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Der türkische Bericht.
'Deutschen und ihre Verbündeten halten in Rußland
Hauptquartier
Das
.
Jan
.
1
Konstantinopel,
, in Belgien 28000 , in
300 000 Quadratkilometer besetzt
teilt mit : An der Dardanellenfront bei Sedd-ül-Bahr
25 000 und in Serbien und Montenegro 87 000
Frankreich
fanden in der Nacht zum 31. ' Dezember lebhafte Bom¬ Quadratkilometer . Im Anschluß an diese statistische Fest¬
benkämpfe am rechten Flügel statt. Im Zentrum dauerte
stellung sei noch mitgeteilt, daß bis zum Schluß des
der heftige Artilleriekampf und das Bombenwerfen bis
, 2. Januar 1916.
Hauptquartier
Großes
über 750 feindliche Handelsschiffe wit mehr als
Jahres
brachten
zum Morgen an . Am 31. Dezember, nachmittags,
Millionen Tonnen versenkt wurde. Der deut¬
anderthalb
Kriegsschauplatz.
Vestlicher
wir am rechten Flügel zwei Minen zur Explosion. Sodann
war bekanntlich erst am 18. Februar v.
U-Bootkrieg
sche
In der Nacht zum 1. Januar wurden Versuche stär- beschoß die feindliche Artillerie unter Mitwirkung zweier
I . eröffnet worden.
erer englischer Abteilungen, in unsere Stellung Lei Fe- feindlicher Kreuzer unsere Schützengräben im Zentrum.
einzudringen,
inghem (nordöstlich von Armentieres)
Wir erwiderten das Feuer kräftig. Unsere Batterien in
Türkischer Erfolg gegen die Rnssen.
vereitelt.
den Meerengen beschossen die Aüsschiffungsstelle von Sedd2 . Jan . Ein Telegramm aus
Konstantinopel,
Nordwestlich von Hulluch besetzten unsere Truppen
ül-Bähr und die benachbarten Lager. Das Panzerschiff Bagdad meldet: Eine türkische Abteilung, die in der
ach erfolgreicher Sprengung den Trichter.
„Sufsren " antwortete unter dem Schutze von fünf Torpedo¬ Gegend von Sandschak Bulrk, südlich des Urmia -Sees
Bei der Eroberung eines feindlichen Grabens südlich booten und mit Hilfe der Beobachtungen eines Flugzeuges
die Russen aus dieser Stadt und fügte
es Hartmannsweilerkopfes fielen über 200 Gefangene aus dieses Feuer erfolglos. Eines unserer Wasserflugzeuge vor ging, verjagte
ziemlich bedeutende Verluste zu. Augenblicklich wer¬
ihnen
Beobachtungen
welches
n unsere Hände.
an,
Flugzeug
griff ein feindliches
den die Russen verfolgt.
anstellte, verhinderte es, seine Beobachtungen fortzufetzen
) estlicher Kriegsschauplatz.
neues.
nichts
Sonst
fliehen.
zu
es,
Die Torpediernng des englischen
zwang
und
An verschiedenen Stellen der Front wurden vorPostdampsers „Persia ".
Nörd.
abgewiesen
Abteilungen
russische
ehende schwächere
Der Dank des Kaisers.
ich des Tryswjaty -Sees war es einer von ihnen ge¬
1 . Jan . Meldung des Reuterfchen Bu¬
London,
1 . Januar . Seine Majestät der Kaiser
Berlin,
angen, vorübergehend bis in unsere Stellung vorzu¬ hat aus Anlaß des Jahreswechsels folgenden Erlaß ge¬ reaus . Der Postdampfer „Persia " der Peninfular - und
ringen.
geben: An das deutsche Heer, dis Marine und die Schutz¬ Oriental -Linie wurde am 30. Dezember bei Kreta tor¬
jalkankriegsschauplatz.
truppen . Kameraden ! Ein Jahr schweren Ringens ist pediert. Die Mehrzahl der Passagiere und der beträcht¬
Die Lage ist unverändert.
abgelaufen. Wo immer die Ueberzahl der Feinde gegen lichen Besatzung ist umgekommen. Nur vier Boote vermoch¬
Oberste Heeresleitung.
ten den Dampfer zu verlassen, deren Insassen nach Ale¬
unsere Linien anstürmte, ist sie an Eurer Treue und
gebracht wurden . Unter den 230 Passagieren be¬
Schlagen
zum
Euch
Ich
wo
Ueberall,
.
zerschellt
Tapferkeit
-ungarische Tagesbericht. ansetzte, habt Ihr den Sieg glorreich errungen. Dankbar xandria
ße? österreichisch
fanden sich drei Amerikaner. — Die „Persia " hatte 7951
Wien, 2. Januar . Amtlich wird verlautbart , 2. erinnern wir uns heute vor allein der Brüder , die ihr Blut
Donnen.
Januar 1916:
freudig dahingegeben haben, um die Sicherheit für unsere
Explosion des englischen Kreuzers „Natal ".
Kriegsschauplatz.
Lieben in der Heimat und nuvergänglichen Rühm für das
Russischer
London, 2 . Jan . Die „Times " melden über die
Der Feind nahm nun auch seine Offensive gegen Vaterland zu erstreiten. Was sie begonnen haben, werden
wir mit Gottes gnädiger Hilfe vollenden. Noch strecken Explosion des Kreuzers „Natal " : Sie fand am DonnersAz bessarabischr Front der Armee Pflanzer -Baltin . wi'ernsten Verlusten an
er jaus. Nachdem er schon in der Neujahrsnacht zweimal die Feinde von West und Ost, von Nord und Süd m tÜg nachmittag statt und war mit
wird, kamen von
gemeldet
Wie
verbunden.
Menschenleben
uns
was
aus,
nd am darauffolgenden Bormittag ebenso oft vergeblich ohnmächtiger Wut ihre Hände nach allem
ungefähr 300 Mann
ersucht hatte, in unsere Stellungen einzudringen, führte das Leben lebenswert macht. Die Hoffnung, uns im ehr¬ der 704 Personen starken Besatzung
r um 1 Uhr nachmittags gegen die Verschanzungen bei lichen Kampf überwinden zu können, haben sie längst be¬ an Offizieren und Matrosen um. Das Schiff lag im
Hafen. Die eigentliche Ursache des Unglücks ist nicht be¬
"oporoutz einen neuerlichen starken Angriff aus, der von graben müssen. Nur auf das Gewicht ihrer Masse, auf
en tapferen Verteidigern im Handgemenge abgeschlagen die Aushungerung unseres ganzen Volkes und auf die kannt . Amtlich wird mitgeteilt, daß der Kreuzer durch
Wirkungen ihres ebenso frevelhaften, wie heimtückischen eine Explosion im Innern zerstört worden ist. Der Ort,
mrde. Zwei Stunden später drangen im gleichen Raume
rchs russische Regimenter vor, die zum größten Teile Verleumdungsfeldzuges auf die Welt, glauben sie noch wlo sich das Unglück ereignete, wird verschwiegen.
bauen zu dürfen. Ihre Pläne werden nicht gelingen. An
bermals geworfen wurden. Nur in einem BataillonsabDie „Aneona "-Augelegenheit.
. Die Ver- *dem Geist und an dem Willen, der Heer und Heimat
hnitt ist der Kampf noch nicht abgeschlossen
werden:
1 . Jan . Der „Rotterdamsche CouRotterdam,
rste des Gegners sind außerordentliche groß. Auch unsere ; unerschütterlich eint, werden sie elend zuschanden
Ärypofront nordöstlich von Buezacz griff der Feind am l dem Geist der Pflichterfüllung für das Vaterland bis zum rat " meldet aus Neuyork: Frau Dr . Cecilie Greil, die
reujahrsmorgen an. Der Angriff mißlang ebenso wie ein ? letzten Atemzug und dem Willen zum Siege. So schreiten bei der Versenkung der „ Ancona" gerettet wurde und
aus deren angebliche Mitteilungen die erste Note der
ussischer Vorstoß auf eine Schanze nordöstlich von Bur- j wir denn in das neue Jahr . Vorwärts mit Gott zum
rnow. Die Zähl der seit einer Woche in Ostgalizien ein- j Schutz der Heimat und für Deutschlands Größe. Großes Vereinigten Staaten zum Teil gegründet ist, kam heute
in Neuyork an Bord des sranzösischen Dampfers „Rocharnebrachten Gefangenen reicht an 3000 heran . Südlich j Hauptquartier , 31. Dezember 1915. Wilhelm.
, daß auf die Ret¬
on Dubno und bei Berestiany im Kormin-Gebiet wurden
beau", an. Sie erklärte nachdrücklich
Das besetzte Gebiet am Jahresabschluß.
j
tungsboote der „Ancona" nicht geschossen worden sei,
hwächere feindliche Abteilungen abgewiesen.
Während das von unseren Feinden besetzte Gebiet weigerte sich, über die Haltung der Besatzung des Damp¬
l
Kriegsschauplatz.
Italienischer
8000 Quadratkilometer umsaßt, stellt das von den fers die geringste Auskunft zu erteilen und erklärte,
nur
j
Nichts Neues.
! Zentralmächten okkupierte Gebiet einen Flächenraum von daß sie lieber mit der „ Ancona" untergegangen wäre, als
Kriegsschauplatz.
südöstlicher
j 440 000 Quadratkilometern dar . Von den 8000 Quadratdie Ursache zu sein, daß es zu einem Kriege zwischen
Keine besonderen Ereignisse.
f kilometern der feindlichen Okkupation entsallen 80 Qua¬ den Bereinigten Staaten uno Oesterreich- Ungarn käme.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: dratkilometer aus die Dardanellen , 820 aus Elssaß Lothringen . 2300 aus Oesterreich, und zwar auf das Jsonzo- Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 2.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
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(1 . Fortsetzung.)

Rolf Kühne legte den Bleistift müde aus der
Hand . Nichts, gar nichts, zu dem er sich hätte melden
können ! Nichts, das irgendeine Aussicht aus Anstellung,
auf mögliches Fortkommen versprach!
Und doch mußte , mußte es fein.
Sein Besitztum zählte, außer einigen noch unveräußerten Gegenständen , nur noch nach wenigen Mark,
nachdem er das letzte, was er besessen, seinen kleinen Anteil
an dem Verkauf der Leihbibliothek, den armen Frauen
da draußen in dem kleinen märkischen Nest überlassen
Er lehnte den Kopf in die Hand und grübelt
Das Getränk, das er noch nicht berührt hatte , wc
langst kalt geworden.
nichts davon bemerkt, daß das öttf
ux hatte
ihm die Taffe frisch mit heißem dampfe:
den Kaffee gefüllt und ihn dabei unsanft an die Schultt
gerührt und gutmütig bemerkt hatte : Er möchte do«
nun endlich mal 'nen Schluck trinken. Er käme ja son
Kräften . „Mit nischt, nischt Warme
m n Leib, rst der Mensch überhaupt kein Mensch nid
jesagt und die hatte i
Cl9c immer
n?r
allen Stucken recht."
blonde Mädchen hatte ihm den Henk«
ho*.
l" bic H ^ d gedrängt . Nachdem e
ekn
em paar Schluck des dünnen , heißen Getränkes heruntei

gewürgt hatte , ging etwas wie Zuversicht über fein
ernstes stilles Gesicht. Ja , nach und nach schien es wie
von einer bestimmten Hoffnung darin aufzuleuchten.
Er nahm das Zeitungsblatt , in dem er zuletzt ge¬
lesen hatte , noch einmal zur Hand und sah nach dem
Datum des heutigen Tages : 6. März . Gleich nach
Weihnachten hatte er dem Professor seine Studien¬
mappe gebracht. Vielleicht, daß er inzwischen doch ein¬
mal Zeit gefunden hatte , sie anzusehen ! Vielleicht, daß
er ihm nicht alles Talent absprach, daß sich doch noch
dm Zukunft vor ihm auftat , an der er mit allen Fasern
femes Wesens hing.
Rolf Kühne begriff sich plötzlich selbst nicht mehr.
Wie nledergebrochen mußte er sein ! Wie gar nicht
mehr er selbst, daß er den Besuch bei dem berühmten
Mann hatte vergessen können, der, ein Jugendfreund
fernes Vaters , ihn so verbindlich aufgefordert hatte
wrederzukommen , sein ehrliches Urteil einzuholen . Daß
der Hunger ihn erst daran mahnen mußte, daß es noch
erne große Lebenshoffnung für ihn gab!
Freilich waren es bitter schwere Monate gewesen,
die zwischen dem Damals und dem Heute lagen.
Der Jammer der armen Mutter , der verbissene
Groll der Stiefschwester, die rastlose Mühe , das kleine
belastete und heruntergewirtschaftete Geschäft überhaupt
an den Mann zu bringen.
Die kaufmännischen Anforderungen , die an sein auf
diesem Gebiet gänzlich unzureichendes Verständnis
wahrend der Verhandlungen , bei der Uebergabe, bei
den Verrechnungen und Auszahlungen , gestellt worden
waren , hatten seinen ganzen Menschen in Anspruch
genommen . Es war ja doch seine Pflicht gewesen,
und er hatte sie mit Freuden auf sich genommen , den

Frauen beizusttherr, ihnen ihr kleines Besitztum nach
Möglichkeit verwerten zu helfen.
Nun war das Aergfle überstanden . Sie waren m
ihren kleinen, bescheidenen Hafen eingelaufen , die
Mutter mit stiller Resignation , Berta mit Schelten und
Grollen . Nun durste er wieder an sich selbst denken,
sich mit neuen Hoffnungen an seine geliebte Kunst
klammern , falls der alte Mann ihm die frohe Zuversicht
gab, daß sie keine brotlose für ihn sein würde , daß er
mit ihr die Seinen und sich selbst würde über Wasser
halten können.
, wie neu geboren. Ein
Rolf sprang auf, elastisch
Mel des Lebens wert, lag vor ihm.
Er rief das dicke, blonde Mädchen herbei, das ih»
aus dummen Augen anglotzte. War das noch derselbe
Mensch, der bis vor einer Viertelstunde ein Gesicht
gemacht hatte , als ob es Matthäi am letzten mit ihm
sei ? Als ob ihm alle Felle weggeschwommen wären?
Sie schüttelte den Kopf. Ein wahrhaftiges Wunder
hatte ihr heißer Kaffee da wieder getan . Und so arm,
wie sie ihn taxiert hatte , den schönen, jungen Menschen,
mußte er ja auch wohl nicht sein. Er hatte zwei Tassen
Kaffee bezahlt, obgleich er nur eine getrunken hatte,
und einen ganzen baren Groschen hatte er ihr als
Trinkgeld gegeben ! —
Rolf Kühne sah nach der Normaluhr an der
Straßenecke. Gleich zehn. In einer Stunde würde er
den weiten Weg nach dem Westen zurücklegen können,
wenn er sich tüchtig dazuhielt . Vor halb zwölf ging
der Professor selten aus . Gewöhnlich hatte er sogar
bis mittags Schüler im Atelier, oder er arbeitete an
seinen eigenen Werken. —
Mit langen Schritten durcheilte Kühne die lärmen»

London, 2 . Jan . Die Admiralität veröffentlicht die
eines Albums für das Publikum herausgegejben werden
Eröffnung - er Semlrn -Belgrader Eisenbahnbrücke.
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Wien, 2 . Jan . Aus dem Kriegspressequartierwird
des Kreuzers „Natal " mit dem Leben davon¬
Explosion
Das Befinden des Königs von Griechenland.
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Einweihung der Savebrücke bei Belgrad der direkte Eisen¬
2 . Jan . Die Regierung hat die EcPetersburg,
Effelsberg,
bahnverkehr der Zentralmächte mit Bulgarien und der B . meldet: Die Professoren Kraus und vonwie sich die machtMng gegeben, bis zum 14. Januar 1917 bis zu
Türkei nach nahezu 1* jähriger Unterbrechung wieder er¬ die hier eingetrosfen sind, um zu prüfen, vollzogen hat, einer Mrllravde Schachteln Zündhölzer zollfrei einzusühren.
Entwicklung in der Genesung des Königs
öffnet. Dank rechtzeitiger Bereitstellung des Materials
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aber für die vollständige Heilung der Wunde notwendig zu feuern. Auf der ganzen Westfront fanden Artillerie^Ausnutzung von ihren Pfeilern über die Save führt, war
Majestät nicht
nur
die Wegräumung der gesprengten Brückendecke die erste und vermag den Gesundheitszustand Seineran seiner Tätig¬ kampfe statt. Ein feindlicher Artillerieangriff erfolgte
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Arbeit , und, soweit
für die Franzosen abgeschlagen wurde.
Teile der früheren Decke bezog, auch eine der schwierigsten. keit nicht zu hindern.
In Ostpreußen und im nördlichen Polen trat keine
Den Arbeiterpartien , welche diese gefahrvolle und müh¬
Ei » Mann für den Osten.
demnach
gebührt
,
verrichteten
Veränderung ein. In Polen westlich der Weichsel gelang
same Arbeit in so kurzer Zeit
London, 2 . Jan . In einem „ Ein Man für dm
es unseren Truppen nach mehrtägigem harten Ringen,
besonderes Lob. Beim Brückenbau waren drei österreich¬ mittleren Osten" betitelten Leitartikel verlangst die „Times ",
be¬
Eisenbahnkompagnien
deutsche
drei
und
den besonders stark befestigten Stützpunkt der russischen
isch-ungarische
daß für die Leitung der Kriegsoperationen im Osten, Hauptstellung Borzymvw zu nehmen, dabei tausend Ge¬
schäftigt, welche unter Leitung des K. K. Hauptmannes
größeren Umfang an nähmen und immer fangene -zu machen und sechs Maschinengewehre zu erbeu¬
Pihera bei der Arbeit wetteiferten und in kaum zwei Mo¬ die einen immer
ausgäben, ein Mann ausgestellt
Probleme
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technischen
ten. In drei Nachtangriffen versuchten die Russen, Boczynaten eine der glänzendsten
politisch und militärisch, genau kennt mow
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den
der
,
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zurück zu gewinnen, ihre Angriffe wurden unter
Krieges vollbrachten.
von Kairo aus die Kämpfe aus den verschiedenen großen Verlusten zurückgewiesen
. Auch östlich Rawa kam
und
Kreiste Verletzung der griechischen Hoheitsrechte.
Kriegsschauplätzen einheitlich leitet. Die verschiedenen unser Angriff langsam vorwärts . Sämtliche russischen An¬
1 . Jan . „Evening News" melden aus
London,
Kämpfe stünden alle miteinander in einem teils poli¬ griffe in der Gegend Jnowlodz wurden sehr verlustreich
-Saloniki vom 30. Dez. : Nach einem Luftangriff auf tischen, teils militärischen Zusammenhang. Die jetzt herr¬ für den Feind abgewiesen und nicht wiederholt.
Saloniki hat General Sarrail Befehl gegeben, die Kon¬ schenden Flickwerkmethoden müßten unverzüglich aufhören.
Die abermaligen Versuche des Feindes die österreichische
suln der feindlichen Staaten in der Stadt mit ihrem Per¬ In den nächsten Monaten sei entschlossenes Handeln Schlachtreche westlich und nordwestlich Gorlice zu durch¬
und rasche Entscheidung nirgends notwendiger als im brechen, scheiterten wieder unter schweren Verlusten des
sonal zu verhaften. Englische und französische Truppen
Verhafteten
die
führten
und
mrttleren Osten. Der Feind könne bald, vor dem Tore Gegners . Während dieser Kämpfe, die den ganzen Tag
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.
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Aus russischer Kriegsgefangenschaft.
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garischen Konsuls
schrieben: „Geld habe ich noch keines auslbezahlt
regt hier die größte Erbitterung . Die griechische Regierung ten. Schicke keines nach. Ich habe von Deinen 30 und
Das neue Jahr!
legte einen energischen Protest ein. — Die Mittelmächte, 50 Kronen noch keinen Heller bekommen. Nach den Be¬
Ein neues Jahr ! Vielleicht kein lebendes Volk tritt
Bulgarien und die Türkei haben bei der griechischen Re¬ richten geht es den russischen Kriegsgefangenen in Oester¬
in ein neues Jahr , wie das deutsche. Das
hochgemut
gierung einen gemeinsamen Schritt wegen der Verhaftung reich besser als uns in Sibirien . Wir sind Unter hohen so
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.
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.
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wissenschaftlichenund
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,
hoben habe. — Griechenland ist entschlossen
, und einem Stück Brot . Dabei gibt industriellen Dingen voran, in welchen es trotz allev
gekocht
Wasser
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letzung seiner Neutralität nicht zu dulden- Es verlangt es Kolbenstöße und Hiebe ganz wie beim Sklavenhan¬ Mühe von unseren Nebenbuhlern und Gegnern nicht mehr
vom Bierverband die Freilassung der Konsuln, ferner ihre del. Es wäre doch schon höchste Zeit, daß die russischen ver¬ eingcholt werden kann. Das zeigt sich jetzt im Kriege in
einwandfreie Behandlung in der Zwischenzeit, sowie die antwortlichen 'Funktionäre der Kriegsgefangenenlager ihren der Elektrizität , in der Ehemie, in der Mechanik und auf
Herausgabe der besetzten KonsulatsgKäude in Saloniki
Untergebenen besser auf die Finger sehen, damit dies« anderen Gebieten, auf welchen unsere Feinde schmerzlich
an die grichische Behörde.
ewigen Diebstähle an den armen Gefangenen, wenigstens entbehren, was bisher von deutschen Autoritäten geleistet
soweit es bei' der Selbstverständlichkeitder russischen Kor¬ worden ist. Die Freude , das Gute vervollkommnen zu
Wehrpflicht.
Englische
ruption überhaupt möglich ist, verhindert werden. Es
auszugestalten, begleitet
London, 2 . Januar . Meldung des Reuterschen kann doch nicht angenommen werden, daß schon die über¬ können, das Neue mm Besseren
Nation hält aus,
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Vo
— Goldfund. Bei einer polizeilichen Durchsuchung Briefverkehr nur 7 bis 8»/o, für zwei Jahre also 15<
ausmacht. Allein der tägliche Feldpostbriefverkeyr des
eines Quartiers in einem Bauerngute des Stadtteiles
Bonames entdeckte man durch Zufall bei vier polnischen Reichs-Postgebietes nach und von dem Felde, sowie im
schon mit seinen
Arbeitern über achthundert Mark in Gold. Das Gold Reichs-Postgebiet selbst übersteigt jetzt Tagesbriefaufliefögesamte
die
Sendungen
Millionen
18,7
zugeführt.
Reichsbank
der
natürlich
wurde
etwa
— Einbruch. In einer Wohnung der Schloßstraße rung des Reichs-Postgebiets von 1913. Dabei steht
sind gegen 90 000
25 wurde am Freitag ein Einbruch verübt, bei dem die ein Mittel des Reichspostpersonals, das
im weiteren Umfange
Diebe sämtliche verschlossenen Behälter erbrachen und Mann , im Felde, sodaß die Reichspost
muß.
arbeiten
Aushilfskräften
mit
durchwühlten. Den Einbrechern fielen außer Wäsche und
Bekleidungsgegenständen auch mehrere hundert Mark bares
Amtlicher Tagesbericht.
'Geld und ein Sparkassenbuch über 300 Mark in die
Hände. Die Wohnung wurde schon vor 'zwei Monaten ein¬
3 . Januar 1916.
Hauptquartier,
Großes
mal von Einbrechern heimgesucht.
Kriegsschauplatz.
— Ein Zimmerbrand entstand gestern morgen uni Westlicher
11 Uhr im Hause, Weingarten 14. Die hiesige Wache
Eine große Sprengung nördlich der Straße La
die Gefahr. Me Ursache war das Spielen von
beseitigte
dem
sind
Kampf- und
Reichsregierung
n Fürsten und die deutsche
Basse—Bechune hatte vollen Erfolg .
Kindern mit Weihnachtskerzen.
mdsatze unserer Politik treu geblieben, nur dann das
Verbindungsweg
ein
sowie
— Ausbruch der Brustseuche. Unter den Pferdebestän¬ Deckungsgräben des Feindes,
anders
inlich
sein mußte, unddie so hat
wenn deres deutsche
ergreifen, Aber
wert zu
. Der überlebende Teil der Besatzung,
der Fuhrunternehmer Karl Göbel, Höhenstraße 18; wurden zerstückelt
den
vom
niemand sagen können, daß wir frevelhaft den Krieg
7; Jg . Reinhard Hahn, Rödel- der sich durch die Flucht zu reiten versuchte, wurde von
Friesengasse
Fischer,
.
Ph
Zaun gebrochen haben. Die deutsche Einigkeit hat unter
heimer Landstraße 36 und des Kohlenhändlers Simon
unserer Infanterie und von Maschinengewehren wirksam
t>em Zeichen des Krieges neue und glänzende Triumphe
Wilzbach, Wiesenstraße 34, ist die Pferde-Jnfluenza (Brust¬
gefeiert, und wir denken, der Segen unserer Friedensliebe seuche) ausgebrochen.
gefaßt. Ein anschließender, auf breiter Front ausgeführter
wird nicht ausbleiben.
— Ein Kind von 4 Jahren verbrannte gestern früh Feuerüberfall überraschte die feindlichen Grabenbesatzungen,
In diesem Rück- und Ausblick mögen wir den Schritt
8 Uhr im Hause Ginnheimerlandstraße 6. Das Unglück die teilweise ihr Heil in eiliger Flucht suchten. Auf der
, so um
tun ins neue Jahr hinein. Wenn wir zurückschauen
entstand durch Umwerfen des Christbaumes in Abwesen¬ übrigen Front keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
dürfen wir sagen, wir taten, was wir konnten, den Frieden
heit der Eltern.
Bei der Beschießung von Lutterbach, im Elsaß durch die
Au erhalten, und blicken wir vorwärts , so geschieht es
Nachbarschaft.
der
AuS
herbeiFriären
gesicherten
mit dem Willen, einen neuen,
Franzosen wurden am Neujahrstage beim Verlassen der
30 . Dez. Ein an der Gemarkungs¬ Kirche ein junges Mädchen getötet, eine Frau und drei
— Friedberg,
tzusühren. Daß das unseren Führern mit Hilfe des Volkes
grenze Ockstadt stehender alter Grenzstein, der die Wappen
gelingen möge, das walte Gott!
Kinder verwundet.
von drei hier zusammenstoßenden Gemarkungen trägt und
Kriegsschauplatz.
deshalb von beträchtlichem Altertumswert war , wurde von Oestlicher
Lokal - Nachrichten.
Die Stadtverordnetensitzung
—
vernichtet.
Händen
rohen
Me Russen setzten an verschiedenen Stellen mit dem
3. Januar.
lehnte den Antrag auf Errichtung einer Hausbesitzerkammer
nden Tag en ihre
— Bestanderhebung. Zu der Bekanntmachuna betr. mit der Begründung ab, daß eine derartige Anstalt vorerst gleichen Mißerfolge wie an den vorhergehe
Jagdkommandos
und
Patrouillen
mit
Unternehmungen
Bestandserhebung von tierischen und pflanzlichen Spinn¬ für Friedberg kein Bedürfnis sei.
2 . Jan . Das von dem verstor¬ fort.
— Friedberg,
stoffen und daraus hergestellten Web-, Wirk- und Strick¬
garnen (W. M . '58/9 . 15. K. R . A.) ist ein Nachtrag er- ! benen Rentner Karl Leonhardt der Stadt gestiftete Krema¬ Balkan - Kriegsschauplatz
schienen, dessen Anordnungen am 31. Dezember 1915 in torium ist nunmehr fertiggestellt. Die Stadtverordneten¬
Nichts Neues.
Kraft treten. Durch diesen Nachtrag wird der 8 3 der versammlung hat die Feuerbestattungsvorschriften und Ge¬
Oberste Heeresleitung.
vorgenannten Bekanntmachung dahin erweitert, daß bührensätze bereits genehmigt und sie d«m Darmstädter Mi¬
nisterium zur Prüfung zugesandt . Sobald die ministerielle
allmonatlich meldepflichtig sind auch sämtliche Vorräte
Erlaubnis eingetroffen ist, soll die FeuerbestattungsstätLe
tierischer Zickelhaare, Ziegenhaare, Kälberhaare,
,
r,enderKaschmir
■dem Betriebe übergehen werden.
Neues Theater.
2 . Jan . Der Regierungspräsi— Aus Nassau,
Rinderhaare , Fohlenhaare, Pserdehaare mit Ausnahme !
unwahrdas
auf
Stoffen
den
Hinblick
aus
im
; bent Dr . von Meister hat
Montag , 3. Januar , 8 Uhr : Die 5 Frankfurter
von 'Schweif- und Mähnenhaaren und die
M 1—4 hergestellten Web-, Wirk- und Strickgarne. Melde¬ i scheinlich niedrige Ergebnis der Bestandsaufnahme in den Volkstümliche Preise von 0,50 bis 2,50 Mark . Außec
pflichtig sind jddoch nur Vorräte einer jeden Gruppe, die ! meisten Kreisen des Regierungsbezirks Wiesbaden ange- Abonnement.
Dienstag , 4. Januar , 8 Uhr : Logierbesiutz
mindestens 100 Kg. betragen. Der Wortlaut der Nach- > ordnet, daß in jedem einzelnen landwirtschaftlichen Betragsbekanntmachung ist im Frankfurter Amtsblatt einzu- j triebe eine erneute Prüfung der Getreidevorräte vorgc- wöhuliche Preise . Abonnement B.
schen.
Mittwoch, 5. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter witt
; nommen werden soll.
2 . Jan . Ein sel- Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Der Weibsteusel.
— Aus dem Vogelsberg,
— Kundgebung. Der sozialdemokratische Kreisvor¬ j
-Gelnhausen-Orb s tenes Wild wurde in den gräflich Solms -Laubach'schen Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
stand des Wahlkreises Hanau -Bockenheim
nahm dieser Tage den Bericht des Reichstagsabgeordneten - Waldungen bei Gonterskirchen erlegt. Der Forstwart MelDonnerstag , 6. Januar , 8 Uhr : 1. Gastspiel, ner
iHoch über die Vorgänge im Reichstag entgegen und ! ^ io£ schoß eine Wildsau im Gewicht von etwa 180 Pfund,
einstudiert: Baumeister Solneß . Baumeister Solneß ^ billigte seine Haltung nicht. Er bedauert, daß Hoch nicht j
30 . Dez. Der übliche Albert Bauermann a. G., Hilde Mangel, Else Basier
— Aus Oberhessen,
der Gießener
in
der Minderheit der 20 angehört Der Vorstand i Freitrunk , den in der Sylvesternacht
mann a. G. Erhöhte Preise . Außer Abonnement.
faßte eine Entschließung im Sinne der Minderheit, deren i Gegend die Gastwirte ihren Stammgästen und sonstigen
Verhalten er nicht als Disziplinbruch gelten läßt , sondern Besuchern gewährten, kommt in diesem Jahre infolge eines
als ersten dankenswerten Versuch, den von der Mehr¬ ! Beschlusses der beteiligten Wirte in Fortfall . Als Grund
Notlage angegeben.
heit seit Kriegsbeginn aufgegebenen Klassenkampf im f wird die gegenwärtige wirtschaftliche
—
i -Parlament wieder aufzunehmen.
Immer
-Register
Standesamt
dem
aus
Arrszrrg
SylvesterAm
Eisen.
— Der Frankfurter Adler in
5. Jan . ! Zum vorletzten Male!
d.
Mittwoch
Abend fand in Gegenwart der Prinzessin Friedrich Karl j
<Fraukfurt a. M . Bockenheim .)
Todesfälle.
von Hessen und des Großherzoglich hessischen Frnanz- „Das tapfere
ministers Dr . Braun (Darmstadt) die feierliche Ueber- 26. Walter , Heinrich, Taglöhner, ledig, 67 Jahre , EderFrank¬
gabe des vollendeten Adlers in Eisen an die Stadt
straße 12.
furt statt. Das Eisenkleid der ausgezeichnet wirkenden 28. Bachmann, Hilda Anna Emilie, 4 Monate , BreFigur besteht aus mehr als 200 000 Nägeln, für die etwa
dowstcaße 13.
110000 Mark gelöst wurden. Der Adler erhält vorläufig 30. Rödding, Heinrich, Schreiner, verh., 72 Jahre , Frieeinen bevorzugten Platz im Römer.
sengasse19.
— Freibibliothek und Lesehallen. Dank dem Ent¬
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
gegenkommen des „Rhein-Mainifchen Verband für Volks¬ 25. Sept . Hunecke, Friedrich Heinrich Karl, Landsturmbildung ", welcher der Freibiibliothek die für ihn unver¬
Rekrut, Privatbeamter , 29 Jahre , letzte Wohnug
wendbare Jugendschriften überließ und durch! weitere Zu¬
Friesengasse 7/9.
0
wendungen von privater Seite war es der Freibiblio¬ 10. Okt. Kaltner, Hans Georg, Musketier , Elektrotech¬
be¬
zu
Bedürfnis
thek möglich einem längst gefüllten
niker, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Leipzigscgegnen, ihrer Filialbibliothek in Bockenheim(Rö-delheimerstraße 59.
straße) eine Jugendschriftenabteilung anzugliedern. — Mit
30. Heil, Jakob Philipp , Ersatz-Reservist, Kolonialwaren. TURM:
AM ESCHENHEIMER
einem Bestand von 500 Bänden konnte diese Abteilung
händler, verh., 30 Jahre , letzte Wohnung Werderwerden
übergeben
Oeffentlichkeit
der
Dezember
anfang
straße 22.
- Tlieater.
Speeialitäten
und die Bockenheimer Jugend macht von dieser Neuein¬ 31. Hetzer, Albert, Musketier , Hausbursche, ledig, 20 I .,
Marzelli
Neues
richtung auch schon recht fleißig Gebrauch.
Kretons
letzte Wohnung Kiesstraße 36.
Urkomische j
der
Wunderhunde
Programm
Mecha¬
Res.,
d.
Gefreiter
Notierungen
Wilhelm,
Amtliche
.
Hofmann,
Nov.
4.
Schlachtviehmarkt
**• frankfurter
Färsen
3.
2628
,
Bullen
Zietenstr.
40
.
Ochsen
Wohnung
291
:
vom 3. Januar 1915 Austrieb
niker, ledig, 18 Jahre , letzte
Berger und
Margar . Laube r
M
BACHÜS VH
, 48 Schweine— Ziegen.
, 103 Schafe
und Kühe, 308 Kälber
25. Martin , Karl Friedrich August, Feldpostschaffner,
Berger
Begleiter
und
Lebend SchlachtFlachturner
, verh., 41 Jahre letzte Wohnung
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Oberpostschajsner
Radfahrer
JACOBY
Gewicht Gewicht
Ochse« :
Kiesstraße 25.
Mk.
Mk.
2 Helson 2
Franels
, auSgemästcte höchsten Schlachtwertes,
vollfleischige
Humorist
138-42
76—78
höchstens7 Jahre alt.
Elfenzauber
Sprungkünstler
. u. ältere auSgem. 70 - 75 130-36
, nicht auSgem
junge fleischige
Vermischte Nachrichten.
Else Graf
3 Remy 3
Backes
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
In dem vom GeKriegshumor.
Schweizer
*
akrobatische Tänzl
Vulle « :
Sängerin
Bauernpaar
hess.
neralstabsches Theodor Sprecher von Bernegg eingeleiteten
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts70- 75 124- 30
vollfleischige
65- 69 118-24
Anfang 8 Uhr 10. (Hansa 6570) Vorher Konzert.
Schweizer Buch „ Unser Volk in Waffen" finden sich fol¬
vollfleischige jüngere .
Frem¬
Ein
:
Kriegshumors
schweizerischen
Kühe:
«vd
Proben
gende
Färsen
Logenplatz JL fl 75 , Res. Platz JL 1 .20 , Saal 0 . 65.
, auSgemästete Färsen höchsten
vollfleischige
fragt , ob er sich! rechts oder links holten müsse, um
der
Militär woehent. halbe Eintrittsprse . Wirtschaftsbetrieb
68—73 128 -35
SchlachtwerteS.
nach Großaffoltern zu gelangen. „ Ja, " antwortet ihm ein
<»»In den Logen ‘nur Wein .
, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
vollfieischige
Einheimischer, „das darf ich Ihnen nicht sagen, ich bin
64—70 120 -30
werteS bis zu 7 Jahren.
neutral ." — Es war auf einem angestrengten Marsche
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Züricher Landwehrtruppen im sonnigen Tessin. Der
der
-16
102
58
51.
.
.
.
Leitung : Jos. Valid. — Am Flügel H. Zorn.
Färsen
und
Kühe
wickelte jüngere
.104
, der die Zeit gern nützt, prüft die Leute auf
92
52
46Hauptmann
Färsen.
mäßig genährte Kühe und
Bachstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valle. • - Lisal
Hans
40- 45 91 -102
ihren Orientierungssinn hin . „ Säget , Meyer, nach, welcher
gering genährte Kühe und Färsen.
Werner — Stoffl Wagner — Emmi Ludwig— Marion Heinz—I
Himmelsrichtung marschiert jetzt das Bataillon ? — „ Nach
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries —Karl|
pfg- Pfg.
Süde, Herr Hauptmann ." — „So , so, nach, Süde , woraus
Stummvoll— Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.!
Aälber:
schließt er das ?" — „Wiel i immer mchr schwitze mueß !"
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen
) und beste Saugkälber. 82- 86 137-43
feinste Mast (Vollmilch
der Reichspost hat
* Die Arbeitsleistung
Eintritt
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 76 - 82 129 -40
Eintritt
70 - 76 119 29
geringe Saugkälber.
frei.
in den letzten Monaten weiter stark zugenommen. Nach
|
frei.
Haus
Kaffee
Schafe:
November 1915 werden gegen¬
im
Briefzählung
einer
160
74
- Konzepte
Künstler
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
wärtig allein im Reichs-Postgebiet, Bayern und Württem¬
altere Masthammel und gut genährte Schafe .
unter Leitung des Herrn Kapellmeister
berg also nicht mit eingerechnet, täglich 28,8 Millionen
genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)
^
Ab 4 Uhr
Briefsendungen, einschließlich der nach dem Feld bestimm¬
Wolff van Vries.
Ab 4 Uhr.
Schwet «e:
161
ten und der von den Kriegsgefangenen herrührenden , auf¬
Schweine über 2 Zlr. Leb.-Gewicht 129
geliefert. Gegenüber der Tagesbriefauflieferung im letz¬
-Gewicht 108 138
vollfierschlge bis zu 2 Zentner Lebmd
.
ten Fried ensjahr 1913 von 17 Millionen Briefsendungeu Für dir Vtctaltion vrnmIwerMchF . Kaufman
fierfchlge Schweine. . .
« tx Frankfurt t.
—
! . ! ! ! ! ! ! —
Sauen.
ist die derzeitige Tagesauflieferung um 69°/o größer, wäh¬ Druck«. vrrlqz der vm^ nrcknet ff. Kanfuu»» k
ftwffmt a.
rend sonst die durchschnittliche jährliche Steigerung beim
Der Markt wird bei flottem Handel geräumt.

Mütig , daß es die Intrigen unserer Feinde nicht für
Wahrheit nehmen wollte. Als die bösen Ränke König
Munchs , seine Einkreisungspolitik, immer wieder aufged^eckt wurde, da hieß es bei uns regelmäßig, er meint es
nicht so schlimm. Heute wissen wir nur zu gut, wie arg er
es gemeint hat, daß seit etwa zehn Jahren schon der Krieg
vor der Tür stand.
Man hat uns gefürchtet, deshalb war aus der Ein¬
kreisung noch kein Krieg geworden. Und Deutschland war
viel zu friedliebend, als daß es die Angebote Englands
iaus RußlaNd loszuschlagen, und die des Zarenreiches, gegen
Großbritannien vom Leder zu zichen, angenommen hätte
Wenn wir alle guten Chancen hätten ohne Skrupel aus¬
nützen wollen, die Landkarte von Europa sähe heute wahr-
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Sehnmann
:„
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- Theaterl

feste druff!“ ~

.“ AL°
Schoeiderlein
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Künstler - Brettl

Wer sparen

will

Noch vorteilhafte
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Ifarnerei

Normalhosen
Normaljacke»
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Für morgens8—10 Uhr ucht saub. Fraul
Frau Friedrich, Gr . Seestraße 381.
7
Saubere Monatsrau od. Mädchen
gesucht« Markgrafenstraße
7, part. 10

Preise!

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpf
-Noack
ßpezial*6efcbäft für gut« Untetzeug« u. 8trumpfwaren,
jBCCKENHEIM
, Leipzlgetftmfl# « . B4» Undgrafenfttaß«
ftudb flnftrickenu. flnweben. G Telefon RmtTemttt«, M4S

s
i
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Herreu Sohlen st. Fleck
Dame »
„
„
„
0 * *** lrt 30 Nßg.
Kinder Sohle « je nach
Ahtrihwistvotzv

Größe
34

Der Muke Fritz.
Male:

8
m

i
m

8 .20 M.
4 .20 „

Prvivi4

19«
| | lri >| gv SO .
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Zu erfragen Expeditiond. Blattes. 4349
Fräulein sucht möbliertes Zimmer, wo sie
tagsüber ein Kind lassen kann. Offerten
unter J . GLa. d. Expeditiond. Blattes, 5
Sophieuftraße 42 , Hinterhaus.
mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten
. Näheres Sophienstraße 41, parterre.
4201

s: F . KA . UFMA .NN
Buch druckerei
i
Leipziger8tr . 17 Frankfurt

Monatfrau oder Mädchen für Vor- und
Nachmittag gesucht
. Leipstgerstr
. 101. 8

Uebr . Rover

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

Monatsrau für 2 Std . morgens gesucht.
Kiesstraße 2911. Zu sprechen morgeus. 9

Anfertigung

a . M. - "West

cs C° .
Tel . Taunus416$

von Drucksachen

WohNUWkN.

a£ß£

Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker rc
3 Zimmerwohnuug
mit Bad im
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vern.
Moltke -Allee 108 T. St .Näh.I .St . 32 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ 26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
55 Näheres Hinterhaus Schlosserei. _70
4 Zimmerwohnung
, 1. u. 2. St . moderne muten. Falkstraße 33 c.
Heizung au?1 April zu verm. Kriegsnachlaß.
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad per sof.
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu¬
D 5 gitmstty
»♦
H
zu vermieten
. Falkftraße 101, 2. St . 56 vermieten
. Landgrafenstraße
. 16. Zu erfia*
Franz Rückertftraße2, parterre. _31
6 Zimmerwohnung3. tock moderne
Große freundl. 4 Zimmerwohn, mit allem
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute gen ^?andzrafenstraße 18. _ZI
He zung sofort zu vermieten iegsnachlaß. Zubeh. sof. zu verm. Falkstraße 42.
. Landgrafen fr 41,1 . St . 57
33 zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnuug
zu
Franz Rückertstraße2, parterre._15
3 Zimmerwohnung zu vermi.ten. Werder¬ vermieten . Fleischergasse
Eine neuhergerichtete
4 Zimmerwohnung
9_
82
4 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 22 « , und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. straße 39. Näheres bet Uhl, 2. Stock 58
Mansardenwohnung
2
Zimmer
u.
Küche
2. Stock billig zu vermieten
. Näheres Zu erfr. Schloßstr. 32, Pfälzer Hof. 34
Falkstraße 104 , 3 . Stock.
zu vermieten. Nauheimerstraße8._
83
Adalbertstraße 25, part. im Büro.
16
, neuhergerichtet, Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 Zimmerwohnuug auch für zwei Schöne 3 Zimmerwohnung
. 59
Familien billig zu vermieten . Näh. sof. od.spät, zu verm.Näh I . St . Henkel
Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 84
Werrastraße4, 1. Stock.
35
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Badu. Zub. zu
Freundliche
2
Zimmerwohnung
verm. Näh Holland Göbenstr 4,1 . St . 60
8 Zimmerwohnuug
mit allem
zu vermieten . Preis 28 M . Leip¬
Komfort der Neuzeit sofort zu
Große 3 Zimmerwadnung mit Bad, ztge rstraße 08 . Zn
tr 07 « 85
Vermiete « . Leipzigerstr . 48d . Näh.
Mansarde, 3 schöne Zimmer, Küche,Keller Balkon, Veranda nno alle!-; Zr behör zu
^
chöne2
Zun-!.
erwohm
na
s.W - i Zim¬
Aeipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschuer. abgeschlossen
. 38 Mark sofort zu vermieten. vermieten.Näh. Sopy.cnstr. 1i5 , p. l. 61
mer
und
Küche
mu
Hrusue-w
ltmig
an ruh.
HerSfelderstraße2, 3. Stock.
11
8 Zimmerwohnuug mit Bad
Bredowstraße 10 , 3 . Stock.
Leutezu
-erm^
Näh
'ei
z-gerstr
.
88.
86
sofort preiswert zu vermieten. Näheres
AppelsgTUststv
13 . 4 . KI.
3Zimm , Bad, Verandau. allem Zub. Preis
Seit
n-.au
t
Zim
.ner
und
Küche
an
Große Seestraße 57, parterre.
18 3 Zimmerwohnung zu vermiete ». 552 M . an ruh. Familie sof zu verm. 62
ruhige Mieter zn eruueten. Zu erfragen
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
36
3 Zimmerwohnung 45 M . z. 1. Februar. Große Seestraße 49, 1. Snock
.
87
Zu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St . l.
63
Große 2 Zun erwochumg sofort billig
-Wohn. m. Z. Sophienstr. i?b. H. N. 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Markgrafeustr . I i . Sch. 3 Ztr;mer- zu vermieten. FaUttraiie 106, 4. Stock.
P lmeng.u.Zepp.-AlleePr. 780M. sofort oder später zu vermieten._
37 wohn. ab 1. 4. 16. zu verm. Näh. part. 64 Näheres h Stock links.
88
p.Apr.od.Jul .z.v.Z.erfr.Falkstr.52p.
3 Zimmerwohnuug sofort zu verm.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon Kreuznacherstr
. 43, 1. St ._
38
an ruhige ständige ^<ute u, vermieten.
Freundliche2 Zimmerwohnung zu ver- Fröbelstr ß'
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof
Zu erfr'. l . Stock.
89
. 84, 1. Stock. 4
gerichtet sofort od. später z« vermieten
. Am zu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh, part.
39 mieten. Näh. Leipzigerstr
Frenndl.chl
2
zi mmerwohnung mit Zub.
Weingarten3, 1. St . Zu erfr. im Laden 14
2 Zimmerwohnuug zu vermieten.
3.
zu vermieten. Klerue Seestraße 12.
90
Gophieustraße 07 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬ Näh. Rödelheimerstraße7, 1. Stock. 13
z«
Kleine
2
Zimmerwohnung
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
91
Aussicht sofort zu vermieten
.
19 sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 40 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 65 vermieten . L-.-^ ' gerstr 78, I . St ._
Bl
Iissr
Schöne 4 Zimmerwohnuug mit
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
KorlssssMarGUtz ^ 56 a«
Zubehör §*»§4»* * zu vermieten.
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem 2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
Kleine Mansa »dewohnung
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
20 Hause zum 1. Febr. eventl. früher zu verm. Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 66 zu vermieten
. Kurfürstenplatz 35.
92
41
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Zietenstraße5, Näh, part. Euler.
Kleine 2 Zimmerwohnung
zu
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St .,
neuhergerichtet
, elektrisches Licht, zu ver¬
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. vermieten . Solmsstraße 7 « .
67 zu vermieten.Schwälmerstr.15, 1. St . 93
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock.
21 im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Diemelstraße 8 , parterre.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
sofort zu verm. Homburgerstr
. 11. 1.
42 Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
4
zu verm. Schwälmerstr
.8. Zu erfr.Nr .9. 94
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu Näheres Schleusenstraße 16, part.
68
1 HU
verm. Rödelheimerstraße8, 1. St . 43
ve rmieten
. Leipzigerstraße 1._22
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn- zu vermieten.Friesengasse4, 1. Stock. 96
4 Zimmerwohnuug
mit Bad, Warm¬
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ heimerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 69
1 Zimmer nnd Küche zu ver¬
wasserversorgung
, elektischem Licht sofort mieten. Falkstr. 84, 3. St . Näh. 1. St . 44
2
große
schöne
Mansardenzimmer
mit
mieten
. Adalbertstraße 67, part.
96
-u vermieten
. Leipzigerstraße 17.
23
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬ Ofen und Kochofen zu vermieten
. Falk1 Zimmerwohnung
mit Küche,
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer- richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. straße 82a, 1. Stock._
70 Keller, geschloffenem Vorplatz, Bleichplatz
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Florastraße 18, Seitenbau. _45
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. und Trockenboden sofort oder später zu
Näheres 1. Stock daselbst
.
24
Tchloßstraße 80 . 3 Zimmer Dvhnung Küche zu vermieten. Kurfürstenstraße 57. vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
58 # 1 . KI.
zu vermieten
. Erfr. Jordanstr. 45.
46 Zu erfragen3. Stock rechts._
97
71 im 1. Stock bet Kirchner.
4 Zimmerwohn
, mit Bad u. all. Zub. sofort
Schöne gr. 3 Zimmerwohnungm. Bad sof. * Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
zu vermieten
. Näh. 3. St . daselbst
.
25 diü. zn vermieten
. Leipzigerstraße 12. 47 terhaus zu verm. Leip igerstraße 42. Näh. vermieten
. Göbenstraße9. Näh. 1. St . 98
Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
Gchöue 3 Zimmerwohnung mit Leipzigerstr . 48b , 2 «Stock._
72
1
Zimmerwohnungm.
großer Wohnküche
Veranda, Bleichpl
. in gutem Hause sofort zu Zubehör sofort zu vermieten . Wil2
Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver- zu vermieten
.
Hamburger
^
r.
30, Hths. 1. St.
vermieten
. Erfr. Falkstr. 81, I .St .
26
Näh. im Hause bei Bernhard, 1. St . r . 90
mieten. Friesengasse 5._73
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft. _48
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
iflrtltmtitit
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
2 Zimmer mir Kochherd
zu vermieten. Homburgerstraße 28.
27
zu verm. Leipzigerstraße 22.
74 zu vermieten. Große Seestraße 16. 100
zu vermieten. Leipzigerstraße 11._49
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
2 Zimmerwohnuug
zu vermieten. Rödelheimerlandsträße 40, parterre ist
vermieten. Näh. Falkstraße 33, part. 50 Mühlgasse 19._
75 eine schöne1 Zimmerwohnungm. Zubehör
4
mit
Gchöue
3
Zimmerwohnuug
2 Zimmer mit Küche zu ver- zu verm. Zu erfr. 2. St . b. Herrn Pfeil. 101
Vad , Warmwasserversorgung , elek¬
zu
vermieten
.
Näh.
Kreuznacherstraße
45,
mieten
. Leipztgerstraße 22 .
76
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
trischem Licht sofort zu vermieten.
51
Näh . Laudgrafeustr . 18 , p.
28 Baubureau oder Leipzigerstraße 88.
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ Rödelheimerlandsträße 12._
102
Mansvrde, 1 Zimm., gr. Küche, Keller
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan. richtet, sofort zu vermieten Göbenstr. 7.
sogl. HerSfelderstraße2, 3. Stock, lks 103und Zubehör (Bleichplatz
) sofort zu ver¬ ab zu verm.Näh. Homburgerstr.34, I .St . 52 Näh. 1. Stockb. Weiß._77
mieten. Zu erfr. Kicsstraße 15,3 . St . 29
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu WM» Die
erf ch eß»«
.6,1 . St . 78 leben Montag , Mittwoch «mb « rnttaO,
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 53 verm. Zu erfr. Ginnhetmerstr
Schöne 4 Zimmerwohnung
, Falkstr. 37, Kreuznacherstr
8. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten.
Große, geräum. 2 Zimmerwohn
, preisw. die über Zimmer «mb « esch«stor»*aw
3 Zimmerwohnung im 1. St . mit
Näheres Leipzigerstraße6.
. Rödelheimerlandstr
. 28. 54 zu vermieten
. 34. 80 Dienstags , Donners tag» «mV Äamstags»
30 Bad sofort zu verm.Homburgerstr

Neubau.
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}ifii}-ttttganfd)t Tagrslrerickt.
Kee Bftevveid
Amtlich wird verlautbart,
Wien, 3 . Januar .
3. Januar 1915 :
Kriegsschauplatz.
Russischer
An der bessarabischen Front wurde auch gestern den
ganzen Tag über erbittert gekämpft. Der Feind setzte alles
daran , im Raume von Toporontz unsere Linien zu spren¬
gen. Alle Durchbruchsverfuche scheiterten am tapferen
Widerstand unserer braven Truppen . Die Zahl der eingebrachten Gefangenen beträgt 3 Offiziere und 850 Mann.
An der Serethmündung an der unteren Strypa , am Korminbach und am Styr wurden einzelne russische Vorstöße
abgewiesen. Zahlreiche Stellen der Nordostsront standen
unter feindlichem Geschützfeuer.
,
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Bei Mojkovac wurde eine montenegrinische Abtei¬
lung , die sich an vas Nordufer der Tara vorwagte, in die
Flucht gejagt. Die Lage ist unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleuwant.
Der türkische Bericht.
3 . Jan . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Dardanellensront heftige Kämpfe und
Bombenwürfe auf dem linken und rechten Flügel, sowie
zeitweise aussetzendes Artilleriefeuer aus der ganzen Linie.
Kreuzer und ein Monitor zogen sich nach
zeitweiser Beschießung unserer Stellungen wieder zurück.
Unsere Flieger überflogen die feindlichen Stellungen und
machten gelungene Erkundungen. Bei Ari Burnu sind 400
Kisten mit Jnsanteriegeschossen, die vom Feinde verborgen
waren, ausgesunden worden. Sonst keine weiteren Ereig¬
nisse. Der den Engländern an der Jraksront abgenommene
Monitor „Selmanpek" ist vollständig wieder hergestellt
und nach. Kut el Amara abgegangen.
Zwei Dampfer versenkt.
London, 3 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Ter britische Dampfer „ Glengyle" ist versenkt
worden : ungefähr 100 Personen wurden gerettet. Der
japanische Dampfer „ Kenkoku Maru " (3217 Bruttorealstertcnnenh gebaut im Jahre 1914, wurde versenkt. -rre
Besatzung ist gerettet. - Die Nachricht besagt mcht,
wo die beiden Dampfer versenkt wurden. Daher bleubt
die Möglichkeit anzunehmen, daß es sich, um dre beiden
Schisse handelt, die von einem deutschen U-Boote an
der ägyptischen Küste versenkt wurden.
Bon der Versenkung ver Persia.
London, 3 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Ein Fahrgast des Dampfers „Persia " hat sol-
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Dunker.

(2. Fortsetzung.)

Der alte Mann sah betroffen auf den jungen . Es
war nicht das erste Mal , daß er mit seinem Urteil
wehe tun , Hoffnungen vernichten mußte , aber dieser
junge Heißsporn schien ja die Dinge noch ganz be¬
sonders schwer zu nehmen . Und wie er aussah mit
dem weißen Gesicht und den brennenden Augen ! Der
alte Mann , der sich nicht gern in seinem Behagen
ftören ließ, bereute es fast, ihn vorgelassen zu haben.
Er klopfte die eiskalte Hand , die die Tischkante wie
haltsuchend umkrampft hielt : „Nun , nun ! Immer kalt
Blut , junger Freund . Muß denn jeder Mensch heute
Maler werden ? Gibt es gar keine anderen Berufe
mehr , als die Kunst ? Ich habe vier Söhne , lieber
junger Herr, und nicht einer von ihnen ist Künstler ge¬
worden , obgleich sie nicht ganz ohne Talent und
Talentchen sind. — Also setzen Sie sich mal erst wieder
und trinken Sie ein Glas Wein ." — Er schenkte Rolf
aus der Portweinflasche ein, die zwischen ihnen auf
dem Tisch stand . — „Es ist ein guter Tropfen.
Wenn Sie ihn gekostet, werden Sie die Dinge schon
weniger schwer anschauen. Sehen Sie , Ihr Vater , lieber
junger Mann , — er war ein prächtiger Kerl und mein
lieber Jugendfreund , — aber er hat einen großen
Fehler an Ihnen begangen , trotzdem er hätte durch
eigenen Schaden klug werden sollen. Er hätte Ihnen
eine striktere Richtschnur für Ihr Leben geben, nicht
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genden Bericht über den Untergang des Schiffes hier¬
her telegraphiert : Der Dampfer wurde 40 Seemeilen
südlich Kreta von einem Torpedo getroffen. Ein Un¬
terseeboot versuchte Hilfe zu leisten, aber es war un¬
möglich. Die Steuerbordboote konnten wegen Überholen
des Schisses nicht zu Wasser gebracht werden. Im ganz-n
kamen fünf bis sechs Boote zu Wasser. Die Haltung
der Fahrgäste und der Besatzung war vorzüglich. Es
entstand keine Panik und Mne Verwirrung . Vier Ret¬
tungsboote wurden, nachdem sie 30 Stunden getrieben
hatten, von einem Kriegsschiff ausgenommen. Nach den
anderen wird in der Umgebung der Stelle, wo der Damp¬
fer gesunken ist, gesucht.
Außergewöhnliche Maßnahmen der Alliierten
in Saloniki.
. Infolge des jüngsten Luftan¬
Jan
.
3
Athen,
f
griffs der Deutschen auf Saloniki treffen die Alliierten
außergewöhnliche Maßnahmen , um die Wiederkehr ähn¬
licher Vorgänge zu verhindern. Der serbische General¬
ftab wird sich vermutlich nach Saloniki begeben, um
mit den Alliierten über die beste Verwendung des ser¬
bischen Heeres sich zu verständigen. In Saloniki dauern
die Verhaftungen von Angehörigen der feindlichen Na¬
tionen an. Alle Verdächtigten werden nach einem Ver¬
hör an Bord eines Schisses der Alliierten gebracht. Die
, die Stadt von allen Ver¬
Alliierten sind entschlossen
dächtigen zu reinigen. Die Knappheit der Lebensmittel
wird in Saloniki mit jedem Tage fühlbarer . Die Kauf¬
leute ersuchten deshalb die Regierung, den Lebensmittel¬
bezug zu erleichtern, um für Mt Bedürfnisse der Be¬
völkerung sorgen zu können.
Die Vergewaltigung Griechenlands.
Athen, 3 . Jan . Der Püyatkorrespondent des WolfsBureaus meldet noch über die Verhaftung der Konsuln in
Saloniki : Die Behauptung der Vertreter des Vierverban¬
des, daß die Konsuln spioniert hätten, wird hier als
lächerlich bezeichnet. Die Konsuln seien von Geheimpoli¬
zisten der Entente derartig überwacht und belästigt worden,
daß. schon hierdurch jede Spionagetätigkeit ausgeschlossen
gewesen ist. Skuludis hat den Vertretern des Viecbundes,
die bei der griechischen Regierung gegen die Verhaftung
ihrer Konsuln protestiert haben, geantwortet, daß er aus
seinen bei den Ententemächten eingelegten Einspruch und
die Forderung auf unverzügliche Freilassung der Konsuln
bisher keine Antwort erhalten habe. Angesichts des in
letzter Zeit vom Vierverband Griechenland gegenüber zur
Schau getragenen rücksichtslosen Auftretens zeigt sich die
ganze öffentliche Meinung Griechenlands auf das höchste
erbittert.
Der griechische Protest.
A t h e n , 3. Jan . In der scharfen Protestnote, welche
die griechische Regierung wegen der Ereignisse in Saloniki
an die Regierungen des Vierverbandes gerichtet hat, heißt
es u. a., daß Griechenland sich genötigt sehe, gegen die
flagranteste und unmenschlichste Verletzung der griechischen
Souveränität Einspruch zu erheben, die mit vollständiger

Mißachtung der traditionellen Regeln des diplomatischen
Asylrechtes und der elementarsten Courtoise erfolgt sei.
Die russische Offensive.
Alle An¬
Aus Budapest meldet der „B .
zeichen sprechen dafür , daß die an verschiedenen Stellen
unternommenen russischen Angriffe, die seit Weihnachten
andauern , das Resultat einer zusammenhängendenKriegsoperatiön Wden. Unsere Kundschaftertrupps und Detache¬
ments meldeten bereits vor Tagen, daß die Russen große
Verstärkungen an Rekruten erhielten, ein beträchtlicher Teil
der Rekruten ohne Waffen. Die feindlichen Artillerieangrisfe überraschten unsere Truppen nicht. An der Strypa
begann am 31. Dezember morgens der Angriff. Die
Russen schickten an dieser Stelle besonders starke Kräfte
ins Tressen, um unsere Schlachtlinien zu durchbrechen,
aber vergebens. An einer Stelle mußten sie 1090 Tote
. Unsere Soldaten machten 500 Gefangene.
zurücklassen
In dem Bericht wirD schließlich versichert, daß der russische
Angriff unsere Truppen ausgezeichnet vorbereitet gesun¬
den habe.
Feste Waffenkameradschaft.
Wien, 2 . Jan . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Der Armeeoberkommandant Feldmarschall Erz¬
herzog Friedrich hat anläßlich des Jahreswechsels nach«-»
s Gendes Telegramm an Kaiser Wilhelm gerichtet: Nach
einem Jahre harter, aber auf allen Linien siegreicher
Kämpfe treten Deutschlands und Oesterreich-Ungarns Heere
und Flotten in ein neues Kriegsjahr. Bewundernd uns
dankbar gedenkt Oesterreich-Ungarns Wehrmacht beim
Jahreswechsel Eurer Majestät, des erhobenen Kriegsherrn
und ruhmgekrönten Führers der eng verbündeten deut¬
schen Kameraden und treuen Bundesgenossen Seiner Maietät unseres allergnädigsten Kaisers und Königs. Namens
der von mir befehligten k. und k. Streitikräste bitte ich
alleruntertänigst , daß Eure Majestät geruhen, unsere «chrfurchtsvvllsten Neujahrswünsche allergnädigst entgegenzu¬
nehmen. Möge das neue Jahr uns allen der beseelenden
Zuversicht Erfüllung bringen, mit Gottes Hilfe unsere
übermächtigen gemeinsamen Feinde gänzlich zu besiegen.
Feldmarschall Erzherzog Friedrich.
Hieraus erwiderte der Deutsche Kaiser:
Für Deine und der Dir unterstellten österreichischungarischen Streitkräste Neujahrswünsche danke ich herzlichst. Mit Dank für des Allmächtigen Beistand, aber auch
mit berechtigtem Stolz können unsere verbündeten Heer«
. Feste Wasfenauf das verflossene Jahr zurückblicken
kameradschast und edler Wettstreit in oer Betätigung des
Millens zum Siege waren die Losung, unter welcher so>
schöne Siege erfochten wurden. Sie wird uns auch ferner
die feste Zuversicht erhalten, mit Gottes Hilfe zu einem
glücklichen Enderfolg zu kommen. Dir und Deinen braven
Truppen sage ich meine wärmsten Segenswünsche für die
Arbeit des beginnenden Jahres . Möchte der Soldaten
Tapferkeit und Beharrlichkeit unter Deiner Leitung den
Wilhelm.
verdienten Lohn sinden.

au Ihren kleinen und großen Neigungen , Ihren aller¬
hand Talenten nachgeben sollen. Ein bißchen Studium,
ein bißchen Kunst, ein bißchen Geschäft! Zu viel und
daher zu wenig ! Das Heute braucht einen ganzen,
konzentrierten Menschen. Sie sehen, auch an Ihrem
Vater hat sich diese Erziehungsmethode , die vielerlei
hübsche Anlagen unterstützt, gerächt, wenn auch Ihr
Großvater , als wohlhabender Mann , sich diesen Luxus
mit feinem Sohn allenfalls hatte gestatten können."
Rolf saß dem berühmten Mann , der aus seinem
gesättigten Dasein heraus fo klug und so kühl zu ihm
sprach, mit verhaltenem Grimm gegenüber . Er hatte
angerührt . Trotzdem er fühlte, daß
?*n nicht
ihm die Kräfte mehr und mehr versagten, hätte er um
nichts in der Welt so etwas wie Gastfreundschaft von
dem Professor angenommen . Längst wäre er aufgestanden , hätte seine Mappe genommen und sich emp¬
fohlen, wenn er nicht gefühlt hätte , daß seine Knie
ihm den Dienst versagen würden , daß sein von Hunger
und Entbehrung geschwächter Körper der furchtbaren
seelischen Erschütterung erst würde Herr werden müssen.
Mit zusammengekrampften Händen saß er dem
Mann gegenüber , bei dem er statt neuer Hoffnung und
Zuversicht nur kühle Kritik für sich und die Seinen
fand . Mochte er in seinem Urteil über ihn selbst recht
haben , seinen Vater sollte er ihm nicht schelten.
So begann er den Toten zu verteidigen mit
glühender Beredsamkeit, mit scharfem Protest . „Er
war eben kein Philister ! Er war ein groß und viel¬
seitig veranlagter Mensch, der nicht rechnen und
äußeren Wohlstand bieten, wohl aber den Seelen der
Seinen Nahrung geben konnte. Ich für mein Teil
und auch die Mutter , wir hätten ihn nicht anders ge-

woul . und wenn ich fein Erbteil — und seine Er¬
ziehung als Mann bezahlen muß , ich war doch ein
glückliches Kind, ein seliger Jüngling — dank ihm !"
Rolf war aufgesprungen . Der Zorn , der ihn
durchglühte, hatte ihm für den Augenblick die ge¬
schwundenen Kräfte zurückgegeben. Er empfahl sich
kurz mit kühlem Dank.
Der große Mann sah ihm nicht ohne Beklommen¬
heit nach. Er hätte ihn so nicht gehen lassen dürfen.
Er hätte ihm zum mindesten eine Unterstützung bieten
müssen! Immerhin war er der Sohn eines Freundes,
der Enkel eines Mannes , der ihm, dem Jüngling , zu
seinem ersten Verdienst oerholfen, damals , als der
große Maler noch ein armer Bursche und froh ge¬
wesen war , wenn ihm jemand seine Zeichnungen und
kleinen Farbenskizzen zu illustrativen Zwecken abqekauft hatte.
Nun also, es würde sich ja nachholen lassen. Der
junge Mensch war nicht aus der Welt , er würde schon
irgendwo aufzutreiben sein.
Der Professor trank den Wein , den Rolf unberührt
gelassen hatte, mit Behagen aus und setzte sich, nach¬
dem er eine Zigarre angezündet , an seine Arbeit zurück.
In weniger als zwei Stunden wußte er nichts mehr
davon , daß er einem Menschen die letzten Lebens¬
hoffnungen zertrümmert hatte.

Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

3. Kapitel.
schon zum mindestens sechsten
hatte
Frau Beckmann
Mal den Kopf durch die Kammertür ihres Mieters ge¬
steckt, um zu sehen, ob er denn noch immer nicht nach
Hause gekommen war.
Seit heute früh um achten auf den Beinen , und

Der Kaiser au deu Erzbischof vou Köln.
Köln, 3 . Jan . Der Kaiser hat auf die von oem
Kölner Erzhischof v. Hartmann anläßlich des Jahres¬
wechsels gesandten Glückwünsche folgendes geantwortet:
Empfangen Sie meinen wärmsten Dank für Ihre und
Ihrer Diözesanen sürbittende Gebete an der Schwelle des
neuen Jahres und für Ihre Mitteilung über die er¬
folgreiche Mitarbeit des deutschen Episkopats an der
Fürsorge für unsere m Gefangenschaft geratenen Hel¬
densöhne. Die Ihnen ausgetragenen Grüße des heiligen!
Baters haben mich außerordentlich erfreut. Möge Gottes
Gnade unser Volk und Vaterland durch die schweren Ge¬
fahren und opferreichen Prüfungen des vergangnen Jahres
unerschüttert im Glauben und der Ueberzeugung unserer
gerechten Sache hindurch geleiten und auch! im neuen
Jahre mit uns und unserem Volke sein.
Eine dauernde Botschafterkonferenz.
Russische Zeitungen melden: Da öfter die Notwen¬
digkeit sich ergibt, innerhalb des Vierverbandes Fragen
der äußeren Politik, namentlich bei unerwarteten neuen
Konstellationen am Balkan rasch gemeinsame Beschlüsse zu
fassen, kamen die Verbündeten überein, ihre Pariser Bot¬
schafter zu einer dauernden Konferenz zu veranlassen mit
der Vollmacht, in unaufschiebbaren Angelegenheiten selbst¬
ständige Entscheidungen zu treffen, und nur dann, wenn
eine Uebereinstimmung nicht erzielt wird, bei ihren Re¬
gierungen anzufragen. Den Vorsitz über diese Botschafterronferenz wird der französische Ministerpräsident und Mi¬
nister des Aeußern, Briand , führen. Petersburger Blätter
führen diesen Beschluß auf das Fiasko zurück, das dieVierverbandsmächte auf dem Balkan erlitten haben.
Demission eines englischen Ministers.
London, 3 . Jan . Der „ Daily Chronicle" mel¬
det die Demission des Staatssekretärs für innere Ange¬
legenheiten Sir John Simon . — Wie das Reutersche
Bureau meldet, hat sich die politische Lage infolge der
Dienstpflichtvorlage verschlechtert; erstens demissionierte
Simon , ferner berichtet eine Nachrichtenagentur, daß die
Dienstpflicht auch auf Irland ausgedehnt werden solle,
was wahrscheinlich zu Schwierigkeiten mit den Nationa¬
listen führen werde, und schließlich würden die Arbeiter
befürchten, daß die Dienstpflicht für immer gelte. Drs
sei aber bereits wiederholt in Abrede gestellt worden
und man erwarte nunmehr, daß Mc Kenna und Runciman im Kabinett verbleiben würden.
Kleine Nachrichten.
3 . Jan . Der König von Bayern spen¬
Berlin,
dete der „Germania " zufolge aus seiner Privatschatulle
zum Bau der in Nürnberg zu errichtenden Kriegsgedächtniskirche 7000 Mark.
3 . Jan . „Az Eft" meldet aus Athen:
Budapest,
Aul der Station Salamis aus der Linie Salouiki -Dedelagatsch erfolgte ein Zusammenstoß zweier englischer Mili¬
tärzüge , wobei eine große Anzahl Soldaten das Leben
verloren. Neun Wagen wurden gänzlich zertrümmert.
In Saloniki glaubt man an einen Anschlag.
Athen, 3 . Jan . Bon dem Berichterstatter des
Wolsfbureaus . General Sarrail ließ den norwegischen
Generalkonsul in Saloniki , Seefelder, verhaften.
Zürich, 3 . Jan . Nach einer Mailänder Meldung
der Neuen Züricher Zeitung " hat die Direktion der
italienischen Staatsbahnen verfügt, daß chlle in Jöalien
befindlichen Wagen deutscher, österreichischer und unga¬
rischer Herkunft mit italienischen Aufschriften versehen^
werden und Italien nicht verlassen dürfen.
3 . Jan . Die Schiffer und Mannschaften
Pmuiden,
, wegen der mit der
der Fischdampser haben beschlossen
Fischerei verbundenen Gefahr vorläufig nicht auszufahren,
Maß die Dampffischerei ganz eingestellt ist.
3 . Jan . Meldung des Reuterschen
Washington,
Bureaus . Staatssekretär Lansing erklärte, er habe den
Botschafter Penfield in Wien beauftragt, von OesterreichUngarn alle Ausschlüsse einzuholen, die dazu dienen kön¬
, welches
nen, die Nationalität des U-Bootes festzustellen
die „Perfia " versenkt hat.

Norm Jahr.
Am 3. Januar vorigen Jahres herrschte im Westen,
von mchr oder minder heftigen Artilleriekämpfen abgeschen, Ruhe. Nur bei Thann im Elsaß zeigte der Feind

lebhafte Tätigkeit. Nach einem überwältigenden Feuer auf
die Höhe westlich Sennheim gelang es ihm, unsere zusammengeschossenen Schützengräben auf dieser Höhe und
anschließend das von uns hartnäckig verteidigte Dorf Stein¬
bach zu nehmen. Um das Dorf wurde weiter gekämpft,
die Höhe im Bajonettangriff zurückerobert. Am 4. Jan.
sprengten unsere Truppen nördlich! Arras einen Schützen¬
graben von 200 Meter Länge und machte einige Ge¬
fangene. In den Argonnen wurden mehrere französische
. Ein französischer Angriff zwischen
Borstöße zurückgewiesen
Steinbach und Uffholz wurde im Bajonettkampf abge¬
schlagen. Am Tage darauf setzten die Franzosen die plan¬
mäßige Beschießung der Orte hinter unserer Front fort.
Bei Souain bemächtigten wir uns mehrerer Schützengräben,
schlugen verschiedene feindliche Angriffe zurück und machten
über 200 Franzosen zu Gefangenen. Auf der viel um¬
strittenen Höhe westlich,Sennheim faßten die Franzosen er¬
neut Fuß , wurden aber mit kräftigen Bajonettangriffen,
zurückgeworfen und wagten keinen neuen Vorstoß mehr. 50
Alpenjäger wurden von uns gefangen genommen.
Im Osten wurde am 3. Januar unser Angriff in Polen
östlich der Ralwka fortgesetzt. In Ostpreußen und im nörd¬
lichen Polen blieb die Lage unverändert . Der Zustand der
Wege und ungünstiges Wetter hinderten unsere Be¬
wegungen. In Polen, westlich der Weichsel, stießen unsere
Truppen nach Fortnahme mehrerer feindlicher Stützpunkte
bis zum Suchaabschnitt durch. 1400 Gefangene und neun
Maschinengewehre blieben in unserer Hand. In Galizien
sicherten sich die österreichischen Truppen in den hart¬
näckigen Kämpfen im Raume von Gorlice unter den
durch Besitznahme
schwierigsten Witterungsverhältnissen
einer wichtigen Höhenlinie eine günstige Basis für die wei¬
teren Ereignisse. In den Karpathen fanden nur im oberen
Ungatale kleinere Gefechte statt. In der Weihnachtszeit
wurden von den Oesterreichern auf dem nördlichen Kriegs¬
schauplatz 37 Offiziere und 12608 Mann des russischen
Heeres gefangen genommen. In den Karpathen versuchte
der durch Eintreffen von Ergänzungen verstärkte Feind in
einzelnen Flußoberläufen durch Vorstöße Raum zu ge¬
winnen.

Me Talen van 1915.
Reichere Ernte als sonst hat Schnitter Tod im verstoffenen Jahre gehalten. Tausende und aber Tausende
deutscher Männer und Jünglinge wurden auf den Schlacht¬
feldern dahingerafft . Sie starben den Heldentod für das
Vaterland . Unauslöschlich bleibt ihr Gedächtnis in den
Herzen der Ueberlebenden eingegraben ; der Dank den wir
ihnen schulden, ist so groß, daß er würdig niemals abge¬
tragen werden kann. Ihrer aller sei vorab gedacht, die in
fremder Ebbe ruhen, denen aber die dankbare Mit - und
Nachwelt den unverwelklichen Lorbeer um die Stirne flicht.
Und nun gedenken wir, wie stets am JahresschluH, der Ver¬
storbenen, die sich besondere Verdienste um rhr Vaterland
auch im Frieden erwarben.
Militärs.
Von hohen Militärs starben im Laufe des Jahres:
Am 4. März der Generalfeldmarschall Max von Bock und
Polach, 73 Jahre alt . Am 6. März fiel bei Lomza der
preußische Landtagsabgeordnete und Generalmajor Wilhelm
von Dittfurth , nachdem im Februar der Generalleutnant
von Dittfurth aus dem Leben geschieden war. General
von Emmich, der Eroberer von Lüttich, am 21. Dezember,
66 Jahre alt. Admiral von Bendemann am 1. November
in Kiel. Im Februar fiel in Rußland der Generalmajor
von Estorff im 52. Lebensjahre. Achtzigjährig starb am
23. August der General der Infanterie z. D. Graf Finck
von Finckenstein zu Nieder-Schönbrunn . Am 16. Februar
in Charlottenburg der Generalmajor z. D. und frühere
Direktor der Spandauer Werkstätten Wilhelm von Flatow.
Am 29. August fiel 22jährig der durch die ZabernerAffäre
bekannte Leutnant im Infanterie -Regiment 14, Günther
von Forstner. Am 3 . Juni Generalleutnant z. D . Carl
Hencke in Berlin . Karl von Jacobi , General der Artil¬
lerie z. D., früher Generalinspekteur, am 24. März in
Charlottenburg . Graf Walter von Königsmarck, berühmter
Sportsmann , am 2. Oktober, 56 Jahre alt . Generaloberst
Oskar von Lindequist, Generaladjutant des deutschen
Kaisers, am 16. April im Alter von 76 Jahren zu Pots¬
dam. Prinz zu Löwenstein, preußischer Abgeordneter, am
17. August in Tilsit , 52 Jahre alt. Edler v. d. Planitz,

jetzt war es neun Uhr vorbei und noch immer nicht
wieder retour ! Sie war das an dem ordentlichen
Menschen gar nicht gewöhnt , der den größten Teil des
Tages über an dem kleinen, wackligen Tisch an dem
schrägen Fenster zu sitzen und zu schreiben oder zu
zeichnen pflegte. Mein Gott, es würde ihm doch nichts zu¬
gestoßen sein ! In dem fürchterlichen Berlin war alles
möglich. Selbst ein erwachsener Mensch ging morgens
früh ganz und heil von Hause weg, um abends nicht
mehr lebendig wiederzukommen.
Sie hatte ihm die Wäsche, Kragen und Manschetten
und die paar Taschentücher und Strümpfe , die sie ihm
heimlich aus dem Koffer genommen hatte , fein säuberlich
auf den Tisch gelegt, neben dem dicken Brief, der heute
mittag gekommen war . Wie Frau Beckmann an dem
Poststempel gesehen hatte , aus der kleinen Heimatstadt
des jungen Herrn . Wäre er nur lieber dort geblieben!
Bei Muttern hätte er doch sicherlich wenigstens satt zu
essen gekriegt. Sie wollte gar nicht wissen, von was
er hier eigentlich lebte ! Seinem Aussehen nach von
der schlechten Luft. Dabei hatte er, alles was recht ist,
die Miete jede Woche pünktlich bezahlt und dazu alles,
was sich noch sonst an kleinen Auslagen für ihn an¬
gesammelt hatte . Wenn sie's selber dazu gehabt hätte,
sie hätte bestimmt keinen Groschen von ihm genommen.
So schön und fein wie er war , und sicherlich unver¬
schuldet ins Elend gekommen.
Während die gutmütige Frau sich mitleidig mit
ssinem Schicksal beschäftigte, schritt Rolf Kähne an der
Uferstraße des Schiffahrtskanals hin. Er wußte selbst
kaum, wie er hierhergekommen war , noch wo er die
langen , endlos langen Stunden zugebracht, feit er aus
dem Garten des Professors durch die zierliche, schmiede¬

Major , Adjutant des deutschen Kronprinzen, am 11. Ok¬
tober im Westen gefallen. Prinz Alexander von Ratiboe
und Corvey gefallen am 7. März im Osten, 21 Jahre alt
Generalleutnant z. D. Joseph von Schäler, Blanckenbura
a . Harz, 81 Jcchre alt . Der russische General a. D
Stoessel, der Verteidiger von Port Arthur , im Januar
Petersburg . Prinz Hugo von Thürn und Taxis fiel
als Rrttmerster im Oktober im Osten, 42 Jahre alt.
Generalleutnant von Voß am 28. Juli bei Metz. Otto
Wsddigen, Kapitänleutnant , der ruhmreiche Führer von
" ^ ,0 " und „ U 29" am 26. März , 35 Jahre alt. Gene¬
ralleutnant von Wrochem am 19. Februar , 57 Jahre alt,
m Berlin.
, Industrielle.
Beamte , Parlamentarier
Am 4. November der srühere Oberbürgermeister von
Frankfurt a. Main , Franz Adickes im 70. Lebensjahre.
Am 19. März Kardinal Agliardi in Rom im Alter von
83 Jahren . Am 31. Januar der dänische Sozialisten¬
führer Gustav Bang . Am 1. August Dr . V. v. Bleich¬
röder, Mitinhaber des berühmten Berliner Bankgeschäftes
25 Jahre alt . Am 31. Mai der Reichs- und preußische
Landtagsabgeordnete Freiherr von Bodenhausen. Am 30.
Juni der badische Kultusminister Dr . Böhm, 54 jährig.
Am 28. Juni 78 jährig die in Neuyork geborene Mutter
des Herrn Krupp von Bohlen und Halbach. Am 9.
Februar der Schaumburg -Lippische Minister Gotthard von
Campe in Bückeburg, am 8. Juni der Reichstagsabgeorvnete Kammerherr und Schloßhauptmann Graf von CarmerOsten, 66 Jahre alt. Am 2. Juli zu Paris Porfirio Diaz,
der Expräsident von Mexiko. Am 20. September der
luxemburgische Staatsminister Eyschen im 75. Lebens«
Am 13. Oktober der Altmeister der deutschen
fahre.
Turnerei , Geh. Sanitätsrat Dr . med et phil. h. c. Fer¬
dinand Götz, 89 Jahre alt, in Leipzig. Am 24. Sep¬
tember der englische Arbeiterführer Keir Hawie in Glas¬
gow, Hugo Hermes, der langjährige frühere Reichstags¬
abgeordnete, am 3. Juni , 78 Jahre alt. Wirkl. Geh.
Rat Justus Hermes, Ministerialdirektor und späterer Redak¬
teur der Kreuz-Zeitung , am 26. Februar in Berlin , 62
Jahre alt. Edmund Freiherr von Heyking, früherer deut¬
scher Gesandter in Peking, am 16. Juni in Berlin , 65
Jahre alt. Fürst Philipp Ernst zu Hohenlohn-Schillingsfürst der älteste Sohn des dritten deutschen Reichskanzlers,
am 25. Dezember in Bad Reichentzoll, 63 Jahre alt.
Karl Peter Kluegmann , früherer hanseatischer Ge¬
sandter in Berlin , 18. Februar , 80 Jahre alt. Ignaz
von Landsberg, zweiter Vizepräsident des preuß. HerrenHauses, am 28. Oktober in Neusteinfurt, 85 Jahre alt.
Maler Prof . Paul Meyerheim am 14. Oktober in Berlin,
73 Jahre alt . Die Schwiegermutter des früheren deut¬
schen Reichskanzlers Fürsten Bülow, Fürstin Laura Minghetti, am 12. Oktober in Rom, 86 Jahre alt. Der
frühere Reichstagsabgeovdnete Opfergelt am 10. Oktober,
66 Jahre alt. Dr . Emil Rathenau , Generaldirektor der
Allgem. Elektrizitätsgesellschast zu Berlin, am 20. Juni,
76 Jahre alt . Baron de Reuter, Chef des gleichnamigen
englischen Telegraphenbüros , verübte Selbstmord. Am
Weihnachts-Heiligenabend der Hamburger Polizeipräsident
Dr . Roscher, der die Daktyloskopie in den Dienst der Kri¬
minalpolizei stellte. Der schlesische Magnat Gras Hans
Ulrich Schaffgotsch in Poppnitz, Oberschlesien, 84 Jahre
alt . Reichstagsabgeordneter von Strombeck (Ztr .) am 18.
August, 85 Jahre alt . Der frühere ungarische Minister¬
präsident Koloman von Szell am 16. April, 73 Jahre alt.
Reichstagsabgeordneter Wamhosf am 17. September m
Berlin . Der deutsche Botschafter in Konstantinopel Freiherr
von Wangeüheim am 25. Oktober, 56 Jahre alt . Präsident
des preußischen Herrenhauses von Wckel-Piesdorf am 11.
Juli in Berlin , 78 Jahre alt. Früherer bayrischer Kul¬
tusminister Anton von Wchner am 10. März in Mün¬
chen. Der bekannte russische Staatsmann Graf Witte am
13. März in Petersburg.
Knnft und Wissenschaft.
Am 24. Januar der Astronom Professor von Auwers,
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 73 Jahre alt.
Am 6 . März der berühmte Mediziner und Mitarbeiter von
Paul Ehrlich^ Professor Agoland in Frankfurt a. M . Am
8. Februar hochbetagt der berühmte langjährige Direktor
des Grauen Klosters in Berlin , Geheimrat Ludwig Bellermann, 84 Jahre alt . Der urkomische Bendix verstarb am
I 16. Oktober 72jährig in Schöneberg bei Berlin . Am 15.
I August der berühmte Rechtsgelehrte und Universitätsprofes-

eiserne Gitterpforte auf die Straße hinausgeschritten war.
Irgendwo und irgendwie hatte er für ein paar
Groschen etwas gegessen, das ihm einen faden Ge¬
schmack auf der Zunge zurückgelassen hatte . Dann
hatte ihn auf einer Bank in irgendeiner Anlage der
Schlaf übermannt , bis er, in der feuchten Kühle er¬
schauernd, bei einfallender Dunkelheit aufgewacht war.
Sein Gehirn war wie aurgetrocknet, seine Glieder starr,
ohne Leben . Erst nach und nach war er wieder zum
Bewußtsein der Wirklichkeit gekommen.
Er hatte nicht geträumt . Es war alles Wahrheit.
Der berühmte Mann hatte ihm jedes wirkliche künst¬
Ja , was vielleicht
abgesprochen.
lerische Talent
schwerer noch wog, er hatte seinen ganzen bisherigen
Lebens - und Bildungsgang als einen verfehlten be¬
zeichnet.
Der Zorn war gewichen. Die bittere Erkenntnis
geblieben, daß der kühle, kluge, erwägende Mann in
manchen Punkten das Richtige getroffen hatte . Was
nun ? Was nun?
Rolf Köhne stand füll und lehnte den müden
Kopf gegen die feuchte Rinde eines jungen Erlenstammes am Saume des Weges . Unter ihm floß
schwer und träge die schwarze Flut , Ruhe , Vergessen,
Auslöschen alles Grames , aller Seelenkämpfe ver¬
heißend.
Er beugte sich über das niedere Geländer . Ein
kurzer Entschluß, und er war frei, kein Sklave un¬
würdiger Verhältnisse mehr , kein Bettler am reichen
Tisch des Lebens — wieder er selbst — im Tode
wenigstens.
Seinen Vater hatte ein jäher Zufall hingerafft,
noch ehe seine letzten Hoffnungen zusammengebrochen

waren . Weshalb sollte er, dem schon der Boden
unter den Füßen wankte, nicht den Willen statt des
Zufalls setzen?
Wer brauchte ihn noch, wem konnte er etwas sein
mit der Halbheit , die durch sein Können ging, die ihm die
gewinnbringende Arbeit zu etwas schier Unerreichbarem
machte?
Wie eine Vision flog seine Kindheit, feine Jugend
an ihm vorüber : Freunde , Genossen, Arbeits - und
Feiertage , Uebermut , Jugendlust und sttller Ernst.
Und durch die bunte Wirrnis tönte die Stimme des
Vaters , die er nie mehr hören sollte, die Stimme der
Mutter , die ihn zärtlich bei Namen rief.
Nein, nein, er durfte nicht gehen. Sie brauchte
ihn noch, um ihrethalben muhte er bleiben, mit dem
Leben fertig zu werden trachten. Er war jung und
gesund. Es würde , es mußte sich etwas finden. Wollte
er zu allem übrigen noch feige sein, sich vom Tisch des
Lebens stehlen, weil ihm die Speisen daran nicht mun¬
deten, oder ihm zu karg zugeteilt waren?
Wie ein Schauer flog's über ihn hin, kalt und eisig,
als habe die schwarze Flut da unten ihn schon be¬
rührt.
Drüben am anderen Ufer stand eine dunkle Menschenmasse. Sie gaffte und spähte hinunter . Sah sie aus
einen, der getan , was er hatte tun wollen, und der
nun auftauchte in der schwarzen Flut , weiß und starr,
mit grünblauen Totenflecken, weit aufgerissenen, gläsernen
Augen , die das Entsetzen des Todeskampfes spiegelten,
mit zusammengekrallten , starren Händen , denen das
Leben in einer Verzweiflunasstunde entglitten war?
(Fortsetzung folgt.)

, i,J

in Berlin Professor Heinrich Brunner . Am 15. Juli
vreuMche Gesandte in Hamburg Wolf von Bülow,
56 Jahre alt, am 11. März Ferdinand Burg , der frühere
ErMrzog Ferdinand Karl von Oesterreich. Am 20. August
her berühmte Mediziner und Entdecker des Salvarsans ,
Professor, Wirklicher Geheimer Rat Exzellenz Paul EhrAch, 61 Jcchre alt. Am 19. April der Geheime Medizinal¬
rat und Hygieniker, Professor Erwin von Esmarch im 70.
Lebensjahre. Nationalökonom Professor Gebauer auf dem
, 46 Jahre alt, gefallen. Am 15.
östlichen Kriegsschauplätze
Xm

«
tarnt

, bis 23. Januar um 5*4 Uhr ; am 24. bis 31. Januar um
! 5-V4 Uhr . Das Löschen erfolgt am Anfang des Monats
z um 1XU Uhr ; am Monatsende um 71/* Uhr. Während
j des Krieges bleibt 'ein Teil der Gaslaternen und elektri¬
! schen Lampen außer Betrieb.
— Albert Schumann -Theater. Der große Erfolg des
!
diesjährigen Weihnachtsmärchens: „Dos tapfere Schnei¬
derlein" hat die Direktion veranlaßt, noch zwei Auffüh¬
rungen desselben stattfinden zu lassen und zwar Mittwoch,
den 5. y,nd Sonntag , den 9. ds. Ms ., nachmittags 4 Uhr.
Zur Mittwochaufführung hat die Direktion abermals 3000
Karten für unbemittelte Kinder zur Verfügung gestellt, da¬
mit auch diese Kleinen sich an dem deutschen Märchen
ergötzen können. Die noch übrigen Plätze werden zu den
üblichen kleinen Nachmittagspreisen abgegeben. An den
Abenden finden Wiederholungen des mit so starkem Er¬
folge aufgenommenen patriotrschen Bolksstückes: „Immer
feste druff" statt.

.
Karlsruhe

Am 4.
Lyriker Albert Geiger in
der
pril der württembergische Ministerialdirektor R . von
Medizinalrat
Geheimer
Halle
in
April
23.
Westler. Am
Professor Erich Harnack, 63 Jahre alt, ein Bruder des
berühmten Berliner Theologen. Am 14. Februar der
Maler , Wirkliche Geheime Rat Professor Graf Ferdinand
von Harrach in Berlin , 82 Jahre alt. Der Schauspieler
und berühmte Reuteödarsteller August Junkermann am 15.
Mai , 83 Jahre alt. Richard Kiepert, Kartograph, am 4.
August, 69 Jahre alt.

Lokal - Nachrichten.

4. Januar.
— Beschlagnahme von Kautschuk, Guttapercha. Mit
dem 4. Januar 1916 tritt eine zweite Nachtragsverord¬
nung zu der Bekanntmachung betr. Kautschuk(Gummi),
Guttapercha, Balata und Asbest, sowie von Halb- und
Fertigfabrikaten unter Verwendung dieser Rohstoffe —
V. I. 663/6. 15. K. R . A. — in Kraft. Hiernach! sind
Fahrraddecken (montiert und unmontiert ) mit Garantie
und Frchrradschlänche(montiert und unmontiert ) mit Ga¬
rantie , die bisher mur meldepflichtig waren, ebenfalls be¬
schlagnahmt. Diese Gegenstände dürfen vom 4. Januar
1916 ab in Bayern nur noch! an die Traindepots des I.
und II. Bayerischen Armeekorps, in Sachsen nur noch an
die Königliche Munitionsfabrik in Dresden , in Württem¬
berg nur noch an die Königlich Württembergische Artil¬
lerie -und Traindepot -Direktion und in sämtlichen übrigen
Bundesstaaten nur noch an die Königliche Gewehr fab rik
in Spandau oder an deren durch schriftlichen Auftrag
mrsgewiesene Beauftragte verkauft oder geliefert werden.
Es wird besonders darauf hingewiesen, daß die Melde¬
pflicht für Fahrraddecken und Fahrradschläuche durchs die
Beschlagnahme nicht geändert "wird . Der Wortlaut dieser
Nachtragsvevordnung ist im Frankfurter Amtsblatt einzu!
'scheu.
— Verkehr mit Oelsrüchten und daraus gewonnenen
Produkten . Der Magistrat erinnert in einer Bekanntmach¬
ung an die in § 2 der Bundesratsverordnung vom 15.
Juli 1915 enthaltenen Bestimmungen betreffend die Ver¬
pflichtung zur Vorratsanzeige . Bis zum fünften Tag
eines ieden Kal ender Viertels ahrs sind die Anzeigen an
das Städtische Statistische Amt, Großer Kornmarkt 2,
einznreichen.
— Berufung . Der Privatdozent Dr . Zizek zu Wien

?

Ordinarius
als
an die Universität Frankfurt
Rus
at einen
echalten.
Statistik
ür
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Als 57. Volks¬
tunstabend findet Mittwoch 8Gz Uhr in der Stadthalle
ein Chorkonzert statt. Ein vierstimmiger Frauenchor unter
Leitung von Herrn E . G. Elsässer wird Kompositionen von
Schubert, Reinecke, Suchsland und Elsässer singen, außer¬
dem wird Fräulein Mia Paar den Neujahrsgruß von
Otto Ernst und Kriegsgedichte vom Kriegsfreiwilligen L.
F . Meyer und von Therese Rose vortragen und
Herr Walter Frey Beethovens Klaviersonate Op. 2 Nr . 5
und die Franziskuslegende von Franz Liszt spielen.
— Der Verein Jugend wohl veranstaltet, wie alljähr¬
lich, auch in diesem Jahre für seine Schutzbefohleneneine
allgemeine Weihnachtsfeier, die Sonntag , den 9. Januar
nachmittags 4i/ -> Uhr in dem Festsaale der Gewerbeschule
stattfindet. Die Vortragsordnung verspricht einen schönen
Verlauf der Feier. Eine Reihe auf das Weihnachtsfest be¬
züglicher lebender Bilder werden umrahmt sein von musika¬
lischen Darbietungen, die hauptsächlich den Weihnachts¬
liedern von Peter Cornelius entnommen sind. Die Bilder
werden von Frau Frieda Jakobi gestellt. Der musikalische
Teil liegt in den bewährten Händen des Chors des städti¬
schen Oberlyzeums und Lehrerinnen-Seminars . Zudem
haben das Naxos-Union-Quartett und zahlreiche Freunde
des Vereins ihre Mitwirkung zugesagt. Ein zahlreicher
Besuch von seiten der Freunde und Gönner des Vereins
Jugendwohl ist mit Sicherheit zu erwarten.
— Den Militärsiskus betrogen. Automobilsirmen, die
für das Militär arbeiten, erhalten vom Kcaftwagendepot
die Ersatzteile, die sie zur Reparatur von militärischen
Kraftwagen brauchen, umsonst. Der 40 jährige Monteur
Georg Seip> der bei Opel beschäftigt war, machte sich
ldas zu Nutze und schwindelte aus dem Depot einen
Motor heraus, den er zu Privatzwecken brauchte. Er
wurde wegen Betrugs zu sechs Monaten Gefängnis ver¬
urteilt.
— Zuhälterei . Der 34 jährige Schmied Johannes
Roll legte sich aus pit faule Haut und ließ sich Jahre
lang von einem armseligen Frauenzimmer ernähren, das
er braun und blau schlugt wenn es die Gänge nicht
gehen wollte, die er vorschrieb. Die Strafkammer er¬
kannte aus zwei Jahre Gefängnis und Ueberweisung ins
Arbeitshaus.
. Wegen Zuwiderhandlung
— Polizeilich geschlossen
gegen die Kriegsgesetze sind die Geschäfte und Markthallew¬
stände der Geflügelhändlerinnen F . Lank geb. Biel, Brönuerstraße 6 und Witwe A. Sauer geb. Löhnert, in Bomwersheim, .polizeilich! geschlossen worden, weil sie für
dNk. 5.50 verlangt und echalten
haben an^a” ^
— Bilderdieb. Der 21jährige Sch reiner Karl Martin
Oberhofen wurde hier wegen eines Gemäldedtebstahls verhaftet. Das Bild zeigt eine Landschaft mit
Seebucht und einem Schiff. Eigentümer und Käufer des
Brldes konnten noch nicht ermittelt werden.
1916.
~~ Straßenbeleuchtung im Monat Januar
Samtlrche Flammen müssen brennen am 1. bis 2. Januar
um 5 Uhr ; am 3. bis 11. Januar um 5y 4 Uhr ; am 12.

Berlin , 2. Jan . Der Gesamt* Sprachverein.
verein des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins hielt am
2. ds . Ms . unter dem Vorsitz des Wirkl. Geheimen Oberbaurats Dr . O. Sarrazin seine Jahresversammlung ab,
die ^aus allen Gauen des Deutschen Reiches und auA
Deutsch-Oesterreich (Wien, Graz, Reichenberg usw.) zahl¬
reich, besucht war. Me Beratungstzegenstärcke beträfe«
meist innere Vereinsangelegenh eiten. In den Vorstand
neugewählt wurden die Herren Oberlandesgerichtsrat Dein«
Hardt in Jena und Baumeister Dipl .-Jng . Wundram in
Hamburg. Trotz der schweren durch den Krieg erlittenen
Verluste ist die Mitgliederzahl des deutschen Sprachvereins
auf mehr als 37000 angewachsen, die Zahl seiner Zweig¬
vereine auf 322, darunter drei in den Vereinigten Staaten
von Amerika kürzlich neugegründete Zweige in Chicago,
Los Angeles (Kalifornien) und San Franzisco.

Amtlicher Tagesbericht.

AuS der Nachbarschaft.
3 . Jan . Aus dem dritten Stack
— Fechenheim,
eines Hauses der Langgafse stürzte der 19 jährige Gärtner
Ludwig Ullrich aus Darmstadt so unglücklich ab, daß
er sofort tot war. Ob ein Unfall vorliegt oder ob der
junge Mann den Tod gesucht hat, konnte noch nicht festgestellt werden.
— Nidda, 3 . Jan . In der Neujahrsnacht hat
sich hier ein blutiges Eifersuchtsdrama mit tödlichem Aus¬
gange abgespielt. Die bei dem Buchdruckereijbesitzer Lud¬
wig Kloos bedienstete 19 jährige Frieda Freymann aus
dem nahen Eichelsdorf wurde von ihrem Liebhaber, oem
22jähriaen Schireibgehilfen Albert Seum aus Kohden in
einem Lagerraum der Druckerei durch mehrere Hiebe mit
einem Hirschfänger auf den Kopf getötet. Seum unter¬
hielt mit der Freymann seit längerer Zeit ein Ver¬
hältnis und brachte auch den Neujahrsäbend in Gesell¬
schaft des Mädchens zu. Nachdem sich« das Paar in
einer hiesigen Wirtschaft aufgehalten hatte , begab es sich
in das Zimmer des Mädchens. Beide verblieben hier
die Nacht durch. Kurz nach 6 Uhr hat sich dann den
bisherigen Feststellungen zufolge in dem Lagerräume das
Drama zugetragen. Das Mädchen wurde mit dem Hirsch¬
fänger des Seum , der auf Urlaub von Schlettstadt, wo
er bei den Jä gern steht, am Kopfe so arg zu gerichtet, daß
der Tod bald eingetreteen sein muß. Der Täter ist seit
gestern flüchtig und konnte bisher nicht ergriffen wer¬
den. Vermutlich verübte er die Tat in einem Anfall
von Eifersucht; auch der Gedanke, daß er in diesen Tagen
wieder weg mußte, scheint nicht ohne Einfluß auf die
Verwirklichung seines Planes , von dem er nachmittags
schon andeutungsweise sich gegen eine Wirtstochter ge¬
äußert hatte, gewesen zu sein. Seum galt sonst als recht
ordentlicher Mensch. — Heute nachmittag weilten die
Staatsanwalt aus Gießen und GerichtschemikerDr . Popp
aus Frankfurt zur Ausnahme des Tatbestandes hier.
A . Jan . Wenn das
— Von der Bergstraße,
milde frühlingsmäßige Wetter noch einige Tage anhält,
dann wird sich die Bergstraße in prangendem Blüten¬
schmuck zeigen. Frühlingsblumen gibUs schon an den
sonnigen Hängen straußweise zu pflücken; fast überall
, grüßen Primeln und duften Veil¬
läuten Schneeglöckchen
chen. Manche Sträucher überkleiden sich bereits mit dem
ersten Grün . Und verschiedentlich schimmert schon der
Mandelbaum in weißem Gewände. Seit langem erinnert
man sich nicht eines solch „grünen Neujahrsfestes". Wenn
nur kein Reif auf die junge Pracht fällt . . .
— A n sp a ch i. T ., 3. Jan . Wegen der hier zahl¬
reich auftretenden Diphteritiserkrankungen hat der Land¬
rat des Kreises Usingen die Vornahme einer allgemeinen
Schutzimpfung beantragt . Die Gemeindevertretung lehnte
indessen das Ersuchen ab, da die Krankheit im Abnehmen
begriffen ist.

allen
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4 . Januar

Hauptquartier,

Großes
Auf

Kriegsschauplätzen

keine Ereignisse von Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügungs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Dienstag , 4. Januar , 8 Uhr : Logierbesuch. Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnement B.
Mittwoch, 5. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Der WeibsleusM«
Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
Donnerstag , 6. Januar , 8 Uhr : 1. Gastspiel, neu
einstndier: : Baumeister Solneß . Baumeister Solneß —
Albert Bauermann a. G., Hilde Mangel, Else Basser¬
mann a . G. Erhöhte Preise . Außer Abonnement.
Freitag , 7. Januar , 8 Uhr : 2. Gastspiel, zum 1.
Male : Nosa. Hellme, : Albert Bassermann a. G. NoD:
Else Baffermann a. G. Erhöhte Preise. Außer Won .,
Samstag , 8. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : 3. und letztes Gast¬
spiel: Komödie der Worte. Stunde des Erkennes!: Dr.
Karl Eckhold — Albert Bassermann a. G. Hierauf:
Große Szene : Konrad Herbet — Albert Baffermann a.
G. ; Sophie — Else Bassermann a. G . Zum Schluß:
Das Bacchusfesti: Felix Staufner — Mbert Baffermann
a. G. Erhöhte Preise. Außer Abonnement.
Sonntag , 9. Januar , 3 1/2 Uhr : Jugend . Volkstüm¬
liche Preise. 0,50—2,50 Mk. — 8 Uhr : Zum 1. Male:
Mundart in 4 Mten von Adolf Stoltze. Gewöhnliche
Gelegenheit macht — Liebe. Ein Stück in Frankfurter
Preise. Außer Abonnement.
Montag , 10. Januar , 8 Uhr : Der Weibsteusel. Gej wohnliche Preise. Erfatzvorstellung für die am Samsj tag, den 8. Januar ausgefallene Abonnement Vorstellung.
| Samstag B.

- Theater
ichumann
s «hr: „Immer feste druff !“
Morgen

-

Male:

4 Uhr ; Zant vorletzten

„Das tapfere Schneiderlein .“ S:!ä:
Morgen

8 Uhr : „Immer

feste

drnff .“

Vermischte Nachrichten.
- Einkom¬
der Gemeinde
* Eine Erhöhung
steht in Groß-Berlin
um 15 Prozent
mensteuer
zum 1. April in Aussicht. Bestimmte Beschlüsse über ein
gemeinsames Vorgehen der Groß-Berliner Gemeinden bei
der Festsetzung der Steuersätze für 1916 liegen noch nicht
vor. Die großen westlichen Vororte meinen, daß die Er¬
höhung 15 Prozent betragen müsse, um die laufenden
ordentlichen Ausgaben im Jahre 1916 decken zu können.
Wie die Verhältnisse sich! später bei der Abrechnung der
außerordentlichen Kriegsausgaben gestalten werden, läßt
sich noch nicht absehen. Die Gemeinden haben zum Teil
bei der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung große Be¬
träge gesetzt. Im März vorigen Jahres war eine Er¬
höhung der Steuer um rund 25 Prozent erfolgt.
Auf der Laibacher
in Australien.
* Erdbeben
Erdbebenwarte konnte am Neujahrstage ein katastropha¬
les Fernbeben beobachtet werden. Die größte Boden¬
schwankung von 0,3 Millimeter wurde 3 Uhr 37 Min.
verzeichnet. Die Entfernung des Herdes beträgt über
16000 Kilometer, er liegt wahrscheinlich, in Australien.
JanIn
* Von einem Hund e zerfleischt.
delsbrunn bei Passau, Bayern , wurde der sechsjährige
Franz Schisst von einem großen Hofhund angefallen, der
dem Kind das Gesicht buchstäblich in Fetzen riß. Der
arme Knabe liegt lebensgefährlich erkrankt darnieder.
Gemeindevorsteher
Der
* Ein Vatermörder.
Schreiber in dem sächsischen Dorf Bodenbach wurde in
einer der Letzten Nächte von einem Einbrecher durch zwei
Revolverschüsselebensgefährlich, verletzt. Er konnte jckoch
den Täter noch fesch,alten und erkannte, daß er seinen
eigenen Sohn ergriffen habe. Der Verbrecher wurde dem
Gericht übergäben.
Der wegen
eines Mörders.
* Geständnisse
eines Mordes in 'Schneidemühl verhaftete Arbeiter Weftphal sollte sich im Laufe dieses Monats vor dem Schwur¬
gericht verantworten . Jedenfalls um die Verhandlung hin¬
auszuschieben, behauptet der Mensch auf einmal, er habe
in her Nähe von Leipzig und von Halle eine Verkäuferin
und eine junge .anscheinend geschi^ ene Frau erschossen.
Ob diese Aussagen auf Wcchrheit beruhen, muß erst die
Untersuchung ergäben.
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Speeialitäten

- Theater.

neues Programm.
Anfang 8 Uhr 10. (Hansa 6570) Vorher Konzert.
) —Kretons (Wunderhunde)
Baehus Jaeoby (Humorist
Vollständig

— Margarete Laube und Begleiter (Radfahrer) —
) — Marzelli der Urkomische—
Francis (Elfenzauber
Berger und Berger (Flachturner) — Backes (hess.
Bauernpaar) — 2 Helson (Sprungkünstler) — 3 Remy
(akrobatische Tänze) — Else Graf (Sängerin).
1.20 , Saal 0 .65.
Logenplatz JL 1 75 , Res. Platz
Militär woehent. halbe Eintrittsprse . Wirtschaftsbetrieb.
In den Logen nur Wein. '
■■■

Künstler -Brettl

Leitung : Jos. Valid. — Am Flügel H. Zorn. 2
Hans Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valle. - Lisa
Werner — Stoffl Wagner — Emmi Ludwig — Marion Heinz—
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries —Karl
Stummvoll— Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Haus
-- Haus
Kaffee
Kaffee
- Konzepte
Künstler

Eintritt

Eif“2 tt

unter Leitung des Herrn Kapellmeister

Ab 4 Uhr.

Wolff

van Vries .

Ab 4 Uhr.

F . ftottfntcnn in Frankfurt«.
Für dir Redaktion verantwortlich
4 «*,gstoffuct «.
2)nid n. 8ecU§ Ux0 «u| lnKfng fjf.IhnfBMMi

Der Gänsebraten ist in
* Die Festtagsgänfe.
<
lionen Stück lebende Magergänse nach Deutschland. DG- diesen Tagen von vielen Festtafeln weggMieben, denen mageren Vögel wurden hier ausgesüttert und zu FettVermischte
! er früher zu Wechnacht und Neujahr zur Zierde gereichte. gansen gemästet. . Nchmen wir rund acht Mllionen Gänse
jj
und das durchschnittliche Schlachtgewicht zu 10 Pfund an,
Ln Rußland . Aus 1Der Krieg trägt auch hieran die Schuld, denn er hat
Kälte
1
* Beispiellose
Petersburg und Mosrau wird grimmigste Kälte gemeldet, j Millionen der wohlschmeckenden Bratvögel von den städti-so haben wir einen Ausfall von 40 Mllionen Kilogramm
wie sie seit Bestehen der Wetterstatistir nicht zu verzeich¬j schen Märkten ferngehalten und dcckurch di« Preise für oder 800000 Zentner Gänsefleisch oder bei einem Sa»
die zugeführten Tiere zu erschreckender Höhe emporsteigen von nur durchschnittlich vier Kilogramm Schlachtgewicht
1 nen war . Alles friert, auch in den meisten .Häusern,
lassen. Für eine Gans im Schlachtgewicht von 8—12 einen Ausfall von 32 Millionen Kilogramm oder 640000
säst
Heizmaterialien
an
Mangel
empfindlichste
weil der
Zentner . Nun werden freilich auch im Inland große
allgemein ist. Die Schulen wurden sämtlich! geschlossen, Pfund wurden vor Weihnachten 2—3 Mark für das Pfund
Mengen von Junggänsen aufgezogen, das Züchten unh
i weil Kohlen und Holz fehlen, und die öffentlichen Wärm¬ verlangt, sodaß der Gänseliebhaber 20—35 Mark für ein
Lieb¬
Tat
der
in
sind
Das
mußte.
erlegen
Tier
solches
«aber fft mfolge der großen Verteuerung der Futter¬
Masten
wurden
feuer sind eingestellt. Etwa vierzig Menschen
haberpreise, die die Angehörigen des Mittelstandes schwer- mittel stark zurückgegangen. Wegen des verringerten, die
< -auf her Straße erfroren aufgefunden. Zahlreiche Brände
entstanden in den Häusern durch unvorsichtiges und über¬ lich sich leisten werden. Der Ausfall in der Gänsezufuhr Nachfrage nicht entfernt deckenden Angebots haben die
triebenes Heizen. Die Feuerwehren sind ununterbrochen ist um so bedauerlicher, als dadurch auch das Gänsefett Verkaufspreise zu übertriebener Höhe sich! anfschwingen
unter großen Schwierigkeiten tätig . Das Witwenhaus der uns entzogen wird, welches in Anbetracht der Knappheit können. Der Gänsebraten ist jetzt ein Luxusessen, auf das.
Kaiserin Maria ist niedergebrannt. Die Theebuden sollen in Schweinefetten doppelt willkommen sein müßte. Ruß¬ der Appettt nur einer Minderheit sich, richten kann.
land allein lieferte in den letzten Jahren rund l l/2 Mil¬
die ganze Nacht über geöffnet gehalten werden.

Nachrichten.
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Ml » !

-M.»
Zrankfurt
west

ü

Anfertigung
aller Drucksachen für tzanbei,
Dewerde, Industrie und p rivatge brauch
ln ein-, Mel- u. mehrfarbigen
flussühruugea.

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

öes„Vockenhelmer

Verlag

, 200 qm, sofort
Werkstatt mit Bureau

. 19. 121
. Ginnheimerlandstr
vermieten
zu vermieten.
Grosser
Friesengasse 18.
122
.
Näheres Röderbergbrauerei

zu

Zimmer rc.

Anzeiger

//

I

Ein schönes Zimmer billig zu vermieten.
43 18Rohmerstraße3, parterre links.
Möbliertes Zimmer auch möbll

Mansarde

largi— iiiiifla— r/fi—■»,

durch Sfaub und Schmutz übertragen, finden auf
der ungepflegten Kopfhaut einen geeigneten
Nährboden, Juckreiz und Haarausfall sind die
Folgen. Durch wöchentlich einmalige Kopfwasch- Shainpaon“
unLen mit „ Schwarzkopf
(Pa*cet 20 Pf.) erhalten Sie Ihr Haar gesund
und kräftig. Schädliche Keime, die den Haar¬
ausfall herbeiführen, werden in ihrer Entwicklung
gehemmt und abgetötet. Die Kopfhaut wird
schuppenfrei, das Haar üppig und
glänzend . Zur Stärkung des Haar¬
wuchses, auch zur Erleichterung der
Frisur nach der Kopfwäsche behandle
man regelmäßig den Haarboden mit

(tcf ttdrl*

IttaartHrnu

Zu erfragen Expeditiond. Blattes. 4349
KassH ».

sucht von 11 Uhr ab Beschäftigung.
113 Näheres Königstraße 38, parterre.
107
Saubere alleinstehende Frau oder Fräu¬
lein kann Kost und Wohnung erhalten ge¬
nnd emailliert.
verzinkt
gen Führung eines Haushaltes. Vorm»
sprechen Mittags von 7*2 bis 2 ^ Uhr
Wasserschiffe Kochtöpfe
oder abends von */,9 Uhr ab. Falk¬
106
straße 112, 3. Stock links.
Besseres möbliertes Zimmer, elektr. Licht
Oefcn , Herde , Wasehkessel
eoentl. Bad u. Tel. Nähe Markusk rche bevor67
strasse
leipziger
67
zugt sof. ges. Off, u. 0 .J . a. d. Exp,d. Bl. 111
per Ztr. 4 40 M.
Fräulein sucht möbliertes Zimmer, wo sie
Haus,
rr frei
tagsüber ein Kind lassen kann. Offerten
eipzigerstraße 74 Tel. Taunus 26 16 108 unter J . GLa. d. Expeditiond. Blattes. 5

für Kapf erbessei

„Peruyd

Will

Kartoffeln

Die Aufnahme in dieses wöchentlich

Pietät

F . Kaufmann

*

H. Hachemeister
Institut

Auswahl

vorrätig.

Sesterhen

(Sc. Sccftc . 50
Cetatigetffiv . | 0
Goethrstc. 50.

Georg WiegrandFranffurf al.
Uhren Fritz Brose
SS.
Goldwaren Buclibinderei
Großes Lager in
p1 » hgg » ntSg » rr
Landgrafsnstr . 20 . Tel . A.Taunns 4036.
Optik Moderne
in gUrelttttntrct
Bucheinbände
* tt

Rfidelheiraeretr. 38
am Schönhof

gegründet 1838

Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

9 Reparaturen
solid i . fachmännisch
besonders preiswert

Keparaturwerkstätte.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Bödelheimerntrasse

, alt Eiseu
, |Papier, Flaschen
Lumpen
, welle rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchfteu Tagespreise «.
Seeitraaie

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Sargmagasin

Peter Renfer

»sn

firssie

SIN

afafaehstar sowie feinster AnsfOhrnng.

Ankauf
81.

Telefon Amt Taunus No. 2049.
Maler- uub « eitzbtudergefchaft. Jede- Quantum wirb abgeholt.

23, patt.

Geschüftslotul»

H.Heid

, Nachf.
A. Rüttele

G . Bemm

und

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Stiefel
Schäften
Peter

Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kief rnholz-Särgen , Talaren
ilö
, sowie Sterbwecken rc.
und TotenkisskU
Truusporte per Bahnu. per Axe. Blumevwage » zur Verfügung

Am Weingarten

Zimmer

über

Dienstag », Donnerstag » «nd 17tiin»t»M

in grösster

Bei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen

Btokanheim , Leipzigerstr . 16

die

Vopsehpiftsmässiffe

Telephon

Pholo-Hanülung

jeden Myntag , Mittwoch und Arettrrg,

& Co.

Empfehlungen und Adresse« hiesiger Geschäfte
Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bkei größerem Raumbedarf nach Übereinkunft.
erscheinende

Amt Taunus 1045.

« 8rg
Christisn
Weißbind er und Lackierer
Homburgerftratze 11.

UM" Die S8»l}miit£satt3et0«9 erschohrms

Leipzigerstratze 17.

Ftlkitra,,,

Telephon

1 leeres Zimmer zu vermiete».
1fI
Leipziger Graste 11._

zu haben bei:

Frankfurta. M.-Bockenheim

Amt, Taunus 1045 .

Flasche

Hausordnungen
und Mietverträge

A . Meyer

5. Ik»Irar »,

“

mieten. Florastraße 14, 3. Stock r. 4351
Einfach möbl. Zimmer sofort sehr billig zu
vermieten. Juliusstraße 15, 2. Stock. 4352
Großes leer. Zimmerm. Ofen sof. zu ver¬
mieten (bill.) Kurfürftenpl. 29,4 .St . r. 105
. JuliusMöbliertes Zimmer zu vermieten
112
straße 15, 1. Stock bei Faber.

M. 1.50. Probeflasche 60 Pf.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Parfümerieund Friseur-Geschäften.

etc.

Nicolai

- Emulsion

billig zu vermieten.

43 19
Adalbertstraße 26a, 3. Stock.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Leipzigerstraße 24, 2. Stock. 4320
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde;u
vermieten. Falkstraße 36, 2. Stockr . 4344
. Jordanstraße 76.
Mansarde zu vermieten
4345
Zu erfragen bei Gärtner._
Freundlich möblierte Mansarde zu ver-

iakteriets.

Monatsrate ob. Mädchen für Vor- und
. 10, 1. St . 114
. Leipzigerstr
Nachm. gesucht
Saubere Monatfrau gesucht mittags von
1*/, —31/, Königstraße 55, 3. Stock. 110

Ersatzhessel

Optisches

Keller

IHHfn

mmmmrn

« » MMWMM

Soulol ls Lagerraum zu vermiet. 119
Groste helle Werkstatt, 320 m fofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 120

WZ
Herstellung
von Katalogen , Werken,
Zeitschriften/ Broschüren, Prospekte usw.
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Leipzigerstraße 17

. 74 .

Jordanstr

♦>

Setzmaschinenbetrieb

Druck und

rc.

ßklebiguuß aller nötigen

S,

villigfte Preise I Telefon r Amt TauuuS 457S.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

BBENMABQR

Lnhttg& Schmidt

Bauspeuglerei med JuftaSattoa
Ausführung aller Reparaturen

8 Srtrseagasse 8 .

Telephon Amt TaunuS

3591.

l.& W. Stammler

Landgrafen *trasse 10,1«
«SUftl- Sähu- vonSM . an. ZahnMalerkroueu, Plombe» «. s. * . zu dm
- Geschäft
Weißbiuder
und
eztalitätr
Tp
.
Prrism
billigstm
Tamms 1812
.
Fomspn
8.
.
Echtnhofstr
Gaumeuplatte.
otzue
Gebisse
Formalitäten

44. Iahrg

Mittwoch» den 5. Januar 1916.

Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
Nit Ausnahme der Sonn -- unö Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
Sie ReklameZeile 20 pfg . -kuswärLige: 15 pfg.
Expeditton unö Redaktion: Lripzigerstraße17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

er Krieg.
Bsr Sstrrrrichisch
-nngarlsche Tagesbericht.
Wien, 4 . Januar .
Amtlich wird verlautbart,
4. Januar 1916.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Schlacht in Ostgalizien dauert an . Der Feind
setzte gestern seine Durchbruchsversuche bei Toporotz an
der bessarabischen Grenze mit großem Kräfteaufgebot fort.
Sein Mißerfolg war der gleiche wie an den vergangenen
Tagen . Die russischen Angriffe wurden überall abge¬
schlagen, zum Teil in langandauerndem blutigem Hand¬
gemenge. Besonders erbittert waren die Kämpfe Mann
gegen Mann in den zerschossenen Gräben beim Hegehaus
östlich von Barancze, wo sich insbesondere das Warasdinek-Jnfanterieregiment Nr. 16 neuerlich: mit Ruhm
bcheckte.
Ebenso wie an der bessarabischen Front scheiterten die
Angriffe, die der Feind nordöstlich von Okna und gegen
die Brückenschanze bei Uzcieczko führte, und alle mit großer
Zähigkeit erneuerten Versuche der Russen, im Raume nord¬
östlich von Buczacz in unsere Gräben einzudringen.
Die Verluste des Feindes sind nach! wie vor überaus
groß. In einem zehn Kilometer breiten Abschnitt zählten
wir 2300 russische Leichen vor unserer Front . Einzelne
russische Bataillone , die mit tausend Mann ins Gefecht
gingen, sind laut ihren eigenen Meldungen mit 130 Mann
Aurückgerehrt
. Die Zahl der nordöstlich von Buczacz in
den letzten Tagen eingebrachten Gefangenen übersteigt 800.
An der oberen Jktva schossen die Truppen der Heeres¬
gruppe Böhm-Ermolli ein russisches Flugzeug ab. Tie
Bemannung , aus zwei Offizieren bestehend, wurde ge¬
fangen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
In Südtirol und an der Dolomitenfront fanden wie¬
der Artilleriekämpfe statt. Unsere Flieger belegten ein
Magazin des Feindes in Ala mit Bomben. Der Ort
Malborghet wurde abermals aus schweren Geschützen be¬
schossen
. Auch im Mischer Becken und im Krain-Gebiet
rührte sich die italienische Artillerie. Nördlich Dolje nah¬
men unsere Truppen gestern früh einen feindlichen Graben,
um den seither hartnäckig gekämpft wird. Drei italienische
Gegenangriffe wurden abgewiesen. Auf der Hochfläche von
Doberdo kommt es täglich: an einzelnen Teilen der Front
zu Handgranaten - und Minenwerferkämpfen.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
>

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
3 . Jan . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jrakfront wurden alle Versuche der bei

Der Erzieher.
Roman

von

Dora

Dunker.

(3. Fortsetzung
.)

Zwei Männer stiegen hinunter in das kleine
Rettungsboot . Nein, er wollte nichts sehen davon.
Nicht mit dem Tode, mit dem Leben hatte er zu pak¬
tieren.
Rolf Kühne schritt rasch vom Ufer fort in eine
kleine Seitenstraße . Er suchte sich zu orientieren und
fand bald heraus , daß er, von Westen her dem Lauf
des Schiffahrtskanals folgend, nach Süden zu gegangen
war . Er würde einen weiten Weg bis nach Haufe haben.
Aber er mußte ihn zwingen . Für Fahrgeld durfte er
nichts mehr erübrigen , wollte er sich noch ein paar Tage
mit dem Nötigsten über Wasser halten.
Frau Beckmann empfing ihn mit lautem Jammer.
„Himmlischer Vater , wie sehen Sie aus !"•
Sie hätte die Petroleumlampe beinahe fallen lassen,
mit der sie ihm ins Gesicht geleuchtet hatte . Wie einer
den der Tod schon beim Wickel gehabt!
Sie tat es nicht anders , er mußte sich auf der
Stelle zu Bett legen und heißes , widerliches Zeug
schlucken
, das sie ihm zurechtgemacht hatte.
Rolf Kühne war so erschöpft und willenlos , daß
ein kleines Kind ihn hätte beherrschen können. Er
folgte ohne Widerstand.
Erst am nächsten Morgen , nachdem er fast zwölf
Stunden traumlos geschlafen hatte , fand er den dicken
Brief der Mutter auf seinem Arbeitstisch liegen
Der
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Hädik über die wirtschaftliche Verhandlung mit Oesterreich
und Deutschland, die Regierung habe die Verhandlungen,
mit Oesterreich begonnen, um Klarheit zu gewinnen, eh«
die Verhandlungen mit Deutschland begonnen würdenWas die wirtschaftliche Annäherung an Deutschland be¬
treffe, lasse sich darüber heute schwer sprechen, da leicht
Mißverständnisse eintreten könnten. Der Redner sei ein
überzeugter Anhänger eines möglichst innigen Verhältnisses
zu Deutschland, aber man oürse hierin nicht weiter gehen,
als die volkswirtschaftlichenInteressen dies erwünscht er¬
scheinen ließen. Diese Fragen dürften nicht vom doktri¬
nären oder vom politischen Standpunkte aus beurteilt
werden, sondern einzig und allein müsse das wirtschaft¬
liche Interesse der beteiligten Staaten maßgebend sein.
Die Antwort Tißas wurde zur Kenntnis genommen.
Entrüstung in Konstantinopel.
Konstantinopel,
4 . Jan . Die Agentur Milli
meldet: Die Verhaftung des türkischen, deutschen, öster¬
reichisch
- ungarischen und bulgarischen Konsuls in Salo¬
niki hat in Konstantinopel große Entrüstung hervocgerufen.
In der heutigen Kammersitzung brachten einige Abgeord¬
nete Interpellationen ein, um zu erfahren, welche Vergel¬
tungsmaßregeln ergriffen worden seien. Der Minister des
Innern , Talaat Bey, erklärte auf diese Anfrage : Unser
Gesandte in Athen hat mitgeteilt, daß, unser Generalkonsul
At »g. Baffermarl,r über die Kriegsziele.
in Saloniki, ebenso wie der österreichisch
-ungarische, der
Der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Basser¬ deutsche und der bulgarische Konsul auf Befehl des Ge¬
mann äußert sich in der „Magd. Ztg." in eingehender nerals Sarrail unter der Anschuldigung verhaftet worden
Weise über die Kriegslage und die Aussichten des Krieges, ist, den Fliegern, die Saloniki überflogen, Zeichen gegeben
wobei er u. a. folgendes bemerkt: Es ist ein abgeschmackter zu haben. Die Kaiserliche Regierung hat durch Vermitt¬
Vorwurf, daß wir ein Weltreich- wie es das römische war, lung des Botschafters der Vereinigten Staaten in Kon¬
lausrichten wollten. Wir sind in Mühen und Sorgen , in
stantinopel gegen diesen Akt, der eine flagrante Verletzung
Kampf und Not ein Nationalstaat geworden und wollen des Völkerrechtes darstellt, Einspruch erhoben. Für den Fall,
es bleiben. Wenn wir heute unsere Blicke auf Vlamen und baß diese rechtswidrige Handlung nicht sofort gut gemacht
Balten richten, dann ist es nicht Eroberungslust, die uns
wird, ist die Regierung entschlossen
, Vergeltungsmaß¬
in die Welt schweifen läßt, sondern es ist die Sorge, daß nahmen anzuwenven, ohne, so leid es ihr
tut , vor der
germanische Stämme in Franzosen- und Russentum ver¬
Rücksicht
auf
das
Völkerrecht
Halt
zu
machen.
hoffen,
gewaltigt untergehen, und die Macht unserer Feinde sich daß diese Handlung gutgemacht werden wird. Wir
Die Rechte
ins Ungemessene mehrt, bis wir in unserem nationalen
Wesen durch sie erstickt und erdrückt werden. Und wenn der griechischen Regierung sind durch dieses willkürliche
dieser Blick aus dem nassen Dreieck hinüberschweift nach Vorgehen ebenso verletzt worden. Die Regierung in Athen
ist dadurch in lebhafte Erregung versetzt. Die griechische
der flandrischen Küste, dann ist es die Notwendigkeit, uns
den Ausgang zum Weltmeer zu sichern, der einem Welt¬ Presse geißelt einmütig die Handlung ; der griechisthe Mini¬
volk bitter not tut . Das hat ein weitsichtiger Mann wie sterpräsident hat gegen das Vorgehen Sarrails Verwahrung
Ballin noch jüngst ausgesprochen. England erhebt den An¬ eingelegt. Die Vergeltungsmaßnahmen, zu denen wir grei¬
spruch auf alleinige Beherrschung der Meere ; das ist im fen werden, werden auf keinen Fall geringer sein, als die
letzten Ende der Grund dieses Weltkrieges. Noch! ist seine der anderen verbündeten Mächte.
Vorschuß an die Türkei.
Stellung nicht erschüttert. Aber die Götterdämmerung bricht
herein. Aus der von England gewollten Zerfleischung der
Konstantinopel,
4 . Jan . Die Kammer nahm
Festlandsmächte ist der Krieg hinausgewachsen, der Orient
in dringlichem Wege den Gesetzentwurfan, durch den die
erwacht. Ueberall rührt es sich im Islam . Mag dieser oder Regierung ermächtigt wird, in Deutschland einen Vor¬
ein kommender Krieg die Entscheidung bringen, die Meere schuß bis zu 20 Millionen Pfund in deutschen Schatzscheinen
müssen frei werden, die von England beherrschten Völker aufzunehmen, gegen deren Hinterlegung die Verwaltung
werden ihre Unabhängigkeit erlangen und Englands Welt¬ der osmanischen öffentlichen Schulden Kassenscheine mit
herrschaft wird dahinsiechen.
Zwangskurs wird ausgeben können, die ein Jahr nach
der Beendigung des Krieges in Konstantinopel rückzahlbar
Heber die wirtschaftliche Annäherung.
sein sollen.
Budapest,
4 . Jan . Im Magnateuhause sagte Mi¬
nisterpräsident Tißa aus eine Anfrage des Grafen Johann
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Ali Charki aufgestellten feindlichen Abteilungen, den Trup¬
pen bei Kut el Amara zu Hilfe zu kommen, zurückgewiesen.
An der Kaukafusfront am linken Flügel aussetzendes
Infanterie - und Artillerieseuer. Sonst nichts von Be¬
deutung.
An der Dardanellenfront schleuderte in der Nacht
zum 3. Januar ein Torpedoboot einige Geschosse in der
Richtung auf Ari Burnu und zog sich dann zurück. Bei
Sedd-ül-Bahr beschoß unsere Artillerie bis zum Morgen
die Stellungen des Feindes und ein Lager zwischen Seddül-Bahr und Tekte Burnu . In dieser Nacht beschossen ein
Kreuzer und am 3. Januar zwei Kreuzer wirkungslos eine
zeitlang unsere Stellungen . Unsere Artillerie traf zweimal
einen Kreuzer. Nachmittags eröffnete die feindliche Artil¬
lerie plötzlich das Feuer gegen unser Zentrum und den
linken Flügel. Unsere Artillerie erwiderte kräftig, brachte
die feindliche Artillerie zum Schweigen, zerstörte einen
bedeutenden Teil der feindlichen Schützengräben und ver¬
hinderte einen Transport . Am Vormittag beschossen un¬
sere Küstenbatterien zeitweilig die Landungsstellen bei
Sedd-ül-Bahr und Tekke Burnu , zwangen zwei Trans¬
portschiffe, von der Landungsstelle zu entfliehen und ver¬
ursachten in der Nähe der Landungsstelle einen Brand,
der den ganzen Tag andauerte.

Umschlag war vollgestopft von Zeitungen mit blau
angestrichenen Inseraten . Dazu schrieb die Mutter:
„Mein inniggeliebter Sohn ! Wir, Berta , Lottchen
und ich, schicken Dir einen Haufen Zeitungen mit schönen
Angeboten für einen so talentvollen Menschen wie Du.
Mit einer oder der anderen Sache wirst Du schon Dein
Glück machen, mein Herzenssohn , wenn es mit dem
Malen nicht so rasch weitergehen sollte, wie Lottchen
und ich es hoffen und Dir von Herzen wünschen.
Es geht mir recht gut , und wir sind in unseren
zwei Stuben recht nett und gemütlich eingerichtet und
warten nur sehnsüchtig, daß Du uns besuchen sollst,
mein geliebter Junge , wenn Deine Zeit es gestattet.
Berta hat natürlich vielerlei auszusetzen. Du
weißt , sie ist nie recht zufrieden . Aber deshalb darf
man ihr nicht böse sein. Sie ist eben aus anderem
Holz geschnitten, als Du, mein Junge , und Dein Vater,
und ich es — durch Euch geworden bin. Bertas Vater
war ein praktischer Mann , und sie hat 's mir, wie Du
ja selber weißt, bis heute nicht verziehen, daß aus dem
rentablen Bäckergeschäft ihres Vaters ein unrentables
Buchgeschäft geworden ist. Im übrigen aber ist sie ein
tüchtiges und braves .Mädchen, trotz all ihrer Schroff¬
heiten und Härten.
Ich grüße Dich, mein lieber Sohn , und küsse Dich
viele Male und zähle die Tage , bis Du kommst zu
Deiner treuliebenden Mutter.
Lottchen Heine hat uns treulich beigestanden. Sie
ist ein sehr liebes Mädchen, das kannst Du glauben,
mein Rolf ."
Nachdem Rolf den Brief gelesen hatte, stand sein

Entschluß fest. Er wollte noch heute hinüberfahren und
über den Sonntag drüben bleiben. Berta würde ihm
für die zwei Nächte ihre Kammer abtreten . Knurrend
und brummend , aber sie würde es tun.
Nach den furchtbaren Kämpfen der letzten Wochen,
nach den schweren, inneren Erlebnissen des gestrigen
Tages fühlte er eine geradezu zwingende Sehnsucht,
die Mutter zu umarmen , aus ihrer Liebe neue Kraft
zum Leben zu schöpfen. —
Es war ein wundervoller Vorfrühlingsnachmittag,
als der Zug an dem kleinen Städtchen hielt. Die
langsam versinkende Sonne vergoldete seinen alten
Pulverturm und das Stückchen roter Festungsmauer,
das noch von alters her den Grenzwall des Städtchens
bildete.
Rolf fchlenderte durch die Straßen und um die
alte gotische Kirche mit ihrem berühmten Altarbild
herum . Im Pfarrgarten sprangen schon die ersten
Blattknospen auf. Wie ein blaßgrüner Schleier schim¬
merte es hinter dem schiefen Staketenzaun.
Ueber den Alten Markt ging Rolf an der Heugasse
vorüber bis ans östlichste Ende der Stadt , an dem die
Chaussee zum Stadtwäldchen vorüberlief.
Bekannte begrüßten ihn . Hier und da blieb er¬
stehen, um mit einem oder dem andern ein Wort zu
wechseln. Keine neugierigen oder mitleidsvollen Blicke
folgten ihm heute. Frau Beckmanns frische Wäsche,
sein sauber gebürsteter, offen getragener Rock, sein nach
dem ausgiebigen Schlaf frisches Aussehen schützten ihn
davor.
Er fand nur Berta zu Haus . Sie saß über dem
Stickrahmen und fertigte eine mühsame Stickerei.
Rolf wußte sofort, zu welchem Zweck. Er lobte

Der türkische Kalender.
4 . Jan . Me Regierung be¬
Konstantrnopel,
durch den das gegenwärtig
vor,
reitet einen Gesetzentwurf
geltende Zeitrechnungssystem, das zu Verwirrungen Anlatz
gibt, abgeändert ttrirfr. Der Gesetzentwurf nimmt für daS
bürgerliche Jahr den gregorianischen Kalender, mit dem
1. Januar als Jahresbeginn , an. Das Finanzjahr wird
indessen immer am 14. März beginnen . Die arabische
Zeitrechnung mit dem Mondjahr wird als geistliche Zeit¬
rechnung beibchalten.
Amerikanische Nachrichten.
4 . Jan . Hier eingetrosfenen amerika¬
Amsterdam,
nischen Blättern zufolge ist in den Pittsburger Eisengieße¬
reien ein Streik ausgebrochen, durch den die Munitions¬
lieferungen der Alliierten verzögert werden. Me Fabrikbe¬
sitzer versuchen, den Streik beizulegen. — Ferner berichten
diese Blätter , daß. der Senator Kenyon eine Vorlage für
Besteuerung der Gewinne eingebracht hat, die durch Liefe¬
rungen für Kriegszwecke in Europa erzielt worden sind.
Die Einnahmen aus dieser Steuer sollen für die natio¬
nale Verteidigung verwendet werden. — Durch einen wei¬
teren Gesetzentwurf, den der Senator Kenyon eingebracht
hat, soll den Schiffen, die Munition befördern, verboten
werden, Passagiere aufzunehmen. Kenyon erklärte, die
Rüstungspläne in Amerika seien erst dadurch notwendig

Die Freuode Griechenlands.

xioml-Nachrichten.

5. Januar.
Von den kleineren neutralen Staaten Europas sind
einem nach dem anderen die Augen darüber aufgegangen,
wie die letzte
Friedlich
.
Limburg
— Aus dem Hause
wer ihre Rechte respektiert und wer sie mit schönen Worten
, so friedlichen Chavakansklang
Jahres
alten
des
Sitzung
, um sie für sich zu gewinnen, und dann,
umschmeichelt
ter trug auch die erste Zusammenkunft der Stadtväter im
wenn dieses Ziel einst erreicht wird, vor keiner Rechtsver¬ neuen Jahr . Die üblichen Wahlen des Vorstandes und
. Es ist bezeichnend, der Ausschüsse vollzogen sich aus Antrag des Stadtv.
letzung und Brutalität zurückschreckt
daß sogar König Peter von Serbien , der übrigens dem Funck glatt und ohne Widerspruch. Burgfrieden . <*
Könige Konstantin in Athen einen Besuch abzustatten beab¬ Nur der Seniorenkonvent mußte sich einige kleine Aenv er¬
sichtigt, sich bitter über das frevelhafte Spiel des Drei¬ rungen gefallen lassen. Die einzelnen Ausschüsse zeigen
verbandes und den lediglich dadurch herbeigesührten Zu¬ für 1916 folgende Zusammensetzung: Finanzausschuß:
sammenbruch Serbiens beklagt hat, öffentlich erklärt hat,
Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Herz, Bindewald, Funck,
daß Serbien ohne das Falschspiel der Entente niemals so Goll, Dr . Heilbrunn , Birkenstock
, Heim, Dr . Qnarck,
Dr.
tief ins Unglück geraten wäre. Auch die skandinavischen Zrelowskr. — Tiefbauausschuß : Wedel, Justizrat
Staaten und Holland können ein Lied von den Benachtei¬ Helff, Kommerzienrat Kleinschmidt, Zimmermann , Eichligungen durch England singen, dasselbe England , das
ftaedt, Maier , Montanus , Schneider, Stoltze, Birkenftock
den Schutz der kleinen beständig im Munde führt, deren Hüttmann , Ripps . — Schulausschuß,: Heus, Zielowski.
Rechte aber, wenn es chm paßt, skrupellos mit den Füßen
Hopf, Balzer, Bernecker, Fladung , Fromm , Justizrat Dr.
tritt . Auch die britischen Kolonien haben schon ein Haar
Helff, Direktor Zint , Fleischer, Möller . — Wahlvorschlags¬
in der Liebe des Mutterlandes zu ihnen gefunden und lausschuß: Rupp , Justizrat Dr . Mehrke, Dr . Rumpf,
knausern mft ihrer Hilfe mehr, als dem ehrenwerten John
Mrnecker, Büdinger , Drißler , Graf, Maier , Sattes.
Bull genehm ist. Die ganze Heuchelei und Brutalität
Schneider, Wittich. — Hochbauausschuß: Lion , Stoltze,
Englands wurden jedoch durch das jeder Charakterisie¬ Montanus , ( Flauaus , Korff, Dicht, Fladung , Walter.
rung spottende Verhalten der Londoner Regierung gegen¬ Fleischer, Zimmermann , Thormann , Möller . — Rechnungs¬
über Griechenland entlarvt.
ausschuß: Svondo, Birkenftock, Ehlers, Maier , Knackmus.
Die Rücksicht auf die Angreifbarkeit seiner ausge¬ — Stiftungsausschuß : Professor Sittig , Wittich, Hene,
dehnten Küste veranlaßte das neutrale Griechenland zu Buerose, Graf, Dr. Scholz, Walter, Weidney, Tr . Baerdaß fremde Nationen durch die amerikanischen
lkunitionsverkäufe gereizt wurden.
besonderem Wohlwollen gegenüber der Entente . Dieses windt, Ripps . — Organisationsausschuß : Justizrat Dr.
Wohlwollen ist von Franzosen und Engländern Vis twß Gehrke, Wittich, Bechstedt, Belz, Eichst aedy, Koch, Marx.
Kleine Nachrichten.
Grund ausgebeutet worden. Me Ententemächte fügten E . Möller , Ehlers, Dr . Rumpf , Dorschu, August Möller.
den
Nach einer Depesche aus englischer Quelle meldet bei der Verfolgung ihrer Ziele dem griechischen Staate
— Sozialpolitischer Ausschuß : Funck, Hopf, Ranis , Aug.
„Nea Hellas" in Athen, daß in der Bucht vonOrphano
Schädigungen zu. Sie unter¬ Möller , Balzer, Diehl, Ehlers, Henö, Hüttmann , Rexwirtschaftlichen
schwersten
die
große,
— 67 Kilometer östlich von Saloniki — dreißig,
banden den See- und Eisenbahnverkehr Griechenlands und
voth, Buerose, Dorschu. — Rechtsausschuß: Justizrat De.
mit Truppen überfüllte Transportschiffe eingetroffen seien, aebärdeten sich in Saloniki nicht als gAuldete Gäste, Bruck, Dr . Hertz, Rechtsanwalt Thormann , Tr . Rumps,
die sofort mit der Landung der Truppen begannen.
sondern mehr und mehr als die Herren. DaS alles er¬ Justiz rat Dr . Gehrke, Dr . Heilbrunn , Tr . Levi, De-;
vom 2. trug Griechenland schweigend
, da es eine Aenderung nur
Die Agence Havas meldet aus Saloniki
Quarck, Dr . Weber. — Eingabenausschuß : Tr . Rumpf,
ab¬
Konsulat
serbischen
im
der
in den Weltkrieg hätte
,
Peter
Eingreifens
König
Januar .
Preis seines
den
um
Fladung , Ripps , Bechstedt, Brühne , Büdinger^ Scan dg.
gestiegen ist, hütet wegen körperlicher Abspannung das
können. Mit der Gefangennahme der Konsuln — Magistralswahlausschuß : Geh. Justizrat Dr . Fried¬
ermöglichen
Zimmer . Er soll nach Saloniki gekommen sein, um die Deutschlands, Oesterreich-Ungarns , Bulgariens und der leben, Funck, Dr . Hertz, Komerzienrat Ladenburg , LauaReorganisation der serbischen Armeee zu überwachen, die Türkei in Saloniki ließ sich die Entente jedoch eine so gemach, Lion, Rupp, Wedel, Zielowski,, Dorschu, Ära,.
in Gruppen von 200 bis 400 Mann aus Albanien ein- schwere Vergewaltigung der Hoheitsrechte Griechenlands Ohne jeden Meinungsaustausch stimmte man sodann den
trifft.
zuschulden kommen, daß sich das Maß der griechischen Ge¬ Vorlagen des Magistrats zu oder überwies sie den ver¬
4 . Jan . Das „ Echo de Paris " meldet: duld erschöpfte. Die Regierung in Athen erhob gegen schiedenen Ausschüssen. Mit einem fröhlichen Antrunk
Paris,
ohne im Ratskeller schloß die erste Sitzung des KriegsjcchreS
Auf dem Marsfelde bei Luneville sind zwei Flieger ab¬ diese schreiende Ungerechtigkeit geharnischten Protest,
Ein¬ 1916.
gestürzt. Einem wurden durch den Propeller der Kopf allerdings eine Antwort zu erhalten . Aber schon derwieder
abgeschlagen, der andere wurde hoffnungslos in ein spruch und die Forderung , die Verhafteten sofort aufge¬
— Anmeldung oes Jahrgangs 1896 zur Rekrutie¬
in Freiheit zu setzen, beweist, daß Griechenland
Krankenhaus gebracht.
-Stammrolle . Infolge ergangener anderweiten Ent¬
rungs
der Entente¬
Händen
den
in
Spielball
als
weiter
hat,
hört
amt¬
meldet
Havas
scheidung haben sich alle im Jahre 1896 geborenen und
4 . Jan . Die Agence
Paris,
hat sich in einer wich¬ noch nicht eingestellten militärpflichtigen Leute zur Rekru¬
lich: Die in Saloniki verhafteten feindlichen Konsuln, staaten zu dienen. Griechenland
Rechtsfrage auf die Seite des tierungs -Stammrolle anzumelven. Die Anmeldung hat
die nach Marseille gebracht werden, werden gleich nach tigen und folgenschweren
Tatsache ist zweifellos von an den in der öffentlichen Bekanntmachung vom 27. De¬
Diese
.
gestellt
Grenze
Vierbundes
ihrer Ankunft in diesem Hafen zur schweizerischen
hoher Bedeutung, wenn sich natürlich auch noch! nicht zember 1915 festgesetzten Tagen zu erfolgen.
gebracht werden.
sagen läßt , welchen Verlauf die Dinge in Griechenland
-nngarischer Landsturm. Die in den
— Oefterreichisch
Der Dampfer der P . and O.-Linie „ Geelong" ist weiter nehmen werden.
sich
die
einschließlich geborenen grienten'
,
1865
bis
Passagiere
Alle
1872
Jahren
im Mittelmeer versenkt worden.
Auf die Entschließungen Griechenlands kann der In¬
Laudan Bord befanden, wurden gerettet. Der Dampfer war halt der Geheimbriefe von Mitgliedern der englischen und ungedienten österreichischen und ungarischen
. D.
u
K.
des
Amtsbezirke
im
welche
,
sturmpftichtigen
7945 Tonnen groß.
und
Gesandtschaft in Athen an die leitenden Minister Englands
Hessen
Provinz
.,
M
a.
Frankfurt
General -Konsulats
oder an befreundete politische Persönlichkeiten Englands
sind, werden
wohnhaft
ständig
,
Hessen
Großlherzogtum
Norm Jahr,
Griechenland wird in diesen
einflußlos nicht bleiben.
voraussichtlich in der Zeit vom 18. bis 22. Januar
Briefen , die ein österreichisches Tauchboot bei der Ge¬
Am 6. Januar vorigen Jahres setzten Engländer und
. Dieselben habere
1916 der Landsturmmusterung unterzogengeschehen
in seinen
ist, ihre
nicht
!
noch
dies
Franzosen die Zerstörung der belgischen und französischen fangennahme der betreffenden englischen Karriere
insofern
,
unverzüglich
Weise kritisiert.
, der HeimatsGeburtsjahres
des
Angabe
unter
Ortschaften hinter unserer Front fort. Nördlich Arras fan¬ Besitz brachte, in der nichtswürdigsten
Adresse
Die Griechen seien, so heißt es in den Briefen , die aemeinde und des Geburtsortes dem K. u. K. Generals
den erbitterte Kämpfe um den Besitz der von uns am Tage
elendesten Köter, die man sich vorstellen könne, sie seien Konsulate zu melden. Desgleichen haben alle in den
des
zuvor erstürmten Schützengräben statt. Im Westteil
ein verächtliches kleines Volk, sie verdienten nichts an¬ Jahren 1896 bis 1873 geborenen Landsturmpftichtigen,
ArgonnerwaDes drangen unsere Truppen weiter vor. Der
An¬
als einen tüchtigen Fußtritt . So steht es in den welche noch nicht zweimal der Landsturmmnsterung unter¬
erfolgte
deres,
Argonnerwaldes
des
am 5. Januar im Ostteil
und Briefen der Mitglieder der englischen Ge¬
Berichten
die im Jahre 1897 geboremeqj
griff gelangte bis in unsere Gräben ; der Gegner wurde
, die zu der Zeit äbgeschickt zogen worden sind , und
in Athen geschrieben
Stel¬
unserer
sandtschaft
aus
wieder
Verlusten
welche der Landsturmmusterung noch
aber unter schweren
Landsturmpflichtigen
dieselben Vertreter Englands mit süßesten garnicht unterzogen worden sind, ihre Adresse unver¬
lung geworfen. Westlich Sennheim versuchten die Fran¬ wurden, in dem
Unterstützung und Wohlwollen
Griechenlands
um
Worten
setzen;
zu
425
Höhe
der
Besitz
. Die Einrückung der geeignet Be¬
den
in
wieder
zosen, sich
Worten wird von der Per¬ züglich bekanntzugeben
verächtlichsten
den
Mit
.
Die
buhlten
.
zusammen
Feuer
des Monats Februar zu erfolgen
Ende
wird
fundenen
rhre Angriffe brachen in unserem
son des Königs Konstantin als stützigen und halsstarrigen
haben.
Höhe olieb in unserer Hand.
gesprochen, und es wird von einem der Brief¬
Im Osten erfuhr die Lage keine Veränderung , die Geschöpfes
— Erhöhung der Bierpreise. Die Vereinigten Braue¬
ernsthaft der Vorschlag gemacht, den König
ganz
schreiber
ungün¬
denkbar
unter
litt
Operationen
Frankfurts haben gemeinsam mit den Brauereien
Fortführung der
, Venizelos zum Präsidenten und Griechen¬ reienNachbarschaft
eine Preiserhöhung von abermals fünf
Trotzdem schritten unsere Angriffe zu verjagen
der
stigster Witterung .
dieser
kann
land zur Republik zu machen. Für Venizelos
herrschte
Front
eintreten lassen. Seit Jahresfrist
galizischen
ungarisch
Hektoliter
der
das
An
für
.
fort
Mark
langsam
Vorschlag in seinem eigenen Lande keine Empfchlung fein.
ist der Preis des Hektoliters nunmehr um zehn Mark in
Ruhe. In den höher gelegenen Gebieten waren leichter Griechenland weiß nach diesen Offenbarungen, wessen es
. Der Ausschankpreis erhöht sich dem¬
Frost und Schneefall emgetreten. Am Dunajec und in
der Entente zu verschen hat, und es müßte son¬ die Höhe geklettert
von
sich
Die
statt.
Geschützkampf
an um 2 Pfg . für sämtliche Gefäße
heute
zufolge von
Russisch-Polen fand stellenweise
derbar zugehen, wenn es nicht danach seine Maßnahmen
im Karpachenvorlande der südlichen Bukowina vorgescho¬ träfe. Zu fürchten braucht es sich vor niemanden, dessen unter V2 Liter . Die große Flasche Bier kostet jetzt 28
benen Sicherungstruppen wurden vor überlegenen feind¬ darf es gewiß sein.
Pfg ., die kleine 15 Pfg.
lichen Kräften näher an die Hauptpässe zurückgenommen.
„Sie kommen doch mit, Lottchen, und essen ein
gewesen war . Da war es Sommer ge¬
Besuch
auf
kunstvolle
mit uns ?"
die
,
Butterbrot
meinte
und
Zeichnung
Farben und
wesen und er war mit Lotte und dem alten Heine
sah rot und verlegen zu dem jungen
Heine
Lotte
Arbeit würde rasch verkäuflich sein.
blühen¬
zwischen den Fliedersträuchern und den bunten
auf.
Manne
„Bestellt für ein Berliner Geschäft," sagte Berta
den Bosketts in gemächlichem Gespräch hin und her
Da er nicht sprach, sondern von ihr fort in das
kühl und trocken, aber sie freute sich doch über Rolfs
gegangen.
ließ.
Gesträuch sah, lehnte sie die Aufforderung hastig
kahle
Lob, wenn sie es sich auch nicht merken
gab es nichts Buntes , Blühendes zu sehen,
Heut
Hause.
zu
nicht
ist
Mutter
Vater sei nicht ganz beisammen , sie könne
.
Der
schlecht
ab.
es
triffst
„Du
dem roten Festungs¬
zwischen
Tür
kleine
die
Rolf
als
Heine
.
Garten
Heines
ihn nicht gut so lange allein lassen. Auch habe sie
Sie ist mit Lotte draußen in
gemäuer aufftieß.
ab¬
Spottpreis
einem
zu
noch Hefte zu korrigieren.
Land
Stückchen
ein
uns
hat
Hinten in dem großen Geviert zwischen den Obst¬
Frau Kühne wollte davon nichts hören . Sie könne
gelassen. Die beiden wollten sehen, wie es sich am
braune
das
lockerten
und
Frauen
die
standen
bäumen
kann
um neun wieder zu Hause sein, und die Hefte hätten
besten für Gemüsezucht ausnutzen läßt . Man
und zogen mit dem Stiel einer Harke LüngsErdreich
ziehen."
Haushalt
den
bis morgen Zeit . Ob sie vergessen habe, daß morgen
für
Nötigste
das
und
verkaufen
Boden.
lockeren
den
in
Vierecke
und
furchen
."
Berta
,
Idee
sei.
deine
Sonntag
„Sehr vernünftig . Vermutlich
Die Mutter , ganz in die Arbeit vertieft, hatte ihn
red' doch ein bißchen zu, Rolfchen ; die Lotte
„So
Das Mädchen zuckte mit den hageren Achseln, und
Das Mädchen aber hatte seinen
.
bemerkt
gleich
nicht
eine
„Nur
viel für uns geplagt , nun soll sie auch mal
sie:
so
sich
sagte
,
hat
aufzusehen
ohne von ihrer Arbeit
geworden.
rot
flammend
war
und
gehört
Schritt
unduns sein. Und um dich hat sie's erst
-Rosenmit
vergnügt
selbstverständliche. Wir haben 's nicht Zum
Als Frau Kühne dann den Sohn mit lautem,
Hast du denn was gefunden unter den
.
verdient
recht
."
-Pflanzen
Vergißmeinnicht
und ihn zärtlich in die Arme
begrüßte
Zuruf
frohem
, die Lotte für dich ge¬
Zeitungsausschnitten
Hut.
vielen
Rolf griff nach seinem
schloß, war das Mädchen still beiseite gegangen , die
Professor Müller ja und Amen
hat
oder
hat,
sammelt
„Du willst den beiden nachgehen ? Genier ' dich
Mauer
Geräte in den kleinen Schuppen hinten an der
gesagt ?"
nicht. Bleibst du ein paar Tage ? Oder hast du in
zu verschließen.
Lotte hatte die kleine, braune Türe hinter ihnen
_
j
,
f,
^
Berlin zu tun ?"
immer
noch
beiden
die
standen
,
zurückkam
sie
Als
In
verschlossen.' Jetzt schritten sie an der Mauer entlang,
Sie sah ihm mit scharfer Frage ins Gesicht.
in Hand und sahen sich in die Augen.
Hand
hielt
Arbeit
zur
Willens
gegen die Stadt zu.
starken
seines
dem Bewußtsein
Frau Kühne wandte sich mit froher Hast. „Was
Mit gemessener Freundlichkeit bemerkte Rolf , daß
er den Blick ruhig aus.
Und
!
Sie nun , Lottchen ? Diese Ueberraschung
sagen
den
Ueber
sehr freuen würde , wenn Fräulein Heine ihnen
.
sich
er
wahrscheinlich
Woche
nächster
„In
morgen den ganzen Tag !"
bleibt
er
schenke.
Abend
den
Sonntag bin ich frei."
Rolf hatte das junge Mädchen mit ruhiger
blieb bei ihrer Weigerung . Dabei sah
Lotte
Aber
Sie verabredeten alles Notwendige . Dann schritt
begrüßt . Er wollte den jähen Farben¬
Freundlichkeit
von Mutter und Sohn fort, daß
geflissentlich
bis
so
sie
Gassen
kleinen
gewordenen
stiller
schon
Rolf durch die
, das Ausstrahlen ihrer
Gesicht
vollen
ihrem
in
der Enttäuschung gewahren
wechsel
Tränen
Schutz
die
deren
in
,
niemand
an das alte Stück roter Festungsmauer
Augen nicht sehen.
ausdrucksvollen
sehr
nicht
hellen,
brannten.
Augen
konnte, die ihr in den
eine Reihe von Gärten lag.
Geschäfte hier er¬
landwirtschaftlichen
die
„Wenn
sie sich. Lotte ging die
trennten
Markt
An
.
Alten
besucht
Am
öfters
früher
Er hatte den Heineschen
gehen,
Haus
nach
wohl
wir
könnten
sind,
ledigt
anderen schlugen den
beiden
Städtchen
die
;
dem
Färbergasse hinunter
Sonn - und Feiertagen , solange er in
Damen, " sagte er in leichtem Ton.
der Stadt zu, ein. —
meine
Ende
das
gegen
Osten,
nach
oder
Weg
her
Universität
der
von
er,
gelebt, oder wenn
lebhaft zu.
stimmte
Kähne
j
Frau
Städtchen
im
Tage
folgt.)
paar
ein
,
(Fortsetzung
kommend
von Berlin

,
teworden

Seite . Prachtvoller Humor strahlt aus > Rezepte eingehend behandelt. Sie ist auch, in größeren
— Warnung vor direktem Bezüge von Butter aus Lacher auf chrervon
Mengen vom Verlag der Zentvaleinkaussgesellschaftm . b. H.
Bachus Jaeoby . Was er bringt und
Vorträgen
den
yl„slanoe. Zahlreiche Vorfälle, die bei den Ml - ^
ein. In seinen Sachen Berlin W8 , durch Behöcken, gemeinnützige Vereine ustv.
schlägts
immer
,
bringt
es
er
wie
behörden und der Zentral -Einkaufsgesellschaft m. b. H.
wenigstens Witz und Geist. Zu den Komikern, die kostenlos zu beziehen.
währgenommen wurden, lassen erkennen, daß deutsche Ge- steckt
Der eng¬
will heiraten.
* Lord Kitchener
Mutterwitz begabt sind, gehört Max Martrefflichem
mit
sich
tn^lndeVerwaltungen und Privatleute immer wieder
Neuyorker
nach
will,
Kitchener
Lock
Kriegsminister
lische
Er¬
bas
zweifellos
war
Leistung
prächtigste
Seine
zelli.
Butter aus den: Auslande kommen lassen und nicht daran
in den Stand
denken, daß diese Butter ihnen ausnahmslos mit er¬ wachen aus dem Bauernhöfe, wobei er die einzelnen Tier¬ Blättermeldungen, trotz seiner 65 Jahre
. Reizend sind die Dressuren der heiligen Ehe treten, und damit dem Beispiel des ihm
meisterlich, nchchahmte
heblichem Schaden abgenommen wird. Es wird wiederholt stimmen
Wundern der wohlgesinnten Präsidenten Wilson folgen. Die Erwählte
dringend vor den Angeboten einzelner deutscher und aus¬ von Kretons gelehrigen Hunden, wahren
machte die seines Herzens ist die Gräfin Minto , die Witwe des ver¬
Abends
des
Abschluß
den
Und
Dressurkunst.
und
ländischer Butterhändler bezw. Meiereien gewarnt
Be¬ storbenen ehemaligen Vizekönigs von Indien . Graf Minto,
komischen
ihrem
mit
Laube
Grete
Kunstvadfahrerin
gebeten, derartige Angebote, in denen stets die Abliescrder Nachfolger Lord Curzons, nahm zur Zeit seinen Ab¬
gründ¬
einmal
,
noch
Haus
das
beide
rüttelten
Sie
gleiter.
Ver¬
zur
pslicht verschwiegen wird, der Staatsanwaltschast
schick, weil er mit Kitchener, dem damaligen Oberbefehls¬
drollige
Eine
auf.
Leistungen
vorzüglichen
ihre
durch
lich
folgung wegen versuchten Betruges zu übergeben. In
haber der Armee in Indien , nicht übereinstimmte. Gräfin
den meisten Fällen handelt es sich dabei überwiegend auch Szene löste die andere sinnverwirrend ab. Solche Lach¬
verstorbenen Generals 48rey
, da die deutschen stürme hörte das Haus wohl lange nicht. — Neben dem Minto ist eine Tochter des
m»ck um Ueberschreitung der Höchstpreise
Ministers des Auswärtigen
des
Kusine
eine
daher
nick
auf¬
Kabarett
ein
Biersaal
im
sich
hat
Spezialitätentheater
Händler gar nicht befugt sind, ausländische Butter zu
gebildetsten Frauen Eng¬
der
eine
ist
Sie
Grey.
und
Edward
Künstlerinnen
vortrefflicher
Reihe
eine
das
getan,
deutschen!
die
die
Dreisen in den Verkehr zu bringen,
Jugend eine der berühmtesten
ihrer
in
war
.und
lands
lauscht.
gern
man
Weisen
deren
,
aufweist
Künstler
Höchstpreise überschreiten. Die Zentral -Ernkaussgesellschaft
Schönheiten. Als Gattin des Vizekönigs war sie neben
AuS der Nachbarschaft.
in. b. H'. hat bedauerlicher Weise schon wiederholt gegen
am 13. November 1909 in Ahmedabad einem Attentat
chm
Strafversahren
das
ButterhLndler
und
Stadtverwaltungen
4 . Jan . Als Gäste des ausgesetzt, dem beide, ohne Schaden zu nehmen, entrannen.
— Bad Nauheim,
einleiten müssen.
Genesungsheims treffen in diesen Tagen zehn tür¬
— Handelskammer. In der heutigen Vollversamm¬ deutschen
kische Offiziere zu einem längeren Kuraufenthalt hier ein.
lung der Handelskammer Frankfurt wurden als Präsident
4 . Jan . Kreisamtlichen Ermitte¬
— Friedberg,
Amtlicher Tagesbericht.
Herr Geh. Kommerzienrat Richard von Passavant und
zufolge besteht in zahlreichen Orten des Kreises
lungen
Ernst
Kommerzienrat
Herren
die
5 . Januar 1916.
Äs Vizepräsidenten
Hauptquartier,
Großes
trotz der glänzend ausgefallenen Kartoffelernte ein erheb¬
Ladenburg und Otto Hauck einstimmig wiedergewählt. licher Mangel an Kartoffeln. In 17 rein bäuerlichen Ge¬ Westlicher Kriegsschauplatz.
Ferner wurde als Mitglied Herr Direktor Hermann Malz
meinden wurden 3328 Zentner angemeldet, die noch, nicht
Artillerie- und Minenkämpfe an mehreren Stellen
einstimmig kvoptiert.
gedeckt werden konnten. Den 7 Städten und 4 anderen
— Erhebung der Vergütung für geleistete Einquar¬ mehr
Front.
der
industriellen Orten fehlen noch 13 756 Zentner . Dazu
tierung . Quartiergeber, die für diese Leistung bis jetzt kommt noch der für den Kreis Offenbach zu deckende Be¬
und Balkan - Kriegsßchauvlatz.
Oestlicher
ihre Vergütung noch nicht erhoben haben, können ihre darf in .Höhe von 48000 Zentner. Diese Gesamtmenge
Ansprüche in der Zeit vom 10 bis 20. ds. Mts . bei der von rund 65 000 Zentner Kartoffeln muH der Kreis nun¬
Die Lage ist unverändert.
städtischen Militärkommission geltend machen. Die Ein¬ mehr aufbringen . Die Bürgermeister wurden mit einer
Oberste Heeresleitung.
lösung des Quartierbillets erfolgt Paulsplatz 0, 1, Zim¬
neuen Bestandsaufnahme beauftragt. Falls die Kartoffel¬
mer Nr . 172, nur vormittags von 9—12 iHr.
— Frankfurter Bibelgesellschaft. Auf ein hundert¬ erzenger die erforderliche Menge nicht gutwillig zu liefern
, wick das Enleignungsverfahren einge¬
jähriges Bestehen blickte am Dienstag den 4. Januar die sich verpflichten
ein Ausfuhrverbot erlassen.
gegebenenfalls
leitet,
Neues Theater.
Frankfurter Bibelgesellschaft zurück. Sie ist eine Gründung
. Jan . Das prächtige Walrad4
llsingen,
—
des Bürgermeisters Joh . Friedrich von Meyer des KonDenkmal wird seit längerer Zeit von roher Harck schwer beMittwochs 5. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
fistorialrats Passavant , des Kirchenhats Benksarö und an¬ schädigt, wobei besonders die schönen Kristallsteine fort¬
. Kleine Preise. — 8 Uhr : Der WeibsteusU«
Soldat
derer führender Männer des damaligen Frankfurt . Lange
Auf die Ermittelung der Täter
Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
Jahre hatte die Arbeit der Gesellschaft schwer unter der gesetzt zerschlagen wecken. nunmehr eine hohe Belohnung
setzte die Polizeiverwaltung
Donnerstag 6. Januar , 8 Uhr : 1. Gastspiel, neu|
„Konkurrenz" der Britischen Bibelgesellschaft zu leiden, aus.
einstudiert: Baumeister Solneß . Baumeister Solneß —
.bis es ihr 1883, dem Lutherjahr , gelang, festen Fuß
Albert Bauermann a. G-, Hilde Mangel, Elfe Basser¬
im Konsistorialbezirk Frankfurt zu fassen. Vor sieben
mann a. G. Erhöhte Meise . Außer Abonnement.
Vermischte Nachrichten.
Jahren wurde die Gesellschaft, die übrigens die erste
und älteste kirchliche Vereinigung der Evangelischen Frank¬
Freitag , 7. Januar , 8 Uhr : 2. Gastspiel, zum 1. 1
4 . Jan . Das „Berliner Tageblatt"
* Berlin,
furts ist, neu organisiert. Die kirchliche Jubelfeier findet meldet aus München : Der 30 jährige Hausdiener Liebt, Male : Rosa. Hellmev: Wert Bassermann a. G. Noftv:
erst im nächsten Monat statt. Bei dieser wird Prälat
der- früher in einem Seidenhaus beschäftigt war und Else Baffermann a. G. Erhöhte Preise. Außer Abon.
von Römer (Stuttgart ) die Festpredigt halten und die wegen Unregelmäßigkeiten entlassen wurde, unterhielt ein
Verteilung von neuen Testamenten an 100 Kinder be¬ Liebesverhältnis mit der von ihrem Manne getrennt leben¬
folgen.
den Frau Wohltat . Diese sollte in einem gegen Liebt
— Spende. Die hiesige israelitische Gemeinde spendete schwebenden Strafversahren als Zeugin vernommen wer¬
und
Beute 4 Uhr ; Zum vorletzten Male:
den beiden ostpreußischen Städten Johannisburg
die kür ihn gefährliche Zeugin zu beseitigen,
Außerdem übernahm sie die den. Um
Lötzen je 3000 Mark.
begab sich LiM gestern abend in ihre Wohnung und
„Das tapfere Schneiderlein .“ AL
Patenschaft über die dortigen israelitischen Gemeinden. feuerte auf Frau Wohltat und ihre vier Kinder Revolver¬
Beate
— Frankfurter Landsturm-Dank an Frankfurt . Die
8 Uhr: „Immer feste druff!“
schüsse ab. Drei Kinder und die Mutter wurden sofort
aus¬
einem
in
Tagen
nächsten
den
in
wird
Kriegsfürsorge
getötet, während ein jünoerer Knabe und Liebl selbst,
führlichen Bericht der Bürgerschaft Rechenschaft über die der sich schließlich
, durch einen Schuß in die Sehl äse
im Verein mit dem Großherzogtum Hessen und dem Regie¬ zu töten versuchte, mit sehr schweren Verletzungen in
Weih¬
diesjährige
rungsbezirk Wiesbaden bewerkstelligte
eine Klinik gebracht wurden.
nachtssendung geben. Einstweilen bittet sie um Veröffent¬
DeckenIn
des Urlaubers.
* Die Granate
lichung untenstehenden Dankschreibens des Landsturm-Jnzeigte ern Landwehrmann seiner
(Württemberg)
pfronn
Tausend
vielen
unter
das
,
Frankfurt
santerie-Bataillons
Familie eine aus dem Felde mitgebrachte Granate . Dias
anderen bei ihr eingegangen und gewiß von besonderem 'Geschoß
explodierte. Die Frau , eine Tochter und der
allgemeinem Interesse ist. „ Zum zweiten Male hat unser fünfjährige Sohn wurden durch Granatsplitter getötet.
stehenden
Felde
im
Monaten
15
seit
Frankfurt seinem
Ueber die Heimsuchung dreier
* Eine Windhose.
Landsturm-Jnsanteriebataillon zu Weihnachten beschert. Die
zur Verteilung gelangten Geschenke der Heimat waren bayerischer Ortschaften von einer Windhose wird dem
so reichlich, so zweckmäßig ausgewählt, daß jeder Ange¬ „Berliner Tageblatt " berichtet: Ein . schweres Unglück
hörige des Bataillons seine besonderen Weihnachtswünsche ist über die Gegend zwischen Frankenthal und Bamberg
erfüllt sah. Alle Kameraden waren einig in dem Gefühle hereingebvochen. Eine Windhose hat die Ortschaften Stein¬
TÜRM *.
AM ESCHENHEIMER
herzlichen Dankes für Frankfurts nimmermüde Gebefreu¬ feld, Treppdorf und Wiesentfeld schwer heimgesucht. Hun¬
Viele
geworden.
- Tlieater.
Speeialitäten
digkeit, für die liebevolle Mühewaltung der Frauen und derte von Bewohnern sind obdachlos
Männer , die in der vorbildlichen „Frankfurter Kriegsfür¬ Häuser wurden teils ganz zerstört oder vom Sturm ab¬
Programm.
neues
Vollständig
. Vom Schloß des Grafen Gich wurde das Dach
gedeckt
sorge" selbstlos gearbeitet, den Frankfurtern im Felde am
) Vorher Konzert.
6570
(Hansa
10.
Uhr
8
Anfang
Trümmern
Weihnachtsabend frohe Stunden zu bereiten. Wir werden abgerissen. Ein Oekonom wurde unter den
(Wunderhunde)
Kretons
—
)
(Humorist
Jaeoby
Baehus
geborgen
nicht
,
noch
konnte
und
begraben
Hauses
seines
der Vaterstadt, deren Namen unser Bataillon mit Stolz
(Radfahrer ) —
Laube und Begleiter
— Margarete
trägt , nicht vergessen, wie opferwillig sie auch zur zweiten werden. Die Waldungen sind in einem Umkreise von
Franeis (Elfenzauber ) — Marzelli der Urkomische —
Ort¬
benachbarten
den
Aus
.
verwüstet
Kilometern
18
Land¬
Kriegsweihnacht unserer gedacht. Der Frankfurter
(hea*.
(Flachturner ) — Backes
Berger und Berger
sturm wird sich dankbar zeigen durchs mannhafte Pflicht¬ schaften wurde den Obdachlosen die erste Hilfe gebracht.
Bauernpaar ) — 2 Helson (Sprungkünstler ) — 3 Remy
Ge¬
in der Kriegsküche.
* Der Klippfisch
erfüllung lauf fremdem Boden zu Frankfurts Ehren.
(akrobatische Tänze ) — Else Graf (Sängerin ).
Namens des Landsturm-Jnfanterie -Bataillons Frankfurt
wässerter Klippfisch, unterscheidet sich bei sorgfältiger Zube¬
1.20 , Saal 0 . 05.
1 75 , Res . Platz
Logenplatz
reitung weder im Geschmack noch im Aussehen von frischem
am Main , gez. Liermann , Hauptmann und Bataillons¬
Militär woehent . halbe Eintrittsprse . Wirtschaftsbetrieb >
führer ."
Kabeljau. Außer der bekannten Verwendung als .Fleisch¬
den Logen nur Wein . - .
1In
ersatz zu Kartofselsuppe, Pichelsteiner, Labskaus,' Brat¬
— Groß-Frankfurt . Ein ausgezeichneter Spielplan
glückverheißend
Jahr
Gericht
junge
das
selbständiges
als
Neujahrstag
am
Klippfisch
leitete
lingen und Klopsen ist
ein und fand — das sei gleich vorweg gesagt — bei dem sehr zu schätzen
. Nachdem der gewässerte Fisch in kochen¬
2 !
Leitung : Jos. Valid. — Am Flügel H. Zorn.
dem Wasser angesetzt, eine Viertelstunde bis eine halbe
überfüllten Hause rauschenden Beifall . Als Sängerin trat
) — Jos. Vaile . - - Lisa
(Hofopernsänger
Bechstein
Hans
Vortragsart
warme
Ihre
auf.
mit Glück Frl . Else Graf
Stunde an der Seite des Herdes gezogen hat, ist er ge¬
Werner — Stoffl Wagner — Emmi Ludwig — Marion Heinz —
schmeichelte sich rasch die Gunst der Zuhörer . Von groß¬ brauchsfertig. Als Abendspeise zu Pellkartoffeln ober Brot
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wollt van Vries — Karl
artiger Wirkung war der von Frl . Franzis getanzte Elfen¬ ist der Klippfisch als Fischsalat angerichtet, vorzüglich.
Stummvoll — Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
zauber, der sich durch wundervolle Farbenspiele auszeich¬ Eme Mischung mit SEeriesalat v ^ einert den Geschmack.
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
nete. Ganz reizend tanzten auch die drei kleinen Remi. Fisch sülze läßt sich auch aus Klippfisch, machen, und ist auch
Eifnrg tt
Als Meister der Flachturnkunst offenbarten sich die bei- hierbei die Verwendung von Sellerie zu empfehlen. Senf,
Kaffee - Haus
ven Berger. Was die beiden Künstler bieten, ist neu und mit einigen Tropfen Syrup und Salatöl gut gerührt,
- Konzepte
WS" Künstler
eigenartig und wirkt bei der vornehmen Eleganz und Ruhe,
bildet eine gute Mschung für Klippfisch. Auch Senf mit
ange¬
doppelt
unter Leitung des Herrn Kapellmeister
mit denen die Hebungen ausgeführt werden,
doppelter Gewichtsmenge Johannisbeermarmelade oder ein¬
Ab 4 Uhr.
van Vries .
WolfF
Ab 4 Uhr .
nehm. Nicht minder gewandt und tüchtig in ihrer Art sind gemachten Johannisbeeren verrührt , mit Klippfisch unterdie Sprung - und Gleichgewichtskünstler Helson. Und diesen mengt, ist sehr schmackhaft
. Roher, geriebener Meerrettichs
Darbietungen ernsterer Art reihten sich die Humoristen mit nicht zu scharfem Kräuteressig zu dicklicher Tunke ver¬
und Komiker mit gleichem Erfolge an. Da ist zuerst das
quirlt , schmeckt als Beigabe zu Klippfisch! ausgezeichnet.
» F. Kaufmann in Frankfurt a.
Für M« Redaktion»twBrtttwrtfld
-hessische Bauernpaar Backes. Drollig, originell und unge¬ In her Flugschrift 16 „Der Klippfisch als Volksnahrungs¬
Frankfurt».
»5
F. Kanfman
Druck«. verlaß der vuchdrnckerot
künstelt im Vortrag haben die beiden Sänger stets die mittel" wecken in den Kochanweisungen diese und andere

Vergnügungs -Sirzeiger.

Nehnmann

- Theaterl

Künstler - Brettl

Saubere aUeinftetzende Frau oder Fräu¬
lein kann Kost und Wohnung erhalten ge¬
gen Führung eines Haushaltes. Vormsprechen Mittags von 7,2 bis 274 Uhr
§der abends von 7,9 Uhr ab. Falk¬
straße 112, 3. Stock links. _106
., sonn.
Gesucht von Herrn eins., sreundl
. Ein¬
. Zimmer cd. mit separat
u. ungestört
. Leuten nächstd. Warte.
gang bei sreundl
135
Dff . u. 2 . W.50a . b. Exp. d. vl .

Monatfrau vd. Mädchen für Bor- und
Eine Frau mit 2 Töchtern von 10 m
. 10, 1. St . 138 sucht von 11 Uhr ab Beschäftigung . I 3 Jahren sucht möblierte - Zimm«
. Leipzigerstr
Nachm.gesucht
107 j mit Penston . Off. m. Pr . a. Frau Lau«
.
Königstrage 38, parterre
Juttgesj Monat « ädcheu gesucht. Näheres
f
..
.
.
» n—
...
.
—.
. 1<
. 70. Bockenheim bevorzugt
Westendstr
132
.
tzeipzigerftraße 49 , 2 . Stock
j
,
verkaufen
zu
u. Weibchen
Kanarienhähne
139
Tüchtige Stundenfrau vormittags ge¬ Hausen, Brückenveg 12.
. Robert Mayerstraße 51, 3. St . 133
sucht
m. Pa«
Rote Brieftasche
Schönhofstr . 33, 3. Stock,
u. Feldpost^r. Berl. m.
pierg., Laudsturmsch
sowie gar»
. Der Finderw. gebet, geg. hohe Monogramme, Namen billigst.
d. Geld ersetz
42!
Ausstattungen
Letpzigerstraße 74. Tel. Taunus 2616 108 Belohn, daselb
. abzug.KteSstr8, 3. St . 136

Stickerei Pfeifei

Kartoffeln

"■

Schöne ll. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬ Kleine2 Zimmerwohnnng verm. Ginn»
Nicolaus
Jean
mit Zubehör sofort zu vermieten. hetmerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 69-^
45
.
Florastraße 18, Seitenbau
Clemensstrasse
Leipzigerstrasse 18,
im Hin2
Freundliche
-Verkauf Roder’sche Kochherde zuSchloßftraße
Inventur
rohnung terhaus zu verm. Leipsigerstraße
89 , 3
-42. Näh.
72
46 Leipzigerstr . 43 , 2. Stock.
. Erfr. Jordanstr. 45.
vermieten
zu

richtet

Ecke

Zimmerwohnnng

Zimmer

Gardine«

m. Bas sof.
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver73
5.
. Leipzigerstraße 12. 47 mieten. Fr iesengaffe
bill. zn vermieten
mit
2 Zimmkr mr Kochherd
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Zubehör sofort zn vermieten. Wtl- zu verm. Leipzigerftraße 22. _74
Rollo
Ki.Sch&ibenvorhänge
48
.
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
in weiß, cremeu. bunt
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Stores
M.
40
.
monatl
Wohnung
Garnituren
Zimmer
Leinen
Große3
75
19._
Mühlgaffe
Bettdecken
49
. Letpz-gerstraße 11.
zu vermieten
-Garnituren
Madras
ver»
zu
Küche
mit
Zimmer
2
Decorationen
76
Irisehe und Amerikaner Dauerbranrdöfe
Freundl. 3 Zimmerwohnnng sof. bill. zu mieten . Leipzigerftraße 22.
.-Stoffe
Tüll-Garnituren Tüll-Decor
Porzellan- und Kamin-Oefen
sowie
. Näh. Falkstraße 33, part. 50
vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
Wasehkesselöfen
-a.Tüllspitzensamt!. Zubehörteile
Cöper
. 7.
, sofort zu ver nieten Göbenstr
richtet
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Gaskoeher mit Sparbrenner
45,
Gasherde mit Bratofen und Grillraum
Kreuznacherstraße
Näh.
.
u vermieten
Näh. 1. Stockb. Weiß. _77
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066 Baubnreau oder Leipzigerftraße 88.
51
Kleine2 ^immerwoymrng mit Zubehör zu
Ein Posten ein.6,1 .St . 78
. Zu erfr. Ginnheimerftr
verm
Jan.
1.
v.
.
Zimmerw
2
.
od
3
.
Neuherg
Fenster,
1 1 11 HI zelner
53
.
.34,1.St
.Näh.Homburgerstr
ab zu verm
I Stores, Beste
, preisw.
Große, geräum. 2 Zimmerwohn
* Reisemuster
8034.
.
sofort
per
)
Rödelheimerlandstr
.
Landstraße
vermieten
zu
verm
(Ginnheimer
zu
Stock
im2.
Zimmerwohnung
3
St. 20 u. SO4
oder später 2 und 3 ZimmerwohnungenKreuznacherstr
53
r.
.
St
3.
. 35. Zu erfr.
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu verm.
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
. Am Weingarten 14.
Mark monatlich
mit
26
.
St
1.
im
Zimmerwohnnng
3
nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. BatH'ofort zu verm.Homburgerstr
79
.
Schlosserei
Hinterhaus
Näheres
. 28. 54
Gardinen - Haus
Näh. Wohnuugsgesellfchaft m. b. H.
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
3 Zimmerwohnnng mit Bad im
(Eingang Papageigaffe 12)
Weißfrauenstraße
ver¬
. Landgrafenstraße 16. Zu erfra-zu
vermieten
sofort
Mark
600
zu
Stock
3.
146
.
Telefon 4686, Amt Hansa
55
81
. Falkftraße 33c.
mieten
gen Landgrafenstraße 18._
und
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
57
.
.St
41,1
.
Landgrafenstr
.
vermieten
zu
. Fletschergaffe 9._82
Stock.
.
81,1
,
vermieten
ZEIL
.
Laden
Kein
Werder.
vermieten
zu
2 Zimmeru. Küche
Zimmerwohnung
3
Mansardenwohnung
(137)
ftraße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 58 zu vermieten
8&
8._
. Nauheimerftraße
. w. Platzmangel btll. erteilt mit schnellem Erfolg. Honorar mäßig
1 guterh. Liegesitzw
Falkftraße 104 , 3. Stock.
Schöne2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. Basaltstraße 29, Laden 131 Frau Werner , Göbenstraße 10. 4343 Schöne3 Zimmerwohnung
zu verkaufen
, neuhergerichtet,Rödelheimerlandstr
. 84
. 30, Schuhgeschäft
. 59
sof. od.spät, zu verm.Näh. 1.St . Henkel
Zimmerwohnnng
2
Freundliche
m. Badu.Zub. zu zu vermieten . Preis 28 M . LeipSch. 3Zimmerwohnung
nachmittags 3 ^ Uhr, verm.Näh Holland Göbenstr
.4,1 . St . 60 zigerstraße 65 . Zn erfr . Nr . 67
85
Pntttt « « iitit || , üfts 6 * puttttn «
18
*
§ttf
,
Bad,
sollen im Versteigerungslokal
Große 3 Zimmerwohnung mit
Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
, 1 Sekretär, 1 Waschkommode,
, Veranda und allem Zubehör zu mer mit Hausoerwaltung an ruhige Leute
, 3 Vertikows
Balkon
, 3 Schreibtische
3 Spiegelschränke
, 1 Näh- vermieten
. 115, p. l. 61 zu vermieten
. Näh. Sophienstr
, 1 Sopha, 3 Divane, 1 PfeilerschrÜnkchen
, 4 Rohrstühle
. Näh. Leipzigerstraße 88. 86
2 Salontische
u. 1 Bauerntischchen und 1 Flurgarderobe
Stock.
3.
,
Bredowftraße 10
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an¬
3Zimm, Bad, Verandau. allem Zub. Preis ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
62
.
verm
zu
.
sof
M.
.
87
Familie
ruh.
.
an
Frankfurta
,
Stock
1.
552M.
49,
Amtsgerichts
.
!
König
Seestraße
des
Große
Gerichtsvollzieher
,
Walther
140
Februar.
1.
z.
M.
45
billig
Große 2 Zimmerwohnung sofort
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zubehör 3 Zimmerwohnung
. 50, 1. St . l. 63 zu vermieten
. Falkstraße 106, 4. Stock.
27 Zu erfr. Kurfürstenstr
. Homburgerstraße 28.
zu vermieten
Markgrafeuftr. 11. Sch. 3 Ztrmer- Näheres!. Stock links._8&
wohn.ab 1. 4. 16. zu verm. Näh. part. 64
2 ZUmmcrmoIfnuno
W 5 gimmer n+ melyy * m
. m. Badu. Zub. 2. u. 3. an ruhige anständige Leute zu vermieten.
2 gr. 3 Zimmerw
4 3tfmw * * w <*%mw 0 mit
89
-iße 5. Zu erfr. 1. Stock.
. 11. 42 Fröbelstr
Franz Rückerstr. 2, Ecke Sophien- Bad , Warmwafferversorgnng, elek¬ Stock sof. zu verm. Homburgerstr
Zub^
mit
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
sofort
Zimmerwohnung,
6
.
Licht
Eleg
Freundliche
.
trischem
straße3. Stock
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu ver¬
28 mieten
90
. Kleine Seestraße 12,
. 15 Räh . Landgrafenstr. 18 , p.
124 zu vermieten
, elekt. Licht sofort zu vermieten
He- zung
. Kleine Seestraße 16.
Zimmerwohnung
4
zn
geräumige
Schöne
Zimmerwohnnng
Kleine 2
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr. 2Ä a,
. 78, 1. St . 91
) sofort zu
vermieten . Leipzigerstr
. Näheres und Zubehör(Blrichplatz
3. Stock billig zu vermieten
16 tde ten. Zu erfr. Küsstraße 15,3. St . 29 3 piwmca ? » tth KNrtzo iw
Adalbertstraße 25, pari, im Büro.
Seitenbau zn
im
2 Zimmerwohnung
17
stcftß
, Falkstr.37, 8
Schöne4 Zimmerwohnung
128
. Schloßstraße 45._
vermieten
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten. ir «fciftmü * fri01 « *t« «w . Näh.
Ztmmerwohnung Hths. 1. St . sofort
2
125 zu vermieten
30 daselbst im 3. Stock bei Stüber.
6.
Näheres Leipzigerftraße
. 13, Laden. 129
. Adalbertstr
3 Zimmerwohnnng mit allem
3 Zimmerwohnnng 2.
. m. extra Bad, Erker rc.
Neuhergerichtete
Zimmerw
4
Sch.
gnwmgy "Tc~TMHI
zn Moltke-Allee ! OO2.St .Näh.l .St. 32 Stock für 43 Mark sofort zu vermieten. BBfi
Dksmfort der Renzeit sofort
126
Kleine Mansardewohnuug
, mit allem Näheres Kiesstraße 27, Held.
. 4 Zimmerwohn
Große freundl
92
. Kurfürstenplatz 35._
9*
zu vermieten
Zubeh. sof. zu verm. Fallstraße 42. 33
gileist * gtelhcstflvujfe
8 Zimmerwohnnng mit Bad
.,
St
2.
,
St.
2.
Mansardenwohnung
Geräumige
4 ZimmerwohnungSchöne 3 Zimmerwohnnng
Etue neuhergerichtete
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
93'
.
127
15,1.St
.
.
Schwälmerstr
.
vermieten
vermieten
zu
zu
billig
und eine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Große Seestraße 57, parterre _18
. m. Zub. monatl. 39 M.
. 32, Psälzec Hof. 34
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
3 Zimmcrwohn
Zu erfr. Schloßstr
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mittzbe141
.
lks
.
St
.
I
16,
.8. Zu erfr.Nr.9. 94
Nauheimerftraße
.Schwälmerstr
Näh.
verm
zu
Franz Rückerstr.2, Ecke Sophienstr.
, Balkon und Ver¬
.Licht
fonderem Bad, elektr
, Heizung,
5
»tzSU*
»» SSSHIH
ptsreltgtwfctdtswftc
1 KJ * MVUSSstUUHrZ
, sehr preis¬ 1. u.2. St . eleg.4Zimmerwohnung
anda vollständig neuhergerichtet
und
31
Bad
.
. 95»
mit
Stock
vermieten
1.
zu
4,
April
Zimmerwohnung
1.
Frtesengasse
auf
.
Licht
Schöne3
.
vermieten
elekt
zu
St.
3.
52,
.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
ver¬
zu
Hause
besseren
in
Zubehör
1. und 2. Stock mit allem
1 Zimmer und Küche z» ver4 Z mmerwohnung
Zu ertragen Baubüro Kaisecstraße 29. 109
142 miete
. Zu erfragen parterre.
96«. Adalbertstraße 67, part.
Bad, Veranda. Adalbertstraße 34, Näheres mieten
mit
123
Zimmerwohnung
3
.
Neuhergerichtete
beim Hausmeister
mit Küche,
I Zimmerwohnnng
Bad und Balkon preiswertz. 1. 2. zu verm. Keller
Bleichplatz
,
geschloffenem Vorplatz
,
. i.b.H.N.
-Wohnm. Z. Sophienstr
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Prr osterreichifch
Wien, 5 . Januar . Amtlich wird verlautbart,
5. Januar 1915 :
Kriegsschauplatz.
Russischer
Unsere Truppen in Ostgalizien und an der Grenze
der Bukowina kämpften auch gestern an allen Punkten
siegreich. An der bessaräbischen Front setzte der Feind in
den ersten Nachmittagsstunden erneut mit stärkstem Ge¬
schützfeuer ein. Der Jnfanterieangriff richtete sich aber¬
mals gegen unsere Stellungen bei Toporoutz und an
der Reichsgrenze östlich von Rarancze. Der Angreifer
ging stellenweise acht Reihen dicht bis gegen unsere Linien
vor. Seine Kolonnen brachen vor unseren Hindernissen,
meist aber schon früher, unter großen Verlusten zusammen.
Kroatische und süd-ungarische Regimenter wetteifern im
zähen Ausharren unter den schwierigsten Verhältnissen.
Auch Angriffe der Russen auf die Brückenschanze bei
Uscieczko und in der Gegend von Jazlowice erlitten das
gleiche Schicksal wie jene bei Toporoutz. Weiter nördlich
keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Infolge besserer Sichtverhältnisse war die Artillerie¬
tätigkeit gestern nachmittag an der ganzen küstenländi¬
schen Front lebhafter. Im Krn-Gebiet und namentlich
bei Oslawija erreichte sie große Heftigkeit. Ein neuer
Angriff auf den von' unseren Truppen genommenen Gra¬
ben nördlich Dolje und ein Handgranatenangrisf auf
unsere Stellung nördlich oes Monte San Michele wurde
abgewiesen. Unsere Flieger warfen aus militärische Bau¬
ten in Ala und Strigno Bomben ab.

Kriegsschauplatz.

Südöstlicher

Keine Aenderung.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
im ungarischen Abgeordnetenhaus - \
Interpellation
5 . Jan . Im Abgeordnetenhause rich- f
Budapest,
tete Graf Andrafsy eine Interpellation an die Regierung
wegen der Verhaftung der Konsuln der Mittelmächte.
Redner wies daraufhin , daß der Vorwand, unter dem
die Entente sich in Griechenland eingenistet habe, hin¬
fällig geworden sei, denn von der Unterstützung Serbiens
sei niemals ernst die Reoe gewesen. Es scheinen, daß
, um gewisser¬
die Entente griechisches Gebiet nur besetzte
maßen ein Faustpfand zu haben, das die Entente bei
Friedensschluß verwerten wollte. Redner sagte, es fei
erstaunlich, daß die leitenden Männer ohne Schamröte
derartige Handlungen verübten, die den Schutz der kleinen
Nationen stets im Munde geführt hätten. Redner fragte,
was der Ministerpräsident gegenüber dem Rechtsbruch,
den die Entente in Saloniki verübte, zu veranlassen be¬
absichtige. Ministerpräsident Graf Tisza antwortete, er
wünsche auf die Interpellation im Einvernehmen mit dem
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(4 . Fortsetzung.)

Erst nachdem Lotte, sich verabschiedet hatte , er¬
innerte sich Frau Kähne daran , daß das Mädchen ihr
von einem neuen Angebot im Kreisblatt erzählt hatte.
„Ganz besonders vorteilhaft . Wie für Herrn Rolf ge¬
schaffen," hatte sie gemeint.
Nun , man konnte ja morgen sehen. Da Lotte nun
einmal , unbegreiflicherweise, nicht hatte mitkommen
wollen, wollte sie ihren Jungen auch allein genießen,
ganz allein, ohne Fragen und Grübeln uns Sorgen.
Zu dem allem war morgen Zeit . Und zärtkch hing sie
01
sich in seinen Arm . Wie Rolf so mit der Mutter durch die stillen, fried»
»chen Gassen gjng, überlief es ihn heiß und kalt bei
dem Gedanken an den furchtbaren Entschluß, mit dem
er gestern, um wenige Stunden später, an den Ufern
des dunklen, lockenden Wassers gerungen hatte.
u : fuhr sich mit der freien Hand über die Stirn,
etwas wegwischen müsse, was für alle
Welt lesbar dort oben stand.
Aengstlich sah Frau Kähne zu ihm auf. Da waren
die Sorgen und Tragen schon wieder.
is rLn' mein Junge ? Wie blaß du
plötzlich bist. Quält dich etwas ?"
Er wehrte rasch, beinahe heftig ab. Nur niemanden
hmenffehen lassen m die Wirrnisse in seiner Brust, bis
es nicht klar und fest dann geworden war ! —

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pf § >
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Minister des Aeußern sofort Aufklärung zu erteilen. Er
sagte: Diese neuerliche brutale Rechtsverletzung schließt
sich würdig der langen Reihe von Rechtsbrüchen an, die
die Ententemächte seit Beginn des Krieges verübt haben.
Vielleicht zeigt der jüngste Fall noch eine Steigerung . Tie
gewaltsame Wegführung von Personen, die unter dem
Schutze eines neutralen Staates standen und auf ^ neu¬
tralem Boden internationalen Schutz genießende Funk¬
tionen ausübten , fei ein solcher Vorfall, der gegen die
elementarsten Regeln der internationalen Ehre verstoße
(Lebhafte Zustimmung) und der schon im Altertum ge¬
brandmarkt worden sei. Der Ministerpräsident führte wei¬
ter aus : Wir sind im Recht, wir sind auch in der Lage,
diesem Verfahren gegenüber Maßregeln zu ergreifen. Am
richtigsten erteilen wir eine entsprechende Antwort , wenn
wir uns durch weitere Siege den endgültigen Triumpf
sichern, damit wir bei der endgültigen Abrechnung Ge¬
nugtuung für alle Verbrechen verschaffen können. Wie
abstoßend auch dieser Zwischenfall erscheinen mag, fo^ ist
er eigentlich der Ausbruch, ohnmächtiger Wut , Dessen
Tragweite für uns verblaßt gegenüber der Bedeutung,
die der Vorfall für Griechenland besitzt. In erster Reihe
war die Verhaftung der Konsuln erne brutale Verletzung
der griechischen Souveränität . Die griechische Regierung
hat ganz korrekt die notwendigen Maßnahmen getroffen,
um den Zustand zu beendigen, der einen Faustschlag gegen
seine Souveränität bedeutet. Griechenland ist entschlossen,
einen Zustand zu schaffen, in dem es seine Verpflich¬
tungen gegen die Staaten erfüllen kann, mit denen es
in Freundschaft lebt. Wir würdigen vollkommen die schwie¬
rige Lage, in der Griechenland sich beftndet und die durch
den brutalen Gewaltakt der ihre Uebermacht Mißbrauchen¬
den geschaffen Wochen ist. Wir erwarten , daß die grie¬
chische Regierung auch im tneiteren Verlauf der Ange¬
legenheit eine entsprechende Haltung beobachten wird und
wir sind bereit, Griechenlatid in den Bestrebungen zur
Wahrung seiner Neutralität wirksame Unterstützung zu
gewährleisten. (Allgemeine lebhafte Zustimmung.) Die Ant¬
wort wurde zur Kenntnis genommen.
Bulgarische Lobranje.
5 . Jan . „Az Est" meldet aus Sofia:
Budapest,
In der Sobranje , wo die Kriegskredite mit allen gegen
die Stimmen der Sozialisten bewilligt wurden, erklärte
die sozialistische Partei , daß sie anerkenne, daß die Regie¬
rung mit Recht einen außerordentlichen Kredit verlange
und die sozialistische Partei sich nur aus prinzipiellen
Gründen der Abstimmung enthalte. In derselben Sitzung
wurde auch der Bericht über die Grenzberichtiguüg gegen¬
über der Türkei genchmigt. Ministerpräsident Radoslawow
hob in warmen Worten die Bedeutung der Vereinbarung
mit der Türkei 'hervor, die nicht bloß die Bedeutung
eines vorübergehenden guten Einvernehmens habe, son¬
dern dauernden Charakter trage und auf der rückhaltlosen
Loyalität, die die beiden Staaten dauernd miteinander
verbinde, beruhe.
Ein Erlaß des Kronprinzen.
5 . Jan . Wie der „Saarbrückener
Saarbrücken,
Volkszeitung" aus dem Armee-Hauptquartier der fünften

Armee gemeldet wird, hat der Kronprinz folgenden Erlaß
an die fünfte Armee gerichtet: Armee-Hauptquartier , den
1. Januar 1916. Kameraden der 5. Armee: Zum zweitenmale sieht uns der Jahreswechsel im Felde, in Feindes¬
land. Das verflossene Jahr hat die Bande, die uns ver¬
knüpfen, mich und meine Armee, noch enger geschlungen.
Ich. weiß, was ich an Euch habe. Ich weiß, daß ich. mich
auf Euch verlassen kann, wenn, was Gott geben möge,
das neue Jahr uns zur Entscheidung ruft . Nur ein
Gckmnke lebt dann in uns allen : Vorwärts mit Gott für
Kaiser und Reich, einer großen Zukunft entgegen. Wilhelm,
Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen.
Bier neue amerikanische Noten.
London, 5 . Jan . Die „Times " erfahren aus
Washington, daß das Staatsdepartement Wilson, sobald
, vier gleichlautende Noten
er nach Washington zurückkehrt
an Deutschland, Oesterreich-Ungarn , die Türkei und Bul¬
garien zur Unterzeichnung vorlegen werde, in welchen an¬
gefragt wird, ob die Länder den Versicherungen, welche
Oesterreich-Ungarn bezüglich der Sicherheit der Amerikaner
zur See gegeben hat, zustimmen. Es wurde nämlich be¬
hauptet, daß das U-Boot, welches die „Persia " versenkt
hat, ein türkisches Fahrzeug war. Der Korrespondentder
„Times " spricht ferner die Ansicht aus , daß die öffent¬
liche Meinung in den Vereinigten Staaten die Regierung
wegen des „Persia "-Vorfalles nicht zu einem Krieg zwingen
wird, wenn auch die Blätter , die in den östlichen Staaten
erscheinen, die Tat scharf verurteilen.
Ein amerikanischer Konsul in einem
russischen Kerker.
Der amerikanische Vizekonsul in Budapest, der nach
Ausbruch des Krieges den Schutz russischer und ser¬
bischer Untertanen übernommen hatte, hatte sich nach Ruß¬
-un¬
land auf den Weg gemacht, um dort die österreichisch
garischen Gefangenenlager zu besuchen. Er kam auch bis
Petersburg . Wie nun ein Budapester Blatt berichtet,
drangen nachts Zivilisten, Offiziere und Soldaten in sein
Hotelzimmer, durchwühlten sein Gepäck und schleppten
ihn in einen Kerker, wo er fünfzehn Tage in einer unter¬
irdischen Zelle eingesperrt sitzen mußte, die von Unge¬
ziefer wimmelte. Nach seiner Freilassung fand er von
seinen amtlichen Schriften und feinem Gelde nichts vor.
Und so schnell er konnte, schiffte sich der Herr Konsul von
einem nordischen Hafen nach Amerika einLchiffsznsammenstoß.
Wien, 5 . Jan . Die „Südslavische Korrespondenz"
meldet aus Athen : Ein leerer französisch er Transport¬
dampfer, der mit gelöschten Lichtern fuhr, stieß in der
Nähe von Malta mit einem englischen Dampfer, der
gleichfalls mit abgeblendeten Lichtern fuhr, zusammen.
Der französische Dampfer, der schwer havarierte, sank
balddaraus. An Bord des. Schisses befand sich nach grie¬
chischen Blättern auch, die Gemahlin des französischen
Gesandten in Athen, Frau Guilemin, die über Marseille
nach Paris reisen wollte. Es gelang dem englischen

Am nächsten Nachmittage , wenige Stunden vor
seiner Abreise, traf er Lotte Heine aus der Straße . Sie
wollte still mit kurzem Gruß an ihm vorüber , aber da
er das Gefühl hatte, gestern nichts weniger als
freundlich gewesen zu sein, ging er geradeswegs auf
sie zu. Sie gab vor, es eilig zu haben . Er fühlte
aus ihren Worten , ihrem Ton , sie hatte ihm noch nicht
vergeben . Wie konnte sie auch ? Ihre heiße Freude
und sein kühles Ausweichen stimmten gar zu schlecht
miteinander.
Er wollte sich entschuldigen, erklären. Ihr von
seinen Sorgen sprechen, die ihm den Kopf voll und
das Herz leer machten. Aber waLchätte es genützt?
Er konnte ihre Neigung , deren er sichfeit kurzem erst be¬
wußt geworden war , nicht in gleichem Maße erwidern,
und wenn er es gekonnt, hätte er nicht gleichfalls
schweigen müssen ? Durfte er ein Wesen, noch dazu
eines, das jeden Opfers für ihn fähig gewesen wäre,
auch nur durch den Schein einer Hoffnung an sein
Hungerleben ketten?
So gingen sie schweigend nebeneinander her, eine
kurze Strecke. Sie tat ihm in tiefster Seele leid, aber
er konnte ihr nicht helfen. Er durste ihr nicht einmal
sein Mitleid zeigen. Schlechter Dank wäre es gewesen
für das Geschenk ihres ganzen Herzens.
Kurz ehe sie sich trennten , gab sie ihm das
Zeitungsblatt , von dem die Mutter ihm gesprochen
hatte.
„Es ist nur unser Kreisblatt, " sagte sie, „aber
vielleicht finden Sie darin gerade , was Sie suchen.
Wir haben angesehene Familien in der Landschaft.
Und auch von weiter her kommt manchmal ein An¬
gebot."

Gute Seele ! Als ob es auf ihn ankommen
würde ! Als ob er die Wahl gehabt ! Gott danken
mußte er, wenn sich jemand fand, der ihm sagte : „Ich
will's mit dir versuchen."
Ohne hineinzusehen, steckte er die Zeitung in seine
Brusttasche.
Während der Fahrt nach Berlin nahm er das
Blatt heraus , mit seinen Gedanken weit fort von Lotte
Heine und dem Inserat , auf das sie ihn aufmerksam
gemacht. Sein Blick fiel auf das Feuilleton unter dem
Strich . Ein Kunstbericht aus Berlin , der ihn fesselte.
Eine Porträtausstellung in einem der vornehmsten Aus¬
stellungsgebäude . Ein paar Meister, die Rolf über alles
verehrte.
Er zog die Börse aus der Tasche und zählte ihren
Inhalt nach. Wenn er morgen nicht zu Mittag aß,
und er brauchte es nicht, denn er hatte sich bei der
Mutter ausgiebig genährt , würde er das Eintrittsgeld
erschwingen können.

Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3_.

4. Kapitel.
Es war ein Frühlingstag von unvergleichlicher
Schönheit, der Rolf am nächsten Morgen entgegenlachte,
als er aus seinem elenden Quartier auf die Straße trat.
Er eilte sich, aus dem lauten häßlichen Industrie¬
bezirk des Nordens in die vornehme Friedrichstadt zu
kommen. Je mehr sein Körper herunterkam , je gereizter
und aufgeregter seine Nerven wurden , um so mehr
lechzte sein ganzes Wesen nach vornehmer Schönheit,
nach heiterem Luxus , nach sorglosem Lebensgenuß.
Als er von der Friedrichstraße her die Linden be¬
trat , wogte und wallte ihm buntestes Großstadtleben
entgegen.

Dampfer , Frau Guilernin und die Besatzung des sranMischen Dampfers zu retten und nach Malta zu bringen.
Mit dem französischen Dampfer ging auch das Gepäck
der Frau Guilemin sowie viele Schriftstücke der fran¬
zösischen Gesandtschaft verloren, die nach Paris unter¬
wegs waren.
Landungen in Kawatla.
5 . Jan . Die „B . Z. a. M ." meldet
Berlin.
aus Budapest : Eine aus Xanti in Sofia eingetcosfene
Meldung besagt: In dem griechischen Hasen Kawalla
sind unter dem Schutze von vier englischen Kreuzern
englisch-französische Transportschiffe eingelaufen ; sie lan¬
deten zahlreiches Kolonialmilitär und Kriegsgerät und
liefen unter dem Schutz eines Kreuzers wieder aus . Die
drei anderen Kreuzer bleiben vor Kawalla.
gegen den Vatikan.
Der Bierverband
Die über vatikanische Angelegenheiten gewöhnlich gut
unterrichteten „ Neuen Zürcher Nachrichten" berichten: Bon
besonderer Seite , nach völlig sicherer Erkundigung an
zuständiger Seite stehe fest, daß der von Italien Unter¬
zeichnete Londoner Vertrag eine Klausel enthalte, auf keinen
Fcktl aus Zugeständnisse in der Frage der Jnternationalikrerung des italienischen Garantiegesetzes für den Hei¬
ligen Stuhl einzugehen, noch irgendwelche Veränderungen
des Gesetzes selbst zugunsten des Vatikans am zukünftigen
Friedenskongreß vorzunehmen. Die Entrüstung darüber
Rn Vatikan sei ungeheuer. Seine Hoffnungen gründeten
-ungarischen
sich nur noch auf die deutschen und österreichisch
Katholiken. Das katholische Züricher Blatt selbst wendet
sich in den schärfsten Ausdrücken gegen die Maßnahme
und nennt sie eine Verschwörung und Kriegserklärung
des Vierverbandes gegen den Vatikan.
Englisches Parlament.
. Jan . (Unterhaus .) Premierminister
5
London,
tAsquith brachte im vollbesetzten Hause die Bill über den
Militärdienst ein. Er trat dafür ein, daß. die Meldefrist
unter dem Derbyplan verlängert werde und daß. alle Un¬
verheirateten , die nicht befreit seien, sofort in das Heer
eintretert sollten. Er sprach die Hoffnung aus- daß der
in der Bill vorgesehene Dienstzwang unnötig sein würde.
Asquith fuhr fort : Selbst wenn man von den' Bruttoziffern
hes Derbyberichtes die allergrößten Abzüge macht, so muß
man doch die Zahl der Unverheirateten, die sich nicht
gemeldet haben, als sehr beträchtlich anfehen. Es sei daher
notwendig, das den Verheirateten gegebene Versprechen einrulösen; daß sie nicht aufgerufen werden sollten, che die
Unverheirateten in die Armee ein getreten wären. Die Bill
sicht die automatische Aushebung Unverheirateter und
kinderloser Witwer von 18 bis 41 Jahren vor, für die
keiü Grund zur Befreiung besteht. Die Leute würden
fünf Wochen nach Inkrafttreten der Bill als angemeldet
gelten ; die zur Landesverteidigung bestimmten Territorial¬
truppen würden unter die Bill fallen. Die Befreiungen
würden diejenigen einschließen, die unentbehrliche Arbeien verrichten und die für ihre Angehörigen zu sorgen
!jaben. Wer sich aus gewissen Gründen weigert, wird
hur vom Dienst im Felde befreit. Die Bill gilt nicht
Ür Irland . In jedem Bezirk werden Tribunale errichtet,
tnt die Gesuche für die Befreiung zu prüfen. Asquith
ägte, er glaube, die Bill werde, soweit man sie politisch
begreife, nahezu allgemein Zustimmung finden. Das Gruprenfystem werde wieder in Kraft treten ' und die Leute
Rnnten sich jetzt unter dem Gruppensystem melden, bevor
ne Bill in Kraft trete. — Sir John Simon begründetes
einen Rücktritt. Er sagte: Die Freiwilligkeit fei ein
nationales Lebensprinzip. Er kritisierte, daß die Regie¬
rung den Zwangsdienst einsührte, bevor festgestettt wäre,
ob die Zahl der wirklich für den 'Militärdienst verfügbaren
Unverheirateten nicht eine ganz unbedeutende Minderheit
wäre.
Die Werbe -Propaganda.
London, 4 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Der Bericht über die Derby-Propaganda gibt fol¬
gende Zahlen welche die Männer , die vor dem 23.
November 1915 in das Heer eingetreten sind, nicht ein¬
schließen: Die Gesamtzahl der unverheirateten Männer
im ' militärischen Alter ist: 2 179 231, die der verheirateten
Es meldeten sich 1150 000 Unverheiratete
2 332 210.
Verheiratete. Davon wurden für tauglich
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;1679
und
befunden 207 000 Unverheiratete und 221853 Verheira¬
Die Frauen und Mädchen hatten ihre hellen Kleider
und leichten farbigen Jacketts herausgesucht. Bon den
Hüten nickten lustig bunte Federn und reicher farbiger
Blumenschmuck. Die Herren trugen den Ueberzieher
über dem Arm, einen Veilchenstrauß im Knopfloch.
Ueberall drängten sich die Blumenhändlerinnen durch
das Gewühl , in großen Körben ihre bunte , duftende
Ware feilbietend , die aus dem sonnigen Süden über
den Brenner gekommen war.
Den Fußweg von der Friedrichstraße bis zum
Brandenburger Tor hinunter säumte eine Menschen¬
menge ein, die fest wie eine Mauer stand. Der Kaiser
wurde erwartet . Man lauschte gespannt auf das Zeichen
seiner Huppe. Aber er kam ausnahmsweise nicht im
Automobil . Der weiße Helmbusch des Leibjägers wurde
sichtbar. Eine rasche Bewegung ging durch die Menge:
Er kommt — da dort — nein von links — vom Schloß
her — jetzt ganz nahe — da, da — hurra , hurra —
hurra!
Ein frohes , ohrenbetäubendes Lärmen , dann ver¬
lief sich das Menschengewühl langsam nach allen
Richtungen der Windrose hin.
Rolf hatte den Kaiser zuletzt an der Universität
gesehen, als er seinen Sohn dort besuchte, bei dem
großen Kommers oben aus der Rheinterrasse . Unten
hatte der grüne Strom gerauscht. Ueber all hatte es nach
Wein und Rosen geduftet. Die ganze Luft war angefüllt
gewesen von sanften Melodien , von Iugendlust , von
überschäumender Freude.
Seine Blicke waren rheinaufwarts gegangen , über
die grünen Kuppen des Siebengebirges hin, nach
Rolandseck . Dort saß ein liebes, kleines, blondes Ding,
ein echtes Rheinlandskind , das ihn erwartete , ihn, den

tete. 103000 Unverheiratete und 112431 Verheiratete
meldeten sich zu sofortigem Dienstantritt . 840000 bezw.
1344979 meldeten sich zum Eintritt in das Heer nack
dem Derby' schen Gruppenfystem. Die Zahl der Unverheira¬
teten, die sich nicht gemeldet haben, ist: 1029231 ; da¬
von gelten 378 071 als unentbehrlich, sodaß 651160 Un¬
verheiratete übrig bleiben, die sich nicht freiwillig gemeldet
haben, obwohl sie nicht anderweitig im öffentlichen Dienst
beschäftigt sind. Bezüglich des den Verheirateten gegebenen
Versprechens, daß sie nicht aufgerufen werden würden,
wenn mehr als eine unbedeutende Zahl (wörtlich: negligible
quanty) von Unverheirateten sich nicht meldeten. Der Be¬
richt sagt, daß 651160 weit davon entfernt sei, eine be¬
deutende Zahl zu sein. Es ist infolgedessen nicht möglich¬
sich der Dienste der Verheirateten zu bedienen, bis die
Unverheirateten durch andere Mittel zur Dienstnehmung
veranlaßt sind.
Englische Lügen.
Wien, 4 . Jan . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Ausländische Matter brachten kürzlich die an¬
geblich aus London stammende Nachricht, nach der ein
italienisches Torpedoboot am 26. Dezember ein mit Waf¬
fen beladenes österreichisches Schiff versenkt haben soll,
während zwei italienische Torpedoboote ein österreichisch¬
ungarisches Unterseeboot genommen hätten. Beide Nach¬
richten sind vollkommen freie Erfindungen und entbehren
jedweder tatsächlichen Grundlage.
eines englischen Arbeiterblattes.
Maßregelung
. Jan . Die Polizei beschlagnahmte
5
Glasgow,
die gesamte Auflage der letzten Nummer des sozialistischen
Blattes „Forward" . Nach dem „ Daily Ehronicle" ver¬
öffentlichte „Forward " entgegen dem Verbot des PressebureauS einen ausführlichen selbständigen Bericht über
die Versammlungen in Mw Castle und Glasgow, wo Lloyd
George in der Weihnachtswoche Ansprachen hrelt. Nach
dem Bericht soll unter den Arbeitern im Clyde-Gebiet
eine vulkanische Unzufridenheit mit dem Munitionsgeietz
und der Novelle zu demselben herrschen, die gegenwärtig
vom Parlament beraten wird.
Kleine Nachrichten.
Haag, 5 . Jan . Der „Rotterdamsche Courant " mel¬
det aus Blisfingen : Heute werden hier 60 deutsche Zivi¬
listen aus England erwartet ; Freitag sollen 100 eng¬
lische aus Deutschland in die Heimat zurückbefördect
werden.
Zürich, 5 . Jan . Wie die „Neue Zürcher Zeitung"
aus Toulon meldet, löschten sämtliche Bäcker infolge Preis¬
differenzen ihre Oefen. Die Bevölkerung wird zur Zeit mit
Brot aus den MilMrbäckereien versorgt.
Bern, 5 . Fan . Nach einer Meldung aus Mailand
ist in Rom der Anschlag und Vertrieb von pazifistischen)
aus klerikalen Kreisen stammender Manifesten verboten
wotden. Diese enthielten eine symbolische Friedensfigur
und einige Zitate düs der letzten Kousistorium-Allökution
^ ■ - ''
des Papstes. •" ■'
2ä ndon, 5 . Jan . Nach einer Meldung des Reuterfchen Bureaus aus Saloniki begann sich die englische
Artillerie in Saloniki einzuschießen. Den Bewohnern der

Stadt wurde mitgeteilt , es würden Schießübungen ab¬
gehalten.

Norm Jahr.
Aus dem westlichen Kriegsschauplätze sumpfte der an¬
dauernde Regen das Gelände in Flandern mehr und mehr
ein, sodaß die Operationen stark behindert wurden. Oestlich
Reims versuchten die Franzosen am 7. Januar vorigen
Jahres , uns einen Vorgraben zu entreißen . Durch einen
sofort angesetzten Gegenangriff wurden sie in ihre Stel¬
lungen zurückgeworfen und verloren 50 Gefangene. In
der Mitte und im Ostteil der Argonnen machten unsere
Truppen wieder Fortschritte. Ein nächtlicher französischer
Angriff gegen unsere Stellung am Brückenkopf in den
Vogesen südlich Diedolshausen wurde abgewiesen. Wie¬
derholte Angriffe der Franzosen auf die Höhe westlich
Sennheim , brachen in unserem Artilleriefeuer zusammen.
Wir machten 2 Offiziere und 100 Mann zu Gefangenen.
Auf dem östlichen Kriegsschauplätze herrschte gleich¬
falls ungünstige Witterung . An der ostpreußischen Grenze
und im nördlichen Polen änderte sich nichts. Oestlich der
Rawka schritt unser Angriff fort. 1600 Russen wurden
ftischen Burschen, der nichts von Sorgen gewußt
hatte.
Einen Augenblick lang war ihm das Herz weit ge¬
worden bei dem Gedanken an jene schöne Zeit da
unten anl Rhein . Dann zog seine Seele sich in bitterem
Weh zusammen . Bald darauf war der schwere Schlag
gekommen. Der Vater war gestorben — er hatte das
Studium abbrechen müssen.
Nichts — nichts mehr davon . Kein Rückwärts¬
schauen — nur ein Vorwärts . Heut ging's nicht mehr
ums Träumen , heut ging's ums tägliche Brot . —
Rolf schritt langsam über den Fahrdamm gegen
das Ausstellungsaebäude au. Dort lag seine letzte
Feierstunde.
Voller Andacht schritt er durch die stillen, feier¬
lich geschmückten Räume . Manch bekannter Meister,
manch bekanntes Bild grüßten ihn . Sie waren ihm
nicht fremd von der Zeit her, da er noch davon ge¬
träumt hatte, selbst ein Auserwählter zu werden.
Da und dort standen Menschengruppen um ein
oder das andere Bild , aber sie verteilten sich schnell
wieder, laut banale Meinungsansichten tauschend.
Rolf schritt immer weiter von den Menschen fort,
bis in die hintersten Säle . Dort , wo niemand seine
Andacht stören würde , versenkte er sich in seine geliebte
Kunst.
Bild auf Bild trank er in sich hinein, Farbe,
Zeichnung , Stimmung , Ausdrucksfähigkeit. Eine tiefe
Reue packte ihn . Er , der die Menschen so innig geliebt
hatte , als er noch harmlos -glücklich gewesen war , er,
der sie auch ein wenig zu kennen geglaubt , weshalb
hatte er sich nicht an das Studium des Menschenbildes
gemacht?

In den Ost-Beskiden wurde ein Mer die Höhdn' öMch
Czeremcha von starken russischen Kräften angesetzter Vo^
, hierbei wurstoß durch Gegenangriff wert zurückgeschlagen
^ * 400 Gefangene und drei Maschinengewehre einqebracht. Auf dem serbrschen Kriegsschauplätze scheiterte ein
Nachtangriff auf dre Vorpostenlinie unserer Verbündeten
ber Avrovac vollkommen.

«d
Die Türkei — das neue Kaurnmoll1a
für Ne«1fchla«-,.
Die deutsche Textilindustrie wird nach der Eröffnung
des direkten Schienenwegs Berlin —Konstantinopel aus
dieser engen Verbindung mit der Türkei den größten
Vorteil ziehen. Denn die Türkei gehört zu den Ländern,
denen als Lieferantin von Wolle und Baumwolle die be¬
sondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Im Jahre 1913
betrug m der Türkei die Rohwollerzeugung bereits 150biS
200000 Doppelzentner, 1914 schon das doppelte. Wann
und Mersina sind die Hauptwottorte , die 1914 allein
120000 Ballen erzeugten. Smyrna lieferte nur 60000
Ballen , übertraf aber in der Güte der Wolle die andern
Die Smyrnawolle ist unter der Bezeichnung
Orte .
„Schurdi " bekannt. Vor dem Kriege lieferte die Türkei
ihre Rohwolle größtenteils nach! Italien , Rußland und
Frankreich. Jetzt werden Deutschland und seine Bundes¬
genossen den Hauptvorteil von der Herstellung dieses gerade
jetzt so wertvollen Welthandelsartikels haben.
Der Anbau von Baumwolle in der Türkei eröffnet
bei dem für die BaüMwollpflanzungen so vorzüglich geeig¬
neten Boden und Klima dieses Landes die glänzendsten
Aussichten. Thilo von Westernhagen, einer der ersten
Kenner der türkischen Bodenwirtschaft, äußert sich folgen¬
dermaßen : „Die in der Türkei gewonnene Baumwolle
wird ein erster Faktor in der Weltwirtschaft der Zukunft
sein, in allererster Linie für Deutschland. Die Jahres¬
einfuhr Deutschlands an Baumwolle betrug 1913 rund
477 945 Zotmen im Werte von 607 124 000 Mark.
Deutschland kann seinen Bedarf in kürzester Zeit ans
der Türkei decken und sich dadurch von der Monopolstel¬
lung Amerikas freimachen. Dazu gehört, daß der Anbau
der Baumwolle in großzügiger Weise in die Wege geleitet
wird ; Tränsportmittel , Bewässerungsanlagen, Versuche mit
neuen Samenarten , Feststellung der Erzeugungskosten ufw.
sind erforderlich. Es ist zweifellos für unsere TextilJndustrie von höchstem Nutzen, wenn sie ihre reichen
technischen Erfahrungen jetzt der Türkei zur Verfügung
stellt, nicht minder aber muß sie auch für die Bereit¬
stellung der erforderlichen großen finanziellen Mittel in¬
teressiert sein. Denn die Kapitalien , die für eine groß¬
zügige Baumwollproduktion verwendet werden, tragen für
das Vaterland die besten Früchte.

Die Einkreisung.
Der Grund zu diesem furchtbarsten aller Kriege wurde
bekanntlich gelegt, als König Gruard vor nunmehr fünfzehn
Jahren mit seinem Regierungsantritt die gegen Deutsch¬
land gerichtete Einkreisungspolitik begann, King Edward
hätte gehofft, auf billige Weise die wirtschaftliche Kon¬
kurrenz Deutschlands mattzusetzen. Er führte nichts ge¬
ringeres im Schilde, als ganz Europa gegen das auf
allen

Gebieten des friedlichen Wettbewerbs immer kräf¬

tiger ausstrebende Deutsche Reich zu vereinigen und dieses
dadurch ohne einen Schwertschlag aus dem großen Welt¬
verkehr auszuschalten. Deutschland sollte keinen Freund,
keinen Abnehmer seiner Jndustrieprodukte mehr haben.
Und England konkurrenzlos den Weltmarkt beherrschen
und seinen Imperialismus ungehindert und nach Be¬
lieben auszuvehnen die Freiheit haben. König Eduard,
war ein Staatsmann von ungewöhnlichem Scharf- und
, daß er allein vor
Weitblick; es könnte uns schmeicheln
der wirtschaftlichen Kraft Deutschlands Respekt und Furcht
hatte ; die Konkurrenz der übrigen Staaten dagegen für
belanglös und den Expansionsgesühlen Englands für unge¬
fährlich erachtete. Frankreich und Rußland gewann König
Eduard ziemlich mühelvs für! seinen Plan , die Regierungen
der übrigen Staaten Europas stutzten, und in Wien hatte
Englands König die Hofburg wie ein begossener 'Adel
verlassen Müssen. Die Einkreisung Deutschlands, die sein
ÄZesyalb V Warum ? Er hatte kein Recht mehr zu
ftagen . Mutmaßlich hätte auch dazu seine halbe
Kraft ebensowenig ausgereicht , als zum Empfinden,
zum Durchdringen der Natur.
Plötzlich rüttefte ihn etwas aus seinem Sinnen
und Grübeln , etwas Gewaltiges , ein Eindruck, wie er
ihn, außer von den Alten , niemals zuvor von einem
Kunstwerk empfangen hatte.
Es war ein Frauenbildnis , ungemein schlicht in
der Auffassung, aber so voll von Leben, daß es zu
atmen , zu fühlen, zu denken schien.
Eine zarte , dunkelblonde Frau um das Ende der
Zwanzig etwa . Der Kopf frei und stolz auf dem
schlanken, ein wenig entblößten Nacken. Graue , dunkel
bewimperte Augen blickten klug und offen in die Welt.
Der Mund vielleicht ein wenig zu groß, aber wunder¬
voll geschwungen. Die Nase gerade und fein. Die
Hautfarbe zart , von einem schwachen Rosenschimmer
überhaucht . Sie trug ein schwarzes Kleid aus feinen,
durchsichtigen Stoffen . Die schmalen, lässig niederhängen¬
blaßlila
den Hände hielten einen vollen Strauß
Hyazinthen.
Rolf hatte sich einen Sessel herbeigezogen und saß
stumm und voll heißer Andacht vor dem Bildnis.
Wie lange , er wußte es nicht. Es mochten Stunden,
es mochten Minuten gewesen sein. Er vermochte nicht
sich klarzumachen , was ihn tiefer ergriff, die eigen¬
artige Schönheit dieser fremden Frau , der Reiz und
Zauber ihrer Persönlichkeit oder die Meisterarbeit des
Malers.
(Fortsetzung folgt.)

. ,j

Lebenswerk darstellen sollte, hatte der König aus diplo¬
matischem Wege nicht erreicht; der friHe Tod hinderte !
j
Hn an der Befolgung seiner Ziele. ' '
Jahre vergingen. Der König hatte Vollstrecker seines 1
WMns hinterlassen, deren Führung der skrupellose Staats¬
sekretär des Auswärtigen , Grey, Mernahm . Trotz aller
Berständigungsbemühungen , die englischerseits ohnehin
Vorspiegelungen waren, mußten bei' fortgesetzter Verfolgung
-englischen Bevon König Eduards Programm die deutsche
Deutschlands
zichungen immer gespannter werden.
wirtschaftlicher Einfluß wuchs von Jahr zu Jahr , und
England geriet in Gefahr, an Neid und Haß zu ersticken.
Da entschloß sich das seiner Natur nach feige Albion,
den europäischen Krieg zu entfesseln, durchs den es ohne
sonderliche eigene Opfer durch seine Verbündeten mit Sicher¬
heit die Einkreisung und Mattsetzung Deutschlands zu
erreichen hoffte, die es mit diplomatischen Künsten und
Jntrigey so lange vergebens angestrebt hatte. Der Krieg,
den England hätte verhindern können, kam; aber nahm
einen wesentlich anderen Verlauf, als man in London
erwartet hatte. Man weiß heute nicht nur in Berlin,
Wien, Sofia und Konstantinopel, daß die Zentralmächte
siegen werden, man weiß es auch in Paris , London, Peters¬
burg und Rom. Uebevall wird man die Folgen seiner
freventlichen Vermessenheit und seiner Blindheit zu tragen
, wenn auch nur
haben ; England wird aber am schwersten

oie es
, in verfallen,
Der Einkreisung
wird es selbst
stürzen. drohte,
bestraft
zu werden
g ätschland
s ist keine leere Prophezeiung mehr, das ist eine auf
echt

positiven, greifbaren Tatsachen beruhende GewiMeit . Es
stürzt- in die Grube, die es Deutschland gegraben hatte,
Die neutralen Staaten Europas haben Englrnds
f
wahres Wesen erkannt, sie haben unter Englands schnödem
Eigennutz und brutaler Willkür so schwer zu leiden gehabt,
daß sie es nie wieder vergessen. In seiner Schauder
erregenden Nacktheit hat sich England neuerdings in seinem
Verhalten gegenüber Griechenlaich gezeigt. Am ganzen Bal¬
kan herrscht in Bezug auf England immer noch das Ge¬
fühl des Abscheus. Die offiziellen Lügenmeldungen können
aber auch die Tatsache nicht mehr verhüllen, daß zwischen
England und seinen Verbündeten das denkbar unfreund¬
lichste Verhältnis besteht. Russen wie Franzosen haben
langst zu ihrer Beschämung und tiefem Schmerze eingesshen, daß sie von England in hundsgemeiner Weise be¬
trogen und belogen wurden, sie haben längst erfahren,
baß es lediglich Englands Krieg ist, in dem sie unermeß¬
liche und unersetzliche Opfer an Gut und Blut bringen.
Urck dabei stehen wir erst am Anfang der Periode, die
den Bundesgenossen Englands die Augen öffnen wird. Das
Mort vom perfiden Albion wird in der ganzen Welt
Aufnahme finden. Nicht mit der militärischen Nieder¬
lage allein wird England sein Teufelswerk der Entsachung
des Weltbrandes zu büßen haben, es wird nach dem
Kriege allgemein verabscheut und verachtet werden, sein
^Einfluß auf dem Weltmarkt wird unter dem Argwohn und
dem Mißtrauen erliegen, die ihm alle Völker der Erde
entgegenbringen wecken. Die Vereinsamung und Jsolielierung , die es uns zugedacht hatte, werden sein Los sein.
Das größere Britannien gehört der Vergangenheit an,
bas der Zukunft ist das kleinere England.

der Entwürfe findet unentgeltlich von Donnerstag , den
6. Januar bis einschließlich Donnerstag den 13. Januar
in der Zeit von 10 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags im Rathaus -Norbbau, Laden, Ecke Großer Korn¬
markt und Bethmann -Straße statt.
— Erfolgreiche Berufung . In der Milch, die der
Landwirt Wilhelm Schmidt, hier in der Großen Spillingsgasse wohnhaft, in ein Reservelazarett lieferte, wurde zwei¬
mal ein Wässerzusatz von 10—15 Prozent gefunden. Das
Schöffengericht hielt vorsätzliche Panischerer für erwiesen
und verurteilte den bisher unbescholtenen 59 jährigen Land¬
wirt zu sechs Wochen Gefängnis und 100 Mark Geld¬
strafe. In der Berufungsinstanz trat die Melkfrau, die
vor der Verurteilung keine Ahnung von dem Verfahren
gegen ihren Dienstherrn gehabt hatte, als Zeugin auf und
bekundete, daß sie um jene Zeit wiederholt vergessen
habe, das Kühlwassec aus der großen Milchkanne zu
entfernen, ehe sie die Milch aus dem Melkeimer hineingoß. Ihr Sohn habe damals zum Militär einrücken
müssen, deshalb sei sie „ganz durcheinander" gewesen.
Me Möglichkeit, daß auf diele Weise das Wasser, bas
bei der Revision vorgesunden wucke, in die Milch ge¬
raten war, konnte nicht von der Hand gewiesen, wer¬
den. Die Strafkämmer hob daher das erste Urteil auf
und sprach den Angeklagten frei.
— Unter dem Weihnachtsbaum verbrannt . Zu dem
bereits mitgeteilten tödlichen Unfall in der Ginnheimer
Landstraße erfahren wir noch- folgendes: Der fünfjährige
Sohn des zur Zeit im Felde sichenden Fuhrmannes Wer¬
ner wollte, während sich, seine Mutter in der Kirche be¬
fand, die Kerzen des Weihnachtsbaumes anzünden. Hier¬
bei fing sein Hemdchen Feuer, und bald stand der Kleine
in hellen Flammen . Als Hausbewohner auf das furcht¬
bare Geschrei die Wohnung gewaltsam öffneten, war das
Kind bereits so fürchterlich zugerichtet, daß menschliche
Hilfe, die das nahe Lazarett brachte, zu spät kam. Nach'
kurzer Zeit erlöste der Tod das arme Wesen.
— Mehl in der Rindswurst. Es wird Zeit für
die Metzger, sich an die Auffassung zu gewöhnen, baß
der Zusatz von Kartoffelmehl zur Rindswurst Nahrungs¬
mittelfälschung ist. Der Metzger Anton Berger hat 2i/i
. Er wurde dom Schöffengericht zu 50
Prozent zu gesetzt
Mark Geldstrafe verurteilt.
— Wer ist der Verlierer ? Bei der Polizei wnrdiej
ein bedeutender Geldbetrag in Kassenscheinen als gefunden
abgeliefert. Der Verlierer hat sich noch nicht gemeldet.
— Lebensmüde. Im Hinterhause der Roßdorferstraße
Mo. 34 tötete sich heute früh ans Lebensübeckruß ern
älterer Fuhrmann durch- einen Schuß in den Kopf.

Lokal- Nachrichten.
6. Januar.

— Sonntag , den 9. Januar , abends 8 Uhr, wird
in der Markuskirche ein Missionsfest, wie alljährlich, ge¬
halten wecken. Me Festpredigt hält der Basler Mis¬
sionar Stolz . Missionar Stolz ist erst vor wenigen Mo¬
naten nach Deutschland zurückgekehrt und wurde die ganze
Kriegszeit hindurch von den Engländern gefangen gehal¬
ten. Er hat als Letzter Basler Missionar die Kolonie
Kamerun verlassen. Der Chor der Verwundeten sämtlicher
Frankfurter Lazarette, unter Leitung des Herrn Musik¬
direktors Specht, wird bei der Feier Mitwirken. Herr
Pfarrer Kahl wird die Altarliturgie halten, Herr Pfarrch:
Hesse den Jahresbericht geben. Die Kollekte ist als Misfionskollekte für die Basler Mission bestimmt, ein Teil
derselben kommt dem in Franffnrt neu zu errichtenden
Soldatenheim zugute.
— Grundstücks-Zusammenlegungen. Von der entspre¬
chenden Mehrheit der Beteiligten ist beim Magistrat der
Antrag auf Umlegung der Grundstücke im Gebiet zwischen
der Emserstraße, der Varrentrapp -Schule, Bismarckallee,
Hohenzollernplatz und Hauptgüterbahnhos gestellt worden.
Das Verzeichnis der Grundstücke des Umlegungsgebiets
liegt bis einschließlich5. Februar beim Tiesbauamt, Ver¬
messungs-Inspektion , Rathaus , Zimmer 404, zu jeder¬
manns Einsicht offen.
— Der städtische Ausschuß für Künstlerhilse hat aus
den von der Stadt bewilligten Mitteln drei engere Wett¬
bewerbe für Bildhauerarbeiten ausgeschrieben und zwar
für einen Brunnen auf dem Waldfriedhof, für einen
Brunnen auf dem Platz an der Schäsergasfe und für die
Brüstung aus der Stützmauer des du Fay 'schen Gartens
gegenüber dem Lachhannes. Das Preisgericht, weles am
4. ds . Mts . im Rathause zusammentrat, hat Entwürfe der
Bildhauer Max Lewy, Heinrich Hirtz, Hermann Jeß , Carl
Mohr , Oskar Schlag, Osoar Usert, Ernst Rittweger und
Hanl Seiler mit Preisen ausgezeichnet. Die Ausstellung
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Großes .Hauptquartier , 6. Januar 1916.
Westlicher Kriegsschauplatz.
An der Front fanden stellenweise zum Teil lebhafte!
Artilleriekämpfe statt ; die Stadt Lene wird vom Feinde
. Nordöstlich von Le Mesnil wurde
fortgesetzt beschossen
der Versuch eines feindlichen Handgranatenangriffs leicht
vereitelt. Ei,n gegnerischer Lustgeschwaderangriff auf Douai
blieb erfolglos. Durch deutsche Kampfflieger wurden 2
englische Flugzeuge abgeschvssen; das eine durch Leut¬
nant Boelke, der damit das siebente feindliche Flugzeug
außer Gefecht gesetzt hat.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Eine im WaK>e südlich von Jakobsstadt vorgehende
Erkundungsäbteilung mußte sich vor überlegenem, feind¬
. Bei Czartorysk wurde
lichem Angriff wieder zurückziehen
eine vorgeschobene russische Postierung angegriffen und
geworfen.
Balkankriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügrri»gs »Snzeiger.

Aus der Nachbarschaft.
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Künstler -Brettl

Stummvoil— Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Vermischte Nachrichten.
Eine lustige
* DiehundertjährigeBaslerin.
Geschichte wird in Basel erzählt. Wie das „Vaterland"
berichtet, lebt dort ein altes Frauchen, das bis vor wenigen
Tagen als die älteste Einwohnerin von Basel galt, denn
nach der Ueberzeugung der Basler Behörden und der Bas¬
ler war sie 102 Jahre alt . Demgemäß war der Rest
ihres Lebens ein rechtes Fest. Ihre Photographie war
überall zu sehen; wo die Greisin selbst sich! blicken ließ,
genoß sie alle Ehren ihres hohen Alters . In der Tram¬
bahn hatte sie freie Fahrt , in den Wirtschaften galt ihr

Keller

zu vermieten.

Friesengasse 18.

-Lokal Zimmer rc.
.hellesGeschäfts
Schön
Jordanstr

Amtlicher Tagesbericht.

— Nidda, 4 . Jan . Als Täter der hier ermordeten
„Immer
Frida Freymann hat sich, der Liebhaber des Mädchens, I Sc
n - Theater!
an
m
bn
der augenblicklichseiner Militärdienstpflicht genügende Al¬
bert Seum aus Kohden freiwillig der Behörde gestellt.
Er gesteht seine Tat unumwunden zu und hat sie in
einem Anfall von Eifersucht vollsührt. Den Mock hat er
mit seinem Hirschfänger vollbracht. Seum wucke heute
früh dem Gießener Provinzial -Arresthaus zugeführt.
5 . Jan . Bon den
— Aus dem Po gelsberg,
zahlreichen Luftballons , die die Franzosen letzthin zur
Beförderung ihrer Aufklärungsschriften nach Deutschland
verwendete, hat sich auch- einer in den Vogelsberg ver¬
irrt . Auf der Gemarkung Nieder-Gemünden ging ein ziem¬
lich großer Ballon nieder, der auch rechtzeitig von einem
Landwirt geborgen wucke. An dem Ballon war ein Paket
befestigt, das Die Aufschrift „Die Wahrheit" und ein Bist)
. TURM
AM ESCHENHEIMER
des Eisernen Kreuzes trug . In dem Paket befand sich
geschrieben,
Lausanne
ans
ein Buch, von einem Professor
~Tlieater.
Speeialitäten
der wiederum seine Weisheit von einem deutschen Patrioten
Programm.
neues
Vollständig
erholten haben will . Des Buches Inhalt soll wahre Wun¬
(Hansa 6570) Vorher Konzert.
10.
Uhr
8
Anfang
ent¬
der von Irrtum , Verlogenheit und Widersprüchen
) —Kretons (Wunderhunde)
Baehus Jaeoby (Humorist
halten . Das Interessanteste an der Geschichte ist zweifel¬
und Begleiter (Radfahrer) —
Laube
Margarete
—
Ballon
der
die
,
Fahrt
lange
Kilometer
550
los die nahezu
) — Marzelli der Urkomische—
Franeis (Elfenzauber
von Paris bis in den Bogelsberg zurückgelegt hat.
und Berger (Flachtumer) — Backes (heas.
Berger
5 . Jan . Eine nachahmenswerte Ver¬
— Usingen,
Bauernpaar) — 2 Helson (Sprungkünstler ) — 8 Remy
fügung erließ der Landrat von Bezold für den Kreis
(akrobatische Tänze) — Else Graf (Sängerin).
Er ordnete an, daß bei Anregungen zur Er¬
Usingen.
Logenplatz JL 175 , Res. Platz JL 1.20 , Saal 0 .65 .
richtung von Kriegerdenkmälern und Kriegergräbern usw.
Militär wochent. halbe Eintrittsprse . Wirtsehaftsbetrieb
jeder Entwurf und Plan vorerst dem Landratsämte zur
In den Logen nur Wein. —Begutachtung vorzulegen ist. Ans diese Weise soll der
Verbreitung unschöner Denkmäler gesteuert werden.
— A n s pa ch i. T ., 5. Jan . Zur dauernden Erin¬
Leitung : Jos. Valid. — Am Flügel H. Zorn. 2
nerung an die im Kriege gefallenen Söhne des Ortes
Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valid. • - Lisa
Hans
beschloß die Gemeindevertretung die Anlegung eines Hel¬
Werner — Steffl Wagner — Emmi Ludwig— Marion Heinz —
gepflanzt.
Eiche
eine
wird
denhains . Für jeden Gefallenen
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries — Karl

Näheres Röderbergbrauerei.

9 $ qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermiete «. Leipzigerftraße IV. Näheres im Laden . 118

Besuch als willkommene Reklame, denn munter und mit
Appetit verzehrte sie Schweins rippen, Kraut und Bier,
woraus dann der Wirt nicht unterließ, auf die nahrhastq
Die greise Reklame«
Kost seines Lokales hinzuweisen.
Esserin aber bekam anstatt der Rechnung meist noch ein
. Aber noch mehr: Lediglich auf Grund ihres?
'Geldgeschenk
seltenen Alters bezog Frau Zimmerli eine jährliche Pen¬
sion von 300 Franken und anläßlich der Landesausstellung
in Bern wucke sie sogar dem Bundesrat vorgestellt. Nun!
ist es aus mit der Herrlichkeit. Ein Basler Polizei«
, daß Frau Zimmerli sich volle
beamter hat festgestellt
22 Jahre zugelegt hat. Sie ist noch nicht 80 Jahre alt.
Das Gegenteil von dem, was sonst ältere Frauen und
Jungfrauen tun , hat Frau Zimmerli getan, und zwar
gleich in einem Maße , bei dem die Gemütlichkeit auf¬
hören würde, wenn die Folgen dieser Tat nW so lustig
wären.
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Möbliertes Zimmer zu
straße 15, 1. Stock bei

wr

- Haus

Kaffee

Eintritt

Künstler - Konzerte

~wm

unter Leitung des Herrn Kapellmeister

Wolff

Ab 4 Uhr.

Ab 4 Uhr.

van Vries .

Franffnrt i . M.
Fvukfurt e. M.

Für dir ftitafties
Drucku. Bcrl»ß der

. Julius- ,
vermieten
) Wicderbringer gute Beloh¬
112 ! (Art Dobermann
Faber.
38, 1. St . b. Jordan. 15^
.
Bergerstc
nung
zu vermiete «. J

1 leeres Zimmer
Leipziger ^raße 11._

117 j

Üei0e

« - | ehm

. Off. mii
für Unterricht zu geben gesucht
Bl. 15
d.
Exp,
d.
a.
C.
A.
Preisangabeu.
j
Freitag,
leben Montag, Mittwoch «nb
die über Zimmer and GeschLftolokato Putzfrau für2 mal wöchentlich vormittags
Dienstag», DonnerBtag» «mb SaWataG»» 1 2 Stunden. Kurfm stenstr
. 52, 1. St . 141
sic

BAmnecetttiMt

ezfActom

1

Zimmer mit 2 Betten und Mansarde zu
. Falkstraße3.6, 2. Stockr. 4344
vermieten
. Jordanstraße 76.
Mansarde zu vermieten
Tüchtige S undenfrau vormittags gej
4345
_
Gärtner.
bei
Zu erfragen
. Robert Mayerstraße 51, 3. St . 13!
sucht
Freundlich möblierte Mansarde zu ver108
2616
Taunus
Tel.
74.
Letpzigerstraße
mieten Florastraße 14, 3. Stockr. 4351
, w. zu Hause schlafen kannI sucht von 11 Uhr ab Beschäftig ««
Jung. Mädchen
Großes leer. Zimmerm. Ofen sof. zu ver¬
lö<
.
Seestraße 28, part. 155 ! Näheres Mnigsträße 38, parterre
Gr.
105
.
r.
.
St
gesucht
4.
29,
.
sofort
Kurfürstenpl
)
.
mieten(btll

Kartoffel «

w-'

Ersalzkesset
Turngemeinde.

Bockenheimer

Am 5. d. Mts . erlag langer Krankheit wieder einer unserer treuen Alten, der Mit¬
begründer unseres Vereins

Ettling.

Herr August

für Kupferkessel

hat der von uns Geschiedene über fünf Jahrzehnte
Seit
lang der Turnsache unverbrüchliche Treue gehalten und nahm, als es ihm nicht mehr
, immer reges Interesse am Wohle des Vereins.
vergönnt war, an unseren Uebungen teilzunehmen
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Frankfurt a. M .- West, den6. Januar 1916.

Wasserschiffe Kochtöpfe etc.

1|

Oefen , ITerde , Waschkegsel

Der Vorstand.

W
W

M
H

I

1 Herr

entschlief

Leiden

schwerem

langem

Nach

1
D
, W1
lieber
| 11
Ettling

.
-Anzeige
Todes
heute

sanft

,
treubesorgter Gatte, uns:r tmrer herzensguter Vater, Schwiegervater
Großvater, Bruder, Schwager u?.d Onkel

August

67

Leiprlgerstrane

67

Traner

mein

Will

Nicolai

Meine Verlobung mit Fräulein
Auguste Gambel erkläre ich hier¬
mit aus Gründen, welche die Oeffeutlichkeit nicht zulasten, für auf¬
gehoben. Herm. Dahlheimer 148

Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 8. Januar , vormittags 10 Uhr, v n der Leichenhalle des Bockenheimer
153
Friedhofes aus und versammeln sich unsere Mitglieder um 98/4 Uhr am Portale des Friedhofes.

1|

oder emailliert.

Terilnkt

dem Gründungsjahre 1860

- lTäte

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 £ $ . Laaek

W
M

3466

Schlossermeister
im 79. Lebensjahre.

Frankfurt a. M .- West, Hauau, dm 5. Januar 1916.
Basaitst -aße 1.

In tiefer

Ettling ; geb. WölM
I . d. N.: Margarete
Leo Jßadtbe z. Z. i. F. n . Erau Frieda geb. Ettling
Heinrich Enge z. Z. i. F. n . Frau Johanna geh.Ettling
Willy Ettling z. Z. i F. und Enkel.
Die Beerdigung findet statt: Samstag, den8. Januar , vormittags 10 Uhr,
151
.
vom Portale des Bockenheimer Fr edhoses

Bouguetts , Guirlaude » und Trauer -Dekoratioue« .

. 27,
, Leipzigerstr

Fr «Ludwig

, Trauerbriefe
Trauerkarten

f.

Gottesdienstliche Anzeige«
Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung,
daß unsere innigstgeliebte Mutter, Großmutter und Urgroßmutter

i\ « e , geb. Dietrich

Dorothea

im 87. Lebensjahre nach kurzem mit Geduld ertragenen Leiden gestern
morgen sanft entschlafen ist.
Frankfurt a. M .-West, den6. Januar 1916.
?iernden Hinterbliebenen;
Die tisftra
Heinrich
Die Beerdigung findet

Noe.

Noc . Kaspar

statt: Freitag, den7. Januar , vormittags 10 Uhr,
152

vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.

8466

Trauer -Kränze

Trauer:

Amt«, No. 770.

.,BuchdruekereL
&Go
Kaufmann

,

Ev . Kirchengemeinde Vockenherm.
1. Sonnt , n . Epiph ., dm 9. Januar.
St . JakobSkirche:
«orm . 10 Uhr : Pfr . Kahl.
ll 1/^ „ KindergotteSdienst
Kriegsandacht Pfr . Siebert.
„
Mittw . 8
Mar kuSkirche:
Bor « . 9 1/* Uhr: Pfr . Siebert.
„ KiridergotteSdienst.
11
„ Missionsfest: Missiouar Stolz.
Abrnd« 8
Chor der Verwundeten aus den
Frankfurter Lazaretten unter Lei¬
tung des Musikdirektors Specht.
KriegSandacht Pfr . Kclhl.
Mittw . 8 ..
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Abend 6 Uhr Jungfrauenverein ältere Abteilung.
Dann . 9 „ Vorbereitung zum KindergotteSd.
„ Kirchenchor.
Freitag 9

Telefon

Gottesdienstliche Anzeige ».
in Bockenhetm.

Synagoge

]

Gottesdienst
am SamStag , den 8. Januar.
4 Uhr 2O Min.
Vorabend
8 Uhr 3O Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
35 „
6 „
Eabbath -AuSg .

{
|
!
!
!
*

l Wochengottesdienst:

j

Morgens

7 Uhr

|

Nachm.

4

„

10

Min.

—

„

j 3—4 Zimmerwohnung in ruhigem anstön^
. Off. mj digem Hause zum1. 4. 16 gesucht
j Preis unter H . Sch , a. d. Exp. d. Bl. 150
j Große leere Mansarde od- leeres Zimmer
. Off. mit Preisangabe an Baumann,
. gesucht
149
* Homburgerstraße 26, 2. Stock.

« hiesiger Geschäfte.
««gen «nd Adresse
Gmpfehl
Die « usn-yme in diese«

« öchrntNch erscheinende

Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeile» Raum, bei grSßerem Raumbedarf nach Uebereinkunst.

Vorsehpiftsmässige

: A . Meyer

notidl

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schäften *Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Ftlk *tras *e

,

foidetea,,

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045 .

-

Bei vorkommenden SterbefSllen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalm

Christian
und

H»rg

k.

9. Hachemeister
Institut

. 83
RBdelhsimerstr
am SchOnhof

gegründet 1883.

Elektrische

Uhren

beeter Fabrikate.

Reparaturen

. Seestr . 50
\0 Gr
^50.
Goethestr

einfachster sowie feinster Ausführung.

Sargmagaain

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Bockenheim

solida. faehmfinnftch Rädelhelmerstrasse

bssondsrs preiswert

Phofo-flandiung
imkenheim , Leipzigerstr . 16

8.

Ankauf
Lumpen, sPapier, Flaschen, alt Lisen
, Folio rc.
Metalle, Gummi, Knochen

Kg*ref ***!*«e **.

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise I Telefonr Amt TannnS 4879.

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl
EandLgrafenstmose 10 , X.

Sen

Lager in Metall-. Eiche«-

« Tagespreisen,
p» dm HSchste
81.
Seeitraiie
und Meferuholzfärge « .
liroeie
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
Talare und Toteuriffe».
Am Weingarten 23, Part.
Wals*- «si WeiHHindergeschäst. Jedes Quantum wird aibßchoft. WeledißNNG aller Nötigen Formolitttm

O. Reust*

Sesterhenn

Ohren Fritz Br ose GeorgWiegandFraiiklurial.
35.
Goldwaren Buelibinderei
Großes Lager in
. 20. Tel.A.Taunus 4038. gU ***** * **
Optik Landgrafnnstr
in K***-H
Bucheinbände
Hoderne
**tz*er*-te** rr gehre «'***!

LI.

Rüttele, Nachf.

Optisches

vorrätig.

H.Heid

Lackierer

Homdnrgerstraste

Auswahl

Pater

Großes Lager in Metall -, Sichen - und Kiefrrnholz -Särgen , Talaren
115
, sowie Sterbrdecken rc.
und Totenkiffen
Trau - porte per Bahn u. per Axe. Vlumeuwage » zur Verfügung
Äeißbinder

in grösster

Aiinstl . Zähne von 2 Mk. an. Znh ».
krönen, Plombe» n. s. m. zu dm
billigstm Preisen. Gpezinlitätr

Gebiffe ohne Gnmnenplntte.

BBENNABOR

Rührig& Schmidt

Banspenglerei ttttb Installation

Reparaturen
8 Artesengaffe 8.

Ausführung aller

Telephon Amt TaunuS 3591.

J.&A. Stewnler
Wstaler«, » «Seißbinder- « eschstst
. fftr. ». gmflp. In — ldir
Schtah

Freitag , den 7. Januar

Nr . 5
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er Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 6 . Januar .
Amtlich wird verlautbart,
6. Januar 1916 :
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Kampstätigkeit in Ostgalizien und an der bessarabischen Grenze hat gestern wesentlich nachgelassen. Der
Feind hielt unsere Stellungen zeitweise unter Geschütz¬
feuer, seine Infanterie trat nirgends in Aktion. Auch an
allen anderen Teilen der nordöstlichen Front fielen keine
Ereignisse von Bedeutung vor.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front nahm das feindliche
Geschützfeuer stellenweise neuerdings zu. Nördlich Dolje
wiesen unsere Truppen wieder mehrere Angriffe blutig
ab und behaupteten so die eroberte Stellung . Im Tiroler
Grenzgebiete fanden in den Abschnitten von Buchenstem
und Riva lebhaftere Artilleriekämpfe statt.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich von Berane und westlich von Rozaj sind die
Truppen der Armee des Generals von Koeveß in günstig
fortschreitendem Angriff gegen die Montenegriner . Im Ge¬
biet der Bruche di Cattaro trat in den letzten Tagen
zeitweise aus beiden Seiten die Artillerie in Tätigkeit.
Sonst blieb die Lage unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutuant.

Ül- Bahr . Es schleuderte dabei drei Bomben aus die Landungsstelle nördlich von Sedd-ül-Bahr und aus dort lie¬
gende Schiffe. Unsere Beute bei Ari Burnu erhöhte sich
um 2000 Kisten Handgranaten , eine Feldküche mit voll¬
ständigem Material und eine Menge von Kisten mit Artil¬
leriemunition . Sonst nichts zu melden.
Die Russen in Persien geschlagen.
K o n st a n t i n o p e l , 6. Jan . Nach, hier angelangten Meldungen aus türkischer Quelle griffen die Russen
in einer Stärke von über 2000 Mann die Ortschaft
Scheno in Persisch-Aserbeidschan an, die von türkischen
Truppen und Freiwilligen besetzt war. Die Russen wur¬
den zurückgeworfenund bis in die Umgegend von Urmia
verfolgt, wobei sie schwere Verluste erlitten.

—

Der Erzieher.

Roman

von

Dora

Dunker.

(5. Fortsetzung
.)
Endlich entschloß er sich aufzustehen. Er trat dicht
an das Blld , um den Namen des Malers zu suchen
Nirgends ein Zeichen. Nur links in der Ecke fand er
mit steilen Buchstaben in den dunklen Grund gezeichnet
die Worte : „Frau mit Hyazinthen ."
gezeichnet
Hyazinthen , Frühlingsblumen ! Wie ein holder
süßer Hauch von Frühlingsahnen schien es aus dem
Bildnis zu strömen, die ganze Luft anzufüllen das
Herz schwer und weit zugleich zu machen mit sanfter
und doch unwiderstehlicher Gewalt!
Rolf war der Geschmack an den übrigen Bildern
verdorben . Noch einen letzten, abschiednehmenden Blick
warf er auf die Frau mit . den Hyazinthen , dann verschreiten ^ chellung
^

, um in den Alltag zurückzustieß er auf Müller , ohne den
a" en o)errn auch nur zu gewahren.
? ?rühmte Mann nickte mit dem Kopf und
dachte befriedigt :
^
„Verträumt und elend genug sieht er aus . Aber
wenigstens hat er sich nichts angetan , und zum Bilder¬
ansehen hat s auch noch gereicht. Kein Mensch soll sich
vor der Zelt ängstigen." ”
'^
Auf dem wackligen Tischchen seiner kahlen Mansarde
lagen Briefe für Rolf. Antworten auf ausgeschriebene
Stellungen , zu denen er sich gemeldet hatte . Alle Kraft
nahm er zusammen, sich auf den Inhalt dieser Briefe

zu konzentrieren, das Bild der Frau mit den Hyazinthen l
aus seinen Gedanken zu verbannen.
Nach und nach gelang es ihm, in schwerem heißen
Bemühen . — Ohne, daß er sie darum gebeten, hatte
Frau Beckmann ihm eine Kanne Kaffee und eine
Schrippe hingestellt. Sie hatte es ihm beim Nachhause¬
kommen angesehen, daß er wieder einmal mit leerem
Magen kam.
Rolf nahm ein paar Schlucke von dem dünnen,
heißen Trank, aß ein paar Brocken von der trockenen
Schrippe dazu. Dann überlas er noch einmal das Ein¬
gegangene.
Drei von den Briefen legte er beiseite. Cs war
ausgeschlossen, daß er den gestellten Anforderungen je¬
mals würde genügen können.
Auf zwei Zuschriften machte er sich zum Antworten
bereit. Von einem Berliner Zeitschriftenverlag wurde
für sofort ein Propagandist für schriftliche Inseratenakquisition gesucht.
Er war nicht ungewandt im Schreiben, er hatte
einen Begriff von buchhändlerischemund Zeitungsbetrieb.
Vielleicht würde er für diese Stelle tauglich erfunden
werden. Ueber das Gehalt sollte mündlich nach Ein¬
sendung des Lebenslaufes verhandelt werden . Er
machte die gewünschten kurzen Notizen über seine Er¬
ziehung, sein Studium , seine Dienstzeit, seine Versuche in
der Malerei , seine Arbeit in dem mütterlichen Geschäft.
Das zweite Angebot betraf eine Vertrauensstellung
in einem großen Fabrikbureau
. Dort handelte es sich
um die persönliche Vorstellung und Anmeldung zu der¬
selben. An Wochentagen zwischen zehn und elf Uhr
morgens , um vier bis fünf in den Nachmittagsstunden.
Rolf meldete sich für den drittnächsten Tag . Bis
dadin konnte eine Antwort von dem Zeitschriftenverlag,
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Glaube der deutschen Mächte oargetan sei, könne kein
Vorgehen in dieser Richtung erwartet werden. — In
Kreisen des Kongresses wiegt die Meinung vor, daß die
amerikanische Regierung tatsächlich nicht in der Lage sei,
irgendwie gegen Englands Verletzungen des Seerechts vor¬
zugehen, bevor die schweren Folgen der unterseeischen
Kriegführung endgültig erledigt seien.
Straffreiheit
Ner Mörder vom „Baralong " ?
In einem Weißbuch erklärt der englische Staatssekretär
Grey nach einer Haager Meldung der „Tägl . Rundsch." :
Die englische Regierung ist im allgemeinen der Ansicht,
daß kein Grund vorliegt, die Untersuchungen von Hand¬
lungen, in denen das Völkerrecht übertreten wurde, zu
beschränken, sie hebt jedoch hervor, daß es der Gipfel¬
punkt der Dummheit wäre, wenn sie den „Baralong "Fall als Einzelfall einer besonderen Untersuchung unterwer¬
fen würde. Auch wenn die Anklagen, die in diesem Falle
von deutscher Seite erhoben werden, sich auf Tatsachen
stützen, was die englische Regierung bisher noch nicht
anzunehmen gewillt ist, so würde dennoch die Tat hes
Kapitäns des „Baralong " unbedeutend erscheinen im
Vergleich zu Handlungen, die von den Kommandanten
deutscher Unterseeboote begangen wurden.
Die Unterbringung erholungsbedürftiger
Kriegsgefangener in der Schweiz.
Davos, 6 . Jan . Tie feit langem schwebenden
Unterhandlungen über die Unterbringung erholungsbedürf¬
tiger Kriegsgefangenen in der Schweiz sind soweit gediehen,
daß vorbereitende Schritte getan werden konnten.
In
einer Versammlung von Hotel-, Sanatorien - und Pen¬
sionsinhabern teilte der Sanitätsoberstleutnant Nienhaus
im Aufträge des schweizerischen Armeearztes mit, daß
vorerst ein Versuch mit je tausend deutschen und franzö¬
sischen Kriegsgefangenen gemacht werden soll. Als Jnternierungsorte sind für in Deutschland kriegsgefangene
Franzosen die Kurorte Montana und Leysin im Kanton
Wallis , für die in Frankreich kriegsgefangenen Deutschen
Davos in Aussicht genommen. Dabei handelt es sich nur
um Leichterkrankte. Schwererkrankte werden wie bisher
ausgetauscht. Unterkunft und Verpflegung sollen einheit¬
lich nach den für schweizerische Militärpatienten geltenden
Grundsätzen erfolgen. Die Internierten stehen unter Kon¬
trolle, indessen ist keine militärische Bewachung vorge¬
sehen. Etwaige Ausreißer müßten von ihren Staaten
zurückgeliesert werden und kommen dann in ein Gefan¬
genenlager. Die Kosten für die Verpflegung der Kriegs¬
patienten in der Schweiz tragen Deutschland und Frank¬
reich je für ihre Staatsangehörigen . — Leider hat die
französische Regierung ihre vorbehaltlose Zustimmung zu
dem Versuch noch nicht erteilt, sodaß er am 15. Januar,
wie von der deutschen Regierung vorgeschlagen, noch nicht
zur Ausführung kommen kann.
Die von den Serben gemachten Gefangenen.
Wien, 5 . Jan . Das Fürsorgekomitee des öster¬
reichischen Roten Kreuzes für Kriegsgefangene erhielt auf

Czernowitz um jeden Preis.
Stockholm,
6 . Jan . Die militärische Kraftan¬
strengung Rußlands in Ostgalizien und in der Bukowina
wird, wie in der russischen Presse zugegeben wird, lediglich
aus politischen Gründen unternommen. Die Blätter be¬
tonen, daß Czernowitz um jeden Preis wiedergewonnen
werden müsse. Die Eroberung der Hauptstadt der Buko¬
wina sei das einzige Mittel , einen Druck auf Rumänien
auszuüben, um es auf die Seite des Vierverbandes zu
ziehen.
Englisches Unterseeboot gesunken.
Haag, 6 . Jan . Wie das MarinedeMrtement mit¬
teilt , traf das niederländische Kriegsschiss „Noord Bra¬
bant " heute in der Höhe von Texel außerhalb oer ter¬
ritorialen Gewässer ein britisches Unterseeboot, das Not¬
signale gab. Die Besatzung von 32 Mann wurde ourch
den niederländischen Kreuzer gerettet. Das Untersecbott
ist gesunken.
Der türkische Bericht.
Der Perfia -Fall.
Konstantinopel,
6 . Jan . Amtlicher Bericht vom
New Pork, 6 . Jan . Bei der Besprechung des
5. Januar , abends. Das Hauptquartier teilt mit : An
der Dardanellenfvont am 4. Januar , vormittags, ziemlich „Persta "-Falles verweilen die Morgenblütter ausführlich
bei der gestrigen amtlichen Ankündigung, daß. der Präsi¬
lebhaftes Artillerieduell und Bombenwerfen. Der Feind
richtete hauptsächlich gegen unser Zentrum und den rech¬ dent und der Staatssekretär Lansing alle möglichen Maß¬
ten Flügel sein Feuer, an dem ein feindlicher Kreuzer regeln getroffen haben, um ausführliche Berichte in die¬
und ein Panzerschiff teilnahmen.
Am Nachmittag be¬ ser schwierigen Sache zu erlangen und daß sie verhandeln
schossen ein Panzerschiff und ein Monitor heftig die gleichen werden, sobald Aufklärung erlangt sein wird. — Eine
Stellungen , verursachten dabei aber nur in einem sehr Washingtoner Depesche der „World" sagt : Angesichts der
kleinen Teil unserer Gräben unbedeutenden Schaden. Unsere
seit dem
Bürgerkrieg
ist,
setzt
Artillerie erwiderte energisch und beschoß sehr wirksam die Präsidenten
so schwer
und
wie herangetreten
nur
je eine
an
den
Wilson alle Hilfsmittel der Regierungsmaschine m Be¬
Landungsstellen bei Sedd-ül-Bahr und Teke Burnu und
eine Truppenansammlung . Unser Feuer erreichte einmal wegung, um den Wert der Ableuanungen, Beteuerungen
einen feindlichen Kreuzer, der daraufhin sein Feuer ein¬ und Zusicherungen (Pledges ) Oesterreich-Ungarns in Was¬
stellte. Am 3. Januar beschossen unsere anatolischen Bat¬ hington sestzustellen. — Die Berichte der Abendblätter
terien heftig die Landungsstellen bei Sedd-ül-Bahr und stellen fest, daß kein überstürztes Verfahren eingeschlagen
Tele Burnu . Die Erwiderung des Feindes blieb unwirk¬ werden wird. — „Evening Post" meldet aus Washing¬
sam, obwohl er eine erhebliche Menge von Munition ver¬ ton : Amtliche Kreise geben die Berechtigung der Klage
schwendete. Am 4. Januar beschossen die gleichen Batte¬ zu, daß, solange die Alliierten Handelsschiffe bewaffnen,
rien feindliche Truppen , die bei Sedd-ül-Bahr , in der Um¬ die Amerikaner dauerno in Gefahr sind und die Regierung
gegend von Sedd-ül-Bahr und bei Teke Burnu arbeiteten. in Washington von Verwicklungen bedroht ist: es fei nicht
Sie erzielten gegen sie eine erhebliche Wirkung. Eines unwahrscheinlich, daß diese Empfindung zu einer neuen
unserer Wasserflugzeuge unternahm einen gelungenen Er¬ j Politik führen werde. Aber so lange bis die Tatkundungsslug in der Richtung auf Jmbros und über Sedd- f fachen in dem „Persia "-Fall aufgeklärt und der gute Der heutige Tagesbericht
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auf den er berechtigtere Hoffnungen setzte, möglichen¬
falls schon eingegangen sein.
Als er die Schreibereien beendigt hatte , dunkelte
es bereits . Was nun? Petroleum
verbrennen oder
noch einmal ausgehen , sich in ein Cafe setzen, nochmals
Inserate studieren?
Er entschloß sich für das Zuhausebleiben . Er war
zu abgeschlagen, um die vier steilen Treppen nochmals
zu steigen. Auch stellten sich das Petroleum und Frau
Beckmanns Schwarzbrotschnitte mit Salami noch immer
billiger als das Cafe.
Als er die Lampe angesteckt hatte , sah er zwischen
den Papieren auf seinem Tisch das Zeitungsblatt , das
Lotte Heine ihm gestern nachmittag gegeben hatte , mit
dem Feuilleton über die Kunstausstellung liegen.
Er schlug es noch einmal auf, um zu lesen, was
der Referent über „die Frau mit den Hyazinthen " ge¬
schrieben hatte . Er suchte lange , bis er das Bildnis
nur mit dem Titel erwähnt fand.
„Banause, " dachte Rolf und warf das Blatt ärger¬
lich beiseite.
Als es wieder auf den Tisch auffiel, bemerkte er
zum erstenmal das von Lotte mit Blaustift angekreuzte
Inserat.
Er las ohne sonderliches Interesse : „Für einen
kränklichen, intelligenten , sehr lebhaften Knaben wird
ein junger Mann aus guter Familie als Erzieher und
Reisebegleiter gesucht. Bedingung Studium , wenn auch
ohne abschließendes Examen , sympathisches Wesen, ge¬
duldige Freundlichkeit. Schriftliche Meldungen mit bis¬
herigem Lebenslauf unter Chiffre H. v. L., Hotel Westminster. Vorstellungstage Mittwoch und Sonnabend
von 12—2 Uhr ebenda ."
Rolf Kühne schnitt das Inserat aus und steckte es

Anfrage aus Rom die telegraphische Mitteilung , daß
unsere kriegsgescmgenen Offiziere und Soldaten aus Ser¬
bien nach, Italien gebracht wurden und vorläufig behufs
Quarantäne auf der Insel Afinara interniert sind. Die
Gefangenen werden sodann nach dem italienischen Fest¬
lande überführt und wie unsere Kriegsgefangenen in Ita¬
lien behandelt werden. Das Italienische Rote Kreuz ver¬
sprach die Sendung von Listen dieser Gefangenen, "sowie
die Ermöglichung einer Korrespondenz mit ihnen.
Rückgang - er Luftschiffahrt Frankreichs.
Die militärische Luftschiffahrt Frankreichs, so sagte
ein Abgeordneter dem Vertreter eines Pariser Blattes,
machte eine ernste Krise durch. Die Herstellung von
Flugzeugen hat sich im November um 25 v. H. gegen den
September verringert und im Laufe des letzten Monats
weiter abgenommen. Tie französische Luftschiffahrt, welche
im Monat März die Herrschaft in der Luft besaß, ist
gegenwärtig der feindlichen unterlegen. Die Bewaffnung
der Kampfflugzeuge ist ungenügend. Gewisse Motorensvrten funktionieren nicht, und es mangelt an Sicherheit
in allen Abteilungen der Verwaltung . Hinter der Front
fehlt es an Ordnung und Methode. Einer der besten
Flugzeugpiloten sagte: Seitdem die Deutschen schnelle, gut
, nehmen wir niemals den
bewaffnete Flugzeuge besitzen
Kamps auf, ohne im voraus zu wissen, daß wir unser
Leben opfern müssen.
Päpstliche Friedensbemühungen.
Nach Meldungen Mailänder Blätter setzt der Papst
habe
seine Friedensversuche fort. In der letzten Zeitwollen,
einwirken
Verbandsmächte
er besonders auf die
aber keinen Erfolg gehabt. Der Vierverband habe mit
. Kardinal Merausweichenden Redensarten geantwortet
cier sei wahrscheinlich deshalb nicht nach, Rom ge¬
gangen , weil er einem Drucke ausweichen wollte. Ter
Papst habe geäußert, daß die größten Gchwierigkeiten
nicht von den Mittelmächten, sondern von dem Bierver¬
band kämen. Das ist begreiflich, sagt ein römisches Watt:
Die Mittelmächte seien jetzt in einer günstigen Lage,
während die Verbandsmächte mit der Dauer der Zeit
als ihrem „Bundesgenossen" rechneten. Das geschieht in¬
dessen jetzt auch nur noch in beschränktem Maße.

da¬
ning Post" die hitzigste seit Beginn des Krieges. DieBor¬
einen
Hause
dem
gab
Erbitterung
tretende
bei zutage
der
geschmack von der Haltung , die die Sozialisten bei
Debatte über die Dienstpflichtbill einnehmen werden. Als
Asquith sagte, er habe von der Unterdrückung des Blattes
in
soeben erst erfahren, rief der Abgeordnete Outhwaite Sie
daß
Zeit,
wäre
„Es
:
hinein
Lärm
den allgemeinen
izurücktreten!" Bei der Debatte über die Novelle zum
(Münitionsgesetz sagte Pringle (liberal ), die Lage im
Clyde-Gebiet grenze an eine Revolution ; die Regierung
verheimliche der Öffentlichkeit die Zustände systematisch.
Die Arbeiter mehrerer Munitionswerke weigerten sich,
Lloyd George bei seinem jüngsten Besuche anzuhören . LloydGeorge stellte dies in Abrede und wandte ein, daß die
Berichte über die vertraulichen Besprechungen entstellt wor¬
den seien. Hodge sagte, die Arbeiter im Clyde-Gebiet
hätten sehr berechtigte Beschwerden. Wenn diese nicht bald
abgestellt werden, würden sehr ernste Schwierigkeiten ent¬
stehen. Curric (Unionist) führte aus, die Arbeiter des
Clyde-Gebietes fänden es schwer, die gegenwärtige Hal¬
tung Lloyd Georges mit seinen früheren Anschauungen zu
vereinigen. Das sei ein Hauptgrund der Schwierigkeiten.
Lloyd George erklärte, es sei notwendig, die Arbeiter und
zu
Arbeitgeber unter eine gewisse militärische Kontrolleaus¬
gegeneinander
Umstände
die
stellen, damit sie nicht
nutzen würden . Me Unzufriedenheit der Arbeiter sei nicht
als eine Revolte gegen die Regierung , sondern gegen die
Führer der Gewerkschaften anzusehen. Diese Entwicklung
. Jetzt bestehe eine
habe bereits vor dem Kriege eingesetzt
die Arbeiterführer
gegen
die
,
sehr starke Organisation
arbeite ; aber es müsse doch die Arbeit organisiert werden,
wenn der Krieg gewonnen werden sollte. Outhwaite sagte,
der
als die Bergleute von Südwales ohne Zustimmung For¬
ihre
alle
George
Lloyd
habe
,
hätten
gestreikt
Führer
derungen bewilligt. Es sei nicht einzusehen, weshalb schottische Arbeiter anders behandelt werden sollen als Walliser.

da _rrs, 6 - Jan . Die Agence Havas meldet aus
RegieAthen : Dre französische Regierung hat die griechischeFrancs
rung benachrlchtigt, daß sie ihr zehn Millionen
als Vorschuß auf die Anleihe zur Verfügung halte, Über
dre augenblicklich verhandelt wird.
London, 6 . Jan . MeLung des Reuterschen Bu¬
reaus . Auf der nationalen Arbeiterkonferenz, die zur
Beratung über die Frage der Dienstplflicht zusammenge¬
treten rst, beantragte der Abgeordnete Hvdgo, daß die Ver¬
treter der Arbeiterpartei im Parlament frei und ohne
fremden Zwang über die Bill abstimmen sollten.

Norm Jahr.

Die ungünstige Witterung , zeitweise wolkenbruchartlger Regen mit Gewitter, hielt auch am 8. Januar
an . Mehrere feindliche Angriffe nordöstlich Soissons
v.
Franzosen
wurden unter erheblichen Verlusten für die Angriff
bei
, desgleichen ein französischer
Mrückgeschlagen
Trup¬
unsere
machten
Argonnen
der
Ostteil
Im
.
Perthes
pen einen erfolgreichen Sturmangriff , nahmen 1209 Fran¬
so¬
zosen gefangen urck erbeuteten einige Minenwerfer
uns
von
,
vorgeschobener
Ein
.
wie einen Bronzemörser
nicht besetzter Graben bei Flirey wurde in dem Auaenblick
gesprengt, in dem die Franzosen von ihm Besitz ge¬
nommen hatten . Die ganze französische Besatzung wurde
sich
vernichtet. Westlich und südlich Sennheim änderte imr»
Ober-Burnhaupt
aus
wurden
Franzosen
nichts. Die
den vorgelagerten Graben in ihre Stellungen zurückgeworfen und ließen über 190 Gefangene in unserenin Hän¬
tzoden. Die entkommene Emden-Mannschaft landete
deida.
Die Lage im Osten blieb bei anhaltend schlechtem
Wetter unverändert . Unsere Beute vom vorigen Tage
erhöhte sich auf 2000 Gefangene und sieben Maschinen¬
gewehre. In Westgalizien, wo sich die Gegner bis aus
die nächsten Distanzen gegenüberstanden, wurde ein Nacht¬
Im nordamcrikanischcn Senat.
angriff des 'Feindes auf den Höhen nordöstlich von Zacklicder Ge¬
berichtet
Post"
zyn abgewiesen. Nördlich der Weichsel dauerte
Neu York, 6 . Jan . Die „Evening
größeren Ortschaft in
einer
Kirche
Partei)
Die
an.
(demokratische
schützkamps
Gore
Senator
:
dus Washington
Russisch-Polen mußte in Brand geschossen werden, da
hat zwei Beschlußanträge zur Verhinderung der Ausgabe
der
die Fussen ans dem Kirchturme Maschinengewehre auf¬
von Pässen an Amerikaner zur Reise auf Schiffen
Passagierverdes
gestellt hatten . In Persien besetzten die Türken Kotur.
Einschränkung
Kriegführenden und zur
In
.
Die Russen zogen sich in Richtung Salmas und Chor
kehrs auf Schissen mit Kriegsmunition eingebracht
die
stärk
trat
nach Merache zurück.
Besprechung
Ter katholische Frauenbund Deutschlands.
der sich hieran anschließenden
6 . Jan . Die sechste Generalversammlung Tatsache hervor, daß die Senatoren über die Frage von
Berlin,
Griechenlands Schickfatsftnnde.
des katholischen Frauenbundes Deutschlands ist in dem Reisen von Amerikanern auf Schiffen der Kriegführenden
für
Owen
Senator
Anwesen¬
in
Während
nicht einer Meinung sind.
Die Verzweiflung des Bankbrüchigen diktiert die
Plenarsitzungssaale des Reichstagsgdväudes
daß
,
Vor¬
dagegen
erste
und
Die
.
eintrat
worden
Regierung
eröffnet
der
Schritte
Kronprinzessin
die
Schritte der Entente in Saloniki . Der Vierverband sieht
heit der
auf
Reisen
durch
Kriegstagung
Regierung
die
ihre
erösfnete
Bürger
amerikanische
seine Balkanhoffnungen zertrümmert und ist daher
sitzende, Frl . Dransfeld (Werl)
in Ver¬ alle
des Bundes . Nach einer Ansprache der ersten Vorsitzenden Schiffen Kriegführender ungerechtfertigter Weife, daß.nach in der rechten Stimmung , va banque zu spielen. Zu
wickelungen brächten, hielt Senator Bovah dafür
verlieren HÄ er nicht mehr viel. Mit welcher Sicherhmt
des Zweigvereins Berlin , Frau Gehcimrat Heßberger,
Schiffe, hatte
er auf den Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen
nahm der Gesandte Graf Lerchenfeld das Wort. Er über¬ dem Völkerrecht die Amerikaner an Bord solcher hätten,
das
Recht
Wünsche
ebensoviel
wärmsten
die
wären,
Bayern
von
bewaffnet
nur
Königin
sie
der
wenn
Bulgarien und der Türkei gebaut ! Bulgarien sollte En¬
brachte von
die
,
forderte
den
Breslau
Jonas
von
retten,
Senator
.
Fürstbischof
-Unternehmen
Der
Schiffen
.
wie auf neutralen
hoffnungslose Dardanellen
für eine erfolgreiche Arbeit
Bürger sollten sich aus einfacher Vernunft und Taktgefühl tentestaaten die wichtige Wasserstraße gewinnen helfen und'
hieß den Frauenbund willkommen. Staatssekretär Laas
abseits von den Kriegswirren halten . Senator Works
Konstantinopel als Siegesbeute zu den Füßen des Zaren
überbrachte den Dank des Reichskanzlers und des Staats¬
began¬ niederlegen
. Bulgarien leistete nicht nur nicht die er¬
sekretärs Delbrück für die Einladung und ihre besten meinte, die Regierung selbst habe eine Versäumnis
an¬
in
und
"
„Lusitania
der
Abreise
noch
der
bei
Hilfe, es trat auch nicht nur in ein
sprachen
sie
Es
als
.
kostbare
gen,
wartete
Wünsche für den Verlauf der Tagung
daß
,
hätten
gewarnt
nicht
Landwirtschastsminides
,
zur Türkei, son¬
Amerikaner
deren Fällen die
Vertreter des Kultusministeriums
enges und freundschaftliches Verhältnis
an
zuge¬ dern
welche
,
Hierauf
Zentralmächten
.
möchten
den
(Köln)
noch
fernhalten
auch
Hartmann
sich
Schiffen
schloß
von
Kardinals
es
sich
des
sie
und
fteriums
Robin¬
Auch
.
aus
Senator
.
Die
:
Serbien
führten
Vortrage
ganz
dem
diesen
zu
mit
Kriegsmunition
Wort
Bunde
das
im
standenermaßen
und kehrte
nahm Frau Fransfeld
ergehen die
Hoffnungen aus Rumänien, , das den Russen die AfögFrau als Mitgeftalterin am neuen Deutschland. Es wur¬ son gab zu verstehen, wenn eine solche Warnung
noch
Amerika
den
ob
,
,
Kaiserin
erwecken
die
,
Zweifel
Kaiser
sie
den
an
würde
bieten sollte, Schulter an Schulter mit Franzosen
würde,
lichkeit
den Huldigungsdepeschen
Recht
vorerwähnte
das
Völkerrecht
dem
nach
abgesandt.
glaube, daß
und Engländern gegen die deutschen, österreichischen und
Kronprinzen und den Papst
lenkte die Auf¬ bulgarischen Truppen zu kämpfen, mußten in den Rauch-O'Gorman
Senator
.
bestehe
überhaupt
Afghanen in Nordindien.
merksamkeit auf die Tatsache, daß seinerzeit die Ameri¬ fang gehängt werden. Die Pläne und Entwürfe , die der
-bulgarischen
Nach einer Koustantinopeler Meldung des „Hamb. kaner aufgefordert worden seien, Mexiko zu verlassen, ob¬ Vierverband aus dem vermeintlichen griechisch
Af¬
niemand die Tatsache bestritten habe, daß Amerika Nationalitätenhaß spann, erwiesen sich, als auf beweg¬
Fremdenbl ." haben die Streitkräfte des Emirs von sind
gleich
ghanistan neuerdings die Grenze überschritten und Af¬ der Meinung war, die Amerikaner hätten das Recht, nach lichem Grunde aufgebaut . Zwischen Athen und Sofia
die besteht freundschaftliches und vertrauensvolles Einverneh¬
in Nordindien eingetvoffen. Zwischen etwa 10000
Mexiko zu gchen. Redner wies darauf hin, daß, wenn
ghanen und indischen Truppen hat ein erbitterter Kampf Regierung unter gleichzeitigem Vorbehalt ihrer Rechte und
men. Wie Seifenblasen platzen, so waren alle Hoffnungen
empfindliche
eine
dadurch
,
Engländer
erließe
die
dem
in
,
Warnungen
Mitgefunden
der Entente zunichte geworden. Und nun galt es gleich.
Rechte ihrer Bürger
ha¬ dem von
Einwande begegnet werden Selbst auf die Gefahr hin, daß es sich Deutschland und
erhobenen
Robinson
Niederlage erlitten . Die englischen KoÜmialregimenter
dem
ben etwa 1000 Tote und 1000 Verwundete. Ueber 4000 könnte.
dessen Verbündeten zuwandte, mußte Griechenland zur
Kleine Nachrichten.
mohammedanische Inder sind unter dem Vorwand, die
offenen Parteinahme gezwungen werden.
6 . Jan . Der Bnndesrat hat eine Ver¬
Berlin,
Afghanen zu begünstigen, ins Gefängnis geworfen wor¬
Griechenland ist von der See her angreifbar . Diese
den. Die indische Gefahr wird immer brennender und ordnung über oas Verbot der Verwendung von pflanz¬ scheinbare Schwäche ist der letzte Trumpf in den Händen
Man
durch Londoner Ableugnungen nicht beschworen.
lichen und tierischen Oelen und Fetten zu technischen der Entente , der rücksichtslos ausgespielt wird.
, rn Ergänzung
können.
zu
zwingen
und
Englisches Parlament.
Zwecken erlassen. Die Verordnung bezweckt
einschüchtern
glaubt Griechenland
Saloniki , diedas
bereits ergangener Verordnungen , dre Verarbeitung der
London, 6 . Jan . Die gestrige Debatte des Unter¬ für die menschliche Ernährung in Betracht kommenden Die englisch-französische Kriegsflotte von
angriffs¬
eventuelles
ein
und
besorgen
Sozialisten¬
schottischen
des
Einschüchterungswerk
hauses über die Unterdrückung
Zwecken zu beschränken..
technischen
zu
Fette
und
Oele
„Mor¬
der
blattes „Forward " war nach einem Berichte
Ein Schatten flog über das schöne Gesicht der
der Familie des Königs Rock Frau.
aus
einer
des
wenigstens
Antwort
die
er
wollte
Erst
.
in seine Brieftasche
tragen sollte. Schlimm für dich, mein lieber Edgar —
Nicht zum besten, Edgar . Du solltest bald nach
Zettschriftenverlags abwarten , bevor er sich zu dem
mich."
für
auch
schwerlich schlimm aber
Klein-Wlossow kommen und ihn ein bißchen lustig
Dienst eines Kindererziehers meldete , der
erschrak und sagte beklommen:
seine
Offizier
in
junge
Der
Bedienten
obersten
eines
den
als
machen.- Pu und Mörbe und Cornelie , ihr seid
etwas anderes
beizu¬
mir
,
Lena
nicht
er
Tante
,
das
,
schwer
so
,
Pony
denn
das
dir
und
es
,
Parvenü¬
„Wird
Passionen
drei einzigen
einem vornehmen , vielleicht auch in einem
nutzt ihr dem armen
Last ?"
was
zur
dir
Aber
ich
.
Bin
darf
?
reiten
stehen
mehr
hause bedeuten würde.
Frau von Lersch wehrte hastig ab.
Burschen schließlich! Du hast Dienst, Cornelie kann
den
„Wie magst du so etwas auch nur denken, Edgar ? Ich
höchstens mal tageweise von Papa fort, und Bein¬
5. Kapitel.
plagen die Schmerzen in seinem
Mörbe
sage mir nur , wenn du etwa für einen kaufmännischen
armen
oder juristischen Beruf erzogen worden wärest , wie , gut
stumpf um diese Jahreszeit mehr denn je. Jede bessere
Frau von Lersch saß in ihrem wohnlich ein¬
ob
könntest
beurteilen
sachlich
,
stehen
Seite
zur
du mir
Stunde steilich gehört dem Hans ."
gerichteten Empfangssalon im Hotel Westminster und
rechtfertige. Ich
Vertrauen
blindes
Mannes
meines
ich
„Und du hast noch immer niemand Paffenden für
Lächeln
hat
hörte mit liebenswürdigem , etwas zerstreutem
Bogislaw
.
umher
unschlüssig
ganz
meist
tappe
ihn gefunden , Tante Lena ?"
auf die Beichte des jungen Gardeoffiziers , der ihr in
fürsorglichen testamentarischen Be¬
aller
trotz
,
mir
„Leider nein, die Leute laufen einem das Haus
gegenübersaß.
einem der bequemen Sessel
Hinter¬
komplizierten
und
reichen
seiner
mit
,
aber es ist nichts Wünschenswertes darunter.
stimmungen
der
ein,
stand
Nachdem er eine Weile gesprochen hatte,
."
gelegt
Schultern
die
auf
viel
zu
lassenschaft
Aufgeblasene und anspruchsvolle junge Männer , denen
hübsche, sehr schlank gewachsene, elegante Mensch auf,
die Augen gesenkt. Ein
hatte
Lersch
von
Frau
bat:
man es auf den ersten Blick ansieht und beim ersten
und
Frau
beugte sich auf die Hand der jungen
Brust.
ihre
hob
Seufzer
kleiner
in
Wort anhört , daß sie sich um die Stellung nur be¬
„Sei nicht böse, Tante Lena . Ich weiß, es ist nichtan¬
Frau
Eine
!
Lena
,
heiraten
wieder
„Du solltest
werben , um sorglos den eignen Studien und Interessen
der Ordnung , daß ich dich schon wieder um Hilfe
, schön und voller Leben,
dreißigjährig
kaum
du,
wie
schwacher
leben zu können . Oder es stellen sich Leute mit so
spreche. Ich weiß, ich bin ein jämmerlich
."
vor,
Arbeitstisch
den
an
nicht
,
Welt
kann,
gehört in die
schlechten Manieren und halbem Bildungsgradsubtilen
Charakter , ein Mensch, der niemals widerstehen
schwebte auf den Lippen des jungen
mit dem
Kind
Name
ein
Ein
unmöglich
er
ihnen
der
,
man
daß
herantritt
ihn
an
wenn irgendeine Versuchung
Sorte
Offiziers, aber er sprach ihn nicht aus . Helene hatte
Empfinden meines Hans anvertrauen kann.
besser aus dem Wege gehen sollte. Weshalb hat auch
und sah ihn aus ihren
Dummköpfe, die die schwere, unendlich
aufgefchlagen
arrogante
:
Augen
drei
die
Gardeoffizier
zum
durchaus
mich
Onkel Bogislaw
grauen , schwarz bewimperten Augen , die so seltsam
viel Selbstlosigkeit erfordernde Aufgabe , einem kränk¬
Vor¬
machen wollen !"
stillem
mit
,
konnten
blicken
abweisend
und
kühl
lichen Kinde Gefährte und Erzieher zu sein, für eine
Er seufzte gepreßt auf und sah die junge Frau
wurf an.
Bagatelle erklären . Fast verzweifle ich daran , das
dabei mit einem so drollig hilflosen Ausdruck aus seinen
preßte die Lippen
und
rot
wenig
ein
wurde
Er
richtige Menschenmaterial zu finden . Und doch wird
ob
,
zusammen.
hübschen, blauen Augen an , daß Helene von Lersch
Schnurrbart
blonden
winzigen
dem
unter
es höchste Zeit . Hans soll so bald als möglich nach
sie wollte oder nicht, herzlich lachen mußte.
„Ich wollte , dieser Loewener.
dachte
"
„Verwünscht,
Meran , wenn es schnell warm wird , nach Reichenhall.
ernst.
Gleich aber wurde sie wieder
."
gemacht
Vertrauten
seinem
zu
nicht
mich
hätte
gard
Vielleicht auf Monate . Ich kann ia nickt daran denken,
„Es ist viel Wahres an dem, was du sprichst,
auf ein anderes Thema über und
er
sprang
Rasch
auf so lange fortzukommen . '
darauf
einmal
nun
du den Jungen
Edgar . Mein Mann hatte sich
hast
„Wie
.
Vetter
kleinen
(Fortsetzung folgt.)
dem
nach
stagte
er
versessen, daß — da ein grausames Schicksal ihn, wie
?"
verlassen
—
hatte
gemacht
zu sagen pflegte, zum Fabrikanten

Auftreten Griechenlands verhindern soll, wurde so¬

ich der Stcchtverwaltung im Namen aller Offiziere, Unter¬

während seine junge Ehefrau dem Unterricht beiwohnt und
für Ruhe und Ordnung in der Klasse sorgt.
Man
Feldgrauen.
* Dank eines schlauen
Brief:
nachstehenden
"
Anzeiger
.
Regensb
„
dem
übermittelt
„Mein lieber Onkel! Ich, danke dir für die 25 Stück
Virginia und die schöne, dicke Wurst, die du mir geschickt
hast. Ueber beides habe ich, mich gleich hergemacht. Gut
ist es, daß die Virginia nicht so dick sind wjie die Wurst,
sonst hätte ich beim Rauchen schon die Maulsperre be¬
kommen, und daß die Wurst nicht so dünn ist, wie die
Virginia , ist auch gut ; sonst hätte ich sie gleich auf ein¬
wieder
mal gegessen. Wenn dich, dein gutes Herz in Bälde
, dann schicke mir
antreiben sollte, mir etwas zu schicken
nur eine Virginia und 25 Würste. Das Virginia -Raucher;
soll ziemlich, ungesund sein, wenn man vorher nicht ordent¬
lich gesessen hat. Die Ausmaße der Würste brauchst du
nicht zu ändern. Mit herzlichem Gruß dein dankbarer
Neffe Albert."

offiziere und Mannschaften unseren verbindlichsten Dank
. Als höchstes Zeichen unserer Dankbarkeit erneuern
aus
Truppenlandungen in Saloniki , dessen Befestigungen be- wir unser Gelöbnis , weiterhin treu und tapfer als Ver¬
endiat sind, werden mit fieberhaftem Eifer betrieben. Die
teidiger unseres Vaterlandes den Namen der Stadt hoch¬
Entente will sich eben, wie sich aus der Vernachlässigung zuhalten und ihm Ehre zu machen. Möge das neue Jahr
griechischen Protestes gegen die Salonikier Verhaf¬ uns bald einen siegreichen Einzug in die Tore unserer
tungen und die Fortsetzung der letzteren ergibt, als den Heimatstadt gewähren ! Im Namen des Regiments spreche
Herrn aufspielen, dem Griechenland willenlos zu gehorchen ich, der Stadtverwaltung unsere herzlichsten Glückwünsche
hat . Schon heute aber liegen Anzeichen dafür vor, daß
aus , in der Hoffnung , daß die Stadt die schwere Zeit .
Griechenland sich durch das selbstherrliche Auftreten der
Krieges auch im Jahre 19Iß glücklich überstehen j
des
Franzosen und Engländer nicht bluffen läßt . König Kon¬ wird. v. Kremski, Oberst und Kommandeur des 2. Nasstantin erklärte bereits, daß an dem endgültigen Siege
sauischen Feldartillerie -Regiments Nr. 63, Frankfurt.
der Zentvalmächte nicht zu zweifeln sei, und stellte damit
Dem Polizeisekretär Kempe
— Polizeipersonalien .
verliehen.
ein Programm auf. Der griechische Generaloberst Pallis
Rechnungsrat
als
Charakter
der
wurde
ln Saloniki aber erwiderte auf herausfordernde Aeußefür Volksvorlesungen. Sonntag abend
Ausschuß
—
rungen des Oberbefehlshabers der französischen Landungs¬ 8V2 Uhr spricht im Hörsaal Neue Krame 9 Professor
truppen , Generals Sarrail , kühl und bestimmt: ^zch muß
Dr . Küntzel über „ Oesterreich-Ungarn in Vergangenheit
Ihnen sagen, daß wir 250 000 Mann unter Waffen
und Gegenwart ". Vor und nach dem Vortrag wird Frl.
haben, worauf Sarrail sich mit den Worten abwandte:
Cäcilie Wagener Lieder von Wagner und Brahms und
Amtlicher Tagesbericht.
Namens bk französischen Regierung antworte ich Ihnen,
singen.
Volkslieder
Geschütze
meine
um
sind,
getroffen
ver¬
7 . Januar 1916.
daß alle Vorbereitungen
Hauptquartier,
Großes
— Felddiebstähle. Ser „Feldfrevel" hat im
ernteten,
gegen Saloniki zu kehren.
Viele
.
gestanden
Blüte
Herbst in hoher
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Was wird Griechenland tun ? Diese Frage schwebt gangenen
wo sie nicht gesät hatten . Der Händler Martin Krams
daß
,
daran
nirgends
glaubt
Röcke
seine
in
jetzt auf aller Lippen. Man
Neues.
Taschen
Nichts
sackartige
große,
extra
hatte sich
es sich den Zwangsmaßnahmen der Entente unterwerfen
einbauen lassen, in denen sich' die ansehnlichsten Mengen
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Zentral¬
die
gegen
Waffen
die
Mterdrücker
seine
und für
von gefrevelten Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen, Kohlköpfen,
Kirchhof nördlich' von Czartorysk, in dem
Scheren¬
mächte erheben wird, deren Wohlwollen es jetzt mehr
dem
der
Aus
und
Er
ließen.
Aepseln usw. unterbringen
denn je erfahren und schätzen gelernt hat . Weit eher schleifer Philipp Kümmel zogen per Rad' los, wenn sie ' sich gestern eine russische Abteilung festgesetzt hatte, wurde
hielt man einen Anschluß Griechenlands an die Zentral¬
hamstern wollten. Da sie rückfällig waren, erkannte die der Feind heute Nacht wick>er vertrieben.
mächte für möglich, wenn darüber auch ein abschließen¬ Strafkammer gegen Krams auf sechs und gegen Kümmel
Balkan - Kriegsschauplatz.
des Urteil noch nicht möglich ist. Griechenland sehnt sich auf drei Monate Gefängnis.
, lästigen Gästen, so
an
nach Erlösung von den ungebetenen
überfiel
Stettenstraße
der
In
.
— Straßenraub
Die Lage ist unverändert.
Mißt es in der „Voss. Ztg.". Es kann und wird hoffent¬ einem der letzten Abende ein Bursche eine ältere Dame,
Oberste Heeresleitung.
gemeint
,
Volkes
eines
Truppen
die
daß
,
lich" geschehen
Der
raubte ihr die Handtasche.
und
ett
2M*
zu
sie
riß
die
in
bis
ist Bulgarien , für das man in Griechenland
Räuber konnte unerkannt entkommen, da sich!in der zudem
letzten Zeiten nur die unfreundlichsten Gefühle hatte, von
sehr spärlich' beleuchteten Straße niemand mehr befand.
den vergewaltigten Griechen als Freunde und Befreier
bulgari¬
Aus der Nachbarschaft.
Neues Theater.
willkommen geheißen werden. Mit der griechisch
schen Katastrophenpolitik, an deren Flammen der Vier¬
, 8 Uhr : 2. Gastspiel, zum 1.
Januar
Tannenzapfenbrechen
7.
,
Beim
Freitag
— Langen, 6 . Jan .
verband seine Bettelsuppe zu kochen gedachte, ist es nichts.
Johann
Baffermann a. G. Nostv:
Albert
:
Landwirt
der
Hellmer
.
Ätosa
:
Gemeindewald
Male
Urberacher
im
fiel
(Durch ihr Auftreten in Saloniki treiben Engländer und
Preise. Außer Abon.
war
und
Erhöhte
ab
G.
a.
Höhe
Baffermann
beträchtlicher
Else
aus
Ries aus Münster
Franzosen die Griechen erst recht ins entgegengesetzte Lager.
Struwwelpeter wick
:
Uhr
längerem
4
,
nach'
erst
Januar
8.
,
wurde
Leiche
Sämstag
Die
tot.
Stelle
der
aus
des
und
Nach den Beschimpfungen des Königs Konstantin
und letztes Gast¬
3.
:
Uhr
8
—
.
Preise
Kleine
.
Soldat
gefunden.
Suchten
Griechenvolkes, so sagt die amtliche Neue Korrespondenz,
Erkennest: Dr.
Zahl
des
Die
.
Stunde
Jan
7.
Worte.
H.,
d.
der
.
v
spiel: Komödie
— Bad Homburg
müßte das griechische Offizierkorps jedes Ehrgefühls bar
G. Hierauf:
ins¬
a.
1915
Bassermann
Kriegsjahre
im
Albert
—
betrug
Eckhold
Kurgäste
Kerl
hiesigen
der
die
sein, wenn es noch eine Hand rühren wollte, um
a.
Baffermann
1913.
Albert
—
Friedensjahre
Herbet
letzten
im
Konrad
:
866
16
Szene
gegen
Große
Vertreibung der fremden Eindringlinge vom griechischen gesamt 9264
ge¬ G. ; Sophie — Else Baffermann a. G . Zum Schluß:
heran
Vergleiche
keine
können
1914
Jahr
das
Für
verhindern.
zu
Boden durch deren einmarschierende Feinde
zogen werden, da die Kurzeit durch' den Krieg einen Das Bacchusfest: Felix Staufner — Albert Bassermann
a. G . Erhöhte Preise. Außer Abonnement.
jähen Abschluß erfuhr.
— Höchst a. M ., 7. Jan . In den Farbwerken
Lokal - Nachrichten.
7. Januar.
stürzte der Arbeiter Vogt aus Okriftel in einen Kessel
mit ätzender Säure und perbrühte sich dabei derart , daß
— Wichtig für Besitzer und Pächter von Grundstücken er rm Krankenhaufe verstarb. Er hinterläßt eine Witwe
und Gärten . Es ist wieder die Jahreszeit gekommen, in
mit sechs Kindern.
welcher den Besitzern und Pächtern von Grundstücken
7 . Jan . Die Eheleute Wilhelm
— Oberstedten,
Sonntag , 9 ds , 4 Uhr ; Znm Letzten Mal « :
JntereM
allgemeinen
im
und Gärten im eigenen und
. Vom Kaiser erhielt
Hochzeitssest
goldene
das'
feierten
Eich
die Pflicht erwächst, die Raupennester an den Bäumen,
„Das
das greise Paar ein Gnadengeschenk.
Strauch ern und Hecken abzuschneiden und zu verbrennen,
Worms, 6 . Jan . In der Montagnacht sind aus
—
8 Uhr : Immer feste drafF . Ermässigte Preise.
des
Raupen
damit die in den Nestern überwinternden
acht russische OffiKriegsgefangenenlager
hiesigen
dem
Goldasiers und des Baumweißlings im kommenden Früh¬ zierstellvertreler, Feldwebel und Unteroffiziere entwichen.
jahr an Blüten und Blättern keinen Schaden anrichten Sämtliche Leute tragen russische Uniform, einer von ihnen
können. — Ferner sind zurzeit die auf den Aesten und
spricht gebrochen deutsch.
Zweigen der Obstbäume wachsenden Misteln zu entfernen.
7 . Jan . Zum zweitenmale seit
— Leihgestern,
unbelaub¬
den
auf
sich
Diese Schmarotzerpflanzen lassen
mußten die Schulen wegen einer DiphtheSommer
letztem
Blättern
ten Bäumen sehr leicht an ihren immergrünen
ritis - und Scharlachepidemie geschlossen werden. Obwohl
erkennen. Schließlich möge jetzt jeder ObstbauMbesitzier die Krankheiten mit großer Heftigkeit auftraten , haben
die Entfernung und Verbrennung der abgestochenen Bäume sie glücklicherweise doch noch« keine Opfer gefordert.
sowie der dürren Aeste und Aststumpfe vornehmen; Denn
alles dürre und abgestorbene Holz bietet, namentlich wäh¬
rend des Winters , den dem Obstbau schädlichen Insekten
Vermischte Nachrichten.
und Schmarotzern -einen willkommenen Aufenthalt . Die
über Deutsch* Berlin, 5 . Januar . Kursus
an den Bäumen entstehenden Sägeschnittwunden wie auch
von der Aus¬
Der
Wirtschaftsfragen.
Türkische
.' TURM
AM ESCHENHEIMER
die sonstigen von Ackergeräten, Vieh usw. an der Rinde
veran¬
Wirtschaftsfragen
-Türkische
Deutsch
für
kunstsstelle
Pilzgegen
Schutze
zum
sind
verursachten Verletzungen
Aula¬
des
- Theater.
ist gestern Abend im Hörsaal 3
Speeialitäten
und Fäulnisbildung mit Steinkohlenteer oder sonst ge¬ staltete KursusKöniglichen
Universität (Alte Bibliothek) er¬
der
Programm.
gebäudes
neues
den
an
Löcher
Vollständig
Etwaige
.
bestreichen
zu
eigneten Mitteln
des Kursus, Prof . Dr . Jackh,
) Vorher Konzert.
6570
Hansa
(
.
10
Uhr
8
Anfang
Stämmen und Aesten müssen gereinigt, bis auf das ge¬ öffnet worden. Der Leiter
geographischen, politischen und ge¬
die
einleitend
faßte
van
Gemisch
einem
(Wunderhunde)
mit
Kretons
und
—
)
(Humorist
ausgeschnitten
Jaeoby
Holz
Baehus
sunde
Deutschen Orientpolitik zu¬
und Begleiter (Radfahrer) —
Laube
Margarete
Teer und Lehm ausgefüllt wetden. — Nach einer Be¬ schichtlichen Grundlagen Rder
—
der
sprach . Junge über die Einheit
) — Marzelli der Urkomische—
Francis (Elfenzauber
kanntmachung der Felopolizei im städtischen Anzeigeblatt sammen. Dann und rein wirtschaftlichen Interessen ln
Js.
(Flachturner) — Backes (hess.
ds.
stiaatspolitischen
.
Berger
März
1.
und
Berger
spätestens
bis
Arbeiten
diese
alle
sind
zur Türkei. Die eigent¬
Deutschlands
(Sprungkünstler ) — 3 Remy
Helson
2
Beziehungen
—
)
den
Bauernpaar
auszüführen.
Prof . Tr . A.
(akrobatische Tänze) — £lse Graf (Sängerin).
— Zuweisung von Kriegsgefangenen. Die Zahl der liche Vorlesungsreihe begann Geheimrat
die Weltlage und Ober¬
1 75 , Res. Platz JL 1 .20 , Saal 0 .65.
Logenplatz
für Gewerbebetriebe zur Verfügung stehenden Kriegsge¬ Philippson (Bonn ), der überReiches im allgemeinen, so¬
Türkischen
des
nur
daher
!
flächengestalt
Militär wochent. halbe Eintrittsprse . Wirtsohaftsbetrieb
fangenen ist nur noch gering und es kann sich
Geschichte und Handelswege vor¬
1. ..
den Logen nur Wein.
■In
um einen unbedingt notwendigen Ersatz kriegsverwendungs¬ wie ihre Bedeutung für finden
statt: im Monat Januar,
Vorlesungen
Die
.
im
trug
'
sich
dürsten
fähiger Arbeiter handeln. Die Kosten
Dienstags , Mittwochs und Donnerstags , abends von 8 bis
^Durchschnitt für gelernte Arbeiter auf etwa 5,50 bis 6 Mk.,
Kosten
der
10 Uhr, und zwar werden außer Geheimrat Philippsohn
(inkl.
Mk.
5
bis
4,50
Leitung : Jos. Valid. — Am Flügel H. Zorn. 2
für ungelernte auf etwa
. Becker (Bonn ), Professor
für Bewachungsmannschaften) stellen. Für die Unterbring¬ und Junge noch Professor DrDr
Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valle. - Lisa
Hans
. Scharfer (Berlin ) über
— Stoffl Wagner — Emmi Ludwig— Marion Heinz
Werner
ung der Gefangenen werden die Betriebe selbst zu sorgen Dr . Mittwoch (Berlin ) und
der Türkei
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries — Karl
haben. Firmen , welche noch Kriegsgefangene zugewiesen die kulturellen und wirtschaftlichen Fragen die DeutschStummvoll — Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
haben wollen, müssen sich umgehend an die hiesige Han¬ sprechen. Auskunft über den Kursus erteilt
Ufer
Schöneberger
35,
ge¬
W.
nach
Berlin
,
getrennt
— Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
Bedarf
Vereinigung
den
Wein
ihr
und
Türkische
wenden
delskammer
woselbst
),
928—930
An¬
Nollendorf
Spätere
:
.
aufgeben
(Fernsprecher
No. 36 a.
lernten und ungelernten Arbeitern
EfZ itt
- Haus
Kaffee
Bintri«
auch Anmeldungen zum Kursus noch entgegen genommen
meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
werben.
-Regiment
~wa
Feld-Artillerie
Vom
63er.
— Dank der
av * Künstler - Konzerte
im Amte tätig. Der
Lehrer
* Ein blinder
Nr . 63, Frankfurt , ist beim Magistrat nachstehendes Dank¬
unter Leitung des Herrn Kapellmeister
vor dem Kriege an einer Volksschule in Görlitz tätig ge¬
schreiben eingegangen: Von neuem hat die Verwaltung der
Ab 4 Uhr.
Wolff van Vries .
Uhr.
4
Ab
die
,
Unglück
das
die
Feldzuge
im
Regiment
hatte
das
Küche
wesene Lehrer
Stadt , deren stolzen Namen zu tragen
Ge¬
dieses
Trotz
.
Ehre hat, ihr vaterländisches Interesse an dem Wohl der Sehkraft beider Augen völlig einzübüßen
brechens ist er laut „Deutsch. Tagesztg ." vor kurzer Zeit
Angehörigen des Regiments durch die reiche Sendung
eingestellt
«. M
F. Aanfmamr ht Frankfurt
Wechnachts-Liebesgaben bekundet, die ihnen den zum zwei¬ wieder in den Volksschuldienst der Stadt Görlitz
ür tte RihalHott verrmtworMH
Er¬
großem
mit
unterrichtet
ver¬
Lehrer
blinde
Der
Weihnachtsabend
Warden.
&r«tffurtg. 8g
verlebten
tenmal« in Feindesland
« sgfettfcMt&.«rnfmont*
«
».
atoi
d
schönt haben. Als Kommandeur des Regiments spreche folge seine Schüler in Gesang, Geschichte und Religion,

eben noch, durch die Dardanellenflotte

verstärkt . Auch die

Vergnügrrirgs-Änzeiger.

>Th « ater
8ehnmann
sehr: „Immer feste druff!“ .“ AL.
tapfere Schneiderlein

Künstler -Brettl

per Ztr . 4 30 M.
- frei Haus.
ff
w-—
171
häuft
Leipzigerstraße 74. Tel. Taunus 2616 108
jgfcrnttslte , Leipzigerstraße 11.
3—4 Zimmerwohnung in ruhtgem anstän»
St * **
. Off. m.
-igem Hause zum1. 4. 16 gesucht
168
150
.
Bl
d.
Exp,
d.
a.
.
8vk
. Barrentrappstraße 57-_
gesucht
Preis unter H.
aushilssw. f. 14
fcim
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh. Tage ges. Borznst. Gönnt. Borm. zwischen
4118 10 u. 11 Uhr. Gr . Seestr. 48, 2. St . 169
Steinmetzstraße 81, parterre.

Kartoffeln

Zettnngspopier

Saubere Putzfrau für Freckag Vorm, Harrsordnrmgr « u Mietverträg
za haben bei:
_
174
. Falkstraße 88, parterre.
gesucht
& Co»
F , Kaufmann

Anzeige ».

Gottesdienstliche
sucht vvn 11 Uhr ab Beschäftigung.
aal Main.
Frankfurt
LhristuSkirche
107
Näheres Königstraße 38, parterre.
Borm . 9 % Uhr : Kindergottesdienst.
* HauptgotteSd . Pfr . Bömel.
Jg . saub. zuverl. Mädchen zu 3jähc. Kmd Rachm. IO1/»
5 1/* „ Abendgottesdie «st Pfr ». Perm
Meld.
.
nachm
/,
1—5*
u.
—9
,
7ff
ges. von
(Allianz -Abendmahl.
nach6 Uhr abds. Basaltstr. 56, part. l. 170 Mittw. 81/* » Blbelstunde.

An meine werte
Die titl . Kundschaft

Kundschaft!

war ungefähr seit Kriegsbeginn

geradezu versessen

auf Kinder-

Swetters mit Umlegkragen. Dadurch musste ioh immer wieder zu teueren Kriegspreisen
nachbestelien , während mir ein grosser Teil der vor dem Kriege eingekauften StehkragenSwetters liegen blieb . Da nun jetzt an allen Ecken und Enden gespart werden muss,
so empfehle ioh diese guten Stehkragen -Swetters , welche ioh — so lange Vorrat reicht _
sogar unter Friedenspreisen abgebe , allen Leuten , welche für wenig Geld doch etwas
Gutes kaufen wollen . Ausserdem empfehle einen Posten trübgewordener Untertailfen, sowie
zurückgesetzte wollene Damenwesten, Mützen usw.

Reizende
NeujahrsUeberraschungen
umsonst.
I

itrnniuf
3

und Strumpfwaren
für gute Unterzeuge
Spezialgeschäft
, Ecke Landgrafenstrasse
BOCKENHEIM , Leipzigerstrasse23
Auch Anstricken u. Anweben . O Telefon Amt Taunus 3348
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu oer- I 2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. 2. u. 3.
. 43, 2. St . 157 Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42
mieten. Zu erfr. Leipzigerftr
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu ver4 Zimmerw. Bad, Ball., Erkerz 1. Avril
124
. Adalbertstraße 69, part. 172 mieten. Kleine Seestraße 16.
zu vermieten

WohNUNM.
Ü 5 tr

. $**£*♦_j|

8 IltWOM * * .
Kranz Rückerftr. 2, Ecke Sophienftraße 3. Stock. Eleg. 6 Zimmerwohnung, Mansarde, 3 schöne Zimmer, Küche,Keller
. 15
Heizung, efeftr. Licht sofort zu vermieten
. 38 Mark sofort zu vermieten.
abgeschlossen
11
3 Zimmerwoh., Adalbertftr. 28 « , Hersfelderstraße2, 3. Stock.
. Näheres
zu vermieten
^ Stock billig
J^ppelügtsH * 18 # 1 . Kl.
16
Adalbertstraße 25, part. im Büro.
zu vermieten.
Zimmerwohnung
8
17 Näheres
36
Ederstraße6, !. Stock.
£t «*t *ft $4*0 * * ß * * ft * 14 , fjr,
Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3
allem
.3 Zimmerwohnttug mit
37
.
oder spater zu vermieten
sofort
Komfort der Neuzeit sofort z«

Neubau.

8 Ztmmerwohunug

5 Zimmerwohnung mit Bad

sofort preiswert zu vermieten. Näheres
18
Große Seestraße 57, parterre
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit ^be¬
sonderem Bad, efeftr. Licht, Balkon und Ver¬
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerftr
wert zu vermieten
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 109

Reizende
NeujahrsUeberrasehungen
umsonst.

- lloaek

sofort

zu

verm.

38
. 43, I . St .
Kreuznacherstr
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof.
39
. 5. Näh. part.
zu verm. Schwälmerstr

§ * ! * ?* **0i *H* 3.

3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble^chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn.
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Hause zum1. Febr. eventl. früher zu verm.
WWW
4 glttttttee»
'WW
41
Zietenstraße5, Näh. part. Euler.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon
zü
sofort
.
Zubeh
u.
Bad
m.
Zimmer
3
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
43
.
St
1.
8,
Rödelheimerstraße
.
verm
. Am
gerichtet sofort od. später zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
Weingarten3, 1. St . Zu erfr. im Laden 14
. Falkstr. 84, 3. St . Näh. 1. St . 44
mieten
Sophieuftraße 97 , 2. Stock.
, mit Bad, Balkon, schöne Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
4 Zimmerwohn
19 richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
_
Aussicht sofort zu vermieten.
45
Florastraße 18, Seitenbau.

Keipftgerstratze
3 pitttntrr
3 ftmlt

100.

sttthr AK *h * int
ptthrpr
tteltß

uerm
fteetettmlehlg
daselbst im 3. Stock bei Stüber.

. Näh.
125

Hielt ** §t * l | ** ttf | * st|%* 9Schöne 8 Zimmerwohnung 2. St.
billig zu vermieten._127

3 Zimmerwohn. m. Zub. monatl. 39 M.
Näh. Nauheicnerstraße 16, 1. St . lks. 141

Kleine 2 Zimmerwohnung zu
vermieten. Fleifchergaffe 9._82

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 84
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
Zim¬
sowie1
Zimmerwohnung
2
Schöne
mer mit Hausverwaltung an ruhige Leute
zu vermieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 86
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
. Zu erfragen
ruhige Mieter zu oermieten
Große Seestraße 49, 1. Stock. _87
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
zu vermieten. Falkstraße 106, 4. Stock.
88Näheres ! . Stock links.

2 it|

» mermi

>k » » » g

~~

an ruhige anständige Leute zu vermieten.
89
lf3i ** l*0 * ftf * ttß * itft * 5.
Fröbelstr ße 5. Zu erfr. 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
allem Zubehör in besseren Hause zu ver- zu vermieten. Kleine Seestraße 12.
80
mieten. Zu erfragen parterre. _142
Kleine 2 Zimmerwohnung zu
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung mit vermieten. Leipzigerftr
. 78, 1. St. 91
Bad und Balkon preiswert z. 1. 2. zu verm.
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
Sophienstr. 111,2 . St . Näh. p. b. Grösch 143
128
vermieten. Schloßstraße 45.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung Hths. 1. St . sofort
144 zu vermieten. Adalbertftr. 13, Laden. 129
Juliusstraße 13, parterre._

Sch. 3 Zimmerw. zu verm. Robert
2 Zimmer und Kammer
Mayerstr . 34 . Zn erfr. das. S.St . 158 an ruhige
. LandgrafenLeute zu vermieten

Gr . 3 Zimmerwohnung znm 1. April m.
Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160

145

straße 15, erfragen 1. Stock rechts.

Sch. 2 Zimmerw. z» verm. Ba»
fattftr. 18b . Zn erfr. daselbstp. 159
an ruhige Leute zu verm. Näh. Kreuznacher»
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
. 88. 162
str. 45, Baubüro od. Leipzigerftr
Zubehör. Jordanstraße 76, 1. Stock. 163
Schöne 8 u. 2 Zimmerwohnung"
3 gitttnt

»».

Kleine 2 Zimmerwohnung

zu

ver¬

164
Freundliche2 Zimmerwohnung zu ver- mieten. Mühlgasse 5a.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
verm.
zu
4
Zubehör
.
m.
Stock
1.
. 84,
2 Zimmerwohnung
Schloßftraße 89 . 3 Zimmer sohnung mieten. Näh. Leipzigerftr
z« vermieten.
Zubehör fofart
. 165 Ad albertftr. 1a. Zu erfr. Wirtschaft
46
45.
Jordanstr.
.
Erfr
.
vermiete».
zu
vermieten
zu
Zimmeawohunug
2
20
.
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
22
.
2 Zimmerwohnuug zu vermieten M.
m. Bad sof. Näh. Rödelheimerstraße7, 1. Stock. 13
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
166
32.
Kiesstraße
. Letpzigerstraße 12. 47
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
, elektrisches Licht, zu ver¬ bill. zn vermieten
neuhergerichtet
>ktttttt 0
|
2 ittttttermi
21
mieten. Werraftraße 12, 2. Stock.
Schöne 8 Zimmerwohnung mit sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 65
15. 173
Rödelheimerstraße
.
vermieten
zu
a,
56
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬ Zubehör sofort zu vermieten. Wil48 2 Zimmer mit Küche zu vermiete«.
- tschem Licht sofort dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft.
, elekt
wasserversorgung
* re.
1 ffitttrae
23
17.
Leipzigerstraße
.
z r vermieten
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 66
Kleine Mansardewohuuug
49
Kleine 2 Zimmerwohnung zu zu vermieten
. Leipz gerstraße 11.
Kalkstratze S4 a. Schöne4 Zimmer- zu vermieten
92
. Kurfürstenplatz 35.
67
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu vermieten. Solmsftratze 78 .
.,
St
2.
,
Mansardenwohnung
Geräumige
24 vermieten
.
Mheres 1. Stock daselbst
. Näh. Falkstraße 33, part. 50
Dtemelftraße 8, parterre.
. Schwälmerstr.15,1 . St . 93
zu vermieten
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
* * 58 » L pT
~ JUmllterlft
Schöne 8 Zimmerwohnung
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
68
sofort
Zub.
all.
u.
. mit Bad
4 Ztmmßewohn
. Näh. Kreuznacherstraße 45, Näheres Schleusenstraße 16, part.
zu vermieten
. Schwälmerstr.8. Zu erfr.Nr .9. 94
verm
zu
51
Baubureau oder Leipzigerstraße 88.
2 große schöne Mansardenzimmer mit
zu vermieten Näh. 3. St . daselbst._25
^ tt*
Nenh . * Z.-W . m. Bad, Ber.,Bleichpl. Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan. Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk- 1 Kl . ptftttfftefrettttMfr
95*
.
Stock
1.
,
4
Friesengasse
.
vermieten
zu
26
.
-St
81,1
.
Falkstr
.
sofort
70
in gut. Pause
^_
.34, I .St . 52 straße 82a, 1. Stock.
ab zu verm.Näh. Homburgerstr
1 Zimmer nnd Küche z« ver¬
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
96
.
Adalbertstraße 67, part
miete«.
Näh.
42.
igerstraße
Leip;
.
verm
zu
terhaus
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 53
Kreuznacherstr
Zimmerwohnung mit Küchel
”
mit
4 pimmrrmahtttttto
mit Bad im Leipzigerftr. 49 , 2. Stock._72
Zimmerwohnung
geschlossenem Vorplatz, Meichplay
,
Keller
Bad , Warmwasserversorgung, elek¬ 3. 3Stock
ver¬
zu
wegzugshalber
2 Zimmerwohnung
zu 600 Mark sofort zu ver¬
sofort oder spater zu
Trockenboden
und
trischem Licht sofort zu vermieten. mieten. Falkstcaße 33 o.
55 mieten. Friesengasse 5._73
14. Zu erfragen
Bredowstraße
.
vermieten
28
p.
18,
.
Näh . Landgrafenftr
2 Zimmer mit Kochherd
Zimmerwohnung an ruh. Leute
3
Kleine
_97
Kirchner.
bei
Stock
1.
im
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung zu vermieten
74
. 41,1 . St . 57 zu verm. Leipzigerstraße 22.
Landgrafenftr
.
stäche4. St . zn
und
Zimmer
Großes
) sofort zu oerund Zubehör (Bleichplatz
2 Zimmerwohnung zu vermieten vermieten.Göbenstraße9. Näh. 1. St . 98
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder¬
mieten. Zu erfr. Ktesstraße 15,3 . St . 29
straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 58 Mühlgasse 19._75
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküche
, Falkstr. 37,
Schöne 4 Zimmerwohnung
ver¬
zu
Küche
mit
Zimmer
2
Stock.
8.
,
104
Falkftraße
. 30, HthS. 1. St.
vermieten.Homburgerstr
zu
vermieten.
zu
1916
2. Stock, per 1. April
76 Näh,
, neuhergerichtet, miete». Leipzigerftratze 22 .
99
im Haufe bei Bernhard, 1. St . r.
30 Schöne 3 Zimmerwohnung
Näheres Leipzigerstraße6 .
. 59
zu verm.Näh. 1. St . Henkel
od.spät,
sof.
Küche neuherge¬
mit
Zimmerwohnung
2
*t*0
**t
»h
Mt
***
!
*
Hl
Sch. 4 Zimmecw. m. extra Bad, Erker rc.
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Badu. Zub. zu richtet, sofort zu vermieten Göbenstr. 7. zu vermieten. Große Seestraßs 16. 100
«oltke -Allee 188 2.St .Näh.I.St . 32
60 Näh. 1. Stockb. Weiß._77
Holland Göbenstr.4,1 . St .
verm.Näh
Rödelheimerlandsträße 40, parterre ist
, mit allem
Große freundl. 4 Zimmerwohn
Zimmerwohnung mit Zubehör zu eine schöne1 Zimmerwohnungm. Zubehör
Kleine2
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
Große
Zubeh. sof. zu verm. Falkstraße 42 . 33
, Veranda und allem Zubehör zu verm. Zu erfr. Ginnhetmerstr.6,1 .St . 78 zu verm. Zu erfr. 2. St . b. Herrn Pfeil. 101
4 Zimmerwohnung Balkon
Eine neuhergerichtete
. Näh. Sophienstr. 115, p. l. 61
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mark monatlich. Am Weingarten 14.
26
Stock.
8.
10,
Bredowftratze
34
102
Hof.
Zu erfr. Schloßstr. 32, Pfälzer
Rödelheimerlandsträße 12._
allem Zub. Preis N äheres Hinterhaus Schlosserei._79
Verandau.
Bad,
Zimm.,
3
Keller
,
Küche
gr.
Zimm.,
1
Mansvrde,
Kranz Nückerftr. 2, Ecke Sophienstr.552 M . an ruh. Familie sof. zu verm. 62
Große, geräum. 2 Zimmerwohn.preiSw sogl. Hersfelderstraße2, 3. Stock, lks 103
, Heizung,
l . u. 2. St . eleg. 4 Zimmerwohnung
. 34. 80
. Rödelheimerlandstr
3 Zimmerwohnung 45 M. z. 1. Februar. zu vermieten
. 31
elekt. Licht am 1. April zu vermieten
2 kl. Wohnungen mit etwas Gartenland
63
l.
.
St
1.
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu j zu vermieten. Näh. Fritzlarerstr. 26. 130
1. uud2. Stock mit Zu erfr. Kurfürstenstr. 50,
4 Z mmerwohnung
. Landgrafenstraße 16. Zu erfra- !
Markgrafenftr. 11. Sch. 3 Ztmmer- vermieten
Bad, Veranda. Adalbertstraße 34, Näheres
sofort
\ Großes, leeres Mansardenzimmer
64
part.
gen Landgrafenstraße 18. _81
123 wohn. ab 1. 4. 16. zu verm. Näh.
beim Hausmeister.
18, 1. St . 161
Juliusstraße
.
vermieten
zu
Freundliche 2 Zimmerwohnung !
m. Z. Sophienstr. t. b. H. N.
rWohn
.sof.bM. zu
1 Ziwm., Mans. m. Küchenant
vermieten, Ireis 28 M . Leipzu
„P lmeng.u. Zepp.-Allee Pr . 780 M. Stock für 43 Mark sofort zu vermieten. zigerftraße 88. sn erfr. Nr . 87 . 85 verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St . lks. 167
126
p.Apr.vd.Jul .z.v.Z.erfr.Falkstr.52p. Näheres Kiesstraße 27, Held.

Dlohmerplatz.
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Die Zukunft Deutfch-Oftafrikas.
Unsere Batterien an der ana Eschen Küste beschossen zeit. weilig die Landjungsstellen bei Sedd -ül-Bahr und Tekke
Berlin,
7 . Jan . Der Staatssekretär
des Reichs¬
! iBurnu . Leutnant Ryok Boddike griff ein französisches
kolonialamts hat an den Vorstano der Deutsch-Ostafri* Flugzeug an , welches die Meerenge überflog , beschädigte ! konischen Gesellschaft folgendes Schreiben gerichtet : Berlin.
es und brachte es aus die anatolische Küste dicht bei AlArr osterreichlsch-nngsrischr Tagesberickt.
1. Januar
1916 . 25 Jahre sind verstrichen, seit das
basch nieder . Das Flugzeug wird leicht wieder hergestellt
Deutsche
Reich,
aufbauend auf Ihrer Gesellschaft, unter
Wien, 7 . Januar .
Amtlich wird verlautbart,
werden . Ter französische Flieger wurde tot aufgefunden.
Ueberwindung größter Schwierigkeiten den geschaffenen Un¬
7. Januar 1915 :
Im Abschnitte von Anaforta fanden wir 2000 Kisten
tergrund und oie Verwaltung Deutschr-Ostafrikas über¬
Russischer
Kriegsschauplatz.
Jnfanteriemunition , 130 Fuhrwerke und ein eingegra¬
nommen hat . Herrlich hat sich das Land seither ent¬
Der gestrige Tag verlief im Nordosten verhältnismäßig
benes Maschinengewehr.
wickelt und Verwaltung
und privater Unternehmungs¬
'rxhig . Nur am Styr kam es vorübergehend zu Kämpfen.
geist
taten
wetteifernd
in
gemeinsamer Arbeit , unter¬
Hinvenburgs Neujahrswunsch
Der Feind besetzte einen Kirchhof nördlich von Czartorysk,
stütz! von weiten Kreisen des deutschen Volkes, ihr Bestes
ist
knapp und beruft sich lediglich! aus Tatsachen . Er
wurde aber von österreichischer Landwehr bald vertrieben.
zur Entwickelung dieses unseres größten Schutzgebietes.
steht damit in wohltuendem Gegensatz zu dem leeren Wort¬
Heute früh erösfnete der Gegner wieder feine An¬
Wenn jetzt unsere Feinde unter Nichtachtung aller im
schwall
des
französischen
Oberbefehlshabers Joffre , gerade
griffe in Ostgalizien . Turkestanische Schützen brachen vor
Interesse der Kultur der weißen Rasse erlassenen Be¬
so, wie das deutsche Wesen und die deutschen Wasfentaten
Tagesanbruch gegen unsere Linien nordöstlich von Buczac^
stimmungen uns unseren in harter Kulturarbeit der afri¬
sich von denen der Welschen unterscheiden . Der Neujahrs¬
vor und drangen in einem schmalen Frontstück in unsere
kanischen Wildnis abgerungenen schönen und aussichts¬
wunsch lautet , der „ Kownoer Zeitung " zufolge : Soldaten
Gräben ein . Die Honved-Jnfanterie -Regimenter Nr . 16
reichen Besitz zu entreißen versuchen, so braucht uns das
der mir anvertrauten Heeresgruppe ! Wiederum kann ich
und 24 warfen aber den Feind in raschem Gegenangriff
nicht kleinmütig und verzagt zu machen, wie oer An¬
Euch
von
Herzen
meinen
wärmsten
Dank
und
meine
vollste
wieder hinaus . Es wurden zahlreiche Gefangene und drei
griff vielfach überlegener feindlicher Kräfte ja auch un¬
Anerkennung für das aussprechen , was Ihr im abge¬
Masch inengew eh re eingebracht.
sere wackeren Landsleute in Ostafrika selbst nicht einge¬
laufenen
Jahre
vor
dem
Feinde
geleistet
habt
.
Die
Win¬
Wie aus Gefangenenaussagen
übereinstimmend her¬
schüchtert hat . Vielmehr möchte ich in der frohen Ge¬
terschlacht in den Masuren , die zahlreichen Gefechte, die
vorgeht , ist vor den letzten Angriffen gegen die Armee
wißheit
, mich dabei mit den Gefühlen und Hoffnungen auch
schließlich zum Narew -Uebergang und zum Fall
von
Pflanzer -Baltin der russischen Mannschaft überall mitge¬
Ihrer Gesellschaft im Einklang zu befinden , am heutigen,
Warschau
führten
,
die
Eroberung
der
großen
Waffenplätze
teilt worden , daß eine große Durchbruchsschlacht bevor¬
für die Deutich -Ostafrikanische Gesellschaft und oie Kolo¬
Nowo -Georgiewsk , Grodno und Kowno, das Vordringen
stehe, die die russischen Heere wieder in die Karpathen
nialverwaltung
gemeinsamen Gedenktage der unerschütter¬
über
den
Njemen
,
die
Kämpfe
bei
Wilna
,
Schauten
und
führen werde. Zuverlässigen Schätzungen zufolge betragen
lichen Zuversicht Ausdruck verleihen , daß sich die Auf¬
an
der
Düna
und
die
durch
alles
dies ermöglichte Be¬
die Verluste des Feindes in den Neujahrskämpfen an der
gaben deutscher Kulturarbeit in Ostafrika nach siegreicher
setzung weiterer Gebiete in Polen , Russisch- Litauen und
bessarabischen Grenze und an der Strypa mindestens
Beendigung des uns aufgezwungenen Ringens noch ver¬
Kurland reihen sich würdig Euren Taten im
ersten
50000 Mann.
Kriegsjahre an . Gott der Herr ist sichtbar mit uns ge¬ größern und vertiefen werden , gez. : Solf.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
wesen. Er wird sein Deutschland auch in Zukunft nicht
Mit 403 gegen 105 Stimmen.
Tie Geschützkämpfe dauerten an vielen Stellen der
verlassen . Uno darum weiter frisch vorwärts für Kaiser
Front fort und wurden im Gebiete des Col di Lana , bei
London,
7 . Jan . Meldung des Reuter 'schen Bu¬
und Vaterland wie 1914 und 15 so auch 1916 !
Flitsch , am Görzer Brückenkopf und im Abschnitte der
reaus . Im Unterhause wurde die Debatte über die Dienst¬
Gnadenerlaß des Königs von Bayern.
pflichtsbill vor überfülltem Hause fortgesetzt. Der unab¬
Hochfläche von Doberdo zeitweise ziemlich lebhaft.
hängige Sozialist Obrien und der Kanzler des Herzog¬
König Ludwig von Bayern hat aus Anlaß , seines
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
tums Manchester traten dafür ein, ebenso die Liberalen
71. Geburtstages einen Gnadenerlaß zur Niedexjchlagung
Die Truppen des Generals von Koeveß haben die
Robertson und Eard . Der Liberale Jones kritisierte den
von Strafverfahren
gegen Kriegsteilnehmer verfügt . Be¬
Montenegriner bei Mojkovac am Tara -Knie , bei Godusa,
Entwurf , versprach aber , die Regierung zu unterstützen.
nördlich von Berane und aus den Stellungen
westlich! troffen werden alle Teilnehmer , die sich! vor dem Tage
des Erlasses und vor der Einberufung zu den Fahnen
Balfour erklärte , es handle sich um eine außergewöhnliche
von Rozaj und halben Weges zwischen Jpek und Plav
eines Vergehens , ausgenommen den Verrat militärischer
und wichtige Ehrensache . Die Vorlage sei der größte Rück¬
nach heftigen Kämpfen geworfen . Unsere Spitzen sind
1 Geheimnisse , schuldig gemacht haben . — Das Geburtsschlag, den man dem freisinnigen Leben in England geben
zehn Kilometer von Berane entfernt.
könne . England hat mehr getan , als seine Freunde , der
J tagsfest des Königs wurde entsprechend der Kriegszeit in
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
kschlichter Weise begangen . Die Feier begann früh mit
Feind und die Nation für möglich gehalten haben . Der
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Entwurf wurde mit 403 gegen 105 Stimmen in erster
] Kanonenschüssen und großem Musikwecken. Darauf wurde
Lesung angenommen . Das Ergebnis der Abstimmung wurdÄ
j in allen
Kirchen Festgottesdienst abgehalten . Nach dem
Der türkische Bericht.
; Festgottesdienst nahm der König die Parade der Ersatzmit lebhaftem Beifall begrüßt , da die Minderheit , die
Konstantinopel,
7 . Jan . Das Hauptquartier
größtenteils
aus irischen Nationalisten
j truppenteile ab. Die deutschen Bundesfürsten , der Kaiser
bestanden hat,
teilt mit : An der Jrakfront keine Veränderungen.
f an der Spitze , hatten herzliche Glückwünsche übersandt.
kleiner
gewesen
ist, als erwartet worden war . — Amtliche
An der Kaukasusfront unbedeutendes Gefecht zwischen
Meldung : Die drei Vertreter der Arbeiterpartei im Mini¬
Vorposten . Im Abschnitt von Milo überraschte unser j
Der dunkle Fall der „Persia ".
sterium , Henderson , Brace und Roberts sind zurückge¬
Posten einen feindlichlen und tötete sechs Mann.
j
treten.
Neu York, 7 . Jan . Die „ Associated Preß " melAn der Dardanellenfront
dauerte auf dem rechten ? det aus Washington , der amerikanische Konsul Garrels
Die allgemeine Wehrpflicht in China.
Flügel und in der Mitte der Artilleriekampf , der zeitweise j in Alexandria habe berichtet, daß . die Zeugenaussagen,
Der
frisch gebackene Kaiser YuanschiMi sucht seinen
heftig wurder an . Ein Kreuzer und ein Monitor des f welche er von den Ueberlebenden der „ Persia " gesammelt
mancherlei Angriffen , namentlich von südchinesischer Seite,
Feindes beschossen eine zeitlang die Umgebung hon Alt- j habe , nicht mehr Unterlagen darüber enthalten , ob oas
ausgesetzten Thron nach Möglichkeit zu stützen. Er hat
schitepe und zogen .sich!dann zurück. Unsere Artillerie brachte j Unterseeboot den Dumpfer torpedierte , ooer welcher Natio¬
gegen die widerspenstige n Truppen des Südens einen Feldeine Haubitzen - und eine Feldbatterie zum Schweigen und
nalität dieses Boot gewesen sei, als bereits in seinem ersten
beschoß mit Erfolg die feindlichen Lager bei Sedd -ül -Bahr. ' Bericht enthalten sei.
Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite F.

an die Tür geklopft . Em Boy meldete Fräulein Eornelie Reimann am Telephon.
Wenn die gnädige Frau warten könne , in zehn
Minuten
würde das Fräulein
hier fein . Und hier
wären auch Briefe gekommen.
„Sagen Sie meiner Schwester , ich würde auf sie
warten ."

Der Erzieher.
Roman

von

Dora

Dunker.

(6 . Fortsetzung .)

Der junge Offizier machte ein par ungeschickte Ver¬
suche, auf Besseres zu vertrösten.
Frau von Lersch lächelte . *
„Laß nur , mein guter Junge . Am Ende wird
stch ja doch etwas finden , wenn auch nicht das Beste,
fürchte ich, das ich mir für meinen armen Hans
wünsche ."
i stank

) auf .

„ Ich

muß

leider

fort ,

Edgar

. Viel¬

leicht begleitest du mich noch ein Stückchen ? Be¬
sorgungen , Rechtsanwalt , Bankier und so weiter . Und
hier
— sie hatte ein Portefeuille
aus der roten
Juchtentasche gezogen , die zwischen ihnen auf dem
^ >14 lag - „ das Gewünschte ."
mnrfnnt . rfH bi ?.tc 6em ) un 9 cn ff° i3' er eine Tausendm or cnotc etn, die er gerührt und beschämt nahm.
brach ihn rasch^ ^
ere

dÜSfi

rechungen machen, aber sie unter¬

16i ? °S e'r mcin Junge . Rede nicht — beweise.
©L ^ ® er für
dich, sehr schwer. Man

den Garderock .^

^

Rock

erlassen

um die" Schultet

legte Edgar

(lütter 5’* 0Ut bU bift
Vom

Gang

sollen , wenigstens

her

Scno ’

nahten

Wenn

den Arm

ich dich nicht

sich Schritte .

E - wurde

Helene sah flüchtig die Briefumschläge durch . Da
keiner aus Klein -Wloffow dabei war , legte sie die
Korrespondenz uneröffnet auf den Schreibtisch.
Edgar hatte sich abgewendet
und zupfte an der
brokatnen Decke, die über den Tisch gebreitet lag . Lena
brauchte nicht zu sehen , daß bei dem Namen Cornelie
eme warme Röte der Freude ihm ins Gesicht ge¬
stiegen war.
„Ich habe Cornelie noch gar nicht gesehen . Gestern
mich im Stich gelassen . Schuldlos natür¬
lich. Papa wollte sie nicht loslassen . Seit er die neue
Sammlung
und das neue Buch vorhat , sitzt das arme
Madel wie im Kerker ."
. Um zehn Minuten später trat das „arme Mädel"
em . Frisch wie eine Rose , den Hut keck auf dem
krausen Blondhaar , im braunen Tailormadekostüm , das
die noch kindlich schlanke Figur reizend kleidete.
Bis auf die gleichgeschnittenen , gleichfarbigen , hellen
Augen mit den dunklen Wimpern
war nicht die ge¬
ringste Aehnlichkeit zwischen den beiden Schwestern zu
finden . Und auch die Augen glichen sich in der Haupt¬
sache, im Ausdruck , nicht. Cornelie Reimann blickte lustig,
mit froher Zuversichtlichkeit in die Welt , während es in
Lenas Blick wie eine stille, wehmütig sinnende Frage
stand.
Cornelie
umhalste
die Sckwester
stürmisch und

schüttelte dann dem jungen Offizier , wie einem ' guten
Kameraden , die Hand . Sie machte auch gar kein
Hehl aus ihrer Freude , Edgar hier zu finden . Jede
Verstellung , jede gesellschaftliche Lüge war dem jungen
natürlichen Geschöpf fremd.
Nachdem sie in ihrer raschen Weise eine endlose
Reihe liebevoller Fragen , Klein -Wloffow betreffend , an
die Schwester gestellt hatte , die Helene gar nicht imstande
war im gleichen Tempo zu beantworten , sagte Cornelie:
„Du willst ausgehen , Lena . Ich komme mit , wenn
du mich haben willst . Ich habe mich bis sechs Uhr frsigemacht . Großmütig von Papa , was? Ich
kann auch
mit dir speisen, Lena — irgendwo , schrecklich fein ! Ja ?"
Frau
von Lersch sagte zu allem ja . Nichts
konnte ihr in ihrer niedergedrückten Stimmung gelegener
kommen , als Corneliens frohe Gesellschaft.
Sie lud Edgar ein , um ein Uhr mit ihnen auf der
Terrasse bei Adlon zu speisen . Er mußte des Dienstes
halber ablehnen.
„Rein , wie dumm, " rief Cornelie , „wo man sich so
lange nicht gesehen hat ! Weshalb
müssen Sie auch
ewig diesen ekligen Dienst haben , Herr Leutnant ? Die
reine Sklaverei ."
„Sehr wahr , mein gnädiges Fräulein . Niemand
kann gerade in diesem Augenblick die Sklaverei mehr
bedauern , als ich."
Es war im leichten Ton gesprochen , aber die Augen
des jungen Offiziers straften die leichten Worte Lügen.
Als er sich von Cornelie Reimann verabschiedete , lag
mehr als ein flüchtiges Bedauern in seinem offenen Blick.
(Fortsetzung

folgt .)

das neue Gesetz die Anschauung über die Unbezwinglich- Anmeldungen „Anordnungen", welche besagen, daß die
keit des Staates einen harten Stoß erhält. Der Eng¬ Gegenstände in das Eigentum des Militärfiskus über¬
länder hat auf die kontinentalen Länder seit dem Sturz des
gehen. Gleichzeitig werden die Annahmestellen, wo die
ersten Napoleon mit einem souveränen Hochmut herabge- Ablieferung zu erfolgen hat, sowie die vorgesehenen Tagschen, der noch dadurch verstärkt wurde, daß man ihn sich hierfür, mitgeteilt. Es ist nicht zulässig, eine andere An¬
in Europa stets wieder gefallen ließ. Jetzt, wo die Regie¬ nahmestelle zu benutzen, auch nicht die Ablieferung
, oder den
vor erfolgter Aufforderung zu bewerkstelligen
rung nunmehr die Heeresstärke auf neue Grundlagen
stellen will, bricht die alte Anschauung zusammen. Das
Termin nicht einzuhalten, weil zur Vermeidung eines
tut Weh. Man kann sich das vorstellen, ohne Brite
zu großen Andrangs immer nur eine beschränkte Zahl
zu sein.
von Abliefernöen aufgefordert wird. Im Anzeigeblatt der
Gegenüber diesen Beweggründen kommt die namentlich Städtischen Behörden ist die Verordnung über die Ent¬
in Arbeiterkreisen herrschende Abneigung gegen die allge¬ eignung der beschlagnahmten Gegenstände, sowie die vom
meine Dienstpflicht eigentlich wenig in Betracht, die sich Magistrat erlassene Ausführungsanweisung veröffentlicht
weniger auf persönliche Gründe, als vielmehr darauf stützt, worden. In der Verordnung findet sich auch ein alpha¬
daß die breiten Klassen davon überzeugt sind, die feinen betisches Verzeichnis der für die Beschlagnahme und Ent
Herrchen würden sich auch unter den neuen Bestimmungen eignung vorwiegend in Betracht kommenden Gegenstände.
zu drücken wissen. Jedenfalls rüttelt das neue Gesetz Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß bezüglich der
ganz England bis in seine tiefsten Tiefen auf, und auch Servierbretter auch solcher, die zu Garnituren gehören,
, es handle sich nur um vorübergehende eine frühere Unklarheit beseitigt ist, indem nunmehr zum
die Beschwichtigung
nicht beruhigend wirken. England steckt Ausdruck kommt, daß Servierbretter unter allen Um¬
kann
,
Maßnahmen
heute in einem Stück innerer Revolution, deren Folgen ständen meldepflichtig find. Die Enteignung wird sich durch
ganz unabsehbar sind, die dem Staate und dem Volke ein 2—3 Monate hinziehen, indessen muß jeder, der melde"
Pflichtige Gegenstände in Besitz hat, täglich, damit rechnen,
neues Gesicht geben müssen. Mit dieser Militärvorlage
kapituliert das stolze England tatsächlich vor Deutschland. daß er zur Ablieferung aufgefordert wird. Trotzdem in
früheren Verordnungen deutlich zum Ausdruck gebracht
Nächst der englischen Wehrpflichtfrage beanspruchen war, daß die Enteignung auf alle Fälle stattfinden wird
die Vorgänge in Saloniki zur Zeit das größte Interesse.
und sogar die Mitte des Monats November für den Be¬
Die Befehlshaber der englischen und französischen Lan¬ ginn der Enteignung in Aussicht genommen war , scheinen
dungstruppen daselbst scheinen erproben zu wollen, ob viele Meldepslichtige immer noch unbegründeter Weise der
sie Griechenland zu einem willenlosen Werkzeug in ihrer
Ansicht gewesen zu sein, daß es nicht zur Enteignung
Hand herabzudrückenvermögen, oder ob der alte Hellenen¬ kommen werde. Anträge auf Stundung der Enteignung
erheben
Tyrannei
die
geist wieder erwachen und sich gegen
können aber von Privathaushalten nicht mehr entgegen¬
wird. In Sorge schweben die Generale Sarrail und
genommen werden, da ein Ministerialerlaß bestimmt, daß
Mahon . Das geht aus dem aufgehaltenen Briefe eines die nicht rechtzeitige Beschaffung von Ersatzgegenständen
englischen Offiziers hervor, worin es ganz im Geiste der
kein Grund für eine Stundung ist.
bei der Gefangennahme des englischen Obersten Rapier
— Anmeldung der Vorräte an Kaffee, Tee und
grie¬
aufgefischten Briefschaften heißt : Zu fürchten ist die
Wir machen darauf aufmerksam, daß der Termin
Kakao.
chische Verräterei und nicht zu vergessen, daß das griechische
der Vorräte an Kaffee, Tee und Kakao
Anmeldung
die
für
Griechenland
Inwiefern
ist.
Europas
Volk die Kanaille
Kleine Nachrichten.
bis jetzt noch nicht seine Meldungen
Wer
abläuft.
heute
Verrat übt, wenn es sich zur Abschüttelung der unerträg¬
7 . Jan . Das „Berliner Tageblatt " mel¬ lichen Fremdherrschaft an die Seite der Zentralmächte erstattet hat, möge dies umgehend tun , da er andernfalls
Berlin,
sind beim Städtischen Sta¬
det aus Sofia : Der Probezug Konstantinopel—Berlin
stellte, ist allerdings ebenso unerfindlich- wie die offene sich strafbar macht. Formulare
passierte gestern Sofia . Er führte mehrere Schlafwagen Umschmeichelung Griechenlands und dessen Beschimpfung tistischen Amte zu haben. Meldepflichtig sind Gast- und
woraus auf eine baldige Eröffnung der Linie für den hinter dem Rücken ganz und gar der vornehmen englischen Schankwirtschaften, Tee- und Kakaostuben, Kolonialwaren¬
sonstige Geschäfte, welche Vorräte besitzen.
regelmäßigen Personenverkehr geschlossen wird.
Eigenart entspricht. Angesichts der Schwere der Belei¬ händler und
Dem „Giornale d'Jtalia " wird aus Athen gemel¬ digungen, denen sich die Entente in Saloniki schuldig Auch Haushaltungen müssen Kaffee und Tee anmelden,
wenn die Vorräte die bereits bekannt gegebenen Mengen
det. daß die Gesandten des Vierverbandes fog griechischen macht, spricht die bulgarische Presse die Erwartung aus,
Regierung mitgeteilt haben, daß die in SaloiE verhafteten daß Griechenland sich offen gegen den Vierverband wen¬ übersteigen.
— Nachprüfung der Vorratserhebung an Brot¬
Konsuln in Freiheit gesetzt wurden.
den, sich den Zentralmächten anschließen und die Ver¬ getreide
und Mehl vom 16. November 1915. In diesen
Bu¬
Reuterfchen
des
London, 7 . Jan . Meldung
einigung der Balkanstaaten ermöglichen werde. Daß Grie¬ Tagen findet eine Nachprüfung der Vorratserhebung an
reaus : Die P . und O.-Linie gibt bekannt, daß bei dem chenland notwendiger kriegerischer Unternehmung der Zen¬
statt, unter Berücksichtigung der
Untergang der „Persia" 166 Personen gerettet und 335 tralmächte gegen die Ententetruppen in Saloniki keine Brotgetreide und Mehl Veränderungen
der Bestände. Für
stattgehabten
inzwischen
ertrunken sind.
Schwierigkeiten bereiten würde, hat es durch die Behand¬ die Nachprüfung sind Kommissionen eingesetzt, welche, so¬
be¬
bereits
7 . Jan . Wegen unrechtmässiger Be¬ lung des deutsch-bulgarischen Fliegerangriffs
Bordeaux,
weit notwendig, die von der genannten Vorratsaufnahme
freiung vom Heeresdienst von Soldaten , die von der wiesen.
meldepflichtigen Landwirte vorzuladen haben. Auch ist den
Front kamen, wurden zwei Aerzte ein Bureauvorsteher
, wo die ver¬ Mitgliedern der Kommissionen gestattet, an Ort und Stelle
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze
zu sechs Monaten , einem Jahre und drei Jahren Ge¬ bündeten Feinde eine neue Offensive für das Frühjahr
Nachprüfungen vorzunehmen. Wer den Vorladungen nicht
fängnis sowie entsprechend hohen Geldstrafen verurteilt.
ankündigten, herrscht verhältnismäßige Stille . Man ist Folge leistet, oder bei seiner Vernehmung wissentlich oder
London, 7 . Jan . Die Bank von England hat dort in dem Stellungskrieg zum Minenkamps in einer fahrlässig unrichtige Angaben macht, hat mit der An¬
zehn Millionen Pfund Sterling französischer Schußwechsel durch die moderne Technik verbesserten Gestalt zurückge¬ wendung der vorgesehenen Strafbestimmungen zu rechnen.
kehrt. Durch Minen werden großartige Sprengungen be¬
Prozent übernommen.
zu einem Diskontsatz von
— Eine Sitzung der Stadtverordneten - Versamm¬
wirkt und die dadurch entstandenen Trichter nebst an¬ lung findet nächste Woche nicht statt.
stoßenden Schützengräben erobert. Wie in jeder anderen
Norm Jahr.
— Fleischlose Tage. Die behördlichen Mahnungen
Gesechtsart, so zeigen sich unsere Feldgrauen auch in den zur Jnnehaltung der fleischlosen Tage haben auf gewisse
Infolge des anhaltenden schlechten Wetters war die Minenkämpfen dem Feinde überlegen. Die lebhafte Tätig¬
Kreise nicht die geringste Wirkung ausgeübt. Von einem
Lys an einzelnen Stellen bis zur Breite von 800 Metern
keit der Russen an der befsarabischen Grenze hat die sehr bekannten Speifehaus mit einer sonst stark besuchten
aus
uns
,
Versuche
aus den Ufern getreten. Feindliche
Aufklärung in einem Befehle des Zaren gefunden, wonach Mittagstafel wird bekannt, daß die Gäste Dienstags und
unseren Stellungen in den Dünen bei Nieuport zu ver¬ die Hauptstadt an der Bukowina, Czernowitz, bis zum rus¬ Freitags einfach fortbleiben, da ihnen die Fifchspeisett und
drängen , schlugen fehl. Nordöstlich Soissons wiederholten sischen Weihnachtsfeste zu erobern war. Das russische
fleischlose Kost nicht zusage.
die Franzosen am 9. Januar ihre Angriffe, die sämtlich Weihnachtsfest begann am 6. ds. Mts ., Czernowitz aber andere
Ueberraschungen. Aus Anlaß der Vermählung
unter großen Verlusten für sie zurückgeschlagen wurden, befand sich nach wie vor im Besitze unserer Verbündeten. seiner—Tochter
mit dem österreichischen Markgrafen Alfons
und
über 100 Gefangene blieben in unserer Hand. Westlich
Die Petersburger Meldung von der Räumung der Stadt
schenkte der bekannte Rennstallbesitzer Karl
Pallavicini
von
östlich Perthes griffen die Franzosen erneut heftig an. Die
und der Besetzung der Höhen um Czernowitz durch die von Weinberg jeder unbemittelten Familie der Nachbar¬
Feind
den
für
Verlusten
Angriffe brachen unter schweren
Russen war eine glatte Lüge, die dem russischen Volke gemeinde Schwanheim neben einem großen Hochzeitspaket
zusammen. Wir machten 150 Gefangene. Ein Versuch des den bereits erloschenen Glauben wieder aufrichten sollte, noch
einen stattlichen Hasen.
Feindes, durch Nachtangriff Ober-Burnhaupt zu nehmen, daß. der Zar doch noch stark genug sei, um seinen Willen
Modellhüte-Ausstellung. Im Februar veranstaltet
—
scheiterte gänzlich. Wir erhöhten die Beute bei Ober-Burn¬ jdurchzusetzen
. Es ergeht dem Kaiser selber aber genau so
haupt aus 2 Offiziere, 420 Mann , 1 Maschinengewehr. wie seinem großfürstlichen Vorgänger im Oberbefehl. Auch der „Verband zur Förderung der deutschen Hutmode" hierselbst eine große Ausstellung von Modellhüten.
Eine große Menge von Toten und Verwundeten der Fran¬ der Großfürst Nikolaus hatte wiederholt die Erreichung
— Absturz. Bei dem Brückenbau über die Mainzosen lag vor der Front und in den angrenzenden Wäldern.
bestimmter Operationsziele, so die Eroberung von Przemysl,
Bei Nieder-Aspach wurde ein mitternächtiger französischer den Durchbruch durch die Karpathen und ähnliches für Weserbahn nahe dem Westbahnhofe stürzte der Schlosser
Angriff zurückgewiesen.
eine genau festgesetzte Zeit angeordnet und in Aussicht Würzel aus Dortmund aus größerer Höhe ab und tvW
dabei schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen
am
Auf dem östlichen Kriegsschauplätze wurden
gestellt. Genau so wie die Erfüllung seiner Pläne ist jetzt davon.
9. Januar bei Fortdauer des ungünstigen Wetters kleinere auch das versprochene Weihnachtsgeschenk des Zaren aus¬
— Albert Schumann -Theater . Sonntag , 9. Januar,
. Südlich
russische Vorstöße südlich Mlawa zurückgewiesen
geblieben.
nachmittags 4 Uhr, steht zum letzten Male das Weihnachts¬
der Weichsel beschossen die Russen die österreichischen Stel¬
Im Kriege gegen Oesterreichs beginnt Italien sich zu märchen: „Das tapfere Schneiderlein", welches von allen
lungen ohne Erfolg, hauptsächlich gegen die von unseren bescheiden
. Es könne keine Wunder tun , so sagen seine
Verbündeten besetzte Höhe Zakliezyn. Ein Versuch des fähigsten Staatsmänner ; das Menschenmögliche sei ge¬ Kindern mit so großer Freude ausgenommen wurde, bei
kleinen Preisen auf dem Svielplan . Abends 8 Uhr kommt
Feindes , mit schwächeren Kräften die Nidda zu überschrei¬ leistet worden, wenn der Erfolg ausblieb, so könne man
vaterländische Volksposse: „ Immer feste druff", chße
die
Zwei
Ruhe.
herrschte
Karpathen
den
ten, mißlang . In
dafür nicht die Tapferkeit der italienischen Truppen ver¬ allabendlich einen stürmischen Beifall findet, bei gewöhn¬
feindliche Aufklärungs-Detachements die sich in der Bu¬ antwortlich! machen. Diese Erklärung wird auf die übrigen
lichen Preisen zur Aufführung . Die Eintrittskarten sind
kowina zu nähe an die österreichische Vorpostenlinie heran¬ Staaten des Dreiverbandes, die auf einen siegreichen Vor¬ im Vorverkauf an der Theaterkasse tägliche von 10 Uhr ab
wagten, wurden zersprengt. Bei Kurna rn Mesopotamien stoß der Italiener in das Herz Oesterreichs gehofft hatten,
wurde ein englischer Ueberfallsversuch verlustreich vereitelt, wie eine kalte Douche gewirkt haben. Die albanische Expe¬ vormittags zu haben.
desgleichen ein englischer Landungsversuch bei Saeiseni.
AuS der Nachbarschaft.
dition Italiens wird trotz der lauten Worte, mit denen sie
Schrratt wurde von den Engländern besetzt.
angekündigt war , gleichfalls keinen bemerkenswerten Ein¬
— Höchst a. M ., 7. Jan . Ein gewaltiges Groß¬
fluß auf die Kriegslage am Balkan ausüben . Die Grenze feuer zerstörte heute früh die Maschinenfabrik von Karl
von Nordepirus werden die Italiener nicht überschreiten. Dillmann . Der Brand brach in dem Obergeschoß des etwa
Krirgswocheubericht.
Gallipoli räumen die Türken, die jetzt in den Besitz 80 Meter langen Fabrikgebäudes aus und verbreitete sichAus
Komödie oder Drama ? Das ist die Frage, die jetzt genügend zahlreicher schwerer Geschütze gelangt sind, mit
angefacht durch den schweren Weststurm, in wenigen Augen¬
des
Unterhause
in London aus Anlaß des neuen, im
Engländern und Franzosen gründlich auf. Die feindlichen
sodaß die hiesige Feuerwehr
Parlamentes eingebrachten Militarpslichtgesetzes, welches Kriegsschiffe halten sich, soweit sie es nicht vorzogen, blicken über alle Räume,
dem Flammenmeer, das den benachbarten kunsthifivrisch
alle Unverheirateten und Witwer von 18 bis 41 Jahren
ganz abzudampfen, in respektvoller Entfernung von den
des Bolongaro -Palastes aufs schwerste
dem Militärdienst zwangsweise unterwerfen will, die Ge¬ Küsten Gallipolis und von der Zufahrtstraße zu den wertvollen Barockbau
bedrohte, machtlos gegenüberstand. Erst als die Frank¬
müter beschäftigt. Alt-England steht vor dem größten
Dardanellen- Am ägyptischen und indischen Horizont aber
Hilfeleistung eintraf, gelang es,
Wendepunkte in seiner inneren Entwicklung im Verlaufe ballen sich>immer dunkelere Wetterwolken zusammen, die furter Feuerwehr zur
Trotzdem mußte an dem
der letzten hundert Jahre . Dem ganzen Charakter der den Dag des Gerichts für England in immer bedrohlichere! des Brandes Herr zu werden.
eine Wache verweilen.
abend
heute
bis
Brandherd
großen
sie
zuwider,
Militärdienst
Nation ist der obligatorische
Nähe rücken.
Der bedeutede Brandschaden ist durch Versicherung ge¬
ist noch nicht durch eine genügend harte Schule gegangen,
deckt. Die Entstehungsursache konnte noch nicht festgestellt
die ihr diese Neuerung als heilsam und unbedingt not¬
werden, doch liegt Brandstiftung , wie man ursprünglich
wendig erscheinen ließe. Der Sport , der in England alle
Lokal - Nachrichten.
annahm , nicht vor.
Volksrreife beherrscht, ist dort ein Gegner des Soldaten¬
Januar.
8.
dienstes, den er degradiert, während in anderen Ländern,
— Die Enteignung der Kupfer-, Messing- und Nickelin denen der Sport später Eingang gefunden hat, der eine
Vermischte Nachrichten.
Ergänzung zum Militärleben bildet. Das ist nur sehr Gegenstände. Dieser Tage beginnt die Enteignung der
Kreuz für eine Frau. Die
Eiserne
Das
*
durch die Verordnung vom 31. Juli 1915 beschlagnahmten
schwer, auf die britischen Zustände zu übertragen.
'Fleischermeisters Skolik aus Gleiwitz, die
eines
Gattin
Die
.
Reinnickel
und
Messing
Kupfer,
aus
Gegenstände
Empfin¬
englischen
die
Nicht minder bedeutsam für
auf einer Eisenbahnsahrt in einem sich verdächtig sich
dungen über die allgemeine Dienstpflicht ist, daß durch zur Ablieferung Verpflichteten erhalten auf Grund ihrer

tug ein geleitet und sucht sich durch drakonische Bestrafung
Unbotmäßigen Gehorsam und Respekt zu verschaffen. Gleich¬
zeitig will Puanschikai aber auch die Macht des 300 Millionen -Reiches in den Fragen der auswärtigen Politik zur
Geltung bringen. Zu diesem Zweck wünscht er die allge¬
meine Wehrpflicht einzuführen. Dem kaiserlichen Wunsche
, in
gemäß hat die Pekinger Regierung bereits beschlossen
vixr aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten, die sich auf ins¬
gesamt 10 Jahre verteilen, mit der Einführung der all¬
gemeinen Wehrpflicht zu beginnen.
Die völkerrechtliche Stellung des Suezkanals
ist durch den von allen größeren Staaten Europas am
29. Oktober 1888 UnterzeichnetenVertrag von Konstanti¬
nopel fest gelegt. Nach Artikel 1 dieser Suezkanalakte soll
der Suezkanal stets in Kriegszeiten wie in Friedenszeiten
jedem Handels- oder Kriegsschiffe ohne Unterschied der
Flagge frei und offen stehen. Die hohen Vertragsmächte
kommen überein, die freie Benutzung des Kanals in Kriegswie in Friedenszeiten nicht zu beeinträchtigen. Ter Kanal
wird niemals der Ausübung des Blockaderechtesunter¬
worfen werden. Aber auch in diesem Falle hat England
wieder bewiesen, daß es völkerrechtliche Abmachungen und
Verträge nur als Zwirnsfäden betrachtet, die ohne Skrupel
zu zerreißen sind, sobald sie dem britischen Interesse irgend¬
wie hinderlich erscheinen. Kaum war der Krieg ausgebrochen, behandelte die englische Regierung den Suezranal durchaus als britisches Gewässer, sperrte ihn zeit¬
weise, legte an seinen beiden Ufern Befestigungen an und
beschlagnahmte die auf ihm befindlichen deutschen und
österreichischen Schiffe. Die Kanalaktien, die England 1875
dem Khedive von Aegypten um 80 Millionen abkaufte,
sichern England nicht nur alle Vorteile des Besitzers der
Anteilscheine, sondern brachten ihm auch einen außer¬
ordentlich hohen finanziellen Gewinn, da sich ihr Wert
dank der Rentabilität der Wasserstraße heute bereits auf
680 Millionen Mark stellt.

benehmenden Mann einen Spion erkannte und auf der
ersten Laltestation die Eisenbahnbeamten veranlaßte, den
VerdäMitaen M verhaften, wurde vom Kaiser das Eiserne
Krem zweiter Klasse verliehen. %tt Verhaftete , der einen
»oiser mit Sprengwerkzeugen bei sich trug, war tatsäch¬
lich ein Spion . Sobald der Kaiser einmal in die Nähe
Mn Gleiwitz kommt, wird ihm auf seine ausdrückliche
Anordnung Frau Skolik vorgestellt werden.
^ Die Wirkung
der modernen
Schiffs¬
geschütze ist eine ganz außerordentliche und man kann
sich kaum vorstellen, mit welcher Gewalt sie Panzerungen
zn zersprengen vermögen, die kaum für zerstörbar gehalten
Wurden. Wie der „Prometheus" mitteilt , soll em läng¬
liches Metallstück aufgefunden worden fern, dessen eine
Mite ziemlich glatt war, während sich ans der anderen
Rauhe und gesprenkelte Flächen, wie dre Emlagerungen bei
Gesteinen, .zeigten. Wie sich herausstellte, war dres em
Wtück der feuersicheren Kassette der „Emden . Leer rst sie
Mcht gewesen, denn durch dre Gewalt der Explosion sind
mmelne Silberdollars in die Stahlwand hnlerngetneben
Worden» wo iie dann infolge der ungeheuren Hitze der kurZ
Nack der Explosion ausgebrochenen Feuersbrunst zu einer
unförmlichen Silber - und Stählmasse zusammenschmolzen,
-s aibt dies außerdem ein Bild von der Verfassung, in der
ch der Hauptteil des Schiffes, das doch in seiner ganzen
^reite dem mörderischen Bombardement ausgesetzt war, be¬
finden muß. Sicherlich wird für die Engländer nicht viel
Ms Beute zu retten gewesen sein und das Denkmal, was
die Australier zur Erinnerung an ihren Sieg errichten
Wollen, wird mehr ein Heldenzeichen für deutschen
Kampsesmut.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
8 . Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die Gefechtstätigkeit wurde auf dem größten Teil
der Front butd) die Witterung ungünstig beeinflußt.
Südlich des Hartmannsweilerkopses wurde den Fran¬
zosen durch einen überraschenden Vorstoß ein Grabenstück
entrissen. Ueber 60 Jäger sielen gefangen in unsere
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Speeialitäten

mm

Vollständig

104.
4255

Laube und Begleiter

(Radfahrer) —

Leitung : Jos. Vaile. — Am Flügel H. Zorn. 2
Hans Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valle. - - Lisa
Werner — Steffl Wagner — Emmi Ludwig— Marion Heinz —
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries — Karl
Stummvoll — Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen,

Neues Theater.
Sonntag , 9. Januar , 31/2 Uhr : Jugend . Volkstüm¬
liche Preise . 0,50—2,50 Mk. - 8 Uhr : Zum 1. Male«:
Mundart in 4 Akten von Adolf Stoltze. Gewöhnliche
Gelegenheit macht — Liebe. Ein Stück in Frankfurter
Preise. Außer Abonnement.
Montag , 10. Januar , 8 Uhr: Der Weibsteufel. Ge¬
wöhnliche Preise . Ersatzvorstellung für die am Sams¬
tag, den 8. Januar ausgefallene Abonnement Vorstellung.
Samstag B.

Sehnmann
- Theater
?“iS: „Immer feste druff!“ ~
Letzten Male:

smtritt

Kaffee

- Haus

mr Künstler

Eif”2“

- Konzerte

unter Leitung des Herrn Kapellmeister
Ab 4 Uhr.
Wolff van Vries .
Ab 4 Uhr.

Der heutigen Nummer des Blattes

ist beigegeben,

»Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.

Schneiderlein
.“ !<!“„!“
feste

Programm.

Künstler - Brettl

Vergnügnngs -Snzeiger.

8 Uhr : Immer

- Theater.
neues

Bauernpaar) — 2 Helson (Sprungkünstler) — 3 Remy
(akrobatische Tänze) — Else Graf (Sängerin).
Logenplatz »4 1 75 , Res. Platz »4* 1.20 , Saal 0 . 85
Militär wochent. halbe Eintrittsprse. Wirtschaftsbetrieb
In den Logen nur Wein. . — .

Lichtenstein

„Das tapfere

*

Francis (Elfenzauber
) — Marzelli der Urkomische—
Berger und Berger (Flachtumer) — Backes (hess.

gebraucht
MIETE

ZEIL

. TURM

Anfang 8 Uhr 10. (Hansa 6570) Vorher Konzert.
Baehus Jaeöby (Humorist
) —Kretons (Wunderhunde)
— Margarete

neu und
KAUF

Horden , 4 Uhr ; Zim

Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

URj

Ür Mt Redaktion vrrmüwortüchF. Ksustmnm hi Frankfurta. M.
ck«. Berlag der vnchdntckeref
F. »aafman« h Ls.. Frankfurtg. M.

druff . Ermässigte Preise.

W M

Inventur
-Verkauf
^

Gestern früh verschied unerwartet nach langem Leidrn unsere liebe, gute, tceubeforgte Muttir

Gardinen

Wwe. -°d. Nanr

Sofie Goll

Rollo
Stores
Bettdecken
DeGorationen
Tüll-Garnituren
Cöper-a.Tüilspitzen

im beinahe vollendeten 77. Lebensjahre, was wir tiefbewegt unseren Freunden und Bekannten auf diesem
mitteilen.

Frankfurt a. M ., Charlottenburg , den8. Januar 1916.
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©oll
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uttl

uttit
f « im
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geb.

Goll

KI.Scheibenvorhänge
in weiß , creme u. bunt

Leinen-Garnituren
Madras-Garnituren
Tüll-Decor.-Stoffe
sowie

sämtl . Zubehörteile

utt ^f fotttUir
fiMttUI«

Ein Posten einI zeiner Fenster,
I Stores, Reste
Reisemuster
St. 20 u. SOH

Die Beerdigung findet statt : Montag , den 10. Januar , vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle deS
Bockenheimer Friedhofes
192

Gapdinen

Trauer -Kränze

Me
ff♦

194

Borrquetts, Guirlaudeu und Trauer -Dekorationen.
Fp* Ludwig
, Leipzigorstr
. 27, Telefon Amt II, No
. 770.

Sorten

cajelobst
weiß Bamberger

blau und
®dfrlr
<»| i « r«

^

m

Orangen
u . Citronen
Hasel - u . Wallnttsse
Leipzigepstrasse

- Mute

Tel. Amt II. No. 1662 B . Laaek

Adalhertotr

Grosser

193

Tranertarten
, Tranertirlefe
u°k^

_

WSLSMU
|i * ,21” . 9t# 6' elektrischer Kraft«uschiust, za vermiete«. Letpzigerstraße 17. Näheres im Lade«. 118

Keller

Jordanstr

. 74.

EArohe helle Werkstatt, 32j^jrn
zu vermieten. Adalbertftraße 24 , I .

Werkstatt mit Bureau
, 200 qm, sofort]
zu vermieten. Gtnnheimerlandstr . 19.

Achtung!

Zimmer rc.

121

^ üe 11
~
117
Schön möbl
. heizb
. Bolkonzimmer
f. 18
Mk. zu verm. Sophteustr . 23 , 2. St . 175

?

Gewähre von 10 Stück an Für Wieder- n - mmr *••
versch. Größen 10 °/0 Rabatt Verkäufer billigste BL » W H S l
O e 1 t u c h.
Preise.
Leipiigerstrame
37

Gepr.Klavierlehriu h.n. einige Stund,
frei. Lauubgrafeustr

. 88 , Part . r . 4360

Schön möbliertes Zimmer sofort zu
mieten. Am Weingarten 13, 1. St . Ps .
122
Möblierte heizbare Mansarde zu
! mieten Homburgerstraße 5, 2. St . lks.

1 leeres Zimmer zu vermieten.

120 j « eiviiaerstr

Pulfftfuu
mi * J* SEfaehr.
Kursürstenolatz 36 , 2. Stock.
181
" Wo k. jung. Mädch. ab Ost . »/, Ihr . Weiß¬
zeugnäh. lern. Off , u. A . D . a. d. Exp. 178

zu vermieten. ,

Möbliertes Zimmer zu vermieten. Julius¬
straße 15, 1. Stock bet Faber .
112

™

sofort

81,1 . Stock . A |

t!

Friesengasse 18.

Nähere- Röderbergbrauerei.

Kanfmann
&Go
.,BncMraekerei.

f.

re.

Geschästslokale

9

jta ^ eu , 1 Zimm., Kch. u. Mans . auch als
Wohn. bill. zu vrrm. Zietenstr. 21, p. 189

. 10.

nvn

vorm, gesucht. Moltke-Allee 44, 3 . St . 179

Tel. Amt Taunus , 4S1S. 186

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.

Kein Laden. ZEILr

Saubere Monatfrau für2 Stunden

4 . Kiintzel

Trauer

- Haus

MT

ver¬
176
ver177

SMt E ehnmg i a indgw

irden Montwg , Mittwoch « uv gwlf e g,
die über Zimmer «ntz SeschsfMlohdu
DienrMgr , D» nner »t« O» « »v Tinn - tzuWV.

tzau- ordttttnge« «. MielVertrLgr
_

zu

haben bei:

F . Kaufmann

& Co.

MUs Feldpostkartons

Julius

Frankfurt a.

Zeit 71- 79

Baugraben 2—10

M.

- Verkauf

Inventur - Banmrnimt
Um

zu

(Gelegenheit

Kundsebalt

verehrten

meiner

, auf

alljährlich

, gewähre ich, wie
zu kaufen

Preisen

herabgesetzten

Artikel

zu geben , alle von mir geführten

ausgestattetes

mein reich

Warenlager

gesamtes

ohne Ausnahme während des Räumungs -Verkaufs einen

IO

von

D «r immer wachsende Erfolg meines Inventur -Räumungsverkaufs ist der beste Beweis meiner
strengen Reelität und der seltenen Vorteile , die ich meiner verehrten Kundschaft biete.

billig . —- Grosse

unerreicht

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

, Dentist

Wodzinski

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und

»M- HohenzoIIernstrasse 26, Eingang

Kinder

Mainzerlandstrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstanden
Behandlung .
Persönliche

Mitteldeutsche

, Sonntags
Solide

81.-M

von 9 —1 Uhr.
184
Preise .

Creditbank

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Preis.

einschlagenden
aller ins Bankfach
Annahme von Depositengeldern

Gesellschaft)

(Polytechnische

Erspar »» gs -A « ftal

Sparkaffe
gegründet

g egründet

1822.

Tägliche Verzinsung

1826.

zurzeit

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Erspar « « gs -A » stalt (Wochenkaffe
Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
Einlagen von
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Psenuig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen » Aufbewahrung der Eiulegebücher.
t
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
4», an allen Werk¬
bei der Hanptsteller Rene Mainzerftraße
dis 12 % Uhr nnd von 3 Uhr
tagen von 8 Uhr Vormittags
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
9 (Battonh.f), Wallstraße5, EckenheimerUnsere Nebenstellen : Battonstraße
landftraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerl mdstraße 230, bleiben bii
aus Weiteres noch geschloffen.
.
Vorstand
Der
183

Ersatzkessel

Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

unter

weit

Partieposten

Zahne IFrankfurter KparKafsi

Künstliche
Karl

- Konfektion

Kinder

und

zet ■
die Feldgrauen

Geschäfte

durch

die

seit 23 Jahr « bestbewährten

mit günstiger Verzinsung

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

182

Fachmännischer Rat und Auskünfte.

fiSilliOUeil

gebrauchen

sie

gegen

Kupferkessel
fürverzinkt
oder emailliert.

ÄrrmchoffUersteigerung. Wasserschiffe Kochtöpfe etc.

Im

werden

, den 11. Iannard. As.
Dienstag
versteigert:
8 « Ranmmtr . Eichenreiskuüppel
L Raummeter Akazienbrennscheit
800 Eichenwelleu
Eschenbrennscheit
7 Ranmmtr . Kiesernbrennscheit
Eschenbreuukuüppel
Kiefernbrennknüp.
„
20
Birkenbrennscheit
Kiefernreisknüppel
„
22
Eicheubrennscheit
1000 Kiesernwelle«
Eicheubrennknüppel
16 Raummeter Bnchen -Erbsreiser
« m O Uhr am BahnwarterhauS Rebstockwald.
Zusammenkunft vormittags
Zahlung kann am Schluffe der Versteigerung erfolgen.
187
Frankfurt a. M ., den 8. Januar 1916.

Nicolai

Will

Oefen, Herde , Waschkeasel
67

Uelpsigerstrasse

67

amtl

vonAerzten
.
.begl
not
und Privaten . „Feinschmeckendes!
Zeugnisse

Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form". [
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei^
8. Stump , Leipzigerstr.3 », E. v. BeauvaiS,!
Friesengaffe2 ; C. Fröhling, Bafaltstr. 1,!
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,
Leipzigerstr
| Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
,Kurfürstmplatz.,
!F . Dietrichs,Stern -Apotheke

Sophieustrahe 43 , Hinterhaus.
mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten. Näheres Sophien190
raße 41, parterre._
Sophienstraße 41 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April Leipzigerstrüße 74 Tel. Taunus 2616 10$
191
zu vermieten._
3—4 Zimmerwohnung in ruhigem anstän¬ Kmrrk.
. Off. m. sucht von 11 Uhr ab Beschäftig « « - .
digem Hause zum1. 4. 16 gesucht
107
Bl . 150 Näheres Königstraße 38, parterre.
d.
Exp.
d.
a.
Sch.
Et.
unter
Preis

- und Weitzsrauenstists.
Pflegamt des St. Katharinen

Kartoffeln

8
W
kt

di
ei
U
b«

zr

D

H

8-

ih

Lx

be
ba

de

üb

Montag , den 10. Januar 1916.
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Expedition und Redaktion : LerpzkgerfLraße 17.
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öffentlichen Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Zelten und dem Inhalt in unsere Hand. Unsere Artillerie
versenkte ein mit Truppen Geladenes feindliches Trans¬
portschiff. Die außerordentlich große Beute konnte noch
nicht gezählt werden. Die feindlichen Verluste dürsten sehr
groß sein. Einer unserer Flieger griff einen feindlichen
Doppeldecker vom System Farman an und brachte ihn
Großes
Hauptquartier,
9 . Januar 1916.
zum Absturz; das Flugzeug fiel, in Flammen gehüllt, bei
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Sedd-ül-Bahr nieder. Der Feind, der an dieser Front seit
Südlich des Hartmannsweilerkopses, am Hirzstein, ge¬ fast einem Jahre alle Mittel
anwandte, um uns ins Herz
lang es gestern, die letzten der am 21. Dezember in Fein¬
zu treffen, hat als einziges
große Verluste und
deshand gefallenen Gräben zurückzuerobarn, dabei 20 Offi¬ sEinbuße an Material erlittenErgebnis
und
wurde
zur Flucht ge¬
ziere, 1083 Jäger gefangen zu nehmen und 13 Maschinen¬ zwungen. Er hat alle Hoffnung
aufgeben müssen, dank der
gewehre zu erbeuten.
Tapferkeit unserer Armee, die im Vertrauen aus ihr Recht
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
eine Tapferkeit und eine Ausdauer zeigte, die es wert sind,
in der Geschichte verzeichnet zu werden. Wir preisen die,
Me Lage ist unverändert.
welche in Erfüllung ihrer Pflicht den Tod erlitten haben
Oberste Heeresleitung.
und danken unseren siegreichen Truppen . — An der Jraksront griff der auf eine Division geschätzte Feind, der sich
Per österreichisch
-ungarische Tagesbericht. in
Jman Alligari befand, in der Absicht, Kut el Amara
'
Wien, 9 . Januar .
Amtlich wird verlautbart,
zu Hilfe zu kommen, am 6. und 7. Januar unter dem
f9. Januar ! 1915 :
.Schutz von vier Kriegsschiffen unsere Stellungen bei Scheck
Said , einen Tagemarsch zwischen diesen beiden Orten, sehr
Russischer
Kriegsschauplatz.
heftig
an. Der Angriff wurde durch einen Gegenangriff
Vor zwei Tagen neuerlich an allen Punkten Ost¬
galiziens und der bessarabischen Grenze unter großen Ver¬ unserer Truppen , die einige Gefangene machten, vollständig
lusten zurückgeschlagen
, hat der Feind gestern seine An¬ abgeschlagen. Die feindlichen Verluste werden auf 3000
Mann geschätzt
. Besonders ein feindliches Kavallerie- Regi¬
griffe nicht wiederholt, sondern nur zeitweise sein Geschütz¬
feuer gegen unsere Linien gerichtet. Er zieht Verstärkungen ment erlitt sehr schwere Verluste. — Sonst ist nichts zu
melden.
heran . Am Korminbach in Wolhynien versprengten unsere
Truppen russische Aufklärungsabteilungen. Sonst keine be¬
Deutsche Flieger über Calais und Bonlogne.
sonderen Ereignisse.
Einer Meldung des Lyoner „ Nouvelliste" aus Calais
Italienischer
Kriegsschauplatz.
zufolge erschien vorgestern nachmittag ein deutsches Flug¬
zeug über der Festung, das trotz heftiger Beschießung
Nichts Neues.
durch
die Abwehrkanonen die Festung überflog, ohne ge¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
troffen .p werden. Am gleichem Nachmittag wurde BonNordöstlich von Berane haben sich die Montenegriner
erneuert gestellt. Die von ihnen besetzten Höhen wurden logne sur mer von einer Taube bombardiert, welche mehrere
Bomben abwarf, die Sachschaden verursachten. Obwohl
erstürmt, wobei wir ein Geschütz erbeuteten. An der Tare
Geplänkel. An der herzegowinischen Grenze und im Ge¬ das Flugzeug heftigem Geschützfeuer aufgesetzt war, ent¬
biete der Boccho-di Cattoro sind unsere Truppen im kam es in nordöstlicher Richtung.
Kampfe gegen die montenegrinischen Stellungen.
Türkische Vergeltung für die
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Verhaftungen in Salonik.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Konstantinopel,
8 . Jan . Meldung des Wiener
K. K. Telegraphen - und Korrespondenzbureaus.
Als
Der türkische Bericht.
erste
für die Verhaftung oer Kon¬
K o n sta n t i n o p e l , 9. Jan . In der vergangenen suln Vergeltungsmaßnahme
in Salonik hat die Regierung die Verhaftung der
Nacht räumten die Engländer infolge eines heftigen Kamp¬ hier .zurückgebliebenen
Beamten der englischen und öer
fes unter großen Verlusten Sedd-ül-Bahr vollständig; nicht
französischen Botschaft und einiger anderer Personen anein einziger ist zurückgeblieben
. — Die Agentur Milli
goordnet und insgesamt zehn Personen verhaften lassen.
meldet: An der Dardanellenfront haben wir mit Gottes Man
glaubt, daß die Regiecuna noch zu weiteren Ver¬
Hilfe den Feind nunmehr auch- von Siedd-ül-Bahr ver¬
haftungen
schreiten wird als Vergeltungsmaßregel für
trieben. Wir haben noch keine ins einzelne gehenden
die in Salonik erfolgte Internierung von tausend Unter¬
Berichte über die Schlacht erhalten, die seit drei Tagen
tanen der Mächte des Vierbundes.
vorbereitet war und gestern nachmittag durch unseren An¬
griff begonnen wurde. Wir wissen nur , daß- alle vor dem
Der bulgarisch-türkische Vertrag.
Kriege bei Sedd-ül-Bahr und Telk'e Burnu angelegten
„Az Est" meldet aus Sofia über die ' Einzelheiten
Schützengräben von uns besetzt wurden, und daß unsere des bulgarisch- türkischen Vertrages,
daß dieser am 16.
im Zentrum vorrückenden Truppen neun Geschütze genom¬ September
1915 abgeschlossen wurde, an demselben Tag
men haben. Große Zeltlager der Feinde fielen mit den wie
der bulgarische Bündnisvertrag mit den Mittelmäch'-

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Der Erzieher.

Roman

von

Dora

Dunk

er.

(7. Fortsetzung.)

Helene bemerkte es betroffen. Sie hatte nie daran
gedacht, daß ihr Neffe etwas anderes als ein harmloses
Wohlgefallen für ihre muntere Schwester empfinden
könnte. —
Nachdem die Besorgungen erledigt waren , saßen
die beiden Damen sich an einem kleinen Tischchen an
einem Eckfenster der Adlonschen Terrasse gegenüber.
Unter ihnen wogte im Mittagssonnenschein eine bunte,
bewegte Menge.
Frau von Lersch stellte ein kleines pikantes Menu
Mammen , wie Cornelie es liebte, wenn sie alle paar

$aufe t3ue\p1Jijletn(SeIe9cn
^eit ^ atte' in Berlin außer dem
Kellner die Bestellung entgegen?kr nickt aan ^ !k' sagte Helene mit halbem Lächeln, das
m Herzen
kam:
fiöninifwn

Ä

e ich

Abonnements - preis

gar keine Veranlassung , so

bei^deiner MnWiedmann
hat mir, während du
oerner Modistin warft, einen lanaen
nickt eben ergehatten" und ^ was scktt^ flechten Stand der Papiere
^ilanz konstatiert, daß d?e^ Erträq nisse "der Fabriken
en ^ 5?
bn "^ we^
Jahren
zurückgegangen
sind."
.
es jaauffällig
aushalten
Lena !"

abrigm"veE-b"ich'es^
3U d -nken. Im
men »er,teh ich es nicht, nachdem Loewengard
mir.

was die Fabrik betrifft, das gerade Gegenteil ver¬
sichert hat ."
„Loewengard ! Auf den pfeif' ich. Wo steckt er denn,
der Kostbare ?"
„Er ist in Paris , um neue Muster anzusehen, teilwerse zu erwerben
."
"3 ” 3* aris ? Der Beneidenswerte . Für dein Geld
natürlich ."
verständlich “ Xim 3ntere ffe des Geschäfts reist — felbst"Och andere Interessen in Paris haben,
oa rannst du ganz ruhig sein, Lena, " bemerkte Cornelie
wegwerfend.
Frau von Lersch schüttelte unwillig den Kopf.
„Du solltest nicht so unbedacht über Herrn von
Loewengard urteilen . Was weißt du kleines Küken
überhaupt von den Menschen ! Loewengard war der
deste Freund meines Mannes und hat sich ohne wesent¬
liche Vorteile in den Dienst der Fabrik gestellt."
,,Er wird schon wissen warum ."
Frau von Lersch wollte von der halblauten Be¬
merkung ihrer Schwester nichts gehört haben und fuhr
fort, den Abwesenden zu verteidigen.
Als ihr dabei der Gedanke kam, vor wenigen
Stunden erst Edgar mit stummem Vorwurf gelohnt zu
haben , da er, ohne auch nur den Namen zu nennen,
sw mit leiser Andeutung an Loewengards beharrliches
Werben gemahnt hatte , wies sie denselben weit von sich.
Was hatte das eine schließlich auch mit dem andren
zu tun? Ein Mann konnte die trefflichsten Eigenschaften
haben , sich einer Frau durch die Vertretung ihrer In¬
teressen Unentbehrlich machen, ohne daß ihr Herz etwas
von ihm zu wissen brauchte.

einschließlich Vringerlohn monatlich

50 pftz,

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.5'
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1SJK-,

ten . Der Bericht hebt besonders den sünftenMjbschnitt her¬
vor, der die bulgarische Regierung ermächtigt, sich zur Regu¬
lierung der Maritza zwischen Karagatsch und Demirdes,
somit auf trükischem Gebiet, einen Kanal zu bauen. Für
die festbegründete Freundschaft der beiden Länder ist auch
die Bestimmung charakteristisch
, die der türkischen Re¬
gierung auf weitere 5 Jahre das Recht erteilt, die über¬
gebenen Bahnlinien sowohl in Kriegs- als auch in Frie¬
denszeiten zu benutzen, und zwar auch für Transporte
von Truppen und Kriegsmaterial ohne jede Einschrän¬
kung und Kontrolle der bulgarischen Behörden.
Weitere Verhaftungen.
Athen, 9 . Jan . Meldung der Agence Havas : Aus
Mytilene wird gemeldet: Eine Abteilung von Truppen
des Bierverbandes hat den deutschen Vizekonsul Courtgie,
der griechischer Untertan ist, und seinen Sohn , den Dragoman des Konsulats, sestgenommen. Ebenso wurden der
österreichisch
- ungarische' Konsularagent Bartzili , ein osmanischer Würdenträger, der deutsche Agent Hoffner und meh¬
rere andere Personen, die verdächtig erschienen, verhaftet.
Alle wurden auf ein Kriegsschiff der Alliierten gebracht.

Die Stimmung im italienischen Heere.
Köln, 9 . Jan . Die „Köln. Volksztg." veröffentlicht
-die längere Schilderung eines während der Feiertage in
Italien weilenden Italieners , wonach großer Unwille unter
den beurlaubten Soldaten herrscht. Die Soldaten erzählen
von der Unmöglichkeit des Vorrückens. Die Oesterreicher
verschießen viermal so viel Munition wie die Italiener.
Bei einem Treffen wälzten sich zehn Kompagnien schrecklich
verstümmelt im Blute . Ost müssen die armen Verstüm¬
melten tagelang umherliegen und ohne Hilfe verbluten,
von schrecklichem Fieber gequält. Wenn wir, so erklären die
Soldaten , unsere Position verlieren, so schießen die Offi¬
ziere jeden Feigling nieder. Nach vielen unnützen Angriffs¬
stürmen müsse man erkennen, daß alle Energie vergebens
ist. Seit Monaten rücken wir nachts vor, um morgens
wieder zu weichen. Die Lage ist völlig hoffnungslos . Ma¬
rinesoldaten behaupten, daß die italienische Flotte weit
mehr Schaden gelitten, als öffentlich bekannt werde.

Englands Wehrpflicht-Krise.
Der innerpolitische Sturm , oen die Wehrpflichtvor¬
lage des Premierministers Asquith entfachte, tobt wei¬
ter und wird voraussichtlich! noch manches Opfer for¬
dern. Die Vertreter der konservativen Partei fordern die
Auflösung des Unterhauses uno die Ausschreibung von
Neuwahlen, von denen sie ein Parlament erwarte», das
sich einmütig auf den Standpunkt der Regierungsvorlage
stellt. Die liberalen Blätter sind gegen Neuwahlen, weil
sie von ihnen einen verhängnisvollen Bruch in der
Einheit der Nation befürchten. Ein führendes Mitglied
der konservativen Parier erklärte, daß infolge der Ab¬
stimmung des Arbeiterkongresses gegen die Wehrpflicht die
Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen beträchtlich nähergerückt
sei und daß die Regierung die Meinung des Landes

Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.
Cornelie war für den Augenblick ganz von ihren
Austern hingenommen . Nach einer Weile jagte sie:
„Denk' du über Loewengard . wie du willst. Ich
will dir wünschen, daß du recht behältst. Aber wenn
ich selbst auch gar kein Urteil und gar keine Menschen¬
kenntnis habe, wie du meinst, so genügt es mir, daß
Hans und Mörbe Herrn von Loewengard nicht leiden
können, und die beiden haben immer den richtigen Instinkt ."
„Sag ' bloß noch, das Pony und Giefe und der
Kutscher," lachte Frau von Lersch.
„Ich wüßte nicht, daß die seine besonderen Freunde
wären ! Uebrigens, was macht mein guter, alter Mörbe?
Hat er dir gar keinen Gruß für mich aufgetragen ?"
Während der Kellner die Austernschalen abservierte
und den Spargel auftrug , erzählte Helene von dem
alten Invaliden im Torwärterhäuschen in Klein-Wloffow.
„Eigentlich sind sie Leidensgefährten , die beiden
Unzertrennlichen, Hans und Mörbe . Seit dem Tage,
da Mörbe das Kind aus den einbrechenden Eisschollen
des Teiches gerettet hat und dabei das Bein jo un¬
glücklich gebrochen, daß man es amputieren mußle,
und Hans die schwere Lungenentzündung
davon
getragen , sind sie beide keinen Tag mehr so recht
gesund gewesen," schloß Frau von Lersch mit errchcm
Gesicht ihren Bericht von dem Alten.
Cornelie aber wollte keinen Ernst und keine
Trauer auskommen lassen. Sie wollte die gelieo >
Schwester, die so viel allein war und Trübsal spann,
heut einmal froh sehen.
„Hans ist solch ein junges Kind. Er wird es über¬
winden . Und der alte Mörbe möchte, glaube ich, um
nichts in der Welt sein Bein wiederhaben , so verwöhnt,
wie er als Invalide bei dir wird, und so sehr er dich

Lber den Wehrpflicht-Entwurf werde einholen müssen. Biele
Mitglieder aller Parteien sind jedoch der Ueberzeugung,
daß Neuwahlen jetzt vom nationalen Gesichtspunkt aus
für das Land sehr nachteilig sein würden. Es wird
daher ein sonderbarer Ausweg vorgeschlagen. Das In¬
krafttreten des Wehrpflichtgesetzes soll möglichst lange hin¬
ausgeschoben werden, um das Ergebnis einer nachträg¬
lichen Aufforderung zur freiwilligen Stellung abzuwar¬
ten, das sicher( ?) so ausfallen würde, daß die Zahl der
dann noch übrig bleibenden Drückeberger nicht mehr ins
Gewicht fiele. Auf diese Weise würde England eine noch¬
malige Kabinettskrise und unheilbringende Neuwahlen ver¬
. — Die j
meiden, da sich dann der Dienftzwang erübrigte
Werbebüros haben nach kurzer Unterbrechung ihre Pfor - !
den wieder geöffnet, um Freiwilligen den Eintritt in das
Heer zu ermöglichen. Es kommt aber niemand.

6 . Jan . Aus Peking meldet die
Amsterdam,
„Associated Preß ", daß dort Gerüchte über ernstliche Un¬
ruhen in Indien im Umlauf leien. Die Waffen seien
aus China eingeschmuggelt.
8 . Jan . Meldung der Agence Havas.
Toulon,
Die Konsuln der feindlichen Staaten , die in Saloniki
verhaftet wurden, sind an Bord des Kriegsschiffes, auf
welchem sie interniert wurden, hier eingetroffen. Sie
werden zur Verfügung der Behörden gehalten.
8 . Jan . Zu dem Untergang eines ita¬
Cetinje,
lienischen Dampfers , der mit Vorräten und 425 monte¬
negrinischen Rekruten aus Amerika gestern bei San Gio¬
vanni di Medua aus eine Mine gestoßen und gesunken ist,
wird aus Brindisi noch gemeldet, daß dabei 200 Passa¬
giere umgekommen sind.

Jahr,

den, wenn sich erst überall die Erkenntnis von der Zweck¬
losigkeit, ja von der Schädlichkeit der Zwangsmaßnahme!
eingestellt haben wird.
Die Halbheit der Regierungsvorlage , die sich, als ein
Meisterwerk englischer Jntrigantenpolitik darstellt , wird
sich rächen. Bei Lichte besehen, hat Asquith mit siiner
Vorlage garnicht die allgemeine Wehrpflicht einführen,
sondern nur den Bundesgenossen den Mund stopfen wol¬
len. Die Ausnahmen , die er von der Regel zuläßt, gestatten
den Drückebergern trotz des Tienstzwanges sich, dem
Dienste an der Front ans billige Weise zu entziehen. Sie
brauchen nicht einmal zu heiraten , wenn sie das Junggesillenleben dem Eheleben vorziehen, sondern nur reli¬
, um vor jeder mit Gefahren
giöse Skrupel vorzuschützen
bewahrt zu bleiben.
Tätigkeit
kriegerischen
verbundenen
Bei der Scheinheiligkeit, die in England gang und gäbe
ist, wird so mancher Gentleman Wer Nacht sein religiöses
Gewissen entdecken. England , dem kein« Lüge zu schändlich
war und ist, um sie gegen Deutschland in alle Welt zu
posaunen, begeht mit seiner Wehrvorlage letzten Grundes
einen skandalösen Betrug seinen Bundesgenossen gegen¬
über, denen es das Blaue vom Himmel herunter ver¬
spricht, um in Wirklichkeit wenig oder nichts zu leisten.
Obwohl die 451000 unverheirateten Drückeberger, die
in England einherstolzieren, sich dem Heeresdienste auch in
Zukunft mit leichter Mühe entziehen können, wird Eng¬
land sich doch auf das hohe Pferd setzen und protzig seinen
Verbündeten erklären : Wir hüben auch jetzt noch das Opfer
der allgemeinen Wehrpflicht gebracht, wir haben damit
ungeheure Kosten auf uns genommen; nun glaubt aber
nicht, daß wir euch weiter in dem bisherigen Maße finanziell unterstützen können. Wir geben unser Blut , müssen
unsere Taschen aber fortan zuhalten, unsere Finanzen ge¬
nügen kaum noch den durch die Wehrpflicht noch erheblich
gesteigerten Ansprüchen des eigenen Landes. So wird es
nicht nur wahrscheinlich kommen, sondern so kommt es ganz
bestimmt. Die vorbereitenden Schritte zu dieser reinlichen
Scheidung sind bereits eingeleitet worden. Krächzend erhebt
sich bereits der Pleitegeier über den Gefilden Italiens und
über Rußlands karg bewohnten Steppen . Und wenn jetzt
aus Scherz das angebliche Wort eines Bankdirektors ver¬
breitet wird : Derjenige wird siegen, der zuletzt Pleite macht,
so steht für jeden Sehenden schon heute bombenfest, daß
Rußland und Italien und mit ihnen die Vierverbands¬
staaten alle mit dem Geschäftsabschluß aus diese Art den
Anfang machen werden.
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Lyndon, 9 . Jan . Das Wochenblatt „ The Nation"
zudringen und bis zur Wohnung des feindlichen Regi¬
veröffentlicht einen Brief der englischen Aerztin Elle Scar¬ mentskommandanten vorzuftoßen. Von dieser kühnen Unter¬
lett Synge, die aus Serbien über Berlin nach England
nehmung kehrte die Patrouille mit mehreren Gefangenen
zurückgekehrt ist. Sie befand sich währenc> des deutschen zurück. Da sich Angehörige der russischen Armee fortge¬
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Einmarsches in Serbien und erlebte den ganzen Feldzug. setzt österreichisch
das
war
Erwartungen
meine
kleine Abteilungen zu uberfallen, so be¬
alle
und
Gegen
Patrouillen
Sie schreibt:
Verhalten der deutschen Armee in jeder Hinsicht ausge¬ tonte die österreichische Heeresleitung nochmals, daß Offi¬
zeichnet. Die Soldaten betraten kein bewohntes Haus
ziere und Mannschaften des Feindes, die in dieser Weise
10. Januar.
ohne Erlaubnis des Besitzers und nahmen nichts ohne die Gesetze des Landkrieges verletzten, bei ihrer Gefangen¬
ver¬
ich
habe
Niemals
.
würden.
Bezahlung oder Requisitionsschein
nahme nicht als Kriegführende behandelt
— Zahlung des Wehrbeitrages betreffend. Amtlichergebens einen deutschen Soldaten gebeten, nur die Hälfte
wird darauf aufmerksam gemacht, daß das 3. Drittel
seits
seines Brotes für die serbischen verwundeten Soldaten zu
bis 15. Februar cr. bezahlt sein muß.
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Hans von Lersch.
seiner ungestillten Sehnsucht nach der Kunst ! Jede ver¬
am kommenden Sonnabend um die gewünschte Zeit
borgenste Falte seines Herzens öffnete sich vor ihr.
^
J
einstellen dürfe ?
(Fortsetzung folgt.)
Bitte , bringe mir ein schönes Buch aus Berlin mit."
sich nicht lange . Es war der erste
besann
Helene
schlanken
feinen,
der
mit
zärtlich
Helene strich

Lokal - Nachrichten.

M Stiftun
_
«. Der hiesige Fabrikant Salomo n Frank
^
unserer Stadtgemeinde 20000 Mark zur Verwendung
Er Zinsen für auf deutschen Unterseebooten tätige MannWaftm wck für deren Angchörige Mistet . Äadt und
Meichswarineamt haben diese Schenkung unter AnerkenEng der darin bekundeten Gesinnung dankbarst angenom-K men. Das Borgchen kann zur Nachahmung empfohlen
werden.
„
, .
i .
__ Gewässerte Milch. Die Milchhändlerrn Elise
M Krämer hat der Milch, zchn Prozent Wasser zugesetzt.
^ ' Me Pantscherei trug ihr am Schöffengericht hundert Mark
Geldstrafe ein.
:w
_ Badeanstalten. Im Dezember wurden in den städtiF ' schen Badeanstalten 52254 Bäder abgegeben, darunter
t
35 380 Bäder im Städtischen Schwimmbad.
M *. * ^ raukfnrrer Schl«tet»i«hm«rkr. « mmche Wotxnnnq
'v
boiu 10. Januar 1916 ,Hufmeb: 351 Ochsen
. 47 Bullen, 2811 Karten
«NtgMhe, 339 Kälber 63 Schafe
, 119 Schweine— Ziegen.
Lebend Schlacht«>
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Mk.

Mk.

^vollfieischige
, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
77- 83 140-50
höchstens
7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht auSgem
. u. ältere ausgem. 70- 75 130-36
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
-Bullen r
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts77- 80 133-40
vollfleischige jüngere .
Uärse « «rw Kühe:
vollfieischige
, auSgemästete Färsen höchsten
71- 75 131-4«
SchlachtwerteS .
.
vollfieischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht64—72 120-33
wertes bis zu 7 Jahren.
filtere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 55- 62 110-24
50- 55 100 *10
mäßig genährte Kühe und Färsen.
44—52 10010
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ssfg. PfsMälbevr
90
150
£>;
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber.
U
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 86- 90 143-50
80- 85 135-45
ijM
geringe Saugkälber.
Kchafe t
74
160
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)
Gchweise:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 129
—
I
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend
-Gewicht 108
—
93
fleischige Schweine.
Sauen . . . . . . . . . . . . . .
FlotteZ Geschäft und auSverkauft.

Aus der Nachbarschaft.
s Schwanheim
—

,

9.

Jan

.

Generalkonsul

Earl

Aon Weinberg stiftete aus Anlaß der Vermählung seiner
-^ Tochter für die hiesigen Ortsarmen 5000 Mark.
— Cronberg,
9 . Jan . Die Stadt stiftete dem
Kriegshilfsverein für den Kreis Lötzen 1000 Mark. —
Zur Regelung der Lebensmittelpreise beschloß die Stadt^verordnetenversammlung die Einrichtung einer Preisprü^ Pungsstelle.
**
— Holzhausen
(
Kreis
Frichberg), 9 . Jan . Prof.
Dr . Ferdinand Noack (Tübingen ), ein Kind unseres Dorfes,
Hat einen Ruf als Nachfolger des verstorbenen GeHeimrats Lpeschke für das Fach der klassischen Archäologie
nach Berlin erhalten. Professor Dr. Noack besuchte das
Gymnasium zu Darmstadt und studierte in Genf, Berlin,
Göttingen und Gießen . 1890 promovierte er an der UniVerfität Gießen , später besuchte er die Stätten antiker
Kultur in Kleinasien und Griechenland. .1896 habilitierte
er sich an der Technischen Hochschule zu Darm st adt für
Kunstgeschichteund Archäologie, 1904 wurde er Professor
in Kiel, 1908 in Tübingen.
— Von der Lahn, 7 . Jan . Wegen Vergehens
gegen die bundes rötlichen Bestimmungen über das Mahl¬
verbot schloß die Behörde zwei Mühlen im Mühlbachtale,
zwei Mühlen bei Reichenberg und die Bogelermühle . Ein
Müller Miehlen wurde bereits zu 300 Mark Geldstrafe
- Herurteilt.
ß
— Aus dem Westerwald,
9 . Jan . Im Unter?'westerwaldkreise wurde wegen der allgemein herrschenden
'Maul - und Klauenseuche die Abhaltung von Vkehmärkten
bis aus weiteres verboten.

Auszug ans dem Staudesamt -Regifter
(Frankfurt a. M . Bockeuheiw .)
Todesfälle.
3 . Jan . Lohrey, Gerta, 1 I ., Landgraftnstr . 6.
5 . Ettling , Christoph August, Privatmann , verh., 78 I .,
Basaltstr . 1.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:

30. August 1914. Scheich
, August, Grenadier, 23 I .,
led., Maschinenschlosser
; letzte Wohnung Werderftr.50.
26 . Oktober. Homburg, Ludw. Karl, Wehrmann , 30 I .,
verh., Gastwirt ; letzte Wohnung Sophienstr . 9.
25 . September 1915 . Ehrenstein, Wilh ., Landsturmmann,
23 I ., led., Bäcker; letzte Wohnung Moltke^Allee 106.
v . Oktober. Groll , Wilhelm Leopold, Landsturmmann,
27 ^ ahre, ledig, Kaufmann ; letzte Wohnung Schwälmerstraße 23.

Vermischte

Nachrichten.

f oll Muhr ), 8. Jan . Die Direktion der Fri
Aktien-Gesellschaft teilt mit: Im Modellschi
Friedrich Krupp Aktten-Gesellschaft br
Mn Ä
? ? 6 Uhr aus bisher unbekannter Ursa
un?
Bei herrschendem Winde schnell um j
N 'naNack^ nen
^
Anbau der Radsatzwerkstätte üb
U MbrMen^ Är M^ ^ k^ en war die Macht des Feu>
^branrtt tonA^ V ^ ^
und der Anbau sind nied
Kwurden
nicht beschädigt
. V
Ä

w

* Deutsche

Kriegsausstellungen

für

Deutschlands veranstaltet . Der Anfang ist damit in Berlin
in den Ausstellungshallen am Zoo gemacht. Die Eröff¬
nung dieser bedeutenden Ausstellung erfolgte in Gegenwart
der Spitzen der Zivil - und Militärbehörden ; die Mini¬
sterien waren vollzählig erschienen, und die Verbündeten
waren durch den österreichisch-ungarischen und den türki¬
schen Botschafter vertreten. Die Eröffnungsrede hielt der
Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Vereine vom
Roten Kreuz, General von Pfuel , der u. a. aussührte , daß
zu einer Beteiligung sich auch unsere Bundesgenossen be¬
reit erklärt haben, sodaß auch die uns vereinigende, aus
den Schlachtfeldern erprobte Waffenbrüderschaft sichtbaren
Ausdruck findet . Bei einem Rundgang durch die Ausstellung
erhält man auf ^Schritt und Tritt die anschaulichsten Ein¬
drücke der Schlachten und Gefechte und von den .Zerstö¬
rungen , die sie im Gefolge haben und von den Machtmit¬
teln , die unsere Feinde gegen uns aufbieten. Kriegsbeute¬
stücke aller Art sind hier zu sehen, wie ein russisches Riesen¬
flugzeug , Kanonenrohre , die in der Mtte wie Streichhölzer
abaebxochen sind, Pänzerautomobile , durch Explosion zer¬
störte Munitionswagen , Torpedos , .Handfeuerwaffen und
englische und französische Gewehre mit Einrichtung zur
Umwandlung der Patronen in Dum -Dum -Geschosse. Von
höchster Anschaulichkeit ist hie Abteilung für Uniformen
und Ausrüstungsgegenstände der feindlichen Armeen , wie
die Ueberschau der Zahlungsmittel der am Krieg beteiligten
Mächte . Auch die Verleumdungsmittel unserer Feinde , wie
Zeitungen , Bücher und Schriften , Men hier einen Platz
gefunden . Alles ! in allem macht diese Ausstellung bei
verhältnismäßig beschränktem Raume einen tiefen und
großartigen Eindruck.
* Eisenbahnunglück
bei Pass an . Zwischen
Neu-Stift und Pfenning -Bach bei Passau entgleiste der
aus dem Rottal kommende Lokalzug und fiel die hohe Wald¬
böschung hinab . Der Bahndamm war durch das anhaltende
Regenwetter unterspült worden. Der Lokomotivführer wurde
getötet ; 6 Reisende sind sch!wer und 10 leichter verletzt.
* Mit
16 000 Mark
flüchtig
geworden
ist
der 16jährige Lehrling Erwin Linke aus Berlin . Er hielt
sich! seit einiger Zeit bei seinem Onkel, einem Kaufmann in
Magdeburg, ans, dem er aus einer Brieftasche 16 000 Mk.
entwendete und dann die Flucht ergriff. Wahrscheinlich hat
sich der Bursche nach Berlin gewandt . Das entwendete Geld
bestand aus lauter Eintausendmarkscheinen.
* Der Theaterzettel
als Paß. Im Wilnaer
Theater, das mit der Vorführung von Lessings „ Minna
von Barnhelm " eröffnet wurde, gibt es sonderbare Thea¬
terzettel. Sie sind in deutscher Sprache abgefaßt, enthält
über gleichzeitig die Anzeige des Stückes in polnischer
Sprache und in Jiddisch mit hebräischen Schriftzeichen.
Sie sind auch in anderer Hinsicht noch etwas mehr als ein
gewöhnlicher Theaterzettel , denn über dem Titel
des
Stückes befindet sich der Vermerk: „Die Theatereintritts¬
karte berechtigt zum Betreten der Straße nach Schluß
des Theaters , um in die Wohnung zu gelangen ."
* Vegetarier
und Fleisch karten. Der
Deutsche Vegetarier -Bund hat an den Reichskanzler eine
Eingabe in Sachen der Fleischkarten gerichtet. Es soll bei
Ausgabe von Fleischkarten auch! derer nicht vergessen wer¬
den, die grundsätzlich aus jeden Fleischgenuß verzichten. Im
Interesse der 250 000 deutschen Vegetarier ersucht der
Bund die Fleischkarten so einzurichten, daß bei Verzicht aus
Fleisch der Bezug einer entsprechenden Menge von Pflan¬
zenfett oder Butter ermöglicht wird. Wo besondere Fett¬
karten ausgegeben werden, sollen sie die Bestimmung ent¬
halten , daß dem Inhaber auf Wunsch an Stelle von
Speck, Talg usw., Butter oder Pflanzenfett in gleicher
Menge ausgefolgt werden kann.

* Eine

Millionenerbsch

Großes
Westlicher

1916.

schinengewehre, 1 großer und 7 kleine Minenwerftr fielen
in unsere Hand. Ein französischer Gegenangriff östlich
des Gehöftes scheiterte.
Ein deutsches Flugzeuggeschwader griff die feindlichen
in Furnes an.

Etappeneinrichtungen

O e stl i che r Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert. Bei Berestiany wurde der Vorstoß einer stärkeren russischen Abteilung
abgeschlagen.
Balkan

- Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
London,
10 . Fan . WTB . amtliche Meldung . Das
Schlachtschiff „Edward 7" ist auf eine Mine gestoßen und
mußte wegen des hohen Seeganges aufgegeben werden. Es
sank bald darauf . Din Besatzung konnte dlas Schiff recht¬
zeitig verlassen. Verluste an Menschenleben sind nicht zu
beklagen, nur 2 Mann wurden verletzt. — Notiz : Das
Schiff hatt eine Wasserverdrängung von 17 800 Tonnen.

vergnügnngs -Snz-iger.
Neues

Theater.

Montag , 10. Januar , 8 Uhr : Der Weibsteuftl . Ge¬
wöhnliche Preise . Ersatzvorstellung für die am Sams¬
tag, den 8 . Januar ausgefallene Abonnement Vorstellung.
Samstag B.
Dienstag , 11 . Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise . Abonnement Ä.
Mittwoch , 12. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Logierbesuch. Gewöhn¬
liche Preise . Abonnement A.
Donnerstag , 13. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
—- Liebe. Gewöhnliche Preise . Abonn . A.
Freitag , 14. Januar , 8 Uhr : Fugend . Volkstüm¬
liche Preise.
Samstag , 15 . Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Gewöhnliche Preise . Abonn . A.
Sonntag , 16. Januar , IIV 2 Uhr : Vortrag Hermann
!
Bahr über : „Deutschland und Oesterreich". 314 Uhr.:
Die 5 Frankfurter . Volkstümliche Preise . 8 Uhr : Der
Weibsteuftl Gewöhnliche Preise . Außer Abonn.
!
Montag , 17. Januar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise.

iehnmann
- Theater
Nur noch kurze Zeit ! 8 Uhr:
„Immer feste druff!“ -

aft der Stadt

untes
Allerlei.
Erschossen hat der 19 jährige
lErnjahrrg- Frerwillige Unteroffizier Frey seine Geliebte,
das Dienstmädchen Anna Richter, im Stadtwalde
zu
Oschatz und sich selbst eine schwere Kopfverletzung beigebracht. Liebeskummer soll der Beweggrund zur Tat fein.
wurde

10 . Januar

zur Wegnahme der feindlichen Beobachtungsstellen und
Gräben in einer Ausdehnung von mehreren hundert Me¬
tern . 423 Franzosen, unter ihnen 7 Offiziere, 5 Ma¬

* Millionenbetrug.
Ter
aus Berlin stam¬
mende „Bankier " Max in Paris , der wegen eines Bank¬
krachs im Betrage von 18 Millionen Franken verhaftet
wurde, wird demnächst in Paris vor Gericht gestellt. Wie
erinnerlich, sind den Einlegern , die vertrauensselig ihre
Gelder dem Max anverträuten , Millionen abhanden ge¬
kommen. Es wurde festgestellt, daß etwa 12 Millionen
durch schlechte Gründungen und faule Spekulationen ver¬
loren gingen ; über den Verbleib von weiteren sechs Mil¬
lionen konnte bisher nichts entdeckt werden. Max bleibt
hartnäckig dabei, daß er keinen Pfennig in seinem Nutzen ;
verwandt habe.

in Niederbayern

Hauptquartier,
Kriegsschauplatz.

Nordwestlich von Massiges in Gegend des Gehöftes
Maison de Champagne führten Angriffe unserer Truppen

Berlin.
Der
verstorbene Kaufmann W . Ehrecke, Be¬
gründer eines allbekannten Kolonialwarengeschäftes in der
Leipzigerstraße hat außer seinem Barvermögen seine beiden
in dieser Straße liegenden Häuser der Stadt vermacht.
Von diesen Grundstücken ist das eine jedem Berliner,
wie auch jedem Provinzler , der das Warenhaus A . WertHeim besucht hat, bekannt. Als nämlich dieses Waren¬
haus seinen Komplex vergrößern wollte , wurde es mit
allen anliegenden Besitzern einig , nur mit Ehrecke nicht,
und so sah sich A. Wertheim gezwungen , um das Hans
herum'zubauen.

~ xZN Holldobl

Tagesbericht.

Amtlicher

die

Zwecke des Roten Kreuzes werden jetzt in den Hauptstädten

eine

sechzehnjährige

Magd bei einem Gewitter vom Blitz getötet. — Wie
E bfäld.ische Presse aus Weinheim in der Pfalz meldet,
blühen in einigen Höhenlagen bereits die Mandelbäume.
Durch ein verheerendes Großfeuer wurden auf dem
Gutshoft Engelbach bei Bebra sämtliche Wirtschaftsge¬
bäude, Ställe und Scheunen mit allen Vorhäfen an Stroh,
Heu und Getreide vollständig eingeäschert. Eine große
Anzahl Kleinvieh, 13 Stück Großvieh und landwirtschaft¬
liche Maschinen sind mitverbrannt . — Beim Ersteigen der
steilen Jtelklippen im Forste Himmelreich zwischen Mrich
und Walkenried stürzte der 17 jährige StellMacherlehrttng Karl Strohmeyer in die Tieft und konnte nur als
Leiche geborgen werden.

(5R0ÄFRWFURJ
AMESCHEMHEIMER

. TURM:

Speeialitäten
Vollständig

- Tlieatep.
neues Programm.

Anfang 8 Uhr 10. (Hansa 6570) Vorher Konzert.
Bachus Jaeoby (Humorist
) —Kretons (Wunderhunde)
— Margarete Lauhe und Begleiter (Radfahrer
) —
Franeis (Elfenzauber
) — Marzelli der Urkomische—
Berger und Berger (Flachturner
) — Backes (hess.
Bauernpaar) — 2 Helson (Sprungkünstler) — 3 Remy
(akrobatische Tänze) — Else Graf (Sängerin).
Logenplatz JL. 175 , Res. Platz JL f .20 , Saal 0 .65.
Militär wochent. halbe Eintrittsprse. Wirtsehaftsbetrieb
■.
In
den Lyogen nur Wein.

Künstler -Brettl

Leitung : Jos. Vallfi. — Am Flügel H. Zorn. 2
Hans Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valid. - - Lisa
Werner — StoffI Wagner — Emmi Ludwig— Marion Heinz—
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries —Karl
Stummvoll — Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
Eintritt
Eintritt Kaffee - Haus
frei.

Künstler

- Konzerte

~w

unter Leitung des Herrn Kapellmeister
Ab 4 Uhr.
Wolff van Vries .
Ab 4 Uhr.
.

—

■■■. —

—

.

Für Mt NevaMe
» H*« m*ertfk6 F. Kauft«« « te Frankfurt». ft.
Drmka,6« Uf der
ft
•. WU

f/

Wer sparen

will

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

Färberei
Lidan

Gebr . Rover

: -|
anahnastaiiai in Frankfurta. M. Bockenheim
u.«

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11

Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
. Näh. Kreuznacherstraße 45, 26 Mark monatlich
1 zu vermieten
. Am Weingarten 14.
51 Näheres Hinterhaus Schlosserei
‘ Baubureau oder Leipzigerstraße 88.
79
.
8 Zimmerwohnung mit Bad im
preisw.
,
Zimmerwohn
2
Große, geräum.
. 34. 80
3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
55
. Falkstraße 33o.
mieten
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
Für die liebevolle Teilnahme bei dem Hinscheiden meines inntgstKleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute vermieten
. Landgrafenstraße 16. Zu erfrageliebten Gatten, unseres guten treubesorgten Vaters, Großvaters,
'Ir. 41,1. St . 57 gen Landgrafenstraße 18. 81
zu vermieten. Landgrafen
-, Bruders, Schwagers und Onkels
Schwiegervater
. Werder¬ Freundliche 2 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohnung zu vermieten
straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 58 z» vermieten. Preis 28 M . Letpztgerstraße 65 . Z« erfr. Rr. 07 . 85
Falkstraße 104 , 8. Stock.
, neuhergerichtet, Kleine 2 Zimmerwohnung zn
Schöne3 Zimmerwohnung
. 59 vermiete». Fleischergaffe 9._82
sof. od.spät, zu verm.Näh. 1.St . Henkel
zu
m.Badu.Zub.
unseren
,
Sch. 3Zimmerwohnung
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
sagen wir allen, insbesondere der Bockenheimer Tnrngemeinde
. 94
. 30, Schuhgeschäft
60
.
St
.
4,1
.
Rödelheimerlandstr
Holland Göbenstr
Näh
.
verm
herzlichsten Dank.
Bad,
Zim^
1
mit
sowie
Große 3 Zimmerwohnung
Schöne2 Zimmerwohnung
Leute
ruhige
an
zu
Hausverwaltung
Zubehör
mit
allem
mer
und
Veranda
,
Balkon
Frankfurt a. M - West, den 10. Januar 1916.
. Näh. Leipzigerstraße 88. 86
. 115, p. l. 61 zu vermieten
. Näh. Sophienstr
vermieten
2 Zimmer und Küche an
,
Seitenbau
Stock.
8.
10,
Bredowstraße
Die trauernden Hinterbliebenen:
. Zu erfragen
3Zimm, Bad, Verandau. allem Zub. Preis ruhige Mieter zu vermieten
87
552M. an ruh. Familie sof. zu verm. 62 Große Seestraße 49, 1. Stock.
I . d. N.: Margarete Ettling und Kinder.
199
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
3 Zimmerwohnung 45 M. z. 1. Februar.
. Falkstraße 106, 4. Stock.
. 50, 1. St . l. 63 zu vermieten
Zu erfr. Kurfürftenstr
88
links.
Stock
.
Näheresi
2.
3 Zimmerwohnung
Neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung mit Zubl
UEtrltttk » t* 2 Türschlüssel Ginn- Stock für 43 Mark sofort zu vermieten. zu Freundliche
90
Seestraße 12.
Kleins
.
vermieten
126
.
Held
27,
Kiesstraße
Näheres
. Bitte abzugeben
hetmerlandstraße Friedhof
. 14a, 2.St . 200
. m. Badu. Zub. 2. u. 3.
Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
2 gr. 3 Zimmerw
Leipzigerstraße 74. Tel. Taunus 2616 108 j geg. V rgüt.Ginnheimerstr
. 78, 1. St . 91
Leipzigerstr
vermieten.
42
11.
.
Homburgerstr
.
verm
zu
.
sof
Stock
u. Samstags
8Kisten1.30m l. 1.10m br. ! Monatsfrau Mittwochs
Zu verkaufen
1. St . sofort
204
Hths.
Bl.
d.
,
Exp
2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu ver80ornt.Off m.Preisang.u.A. E .ct.b. Exp. j auf einige Std. ges. Zu erfr.
Laden. 129
13,
.
Adalbertstr
.
vermieten
zu
124
16.
Seestraße
Kleine
.
mieten
, sauberes Mädchen
i Ordentl., tüchtiges
|55i5irp5tt3ifJ5it
202
2 Zimmer und Kammer
. Leipzigerstraße 49, 2. Stock. 201 gesncht. Landgrafenstraße 12.
gesucht
. LandgrafenKeipzigerstratze
an ruhige Leute zu vermieten
4 Zimmerwohnung3
Etue neuhergerichtete
. 145
straße 15, erfragen1. Stock rechts
im
KAttzw
ttttfr
und eine3 Zimmerwohnung zu vermieten. 8
Jtß
*«
t
KruM
Baverm.
zu
.
Sch. 2 Zimmerw
. 32, Pfälzer Hof. 34 pv * i&müvhi& ft * **« * *$*. Näh.
Zu erfr. Schloßstr
saltstr. 18b . Zn erfr. daselbstp. 159
125
. tl** lfy * MB Franz Rückerstr. 2, Ecke Sophienflr. daselbst im 3. Stock bei Stüber.
W 5 gilttttl » » HU
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
Heizung,
,
4Zimmerwohnung
.
.eleg
I.u.2.St
. m. Zub. monatl. 39 M. Zubehör
3 Zimmcrwohn
Franz Rückerstr. % Ecke Sophien¬ elekt
. Jordanstraße 76, 1. Stock. 163
. 31 Näh.
Licht auf 1. April zu vermieten
.
Nauhetmerstraße 16, 1. St . lks. 141
straße3. Stock. Eleg. 6 Zimmerwohnung,
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu ver¬
1. und 2. Stock mit
4 Z'mmerwohnung
. 15
. Licht sofort zu vermieten
He'zung, elektr
5.
#
*fljr
<
t*pt*?
«
tf
*
r
:
lt0
?
$tstt
i
164
. Mühlgaffe 5a.
mieten
Näheres
34,
Bad, Veranda.Adalbertstraße
Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne3
§ Zimmerwoh ., Adalbertstr. 88 « , beim Hausmeister
m. Zubehör zu verm.
2 Zimmerwohnung
123 allem Zubehör in besserem Hause zu ver.
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
. 165
Wirtschaft
erfr.
Zu
1a.
.
Adalbertstr
4 Zimmerwohnung zum1. April zu ver¬ mieten
16
Adalbertstraße 25, part. im Büro.
142
. Zu erfragen parterre._
. 22 M.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. 43, 2. St . 157
. Zu erfr. Leipzigerstr
17 mieten
3 Zimmerwohnung mit Kiesstraße
Neuhergerichtete
166
32.
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. Avril Bad und Balkon preiswertz. 1. 2. zu verm.
*t*0
ttt
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*
*
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3
2
172
Part.
69,
. Adalbertstraße
zu vermieten
. 111,2. L>t. Näh.p.b. Grösch 143
Sophienstr
. Rödelheimerstraße 15. 173
zu vermieten
5 Zimmerwohnung mit allem
Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne3
l
Romfort der Neuzeit sofort zu
84 . Große 2ZimmerMoltke-Allee
144
j Juliusstraße 13/ parterre.
Näh.
vermieten. Leipzigerstr.
sof. zu verm. 196
Zubehör
nebst
wohnung
, Kellerj Sch. 3 Zimmerw. zu verm. Robert
, 3 schöne Zimmer,Küche
Mansarde
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirsch ner. abgeschlossen
. 38 Mark sofort zu vermieten. Mayerstr . 54 . Zu erfr. das. 8.St . 158
* » re.
1 jlltttitt
5 Zimmerwohnung mit Bad
11
2, 3. Stock.
Hersfelderstraße
m.
April
znm1.
Zimmerwohnung
3
Gr.
!
, 2. St.,
. Näheres
Geräumige Mansardenwohnung
sofort preiswert zu vermieten
I Badezim mer extra. Juliusstr. 16,1. St . 160 zu vermieten
18
93
St.
1.
15,
.
Große Seestraße 57, parterre
Schwälmerstr
.
z« »vermieten.
1 . St.
« 18
pirefjfgitff
t immerwohnung
Zimmerwohnnng
2
«.
8
Schöne
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
36
.
4
Näheres Ederstraße6, i . Stock
an ruhige Leute zu verm. Näh. Kreuznacher- zu verm.Schwälmerftr
.8. Zu erfr.Nr.9. 94
r*.
»
i4
. 88. 162
Schöne4 Zimmerwohnung mit Balkon
str. 45, Baubüro od. Leipzigerstr
1 HU pt * t*fit « frjcttttt4i%m
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬ 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu vermieten
4, 1. Stock. 95
. Friesengasse
. Am sofo rt oder später zu vermieten._37
gerichtet sofort od. später zu vermieten
zu verrnie en. Falkstraße 101, 2. St. 195
zu ver¬
Küche
und
14
Laden
Zimmer
im
1
.
erfr
Zu
.
St
1.
,
3
Weingarten
~ 8 Zimmerwoh »««g sofort zu verm.
. 44 M. mon. z. 1. April miete«. Adalbertstraße 67, part.
Sch. 3 Zimmerw
96
38
.
St
1.
43,
Kreuznacherstr
Sophieustraße »7, 2 Stock
zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 203
Küche,
mit
1 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung sof.
, mit Bad, Balkon, schöne Neuhergerichtete
4 Zimmerwohn
, Bletchplay
Keller, geschlossenem Vorplatz
. 5. Näh, part. 39
. Schwälmerstr
2 Bimmmv*
zu verm
Aussicht sofort zu vermieten. _19
später zu
oder
sofort
Trockenboden
und
3.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
Zimmerwohnung zu ver¬ vermieten
2
Freundliche
erfragen
Zu
14.
Bredowstraße
.
ver¬
zu
, elektrisches Licht,
neuhergerichtet
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬ mieten
4
.
Stock
1.
84,
.
Leipzigerstr
Näh.
.
9?
.
Kirchner
de
Stock
1.
im
21 sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
mieten. Wcrrastraße 12, 2. Stock
vermiete»
zu
Ztmmeawohnnug
2
zu
.
St
4.
Großes Zimmer und Küche
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬ sof ort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 40 Näh. Rödelheimerstraße
7, 1. Stock. 13 vermieten
98
.
St
1.
Näh.
9.
Göbenstraße
.
, elektrischem Licht sofort "Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
wasserversorgung
m. großer Wohnküche
1 Zimmerwohnung
23 Balk., Ver., Bleichpl
. in ruh. Hause sofort " 2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute
. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten
65 zu verbieten
sofort zu verm. Grempstraße 15, p.
:r.30, Hths. 1. St.
Homburger
.
41
.
Euler
part.
Näh,
5.
.
Zietenst
.
verm
zu
Falkstratze 84 a, Schöne4 Zimmer, 1. St . r. 99
Bernhard
bet
Hause
im
,
Näh
56 a,
gjtolttmßtwftjp
Mahnung mit allem Zubehör zu vermieten. 8 Zimmerm. Bad u. Zubeh
. sofort zu
vermiete«.
z«
Küche
mit
24 verm. Rödelheimerstraße
.
8, 1. St . 43 2 Zimmer
Näheres1. Stock daselbst
. 66 zu vermieten
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock
. Große Seestraße 16. 100
JUii*lI *e «tft * » 58 * 1 . KI.
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
parterre.
8,
Diemelstraße
Rödelheimerlandsträße 40, parterre ist
. mit Bad u. all. Zub. sofort mieten
. Falkstr.84, 3. St . Näh. 1. St . 44
4 Zimmgrwohn
verm.
zu
sofort
m. Zubehör
Zimmerwohnung
2
Zweimal
eine schöne1 Zimmerwohnung
25
.
. Näh. 3. St . daselbst
zu vermieten
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge- Näheres Schleusenstraße 16, part.
68 zu verm. Zu erfr. 2. St .b. Herrn Pfeil. 101
Nenh. 4 Z.-W . m. Bad, Ber.Meichpl. richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
45
. Falkstr.81,1 .St . 26 Florastraße 18, Seitenbau.
in gut. Hause sofort
terhaus zu verm. Leipsigerstraße 42. Näh. Rödelheimerlandsträße 12._
102
Schloßstraße 80 . 3 Zimmerwohnung
2. Stock._72
,
40
Leipzigerstr.
Keller
,
Küche
gr.
.,
Zimm
1
,
Mansvrdc
46
45.
.
Jordanstr
Erfr.
.
zu vermieten
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver- sogl. Hersfelderstraße
2, 3. Stock,lks 108
4 ;pftm **« * st***^ tt *tt *0 mit
m. Bad sof. mieten
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
73
5.
Friesengasse
.
Bad , Warmwasserversorgung, elek¬ bill. zn vermieten
2 kl. Wohnungen mit etwas Gartenland
. Leipzigerstraße 12. 47
trischem Licht sofort z« vermiete«.
Kochherd
mit
. 26. 130
Zimmer
2
. Näh. Fritzlarerstr
vermieten
zu
74
Schöne 8 Zimmerwohnnug mit zu verm. Leipzigerstraße 22.
28
Näh . Landgrafeustr. 18, p.
sofort
Mansardensimmer
leeres
,
Großes
Zubehör sofort z« vermieten. WilSchöne geräumige4 Zimmerwohnungdungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
161
.
2
St
1.
18,
Juliusstraße
.
vermieten
zu
48
.
) sofort zu verund Zubehör(Bleichplatz
75
19.
Mühlgaffe
.sof.bill. zu
1Zimm., Mans. m. Küchenant
Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M.
. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 29
mieten
2 Zimmer mit Küche zu ver¬ verm. Falkstr. 102. Nah. 1. St . lks. 167
49
Leipzigerstraße 11.
.
vermieten
zu
, Falkstr.37,
Schöne4 Zimmerwohnung
76
mieten. Leipzigerstraße 88 .
, für 12 M.
Kleine Wohnung zu vermieten
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten. Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
197
50
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ Solmsstraße 44.
Falkstraße 33, part.
Näh.
.
vermieten
Näheres Leipzigerstraße 6._30
7.
.
Göbenstr
vermieten
zu
W>nWWWa
sofort
,
richtet
. v. 1. Jan.
. 3 od. 2 Zimmerw
Neuherg
. m. extra Bad, Erker rc.
Sch. 4 Zimmerw
leben Montag , Mittwoch n»b Ae^ iach
.34,1.St . 52 Näh. 1. Stockb. Weiß._77
Moltke -Allee 10« 8. St .Näh.i .St. 32 ab zu verm.Näh.Homburgerstr
die über Zimmer und SeschüfWÄckal»
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Kleine
. mit allem 3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm verm. Zu erfr.Ginnheimerstr
. 4 Ztmmerwohn
Große freundl
.6,1 .St. 78 D iens tags, Donnerstags n»b EUmetagO>
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 53
Zubeh. sof. zu verm. Falkstraße 42. 33 Kreuznacherstr

Danksagung.

Herrn August Ettling

Kartoffel«

Wohnungen.

Neubau.
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Are ssterreichisch
-nngarifche Tagesbericht.
Wien, 10 . Januar . Amtlich wird verlautbart , 10.
Januar 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Auch gestern fanden in Ostgalizien und an der
Grenze der Bukowina keine größeren Kämpfe statt. Nur
hü Doparoutz wurde abends ein feindlicher Angriff
abgewiesen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Boit Geschützkämpfen im Görzischen, im Gebiete des
Bol di Lana und im Abschnitte von Vilgereuth abge¬
sehen, fand an der SÜdwestfrant keine Gefechtstätigkeit
statt.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere ge^en Berane vordringenden Kolonnen habeu
die Montenegriner neuerlich von mehreren Höhen geworl sen und Bioca erreicht. Nördlich dieses Ortes ist das östliche
Lim-User vom Feinde gesäubert. Die Truppen , die auf
/den Höhen über einen Meter Schnee zu überwinden haben,
leisten Vorzügliches. Mn der Tara 'Artillerietätigkeit und
Geplänkel.
Die Kämpfe an der Südwestgrenze Montenegros
dauern an.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Siegesfeier in Konstantinopel
fand vorgestern abend mit einem großen Fackelumzug ihren
^.Abschluß. Die Teilnehmer am Zuge, in dem mjchrereMusikKapellen spielten, geleiteten in langsamem Prozessionsschritt
die Fahnen der Türkei, Deutschlands, Oesterreich-Ungarns
und Bulgariens , ferner riesige Banner mit patriotischen
Inschriften durch die Straßen der Hauptstadt. Bon Zeit
zu Zeit wurden Hochrufe auf Vaterland und Heer ausgeWracht. Die Menge stimmte händeklatschend ein, während
Ägroße orientalische Trommeln mit dumpfem Klang gerührt
^wurden . Die Begeisterung des türkischen Volkes ist tief erlgreifend. Man hat den Eindruck, daß die osmanische Na¬
tion im Glauben an die Zukunft des Vaterlandes niemals
Io geeint war, wie an diesem Freudentag.
Türkische Kundgebungen.
K o n st a n t i n o p e l , 10. Jan . Gestern abeno zog
Mine Menge von mehreren tausend Personen, Mitglieder
Wes Komietes für die Landesverteidigung, Vereinen und
Hrnter Vortragung von türkischen, deutschen, österreichischstungarifchen und bulgarischen Fahnen in Begleitung von
Fackelträgern und mehreren Musikkapellen durch die große
Hera -Straße . Der Zug wurde überall mit lebhaften Freu¬
denkundgebungen ustd Hurrarufen auf die türkische Armee
und die Armeen der Verbündeten Mächte begrüßt. Vor
Jfcer deutschen Botschaft kam es zu Sympathiekundgebungen
Wür Deutschland. Der Zug bewegte sich hierauf zur bul¬
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Nachdem er wiederum drei Tage vergebens gesucht,
hatte er den Brief nach dem Westminster abgefchickt.
Gr konnte nicht verhungern . Auch die Mutter und
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garischen Gesandtschaft. Der hulgarische Gesandte, der aus
dem Balkon erschienen war, sagte auf eine Ansprache,
der Sieg bei Sedd-ül-Bahr erwecke in Bulgarien große
Freude. Er wünsche, daß der Krieg mit demselben Er¬
folge bis zum Ende fortdauert und daß nach Friedens¬
schluß die Türkei und Bulgarien sich der gemeinsamen
Friedensarbeit widmen möchten, die 'zu einer wirtschaft¬
lichen Annäherung der beiden Lännder führt . Auch vor
der österreichisch
-ungarischen Botschaft kam es zu Kund¬
gebungen, wobei der Botschafter Markgraf Pattaviciui
bei seinem Erscheinen auf dem Balkon lebhaft begrüßt
wurde.
Die Mannschaft der „E 17" interniert.
Die 30 Matrosen des englischen Unterseebootes „C
17" trafen unter Führung eines Deckosftziers ir Gro¬
ningen ein, wo sie bei den übrigen englischen Truppen
im Internierungslager ausgenommen wurden. Die Inter¬
nierung der Mannschaft scheint in England verschnupft
zu haben, weil man erwartet hatte, daß die aus See¬
not geretteten Leute nach England zurückgeführt werden
würden, wie früher die Mannschaften der Kreuzer „Aboukir", „ Cressy" und „ Hogue", die allerdings durch einen
privaten Schlepper gerettet wurden. Die Mannschaft des
„E 17" dagegen wurde an Bord eines holländischen
Kriegsschiffes aufgenommen, was zur Folge hatte, daß
sie nach den Regeln des internationalen Rechts sich nicht
Mehr an den weiteren Operationen beteiligen dürfen.
Auch der Kommandant des Unterseebootes hatte offen¬
bar die Internierung nicht erwartet , da er nach! der
Rettung an feine Mannschaft eine kurze Ansprache rich¬
tete, worin er die Hoffnung aussprach, daß sie bald
mit einem neuen Unterseeboot in See stechen würden.

Am Suezkanal.
Lugano, 10 . Jan . Die „ Jdea Nationale " erhält
von einem besonderen Kenner Afrikas, der eben von einem
mehrmonatigen Aufenthalt in Aegypten und in der Erythrea zurückkehrte
, folgende Mitteilung :
In Aegypten
wird fieberhaft an der Verteidigung des Kanals gearbeitet.
In Kairo und Alexandrien behauptet man, von der von
den Türken neuerbauten Eisenbahnlinie durchs die Sinai¬
halbinsel fehlten immer noch etwa 40 Kilometer bis zum
Kanal, und solange die Arbeit noch nicht bedeutend weiter
gediehen sei, sei der Angriff nicht zu erwarten. Die Eng¬
länder schicken nur leichte Kundschafterabteilungen in die
Halbinsel vor, versammeln aber sehr zahlreiche Truppen,
wesentlich Kanadier und Australier, am Kanal selbst. Der
englische Generalstab scheint entschlossen
, nicht angriffsweise
vorzugehen, sondern den Feind zu erwarten . Diese Absicht
wird vielfach, kritisiert.
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und die Polizei patrouillieren die ganze Nacht, um die
erfrorenen Menschen aufzusammeln. Dazu kommt noch
der Ausbruch vieler Brände , die bei der herrschenden Was¬
sernot schr schwer zu löschen sind. Die Lebensmittelpreise
haben eine für die Bevölkerung unerschwingliche Höhe
erreicht. Ein Petersburger Arzt teilt in der „ Rjetsch" mit,
daß 798 Kriegerfamilien hungern. Die Kohlenvorräte sind
derart erschöpft, daß sogar in den Krankenhäusern die Ver¬
wundeten und Kranken in ungeheizten Räumen liegen müs¬
sen. Vorher bereits hatte die „ Rjetsch" gemeldet: Die
Petersburger Schulen sind durch die außerordentliche Kälte
zur Einstellung des Unterrichtes gezwungen worden. Die
Schulverwaltung der russischen Hauptstadt hat die Schließ¬
ung der Schulen angeordnet, da bei einer Kälte von 33
Grad infolge des Mangels an Heizmaterial ein Aufent¬
halt der Kinder in den ungeheizten Räumen aus gesund¬
heitlichen Gründen unmöglich ist.

Ablehnung des König Ludwig-Kreuzes durch die
Sozialdemokraten.
Die mit dem König Ludwig-Kreuz ausgezeichneten
Mitglieder der sozialdemokratischen Partei Bayerns haben
in Uebereinstimmung mit der Münchener Parteileitung
den Orden mit höflichem Dank unter folgender Begründung
zurückgegeben:Die eifrige Pflege der allgemeinen Wohlfahrt
des Landes gilt der Sozialdemokratie als eine so selbstver¬
ständliche und grundsätzliche Pflicht, daß sie auch in außer¬
ordentlichen Zeiten, ja in ihnen erst recht, allein um ihrer
selbst willen, zu erfüllen ist. Unter voller Anerkennung der
freundlichen Absicht des Spenders lehnen die Sozialdemo¬
kraten daher die Auszeichnung ab. Der Beschluß der Ab¬
lehnung muß erst in allerjüngster Zeit gefaßt worden sein,
denn gelegentlich der Fühlungnahme mit den führenden
Parteimitgliedern wurden von diesen grundsätzliche Be¬
denken noch nicht erhoben.

Brotgetreide in Deutschland.

Berlin,
10 . Jan . Die Bestandsaufnahme vom 10.
September 1915 hat ergeben, daß die Vorräte an Brot¬
getreide im Deutschen Reiche ausreichen, um die Bevölke¬
rung und das Heer bis zur nächsten Ernte zu ernähren.
Es hat sich aber gezeigt, daß die Maßnahmen , welche bei
Beginn des zweiten Wirtschaftsjahres getroffen wurden,
wie die Freigabe von Hinterkorn, Futterschrot, geringere
Ausmahlung , Erhöhung der Brotration , bei den Verbrau¬
chern und Landwirten die Auffassung erweckt haben, als
wenn unser Vorrat überreichlich und Vorsicht nicht von¬
nöten wäre. Diese Auffassung ist irrtümlich. Wir müssen
auch im zweiten Jahre streng Haushalten, wenn wir nicht
nur reichen, sondern auch mit einer hinlänglichen Reserve
in das nächste Wirtschaftsjahr hinübergehen wollen. Das
Kuratorium der Reichsgetreidestellehat daher beschlossen,
Die Not in Rußland.
unter vorläufiger Aufhebung der freieren Maßnahmen zu
Laut der „Köln. Ztg." lassen Berichte aus russischen den Bestimmungen des Verteilungsplanes des vorigen Jah¬
Zeitungen erkennen, welch bittere Not die strenge Kälte res zurückzukehren und die Tageskopfmenge wie im Früh¬
in Rußland verursacht. Viele Tausende suchen bei mehr jahr 1915 festzusetzen
. Für die Bedürfnisse der Schwer¬
als 20 Grad Kälte Zuflucht in den Polizeiwachen und
arbeiter nach stärkeren Brotrationen wird wie bisher aus¬
Kirchen. In den. Straßen von Petersburg werden jeden reichend gesorgt werden.
Morgen erfrorene Menschen aufgefunden. In einer Nacht
allein erfroren 40 Personen. Die Rettungsgesellschaften Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.
_ fnerst
^
galt es, sich mit Frau Beckmann abzufinden.
Ob sie ihm gutwillig den schwarzen Anzug herausgeben
wurde , den er ihr vor ein paar Wochen verpfändet
Die robuste Frau mit den groben Händen und dem
weichen
tun. Herzen hatte selbstverständlich nichts Eiligeres

fpffi/A« 10 h
Hill r\ b-^

^ öeiI” *? ch," meinte sie und half ihm
mctn- „Wo Sie doch so bild-

scheen sind m die schwarze Kluft und Ihr Jlück da drin
machen wern , Herr Kähne."
;°
, Nolf schlug denselben Weg wie vor zehn Taaen
Ausstellung ein. Ww viel lieber wäre ev%u
fcnt+f
öi n Hyazinthen gegangen ! Aber was
be^ablen ?" N
Eintrittsgeld nochmals zu
bezahlen ! Sie schritt ja neben ihm . Und ihre grauen
Augen sprachen : Habe nur Mut !
ü
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felnin Namen nannte
, schob
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aus der
imponierenden Hauswart
Stelzfuß vÄf " ö,DreC dn deiner Mann mit einem
3°ä öet! H^ und überreichte Rolf ein kleines
dann Eselbst^entscheiden!"" ^^ ^"
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erbrach den Umschlag einigermaßen verwundert . Er enthielt m liebenswürdiger Form die
ab Herr Kühne sich entschließen würde, mit
dem Ueberbrrnger des Briefes auf den Landsitz der
Frau von Lerfch, ein und eine halbe Stunde von
Berlin , hinauszufahren.
Der Zustand ihres kleinen Kranken verhindere sie.
9 großen

sich

heut hereinzukommen, auch könne sie noch nicht be¬
stimmen, wann es wieder der Fall fein werde.
Während Rolf las , hatte der kleine Invalide ihn
scharf aus seinen klugen Augen beobachtet. Das blaffe,
sorgenvolle, sommersprossige Gesicht des kleinen Menschen
erhellte sich mehr und mehr, je länger die Augen
Gesicht, Gestalt und Haltung des Fremden prüften.
Rolf behielt, nachdem er gelesen, den Brief ein
paar Augenblicke in der Hand und sann nach. Der
Zufall war nicht ungünstig . Wenn er auf den Landsitz
hinausfuhr , lernte er gleichzeitig die Herrin — mutmaß¬
lich auch den Herrn —, den präsumtiven Zögling , das ge¬
samte Milieu kennen. Er konnte sich ein Urteil bilden,
sich entscheiden.
Er warf einen kurzen Blick auf den kleinen
Menschen, der ruhig wartend vor ihm stand; dann
sagte er entschlossen: „Ich komme mit."
Der Livrierte ließ einen Bedag herbeirufen . In
zehn Minuten hielten sie vor dem Stettiner Bahnhof.
Sie konnten gerade den nächsten Zug noch erreichen.
Schweigsam legten sie die erste Strecke der Fahrt
zurück. Beim Einsteigen hatte der kleine Mensch sich
kurz vorgestellt:
„Mörbe , Gustav Mörbe . Ein unbrauchbarerJnvalide,
wie Sie sehen. Ich esse das Gnadenbrot der gnädigen
Frau ."
Dann hatte er sich still in eine Ecke des leeren Ab¬
teils gesetzt, und nachdem er ein paarmal mit der Hand
durch den struppigen , roten Schnauzbart gefahren war,
hatte er eine Zeitung hervorgeholt , in die er sich an¬
gelegentlich vertiefte. Nur ab und zu flog sein Blick
zu dem Fremden hinüber , der in das öde Landschafts¬
bild hinausblickte.

Zensurfragerr.
10 . Jan . Der Hauptausschuß des Reichs¬
Berlin,
tages besprach in seiner heutigen Nachmittagssitzung Zenßurfragen. Ein nationalliberaler Redner kritisierte den
Erlaß des preußischen Ministers des Innern , der eine ein¬
stige amtliche Beeinträchtigung der Press« und künftiger
Wahlen durch die Regierung bedeute. Der Redner be¬
gründet eine Resolution, wonach unter Einschluß, der jetzt
Menden Ausnahmebestimmungen keine Einrichtungen ge¬
haffen werden dürfen, die geeignet sind, auch in Friedensiten die Preßfreiheit und die Freiheit der öffentlichen
Meinung zu beschränken. Weiter verlangt die Resolution,
daß beim Kriegspresseamt und bei allen Generalkommandos
jPresseabteilungen aus Vertretern der Militärbehörde urch
sachverständigen Zivilpersonen gebildet werden, damit die
Härten der Zensur beseitigt oder gemildert werden, schließ¬
lich, daß jedem Zeitungsverbot zunächst eine mit einer Be¬
gründung versehene Warnung an den Verlag vorausgehen
muß . Tie Abstimmung ist noch nicht erfolgt.
Neber Amerikas Waffenausfuhr,
die vor allem unfern Feinden zugute kommt, gibt ein
Bericht der schweizerischen Gesandtschaft in Washington
jnnmal zahlenmäßigen Aufschluß. Der Bericht stellt fest,
daß der Wert der in einer Woche, endend mit dem 20.
November, allein aus dem Hafen von Washington aus¬
geführten Waren sich aus rund 65 Millionen Dollar be¬
lief, gegen 20 Millionen Dollar in der entsprechendes
Zeit des Vorjahres und 13 Millionen Dollar im Jahre
1913. Darunter befanden sich Waffen im Verschiffungs¬
werte von 2 Millionen Dollar für jeden Dag , davon für
. Unter dem Kriegsma¬
je 1 Million Hochexplosivstoffe
terial befanden sich ferner für 22 WO Dollar Motorräder
und für 125000 Dollar Flugzeuge in einer Woche. Man
kann sich den Krach vorstellen, der mit der plötzlichen
Einstellung dieser Riesenlieferungen beim Friedensschluß
in der treibhausartig emporgeschossenen amerikanischen
Waffenindustrie ausbrechen muH.
Kleine Nachrichten.
10 . Jan . Im Anschluß an einen
Stuttgart,
in der vorigen Wache in der „Kölnischen Zeitung " ver¬
öffentlichten Artikel, der Angriff der „New Porker Staats¬
zeitung" gegen den Konsul der Vereinigten Staaten von
Amerika in Stuttgart , Edward Higgins, wegen angeb¬
licher gegen die^ Neutralität verstoßender deutschfeindlicher
Aeußerungen wiedergegeben hat, ist das Wolffsch-T ?t .-N.
»u der Erklärung ermächtigt, daß die Angelegenheit z.
- in amtliche Behandlung genommen ist.
SB
9 . Jan . General Schuwajew, bis¬
Petersburg,
her Intendant im Kriegsministerium, wurde zum Gene¬
ralintendanten für das russische Heer ernannt . Die libe¬
rale Presse verspricht sich von der Ernennung eine gründ¬
liche Reform des russischen Jntendanturwesens.

Norm Jahr.
Am 11. Januar v. I . fanden südlich des Kanals
von La Bassee geringfügige Kämpfe statt, die ohne Er¬
gebnis blieben. Nördlich Crouy griffen die Franzosen an,
wurden aber unter schweren 8Ärlusten zurückgeschlagen.
Ein östlich Perthes unternommener französischer Angriff
brach in unserm Feuer zusammen. Der Feind hatte sehr
schwere Verluste. In den Argonnen wurde an der Römer¬
straße ein französischer Stützpunkt erobert, 2 Offiziere,
140 Mann fielen als Gefangene in unsere Hand. Vom
6. bis 11. Januar betrugen die Verluste der Fran-

,
?angenen etwaJanuar
35000 Mann-Toten
fand hei Nieuport ein heftiger Ar¬
osen

in

den

Argonnen

an

Verwudete

und

Ge¬

Am 12.
tilleriekämpf statt, der die Räumung der feindlichen
Schützengräben bei dem Nieuporter Vorort Palinsbrug
zur Folge hatte. Die feindlichen Angriffe bei La Bassee
wurden endgültig abgewiesen, desgleichen solche auf La
Boiselle und auf die Höhe von Nouvron . Den erfolgolosen französischen Angriffen ans die Höhen von Crouy
folgte ein deutscher Gegenangriff, der mit einer voll¬
ständigen Niederlage der Franzosen und einer Säuberung
der Höhen nochöstlich Cufflies und nördlich Crouy endigte.
Die Märker schien sich in dm Besitz von zwei fran¬
zösischen Setllunam , machten 17W Gefangene und er¬
beuteten vier Geschütze sowie mehrere Maschinenge¬
wehre. Ein französischer Sappenangriff südlich St . Mihiel
Es war ein grauer , regnerischer Tag , der nach der
langen Reihe sonniger Frühlingstage doppelt häßlich
erschien.
Ein böiger West trieb den Regen gegen die Fenster
des Abteils und schüttelte die kahlen Aeste am Saum
der Landstraße . Aus den graubraunen Ackerschollen
stiegen Schwärme schwarzer Krähen auf. Nirgends
Farbe , nirgends Licht. Nur über den kleinen Gärten
der Dörfer , durch die sie fuhren, lag ein zartgrüner
Schimmer auf Hecken und Büschen, den die Sonnen¬
tage hervorgelockt hatten.
Mörbe bat um die Erlaubnis , eine Zigarre an¬
stecken zu dürfen . Rolf , der bisher jede Frage ängstlich
vermieden hatte in der Sorge , neugierig oder indiskret
zu erscheinen, benutzte die Ansprache des Invaliden,
um sich nach dem Ergehen des kleinen Kranken zu er¬
kundigen.
„Unser Hans " — als er nur den Namen nannte,
leuchtete es in den Augen des kleinen, unscheinbaren
Menschen auf — „er hat 's ein bißchen auf der Lunge,
aber er macht sich schon wieder heraus . Die gnädige
Frau ist gar zu ängstlich."
Dann fuhren sie schweigend weiter, und während
draußen durch den grauen Regennebel die Gestalt der
Frau mit den Hyazinthen an Rolfs träumenden Augen
vorüberzog , beobachtete der kleine Mensch über den Rand
der Zeitung fort jede Linie, jeden Ausdruck des stillen,
vornehmen Gesichts, jede Bewegung der schlanken,
jugendlichen Gestalt.
In einer Stunde hatten sie die Bahnstation erreicht.
Ein geschlossenes Kupee wartete auf die Reisenden.
Der Kutscher in unauffälliger kaffeebrauner Livree zog
den Hut, dann ging die Fahrt auf der aufgeweichten

wurde erfolgreich abgewiesen. Unsere Truppen erober¬ wie die bevorstehende Session des Deutschen Reichstages
wird die des preußischen Abgeordnetenhauses nicht sein.
ten die Höhen von Nomeny.
Im Osten ereignete sich nichts Besonderes. Rus¬ Die Landtagssession wird am Donnerstag durchs eine Thron¬
sische Vorstöße im nördlichen Polen hatten keinen Er¬ rede eröffnet, die wahrscheinlich der Reichskanzler und
folg. Mehrere Angriffe im Gebiet westlich der Weichsel preußischer Ministerpräsident verlesen wird. Der Thronrede
wird allgemein mit Spannung entgegen gesehen. Gleich
Mächten trotz des schlechten Wetters Fortschritte. An
der österreichischen Front setzte der Feind seine Versuche am Eröffnungstage der Session wird Finanzminister Lentze
den Nida-Uebergang zu erzwingen, fort. Während hef¬ den Etat vorlegen und in üblicher Weise begründen. Mit
tigen Geschützkampfes an der ganzen Front setzte im dem Etat wird die Vorlage über die neuen Steuerzuschläge
südlichen Abschnitt eine Kraftgruppe des Gegners er¬ von rund IW Millionen aus Vermögen und Einkommen
über 12W Mark für die Dauer der Kriegszeit eingebracht
neut zum Angriff an, brach jedoch nach kürzester Zeit
im Artilleriefeuer der Oesterreicher nieder, wich und und verabschiedet werden. Das Schwergewichtauch dieser
Verhandlungen wird nach der Gepflogenheit der Kriegs¬
ließ Hunderte von Toten und Verwundeten zurück.
tagungen in den Ausschuß fallen.

Unsere Parlamente.
Um die Januarmitte pflegte in Friedenszeiten die
parlamentarische Hochsaison einzusetzen. Mt ganz gering¬
fügigen Unterbrechungen hielten Reichstag und preußisches
Abgeordnetenhaus bis Ausgang März tägliche Sitzungen
von oft acht- bis zehnstündiger Dauer ab, sodaß die Abge¬
ordneten kaum eine freie Stunde genossen und diejenigen
unter ihnen, diMeiden Häuser und gär noch! Kommissionen
angehörten, zu den mühseligsten und beladensten unter allen
Menschenkindern zu zählen warm . Wie in so vielen anderm
Dingen hat der Krieg auch in der MWickelung der parla¬
mentarischen Geschäfte eine gründliche Wandlung herbeige¬
führt . Nicht daß die parlamentarische Mitarbeit an der Ge¬
setzgebung ausgeschaltet oder auch nur irgendwie beschränkt
worden wäre, auch die geringfügigste Regierungsvorlage
wird nicht Gesetz, bevor sie nicht die parlamentarische Zu¬
stimmung erhalten hat ; aber in dieser ernstm und großen
Kriegszeit hat das Wort an Wert verloren, es gilt nur die
, die dem Kriege
Tat . Die Einigkeit und Geschlossenheit
gegenüber das gesamte deutsche Volk beherrschen, machen
lange Reden auch überflüssig. Kurze Aussprachen und ein¬
mütige Beschlüsse füllen die parlamentarischen Sitzungen
aus . So war es während der Kriegstagungm in 1914
und 1915, und so wird es auch 1916 sein.
Der Deutsche Reichstag hat in dem am heutigen,' Diens¬
tag beginnenden Sessionsäbschnitt größere Vorlagen nicht
mchr zu erledigen. Er wäre jetzt überhaupt noch! nicht,
sondern erst im März zur Erledigung des Etats einbe¬
rufen worden, wenn sich die Dezembertagung infolge der
zeitraubenden Kommissionsberatungen nicht bis hart an das
Weihnachtsfest ausgedehnt hätte. Am 21. Dezember hatte
man die Beratungen abbrechen und die noch restierendm
Arbeiten auf den Januar verschieben müssen. Die vorweih¬
nachtliche Tagung hatte bereits am 30. November be¬
gonnen, aber nur fünf Vollsitzungm gebracht, in denen
der vorbereitende Entwurf über die Kriegsgewinnsteuer,
sowie der vierte Zehn-Milliarden -Kriegskvcdit verabschiedet
und vom Reichskanzler in zwei bedeutenden Reden die
Friedensinterpellationen beantwortet wurdm . Abgesehen
von 19 sozialdemokratischenAußenseitern bekundete da¬
mals die gesamte deutsche Volksvertretung in allen ihren
Parteien volle Einmütigkeit. Unsere Stärke , die uns die
Erörterung der Friedensfrage in öffentlicher Reichstags¬
sitzung gestattete, sticht erfreulich ab von der Nervosität dler
französischen Regierung, die das strikte Verbot jeder Er¬
wähnung der Friedensfrage an die Blätter zur Folge hatte.
Die bekundete deutsche Einmütigkeit aber erstrahlt in so
hellerem Glanze, wenn man sie mit dem Londoner Par¬
teigezänk anläßlich der Wchrpflichtfrage oder mit der zwi¬
schen den politischen Parteien Rußlands herrschenden Span¬
nung vergleicht, die sogar Einfluß auf di« unmittelbare
Kriegführung gewinnt.
Das Arbeitspensum des Reichstages wird in wenigen
Sitzungen erledigt werden. Die politisch bedeutsamste Ent¬
scheidung ist in der Frage der Herabsetzung der Alters¬
grenze von 70 aus 65 Jahre für den Bezug der Altersrente zu treffen. Das Plenum des Hauses wird gemäß
dem Beschlüsse feiner Kommission Herabsetzung einstimmig
beschließen, und es wird angenommen, daß die Regierung
dieser Einmütigkeit gegenüber ihre bisher betonten Be¬
denken finanzieller Natur aufgeben und das Altersrenten¬
gesetz dem Wunsche der Volksvertretung entsprechend ab¬
ändern wird. Außer der üblichen Riesenmenge von Peti¬
tionen und Resolutionen, oder Gesuchen und Entschließun¬
gen, wie es heute heißt, sowie einigen kurzen Anfragen,
hat sich der Reichstag lediglich mit Fragen der Volks, daß dem
ernährung während des Krieges zu beschläftigen
Plenum nicht mehr viel zu tun übrig bleibt. Ganz so kurz

Lokal- Nachrichten.
11. Januar.
— Ausschuß für Vvlksvorlesungen. Beim dieswöchentlichen Volkskunstabend in der Städthalle , Mittwoch 8V2
Uhr, wird nochmals ein vierstimmiger Solistenchor un¬
ter Leitung von Herrn E. G. Elsässer milwirken (Wieder¬
holung der Chöre vom letzten Abend, ferner Engeschor
aus Schumanns Paradies und Peri und Deutsche Tänze
von Schubert in der Bearbeitung von North ). Außer¬
dem werden Fräulein Toni König und Herr Pianist
Rudolf Rackh Mozarts Sonate in Es-dur für SöioUru
und Klavier, Fräulein König Violinsolv Von Bieuxtempa
^nd>HenkiNflon und Herr Racky Lißts Ungarische Rhap¬
sodie Nr . 12 spielen.
— Ausschuß für Bolksunterhaltung . In dem Sonn¬
tag, den 16. d. Mts . stattfindenden Bolksunterhaltungsabend im großen Saale des Saalbanes , wirken mit : Ter
Männergesangverein „ Konkordia" unter Leitung des Herrn
Musikdirektor Karl Kern, die „Bereinigung für popu¬
läre Kammermusik" der Herren Willy Posh Ed. Ratzka,
Hugo Schmidt und Hugo Schlcmiller ferner : Frau E.
Dröll -Psaff (Alt ), die Herren Robert Hutt (Tenor ), Ch.
Eckel (Klavier) und Mathäeu Pfeil (Recitation ) Einige
Karten noch in der Freibibliothek Rödelheimerstraße (Bolkshaus ).
— Der Verein Jugendwohl veranstaltete am ver¬
gangenen Sonntag unter Mitwirkung vieler seiner Freun¬
dinnen und Freute im Festsaale der Städt . Gewerbeschule
seine diesjährige .Weihnachtsfeier. Einer sormvollendbten,
dem tiefen Ernst dieser Kriegslage gerecht werdenden An¬
sprache des Herrn Rektor Schmitz folgte eine Reihe von
Frau Frieda Jakobi gestellter Weihnachtsbilder, die durch
ihre Schönheit und Eigenart allgemein sehr gefielen. Des'
gesanglichen Teiles entledigte sich der Chor des Städt.
Oberlyceums und Lehrerinnenseminars unter der Leitung
des Herrn Süß mit gewohnter Sicherheit, Klangfrische
und Feinheit der Auffassung. Auch die musikalischen Dar¬
bietungen der Herren Fritz Hanns (Violine) und Hugo
Herrfurth (Klavier) waren sehr zu loben. Der starke Besuch
veranlaßt den Verein Jugendwohl zu einer Wiederholung
der Feier am Sonntag , den 16. ds. Mts . Vortragsord¬
nungen, die zum Eintritt berechtigen, sind zu haben bei
den bekannten Musikalienhandlungen, in der Geschäftsstelle
des Vereins Jugendwohl , Stoltzestraße 22 und in der
, Moltke-Alloe 23.
Gewerbeschule
— Zweiter Tierschutzverein. Dieser hat während der
Krieaszeit etwa 8W Hunde ausgenommen. Herrenlose oder
aus Verhältnissen abzuschaffende Hunde können dem Verein
überwiesen werden. Auf telephonischen Anruf (Hansa 3569)
werden dieselben abgeiholt. Eine Abholungsgebühr oder
Futtergeld wird nicht berechnet. Für von Kriegsteilnehmern
dem Verein überwiesenen Hunde wird eine Vergütung be¬
zahlt. Das Büro befindet sich, Eckenheimerlandftvaße 166.
— Gedächtniskunst. Am Mittwoch, 12. Jan ., abends
8V2 Uhr , veranstaltet Dr. Bruno Fürst einen Vortrag
über Gedächtniskunst im Festsaale der 'Musterschule, an
dem die Schüler und Schülerinnen seines letzten Kurses
Experimente ans dem Gebiete der Mnemotechnik bieten
werden. Der Reinertrag der Veranstaltung fließt in vollem
Umfange der Kriegsfürsorge zu und darf man nach dem
Ergebnis der letzten Vorträge auf einen interessanten Abend!
gefaßt sein.
— Vom Zuge getütet. An der Jdsteinerstraße warf
sich gestern vormittag ein junger unbekannter Mann vor
den Wiesbadener Eilzug. Er wurde überfahren und auf
der Stelle getötet.

brochenen Farben , viel Blumen , den Blick durch hohe
Landstraße an kahlen Aeckern und kleinen Dörfern vor¬
Fenster mitten hinein in das Herz der Natur.
bei. In einer halben Stunde war Klein - Wlossow
Seine entzückten Augen waren bald heimisch in
erreicht.
dem Raum . Da und dort an den Wänden entdeckte er
Der Wagen hielt an einem Seiteneingang des im
einen wertvollen Stich, zumeist nach englischen Meistern.
Stil eines englischen Landhauses erbauten Schlößchens.
Einen Reynolds , einen Lawrence , zwei Gainsboroughs.
Ein alter Diener öffnete den Schlag . Mörbes erste
So vertieft war er in das Anschauen der Bilder,
Frage war nach dem jungen Herrn.
daß er das leise Oeffnen der Tür ihm gegenüber über¬
„Der Herr Geheimrat waren schon hier mit dem
zweiten Zug . Der Herr Geheimrat waren nicht un¬ hört hatte . Erst jetzt, als Schritte sich ihm nahten , sah
er auf . Um ein geringes von ihm entfernt stand eine
zufrieden ."
Frau mit dunkelblondem Haar und zartem Teint , mit
Der alte Diener wandte sich zu Rolf:
grauen , klug blickenden Augen , mit feinen, weißen,
„Die gnädige Frau lassen bitten, in den kleinen
lässig herabhängenden Händen — die Frau mit den
Salon ."
Hyazinthen!
Mörbe verabschiedete sich, um nach dem jungen
Rolf hatte das Gefühl,ßdaß das Herz ihm stille stand
Herrn zu sehen. Rolf wurde über eine halbe Treppe
vor unbegreiflichem, entzücktem Staunen . Oder war es
in „den kleinen Salon " geführt.
nur das Traumbild , das er all diese Tage gesehen, das
Der kleine Salon war ein mäßig großes Zimmer,
entgegentrat?
ihm
flieder¬
blaffen,
einer
in ovaler Form . Die Wände mit
Mit großem , dunkelm, fragendem Blick starrte er auf
farbenen Seide bespannt . Sessel, Diwan und Ecksofa
die Eingetretene . Mit Mühe nur hielt er den Aufschrei
mit dem gleichen Stoff überzogen . Naturfarbenes
zurück, der ihm in der Kehle aufgestiegen war . Die Frau mit
Mahagoniholz umrahmte die Stühle , war für die
den Hyazinthen trug statt des schwarzen Kleides eines aus
Tische, Türen und den Plafond verwendet worden.
braunem Stoff , sie hielt keine Hyazinthen in
feinem,
Kristall¬
Auf dem Tisch vor dem Ecksofa stand eine
schale, mit Narzissen und Tulpen bis an den Rand ge¬ den Händen — und doch konnte nur sie es sein.
Rolf riß sich zusammen . Er durfte sich nicht lächer¬
füllt. Das große, fast bis an den Fußboden reichende
machen. Nichts von dem verraten , was in ihm
lich
Fenster ging nach dem Park . Eine kleine Tür zur
tobte und stürmte. Er verbeugte sich und nannte seinen
Rechten führte geradeswegs in das Warmhaus . Durch
Namen.
eine Scheibe, die nur zur Hälfte mit fliederfarbener Seide
Helene hatte den Fremden mit raschem Blick ge¬
bespannt war , sah man auf eine bunte Fülle terrassen¬
. Etwas wie ein Lächeln schwebte um ihre«
mustert
Topfgewächse.
blühender
förmig ausgestellter
blaffen Mund . Der alte , einfältige Mörbe hatte wied«k
In stummem Entzücken gingen Rolfs Augen umher.
»inmal den richtigen Blick gehabt.
Diesen Ton , diese Stimmung hatte er sich früher einmal
(Fortsetzung folgt.)
für ein Künstlerheim geträumt . So in sanften, ge¬

10 . Jan . Fräulein von Grolmann,
— Gießen,
Befund im Tatzimmer , der nichts ergab, das die An¬
gaben des Angeklagten widerlegen könnte. Hierauf wurde die am Sonntag ihren 100. Geburtstag feierte, erhielt
das Obergutachten des Kgl. Medizinalkollegiums in Kas¬ ans diesem Anlaß eine Fülle von Aufmerksamkeiten;
sel verlesen, das zu dem Ergebnis kommt, daß der Tod u . a. sandten Telegramme oder Glückwunschschreiben die
der Oberst durch Erstickung eingetreten sei und die Angabe Kaiserin die Großherzogin Luise von Baden, das hessische
des Angeklagten nicht in Widerspruch mit dem Sektions- Großherzogspaar (dieses sandte auch sein Bildnis ), einzelne
befund stehen. Die Vernehmung der Zeugen erstreckte Minister , der Provinzialdirektor und die Stadt Gießensich aus Einzelheiten über den Charakter der Oberst, die Die Gesamtsamilie von Grolmann übermittelten ihrem
Verwenden . Bis zu einem -gewissen Grad sollen dabei
als gutmütig und durchaus nicht streitsüchtig geschildert ältesten Miede eine mit 81 Unterschriften versehene
Pul ' die kriegsbeschädigtenAngestellten der Firma Mat_ __
wird,^ über ihr Verhältnis 'zu Bauer und über das Ver¬ Adresse.
Aias berücksichtigt werden.
10 . Jan . Beim Ueberschreiten der
— Biebrich,
halten Bauers vor und nach, der Tat . Für die Oesfentlich^ — Vereinigung deutscher Geologen. Bei regem Besuch keit haben diese Einzelheiten kein Interesse . Die 'Ge¬ Gleise des Ostbahnhofs wurde ein Soldat von einem Zuge
Ms allen Teilen des Reiches hielt die Geologische Verer- schworenen erkannten den Angeklagten Bauer des Tod- überfahren und getötet.
mquna für Deutschland unter dem Vorsitz von Professor schlaaes ohne mildernde Umstände schuldig. Das Urteil
10 . Jan . Mit Zustimmung des Magist¬
— Fulda,
Dr . Steinmann (Bonn) ihre diesjährige Hauptversamm- lautete aus 10 Jahre Zuchthaus, die mit einer Zucht¬ rat beschloß der Kirchenvorstand der Stadtllrche die Einvon
lebhaft
auch,
nahm
htm ab . An den Verhandlungen
hausstrafe von 3s4 Jahren , die Bauer noch zu ver¬ schmelzung des Gesamtgeläutes und das Metall der Heeres¬
jrftfeti Seiten begrüßt, der soeben aus 1 , zjahrrger eng¬ büßen hat, zu einer Gesamtstrafe von 12 Jahren Zucht¬ verwaltung zur Verfügung zu stellen. Dafür wird die
Un¬ Stadtverwaltung der Kirche ein neues Geläut verschaffen.
lischer Gefangenschaft zurückgekehrte Professor Gürrch (Ham¬ haus vereinigt wurden. Davon gehen 6 Monate
'
burg ) teil. Aus dem Jahresbericht ist m erster Lrme dre tersuchungshaft ab.
Mitteilung von der Geologie im Kriegsdienst von beson— Vom Schwurgericht. Morgen und übermorgen
Kert-ni Interesse. Die Geologie leistete bei der Anlage
das Schwurgericht gegen den Mechaniker Emil
verhandelt
von Wasserleitungen, Befestigungen, Schützengräben vielEhefrau Magarethe Klippel und den Kaffenseine
11 . Januar 1916.
Klippel,
Hauptquartier,
Großes
hervorragende Dienste. Andererseits gewann man auch
und
betrügerischenBankerotts
wegen
Wahl
Heinrich
boten
Auf¬
Lei Sprengungen und Grabungen wertvolle geologische
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Beibilse dazu (Verteidiger R .-A. Dr . Stern und Max
schlüsse und 'machte dabei reiche Funde, die teilweise im
Mar¬
Schneiderin
die
sich
hat
Freitag
Am
sky).
Strom
Feindliche Vorstöße gegen die nordwestlich von Mas¬
Uesiqen Senckenberg-Museum ausgestellt waren. Die im
wegen Meineids zu verantworten.
Welse tätigen Geologen hielten hier ebenfalls eine stark- garethe Gölzenleuchter
Jessel) und am Samstag findet noch eine siges genommenen Gräben wurden abgewiesen. Die Zahl
jbesuchte KriegsgeologischeTagung ab. Es sprachen so- (Dr . Julius
wegen Münzverbrechens statt. Damit geht der dort gemachten Gefangenen erhöht sich-auf 489 Mann.
Verhandlung
Flach¬
der
Sedimente
„Die
bmn Dr . Klüpfel (Metz) über
zu Ende.
Schwurgerichtstagung
die
seen im Lochringer Jura ", Geheimrat Steinmann (Bonn)
Ein französisches, mit einer 3,8 cm-Kanone ausgerüstetes
Stoltze, Frankfurts greiser
Adolf
.
Theater
(MarNeues
—
Husfner
.
Dr
Wer „Das Callovien in Lothringen",
Kampfflugzeugwurde bei Woumen (südliche von DiMuiden)
Vura) über „Das Devon des Bosporus ", Geheimrat « tern- Poet, beschenkte am Sonntag Abend im „ Neuen Theater"
Mann (Bonn ) über „Die Bedeutung des pazisischenOzeans seine Frankfurter mit einem neuen „abendfüllenden" Stück. durch Abwehrfeuer und einen Kampfflieger zur Landung
, das jubelnd und dankbar von dem
", Bergrat Schottler (Darmstadt) über Es war ein Geschenk
für die Erdgeschichte
Hause entgegen genommen wurde und allen Hörern einige gezwungen. Das Flugzeug ist mit seinen Insassen unver¬
«eue Funde von trachytischen Bimssandsteinen bei Friedrecht vergnügte Stunden bereitete. „Gelegenheit macht — sehrt in unsere Hand gefallen. Bei Tournai wurde im
Hera, Hungen und Schwalheim in Oberhessen und Dr.
Liebe", so heißt das Stück, wird zweifellos eine sehr lange
Bietor (Marburg ) über den „ Kohlenquarzit der unteren
ein englischer Doppeldecker abgeschossen.
Kahn , der Mosel und der Eifel". — Zum Vorsitzenden der Lebensfähigkeit haben, zumal es so recht aus dem reichen Lustkampf
und
schöpft
Bereinigung wurde für den verstorbenen Geheimrat Lepstus Schatze des urwüchsigen Frankfurter Humors
Oestlicher und Balkan - Kriegsschauplatz.
' '.' (Darmstadt) Geheimrat Steinmann (Bonn ) gewählt, neu seine Gestalten dem heimischen Bürgertum entnommen
Keine besonderen Ereignisse.
hat. Da ist der Rentner Georg Krimmler, ein Witwer,
' Ln den Vorstand wählte man Pros . Gürich (Hamburg). Für
die Vorstandsmitglieder Prof . Molengraaf (Delft) und 50 Jahre alt, behaglich, recht wohlhabend. Es läuft ihm
Oberste Heeresleitung.
da plötzlich so ein junges Ding über den Weg, hübsch', frisch,
Prof . Termier (Paris ) wählte die Versammlung die Proentschlossen
kurz
und
Moren Becke (Wien) und von Lozzy (Budapest) in den rasch ist des Alten Herz entflammt,
— Gelegenheit machte eben Liebe — heiratet er das Mäd¬
Vorstand.
, ohne sich darum zu kümmern, woher und wes Namens
chen
- Unter der Anklage des Mordes . Vor dem Schwur¬ Und so weiß, er nicht, daß das Frauchen ehedem eine leicht¬
Theater.
Neues
gericht soll jetzt ein Verbrechen seine Sühne finden, das im füßige Seiltänzerin war und einer Künstlerfamilie ent¬
Frühling des vergangenen Jahres ein paar Wochen die stammt. Doch, er sicht in seiner Verliebtheit darüber hin¬
Dienstag , 11. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
Gemüter erregte, den Zeitläuften entsprechend aber rasch weg, daß die junge Frau manchmal zu lebendig ist und sich — Liebe. Gewöhnliche Preise . Abonnement Ä.
Veraesien wurde. Am 11. 'v. I . wurde zwischen Flörs¬ in dem engen Krimmel'schen Familienkreise nicht wohl
Mittwoch- 12. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
heim und der Raunheimer Schleuse eine Frauenleiche fühlt. Als dann nach mancherlei Weh und Ach auch' die
, an der beide Beine fehlten. ganze Familie der Frau ihm auf den Hals kommt, ist's mit Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Logierbesuch Gewöhn¬
'aus dem Main geländet
.Offenbar hatte die Leiche längere Zeit im Wasser ge¬ dem Eheglück vorbei. Neben dieser tragikomischen Ehe¬ liche Preise . Abonnement A.
Donnerstag , 13. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
legen. Sie war unbekleidet, nur um die Augen war
unglücksgeschichte spielt ein nettes Liebesgeschichtchen seiner
Gewöhnliche Preise . Monn . A.
Liebe.
—
Taschenein
war
Mundhöhle
die
In
gebunden.
rin Tuch
Tochter, die ein warmes Eheglück findet. Und da ist der
ßuch fest eingezwängt. Im übrigen wies die Leiche Merk¬ Bruder des „ Schorsch", das enfant terrible der Familie,
Freitag , 14. Januar , 8 Uhr : Fugend. Volkstüm¬
male auf, die sofort den Verdacht erregten, daß hier ein das mit allem sich rnmbeißt, bis auch' er zur Vernunft
liche Preise.
Lustmord begangen sein könnte. Zur Ausklärung des kommt und Frieden bringt . Und diese Hauptrollenträger
Samstag , 15. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Verbrechens begann eine sieberhaste Tätigkeit . Zunächst: im Verein mit Tanz- und Klavierlehrer, Dienstmädchen, Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
wer war die Tote ? Nach ein paar Tagen war es er¬ dem Emil Wernig u. a. wirbelten und tollten in den oft „Ein kostbares Leben". Gewöhnliche Preise. Monn . A.
mittelt : es war die am 24. Juni 1891 in Nürnberg
haarsträubendsten Verwechslungen durch vier Akte hindurch
Sonntag , 16. Januar , 11 1/2 Uhr : Vortrag Hermann
geborene, ledige Katharine Oberst, die mit ihren Eltern
kalauerten, schnurrten den ganzen Schatz an Frankfurter
". 81/s Uhr:
hierhergezogen, in einem Zigarrenladen in der Kannen- Kraftausdrücken und Scherzen und Witzen herunter, sodaß 1Bahr über: „Deutschland und Oesterreich
Die 5 Frankfurter . Volkstümliche Preise . 8 Uhr : Ter
gicfergasse als Verkäuferin beschäftigt gewesen und seit das Publikum aus dem Jubel nicht herauskam. — Ein
Weibsleusel Gewöhnliche Preise. Außer Abvnn.
19. Dezember 1914 spurlos verschwunden war . Am Abend
hübsches Stück, reich an Schlagern, und unge¬
dieses Tages hatte sie die Wohnung ihrer Mutter mit wirklich
Montag , 17. Januar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Einfällen . Mit Verständnis und Liebe
dem Bemerken verlassen, sie gehe mit einem kleinen schwar¬ zählten, lustigen
Preise.
Volkstümliche
war es von Direktor Reimann vorbereitet. Dazu kam eine
ten Herrn aus Niederrao ins Kino. Wer war der kleine ungemein flotte Handlung , wie im Film tollte Szene um
schwarze Herr ? In ihm hatte man möglicherweise den
Und endlich! als Wichtigstes: die famose
Täter zu suchen. Um ihm auf die Spur zu kommen, er¬ Szene vorüber.
die Künstler selbst, die das „ Frankfurteschien es von großem Werte, zu wissen, wo die Klei¬ Darstellung durchsbeherrschte
. Es ist doch! für einen Theater¬
meisterlich
"
risch
Nur noch kurze Zelt ! 8 Uhr:
Ver¬
der geblieben waren, die die Oberst am Tage ihres
in diesem Falle, über „wasch¬
wie
er,
wenn
angenehm,
leiter
schwindens getragen hatte. Deshalb erließ die Behörde
echte" Frankfurter verfügt. Entzückend spielte Frida Korb
Meine Bekanntmachung, in der die Kleider genau beschrieben und Frl . Tillmann . Ganze Prachtleistungen. Ein beson¬
Iwurden . Schon nach einigen Tagen konnte sestgestellt wer- deres Lob verdienen natürlich auch die Gebrüder Krimmler
-Dden, daß der am 21. Februar 1893 in Bergtheim, Be(Herr Grüning und Friedr . Lobe) ; man matte an diesem
geborene Dreher Franz Adolf Bauer
irksamt
ie Kleider verkauft hatte. Er war der kleine schwarze Quartett seine helle Freude. Daß Hans Schwache in
alter Meisterschaft einen Schwerenöter darzustellen weiß,
ihm zu suchen,
brauchte nicht lange
Mangerade
nicht weiterer Erörterung . Aber auch die anderen
bedarf
wegen Diebstahls hier in Untersuchungsenn er saß
waren wacker bei der Hand und verhaften dem
Künstler
aufs
zunächst
sich
verlegte
Bauer
.
.
Hast im Gefängnis
Herr
einem vollen durchschlagenden Erfolge.
zu
Stück
Kleider
Die
.
gesehen
nie
Oberst
die
^Leugnen ; er habe
Stoltze mußte gar oft vor der Rampe erscheinen und
.^ habe er in einem Paket in der Müllverbrennungsanstalt
^gefunden . Erst als man ihm Zeugen gegenüberstellte!, konnte den wohlverdienten Beifall dankend- einheimsen.
Udie ihn bei der Oberst gesehen hatten, gab er zu, der Unsere Frankfurter Lokalbühnenliteratur ist um ein Lust¬
spiel von bleibendem Wert bereichert, um dessen Ausfüh¬
, 'Täter zu sein, bestritt aber entschieden, die Tötungsabrung sich! das Neue Theater besondere Verdienste erwarb.
habenzu
sicht gehabt und mit Ueberlegung gehandelt
U In der gestrigen Verhandlung vor dem Schwurgericht
— Albert Schumann -Theater . Die Direktton des
AM ESCHENHEIMERTTUFIM
^ wurde nach Verlesung des Eröffnungsbeschlnsses die Oeffent- Albert Schumann -Theaters ist von dem Gouvernement
Flichkeit wegen Gefährdung der Sittlichkeit ausgeschlossen. in Lille eingeladen worden, in dem dortigen neuerbante-n
Wer Presse wurde die Anwesenheit gestattet. Bors. : Sie
Stadttheater während des Monats 'Februar OperettenJaeoby Vorher Konzert'
Anfang 8 Uhr 10 Baehus
.Heben zu, die Oberst getötet zu haben ? Angekfl: Ja!
gastspaele zu veranstalten. — Herr Direktor Seeth hat
Humorist
Der Angeklagte gab hierauf die gleiche Darstellung wie dre Einladung angenommen, und werden: „Der fidele
Marzelli
2 Helson
Kretons
^ im Untersuchunasversahren. Vors. : Sie haben das Mädchen B^ uer ', „ Ern Walzertraum ", „Die Förster -Christel" und
Wunder hunde der Urkomische Sprungkünstler
bis
gehalten,
Kehle
der
an
Griff
L so lange mit festem
„Keusche Susanne " unter der Regie von Emil Noth3 Remie
Laube u. BegleiterBerger u. Berger
D es tot war. Hatten Sie da nicht das Bewußtsein, daß Aann zur Ausführung gelangen- Der Bau des Liller
Badfahrer
Flachturner
akrob. Tänze
I Sie das Mädchen tot machten? Hatten Sie nicht in Theaters rst bekanntlich von den Franzosen angesanaen
Backes
Franeis
Else Graf
^diesem Augenblick die Tötungsabsicht ? Angell. : Nein, und von unseren Feldgrauen erst kürzlich vollendet worElfenzauber
heas. Bauernpaar
Sängerin
ich! habe der Oberst die Kehle in blinder Wut zugehalten,.
die
daß
richtig,
T 'vhne an etwas zu denken- Es ist nicht
Logenplatz JL 175 , Bes. Platz JL 1.20 , Saal 0 .05 .
Aus der Nachbarschaft.
odberst 80 bis 100 Mark bei sich hatte, es waren blos
2
Militär wochentags halbe Eintrittspreise .
^ 13 Mark . Vors. : Haben Sie nicht die Wohnung in
^ Laubus - Eschbach, 10 . Jan . Aus der ^ 9*
gemietet, um das Mädchen dorthin zu locken bahn, die Wn Grube Alterchurg nach, dem Bahnhof führt,
tafEfo
das Geld abzunehmen. Geben Sie mal der Wahrder ^Motorwagen mit 13 beladenen Erzwagen ins
Hans Bechstein (Hofopernsänger) — Jos. Valle. - - Lisa
* Nngekl. : Ich habe die Wohnung auf Ver- Rollen rrnd sauste, trotzdem sofort die Bremsen in Tätigr
Werner— Steffl Wagner— Emmi Ludwig— Marion Heinz—
?'^ 0ung der Oberst gemietet und keine böse Absicht ge- N,lraten , mrt immer größerer Geschwindigkeitzu Tal.
Elise Graf— Schwestern Norvard— Wolff van Vries — Karl
sollte sie nicht tot machen, auch! nicht als
schlreßllch entgleiste der Zug und stürzte die Böschung
— Hch. Prasch — Else Schneider— Kurt Bauer.
StummveJJ
Kehle zuschnürte. Dabei blieb Bauer trotz lr tt<r
^ al. Das Personal konnte sich rechtzeitig
sein Gewissen zu erleichtern. Nach- durch Abspringen retten.
M
“
En« « Kaffee - Haus
er^be? der^Ä, ? Aiigellagten, der nochi geltend macht«,
), 10. Jan . Ein hie¬
(
Oberhessen
~ Bellersheim
: wurdp» ^^ / ^ Ä1 -MEtrunken gewesen sei, beendet war,
Ad 4 Dir.
siger Landwrrl , der zu Kriegsbeginn sein Pferd der Heeres!- Konzerte
Ab 4 Dir- Künstler
gehört. Dr . Sieber vom verwaltung abgeben mußte, entdeckte bas Tier durch Zu^^ ^
Eqen
0~ie cy^
- Rn
d. Hm. Kapellmeisters Wolff van Vries.
Leitung
unt.
6e* der Agnoszierung der Leiche sall ber einem Bauern in Feindesland , in dem er als
tätm
war^ Ein ^wertvMes ^ ilk^ ^ ? ^^ ^^^^^ re<^ schwierig Landwehrmann seiner Dienstpflicht genügt. Ter Bauer
Hufsmrttel waren Haare, oie man
S
Von öcr
hatte sich das zurzeit herrenlose Tier angeeignet, mußte
c 5 aren unzweiselhaft identisch es aber nun dem rechtmäßigen Besitzer wieder geben, Rftf Ml WAalHni
S
[• Kaufmann te Frankfurta. Dt,
\mi den Haaren der L^ che. Dr Sieber schilder dann den der es dann mehrere Wochen Pflegen und reiten ourste.
lanfmas* A Ce., Kumkprtte. S|4
Die Firma Ludwig Matthias , hier, j
— Stiftung
« « Ledkrwarm, Lat ,
Gallusstraß - Nr .
Km AuslchuL für KileBLelchaorgten-Furjorge d,e Zinsen !
ttus Mk 100 000.— 50/0 Deutscher Rerchsanleihe aus
d-ie Zeitdauer der Anleihe zur Verfügung gestellt, um diese
Kinien m Badekuren , Erholungsurlaub , sowie zur UnMstUtzung in besonderen Fällen für Kriegsbeschädigtezu
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„Immer feste druff !“ H

,
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.
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Künstler-Brettl.

Vermischte Nachrichten.
* Dentsche
Gesellschaft
für KaufmannsErhv lungsheime
. Die Gesellschaft , die im
ver¬
gangenen Jahre auch die Fürsorge für die verwundeten und
erkrankten Kriegsteilnehmer
in Angriff genommen hat,
ist hierbei in dankenswerter Weise von der deutschen In¬
dustrie und Kaufmannschaft und von zahlreichen Privat¬
personen unterstützt worden - Neuerdings wurden der Ge¬
sellschaft nachstehende Zuwendungen gewahrt : Direktor Aron
Hirsch, in gleicher Firma , Berlin Mk . 20 000 , Hermann
Albert Bumke , G . m . !b . H-, Berlin Mk . 5000 , Gustav
Cords , Berlin Mk . 3000 , Karl Berg , Eveking Mk . 3000,

D. Stempel, A.-G., Frankfurta. M. Mk. 6000, Voigt

& Haeffner , Akt.^Ges., Frankfurt a. M . Mff. 3000 , Funcke
& Hueck, Hagen , weitere Mk . 10000 , Joh . Casp . Post
Sühne , Hagen weitere Mk . 5000 , Kommerzienrat Gustav
Tesche, Hagen Mk . 5000 , Hannoversche Keks-Fabrik H.
Vahlsen . Hannover , weitere Mk. 10000 , L . Manes , Mainz
Mk . 3000 , Metallwerke Neheim , A .-G ., Neheim M 'k. 11000,
Kommerzienrat
Hanewacker, i . Fa . G . A . Hanewlacker,
Nordhausen Mk . 5000 , Fritz Kneifs, i . Fa . E. A.

Zweiter

Kneifs, Nordhausen Mk . 6000 , Rhein .-Westf. Kupferwerke,
* Buntes
' Allerlei.
In
Dresden spielte sich des
A .-G ., Olpe Mk . 5000 , Siegener Bank für Handel und
der Verhaftung eines ' Einbrechers in dessen Wohnung ein,
Gewerbe, Siegen Mk . 5000 , Rentner Heinrich Montanaufregende ^ ene äb, der auf die Beamten mehrere Ähüsst
don Wiesbaden , weitere Mk . 3000 , Carl F . Autenrieth
abfeuerte , die jedoch ihr Ziel verfehlten . Erst nach längeren,
& Eo ., Frankfurt a . M . Mk. 1000 , Gottlob Beilharz,
Kampfe konnte er unschädlich gemacht werden . — Gleichi . Fa M . Schneider , Frankuftt a. M . Mk . 1000 , Eduard . falls in Dresden treibt ein Einbrecher sein
Unwesen , der
Schott , Frankfurt a . M . Mk . Mst. 1000 , Maschinenfabrik f es auf
Dachwohnungen abgesehen hat . Er turnt von Dach
Wiesbaden , G . m, b. H ., Wiesbaden Mk . 2000.
zu Dach , sicht in die Fenster , ob sich jemand in der Woh¬
nung aufhält , und bei günstiger Gelegenheit plündert er sie
* Berlin,
10 . Jan . Das „ Berliner Tageblatt"
aus . — Der Mörder der Bürgermeisterstochter
Frieda
meldet aus München : In Penzberg sind drei Personen
Freimann
aus Eichelsdorf , Schreiber Adam Seum aus
an Vergiftung durch Methylschnaps gestorben , zwei Berg¬
Kohdrn , stellte sich nunmehr freiwillig dem Gericht . Nach
leute , Väter von je sieben Kindern , eine Mutter von
sechs Kindern und zwei weitere Personen sind schwer eigener Angabe ermordete er das Mädchen , das seine Geliebte war , in wahnsinniger Eifersucht durch einen Dolch?
erkrankt.
stich. — An der Eisenbahnbrücke an der Streckenkreuzung
* Neu York , 10 . Jan . Das Reutersche Bureau meldet
Berlin - Siangechausen und Halle -Halberstadt wurde der eine
aus Philadelphia , daß eine furchtbare Explosion in der
Soldat des Doppelpostens auf ganz kurze Entfernung mit
Pulverfabrik von Dupont in Carneys Point stattgefunden
einem Revolver in den Rücken geschossen. Man vermutet
hat . Sechs Arbeiter wurden getötet , viele verletzt. Die
einen Racheakt gegen den Landsturmmann , fand jedoch
Fabrik beschäftigte 15000 Arbeiter in Tag - und Nacht¬
keine Spur von dem Täter,
schichten bei Herstellung rauchlosen Pulvers und Pikrin¬
säure . Die Ursache der Explosion ist nicht festgestellt.

Er § aizkessel

Tierschutzverein

209

ü« ?
co . 800

Saubere
Putzfrau für Freitag
gesucht. Falkftraße 88 , parterre .
Grrtewpsohlene

*****«&***

Hunde

ausgenommen.

a . M.- West

Schön
,helles Gescfeäfts
-Lokö
95 qm
groß , elektrischer Kraft.
Anschluß , zu vermiete » ,
straße 17 . Näheres im Lade « . 118

für Kupferkesset
verzinkt oder emailliert.
Wasserschiffe Kochtöpfe

etc. Jordanstr

Tel. Taunus, Nr. 4165

67

Leipziserstrasse

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

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigarstrasse
Schlüssel

Nr. 17

Sonntag Abend an

eventuell
mit Mittagstisch
in der ! der Markuskirche verloren . Der ehrliche
Nähe der Universität
gesucht . Off. Finder wird gebeten dieselben gegen Bem. Preisang. u. A . G-. a. d. Exp, d. Bl 205 ^ lohnung in der Exp , d . Bl . abzugeben . 212
2 kleine oder 1 großes Zimmer { llcdf
** * *** * | | f ftpitfffiretbUU ft**»* * Ititttf * **♦
mit Küche gesucht . Offerten unter A . j
F , an die Expedition des Blattes.
. 18, Hths. 2. St . 208
206 - Lehr, Kaufungerstr

Näheres

1 Mk.

Krause

schulentlassenes

Telephon
Amt Taunus 1046 .

'Kelephon
Amt Taunus

1045.

-

in grösster

Leipzigerstr

«. Seiä

Lackierer

L Rüttele, Nacht.
I . Eachemeister
Institut

gegründet 1883.

vhre»

Rfidelheimeretr. 33
am SchBnhof
bester Fabrikate.

Reparatmreai
telid u. faebmlnnleeh
besondere preiswert

Pkolo-NsnSlung
. 16

Cf. Rene»
Am Weingarten 23, part.
« eitzbindergefchäft.

Fritz

vorrätig.

Sesterhen

. JO

Gr . Seestr . 50

OeorgWiegandFraiiUff

Br ose

Goldwaren Buchbinderei
Landgrafsnstr . 20 . Tel . A.Taunus 4038.
Optik
Moderne
Bucheinbände
in

Elektrische Uhren

« - und

Auswahl

Goathestv . 50.

Hombnrgerstratze 11,

«gl

WM " Die « ohnnwgsawzeßge
» oscheM >W
jede « Montag , Mittwoch
« mV Fre it a g»
die üb «
Attmu « « ad » eschSfbarokttO
D i ensta g s , Donnerstags
« nd ? somttM>

größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

6örg

1 —keif heim , Leipzigerstr

Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten . Homburgerstroße 5 , 2 . St . lks . 177

Peter

und Totenkisten
, sowie Sterbedecken rc.
ns
per Bahn u. per Axe. Vlumeuwage
» zur Verfügung

Optisches

Schön möbliertes Zimmer sofort zu vermieten . Am Weingarten 13 , 1. St . t 3. 176

Mädchen

Großes Lager in Metall-, Eichen- und Ktefrrnholz-Särgen , Talaren

und

Schön möbl . heizb. Balkonzimmer f. l8
Mk . zu verm . Sophienstc . 23 , 2 . St . 175

Offiziers
- Stiefel
Gamaschen
und
Schafte
n ^St ief el

vorkommendenSterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Wettere wird von mir erledigt.

Chrletian

1 leeres Zimmer zu vermiete » .
Leipzigerstraße
11. _
117

aus
guter
Familie
tagüber zu emem
V, jährigen
Kinde gesucht. Vorzufttllen
Kurfürstenstraße 20 , 2 . Stock .
207

bet

122

Möbliertes Zimmer zu vermieten . Juliusstraße 15 , 1. Stock bei Faber .
211

Leipzigerstr . 11. Telef . Taunus 2383.
Ein

Röderbergbrauerei .

Zimmer rc.

Kieler BücklingeZ
Kieler Sprotten
William

12v

V orsehriftsmässige

Ftlk *«MU$e

«rißbinder

24 , I .

mit Bureau, 200 qm, sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 19 . 121

per Pfd . 15 Pfg.
frisch gewässerte
per Pfund

119

Werkstatt

Grosser Keller

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Transporte

zu vermiet .

Seemuschein

A . Meyer

Falkstrassa

Bei

rls Lagerraum

zu vermieten . Adalbertstraße

~

Gwpfehlttttge
« und Adresse « hiestger
Geschäfte.
Die « ufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum,

Pietät

. 74.

Große Helle Werkstatt , 32Dm sofort

Laberdan

BOCKENHEIMER ANZEIGER
1 Bund

Souiol

67

Frische

Ruhiges möbl. Zimmer

ge»

211

Geschäftslokale rc.

Will
Buchdruckerei F.Kaufmann &Co. Nicolai
Oefen, Herde, Waschkessel
Frankfurt

Mouatfrau

sucht . Juliusstraße 8, 2. Stock.

Für von Kriegsteilnehmern
dem Verein überwiesenen Hunde wird
eine Vergütung bezahlt . Es werden von nnserm
Verein für her¬
renlose oder als Geschenk überwiesenen Hunde Abholungsgebühren,
Futtergelder
usw . nicht berechnet . Für Mitglieder kostenlose Be¬
handlung erkrankter Tiere ; glänzende Anerkennungen
über Erfolge
vorhanden . Hunde und Katzen in liebevolle Hände stets abzugeben.

Leipzigrerstr. Nr. 17

Vorm.
174

einfaeheter sowie feinster Ausführung.
6argmagazin

Peter Renfer

5.

Ankauf
Sen Lumpen, jPaPier , Flaschen, alt Eisen
Mrtallr , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu dm Hißchste« Tagespreise
«,
ttroiie
Seeitreiie
SL.
Telefon
Amt Taunus
No . 2049.
Jedes Quantum wird adgehott.

Großes Lager in
gt * r* if **f ** * * **

Lager in Metall -, Gichenund Kiefernholzsärge
Erledigung

* l ?*ttit

* * tt

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Billigste Preise I Telefon r Amt Taunus 4879 .

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
Ludgrafeistresie

Talare

tt ph

Kepnratnrwerkstätte.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdeihelmerstrasee

;l .-Bocbh
8i!ii

SS.

«.

« ud Toteukiffeu.
aller nötigen Formalitjltru

10,1.

Kitustl Zähne von 3 Mk. an . Zah » .
keoue » , Plombe « « . f. te . zu dm
billigsten Preisen . Spezialität:
Gebist * ohne Ga » me « pl « tte.

bbennbüI

Kuhrig & Schmidt

Banfpenglerei und Installation
Ausführung

aller Reparaturen

8 Frtefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus

1.L

3591.

H. Stammler
Maler-

und Weißdinder

- Geschäft

Schdnhofstr . 8. Femspr . Tamm » 181»
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Her Sfferrrichisch-nngsrische Tagesbericht.
Russischer

Amtlich wird verlautbart , 11.

Kriegsschauplatz.

Gestern herrschte, Mn den gewohnten Artilleriekämpfen
abgesehen, auch an der bessarabischen Front und in Ost¬
galizien Ruhe . Seit heute früh richtet der Feind von
neuem nach heftigstem Artilleriefeuer vergebliche Angriffe
Hegen den Raum Topvroutz - Rarancze.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert . In Südtirol erschienen
über dem Etschtal elf italienische Flieger , die an mehreren
Punkten erfolglos Bomben abwarfen.

Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Ter Lovcen ist genommen . In dreitägigen harten
Kämpfen überwand unsere tapfere Infanterie
im präch¬
tigen Zusammenarbeiten mit der schweren Artillerie und
Weiner Majestät Kriegsmarine den erbitterten Widerstand
des Feindes und die ungeheueren Schwierigkeiten des
winterlichen Karstgebirges , das wie eine Mauer 1700
Meter hoch aus dem Meer ansteigend , seit Jahren zur
Verteidigung eingerichtet war . 62 Geschütze, darunter zwei
12 Ztm .-Kanonen , zwei 15 Ztm .-Mörser , dann Munition,
Gewehre , Verpflegungs - und Bekleidungsvorräte
sind die
Beute . Ein Teil der Geschütze ist intakt und wird gegen
den Feind verwendet . Im Nordosten Montenegros wurde
der Feind , der gestern knapp vor Berane nochmals Wider¬
stand leistete, geworfen . Der Ort und die beherrschen¬
den Höhen südwestlich davon sind in unserem Besitz.
Raschem Zugreifen gelang es, die brennende Lim -Brücke
in Berane vor gänzlicher Zerstörung zu bewahren . Bei
Jpek wurden wieder 13 serbische Geschütze mit viel Munitum ausgegraben.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Der türkische
Bericht.
Konstantinopel,
11 . Jan - Bericht des Haupt¬
quartiers von gestern abend : Nur Trümmer , Beute und
eine Anzahl von feindlichen Leichnamen , aber keinen einzigen feindlichen Soldaten gibt es mehr in Sedd -ül -Bahr.
Während unserer Verfolgung wurden die Reste des Fein¬
des , die sich weigerten , sich! zu ergeben, und in der Rich¬
tung auf die Landungsstellen flohen, vernichtet . Auf oem
linken Flügel fanden wir im Abschnitt des Kecevizd-ere
eine große Menge selbsttätiger feindlicher Minrn , vou
Wnen unsere Genietruppen allein in einem kleinen Raum
90 zerstörten.
An der Jraksront versuchte der in Kut el Amara
eingeschloffene Feind in der Nacht zum 7. Januar
an
mehreren Punkten Ausfälle , nachdem er ein heftiges Feuer
eröffnet Hatte , er wurde mit Verlusten in seine Stel¬
lungen zurückgeworsen.

Der Erzieher.
Roman

von

Dora

Dunker.

(9 . Fortsetzung .)

Unzweifelhaft
em Mann aus gutem Haus , ein
Mann , wenn nicht alles trog , mit vornehmer Gesinnung,
ein Mann , zu dem man , dem äußeren Anschein nach,
Vertrauen haben konnte.
Frau von Lersch reichte Rolf Kühne die Hand und
dankte ihm , daß er herausgekommen fei. Er war scheu
und verlegen . Am liebsten hätte er seinen Hut ge¬
nommen und wäre still davongegangen . Was wollte
« mit seinem zerfahrenen Leben bei dieser Frau , in
diesem Hause?
m rf? elenc
in girier
Seele wie in einem offenen
-vuch zu lesen . Sie sprach gütig und verständig zu ihm.
i erzählte ihm von dem einfachen und regelmäßigen
Leben , das sie auf Klein -Wloffow führten.
SJÄUe von ihrem Knaben , welch eine weiche,
Hin
smuM? -f x bei aller Lebhaftigkeit und jungen»w ."
habe , wie zart sein Körper durch
JrosJL j$ ! no,X n9 ^ tf5faIt geworden
fei, wie sie nur
Leben ihres Lieblings zu danken habe . Sie
notwendig dem vater - und geschwisterErziehm !g*sti"
StnLl

***** liebevolle

wandte

männliche

Leitung

und

ein, daß er unfertig in seinen eignen
^ ihn jetzt, nachdem er den ZuE ? 1^
f)dusfid )en Verhältnisse neieüen vermessen
Hunke , ungeübt wie er sei, die Erziehung eines Knaben,

Unterhaltungsblatt"
ist nichts von Bedeutung

Am 8 . Januar fand im Sustvarzen Meer zwischen dem
türkischen Panzer „ Jawas
Selim " und dem russischen
! Panzerschiff „ Kaiserin Maria " ein halbstündiger heftiger
! Artilleriekampf
auf eine weite Entfernung
statt . Der
f „ JawusSelim " erlitt keinen Schaden , während Treffer
j auf der „ Kaiserin Maria " festgestellt wurden.
j
Desterreichischer
Erfolg.
!
Berlin,
11 . Jan . Die Erstürmung
des Lovcen
j wird von allen Blättern mit herzlichster Freude begrüß!
— Die „ Vossische Zeitung " schreibt : Ter Lovcenberg galt
als die stärkste, die uneinnehmbare
Festung Monteur, gros , die Mn den Italienern
mit eingestellt wurde rn
< ihre Adriarechnung . Der Verlust des Lovcen bedeutet
< für sie eine empfindliche , eine überaus schmerzliche Ein¬
buße . Oesterreich- Ungarn hat seine 'Kriegssahne aus oem
Lovcen aufgepflanzt . Wer nicht die Eroberung des Lovcenberges von der Landseite ist, es, was der glänzenden
Waffentat ein besonderes Gepräge gibt , die österreichische
Flotte hat sehr wesentlich, zu oem Erfolge beigetragen.
«Weder die italienische , noch die englische und
fran¬
zösische Kriegsflotte , die irgendwo in den Gewässern der
Adria und des Mittelmeeres aus der Lauer liegen moch¬
ten , vermochten die K. und K. Flotte an der erfolg¬
reichen Mitwirkung bei der Einnahme des Lovcenberges
zu verhindern . Gleich wie der von den Italienern
ge¬
liebte Lovcenberg , so ist auch die von ihnen als eigene
Domäne beanspruchte See den Oesterreichern untertan.
Für Montenegro verschwindet durch die Einnahme oes
Lovcen durch die Oesterreicher jede Aussicht eines wei¬
teren Widerstandes.
Zwölf deutsche Flugzenae
über Saloniki.
Sofia,
11 . Jan . „ Boeni iz Bestia " meldet : Ein
deutsches Flugzeuggeschwader von zwölf Flugzeugen warf
am 7. Januar
78 Bomben auf Saloniki , besonders auf
die Lager der Engländer und Franzosen . Zwanzig Voll¬
treffer verursachten Brände im Lager . Zwei feindliche Flug¬
zeuge wurden heruntergeschossen . Das deutsche Geschwader
hatte keine Verluste.

sowie die Schwierigkeiten des Geländes und die Wider¬
standskraft des Feindes ungewöhnlich unterschätzt hat . Es
wäre verkehrt und entspräche nicht der Wirklichkeit, sie
als bloßes Abenteuer oder eine Diversion zu bezeichnen.
Einigung

zwischen Amerika und den
Zentralmächten.
Die amerikanischen Blätter drücken ihre Befriedigung
darüber aus , daß nunmehr jegliche Schwierigkeit in den
Verhandlungen zwischen Amerika und den Zentralmächten
beseitigt sei, wenn gleich die Abmachungen zwischen bei¬
den Parteien noch nicht bekannt geworden seien. Em
Organ preist den deutschen Botschafter Grafen Bernstorsf als denjenigen Mann , dem das Hauptverdienst bei
der glücklichen Lösung der Differenzen zusalleLuxemburgische
Kammer.
Luxemburg,
11 . Jan . In der heutigen Er¬
öffnungssitzung der Kammer bestätigte die Regierung ihr
früheres Programm . Die Kammer sprach sich mit 26
gegen 25 Stimmen gegen die Regierung aus . Vor der
Sitzung hatten zwei Blockabgeordnete die Regierungssessel
zum Fenster hinaus auf die Straße
geworfen . Zum
Präsidenten
wurde der zur Blockpartei neigende unab¬
hängige Notar Hemmern , zum Vizepräsidenten der Rechtsparteüer Ingenieur
Faber gewählt.
Hungerzustände
in Rußland.
Aus Stockholm
wird dem „ B . T ." gemeldet : Die
Moskauer Zeitungen enthalten eine von der Stadtverwal¬
tung inspirierte Mitteilung , derzusolge Moskau in den
nächsten Tagen dem Hunger ausgeliefert sein werde. Me
entsetzliche Unruhe werde von der Behörde dauernd ver¬
tuscht . Der Minister des Innern
Ehwostow führte die
Budgetkommission der Duma durch bewußt falsche An¬
gaben irre . Die Stadtverwaltung
hielt eine Nachtsitzung
ab, in der einstimmig beschlossen wurde , die Verbindung
mit dem Ministerium in der Versorgungsfrage abzubrechen
und selbständig nach bewährtem Muster Besserung zu ver¬
suchen. — Auch Petersburg ist ernstlich vom Hunger be- droht.
Der Widerstand
gegen die Wehrpflicht.
London,
12 . Jan . In Monmouthfhire
sind eine
Anzahl von Versammlungen abgehalten worden , die Ent¬
schließungen gegen die Dienstpflicht angenommen haben.
Eine Versammlung von Bergleuten in Rhondda beauf¬
tragte die Delegierten für die am Mittwoch stattfindende
Bergmannskonferenz
in London , gegen die Bill aufzu¬
treten und selbst den Streik zu befürworten - — Der
„Nieuwe Courant " meldet aus London : Die Demission
der drei Arbeiterminister wurde nicht angenommen . Der
Premierminister
wiro eine Unterredung mit der Arbeiter¬
partei Haben, um die Militärdienstbill
zu besprechen. —
Der „Nieuwe Rotterdamsche Courant " meldet aus Lon¬
don : Die „ Daily News " sagt in einem Leitartikel : Tie
Arbeiterpartei
wird Asquith fragen , ob er die Dienst¬
pflicht fallen lassen werde, falls eine erneuerte Anwer-

Die Bedeutung
der Gallipoliräumung.
Bern,
11 . Jan . In einem Rückblick aus
das
Dardanellenunternehmen
unterstreicht der „ Bund " die un¬
geheuren Verluste , die es gekostet hat . 200 000 Mann,
heißt es in dem Artikel , liegen dort gebettet . Werte
von fünf Milliarden sind dort begraben . Eine der wenigen
indirekten Angriffsmöglichkeiten ist endgültig gescheitert.
Die Baumwollbörse von Alexandrien und die Getreioebörse von Odessa sind aufs tiefste getroffen . Die Expe¬
dition , die die Dardanellen
öffnen und Rußland
ge¬
statten sollte, den Krieg , wieder mit vollen Kräften zu
führen und nicht zuletzt dazu bestimmt war die Türkei
auszuteilen , ist eine der größten Unternehmungen in dem
von den Engländern
beliebten l^ pdditionsstil . Sie ist
vollständig zusammengebrochen , weil sie von Anfang an
das Verhältnis der Operationsbasis
zum Operationsziel, i Der
oer ln solcher Umgebung aufwachse , zu übernehmen.
Kaum aber , daß er diese Worte gesprochen hatte,
so bäumte sich seine freie , stolze Seele dagegen auf,
diese Frau , gerade diese könne ihn mißverstehen . Sie
könne glauben , er habe sich von dem unerwarteten
Reichtum des Hauses einschüchtern lassen.
durfte nicht sein . Er fing von neuem an.
Aber da er ihr nicht sagen konnte , daß der Eindruck
des lebendig gewordenen Bildes ihn überwältigt , ihn
fassungslos gemacht hatte , wand er sich nicht geschickter
Sie kam seiner Verlegenheit zu Hilfe.
^
Sie lehnte sich aus dem Stuhl , auf dem sie Rolf
Kohne gegenübersaß , ein weniges zu ihm herüber.
Ihre Augen sahen ihm offen und klar ins Gesicht,
wahrend sie sprach.
—
3Ä "
möchte ganz aufrichtig
zu Ihnen
sprechen,
Herr Kohne . Ern Verhältnis
wie das von mir ange¬
strebte , zwischen Ihnen und meinem Hause , ist in erster
und einziger Stelle Sache des Vertrauens . Eine Frage
von Mensch zu Mensch , bei der nichts , aber auch gar
nichts Aeußerliches mitspricht . Ich bin entschieden im
Vorteil Ihnen gegenüber . Ich kenne ein Teilchen von
Ihnen
aus Ihrem Brief , aus der Schilderung
Ihres
Lebensganges . Sie aber wissen nichts von mir —
gor nichts " — Helene lächelte ihr feines , kluges Lächeln,
„schlimmer
als gar nichts , denn Sie haben augen¬
scheinlich mein Bild gesehen , und das hat Sie vielleicht
erst recht in die Irre geführt . Welcher Mensch ent¬
spräche wohl ganz dem Bilde , das Leinwand
und
Farbe — selbst von Meisterhand gemalt — von ihm
geben ?"
Er wollte etwas sagen , aber er brachte kein Wort
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über die Lippen . Nur seine dunkeln Augen sprachen:
„Du tust es , du bist so voll von schlichter Anmut , als
dein Bild es ist."
„Ich möchte Ihnen
einen Vorschlag machen , Herr
Kühne . Vor Ostern ist an eine Abreise meines Jungen
nicht zu denken . Wir haben noch vierzehn Tage bis
dahin . Auf dem Lande kann man sich in zwei Wochen
schon ein wenig näher kommen . Kommen Sie für
diese zwei Wochen als Gast nach Klein -Wloffow . Ver¬
suchen Sie es , mit meinem Jungen Freundschaft zu
schließen . Und dann , wenn Sie wollen , vereinbaren wir
am ersten April unseren Vertrag und Sie begleiten
meinen Hans hinaus , irgendwohin , wo es schön und
warm ist und seine arme , kleine Lunge genesen kann ."
Er war aufgestanden
und zu ihr getreten .
Er
verneigte sich und sagte einfach : „Ich danke Ihnen
für Ihr Vertrauen , gnädige Frau . Ich nehme mit Dank
Ihre Einladung an ."
Die Hand zu küssen, die sie ihm reichte , wagte
er nicht.
Es wurde ausgemacht , daß er in zwei Tagen
kommen sollte . Dann würde Hans außer Bett sein
und hoffentlich wohl genug für die neue Kameradschaft.
Die Einladung , zu Tisch zu bleiben , lehnte er ab.
Er fühlte , er müsse erst mit sich allein sein, sich zu
finden versuchen in all das Neue , Unbegreifliche.
Er empfahl sich und bat , zu Fuß durch den Park
zur Station
gehen zu dürfen . Mörbe hatte ihm ge¬
sagt , daß er auf diesem abgekürzten Wege nicht länger
als dreiviertel Stunden brauche.
Helene bestätigte , aber sie fügte hinzu , die Wege
würden schlecht, stellenweise kaum passierbar sein.
Rolf lächelte zum ersten Male.

f/

Buna die Drückeberger auf eine kleine Minderheit hecablminoern sollte, ehe die Bill Gesetzeskraft erlangt habe.
Die Gruppenwerbung wurde gestern wieder erneuert ; nach
liberalen Blättern war das Ergebnis sehr befriedigend.
Die Freilassung der Verheirateten
von - er Dienstpflicht
in der Asquithschen Vorlage hat nicht etwa in sentimen¬
talen Familienrücksichten ihren Grund : ihre Ursache ist
vielmehr, wie es bei der Natur des englischen Krämer¬
volkes auch nicht anders zu erwarten war, rein sinanzieller
Natur . Wie der Finanzsekretär des englischen Kriegsmini¬
steriums erklärte, kostet die Versorgung der Angehörigen
von 1000 verheirateten Soldaten im Durchschnitt 17 400
Mark wöchentlich, währeno die Kosten sich bei 1000 Unver¬
heirateten nur aus 5340 Mark wöchentlich belaufen.

nifiett und 18 Laskaren wurden heute in Malta
landet . 13 Laskaren starben in den Rettungsboten.

ge¬

Norm Jalftr«
Am 13. Januar v. I . fanden in den Dünen bei
Nieuport und südöstlich Hpern Artilleriekämpfe statt, be¬
sonders starkes Feuer richtete der Feind auf Mstende -Bad,
dessen baldige Zerstörung in Aussicht stand. Feindliche
Torpedoboote verschwanden, sobald sie 'Feuer erhielten.
In Fortsetzung des Angriffs vom 12. Januar nordöst¬
lich Sdisfons griffen unsere Truppen erneut auf den
Höhen Von Bregny au und säuberten auch diese Hoch¬
fläche vom Feind. In strömendem Regen und tief aufoeweichtem Lehmboden wurde bis in die Dunkelheit hin¬
ein Graben auf Graben im Sturm genommen, und der
Feind bis an den Rand der Hochfläche zurückgetrieben.
14 französische Offiziere und 1130 Mann wurden ge¬
fangen genommen. 4 Geschütze
, 4 Maschinengewehre uns
ein Scheinwerfer erbeutet. Nordöstlich des Lagers von
Chalons griffen die Franzosen mit starken Kräften östlich
Perthes wieder an. An einigen Stellen drangen sie in
unsere Graben ein, wurden aber durch kräftige Gegen¬
stöße hinaus - und unter schweren Verlusten in ihre Stel¬
lungen zurückgeworfen
. Sie ließen dabei 160 Gefangene
in unfern Händen.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wurden südöst¬
lich Gumbinnen und östlich Loetzen russische Angriffe ab¬
geschlagen, wobei mehrere hundert Gefangene gemacht wur¬
den. Westlich der Weichsel wurden unsere Angriffe fort¬
gesetzt. In Westgalizien verlief der Tag ruhig . An der
festgefügten österreichischen Front entlang der Nida scheiter¬
ten alle feindlichen Angriffe der letzten Tage - In den
Ostkarpathen und der südlichen Bukowina fanden unbedeutede Rekognoszierungsgefechtestatt. Der österreichische
Minister des Auswärtigen Graf Berchtold trat vom Amte
zurück, sein Nachfolger wurde Freiherr von Burian.
Türkische Truppen rückten in Täbris und Selmas (Afecbeidschan) ein.

Die finanziellen Kriegsgefahren für England.
Aus Amsterdam
wird der „B. Z ." gemeldet:
„Daily Mail " weist auf die finanziellen Gefahren hin, die
England bevorstehen, und dringt auf nichts anderes als
auf Zwanasanleihen bei den kleinen Leuten. Das Blatt
schreibt: Mac Kenna und Runciman sagen, die englische
Nation könne eine Vergrößerung des englischen Heeres
finanziell nicht ertragen- Unsere Minister sollten das
vffen aussprechen. Dann stellt das Blatt fest, daß Eng¬
land alles dreimal so teuer bezahlt als Deutschlsand
. Bei
solcher Wirtichaft müsse auch das reichste Land der Welt
zugrunde gehen. Der Krieg koste England etwa fünf
Millionen Pfund täglich. Davon würde eine Million
Pfund täglich einfach verschleudert. 30000 goldene Pfund¬
stücke würden täglich in England zu Geschmeide umge¬
schmolzen, während die deutschen Frauen ihr Geschmeide
hergeben, um 20 Mark-Stücke daraus machen zu lassen.
Englands Einfuhr ist von 659 Millionen im Jahre 1913
aus 755 Millionen Pfund im Jahre 1915 gestiegen, die
Ausfuhr dagegen von 525 Millionen im Jahre 1913
aus 384 Millionen Pfund im Jahre 1915 gefallen- Das
müsse natürlich zu den größten ftnanziellen Gefahren
führen . Das Blatt schlägt schließlich folgendes vor : Ter
Arbeiter, der vor dem Kriege 2y2 Pfund verdiente uuo
GaMpoir frei.
jetzt 5 Pfund verdient, hat den Unterschied in Anleihe¬
papieren anzulegen. „Wenn wir für den Krieg bezahlen
Die Halbinsel Gallipoli , die die westliche Schutz
wollen", so schließt der Artikel, „dann müssen wir doch mauer der Dardanellenstraße bildet, während die asia¬
zu dieser Maßnahme kommen und je früher wir damit
tische Küste die östliche Seitenwand darstellt, ist vom
anfangen, desto besser!"
Feinde befreit. Kein Engländer oder Franzose befindet
sich mehr aus der langgedehnten Landzunge, von der
Kleine Nachrichten.
aus die wichtige Wasserstraße bezwungen und Konstan¬
tinopel erobert werden sollte. Nachdem am 20. Dezem¬
Berlin,
12 . Jan . Aus der griechischen Insel Samos
Ist verschiedenen Morgenblättern zufolge ein Aufstand gegen ber v. I . die feindlichen Stellungen im Zentrum der
die Engländer und Franzosen ausgebrochen. Ter eng¬ Halbinsel bei Anaforta und an der Suvlabai geräumt
lische Kreuzer „ Ellis " und der französische Torpedojäger worden waren, wurden die weißen und farbigen Eng¬
länder und Franzosen in der Nacht zum 9. d. M . ge¬
„Leon" wurden mit Truppen dorthin ab gesandt.
Berlin,
12 . Jan . Im Reichstag hat der Abgeord¬ zwungen, auch die bisher behaupteten Stellungen an der
nete Bassermann die folgende kurze Anfrage eingebracht: 'Südspitze von Gallipoli bei Sedd-ül-Bahr aufzugeben,
Ist der Herr Reichskanzler in der Lage und bereit über so daß jetzt ganz Gallipoli vom Feinde befreit ist. Am
die widerrechtliche, völkerrechtswidrigeVerhaftung des deut¬ 28. Oktober 1914 hatten die Kämpfe um Konstantinopel
schen Konsuls in Saloniki durch den französischen Oberst- und die Dardanellen an der nördlichen Zufahrtsstraße,
am Bosporus , durch russische Kriegsschiffe begonnen. Am
kommandierten Sarrail Mitteilung zu machen?
Hamburg,
11 . Jan . Der Zeitung „Der Bahn¬ 5. November bereits, also nur wenige Tage später, er¬
spediteur" in Hamburg zufolge ist ein Zusammenschluß schien ein aus fünfzehn Kriegsschiffen bestehendes englischder reichsdeutschen bahnamtlichen Rollfuhrunternehmer zu¬ französisches Geschwader vor den Dardanellen , um deren
stande gekommen. Der neue Verband führt den Namen Forts zu bombardieren. Das Geschwader erzielte nicht
den geringsten Erfolg. Am 19. Februar v. I . begannen
„Vereinigung deutscher Bahnspediteure, Sitz Berlin ".
Bern, 11 . Jan . Aus Mailand wird gemeldet, daß nach außerordentlicher Verstärkung der feindlichen Streit¬
der König von Italien heute früh in ganz unauffäl¬ macht zur See , die bis auf 60 Kriegsschiffe gebracht
liger Weife von der Front nach Rom zurückgekehrt sei, wurde, die systematischen Angriffe aus die Dardanellen¬
forts , von denen die äußeren zwar Beschädigungen er¬
wo er sich nach der Villa Savoya begeben habe.
Bergen,
11 . Jan . Meldung des Norwegischen litten , die tiefer in der Meerenge gelegenen sich jedoch
Telegraphenbureaus . Während des Aufenthaltes de!s Damp¬ als unüberwindlich erwiesen. Es folgten Landungsver¬
fers „Lyngenfjord" in Kirkwall wurden 185 nach Nor- suche auf Gallipoli , die von den Türken mit leichter
Mühe vereitelt wurden. Die etwa 30000 Mann starke
swegeu bestimmte Säcke Paketpost zurückbehalten.
Amsterdam,
11 . Jan . „Nieuwe van den Dag" Landungsarmee unter General d'Amade wurde nach Aegyp¬
meldet von der Grenze von Nordbrabant , daß im letzten ten zurückgeführt um dort verstärkt zu weiden.
63 große Dampfer und englische, französische, ägyp¬
Monat 15 000 Flüchtlinge nach Belgien zurückgekehrt sind.
Athen, 11 . Jan . Auf Verfügung des Berkehrs- tische, indische, australische und sonstige Truppen dampften
mimsteriuums wird seit dem 9. Januar jeden Tag einem am 19. April von Alexandrien ab. Eine Woche später
Zuge aus Saloniki ein befondecer Güterwagen ,ange¬ erfolgten mit gewaltigen Streitkräften unter dem .Schutze
hängt , der für Bulgarien bestimmte Waren nach Oktschilar der schweren Schiffsgeschütze an vier Stellen zugleich An¬
griffe und Landungsversuche auf Gallipoli . Auf der
bringt.
London, 11 . Jan . Das Reutersche Bureau mel¬ asiatischen Seite wurde der Angriff sofort zurückgewiesen;
det aus Malta : Der Dampfer „Clan Macßarlan " wurde auf Gallipoli vermochten die Feinde dagegen an zwei
am 30. Dezember versenkt. Zwei Ofsiziere, vier Majchi- Stellen , bei Sedd-ül-Bähr im Süden und bei Anaforta
„Das macht mir nichts. Ich bin ein leidenschaft¬
licher Naturfreund und lasse mir die Freude am Gehen
so bald nicht verderben ."
Sie begleitete ihn durch das Warmhaus , von dem
aus eine kleine Tür direkt in den Garten führte . Erst
jetzt bemerkte sie, daß seine Kleidung einfach, beinahe
dürftig war . Daß es ihm elend ging, hatte er nicht
geleugnet.
Wie ungeschickt
, ihm nicht gleich ein Gehalt an¬
zubieten !
Wie konnte sie verlangen , daß er vierzehn Tage
in Klein - Wlossow ohne jede Einnahme , ohne jede
Möglichkeit eines Verdienstes zubrächte!
Es fiel ihr im Augenblick nichts ein, ihr Versehen
wieder gutzumachen . Aber am Ende, sie würde in
diesen zwei Tagen schon auf etwas kommen!
Sie sah Rolf durch das große Fenster des kleinen
Salons nach, wie er, den Kopf leicht gesenkt, durch die
kahlen Bäume des Parkes schritt, ohne noch einmal
umzuschauen. Sein Gang , seine Haltung , das weiche
braune , natürlich gewellte Haar erinnerten sie an etwas,
das ihr einmal teuer gewesen war , vor langen Jahren,
als sie noch Ideale und Träume gehabt hatte , als
das Leben noch nicht so viel von ihr gefordert hatte.
Aber sie konnte nicht darauf kommen, was es ge¬
wesen war.
V. Kapitel.
Cornelle Reimann steckte den blonden Krauskops
das Arbeitszimmer ihres Vater ».
.Darf man , Papa ?"
Der Professor antwortete nicht. Er stand vor
einem langen , mitten ins Zimmer gerückten Tisch, aus
dem eine Reihe Steinsorten aufgestapelt lag .
Er
hielt einen der Steine , ein kleines graues Viereck, in

der Hand und untersuchte mit dem Mikroskop die Be¬
schaffenheit des merkwürdigen , für die Wissenschaft
unter Umständen wichtigen Fundes.
Eornelie hatte sich hinter ihn geschlichen und sah
thm eine Weile belustigt zu. Dann ttppte sie den,
noch in der Fülle des Lebens stehenden, großen starken
Mann mit der „Löwenmähne ", wie Eornelie sein volles,
ins Bräunliche spielende Blondhaar nannte , auf die
Schulter.
Der Professor blickte ärgerlich um . „Was gibt'»
denn schon wieder, Quälgeist ?"
„Essenszeit, Papa ! Die Dietrich tobt schon in der
Küche, daß ihr das Roastbeef verbrennt . Und dann ist
ein Brief von Lena gekommen, ein famoser Brief,
Papa . Laß das alte Steinzeug liegen und komm !"
Sie zog ihn am Aermel bis an die Tür des Neben¬
zimmers . Aber er wehrte sich.
„Erst noch eine Notiz, kleines Ungeheuer , Hände
waschen und Rock wechseln. Alsdann mag die Dietrich
ihr Roastbeef präsentieren ."
Nach einer Viertelstunde erschien der Professor end¬
lich bei Tisch.
Eornelie saß vor dem angeschnittenen Braten , den
die alte Haushälterin brummend aufgetragen hatte , und
las in Helenens Brief.
Sie tat, als ob sie schmollte, und sagte ärgerlich:
„Na endlich, alter Herr."
Dann legte sie dem Vater von den besten und
zartesten Stücken auf den Teller, aß selbst rasch ein
paar Bissen, und machte sich daran , ihren Brief vor¬
zulesen.
Sie wußte genau , außer während der Essensstunden
bekam sie den „alten Herrn " schwerlich dazu, standzuhalten.

mi Westen festen Fuß zu fassen. Bei den Versuchen dev
Gegner, von den beiden genannten Punkten weiter in
das Innere von Gallipoli und gegen die Dardanellenforts vorzudringen, kam es zu langwierigen und äußerst
blutigen Kämpfen, in denen der Feind ganz ungeheure
Verluste erlitt . Anfangs August landete der Gegner noch
einmal frische Streitkräste und versuchte, mit deren Hilf«
m erneutem Ansturm sein Ziel zu erreichen. Schließlich
nahmen die Operationen aus der ganzen Halbinsel die
Form eines Stellungskrieges an . Dass wurde anders , alts
nach der Erledigung Serbiens der Verkehr zwischen der
Türkei und den drei Verbündeten, Deutschland, OesterceichUngarn und Bulgarien wiederhergestellt wurdeDie
schwere Artillerie , über welche die Türkei bald danach ver¬
fugte, hielt furchtbare Musterung in den Lagern des
Feindes und bereitete diesem nach der Schlappe von
Anaforta das Ercke bei Sedd -ül-Bahr.
So gewaltig die Kräfte waren, die unsere Gegner
Kur Erreichung ihres Zieles an den Dardanellen und auf
Gallipoli eingesetzt hatten, so schwer waren die Verluste
an Gut und Blut , die sie erlitten . Allein die Zähl der
Toten , die der Gegner auf Gallipoli begraben mußte,
beträgt mindestens 120 bis 130 000 Mann . Außeroroent-'
lich schwer sind auch die Verluste Englands an Kriegs¬
schiffen. Die Panzerschiffe älterer Jahrgänge , die man
Zunächst zur Bezwingung der Dardanellenforts herange¬
zogen hatte, erwiesen sich als völlig unzureichend,
litten dafür aber um so schwerere Beschädigungen durch
die Geschütze der Dardanellenforts . Und als England
sich zum Einsatz modernster Kriegsschiffe genötigt sah,
dia erschienen plötzlich in den Dardanellen deutsche Un¬
terseeboote, die am 25. und 27. Mai den beiden modernen
englischen Riesenpanzern „Majestic" und „Triumph " ein
jähes Ende berreiteten. Der finanzielle Aufwand des
Bierverbandes, der an den Dardanellen ergebnislos vertan
ward, beziffert sich auf wenigstens fünf Milliarden Mark.
Noch weit schwerer wiegt die Einbuße, die England
mit seinen Verbündeten durchs das Scheitern des Dar¬
danellenunternehmens an seinem Ansehen im ganzen
Orient erlitten hat. Die Tardanellenaktion sollte den
Aufruf zum Heiligen Kriege unwirksam, und der Macht¬
stellung des Mohamedanismus in Europa ein Ende machen.
Nun ist gerade das Geaenteil desselben erreicht, was
beabsichtigt worden war. Der europäische Besitz der Türkei
ist heute stärker denn je befestigt. Und die islamitisch«
Welt hat die Ohnmacht ihrer bisher für unbezwinglich
gehaltenen englischen Zwingherrn erkannt. Diese Erkenntnis
wird ihren Einfluß auf die Entwickelung der Dinge in
Aegypten und Indien ausüben. Das Scheitern des Dardanellenunternehmens unserer Feinde bedeutet einen Denk¬
stein und Wendepunkt in diesem Weltkrieg und bietet
das Unterpfand für weitere großartige Erfolge, die wir
heute kaum zu ahnen .vermögen.

Deutscher

Reichstag.

26. Sitzung vom 11. Januar.
2 Uhr : Am Bundesvatstisch : Delbrück, Helfferich.
Präsident Kaempf begrüßt die Anwesenden und
wünscht allen ein glückliches und frohes neues Jahr . Der
Präsident verliest sodann die bekannten Telegramme, die
zwischen dem deutschen Kaiser und dem Präsidenten des
Reichstages, sowie mit der bulgarischen Volksvertretung
gewechselt worden sind.
Es folgen zunächst drei Kleine Anfragen des Abge¬
ordneten Liebknecht(Soz .) betr. die angeblichen armenischen
Greuel. Direktor im Auswärtigen Amt Stamm bemerkt,
über die armenischen Angelegenheiten finde ein Gedanken¬
austausch mit der türkischen Regierung statt. 2. betr. der
Versorgung der okkupierten Gebiete (Belgien, Polen ) mit
Lebensmitteln. Ministerialdirektor Lewald erklärte, der
Reichskanzler werde hierauf keine Antwort geben, sei aber
bereit, der Budgetkommission gewünschte Auskunft zu er¬
teilen. 3. betr. Einschränkung des Preß - und Versammlungsrechtes etc. Ministerialdirektor Lewald lehnt eine
Antwort ab.
Der Gesetzentwurf über die weitere Zulassung von
Hilfsmitgliedern im Kaiserlichen Patentamt wird ohne
Erörterung in zweiter Beratung angenommen.
Es folgt der Bericht der Kommission für den Reichsshaushaltsetat über die Lebensmittelfragen, den Abg. Graf
Westarp (kons.) erstattet. Er führt aus, daß Lebensmittel
genügend vorhanden sind und nur eine gerechte Verteilung
„Paß gut auf, Papa ."
Der Professor hatte einen ängstlichen Blick auf den
Brief geworfen und sagte dann kläglich:
„Erzähl ' lieber die Hauptsachen, Nellie. Helene
scheint ja ein großes Epos vom Stapel gelassen zu
haben ."
„Meinetwegen, " sagte Eornelie , das Briefblatt
resigniert beiseite legend. „Nummer eins, wir sind
zu den Feiertagen nach Klein-Wlossow geladen . Also
mach' dich bereit. Heute ist grüner Donnerstag , Sonn¬
abend abend fahren wir ."
Der Professor schüttelte sehr energisch die Löwen¬
mähne.
„Ich denke gar nicht daran , meine Arbeit zu unter¬
brechen. Gerade mit den Feiertagen habe ich stark
gerechnet."
Das übermütige Mädchen sah den Vater über¬
legen von der Seite an.
„Du wirst schon kommen, Alterchen. Also weiter:
Lena scheint endlich den richtigen Mann für Hans ge¬
funden zu haben , einen stillen, feinen Menschen, der es
trefflich verstehen soll, mit dem Jungen umzugehen.
Lena schreibt: so etwas wie eine Künstlernatur ."
Der Professor schüttelte skeptisch den Kopf, das
Mädchen achtete nicht darauf.
„Der Haken aber scheint, daß der junge Mensch
sich einstweilen auf Klein-Wlossow noch nicht besonders
heimisch zu fühlen scheint, daß er, wie Lena schreibt,
über Gebühr scheu und zurückhaltend ist. Ich glaube,
der eigentliche Kontrakt soll erst im April festgemacht
werden ."
„Also eine Sache, die noch in der Luft schwebt.
Ist das alles .

Mntschung folgt.)

dMtfinben müsse In den feindlichen und den neutralen
R ^ ern stehe es mit den Lebensmitteln auch nicht besser,
5fä Rpi uns es komme aber daarauf an, dre größte Spar^ »nkeit im Einzelnen zu üben. Dann kann auch das deutsche
W
ni« ausgehungert werden (SBeffall
.) Es » t heute
in ungebrochener wirtschaftlicher Kraft. Der Krieg
»rauche wegen der Ernährungsfragen nicht einen Tag
<KMer zu Ende geführt werden, als es die militärisch-poli¬
tische Lage erfordere. (Lebhafter Beifall.)
Abq. Schmidt-Berlin (Sozd.): Die Ernährungsfragen
Würden" nicht so akut geworden sein, wenn eine zweck¬
mäßigere Organisation vorhanden wäre. Es kam zu Preis¬
treibereien in wichtigen Lebensrnitteln, die einer Auswuche¬
rung des deutschen Volkes gleichkommen
. Die Höchstpreise
sind vielfach zu hoch, werden aber nachträglich noch hoher
«ngesetzt. Eines der düstersten Kapitel des Krieges sind die
riesigen Kriegsgewinne, die in kapitalrstischerGewrnnsucht
gemacht wurden. Die Regierung hat viele Maßregeln erst
nach hartem Drängen erlassen, da wird nach dem Kriege
manck ernstes Wort zu reden sem. Mit den Herren von
der Landwirtschaft ist leider eine Verständigung über die
Meise aar nicht möglich (Lachen rechts), man sagt ernWch- Erst gute Preise bieten der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion einen Anreiz. Auf weite Volkskreise wirkt das
über als Aufreizung. Die Händlerkreise tun auch ihr Mö g¬
lichstes in der Bekämpfung der Höchstpreise und suchen
den Eindruck zu erwecken
, als ob zu diesen Preisen aus
dem Ausland nichts zu beziehen sei.
Staatssekretär Delbrück betonte, daß dre Beschaffung
und Verbilligung der Lebensmittel stets die vornehmste
Worge der Regierung sei. Der amtliche Apparat habe
der der Durchführung der erforderlichenMaßnahmen durchMs nicht versagt. Die Organisation unseres Verkehrs¬
wesens sei musterhaft. Die Beschlagnahme sei die Steige¬
rung der Höchstpreise
, sie sei aber leichter gefordert als
durchgeführt. Das deutsche Volk werde durchhalten und
sei vom Willen zum Siege geleitet. Abg. Matzinger billigte
die Regierungsmaßnahmen und verwarf die sozialdemokra¬
tischen Vorschläge.
Abg. Böhme (Nl.) kritisierte die
Reichsprüsungsstelle. Schluß in später Abendstunde. WeiHerberatung am Mittwoch-.

die bisherige Verarbeitung von Zucker, sowie über die ver¬ 3 700 000 Pfund dieser schmackhaften Fische ins Netz ge¬
gangen. Auch von den Ostseeküsten kommen Nachrichten
fügbaren Zuckermengen zu übersenden; auch sind bei ihr
Anträge aus Ausstellung eines Zucker-Bezugsscheines an- über die ersten guten Herings sängezubrinaen . Formulare sind bei der Handelskammer, Neue ,
Börse, Zimmer 34 (10—12) erhältlich. Als Süßigkeiten
gelten Zuckerwaren jeder Art , insbesondere Bonbons, Dra - gees, Pralinees , Fondants , Marzipansachen, Christbaum- :
Großes
Hauptquartier,
12 . Januar 1916.
zuckersachen
. Osterzuckersachen
; es fallen darunter auch
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Fruchtpasten, Geleeftüchte, kandierte Früchte, überzuckerte .
Mandeln und Nußkerne, Schaumzuckerwaren, Gummizucker- Nordöstlich von Le Mesnil in der Champagne griffen
waren, Waren aus Marzipan und Marzipanersatz, Waren
die Franzosen unsere Stellung in einer Breite von etwa
aus Schokolade mit Ueberzug, mit Bestreung oder mit Fül¬
lung von zuckerhaltigen Massen, Likören, Früchten und j 1000 Meter an. Der Angriff zerschellte. D«r Feind
dergleichen.
' suchte eiligst unter unserem wirksamen Feuer in seine
— Durch die mittelst Inserat dargebrachte gemeinsame Gräben zurückzugelangen. Eine Wiederholung des An¬
Neujahrsgratulation im „ Bockenheimer Anzeiger" sind der griffs wurde durch unser Artilleriefeuer verhindert. In
Kriegsfürsorge Mk. 121.50 zugeführt worden.
; der südlichen Umwallung von Lille flog gestern früh das
— Me Erhebung der Landeskreditkassen
-Zinsen pro '» in
einer Kasematte untergebrachte Munitionslager eines
1. Januar 1916 findet am 17. Januar ds . Js ., nachmittags
3—4 Uhr, im Bockenheimer Rathaus (Zimmer 8) statt, i Pionierparks in die Lust. Die angrenzenden Straßen
— Minderwertiges Geld. In letzter Zeit ist es hier ! wurden natürlich in sehr erheblichem Umsange in Mit¬
mehrfach vorgekommen, daß österreichische Guldenstücke an ! leidenschaft gezogen. Die Rettungsarbeiten haben
bis
Stelle ovn 'Zweimarkstücken verausgabt worden sind. Das j gestern abend
zur Bergung von siebzig Toten und vierzig
Publikum wird hiermit gewarnt. Geschädigte wollen sich
schwerverletzten Einwohnern geführt. Die Bewohnerschaft
auf dem Polizeipräsidium melden.
— Straßenbahnzusammenstöße. Am Menstag eveig- j der Stadt glaubt das Unglück auf einen englischen An¬
neten sich im Straßenbahnbetriebe mehrere Unfälle, die j schlag zurückzuführen zu müssen. Die für einige Zeit aus
erheblichen Schaden verursachten. Infolge falscher Weichen- j der Nähe des Bahnhofs
Soissons entfernten Rote-Kreuzstellung stießen an der Ecke Scharnhorst- und Gutleut - j
straße zwei Züge der Linie 13 mit solcher Wucht zu- ! Flaggen wurden gestern bei unserer erneuten Beschießung
sammen, daß die vorderen Plattformen beider Wagen zer- - der Bahnanlagen wieder gehißt.
trümmert wurden und fast alle Scheiben der Wagen in i Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Trümmer gingen. Me Insassen kamen ohne Verletz- j
Bei
Tenenfeld (südwestlich von Jlluxt ) brach ein
ungen davon. Ferner stieß an der Hohenzollernstraße j
ein Wagen der Linie 1 mit voller Wucht gegen ein leichtes russischer Angriff verlustreich vor unserer Stellung zu¬
Fuhrwerk, das noch vor der Bahn die Straße passieren sammen. Nördlich von Kosciuchnowka warf ein Streif¬
wollte. Das Gefährt wurde an die Seite geschleudert,wo- ! kommando
russische Vortruppen auf ihre Hauptstellung
bei der Kutscher vom Bock geschleudert und der Wagen er¬
zurück.
heblich beschädigt wurde.
— Schwerer Einbruch. Am Sonntag Nachmittag Balkan - Kriegsschauplatz.
wurde in der Metzgerei von Pete ^ Nicklas, HomburgerNichts Neues.
straße 1, ein schwerer Einbruch verübt. Die Einbrecher
Oberste Heeresleitung.
öffneten alle Behälter und Schränke gewaltsam, wobei
sie erheblichen Schaden anrichteten. Die Beute war aber
12. Januar.
Vergnügungs
- Anzeiger.
nur gering ; den Dieben fiel außer einigen Kleinigkeiten
nur eine goldene Uhr in die Hände.
— Von der Universität. Im lausenden Winter
— Unter dem Deckmantel der Frömmigkeit. In der
Hemester sind 276 Studierende neu immatrikuliert wor¬
den . Im ganzen sind z. Zt . 1049 Studierende immatri¬ Person des Bürogehilfen Wilhelm Neuroth aus Sacüsenkuliert (gegen 618 im Wintersemester 1914/15 und 850 hausen verhaftete die Wiesbadener Polizei einen abge¬
Kur » och kurze ZeitI 8 Uhr:
Iw Sommersemester 1915) ; darunter befinden sich 193 feimten Betrüger , der stets den Frommen markierte, immer
Frauen . Als im Heeresdienst stehend gelten 381 Stu¬ religiöse Bücher offen mit sich führte und dabei zahl¬
dierende. Von der Gesamtzahl entfallen aus die Rechts- reiche Pensionsinhaber brandschatzte. Neuroth mietete sich
gewöhnlich irgendwo ein, um dann mit Bibel ilnd an¬
wisfentschaftliche Fakultät 155, auf die Medizinische 287,
auf die Philosophische 257, auf die Naturwissentsch öst¬ deren religiösen Schriften loszuziehen, als ginge er einem
lich» 161, aus die Wirtschafts- und Sozialwissenschaft¬
bestimmten Gewerbe nach, verschwand aber dann auf
liche 189 Studierende . Außer Pen immatrikulierten Stu¬
Mmmerwiederfehen.
dierenden sind zum Hören von Vorlesungen berechtigt
Ans der Nachbarschaft.
Bl Gasthörer und 585 „ Besucher", im glanzen somit
— Zwingenberg,
•1738 Personen.
12 . Jan . Auch in unserem
— Der 3000 Mitglieder zählende Verband reisen¬ am Fuße des Melibokus gelegenen Städtchen wird ein
der Kaufteute im Königreich Ungarn mit Sitz in Buda¬ Heldenhain errichtet. Inmitten einer schönen Anlage wird
pest, bestehend gleich dem deutschen Verbände reisender für jeden gefallenen Krieger ein« Eiche gepflanzt und
Kaufleute in Leipzig aus selbständigen Kaufleuten, Han¬ auf einem Felsblock der Name des Gefallenen verewigt.
delsagenten und Reisenden, mit guter Kenntnis der Ab¬
— Hanau, 12 . Jan . Das verstorbene Ehepaar j
satzgebiete in den Ländern des Königreiches Ungarn wie
Reuter Jos . Waltz und Helene, geb. von Pommer --Esche ;
AM ESCHENHEIMER
in den ihm angrenzenden Balkanstaaten, wird Ende haben der Stadt Hanau ein Vermächtnis von 56 000
. TURM:
Fanuar mehrere Abgeordnete zu einer Reise nach den Mark für Pflege unbemittelter Kranken hinterlassen.
- Speeialitäten
- Tlieater
.—
Kaupthandelsplätzen Deutschlands, darunter auch Nach
— Langenschwalbach,
11 . Jan . Zur Steurung
Frankfurt a. M ., entsenden, um mit deutschen Inte¬
des Wildschadens durchs Sauen während der Frühjahrs¬
Anfang 8 Uhr 10 Baehus Jaeoby Vorher Konzert"
ressenten für die erwähnten Absatzgebiete persönliche Füh¬ zeit erläßt das Landratsamt
Humorist
für den Untertaunuskreus
lung zu nehmen. Diejenigen Firmen der Kammerbezicke «ine Verfügung, wonach beim
Kretons
Marzelli
2 Heison
ersten
eintretenden
Schnee¬
-Frankfurt a. M ., welche mit den ungarischen VerbandsWunderhunde der Urkomische Sprungkünstler
sall die in den Gemarkungen vorhandenen Wildschweine ein¬
Wertretern Ende Januar rn persönliche Unterhandlungen
3 Remie
Laube u. Begleiter Berger u. Berger
zukreisen und abzuschießen sind. Gegebenenfalls find PoliHier einzutreten beabsichtigen, werden gebeten, Hiervon
Radfahrer
akrob. Tänze
zeftagden zu veranstalten.
1Flachturner
/Ader Handelskammer alsbald Mitteilung zukommen zu
Franeis
Backes
Else Graf
- 'U lassen.
Elfenzauber ! hess. Bauernpaar
Sängerin
•,1
— Bestrafung.
Dem Gärtner und Gemüsehändler
Logenplatz UL 175 , Res. Platz UL 1 .20 , Saal 0 .65.
^Heinrich Seum zu Frankfurt a. M .-Oberrad, Offenbacher
* Guter
Sprotten
- und Heringssang
in
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.
^anostraße 293, wurde der Handel mit Gegenständen des den deutschen
2
Küstengewässern.
Sprotten'täglichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futter¬ schwärme stehen in solch ungeheuren Mengen an oer
mitteln aller Art, sowie rohen Naturerzeugnissen und Heiz- Dithmarschen-Küste und vor der Elbemündung,
es
und Leuchtstoffen
, sowie jegliche mittelbare oder unmittel- seit langen Jahren nicht der Fall gewesen ist.wieDen
Hans Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Vall §. • - Lisa
■i bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzuver- Fischern reißen oft wegen Ueberfüllung die Netze . EL
Werner — Stoffl Wagner — EmmiLudwig — Marion Heinz —
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries — Karl
E Lässigkeit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt. ist also ungemein erfreulich, daß
Stummvoll — Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
Wweil Seum in mehreren Fällen die Höchstpreise über- mittelmarkt wieder große Mengendem deutschen Lebens¬
dieser Bolksnahrung
K schritten und unter nichtigen Vorwänden den Verkauf seiner zugeführt werden können- Man
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
hofft an maßgebenden
WWare verweigert hat.
Stellen sogar auf außerordentliche Ausbeuten. Aber
D
— Herstellung von Süßigkeiten. Die Regelung des die Aussichten auf den Ertrag des
Kaffee - Haus
Ei£ ? ‘
Fischreich tu'ms
Ab4 uhrTKünstlerl ^ Konzerte
rD Verkehrs mit Zucker zur Verarbeitung in gewerblichen mehren sich! laut „Tägl . Rundsch." noch dadurch,' daß.
Ab4 Uhr.
iE Betrieben in denen Süßigkeiten, sei es allein oder zu¬ den Sprotten in
unt. Leitung d. Hm. KapellmeistersWolff van Vries.
sammen mit anderen Waren hergestellt werden, ist der mäßig in den der Schleswig-Holsteinischen Nordsee regel¬
Monaten
Januar
und
Februar
ein
be¬
/Reichszucker
-Verteilungsstelle für das deutsche Süßigkeitenstimmter kleiner Hering, ein sogenannter Junghering , folgt,
Aewerbe in Würzburg übertragen wordien. Dieser Stelle
Mt RftttM«
sind spätestens bis zum 15. Januar Erklärungen über aus dessen Fang man besondere Hoffnungen setzt. So
[. Kaufmann ht Frankfurt«. M<
waren rm Februar 1914 allein in der Elbemündung etwa
ifminm* Ls., Frankfurt«. M.
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Reizende
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Künstler -Brettl . AÄ‘

Kundschaft!

Die titl . Kundschaft war ungefähr seit Kriegsbeginn geradezu versessen auf KinderSwetters mit Umlegkragen
. Dadurch musste ich immer wieder zu teueren Kriegspreisen nach¬
bestellen , während mir ein grosser Teil der vor dem Kriege eingekauften Stehkragen
-Swetters
liegen blieb. Da nun jetzt an allen Ecken und Enden gespart werden muss, so empfehle ich
diese guten Stehkragen-Swetters , welche ich — so lange Vorrat reicht — sogar untar Friedens¬
preisen abgebe, allen Leuten , welche für wenig Geld doch etwas Gutes kaufen wollen. Ausser¬
dem empfehle einen Posten trübgewordener Untertaillen
, sowie zurückgesetzte Mützen usw.

itrnmpMVoack
fü .r Unterzeuge
und Strumpfwaren
BOCKENHEIM , Leipzigerstrasse23
, Ecke Landgrafenstrasse
Auch Anstricken
u . Anweben . Q Telefon Amt Taunus 3348
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KI.Scheibenvorhänge
in weiß, creme u. bunt

Leinen-Garnituren
Madras-Garnituren
Tüll-Decor.-Stoffe

Cöper-ö.Tüllspitzen sämtl . Zubehörteile

Verzinkte Waschkessel

zelner Fenster,
Stores, Reste
Reisemuster
St. 20 u. SO4

I

- Haus

Bamberger
K

Kein

Laden.ZEIL »81,1 . Stock. A

(^ 7)

^

n

ff

ff
ff

1

ff 1

*^ 0
*80

„
Gnmmifleck„ 1.80
Dameu-Sohle» n. Fleck M . 4.20

tttugen Hsttl. fti

Lehr, Kaufungerstr
. 18, Hths. 2. St . 208
1 kleiner irischer Ofen,
verschiedene Gaslyren zu verkaufen
. Leip¬

ff
ff

ff

ff

ff

ff

8,20
1 . 00

„
Gummifleck „ 1.80
Kinderschuhe je « ach Größe ge¬
Obst und Gemüsegarten in nächster nähte Sohlen 80 Pfg . mehr.
Nähe z« pachten gesucht. Fr. Olt, P . 8. Die Besichtigung der Werkstätte ist
Leipzigerftraße
5.
.
223
226 dem verehrten Publikum gestattet

45, 3. Stock rechts.

zu

vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,

Baubureau oder Leipzigerstraße 88.
51
8 Zimmerwohunng mit Bad im
3. Stock zu 090 Mark sofort zu ver¬

Freundliche 2 Zimmerwohunng
z« vermieten . Preis 28 M . Leipzigerstraße 65 . Zu erfr . Nr . « 7
85Kleine 2 Zimmerwohunng
zu
vermieten . Fleischergasse
9._
82

Fritz
|

ff

zigerstraße

Schöne 8 Zimmerwohunng

Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehören
verm. Zu erfr.Ginnheimerstr
.6,1 .St. 78
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu ver« ^
26 Mark monatlich
. Am Weingarten 14.
Näheres Hinterhaus Schlosserei
.
79?
Große, geräum. 2 Zimmerwohn
, preisw.
zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
. 34. 80
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
vermieten
. Landgrafenstraße 16. Zu erfragen Landgrafenstraße 18._81

Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
mieten
. Falkstraße 33o.
55 Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 84
Kleine3
Zimmerwohnung
an
ruh.
Leute
Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
Mechanische Schuhsshlrret
zu vermieten
. Landgrafenstr
. 41,1. St . 57 mer mit Hausverwaltung an ruhige Leute
. Näh. Leipzigerstraße 88. 86
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Werder¬ zu vermieten
straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 58
Der flinke
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen
Falkstraße 104 , 8 . Stock.
A -***ll *E*r4M*ks»KE 84
87
Schöne3 Zimmerwohnung
, neuhergerichtet,Große Seestraße 49, 1. Stock.
QvxieUbfkv &ft* 80
sof. od.spät, zu verm.Näh. 1.St . Henkel
. 59
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
puttiitttiiift
10
. Falkstraße 106, 4. Stock.
Sch. 3Zimmerwohnung
m.Badu.Zub. zu zu vermieten
Beste Näharbeit
.
Feinste Rahmenarbeit. verm.Näh Holland Göbenstr
88
.4,1 . St . 60 Näheres1. Stock links.
Bestes Material.
Elegante Ausführung.
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
. Kleine Seestraße 12.
90
Nur prima Kernleder.
Balkon
, Veranda und allem Zubehör zu zu vermieten
Herren-Tohle» «. Fleck M . 5.20 vermieten
. Näh. Sophknstr. 115, p. l. 61
Kleine 2 Zimmerwohunng
zu
bester Ersatz für Kupferkessel.

Ein Posten ein¬

Gardinen

.
48
Clemensstraseedungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
49
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
vermieten
. Näh. Falkstraße 33, part. 50
Neuherg
. 3 od. 2 Zimmerw
. v. 1. Jan.
ab zu verm
.Näh.Homburgerstr
.34, I .St . 52
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 53

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

sowie

Schöne 8 Zimmerwohunng mit
Zubehör sofort zu vermieten . Wtl-

225

Bredowstraße

10 , 8 . Stock.

vermieten . Leipzigerstr
. 78, 1. St .

91

3Zimm, Bad, Verandau. allem Zub. Preis
2 Zimmerwohnung Hths. 1. St . sofort
552M. an ruh. Familie sof. zu verm. 62 zu vermieten
. Adalbertstr
. 13, Laden. 129
3 Zimmerwohnung 45 M. z. 1. Februar.
2 Zimmer und Kammer
Zu erfr. Kurfürstenstr
. 50, 1. St . l. 63 an ruhige Leute zu vermieten
. Landgrafenstraße 15, erfragen1. Stock rechts
. 145
Sch . 2 Zimmerw . zu verm . © «*
Keipzigerstraße
100.
8 pitstme *? ****** glUdje
faltstr . 15b . Zu erfr . daselbst p. 159
iw
8 . KtH**k **el *ft
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
miiarbiö
ft * **« *?***• Näh. Zubehör
. Jordanstraße 76, 1. Stock. 163
daselbst im 3. Stock bei Stüber.
125
Kleine 2 Zimmerwohunng zu ver¬

3 Zimmerwohn
. m. Zub. monatl. 39 M. mieten. Mühlgasse 5a.
_
164
Näh. Nauheimerstraße 16, I . St . lks. 141
2 Zimmerwohnung
m. Zubehör zu verm.
ZU haben
bei :
|
llti ** lt8 * i*f « **Jft* i*ft * 5.
Adalbertstr
. 1a. Zu erfr. Wirtschaft
. 165
F . Kaufmann
& Co . j Tüchtige Monatssrau vormittags Schöne3
Zimmer Wohnung mit Bad und
verlangt Moltkeallee 44, 3. Stock. 222
Leipzigerstratze 17.
2
pit
**me
*
«
***lftt
**ts0
allem Zubehör in bessere
n Hause zu verzu vermieten
. Rödelheimerstraße 15. 173
Schöne geräumige4 Zimmerwohnungmieten
. Zu erfragen parterre._
142
und Zubehör(Bleichplatz
) sofort zu verSchöne3 Zimmerwohnung zu vermieten. Moltke -Allee 54 . Große 2Zimmerwohnung nebst Zubehör sof. zu verm. 196
mieten
. Zu erfr. Kirsstraße 15, 3. St . 29 Juliusstraße 13, parterre.
_
144
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ruh.
Schöne4 Zimmerwohnung
, Falkstr.37,
U 8 JpfUSSSMMf « ♦
HB
Sch . 3 Zimmerw . zu verm . Robert
Leute
zu vermieten
. Fröbelstraße5, 218
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten. Mayerstr . 51 . Zu erfr . das. 8 .St . 158
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 a,
1 gimwey
re.
Gr. 3 Zimmerwohnung znm1. April m.
2. Stock billig zu vermieten
. Näheres Näheres Leipzigerstraße 6._30
Sch. 4 Zimmerw
. m. extra Bad, Erker rc. Badezimmer extra. JultuSstr. 18,1. St . 160
Xdalbertstraße 25, pari, im Büro.
16
Lade « , 1 Zimm., Kch. u. Mans. auch als
Moltke Allee 1002 . Dt .Näh.1.St . 32
Schöne 8 « . 2 Zimmerwohunng
Wohn, bill. zua rm, Zietenstr
. 21, p. 189
Eiue neuhergerichtete
4 Zimmerwohnungan ruhige Leute zu verm. Näh. Kreuznacher¬
Geräumige
Mansardenwohnung
, 2. St .,
und eine3 Ztmmerwohnung zu vermieten. str. 45, Baubüro od. Leipzigerstr
. 88. 162 zu vermieten
.
Schwälmerstr
.
15,1.
St
. 93
. 32, Pfälzer Hof. 34
8 Zimmerwohnung
mit allem Zu erfr. Schloßstr
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
Komfort der Neuzeit sofort z«
4 Z mmerwohnung
1. und 2. Stock mit zu vermieden
. Falkstraße 101, 2. St . 195 zu verm
.Schwälmerstr
.8. Zu erfr .Nr.9. 94
vermieten . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Bad, Veranda.Adalbertstraße 34, Näheres
Sch.
3
Zimmerw
.
44
M.
mon
.
z.
1.
April
1
hU
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er. beim Hausmeister
.
123 zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 203
zu vermieten
. Friesengasse
4, 1. Stock. 95
5 Zimmerwohnung mit Bad
4 Zimmerwohnung zum1. April zu ver3
Zimmerwohnung
mit
Bad
zum1.
Fe¬
sofort preislvert zu vermieten
. Näheres mieten
1 Zimmer nud Küche zn ver¬
. Zu erfr. Leipzigerstr
. 43, 2, St . 157 bruar zu vermieten
. Wurmbachstraße 3. mieten
. Adalbertstraße 67, part.
96
Große Seestraße 57, parterre _18
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. Aoril Näheres parterre be: Witte._
214
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mitsbe- zu vermieten
1 Zimmerwohunng
mit Küche,
. Adalbertstraße 69, Part. 172
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. Fe¬ Keller
sonderem Bad, elektr
.Licht
, Balkon und Ver¬ "Schloßstratze « 0 , Ecke, 2 . Stock.
, geschlossenem Vorplatz
, Bleich platz
bruar zu vermieten
. Preis 28 Mark. Nä- und Trockenboden sofort oder später zu
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬ 4 Zimmer, elektr
. Licht etc., Bad extra, 2 hereS Solmsstraße 100, 2. Stock.
215 vermieten
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St. Kammern
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
,
2
Keller zum April 16. 213
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu im 1. Stock bei Kirchner._97
Zu erfragen Baubüro Kaisecstraße 29. 109
3
vermieten
. Fleischergasse
3, parterre. 216
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
4
vermieten
. Göbenstraße
9. Näh. 1. St . 98
Geräumige
Erdgeschoßwohnung
^
$f *t *F**t*0 « « fl * i*ft* 14 . p*
Schöne4 Zimmerwohnung mit Balkon 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda 3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
1 Zimmerwohnung
m. großer Wohnküche
vermieten
. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217 zu vermieten
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬ sofort oder spater zu vermieten. _37
. Homburger
*r. 30, Hths.1. St.
gerichtet sofort od. späterz« vermieten
. Am
Neuherg
.
3
Zimmerwohnung
m.
Bad
sof.
Näh,
im
Hause
bei
Bernhard
, 1. St . r. 99
8 Zimmerwohunng sofort zu verm.
Weingarten
3, 1. St . Zu erfr. im Laden 14
zu verm
.,
jährl.
600 Mk. Adalbertstraße 75,
Pebimtig
Kreuznacherstr
. 43, 1. St. 38 _
2. St . Näh in d. Wirtschaft
u. Laden. 224 zu vermieten
Sophienstraße 07 , 2 . Stock.
. Große Seestraße 16. 100
Neuhergerichtete
3
Zimmerwohnung sof.
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne zu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh, pari. 39
Rödelheimerlandftraße 40, parterre ist
8 ID *$***** <?♦
AuSficht sofort zu vermieten. _19
eine schöne1 Zimmerwohnung
m. Zub.höc
3.
2 Zimmerwohunng zu vermiete » . zu verm. Zu erfr. 2. St .b. Herrn Pfeil. 101
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, 3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬
7, 1. Stock. 13
neuhergerichtet
, elektrisches Licht
, zu ver- sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer Näh. Rödelheimerstraße
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
mteten
. Werrastraße 12, 2. Stock.
21 sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 40
Diemelstraße 8 , parterre.
Rödelheimerlandftraße 12.
102
2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm2
kl
.
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, Zweimal
Wohnungen mit etwas Gartenland
68 zu vermieten
Wasserversorgung
, elektischem Licht sofort Balk., Ver., Bleichpl
. in ruh. Hause sofort Näheres Schleusenstraße 16, part.
. Näh. Fritzlarerstr
. 26. 130
zu vermieten
. Leipzigerftraße 17.
23 ' M verm. Ztetenst
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
. 5. Näh. Part. Euler. 41
Großes, leeres Mansarden
-immer sofort
terhaus zu verm. Leipzigerftraße 42. Näh.
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer2
gr.
3
Zimmerw
.
m.
Badu.
zu vermieten
Zub.
2.
u.
.
3.
Juliusstraße
18,
I . St . 161
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Leipzigerstr . 40 , 2 . Stock. _72
Stock sof. zu verm. Homburgerstr
.
11.
43
1
Zimm
.,
Mans
.
m.
Küchenant
. bill. zu
Näheres1. Stock daselbst
.
24
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver- verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St.sof
8
Zimmerm.
.
lks
. 167
Bad
u.
Zubeh
.
sofort
zu
^fr * M** «*| | * . 58 . 1 . ft.
5._
73
verm. Rödelheimerstraße
8, 1. St . 43 mieten. Friesengasse
Kleine
Wohnung
zu
vermieten
,
für
12
M.
4 Zimmerwohn
, mit Badu. all. Zub. sofort
2 Zimmer mit Kochherd
Solmsstraße
44.
197
Schöne3
Zimmerwohnung
billig
zu
ver¬
zu vermieten
. Näh. 3. St . daselbst
.
25
74
mieten.Falkstr.84,3. St . Näh. 1. St . 44 zu verm. Leipzigerftraße 22.
Mansarde
, 1 Zimmer und Kürye wöchentl.
Neuh . 4 Z .-W . m. Bad, Ver.,Bletchpl.
zu vermieten. 3 Mark zu vermieten
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬ 2 Zimmerwohunng
. Fritzlarerstr
. 8. 219
in gut. Hause sofort
. Falkstr.81,1.St . 26
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Mühlgasse 19._
75
1
mit
Florastraße 18, Seitenbau.
45
2 Zimmer mit Küche zu ver- Falkstraße 89. Zu erfragen parterre. 220
76 nir ©w evobnungOaneeigen efeesai
Schloßstraße 80 . 3 Zimmerwohnungmieten . Leipzigerstraße 22 .
4
mit
. Erfr. Jordanstr. 45.
46
Bad,Warmwafferversorg « ug, elek¬ zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ ftben Montag, Mittwoch tmb Freitag»
trischem Licht sofort zu vermiete » .
Schöne gr. 3 Ztmmerwohnung
m. Bad sof. richtet
, sofort zu vermieten Göbenstr
. 7. die aber Zimmer »nd GefchgstoleMW
Näh . Laudgrafeustr . 18 , p.
28 bill. zu vermieten
. Leipzigerftraße 12. 47 Näh. 1. Stockb. Weiß.
77 aitafietf »Sesattsh ^ f un* ekRRStar>

Hausordnungen

ptimatf
* * **
!gesucht.Leipzigerstraße
49, 2. Stock. 221

Wohnungm.
Neubau.

Uohmerplatz.
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tralitätspolitik sesthalie, mit dem dauernden Verlust seines
Jnselbesitzes. Die Besetzung des Achilleion, die keinerlei
militärische Bckeutung hat , dürste die kindischen Gemüter
der Pariser und Londoner entzücken, da die schön gelegene
Villa dem deutschen Kaiser gehört, endlich auch, weil sie
Per österreichlsch
-nngarische Tagesbericht.
auch einmal etwas erobert haben, wenn es auch nur ein
Wien, 12 . Januar . Amtlich wird verlautbart , 12.
unbeschütztes Landhaus ist, das auf neutralem Boden steht.
Januar 1916:
Auch Korfu !
Russisch er Kriegsschauplatz.
Athen, 12 . Jan . Das Wiener k. k. Telegraphenund Korrespondenzbureau meldet: Eine französische Trup¬
Schlachtfelo an der LessarMschen Grenze
penabteilung landete auf Korfu, deren Befehlshaber den
Lauch gestern wieder den Schauplatz erbitterter Kämpfe.
Präfekten aufforderte, gegen die Okkupation der Insel
Murz nach Mittag begann Der Feind unsere Stellungen
keinen Wieoerstand zu leisten. Die Abteilung hißte die
ssmit Artilleriefeuer zu überschütten. Drei Stunden später
französische Fahne , besetzte oas Achilleion und die Tele'setzte er den ersten Jnfanterieangriff an. Mnstnal hingraphenstation und nahm von der Kaserne Beschlag. Fran¬
: tereinander und um 10 Uhr abends ein sechstes Mal
zösische Polizisten, die aus Marseille in Korfu eingetroffertz
ff versuchten seine tiefgegliederten Angriffskolonnen in un¬
sind, entwickeln in der Stadt eine lebhafte Tätigkeit.
sere Linien einzubrechen. Immer war es vergebens. Un¬
terstützt 'von der trefflich wirkenden Artillerie, schlugen
Einigung
mit Amerika,
. die tapferen Verteidiger alle Angriffe ab. Der Rückzug
New
Aork,
12
.
Jan
. Die Aussicht auf eine bal¬
Mbes Gegners wurde mitunter zur regellosen Flucht. Seine
dige und endgültige Beilegung oer ganzen Unterseeboots^Verluste sind groß. Vor einem Bataillonsabschnitt lagen
streitfrage erweckt große Genugtuung in der Presse und in
uO tote Russen. Das nordmährische Jnfanterie -Regiamtlichen Kreisen. Depeschen aus Washington betonen,
lent Nr . 93 und die Honved-Regrmenter Nr . 30 und
daß man für diese Woche eine Klärung der Gesamtlage er¬
507 haben sich besonders hervorgetan.
warte, worauf man feine Aufmerksamkeit wieder auf die
Sonst im Nordosten stellenweise Geplänkel.
diplomatischen Auseinandersetzungen mit England über
f
Italienischer
Kriegsschauplatz.
die Beeinträchtigung des amerikanischen Handels rich¬
ten werde. Die „New Jork Times " sagt : In dem diplo¬
Die Lage ist unverändert.
In den Abschnitten von Riva , Flitsch' und Dotmatischen Meinungsaustausch mit England werden Wil¬
mein, sowie vor dem Görzer Brückenkopf war die Arson und Lansing genau von denselben Gefühlen geleitet,
tillerretätigkeit stellenweise wieder lebhafter. Bor dem
wie in ihrem Streit mit Deutschland, nämlich, daß es
Südteil des Tolmeiner Brückenkopfes wurde ein feind¬
ihre Pflicht sei, die Rechte der Neutralen zu verfechten.
licher Angriffsversuch abgewiesen.
Eine Depesche der „New Kork World" aus Washington
* D ; « Beute vo« Sedd -ül -Bahr.
Im Görzischen belegten unsere Flieger italienische
stellt fest, daß. Lansing die schärfste Note, die je ge¬
Lager mit Bomben.
Ko nst a n 1i n o p el , 12. Jan . Das amtliche Ver¬ schrieben worden sei, über die Behandlung des ameri¬
zeichnis über die bei Sedd-ül-Bahr gemachte Beute ist kanischen Handels nach London absenden weroe.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Wie „King Edward VH. " sank,
Unsere Offensive gegen die Montenegriner schreitet er¬ noch nicht bekannt gegeben worden, doch bezeichnen sichere
'Privatnachrichten sie als überaus reich!. Ganze^ Berge
folgreich vorwärts.
London,
12 . Jan . Die „Daily News" meldet
von Säcken mit Mehl und Kartoffeln fielen der: Siegern
Eine Kolonne hat unter Kämpfen die Höhen westlich in
über
den
Untergang
des Schlachtschisses„King Edward" :
sie
Hände. Die Schuppen waren voll Stiefel, Schuhe
und nordwestlich von Budua , eine andere den 1560
ist 11 Uhr 45 Min . vormittags auf eine Mine gestoßen
und
neue
Uniformen.
Außerdem
find
eine
Anzahl
Auto¬
Meter hohen Babiak südwestlich Von Cetinje genommen.
mobil-Ambulanzen, Motorräder , Bombenwerfer, Geniewert¬ und sank um 7 Uhr 45 Minuten abends. Tie" draht¬
Die über den Lovcen vordringenden k. und k. Truppen
losen Meldungen riesen einige Zerstörer herbei, die das
trieben den Feind über Njegusi zurück. Auch die östlich zeuge, eingerichtete Operationswagen und 1000 Pferde
Schiff ins Schlepptau nahmen. Nachmittags wurde das
und
Maillesel,
von
denen
einige
Hundert
vom
FBnde
Von Orähowac jenseits der Grenze emporragenden Höhen
Wetter schlecht und die Trossen rissen. Die Mannschaft
vergistel
wuroen,
erbeutet
worden.
Zahlreiche
Arbeitecsind in unserem Besitz.
scharen sind ununterbrochen mit der Beerdigung von Leichen rettete sich in Boote und auf die Zerstörer.
Die gegen Grahovo entsandten Streitkräfte haben beschäftigt
. Trainkolonnen sammeln die Beute ein. Der
König Peters Rundreise.
sich nach 70stündigen Kämpfen der Felshöhen südöstlich!
Verbindungswea
bei Kerevesdere trug eine Tafel mit
und nordwestlich von diesem Orte bemächtigt.
Wien, 12 . Jan . Der politischen Korrespondenz zu¬
Die Zahl der nach gestriger Meldung an der montene¬ der Inschrift : „Konstantinopeler Straße ", eine traurige
folge hat König Peter zehn Tage in Italien geweilt, wo
, angesichts des kläglichen Ausgaugeis des Dar¬ ihm geraten wurde,
grinischen Südwestgrenze erbeuteten Geschütze erhöhte sich Ironie
in Athen persönlich zum Nutzen Ser¬
danellenunternehmens.
Nus 42.
biens und damit des Vierverbandes eine Verständigung mit
Im Nordöstwinkel Montenegros wurden nun auch die
Drohung gegen Griechenland.
der griechischen Regierung zu versuchen. Von Athen wurde
Höhen südlich von Berane erstürmt. Oesterreichisch
-unBerlin,
12 . Jan . Die Besetzung Korfus durch ihm aber abgewintt, und er fuhr nach Saloniki.
aarische Abteilungen vertrieben im Verein mit Albanern französische Truppen ist, so schreibt das „Berliner Tage¬
Der bulgarische Getreide -Export.
die Reste serbischer Truppenverbände aus Dugain west¬ blatt ", nur ein weiterer Schritt in der Ausführung eines
In
der
letzten Zeit waren für die Beförderung von
lich von Jpek.
Planes , aus den die 'Ententemächte sich offenbar geeinigt
Brotgetreide,
das der deutsche Einkaufs ausschuß angekaust
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: haben, nämlich Griechenland zu zwingen, am Kriege teilzuv. Höser, Feldmarschalleutnant.
nehmeu. Man droht ihm für den Fall , daß es an der Neu¬ Der heutige Tagesbericht befiudet sich auf Seite 3.
Ereignisse zur See.
Am 11. mittags hat ein Geschwader von Seeflug¬
zengen in Rimini die Munitions - und djie Schweselfabrik, Bahnhof und Abwehrbatterie mit verheerendem
Erfolge mit Bomben belegt. Trotz des heftigen Feuers
mehrerer Abwehrgeschütze sind alle Flugzeuge unbeschädigt
zurückgekehrt.
Flottenkomm anöo.
Oefterreichische Genugtuung.
Wien, 12 . Jan . Die Blätter besprechen mit freu¬
diger Genugtuung die politische und militärische Beoeutung der Eroberung des Lovcen, welche Sie als eine der
gewaltigsten Leistungen dieses Krieges bezeichnM. Sie
heben hierbei das wunderbare Zusammenarbeiten unserer
Armee und Flotte hervor und betonen, daß die Eroberung
des Lovcen nicht nur eine Niederlage für Montenegro be¬
deutet, sondern auch ein schwerer Schlag für Italien
ist, welches seinerzeit die Nichtbesetzung des Lovcen durch
Oesterreich-Ungarn als Bedingung für die Bewahrung
seiner Neutralität gestellt hat .
_ __
Ungarische Zeitungsstimme.
Budapest,
12 . Jan . Sämtliche Blätter besprechen
die Eroberung des Lovcen und die Einnahme von Berane,
wobei sie des aufopfernden Heldenmutes der Truppen bei
der Erstürmung des für uneinnehmbar gehaltenen Massive
rühmend gedenken. Der „Pester Lloyd" sagt : Durch die
Eroberung des Lovcen beginnt die Hoffnung Italiens auf
den künftigen Alleinbeiitz der Adria zu zerrinnen . „Petit
Hirlup " spricht die Ansicht aus, daß nunmehr der Fall
Cetinjes bald Nachfolgen werde. Durch die Besitznahme
des Lovcen sei der Merl des Kriegshasens Cattaro er¬
höht und der Zugang zu Nordalbanien geöffnet.

Der Krieg.
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einen guten Riecher Hab' ich, das haben die Maoet m
der Pension schon immer gesagt.
Wenn wo was mulmig war — deine ungeratene
Roman
von
Dora
Dunk er.
Tochter war die erste, die es weghatte ."
Der Professor machte ein ernstes Gesicht.
Ich halte den Mann für außerordentlich tüchtig.
(1,0. Fortsetzung.)
Sonst hatte Bogislaw ihn auch schwerlich in seinem
„I wo," Cornelie wurde ein wenig rot . „Edchen
Testament zum Generalbevollmächtigten über die Fabrik
kommt auch zum Festdiner."
ernannt ."
„Edchen ? Wer ist denn das schon wieder ?"
Cornelie saß mit aufgestützten Armen , den hübschen
„Na aber, Papa ! Edgar von Lersch doch, der
Vater "
Händen , und sah aufmerksam auf ihren
»Potsdamer Gardeoffizier, Lenas Neffe, den du hundert¬
smal bei Lena gesehen Haft."
Rach einer kleinen Weile fragte sie wie aus der
Der Professor war wieder bei seinen Steinen ge¬
Pistole geschossen:
lesen ; jetzt besann er sich.
„Weshalb hat Lena eigentlich Bogislaw geheiratet ?^
„Ich wußte nicht, daß er unter dem traulichen
jßrofeffor sah sein Kind an , als ob es Chal
Kosenamen Edchen geführt wird !"
barsch rede.
Cornelie wurde noch um etliche Nuancen röter
„Was meinst du, Nellie ?"
uno sah in Lenas Brief. „Ferner , Herr von Loewen„Ich
frage, warum Helene Reimann Bogislaw von
S° ™' euer kostbarer Loewengard , hat einen Korb
Lersch geheiratet hat . Der Mann kann ja doch kaum
Paris geschickt
, vermutlich für Lenas
junger gewesen sein als du, Papa , und keinesfalls, ich
habe zwar nur eine sehr dunkle Erinnerung an ihn, so
gegen
ern wird
er in selbsteigner Person zuschon wre du."
Reimann sah nachdenklich und ein wenig betroffen
^ochtt ^ ^ ^ Reimann sah verwundert auf seine
vor sich hin. Er hatte sich lange nicht, vielleicht nie¬
-gard'^ sticheln?" nUr immer au* ^ errn oon ßoett,en= mals , so recht ernsthaft mit dieser Frage beschäftigt.
Ernes Tages , Helene mochte damals nicht viel älter
|
"3ch kann ihn nicht ausstehen , Papa ."
gewesen sein als Cornelie heut, war Bogislaw von
“ Uf mdnC SC <,0C' “ CnisftC "3
Lersch zu ihm gekommen und hatte um Lenas Hand
angehalten . Lena hatte eingewilligt . Gegen den Be¬
sich die Ohren
werber
war nichts zu sagen gewesen. Er war ein
bloß nichts von Logik
Mann von bestem Ruf , mit Glücksgütern gesegnet, der
M ^ achllchkett. Nein, logisch und sachlich bin ich nicht, aber
Lena abgötttsch zu lieben schien. Freilich, er war weder

Der Erzieher.
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jung noch schön gewesen, darin hatte Nellie recht. Da¬
gegen in seiner bürgerlichen Stellung völlig unabhängig,
was bei dem Professor schwer wog.
„Sie muß ihn doch gern gehabt haben ."
„Gern vielleicht, aber lieb ?"
„Was verstehst du von Liebe," sagte der Professor
ärgerlich und war im Begriff, da der Nachtisch bereits
verzehrt war , aufzustehen und in sein Zimmer hinüber¬
zugehen.
„Einen Augenblick, Papa . Du darfst mir nicht bös
sein über das , .was ich dir sagen will. Es findet auf
dich und mich auch gar keine Anwendung , denn Lena
ist aus ganz anderem Holz geschnitten als ich, und sie
hat die Mutter noch gekannt und liebgehabt , während
ich in der Fremde und bei dir, ohne Mutter , als halber
Junge aufgewachsen bin und mich sehr wohl dabei be¬
finde." Nellie holte tief Atem.
„Sieh mal , Papa , ich meine so. Die Lena hat sich
nach Mutters Tode einsam bei dir gefühlt . Ich war
ein kleines dummes Ding, bei der Tante und dann in
der Pension . Wir Schwestern haben uns kaum gekannt.
Da kam der Bogislaw und hat sie aus der ver¬
wunschenen Hütte des löwenmähnigen Steinklopfers
erlöst. Und wenn besagter Bogislaw nicht zum Glück
bald gestorben wäre , würde unsere Lena kreuzunglücklich
geworden sein, denn sie hat ihn nicht liebgehabt , dabei
bleib' ich, sondern bloß gern und mit töchterlicher
Achtung."
„Du bist verrückt, Mädchen."
„Aber gar nicht, Papa . In diesem Fall sogar logisch.
Und ich gehe noch viel weiter. Wenn bei Lebzeiten
des seligen Bogislaw der Richtige für Lena gekommen
wäre, hätte es ein großes Unglück gegeben. Denn
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batte , Schwierigkeiten entstanden, weil die vorhandenen
bulgarischen Verkehrsmittel nicht ausreichten. Diesem Nebel
fft durch die Einstellung von mehreren hundert serbischen
Eisenbahnwagen abgeholfen. Der bulgarische Ausschuß,
der tjiit der Regelung des Verkaufes und Beförderung be¬
traut ist, versichert, oaß nunmehr die Abwickelung glatt
geschehen werde und die bulgarischen Vorräte vollkommen
ausreichen, sowohl für den Bedarf im Lande, wie für die
Ausfuhr . Gegenwärtig wird massenhaft Mais in Plewna
verladen.
Das Fiasko der französischen Aviatik.
Der Prahler hat selten etwas. Das gilt nicht bloß
vom Geld«, sondern auch von allen möglichen anderen
Dingen . Wie hatten die Franzosen vor dem Kriege mit
der Ueberlegenheit ihrer Flugmaschinen über die deutschen
Zeppeline und Aeroplane gckprahlt! Und heute? Das
französische und mit ihm das englische Flugwesen hat sich
der deutschen Aviatik so wenig gewachsen gezeigt, daß
man in Paris dringend nach Reformen schreit und be¬
reits Fliegerkonferenzen ab hält. Der Pariser „Matin"
berichtet, daß zum Zwecke einer einheitlichen Leitung der
Luft-Operation der Alliierten monatlich eine Konferenz
von französischen und englischen Luftschiffern in Paris
stattfinden wird, an der die andern verbündeten Nationen
gleichfalls vertreten sein werden. Die russische Mission
traf bereits in Paris ein. Es ist beabsichtigt, französische
Instrukteure nach Rußland zu senden, während russisch«
Flieger sich nach Frankreich begeben sollen, um dort
Fliegerabteilungen heranzubilden.
Italienischer Katzenjammer.
Bern, 12 . Jan . Der Mailänder „Sevolo" be¬
schäftigt sich mit der neuen österreichischen Offensive gegen
Montenegro und der Einnahme des Lovcen-Berges und
bedauert, daß auch dieser neue Erfolg der Feinde dem
lückenhaften Vorgehen der Alliierten zu verdanken sei,
- Ungarn ungestört ein neues Kampfge¬
welche Oesterreich
biet wählen ließen. Unter Hinweis auf. die Wichtigkeit
-ungarische Marine¬
des Lovcen-Berges für die österreichisch
basis Cattaro erinnert der „Secolo" daran , daß dreißig
der italienischen
lang ein Hauptpunkt im Programm
ahre
alkanpolitik der war, daß der Lovcen im Besitz Mon¬
tenegros blieb. Daß der Angriff auf die Marinebasis
Cattaro der veralteten montenegrinischen Artillerie zu¬
gewiesen wurde, bedeutet beinahe Hochverrat.

§

in Kanada
Die englische Soldatenanwerbnng
vollzieht sich aus sonderbare Art . Ein Schwede berichtet
darüber , daß die Redner in den Agitationsversammlungen
die lügnerischen Angaben über Deutschland, um das Volk
zur Kriegslust auszureizen. Man schildert die deutschen
Soldaten , erzählte der Schwede, als furchtbare Barbaren,
die kleine Kinder auf ihre Bajonette spießen und Frauen
tottreten . Es war jedoch mit dieser Werbungsmethvde nicht
gelungen, irgendein größeres Ergebnis zu erzielen Im
ganzen hatte man in Kanada 160000 Mann zusammen¬
geb rächt, von denen bisher nur 100 000 fertig ausgMloet
werden konnten. Es ist jedoch geplant, daß Kanada eine
halbe Million Soldaten aufbringen soll, um das Mutter¬
band zu unterstützen. Der kanadische Kriegsminister, SJenctm
HugAs , hatte auf den letzten Versammlungen versprochen,
sich selbst nach Europa zu begeben, um den Oberbefehl
über die kanadischen Armeen zu übernehmen, mit welchen
er direkt auf Berlin losmarschiren wollte. Sogar die
Geistlichen betreiben von ihren Kanzeln eine eifrige Kriegs¬
ogitation . Kaiser Wilhelm soll gefangengenommen und als
«in gewöhnlicher Räuber erhängt werden. Außerdem haben
die Engländer Kanada schwere Kriegssteuern auferleit.
Eine Kriegsanleihe von 1200 Millionen Mark ist ausge¬
nommen worden, aber außerdem tragen alle möglichen
Dinge Steuer . Die wahnsinnige Kriegshetze ist in letzter
Zeit so weit gegangen, daß man angefangen hat, auch die
Frauen dazu zu benutzen. Man agitiert unter den Mädchen
aller Kreise, damit sie sich nicht um ihre Verlobten weiter
Istmmern sollen, wenn diese nicht in den Krieg hinaus
wollen. Auch Kinder werden auf wenig ansprechende Weise
zum Werben zur Hilfe herbeigezogen. Dabei ist laut „ Köln.
Ztg ." eine tolle Korruption unter den englischen Beamten
ausgebrochen, von denen sogar ein Gouverneur wegen
großer Unterschlagungen bei Armeelieferungen dieser Tage
verhaftet wurde.

P

well»»« tau einmal liebt, liebt sie auch mit ihrem ganzen
herrlichen Herzen."
„Ich sage noch einmal , du bist verrückt, Mädchen.
Im übrigen werde ich dein Taschengeld kassieren."
„Was fällt dir ein, Papa ! Ich wollte dich gerade
um Zulage bitten . Ich habe Schulden , und nicht
zu knapp."
„Zuerst wird das Leihbibliotheksabonnement auf¬
gegeben . Nach dem, was du da eben zum besten ge¬
geben hast, taxiere ich dich auf die faulste moderne
Romanliteratur mit Ichbewußtsein , Recht auf Glück
und was dergleichen Kram mehr ist. Lies Walter
Scott und Gustav Freytag , die stehen in meinem
Bücherschrank. Gesegnete Mahlzeit !"
„Mahlzeit , Papa ." Sie bot ihm den frischen
Mund zum Kuh. „Wenn man dich mal beim Wickel
hat . läßt sich ganz nett mit dir plaudern . Bist gar
nicht so versteinert, Alterchen, als du dir den Anschein
geben möchtest."
Sie hielt ihn bei den Schultern und sah ihm zärtlich
Ins Gesicht.
„So , und nun sei brav und gehorsam . Schlaf'
Die
erst ein halbes Stündchen , aber nicht mehr .
Dietrich wird dir um vier Uhr deinen Kaffee bringen.
Dann gehst du eine Stunde spazieren, aber nicht weniger.
Um halb sechs darfst du dich wieder an deinen Arbeits¬
tisch setzen, aber nicht früher . Um halb neun bin ich
zum Abendbrot wieder hier."
„Aber nicht später," fiel Reimann ihr gutlaunig
in die Rede. „Wir wollen nach dem Abendbrot noch
zwei Stunden arbeiten ."
Cornelie wollte ihm entschlüpfen, aber er hielt sie
beim Aermel fest.

Kleine Nachrichten.
der
12 . Jan . Nach einer Drahtung
Berlin,
„Deutschen Tageszeitung " besagt eine Genfer Meldung , daß
die Verluste des italienischen Heeres an der österreichischen
Front bis zum 1. Dezember 600 000 Mann an Toten,
Verwundeten und Vermißten betragen.
12 . Jan . In der Zeit vom 2. bis 10.
Berlin,
Januar unternahmen , wie die „Germania " berichtet eine
Anzahl Mitglieder des Zentrums auf Einladung des
Reichsamtes des Innern eine Informationsreise durch
Belgien. Sie besuchten die wichtigsten Städte und die
meisten infolge der Kriegsereignisse genannten Orte Bel¬
giens, wo ihnen durch die sachverständigen Verwaltungs¬
behörden weitestgehende Aufklärungen gegeben wurden.
12 . Jan . Nach einem bei der GvßnerBerlin,
schen Mission eingetroffenen Telegramm des deutschen
.Konsuls in Vlissingen kommen die aus Indien zurückkehren¬
den deutschen Missionarssamilien am 13. Januar über
England dort an, um sofsrt über Goeh die Weiterreise
nach Berlin anzutreten.
12 . Jan . Tie Kammer und
Konstantinopel,
der Senat nähmen gestern das Gesetz, betreffend die Ver¬
längerung des Moratoriums bis zum 31. Dezember an.
Das neue Moratorium verpflichtet die Schuldner, in drei
Raten fünfzehn Prozent der Fälligkeiten abzutragen.
Bern, 12 . Jan . Der „Avanti " macht darauf aufmerksam, daß sechs Postbeamte, die bisher in Tripolis
tätig waren, wieder in Italien angestellt worden sind.
Das Blatt bemerkt dazu : Angesichts der Lage der Kolon id
ist die Rückkehr dieser Beamten nach Italien begreif¬
lich,
Rom, 12 . Jan . Die „Gazetta Ufficiale" veröffent¬
licht ein Dekret, wonach für die Marine unter den Kriegskoflen weitere 80 Millionen ausgeworfen werden.
Rom, 12 . Jan . Nach seiner Ankunft in Rom emp¬
fing der König laut „Secolo" gestern nachmittag Salandda,
Sonnino und Zuppelli und später die übrigen Minister.
Der „Secolo" sieht einen vierzehntägigen Aufenthalt vor¬
aus.
Hüll, 12 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Der Dampfer „Sappho " der Wilsonlinie wurde
ausgegeben; über die Besatzung hat man keine bestimmten
Nachrichten. — Ter Dampfer „Traquair " wurde ver¬
senkt; alle Personen sind gerettet.

N- rm Jahr.
Der 14. Januar v. Js . war der Tag des großen
Sieges von Soissons. Bor Westende zeigten sich einige
Torpedoboote und kleinere Fahrzeuge, die sich der Küste
jedoch nur bis auf 14 Kilometer näherten . Französische
Angriffe beiderseits Notre Dame de Lorette, nordwestlich
Arras , wurden abgewiesen. Nördlich und nordöstlich Sois¬
sons ist das nördliche Aisneuser von Franzosen endgültig
gesäubert worden. Die deutschen Truppen eroberten in
ununterbrochenem Angriffe die Orte Cufsies, Erouy, Buch
de Lona, Missy und mehrere Gehöfte. Unsere Beute aus
den dreitägigen Kämpfen nördlich Soissons belief sich
, 6 Maschinengewehre
aus 5200 Gefangene, 14 Geschütze
und mehrere Revolverkanonen. Der Feind erlitt schwere
. 4000 bis 5000 tote Franzosen wurden aus
Verluste
dem Kampsfelde gefunden. Der Rückzug südlich der Aisne
lag unter dem Feuer unserer schweren Batterien . Die
Verluste der Franzosen überstiegen die der Schlachten von
Gravelotte -St . Privat am 18. August 1870. Feindliche
Angriffe nördlich Verdun scheiterten. Mehrere Vorstöße
gegen unsere Stellungen bei Ailly, südöstlich St . Mihiel,
wurden durch Gegenangriffe, nachdem sie stellenweise bis
in unsere vordersten Gräben geführt hatten, unter schweren
Verlusten für den Feind zurückgeschlagen.
In Ostpreußen und im nördlichen Polen brachte
der 14. keine Veränderung . Die Angriffe in Polen westlich
der Weichsel machten langsame Fortschritte. Bei Erobe¬
rung eines Stützpunktes nordöstlich Rava blieben 500
Russen als Gefangene in unfern Händen, 3 Maschinen¬
gewehre wurden erobert. Heftige russische Gegenangriffe
wurden unter schweren Verlusten für den Feind zurückgeschlagen. Am Dunajec entwickelten sich heftigere Kämpfe.
Besonders gut wirkte dort die schwere österreichische Ar¬
tillerie . Am Eingang der Dardanellen wurde das fran¬
zösische Unterseeboot „Saphir " durch türkische Artillerie
in Grund geschossen.
„Was hast du denn wieder so Wichtiges vor,
daß du mich der Dietrich überläßt ?"
„Englischer Nachmittag , Papa ! Du kannst ganz
ruhig sein, ich brenne dir mit keinem Bogislaw und
auch mit keinem Loewengard durch."
Der Professor sah ihr lächelnd nach. „Ein Wild¬
fang ist sie und ihren Kopf hat sie für sich, aber ein
Prachtmädel ist sie doch."
In Klein-Wlossow war das schwere Eichenholz des
dunkelgetäfelten Eßsaals mit Weidenkätzchen und hellen
Frühlingsblumen geschmückt.
Die Tafel, mit kostbaren Kristallen und schwerem
Silber bestellt, war zwischen den Geräten über und
über mit Blumen bedeckt.
Vor jedem Gedeck lag ein, mit zartfarbenem Bändchen
gebundenes , verhülltes Paketchen, das Helenens Oster¬
angebinde für ihre Gäste enthielt.
Hans war durch die klare, warme Luft nach dem
Torwärterhäuschen hinübergelaufen , um seinen alten
Freund Mörbe zu holen. Wenn der kleine Invalide
zu Hans ' Leidwesen sich auch versteckte, sobald die Gäste
kamen, vorher mußte er in jedem Fall die Festtafel
sehen und den Eßsaal , den Mama eigenhändig ge¬
schmückt hatte.
Eilfertig, die blassen Bäckchen ein wenig gerötet,
zog Hans den Alten um den Tisch. „Sieh mal , Mörbe,
fein, was ? Hier oben sitzt die Mama . Sie hat kein
Paketchen vor sich, aber ich habe eins für sie in der
Tasche. Ein wunderschönes Osterei. Tante Nellie hat
ark aus meiner
es mir in Berlin besorgt. Eine gar
fckt der Groß¬
Sparbüchse kostet es. Da, neben
> Loewengard.
papa und auf der anderen Sei -

Vorne« rft otttttt!
Das letzte in der großen Reihe der vernichteten eng¬
lischen Kriegsschiffe, oer im de? Nords^ untergegangene
Riesenpanzer, führte den Namen .„King Edward 7". Es
trug also den Namen des Königs, dem Deutschland zu
stark und mächtig zu werden schien, und der den nament¬
lich auch zur See kraftvoll aufstrebenden Nebenbuhler um
jeden Preis kleinkriegen und vernichten wollte. Der gegen¬
wärtige furchtbare Krieg ist die Frucht der von König
Eduard ausgestreuten Saat . Mit weithin sichtbaren Let¬
tern stand der Name dieses Königs der Englands Poli¬
tik repräsentierte, am Bug des stolzen Schiffes geschrieben,
oes Kriegsschiffes, von dem schon seineis Namens wegen
die englische Nation Heldentaten besonderer Art erwartet
haben mochte. Man hjätte darin jenseits des Kanals ein
Glück verheißendes Symbol erblickt. Der rühmlose Unter¬
gang des „King Edward" muß und wird den Engländern
dagegen als ein Mene Tekel erscheinen. Sie werden
es nicht sagen, aber sie werden es um so tiefer empfinden.
Mit dem King Edward sieht England, das die Folgen seiner
frevelhaften Politik jetzt wie Peitschenhiebe zu spüren
bekommt, alle die kühnen Pläye und Hoffnungen, die sich
an den Namen des verstorbenen Königs knüpfen, in die
Tiefe des Meeres versinken. Versunken und vergessen,
, das ist das Welt¬
das ist der Fluch der Weltgeschichte
gericht.
Ein niederschmetternder Schlag für England war der
klägliche Ausgang des Dardanellen -Unternehmens. Ge¬
rade der Eifer, mit dem die Londoner amtlichen Stellen
die Flucht von Gallipoli als etwas Unwesentliches, ja
sogar als einen englischen Erfolg darzustellen versuchen!,
beweist die Größe der Ratlosigkeit und des Schreckens. Die
Dardanellenaktion war gewissermaßen die Probearbeiß
Englands , deren Ergebnis von entscheidendem Einfluß
auf die islamitische Welt werden sollte. Von der Er¬
zwingung der Dardanellen und Konstantinopels, der sie
entgegensahen und für die
mit unbedingter Sicheret
sie keine Opfer gespart hatten, erwarteten die Engländer
mit Recht eine starke und dauernde Wirkung auf Aegypten
und Indien / ganz abgesehen von dem unmittelbaren Nutzen
der Vereinigung mit Rußland . Der Zusammenbruch des
Unternehmens auf Gallipoli wird die entgegengesetzte Wir¬
kung auf die unterdrückten Völker des Islam altsüben.
England zittert nicht ohne Grund.
Auf den Kriegsschauplätzen Frankreichs und in
Saloniki steht die Sache des Vierverbandes gleichfalls
jammervoll. England wird von seinen Verbündeten ge¬
drängt , durch vermehrte Truppenstellung Abhilfe zu schos¬
sen. Unter dem Druck dieser Anforderungen brachte Asquith seine Vorlage über die allgemeine Dienstpflicht ein,
die nicht Fisch und nicht Fleisch ist und die im Lande
einen Entrüstungssturm entsacht hat, wie ihn England
noch nicht erlebte. Das sogenannte große Kabinett ist
daß es jeden Tag stürzen kann.
schwer
ngland hat erkannt, daß es auf den Kriegsschauplätzen
zu Wasser und zu Lande samt seinen Bundesgenossen
unterlegen ist und keine Möglichkeit mehr besitzt, das
Kriegsolück zu wenden. Es kehrt daher zu feiner allen
Parole der Aushungerung Deutschlands zurück und hängt
seine Hoffnung wieder an die Wahnvorstellung, Deutsch¬
land werde die Fortsetzung des Krieges wirtschaftlich nicht
so lange aushalten können wie England und seine Ver¬
bündeten. Die Hervorziehung dieses alten schemenhaf¬
ten Ladenhüters ist die Bankevotterklärung, wie sie deut¬
licher gar nicht ausgesprochen werden kann. Wir haben,
wie soeben wieder amtlich, festgestellt werden konnte, zwar
gerade keinen Ueberfluß an den wichtigsten Nahrungs¬
mitteln , sedoch genügende Vorräte, um bei der fest ge¬
legten Haushaltung bis zur nächsten Ernte vollauf zu
reichen. Und dabei bleibt unser Geld im Inland «, während
das englische ins Ausland abwandert. King Edward ver¬
sank und gleich ihm wird alles, was mit diesem Namen
im Zusammenhang steht, versinken. Dos ist Albions un¬
entrinnbares Los.
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erschüttert

Deutscher Reichstag.
27. Sitzung vom 12. Januar.
2 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Staatsekretär
Delbrück. Die Beratung über die Ernährungsfragen wird
fortgesetzt.
Mama hat gesagt, ich muß freundlich gegen ihn sein.
Aber du weißt , ich mag ihn nicht, Mörbe , auch nicht,
wenn er mir was Hübsches aus Paris mitgebracht hat ." >
„Deshalb mußt du aber der Mama doch gehorsam,
sein, Hans ."
„Das sagt Herr Kähne auch !" seufzte der Junges
„Neben Onkel Loewengard auf der anderen Seite
sitzt Edchen und dann Tante Nellie und dann Herr
Kähne und dann ich, und dann kommt wieder der
Großpapa ."
Mörbe sprach seine Bewunderung über die schön-!
geschmückte Tafel aus . Besonders über den Osterhasen,
der vor Hans ' Platz stand und ein ganz großes , fest
zugewickeltes Paket am rosa Bändchen um den Hals trug.
„Wenn Mama erst an der Tafel sitzt, wird der
Tisch noch einmal so schön aussehen . Sie zieht das
schwarze Kleid an , in dem sie gemalt ist, und frische
Veilchen dazu . Ich Hab' ihr gesagt, sie solle doch lieber
Hyazinthen nehmen , damit es ganz ähnlich ist, aber sie
wollte nicht. Wenn nur das Bild erst da wäre ! Ich
denke mir das zu lustig, wenn die Mama so unter
ihrem Bilde sitzt."
„Warum kommt es denn nicht, Jungchen ?"
„Ich weiß es nicht, Mörbe ; da ist Herr Kähne,
den frag ' du nur ."
Rolf , der soeben in den Saal trat , bezeigte scheinbar
wenig Interesse an der Frage . Er meinte, die Au^
stellung sei wohl noch nicht geschloffen, oder das Bild
. Er
würde noch auf eine andere Ausstellung geschickt
hatte so etwas von München reden hören . Dann wandte
er sich etwas hastig an den Jungen:
(Fortsetzung Mgt .)

j

Versprechen nicht gehalten ? Erwarte Dich bestimmt heute
Abend! 1000 Grüße und Küsse — Deine Dich liebende
„Babette ". Ha, warte nur Alter, hier stand' s schwarz auf
weiß' Aber die Waffe erwies sich als stumpf: Groß
hatte den Brief, angeblich! auf Anstiften eines Andern,
selbst geschrieben. Er wurde von der Strafkammer weaen
Betrugs und Urkundenfälschung zu drei Monaten Ge¬
fängnis verurteilt.
— 83 Einbrüche. Im vergangenen Jahre wurde
ohl
über das Ziel
man
muß auch
e Regierung
vor einer völlig
neuen
Aufgabe stand, gesetz- Frankfurt von einer Landplage heimgefucht. Es war
das ein Einbrecher, der Pir Mittagszeit Kontore aus¬
Aberisches Neuland in jeder Beziehung.
Meine Freunde erkennen bei aller Kritik im Einzelnen plünderte. Etwa 90 Anzeigen wurden erstattet. Als Täter
wurde von den Kriminalschutzleuten Fischer und Schütjchr, mit welcher ungeheuren Arbeitskraft der Staatssekretär
■m Innern das Richtige gesucht hat
, auch der Vorwurf rumf der 31jährige Kaufmann Philipp Herr ermittelt
Des Bureaukratismus ist unzutreffend. Offenbare Fehler aus dessen Rechnung etwa 83 von diesen Einbrüchen
kamen. Herr arbeitete in der Mittagszeit wenn die Kon¬
pich bei der Kartoffel-Versorgung gemacht worden. Wie ich
Are , schweben Verhandlungen zwischen der Regierung und tore geschlossen waren . Das Handwerk nährte seinen Mann.
den landwirtschaftlichen Verbänden, die diesen die Liefe¬ Herr wohnte elegant möbliert auf der EschersheimerLand¬
rungen direkt übertragen. Die Verordnung über die Auf¬ straße und spielte den Großmogul, wie es schien, in
hebung der^ Höchstpreise für Saalkartoffeln bedaure ich, es allen Ehren. Am 27. Oktober machte er im Unter¬
suchungsgefängnis durch Errängen seinem Leben ein Ende.
wird sich darin ein wilder Handel entwickeln.
In der Frage der Schweineabschlachtungenmuß ich Der getreue Schildknappe dieses Rekordeinbrecherswar in
die Professoren gegen die Angriffe des Herrn von Klitzing der letzten Zeit der 25 Jahre alte, bisher unbestrafte
in Schutz nehmen, sie haben sich geirrt, weil eine falsche Schreiner Peter Rosenkhal gewesen, der nun die Geschichte
Bestandsaufnahme der Kartoffeln vorlag.
(Widerspruch ausbaden sollte. Es ließ sich! ihm aber nur die Beteiligung!
an acht Einbrüchen nachweisem Dafür wurde er von der
rechts. .. Ebenso wichtig wäre eine Aufnahme der ButterStrafkammer zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.
Iroduktion im eigenen Lande gewesen und zwar nicht nur
LN den großen Molkereien; erst auf Grund einer Be— Entwichen: In der Nacht vom 8. zum 9. 1. 16
Mandsaufnahme wird man zu der Butterkarte kommen, die gegen halb 1 Uhr von der Arbeitsstelle Niederscheld der
immer mehr eine Notwendigkeit für die ärmere Bevölke¬ Kriegsgefangene engl. Soldjat Foot Peacawel William , 40
rung wird. Nicht viel anders liegt es auf dem Gebiet der Jahre alt , 1,76 Mtr . groß, schlank, spitze Nase, braune
Ueischversorgung, doch wäre es bedenklich
, allgemeine Augen, braune Haare, Schnurrbart im Ober- und Unter¬
Höchstpreise festzusetzen
, oder Fleischkarten einzuführen. Die kiefer fehlen je zwei Zähne. Trägt engl. Uniform und Mütze
Landwirtschaft hat schwere Zeiten durchgemacht, aber auch mit roten Streifen gestrichen, schwarzer Mantel mit einge¬
-gut verdient.
setzten gelben Streifen im linken Aermel und englischen
Abg. Roesicke(kons.) : Auch ich empfehle dringend, daß
Schnürschuhen. — Am 3. 1. 16 aus dem Gefangenenlager
wir uns hier nur von großen Gesichtspunkten leiten und
Niederzwehren: Rufs. Sanitäter Jsotof . — Am 9. 1. 16,
nicht zu allzu heftigen Angriffen auf die verschiedenen vormittags von der Waggonabladestelle des Cöln-Müsener
Parteien und. Stände Hinreißen lassen. Die Teuerung ist Bergwerks-Aktienvereins Kreuztal : Franz . Gemeiner PeHie unumgängliche Begleiterscheinung jedes Krieges, wenn tion Raoul, 22 Jahre alt, 1,70 Mir . groß, kräftig, schwarze
es auch bedauerlich ist, daß, auch jetzt bei uns weite Volks- Haare, trägt Lodenmantel mit gelben Streifen im Rücken
Ereise unter den teuren Lebensmitteln leiden. Es ist nicht und Arm, schwarze Jacke mit braunem Kragen und blauen
zu leugnen, daß sich Viele jetzt in spekulativer Weise be¬ Knöpfen mit roten Armzeichen, graubraune Manchesterhose,
reichern, das ist der Wucher! Wie man aber der Land¬ rotes Käppi ; ist im Zivilberuf Jockey. — Am 8. 1. 16
wirtschaft als Beruf den Vorwurf des Wuchers machen kann, aus dem Gefangenenlager Meschede: 1. Französischer Ge¬
W mir ganz unerklärlich. Nach Erwiderungen des Unter¬ meiner Nanau , ^Alfred, 27 Jahre alt, 1,67 Mir . groß,
staatssekretärs Michaeli und weiteren Ausführungen zur kräftig, braune Haare und Schnurrbart ; trägt dunkelgrauen
Lebensmittelfrage vertagte sich das Haus in später Abend¬ Zivilanzug mit roten Streifen und braunen Schlapphut.
stunde. Weiterberatung Donnerstag.
2. Französischer Gemeiner Hanquet, Emile, 39 Jahre alt,
1,75 Mtr . groß, dunkelblonde Haare, Vollbart ; trägt Oeljacke mit roten Ringen . Um Festnahme wird gebeten.
Lokal - Nachrichten.
— Kindesleiche. Am 5. Jauar 1916, Vormittags ist
13. Januar.
in Mainz in der Torfahrt des Hauses Frauenlobsträße 8
— Stadtratswahl . Um die Stelle des durch den Tod
eine Kindesleiche weiblichen Geschlechts ausgefunden wor¬
dös Stadtrats Flefch erledigten Stadtratsfitzes haben sich den. Das Kind kann vor 8—10 Tagen geboren worden
bis jetzt 140 Herren beworben. Am nächsten Freitag wird fein. Die Leich« war in einer Küchenschürze
, einem Bogen
sich der Magistratsausschuß mit der Angelegenheit de
Packpapier mit der Auffchrift >,Gebr. Rothschild, Manu¬
M ästigen.
fakturwaren, Darmftadt " und einem Bogen Packpapier von
— Keine Fremdwörter im Geschäftsverkehr. In¬
aschgrauer Färbe verpackt und mit gewöhnlicher Kordel
folge einer Anregung aus den Kreisen hiesiger Indust¬ verschnürt. Die Küchenschürze ist von dunkelblauer Farbe
rieller beschäftigte sich die Vollversammlung der Han¬ und hat weiße zackenartige Längsstreifen . Sie ist zum
delskammer Frankfurt a . M . mit der Frage des Ge¬ rechts- und linkstragen gearbeitet, hat auf jeder Seite eine
brauches fremdsprachlicher Worte im Geschäftsverkehr
. Es Tasche und wird auf dem Rücken gebunden. Schon am
wurde darauf hingewiefen, daß die Benutzung von frem¬ Tage vorher, in den frühen Morgenstunden, ist am glei¬
den Worten, die der französischen und englischen Sprache chen Orte ein Packet aufgefunden worden, das aus einem
entnommen lind, vielfach das vaterländische Empfinoen Bogen Packpapier und einer Reihe von Blättern der
verletze und unter Umständen Unannehmlichkeiten z. B.
Frankfurter Zeitung und der Frankfurter Nachrichten ans
im Briefverkehr mit dem Ausland nach sich! ziehen könne. dem Monat Januar 1915 bestand. Personen, welche sach¬
Die Handelskammer richtet daher an die hiesigen Firmen dienliche Mitteilungen machen können wollen sich aus
die Aufforderung, auf Firmenschildern, in Auslagen und 1 Zimmer 465 oder 472 im Polizeigebäude, HohenzollernDrucksachen, bei Empfehlungen usw. alle diejenigen fremd¬ j platz 11, melden.
sprachlichen Ausdrücke zu vermeiden, die durch deutsche
Aus der Nachbarschaft.
Worte ersetzt werden können.
— Ehrung . Dem Schutzmann Wilhelm Noerenberg ist
— Bad Homburg v . d. H., 12. Jan . An der
anläßlich seiner Versetzung in den Ruhestand nach fast Saalburgstraße wurde von ungefähr 80 Obstbäumen durch
vollendeter 50jähriger Dienstzeit der Charakter als Poli¬ Hirsche die Rinde abgenagt. Ter Schäden ist erheblich.
zeiwachtmeister verliehen worden.
— Vilbel, 12 . Jan . Der Arbeiter Kühn wird seit
— Ueberfähren. Gestern früh wurde bei der Station
Samstag vermißt. Vermutlich hat er sich ein Leid zugefügt,
Äouifa an der Darmstädter Strecke die Leiche eines von da er kurz vor dem Weggange seinem Sohne alle Wert¬
einem Zuge überfahrenen Mannes aufgefunden.
sachen aushändigte.
— Beim Wiegen betrogen. Das Schöffengericht hatte
— Gießen, 12 . Januar . Auf dem letzten Samstag¬
den Metzgermeister Oskar Sommer , hier, der an seinem markte waren derart viele Landeier angefahren, daß die
Herkaufsstand in der Markthalle durchs Herumfingern an
Preise rasch auf 20 Pfg . das Stück sanken. Auch Butter
war in erheblichen Mengen vorhanden und kostete bis zu
etrugs
unter
Zubilligung
mildernder
Umstände zuwegen
einer Mk. 1,90 das Pfund.
r Wage
die
Kunden
beim
Wiegen
bemogelt
elostvase von 100 Mark verurteilt . Auf die Berufung
— Klein - Auheim, 12 . Jan . Aus eigenartige
des Staatsanwaltes wurde das Urteil von der StrafWeise kam hier der siebenjährige Schüler Franz Bauer
kdmmer aufgehoben und Sommer unter Versagung mil¬ ums Leben. Beim Spielen stürzte er von einer Mauer
dernder Umstände zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
ab un!d fiel auf den Deckel eines Brunnens . Der Deckel
— Der falsche Schutzmann. Einen üblen Streich schlug um, und das Kind sanfte in den tiefen Brunnen
leistete sich im August v. I . der damalige Hilfsaufseher und ertrank, ehe ihm Hilfe gebracht werden konnte.
Mn Untersuchungsgefängnis Karl Spieler . Er kam an !
— Bieber, 12 . Jan . Beim Spielen kam das fast
-^ nem Spätabend in vollem Wichs, d. h. mit der Dienst¬ zweijährige Kinld der Ehefrau Theodor Herzing mit der
mütze auf dem Kopfe und den Säbel an der Seite , durch Puppe dem Herdfeuer zu nahe. Des Kindes Kleider fingen
Bor
einem
Hause
standen
zwei
junge Feuer und fügten dem Körper schwere Brandwunden zu,
!ädchen mit einem Manne . Ms sich die Mädchen ins
die eine sofortige Ueberführung ins Offenbacher Kranken¬
haus bedingten. Hier traten zu dem Leiden noch Scharlach
ails
folgte
er
nach
und
unter der
orspiegelung, er sei Schutzmann und suchte
mit der Ueber- und Diphtheritis hinzu, die das Kind hinwegrafften,
wachung des Hauses beauftragt , Anschluß an die Mäd¬
— Schlüchtern,
12 . Jan . Um sich den Weg vom
chen zu gewinnen. Es scheint ihm das auch bei dem hiesigen Bahnhöfe nach seinem
Heimatorte Ulmbach zu
emen gelungen zu sein. Ehe er liebenswürdig wurde, sparen, sprang ein junger Urlauber
zwischen Steinau und
hätte tr zur Einschüchterung der Mädchen den Säbel
Schlüchtern aus dem Zuge. Im gleichen Augenblicke kam
-gezogen und ihnen damit gedroht. Die Straffammer erauf dem andern Gleis ein Schnellzug und zermalmte den
Eänn^eZ wegen Amtsanmaßung aus sechs Monate Ge- jungen Mann . Die Leiche wurde erst am nächsten Morgen
gefunden.
~ Iin gefälschter Brief. PfiMg fing, es der Weiß.^ ^ Oudwrg Groß, an, um sich Gelb zu verschaffen.
Vermischte Nachrichten.
Er hatte Kenntnis davon, daß eine Gärtnersfrau Materral zu einer Ehescheidungsklage gegen ihren Mann suchte.
* Das Gehör und die Sprache
wiederge¬
Eines Tages erjchren er mit einem Briefe in der Hand funden. Im
Reservelazarett in Glauchau wurde laut
™ ^ Wohnung des Gärtners . Es war natürlich so ein- „B . T ." vor kurzem der Musketier Johann Stevens erner Ehefrau
in den Weg laufen mußte.
geliefert. Er war am Styr verwundet worden und lebmDie Ehefrau war sofort scharf auf den Brief, der an
dig begraben. Dabei hatte er Gehör und Sprache verloren.
' ""'l Mann adressiert war, umsomehr, als Groß sagte, 'Jüngst erlebte er im Traume alle Schrecknisse eines
her
es fer von der Babett. Der Inhalt des Briefes,
Eisenbahnunsalles . Er glaubte, er falle infolge Zer¬
ür20 Mark „abschwätzen
" liest lautete:
trümmerung der EtsenbahnwaMn auf das Eisenbahngleis.
«eber Johann ! Warum hast Du gestern Abend Tein
In Wirklichkeit fiel er aus dem Bett . Dabei schrie er
ALg. Wendorsf (Fortsch. Volksp.) : Das wichtige Er¬
gebnis Her Ausschußberatungen ist, daß unsere Vorräte an
MensMitteln ausreichen bis zur nächsten Ernte , ja darüber
Knaus . Die Vorsicht zwingt uns nur z!u gewissen organi¬
satorischen Maßnahmen . Das deutsche Volk hat sich andre
Warsamkeit schon ebenso gewöhnt, wie an die Brotkarten,
M denen alle Aushungerungspläne unserer Gegner zu
Wanden werden. Die Kritik des Mg . Schmidt schießt doch

S

f

hinaus
,

bedenken
,daß

laut auf, und zeigte sich nun , daß er nicht nur die
Sprache, sondern auch das »Gehör wiedererlangt hat.
* Frieden
im August? Auf der Jahresver¬
sammlung der Landwirtschaftlichen Vereinigung in Ruttand hielt Lord Lansdowne eine Rede, in der er die An¬
sicht aussprach, daß es nicht notwendig sein dürfte, die
für den August angesetzte Ausstellung abzusagen, denn
er hoffe nicht nur , sondern sei fest überzeugt, daß der
Krieg im August schon zu Ende sein werde. Lord LanSdowne war im konservativen Kabinett Balfour Staats¬
sekretär des Aeußern und ist jetzt als Minister ohne Porte¬
feuille Beirat im Auswärtigen Amt, und könnte also
wohl eine Ahnung haben, wie die Dinge sich gestalten
werden.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
13 . Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nordöstlich von Armentieres wurde der Vorstoß einer
stärkeren englischen Abteilung zurückgeschlagen.
In den frühen Morgenstunden wiederholten heute die
Franzosen in der Champagne den Angriff nordöstlich von
Le Mesnil . Sie wurden glatt abgewiesen. Ebenso scheiterte
ein Angrifssversuch gegen einen Teil der von uns am
9. Januar bei dem '.Gehöft von Mäifon de Champagne
genommenen Gräben.
Die Leutnants Bölke und Jmmelmann schossen nord¬
östlich von Dourcoing und bei Bapaume je ein eng¬
lisches Flugzeug ab. Den unerschrockenen Offizieren wur¬
de in Anerkennung ihrer außerordentlichen Leistungen
durch Seine Majestät den Kaiser der Orden Pour le
rnerite verliehen. Ein drittes englisches Flugzeug wurde
int Lustkampf bei Roubai, ein viertes durch, unser Ab¬
wehrfeuer be; Ligny (südwestlich von Lille) heruntergeholt.
Bon den acht englischen Fliegeroffizieren sind sechs tot,
zwei verwundet.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Erfolgreiche Gefechte deutschier Patrouillen und Streif¬
kommandos an verschiedenen Stellen der Front.
Bei Nowosjolki (zwischen der Olschanka und der Berefina ) wurden die Russen aus einem vorgeschobenen Gra¬
ben vertrieben.
Balkan - Kriegsschauplatz.
1
Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
London,
13 . Jan . Das Unterhaus hat die Wehr¬
pflichtbill in zweiter Lesung mit 431 gegen 39 Stimmen
angenommen. Die drei Arbeitervertreter im Ministerium
haben ihr Rücktrittsgesuch zurückgezogen.

V«rgn8g«ng»»8 nzeiger.
Neues

Theater.

Doonerstag , 13. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise . Abonn . A.
Freitag , 14. Januar , 8 Uhr : Fugend. Volkstüm¬
liche Preise.

8chDin » nn - Th0ater
Nur noch kurze Zeit ! 8 Uhr:
.Immer feste druff!“ 1

/sRQSSJRflriKFüftT

hatte
,

teGartenstraße
.
B zurückzvgen
,

AM ESCHENHEIMER

- Speeialitäten

TURM!

- TlieateF
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Anfang 8 Uhr 10 Bachus Jaeoby Vorher Konzert.
Humorist
2 Heison
Kretons
Marzelli
Wunderhunde der Urkomische Sprungkünstler
3 Remie
Laube u. Begleiter Berger u. Berger
I Flachturner akrob. Tänze
Radfahrer
Else Graf
Franeis
j
Backes
Elfenzauber I hess. Bauernpaar
Sängerin
Logenplatz

htui

<JL 1

75 , Res. Platz

1.20 , Saal 0 .65.
2

Militär wochentags halbe Eintrittspreise .

Künstler
-Brettl.A
Ä‘

Hans Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Vall6. - - Lisa
Werner — Stoffl Wagner — Emmi Ludwig— Marion Heinz- Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries — Karl
Stummvoll— Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Btatri«

Kaffee

- Haus

Ab4 uhrTKünstlerN Konzerte
unt. Leitung d. Hm . Kapellmeisters Wolff

Mt Mt VUtaltte«

Ei£ ‘f‘

Ab4 Uhr.
van Vries.

f/
fl

Vermischte

wobei man beim Oeffnen eines Schrankes die entkleidete
Leiche der Hinske fand. Auf die Ergreifung Hägens ist ein«
Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt.
Ueber eine schwere Alkohol¬
Allerlei.
* Buntes
vergiftung in Penzberg, Bayern , weiß der dortige An¬
zeiger zu berichten: Der Urmacher, Ähnapsbrenner und
Hausbesitzer Johann Movern fabrizierte und verkaufte
einen außergewöhnlich starken, wie man hört, aus Meer¬
rettich gebrannten Schnaps , dessen Genuß sofortige Ver¬
giftung des Organismus zur Folge hatte. Unter entsetz¬
lichen Qualen verschied die 57 jährige Taglöhnersfrau,
Bäbette Sirch, Mutter von sieben Kinder» ; zwei Berg¬
leute, Väter von 6 Kindern, haben gleichfalls den Tod
erlitten, während zwei andere schwer erkrankt darnieder¬
liegen. Die Verhaftung des Händlers Movern , dessen
Schnapsbrennerei nebst den gesamten Vorräten und Er¬
zeugnissen in Beschlag genommen wurde, hat bereits stattgesunden. — In Ingolstadt spielte ein 10 'Jahre alter

Nachrichen.

R äuber . Das Jnfür russische
* Zuchthaus
außevordentliche Kriegsgericht verurteilte drei
Mitglieder einer russischen Räuberbande, die während des
Russeneinfalls in die ostpreußischen Grenzbezirke mit vor¬
gehaltenem Revolver Geld, Vieh und Getreide erpreßten,
zu langjährigen Zuchthausstrafen. Der eine erhielt zwölf
Jahre , die beiden anderen je zehn Jahre . Die Täter , von
Beruf Arbeiter, legten bei den Raubzügen russische MMLrmäntel an und setzten Soldatenmützen auf.
ist man in Berlin auf
Frauenmord
* Einem
die Spur gekommen. In der Hussitenstraße wohnte der
von seiner Frau getrennt lebende Arbeiter Hagen aus Eis¬
leben mit der 26jährigen Elise Hinske zusammen, wo sie
sich eine kleine Wohnung auf Teilzahlung eingerichtet hat¬
ten . Als nun seit Anfang Dezember die Teilzahlungen
ausblieben, ließ das Möbelkredithaus die Sachen abholen.

Wagnerssiohn mit einem alten Jagdgewehr, wobei sich
die Waffe entlud,- der Schuß traf den SchreinergeMen
Fritz Hafelmeyer tSdlich. Der auf fo traurige Weife um?
Leben gekommene brave Mann hatte 16 Monate in»
Feld gestanden, war mit dem Mernen Kreuz ausgezeichnet
und mit «jner Verwundung hierher beurlaubt worden.
— Der in Dühen beöienstete 27 jährige Knecht Walter
Grabe beging an seinem Arbeitgeber einen Raubmord¬
versuch, Er wurde beim Durchsuchen des Schlafzimmers
nach Geld von seinem erwachenden Herrn gestört und
stürzte aus diesen, ihn mit Revolver und Knüppel schau¬
derhaft zurichtend. Sein Arbeitgeber gewann jedoch die
Oberhand über ihn und konnte ihn festnehmen. Daß es
sich hier um einen vorbereiteten Anschlag handelt, be¬
weist die Anfertigung von Vorrichtungen zum Erdrossele
und das Aeußern von Auswanderungsplänen seitens des
jungen Raubmörders einige Tage vorher.

Ersalxkessel

Aufgebot.

Gefchäftslokale rc.

-Loka
.heiles Geschäfts
SGhön

Das Sparkaffenbuch Nr . 1433 , lautend auf den Namen Georg Vlüm , hier,
ist nach erstatteter Anzeige des Eigentümers abhanden gekommen.
Der unbekannte Besitzer dieses Sparkassenbuches wird hierdurch aufgefordert, seine
vermeintlichen Ansprüche bis spätestens 27 . Februar 1916 an unserer Kaffenstelle gel¬
tend zu machen.
Im Falle der Erfolglosigkeit gegenwärtigen Aufgebots tritt Ungültigkeits-Erklärung
nach den Satzungen ein.
a . M .- West , den 13 . Januar 1916.
Frankfnrt

Bockenheimer Volksbank

»5 qm groß , elektrischer Kraft.
Anschluß , z« vermieten . Leipziger¬
straße 17 . Näheres im Laden . 118

für Knpferkessel

Wasserschiffe Kochtöpfe

Renfer.

Lott

Stanffer

. M . - "West

LeVpsigerstr . 17 Frankfurta

Anzeiger

Bockenheimer

]

Tel . Xaumi &4163

von Drucksachen

Anfertigung

und

Redaktion , Expedition

Oefen , Herde , Wasclikessel

<ß CO.

B uchdruckerei

17.

Verlag Eeipzigerstrasse

67

Gottesdienstliche

Kartoffeln

Keller

Zimmer rc.

Anzeige « .

Ev. KirchengemeindeBockenheim.
2 . Sonntag n. Epiph., den 16. Januar.
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Heck.
11 */* „ Kindergottesdienst
„ TaufgotteSbienst.
12
„ Pfr . Heffe.
5
„ Kriegsandacht Pfr . Heffe.
Kittw . 9
Mar kuskirche:
Borm . 9 '/, Uhr: Pfr . Heffe.
„ KindergotteSdienst.
11
„ Kriegsandacht Pfr . Heck.
Mittw . 8
Fällstr. 55:
Gemeindehaus
Montag , den 17. Januar , 8 % Uhr:
Hauptversammlung deS MännerverbandS. Bortrag
des Herrn Rektor Klarmann: „Hohenzollernframu".
D «nn . 9 Uhr Borbereitung zum KindcrgotteSd.
Freitag 9 „ Kirchenchor.

(extra schwer)
Stahlblech autogen geschweißt im Vollbad
*?»
Leipzigerstraße 74 . Tel . Taunus 26 ;6 108 verzinkt empfiehlt G . K . Ufifte
IPfift * **. Gr.
Inhaber
vormittags
Tüchtige Monatsfrau
233
_
9.
Seeftratze
verlangt. Moltkeallee 44 , 3. Stock. 222 ^ _
oder Dienstmädchen gein nächster ; Manatfrau
Dbst - und Gemüsegarten
234
18, 1> Stock.
Mhe zn pachten gesucht . Fr . Olt , \ Juliusftraße
Mb
Leipzigerstraße 5 .

119
zu vermiet.
Sou ol als Lagerraum
Große Helle Werkstatt , 32lljin sofort
zu vermieten. Adalbertftraße 24, I . 120
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
zu vermieten. Ginnheimerlandftr . 19. 121
zu vermieten.
Kro 88 kr
Friesengaffe 18.
122
Näheres Röderbergbrauerei.

67

»trasse

Leipziger

Gottesdienstliche

1

etc.

*1* Will

Nicolai

F. KAUFMANN

emailliert.

oder

▼fi/iakt

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht
831

. 74.

Jordanstr

Anzeigen.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 15 . Januar.
4 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 Uhr L0 Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
45 „
6 „
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
4 „ 30 „
Nachm.
Synagoge

1 leeres Zimmer zn vermiete ».
117
Leipzigerftraße II .
Schön möbl. heizb. Balkonzimmer f. 18
Mk. zu verm. Sophienstc. 23, 2. St . 175
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
mieten. Am Weingarten 13, 1. St . I S. 176
Möblierte heizbare Mansarde zu ver¬
mieten Homburgerstraße 5, 2. St . lks. 177
Möbliertes Zimmer m. Kücheneinrichtung
an ältere Person zu verm. Monatl . 12 Mk.
Adalbertstraße 20, parterre Vdhs . lks. 227
He zbare Mansarde mit 2 Betten zu
vermieten. Göbenstraße 6, 2. Stock r . 228
Saub . gut möbl. Zimmer a. Frau od. Frl.
bill. zu verm. Rohmerstr. 3, 2. St .' r . 229
Gut möbl. Zimmer mit Bad zu vermieten
in kinderlosen Haushatt . Zu erfr . Exp. 230

Möbliertes

Zimmer zu vermieten.

Bredowstraße 8, part . rechts.
WST

232

Die » •9mmgsatt$ei0t» erscheine»

jeden Montag , Mittwoch tot* Freitag,
die über Zimmer «nd « eschdft»rohBa
Dienetag »»Donnerstag » nnd Sametaga.

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.

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

9#

A . Meyer

Pietät

Vorsehriftsmässige

-»

Frankfurt a. M - Bockenheim
fnIKstknors

Falkstrasse

No. 34

No. 34

ftolephon
Amt Taanns 1045.

Telephon

Amt Tannas 1045.

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n «Stiefel
-

in grSneter Auswahl vorrätig.

Sei vorkommenden Lterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mtt erledigt.
GefchäftSlokalm

Peter

Großes Lager in Metall -, Sichen- «nd Siefrrnholz -Särgen , Talaren
wH5
, sowie Leerbedecken rc.
und Totenkiffen

Transporte

per

Christian
»tßbinder

Bahnn. per Axe. Mmmenwage»
ttörg

Bo mburaerstraste 11.

, Naciif.
L Rüttele
H. Hachemeister
gegründet

Institut

Elektrische Uhren
bastar Fabrikat».

9 Refirattrei

8#“13-»
*gs*
^
"

Goethestr . 50 .

einfachster sowie feinster AnsfOhrnng.

Sargmagazin

UgoilSNlivlm, Leipzigerstr

. 16

TS» Bens
Am Weingarten 23, partMaler - nnd Weitzdindergeschäft.

Ankauf
, alt Eisen
, jPapier, Flaschen
esn Lumpen
, ikeiie rc.
Metall», Gummi, Knochen
zu dm Höchste« Tagespreisen,
Bl.
öeeitrane
(üroiie
Telefon Amt Tannns No. 2049.
Jede- Quantum wird abgeholt.

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Peter Renfer

Reparatnrwerkstätte.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

solid u. fachmännisch BSdeiheisuerntrasse
bss«ndsrs,prsiswsrl

-Handlung
Photo

. Seeftr . 50

Uhren Fritz Br ose Cleorg 'Wieg 'andFfanirfai,
85*
Goldwaren Buchbinderei
Großes Lager in
rr KTrtzsrsttSftlesr
Landgrafsnstr.20. Tel. A.Taunue 4036.
Optik Moderne
* * #* tt
in gtsrclsttftit
Bucheinbände

llädelbsimerstr. 33
am SehSnhof

1888.

Ecixzigerstr . \0 Gr

Verfügung

H. Heil

und Lackierer

Optisches

zur

Sesterhe

5,

Villigste Preise ! Telefon: Amt TammS 4579.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
LaadgrafeastrasM

10,1.

Lager in Metall -, Eichen- KS«stk. Z «hi,e von8Mk. au. Zahmkro«e«, Plombe « «. s. w. zu dm
und Kiefernholzsärgen.
Talare « nd Lotenkiffe ». billigsten Preism. Gpezialitätr
Gediffa »h«e Ga «me«platte.
Erledigung aller «ötigm Formalität«

BBENNA

Knhrig& Schmidt

und Installation
vanspeagleret
Ausführung aller Reparaturen
8 Srtes - iUaff - 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

1.&A. Stammler
Atalerund Weißdiuder - Geschäft
. 8. Fcrnspr. Taunus 181Schönhofstr

Freitag , den 14 . Januar

44 . Jahrg.

191 « .

ÜM Cll MW
** W
*tU

♦

rntt Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 tu 15 pfg . ;

Gratisbeilage : „(illustriertes Unterhaltungsblatt"

Kernsprecher: slmt Taunus Nr. 4165.
—

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pf § >

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Bockenheimev Anzeiger ) ❖❖

Reklamezeile SO pfg. Auswärtige: 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerftraße17.

die

g—

Abonnements - preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1ZS

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1SM>

'"ll""M

Der Krieg.
Wer österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 13 . Januar .
Amtlich wird verlautbart,
13. Januar 1916 ;
Russischer
Kriegsschauplatz.
M In
Qstgalizien und an der bessarabischen Front stellenWweise Geschützkampf
. Sonst keine besonderen Ereignisse.
M Die
amtliche russische Berichterstattung hat es sich- in
Mkder letzten Zeit zur Gewohnheit gemacht, der freien ErW findung kriegerischer Begebenheiten den weitesten Platz ein» zuräumen . Entgegen allen russischen Angaben sei aus"f{ drücklich hervorgehoben, daß unsere Stellungen östlich- der
Wrypa und an der bessarabischenGrenze — von einem
• einzigen Bataillonsabschnitt abgesehen, den wir um 200
Schritte Zurücknahmen
, — genau dort verlaufen, wo sie
»verliefen, ehe die mit großer militärischer und journalisti. .scher Aufmachung eingeleitete und bisher mit schweren
-Werlusten für den Gegner restlos abgeschlagene russische
Weihnachtsoffensivebegann. Sind sonach alle gegenteiligen
Nachrichten aus Petersburg falsch, so beweisen außerdem
die Ereignisse im Südosten, daß die vergeblichen russischen
Anstürme am Dnjestr und am Pruth auch nicht zur Ent¬
lastung Montenegros beizutragen vermochten.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
In den Judicarien beschoß die italienische Artillerie
die Ortschaften Creto und Por ; aus Roncone warfen feind¬
liche Flieger Bomben ab, ohne Schaden anzurichten. Rago
(östlich Riva ) stand gleichfalls unter feindlichem Feuer.
Unsere Artillerie schoß das italienische Barackenlager süd¬
lich Pontafel in Brand . An der küstenländischen Front hiel¬
ten die beiderseitigen Geschützkämpfe im Dolmein- und Doderdv-Abschnitt an.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die an der Adria vorgehende österreichisch
-ungarische
Kolonne hat die Montenegriner aus Budua vertrieben
und den nördlich der Stadt aufragenden Berg Mani Brh
in Besitz genommen. Die im Lovcengebiet operierenden
Kräfte standen gestern abend sechs Kilometer westlich von
Cetinje im Kampfe. Auch die Gefechte bei Grh-ovo ver¬
lausen günstig. Unsere Truppen sind ins Talbecken vorgedrungen. Im Grenzraume südlich von Avtovac über¬
fielen jgtr den Feind in seinen Höhenstellungen; er wurde
geworfen. Im Nordosten Montenegros ist die Lage unver¬
ändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
K o n st a n t i n o p e l , 13. Jan . Das Hauptquactr'ei
teilt mit:
An der Jraksront keine Aenderung.
An der Kaukasusfront griff der Feind am 10. Januar
Mveimal kräftig unsere Stellungen bei Narman an, wuro«

Der Erzieher.
Roman

von Dor

'a Dunker.

(11. Fortsetzung.)

„Komm, Hans . Du sollst hinübergehen in der
kleinen Salon . Herr von Loewengard "ist schon nm
einem früheren Zuge gekommen, die Mama wünscht
daß du ihn begrüßt ."
Der Junge zog ein Gesicht, aber er folgte willig.
Mürbe humpelte, so rasch er dazu imstande war,
davon , auf einem Wege, auf dem er sicher war , nie¬
mandem zu begegnen, vor allem Herrn von Loewenlard nicht. Mitten im hastenden Lauf hielt er inne
Wenn er das noch erleben sollte, daß der Herr ach
^mMlossow
würde, dann adieu Schloß und Par!
L .^ k ^ ärterhaus . Dann packte er sich und seinen
brechen
und wenn ihm das Herz darübe,
00 s.n Loewengard

kablen NnÄ

stand

am

Fenster

des

kleinen

verstimmtem
Gesicht in den
^ " UUS. Er drehte nervös an seinem
himff!!«
u Spitzen ein wenig nachgefärbten.
Äand
ü § ? "d^ ^ “nö
mit der wohlgepflegten
,M >pige Haar ?
frisierte, nicht mehr allzn
ihn, den nächsten Freund des Hauses, so
Toilette ^Är " ^ unn ^
, ®ie Gnädige noch nicht in
imr» m!f' h Öer ^ n9e chuhrscheinlich wieder Gott weiß
znsammensteckend imbeini^ n Narren , dem Marke,
mit

sind für Europa die Beispiele ziemlich erschöpft, erst der
Sezessionskrieg in Nordamerika und vor allem der mand; schurische Feldzug bei Port Arthur erweckten den Mnen; kamps zu neuem Leben. Auch in ihm haben unsere vielbewährten Pioniere sich jetzt als Meister gezeigt, vor allem
\ in den Argonnen , der Champagne nno in den letzten
i Tagen bei La Bassee.
\ Amerikaner
in Meyiko ermordet.
!
New Port, 13 . Jan . Meldung des Reuterschen
j Bureaus. Aus Nachrichten aus El Paso geht hervor,
j daß der einzige Amerikaner, der dem Ueberfall der mexil kanischen Räuber zu entrinnen vermochte, ein gewiffer
Liebesgaben aus Frankfurt a . M
j Holmes ist, der die telegraphischen Berichte bestätigt. Dce
Wien, 13 . Jan . Die Bürgerschaft der Stadt Frank¬ l aus ungefähr 200 Mann bestehende Räuberbande befahl
furt a. M . hat einen besonderen Beweis für ihre Sym¬ den Amerikanern aus dem Zuge zu steigen, sich längs
pathien für die österreichisch
-ungarische Armee erbracht. des Bahndammes auszustellen und sich zu entkleioen.
Holmes, ahnte, was folgen würde, ergriff mit anders«
Bor einigen Tagen sind in Wien zwei Waggons mit
Lebensmitteln angelangt . Die Waggons enthielten Wäsche¬ Gefangenen schleunigst die Flucht. Seine Begleiter wuroen
stücke
, Lebensmittel, Getränke, Zigarren und Zigaretten \ niedergeschossen, er selbst verwundet. Nach weiteren Mel¬
und waren zur Verfügung des k. und k. Kriegssürsorge- dungen aus Chihuahua sind dort 19 Leichname rer er¬
amtes gestellt. Zu der Sammlung der Liebesgaben, die mordeten Amerikaner angekommen. In Washington hat
einen erheblichen Wert darstellt, hat die gesamte Frank¬ die Ermordung der Amerikaner große Entrüstung herfurter Bürgerschaft in hochherziger Weise beigetragen. Sei¬ vorgerusen.
Kleine Nachrichten.
tens des Kriegsfürsorgeamtes wurde die Weiterleitung der
Liebesgaben an die Front sofort bewerkstelligt.
Berlin,
13 . Jan . Tie sozialdemokratische Fraktion
des Reichstages hat in ihrer Sitzung gestern Abend eine
Neben die Minenkämpfe
veröffentlicht die „Köln. Ztg." anläßlich der neuerlichen Erllärung angenommen, wonach der Abgeordnete Lieb¬
ausgiebigen Anwendung der Kampfmethode in Frankreich knecht wegen fortgesetzter gröblichster Verstöße gegen seine
eine eingehende Studie , der wir das folgende entnehmen: Pflichten als Fraktionsmitglied die aus seiner Fraktions¬
zugehörigkeit sich ergebenden Rechte verwirkt hat
In der Vergangenheit waren die Minen bei dem Ringen
Tokio, 13 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
um eine Festung an der Tagesordnung , bis die Entwicklung
reaus
. Ein Fndividium warf zwei Bomben auf das
der gezogenen Geschütze der Angriffsartillerie die Möglich¬
keit zu bieten Men , alle Schutzbauten in kuMr Zeit .st- Automobil des Ministerpräsidenten Okuma; dieser blieb
zu zerschmettern, daß sie sturmreif seien. Aenßerlich drückte unverletzt.
sich diese Anschauung im deutschen Heere darin aus, daß
Norm Iahr<
1889 die besonderen Minenkompagnien der Pionierbatail¬
Am 15. Januar v. I . fanden in Gegend Nieuportz
lone verschwanden, weil die Mannschaften als „ Einheits¬
pionier" für alle Aufgaben ausgebildet werden sollten. Erst nur Artilleriekämpse statt. Feindliche Angriffe aus unsere
die Errichtung der zum eigentlichen Festungskcieg bestimm¬ Stellungen nordwestlich Arras wurden abgewiesen; im
ten Pionierbataillone , deren Umwandlung zu Pionierregi¬ Gegenangriff eroberten unsere Truppen zwei Schützen¬
mentern schon im Frieden durch den Ausbruch des Krieges gräben und nahmen die Besatzungen gefangen. Das Ge¬
verhindert wurde, schaffte Wandel darin . Einen un- höft von La Boiffelle, nordöstlich Albert, wurde gänz¬
gemeinen Umfang hatte der Minenkampf im 17. und 18. lich zerstört und von Franzosen gesäubert. Nordöstlich
Jahrhundert , als Vauban den Festungskrieg in
neue Soisfons herrschte Ruhe. Die Zahl der in den dortige»
Bahnen gelenkt hatte. Das großartige Beispiel war der siegreichen Kämpfen eroberten Geschütze erhöhte fick aus
Kamps um Kandia zwischen der Pforte und Venedig, wobei 35. Kleinere für uns erfolgreiche Gefechte fanden in de»
deutsche Hilsstruppen das beste taten , ohne Dank zu finden.
Argonnen und im Walde von Consenvoye, nördlich Ver¬
Dutzende von Malen ist dabei jeder Fuß Boden von dun, statt. Ein Angriff auf Ally brach in seiner Ent¬
Minen beider Parteien in die Luft gesprengt worden. Durch wicklung unter unierm Feuer zusammen.
die Einführung der unterirdisch wirkenden Quetschmine
Aus dem östlichen Kriegsschauplatz schloß die reg¬
gegen die Arbeiten des Feindes gewann der Minenkrieg nerische und trübe Witterung jede Gefechtstätigkeit aus.
ein vervollkommnetes Mi t .!, das in der preußischen Kriegs¬ In Polen , Galizien und in den Karpathen blieb die Lage
geschichte
, besonders bei Schweidnitz 1762, eine hervor¬ unverändert . Am Dunajec erzielte die österreichische Ar¬
stechende Rolle spielte. Im 19. Jahrhundert bedienten sich tillerie im Kampfe mit feindlicher Feld- und schwerer
die Russen und Türken während des Krimkrieges bei der Artillerie abermals schöne Erfolge.
Belagerung von Silistria der Minen , die dann in ausge¬
dehntem Maße bei Sebastopol verwandt wurden. Damit
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
aber zurückgeschlagen und ließ 100 Tote aus dem Schlachtfelde. Am 10. Januar beschossen mehrere feindliche Kreu¬
zer und Torpedoboote zeitweilig Sedd-ül-Bahr , die Um¬
gegend von Telle Burnu und die anatolischeu Batterie
ohne Schaden anzurichten. Ein Kreuzer, der aus der
Richtung Bavalla kam, wollte gegen unseren Abschnitt
nördlich der Bucht von Savos das Feuer eröffnen, wurde
aber durch das Gegenfeuer unserer in der Umgebung auf¬
gestellten Batterien verjagt . Unsere von den Leutnants
Boednicke und Chonos gelenkten Flugzeuge schossen am
9. Januar einen vierten feindlichen Flieger ab ; er stürzte
aus offener See bei Sedd-ül-Bahr ab.

Da siel ihm ein, er hatte etwas von einem neuen
Hauslehrer läuten hören . Vermutlich einem verhungerten
steifledernen Kandidaten .
Hoffentlich bot der ein
gehöriges Gegengewicht gegen den Einfluß des
alten Stelzbeins auf den Knaben ! Lächerlich von
Helene, die Dankbarkeit so zu übertreiben . Jeder , der
zufällig in der Nähe gewesen wäre , hätte den Jungen
aus dem Teich herausgeholt . Wenigstens jeder, der
mcht gerade mit dem Ansatz zu gichtischer Anlage
behaftet war.
D/außen hörte er Schritte . Er reckte seine noch
schlanke Figur in dem tadellos sitzenden schwarzen
Anzug mit der dunklen Seidenweste.
Es war nicht Helene, die er erwartet hatte . Ein
Tell der Schritte verlor sich draußen wieder. Durch
die Tur kam nur , ein wenig zögernd und linkisch, der
Knabe.
Loewengard begrüßte ihn mit oberflächlicher Freund¬
lichkeit. Er zog ein Paket aus der Rocktasche, eine
kleme, zierliche Spieluhr , die er Hans aus Paris mit¬
gebracht hatte . Er fragte nach dem Ergehen des Jungen
und dem der Mutter.
Hans bedankte sich höflich und gab kurze Ant¬
worten . Sein drittes Wort war Herr Kühne.
Loewengard begann ihn systematisch nach dem
neuen Hauslehrer auszufragen . Der Mann , der in
unmittelbarer Nähe Helenens lebte, konnte ihm nicht
gleichgültig sein. Da wurde der Junge beredt und
machte enthusiastische Schilderungen , die Loewengard
mit skeptischem Kopfschütteln begleitete . „Ganz die
Mutter, " dachte er, „voll ungesunder , überspannter
Ideale . Kein Zug von meinem braven , vernünftigen
Bogislaw ."

Nach einer Weile wurde ihm das Frage - und
Antwortspiel langweilig . Helene kam noch immer nicht.
Es lag ihm viel daran , sie noch vor der Ankunft der
anderen Gäste zu sprechen, ihr das kostbare Angebinde
zu geben, was er in Paris für sie erstanden hatte, ihr
von seinen eminenten Erfolgen für die Fabrik zu er¬
zählen.
Dabei schmunzelte er und hörte nicht mehr auf
das unschuldige Geplauder des Kindes. „In allzu
starken Farben darf ich nicht auftragen, " dachte er,
„sonst stimmt die Rechnung nachher nicht und Frank —
— na , so weit sind wir ja noch nicht. Erst muß Helene
Farbe bekennen" — Loewengard hielt erschreckt in
seinen Gedanken inne, als ob sie laut geworden wären,
und jemand sie hätte belauschen können. Nervös
fragte er : „Wo bleibt denn die Mutter , Junge ! Geh'
und rufe sie."
Aber ehe er noch ausgesprochen, klatschte Hans
vergnügt in die Hände. „Edchen kommt ! Da — durch
den Park — in seiner feinsten Uniform . Edchen,
Edchen." Der Junge lachte und winkte.
Loewengard bearbeitete ärgerlich seinen Bart . Na,
am Ende, der Leutnant war noch der Schlimmste nicht.
In Erwartung Helenens konnte er den naiven jungen
Menschen aushorchen, wie die Dinge in seiner Abwesen¬
heit auf Klein-Wlossow gegangen waren.
Edgar hatte ein schlechtes Gewissen. Nachdem er
einmal mit dem schwachen Versuch, Tante Lena Loewengards stumme Werbung nahezulegen , abgeblitzt war,
hatte er sich weder um diese Angelegenheit , noch um
Klein-Wlossow und die Verwandtschaft überhaupt
gekümmert. Nur Cornelie hatte er einmal , ganz
zufällig natürlich , in der Nähe ihrer Wohnung am

Der Foveen.
Eine Heldentat ersten Ranges war die artillerististhe
Vorbereitung zur Sturmreife des Lovcenberges und dessen
Eroberung durch österreichische Infanterie . Weit über die
militärische reicht noch die politische Bedeutung däes'er
ruhmvollen Waffentat. Italiens Hoffnungen auf Dal¬
matien und Albanien brechen mit der Eroberung des ganz
Montenegro beherrschenden Lovcenberges zusammen, und
wie groß diese Hoffnungen waren , das hatte soeben noch
ruhmreoig der Mailänder „Secolo" mit den Worten^ ausgeplaudert ' Wer Albanien berührt, rührt an die Spitze
des italienischen Schwertes. Die italienische Front geht
nicht vom Stilffer Joch zum Karst, sondern auch von
Skutari bis an die montenegrinische Grenze.
Die Eroberung des zwischen Adria und dem Skntarisec gelegenen Lovcenberges entscheidet über Cetinje und
Skutari sowie ganz Nordalbanien. So sicher wie König
Nikita von Montenegro, der dritte der in diesem Kriege
entthronten Könige Skutari für immer verloren hat, eben¬
so sicher muß Italien seine anmaßenden Hoffnungen aufgeben. Die durch die Eroberung des Lovcenberges er¬
rungene Herrschaft der Oesterreicher über ganz Montene¬
gro und Nordalbanien zertrümmert die ehrgeizigen Pläne
Italiens und besiegelt dessen Zusammenbruch am Jsonzo
und Trentino.
Ter Lovcen war die stärkste Befestigung Montene¬
gros und galt für uneinnehmbar. Siebzehnhundert Meter
hbch erhebt sich der Bergkegel über dem Meeresspiegel.
Mit Hilfe der Bierverbandsstaaten hatte Montenegro sein
Bollwerk, das jedem Landesbewohner ein Heiligtum war,
mit weittragendem schwerem Geschütz ausgerüstet, so daß
der Berg, der früher nur als Beochbachtungspunkt und
Straßensperre Bedeutung besaß, den Wert einer starken
Festung gewonnen hatte. Um so ruhmreicher ist die Tat
der Oesterreicher, die diese steile und starke Bergfestung
trotz härtester Wetterungunst und verzweifelten Widersinn
des eines tzähen Gegners in dreitägigen heldenhaften Klamp¬
, die auf dem Berge
fen eroberten. Die 26 Geschütze
ausgefahren waren und von französischen Artilleristen be¬
dient wurden, fielen in die Hand des Siegers . Zweifel¬
los werden die Montenegriner ihren Widerstand Noch,
fortzufitzen suchen. Ihr Beginnen ist indessen hoffnungs¬
los . Mit dem Lovcen haben unsere Verbündeten den
Hauptschlüsfil zu ganz Montenegro in ihrem Besitz Etn
alüctticher Zufall hat es gefügt, daß am gleichen Tage mit
Berane auch der zweite Schlüssel zur Einnahme Montene¬
gros den tapferen österreichischen Truppen zufiel.
Bon den Höhen des Lovcenberges aus beherrschen
die Oesterreicher fortan Cattaro und find in den Stand ge¬
setzt, diesen letzten Hafen strategisch auszunützen. Die
österreichische Flotte, die bisher im wesentlichen auf die
Kriegshäfen von Triest und Pola beschränkt war, erhall
mit der Erschließung Cattaros erst volle Bewegungsfreiheit
Die italienischen Truppen -, Munitions - und Proviant -trän sparte nach der albanischen Küste, die bisher schon durch
U-Boote peinlichst gestört wurden, werden nun ganz und
gar unmöglich gemacht werden. Damit wird wieder das
Saloniki -Unternehmen in entscheidender Weise beeinflußt.
Die französischen und englischen Landungstruppen setzten
ihre ganze Hoffnung auf die tatkräftige Mitwirkung ita¬
lienischer Streitkräste . So ergießt sich von den Höben des
Lovcen ein Strom des Unheils über die Entente, m dem
diese ertrinken wird. Auf den beiden großen Kriegsschau¬
plätzen im Osten und im Westen vermag der Feind sich
nicht zu rühren , das Dardanellenunternehmen ist ver¬
kracht, dasjenige von Saloniki ffann heute schon als ver¬
loren bezeichnet werden. Die Kräfte des Vier Verbandes
sind erschöpft. In Petersburg erörtert man die Notwend' gkeit eines Sonderfriedens, in London kündigt man den
Friedensschluß für die nächsten Monate an . Cs klingt
wie Frühlingsbrausen in unfirn Herzen.

und jetzt ist ihnen der „ einzige Freund Rußlands ", wie
König Nikita von Montenegro s. Z. von Kaiser Mexander,
dem Vater des heutigen Zaren, genannt wurde, in die
Verbannung gefolgt. Drei Könige essen jetzt das „bittere
Brot des Exils ", weil sie nicht hören wollten, als es an
der Zeit war und ihren Freunden zu sehr vertrauten , die
sie nur als Werkzeug gebraucht haben.
Der Despot von Montenegro ist aus Anlaß seines
70. Geburtstages bekanntlich vom Fürsten zum Könige
geworden, obwohl sein Land noch nicht so viele Bewohner
hat, wie manche deutsche Großstadt. Mer er ist der Schwie¬
gervater des Königs Viktor Emanuel von Italien , des
Königs Peter von Serbien , mit dem er sich freilich schlecht
genug stand, und des Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch,
des früheren Generalissimus der russischen Armee. Damals
ist er als fürstlicher Patriarch und Dichter in hohem Maße
gefeiert, wobei die Gelegenheitsdichtung damals ziemlich
überschwänglichauf Kosten der Wahrheit war. Denn der
König ist stets mehr Despot als Patriarch gewesen, er hat
es recht gut verstanden, seine eigenen Finanzen in Ordnung
zu halten, während es in dem sogenannten Etat seines von
Rußland unterhaltenen Landes höchst trübselig aussah. Bon
Petersburg aus ist er mit dem netten Spitznamen „der
Floh" bedacht, weil er ans Geld ebenso verpicht war, wie
das Insekt auf Blut . Es ist auch kein Geheimnis, daß
dieser würdige Patriarch ein ganz raffinierter Börsenspeku¬
lant war, der namentlich die Wiener Bankiers in Nahrung
setzte. Besonders vor Ausbruch des Weltkrieges soll er
die Chancen gehörig ausgenützt und die in seinen Händen
befindlichen Wertpapiere mit gutem Profit wieder ver¬
kauft haben, so daß er sein Schläfchen ins Trockene ge¬
bracht haben wird und nicht allzusehr bedauert zu werden
braucht.
Seine Tochter und Schwester im Apoll, Königin Elena
von Italien , hat im Kriegsverlaufe ein Gedicht veröffent¬
licht, in welchem die Leidenskrone der Könige besungen
wurde. Ihr Vater empfindet sie jetzt, und die Königin
ebenfalls, die wohl von großen Siegen ihres slawischen
Volkes geträumt, aber nie daran gedacht hat , daß ihr
königlicher Gemahl seinen Schwiegervater so sehr würde
im Stiche lassen können, wie es jetzt geschehen ist. Der
böse Fehler, der da begangen ist, wird freilich, kaum wie¬
der gut zu machen sein, denn Oesterreich-Ungarn wird den
bisherigen Krakehlern an seiner Südostgrenze für immer
das Handwerk zu legen wissen.
Zu der irrigen Beurteilung des Potentaten von Mon¬
tenegro hat auch sehr viel sein bescheidenes„ Palais " in
Cetinje beigetragen, das wirklich einem schlichten Bauern¬
hause in dem Königsdjorfi nicht unähnlich sah. Das war
aber nur Blendwerk, Herr Nikita hat recht gut die An¬
nehmlichkeiten des modernen Lebens zu würdigen verstan¬
den. Das beweisen seine Palais in den im Innern des
Landes belegenen Städten Nicsich. und Podgoritza, die
nichts von der Aermlichkeit in Cetinje verraten . Man
darf also nicht alles glauben, was von dem Heldenfürsten
der Schwarzen Berge und seinem Volke berichtet wird.
, wie schon oben
Die Könige im Exil haben ihr Geschick
gesagt, selbst verdient. Mit sehenden Augen haben sie
nicht sehen wollen.

Deutscher Reichstag.

Nach der Einnahme des Lovcen-Berges, der den
natürlichen Schutz für Cetinje, die Hauptstadt des Zwerg¬
königtums Montenegro biwete, durch die Oesterreicher, ist
auch König Nikita von Montenegro auf der Flucht. König
Albert von Belgien verweilt in der äußersten Ecke seines
Königreiches, Peter von Serbien ist nach Saloniki ge¬
kommen, um die französischen und englischen Truppen um
Hilfe zu bitten, die selbst betrüblich, in der Klemme sitzen,

28. Sitzung vom 13. Januar.
2 Uhr 15 Min . Am Bundesratstische Staatssekretär
Die Beratung der Ernährungsfragen wird
Delbrück.
fortgesetzt.
Infolge der Teuerung der
Abg. Simon (Soz.) :
Lebensmittel herrscht im Volke tiefe Unzufriedenheit, ja
Erbitterung . Da sind weniger die vorhandenen Mängel
Schuld, als die falschen Maßnahmen der Regierung . Die
Höchstpreise sind meist zu hoch, und werden doch von den
Landwirten überschritten. Für den unverschämten Lebens¬
mittelwucher sind die verhängten Strafen viel zu gering.
Die Tätigkeit der Reichsgetreidestellefordert zur schärfsten
Kritik heraus . Die Getreidepreifi sind gestieaen, weil viel
Brotgetreide verfüttert worden ist. Mit der Verteilung der
Zusatz-Brotkarten sind die Gemeinden nur der Anweisung
der Reichsgetreidestelle nachgekommen. Wir hatten eine
Kartoffel-Rekordernte und trotzdem große Knappheit, weil
die Kartoffeln znrückgehalten werden. In der Lederindustrie
Haben sich Phantasiepreise entwickelt, das deutsche Volk
hat für Leder 860 Millionen zu viel bezahlt.

Kupfergraben getroffen, und da hatten sie andere
Dinge zu reden gehabt , als Loewengard und den
neuen Hauslehrer und Lena und den Jungen.
Edgar freute sich diebisch darauf , mal einen
ganzen Tag mit der hübschen lustigen Nellie beisammen
zu sein. Schade , daß sie kein Goldfischchen war . Das
wäre eine Frau für ihn gewesen, wie er sie lieber und
prächtiger auf der ganzen Welt nicht gefunden hätte.
Na , Schwamm drüber und dem lieben Kerl nichts in
den Kopf setzen. Stramme Haltung als guter Kamerad
bewahren . Eine Profefforentochter mit nichts und ein
Gardeleutnant mit noch weniger , das wäre denn doch
die Romantik auf die Spitze getrieben gewesen. Etwa
auf Lenas offene Hand dabei spekulieren? Pfui nee.
Mehr als genug , daß sie ihm, dem Leichtfuß, alle Augen¬
blicke aus der Patsche half . Früher oder später würde
er sich ja wohl mit dem Gedanken befreunden müssen,
reich zu heiraten , schon um Lena zu entlasten
Während Loewengard sich noch darüber ärgerte,
daß man sich auf keinen Menschen als auf sich selbst
mehr verlassen könne, kam Helene mit ihrem Vater
und Cornelie . An ein vertrauliches Willkommen durfte
Loewengard für jetzt nicht mehr denken. So ließ er
fein Angebinde draußen in der Obhut des Dieners und
«ersparte sich seinen Bericht auf später. Er hatte
warten gelernt . Seine Zeit würde schon kommen.
Da der Gong zu Tisch rief, reichte er der Hausfrau
den Arm , indem er ihr ein leises Kompliment über
ihren entzückenden Anblick zuflüsterte. Auf Hans , der
hinter ihnen herjagte und rief, daß Mama Großpapas
Tischdame sei, hörte er nicht.
Edgar führte Cornelie . Beide wurden einen
Augenblick rot und verlegen, fanden sich aber dann

gleich wieder in ihren heiteren, unbefangenen Ton
zurück.
Der Professor wollte Hans als Dame engagieren,
aber der Junge sträubte sich: „Herr Kähne ist meine
Dame , ich bin selber Herr, Großpapa , das haben wir
so ausgemacht . Wo bleibt nur Herr Kähne, Mama ?"
Helene wandte sich zu ihrem ungeduldigen Jungen
zurück und nickte ihm zärtlich zu.
„Er wird uns drüben erwarten , Hans ."
Rolf , der sich als Fremder absichtlich von der Be¬
grüßung der Familie untereinander ferngehalten hatte,
stand hinter seinem Stuhl , als Frau von Lersch mit
ihren Gästen eintrat . Helene trat zu ihm und bat, ihn
mit ihrer Familie und Herrn von Loewengard be¬
kannt machen zu dürfen.
Der Professor und Cornelie sagten ihm ein paar
freundliche Worte , Edgar , der Rolf schon bei einem
früheren Besuch auf Klein-Wlossow kennen gelernt
hatte , schüttelte ihm die Hand . Loewengard musterte
die auffallend schöne und vornehme Erscheinung des
neuen Hauslehrers mit mißbilligenden Blicken. „Jeden¬
falls ist er dumm mit diesen verträumten Augen,"
dachte er, „und das ist auch ein Trost."
Die Unterhaltung setzte gleich sehr lebhaft ein.
Die Ausschmückung des Saales und der Tafel wurde
bewundert , über die kleinen Scherzgaben gelacht. Hans
hatte sich glücklich auf sein Osterei für die Mutter ge¬
setzt und zog es zum allgemeinen Gaudium in
Scherben aus der Hosentasche. Aber er machte gute
Miene zu dem kleinen Malheur , besonders, da Tante
Nellie versprach, für die kostbare Mark aus der Spar¬
büchse eine neue Ueberraschung für die Mama in
Berlin zu besorgen.

Könige Mtf der Flucht.

Abg. Marx (Zentr .) : Wir haben auch in Wirtschaftticher Beziehung Taten vollbracht, die uns das Ausland
nicht nachmacht. Deutschland Hai sich durch diesen Krieg
ganz unabhängig vom Ausland gemacht. Weil die Regie¬
rung nicht rechtzeitig eingriff, entstand eine Mißstimmung
gegen die Landwirtschaft, die ganz unberechtigt war . Es
würde sich empfehlen, besondere Kartoffelzüge nach dem
Westen zu senden! Die Futtermittel sind durch, Preistrei¬
berei sehr verteuert worden. Unterstützungen sollten in Jndustriegegenden auch tu Lebensmitteln gegeben werden und
zwar unter dem Marktpreise. Die Frage der Beschäftigung
der kleineren Mühlen ist wichtig, die Politik der Reichsgetreidestelle hierbei ist nicht zu billigen.
Präsident Kämpf rügt die scharfen Musterungen des
. Präsident
Abg. Simon gegenüber der Reichsgetreidestelle
der Reichsgetreidestelle Michaelis weist verschiedene An¬
griffe auf die Reichsgetreidestelle zurück. — Fortsetzung der
Beratung Freitag.

Die preußische Thronrede.
Die Thronrede, mit der im Aufträge des Kaisers und
Königs der Reichskanzler und preußische Ministerpräsident
v. Bethmann -Hollweg am Donnerstag mittags im Weißen
Saale des Königlichen Schlosses zu Berlin die Session der
beiden Häuser des Landtages der Monarchie eröffnete,
gedachte mit tief empfundenen und eindrucksvollenWorten
des Heldentums im Felde und daheim, sowie der glor¬
reichen Waffinerfolge, überbrachte den Kämpfern draußen
und daheim als Gruß den heißen Dank des Kaisers.
Auf den weiten Schlachtfeldern draußen tobt das
blutige Ringen fort, so beginnt die Thronrede. Wie unsere
Feinde uns den Krieg aufgezwungen haben, so tragen sie
die Schuld und Verantwortung , daß sich die Völker Europas
weiter zerfleischen. Vor eine eiserne Probe stellt die Vor¬
sehung unser Volk. Großes wird gefordert, Großes aber
auch geleistet. Die Pläne unserer Feinde, uns durch Ab¬
schnürung von der überseeischen Welt mürbe zu machen,
sind gescheitert. Aus eigener Kraft sichert die Landwirt¬
schaft die Ernährung der Bevölkerung, aus eigener Kraft
schafft Industrie und Handwerk, wessen wir zu unserer
Verteidigung bedürfen, halten die arbeitenden Hände der
unser wirtschaftliches
Millionen , die daheim geblieben,
Leben aufrecht, trotz Krieg und Kriegsnot. Und über dem
allen stehen die Taten unseres Volkes in Waffen, unaus¬
sprechlich in Größe und Heldentum.
In hartem Kampfe hat Deutschland, unterstützt von
treuen Verbündeten einer Welt von Feinden standgehalten
und seine Fahnen weit in Feindesland hineingetragen.
Der alte preußische Soldatengeist, auf den wir stolz sind
und stolz bleiben, hat in edlem Wetteifer mit den deutschen
Bruderstämmen seine unvergängliche Lebenskraft erwiesen
und neuen, unsterblichen Ruhm dem Heldentum der
Väter und Ahnen hinzugefügt. Mit unserm König unb;
Kaiser gehen wir voll Gottvertrauen und Siegeszuversicht
!auch der Zukunft entgegen. Ein einziger und heiliger Ge¬
danke erfüllt uns , bis in die letzten Tiefen der Volkskraft
alles herzugeben für das Leben und die Sicherheit der
Nation . Als . Gruß an den Landtag hat der Kaiser und
König nur Worte heißen Dankes an die Kämpfer draußen
und daheim.
Die parlamentarischen Verhandlungen des Hauses
werden auch in dem neuen Abschnitt von dem Geist der
Opferwilligkeit und Entschlossenheit getragen sein, von dem
tapferen Geist, der allein unserem Volke die Kraft gibt,
diesen gewaltigen Krieg siegreich zu bestehen. In dem ungcheuren Erleben dieses Krieges wird ein neues Geschlcht
groß. Die ganze waffenfähige Mannschaft, geeint durch
kameradschaftlicheTreue bis in den Tod, schirmt Staat
und Volk. Der Geist gegenseitigen Verstehens und Ver¬
trauens wird auch im Frieden fortwirken in der gemein¬
samen Arbeit des ganzen Volkes am Staate . Er wird
unsere öffentlichen Einrichtungen durchdringen und leben¬
digen Ausdruck finden in unserer Verwaltung , unserer
Gesetzgebung und in der Gestaltung der Grundlagen für die
Verwaltung des Volkes in den gesetzgebenden Körperschaf¬
ten, die geschlagenen Wunden heilen und neues L^ en
hervorwachsen lassen aus den gewaltigen Taten uttb1
Opfern unseres Volkes, wird unser aller größte Aufgabe
sein, sobald der Frieden siegreich erstritten rst.
In Stürmen ist der preußische Staat groß geworden,
im Sturme stcht er auch heute unerschütterlich da. Was
Feindschaft als Zwang ausgibt, ist Freiheit auf Ordnung
Ehe das Geflügel aufgetragen wurde , schlug Herr
von Loewengard an sein Sektglas.
In seiner stets etwas geschraubten, gekünstelten
Manier zu sprechen, sagte er?
„Meine Damen und Herren , wir feiern heute hier,
angesichts der prächtigen Tafel unserer schönen und
verehrten — ich darf wohl sagen Freundin , Ostern,
das Kindheitsfest des Jahres . Der Kindheit, der Kind¬
heit dieses Hauses, gilt auch mein Trinkspruch, seinem
Stammhalter Hans von Lersch, dem Sohne meines
Unvergeßlichen Freundes ." Loewengard machte eine
kleine Pause , ohne daß der erwartete Beifall einge¬
treten wäre . Er fuhr fort:
„Das Kind dieses Hauses ist während der letzten
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s soll nun , um seine Gesundheit zu kräftigen, in den
warmen , sonnigen Süden hinunter , in die Berge und
ihre reine Luft ."
Loewengard warf einen gehässigen Blick auf Rolf
Kähne , der gar nicht nach ihm hinsah, sondern durch
den großdoldigen Fliederstrauß , der vor ihm auf dem
Tische stand, verträumt zu Helene hinüberblickte.
„Es ist sehr bedauerlich, daß die Verhältnisse die
Mutter zwingen , dieses Kind fremden Händen anzu¬
vertrauen , den notwendigen männlichen Schutz für den
Heranwachsenden Knaben in einem Fremden zu suchen.
Das Schicksal hat es gewollt, daß dieser Knabe seines
Natürlichen Schutzes beraubt worden ist. Hoffen wir,
daß er uns trotzdem geheilt wiederkehrt, und leeren wir
darauf unsere Gläser : Hans von Lersch, er lebe hoch,
hoch, hoch!"
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Preußisches Abgeordnetenhaus.
'

1. Sitzung Mm 13. Januar.
2 Uhr 15 Min . Der Präsident der vorigen Tagung,
Mas Schtverin-Loewitz, eröffnete die Sitzung mit e'.im
Begrüßungsansprache , in der er der herrlichen Erfolge
unserer Waffen und deren unserer Verbündeten gedachte.
Diese Erfolge hätten uns der Gewißheit näher gebracht,
daß wir als Sieger aus dem uns aufaezjwungenen Kriege
hervorgehen werden. Der starke unerschütterlich! feste Vierbundsblock, der sich jetzt gebildet habe, werde vielleicht
einst als das weltgeschichtlich
, bedeutsamste Ergebnis dieses
gewaltigen Völkerringens gelten. Der Präsident ermahnte
zum Schluß , alle persönlichen nud parteilichen MeimmgsverschiAenheiten zur Erreichung des gemeinsamen Zieles
zurückzustellen und schloß mit einem Hoch auf den Kaiser
und König.
Finanzminifter Lentze brachte den neuen Haushalts¬
plan , den Entwurf zur Erhöhung der Zuschläge zur Einkoznmen- und Ergänzungssteuer und den Entwurf über
weitere Beihilfen zu Kriegsnotstandsarbeiten in Gemein¬
den ein. Trotz pomphafter Ankündigungen und fürchter¬
licher Drohungen sei es unseren Feinden nicht gelungen,
den Krieg auf unseren Heimatboden hinüber zu spielen
und uns irgendeine Niederlage von Belang beizubringen.
Unsere Truppen kämpften dauernd in Feindesland und
aucki dem voreingenommenen Zuschauer müsse allmählich
klar werden, daß uns die Palme des Sieges Zufällen
wyrde. (Beifall .) Auch auf unser Wirtschaftsleben habe
bä Krieg einen gewaltigen Einfluß ausgeübt . Zahllose
Arbeitsstellen , an denen bisher nur Männer beschäftigt
würden, würden heute yon Frauen versehen, die tapfer
rn die Bresche
seien
und sich der ,,großen Zeit
. getreten
„
.
in jeder Hinsicht würdig und gewachsen zeigten. )Be .falU
Unsere Industrie habe es verstanden, sich voll¬
ständig neu zu orientieren und dem Lande viele Millionen
zu erhalten, die sonst ins Ausland gegangen wären. Das
freie Spiel der Kräfte, der freie Wettbewerb habe freilich
aus geschaltet werden müssen. Das öffentliche Wohl mußte
die oberste Richtschnur sein. Die deutsche Landwirtschaft
war in der Lage, uns ausreichend mit Brotgetreide zu
versorgen. Der Kartoffelverkehr mußte obrigkeitlicher Rege¬
lung unterworfen werden. Noch schwieriger gestaltete sich
die Bersorgungssrage aus dem Gebiete der Futtermittel.
Auch hier mußte eine behördliche Beschlagnahme und
Verteilung erfolgen . Tie Viehzüchtung wird außeroroentl «h erschwert und verteuert, die Erzeugung
Erzeuanuc, von Milch
und Butter verringert . Die Regierung versuchte zu Helsen,
soweit sie vermochte. Nach Beendigung der Rede des
inisters wurde die Sitzung geschlossen. Nächste Sitzung
Montag.
Preußisches Herrenhaus.
Das preußische Herrenhaus hielt am Donnerstag
-gleichfalls eine Sitzung ab, in der die Wahl des Prä¬
sidiums erfolgte. Im Verlaufe des Jahves hatte das
Haus sowohl feinen Präsidenten , Herrn v. Wedel-Piesdorss, sowie den zweiten 'Vizepräsidenten v. Landsberg
durch den Tod verloren. Zum 2 . Vizepräsidenten wurde
der Fürst zu Salm -Salm und zum Präsidenten Graf v.
Arnim -Boitzenburg gewählt. Der erste Vizepräsident, der
frühere Oberbürgermeister von Köln, Exzellenz Beckec wurde
wieder gewählt. Fürst Bülow , der frühere deutsche Reichs¬
kanzler, nimmt als Mitglied an den Verhandlungen teil.
Preußischer Staatsetat.
Der preußische Staatsetat schließt in Einnahme und
Ausgabe mit 4810,4 Millionen Mark.
Die Reichstagsserien
werden nach Ansicht des Seniorenkonvents voraussichtlich
erst am Mittwoch eintreten. Denn nach der Erledigung der
EÄ >
. äh rungsfragen werden auch noch die anderen vom
Haushaltsausschuß durchgesprochenen Fragen , ein Teil der
militärischen Angelegenheiten und vor allen Dingen auch
die Fragen der Prefsezensur und des Belagerungszustandes
in der Vollversammlung des Reichstages eine ausgiebige
Erörterung finden. Es besteht jedenfalls die Absicht, der
öffentlichen Verhandlung über die letztgenannten Gegen¬
stände keine Hemmungen zu bereiten. Das wesentliche ist
-allerdings schon in freier Aussprache im Haushaltsausschuß
Msagt worden, sodaß der Reichstag sich, getreu seiner
Kriegsgewohnheit , in der Erörterung aller dieser Fragen
wird kurz fassen können.
Die sozialdemokratische
Reichstagsfraktion
die feit dem Ausscheiden des Abgeordneten Hanfe ans
oen- Fraktionsvorstand ohne Vorsitzenden gewesen ist, hat
den Abgeordneten Ebert zum Vorsitzenden gewählt . Ferner
die Fraktion den Vorstand- der durch, das Ausscheim des Abgeordneten Hoch, eine zweite Lücke aufwres,
trch. die Wahl der Abgeordneten Tr . Gradnauer und
kätzig ergänzt . Abgeordneter Haase hatte den Vorsitz
Fraktton, mit deren Mehrheit er in der Stellung

j\ Weltkriege und zu den Kriegskreditvorlagen nie-

fSf Ä ^ instimntte, vor der Abstimmung über die letzten
tnegskredite vor Weihnachten v. I . niedergelegt Und
«gen die Bewilligung der Vorlage gestimmt. Sein NächttLflL .II11
des Vorsitzenden, Abgeordneter Ebert,
närittir?? « Ai dieser Abstimmnug die Zustimmnngser^ ^ E ^nsmehrheit zu den erlangten 10 MilSomit ist duLch die Wahl Eberts dem
S
U Lüftande in der Fraktion ein Ende gemacht,
.grundsätzlich anders stimmte als die
lI)m geführten Fraktion . Mg . Hock
Mitgliedern der Minderheit , die
2$
Kriegskredit lichaußerffanden
Mg . GrLmer , dias neuE °n, dagegen der Wg g & £
S
fcec Abstimmung den Saal Äffra
hatim

erreicht. Alle Keller an der Wasserkante und den niedriger
gelegenen Stadtteilen waren überflutet. Große Mengen
Waren sind durch das Wasser vernichtet worden. Der
Straßenbahn - und Wagenverkehr mußte eingestellt wer¬
den, weil die Straßen teilweise 2/4 Meter überschwemmt
waren Um 12y * Uhr abends erreichte das Wasser seinen
Höch st and.
* Erdbeben.
Darmstadt , 13. Jan . Die Erdbeben¬
warte Jugenheim meldet von heute vormittag 9 Uhr 40
Minuten den Anfang einer mehrstündigen Aufzeichnung
von einem sehr starken Fernbeben. Der Herd ist etwa ein
Viertel Erdumfang entfernt.
* Buntes
Allerlei.
Von dem Bielefelder Schwur¬
gericht wurde der kaum 18jährige Arbeiter Neuber aus
Löbau in Sachsen, der bei einer alleinstehenden Witwe einen
Einbruchsdiebstahl verübt und die Greisin dabei erwürgt
hatte, zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt . — Ein tätlicher
Unglücksfall ereignete sich in einer Geraer Eisengießerei.
Dort wurde ein großer Dampfkessel geprüft, der von einem
elektrischen Kran bewegt wurde. Dabei kam der die Prü¬
fung leitende Monteur dem in Bewegung befindlichen Kessel
zu nähe und wurde zur Seite gedrückt zwischen einen an¬
deren Kessel. Der Bedauernswerte konnte nur als leblose
unerkennbare Masse zwischen den beiden Kesseln hervorge¬
zogen werden. — In Papendorf bei Rostock sind die Ziege¬
leiwerke von Hüppner fast vollständig niedergebrannt. Ver¬
mutlich liegt Brandstiftung vor . Der Brandschaden beträgt
fast eine halbe Million Mark.

Lokal - Nachrichten.
14. Januar.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Am Sonntag
Abend spricht im Hörsaal, Neue Kräme 9, Herr Karl Abt
Wer Aegypten und den Suezkanal unter Vorführung hand¬
kolorierter Lichtbilder nach eigenen Aufnahmen . Vor dem
Vortrage wird ddv Pianist D . WürMrger Liszts Ungarische
Rhapsodie No . 12 spielen.
.
— Wer sich mutwillig m Gefahr begibt . . . Im
Schwurgerichtssall erschien, just als sich, ein Plaidoyec
in breiten Wellen über die Zuhörer ergoß, ein harmlos
aussehender Bürger und nahm auf der „Galerie " Platz,
um sich an den Strahlen der Luftheizung und an dem
Feuer forensischer Beredtsamkeit zu erwärmen. Kaum hatte
er sich niedergelassen, da winkte ihm ein im Saal an¬
wesender Kriminalschutzmann. sGehorsam folgte der Bürger
und ließ sich festnehmen. Es war der „Teppichmeyer",
ein Mann , der eine ganz abnorme Vorliebe für schöne
Teppiche besitzt, die ihm von den Gerichten leider immer
als mangelndes Verständnis für den Unterschied zwischen
Mein und Tein ausgelegt wird. Er hatte es wieder
einmal nicht lassen können und wurde heiß gesucht, aber
er hatte sich den Häschern immer mit großer Behendig¬
keit entzogen . Der „Teppichmeyer" kann nämliche lausen
wie ein Hase. Nun hat ihn sein Schicksal ereilt.
— Konkursverbrechen. Das Schwurgericht verhan¬
delte zwei Tage gegen die Ehefrau Margarethe Klippel,
ihren Ehemann , den Mechaniker Emil Klippel und den
Kassenbolen Heinrich Wahl wegen betrügerischen Bankerotts
bezw. Anstiftung und Beihilfe dazu. Am 25 . März 1915
war über das auf den Namen der Ehefrau Klippel gehende,
seit 1904 in Rödelheim betriebene Putz- und Modewaren¬
geschäft bei 16 400 Mark Passiven und 8000 Mark
Aktiven der Konkurs verhängt worden. Zu den Aktiven
kamen noch für 2000 Mark Waren, die im Juni aus
einen anonymen Brief bei Verwandte der Klippels be¬
schlagnahmt wurden. Diese Waren waren im Februar
fortgeschafft worden, zu einer Zeit , wo die Eheleute Klippel
nach der Anklage schon zahlungsunfähig waren und ihre
Zahlungsunfähigkeit kennen mußten . Darin wurde das
Konkursverbrechen erblickt, bei dem der Angeklagte Wahl
Beihilfe geleistet haben sollte . Den Geschworenen wur¬
den zwölf Fragen vorgelegt . Die Verteidiger Rechtsan¬
wälte Dr . Hermann Stern und Max Stroinsky griffen die
Schuldfragen mit Erfolg an bei der Ehefrau Klippel
und bei Wahl . Verde wurden freigesprochen. Der Ehr¬
mann Klippel wurde schuldig befunden, im Interesse eines
Schuldners (seiner Frau ), über dessen Vermögen das Kon¬
kursverfahren eröffnet worden ist, Vermögensstücke beiseite
geschasst zu haben, doch wurden ihm mildernde Umstände
zugebilligl . Er wurde zu sechs Monaten Gefängnis ver¬
urteilt.
Beförderung von Kunstdünger. Die Bestellungen
\ und Verladungen von Kunstdünger sollten im Monat
- Januar in möglichst großem Umfang .erfolgen, da die ver¬
fügbaren Eisenbahnwagen von Anfang .Februar wieder
durch andere dringlichere Sendungen stark in Anspruch
genommen werden.

Vermischte Nachrichten .

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
14 . Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Sturm und Regen blieb die Gefechtstättgkeit auf
vereinzelte Artillerie -, Handgranaten - und Minenkämpfe
beschränkt.
Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Keine Er eignisse von besonderer Bedeutung . (Bergl.
Letzte Nachrichten.)Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
Wien, 14 . Januar .
Amtlich wird verlautbart,
14. Januar 1916:
Die Hauptstadt Montenegros ist in unserer Hand.
Den geschlagenen Feind verfolgend, sind unsere Truppen
gestern nachmittag in Cetinje, der Residenz des montene¬
grinischen Königs , eingerückt. Die Stadt ist unversehrt,
die Bevölkerung ruhig.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs .'
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

z

* Erneute
Explosion
in einer
amerika - ;
nischen
Pulverfabrik.
Nach
einer Depesche aus Wilmington in den Vereinigten Staaten fand- im Laufe !
der letzten zwei Tage in den Dupont -Pulverfaüriken die :
fünfte Explosion statt. Wiederum wurde erheblicher Scha - j
den angerichtet, doch kamen Menschen nutzt zu Tode.
Das Gerede, deutsche Agenten wären die Anstifter, wird
jetzt hoffentlich nicht mehr laut werden.
* Der B e rl i n e r Fr a u en rn ö rd e r, der Arbeiter
Paul Hagen, ist schon in Eisleben verhaftet. Die Ob¬
duktion der in dem Kleiderschrank gefundenen Leiche seiner
Geliebten, der Arbeiterin Hinske, hat ergeben, daß der Mör¬
der dem Mädchen einen Tuchknebel mit großer Gewalt
tief in die Kchle hineingeftoßen hat . Es ist darauf an
Erstickung gestorben. Hagen ist als gewalttätiger Mensch
bekannt und wegen Körperverletzung und Sittlichkeitsver¬
brechens vorbestraft. Wie schon festgestellt werden konnte,
hatte sich Hagen mit seiner getrennt lebenden Frau wieder
aüsgesöhnt und ist auch mit ihr in Berlin gesehen worden.
Da die Frau in Eisleben ihren Wohnsitz hatte, wurde so¬
fort die dortige Polizei von dem Berliner Mord in Kennt¬
nis gesetzt. Sie konnte auch! Hägens Aufenthalt ermitteln
und ihn sestnehmen.
* Bon der Anklage
des Totschlags
freige¬
sprochen wurde die Ehefrau des Tapezierers Muselmann
vor einem Berliner Schwurgericht. Die Angeklagte hatte
mit ihren Ehemännern besonderes Unglück gehabt. Ihre
erste Ehe wurde auf ihren Antrag geschieden. Doch die
Verbindung mit Muselmann führte zu einem wahren Martyrrum. Der Mann beschimpfte und schlug die Frau bei
Mer Gelegenheit . Mit einem Stuhl selbst hat er auf sie
ungeschlagen , und als sie flüchtete, warf er Stuhlbeine,
Bilderrahmen , Vasen und Bilder hinter ihr her, und stach
mxt emer Schere nach ihr, daß sie an der Hand verletzt
wurde. Schließlich holte sie einen Revolver , um sich vor
semen Augen zu erschießen. Der erste Schuß ging jedoch
mcht los , da die Sicherung noch nicht gelöst war, und
der zweite Schuß sei nach ihrer Behauptung versehentlich
wsgegangen und habe den Kops des Mannes leicht gestreift.
Darauf jagte sie sich selbst eine Kugel in den Kops. Aber
auch der Mann war getroffen und ist an der Verwundung
gestorben. Die Frau konnte am Leben erhalten bleiben,
hat aber das Sehvermögen des einen Auges völlig verloren.
^ t Menbahn
- Unfälle.
Wien , 13. Jan . Gestern
abend streß bei emem orkanartigen Sturmwind aus der
Station Fischau an der Schneebergbahn ein Personenzua
auf
Gleise stehenden Lokomotive zusammen.
31 Personen , darunter fünf vom Zugpersonal , sind verletzt
u ' äJa davon
schwer. — Nach einer Blättermeldung
^ ^-.Ld^ ^ ^ chk
-OstMu entgleiste gestern auf der Strecke
zwischen Oderberg und Freistadt ein Waggon des Lokalzuges und stürzte über die Böschung ab. 40 Personen wur¬
den verletzt, davon 8 schwer.
«•, * GineSturmslut
in H am bürg hatte gestern
Übend dre außergewöhnliche Höh» von 18 Fuß drei Zoll

Theater.

Freitag, 14. Januar , 8 Uhr : Fugend. Bolkstümliche Preise.
Samstag , 15. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Gewöhnliche Preise . Äbonn . A.
Sonntag , 16 . Januar , II 1/2 Uhr : Bortrag Hermann
Bahr über : „Deutschland und Österreich ". 314 Uhr,:
Die 5 Frankfurter . Volkstümliche Preise . 8 Uhr : Ter
Weibsteufel Gewöhnliche Preise . Außer Abvnn.
Montag , 17 . Januar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise.

8 c h n m a n n - T h ©a te r
Nur noch kurze

Zeitl

8 Uhr:

„Immer feste druff!“ 1

AM ESCHENHEIMER

—Speeialitäten

. TURM:

- Theater.

Anfang 8 Uhr 10 Bachus Jaeoby
Humorist

Kretons

Vorher Konzert.

Marzelli

Wunderhunde

der Urkomische

2 Helson
Sprungkünstler

Laube u. BegleiterBerger u. Berger
Radfahrer

Francis
Elfenzauber

i

1

Flachturner

3 Remie

akrob. Tänze

Backes

Else 6raf

1 hess. Bauernpaar

Sängerin

Logenplatz

1 75 » Res. Platz JL 1 .20 , Saal 0 *65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise .
2

j“ ‘Ä Künstler-Brettl . A
Ä‘

Hans Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valle . - Lisa
Werner — Stoffl Wagner — Emmi Ludwig — Marion Heinz —
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff vanVries — Karl
Stummvoll — Hch. Prasch — Else Schneider — Kurt Bauer.

Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Eintritt Kaffee
Ab 4 Uhr . Künstler

- Haus

Eif^“

!* Konzerte

unt. Leitung d. Hin. KapellmeistersWolff

Ab 4 Uhr.
van Vries.
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H.

zu
1 Zimmer « nd Küche z» verKleine S Zimmerwohnung
Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M
98
82
9.
Fletschergaffe
«. Adalbertstraße 67, part.
.
»
miete
vermiete
49
. Leipzigerstraße 11._
zu vermieten
vermieten.
zu
Küche/
Zimmerwohnung
mit
2
Schöne
1 Zimmerwohnung
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
. 84 Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplay
. 30, Schuhgeschäft
. Näh. Falkstraße 33, part. 50 Rödelheimerlandstr
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie1 Zim- und Trockenboden sofort oder später zu
Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
mit Hausverwaltung an ruhige Leute vermieten
wer
ab zu verm.Näh. Hombm gerstr.34,1 .St . 53
zu vermieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 86 im 1. Stock bei Kirchner._91
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküche
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 53
Kreuznacherstr
. Zu erfragen zu vermieten.Homburger)r. 30, Hths. 1. st.
ruhige Mieter zu vermieten
Schöne S Zimmerwohnung
87 Näh, im Hause bei Bernhard, 1. St . r . 99
Seestraße 49, 1. Stock.
. Näh. Kreuznacherstraße 45, Große
zu vermieten
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
51
Baubureau oder Leipzigerftraße 88.
vermieten. Falkstraße 106, 4. Stock. zu vermieten. Große Seest-aße 16, 100
zu
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Näheres !. Stock links.
88
Rödelheimerlandstraße 40, parterre ist
. Landgrafen'tr 41,1 .St . 57
zu vermieten
Zimmerwohnung mit Zub. eine schöne1 Zimmerwohnungm. Zubehör
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder¬ zu Frenndliche2
90 zu verm. Zu erfr. 2. St . b. Herrn Pfeil. 101
vermieten. Kleine Seestraße 12.
straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 58
Kleine Mansardenwohnung zu vermuten.
zn
Kleine S Zimmerwohnung
102
12.
Falkftraße 104 , 3 . Stock.
Rödelheimerlandstraße
. 78, 1. St . 91
, neuhergerichtet, vermieten . Leipzigerftr
Schöne 3 Zimmerwohnung
sofort
.
1 Zimmerwohnung Hths. 1. St
S Zimmerw . zn verm . Ba. 59
sof. od. spät, zu verm. Näh. 1. St . Henkel
vermieten. Adalbertstr. 13, Laden. 129
zu
159
p.
daselbst
.
erfr
Zu
.
18b
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Badu. Zub. zu faltftr .
2 kl. Wohnungen mit etwas Gartenland
Kleine S Zimmerwohnung zu ver¬
verm. Näh Holland Göbenstr.4,1 . St . 60
vermieten. Näh. Fritzlarerstr. 26. 130
zu
164
5a.
ffe
.
mieten. Mühlg
Bredowftratze lv , 3 . Stock.
Großes, leeres Mansardenzimmer sofort
2 Zimmerwohnungm. Zubehör zu verm.
3 Zimm, Bad, Verandau. allem Zub. Preis
. Juliusstraße 18, 1. St . 161
vermieten
zu
165
.
552 M. an ruh. Familie sof. zu verm. 62 Adalbertstr. la , Zu erfr. Wirtschaft
. sof.bill. zu
1 Zimm., Maus. m. Küchenant
rrrrrrs
$T
3 Zimmerwohnung 45 M. z. 1. Februar.
. lks. 167
St
1.
Näh.
102.
.
Falkstr
verm.
. 50, 1. St . l. 63 zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 1 ?3
Zu erfr. Kurfürstenstr
Laden , 1 Zimm., Kch. tt. Mans. auch als
Moltke -Allee 81 . Große 2Zimmer. bill. zu v rm. Zietenstr. 21, p. 189
Wohn
196
.
verm
zu
.
sof
Zubehör
nebst
wohnung
und
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
, für 12 M.
Kleine Wohnung zu vermieten
allem Zubehör in brsseren Hause zu ver¬
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ruh.
197
142 Le ute zu vermieten. Fröbelftraße 5, 218 Solmsstraße 44.
mieten. Zu erfragen parterre.
Sch . 3 Zimmerw . zu verm . Robert
Schöne 2 u . 3 Zimmerwohnung
Mansarde, 1 Zimmer und Kütye wöchmtl.
. Näh. 3 Mark zu vermieten
Muyerftr . 84 . Zu erfr . das. 3 .St . 158 mit Bad und Zubehör zu vermieten
. Fritzlarerstr. 8. 219
238
Schönhofstraße 22, parterre links.
Schöne 3 « . S Zimmerwohnung
« fit ÄUHjc.
1 pimmev
an ruhige Leute zu verm. Näh. Kreuznacher¬ 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu erfragen parterre. 220
89.
Falkstraße
. 88. 162 Zu erfr gen Landgraseustraße 14.
252
str. 45, Baubüro od. Leipzigerftr
Wirtschaft mit Wohnung für 500 Mk.
sofort
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad
rc.
239
Ziimmxr
1
vermieten. Näh. Exp, d. Bl.
zu
zu vermieten. Falkstraße 101, 2. St . 195
Laden mit Wohnung für 20 Mark zu
, 2. St .,
Geräumige Mansardenwohnung
Sch. 3 Zimmerw. 44 M . mon. z. 1. April
240
93
.
St
.
. Näheres Exp. d. Bl .
15,1
.
vermieten
Schwälmerstr
.
vermieten
203
zu
r.
.
St
1.
40,
.
Falkstr
zu verm. Näh.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill. WM" Me Wohnnngsanzeigen erscheine«
3 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. Fe. Wurmbachstraße 3. zu verm. Schwälmerstr.8. Zu erfr.Nr.9. 94 leben Montag, Mittwoch «nb Freitag
iruar zu vermieten
214
die über Zimmer und GefchästrlokalO
Näheres parterre bei Witte.
1 1*1+
Dienstag», Donnerstag» »nd Samstags.
95
.
Stock
1.
,
4
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Fe¬ zu vermieten.Friesengasse
Nä¬
Mark.
28
bruar zu vermieten. Preis
Ia fcUtcttc Kirrst* **
215
heres Solmsstraße 100, 2. Stock.
2 u. 4 Zi merwohnung zu vermieten ferner in allen Farben, auf bequeme Teilzahlung
. Offerten
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu Geschäftsräu re. Näheres WohnnngsStrengste Diskretion zugesichert
3, parterre. 216
246
Bl.
d.
Exp,
d.
vermieten. Fleischergasse
a.
.
B
8.
unter
Weißfrauenstraße,
H.
gefellfcht m. b.
Geräumige Grdgeschotzwohnnrrg
Obft - und Gemüsegarten in nächster
Eing. Papageig. 12. Tel. Hansa 4686. 249
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
zn Pachten gesucht . Fr . Olt,
Nähe
Adalbertftraße 47 . 1. Stock
vermieten. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217
5._226
Leipzigerftraße
3 Zimmerwohnung zn vermieten. Näheres
Neuherg. 3 Zimmerwohnungm. Bad sof. Wohuuugsgefellfchaft m. b. H.'Weiß2 Kinder v. 4 n. 8 Ihr . tagsüber
zu verm., jährl. 600 Mk. Adalbertstraße 75,
frauenstraße, Eingang Papageigasse 12. in g. Pftege zu geb. Zu erfr. Exp. 243
2. St . Näh. in d. Wirtschaftu . Laden. 224 Telefon Hansa 4686.
250
Sanb . Frau für Samstag Borm.
April
1.
z.
.
Gr . 3 Luch4 Zimmerwohn
gesucht. Näh. Exp, d. Bl. 253
mittag
9 » 1 KI.
Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160
3 Zimmerwohnung,
für ®cunenfchnet’
, Keller und Kammer
3 Zimmer, Küche
11 » Kitz « . deret gesucht . Adalbertstr. 23, 1. St . 242
keine Doppetwohnung im 2. Stock zum 2 Zimmerwohnung
, ferner Werkstatt oder
Neuer Klappsportwagen billig zu
237 Lagerraum. Näheres Wohuungsgesell1. Februar. Wildungerstraße 25.
244
. Kaufungerstr. 18, Lehr.
verkaufen
, Eing.
Sch . 3 Zimmerw . zu verm Ginnhei- schaft m. b. H. Weißfrauenftraße
, 1. St . 251 Papageisse 12. Telefon Hansa 4686 248
Meine Verlobung mit Fräulein
merlandstr. 16. Näh. b. Becker
Gambel erkläre ich hiermit
Auguste
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
2
gültig , da die vermeint¬
für
wieder
Näh
.
vermieten
zu
allem Zubehör sofort
Gründe unzutreffend sind.
lichen
236
ÄZimmerwohnung zu vermiete «. Steinmetzftraße 21, parterre._
245
Hermann Dahlheimer _
56 a*
Näh. Rödelheimerstraße7, 1. Stock. 13
S Zimmer mit Küche z« vermieten.
^ ^ iemelstraße 8 , parterre.
66
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock.
verm.
zu
sofort
Zweimal2 Zimmerwohnung
(Ginuheimer Landstraße ) per sofort
68
Näheres Schleusenstraße 16, part.
Eine schöne3 Zimmerwohnung mit elek. oder später 2 und 3 Zimmerwohnungm
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬ Licht und Zubehör bis 1. April gesucht. zu vermieten. Ferner daselbst noch1 Laden
terhaus zu verm. Leipzigerftraße 42. Näh. Offerten u. A . H , a. d. Exp, d>Bl. 241 nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b. H
Leipzigerftr . 48 , S. Stock._72
Möbliertes sauberes Zimmer von gebil¬ Näh. Wohuungsgesellschaft
12
Papageigasse
Eingang
(
Weißfrauenstraße
ver¬
zu
wegzugshalber
. Offerten
2 Zimmerwohnung
detem Eh.' paar zu mieten gesucht
14k
Hansa.
Amt
4686,
73 unter A, J , a. d. Exp, d. Bl .
247 T elefon
mieten. Frtesengasse5._
Gottesdienstliche Anzeige » .
S Zimmer mir Kochherd
74
Frankfurt am Main
LhristuSkirche
zu verm. Leipzigerftraße 22.
Borm . 9 1/, Uhr : Kindergottesdienst.
zu haben bei:
zu vermieten.
. Pfr. Bömel.
S Zimmerwohnung
10*/, „ HauptgotteSd
& Co.
F . Kaufmann
Nachm. 51/, „ Abendgottesdienst Miss. Nebeling,
Mühlgasse 19._75
Mittw. 8*/, „ Bibelstunde.
Leipzigerftraße 17.
S Zimmer mit Küche zu ver76
mieten . Leipzigerftraße SS.

Wohnungen.
D

5 ? {ww

. wt ^
> y HU

TI

ft Ztmmerwoh ., Adalbertstr . SS a,
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
16
Adalbertftraße 25, vart. im Büro.
1?

Neubau.

Mit allem
8 Zinrmerwohnnug
Komfort der Neuzett sofort zu
Vermieten . Leipzigerftr . 48 d. Näh.
Leipzigerftr . 17, Bäckerei Kirfchuer.
5 Zimmerwohnung mit Bad
sofort preiswert zu vermieten. Näheres
18
Große Seestraße 57, parterre
mitjbeZimmerwohnung
5
Sehr schöne
sonderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
, leipzigerftr. 52, 3. St.
wert zu vermieten
Zu erfragen Oaubüco Küserstraße 29. 109
4 gltttltl

»»»

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
. Am
gerichtet sofort od. später z» vermieten
Weingarten3, 1. St . Zu erfr. im Laden 14
Sophieuftraße 87 , 2 . Stock.
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
19
._
Aussicht sofort zu vermieten
4 zimmerwohnung mit großer Veranda,
, elektrisches Licht, zu verneuhergerichtet
21
mieten. Werraftraße 12, 2. Stock.
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
, elekt-ischem Licht sofort
wasserversorgung
23
zu vermieten. Leipzigerftraße 17.
Falkftratze 84 a. Schöne4 Zimmer¬
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
24
._
Näheres 1. Stock daselbst
3t3ii *lltc « tFI* . 58 » 1 . Kt.
4 Ztmmerwohn. mit Bad u. all. Zub. sofort
25
._
zu vermieten. Näh. 3. St . daselbst

Dkohmerplatz:

j

4 I tmmc * w **ljt *m *0 mit
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
trischem Licht sofort zu vermiete « .
28
Näh . Landgrafeastr . 18 , p.
Zimmerwohnung
Schöne geräumige 4
) sofort zu verund Zubehör (Bleichplatz
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 29
Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker rc.
Moltke -Alleel « 6S .St .Näh.l .St . 32
4 Zimmerwohnung
Eiue neuhergerichtete
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu erfr. Schloßftr. 32, Pfälzer Hof. 34
4 Z:mm rwohmmg 1. uud 2. Stock mit
Bad, Veranda. Adalbertstraße 34, Näheres
123
beim Hausmeister.
oerzu
April
1.
zum
4 Zimmerwohnung
. 43, 2. St . 157
mieten. Zu erfr. Leipzigerftr
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. April
. Adalbertstraße 69, part. 172
zu vermieten
«chlohftrahe « 0, Ecke, 2 . Stock.
. Licht etc., Bad extra, 2
4 Zimmer, elektr
Kammern, 2 Keller zum April 16. 213
Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad neuherg.
. 1, 3. St . 235
. Marburgcrstr
zu vermieten
8

i«H
§#"
*“^
as

14 » !*♦
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
sofort oder spater zu vermieten. _37
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof.
. 5. Näh, part. 39
zu verm. Schwälmerstr
£f* f * f * t *0i *ff * 3.
3 Zimmerwohnung im 2. >L>tock mit Man¬
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn.
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. 2. u. 3.
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
. Göbenstr. 7.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42 richtet, sofort zu vermieten
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu Näh. 1. Stockb. Weiß._77
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 43
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zü
.6,1 .St . 78
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver- verm. Zu erfr. Ginnheimerstr
mieten. Falkstr. 84,3 . St . Näh. 1. St . 44
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
. Am Weingarten 14
Mark monatlich
26
neuherge¬
Schöne kl. 3 Zimmerwohnung
79
.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Näheres Hinterhaus Schlosserei
45
, preisw.
Florastraße 18, Seitenbau.
Große, geraum. 2 Zimmerwohn
80
34.
.
Rödelheimerlandstr
.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
3
.
88
Schloßftratze
46
zu
zu vermieten. Erfr . Jordanstr. 45.
Zubehör
und
Küche
mit
2 Zimmer
erfraZu
16.
Landgrafenstraße
.
vermieten
sof.
Bad
.
m
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
81
. Leipzigerftraße 12. 47 gen Landgrafenstraße 18.
bill. zn vermieten
Zimmerwohnung
S
Freundliche
Schöne S Zimmerwohnung mit
Zubehör sofort zn vermieten . Wil- zu vermieten . Preis S8 M . Leip¬
48 zigerftrahe 88 . Zu erfr . Rr . 87 . 85
.
dungerstraße 17. MH. Wirtschaft

Äm Eichenloh
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Gratisbeilage : „(illustriertes Llnterhaltungsblatt"
Dardanellenfront : Am 12. Januar eröffneten ein
Kreuzer, neun Torpedoboote und ein Monitor vor den
Meerengen ein zeitweilig aussetzendes Feuer gegen Tekke
Burun und Sedd-ül-Bahr . Ein Monitor feuerte ebenfalls
erfolglos in der Richtung auf Relid-el-Bahr , als einer
unserer Flieger Bomben auf ihn warf und ihn nötigte,
sich in Flammen gehüllt, zurückzuziehen
. Am Nachmittag
des 12. Januar griff das von Boddicke geführte Flugzeug
das fünfte, feindliche Flugzeug vom Farman -Typ an und
brachte es in der Umgebung von Sedd-ül-Bahr zum Ab¬
sturz. Wir fanden den Führer tot, den Beobachter ver¬
wundet. Das Flugzeug wird nach kleinen Verbesserungen
von uns benutzt werden können. Ein anderer Flieger von
uns griff einen englischen Flieger an, der Saros überflog,
verfolgte ihn und nötigte ihn, auf Jmbros niederzugehen.

Kbonnements- preis
einschließlich Bringeelohn monatlich 50 Wg»
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg ♦
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1M
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123&

Der Balkanzug.

Stuttgart,
14 . Jan . Nach einer Mitteilung der
Generaldirektion der Staatseifenbahnen werden vom 15.
Januar ab für den Verkehr nach uAÜ von dem Orient
ßer SsterrrWsch
-rmgnrtfche Tagesbericht»
Schnellzüge (Balkanzüge) zwischen Straßburg uno Kon¬
stantinopel über Stuttgart , München, Wien zweimal
Wien, 14 . Januar .
Amtlich wird verlautbart,
wöchentlich ausgeführt und zwar ab Straßburg Mitt¬
14. Januar 1916 :
wochs und Samstags , erstmals Samstag den 15. Janustr,
Russischer
Kriegsschauplatz.
und ab Konstantinopel Dienstags und Samstags , erst¬
mals Dienstag den 18. Januar . Ter Zug läuft wie
Der Feind versuchte seit gestern früh neuerlich, unsere
folgt : 1.25 nachts Straßburg ab, 2.44 nachts, Karls¬
bessarabische Front bei Toporoutz und östlich von Rarancze
ruhe ab, 4.47 nachts Stuttgart ab, 8.50 früh München
zu durchbrechen. Er unternahm fünf große Angriffe, deren
an, 5.50 nachmittags Wien an, 11.30 nachts Budapest
letzter in die heutigen Morgenstunden fiel. Er mußte aber
an , 6.25 früh Belgrad an, 1.15 nachmittags Nisch an§
jedesmal unter den schwersten Verlusten zurückgehen
. Her9.37 abends Sofia an, 7 Uhr abends Konstantinovel an.
jj §| vorragenden Anteil an der Abwehr der Russen hatte aberKonstantinopel ab 1.14 osteuropäische Zeit, Sofia ab 8.35
mm Mals Has vorzüglich geleitete überwältigende Feuer unErlaß des Kaisers.
Nisch ab 3.49 nachmittags mitteleuropäische Zeit,
'0 -Mserer Artillerie . Seit Beginn der Schlacht in Ostgalizien
Berlin,
14 . Jan . Der „Reichsanzeiger" veröffent¬ früh,
Belgrad ab 10.31 abends, Budapest an 6.50 früh, Wien
EHund an der bessarabischenFront wurden bei der Armee licht folgenden Erlaß des Kaisers an den Reichskanzler:
ab 12.25 nachmittags, Stuttgart an 1.38 nachts, Karls¬
-.ches Generals Freiherrn von Pflanzer-Baltin und bei den Zum zweiten Male werde Ich Meinen
Geburtstag im
ruhe
an 3.20 nachts, Straßburg an 4.44 nachts. Die
österreichisch
-ungarischen Truppen des Generals Grafen
Waffenlärm des Krieges begehen. Trotz der heldenmütigen
Bothmer über 5100 Gefangene, darunter 30 Offiziere Taten
und der ruhmvollen Erfolge der deutschen und ver¬ Züge führen nur I. uno II. Klasse, und zwar einen
Ä» und Fähnriche eingebracht. Bei Karpilowka in Wolhynien bündeten Streitkrüfte ist der schwere Daseinskampf noch Schlafwagen I. Klasse zwischen Straßburg und Konstan¬
^ zersprengten unsere Streifkommandos einige russische Feld- nicht beendet, den der Neid und Haß feindlicher Groß¬ tinopel, je einen Wagen I. und II. Klasse zwischen Straß¬
j
wachen.
burg und Belgrad und Straßburg und Salzburg , und einen
mächte uns aufgezwungen haben. Noch müssen Herz, Sinn
Italienischer
Kriegsschauplatz.
und Kraft des deutschen Volkes im Felde und daheim auf Speisewagen zwischen München und Wien. Fahrkarten
I. und II . Klasse mit fünfzehntägiger Gültigkeitsdauer
An der Südwestfront ereignete sich nichts von Bedeu¬ das eine große Ziel gerichtet sein, einen endgültigen Sieg
werden
nach Belgrad, Nisch, Sofia , Philippopel, Adriatung . Einzelne Punkte bei Malborghet und Raibl standen und einen ehrenvollen Frieden zu erringen , der das Vater¬
"unter feindlichem Gefchützfeuer
. Die Tätigkeit der italieni¬ land gegen eine Wiederholung feindlicher Ueberfälle nach nopel und Konstantinopel ausgegeben. Sonstige Fahrkarten
(auch Vereinsfahrscheinhefte) sind im Verkehr mit Bal¬
schen Flieger erstreckte sich auch auf den Raum von Triest.
menschlichem Ermessen dauernd zu sichern verbürgt. Ich
-Eine auf Spirans abgeworfene Bombe verursachte keinen bitte daher auch in diesem Jahre anläßlich Meines Ge¬ kanzügen ungültig . Ueber Fahrpreise, sonstige eisenbahn¬
Schaden.
burtstages von den stlnst zu Meiner Freude üblichen fest¬ dienstliche, militärische und Zollbestimmungen usw. geben
lichen Veranstaltungen und glückwünschenden Kundgebun¬ die größeren Stationen Auskunft.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
gen abzusehen und es bei stillem Gedanken und treuer
Die Montenegriner haben unter Preisgabe ihrer
Fürbitte bewenden zu lassen. Wer seiner sreundllcyen rveNorm Jahr
. Hauptstadt an allen Punkten ihrer Süd - und Westfront den sinnung
diesem Tage noch einen besonderen Ausdruck z
Am vo. ^ arniiu vorigen ^ ayres fano in ^ lanotut
Rückzug angetreten. Unsere Truppen sind in der Verfolg¬ zu gebenan
sich gezwungen fühlt, möge es durch! Gaben der | nur Artilleriekampf statt.
Bei Blagny, östlich Arras,
ung über die Linie Budua -Cetinje-Grab-Grahovo hinaus¬
Liebe
zur
Linderung der durch den Krieg geschlagenen j sprengten wir ein großes Fabrikgebäude und machten oagerückt und dringen auch östlich von Bileca und bei Avtovac Wunden oder
durch erhöhte Teilnahme an der Kriegs für- ; bei einige Gefangene. In den Argonnen wurden kleine
ins montenegrinische Gebiet ein. Bei Grahovo fielen 3
sorge tun . Meines wärmsten Dankes können alle gewiß fi Fortschritte
gemacht. Sturm und Regen behinderten fast
Geschütze samt Bedienung, 300 Gewehre, 1 Maschinen¬ sein. Gott der Herr aber sei auch ferner mit uns und un¬
gewehr, viel Munition und anderes Kriegsgerät in unsere seren Waffen. Er weihe die schweren Opfer, die freudig I auf allen Fronten die Gefechtstätigkeit. Zu dem Angriffsf
Hand . Bei Berane und westlich von Jpek nichts Neues.
auf dem Altar des Vaterlandes dargebracht werden, zu beseht des Generalissimus Joffre vom 17. Dezember bemerkte unser Großes Hauptquartier : Die Angriffe, die auf
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
einem weiteren Grundstein zu dem festen Bau des Reiches si den
Befehl hier
, haben die deutsche Heeresleitung
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
und einer glücklichen Zukunft des deutschen Volkes. Ich ! in keiner Weise einsetzten
behindert, alle von ihr für zweckmäßig erDer türkische Bericht.
ersuche Sie , diesen Erlaß zur öffentlichen "Kenntnis 'zu
achteten^ Maßnahmen durchzuführen.
Sie haben dem
bringen. Großes Hauptquartier , den 42. Januar 1916 j' Feinde
Konstantinopel,
13 . Jan . Das Hauptquartier
an keiner Stelle irgend nennenswerten Gewinn ge¬
Wilhelm
1
R.
teilt mit : An der Kaukasussront griff der Feind südlich! des
bracht, während unsere Truppen nördlich La Bassee, an
Ungarn und die Türkei.
Arasflusses zwischen Tahir und Mali Baba und nördlich
jf der Aisne und in den Argonnen recht befriedigende FortB u dapest, 14 . Jan . Der Gesetzentwurf über die f schritte zu verzeichnen hatten.
des Aras zwischen Keutek und dem Harman -Engpaß in der
.
'■
. >—» I.. .
.
. !■■■■■■■!■!■■■—
Nacht vom 11. zum 12. Januar mit einer bedeutenden Verleihung kirchlicher Korporationensrechte an Mohame- ! -— ■■■■■»■■ ' .
Wtreitmacht heftig unsere vorgeschobenenStellungen im daner wurde im Abgeordnetenhause angenommen. Der |
Kriegswochrnvericht.
Zentrum an, erlitt aber infolge unseres Gegenangriffes Präsident des Abgeordnetenhauses sandte an den Präsi¬ |
Der
Winter
zeigt sich von seiner ureigensten Seite,
einen vollständigen Mißerfolg. Der Feind ließ zahlreiche denten der türkischen Kammer in Konstantinopel ein Tele¬ j aber es
gibt
einen
Trost für die Unbilden der Jahreszeit;
Tote und Gefangene, eine Menge Waffen und zwei Ma¬ gramm, in dem er ihn van der Annahme des Gesetzent¬. das Jahr
marschiert vorwärts , gerade so wie unsere Feldschinengewehre zurück und wurde in feine alten Stellungen
wurfes verständigt mrt dem Hinzufügen, daß aus diewm
Hinter
zurückgeworfen. Westlich! von Olty, in der Zone Arak- Anlaß im Abgeoronetenhaufe seitens aller Parteien die i grauen und unsere Verbündeten in der Front .
Deüdiyi wurden zwei Angriffe des Feindes in derselben wärmsten Sympathien für die islamitischen Bundesge¬ s Sturm und Unwetter verbirgt sich das wachsende TagesUtacht leicht zurückgewiesen.
nossen und Waffengefährten zum Ausdruck kamen.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Kähne ? Ich möchte mit gar niemandenr anderen
reisen als mit Herrn Kähne, Onkel Loewengard."
Cornelie hob das Glas . „Also hoch, hoch auf
i RUm a nIlv o n Dora
D u n k-e r . 1
unsere Reisenden. Und auf vergnügtes Wiedersehen."
Dieser Toast wurde mit lautem Beifall und hellem
Gläserklingen ausgenommen, und der Junge rief, sein
(12 . Fortsetzung.)
Sektglas schwingend, daß der Inhalt schäumend über¬
' Einen Augenblick herrschte beklommene Stille an
spritzte: „Ich dank' auch schön, Tante Rellie." —
der Tafelrunde. Nur der Professor, der gar nicht auf
Herr von Loewengard empfahl sich gleich nach dem
Ms gehört hatte, was Loewengard gesprochen
, sondern
schwarzen Kaffee. Niemand machte einen Versuch, ihn
in Gedanken mit seinem neuen Steinfund beschäftigt zu halten. Beim Fortgehen küßte er Helene die Hand
gewesen war, stieß mit ihm an und dankte ihm im
und fragte so stelenruhig, als ob er nicht vor kaum
Manien seines Enkels.
einer Stunde eine grobe Taktlosigkeit begangen hätte,
I
Helene hatte es vermieden, mit dem Glase Loewenfür wann die Abreise bestimmt sei und wann er, nach¬
in Berührung zu kommen. Sie war um den
dem sie erfolgt, auf ihr Interesse für seinen Pariser
Bericht rechnen könne.
'Misch zu ihrem Jungen gegangen und hatte ihn zärtlich
geherzt und geküßt. Dann hatte sie Rolf Kähne die
roeröe Ihnen Nachricht geben," sagte Helene
r>)and gereicht und laut gesagt : „Ich vertraue niekühl. „Vielleicht brauchen Sie sich gar nicht herauszumanoern meinen Jungen so gern und freudig an als
bemuhen. Vielleicht können wir die Angelegenheit im
W
Lieber Herr Kähne. Der Arzt hat statt der
Westminster oder bei Friedmann abmachen."
«SS? *** .9 der Mutter einen männlichen Schutz für
„Wie Sie befehlen, Gnädigste," gab Herr von
Ich hätte keinen besseren finden
Loewengard geschmeidig zurück.
mZuf
m sprach ohne Erregung, klar und mit
Edgar und der Professor mußten mit dem letzten
^cacyorucr
. Jtotf erwiderte kurz und nicht weniger ruhig:
^ige fort. Cornelie hatte es ihrem Vater abgestrm. 1et* ürCx^ ncn für Ihr Vertrauen, gnädige
schmeichelt
, wenigstens bis morgen abend bleiben zu
dürfen.
nicht zufchans/n machen
) ^""" Mensch
-nkräst
- reichen, uotrich ^
wird mir die Gedanken morden,"
Cprnelie nicht allzu leise und setzte,
hatte Reimann gemeint und wild feine Löwenmähne
geschüttelt.
Ekel reck? "^^Dann^
Jort' "bas geschieht dem
t
^ annarck
^
fte dem jungen Offizier zu.
Rellie aber hatte ihn bei den Haaren gezaust und
^End^ n^-^? ^
der gespannten Stimmung ein<l» ihn wegen seiner Angst vor der Dietrich gründlich aus¬
A^nde, mdem er jubelnd ausrief : Wir freuen uns wie
gespottet.
dre Schneekönige auf unsere Reist Nicht wahr H^ r?
„Komm nur pünktlich zu Tisch, Alterchen, dann ist
! WerMrzieher.

sie der reine Zuckerengel. Ich Hab' dir sowieso ihr
Lieblingsessen bestellt." —
Edgar und Cornelie nahmen einen etwas umständ¬
lichen Abschied. Am Ende aber sahen sich die beiden
Hellen, offenen Augenpaare mit einem Blick an, der
kurz und bündig- sagte: „Wir beide wissen, wie wir
miteinander dran sind. Und das bleibt alle Mal die
Hauptsache." —
Nellie hatte für den Rest des Abends eine Partie
Ping -Pong mit Hans und Mörbe verabredet. Helene
nahm ein Tuch um und schritt ermüdet und mit
schwerem Kopf in die Abendkühle des Parkes hinaus.
Langsam ging sie den trocknen
, kiesbestreuten Weg,
an der breiten Verandatreppe vorüber, gegen den Platz
mit den großen, breitäftigen Kastanien zu. Ein dumpfer
Druck lag ihr auf der Brust. Ab und zu blieb sie stehen,
um tiefer Atem schöpfen zu können. Nicht zum ersten
Male, doch aber stärker denn je, kam das Gefühl einer
trostlosen innerlichen Vereinsamung über sie, eine
hilflose Wehrlosigkeit
, gegen die sie vergebens ankämpfte.
Was war es mit diesem Loewengard ? Was konnte
den sonst so formvollen Mann vermocht haben, an
ihrem Tisch eine so grobe Taktlosigkeit zu begehen
gegen einen, dem sie ihr Vertrauen schenkte? Maß¬
nahmen anzufeinden, die sie nach ernstem Erwägen irn
Einverständnis mit dem Arzt beschlossen hatte ? Hatte
Cornelie, dieses halbe Kind, das das Leben so wenig
kannte, recht, wenn sie sie, die Erfahrenere, vor ihn:
warnte ? Hatte Mörbe recht mit feinen undefinierbaren
Instinkten gegen diesen Mann, Hans mit seiner kind¬
lichen Feindseligkeit? Sollte Boaislaw sich in ihm ge¬
täuscht haben?
(Vartschung folgt.)

Mg . 'Fischbeck(Vp.) : Die Ausführungen des Vor¬
Abg. Müller -Meiningen (Bp.) fragt : Ist dem Herrn
Reichskanzlerbekannt, daß die Postsendungen (Briefe, Post¬ redners Über die großen Städte dürfen nicht unwider¬
sprochen bleiben. Die Großstädte haben sich zweifellos
anweisungen, Geldsendungen, Postpakete), die für die in
Frankreich internierten deutschen Kriegsgefangenenbestimmt große Verdienste um die Ernährung der Bevölkerung
sind, diesen erst nach mehr als einmonatiger Frist zugestellt erworben. Die Darstellung des Schweineschlachtensdurch!
werden? Was gedenkt die Reichsregierung zu tun, um eine den Mg . Schiele ist ebenfalls unrichtig, ich bleibe da¬
Verbesserung dieser Verhältnisse seitens der französischen bei, daß alle Parteien den Antrag auf Abschkachtung
unterstützt haben.
Behörden herbeizuführen?
Mg , Böhme (nl .) : Nicht alle Parteien sind für das
Oberst Friedrich vom Kriegsministerium antwortet:
Der deutschen Heeresverwaltung sind die Klagen und Be¬ Schweineschlachten eingetreten, in der Kommission sind
schwerden über hie starke Verzögerung der Postsendung auch warnende Stimmen laut geworden.
an .die deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich bekannt.
Abg. Schiele (kons.) : Ich habe nicht von einer vollen
Es ist erwiesen, daß diese Verzögerung, soweit sie den Ab¬ Mißernte gesprochen, sondern nur von Mißernten in
lauf der Sendungen in der Heimat und an den deutschen gewissen Teilen Deutschlands. Mg . Held (nl .) : Ich ver¬
Grenzen anlangen, nicht uns zur Last fällt, sondern, daß zichte, auf die Angriffe auf mich wegen des Burgfrie¬
sie erst in Frankreich eintritt . Es tragt aber nicht die dens zu antworten . Damit schließt die Erörterung . Tie
französische Post allein die Schuld, sondern wir haben Entschließungen des Haushaltsausschusses werden ange¬
festgestellt, daß die Ursache dieser Verzögerung vielfach in
nommen. Ein sozialdemokratischer Antrag auf Einführung
der Willkür eines größeren Teiles der französischen Kom¬ der Fleifchkarte wird abgelehnt. Damit sind die Ernäh¬
mandanten, namentlich in der Willkür des Unterpersonals
rungsfragen erledigt.
in den Kriegsgefangenenlagern zu suchen ist. Die deutsche
Längere Aussprache fanden Resolutionen, die Rück¬
Heeresverwaltung hat hiergegen wiederholt nachdrücklich^ sichtnahme auf Handwerkergenossenschaften
, Textilarbeiter
Beschwerde erhoben. Auf eine Bestimmung der deutschen usw. Nach Annahme der Resolution vertagte sich das
Heeresverwaltung, die aus militärischen Gründen not¬ Haus . Nächste Sitzung Samstag.
wendig war und dahin lautete, daß alle aus den deutschen
Kriegsgefangenenlagern von französischen Kriegsgefangenen
nach Frankreich, von russischen nach Rußland abgohenddn
13. Januar.
Briefsendungen zehn Tage liegen bleiben sollen, bis sie
abgesantd würden, hat die französische Regierung nicht
— Nußbaumholz. Eine Bekanntmachung, deren An¬
nur das gleiche angeordnet, sondern auch bestimmt, daß ordnungen mit dem 15. Januar 1916 in Kraft treten,
alle für die deutschen Kriegsgefangenen einlaufenden Briefe betrifft Beschlagnahme und Bestandserhebung von Nuß¬
einer Verzögerung unterliegen.
baumholz und stehenden Walnußbäumen . Durch diese Be¬
Es hat den Anschein, als wenn aus Willkür ein kanntmachung werden Vorräte an Nußbaumholz mit einer
größerer Teil der französischen Kommandanten diese An¬ Mindeststärke von 6 Ztm ., einer Mindestlänge von 100
ordnung weiter verschärft habe, nicht nur in Bezug auf Ztm . und einer Mindestbreite von 20 Ztm ., sowie alle
Die deutsche stehenden Walnußbäume , deren Stämme bei einer Messung
Briefe, sondern auf alle Postsendungen.
Heeresverwaltung hat daher als Gegenmaßregel be¬ in Höhe von 100 Ztm . über dem Boden einen Umfang
stimmt, daß alle für die französischen Kriegsgefangenen von mindestens 100 Ztm . aufweisen, beschlagnahmt. Trotz
einlaufenden Briefe nunmehr ebenfalls einer mehr als
der Beschlagnahme ist die Verarbeitung zu 'Gegenständen des
zehntägigen Verspätung unterliegen sollen. Dies ist den Kriegsbedarfs und ihre unmittelbare Veräußerung an staat¬
französischen Kriegsgefangenen bekannt gemacht.worden mit
liche Militärwerkstätten gestattet. Im übrigen darf ihre
dem Hinzufügen, daß sie ihren Angehörigen in Frankreich Verarbeitung oder Veräußerung nur zur Erfüllung eines
davon Mitteilung machen mögen. Sollte diese Maßregel
militärischen Lieferungsaustrages erfolgen. Als Nachweis
nicht wirken, sollte weiterhin eine starke Verzögerung der hierüber gilt eine schriftliche Bescheinigung des Königlichen
für die deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich einlau¬ stellvertretenden Generalkommandos, in dessen Bezirk der
fenden Postsendungen festzustellen sein, so beabsichtigt die Verarbeiter ober Erwerber seinen Wohnsitz hat. Die Ver¬
deutsche Heeresverwaltung mit Nachdruck weitere Maß¬ äußerung und Verarbeitung von Hölzern, die zur Herstel¬
regeln zu ergreifen.
lung von Gegenständen des Kriegsbedarfs nicht geeignet
Abg. Liebknecht (Sozd.) meldet sich zum Wort zur sind, ist allgemein gestattet, falls der Verkaufspreis für das
Geschäftsordnung und beantragt , die von ihm eingebrachten, Kubikmeter (Festmeter) der Ware 60 Mk. nicht übersteigt.
vom Seniorenkonvent in Uebereinstimmung mit dem Präsi¬ Die Bekanntmachung ordnet außer der Beschlagnahme
denten jedoch nicht zur Verhandlung zugelassenen Anfragen
eine Meldepflicht für alle vorbezeichneten Vorräte an
auf die Tagesordnung zu setzen. Als der Präsident ihn
Nußbaumholz und stehenden Walnußbäumen an. Die Mel¬
unterbricht und dies als geschäftsordnungswidrig bezeichnen dung hat in einer in der Bekanntmachung näher bezeichneten
und ihm das Wort abschneiden will, bezeichnet Liebknecht Weise aus besonderen Meldescheinen zu erfolgen und zwar
dies als geschäftsordnungswidrig und ruft : „Sie wollen die bis zum 25. Januar 1916. Die Meldescheine können
. Sie wollen das Volk betrügen !" Unter
Wahrheit ersticken
im Polizei-Präsidium , Zimmer Nr . '333 bezw. 349 an¬
weiteren Protestrufen, die in den Zurufen aus dem Hause gefordert werden. Der Wortlaut der Bekanntmachung,
gegen Liebknecht nicht verstanden werden, verläßt er die die u. a. auch eine Lagerbuchführung für diejenigen vorTribüne . Für seine Aeußerungen wird der Abgeordnete schreibt, die Nußbaumholz , des Erwerbs wegen in Ge¬
kimu gm. Krönung gerufen.
wahrsam haben, ist im Frankfurter Amtsblatt einzuirhen.
Darauf wiro die Beratung der Ernährungsfragen
— Die Schraube ohne Ende. Trotzdem für das Frank¬
fortgesetzt.
Wirtschaftsgebiet die Milchpreise erst am 1. No¬
furter
sozialdemo¬
des
Angriffe
Die
:
.)
Abg. Schiele (kons
vorigen Jahres eine Erhöhung auf 28 Pfg . das
vember
kratischen Redners auf die Landwirtschaft sind ganz un¬ Liter erfuhren, haben die „Vereinigten Landwirte von
berechtigt. Was Mg . Fischbeck über die Mereilten Schweine!- Frankfurt und Umgebung" schon wieder eine Eingabe an
abfchlachtungen sagte) ist zum Teil richtig, eine gewisse
Stabt gerichtet, in der sie eine abermalige Erhöhung
Schuld tragen wir auch; aber es handelt sich doch meist die
Milchpreise fordern. Die mit der Prüfung der Ein¬
um Bezirke, wo nur Eßkartoffeln in Frage kommen. der
betraute städtische Preisprüfungsstelle hat in ihrer
gabe
Die Produktion der Landwirtschaft darf in diesem Kriege gestrigen
Sitzung, der auch der Regierungspräsident Dr.
niemals erlahmen, die Beschlagnahme der Futtermittel
(Wiesbaden) beiwohnte, die Forderung als
Meister
von
Auch
.
eingeschränkt
sehr
hat aber ihre Produktionskraft
ungerechtfertigt in einmütiger Weise
Beziehung
jeder
in
die Industrie hat, soviel sie konnte, zur Ergänzung ihrer
Sie empfiehlt im Gegenteil eine Herabsetzung
abgelehnt.
wir
als
wichtiger,
so
um
ist
Dies
Arbeiter beigetragen.
der Preise für heimische Butter und Magermilch, um da¬
teilweise eine Mißernte gehabt haben (Zwischenruf von durch eine gewisse Gleichmäßigkeitin die Preise zu bringen.
links : Das sagen Sie von der Tribüne des deutschen
— Handelsverkehr mit Russisch-Polen . Die Rechte der
Reichstages aus !) Gewiß, das Ausland darf dah gerne
in War¬
hören, denn es sieht, daß wir trotzdem gut durch halten, Amtlichen Handelsstelle deutscher Handelskammern Die
an¬
worden.
erweitert
wesentlich
inzwischen
sind
schau
normale
eine
Jahre
diesem
in
wir
wenn
,
besser
und wieviel
Mit¬
ihre
für
Zensurfreiheit
genießen
Firmen
geschlossenen
Ernte haben. Die Vorwürfe des Abg. Marx über die
nunmehr ein
Versorgung des Westens mit Kartoffeln gehen zu weit. teilungen mit der Handelsstelle, auch kannBromberg
nach
Geschäftsstelle
der
von
Fernsprechverkehr
Deutscher Reichstag.
Man kann doch vom Landwirt des Ostens nicht verlangen,
29. Sitzung vom 14. Januar.
daß er die Kartoffeln aus der Erde nimmt und nach dem den Geschäftsstellen in Warschau, Lodz, Wloclawek usw.
unentgeltlich von
weit entfernten Westen sendet; dazu fehlen aber vor stattfinden. Beigetretene Firmen können
11 Uhr 15 Minuten . Am Bundesratstisch : Staats¬
a. M . Zettel
Frankfurt
Handelskammer
der
Bureau
dem
Präsident
allem die nötigen Arbeitskräfte. Was uns an Lebens¬
sekretär Delbrück und mehrere Kommissare.
die
Waggonladungen,
und
Stückgütern
von
Belleben
zum
B:
z.
liefern,
das
Balkan
der
jetzt
Verhandlungen
die
uns
in
wird
Eintritt
fehlt,
mitteln
Kämpf teilt vor dem
Eisen¬
den
auf
Waren
der
Beförderung
bevorrechtigte
eine
Ableben des früheren Vizepräsidenten und nationalliberalen
Schweine. — Die künstlichen Düngemittel müssen wir
-Polen gewährleisten, beziehen.
Abgeordneten Büsing mit und widmet dem Verstorbenen teilweise durch Dorsstreu ersetzen. Bei dem Stickstofsoer¬ bahnen in Russischi
. In den letzten Dezem¬
-Gedächtniskirche
Bonifatius
—
brauch muß man die Interessen der Heeresverwaltung
warme Worte der Erinnerung . Zur Ehrung des Toten
Ueberschrift zwei
vorstehender
unter
wir
brachten
bertagen
zu
Einklang
in
einander
mit
Landwirtschaft
der
uüd
der
Auf
erheben sich die Anwesenden von ihren Plätzen.
im Stadtteile
Bonisatiusverein
der
daß
,
Mitteilungen
Tagesordnung stchen zunächst zwei kurze Anfragen.
bringen suchen, ohne dieser unerträglich schwere Been¬
von dem hl. Bonifatiusl
die
an
Erinnerung
zur
Bockenheim
der
nur
nicht
aber
heute
leioet
Es
aufzuerlegen.
gungen
Reichs¬
Herr
der
Abg. Bassermann (natl .) fragt : Ist
vor 1200 Jahren begonnene Missionstätigkeit in Deutsch¬
kanzler in der Lage und bereit, über die widerrechtliche, Arbeiter Not, der zum Teil recht erhöhte Löhne bekommt, land eine Bonifatius -Gedächtniskirchebauen wolle. Diese
Be¬
kleinen
die
und
Mittelstand
der
allem
vor
sondern
in
Konsuls
deutschen
des
Verhaftung
völkerrechtswidrige
Nachricht, so schreibt man uns , ist nicht zutreffend, auch ist
Saloniki durchs den französischen Oberkommandierenden amten . Die Existenz der kleinen Mühlen muß erhalten dem
hiesigen katholischen Pfarramt von diesem Plane nichts
werden. Man hat bisher die wichtigsten Bestimmungen über bekannt.
nähere Mitteilungen zu machen.
Der Bonifatiusverein will wohl im Jubiläums¬
siaaen.
zu
Landwirte
die
ohne
getroffen,
Landwirtschaft
die
Direktor im Auswärtigen Amt von Stumm erwiderte
hehren Patvones Gäben von den Katholiken
seines
jahr
durch¬
Fragen
wirtschaftlichen
in den
Am 31. Dezember wurden das deutsche, das österreichisch- Wir werden auch
Deutschlands sammeln, um so der Kirchennot in den Außen¬
halten.
ungarische, das bulgarische und das türkische Konsulat in
bezirken von Frankfurt a. M . entgegen zu wirken. Gewiß
Unterstaatssekretär Michaelis : Ich möchte Verwahrung
Saloniki von Ententetruppen besetzt und die Konsuln ver¬
Gemeinde
das zu Mißver¬ nimmt die finanziell schwer belastete katholische
haftet und auf ein französisches Kriegsschiff gebracht. Dem einlegen gegen das Wort „Mißernte ",mag
notwendige
dringend
so
die
um
an,
dankbar
Hülfe
jede
schlechte!
eme
Teilweise
könnte.
Anschein nach wurden sie alle nach Frankreich übergeführt. ständnissen führen
bauen zu können. Anläßlich
Ernte gewesen sein, in ganz Deutschland können wir gar zweite Kirche möglichst bald
Dieser unerhörte Bölkerrechtsbruch ist ein neues Glied in
der letzten Frauenmission , welche vom 25. Dezember 1915
(Zustimmung).
haben.
Mißernte
keine
der endlosen Kette von Vergewaltigungen, die sich Eng¬
bis 2. Januar stattfand, konnte buchstäblich bei der Schluß¬
Abg. Werner-Gießen (Wirtsch. Vrg .) : Wir haben aus¬ feier unsere kleine Elisäbethenkirche nicht einmal die Frauen
land und Frankreich zuschulden kommen ließen, die Mächte,
die sich stets als die Schützer der Neutralität der kleinen reichend Nahrungsmittel und sollten uns hüten, von einer fassen. Anderthalb Stunden vor Beginn der Gottesdienste
Mißernte zu reden. Sollte in einigen Bezirken Mangel
Staaten auffpielen. Die kaiserliche Regierung hat beider
machten sich die Frauen schon auf den Weg, um einen Sitz¬
geherrscht haben, so konnte dies aus andern Bezirken platz in der Kirche zu bekommen, die weitaus meisten
griechischen Regierung sofort Protest eingelegt und sie für
die Sicherheit der verhafteten Konsuln verantwortlich ge¬ leicht ausgeglichen werden. Wir haben nicht nur unsere mußten trotzdem stchen, und zwar so eng, daß sie die Arme
macht. (Bravorufe .) Die griechische Regierung ihrerseits Bevölkerung, sondern auch unser starkes Heer und z-wer nicht bewegen konnten. Alle Gänge, das Ehor, selbst die
hat bei der englischen und französischen Regierung in Millionen Gefangene zu ernähren und tun es. Teue¬ Sakristei waren mit Andächtigen gefüllt. Möchten sich doch
schärfster Weise gegen die Verhaftung der Konsuln prote¬ rung haben wir, das läßt sich nicht leugnen, aber Teue¬ recht viele Wohltäter finden, damit die seil Jahren vom
stiert und die Auslieferung der verhafteten Personen ver¬ rung herrscht in allen Ländern . Der Kneg stört eben die hochsel. Bischof Adalbertus von Fulda geplante Bonifalangt . Dem Herrn Reichskanzler ist nicht bekannt, ob ganze Produktion und vermindert auch den Geldwert. tiuskirche in unserem Stadtteile bald erbaut werden kann.
eine Antwort auf diesen Protest bereits!erfolgte. (Zwischen¬ Die Bemühungen der Städte , sich für ihre Bevölkerung
— Eine Sitzung der Stadtvevordneten-Versammlung
, wirken preissteigend, die Einhamfierungen pri¬
ruf des Mg . Liebknecht: „Bestellte Anfrage !" — Ent¬ einzudecken
findet nächste Woche nicht statt.
unsozial.
sind
Personen
vater
rüstungsrufe gegen Liebknecht im ganzen Hause).

licht, das sich mit der zweiten Januarhälfte siegreich gel¬
tend zu machen beginnt, und das uns aus dem Winter
hinausführt . Und währt der Winter noch so lang, es muß
doch Frühling werden, ebenso wie dem Krieg wieder der
Frieden folgen muß. Und es sind auch jetzt wieder gewich¬
tige Schläge getan, um zum Ziele zu gelanLen, Las uns,
von Lorbeer umrankt, entgegenwinll'
Durch die Eroberung des gewaltigen Lovcenberges,
der eine Art von natürlicher Mauer für Cetinje bildete,
ist König Nikita zur Flucht gezwungen, dem als Schwie¬
gervater der Könige von Italien und Serbien und des
früheren russischen Generalissimus Großfürsten sicher nicht
der Gedanke gekommen ist, einmal „von Haus und Hof"
gejagt zu werden. Von Bedeutung ist, daß auch die natür¬
liche Festung Montenegros der schweren modernen Artillerie
und der Tapferkeit der Jnfanterie -Sturmkolonnen keinen
Widerstand hat leisten können.
Am schlimmsten ist es in der letzten Woche den Eng¬
ländern gegangen, die aus den blutigen Verlusten von
Gallipoli endlich das Fazit gezogen und diese Stellung
geräumt haben, von der aus sie im Verein mit den Fran¬
zosen Konstantinopel zu erobern gedachten. Der Eindruck
ut London ist peinlich, und es ist keine Aussicht vorhan¬
den, diese schwere Niederlage durch einen großen Sieg bei
Saloniki wieder, gut zu machen. Ein magerer Trost ist es,
daß die Franzosen die griechische Insel Korfu und das
auf derselben gelegene Schloß des deutschen Kaisers, das
Achilleion, besetzt haben, aus dem die Trikolore gehißt wor¬
den ist. Man wird hoffen dürfen, daß die Soldaten der
„großen Nation " das Schloß als das behandeln werden,
was es ist, als den Privatbesitz des Oberhauptes des
Deutschen Reiches. Die Versuche unserer Gegner, Grie¬
chenland mit aller Gewalt in den Krieg hinaus zu zwingen,
dürsten trotz aller Chikanen keinen Erfolg haben.
Ebenso schwere Verluste wie die Engländer in Gallipoli
haben die Russen bei ihren erneuten Versuchen davonge¬
tragen , die österreichische Provinz Bukowina zu erobern.
Der Befehl des Zaren , die Hauptstadt Czernowitz bis zum
russischen Weihnachtsfest zu erobern, ist nicht zu erfüllen
gewesen, und der russische Selbstherrscher hat in seinem
Schlosse Zarskoje Selo inmitten seiner Familie unter
dem Eindruck schwerer Niederlagen die Feiertage verleben
müssen. Es findet sich im Zarenreiche niemand, der dem
verblendeten Kaiser Nikolaus die Augen öffnete über die
Aussichten dieses Unglückskriegesfür sein Land und für
sein Volk, die dem Ruin entgegen geführt werden. Die
schweren Lasten, die für Rußland erwachsen, sind bis zu
einer Höhe gediehen, die nur infolge der englischen finan¬
ziellen Beihilfe augenblicklich erträglich find. Hörte diese
auf, dann kracht alles zusammen, und dieser Moment wird
nicht ausbleiben, denn von der Londoner Regierung weiß
j^>er, daß sie nicht länger zahlt, als sein muß, resp. sie
Vorteil von ihren Subsidien hat . Das Ende ist also
abzusehen.
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze wird auch nach
der nunmehr endgültig beschlossenen Einführung der be¬
dingten Wehrpflicht eine Aendernng zugunsten des Vier¬
verbandes nicht eintreten . Die Maßnahme der Regierung
in London ist in der Hauptsache ein Muss, durch den
England finanziell entlastet werden soll. Die Truppen , die
- mo-iyt ge¬
(Äpfpfe
. miß h,m VnpttmrtfrfliftPn
CfjirtfntiK kTvirfttcfc
winnen sollte, werden schwerlich je auf den Kriegsschau¬
plätzen Frankreichs erscheinen, sondern da Verwendung fin¬
den, wo England sich am schwersten bedroht fühlt, das ist
in Aegypten und in Indien . Sehr schwer ist es dem
Bierverband und natürlich England erst recht auf die
Nerven gefallen, daß Amerika sich in der U-Bootsfrage
mit den Zentralmächten verständigt hat und jetzt den Spieß
Nmzukehren beginnt und von der englischen Regierung
Achtung vor den Gesetzen des internationalen Seerechts
mit erhöhtem Nachdruck fordert. Amerika erklärt sehr
, daß Handelsschiffe unter keinen Umständen
nachdrücklich
bewaffnet sein dürfen, da sie mit vollem Recht von deutschen
Tauchbooten angegriffen werden dürfen. Weiter aber wird
England in energischer Weise angegangen, endlich seine
bisher geübte Seewillkür aufzugeben und Waren, die nicht
Konterbande darstellen, am freien Seeverkehr fortan nicht
mehr zu hindern. Je weiter der Krieg fortschreitet, um so
mehr wird England auf die Knie gezwungen.

Lokal - Nachrichten.
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sängerin Mimi Hermann . Ihr folgt der Mralfänger Antoy * CM ♦
— Pestalozzi-Verein. Am Freitag feierte der Frank.
^
welche durch den „BockenSattler . .Welcher mit seinem Grammophon Duette und
Harter Pestalozzi- Verein das Fest seines 70ichrrgen Be¬
4 TI I ßl
l| P |t
hein
er Anzeiger", täglich
bens
Seit seiner Gründung , dem 100. Geburtstag des Jodler singt.' Graziella bietet mit ihrer Schau tropischer © ▼* * £ * ’' *
^
- erscheinendes LokalMweizer Pädagogen I . H. Pestalozzi hat der Arein im Prachtvögel eine vorzügliche Dressur und ein farbenpräch¬ blatt seit
dem Jahre 187 », die größtmöglichst|e
Winne des großen Erziehers in der Stadt vrel Gutes ge- tiges Bild . Hilda und Josef Biller sind das beste deutsche
ttta und manche Not gelindert. Der gegenwärtige Vor¬ Tänzerpaar und ergänzen mit der aus sechs Personen be¬ Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspalttge
stehenden Liliputanertruppe Wilhelm Steiners , die am Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
sitzende ist Major Richard Weise.
— Anerkennung. Der Regierungspräsident hat dem Schleuderbrett Vorzügliches leisten, das Programm . Den einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
KMsschutzmann Hodrich und dem Heilgehilfen Friedrich Schluß bilden die drei reisenden Vendaros in ihrer gym¬ aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
HLgele für erste Rettungsversuche an einer durch Leuchtgas nastischen Neuheit und die Baronin Thaly von Mützel,
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
welche ihre drei Rassepferde bei Ausbruch- des Krieges in
d« gifteten Person namhafte Belohnungen zuerkannt.
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
— Ein falscher Zeugeneid. In dem Kuppeleiverfahren Belgien verloren hatte und durch Vermittelung des Armee_
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Mgerr eme Frau Emmerich, wurde die 21 jährige Schnei¬ Oberkommandos das wertvolle Pferdematerial an der Ost¬
front wieder erhielt. Zu ihren Vorführungen auf dem Ge¬
derin Margarethe Gölzenleuchter vom Untersuchungsrich¬
ter eidlich als Zeugin vernommen. Sie sagte zu Gunsten biete höherer Reitkunst gehört auch, eine Schäferhundemeute von zwanzig Prachtexemplaren. Das Künstlerbrettl
der Angeschuldigten, bei der sie einige Jahre gewohnt
Neues
Theater.
wartet am 16. ds . Mts . mit vollständig neuen Darbie¬
hätte, die Unwahrheit. Ms es zum Haupttermin kam,
Samstag
,
1b.
Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
wchc sie Verschwunden
. All das nutzte freilich nichts, tungen auf.
Soldat . Meine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
Frau Emmerich wurde doch zu vier Monaten Gefängnis
Aus der Nachbarschaft.
„Ein kostbares Leben" . Gewöhnliche Preise . Monn . A.
verurteilt , die Gölzenleuchter aber Hatte sich letzt weaen
— B r a u b a ch, 14. Jan . Im hiesigen Gerichtsge¬
Sonntag 16. Januar , II 1/2 Uhr : Vortrag Hermann
Meineids vor dem Schwurgericht zu verantworten . Neben
ihr hätte Frau Emmerich auf der Anklagebank Platz fängnis wurde der Aufseher, als er eine Zelle betrat, Bahr über : „Deutschland und Oesterreich". 3V2 Uhr:
von dem oft vorbestraften Betrüger Richard Schneider Die 5 Frankfurter . Volkstümliche Preise . 8 Uhr : Ter
nchmen sollen, allein sie hat sich rechtzeitig aus dem
zu Weibsteusel Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Staube gemacht. Die Geschworenen billigten der An- zu Boden geschlagen. Schneider entriß dann der
Hilfe eilenden Frau des Aufsehers die Schlüssel und entfloh
geAacuen die Vergünstigung aus § 157 St .-G.-B . zu,
aus dem Gefängnis . Bisher tonnte er nicht ergriffen wer¬
wonach die an sich verwirkte Strafe auf die Hälfte bis
den.
eiü Viertel zu ermäßigen ist, wenn sich die Angeklagte
— Geisenheim,
durch die Angabe der Wahrheit selbst der Gefahr einer
Har noch harze Zeit ! 8 Uhr:
14 . Jan . Der Direktor der
hiesigen Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau , Ge¬
strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt hätte . So kam das
Mädchen mit acht Monaten Gefängnis davon. Zwei heimrat Prof . Dr . Wortmann wurde für die Fahre 1916
Monate gehen auf die Untersuchungshaft ab und der Haft¬ bis 1920 zum Mitglied des Beirats der Kaiserlichen Bio¬
Morgen4 Uhr : Die geschiedene
Fr an . Kl. Preise
8 Uhr : Immer feste drnff . Ermässigte Preise.
logischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft ernannt.
befehl wird aufgehoben.
- Tödlicher Unfall. In den Casellawerken auf der
— Vilbel,
14 . Jan . Eine von der hiesigen Volks¬
Mainkur geriet der 35 jährige verheiratete Arbeiter Her¬
schule veranstaltete Goldsammlung zeitigte ein vielleicht
mann Nehring in das Räderwerk einer Maschine. Ec
einzig dastehendes Ergebnis . Bon einem Einwohner wur¬
wurde mehreremale herum geschleud ert und dabei so schwer
den 1000 Mark in Kaiser Friedrich-Zehnmarkstückenabvejßetzt, daß der Tod nach wenigen Augenblicken eintrat.
geliesert. Dem Besitzer wird diese eigenartige, aber „tote"
— Hühnerdiebstähle. Die Hühnerdiebstähle in btt
nach Kriegsschluß selbstverständlich wieder zu¬
Stadt haben in der letzten Zeit einen derartigen Umsang an¬ Sammlung
gestellt.
genommen, daß bei der Polizei innerhalb einer Woche nicht
— B a d Homburg
weniger als 100 Anzeigen ein gingen.
v . d. H., 14. Jan . In der
— Geldfund. In einem Schlafwagen Berlin -Frank¬ vergangenen Nacht brach im Froefeschen Hause, am Mühl¬
furt wurde heute ^rüh eine Brieftasche mit 35OO Mark berg, ein Brand aus, der trotz des schweren Sturmes
in Banknoten gefunden. Der Fund wurde an zustän¬ von der Feuerwehr so weit bekämpft werden konnte, daß
nur der Dachstuhl abbrannte . Ter Schaden beziffert sich
diger Stelle abgeliefert, wo sich! wenige Augenblicke später
auch der Verlierer meldete und sein Gut nach dem üb¬ allerdings doch auf mehrere tausend Mark.
AM ESCHENHEIMER
. TURM:
lichen Ausweis in Empfang nehmen konnte.
—Speeialitäten
- Theatep
.—
— Betrug . Um die ganzen Ersparnisse — mehr als
1000 Mark — betrog ein hiesiges Frauenzimmer ein
Baehus
Jaeoby
Anfang 8 Uhr 10
Vorher Konzert.
im nahen Griesheim wohnendes älteres Mädchen. Die Be¬
Humorist
Großes
Hauptquartier,
15 . Januar 1916.
trügerin schwindelte ihrem Opfer 'vor, sie habe im Aus¬
Kretons
Marzelli
2 Helson
lände einen Lotteriegewinn von 40 000 Mark gemacht Westlicher
Wunderhunde der Urkomische Sprungkünstler
Kriegsschauplatz.
und brauche zur Herüberschaffung des Geldes über die
3 Remie
Laube u. Begleiter Berger u. Berger
Radfahrer
Auf der Front keine besonderen Ereignisse.
Flachturner 1 akrob . Tänze
Grenze für „Zoll", ^Spesen." u. dergl. 1000 Mark, eine
Summe , die ihr von der Leichtgläubigen auch anstandslos
Franeis
Backes
I
Else Graf
Ein nordöstlich von Albert durch Leutnant Bölcke ab¬
ausgehänoigt wurde.
Elfenzauber
hess. Bauernpaar |
Sängerin
Lebensmüde. Auf dem Bockenheimer Friedhof er¬ geschossenes feindliches
Flugzeug
fiel
in
der
englischen
Logenplatz JL 1.75 , Bes. Platz JL 120 , Saal 0 .65 .
schoß sich der 42 jährige Kunstphotvgraph und Großherzoglich hessische Hofrat Jakob Hilsdorf, der seit einigen
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.
Linie nieder und wurde von unserer Artillerie in Brand
2
Jahren hier in Frankfurt wohnte.
geschossen.
— Der falsche Russe. Am 8. November wurde ein
Anfang 8 Uhr. .
Feld sch ütz darauf aufmerksam gemacht, im Niedwald oder in
Eintritt 50 ^
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
der Nähe treibe sich ein durchgebrannter russischer Kriegs-Hans Bechstein (Hofopernsänger ) — Jos. Valle . - Lisa
Bei der
gefangener herum. Der 'Feldschütz machte sich auf die
Werner — Stoffl Wagner — Emmi Ludwig — Marion Heinz —
Elise Graf — Schwestern Norvard — Wolff van Vries — Karl
Suche und stieß auf den Schirmmacher Joseph Kraitz,
Heeresgruppe
des
Generals
v. Linsingen
Stummvoli — Hch. Prasch — Eise Schneider — Kurt Bauer.
der einem „Ruß" zur Not ähnlich sieht. Kraitz sollte mit
aufs nächste Revier kommen, er ging zuerst auch, ruhig mit,
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
jcherterte in der Gegend von Czernysz (südlich des Styrriß dann aber dem Schützen plötzlich den Hirschfänger aus
Hnwtt
Kaffee
- Haus
der Scheide und führte einen heftigen Stoß nach ihm, dem Bogens) ein russischer Angriff vor der Front österreichischder Schütze mit Müh und Not entging. Die Strafkammer
Ah 4 Uhr . Künstlern
Konzerte
Ab 4 Uhr.
ungarischer Truppen.
«erkannte wegen Widerstands aus neun Monate Gefängnis.
unt. Leitung d. Hrn. Kapellmeisters Wolff van Vries.
— Albert Schumann -Theater. Fräulein Barre , die Balkan - Kriegsschauplatz.
OT*Sonntag -Nachmittag ~Vorstellung "MI
von schwerer Krankheit und Operation genesen, wird
' Nichts Neues.
im Theater
im Künstler -Brettl
Sonntag , nachmittags' 4 Uhr, in der Operette: „Die ge¬
Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
schiedene Frau " wieder erstmalig austreten. Die übrigen
Oberst Heeresleitung.
Anfang 1/s4 Uhr
Anfang l/a4 Uhr
Mollen sind, wie in der Erstaufführung, mit den Damen:
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40 .
Pagenstecher, Fischer etc., den Herren Nothmann, Schroers,
Wittert , Weber, Fried, Schlegelmilch etc., besetzt. Die
Ab Sonntag vollständig neues Programm.
Aufführung ist bei kleinen Preisen. Abends ist: „Immer
Am 15. Januar 1916 ist eine Bekanntmachung be(feste druff" bei ermäßigten Preisen.
trefsend Beschlagnahme und Bestandserhebung von Nuß¬
— Im Theater Groß-Frankfurt findet am 16. d. Mts.
baumholz und sichenden Walnußbäumen durch das
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
ein nahezu vollständiger Wechsel des Programms statt. Stellv . Generalkommando des 18. A. K. erlassen worden.
„Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Aus der ersten Monatshälfte verbleiben nur das hessische
Der Wortlaut der Verfügung wird durch Veröffent¬
Wauernpaar Backes, die bereits die erklärten Lieblinge des
lichung durch Anschlag und in den Amtsblättern bekannt Sonntagsbeilage.
Publikums sind und der urkomische Max Marzelli . Die gegeben.
264
Wh Mt fUfeaftion vn« rw,rMch ff. lkausmam
» ht Frankfurt«. 8k
Reche der Darbietungen eröffnet die fesche BerwandkungsStellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Druck u.«
erlag der vuchhrnckerei
F. Kaufuum
» 4 Lo.,Fr «mksuri«. 3L
Gewähre von 10 Stück an Für Wieder
versch. Größen
Dell

Vergnügungs -Snzeigcr.

Sebnmann

- Theater

„Immer feste druff!“ 1

Amtlicher Tagesbericht.

Künstler -Brettl . A
Ä el

Sintlichr Bekanntmachungen.

Achtung!

U c h. _

Preise.

leiprigegstriwse

Strotstmi
-GarnireriDHOfl

37

Strobhat

Bchlohstrahe 45 ,

Obst- und Gemüsegarten in nächster

Nähe zu pachte «
Leipzigerstraße 5.

NäherinnenGepr. Klavierlehri

gesucht . Fr . Olt,
226

für » creme
. Wellpappe?

Geschästslokate

Feldpostkartons

rc.
Laden mit

Wohnung

Zimmer re.
1 leeres Zimmer zu vermiete « .

117
zu vermieten, für Metzgerei, Aufschnittge¬ Leipziger ^raße 11.
Edden dauernd lohnende Beschäftigung.
frei. Landgrafeustr
schäft, Wild, Geflügel oder Fische. ( Kühl¬
Schön möbliertes Zimmer sofort zu verFrauen und Mädchen die das Garniren
halle
mieten.
Am Weingarten 13, 1. St . l s . 176
vorhanden.)
Näh
.
bei
Fr
.
Lapp.
265
» Kinder v. 4 «. 8 Ihr . tagsüber
odtzr Nähen erlernen wollen sofort gesucht.
Möbliertes Zimmer m. Kücheneinrichtung
M g . Pflege zu geb. Zu erfr. Exp. 243
Heiles
imarbeit wird gebracht und abgeholt.
an ältere Person zu verm. Monatl . 12 Mk.
44U 262
Saubere Frau sucht Beschäftigung in 95 qm groß, elektrischer Kraft- Adalbertstraße 20, parterre Bdhs . lks. 227
Haushalt . Nauhetmerstr. 12, 2 . St . l. 261
Auschluß, zrr vermiete«. LeipzigerHe zbare Mmsarde mit 2 Betten m
stratze
17. Näheres im Lade«. 118 vermieten. Göbenstraße
Monatfrau
f.
Borm
.
ges.
Nächst
,
b.
6, 2. Stock r . 228
LeWgerstraße 74 Tel . Taunus 26 ' 6 108 Faist, Letpzigerstr. 34 , v. 6—8
U. abds. 268
Gut möbl. Zimmer mit Bad zu vermieten
(exra schwer)
in kinderlosen Haushalt . Zu erfr . Exp. 230
Jg 'beff. Mädch. v. 7*/,—9 «. 1—51 /,
Stahlblech autogen geschweißt im Vollbad
Sousol als Lagerraum
zu vermiet. 119
nachm.3jhr.
Kind
ges.
Basaltstr
.
56,
p.
l.
260
Möol . Ztmm. z. Preise v. 18 Mk. zu verm.
verzinkt empfi hlt W . K.
Groste Helle Werkstatt, 320m sofort m. Kaffee. Näh Basaltstr . 35 , 1. St . 254
Schöne 2 Ztmmerwohnung, in der Nähe zu vermieten.
Adalbertstraße 24, I . 120
Drrstratze
9. 233
Großes möbliertes Zrmmec mit 2 Betten
der Zeppelin-Allee zum 1. März gesucht.
Werkstatt
mit Bureau
,
200 qm, sofort zu vermieten. Mühlgasse 23, 1. St . 255
Offerten
unter
A
.
L
.
t
.
b.
b.
Öl
.
259
l tt } 0t ,ra Kn -gsfürsorgc
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 121
Freundlich möblierte Mansarde zu verRödrlheimerstr. b. Kaufungerstr. a. 14. Jan. |
Möbliertes
sauberes
Zimmer
von
gebild.
nachvt. Der ehrl. Finder wird gebeten
mieten. Leip sig^ ftraße 70, 3 Stock r . 256
1 Ehepaar gesucht etw. Küchenant
. od. Kochgel.
dieselb. Kaufungerstr. 6, 2. St . abzug. 267 *
Sehr sch. gr. wöbt. Zimm an. Fr . od. Frl.
erwünscht. Off . u. A . K . a. d. Exp. d. Bl . 257 Näheres
Röderbergbraueret.
122 btü. zu verm. Näh . Rohmerstr. 3,2 . St . r . 266

t

« h. n. einige Stund. 88 , Part . r . 4360

^Giiön
.
Geschäfts
-Lokal
lordanstr

. 74 «

SK“JK******»w**.

Grosser Kellerää

Todes -Anzeige.

G

Herr

lieber

mein

Heute früh 7. 5 Uhr entschlief sanft nach kurzem schwerem Leiden
Vater , Schwiegervater , Großvater , Bruder und Onkel

treusorgender

Gatte , unser

guter

Hnth

im fast vollendeten 69 . Lebensjahre.

Frankfurt

a. M - West , Bielefeld , den 15. Januar 1916.

Große Seestraße 48.

Trauer

I » tiefster

geb. Menz
Huth
Elise
geb. Huth
Meller
Elisabeth
Huth
Richard
Meller
Emil
Direktor
und 3 Enkelkinder.

des Bockenheimer Friedhofes.

10 Uhr vom Portale

Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 18 . Januar , vormittags
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Bon Beileidsbesuchen bittet man absehen zu wollen.

Trauer-Kränze

194

. 27,
, Leipzigerstr

Fr . Ludwig

Telefon

Trauer -Crßpe
+
Frauer -Sdilder
Mat * o » d Armfiore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, Ko. 1662 JB # Laaok

li, No. 770.

Amt

I

- Male

Tröster

Bouquetts , Gnirlandeu ttttb Trauer-Dekorationen.

193

nef«* F. Kaufmann & Co., Buchdruekerel.

, Trauerbriefe

Trauerkarten

Ersatzkessefi

Mechanische Schuhsohlerei

]

|

1
Kupferkessel
für verzinkt
oder emailliert.
Wasserschiffe Kochtöpfe etc.

Will

Nicolai

Nur prima

Kernleder.

Herren -Sohlen

rr. Fleck M . S.20

* | immee
T her
für 3 Kriegsgefangene mir Wachmann , Nähe
Adalbertstraße , fofort gesucht. Offerten unter
A . B . 300 a. d . Expedition d. Blatte .s 258

tt

ff

ff

ff

Gnmmifteck „ 1.30
„
Kinderschuhe je » ach Größe ge¬
nahte Bohlen 80 Psg . mehr.

a
9
u

Sophienstraße 48 , Hinterhaus [ A
A
KTrsOH - mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten . Näheres Soph 'enIOC te
straße 41 , parterre .
Wophienftrafte 41 , 2 , Stock.

mit Bad per 1 . April b.
191 tw
b*
Stock.
Sophien strafte 97 , 2 .
i Zimmerwohn , mit Bad , Balkon , Wonr ii
Aussicht sofort zu vermieten , j <WW18

3 Zimmerwohnung
zu vermieten .

Volks Bank.
Elisabethenplatz

10.
1588.

- Konto

Postsoheck

Wo . 1956.

Tamms

9

Leipzigerstrasse

B . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
223
dem verehrten P blikum gestattet .

. m. besehr.H.
. Gen
Eing
A .mt

u . Citronen
u . Wallniisse

4 . Rantzel

j
gegen

not . begl . Zeugnisse vonAerzten
^tnn
und Privaten . „Feinschmeckendes
I
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form ".
IPaket 25 Pfg ., Dose 50 Psg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr . 35 , E . v . BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C . Frühling , Basaltstr 1,
ILeipzigerstr . 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; j
| F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

Bockenheimer
Telefon

weiß

Tel . Amt Tanuns , 4810 . 18i> kr

* 80 ®«
.00
ft 1

tt

ff
,,

gebrauchen sie

4,20
1,80

Gummifteck „ 1.80
„
Dameu -Sohlen « . Fleck M . 4 .20

67

strasse

ff

[Millionen

Tafelob

blau und
©itfvivnjiiitv«
^ ln
glrndftnnnfer

Orangen
Haseln

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung

ff
ff

Sorten

ff . T ^ nnUen

Jt * * llt * « tft * * 9i« 34
30
19
Puttloftthlt

Beste Näharbeit .
Bestes Material .

Oefen , Herde , Waschkessel
67 leipziger

|
Fritz

Der flinke

Me

vertreflUehee
Hustenmittel

empfehlen als

Geschäftskreis:

Annahme
«uf Schuldscheine

trnn

nljlnna

Sliirftf

4 »/, per Jahr . —

mit jährl . Kündigung

Ginlage « .

verzinslicher
Im

Sparkaffe

-Berkehr

bet Vierteljahr

| ?nnifinnf

Ferner: M

»V/o*

!. Kündigung

.
Verzinsung
— Tägliche
kosten fr ei.
Sparbücher
gfcptt * * i * i * s * * bis zn Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,

auf Wunsch sofort.
b
L

§te <tynnna * ** fft*

*f *;* i * v

Verzinsung z. Zt . 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

le

Diskontierung von Wechseln.
■3“«"
SS
*®

§p* * ««ti *0 * *M*B **» p * « witU

» ff !li

A« - « .

nntk

Ansschreiben von Schecks, Anweisungen
Erledigung

«an « petl

dEtelltfnvi

* ** t Vormittags
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find kostenfrei bei uns zu erhalten

h.
bi
sc

« ud Reise -Kreditbriefe » aus alle Plätze des In - und Auslandes

aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte .

gtoOa - phtttfr

^ n .

m

von 9 —12 7* Uhr und Nachmittags

Statuten

und Geschäftsbestimmungen

von 8 —5 Uhr , Samstag

Nachmittags

von 2 -—8 Uhr.

Montag , den 17 . Januar 1916

Nr . 13.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltkeile 10 u. 15 Pfg . ;
Sie Reklamezeile 20 Pfg. stnswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Jimt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

eieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 16. Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ein feindlicher Monitor feuerte wirkungslos in die
Hegend von Westende.
Die Engländer schossen in das Stadtinnere Von Lille;
bisher ist nur geringer Sachschäden durch! einen Brand
Wgestellt.
An der Front stellenweise lebhafte Feuerkämpfe uno
Sprengtätigkeit.
Oe ft l ich er und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Kre österreichisch«ngarifche Tagesbericht.
Wien, 16 . Januar . Amtlich wird vertautbart,
16. Januar 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die neuerlichen schweren Niederlagen, die die Russin
an ihrem Neujahrstage an der bessarabischenGrenze er¬
litten haben, führten gestern wieder zu einer Kampf¬
pause, die zeitweise durch, Geschützfeuer wechselnder Stärke
unterbrochen wurde. Südlich von Karpilowka in Wol¬
hynien überfiel ein Streifkommando eine russische Borstel¬
lung und rieb deren Besatzung auf.
Sonst keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front steigerte sich das Ge¬
schützfeuer gegen den Monte San Michele, die Brücken¬
köpfe von Görz und Dolmein, sowie gegen den Mrz'li
Brh , ohne daß es zu Unternehmen der feindlichen In¬
fanterie kam. Die bereits gestern gemeldete Eroberung
Des Kirchenrückens bei Oslavija , von Abteilungen der
Jnfanterie -eRgimenter Nr . 52 und 80 durchgeführt, brachte
933 Gefangene, darunter ZI Offiziere, 3 Maschinengewehre
und 3 Minenwerfer ein. Auch! am Dolmeiner Brücken¬
kopf nahmen unsere Truppen einen feindlichen Graben.
An der Tiroler Front waren die Artilleriekämpfe in den
Abschnitten von Schluderbach und Lafrarm-Bilgereuth leb¬
hafter.
Inmitten ihrer heimatlichen Berge, an den bedroh¬
ten Grenzen ihres Landes getreulich Wacht haltend, be¬
gehen heute, mit oem Gewehr in der 'Faust, die Tiroler
pri! Kaiserjäger das Jahrhundertfest ihrer Errichtung. Dank¬
191 bar gesenkt die Wehrmacht in Nord und Süd der ruhm¬
vollen Leistungen dieser braven Truppe , in deren Reihen
der Geist der Helden von 1809 fortlebt, und die im
'großen Ringen der Gegenwart neuerlich uNverwelklichen
Lorbeer erkämpft hat.

O

Der Erzieher.

44 . Jahrg.

Verkehr
, sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
** (Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage: „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich von Grahovo sind Verfolgungskämpfe im
Gange. Unteren Truppen sielen in diesem Raume 259
Montenegriner und ein gefülltes Munitionsmagazin in
die Hand. Die Zahl der in den letzten Tagen bei Heran«
ein gebrachten Gefangenen übersteigt 599.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
An der Dardanellenfront beschoß am 14. Januar
ein feindliches Schiff zweimal ohne Erfolg Sed'd-ül-Bahr.
Unsere Marineflugzeuge warfen Bomben aus die feind¬
lichen Schiffe in Mudros . — Unter der bei Sedd-ül-Bahr
gezählten Beute befinden sich 15 Kanonen verschiedener
Kaliber, eine große Menge Munition , mehrere hundert
Munitionswagen , 2000 gewöhnliche Wagen, mehrere Auto¬
mobile, Fahrräder , Motorräder , eine große Menge von
Material , Geniewerkzeuge, Tiere , über 200 kegelförmige
Zelte, Ambulanzen, vollständiges Sanitätsmaterial , Medi¬
zinkasten, 50,000 wollene Decken, eine große Menge von
Konserven, Millionen Mo Gerste und Hafer, kurz Gegen¬
stände im Werte von mindestens 2 Millionen Pfund.
Vergrabene oder ins Meer geworfene Gegenstände wer¬
den noch gefunden.

Die Beute von Cetinje.
Wien, 15 . Jan . Den geschlagenen Feind verfol¬
gend, haben gestern unsere Streitkräfte mit ihrem Süd¬
flügel Spizza besetzt. In Cetinje wurden 154 Geschütze
verschiedenen Kalibers, 10000 Gewehre, 10 Maschinen¬
gewehre und viel Munition und KriegsNraterial erbeutet.
Die Zähl der bei den Kämpfen um das Lovcen-Gebiet er¬
beuteten Geschütze erhöhte sich auf 45. Die Zahl der
gestern eingebrachten Gefangenen beträgt 300. Südlich
von Berane , wo der Gegner noch zähen Widerstand leistet,
erstürmten unsere Bataillone die Schanzen auf der Höhe
von Gradin a.
Rumänien.
Bukarest,
16 . Jan . Bei der gestrigen Neujahrs¬
feier hielt der Metropolit an den König eine Ansprache,
in der er sagte: Das Band zwischen dem König und
dem Land, die uns um die Person des Königs ver¬
einigen, sind eine mächtige Bürgschaft für die Sicherheit
und den Fortschritt Rumäniens . Der König sagte in
seiner Erwiderung u. a. : Gebe der Himmel, daß die dem
warmen Patriotismus , der uns alle in diesen schweren
Zeiten eint, entspringenden Wünsche verwirklicht werden
mögen und am Ende dieses Jahres der Friede in dec
Welt hergestellt fei. Gebe Gott, daß alle rumänischen
Herzen einig schlagen in der Arbeit für das Volk oes
Landes. Ich werde auf diesem Wege ein von der Liebe
für mein Land erfüllter Führer sein.

Berlin -Sophia-Konftantinopel.
Budape st, 16. Jan . Der erste Balkanzug ist heute
Nacht einige Minuten vor 12 Uhr in Budapest aus dem
Westbahnhos eingetrofsen. Obwohl kein offizieller Emp¬
fang stattsand, waren der Direktionspräsident der kgl.
uever den Kastanien , zwischen denen Helene

noch

immer stand, hatte das dunkle Gewölk sich geteilt, der
Roman
von Dora Dunker.
Mond , schon in der Hälfte seiner Kraft , brach zwischen
den schwarzgrauen Wolkenrändern durch. In seinem
plötzlich zwischen die Stämme fallenden Lichte sah
(13 . Fortsetzung.)
Helene, nur um Weg breite von sich entfernt, einen
Sie bewegte den Kopf mit lebhafter Abwehr.
Mann im dunkeln Mantel stehen. Etn eiffaer Schreck
Nein, nein. An dem Mann , dem der Verblichene sein
lief
über sie hin. Loewengard , der ihr auflauerte!
ganzes Vertrauen geschenkt hatte , durfte kein ernsthafter
Sre verfolgte ! Loewengard!
Makel sein. Nur diesem stummen und doch so beredten
.
umklammerte haltsuchend die Lehne
Werben Loewengards mußte sie ein rasches Ende be¬
der Bank neben der sie stand. Ihr Körper bebte.
reiten, so hart eine schroffe Ablehnung sie ankam.
Ber ihrer raschen Bewegung hatte der Mann den
Dann würde es wieder zwischen ihnen werden, wie es
gesenkten Kopf aufgehoben . Mit stiller Wehmut sahen
Uüher gewesen war , ruhig und klar.
zwei dunkle Augen zu ihr hin.
Helene klammerte sich an diese Hoffnung, ohne daß
~
Befreiung kam. über die einsame Frau.
der Druck von ihrer Brust, das Gefühl der Verein¬
:.
üon ihrer
samung aus ihrem Herzen gewichen wäre.
Brust . Die eisige Angst
wandelte sich in em Gefühl sanfter , heimlicher Wärme.
.. Sw hatte ihren Mann nicht geliebt, aber sie hatte
rym seine starke Zuneigung mit herzlicher Freundschaft,
bei Namen ^
hinüber und rief ihn leise
2st oer aufrichtigsten Kameradschaft vergolten . Keine
Rolf kam über den breiten Weg zwischen den
«tunde , in der sie sich nicht zufrieden, wohlgeborgen
Stammen zu ihr und neigte ein weniges den edel ge¬
ver ihm gefühlt hätte . Er hatte ihr jeden Kampf, jede
formten Kopf mit dem dichten, braunen Haar.
Beunruhigung erspart . Er hatte für sie gedacht, ge. . "S l ri eiK n wenn
tevt, gehandelt . Von Jahr zu Jahr trug sie schwerer
ich Sie nun doch erschreckt
«FLu
ihrer Vereinsamung
, an der Verantwort- habe. Ich sah Sre so tief in Gedanken stehen, daß ich
« e trotz
Loewengards Vollmachten um
^ „um^ kernen Preis stören wollte, als ich vom Teich
sm *. jungen willen
schwer empfand . So viele
Sie nickte ihm freundlich zu. „Es ist schon vorüber ."
Menschen um sich, Menschen, die sie gern und lieb
aa *«* fühlte
sie sich nach dem überstandenen
yarren, und nicht einen, dem sie sagen konnte : „Ich
Schreck m ferner Nahe , daß sie ihn aufforderte , sie ein
L ..NN tiefsten Innern ganz allein. Das Leben liegt
weniges
zu
begleiten.
&n Cr- Suf ”Sr’ aiL du ahnst
. Hilf mir doch
, es zu
nagen , mdem du mich begreifst."
e üogen in den schmalen Weg zwischen den
Tannen ern. Der Mond stand ihnen im Rücken.
Sie seufzte schwer und gepreßt.
Silbrige Dämmerung wallte um sie her.

Abonnements- Preis
einschließlich Dringerlohn monatlich 50 pf § >

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. i ^ *J

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1S5tz-.

Ungarischen Staatsbahn , Körnet Tolnay und mehrere hohe
Beamte der Staatsbahndirektion anwesend. Auf dem Bahn¬
steig hatte sich ein überaus zahlreiches Publikum einge¬
funden, viele Mitglieder der hiesigen bulgarischen, tür¬
kischen und reichsdeutschen Kolonie, ferner Mitglieder der
betreffenden Generalkonsulate. Als der Zug einfuhr, er¬
tönten brausende Cljenrnse, welche von den Reisendem
herzlichst erwidert wurden. Außer reichsdeutschen und
österreichisch
-ungarischen Industriellen befanden sich auch
zahlreiche Journalisten im Zuge, darunter Ludwig GangHofer. Nach einem Aufenthalt von 20 Minuten setzte der
Zug seine Reise unter lebhaften Kundgebungen der zu
seiner Begrüßung Erschienenen fort.
Ein amerikanisches I1-Boot gesunken.
N e u y o r t , 15. Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : Das Unterseeboot „B 2" ist infolge einer Ex¬
plosion auf der Brooklyner Werft gesunken. Zwanzig
Personen wurden getötet. Nach einem späteren Tele¬
gramm wurden nur vier Mann getötet und 12 verwundet,
darunter einige wahrscheinlich tödlich. Die Besatzung war
eben damit beschäftigt, die elektrischen Akkumulatoren, mit
denen das Unterseeboot ausgestattet worden war, zu laden,
als die Explosion stattfand . Nach einer anderen Version
soll das Unglück durch eine Explosion von Wasserstoff¬
gas verursacht worden sein.
Persien gegen Rußland und England.
K onstantin
opel, 16 . Jan . Zuverlässigen Nach¬
richten aus Persien zufolge hat der durch seine patriotische
Anhängigkeit bekannte Generalgouverneur von Luristan,
Nisam es Saltaneh , den Befehl über die gegen die Rus¬
sen und Engländer kämpfenden persischen nationalen Streit¬
kräfte übernommen. Er hat England und Rußland den
Krieg erklärt und die Feindseligkeiten eröffnet.
Englische Finanzen.
Berlin,
16 . Jan . Aus London erfährt ein Amster¬
damer Mitarbeiter der „ Vossischen Zeitung", daß der eng¬
lische Finanzminister Mc. Kenna im letzten Kabinettsrat
die Zukunft der englischen Finanzwirtschast eingehend be¬
sprach und daß aus seinen Erklärungen hervorgehe, daß
er nicht gegen die Dienstpflicht an sich, sei, sondern nur
gegen die Einführung derselben während des jetzigen
Krieges. Wenn erst neue Einkünfte zur Deckung des
Heeresetats beschlossen seien, würde man die Wehrpflicht
sofort einführen können, ohne die Finanzen dadurch zu
beeinträchtigen. Englanos Staatsfinanzen wären durch
den Krieg so in Anspruch genommen, wie die keiner der
übrigen kriegführenoen Staaten . England könne den bis¬
herigen Modus , neben dem eigenen Kriegsbedarf auch den¬
jenigen von fünf Verbündeten zum größten Teil zu tragen,
nur noch kurze Zeit fortietzen. Die Alliierten setzten sich
über finanzielle Schwierigkeiten leicht hinweg, indem sie
England einfach die Rechnung präsentierten.
Abstimmungs -Ergebnis.
London,
16 . Jan . Die Abstimmung der Kon¬
ferenz der Bergleute über die Dienstpflichtbill hatte folDer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander.
Von den Veilchen, die Helene noch im Gürtelband
ihres schwarzen Kleides trug , strömte ein feiner
Dust zu Rolf hinüber . Plötzlich war Frau von
Lersch, die reiche vornehme Dame , in deren Diensten
er stand, verschwunden. Neben ihm schritt die Frau
mit den Hyazinthen , und wieder, wie zu der Zeit, da
er von Klein-Wlossow nichts gewußt, tat sich sein Herz
weit vor ihr aus.
Er sprach zu ihr von seinen Leiden, seinem Fühlen,
seinem Denken. Er sagte ihr, wie weh und wie wohl
zugleich ihm heute getan worden war . Cr sagte ihr,
wie innig er den ihm anvertrauten Knaben liebe, wie
er ihn hüten wolle als sein teuerstes Gut.
Das Abhängigkeitsgefühl des Angestellten, das so
schwer auf ihm lastete, wenn er im Licht des hellen
Alltags Frau von Lersch gegenüberstand , war ge¬
schwunden. Die Enge und Kleinlichkeit, in der er sich
selber sah, war von ihm genommen . Seine Seele
weihte sich in freier Hingabe der Aufgabe , vor die
ihn ein Zufall gestellt, den er segnete.
Die Stille um ihn her, das weiche, zitternde , ge¬
heimnisvolle Licht, in dem sie zwischen den dunkeln
Tannenwänden schritten, löste tief Zurückgedrängtes,
still Verschlossenes !n ihm aus , ließ lang verschüttete
Quellen wieder aufbrechen. Er sprach als ein Freier,
Stolzer zu der Frau , die neben ihm schritt, als einer,
der der Welt zu geben hat . Hell loderte der Brand
der Jugend , des Idealismus in ihm auf.
Helene lauschte mit verhaltenem Atem. Nur selten
sprach sie mit halblautem Wort . Weit mehr noch, als
sie in dem Mann geahnt , brach plötzlich, jäh aus ihm
hervor.
(Hortsetzung

folgt.)

,J

Herrn Clemencean, darf es und macht reichlichen Ge¬ tag als Gesetzentwurf vorgelegt werden. Me Besoldung ist
brauch von dieser Lizenz. Clemencean kanzell in seinem durchaus kein Ausfluß der Kommando-Gewalt. Me Mili¬ Wk
Blatte den Generalissimus Joffre , den Felsen, auf dem die tärbeamten und Offiziere beziehen 'jetzt im Kriege dop¬
ibr
Entente ihre Siegeshoffnung stabilisierte, wie einen Schul¬ pelte Gehälter und zwar auch, wenn sie hinter der Front
buben ab, der seine Leftion nicht gelernt hat . Er wirft dem stehen. Während das Volk sich Entbehrungen auferlegt, im
Generalissimus nicht nur Unfähigkeit und Täuschung der haben andere Klassen durch! den Krieg erhöhte Einkommen. He
öffentlichen Meinung Frankreichs vor, sondern er sucht Das kann nicht länger so gehen, namentlich ist es un¬ Hü
iw
ihn auch mit dem Fluche der Lächerlichkeit zu beladen, natürlich, daß Beamte, die als Landsturm eingezogen wer¬ iM
der bekanntlich tödlich wirkt. Er spottet über Joffre , der den, ihr volles oder gar höheres Gehalt weiter beziehen.
sich in Ermangelung von etwas Besserem in seinem Jahres¬
Viele rangieren sich durch den Krieg vollständig, andere
befehl nach dem Muster des Präsidenten Poincaree mit werden ihre Schulden los.
einem Zeitungsartikel an seine Soldaten wandte und diese
Abg. v. Calker (natlib .) : Die Kriegsbesokdungsordnung
wie das französische Volk mit der Behauptung von dem ist kein schönes Gesetz, aber augenblicklich ist doch eine
M
angeblichen Zusammenbruch Deutschlands tauschte. Frank¬ Reform nicht so schnell durchzuführen, sie hatte zu viel
de
reichs Kriegsschürer, Poincaree und Joffre , der den vom Konsequenzen. Unsere braven Feldgrauen dürfen nicht aus
m
Präsidenten an den Haaren herangezogenen Krieg durch¬ Mangel an Geld Not leiden; ich, habe aber während der
tot
führen sollte, befinden sich in einer mehr als üblen Lage. verflossenen 18 Monaten keine solche Klagen gehört.
ie
Clemencean ist bitter ; aber er spricht die Wahrheit.
Stellvertretender preuß. Kriegsminister General von P
In ihrer Verzweiflung muten die Helden der Entente alle Wendel : Ich, habe schon früher eine Revision der Kriegsfo'
mehr oder weniger tme die Harlekins an . Sie faseln das befoldungsördnung in Aussicht gestellt, inzwischen sind
jlc
Blaue vom Himmel und fallen von einem Mißgriff in den
schon durch Aenderungen Dutzende von Millionen erspart
andern . Prahlerisch hatte die Entente verkündet, Dentsch- worden. Die Rechtsgiltigkeit der Kriegsbesoldungsordnung
land konnte auf den übrigen Fronten nichts mehr erreichen, ist strittig. Für die Abänderung ist nicht allein das Kriegs¬
deshalb begann es mit seinen Verbündeten das wirkungs¬ ministerium zuständig. Me Folge der Einzelmaßnahmen
n
lose Balkan unternehmen, um wenigstens mit einem billigen
sind oft weittragender als man auf den ersten Blick an¬
Erfolge aufwarten zu können. Und jetzt vereinigt der Vier¬ nimmt ; erhalten z. B . die Geweinen 80 Pfg ., so bekommen G
verband immer stärkere Kräfte am Balkan, um den ver¬ sie mehr als die Gefreiten. Das müßte also auch noch ka
bündeten Siegern ein Paroli zu bieten. England und Frank¬ geändert werden. Die Gehälter der Offiziere sind bereits
reich find stolz auf die billigen Erfolge, die sie Griechen¬ erheblich herabgesetzt worden, mit Ausnahme der Offiziere W
land gegenüber davontrugen, dessen Hoheitsrechte sie in
in Belgien. Me Wirtschaftsausschüsse bei den Militärbe¬
aber merken hörden haben sich außerordentlich bewährt. Me Resolu¬
Blindheit
ihrer
In
.
verletzten
Weise
schnödester
^en dem König, den Diplomaten und den Ministern sie nicht, daß ihnen Nackenschläge und Peitschenhiebe auch tionen bitte ich, uns nur als Material zu überweisen.
in
B e r l i n , 16. Jan . Wie der „ Vossischen Zeitung " aus an den Gestaden des Mittelmeeres erblühen werden. Die
D
i Schatzsekretär Helfserich: Ueber diese Fragen haben
Kristiania gemeldet wird, kamen in Bessarabien trotz des Alten hatten den Spruch : Wen die Götter verderben
in der Kommission so eingehende Erörterungen stattge- m
russischen Armeebefehls, um jeden Preis durchzubrechen, wollen, den schlagen sie mit Blindheit . Ihre Blindheit sunden, daß ich mich sehr wundere, daß der Abgeordnete *
Ge¬
Ihre
die Angreifer nicht um einen Schritt weiter.
haben unsere Feinde erwiesen, und ihr Sturz ins Ver- Stückten heute noch einmal die Mnge so ausführlich be¬
samtverluste seit Weihnachten beziffern sich auf 70000
oerben ist nur noch eine Frage der Zeit.
handelt hat. Wir haben auch! bei der Reform der Besol¬
Mann.
in
dungen nicht von oben angefangen, sondern alle Verhält¬
Athen, 16 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
bi
. Unser Volk kämpft nicht um Bezahlung,
nisse berücksichtigt
Reichstag.
Deutscher
reaus . König Peter ist heute an Bord eines französischen
m
sondern um seine Existenz; die Löhnung erfolgt, um den
30. Sitzung vom 15. Januar.
Kriegsschiffes abgereist. Er begab sich mit der Bahn
Mannschaften draußen das Leben angenehmer zu gestalten.
nach Eoipsos, wo er heute abend eintrifft.
10 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Staatssekretär
Die Hauptsache für den Mann im Felde ist die Verpfleg¬ s
Delbrück. Auf der Tagesordnung steht die zweite Bera¬ ung, nicht das Geld., ebenso wichtig für ihn ist die Für¬ in
Athen, 16 . Jan . Die Agence Havas meldet aus
tung der gesetzlichen Vorschriften über die Altersrente.
sorge für seine Angehörigen. Das finanzielle Durchhalten Jtw
Saloniki : Gestern sprengte eine Truppenabteilung ( der
lb
Alliierten mit Dynamit oen Bahnhof von Kilindir in Den Bericht des Ausschusses erstattet Abg. Graf Westarp in diesem Kriege ist nicht so leicht und sollte nicht unnötig
2
di« Luft ; gleichzeitig zerstörte sie die Gleise auf eine (konf.).
erschwert werden.
weite Ärecke.
Staatssekretär Delbrück: Es handelt sich bei der Her¬ f Abg
. Neumann -Hofer (Vp.) : Offiziersgehälter und
absetzung der Altersgrenze vom 70. auf das 65. Jahr
,Mannschaftslöhne können nicht ohne weiteres verglichen
, sondern um eine Zweck¬ werden; in die ersteren sind die Beamtengehälter einbe¬
nicht um eine grundsätzliche
Uorw Jahr.
mäßigkeitsfrage. Es wird sich wohl nicht empfehlen, in griffen, für die Mannschaften ist die Versorgung der Fa¬
Am 17. Januar v. Js . fand in der Gegend N»eu- diesem Augenblick an eine Erhöhung unserer sozialpoliti¬
port nur Artilleriekampf statt. Feindliche Angriffsbewe¬ schen Leistungen heranzutreten , allein, da ein Beschluß milien wichtig. Offiziere und Beamte brauchen im Kriege A
gungen wuroen in den letzten Tagen nicht wahrgenommen. des Ausschusses des Reichstages vorliegt, wird die Regie¬ nicht mehr zu haben, als im Frieden, während die übrigen
P
An der Küste wurden an mehreren Stellen englische rung erneut zu der Frage Stellung nehmen und nach Bolksmassen große Einbußen erleiden. Abg. Spahn (Ztr .) m
Eingabe
der
Ueberweisung
für
Partei
seiner
namens
tritt
Minen angeschwemmt. Bei La Boiselle, nordöstlich Al¬ einer Umfrage bei den verbündeten Regierungen dem Reichs¬
als Material ein. Abg. Kreth (kons.) wünscht, unsere
bert, warfen unsere Truppen im Bajonettkamps Fran¬ tag in der nächsten Tagung das Ergebnis mitteilen.
v«
Feldgrauen draußen möglichst viel zuwenden zu können; m
zosen, die sich im Kirchhof und im Gehöft südwestlich
die
wird
Kriege
dem
Nach
:
)
(Sozd
Molkenbnhr
Abg.
Mittel
die
auch
aber
andererseits
Kriege
im
müsse
man
davon wieoer festgesetzt hatten, heraus und machten 3
und der Krankheitszustand sich verschlech¬ izusammenhalten. Abg. Werner-Hersseld (Ref.-P .) bittet
Offiziere, 100 Mann zu Gefangenen. Im Argonnen- Arbeitslosigkeit
werden höhere Ansprüche an die In¬
dessen
infolge
,
tern
um Abstellung von Härten bei den Familien -Unterstützun- €
walde wurden mehrere französische Gräben erobert, die
Herabsetzung auf das 65.
Die
werden.
gestellt
validenrente
Abg. Stücklen (Sozd.) iveist die Bemerkung zurück,
gen.
französischen Besatzungen fast aufgerieben. Ein Angriff
sich dringend, da Leute über 65 Jahre
empfiehlt
Lebensjahr
Stellen solcher Anträge leicht sei und nur agitato¬
das
daß
der Franzosen aus unsere Stellungen nordwestlich Vont- immer auf der Grenze der Invalidität stehen. Das Reich
i
rischen Zweck habe. — Damit schließt die Erörterung . Die
a-Mousson führte auf einer Höhe zwei Kilometer südlich
die erhöhten Lasten tragen müssen, umsomehr, als es
Abstimmung soll Montag erfolgen. Dann kam es noch zu «
Bilcey bis in unsere Stellung . In den Vogesen und wird
auch die aus der Militärdienstzeit erwachsenen Jnvalideneiner Aussprache über das Baralong -Berbrechen und die
im Oberelsaß herrschte starkes Schneetreiben und Nebel, lasten
tragen muß.
zynische Art , mit der Englands Regierung der Verant¬
die die Gesechtstätigkeit behinderten.
Abg. Becker (Ztr .) : An der Herabsetzung der Alters¬ wortung auszuweichen sucht. Alle Abgeordneten, einschließ¬
In Ostpreußen blieb die Lage unverändert . Im
grenze werden wir nicht vorbeikommen, selbst wenn damit
, verurteilten die Handlungs¬
lich der sozialdemokratischen
nördlichen Polen versuchten die Russen, über den Wecwa- eine geringe Erhöhung der Beiträge verbunden sein würde. weise Englands aufs schärfste, sodaß der Unterstaatssekretär
Abschnitt bei Radzanow vorzustohen, wurden aber zurück¬ Bei der letzten Revision der R.-B.-O. war leider eine Her¬ seine Genugtuung über die Einigkeit des Reichstags auch
geworfen. In Polen westlich der Weichsel ereignete sich absetzung des Alters nicht durchzusetzen
, wenn man nicht in dieser Frage aussprechen und die gewünschte Sühne in
nichts Wesentliches. Aus den Höhen östlich Zakkiczyn zwang ihr Scheitern befürchten wollte. Die Zahl der Invaliden
Aussicht stellen konnte. Nur der Abg. Liebknecht meinte,
österreichische Artillerie durch konzentrisches Feuer die
wird nach dem Kriege erheblich höher werden, hoffentlich daß der an sich bedauerliche Vorfall zur Volkshetze ausge¬
Russen zum Verlassen einiger vordersten Schützenlinien. führt dies nicht zu einer schärferen Auslegung des In¬
nutzt würde ; er wurde dafür allsgezischt. Montag Fort¬
Die rückgängige Bewegung übertrug sich beim Feinde validität -Paragraphen.
setzung der Petitionen.
! in
auch aus andere Teile der Front , so daß schließlich
Abg. Bassermann (natl .) : Die Altersgrenze von 70
einer Ausdehnung von sechs Kilometern der Gegner feine Jahren ist nur angesichts der drohenden Erllärung der
vorderste Stellung räumte, im wirkungsvollsten Feuer der Regierung mit einer geringen Mehrheit angenommen wor¬
17. Januar.
österreichischen Artillerie und Maschinengewehre in Un¬ den. Der Reichslagsbeschluß ist jetzt einstimmig zu dem
ordnung auf die nächsten Höhenlinien zurückging und dabei Beschluß gekommen, die Altersgrenze auf 65 Jahre herab¬
— Zur Landsturm-Stammrolle haben sich anzumellen
zahlreiche Gewehre und viel Munition in den früheren zusetzen und wir dürfen dem deutschen Volke nicht noch¬ alle Pflichtigen, die im Jahre 1898 geboren sind uw
Stellungen zurückließ. An der übrigen Front in West¬ mals eine Enttäuschung bereiten. Die Erllärung des im Stadtkreis Frankfurt ausenthältig sind. Die Mel¬
, in den Karpathen unbedeu¬ Staatssekretärs gibt der Hoffnung Raum, daß die Regie¬ dung hat vom 18. bis 26. Januar zu erfolgen. Näheres
galizien nur Geschützkampf
tende Patrouillengesechte.
rung dem Anträge zustimmen wird. (Beifall.)
ist an den Anschlagstafeln bekannt gemacht.
— Fleisch-Aufschlag. Infolge der Preissteigerungen
Abg. Weinhausen (Vp.) : Es mag sein, daß es dringen¬
Bergab!
dere politischle undl soziale Aufgaben gibt, als die Herab¬ für Ochsen, Rinder , Kälber und Hammel ließ die FleischerDer englische Minister ohne Portefeuille Lansdowne, setzung der Altersgrenze; aber dies kann kein Grund sein, Innung eine beträchtliche Erhöhung der Kleinhandelspreise
der früher Minister des Auswärtigen war, erllärte dieser sie wiederum hinauszuschieben. Die Kosten weiden ja be¬ eintreten. Me Preiserhöhung schwankt je nach der Art
Tage , er hoffe nicht nur , sondern sei fest davon überzeugt, trächtlich sein für die Mnanzen des Reiches, aber nicht und Güte des Fleisches zwischen6 und 20 Prozent.
daß der Krieg bis zum August bestimmt beendigt sein werde. unerschwinglich.
— Ablieferung von Kupfer, Messing und Nickel.
Der Minister machte keine Andeutung darüber, wie er sich
Abg. Oertel (kons.) : Auch meine politischen Freunde Die Sammelstelle in der Sophienschule, Falkstraße, iß
während der Zeit von 10 Uhr vormittags bis 3 Uhr
das Ende denke; aber er müßte blind sein, wenn er mit haben von jeher den Wunsch gehabt, die Altersgrenze
etwas allerem als mit dem Siege Deutschlands und dessen herabzusetzen, allein die Schwierigkeiten waren bisher zu nachmittags täglich! geöffnet, was wir zur Ergänzung
Verbündeten rechnete. England fühlt und sieht, daß die groß gewesen. Die finanziellen Bedenken der Denkschrift der amtlichen Aufforderung mitteilen.
— Die Heeresangehörigen int Felde erhalten häM
Abrechnung mit ihm auf dem Marsche ist, und daß es keine teile ich« nur im geringen Maße . Die wenigen Millionen'
Möalrchkeit mehr hat, dem Verhängnis zu entrinnen . Die dürfen bei dieser wichtigen Reform nicht den Ausschlag Zusendungen aus der Heimat mit beigefügten Zahlkarten,
die größtenteils schon durch Druck oder handschriftlich mit
Einführung des bedingten Dienstzwanges jetzt im achtzehn¬ geben.
ten Kriegsmonat ist eine Farce, die auf niemand Eindruck i
Abg. Mumm (Wirtsch. Vg.) : Es handelt sich hier uw Aufschrift versehen sind. Diese Zahlkarten werden M
den Feldpostanstalten bei dem Versuche der EinzahlM
machen kann. Und die Verbündeten? Sie haben übergenug eine Ehrensache des deutschen Volkes, für seine Invaliden
, weil der Zahlkartendienst im Feldpostvel"
und soviel für England getan, daß ihnen zu tun fast nichts zu sorgen. Der Antrag ist ja vom Ausschuß nicht in der zurückgewiesen
kchr nicht hat zugelaffen werden können. Die Ueberf
mehr übrig bleibt. Rußlands , aber auch Frankreichs stra¬ Form eines Gesetzes angenommen worden, sondern als
tegisches System hat abgewirtschaftet. Von allen Heerfüh¬ Resolution, der alle zustimmen konntm . Es mag im Aus¬ düng Von Zählkartenvordrucken an Heeresangehörige gibt
rern unserer Feinde ist der französische Generalissimus un¬ lande als Zeichen deutschen Kraftbewußtseins aufgesaßt daher nur zu Weiterungen Veranlassung und ist völlig
zwecklos.
streitig der hervorragendste. Wir wollen bei dieser Fest¬ werden, daß wrr uns im Kriege zu dieser Sozialreform
— Bestrafung, Dem Händler Markus Wolfsthal g^
stellung noch nicht einmal daran denken, daß im Reiche entschließen. Die Resolution wird hierauf einstimmig an¬
boren am 15. 6. 1886 zu Husiatyn, zu Frankfurt a. $4
der Blinden der Einäugige König ist. Ueber einen zweiten genommen.
Joffre verfügt die Entente nicht, und der erste ist zum
Es sollen Anträge und Petitionen . (Mannschafts¬ Wattonstraße 30, Mitinhaber der Firma Wolfsthal *
allen Eisen geworfen.
löhne, Fannlien -Unterstützungen, Beihülfen für die Kriegs¬ Sehring , Frankfurt a. M ., Hanauerlaridstraße Nr . «4
Es ist kein anderes Symptom für den rapiden teilnehmer usw.). Ueber die Behandlung dieser Gegenstände wurde auf Grund des! 8 1 der Verordnung des Buntw
rats über die Fernhaltung unzuverlässiger Personen o0
Niedergang der feindlichen Kriegführung so kennzeichnend entsteht eine längere Geschästsordnungsdebatte. — Der
Handel vom 23. September 1915 (R . G. B. S . 69»)
Ver¬
die
über
berichtet
Westarp
Gras
als die Tatsache, daß der General Joffre von dessen stra¬ Berichterstatter Abg.
tegischem Genie die Entente den Sieg erhofft hatte, von handlungen über me Erhöhung der Mannschastslöhne; man der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs , iw
habe schließlich alle Petitionen der Regierung als Ma¬ besondere Nahrungsmitteln und Futtermitteln aller M
der öffentlichen Meinung Frankreichs an den Pranger
sowie rohen Naturerzeugniffen, Heiz- und- Leuchtstoff
gestellt und mit Steinen beworfen wird. Und das geschieht terial überwiesen.
Abg. Stückten (Soz .) empfiehlt den sozialdemokrati¬ sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Beteiligung
tn der Presse Frankreichs. Nicht jedes Blatt zwar darf
an einem solchen Handel untersagt, weil er Käse Pf*!
schen Antrag , die Löhnung der Mannschaften im Felde auf
mit seiner Meinung offen hervortreten, aber das Organ
des Vorsitzenden der Ausschüsse für die Armee und die 80 Pfg ., der im Jnlande auf 60 Pfg . pro Tag zu er¬ /1,25 Mark eingekauft und im Großhandel für 1,70
auswärtigen Angelegenheiten im Senate , das Organ des höhen. Me Kriegsbesoldungs-Ordnung sollte dem Reichs¬ 1,80 Mark weiterveräuhert hat.

Lendes Ergebnis : 653 190 Stimmen dagegen, 36 100 da-"
Pr ; 25 240 enthielten sich der Abstimmung. Der Kon¬
ferenz wird besonders deshalb Bedeutung beigelegt, weil
der ausführende Ausschuß die Teilnahme der Gewerkschaften
der Bergleute an der nationalen Arbeiterkonserenz ab¬
lehnte, weil es die erste Bergarbeiterkonferenz war, deren
Organisation das ganze Königreich umspannt, die stättfand, nachdem die Einzelheiten der Bill von allen ihren
Zweigvereinen erörtert worden waren. Ueber die Form
die die Opposition gegen die Bill einnehmen soll, wurde
nicht debattiert. Dies wurde einer zweiten Konferenz
überlassen, die demnächst einberufen werden soll. Man
hält es für wahrscheinlich, daß der Unterausschuß des
Arbeiter-Dreibundes der Bergleute, Eisenbahner und
Transportarbeiter balo zusammen treten und die Lage
erörtern wiro.
Kleine Nachrichten.
16 . Jan . Die Freie Vaterländische Ber¬
Berlin,
einigung hielt heute im Reichstagsgebäude eine außer
vrdentlich zahlreich besuchte Versammlung ab, die von
Geh. Justizrat Kahl geleitet wuroe. In den sich an
den eingehenden Bericht des Vorsitzenden knüpfenden Be¬
sprechungen herrschte Einmütigkeit darüber, daß es nicht
Sache der Vereinigung sein könne, sich zur Frage der
künftigen Frieoensbedingungen zu äußern.
16 . Jan . Wie dem „Bert . Lokalan." aus
Berlin,
Kugano gemeldet wird, hält die ernste Lage in Montene¬
gro alles Interesse der leitenden italienischen Kreise fest.
Nach dem „Secolo" fanden zahlreiche Besprechungen zwi-

1

Lokal - Nachrichten.

I

- Ein Falschmünzer. Die Schwurgertchtstaguug ist
tt * Samstag mit einer Verhandlung wegen MünzvecUeckens M Ende gegangen. Zur vergangenen Yerbst
»Äte
nÄ mancherlei Irrfahrten unter faffchem Namen
1>er 27 iähriae Dekarationsmaler Julius Rauchensterner
Utt in

Frankfurt . Als ihm hier die Moneten knapp zu

triebsleiter als schlichter Holzarbeiter wohl zu entbehren
sei. Auf Grund dieser falschen Angabe über seine Stel¬
lung in der Motorenfabrik kam der Betriebsleiter zu der
Ueberzeugung, daß der ihm ohnehin nicht günstig gesinnte
Bürgermeister selbst der Schreiber des anonymen Briefes
sei und erhob gegen das Ortsoberhaupt Privatktage wegen
Beleidigung. Das Schöffengericht in Königstein stellte nun
tatsächlich an der Hand eines Gutachtens des GerichtsChemikers Dr . Popp (Frankfurt ) fest, daß Bürgermeister
Keidel tatsächlich den anonymen Brief geschrieben habe. Es
verurteilte das Oberhaupt zu 100 Mark Geldstrafe.
— Gelnhausen,
17 . Jan . Vor Hailer wurde j
in die Hochspannungsleitung des Elektrizitätswerkes Kin¬
zigtal ein Stück Draht geschleudert, wodurch die der Lei¬
tung angeschlossenen Orte stromlos wurden. Die Betriebs¬
leitung zahlt für die Ermittelung des Täters eine hohe j
Belohnung.
;
— Schlüchtern,
16 . Jan . An verschiedenen Orten
des Kreises können die Metzger und Händler keine Schweine
kaufen, weil sich die Besitzer schlachtreifer Tiere weigern,
diese im Rahmen der Höchstpreise zu verkaufen. Der Land¬
rat sieht sich in Folge dessen veranlaßt, vor Ueberschreitungen der Höchstpreise durch Verkäufer mtb Käufer zu
Warnen. . ßtti Uebertretungsfalle wird jeder Fall der
Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebrcht.
— Harger, 16 . Jan . Im Walddistrikt Hachelbach
fand man die Leiche eines neugeborenen Kindes. Als
Mutter ermittelte die Bchörde ein 16jähriges' Mädchen,
das unter dem Verdacht des Kindesmordes verhaftet wurde.
Der Tod des Kindes soll durch Erdrosselung erfolgt sein.
— Aus dem Odenwald,
16 . Jan . Bei Bau¬
arbeiten wurden in einem Gehöft zu Gorxheim etwa 150
größere und gegen 2000 kleinere 'Silbermünzen aus dem
14.—17. Jahrhundert gefunden. Auch ein dem Jahre 1519
entstammendes Goldstück befand sich! unter den Münzen,
die teilweise einen hohen Sammlerwert besitzen.

werden begannen, kam er auf den Gedanken, falsche gtt
machen. Wie man mit Gips hantierte, verstand er als
Dekorationsmaler , und wie im Uebrigen das FalschmünM» gemacht werden mußte, hatte er in Schauerromanen geIXit , Und so kaufte er munter Zinn und Blei und goß
fM Fünfmarkstücke. Sie fielen herzlich schlecht aus . Ganz
ungenießbar sozusagen war das eine mit dem Bildnis
des Königs von Bayern , mit den vier andern, Sie das
HMnis des Königs von Württemberg trugen, konnte
Man zur Not einmal probieren, ob das Publikum auf
den Leim ging. Deshalb gab Rauchenstemer eins von
ihnen einem Artisten, der damit in ernen Laden gehen
" Ute, in dem Unter dem Ladentisch eine recht alte Frau
ände. Der Gewinn sollte geteilt werden. Der Artist
ng aber nicht zu der alten Frau , sofern auf dre
&et , die sich den Falschmünzer natürlich sofort heran¬
holte Die Geschworenen versagten .ihm mildernde Um¬
stände. Nach dem Gesetz war nunmehr auf eine Zucht¬
hausstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Das
Gericht hielt diese Mindeststraft für ausreichend uns er¬
kannte außerdem auf fünf Jahre Ehrverlust.
— Organisation der Putzmacherinnen. Ueber das
Thema : „Warum müssen sich die Putzmacherinnen or¬
ganisieren ?" wird, so berichtet die HandwerkskammerWtesvckden, Wau Kermas, Putzmachermeifterin aus Berlin,
im Aufträge des Reichsverbandes her Putzmacherinnen
Deutschlanos, in 3 Versammlungen der selbständigen Putz¬
macherinnen sprechen. Die Rednerin wird die großen
Entwickelungen im Fach- geregelt« Lehrzeit, Prüfungen,
Fortbildungsschule, Modebewegung- näher darlegen und
Mel Interessantes aus den P utzmacherinnen-Vereinen aus
hSn ganzen Reiche berichten. Die Bersammlungen fin¬
Auszug aus der» Standesamt -Register
den statt : 1. am Dienstag - den 18. Januar 1916, nach¬
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
mittags 3 Uhr, in Wiesbaden in der „Wartburg " (KlübTodesfälle.
Ookal), Schwalbacherstraße 51 ; 2. am Mittwoch- den 19.
Januar 1916, nachmittags 3 Uhr, in Frankfurt a. M .,
8. Jan . Braun , Georg Hyacinth, Jinvalide , Witwer,
im „Schneioerheim", Bleichstrahe 38 a ; 3. am Donnerstag,
80 Jahre , Adalbertstraße 59.
ckden 20. Januar
1916, nachmittags 3 Uhr, in Lim¬
8. Preis , Joseph, Weißbinder, verh., 44 Jahre , Ederburg a. d. L., im Hotel „Deutsches Haus ", Obere Schiede
ftraße 12.
21/23 . Zu diesen Bersammlungen werden alle selbstän¬ 11. Hilsdorf, Jakob , großh. Hess. Hofrat, Photograph,
digen Putzmacherinnen des Kammerbezirks eingeladen. Mit
verh., 43 Jahre , Bockenheimer Friedhof.
RKckficht aus die Wichtigkeit des Gegenstandes liegt es im
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Interesse der selbständigen Putzmacherinnen, einer dieser
25. Sept . Schmitt, Michael Josef, Unteroffizier, OberBersammlungen beizuwohnen.
kellner, verh., 32 Jahre , letzte Wohnung Schloß¬
— Am Freitag , den 21. Januar 1916, abends 9 1
straße 123.
Uhr , findet in der Restauration „Storch" Ginnheimerstrafe die diesjährige Generalversammlung der Fußball- > 15. Okt. Zielfleisch, Heinrich, Füsilier , Kaufmann , ledig,
!
20 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 59t.
Abteilung der Bockenheimer Türngemeinde statt.
10. Dez. Krame, Otto Wilhelm, Füsilier , Masch.-Tech** * Frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
niker, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Leipzigervom 17 . Januar 1916, Austrieb : 350 Ochsen. 66 Bullen , 334 ? Färse«
straße 50.
tml Kühe, 355 Kälber 48 Schafe, 158 Schweine — Ziegen.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:

Edchsev:

Lebend SchlachtGewicht Gewicht
Mk.
Mk.

vollfieischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
vollfleischige jüngere
.

80- 88
75- 80

\ Jahren

j

74—80 140 -50
65 - 66 115 -82
53—60 106-20
40- 55 110 -20

pfg.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 90—95
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 85- 90
78- 82
geringe Saugkälber.

Schafe:

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

92

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
vollfieischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
fleischige Schweine.
Sauen .
. .

129
108

Gchweiue:

pfs150 -55
142-50
132 -50
200

—
—

Markt wird bei flottem Handel geräumt

Aus der Nachbarschaft.
— Cronberg,
17 . Jan . Ueber einen im nahen
Niederhöchstadt wohnenden Betriebsleiter war bei dem zu¬
ständigen Bezirkskommando ein anonymer Brief eingekaufen, in dem Hm Drückerei vom Heeresdienst vorgeWorsen wurde, obwohl er von der Oberurseler MotorenLrbrik reklamiert war . Der Bürgermeister Keidel von NieHerhöchstadt'wurde vom Kommando zur Begutachtung aufWefordert und gab fein Urteil dahin ab, daß der Be¬

Wer sparen will

Zuchthaus und 12 Jahren

|

- Theaterl

leWte Woehel

fegfe

fcpfr

Ehrverlust verurteilt,

Ä

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

grafenstraße 15, Erdgeschoß. _280
der noch einige

Paar

Sohlen u. Flecken die Wochem. machen kann,
gesucht. Leipzigerstraße 10, im Laden. 281

.finden dauernd lohnende Beschäftigung,
stauen und Mädchen die das Garniren
ßder Nähen erlernen wollen sofort gesucht.
Waage m. Gewichtsteinen gen. b. ca 50 Pfd.
^Heimarbeit wird gebracht und abgcholt. wiegend, sof f. 2— 3 Monate zu leih.- es. Sof.
44 . 262

I Nchnmaan

Nachrichten von Schäden, die durch! die letzten Stürme
AM ESCHEliHEIMERTTÜRM
angerichtet worden sind, und von großen Ueberschwemmungen . Der Zuiderseedamm M Katwoude und Monniken—Speeialitäten
- Theater
.—
dam ist durchbrochen und der Zuidpolder überschwemmt.
Anfang
8
Uhr
10
Logenplatz
*
£
1.75
Menschen und Vieh flüchteten nach! Edam ; viel Vieh ist
Vorher Konzert. Thaly tob Lützel
Res. Platz *4:1.20
ertrunken. Bolendam steht unter Wasser und ist isoliert,
Einlaß 7 Uhr
Saal . . «^ 0.65
Schulreiterin
Monnikendam ist teilweise Insel und Marken steht ganz
Graziell&
’s
3 V ndora 3
3
Pferde
,
20
Hunde
unter Wasser. Es besteht Gefahr, daß ein großer Teil
Turn -Neuheiten
Steiner’s
trop. Prachtvögel
Nordhollands überschwemmt wird. Militär mußte aufHilda u. Jas. Biller
Liliputaner
Anton Sattler
geboten werden. Auch aus anderen Teilen des Landes
moderne Tänze ». Schleuderbrett
Astralsänger
kommen beunruhigende Berichjte. Der Wasserstand ist seit
Backes
Max Marzelli
Nimi Hermann
1889 nicht so hoch gewesen.
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin
* Eine Feuersbrunst
in Bergen. Dem „ B.
L." wird aus Kristiania gemeldet: Seit gestern abend
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
2
brennen die neueren Teile der Stadt Bergen einschließlich
Militär
Woehentags
halbe
Eintrittspreise.
lich des Hotelviertels. Um 2 Uhr morgens war bereits
die halbe Stadt niedergebrannt. Um Mitternacht traf ein
Extrazug aus Kristiania zur Hilfeleistung ein. Den HanjaNeue Darbietungen.
teil glaubt man retten zu können. Biele Tausende sind
Anfang
8
Uhr.
Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
obdachlos geworden. Man betrachtet diesen Brand als
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
ein nationales Unglück. Bergen, das Hamburg Norwegens,
Eintritt
ist die bekannte, von Deutschen viel berührte Hafenstadt
Kaffee - Haus
frei.
Eifnr2 tt
am Baraen - und am Tudde-Fjord , mit Felsenfestungen
Ab
4
Uhr.
Künstler
Konzert
Ab
4 Uhr.
moderner Bauart . Sein sicherer tiefen Hafen ist von
unter Leitung des Kapellmeisters WolfF van Vries.
sieben brs zu 640 Meter hohen, zum Teil bewaldeten
Bergen umgeben. Es ist der zweitgrößte Handelsplatz Nor¬
wegens und war einst Mitglied der Hansa. Das alte
F . Kansmami iu Frankfurt «. M.
hanseatische Kontor, die „Deutsche Brücke" genannt, weist Für dl« ftctafttm
1 Druck«. Verlag der
f. taufmomt 4 Co., Frankfurt l M.
Warenhöfe auf, die jeder ihr eigenes Symbol tragen.

in ruhigem PrivathauS sofort gesucht. Mark¬

öti

Neues
Theater.
Montag , 17. Januar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise.
Dienstag , 18. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise. Abonn. BMittwoch- 19. Januar , 8 Uhr : Nora . Gewöhnlich?
Preise . Abonn. B.
Donnerstag , 20. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
Freitag , 21. Januar , 8 Uhr : Der Weibsleusel. Ge¬
wöhnliche Preise. Außer Monn . ,

* Die Ueberschwemmungenin Holland.

MMmmiii»
iStrohhatNäherinnen
1 Schuhmacher
fltff

Vergnügungs -Unzriger.

75 - 80 140 -50 ! Amsterdam, 16. Jan . Aus dem ganzen Lande kommen

Nsilber:

fett/

Großes
Hauptquartier,
17 . Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.
In der Stadt Lens wurden durch das feindliche Artillerieseuer sechzehn Bewohner getötet und verwundet.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Schneestürme behindern auf dem größten Teil der
Front die Gefechtstätigkeit. Es fanden nur an einzelnen
Stellen Patrouillenkämpfe statt.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste HeevBleitung.

* Verurteilun
g.
Vor dem außerordentlichen
Kriegsgericht bei dem Landgericht Kiel hatte sich! der
Kaufmann Jens Lausen aus Kopenhagen wegen fort¬
gesetzten Landesverrats und Verrats militärischer Geheim140-50
136 .45 j nisse zu verantworten. Der Angeklagte wurde zu zehn

Uärse « und Kühe:

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

Amtlicher Tagesbericht.

Vermischte Nachrichten.

vollfieischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
80- 85 146-55
höchstens 7 Jahre alt.
Junge fleischige, nicht auSgem. n. ältere auSgem. 77 - 80 140 -46
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .

Bullen:

* Buntes
Allerlei.
In
Aschersleben sprang
ein Soldat , der von einem Unteroffizier in eine Pflege¬
anstalt transportiert werden sollte, aus dem Halberstädter
Zug in der Nähe des Bahnhofs auf die Schienen. Der
Unteroffizier, der ihm sofort nachsprang, wurde vom Zuge
geschleudert. Er erlitt leichtere Verletzungen, während der
Zustand des Soldaten hoffnungslos ist. — Ein hiesiger
Arbeiter verletzte zu Hannover in einem Anfall von
Geisteskrankheit seine Frau und seine drei Kinder mit
der Axt, worauf er sich am Fenster erhängen wollte.
Der Haken brach»jedoch- und er stürzte aus dem Fenster
auf das Dach» eines Vorbaues und blieb fast unverletzt.
Der Täter wurde der Irrenanstalt Langenhagen zuge¬
führt . Die teilweise sehr schwer verletzten Familienmit¬
glieder brachte man in das statische Krankenhaus.

Off . a. Porzelt , Adalbertstr. 17h , 1. St 283

:. Künstler -Brettl . L“F„!S

Färberei

Gebr . Rover

Läden «. Annahmestellen in Frankfurt

3 . M.-Bockenhöim

: ~|

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr. 47. Alt-Rödelheim 11

Obft- und Gemüsegarta» in nächster 2 unmöblierte Zimmer gesucht.
Nähe z« pachten
gesucht . Fr . Olt,
Parterre und 1. Stock bevorzugt. Offerten
unter A . M . an die Exp. d s Bl .
278
Leipzigerstraße 5._226
Saubere Frau sucht Beschäftigung in
Jung . Mädch , dasz« Hause schlafttt
Haushalt . Nauheimerstn. 12, 2 . St . l. 261 kann sofort gesucht. Gr . Seestr 28 , part . 279
Frau sucht für nachmittags Beschäftigung.
tt.Mirtoerträgr
Marbnrgerstraße 20. 3. Stock.
282 Hausordnuttge«
zu haben bei:

2 Kinder v 4 n. 8 Ihr . tagsüber
in g. Pflege zn geb. Zu erst. Exp. 243

F . Kaufmann
Lripzigerftrotze

& Co.
17.

Wohnungen.

ver¬ 2 Zimurr und Küche
, Mansarde und
73 Keller für 18 Mark monatlich sofort zy
272
. Solmsstraße 99.
ver bieten
2 Zimmer mit Kochherd
74
zu verm. Leipzigerstraße 22.
re.
1
2 Zi « merwohu «»g zu vermieten.
, 2. Bt,
75
Geräumige Mansardenwohnung
Mühlgaffe 19._
. 15,1. St . 93
. Schwälmerstr
2 Zimmer mit Küche zu ver- zu vermieten
76
miete » . Leipzigerstraße 22 .
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
.8. Zu erfr.Nr.9. 94
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ zu verm.Schwälmerstr
. 7. i w * ptattftt«
, sofort zu vermieten Göbenstr
richtet
4, 1. Stock. 95
. Friesengaffe
zu vermieten
Näh. 1. Stockb. Weiß._77
Kleine2 zimmerwohnung mit Zubehör zu
1 Zimmer nnd Küche z« ver^
.6,1 .St . 78 mieten . Adalbertstraße 67, part.
verm.Zu erfr. Ginnheimerstr
96
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
mit Küche"
1 Zimmerwohnung
. Am Weingarten 14 Keller, geschlossenem Borplatz
26 Mark monatlich
, Bleichplatz
79 und Trockenboden sofort oder später zu
._
Näheres Hinterhaus Schlosseret
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
, preisw. vermieten
Große, geräum. 2 Zimmerwohn
. 34, 80 im 1. Stock bei Kirchner._97
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
m. großer Wohnküche
1 Zimmerwohnung
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
. Hamburger ir .30, Hths. 1. St.
. Landgrafenstraße 16. Zu erfra- zu vermieten
vermieten
81 Näh, im Hause bet Bernhard,1. St . r. «Q
gen Landgrafenstraße 18._

- halber
- neuherge¬ 2 Zimmerwohnung wegzug
Schöne kl. 3 Zimmerwohmm
5.
. Friesengafse
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. mieten
.
Florastraße 18, Seitenbau

g äimmm# rr.

45

Schöne » Zimmerwohnung mit
Zubehör sofort z« vermiete » . Wil-

2. Stock frUlt
2 Part, im Büro.
Adalbertstraße

16

Urubau.
mit allem
5 Zimmerwohnung
Komfort der Neuzeit sofort z»
vermiete » . Leipzigerstr . 43 d. Näh.
leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch»er.
5 Zimmerwohnung mit Bad

48
.
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
Große3 ZrmNervohnung monatl.40 M.
49
. Letpz gerstraße 11.
zu vermieten
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
. Näh. Falkstraße 33, part. 50
vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnung

zu

. Näh. Krcuznacherstraße 45,
vermieten
51
Baubureau oder Leipzigerstraße 88.
. v. 1. Jan.
. 3 od. 2 Zimmerw
Neuherg
.34,1.St . 53
.Näh.Hombmgerstr
ab zu verm
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
18 Kreuznacherstr
Große Seestraße 57, parterre
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 53
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
4L
. 41,1.St . 57
. Landgrafenir
zu vermieten
Schöne4 Zimmerwohnung mit Balkon 3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Werder¬
Beranda und allem Zubehör ganz neuher¬ straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 58
. Am
gerichtet sofort od. späterz« vermieten
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
m. Badu.Zub. zu
Sch. 3Zimmerwohnung
3, 1. St . Zu erfr. im Laden 14
Weingarten
. Große Seestraße 16. 100
82 zu vermieten
9._
. 4,1 . St. 60 vermiete » . Fleischergaffe
verm.Näh Holland Göbenstr
Veranda,
4 Zimmerwohnung mit großer
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödelheimerlandstraße 40, parterre ist
Bredowstraße 10 , 8 . Stock.
, elektrisches Licht, zu ver¬
neuhergerichtet
m. Zubehör
. 84 eine schöne1 Zimmerwohnung
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
21 3Zimm, Bad, Verandau. allem Zub. Preis
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock.
Zu erfr. 2. St .b. Herrn Pfeil. 101
.
zu verm
552 M. an ruh. Familie sof. zu verm. 62
Freundliche 2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad, WarmKleine Mansardenwohnung zu vermieten.
vermiete ». Preis 28 M . Leip¬
z»
Februar.
1.
z.
M.
45
Zimmerwohnung
3
-ischem Licht sofort
, elekt
kafferversorgung
102
Rödelheimerlandstraße 12.
85
SV«
.
Nr
.
erfr
»
Z
.
68
zigerstraße
. 50, 1. St . l. 63
23 Zu erfr. Kurfürstenstr
. Leipzigerstraße 17.
n vermieten
1 Zimmerwohnung Hths. 1. St . sofort
Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
SKt* * JtO* * F* ttß * afg * 5.
Falkstraße Sä a. Schöne4 Zimmer. 13, Laden. 129
. Adalbertstr
zu vermieten
Leute
ruhige
an
Hausverwaltung
mit
mer
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und zu vermieten
. Näh. Leipzigerstraße 88. 86
2 kl. Wohnungen mit etwas Gartenland
24 allem Zubehör in besseren Hause zu ver¬
.
Näheres1. Stock daselbst
. 26. 130
, Mh. Fritzlarerstr
vermieten
zu
an
Küche
und
Zimmer
142
Seitenbau, 2
mieten. Zu erfragen parterre.
2U»* U** * tfl * « 88 . 1 . K»
erfragen
Zu
.
vermieten
zu
sofort
Mieter
ruhige
Mansardenfimmer
leeres
,
Großes
, mit Bad u. all. Zub. sofort Sch . 3 Zimmerw . zu ver « . Robert
4 Zimmerwohn
161
.
St
1.
18,
Juliusstraße
.
vermieten
zu
87
_
.
Stock
1.
49,
Große Seestraße
25 Mayerstr . 54 . Zu erfr . das. S.St . 158
._
. Näh. 3. St . daselbst
zu vermieten
billig
sofort
Zimmerwohnung
2
Große
bill
.
.sof . zu
1 Zimm., Mans. m. Küchenant
Schöne 3 « . re Zimmerwohnung
Stock.
4.
106,
Falkstraße
.
vermieten
zu
. lks. 167
St
1.
Näh.
102.
.
Falkstr
.
verm
an ruhige Leute zu verm. Näh. Kreuznacher88
.
links
Stock
Näheres1.
. 88. 162
str. 45, Baubüro od. Leipzigerstr
Lade », 1 Zimm., Kch. u.Mans. auch als
4L&imm * vm **b $$nna mit
. 21, p. 189
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub. Wohn, bill. zuv rm. Zietenstr
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
90
. Kleine Seestraße 12.
. Falkstraße 101, 2. St . 195 zu vermieten
trischem Licht sofort z« vermiete » . zu vermieten
, 1 Zimmer und Kücye wöchcntl.
Mansarde
28
Kleine 2 Zimmerwoh » « «g zu 3 Mark zu vermieten
Näh . Laudgrafeustr . 18 , P.
. 8. 219
. Fritzlarerstr
. 44 M. mon. z. 1. April
Sch. 3 Zimmerw
. 78, 1. St . 91
« . Leipzigerstr
vermiete
Schöne geräumige4 Zimmerwohnungzu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 203
mit
1
) sofort zu verund Zubehör(Bleichplatz
Sch . 2 Zimmerw . zu verm . Ba3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. Fe¬
Falkstraße 89. Zu erfragen parterre. 220
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 29 bruar zu vermieten
. Wurmbachstraße 3. saltftr . 15b . Zu erfr . daselbst p. 159
Wirtschaft mit Wohnung für 500 30tf*
214
m. Zubehör zu verm.
2 Zimmerwohnung
. m. extra Bad, Erker rc. Näheres parterre bei Witte.
Sch. 4 Ztmmerw
23^
. Näh. Exv. d. Bl.
vermieten
zu
32
.
.Näh.1.St
St
S.
«
165
.
«oltke -AlleelO
. 1a. Zu erfr. Wirtschaft
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. Fe¬ Adalbertstr
Laden mit Wohnung für 20 Mark zu
. Preis 28 Mark. Nä¬
4 Zimmerwohnungbruar zu vermieten
Eine neuhergerichtete
240
. Näheres Exp. d. Bl.
vermieten
215 zu vermieten
. Rödelheimerstraße 15. 173
und eine3 Zimmerwohnung zu vermieten. heres Solmsstraße 100, 2. Stock.
34
Hof.
. 32, Pfälzer
. Ginn»
Zu erfr. Schloßstr
Kleine Wohnung zu vermieten
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ruh.
3, parterre. 216 Leute zu vermieten
. Fleischergaffe
. Fröbelstraße5, 218 heimerstraße 22. Zu erfragen1. St . 270
1. St . m. Bad, Der. vermieten
4 Z mmerwohnung
. 123 Geräumige Erdgeschoßwohnung
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
1 Zimmer und Küche für 1—2 Pers.
Schöne 2 » . Ä Zimmerwohnung
. 271
. 29, Metzgerladen
. Näh. zu verm. Grempstr
4 Zimmerwohnung zum1. April zu ver- 3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu mit Bad und Zubehör zu vermieten
238
. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217 S chönhofstraße 22, parterre links.
. 43, 2. St . 157 vermieten
mieten.Zu erfr. Leipzigerstr
*« erfchelnr«
■f B Die « ohittmssMnrers
m. Bad sof.
. 3 Zimmerwohnung
Neuherg
2Zimmerwoh « u» g z« vermiete « . leben Montag, Mittwoch «nd Freitag,
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. Avril
252 die über Zimmer und GefchSstelokale
. Adalbertstraße 69, Part. 172 zu verm., jährl. 600 Mk. Adalbertstraße 75, Zu erfragen Landgrafenstraße 14.
zu vermieten
224
.
Laden
u.
Wirtschaft
d.
in
Näh
.
St
2.
. m. extra Bad neuherg.
Sch. 4 Zimmerw
2 Zimmer mit Zubehör preiswert zu Dienstag», Douuerrtag» «nd Sanwtag ».
. z. 1. April m. vermieten
Gr. 3 such4 Zimmerwohn
. 1, 3. St . 235
. Marburgerstr
zu vermieten
. Letpzigerstraße 67k, 1. St . 273
, in der Nähe
Schöne2 Zimmerwohnung
. Juliusstr. 18,1. St . 160
Badez immer extra
Allee zum 1. März gesucht.
. 2 Zimmerwohnung sof. der Zeppelin
Neuherg
8
, Keller und Kammer zu vermieten
3 Zimmer, Küche
274 Offerten unterA. L. a. d. Exp. d. Bl. 259
. Mühlgaffe 20.
im 2. Stock ;um
Doppelwohnung
keine
14 » | jr*
237
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda 1. Februar. Wildungerstraße 25.
M.
39
.
monatl
Zub.
m.
.
Zimmerwohn
3
sofort oder später zu vermieten._37
275
.
lks
.
St
1
16,
Nauheimcrstraße
Näh.
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung mit
Neuher gerichtete
. 5. Näh. Part. 39
. Schwälmerstr
zu verm
Wir machen unseren Mitgliedern die schmerzliche Anzeige von dem
. z. 1. 2. zu vermieten.
preisw
Balkon
u.
Bad
8.
Ableben unseres Kameraden
erfolgten
. 111,2. St . Näh.p.b. Grösch 277
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬ Sophienstr
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn.
. m. Badu. Zub. 2. u. 3.
2 gr. 3 Zimmerw
Frankfurt a. M ., den 15. Januar 1915.
2 Zimmerwohnung zu vermiete ».
. 11. 43 Näh. Rödelheimerstraße
Stock sof. zu verm. Homburgerstr
. 13
7, 1. Stock
Vorstand.
276 Der
8 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu
Diemelstraße 8 , parterre.
8, 1. St . 43 j Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
verm. Rödelheimerstraße
Die Beerdigung findet statt: Dienstag, den 18. Januar, vormittags
68
10 Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.
j Näheres Schleusenstraße 16, pari.
Schloßstraße 80 . 3 Zimmerwohnung
Hin¬
im
Zimmerwohnung
2
j
46
Freundliche
45.
.
. Erfr. Jordanstr
Die Kameradin versammeln sich um 9V4 Uhr im Vereinslokale.
zu vermieten
m. Bad sof. ! terhaus zu verm. Leipzigerstraße 42. Näh.
Schöne gr.3 Zimmerwohnung
72
. Leipzigerstraße 12. 47 * Lerpzigerstr . 40 , 2 . Stock.
bill. zn vermieten
zu

Klohmerplatz.

Clnb Bockenheim.

Herrn Carl lluth.

An meine werte

Kundschaft!

Die titl . Kundschaft war ungefähr seit Kriegsbeginn geradezu versessen auf Kinder. Dadurch musste ich immer wieder zu teueren Kriegspreisen nach¬
Swetters mit Umlegkragen
bestellen , während mir ein grosser Teil der vor dem Kriege eingekauften Stehkragen-Swetters
liegen blieb . Da nun jetzt an allen Ecken und Enden gespart werden muss , so empfehle ich
diese guten Stehkragen -Swetters , welche ich — so lange Vorrat reicht — sogar unter Friedens¬
preisen abgebe , allen Leuten , welche für wenig Geld doch etwas Gutes kaufen wollen . Ausser¬
dem empfehle einen Posten trübgewordener Untertaillen, sowie zurückgesetzte Mützen usw.

Reizende
NeujahrsUeberraschungen
umsonst.

itrnmpf
3
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Reizende
NeujahrsUeberraschungen
umsonst.
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Der Krieg.
Der östrrrelchlsch
-ungnrlsche Tagesbericht.

Wien, 17 . Januar . Amtlich wird verlautbart,
17. Januar 1916:
Russischer
l.
Kriegsschauplatz.
2
Die an der bessarabischen und ostgalizischen Front
jangesttzten russischen Armeen haben auch gestern eine
1
Wiederholung ihrer Angriff unterlassen. Es herrschte im
2
Mgemeinen Rühe Nur im Raum östlich von Rarancze
rvertrieben unsere Truppen unter heftigen Kämpfen den
d
Feind aus einer vorgeschobenen Stellung , schütteten seine
0
Gräben
zu und spannten Drahthindernisse aus . Im Be¬
t
reiche der Armee des Erzherzogs Joses Ferdinand wurden
1
drei russische Vorstöße gegen unsere Feldwachenlinien ab¬
gewiesen.
lt
Italienischer
Kriegsschauplatz.
*
Die
Gefchützkämpfe
an einzjMm Punkten der küstens
ländischeu und der Tiroler Front dauern fort. Der Kirchen9
rücken von Oslavija wurde von unseren Truppen wegen
des dorthin vereinigten feindlichen 'Artillerieseuers wie¬
E
der geräumt . Im Görzischen zwangen unsere Flieger
s
mehrere italienische Fesselballons zum Niedergehen und
Lewarien feindliche Lager mit Bomben.
0
Südöstlicher
KriegsschauplaI.
Der König von Montenegro und die montenegrinUche
Regierung haben am 16. Januar um Einstellung der
9
Ferndseligkeiten und Beginn der Friedensverhandlungen
gebeten. Wir antworteten, daß dieser Bitte nur nach
u
bedingungsloser Waffenstreckung des montenegrinischen
0
Heeres entsprochen werden könne.
montenegrinische
[* Regierung hat gestern die von unsDie
gestellte Forderung
0
bedingungsloser Wassenstreckung angenommen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
E
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
i
Der türkische Bericht.
t
Konstantinopel,
17 . Jan . Das Hauptquartier
*
meldet: An der Jrakfcont hält der aussetzende Artillerie0
kamps bei Kut-el-Amara an. An der
setzte
i. der Fenid auch gestern seine Angriffe Kaukasussront
gegen unsere Stel¬
lungen nördlich und südlich des Aras -Flusses fort. In
>e diesem Abschnitte mußten unsere Truppen , die seit einer
Woche die beträchtlichen Kräfte eines feindlichen Flügels
t.
9 in der Nähe des Tales Id aufhielten, aus ihren vorge¬
schobenen Stellungen um einige Kilometer zurückgehen.
Südlich vom Aras brachten wir dem Feinde in Nah¬
kämpfen in vorgeschobenen Stellungen große Verluste bei
und erbeuteten eine Menge Waffen. Bon den Darda¬
nellen ist nichts zu melden.

r

Die erste Mitteilung.
Budapest,
17 . Jan . Im Abgeordnetenhause er¬
hob sich nach der 'Annahme eines Paragrahen der Vor¬
lage, betreffend die Finanzzentrale , Ministerpräsident Gras

Der Erzieher.

Rom 'an

von

Dora

Dunker.

(14 . Fortsetzung.)

Etwas wie eine schöne, stille Sicherheit kam über
sie. Sie war nicht mehr allein. Neben ihr schritt einer,
k der ihre eigene Sprache sprach. Der empfand, wie sie
empfand. Einer , der den Wert des Lebens nicht nur
nach Zahlen bezifferte, der auf einer höheren Warte
And und auch die häßlichen, nüchternen Dinge dieser
Welt in dem Schimmer sah, mit dem seine reine Seele
sie Umkleidete.
Dhne Ende hätte sie ihm zuhören, an seiner
welterschreiten mögen in die einsame Wildni
Parkes hinaus.
Die lang verhallenden Schläge der Schloßul
<sionn?" » * ® tunöc verkündeten ,

gemahnten sie, i
Zeit zur Heimkehr sei.
j? ic Helle der Vorhalle traten , sal
hntrÖ h! nÖ^rt' mit ungläubigen Augen zu il
gelegt hatte ? Srau ' 00r der er sein Innerstes
mit
Cr in zusammen
. Die
Klein
lDor oor der Schloßfrai
Klem-Wlossow m nichts verschwunden.

Rolf hatte vor seiner Abreise ml
Meran einen Tagesurlaub erbitten wollen
von der Mutter zu nehmen .
'

Tifza und sagte: Ich bitte um Erlaubnis , die Verhand¬
lungen aus den Augenblick mit der Mitteilung unterbrechen
zu dürfen, daß der König und die Regierung von Mon¬
tenegro um Einleitung von Frieoensverhandlungen ge¬
beten haben. (Große Bewegung.) Ms Antwort oarauf
verlangten wir als Borbedingung der Friedensverhand¬
lungen unbedingte Waffenstreckung. (Eljenrufe .) Eben jetzt
erhalte ich die Nachricht, daß Montenegro unbedingte
WLsfenniederlegung annahm . (Langanhaltender Beis-all.
Eljenrufe im ganzen Haufe.) Infolgedessen werden nach
der Durchführung der Kapitulation die Friedensverhandlungen beginnen können. (Eljenrufe.) Ohne die Bedeu¬
tung dieses Ereignisses zu überschätzen
, glaube ich das¬
selbe jedenfalls als wichtiges, erfreuliches Ereignis be¬
zeichnen zu können, in dem die Monarchie und die unga¬
rische Nation die erste Frucht des bisherigen Ausharrens
und des Heldenmutes erntet . (Langanhaltender Beifall
Eljenrufe des ganzen Haufes.( Die Sitzung wird auf
fünf Minuten unterbrochen.

Montenegro bittet um Frieden.
Während an den griechischen Grenzen die Lage noch
immer unverändert ist, hat sich im äußersten Westen
des Balkankriegsschauplatzesein bedeutsames Ergebnis zu¬
getragen. Montenegro hat kapituliert . Nach dem Tele¬
gramm, das der Präsident des Reichstags unter leb¬
hafter Bewegung und stürmischem Beifall des ganzen
Hauses in der Montag -Sitzung mitteilen konnte, hat Mon¬
tenegro um die Einleitung von Friedensverhandlungen
ersucht. König Nikita handelt nach dem Rezept der klugen
Mäuse, die das sinkende Schiff verlassen. Er hat er¬
kannt, daß von der Entente nichts mehr zu erwarten ist,
und unterwirft sich' daher den siegreichen Zentralmächten
in der Hoffnug, daß ihm um so mildere Bedingungen
diktiert werden, je früher er seinen Widerstand aufgibt.
Daß die Parteinahme des rund 400 000 Einwohner zählenMontenegro, wovon der zehnte Teil dem Heere angehört,
für den Kriegsverlauf nur von geringer praktischer Be¬
deutung ist, liegt auf der Hand.

Wiener Stimmen.
Wien, 17 . Fan . Die „Zeit" schreibt: Die Kapi¬
tulation Montenegros hat über eine beträchtliche mili¬
tärische Bedeutung hinaus einen außerordentlichen mor¬
alischen Wert. Sie zeigt, 'daß der politische und mili¬
tärische Kredit der Entente in den Augen König Nikitas
nunmehr ernstlich erschüttert wurde. — Die „Wiener All¬
gemeine Zeitung " sagt : Aus der Kapitulation kann man
schließen, daß der König nicht mehr zweifelt, auf welcher
Seite der Erfolg im Weltkrietze sein wird. Das Blatt
hebt hervor, daß außer der tapferen österreichisch
-unga¬
rischen Armee auch die bewundernswerte österreichisch
-un¬
garische Flotte großen Anteil an dem Triumph OesterreichUngarns hat. Die gewaltige Ueberlegenheit der italie¬
nischen, französischen und englischen Seestreitkräfte war
nicht einmal im Stande , die Aktionslust unserer Marine
zu hemmen. Es zeigte sich jetzt, daß die Adria unser
Meer ist.

Ungarische Stimmen.
17 . Jan . „Az Est" teilt die Ansich¬
ten verschiedener politischer Persönlichkeiten über das Frie¬
densgesuch Montenegros mit. Graf Mhuen Hedervary
sagte, dies sei das erste konkrete Zeichen des endgül¬
tigen Sieges des Vierbundes. Er ist der Ansicht, daß
Montenegro diesen Schritt ohne Zustimmung Rußlands
unternommen hat. Hingegen sei es wahrscheinlich
, daß
Montenegro im vorherigen Einvernehmen mit Italien
gehandelt habe. Derselben Ansicht ist auch Graf Andrassy.
Er fügt hinzu : Wohl ist Montenegro unser schwächstec
Feind, allein König Nikita ist ein sehr wohlorient-erter
Politiker . Wenn er den Kampf aufgab, wird dieser Ent¬
schluß auch diejenigen unserer Feinde nachdenkliche machen,
die heute noch großen Optimismus zur Schau tragen . Der
ehemalige Unterrichtsminister und gewesene Präsident des
Abgeordnetenhauses, Berzeviczy, sagte: Die Bedeutung
des Friedensgesuchies liegt darin , daß Italien aller Wahr¬
scheinlichkeit noch notgedrungen seine Zustimmung dazu
gegeben hat.
Budapest,

Auf Korfu.
Athen, 17 . Jan . Das Reutersche Bureau berichtet
offiziös, daß der österreichisch
- ungarische Konsul und der
Vertreter des österreichisch
- ungarischen Lloyd in Korfu ver¬
haftet wurden. Der Präsekt von Korfu meldet der Regie¬
rung, daß ohne die Erlaubnis der französischen Militärbe¬
hörden keine Schiffe in die Straße von Korfu einfahren
oder sie verlassen dürfen. Der Präfekt von Korfu berichtet
weiter, oaß heute serbische Truppen aus Albanien ange¬
kommen sind. Die Behörden von Korfu haben in Uebereinstimmung mit dem Kommandanten der Verbündeten be¬
schlossen
, diese Truppen nach der Korfu gegenüberliegenden
Insel Ptychia zu bringen. Auch der Kronprinz von Serbien
mit Offizieren des Generalstabes ist aus Skütari in Korfu
angekommen. König Peter ist gestern abend an Bord eines
französischen Zerstörers in Edipsos angekommen.

Dev Kaiser weilt wieder im Großen Hauptquartier,

nachdem er von dem kleinen Furunkelleiden völlig wie¬
der hergestellt worden ist. Vor der Abreise an die Front
hatte der Monarch noch an einem Frühstück beim Reichs¬
kanzler teilgenommen und bei der Gelegenheit mit den
Generalgouverneuren der besetzten Gebiete, den Präsi¬
denten der beiden Häuser 'des preußischen Landtags , dem
Gesandten Herrn Krupp v. Bohlen-Halbach und anderen
hervorragenden Persönlichkeiten Besprechungen gehabt. Aus
der leichten und jetzt vollständig überwundenen Unpäß¬
lichkeit hatte die Preise des feindlichen Auslands eine
äußerst schwere Erkrankung des Kaisers gemacht und die
wildesten Gerüchte ausgestreut. Sie hat nun auch diesen
Lügenfeldzug einstellen müssen und ist wiederum um eine
Niederlage reicher.

Rumänisches Getreide für die Entente.
Nach Wiener Meldungen aus Bukarest hat die Zen¬
tralkommission für den Getreideverkauf einer englischen
Gruppe 80 000 Waggons Weizen der Ernte 1915 der-

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

Frau von Lersch war ihm zuvorgekommen . Gleich
hinter ihm lagen , würde er ja für seine Person Über¬
nach Ostern sagte sie ihm:
haupt keine wesentlichen Ausgaben mehr zu machen
„Lieber Herr Kähne, Sie dürfen in keinem Fall
haben , solange er im Hause der Frau von Lersch blieb.
auf unbestimmte Zeit ' abreisen, ohne sich von Ihrer
Frau Kühne fragte, neue Sorgenfalten im Gesicht,
Frau Mutter zu verabschieden. Ich schlage Ihnen vor.
ob die Stellung an eine bedingte Zeit geknüpft sei.
Sie fahren übermorgen und bleiben drei Tage in der
„Durchaus nicht, liebste Mutter . Aber reiche Leute
Heimat . Dann haben wir den neunten April . Ich
haben ihre Launen , sind vielleicht auch, besonders
mache m der Zwischenzeit meinen Jungen reisefertig.
Frauen , fremden Einflüssen leicht unterworfen . UeberAm zehnten treffen wir uns in Berlin im „ Westminster"
dies, wenn der Junge älter und kräftiger wird und
wo ich immer abzusteigen pflege. Am zwölften abends
regelmäßigen , methodischen Unterricht braucht, wird
brmge ich meine Reisenden auf den Rord -Süd -Expreß.
selbstverständlich ein Philologe an meine Stelle rücken.
Ich denke, diese zwei Tage Berlin werden auch Ihnen
Einstweilen aber brauchst du kein so enttäuschtes Gesicht
\uv Ihre Reisevorbereitungen gelegen kommen. Wenn
zu machen, liebes, altes Mütterchen."
Sie ihn nicht gerade vorrätig haben , wird das beste
Er drückte ihr einen Kuß auf die welkende Wange
fein, Sie versehen sich gleich mit einem leichten Sommerund brach das Gespräch ab. Es war ihm lieber, nicht
anzug . DerApril ist unter Umständen sommerwarm,
ia heiß, in Meran ."
mehr als notwendig von Klein-Wloffow zu sprechen.
Später einmal , wenn es in ihm selbst klarer und ge¬
Wie verabredet , war Rolf am sechsten April ab¬
festigter geworden war , wenn er sich aus dem seltsam
gefahren . Die Entfernung war keine große. In drei
verwirrenden
Doppelernpfinden herausgearbeitet haben
Stunden
und Stelle.brachte ihn eine kleine Seitenbahn an Ort
würde , wenn er alle Phantastik und allen Stolz beiseite
^ue Mutter
a- worfen haben würde, nichts mehr sein würde und
cm t ,
-- - -- oegrutzre ihn mit gerührter Freu
wollte
als der treue Diener seiner Herrin , mochte er
Welch em Gluck, daß ihr Herzensjunge in diesen Ha
sich und anderen ein Bild von seiner Zukunft machen.
emgelausen war ! Auch Berta war es zufrieden r
Es war ein milder Frühlingsabend . Er forderte
lobte Rolf dafür , daß er seinem „ Hochmutsteufel", i
die Frauen auf, einen Spazierganz mit ihm zu machen.
fre fein Streben nach einem unabhängigen Beruf nanr
Berta lehnte ab, einer notwendig fertigzustellenden
einen energischen Rippenstoß versetzt habe.
Rahmenstickerei wegen. Frau Kähne begleitete den
.,
pachte den Frauen ein ansehnliches Ge
Sohn em Stückchen Weges und riet ihm, einen Augen¬
geschenk mit und hoffte ein solches, in Form eir
blick
bei Heines vorzusprechen. Lottchen dankte er ja
regelrechten Zuschusses, viermal im Jahr erneuern,
doch eigentlich seine neue Stellung ! Sie hatte ihm das
erhöhen zu können. Sein vierteljährlich im voraus
Inserat gebracht. Und er sei letzthin wirklich wenig
zahlendes Gehalt war von ansehnlicher Höhe. Sob,
freundlich gegen das gute Kind gewesen.
die einmaligen Anschaffungen an Wäsche und Anzich
Rolf sagte nicht ja, nicht nein. Er nickte der

lauft . Die Ware verbleibt beim Eigentümer , bis die
Transportmöglichkeit gegeben ist. Die übrigen Bedin¬
gungen gleichen Venen, die mit den Mittelmachten ver¬
einbart wurden. Es verlautet ferner, daß 'Frankreich mit
Rumänien wegen des Ankaufs von 65 000 Waggions versthiÄrener Getreidearten, hauptsächlich Mais und Gerste,
verhandelt. Die englisch-französischen Getreidekäufe be¬
tragen einschließlich Exporttaxe 550 Millionen Lei, ein
Lei hat den Wert von 1,25 Mark.
Kleine Nachrichten.
B e r l in , 17. Jan . Der Bundesrat beschloß eine
Verordnung , wonach derjenige, der Salzheringe einführt
verpflichtet ist, diese an die Zentraleinkaufsgesellschaft m.
b. H. Berlin unter gewissen Voraussetzungen abzuliesern. Der Reichskanzler trifft hierfür die nötigen Aus¬
führungsbestimmungen.
Bern, 17 . ^>an. Der „Temps " meldet aus Athen:
Die Alliierten sprengten außer der Strumabrücke noch acht
Man
kleinere Brücken zwischen Poroy und Kilindir .
unverzüg¬
Vorbeugungsmaßregeln
ähnliche
vermute, daß
lich auch auf dem Wege nach Monastir (Bitolia ) getroffen
werden würden.
Bern, 17 . Jan . Nach einer Meldung des „ Temps"
über die Audienz des französischen Gesandten Guilemin
beim König der Hellenen würde es scheinen, daß die fran¬
zösischen Truppen düs Schloß Achilleion auf Korfu nicht
besetzt hätten.
17 . Jan . Das „ Journal " meldet : Von
Paris,
Tokio sind drei japanische Panzerkreuzer , angeblich „Kasuga", „Tokiwa" und „Chitose" nach dem Suezkanal abstegarrgen, entweder, wie das Blat meldet, zum Schutze der
japanischen Schiffahrt im Mittelmeere , oder zur Bei¬
hülfe bei der Verteidigung des Kanals.

Die Besetzung der Insel Korfu, wo die Franzosen
die Trikolore hißten, das Achilleion, die Telearaphenstation und die Kaserne mit Beschlag belegten, und wo
, aus Marseille herbeigehvlte Polizisten eine
französische
lebhatfe Tätigkeit entwickeln, ist ein ungewöhnlich schwerer
Völkerrechtsbruch, der um so krasser Herportritt, als in
diesem Falle ein ganz besonderer internationaler Vertrag
gebrochen wird, der, außer der preußischen und griechischen,
die Unterschriften Frankreichs, Englands und Rußlands
trägt . In dem betreffenden Londoner Vertrage vom 14.
November 1863 über die Vereinigung des bis dahin unter
englisches Protektorat gestellt gewesenen Freistaates der
Jonischen Inseln heißt es : Die Ionischen Inseln sollen
nach ihrer Vereinigung mit dem Königreich Griechen¬
land die Vorteile einer ewigen Neutralität genießen, und
infolgeoessen wird niemals eine bewaffnete Mackit, sei
es eine maritime oder eine militärische, auf dem Gebiet
oder in den Gewässern dieser Inseln vorhanden sein
dürfen außer in jener Anzahl , die unerläßlich zur Aufrecht¬
erhaltung der öffentlichen Ordnung und zur Sicherung
der Steuererhebung ist. Die hohen Vertragschließenden
verpflichten sich, den durch diesen Artikel festgelegten Grund¬
satz der Neutralität zu respektieren.
Griechenland soll, wie die „Magd . Ztg ." meint, so
lange gequält werden, bis es sich in den Krieg hineinzerren läßt , im Anschluß an die Entente — so wird wohl
zunächst gehofft und gewünscht — oder auch als ihr
Feind, wobei dann die Rechnung die sein möchte, das
Königreich oder doch Teile von ihm als verhältnismäßig
leicht zu gewinnendes und zu behauptendes Faustpfand
zu bekommen, mit dem 'mqn bei den Friedensverhand¬
lungen den Siegern dies oder jenes Zugeständnis abzu¬
pressen vermöchte. Wenn diese Rechnung besteht, so wird
sich eines Tages erweisen, daß sie mehr als nur ein
Loch hat.

als Divisionskommandeur in Hannover und in Branden¬
burg a. H. sowie als Oberquartiermeister im Großen
Generalstab gewirkt hatte, wurde er 1890 mit 54 Jahren
an die Spitze des 16. Armeekorps in Metz gestellt, das er
länger als zwölf Jahre bis zu seinem Abschied im Jahre
1903, in vorbildlicher Weise geführt hat, geliebt und
bewundert von seinen Soldaten , gefürchtet von dem west¬
lichen Nachbar. Das 11. Ulanen-Regiment trägt den
Namen des hochverdienten Generals.
Alle Kräfte anspattnen, jede Mühsal überwinden, das
Unmögliche möglich machen, das war Haeselers Grundsatz,
der in der ganzen deutschen Armee Einzug gehalten;
hat. Unendliche Schlichtheit und Anspruchslosigkeit im
Privatleben ist die zweite Wesenseigenheit des großen
Mannes , dessen Leben bisher so köstlich war, weil es
Mühe und Arbeit war . Auf seinem Gute Harnekop bei
Wriezen a. O., wo er die Ruhetage verlebt, war er
von früh bis spät in Feld und Garten tätig . Unter
der Dachrinne seines mehr als schlichten Landhauses steht
eine gewaltige Tonne zum Auffang von Regenwasser,
mit dem der Graf im Sommer Gemüse und Blumen
zu begießen pflegt. Außer ernsten militärischen Studien,
denen er sich unablässig widmet, fand der in den böchstcn
militärischen Fragen erprobte Feldmarschatt Freude und
einer
Genüge daran , die Jungen der Nachbardörfer zu Geists
Jugendwehr zu vereinigen und im soldatischen
auszubilden . In dem Achtzigjährigen begrüßen wir ehr¬
furchtsvoll einen unserer größten Männer und wünschen
von Herzen, daß er mit seinem leuchtenden Beispiel dem
deutschen Volke noch lange erhalten bleibt.

Deutscher

Reichstag.
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31. Sitzung vom 17. Januar.
di
Kriegs¬
.
Stellv
:
11 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch,
minister General von Wandel.
ttf
Die Beratung des Ausschußberichtes Wer die Reso¬
(<§
Graf Golllied v. Aaeseter.
Darm Jahr.
lutionen , Anträge und Petitionen wird fortgesetzt. Der Be¬
U
Dicht hinter der Front , in einer unscheinbaren Hütte richterstatter Abg. Graf Westarp berichtet hauptsächlich über
Am 18. unv 19. Januar v, Js . fanden im Westen im Argonnerwalde, begeht am Mittwoch einer der aller- die Anträge des Ausschusses, den Mannschaften einen aus¬
m
auf der ganzen Front im wesentlichen nur Artillerie¬ volkstümlichsten deutschen Strategen , der Generalfeldmar¬ reichenden Urlaub zu gewähren, namentlich denen, die
dc
kämpfe statt. Bei Notre Dame de Lorette nordwestlich schall Graf Gottlieb v. Haeseler, seinen 80. Geburtstag.
Urlaub hatten.
keinen
bisher
Ärras wurde dem Leinde ein 200 Meter langer Schützen¬ Ms Kriegsfreiwilliger war der damals 78 jährige im
Abg. Schöpflin (Soz .) : Es besteht leider keine ein¬ &
graben entrissen; dabei wurden zwei Maschinengewehre er¬ August 1914 mit ins Feld gezogen, um zu schauen und heitliche Urlaubsgewährung , es gibt tatsächlich noch, sehr
beutet und einige Gefangene gemacht. In den Argonnen zu prüfen , ob das von keinem mehr als von ihm für
d
zahlreiche Mannschaften, hie bisher noch keinerlei Urlaub
nahmen unsere Truppen einige feindliche Schützengräben, den Ernstfall geschulte Heer die Feuerprobe auch bestehe. hatten , resp. eirien sehr kürzen. Mit dem Urlaub müssen tn
an einer Stelle betrug unser Geländegewinn der letzten Friedensarbeit ist die Grundlage aller Kriegserfolge, und Freifahrtscheine verbunden sein. Die alte militärische Un¬ P
Tage wieoer 500 Meter . Im Walde nördlich Sennheim man muß das unmöglich Scheinende fordern, um das' sitte, wegen des Verstoßes eines Einzelnen die ganze Kom¬ ai
schritt unser Angriff gut fort , der Hirzstein wurde ge¬ Möglichste zu erreichen. Nach diesem seinem Wort und pagnie und das ganze Bataillon mit Urlaubs -Entziehung
E
Ueber die D
nommen, 2 Offiziere, 40 Alpenjäger fielen als Gefangene Grundsatz hat der Feldmarschatt während seiner fünfzig zu bestrafen, sollte endlich beseitigt werden.
in unsere Hand.
aktiven Dienstjahre gehandelt und damit einen bedeuten- Liebesgaben, so sehr man die Opferwiüigkeit Einzelner
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz war die Witte¬ ven Anteil daran genommen, daß das deutsche Schwert und von Korporationen anerkennen muß, hört man im
rung sehr ungünstig. In Ostpreußen ereignete sich nichts so scharf und wuchtig geworden ist und eine Welt von Felde oft harte Urteile. Sie verflüchtigen sich, wenn sie
Neues. Bei Radzanowo, Biczun und Sierpc wurden die Feinden niederschlägt.
auch in noch so festen Hütten verpackt sind. Hier sollte
, mehrere
Haeseler wurde am 19. Januar
Russen unter schweren Verlusten zurückgeworfen
v.
Gottlieb
schärfer eingegriffen werden. Ueber die Verpflegung in La¬
Gras
Hundert russische Gefangene blieben in unserer Hand. 1836 zu Potsdam geboren, wo sein Vater , der spätere zaretten wird gettagt . Die Genesenden haben viel zu viel G
Westlich der Weichsel und östlich der Pilica blieb oie Lage
Landrat des Kreises Ober-Barnim , als Oberleutnant bei Dienst . Die Behandlung der Mannschaften ist oft sehr (t
ustverändert, von Patrouillengesechten abgesehen, fanden den Garde-Husaren stand. Der junge Graf wurde zuerst schroff, in der Ruhestellung werden ununterbrochen Ehren¬ $
nur Artilleriekämpfe statt. In den Karpathen ereignete auf der Ritterakademie in Brandenburg a. H., später bezeugungen geübt. Die Disziplin auf den Straßen wird
sich nichts Besonderes. Bei Jacobeny in der südlichen im Kadettenkorps erzogen und trat am 26. April 1853 dabei !vft zur Quälerei.
Bukowina wurde ein russischer Vorstoß: unter schweren Ver¬ als Sekond-Leutnant in das 3. Husaren-Regiment , die
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Lokal- Nachrichten.

Een

und französischen Hilssvölker wissen es nicht. Die
Rücksicht aAs di- Pa - t- iz- gchöng.
schj. möaen sie auch in den Frieden den Gedanken der
Versöbnlrchkeit und gegenseitigen Verstehens hinüberretten,
«eimer verbreitet sich dann ebenfalls über Fragen der DlstSn und Truppenausbildung
und verlangt Erleichterung
ISeT Beschwerdeführung und Aussprache mit den Bor^ ^ Mg . Nacken (Ztr.) wünscht gleichfalls Gewährung
längeren Urlaubs an die Landsturmmänner, namentlich an
die Leiter gewerblicher und landwirtschaftlicher Betriebe.
Nellvertr . 'Kriegsminister v. Wandel : Ich freue mich,
daß über die Offiziere hier nur eine Stimme der Aner¬
kennung war, auch manche Jrrtümer richtig gestellt wur¬
den. Mit den Verfügungen an die Truppen rst das Krregsministerium sehr sparsam, ganz unschuldrg ist auch der
Reichstag nicht, wenn manche Versagungen erlassen wur¬
den. (Heiterkeit.) Die Urlaubsfrage rst wrchtrg. Ärr sehen
es vollkommen ein , daß in einem _fo tangen Krieg auch
öfter Urlaub nötig ist, namentlich für Inhaber von Be¬
heben und Geschäften. Es konnten nicht rmmer Urlaube
vewilliat werden, weil die Transportmoglrchkerten nicht
ausreichen, z. B . in Polen ; auch ist mancher Vorgesetzte
iin der Front etwas ängstlich, wenn er Leute entlassen sott.
Das Kriegsministerium wird nach wie vor bestrebt sein, ernzuareisen. Das Kapitel der Mannschaftsbehandlung erfordM Sorgfalt . Der Londoner „ Standard " brachte bereits
einen Artikel mit Enthüllungen über hie Behandlung der
deutschen Soldaten . Die Disziplin auf der Straße , auch
die Ehrenbezeugung, ist durchaus nicht so unwichtig , tme
es scheint. Die Verpflegung ist eine gute und ausreichende,
Liebesgaben sind leider öfter unterschlagen worden, es war
aber niemals vom Generalquartiermeister festzustellen, wo
die Unterschlagung vorgekommen sein soll.
»
Abg. Vogt -Hall (kons.) : Alle MannschaftM sprechen
mit Hochachtung von ihren Offizieren . Abg/ Davidsohn
(Sozch) bittet um ausreichenden Urlaub.
Die Entschließungen des Ausschusses werden unter Ablchnung der weiter gehenden sozialdemokratischen Anträge
angenommen . Infolge der Beschwerden des Abg . Liebknecht,
daß ihm durch den Schluß der Debatte das Wort abgefchnitten sei, entstand eine lebhafte Auseinandersetzung, in
deren Verlauf Abg . Liebknecht zur Ordnung gerufen wird.
Die Resolution wegen Herabsetzung der Postbeförde¬
rungsgebühren für Soldaten wurde einstimmig angenom¬
men , desgleichen die Resolutionen wegen der Zensur. Vor¬
her hatte der Präsident dem Hause die mit lebhaftem Beifall
laufgenommene Mitteilung gemacht, daß Montenegro um
Einleitung von Friedensverhandlungen nachgesucht habe.
Dienstag 10 Uhr : Weiterberatung . Schluß gegen 5' Uhr.

Preußisches Abgeordseteuharrs.

18. Januar.
— Die Frankfurter Wach- und Schlreßgesellschaft m.
b. H., die es sich zur Aufgabe gemacht hat, auch während
der Kriegszeit ihren Betrieb als Sicherheits -Institut auf¬
recht zu echalten, gibt nachstehend ihre Statistik über
ihre Tätigkeit im verflossenen Jahre heraus : Wir ent¬
nehmen daraus : Offene Haustüren vorgefünden und ge¬
schlossen 17 892 Fälle , brennende Lichter entdeckt und
löschen veranlaßt 1961 , offene Gashähne vorgefunden bezw.
Gasschäden vereitelt 29, offene Wasserleitungen vorgefun¬
den, bezw. Wasserschäden vereitelt 79, Feuer entdeck, ge¬
meldet bezw. .selbst gelöscht 29, Einbrecher festgenommen
177, Explosion von Dampfkesseln vereitelt 14, Polizei Hilfe
geleistet 110 , Fahrräder gefunden 116. Die Wächter wur¬
den in 10160 Fällen auf gewissenhafte Ausführung ihres
Dienstes von den Kontrollbeamten revidiert.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Beim dieswöchentlichen Volkskunstabend in der Stadthalle Mittwoch 8 *4
Uhr werden die Herren Walther Rehberg und Heinrich
Uhrhan Beethovens Sonaten in A -Dur für Klavier und
Violincello , Waldesruh von Dvorak, Andante von Goltermann und Gavotte von Popper spielen und Herr Karl
Lembcke Lieder von Max Kirchbach und Schumann singen.
— Der „ schwere Diebstahl ". Ein Dienstmädchen hatte
seiner Herrschaft ein paar Kleidungs - und Wäschestücke ge¬
maust, aber auch 13 Mark aus einer Sparbüchse, die
zertrümmert werden mußte, um an das Geld zuge¬
langen . Hätte das Mädchen nun gesagt, es sei mit
der Sparbüchse aus dem Hause gegangen und habe sie
draußen kaput gemacht, dann wäre es einfacher Diebstdhl (an der Büchse) gewesen. Das Mädchen sagte aber,
es habe die Büchse im Hause zertrümmert. Damit hatte es
zugegeben, einen „schweren" Diebstahl begangen zu haben,
denn es hatte „aus einem Gebäude mittels Erbrechen
von Behältnissen " gestohlen, nämlich den Inhalt
der
Büchse. An Stelle des Schöffengerichts mußte nun die
Strafkammer in Tätigkeit treten, die auf fünf Monate Ge¬
fängnis erkannte.
— Jugendliche Fahrradmarder . Der 18 jährige Weiß¬
binder Karl Hetzer gab an der Strafkammer zu, acht Fahr¬
räder gestohlen zu haben. Nach den Ermittlungen dürf¬
ten es aber wohl mehr gewesen sein. Er wurde zu 15
Monaten Gefängnis verurteilt . Zwei jugendliche Mit¬
angeklagten , die in geringerem Maße beteiligt waren,
kamen mit Gefängnisstrafen von vier und fünf Monaten
davon.
— Einbrüche. Im Rangierbahnhof wurden in den
letzten Nächten die dort aufgestellten Wagen der Speise¬
wagen -Gesellschaft von Einbrechern heimgesucht und Sil¬
bergeschirr, Zigaretten , Zigarren und Lebensmittel ge¬
stohlen.
— Bestrafte Betrüger und Wucherer. Wegen Ueberschreitung der Kartoffelhöchstpreise wurden durch Strafbe¬
fehl bestraft: Karl Willkomm , Heinrichstraße mit 60 Mk.,
Franz Hacke, Eppsteinerstraße 24, mit 100 Mk., Wilhelm
> Roßmann , Breitegasse 16, mit 60 Mk., Peter Veter in
! Niederdorfelden mit 60 Mk. und Anna Schneider, Alt' königstraße mit 100 Mk. Ferner wurde der Metzger¬
meister Nathan Sommer , Sandweg 83, wegen Betrugs
beim Fleischverkauf mit einem Monat Gefängnis bestraft.
— Groß- Frankfurt . Einige Künstler vom Spielplan
der ersten Januarhälfte sind Gäste des zweiten Januar¬
programms geblieben, das am Sonntag abend zum erstenmale dargeboten wurde. Da ist zunächst der immer komische
Marzelli , dessen Witzen, guten, faulen und schlechten man
stets gern zuhört und wenn es eine Stunde dauerte. Auch
das oberhessische Bauernpaar Backes blieb Frankfurt treu
und wartete mit einem Strauß neuer prächtiger Vorträge
auf, die ihm den lebhaften Dank des überfüllten Hauses
eintrugen . Von den neuen Gästen stellte sich Mimi Her¬
mann als amüsante Vortragskünstlerin vor. Nach den
„Klängen " des Grammophons jodelte und juchzete Anton
Sattler . Wenn auch Instrument und Gesang manchmal
etwas in Disharmonien machten, so tat das dem Beifall,
der ihm zuteil ward, wenig Abbruch. Reizend ist die Lili¬
putanergesellschaft in ihren mancherlei Darbietungen , unter
denen der „ Ringkampf " wohl die amüsanteste Leistung war.
Neuartig war die Vorführung der dressirten Gruppe tropi¬
scher Vögel durch die Graziellas , eine Dressurarbeit aller¬
ersten Ranges . Als Turner und Kraftkünstler zeigten sich
die drei Wendaros , die in ihren Darbietungen manche hier
noch nicht gesehene Neuerung zeigten . Sehr hübsch waren
auch die Phantasietänze von Hilda und Josef Biller.
Und schließlich wandelte sich die Bühne zur Manege um:
Taly von Luetzel erwies sich als ganz ausgezeichnete Schul¬
reiterin . Was sie mit ihren Rassetieren bot, riß zur lau¬
testen Bewunderung und Anerkennung hin . Treffliche Mu¬
sikstücke unter Paul Kraneis Leitung gaben den genuß¬
reichen Darbietungen , die dem künstlerischen Geschmack der
Spielleitung von Groß-Franksurt alle Ehre machen, den
musikalischen Rahmen.

2. Sitzung vom 17 . Januar.
11 Uhr 15 Min . Das Haus wählte zunächst das
alle Präsidium durch Zuruf wieder und zwar den Mg.
'Grafen Schwerin -Löwitz zum Präsidenten , den Abg. Porsch
(Ztr .) zum ersten und den Mg . Krause (ntl .) zum zweiten
Vizepräsidenten und trat darauf in die erste Lesung des
Etats ein.
Abg. v. Heydebrandt (kons.) gedachte zunächst dank¬
bar unserer tapferen Truppen und aab dann seiner Ge¬
nügtuung Ausdruck, daß wiederum ein Etat ohne Defizit
vorgelegt werden konnte. Die angekündigten Steuerer¬
höhungen seien nicht sehr sympathisch; aber es gehe in
dieser ernsten Zeit nicht anders . Schulden dürfen nicht
mit neuen Schulden bezahlt werden. Vom Borgen allein
könne man nicht leben. Die Belastung mit direkten Steuern
habe jedoch ihre Grenzen. Wenn von allen Seiten mit
direkten Steuern auf Einkommen und Vermögen eingeststrmt würde, so müsse das zu einer Auspowerung aller
Besitzenden führen. Die Selbständigkeit der Einzeilstaaten
müsse unter allen Umständen aufrecht erhalten werden
Die hohe Anerkennung in der Thronrede stelle dem
preußischen Volke und den preußischen Einrichtungen ein
so glänzendes Zeugnis aus, daß eine Aenderung des
Staatswesens ausgeschlossen sein sollte. (Während dieser
Ausführungen suchten die sozialdemokratischen Abgeord¬
INneten den Redner fortgesetzt am Weitersprechen zu hin¬
Sit dern, worauf von der Rechten den Ruhestörern zugeem rusen wurde! Hinaus , hinaus !!) Für eine Wahlreform
itt Wälbe es keinen unglücklicheren Zeitpunkt als den gegenU
wkirtigen, da während eines solchen Krieges die Einig¬
keit die Hauptsache sei, über die Wahlresorm aber tiefes 'gdhcnde Meinungsverschiedenheiten beständen.
Von
Äftigen Schönheitsfehlern abgesehen, sei das preußische
:en Wahlrecht geradezu ideal . Da der Krieg noch lange dauern
w- kchnu
, so lei einmütige Entschlossenheit die Hauptbedingung.
Abg. Pachnicke (Vp .)
im Gegensatz zum Vor¬
er redner entschieden für eine trat
Wahlrechtssorm noch vor den
nAchsten Wahlen ein, die 1918 zu erfolgen hätten. Das
sie Reichswahlrecht habe sich stets bewährt und die Feuer¬
probe dieses Krieges bestanden. Abg . Herold (Ztr .) äußerte
ne W
über die Kriegsziele gemäß den Frankfurter Be¬
rei schlüssen seiner Partei
und sprach sich für eine Wahlreform,
n." insonderheit für geheime
Ans der Nachbarschaft.
Abstimmung aus . Abg. Hirsch
i:
(Sozd .) bedauerte, baß der Reichskanzler kein Wort gegen !
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habe, übte
germerster, em in den besten Verhältnissen lebender 52jähHarfe Kritik an der Teuerung und bezeichnete den gegen- ' rrger Mann , hat sich aus nicht ermittelten Gründen erolf
gÄpit^en ^ üenblick für eine Wahlreform als besonders
.
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.
^
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:eti!
'Obüströmungen Rechnung tragen müsse, sich aber Rüstigkeit seinen 79 . Geburtstag.
mitreißen lassen dürfe. Das gelte auch von
~ Grünberg
(
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), 18. Jan . Ein 100^Mlresorm . Ein politisches Entgelt für die Pflichtichriger . Am 6. Februar feiert der Rentner Johannes GilIbgenüber dem Vaterlande könne sie nicht sein,
ler bei verhältnismäßig noch- reger Frische des Geistes und
in sich selbst trage. Die Regierung
Körpers semen 100 . Geburtstag.
Einheitlichkeit der Parteien , w'e
.
^ ^Fulda,
18 . Jan . Kaisers Geburtstag ' soll hier
KJ ? * sS!8 such
nach dem Kriege durch Ausm der Form eines Nichtrauchertages festlich begangen wer¬
Streitfragen zu erhalten. Kürz
den. Der Erlös des Tages fließt der Kriegsfürsorge zu.
oeftreift
Ostpreußen- und Polenfrage
Mrommen ^
wurde mit vereinzeltem Beifall auf-

Vermischte

Nraaen
^ psahl, auch die innerpolitifchen
fEÄ
f
hlt gemeinsam
verlebte große
ig 1* 3 . persönlichen Sinne zu erledigen — Dirnstm , 11
mt Weiterberatung . Schluß 6
9nstag
^
11

Nachrichen.

* Großfeuer.
Bern , 17 . Jan . Lyoner Blättern
brach am 16 . Januar in Nancy im WarenMaganns Reunil tvti Großseuer aus , das aus die
neben dem Gebäude liegende Nancyer Bank übersprang.
^

Der Brandschaden soll mehrere Millionen betragen. Ueber
die Ursache des Brandes sei noch- nichts bekannt.
* Ein schweres
Explosi
0 nsun glück. In
der Nähe des Kölner Flugplatzes fanden Kinder in einer
Kiesgrube eine Fliegerbombe . Wie das Kölner Gouverne¬
ment milteilt , war gerade diese Kiesgrube wie das um¬
liegende Gelände häusig das Ziel für Megerabwürfe.
Natürlich wurde das ganze Gelände jedesmal nach- einer
Uebung nach Blindgängern abgesucht. In diesem Falle
scheint die Bombe zu tief in den Erdboden eingedrungen
und über,ehen zu sein. Erst der andauernde Regen dürfte
sie freigelegt haben. Die Kinder spielten ahnungslos mit
der Bombe , und als ein Posten sie aufforderte, die Bombe
liegen zu lassen, nahm sie ein Knabe aus und warf'
sie in die Richtung auf den Posten . Ihre Explosion tötete
zehn Kinder.

Tagesbericht.

Amtlicher
Großes
Westlicher

Hauptquartier,

18 . Januar

1916.

Kriegsschauplatz.

Allgemein war die Feuertatigkeit an der Front bei
meist klarem Wetter gesteigert. Lens wurde wiederum leb¬
haft beschossen.
Zwei englische Flugzeuge unterlagen bei Paschenoaele
und Dadizeele (Flandern ) im Lustkampf. Bon den vier
Insassen sind drei tot. Ein französisches Flugzeug wurde
bei Medevich (Moyenvic ) von einem unserer Flieger ab¬
geschossen. Führer und Beobachter sind gefangen ge¬
nommen.
Oestlicher

Kriegsschauplatz.

Bei Duenhof (südöstlich von Riga ) und südlich von
Mdsy gelang es den Russen unter dem Schutze der
Dunkelheit und des Schneesturms, vorgeschobene kleine
deutsche Postierungen zu überfallen und zu zerstreuen.
Balkan
- Kriegsschauplatz.
Nichts Neues .
'
Oberste Heeresleitung.

Vergnügungs

-Knzerger.

Neues
Theater.
Dienstag , 18. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise . Abonn . B
Mittwoch , 19 . Januar , 8 Uhr : Nora . Gewöhnlich^
Preise . Abonn . B.
Donnerstag , 20 . Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise . Abonn . B.
Freitag , 21 . Januar , 8 Uhr : Der Weibsteusel . Ge¬
wöhnliche Preise . Außer Abonn.
Samstag , 22 . Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wivo
Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Zum 1. Male : Tie
große Pause . Ein Lustspiel aus sorglosen Friedenstagen in
4 Akten von Oskar Blumenthal und Max Bernstein . Ge¬
wöhnliche Preise . Monn . B.
Sonntag , 23 . Januar , 3r/z Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise . — 8 Uhr:
Die große Pause . Gewöhnliche Preise . Außer Abonn.
Montag , 24 . Januar , 8 Uhr : Einmaliges Gesamrgastspiel des Kleinen Theaters in Berlin . Zum 1. Male:
Scherz, Salire , Ironie und tiefere Bedeutung , ein Lust¬
spiel in 3 Auszügen von Ehristian Dietrich Grabbe. ErPreise . Außer Abonn.

Sehamaan
Letzte Woche!
8 Uhr:

- Theate^

Immer feste drnff.

AM ESCMENHEiMER

—Speeialitäten

TüRMV

- Tlieater

.-

Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz JÜl.lb
Vorher Konzert. Thaly yob Lützel
Res. Platz c4#1.20
Einlaß 7 Uhr
Saal . . e^ O.65
Schulreiterin
Gradella ’s 3 Pferde , 20 Hunde 3 V ndora 3
trop. Prachtvögel

Steiner’s

Xurn-Neuheiten

Hilda u. Jos . Biller

Liliputaner

Anton Sattler

moderne Tänze

a. Schleuderbrett

Max Marzelli

Backes

Astralsänger
Mimi Hermann
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

Ä

2

Künstler-Brettl. SÄ
Neue Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Eg« «

Kaffee

Ab 4 ühr. Künstler

- Haus
- Konzert

unter Leitung des Kapellmeisters Wolff
ür tdie RetafHon
Für
Drucku. 8trfog der

Ab 4 utr.
van VrieS.

F. Kauft»« « i» ranksurt«. M.
.Kaaftmmack

Nachrichten.

Vermischte

* Urberfchwemntuna
. Amsterdam, 16. Jan.
Die Ueberschwemmung Ln Nordholland nimmt «inen im¬
mer größeren Umfang an. Ganze Distrikte werden von
der Bevölkerung, die ihr Vieh und ein Teil ihrer HabMgkeiten mit sich führt, verlassen. Weitere Dammbrüche

werden gemeldet. Di« Bahn -, Telegraphen- und Tele« hat der verheiratete Bezirksgerichts-Amtsdiener Jpf . Hab*,
Phonverbindungen in vielen Orten sind unterbrochen. — nicht, Vater von vier Kindern, seine Geliebte, die ver¬
Auf der überschwemmten Insel Marken sind 16 Men¬ heiratete Kellnerin Johanna Gröger, Mutter eines Kin¬
schen, darunter sieben Kinder in den Fluten umgekommen. des, mit ihrem Einverständnis erschossen
. Sich selbst traj
Das durch den Novdwestwind im Zuidersee angestaute er schlecht
, schlich
, sich dann zum Bahndamm und legt«
Wasser nimmt ab.
sich aus die Schienen, wo ihm der heranbrausende Zug
* Liebesdrama.
Zu
Tannenwald in Böhmen das Haupt vom Rumpfe trennte.

Vuchüruckerei
£ Kaufmann&
MHRID1

I

IIIliiliiiiuliMtiiaiwirtiiiiitiiiifittiiill

§rankfurt
-N.west

«fr

ftnferttgvng
aller demyachev De fyaM,
Sewerbe , Sv- usttte %mb Privatz ^ rmrch
in ei»-, Mel - tu mehrfaMgra

♦>

Herstellung
von Katalogen, Werken,
Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usw.
Schnelle Lieferung bei massiger
Preisberechnung

^eipAigeestraße 17

Uel^ . Taunus 4165
Postscheck
-Konto:
Kranyurta.M. 7524

M ^ ührnnge « .
♦

Setzmaschinen.
betrieb

ftf

//

Königliches Amtsgericht z« Frankfurt a. M.
Abt . SS ( Bockenheim ) .

Kartoffeln

ptr

?^ 03B
-

fr
Leipzigerstraße74 Tel . Taunus 2616 108
1 ÜSaalfcifitfctt#

2 gJettfteUett*
1 aroftcc
@ ff <^
billig zu verkaufen. Anzusehen vormittags
9— 2 Uhr Sindlingerftr . 4 . pari , r. 288
1 weißes Boillekleid , Größe 42,
2 g§ * « * Ct *ftIf * * ff * ^ * «
billig zu verkaufen. Anzusehen vormittags
9 —2 Uhr. Sindlingerstraße 4, part . r. 289

Kl. Famil e s. z. 1. Juli große 3 Zimmer¬
wohn. in g. Hause Bockenheimsm. elekt. Licht
u. Bad . Off . u. A . 0 . a. d. Exp. d. Bl . 287
Schöne 2 Zimmerwohnung, in der Nähe
der Zeppelin-Allee zum 1. März gesucht.
Offerten unter A. L . a. d. Exp. d. Bl . 259
Fräulein sucht einfach möbliertes, helles,
saub. Zimmer, wenn möglich m. Kochofen.
Off . m. Pr . u. A. N . a. d. Exp, d. Bl . 286
Dunkelbl. Knabenüberz. guterhalt f. d. Alt.
v. 5— 7 Ihr . zu verk. Kirchpl. 8,1 . St . 295 \

Obst - und Gemüsegarten

«& Will

Geschästslokale

rc.

mittags 'sof. ge,. Basaltstr. 56, p. lks. 293

n

Junge saube e Monatssrau o. 1ja2- -7. 4
Uhr gesucht. Königstraße 55, 3. Stock 292

dt

1 leeres Zimmer za vermieten.
Leipzigers raße 11 .
117
He zbare M nsarde mit 2

Betten
zu vermieten, für Metzgerei, Aufschnittge¬ vermieten. Göbmstraße 6, 2. Stock r . 228
schäft, Wild, Geflügel oder Fische, (^ ühlGut möbl. Zimmer mit Bad zu vermieten
halle vorhanden.) Näh . bei Fr . Lapp. 265 in kinderlosen Haushalt . Zu erfr . Exp. 230
Möbl . Zimm . z. Preise v. 18 Mk. zu verm.
helles
m. Kaffee. Näh Basaltstr . 35, 1. St . 254
95 qm groß , elektrischer KraftGroßes möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Anschluß , z« vermieten . Leipziger¬ zu vermieten. Mühlgasse 23, 1. St . 255
straße 17. Näheres im Laden . 118
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
mieten. Leipzig ^straße 70, 3 Stock r. 256
Sehr sch gr. möbl. Zimm an. Fr . od. Frl.
Soulol als Lagerraum
zu vermiet. 119
bill. zu verm. Näh . Roh merftr. 3,2 . St . r . 265
Große Helle Werkstatt , 32Ulm sofort
Möbl . Zimmer zu vermieten.
zu vermieten. Adalbertftraße 24 , I . 120
Marburgerstraße 20, 3. Stock.
284
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
Sch. möbl. Zimmer an Herrn oder Dame
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 121
zu vermieten. Appelsgaffe 16, 1. Stock. 285
zu vermieten.
Schlafstelle a. Mädch. od. Arv. m. Kochofen
Friesengaffe 18.
122 auch an kl. Familie . Fr tzlarerstr. 32. 296
Nähere« Röderbergbrauerei.
Möbliertes Z mmer zu vermieten. Woche
3 M . Am Weingarten 13, 1. St . r . 297

Gchloßstraße 13 . Laden mit Wohnung

11 Uhr

vor dem Königlichen Amtsgericht in Bockenheim, Kurfürstenstraße 10, Zimmer Nr . 6,
anberaumt.
Der Vergleichsvorschlagist auf der Gerichtsschreibereides Konkursgerichtszur Ein¬
sicht der Bete ligten niedergelegt.
Frankfurt a. M , den 15. Januar 1916.

, Kinderbetten.
, Suhl i.Thür . a>8

Nicolai

Znvsrl . sanb. Kindermädch . f.nach¬

Frau sucht Beschäftigung im Bügeln für
nachm. Näh . Werderstr. 32, 1. St . r . 290

In dem Konkursverfahren über das Vermögen der offenen Handelsgesellschaftin
Firma August Maurer
Co , hier, ist infolge eines von der Gemeinschuldneriu
gemachten Vorschlags zu einem ZwangSvergleicheVergleichstermin auf

Holzrahmenmatratzen
Elsenmöbelfabrik

Wasserschiffe Kochtöpfe eie.

Leipzicerstrasie
67
Tüchtiges Mädchen, das zu Hause schlafen
kann, gesucht zum 1. Februar . Vorstellung
n. 5 Uhr nachm. Rohmecstc. 4, 1. St . 291

ftwiw
itff/WwanWfflwww f/«

Konkursverfahren.

MetallbeUenc
.:,:;”:"

für EupferheHsel
▼erziukt oder emailliert.

67

Ufa

291

)

Oefen , Herde , Waschkessel

I Druck un- Verlag - es „Vockenheimer Anzeiger

de» 2 . März 1916 , tovmHtatf

i
I
I
Z

in

nächster!

Nähe zn Pachten gesucht . Fr . Olt,
226
Leipzigerstraße 5.
Saubere Frau sucht Beschäftigung in
Haushalt . Nauheimerstr. 12, 2 . St l. 261

Schön
, Geschäfts
-Lokal

Jordanstr

Grosser

. 74.

Keller

Zimmer rc.

Möbliertes Zimmer m. Kücheneinrichtung
an ältere Person zu verm. Monatl . 12 Mk.
Adalbertstraße 20, parterre Vdhs . lks. 227

WW- « e « ohnnng sanselg rn ersch einst
jeden Montag , Mittmoch «** Arettwg
Sie über Zbmner and
Dien «tags»Donnerstag » aas*

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

Vopsehpiftsmässige

Frankfurt a. M .- Bockenheim

F. lkotraose

No. 34
Telephon
Amt Tannas 1045.

No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

i

Ghristiiui
und

ttörj
Lackierer

Homburgerstrahe 11.

L Rüttele
, Nacbf.
H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegrfindet 1888

Auswahl

Pater

bester Fabrikate.

Reparaturen

selid ». faebnlnnleoh
besonders preiswert

Ankauf

einfachster sowie feinster Ausführung.

Sargmagaasin

%t

Er
un

m

ttid
der
stä'
Jt
am

um
am
lk

len
nac
paz
ein!

Sesterhenn

für
nie
fast
lich
hal
sch

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
Llädelheln
»er « trasse
8.

Kprfzl **»***?z *r.
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon ; Amt Taunus 4879.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

Ss« Lumpen
, IPapier
, Flaschen
, alt Eisen
Landgrafenstrasse
10,1.
DGoKvnlis'lM, I ^eipnixerstr . 16 Metall
», Gummi
, Knochen
, Felle rc.
Lager in Metall -, Eichen- «ünstl. S «h» evon2M . an. Zahn¬
zn dm Höchste
« Tagespreise «,
ttrsiie
Seestrasse
21.
krone», Planche« ». f. «». zu dm
und Kiefernholzfärgeu.
Telefon Amt Tannas No. 2049.
Am Weingarten 28, part.
Talare und Totenkiffe«. billigstm Preism. Gpezialitätr
Maler- « rd « eitzbindergefchäft. Jede- Quantum wird adgeholt. Erledigung aller uötigen Formalitttm GehiffG ohne Gamnenplatte.

6 . Bens»

re
ba
un
T.
du
bei
vv
P«
bei
pö
au

vorrätig.

Ohren Fritz Br ose GeorgWiegandUfurfitJ
Goldvaren Buelibiiidepei
Großes Lager in
Lendgrafenstr .20. Tel. A.Taunne 4036. gtf **Jt * « ttt * 0 * t * tt
Optik Hoderne
****** rr
Bucheinbände
in

RSdelhsimerstr. SS
an Schönhof

m

fai

Leij>zigerstr . 1(0
Gr . Seestr. 50
Goethestr . 50.

H. Heid

Elektrische Uhren

Photo-ffanSlung

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n --Stiefel
in grösster

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung
in meinen
GefchäftSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall
-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenktsieu, sowie Sterbrdecken rc.
wH5
Transporte
per Bahn u. per Axe. Wlmnenwage
« zur Verfügung
Weißbinder

I

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei
be größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

A . Meyer

Falkstrassa

gc

tr

un.
un!
BBENIWBOn Bü
UN
alle
vanspenglerei «nd Jnstallatio« Ge!
Ausführung aller Reparaturen
Bü
8 Artesengaffe 8.

ündrig4 Schmidt
Telephon Amt Taunus 3591. ^

J.& W. Stammlerein.
Malerund Weißbiuber
- Geschäft
Schönhssstr
. 8. Fernspr
. TauunS 1^

Ma
Uni

Mittwoch , den 19 . Januar 1916.

Organ für amtliche

Erscheint täglich abends

>1

mit Ausnahme der Sonn - unö Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzette 16 u. 15 Pfg . /
öle Reklamezeile S0 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: flmt Taunus Nr. 4165.
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Verkehr
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Unterhaltungsblatt"

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
18 . Jan . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jrakfront keine wesentliche Verände¬
rung . Unsere Artillerie zerstörte einen feindlichen Moni¬
Wer Kfferrrichisch
-nngarlsche Tsgesberlcht. tor
, der in der Gegend von Eheikh Said bemerkt wurde.
An der Kauküsusfront leisten unsere Truppen helden¬
■Z
Wien, 18 . Januar. Amtlich wird verlautbart,
haften Widerstand gegen die Angriffe, die der Feind mit
”
18. Januar 1916:
überlegenen Kräften gegen unsere Stellungen zwischen
94 Russischer
den Flüssen Arras und Id ausführt . Dieser Widerstand
Kriegsschauplatz.
r
Da auch der gestrige Tag , keine besonderen Ereig- ermöglicht es, ein Zusammenwirken unserer auf den
^
niise brachte- kann die Neujahrsschilacht in Ostgalizien! Flügeln stehenden Truppest mit deuest der Mitte trotz
^
und an der bessarabischen Front , über die aus naheliegen-- heftiger anhaltender Schneestürme zu sichern. — Auf den
"4 Iden
militärischen Gründen die Tagesberichte keine ein-- übrigen Fronten keine Veränderung.
\n gehenoen
Angaben bringen konnten, als abgeschlossen LeSchweizer Stimmen.
_
trachtet weroen. Unsere Waffen haben an allen Punkten
Z ü r i ch, 18. Jan . Die „Zürcher Post" schreibt zu
^
des 130 Kilometer breiten Schlachtfeldes einen vollen
17 Sieg
davongetragen. Unsere über alles Lob erhabene dem Sonderfrieden Montenegros , es werde wohl für immer
Infanterie , die Trägerin aller Entscheid ungskärnvse, hat seine Hoffnungen auf Ausdehnung nach Dalmatien und
W — von der Artillerie sehr verständnisvoll und geschickt die Herzegowina aufgeben müssen. Das kennzeichne gleich¬
!8 unterstützt — alle Stellungen gegen eine örtlich oft vrel- zeitig den starken, politischen Erfolg, den Oesterreich-Un¬
garn mit der Unterwerfung Montenegros erstritten habe.
H fache Ueberlegenheit behauptet.
Die große Neujahrsschlacht im Nordosten Oester- Die Habsburgische Monarchie habe heute die südöstlichen
reichs begann am 24. Dezember vergangenen Jahres und Länder fester denn je in der Hand und beherrsche von
u. dauerte, nur an einzelnen Tagen durch Kampfpausen Kattaro aus die Adjria beinahe unbeschränkt, von der sie
>4 unterbrochen, bis zum 15. Januar , also insgesamt 24 hätte abgesperrt werden sollen. Für Italien sei dies ein
Tage lang . Zahlreiche Regimenter standen in dieser Zeit Schlag, der seine ganze Kriegspolitik ins Herz treffe.
Luzern, 18 . Jan .
Das Luzerner „Vaterland"
■f. durch
17 Tage im heftigen Kampf. Russische Truppen^ befehle, Aussagen von Gefangenen und eine ganze Reihe schreibt zur Kapitulation von Montenegro : Wie Serbien
c- von amtlichen uUd halbamtlichen Kundgebungen aus ist auch Montenegro von dem Vierverband hilflos im Stich
tz Petersburg bestätigen, daß die russische Heeresleitung mit gelassen worden. Für den Vierverband selbst bedeutet die
Waffenstreckung der
? der Offensive ihres Südheeres große militärisch«! und bedingungslose
montenegrini¬
£ politische Zwecke verfolgte. Diesen Absichten entsprachen' schen Streitkräfte einen ganz bösen Schlag gegen sein poli¬
KJ auch die Menschenmassen, die der Feind gegen unsere tisches und militärisches Anfthem- Im griechischen Volke
^ Frönten angesetzt hat. Er opferte, ohne irgend einen wird man heute erst recht mit Dank die Haltung des
4 Erfolg
zu erreichen
, mindestens 70,000 Mann an Toten Königs Konstantin anerkennen, der Griechenland von den
schlimmen Plänen Venizelos befreit und vom Kriege ver¬
- und 'Verwundeten hin und ließ nahezu 6000 Kämpfer als
tt Gefangene in unserer Hand. Der Truppenzusammensetzung schont hat.
nckch haben am Sieg in der Neujahrsschlacht alle Stämme
Deutschlands Stärke.
,* der Monarchie Anteil. t Der Feind zieht neuerlich Ver
K r i st i a n i a , 18. Jan . Ter norwegische Geschichtsstärkungen nach Ostgalizien.
Professor H also an Kohl schreibt in einer Artikelreihe in
,
Sonst im Nordosten keine besonderen Ereignisse.
„Sozialdemokraten" u. a. : Es liegt kein Grund vor,
zu glauben, daß die bewiesene militärische Überlegenheit
^ Italienischer
Kriegsschauplatz.
Deutschlands abnehmen sollte. Deutschlands Verluste an
Die Lage ist unverändert . An der Dolomitenfront, Menschen und Kriegsgerät sind sowohlunbedingt wie ver¬
> am Dolmeiner Brückenkopf und im Görzischen fanden hältnismäßig weit geringer, als die seiner Gegner.
Es
t stellenweise lebhaftere Geschütz kämpfe statt.
kann durch seinen jährlichen Zuwachs an Jugend in
«
kleinere feindliche Unternehmungen gegen Sen ge- . großer Ausdehnung die Löcher füllen, die der
i, nannten Brückenkopf und ein Angriff auf unsere Stellungen j seine Heeresstärke schlägt, Während besonders Krieg in
Frankreich
, am Mordhang des Monte San Michele wurden abgewiepn. \ insofern äußerst ungünstig gestellt ist. Me
Jugend Frank: reichs verblutet in diesem Kriege. Wirtschaftlich hat
Südöstlicher
Kriegsschauplah.
Deutschland Widerstandskraft genug, um den Krieg ansDie Verhandlungen, die die Waffenstreckung des mm
zuhalten und
zu können; die Teuerung in
\ tenegrinischen Heeres zu regeln haben, begannen gestern f Deutschland istdurchhalten
nicht schlimmer, als z. B . in Norwegen,
nachmittag. Unsere Truppen , die inzwischen noch Vir- Jund ich glaube
, daß die Lebensbedingungen bei uns in
pazar und Rijeka besetzt hatten, haben die Feindseligkeiten : vielen Punkten schwerer
sind. Aüch finanziell kann Deutfcheingestellt.
! land mindestens ebensogut aushalten , wie seine Gegner.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: | Alles in allem kann man getrost sagen : Deutschland ist
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
' unüberwindlich.

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich SO

pf §->

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch öle post bezogen vierteljährlichM. l .Z'
einschl
. postzuschlag
. Postzeitungsliste ILStz

Der Balkan-Zug.
Konstantinopel,
18 . Jan . Die gesamte Presse
begrüßt die Ankunft des ersten Balkanzuges als großes
politisches, wirtschaftliches und militärisches Ereignis , das
einen neuen Sieg darstelle in der Reihe von Siegen , welch«
die Türkei und ihre Verbündeten immer wieder über den
Vierverband davongetragen haben, der als nahes Ziel des
gegenwärtigen Krieges die Besetzung Konstantinopels ver¬
kündet hatte . Das Ereignis verwandele den Bierbund in
einen militärischen und ökonomischen Block, der sich von
der Nordsee bis zum Persischen Golf erstrecke
, öffne ferner
in der Türkei und in großen Teilen Asiens ein weites Tor
der Handelsbestrebungen Deutschlands und Oesterreichs
-Un¬
garns und zerstöre dadurch die Hoffnungen des Vierver¬
bandes, den Krieg durch Erschöpfung des Gegners für sich
zu einem siegreichen Ende zu führen.
Die Unstimmigkeiten im Bierverband
treten immer schärfer hervor. Wegen der Besetzung der
Insel Castellorizo an der Südwestküste Kleinasiens sind
zwischen Italien einerseits, England und Frankreich anderer¬
seits ernste Meinungsverschiedenheiten entstanden. Italien
erhob bei Krieasbeginn Anspruch auf Castellorizo und er¬
hielt eine Zusage. Es verlangt jetzt die Ablösung der
französischen Truppen durch italienische. Tas ^ Balkankommando stimmte unter der Bedingung zu, daß Italien
sich tatkräftig an der Saloniki -Auktion beteilige, was Ca
dorna ablehnte. Einige Sofioter Meldungen sprechen be¬
reits von der Möglichkeit, daß der ganze Viervecband
an Castellorizo zerschellen könnte.

Das montenegrinische Ministerium,
mit dem die Kapitulationsverhandlungen zu führen stzch,
ist erst wenige Tage vor der Eroberung des Lowischen
-gebildet worden. Der bisherige Kriegsminister und Gene¬
ralissimus der montenegrinischen Armee Janko Bukobitfchdas Haupt der Kriegspartei , trat zurück, und es wuw<
in Podgrovitza ein neues Ministerium unter der Füh¬
rung von Mjuikowitsch und Radowitsch gebildet. Der
neue Ministerpräsident Mjuskowitsch ist einer der intelli¬
gentesten und seingebildesten MonteneMiner . . Der König
hält sehr große Stücke auf ihn und- pflegt ihn in allen
schwierigen Fragen zu Rate zu ziehen. Mjuskowitsch der
einer gemäßigten Richtung angehört, vertrat Montenegro
bei den Friedensverhandlungen in London 1912-13 und
dürfte auch jetzt für den Frieden plaidieren . — Die inte¬
ressanteste Persönlichkeit in dem neuen Kabinett Ist aber
Radowitsch. Er stammt aus einer der vornehmsten Fami¬
lien des Landes , studierte als Ingenieur in Turin und
wurde nach seiner Rückkehr nach Ceünje Adjutant des
Königs, später wurde er Hosmarschall und dann Mi¬
nisterpräsident. Diesen Posten bekleidete er längere Zeit,
bis er über eine innerpolitifche Frage mit dem Fürsten
in Meinunasverschiedenheit geriet und ziemlich ungnädig
entlassen wurde. Tief gekränkt verließ. Radowitsch das
Land und ging nach Paris . Von dorÄ kam er freiwillig
zurück, um sich dem Gericht in Cetinj«: zu stellen, da er

* Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
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Helene lächelte ei:: klein wenig zerstreut.
„Ich würde es fein, wenn du es nicht tätest, mei
Junge . Du weißt, du sollst mir alles sagen."
„Ich habe gräßliche Sehnsucht nach Herrn Kähne.
„Aber, Bubi , jetzt schon?"
„Du weißt ja gar nicht, Muttichen, was für ei
furchtbar netter Kerl er ist. Sieh mal , ich mochte doc
nie lernen , aber feit Herr Kühne da ist, Hab' ich scho
säst die ganze Welt gelernt . Wir wollten dich eigen
uch überraschen, wenn du im Sommer nach Reicher
hall kommst, aber ein bißchen muß ich dir doch vorhe
zählen . Hörst du auch zu, Mutti ?"
H^ ne sah mit glänzenden Augen auf ihr Kind.
"mn ^ Zuhöre, Bubi !"
imh
r
Beispiel, ich kenne schon alle Bäum
;
.Blumen , und was man auf dem Felde mack
«A?. tm Ealde . Aber wenn du denkst, aus meine
«£roa)erit, JJtutti ~~ keine Spur . Beim Spazierengehe
rtflf irn Warmhaus , da erklärt mir Herr Köhne da
Zeichnet mir Bäume und Blumen und di
BHche
^ ^ en auf, viel schöner als die Bilder in de
^Hast du ein paar von diesen Blättern hier, Hans?
ein-« 2L- 01196 griff unter sein Kopfkissen und holt
emen kleinen mappenähnlichen Umschlag hervor.
i.ch ?lles gesammelt, Mutti ! Di
Und^
^ "" t nach Meran und Reichenhal
"no wenn wir wrederkommen, ist sie so dick"

Helene hatte die blaue Pappe zurückgeschlagen.
Leicht hingeworfene Skizzen von Baumgruppen , einzel¬
nen Bäumen und Baumstücken, farbig , leicht getönt,
fielen ihr entgegen . Ihr geschultes Auge sah auf den
ersten Blick, daß es kleine Kunstblätter waren , die sie
in der Hand hielt. Ein besonders originelles Blatt,
dicht bedeckt mit zartgetönten Streublumen , gemahnte
sie an eine Idee , die sie mit Bogislaw einmal für die
Fabrik gehabt hatte . Es hatte sich um einen in Seide
auszuführenden Wandbehang gehandelt . Die Idee
war so, wie sie geplant war , nie zur Ausführung ge¬
kommen, weil Bogislaw keines der vorgeleaten Muster
gefallen hatte .
'
Ueber das letzte Blatt auf dem Grunde der Mappe
legte Hans die Hand.
„Nicht anfehen , Mutti ! Damit sind wir noch nicht
fertig . Die Nadelhölzer find nämlich furchtbar schwer
zu unterscheiden. Die wollen wir in Reichenhall durch¬
gehen. Das Bild dazu hat Herr Köhne erst vorgestern
angefangen . Es ist noch gar nicht fertig."
Aber Helene hatte ihn schon gesehen, den dunklen
Tannengang , vom Mondlicht überflimmert , den sie mit
Rolf Köhne gegangen war!
Sie schlug die Mappe zu und küßte ihren Jungen.
„Nun schlaf' du aber — es ist schon spät."
- Dann nahm sie die Mappe mit hinüber in den
kleinen Salon . Am neunten April gegen Abend fuhr Frau von
Lersch mit Hans am Westminster vor . Cornelie be¬
grüßte die Schwester im Vestibül. Herr Köhne. war
schon oben und erwartete seinen Zögling.
Cornelie hatte zwei Billetts zum Lesiingtheater für
„Gabriel Vorkmann " mitgebracht . Sie bestürmte Helene,
sie zu begleiten. Die Aufführung solle ganz herrlich sein.

I

Helene entschloß sich rascher, als Cornelie erwartet
haben mochte. Plötzlich schien ihr ein Gedanke durch
den Kopf gegangen zu sein, dem R ellie nicht folgen
konnte, der der Schwester aber augenscheinlich die
Richtschnur für ihren schnellen Entsch! uß gegeben hatte.
„Ja , mit Freuden , und wir woll en keine Zeit ver¬
lieren. Ich möchte vor dem Theater noch einen Augen¬
blick zu Friedmann hinauf . Ich gehe gar nicht erst
nach oben . Ich glaube , ich brauch«r meine Toilette
nicht zu wechseln?"
„Aber keine Spur . Das braune Kostüm ist einfach
ideal ."
„Also en avant, Kind. Fahr ' mit dem Jungen her¬
auf und sage Herrn Köhne einen t Zruß, und Hans
soll gleich zu Bett und seine heiße Mi lch trinken ."
„Es ist ein kostbares Orchideenb ukett von Herrn
von Loewengard für dich oben und ein Paket . Soll
ich dir die Sachen mit herunterb ringen ?" fragte
Cornelie mit einem Anflug lustiger Ir onie.
Helene wehrte ab. „Zeit bis mi irgen . Und eil*
dich, Nellie. Ich möchte kein Wort von Ibsen ver¬
lieren ." —
Helene war spät aufgestanden . Der Junge war
mit Herrn Köhne längst ausgefloger t, als sie zum
Frühstück in den Salon kam. Sie öf snete gleichgültig
das Paket Loewengards , das mit den Orchideen neben
ihrem Gedeck stand. Jedenfalls dm ; bereits ange^
kündigte Pariser Angebinde.
Ein lauter Ruf der Ueberraschung k, rm von Helenens
Lippen, als die letzte Hülle von dem $ Zaket fiel.
Bor ihr stand eine alte assyrische Schmuckschatulle,
ein viereckiger, aus Silber getriebener Kasten, mit ge¬
wölbtem Deckel. Altägyplische Pharaoner aköpfe schmückten
das Meisterwerk orientalischer Kleinkurü t.
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Verdächtig erschien, an einem während der bosnischen
Wlnnexionskriie vorbereiteten Bombenattentat gegen die
fürstliche Familie beteiligt gewesen zu sein. Einer der
verhafteten Mitschuldigen hatte behauptet, Rädowitsch habe
den Attentatsplan gekannt und gebilligt. Rädowitsch bezeichnete die Anschuldigung als böswillige Verleumdung,
wurde aber gleichwohl in dem Attentatsprozeß , in dem
er sich ziemlich ungeschickt verteidigte, zu 15 Jahre Kerker
verurteilt . Zur Verbüßung dieser Strafe wurde er in das
Staatsgesängnis in Poogoritza abgeführt. Im Laufe der
Zeit wurde ihm mehrfach von dem inzwischen König
gewordenen Nikita Begnadigung angeboten, wenn er eine
solche nachsuchte. Das wies Rädowitsch standhaft ab;
er sei zu Unrecht verurteilt worden und könne daher
nicht um Gnade nachsuchen. Im Sommer 1914 war
er wieder Staatsrat , der König hatte ihn ohne Änadensuch begnadigt und ihn jetzt zum leitenden Minister ge¬
macht.
Neue Reichstagsfraktion.
18 . Jan . Im Reichstage hat sich unter
Berlin,
dem Namen „ Deutsche Fraktion " eine neue Fraktion ge¬
bildet, deren nachfolgende 28 Mitglieder beigetreten sind:
kllpers, Dr . Arendt, Bauer (Pfarrkirchen), Behrens , Bruhn,
von Brüneck, Dr . Burckhardt, Colhorn, Törkfen, Freiherr
, Herzog.
von Camp-Mafsaunen , von Halem, Hegenscheidt
Laux, Loescher, von Meding, Mertin , Mumm, Graf von
Posadowski Wehner, Rupp (Marburg ), 'Freiherr von Schele,
Schulz (Bromberg), Stubendorff, Freiherr von Wangen¬
heim, Warmuth , Werner (Gießen), Werner (Hersftld),
Witt . — Die Fraktion wählte zum Vorsitzenden Frei¬
herrn von Camp-Masfaunen , zu dessen Stellvertreter den
Abgeordneten Schulz (Bromberg), zum 2. Vorsitzenden den
Abgeordneten Werner (Gießen), zu dessen Stellvertrtecr
den Abgeordneten Lic. Mumm, zum 3. Vorsitzenden den
Abg. Freiherrn von Schele, zu dessen Stellvertreter den
Abg. Laux, zur Vertretung der Deutschen Fraktion im
ältesten Ausschuß wurden die Mg . Freiherrn von CampMassaunen , Werner (Gießen), Freiherrn von Schele ge¬
.
wählt.
Kleine Nachrichten.
Bern, 18 . Jan . Der Abgeordnete Bissolati teilte
dem römischen Vertreter der Zeitung „Morningpost" mit,
Italien werde den Krieg nicht fortführen können, da die
Engländer nicht verstünden, daß die norditalienischen Fa¬
briken schließen müßten und Tausende arbeitslos gemacht
würden, wenn nicht England endlich Kohlen zu annehm¬
baren Preisen liefere.
Genf, 18 . Jan . Zehn zum Austausch bestimmte
deutsche Geiseln, welche in Frankreich interniert waren,
kamen mittags hier an, darunter befinden sich der frühere
Deutsche Konsul in Tunis Barry und Gemahlin, Professor
Kaufmann , Dr . Kaiser und andere Persönlichkeiten. Sie
erklären, daß sie sich über die Behandlung in Frankreich
nicht zu beklagen hatten.
Ko n st a n t i n o p e l , 18. Jan . Die Abfahrt des ersten
Battanzuges erfolgte fahrplanmäßig 12 Uhr 5 Minuten
unter starker Teilnahme der festlich! gestimmten Bevölke¬
rung . Der Zug war voll besetzt. Unter den Fahrgästen
befand sich die Gemahlin des verstorbenen deutschen Bot¬
schafters Freifrau von Wangenheim.
London, 18 . Jan . Die „Daily Mail " erfährt aus
Saloniki , daß die Engländer am 11. Januar in der Orfano
Kay , östlich Saloniki , ansehnliche Verstärkungen gelandet
haben. Deutsche Flieger besuchten täglich das Lager bei
Zettelik (?) und ließen Bomben fallen. Elf Personen seien
verwundet worden.

Norm Jahr.
Am 20. Januar vorigen Jahres fanden zwischen Küste
und Lys nur Artilleriekämpfe statt. Der von uns ge¬
wonnene .Schützengraben bei Notre Dame de Lorette ging
toie&er verloren. Nordwestlich Arras griffen die Fran¬
ken beiderseits der Chaussee Arras -Lille wiederholt an,
. Südöstlich Berry au Bac
wurden aber zurückgeschlagen
wurden den Franzosen zwei Schützengräben abgenommen,
die trotz lebhafter Gegenangriffe von uns behauptet wur¬
den. Französische Angriffe gegen unsere Stellungen süd¬
lich St . Mihiel wurden abgewiesen. Nordwestlich Pont -aMousson gelang es einem Teil der uns vor drei Tagen
entrissenen Stellungen zurückzunchmen. Unsere Truppen
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Helene wandte die Schatulle nach allen Seiten.
Endlich entdeckte sie das Schloß . Als sich der Kasten
öffnete, fand sie auf seinem Grunde auf einem ver¬
schlissenen Seidentüchlein einen Zettel , mit deutscher
Frakturschrift bedeckt, liegen ; am Ende der Schrift den
Namenszug eines bekannten Pariser Raritätenhändlers.
Der Text des Zettels lautete:
„Diese Schatulle ist ein Geschenk Napoleons I. an
seine erste Gemahlin Iosephine Beauharnais . Als
Napoleon im Jahre 1799 als Obergeneral in Aegypten
weilte, sandte er von Kairo aus — bereits auf dem
Rückweg aus Syrien begriffen — General Reynier mit
kostbaren Geschenken an seine Gemahlin nach Paris,
unter denen sich auch diese assyrische Schmuckschatulle
befand . Sie zählte lange Jahre zu den liebsten Ge¬
gez. Beaudlair,
brauchsgegenständen Iosephinens .
Raritätenhändler , Paris ."
Helene konnte den Blick nicht von dem kleinen
Sie vertiefte sich in all seine
Kunstwerk wenden .
reizenden und zierlichen Einzelheiten . Welch eine große
Aufmerksamkeit Loewengards , ein so seltenes Stück für
sie aufzutreiben . Andererseits aber auch ein viel zu
kostbares Geschenk, um es so ohne weiteres annehmen
zu können.
Wie bei allem, was mit Herrn von Loewengard
zusammenhing , geriet Helene in einen Zwiespalt.
Sie konnte einem so guten Bekannten ein Geschenk
weder zurückweisen, noch es als eine Besorgung be¬
trachten und das Entgelt dafür anbieten!
Nahm sie es aber ohne weiteres als Geschenk an,
so bekundete sie damit ein starkes Freundschaftsgefühl
für den Geber, der diese Bekundung jedenfalls mit
erneuten Hoffnungen für sein Werben ansehen würde.

eroberten dabei vier Geschütze und machten mehrere Ge¬
fangene. In den Vogesen nordwestlich Sennheim dauerten
die Kämpfe noch an.
In Ostpreußen blieb die Lage unverändert . Ein kleineres Gefecht östlich Ligno verlief für uns günstig. 100
Gefangene blieben in unserer Hand. Im Gelände östlich
der Weichsel nordöstlich Borzimow schritt unser Angriff
fort. Ein russischer Angriff westlich Lopuszno wurde abge¬
schlagen. Auf der ganzen österreichischen Front blieb die
Lage unverändert ; nur stellenweise herrschte Geschütz¬
kampf. In der Nacht zum 20. Jan . fanden Angriffe deut¬
scher Marinelustschiffe auf einige befestigte Plätze an der
englischen Küste, auf Great Vearmouth, Kings Linn und
andere statt. In Portugal gab es eine Auflehnung von
Offizieren gegen die Regierung.

Um Griechenland.
Die Mächte, die den Schutz der kleinen neutralen
Staaten aus ihr Banner geschrieben haben, benehmen
sich diesen Staaten gegenüber als brutale Tyrannen , so¬
bald^sie damit ihren Interessen zu dienen glauben. Die
englische Willkür zur See haben Holland und die skan¬
dinavischen Staaten bitter empfinden müssen, sie leioen
noch fortgesetzt darunter . Das Aergste aber, was die
Ententemächte sich an Rechtsverletzung und Vergewal¬
tigung geleistet haben, begehen sie gegenüber Griechen¬
land, die Herausforderungen werden so methodisch be¬
trieben, daß ihr Zweck keinem Zweifel mehr unterliegen
kann. Griechenland soll gezwungen werden, sich gegen
feinen Willen und seine Landesinteressen der Entente
gegen den Vierbund anzuschließen. Beugt sich König
Konstantin dem Drucke nicht, so soll er nach Athener Mel¬
dungen durch die Entente entthront , und der vierver¬
bandfreundliche Venizelos als Präsident der zu bildenden
Republik Griechenland sich in den Dienst der Vierverbanos¬
staaten stellen. Zu diesem Willkürakt, der sie für alle
Zeiten brandmarken würde, scheint sich die Entente in
ihrer Verzweiflung entschlossen zu haben. Sie sieht oen
Untergang ihrer Saloniki -Expedition vor Augen, wenn
sie Griechenland nicht zu entscheidenden Schritten veran¬
lassen kann, so lange die Truppen der Zentralmächte noch
ienseits der griechischen Grenze stehen. Es handelt sich um
Desperado-Politik schlimmster Art , die ihrerseits nur zeigt,
wie tief der Bierverband gesunken ist.
Liest man die Athener Meldungen von den bru¬
talen Gewaltakten der Entente, so glaubt man sich nach
Mexiko oder einen südamerikanischen Freistaat versetzt, in
Dem das Recht gelegentlich auch durch! die Kugel eines
Meuchelmöroers beseitigt wird. Nicht anders ist das Ver
halten der Ententestaaten gegen Griechenland. Griechen¬
land ist durch englische und französische Kriegsschiffe voll¬
ständig blockiert. Tie feindliche Flotte läßt wur den täg¬
lichen Bedarf an Lebensmitteln ausschiffen. Nach Sofioter
Meldungen wurden bereits im Hasen von Phaleron feind¬
liche Truppen ausgeschifft, die nach anderen Berichten aller¬
dings ball» wieder auf die Schiffe zurückgekehrt sein sollen.
Der" Küstenort Phaleron lftgi von Athen noch keine Meile
.entfernt . Das Erscheinen von Ententetruppen daselbst
bedeutet daher eine unmittelbare Bedrohung der Haupt¬
stadt selbst. Innerhalb der bulgarischen Regierungskrise
werden alle diese Drangsalierungen als Entschluß des
Vierverbandes ausgefaßt, die Maske fallen zu lassen und
Griechenland unter Anwendung von Gewalt zum An¬
schluß und zum akttven militärischen Eingreifen gegen
die Zentralmächte zu nötigen. Man hall es sogar für
möglich, daß der Bierverband Gewattmaßnahmen gegen
Konstantin ergreift, um Griechenland in eine Revolution
zu stürzen. Man glaubt indessen nicht, daß der Entente
aus diesen völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Taten
irgendein materieller Vorteil erwachsen wird.
Die Lage Griechenlands ist ernst ; man darf aber
doch an der Hoffnung fefthalten, daß König Konstan¬
tin und seine Regierung sie auch in Zukunft wie bisher
meistern werden. Und dem Könige ist das Heer ergeben.
'Gegen diesen Machtfaktor kann Venizelos, selbst wenn
er es wollte, nicht auflommen. Die griechische Regierung
hätte auch! bereits einen Beweis dafür geliefert, welcher
der beiden Parteien sie sich anzuschließen gedenkt, falls
die Aufrechterhaltung der Neutralität sich als undurchführ¬
bar erweist, wenn die Nachricht zutrifft , daß auf Grund der
Beschlüsse einer Kvonratssitzung ein großer Teil der Staats¬
archive nach dem im nordwestlichen Griechenland gelegenen
Und gerade jetzt, wo s.e nach den Erfahrungen des
Ostersonntags Loewengards Werbung in ausgesprochener
Form hatte zurückweisen wollen!
Als sie noch darüber grübelte , wie ihr Handeln
einzurichten sei, lieh Loewengard sich melden . Nein.
Sie konnte ihn jetzt nicht sehen. Sie ließ sich mit starkem
Kopfweh entschuldigen. Wenn Hans und Herr Kähne
abgereist waren , würde sie mit Loewengard zusammenkommen und die richtige Form für ihre Abweisung
finden . Jetzt war sie zu unruhig , mit zu vielem be¬
schäftigt. Der Abschied von ihrem Jungen mußte erst
überstanden sein ! —
Die zwei Tage Berlin gingen im Fluge dahin.
Rolf sah so gut wie gar nichts mehr von Frau von
Lersch. Daß sie Hans am ersten Abend durch Fräulein
Reimann hinaufgeschickt hatte , schien seinem überreizten
Feingefühl die Mahnung zu bedeuten : Wir sind hier
nicht in Klein-Wlossow, sondern in Berlin . Hier ist dein
Platz bei deinem Zögling , der meine in der Ge¬
sellschaft.
So schwer es ihm wurde , handelte er nach dieser
vermeintlichen Mahnung . Sobald Hans ihn nicht
brauchte, ging Rolf aus , oft für viele Stunden , während
der Junge bei der Mutter oder bei den Verwandten
war . Er schützte Besorgungen , Besuche bei alten Be¬
kannten und Freunden vor.
Helene hatte nie gemutzt, daß Köhne so viele Be¬
ziehungen in Berlin hatte . Sie hatte ihn vielmehr
völlig gegenteilig verstanden . Aber sie sagte nichts
darüber . Daß sie selbst die Veranlassung gegeben haben
könnte, daß Köhne sie mied, kam ihr nicht in den
Sinn.
Was sie dazu getrieben, Rolf an jenem ersten

Larissa geschafft worden sein soll, wohin bei eventueller
Gefahr auch der Sitz der Regierung verlegt werden würde.
Mit der Verlegung des Regierungssitzes nach Larissa
würde sich Griechenland gewissermaßen in den Schutz
des Vierbundes begeben. Was die Entente an Griechen¬
land sündigt, das wird sie einst mit Zins und Zinses¬
zins vergelten müssen, falls die griechische Regierung Mut
und Kraft behält, um ihre bisher befolgte Politik bis
ans Ende durchzuführen. Der Respekt, den die deutschen
und bulgarischen Truppen der griechischen Grenze bezeugen,
und die Völkerrechtswidrigkeiten, die die Entente täglich
und stündlich gegen die griechischen Küstenorte begeht,
befinden sich in einem zu starken Gegensatz zu einander,
als daß der Unterschied nicht auch vom hellenischen Volke
wahrgenommen werden müßte.

Deutscher Reichstag.
32. Sitzung vom 18. Januar.
Am Bundesratstisch : Schatzsekretär Helfferich. Auf
der Tagesordnung steht der Antrag auf Vertagung des
Reichstages bis zum 15. März.
Abg. Schieidemann (Soz.) macht damuf aufmerksam,
daß die Etatsberatung bevorstehe und dafür die kurze Zeit
bis 1. Aprll kaum ausreichen werde.
Schatzsekretär Helfferich: Cs soll schon ftüher vorge¬
kommen sein, daß der Etat nicht rechtzeitig fertiggestellt
wurde. Der jetzige Kriegsetat beruht naturgemäß auf Ver¬
anschlagungen und kann nicht lange Zeit in Anspruch neh¬
men. Anders ist es mit den Steuervorlagen , die jetzt schon
kommen müssen, da wir mit Bestimmtheit ein größeres
Defizit zu erwarten haben. Die neuen Steuern werden
im Wesentlichen einen provisorischen Charakter tragen.
Vor dem 15. März kann die Regierung die neuen Vor¬
lagen nicht ferttg stellen.
Abg. Bassermann (natl .) : Daß die neuen Stenern
einen provisorischen Charakter tragen werden, dahinter
möchte ich ein Fragezeichen machen. Vielleicht könnten die
Steuervorlagen schon vorher veröffentlicht werden. Abg.
Ledebour (Sozd.) : Wir müssen ausgiebige Zeit zur Bera¬
tung des Etats haben. Der 15. März ist viel zu spät.
Sch atzsekretär Helfferich: Von irgend einer Passion der
Regierung ist keine Rede, aber wir brauchen tatsächlich Zeit,
um den Etat und die Steuervorlagen fertig zu stellen. Abg.
Spahn (Ztr .) schlägt vor, daß am 7. März die Budget¬
kommission zusammentrete. Abg. Oertel (kons.) ist mit dem
15. März einverstanden. Eine eingehlende Beratung der
Steuervorlagen wünschen auch wir. Damit schließt die Er¬
örterung . Der Vertagung wird zugestimmt.
Es folgt die Beratung der Resolution über die Zensur.
Abg. Dittmann (Sozd.) begründet den sozialdemokra¬
tischen Antrag auf Aufhebung des Belagerungszustandes
und der Zensur. In unserm Hallenser Parteiblatt ist die
Kritik unseres Genossen an der Reichs getreidestelle aus
telegraphische?-Weisung aus Berlin aus dem Parlaments¬
bericht gestrichen und das Verbot angedroht worden, weil
die weißgebliebenen Stellen zu groß seien. Man trampelt
auf den Rechten des Bottes herum. (Vizepräsident Dove
rügt den Ausdruck.). Im Reichstag müssen wir deutsch
reden. (Vizepräsident Dove verbittet sich den Tadel seines
Geschäftsführung). Man verspricht dem Volke goldene
Berge, aber es bleibt alles beim alten, ja man nimmt ihm
noch verbriefte Rechte. Statt Recht und Gesetz gilt die
(Unruhe
Willkürherrschaft. Jeder einzelne ist vogelfrei.
rechts.) Die Form des Burgfriedens bedingt kein grund¬
sätzliches Aufgeben der Parteigrundsätze . Die Arbeiterorga¬
nisationen haben während des Krieges auf das Kampf¬
mittel des Streiks verzichtet, werden aber trotz des Burg¬
friedens beschimpft. Der preußische Minister v. LoeM
arbeitet in seinen Erlassen schon den künftigen Wahl«
vor. Gleichzeitig wird der Presse verboten, zu diesen oß
ziösen Arttkeln Stellung zu nehmen. Das ist politische Un¬
moral ! (Vizepräsident Dove rügt diesen Ausdruck.) All!
diese Maßregeln laufen darauf hinaus , an Stelle vo»
Parlament und Presse die demonstrative Willkür nach rus¬
sischem Muster zu setzen. Das bayerische Krieg sministeriuik
bläst in dasselbe Horn, wie die preußischen Generalkok
tnandos . Das deutsche Volk, das unerhörte Opfer bring
kommt zurück in die Zeit der heiligen Allianz . Das Verbot
der Erörterung der Kriegsziele muß. aufgehoben werden,
dann werden allerdings die Annektionisten ihr Wunder er¬
leben. Die Völker in England , Frankreich! und Rußland
denken wie das unserige nicht an Eroberungen, sondern a/r

Abend nicht zu begrüßen , war ein so keusches Emp¬
finden gewesen, daß sie es sich selbst kaum einzugestehen
wagte . Ihr war gewesen, als habe sie einen Raub an
seinem Innersten begangen , da sie das kleine Blatt mit 1
dem mondbeschienenen Tannengang in der Hand ge¬
halten hatte . Als ob sie dieser unbeabsichtigten Indis - %
!
kretion sich schämen müßte ! —
Am Nachmittag vor der Abreise hatte Frau von 1
Lersch ihre Schwester und ihren Neffen zum Five o’clock f
zu sich gebeten . Cornelie versuchte vergebens , eine
Hans , der sich A
aufzubringen .
heitere Stimmung
unbändig auf die Reise freute, war der einzige, der b
ihrer Munterkeit sekundierte. Köhne hielt sich still und k
steif zurück. Helene schien in der letzten Stunde , F
schwerer unter dem Abschied von dem Kinde zu leiden, M
als sie es selbst erwartet haben mochte. Selbst der
allzeit heitere Offizier schien an diesem Nachmittag *
I
jeden Frohsinn abgeschworen zu haben .
J
aus
Als Cornelie des Vaters halber um sieben
brechen mußte , schloß Edgar sich ihr an , und zum erste« *
Male schien sein verdüstertes Gesicht sich aufhellen $ «
wollen .
Auch die Zurückgebliebenen sprachen nicht mehl .
viel. Rolf und Helene umhegten das Kind, damit es
ihm auf der langen Fahrt an nichts fehlen sollte.
„Sorgen Sie .für ihn, geben Sie oft Nachrich x
' ^
Schonen Sie mich in nichts. Schicken Sie den Berich
des Arztes . Halten Sie ihn froh und guter Dinge- ^
Das war alles, was Helene noch zu sagen vermochteUnd dabei umhalste sie ihren Jungen wieder um ^
immer wieder und sah den bangen Blick vollAbschieo^
trauer im Auge des anderen nicht, dem sie ihr Km"
anvertraute.
(Fortsetzung folgt)
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ihre Stimme wird aber durchs die allgemeine
litärdiktatur unterdrückt. Deshalb fort miß: dem Belage-

E ° N "GeOenb - rger (Zentr., : Der DorrÄner hat sich
k-Lr über die Zensur ereisert, ich rnsr chm da» D,cht«r» ort
Mob fremde Leiden und lerne dre eigenen leichter
trauen In Bayern hat sich die sozialdemokratischePresse
thäz Freiheit erfreut , um die sie die andern Zeitungen benMen . In Berlin hat die „Deutsche Tageszeitung " alle
Musen der Zensuren erklommen. (Heiterkeit.) Der BurgfM >e wird ja manchmal merkwürdig ausgelegt , in dem
ty,
her Angreifer im Vorteil ist und der Angegriffene sich nicht
hMxen darf. Die Erörterung der Friedensziele dürfte
”*e foum
die vom Vorredner erhofften Folgen haben ; dagegen
sollte die Diskussion über die Volksernübrung nicht un—
verbunden werden, wir wissen ja, daß wir durchhalten
können. Die Präventivzensur ist in der Praxis sur Zei¬
tungen nicht durchzuführen und schädigt die Betriebe
lus schwer; noch schwerer natürlich«das Verbat. >; ch Ware damit
einverstanden, wenn alle Zeitungen auf nur Wochen ver¬
>es
boten würden, aber auch die auswärtigen , vielleicht wäre

sich

rm,

AschbÄ (Forsichr.^' Vp.) : Es ist nicht cecht»eitiq dafür gesorgt worden, daß die militärische Ge¬
walt scharf von der bürgerlichen Rechtssphäre abgesondert
ge*
wurde . Freilich konnte niemand einen so langen Krieg
Ä
voraussehen . Es fehlt aber eine Zentralstelle für dre
erZensur . Durch die mangelnde Einsicht der Zensur ist viel
ehSchaden gestiftet. In Berlin durfte eine Persönlichkeck
wn
nicht angegriffen werden, weil sie das Eiserne Kreuz er
res
halten hatte. Die Zensur ist auch oft ungerecht und un¬
m
gleichmäßig, z. B . in der Frage der Erörterung der
en.
Friedensziele . Was gute Politik geschussen, darf das Mili¬
ortär nicht verderben. (Beifall .)
Abg. Stresemann (nl .) : Der Erlaß des Ministers von
:rn
Loebell fordert zur schärfsten Kritik heraus man kämpft
ter
hier nicht offen, sondern sucht hintenherum die öffent¬
die
liche Meinung zu beeinflussen. Wenn man die heutigen
bg.
Fälle der Zensur gehört hat, ist es schwer keine Satire
raHu schreiben. Das sind doch keine Einzelfälle mehr, das
rst ein aanzes System . Das anmaßendste ist aber, wenn
ver
«amb die Berichte des Reichstages unter die Zensur ge¬
eit,
stellt werden. Wir müssen den Herrn Reichskanzler bitten,
%
;et* hier sofort gegen die Militärbehörde einzugreifen . Der
iem Begriff „ Burgfrieden " wird jetzt sehr einseitig ausgelegt,
der der" Weltkrieg ist überhaupt nur mit der öffentlichen
Meinung zu gewinnen . England wendet alle Mittel zu
ihrer Beeinflussung meisterhaft an. Bei uns liegen große
Versäumnisse vor. Man hat unser Volk nur sehr ein¬
ur.
°ra- seitig von der Stimmung des Auslandes unterrichtet.
Weshalb dürfen wir nicht offen sagen, daß unsere
des
wirtschaftliche Lage infolge der «englischen Blockaoe eine
die
auf schwierige ist ? Das Volk muff es wissen, daß wir spar¬
>ts- sam sein müssen. Wir sollten die Erörterung der Steuer¬
fragen für so lange aussetzen, bis auch ihre Besprechung
)eil
in der Presse erlaubt ist. Die Regierung sollte mehr auf
gelt die
Reuter-Delegramrne achten, die extra für uns zuove
vechtgemacht
erscheinen und vom Wolffschen Telegraphentsch
Büro weiteraegeben werden. Die Erörterung der BaralongMl
frage im Reichstag wirkte (wie eine befreiende Tat , so
m
auch die Diskussion über die Haltung der Ver¬
chm sollte
die einigten Staaten freigegeben werden, ebenso die Erörte¬
rung der Friedensziele . 3 $ ; kann mir nicht erklären,
uhr wo hier das
Staatsinterefse gefährdet werden könnte.
ndDas deutsche Kaisertum muß sich, auf einem freien, selbst¬
'ga- bewußten Volke gründen . (Beifall .)
rpfAbg. Oertel (kons.) meinte, es sei noch nicht so weit,
n?
der Belagerungszustand - schon ausgehoben werden
«bell daß
könnte. — Abg. Spahn (Ztr .) bezeichnete eine Aenderung des
jfa
Belagerungszustandsgefetzes während des Krieges al!§ un¬
H
möglich . Als Abg . Heine (Soz .) betonte, er rücke von
u»
jedem ab, der den Burgfrieden störe, rief ihm Abg . Lieb¬
W
knecht (wild ) zu : Schämen Sie sich,! Liebknecht wuc»?
vor zur
Ordnung gerufen. Ministerialdirektor Lewald : Da
ruf
der Krieg gegen uns auch wirtschaftlich und verleum¬
iw
derisch geführt werde, so sei doppelte Vorsicht geboten.
m
Redner verlas eine Regierungserklärung über die Milde¬
rtz. rung des
Gewerkschaftsparagraphen, worüber dem Reichs¬
tag eine Vorlage zugehen würde. Abg . Waldstein (Vpch
Den, befürwortete
den Antr . Ablaß-Basftrmann . Die Reso¬
er- lutionen wurden
angenommen . Staatsftkr . Delbrück verand
las die Vertagungsorder . Schluß gegen 6 Uhr.
. an

»eit

nphen
an
mit
gedis-

Preußisches Abgeorb« eteuharrs.
Z. Sitzung vom 18 . Januar.
Präsident Gras Schwerin -Löwitz eröffnet die Sitzung
11 Uhr 20 Minuten.
Zunächst stimmt das Haus einen Antrag des Abg.
Mrendsen (F . Vp .) und Gen . betreffend Aufhebung oes
gegen den Abg . Wenke (F . Bp .) wegen Beleidigung cingeleiteten Vorverfahrens während der Dauer der Ses¬
sion zu.

oon
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Es folgt die Beratung des Gesetzentwurfes über wei¬
ßch tere Beihilfen zu Kriegswohlfahrtsausgaben der Gemein¬
der den und
Gemeindeverbände. Der
md kurzen Bemerkungen der Mg . Gesetzentwurf wird nach
v. Hassel (Kons.) und
nde Massel (F . Bp .) der
verstärkten Budgetkommission überen. Wesen.
der &7, Der Gesetzentwurf betreffend
Dienstvergehen der Be«mten der Orts -, Land- und Jnnungskrankenkassen wird
nach kurzen Ausführungen der Abgg. Wallbaum (Wirtsch.
auf E / und Brust (Zlr .>
) der Kommission für Handel und
ste« Gewerbe überwiesen.
betreffend die Ergänzung
des
DZK
.Ä ^ rftgsgesetzes vom 26 . März 1915 wird in
rehl
Wtt , bem dazu
vorliegenden fozialdemokrat ei
uni> @etotrbrts'

ich

betreffend die erweiterte Gewährich>
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand T
ge.
.eine Vereinfachung notwenm
von Arbeitsgelegenun° iJü J5Beschaffung
Kriegsgefangenen be
zW Ekend
^
Amtsdauer der Handelsmittind
«fl
kommunalen Wahlrechts der
«negsterlnehmer , die Veränderung über die Befugnisse

der Kriegshilfsausschüsse in der Provinz Ostpreußen zur ' Larwratsamt die Schließung einer Mühle in Gershaufen,
eidlichen Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen
weil der Mühlenbesitzer sich bei der Befolgung der ihm
wurden ohne weitere Debatte genehmigt.
auferlegten kriegswirtschaftlichen Vorschriften zu wiederhol»
^
Die Verordnung über die Mänderung des § 14 des
tenmalen als unzuverlässig erwies.
Gesetzes betreffend Jagdordnung für Hannover wird eben¬
— Aus Kurhesfen,
18 . Jan . Das Jahr 1915
falls ohne Debatte der Gemeindekommission überwiesen.
hat den Gemeinden und Kreisen des Regierungsbezirks
Die Verordnung über die Aenderung der Verordnung über
Kassel einen Obstsegen gebracht, wie er noch niemals b-eo
die Förderung des Wiederaufbaues der durch, den Krieg dachtet wurde. Ter Gesamterlös , der aus verkauftem
Obst den Gemeindekassen zugeflossen ist, erreichte in den
zerstörten Ortschaften in der Provinz Ostpreußen wird
der Budgetkommission überwiesen.
22 Kreisen die gewaltige Höhe von 372 639 Mark . An der
, Letzter Punkt der Tagesordnung ist die erste Be¬
Spitze steht der Kreis Hofgeismar mit 45 609 Mark . Dann
ratung des Gesetzentwurfes zur Förderung der Ansiedlung
folgen u . a. Kirchhain mit 33341 Mark, Marburg mit
Kriegsbeschädigten. Nach kurzen Ausführungen mehrerer 30314 Mark, Gelnhausen mit 22 550 Mark, Schlüchtern
mit 10617 Mark, Frankenberg mit 10345 Mark, Hees¬
Mgeordneten erklärt Landwirtschaftsminister v. SchorlemerLieser : Ich möchte meiner Freude darüber Ausdruck geben,
feld mit 8037 Mark, Hünfeld mit 4599 Mark, Fulda
daß die Notwendigkeit und ZweckmäUgkeit der in dem
mit 4191 Mark und Gersftld mit 641 Mark.
Entwurf gemachten Vorschläge allseitig im Hause aner¬
kannt wird. In der Kommission und in der zweiten
Lesung werde ich auf Einzelheiten eingehm.
* In
Der Gesetzentwurf wird einer Kommission von 21
einem
Spionageprozeß
wurde unter
Ausschluß der Oesfentlichkeit von dem Reichsgericht der
Mitgliedern überwiesen. Nächste Sitzung unbestimmt ; vor¬
Däne Fvauds - Frartdsen zu zwölf Jahren Zuchthaus und
aussichtlich nicht vor Ablauf der nächsten Woche.
zehn Fahren Ehrverlust verurteilt , r— Ein anderer dä¬
Schluß . 121/4'Uhr. _
nischer Staatsangehöriger , der Kaufmann Jens Lanftn,
wurde von dem Kieler Kriegsgericht ebenfalls zu der
Straft von zwölf Jahren Zuch«thaus und zehn Jahren
19. Januar.
Ehrverlust verurteilt wegen fortgesetzten Landesverrates
— Kostenmarken zur Entrichtung von Gerichtskosten. und Verrates militärischer Geheimnisse.
* Deutsche
Opernvorstellungen
in Bel¬
Zur Vereinfachung und Verbilligung des Zahlungsver¬
gien. Am 29 . Januar , 30 . Januar und 1. Februar 1916
kehrs können Gerichtskosten, über die eine Kostenrech¬
-wird das Großherzogliche Hoftheater in Darmstadt im
nung noch, nicht mitgeteilt ist, durch« Verwendung von
Theatre de la momraie in Brüssel ein Gefamtgastspiel ver¬
Kostenmarken entrichtet werden. Die Benutzung von Kosten¬
anstalten . Zur Aufführung gelangen „Fidelio ", „Die Mei¬
marken spart den Kostenzahlern Zeit und Geld. Die Aus¬
stersinger", „Der fliegende Holländer ". Es sind dies die
füllung von Postanweisungen , die Einzahlung des Gel¬
ersten deutschen Opernvorstellungen . Außerdem findet am
des und das Porto für die Geldsendung fallen weg;
31 . Januar ein Konzert Der Großherzoglichen Hofmusik
Urkunden, die sonst bei Gericht zurückgehalten werden
statt. (Beethoven-Abend).
m üßten, bis die Kostenrech nung den B eteiligten zu ge¬
sandt und von ihnen bezahlt ist, können sofort zurückge¬
geben werden. Kostenmarken werden über 0 .05 , 0. 10,
0 .20, 0 .30 , 0.60, 1, 3, 5, 10 und 20 Mark ausgegeben.
Großes
Hauptquartier,
18 . Januar 1916.
Der Verkauf der Kostenmarken erfolgt in der Gerichts¬
kasse, Heiligkreuzstraße 34, Erdgeschoß^ Zimmer 39/40,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Klapperfeldstraße 8/10 , 2. Stock, Zimmer 25, Zeil 42,
An der Dser-Front stieß eine kleine deutsche Abtei¬
Erdegeschvß, Zimmer Nr . 4 und II . Stock, Zimmer Nr.
lung
in den feindlichen Graben vor und erbeutete 1 Ma¬
51 und Kurfürstenstraße Nr . 10, 1. Stock, Zimmer Nr . 11.
schinengewehr.
— Frankfurter Jungmannschaften . Aus Anlaß von
Kaisers Geburtstags wird die gesamte Jungmannscbaft
Lebhafte beiderftitige Sprengtätigkeit auf der Front
, wm Vorabend, Mittwoch, den 26 . Januar Abends 9 Uhr
westlich von Lille bis südlich der Somme.
an zwei Stellen der Stadt (Gwerbeschule und Sachsen¬
Nachts warfen feindliche Flieger Bomben auf Metz.
häuser Oberrealschule) zu einer kurzen, schlichten Feier
Bisher
ist nur Sachschaden gemeldet. Ein feindliches Flug¬
zusammenkommen. — Da bei den dieswöchentlichen
zeug
stürzte
gegen Morgen südwestlich von Thiaucourt
Uebungen die Zuweisung zu der einen oder anderen Stelle
seitens der Kompagnien erfolgt , werden hierdurch dir
ad ; von den Insassen ist einer tot.
Jungmannen ersucht, alle vollzählig bei den Uebungen
Oe st licher
Kriegsschauplatz.
zu erscheinen, damit sie wissen, zu welcher Mteilung sie
An der Front nicht Neues.
am nächsten Mittwoch gehören.
— Große Unterschlagung . Nach Unterschlagung von
Deutsche Flugzeuggeschwader griffen feindliche Maga¬
6000 Mark ist der bei der hiesigen Schuhwaren -Großzin-Orte und den 'Flughafen von Tarnopol an.
handlung Ferdinand May & Co. an gestellte 15 jährige
Balkan
- Kriegsschauplatz.
Kaufmannslehrling K. G. Müller von hier flüchtig ge¬
E
Die Lage ist unverändert.
gangen . Müller war die Buchhaltung anvertraut und ec
eignete sich .aus einem Scheckbuch
, dessen lose Blätter
Oberste Heeresleitung.
sämtlich mit der Unterschrift des gegenwärtig im Felde
stehenden Geschäftsinhabers versehen waren, 20 Blätter
an . Bei der Filiale der Darmstädter Bank erhob er
auf einen Scheck 6000 Mark . In seiner Begleitung be¬
Neues Theater.
findet sich der 16 jährige Kaufmannslehrling Wilhelm
Mittwoch , 19. Januar , 8 Uhr : Nora . Gewöhnlüb?
Hahn aus Frankfurt , der zweifellos von den Unter¬
Preise . Abonn . B.
schlagungen Müllers Kenntnis hatte . Ob Müller bereits
weitere Beträge erhoben hat, konnte noch nicht festgeDonnerstag , 20 . Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise . Monn . B.
stellt werden. Die Schecks tragen die Unterschrift „ Fer¬
dinand May & Co.". Müller ist 1,70 Meter großschlank bartlos , hat volles gesundes Gesicht, aufrechten
Gang , trägt Kneifer und spricht Frankfurter Mundart
Sehnmaan
- Theaterl
Er nennt sich auch Karl von Heyken . Hahn ist 1,75
Ie,,
Meter groß, schlank, hat dunkles Haar , bartloses Gesicht,
kel
breites Kinn und aufrechte Haltung.
— Bindegewebe statt Fett . „ Da bist Tu aber schön
an geschmiert worden, das ist ja gar kein Fett !" sägte
eine Frau zu ihrem Mann , als er ganz stolz ein Pfund
unausgelassenes Rinoerfett auf den 'Tisch des Hauses
legte . Der Mann ärgerte sich nicht wenig, zumal er
einen recht gepfefferten Preis bezahlt hatte. Aus dem
Nährungsmittelamt wurde festgestellt, daß das dem Ehe¬
mann von dem Metzgermeister Benno Leopold verkaufte
Zeug zu zwei Dritteln Bindegewebe war, an dem ein
Drittel Fett hing . Leopold hatte sich, damit eines Ver¬
gehens gegen das Nahrungsmittelgesetz , einer Nahrung §mittelfälschung, schuldig gemacht und wurde vom Schöffen¬
gericht zu einer Geldstraft v«on 100 Mark verurteilt.
AM ESCHENHEIMER
. TURM!
-- Bestrafungen . Das Amtsgericht verhängte aber¬
mals Strafen wegen Ueberschreitung der Vorschriften für
—Speeialitäten
- Theater
.dre Lebensmittelversorgung . Es erhielten wegen Vergehens
Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz
JLl.lb
gegen die Verordnung über den Fleische und Fettver¬
Vorher Konzert Tbaly yoh Lützel Res. Platz c^
l .20
Einlaß 7 Uhr
brauch oer Wirt Franz Koener, Schwalbacherstr. 11,20
Saal
.
.
ue0,65
Schulreiterin
Mark, Der Händler Wilh . Dralle , Frankenallee 142,20 Mk.
Gra/iella ’s 3 Pferde , 20 Hunde 3 Vtndora 3
und dre Wirtin Maria Seeftld , Lahnstr. 6,10 Mark Geldtrop. Prachtvögel
Turn - Neuheiten
Steiner’s
strafe. .Wegen Verkaufs von Sahne wurde die MilchHilda u. Jos . Biller
Liliputaner
Anton Sattler
handlerrn Maria Leister aus Kalbach i . T . mit 50 Mark
moderne Tänze a. Schleuderbrett
Astralsänger
oder 5 Tagen Gefängnis bestraft.
Max Marzelli
Backes™ Miml Hermann
,, , ~ .überfahren . In der Glauburgstraße wurde der
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin
fh lahrrge August Heimel von einer Straßenbahn
über¬
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
fahren und lebensgefährlich am Köpft verletzt.
2
Militär
Woehentags
halbe
Eintrittspreise.
Aus der Nachbarschaft.
.
~
18. Jan . Heute früh wuröen
™ dem Braunkohlenbergwerk bei Messel durch nieder¬
NPeue Darbietungen.
gehende KoUenmassen zwei Arbeiter verschüttet. Obwohl
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
sofort Hilft zur Stelle war, konnten die Verunalückren
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
doch nur als Leichen geborgen werden . Einer der Arberter wohnt m Dieburg , der andere in Reichelsheim
*£2 “ Kaffee - Haus
rm Odenwald.
Eif”S“

Vermischte Nachrichten.

Lokal - Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

VeralNÜgungs -ÄttzeIger.

sth“

Immer feste druff. - |
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Künstler-Brettl.

t.

^. brsfeld,

18. Jan . Weil sie über ihre Ge-

lleeckevorvate falsche Angaben machten, wurde drei Land¬
wirten aus Gershaufen das Recht der Selbstversorgung
entzogen . Ferner erkannte die Behörde auf Einziehung
der gesamten Getreidevorräte . — Außerdem verfügte das

Ab 4 Uhr. Künstler

~ Konzert

Ad 4 Uhr.

unter Leitung des Kapellmeisters WolfT van Vries.
für Me

Redaktion
HuntiMrttlii K. Oanfamw
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Vermischte Nachrichten
*DerBrandderaltenHansestadtBerHen
die Ältesten und schönsten Teile des StMinnern Ln
Asche gelegt. Ungeheure Werte, man spricht von hundert
ßöcillionen Kronen, sind dem verheerenden Element zum
Opfer gefallen. Von einem gewaltigen Nordtvest wurden die
Mammen immer weiter getrieben, keine Straßen , keine
Plätze bildeten irgendwie ein Hindernis . Die alten hölzernen
Seespeicher mit den ausgestapelten Vorräten waren dem
rasenden Element die willkommenste Nahrung . Wenige
Regierungsgebäude sind stehen geblieben; alles andere,
vor allem die größten Warenhäuser, gingen in Flam¬

Wohnungen.

men aus. Menschienkraft war machtlos diesem gewaltigen jetzt, wo dieses Hamburg Norwegens einem gtäuzenpen Aus.
Flammenmeer, das Ln gewaltigem Gigantensprung selbst schwung entgegensah, macht sich das Unglück doppelt fühl,
den Markt übersprang. Und doch wurde Uebermenschliches bar . Für 30000 Menschen muß ein Obdach,geschaffen wer.
den. Der Handel liegt darnieder, das ganze Geschäftsleberr
zwei
daß nurBrand
und wie ein Wunder
Der gewaltige
zu beklagen sind.klingt
Menschenleben
Norwegens ist lahmgelegt. Man befürchtet eine große
übertrifft in seiner Ausdehnung und Wirkung um ein Be¬ Teuerung , der man erst wieder nach der Ernte wird wirk,
deutendes den von Aalesund, wo damals das deutsche sam begegnen können, wo erst wieder der Gemüsegarten
Volk und der Kaiser an der Spitz«, seiner Hilfe werktägigen von Bergen, Bossewangen am Sognefford, wo das den
Ausdruck verliehen hat . Bergen selbst ist auch! häufig von norwegischen Volke vom deutschen Kaiser zum Geschenk
dem deutschen Kaiser aus seinen Nordlandreisen besucht gemachte Frithjof -Denkmal Aufstellung gesunden har, seine
worden. Und mit Bedauern wird er vernehmen, daß. das Schätze der schwergeprüften Stadt erschließt.
Privathaus der Regenschirmfabrik Erichsen, wo er jedes
Jahr einen längeren Besuch abstattete, zerstört ist. Gerade

,
teleiftet

Freundl . 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
60
vermieten. Näh . Falkstraße 33 , part .

| | 5 liwitity

»*. * ** %» ♦ m

5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
16
Adalbertstraße 25, pari , im Büro .
17

Neubau.

mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerstr *4L b. Näh.
Keipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.

Schöne 6 Zimmerwohnung

M vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
ül
Baubureau oder Leipzigerftraße ^8 .
verm
zu
Stock
2.
im
3 Züumerwohnung
53
. 35 . Zu erfr. 3. St . r.
KreuzUacherstr
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
57
zu vermieten. Landgrafen -tr 41,1 . St .
Sch. 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60

Bredowstraße

10 , 8 . Stock.

,
es

Freundliche 2 Zimmerwohnnug
zu' vermieten . Preis 28 M . Leip¬
85
zigerstraße 65 . Zu ersr. Nr . 67
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
mer mit, Hausverwaltung an ruhige Leute
zu vermieten. Näh . Leiozigerstraße 88 . 86
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen
87
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
zu vermieten. Falkstraße 106 , 4. Stock.
88
Näheres 1. Stock links.
Freundliche 2 Zimmerwohnung mit Zub.
90
zu vermieten. Kleine Seestraße 12.

3 Zimm , Bad, Veranda u. allem Zub. Preis
62
552 M . an ruh . Familie sof. zu verm.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
zu
Kleine 2 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohnung 45 M . z. 1. Februar.
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
91
.
St
1.
78,
.
Leipzigerstr
.
«
vermiete
63
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ Zu erfr. Kurfürst mstr. 50, 1. St . l.
Sch . 2 Zimmerw . zu vertu . Bawert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3. St.
lkkd. Zu erfr . daselbst p* 159
saltstr.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109 Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
m. Zubehör zu verm.
Zimmerwohnung
2
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub . zu verm. allem Zubehör in bessere n Hause zu ver¬
Adalbertstr. 1a . Zu erfr . Wirtschaft. 165
142
.
parterre
erfragen
Zu
mieten.
Caffelecstr. 13, 3. St . Bahnhof»West. 299
»oljmtnö
2 3immcrtt
Sch . 3 Zimmerw . zu verm . Robert
4
May er str. 54 . Zu erfe . das. 3 *St *158 zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 173
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ruh.
Gr . 3 ^uch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬ Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160 Leute zu vermieten. Fröbelstraße 5, 218
gerichtet sofort od. später zu vermieten. Am
Schöne 2 «. %Zimmerwohnung
Schöne 3 « . 2 Zimmerwohnung
Weingarten 3, 1. St . Zu ersr. im Laden 14
an ruhige Leute zu verm. Näh . Kreuznacher- mit Bad und Zubehör zu vermieten. Näh.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, str, 45 , Baubüro od. Leipzigerstr. 88. 162 Schönhofstraße 22 , parterre links.
238
neuhergerichtet, elektrisches Licht, zu ver¬
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
21
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock,"
zu vermieten. Falkstraße 101, 2. St . 195 Zu erfragen Landgrafenstraße 14. ‘ 252
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
2 Zimmer mit Zubehör preiswert zu
Sch . 3 Zimmerw. 44 M . mon. z. 1. April
wasserversorgung, elekl- ischem Licht sofort
zu verm. Näh . Falkstr. 40, 1. St . r . 203 vermieten. Leipzigerftraße 67k, 1. St . 273

23
. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. Fe¬
Falkstraße 34 a. Schöne4 Zimmer. bruar
zu vermieten. Wurmbachstraße 3.
Zubehör zu vermieten.

j

Wohnung mit allem
Näheres 1. Stock daselbst.

n*+58 . 1. KI.

4 Zimmgrwohn. mit Bad u. all. Zub . sofort
25
zu vermieten. Näh . 3. St . daselbst

Hohmerplatz

I
»]

24

214
Näheres parterre be W tte.
Fe¬
1.
zum
Zimmerwohnung
3
Schöne
bruar zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬
215
heres Solmsstraße 100 , 2. Ptock^

Geräumige

Erdgeschoßwohnnng

Geräumige Mansardenwohnung, 2. Zt..
vermieten. Schwälmerstr. 15,1 . St . 93
1 Kl.
9!
zu vermieien. Friesengaffe4, 1. Stock.

zu

1 Zimmer und Küche z« ver¬
96
miete « . Adalbertstraße 61, part.

1 Zimmerwohnnug mit Küche,
Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleich olas
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
91
im 1. Stock ber Kirchner.
Rödelheimerlandstraße 40, parterre ist
eine schöne 1 Zimmerwohnung m. Zubehör
zu verm. Zu erfr. 2. St . b. Herrn Pfeil . 101
Kleine-Mansardenwohnung zu vermieten.
102
Rödelheimerlanöstraße 12.
2 kl. Wohnungen mit etwas Gartenland
zu vermieten. Näh. Fritzlarerstr . 26 . 130
Großes , leeres Mansardenjimmer sofort
zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 161
1 Zimm ., Maus . m. Küchenant. sos. bill. zu
verm. Falkstr. 102 . Näh. 1. St . lks. 167

Laden , 1 Zimm., Kch. u.Maus, auch als

Wohn, bill. zu mrm . Ztetenstr. 21, p. 189
Mansarde , 1 Zimmer und Kürye wöchentl.
3 Mark zu vermieten. Fritzlarerstr . 8. 218
gliUff * *
« * Wit
1 Itftttttt
Falkstraße 89. Zu erfragen parterre . 220
Wirtschaft mit Wohnung für 500 Mk.
238
zu vermieten. Näh . Exo. d. Bl .
zu
Mark
20
für
Laden mit Wohnung
240
.
Bl
d.
Exo.
Näheres
vermieten.
sof.
Zimmerwohnung
2
Neuherg.
274
zu vermieten Mühlgaffe 20 .
Kleine Wohnung zu vermieten. Ginn2 Zimmer und Küche, Mansarde und heimerstraße 22 . Zu erfragen 1. St . 270
Keller für 18 Mark monatlich sofort zu
1 Zimmer und Küche für'1—2 Pcrs.
272 zu verm. Grempstr. 29, Metzgerladen. 211
verbieten . Solmsstraße 99
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
» « ä KSetza
mieten. Mark 22 . Fritzlarerstcaße 4. 302 zu vermieten Fritzlarerftraße 7.
307
u.Kch.
.
Mansardenw . 2 Zimm, Kamm
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
Pr . ,26 . M . Landgrafenstr . 15,1 . St r . 303 zu vermieien. Falkstraße 51, 1. «st . r . 308
rc.
1 ginttttgy
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküche jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag
die über Zimmer und Gefchikftslokal»
zu verrnieten. Homburgerstr. 30, Hths . 1. St.
DieuStagr , Donuerrragr und SamstaK.
Näh. im Hause bei Bernhard , 1. St . r . 99

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
mit vermieten. Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217
4
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
keine Doppelwohnung im 2. Stock mm
trischem Licht sofort zn vermieten.
237
28 1. Februar . Wildungerstraße 25 .
Näh . Landgrafeustr . 18 , p.
3 Zimmerwobn. m. Zub. monatl. 39 M.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu ver¬ Näh . Nauheimerstraße 16, 1 St . lks. 275
29
mieten. Zu erfr . Knsstraße 15, 3. St .
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung mit
Mechanische Schuhsohlerel
vermieten.
zu
2.
1.
z
.
preisw
Balkon
u.
Bad
rc.
Erker
,
§>Sch . 4 Zimmerw . m. extra Bad
Moltke -Allee 1062 . M *Näh.1.St . 32 Sophienstr. 111,2 . St . Näh , p. b. Grösch 277
Kl. 3 ZiÄmerw . m. Hausauss . Am Pal¬
Eiue neuhergerichtete4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. meng. Näh b. Schächer, Grempstr. 16. 300
34
Zu erfr . Schloßstr. 32 , Pfälzer Hof.
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
80
D
Näh . Homburgerstr. 34 , 1. St . 301
verm.
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ber.
Pctttlfifrluff 19
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister. 123
Sch . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . z. 1.
Feinste Rahmenarbeit.
Beste Näharbeit .
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver- Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309 Bestes Material .
Elegante Ausführung.
mieten. Zu erfr. Leivzigerstr. 43 , 2, St . 157
Kernieder.
prima
Nur
.I. .
4 Zimmerw Bad, Balk., Erker z 1. Aoril
Herren-Sohlen n. Fleck M . S20
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
zu vermieten. Adalbertstraße 69 , part . 172
*20
tt 4
tr
tt
13
Stock.
1.
7,
Rödelheimerstraße
.
Näh
Sch . 4 Zimmerw. m. extra Bad neuherg.
.30
ff 1
ft
ff
Freundliche 2 Zimmerwohnung im Hin¬
zw vermieten. Marburgerstr . 1, 3. St . 235
Gummisleck „ 1.80
„
terhaus zu verm. Leipzigerftraße 42 . Näh.
pchlohstratze 60 , Eck- , 2. Stock.
Dameu -Sohleu ti. Fleck M . 4*20
. 49 , 2 * Stock. 72
Leipzigerstr
. Licht etc., Bad extra, 2
, elektr
4 Zimmer
.20
ft 3
tr
. tt
2 Zimmer mir Kochherd
zmmern, 2 Keller zum April 16. 306
.oo
ft i
tt
tt
74
zu verm. Leipzigerstraße 22 .
Gummisleck „ 1*30
„
8 Mw ** *» « .
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Kinderschuhe je « ach Größe ge¬
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof. Mühlgaffe 19.
75
j. .
nähte Sohlen 30 Pfg . mehr*
39
zu verm. Schwälmerstr. 5. Näh . Part.
P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
mit Küche zu ver2 Zimmer
76 dem verehrten Publikum gestattet.
Meten . Leipzigerstraße 22.
223
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
neuherge¬
Küche
mit
2 Zimmerwohnung
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
richtet, sofort zu vermieten Göbenstr. 7.
40
.
Korn
bei
.
St
1.
.
Näh
verm.
zu
sofort
77 (Giunheimer Landstraße) per sofort
.
Näh. 1. Stock b. Weiß.
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . 2. u. 3.
zu oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Kleine
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42
78 zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
ve rm . Zu erfr. Ginnheimerstr. 6,1 . St .
nebst £ Zimmer -Wohnung zu vermieten.
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm. Näh . Wohnungsgesellschast
m . b . H.
vttm . Rödelheimerstraße 8, 1. St .. 43
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14, Wetßsrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬ Näheres Hinterhaus Schlosserei,
79
146
Telefon 4686 , Amt Hansa .
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
preisw.
Zimmerwohn,
2
geräum.
Große,
gesucht*
Zimmer
2 unmöblierte
45
Morastraße 18, Seitenbau .
80 Parterre uni» 1. Stock bevorzugt. Offerten
zu vermieten. Rödelhiimertandstr. 34 .
. Schloßstraße 89 . 3 Zimmern ohnuna
4v
M vermieten. Erfr . Jordanstr . 45 .
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu unter A ., M.. an die Exp. des Bl . , 278
Landgraftnstwße 16. Zu erfra¬
vermieten.
Eleganter Kinderwagen zu ver¬
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung m. Bad sof.
305
.
81 kaufen* Falkstraße 70, 2. Stock
Io .
LandgrafeUstraßß
gen
47
bill. zu vermieten. Leipzigerstraße 12.
Dunkclbl. Knabenübetz. gpierhatt .f. d. Alt.
Meine 2i Zitnrneörvohnnng zu
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
7 Ihr . zu verk. Kirchpl. 8,1 . St . 295
5—
v.
82
9.
Fleifchergäffe
.
»
vermiete
49
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.

IDerflinke

Jean Nicolaus

Fritz|Röder’

e

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasst
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Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel

bester Ersatz fgr Kupferkessel.
» ih
Wittmann 45 Jahre mit 3 Kinder

und schönem HanShält , militärfrei, möchte es
sich mit einem Fräulein oder Wittwe im. f
Alter von 38-—45 Jahren wieder glücklich
verheiraten. Etwas Vermögen erwünscht»
cs
Off , u. 8t . 600 a. d. Exp, d. Bl.

fäV ^°^ I
Kartoffeln per

eü

Leipzigerstraße 74. Tel . Taunus 2616 lös

Obst - und Gemüsegarten

in nächster

lQ

Nähe z« pachte » gesucht . Fr . Olt, ^
226
Leipzigerstraße 5 .
,

_ Op

gl'
für vorinittags
Stundenfrau
fucht . Varxentr -ppstraße 55 , 2„ St . 30» un
Frau ücht Beschäftigung im Bügeln D Lu
nachtn. Näh . Werberstr. 32, 1. St . r. ^

g“

Ha«sord «««ge« tt.MirtvertrÄ«
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F . Kaufmann
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Mlt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
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Wer österreichisch-« ng

arl schr Tagesbericht.
Wien ., 19. Januar . Amtlich wird verkautbart, 19.
Montenegro.
Januar 1916:
Berlin,
19
.
Jan
. Ueber die Abberufung , der
Russischer
Kriegsschauplatz.
Ententegesandten aus Montenegro heißt es in verschie¬
Der gestrige Dag verlief ruhig . Heute in den frühesten
Morgenstunden entbrannte an der Grenze östlich von denen Morgenblättern aus Mailand : Italien hat mit
Frankreich und England seine Gesandten am montenegnCzernowitz bei Toporoutz und Bojan eine neue Schlacht.
. Die diplomatischen Bezie¬
Der Feind setzte abermals zahlräche Kolonnen an und Nnischen Hose zurückgezogen
hungen
der
Westmächte
zu
Montenegro sind damit ein¬
führte an einzelnen Stellen vier Angriffe nacheinander.
Er wurde jedoch, überall von den tapferen Verteidigern gestellt. Die montenegrinische Staatsbank wird aus Alessio nach Cetinje zurückgebracht
, wohin auch, die montene¬
grinischen
Staatsbehörden zurückkehren.
:onst keine besonderen Ereignisse.
Russisches Eingeständnis der Niederlagen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Russen gestehen nun selbst ein, daß die Offensive
Angriffe schwächerer Abteilungen bei Lusern und nörd¬
an der Bukowina-Front gescheitert ist. Der Kriegsbericht¬
lich des Dolmeiner Brückenkopfes wurden ab gewiesen.
erstatter eines Petersburger Blattes stellt fest, daß. die
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
hartnäckigen Kämpfe jetzt verstummt seien. Kriegsautori¬
Bei der Besetzung von Virpazar haben unsere Trup¬ täten meinen, so sagt der von der Zensur unbarmherzig zer¬
pen — wie nachträglich gemeldet wird — zwanzig Stahl¬ zauste Artikel eines Blattes , die russischen Operationen in
kanonen erbeutet.
der Bukowina und in Galizien hätten außer der politi¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: schen Aufgabe, mit einem starken Schlag auf Rumänien
einen Druck auszuüben, die Sicherung der linken Flanke
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
im Auge gehabt und die Eroberung neuer guter Stellungen.
Kaiser Wilhelm bei Zar Ferdinand.
Nach Wiener Meldungen sollen die Russen in kürzester Zeit
Die Bedeutung der Balkanereignisse hat ihre nach! über die Karpathen Vordringen. Diesen Traum haben sie
außen hin sichtbare Würdigung durch den Besuch des wohl ausgeträumt , denn sie gestehen, laut „B. T .", selbst
deutschen Kaisers in Nisch und die daselbst erfolgte Zu¬ ein, daß sie durch den Verlauf der Schlacht gezwungen wur¬
den, die Offensive aus „ kurze Zeit" einzustellen.
sammenkunft mit dem Zaren Ferdinand von Bulgarien
unmittelbar nach der Unterwerfung. Montenegros erfahren.
Nngarisches Parlament.
Dem Balkankriegsschauplatze stattete der deutsche Kaiser
Budapest,
19 . Jan . Im ' Magnatenhau .'e ergriff
damit zum ersten Male seinen Besuch ab. Bon der Herzlich¬
bei der Eröffnung der Sitzung der Präsident das Wort,
keit der Beziehungen zu dem verbündeten König Ferdinand
um anläßlich der jüngsten kriegerischen Erfolge oer Ar¬
legt die Tatsache Zeugnis ab, daß der Kaiser dem Zaren
mee aus dem Balkan-Kriegsschauplatz den Gefühlen der
den Marschallstab verlieh^ während König Ferdinand den
Bewunoeruna und Dankbarkeit und für den bewiesenen
Kaiser zum Chef des 12. bulgarischen Infanterieregi¬
mentes ernannte . Diese VerlechUngen bedeuten zugleich besonderen Heldenmut auszudrücken, welchen die Soldaten
bei der Eroberung des Lowtschen unter fast unüberwind¬
eine Ehrung der beiderseitigen tapferen Armeen. Kaiser
Wilhelm war dom Chef des großen Generalstabes, General lichen Schwieriokeiten an den Tag gelegt hätten. Zugleich
von Fatkenhayn, dem Feldmarschall von Mackensen und sprach der Redner tiefe Dankbarkeit nicht nur der Armee
anderen hohen Offizieren begleitet. Im Gefolge des Königs sondern auch der Flotte für die über alles hoch er¬
Ferdinand befanden sich, gleichfalls die führenden Generale. habenen Leistungen aus . Der Redner beantragte, den
Nisch- liegt im Zentrum Serbiens und nur ebenso weit Ausdruck der Dankbarkeit und der Bewunderung in das
von der griechischen
, wie von der österreichischen Grenze Protokoll der Sitzung aufzunehmen, was einstimmig unter
lebhaftem Beifall beschlossen wurde.
entfernt.

Griechenland.
Athen, 19 . Jan . Im Lause einer Unterredung mit
einem Vertreter des Reuterschen Bureaus drückte Mi¬
nisterpräsident Skuludis seine Ueberraschung über die Zwei¬
fel aus , welche die Ententemächte anscheinend bezüglich der
Politik des griechischen Kabinetts hegten und die sich
in Beschränkungen der Einfuhr von Lebensmitteln und
Kohle äußerten. Der Ministerpräsident gab ausdrücklich
die Versicherung, daß die gegenwärtige Politik Griechen¬

Der Erzieher.
Roman

von D^or^a Dunk er.
(16. Fortsetzung
.)

Als der Zug aus der Halle fuhr, rollten die Tränen
’tn ihr still über
die blaß gewordenen Wangen . Ihr war
V
es, als ob er ein Stück ihres Herzens mit dävontrüge . - *
im
Abends schrieb Cornelie in ihr Tagebuch, das sie
ich seit der Konfirmation führte, aber nur in den seltensten
ht' Fällen zu ihrem Vertrauten machte:
„Edgar ist wieder rückfällig geworden . Ich merkte
.10
es ahm den ganzen Nachmittag bei Lena schon an , daß
er schwer an etwas trug . Unterwegs vertraute er mir,
o * ^ wieder beinah tausend Mark im Spiel verloren
" " 0 ^ aß ein Kamerad ihm die Spielschuld für
cme vorgestreckt
habe. Was aber dann?
ster
Sie denn das abscheuliche Jenen nicht
)lt, immü* u ich
ihn so grob und zornig, daß er
wurde . Dann tat er mir wieder leid.
J26
Kostete ihn und sagte ihm, er solle es ruhig
€ monÖfhm! fn,ff ß .en® hat genug Geld, wenn sie auch jetzt
und fei
bie Fabrik ginge nicht, wie sie sollte,
^ " assow wäre eigentlich ein unerlaubter
fS Puri .«
‘ s °l Um der
alte Bogislaw den armen
2um Gardeoffizier machen wollen!
^ o^ ag sie sehen, wie sie ihm heraushilft.
auf unö
^ ne ganze Weile am Kupfergraben
haL
mfav, ganz still und menschenleer. Ich
E
rmmer em bißchen Angst, die Dietrich könn^
mmen, oder das Stubenmädchen , das manchmal um

s

lands vollständig aufrichtig und mit seiner neutralen Hal¬
tung gegenüber beiden Gruppen der Kriegführung, ver¬
einbar sei. Er sei überzeugt, daß dies die beste Politik für
das Land sei. Er erklärte, daß Griechenland weiter neu¬
tral bleiben und seine Armee für die schließlich
- Liqui¬
dierung intakt erhalten werde.

Englisches Unterhaus.
London, 18 . Jan . Meldung, des Reuterschen Bu¬
reaus . Bei der Verhandlung über den Zusatz zur Mititärdienstbill, wodurch das Gesetz auf alle Männer aus¬
gedehnt werden soll, die nach dem 15«. August 1915
in das Nationalregister eingetragen wurden und- über
18 Jahre alt sind, sagte Präsident Lösel, Gouvernement
Board , Lord Kitchener habe ihn beauftragt , zu erklären,
er halte diesen Zusatz für unerwünscht. Kitchener hoffe, haß
diese Zeit Besorgungen machen geht. Aber es kam
niemand , zum Glück. Edchen wollte sich eigentlich
Loewengard anvertrauen . Der Mann lebt so groß¬
artig , meinte er, der muß doch disponibles Vermögen
haben . Ich bat ihn mit aufgehobenen Händen , das
nicht zu tun . Nur einem Menschen, wie diesem Loewen¬
gard , keinen Dank und kein Geld schuldig sein.
Am Ende trennten wir uns ganz vergnügt und
verabredeten , uns emen Sonntag in Klein-Wlosiow zu
treffen. Er wollte mit Lena sprechen, sie von ungefähr
m ihrer Einsamkeit besuchen. Hoffentlich macht mir
mem lowenmahniger Alter keinen Strich durch die
Rechnung .
'
.
himmlisch könnte das Leben sein, wenn das
blitzdumme Geld nicht wäre ! Na , Nellie, diese geistreiche Bemerkung haben Klügere vor dir gemacht. Geh'
schlafen, wenn dir nichts Besseres einfällt. Aber es
fallt mm noch was weit Besseres ein : Ein Gruß an
.^ rn niemand zu wissen braucht, als mein
Zuch. Er ist doch em lieber und grundanständiger
Kerl, trotz des abscheulichen Ieuens ."
9. Kapitel.
Herr von Loewengard faß in seiner eleganten kleinen
Junggesellenwohnung , die er schon seit Jahren inne
hatte , am Schreibtisch und spielte scheinbar nachlässig
mit emem kunstvollen Papiermeffer . Dabei beobachtete er aufmerksam sein Gegenüber , einen kleinen
untersetzten Herrn mit kugelrundem Kopf, der sich
nervös m dem weiten Klubsessel hin und her schob.
Nachdem der Kleine eine Weile geredet hatte , bemerkte
Loewengard trocken:
„Mein lieber Frank , Sie verlangen zuviel auf

das Gesetz vom Hause unverändert angenommen würde.
Die Männer , die durch die Annahme des Gesetzes verfügbar
würden, zusammen mit denen, die sich bereits ange-meldet hätten, würden es ihm ermöglichen, die Kräfte
auszustellen, die das Land brauche, um den baldigen Sieg
zu sichern. Der Zusatz wurde hierauf ab gelehnt. Tie
Regierung nahm einen Zusatz an, der der Admiralität den
ersten Anspruch auf die unter dem Gesetze rekrutiertenMänner gibt. Mc . Namara erklärte, daß 20 000 Mann
mehr bei der Flotte Dienst genommen hätten, als di«
Admiralität ermächtigt war, aufzunehmen. Er beantrage,
die Mannschaften für die Flotte auf 350000 Mann zu
erhöhen.

Die Wahlrechtsfrage in Preußen

bildete auch in der ersten Sitzung des Herrenhauses, die
nach der Wahl des Präsidiums und der Konstituierung
des Hauses , stattfand- den Mittelpunkt der Erörterung,
,obwohl das Fischereigesetz aus der Tagesordnung stand.
In einer Erklärung bedauerte der Konservative Frhr . von
Richthofen im Namen seiner Partei die Stelle der Thron¬
rede über das Wahlrecht. Fürst Hatzfeldt als Vertreter der
neuen Fraktion (der Linken) erklärte, daß seine Fraktion
sich heute auf Einzelheiten nicht einlasse, aber bereit sei,
wenn das Gesetz komme, daran mitzuwirken.

Reichsprüfungsftelle für Leberrsmittelpreise.
Berlin,
19 . Jan . Der Beirat der Reichsprüfungsstelle für Lebensmittelpreise trat in seinem Ausschuß für
Kartoffeln, Gemüse und Obst zu einer Sitzung unter dem
Vorsitz des Präsidenten Dr . Kautz zusammen. Eine ein¬
gehende Erörterung fand über die Vorschläge zur Aenderung der Gemüse-Höchstpreise statt. Allgemein wurde an¬
erkannt, daß, wie auch von vornherein beabsichtigt, für
die spätere Zeit des Winters und für das Frühjahr eine
gewisse Erhöhung der Preise für bie Ernte 1915, be¬
sonders mit Rücksicht aus den Schwund und die Auf¬
bewahrungskosten im allgemeinen nicht zu umgehen sein
werde. Bon mehreren Seiten wurde eine Herabsetzung
der Sauerkohlhöchstpreise gewünscht. Gegen die Zurück¬
haltung von Ware und den Verkauf als ausländisches Ge¬
müse zu höheren Preisen soll energisch eingeschritten wer¬
den. Kleinhandelshöchstpreise wurden überall für nötig
gehalten. Sodann wurde von dem Vorsitzenden dargelegt,
in welcher Weise die Kartoffelversorgung der Bevölke¬
rung für den Winter , Frühjahr und Sommer und di«
Belieferung der Stärkefabriken und Trocknereien mit Fab¬
rikkartoffeln sichergestellt werden soll.

Sozialdemokratie.
Budapest,
19 . Jan . In Vertretung der ungarischen
Sozialdemokratie sind der Chefredakteur des Oraans der
sozialdemokratischen Partei „ Nepszava", Ernst ' Garsami
und der Sekretär der Partei , Amanuel Buchinger, nach
dem Haag gereist, um an der ersten Sitzung des inter¬
nationalen sozialistischen Bureaus teilzunehmen, in wel¬
cher die sozialdemokratische Parteien aller Länder ver¬
treten sein werden.

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
einmal . Sie müssen schon ein bißchen Geduld haben.
Wenn ich das nächste Mal nach Köln komme, werde
ich Ihnen eine bündige Antwort geben. Das heißt,
vielleicht, vielleicht auch nicht."
Der Rundliche ereiferte sich.
„Vielleicht! Als ob das ein Bescheid wäre ! Ueberhaupt ein Ausdruck unter Geschäftsleuten !"
Loewengard lächelte ironisch.
„Danke für die Belehrung . Soviel ich weiß, ist
von einem Geschäft zwischen uns nicht die Rede. Nur
von einer Gefälligkeit meinerseits, wenn ich Ihnen
wirklich das Pariser Seidenmuster mit allen Rechten
verkaufe."
Der dicke Kleine schnellte aus dem tiefen Seffel mit
der komischen Bewegung eines Stehaufs auf.
„Ich biete Ihnen ein Drittel mehr, als Sie dafür
bezahlt haben ."
„Das dürste kaum genügen, " bemerkte Loewengard
kühl.
„Also halbmal soviel!"
„Darüber ließe sich eher sprechen. Wie gesagt,
vielleicht bei sehr bedeutendem Profit ."
„Sie unterhandeln noch mit einem andern Haus ?"
fügte der Kleine hitzig.
Loewengard zückte mit den Schultern.
ich Ihnen einmal gesagt habe nein, so
sollte das , denke ich, genügen ."
Der Kleine frod) so ängstlich in sich zusammen, daß
ihm der runde Kops mit den Borstenhaaren wie einem
Igel zwischen den Schultern saß.
„Ja , ja , ich weiß. Aber mir liegt so viel aerade
r I ^ h^ te sowas ja doch nie gefunden.
Ich habe nicht soviel Geschmack wie Sie , bin ja auch
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Verlause des Krieges, ja noch weniger. Montenegro ist
kein Machtfaktor, den man ' in diesem Kriege, in dem aus Kupfer, Messing und Reinnickel erfolgt bekanntlich
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Heeresverwaltung wurde in den letzten Dezembertagen die Lappen gegangen, um ein Wort des russischen Mi¬ mehreren Häusern, einerlei in welchen Stadtbezirken dieselben liegen, mit einem Mal abliefern zu können. Dem m
eine Kommission von sechs Schweizer Delegierten, da¬ nisters des Auswärtigen Safonow zu gebrauchen. Das
Gefangenenlager
der
runter drei Aerzte, zur Besichtigung
erste Mal geschah es, als der König gegen den Wunsch soll dadurch entsprochen werden, daß ein solcher Hausbe- ig
im französischen Nordafrika entsandt. Sie hat Liebesgaben und Willen Rußlands und Italiens im Oktober 1912 sitzer beim Erhalt seiner ersten Aufforderung bei der hx
Medikamente und eine größere Geldsumme zur Verteilung den Balkankrieg gegen die Türkei ohne Kriegserklärung ihm angegebenen Annahmestelle ein Verzeichnis Derjenigen
in den Lagern mitgenommen. Jede der Besitzungen, Algier, und acht Tage früher als alle anderen BalVanstaaten be- Häuser einreicht, aus denen er die Metallgegenstänöe ge- P
Tunis und Marokko, wird von einem Delegierten und einem ggpn. Der Balmnßpnd , sollte damals in erster Linse gegen meinschastlich abliefern will. Er erhält dann nach einigen gz
Arzt sehr eingehend bereist werden. Die Mitglieder der Oesterreich in Aktton treten. Diese Absicht wurde durch Tagen eine neue Ablieferungsanordnung . Eine Termin- W
Kommission haben ausgedehnte Vollmachten. Sie können Nikitas eigenmächtiges Handeln vereitelt. Seitdem be¬ Verlängerung kann bei diesem Verfahren jedoch nicht zu- hx
R
unter anderm die Lager und Arbeitsstellen jederzeit ohne stand zwilchen dem König der Schwarzen Berge und dem gestanden werden, auch muß prinzipiell daran festgehaltea
ze
vorherige Anmeldung besuchen, ohne Ohrenzeugen mit Körne Viktor Emcmuel ein gespanntes Verhältnis . Trotz werden, haß die Gegenstände bezirksweise so abgeliefert
werden, wie sie gemeldet und späterhin angefordert werden, ni
den Gefangenen sprechen und ihre Wünsche und Klagen des Verlangens der Königin Helene, einen Besuch in
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Gegen die Abschlachtung des Rindviehs.
In der nächsten Zeit sind, laut der „Tagt . Rundsch.",
einschneidende Maßregeln zu erwarten, die dazu dienen
sollen, die Rindviehschlachtungen, die in der letzten Zeit
in bedenklichem Maße überhand genommen haben, einzu¬
schränken. Besondere Beachtung wird dabei der Umstand
finden, daß Händler im Lande umherziehen, zu verhält¬
nismäßig niedrigen Preisen Rindvieh an sich bringen, um
es dann zu hohen Preisen zu Schlachtzwecken weiter zu
veräußern . Eingehende Prüfung wird ferner die Frage
finden, ob es angängig ist, daß Rindfleisch auch weiter
zu Konserven verarbeitet wird. Es ist anzunehmen, daß
die zu erwartenden Maßnahmen sich auch mit dieser Frage
beschäftigen werden.

Lokal - Nachrichten.

t'

Anklagebehörde sollte has . httßen : mich kostet es nichts,
lg der 'P->Bniw°i!un->-n bütfen.^ nicht » schriftlich« | (it- ober ou bekommst auf alle
Fälle Kosten. ; Taftachllch
. Auf allen Sendungen und Tele-.
?e ÄttuiEl benutzt werden
hat der Pfarrer , der natürlich keine Cigarre angerührt
Gramme?»
nmßder
Äbsender
und
seine,
Mahnung
angeje
i§ SJf er sein Dei Mitteilungen in den Briefen sind^ mög- batte, das Vergnügen gehabt, Mwaltskosten zu bezahlen,
nachdem Werner Civilklage erhoben hatte, hie er vor
kurz W halten und dürfen nicht über 2 Ler^ n
ld
e- Nkelaröße (Quartformat ) hinausgehen. Gefütterte Brreis- der Hauptverhandluyg zurücknahm. Die Strafkammer er¬
kannte wegen
h- mFchläge sind verboten. Verschlossene Briese, Sendungen -Gesängnis . „Dasversuchter Erpressung auf sechs; Wochen
ist.die Mte ^Strafe, : die ich in Deutsch¬
t- vKe Absenderangabe, unleserliche Schriftstücke sowie alle land
erleide", sagte Werner zum Abschied.
;
Sendungen , die den sonstigen Borschristen nicht entsprechen
,
sind
von
der
Beförderung
ausgeschlossen
.
Druck¬
Ans
der Nachvarschaft.
de schriften größeren
Umfangs werden von den Prüfungs -.
ch nAlen zurückgestellt und können dadurch: verzögert
—
Bad
Homburg
v. d. H-, 19. Jan . Die für Hom¬
wer¬
er den. Für Briefsendungen
burg und seine Nachbarortschaften eingesetzte Preisprüf¬
und
Postanweisungen
gelten
r- die innerdeutschen
Gebührensätze, für Telegramme wird' ungsstelle beschloß, ihre Wirksamkeit auch auf die Fest¬
s, das Dreifache der inländischen Wortgebühr
erhoben, mm-- stellung der Preise für. Bekleidungsstückeund Haushal¬
n, bestens 1,50 Mk. Alle Sendungen sind
vom Absender voll¬ tungsgegenstände auszudehnen. Ungarische Eier gelangen
m ständig freizumachen. Im
Postgebiet des Oberbefchlshaber^ durch die Prüfungsstelle zum Preise von 18 Pfg . das
Ost werden hierzu deutsche Postwertzeichen mrt dem Ueber- Mück zum Verkauf.
er druck:
— Usingen,
19 . Jan . Amtlichen Feststellungen zu¬
„Postgebiet Ob Ost" ausgegeben. Zu den Postan¬
ie- weisungen
sind Auslandsvordrucke p verwenden Dre folge wurden im Kreise die festgesetzten Höchstpreise da¬
m
durch- umgangen, daß neben dem Höchstpreis hohe Trrnksind in deutscher Währung
!^ - gelder und unangemessene hohe
»e- Postanweisungen
Es ist Vorbehalten, Telegramme innerhalb desauspM
Vergütungen für Trans¬
cets
ec des Oberbefehlshabers Ost auch brieflich zu Postbeb
portkosten usw. gezahlt wurden. Der Landrat warnt die
befördern,
en namentlich bei
Kreisbewohner vor solchen Machenschaften und droht
»e- Privater Paket- starker Belastung der Telegraphenlmien.
und Fernsprechverkehr in und mrt dem Käufern und Verkäufern mit der Verhängung schwerer
en Ostgebiet Ob Ost
ist nicht zugelassen. Dagegen ver¬ Grafen.
n- mitteln die deutschen
— Höchst a. M ., 19. Jan . Das fünfjährige TöchPostämter in diesem Gebiet auch
^u- den Bezug sämtlicher in deutscher Sprache im deutschen terchen des Arbeiters Schmidt, Schloßplatz 4, geriet, wäh¬
ea Reiche erscheinenden von der Zensur überwachten
Tages¬ rend die Mütter abwesend war, dem Herdfeuer zu nahe.
ert zeitungen und zweier polnischer Tageszeitungen (DzienDie Kleider fingen Feuer, wobei das Kind verbrannte.
rn. nik Poznanski und Katolik) unter den in Deutschland
— Sichertshausen,
19 . Jan . Bei der Ge¬
treidebestandsaufnahme fand man beim Ortsbürgermeister
rrk- geltenden Bedingungen.
— Kriegsbeschädigte Lehrer. Die Wiesbadener Re¬ erheblich mehr, als er angegeben hatte. Ans Furcht vor
00
iti* gierung richtet an die Gemeinden, Magistrate und Schul¬ der zu erwartenden Beschlagnahmung erhängte sich der
Bürgermeister.
cht vorstände einen Ausruf, daß. sie an ihrem Teil dazu bei¬
— Kassel, 19 . Jan . Beim Spielen riß der 4jährige
ge- tragen , daß kriegs'beschädigten Lehrern die Rückkehr in
ihren Beruf durch ihre Wahl erleichtert wird. Lehrer, die Sohn eines Arbeiters in der elterlichen Küche eine. Flasche
rk- an ein- und zweiklassigen Schulen nicht mehr unterrichten Carbol vom Kuchenbrett. Die Flüssigkeit ergoß sich- über
ns können, sollen im Interesse des Dienstes an mehrklassige den ganzen Körper des Kindes, das nach einigen Stunden
unter qualvollem Leiden den Brandwunden erlag.
lwt Schulen versetzt werden.
— Aus der Rhön, 19 . Jan . Kurz vor seinem
— Zusammenstoß Gestern gegen 6 Uhr nachmittags
:nd
ach stieß in der Adälbertstraße ein Straßenbahnwagen mit 70jährigen Priesterjubiläum ist in Helmstadt der päpst¬
Es einem Lastwagen zusammen. Der Motorwagen wurde leicht liche Geheimkämmerer Prälat Ignatz Barthelmes , der
älteste katholische Geistliche Deutschlands, im Alter von
Äs beschÄrigt.
- Die jugendlichen Durchbrenner erwischt. Die Kaus- 93 Jahren verstorben. Als Sohn eines Lehrers am 28.
wn
itt- mannslehrlinge Wilhelm Hahn und Karl Müller von hier, Juli 1823 in Werberg bei Brückenau geboren, empfing
!lb- die hier Betrügereien verübten und sich! unrechtmäßig einen er 1846 die hl. Priesterweihe und wirkte dann bis 1849
ab- Scheck aneigneten, ihn ausfüllten und darauf 6000 Mark in Kleinsassen und von 1849 bis 1872 in Hilders, wo
rnd erhoben, sind inzwischen in Stralsund festgenommen man seiner bis heute nicht vergessen hat . Als Hilders von
der Diözese Würzburg getrennt wurde, wollte Barthelmes
Ihr worden.
— Für 12000 Mark Postanweisungen gefälscht. Dem seinem heimatlichen Kirchenkreise treu bleiben und ward
intzu Postsekretär Brecht aus Würzburg, der, wie früher be¬ deshalb nach kurzer Wirksamkeit in Bergrheinfeld Pfarrer
>ir- richtet, auf dem Umwege über Frankfurt a. M . gefälschte von Helmstadt. Hier hat er gewirkt bis an sein Lebens¬
Postanweisungen mit erheblichen Beträgen an sich unter ende. Seine dankbaren Gemeinden ernannten den Priester, sind bis jetzt greis schon vor Jahren zum Ehrenbürger.
»ers einer Deckadresse nach Nürnberg schickte
Fälschungen
von
etwa
12000
Mark
nachgewiesen
worden.
ele- Brecht wurde in
Nürnberg, als er eine Postanweisung in
ierS Empfang
nehmen wollte, verhaftet. Drei Postbeamtinnen,
ink- die er durch
Angaben an sich zu fesseln wußte,
* Einen schweren Raubüberfall
kehrwurden ihrer- lügenhafte
vollführten
Stellung enthoben.
»oft
— Uhrendiebstähle. In den letzten Tagen sind in den in Berlin ein 17 jähriger Händler und ein 14 fäfyzigec
io^
im Nordend mehrere Wohnungs¬ Laufbursche. Der junge 17 jährige Scholz hatte gesehen,
Su> Nachmittagsstunden
wie sein Vater der Händlerin Papke 140 Mark für einen
einbrüche vorgekommen. Hierbei wurden nachstehende Uhren
gestohlen: eine schwere goldene Savouettenuhr mit Schlag¬ gekaufte Wagen zahlte. Da die Frau noch mehr Geld
)l% werk; eine goldene Herren-Savouetteuhr Nr. 185046; eine zu haben schien, begab sich Scholz mit dem Jungen in
iufii goldene Herren-Ankeruhr
Wohnung der Händlerin , um das Geld p rauben,
Nr .
und auf dem Rück¬ die
rtkli deckel Monogramm H. H. und 83630
unter
dem Vorwand, noch- Wagenbretter und eine Wage
eine silberne Herrenuhr mit
der Goldrand Nr . 57823.
abholen zu sollen. In der Küche schlugen plötzlich
- die
L
— Gestohlene Gegenstände. Wegen schweren Diebstahls beiden Burschen mit einem Wagenscheit aus die Frau
ein und brachten ihr fünf Dolchstiche in den Kopf bei.
M wurde der Werkzeugmacher Hermann Nöll, 17 Jahre alt,
ver' hier geboren, festgenommen. Er ist in
Die Ueberfallene konnte noch um Hilfe schreien, worauf
eine ,Wohnung
.», r j - - , £,
. .
t beide
,
. - «
die Flucht ergriffen . Erst in später Nachtstunde
ntk
verrersten Herrschaft und rn mehreren Kellern em- ! gelang es, sie festzunehmen, auf deren Ergreifung eine
Le,
. Unter ferner
- befinden sich nach. . Belohnung voll 3M> Marl ansgesetzt war.
l;w gebrechen
stehende Sachen, deren Daebstahlsbeut
Eigentümer noch nicht bekannt
Der Prozeß
wegen eines Bindestrich
sind. Ein mit rotem Leder überzogener Kasten mit Instru¬
es.
Ein Schweizer Bauer hatte vor Mschluß eines Pserdementen für NcUel- und Hautpflege, ein rundes Ringkästchen
täv «aus gelbem Metall , 4 Ringe, darunter 2
Damenringe, kaufs einen Tierarzt , wie das in solchen FMen zu ge-Mt davon einer mit 8 Rubin und 2 kleinen Perlen
geschehen pflegt, zur Untersuchung des Pferdes her in¬
, ein Ring
btt mit einem Saphier und mit
gezogen, und der Kauf wurd-e bei einem guten Gesund¬
kleinen Perlen umfaßt, ein
uu'i gelbledernes Uhrenarmband mit silberner
. Ms nun aber das Tier nicht
Tarnenuhr , ein heitsbefund abgeschlossen
scher Paar Kinder-Ohrringe, ein kleines Bilderrähmchen, ein den Erwartungen des Bauern entsprach, schrieb er dem
Arzt, daß .es ihm schiene, als -ob der Tierarzt mehr
ageR braunledernes Damen-Portemonnaie mit gelbem Druck¬
nittt knopf, ein wildledernes Zigaretten-Etui ,
Rinovieh als Pserdearzt sei. Gegen die Anllage wegen Be¬
zwei goldene Her¬
renringe, je mit einem roten und schwarzen Stein . Einige leidigung verteidigte sich nun der Bauer , er habe nur
die Bindestrich-e vergessen, es müßte heißen, mehr RindviehHM Flaschen Wein, Gau-Bickelheimer Kapner 1911, GauAn>Algesheimer Rotwein, Kasseler Bohrnagel 1910, eine Ring¬ als Pserdearzt . Jedoch gibt sich- der Veterinär mit die¬
ser Erklärung nicht zufrieden, und die Gerichte werden
und schaukel, ein Paar Schlittschuhe, eine Damen- Moiretasche,
;bertDße Gegenstände können Freitag, den 26. ds. Mts ., nach- sich, nun eines vergessenen Bindestriches willM zu beschäf¬
wittags von 3—6 Uhr auf Zimmer 412 im Polizei- tigen baben.
* Buntes
Allerlei.
lue Präsidium angesehen werden.
Wie italienische Blätter mel¬
uü
— Die unbestellten Cigarren . Eine schreckliche Dro¬ den, ist die berühmte Kathedrale in Smora, Santa Restihung stieß der 35 jährige Handlungsgehilfe Emil Werner tuta , die heilige Beschützerin der Stadt Suora , durch eine
md an der Straflammer gegen unser deutsches Vaterland
Feuersbrunst zerstört worden ; nur die nackten Mauern sind
atzs : er will es verlassen, wenn hie Grenzen wieder offen stehen geblieben. Man vermutet Brandstiftung . — Der
ahn sind ? Und warum ? Weit einem hierplande alles so Frau eines Soldaten in Schmalkalden, der auf Urlaub zu
auj schief ausgelegl wird ! Auf diese Weise muß Werner immer Hause weilte, drang beim Essen ein Knochenstück in den
Hals und durchschnitt die Schlagader. Die Frau wurde ins
Uhr brummen . Wie war's z. B . mit seiner letzten
Strafe!
extt Er hatte ein Inserat erlassen, wonach- ein besseres
Landrrankenhaus
gebracht, sie starb aber trotz ärztlicher
Kino
auf drei Jahre gegen ein Entgelt von 3600 Mark in Hufe. — Ein vom Uebungsplatz Großer Sand nach
dB
gegeben werden sollte. Nun hatte er zwar kein Darmstadt aussteigendes Flugzeug ist abgestürzt. Ober¬
fsov- s*? in Pflege zu geben, sondern er wollte sich- angeblich leutnant Lchroeder ist verbrannt , Vizefeldwebel ZimmerWeise Adressen für seine Cigarrengeschälle ver- lmg schwer verletzt. - Einen traurigen Wschluß nahm
ein Schlachtfest-auf dem Dominium Merzdorf bei Schwielügel
aber was machte das Gericht daraus ?
Es bus
cvehl
. Daran nahm ein Mann teil, der ein französisches GetDe9en Betrugs ein, indem es annahm, daß
urö«
auf die Freimarken angekommen sei, die den wehr mitgebracht hatte . Er wollte die Einrichtung der
vo>
Waffe einem anderen Gaste zeigen. Plötzlich! entlud sich-das
beigelegt werden mußten . So
Gewehr und das Geschoß tötete das dreijährige Enkelferner nach seiner Meinung wieoer ünsohnchen des Gastgebers. Der Vater des Kindes fand vor
^Eagebank . Er hatte unbestellte Cigarren
einiger Zeit den Tod in Feindesland.
an Pfarrer , weil er von ihnen
«.
.. * Von einem
tK
Polizeihund
gefaßt. Ern
te atn Ehesten geneigt sein würden, ihn
uttJ etwav verdienen
zu
Nürnberger
Schutzmann, der von einem Polizeihund be¬
Ln lassen. Einer
von den
Pfarrern
mm die verdienen
bas 7
w
‘lvv
utu p - .i " '-" "
b^ uci war,
II.'ur, hörte
yorre nachts das
oas Läuten
gleitet
läuten eines Außenfeuer¬
(00,?
« . »r».- Lt
^ Melders, d-ijen Scheib- -ingeschlagm war ; der Täter
hauptung aufgchellt wur^ - ä
$
1e ^ - . wurde zwar aus größerer Entfernung gesehen, hatte sich
M
deshalb fei der^Betrag ' ,ür d°s^ an^ e KiNn 7nn^ . « ^ »t. Der PMzeitzunb , der s»sort 4
»und zwar im Armen- die Spur gefetzt wurde, verfolgte den Täter durch- mehrere
Straßen
bis
vor
seine Wohnung, wo er ihn durch Fassen
ch , also für mrch kostenlos" . Nach der Ansicht der
am Rockkragen bis pr Ankunft des Schutzmannes fest¬

Vermischte

Nachrichten.

hielt. In Betracht kommt ein

18

jähriger Kaufmann, der

die Tat aus Mutwillen begangen hat ; der erschienene Löjch-

zug konnte wieder abrücken.

Amtlicher

Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
20 . Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere Stellungen nördlich von Frelinghien wur¬
den gestern abend von den Engländern unter Benutz¬
ung von Rauchbomben in einer Breite von einigen Hun¬
dert Metern angegriffen ; der Feind wurde zurückgeschlagen,
er hatte starke Verluste.
Feindliche Artillerie beschoß planmäßig die Kirche
von Lens.
Ein englischer Kampfooppeldecker mit zwei Maschinen¬
gewehren wurde bei Tourcoing von einem deutschen Flug¬
zeug aus einem feindlichen Geschwader heruntergeholt.
An der Äser zwang das Feuer unserer Ballonabwchcgeschütze ein feindliches Flugzeug zur Landung in der
feindlichen Linie. Das Flugzeug wurde sodann durch unser
Artllleriefeuer zerstört.
Die militärischen Anlagen in Nancy wurden gestern
nacht von uns mit Bomben belegt.
O e stl ich erKriegsschauplatz.
Artilleriekampse und Vorpostengeplänkel an mehreren
Stellen der Front.
Balkan - Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Bekanntmachungen.
Am 20. Januar 1916 ist eine Bekanntmachung be¬
treffend Bestandserhebung und Lagerbuchführung von
Drogen und Erzeugnissen aus Drogen durch das Stellv.
Generalkommando des 18. A. K. erlassen worden.
Der Wortlaut der Verfügung wird durch' Veröffent¬
lichung durch Anschlag und in den Amtsblättern bekannt
gegeben.
316
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
vergnÜMiBUs

- Äirzeigev.

NeuesTheater.
Donnerstag , 20. Januar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
— Liebe. Gewöhnliche Preise . Abonn. BFreitag , 21. Januar , 8 Uhr : Der Weibsteüfel. Ge¬
wöhnliche Preise . Äußer Abonn.
Samstag , 22. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wiro
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Zum 1. Male : Tie
große Pause . Ein Lustspiel aus sorglosen Friedenstagen in
4 Akten von Oskar Blumenthal und Max Bernstein. Ge¬
wöhnliche Preise . Monn . B.
Sonntag , 23. Januar , 31/2 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben" . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr:
Die große Pause . Gewöhnliche Preise . Außer Abonn.
Montag , 24. Januar , 8 Uhr : Einmaliges GesaMlgastspiel des Kleinen Theaters in Berlin . Zum 1. Male:
Scherz, Salire , Ironie und tiefere Bedeutung, ein Lust¬
spiel in 3 Auszügen von Christian Dietrich Gräbbe. Er¬
höhte Preise. Außer Monn.

I Sehmoann-Theaterl
Immer

feste

drnff

. ~|

fiRfiSSJRflnRFüift
Art

ESCHENHEIMER

—Speeialitäten

." TURM

- Theatep

.—

Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz «^ 1.75
Vorher Konzert Tiraly yob Lützel
Bes. Platz t^il .20
Einlaß 7 Uhr
Saal . . ^ 0.65
Schulreiterin
Gradella ’s
3 Pferde, 20 Hunde 3 Vendora 3
Turn -Neuheiten
trop. Praehtvögel
Steiner’s
Hildau. Jos. Biller Liliputaner
Anton Sattler
moderne Tänze a. Schleuderbrett
Astralsänger
Max Marzelli
Backes
Mimi Hermann
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

2

Künstler-Brettl.
Nette Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 4
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Eintritt

Kaffee

- Haus

Ab 4 Ohr. KfinStler
« KOnzeif
unter Leitung des Kapellmeisters Wolff

ftt

RftaTttm

tao fwoaa

Ei£

**

Ab 4 Ohr.
van Vries.
fai

Frinkfurt «. Dt
VttwftNtfa.at*

* Ein reiches Hasenland.
Wegen der überaus
milden Witterung sehen sich in Rheinhessen die Jagt Pächter
veranlaßt , die Hasenjagden heuer schon jetzt, also vor
dem gesetzlichen Termin am 1. Februar einzustellen. Man
erwartet nähmlich in Aägerkreisen Heuer einen außer¬
gewöhnlich frühen ersten Wurf von Junghasen ; Ln zahl¬
reichen Gemarkungen wurden die Treibjagden bereits ein¬
gestellt. Rheinhessen warf in der letztjahrigen Jagdperiode
mehrere Hunderttausend Hasen auf den Markt ; das finan¬
zielle Ergebnis beziffert lich auf weit über einc. Million
Mark.
* I 1fl ■# ! «

Vermischte Nachrichten.
* Vereitelter
Goldfchmuggel
. Der Buda pefter Adovokat Dr . Julius Markbreit , früherer Reichtstagsabgeordneter, kaufte für 400 000 Kronen Goldgelb
auf und wollte dies in Holland verwerten. Zu diesem
Zweck reiste er mit seiner Wirtschafterin Frau Szokol
über Deutschland. An der deutschen Grenze würde der
Inhalt des Koffers für verdächtig angesehen. Markbreit
nahm seinen Weg über Berlin und wurde in Hannover
mitsamt seiner Wirtschafterin verhaftet.

* Der Brand
von Bergen
durch FahrlZs.
sigkeit
entstanden.
Nach dem amtlichen Berichte {j.
der Brand der norwegischen Stadt Bergen, die einen Ma¬
terialschaden von über hundert Millionen Mark verursache
durch die Unachtsamkeit zweier Arbeiter entstanden. Me
treffenden beiden Arbeiter waren in einem Brückenspeicher
mit einem Licht einem Ballen Harz zu nahe gekommen, der
sofort in Flammen geriet. Die dadurch entstandene Zitz,
war so groß, daß die Leute außerstande waren, den BraH
zu löschen.

Schön
, Geschäfts
-Loka

helles
2?
ar° k' elektrischer Kraft.
Auschluß, zn vermiete». Leipzig«.
strafte 17. Näheres «« Lade«. Vs

Für

die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme

Jordanstr

beim

Souiol als Lagerraum zu vermiet. 119
trotze helle Werkstatt, 32Dm foföS
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I. 120
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort«
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. ¥?/
zu vermiete
«.
Grosser
Friesengasse 18.
Näheres Röderbergbrauerei.
128

Heimgang unseres teuren Entschlafenen im Namen der Hinterblie¬
benen innigsten Dank
Frankfurt

Keller

a. M .-West , den 20 . Januar

Große

Seestraße

Zimmer re.

48.

319

Gottesdienstliche Anzeige « .
Ev. Kirchengemeinde Bockenherm.
3. Sonntag n. Epiph., den 23. Januar.
St . Jakobskirche:
Borm. 10 Uhr: Pfr . Heck.
ll ‘/4 KindergottcSdienst
„
MarkuSkirche:
Vorm. Sh, Uhr: Pfr . Hesse.
5
„ Pfr . Heck.
Donnerstag, 27. Januar.
8 Uhr: Festgottesdienst Pfr . Ciebert(Kirchenchor)
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonnt . 6 Uhr Jungfrauenverein ältere Abteilung.
Mittw. S * Vorbereitung zum Kindergottesd.
Freitag 9 „ Kirchenchor.

fürverzinkt
Kapierkessel
oder emailliert.
etc.

Wasserschiffe Kochtüpfe

Nicolai
1
H

Will

Oefen, Herde, Waschkessel
67

1916.

Frau Elise

Ersatzfeesse

Xieipzigerstrasse

67

Obst- und Gemüsegarten in nächster
Nähe zn pachten gesucht . Fr . Olt,
Leipzigerstraße5 .
226

. 74.

Gottesdienstliche Anzeigen.
Synagoge

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am SamStag, den 22. Januar.
Vorabend
4 Uhr 40 Min.
Morgens
8 Uhr 30 Min.
Nackm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
5 „ 55 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
4 „ 30 *

1 leeres Zimmer zn vermieten.^
Leipzigerstraße 11._
in t

Halb.

Möbl. Zimm. z. Preisev. 18 Mk. zu vervil
m. Kaffee. Näh Basaltstr. 35, 1. St . 254
Großes möbliertes Zimmer mit 2 Bette» i
zu vermieten. Mühlgasse 23, 1. St . 258
Freundlich möblierte Mansarde zu oermieten. Leipzig-rstraße 70, 3. Stockr. 258
Sehr sch gr. wöbl. Zimm, an. Fr . od. Frl.
bill. zu verm. Näh. Roh nerstr. 3,2 . St . r. 266 ■

Eleganter Kinderwagen zu verkaufen. Falkstraße 70, 2. Stock
.
305

Möbl . Zimmer zn vermiete«.

Jg .faub. Frau f. Monatst. od. Ladenputzen Marburgerstraße 20, 3. Stock. _284
Sch. möbl. Zimmer an Herrn oder Dame
nachm, od. abends. Falkstr. 45, Schmid. 311
zu vermieten
. Appelsgaffe 16, 1. Stock. 285
Frau sucht Beschäftigung im Bügeln für
Schlafstellea. Mädch. od.Arb. m. Kochofen
nachm. Näh. Werderstc. 32, 1. St . r. 290 auch an kl. Familie. Fritzlarerstr. 32. 296
Möbliertes Z mmer zu vermieten. Woche
Eine sanbere Frau für morgens 2 Std.
gesucht
. Werner Lippert, Falkstr. 33o. 31? 3 M . Am Weingarten 13, 1. St . r. 297
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Stundenfrau für vorEttags ge¬
sucht. Barrentrappstraße 55, 2. St . 304 Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 312
Möbl. Zimmer m. Kaffee zu verm. Pr.
Für nachmittags zum Putzen sucht eine 20 Mk. Off, u. A. P . q. 5, (g; p. b. S8t. 313
saubere Frau,
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kurfürstenplatz 38, 1 Stock.
318 Mühlgaffe
5a, parterre.
314
Schön mö A. Zimmerm. Klavierbenutz
, zu
Geschästslokale
verm. Casselerstr
. 13,3. St . Bahnh-West. 315

rc.

Schloßstrafte 43. Laden mit Wohnung MV" Die «vOhnnngsanzezgen erfthetna
zu vermieten
, für Metzgerei
, Aufschnittge¬ jeden Montag, Mittwoch «ad ArrtNch
schäft, Wild, Geflügel oder Fische. (Kühl- die übe» Zimmer «ad Peschdstnlostck
halle vorhanden
.) Näh. bei Fr . Lapp. 265 Dienstag», Dsnnerstaa » «ad SinnetoW

Gmpfehlrmge
« «nd Adresse
« hirstaer Geschäfte.
Die « ufnoome in dies« wöchentlich
« scheinend
« Verzeichnis

Pietät

kostet

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

Jl Meyer

V orsohpiftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schaften
Sfiefei

Frankfurta. M.-Bockenheim
f . li- . lrss,,

JSHÜ

No. 34

Ftlkotraote

fr

No. 34

Telephon

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

in grösster Auswahl vorrätig.

Sei vorkommenden GterbefLlleN genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles « eitere wird von mir erledigt.

Sesterhen

Peter

Großes Lager in Metall-, Sichen- «nd Kiefernholz-Eärgen, Talaren

und Totenkiffen
, sowie« terbedecken rc.

Transporte

per

Christian
«eißbinder

und

Bahnu. per Axe. Mmmenwageu
ftlrg

H. Hachemeister

Landgrafenstr

Institut

ROdelkeimeretr . 88
am SchOnhof

gegründet 1888.
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1
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Ohren Fritz Br ose OeorgrWiegandFrantfintd
38 .
GoHvaren Bueltbinderei
Großes Lager in
gkf**!** « tit * is* t* rr galfvfmiflmn
Optik Moderne Bucheinbände in gtcktrUttta
* * ** rr

A. Rüttele
, Nach
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Optisches
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Lackierer
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einfachster

. 20 . Tal . A.Taunus 4036.

»owia
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Ausfflhrnng.
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Spez.: Reise- u.

Peter Renfer
Frankfurta. M.-Bockenheim

»Sdeiheimerstrasse

lakn

Aresie
Heestraiie
1.*
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23, part.
JedrS Quantum wirb abgeholt.
Maler - nnd « Seihbindergeschäft.

- ^ lelier

Rudolf Pehl

esn

Landgrafenstrasae

10,1.

Lager in Metall -, Eichen- «itnstl. Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
krone», Plombe« n. s. m. zu dm
und KiefernHolzfärge ».
Talare and Toteukiffeu. billigsten Preisen. Spezialität:
Erledigung aller nötigea FormalitLtea

Fabrikation.
MMNSoki

Kuhrio& Schmidt

S.

Ankauf

Lumpen
, jPapier
, Flaschen
, alt Eisen
Mttalle
, «ummi, Knochen
, V'eiie rc.
in bm HSchste
« Tagespreisen.

Waschkörbe eigener

Beparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon: Amt Taunus 4878.

»ebtffe ohne » anmenplatte.

Banspenglerei und Jnstallatio»
Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeugaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591. ^

i. L W. Stemmler
und

Maler „
Weißbinder - Geschäft

EchLuhofstr
. 8. Fernspr. Taunus H*"

44. Jahrg.

Freilag , den 21 . Januar 1916.
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Montenegro.
benz. Die aus oen Hangen ansemanoergetürmten weißen l
Häuserreihen sind in fluten' en Sonnenschein getaucht, j
Eine vorübergehende Schwierigkeit bietet noch die
Gegen 9 Uhr läuft der Hofzug von Ni sch her ein. Eine ? Besatzung des Berges Tarabos , die zögert, die Waffe»
österreichisch- ungarische Ehrenkompagnie steht vor dem \ >zu strecken
und den Weg nach Skutari versperrt. Im
Wer österreichisch
-ungarische Tagesöerichk. Bochnhofsgebäude und salutiert unter Fansarenklängen . Ge¬ Augenblick,, in
dem dieser Weg offen wird, gehen dis
schütze senden von den donnergewöhnten Höhen den Ehren¬
österreichisch
-ungarischen Kräfte in der Richtung nach Nord¬
Wien, 20 . Januar.
Amtlich wird verlautbart,
gruß . Der Kaiser fäfjrt zunächst zu der belgrader Eisen¬
20. Januar 1916:
albanien, um von dort gegen die Truppen Efsad Paschas
bahnbrücke. Die Fahrt geht sodann unter Führung des und
gegen die Italiener an der Valoner Küste oorru
Russischer
Kriegsschauplatz.
österreichischenGouverneurs und Festungskommandanten
rücken
. Es ist selbstverständlich
, daß nicht nur die Mon¬
Die neue Schlacht an der besfarabischen Grenze hat an
am Konak vorbei zum Kalimegdan. Festlich gekleidetes^ PuHeftigkeit zu genommen. Außer den schon gestern gemel¬ blikum bewegt sich ungehindert durch die Straßen . Seit¬ tenegriner entwaffnet werden, sorrdern auch?die nach Mon¬
deten' Angriffen, die alle in die frühesten Morgenstun¬ dem Barbarossa auf der Fahrt ins Heilige Land mit hun- t- tenegro geflüchteten Teile des serbischen Heeres. — Hier
den sielen, hatten unsere braven Truppen , ihnen voran derttausaend Rittern hier Parade gehalten, stand kein ; ist allgemein die Meinung verbreitet, daß für den Lowtdie Budapester Honved-Division, bis in den Nachmittaa Deutscher Kaiser mehr auf der Zitadelle. Auf ihrem Vor¬ fchen Montenegro eine reichliche Entschädigung aus ser¬
'hinein fast stündliche an verschiedenen Stellen zwischen sprung, hoch über der Einmündung der Save in der Do¬ bischem Gebiet bekommen wird, und daß die momene
Toporou'tz und Bojan zähe Anstürme überlegener Kräfte nau , berichtet ein Generalstabsoffizier dem obersten Kriegs¬ grinische Dynastie auch auf dem Throne eines vergrößer¬
ten Montenegros verbleiben wird.
abzuschlaaen. Der Feind drang im Verlause der Kämpfe herrn über den Donau - und Saveübergang . Von Belgrad
einige Male in unsere Schützengräben ein, wurde aber fuhr der Kaiser zu den Truppen des Korps, dem die schwere
Rumänische Blätterstimmen.
immer wieder im Handgemenge — einmal durch einen Aufgabe des Saveüberganges zugefallen war . Es konnte
schneidigen Gegenangriff der Honved-Regimenter Nr 6 für diese keine freudigere Ueberraschung und Genugtuung
Die „Jndependance Roumaine" schreibt: Ter Son¬
und Nr . 30 — unter schweren Verlusten zurückgeschlagen geben.
derfriede mit Montenegro ist eine der merkwürdigsten
Das Vorgelände unserer Verschanzungen ist mit russischen
Episoden des großen Dramas ; das Ergebnis ist, daß die
Beschießung von Deveagntsch.
Leichen übersät, im Gesechtsraum einzelner Bataillone
Sofia, 20 . Jan . Meldung der Bulgarischen Tele- Armee v. Köveß frei wird. Angesichts dieser Aussicht
wurden 800 bis 1000 gefallene Russen gezählt.
graphen-Agentur . Amtlich wird gemeldet: Am 18. ds. drängen die englische und die französische Presse Italien,
Die anderen Fronten der Armee Pflanzer -Baltin stan¬ Mts . um 8 Uhr vormittags erschien ein feindliches aus die Initiative zu ergreifen, denn ein neuer Erfolg Oester¬
den den ganzen Tag hindurch unter russischem Geschütz¬ 24 Kriegseinheiten bestehendes Geschwader vor Dedeagatsch reich-Ungarns würde dessen Vorherrschaft an der Adria
feuer. Auch bei der nördlich anschließenden Front in
Um 9 Uhr 42 Min . vormittags eröffneten die Schiffe festlegen. Die Kapitulation der montenegrinischen Armee
Ostgalizien gab es kurzen Artilleriekampf.
das Feuer auf die Stadt und die umliegenen Höhen. bedeutet die Kapitulation jenes Volkes, dessen weiterer
Italienisch
, u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Mittags war die Beschießung beendet. Die Schiffe fuhren Kampf eine Opferung bedeuten würde für Interessen,
aus die hohe See hinaus . Der Beschießung fielen keine die nicht die montenegrinischen sind. Es ist eine Ironie
Keine besonderen Ereignisse.
, daß zu derselben Zeit, wo dieses Er¬
Menschenelben zum Opfer ; nur vier Pferde wurden ge¬ der Geschichte
.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
gebnis
mitgeteilt
wird, die Agenzia Stefani alle Fcietötet
.
Am
selben
Tage
kreuzte
ein
aus
16
Schiffen be¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
densgerüchte mit der Hinzufügung leugnet, daß sich das
stehendes feindliches Geschwader von 8 Uhr vormittags
Der türkische Bericht.
bis 1 Uhr nachmittags in der Bah von Porto Lagos. montenegrinische Volk bis zum letzten Blutstropfen Magen
Um 1 Uhr 5 Min . begannen die feindlichen Schiffe, die werde. — „Politique " nennt die Ergebung Montenegros
Konstantinopel,
20 . Jan . Das Hauptquartier
ein Ereignis von sehr großer Bedeutung, das anzeigt,
teilt mit : Am Morgen des 18. Januar drangen ein um Porto Lagos gelegenen Höhen zu beschießen
. Sie
feindlicher Monitor , unter dem Schutz von sieben Minen¬ unterbrachen das Feuer erst um 5 Uhr 30 Min . nach¬ daß die Verbündeten alles Vertrauen in den Enöerfola ver¬
loren haben. Vom Standpunkt des Rufes des Vierver¬
suchern und einem Panzerschiff mit drei Torpedobooten mittags , worauf sie sich in der Richtung gegen die Insel
in den Golf von Saros ein und eröffneten ein von den Thasis entfernten ; es wären keine Opfer zu beklagen.
j bandes auf dem Balkan sei das Ereignis besonders kenn¬
Fliegern gelenktes Feuer in der Richtung auf Gallipoli
zeichnend, da Montenegro der tätigste Mittelpunkt des
Die Lage vor Saloniki.
und auf andere Ziele. Unsere, in der Umgebung aufge¬
Allslawentums auf dem Balkan gewesen sei. OefterreiParis,
19 . Jan . In Besprechung der militärischen ! Ungarn gewinne eine Operationsbasis gegen Albanien, das
stellten Batterien antworteten kräftig. Drei von unseren
Geschossen trafen ein Panzerschiff, welches sich, mit dem Lage äußert der „Demps" Unruhe über die ungewissen ! ihm befreundet oder mindestens neutral fei, wodurch seine
Monitor entfernte. Am Nachmittag eröffnete das gleiche Nachrichten der Stärke der Zentralmächte an der grie- 1 Aktion außerordentlich erleichtert werde, für die Ver¬
Panzerschiff wieder das Feuer in derselben Richtung; chischen Grenze und fordert ein offensives Vorgehen der bindungslinie ein unschätzbarer Vorteil.
unsere Batterien antworteten und erzielten einen Treffer Alliierten . Die Zeitung sagt : Unsere Stellung bei Sa¬
Russische Vorkehr nngen.
aus das Panzerheck, der dort einen Brand hervorries und loniki ist uneinnehmbar wie die italienische bei B'alonq
das Schiss nötigte, sich zu entfernen. An der Kaukasusfront wahrscheinlich auch. Aber wenn wir warten, bis der
Die französische Kriegsgesandtschaftfür Rußland fährt
dauerte die gestern wieder begonnene Schlacht bis zum Gegner alle Kräfte zusammengezogen und Straßen und mit Ausnahme von Pau und Delavriere über Schweden
B
ahnen
gebaut
hat,
um
schwere
Geschütze
und
Muri
Lion
!
Afbend. Die vom Feinde unternommenen Einschließungsnach Frankreich zurück. General Pau bleibt oauernd als
heränzulchaffen, läuft fie in große Gefahr , es nicht mehr
versuche scheiterten dank unseren Gegenmaßnahmen. Sonst
Vertreter
des französischen Generalstabes in Rußland uno
zu sein. Das beste Mittel , dem gegenwärtigen Stand
nichts von Bedeutung.
ist ins
abgereist, da er dem Stabe Alexejews
der Dinge ein Ende zu setzen
, würde sein, alle alliierten [ zugeteiltHauptquartier
wurde.
Er
wurde
Kaiser Wilhelm in Belgrad.
Streitkräfte bei Saloniki zu versammeln, wo sie mit i lajewitsch empfangen. Der vom Großfürsten Nikolai Niko
bekannte General, der an einer
Belgrad,
20 . Jan . Bon der hochragenden Felsen¬ sehr überlegenen Massen gegen die Linie Monastir -Doiran
tänzel der Belgrader Zitadelle hat der Deutsche Kaiser Vorgehen können, bevor die Türken, Bulgaren und Oester- ! Lungenentzündung ziemlich heftig erkrankt war, ist nun¬
mehr bereits io weit hergestellt, daß er vermutlich in
Heute das Kampfgelände °an üer Donau uüd 'Save in
reicher sie verstärkt haben. Ein kräftiger Angriff allein j
Mlgenfchein genommen. Tin w'interklarer Blauer Himmel wird uns wissen lassen, was wir eigentlich vor uns ) einigen Wochen wieder sein Kommando an der Westfront
Hgrüßte den Hohenzollern in der einstigen strbischen Nesthaben. Wahrscheinlich nichts anders als Bulgaren .
- Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

DerMAicher.
Roman von D^or'a Dun .ker.
(17. Fortsetzung
.)

f

Am

^
aus der Fabrik eine Menge
rUs? Tapeten , Möbelbezüge und Vorhänge
m bieih ' und Glied auf dem alten
^v ^ 6omtlfch m der Mitte des Zimmers aufgestapelt
WEN.
hatte lange mit Mörbe , der mehr Eifer
brstandnls zeigte, geprüft und gewählt und doch
mcyl ganz das gefunden , was sie sich für ihren Jungen
patte . Schade, daß nicht ein Dessin, jenem
®cn originell verstreuten Blumen aus Hans'
vlauer Mappe ähnlich, darunter war!
wurde ein wenig rot, als sie es dachte,
sich angelegentlicher über den Tisch mit den
der raschen Bewegung knisterte der Brief
aeaana/n **"
ihrer Tasche, der heute morgen eindie
erst zur Hälfte gelesen war . Sie wollte
sie di- sßCreEktüre
^
für den Abend verspüren, wenn
würde ^ ^ egnung mit Loewengard hinter sich haben
der
worden au

hatte sie, im Einverständnis mit Mörbe,
glücklich war , zur Beratung zugezogen
"" b' ch°n. freundlichen

ES ein Uhr vorüber . Das übrige
für die nä^ s^ IEn bleiben. Die Arbeiter waren erst
lur me nächste Woche herausbestellt worden.
Sie
Helene noch ein wenig an die Lust.
'
rte Morde auf, sie zu begleiten. Sie wußte.

jede halbe Stunde , die er neben ihr herhumpeln dürft
war dem Alten ein Fest. Und auch für sie war di
Gesellschaft Mörbes Gewinn . Mit niemandem ließ e
sich so gut über den Jungen reden als mit ihm.
Sie gingen durch das Warmhaus , das beinah
leer geworden war , über die Terrasse in den Pa,
hinunter , auf den Platz mit den Kastanien zu, so zien
lich denselben Weg, den Helene am Abend des Oste:
sonntags gegangen war.
Der Frühlingstag war ein wenig grau , aber di
Luft gmg mild und warm , und von den Hyazinthen
beeten und von den Veilchen unter den Bosketts Me
em feiner, süßer Duft auf.
Helene atmete tief und sagte dann , sich zu Mörb
wendend , der immer ein weniges hinter ihr schritt:
„In Meran blüht der Flieder schon, und wi
haben noch immer ein paar fast kahle Bäume , Mörbe
®.tn bißchen mehr Sonne täte uns auch recht qut ."
Mörbe schüttelte den Kopf.
„Das ist nun woll alles so, wie es ist, und wie di
x*•
eingerichtet hat, ja woll am besten," meint
der Alte mit dem ihm eigenen äußerlichen Phlegma.
s ßbckte
er sich über ein mit Stecklingen be
letztes Beet und meinte mißbilligend:
m ,x." ^Her dürfte der Vaumann auch besser achtgeben
Noch ern Regen , und hie Pflänzchen sind aus den
Erdreich völlig ausgewaschen."
„Weshalb kümmern Sie sich eigentlich so wenic
mehr um den Garten , Mörbe ?"
Der Alte zuckte mit der schiefen Achsel.
„Der Vaumann sieht es nicht gern , gnädige Frau .'
sind doch jahrelang Gärtner gewesen unl
kennen den Grund und Boden hier wie kein zweiter !'

„Jugend läßt sich nicht gerne dreinreden , gnädige
Frau . Ich bin für die Leute nun mal der Invalide im
Torwärterhäuschen und habe im übrigen den Mund zu
halten . Ich muß schon zufrieden sein, daß sie mir die
viele Güte der gnädigen Herrschaft gönnen !"
Helene legte dem Alten die Hand auf die Schulter.
„Davon sollen Sie nicht reden, Mörbe . Wie lange
sind Sie eigentlich schon in Klein-Wlossow ?"
„Michaeli werden es dreißig Jahre . Das Schlöß¬
chen war gerade fertig geworden ."
„Haben Sie es immer gut gehabt bei der früheren
Herrschaft ?"
„Das will ich meinen, gnädige Frau . Es waren
honette Leute . Er war ein bißchen eigen und gnettrig,
wie ein Mann , der viel Geld hat und eigentlich nichts
zu tun . Als die gute, alte Frau Ebermann gestorben
war und er partout verkaufen wollte, war ich ordent¬
lich böse auf ihn . Dann aber, als der Herr von Lerfch
das Schlößchen übernahm , Hab' ich's ja nicht zu bereuen
gehabt , und erst gar jetzt !"
Mörbe sah mit förmlich verklärten Augen auf die
junge Frau , die sich unter einen sprossenden Strauch
aus eine Bank gesetzt hatte . Den schönen Kopf nach¬
denklich hin und her wiegend, sagte sie:
„Es mögen nun auch bald zehn Jahre her sein,
daß mein Mann Klein-Wlossow kaufte !"
„Am ersten Mai auf die Stunde . Ein Jahr gerade
vor der Verheiratung mit der gnädigen Frau , zwei
vor der Geburt des jungen Herrn . Im ersten Jahr,
da ging der gnädige Herr mit dem Gedanken um, er wollte
dazu kaufen, das ganze Land drüben bis an die
Koppel und rechts über das Luch und den Erlenbruch
bi« an den Wald , und ein Landgut daraus machen.

«mitflen wird. Er wird wahrscheinlich wieder das Kom¬
mando des russischen Nordheeres übernehmen. Im An¬
schluß an eine Kundmachung des Zaren an das rus¬
sische Heer richten die russischen Korpskommandanten
Tagesbefehle an die ihnen unterstellten Truppen , in denen
sich" der Hinweis auf bevorstehende schwere Kämpfe be¬
findet, die unbedingt und lohne Rücksicht auf die Opfer
mA dem Siege der russischen Waffen endigen müßten.
französischer Schwindel.
B e r l i n , 20. Jan . Die Berliner Abendblätter brin¬
gen eine Meldung der Agence Havas aus Rotterdam, wo¬
nach die Unterhandlungen zwischen Oesterreich-Ungarn und
Montenegro abgebrochen worden seien, weil Montenegro
die österreichischen Forderungen für unannehmbar erachte.
Hierzu schreibt der „Bert . Lokalanz." : Nach den an hie¬
sigen matzgebenden Stellen vorliegenden Meldungen sind
die Verhandlungen zwischen Oesterreich - Ungarn und
Montenegro überhaupt noch nicht soweit vorgeschritten,
daß von einer endgültigen Ablehnung oder Annahme der
von der Donaumonarchie gestellten Bedingungen gesprochen
werden kann. Andererseits ist aber von montenegrinischer
Veite selbst bekannt gegeben worden, daß König und Re¬
gierung die Forderung unbedingter Waffenstreckung an¬
genommen haben. Die Annahme sei daher wenig be¬
grübet , daß König Nikita inzwischen wieder anderen
Vinnes geworden sein könnte. Die Meldung der französi¬
schen amtlichen Nachrichtenstelle könne daher als Schwindel
bezeichnet werden.
Vom Bnndesrat.
20 . Jan . In der heutigen Sitzung des
Berlin,
Vundesrats gelangten zur Annahme : Der Entwurf einer
Bekanntmachung über eine weitere Regelung des Brennereibetriebes im Jahre 1915/16 ; der Entwurf einer Be¬
kanntmachung zum Schutze der Angehörigen immobiler
Truppenteile ; der Entwurf einer Bekanntmachung über die
Beglaubigung von Unterschriften und Legalisation von
Urkunden in den besetzten Gebieten; der Entwurf einer
Verordnung betreffend die Unterstützung von Familien in
den Dienst eingetretener Mannschaften.
Englisches Unterhaus.
London, 18 . Jan . Im Unterhause teilte Asquith
mit , daß Paaje zum Generalpostmeister ernannt woroen
sei. In der Debatte über die Tienstpflichtbill befürwortete
der Minister Lang, wie gemeldet, die Zurückziehung des
Amendements, weil Kitchener es nicht für wünschens¬
wert hatte. Daraus sagte General Sir Jvor Herbert
(liberal ), er müsse gestehen, daß die Ansichten Kitchenecs
aus ihn wenig Eindruck machen würden. Wenn dem Hause
eine solche Ansicht mitgeteilt würde, sollte sie auch l>egründet werden. Es wäre vielleicht anders, wenn Lang
dem Haufe hätte sagen können, daß Kitchener wenigstens
einmal während des Krieges recht gehabt habe. Aber man
müsse nachdrücklich betonen, daß Kitchener die Re'krutierüna von Anfang bis Ende falsch anfaßte, und daß
er in diesem Augenblick, ebenso, wie er es bei der Muni¬
tion getan habe, das Land während einer Krise ohne die
noDvendigen Mannschaften ließ, um Feldarmeen m bilden.
Kleine Nachrichten.
Berlin. Der erste Balkanzug aus Konstantinopel
traf letzte Nacht um 11 Uhr 25 Minuten mit unwesent¬
licher Verspätung in Berlin ans dem Bahnhof Friedrichstraße ein. Von der kolossalen Lokomotive wehten osmanische, bulgarische, ungarische, österreichische und deutsche
Flaggen . Der Zug bestand aus fünf Wagen. Die ihm ent¬
steigenden deutschen und türkischen Offiziere wurden von
dem Publikum freudigft begrüßt.
Köln, 20 . Jan . Die „ Köln. Volksztg." meldet aus
Amsterdam : ein englisches Unterseeboot ist bei der Insel
Schiermonnikoog gestrandet. 11 Mann der Besatzung sind
von einem holländischen Rettungsboot , die übrigen von
einem englischen Torpedoboot gerettet worden.
Wien, 20 . Jan . Die „ Südslavische Korrespondenz' '
-ungarische Konsul in
meldet aus Athen : Der österreichisch
Mrsu , Theodor Edl, der bei der Besetzung der Insel von
den Franzosen verhaftet worden war, ist wieder in Frei¬
heit gesetzt worden.
Wien, 20 . Jan . Der Kaiser hat dem König der
-ungarischen Feld¬
Bulgaren die Würde eines österreichischp
marschalls verliehen. Das kaiserliche Handschreiben hierüber
wurde dem König am 17. Januar von dem Gardekapitän
Grafen Lonyay übergeben.
Das heißt, er wollte nicht, sondern der Herr von
Loewengard , der dann ja woll so 'ne Art Verwalter
hier werden wollte. Aber der Herr von Lersch ist denn
doch festgeblieben und hat gesagt : „Nein, und der
Mensch soll sich nicht verzetteln , und die Fabrik braucht
einen ganzen Menschen. Meine Freude und Ruhe , die
will ich hier draußen haben, wenn ich abgerackert aus
Berlin komme, und keine neuen Sorgen und neue
Arbeit ." "
Helene hatte Mörbe aufmerksam zugehört.
„Herr von Loewengard wollte Verwalter werden ?"
fragte sie gedehnt . „Was verstand er denn von der
Landwirtschaft ? Ich dachte, er wäre immer in kauf¬
männischen Berufen gewesen ?"
Mörbe schüttelte vielsagend den roten, graugesprenkelten Kopf.
„Nicht an dem, gnädige Frau von Lersch. Er hat
ein Gut gehabt , oben in Preußen . Das hat er in
Grund und Boden gewirtschaftet. Und als er keinen
roten Dreier mehr hatte , da hat der gnädige Herr als
alter Freund sich seiner angenommen ."
Helene sah verwundert mit suchendem Blick vor
sich hin.
„So , so," meinte sie dann . „Ich glaubte nach
seinem jetzigen Auftreten , er wäre immer ein ziemlich
vermögender Mann gewesen."
„Damals nicht. Da lebte er aus der Tasche des
Herrn von Lersch," sagte Mörbe mit seltsamer Betonung
und einem Ausdruck zornigen Grimms in dem kleinen,
spitzen, zusammengedrückten Gesicht.
Helene war aüfgestanden . In der Tasche knisterte
der Meraner Brief.
„Ich möchte bald reisen, Mörbe ; ich habe Sehnsucht

Intrigen an der Erreichung ihres Zieles. Aus den auf¬
gefischten Briefen, die von Mitgliedern der englischen
Gesandtschaft in Athen geschrieben waren, ist die Stelle
besonders in der Erinnerung geblieben, wonach man den
obstinaten König Konstantin beseitigen und Venizelos zum
Präsidenten einer Republik Griechenland machen müsse,
Die Aufwiegelung der breiten Massen des griechischen
Volkes gegen den König und die gegenwärttge Regieruna sowie die Bearbeitung des skrupellosen D rei derbandsfreundes laßt die Entente zurzeit jedenfalls ihre
N»rm Jahr.
eifrigste Sorge fein. Bisher steht die Armee, oder doch
Im Argonnerwalde eroberten unsere Truppen am mindestens der weit überwiegende Teil des griechischen
!
22. Januar v. I . westlich Fontaine la Mitte eine feind¬ Heeres treu zum König Konstantin. Ob es der Entente
liche Sielluna , machten 3 Offiziere und 245 Mann zu gelmgen wird, einen Keil zwischen beide zu trdiben, ist
Gefangenen und erbeuteten vier Maschinengewehre. In
wenig wahrscheinlich. Wendet sich Griechenlands Armee.
den Kämpfen zur Zurückgewinnung unserer Gräben bei im Zorn über die widerfahrene Schmach, gegen die EntentePont -a-Mousson wurden dem Feinde an 'zwei Tagen 7 truppen , so sind diese vorloren, und der Ausgang des
Geschütze und ein Maschinengewehr abgenommen." Im
Saloniki -Unternehmens wird noch zehnmal schwach voller
Osten wurden die Russen aus Blinno und Gojsk hinausgeund verderblicher, als der des Gallipoli-Unternehmens
worfen. In der südlichen Bukowina endeten die wieder¬ gewesen ist. Sollte die Entente die griechische Hilfe ge-holten russischen Angriffe auf die österreichische Stellungen
winnen, so würde das an der Kriegslage der Zentralmächte
mit der Wiedereroberung von Kirlibäba und der die auch noch nichts ändern, der Entente aber ein unaus Stadt beherrschenden Höhen durch die Truppen unserer löschliches Brandmal der Schmach und der Schande aus
Verbündeten.
die Stirn drücken.
20 . Jan . Wie „Nieuws van den Dag"
Amsterdam,
berichtet, hat der Ackerbauminister gestattet, daß alle Kühe
aus dem Ueberschwemmungsgebiet Nordhollands so schnell
wie möglich lebend oder geschlachtet nachl Deutschland aus¬
geführt werden dürfen. Der Erlös daraus soll den Viehbe¬
sitzern zugute kommen. Zwei bekannte Firmen werden mit
der Ausfuhr betraut . Mit der Untersuchung der Kühe wurde
bereits begonnen.

Am Kalka«.
Auf den südlichen Teil der Balkanhalbinsel sine die
Blicke gegenwärtig mit besonderer Aufmerksamkeit gerichtet.
Durch Serbiens Niederwerfung und Montenegros Kapi¬
tulation haben das Ansehen und der Einfluß des BierVerbandes in der ganzen Welt eine so schwere Einbuße
erlitten , ganz abgesehen von dem Verlust an militärischer
Stoßkraft , daß. es wohl zu begreifen ist, wenn die Entente¬
staaten die äußersten Anstrengungen machen, um die er¬
littene schwere Scharte wieder auszuwetzen. Ob sie es
wagen werden, von Saloniki aus einen Angriff gegen
die deutsch-bulgarischen Streilkräfte zu unternehmen, bleibt
abznwarten. Nachdem der griechische Hafenort festungsartch
ausgebaut ist, verstärken Engländer und Franzosen jeden¬
falls ihre dort vereinigten Truppenbestände durch fort¬
gesetzte Landungen die mit fieberhaftem Eifer betrieben wer¬
den. Es sollen bereits 250 000 Mann Ententetruppen
nicht nur in Saloniki , sondern auch in Kawalla, dem
am weitesten nach Osten gelegenen Hafen Griechenlands ge¬
landet worden sein.
Durch die Ansammlung an der griechischen Küste
sind die Franzosen wie Engländer genötigt, starke Kräfte
vom westlichen Kriegsschauplatz abzuziehen. Gern tun sie
das nicht, denn sie können unmöglich die Größe der Ge¬
fahr verkennen, die mit einer solchen Maßnahme ver¬
knüpft ist. Sie besitzen aber kein anderes Hilfsmittel,
da Italien durch die Kapitulation Montenegros an der
Fortsetzung von Truppenlandungen in Albanien gehin¬
dert ist. Zudem wird England durch seine Sorge um
Aegypten veranlaßt , starke Kräfte an den Suez-Kanal ' zu
cnsienden. Es soll dort bereits eine Armee von 300 000
Mann vereinigt sein. Große Worte haben Frarnoien
und Engländer von Saloniki aus schon genug in die
Welt geschleudert; Eindruck haben sie damit aus die Mächte
des Vierbundes nicht gemacht. Aus Rücksicht auf Grie¬
chenland und dessen Wunsch, die Neutralität aufrechtzuerhalten , haben deutsche und bulgarische Streitkräste an
dier»griechischen Grenze Holt gemacht und stehen Hort Gewebe
bei Fuß . Sie haben bisher vergebens auf einen feind¬
lichen Angriff gewartet, für den ganz zweifellos alle Vor¬
bereitungen getroffen und alle Bedingungen des Sieges
geschaffen sind. Kaiser Wilhelm weilte an der Seite des
Königs Ferdinand von Bulgarien in Nisch. Der Chef
des deutschen Großen Generalstabs befand sich im Ge¬
folge des Kaisers. Das ist eine Tatsache, deren Bedeutung
nicht zu unterschätzen ist.
In ehrlichem Kampf haben uns unsere Gegner noch
nirgends bezwungen; sie wagen ihn an der griechischen
Grenze offenbar auch gar nicht aufzunehmen, bevor sie
nicht mit ihrer Mittelchen und Praktiken voraearbeitet
haben. Unter niederträchtigster Verleugnung und Ver¬
letzung der elementarsten Grundsätze des Völkerrechts suchen
sie Griechenland in eine Zwangslage z.u versetzen, in der
diesem infolge seiner geographischen Lage von der See
her so bequem und empfindlich anzugreisende Lande am
Ende nichts anderes übrig bleibt- als sich feinen Peinigern
zu ergeben. Die Entente arbeitet indessen nicht bloß mit
groben Willkürakten, sondern nicht minder mit heimlichen
nach dem Jungen . Ich wollte, die Arbeit im Hause
wäre erst gemacht."
„Ich darf nicht bitten, daß gnädige Frau mir die
Oberaufsicht darüber anvertraut ?"
„Danke, Mörbe . Aber das sind Sachen persönlichen
Geschmacks. Da muß ich doch selbst dabei sein. Ich
wollte ja eigentlich auch nicht vor Ende Mai fort.
Nicht erst nach Meran , mich in Reichenhall mit dem
Jungen treffen. Nur daß —" Sie seufzte gepreßt und
sah auf die Uhr. „Erst zwei ! Wenn 's nur schon fünf
Uhr vorüber wäre ! Mein Gott , wie kann man so
lächerlich feige sein!"
Sie gingen auf die Richtung des Tannensteges zu.
„Für eins muß ich gnädige Frau aber bitten, mir
Vollmacht zu geben. Nämlich, wenn gnädige Frau den
ganzen Sommer über fortgehen , und überhaupt wäre
es längst nötig gewesen. Wegen der Sicherheit, da
wollte ich gnädiger Frau schon längst einen Vorschlag
machen."
Helene lächelte ein wenig zerstreut.
„Ich denke doch, unsere Türen sind mehr als
massiv, Mörbe !"
„Woll, woll, gnädige Frau ! Am Hause schon, aber
draußen das Parkgitter und die Auffahrt von der Land¬
straße her. Für die zwar will ich wohl einstehen.
Wer da rein oder raus will, muß bei mir vorüber.
Aber das Parkgittertor , nein, da müssen andere Sicher¬
heitsvorrichtungen dran . Das sollte auch bei Tage ge¬
schloffen sein. Ganz gewiß, gnädige Frau . Man kann
nie wissen."
Helene fing über den ängstlichen Eifer des Alten
nun doch zu lachen an , so ungern sie ihn kränken
wollte.
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Die Trinkspruche in Misch.

Bei der Galatafel in Nisch richtete König Ferdinand la
von Bulgarien eine Ansprache an den Kaiser, worin er des itn
historischen 18. Januar für Preußen und Deutschland ge¬ dü
dachte und dann fortfuhr : Heute, am 18. Januar , tmrch- fid
fährt des großen Kaisers glorreicher Enkel, nachdem dessen be
Machtwort alle Hindernisse hinweggefegt, den einst von
Serben bewohnten Teil der nordwestlichen Balkanhalbinsel M
und betritt siegreichen Schrittes das römische Castrum sei
Nissa. Hier, umgeben von ihren Heeren, begegnen sich die AN
Herrscher zweier verbündeter Länder auf einem Boden, der er
bis vor 37 Jahren rein bulgarisch war und jetzt durch en
unserer gemeinsamen Waffen Erfolg Bulgarien wiÄ>er zu¬ ris
rückgegeben ist. In meinem Namen, in dem meines Heeres mi
und im Namen meines Volkes spreche ich Euerer Majestät dr
unseren Dank aus für die uns erwiesene hohe Ehre des Be¬
suches und heiße ich den Deutschen Kaiser in der Geburts- ha
stadt Konstantin des Großen herzlich willkommen. Um so sei
größere Bedeutung hat Euerer Majestät Besuch! für mein m
Land, als er mitten in den gewaltigen Stürmen des Welt¬ de
krieges stattfindet, in dem das bulgarische Volk sein fal
eigenes Schicksal mit dem des deutschen Volkes verbunden fid
hat, um der gerechten Sache der Zentralmächte beizustehen
und seine berechtigten nationalen Ansprüche gleichzeitig zu
erreichen. Zur Verwirklichung dieses Zieles, so fuhr der H«
Zar laut „ B. T ." fort, ist auf Euerer Majestät Befchl, ge¬
meinsam mit unseren tapferen österreichisch- ungarischen
Verbündeten, das ruhmgekrönte deutsche Heer mit meinen
Bulgaren in den Kampf getreten, in dem unsere Krieger
ihre glänzenden militärischen Tugenden offenbart haben.
Die Welt hat mit Staunen und Bewunderung die Kraft m
Deutschlands und seiner Verbündeten kennen gelernt und
glaubt an die Unbesiegbarkeit des deutschen Heeres unter
der Leitung und Führung seines Kaisers.
de
Ich erhebe das Glas aus die kostbare Gesundheit um St
das fernere Wohlergehen Euerer Majestät, des erlauchten tri
Kriegsherrn des deutschen Heeres, meines mächtigen und G<
teueren Verbündeten, mit dem Segenswunsche, daß das
Jahr 1916 uns durch einen dauerhaften Frieden die hei¬ Ir
ligen Früchte unserer Siege bringen möge, einen Frieden,
der es meinem Volke gestattet, in Zukunft auch ein treuer rh
Mitarbeiter an den Werken der Kultur zu werden. Wen» de
uns das Schicksal eine Fortsetzung des Krieges auferlegt,
so wird mein Volk in Waffen gerüstet sein, bis zum Schluff a.
> de
seine Pflicht zu erfüllen. Der Zar schloß mit einem in late>
nisch er Sprache ausgebrachten Hoch auf den siegreich« R<
und ruhmvollen Kriegsherrn, Kaiser und König, den alle tu
Völker des Orients als ihren Befreier begrüßen.
Zl
Die Antwort des Deutschen Kaisers lautet : Ew. Ma¬ lic
jestät! Ew. Majestät haben auf das Datum des heutige« Hu
Tages besonders Rücksicht zu nehmen geruht, an drei Ln
wichtige Epochen anknüpsend, die mit diesem Tage $ mi
sammensallen. Oftmals habe Ich. diesen für uns den!« la¬
würdigen und stets gleich bedeutsamen Tag sowohl als ll,
junger Mensch an der Seite Meines Großvaters und K,
später selbst als Herrscher inmitten der Ordensritter fest-' He
sich begangen. Nunmehr zum zweiten Male durch Gottes Ai
Ratschluß feiere Ich denselben im Felde auf althistorr- Lr

du
„Mörbe ! Sie tun ja gerade , als ob's eine Räuber¬ ln.
bande auf uns abgesehen hätte . Aber meinetwegen, Li
tun Sie , was Sie nicht lassen können. Nächste Woche de:
kommt der Schlossermeister ohnedies heraus . In dem Di
einen der neuen Zimmer ist allerlei Reparatur vonnöten.
«o*
Dann können Sie mit ihm reden . Bei Tage aber Li
bleibt mir das Parktor offen. Warum sollen wir den for
Dorfleuten die Freude nehmen , auch mal einen Blick in bi
den schönen Park zu werfen , oder ein Viertelstündchen fm
darin spazierenzugehen ? Ein Fremder verirrt sich
ja doch nicht hierher ."
Kr
Mörbe schüttelte mißbilligend den Kopf, aber er Ei
mußte sich fügen.
m
Sie bogen in den Tannenweg ein. Wie anders er M
aussah in dem stumpfen Grau des Tages ! Wo war Pr
das weiße, weiche, flimmernde Mondlicht ? Wo der an
Mann , der an ihrer Seite geschritten war und Worte fof
gesprochen voller Tiefe und Wärme , voll von Lebens¬ in
idealen , wie sie sie nie wieder von seinen Lippen ge- da
hört hatte!
Si
Mörbe war weit zurückgeblieben. Jetzt hörte sie fch
seinen stapfenden, ungleichen Schritt und gleich darau, ixt
seine Sttmme hinter sich, die ärgerlich sagte:
Ve
„Alles, was recht ist. Dafür muß der Baumanst Le
seinen Rüffel kriegen. Die Tannen sollten längst be¬m
. bej
schnitten sein."
Helene wandte sich nach ihm um, und hasttg av«bei
wehrend sagte sie : „Nein, nein . Hier im Tannenste» wü
. Ke
.
bleibt alles, wie es ist."
Dann kehrte sie langsam und nachdenklich allem
ins Haus zurück.
Ztr
abr
(Fortsetzung folgt.)
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en
durch Ew. MajeM mit dem hohen Orden, vor
nt Ärt
s«. ?fJL aber mit der Chefstelle des 12. Balkan-Infanterie¬
m regiments, so haben Ew. Majestät Mir die Ferer gestaltet,
sie schöner zu erwarten Ich nrcht imstande gewesen
icr- wäre Der heutige Tag hat Mir die Erfüllung eines
re kcmg gehegten Wunsches gebracht und die soeben gehörten
aütigen Worte Ew. Majestät bezeugen das, wie auch Ick
en, in der Bewertung dieser Stunde von den gleichen Gelte Mlen durchdrungen bin. Herausgesordert von Gegnern,
ist die das friedliche Blühen und Gedeihen Deutfchlans und
», Oesterreich-Ungarns neideten und in frivolster Weise die
te* kulturelle Entwicklung ganz Europas aufs Spiel jetzten,
es um uns unsere treuen Bundesgenossen bis rn die Wurzeln
er unserer Kraft zu treffen, standen wir in hartem Kampfe,
ns der fick» bald noch weiter ausdehnte, als die Türke r,
re- Won den gleichen Feinden bedroht wie wir, an „unsere
Seite trat und in zähem Ringen ihre Weltstellung!.)tcherte.
sie Da
erkannte Ew. Majestät Weisheit die Stunde für Bul¬
s^uf garien , seine alten guten Rechte geltend zu machen und
dem tapferen Lande die Wege zu einer herrlichen Zukunft
M ebnen. In treuer Waffenbrüderschaft mit Len VerKündelen begann der glänzende Siegeszug Ew. Majestät in
Waffen
Volkes, das unter Leitung seines er¬
nb lauchten gerüsteten
Kriegsherrn ein Ruhmesblatt nach dem anderen
es Ln die Geschichte Bulgariens
einfügte.
den Gefühlen,
le¬ die für solche Taten in Mir und in ganz Um
Deutschland leben,
ch¬ sichtbaren Ausdruck zu
en betet,, die Würde einesgeben, habe Ich Ew. Majestät ge¬
preußischen Feldmarschalls anDU Punehmen
und bin mit Meiner Armee glücklich
, daß Ew.
sel Majestät auch in diesem'
im seren geworden sind. Mit besonderen Sinne einer der Un¬
Gottes gnädiger Hilfe ist hier
>ic und aus allen anderen Fronten Großes,
>er erreicht. Gefühle heißen Dankes gegenBewundernswertes
den Allmächtigen
ech empfinde ich, daß es Mir vergönnt ist, an dieser hifto
,u- rischen, jetzt durch tapferes Blut neugefeftigten Stätte in¬
:es mitten unserer siegreichen Truppen , Ihre werte Hand zu
teit drücken und Ew. Majestät Wort zu vernehmen, aus dem
le- der feste Entschluß hervorleuchtet, einen erfolgreichen,
dauer¬
ts- haften Frieden zu erkämpfen und
unter den Segnungen des¬
so selben die im Sturm des Krieges besiegelte treue Freund¬
NN schaft fortzusetzen in
ebenso getreuer gemeinsamer Arbeit
lt- bei den hohen Aufgaben, die uns die Sorge
für die Wohl¬
nn fahrt unserer Völker auferlegt. Mit der festesten
Zuver¬
»en sicht fasse auch Ich dieses Ziel ins Auge und
erhebe Mein
»en Was , um zu trinken auf das Wohl Ew. Majestät und
zu Ew . Majestät Hauses, auf das rühmgekrönte bulgarische
aer Heer und die Zukunft Bulgariens.
ge>en
ten
Lokal - Nachrichten.
ger
21. Januar.
en.
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Die
Universität
Frankfurt
wird
zur
Feier des
ast
mV Geburtstages des Kaisers um 12 Uhr mittags einen
ter estakt in der Aula
Die Festrede wird
err Gcheirnrat Professor Dr . v. Arnim
halten . Außer
hden durch Karten Eingeladenen haben zu der Feier nur
ttw Studierende , Gasthörer und Besucher der Universität
ZuIc? tritt , die .sich durch ihre Erkennungskarte bezw. ihren
^ Gasthörer- oder Besucherschein ausweisen.
>as
Drei Erklärungen mittelrheinischer Industrieller.
Im großen Hörsaale der Technischen Hochschule in Darmen' stadt fand am Mittwoch die Hauptversammlung des Mitteluer rheinischen Fabrikanten-Vereins unter großer Beteiligung
'uv der Mitglieder statt. Den Vorsitz führte Professor Dr.
ef& Beck Biebrich. Ms Gäste wohnten der Versammlung u
a . bei: Minister v. Hombergk zu Bach, der Präsident
des hessischen Finanzministeriums Geheimrat Dr . Becker,
Regierungspräsident v. M eister-Wi esb ad en. Die Versammlllu luna nahm drei Erklärungen an , deren erste die volle
Zuversicht betont, daß Deutschland auch auf wirtschastlichem Gebiete nicht niedergerungen werden kann. Beflflt Aüglich des zukünftigen Verhältnisses zu unseren Verbünbeten begrüßt der Mittelrheinische Fabrikantenverein
¥ mit
Freuden die auf eine engere Verbindung Deutsch¬
em» Lands mit seinen Verbündeten, insbesondere Oestecreichals Ungarn , gerichteten Bestrebungen. Der Erklärung des
und Kriegsausschusses der deutschen Industrie vom 14. DefeF tzember 1915 betreffend die Feststellungen der deutschen
ttes Auslandssorderungen schließt sich der Mittelrheinische Faort" Lrikantenverein in vollem Umfange an.
ss
— Liebesgabendonnerstage der Kriegssürsorge. Wie
er - dre Kriegssürsorge mitteilt, nimmt sie zur Wiiederhsrstelen, lang !der durch die Weihnachtssendung stark erschöpften
che Liebesgabenbestände die von ihr getroffene EinrichtuM
em der Liebesgabendonnerstage wieder auf, zum erstenmal
en. Donnerstag den 27. Januar , am Geburtstag des KasiHrs.
her In den Geschäften hängen Plakate aus, die jeden an die
jett Liebesgabendonnerstage erinnern, damit die Kriegsfürin sorge, durch Spenden der Bürgerschaft unterstützt, den
)ett dringenden Anforderungen aus dem Felde weiter genügen
sich kann
— Zur Frage der Berufswahl . Die Berufswahl im
er Kriege ist ein Gradmesser der wirtschaftlichen Kraft und
Einsicht eines Volkes. Die beträchtliche Verminderung des
er Einkommens und die starke Teurung einerseits, die leichte
veck Möglichkeit, bei dem bestehenden Leutemangel jugendliche
der P ^ svnen als ungelernte Arbeiter lohnend zu beschäftigen
arte andererseits bilden starke Anreize, die schulentlassene Jugend
»ns- fofort zum Geldverdienen zu verwenden. Trotzdem hat sich
ge» *n her T.rankfurter Bürgerschaft die Einsicht verschärft,
allseitige, gediegene berufliche Ausbildung die
' Hh
™ « späteres gutes Fortkommen auf wirt:auf WTMMjem <SW6iete geben kann. So hatte z. B . die Zens? ^ ^ ^russberatung und Lehrstellenvermittlung des
anst ^ brems Jugendwohl während des ersten Kriegsjahres 936
bk*
vermtttelt und damit ein Mehr von 134 Stellen
.
Friedensjahr erreicht. Um einen
.fischen Angebot und Nachfrage

ch

t

veranstalten
.

W mün^ «L? ^ ^ E? ^^ ch^ tlung zu ermöglichen
, ist eS
»
lleist !"^ nswert, daß dre Zentrale möglichst gleichzeitig
w lEn ettr ^ hrstMen wie auch von Sen
b l - Stellensuchenden erhält. Dem besonderen
i^ r dt« Lage zu unterrichte^ sollen zwei Eltern- |
abetche dienen, dre demnächst gemeinsam vom
Vorein '

Jugendwohl , dem Städtischen Arbeitsamt und oem Ju¬
gendamt veranstaltet werden. Die erste Versammlung für
weibliche Berufswahl wird am Sonntag , den 23. Januar
im Festsaal der Elisabethenschule, Börsenstraße 7/9, statt¬
finden. Es werden sprechen: Frl . Meta Gadesmann
(Kaufm. Verband für weibl. Angestellte), über kaufmän¬
nische, Frau Elise Bermel (Zentrale für Berufsberatung)
über gewerbliche, Frl . Bettuch (Frauenbildungsverein ) über
hauswirtschaftliche Berufswahl . In der am 30. Januar
im gleichen Saal stattfindenden Veranstaltung für männ¬
liche Berufswahl werden Herr Dr . Schlotter vom Mit¬
teldeutschen Arbeitsnachweisverband, Herr Douveret, Vor¬
steher des Handwerksamtes, Herr Gießen, Deutschnatio¬
naler Handlungsgehilfenverband Referate erstatten. Eine
zahlreiche Teilnahme besonders von Seiten der Eltern,
Heren Kinder demnächst aus der Schule entlassen werden,
ist warm zu empfehlen.
— Der Frankfurter Verband für Säuglingsfürsorge
(E. B .) macht darauf aufmerksam, daß Mütter ehelicher
und unehelicher Kinder sich in völligem Vertrauen , unter
Zusicherung strengster Diskretion an ihn wenden können,
um sichere Pslegefiellen für ihre Kinder nachgewiesen zu
bekommen. In dieser Zeit wirtschaftlicher Nöte ist es drin¬
gend zu empfehlen, daß Frauen , die Kinder bei sich- aufzunchmen in der Lage sind, sich den Nebenverdienst nicht
entgehen lassen, der ihnen durch, die Ausnahme eines
Pflegekindes erwächst. Der gewöhnliche Pflegesatz für
Säuglinge ist zurzeit 25 Mark monatliche Die Pflegestellen¬
vermittlung ist unentgeltlich! und befindet sich Neue Kräme
No. 9, 2. St . (Alte Börse). Sprechstunden:
1 Uhr,
i/ 24__i/27 Uhr, Samstags 9—1 Uhr.
— Uebermäßiger Gewinn. Wegen Vergehens gegen
die Bundesratsverordnung vom 23. Juli 1915 über den
Wucher mit Artikeln des täglichen Bedarfs hatte sich der
Kolonialwarenhändler Hermann Zumloh von dem Schöffen¬
gericht zu verantworten . Er hat in den Monaten August,
September und Oktober Mehl, das er zum Preise von
22 Mark den Zentner bezog, zu 30 Pfennig das Pfund
verkauft, also mit einem Gewinn von 8 Pfennig . „ Sie
hätten es alle so verkauft", brachte Herr Znmloh zu seiner
Entschuldaiung vor. Das Gericht hielt diesen Gewmn
für „ übermäßig" im Sinne der Verordnung , zumal der
Angeklagte selbst angab, daß sich die Händler in Frie¬
dens zeiten mit einem Profil von 4 Pfennig am Pfund
Mehl begnügt hätten, und erkannte auf eine Geldstrafe
von 300 Mark . Das Urteil soll in drei Zeitungen aut
Kosten des Verurteilten veröffentlicht werden.
— Fremder Besuch. Die hiesigen Lazarette und Kran¬
kenhäuser wurden am Mittwoch! von einer größeren Stu¬
dienkommission türkischer und bulgarischer Aerzte besucht.
Die Aerzte waren von den hervorragenden Einrichtungen
her Anstalten außerordentlich befriedigt und gaben ihrer
Anerkennung in der schmeichelhaftesten Weife Ausdruck.
— 80 Jahre alt. Der durch seine reizvollen Kin¬
derlieder und lyrischen Dichtungen in ganz Deutschland
bekannte und verehrte Rektor a. D. Georg Lang feiert
am 1. Februar seinen 80. Geburtstag . Zu Ehren des
greisen, jedoch ununterbrochen dichterisch, tätigen Geburts¬
tagskindes veranstalten die hiesigen Literarischen Vereine
am Vorabend des Geburtstages eine schlichte Feier . Georg
Lang wurde am 1. Februar 1836 in Friedberg geboren,
seit 1878 wirkte er als Rektor an der Dreikönigsschule.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend,
81/2 Uhr, spricht im Hörsaal, Neue Kräme 9, Dr . E . Batter ?
,
unter Vorführung von Lichtbildern, über „Bulgaren , Land
Volk, Geschichte und Kultur " . Herr Hendrik Veldkamp
wird Bulo arische Volkslieder vortragen.
— Schulferien an höheren Lehranstalten . Das Pro¬
vinzialschulkollegium hat für die höheren Lehranstalten
Frankfurts für 1916 folgende Ferienordnung sestg»jetzt:
Osterferien vom 14. bis 28 . April , Psingstferien vom
9. bis 16. Juni , Sommerserien vom 7. Juli bis 8.
Augusts Herbstferien vom 3. bis 18. Oktober, Weihnachten
vom 23. Dezember 1916 bis 9. Januar 1917.
— Prozeß um die Unterhaltung , kirchlicher Gebäude.
Die Verhandlungen der evangelischen Kirchengemeinde
Bonames mit dem Magistrat über die Frage der Ver¬
pflichtung der Stadt zur Unterhaltung der kirchlichen Ge¬
bäude haben zu einem Prozeß, geführt, der die Frage
eudgiltig entscheiden soll. Bis zur Entscheidung wird
die Stadt wie früher die Unterhaltung besorgen.
— Putzmacherinnenverein. Unter Förderung der
Handwerkskammer ist am Mittwoch ein Fachverein der
selbständiaen Putzmacherinnen für Frankfurt und Um¬
gebung gegründet worden. Alle anwesenden Putzmache¬
rinnen erklärten sofort den Beitritt . Der Verein schloß
sich dem Reichsverband der Putzmacherinnen Deutschlands
an. Tie erste Mitgliederversammlung und die Vorstands¬
wahl ist am Montag 8i/2 Uhr im Schneiderinnungsheim,
Bleichstraße 38.
— Unfall. Im Hauptbahnhof wurden gestern vorbutttag der Wagenreinigerin Barbara Meinberger ans
Bocken heim durch einen Personenwagen der linke Fuß
und die Zchen des rechten Fußes nahezu abgequetscht.
Ttc Verunglückte fand im Städtischen Krankenhause Auf¬
nahme.
— Lebensmüde. Kurz nach der Heimkehr von nnem
Ausgange vergiftete sich ein 18 jähriges Hausmädchen
des städtischen Krankenhauses. Die Beweggründe der
Tal konnten noch nicht sestgestellt werden.

Aus der Nachbarschaft.
- Aus Oberhessen,
20 . Jan . Die Versorgung
der Metzgereien mit Schweinen stößt in Stadt und Land
größere Schwierigkeiten. Man ist allgemein
der Ansicht, daß der Fall eintreten wird, daß man ge¬
zwungen ist, die Läden nicht nur an fleischlosen Tagen,
soEtern überhaupt geschlossen zu halten . Um diesem letzten
Sch,rrtt vorzubeugen, hat die Gießener Fleischer- Innung
sich an dre zuständigen hessischen Behörden gewendet und
auch dem Reichskanzler und dem Kriegsministerium von
der Schwemenot Bericht erstattet und um schleunige AbM .e gebeten. Die vertragliche Lieferung von Schweine¬
fleisch an Lazarette, Garnisonküchen und sonstige Anstalten
rann kaum noch aufrecht erhalten werden.
~ Wetzlar, 20 . Jan . Dem greisen Turnfreunde
ÄL ^buroder gingen zu seinem 80. Geburtslage von den
Führern der deutschen Turnerschaft außerordentlich warm¬

gehaltene Glückwunschschreiben zu, in denen einmütig auf
die hohen Verdienste des Jubilars während 62 Jahre um
die deutsche Turnsache hingewiesen wurde.
— Bad Homburg v . d. H., 20. Jan . Der Land¬
rat des Obertaunuskreises verbot das Vermahlen des im
Kreise vom Selbstversorger gewonnenen Brotgetreides in
Mühlen außerhalb des Kreises.
— Asch affen bürg, 20 . Jan . Gestern kehrte der
Eisenbahnbeamte Kaub plötzlich
, aus dem Felde auf Urlaub
heim und legte beim Auskleiden seinen Revolver auf den
Tisch. Sein achtjähriger Sohn nahm die Waffe in die
Hand, legte auf den Vater an und drückte, als dieser sagte,
die Waffe sei nicht geladen, ab. Im gleichen Augenbliack
sank der Vater zu Tode getroffen zu Boden.
Mitteilung.

Auf Urlaub befindliche Krieger werden es bestätigen,
daß draußen in der Front gewisse lleine rote Paketchen
mit dem Aufdruck Feldpostbrief geradezu allgemein be¬
kannt sind. Es handelt sich um die postfreie Felopostpackung, in welcher die bekannten Kaiser's Brust-Caramellen in Tausenden und Abertausenden von kleinett Liebes¬
gabensendungen ins Feld gelangen. Warum denn ? Habett
wir den eine Armee von Hustenden? Keineswegs! Denn
wenn auch Kaiser's Brust- Caramellen ihre Volkstümlich¬
keit in erster Linie wegen ihrer Heilwirkung gegen Husten,
Heiserkeit und sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane
erlangt haben, so ist es doch, eine andere innewohnende
Eigenschaft, die sie in Bälde so beliebt gemacht haben!.
Wohl sind die Verhältnisse im Felde derartige, daß
leichter als anderwärts die erwähnten Krankheiten ein-,
tretetr können, aber mehr noch, ist es der hohe Gehalt an
Nährstoffen, insbesonders am besten Malz, die den Kaiser's
Brust -Earamellen den Ruf eines vorzüglichen Auffrischungs - und Kräftigungsmittels nach Anstrengungen —
Märschen etc. verschafft haben.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

21 . Januar

1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Auf der Front zwischen Pinsk und Czartorysk wur¬
den Vorstöße schwacher russischer Abteilungen leicht ab¬
gewiesen.
.
^
i
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

vergniigungs -Änzeiger.
Neue - Theater.
Freitag , 21. Januar , 8 Uhr : Der Weibsteusel. Ge¬
wöhnliche Preise. Äußer Abonn.
Samstag , 22. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wir»
Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Zum 1. Male : Tie
große Pause . Ein Lustspiel aus sorglosen Friedenslagen in
4 Akten von Oskar Blumenthäl und Max Bernstein. Ge¬
wöhnliche Preise . Wonn . B.
Sonntag , 23. Januar , Zi/2 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben" . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr:
Die große Pause . Gewöhnliche Preise . Außer Abonn.

Schumann

- Theater

I,e“ 8 ®to? he*Immer feste druff.
Sonntag , 23., 4 Uhrt Zum vorletzteen Male. b. Kl . Preisen
Die geschieden ©Fr an . 8 Uhr Immer feste druff.

rnRQSSJRflriKfüST
AM ESCHENMEIMEa
TURM :
—Speeialitäten
- Tlieatep
.—
Anfang 8 Uhr 10
*411
.75
Vorher Konzert Thaly tob LützelLogenplatz
Res. Platz «^ 1.20
Einlaß 7 Uhr
Saal
.
.
.^
0.65
Schulreiterin
Gra «iella ’s
3 Pferde, 20 Hunde 3 V. ndora 3
trop. Prachtvögel
Turn- Neuheiten
Steiner’s
Hildau. Jos. Biller Liliputaner
Anton Sattler
moderne Tänze a. Schleuderbrett
Astralsänger
Max Marzeili
Backes
Mimi Hermann
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin

iÄ

Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse .
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

2

Künstler-Brettl . £"FK
Neue

Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
Eintritt
frei.
Kaffee
- Haus
Eif“teri|tt
Ab 4 Uhr. Künstler ^ Konzert
Ab4 Uhr.
unter Leitung des Kapellmeisters Wollt van Vries.
ftftr Mt RAftMo«

it<\

*3^

*3IO

ohne Entrichtung des Kaufpreises in Gold nur immer je
ein Pfund verkaufen würde. Diese Ankündigung hatte laut
des „Voss- Ztg." eine wahre Völkerwanderung zur Folge, und'
* Das Urteil gegen die Direktoren
. Karlsruhe, 20. Jan. selbst aus Fürstenwalde wunderten zahlreiche Hausfrauen
Bankvereins
Pforzheimer
, um dort das kostbare Fett zu erstehen.
nach Ketschendorf
Uhr wurde von der Strafkammer
eute abend
nach zweitägiger Verhandlung das Urteil in dem Straf¬ In etwa2 Stunden verkaufte der geschäftstüchtige Meister
prozeß gegen die Direktoren des Pforzheimer Bankvereins 16 Schweine und dazu eine Riesenmenge von Fett. Nicht
gefällt. Karl Friedrich Hermann wurde wegen Konkurs¬ weniger als 750 Mark in Goü> konnte er nach beendetem
vergehens, Untreue und Fälschung einer Unterschrift zu Verkauf an die zuständige Stelle abführen.

Vermischte

Nachrichten.

9
gegen

t

, 5 Jahren Ehr¬
5 Jahren und 3 Monaten Gefängnis

, Friedrich Krämer wegen
verlust und 6000 Mark Geldstrafe
Beihilfe zum Konkursvergehen und zur Untreue zu 2
Jahren Gefängnis und Jakob Philipp wegen Beihilfe zu
4 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Pforzheimer Bank¬
verein wurde um zirka 13 Millionen Mark geschädigt.
* Gold gab ich für — Fett. Ein eigenartiges
, hat ein
Mittel, zurückgchaltene Goldstücke herauszulocken
Schlächtermeister in Ketschendorf der Fürstenwalde mit Er-

, würde,
. Pfund Fettbekannt
E angewendet
in
lg

Gold fünf

ng

Er

machte

abgeben

daß

er

Zahwährend er

gegen

Mitteilung.
Kaiser Wilhelm II. und Generalfeldmarsch all v!vn Hindenburg nach einer photographischen Ausnahme der deut¬
schen Kaiserin bringen in einer ausgezeichneten und tech¬
nisch vollendeten farbigen Wiedergabe die neuesten.Hefte
„Der
57 bis 59 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte
Krieg 1914/15 in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus
Bong & Eo., Berlin W 57, wöchentlich ein Heft zum
Preise von 30 Pf .) Dieses Erinnerungsblatt an Deutsch¬

Wohnungen.

lands. ruhmreiche Zeit wird sicherlich vielen wUlkomrne
sein, bringt es doch- unseren Heldenkaiser mit seinemw
nehmsten Paladin in trefflicher Vollendung zur
stellung. Aus gleicher Höhe der Vollendung steht auch fc*
Text des Werkes. In dem ersten Teile, der eigentliche»
, finden wir den italienischen Krieg ^
Kriegsgeschichte
Beginn im Mai 1915 bis Ende Oktober 1915; hier tvtz
-ungarischen Truppen mit öt»
das Ringen der österreichisch
heimtückischen Feinde in glänzender Weise an der Hatz
Ä
von vielen Karten und Bildern von Kriegsmalern
gestellt. Im zweiten Teile der Kriegsgeschichte in E,h ^
, finden wir wiederum eine reiche Auz
zeldarstellungen
, seien sie von Kriegsteilnehmer»
wähl von Schilderungen
. Auch hier hat der %
seien sie von Berichterstattern
lag nicht mit Bildern und Karten gespart und aibt !,
eine treffliche Darstellung dieses gewaltigen Ringens j,
Einzelepisoden und kleine Details, die von der all»
meinen Kriegsgeschichte keine Berücksichtigung finden.

Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. 26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.

Florastraße 18, Seitenbau.

re. tttsfry * "W
W 5 giumtfy
S Zimmerwoh ., Adalbertstr . LS a,
2. Stock billig

. Näheres
zu vermieten
16

Adalbertftraße 25, part. im Büro.

fteuban. ”

mit allem
5 Zimmerwohnnug
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete «. Leipzigerftr . 48 b. Näh.
Leipzigerftr . 17, Bäckerei Kirschuer.

Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerftr
wert zu vermieten
Zu erfragen Banbüro Kaiserstraße 29. 109
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub. zu verm.
«affelerstr. 13, 3. St . Bahnhof-West. 299
sonderem

4 gi«x«^
WWW

BHf

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
. Am
gerichtet sofort od. später zu vermieten
Weingarten3, 1. St . Zu ersr. im Laden 14
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
, elektrisches Licht, zu verneuhergerichtet
21
mteten. Werrastraße 12, 2. Stock.

4 Zimmerwohnnug

mit

45

Näheres Hinterhaus Schlosserei. _79
Küche und Zubehör zu
46 vermieten. Landgrafenstraße 16. Zu erfrazu vermieten. Erfr. Jordanstr. 45.
81
Schöne gr. 3 Zimmerwohnungm. Bad sof. gen Landgrafenstraße 18._
zn
Kleine 2 Zimmerwohnnug
bill. zn vermieten. Leipzigerstraße 12. 47
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. vermieten . Fleischergasse 9._82
Freundliche 2 Zimmerwohnnug
49
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
vermiete «. Preis 28 M . Leip¬
zu
Freundl 3 Ztmmerwohnung sof. bill. zu
SS. Zu erfr . Nr . 67 . 85
zigerstraße
vermieten. Näh. Falkstraße 33, part. 50
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
Schöne 8 Zimmerwohnnug
. Zu erfragen
Mieter zu vermieten
ruhige
45,
Kreuznacherstraße
Näh.
.
vermieten
zu
87
51 Große Seestraße 49, 1. Stock._
Baubureau oder Leipzigerstraße 88.
billig
Zimmerwohnungsofort
2
Große
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
106, 4. Stock.
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 53 zu vermieten. Falkstraße
Kreuznacherstr
88
Näheres I. Stock links.
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
mit Zub.
Zimmerwohnung
Freundliche2
. Landgrasenlr 41,1 . St . 57
zu vermieten
90
zu vermieten. Kleine Scestraße 12.
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Badu. Zub. zu
Kleine 2 Zimmerwohnnug zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60 vermieten
. 78, 1. St - 91
. Leipzigerftr
3 Zimmerwohnung 45 M. z. 1. Februar.
Sch . 2 Zimmerw . zn verm.
Zu erfr. Knrsm stenstr. 50, 1. St . l. 63

Echloßstraße 89 . 3 Zimmerwohuung 2 Zimmer mit

snltftr . 15b , Zn erfr . daselbst p. 159

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör in besseren Hause zu ver142
mieten. Zu erfragen parterre._

Sch . 8 Zimmerw . zu verm . Robert zu vermieten. Rödelhetmerstraße 15. 1
2 Ztmmerwohnung mit Zubehör an ruh.
Mayerstr . 54 . Zn erfr . das. 8.Gt . 158
. z. 1. April m.
Gr. 3 auch4 Zimmerwohn

Bad, Warm¬ Badezimmer extra. JuliuSstr. 18,1 . St . 160

, elekt-tschem Licht sofort
wasserversorgung
23
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.

Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer-

2 Zimmerwohnungm. Zubehör zu verm.
Adalbertstr. 1a. Zu erfr. Wirtschaft. 165

Leute zu vermieten. Fröbelstraße5,

218

Schöne 2 «. 8 Zimmerwohuung

. Näh.
Schöne3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort mit Bad und Zubehör zu vermieten
238
links.
parterre
22,
Schönhofstraße
zu vermieten. Falkstraße 101, 2. St . 195

Sch. 3 Zimmerw. 44 M . mon. z. 1. April
zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 203
Näheres 1. Stock daselbst._24
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. Fe¬
58 # 1 * KI.
. Wurmbachstraße 3.
zu vermieten
bruar
4 Zimmerwohn, mit Bad u. all. Zub. sofort
214
Witte.
bei
parterre
Näheres
25
.
. Näh. 3. St . daselbst
zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Fe¬
bruar zu vermieten. Preis 28 Mark. Nä¬
215
mit heres Solmsstraße 100, 2. Stock.
4
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.

Rohmervlatz.

Bad , Warmwasserversorgung , elek¬ Geräumige Erdgeschoßwohnung
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
trischem Licht sofort zu vermieten.
28 vermieten.Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217
Näh . Landgrafenftr . 18, p.

2 Zimmerwohuung zn vermieten.
252
Zu erfragen Landgrafenstraße 14.
2 Zimmer mit Zubehör preiswert zu
vermieten. Leipzigerstraße 67k, 1. St . 273
Neuherg . 2 Zimmerwohuung sof.
zu vermieten Mühlgasse 20._274
2 Zimuer und Küche, Mansarde und
Keller für 18 Mark monatlich sofort zu
ver ieten. Solmsstraße 99, _272
2 Zimmerwohuung mit Zubehör zuvermieten. Mark 22. Fritzlarerstraße4. 302

Mansardenw . 2Ztmm .Kamm.u.Kch.
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer
Schöne geräu nige 4 Zimmerwohnung
. 26. M . Laudgrafenstr. 15, l . St r. 303
Pr
mm
Stock
2.
im
Doppelwohnung
keine
verzu
) sofort
und Zubehör (Bleichplatz
237
mieten. Zu erfr. Kicsstraße Id , 3. St . 29 1. Februar. Wildungerstraße 25.
2 und 8 Zimmerwohnung zu ver3 Zimmerwohn. m. Zub. monatl. 39 M. m eten. Falkstraße 53, 2. Stock links. 322
Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker rc.
Moltke Allee IV62 .Dt .Näh.1.St . 32 Näh. Nauheimerstraße 16. 1 St . lkr. 275
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 323
. 30, Schuhgeschäft
Rödelhetmerlandstr
mit
Neuhergerichtete3 Zrmmerwohnmig
4 Ztmmerwohnung
Etue neuhergerichtete
vermieten.
zu
2.
1.
z.
preisw.
Balkon
u.
Bad
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Sch. 2 Zimmerwohnung mit Bad
Sophienftr. 111,2 . St . Näh.p. b. Grösch 277 sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuz¬
Zu erfr. Schloßstr. 32, Pfälzer Hof. 34
. 88. 324
Kl. 3 Zimmerw. m. Hausaufs. Am Pal¬ nacherstr.45, Baub od. Leipzigerftr
4 Z mmerwohnung.1. St . m. Bad, Ver.
300
16.
.
Grempstr
,
Schächer
b.
Näh
.
meng
123
.
Adalbertstraße 31. Näh. Hausmeister
Freundliche2 Ztmmerwohnungm. Bad
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu zu vermieten. Große Seestraße 18. 328
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬
. 43, 2. St . 157 verm. Näh. Homburgerstr.34, 1. St . 301
mieten. Zu erfr. Leipzigerftr
2 Ztmmerwohnung sofort zu vermieten.
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße9, I . St . 309
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock zu
Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad neuherg.
321
. Marburgerstr. 1, 3. St . 235 vermieten. Basaltstraße 8.
zu vermieten
4 Zimmerw. Bad, Ball., Erkerz 1. April

. Adalbertstraße 69, part. 172
zu vermieten

Gchlotzftraße 60 , Ecke, 2. Stock.
. Licht etc., Bad extra, 2
, elektr
4 Zimmer
Kammern, 2 Keller zum April 16.

306

Großes, leeres Mansardenzimmer fcfort
. Juliusstraße 18, 1. St . 161
zu vermieten
. sof.bill.zj
1 Zimm., Mans. m. Küchenant
verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St . lkS. 16?

Laden , 1Zimm., Kch.u.Mans. auch cg

Wohn, bill. zu mrm. Zietenstr. 21, p. M

mH KSrtz * .

1

Falkstraße 89. Zu erfragen parterre. 220

Kleine Wohnung zu vermieten. Ginn.
heimerstraße 22. Zu erfragen 1. St . 270

1 Zimmer und Küche für 1—2 Pers,
zu

. 2?i
verm. Grempstr. 29, Metzgerladen

zu vermieten. Fritzlarerstraße 7._301

Großes leeres Zimmer

M.

zu 12

zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. M

WM' Die Wehmmsrmrretge« erfchelm»
leben Montag, Mittwoch tt»b Freitag
die über Zimmer und GeschLstslokali
Dienstags , Donnerstag» und Samstag».

Böcklin
Kieler Sprotte

Kieler

Makrelen

Böckling

geräucherte

Lachsforellen
per Stück

38 Pfg.

William Krause
Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 22SI
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit Bad ch
allem Zubehör sofort zu vermieten. M
Ä
Steinmetzstraße 21, parterre.

3gUkltt*üß * i»f| « 56 a.
2 Zimmer mit Küche zn vermied
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock.

8

Eine schöne3 Zimmerwohnung mit ettl
Licht und Zubehör bis 1. April gesucht

Offerten u. A, H . a. d. Exp, d. Bl. 2i!
Beamt, m.ein.Kinds. sch.8 ZimmeM
in gut. Hau e. Off, u. A. Q. a. d. Exp. 32b
, sucht i«
Schneiderin , alleinstehend

gutem Hanse zum1. März oder1. April
schöne 2 Zimmerwohnnug partem

bis 2 Stock. Offerten mit Preis mit« '}
A. B. an die Expedition des Blattes, äff
Näheres Rödelheimerstraße7, 1. St . 329
Leere Mansarde oder Zimmer mit§M
Sch . 2 Zimmerwohnung mit allem von ordentl., älterer Frau zu mieten gr
Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330 suchtm. Pr . Königstc. 52, b. Lingrr. 32l

i itwutröirm

2 sch. 8 Zimmerw . m. Zub . sofort
preisw. zu verm. Näh. Adalbertstr. 61. 333

, 2. St .,
Geräumige Mansardenwohnung

Obst - und Gemüsegarten
Nähe zn pachten
Leipzigerstraße5.

in

näW

gesucht . Fr . Oll
22t

vermieten.Schwälmerstr. 15,1 . St . 93
Saubere gutempsohlene Monatfras
~1 HU
gesucht. Zu erfragen Exp, d Bl. 3jj
. Friesengasse4, 1. Stock. 95
zu vermieten
. mittags!l
Junge, 13 Ihr ., sucht Beschäft
320 zu verm. Leipzigerstraße 22. _
mieten. Schloßstraße 43, parterre.
74
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküche 3 Uhr.Mühlg. 5a, 1. St .b. Fleisch nann. 3jj
. Homburgerstr.30, Hths. 1. St.
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬ zu vermieten
8 3i * *« ** y»
WW >
Für nachmittags zum Putzen sucht eiir
Leipzigerstraße 42. Näh. Näh, im Hause bei Bernhard, 1. St . r. 99
.
verm
zu
terhaus
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
Frau , g # $*n gto **ä9 **j
saubere
1 Zimmer und Küche zrt «es* Kurfürstenplatz
72
31]
. 5. Näh. part._ 39 Leipzigerftr . 4V, 2. Stock._
1 Stock.
zu verm. Schwälmerstr
96 . ..
. . 38,r.- . .
zu vermieten. mieten . Adalbertstraße 67, part.
2 Zimmerwohnnug
Eleganter Kinderwagen zn E
Rödelheimerlandstraße 40, parterre ist
75
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬ Mühlgaffe 19._
. Falkstraße 70, 2. Stock._ jj
kaufen
Zubehör
m.
Zimmerwohnung
schöne1
eine
2 Zimmer mit Küche zn versarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
76 zu verm. Zu erfr. 2. St . b. Herrn Pfeil. 101
Gottesdienstliche Anzeigen.
40 mieten . Leipzigerftrahe 22 .
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn.
Frankfurt am Mai »>
LhristuSkirche
vermieten.
zu
Kleine Mansardenwohnung
Kleine2 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. 2. u. 3.
Kindergottesdienst.
Uhr:
9
Barm.
102
12.
Rödelheimerlandstraße
. 11. 42 verm. Zu erfr. Ginnheimerstr.6,1 . St . 78
Stock sof. zu verm. Homburgerstr
IO1/* n HauptgatteSd. Pfr. ». Peine«.
2 kl. Wohnungen mit etwas Gartenlaud Nachm. 51/, * AbendgottfSdienst Pfr. Msel.
Große, geraum. 2 Zimmerwohn,preisw.
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
. 34. 80 zu vermieten. Nah. Frttzlarerstr. 26. 130 Mittw. 8^/, mvibelstunde.
. Rödelhetmerlandstr
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 43 zu vermieten

g Mrtrirr » «?. WW
WWW
mit Bad, elektr. Licht, ermäßigt zu ver¬
2 Zimmer mit Kochherd
4 Zimmerwohuung

zu

neuherg.
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s M 'artinowitfch übernahm die Führung der Unzusriedmen,
die weiterkämpfen wollen und falls dies nicht mehr unter
eigener Fahne möglich sei, in den serbischer Reihen den
Kampf wieder aufzunehmen wünschen.

Vierzehn
Luftgefechte.
Wien, 21 . Januar . Amtlich wird verlaust »art,
London,
20 . Jan . Bericht aus dem britischen
21
.
Januar
1916:
Nim
Hauptquartier : Gestern zwangen wir im Laufe von vier¬
Russischer
210
Kriegsschauplatz.
zehn Luftgefechten zwei feindliche Maschinen , in
die
Der Eindruck der großen Verluste , die der Feind
deutschen Linien niederzugehen . Im Laufe des Tages
Pest am 19. Januar in den Kämpfen bei Doporoutz
verloren
wir einen Aeroplan . Heute ließen wir de ! Frrund
. 271 Bojan erlitten hat , zwang ihm
oourt eine Mine sprengen . Ein feindlicher Aeroplan warf
gestern eine Kampfpause
Ms . Es Herrschte hier wie an allen anderen Teilen * am Rande eines Torfes hinter unseren Linien drei Bom¬
l
der Nordostsront — von zeitweiligen Geschützkämpsen ab¬
ben ab. Heute herrschte im allgemeinen Ruhe und weniger
307 gesehen
— verhältnismäßig
Artilleriefeuer als gewöhnlich.
Ruhe.
Ein russisches Flugzeuggeschwader überflog das Ge¬
2K
Erweiterte
Kriegsleistung
in Oesterreich.
biet südöstlich von Brzezany und warf Bomben ab . Diese
, M
Wien, 20 . Jan . Morgen gelangt in beiden Staa¬
richteten keinerlei Schaden an.
ten der Monarchie eine gesetzliche Bestimmung zur Ver¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
rtttn
lautbarung , durch die die bisher mit dem 50 . Lebensjahr
Gestern nachmittag standen unsere Stellungen
aus
begrenzte persönliche Kriegsleistungspflicht
rttatz
bis zum 55.
dem Givsel und den Hängen des Col di Lano zwei Stun¬
Lebensjahre erstreckt wird . Diese Erweiterung ist dadurch
o!«U
den lang unter Trommelfeuer . Auch Son Pauses (nörd¬
notwendig geworden , daß infolge der fortschreitenden Ein¬
lötffc
lich Peutelstein ) wurde sehr heftig beschlossen
. An den
berufungen
der neugeschafsenen Landsturmkompagnien
übrigen Fronten geht die Artillerietätigkeit nicht über Vas
immer zahlreichere zur persönlichen Dienstleistung
für
gewöhnliche Maß hinaus.
Kriegszwecke verpflichteten Personen zum Waffendienste
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
herangezogen werden , für deren Ersatz unbedingt Vorsorge
Keine besonderen Ereignisse.
getroffen werden muß . Es ist vorgesorgt , daß den In¬
teressen der Herangezogenen möglichst weitgehend Rech¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
nung getragen werde. Die im Alter von über 50 Jahren
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Herangezogenen dürfen nur in außerhalb der engeren
Der türkische Bericht.
oder -weiteren Krieg ^gebiete befindlichen Gebieten und un¬
Konstantinopel,
21 . Jan . Bericht des Haupt¬
unterbrochen nur höchstens sechs Wochen in Anspruch ge¬
quartiers . An der Dardanellenfront schleuderten ein Kreu¬
nommen werden . Eine neuerlicbe Heranziehung derselben
zer und ein Monitor gestern nachmittag etwa 30 Geschosse
Person kann erst nach ein- bis zweimonatiger Unterbrechung
in die Gegend von Altschi Depe und Tekke Burnu , ent¬
ihrer Dienstleistung erfolgen . Die für Oesterreich erlassene
fernten sich aber , als unsere Artillerie das Feuer erkaiserliche Verordnung , ebenso wie das die gleiche Be¬
wioerte.
stimmung enthaltende ungarische Gesetz haben nur für die
in
Sonst nichts Neues.
Dauer des gegenwärtigen Krieges Wirksamkeit.
Montenegro.
Türkische
Kammer.
iBerlin,
21 . Jan . Zu der italienischen MitteiK o n st a n t i n o p e l , 21 . Jan . Die Kammer hat
lttng über die neuesten Vorgänge im montenegrinischen Heer
ein Gesetz angenommen , durchs das im Nachtrag zu dein
heißt es im „ Berliner Lokalanz ^iger " : Sie scheint die
für das Kriegsministerium
bewilligten Budget des lau¬
Annahme zu bestätigen , zu der man einstweilen , m lange
fenden Gebarungsjahres
ein außerordentlicher Kredit von
vor . österreichischer Seite keine näheren Mitteilungen vor¬ 10 Millionen Pfund genehmigt
wird . In dem motivieren¬
lägen , genötigt sei, daß der Widerstand gegen die vom
den Bericht wird erklärt , die im letzten Jahre für die
König und der Regierung angenommene bedingungslos
Ausgaben des Kriegsetats gewährten , außerordentlichen Kre¬
Unterwerfung von Teilen des Heeres ausgehe , die von
dite von 10 Millionen Pfund seien zwar noch nicht voll¬
der Waffenstrecknng nichts wissen wollten . Letztere werde
ständig erschöpft, aber da der Krieg noch andauere und
natürlich so oder so trotzdem durchgeführt werden und das j nicht bekannt sei, wie lange er noch
dauern werde, sei
endgültige Schicksal des Landes würde sich, wenn König < es zweckmäßig erschienen ,
noch 10 Millionen Pfund an¬
Mkita plötzlich von seinem gegebenen Wort zurücktrete , j zusprechen.
gewiß nicht glimpflicher gestalten als bei Aufrechterhul - ]
König Ludwig bei seinen Truppen
eltl tung auf Gnade und Ungnade angebotenen Kapitulation . j
im Westen.
Berlin,
21
.
Jan
.
Ueber
den
ersten
Besuch des
Was an der Nachricht war sein wird .
j Königs von Bayern bei
seinen
Truppen
in
Frankreich
Der „B . L ." erfährt aus Londoner Blättern , daß 1 im neuen
Jahr wird berichtet : Im Hauptquartier
des
die
Waffenstreckung
des
Königs
Nikola
im
montsnegri - j Kronprinzen sahen sich Vater und Sohn wieder . Bealeitet
er«
nischen
Heer
große
Unzufriedenheit erregt habe. General
vom Kronprinzen , fuhr der König täglich zu dem Standorte
325
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Um ihrer Erinnerungen Herr zu werden , überlegte
sie, ob man für das immerhin bescheidene Einkommen,
das Bogislaw
für Herrn von Loewengard
bestimmt
hatte , samt den mit ihr vereinbarten Reisespesen leben
könne , wie Herr von Loewengard lebte . Aber sie kam
nicht weit damit . Das Leben nach Zahlen auszurechnen,
war Helenens starke Seite nicht.
Pünktlich um fünf Uhr hielt die Halbchaise ,
Hch:rn von Loewengard am kleinen Seiteneingang,
n r ^ b^ a.sse fuhr Johann nur die Herrschaft vor . 8
polzer Würde saß er in seiner kaffeebraunen Livree ,
ocm 450(1 und legte die Hand nur eben an den H
als Herr von Loewengard ausftieg.
h
^ hrte den Besuch in den kleinen Sab
~ licv stand , wie Loewengard mit Genugtuu
bemerkte , statt der Kristollschale mit Blumen die ai
rffche Schmuckschatulle.
von Lersch ließ wieder einmal so lange <
k° f3 Loewengard Zeit genug fand , sen
m.e^rmoIs zu
ändern . In keinem F
S
l XÄ
emen so ernsthaften Korb von Hel.
»n« mr ^
etne Stellung
als Generalbevollmächtig
sanken
kommen konnte . Eine Weile noch mu
Posten sesthalten . Je nachdem , l
mSan !?/ P ^ vatgeschafte gestalteten , würde erHelenr
mögliche persönliche Ungunst ernst oder auf die leic

Achse! zu nehmen haben . Erwiesen sich alle Geschäfts freunde so willig , als der Kölner , war er in einem Jahre
so gestellt , daß er aus Helene und den Generalbevoll¬
mächtigten pfeifen konnte.
Im übrigen kannte Kurt von Loewengard
die
Frauen zur Genüge . Sobald er im Eifer seiner Huldi¬
gungen nachließ , würde Helene gefügiger werden . Am
Ende , Klein - Wlossow war kein schlechtes Heiratsgut
und die Fabrik , mit unzersplittertem Interesse — er ver¬
mied es , den Begriff „reell " in seine Gedankenkette auf¬
zunehmen — geführt , eine Goldgrube.
Helene saß inzwischen , mit peinlichen Vorstellungen
kampfend , in ihrem Ankleidezimmer . Ihr wundervolles
Haar war langst in seiner weichen Fülle gewunden und
um den kleinen Kopf gesteckt, das schlicht- vornehme
blaue Kostüm angelegt , und noch immer konnte sie sich
nicht entschließen , in den kleinen Salon hinüberzugehen.
Sie saß , den schlanken Oberkörper ein wenig vor¬
gebeugt , und sah durch die geöffneten Scheiben in den
Park , dorthin , wo die dunkeln Tannenspitzen gegen den
blaßgefärbten Frühlingshimmel
standen , und fragte sich,
ob es nicht am Ende nur Loewengards
taktloser An¬
griff gegen Rolf Kühne gewesen sei, der ihre Gefühle
gegen Loewengard so verändert habe.
Gleich darauf aber schüttelte sie lebhaft den Kopf.
Mit strengster Gewissenhaftigkeit
durfte sie sich sagen,
daß Loewengards
persönliche Annäherung
niemals ein
wärmeres
Gefühl in ihr ausgelüst , daß sie nur seine
Tätigkeit als Vertreter ihrer und Hans ' Interessen ge¬
schätzt und dankbar anerkannt habe . Daß sie ihm das volle
Vertrauen geschenkt, auf das Bogislaw sie durch seine
Ernennung
Loewengards
zum Generalbevollmächtigten
deutlich genug hingewiesen habe . Ja , sie durste weiter¬
gehen und sich sagen , daß Corneliens
und Mürbes

Abonnements
- Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich SO Pf § >
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1*5*
einschl. postzufchlag . Postzeitungsliste 123 § ,

der Truppen und überreichte persönlich zahlreiche Aus¬
zeichnungen an Offiziere , Unteroffiziere und Mannjchas¬
ten In den Reden , die er an die Soldaten hielt , sprach
er ihnen in herzlichen Worten seine Anerkennung und seinen
Danl für die Leistungen aus , durch die sie der Jahr¬
hunderte alten Geschichte des bayrischen Heeres neue Ruh¬
mesblätter angefügt haben . „ Es ist eine schwere Auf¬
gabe, " schloß der König eine seiner Reden , „ in monate¬
langem Kämpfen im Stellungskriege die feindliche Ueber.macht abzuwehren . Aber Ihr habt diese Ausgabe glän¬
zend gelöst. Ihr tut , das erwarte ich von Euch, dessen
bin ich sicher, Eure Pflicht , auch wenn es wieder vor¬
wärts geht. Daß der Zeitpunkt , wann es wieder vorwärts
geht, recht bald komme, das wünsche ich Euch von Her¬
zen. Ich zweifle nicht , daß der Krieg , der siegreich be¬
gonnen wurde , auch siegreich enden wird ." Gegenüber den
Äandsturmbataillonen , die der König in den Etappen
sah , drückte ec seine Freude über ihre gute militärische
Haltung
aus . Er wies darauf hin , daß , obschon die
Aufgabe des Landsturms darin bestehe, den Rücken der
kämpfenden Armee zu decken und zu sichern, er doch auch
schon wiederholt zum Kampfe gegen den Feind gerufen
wurde , und
daß
auch diese Landsturmleute
ihre
Treue zum Vaterlande mit ihrem Leben besiegelten . Er
lobte ihr korrektes Verhalten gegenüber der Einwohner¬
schaft des Landes und mahnte sie, stets militärischer Zucht
und Sitte eingedenk zu sein, damit die Landesbewohnec auch
nach ihrem Abzug nur mit Achtung von ihnen sprechen.
Der König hat heute von Brüssel die Rückreise Jach
München angetreten.
Norwegisches
Stortrug.
Kristiania,
21 . Jan . Ter König erösfnete heute
das Stortina mit einer Thronrede , in der er u. a. aus¬
führte : Das freundschaftliche Verhältnis
z,u allen be¬
freundeten Mächten wurde während der Verhandlungen:
aufrechterhalten , die Norwegen und die Kriegführenden,
jeder zum Schutze feiner Interessen , über die Fragen
führten , die der Krieg veranlaßte
Unter Beobachtung
strengster Neutralität
nach allen Seiten arbeite Norwegen
daran , die Gefahren äbzuwenden und die Hindernisse für
unser Wirtschaftsleben zu entfernen oder einzitschränken,
sowohl die Hindernisse , die jeder Krieg in unserer Nähe
bewirkt , als solche, die sich den Neutralen infolge von Unter¬
stellungen entgegenstellen , die als nicht nach dem Völ¬
kerrecht erlaubt angesehen werden können . In diesen Zei¬
ten gewährt es besondere Befriedigung sestzustellen, daß
Norwegen gerade in seiner Arbeit zur Wahrung der Recht?
der Neutralen die guten Beziehungen zu Dänemark und
Schweden ausrecht erhalten hat . Die Thronrede nennt
ferner eine Anzahl von der Regierung getroffener Ver¬
anstaltungen und kündigt eine Vorlage über Maßnahmen
Mr Stärkung
der Verteidigung
zu Wasser und zu
Laude an.
Ernährungsfragen.
Berlin,
21 . Jan . Der Hauptausschuß des Abge¬
ordnetenhauses begann heute die Beratung über ErnähDer

heutige
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befindet

sich auf
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j offen zur Schau getragene Abneigung ,
ebensowenig wie
Corneliens Warnungen sie jemals beeinflußt hatten.
So , im Gefühl einer vollständig objektiven Beur¬
teilung , ging sie in den kleinen Salon hinüber . Mochte
nun kommen , was da wollte , sie würde aus freier,
innerer Entschließung ihm ihre Antwort geben können,
falls er , wie sie vermuten durfte , seine lange Werbung
heute in eine präzise Frage kleidete.
Loewengard
stand am Fenster , als Helene ins
Zimmer trat . Er taxierte den ungefähren Wert , den
Grund und Boden von Klein -Wloffow heute haben
mochte . Seit Bogislaw das Anwesen vor zehn Jahren
erworben , mochte es um ein Viertel des Preises ge¬
stiegen sein . Aber es würde um das Doppelte und
mehr steigen , wenn das Projekt eines Sekundärbahn¬
baues zur Ausführung kam, der seinen Weg durch ein
Stück des Parkes würde nehmen müssen.
Helenens Eintritt unterbrach ihn in seiner Kalku¬
lation . Donnerwetter , süperb sah das Weib heute
wieder aus ! Staat würde man mit ihr machen können!
Sie hatte scheinbar den Zenit ihrer Schönheit noch lange
nicht erreicht . Es würde sich lohnen , die aufsteigende
Linie mitzumachen.
Er begrüßte sie mit einer tiefen Verbeugung
und
küßte ihr die Hand . Dann griff er sogleich nach dem
kleinen Paket , das neben der Schmuckschatulle lag.
„Erst das Geschäft und dann das Vergnügen,"
meinte er, ihre Erscheinung mit deutlich bewundernden
Blicken streifend.
„Einen Augenblick , Herr von Loewengard . Zu¬
nächst muß ich Sie schelten , oder eigentlich, " sie zögerte
einen Moment , in dem Gefühl , Peinliches berühren zu
müssen , „eine kleine Abrechnung mit Ihnen halten ."
Sie legte die Hand auf die Schmuckschatulle.

, namentlich solcher, die bisher noch«gar nicht können, hat den Italienern die Augen über die Kopflosig¬
Kriegszwecke
rungsfragen . Der Präsident der Reichsgetreidestelle, Tr.
besteuert waren. Andersen (Arbeiter¬ keit ihrer Regierungspolitik geöffnet, und wird sie auch
ungenügend
oder
Michaelis, machte Mitteilungen über die Bestandsaufnahme
den anderen feindlichen Nattonen öffnen, wenn oiest im
ähnliches Gesetz vor.
ein
schlägt
)
partei
erforder¬
die
daß
,
fest
stellte
der Brotgetreidevorräte und
vollen Umfange schätzen können, was geschehen ist. Die
lichen Bestände bei entsprechenden Einschränkungsmaßnah¬
Nordamerikas.
Flottenprogramm
neue
Das
von Montenegro war in Wahrheit ein Schick¬
Kapitulation
men des Konsums bis zur neuen Ernte und darüber hinaus
ReuterKriege!
des
im
Meldung
salstag
.
Jan
.
21
Washington,
er
da
gesichert seien. Der Landwirtschastsminister erklärte,
Der Waffenstreckung in den Schwarzen Bergen ist
. Der Staatssekretär für Marine , Tantels,
an der Zuverlässigkeit der Statistik Zweifel gehabt habe, schen Bureaus
Repräsentanteuim
Begegnung zwischen dem Deutschen Kaiser und dem
die
Flottenkommission
der
seien im vorigen Jahre auf seine Veranlassung die An¬ setzte sich vor
sagte,
Er
.
ein
Ferdinand von Bulgarien in der von den Bul¬
Zaren
Flottenprogramm
neue
das
für
hause
bauflächen durch die Landräte festgestellt und eine sorgfäl¬
großen
seinem
mit
serbischen Festung Nisch gefolgt. Das
Amerika
eroberten
werde
garen
Krieges
des
tige Schätzung der Erträge durch besondere Kommissionen am Schluffe seiner mächtigen Flotte imstande sein, eine war, wenn man es genau nehmen will, eine Zweikaiserund
Reichtum
frü¬
der
von
vvrgenommen worden. Das Ergebnis weiche
zur Einschränkung der Rüstungen begegnung, denn Zar bedeutet Kaiser, Zar Ferdinand hat
heren Schätzung erheblich ab. Es sei angeordnet worden, internationale Konferenz
diesen alten Titel der bulgarischen Herrscher wieder aus¬
einzuberufen.
Schrot¬
gewerblichen
nicht
der
daß, sofern eine Schließung
Nachrichten.
Kleine
genommen. Er übernimmt den Anspruch auf die Wiedermühlen überhaupt nach den örtlichen Verhältnissen für
der einstigen bulgarischen Gebiete mit seinem 15,
Vereinigung
- ungarische Re¬
Wien, 21 . Jan . Die österreichisch
notwendig gehalten werde, jedenfalls dafür gesorgt werden
diesen Anspruch schon nach- der Besitzer¬
hat
und
Lände
Bereinigten
der
Botschafter
hiesigen
den
bestimmten
hat
zu
gierung
müsse, daß die Mühlen an gewissen Tagen
Nisch bekundet. Die Bedeutung
Festung
der
greifung
öster¬
kein
daß
Stunden , nötigenfalls unter polizeilicher Aussicht benutzt Staaten von Amerika davon verständigt,
die kriegführenden Parteien
werden
Zusammenkunft
dieser
der
Saatgetrei¬
Untergang
guten
dem
bei
Beschaffung
-ungarisches Unterseeboot
werden könnten. Wegen der
reichisch
den Zusammenbruch Sic
durch
denn
lernen,
erkennen
bald
des sei eine Verfügung an die Kommunalverbände er¬ „Persia " in Betracht komme.
frei geworden. mit
Armee
eine
wieder
ist
Montenegro
n
^oSiofia, 21 . Jan . Die Blätter feiern die Monarchengangen . Bei der Bewirtschaftung des Getreides sei nicht
Hafen- lod
griechischen
der
in
Franzosen und Engländer harren
für die unmittelbare Versorgung der Bevölkerung mit bil¬ zusammenkunst in Nisch als ein geschichtliches Ereignis,
D as Spiel, nad
das dem Bündnis zwischen Bulgarien und den Mittel¬ stadt Saloniki der An ge, die da kommen sollen. zu treiben iben
ligen Nahrungsmitteln , sondern auch der Schutz, die ErKonstantin
König
dem
mächten erst die Weihe gegeben habe. Sie sprechen ihre das sie Von dort mit
uni
zu Befriedigung über die Ehrungen aus , die der Kaiser gedachten, muß und wird sich an ihnen bitter rachen.
, daß
Auge
ins aus
führte
Viehbestandes
ErhaltungderdesKommission
und Mitglied
?eugung
assen. Ein
Ueber die Entwicklung, die die Dinge in Griechenland «Ni
nicht nur Rücksicht auf die Konsumenten zu nehmen sei, dem Zaren der Bulgaren , bulgarischen Heerführern, Offi¬ nehmen
Gewiß¬
volle
keine
immer
noch
herrscht
werde,
sondern auch darauf , daß die Produktion angeregt werde. zieren und Soldaten in so reichem Maße zuteil werden heit. Die Erklärung des Königs Konstantin gegenüber erh<
Die hohen Lebensmittelpreise seien bedauerlich, aber die ließ.
dem Vertreter eines Berliner Blattes : „Ich werde an geg<
Rom, 21 . Jan . Meldung der Agenzia Stefani.
Produktion werde ohne sie versagen müssen. Der Präsident
meiner Politik festhalten, die Freiheiten und Interessen und
der Reichsgetreidestelle führte aus : Das Bestreben der Die Königin von Montenegro und die Prinzessinnen
in Rom meines Volkes wahren, ohne sein Blut zu vergießen;
Me
Organe der Reichsgetreidestelle war darauf gerichtet, auch Lenia und Vera find gestern abend von Brindisi auch
die ich habe hierin die volle Unterstützung des Volkes und
sich
die
wohin
hätten
Lyon,
eingetrvfsen und reisten nach
für die Produzenten zu sorgen. Dieser Absicht
weder Liebeswerke noch Gewalttätigkeit, von welcher Seite
Maßnahmen der Freigabe des Hinterkorns usw. entspro¬ bei Montenegro beglaubigten Diplomaten begaben, weiter. sie auch kommen mögen, sollen mich darin beirren," bietet änß
hat
Belgier
der
nah
König
Der
.
Maßnahmen
Jan
.
diesen
21
habe
Le Havre,
chen. Die festgestellte Knappheit
eine Bürgschaft dafür , daß die Entente mit ihren eifrigen
aber ein Ziel gesetzt. Der Minister des Innern wies den Rücktritt des Ministers des Aeußern Davignon , der Bemühungen , Griechenland für . sich zu gewinnen, Schiff¬ lere
füh
darauf hin, daß den Kommunalverbänden das Recht der durch Bavon Betzens ersetzt wird, angenommen.
wird. Ob der Vierverband in seiner Ver¬
London, 21 . Jan . Meldung des Reutewchen Bu¬ bruch erleiden Verzweiflung wirklich so weit gegangen ist, der
Selbstwirtschaft in weitestem Maße zugestanden sei. Die
blendung und
Zahl dieser Verbände habe sich seit dem Vorjahre von reaus . Im Unterhaüse teilte Asquich mit, die Regie¬ in Athen ein Ultimatum zu überreichen, bedarf noch der ger<
veri
unge¬
von
von
würden
Verwendung
rung habe eine weitergehende
820 auf 382 erhöht; nur 116 Bedarfskreise
, so wird die Konstantmopeler
Bestätigung ; ist es geschehen
der Reichsgetreidestelleversorgt. Ein Redner forderte eine lernten , halbgelernten und weiblichen Arbeitern beschlos¬ Meldung zutresfen, daß diese Herausforderung gebührend
Verschärfung der Kontrolle über die Verfütterung von sen, da es notwendig sei, die gelernten Arbeiter für zurückgewiesen worden ist. Griechenland ist gegenüber den ist
mm
. Die Arbeitgeber
andere Kriegsarbeiten fteizubekommeN
Getreide und über die tatsächliche Verwendung des Saat¬
fortgesetzten brutalen Verletzungen feiner Neutralität durch Krc
Regie¬
die
bebaut
voll
versprachen
müsse
Gewerkschaften
Anbaufläche
der
vorhandene
Führer
Die
und
getreides.
den Vierverband zunächst ohnmächtig, wenigstens soweit
werden. Beurlaubungen müßten stattfinden und Dünge¬ rung zu unterstützen. Entsprechende Gesetzentwürfe wer¬ diese Välkerrechtswidrigkeiten auf seine Inhaber oder an «all
furi
mittel beschafft werden. Darauf wurde erwidert, die not¬ den sofort eingebracht.
seiner Küste verübt werden; seine Handlungsfreiheit im dru
Ne u York, 21 . Jan . Durch Funkfpruch wird von Innern
wendigen Nahrungsmittel könne die deutsche Landwirtschaft
von
wird
es
und
es,
besitzt
des Landes aber
dem Vertreter des Wölfischen Bureaus aus Washington ihr zweifellos Gebrauch machen, wenn es der Bierver¬
erzeugen, auch die Futtermittel zur notwendigen Ernährung
Unter¬
auf
B
on
.
Anträge
Die
genügen.
nicht
gemeldet:
sie
könne
Januar
19.
Luxus
dem
vom
jdes Viehs. Nur
band gar zu bunt treibt, zu revolutionären Umtrieben [e«i
anderer Seite wurde darauaf hingewiesen, daß Anord¬ sagung der Ausfuhr von Kriegsmunition sind von dem der Venizelisten ist es noch nicht gekommen; zuverlässigen Fein
nungen nötig seien darüber, was auflden einzelnen Flächen Senatsausschuß für auswärtige Angelegenheiten kurz ge¬ Meldungen .zufolge herrscht in Athen volle Ordnung.
prüft und einem Unterausschuß überwiesen worden.
gebaut werden dürfe, sonst sei ein Zu rückgehen des Anbaus
Die jüngsten Balkankriegsereignisse, die in der Kapi¬ uns
des Brotgetreides zu befürchten. Die Ausmablung des Ge¬
Montenegros gipfelten, haben auch auf Amerika Bei
tulation
Norm Jahr.
treides müsse so Warf wie möglich fein. Der Präsident der
Eindruck ausgeübt und die Washingtoner Art
tiefen
einen
ab¬
ein
Reichsgetreidestellewies schließlich darauf hin, daß
v. I . machten wir Fortschritte in Regierung in ihrem Bestreben bestärkt, von England die der
Januar
23.
Am
schließendes Urteil über die Zweckmäßigkeit der einzelnen den Vogesen am Hartmannsweilerkopf und nordöstlich erforderlichen Seerechtsgarantieen zu erhalten . Eine effek¬
«ch
Maßnahmen zur Zeit noch nicht möglich sei.
Steinbach und nahmen 50 französische Jäger gefangen. tive Blockade der gesamten deutschen Küste würde Amerika Rei
anerkennen ; zu einer solchen ist England aber völlig außer¬ uni
Aus dem östlichen Kriegsschauplatz war unser Angriff
Französische Wünsche.
bei Borzymow erfolgreich. Süd¬ stande. Die Drangsalierung der Neutralen aber will »s Pa
Sucha-Abschnitt
den
gegen
warnt
"
„Jjdurnal
Pariser
Bern, 21 . Jan . Im
lich Tarnow mußten die Russen abermals, durch öster¬ entschieden nicht länger dulden. Englands Blockaoe be¬
Charles Humbert vor der Vergeudung von Menschenmate¬ reichisches Artillerieseuer gezwungen, einige Schützengrä¬ schränkt sich hauptsächlich aus den Kanal und zieht so¬ lich
gen
rial und fordert, daß alle Mannschaften, die an oer Front
ben räumen . In den Karpathen wurde der Feind aus
mit Holland und die skandinavischen Staaten in Mitleiden¬ fioi
nicht brauchbar oder nötig seien, in die Heimat zurück- mehreren südlich der Paßhöhen vorgeschobenen Stellungen
schaft. Uebt Amerika den erforderlichen Druck in London füll
geschickt werden. Er tagt : Das Leben wird täglich teurer,
zurückgedrängt.
aus , dann wird die englische Regierung ihre Willkür¬ Au
jchwtächer.
Landes
des
täglich wird die produktive Tätigkeit
selbst auf die Gefahr hin aufgeben müssen, daß der
herrschast
Sieht man denn nicht, daß die wirtschaftlichen Dinge
Lebensmittel von den neutralen Nachbar¬ zu
Krieyswochenfterichk.
Deutschland
eine immer bedeutendere Rolle in den Kriegsproblemen
erhält . Sollte England seine Drohung den
Angeführt
ge¬
staaten
zur
Italien
1915
Jahres
des
Pfingstfest
zum
As
spielen ? Man verlangt die Wiederaufnahme der Ge¬
sowie andere holländische Häsen bet
Rotterdam
und
gur
wahrmachen
und
Verbündeten
schäfte. Wie soll das möglich sein, wenn der Armee die rechten Entrüstung seiner seitherigen
erklären, dann wäre der Bruch län
Einfuhrhäfen
nannte
deutsche
für
eingriff,
Krieg
den
in
Vierverbandes
des
Wonne
hei¬
die
für
Köpfe überall mangeln ? Frankreich machte
eine ent¬ mit Amerika besiegelt. Der amerikanische Oberst Housq
lige Sach« der Alliierten Anstrengungen ohne Gleichen: man in Paris und London diesen . Entschluß
den Präsident Wilson nach London entsandte, wird doü
nur
aber
ist
es hat die Hauptlast des Krieges getragen und das meiste scheidende Wendung im Kriegslauf Es
jedenfalls ein sehr ernstes Wort sprechen.
wurde,
fen
ausgesprochen
Seite
unserer
auf
was
,
Blut vergossen. Es hat ein Recht auf Schonung. Frank¬ eingetreten
Im Westen und im Osten halten unsere Tapferen Be
verlängern,
wohl
Krieg
den
Parteinahme
Italiens
daß
Pflichten
seine
ihm
man
wenn
,
gezögert
reich hat niemals
könne, und diese treu und stark ihre Stellungen in Feindesland , die trotz Sä
vorgehalten hat. Denken wir jetzt auch ein wenig an aber nichts in seinen Erfolgen ändern Der Krieg ist im der verlustreichen Neujahrsschlacht wieder aufgenommenc» Ge
gegangen.
ist in Erfüllung
diejenigen, welche man gegen uns übernommen hat, Erwartung
gewesen, aber trotzdem russischen Durchbruchsversuchean der bessaräbifchen Gre»/
Frankreichs Blut ist nicht unerschöpflich. Lassen wir chm italienischen Heere nicht populär
die Schmierigkeiten, können nur als Verzweiflungsakte aufgefaßt werden. Av'^ A.
aufgeboten,
alles
Truppen
die
haben
das Wenige, was es notwendig zum Leben braucht.
sicht auf Erfolg haben sie nicht. Im Westen machte die 2 %
welche ihnen die Tapferkeit des Gegners und die Natur
Opfer von Lille, an der
in England.
Kriegssteueranträge
bereiteten, zu überwinden. Gelungen ist es trotz aller Bestattung der unglücklichenund französischen Behörden
deutschen
der
Vertreter
die
Gut,
und
Blut
viel
allein
nicht
hat
der Oe
Tie englische Arbeiterpartei und einige Liberale sind Opfer nicht. Italien Zeit
verloren, und das rächte sich teilnahmen , tiefen Eindruck; es wurde manches Wort
, die das Explo- IM
laut
der Ansicht, daß bei der Einführung von Zwangssienst sondern noch mehr
Engländer
die
gegen
Verwünschung
Königs
des
Kapitulation
jetzt«aus der Balkanhalbinsel . Die
Bundesgenossen riß
auch eine Heranziehung der Vermögen erfolgen müsse. Sir
Mkita von Montenegro und seiner Landeskinder, bie fionsunglück in der friedlichen Stadt ihres
Herbert Raphael (Lib.) beantragte eine gesetzliche Flüjsig- alle Soldaten sind, soweit sie ein Gewehr handhaben angerichtet hatten . Im italienischen Kriege gegen Oester- rin
machung der materiellen Hilfsquellen des Landes für
zwi
An
diesem
von
rasch
ausfällig
heut
sprang
Loewengard
in gerechter Anerkennung seines großen Profits an dem
„Ich kann nicht ohne weiteres ein so kostbares Ge¬
berichtete mit großer Beredsamkeit von Zer
Stoff einen in der Tat bescheidenen Preis dafür ge¬ Thema ab undbedeutender
schenk von Ihnen annehmen , so sehr ich Ihnen für Ihre
Aufträge , die er nach seiner ÄU
Anzahl
einer
gestatten,
macht. Sie dürfen ohne Gewissensbisse
große Aufmerksamkeit dankbar bin."
Bü
habe.
vorgefunden
Paris
von
Rückkehr
Gnädigste, Ihnen diese kleine Aufmerksamkeit zu Füßen
Er hatte es auf den Lippen zu sagen : „Was
nicht," bemerkte Helene, „wie nach Be
begreife
„Ich
;u legen."
tm
dürste eine Frau nicht annehmen von einem Mann,
allem Günstigen , was Sie mir berichten, Friedmann 'htv
Zögernd sagte Helene : „Wenn es wirklich so ist,
der sie anbetet , der gekommen ist, in aller Demut ihre
Fabrik
der
Rückgang
vom
,
Resultaten
schlechten
von
Herr von Loewengard , dann schönen Dank nochmals,
*
schöne Hand zu erbitten, " so reizend war sie in der
sprechen kann."
."
gern
Stück
reizende
das
behalte
ich
und
stand.
ihm
vor
sie
der
in
,
*>«s
kleinen Erregung
aus.
heftig
fuhr
Loewengard
Sie reichte ihm die Hand , die sie ihm rasch wieder
Aber er änderte seinen Kurs . Frau von Lersch
gnädige Frau , aber ich L -h
,
Pardon
ist,
„Friedmann
warmem
mit
sie
machte,
entzog, als er den Versuch
trug bei aller Anmut unverkennbar eine kühle Reserve
habe es schon lange auf der Zunge , und es muß einmal fim
Druck zu umspannen.
zur Schau.
heraus , ein altmodischer Narr , der Gewinn und Verlust 4@e)
„Und nun zu den Geschäften, Herr von Loewen¬
„Meine liebe, gnädige Frau , es ist wirklich keine so
nach vorsintflutlichen Begriffen mißt . Ein modernes M
Seiden¬
den
auf
gard . Diese Errungenschaft, " sie deutete
, als
große Kostbarkeit, diese assyrische Schmuckschatulle
, wie die Lersch' sche Fabrik , arbeitet unter modernen
Institut
stoff mit den Goldähren und dem roten Mohn , „scheint
sie anzunehmen scheinen. Der große Mann hatte , wie
. Wage , um zu gewinnen ! Das ist der
Gesichtspunkten
sein."
zu
mir eine sehr vielversprechende
Sie wissen, ein großes Herz und eine offene Hand , wo
Bogislaws Grundsatz gewesen, und dem tue
teuren
unseres
„Ich hoffe so, Gnädigste . Ich habe, wie Sie wissen,
er liebte oder zu lieben glaubte . Er hat durch diesen
meine liebe, verehrte Frau . Denken Sie un
,
treu
ich
bleibe
nur einen Lebenszweck: der Fabrik und — Ihnen zu
Reynier so viele Kostbarkeiten aus Aegypten nach Paris
gelegentlich daran , Ihre Angelegenheiten einem anderen boi
dienen."
Te
, daß sich diese Schatulle schwerlich als einzige
geschickt
anzuvertrauen . Friedmann ist wirklich ein tue
Bankier
Der Diener brachte Kaffee, Zigaretten und ein
Reliquie aus Napoleons Liebesleben im Handel be¬
."
vorgestern
Tablett mit Kognak und feinen Likören. Die Unter¬ don rnot vonsah
findet. Und dann noch eines, meine liebe, gnädige
beunruhigt und traurig aus . Den ältest n.e
Helene
sie
Als
.
unterbrochen
Augenblick
einen
wurde
haltung
Ge¬
gutes
sehr
ein
,
gutes
Frau , der Händler hat ein
der ihr ganzes Vertrauen besaß ! Sie An
opfern,
Mann
wieder allein waren , fuhr Loewengard fort, unermüdlich
schäft durch mich, Pardon , durch Ihr Haus gemacht."
seufzte schwer. Loewengard dachte befriedigt : Der Hiev far
von seinen Erfolgen zu sprechen. Er erzählte , daß
Tr
Loewengard öffnete das kleine Paket , dem er eine
hat gesessen. Genug für heute. Der Mensch muß nicht «au
Flauberts Fröres wieder flott geworden , und daß er
Anzahl Stoff - und Tapetenproben entnahm . Obenauf
Geschäftdas
Heute
.
zuviel auf einmal verlangen
ein paar Muster erworben habe, die er sogleich habe
lag eine gelbliche, mit Goldähren und rotem Mohn
Uebermorgen das Vergnügen.
lassen.
eintragen
durchwirkte Seidenprobe.
Er empfahl sich mit derselben gespreizten, devoten
Loewengards
,
Mühe
große
sich
gab
Helene
Ein „Ah" der Bewunderung kam von Helenens
, mit der er gekommen war.
Liebenswürdigkeit
Erörterungen zu folgen.
Lippen. „Wunderschön."
seines Abganges wurde ihm durch
Vollgenuß
Der
Ueber die Wichtigkeit des Musterschutzes hatte
„Ich habe Beauchamps seinen ganzen Vorrat , zu
Mörbe geschmälert, der . gerade
mit
Begegnung
eine
das
wieviel
,
wußte
Sie
belehrt.
oft
Loewengard sie
dem er sehr billig aus der Konkursmasse von Flauberts
, als Loewengard in den
kam
vorübergehumpelt
ihre
Gedeihen einer Textilfabrik davon abhing , daß
Fräres gekommen ist, mit großem Gewinn für ihn abge¬
wollte.
steigen
Wagen
Produkte , die in den Begriff der Geschmacksmuster
nommen . Der Mann durfte mit dem Handel zufrieden
, j(Fortsetzung folgt.)
fielen, vor Nachbildung geschützt seien.
Win und als ich die Schatulle bewunderte , hat er mir
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— „Kornmäuse". Der Landwirt und Milchhändler
Georg Leister in Kalbach ist Dreschmaschinenbesitzer und
batte im Herbst 1915l tu A . auch bei einer Wirtin
in Bonames Roggen gedroschen. Dabei hatte er gesehen,
daß die gefüllten Kornsäcke im Wirtschaftssaal hinten
im Garten ausbewahrt wurden. In einer der folgenden
Nächte nun wurde Leister dabei erwischt, wie er mit Hilfe
de§ ledigen Gustav Schubert von Bonames zwei Säcke
Korn mauste. Die Strafkammer konnte nur einfachen
Diebstahl feststellen, da die Angabe der Angeklagten, sie
22. Januar.
hätten die Kornsäcke schon Nachmittags , als die Saa .^
— Eine öffentliche Sitzung der Stadiverordneten -Ber- tür offen stand, in den Garten geschafft, nicht wider¬
samnüung findet am Dienstag, den 25. Januar 1916, legt werden konnte. Leister wurde zu drei Monaten , Schu¬
; Nachmittags 5i/4 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen bert zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt.
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag finden
1& Magistrats Vorlagen, 6 Ausschußberichte und 2 Ein¬
zwei
Vorstellungen zu den bekannten billigen Preisen statt:
gaben.
nachmittags
4 Uhr wird bei kleinen Preisen zum letzten
t Uebersührung
—
von Gefallenen in die Heimat. Das
v Stellvertretende Generalkommando Frankfurt a. M . terlt Male : „Die geschiedene Frau " gegeben, abends 8 Uhr
} mit : Es liegt Veranlassung vor, drerenrgen Personen, findet die letzte Sonntagsaufführung von „ Immer feste
druff" bei ermäßigten Preisen statt. Zu beiden Vor¬
welche die Leichen ihrer Angehörigen vom Kriegsschauplatz
stellungen sind Karten im Vorverkauf ab 10 Uhr vormittags
nach der Heimat zu überführen wünschen, vor der Ausan der Theaterkasse zu haben. In Vorbereitung ist: „Wenn
; beutung durch mrnderwertige Firmen m Wanten . Es
zwei
Hochzeit machen", ein Scherzspiel mit Gesang und
steht fest, daß einzelne unzuverlassrge Persönlrchkerten fchh
Tanz von Rud. Bernauer und Rud. Schanzer, Musik von
, untet Vorspiegelung großer Kostenverminderung an die Walter
Kollo und Willi Bretschneider.
Angehörigen Gefaalener herandrängen, um Aufträge zu
erhalten und hierbei auch jnicht vor wissentlich, unwahren
Ans der Nachbarschaft.
Angaben zurückschrecken
. Es liegen Fälle vor, in denen an¬
—
Höchst
a. M ., 21. Jan . Wie in anderen Kreisen,
gegeben wurde, daß die Anerkennung der Leiche an Ort
so
wurde
auch
im
Kreise Höchst bei der jetzt erfolgten Nach¬
und Stelle durch ein Familienmitglied bezw. durch einen
prüfung der Getreidevorräte ein ganz erhebliches Mehr
Freund unnötig sei; hierdurch würden Reisekosten erspart
gegenüber der ersten Aufnahme festgestellt
. Infolgedessen
— Fälle in denen die Gesamtrosten viel zu niedrig ver¬
ermahnte der Landrat die Landwitte zur peinlichsten Ge¬
anschlagt waren oder behauptet wurde, bei Inanspruch¬
wissenhaftigkeit bei ihren Angaben. Außerdem verfügte er
nahme einer Beerdigungsanstalt fänden die Geisuche schnel¬
lere Erledigung. Allen! Hinterbliebenen, welche eine Uebcr- die Abgabe des gesamten sogen. Hinterkorns an den Kreis.
— Vom Main, 21 . Jan . Der Weingutsbesitzer Konführung beabsichtigen, wird somit dringende Vorsicht bei
der Prüfung der an sie herantretenden Anerbietungen an¬ rao Werner in Hochheim hat letziwillig seine Arbeiter
nach dem Dienstalter mit namhaften Geldvermächtnissen
geraten und empföhlen, sich in allen Fällen an das Stell¬ jebedacht
. Der älteste Arbeiter erhält eine jährliche Rente
vertretende Generalkommando zu wenden.
von 600 Mark.
— Polizeiliche Anmeldung der Ausländer . Am 1. Jan.
— St . Goarshausen,
21 .
. Wegen Ueber¬
ist eine Verordnung des Stellvertretenden Generalkom- tretung des Mahlverbots wurden im Jan
hiesigen Kreise fol¬
mandoö des 18. Armeekorps vom 7. Dezember 1915 in
gende zehn Mühlen polizeilich geschlossen: Die Vogeler
Krast getreten, die die Pflicht der polizeilichen Anmeldung
Mühle in
, die Kes- und Gemmersmühle in
aller Ausländer neu regelt. Die Verordnung ist im Frank¬ Marienfels ,Weitzenhain
die Schneidemühle, Ludwigs- und Rinklefs¬
furter Amtsblatt Nr . 51 vom 25. Dezember 1915 ab ge¬ mühle bei Miehlen, die Steysmühle in Berg,
die Spisserdruckt. Aus diesem fei folgendes mitgeteilt : Jeder über 15 mühle in Börnig , die Aulermühle
in
Auel
und
die Hey¬
Jchre alte Ausländer hat sich binnen 12 Stunden nach mannsmühle in Niederbachheim.
feiner Ankunft unter Vorlegung seines Passes oder des
feine Stelle vertretenden behördlichen Ausweises im zu¬
Vermischte
ständigen Polizei-Revier persönlich anzumelden. Ueber
Tag und Stunde der Anmeldung macht die Polizeibehörde
* Weil sie sich mit gefangenen
Franzosen
aus 'dem Paß unter Beidrückung des Amtssiegels einen eingelassen
hatten,
wurden zwei Fabrikarbeiter¬
Vermerk. Desgleichen hat jeder Ausländer der erwähnten
innen in Frankenthal bei Heidelberg von ihren ArbeitsgeArt , der Frankfurt verläßt, sich- binnen 24 Stunden vor nossinnen so verprügelt, daß eine vierzehn Tage
das
*e der Abreise bei dem zuständigen Polizei-Revier unter Vor¬ Bett hatte hüten müssen. Die Mädchen, die nach An¬
zeigung seiner Legitimationspapiere und unter Angabe des sicht des Gerichts zwar aus gesundem, vaterländischem
Reisezieles persönlich abzumelden. Der Tag der Abreise Empfinden heraus gehandelt hatten, wurden jedoch wegen
und das Reiseziel wird von der Polizeibehörde auf dem Körperverletzung zu je 5 Mark Geldstrafe
verurteilt . Ein
Hasse vermerkt. Jedermann , der einen Ausländer entgelt¬
Heidelberger Herr hat nun '
der Sache erfahren und
lich oder unentgeltlich in seiner Behausung oder in seinen einer der Verurteilten sovielvonMD
geschickt
, daß damit
u" gewerblichen und dergleichen Räumen (Gasthäuser, Penalle Strafen bezahlt werden können.
n*fronen usw.) aufnimmt, ist verpflichtet, sich über die Er* Mord. Berlin , 21. Jan . Im Tiergartenviettel
ott füllung
der Vorschriften spätestens 12 Sturchen nach der
erschoß
heute Abend eine vornehm gekleidete Dame nach
Aufnahme des Ausländers zu vergewissern und im Falle
einem Wortwechsel auf offener Straße mit einer Brow¬
aß der Nichterfüllung der Ortspolizeibehörde sofort Mitteilung
zu machen. An- und Abmeldung kann miteinander verbun- ningpistole chren Begleiter, einen Steglitzer Hausbesitzer
ng den werden, wenn der Aufenthalt des Ausländers an dem durch drei Schüsse, die in den Kopf drangen.
* Brand. Aalesnnd , 21. Jan . Heute nachmittag
tn betroffenen
Orte nicht länger als drei Tage dauert . Ausländer und Vermieter, die diesen Bestimmungen zuwider -rach in Molde in zwei Holzlagern Feuer «aus . Da ein
ft uurweln, werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft. heftiger Gewittersturm ohne Regen herrschte, griff der
M
— Schweinefleisch
-Konserven. Der Magistrat veröf¬ Brand mit größter Schnelligkeit um sich. Bei der letzten
fentlicht
im
Amtsblatt
eine Bekanntmachung über den telephonischen Verbindung mit Molde war der ganze innere
:en
Stadtteil bedroht. Die Apotheke war niedergebrannt, die
Verkauf von
städtischen
otz Schweinegulafch Mk. 1,40, -Schweinefleisch- Konserven. Brauerei und drei Holzlager standen in Flammen . Nach
Hausmannskost!
(Fleisch
und
icn
späteren Meldung ist auch, die Telegraphenstation
Gemüse in 5 verschiedenen Sorten ) 60 Pfg ., Lungen¬ einer
nick
»
W haschee 45 Pfa
ergebrannt.
. Die Verkaufsstellen in Bockenheim sind:
* En ali sche Farben not. Gegenüber der Bedir A . Kräll, Leipzigerstr. 2, . W. Hützler, Rödelheimerstr. hauptung englischer Blätter , die britische Industrie habe
29
,
I
.
Dittmann
,
Kiesstr. 21.
bet
das Farbenproblem gelöst und sei nun darin nicht länger
— Verheerender Wirbelwind. Ein Wirbelsturm, den von Deutschland
>en
abhängig, wird im „Daily Ehroniele" von
der ^ ftige Hagelböen und starke elektrische Entladungen be- einem der ersten Chemiker der Universität
Cambridge
,r0, gleiteten, hat in Frankfurts Umgebung in der vorder¬ sestaefiellt, daß das eine Täuschung
sei, und daß die
st gangenen Nacht erheblichen Schaden angerichtet. In Hanau
L , riß er den Mittelbau des neuen Bekleidungsamtes wie britische Industrie noch nicht imstande sei, „mich nur
die
Farben zu liefern, geschweige denn
' rin
Kartenhaus zusammen. Bei der Station Wixhausen auchalleraewöhnlichsten
nur
annähernd
Farben
von der Stärke und zu dem
zwischen Frankfurt und Darmstadt brach der Sturnt eine
Preise wie Deutschland sie uns lange mit großem Ge¬
m Anzahl Telegraphenmasten ab und warf sie auf einen
winn lieferte."
3n gerade
vorbeisahrenden Zug, der infolgedessen längere Zeit
* Auch die Londoner
Kinderwagen
sind
er raus offener Strecke halten mußte. Auch zahlreiche andere
. Züge erlitten erhebliche Verspätungen. Im Zuge der ein Gegenstand lebhafter Besorgnis der Beleuchtungs- viel¬
tch Bergstraße knickte das Unwetter viele Bäume um und rich- mehr Verdunklungs->Kommission geworden. Da es häufto
an tete au den Häusern und in den Gärten erheblichen Scha¬ infolge der aegyptischen Finsternis in Londons Straßen,
dre durch den ewigen Nebel natürliche noch ver¬
rr! den an.
schärft wurde, zu häufigen Zusammenstößen gekommen
$
— Im Kampf mit der Polizei. Recht sauer scheint war, wurden Lichteffekte geschaffen, die bei Berücksichti, «es dem Automobilisten Albert Bühler geworden zri sein, gung aller
Vorsichtsmaßregeln den Zeppelinen unsichtai
1U^ ^ Ctt Bestimmungen des Automobilgesetzesabzu- bar blerben mußten . , Nun Müssen auch, wie Londoner
finden. Davon zeugt ein Register mit zahlreichen schweren Mütter verkünden,
die Kinderwagen eine KriegsbeleuchGeld- und Freiheitsstrafen wegen Uebertretung des Ge- tung anlegen.
Mit Eintritt der Dämmerung muß jeder
fetzes
.
Auch
eine
Gefängnisstrafe
wegen
wissentlich fal- Kinderwagen vorne ein rotes und hinten ein weißes
etr
ist ftb^ Ilnschuldigung ist für Bühler bei seinem Kampf? mit Lrcht anstellen, um wie ein Kahn auf schwankenderSee
em der Molitzei abgefallen. Im vergangenen Sommer nun mtt Back- und Steuerbordlicht durch' das Nebelmeer der
t0ör Lieder einmal eine Anzeige gemacht, er habe ein
bntrschen Hauptstadt zu gleiten.
0 untoerfteuerteS Luxusautomobil gefahren. Als er darüber
;en
, . * PunteSSnierlet
In der Kolonie Groß-Panki
ein von einem Zollsekretär vernommen wurde, machte er der Radzyn
m Polen wurden acht Zivilpersonen ermordet
fernem Aerger Lust: er werde verfolgt »nd schikaniert,
w>n IfvV, ^
schmiere wie Andere, ein Polizeiwacht- und beraubt. Der Tater ist vermutlich ein Handwerks¬
damals in dem Verfahren wegen falscher bursche, dessen Verfolgung etngeleitet ist. — Das Schwurgerrcht zu Btelefeld verurteilte den Arbeiter Plosky, der
ipb ^ ^!"tEtgung einen Meineid geleistet usw. Bor der Strafv ®t rÄ «?n0 im Gefängnis einem Aufscher den Hals zu
iäit
seine Behauptungen nicht aufrecht.
durchschnerden versuchte, zu fünf Jahren Zuchthaus. - Das
M
°°rl °umd« isch« B-l-Mknmg Lchwerzer Kantonsgettcht in Graubünden hatte sich mit
ukr Strafsache eines gewissen Deplaces wegen Körperver,

« jch- wartet Tadarna nach immer verg«blich>auf einen ErM
während die Kapitulation Montenegros und die
. Sit
m erwartenden Wirkungen auf Manier in ganz
; Italien f« heftige Erregung verursachten, daß mit dem
SturL des Kabinetts Salandra m allernächster Zeit ge¬
regnet wird. Den uns verbündeten Türken geht es an
° allen 'Fron ten des Kriegsschauplatzesgut._

; ~

Lokal-Nachrichten.

Nachttchten.

rrch
ade EiOT
dev

gute

letzung zu beschäftigen. In der Verhandlung ergab sich
folgender Tatbestand- der einer Komik nicht entbehrt, da
ein Schwein die Rolle eines Rächers gespielt hat . Der
Knecht Deplaces bemühte sich um die Gunst einer Mtmqgd. Diese wies ihn jedoch ab, worauf Deplaces eines
Tages den Bräutigam des Mädchens mit einem Steinwurs
so schwer verletzte, daß das Sehvermögen des einen Auges
völlig schwand. Der Täter slüchttte eilends ins Ausland,
wo ihn aber ein Schwein so heftig ins Bein biß, daß dieses
abgenommen werden mußte.

Amtlicher

Tagesbettcht.

Großes
Hauptquartier,
22 . Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
SüdöMich Äon Ppern zerstörten wir durchs eine Min«
die feindlichen Gräben in einer Breite von 70 Mtter.
Unsere Stellungen Mischen der Mosel und den Vo¬
gesen sowie eine Anzahl von Ottschaften hinter unserer
Front wurden vom Feinde ergebnislos beschossen.
OestlicherKriegsschauplatz.
Bei Smorgan und vor Dünaburg Artillettekämpse.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

vergnügungs -Änzeiger.
Neues
Theater.
Samstag , 22. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeter wiro
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Zum 1. Male : Die
große Paus «. Ein Lustspiel ans sorglosen Fttedenstagen in
4 Akten von Oskar Blumenthal und Max Bernstein. Ge¬
wöhnliche Preise. Monn . B.
Sonntag , 23. Januar , Zs/Z Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise . — 8 Uhr:
Die große Pause . Gewöhnliche Preise . Äußer Abonn.
Montag , 24. Januar , 8 Uhr : Einmaliges Gesamrgastspiel des Kleinen Theaters in Berlin . Zum 1. Male:
Scherz, Satire , Ironie und ttesere Bedeutung, ein Lust¬
spiel in 3 Aufzügen von Ehttstian Dietrich Grabbe. Er¬
höhte Preise . Außer Monn.
Dienstag , 25. Januar , 8 Uhr : Tie große Pause . Ge¬
wöhnliche Prelle . Abonn. A.
Mittwoch, 26. Januar , 8 Uhr : Komödie der Worte.
Gewöhnliche Preise . Abonn. A.

Schumann
I‘ *8
e,

cfcr?

he!

- Theater

Immer feste druff.1

Morgen 4 Uhr : Zum vorletzten Male bei kl. Preisen
Die geschiedene Frsn .8 Uhr Immer feste druff.

lllfi

ESCHENHEIMER

—Speeialitäten

. TUFIM!

- Tlieater

.—

Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz <41.75
Vorher Konzert Tüaly yoe Lützel
Res. Platz ^41.20
Einlaß 7 Uhr
Saal . . <40.65
Schulreiterin
Gradella ’s 3 Pferde , 20 Hunde 3 V*ndora 3
trop. Prachtvögel

Steiner’s

Turn -Neuheiten

Hilda u. Jos . Biller

Liliputaner

Anton Sattler

moderne Tänze a. Schleuderbrett
Astralsänger
Max Marzelli
Backes
Mimi Hermann
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin

S

Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

Künstler-Brettl.
Neue Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

E£f ‘

Kaffee

- Haus

Eif”*f

Ab 4 Uhr. Künstler
~ Konzert
Ah 4 Uhr.
unter Leitung des Kapellmeisters WolfF van Vries.

M- Sonntag -Nachmittag «Vorstellung H
im Theater
im Künstler -Brettl
i

Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
Anfang 1/s4 Uhr
Anfang */, 4 Uhr
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40.

Der Heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,

^Illustriertes UuterHaltuugsblatt", wöchentliche

Sonntagsbeilage.
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An £ unft ert |

2

mit

Pergamenteiulafe
Anfertigung
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191 1 Aussicht sofort zu vermieten.

Angabe.

Sammeln Sie Zeitungen

Statt besonderer Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung,
daß meine geliebte Frau , unsere gute Mutter, Schwiegertochter
, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Johanna

und verkaufen Sie das Pfund zu 4

JoSßf Giebel

Ziegler

Annahmestelle

Ersatzhessel

Frankfurt <i. M .- West . dm 22. Januar 1916.
Göbenstraße 6.

Jakob

Ziegler

für

fürverzinkt
Knpferkessel
oder emailliert.

194

etc.

Wasserschiffe Kochtöpfe

Nicolai

il, No. 770.

Will

Oefen , Herde , Waschkessel
67

Trainer "Hüte

I

L

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crßpe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Lflack
Adalbertstr
. 10.

Trauerkarten
, Tranerbriefe wertF.

Leipzigerstrass

Mechanische

67

Kchnhsohlerer

WWW Gesellschaft)

1322 .

gegründet

Tägliche Verzinsung zurzeit

Damen-Sshleu n. Fleck M . 4.2O

„

1826.

„

tt

3ffs"j«.

Sparkasse

und

Ersparungsanst

rt

tr

1 . 00

Schützet

n

die Feldgranen

bei der Hanptstelle:
Rene Mainzerstraße 49 , an allen Werk¬
tagen von 8 Uhr Bormittags bis
Uhr und von 3 Uhr
bis 8 Uhr Rachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
9 (Battonhvf
), Wallstraße5, Eckenheimerlandstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
aus Weiteres noch geschlossen.
183
jDer
"Vorstand
.

ßlflfl

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

— Fachmännischer Kat und Auskünfte. .

.

gebrauchen sie

Me

182
.-

Zähne

Sorten

Orangen
Haseln

Karl Wodzflnskl , Dentist
war

26,

Bpreehstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

81
. -aa

, Bonntags von 9 —1 Uhr.
Bolide Preise .
184

Zimmer

I
W

rc.

v

s

Großes möbliertes Zim ue: mit 2 BeW ^
zu vermieten
. Mühlgaffe 23, 1. St . 2jj ^
Sehr sch gr. möbl. Zimm an. Fr . od. Frl
bill. zu verm.Näh. Rohmerstr.3,2 . St .r.26b

Marburgerstraße 20, 3. Stock.
28j
Sch. mövl. Zimmer an Herrn oder Dan« ^
zu vermieten
. Appelsgaffe 16, 1. Stock. 2jj i
Schlafstellea.Mädch. od.Arb. m. Kochofen
<
auch an kl. Familie. Fritzlarerstr. 32. 2dt ^
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Wochr
3 M . Am Weingarten 13, 1. St . r. M ^
Schön möbliertes Zimmer zu vermietet s
Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 3h u
Möbl. Zimmer m. Kaffee zu verm. P> ^
20 Mk. Off, u. A. P . a. d. Exp, d. Bl. 31j 3
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet
^ h
Mühlgaffe 5a, parterre.
3}j r
Schön möol. Zimmerm. Klavierbenutz
,f e
verm.Caffelerstr.13,3 .St . Bahnh-West.& l<
Eins. möbl. Zimmer auch an Fräuleins ^
verm. Kurfürstenplatz 30, Hths. 1. St . l.^ Q

Tafelobst
blau und weiß

u . Citponen
u . Wallnlisse

1. Rantzel

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
- ---------------- Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte . ---- - ------------ Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Hohenzollernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse

Keller

Möbl . Zimmer zn vermiete« 1

not. begl.Zeugniffe

fß . © rawltcn

Künstliche

gegen

L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr. 6,
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
IF . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz
,j

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

_ ___ __

Grosser

zu

Näheres Röderbergbrauerei
.

188|

von Aerzten!
und Privaten . „FeinschmeckendeS
jMalz-Extrakt mit Zucker in fester Form ".
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Psg . zu haben bei: !

Errichtung
provisionsfreier
&checkkonti
Ausführung
von Börsen >Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .

vermiet. IIS S
Große hell« Werkstatt , 32Clm sch« s
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . IN c
Werkstatt mit Bureau
, 200 qm, sosoü
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19. 121 ^

die

Husten

Credltbauk

aller ins Bankfach elnschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

. 74,

1 leeres Zimmer zn vermiete», d
LeipzigerBraße 11. _
lls

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

durch

seit 25 Jahren bestbewährten

Millionen

Mitteldeutsche

Jordanslr

„ ».Sv Sousol als Lagerraum

„
Gnmmisteck „ 1.30
Kinderschuhe
je « ach Größe ge¬
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.-—.
nähte
Sohlen
SO Psg . mehr.
Grsparnngs -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
dem verehrün P . bltkum gestattet.
223
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Psennig -Sparaustalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse » . Ansbewahrnug der Einlegebücher.

für

rc.

Schön
. Geschäfts
-Lok

Ersparuugs 'Austalt

Expeditionszeit

Geschästslokale

34
Schloßftraße 45 . Laden mit Wohnm
! !
30
zu vermieten
, für Metzgerei
, Aufschnittzd\
schüft
, Wild, Geflügel oder Fische. (Küß
19
Halle vorhanden
.) Näh, bei Fr . Lapp. 26k \
Beste Näharbeit.
Feinste Rahmenarbeit.
Bestes Material.
Eleg-mte Ausführung.
heUes
(
Kaufmann
&Co.,Buchdruekerel.
Nur prima
Kernleder.
05 qm groß , elektrischer Kraft i
Herren -Sohlen r*. Fleck M 5 .20 Anschluß , z« vermieten . Leipziger i
tr
tt
tt
1 . 20
straße 17 . Näheres iw Lade « . Ui 1
n
rr
rt i
.30
f
S
„
Gummifleck „ 1.80

Sparkasse
gegründet

Wer erteilt jnnger Fran billige!
Klavierunterricht abendsn. 8 Uhr tz
Sonnt. Off, m. Pr . u. A. T. d. d. Exp. 3i!
Sophienstraße 43 , Hinterhand
Kagw
mit Kontor und Keller pe,
1. April zu vermieten
. Näheres Sophien
straße 41, parterre. _
' \%
Ein Paar Tromeltauben (weiß), ch
Paar Blauschildmövchen entflogen
. AbzH
gegen Belohnung Grempstraße 28.
342

Fritz
I

flinke

Der

«

Frankfurter/ D »Kpa rkassr
(Polytechnische

Exp, d. Bl. 3)i

Große Seestratze 48 . _
34j
15— 16jähriges Mädchen gegen Kost«
kleine Vergütung tagsüber in kleinen
halt zur Beaufsichtigung von 2 Kindern^
fort gesucht
. Kann auf Wunsch zu Hatz
schl afen. Off, u A 8. a. d. Exp, d. Bl . D

Bonguetts , Gnirlandeu nud Trauer -Dekorationen.
Telefon Amt

erfragen

Laufjunge
U..«7s^

nebst Kinder.

, Leipzigersftr
, 27,

338

Saubere gutempfohlene Monats^

Die Beerdigung findet statt: Dienstag, den 25. Januar , vormittags
9% Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus.

Fp. Ludwig

Boekenheim:

gesucht. Zu

Hinterbliebenen:

Trauer-Kränze

40.

8 —12 und 2 —5 Uhp.

nach längerem
. Leiden heute Bormittag 41/8Uhr im 49. Lebensjahre durch
einen sanften Tod erlöst wurde.

339

Gntlentstraße

Adalbertstraße 17, Hinterhaus 1,

geb. Pfüsell

Im Hamen der tienraoernden

Pfennig an

Leipzigepstpasse
Tel . Amt Tannns , 4310 .

Leere Mansarde zu verm. OTj n

Frau R . Lüdke, Sophienstr. 25, part.

9
186

Schneiderin , alleinstehend
, sucht in
gutem Hause zum1. März oder1. April
schöne %Zimmerwohnnttg
parterre
bis 2 Stock. Offerten mit Preis unter
A. R . an die Expedition des Blattes. 326

jjj

f<

Möblierte Mansarde zu veiA 0
Leipzigerstraße 70, 1. Stock, rechts.

5
Möbl. Maus. g. tägl. 2 Std . Hausarb.a>l b
Mädch. od. Fr . abzug. Näh.Friedrichstr.36^ a
V
9k flSsbasags s agcigsw wf ^
^
leben Montag, Mittwoch «ab 9 * **$
bie ftfee* Avamer ab«
Geschdstolo^
Dienstags »Donnerstags ab
« 0 ** *t*F

olkenheimer
Mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15Pfg . /
die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: flmt Taunus Nr. 4165.

Uiuci

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenüs
f«,

44. Jahrg.

Montag , den 24 . Januar 1916.

Nr . 19.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
* * (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

-y341

Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

Khonnements --Preis
Bringerlohn monatlich 50 Pfg>
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1^ '
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 12M
einschließlich

Kammer und des Senats in Verbindung bringt , aufrecht.
Böhmen.
Prag, 23 . Jan . In einer Sitzung von deutsch- Der Kämmer wird vorgelegt: Ein Gesetz betreffend die
m
böhmischen Landtagsabgeordnelen und >von deutsche
-böh¬ Nachuntersuchung zurückgestellter der Jahrgänge 1913 bis
mischen Reichstagsabgeordneten wurde die Wiederaufrich¬ 1917, der Befreiter der Jahrgänge 1915 bis 1917. An¬
tung des Landtagsverbandes und die Einsetzung eines genommen wurde die Vorlage aus Nachmusterung Be¬
m\
Arbeitsausschusses einmütig beschlossen
, in den außer den freiter und Zurückgestellter der einberufenen Jahrgänge
34!
Großes
Hauptquartier,
23 . Januar 1916. Angehörigen des Landtagsverbandes auch die deutsche Ar¬ in den Kolonien.
Briand wird in Rom erwartet.
beitsstellen in Böhmen eintreten werden. An der Be¬
Kriegsschauplatz.
igt« Westlicher
?r ob
Bei Neufville (nördlich van Arras ) bemächtigten sich! ratung nahmen nicht nur die böhmischen Landtags - und
Bern, 23 . Jan . Laut .„ Corriere" sprach man in
34S unsere Truppen nach einer erfolgreichen Minensprengung Reichsratsabgeordneten der deutschen Parteien teil, ,an¬ einigen römischen Kreisen von der nahe bevorstehenden An¬
der vordersten feindlichen Stellung in einer Breite von dern auch der verfassungstreue Großgrundbesitz, welcher kunft Briands . Das Gerücht geht schon seit einigen Tagen
26V Metern, wir machten 71 Franzosen zu Gefangenen. seinen Eintritt in den Verband der deutschen Landtagsum. Einige glauben, Tittoni sei bei feiner vor fünf
In den Araonnen besetzten wir nach kurzem Hano- Parteien vollzog. Abgeordneter Pacher schloß seine Rede Tagen erfolgten Abreise nach Paris beauftragt Morden,
pki
mit einem Heil aus hie siegreichen Kämpfer im Felde diesen amtlichen Besuch, zu veranlassen. Briand soll am
'hiW granatenkamps ein feindliches Grabenstück.
Militärische Anlagen östlich von Belfort wurden mit und die Zukunft des deutschen Volkes in Böhmen.
1«
Montag oder Dienstag mit einigen französischen Mi¬
Bvmben belegt.
nistern eintresfen. Andere behaupten, er komme erst in
Ein serbisches Attentat aus den Balkanzug.
Die Lage aus dem östlichen und dem BalkanSofia, 22 . Jan . Meldung der Bulgarischen Tele¬ zehn Tagen allein . Die Nachricht eines bevorstehenden
Eintreffens wird von der „Tribuna " bestätigt. Laut
Kriegsschauplatz
ist unverändert.
graph en-Agentur. Am Donnerstag gaben serbische Ban¬
Oberste Heeresleitung.
diten auf den Balkänzug während der Fahrt zwischen den „Secolo" hat Salandra seinen auf morgen angesetzten Be¬
Stationen Sitschevo und Sveta -Petka (auf dem jetzt von such in Turin aus schwerwiegendenStaats gründen bis
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
den bulgarischen Truppen früher besetzten serbischen Ge¬ zum Februar verschoben.
biete) mehrere Schüsse ab. Diese Missetat rief in der
Bon der persischen Grenze.
Wien, 23. Januar.
Amtlich wird verlautbart.
Öffentlichkeit
großen
Unwillen
hervor.
Die
Presse
drängt
K
o
n
st
a
n t i n o p el , 23. Jan . Nach Meldungen
23. Januar 1916:
darauf , daß gegen derartige Banditen ganz besonders von der persischen Grenze haben Abteilungen türkischer
ittge*Russischer
Kriegsschauplatz.
strenge Maaßnahmen ergriffen werden.
Truppen und eingeborener Krieger am 16. Januar die
Aus der Höhe von Dalzpk, nördlich von Boian am
Der
Widerstand
gegen
die
Dienstpflicht.
Stadt
Kengwar zwischen Kermanschah und Hamiadan be¬
26f
sprengten wir vorgestern abend einen russischen
setzt und sie aus den Händen der Russen befreit. Dre tür¬
London,
23
.
Jan
.
Die
Wochenschrift„Statesman"
Graben durch Minen in die Luft. Von der 300 Mann
kischen Truppen und eingeborene Krieger setzten ihren
Besatzung konnten nur einige Leute lebend gebor¬ erfährt, Asquith habe sich einer Arbeiterdeputation, die Vormarsch fort und haben die Städte Assadabäd, Chaj
fei starken
gen werden. In der Nacht von gestern auf heute ver¬ er in der letzten Woche empfing, ausdrückliche in bestimm¬ und Parkam wieder in Besitz genommen. Sie schlugen
tester Weise verpflichtet, die in der Dienstpstichtbil! ent¬
eaft trieben unsere Truppen den Feind in demselben Raums
ein ruüisches Reiterregiment zurück, welches von Maraga
ger aus einer seiner Verschanzungen. Nordwestlich von haltenen Maßregeln künftig nicht zu erweitern, weoer aus einen Angriff in der Richtung gegen
Miandoab unter¬
Ui Uscieczko ist eine von uns eingerichtete Brückenschanze den Dienstzwang während des Krieges aus die Verhei¬ nahm ; es
verlor hierbei etwa 100 Tote . Ein anderes
rateten
anzuweuden,
noch
nach
dem
Kriege
fortzusetzen.
seit längerer Zeit das Kampfziel zahlreicher russischer
russisches Regiment wurde südlich Urmia geschlagen.
Angriffe. Fast jeden Tag kommt es zu Nahkämvfen. Er könne natürlich, nicht sagen, was etwa die künftige
Regierung
Vorschläge
,
aber
er
nehme
an
derartigen
Plänen
Die Monarchie in China.
Die braven Verteidiger halten allen Anstürmen stand.
Südlich von Dubno griff her Feind heute früh nach keinen Anteil. Wer später eine erweiterte Dienstpflicht
Tokio, 23 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
wolle, müsse seine Stelle einnehmen. — Der „ Manchester
starker Artillerievorbereitung unsere Stellungen an. Er
Guardian " meldet, daß Lord Derby den Lordmayor von reaus . Der japanische Gesandte in Peking telegrapyierte
’ofot!wurde mit schweren Verlusten zurückgeschlagen.
121 Italienischer
Manchester aufgefordert hat, eine neue Werbekampagne zu der japanischen Regierung , daß die chinesische Re¬
Kriegsschauplatz.
gierung
amtlich
den
Aufschub der
Errichtung
eröffnen. Dieselbe Aufforderung ist an alle Lokalbehöröen der
Monarchie
bekanntmacht
, da die inneren Un¬
Am
Tolmeiner
Brückenkopf
,
im
westlichen
Abschnitte
ofoit
im Königreich ergangen.
ruhen eine Aenderung des ursprünglichen Planes not¬
des Karnifchen Kammes und an einzelnen Teilen der
Französische Kammer.
_121 Tiroler Front fanden Geschützkcimpfe statt.
wendig machten, die Monrachie Anfang Februar zu pro¬
Paris,
23 . Jan - Die Geeinigten Sozialisten haben klamieren. Die Tauer des Aufschubs sei unbestimmt.
lew
Im Raume von Flitsch wurde ein Angriff einer
e/Ä schwächeren feindlichen Abteilung am Rombonhang abge¬ der Kammer folgenden Beschlußantrag unterbreitet . Die Den Provinzbeamten sei hiervon Mitteilung gemacht
wiesen. Einer unserer Flieger warf auf Magazine der Kammer wolle beschließen, daß eine ständige Abordnung worden.
von 44 Mitgliedern , die monatlich wechseln soll, unter
Kleine Nachrichten.
Italiener in Borgo Bomben ab.
den kämpfenden Truppen weilen soll; ohne in oie mili¬
Salonik,
23 . Jan . Meldung der Agence Havas.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
tärischen Anordnungen einzugreifen, sollten sie das Recht
Die Waffenstreckung der Montenegriner nimmt ihren haben, aus ihre Gefahr die ganze Front , auch! die Feuer¬ Ein deutsches Unterseboot torpedierte heute vormittag einen
Fortgang . An zahlreichen Punkten des Landes wurden linie zu bereisen. Wenn während ihrer Anwesenheit mili¬ englischen Frachtdampfer, welcher darauf strandete: die
Besatzung ist gerettet.
ttn. die Waffen niedergelegt.
tärische Operationen im Gange sind, sollen sie bei den
m
Stockholm,
22 . Jan . Heute Mittag wurde im
An der Nordostfront von Montenegro ergaben sich in kämpfenden Truppen oder den Stäben der beteiligten Ar¬
Reichstag das in Aussicht gestellte Blaubuch über die
den letzten Tagen über 1500 Serben . .
meen den Operationen folgen dürfen . Das militärische -urch die
Kriegsverhältnisse hervorgerufenen Maßregeln
Die Adriahäfen von Antivari und Tulcigno wur¬ Kommando muß den Abgeordneten alls Mittel zur Er¬
der schwedischen Regierung, vor allem wirtschaftlicherArt,
den von unseren Truppen besetzt.
füllung ihrer Aufgabe beveitstellen. Auf Antrag Renau»erteilt. Aus dem Inhalt seien besonders folgende AbDer Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
det hielt die Partei einen früheren Antrag , auf Bildung
,205
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
eines gemeinsamen Organismus , der die Tätigkeit der Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
<5i
m ,
tisch an . Ein sanfter, grünlicher Schein fiel unter dem
Liebe, gnädige Frau ! Wenn ich das kann, um jo
LichtschirmhervoraufdiebraunglänzendeMahagoniplatte.
55
vieles bester kann, als wenn ich Ihnen gegenüberstehe, zu
Auf einem silbernen Teller lag die zuletzt ein¬
285j
Ihnen spreche, so ist das ein Seltsames , das mich dazu
Rom an von
3)]öjr a Du njfje r.
gegangene Post : Ein paar Briefumschläge mit Firmen¬
fähig macht.
Hose«
aufdruck, die Helene vorerst beiseite legte, ein Karten¬
Wenn ich an Sie schreibe, wenn ich Sie durch die
gruß aus Potsdam von Edgar mit den Versicherungen
Entfernung so vieler, vieler Meilen sehe, fällt, — wenn
(19 . Fortsetzung.)
J0 ,I
seiner lebenslänglichen Dankbarkeit.
ich so sagen darf, — alles Reale zwischen uns vor mir ab.
"Der Invalide zog mit ironischem Grinsen seine
b3
Zu unterst noch einmal Post aus Meran . Eine Karte
Ich sehe dann nur die gütige Frau , die mir erlaubt
Kappe.
2sr
von Hans und ein starkes Kuvert, von Kühne adressiert,
hat , ohne Zwang zu ihr zu sprechen. Ich sehe diese
„Widerwärtiger
Kerl.
Der
soll
auch
die
längste
lettf
mrt der Aufschrift: „Muster ohne Wört ". Jedenfalls
Frau in einem schönen, anmutigen Nirgendwo , wo es
Zeit
hier
herumgehumpelt
haben,
"
dachte
Loewengard
Photographien
aus
Meran.
311 und lehnte sich mit verschränkten Armen in
keine livrierten Bedienten , keine silberbesetzten Tafeln,
die weichen
Helene las zuerst Hans ' Karte , die in seiner großen
keine, wenn auch noch so zahme, Etikette gibt. In
-s
Polster der Halbchaise zurück. — — — — — —
Kmderschnft mit wenigen Worten voll bedeckt war und
einem märchenhaften Nirgendwo , wo man keine Ab¬
812
Helene war in ihr Zimmer hinübergegangen . Der
von einer „ himmlischen Tour " berichtete, die sie mit einer
hängigkeiten, kein Reich und Arm, kein Geben und
großen Gesellschaft mit der Mailcoach nach Lana geSr* ►Abend war immer grauer und trüber geworden . Leise
Nehmen kennt. Nur eine große goldene Freiheit , ein
hatte es zu tröpfeln angefangen , bis am Ende ein
hatten „immer mitten durch Obstbäume und
inniges Sichverftehen von Mensch zu Mensch. Und
J! rauchender Frühlingsregen niederging.
blühenden Flieder , und an den Hecken schon Rosenwenn ich Sie da gefunden habe, kann es nichts mehr
h*Ee lange im Dämmern gesessen. Wieder
J5
knospen. Und wir haben feinen Terlaner getrunken.
für mich geben, das mir Mund und Herz verschlösse.
315
•i.G)or das Gefühl trostloser innerlicher VerUnd ich hatte einen Schwips ."
Ich lege Ihnen , teure Frau im schönen Nirgendwo,
s.yett über sie gekommen. Die Verantwortlichkeit,
Helene lächelte ; dann , ehe sie das Kuvert mit den
ein Blättchen bei, das ich für Sie gezeichnet und mit
55
sa -n
gewachsen fühlte, drückte sie schwer,
Photographien austchnitt, nahm sie den zum Teil noch
ein paar Farben getuscht habe, oder vielmehr, ich sende
r.335 auck
Verdächtigungen gegen Loewengard
ungelesenen Brief aus der Tasche, der heute morgen
es Ihnen in einem besonderen Umschlag, so daß es
eingegangen war.
iö
,0 ^
tanbcn ' ic doch
bald nach diesem Brief in Ihren lieben Händen ist.
ihr
nun wieder wollte Loewengard seiner¬
A
s»
überflog noch einmal flüchtig den günstigen
Ich stieg eine schöne Straße , gegen das Schloß
Bericht über Hans Gesundheit, über die Gesellschaft, die
verdächtigen ! QltCn treuen uni) vertrauten
Tirol zu, auf. Dort fand ich auf dem Wege ein
Friedmann
sie gefunden hatten , über den Zauber Merans . Dann
einziges .Motiv ! Ein geöffnetes Gittertor , filigranzarte
331
kE " ? Vor wem sich verschließen?
las sie aufmerksam weiter:
Schmiedearbeit, dahinter ein lachender Zaubergarten.
5f jungen im tt&’mn? affe£>gegen sie und ihren Herzens¬
„Sie haben mir erlaubt , ja anbefohlen , gnädige
Blauer Flieder , weiße Akazien, blaßlila Glyzinien . Ich
allen
Verstorbenen, dem Helene in
Frau , Ihnen mit voller Aufrichtigkeit Dinge, Menschen,
mußte Ihnen dies Bildchen ststhalten . Und auf dem
handelt
. Zu bleiben
trachtete ! Wer
Gedanken zu schildern, in dem Licht, in dem ich sie sehe,
weißen Wege, zwischen den vielen zarten , blauen und
Weltfo D!
Jl
unb das Kind? Warum
war die
getreu der Art , wie sie mich beschäftigen und anfüllen.
weißen Blüten , stand eine wunderfeine Frau in fließen¬
Sie hrehL h
die sie nicht verstand!
Sie sagten mir, Sie wollten den Mann ganz kennen
dem, schwarzem Gewand , süßduftende lila Blüten in
Sre drehte das elektrische Licht auf ihrem Schreib¬
lernen , dem Sie Ihr höchstes Kleinod anvertraut.
den Händen — die Frau mit den Hyazinthen . Sie
K#
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schnitte hervorgehoben: Differenzen und Verhandlungen
Nlt anderen Staaten ,Maßregeln zur Sicherung der See¬
fahrt und des Außenhandels, Lebensmittelpolitik und die
Wirtschaftslage des Landes. In dem Kapitel über die See¬
fahrt wird die Arbeit der Kriegspersicherungskommission
beleuchtet. Der Wert der von England wahrend der ganzen
3ftt beschlagnahmten und bei der Kommission versicherten
Waren beläuft sich auf etwas mehr als 34 Mill . Kronen,
gegenüber einer Million für Deutschland.
Rom, 24 . Jan - Der König on Montenegro und
Uriuz Peter sind Sonntag abend nach Lyon abgereist.
Wer König von Italien gab ihnen bis zum Bahnhof das
Geleit.
22 . Jan . Lloyds melden: Der englische
London,
Dampfer ,,'Trematon " wurde zum Sinken gebracht, die
Mannschaft ist gerettet worden.

Uorm Jahr.
Am 24. Januar fanden nördlich des Lagers von Ehalons nach voraufgegangenem Artilleriekampf auch Jnfanteriegesechte statt. Die französische Angriffe auf den
Hartmannsweilerkopf waren sehr verlustreich für den
Feind . Nicht weniger als 400 französische Jäger wur° den tot aufgefunden. Die Zahl der Gefangenen erhöhte
sich. Im Osten wurden die Russen durch unsere Angriffe
gezwungen, einzelne Stellungen südöstlich Gumbinnen zu
räumen . Die zur Wiedergewinnung der von österreich¬
ischen Truppen eroberten Stellungen im oberen Ungtale
angesetzlen russischen Angriffe wurden blutig zurückgewiesrn. Tie Kämpfe der beiden letzten Tage brachten unseren
Berbündeten in den Karpathen 1050 Gefangene ein. Am
24. fand die Seeschlacht in der Nordsee statt. Bei einem
Borstoß der deutschen Panzerkreuzer „Sehdlitz", „ Derfslinger ", „Molkte" und „Blücher in Begleitung von vier
kleinen Kreuzern und zwei Torpedobootsstotillen in die
Nordsee kam es zu einem Gefecht mit weit überlegenen
englischen Streitkrästen in Stärke von fünf Schlacht¬
kreuzern, mehreren kleinen Kreuzern und 26 Tvrpedobvrtszerstörern. Der Gegner brache nach drei Stundn 70
Meilen nordwestlich von Helgoland das Gefecht^ab und
zog sich zurück. Auf englischer Seite sank ein Schlacht¬
kreuzer, von unseren Schiffen der Panzerkreuzer „Blücher",
alle übrigen Streitkräste kehrten in die Heimat zurück.

Pirlor v. Uobbtelskr-jMit dem Staatsminister Victor v. Podbielski, der im
Alter von 72 Jahren wahrend seines Winterausenthaltes
in Berlin einer Influenza und hinzugetretenen Herz¬
schwäche erlag, ist einer der populärsten Staatsmänner
. Obwohl der Ver¬
Deutschlands aus dem Leben geschieden
storbene während seiner dreijährigen Tlätigkeit als Reichs¬
tagsabgeordneter in den neunziger Jahren der konser¬
vativen Partei anoehörte, hat er sich doch! nie als Partei¬
mann im landläufigen Sinne des Wortes gefühlt oder be¬
tätigt . Das Dogma einer Partei und die Schablone waren
feinem selbständigen Geiste zu eng. Was fruchtbar ist,
allein ist gut. Das war sein, wenn auch unausgesprochener
Grundsatz, nach dem er Zeit seines Lebens handelte. Ein
urwüchsiger Humor, der ihn auszeichnete und in keiner
Lebenslage verließ, machte den Verstorbenen überall belieb..
Viktor von Podbielski wurde am 26. Februar 1844
in Frankfurt a. Oder geboren. Sein Vater war der nach¬
malige, 1879 in Berlin verstorbene, um die deutsche Artilleric hochverdiete Generalinspekteur der Artillerie , Ge¬
neral der Kavallerie Theophil von Podbielski, der in
der Geschichte unserer Einigungskriege einen ehrenvollen
Platz einnimmt : 1864 als Oberquartiermeister der allirerten Armee in Schleswig-Holstein, 1866 und 1870-71 als
Generalquartiermeister der Armee. Während des Krieges
gegen Frankreich hatte er sich durchs seine kurzen, klaren und
ungeschminkten Siegesdepeschen große Popularität erwor¬
ben : sein „Bor Paris nichts Neues" ist ganz ooltstümlich ' geworden. Viktor von Podbielski besuchte zunächst
das Kgl. Friedrich^Wilhelms-Gymnasium in Berlin , kam
dann in das Kadettenkorps und aus diesem am 6. Mai
1862 als Leutnant in das Brandendurgifche Ulanenregin.ent Nr . 11. Mit diesem zog er 1864 gegen Dänemark
zu Felde . Am 1. Oktober 1865 wurde er zur Kriegsakademre kommandiert, doch unterbrach!der Krieg gegen Oesterrich seine dortigen Studien , und er machte als Adjutant
bei der 9. Infanteriedivision diesen Feldzug mit. Dann

schlagnahmt, in dessen Bezirk es nach beendetem Transit
abgeliefert wird und muß sofort nach Eintreffen ge- *
meldet werden. Wer die ihm obliegende Anzeige nicht er- *
stattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten ä
l
oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
— Butter - und Fettanmeldung . Die Preisprüfungs¬
stelle teilt mit-: Um zuverlässige Grundlagen für die etwa '
'i
erforderliche Regelung des Butter - und Fettverbrauchs
insbesondere durch Einführung von Butter pp. Karten zu ^
gewinnen, ist die wöchentliche formularmäßige Anmeldung 1
btt von außerhalb eingeführten Mengen an JnkrndLButter und Speisefetten (in- und „ ausländischer Erzeugung ") für die betr. Handel- und Gewerbetreibenden vor- 1
geschrieben. Dieser Verpflichtung sind zahlreiche Anmeldsej
pflichtige in letzter Zeit nicht rechtzeitig !vder überhäuft
1
nutzt nachgekommen. Von jetzt ab werden Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift unnachsichtlich zur Bestrafung l
angezeigt werden, indem bemerkt wird, daß das Geßd 1
!
eine Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Geld
strafe bis zu 1500 Mark androht. Wer Butter oder <
<
Fett in einer Woche nicht einführt, ist fortan verpflicht^ ,
an jedem Montag eine Fehlanzeige auf dem borge•
schriebenen Anmeldeformular bei der Preisprüfungsstelle
einzureichen. In dieser Beziehung wird auf die bezügliche 1
1
Bekanntmachung im städtischen Anzeigeblatt vom 23. Jan
1
•
1916 hingewiesen.
— Petroleum für Heimarbeiter und Heimarbeit
rinnen . Das Gewerbe- und Verkehrs-Amt hat unterm, «
21. Januar im städtischen Anzeigeblatt eine Bekanntmach- 1
ung erlassen über die Ausgabe von Petroleum für be- i
. Aus dieser Bekanntmachung ist namentlich <
sondere Zwecke
hervorzuheben, daß die seitherigen Petroleumskarten für ^
Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen aufgehoben sind und |
die neuen Petroleumkarten den Heimarbeitern und Heim- j
arbeiterinwen vom Gewerbe- und Verkehrs-Amt durch; die '
Post zugestellt werden. Die alten Karten haben keine Gül- (
'
tigkeit mehr und sind zu vernichten.
]
des
Geburtstage
am
,
Januar
27.
Am
— Die Post.
Kaisers, sind die Schalter bei den Postämtern von 8—9, '
von llVa —1 und von 5 —7 Ahr geöffnet. jBrieshestettungen ]
finden um 73/4 und IIV4 Uhr statt ; ferner eine Paket- mb <
eine Landbestellung um 8 Uhr und eine Geldbestellung '
um 87 4 Uhr . Pakete nach dem Ausland , die einer zoll- !
amtlichen Behandlung vor der Auflieferung unterliegen, \
werden von 8—9 Uhr und von 11/4 —1 Uhr beim Post - *
amt 1 angenommen. Die Zahlstelle des Postscheckamts ist !
■
von 9—12 Uhr geöffnet.
— Mißbrauch der Bezeichnung „ Feldpost" . Ter Kriez
hat uns eine weitgehende Portofreiheit gebracht. Der ge- j
samte Briefverkehr mit unseren Soldaten , draußen an der .
Front , wie in der Heimat, hinwärts und herwärts , kostet 1
nichts, wenn es sich! nicht um gewerbliche Angelegenheiten )
handelt. Es braucht nur das Wort „ Feldpost" auf den Brief 1
oder die Karte gesetzt zu werden. Aber selbst dieser segens- J
reichen Einrichtung bemächtigt sich der Mißbrauch . Es \
find namentlich Frauen und Mädchen, die der Vcr- |
, *
snchnng nicht widerstehen können, portofrei zu schreiben
auch wenn der Adressat kein Soldat ist. Sie bedenk»-. ;
j
wohl nicht, daß sie sich dadurch, strafbar machen, w
, '
ein Vielfaches von dem, was sie gerne ersparen möchtw
als Hinterziehungsstrafe zahlen müssen, wenn nicht noch *
gar Bestrafung wegen Betrugs Unzutritt . In neuerer £
ist die Post häufiger in die Lage gekommen, wegen r
Zeit
Lokal - Nachrichten.
Mißbräuche einzuschreiten. Es kann deshalb nicht
solcher
24. Januar.
dringend genug davor gewarnt werden.
— Iwan Knorr f . Nach schmerzlichem Leiden ver- ö
— Anmeldung von Saatgetreide betreffend. Nach¬
dem durch Bundesratsverordnung vom 13. Januar 1916 starb der Direktor des Hochschen Konservatoriums, Iwan ®
mit dem Beginn des 15. Januar 1916 alles im Reich Knorr . Mit ihm scheidet aus dem musikalischen Leben ä
vorhandene Saatgetreide , soweit es aus der Beschlag¬ der Stadt eine der bedeutendsten Persönlichkeiten. KnnS *
nahme nach der Verordnung über den Verkehr mit Brot¬ ein Schüler Karl Reineckes und Richters war 185# iß
Westpreußen geboren. Seit 1883 wirkte er in Frack
getreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom 28.
Juni 1915 (Reichsgesetzblatt Seite 363 ) frei geworden furt am Hochschen Konservatorium als Lehrer für Theorie
ist für den Kommunalverband, in dessen Bezirk es sich und Komposition, 1908 übernahm er die Leitung der .4
befindet, beschlagnahmt ist, wird hiermit jedermann, der Anstalt. Als Komponist und Mufikschriststeller hat er
mit Beginn des 15. Januar 1916 beschlagnahmtes Saat¬ mit reichem Erfolge sich betätigt . Seine Oper „ Dunst)
getreide in Gewahrsam hat, aufgefordert, hierüber dem die „ Ukrainischen Liebeslieder", zahlreich« Klavierwecke sä *
Städtischen Statistischen Amt, Großer Kornmarkt 2, An¬ viele Liederkompositionen haben bleibenden Wert. 2M»
zeige zu erstatten. Die Anzeige hat sofort zu erfoloen voll ist auch Knorrs Biographie über Tschaikowsky.
— Kartosselmehl in der Rindswurst . Der MeWl
und mitfj die vorhandenen Mengen , getrennt nach Getreide¬
Saatge¬
.
enthalten
Knöringer hat Rindswurst in ein Lazarett ge°
Wilhelm
Eigentümer
der
Namen
die
und
,
arten
liefert, der drei bis hier Prozent Kartoffelmehl zugeich
treide. welches sich; am 15. Januar 1916 aus dem Transport befunden hat, ist für denjenigen Kommunalverband be¬ ! waren . Er wurde Vom Schöffengericht wegen Nahrung

kam er aus 2 Jahre zur Kriegsakademie. Den deutschfranzösischen Krieg machte er im Generalstab des 10.
Armeekorps mit und fand hier willkommene Gelegenheit,
an den Ruhmestagen dieses Korps, zumal an dem blu¬
tigen 16. August bei Bionville-Mars la Tour sowie an
der Loire mit Auszeichnung teilzunehmen. Mit dem Ei¬
sernen Kreuz geschmückt kehrte er aus d«m Feldzug heim und
kam, alsbald in den Generalstab der Armee. 1885 wurde
Podbielski Kommandeur der Zieten-Hufaren. Im Juli
1891 wurde er zum Generalmajor befördert und auf stein
Abschiedsgesuch zur Disposition gestellt.
Dem militärischen folgte der politische Mschnitt in
dem reichen Leben des Verstorbenen. Nach seinem Ab¬
schied übernahm er zunächst die Bewirtschaftung seines
Gutes Dalmin und wurde einer der Gründer des Bun¬
des der Landwirte. Aus diese Weise gelangte er in die
politistheAtmofphäre hinein und wurde 1893 als Abge¬
, wo er an den Bera¬
ordneter in den Reichstag geschickt
tungen über die Handelsverträge lebhaften Anteil nahm.
Nachdem er inzwischen den Eharakter als Generalleutnant
erhalten hatte, wurde er am 1. Juli 1897 plötzlich und
zur allgemeinen Ueberraschung als Nachfolger des ver¬
storbenen Generalpostmeisters Stephan zum Staatssekre¬
tär des Reichspostamtes berufen. Der Spott über den
„Militäranwärter " verstummte bald, als man beineckte,
mit welchem Geschick und praktischem Sinn Podbielski in
das ihm völlig fremde »Gebiet eingriff, die Privatvosten
aufhob, die Zweipfennigkarten für den Ortsverkehr und
das erste deutsche Amerika-Kabel schuf. Das große Be¬
amtenheer der Post- und Telegraphenverwaltung schwärmte
für den neuen Ehef, der dem Wohl seiner Bermren
warme Fürsorge entgegenbrachte. Bei der Regierungskrise
1901 übernahm Podbielski das Landwirtschaftsministerium;
von der Post ging er zum Kompost, wie man sieb da¬
mals erzählte. Ms Landwirtschaftsminister befand er sich
in seinem eiaentlichen Element, dennoch wurde er ver¬
anlaßt , in öffentlicher Parlamentssitzung das Tischtuch
zwischen sich und dem Bunde der Landwirte zu durchschneiden. Seine Beteiligung an der Firma Tippelskirch,
die eine Art Monopolstellung für Kolonialausrüstungen
hatte, führte dann dazu, daß Podbielski um seinen Ab¬
schied nach suchte, der ihm am 11. November 1906 in
einem außerordentlich gnädigen Handschreiben des Käfters
gewährt wurde.
Die .Bewirtschaftung seines Gutes, das er immer
mehr zu einer Musterwirtschaft ausgestaltete, genügte jeinem
Tatendrange nicht und, obwohl er bereits die zweite. Hälfte
der Sechziger erreicht hatte, wandte er sich noch dem
Ausbau des Sports zu. Das deutsche Stadion im Grnnewald bei Berlin , das in diesem Jahre , wenn der Krieg
nicht dazwischen gekommen wäre, Turner aller Nationen
zu Olympischen Spielen in Deutschland vereinigt haben
würde, ist sein Werk. Die Vielseitigkeit des Verstorbenen
hatte keine Grenzen, und was er anfaßte, betrieb er
gründlich und erfolgreich. Die deutsche Turnerei und
der deutsche Sport können ihm nicht genug danken. Das
Andenken des immer frischen, fröhlichen und unermüd¬
lichen Victor v. Podbielski, der sich auch! der besonderen
Gunst des Kaisers erfreute, wird im deutschen Volke in
Ehren fortleben.

Wenn Sie die Frau mit den Hyazinthen wieder- j Steinen abgeben ! Wenn der hohe Lohn und die
grüßte mich von Nirgendwo , und darum durfte ich !
wenige Arbeit und das gute Essen nicht gewesen wären
sollten, die ich auf dem weißen, blauüberhangenen
sehen
ihren Gruß in aller Demut empfangen und er¬
und Fräulein Nellie nicht, die wohl manchmal geradezu,
Gartenweg vergebens gesucht habe, so sagen Sie ihr,
widern.
aber immer lustig war , sie wäre schon seit zehn Jahren
Freiheit,
Ihrer
Vorzug
den
um
beneidete
Sie
ich
daß
l.
Ich küsse Ihre Hände .
über alle Berge . Ja wahrhaftig , mehr als zehn Jahre 4
suchen.
sie
Gedanken
wo
sein,
überall da zu
saß sie schon in dieser Steinhöhle!
1
In Dankbarkeit
j
Ihre ergebene
„Und weiß noch immer nicht, warum es si>!
|
i Ihr
handelt, " schrie der Professor wütend . Er hatte die ^
Helene von Lersch."
|
Rolf Kähne.«
!
Monologe der Alten satt, aus denen kein vernünftiges
Wort zu entnehmen war.
Helene las diesen Teil des Briefes wieder und
10. Kapitel.
Er ging wieder in sein Zimmer hinüber , ttat an
immer wieder. Es war nicht das erste Mal , daß Rolf
seinen Arbeitstisch und warf die rätselhafte Visitenkarte
sehr verstimmt. Er hätte
war
Reimann
Professor
Kähne so schrieb, losgelöst von allen Wirklichkeiten. Oft
ärgerlich hin und her.
die Dietrich erschlagen mögen . Solch eine maßlose
schon hatte sie die Sehnsucht gepackt, ihm Antwort zu
Hermann Wahl ! Hatte er diesen Namen nun
, der vielleicht einen wert¬
fortzuschicken
jemand
Eselei,
geben aus diesem Nirgendwo . Niemals bisher hatte
einmal gehört , oder nicht? Bedeutete er etwas
schon
nie
möglichenfalls
sich
der
und
vollen Fund gebracht,
sie den Mut dazu gefunden . Heut, nachdem sie das
nicht?
oder
wieder sehen lassen würde!
zarte, feine Blättchen vor sich hingestellt, nahm sie die
Er trat ans Fenster und stieß ganz gegen seis si
Hermann Wahl hatte auf der Karte gestanden!
Frühlingsregen
der
i
Feder , und während draußen
die Scheiben auf.
Gewohnheit
wirklich
er
Hatte
Was war der Mann , wo wohnte er ?
rauschte und alle noch verschlossenen Blüten ausspringen
Wo das Mädchen, die Cornelie, nur blieb ? Iede^ f
etwas bringen wollen, wie die Dietrich gefaselt, das
ließ, schrieb sie:
mal , wenn sie aus dem Hause war , passierte irgendei» z
von Wert , von Wichtigkeit war ? Und warum , wenn
^
Unfug, wurde man gestört.
sie ihn schon nicht vorgelassen hatte , diese Gans , hatte
„Mein lieber Freund ! Innigen Dank für Ihre
dichteseinem
unter
schmunzelte
Professor
Der
gefragt?
Adresse
seiner
nach
wenigstens
nicht
sie
er¬
und
lieben Zeilen . Sie haben mich aufgerichtet
blonden Bart . Sie war doch ein Prachtkerl , M ß
Aus der Alten war nichts rauszukriegen . Sie saß
hoben in meiner Verlassenheit. Es ist mir ein Fest zu
und wenn er daran dachte, daß sie ihm einm« ^
Kleine,
einen
,
darauf
schwur
und
heulte
und
Wohnzimmer
im
nur
sich
die
,
Welt
nüchternen
dieser
in
wissen, daß es
werden könnte — daß einer kommen könw si
fortgeholt
wußte,
Stunde
keine
man
dem
in
aufzugeben,
Dienst
noch um Börsenwerte und Zahlen zu drehen scheint,
Bogislaw , der ihm die Helene als haM b
dieser
wie
der
bei
Herr
der
wollte
was man zu tun habe. Heute
noch Menschen gibt, die sich den Sinn für Wertvolleres
dem Hause geführt ! ! Nichts da — neu>- 8
aus
Kind
Donner¬
das
einen
hätte
gestern
fein,
gestört
Arbeit
in
Sohn
meinen
,
bewahrt haben . Ich bin glücklich
er entbehren können — sie war im^ . ti
hatte
Helene
hätte.
gewagt
es
man
wenn
erschlagen,
wetter
solchen Händen zu wissen. Ich zähle die Tage , ja die
ein Traumulus gewesen — ein liebes, schönes Geschopl §
Woher sollte sie wissen, was aus dem dünnenHerrn mit
Stunden , bis ich von hier forteilen, mit Ihnen und
aber keine Spur von Nellies Energie , ihrer rasche 5
den dünnen , blondenHaaren geworden war ? Hatte sie ihn
meinem Herzensjungen in einem schönen Nirgendwo
*1 5
Art.
vraktischen
wieder
schon
Steine
seine
er
wenn
Und
?
in der Tasche
sein kann, wie immer sein wirklicher Name lauten
st
mehr
Gott,
weiß
doch,
lagen
Es
!
hatte
mitgenommen
möge.
rv
folgt.)
(Fortsetzung
Verrückter
ein
nur
,
überhaupt
Und
.
rum
hier
genug
als
Ihr Bildchen ruft mir den ganzen,unvergleichlichen
I konnte sich jahraus , jahrein mit ekligen, kalten, toten
Frühlingszauber Merans ins Gedächtnis zurück.

«Melsälschung
urteilt .

zu einer Geldstrafe von 150 Mark

ver¬

Krieaer -Verein Bockeüheim hält am Mittwoch,

9a Januar

tzs- Js . feine ordentliche Hauptversamm¬

lung

Adler" Leipzigerstraße 59 ab. Beginn 9 Uhr.
Donnerstag , den 27 . Januar
beteiligt sich der
Wemin mit Fahne an dem Festgottesdrenst , abends 8 Uhr
in der Markuskirche . Versammlung 7.45 Uhr abends vor
dem Portal der Markuskirche . Nach!dem Gottesdienst kame¬
radschaftliches Beisammensein mit Damen bei Kamerad
Döring , Basaltstraße 35.
— Neues Theater . „ Die große Pause " von Oskar
Mumenthai
und Max Bernstein . Eine Erstaufführung.
Der vielichreibende Oskar Blumenthal hat such für fern
jüngstes literarisches Erzeugnis einen Rechtsanwalt her¬
llps
udbeizitiert , der wahrscheinlich die jin,der „Pause borrommenden juristischen Fragen lösen Mußte . Das ^ tuck har
manche gute Seite , treffliche Wrtze und allerliebste ElnfSHc. Aber wozu die ganze Herrlichkeit durch vrer un¬
endliche Akte zerren ! Zwei hättens wahrlrch auch getan.
Eigentlich auch bloß einer . Denn das ganze Feuer des
Witzes sprüht im ersten Mt auf , schlägt lohende Flammen,
um daun vom zeiten bis zum vierten träge dahln zu
steten . Der Inhalt der „Pause " ist kui^ erzählt . Ta
perliebt sich so ein junger Graf in eine Gergenspte ^emn
und läßt sich ihr lohne Besinnung in London antcauen.
Der Familienrat daheim will die „ Miß " heirat nicht anerkeunen , will aber schließlich! Ja und Amen dazu ;agen,
wenn die Geigerin sichj einer Familienprüfung
unter¬
zieht . So kommt das heimlich verheiratete Paar über¬
ein , sich heimlich in Berlin scheiden zu lassen , dann soll
Gabriele sich im Schloß Porste-lstn , um schließlich zum
zweitenmal den Bund fürs Leben zu schließen. So geMehts ! Trennung in Berlin . Wird besorgt von Gäbrielens altem Freunde , einem Rechtsanwalt . Gabriele im
Schloß . Sie gefällt . Darf den Grafen heiraten . Doch
— — der Gras hat sichs anders überlegt . Er fand bes¬
seren Gefallen an einem limonadenhaften Büschen , rein
blutiaer Art . Aber während der „ großen Pause " besann
sich die Geioerin eines andern ; sie reicht ihrem alten
Freunde und Rechtsbeistande Herz und Hand . So löst
Mg sich die „ Neuorientierung " in Wohlgefallen aus . Eine
ganz nette Idee , die sich, da frisch durch! das Stück zieht,
len, zwar langstielig ; aber doch mitunter unterhaltsam . Und
ost¬ daß , das Stück eine recht freundliche Ausnahme fand und
ist lebhaft beklascht wird , dafür darf sich Blumenthal samt
Helfershelfer bei Direktor Reimann dreimal bedanken . Der
tieg lieh dem Stück ein frisches flottes Tempo , stattete es mit
& prächtigen Bühnenbildern aus und gab jedem feiner Künst¬
der ler die richtige Stelle . Kurt v. Möllendors bot den
ostet jungen Grasen in bekannter treffsicherer Art dar , ihm
itcn sekundierte als Gabriele die vielgewandte Poldi Sangora in
Kies ausgezeineter Weise. Herr Heding stattete den alten Gra¬
ms- fen mit Würde und Dickköpfigkeit aus und fand bei Frl.
als Gräfin.
Es Bvonsgeest eine ihm ebenbürtige Partnerin
Ker¬ Hans Schwartze markierte den einen , Herr C. Marowsky
den anderen Rechtsanwalt . Beiden fiel es reichliche schwer,
ben, aus „
diesen" Herren Juristen Kraft und Lieben zu holen.
tla
w
risch und herzig hüpfte Erna Friese in bräutlichem
lück
über die Bühne , derb und zupackend war der Landjtw.
onkel von Al . Großmann , farblos aber das Komtesserl
tero Staltt von Helene Kalmar . Und so dankte das Haus
den Künstlern herzlich für ihr Bemühen , die „ große Pause"
egen so kurzweilig
als möglich zu machen, durch, reichen Beifall '.
aicht
*** Frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
vom 17. Januar 1916, Austrieb: 343 Ochsen. 61 Bullen, 3068 Färsen
ottb Kühe, 342 Kälber 94 Schafe, 38 Schweine — Ziegen.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlacht,
Gewicht Gewicht
Ochicn r
OTf.
vollfleischige
, auSgemästete höchsten SchlachtwetteS, rru.
83- 88 150-eo
höchstens7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht ausgem. u. ältere auSgem. 77 - 80 140 -46
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
Bullen:
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten SchlachtwettS 80- 88 140-50
75- 80 136 .45
vollfleischige jüngere
.
.
Hätten und Kühe:
vollfleischige
, auSgemästete Färsen höchsten
75 - 80 140 -50
Schlachtwertes.
vollfleischige
, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtWt
werteS bis zu 7 Jahren . . . . . . . 74—80 140-50
geältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 58 - 69 116 -38
mäßig genährte Kühe und Färsen . . . . . 53—57 106*14
t#
gering genährte Kühe und Färsen.
48- 53 110 .20
die Bälder: Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgpfsären feinste
Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 90—96 150 -60
>ezu,
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 85—9t- 144 -5
hret gkringe Saugkälber.
78 - 84 132 42
ahre Bchafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
92
200
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
^die mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
tigrr
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
t an
—
fleischige Schweine.
karte , Saum.
INI

f

nun
was

Der Markt wird bei lebhaftem Handel geräumt.
£

Aus der Nachbarschaft.
„ — O ffe nb ach a. M ., 28 . Jan . In der Heusenflmchner Filiale der Oehlerfchen Farbwerke zu Osienbach
fand am Sonntag nachmittag infolge eines Betriebsun
zW'

ldei>l

jlB
alb/s
neillanltl

höp!

icheit

nheim a . M ., 23 . Jan . Ein kulturgewertvolles Geschenk übermittelte Herr Josephc?* ^ sigen Heimatmuseum . Es ist der OpfertT! öer uralten
Merteskirche , in der schon
Jahren gepredigt hat , befand,
wanderte der Stock in die MauribT J U5 ^ . Ee Kirche und schließlich ins
wo er bis heute unbeachtet starck. Der

vor dem Platzen . Das Stück ist so primitiv , urväterlich
großen Vorräten , das Kesselhaus , das Kanzleigebäude und
und altertümlich gearbeitet , daß es zweifellos schön von
das neue Magazin wurden gerettet . Das Feuer dürfte auf
der ersten Anlage der sehr alten Merteskirche herrührt.
Kurzschluß ^oder Selbstentzündung von Oelgerinnseln zurückAuch die Tradition hält schon seit uralten Zeiten an diesem
'uführen sein. Der Schaden , der einige Millionen
be¬
Opferstock fest.
tragen dürfte , ist durchs Versicherung gedeckt.
— Oberursel,
23 . Jan . Die Stadt hatte infolge
des Krieges an besonderen Ausgaben bis jetzt 430000
Mark aufzubringen ; hiervon entfallen 240000 Mark auf
Großes
Hauptquartier,
Kriegsunterstützungen . Wenn auch die Stadtrechnung für
24 . Januar
1916.
1915 mit einem Fehlbetrag abschließt, so wird trotzdem
Westlicher
Kriegsschauplatz.
eine Steuererhöhung
nicht einzutreten brauchen . Für den
Rege Artillerie und Fliegertätigkeit auf beiden Seiten.
Kriegshilfsverein
Lötzen bewilligte die Stadtverordneten¬
Ein feindliches Geschwader bewarf Metz mit Bom¬
versammlung 500 Mark.
ben
,
von denen je eine auf das bischöfliche Wohngebäude
— Biedenkopf,
23 . Jan . Aus Gram über ihren
als „ vermißt " gemeldeten Sohn Machte die Witwe Jrle
und in einen Lazaretthof fiel. Zwei Zivilpersonen wur¬
bei Wilhelmshütte ihrem Löben durch Ertränken in der
den getötet , acht verwundet . Ein Flugzeug des
Ge¬
Lcchn ein Ende.
schwaders wurde im Luftkampf abgeschossen, die Insas¬
— Ein Gesuch, des Magistrats der Stadt Cronberg
sen sind gefangen.
um Einführung
der vietten Wagenktasse auf der CronUnsere Flieger bewarfen Bahnhöfe und militärische
berger Eisenbahn wurde von der Eisenbahndirettion unter
Anlagen hinter der feindlichen Front ; sie behielten dabei
der Begründung abschläglich beschicken, daß für die die
Bahn benutzende Arbeiterbevölkerung bereits Wochenkarten
in einer Reihe von Luftkämpfen die Oberhand.
und Rückfahrkarten zum Satze von 1 Pfg . für das Kilo¬
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
meter aufliegen . Da diese Karten für alle Züge Giltig¬
Nördliche von Dünaburg
keit haben , dürfte damit den Interessen der Bevölkerung
wurde von unserer Arttlauch ohne Einführung der vietten Wagenllasse in aus¬
lerie ein russischer Eisenbahnzug in Brand geschosst» .
reichendem Maße Rechnung gettagen sein.
Balkan
- Kriegsschauplatz.
— Bor 75 Jahren
wurde in Nassau
der letzte
Ein
von griechischem Boden aufgestiegenes feindliches
Wolf erlegt . Bürgermeister Schmidt aus Hasselborn hat
Fl : gzeuggeschwader belegte Bitolj (Monastir ) mit Bom¬
darüber folgendes ausgezeichnet : „Am 23 . Januar
1841
ben . Mehrere Einwohner wurden getötet oder verletztbei tiefem Schnee schoß Konrad Schmidt , Gemeinderechner
und später Bürgermeister zu Hasselbach, Kreis Usingen,
Oberste Heeresleitung.
einen Wolf am dreieckigen Stein , Distritt Nesselborn , Ge¬
markung Brandoberndorf . Er war schr mager , wog 75
Pfund , war 5 Fuß 4 Zoll lang mit Kopf und Schwanz
Berlin,
24 . Jan - In der Nacht vom 22 . zum
über den Rücken gemessen. Derselbe ziert das Museum zü
23 . Januar
belegte eins unserer Wasserflugzeuge den
Wiesbaden . Als Schußprämie erhielt der Schütze . 15 Gul¬
Bahnhof , Kasernen und Dockanlagen von Dover mit
den von der Sparkasse ." — Im gleichen Jahre , am 6.
Bomben.
Januar
1841 fiel auch im Großherzogtum Hessen der
Außerdem haben am 23 . Januar
letzte Wolf . Schon im Frühjahr
nachmittlags zwei
1840 hatte sich das
unserer Wasserflugzeuge die Lustschiffhallen in Hougham
Raubtier bei Worms gezeigt, konnte aber nie eingekreist
(westlich Dover ) mit Bomben belegt , starke Brandwiekung
werden . Erst nach einem starken Schneefall wurde es am
wurde einwandfrei festgestellt.
6. Januar 1841 in der Biernheimer Heide sestgemacht und
am nächsten Morgen von dem Jäger des Oberstallmeisters
Der Chef des Admiralstabes der Marine,
von Grancy erschossen. Der Wolf .wog 96 Pfund und i
Wien, 24 . Jan - WTB . Nichtamtlich !. Nach amtlicher
hatte zahlreiche ausgeheilte Schußwunden am ganzen Leibe.
Meldung haben die österreichisch- ungarischen Truppen ge¬
Dieser letzte hessische Bauernschreck, der ungezählte Stücke
stern Abend Skutari besetzt. Die serbische Bevölkerung von
Rotwild , Rche usw. auf dem Gewissen hatte , fand im
Skutari hat sich ohne Kampf zurückgezogen. Die österreiDarmstädter Museum Ausstellung . Es sei hier erwähnt,
chisch- unaarischen Truppen rückten gestern auch in Niksic,
daß noch 1846 und 1848 Wölfe in der Pfalz erlegt wur¬
Danilovgrad
und Podgoritza ein . Die Entwaffnungen
den , und daß der letzte Rhönwolf gar erst 1859 in den
des Landes vollzog sich bis zur Stunde ohne Reibungen.
Haßbergen fiel.

Amtlicher Tagesbericht.

Letzte AcrcE
>ttiehtLn.

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
Todesfälle.
14 . Jan . Wehrheim , Elisabetha , geb. Paul , verh ., 32
Jahre , Ederstraße 12.
17 . Boos , Margareta Josephine , geb. Scherer , verh., 45
Jahre , Kreuznacherstraße 37.
18. Buchmann , Asta Gunnel , 2 Jahre , Königstr . 52.
18 . Habicht , Christian , Fuhrmann , ledig . 58 Jahre , Eder¬
straße 12.
19. Dreßler , Heinrich Johann , iWwr ., Gußputzer , 66 Jahre,
Ederstraße 12.
Im
Kampfe
für das
Vaterland
gefallen:
17. Mai . Braun , Jakob Engelbert , Unteroffizier , Kasienbote, verh ., 49 Jahre , letzte Wohnung Jordanstr . 30.
21 . Aug . Größter , Karl , Pionier , Metallarbeiter , ledig,
21 Jahre , letzte Wohnung Göbenstvaße 7.

Vergnügungs -Anzeige r.
Neues Theater.
Montag , 24 . Januar , 8 Uhr : Einmaliges Gesamrgastspiel des Meinen Theaters in Berlin . Zum 1. Male:
Scherz , Salrre , Ironie und ttestre Bedeutung , ein Lust¬
spiel rn 3 Aufzügen von Chttstran Dietrich Grabbe . Er¬
höhte Preise . Außer Abonn.
Dienstag , 25 . Januar , 8 Uhr : Tie große Pause . Ge¬
wöhnliche Preist . Abonn . A.

Schumann

“ “ br*"

- Theater
Immer feste

druff
.1

iDonnerstag , 27., Erstaufführung; Wenn zwei Hochzeit machen

Vermischte Nachrichten.
* Der neue
große
Städtebrand
in Nor¬
wegen hat zwar nicht für das Land eine so große Be¬
deutung wie der Brand der Handelsstadt Bergen , wo
große Vorräte dem verheerenden Element zum Opfer
fielen , aber doch wird das Schicksal der Rosenstadt Molde
nicht nur das Mitleid von ganz Norwegen , sondern
auch der ganzen zivilisierten Welt erregen . Die ganze
untere Stadt ist in 'Flammen ausgegangen . Der Brand
begann in der Wollwarenfabrik Moldes und wurde von
einem stetia wachsenden Westorkau immer weiter getrie¬
ben , so daß auch der obere Stadtteil zum Teil einaeäscher.
wurde . Es ist ganz ausgeschlossen gewesen, mit den zu Ge¬
bote stehenden Mitteln dem Flammenmeer
wirksam ent¬
gegentreten zu können . Menschenleben find nicht umgekommen . Aber doch trifft das Unglück die Bewohner viel
härter als die des reichen Bergen . Molde ist eine Stadt
von nur 3000 Einwohnern , die aber fast alle auf den
Fremdenverkehr angewiesen sind . Und im Sommer hatte
dieser reizende Badeort einen regen Zuspruch von Frttndes In - und Auslandes . Zu den ständigen Besuchern
dieses eigenartigen Nordlandidylls , das am SÜdabhtange
liegt und gegen Nordstürme so glücklich
ist, daß dort eßbare Kirschen und die nörd¬
lichsten Rosen gedeihen , gehörte auch Kaiser Wilhelm 2.t
auf fernen Norwegenfahrten
regelmäßig in Molde
Station machte.
* ^ ^ ^ ^ k^ ubahnunglück
in Mecklenburg,
5/ tnJ oI?e Weichenstellung
der von Rimtau nach
fahrende Personenzug entgleiste , wird aus ein
böswilliges Attentat zurückgeführt . Natürlich wird erst
me Uittersuchung den wahren Sach ^verhalt aufklären müs™ Lokomotivführer und der Heizer der umge¬
kippten Maschine kamen mit leichjten Berletzüngen davon
wre auch einige Passagiere , obgleich! sichj der Güterwagen
Jl^ l^ crPGewalt
in den Personenzug
eingebohtt
hatte . Dre
werden mit großem EiM
betrieben . Aufraumungsarbeiten
'
* Brand.
Außig , 22. Jan . Heute vormittag brach
in der der Landwirtschaftlichen Kreditbank für Böhmen gezongen Autztger Zuckerraffinerie , welche 800 Arbeiter und
Arbeiterinnen beschäftigt , ein Brand aus , dem das Machinenhaus und viele andere Betriebs - und Borratsräume
zum Opfer fielen . Das an der Bahn gelegene Magazin mit

AM ESCHENHEIMER

—Speeialitäten

. TURM

- Tlieater

.—

Anfang 8 Uhr 10
Vorher Konzert. Tüaly yoh Lützel
Einlaß 7 ühr
Schulreiterin
Gra-iella’s 3 Pferde , 20 Hunde

Logenplatz «41.75
Res. Platz *41.20
Saal . . -40 .65

trop. Prachtvögel

Steiner’s

Turn -Neuheiten

Hilda u. Jos. Biller

Liliputaner

Anton Sattler

moderne Tänze a. Schleuderbrett

3 V^ndora 3

Astralsänger
Max Marzelli
Backes'
Mimi Hermann
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin

Ä

Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

2

Künstler-Brettl. “ S
Neue Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

E5£f t Kaffee

- Haus

Ab 4 Uhr. Künstler
~ Konzert
unter Leitung des Kapellmeisters Wolff

Ab 4 Uhr.
van Vries.

8T Sonntag - Nachmittag - Vorstellung H
im Theater
in, Künstler -Brettl
Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
Anfang */#4 Uhr
Anfang */,4 Uhr
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40.

Für Mt MchaM« , tznrnitWti
'MchF. Kaufmamr
t» Fnmkfutt,. M.

ft. tntfnuum4 Lo., Frankfurt«.

Vermischte

Nachrichten.

russische Eisenbahnvcrwaltu« g cmgeordnet, daß diejenigen
'Reisenden, die in Gold Zahlten, bei der Fahrkartenab¬
fertigung bevorzugt werden sollten. Man hatte gehofft,
auf diese Weise viel Gold zu erhalten, da die Reisenden
bei der Ueberfüllung der russischen Eisenbahnen oft tage¬
lang auf die Verabfolgung der Karten warten müssen. Die
Hoffnung erfüllte sich indessen nicht. Die schließlich ein¬
geleitete Untersuchung ergab, daß die Kassierer der Eisen¬
bahnen die ein gezahlten Goldmünzen sofort durch Zwischen¬
personen an die draußen harrenden Reisenden mit hohem
Aufschläge weiterverkauften, so daß ein Kreislauf statt¬
fand, an dem die Eisenbahnkassiererganz bedeutende Sum¬
men für ihre eigenen Taschen verdienten. Die Ressen¬
den, die es mit ihrer Fahrt eilig hatten, bezahlten jeden
verlangten Preis , nur um jzu ihren Fahrkarten zu ge-

den
Um
Beamtenschaft.
* Die russische
Goldzufluß in dte Staatskassen - zu befördern, hatte die
langen . Die Bevorzugung der Moldzahler erwies sich
bei der Eigenart der russischen Beamten als zwecklos und
wurde wreder ausgegeben.
— Wetzlar, 23 . Jan . Die Firma für optisch-mecha¬
nische Artikel von Ernst Leitz hat ihrer „ Arbeiter-Inva¬
liden-, Witwen- und Waisenkasse" eine Stiftung von
IM 000 Mark zugewendet.
das erst vor kurzem
* Das schwere Unwetter,
mehrere Dörfer Oberfrankens so heimgesucht hat, hat nun
auch auf den Odenwald und Spessart übergegriffen.
Schwere Wolkenbrüche sind dort niedergegangen, teilweise
begleitet von orkanartigen Stürmen und Hagelschlägen. Be¬
sonders heftig hat das Unwetter bei Darmstadt gehaust. Als
ein Personenzug die Station Wixh!ausen verließ, stürzte
! das ganze an den Geleisen entlang laufende Tele¬
plötzlich

phongestänge auf einer Länge von über hundert Mete;»
direkt auf den in Fahrt befindlichen Zug. Glücklicherweis,
befand sich der Zug in langsamer Fahrt, . sodaß.größer .
Schaden verhütet wurde. Auch in Hanau ist schwerer Scho,
den an Gebäuden angerichtet, ein ans Hvlzfachwerk erriL
teter großer Neubau ist zusammengestürzt. — Auch ^
utz
deutsche Nord- und Ostseeküste ist von Stürmen
Sturmfluten nicht verschont geblieben. Der herrliche Tratmünder obere Küstenweg muß mehr landeinwärts ge%
werden. Es werden Schutzbauten für das gesamte Hoü'
uftr vorgesehen. Bei Husum ist die Seeschleuse der Aal
lau durch, die Sturmflut gesprengt, wodurch weite Streck«,
unter Wasser gesetzt wurden. Der Schaden wird auf üh,
. In GNckstadt zerstörted!er jgewalttz
200 000 Mark geschätzt
Nordweststurm den größten Teil der Mole und brach
einige Schuppen zum Einsturz.

Freundl . 3 Zimmerwohnnng sof. bill. zu
50
vermieten. Näh . Falkstraße 33, part .

Schöne 3 Zimmerwohnnng

Todes - Anzeige.

zu vermieten. Nah . Kreuznacherstraße 45,
51
Baubureau oder Leipzigerstraße £ 8.
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm
53
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr. 3. St . r.
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
57
zu vermieten. Landgrafenstr. 41,1 . St .
m
.
Zub
u.
Bad
tn.
Sch. 3 Zimmerwohnnng
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
3 Zimmerwohnnng 45 M . z. 1. Februar.
63
Zu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St . l.

Tieftraurig machen wir Verwandten und Bekannten die schmerzliche
Mitteilung , daß es Gott gefallen hat, unseren herzigen Liebling

EU j Bender
Sonntag Nacht im 3. Lebensjahre zu sich zu rufen.

Frankfurt a. M .- West , den 23. Januar 1916.
Schwälmerstraße 9.

Me tleftraaernden
346

I

d. N . Familie

Hinterbliebenen:

Heinrich

Bender.

Mayerstr . 34 . Zu ersr. das. S.Tt . 158

Die Beerdigung findet Mittwoch, den 26 . Januar , vormittags 10 Uhr
vom Portale des Bockenheimer Friedhofes statt.

Traner

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör in besserem Hause zu ver¬
142
mieten. Zu erfragen parterre .
Robert
.
verm
zu
.
Sch . 3 Zimmerw
Gr . 3 auch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten. Falkstraße 101 , 2. St . 195
Sch. 3 Zimmerw. 44 M . mon. z. 1. April
zu verm. Näh . Falkstr. 40 , 1. St . r . 203
3 Zimmerwoynung mit Bad zum 1. Fe¬
bruar zu vermieten. Wurmbachstraße 3.
214
Näheres parterre bei Witte.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Fe¬
bruar zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬
215
heres Solmsstraße 109 , 2. Stock.

- Httle

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - uud Armllore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertatr . 10.
Tel. Amt II, No.4662 B . Laaek
193

Geräumige

Trauer-Kränze

194

Bonqnetts , Gnirlandeu und Trauer -Dekorationen.
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amt ll, No. 770.

Fi », Ludwig

Erdgeschoßwohnung

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten. Näh . Gr . Seestr . 48 , I . St . 217
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer
keine Doppelwohnrmg im 2. Stock mm
237
1. Februar . Wildungerstraße 25 .
3 Zimmerwohn. m. Zub. monatl. 39 M.
Näh . Nauheimerftraße 16, 1 Et . lks. 275
Kl. 3 Zimmerw . m. HauSaufs. Am Pal¬
meng. Näh b. Schächer, Grempstr. 16. 300
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung m
verm. Näh . Homburgerstr. 34, I . St . 301
Sch . 3 Zimmerw . m. Bad u. Zub z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock zu
321
vermieten. Basaltstraße 8.

.,Buchdruekerei.
&Go
i^ertx. Kaufmann
, Trauerbriefe
frauerkarten

W

& gfwwtr

IT.

5 Ztmwerwoh ., Adalbertstr . 88 a,

zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
16
«dalbertstraße 25, pari . im Büro .
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub . zu verm.
Easselecstr. 13, 3. St . Bahnhof-West. 299

Eine neuhergerichtete4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
34
Zu erfr. Schloß str. 32 , Pfälzer Hof.
Ber.
,
Bad
m.
t.
L4 Z mmerwohnung 1.
Adalbertstraße 34. Näh . Hausmeister. 123
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu vermieten. Zu erfr. Leipzigerstr. 43, 2. St . 157
4 Zimmerw Bad , Balk., Erker z 1. April
zu vermieten. Adalbertstraße 69, pari . 172
Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad neuherg.
zu vermieten. Marburgerstr . 1, 3. St . 235

4 MrrrirrEi?
_
4 Zimmerwohnnng neuherg.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬ mit Bad, elektr. Licht, ermäßigt zu ver¬
320
gerichtet sofort od. später z« vermieten. Am mieten. Schloßstraße 43 , parterre .
14
Laden
im
erfr.
Weingarten 3, 1. St . Zu
Sch . 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, sof. zu verm. Näh. Steinmetzstr. 21, p. 236
neuhergerichtet, elektrisches Licht, zu ver¬
8 JUttMOME * .
21
mieten Werrastraße 12, 2. Stock.

' 4 Zimmerwohnung

Bad, Warm-

Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof.
39
a afserversorgung, elekt"ischem Licht sofort zu verm. Schwälmerstr. 5. Näh . Part.
U vermieten. Leipzigerstraße 17. 23
3.
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer- 3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. sarde Ble chplatz etc.., 1 Laden mit Zimmer
24 sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn.
40
Näheres 1. Stock daselbst._
3Un *Ut * « tp * + 58 « 1 . KI.
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . 2 . u. 3.
4 Zimmvewohn. mit Bad u. all. Zub . sofort Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42
zu vermieten. Näh. 3. St . daselbst._25
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
43
verm. Rödelheimerstraße 8, 1. St .
Rohrrrerplatz.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
mit
4
mit Zubehör sofort zu vermieten.
richtet
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬ Florastraße 18, Seitenbau .
45
mit

trische« Licht sofort z« vermiete « .
28
Näh . Landgraseustr . 48 , p.

Seitenbau , 2 Zimmer und Küchem
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfrag
Große Seestraße 49, 1. Stock. _8t
Große 2 Zimmerwohnung sofort l>U
zu vermieten. Falkstraße 106, 4. Slot
_
Näheres 1. Stock links.88

Tch . 2 Zimmerw . zn verm.
saltstr . 18ir . Zn ersr. daselbst p. l?
2 Zimmerwohnung m. Zubehör zu ttetttT
Adalbertstr. la . Zu erfr . Wirtschaft. IG

2 2ßimm##$9t**fynuu8 ^
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ruh,
Leute zu vermieten. Fröbelstraße 5, 218

8 Zimmerwohnung zu vermiete^
252
Zu erfragen Landgrafenstraße 14.
2 Zimmer mit Zubehör preiswert zr
vermieten. Leipzigerstraße 67k, 1. St . 21!
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
mieten. Mark 22 . Fritzlarerstraße 4. 302

Mansardenw . 2 Zimm., Kamm.u.Kch,

Pr . 26 . M . Landgraseustr. 15,I . St r . 3A
8 « nd 3 Zimmerwohnung zu öcF
m eten. Falkstraße 53, 2. Stock links. 32
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten
Rödelheimerlandstr. 30, Schuhgeschäft. 32Z
Tch 8 Zimmerwohnnng mit Bad
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh . K
di
nacherstr. 46, Baub od. Leipzigerstr. 88.
S
Freundliche 2 Zimmerwohnnng m. Ba!
zu vermieten. Große Seestraße 18. 3Ä w
hi
2 Zimmerwohnnng sofort zu vermiet« te
Näheres Rödelheimerstraße 7, 1. St . M

f

Tch . 8 Zimmerwohnnng

sof.
47
M.
49

mit

in,

Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 3A
re.

1

zu

B
Geräumige Mansardenwohnung, 2. U B
vermieten. Schwälmerstr. 15, 1. Lt. 9 ? ur

LU

1 W » MwHrstsrvhWHItzhsmtznna

zu vermieten. Friesengasse4, 1. Stock. 9lfVv
1 Zimmerwohnung m. großer WohMe de
zu vermieten. Homburgerstr. 30, Hths . l .R H<

Näh . im Hause bei Bernhard , 1. St . r . 98 lg
nnd Küche zu m u t
1 Zimmer
E hie
Mieten . Adalbertstcaße 67, part .
Kleine Mansardenwohnung zu vermtm. be
8 sch. 3 Zimmerw . m. Zub . sofort Rödelheimerlandstraße 12. _M
preisw. zu verm. Näh . Adalbertstr. 61 . 333
2 kl. Wohnungen mit etwas Gartenland Ka
zu vermieten. Näh. Fritzlarerstr. 26 . 138 Uri

2 Zimmer

mi i Kochherd

zu verm. Letpzigerstraße 22 .

74

Freundliche 2 Zimmerwohnung im Hin¬
terhaus zu verm. Leip^igerstraße 42 . Näh.

Großes , leeres Mansardenftmmer foP rt j> u1
zu vermieten. Juliusstraße 18, I . St.
1 Zimm ., Mans . m. Küchenant. sof. btll.ziims
verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St . lks. 16|

Laden , 1 Zimm., Kch. u. Maus, auch al!
72 Wohn, bill. zu v-rm. Zietenstr. 21, p. M
Leipzigerstr . 4S , 8 . Stock.
zu vermieten.
ft Zimmerwohnnng
mH KtLetzv.
1 gimtnvr
Mühlgaff - 19 .

75

8 Zimmer mit Küche zn ver¬
76
mieten . Leipzigerstraße 88 .
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
verm. Zu ersr. Ginnhetmerstr. 6,1 . St . 78
Große, geraum. 2 Zimmerwohn, preisw.
80
zu vermieten. Rödelheimerlandstr. 34 .
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
79
Näheres Hinterhaus Schlosserei.
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
vermieten. Landgrafenstraße 16. Zu erfra¬
81
gen Landgraseustraße 18._

Falkstraße 89. Zu erfragen parterre . 25
Kleine Wohnung zu vermieten,
1. St .- 2Wiri(
heimerstraße>»22
i
.. . Zu .erfragen
fte
pi « t « rr tt « h
30]%e
zu vermieten. Fritzlarerstraße 7.

Großes leeres Zimmer

Freundliche 2 Zimmerwohnuyg mit Zub.
90
zu vermieten. Kleine Seestraße 12.

Kleine 2 Zimmerwohnnug
. 78, I. St .
verprietea . Leipzigerstr

zu

12U

zu vermieten. Falkstraße 51 , 1. St . r. 3f ~ 1.
Kleine Wohnung an ruhige Leutes W
^
vermieten. Große Seestraße 29 .

mt
«
ge«scheid
MF Die Ws hmmgranreD
ftbeti Montag , Mttt « och <«*h FwttV .
lvk^ ^
hie über Zimmer und Gefchckfts
Dtens tag», Douaerrtag» « zv Samotek

zn
Kleine 2 Zimmerwohnnng
82
9._
vermiete «. Fleischergasse
Freundliche 2 Zimmerwohnnug
Taunus
74. Tel .„_
Tchloßstraß ? 88 . 3 Zimmerwohnungz» vermiete «. Preis 88 M . Letp- Leipzigerstraße
__
_
46 zigerstraße 65 . Zu ersr . Nr . 87 « 85
zu vermieten. Erfr . Jordanstr . 45 .

Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
Schöne gr. 3 Zimmerwohnnng m. Bad
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu ver¬
zn vermieten. Leipzigerstraße 12.
bill.
29
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15,3 . St .
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40
Sch . 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker rc.
Moltke -Allee 1O68 . Tt .Näh.i .St . 32 zu vermieten. Lrtpzigerstraße 11.

ltjj

zu vermieten. Rödelheimerstraße 15.

nei
26 i6 -r mn

Möbl . Mans . g. tägl. 2 Std . Hausarb« ' der
am
Mädch..ob. Fr . abzug. Näh . Friedrich str.^ reu

zu
91 Im Rathaus,

2.

Stock.

Dienstag , den 25 . Januar 1916.
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drückte wiederholt seine Bewunderung und sein Entzücken verbündeten und neutralen Staaten , der Minister des
über die prachtvolle Gegend aus. Er ließ sich vom Aeußern, der österreichische Ministerpräsident, viele Mit¬
5i!
glieder der Regierung, der Fürsterzbischof von Wien, der
Obergespann genauen Bericht über die wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse der Bewohnerschlaft geben. Auch Statthalter von Niederösterreich, viele Würdenträger und
Der österreichifch
-nngarische Tagesbericht. in Orsova wurde dem Kaiser die Geschichte des dortigen Offiziere. In Vertretung der Gemeinde D-r . Weiskirchner.
Donau Überganges der verbündeten Truppen berichtet. Um Ein auserlesenes Publikum füllte den Festsaal bis auf den
Wien, 24 . Januar . Amtlich wird verlautbart,
m
1 Uhr dinierte der Kaiser in Gesellschaft des Temesvarer
letzten Platz. Nach dem Huldigungsgesang für Kaiser Wil¬
24. Januar 1916:
Korps- Kommandanten und des Obergespanns Hedwe. Um helm hielt d-er Obmann des Wiener Männergesangvereins,
:rn| Russischer
Kriegsschauplatz.
3 Uhr ging der Kaiser in Orsova an Land, wo er D-r . Krückel, die Festrede, in der er, oft von jubelndem Bei¬
218
Nichts Neues.
mit großen militärischen Festlichkeiten empfangen wuroe. fall unterbrochen, der Liebe 'und Verehrung der Oesteriej
Nach herzlichem Abschied von den Herren und dem Herzog reicher für den treuen Bundesgenossen nnd Freund -Kaiser
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Annäherungsversuche des Feindes im Abschnitt van «Albrecht von Mecklenburg, der in Orsova blieb, bestieg der Franz Josefs , dem Schirmer und Schützer des tapferen
Lasraum und ein neuerlicher Angriff einer italienischen Kaiser ein Automobil, um auf der Szecheny-Chaussee nach deutschen Volkes Ausdruck gab. In das Hoch auf Kaiser
Bazias zurückzukehren
, von wo er abends 7 Uhr die Wilhelm, in das die Huldigungsfeier ausklang, stimmte die
Abteilung am Bombon-Hange wurden abgewiesen.
Weiterreise im Hoszuge sortsetzte.
Versammlung ein. Hierauf intonierte die Kapelle das „ Heil
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
tver«
Dir im Siegerkranz" uno die österreichische Volkshymne,
Gestern Abend haben wir Skutari besetzt. Einige
Zu Kaisers Geburtstag.
die vom Publikum stehend mitgesungen wurde. Hierauf
Tausend Serben , die die Besetzung des Platzes gebildet
W i e n , 22. Jan . Streffleure
nahm das eigentliche Programm , vaterländische Lieder
hatten, zogen sich> ahne xs aus einen Kampf ankommen zum 57, Geburtstag Kaiser Wilhelms Militärblatt bringt
und Vorträge, seinen Anfang.
einen
Begrüßungs¬
zu lassen, gegen Süden «zurück. Ueberdies sind unsere artikel, der u. a. aussührt : Nicht nur im
deutschen
Die Torpedierung nächst Saloniki.
m Truppen im Laufe des gestrigen Tages in Nickfic, DanrReiche, auch bei uns und- bei unseren Verbündeten auf
lovgrad und Podgoritza eingerückt.
dem Balkan werden Hunderttausende an Diesem Tage be¬
Mailand,
24 . Jan . Zur Torpedierung eines eng¬
Die Entwaffnung des Landes vollzog sich bis zur wegten und dankbaren Herzens
lischen Transportschiffes durch! ein deutsches Unterseeboot
und
mit
dem
Gsfühl
e
ietetiStunde ohne Reibungen. An .einzelnen Punkten haben aufrichtiger Verehrung und
bei Saloniki erfährt der „ Corriere della Sera " folgende
die montenegrinischen Abteilungen das Erscheinen unserer gedenken, der seinem Volke einBewunderung des Kaisers Einzelheiten. Die Torpedierung
des Transportschiffes, das
siegreicher
Kriegsherr,
den
Streitkräfte erst garnicht abgewartet, sondern die Waffen Bundesgenossen ein 'Freund von
idealster Treiue ist. Nicht von England kam, erfolgte gestern früh außerhalb Des
schon vorher niedergelegt, um heimkehren Zu können. An¬ im
Hafens von Saloniki . Das «Schiff hatte 100 Soldaten
kriegerischen Ruhm sah d-er Kaiser sein hehrstes Ziel,
re«ji derenorts zog der weitaus größte Teil der Entwaffneten
sondern in der Aufgabe, Deutschland innerhalb- gesicher¬ und 150 Mann Besatzung an Bord-, sowie 200 Mauldie Kriegsgefangenschaft der ihnen sreigestellten HeimkHr
Grenzen herrlich und reich auszugestalten und die esel und Munition . Menschenverluste sind keine zu be¬
vor. Die Bevölkerung empfing unsere Trupspen überall ter
Fülle seiner Vo-lkskrast in den Dienst der Kulturideen klagen. Man sucht einen Teil der Muntion , sowie das
freundlich, nicht selten mit Feierlichkeit. Ausschreitungen, zu stellen. Feindeswille
wie sie beispielsweise in Podgoritza vorgekommm waren, ein Ende gesetzt und den hat diesem friedlichen Walten Schiss zu bergen.
Herrschern, den beiden verbün¬
ieto hö' ten auf, sobald die erste österreichisch
Fliegerangriff
auf Monastir . — Fortschritte
-ungarische Ab- deten Monarchen das «Schwert
in die Hand gedrückt. Wohl
in Albanien.
M teilun " erschien.
uns , daß. wir sagen können wir haben -es gebraucht, wie
Saloniki,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
23
.
Jan . Meldung der Agence Havas.
unsere Feinde es nicht erwartet hatten . Unsere und die
Ein französisches Lustgeschwader von fünsündvierzig Flug¬
Wehrmacht des deutschen Reiches, die Heere Bulgariens
gity
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
zeugen bombardierte morgens Monastir (Bitelja ) und- ver¬
und der Türkei sind heute stärker und siegvertrauenoer denn
ursachte bedeutenden Schaden am Bahnhof, den Kasernen
je Oesterreich-Ungarns Wehr zu Lande und zur See größt
Budapest,
24 .Kaiser
Jan . Kaiser
in
Bazias.
Wilhelm II. traf von den kaiserlichen Feldherrn der Brüderarmee und- ver¬ und Schienensträngen, sowie an den Munitionslagern.
Belgrad kommend, am 20. Jan ., morgens 1/28 Uhr in
-ungarische und bulgarische Truppen nahmen
einigt sich- mit ihr im Gebet, der allmächtige Schlachten¬ Oesterreichisch
3t. Begleitung, u. a. Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg lenker möge Deutschlands und Oesterreichs
Berat . Die Bulgaren marschieren aus Välosta, die Oester-Ungarns
Kriegs9? und Obersthofmarschall Frhr . von Reischach in Bazias
leuren auch fernerhin gnädig sein und ihrer gerechten reicher auf Durazzo, wo Essad Pascha Truppen
zn“T em Nach dem Abschreiten der Front der Ehrenkompagnie Sache zum endgiltigen Siege perhelfen.
sammenzieht.
^ nahm der Kaiser den Bericht des Korpskommandanten
Der italienische Krieg.
- von Temesvar entgegen. Hierauf wurden dem Kaiser
Vorfeier in Wien.
Tie Erfolglosigkeit und die schweren Verluste der CaKch der 'Obergespann des Krasso-Szoerenyer Komitats, Zoltan
Wien, 24 . Jan . Unter dem hohen Protektorat des
.11 Hedwe , sowie Vizegespann Aurel Jssekutz vorgestellr. Nach
Erzherzogs Karl Franz Josef fand heute anläßlich!des Ge¬ dornaschen Armeen haben in Italien eine Atmosphäre er¬
gg längerer Unterhaltung mit den Herren begab- sich der
burtstages Kaiser Wilhelms zu Gunsten des Deutschen zeugt, die sich auf den leisesten Anstoß hin in einer gewal¬
Kaiser mit dem Gefolge auf die nächste Berghöhe und Roten Kreuzes in den Räumen des Konzerth-auses eine tigen, Dynastie und Regierung zerschmetterndenExplosion
entladen kann. Die Volksstimmung richtet sich- ebenso gegen
Vtt' ließ, sich den Verlauf des Ueberganges der Truppen über
vom Wiener Männergesangverein, dem Schubert-Bund und
9o die
Donau bei Rama genau erklären. Nach- längerem dem Gesangverein österreichischer Eisenbahnbeamter veran¬ das Kabinett Salandra wie gegen den König und die
Verweilen kehrte der Kaiser nach- Bazias zurück. Er
staltete Huldigungsfeier statt, bei der auch Mtglieder der Königin . Von letzterer heißt es, sie habe ihren Vater, den
^ ersuchte den Obergespann Hedwe, dem Ministerpräsidenten Hofoper und des Hofburgtheaters, sowie das Konzertver- König Nikita, zur Kapitulation bewogen, um Montenegro
J— Grafen Tisza einen herzlichen Gruß zu übermitteln. Der
einsorchester mitwirkten. Vom Hofe waren außer dem das Schicksal Serbiens zu ersparen. Italien , so erUärl der
f
Md Kaiser begab sich- hierauf jaus den Dampfer „Softe" d-er hohen Protektor und dessen Gemahlin
erschienen Erzher¬ Berichterstatter der „Augsb. Abendpost" auf Grund von
1$ Ungarischen Fluß - und Seeschiff-Aktiengefellschjäst
, der den zogin Jsabella , die Erzherzöge Karl Stefan , Franz Sal¬ i Mitteilungen namhafter italienischer Politiker, trei6|t unvufhaltsam der Katastrophe zu. Die Regierung lebt in
rrr Kaiser in Begleitung des 'Dampfers „ Franz Ferdinand"
vator und Leopold Salvator , ferner nebst dem
durch die Kazanenge nach Orsova brachte. Der Kjai- Botschafter die Gesandten Bayerns und Sachsens deutschen
vor Attentaten und vermehrte die Polizei. Es gärt
mit den j! Angst
.
.
. . .— ■
ser hielt sich während des ganzen Weges an DM auf und Mitgliedern ihrer Missionen, diplomatische Vertreter der
Der
heutige
Tagesbericht
befindet
sich auf Seite S.
-WS—
— — — — — —
16s
die dieser Tage in die Berge zu Hans wollte. Vor
„Fräulein Tochter hat sich doch jedenfalls erst heut
ch alt
Abend würde sie kaum wieder da sein. Auch ein
entschlossen, hinauszufahren ?"
Wahnsinn , anderthalb Stunden weit von Berlin sich
„Ich glaube, ja. Nur für ein paar Stunden —
anzukaufen !
Roman
von Dora
}
Dunker.
Cornelie wollte abends zurück sein. — Mit dem Siebenp.
Draußen wurde heftig an der Klingel gezogen
uhrzug , glaube ich."
Einmal , zweimal , dreimal . Niemand schien öffnen m
Edgars Gesicht erhellte sich.
M '
(20. Fortsetzung.)
woüen. Eine
„Na
, dann ist Polen noch nicht verloren . Aber
stürmte hinaus . heillose Wirtschaft das ! Der Prafessot
^ ' "
2tü
Er strich sich mit der Hand nervös durch die Löwenjedenfalls
eine Generalkonfusion ! Tante Lena schreibt
Im Vorzimmer saß noch immer die Dietrich und
^ mahne . Wo er nur blieb, der kleine Racker? Wo
mir " — er griff in seinen Aermelaufschlag und holte
brummte : Sie würde sich hüten, aufzumachen. Sie
' M ü edte überhaupt
? Er hatte es' über Arbeit und
einen Brief heraus — „hier das beglaubigte Dokument,
könne ia wieder etwas verpatzen, wie mit dem dünnen
Aerger ganz vergessen.
ich möge Fräulein
Cornelie mobil machen. Die
verhungerten Herrn
Nein, sie hatte genug davon!
2 den
^
Kopf weiter zum Fenster hinaus.
Schwester des Herrn Köhne sei heute mit einer Freundin
Und
das
Stubenmädchen
habe
Ausgang.
3l Die Luft ging fast sommerwarm . Auf der Straße
in Berlin . Es läge ihr daran , dem Fräulein sich
Reimann warf der Dietrich einen wütenden Blick
Im « n unb schien die Kinder. Drüben auf dem
freundlich zu erweisen. Da sie selbst nicht hereinkommen
zu und öffnete selbst.
^ aner stand ein Spreekahn , der Steine geladen hatte.
könne, möchten Fräulein Nellie und ich uns der Fremden
, . , Draußen stand der Gardeoffizier Edgar von Lersch,
^
am Steuer
hockte ein junger Mensch und sang,
annehmen
. Rendezvous zwischen sieben und acht Uhr
schlug die Hacken zusammen und war ein klein wenig
^
Gesicht lachend, in falschen Tönen und
Zoologischer Garten , Terrasse. Kassaanweisung folgt
erschreckt
, den Gestrengen selbst an der Tür zu finden
eiB mit greulicher Betonung „Santa Lucia".
anbei . Das beste wird sein, Herr Professor, ich tele¬
c . "Pardon , Herr Professor. Ich wollte nicht stören.
*** frhriÄ ” »? Mädchen, in niedlichen hellen Kleidern,
phoniere von irgendwoher nach Klein-Wlossow und
Ihr r^ aulein«Tochter nicht zu Haus ? Ich komme mit
fofc* fSiifp
? m0^ rm unter seinem Fenster fort. Alles
stelle mich, wenn Sie gestatten, Fräulein Tochter auf
einer Botschaft von Frau von Lersch."
f LM^
s ^ ebens und des Frühlings.
dem Bahnhof zum Siebenuhrzug zur Verfügung . Per
„Bitte doch näher zu treten , Herr Leutnant ."
—^ wie eine fflpfnJ^ me ^ eIKe uicht einsperren, nicht halten
Auto sind wir spätestens halb acht im Zoo ."
Das
Gesicht
der
Dietrich
grinste
vor
Schadenfreude,
0 ^ schrieben nur *rmS?C' • *le oon aIIcr Lebensfreude abReimann brummelte Unverständliches. Dann er¬
als me beiden Herren an ihr vorübergingen.
innerte er sich der guten Vorsätze, die er vor kaum
!. Ruh ? ^Tut nlbdt ^„ mef!ü a£ b sonst es verstand, ihm die
„Geschähe dem alten Grobian ganz recht, wenn
; * nein ©r
einer halben Stunde am Fenster seines Arbeitszimmers
e£
unö 3U erhalten . Pfui,
der hübsche Leutnant ihm seine Cornelie wegholte ."
mal einer kömp öl-Ä Obiger Egoist sein. Und wenn
gefaßt
hatte, und gab seine Zustimmung , indem er
Merkwürdig , daß Herr von Lersch von einen Auf¬
b <-!' den
brummig hinzusetzte:
^ oerdiente, seine kleineNellie — und
trag Lenas spricht, dachte der Professor, während er
„Im Grunde eine recht überflüssige Aufmerksamkeit.
Edgar einen Stuhl in dem kleinen behaglichen Wohn¬
Was geht Lena die Familie ihres Hauslehrers an ? !"
zimmer anbot.
Edgar zuckte mit den Achseln. Immer geneigt, zu
„Ich begreife nicht recht. Meine Tochter ist ja
seiner Tante zu stehen, insbesondere heut, wo Lena
draußen m Klein-Wlossow !"
ihm zu einem Abend mit Eornelie verhalf, meinte er
Edgars Gesicht verriet eine große Enttäuschung.
gutmütig:

Der Krieg.
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nicht nur in den breiten Massen des Volkes, sondern auch
innerhalb der Truppen . Man fragt sich- was schlimmer
wäre, Revolution oder Friedensschluß. Italien fühlt sich
von England und Frankreich ebenso schändlich verlassen, wie
diese beiden Staaten die Unzulänglichkeit der Mitarbeit
Italiens verurteilen. Die Freundschaft für Frankreich ist
rasch abgekühlt, und kommt es nicht bald zum Frieden, so
kommt es zu Revolution und Anarchie. Die Vorträge
des verrückten Gabriele d'Annunzio und einiger bramar¬
basierender Generale vermögen das Verhängnis nicht mehr
abzuwenden.
Erschließung von Anbauland in den fiskalischen
Hochmooren.
Dem preußischen Abgeordnetenhaus ist eine Uebersicht
Wer die „Fortschritte der Kultivierung und Besiedlung
domanen-fiskalischer Hochmoore in der Zeit vom 1. Novem¬
ber 1914 bis 1. November 1915" zugegangen, aus der
»u entnehmen ist, daß in den Regierungsbezirken Aurich,
Hannover , Lüneburg, Stade und Schleswig insgesamt
760 Hektar Moorland fertig dräniert oder vorentwäffert
wurden. Davon können 268 Hektar Fläche in diesem
Frühjahr bereits bestellt werden. Ganz ungenützt bleiben
bisher noch 500 Hektar Moorland, darunter alle Hoch¬
moore im Regierungsbezirk Aurich. Bei unserem großen
Bedürfnis nach Anbauland wäre eine weitere Steigerung
dieser Kultivierungsarbeiten sehr wünschenswert, allenfalls
auch durch Verkauf oder Abgabe von Land an kleine Land¬
wirte . Immerhin ist es in hoher» Maße anzuerkennen, daß
trotz des Krieges eine Fläche von 760 Hektar, die bis¬
her nutzlos dalag, dem Ackerbau erschlossen wurde.
— Hartmann & Braun , A.-G. In der Verwaltung
sind folgende Aenderungen eingetreten. Das Vorstands¬
mitglied Professor Eugen Hartmann und die Prokuristen
Dr . Theodor Bruger und Hans Dessof find verstorben^
Das seither stellvertretende Vorstandsmitglied Tr . Robert
Hartmann -Kempf ist zum ordentlichen Borstandsmitaliede
und der seitherige Prokurist Joseph Pohle zum stellver¬
tretenden Vvrstandsmitgliede ernannt worden.
Die Verschwendung des russischen
Menschenmaterials,
die sich ganz besonders bei Przemysl, in den Karpathen
und jetzt an der Bukowina-Grenze in Hekatomben von
Opfern äußert, hat dazu geführt, daß das für unüberwind¬
lich gehaltene Rußland in seiner Kraft immer mehr er¬
lahmt und immer zahlreichere Anzeichen dafür gibt, daß
sein scheinbar unerschöpfliches Reservoir an Menschen bald
erschöpft ist. Diese Menschenverschwendung hat nicht nur
die militärischen Mißerfolge Rußlands herbeigeführt, son¬
dern auch einen Arbeitermangel, der weit schlimmer ist, als
in den westlichen Staaten . Daß er sehr empfindlich sein
muß, geht aus den verzweifelten Maßnahmen hervor, mit
denen man chm abhelfen will. Man hat sogar die Einfuhr
chinesischer Kulis, deren Ausschließung aus Rußland in
den letzten Jahren zu einem Lehrsatz der Staatsweisheit ge¬
worden war, sreigegeben, obwohl man genau weiß, daß
man die Gelben nie mehr los werden wird. Trotzdem stehen
die Fabriken still, stockt der Verkehr.

Meine Nachrichten.
24 . Jan . Ueber die Stärke des aus Al¬
Berlin,
banien geflüchteten serbischen Heeres werden dem Be¬
richterstatter der „ Bossischen Zeitung" Mario Passarge, noch
folgende Angaben gemacht: Es beträgt rund 160 000
Mann mit 3500 Offizieren; 50 000 Mann seien noch
mit Gewehren versehen. Sie sollen noch über 170 Ma¬
schinengewehre verfügen, aber das Artilleriematerial soll
fast vollständig verloren gegangen sein.
24 . Jan . Die Preise für Speiseöl haben
Berlin,
in der letzten Zeit durch die Sachlage nicht gerechtfertigte
Steigerung erfahren. Me wir hören, wird seitens der
Reichsregierung die Frage einer Preisbindung für SpeiseM eingehend erwogen.
Athen, 24 . Jan . Meldung der Agence Hadas.
Die Eröffnung der Kammer fand heute unter den üblichen
Festlichkeiten statt. Ministerpräsident Skuludis verlas die
königliche Verordnung, durch welche die Kammer eröffnet
wurde, worauf die Abgeordneten in den Ruf : „ Es lebe
der König!" ausbrachen. Es folgte die Eidesleistung,
worauf die Kammer sich wieder vertagte. Der Tag der
nächsten Sitzung ist noch nicht bestimmt. Die Abgeordneten
des Nordpirus nahmen an der Kammereröffnung teil
und leisteten den Eid.
„Ich weiß doch nicht, Herr Professor. Die nächste
Umgebung , die nahen Verwandten der Menschen, mit
denen man zusammenlebt , sind am Ende nichts Gleich¬
gültiges . Jeder Mensch ist mehr oder weniger das
Produkt seiner Kinderstube."
„Ich gebe nichts auf Erziehung , nur auf Anlage.
Anlage ist alles, Erziehung Nebenwerk, zu dem wir
unseren Kindern gegenüber selbstverständlich verpflichtet
sind."
„Bleiben wir also bei der Anlage , Herr Professor,"
meinte Edgar liebenswürdig , „dann erst recht, ist die
Fühlung mit einer Schwester Herrn Kühnes nicht un¬
interessant."
„Sie ip nur eine Hawscywester, dieses gramem Berta
— Maaß heißt sie, glaube ich. So hat mir Cornelie
erzählt . Ihr erster Vater scheint verständiger als der
zweite gewesen zu sein, nach dem, was ich so gehört.
Das ganze schöne Köhnesche Verlags - und Sortiments¬
geschäft zum Deibel. Mein Vater hat noch seine ganze
reiche Fachbibliothek aus der Köhneschen Buchhandlung
in der Wilhelmstraße bezogen. Na , Lena scheint auf
diese Weise wenigstens zu einem brauchbaren Menschen
für Hans gekommen zu fein, und das ist auch was wert ."
Edgar war aufgestanden, sich zu empfehlen.
„Ich muß leider aufbrechen, Herr Professor. Ich
könnte sonst mit dem Telephonieren Pech haben , und
was sollte ich ohne Fräulein Cornelies muntere Hilfe
mit den beiden fremden Prooinzialinnen anfangen ?"
Reimann nickte einverstanden . Er hatte schon
längst wieder Sehnsucht nach seinem Arbeitstisch.
„Grüßen Sie mir meine Tochter, und sie soll nicht
später als zehn zu Haus sein."
„Sagen wir halb elf," bat Edgar treuherzig mit

23 . Jan . Nach der „Rjetfch" sirtd
Petersburg,
auf die neue Anleihe insgesamt 322 Millionen Rubel
gezeichnet worden. Außerdem^ haben die Sparkassen 80
Millionen übernommen, sodaß die Privatbanken 600 Mil¬
lionen zur Plazierung übernehmen mußten.

Norm Jahr.
Am 25. Januar v. .I . wurden durch feindliches Artilleriefeuer aus Middelkerke zahlreiche Einwohner des
Ortes , darunter der Bürgermeister, "getötet. Beiderseits
des Kanals von La Basste griffen unsere Truppen die!
Engländer an. Während der Angriff nördlich des Kanals
wegen starker Flankierung nicht lzur Wegnahme der eng¬
lischen Stellung führte, hatte der Angriff der Badener
südlich des Kanals vollen Erfolg . Es wurden die eng¬
lischen Stellungen in einer Frontbreite von 4100 Metern
überrannt , zwei starke Stützpunkte erobert, 3 Offiziere, 110
, 3 Maschinen¬
Mann gefangen genommenen, 1 Geschütz
gewehre erbeutet. Versuche, die Stellungen zurückzuerobern
wurden unler schweren Verlusten für den Feind abgewiesen.
Im Südteil der Vogesen wurden alle Angriffe der
Franzosen abgeschlagen, über 50 Gefangene fielen in
unsere Hand. In Ostpreußen fanden heftige Artillerie¬
kämpfe statt. Eine im nördlichen Ungarn gebildete öster¬
-ungarisch-deutsche Armee unter General v. Lin¬
reichisch
singen stieß gegen die russischen Stellungen auf den Paß^
höhen der Karpathen vor. Bei Rügen erlitt unser kleiner
Kreuzer Gazelle durch ein feindliches Unterseeboot gelinge
Beschädigungen. Ueber Libau wurde ein deutsches Parstval-Lustschisf vernichtet.
Am 26. Januaor wurden die Kämpfe auf den Höhen
von Eraonne durch einen vollen Erfolg gekrönt. Die
Franzosen wurden aus ihrer Höhenstellung auf den
Südhang des Höhengeländes gedrängt . Mehrere feindliche
Stützpunkte aus einer Breite von 1400 Meter wurden im
Sturm erobert, 865 unverwundete 'Franzosen gefangen ge¬
nommen, 8 Maschinengewehre, ein Pionierdepot und viel
sonstiges Material erbeutet. In Ostpreußen erlitten die
Russen bei fortgesetzt ergebnislosen Angriffsversuchen
zum Teil schwere Verluste. In den Karpathen wurden
-ungarischen Truppen nach dreitägigen
von österreichisch
Kämpfen der Uzsoker Paß genommen, der seit dem 1.
Januar von den Russen besetzt war.

Miwterregrs.
Um sein persönliches Ansehen ist der König der
Schwarzen Berge noch niemals sonderlich besorgt ge¬
wesen. Er hat sich als Trabant der pansliavistischen Kreise
Rußlands ganz wohl gefühlt und schmunzelnd die Sum¬
, die ihm als treuem Freund und Partei¬
men eingesteckt
gänger von russischer und während der letzten anderthalb
Jahren namentlich auch von englischer Seite zuflossen.
England schoß in der genannten Zeit 750 Millionen vor.
An eine Rückzahlung dieser Summe konnte König Nikita
nicht denken und hat auch-nie daran gedacht. Seine Freundschlaft schien ihm im Gegenteil mit diesen metallischen-Zu¬
wendungen noch garnicht hoch- genug bezahlt, und er hätte
gern mehr genommen, wenn mehr zu erhalten gewesen
wäre. Befindet man sich in Montenegro auch keines¬
wegs im Besitze aller Kulturgüter , den Wert des Geldes
, und wie arg Nikita hinter dem schnö¬
weiß man zu schätzen
den Mammon jederzeit her war, das zeigte er, als er im
Herbst 1912 acht Tage vor dem Beginn des Balkankrieges,
als alle Welt noch mit dem Frieden rechnete, ohne Kriegs¬
erklärung die Feindseligkeiten begann und damit an der
Londoner Börse ein Bombengeschäft machte. An dem
Gewinn von damals klebte das Blut seiner Landeskin¬
der ; aber was geht das Herrn Nikita an, der englische
Goldstrom floß in letzter Zeit träger und spärlicher; viel¬
leicht hat Nikita feinen Fluß beschleunigen und ergiebiger
, den er in der
gestalten wollen durch einen Schreckschuß
Form der Kapitulation vor den Zentralmachten abgab.
An der angebotenen Unterwerfung des Königs ist
selbstverständlich keinen Augenblick zu zweifeln. Sie ist
erfolgt, wie der amtliche Wiener Bericht ausdrücklich Mit¬
teilen konnte. Das Unterwerfungsanerbieten ist vom König
Nikita eigenhändig unterzeichnet worden. Sein Wort und
seine Namensunterschrift verpfändete Nikita für die be¬
dingungslose und vollständige Waffenstreckung seiner Trup¬
pen , an die sich hie eigentlichen Friedensverhandlungen
anschließen sollten. Mit derselben Wurstigkeit, mit der er
fernem gewinnenden Lächeln, dem schwer zu widerstehen
war . „Der Frühlingsabend verspricht, sehr schön zu
werden ."
Der Professor nickte stumm Gewähr . Er hatte sich's
ja zugeschworen, kein Egoist zu sein, Nellie nicht um
ihre Jugend , ihre Lebensfreude zu verkürzen ! —
Auf dem Stettiner Bahnhof herrschte das übliche
Getümmel der warmen Jahreszeit . Dennoch hatten sich
Edgars und Corneliens helle Augen bald gefunden.
„Ein Auto ! Herrlich !" rief Cornelie munter , dem
jungen Offizier die Hand schüttelnd. „Alles andere
weiß ich schon von Lena . Na , wenn die beiden
nur nicht zu spießig sind ! Was meinen Sie , Herr
Leutnant ?"
„Wenn dieses Fräulein —"
„Berta !"
auch nur die geringste Aehnlichkeit mit ihrem
Bruder hat — schwerlich. Ein Spießer ist der nicht.
Eher scheint er ein etwas komplizierter Mensch zu sein,
dieser Herr Köhne. Was man so auf modern eine
differenzierte Natur nennt . Nicht so eins, zwei, drei,
los !"
Nellie lachte. „Er ist ja auch kein Gardeoffizier,
Herr Leutnant ."
Edgar hob drohend den Finger . „Fangen Sie
schon wieder zu sticheln an , Fräulein Nellie ?"
Das schlanke, frische Mädchen stand mitten im Ge¬
wühl der Bahnhofshalle und lachte den jungen Offizier
mit ihren übermütigen Augen an.
„Gerad ' wollt' ich Ihnen was sehr Nettes sagen.
Nun kriegen Sie 's nicht zu hören — das haben Sie
davon ."

, alz
sich auf seinem Lager umdrehte und weiterschlies
ihm zur Zeit der montenegrinischen Operationen gegen
Skutari des Erscheinen eines Blockadegeschwaders der euro- ^
päischen Großmächte aemeldet wurde, setzt sich! Nikita über ®
Wort und Unterschrift hinweg. Er beschränkte sich ein- ^
sach darauf , dem Schauplatz seiner jüngsten Heldentat ^
so schleunig wie möglich den Rücken zu kchren und über *u
Rom, wo nach sechsjähriger Trennung ein ebenso kurzes I}luie frostiaes Wiedersehen mit Schwiegersohn und Tochter ^
stattfand, nach Lyon zu verduften. In Lyon, das in, **
südöstlichen Frankreich an der in den Golf von Lyon
mündenden Rhone gelegen ist, weilt bereits die Königin §
Milena mit zweien ihrer Töchter. Es ist von Inte - §
resse, daß die landflüchtige Königsfamilie nicht in Jta - 7*
Um am Hose der nächsten Verwandten, sondern in
Frankreich Aufenthalt nimmt . Es müssen da doch ern- I1'
stere Hindernisse vorliegen, als der Oeffentlichkeit bisher
’j*1
bekannt geworden sind.
^
An dem Schicksal Montenegros und der Trümmer
montenegrinischen Heeres bessern die nachträglichen Win- m
kelzüge des Königs und der Regierung des Länochenz «z
natürlich nichts. Nicht einmal in Italien findet die an-. E
gebliche Behauptung des montenegrinischen Ministerpräst $
deuten Mjuschkowitsch Glauben, daß König Nikita Frie¬
densverhandlungen nur eingeleitet habe, um Zeit für gy
Rüätzug der montenegrinischen Hoeresreste und deren Brreinigung mit den Trümmern der serbischen Armee ^ ^
gewinnen. Wenn auch die kriegerischen Operationen noch
fortbauern und soeben erst die montenegrinischen Adria,
Häfen Ativari und Dulcigno von den Oesterreichem fa H
setzt wurden, wodurch Montenegro von jeder Lebensmittel ^
Mfuhr abaeichnitten ist, so ändert das doch nichts an der fc
Tatsache, daß die Waffenstreckung des montenegrinische fy
Heeres stetig fortschreitet. Mit den Montenegrinern tp
geben sich auch zählreiche Serben , die in den Schwarzen a!
Bergen Zuflucht gesucht hatten . Friedensverhandlungen h<
, w
mit Montenegro, so war es von vornherein vorgesehen
werden von Oesterreich erst nach beendigter Wafstnstrecknnz w
aller motenegrinischer Soldaten begonnen werden. Dir ft
Entwaffneten sollen jedoch nicht, wie es ursprünglich fo &
absichtigt war, interniert , sondern in ihre Heimat env (£
lassen werden, um dort ihre Tätigkeit wiederaufzunehmen w
und nach jahrelanger ununterbrochener Kriegszeit end¬
lich wieder der Segnungen des Frizens teilhaftig zu
werden. Die Unklarheit in der montenegrinischen Frage w«
offenbar dadurch entstanden, daß Nikita ein verächtliches
Doppelspiel trieb. Er gab sein Wort und seine Unterschrift
für die Kapitulation ; überließ die Verhandlungen b& K
rüber jedoch seinen Beaustragten , um sich persönlich, nach u
Frankreich zu begeben und dort durch- Wort und Unter. t<
. fr
schrift seine Treue gegen den Vierverband zu beteuern
ei
—-- - -

Me getrübte Freude tu Amerika.

|

Abgesehen von den mancherlei Zänkereien mit Ens- ft
land , die immer von neuem auftanchen, zeigen die ch- fr
paner immer mehr ihre .Konkurrenzfähigkeit, uno buch $
die umfangreichen Transporte an Rußland schöpfen fit 5
das Fett von der Suppe ab. Denn es ist bekamt, 5,
daß Rußland für Staatslieferungen schon lange sehr W fr
Preise zahlte, und heute in der Notlage ist es mehr dem p
je dazu gezwungen. Sv streicht denn Japan , das ml ii
, h
seinen Staatswerkstätten seinen früheren Feind versorgt
h
einen tüchtigen Gewinn ein .
Muß der Verlust dieses Profites die Amerikaner tw h,
trieften, die alle Chancen auszunützen lieben, so erre %
noch mehr Bedenken die technische Leistungsfähigkeit dt. Ir
kleinen Ostasiaten, die den modernen Industriestaats T
n
die ihnen so weit voraus waren, tüchtig etwas
guckt haben. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz sind \t* st
panische Geschütze von den riesigsten Dimensionen in dir &
, H
Hände der Oesterreicher und in die unserigen gefallen
die beweisen, daß die Japs so ziemlich- alles leisten, was g
. A
anderswo fertig gebracht wird. Das ist jetzt im Kriege
Und was wird- nicht alles nach dem Feldzuge von iM 4,
8
.
geschasst werden können?
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben, M t<
dem sie von Spanien die Philipspinen-Jnseln erobert
haben,ihr ostafiatisches Absatzgebiet nochl nach- Kräften M fr
- 11
größeri und sind dabei bald auf die japanische Konkur
renz gestoßen, die sich- gewaltig herausgemacht hat. M ^
daß es ihr an Geld sehilte Seitdem aber von Rußland ei» ei
Goldstrom nach Tokio geflossen ist, hat der Aufschwungg
aasssa
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Sie war dicht vor der Kontrolle stehengevlieven
Die Menschen drängten und schoben.
„Erst mal Ihre Fahrkarte , Fräulein Nellie. Ihr»
Rache an mir können Sie im Auto üben ."
Cornelie zog gehorsam ihr Billett aus dem kleiM
Täschchen ihres Sportgürtels , den sie über dem hellrrr
Blusenkleid trug .
Draußen wollte Edgar ein Auto herbeiwinken, abel
sie legte ihm energisch die Hand auf den Arm .
„Erst will ich meine Last von der Seele haben.'
Sie sah ihn schelmisch von der Seite an . „NämA
wirklich, ich muß Sie loben. Ich finde es ganz furch
1^
bar nett von einem Gardeoffizier, daß er zwei so ein
fache junge Mädchen wie "diese Provinzlerinnen auf ^l
Terrasse des Zoo chapronieren will. So , nun könB
wir einsteigen."
Edgar sah sehr zufrieden aus , als er Nellie in de»
Wagen half. Er hatte in seiner natürlichen Liebens
Würdigkeit, seiner ganzen Veranlagung nach, die fer>
von jeder gesellschaftlichen Ueberhebung war , gar ni<s
daran gedacht, daß ihm dieser Kavalierdienst irgendw
angerechnet werden könnte. Es war ihm nur selb
verständlich gewesen, Lena für ihre immer gleiche
gegen ihn auch einmal gefällig zu sein. Aber da,t
so vieles gutzumachen hatte , kam ihm das Lob n><?
h(
ungelegen .
Dabei hatte er überhört , daß Nellie seine Orv.
durchkreuzt und dem Chauffeur zugerufen hatte, zu»"
nach dem Kupfergraben zu fahren .
Er war sehr erstaunt , als der Motor vor ^ .i
Hause hielt, das er vor wenigen Stunden erst verla"
hatte .
(Fortsetzung folgt.)
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Stxitffiitffliä* und viele andere wertvolle Gegenstände . Bon den Ein¬

Hintertreffen geraten.
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tote Won bemerkt, um den Friedensbedarf in jenen wer en
Gebieten , den die Japaner
mit aller Macht an srch

m reißen

suchen. Namentlich haben sie es durchi die

neutn, mit China abgeschlossenen Verträge unternommen,
die esse ne Tür zum Reich der Mitte allen anderen Staaten
int vvr der Nase $••zuschlagen.
Auch in dem sicher allergrößten Absatzgebiete der Welt
)on
MMrt sich also die Amerikaner und Japaner im harten
gist Konkurrenzkampf
einander gegenüebr . Die ersteren ha¬
lteben
Geld
und
weit
größere industrielle Anlagen , die
,tain letzteren sind dem ostasiatischen Markt am nächsten , be¬
rn- sitzen den größten Einfluß und haben die brllrgsten ^Arbntskräste . Daß sie in dem internattonalen
Wettbewerb
her
aus ihre heutigen Verbündeten wenig oder gar keine Rück¬
sicht nehmen , lehren die Vertragshandlungen
mit Chnna,
orz und die englischen Zeitungen murren schon ganz bedenklich
h> über diesen Mangel an Rücksichtnahme, dre nur wachsen,
m schwerlich aber sinken wird . Daber wtrd allerdings die
an- Entwicklungsfähigkeit des chinesischen Reiches eine große
äsi- Rolle spielen .
.
tit*
Es hat nicht an Stimmen gefehlt, die memen , daß
tM)t «ns diesem Weltkriege ein neuer Krieg in Ostasien her¬
<r- aus wachsen wird . Ob das so schnell geschieht, muß allerK bina - bezweifelt werden , denn die finanziellen Aufwen¬
loch dungen des jetzigen Feldzuges sind zu enorm , als daß
cw sie nicht abschreckend wirken könnten . Und
wirb
k> künftig auf seinen Geldgeber England auch Japan
nicht mehr
ich so, wie bisher rechnen können , während die nordamecider kamsche Regierung in Washington tzvar schon oft dro¬
btt hend die Faust erhoben , sich aber wohl gehütet hat , zuer- znschlagen . Mit dem neuen Kriege in Ostasien wird es
■Seitalso nicht so bald etwas werden , um so weniger als
gen beide Teile viel verlieren können . Der lachende Dritte
würde hier China sein und auch die übrigen Kolonialmächte
imj würden nicht abseits stehen bleiben . Das steht allerdings
Dir fest, daß der Konkurrenzkampf den Brotneid zwischen bei¬
fc den Völkern stärken muß ; vb bis zu dem Maße , wie
Nv England gegen Deutschland ihn hegte, muß abgewartet
nett wetmen. Dann wäre ja alles möglich.
!lldM
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Lokal- Nachrichten.

25 . Januar.
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
da- Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G . 28 . 2. 88
aach und 14. 8 . 14) werden demnächst wie folgt gezahlt : Un¬
itet- terstützungen , die bereits bewilligt wurden , Familiennamen
etit, des Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben : A—F
einschl. 'Freitag , 28 Januar ; G —K einschl. Samstag,
29 . Januar ; L—R einschl. Montag , 31 . Januar ; S —Z
einschl. Dienstag , 1. Februar . Aushändigung der Kas¬
m
senanweisungen für die Stadtteile Alt - Frankfurt : Für
& die Abteilungen : Nr . 1, 2 , 3 und 4 in der alten Börse,
uch Eindang
vom Paulsplatz . Für die Abteilungen : Nr.
ß 5 , 6 , 7 und , 8 in der Römerhalle (Eingang vom Römer¬
ntt, berg ). Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für
die Abteilungen
1—8 bei der Stadthauptkasse , Pauls>M Platz 9, (9—12 Uhr 'vormittags und 3 —5 Uhr nachmit¬
auJ tags ). Stadtteile Bockenheim, Niederrad , Oberrad , Rödel¬
heim , SeKmch , Berkersheim , Bonames , Eckenheim, Eschers¬
heim , Ginnheim , Hausen , Heddernheim , Niederursel , Praun¬
vn« heim , Preungesheim bei den Steuerzahlstellen . Die Aus¬
re
händigung dieser Kassenanweisungen und die Auszah¬
lung der Unterstützungen erfolgt an den oben genannten
Tagen während der üblichen Dienststunden in den ge¬
nannten Steuerzahl - und Steuerhebestellen . Die Unter¬
\v stützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie
ck angebegenen Tagen die Unterstützungen abheben . Nene
len, Anträge ans Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen,
was werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen.
egv Anträge können täglich gestellt werden und zwar : Mon¬
m tags , Dienstags , Donnerstags
und FreitMs vormittags
8—12 Uhr, nachmittags3 -6 Uhr, Mittwochs und Sams¬
tags 8—2 Uhr.
ibett
— Wegen Vergehen gegen die Kriegsgesetze wur¬
net» den durch Strafbefehle des Kgl . Amtsgerichts bestraft : Wegen
iüip Ueberschreitung der Kartoffelhöchstpreis« : Händlerin Sophie
M
Plitt , geb. Vollkopf, Göbenstr . 8, mit 80 Mark Geldstrafe
>eii eventl . 8 Tage Gefängnis . Händlerin Pauline Sprengel
lunz geh, Witzel, Saalgasse 29 mit 30 Mark ' eventl . 3 Tage
SS GHängnis , Wegen Mehlverbrauchs über das zustehende
öett. Quantum . Bäckermeister Fritz. Kemps, Moselftr . 31 , mit
150 Mark eventl . 15 Tage Gefängnis . Wegen zuviel
Haserverfütterung
: Fuhrunternehmer
Josef Böhm , Gr.
)¥
'Hajsenpfad 35 , mit 100 Mark , eventl . 10 Tage Ge¬
fängnis . Wegen Abgabe von 'Fleischwaren an verbotenen
Tagen : Bahnhofswirtin
Maria Over geb. Quattelbsanm,
Personenhauptbähnhof , mit 50 Mark , eventl . 5 Tage
abel GHängnis . Wirtin Sofie Mayerle geb. Sander , Deutschherrnkai 34 mit 40 Mark , eventl . 4 Tage Gefängnis^
: — Seemuscheln . Auf Veranlassung der Stadt sind
en.'
ritirf wieder frische Seemuscheln bestellt worden , die in den
rch nächsten Tagen eintreffen werden . Die Geschäfte, in
ei-' denen die Muscheln verkauft werden , sowie die Verkaufs¬
preise werden durch Zeitungsanzeigen
rechtzeitig bekannt
ff«
iliev gegeben. Diejenigen Geschäfte, welche sich, an dem Ver¬
kant beteiligen wollen , werden ersucht, sich- umgehend beim
Gewerbe- und Verkehrsamt , Mainkai 53 , zu melden.
^Ausschuß
für Bolksvorlesungen . Der Bolkskunstenö
abend
in
der
Stadthalle
findet diese Woche anstatt am
feri
nid Mittwoch , Samstag Abend 81/4 stlhr statt . Es wird eine
dw' Konzertaufführung von Beethovens Fidelio bringen mit
L E «Orchester unter Leitung von Herrn Willi RehB
verg . Als L-olisten wirken mit die Damen : Frau M«
Iß
a ^ Teuft mann und Frau Helene Malter -Wolf ; die Herren:
nid Gotthold Ditter , Tr . B . Hirschberg- Antoni Kohmann
und Hans Vaterhaus.
— Großer Silberdiebstahl . In der Zeit vom Mitt>ri>el
wep; zum Freitags voriger Woche wurde in einer hiesigen
VrUa ern Einbruch verübt , bei dem den Dieben Silber¬
fachen rm Werte von 4- 5000 Mark in die Hände sie-ß»' 14f "' Unter den gestohlenen Sachen befinden sich ein sil¬
bernes Kaffeegeschirr mt Stil Luwig XVI ., bestehend ans
Hannen
, Zuckerdose und Sieb , ferner Weinkannen , Auf,Wtze, Frucht - und Blumenschalen , Löffel, Messer , Gabeln

brechern fehlt bis jetzt jede Spur.
— Feuergefährliche Postsendungen . Trotz aller von den
Postanstalten
und den Zeitungen veröffentlichten War¬
nungen vor der Versendung feuergefährlicher Gegenstände
mit der Post wird immer noch in unverantwortlicher Weise
hiergegen gefehlt . Namentlich , gilt dies für die Versendun¬
gen von Päckchen und Paketen nach dem Felde . Aus den
früheren Veröffentlichungen ist gewiß noch erinnerlich , welch
schwere Brandunfälle durchs Selbstentzündung solcher Sen¬
dungen bereits entstanden sind ; in einzelnen Fällen sind
ihüen ganze Wagenladungen
mit Feldpostpäckchen zum
Opfer gefallen . Angesichts solcher Erfahrungen
bringen
die Postbehörden jetzt jÄ>en zu ihrer Kenntnis gelangenden
Fall der Zuwiderhandlung
gegen das Verbot der Versen¬
dung feuergefährlicher Gegenstände mit der Post aus Grund
des 8 367 , Ziffer 5a des Strafgesetzbuches für das Deutsche
Reich zur Verfolgung durchi die Gerichte. Es steht zu hof¬
fen, daß dem Unfug dadurch endlich gesteuert wird . Neben
Streichhölzern , Feuerzeugen mit Benzinfüllung , Aether
usw. gehört auch, Caleiumcacbid zu den leicht entzündlichen
Gegenständen ; auffälliger Weise haben neuerdings auch
gerade Sendungen
mit diesem Stoff häufig Anlaß zu
Strafverfolgungen
gegeben.
— Albert Schumann - -Theater . Die vaterländi -che
Posse : „ Immer feste druff " kann nur noch bis Mittwoch
auf dem Spielplan bleiben , da am Donnerstag , den 27.
Januar
die Erstaufführung
der Operette : „ Wenn Zwei
Hochzeit machen " von Rud . Bernauer und Rud . Schanzer,
Musik von Walter Kollo und Willi Bretschneider statt— Neues Theater . „ Scherz , Satire , Ironie
und
tiefere Bedeutung ", von Christian Dietrichi Grabbe . Ein¬
maliges Gastspiel des Kleinen Theaters zu Berlin . Der
selige Grabbe , der den weitesten Kreisen wohl ein unbe¬
kannter Dichter ist und den die meisten Lileralnrgeschichten
entweder garnicht oder nur ganz , ganz kurz behandeln,
h,ätte sich's nicht träumen lassen , daß sein burlesk - spuckhafttragikomödienartiges Lustspiel genau 80 Jahre nach seinem
Tode noch eine so treffliche , ja fast begeisterte Aufnahme
finden würde . Dem Literaturhistoriker muß man es Dank
wissen, daß er das seltsame Tvaumspiel mit seinen verwor¬
renen Gedanken und Gestalten aus dem Staub hervorzog,
es bühnengerecht bearbeitete und den Kulturmenschen des
20. Jahrhunderts schmackhaft vorsetzte
. Oder soll die fast
begeisterte Aufnahme , die das Stück gestern fand , darauf
zurückzuführen sein, daß unser an allen möglichen seichten
und leichten Sachen übersättigtes Dheaterpublikum nur
noch Freude am Ungewöhnlichen , Absurden findet ? Wer
weiß !? Oder soll's der Zug der Zeit sein, sich an dem zu
ergötzen, was einst zu den Zeiten , da der Urgroßvater die
Urgroßmutter nahm , gut und „ modern " war ? Dann könnte
ja noch manches literarische Erzeugnis , das man vor
80 — 100 Jahren glatt ablehnte , heute als „ zeitgemäß " und
verstanden wieder auf der Bühne erscheinen . Grabbes Werk
wandelt vor den Zuschauern vorüber wie man beim Lesen
eines Buches eine Seite nach der andern umklappt . Jeder
Satz , jede Szene fesselt, aus allem spricht der Dichter selbst,
spürt man einen Abschnitt seines bewegten Lebens . Wie er
sich mit den Erscheinungen seiner Zeit in spassiger, dann
boshaft -satirischer und dann beißend ironischer Art aus¬
einandersetzt ! Aber alle die Gestalten , die er dafür auf
die Bühne stellt, sind wie sein eigenes Wesen selbst, Per¬
sonen mit wirren Worten , die hvchfliegende Gedanken¬
ansätze voll Geistes und sprühender Blitze bergen , dann
aber in einem Sumpf voll Schwülstigkeiten untergehen.
Das Gold , das in dem Traumspiel Grabbes steckt, holte
Direktor Dr . Altmann mit seiner Künstlerschar restlos
heraus . Es war eine Meisterleistnng , die er bot . Denn mit
der Art der Aufführung steht und fällt Grabbes Werk.
Jedes Winkelchen der Dichtung war liebevoll bearbeitet
und studiert . Was z. B . Herr Jönsson als ungelenker
fuchHfchlau versoffener Schulmeister und - Herr Gosch- als
Teufel mit dem Pferdefuß boten , waren Leistungen edelster
Art , die sich weit über das Alltagsmaß erheben . Um sie
scharten sich die übrigen Künstler mit warmem Verständnis
in feingeistigem Zusammenspiel . Der Aufführung ward
ein wohlverdienter begeisterter Dank zuteil . Nur schade, daß
sie keine Wiederholung findet . Dergleichen Muster - und
Meisterleistungen sind es wert , weitesten Kreisen vermittelt
zu werden.
Aus der Nachvarschaft.
— Darm st adt, 24 . Jan . Mit Wirkung von heilt«
an werden auf Anordnung der Bürgermeisterei frischeSchweinefleisch , Schweineschmalz und frische Wurst tun
noch an hiesige Einwohner gegen Vorzeigung der Brotausweiskarte
verabfolgt.
— Bad
Nauheim,
24 . Fan . Das gegenwärtic
unbewohnte „ Hotel Kaiserhof " an der Bahnhofsallee if
tii07 <5,l.n/ r Einbrecherbande
mehrere Nächte nacheina ndei
gründlich ansgeraubt worden . Die Diebe stahlen ganz
Wagenladungen
von Konserven , Hülsenfrüchten und son
stigeil Lebensmitteln . Sie knackten den Geldschrank au
und entnahmen diesem zahlreiche Silbersachen und Schmuck
stucke von hohem Wert . Auch viele Gebrauchsgegenständ¬
sielen ihnen in die Hände . Von den Einbrechern , öti
Verhältnissen zweifellos genau vertraut waren
fehlt bislang jede Spur.
— öd ) litz , 24 . Jan . Die Gießener Strafkammer
^rurteüte
den Beigeordneten v!on Niederstoll zu 350 Mk
Geldstrafe , weil er seine Ochsen mit Roggen gefütter
und mehrere Sack Hofer verheimlicht hatte . Eine von den
Manne eingelegte Berufung hatte keinen Erfolg.
v ~ Gorxheim,
24 . Jan . Tie Sichtung des in
Wetler Kunzenbach ausgefundenen Münzenschatzes hat er
geben, daß es sich um außergewöhnlich ! reichen Fund bau
Es handelt sich um 300 Münzen aus den Jahrei
r VT"1,5?? - ^ 'icreisten
"
zeigen die Bildnisse der Kai
ser Karl V. und Philipp II . Im einzelnen setzt sich de:
Fund zusammen aus : 1 vstsriesischen Goldmünze , 4 Dop
^lalern , 47 Vrertalern verschiedener Länder und Städte
*7? ^ Ä ^ Wcken, 473 Groschen und Kreuzern und meh
als 2000 sogenannten
Schiüsselpfennigen , also Münzen
dre m der Mitte eine schüsselartige Vertiefung zeigen
Ter gesamte Schatz wurde auf grund des Attertumsschutz
Gesetzes beschlagnahmt und zunächst dem Darmstädter Mn
seum zugesührt.

Mitteilung.
Im Verlage von Hans Keßler , Trier , erschien soeben
ein Soldaten - und Vaterlandsliederbüchlein
(Taschenfor¬
mat ) mit Noten , welches sowohl für Gesang , wie auch>für
Violine oder Mandoline benutzt werden kann . Einzel¬
preis 40 Pfg . Bei größeren Bezügen Ermäßigung . Das
Liederbüchlein enthält 91 ausgewählte Lieder , welche oon
unseren Feldgrauen gesungen werden und deren Melo¬
dien man überall im Lande begegnet . Die Herausgabe mit
Noten ist im Gegensätze zu den sehr zahlreich, vertretenen
reinen Textsammlungen
sehr zu begrüßen und zu emp¬
fehlen . Besonders auch unsere Jugendwehren und Schu¬
len seien auf das Liederbüchlein aufmerksam gemacht.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,

25 . Januar

1916.

Kriegsschauplatz.

In Flandern nahm unsere Artillerie die feindlichen
Stellungen
unter kräftiges Feuer . Patrouillen , üie an
einzelnen Stellen in die stark zerschossenen Gräben des
Gegners eindrangen , stellten große Verluste bei ihm fest,
machten einige Gefangene und erbeuteten 4 Minenwerfer . Der Templerturm und die Kathedrale von Nieuport,
die dem Feinde gute Beobachtungsstellen boten , wuroen
umgelegt.
Oestlich von Neuvllle griffen unsere Truppen im
Anschluß an erfolgreiche Minensprengungen Teile oer vordesten französischen Gräben an , erbeuteten 3 Maschinenge¬
wehre und machten über 100 Gefangene . Mehrfach an¬
gesetzte feindliche Gegenangriffe gegen die genommenen
Stellungen
kamen über klägliche Anfänge nicht hinaus:
nur einzelne beherzte Leute verließen ihren Graben , sic
wurden niedergeschossen.
Deutsche Flugzeuggeschwader griffen die militärischen
Anlagen von Nancy und den dortigen Flughafen , sowie
die Fabriken von Baccarat an . — Ein frianzösischer Dop¬
peldecker siel bei St . Benoit (nordwestlich! von Thiaueourt ) mit seinen Insassen unversehrt in unsere Hand.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Russische Vorstöße wurden
leicht abgewiesen.
Balkan

an verschiedenen Stellen

- Kriegsschauplatz.

Nichts

Neues.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügungs

- bnzeigee.

Neues
Theater.
Dienstag , 25 . Januar , 8 Uhr : Tie große Pause . Ge¬
wöhnliche Prelle . Abonu . A.
Mittwoch , 26 . Januar , 8 Uhr : Komödie der Worte.
Gewöhnliche Preise . Abonn . A.
Donnerstag
27 . Januar , 8 Uhr : Tie große Pause.
Gewöhnliche Preise . Wonn . A.
'Freitag , 28 . Januar , 8 Uhr : Der Weibsteufel . Ge¬
wöhnliche Preise . AnßDr Man » .
Samstag , 29 . Januar , 4 Uhr : StruwwelpAA : wird
Soldat . Kleine Preise . —. 8 Uhr : Zum ersten Male : Tie
gelbe Nachtigall . Komödie in 3 Akten von Hermann
Bahr . Gewöhnliche Preise . Abonn . A.

NehamauD
VöHetzjer^Tag !

- Theater
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[Donnerstag, 27., Erstaufführung: Wenn zwei Hochzeit machen.

am eschenheimerTtufim
—Speeialitäten

- Theater

.-

Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz «41 .76
Vorher Konzert. Tbaly yob Latzei
Res. Platz «Al .20
Einlaß 7 Uhr
Saal . . «^0.65
Schulreiterin
Gradella ’s 3 Pferde, 20 Hunde 3 V ndora 3
Steiner’s

Turn -Neuheiten

Liliputaner

Anton Sattler

trop. Prachtvögel

Hildau. Jos. Biller

moderne Tänze a. Schleuderbrett

Astralsänger
Mimi Hermann
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin

Max Marzelli

Backes

Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

2

hfnfc Künstler-Brettl.
Neue Darbietungen.
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Ei£ f *

Kaffee

- Haus

Ab 4 Uhr. Künstler
* Konzert
unter Leitung des Kapellmeisters Wollt

Eif“‘ef‘
Ad 4 Uhr.
van Vries.

ffp in vhpciIVWK
AWUWttaeMch
F. 1kavfm«U» tu j :anffurt «. St»
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Dabei sei viel Zeit verloren worden. Tie ersten Rekruten
können erst im April eingestellt werden und würden nicht
dvr Oktober im Felde gebraucht werden können.
Ueber englisches Flugwesen.
London, 25 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Tennant teilte im Unterhause die Ergebnisse der
Luftgefechte während vier Wochen mit . Die Engländer
verloren in dieser Zeit 13 Maschinen, die Deutschen
sicherlich9, vermutlich 11. Die Engländer haben 6 Bom¬
benangriffe unternommen, die Deutschen 13. Tie Eng¬
länder benutzten aber dafür 138, gegen 20 auf deutscher
Seite . Die Zahl der britischen Flugzeuge welche über
die deutschen Schützengräben flogen, war 1227, die Zahl
der deutschen: welche über die britischen flogen, 310.
Tennant wies mit Nachdruck darauf hin, daß die meisten
Gefechte hinter den deutschen Linien geliefert wurden,
die deutschen Flugzeuge also, wenn sie getroffen wurden,nach
ihren Linien zurückfliegen konnten. Darum war es nicht
möglich, die Verluste richtig anzugeben. Wenn in den
Heeresberichten gemeldet wurde, daß feindliche Maschinen
genötigt waren, zu landen, so war damit gemeint, daß
sie niedergegangen sind, ohne daß man feststellen konnte
in welchem Zustande. Der Feind erlitt vermutlich größere
Verluste, von welchen die britischen Offiziere, die in
ihren Berichten bisher sehr genau waren, keine Mel¬
dung machen konnten, weil sie darüber keine Sicher¬
heit besaßen.
Bestellung des Gemüsegartens . Der Schriftleiter
des „Praktischen Ratgebers im Obst- und Gartenball",
Oekonomierat I . Böttner, hat eine Uebersicht über die
Bestellung des Gemüsegartens zusammen gestellt, die in
knapper, klarer Form auf die Fragen : Wann und wohin
zu säen ist, wieviel Samen aus einen Quadratmeter zu
rechnen ist, wann gepflanzt werden muH, welcher Stanovrt , welch« Düngung und welche Entfernung §iu wählen,
ist, wann geerntet wird und welche Sorten di« besten sind
— für sämtliche Gemüse arten Auskunft erteilt. Der Ver¬
>lag des „Praktischen Ratgebers ", Königliche Hosbuch
druckerei Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. O., stellt
diese Uebersicht Schulen, Gartenbau - und landwirtschaft¬
lichen Vereinen usw. zur Verkeilung an die Gartenbesitzer
kostenlos zur Verfügung ; ihr Bezug kann im 'Interesse
einer Förderung der Nahrungsmittel -Erzeugung für di«
Frühjahrsbestellung nur empfohlen werden.
S\ artossel -Bersorgung.
. Jan . Um die rechtzeitige Frühjahrs25
Berlin,
vetsörgung der größeren Städte und Jndustrieörte mit
Kartoffeln zu sichern und gleichzeitig die jetzt unerwar¬
tet günstigen Witterungsverhältnisse und 'Transportmög¬
lichkeiten aüszünützen, hat der Reichskanzler die Reichs¬
kartoffelstelle Ermächtigt, bei ihrest Artkäufen für diese
Städte schon jetzt die gesetzlichen Höchstpreise in gewissen
Für die Verbraucher
Grenzen zu überschreiten.
witd diese Anordnung bis aus weitetes nicht fühlbar
weiden, da die Absicht besteht, mit Hilfe von Zuschüssen
aus öffentlichen Mitteln die Kleinhandelshöchstpreiie für
den Winterbedarf aufrecht zu ethalten . Dabei ist zu Höften,
daß. es auf diesem Wege auch gelingt, die in einzelnen
Orten eingetretene Kartofselknappheit zu überwinden.
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Kleine Nachrichten.
25 . Jan . Ein Mitarbeiter des „Ber¬
Berlin,
liner Lokalanzeigers" wurde in Basel dem Obersten Haust
vorgestellt, der im Aufträge des Präsidenten der Ver¬
eidigten Staäten Europa bereist und heute früh in 6erlin ein^utresstn gedachte. Houfe erzählte, daß er nt
Deutschland seit vielen Jahren wiederholt zu Besuch war
und auch in Potsdam vom Kaiser empfangen wurde,
lieber den Zweck seiner Mission sei er um so zurück¬
, als er auch in Paris den Aussriagern
haltender gewesen
xede Auskunft verweigern mußte.
25 . Jan . Es verlautet, daß die nächstr.
Berlin,
Sitzung des Abgeordnetenhausesnicht vor Dienstag den
8. Februar stattfinden soll. In dieser Sitzung würden jedoch
weder der Staatshaushaltsetjat noch dias Steuergesetz öerälen werden, sondern in erster Linie der neue Gesttzentwurs über Schätzungsamter, ferner hie Entwürfe zum
, über Krankenkassenbesamtenund
Knappschaftskriegsgesetz
Förderung der Ansiedlung.
25 . Jan . Nach der „Kölnischen Zeitung"
Berlin,
erfahren Schweizer Blätter aus portugiesischen Zeitungen,
mich an . Gehöre ich hierher ?" Sie streifte Das junge,
reizende Geschöpf mit bewunderndem Blick.
„Aber ich wollte Fräulein Lotte das Vergnügen
gönnen . Sie kommt wenig aus unserem Nest heraus,
>ie ist noch ein junges Ding und plagt sich redlich."
Und, setzte Berta in Gedanken hinzu, nachdem sie jeden
Gedanken an Rolf aufgegeben zu haben scheint, gönn'
ich ihr erst recht alles Gute.
Cornelie fragte liebenswürdig , was die Damen nach
Berlin geführt . Ihre Schwester habe darüber wohl
auch nichts Näheres gewußt . Dabei aber dachte sie,
was Edgar nur so endlos lange mit dem Kellner zu
verhandeln habe, und hörte nur mit halbem Ohr, was
Fräulein Maaß ihr von Aufträgen einer Kunststickerei
erzählte , und daß Fräulein Heine hergefahren sei, um
ihre Kenntnisse der Sammlungen und Galerien für
ihren Schulunterricht mal wieder ein bißchen aufzufrischen.
Endlich kam der Offizier zurück.
„Alles in bester Ordnung . In einer Viertelstunde
wird der Kellner servieren. Hoffentlich sind die anderen
Herrschaften bis dahin zurück."
„Haben Sie gleichfalls gute Nachrichten aus Reichen¬
hall, gnädiges Fräulein ?"
Berta machte ein ärgerliches Gesicht und fühlte,
daß sie rot wurde , was sie noch mehr alterierte.
„Ich bitte, Herr Leutnant , mich nicht gnädiger
Fräulein zu nennen , sondern schlechtweg bei meinem
Namen . Mein Vater war ein simpler Bäckermeister.
Wir sind erst durch die zweite Ehe meiner Mutter in
die höhere Gesellschaft gekommen, oder vielmehr sie,
nicht ich. Sie verdient es auch, denn sie ist eine innerlich
sehr feine Frau . Ich bin aus gröberem Holz geschnitten.
Ich sage das , wie es ist. Ich will mir nichts erschleichen."

daß England die Kriegserklärung Portugals an Deutsch¬
land verlange, um die 37 großen transatlantischen Damp¬
fer Deutschlands, die im Hafen von Lissabon liegen, ein¬
sordern zu können. In anderen portugisischen Häsen des
Mutterlandes befinden sich noch 20 andere deutsche Damp¬
fer. Die Kriegserklärung würde noch nicht bedeuten, daß
sich Portugal handelnd am Kriegt beteilige.
D a r m st a d t , 24. Jan - Ter Großherzsg hat sich
der „Darmstädter Zeitung " zufolge, mit seinen beio'en
Adjutanten auf den Kriegsschauplatz begeben; zunächst
zu dem Jnfantetie -Retziment Nr . 118. Düs Regiment be¬
ging gestern den Tag seines 125 jährigen Bestehens.
25 . Jan . Das Abgeordnetenhaus hat
Budapest,
, daß die Abgeordneten ab Februar von ibren
beschlossen
Tagegeldern je 100 Kronen als Widmung zum Wieder¬
aufbau der durch den Russeneinbruch verwüsteten Kacpathendörfer spenden.
Bern, 25 . Jan . Laut „Popolo d' Jtalia " m'achte
in Mailand die Nachricht von dem Errang der Oesterreicher in Gkutari großen Eindruck. Man habe nicht
geglaubt, daß die Oesterreicher sich so schnell der Stadt
bemächtigen würden. Es frage sich jetzt, was aus den
Italienern in Albanien werden müsse, wenn die Oester¬
reicher weiter vorrückten, denn Essad Pascha könne die
Oesterreicher allein nicht aufhalten.
Bern, 25 . Jan . Der montenegrinische Minister¬
präsident Miuskowitsch wurde in Rom von dem König
vvn Italien empfangen. Er ist am Nachmittag von Rom
über Genua nach Lyon abgereist.
London, 25 . Jan . Der parlamentarische Mit¬
i
arbeiter der „ Daily News" schreibt, man erwarte in
Arbeiterkreifen zuversichtlich, daß aus der Konferenz der
Arbeiterpartei in Bristol, die morgen eröffnet wird, die
Auffassung der unabhängigen Arbeiterpartei die Ober¬
hand erhalte, daß die Mehrheit eine Entschließung gegen
die Dienstpflicht annimmt.
26 . Jan . "Die «Kammer hat in Weber¬
Päris,
der Regierung mit, 394 gegen 1.M
ei nstimmung mit
Stimmen für die Verweisung der Pressevorlage an eiue
Kommission gestimmt.
25 . Jan . Don 'dem Vertreter des
Washington,
W . T . B . Die Bereinigtest Staaken haben d«r englischen
Regierung durch den amerikanischen Botschafter in Löndon
eine Note überreichen lassen, in der Amerika Einspruch
erhebt gegen jede Art der Anwestdung des Gesetzes be¬
treffend den Handel mit dem Feinde, wodurch der ameri¬
kanische Handel betroffen werden könnte.

Norm Jahr«
Am 27. Januar v. I . wurden dem Feinde auf orn
Chaonner Höhen weitere 500 Meter Schützengräben ent¬
rissen. Der Feind hatte in den Kämpfen vom 25. bis
27. Januar schwere Verluste. Ueber 1500 tote Fran¬
zosen lagen aus dem Schlachtfelde, 1100 einschließlich der
865 am Tage vorher gemeldeten, sielen in die Hände un¬
serer Truppen . In den Vogesen, bei Senones und Ban
de Sapt , wurden mehrere Angriffe unter erheblichen Ver¬
lusten für den Feind abgewiesen, «in Offizier. 50 Franzosen
wurden gefangen genommen. Im Oberelsaß wurden ver¬
schiedene französische Angriffe unter schweren Verlusten
für den Feind . abgewiesen und fünf französische Ma¬
schinengewehre erbeutet. In den Karpathen wurde das
Nagy-Ag-Tal vom Feinde gesäubert. Aus den Höhen nörd¬
lich von Vezerszallas wurden feindliche Angriffe zurückgeschlagen, 700 Gefangene und füsts Maschinengewehre
erbeutet. Oestlich des Suezkanals erschiesten zum ersten
Male türkische Truppen . Am 27. v. I . wurde Freiherr v.
Freytag -Loringhosen zum Generalguartiermeister ernannt.

Ke« Kaiser.
Wie im vorigen Jahre , so begeht der Kaiser a-'ch
seinen jetzigen Geburtstäg, an dem der Monarch oas 57.
Lebensjahr vollendet, bei seinen Soldaten im Felde. Wie¬
derum beschränkt sich die kaiserliche Geburtstagsfe 'er auf
kirchliche Gottesdienste und Veranstaltungen in den Schulen.
Das bünte fröhliche Treiben in den Straßen der ReichsHauptstadt vor dem altersgrauen Königsschloß, das Hurrla, wann und wo der Herrscher
rusen und Tücherschwenken
an seinem Geburtstage alle die tausendfältigen Kunögebuugen der Liebe und Treue , der Fahnenschmuckder
Häuser , die Illuminationen und Festmahle, das alles
unterbleibt auch in diesem Jahre , gleich der gewohnten
Die Bowle war inzwischen gekommen. Cornelie
hob ihr Glas gegen Berta . „Prost , Fräulein Maaß.
Ich finde das furcht—" sie fing einen lachenden Blick
Edgars auf und verbesserte sich rasch : „Es gefällt mir
das riesig an Ihnen , daß Sie so geradezu sind. Wenn
mein Vater zum Beispiel Tischler statt Professor wäre,
würde ich mich auch nicht deswegen schämen. Nur sein
Handwerk müßte er ordentlich verstehen, und ich müßte
meine geraden Glieder und meinen gesunden Verstand
haben ."
„Kleiner Demokrat," dachte Edgar und maß sie
mit verliebten Blicken.
Von weitem sah Berta Lottchen Heine mit ihrem
Begleiter sich durch die Menge schieben. Um noch rasch
ein Wort von Rolf zu hören, bevor Lotte in Hörweite
war , bemerkte sie zusammenhanglos:
„Uebrigens fühlt mein Bruder sich sehr wohl in
seiner Stellung bei Ihrer Frau Schwester. Und wir
sind glücklich, die Mutter und ich, daß er sie gefunden
hat . Vor Jahr und Tag war er noch ein Hochhinaus
und hätte sich nie in eine abhängige Stellung gefunden.
Aber am Ende : Not lehrt beten , und er kann Gott
danken, daß er es so getroffen hat ."
„Und meine Schwester auch, Fräulein Maaß . Es
ist nicht jedem gegeben, mit einem zarten und dabei so
wilden Knaben umzugehen . Davon wissen wir ein
Lied zu singen, nicht wahr , Herr Leutnant ? Sie und
der Mörbe und ich. Uebrigens, ich vergaß , Ihnen einen
Gruß von Mörbe auszurichten , Edchen. Er war ganz
Feuer und Fett für einen neuen „Beschließungsplan ",
wie er sagte. Er verhandelt mit dem Schlosser, als ob
es die Anlage einer Befestigung gegen den Feind
gälte ."

herzlichen Beglückwünschung des Monarchen im Kreist
der kaiserlichen Familie , denn der Krieg wütet auch am
diesjährigen Geburtstage des Kaisers noch fort und unter¬
drückt die Feier des Tages nach der gewohnten, lieb
gewordenen Art . Nicht « vmal schriftliche oder tölegriphislbe Grüße dürfen dem Kaiser, seinem ausdrücklichen
Wunsche gemäß, in das Feld geschickt werden, um jede
Störung der ernsten Kriegstätigkeit zu verhüten. Aber
trotzdem wird Kaisersgeburtstag in deutschen Länden nicht
weniger mls sonst gefeiert; im Gegenteil inniger noch als
sonst gedenkt das deutsche Volk seines Kaisers kn dieser
Kriegszeit, heißer noch, als sonst steigen aus den Her¬
zen aller Deutschen brünstige Gebete zum Himmel empor,
die Heil und Segen für den Kaiser erflehen.
Der Kaiser ist die Repräsentation des deutschen
Reiches: die innige Verbindung von Kaiser und Reich
hat uns der Krieg vielfach erst «echt begreifen gelehrt
Das Reich aber ist die Gesamtheit des deutschen Volkes
Kaiser sind Volk sind eins . Als erster Diener des Starts
fühlt sich gleich seinem großen Ahnen Kaiser Wilhelm
der Zweite. Nicht zog er das Schwert, um Kriegsruhm
und Siegeslorbeer für seine Person zu erringen , soyhern
um die heiligsten Güter des Volkes vor feindlicher Tü^
und Gewalttat zu schützen. Weit schwerer als jeder and «re
Deutsche trägt der Kaiser an der Last dieses Krieges,
den er nicht gewollt hat, und den er nur , von unsere^
Feinden gezwungen, fortsetzt, um dem deutschen Volk
einen ehrenvollen und dauernden Frieden zu erkämpfen.
, sondern auch vor seinem GrNicht nur vor der Geschichte
wissen und dem ewigen Gott , dem Richter unser aller,
suhlt Kaiser Wilhelm sich in jedem seiner Schritte verant¬
wortlich. Des deutschen Volkes Glück und Heit ist sein
höchstes Lebensziel, düs er unverrückbar im Auge be¬
hält und mit Einsetzung seiner ganzen Kraft verfolgt.
Dankbaren Herzens erinnern wir uns gerade am Geburts«
tage ünseres Herrschers der reichen Segenssttöme, die
sich während der Regierung des Kaisers über das oeutsche
Volk ergossen haben, und !bekräftigen das Gelübde, mit
jedem neuen Tage nicht Nür aN unser kleines Ich zu
dettken, sondern uNstzre Berufsarbeit in den Dienst des
großen, einzigteueren Vaterlandes zu stellen.
Ms Oberster Kriegsherr entstammt der Kaiser durch
sein Erscheinen auf den Kriegsschauplätzenseine Truppen
zu höchster Begeisterung. Wo gkoße Entscheidungen bevorstehen oder gefallen sind, ob im Westen oder im Osten,
da ist auch der Kaiser, der als erster Herrscher nnu
europäischen Großmacht dieser Tage erst den Balkan oesüchte und in Nisch die bedeutungsvolle Zusammenkunft
mit dem Zaren Ferdinand von Bulgarien hatte. Aber
Kaiser Wilhelm ist nicht der Kriegs-, sondern der Frie¬
denskaiser. Es ist vielleicht von symbolischer Bedeutung,
daß, von den beiden Enkelkindern, die dem Kaiser wäh¬
rend seines verflossenen Lebensjahres geschenkt wurden,
der Sohn des Herzogs Ernst August von Braunschweig
außer den beiden Namen des Vaters auch den Namen
Friedrich erhielt, und daß das Töchterchen der Kronprin¬
zessin auf den Namen Alexandrine Irene getauft wuxde;
Irene ist das griechische Wort für Frieden . Der heißeste
Herzenswunsch! aber, dessen Erfüllung das deutsche WC
am 27. ersteht, ist der, daß es dem Kaiser beschieden sein
möge, in dem soeben begonnenen Lebensjahre wieder die
Werke des Friedens üben zu können, und das deutsch
Volk auf den Wegen der politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklung börkvarts und neuen Höhen zuzusühren. Gott schütze und schirme den Kaiser und sein Haus!

Lokal - Nachrichten.
26 . Januar.
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— Stadtverordneten -Versammlung. Zu Beginn btt fl«
gestrigen Sitzung widmete der Vorsitzende, Geh. Rat Fries¬ iei
leben dem neulich verstorbenen Stadtverordneten Heiden m
einen herzlichen, wärm empfundenen Nachruf und Dank
für die treue, selbstlose Mitarbeit zum Wohl der Stadt.
Nach Bekanntgabe einer Einladung zur Feier des 70.Ge¬ du
burtstages von W. Steinhaufen erstüttete der Vorsitzes dö
den Geschäftsberichtder Stadtveoordnetenversümmlung skr wi
das Jahr 1915. In keiner Sitzung fehlten sieben Stadt- eii
rate . Dann trat das Haus in die Beratung der Magistrats¬ zu
vorlagen ein. Rasch!würden die Wahlen einzelner Mitglie¬ ha
der für die verschiedenen Ausschüsse erledigt oder der Wahl¬
kommission überwiesen. Eine Besprechung rief die Vor¬ M\
tni
lage über die Tätigkeit der Frauen in den einzelnen er
e«
Mittlerweile waren die beiden Erwarteten bis an 'D
den Tisch gelangt , beide linkisch verlegen.
Berta stellte vor : „Fräulein Lotte Heine, Herr
Wahl !" Cornelie sprang so lebhaft auf, daß der Stuhl 12
hinter ihr umschlug.
&j
. „Was denn ? Wer denn ? Sind Sie etwa der mi
Herr Wahl mit den Steinen , der heute bei meinem de!
Vater war ?"
Ko
Der lange , dünne Mensch war so verlegen und er¬ sch
, daß er kein Wort Vorbringen konnte.
schrocken
epi
Berta setzte ihre Vorstellung fort : „Fräulein Rei- pei
mann.
m
Ueber das schmale, blasse Gesicht des Langen $$ bei
ein stilles, beinahe andächttges Lächeln.
„Herr Professor Andreas Reimann ? !" Er sagte $ pe
zaghaft , als ob er sich nicht getraue , den Namen aus¬ bei
in
zusprechen.
Cornelie nickte vergnügt . „Das ist mein Alter, jf
zei
Und Sie waren heute bei ihm — und die Gans,
Dietrich, hat Sie nicht vorgelassen — ich war nämlich in
bei meiner Schwester — und mein alter Herr ha> ryl
getobt ."
Edgar , der sich köstlich über Nellies Eifer amüsierte!
schlug vor, daß man sich setzen und die krittsche Frage
bei der Schildkrötensuppe, die eben aufgettagen worde»
. z«
war , löste.
Wahl , der im nüchternen Zustande sich niemals als
Gast zu Fremden gesetzt haben würde , folgte roidev
standslos . Es war ein völliger Rausch bei dem Name» zu'
Reimann über ihn gekommen.
(Fortsetzung folgt.)

rvi

ift
Zittern glaubte er seinen Schaden „einwandfrei
tm Uemtern hervor, die die Zuziehung ^ n Frauen in ver- 69
" nähren. In den Großstädten werden bereits eigene Ziegenaüf einen Liter angeben zu können. Die Angeklagte bepc= Medene Ausschüsse befürwortete.
Hrerzu bemerkt Dr.
eingerichtet.
ieb Quarck nachdem Herr Wedel die Ueberwersung der Vor¬ stritt entschieden, zu knapp gemessen zu haben, zumal züchtereien
* Reiche Stiftungen.
Biebrich a. Rh ., 25. Jan.
ige an den Rechtsausschuß beantragt hatte, daß man
sie doch gewußt habe, daß der Apotheker schon zwei In der
heutigen Stadtverordnetenversammlung teilte der
nM den Sozialpolitischen Ausschuß mit der Frage be¬ Milchburschen angezeigt hatte. Und warum habe er nicht
«i
Oberbürgermeister Bogt mit, daß ein Ehrenbürger
ein einziges Mal in ihrer Gegenwart nachgemessen
'de treuen solle. Denn es könnten gar nicht genug Frauen
, son- Biebrich, der nicht genannt sein will, 100 000 Mark aus
der
~ wenn sie
" fort
t *“1‘ war
»ec den einzelnen Aemtern zugeführt werden. Beide Anträge dern immer erst,
11 ? Das
rr' ' " Gericht
^ !Jf‘ r r-*1Stadt
gestiftet hat für bedürftige Krieger und deren Hinter¬
cht finden Annahme. Bei der Vorland über die Errichtung zwar für erwiesen, daß ein Liter Milch- zu wenig ge¬
bliebenen,
und
daß
zwei andere Ehrenbürger zusammen
mrker Seuchenbaracke bemängelte Stadtv . Scholz. daß, der
messen sei, aber die betrügerische Absicht nicht festzustellen 150000 Mark für den gleichen
lls
Zweck bereitgestellt, haben.
(er Vertrag nur aüf fünf Jahre abgeschlossen sei. Ihm erwi¬ und erkannte auf Freisprechung. Dem Apotheker aber
dere Stadtrat Woell, daß das Haus, wenn es sich! bewähre, liefert die Molkereigenossenschaftkeine Milch
natürlich eine bauernde Einrichtung bleibe. Zu der Abände- sich ihr Personal weigert, sie zu besorgen. Manmehr weil
n,
Amtlicher Tagesbericht.
darf nicht
rutig der Pflegegeldsäße für die vereinigten Krankenkassen
zu kleinlich sein!
Großes
erMrt
Stadtv
.
Wedel die Zustimmung seiner Partei und
— Vollmilch mit Magermilch. Die Magermilch- ist
Hauptquartier,
26 . Januar 1916.
ert
ich hält aber eine Beratung im Stiftungsausschuß für nötig, um etwa zehn Pfennig der Liter billiger als die Voll¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
MjU'n wegen der erzielten hohen Ueberschüfse der Kasse. milch. Es ist daher ein glatter Betrug, wenn die
rt,
Vollmilch
Die Franzosen versuchten durch eine große Zahl von
Aadtv . Gräf bemerkt dazu, daß 1915 der Gesundhertszu- mit Magermilch verschnitten und das Gemisch den
ti
Kun¬
ständ
in
den
als
Gegenangriffen
Deutschland
die ihnen entrissenen Gräben östlich von
ein
Vollmilch
geliefert wird. Die Milchhändler Gustav
:S
unvergleichlich guter gewesen sei.
Michelfelder und Friedrich Staub , die Hre Vollmilch Neuville zurückzugewinnen. Sie wurden jedesmal, mehr¬
Lm Die Vorlage wird dem Stiftungsausschusse überwiesen. Es
mit Magermilch gestreckt hatten, wurden vom Schöffen¬ fach nach Handgemenge,
. Ueber die geplante Orga¬
um folgen nunmehr Ausschußberichte
abgewiesen.
nes atron der Kriegsfürsorge spricht Stadtv .
gericht wegen N ahrungsmittelfälschüng zü 5ö steM. 25 Mk.
rn
Möller. Er
wünscht
einen größeren Einfluß der Stadt in der OrganiFranzösische Sprengungen in den Argonnen ver¬
Geldstrafe verurteilt . Die Milchhändlerin
cfe
Metti 'g
scckion
. Dem widerspricht Stadtv . Zielows'ki, der meint, daß muß 25 Mark Geldstrafe bezahlen, weil Therese
schütteten auf einer kleinen Strecke unseren Graben, bei
sie
die
Milch
Stqdt bei der Fürsorge durch Bürgermeister Dr . Luppe entrahmt hat, ehe sie sie den Kunden
-s, dit
als Vollmilch Höhe 285 nordöstlich von La Chalade besetzten wir den
uW zwei Stadträte ausreichend vertreten sei. Schließlich- brachte.
— Albert Schumann- Theater. Donnerstag , den 27. Sprengtrichter , nachdem wir einen Angriff des Feindes
>K wird der Antrag des Ausschusses, den Magistrat mit der
zum Scheitern gebracht hatten.
Sache
zü
betrauen,
angenommen. Die Versammlung geneh- ^
:n.
findet die Erstaufführung des
k> nrigte sodann einstimmig ohne Widerspruch: die Göwährung
cherzspiels: „ Wenn ßjwdi
Hochzeit machen" von Rnd.
Marineflugzeuge griffen miltärische Anlagen des
Teuerungszulage für die städtischen Arbeiter und
Bernauer und Rud . Schanzer, Musik von Walter Kollo
% einer
Feindes
bei La Panne , unsere Heeresflugzeuge die Bahn¬
eine
Weihnachtsunterstützung für die Familien der Ein¬ und Willi Bretschüeider statt. Die Hauptrollen sind mit
w
anlagen
von Loo (südwestlich von Dixmuiden) und von
gezogenen. Bezüglich der Anrechnung der Militärrente der den Damen : Wand-a Barre , Anni Sutter , Winni Fischer,
iti btt
der
Stadt
eingestellten
Bethune
an.
Kriegsbeschädigten
aufs
Ge¬
Käthe Ohlmeyer, Hansi Banzer und den Herren : Emil
re¬ heckt
nahm man den Antrag Bechstädt an, der den Magist¬
Nothmann
,
Emil
Schroers
,
E.
sst. rat um Prüfung des zurzeit
Wittert, Ludw. Michaelis,
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
noch- unfertigen Materials
Kuno Schlegelmilch, Fred Fried Fritz Weber usw. besetzt.
ts« uffe
um
Vorlage
eines
Keine
späteren
besonderen
Antrages
ersucht. Augeü- Karten sind von vormittags 10 Uhr ab an der Theaterkasse
Ereignisse.
>te bkMich
sei die Sache noch nicht ganz spruchreif. Einige zu haben.
che Gingabew würden
Oberste Heeresleitung.
tiit runter befindet dem Eingabenausschuß überwiesen, da¬
Ans der Nachbarschaft.
sich! der Antrag einer Anzahl Hotelbesitzer,
p
— Kelsterbach, 25 . Jan . Die Isolatoren an den
die die Schaffung eines Ausgangs an der Südseite des
>e§
Hochspannungsdrähten der Ueberlandzentrüle sind in den
Hauptbahnhoses fordern.
letzten Nächten von roher Hand zerstört worden. Auch- in
'
— An der hiesigen Universität plant man die ErrichxNeu «- Theater.
ch tüng eines Lehrstuhls
der Gemarkung Rüsselsheim zerschlugen junge Burschen
für
Pädagogik.
Ueber
die
Besetzung
Mittwoch,
26. Januar , 8 Uhr : Komödie der Worte.
»tn der Professur
eine große Zahl Isolatoren . In diesem Falle wurden die
schiweben noch Verhandlungen.
Gewöhnliche Preise. Monn . A.
W*
Rohlinge
bereits
ermittelt
und
zu
— Kaisers Geburtstag . Zur Feier des Geburtsfestes
empfindlichen Gefäng¬
Donnerstag , 27. Januar , 8 Uhr : Tie große Pause.
sh,
nisstrafen verurteilt.
des Kaisers wird auf Veranlassung des Magistrats am 27.
Gewöhnliche
Preise . Monn . A.
— Limburg,
25 . Jan . Der Vogelmord in Form
Freitag , 28. Januar , 8 Uhr : Der Weibsteufel. Ge¬
oe- ds. "Mts . um 7 Uhr vormittags von den Türmen des
des
Schießsports
treibt
hier
die
krassesten Blüten . Zahlreiche
und' um 8 Uhr vom Turme der Katharinenkirche
rtft Dolnes
halbwüchsige Burschen sind im Besitz von Vogelflinten. wöhnliche Preise . Außer Mon « .
Samstag , 29. Januar , 4 Uhr : StruwwelpMr wird
iec geblasen werden. Von 12—1 Uhr wird in der TaunusWas ihnen vor das Robr kommt, wird niedergeknallt. Eine
Soldat . Meine Preise. — 8 Uhr : Zum ersten Male : Tie
re- Anlage ein Konzert stattfinden mit folgendem Programm:
hiesige
Dame
hat
im
Garten einer Brauerei nicht weniger
1. Deutschlands Waffenehre, Marsch von Blankenburg,
n>
als 47 erschossene Meisen, Finken und Rotkehlchen be¬ gelbe Nachtigall. Komödie in 3 Akten von Hermann
2. Ungarische Lustspiel- Ouverture von Keler-Bela,
3. Wir
'i$> müssen
graben. Da kann man sich! über das Verschwinden der Bahr . Gewöhnliche Preise . Monn . A.
siegen!, patriotisches Potpourri von Ober, 4. O,
Sonntag , 30. Januar , 3y 2 Uhr : Die selige Exzel^
m, Deutschland
Vogelwelt nicht wundern.
, hoch
lenz. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Die gelbe Nach¬
ng Kreiskriegerberbandin Ehren, Marsch von Reckling. — Der
—
B
ad
H
ombur
g
v.
d.
H.,
25.
Jan
.
Wie
groß und
Frankfurt a. M. beteiligt sich mit 21
icit
tigall . Gewöhnliche Preise . Außer Monn.
einschneidend die Wirkungen des Krieges aus das Kurleben
m- Vereinen um 9^/Z Uhr am Kirchgang in der St . Katha- der Badestadt Homburg bereits
Montag , 31. Januar , 8 Uhr : Generalprobe von
gewesen sind, davon boten
rinenkirche und mit 20 Vereine» um 10 Uhr im Dom.
„Mn kostbares Leben". Volkstümliche Preise . Außer
te;
die heutigen Verhandlungen der Stadtverordnetensitzung
Monn.
— „ Kinderfürsorßd". In einer bekannten, guten Wirt¬ ein anschauliches Bild-. Bei
che
der Festsetzung der Kurkassen¬
U schaft^der Adalbertstraße saßen vor einigen Tagen um
rechnung für 1914 wurde im Ordinarium eine Einnahme
tiit den Stammtisch einige gute alte Bockenheimer Man
von 536 673,15 Mk. und eine Ausgabe von 611301,32
die sprach von Kriegssürsorge. Damit die Sache auch einen Mk. sestgestellt
Schamann
- Theater
, sodaß sich ein Fehlbetrag von 74 628.17 Mk.
praktischen Erfolg ergebe, schlug ein Herr eine Sammlung
che Mim
ergibt,
der
sich aber durch ausstehende Restsorderungen von
Besten
bedürftiger Kindel vor. Gesagt— getan. Ein
nd
HeuteletzterTag
!
tk 8 tS ÜlM?
17 000 Mk. auf rund 56 000 Mk. ermäßigen dürfte.
Das
W anwesender Stadtverordneter nahm den Hut, und der Er¬ Extra -Ordinarium schließt bei 156009 .19 Mk. Einnahmen
Morgen, 27., ds. anlässlich d. Geburtstages Seiner Majestät
folg
war
16 Wochenkarten für Essen in der Kriegsküche. und 146 679.63 Mk.
is!
' Wen" ZWei H0ctlZeit macllBn
Ausgaben mit einem Bestand von
'
Mn Bockenheimer Rektor suchte 8 bedürftige,
blutarme 9329.56 Mk. ab, der der Jahresrechnung sür
1915 vor¬
Kinder ans, und sie essen nun 14 Tage umsonst in
unserer Kriegsküche. — Wohlgetan. Es leben die Fol¬ getragen wird. — Die Kurkassenrechnung für 1915 wird
mit einem Fehlbeträge von 162658 .81 Mk. abschließen.
genden!
— Bestrafung. Das Polizeipräsidium erläßt fol¬ Das sind 20 000 Mk. mehr, als der Voranschlag vorge¬
«
sehen hatte. Jedoch ist der Betrag noch- Nicht genau festge¬
gende Bekanntmachung. Dem Kaufmann und Betriebsid- Keitei der
setzt. Was den Voranschlag der Kur- und Badeverwaltung
Simon Glauberg, geboren am
eti 30. AugustOsthafenbrotfabrik
für das Jahr 1916 betrifft, so zeigt er „ein vorläufig der
1867
zu
Langenselbold
, Kreis Hanau, wohn¬ Deckung ermangelndes
:1t
f haft, zu Frankfurt
Defizit" von rund 186000 Mk.
fiRSSSjRontffüRr
»t. Weißmüllerstraße a. M ., Hermesweg 12, Geschäftslokal
— Aus der Rhön, 25 . Jan . Die landespolizeiliche
15/17 bezw. Hermesweg 12, wird hier¬
durch der Handel mit Gegenständen des täglichen Be- Abnahme der neuerbauten Eisenbahn von Hilders nach
dätfs , insbesondere Brot und allen Nahrungsmitteln , so¬ Wüstensachsenfand am Montag in Gegenwart von Ver¬
Lr wie jegliche
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an tretern der beteiligten Behörden statt. Wann die neue
dv einem solchen
wegen Unzuverlässigkeit in Be¬ Strecke eröffnet wird, steht noch nicht fest.
ts- zug aus diesen Handel
— V o n d e r B e r g str a ß e, 25. Jan . Die fortgesetzt
Gewerbebetrieb
untersagt. Der Genannte
re- hat trotz mehrfachen behördlichen
aWescmenheimer
. türm:
Hinweisen die in der steigenden Tabakpreise haben die Landwirte wieder zu
P Brotfabrik herrschende fortwährende mit
einem vermehrten Tabakanbau veranlaßt . Während vor
Verletzung der
—Speeialitäten
- Theater.
or- KpiSgsnotgesetzs verbundene
Unordnung nicht abgesten't, dem Kriege der Zentner mit höch-stens 28 Mk. bezcchlt wurde,
Anknng
8
tctt vielmehr zu verschleiern
vdr
10
erhielten
die
Logenplatz ^* 1.75
Tabakbauern
bei
einer ausgezeichneten Ernte,
und fördern versucht. Dabei ist
Vorher Konzert. ThalyyobLützel
Res. Platz ^41 .20
er sogar bis zu unwahren Angaben und Beeinslußnng die zudem von vorzüglicher Güte war , im letzten Jahre
Einlaß 7 Uhr
Saal . . «>A0.65
Schulreiterin
bis zu 80 Mk. für den Zentner Tabak von den Händlern
an ttneß polizeilichen Sachverständigen unter Anwendung von
Gratiella ’s 13 Pferde , 20 Hunde 3 V ndora 3
bezahlt. Das sind Preise, wie sie an der Bergstraße noch
Drohung gegangen. Dem Magistrat ist er für geliefertes
trop. Prachtvögel
Turn - Neuheiten
Steiner’s
niemals bezahlt wurden.
err Mehr 8t) 000 Brotscheine schuldig geblieben.
Hilda u. Jos. Biller
Liliputaner
Anton Sattler
Durch
Urteil des Kgl. Schöffengerichts vom 2l.
lhl
moderne Tänze a. Schleuderbrett
Astralsänger
12: *9 wurde wegen Vergehens gegen die Backordnung
Vermischte Nachrichten.
Max Marzelli
Backes
Mlmi Hermann
ler bestraft. Bäckermeister Martin Götz, Hanauerlandstr . 84
der
Urkomische
hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin
^Ziegenmilch.
Der
ew mit 150 Mk. eventl. 30 Tage Gefängnis. Durch Straf¬
Krieg hat der Ziegenhal¬
befehl des Kgl. Amtsgerichts wegen Ueberfchreitung der tung kttnen Abbruch getan, sondern im Gegenteil zu deren
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
2
: Kolonialwarenhändlerin Babette Wel¬ Ausbreitung Veranlassung gegeben. Seitdem wisfenschrster- Kartvffelhöchstpceise
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
scher geb. Haberkern, Hanauerlandstr. 113 mit 60 Mk. lich erwiesen ist, daß Ziegenmilch namentlich: als ErLeitung : KVinQtl
tci* eveittl. 6 Tage Gefängnis. Gärtner Oskar Pauly , Op- nährnngsmlttel für Säuglinge , der Kuhmilch- vorzuziehen
AmFlüs el
Jos. Vallö. XVUIlöUCI
JJi CLLA « Komp
>H.Zorn.
fft, haben die beiden bedeutendsten Vereinigungen Deutsch¬
penheimerstr. 22 mit 60 Mk. eventl. 6 Tage Gefängnis
Neue Darbietungen.
Weiter sind einige Käufer bestraft worden, weil sie über lands , das Rote Kreuz und der Vaterländische FrauewAnfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
vermn, sich- der Einführung von Ziegenmilch^ besonders
den Höchstpreis hinaus Preise bezahlt haben.
Wein
— Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
m
den
Großstädten,
mit
Zu knapp gemessen? Wegen Betrugs durch knap
Eifer und Erfolg angenommen.
Dre Teuerung der Futtermittel spielt bei der Ziegenhal
sich «m Schöffengericht«ine „ Milchfran" tnng nicht entfernt di« R « e
E“‘f ‘ Kaffee - Haus
Ei£f*
wie bei im KuM °Lnng,H
^ e,genossenschalt zu verantworten: Ein Apotheker Bestand an
Ab
4 Uhr. Künstler
^ Konzert
Ziegen läßt sich im Deutschen Reiche noch
Ab 4 Uhr.
ja,
dir jyimqöuxjfljtn zu Strafen verhelfen hat, hatte i-e anae- hr.foer, i,m
unter Leitung des Kapellmeisters WolfS van Vries.
wer
?
, {
haben, um so mehr wird der Bedarf an ^Kuhmilch
ich in 9if/ rÄ
eL
einge
Milch regelmäßig nachaemesjen und
iml
jai iSwlr
27 mal ein Mindermaß festgestellt, wo- schränkt und die letztere zur Butterbereitung frei. Ein«
Mb M« fUba!H« i vsssWwsrtNch F . fNttfatm» tn Frankfurt a. M.
^ ^ enau Buch, geführt hatte. Bei einem Bezüge von Ziege kann man säst in jedem klein- -oder mittelstädtischen
Haushalt unterbnngen und mit den Küchenabfällen er■te
f
Druck«. Verlaß der vachörNckerck
M Kaafnua« k Ls^ Fravkfurla. j£R.
>ge
Großes , leeres Mansardenzimmer sofort (
Kleine Wohnung zu vermieten. Ginn»
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküche
zu vermieten. Juliusstsaße 18, 1. St . 161
geräumige Mansardenwohnung
heimerstraße 22 . Zu erfragen 1. St . 270 zu vermieten. HoMburgerstr. 30, Hths . 1.
, 2 St¬
St.
ils zü Ewieten . Schwälmerstr. 1d, i . St . 93
1 Zimm., Mans . m. Küchenant.sof. bill. zu
Näb . im Hause bet Rernha«d, 1. St r . 99
verm. Falkstr. 102 . äh. 1. St . lks. 167
eik 1
zu vermieten Fritzlarerstraße 7.
307
W vermieten. Friesenga ffe4, 1. Stock.
^adea
,
1
zu vermieten. Fritzlarerstraße 7._
Zimm.,
Kch.
u.
Mans
.
auch als
95
357
Großes
Leeres
Zimmer zu 12 M.
Wohn. Hill, zu v rm. Ztetenstr. 21, p. 189 zu
WM" Die Wo- mmKmmzeise« eefcheMe»
vermieden
.
Falkstraße
51
,
1.
St
.
r.
308
1 Zimmer rrud Küche zu vertrden Montag , Mttt » och nnd Arettag,
^Viete « . Adalbertftraße 67, paiü.
Kleine
96 Fatkstraße
89. Zu erfragen parterre . 220 vermieten. Wohnung an ruhige Leute zu ! die über Zimmer und GeschckftKlokalO
Große Seestraße 29.
345
Dienstag », Dom »er »tag » and Samstag »»

Sanuar
, abends
,8Uhr
,

Vergnügungs -Nnzeiger.

1 gimmcv mit

3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. A,
. Wurmbachstraße3. '
bruar zu vermieten
2lj .
Witte._
bei
parterre
Näheres
1
zum
Zimmerwohnnng
3
Schöne
Anzeige.
besonderen
Statt jeder
bruar zu vermieten. Preis 28 Mark $ 5,
215
heres Solmsstraße 100. 2. Stock.
Geräumige Erdgeschoßwohnung
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
, treu besorgter
vermieten. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 211
Heute entschlief nach kurzem schweren Leiden unser innigst geliebter
, Keller und Kammer
3 Zimmer, Küche
keine Doppelwohnung im 2. Stock mu,
231
1. Februar. Wildungerftraße 25.
Kl. 3 Zimmerw. m. Hausaufs. Am Palin fast vollendetem 74. Lebensjahre.
, Grempstr. 16. 300
me ng. Näh, b. Schächer
Schöue neuherg. 3 Zimmerwohnung%
Frankfurt a. M .' West , den 25. Januar 1916/
. 34, 1. St . 301
verm. Näh. Homburgerstr
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
geb. Weil.
3 . b. §7. Anna Derlam
Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 305
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stockz„ *
Die Feuerbestattung findet Samstag, den 29. ds. Ms . vormittags 11 Uhr von der Trauerhalle des
vermieten. Basaltstraße 8._321
Hauptfriedhofes zu Frankfurt a. M . statt.
360
2 sch 3 Zimmerw . m. Zub ^iom:
Von Blumenspenden und Beileidsbesuchen bittet man dankend absehen zu wollen.
preisw. zu verm Näh. Adalbertstr. 61. 333
Kleinere 4 Zimmerwohnung an l
ruhige , saubere Leute zu v rmieten.
58 * 1 . Kl.
355 g
Leipzigerstraße 1._
, mit Bad u. all. Zub. sofort
4 Zimmerwohn
zu §
Schöne 3 Zimmerwohnnng
25 vermieten
194
.
. Näh. 3. St . daselbst
ru vermieten
. Näh. Juliusstraße 13, part. 364

Todes -Anzeige.

Herr

David Derlam

vis tieftrauernden Hinterbliebenen:

Trauer -Kränze

Pahmerplatz

Bouqnetts , Guirlaudeu und Trauer -Dekorationen.
, Leipzigerstr . 27, Telefon Amt tl, Ne. 770
Fr . Ludwig

2

mit
4
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
trischem Licht sofort zu vermieten.
28
Näh . Laudgrasenstr . 18 , p.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnnng
) sofort zu ver¬
und Zubehör (Bleichplatz
15, 3. St . 29
Kiesftraße
erfr.
Zu
mieten.
4 Zimmerwohnung
Eiue neuhergerichtete
Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
und eine 3 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Hut - uud Armflore
erfr. Schloßstr. 32, Pfälzer Hof. 34
Zu
Alle Preislagen.
Grösst3 Auswahl.
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu verTel Amt IT, No. 1662 B « La & Ck Adalbertutr . IO.
. 43, 2. St . 157
mieten. Zu erfr. Leipzigerstr
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. Aoril
. Adalbertstraße 69, part. 172
zu vermieten
,Buchdruekerei.
&Go
. m. Bad u. allem Zub.
Zimmerw
4
Kaufmann
Sch
.F.
«efert
, Trauerbriefe
frauerkarten
. 21, p. 236
sof. zu verm. Näh. Steinmetzstr
Mechanische Kchnhsohlerei
enherg.
«
4 Zimmerwohnnng
mit Bad, elektr. Licht, ermäßigt zu ver¬
320
mieten. Schloßstraße 43, parterre.
Oer

L_

- Milte

Trauer

MaschKesselI

I
Fritz

flinke

verzinkt.

30
gp«tttf * r| fli *t $ 19
Feinste Rahmenarbeit,
Beste Näharbeit.
Elegante Ausführung.
Bestes Materral.

I

Nur prima
All « <5r $ ff« tt

Kecker&Sohn
Telefon Amt Taunus 4340

Kernleder«

Herren - Kohle » « . Fleck
fr
ff f
ff
Gummisteck
ff
Damen Kohlen n. Fleck

16

An *

tf

ff
361

ff

Gnwwifieck

M . S 20
„ 4 .20
f 1,30

„ 1.80
M . 4.20
^ » .2«
ff
„

1 .00
1 .30

Kinderschuhe je nach Größe ge¬
nähte Sohle « 80 Psg . mehr.
. Die Besichtigung der Werkstätte ist
8
.
?
mensstrasse
223
.
dem verehrten Publikum gestattet
Große moderne 3 oder 4 Zim. Licht zum
merwohnuug mit Bad elektr
1. April Nähe Robert Mayerstr.-Königstr.
gesucht. Off, u. A. W . a. Exp, d. Bl. 359
Ehrliche , fleißige Monatfrau
. Sophiensofort für vormittags gesucht
348
_
Stock.
straße 16, 3.

Ivan Nicolaus
Leipzigersirasse 18, Ecke

Cie

Röder’sche Kochherde

§
_
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellaii- und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel.

für Kontor und Treppen358
Haus. Näh. Exp, d. Bl._
GKrtzttsE

Wohnungen.
M 5♦
5*W
SHBH
g;

P

»

u*xtg* + H

ff Zimmerwoh ., Adalbertstr . 33 a,
. Näheres
zu vermieten
8. Stock billig
16
Adalbertstraße 25, part. im Büro.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
. Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu oermieten
Zu erfragen Baubüro Knserstraße 29. 109
5 Zimmerw. 2. St m all. Zub. zu verm.
-West. 299
ilaffelecstr. 13, 3. St B chnhof

pattalftfatt

. Lerpügerftraße 45, 3. Sr . lks. 362
gesucht
sofort gesucht.
363
Jordanstraße 61, parterre.
4

Freundliche2 Zimmerwohnung im E
terhaus zu verm. Leip igerstraße 42. N
Letpzigerstr . 40 , 2 . Stock._
2 Zimmer mi Kochherd
^
zu verm. Leipzigerstraße 22. _14
zu vermieten^
2 Zimmerwohnnng
15 u
Mühlgasse 19.
mit Küche zu ver« u
2 Zimmer
18 C
mieten . Leipzigerstraße 22 .
' Kleine2 ztmmerwohnung mit ZubehörW
jj ,
verm. Zu erfr. Ginnhetmerstr.6,1 .St . 78
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verri, rr
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14 ke
IS ®
.
Näheres Hinterhaus Schlosserei
Große, geraum. 2 Zimmerwohn.preiA
. 34. 8ö
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
zu
Zubehör
und
Küche
mit
2 Zimmer
vermieten. Landgrafenstraße 16. Zu wfw j, e
gen Landgrafenstraße 18._^
& -ßimmwi
z« }*
Kleine 2 Zimmerwohnnng
^
9_82
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnnng sof. vermieten . Fleischergasse
ur
Zimmerwohnnng
2
Freundliche
39
. 5. Näh. Part.
zu verm. Schwälmerstr
zu vermieten . Preis 28 M . Leip M
sl '
~
zigerstraße 08 . Zu erfr . Nr . 07 . 8! S<
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
Freundliche2 Zimmerwohnung mit $ui ^
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
. Kleine Seestraße 12. K
40 zu vermieten
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn.
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. 2. u. 3.
. 78, 1. St . 2)1
« . Leipzigerstr
vermiete
42
11.
.
Homburgerstr
.
verm
S tock sof. zu
und Küche au sch
Zimmer
2
Seitenbau,
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
« tun
. Zu erfrag
vermieten
zu.
Mieter
ruhige
43
.
St
1.
verm. Rödelhetmerstraße8,
äj ^
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬ Große Seestraße 49, 1, Stock.
Große 2 Zimmerwohnung sofort Mg Ko
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
. in
45 zu vermieten. Falkstraße 106, 4. Stock
Florastraße 18, Seitenbau.
82 gri
Stock links.
1.
Näheres
j - nni
Schloßstraße 80 . 3 Zimmerwohnung — . > — .m.- h'.i.i. i - ■■ ■
Sch . 2 Zimmerw . zu verm . B» rm
46
zu vermieten. Erfr . Jordanstr. 45.
faltstr . Hb . Zu erfr . daselbst p. 18 mi
Schöne gr. 3 Zimmerwohnungm. Ba) sof.
2 Zimmerwohnungm. Zubehör zu vm
bill. zu vermieten. Leipzigerstraße 12. 47
. la . Zu erfr. Wirtschaft. 16 »
Adalbertstr
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
,
49 " 2 Ilrrrrrr ^ rnothrrrrrrs
. Leipz'gerstraße 11.
zu vermieten
VtLUllXim.
Freundl. 3 Ztmmerwohnung fof. bill. zu
2 Ztmmerwohnung mit Zubehör an rs»
vermieten. Näh. Falkstraße 33, part. 50
. Fröbelstraße 5, M
Leute zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnnng
2 Zimmer mit Zubehör preiswertV
m vermieten. Näh. Kreuznacherstraße 45,
. Leipzigerstraße 67k, 1. St . 2"<de
vermieten
51
88.
Leipztgerstraße
oder
Baubureau
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu tij
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
. Mark 22. Fritzlarerstraße4. 3» 0 ,
mieten
53
. 35. Zu erfr. 3. St . r.
Kreuznacherstr
Mansardenw . 2 Ztmm, Kamm.uÄ ®J
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. 15,1 . St r. A
. 26. M . Laudgrasenstr
Pr
. Landgrafen tr. 41, 1. St . 57
zu vermieten
2 und 8 Zimmerwohnung zu^
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Badu.Zub. zu
. be
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60 m eten. Falkstraße 53, 2. Stock links
Schöne 2 Zimmerwohnung zu mroE
3 Zimmerwohnung 45 M . z. 1. Februar.
. sj^
. 30, ^ chuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
63
l.
.
St
1.
50,
.
Kurfürstenstr
Zu erfr.
mit ^ ZÜ

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
, elektrisches Licht, zu ver- Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
neuhergerichtet
21
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock.
allem Zubehör in besserem Hause zu verWarmBad,
mit
4 Zimmerwohnnng
142
mieten. Zu erfragen parterre._
- ischem Licht sofort
, elekt
rrafferversorgung
zu ver« . Robert
.
Zimmerw
3
Sch.
23
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
Mayerstr . 54 . Zu erfr . das. S.St . 158
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer¬ Gr . 3 auch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
wohnung mit allem Zubehör zu'vermieten. Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160
24
.
Näheres 1. Stock daselbst
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker rc.
vermieten. Falkstraße 101, 2. St . 195
zu
Moltke -Allee 1002 . St .Näh.1.St . 32
. 44 M. mon. z. 1. April
Sch. 3 Zimmerw
4 Z mmerwohnmig1. St . m. Bad, Ber.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 123 zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 203

9 . 'dltHHf — tttnltMMttft

Bad zu verm. Näh. Ktt«
. 88.Jj
. 45, Baub. ob.Leipzigerstr
nacherstr
Freundliche2 Zimmerwohnungm J ge!
. Große Seestraße 18. j nw
zu vermieten
2 Zimmerwohnung sofort zu vermißN
Näheres Rödelhetmerstraße7, 1.■
Sch . » Zim « «rwohnun»
Zubehör zu vermieten. Fälkstraße
Neuherg . 2 Zimmerwohnnng^
fort zu vermieten Mühlgaffe 20.

sowie eine ohne

0 »rtfetz««O «« stehend.

I Nr . 22.
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Donnerstag , den 27 . Januar
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Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenüs
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öffentlichen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
** (Frankfurt
- Bockenheimer Mzeiger) ❖❖
Gratisbeilage rIllustriertes

Unterhaltungsblatt"

Bei dem Fliegerangriff . auf Dover
siel, laut „Hamb. Fremdbl .", eine Bombe in einen Schup¬
333
pen, in dem Minen aufbewahrt wurden. Diese Minen
n Der ollerrelchisch nngarische
entzündeten sich und richteten eine ungeheure Vermu¬
Tagesbericht« tung im ganzen Umkreise an . Die Entzündung erfolgte
ten.
Wien, 26 . Januar . Amtlich wird verlautbart,
erst 15 Minuten nach oem Fall öer Bombe, so datz. in
26. Januar 1916:
der Nähe befindliche Soldaten und Arbeiter die Bombe,für
einen Versager hielten. 39 Personen, darunter 1 Offi¬
Russischer
Kriegsschauplatz.
364
zier und 24 Soldaten , wurden getötet; fünf mit Proviant
Nichts Neues.
gefüllte Güterwagen wurden zerstört. Die Eisenbahngleise
Italienischer
Kriegsschauplatz.
wurden aufgerissen, und eine Anzahl kleinerer Wohn-?
■
. Am Görzer Brückenkopf nahmen unsere Truppen in
Häuser stürzte ein, wobei mehrere! Frauen und Kin¬
den Dämpfen bei Oslavija einen Teil der dortigen feind¬ der getötet wurden. Ein im
Hafen liegendes kleines
lichen Stellungen in Besitz. Hierbei sielen 119 ? Ge¬ Transportschiff wurde gleichfalls von einer
Bombe ge¬
fangene, darunter 45 Offiziere und 2 Maschinengewehre troffen. Das Schiff sank unmittelbar nach! der
Entzün¬
in unsere Hände. Auch an mehreren anderen Stellen der dung. In einem Londoner Hospital wurden
20 Schwer¬
Jsonz>osront nahm die Gefechtstätigkeit zu. Angriffe und verletzte ausgenommen. Die englischen
Abwehrslugzeugo
Annäherungsversuche der Italiener gegen die Podgora,
waren nicht rechtzeitig zum Ausstieg bereit.
_I4 den
Monte
San
Michele
und
unsere
Stellungen
östlich
ettn, von
Die Erbitterung
der Neutralen.
wurden abgewiesen. Unsere Flieger be¬
75 legtenMonsalcone
Unterkünfte und Magazine des Feindes in Borgo
Kopenhagen,
26 . Jan . Nach einer Meldung
ver«und Ala mit Bomben.
der „Berlingske Tidende" aus Kristiania herrsche dort all¬
gemein, und besonders in den Kreisen der Industrie .uns
78 Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die Vereinbarungen über die Waffenstreckung des Geschäftswelt, große Erbitterung gegen die englische Han¬
SrW
delsüberwachung, weil diese recht willkürliche ausgeübt wird
montenegrinischen
Heeres wurden gestern um- 6 Uhr abends
78
von den Bevollmächtigen der montenegrinischen Regie¬ und in der Tat keinerlei nennenswerter Durch!gangsver¬
m rung unterzeichnet. Die Entwaffnung geht ohne Schwierig¬ kehr Mch Deutschland vor sich!«geht. Unter dreien Uml U keiten vor sich und wurde auch auf die Bezirke von ständ tm verstimmt es umfomiM^ daß England Nahrungs¬
mittel die von Amerika kSMMr . und besonders Rohstoffe
78 Kolasin und Andrijeviea ausgedehnt.
für die Herstellung von MnrgArine beschlagnahmt, obwohl
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: Norwegen
ein Ausfuhrverbot hierfür erlassen hat . Durch
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
die Beschlagnahme von Kupserdraht werden auch, die elek¬
Der türkische Bericht.
trischen Anlagen in den Städten mit völligem Stillstand
»r zu
bedroht.
Konstantinopel,
26
.
Jan
.
Atntlicher
Heeresberfw bericht: AN der Jrakscont unternahm
der Feind! nach seinen
Gnadenerlaß
des Königs von Hayer ^
.^
ungeheueren Verlusten bei Felahic keinen nuen AnariffsMünchen, 26 . Jan . Die Korrefpond«»/HoffMann^
versuch. Bei Kut-el-Amara zeitweise aussetzender Artil¬ meldet: DEr König hat mit Allerhöchster Ekttschließrjnd
leriekampf. In der Nacht zum 18. Januar überfielen wir- vom 23. Januar in dankbarer Anerkennung der von seinem
überraschend mit Erfolg ein feindliches Lager westlich Kocna
Heere in schweren Kämpfen errungenen Erfolge auch zu dem
«ui und töteten zahlreiche Soldaten des Feindes und eine diesjährigen Geburtsfeste des Kaisers allen Militärpersonen
’eit Menge Vieh. An dieser Front herrsche ausnahmsweise
des aktiven Heeres, soweit dem König ein Begnadigungs¬
85 Schnoesall, denn starke Kälte folgte. An der Kaukasus¬ recht zusteht, die gegen sie von Militärbesehlshabern ver¬
front nichts von Bedeutung, außer unwesentlichen Schar¬ hängten Disziplinarstrafen , sowie die von Militärgerichten
am rechten Flügel nördlich, vom Muradfluß.
* verhängten Geld- und Freiheitsstrafen -oder den noch nicht
somützeln
An den übrigen Fronten keine Veränderung.
vollstreckten Teil derselben aus Gnaden erlassen, sofern die
ihnen auferlegten Freiheitsstrafen sechs Monate nicht über¬
Montenegro.
steigen. Ausgeschlossenvon der Begnadigung sind jedoch
JÜ
Berlin,
25 . Jan . Ueber Wien lassen üch ver- diejenigen
Personen, die unter der Wirkung von Ehren¬
e an schiede ne Blätter melden: Prinz Mirko von Montenegro
strafen stehen oder seit Verhängung der Strafe sich!schlecht
cagel Knb drei montenegrinische Minister beUnden sich
! n P )d- geführt haben. Ist auf Geldstrafe neben Freiheitsstrafe er¬
$1 goritza inmitten
der österreichisch
-ungarischen Truppen.
kannt, so ist die Geldstrafe nur dann erlassen, wenn die
Prinz Mirko war es auch, der sich an die österreichischen Freiheitsstrafe
unter den Erlaß fällt.
Mtz Kommandanten wandte, um ihr Einschreiten gegen die
Wen trifft England °?
stock
, in Podgoritza entstandenen Raufereien Mischen Montene88 grinern und Albanern zu veranlassen. Weder Prinz Mirko
Budapest,
26 . Jan . Der „Pester Lloyd" be¬
■gT noch die drei montenegrinischen Minister, di« in Fühspricht in einem Artikel die Folgen der verschärfteu eng¬
I ., lung mit den österreichischen Kommandanten stehen, haben lischen Blockade und kommt zu dem Schlüsse, daß die Spike
_mit
einem Wort angedeutet, daß sich! in der Situation
dieser Maßregel nur scheinbar gegen die Mittelmächte ge¬
tzM etwas geändert habe.
richtet sei, mit ihrer ganzen Schärfe sich aber gegen den
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Den Löffel in der Hand , ohne auch nur daran z

27 denken, ihn zum Munde zu führen, sagte er:

„Ich war bei Ihrem Herrn Vater , ja . Ich wollt
uw
* ihm ein paar Steinproben aus dem Gebiet des Hock
JÜ, Sudan
bringen , die mir besonders interessant un
u.fl wertvoll erschienen — ich war sehr zufrieden, daß di
g( alte Frau mich fortfchickte
. Ich hätte um nichts in de
—. Welt Herrn Professor in der Arbeit stören mögen."
-Der junge , stille Mensch ward beredt unö imme
beredter. Berta und Lotte, die ihn schon als Knabe,
gekannt hatten — er mochte nicht viel älter als Lott
nieW*
lem und im fünfundzwanzigsten Jahre stehen — sähe,
[JS Ich
verwundert an . Ihre Blicke sagten : „Nicht z,
ns
* ' Ar uven, was aus dem blaffen, kränklichen Menn
lkr« -^ ayy mit dem niemand spielen wollte, geworden ist!
>. 3° ^ . Er schwärmte von der wissenschaftlichen Bedeutum
ir lP(irm5 als Mineraloge , die, weil er ein Privat
Ä
cr ohne
Staatsstellung und Orden war , lang
JO/
9C<5UH bekannt und gewürdigt sei. Für sie, di
jti| Halbgoenden,
aber sei Andreas Reimann .ei,
-■{»
hörte mit stolzem Lächeln zu.
die nur erst sein Buch fertig sein, Her
^S- L ° hl dann wird die ganz- Welt von ihm sprechen?
„Gott geb s !"
'
^Cor ^ n? "?" ten zwischen G-Müf- und- Broten fpran.
^t,ornel,e
vlotzlich auf und hatte, wenn es der Raun

44 . Iahrg.
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gestattet, einen Indianertanz aufgeführt vor Vergnügen
darüber , daß sie ihre Wette gewonnen , Herrn Wahl
gefunden hatte und ihre. Schneiderrechnung bezahlt
erhielt. —
Um halb zehn brach die kleine Gesellschaft auf.
Edgar , Cornelie und Herr Wahl begleiteten Fräulein
Maaß und Fräulein Heine ein gutes Stück Weges
bis zu einer Straßenbahn , die sie in die Nähe des
Bahnhofs brachte.
Wahl ging mit Lotte hinter den anderen her.
Das Mädchen hatte den ganzen Abend über kaum ein
Wort gesprochen. Sie war ganz in Anschauen und
Zuhören versunken gewesen. Bittersüß schien es ihr,
me Menschen zu sehen, zu hören , zu beobachten, in
deren Nähe Rolf Kühne fortab einen Teil seines Lebens
verbringen würde.
Ein paarmal hatte Lotte reden , Fräulein Reimann
sagen wollen : „Ich kenne Ihre Frau Schwester. Ich
hatte einmal Gelegenheit , ihr gefällig sein zu dürfen."
Dann wieder erschien es ihr unzart , auf diese Sache
anzuspielen , sich einen Dank holen zu wollen. Frau
cvv1 '
n"- ‘«um ryrer Perwn , geicnn
ihres Namens mehr erinnern.
* 1
s
tt)ar ber junge Wahl schweigend n
der Nachdenklichen hergeschritten. Jetzt sagte er:
f « "r - R^r oem
.
seltsamen Zufall mit dem Herrn
seffor smo wir ganz von unserem Gespräch abgekomn
bittendem Ton fügte er hinzu:
»»
bald einmal zu Ihnen herauskomi
es fortzufuhren? Ich habe Ihnen sehr, sehr
zu sagen, Fräulein Lottchen. Alles, was ich in
langen Jahren gedacht, als ich da unten in A
war.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 psg,
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M.
einschl. postzuschlag
. Postzeitungsliste 133&

neutralen Handel richte. In England habe man näm¬
lich bemerkt, daß die neutrale Schiffahrt, besonders die
von Amerika, gegenüber der Englands gewaltig im Vor¬
sprung sei. Es sei beschlossen worden, diesem während
des Krieges eingetretenen Aufschwung ein Ende zu be¬
reiten. Die verschärfte Blockade sei tatsächlich! ein höchst
geeignetes Mittel dazu. Die Schiffahrt zwischen Amerika
und Europa würde dann ausschließlich durch!England ohne
Hindernisse besorgt, überdies wäre England in der Lage,
allein preisbildend zu wirken, denn jeder Wettbewerb
durch Käufer aus anderen Ländern märe durch die allein
mögliche englische Vermittlung , die infolge der verschärf¬
ten Blockade einträte , ausgeschaltet. Die verschärfte Blökkade bedeute also ein Lebensinteresse der neutralen Stärten.
Wilsons Vertreter in Berlin.
Der Vertrauensmann des Präsidenten Wilson, Oberst
House, der bekanntlich- in einem Auftrag des Präsidenten
die europäischen Hauptstädte bereist, ist heute in Berlin
angekommen und wohnt als Gast in der amerikanischen
Botschaft. Die Festlichkeit der amerikanischen Kolonie,
die ihm zu Ehren veranstaltet werden sollte, hat er ab¬
gelehnt. Während seiner bisherigen Reise, die ihn über
London und Paris geführt hat , hat sich Oberst House
nirgends über den Zweck seiner Fahrt geäußert. Doch
ist, wie das „B . T." hervorhebt, unwidersprochen ge¬
blieben, daß die Reise hauptsächlich der Frage des neu¬
tralen Handels im Krieg gelte.
Wahlrechtsändernng
in Braunschweig.
B r a u n schw e i g , 26. Jan . Bei der Eröffnung des
Landtages des Herzogtums Braunschweig heißt es in
der von Staatsminister Wolfs verlesenen Thronrede u.
a. : Insbesondere gilt das auch von der schwebenden
Aeuderung des Wahlrechts. Allen an der Gesetzgebung be¬
teiligten Stellen wird es schon jetzt und in der mafjgebenden Zukunft am Herzen liegen, vory Standpunkt
des Allgemeinwohles aus aufs sorgfältigste zu prüfen,
inwieweit bei der Schaffung, neuer Vorschriften der durch¬
gehenden Bewährung aller Volksklassen in dieser gewal¬
tigen Zeit Rechnung zu tragen ist.
Belgische Friedenssehnsucht.
Ter in Havre untergebrachten belgischen Regierung
bereitet nicht geringe Sorge die zunehmende Kriegsmüdig¬
keit, deren ernste Anzeichen sowohl im besetzten Belgien,
wie im Flüchtlingslager zutage treten. Der Brüsseler Ab¬
geordnete Camille Huysmann bezeichnete die Fortsetzung
des Krieges als völlig nutzlos, weil schon beuttid^ er¬
wiesen sei, daß Deutschland unbesiegbar ist und bleibt. Die
Regierungsmänner in Havre wissen auch, daß die meisten
belgischen Soldaten in ihren Briefen an ihre Eltern , Ver¬
wandte und Freunde ans ihrer Kriegsmüdigkeit kein Hehl
machen; in fast allen Briefen ist zu lesen, daß sie! die ganze
Sache gründlich satt haben. Sollte in den nächsten Wochen
nicht eine ganz unerwartete und entscheidende Wendung zu¬
gunsten der Entente eintreten, so wird die Friedenssehnfucht
rn dem belgischen Volke nach einem Berichte der „ Neuen
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

Seine Augen sprachen mehr, als seine Lippen zu
sagen vermochten. Aber sie sah nichts von dem be¬
redten Blick dieser Augen und hätte ihn auch wohl
kaum gesehen, wenn sie nicht im Dunkel des Tier¬
gartens geschritten wären.
Müde erwiderte sie: „Wann Sie wollen, Herr
Wahl . Mein Vater wird sich gewiß sehr fteuen , Sie
wiederzusehen."
Nachdem die Damen die Straßenbahn bestiegen
hatten , empfahl sich Wahl , der sich nach der gleich¬
gültigen Antwort Lottes nicht getraut hatte, seine Be¬
gleitung bis zum Bahnhof anzubieten.
Edgar und Cornelie gingen allein die Viertelstunde
Wegs , die sie vom Brandenburger Tor noch zu gehen
hatten . Cornelie würde trotzdem pünktlich sein.
Auch sie sprachen nicht viel mehr. Das schlacken¬
lose Glücksgefühl innerlicher Zusammengehörigkeit war
wieder einmal über sie gekommen und machte sie
stumm.
11. Kapitel.
zur Bahn zu gehen. Er hatte morgen erst um neun
Uhr Dienst. Der Abend war so schön. So viel Leben
noch auf den Straßen ! Und sein Blut ging so un¬
gestüm, sein Herz war so voll von Dank und Liebe
Gab es auf der weiten Welt ein lieberes, schöneres
klügeres Geschöpf als Cornelie Reimann?
Er hatte an sich halten müssen, heute abend mehr
denn je sie nicht an sich zu reißen, ihr nicht zu sägen:
och liebe dich über alles in der Welt, du Süße
E!." Sige. Er hätte ihren jungen , frischen Mund mit
Küssen bedecken mögen.

Zürcher Zeitung " aus Havre derart erstarken, daß kein
König und kein Ministerium imstande sein werden, dieser
Bewegung zu trotzen.
England als Seepolizist,
London, 26 . Jan . Meldung des Reuterffchen Bu¬
reaus . Das Pressebureau veröffentlicht eine ausführliche
Erklärung , in oer die Behauptungen über die ungenügende
Wirksamkeit der britischen Blockade und die Behauptung,
daß noch große Mengen Waren durch die neutralen Län¬
der Deutschland erreichen, widerlegt werden. Die Erklärung
gibt Ziffern und statistisches Material , aus dem hervorgeht,
vaß die Berichte über Lücken gewaltig übertrieben sind,
und daß die Vermehrung der Einfuhr durchs die Neutralen
nur eine Folge der Maßnahmen sei, da sie ihre Güter
früher in Deutschland bezogen. Die Erklärung weist auf
die Fehler in den Angaben des dänischen Blattes „Börsen"
-hin und fährt fort, daß mit Rücksicht auf die großen Men¬
gen von Waren, die die britischen Behörden in England
aufgebrachten
auf von britischen Patrouillenfahrzeugen
-Schiffen löschen ließen, vor einigen Monaten mit den däni¬
schen Reedereien ein Abkommen geschlossen wurde, auf
-Grund dessen Güter, über die ein Urteil des Prisengerichtes
noch nicht gefällt wurde, mit Handelsschiffen, mit denen
sie ausgeführt wurden, nach Dänemark weiter geschickt wer¬
den können. Dagegen mußten sich die Reeder verpflich¬
ten, die Waren erst nach England zurückzubringen oder sie
in einigen Fällen bis zum Ende des Krieges aufzulagern,
was unter gemeinsamer Ueberwachung der Reedereien und
der britischen Gesandtschaft zu geschehen habe. Weiter wird
gesagt, daß den Neutralen zu den Mengen, die fte unter
gewöhnlichen Umständen einführen, noch ein kleines Mehr
für das natürliche Anwachsen des Handels zugestanden wer¬
den muß. Ueber die Baumwolle wird gesagt, es sei wahr,
daß sehr große Mengen davon in den ersten Monaten des
Krieges eingeführt wurden, ehe die königliche Verordnung
vom März in volle Wirksamkeit trat . Seit April ist die
Einfuhr ans die übliche Menge herab gesunken.
Dheotokis gestorben.
Meldung der Agence Havas.
Athen, 25 . Jan .
Dheotokis ist gestorben. Die Beisetzung erfolgt aus Staats¬
kosten. — Das Königspaar sprach der Familie Dheotokis
sein Beileid aus . Die Leichenfeierlichkeiten finden am
Donnerstag statt. Ein Kriegsschiff wird den Verstorbenen
nach Korfu bringen, wo im Erbbegräbnis die Beisetzung
erfolgt. — Die „Voss. Ztg." schreibt: In einer der ernstesten
Krisen, die das Königreich Griechenland seit seinem Be¬
stehen durchzumachenhat, hat ihm der Tod einen seiner
besten Berater genommen. Einst Gast des Kaisers im
Achilleion, einer der am meisten begüterten Männer seines
Vaterlandes , von Ansehen der Typus des aristokratischen
Diplomaten , hat es Theotokis, dem einfachen Bürger¬
meister des Korfu der 70er Jahre an keiner menschlichen
Ehrung gefehlt.
Getreide aus Rumänien.
Der Transport rumänischen Getreides auf dem Was¬
ser und au, den Bahnen Ungarns ist im Zuge. Infolge
günstigen Wetters konnte die Weiterverfrachtung glatt
vor sich gehen. Bisher haben mehrere Millionen Doppel¬
zentner verschiedener Getreidesorten das Eiserne Tor pas¬
siert. Wenn trotz des rumänischen Getreidesegens unsere«
! gekürzt wurde, so
Brotkarte um 50 Gramm wöchentlich
beweist das nur , wie fest wir entschlossen sind, haus'zuhalten und unsere Unabhängigkeit vom Auslände zu
wahren.
Kleine Nachrichten.
26 . Jan . Wie dem „Bert. Tagebl ." aus
Berlin,
dem Kriegspressequartier gemeldet wird, wird von vielen
Stellen der russischen Front eine auffallend lebhafte Autklärungstätigkert gemeldet, was ein Vorzeichen für die
Fortsetzung der russischen Angriffe bedeutet.
26 . Jan . Die „ B . Z. am Mittag " mel¬
Berlin,
det aus Kristiania : Wie aus zahlreichen an der nor¬
wegischen Südwest- und Westküste angetriebenen Minen
hervorgeht, riß der Sturm ein ganzes englisches Minen¬
feld los.
Wien, 26 . Jan . Das Kriegspressequartier mel¬
det : Vom 25. Januar verkehren von Wien und Buda¬
pest direkte Wagen über Oderberg^Trzebinje nach War¬
schau. Die Abfahrt in Wien (Nordbahnhof) erfolgt um
7,30 Uhr vormittags , von Budapest um 7,05 Uhr vorAber er durfte es nicht, und er war sich dieser
schweren Pflicht bewußt . Sollte er das Vertrauen , das
man ihm schenkte, schmählich mißbrauchen ? Durfte
er ein Mädchen an sich fesseln, dem er keine andere
Zukunft zu bieten hatte als feine Liebe?
Für ein leichtes Liebesspiel aber war ihm Cornelie zu
gut, liebte er sie zu heiß und aufrichtig, respektierte er
sie zu sehr.
Und auch sie würde schwerlich in ein solches
Bei allem Uebermut hätte sie
gewilligt haben .
sicherlich ihr Herz mit beiden Händen festgehalten, ehe
sie es ihm zu flüchtigem Spiel geschenkt hätte.
Und hätte er Lena kränken, Schmerz bereiten
dürfen, Lena , der er es dankte, daß er seines Königs
Rock noch tragen durfte, daß feine Existenz nicht ver¬
nichtet war ! ?
Es gab Stunden , in denen seine Schuld gegen
Lena Edgar schwer drückte. Er wußte wohl, sie konnte
entbehren , was sie ihm gegeben hatte , und er wußte
auch, sie hatte es ihm gern gegeben.
Dennoch würde es ihm eine große Erleichterung
gewesen sein, hätte er die Summe zurückerstatten können.
Don dem, was Onkel Vogislaw ihm großmütig
ausgesetzt, konnte er wohl leben, nicht aber seinen
Leichtsinn wieder gutmachen. Erwerbsmöglichkeiten hatte
er nicht. Das Geld von anderen leihen, um es
Lena zurückzuzahlen, hätte die Lage nur noch mehr
erschwert. Geld war heute rar und teuer. Er hatte
es erfahren , als er einmal eine verhältnismäßig kleine
Summe mit ungeheuren Opfern hatte bezahlen müssen.
Einmal wieder mußte sich ja doch eine Chance
finden ! Denn was er, der junge Gardeoffizier, der
schönen und verwöhnten Frau an Aufmerksamkeiten
und Gefälligkeiten bieten konnte, war so unerheblich,

mittags , die Ankunft in Warschau am nächsten Dra
um 6.12 Uhr vormittags , die Abfahrt von Marschau um
11 Uhr nachmittags, die Ankunft in Wien (Nordbahn¬
hof) am nächsten Tage 6.46 Uhr nachmittags, in Budjapefl um 6.20 Uhr nachmittags.
Bern, 26 . Jan . Laut „Seoolo" teilt die Mai¬
, der der Gas vertrieb litt Novara über¬
länder Gesellschaft
tragen ist mit, daß vom 1. Februar ab das Gas mit
30. Centimes für den Kubikmeter berechnet wird. Die
Verdoppelung des Gasipreises erregt in der Bevölkerung
lebhaften Unwillen.
26 . Jan . Me „Rjetsch" aus zuverStockholm,
lässiger Quelle erfährt , wird die Eröffnung der Duma, die
für den Anfang des Februars festgesetzt war , auf An¬
fang März verschoben. Ta die Osterseiertage dann be¬
vorstehen, wird man nur die Budgetfrage behandeln
können.
von
Krakau, 26 . Jan . Das Stadtprafidium
Krakau hat einen Aufruf an die Bevölkerung der Stzadt
erlassen, in dem diese aufgefordert wird, morgen anlätz»lich des Geburtstages des Kaisers die Stadt festlich zu
dekorieren. Die Ausschmückung bilde ein« Kundgebung der
Dankbarkeit für den obersten Kriegsherrn der verbündeten
Armee, die Schulter an Schulter gemeinsam mit un¬
seren Truppen känchft und unser Land vom russischen Joche
befreit hat.

Norm Jahr.
Alm 28. Januar v. I . wurden bei einem nächtlichen
Geschwaderflug die englischen Etappenanlagen oer Fe¬
stung Dünkirchen ausgiebig mit Bomben belegt. Ein
russischer Angriff nordöstlich von Gumbinnen scheiterte
unter schweren Verlusten für den Feind. Bei Bölimow,
östlich Lowicz, warfen unsere Truppen den Feino aus
seiner Vorstellung, drangen in die Hauptstellung ein und
behaupteten die eroberten Gräben. In den Karpathen
wurden westlich des Uzsoker Passes russische Angriff« unter
, 400 Ras
schweren Verlusten des Gegners zurückgeschlagen
sen wurden gefangen genommen.

Um Albanien
Montenegros Schicksal ist mit der Besetzung von
Podgoritza, dem Waffenplatz, und den übrigen nennens¬
werten Orten des Ländchens besiegelt, und ganz Montene¬
gro damit für uns erledigt. Die kampflose Besetzung von
Skutari beweist, daß dem B-alkanseldzug des Bierbundes
noch weitere Ziele gesteckt sind. Oesterreichische und bul¬
garische Truppen stehen in Mbanien und nähern sich
unaufhaltsam den Stellungen der Italiener . Italien liebt
es, das Adriatische Meer sein Meer zu nennen und in
Albanien eine Landesprovinz^»n der adr-atischen Ostküste
zu erblicken. Italien verziMex/auf feierlich erhobene An¬
sprüche und gibt sein politisthes Ansehen preis , wenn
es Albanien kampflos in die Hand der siegreichen chkerreichischen Truppen fallen läßt . Mit dem Erscheinen oer
Oesterreicher in Mbanien ist ein neuer Kriegsschauplatz
, an dem Italien ein um nichts geringes Inte¬
geschaffen
resse hat als an den Kampsstätten des Jsonzo und
Trentino.
Aus Eadornas Berichten weiß man, daß die Jtlaliener
in ihren ungeheueren, aber vergeblichen Anstrengungen
an der österreichischen Grenze horrende Verluste erlitten
haben, die von neutraler schweizerischer Seite mit unge¬
fähr IW 000 Mann beziffert wurden. Das ist mindestens
die Hälfte der Kerntruppen Italiens . Das Ergebnis der
Ausmusterung bisher Untauglicher ist von der italienischen
Regierung in mehr als optimistischer Auffassung mit
400 bis 500 000 Mann Beziffert worden. Tie neu ausge¬
hobenen Leute sind jedoch noch nicht ausgebildet uno in
den nächsten Wochen und Monaten nicht kriegsverwendüngssähig . Es ist daher nicht abzusehen, wie Italien
>-bulgariscken Vorstoß in Albanien be¬
einem österreichisch
gegnen oder dort gar selbst zum Angriff Vorgehen will.
Die römischen Meldungen über italienische Truppen¬
landungen an der albanischen Küste enthielten so hand¬
greifliche Uebertreibungen, daß sie von niemanden ernst
genommen worden sind. Die alte „Sanitätsexpedit ' on"
Von Balona ist etwas verstärkt worden. Im übrigen
ist es aber offenbar bisher nicht möglich? gewesen, Kriegs¬
bedarf, Lebensmittel oder gar Truppen tn Albanien zu
landen . Befände sich ein stärkerer Stab italienischer Trup¬
pen in Mbanien , so hätten sich diesem die zerstreuten
daß auf diese Weise nie an ein Aequivalent zu denken
sein würde.
Er reckte die Arme in der milden , weichen Lust.
Fort mit den grüblerischen Gedanken . Der Maiabend
war zu schön dazu.
Aber er war auch zu schön zum Alleinsein!
Wenn er nur irgend jemand gewußt hätte , mit
dem er noch hätte plaudern , ein Glas Wein trinken
und damit über seine heißen, sehnsüchtigen Gedanken,
wie über seine grüblerischen fortkommen können ! Nach
Potsdam ins Kasino zu fahren , dazu hatte er gar
keine Lust. Wenn man schon einmal in Berlin war!
Er war , ohne daß er es bemerkt hatte , in die
Dorotheenstraße emgebogen . Erst das elektrisch be¬
leuchtete Portal des Wintergartens machte ihn darauf
aufmerksam. Sollte er noch auf eine Stunde hinein¬
gehen ? Aber heute schien ihm auch das stumpfsinnig.
Auch mochte das Maiprogramm wenig verlockend sein.
Plötzlich fiel ihm ein, daß Kamerad von Selten,
seit er auf Kriegsakademie kommandiert war , hier ganz
in der Nähe wohnen mußte.
Er sah auf die Nummern . Wahrhaftig , keine zehn
Häuser weit. Vielleicht war der Zufall günstig und er
traf ihn zu Haus . Mindestens konnte er sehen, ob seine
Parterrefenster hell waren . Traf er ihn, wollte er ihn
schon mobil machen. Trotzdem Selten jetzt mächtig
büffelte, war er doch ein fideles Haus.
Glück muß der junge Mann haben ! Wahrhaftig,
die Fenster waren hell, und der dicke Portier stand in
der offenen Tür und schöpfte noch nach Toresschluß
Maienluft.
Der Oberleutnant hatte die Bücher gerade beiseite
Er schwankte, was er mit dem angeworfen .
aebrockenen Abend anfangen sollte. Nichts konnte ihm

, vagabundierten .ißeC
serbischen Heeresreste angeschlossen
nüht mehr hungernd in Albanien umher und hätten auch nicht, wie sie es zu vielen Hunderten taten , bei
der Säuberung Montenegros ihre Waffen der siegreichen i
Armee Koeveß ausgeliefert. Hatte Italien aber bisher
schön Schwierigkeiten, sich in Albanien eine irgen .tvi ■
erträgliche Operationsbasis zu schaffen, so ist das n>M
der Besitzergreifung Skutaris und eines großen Teils de '
albanischen Küste durch die Oesterreicher natürlich in noä
erhöhtem Maße der Fall.
Italien befindet sich in einer mehr als kläglichen
Lage. Es sieht das Ziel seiner ehrgeizigsten Pläne und !
Wünsche bedroht. Es wird von seinen Verbündeten ge¬
drängt , endlich energisch einzugreifen und den auf seine '
Schultern ermattenden Anteil der gemeinsamen Krieg-- ;
lasten auf .sich zu nehmen. Seine Heeresleitung aber er¬
klärt, es geht nicht. Und dabei handelt es sich um die
Wahl zwisch en Sein und Nich tsein. Ist es zur Ab weh
außerstande, so bleibt Italien nichts anders übrig, als ^ 1
schleunigstem Wege aus Mbanien zu verschwinden und alle 1
auf dieses Küstenland gesetzten Hoffnungen und Entwütz
für immer zu begraben. Selbstverständlich würde die Aus- 1
gäbe der albanischen Pläne Italien nicht nur gegenüber ;
seinen Verbündeten unmöglich machen, sondern auch i« j
*
Lande selbst einen Sturm gegen di« Regierung und
, gt ]
die Dynastie entfachen, dem diese beiden schwerlich
wachsen fein würden. Es würde sich dann an Italien *
- i
in des Wortes buchstäblichem Sinne der Spruch bewahr
heiten: Wer Wind säet, erntet Sturm.

Zum Geburtstag des Kaiser».
26 . Jan . Die „Norddeutsche Allgeurem
Berlin,
Zeitung " bringt zum Geburtstage des Kaisers einen Leit
artikel, in dem es am Schluß heißt : Nicht Ruhmessucht, sondern die klare Erkenntnis der Gefahren um
Pflicht und das Gefühl der Verantwortung für di«
Sicherung der nationalen Wohlfahrt und Zukunft habe,
den Kaiser den Schöpfer einer den Anforderungen der
Zeit entsprechenden Kriegsflotte und Umgestalter des ge¬
samten Heerwesens werden lassen. Das dankt dem Kaiser das ganze deutsche Vaterland aus tiefstem HerW.
Es dankt mit gleicher Innigkeit dem Herrscher für dir
,
unermüdliche Wirksamkeit als oberster Führer der Wehr
macht, deren Taten in ihrer wirklichen Größe erst die
Zukunft wird voll würdigen können. Vorerst vermag dadeutsche Volk dem Kaiser dadurch allein zu danken, das
es gleich unseren Kämpfern draußen dem Geist der Pflichterfüllung für das Vaterland und dem Mllen zum Siege
unverbrüchlich treu bleibt.

\
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*
\
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Die Feier im Hauptquartier.
26 . Jan . Die Feier des Geburtstags
Berlin,
Sr . M . des Kaisers und Königs fand im Großen Haupt
quartier bereits am -26. Januar statt. Die Glückwünsch
des Kaisers Franz Joses überbrachte der Erzherzog-Thron¬
-unga¬
folger persönlich, die der verbündeten österreichisch
rischen Armee der Oberbefehlshaber Erzherzog Friedft,
in «essen Begleitung sich der Generaloberst Freiherr Cm
rad von Hötzendorff befand. Außerdem nahmen an m
Feier teil : Prinz Heinrich von Preußen , der Milftäckvollmächtigte der Türkei, Generalleutnant Zeki' Pasch»
der Militärbevollmächtigte Bulgariens , Oberst Grntschch
der Reichskanzler, der Chef des Generalstabes, Genm!
Von Falkenhayn mit den .Abteilungschefs des General«
stabes, der Kriegsminister und der Großadmiral W
Tirpitz . Aus eine Ansprache des Erzherzogs-Throniol
ger erwiderte Seine Majestät mit einem Dank für dir
ihm von den verbündeten Monarchen übermittelten Glückwünsche und indem er 'zugleich der Zuversicht mf kn d,
endgültigen Sieg der verbündeten Armeen Ausdruä # • fl
Der 27. Januar wird im Großen Hauptquartier m fr
g
durch einen Gottesdienst gefeiert werden.
:2 <
l<
Gnadenerlasse des Kaisers.
a,
Im neuen Armeeverordnungsblatt wird folgenderW Fi
n
lerhöchster Erlaß bekanntgegeben:
Ich will in dankbarer Anerkennung der von Meine«
Heere in schweren Kämpfen errungenen Erfolge »Ä S
an Meinem diesjährigen Geburtstag allen Militäi- K
Personen des aktiven Heeres, der aktiven Marine us
der Schutztruppen, soweit nicht einem der Hhen Buk
%
desfürsten das Begnadigungsrecht zusteht, die

*

willkommener sein, als der Besuch des Kameraden
„Ein grandioser Einfall, Lersch. Aber ich glaube»
meiner ist auch nicht von Pappe . Ziehen mir beide
Zivil an und gehen wir ein bißchen gründlich bummeln' E
Edgar war sofort dabei. Wenn er mit dem letztenSe
Zug nach Potsdam fuhr, kam er noch immer zur Zeit.
An wenig Schlaf war er gewöhnt.
„Willst du die graue oder die braune Kluft!
Paffen tun sie dir beide."
de
Edgar entschied sich für öte graue , um dem Eigen¬bi,
tümer den Vorzug der Modefarbe zu lassen.
tei
In einer Viertelstunde waren sie auf der Straß
Oer Oberleutnant begann eine Reihe von Vorschlags ab
;u machen.
tw
Edgar schienen sie etwas ausgedehnt zu sein.
sw
„Sei kein Philister . Wenn du den Zug versäuB bu
schläfst du bei mir und fährst morgen mit dem zweite»
Zug hinüber ."
In der Friedrichstraße, kaum, daß sie die Linoe
überschritten hatten , spürte Edgar plötzlich eine Ha«
auf seinem Arm.
zu
„Ah, Herr von Loewengard ."
Edgar fühlte sich nicht eben angenehm überrE sch
Aber Loewengard war , wie der junge Offizier sop ha!
,
merkte, nicht so rasch wieder loszuwerden »
Edgar stellte die Herren einander vor . Selten
wie jeder, der Loewengard zuerst sah, sofort fasM
und gern dabei, vorerst mal hinüber ins Kaisercase^ A
;ehen und dort ein Programm zu machen. Wenn
Herren nichts dagegen hätten , täte er mit. Was kon ftr
»in einsamer alter Junggeselle Besseres tun , wenn
— selten genug — angenehme Gesellschaft fand

8,

(Fortsetzung folgt .)

fk von Militärbefehlshabern verhängten DtszlplmrcMnkn sowie die von Militärgerichten des preußsichen
Kontinqents oder vom Gouvernementsgericht Ulm ver¬
bau aten Gelb- und Freiheitsstrafen oder den noch
nicht vollstreckten Teil aus Gnade erlassen, sofern
die auferlegten Freiheitsstrafen sechs Monate nicht
%mm übersteigen.
Ausgeschlossenvon der Begnadigung sollen redoch
die Personen sein, die
1. unter Wirkung von Ehrenstrafen stehen,
2. seit der Verhängung der Strafe sich schlecht
geführt haben.
. ri» .
Ist auf Geldstrafe neben Freiheitsstrafe erkannt,
Z?
so ist die Geldstrafe nur dann erlassen, wenn die
^
Freiheitsstrafe unter diesen Erlaß fällt.
L
Ein zweiter Erlaß beirisst die Mch- rschlagung txm
^
Strafverfahren und die Begnadrgung von Krregstei.fi Hier" ^
ist besonders folgender Passus von WichtigÄ
keil Ich ermächtige den Justizminister , zugunsten
von
Krieasteilnehmern und deren Hinterblrebenen rn LtrafLchen, die vor preußischen Zivilgerichten geschwebt haben,
die 51 osten, soweit sie noch nicht erlassen sind, ganz oder
^
teilweise auch unter Rückerstattung bereits gezahlter Beß träge
niederzuschlagen und die Befugnis zur Rieder sch laA
Mng aus andere Justizbehörden zu übertragen.
Ein dritter Erlaß endlich betrifft
die Löschung von Strafeinträgen.
Auf den Bericht vom. 15. Januar 1916 wjll Ich in
.eitu Uttsdetl genehmigen, daß im Strafregister und ln den
Wlizeilichien Listen alle Vermerke über die bis zum 27.
ms- « anuar 1906 (einschließlich
) von preußischen Zivilgerichten
\w WO - von Militärgerichten des preußischen Kontingents
dir «kannten sowie über! die bis zu dem bezeichnet«» Tage
llbey hutzch Verfügung preußischer Polizeibehörden festgesetzten
der Dtrafe gelöscht werden, wenn
gt
1. der Bestrafte Heine anderen Strafen erhalten hat
Kau Äs Gefängnis bis zu einem Jahre einschließlich
oder
M
Aeßungshast bis zu einem Jahre einschließlich
- oder Arrest
dir Mer Hast oder Geldstrafe oder Verweis allein oder
in
Sehr
- Verbindung miteinander oder mit Nebenstraßen,
dir
2. gegen den Bestraften nach; dem 27. Januar 1906
da- bis zum heutigen Tage nicht wieder auf Strafe wegen
W eines Verbrechens oder Vergehens gerichtlich! erkannt ist.
ichDie Niederschlagung von Strafen gegen Kriegsleilneg« nehuter betrifft ferner ein Königlich Bayerischer
Erlrf-

Lokal - Nachrichten.
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27. Januar.
Die städtische Kriegskommission bewilligte in ihrer
heutigen Sitzung der städtischen Hilfskasse einen weiteren
Zuschuß von 30 000 Mark, ferner dem Orts -Ausschuß
für Jugendpflege 2000 Mark und der Hausfrauen -Vereinigung 1915 einen einmaligen Beitrag von 1000
—- Dos städtische Einigungsamt für Miet- und Hypoött theken jachen hat seit seiner
Eröffnung vom 9. März 1915
übe- bis zum 31. Dezember 1915 im ganzen 2165
Sachen
ischa
, erledigt und zwar 2052 Miet- und 113 Hypothekensachen.
äM In Mietsachen wurden 1186 Anträge von Mietern , 866
iM von Vermietern gestellt. In den Vorterminen, die von
erci
- einem Rechtsanwalt abgehalten wurden,
wurden
W Streitsachen erledigt, der Rest war vorher erledigt 1509
oder
stüi
- kam nicht zur Verhandlung, weil eine oder beide Parhji teien nicht erschienen waren (davon war in 118
Fällen
M der Gegner nicht erschienen). Von den 1509 Sachen wuri>en den 1139 durch Vergleich- erledigt, und- zwar in 378 Fällen
Nachlaß, in 97 Fällen Stundung , in 244 Fällen StunM düng und Nachlaß gewährt, in 84 Fällen der Mietvertrag
gelöst, in 336 Fällen sonstige Abmachungen getroffen.
__ 267 der nicht erledigten Sachen kamen an die Einigungs¬
kammer (die aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern
aus Vermieter- und Mieterkreisen besteht), von denen
253
^
zur 'Verhandlung kamen; in acht Fällen erschien der Gegner
uickn und wurde in Ordnungsstrafe genommen. Von den
253 Sachen wurden 212 durch Vergleich erledigt, so-daß im
avä .ganzen nur 41 Fälle keine gütliche Erledigung fanden; in
M «6 Fällen wurde Nachlaß, in 30 Fällen
Stundung , in 14
us Fällen beides gewährt, in 15 Fällen der Mietvertrag geöutt Wst, in 77 Fällen andere Abmachungen getroffen. Bon den
jegei H13 Hypothekensachen wurden 101 in die Vortermine
ver«-* Wiesen, davon wurden 69 durch Vergleich- erledigt; die
öe„, Hypothekenkammer behandelte im ganzen 27 Sachen, von
ube^
nur sieben Sachen nicht zu einer Einigung führten,
>eibe Während drei mit Hilfe auswärtiger
Einigungsämter er4n.#9 ^ * werden konnten. Im ganzen sind
die Erfolge des
Kien Einigungsamtes sowohl in Miet-, wie in
Hypothekensachen
M . W erfreulich, sie wurden erleichtert
daß in engster
0 Fühlung mit der Auskunftsstelle desdadurch,
Anwaltsvereins , der
Lriegsfürsorge, dem Hilfsausschuß „Gold für Eisen", derstatischen Hilfskasse, dem städtischen Hypothekenamt und
gen "er Mietkommission gearbeitet wurde, die ermöglichten, daß
die Vergleiche auch größtenteils eingchalten werden konn¬
te ten, Obwohl ihnen die Vollstreckbarkeit völlig fehlte,
iger ' — Verein Jugendwohl. Samstag , den 29. Januar,
abends 8 Uhr, findet im Festsaale der Städtischen Ge¬
werbeschule
, Moltke-Allee 23, für die Besucher und Bek ;£Lr*nnett unserer Unterhaltungssäle anläßlich- des Gevurtttages unseres Kaisers eine Vaterländische Feier statt.
ide>

Jordanslr

— Kriegsspende. Für die Speisung von unbemittelten in Böhmen verstarb der
Anarchist Cabcinowic,
Kindern, vor allem Kriegerskindern, im Stadtteil Bocken- der in dem Prozeß gegenserbische
die Attentäter von Sarajewo
heim spendete der B-ockenheimer Berschönerungsverein 1000 zu zwanzig Jahren schweren Kerkers, verschärft
mit har¬
Mark.
tem Lager in einer Dunkelzelle am 28. Juni eines
— Auszeichnung. Rechnungsrat Link, Rendant der jeden Jahres , verurteilt worden war
, an Lungentuber¬
Gericbtskasse hier, erhielt zu seinem 50 jährigen Dienst¬ kulose^
_
_
jubiläum den kgl. Kronenorden 3. Klasse.
— Die Vertrauensleute der hiesigen sozialdemorraAmtlicher Tagesbericht.
tischen Partei schlossen sich gestern abend nach einem Be¬
Großes
Hauptquartier,
27 . Januar 1916.
richt des Reichstagsabgeordneten Tr . Quarck der Er¬
estlicher Kriegsschauplatz.
klärung des Parteiausschusses zu den Vorgängen in der
In Verbindung mit einer Beschießung unserer Stei¬
Reichstagsfraktion und zu der Bewilligung der Kriegskredite an. Tr . Quarck kam in seinem Bericht zu dem lungen im Tünengelände
durch die feindliche LandrcSchluß, daß die Bewilligung der Kredite im Interesse
tillerie belegten feindliche Monitore die Gegend oon
der deutschen Kultur , des deutschen Vaterlandes und- der
deutschen Arbeiterschaft notwendig gewesen sei. Für die Westende mit ergebnislosem Feuer.
Beiderseits der Straße Virmy-Neuville stürmten un¬
Minderheit gab ein Vertreter die Erklärung ab, daß die
Erörterung der Frage nicht vor die Vertrauensmänner,
sere Truppen nach vorangegangener Sprengung die fran¬
sondern vor die Mitgliederversammlung gehör«.
zösische Stellung in einer Ausdehnung von 500 bis 600
— Brand in Bockenheim. Die Feuerwache Bockenheim Meter, machten 1
Offizier und 52 Mann zu Gefangenen
wurde gestern nachmittag kurz nach 2 Uhr nach der ehe¬ und erbeuteten
1
Maschinengewehr
und 3 Minenwerftr.
maligen Meller'schen Schuhfabrik, Schloßstvaße 50, alar¬
Nach fruchtlosen Gegenangriffen des Feindes entspannen
miert . Hier war in den Kellerräumen der DampHeizung
durch- eine Unachtsamkeit ein Brand entstanden, der an den sich hier und an anderen in den Letzten Tagen eroberten
dort lagernden Papier - und Holzvorräten reiche Nahrung
Gräben lebhafte Handgranatenkämpfe.
fand. Die Wehr griff den Brandherd mit mehreren
Die Stadt Lens lag unter starkem feindlichen Heuer.
Schlauchlinien an und beseitigte jede Weiterverbreitungsge¬
In
den Argonnen zeitweise heftige Artillerirkämpfe.
fahr in kurzer Zeit. Mt den Aufräumungsarbeiten hatte
Oestlicher
sie nahezu eine Stunde zu tun.
Kriegsschauplatz.
— Fahrraddiebe . Die Polizei verhaftete drei halb¬
Abgesehen von erfolgreichen Unternehmungen kleinerer
wüchsige Burschen aus dem Stadtteil Rödelheim, die dort
deutscher und österveichisch
- ungarischer Mtellungen bei der
neue Fahrräder gestohlen und sie für 6—10 Mk. das Stück
Heeresgruppe
des
Generals
von Linsingen ist nichts von
verkauft hatten.
— Ein Zuchthausveteran . 1862 geboren, erlitt der Bedeutung tzu berichte«.
Maurer Johann Meides 1878 seine erste Strafe und 1882 Balkan - Kriegsschauplatz.
wunderte er zum ersten Male ins Zuchthaus. Diesen
Nichts Neues.
Weg ging er dann bis jetzt noch siebenmal, immer wegen
Oberste Heeresleitung.
Diebstahls. Im Ganzen hat er 21 Jahre ZuchWaus
-hinter sich. Nun saß er wieder wegen Diebstahls aus
der Anklagebank. Er war Nachts in den Keller einer
Brauerei , in der er als Taglöhner beschäftigt war, emRener Theater.
gestiegen, um Zinnrohre zu stehlen. Kaum hatte er
Donnerstag , 27. Januar , 8 Uhr : Tie große Pause.
für 30 Mark Rohre in einen Sack gesteckt da wurde er
Gewöhnliche Preise . Wonn . A.
vom Nachtwächter erwischt. Die Strafkammer versagte
Freitag , 28. Januar , 8 Uhr : Der Weibsleusel. Geihm mildernde Umstände und erkannte auf Wer Jahre
>wohnliche Preise . Außer Mvn « .
Zuchthaus. Der Schreiner Andreas Lauör, der mit von
Samstag , 29. Januar , 4 Uhr : Struwwelpeker wird
Soldat . Kleine Preise. —- 8 Uhr : Zum ersten Male : Tie
der Partie gewesen war, kam mit sechs Monaten Ge¬
gelbe Nachtigall. Komödie in 3 Akten von Hermann
fängnis davon.
Bahr . Gewöhnliche Preise. Abonn. A.
— Aus dem Gefangenenlager. Eine Nummer der
Halbmonatschrist aus dem Deutschen Gefangenenlager in
Stobs (Schottland) wurde uns von dem dort befinolichen
Gefangenen Felix Kreutzer übersandt. Es ist die Nr . 7
Sclram
ann - Theater
-vom 24. Dezember 1915 hat also ziemlich- lange Zeit
Heilte 8 tlfar:
gebraucht, um von Schottland- hierher zu gelangen. Die
Anlässlich d. GeburtstagesS.M. des Kaisers Wilhelm II.
Zeitung heißt „ Stobsiade".
Festvorstellung
— Erstauffahrung:

Vsrgnügungs -Unzeiger.

Aus der Nachbarschaft.

— Langen,
26 . Jan . Erst jetzt läßt sich der
fang der Verwüstungen übersehen, die der WirbelwindUm¬
vor
einigen Tagen in den nahegelegenen Waldungen anrichtete.
Biele hundert Bäume, darunter sehr starke Stämme , wurden
entwurzelt oder abgebrochen. Auch- in den Tannenwal¬
dungen hauste das Unwetter in verheerender Weise.
— H ö,ch st a. M , 26. Jan . Die Stadtverwaltung ver¬
kauft von morgen ab an Einwohner mit
einem Einkommen
von weniger als 2100 Mk. Eier zum Preise von 10Pfg.
das Stück. Mehr als fünf Eier zugleich, werden nicht ab¬
gegeben.
— Alsfeld,
26 . Jan . Ein Großfeuer vernichtete
in der vergangenen Nacht die Wirtschaftsgebäude der
Schlagmühle und ein angrenzendes Sägewerk in BurgGemünden. Während das Vieh und- die Möbel gerettet
werden konnten, verbrannten große Mengen Korn.
— Aus dem Taunus,
26 . Jan . In Schmitten,
dem Mittelpunkt des ehemaligen altnassauischen Schmiede¬
handwerks wurde ein Kriegsamboß eingeweiht und für die
Benagelung freigegeben. Den ersten Nagel schlug Landvat
von Bezold (Usingen) in das formenschöne Kriegswahr¬
zeichen des Hochtaunus ein.

Vermischte Nachrichten.

„Wenn zwei Hochzeit machen “.

Ein Scherzspiel mit Gesang und Tanz in 3 Akten von
IR. Bernaueru, R. Schanzer.
Mus. v. W. Kolleu. W. Bretscheider

AH ESCHENHEIMER

Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz«Al .75
Vorher Konzert. TöalyyobLützel
Res. Platz
Einlaß 7 Uhr
Saal . . ^ 0 65
Schulreiterin
Graäella ’s 13 Pferde , 20 Hunde 3 V ndora 3
trop. Prachtvögel
Steiner’s
Turn -Neuheiten
Hilda u. Jos. Biller
Liliputaner
Anton Sattler
moderne Tänze a.

^DieganzePetersburgerStadtver
War¬
Schleuderbrett Astralsänger
tung auf der Anklagebank.
Auf Befehl des Mi¬
Max Marzelli
Backes ~
idimi Hermann
nisters des Innern , Chwostow, wurde die ganze Peters - '
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr
.-Künstlerin
burger Stadtverwaltung , einschließlich
, des Stadtoberhauptes
Grafen Tolstoi, den ^ richten überliefert. Die Direktion
Vorverkauf 11—1 Uhf an der Theaterkasse.
2
des Wasserwerkes wird schwerer die öffentliche Sicherheit
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
gefährdender Pflichtvernachlässigungen, die übrigen
ttschen Aemter dienstlicher Fahrlässigkeit besck-uldmt. ftäd* S chwerer
Unfall. In
Lvbeck bei Alten bura
Neue Darbietungen.
geriet die Tochter des Gutsbesitzers Seife beim Be¬
Anfang
8
Uhr.
Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
treten des Scheunenbodens mit den Haaren in die Trans¬
Wein
—
Bier
—
Kaffee
— Kalte' und warme Speisen.
mission der Dreschmaschine und wurde beim Herumürchen
mtt o-slcher Gewalt gegen das Dach geschleudert, daß bk
Kaffee - Haus
5
Ziegel herabfielen. Dadurch wurde man auf das Un¬
Ab
4
Uhr.
Künstler
*
Konzert
Ab 4 ühr.
glück.aufmerksam, kam aber mit der Hilfe zu spät- Ms
unter Leitung des Kapellmeisters WolfF van Vries.
Mädchen war vollständig skalpiert worden und verschied
infolge der schweren Verletzung in kurzer Zeit.
* Einer
der Sarajewoer
Attentäter
ist
Kür Mi IM i Ww
gestorben. In der Militärftrafanstalt zu Theceftenstavr
har i

Künstler-Brettl.

.
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Echön möbllertes Zimmer zu vermieten.

Nauheimerstraße
2, 3. Stock links. 312

TchloWruße LL. Laden mit Wohnung; Sou ol ls LLgerrrurm zu vermiet
. 119
! ör Metzgerei, Aufschnittge
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
-\
zu
vermieten.
oder Fisch
-, k-'-ühl- !
Mühlgasfe
5a, parterre.
314_
Friesengasse 18.
HM- vorhanden,
) Näd, b-i ftr
j Näheres Röderbergbrauerei.
Schön mö l. Zimmerm. Klavierbenntz
122
. zu
verm
.
Casselerstr
.
tt#
13,3
.
St
.
Bahnh
-West
.
315
Große Helle Werkstatt, 32Bm sofort
e^
Eirff. möbl. Zimmer auch an Fräulein zu
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I. 120
i die
verm Kurfürstenvlatz 30, Hths. 1. St . 1.335

n^

Grosser

Keller

MifiiLliellesGeschitts
-Lolial

foofciy

. « iih-r-s im LadtU l"
Werkstatt mit Bureau
, 200 qm fofoTt

P vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19. 121

." TURM

Zimmer rc.

Leere Mansarde

zu

verm. Näh. b.

Frau R. Lüdke
, Sophienstr
. 25, Part. 336
1 leeres Zimmer zrr vermiete».
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde zu
Leipzigerftraße 11.
117 vermieten
. Falkftraße 36, 2. St . r. 351

Freundliches möbliertes

zum 1. Februar billig nur an Mädch
vermieten
. Leipzigerstr
. 73, 3. St . Bdhs.
»M " DM Mrilmmgsattgeitf « « Hcha
leben Montag, « ttttwoch «a* Aoa
die über Zbnnrer tot* Gefchikftsll
Drenotag», DOMnerrrag
» mO

MetallbettenKJ
.rn?.*:

Holzrahmenmatratzen. Kinderbetten

Eisenmöbelfabrik

, Suhl i . Thür . ..

.

Anzeige

besonderen

jeder

Statt

-

mein lieber Gatte,
Nach Gottes Ratschluß entschlief heute früh S>/, Uhr sanft nach kurzem Leiden
Großvater
und
Schwiegervater
unser guter treusorgender Baker,

Herr RechnungsratAllQUSt
Ritter des Ro en

Adler

SchfölldfibclCh

Autogen geschwe llte im Vollbad verzinkt*

• • fort lieferbar,

im fast vollendeten 69. Lebensjahre.

Frankfurt a. M .-West,

=

— Ressel

Ordens

den

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

26. Januar 1916.

Landgrafenstraße 8.

Irr tiefem

Will

Nicolai

Selunerz:

geb. Klump
Nannchen Schraudebach
geb.Neidhardt
Frau
u.
Ernst Schraudebach
und zwei Enkelkinder.
Johanna Schraudebach

Oefen , Herde , Waschkessel
Leipriger »tr . 67 . Tel Tannna 1981
Großer trockener Raum zum Einstein
von 4 Zimmerwohnung gesucht nur patt.
Offerten u. A . Y . a d. Exp d. Bl . 31^

des Bockenheimer Friedhofes.
Beerdigung : Sonnabend , den 29 . Januar , vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle
372
nehmen.
za
Abstand
Bon Kondolenzbesuchen bittet man

\ G roß es ^ iinnrer mit Küch - gesucht

! von 2 älteren Leuten Nähe Gasfabrik
^ Bockend. Off . u. A . X . a. b. Exp. d. Bl 368

Trauer -Kränze

194

Trauer
Trauer -Crepe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Armfiore
Alle Preislagen.
Grösate Auswahl .
. 10.
Adalbertstr
Laaek
.
B
1662
No.
II,
Amt
Tel.

Bongnetts , Gnirlaudeu «tttb Traner -Dekorationen.
. Ludwig

Fr

, Leipzigerstr . 27 , Telefon Amt «, Wo. 770.

El

&Co,Buchdruekerei.
F- Kaufmann
, Trauerbriefe liefert
Trauerkarteil

Gottesdienstliche Anzeige « .

per Ztr . 4.30
Kartoffeln
frei Haus.
74 Tel . Taunus 26i6 108

Danksagung.
Für die vielen B .w.ise herzlicher Tellnahme bei dem Hinscheiden
und der Beerdigung unseres herzigen Lieblings

Elly Bender
sagen wir allen, insbesondere Herrn Pfarrer Siebert für seine tiefempfun¬
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Der Krieg.

Ker österrrichisch
-nngOrische Tagesbericht.
Wien, 27 . Januar . Amtlich wird verlautbart,
27. Januar 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegs sHauplatz.
Gestern ließ die Kampstätigkeit allgemein nach. Bei
Oslavija brachte unser Geschützseuer noch ZV Usberläufer ein.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
In allen Teilen Montenegros herrscht, ebenso wie im
Raume von Skutari völlige Ruhe. Der größte Teil der
montenegrinischen Truppen ist entwaffnet. Die Bevöl¬
kerung verhält sich durchaus entgegenkommend.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
'
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
27 . Jan . Bericht des Haupt¬
quartiers : An der Kaukasusfront in der Mitte außer
Borpostengefechten nichts von Bedeutung. Nördlich vom
Muradfluß dauerten gestern die Zusammenstöße zwischen
unseren Abteilungen und feindlicher Kavallerie in glei¬
cher Weise fort. An den anderen Fronten keine Ver¬
änderung.

Medna besetzt.

(
Bern, 27 . Jan . Eine Meldung des „Secolo"
[juj aus
Rom besagt: Nachrichten aus Durazzo zufolge tauch¬
en in Mittelalbanien die ersten serbischen
, von Skutari,
geflüchteten Kolonnen auf. San Giovanni di Medna
ist !von den Oesterreichern bereits besetzt. Aus Tirana
wird ein bei Elbassan erfolgter Zusammenstoß albanesischer Truppen unter Es fad Pascha mit einer bulga¬
rischen, von Ochrida vorstoßenden Vorhut gemeldet.

Die Serben in Albanien.
Aus Sofia wird dem „ B . T ." gemeldet: Der
Versuch der Verbündeten Serbiens , aus den Trümmern
des serbischen Heeres, die sich' nach Albanien geflüch¬
tet haben, wieder eine kampffähige Truppe zu machen,
ist offenbar klägliche gescheitert. Dank der Wachsamkeit
der österreichisch
- ungarischen Flotte und ihrer Untersee* boote ist es den Italienern weder! gelungen, Lebensmit¬
tel, Munition und Waffen in genügender Menge nach
Albanien zu bringen, noch war es ihnen möglich, Ser— den in größer Zahl nach Korfu zu befördern, um sie
neu ausgestattet wieder nach- Albanien oder Saloniki zu
schicken
. Einzig und allein die Reste des serbischen Heeres,
die bei Tirana und Kavajja und im Gebiet von El¬
bassan stehen, insgesamt etwa 35,000 Mann , besitzen zur¬
zeit Gewehre und etwas Munition . Der Rest stellt nach
wie vor eine trostlose, hungernde, waffenlose Horde un¬
glücklicher Menschen dar . Selbst in Durazzo haben die

Der Erzieher.
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(23 . Fortsetzung.)

Loewengard besteUte, ohne viel zu fragen , drei
Absinth. Mit dem Programm schien es seine Schwierig¬
keiten zu haben . Endlich meinte Loewengard mit einem
raschen Blick auf Edgar:
„Wenn die Herren sich mir anvertrauen wollten!
Ich garantiere einen vergnügten Abend."
Edgar war mißtrauisch. Aber da der Oberleutnant
sofort ja sagte, was blieb ihm übrig , als sich gleichfalls
einverstanden zu erklären?
Sie nahmen ein Auto, das Loewengard in einen
entfernten Stadtteil dirigierte.
,^2ch wette auf ein neues Ballokal, " meinte
oon IEen
gutlaunig und zu allen Schandtaten bereit.
. . ,, 6ar schwieg und überließ es den beiden anderen,
die Unterhaltung zu führen.
Das Auto hielt vor einer alten , häßlichen Miets¬
kaserne. j)te zweite Etage war erleuchtet, die Fenster

G°rdkn-n°dich^ erNM

°"'

^ °g-n-n

zog dreimal rasch hintereinander die
ne&e£ &ßm schweren altmodischen Haustor.
Dm Tur wurde sofort von innen geöffnet.
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£,mn schritten sie die halbhelle Treppe hinaus.

Italiener , Engländer und Franzosen das Los der ser¬
bischen Soldaten nicht zu mildern vermocht. Dort über¬
steigt die Zahl der Offiziere jene der Soldaten . Die Offi¬
ziere erhalten täglich ein Viertel Brot , die Soldaten
erheblich weniger. Alles andere müssen sich die Flüch¬
tigen selbst beschaffen. Da serbische Banknöten und Nickel¬
münzen überhaupt nicht in Zahlung genommen werden
und selbst der serbische Silberdinar nur einen Wert von
20 bis 30 Centimes hat, verkauften Offiziere und Sol¬
daten ihre Uhren, Säbel , Gewehre und was sie aus
auf dem Leibe tragen . Die wmigen geretteten Pferde
kann man für acht bis 10 Pfund Brot das Stück kaufen,
da die serbischen Soldaten sie doch nicht ernähren
können.

Albanien in Aufruhr.
Aus Lugano wird dem „B . T ." gemeldet: die „Gazetta
di Venezia" meldet aus Durazzo vom 19. Januar , in¬
folge des Gerüchtes vom Herannahen der Opferreicher
sei ganz Südalbanien in Gärung . In Kovaje. nehme
die Bevölkerung eine drohende Haltung gegen die Italiener
ein. In den Bezirken südlich Von Berat seien die toskischen Stämme in vollem Aufruhr . Sie hätten die Stadt
Berat besetzt und eine provisorische Regierung eingerichtet.
Alle Serben , deren man habhaft werden konnte, feien
niedergemetzelt worden. Die überlebenden Serben such¬
ten über Korica auf griechisches Gebiet zu entkommen.
Die Verbindung nach Durazzo und Valona sei gefährdet
Deutschfeindliche Kundgebung in der Schweiz.
Bern, 27 . Jan . Heute Mittag wurden in der
Rue Pichard in Lausanne vor dem deutschen Konsulat,
das aus Aulaß des Geburtstages deis Kaisers die deut¬
sche Flagge gehißt hatte, Demonstrationen veranstaltet.
Eine Anzahl von Schülern, Studenten und Arbeitern, sam
inelte sich vor den Fenstern des Konsulats auf der
Straße an , wobei sich die Menge durchs zufällig des Weges
kommende Passanten rasch vergrößerte. Es wurden Ruse
laut wie: Nehmen Sie dieses Banner weg! Hissen Sie
die Schweizer Flagge ! Trotz der Anstrengungen meh¬
rerer Polizisten, die inzwischen herbeigee-lt waren, ge¬
lang es einem Manifestanten , die Fahne herunterzureißen. Die Polizei konnte sich der Fahne bemächtigen,
die in das Regierungsgebäüde gebracht wurde. Die Schiweizer Regierung macht über die Angelegenheit die fol¬
gende Mitteilung : In einer heute nachmittag abgehal¬
tenen Extrasitzung hat der Bundesrat Kenntnis reuomrnen von den bedauerlichen Vorkommnissen, die sich heute
zwischen 12 und 121/2 fihr vor dem deutschen Konsulat
in Lausanne ereigneten und in deren Verlaus die Fahne
heruntergerissen und das Konsulatsschild beschädigt wuroe.
Der Bundesrat hat beschlossen
, den Chef des politischen De¬
partements zu beauftragen, den deutschen Gesandten auf¬
zusuchen, um ihm sein lebhaftes Bedauern über diesen
Zwischenfall auszusprechen. Zu gleicher Zeit ist der schwei¬
zerische Gesandte in Berlin telegraphisch beauftragt wor¬
den, auf 'dem kaiserlichen Auswärtigen Amt vorzusprechen,
und dem tiefen Bedauern der Schweizer Regierung Aus¬
druck zu geben. Die Bundesbehörde habe Maßnahmen aetrossen zur Einleitung einer Strafunternehmung gegen
„Eine fidele Herrengesellschaft. Ein intimer Klub
ohne hochtönenden Namen .
Beste Gesellschaft —
animierte Unterhaltung — ein guter Tropfen Wein
und ab und zu ein kleines, harmloses Jeu, " erklärte
Loewengard im Hinaufsteigen.
Edgar war es unheimlich zumute . Aber er konnte
mcht plötzlich zurück und davonlausen wie ein ängstlicher
Junge .
'
„Ich werde nicht spielen," buchte er, „um keinen
Preis , und ging den andern nach.
rF^ n öffnete ein Diener, dessen elegante Livree
striktem Gegensatz zu dem ruppigen Aussehen des
Hauswarts unten stand.
Er ^ half Herrn von Loewengard aus dem Ueber^ck . Den beiden Offizieren nahm er die Stöcke ab.
Die Hute wurden mit hineingenommen.
Sie traten durch ein mit roten Teppichen aus¬
gelegtes Vorzimmer in einen salonartig eingerichteten
ätaum , an dessen Längswand ein großes Büfett mit
allerhand Erfrischungen stand.
Sekt in Kübeln , Limonaden , Rot - und Weißweine,
Kognak- und Likörflaschen. Mehrere geöffnete Kästen
mit Zigarren und Zigaretten . Aus einem kleinen offen
stehenden Nebenraum drang der Duft von Kaffee
und Grog .
'
In dem großen Raum war nur ein Sofatisch durch
zwei Personen besetzt. Die Herren grüßten Herrn
von Loewengard flüchtig und ließen sich im übrigen
nicht in ihrer halblauten Unterhaltung stören,
r. ,
. meine Herren, " sagte Loewengard mit
führen ? " ^ 0£^c*n' "kar f ich Sie in das Allerheiligste
Er stieß die nur zu einem Spalt geöffnete Tür auf.
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die Schuldigen. Betreffend der Kousulatsfahne wurde vers'"gt, daß sie von neuem gehißt und mit aller notwendraen
Sorgfalt geschützt werde.

Die Lage des Bierbundes.
Sofia, 27 . Jan - Generalslabschef Schostow äußerte
sich einem Vertreter des „Dnewnik" gegenüber, die Lage
des Pierbundes sei auf allen Kriegssronten vortrefflich.
Der Versuch der Russen, die bestarabische Front zu oucchbrechen, kam ihnen teuer zu stehen. Laut Schostows In¬
formationen sei Bessarabien mit Tausenden von Verwun¬
deten gefüllt. Die österreichisch
-ungarische Armee könne
auf ihre Kraft und ihre Erfolge stolz sein, zumal auf
der bessarabischen Front die Russen auf einen entschei¬
denden Erfolg gerechnet hätten . Die Enttäuschung nach
den letzten russischen Niederlagen müsse auf den ohnehin
gesunkenen Geist der russischen Armee einen starken Rück¬
schlag ausüben . Wenn die Russen bisher gewisse Hoff¬
nungen auf einen Erfolg gehegt hätten, heute, nach der
letzten Niederlage, könnten sie nichts mehr erhoffen.
England und Schweden.
Stockholm,
28 . Jan . Meldung des Schwedischen
Telegraphenbüros . Im Unterhause erklärte Grey Wer den
Fallches von England zurückgehaltenen schwedischen Damp¬
fers „Stockholm", er habe der schwedischen Regierung
erklärt, das Schiff werde unmittelbar freigelassen, wenn
die Regierung sich dafür verbürgen wolle, daß die Last
nicht wieder exportiert werden würde. Er habe aber sol¬
che Versicherung nicht bekommen. Aus Anlaß dieser Er¬
klärung fragte „ Astonbladet" im Ministerium des Aenßsrn
an und erhielt folgende Erklärung : Die schwedische Re¬
gierung lehnt es während des Krieges stets ab, eine
Staatsgarantie
gegen Wiederausfuhr abzugeben. Da¬
gegen richtet kder Handelsausschuß des Staates bei Be¬
handlung von Exportlizenzen für nach Schweden ein¬
geführte Waren die Aufmerksamkeit auf die Frage, ob
die Empfänger solcher Waren Bürgschaft gegen Wieder¬
ausfuhr geleistet hätten . Wenn das geschehen
, erteile die
Kommission keine Ausfuhrlizenzen. Mit Bezug auf die
Waren an Bord der „Stockholm" wäre solche Garantie
gegeben. In diesem Sinne unterrichtete die schwedische
Regierung den englischen Gesandten in Stockholm.

Zu Kaisers Geburtstag.
Dresden,
27 . Jan . Der König hat an den
Kaiser folgendes Telegramm gesandt: An Seine Maje¬
stät, den Deutschen Kaiser, Großes Hauptquartier : Zu
Deinem heutigen Geburtstage bitte ich Dich- meine be¬
sonders warmen und aufrichtigen Glückwünsche entgegen¬
zunehmen. Dursten wir schon vor einem Jahre diesen
Tag mit demütigem Danke gegen Gott den Herrn begehen,
der sich seit Beginn des gewaltigen Weltkrieges so wun¬
derbar zu unserer gerechten Sache bekannte, so kannst
Dir heute wieder auf ein Lebensjahr zurückblicken
, in
dem des Herrn Gnade Dir in den schweren Aufgaben
dieser ernsten Zeit Tag für Tag zur Seite gestanden bat.
Von Sieg zu Sieg sind unter Deiner obersten Leitung

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Edgar prallte zurück. Ein Sptelsnol , wie er sich zu¬
geschworen, ihn nie mehr zu betreten.
Das gewohnte Bild : Das Baccarat ä deux Cötees.
Der lange , grünbezogene Tisch, durch dessen Mitte ein
heller Streifen aus aufgenähtem gelbweißen Tuch lief.
Karten , Gold und Scheine.
An der Längsseite , den Rücken dem Fenster zu¬
gekehrt, saß ein ältlicher, verlebter Mensch, mit kahlem
Scheitel, eingedrückter Hemdbrust und verschobenem
Schlips . Rechts und links vom Bankhalter die Spieler.
Ein drückendes Schweigen lag üb^r der Gesellschaft.
Ein einziger, mühsam zurückgedrüngter heißer Atem. Nur
ab und zu ein halblautes Wort aus der Gruppe , die ab¬
seits der Spieler stand. Kaum mehr als eine knappe
Erläuterung der lebhaften Gesten.
Loewengard war mit Selten sogleich an den Tisch
getreten . Der Bankhalter gab gerade die Karten . Die
Einsätze wurden gemacht. Loewengard , der auf der
linken Seite spielte, warf drei Hundertmarkscheine auf
den Tisch. Der Bankhalter deckte schweigend seine
Karten aus. Coeur sieben — Carreau neun . Er hatte
einen großen Schlag gemacht. Rechts und links zog er
Geld und Scheine ein und legte sie zu dem großen
Haufen, der schon vor ihm lag . Selten hatte nur einen
kleinen Einsatz riskiert und verloren.
Edgar war abseits vom Tisch stehengeblieben.
Schattenhaft , wie durch einen Nebel, spielten die Vor¬
gänge sich vor ihm ab . Er sah, wie die gebrauchten
Karten in die Mitte des Tisches in den Panier ge¬
schoben wurden , wie ein neuer Abzug ausgeteilt wurde.
Er hörte den Bankhalter sein „ich gebe" sagen. Eine
Stimme , die ihm bekannt, aber seltsam belegt oorkam,
rief etwas , das er nicht deutlich verstand.

unsere tapferen Truppen vorwärts geschritten, während ,ancb
unsere bisherigen und neu hinzugekommenen Verbündeten
herrliche Erfolge errungen haben. In der Heimat aber
hat das gesamte Volk keine Gelegenheit vorübergehen
lassen, um seinen entschlossenen Willen zum Siege auch
in ; wirtschaftlichen Kampf zu betätigen . Gott sei mit
Dir auch im neuen Jahre mit seinem reichen Segen.
gez. Friedrich Augusts
Wien, 27 . Jan - Der Geburtstag des Deutschen
Kaisers wurde in Wien durch einen Festgottesdienst in
der -evangelischen Kirche begangen, zu dem erschienen waren:
In Vertretung des Kaisers der Thronfolger Erzherzog
Karl Franz Joseph, sowie der Erzherzog Franz Salva¬
tor in der Uniform ihrer preußischen Regimenter, Erz¬
herzog Karl Stephan in deutscher Marine -Uniform der
Minister des Aeußern Baron Burian , der gemeinsame
Finanzminister von Körber, der Kriegsminister von Kroibatin, der Ministerpräsident Stürgkh mit den Mitgl 'edern
des Kabinetts, Minister Freiherr von Roßner in Ver¬
tretung des ungarischen Ministerpräsidenten Graf Tisza
die höchsten Hof- und Staats -Würdenträger , darunter zahl¬
reiche hohe Beamte des Ministeriums des Aeußern, die
Präsidenten des Gemeinderats, der deutsche Botschafter
von Tschirschky und Gemahlin, Mitglieder der deutschen
Botschaft, der sächsische Gesandte und Gemahlin, di« Herren
der Gesandtschaft, der Legationssekvetär Freiherr von Hofs¬
mann in Vertretung des abwesenden bayerischen Ge¬
sandten mit den Herren der Gesandtschaft Und der Präsi¬
dent des evangelischen Oberkirchenrates mit sämtlichen
Ratsmitgliedern . Nach dem Erscheinen dis Erzherzogthronfolgers begann der Gottesdienst, wobei Pfarrer Pro
sessor Zimmermann die Festpredigt hielt, die mächtige
Witkung ausübte. Die Stadt legte bereits gestern reichen
Flaggenschmück an . Aus allen Teilen der Monarchie
liegen Berichte über die festliche Begehung des Tages
vor.
27 . Jan . Aus Beschluß des Ab'ieBudapest,
mbnetenHauses sandte der Präsident Beöthh Nachstehendes
Tttegratnm an den Präsidenten des Deutschen Reichs¬
tages : Das ungätische Abgeordnetenhaus gedachte in
seiner heutigen Sitzung des Geburtstags Kaiser Wilhelms,
shulbigvüg gebührt seiner historischen Persönlichkeit überall
tvo man den Gradmesser menschlicher Größe in dem
Reichtum an allen menschlichen Eigenschaften er¬
blickt. Aber mehr als Huldigung, tiefe Liebe für ihn
erfüllt das Herz eines jeden Ungarn , denn in der Stunde
der Gefahr stellte er sich mit seineNi starken Schwert
an die Seite unseres erhabenen Herrn, mit den größten
Kämpf der Weltgeschichte.bis zum Siege unserer gerech¬
ten Sache vereint durchzukämpfen. Auf Beschluß des Ab
geerdnetenhauses bringe ich dem Deutschen Reiche zu
seiner heutigen Feier unsere gleichen Gefühle zur
Kenntnis.
Eine kriegerische Neve im amebikanischen
Repräsentantenhaus.
Der republikanische
27 . Jan .
Washington,
Führer Mann hielt im Repräsentantenhaus « eine kräftige
Rede für nationale Rüstungen. Alle Republikaner und
die meisten Demokraten spendeten ihm lebhaften Betsall. Es scheint klug zu seiü, so sagte er, uns auf
jede Möglichkeit des Streites - der kommen könnte, oorzubereiten. Er meinte, die Welt sei jetzt in einer schl'mmiren Lage, als je ein Mensch sie gesehen habe.
Bisser ist es, sagte Mann , wir willigen drein, Hunderte
von Millionen Dollars oder auch ein paar Milliarden
auf eine umfassende Vorbereitung für den Kriegsfall zu
verwenden und ihn dann zu vermeiden, wenn es mög¬
lich ist, als ihn abzuwarten und dann ungezählte Mil¬
liarden austzeben zu müssen, bevor wir endlich Sieger
find, wie nur es sein möchten. Auf die Dauer befürchte
ist eher einen Krieg mit England als mit Deutschland.

kann man sich damit abfinden, denn es ist in oer Tat
zugegeben, daß von dem Leutemangel der Zuckerrübenbau
besonders schwer betroffen wird. Wer die Erhöhung der
Rübenpreise gibt noch lange keine Berechtigung dam,
die Verbrauchszuckerpreisezu erhöhen. Die Zuckerfabri¬
ken und Zuckerrasfinerien haben in ben abgelaufenen
Jahren so hohe Dividenden ausgeschüttelt, wie niemals
zuvor, und es ist eine billige Forderung der Konsu¬
menten, daß diese Gewinne zunächst einmal eingeschränkt
werden, ehe der ärmeren Bevölkerung weitere Lasten auf¬
gebürdet werden. In dieser Kriegszeit ist es nicht das
Vorrecht einzelner Unternehmungen, besonders hohe Ge¬
winnchancen zu haben, während der weitaus größte Teil
des Volkes geringere Einnahmen als im Frieden oder
auch gar keine hat, weil der Ernährer im Filde steht, und
der Geschäftsbetrieb durch die Einziehung lahmgelegt wurde.
Es könnte auch einmal nachgeprüft werden, ob nicht
die Zentraleinkauss-Gesellschaft für die ihr übertragene
Znckerverteilung zu hohe Gebühren erhebt.

. v
ober ist sündiger als der Magen, sagt schon Vater HorNer
Vor dem knurrenden Magen ließen sie ihren traditio- Gt
nellen Waffenplatz fahren, lieferten Gewehr, Dolch unü to*
Handschar aus und aßen sichi bei den Oefterreichern erst suc
einmal wieder ordentlich; satt. König Nikita war flUo
genug, um einzusehen, daß es so kommen mußte, und lick
leitete das Erforderliche daher mit kühler Ueberlegung Mi
ein. Er suchte seinen alten Bundesgenossen gegenüber klr
nur „das Gesicht zu wahren", indem er seine Person den
Friedensverhandlungen entzog, die Oesterreich-Ungarn nun
ohne ihn und wahrscheinlich auch ahne die sonst geübte da
Rücksichtnahme auf die Dynastie Montenegros führen ^
gck
wird.
„Halb zog sie ihn, halb sank er hin" heißt es in ^
Göthes berühmtem Lied von dem Fischer und der Meerfrctu. Ein ähnlicher Vorgang hat sich! auch zwischen^
Nikita und der Entente abgespielt, wobei das Verhältnis der aktiven zur passiven Tätigkeit des Königs un- *
untersucht bleiben soll. Aber trauen tut die Entente den, Een
Alten von den Schwarzen Bergen nicht, sonst hätte sie
Kleine Nachrichten.
ihn nicht bis nach! Frankreich und bis nach Lyon geführt ^
27 . Jan . Die von dem Reichskanzler und ihm jede Möglichkeit zu konzeptwidrigen Bocksprüngen
Berlin,
vor einigen Tagen der Heeres- und Marineverwaltnng.
verlegt. Gewiß, nirgends erfreut man sich so an dem J }*
der Reichskartoffelstelle und bestimmten Kommunalver- Anblick eines gekrönten Hauptes, und wäre es auch
bänben erteilte Ermächtigung zur Ueberschreitung der bis¬ nur einer montenegrinischen Majestät, als in der Repv
herigen Kartosselhöchstpreisefand am 27. Januar b!e blik Frankreich. Die französischen Berichterstatter die
jjrr
Zustimmung des Bundesrats . Eine dementsprechende Ver¬ Nikita empfangen wurden, äußern sich entzückt. Ich, ttnttot rr$
ordnung wird heute im Reichsgesetzblatterscheinen.
gewürdigt, eine Unterredung mit Seiner Majestät Nikolaus .
7 $ . Jan . Freiherr Fritz vvn Gem- zu haben, beginnt einer der freiheitsstolzen französischen^
Stuttgart,
mingen und seine .Gemahlin haben dem Kriegsministec Zeitungsmänner seinen Bericht. W «r daß man Frank- %
reich und nicht Italien oder, wie für König Peter von
ltWOÖÖ Mark zur Verfügung gestellt, welche für Stipen¬
dien an kranke und verwundete aktive Offiziere des 13. Serbien , eine der griechischen Inseln zum Exil für Nikita
Armeekorps behufs Vorbereitung auf einen anderen Beruf
erkor, hat doch noch«seine besondere Bedeutung.
verwendet werden sollen.
In bitteren Worten, die schwere Anklagen gegen tzan
.Wien, 27 . Jan . Der montenegrinische General
seine Bundesgenossen enthielten, beklagte König Nikita
Wukowitsch, von dem die Ententeblätter behaupten, daß sich darüber, daß er von seinen Freunden in der Noi
-ungarischen Truppen
er den Kampf gegen die österreichisch
im Stiche gelassen worden sei. Der König begnügte sich ißt
fortfetze, hat sich mit noch, zwei anderen Generälen dem aber nicht damit, seine Kapitulation als eine Notwen- die
-ungarischen Kommandanten in Danilovakad
österreichisch
dige Folge ausgeblieben«r Hilfe durch die Alliierten $u ^
gestellt.
- Fri
, sondern er vVrabffölgte seinem geliebten Schitv/e
bezeichnen
Lorihön, 27 . Jan . Di« Admiralität teilt inft, gersohn in Rom und ganz Italien noch einen Hieb, in- Eu
sie hübt Mchricht ethctMn, daß sich 96 Ueberleben.de des dem er das sorglich gehütete Geheimnis preisgctb, daß aus
Hilfskreuzers „Tara " in . den Händen der Senusil be¬ die italienischen Proviant -Dampfer an der adriiahischen völ
finden : sie würden gut bihandelt.
Küste zum größten Teil von den Oesterreichern aus'ge- der
bracht worden seien. Nikitas Los würde tragisch wir- spü
Vorm Kahr.
ken, wenn der König nicht selbst einen komödiantenhtf- helt
Bei Nieuport hatten die Franzosen große Verluste ten Zug durch sein durchsichtiges und wirkungsloses Ja - —■
über 300 Marokkaner und Algerier lagen tot in den trigantenspiel in es hineingetragen hatte. Den Komö¬
Dünen . Südlich des Kanals von La Basse verloren sie dianten überlassen wir gern dem Werverband, der in feiner
am 29. Januar v. I . zwei weitere Gräben und 600 Ge¬ mehr als mißlichen Lage der Aufheiterung bedarf. Nach
fangene. In den westlichen Argonnen brachte unseren Montenegros Kapitulation macht sich, in Belgien eine
Truppen ein Angriff erheblichen Geländegewinn. Wir starke Friedensbewegung bemerN>ar . Auf Griechenland
machten 12 Offiziere, 731 Mann zu Gefangenen, er¬ wo soeben der ententefreundliche Benizelos wegen -kaais. 400
beuteten 12 Maschinengewehre und 10 Geschütze
gesährlicher Umtriebe verhaftet worden sein soll, kam * ^
bis 500 tote Franzosen lagen auf dem Schlachtfeld, das der Vierverband nicht mehr rechnen, ebenso wenig aitf ^
französische Infanterie -Regiment 155 wurde aufgerieben. Montenegro , das in einen lebhaften Handelsverkehr mit
Unsere Mrluste waren verhältnismäßig gering . In Ost¬ den Zentralmächten ein getreten ist. Mit dem ügenen^
preußen brachen feindliche Angriffe südöstlich des Löwentin- Latein ist er aber zu Ende. Dieses oder jenes der
- ^
verbands-Oberhäupter würde, wenn es könnte, Wahrscheck
Sees in unserem Feuer zusammen. Jtt den Karpathen
wurden nach einwöchigen schwierigen Kämpfen die Paß¬ lich herzensgern mit Nikita tauschen, der, fern, von G« ^
höhen durch die Oesterreicher wiedererobert und vabet schäften, in Lyon sitzt und sich, von den Franzosen bewundern läßt . Drei Könige der Entente sind thront^
10000 Russen gefangen genommen.

Uikttas Tragikomödie.

Das Paradies.

Gegen eine Zuckerpreiserhöhung,
die von den Interessentenkreisen bereits als Selbstver¬
ständlichkeit aufgesaßt wurde und auch vom preußischen
Landwirtschastsminister als bevorstehend mit dem Bemer¬
ken an gekündigt wurde, baß er j «derzeit eine übermäßig«
Steigerung des Preises für Verb rauchs zu cker bekämpfen
werde, wendet sich die „ Franks. Ztg." in einem scharfen
Artikel. Sollte es unumgänglich! -tätig sein, so heißt es
da, den erst künstlich eingeschränkten Zuckerrübenbau durch
Erhöhung der Zuckerrübenpveise ttrieiber zu heben, so

Die Kette, die den Vierverband zusammenschloß, hat
mjt dem Abfall Montenegros eine Schare verloren. Läßt
sich der Schäden auch ausflicken, so ist seine Spur doch
unverwischbar, Ungemütlicher als gegenwärtig, da große
Entscheidungen im Gange oder in der Vorbereitung sind,
ist das Verhältnis der Alliierten unter einander noch,
nicht gewesen. Wie schwer der Wfall des kleinen Mon¬
tenegros aus ihnen lastet, das zeigte ihr Bemühen, das
Kapitulalionsanerbieten des Königs Nikita als eine Kr 'egslist hinzustellen. Davon war, wie jetzt zweifelsfrei fest¬
steht, keine Rede. Die Wasfenstreckung der montenegri¬
nischen Truppen ist gemäß den Anordnungen des Königs
Nikua glatt und ungestört durchgeführt worden. Nach
Lage der Verhältnisse kann man sagen, daß die Kapi¬
tulation der Truppen auch schnell erfolgt ist. Freilich!
war dafür nicht nur der Befehl des Königs, sondern
auch der Hunger maßgebend. Die Montenegriner hatten
auf ihren Bergen nichts zu brechen und zu beißen. Nichts

Ter englischen Armee, die in dem Stromgebiet W spr
Euphrat und Tigris die Stüdt Bagdad zu erobern be¬für
strebt war, ist bekanntlich nicht weniger übel von ihm die
uni
türkischen Gegnern mitgespielt worden, wie auf der
insel Gallipoli vor Konstantinopel. Eine alte UebM- Lii
serung hat in diesem Gebiet Von Mesopotamien die SM da?
des Paradieses gesucht, wo Wam und Eva vor bm m
Sündenfall lebten, aber dm Briten ist heute in ihm ver
der
Bedrängnis ganz gewiß nicht paradiesisch zumute, M bcd
mal sie mit einer größerm Katastrophe, einer ßapitüMw ter
wenigstens eines Teiles ihrer Truppen rechnen mühen. elb
Es find böse Tage, die ihnen noch in dem ödm unb
sch
weltverlassenen Gelände bevorstehen rönnen. Der Marschder
zu Lande ist in dem wüstenartigm , sehr spärlich bevölkerte«we
Territorium sehr schwierig, das Gewässer des TigM a«j
aus dem heute hauptsächlich! die Schiffahrt stättsindei,
sch
verläuft und versumpft sich häufig in den zahllosen Wln pri
VB
seltm
nicht
Dampfer
düngen des Flusses, so daß die
m

Es mochte die Stimme Loewengards gewesen sein.
Irgendwo sagte jemand Bac an.
Plötzlich sah Edgar einen Berg von Scheinen vor
Loewengard liegen. Ein paar Schläge mußten für ihn
gefallen sein. Er mußte Einsatz und Gewinn haben
stehen lassen.
Der junge Gardeoffizier machte ein paar rasche
Schritte näher auf den Tisch zu. Seine Augen hatten
sich geweitet, kalter Schweiß war ihm auf die Stirn
getreten.
Ein Diener, der auf einem Brett schwarzen Kaffee
und Limonaden servierte, ging an ihm vorüber . Hastig
griff er nach einem Glas Limonade und trat dann
wieder ein paar Schritt weit zurück, das Glas in zwei
raschen Zügen leerend.
Er lenkte seine Augen mit aller Energie von dem
Haufen Gold und Scheinen ab, die vor dem Bankhalter
und Loewengard lagen , und betrachtete sich die Spieler.
Fast ausschließlich wildftemde Gesichter. Da und
dort eine Physiognomie , die er irgendwo schon einmal
gesehen zu haben glaubte . In Karlshorst , Hoppegarten
oder auf der Grunewaldrennbahn . Vielleicht auch in der
Gesellschaft oder in einem der großen Berliner HotelRestaurants . Er hätte es nicht zu sagen gewußt.
Vielleicht waren es auch nur typische Gesichter, die man
überall wiederfand , wo es Pferde , Spiel , eine gewisse
Sorte Weiber und Wein gab.
Ein Herr trat zu ihm, der sich ihm vorstellte.
Edgar hatte den Namen nicht verstanden . Es war ein
sehr junger Mensch, mit spitzem, schwarzem Kopf und
einem kleinen, bürstenartigen Schnurrbart.
Er fragte ihn, weshalb er nicht mittue . Edgar
schüttelte den Kopf und sah über den jungen Menschen

fort, wieder auf den Tisch. Er bemerkte, daß der Berg
Gold und Scheine vor Loewengard verschwunden war.
Er hörte ihn mit erregter Stimme eine Perrier -IouätBrut bestellen.
Der junge Mensch sprach immer weiter aufihn ein, bis
irgendwo eine ärgerliche Stimme sich gegen die Unter¬
haltung auflehnte und hinzufügte : es finge eine neue
Bank an.
Der junge Mensch ging rasch wieder an den Tisch
zurück. Edgar sah, daß er neben Selten Platz nahm,
der sich ohne Aufregung mit ganz kleinen Sätzen am
Spiel beteiligte. Der Kamerad tat augenscheinlich nur
mit, weil er einmal da war.
Das Glück schien mit der rechten Seite zu sein.
Loewengard gegenüber saßen zwei Herren , die seelenruhig
Schlag aus Schlag einzogen. Edgar sah auf den Bank¬
halter . Sein Gesicht war ein wenig fahler noch ge¬
worden . Die dünnen Haare klebten in feuchten Strähnen
auf dem Schädel fest. Verschobener noch war sein
Schlips, gänzlich verknüllt die weiche Hemdbrust.
Wieder gab er die Karten , jetzt mit einem flim¬
mernden , unsicheren Blick auf die Spieler rechts. Die
Einsätze wurden gemacht. Die unruhig gewordenen
Hände des Bankhalters hielten einen Augenblick inne,
bevor sie nach den eigenen Karten griffen. Dann
ftagte er heiser: „Niemand mehr , meine Herren ?"
Da packte es Edgar . Er konnte nicht länger an
sich halten , er hatte genug gekämpft. Wenn er Glück
hatte , wie schnell waren die tausend Mark für Lena
und mehr in seiner Brusttasche.
Er trat auf die rechte Seite , und warf alles, was
er bei sich hatte, seinen ganzen Besitz, einen Hundert¬
markschein, auf den Tisch. Im Nu hatte sich die

Chance gewandt . Der Bankhalter kassierte rechts ein Fü
und zahlte der linken Seite , unbedeutende Beträge , aus. ten
Zwei Hundertmarkscheine waren für Loewengard zel
gefallen.
M!
„Darf ich Ihnen aushelsen , Herr von Lersch? bie
fragte er und reichte Edgar , ohne eine Antwort ab¬ Ha
üb
zuwarten , einen der Scheine hinüber.
Der junge Offizier dankte mit stummem Kops un
neigen . Der nächste Schlag war für ihn. Er ließ Ein¬ sick
satz und Gewinn stehen. In kaum zehn Minuten läge« Re
elf blaue Lappen vor ihm. Er zog Einsatz und Ge¬ die
winn und gab Loewengard seinen Schein zurück.
„Komm, " sagte Selten und nahm ihn fest bei« Ha
Arm.
vor
Aber Edgar dachte nicht daran , jetzt, da er $ Te
Glück war , zu gehen. Die tausend Mark für Len» TO(1
hatte er, weshalb sollte er nicht auch für sich selber Dt
Dr
sorgen ?
Ein alter Herr mit einem widerlich verlebte« \tk
zynischen Gesicht stellte sich ihm vor und blieb hinter Be
seinem Stuhl stehen. Das irritierte ihn und verleitete m
ihn zu ein paar unbesonnenen Sätzen . Schon wäre« Br
die tausend Mark bis auf dreihundert verloren . Da«' Gr
plötzlich fühlte er, daß der Platz hinter ihm leer 0* Ba
worden war . Er atmete befreit. Im gleichen Auge«' sch
blick sah er aber den alten Herrn mit dem widerlich«« Dr
Gesicht sich auf die linke Seite setzen und mit horrende«
Beträgen pointieren . Da er Schlag auf Schlag F Ur
wann , wandten sich die meisten der Spieler auf P«
Seite . Auch Loewengard folgte dem Spiel des wlde' Di«
Sü
lichen Alten mit fatalistischem Vertrauen.
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(Fortsetzung folgt .)

j Mo

icc.

Ja ^i -Menbleiben bedvohtsind. Auch eine Umgehung durch die
m Landeskundigen feindlichen Truppen tft bet Landungsvec-

ti

erst
^ Paradieses ist wahr¬
luo sucheu>nahelieg^E ^ E
mb te keine solche, in der „Milch und Honig fließt". Im
"rg Attertum vvn Riesenstädten Bevölkert, besitzt sie heute nur
Bei kleine Siedelungen, welche die Lebensmittelmärkte ocr
Araber und anderer eingeborenen Stämme 'darstellen.
tun Einstwals war die weite Landfläche von Städten wie
bte Babylon, Ktesiphon, Selrukia mit ihren Hunderttausen¬
, von welchen nichts übrig
ren den vvn Bewohnern Bevölkert
H0blieben ist als Trümmerhaufen mit ganz vereinzelten
in Ruirten . Die Jahrtausende haben hier keinen Stern —
keiner» Ziegelstein — auf einander gelassen, und an
jen Stelle der Gärten starren Sandmeere dem Besucher
tttDas ist der asiatische Kriegsschauplatz
, aus dem Tüc¬
*n=
em ken und Briten miteinander gingen , der für uns schon
sie uM deswillen ein Interesse hat, Werl er zu den Konder Regierung in Konstantmopel an Deutschhrt Mionen
Lmid
. gehört, das von Bagdad aus dre neue Ersenbtahn
;en lbis
zum Meere fortzuschen gedenkt. Heute x^ hen die
em
Bolkanzüae vvn Berlin bezw. München über Wren und
uch
!»»- Budapest, Belgrad- Msch, Sofia , Adrianopel nach Konm stantinopick. Daß sie bis Bagdad fortgeführt werden, hängt
tot vvn der nicht mehr fernen, vollständigen Fertigstellung
MS Vieser Eisenbahn ab. Der Weiterbau ergibt sich aus der
’m Anschließung der asiatischen Kulturstätte Bagdad an das
nt- abendländische Eisenbahnnetz von selbst, und die orrekte
WN ZugverLindung von Deutschland'mit dem perflschen MeerHfealbufln wird eine der größten Errungenschaften aller
Zerteil darstellen.
Das Land, welches einst das Paüadies sein sollte,
len kann wieder zu einer fruchtbaren türkischen Provinz um¬
ritß gestaltet werden, und die Borausbedingung sind nur die
lkoinötigen Arbeitskräfte in dem heute menschenarmen Lande.
sichWeil dieser Menschenmangel besteht, braucht aber nicht
en-die Ausführbarkeit des Werkes Zweifelt zu lverden, denn
A nach dem Kriege, der so- viel vernichtet hat, wird oer
'/e- Friede neue Kulturwerte schaffen. Noch mehr wie in ,
tn- Europa dürste in Asien geändert werden, und nicht allein
ch aus der Landkarte, sondern im Wesen und Leben der Be¬
jtti völkerung. Deutschland hat ein großes Interesse daran,
9e" der Türkei, die unser Bundesgenosse im Kriege war, auch
ur- späterhin zu neuem Wachstum und Gedeihen zu ver¬
jis- helfen_
_
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Lokal - Nachrichten.

:acb
28. Januar.
iitu
— An der Universität Frankfurt hat sich Dr . phil.
ttb,
cis-Hgns Henning für das Fach der Philosophie habilitiert.
— Kaisers Geburtstag . Der Geburtstag des Kai¬
utn
sers wurde in Frankfurt dem Ernst der Zeiten und
■
011
! dem
Wunsche des Herrschers entsprechend in den schlich¬
mit
teten
Formen begangen. Im Mittelpunkt der Feierlich¬
neu
\et>keiten stand der Festakt in der Universität, zu oem sich
'in- die Spitzen aller Behörden und Vertreter aller staatlichen
und wissenschaftlichen Anstalten vollzählig eingefunden hat¬
. Tie Festrede hielt Geheimrat Prof . Dr . von Arnim,
be- ten
der den Kaiser als die Verkörperung des Reichsgedankens
und königlichen Hüter lautester Wahrhaftigkeit feierte.
— Staatliche und private Kriegssürsorge. Am fünften
Vortragsabend des Allgemeinen deutschen "Frauenvereins
sprach zunächst Stadtrat Dr . Saran über öffentliche Kriegs¬
fürsorge. Der 'Redner erörterte die Maßnahmen , die für
die Unterbliebenen von Kriegsteilnehmern vom Reich
und von Stadtverwaltungen früher ergriffen wurden. Viele
Lieserungsverbände, und vor allem auch Frankfurt , sind
dazu übergegangen, jene älteren Bestimmungen loyaler
zu gestalten, während das von den ländlichen Lieserungs¬
verbänden nur mit erheblicher Einschränkung gesagt wer¬
den 'kann. Das Recht der Unterstützung unehelicher Kinder
bedeutet eine wesentliche Verbesserung des Gesetzes. Un¬
ter bestimmten Voraussetzungen sind auch die Schwieger¬
eltern, Stiefkinder usw. unterstützungsberechtigt.
Die
schwierigste Feststellung für die Lieferungsverbände ist die
der Bedürftigkeit; sie legt den Personen, die damit betraut
werden, wohl die größte Pflicht zur Gewissenhaftigkeit
ans Der zweite Referent Amtsgerichtsrat Dr . Levi be¬
schäftigte fid;, mit der Organisation und Wirksamkeit der
privaten Kriegsfürsorge, die sich als einen Teil der staat¬
lichen betrachtet, dem die Aufgabe zufällt, da einzugreiM , wo die staatliche Unterstützung eine Grenze hat.
Für die Kommissionen und Bezirksstellen sind alle Schich¬
ten der Bevölkerung zur Mitarbeit herangezogen. Im e n
zelnen wurde diese private Wirksamkeit geschildert; bei
Mietzuschüssen, Lieferung von Naturalien , auf dem Ge¬
biet der Krankenversicherung
, bei der Säuglingsfürsorge , der
Hm'spflege usw. Insgesamt verfügt die Kriegssürsorge
über rund 800 Mitarbeiter , von den etwa 180 bezahlt
und die anderen ehrenamtlich tätig sind. Die Frage , ob
sich Die private Kriegsfürsorge bewährt habe, wurde vom
Redner unbedingt bejaht. Diese Organisation hat ihre
vielseitigen Aufgaben gut gelöst. (F . Z.)
Die Rote Halbmond-Medaille. Das kaiserlich ottoHalbmond-Medaille verliehen wurde den Herren : Waller
Nom Rath, Mitglied des Herrenhauses, Leo Wreschner,
Teichpber der Firma Beer, Sondheimer und Co., Bankier
^lM ^ e Generalkonsulat teilt mit, daß die silberne Rote
Ono^ auck von Metzler, Kommerzienrat Bernhardt Kahn
Dr . Albert Sondheimer, Geh. Justizrat Tr . Fritz Fci 'edte&t», die bronzene Rote Halbmond-Medaille den Herren:
Banner Emil Sulzbach, Kommerzienrat Eduard Beit von
Speyer, Albert Lindheimer, Geh. Kommerzienrat Otto
Braunfels , Dr . Eduard Fresenius , Bankier Mmard von
Grunelms , Direktor Dr . Busch 'vom Statistischen Amt,
Bankdrrertor Dr . von Heyden von der Filiale der Teutsw«n Banf ^ Bankier Ernst Wertheimber-de Vary, Bankier
Dr . Karl Sulzbach, Dr . W. Merton.
k* jT 3n
der evangelischen Lukaskirche hat
Proftflor Wrlh. Sternhaufen drei große Wandgemälde
~ ^ b Gnadenerwersungen Jesu darstellend — vollendet.
Die Mittel fur dre ganze Ausmalung der Kirche durch
Ttern hausen stellte Fräulein von Li vingstone dem AltErster duK Gewährung einer Stiftung von 150000
Mark zur Verfügung.

— Wohltätigkeitssest. Die Vorbereitungen zu dem seiner Frau überdrüssig und hat sie in brutalster Weise be¬
großen Wohltätigkeitssest, das die „Austria" am 9. Feb. handelt . Eines Tages brannte das Anwesen das Mäcieruar im Schauspielhaus veranstaltet, sind in vollem Gange.
jewski nieder und da fand man die Leiche der Frau , an
Zur Ausführung gelangt außer der bereits angekünoigten der einzelne Körperteile fshlten, auf einem verkühlten
luftigen Fahrt mit dem Balkanzug „Berlin -Bagdad" eine Holzhausen im Keller verbrannt . Der AngMagte hatte
Rundschau mit Musik und Tanz , in der erste Mitglieder
zur Verdeckung, wie man aus der Zeugenvernehmung zu
der Oper und des Schauspiels Mitwirken, der Einakter erkennen glaubte, das Feuer selbst angelegt und Patronen
„Literatur " von Arthur Schnitzler. Vorträge von Mit¬ ins Haus gelegt, um die Löscharbeit zu erschweren.
gliedern beider Häuser eröflfnen das Programm . Der
Brlletvorverkvuf findet werktäglich von 11 bis 1 und
Amtlicher Tagesbericht.
4 lbis 6 Uhr in der Krirgsfürsorge, Theaterplatz 14 :
(Zimmer 2) statt ; vom 6. Februar a36
' nur an der Kasse
Großes
Hauptquartier,
28 . Januar 1916.
fürs Schauspielhauses.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
— Selbstmord Der 23 jährige Stallschweizer Msreo
In dem Frontabschnitt von Neuville wurden Hand¬
Wittmer stürzte sich gestern Abend aus dem zweiten Stock
granatenangriffe
der Franzosen unter großen Verlusten
seiner Wohnung, Mainftraste 16, auf die Straße . Er
erlag nach kurzer Zeit den beim Sturz erlittenen schweren für sie abgeschlagen. Einer unserer Sprengtrichter ist
Verletzungen.
in der Hand des Feindes geblieben. Die Beute am
Aus der Nachbarschaft.
26. Januar hat sich um 4 Maschinengewehre und 2
- Vom Westerwald,
27 . Jan . Auf dem Kreis- Schleudermaschinen erhöht.
bahnhos Elben wurden die ersten Kupfererze aus dem neu
Vielfache Beschießung von. Ortschaften hinter unserer
angeschlagenen Stollen der Grube Hermann III verladen.
Die Untersuchungen der Erze haben einen hohen Kupser- Front durch«die Franzosen beantworteten wir mit Feuer
auf Reims.
gehalt sestgestellt.
— F riedberg,
27 . Jan . Das Kreisamt sprach
Ueber einen nächtlichen feindlichen Luftangriff aus
sich gutachtlich auf ein vom Landesverband der Haus¬ die offene Stadt Freiburg lieegn abschließende Meldungen
besitzer eingegangenes Gesuch gegen die Errichtung einer
noch- nicht vor.
Hausbesitzerkammer für das Großherzogtum Hessen aus'
Im englischen Unterhause sind über die Ergebniße der
es hält eine solche Einrichtung nicht für notwendig.
— Gießen, 27 . Jan . Apotheker Werner stiftete Luftgefechte Angaben gemacht worden, die am besten mit
der Stadt ein Kapital von 1000 Mark, deren Zinsen der folgenden Zusammenstellung unserer und der feind¬
zum besten hilfsbedürftiger Bürger Verwendung finden lichen Verluste an Flugzeugen beantwortet werden. Seit
sollen. — Hier hat sich ein Ausschuß zur Errichtung eines
Kriegswahrzeichens, das benagelt werden soll, gebildet. unserer Veröffentlichung am 6. Oktober 1915, also in
— Darmstadt,
27 . Jan . Ueber das Eigentums¬ dem Zeitraum seit dem 1. Oktober 1915, fand an deutschen
recht an dem großen Münzenfund in Kunzenbach- ist ein Flugzeugen an der Westfront verloren gegangen: Im
interessanter Meinungsaustausch zwischen den Fachleuten Lustkampf 7. 'Dur Abschuß von der Erde 8. Vermißt
und den Anspruchserhebern auf den Schatz entstanden.
Nach Bestimmungen des bürgerlichen Rechts wäre die 1. Im ganzen 16.
Unsere wLstlichen Gegner verloren in dieser Zeit:
.Familie Wetzel in Kunzenbach alleinige Besitzern des
Schatzes, da das Eigentum an einem zufälligen Funde
Im Lustkampf 41. Durch Wschuß vvn der Erde 11. Durch
zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem ^ sitzer unfreiwillige Landung innerhalb unseren Linien 11. Im
des Grund und Bodens zusteht, was hier in beiden Fällen
aus die Familie zutrifft . Dem entgegen stehen aber die ganzen 63.
Es handelt sich, dabei nur um die von uns mü
Sonderbestimmungen des hessischen Altertumsgesetzes, die
dem Staat im Falte der Fund Veräußerung das BerSicherheit sestzustellenden Zahlen der in unsere Hand
kaufsrecht zusichern. Auf grund der hessischen Vorschrift gefallenen feindlichen Flugzeuge.
wurde nun die Familie Wetzel vom Kreisamt Heppen- 1 Oestlicher
Kriegsschauplatz.
heim angewiesen, den kostbaren Fund solange absolut 1
Beiderseits
von Widsy (südlich von Dünaburg ) sowie
sicher auszubewahren, bis der -hessische Staat 'sich darüber ?
schlüssig geworden ist, ob er von seinen Sonderrechten Ge¬ zwischen Stochod und am Styr fanden kleinere Geftchre
brauch machen will. — Naturgemäß wird die glücklich statt, bei denen wir Gefangene machten und M atrial
— unglückliche Finderfamilie seit Bekanntgabe des Fun¬ erbeuteten.
des von Händlern, Münzenliebhabern und anderen In - l
teresseuten förmlich überrannt und mit Briefen Über- | B a l ka n - K r i eg s scha u p l a H.
Nichts Neues.
schüttet.
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
* Disziplin
in der In gendkompag
nie.
In Grünberg (Schl.) hatte ein Fortbildungsschüler sich
widerspenstig bei den Uebungen der Jugendkompagnie ge¬
zeigt und einem Zugführer mit geballter Faust ins Gesifb: geschlagen. Der « Bursche stand deswegen vor dem
Schöffengericht. Der Amtsanwalt beantragte eine Geldstrafe von 20 Mark . Das Gericht ging aber weit über
diesen Antrag hinaus und verurteilte den Burschen zu
einer Gefängnisstrafe von einer Woche. Das Begnadigungs¬
recht wurde dem Angeklagten «versagt. — In der Ur¬
teilsbegründung wurde dem „ Förster Tageblatt " zufolge
zum Ausdruck gebracht, daß der Leiter der Jugendwehr
und seine Zugführer die Stellung von Lehrern bei der
Fortbildungsschule einnehmen, denen nach, dem in Frage
kommenden Ortsstatut unverweigerlich Folge zu leisten
sei. Den Lehrern der Fortbildungsschule steht nach- eitler
Entscheidung des Reichsgerichts auch das Zütigungsrecht
zu. Tie Uebungen der Jugendwehr sind ein Bestandteil
des Fortbildungsschulunterrichts . Es sei bedauerlich, daß
sich viele Fortbildunsschüler des Ernstes der Zeiten uno
der Wichtigkeit der JugendKompagnien in keiner Weste
bewußt sind. Die dreiste Auflehnng. das ganze disziplin¬
widrige Verholten des Angeklagten erheische eine exem¬
plarische Bestrafung.
* Zur Erklärung
der hohen Fleisch - und
Wurstpreise
in Großstädten
kann ein Vorgang
dienen, der in dem Fachblatt „Der deutsche DelikatessenHändler" geschildert wird. Es heißt da : Feine Zervelat¬
wurst, halb Ochsen- und halb Schweinefleisch, hatte ein
'Darmstädter Warenhaus angezeigt und zu dem Preis
von 2,35 M . für das Pfund in beträchtlichen Mengen
verkauft. Infolge einer Beschwerde bei der Polizei ging
man der Herktmst der Wurst nach und ermittelte zunächst,
daß sre für 1,90 M . von einem Holzhändler gekauft
worden war . Der Holzhändler hotte die Wurst für 1,60
M . von einem Agenten, der Agent für 1,45 M . von einem
Grossisten, der Grossist für 1,16 M . von einem Agenten
gekauft und dieser Agent hatte sie durch die Vermittlung
eines Hamburger Importeurs aus Schweden bezogen.
Was dre Wurst bei dem eigentlichen Hersteller gekostet hatte,
lreß sich nicht mehr feststellen. Die Staatsanwaltschaft
hatte Strafantrag gegen das Warenhaus und gegen den
Holzhändler wegen Vergehen gegen die Bundesr «rtsvecordnungen betreffend übermäßige Preissteigerung im Zwi¬
schenhandel gestellt. Die Angeklagten wurden jedoch- freige¬
sprochen, da ihnen übermäßige Pveißfieigerungen ‘nicht
nachgewiesen werden konnten, Wenn die Wurst noch-durch
ein halbes Dutzend mehr Hände gegangen wäre, so hätte
der Konsument schließlich fünf Mark für das Pfund ge¬
zählt, ohne daß eine einzelne Instanz des Zwischenhan¬
dels emen wucherischen Gewinn eingestrichen hätte.
*Z um Tod e verurteilt
wurde vvn Vem SchöfMSerrcht m Gnesen der Grundbesitzer Maciejewski ans
Ulrrchsthal. Der Täter hat bis zuletzt das Verbrechen geleugnet, die Beweise waren aber so überzeugend, daß
dre Geschworenendie Schnldsragen bejahten. Sechs Tiae
hctt die Verhandlung gtzdauert, zu der fast hundert Zeugen
geladen waren . "Der Angeklagte war nach kurzer Ehe

F r e i b u r g (Breisgau ), 28.. Jan . (WTB . Nicht¬
amtlich). Gestern abend nach- 10 Uhr warfen zwei feind¬
liche Flieger üebr der Stadt fünf Bomben ab, die nur
Materialschaden verursachten und Personen nicht verletz¬
ten. Das Stadttheater war aus Anlaß des vaterlän¬
dischen Abends dicht gefüllt. Das Publikum blieb ruhig
im Hause, bis die Gefahr beseitigt war.

Vergnügungs -Änzeiger.

Sehnmann
Heute

- Theater
8 Uhr :

„Wenn zwei Hochzeit

I

machen
“. I

Sonntag, 30., 4 Uhr: Immer feste druff * kl. Pr.
8 Uhr : Wenn zwei Hochzeit machen , Gew. Pr.

AM ESCHENHEIMER

-Specialitäten

.' TURM

- Theater.

Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz,41.75
ßes. Platz .4:1.20
«Vorher Konzert Thaly tob Latzei
Einlaß 7 Uhr
Schulreiterin Saal . . t^ O.65
Graziella ’s 3 Pferde, 20 Hunde 3 V<ndora 3
Turn -Neuheiten
Steiner’s
trop. Prachtvögel
Hildau. Jos. Biller Liliputaner
Anton Sattler
moderne Tänze a. Schleuderbrett Astralsänger
Backes
Mimi Hermann
Max Marzelli
der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr .-Künstlerin
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

2

Künstler-Brettl.

Neue Darbietungen.
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte 'Jund warme Speisen.

Ein
««

Kaffee - Haus

Ab 4 Uhr. KtillStlBT ^KOnzert
unter Leitung
Mi

Mbafttai

des

Ab 4 Uhr.

Kapellmeisters Wolff van Vries.
OaupMm hi Frankfurt«. DL

C^ yrwffnrt «.
pW

Vermischte

Nachrichten.

Paten . Fechenheim, 86. Jan . Dem
* Fürstliche
'Zeitungsagenten Daus wurde der stemmte Sohn geboren.
Die Patenschaft übernahm der Kaiser. — Steinach (OberHessen), 26. Jan . Bei dem siebenten Sohne des Schnei¬
dermeisters Horn übernahm der Grohherzog von Hessen
die Patenstelbe.
In
Kinderselbstmörd.
* Erschütternder
Merseburg wandelt jüngst eine Schar junger Mädchen
«m Äser der Saale . Plötzlich sprang die 12 jährige Schliß
lerin Marie Wahr, die wegen schlechter Behandlung durch
ihre Stiefmutter schon öfter Todesgedanken geäußert hatte,
mit dem Rufe : „Auf Wiedersehen im Himmel!" in den

FLuß. Ms das arme Kind an Linen Pfahl stieß und noch
* lebend emportauchte, gab es sich, von dem Pfahl aus I
einen kräftigen Stoß , um den sicheren Tod zu finden. j
Dabei schrie es nochmals laut : „Auf Wiedersehen im j
|
Himmel!" und verschwand in den Wellen.
* Es .gibt doch Hexen. Diese nun erwiesene f
Tatsache wird allen denen, die nie daran Mjweifelt ha¬ ;
ben, zu großer Befriedigung gereichm. Die Kühe eines istn •
Felde stehenden Landwirts gabm plötzlich! keine Milch
mehr. Sie wurden mit Verlust verkauft und neue ange¬
schafft. Doch das gleiche Mißgeschick; der Stall war und
blieb verhext. Schließlich! legte sich! der Vater im Stalle
aus die Lauer . Nach vielstüudigem Warten erschien eine
Gestalt, ließ sich nieder und fing in aller Gemütsruhe

zu melken an . Der Wachposten, so wird der „Köln.
aus Württemberg geschrieben, sprang hervor und p^
die gefährliche Hexe, ein« liebe Nachbarssrau . Also w
'
a Hex ', riefen die Dorfbewohner.
kommen k
des Hochwassers
* Anläßlich
aus dxr Havelberger Gegend ernstere Nachrichten.
Städtchen Havelberg mit seiner Umgebung gleicht ein*
Insel , und die Chaussee nach Mühlenholz ist derartig uxz
Wasser gesetzt, daß der Verkehr nur mit Kähnen aufre^
erhalten werden kann. Der Schiffahrt wird dort der k
Wasserstand dadurch gefährlich, daß bei der Ueberflutw
das eigentliche Strombett nicht mehr als solches erka^
und von den Fahrzeugen verlassen wird, die dann q,
Grund auffahren und stecken bleiben könnm.

3.

Todes -Anzeige.
Heute entschlief nach langem schweren Leiden unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter , Schwester und Tante

Frau

Johanna Zimmermann wwe.
geb . Schmid

im Alter von 66 Jahren.

Frankfurt a. M .-Weft , den 27. Januar 1916.
Homburgerstraße 13.

Die trauernden
Hermann

34.

Friedbergerlandstraße

nnd Frau , geb. Beller

Adolf Zimmermann
z. Zt . im Felde.

Richard

Hinterbliebenen:

nnd Frau , geb. Zimmermann

Köhler

Zimmermann

z. Zt . im Felde , nnd

n . Fran , geb. Hüller
3 Enkelkinder

. "

Die Beerdigung findet statt : Montag , den 31. Januar 1916 , vormittags
385
10 Uhr vom Portale des Bockenheimer Fnedhyfes .

Kleine 2 Zimmerwohuung U
vermiete ». Fleischergaffe 9
Schloßftraße 82 . 3 ZimmerDvhnung
Freundliche 2 Zimmerwohuüw
46
zu vermieten. Erfr . Jordanstr . 45 .
zu vermieten . Preis 28 M . Leib
Schöne zr. 3 Ztmmerwohnung m. Bad sof.
47 zigerstraße SS . Zu erfr. Rr . « V. J
bill. zn vermieten. Leipzigerstraße 12.
Kleine 2 Zimmerwohuung 7,
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M.
. 78, I. St . °
vermieten . Leipzigerstr
49
zu vermieten. Letpz'gerstraße 11.
Freundl . 3 Ztmmerwohnung sof. bill. zu
verm. Näh . Falkstr. 33 , p. --d. 66,1 . St . 50
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
53
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr . 3. St . r.
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
57
zu vermieten. Landgrafen Ir . 41,1 . St .
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
3 Ztmmerwohnung 45 M . z. 1. Februar.
63
Zu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St . l.

5.

Seitenbau , 2 Zimmer und Küchel
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfraa«
8',
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Große 2 Zimmerwohuung sofort bi
zu vermieten. Falkstraße 106, 4 . St
Näheres 1. Stock links.
2 Zimmerwohuung m. Zubehör zu ver«
Adalbertstr. 1a . Zu erfr. Wirtschaft. 16!
zu vermieten. Rödelhetmerstraße 15. li
2 Zimmerwohuung mit Zubehör an rtz
Leute zu vermieten. Fröbelstraße 5, 21*

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör in besserem Hause zu ver¬
142
mieten. Zu erfragen parterre .
Sch . 3 Zimmerw . zu verm . Rodert

Trauer -Kränze
Bouquetts , Guirlandeu nnd Trauer -Dekorationen.
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amtn, No. 770.
Fp . Ludwig

Mayerftr . 84 . Zu erfr . das. S.St . 158

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hat - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertatr . IO.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laapfe
193

Gr . 3 auch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten. Falkstraße 101 , 2. St . 195
Sch . 3 Zimmerw. 44 M . mon. 1. April
zu verm. Näh . Falkstr. 40 , 1. St . r . 203
3 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. Fe¬
bruar zu vermieten. Wurmbachstraße 3.
214
Näheres parterre bei Witte.
Fe¬
1.
zum
Schöne 3 Zimmerwohnung
bruar zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬
215
heres Solmsstraße 100 , 2. Stock.

Geräumige

.,Buchdruekerei.
&Go
x. Kaufmann
uefert

,
Trauerkarten

Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör-,
verm. Zu erfr. Ginnhetmerstr. 6,1 . St. $
Große, geraum. 2 Zimmerwohn. prL
zu vermieten. Rödelheimerlandstr. 34.

3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Bleichplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn .
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
43
verm. Rödelhetmerstraße 8, 1. St .

Erdgeschoßwohnung

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
Trauerbriefe
vermieten. Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217
56 a «.
gtltttlt * :? « gpttlffntt*
3 Zimmer , Küche, Keller und Kammer
f. Samstags ges. Gr . Seestr 31,2 . St . 369 keine Doppelwohnung im 2. Stock mm
L Zimmer mit Küche zn vermieten.
237
66
Näheres Frtedrtchstraße 34, 2. Stock.
Monatsfrau gesucht, 1 Stunde vor- 1. Februar . Wildungerstraße 25.
382
mittags . Basaltstraße 43 . parterre.
Kl. 3 Zimmerw . m. Hausaufs . Am Pal¬
8 Zimmerwohuung mit allem
Mouatsrau od. Mädchen für Vor- und meng. Näh . b. Schachet, Grempstr. 16. 300
Zubehör ( Sonnenseite ) West , ge¬
sucht zuw 1. April . Offerten mit Nachm, gesucht Leipzigs str. 10, 1. St . 387
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
Preis unter B . A a. d. Exp, d. Bl . 384.
verm. Näh . Homburgerstr. 34 , I . St . 301
Aüemstehende Frau sucht leeres Zim¬
Alle Näh- und Flickarbeiten werden billig mer oder Marsarde mit Kochgelegenheit. Sch . 3 Zimmerw . m. Bad u. Zub . z. 1.
angesertigt. Jordanstraße 76, parterre. 383 Zu erfr . Friesengaffe 23, 1. St Vdhs. 388 Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309
Schöne 3 Zimmerwohuung 1. Stock zu
321
vermieten. Basaltfttaße 8.

Wohnungen. Pohmerplatz.
jg

<*.

W5

5 Zimmerwoh ., Adalbertftr . 23 a,

4 Zimmerwohuung

3| fmmmxi

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet, elektrisches Licht, zu ver¬
21
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock._

4 Zimmerwohuung

mit

« euherg.

mit Bad, elektr. Licht, ermäßigt zu ver¬
320
mieten. Schloßstraße 43, parterre .

Schloßstraße « 0 , Ecke, 2 . Stock.
4 Zimmer, elektr. Licht etc., Bad extra, 2
374

Bad, Warm- Kammern, 2 Keller zum April 16.

»afferversorgung, elektischem Licht sofort
23
. Leipzigerftraße 17.
zu vermieten

Schöne 3 Zimmerwohuung m. Bad , Garten
etc. sofort billig zu vermieten. Näheres
Marburgerstraße 7, parterre rechts. 375

Eine 3 Zimmerwohuung, Seitenbau rechts
mit allem Zubehör, Gasleitung an nur
ruhige, pünttlily zahlende Leute sofort bill.
zu vemieten Zu erfragen gr. Seestr . 17,
377
1. Stock, 10- 2 Uhr.

2
Freundliche 2 Zimmerwohuung im Hin¬
terhaus zu verm. Leip figerstraße 42 . Näh.

Leipzigerstr . 4S , 2 . Mock._72
2 Zimmer mit Kochherd
zu verm. Leipzigerftraße 22.

2 Zimmerwohuung

74

zu vermieten.

Moltke -Allee 1VS2 .Gt .Näh.1.St . 32

Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof.
39
zu verm. Schwälmerstr. 5. Näh , part .

Mühlgaffe 19.

4 Z mmerwshnung 1. St . m. Bad, Ber.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 123

2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . 2. u. 3.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42

2 Zimmer mit Küche zu ver¬
76
miete » . Leipzigerstraße 22 .

Sch . 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker cr.

58 # 1 . KB.
4 Zimmervohn . mit Bad u. all. Zub . sofort
25
u vermieten. Näh. 3. St . daselbst.

zu

Sch . 2 Zimmerwohuung

mit .

sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Keeii!

nacherftr. 46, Baub . od. Leipzigerstr. 88 . A
2 Zimmerwohuung sofort zu vermiet«
Näheres Rödelhe-merstraßtz 7, 1. St . I di
bi
Sch . Ä Zimmerwohnung mit!
$
Zubehör zu vermieten. Falkftraße 89.
L
Reuherg . 2 Zimmerwohuung
W
I
fort zu vermieten Mühlgaffe 20.
di
Eine 2 Zimmerwohnung, Seitens fe
links, mit allem Zubehör, Gasleitung r bi
ruhige, pünklich zahlende Leute sofort btt b<
zu vermieten. Zu erfragen gr. Seestraße li tX
376 t*
1. Stock von 10—2 Uhr täglich.
m
2 oder 3 Zimmer m. Zubehör pretönjertjit D
vermieten. Leipzigerftraße 67f , 1. St . 371 rc
2 Zimmerwohuung im Hths . pari Mb dk
straße 102, zu verm. Auskunft 1. St .i. M n,
ri
. LichtE
Gchöue 2 Zimmerw . m. elekt
zu vermieten. Landgrafenstraße 24 . 38 dc
Freundliche 2 Zimmerwohuung zu ver¬
mieten. Leip igerstraße 84, 1 Stock. 381 d«
st.

Maufardeuw . 2 ,-fimm, Kamm,u.!

Pr . 26 M . Laudgraseustr. 15, 1. St . r.
1 glimme

?*? re.

M
nt

Geräumige Mansardenwohnung, 2. S

Zimmerwohuung au zu vermieten. Schwälmerstr. 15,1 . St . 8
Kleinere
mit
4
, saubere Leute zu vermieten.
ruhige
1 Wt
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬ Leipzigerftraße 1.
355 zu vermieten. Friesengaffe4, 1. Stock, j
trischem Licht sofort zu vermiete » .
zu
Schöne S Zimmerwohuung
28
Näh . Laudgraseustr . 18 , p.
1 Zimmer und Küche zu ver;
vermieten. Näh . Juliusstraße 13, part . 364 miete « . Adalbertstraße 67, pari.
jj
Eiue neuhergerichtete4 Zimmerwohnung
Stock.
1.
,
SS
Falkftraße
vermieten.
zu
und eine 3 Zimmerwohnung
Großes , leeres Mansardenzimmer fch»

zu vermieten. Näheres
2 . Stock billig
16
Adalbertstraße 25, pari , im Büro .
34
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬ Zu erfr . Schloßstr. 32, Pfälzer Hof.
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Veranda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ mieten. Zu erfr. Leipzigerstr. 43 , 2. St . 157
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52 , 3. St.
4 Zimmerw Bad, Balk., Erker z 1. April
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
zu vermieten. Adalbertstraße 69, pari . 172
5 Zimmerw . 2 . St . m. all. Zub . zu verm.
Sch 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.
Laffelecstr. 13, 3. St . Bahnhof -West. 299 sof. zu verm. Näh. Steinmetzstr. 21 , p. 236
4L

oe

2 und 3 Zimmerwohuung

m eten. Falkstraße 53, 2. Stock links. 3|
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet«
. 38
Rödelheimerlandstr. 30, r. chuhgeschäft

75

Schöne 2 Zimmerwohuung zu verm.
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45, 26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
51 ? Näheres Hinterhaus Schlosserei.
79
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 .

Schöue 3 Zimmerwohuung

zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . ijj
1 Zimm ., Maus . m. Küchenant. sof. bill.,
verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St . lks. ^
Lade « , 1 Zimm., Kch. u. Maus , auch«
Wohn, bill. zu v rm. Zietenstr. 21, p. lj

* mit
1 Mrrrrrre

Falkstraße 89 . Zu erfragen parterre .^
Kleine Wohnung zu vermieten. Am
heimerstraße 22 . Zn erfragen 1. St . ^

Großes leeres Zimmer zu 12ß
zu vermieten. Falkstraße 51 , I . St . r.
Kleine Wohnung an ruhige LeuteE
J j,
vermieten. Große Seestraße 29 .
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnk^
zu vermieten. Homburgerstr. 30, HthS.
Näh , im Hause bei Bernhard , 1. St . r._ >
zu vermieten. Fritzlarerstraße 7.

WM' Me Mafaam— aaeigta eef#**-*
Leven Montag, Mtttmoch «ad t **1™
**^
Me über Zimmer nnd Geftchsst
^StMasteti
WieuAtage

§

44. Iahrg.

Samstag , den 29 . Januar 1916.

U Nr . 24
«Oj

eiiK,
ltH
■aitti

Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn -- und Feiertage.
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Der osterrelchisch nngarifche Tagesbericht.
.
Mien,
28. Januar

28 . Januar .
1916:

Russischer

Amtlich wird verlautbart,

Kriegsschauplatz.

Bei Toporoutz an der bessarabischen Grenze Überstelen
?totf heute früh Abteilungen des' mittelgalizischen InfanterieRegiments Nr . 10 eine russische Borfeldstellung, erober¬
ten sie im Handgemenge, warfen die russischen Gräben
m
zu und führten einen großen Teil der Besatzung als
18! Gefangene ab.
Sonst nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
'Bon
den
gewöhnlichen
Artilleriekämpfen und kleineren
tuj
A Unternehmungen abgesehen, vierlies der gestrige Dag lohne
Ereignisse.
01 Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
3L
Unsere Truppen haben nun auch die Gegend von Eucetw.sinje besetzt und stießen auch! hier nirgends auf Wider¬
stand. Die Entwaffnung des montenegrinischen Heeres
nähert sich ihrem Abschluß.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

österreichisch
-ungarischen Operationen nach Albanien hin¬
ein mit bemerkenswerter Geschtr.ndigkeit ihren Fortgang.
Ob und wieweit der bulgarische Marsch! durchs Albanien
nach der Adriaküste von dauernder politischer Bedeutung
sein soll und wird, kann man im heutigen Stadium der
Angelegenheit dahingestellt sein lassen. Dre gesamten öster¬
reichischen und bulgarischen Operationen in Albanien
scheinen die Erstlinge der Frücht zu werden, welche dem
italienischen Staat und Bolk sein Verrat bringen wird.

biflij

n

Montenegro.

Berlin,
28 . Jan . Wenn es für den größten Ein¬
druck, den die Bezwingung Montenegros durch! unsere Ver¬
bündeten auf die Gegner hervorgerufen hat, noch eines
Beweises bedurfte, er wäre durch den ungeheuerlichen
Lügenfeldzug gegeben, den die Regierunen von Rom,
Paris , London und Petersburg in der ihnen dienenden
Presse in der montenegrinischen Sache führen. Allen
diesen Tatarennachrichten gegenüber, denen die Berichte
der verschiedenen in Feindesland residierenden Konsuln
die Krone aufsetzen, wird von berufener Seite folgen¬
des mitgeteilt : Alle Schilderungen über neue Kämpfe,
eil verzweifelte Durchbruchsversuch
« montenegrinischer Heeres¬
teile, Neuorganisation des Widerstandes und dergleichen
mehr, sind von Anfang bis zu Ende freie Erfindung.
Mit der Besetzung des ganzen Landes durch die öster¬
reichisch
-ungarischen Streitkräfte und der Entwaffnung
all- des montenegrinischen Heeres, die sich ihrem Abschluß
nähert, ist das militärische Ziel des österreichisch
-unga¬
rischen Feldzuges in Montenegro erreicht. An diesem
Erfolg, worauf es im Kriege allein ankommt, kann auch
das seltsame Verhalten des alten Königs, der zuerst die
ott» Gnade des Kaisers von Oesterreich anrief, dann aber doch!
381 den Einflüssen aus Rom und anderen feindlichen Haupt¬
städten unterlag , nicht das geringste ändern.
Albanien.

Berlin,
28 . Jan . Während die Entwaffnung der
Montenegriner anscheinend glatt und schnell vor sich geht,
nehmen, wie die „Deutsche Tageszeitung " schreibt, die
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(24. Fortsetzung.)

Edgar hatte bereits das Doppelte seines Gewinns
verloren . Selten , der von Haus aus glänzend gestellt
m
war , hatte ihm mit einem Tausender ausgeholfen.
18 Nun aber war es genug . Höchste Zeit , der Sache ein
ch< Ende zu machen. Selten wußte , daß Lersch von der
fl Güte seiner Verwandten abhängig war.
Edgar sträubte sich. Diesmal aber setzte der Ober¬
leutnant seinen Willen gegen den jüngeren Kame¬
U„
raden durch. Der riß eine Seite aus seinem Notizbuch
und wollte den Schuldschein für den Kameraden
schreiben.
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«Nichts da. Das hat Zeit bis später."
,
,
S r hatte
das dunkle Gefühl , daß es Lersch nur
einen Vorwand zu tun war , den Spielsaal noch
ZlS um
mcht zu verlassen.
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er den jungen Offizier aus

im Salon wollte Edgar durchaus noch
Hellen
. Er war ärgerlich auf den
sollte sich seinen Aerger wegtrinken,
die fmifSW
ahN - ^q ietzt , fortzulotsen ! Wenigstens
lasten sollend ^ * ßcno 5 ° tte er ihn noch gewinnen
Aber Selten wollte von nichts mehr hören . Er
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verlassen habe, hatte man die Serben auf der kleinen Jnjel
Vivo gegenüber Korfu an Land gebracht. Die für die
Unterbringung der Truppen getroffenen Maßregeln waren
noch primitiv . Täglich stürben Leute, toeil sie nach dem
langen Hungern die Nahrungsaufnahme nicht mehr ver¬
tragen . Auf der Insel Korfu befinden sich keine Trup¬
pen, nur die serbische Regierung, die sich im Hotel dMngleterre niedergelassen hat.
Schweiz.

r
Bern, 28 . Jan . Die Ausschreitungen in Lau¬
sanne werden von der gesamten schweizerischen Presse
scharf verurteilt . Der „Bund " sieht darin eine schwere
Verletzung des Völkerrechts, die zweifellos eine schwere
Ahndung fmden wird. Das „Journal de Geneve" sagt:
Die Urheber des Gassenbubenstreicheshaben dem Laude
einen schlechten Dienst erwiesen. Tie „Basler Nachrich¬
ten" schreiben: Das ganze Schweizer Volk ist empört
über das tiefbedauerliche Vorkommnis und einig in einer
schärfsten Verurteilung . Die „Neue Zürcher Zeitung"
schreibt: Die Ausschreitung des Lausanner Straßenpöbels
ist dem übrigen schweizerischen Volke völlig unverständ¬
lich. — Einige welsche Blätter suchen. die Schuld an
dem Lausanner Vorfall auch dem deutschen Konsul zu¬
zuschreiben, der, da er die Gesinnung der Bevölkerung
kannte, es aus Gründen des Taktes hätte unterlassen
sollen, die Fahne hissen. Dazu schreibt der „Bund" :
Das Hissen von "Fahnen an nationalen Gedenktagen grün¬
det sich auf einen völkerrechtlichenanerkannten Grund¬
satz, der überall geübt wird und auch bei uns Geltung
haben muß. Der Hauptschuldige ist nach, dem „Bund"
ein gewisser Hunziker, Angestellter des Konfektionshanses
Bonard Freres , von dem er sofort entlassen wurde.

Konftantinopel.

Konstantinopel,
28 . Jan . Der griechische Ge¬
sandte Kallerghis ist nachmittags vom Sultan zur Neberreichung seines Beglaubigungsschreibens in feierlicher Au¬
dienz empfangen worden. In einer Ansprache sagte der
Gesandte, er sei beauftragt beim Sultan der Dolmetsch der
Gefühle hoher Wertschätzung und tiefer Freundschaft zu
sein, welche sein Herrscher persönlich dem Sultan zolle,
und der Wünsche, welche er für das Gedeihen des os¬
manischen Reiches hege. Er , der Gesandte, werde alles,
was an ihm liege, für die Erhaltung des Freundschafts¬
bundes tun , welcher in so erfreulicher Weise zwischen den
beiden Ländern bestehe. Er hoffe, bei der Erfüllung dieser
seiner Absichten und der des Königs, sowie der den
Instruktionen seiner Regierung entsprechenden Ausgabe
durch das hohe Wohlwollen des Sultans ermutigt und
durch die wertvolle Unterstützung der osmanischen Regie¬
rung gefördert zu werden. In seiner Antwort erklärte
der Sultan , er sei sehr gerührt von den freundschaftlichen
Gefühlen, welche der König der Griechen ihm bezeige, und
bitte an Seine Majestät Mit dem Ausdruck des besten
Dankes die Versicherung der gleichen Gefühle gelangen zu
lassen. Der Sultan fügte hinzu, daß die Tätigkeit des
Ein Kongreß der Neutralen
Gesandten, die zwischen den beiden Ländern ' bestehenden
Bande der Freundschaft noch 'enger zu knüpfen, feine soll Bukärester Meldungen zufolge am 15. März d. Js.
kräftigste Ermunterung und die eifrigste Unterstützung orr in Madrid zusammentreten. 31 Staaten werden Ver¬
osmanischen Regierung finde.
treter der Presse, neutrale Politiker und die Präsidenten
einiger Republiken, Führer der sozialdemokratischenPar¬
Regelung des Nnterfeevootkriegs.
teien und bekannte Sozialpolitiker teilnehmen. Sogar
London, 28 . Jan . Meldung des Reuterschen China wird auf diesem Kongreß vertreten sein. Es sollen
Bureaus . Ter Washingtoner Korrespondent der „ Evenig Beschlüsse gefaßt werden, wie die politischen, wirtschaft¬
Post" erklärt, Lansing habe vor einigen Tagen Springlichen und finanziellen Interessen der Neutralen am besten
grice, Jusserand und anderen Vertretern von Regierungen gesichert werden können. Die Neutralen beabsichtigen, sich
der Alliierten ein Memorandum über die Regelung des schon jetzt zu organisieren, um bei den Friedensverband¬
Unterseebootskrieges überreicht, in dem 1. verlangt wird lungen solidarisch Stellung nehmen zu können.
daß die Alliierten zustimmen, mit der Bewaffnung ihrer
Handelsschiffe, welcher Art sie immer sein möge, aufVerteidigung
Londons gegen Luftangriffe.
zuhören, 2. mitgeteilt wurde, daß, wenn dem obigen
London,
27 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
Vorschläge zugestimmt werde, Deutschland und Oesterreich- reaus . Kitchener und Balfour empfingen heute eine Ab¬
Ungarn ersucht werden, zu versprechen, kein Handels¬ ordnung der Londoner Mitglieder des Parlaments in
schiss ohne Warnung zu torpedieren, sondern von dem der Angelegenheit der Verteidigung Londons im Lust¬
Rechte, an Bord der Schiffe zu gehen und sie zu unter¬ kampfe. Die Minister teilten mit, baß früher Schwierig¬
suchen, Gebrauch- zu machen, und wenn sie die Ver¬ keiten wegen des Mangels an Abwehrmaterial bestanden,
nichtung eines Schiffes in gesetzmäßiger Weise verfügen, daß aber seit dem letzten Angriff große Fortschritte in
die Passagiere und Besatzung in Sicherheit zu brrngen. der Verteidigung der Hauptstadt gemacht worden seren,
sowohl was die Abwehrartillerie als die Verteidigung oucch
Auf Korfu.
Aeroplane betreffe.
(

London,
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Korrespondent

der „Daily Mail " berichtet, als er am Montag Korfu r Der heutige
drückte ihm Stock und Hut in die Hand und zog ihn
durchs Vorzimmer die Treppe herunter .
Der ver¬
kommene Hauswart , der noch um ein paar Grade
liederlicher aussah , als da sie hinaufgesttegen waren , sah
es den beiden an , daß sie nicht auf reichliches Trink¬
geld gestimmt waren . Schimpfend schloß er das Haus¬
tor auf.

Der Erzieher.
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Publikationen

— ® er brach
, an , als sie auf die Straße traten.
Selten atmete erleichtert auf.
. ® n Ahstbsfott , dieser Loewengard , sie in eine so
gerissene Spielhölle zu verschleppen!
.
Dann sah er besorgt auf den jungen Kameraden,
der blaß mit müden , enttäuschten Augen neben ihm
her schrrtt.
'
Selten hatte niemals eine Ahnung davon gehabt,
dem liebenswürdigen , offenen , heiteren Menschen
em Stuck Spielteufel stecke!
Trotz der erleuchteten Fenster im zweiten Stock
war nirgends eine Droschke oder ein Auto zu sehen.
Die Kutscher mochten wissen, daß auf die Gesellschaft
da oben kein Warten war .
' ' ' 1
Endlich , an einer Straßenecke , die den beiden Offi¬
zieren nicht mal dem Namen nach bekannt war , hielt
em Taxameter mit seinem verschlafenen Gaul.
Sie stiegen ein und brauchten weit über eine halbe
Stunde , bis sie vor Seitens Wohnung hielten.
—, ®f)9ar. 3° 9 sich rasch um . Dann schrieb er den
Schuldschein für Selten aus . Erst beim Abschied fragte
er mit emem gezwungenen Lächeln , das dem hübschen,
offenen Gesicht seltsam stand:
„Was hast du eigentlich für Geschäfte gemacht,
Kamerad ?"
«Einen Hunderter gewonnen ." Dann legte Selten

Tagesbericht

befindet

sich auf Seite

3.

Edgar die Hand auf den Arm und sagte gutmütig:
„Ein Jammer , Lersch, daß du den Tausender nicht
in der Tasche behalten hast. Ein größerer , daß wir
diesem Loewengard in die Hände gefallen sind ! Wohin
ist dieser Mensch, der im ersten Augenblick faszinierend
wirkt, eigentlich zu klassifizieren ?"
Edgar zuckte mit den Schultern . Er wollte einen
Witz machen , aber er blieb ihm in der Kehle stecken. Er
dachte plötzlich an Cornelie und an das Versprechen,
das er ihr und Lena gegeben hatte!
12 . Kapitel.
Anderthalb Stunden , ehe der Münchener Zug ein¬
lief, trafen Rolf Kühne und Hans , von Reichenhall
kommend , in Salzburg ein, um Frau von Lersch zu
empfangen.
Hans - war von zappelnder Ungeduld . Salzburg,
das ihm nach allem , was er in Reichenhall davon gehört
hatte , die Krone der Reise zu werden versprach,
war ihm heut wenig interessant . Nachdem er die
Mutter zwei Monate nicht gesehen hatte , schien ihm
die letzte Stunde der Trennung kein Ende nehmen
zu wollen.
Sie gingen in den schönen Anlagen vor dem Hotel
de l'Europe auf und ab.
Weiter war Hans vom Bahnhof nicht fortzu¬
bekommen.
Köhne zeigte ihm das Standbild
der Kaiserin
Elisabeth und erzählte ihm von dem tragischen Ende
der schönen, unglücklichen Frau . Er, der Salzburg selbst
noch nicht kannte , hätte viel darum gegeben , wenigstens
durch die nächsten Straßen zu gehen , oder mit der
elektrischen Bahn ein Stückchen Wegs in die Stadt zu

Die englische Blockadedebatte.
Im Unterhause beantragte der Konservative Abge¬
ordnete Beim die möglichste effektive Blockade, aber so
daß sie die Einfuhr in die an Deutschlandl grenzenden
neutralen Länder für deren eigenen Bedarf nicht unter¬
bindet. Die Neutralen hätten weit über den eigenen Be¬
darf hinausgehende Warenmengen eingeführt und sie an
Deutschland weiter gegeben, anstatt zu verhindern, daß
Deutschland überhaupt Einfuhrwaren erhalte. England
n.üffe im Verein mit seinen Verbündeten die gesamte
Seezusuhr Deutschlands durch eine Blockade der deutschen
Häsen unterbinden . Diese Blockade müsse selbst auf d:e
Gefahr hin, daß die Neutralen sich in ihren Rechten ver¬
letzt fühlten, durchgeführt werden, da nur durch sie der
Krieg zu einem schnellen Ende gebracht werden könnte.
Die Verhängung der effektiven Blockade sei von diesem
Gesichtspunktaus eine moralische PMcht Englands . Staats¬
sekretär Grey, der wohl besser wußte, als der Antrag¬
steller, daß eine effektive Blockade Deutschlands leichter
gefordert als durchgeführt sei, goß Wasser in den Wein
des moralischen Tatendranges des Vorredners, indem ec
erwiderte, daß über die Größe des Handels, den Deutsch¬
land erreiche, sowie über die Schritte Englands ein
starkes Mißverständnis herrsche. Skandinavien und Hol¬
land , von denen behauptet wird, daß sie 31 Millionen
Bushels {1 Bushel gleich 35 Liter) Weizen nach Deutsch¬
, hätten nicht mehr als ihren normalen
land schickten
Bedarf eingeführü. Mas Deutschland durch das Loch
der englischen Blockade erreicht habe, sei geringer ge¬
, so sagte
wesen, als man erwartet habe. Jede Blockcche
der Minister augenscheinlich unter dem Eindruck des jüng¬
sten amerikanischen Rüffels müsse aus die Rechte der
Neutralen Rücksicht nehmen und Fahrzeuge, die in gutem
Glauben nach neutralen Häsen verfrachtet würden, müß¬
ten diese auch erreichen. Grey schloß mit der Behaup¬
tung , die wie ein Hohn auf Englands Taten klang, daß
in diesem Kriege von niemanden die Rechte der Neu¬
tralen so gründlich zur Geltung gebracht worden seien,
wie von England . Die Quittung darauf wird nicht ans¬
- '
bleiben. Uns aber kann England mit seiner Blockadevro
, als uns der direkte
hung uin so weniger mehr schrecken
Weg nach dem Orient ofsensteht.

Schluß des englische» Parlaments.
London, 28 . Jan . Die Parlamentssession ist ge¬
schlossen worden. In der Thronrede wird gesagt: „Acht¬
zehn Monate lang stehen meine Flotte und meine Armee
zusammen Mit den tapferen Verbündeten Englands im
Kampf um die gemeinsame Freiheit und das öffentliche:
Recht Europas gegen die unmotivierten Angriffe des
Feindes . Ich unterstütze die Entschlossenheit meines Vol¬
kes daheim und über See, unsere Flagge zum schließlichen
entscheidenden Siege zu führen. Ich danke Ihnen für
die willige Freigebigkeit, mit der sie für die schweren
Anforderungen des Krieges Vorsorge getroffen haben in
diesem Kämpfe, der uns aufgezwungem ( !) wurde von
jenen, welche die Freiheit und die Verträge, die wir
heilig halten, leicht nehmen. Wir werden unsere Waffen
nicht niederlegen, bis wir der Sache, die die Zukunft und
die Zivilisation aus ihrer Seite hat, zum Triumph vecholsen haben. Ich verlasse mich voller Vertrauen auf
die loyalen vereinigten Anstrengungen aller meiner Unter¬
tanen , die mich niemals im Stiche gelassen haben. Ich
beie, daß der allmächtige Gott uns seinen Segen gebe."

Amerika und England.

könne; er hoffe bald in der Lage zu sein, das Ergeb¬
nis mitzuteilen. Das Foreign Office erklärt, es ser
keine Post zensuriert oder von neutralen Schiffen ent¬
fernt worden, die mit Gewalt zum Zwecke der Durch¬
suchung nach einem Hasen gebracht wurden.
Trinkspruch des Kaisers Franz Aases.
Wien, 28 . Jan . Der bei der gestrigen Galatafel von
Kaiser Franz Josef ausgebrachte Trinkspruch lautet : Ich
gedenke heute mit ganz besonderer Herzlichkeit Seiner
Majestät des deutschen Kaisers und Königs von Preußen
meines lieben Freundes und treuen Verbündeten in dem
uns mutwillig aufgezwungenen Kampfe, den wir in
enger Waffenbrüderschaft gemeinsam führen. Bedentenoes
hat sich seit Jahresfrist auf den Kriegsschauplätzen zu¬
getragen und wir dürfen mit Genugtuung und Stolz
auf die bisherigen militärischen Ergebnisse blicken. Be¬
seelt von den besten Hoffnungen für die Zukunft und durch¬
drungenen Gefühlen unwandelbarer Freundschaft für seine
Majestät den Kaiser und König, nehme ich tiefbewegten
Herzens an dem heutigen Geburtsfeste innigen Anteil
und hege die besten Wünsche für sein ferneres Wohler¬
gehen und für den Sieg unserer gerechten Sache, Seine
Majestät der Deutsche Kaiser und König von Preußen
lebe hoch!

Meine Nachrichten.
29 . Jan . Die „ Vvssische Zeitung " mel¬
Berlin,
det aus Wien : Der Chirurg Professor Anton Freiherr von
Effelsberg hat dem bulgarischen Roten Kreuz 50000
Francs , das Honorar , das ihm für die Behandlung des
Königs Ferdinand , zu teil wurde, überwiesen.
29 . Jan . Die „ Bossische Zeitung " schreibt:
Berlin,
Ter Kolonialwarenhändler Ernst Ettelt -Berlin vermachte
bei seinem Tode fein gesamtes Vermögen der Stadt Ber¬
lin zu wohltätigen Zwecken. Die Testamentsvollstrecker
hoben das Vermögen realisiert und jetzt rund 16 M '.llionen Mark der städtischen Hauptstistungskasse über¬
wiesen.
29 . Jan . Der Bundesrat hat eine Ver¬
Berlin,
, durch! welche die Ablieferungspflicht
ordnung beschlossen
für eine Reihe von Dünger- und Futtermitteln , die aus
dem Auslande eingeführt werden, ungeordnet wird. Der
Reichskanzler wird die näheren Bestimmungen treffen und
u. iö. auch anordnen, an welche Stelle abzuliefern ist.
28 . Jan . Einer französischen Blättermel¬
Berlin,
dung zufolge wird die montenegrinische Königsfamille
auf ärztlichen Rat Lyon bald verlassen und nach ander¬
weitigen Meldungen die Riviera aufsuchen.
28 . Jan . Das Reutersche Bureau mel¬
Berlin,
det aus Washington : Der amerikanische Senat überwies
eine Petition des Vereins amerikanischer Frauen , •’» der
die unbedingte Neutralität Amerikas und ein Ausfuhr¬
verbot für Munition befürwortet wird, der Kommission
für Auswärtige Angelegenheiten. Zahlreiche Senatoren
haben eine baldige Behandlung dieser Angelegenheit ver¬
langt.
Bern, 28 . Jan . Meldung der Schweizerischen Tele¬
graphen agentur . Da in Lausanne gestern abend abermals
Kundgebungen stattgesunden haben, hat der Bundesrat
, den Bundespräsidenten Decoppet zur Bespre¬
beschlossen
chung der Lage mit dem Staatsrat des Kantons Waadt
nach Lausanne zu entsenden.
28 . Jan . Die „Birshewija WjePetersburg,
domosti" meldet aus maßgebender Quelle, daß demnächst
eine innere Anleihe von zwei Milliarden Rubel zu den¬
selben Bedingungen wie die letzte Anleihe ausgegeben wird.
London, 28 . Jan . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Amtlich wird erklärt, daß die gesamten bri¬
tischen Verluste an Getöteten, Verwundeten und Ver¬
mißten bis zum 9. Januar 24,122 Offiziere und 525,345
M >ann betragen.
London, 28 . Jan . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Tie „Times " erfahren aus Rom, daß die Schwe¬
felminen auf Sizilien infolge des hohen Preises der für
die Schwefelgewinnung nötigen Kohlen geschlossen wur¬
den. Der Preis stieg ,auf acht Pfund die Tonne . Un¬
gefähr 100 000 Arbeiter feiern.

London, 29 . Jan . Das Pressebuerau veröffent¬
licht eine Note der amerikanischen Regierung, in der
Klage geführt wird, daß Postsachen nach und von Amerika
besonders Artikel der Paketpost, aus neutralen Damp¬
fern, die direkt zwischen Amerika und den neutralen
Häsen verkehren, ohne die Absicht zu haben, die britischen
Häfen zu berühren, beschlagnahmt und von den Schissen
entfernt , zurückgehalten oder zensuriert worden seien. Die
Dampfer seien auf hoher See angehalten und dann nach
den britischen Häsen gebracht worden. Die Post eines
Dampfers , die so behandelt worden ist, hat amerikanische
diplomatische Korrespondenz für die Niederlande enthal¬
ten . Die amerikanische Regierung ersucht um wirksame
Krirgswochenbericht.
Abhilfe. Grey antwortete, die Note habe wichtige prinzi¬
Noch mehr als im Vorjahre ist 1916 die Kaisecgepielle Fragen und Angelegenheiten aufgeworfen, die auch
die Alliierten angingen. Er müßte sich mit den Alliier¬ burtstagsfeier zugleich!eine Willenserklärung des deutschen
ten erst in Verbindung setzen, ehe er Antwort geben Volkes zu den bekannten Worten des Monarchen gefahren , schon um der eigenen Ungeduld Herr zu werden,
die er sich um keinen Preis eingestehen mochte. —
Es war ein sehr warmer , fast heißer Tag . Die
Sonne brannte , der Himmel spannte sich wie ein
Baldachin aus blauem Atlas über Stadt und Berg¬
rücken.
Rolf fürchtete die Erregung für den erhitzten,
aufgeregten Knaben.
Endlich gelang es ihm, ihn zu bewegen, mit ihm
in ein Cafe in der Nähe zu gehen, um bis zur Ankunft
des Zuges dort zu warten.
Hans sprach unermüdlich von der Mutter . Was
sie der Mutter alles zeigen, wohin sie sie überall führen
wollten. An den Thunsee und zur Alpach-Klamm und
zur großen Brücke, um die reißende Salzach zu
sehen und die Flößer auf dem Strom . Und einen
Wagen würden sie nehmen müssen zum Batzenhäusl
und nach Hallthurn . Die alte Berchtesgadener Straße
zu fahren , sei viel schöner als die Eisenbahn . „And
den Watzmann , den müssen wir der Mutter zuerst
zeigen. Und dann müssen wir auch endlich nach
Berchtesgaden und ins Salzbergwerk ." Und ob Herr
Köhne glaube , daß Muttt mit zur Inhalation gehen
würde und ins Bad und zum Brunnentrinken in den
Kurgarten und an die Saline?
Köhne konnte kaum alle Fragen beantworten , die
der lebhafte Junge in seiner Erwartungsfreude stellte.
Aber er war dem Kinde dankbar , daß es ihn abzog
von der einen Frage , die ihn unausgesetzt beschäftigte,
seit Frau von Lersch ihre Ankunft gemeldet hatte . Von
der Frage : Wird sie sich geben, wie sie sich in ihren
du neben ihr schreiten dürfen
Briefen gab? Wirst

durch diese herrliche Bergwelt , als ein Gleichgesinnter,
ein Freund , oder wirst du wieder nur der junge ab¬
hängige Mensch sein, der über dem Wohl ihres Kindes
zu wachen hat und für diesen Dienst bezahlt wird?
„Herr Köhne, bitte, es ist elf Uhr. Um halb zwölf
kommt der Zug . Wollen wir nicht gehen ?"
Hans hatte es zweimal fragen und beim zweiten
Mal die Hand auf Herrn Kühnes Arm legen müssen,
bevor er gehört worden war.
-Rolf erschrak und sah aus die Uhr.
„Es fehlen noch zehn Minuten an elf, Hans . Wir
haben keine fünf Minuten zur Bahn —"
„Aber es >ist so voll auf dem Salzburger Bahnhof.
Wir werden Mutti nicht finden, wenn wir nicht früh
kommen," klagte der Junge.
„Also gut , eine Viertelstunde noch, Hans , dann
gehen wir hinüber . Wir haben , den Weg abgerechnet,,
dann noch, immer zwanzig Minuten Zeit, bis der Zug
kommt."
Hans erklärte sein Einverständnis.
„Möchtest du nicht erst noch ein Glas Milch trinken ?"
Hans wollte nichts davon wissen. Er hatte sich in
Reichenhall die Milch mehr als übergetrunken . Aber
eine Schokolade, ja.
Um den Jungen zum ruhigen Sitzen zu bringen,
bestellte Rolf die Schokolade und eine Postkarte . Hans
war nicht gerade schreibluftig aber „aus einem neuen
Lande " mit „einer ausländischen Marke " an Tante
Nellie zu schreiben, das war etwas.
Kaum aber hatte er angefangen , da sprang er
schon wieder auf.
»Ich glaube , der Münchener Zug hat gepfiffen, Herr

wesen, auszuhalten im Kriege, bis wir die Segnungen eines
wahren Friedens errungen haben, der uns in der Zu¬
kunft gegen heimtückische und hinterlistige Ueberfälle schützt. wi
Blut und Gut soll von der deutschen Nation nicht frucht¬ W
los ausgewendet fein, wir wollen unseren Feldgrauen
lu
und Soldaten im Frieden danken, was sie während des
Krieges für uns getan haben. In ernster Würde gegen¬ stä
über dem Ausland , in kameradschaftlicher Freundlichkeit zu
seinen Soldaten , in unverbrüchlicher Treue zu seinen
NU
Verbündeten hat der Kaiser diesen Krieg durchlebt, den
wi
Hilft
Gottes
mit
Ueberzeugung
unserer
und
er nach seiner
zu einem glorreichen Ziel führen wird. Er ist ein Fr 'edenskaiser gewesen, das deutsche Reiche hat unter ihrn
einen Aufschwung, genommen, wie er vor dem Felduzge nicht für möglich erachtet worden ist. Dem Kaiser
in
wird es nach dem Kriege, so hoffen wir alle, wieder
nu
beschioden sein, ein Mehrer des Vaterlandes m sein an
Mi
Gütern des Friedens und der Kultur . Kein lautes Ge¬ »a
Gaben
zahllose
aber
begleitet,
räusch hat den 27. Januar
sind wiederum auf dem Altar des deutschen Vaterlan¬
Be
des niedergelegt worden.
Le
Der Friede wird kommen, und alle Mühe, die Welt
in
in ein Kriegslager ohne Ende zu verwandeln, werden Au
Torheit bleiben, wie es nicht anders sein kann, trotz rtl
der großen Worte, die in den Hauptstädten unserer ^ emhe m
gemacht, trotz der Ränke, die dort gesponnen werden
feil
Denn die Welt braucht den Frieden zu ihrem Gedeihen, des
wie sie den Krieg bekämpft als Zerstörer des Guten.
toii
Das hat sich, schon in dem Balkankönigreich Montene¬ aer
gro gezeigt, in dem alle feindlichen Anstrengungen, die Z*
Wassenstreckung hinauszuschreben oder ganz $u verHmdexn, ref
fruchtlos geblieben sind. Das Schicksal des Zwergkönigs¬ dar
reiches ist besiegelt, es ist! durch! die Flucht seines Kön'gs der
Nikita nach der französischen Seidenindustrie Lyon nur
mit
verschlimmert oder verwickelter gestaltet. Und nachdem Ae!
der montenegrinische Fels ins Rollen gebracht ist, wer¬ rm
den sich, wie wir erwarten dürfen, auch, die kopflosen seK
Versuche der Engländer und Franzosen, Griechenland mit den
in den Krieg hinein zu ziehen und die Stellung von Der
Saloniki zum Schauplatz einer neuen großen Völkerschlacht jün
zu gestalten, als nutzlos erweisen, ebenso wie nach den Ru>
Schlachten auf der Halbinsel Gallipoli auch die Kämpfe ver!
im Euphrat - und Tigris -Gebiet für unsere Gegner böse
Resultate gezeitigt haben.
Aus Frankreich war im Herbst gemeldet worden, Ge¬
neral Joffre plane im zeitigen Frühjahr eine neue große
Offensive gegen unsere Stellungen . Seitdem ist Jöffr'e
,. c
durch die Zuteilung eines Gehilfen in seinen Aufgabe
„entlastet" und sein englischer Kamerad French. ist pam ' lU£
und gar kalt gestellt und durch den General Haig ersetzt .
worden. Ob dieser Personenwechsel einen Einfluß auf
die militärischen Operationen ansüben wird, müssen w'r
abwarten . Wenn die letzten Angriffe von Franzosen und
Engländer an der Westfront etwa Fehler in der Offen- ^ n:
sivrichtung gewesen sein sollten, so sind sie für die Feinde A , '
, ^ te
jedenfalls keine erfreulichen Zukunstszeichen gewesen
Prächtig haben sich' unsere Flieger im Luftkriege des
Westens bewährt, trotzdem bekanntlich die Franzosen oen reü
Rühm für sich in Anspruch genommen hatten , in der Beherrschnng der Luftwaffe allen anderen Staaten voraus
zu sein. England hat inzwischen seine Vorlage über die Sie
allgemeine Dienstpflicht der Unverheirateten Mm ^Gesetz au §]
erhoben. Wie diese neuen Kriegsmänner sich im Felde
bewähren werden, erregt selbst bei britischen Praktikern ist ,
oder
Zweifel.
Aus die Unerschöpslichikeit seiner Truppen und sonstigen oder
militärischen Hilfsmittel pocht England, Frankreich
prahlt mit der Undurchdringlichkeitseiner befestigten Stel- j* rc
langen . Engländer wie Franzosen haben ihre Stärke „L,
bisher immer nur in hochtönenden Worten bewiesen, dem
^
entsprechende Taten bisher niemals gefolgt sind. Ihre
Ueberlegenheit in Ruhmredigkeit und Lüge ist unbestritten; Hsta
wir überlassen ihnen neidlos diesen Ruhm und sehen vec- ^ Q
trauensvoll den kommenden Ereignissen entgegen. Aus
dem westlichen Kriegsschauplatz beginnt nach, längerer Ruhepause sich wieder eine sehr lebhafte Waffentätigkeit zu entwickeln, in der sowohl Engländern wie Franzosen gegenüber die Erfolge auf unserer Seite sind. Unser gelungene
Durchbruch bei Neuville beunruhigt die öffentliche Mernung Frankreichs ersichtlich, angesehene Militärkritiker äu- $ lei;
ßern Zweifel an der Richtigkeit, der Behauptung der Heeresleitun g von der Uneinnehmbarkeit der französischen
mein
Stellungen .
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Köhne. Er hat vielleicht Bersrühung . Wenn Muttt ände
tritt
kommt und uns nicht findet !"
Die Kellnerin, . die: gerade die Schokolade servierte, auf!
kasse
beruhigte !
„Geh 'ns , junger Herr . Düs is der Weaner Zug laffu
träge
nach München ."
Aber zum Schreiben hatte er nun doch die Lust Folg
«4*
verloren . Er fing von neuem zu sprechen an .
„Glauben Sie , Herr Köhne, daß unser Doktor der der
Mama gefallen wird ? Ich finde ihn ja eigentlich eklig, den L
Vielleicht nimmt er sie mal mit, wenn er mit seinen
Schimmeln fährt . Aber das leid' ich nicht. Die „Sch,
Schimmel sind wild, das hat der Joseph mir selbst Bepn
tägUc
gesagt.
Und die Frau Nelbe, ob sie die wird leiden mögenr nerst
Mit ihrem strohblonden Haar und wenn sie Ihnen zeit
so Augen macht, Herr Köhne ? Sicher können Sie sie nicht opere
ausstehen , ebenso wie ich. Sie ist doch schon so alt. wie i
Warum hat sie eigentlich keine grauen Haare , Hett suche
Köhne ? Oder färbt sie sich, wie mein Fräulein früher r besser
Aber Elsie Waadt , die wird Mutti gern haben , nicht- rm K
Elfte hat mir schon gesagt sie wird mir Zyklarnest zu -sä
suchen helfen für Mutti . Sie kennt alle Stellen . SÜ deryr,
war mit ihrer Großmutter schon dreimal in Reichenhall, schlag
„Trink ' deine Schokolade, Jungchen . Du hast ja heul her , Z
, drest 1
noch kaum gefrühstückt! Soll die Mama mich schelten
wenn du nachher blaß bist und müde ?"
,
Hans lachte hellauf.
„Sie schelten, Herr Köhne ? ! Wie kann sie das^ Kochn
Sie sind ja doch ein erwachsener Mensch und kein MHer
Aars Berlonal ?"
(Fortsetzung folgt.)

Fisch

«toi Wn Nüssen wird die Bouillon immer dünner,
«i ° » Är ^ ldm- rschall
Hind-nbur « sKn m
®od >m Ät
W- An der ganzen Front vvn Rlgabis
mUen
naben sie sich offenbar in bas Los der M,e^na ^ eraeben. Unsere durch die eroberten Festungen verKärkten^Stellungen sind diel zu stark, als daß, dre Russm
je *niit Aussicht auf Erfolg gegen sie anzurennen wagen
könnten. An der Bukowina-Grenze aber, wo sre alle
nur irgend auftreibbaren Kräfte vereinigten und Kinder
wie Greise zu Zehntausenden rücksichtslos opfern, sind
sie von den ehernen Reihen unserer Berbündten so nach¬
drücklich abgeschlagen worden, daß sie endlich gewült zu
sein scheinen ihr wahnwitziges Beginnen ernzustellen.
Ihren Balkansreunden, denen sie mit einem Durchbruch
in Ostgalizien Hilfe bringen wollten, haben dre
Russen
nur das Bild jammervoller Ohnmacht geboten und
da¬
mit den letzten Rest ihres Ansehens und Ernflusses am
Balkan ein gebüßt.
Eine besonders trübselige Figur in der Reihe unserer
Feinde ist Italien . Ihm sind mit der Kapitulation Mon¬
tenegros und dem siegreichen
der Oesterrerchcr
in Albanien die besten Felle Vordringen
weggeschwommen
. Ber. der
Aussichtslosigkeit seiner Unternehmungen an der öster¬
reichischen Grenze würfe der alte Cadorna die Flinte wahr
lieber heute als morgen ins Korn und ließe Krieg
Krieg
sein, wenn er nur könnte. Die scheelen Blicke der Bun¬
desgenossen erhöhen das Unbehagen, das sich infolge der
wirtschaftlichen Schwierigkeitenzu heller Verzweiflung ste.gert. Nach Serbiens und Montenegros Fall kann der
Zusammenbruch Italiens sehr leicht das nächste
Teck¬
resultat dieses Krieges werden. Daß sich aus große
den Decken
dann das Ganze bildet, entspricht dem natürlichen Gang
der Dinge. Denkt man an die fortgesetzt wachsende islanMstbc Gefahr, die Erhebung Persiens , die Bedrohung
Aegyptens, die Ereignisse in Arabien und an die Gä¬
rung in Indien , dann begreift man es, daß England,
selbst auf die Gefahr eines Bruchles mit Amerika, zu
dem Verzweiflungsschritt einer verschärften Blockade gegen
Deutschland sich entschlossen hat. Wir sehen auch dieser
jünasten Maßnahme des feindlichen Quartetts mit dec
Ruhe entgegen, die uns unsere wirtschaftliche Stärke
verleiht _
_
_
_
__

Lokal - Nachrichten.

,
29. Januar.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Straßenbeleuchtung im Monat Februar . Die
ternen müssen brennen am 1. bis 6. Februar umLa¬
6
Uhr, am 7. bis 13. Februar um 61/4 Uhr, am
14. bis 21.
Februar
um 61/2 Uhr, am
bis 29. Februar um 6^/4 Uhr. Die Löschung erfolgt 23.
am
Anfang des Monats um 7 Uhr, am Monats -Ende um
61/4 Uhr. Während des Krieges bleibt ein Teil der
Gaslslernen und elektrischen Lampen außer Betrieb.
— Die Stadtbibliothek Frankfurt am Main sammelt
seit Kriegsausbruch außer allen anderen Kriegsdrucksachen
auch jegliches ausländische Zeitungsmatexial in fortlau¬
fenden Reihen oder auch' nur in einzelnen Nummern.
Sie bittet erneut jeden Bezieher oder Empfänger von
ausländischen Zeitungen, gelesene Blätter nicht jortzuwersen, sondern ihr zu überweisen. Die Stadtbibliothek
ist auch gern bereit, auf jegliche Nachricht hin, ständig
oder ixr einzelnen Fällen Zeitungen abholen zu lasten
oder Portoauslagen zu vergüten.
— Die Bockenheimer Sterbekasse hielt am 26. Januar
ihre General-Versammlung ab. Nach dem. Geschäftsbe¬
richt kann das Jahr 1915 wieder als befriedigend
bezeichnet
werden. Bei 12 Sterbefällen die ein Sterbegeld von
2400
Mark erforderten wurde ein Reinüberschuß von 1008,40
Mark erziehlt. so daß das Vermögen aus 38,813,25
Morl gestiegen ist. Den Beitritt ist allen Männern und
Frauen zu empfehlen. Die in weitschauender
ihren
Lieben im Falle des Ablebens über die Fürsorge
ersten Fähr¬
nisse hinweg Helsen wollen, umsomehr, als der monat¬
liche Beitrag nur 80 Pfennig beträgt und keine ärzt¬
liche Untersuchung bei der Aufnahme stattfindet. Aus¬
kunft und Anmeldungen beim Vorsitzenden Gg. Greiner,
Krei znacherstraße 40 oder beim Kassierer
Lottermann,
Kiesstraße 11.
— Zur Dienstboten-Versicherung macht die Allge¬
meine Ortskrankenkasseaus Anlaß fortgesetzt vorkommen¬
der Verstöße wiederholt darauf aufmerksam, djaß jede Ver¬
änderung im Bestände der Dienstboten (Ein- oder Aus¬
tritt und Lohnveränderung) binnen 3 Tagen aus den
auf den vorgeschriebenen Vordrucken bei der Ortskrankenkasse (nicht nur bei der Polizei ) zu melden ist. Unter¬
lassung der Abmeldung hat die Weiterzahlung der
träge evtl. Bestrafung durchs das Versicherungsamt Bei¬
zur
Folge. Tie bei der früheren Dienstbotenversicherungüb¬
liche Meldung der Dienstboten ohne Namensangabe (nur
der Zahl nach) genügt nicht, da die Ortskrankenkasse
den. Namen eines jeden Dienstboten kennen muß.
— Schumann-Theater . Unter dem Sammelnamen:
„Scherzspiel" tischte die Firma mit den vier Inhabern
Be^nauer, Schanzer, Kollo und Bretschneider einem fest¬
täglich gestimmten Schumanntheaterpublikum am Don¬
nerstag ihr neuestes Erzeugnis auf : „Wenn zwei Hochzeit machen". In dem Scherzspiel, das toll, burlesk,
operetftnhast, tragikomödienhaft und wer weiß sonst noch
wre M, werden die unmöglichsten Sachen möglich und ab¬
surdesten Dinge mundgerecht gemacht. Je toller, um so
besser, um so prächtiger amüsiert sich das p. t. Publikum
rm Miegsmhr 1916. Das in dem Stück — seinen Inhalt
zu Ichckdern können wir wohl dem Leser ersparen — ein
verarttG ftWrcher Unsinn verzapft und «mit solchen durch¬
schlagenden Erfolge gespielt werden kann, ist dias Verdienst
Un^ öet trefflichen Künstlerschar. Ohne
Faktoren hätte das Stück nicht den brausenden
^rsPlg gehabt, den es am Donnerstag verbuchen konnte.
^ k ö ^ brst dre ausgezeichnete Inszenierung durch Emil
MGmann zu nennen, der sich, auch zugleich als Max Baff
tz^ er ernmal als vorzüglicher Komiker zeigte, vielleicht
tz^ ^ mne^hsste Rolle, dre wir bisher sahen. Prächtige
W ^ Sen.üoteu chne Ansnahme üie Damen Köhler, Wini
Frscher, Wanda Barre , Annr Sutter und Hansi Banzer,

dann die Herren Fred Fried, Emil Schroers, K. Schlegel-.
milch Fritz Weber usw. Auch die Träger der Nebenrollen
fügten sich in das Gesamtspiel sicher und flott ein. Die
Musik des neuen Stückes, das zweifellos Wochen hindurch
volle Häuser finden wird, ist leichtflüssig geschrieben
und
bietet eine Anzahl hübscher Schlager, die fleißig vom Hause
mitgesungen wurden und verschiedentlich wicherholt werden
mußten. Kapellmeister Janson waltete seines Astrtes mit
bewährter Hingabe ; ihm gebührt ein wesentlicher Teil am
Erfolge, der am Donnerstag Abend dem Scherzspiel beschieden wurde.
— Albert Schumann - Theater. Am Sonntag Nach¬
mittag 4 Uhr gelangt bei kleinen Preisen die so glänzend
ausgenommene vaterländische Posse: „ Immer feste druff"
in der Premierenbesetzung zur Aufführung. Am Abend
8 Uhr findet bei ermäßigten Preisen eine Wiederholung des
Scherzspiels: „Wenn zwei Hochzeit machen" statt, welches
bei der Erstaufführung am Donnerstag einen
großen
durchschlagenden Erfolg erzielte. Die Theaterkasse ist täglich
ab 10 Uhr vormittags für den Vorverkauf geöffnet.

Vermischte Nachrichten.

;

Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
29 . Januar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nordwestlich, des Gehöftes La Folie (nordöstlich von
Neuville) stürmten unsere Truppen die feindlichen Gräben
in 1500 Meter Ausdehnung, brachten 237 Gefangene,
darunter einen Offizier, und 8 Maschinengewehre ein.
Vor der kürzlich genommenen Stellung bei Neu¬
ville brachen wiederholte französische Angriffe zusammen,
jedoch gelang es dem Feinde, einen zweiten Spreng¬
trichter zu besetzen. Im Westteile von St . Laurent tötet
Arraks wurde den Franzosen eine Häusergruppe im
Sturm entrissen.
Südlich der Somme eroberten wir das Dorf Frist
und etwa 1000 Meter der sMich anschließenden Stel¬
lung . Die Franzosen ließen unverwundet 12 Offiziere,
927 Mann , sowie 13 Maschinengewehre und 4 Mmenwerfer in unserer Hand. Weiter südlich, bei Lihons drang
eine Erkundungsabteilung bis in die zweite Endliche
Linie vor, machte einige Gefangene und kehrte ohne Ver¬
luste in ihre Stellung zurück.
In der Champagne lebhafte Artillerie- und Minenkämpfe.
Aus der Combres-Höhe richtete eine französische Spren¬
gung nur geringen Schaden an unserem vordersten Graben
an. Unetr beträchtlichen Verlusten mußte sich der Feind'
nach einem Versuch,
, den Trichter zu besetzen
, zurück¬
ziehen.
Bei Apremont (östlich-der Waas ) wurde ein seindl-ches
Flugzeug durch unsere Abwehrgeschütze heruntergeholt; der
Führer ist tot, der Beobachter schwer verletzt.
Der Luftangriff auf Freiburg in der Nacht ytm 28.
Januar hat nur geringen Schaden verursacht. Ein Soldat
und zwei Zivilisten sind verletzt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert . Bei Bere-stiany wiesen 5sterreichisch
--ungarßsche Vortruppen mehrfache
rrlssische Angriffe ab.

* Wegen Doppelehe
verurteilt
wurde von
der Strafkammer in Schneidmühl die Frau Emma Gorezsnski aus Charlottenburg zu 7 Monaten Gefängnis.
Sie hatte sich beim Kriegsausbruch mit dem bmceit
^ ver¬
heirateten Monteur Kasimir Gorczynski aus Posen kriegs¬
trauen lassen, wobei dieser mit Wissen der Braut die
Papiere seines nach Amerika ausgewanderten Bruders
benutzte. Die Tat kam ans Tageslicht, -als beide Ehe¬
frauen die Kriegsfürsorge in Anspruch nahmen. Gorc¬
zynski selbst ist bereits vom Kriegsgericht zu anderthalb
Jahren Gefängnis verurteilt worden.
* Wi esenm ahd im Winter. In
Schwarzen¬
bach, Bayern , ist der .seltene Fall vorgekommen, daß
Mitte Januar , sonst der kältesten Zeit des Winters , eine
Wiese gemäht wurde Im Wiesental bei der Beeder
Mühle
erklang frühmorgens die Sense eines Landwirtes, um
den Erstschnitt eines frisch, getriebenen prächtigen Rasens
zu machen. — In Au bei Freising wurde im Jagdre¬
vier von Freiherrn v. Beck-Peccoz eine Schnepfe zur
Strecke gebracht, eine Seltenheit , da bis Oculi (Oculi, da
kommen sie.) beinahe noch zwei Monate sind.
* Raubanfall.
In
der Privatwohnung emes
Friseurs zu Bamberg drang am Hellen Tag ein Unbe¬
kannter in ein Zimmer ein, in welchem sich, e'n 18 jäh¬
riges Mädchen -befand. Als dieses Lärm zu schlagen
Balkan - Kriegsschauplatz.
versuchte, warf es der Räuber auf ein Sofa und zwängte
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
ihm ein Taschentuch! in den Mund , dann durchwühlte er
alle Schränke und Behälter , wobei 6 Mark Bargeld in
vergnügungS ' Unzciger.
seine Hände sielen. Der 'Tat verdächtig erscheint ein aus¬
wärtiger Arbeiter.
Neues Theater.
Sonntag , 30. Januar , 31/2 Uhr : Die selige Exzel¬
* Seine . Wohnung
ausgeplündert
fand
lenz. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Die gelbe Nach¬
ein Landsturmmann , der aus dem Felde auf Urlaub
tigall . Gewöhnliche Preise . Außer Monn.
nach seinem Maasdorf bei Käthen gekegenen Heim zurück¬
Montag , 31. Januar , 8 Uhr : Generalprobe von
kehrte. Wie das häufig so- zu geschehen pflegt,
,-Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise . Außer
auch die Frau , als ihr Ehemann eingezogen wurde, hotte
.das
Monn.
Haus verlassen und sich zu Verwandten begeben. Ms nun
die Eheleute jetzt ihre Wohnung wieder aufsuchten
, war
alles ausgeraubt . Ein Ehepaar, das von Maaßdorf verzogen war, hatte die Sachen mitgenommen, die alle wie¬
Ichmn
an n - Tb « ater
der herbeigLschasst werden konnten.
Heute 8 Uhr:
* Eine niedliche
Geschich 1 e zur
„Wenn zwei Hochzeit machen “.
not erzählt das „ Meißner Tageblatt " : In Butter¬
der alten
Morgen 4 Uhr : Immer
wettinischen Residenz erschien an einer angeblich für d'e
feste druff , kl . Pr.
8 Uhr : Wenn zwei Hochzeit
Butterverteilung verantwortlichen Stelle eine Frau und
machen . Gew. Pr.
forderte „ihre" Butter . Man machte ihr klar, daß auck
andere Leute keine hätten und daß sie sich daher behelfen
müsse wie hundert andere auch. Da schlug diese edle
„deutsche Frau " auf den Tisch Und die klassischen Worte
entrangen sich ihrem zornigen Munde : „ Macht köen Krieg,
wennr keene Butter habt !"
* Ein geheimnisvollen,Mordversuch.
Zu
der Genfer Meldung holländischer Blätter , .daß .der . Eng¬
!me niTKeasxj
^su
länder Culloch wegen eines gegen einen Inder gerich¬
teten Mordversuchs verhaftet worden sei,, wird der „ Franks.
Ztg ." gemeldet: Es handelt sich um einen Inder , der
aber nicht in der Schweiz ansässig gewesen, sondern von
Culloch auf Grund gefälschter Telegramme nach der
AM ESCHENHEIMER
Schweiz gelockt.worden ist. Aus sein . Haupt war von
' tURM
der englischen Regierung eine Prämie von 100 000 Mark
-Speeialitäten
Theater.
gesetzt worden. Culloch' war erst»kürzlich-über
Anfang 8 llhr IQ
aus England mit einem neu ausgestellten Paß Frankreich
Logenplatz utl .75
Vorher Konzert. Tüaly Yoa Lützel
des Lon¬
Bes. Platz t^ül.20
doner Auswärtigen Amtes nach- der Schweiz gekommen
Einlaß 7 Ohr
Saal . . .410.65
Schulreiterin
und hat sich dort mit Chloroform, Dolch, und Revolver
Gra «iella ’s 3 Pferde, 20 Hunde 3 V ndora 3
versehen. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Schwei¬
trop. Prachtvögel
Steiner’s
Turn - Neuheiten
zer Behörden wurde der Mord jedoch verhindert.
Hildau. los. Biller Liliputaner
Anton Sattler
* Leipzig,
28 . Jan . Bor dem zweiten Strafsenat
moderne Tänze a. Schleuderbrett
Astralsänger
des Reichsgerichts wurde heute gegen den wiederholt vor¬
Max Marzelli
Backes"
Mimi Hermann
bestraften Fabrikarbeiter Friedrich Holländer, geboren zu
der Urkomische hess.
Bauernpaar Vortr.-Künstlerin
Sophiental , Kreis Lebus, wegen Spionage verhandelt. Nach
dem EröffnungsbeschLußist der Angeklagte, der früher in
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
2
der französischen Fremdenlegion stand, den gegenwärtigen
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
Krteg zum Teil als Unteroffizier in der deutschen Armee
mrtmachte und sogar dias Eiserne Kreuz erwarb, hinreichend
verdächtig, sich des Verbrechens gegen § 1 des alten und
Neue Darbietungen.
neuen Spionagegesetzes und Rückfalldiebstchls schuldig ge¬
Anfang 8 Uhr. Ende §2 Uhr. Eintritt 50 H
macht zu haben. Das erstgenannte Verbrechen (Verrat , ge¬
Wein — Bier — Kaffee — KalteJund warme Speisen.
heim zu haltender Gegenstände) soll er im Oktober
und
Eintritt
ir .
U « n «Eintritt
November 1912 begangen haben. Die Oeffentlichkeit war
JTIkCilJLB
während der Verhandlung ausgeschlossen. Der Angeklagte
Ab 4 Uhr. Künstler
^ Konzert
Ah 4 Uhr.
wurde wegen vollendeten Verrats militärischer Geheimnisse
unter Leitung des Kapellmeisters Wolff van Vries.
sowie Diebstahls in wiederholtem Rückfalle zu drei
Jahren
Zuchthaus und fünf Jahren Ehrenvechtsverlust unter AnIT Sonntag - Nachmittag - Vorstellung n
^khuung von vier Monaten Untersuchungshaft verurteilt.
im Theater
im Künstler - Brettl
EnüEagte hatte ' im Jahre 1912 in einer Hannover¬
Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
schen Pulverfabrik , wo er als Arbeiter tätig war,
Anfang lfa4 Uhr
Anfang 1ft4 Uhr
einige
Proben Pulver entwendet und an das .französische Nachrich¬
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40.
tenbureau in Longwy gelangen lassen.' Bei der Strafzumes¬
sung kam erschwerend in Betracht, daß Holländer ohne
jeglrche Veranlassung Gegenstände, von denen er wußte,
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben.
daß sre geheimzuh allen waren, verriet, strafmildernd da„Jllastriertes
Untexhaftttngsblatt
" , wöchentliche
Ngen , .baß er sich als Soldat im Kriege gut geführt hatte.
Sonntagsbeilage.
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Vophienstraße 41, 2. Stock.

3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April
191
.
zu vermieten

Sophieustraße 43 , Hinterhaus,

ff

ft

Hessel

, Kochtöpfe
Wasserschiffe

etc.

j (Giunheimer Landstraße ) per sofort
! oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Oefen , Herde , Waschkessel
. Ferner daselbst noch1 Laden
. 07 . Tel . Tamms 1031. S zu vermieten
leipzigerstr
j nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten,

f Näh. Wohnnngsgesellschaft m. b. H.

Kartoffeln

t Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
146
Telefon 4686, Amt Hansa.
-—
■■■'
.
j . . . .
i Alle Näh- und Flickarbeiten werden billig
AHTrrge Mottotfeott
. Jordanstraße 76, parterre. 383
. ,npzrgerstr. 45, 3. St . Leopold 396 angesertigt
gesucht

Leipzigerstraße 74. Tel. Taunus 2616 108
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F . KA .ZJFMA .NN
Buchdruckerei

Tel . Taunus 4165

“
West
a . JML.

von Drucksachen

Anfertigung

A. nzeiger

Bockenheimer
Redaktion , Expedition

empfehle als vortreffliches

(aisersBrusi
V Qäramellen
3 TannenV

mit

den,.

Millionen

gebrauchen sie

gegen

und

Verlag Leipzigerstrasse

17.

Tannas

tnrccütig«

H Kohti

AhtzAp « i « sit « i * tt 16
Telefon Amt Taunus 4340

^

re.

-Lok^
,helles Geschäfts
Schön
Kraft.

95 qm groß, elektrischer
Anschluß, zu vermiete». Leipziger
straße 17. Näheres im Laden. 118

. 74,

Jordanstr

Sou -ol cksLagerraum zu vermied lif
zu vermiet«
Knllor
ßrflCQPP
l
Friesengaffe
Ui UooCI Aöiiöl
Näheres Röderbergbrauerei._Vä
Große helle Werkstatt, 32II!iu sch
. Adalbertstraße 24, I . V
zu vermieten

, 200 qm, soft
Werkstatt mit Bureau

. 19. U
. Ginnheimerlandstr
vermieten
aev/ös
j«(S
m
?t~
3f
2 Helle Werkstätten auch als cag«
.v Näheres Werd«
räume zu vermieten
38
Uhl.
bei
Stock
2.
straße 39.

zu
not . begl. Zeugnisse von Aerzten!
ßinn
und Privaten . „Feinschmeckendesj
ollUI
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
!Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : !
>L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
iSchloßfir . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
jF . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

re.

1 leeres Zimmer z« vermiet« BC
11
Leipzigers raste 11. _
R
Klavierbenutz,
m.
Schön mö2l. Zimmer

.3h
verm. Caffelerstr.13,3 .St . Bahnh-Wesi
fit
FräuleinP
an
auch
Eins. möbl. Zimmer
M
verm. Kurfürsteuolatz 30, Hths. 1. St . l.A de
und weiß
ff* blau
Zimmer mit 2 Betten und Mansardy in
feig ? « ,
. Falkstraße 36, 2. St . r. Ä bei
vermieten
gM?f»4rm * t *fcr« ltt
Freundliches möbliertes Zimw- Ji
u . Citponen
Orangen
zum 1. Februar billig nur anMädchenj
u . Wallnüsse
Haseln
. 73,3 . St . Vdhs.^ &
vermieten.Leipzigerstr
Möbl. Zimmer auch möbl. fßlmfarfiel
. Adalbertstraße 26a, 3. <Lt.
vermieten
UN
9
1 sreundl. möbl. Zimmer f. 3 M. die Wj drk
Leipzigepstpasse
jf
l.
.
St
3.
Tel . A « tXa »«»s, «» 1». 186 zu verm. Wildungerstr. 17,

Me

£a/elobst
Sorten

4 . Muntzel

An Meinst, anständ. Frau ist gegen et ^as
Haus- und Gartenarbeit ein freundliches
Zimmer, möbliert oder unmöbliert in Billa
. Off, u.B. B. a. d. Exp. d.Bl. 393
abzugeben
Geräumige helle Werkftättez. 1. 4. gef.
Off m. Pr . u. B A. a. d. Exp d. Bl. 394

Freundlich möblierte MansM

. Leipzigerstraße 70, 3. St 31
vermieten
«
MT Die Wo- mmgsa useig»»schev«
jeden Montag , Mittwoch « ed
die über Zi« « «r «nd Gefchckftslo!
Dienstag », Donnerstag » «d Eianasvl

zu

Volksbank
Ellsabethenplatz

. H.
. m. besebr
. Gen
Ging
Amt

issi

Hustenmittel

Bockenheimer
Telefon

tt

Am Eichenloh

Nicolai X Will

Leipzig er st r. 17 Frankfurt

. 20

1 .00

Aerzte

Schloßstraße 60 , Ecke, 2. Stock.

4 Zimmer, elektr. Licht etc., Bad extra, 2
Kammern, 2 Keller zum April 16. 374

tt 3

Kecker

k . 8 . Die Besichtigung der Werkftätte ist
223
dem verehrten Publikum gestattet.

Aussicht sofort

sofort lieferbar,

. 30

ÜScüfcett

Alle

Gnmmisteck „ 1.30
„
Kinderschuhe je nach Größe ge¬
nähte Sohlen 30 Pfg . mehr.

, mit Bad, Balkon, schöne
verzinkte 1 Zimmerwohnzu vermieten._19

—
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Sophienstraße 97 , 2. Stock.

=

ff 1

Gummisteck „ 1.80
„
»
Damen -Sohle u. Fleck M . 4.20

g 'itgi ? *? mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten. Näheres Sophien190
straße 41, parterre.
Autogen geschweißte im Vollbad

Angabe,

Kchnhsohlrrei

Taschentücher
schwarz# KleiderstoffeBeinkleider
, Kränze
Handschuhe
Oberhemden
g weisse Kleiderstoffe
, Kerzintücher Nur ppima Kepnledep.
o
, CravattenKerzenranfcen
Kragen
o unifarb. Kleiderstoffe Manschetten
Herren-Sohle « «. Fleck M . 5.20
, Strümpfe
Korsetten
, Röcke
Hemden
. 20
tt 4
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auf alle Plätze des In- und Auslandes
Ansschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefen
erhalten
Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu
.
sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
Uhr, Samstag Nachmittags von 2—3 Uhr.
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Montag , den 31 . Januar
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Organ

mit Ausnahme
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Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 16 u . 15 pfg . /
0ie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße17.
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Tagesbericht.
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Russischer
Kriegsschauplatz.
1
Der Gegner wiederholte gestern tagsüber leine An¬
inj griffe gegen die Brückenschanze nordwestlich, vvn Useieszko.
Alle Versuche, sich, ihrer zu bemächtigen , scheiterten an
der Tapferkeit der Verteidiger . Fast an allen Teilen oer
Nordostsront trat die russische Artillerie zeitweil 'g stark
in Tätigkeit ; auch schweres Geschütz wirkte an verschie¬
denen S tellen mit.
ttte
Italienischer
Kriegsschauplatz.
eit?
Keine besonderen Ewignisse.
J
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
In
Montenegro ist Ruhe . In San Giovanm 'di
Medua wurden 2 Geschütze, sehr viel ArtilleriemuniUon.
und beträchtliche Vorräte
an Kaffee und Bvotfrucht
erbeutet.
Der Stellvertreter des Chefs des G-eneralstabs:
pifc
v. Höfer , Feldmatschalleutnant.
3ll

4M
m

Der türkische
Bericht.
Ko nst an tino pe l, 29 . Jan . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Irak -Front keine wichtige Verände¬
rung . In der Gegend von Felahie vernichteten wir durch,
unser Feuer aus dem Hinterhalt eine feindliche Aufklä¬
rungsabteilung
von 16 Mann vollständig . In dieser

Der Grzieher.
Roman

von

Dora

Abonnements

für amtliche Publikationen

Gratisbeilage

Der österreich i sch- rrng ari sche Tagesbericht.
30 . Januar.
1916 . '

Änreinel
einschließlich

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt- Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Großes
Hauptquartier
, 30 . Januar
1916.
Westlicher
Kriegs
schau Platz.
An und südlich, der Straße Bimy -Neuville dauerten
die Kämpfe um den Besitz der von ürrs genommenen
Stellung an . Ein französischer Angriff wurde abgeschlagen.
Die südlich der Somme eroberte Stellung hat eine Aus¬
dehnung von 3500 Meter und eine Tiefe von 1000
Meter .. Im ganzen sind dort 17 Offiziere und 1270
Mann , darunter einige Engländer , in unsere Hand ge¬
fallen . Tie Franhzosen versuchten nur einen schwachen
Gegenangriff , der leicht abgewiesen wurde.
' In der Champagne kam es zeitweise zu lebhaften
Arlilleriekämpfen . Auf der übrigen Front wurde die
Feuertätigkeit durch unsichtiges Wetter beeinträchtigt . Gegen
Abend erössneten bei klarer Sicht die Franzosen lebhaftes
Feuer gegen unsere Front östliche von Pont -a-Mousson.
Das Borgehen feindlicher Jnfanterieabteilungen
wurde
vereitelt.
O e st l i che r und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

;t«
Wien,
n: 60 . Januar

44 . Jahrg.

1916.

Dunker.

(2b . Fortsetzung .)

'Rolf strich dem Jungen , der jetzt gehorsam trän
nachdenklich über den blonden Kopf.
Eine Viertelstunde vor Ankunft des Zuges ginge
sie hinüber.
Wie Hans vorhergesagt , war der Bahnhof g«
drängt voll . Ein buntes Gewimmel von Reisender
von ankommenden
und abgehenden
Zügen .
Ei
Wirrwarr von Farben und Lauten . Deutsch in alle
Mundarten , Englisch , Italienisch klang durcheinander
Dazwischen die Zisch- und Gutturallaute
der slawische
sprachen . Französisch hörte man wenig.
Je näher der Augenblick kam, da der Zug eir
^ußte , der Frau von Lersch brachte , desto b<
fr£ !!!ri!£ner löur ^e Rolf zumute . Die Brust ward ihr
sru? S
19'
konnte kaum Atem schöpfen. Da
Z :
mit den Hyazinthen , die holde Freundi
entschwebte immer weiter . Imme
A,i^ >n fn™ mir hr$ e' schöne , vornehme Frau , dere
konnten , in deren Nähe ihn ei
befiel ^ ^
üon Unfreiheit und Abhängigke
Eß , siutte den Jungen an der 5>and um ibn nick
zu verlieren und vvr Stößen zu lchüßen
T
*
SRolÄÄ
Ci
"
C
»-«
M
Weile
verwundert
aufgesehen . Warum freute sick §wrr Köbnp anz
-Ai mehr ? Warum macht ! er plUliZ
s? -rns ?e"

: „ illustriertes

ja trauriges Gesicht ? Und seine Hand , die sich in der
seinen plötzlich ganz kalt ansühlte ! War er krank?
Er wollte Herrn Kühne gerade danach fragen , als
der Zug in die Halle einfuhr.
Hans hatte die Mutter zuerst ausgespäht . Er zog
und zerrte nach links . „Da , neben dem Speisewagen ."
Run hatte Rolf sie auch entdeckt, in ihrem leichten,
grauen Reiseanzug , den großen Hut mit dem wehenden
Schleier auf dem dunkelblonden Haar.
hatte sich losgerissen und war auf sie zugesturzt . Er vergrub sich förmlich in ihre Arme.
Rolf war ein wenig abseits stehengeblieben , um
?IC crß e Wiedersehensfreude
nicht zu stören . Aber
schon streckte sie ihm die mühsam freigemachte Hand
entgegen und lachte so froh zu ihm hin , daß ein helles

aufbrannte

bei der Expedition
durch die post

Unterhaltungsblatt"

Gegend nahmen die MudschahioZ 1000 Kamele dem Feinde
ab . — An der Kaukasus -Front finden Vorpostengesechte
; weiter zu unseren Gunsten statt . Im Zentrum nahmen
wir durch einen überraschenden Angriff die vom Feinde
mit starken Kräften besetzte Stellung zurück. — An der
Dardanellen - Front warf gestern ein feindliches Panzer¬
schiff einige Granaten
gegen die Umgebung von Seddül -Bahr und zog sich sodann zurück.
Berliner
Stimmen
zum Zeppelinbesuche
in Paris.
Berlin,
30 . Jan . Zu dem Pariser Zeppelmbe
fuch vom Samstag heißt es in einem Bericht oes „ Ber¬
liner Lokalanzeigers " aus Genf : Ms gegen 9 Uhr am
Samstag abend das Gerücht vom Nahen eines Zeppelin¬
luftschisses sich verbreitete , gab bas im Nordosten gelegene
igort Aubervillers , das von dem Lustschiff mit einigen
Bomben belegt wurde , die ersten Alarmschüsse ab . Gegen
10 Uhr beauftragte der Kriegsminister
den Thes des
Lustschisswesens mit der Verdoppelung der Zahl oec Flug¬
zeuge, die zur Verfolgung des über dem Vororte Le Bourget
erschienenen Zeppelin ausgeboten wurden . Mittlerweile
hatten Hornsignale gebende Feuerwehrleute die im Fin¬
stern liegenden Pariser Hauptstraßen durchfahren , Die pegen
11 Uhr, als die ersten Detonationen erfolgten , menschen ¬
leer waren . — Der „Deutschen Tageszeitung " wird zu
derselben Sache berichtet : Die Eplosion erfolgte in dem
Augenblick, als große Menschenmassen sich, aus den Boule
vards drängten , weil die Theater soeben geschlossen wur¬
den . Das Publikum konnte wegen völliger Verfinsterung
nicht heimkehren . Zeitweise erfolgte eine leichte Pan 'k. —
In den „Berliner Neuesten Nachrichten " heißt es : Schein¬
werfer . Flugzeuge und Abwehrkanonen , selbst die hoch
tönenden Leitaussätze des „Matin " , und anderer Pariser
Zeitungen haben unsere Helden in . der Luft nicht hin
dern können, dem Babel an der Seine , in dem einst
Jswolski und Poincaree ihren „ kleinen Krieg " vorberei¬
teten , einen geräuschvollen Besuch, abzustatten . Vielleich begreifen die Herren in der Leitung der französischen Flotte
-nunmehr , daß Deutschlands Kämpfer die Vergeltung zu
nehmen wissen für die Angriffe französischer und cnzllscher Flugzeuge auf unverteidigte und offene deutsche
Städte.
Zusammenkunft
in Nisch.
Sofia,
30 . Jan . Meldung der Bulgarischen Telegraphen -Agentur . Vorgestern Nacht begaben sich! der Könrg
und die Königin in Begleitung oes Ministerpräsidenten
Radoslawow , des Generalleutnants
Grewel , des deutschen
Militärattaches
in Sofia , Oberstleutnants
von Massow,
nach Nisch«. Gestern um 10y 2 Uhr besuchte der König den
Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg und begab sich
danach mit der Königin in die königliche Residenz , wo
er mittags den Besuch des Großherzogs Friedrich Franz
von Mecklenburg -Schwerin empfing . In Gegenwart des
Ministerpräsidenten
ernannte der König den Großherzig
zum Ritter des Nationalordens
der bulgarischen Apostel
St . Kyrill und Methodi . Er hob in feiner Ansprache die
hohe Bedeutung biefeS Ordens für den christlichen Orient
hervor . Ter Gvoßherzog dankte tiefbewegt . Um 1' Uhr
nachmittags stattete der König dem Großherzog in seinem

^c*nem weißgewordenen

Gesicht

Kavaliers die kleine Handtasche ab.
nr -®
ePöcf ist gleich von Freilassing
Rerchenhall durchgegangen . Ich dachte es mir hü
yeut den Tag über hier zu bleiben , ohne Pflichten
Kuren und Aerzte . Was meinst du , Junge ?"
die Mutter aufs neue stürmisch
cc "£St
es nicht
zu müde machen , gnä
Frau ?" fragte Köhne.
Helene schüttelte den Kopf . „Ich habe im $
tinentöl sehr gut geschlafen ." Dann sagte sie leise
^5 . warm : „Ich danke Ihnen , Herr Köhne.
^nchtlg der Junge aussieht ."
Er wehrte ab , aber sein Antlitz leuchtete.
s JrL c. nnhwen am Bahnhof einen Wagen und ful
durch dre Stadt . Helene , die mit Bogislaw oft d

Bringerlohn
bezogen

einschl . Postzuschlag .

- Preis
monatlich

abgeholt

§ 0 Wtz.

46 pfg.

vierteljährlich

ttLIJI

Postzeitungsliste

INS.

aus dem Bahnhof in Nisch stehenden Zuge einen Besuch
ab . Um IV2 Uhr begab man sich zum Frühstück an dem
teilnahrnen : Der König und die Königin , der Groß,Herzog
von Mecklenburg -Schwerin , Prinz Heinrich , 37 . von Reuß,
Ministerpräsident
Radoslawow , Generalleutnant
Grewel
und das Gefolge des Königs und des Großherzogs . Ans
eine kurze Ansprache des Königs erwiderte der Großherzog
mit einer Rede, in der er auf die Bande enger Verwandt¬
schaft hinwies , die das großherzogliche Haus von Meck¬
lenburg -Schwerin mit dem Königshaus von Bulgarien
verbinden , Bande , die aus der Zeit seines Großvaters
Friedrich Franz II . stammten . Der Großherzog drückte
ferner seine Freude , die er in Wranja bei der Be¬
sichtigung der mecklenburgischen Truppen empfunden habe,
aus , die für die Freiheit Mazedoniens kämpften . Um
71/2

Uhr

setzte der Großherzog

seine Reise im

Sonderzuge

fort . Auf dem Bahnhof waren zur Verabschiedung er¬
schienen : der König und die Königin und das könig¬
liche Gefolge.
Die Türkei und Griechenland.
Konstantinopel,
30 . Jan . Anläßlich der Ueberreichung des Beglaubigungsschreibens
durch den neuen
griechischen Gesandten wirft der „ Tanin " einen Rückblick
auf die Irrungen der griechischen Politik der letzten Jahre
unter Veniselos , der davon geträumt habe , in einigen Jah¬
ren das Byzantinische Reich wieder aufrichten zu können.
Das Blatt erklärt : Wenn diejenigen , die erkannt haben,
wie weit entfernt dieser Traum der Verwirklichung ist, sich
nicht der Teilnahme Griechenlands an dem Dardanellenunternehmen widersetzt hätten , wären heute die englischfranzösischen Friedhöfe auf Gallipoli ausschließlich mit
griechischen Leichen gefüllt . Es sei zu hoffen , daß die
gegenwärtige Lage Griechenlands eine gute Lehre für dessen
zukünftige Politik sein werde. Das Blatt schließt : Da mir
keine agressiven Absichten gegen Griechenland hegen, wün¬
schen wir , daß die Ueberreichung des Beglaubigungsschrei¬
bens die glückliche Einleitung zu einer Aera segensreicher
Beziehungen zwischen Griechenland , und der Türkei sein
wird.
Gegen die Mnnitionslieferungen.
Washington,
29 . Fan . Eine Petition , die ein
amerikanisches Munitionsausfuhrverbot
nach Europa ver¬
langt , und von Millionen von Männern und Frauen aus
allen Staaten der Union unterzeichnet ist, wurde durch
den Verein amerikanischer Frauen für entschiedene Neutra¬
lität dem Senate überreicht . Sie veranlaßte eine heftige
Debatte . Die Petition protestiert aus Menschlichkeitsgrün¬
den dagegen , daß aus Amerika Gegenstände ausgeführt wer¬
den , die von den Kriegführenden zum Töten benutzt wer¬
den , und betont , daß . Deutschland während des spanisch¬
amerikanischen Krieges seinen Bürgern nicht erlaubte , Waf¬
fen und Munition an Spanien zu verkaufen.
Italiens
Ausbeutung
durch England.
Die Ausbeutung
Italiens
durch England hat die
kohlenhungrige italienische Industrie in so schwere Not
Der
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Salzburg
gekommen war , erklärte . Hans war ganz
Auge und Ohr .
Ja , jetzt war es schön, Salzburg
zu sehen!
Rolf saß den beiden gegenüber und sprach lange
kein Wort . Er versuchte Helenens
Erklärungen
zu
folgen und um sich zu sehen , aber er sah nur sie, nach
deren Anblick er all diese endlos langen Wochen ge¬
lechzt und sich gesehnt hatte . Wie sehr, das fühlte er
erst heute , da er ihr wieder gegenübersaß , ihre Stimme
wieder hörte , den süß -herben Duft atmete , der von ihr
ausging.
Erst beim Diner im Hotel de l'Europe , in dem
vornehmen Speisesaal , in dem so viele Augen sich auf
Helene richteten , gewann
er seine ruhige Haltung
wieder . Er ward sich seiner Pflichten bewußt . Er
achtete aufmerksam auf seinen Zögling , daß er die
Speisen nicht zu rasch, nicht zu heiß und nicht zu kalt
nahm . Er versorgte Helene über den Knaben fort
mit allem , was ihr Blick zu suchen schien.
Das auserlesene Diner wurde sehr rasch serviert.
Die Zahl der Gäste war noch nicht groß . Für Salz¬
burg begann die Hauptsaison erst um Ende Juni , An¬
fang Juli.
Zu Helenes rechter Seite saß ein hübscher , schneidig
aussehender junger Mensch . Augenscheinlich ein öster¬
reichischer Offizier in Zivil .
Er versuchte es , mit
Helene eine Unterhaltung
anzuknüpfen , aber sie war
so kühl und gleichgültig , daß er bald mit enttäuschtem
Gesicht davon abließ und ihr nur stumm die Speisen
reichte.
doch jeden gleich fesselt und entzückt,^
dachte Rolf . Und er wußte nicht, ob ihm bei diesem
Gedanken wohl oder wehe ward .
1

29 . Jan . Wie die Blätter melden, Bulgarien haben die wenigen Straßen in dem unweg¬
Amsterdam,
«bracht , daß Salandra etwas tun mußte. So sandte er
samen Berglande, das noch zehnmal schwieriegr zu pW- w
den bekannten Erfinder Mareoni nach London. Ter ist wurde die niederländische Post für Niederländisch^Jndien,
abgegangen
"
„Rembrandt
Dampfer
dem
ist als Montenegro, in ihrem Besitz. Tie Ber- W
mit
sieren
22.
an,
die
ist
Mion
treulosen
des
Antwort
Tie
.
nun Lurückgekehrt
so, daß die italienischen Zeitungen neuen Mund zur Klage ist, durch die britischen Behörden angehalten. Auch die pftegungsmöglichkeiten eines großen italienischen Expe- G
ditionskorps sind infolge der Beherrschung oer Adciaküße W
über England haben. England , so hieß es in London, niederländische Post des Dampfers „Zeeland'a" nach! SüoEngländern
den
von
wurde
abging,
19.
durch die Oesterrercher mehr als ungünstig. Was aber *eJ
am
die
amerika,
Reederer,
der
habe keinen Einfluß auf die Preisbildung
an gehalten.
die Hauptsache ist, Mut und Kriegstüchtigkeit der öster- m
denn die Schiffsraumnot diktiere die Preise . Wenn Italien
reichischen und bulgarischen Truppen und Führer sinh cr
30 . Jan . Das Großherzogliche Hofthea
Brüssel,
über die schlechte Lage klage, so müsse es verstehen, daß
denen der Italiener turmhoch überlegen. Aus Hilfe ourK vö
der opfermutigste Bundesgenosse natürlich die beste Whle ter Tarmstadt begann gestern abend mit Beethovens „Fiä
erhielte ; das sei Frankreich. Italien sieht nun, was es delio" unter Leitung des Intendanten Dr . Eger ein die Bundesgenossen . in Albanien können die Italiener
P4
berechtigt
Annahme
die
vielmehr
daß
,
rechnen
abgerundete
gegen
wenig
Die
.
fo
nichts
hat
auf vier Abende berechnetes Gastspiel
an dem Bundesgenossen hat . England
zehnfache Frachtkosten nach Italien , denn von dem Ge¬ Ausführung erntete den lebhaften Beifall des bis auß ist, daß ein großer Teil des italienischen Exped'twns- €j
korps nach Saloniki gezogen werden soll, um sich, dort stk
winn seiner Reeder erhält es ja die Hälfte als Kriegs¬ den letzten Platz besetzten Hauses.
und Franzosen zu vereinigen und mit W
gewi,m.
Athen, 29 . Jan . König Konstantin in deutscher m:t Engländern
Offensive in Mazedonien zu nntcc- 86
gemeinsame
eine
diesen
Herrenhaus.
preußische
das
Reubernfungen in
Generalsuniform , die Königin Sophie und Hie könig¬
daß die südalbanische B ?oöl- He
hinzu,
man
Fügt
nehmen.
Ter Kaiser berief anläßlich seines jüngsten Geburts¬ lichen Prinzessinnen wohnten laut einer Lyoner Blätterzujubelt, gegen die M
Bulgaren
und
Oesterreichern
kerung
zu
Athen
in
Klubs
Meldung der Feier des Deutschen
tages folgende Persönlichkeiten aus allerhöchstem Vertrauen
einmütig ent- Mt
erheben
zu
Waffen
die
jedoch
Italiener
in das Herrenhaus : Kardinal Erzbischof von Hartmann zu Ehren des Geburtstages Kaiser Wilhelmjs bei.
schloffen ist. so bedarf es zum Vorstellung der Not Jta - er
Köln, Fürstbischof Tr . Adolf Bertram zu Breslau, . den
" meldet aus Athen : Ein liens in Albanien keiner besonderen Phantasie . Italien tci
„
Ter Lyoner Progreß
Präsidenten des Evangelischen Oberkirchenrates T . Voigts, französischer Torpedojäger landete in der Sayiodabncht ist vielleicht früher reif zum Zusammenbruch, als es heute Ot
Grneraljuperintendenten a. D . (Wernigerode), Klosterprobst gegenüber Korfu eine 'Truppenabteilung , welche die grie¬ noch manch einer denken mag. Nach seiner Erledigung wi
Reichsgras von Platen -Hallermund, Fiderkommißbesitzer chische Küste nach einer Unterseebootsbasis durchsuchte. werden
die übrigen Feinde wie reife Früchte vom Baum? Le
Gras von Waldersee auf Waterneverstorff bei Pauker im Die Abteilung schiffte sich' -nach ergebnislosen Nachforsch¬ zu Boden fallen. Secundum ordinem.
Hi
Ri
Kreise Ptön , Geheimen Kommerzienrat von Friedlänbec- ungen zwei Stunden später wieder ein.
-Fuld (Berlin ) Tr Karl, von Martins (Berlins und Kom¬
merzienrat Generaldirektor Dr .-Jng . Friedrich SprinaoItaliens Not.
rum in 'Tortmünd.
31- Januar.
Bon den Rollen, die die Vierverbandsstaaten unter
Zur Bolksernährnng.
der Kauer vo
Bei
Vermächtnis.
hochherziges
Ein
—
B e r l i n , 29. Jan . In der Samstagssitzung des Bei¬ dem Druck der Kriegstatfachen zu spielen haben, ist -eine geburtstagsfeier im Goethe-Gymnasium kamen am Don- ah
Der
.
Italiens
diejenige
wenigsten
am
beneidenswert;
rates für Bolksernährung wurden zunächst Anregungen
nerstag die Bestimmungen eines edlen BermächtnissP vo
seitens der Beiratsmitglieder der konservativen Pattei be¬ italienische Kriegsschauplatz ist von den übrigen Mächten zur Anwendung. Pin Primaner der Anstalt, der bei in
Wor¬
betrachtet
Nebensächlichkeit
eine
als
stets
Entente
der
sprochen und zwar über eine Besserung der Futterftroh Ver¬
. %
Ent¬ Kriegsausbruch als Freiwillrger inls Feld zog, bat seine
hältnisse, Maßnahmen zur Versorgung mit Saat an Lu¬ den, viel zu geringfügig, als daß auf ihm Me zu den hier bebephen Eltern, falls er picht zurückkehW
, Mtzp tej W
Beitrag
italienische
Der
.
wLve
erwarten
zu
scheidung
pinen, Seradella, Wicken, Peluschken, Klee und Gräsern,
wurde heftänoig ganz ünver- des chm zustehenden elterlichen Erbteils hem Goethe- sch
Förderung und Herstellung von Fischfuttermehl als Vieh- gemeinsamen Kriegslagen'
gymnasimp mit der Bestimmung zu überweisen, daß aus Hj
« genannt, und es wurde den Ita¬
Mter in der Landwirtschaft, über eine Organisation des hättnismaßig schwach
Zinsen des Legats mehrere wertvolle Bücher M h»
den
ge¬
schlucken
zu
anderen
der
nach
Pille
bjttere
eine
lienern
Gemüseabsatzes und Herstellung von Dörrgemüse, Maßnah¬
seiest. Diese Bücher sollen alljährlich bei dtj ^
beschaffen
jeden
Italien
nahm
Unletwürsigkeit
men zur Förderung des Anbaues von Lein und Hanf, über geben. Mit sklavischer
Feier von Kaisers Geburtstag an dse würdigsten Schüler ü1
Ohnmacht
seiner
Gefühl
im
Fußtritt
verabfolgten
ihm
die Bildung von Vereinen des Kleinhandels in Kommunen
, die Diplomaten machten sogar, was sie wollten. der Anstalt zur Verteiulngf kommen- Dex Primanex , Sphy
zur gleichmäßigen Verteilung von Lebensmitteln, sodann Kn
Cadorna blieb bei seinem ceterum censeo: Italien hat eines hiesigen bekanntest Schuldirektors, ist aus' dem s«
über die Hafer- und Griespreise, sowie über Maßnahmen
Schlachtfetde gefallen. Die Eltern erfüllen gewiffeyhaß Le
an . seiner Norhfront genug und übergenug zu tun und
zur Förderung der Schweinezucht.
Aktionen
mrb'tättsche
von hochherzHer Gesinnung, zeugende letztw'illige He- M
die
anderweitige
kann sich aus keinerlei
Bebauung.
Zwang zur landwirtschaftlichen
einlassen. Da wurde mit dem Fall des Lowtfchen und stimnlung ihres 'Sohnes .' Und so Ästnte zum erstenwal der au
,
.
30 . Jan . Ackerbauminister Moline brachte Skutaris die Frage aktuell, die für Italien etwa t>ie Wille des ebleri. Jünglings , zur Erfüllung kommen
Paris,
Eng¬
für
— Eine halbe Million Mark Fehlbetrag. Das Kriegs von
in der Kammer iejtnen Gesetzentwurf ein über die Be¬ gleiche Bedeutung hat wie die ägyptische Frage
wirtschaftung brachliegender Ländereien und die Organi¬ land, und mit her noch dazu Italiens Ansehen und iahr 1914—15 brachte den vereinigten Stadttheatern einen uw
sation der landwirtschaftlichen Arbeiten während des Krie¬ Geltung auf Gedeih und Verderb unauslöslich verbun¬ Fehlbetrag von 500627,61 Mark. Die Gesamtemnah
men betrugen 1227 595 Mark, die G^ lrmtqusgaben ^
ges. Der Minister führte dabei aus, daß eine Unter¬ den sind. Die Zeit des Wägens war vorüber, die Stunde
suchung über die Aussaat im Jahre 1915 ein Defizit des Wagens hatte geschlagen. Das Ungestüm der Ver¬ 1 728 292,83 ’ Mark . Von dem Fehlbetrag entfallen auf
das Opernhaus 350 239,28 Mark, auf das Schauspiel
von 10 Prozent ergeben habe; bei Getreide allein sei bündeten drängte Italien zlun Entschluß.
waren
ein Ausfall von 475000 Hektar festzustellen. Er er¬
In die unselige Balkanpolitik der Entente, wie sie Haus 150 458,33 Mark . Zur Deckung dieser Summe
klärte, daß jeder Bürgermeister die Eigentümer der brach¬ die römischen Blätter nennen, sieht sich Italien plötzlich, aus städtischen Mitteln 502 500 Mark bewilligt itw Bz
liegenden Ländereien aufforden werde, ihre Grundstücke und ohne Zeit für genügende Vorbereitungen gehabt zu den. Ueber den Besuch der Theater sagt der Jahresbericht,
. Wenn die Arbeiten nicht binnen vierzehn haben, hineingestürzt. Unter bezeichnender Ausschaltung daß der Besuch« der Oper seit den ersten Kriegsmonatti; j
zu bebauen
Tagen begonnen würden, würde der Bürgermeister bas
Cadornas wurde der Kommandant des italienischen Expe¬ zwar wesentlich gestiegen ist, die Einnahmen aber w?gen $H
RW ’erhalten, die Grundstücke mit Beschlag zu belegen ditionskorps in Albanien zum Oberbefehlshaber aller dort der geringeren Anzahl der Ausführungen gegen, sonst lt>
ustd sie zur landwirtschaftlichen Bebauung oem Acker¬ befindlicheil italienischen Streitkräfte zu Wasser und zu deutend zurüchblieben. Pin Gleiches gilt auch vom Scharbau-Ausschuß des Kantons zu überweisen.
Lande ernannt und direkt dem Kriegswinistyr unterstellt, spWause . Im ytzexnhause mützhe vqp einer ÄufführW
dagegen m
der seinerseits wieder den Verkehr mit den. italien 'fchen von Neuheiten durchweg abgesehen werden;
Kleine Nachrichten.
Werke.
älterer
NeMnstudierupgen
viele
man
vermit¬
Ententemächten
übrigen
den
und
Ressortministern
29 . Jan - Eines unserer Unterseebootehat
Berlin,
telt. Es sind danach also zwei von einander getrennte,
— Bestrafungen. Dem Israel Löb Halbreich, ge
an, 18. Januar den englischen armierten Transportdampitalienische Heeresleitungen geschaffen worden. boren am 31. Mai 1859 zu Chrzanow in Galizien,
selbständige
einen
Januar
23.
am
und
Mittelmeer
im
fer „Marere"
Die nächste Aufgabe des neuen Oberbefehlshabers ist es wohnhaft zu Frankfurt a. Main , Eckenheimerlandstr,ck
englischen Truppentransportdampser im Golf von Säi
offenbar, Balona und das südliche Albanien gegen e'.nen Nr . 9, Geschäftslokal Große Friedbergerstraße Nr. Ä
lonik vernichtet.
zu verteidigen. Wie wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen BeVormarsch
,
-hulgarischen
österreichisch
HoffMünchen, 29 . Jan . Die Korrespondenz
Vormarsch Kreits gehxungen ist, ja «oh überhaupt darss , insbesondere Nahrungs - und Futlermrtteln alle 4
mann meldet aus Rosenheim: Heute vormittag ereignete dieser
Angriff Balonas durch unsere Verbündeten beabsiwttat An , ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Seutpp Bs
ein
sich in einer privaten Pulverfabrik bei Rosenheim. eine ist, läßt sich noch« nicht mit voller Bestimmtheit sagen. stoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Be!
leichte Explosion. Der Materialschaden ist anscheinend Die Meldungen italienischer Blätter vom Vorstoß der teiligung gn einem solchen Handel wegen Nnzuverläsßz
^
nicht bedeutend; dagegen sind der Explosion leider einige Verbündeten bis Berat und der unmittelbaren Bedro¬ keit in Bezug auf diesen Gwerbebetrieb untersagt . Du
Menschenlebenzum Opfer gefallen.
Balonas , dos nur noch 35 Kilometer südwestlich Halbreich hat ausländische verdorbene Wurst mit eine!?
Bern, 30 . Jan . Nach dem „ Eorriere" wurde gestern hung de,m
zuerst genannten Ort entfernt liegt, haben in unverhältnismäßig hohen Gewinn verkauft und Mjj
^
von
in Neapel das Urteil in dem großen Militärlieserungs¬
keine liches Fehlen jeder fük den. fraglichen Nahrungsmittel 4
noch
Berichten
Sofioter
und
Wiener
amtlichen
den
skandal veröffentlicht. Ein Major und ein Leutnant wur¬ Bestätigung erfahren. Pie . Wahrscheinlichekit spricht Handel erforderlichen Kenntnis erwiesen. Bisher handelte *
den zu je sieben Jahren , die Lieferanten selbst zu 10 bis indessen dafür, daß der Marsch auf Balona beschlossen er mit Webewaren. — Dem Butterhänd -ler Paul Schaar,
Zuchthaus verurteilt.
12 Jahren
geboren am 16. Mai 1882 zu Frankfurt a. M .-Seckbach
29 . Jan . Meldung des Ritzauschen Sache ist.
Kopenhagen,
tvohnhaft zu Frankfurt a. M . Wilhelmshöiherstraße M
oer
,
Staaten
feindlichen
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nächste
der
ist
Italien
am
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„Vidag",
Exportdampser
dänische
Bureaus . Ter
183, Geschästslokal in der Markthalle, wurde der Har,
sagt?
so
ist,
reis
Friedensschluß
und
«
Zusammenbruch
zum
Samstag früh von Kopenhagen nach Hüll mit landwirt¬
« ».
mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbefönoer
del
leicht
kann
Wort
Dieses
schaftlichen Produkten abging, passierte Nachmittag um der bulgarische Kriegsminister.
, ferner rohe« c J
Art
aller
Futtermitteln
und
Nahrungs
Al¬
in
denn
gewinnen,
Bedeutung
prophetische
genug
einem
von
2 </s Uhr Helsingoer mit südlichem Kurs, begleitet
banien betritt Italien heißen Boden. Oesterreicher und Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoiffen sowie jeglch M
deutschen Fahrzeug. -

Lokal- Nachrichten.

Nqch Tisch gingen sie in den wundervoll gepflegten
Garten hinunter . Helene hatte den Kaffee auf einen
vom Haus entfernten Platz bestellt, der von je ihr
Lieblingsplatz gewesen war . Er lag auf einer kleinen,
mit Efeu umzogenen Anhöhe, blühende exotische Büsche
umgaben Sessel und Tisch. Zu seinen Füßen brachen
aus den langen Rosenbeeten die ersten keuschen,weißen,
süß duftenden Blüten auf.
Hans spielte auf den wohlgepflegten Wegen rings
um den kleinen Hügel . Plötzlich hörten sie ihn einen
Jubelruf ausstoßen.
„Elsie, Elsie !" rief er laut und froh. Wenige
Minuten später stand er Hand in Hand mit der kleinen
Reichenhaller Freundin vor der Mutter , ganz rot im
Gesicht. Seine bernsteinfarbenen Augen , die so gar
nichts von Helenes Augen hatten , leuchteten.
„Das ist die Elsie Waadt , Mutti , meine allerbeste
Freundin . Sie wird dir alle Tage Zyklamen pflücken,
und hier ist sie mit ihrer Großmutter und Fräulein,
und Fräulein will mit uns spielen."
Ein ältliches, sehr einfach gekleidetes Mädchen tauchte
hinter den Kindern auf.
„Frau Präsident ist mit ihren Gästen im Saal.
Wenn gnädige Frau gestatten, daß Hans mit Elsie
spielen darf ? Ich werde gut achtgeben."
Helene nickte freundlich Gewähr . Die Kinder tollten
wie kleine Wilde davon.
„Die Kleine ist die Enkelin der Frau Präsident
von Kappwoldt, " erklärte Rolf . „Eine sehr liebe, alte
Dame ."
„Es ist gute Gesellschaft in der Pension ?"
Rolf dachte an die Strohblonde , Gefärbte.
„Mit wenigen Ausnahmen , ja ."
„Und der Junge ? Das blühende Aussehen macht

es nicht allein." Sie fragte es mit einem Unterton von j
nicht zu bannender Sorge.
„Wenn man sich auf die Aerzte und die eigenen
Wahrnehmungen verlassen darf , gnädige Frau , — ich
glaube , wir bringen Hans als einen völlig Genesenen
nach Hause."
Das „wir " war ihm entschlüpft und machte ihn
verlegen.
„Teilen wir nicht die Sorge um ihn ?" fragte
Helene gütig.
Er sah sie aus seinen warmen , dunkeln Augen
dankbar an.
Nun war sie wieder die holde Frau aus Nirgend¬
wo. Nach einer Weile sagte er : „Ich habe Ihnen noch
für den hübschen Abend zu danken, gnädige Frau,
den Sie meiner Schwester und ihrer Gesellschaft durch
Ihre und Ihrer Verwandten Güte in Berlin bereitet
haben."
Helene schüttelte lachend den Kopf.
„Ich glaube nicht, lieber Herr Köhne, daß ich Ihrer
Schwester eine besondere Freude damit gemacht habe.
Nach dem, was Cornelie mir sagte, scheint Fräulein
Berta dergleichen Vergnügungen wenig hold."
„Im allgemeinen mag das zutreffen, ja . Aber
an jenem Abend hat Fräulein Cornelie , wie es scheint,
Bertas sonst sehr sprödes Herz ganz bezwungen und
ihr eine leichtere Lebensauffassung , wenigstens für ein
paar Stunden , suggeriert."
Er sah in einen Brief , den er auo der Brusttaschc»
gezogen hatte.
„Und Fräulein Heine —"
^ W ' ft.
Frau von Lersch unterbrach rn**
~ ‘' frte
„Pardon , einen Augenblick.
. n it
mich neulich schon stutzen, doch h

Nellie darüber fort . Nicht, daß der Name Heine ah ^
solcher auffällig wgre, aber ich glaube , das Fräulein ^
Lotte Heine, der ich eiümal vor Jahren begegnet bin, j, er
, ^
war auch aus Ihrer Gegend . Ein groß gewachsener
starkes, blühendes Mädchen — rötliches Haar — nicht jgerade hübsch, aber angenehm — gutherzig — mit ^
„ gx
offenem Blick."
. got
Rolf nickte befangen .
„Fräulein Heine hat mir selbst gesagt, daß sie ein ^
mal mit Ihnen , gnädige Frau , zusammengetroffen ist
„fyat

sie Ihnen Näheres erzählt ?"

Be!

Rolf verneinte.
„Ich schulde ihr aufrichtigen Dank," sagte HelB- ^
„Es ist Fräulein Heines Schuld , wenn sie sich dichnv^
Dank entzogen hat . Sie hat mich vor Jahren in> <3-5
Museum gegen einen Aufdringlichen in Schutz 0f
Tri
nommen , und zwar auf die taktvollste Weise.
betrat das kleine Rubens - Kabinett gerade , als m ^
junge , frech aussehende Mensch sich an mich dräng^ ^
Ich war in dem kleinen, engen Raum ganz in seR vgx
^ ^
Gewalt , kein Aufseher in der Nähe . Sie trat schn
hinzu, übersah im Augenblick die Situatton , zog mE
Arm durch den ihren und sprach zu mir, als ob
zusammengehörten . Mir war so etwas nie gescheh^
Ich hätte es nie für möglich gehalten . Ich zitterte ^ r.
ganzen Leibe. Sie begleitete mich dann bis ins
zurück, entzog sich aber jedem Dank. Mit Mühe«n
erfuhr ich ihren Namen . Wie freue ich mich, *"93 'IWU
ihr unwissentlich eine vi« ht angenehme Stunde v ^
schaffte, unb daß sie zu Ihrem . Kreis gehört,
Köhne. Wir wollen ih non Neichenhall gleich eu be §mett
schönen Korb Zyklamen stricken."
(Fortsetzung folgt.)
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lec <?*L- Zu Georg Längs §0 . Geburtstag . Im Hotel Mono^jcetropole fand gestern nachmittag eine vom Deutschen
ißt
& ^ - » eiftstellerverband und vom Frankfurter Journalisten>rt uB Schriftstellerverein veranstaltete Feier zu Ehren des
iit "Mors a. D . Georg Lang statt , der am 1. Februar sein
:c* ^ ^ Lebensjahr vollendet . Dem greisen Poeten , der noch
Sl- heute die Feder so gelwandt zu führen weih, wie vor einem
>ie Mmschenalter , wurden aus berufenem Munde Worte hoher
rt- Anerkennung für sein vielseitiges Wirken zuteil , für dre
q- er schlichten, bescheidenen Dank allen Freunden , MrtarberGeorg Lang ist ein Kind
cn tern und Rednern ausfprach .
ite Oberhessens . Geboren am 1. Februar 1836 zu Friedberg,
W wirkte er nach Vollendung seiner Ausbildung zunächst als
tt« Lchrer in Michelstadt und dann seit 1865 in Frankfurt.
Hier war er später , von 1878 bis zum Eintritt in den
Ruhestand 1899 , Rektor . Als Schulmann und Erzieher
hat er sich bei tausenden seiner Schüler ein unvergeßliches
Denkmal gesetzt.
— Das deutsche Wunder . Kapellmeister Egon Pollak
er- von der hiesigen Oper hält sich gegenwärtig - in Chicago
>n- als Gastdjrident auf und leitete dort zuerst die Aufführung
>P von „Tristan und Isolde " . lieber seine Begabung herruht
bei in den dortigen Müttern nur eine Stimme des Lobes.
ine Noch mehr verwundert ist man jedoch, über die unheimliche
Pünktlichkeit , mit der die Aufführung begann . Des Vor¬
A- spiels erste Akkorde klangen durch die Halle , als
He¬
die
us Uhr Schlag sechs zeigte, sodaß der größte Teil der Zu¬
Die
M hörer das Vorspiel draußen abwarten mußten .
v^r Ehicagoer Blätter sind über solche Pünklichteit erstaunt
lec und bezeichnen sie schlechtweg als „ deusches Wunder " .
A
— Kindesleiche . Die Polizei fand in einer Man¬
em sarde der Kronprinzenstraße 52 die in
Lumpen gehüllte
ch Leiche eines neugeborenen Knaben . Als Mutter
des
Kindes ermittelte man die 20 jährig « Arbeiterin Neumann
aus Offenbach.

* *• frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungei
gs- vom 31 . Januar 1916. Austrieb: 188 Ockfen. 30 Bullen , 1284 Jarlen
tttt und Kühe, 415 KZlber 73 Schafe, 162 Schweine — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schacht.
ch
Gewicht Gewicht
den Ochien:
auf vollfleischige, auSgemästcte höchsten Schlachtwertes, Mk. Mk.
höchstens 7 Jahre alt.
96 . 10« 175 -85
ieljunge fleischige, nicht auLgem. u. ältere auSgem. 85 - 93 155 -75
r«i mäßig
genährte junge, gut genährte ältere . .
»w

dMlje « :

ch,
ieis

148 -50
pollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
! 8§ 140 . 50
>
oökvollfleischigejüngere
.

gen Färsen und Küpe:
lie> vyllfleischige, guSgemästete
SchlachtwerteS.

w

Len,
A
Be¬

Färsen

höchsten

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

Kälber:

ll«

95 -100 175 -85
G5- 73 130 -45
57 —64 114 . 28
48 - 53 110 .20

Pf«.
Pfs110 .12 183 - 87
. 105 -10 175 -8*
SD- 95 153 61

fernste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .

mittlere Mast- und gute Saugkälber .
geringe Saugkälber.

.

.

Mastlämmer und jüngere Masthammel

.

.

fr Schafe:

.

ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
'ty
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Lei
i«r Schweine:
vollfleischiste Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
v!i
vHlfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
leiflUschige Schweine .
.
ilte
Sauen.

an,
ach

95 -100 175 -85

92

200

118

108
93

—

Austrieb wird bei flottem Handel abgesetz

— Neues Theater . „ Die gelbe Nachtigall ", von Hert¬
Nr
,an- mann Bahr . Ein im großen und ganzen recht langweiliges
oeo Stück aus Bährs früherer bühnenschriftstellerischer Tätig¬
»Heukeit, endlos lange Akte mit vielem Geschwätz und wenig In¬
ich halt . Man möchte das Stück eine erweiterte Anekdote, oder
bi eine in Frage und Antwort gesetzte „ lustige " Erzählung
als aus den „ Fliegenden Blättern " nennen . Der Komödie In¬
halt ist bald erzählt . Dem gerissenen Theaterdirektor Jason
fällt eine ungarische Sängerin , ein kleines , stumpsnäsiges,
rer,herzlich unbedeutendes und miserabel singendes Persönchen
lichtm die Hände . Er wärst die Ungarin nach, dem ersten Probemit srngen hinaus . Doch die Kleine ist gerissener als der Theaterdrrektor . So nach Halbjahresfrist stellt sie sich als die
„gelbe Nachtigall " im Kimono aus Japan vor , als die
ein gottbegnadetste Sängerin , die je über den Erdenball wan¬
ist delte . . Ohne jede Probe wird natürlich diese „ Nachtigall"
engagiert und „ entzückt" monatelang die Welt mit ihrem
Gesang , füllt dem Meister Jason die Kassen und nasführt
etit- so. alle Welt . Bis . sie sich! einem Berichterstatter als die
m unbedeutende Fanny Hobichler aus Ungarn
offenbart.
im Hkarchal ! Drohung mit der . Polizei ! Aber die resolute
Hangenn kennt ihr Publikum und singt sich auch als
Hobichler in dessen Herzen hinein .. Schluß:
de
allgemeines Wohlgefallen . So der Inhalt.
gti i . s 7 .^ ^
L ' istlosen Zeug doch mancher geistreiche EinDirektor Hellmer »alte für - inLNgesorgt,
die ans dem Stück herausne»
hergusznholen war . Und das sicherte der
mit Ue^
die^ nüs ^ N ^ ^ Haufe eine herzliche Aufnahme.
0 tmJ
Leistungen
läßt sich nur Gutes beB Whl
Mchnete in Wort und Geste HerrSchröotä
bei « ÄÄ
P* siel
-sich in b-r Rolle
0t
konnll
üü.r fÄ ^
!Ä '
et an Komik zutage fördern
ich
semer
b^sten Leistungen,
Dll' m
fff
^ nft?ertn zeigte sich Olga Fuchs . Wie
)0
nerLlrn
nL
t?
Äffi
« Smlbefte
neu^s 'Lr
Srt &
TÄ
. ’ÄÄ
2 * r °W °ich«n Dotzoren

s

** w°r« ♦' MTÄtSÖ

von der Presse " wirklich
* Tie Flimme
solche '
rkanone
" . Neben
der Gulasch¬
Dumm . . . . . sind , wie sie Bahr zeichnet, muß der Ver¬
kanone und der „ Mldunaskanone " , der fahrbaren Feld¬
fasser am besten wissen . Hans Schwartze schien das meiste
bücherei, wird nächstens erne „ Fimmerkanone " erscheinen
Verständnis für die „ Presse " zu haben . Niedlich! und ge¬
Auf Anregung einer österreichischen Baronin ist für die
wandt , wie immer , führte Dora Tillmann ihr Prinzeßchen
Truppen an der Jsonzofront ein fahrbares Kino bergedurch . Das Gesamtspiel hinterließ einen durchaus gün¬
stellt worden . Das Kino , das von dem Kriegssürsorgestigen Eindruck , der der Leitung alle Ehre machte . Man
Tamenkomitee in Triest der Süowestarme gewidmet wurde
wird die „ gelbe Nachtigall " noch oft im „ N . T ." hören.
besteht aus drei Wagen , auf denen alle erforderlichen
Apparate und Geräte untergebracht sind. Auf dem drit¬
— Im Vergnügungspalast
Groß - Frankfurt zieht mit
ten Wagen ist ein Orchestrion fest eingebaut . Der Zug
dem 1. Februar eine vollständig neue Künstlerschar ein.
wirb nach Triest befördert und von dort ins KrieflsgeIm Theater beginnt als erstes Glied einer Kette erlesener
Kunstkräfte Hertha Meister mit ihren Geschicklichkeitsspielen. biet geleitet , so daß in der nächsten Woche schon die
Vorführungen des fahrbaren Kinos für die Truppen am
Ein Gegenstück dazu ist Akosta, welcher im Werfen und
Jfonzo beginnen können.
Fangen von Granaten und Torpedos Kraft und Geschick¬
lichkeit zugleich zeigt . Das Programm weist gleich zwei
Humoristen auf : Gottlieb Reeck und den musikalischen Ko¬
miker Flack. Die Schwestern Weichart sind als beste Kunst¬
radfahrerinnen
anerkannt . Eugenie Veigel- Kärn , bekannt
Großes
Hauptquartier,
31 . Januar
19l6.
von ihren eigenen hiesigen Konzertabenden , bietet hoch¬
deutsche und schwäbische Volkslieder . Der lebende Pfeiler
Westlicher
Kriegsschauplatz.
nennt sich die Darbietung
der drei Martens
und die
Unsere
neuen
Gräben in der Gegend von Neuville
Leistung der Dame berechtigt auch, dazu . Die drei Arkos
wurden gegen französische Wiederevoberungsversuche be¬
und die zchn deutsche-polnischen Tanzsterne sind künstlerisch
vollendete rassige Tanznummern . „ Eine Ausfahrt mit Hin¬
hauptet.
dernissen " der zwei Brauns mit ihrem musikalischen EselDie Zahl der nordwestlich des Gehöfts La Folie ge¬
sichnwerk beschließt das interessante Programm . Für das
machten
Gefangenen erhöht sich auf 318 Mann , die Beute
Künstlerbrettl ist neben einer Anzahl neuer Künstler auch
auf 11 Maschinengewehre.
Willi Agoston verpflichtet , der berühmte musikalische Spaß¬
Gegen die am 23 . Januar
macher.
südlich der Somme von
schlesischen
Truppen
genommene Stellung
Aus ver Nachbarschaft.
richteten die
Franzosen mehrfache Feuerüberfälle.
— Wetzlar,
30 . Jan .
Auf dem Stahl - unds
Allgemein litt die Gefechtstätigkeit unter dem nebe¬
Eisenwerke Aßler erhielt der jugendliche Arbeiter Werner
Schneider aus Niederweimar beim Befestigen einer Kran¬
ligen Wetter.
kette von der Hochspannungsleitung
einen elektrischen
In Erwiderung des Bombenabwurfs französischer Luft¬
Schlag und stürzte aus beträchtlicher Höhe ab . Bei dem
fahrzeuge
auf die offene außerhalb des Operationsgeb '.etes
Sturz zog sich der junge Mann einen Schädelbruch zu, an
liegende Stadt Freiburg haben unsere Luftschiffe in den
dessen Folgen er nach kurzen Augenblicken verstarb.
beiden letzten Nächten die Festung Paris mit anscheinend
— Eberstadt
(
Kreis
Gießen ), 30 . Jan . Als hier
dieser Tage die abermalige Aufnahme der Getreidebestände
befriedigenden ! Erfolge angegriffen.
erfolgt war , rühmte sich ein Landwirt , daß er dem KonOestlicher
Kriegsschauplatz.
tvollbeamten doch ein Schnippchen geschlagen habe . Der
Beamte erfuhr davon , besuchte den Landwirt nochmals und'
Russische Angriffsversuche gegen den Kirchhof von
siagte ihn zum zweitenmale unter Hinweis ans die Folgen
Wisn .an (an der Aa westlich! von Riga ) scheiterten in
nach Vorräten . Das letzte Körnchen sei jetzt angegeben , so
unserem Infanterie - und Artilleriesmer.
beteuerte der gute Mann . Daraufhin fand eine sehr gründ¬
Tie Lage auf dem
liche Haussuchung statt , die das Ergebnis hatte , daß man
Balkan - Kriegsschauplatz
unter Wäsche und Kleidern noch — zwölf Zentner Getreide
fand.
ist unverändert.
— BadNauheim,
30 . Jan . Nach Mitteilungen
Oberste Heeresleitung:
der hiesigen Verkehrs -Kommission ist Bad Nauheim durchs
den Krieg außerordentlich schwer betroffen worden . Schätz¬
ungsweise kann man bei einem Ausfall von jährlich 12000
Gästen für die Jahre 1914 —1916 mit einem der Stadt
Neues Theater.
und ihren Bewohnern entgangenen Verdienst von 18 Mil¬
Montag , 31 . Januar , 8 Uhr : Generalprobe von
lionen Mark rechnen . Ob ein Teil der davon betroffenen
„Ein
kostbares Leben " .
Hotelbesitzer, Sanatorien , Pensionen und Ladeninhaber die
Volkstümliche Preise . Außer
Abonn.
Krisis , die sie gegenwärtig durchleben , überstehen würden,
erscheine sehr fraglich . — Die neu eingeführte Winterkrr
Dienstag , 1. Februar , 8 Uhr : Tie gelbe Nachtigall.
hat sich der Zeitlage angemessen , recht gut eingeführt , ob¬
Gew öhn ilche Preffe . Abonn . B.
wohl ein Teil der daran interessierten Kreise ihre Notwen¬
Mittwoch , 2. Februar - 8 Uhr : Gelegenheit macht
digkeit noch! nicht anerkennen will.
— Liebe . Gewöhnliche Preise . Abonn . B.
Donnerstag , 3 . Februar , 8 Uhr : Die große Pause.
Auszug aus dem Standesamt -Register
Gewöhnliche Preise . Abonn . B.
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Freitag , 4 . Februar , 8 Uhr : Der Weibsteufel . Ge¬
Todesfälle.
wöhnliche Preise . Außer Abonn.
20 . Jan . 'Witte , Helene Auguste Dttilie « geb. Tb »- le.
Samstag , 5 . Februar , 8 Uhr : Die gelbe Nachtigall.
verh ., 54 Jahre , Falkstraße 35.
Gewöhnliche Preise . Abonn . B.
20 . Schwalm , Franz , Schlosser , ledig , 78 Jahre , Gmnheimerlandstraße 40/42.
22 . Ziegler , Johanna , geb. Pfusch !, verh ., 43 Jrhre,
Göbenstraße 6.
22 : Höpfner , Wilhelm Joseph , Privatmann , Wwr ., 70
Hente 8 Uhr :
1
Jahre , Ederstraße 12.
23 . Bender , Elli Tilli Sussi , 3 Jahre Schpiälmerstr . 9.
25 . Flach , Friedrich Wilhelm , Metzger , verh ., 48 Jahre,
Ginnheimerlandstraße
60.
25 . Derlam , David , Privatmann , verh ., 73 Jahre,
Adalbertstraße 33.
25 . Wchner , Mich >ael Eugen , Weißbinder , verh ., 40
Jahre , Ederstraße 12.
26 . Birkenstock, Josephine , geb. Korber , Wwe ., 64 Jahre,
Falkstraße 112.
26 . Schraudebachl, Friedriche August , Ober -Postsekretär,
Rechnungsrat in Pens ., verh ., 68 Jahre Landgcasenstraße 8.
27 . Ringk , Christoph , Fabrikarbeiter , verh ., 66 Jahre,
Zietenstraße 24.

Amtlicher

Tagesbericht.

Vevgnügungs -Änzeiger.

„Venn zwei Hochzeit

machen
“.

fiROSSJRflnKfUpr

Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
5. April . Rossollek, Max Emil , Gefreiter , Schreine!
_
jkbig, 27 Jahre , letze Wohnung Kurfürstenplatz 39
25 . Götz, Peter , Ersatz -Reservist , Bäcker, verh ., 29 Jahre
letzte Wohnung Leipzigerstraße 81.
28 . Müller , Max , Musketier , Mech !aniker , IMg , 19 Jabc«
letzte Wohnung Emserstraße 19.
6 . Okt. Schmolz
, Karl Georg Otto , Unteroffizier d. L.
Glasmaler , ledig , 38 Jahre , letzte Wohnung An
Weingarten 3.

Vermischte

Nachrichten.

or * Schiller
als Kronzeuge.
Einem
sächj
Arbeiter war wegen Verlustes der beiden vordersten 4
^ lmken Mittelfingers eine Rente von 10 Prozent
billigt worden . Dagegen legte der Verletzte Beruft
t »cr nnt «
dem Ausspyich des Wachtmeisters in
^
" Gallensteins Lager " begründete , in dem es üb«
Verlust des kleinen Fingers,Heißt : Habt ihr mir den?
Ms gendmmen ? Nein , ich! bin um die Hand gekomme
?/f6Ürubte
der Verletzte, wie „das sächsische Korr,
denzblatb weiter aus den Akten einer sächsischen B
A^vosienschaft ^zustjmmt , mit einer vierzigprozentiger
"d
zu viel zu beqrzspruchen. Aber troi
Schiller scheu Verse ward dem Arbeiter die Antwort daß eine zehnprozentige Rente vollkommen entspreche:

AM

ESCHENHEIMER

TURM:

Anfang 8 Uhr 10
Logenplatz «4:1.75
Vorher Konzert Tfaaly yob Lützel
Bes. Platz *4:1.2C
Einlaß 7 Uhr
Saal . . °^ 0.65
Schulreiterin
Gradella ’s
13 Pferde, 20 Hunde 3 V^nckora 3
trop. Prachtvögel
Steiner’s
Tum -ö(MhKUSP
diida u. Jos. Biller
Liliputaner
Anton Sattler
moderne Tänze a. Schleuderbrett
Astralsänger
Max MarzeUi
Backes
Mimi Hermann
1der Urkomische hess. Bauernpaar Vortr.-Künstlerin
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse.
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise,

2

Künstler -Brettl.
Neue Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 A
Wein — Eier — Kaffee — Kaltelund warme Speisen.

"El“

Kaffee

- Haus

“

Ab 4 Dhr. Künstler
- Konzert
Ad 4 I7br.
unter Leitung des Kapellmeisters Wollf van Vrieht
P » Ml ItAttftfeR

F. Kanftmm
» in Frankfurt
>. VU
f. Sansina« h Lo./Franijurll 1%

Vermischte

r Männer
,
* Hungerdrama

auf

einem

Leuchtturm.

wurden
durch
Dampfer „Mexiko " in einem Leuchtturm an der
Mexikanischen Küste fast verhungert
aufaefunden ; die
Frau starb bald darauf . 15 Tage lang Witten sie von
eine

Frau

und

drei

Kinder

Ver sparen

kanische Küstenstation.
* Die
neueste
Errungenschaft
Folgend«
hübsche Scherzwort lesen wir in der „ Boss. Ztg ." :
glaublich , wie die Welt fortschreitet ! Erst gab es koss^ .
freien Kaffee, dann wurden die nikotinfreien Zigarren t£a
funden , und jetzt haben wir gar ein — nikitinfr^
Montenegro!

Nasser und Fischen gelebt, trotz alledem war das Signallicht brennend erhalten worden . Gewöhnlich , werden diese
abgelegenen Leuchttürme , wie die „ Münch,. N . N ." hinzu¬
fügen alle zwei Monate verproviantiert , jetzt aber war
das Brot mit Lebensmitteln wahrscheinlich, des Kridaejs
wegen schon vier Monate ausgeblieben . Der Dampfer
ließ Vvrräte zurück und benachrichtigte die nächste mexi¬

Nachrichten.

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

will

Färberei

Läden ». Annahmestellenin Frankfurt a . M. Bockenheim:
Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11

i
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu oerm
( Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r .
53
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Landgrafenstr . 41,1 . St .
57
Für

alle Beweise wohltuender Teilnahme

beim Heimgang

Herrn Reebnongsrat

Afft ScMeH

Große 2 Zimmerwohnung
sofort Wz
zu vermieten . Falkstraße 106 , 4 . Sloi
Näheres l . Stock links .
88

3 Zimmerwohnung 45 M . z. 1. Februar.
Zu erfr . Kursürstenstr . 50 , 1. St . l.
63

2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ruh
Leute zu vermieten . Fröbelstraße 5,

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör in besserem Hause zu ver¬
mieten . Zu erfragen parterre .
142

m eten . Falkstraße 53 , 2 . Stock links . Zz

2 und 3 Zimmerwohnung

sprechen wir hiermit unseren herzlichsten Dank aus.

Sch . 3 Zimmerw . zu verm . Robert
Mayerstr . 34 . Zu erfr . das. 3 .Tt . 158

Frankfurt a. M .- Weft , im Januar 1916.

Gr . 3 auch 4 Zimmerwohn . z. 1. April m.
Badezimmer extra . Jultusstr . 18,1 . St . 160
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten . Falkstraße 101 , 2 . St . 195

Familie Schrandebach.

402

Sch . 3 Zimmerw . 44 M . mon . z. 1. April
zu verm . Näh . Falkstr . 40 , 1. St . r . 203

Konkurs
-Versteigerung.

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1 . Fe¬
bruar zu vermieten . Preis 28 Mark . Nä¬
heres Solmsstraße
100 , 2 . Stock .
215

Geräumige

Erdgeschoßwohnung

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten . Näh . Gri Seestr . 48 , 1. St . 217

Mittwoch , den 2 . Februar d« I , Nachmittags

2 Uhr ab, werde ich
3 Zimmer , Küche, Keller und Kammer
Aufträge des Konkursverwalters Justizkeine Doppelwohnung
im 2 . Stock mm
die zur Konkursmaffe „Ober " gehörigen Gegenstände u . a.
1. Februar . Wildungerstraße 25 .
237

43 — im

rat M . Mankiewicz

I Schreibtisch mit 2 Sessel, 1 Aktenfchrank
, 1 Regal, 2 Schreibmaschinen
, 1 Derv elsältigungsapfnrat , 1 Kopierpresse , 1 Ladenteke, 1 zweirädr . Handwagen , 1
Herren - und 1 Geschästsrad , 2 Dezimalwagen , 1 Käseschabmaschine, mehrere große
Regale , elektr . Lampen , zirka 5000 Ltück Feldpost -Kartons , 1000 Packlisten , 1
Partie Bretter , Balken , Packpapier und Brennholz

futtl

»« « « ptarontf

des Königs . Amtsgerichts , Frankfurt

Schöne neuherg . 3 Zimmerwohnung
zu
verm . Näh . Homburgerstr . 34 , 1 . St . 301

a. M.

Schöne 3 Zimmerwohnung
vermieten . Basaltstraße 8 ._

1 Zimmer

mit Küche od. 2 kl. Zimmer

Mädchen für leichte Buchbinder- - Süds . 1 . St . nähe Warte von Dame gesucht.
arbeite « sofort gesucht bei H. Fried¬I Off . u . B . C. a , d. Exp . d. Bl.
401
rich, Adalbertstraße 24.
409

WoyN
'-MgM.
» y » ♦ HIUEßtzie.
.

4 Zimmerw Bad , Balk ., Erker z 1. Asril
zu vermieten . Adalbertstraße 69 , part . 172
Sch . 4 Zimmerw . m . Bad u . allem Zub.
sof. zu verm Näh . Steinmetzstr . 21 , p . 236

4 Zimmerwohnnng

« enherg.

Franz Rückerftraße 2, Ecke Sophien¬1 mit Bad , elektr. Licht, ermäßigt zu verstraße eleg 6 zimmerwohnnng , elektr. Licht, f mieten . Schloßstraße 43 , parterre .
320
Heizung
zum 1. 4 . 16 . zu vermieten . 397 l Franz
Rückerstraße
2, Ecke So» Ztmmerwoh ., Adalbertstr . 23 a, ! Phienstraße eleg. 4 Zimmerwohnung , elektr.
3 . Stock billig
zu vermieten . Näheres
Licht, Heizung zum 1 . April zu verm . 398
Adalbertstraße 25 , vart . im Büro .
16
3 33 « ** ** **.
5 Zimmerw . 2 . St . m . all . Zub . zu verm.
«affelerstr . 13 , 3. St . Bahnhof -West . 299
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof.
zu
verm . Schwälmerstr . 5 . Näh . Part .
39
4
2 gr . 3 Zimmerw . m. Bad u . Zub . 2 . u. 3.

vermieten . Näh . Juliusstraße

mit

Bad, Warm-

wafferversorgung , elektischem Licht sofort
n vermieten . Leipzigerstraße 17 .
23
Sch 4 Zimmerw . m . extra Bad , Erker cr.

Moltke -Allee 1992 .St .Näh.1.St . 32
4 Z mmerwohnung 1. St . m . Bad , Ber.
Adalwrtsd aße 34 . Näh . Hausmeister . 123
58 * 1 . Kß.
4 Zimmerwohn , mit Bad u . all . Zub . sofort
zu vermieten . Näh . 3 . St . daselbst.
25

Uohmerplatz.
mit

zu
321

13 , part

364

Schöne

3 Zimmerwohnung

mit

Bad
und Zubehör sofort zn vermieten.
Näh . Kramer , Schloßstraße 78 , 1. St . 399

Schöne

3 Zimmerwohnung

mit

Zubehör , keine Doppelw ., z. 1 . April bill. zu
vermieten . Schloßstraße 475 , 1. St . 400

terhaus

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermies
Rödelheimerlandstr . 30 , Schuhgeschäft. 38

Sch . 2 Zimmerwohnung

mit M

sowie eine ohne Bad zu verm . Näh . Kreuz
nacherstr . 48 , Baub . od. Leipzigerstr . 88 . 3A
2 Zimmerwohnung sofort zu vermiete«
Näheres Rödelheimerstraße 7, 1. St . 3A

Sch . 2 Zimmerwohnung
mit alle«
Zubehör zu vermieten . Falkstraße 89 . 330 K
Neuherg . 2 Zimmerwohnung \ f »i
fort zu vermieten Mühlgasse 20 .
35
de
Eine 2 Zimmerwohnung , Seitental
links , mit allem Zubehör , Gasleitung r
ruhige , pünklich zahlende Leute sofort bii
zu vermieten . Zu erfragen gr . Seestraße l'i da
1. Stock von 10 — 2 Uhr täglich .
37t

ter

2 oder 3 Zimmer m . Zubehör preiswert;
vermieten . Leipzigerstraße 67f , 1. St . N

kle

Gc
2 Zimmerwohnung im Hths . part . Fal! dej
straße 102 , zu verm . Auskunft 1. St . l. 3?! bei

Bt

Schöne 2 Zimmerw . m. elekt
. LichLlc
zu vermieten . Landgrafenstraße 24 .
33! m

Freundliche 2 Zimmerwohnnng
zu v» fläi
mieten . Leipzigerstraße 84 , 1 . Stock . 38 beo

die

Mnnsardeaw
. 2 Zimm .. Kamm , u ^
Pr . 26 M . Landgrafenstr . 15 , 1. St . r.

die

als
rei
zu vermiete«

zu verm . Leipzigerftraße

42 . Näh.

nem
eine
besp
Ger wmige Mansaidenwodnung , 2. It meh
zu vermieten . Schwälmerstr . l 5,1 . St . 9) wert
etö
1 bU
ä
zu vermieten . Friesengasse 4 , 1. Stock . f
1

gimwgy

re.

1 Zimmer und Küche zn w
miete « . Adalbertstraße 67, part.
fr

74

Wohn . bill . zu v rm . Ztetenstr . 21 , p. 1° hp„

Tchloßstraße 89 . 3 Zimmernohnung

3 Zimmerwohnung mit Bad zum 1 . Februar zu vermieten . Wurmbachstraße 3.
Näheres parterre bet Witte .
214

Schöne 2 Zimmerwohnung sowie m'Ä wick
liertes Zimmer zu vermieten . Steinmetz
straße 26 . Näheres 2 . Stock .
4ß habl

zu verm . Leipzigerftraße 22 .

<i Ztmmerwohuung

zu oermieten.

Große , geräum . 2 Zimmerwohn , preisw.
zu vermieten . Rödelheimerlandstr . 34 .
80

Schöne gr . 3 Zimmerwohnung m . Bad sof.
bill . zn vermieten . Leipzigerstraße 12 .
47

eine
anst

1 Zimm ., Mans . m . Küchenant . sos. bil!.z>l
verm . Falkstr . 102 . Näh . 1 . St . lks. 1&

8 Zimmer m . Bad u . Zubeh . sofort zu
verm . Rödelheimerstraße 8, 1. St .
43
46

kleine Familie zum I . März j .t verm . ,f
erfr . bei Heise, Schön ofstr . 23 , 3 . ©t. &

72

zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 .
51
8.
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm . Näh . 1 . St . bei Korn .
40

zu vermieten . Erfr . Jordanstr . 45 .

L

Lerpzigerftr . 49 , 2 . Stock.
2 Zimmer mit Kochherd
Mühlgaffe

Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
4
zu vermieten . Leipzigerstraße 11. 49
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
Freundl 3 Zimmerwohnung sof. bill . zu
trischem Licht sofort z« vermiete » .
Näh . Laudgrafeuftr . 18 , p.
28 verm . Näh . Falkstr . 33 , p . od. 66,1 . St . 50
Erue neuhergerichtete 4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu erfr . Schloßstr . 32 , Pfälzer Hof .
34

Stock

Eine 3 Zimmerwohnung , Seitenbau rechts
mit allen Zubehör , Gasleitung
an nur
ruhige , pünktlily zahlende Leute sofort b ll.
zu vermieten Zu erfragen gr . Seestr . 17,
1. Stock , 10 — 2 Uhr . .
37?

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Stock sof. zu verm . Homburgerstr . 11 . 4 2
neuhergerichtet , elektrisches Licht, zu verSchöne 3 Zimmerwohnnng
mieten . Werrastraße 12 , 2 . Stock .
21
4 Zimmerwohnnng

1.

zum

3 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnnng
mit allem
stei
Zubehör ( Tonnenfeite ) Weft , ge¬
Kleinere 4 Zimmerwohnung an Näh . Werrastraße 11 , 1. Stock r . 405
sucht zum 1. April . Offerten mit ruhige , saubere Leute zu vermieten.
Freundliche 2 ZimmerwohnM
Preis unter B . A . a. d. Exp . d. Bl . 384
zu vermieten . Sophienstraße 13 , part . 401 Lus
Leipzigerstraße 1. _355
Fri
Schöne 3 Zimmerwohnung
zu
Schöne 2 Zimmerwohunuß s Rete

* «***

für Kontor und Treppen¬
haus . Näh . Exp . d. Bl .
410
putmtfvim
gesucht . Adalbertfvaße : 3 , 2 St . 411

5 3ttwm

Kl . 3 Zimmerw . m . Hausauss . Am Pal¬
meng . Näh . b. Schächer , Grempstr . 16 . 300

Sch . 3 Zimmerw . m . Bad u . Zub . z. 1.
Mai zu verm . Göbenstraße 9, 1 . St . 309

gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
403
Walther
, Gerichtsvollzieher

Seitenbau - 2 Zimmer und Küche »,
ruhige Mieter zu ermieten . Zu
Große Seestraße 49 , 1. Stock.

Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u . Zub . u
verm . Näh Holland Göbenstr . 4,1 . St .
60

unseres

teuren Entschlafenen

Ctebr . Rover

19 .

75

2 Zimmer
mit Küche zu ver¬
mieten . Leipzigerftraße SS .
76
Schöne 2 Zimmerwohnung
zu verm.
26 Mark monatlich . Am Weingarten 14.
Näheres Hinterhaus Schlosserei .
79

Kleine 2 Zimmerwohnnng
z«
vermiete ». Fleischergasse
9.
82
Freundliche 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten . Preis 28 M . Leip¬
zigerftraße 93 . Zu erfr . Nr . 97 . 85
Kleine 2 Zimmerwohnnng
zn
vermieten . Leipzigerstr
. 78, 1. St . 91

Laden , 1 Zimm., Kch. u. Mans. auch
's fr“
1 pi ** **** * mit
Falkstraße
Kleine

plöt

89 . Zu erfragen parterre .
Wohnung

zu vermieten .

Rol

M'

heimerstraße 22 . Zu erfragen 1 . St .^

Frä

Großes leeres Zimmer zu ^

***

zu vermieten . Falkstraße 51 , 1. St . r. ^ ° QW
Kleine Wohnung an ruhige Leute | wer
vermieten . Große Seestraße 29 .
mel

1 Zimmerwohnung m. großer WopM 4eili
zu vermieten . Homburgerstr . 30 , Hths . 1-^ und
Näh . im Hause bei Bernhard , 1. St . r .
Stir

PftttWfl

?» « b

zu vermieten . Fritzlarerstraße

4, Zur
7.

_y ihm

2 kl . Wohn , im Seitenb . anWjjj unb
Leute zu vermieten . Gr . Seestraße 11^ . ^

2 Zimmerwohnung m . Zubehör zu verm.
Adalbertstr . 1a . Zu erfr . Wirtschaft . 165

Die «ohmMOAMNseigen
Jeden Montag , Mittwoch «nd

zu vermieten . Rödelheimerstraße

die über Zimmer »nd Gchchäft
^^
Dienstag». Danneestag» «nd 2 *0 »*

15 .

173

4bne
die

r. 26.

Menstag » den 1. Februar

1916.

44 . Jahrg

%
ff4
n kl.
Iteitä

nd ; cul ) cimci
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Trichter von einem Meter Tiefe mit einer Oeffnung von
Franzosen senden deshalb keine neuen Truppen , bis diese
5 bis 6 Metern aus ; die zweite durchschlug ein Haus von
Gegensätze behoben sind. Im Lager der Franzosen wüten
drei Stockwerken vollständig, .die dritte zerstörte ein Haus
große Epidemien, pie sich immer weiter ausbreiten . In
von drei Stockwerken halb ; die vierte ein solches von fünf
Oft
griechischen Kreisen hofft man , daß der Vierv'erband wegen
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. Stockwerken, die fünfte richtete den gleichen Schaden an dieser Reibungen
die Saloniki -Expedition aufgeben wird.
einem anderen Gebäude an, die sechste verursachte einen
.Wien, 31 . Januar . Amtlich wird verlautbart,
Das
Larrsanner Vorkommnis.
unbedeutenden Schaden an einem Haus von fünf Stock¬
81. Januar 1916:
werken, die siebente zerstörte ein einstöckiges Haus , die
Bern, 31 . Jan . Die „Berner Tagwacht" teilt eine
Auf allen drei Kriegsschauplätzen keine besonderen achte fiel auf die Straße herab und
neue Version mit, die jetzt aus Lausanne über das Buben¬
riß die Türen und
Ereignisse
stück der Herunterreißung der Fahne von "dem deutschen
Fenster eines benachbarten Hauses auf, die neunte zerstörte
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
eine Wand und den Hof eines fünfstöckigen Hauses, die
Konsulat gemeldet wird. Danach war sowohl der Ueberfall
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
auf das Konsulat, wie die Herunterholung der Fahne von
zehnte durchschlug eine Werkstatt, die elfte fiel auf einen
Steinhaufen , die zwölfte zerstörte ein einstöckiges Garten¬ den Söhnchen besserer Bourgeois organisiert gewesen. HunDer türkische Bericht.
haus . Eine explodierte nicht.
ziker sei schon vor der Demonstration mit Geld und dem
K o n st a n t i n o P e l , 31. Jan . Bericht des Haupt¬
nötigen Paß versehen worden. Als dann der Streich glückte
Dr . Helfferich in Wien.
quartiers : An der Dardanellen-Fvont schleuderte ein
und die Polizei
mußte, sei Hunziker im Auto¬
Wien, 31 . Jan . Staatssekretär Tr . Helfferich ist mobil nach Genf einschreiten
Kreuzer am 28. Januar 20 Granaten auf die Umge¬
befördert und von dort mit einem Motor¬
hier
cingetroffen.
—
Heute vormittag begann im Finanz¬ boot an das Sawoyer Ufer gebracht
hung von Sedd-Ä-Bahr und zog sich darauf zurück.
worden. Mso orga¬
nisierter Ueberfall, organisierte Flucht. Es sei auch auffal¬
Bon den anderen Fronten keine Meldung von Be¬ ministerium eine Beratung , an der Staatssekretär Dr.
35t
Helfferich
,
die
beiden
Finanzminister
Leth und Teleszky
lend, daH die
deutung.
patriotische Presse das Verschwinden
sowie der Bankgouverneur Popovios teilnahmen. Mit¬ Hunzikers als welsche
fast
selbstverständlich
hinnehme und über¬
Zum Zeppelinangriff
auf Paris.
tags fand bei dem Minister des Aeußeren v. Bari an haupt nicht mehr
davon spreche.
Paris,
31 . Jan . Meldung der Agence Ha Vas.
zu Ehren Helfferichs ein Frühstück statt. Graf Tisza
Als gestern abend das feindliche Luftschiff nahte und
und der Minister Harkanyi reisen nachmittags nach Buda¬
Kleine Nachrichten.
das erste Alarmsignal ertönte, würben, wie abends vor¬
pest. Heute abend findet bei dem Ministerpräsidenten
Berlin,
31
.
Jan . Zum Vormarsch in Albanien er¬
her, alle Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Wachtleute lösch¬ Stürgkh ein Abendessen zu Ehren Helfferichs statt, an
fährt der „Corriere della Sera " laut „Berliner Lokalan¬
ten mittels sangen Stangen die Gasflammen aus . Bürger
dem der deutsche Botschafter, die beiden Finanzminister
zeiger", daß man in Durazzo einen baldigen Zusammen¬
kletterten mit Unterstützung von Schutzleuten auf' die
und der Bankgouverneur Popovios teilnahmen. Morgen
stoß der Truppen Effad Vaschas mit den von albanischen
Gaskandelaber und löschten das Licht aus . Jedes Haus, mittag gibt der österreichische Finanzminister Leth im
Mauden unterstützten Bulgaren erwartet die von oer
dessen Fenster erleuchtet waren, wurde von der drohen¬ Finanzministerium zu Ehren Helfferichs ein
Frühstück.
Montenegrinischen Grenze vorrücken. Der Vormarsch der
den Gefahr benachrichtigt. Auf den Straßen befindliche
- An dem mittags zu Ehren Helfferichs vom Minister des
Eiulaaren gehe wegen der Transportschwierigkeuen der
Spaziergänger läuteten an den Türen und ließen die
Aeußern Baron Burian gegebenen Essen nahmen teil'
Artillerie und Verpflegung nur langsam vor sich.
Lichter löschen. Der Alarm wurde gestern abend früher Der deutsche. Botschafter von
Tschirschky
, die Minister¬
Berlin,
31 . Jan . In verschiedenen Morgenblät¬
gegeben als tags zuvor. Die zahlreichen Sountagsstzaz.erpräsidenten Graf /Stürgkh und Graf Tisza , öer deutsche
tern wird daran erinnert , daß, während Freiburg eine
gänger stellten sich auf den Straßen und Plätzen aus und Botschaftsrat Prinz , zu StolLekg
Wernigerode und Ge¬
beobachten neugierig den nächtlichen Himmel. Leider war
mahlin , der Präsident des gemeinsamen obersten Rech- Stadt ist, die nach, den anerkannten Regeln des Land¬
krieges garnicht beschossen werden darf. (Das Haaaer
die Nacht noch nebeliger als die vorangegangene. Auch nugstzoses Freiherr von Plener
, der gemeinsame Finanz¬ Abkommen
von 1907 fügt ausdrücklich hinzu : Mit wel¬
die in den Wohnungen befindlichen Menschen verließen, minister von Körber, die österreichischen
Minister
chen Mitteln es auch fei.) alle Welt Paris als eine
als die Hörnersignäle der Feuerwehrleute ertönten, zahl¬ und Spitzmüller, die ungarischen Minister Freiherr Leth
RoßFestung kennt und zwar als eine der am besten und
reich die Behausungen und besprachen auf den Bürger¬ ner, Teleszky und Baron Harkanyi, der
Gouverneur der
steigen das große Ereignis, ohne irgend welche Furcht Oefterreichisch
-Ungarischen Bank Popovios , die Botschaf¬ großartigsten verteidigten des Erdballs.
zu zeigen. — Der Munizipalrat beschloß- einen Kredi.
W i e n , 31. Jan . Wie die „Neue Freie Presse"
ter Merey und Forgach und Gemahlin, Sektionsckes Graf
toten £0,000 Francs zur Unterstützung der durch den
von Wickenburg, der Gesandte von Flotow und Lega¬ erfährt , wird der amerikanische Botschafter Pensield in
Luftangriff getrogenen Familien bereitzustellen. Auf dem lionsrat Hoyos mit Gemahlin.
den nächsten'Tagen in der Schweiz mit dem Obersten Houfe
Friedhof Pere-Lachaise wird den Opfern ein eigenes Grab
eine Begegnung haben.
Vom
Bundesrat.
gewidmet werden. Der Polizeipräfekt ließ in dem durch
Bern, 31 . Jan . Wie der „Bund " hört, beginnt der
Berlin,
31 . Jan . In der heutigen Sitzung des
eine Bombe zerstörten Hause Aufräumungsarbeiten ver¬
fünfte Austausche von Invaliden zwischen Deutschland und
Bundesrates
gelangten zur Annahme : Der Entwurf einer ^ Frankreich am 1. Februar .
anstalten, hei welchem nrcht. explodierte Bomben rrn Ge¬
Verordnung über die Herabsetzung der Malz- und Gersten¬ Deutsche der Fortschaffung.In Lyon harren etwa hundert
wicht von 63 Kilogramm gefunden wurden.
Am 6. Februar begibt sich
kontingente der gewerblichen Bierbrauerein und der Ent¬ eine schweizerische
lch
Präsident Poincaree und Minister des Innern Malvh
Aerztekommission
nach Lyon und Kon¬
wurf einer Verordnung über die Beschränkung der Herstel¬ stanz, um die nächsten
haben gestern im Krankenhause etwa zehn Opfer des
Verwundetentransporte nach der
lung
von
Fleischkonserven
und
Wurstwaren.
Schweiz zu organisieren.
Zeppelinangriffes besucht. Sie besichtigten darauf den
neuen Schauplatz der Tätigkeit des Lenkluftschiffes
Bern, 31 . Jan . Der „Secolo" meldet aus Kairo:
Unstimmigkeiten in Saloniki.
, wo
eine zahlreiche Menge stand und die Ereignisse mit Ruhe
Tie englischen Militärbehörden haben eine Organisation
Der Athener Berichterstatter des Sofioter Blattes
besprach. Die Zahl der Getöteten erreicht 24, darunter
von Beduinen und Eingeborenen entdeckt, die gegen Eng¬
„Kambana " weiß von fortgesetzten Gegensätzen zwischen
mehrere Opfer deren Persönlichkeiten nicht festgestellt
land und Italien arbeiten. Verschiedene Eingeborene wur¬
England und Frankreichs zu berichten. Die Franzosen sind
werden konnten. Unter den Festgestellten befinden sich 9
den verhaftet. Einer ist bereits militärgerichtlich wegen
erbittert, weil die von den Engländern für Saloniki ver¬
getötete und 14 verletzte Frauen , 8 getöteite und 12 verletzte
sprochenen weittragenden Geschütze noch nicht eingetroffen, Spionage zum Tod'e verurteilt worden.
Männer und 2 verletzte Kinder. Eine Bombe höhlte einen
sondern zweifellos nach Aegypten gesandt worden sind. Die
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
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Der Erzieher.
Roman

von

Dora

Dunk er.

Ml
lß

(26. Fortsetzung
.)
Sie fragte ihn aus über Lotte Heine, ihre Per¬
sönlichkeit, ihre Familie , ihre Beschäftigung.
Das Gespräch war ihm ungemein peinlich. Helene
deutete seine wachsende Verlegenheit falsch. Denn
plötzlich sagte sie abgebrochen, ohne daß eine Bemerkung
Rolfs auch nur den geringsten Anlaß dazu gegeben
hatte:
„Sie empfinden gewiß richtig, Herr Kähne, und
iiö
Fräulein Heine ist ein wertvolles Mädchen, vom Schlag
U der Dtarken , Tüchtigen, wie er jetzt mehr und mehr
$8 gedeiht, zum Heil für die Allgemeinheit und den einzelnHi, besonders für den Mann . Wir Luxusfrauen
| werden mehr und mehr absterben. Wir taugen nicht
S mehrlfür die Anforderungen der neuen Zeit."
O ... Rolf wollte etwas erwidern, eine durchaus gegentemge Ansicht entwickeln, aber sie war schon aufgestanden
c und zu den Kindern hmuntergegangen , deren frische
J Stimmen man jetzt ganz in der Nähe hörte.
Eine quälende Vorstellung bemächtigte sich des
4. Zurückgebliebenen
: Er sah Helene für Lotte Heine bei
> ihm bitten .
' '

jttt

fer sah sie die Alltagsmisere , die zwischen ihm

Iß U?Ja k*™
beiseite schieben. War Helene
^ ihnen
UsnLl° t91^ allmächtig ? Er sah, wie sie
kf?. Weg zu einer auskömmlichen Existenz
jlfcie
la vortrefflich
zusammen . Sie,
Volks, chullehrerm. und er. der Erzieher ihres

Sohnes ! Und beiden glaubte sie Dank zu schulden.
Dank ! Wie er das Wort schon haßte!
Es überlief ihn eiskalt in der heißen Sommer¬
luft . —
In Reichenhall nahm das Leben der Drei bald
einen sehr ruhigen , durch die Kuren des Jungen regel¬
mäßig vorgefchriebenen Gang an.
Helene überließ Hans Herrn Kühne ohne jede Ein¬
schränkung. Nachdem er den Jungen durch zwei Monate
vollkommen selbständig geleitet, hätte er eine Einmischung
ihrerseits leicht für ein Mißtrauensvotum
anfehen
mögen .. Auch fand Helene nicht den geringsten Grund
zu veränderten Maßnahmen einer Lebensweise, die
diese beiden nun auch in Reichenhall schon seit Wochen
geführt hatten , die dem Jungen so trefflich anschlug
und den Beifall der Aerzte hatte.
. e. ? a^ vicht alles so war , als ihr lieb fein konnte,
rJ 16/»”] f^ Üurl*>ech^
enttäuscht war , so wenig von
RoffSe Gesellschaft zu haben , wollte sie sich nicht einDurch einen Zufall waren seine Briefe in der
großen , verschließbaren Schreibmappe liegengeblieben,
die Helene nicht nur in Klein-Wlossow und Berlin
benutzte, die sie auch auf all ihren Reisen begleitete,
m ständig alle ihre notwendigen , auch geschäft¬
lichen Papiere enthielt .
' ö 1' 1
Helene die Mappe eines Morgens öffnete,
wahrend Hans im Bade war , hatte sie Rolfs Briefe
aus Meran und Reichenhall in einer Seitentasche genc^ denklichE *ÖS C*nen ach
"
dem anderen langsam,
hatte er zu ihr gesprochen durch die
große Entfernung hin. Wie viel wärmer war sein Ton , wie

viel reicher, persönlicher waren seine M ^ teilungen ge¬
wesen! Wie viel näher war er ihr durch diese Briefe
gekommen, als jetzt, da sie sich täglich durch viele Stunden,
wenn auch selten allein sahen!
Sie standen ja doch auf neutralem Boden , Mensch
zu Mensch ! Losgelöst von aller Konvenienz der
Heimat.
Oder war dies gesegnete Bergland doch nicht das
Nirgendwo , das dieser seltsam verschlossene Mensch
brauchte, um seine Seele zu öffnen, in schöner Freiheit
all den Reichtum zu entfalten , den er in sich trug?
Lag die Schuld an ihr ? Trug ihr Wesen un¬
bewußt irgend etwas zur Schau , das das Leben ihr
zur Gewohnheit gemacht hatte , das ihn zurückschreckte,
verschlossen machte? Waren die Briefe, die sie Rolf
aus Klein-Wlossow geschrieben hatte, gleichfalls wärmer,
persönlicher, mitteilsamer gewesen, als sie sich jetzt im
täglichen Beisammensein zu geben verstand?
Helene seufzte ein wenig beklommen. Weshalb
war das Leben so kompliziert, so wenig einfach? Wes¬
halb nahmen die Menschen, die sich gern hatten , sich
nicht einfach bei der Hand und sagten einander : „Laß uns
Freunde sein, allen zum Trotz!" Was hatten soziale
Verhältnisse, was hatten arm und reich, was hatten
alle diese äußerlichen Unterschiede im Grunde mit dem
einzigen zu tun , das ihrer Anschauung nach das Leben
lebenswert machte, mit dem innigen Verstehen von
Mensch zu Menschen, das sie lebenslang gesucht und
niemals gefunden hatte !?
Zwischen Rolfs Briefen lagen die Blätter , die
kleinen Skizzen, die er für sie gezeichnet und gemalt
hatte . Solange sie in Reichenhall war , hatte er weder
Stikt nnrfi Vinsel ano.erührt . Mitten Zwischen den

sich noch um ein halbes Dutzend verschiedener
ist ferner darauf aufmerksam gemacht worden, daß etwa es
to
Länder.
stehen,
Waffen
unter
Heeres
rumänischen
des
acht Zehntel
|J
Unsere Feinde haben sich Währeno der bisherigen obwohl bisher die allgemeine Mobilisierung nicht ange¬
Die Krieg srats Verhandlungen stellen ein Stück Gerj
anderthalbjährigen Kriegsdauer davon gründlich überzeu¬ ordnet wurde, und daß die Truppen an der bulgarischen heim ge schichte einstweilen dar, von der erst später der
W
gen müssen, daß sie aus eigener Kraft den Zentralmächten und an der lingarischen Grenze konzentriert sind, während Schleier gelüftet werden wird. Dann dürften aber auch
»
uichr gewachsen.sind und am Ende unterliegen müssen. die bessarabische Grenze gegen Rußland keine Verstär¬ amüsante Tinge an den Tag kommen, die alles erklären
vom
wurden
"
umgesehen
Hilfe
Anlaß
nach
Küstenbatterien
Tie
Zeiten
.
Kopfschütteln
bei
hat
zum
daher
erfahren
sich
Feldzuge
kung
haben
diesem
Sie
werden, was in
und die Werbetrommel nach Möglichkeit gerührt, die Neu¬ Schwarzen Meer gleichfalls an die ungarische und bul¬ gegeben hat.
ui
tralen werden nach dem Kriege einmal davon zu er¬ garische Grenze transportiert . Ten Mittelmächten fehlt
zählen wissen. Je länger aber das große Völkerringen es jedoch nicht an der Möglichkeit, Rumänien nötigen¬
i,
andauert , um so entschiedener äußert sich die Ablehnung der falls zur Auftechterhallung seiner Neutralität zu zwingen,
fr
1. Februar.
Neutralen auf die Einladung zum Anschluß an den Vier¬ das sa^t man sich auch, in Bukarest, wo überdies der
u
verband. Das Schicksal Serbiens und Montenegros biecet rvssophrlen Kriegspartei eine gleichstarke Friedenspartei
Bekannt¬
neue
eine
tritt
— Am 1. Februar 1916
ko
auch in der Tat nichts Verlockendes; etwas Besseres aber gegenübersteht, die mit den Zentralmächten sympathisiert.
Webo
n
v'
Bestandserhebung
und
machung Beschlagnahme
w
vermag die Entente etwaigen Gimpeln, die sich ein¬
und Wirkwaren (W. M . 1000/11 . 15. K R . A.) in
Der Krirgsrat «rrferer Feinde.
ft
sangen ließen, nicht zu bieten. Bei der Unnahbarkeit Hol¬
Kraft . Diese Bekanntmachung, die anstelle der früheren
la
lands und der entschiedenen Haltung der skandinavischen
das für
Wort,
.
feierliches
A'
.
R
ernstes,
K
ein
15
.
ist
734/8
I.
Kriegsrat
W.
.
Nr
m
Staaten gruppe, in der namentlich Schweden kein Hehl den Laien fo viel bedeutet, wie eine neue große Schlacht Bekanntmachungen K. R . A., W. M . 1097/10 . (15
vl
aus seiner Sympathie für Dnrtschland und dessen oder sogar einen entscheidenden Wendepunkt im Feldzuge. W . M . 231/9. 15
K. R. A.. und W. M . 999/11. 15 K. R . Ä. tritt,
Berbündete macht, waren es namentlich drei Staaten,
ft
Haupt¬
Deutschen
Großen
im
aus
sie
Kriegsräten
ob
, gleichviel
Von besonderen
um deren Bundes genossen scha ft mit Bitten, Versprechungen quartier ist nicht viel offiziell die Rede gewesen, wenn umfaßt alle Web- und Wirkwaren
ch
, Mpaka, Kaschmir oder
und Drohungen warb ; Amerika, Griechenland und Ru¬ auch aus Anlaß der Anwesenheit des Kaisers aus den Schafwolle, Mohair , Kamelhaaren
Kunflbaum.
Baumwolle
sonstigen Tierhaaren , Kunstwoll«,
mänien . Tie Entente hat ihre Bemühungen, diese Staaten,
, wie kürzlich, in der ehe¬
Pflanzenfasern , aus Ab¬
Verschiedenen Kriegsschauplätzen
insonderheit die beiden letzteren, vor ihren Wagen zu mals serbischen Festung Nisth, sicher militärische Bespre¬ wolle, Bastfasern oder sonstigen
Sl
Spinnstoffe allein
genannten
der
er
spannen , bis auf den heutigen Tag nicht aufgegeben; chungen stattgefunden haben, für die aber bei de.r Ge¬ fällen oder Mischungen
«,
Spinnstoff
ix
oder aus einer Zusammensetzung verschiedener
sie angesichts der Wiederaufnahme lebhafter und möglicher¬
unserer Heeresleitung die Bezeichnung Kriegs¬ bei Sandfack- und Strohsackgeweben auch unter Mitver¬
weise entscheidender Gefechtstätigkeit im Westen vielmehr schlossenheit
denkt
,
rat vielleicht nicht ganz zutreffend ist. Unwillkürlich
wendung von Papier hergestellt sind. Insbesondere be¬
bis an die Grenze des Möglichen gesteigert.
bekanntes Wort über den Krieg von 1870 trifft die Bekanntmachung : I. Stoffe zur Oberkleidung
Moltkes
an
man
1!
Das Interesse des Vierverbandes an Amerika ist wonach damals überhaupt kein Kriegsrat stattgefunden für Heer, Marine , Beamte und Gefangene, II . Schlasn,
Präsidenten
des
Reden
durch die jüngsten kriegerischen
, III . Männerhat. Der berühmte Stratege hielt damals dem Könige und Pferdedecken(Wallache) und Teckenstoffe
m
Wilson, nachdem es bereits bemerkenswert abgekühlt war, und späteren Kaiser Wilhelm täglich Vortrag über die Trikotagen, IV. farbige Wäschestoffe und farbige Stoffe
8«
weiß
Man
.
emporgeschnellt
er¬
auch
Plötzlichkeit
mit überraschender
militärisch? Lage, und seine 'Vorschläge wurden
für Krankenbekleidung, V. farbige Futterstoffe, VI. rohe
besonders in London, eine wie tief greifende Einwirkung örtert . „Da aber schließlich
, im Kriege ein Mer Schritt
Drillichanzug,
w
und gebleichte Wäsche- und Futterstoffe
die Neutralen unter Führung Amerikas auf die Respektie¬ mit Gefahr verbunden ist, so blieb es bei den Vorschlägen stofse, VII . Segeltuche und Planstoffe, VIII . Sandsackstoffe. ül
aus¬
England
durch
rung des internationalen Seerechts
des Chefs des Großen Generalstabes."
ai
Alle vorgenannten Gegenstände werden beschlagnahmt. Me
üben könnten, und war infolgedessen durch die jüngsten
unserer
Kriegsrat
dem
mit
es
steht
K
Art der Beschlagnahme und die von ihr betroffenen Men¬
anders
Ganz
Blockade¬
englische
die
gegen
Unionsregierung
Roten der
ist, ohne daß den gen sind bei den einzelnen Gegenständen verschieden, wie
Rede
die
b(
genug
oft
dem
von
Gegner,
Wahlreden,
Wilsons
in
willkür verstimmt. An den Worten
U
Ankündigungen große Taten folgten. Viele sich im Einzelnen aus einer der Bekanntmachung beigefüg¬
daß Amerika auf seine militärische Bereitschaft Bedacht pomphaften
br
kann man hier sagen, oder auch: ten Ausführlichen Uebersichtstafel. ersehen läßt . Die Be¬
Sinne
viele
,
Köpfe
als
seien
wichtiger
Ehre
und
nehmen müsse, daß Freiheit
S
viele Köche verderben den Brei . Im feindlichen Kriegs- schlagnahme umfaßt auch, die in der Herstellung be¬
der Friede, und daß sich nicht sagen ließe, wie sich d.e
ka
griffenen Gegenstände, sobald ihre Herstellung beendet ist
stets vertreten Frankreich, England , Rußland,
sind
rat
mor¬
auf
heute
von
Amerikas
Beziehungen
internationalen
auch Vertreter von sowie die Gegenstände, welche von einer Abnahmestelle
ui
waren
zuweilen
;
Belgien
,
Italien
Mut
siukendeu
gen gestalten können, hat John Bull seinen
zurückgewiesen werden oder
der
in
Marine
aber
der
die
oder
,
bk
Heeres
anwesend
des
Montenegro
und
Serbien
wieder aufgerichtet . Er erwartet nichts geringeres, als daß
ai
Zuweilen hat der Kriegs- unerlaubt hergestellt sind. Bei der einschneidenden Wir¬
sind.
ausgeschaltet
Zeit
letzten
als
und
ßürzen
Arme
die
in
ihm
Bruder Jonathan sich
ist eine ganze Reihe vor
sich jetzt auf
man
hat
Bekanntmachung
doch
,
dieser
kung
stattgefunden
rr
London
in
rat
werde.
Bundesgenosse gegen Deutschland zu Felde ziehen
geeinigt, während die Konferenzen der Zivilm .- Ausnahmebestimmungen von der Beschlagnahme ausge¬
ge¬ oi
England wird, des sind wir gewiß; bald um eine bittere Paris
nister fast immer im Auswärtigen Amt in London abge-. stellt. U. a. iind nicht beschlagnahmt die im Gebrauch
Erfahrung reicher sein. Es liegt kein Grund zu der An¬ halten
Gegenstände; die¬ fr
Teil¬
der
Gebrauchbefindlichen
im
Vielsprachigkeit
oder
die
wesenen
Durch
sind.
worden
nahme vor, daß Wilson gerade gegen Deutschland mit
Wirrwarr , denn jenigen Vorräte eines Eigentümers , die geringer s'.no
-amerikanischen Beziehungen nehmer entsteht schon ein ziemlicher
dem Säbel rasselt. Die deutsche
bi
voran ssetzen als die in der Uebersichtstafel für die einzelnen Klassen
Russen
wenn man auch von Italienern und
waren mancher harten Belastungsprobe ausgesetzt, sie ha- kann,
\
am 1. Februar 1916
alle
;
TiplomatenMindestvorräte
internationale
als
sistgesetzten
Französisch
sie
daß
und
fxti jede gut bestanden und sind heute von Vertrauen
bekanntlich, die vorhandenen Stoffzuschnitte, alle Gegenstände, für wel¬ M
ist
Engländern
den
bei
kennen,
sprache
die
an
Gedanke
Heeres- öder
Freundschaft erfüllt, so daß schon der
bi
Neigung zum Erlernen fremder Sprachen genau so schwach che Lieferungsverträge mit einer deutschen
Möglichkeit kriegerischer Verwickelungen zwischen Deutsch¬ wie bei den Franzosen, die bös in der Tinte stecken wür¬ Marinebehörde bis zum 1. Februar 1916 abgeschlossen
land und Amerika ein Nonsens ist. Hat Wilson bei den, wenn sie etwa auf ihr Wissen im Eglischen ge¬ worden sind, 25o/o der an sich unter die Beschlagnahme R
seinen Worten eine bestimmte Adresse im Auge gehabt,
! am 1. Februar 1916
bi
prüft werden sollten. Auf dem Berliner Kongreß von fallenden Stoffmengen , die sich
dann lautete sie nicht Deutschland, sondern Japan . Das <1879
oder gemeinnützigen M
Reichskanzler,
Konfektionsbetrieben
deutsche
von
der
'
Besitz
im
Vorsitzende,
der
war
als
Union
der
dem 8. De¬ 0<
immer mächtiger werdewbe Japan wird
einzige hervorragende Diplomat , der fertig Englisch Nähstuben befinden, Gegenstände, die nach
D .e ' be¬ ei
werden.
Konkurrent mit jedem Tage gefährlicher, um eine kriege¬ der
eingeführt
be¬
Ausland
Ter
vom
sprach.
1915
Russisch
zember
.
leidlich
so
und
und Französisch
getrennt
weiteres
rische Auseinandersetzung mit Japan wird Amerika ern- rühmte englische Premierminister Disraeli (Lord Bearconsauf
5.
bis
die
,
Gegenstände
schlagnahmten
mal nicht herumkommen. Im übrigen handelte es sich field) sprach nur Englisch und die Londoner Zeitungen be¬ von den beschlagnahmefreien Vorräten zu verwahren sind, li
um eine Wahlrede des Präsidenten , die Schlagworte nach« mäntelten seine Unkenntnis fremder Sprachen damit, die unterliegen einer Meldepflicht. Maßgebend für die Mel¬ al
an
dem Geschmack der Amerikaner forderte.
fremden Diplomaten wollten ihn gern in feiner Mutter¬ depflicht ist bei der ersten bis zum 1. März 1916 des bi
Abteilung
Kriegs-Rohstoff
der
Mit Hochdruck wird Rumänien von der Entente
ih
Webstoffmeldeamt
das
hören.
, je mehr sprache
al
bearbeitet, pnd zwar um so leidenschaftlicher
Kriegsrates unserer Geg¬ Königlich Preußischen Kriegsministeriums einzusendenden
des
Verhandlungen
die
Daß
sich die Erkenntnis von der unbezähmbaren Widerspenstig¬ ner nicht zum schnellsten von statten gehen, ergibt sich schon Meldung der am Beginn des 1. Februar 1916 vor¬ ff
den Meldungen , für die amt¬ de
keit Griechenlands durchsetzt. Zwangsmittel sind Rumänien
aus den Sprachschwierigkeiten, denn bei den wicht gxn handene Bestand. 'Außer Vertretungen des Handels (Han¬ L.
man
VeHrcht
mehr
so
um
,
anwendbar
den
gegenüber nicht
Beratungsgegenständen muß die Uebersetzung eine ge¬ liche Meldescheine bei
N
es mit Versprechungen, Vorspiegelungen und all den an¬ naue sein, und die vorherige Uebertragung der Haupt¬ delskammern usw.) anzufordern find, ist von jeder me!dern ehrenvollen Praktiken, an denen das Arsenal des punkte in die fremden Idiome allein tut es nicht, weil depflichtigen Qualität ein Muster dem Webstoffmeldeamt
, reich ist. Rumänien %t er¬
. Außerdem hat jeder Meldepflichtige ein Lager¬
Bierverbandes unerschöpflich
dabei nicht die im Laufe der Debatte vorzubringenden einzusenden
wer
aus dem jede Aenderung in den Bor¬ v<
;
würde
führen,
zu
gehen.
,
buch
Stärkeren
dem
ist
mit
es
Vielleicht
daß
klärt,
Einwendungen berücksichtigt werden können.
be¬
Zweifel
kein
Ernste
im
ihre Verwendung ersichtlich, sein muß. le
Bukarest
und
in
kann
ratsmengen
darüber
der ist,
es zum Teil auf diese Hemmnisse zurückzuführen, wenn in Das Webstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abtellung des ix
stehen. Wenn gleichwohl die schließliche Stellungnahme
vorgekom¬
Verwirrungen
den Kriegsplanen so mancherlei
Preußischen Kriegsministeriums ist ermächtigt le
Rumäniens noch« nicht völlig klar ist, so liegt das an
sind. Noch mehr als die Sprache hinderte aber wohl Königlichdas
men
fort¬
Entente
der
von
die
,
Eigentum an den beschlagnahmten Gegen¬ ft
der skrupellosen Propaganda
die diplomatische Inte ressen-Bersch ied en heit, denn vaß es worden,
der Bundesratsverordnung über die Sicher¬ bi
gemäß
ständen
Galll:
gesetzt betrieben wird. England sucht Rumänien , das im
Kriegskapitel
damit übel bestellt ist, beweisen die
ist,
Staat
auf die ihm bezeichneten Per¬ al
bedeutender
Kriegsbedarf
von
Ackerbau
dem
stellung
ein
wesentlichen
und Albanien . Und daß es für die Mili¬
Saloniki
poli,
eine beim Königlich Preu¬ u
Durch
sonen zu übertragen .
z. B . dadurch zu gewinnen, daß es unsinnig hohe Preise
tärs schwer ist, „Hü" zu sagen, wenn die Diplomaten
Bewertungsstelle für L
auf
bis
es
gebildete
das
für
bietet,
Kriegsministerium
Getreide
ßischen
für rumänisches
rufen, ist unschwer zu erkennen. Wenn die Autori¬
"
„Hott
Es
eine gütliche Eim- m
hat.
grundsätzlich
zunächst
Bezugsmöglichkeit
wird
eine
weiteres nicht einmal
täten mit dem Säbel denen mit der Feder gegenüber Webstosse
gunn»mit dem Eigentümer der beschlagnahmten Gegenstand de
hat damit freilich erreicht, daß die rumänische Getreide-^ stehen, hat es noch nie aut getan, und hier handelt
nach Deutschland ins Stocken geraten ist. Es
zu fuhr
he
dem schmiedeeisernen Gittertor ."
dc
ihren Salon
in
Zigaretten
und
Sit
Kaffee
.
zu
Garten
Köhne
Herrn
demselben
aus
Hans
aus
Motiv
ein
heimNch
ist
sie
den
„Es
Blättern rag ver „Tannensteg ",
in
Präsident macht nie sowas ."
Frau
!
."
ein
Blumenstudie
werden bemerken, keine eigentliche
Mappe genommen hatte.
VL
hell auslachen, ob sie wollten
mußten
Lena
und
Rolf
darin/
Stilisiertes
wenn
etwas
peinlich,
liegt
„Es
Wie
.
rot.
nickte
wenig
Helene
ein
Sie wurde
M
oder nicht. Die Empörung des Jungen war zu drollig.
meinte sie ein wenig enttäuscht.
Kähne das Blatt vermißt hätte, wenn Hans auf den
dem
le
auf
Veranda
der
unterhalb
immer
noch
stand
Rolf
Rolf lächelte.
Gedanken gekommen wäre , daß es in ihren Händen
de
ob
Gartenweg.
,
nämlich
dachte
Ich
ich.
wollte
das
„Gerade
ro
geblieben sei! —
„Aber, so kommen Sie doch herauf , Herr Köhne.
diese Anwendung der Glyzinien auf dem glatten weißen be
Helene hatte ihre Zimmer , Schlafzimmer, Salon
mit . den
Blatt
das
endlich
doch
Mutti
wollten
Wir
für
Grund nicht am Ende ein verwendbares Motiv
und eine schöne Veranda mit dem Blick auf den
kl.
Glyzynien zeigen, das Sie in Meran zuletzt gemacht
einen Wandbehang abgäbe ? Weißer Seidengrund nü!
Stauffen und den Zwiesel im Parterre . Im ersten
es
weiß,
Ich
.
tun
das
wir
wollten
Tage
Alle
.
haben
blaßlila Farbentönen.
Stock, wo der Junge mit Herrn Kühne logierte, war
steckt in Ihrer Brieftasche. Geben Sie es nur endlich
Helene lächelte ein wenig zerstreut . „Wahrhaftig, ob
kein Platz mehr gewesen.
!"
her
sehr hübsch und originell und , wie ich glaube , nicht fü
Helene hatte mit ihrer Mappe auf der Veranda
, Herr Köhne. Ich habe solange nichts von
„Bitte
FGarten
den
einmal besonders kostspielig in der Herstellung."
in
direkt
gesessen, von der ein paar Stufen
Ihnen gesehen."
Blatt fallen und sagte ärgerlich'
das
sie
ließ
Dann
führten , als sie Schritte auf dem Kiesweg unter sich
Rolf nahm das Blatt heraus . Es war ein schmaler
kommen Sie nur darauf ? Für so etwas ist Ihr«
hörte.
zog sich ein zartes Ge¬ „Wie
Grunde
weißem
Auf
.
Streif
Kühne
kam.
doch wahrhaftig zu schade!" Und wollte sich's
Kunst
herbeigelaufen
Es war Hans , der eilig
Glyzinientrauben.
blaßlila
winde
nicht eingestehen, daß sie einmal selbst bei einem Blatt itt
schritt langsam zögernd hinter ihm her. Er hatte Frau
nicht reizend, Mutti ?" rief Hans , der
das
„Ist
betreten.
Mal
einziges
kein
von ihm daran gedacht, wie schön es in praktischer Ve» ve
noch
von Lersch' Veranda
lehnte.
Tisch
den
über
beiden
den
zwischen
feinfiedrigen
wendung sich ausnehmen müsse!
Hans hielt einen Strauß Zyklamen mit
„Ich habe eine eigene Idee damit, " sagte Köhne.
Hand.
Er lächelte ein klein wenig sarkastisch.
der
in
zusammengebunden
Farren
toi
es nicht unbescheiden ist, möchte ich sie Ihnen
„Das sollten gerade Sie nicht sagen, gnädige Frau bi.
„Von Elfte, Muttel . Oben im Alpgarten gepflückt. „Wenn
,
v
."
Frau
gnädige
,
kennen."
mich
erzählen
über
ob
und
,
Müllers
Sie , die Sie das Urteil
Und Frau von Kappwoldt läßt dich grüßen
Drüben auf dem Wiesenhang , der den Garten
Damals auf dem Tannensteg hatte er zu ihr davol toi
wir heute nachmittag nicht zusammen einen Wagen zum
nnt
winkte
und
Elsie
stand
,
abschloß
Wald
den
gegen
nichts
Nelbe
gesprochen.
Thumsee nehmen wollten ? Nur daß Frau
fei
dem Taschentuch.
Unwilliger noch als damals schüttelte sie den KO an
davon erfährt , Mutti ! Sie hat Herrn Köhne an der
Hans.
fragte
?"
hinüber
ich
„Darf
brauA
und
an¬
Augen
eigenen
nachmittags
wir
meine
was
,
doch
habe
„Ich
Saline schon wieder ausgehorcht
jui
Kaum, daß Helene ja gesagt, war er davonge»
Müllers Urteil nicht, das , wie jeder weiß, immer ^ m
fingen. Und ihr schwarzer Pudel mußte Herrn Kähne
Pfeil.
ein
wie
flogen
fangen ist, wenn es sich um eine neue Erscheinung toa
fortwährend schöntun und ihm im Maul eine Rose
„Wollen Sie sich nicht setzen, Herr Köhne."
handelt . Man braucht nur Ihre kleinen Skizzen ^ m
bringen . Ich habe sie aber unterwegs ins Wasser ge¬
gegenüber
Helene
Rolf nahm auf dem Korbstuhl
Zusehen, sie sind echte Kunst."
worfen ."
Platz. .
Je
„Wie unartig , Hans !"
St
Hand.
der
in
Helene hielt das Blatt
(Fortsetzung folgt.)
„Aber gar nicht, Mutti . Was hat die alte Schachtel
mit
Gartenstudie
„Es erinnert mich an die kleine
immerzu bei uns rumzuschnüffeln ! Alle Tage lädt sie
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ytarftfritt werden. Soweit diese nicht zustande kommt,
hörten. Schon im September 1914 sahen die Herren Karl
und Paul Strauß voraus , was in Italien kommen würde,
Amtlicher Tagesbericht.
bie Preisfestfchung durch das Reichsschirdisgenchl
Großes
MZckgz ^ Larf g« » der BE ^ r- tsDM-rimung ^ er und sie veranlagten deshalb die Frankfurter Teilhaber t
H auptquartier,
1 . Februar 1916.
aus der Mailänder Firma auszuscheiden, um diese, die
Kickerstelluna von Kriegsbedarf erfolgen.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
von da ab in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt
^
i Februar 1916 sind zwei umfangreiche Be
In der Nacht zum 31. Januar versuchten kleine
t ^ nimackunaen betreffend Beschlagnahme und Bestands- wurde, als eine rein italienische Firma erscheinen zu
englische
Abteilungen einen Handstreich!gegen unsere Stel¬
lassen
Das
Mailänder
Haus
hatte
bis
dahin alle nicht¬
iTlnf
^ n W , " Wirk- und ZUiimnn
m . M.
lOoO/ll 15 K. R . M.) und betreffend Beschlagnahme
italienischen Waren vertragsmäßig durch, die Frankfur¬ lung westlich von Mefsines (Mandern ). Sie wurden gänz¬
, nachdem es ihnen an einer Stelle
und Vestandserhrbung,-- n B °,lMmnSs . und » rrLstm,gS. ter Firma bezogen. Es handelt sich hauptsächlich um lich zurückgeworfen
vorübergehend gelungen war, in unseren Graben ein¬
Mcken für Heer, Manne und Feldpost (W. M . l3W/1L
franzöfischeWaren, die natürlich, von Ausbruch des Mriges
1L K R. A.) erschienen, durch, die rn umfassender Werse an über Mailand geleitet wurden. Das Mailänder Hans
zudringen.
to Interesse einer vorausschauenden Versorgung von Heer
war in diesen ersten Kriegsmonaten sozusagen der „ Brief¬
Bei Fricourt (östlich von Albert) hinderten wir durch
und Marine der freie Handel mit den durch die Be¬ träger " zwischen dem Frankfurter Hause und seinen Korn¬ Feuer den Feind an der Besetzung eines
von ihm ge¬
kanntmachungen betroffenen Gegenständen erngeschrankt missionären in Frankreich. Nun kam im Oktober 1914 sprengten Trichters . Nördlich! davon
drangen deutsche Pa¬
werden mußte. Gleichzeitig haben letzt vre Mrlitarbedas Zahlungsverbot . Herr Ernst Strauß verabredete jetzt
trouillen bis in die englische Stellung vor und kehrten
fchlshaber in den verfchieoenen Bezirken ern ^Verbot er¬ mit seinem Bruder Karl, daß nunmehr das Mailänder
mit einigen Gefangenen ohne eigene Berluste zurück.
lösen , das für alle Kreise der BevAkerung, dre an dem Haus selbständig in Frankreich, Waren kaufen und' sie an
Südlich der Somme verloren die Franzosen im
das Frankfurter Haus weiter verkaufen solle (gegen 3
Einkauf von Web-, Wirk- und Stückwaren beteiligt smo.
Handgranatenkamps noch weiteren Boden.
Von besonderer Bedeutung ist. Nach diesem Berbyt Tür¬ Proz . und Spesenvergütung ). Ehe die beiden Herren das
Oestlicher Kriegsschauplatz.
ken Web-, Wirk- und Strickwaren (gleichgültig, aus wel¬
ausmachten, hatte sich, Ernst Strauß um Auskunft an
.. „ Keine besonderen Ereignisse.
chen Spinnstoffen sie hergestellt sind) sowie die hieraus die stellvertretende Syndizi der Frankfurter Handelskam¬
^fertigten Erzeugnisft zu keinem höheren Prers ver¬ mer Dr . Schmalz und Dr . v. Droste gewandt. Herr Do. Balkan - Kriegsschauplatz.
baust werden, als der vor dem 31. Januar 1916 ber
Schmalz hatte, wie er als Zeuge vor der Strafkammer
Eins unserer Luftschiffe griff Schiffe und Depots
aleickarliaen oder ähnlichen Verkäufen erLelte ist.. Hat bekundete, Herrn Strauß , erklärt, das Zahlungsverbot sei der Entente im Hafen von «
Srloniki mit beobachtetem gutem
ein Verkäufer vor dxm 31. Januar 1916 den betreffen¬ eine Vergeltnngsmaßregel , die den Feind, nicht das In¬
Erfolge an.
Oberste Heeresleftuna
den Gegenstand nicht gehandelt, so ist der Preis maß¬ land treffen solle. Es .liege im Interesse des deutschen
gebend, den ein gleichartiges Geschäft innerhalb ^ dessel¬ Handels und der deutschen Valuta , den Durchfuhrverkehr
Letzte
ben höheren Verwaltungsbezirks vor Sem 31. Januar
aus dem feindlichen durch das neutrale Ausland aufrecht
1916 für den Gegenstand erzielt hat. Hiernach darf ange¬ zu halten . Wenn das nicht der Fall wäre, hätte man
Berlin,
1 . Mb . WTB . Amtlich. Eines unjecec
nommen werden, daß einer Preissteigerung in Web-, ein Handelsverbot erlassen. Ter Begriff der „mittelbaren
Marine -Luftschiffgeschwaderhat in der Nacht vom 31.
Wirk - und Strickwaren und den aus ihnen gefertigten Ge¬ Zahlung " liege nicht vor, wenn die Waren aus oem Januar zum 1. Mbruar Dock, Hasen und Fabrikanlagen
genständen wirksam vorgebeugt ist.
in und bei Liverpool Birkenchoeo Eisenwerke und Hock¬
fein blicken Auslande von einem „ selbständigen
" neutralen
— Verbot von Ausverkäufen usw. für Web- und Wirk¬ Kaufntanne 'übernommen seien
und nicht von einem ölos öfen von Manchester, Fabriken und Hochösen von Nothingwaren. Auf Grund des § 9b des Preußischen Gesetzes
vorgeschobenen Mittelsmanne . Herr v. Droste gab die ham und Cchesfield sowie große Industrieanlagen am
über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Bayern
gleiche Erllärung ab. Er fügte an der Strallammer
Humber und bei Great Normouth ausgiebig mit Sprengauf Grund des 8 4 des Bayerischen Gesetzes über den
und Brandbomben belegt. 'Ueberall wurde starke Wicnoch- hinzu, daß er aus einer Unterredung, die "er Man
Kriegszustand vom 5. November 1912 in Verbindung mit im September mit Herrn Karl Strauß hatte, die Ueber- ukng durch mächtige Explosionen und heftige Brände be¬
der Allerhöchsten Kabinettsorder ,vom 31. Juli 1914, den
zeugung gewonnen hatte, daß das Mailänder Haus selb¬ obachtet. Am Humber wurde außerdem eine Batterie zuin
Uebergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörde
ständig sei. Es sei noch bemerkt, daß Herr Ernst Strauß
Schewigen gebracht. Tie Luftschiffe wurden von allen
betreffend, werden für den Monat Februar jede Art von
den Herrn Schmalz und v. Droste nicht verschwiegen
lätzen stark beschossen aber nicht
Sonderausverkäufen, wie Inventur - oder Saison -Ausver¬
hatte, daß er an dem Mailänder Hause noch sinanPell
uftschiffe
sind trotz der starken Gegenwirkung Sämtliche
wohl be¬
käufe, sogenannte Weiße Wochen oder Tage, Propagandainteressiert sei. In einer Eingabe, die er später an halten zurückgekehrt.
und Reklame-Wochen oder Tage, sowie jede andere, eine
das Reichsamt des Innern machte, erwähnte er von
Der Chef des Admiralstabes der Marine.
besondere Beschleunigung des Verkaufes bezweckende Ver¬ selbst diesen .Warenbezug über das Mailänder Haus. Da¬
anstaltung, insbesondere die Ankündigung von Verkäufen durch kam es zu dem Verfahren . Staatsanwalt Merker
Änrtliche Bei crnntmachungen.
zu herabgesetzten Preisen für Web- und Wirkstoffe und für
erkannte an, daß die
Firma als selbständiger
Waren , die aus Web- und Wirkstoffen hergestellt sind, Käufer und Verkäufer Mailänder
Am 1. Februar 1916 ist eine Bekanntmachung be¬
in Betracht komme. Mer die straf¬
oder bei deren Herstellung Web- oder Wirkstoffe verwandt bare Handlung
treffend Preisbeschränkungen
im Handel mit Web -,
liege
vor,
wenn
eine
neutrale
Firma
sind, sowie für alle Strickwaren verboten.
Wirk- und Strickwaren durch das Stellv . Generalkom¬
veranlaßt werde, in Frankreich zu kaufen, und in Stand
— Nußbaumholz. Das Generalkommando teilt mit,
gesetzt werbe
, nach Frankreich zu zahlen. Das treffe hier mando des 18. Armeekorps erlassen worden.
daß die Meldepflicht in § 5 der Bekanntmachung betreffend
zu. Er beantragte eine Geldstrafe von 1000 Mark, wöbet
Der Wortlaut der Verfügung wird durch! Veröffent¬
„Beschlagnahme und Bestandsmeldung von Nußbaumholz er sich die Strafe als eine „
lichung durch Anschlag und in dtn Amtsblättern bekannt
Ordnungsstrafe" denke, Tie
und stehenden Nußbäumen" Nr. V. II. 206 11. 15 K. R . A.
Verteidiger Dr . Weiß und Justizrat Bruck verwiesen u. gegeben.
417
bis 15. Februar 1916 verlängert wird.
A . daraus, daß Herr Strauß die Waren nicht des Ge¬
Stellv
.
Generalkommando
des
18
.
Armeekorps.
- Wilhelm Steinhaufen . Einer der Fürsten im winnes halber bezogen habe, sondern um seine Kundschaft
Reiche der schönen Künste feiert morgen seinen 70. Ge¬
in Skandinavien usw. zu befriedigen und sie nicht den
Am I . Februar 1916 ist eine Bekanntmachung be¬
burtstag . An dem Feiertage nimmt Frankfurt , in dem der
französischen Firmen in die Arme zu treiben. Sie bean¬
treffend
Beschlagnahme und Bestandserhebung von Web -,
Meister"seit 40 Jahren wohnt, den reichsten Anteil. Zwei
tragten aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen die
Wirk- und Strickwaren durch das stellv. Generalkom¬
große Ausstellungen im Kunstverein und bei Tritte ! geben Freisprechung. Das Gericht hielt für erwiesen,
daß „ mit¬ mando des 18. A. K. erlassen worden.
ein Pild von dem Lebenswerk Steinhaufens uno am telbar " Zahlung
nach Frankreich! geleistet worden sei.
Ter Wortlaut der Verfügung wird durch Veröffent¬
5. Februar bietet Frankfurts künstlerische und wissenschaft¬ Der Angeklagte
habe das auch gewußt, aber er habe aus lichung durch! Anschlag und in den Amtsblättern
bekannt
liche Welt dem Nestor der heimischen Maler einen Ehren¬
Grund der Auskunft
die Handelskammer geglaubt, gegeben.
abend. Steinhaufens Wiege stand in Sorau in der Nie- er dürfe so handeln. durch
418
Es sei ihm etwas passiert, was
der-Lausitz. Wie vielen andern Künstlern, ward es auch jedem Geschäftsmanne passieren könne,
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
und es müsse im
ihm reichlich schwer gemacht, ehe er nach l angem^Irrest,
Strafmaß zum Ausdruck gebracht werden, daß ihn kern
aber mit ruhiger Sicherheit, festen Grund unter den Verschulden treffe. Das Gericht
VergniiAungs -Änzetzger.
sei überzeugt, daß er die
Füßen 'fassen konnte. In 'der Karlsruher Akademie sästo
Handlung nicht begangen haben würde, wenn er' gewußt
der junge Steinhaufen in Leibl und Hans Thoma, uie hätte > daß er es nicht dürfe.
Deshalb erscheine eine
Lehrer, die seinem innerlichen Drang Befriedigung gaben: Geldstrafe Mn 100 Mark ,
die
auch
das Gericht gewisser¬
Neuöele'bung der Malerei durch Wirklichkeitstreu und maßen nur als eine Ordnungsstrafe betrachte,
ausreichend.
Heute 8 Uhr :
415 I
Farbe . Als Steinhaufen , der Maler , 1876 nach Frank 'urt
— Sittlichkeitsverbrechen. Vor einigen Tagen wurde
kaw, fand er hier lebendige künstlerische Ueberlieferung in einer Wohnung der
Wolsgangstraße ein schweres Sitt„Wenn zwei Hochzeit
vor, die ihn vom Porträtmaler Göbel zu Iden Landschaft¬
lichkeitsverbrechenverübt. Ein gutgekleideter Herr scheffle
lern
in
Cronberg führte. In Frankfurt aber wurde aus
!s
vor einer Tür und! wurde, als er angab, daß er für
dem
Steinhaufen der religöse Maler . Die Ma¬ die Herrschaft etwas abzugeben habe,
fit lerei Maler
von dem Dienst¬
der Romantiker, der Nazarener, blühte in der Mainn>
mädchen eingelassen. In der Wohnung vollführte er dann
r- Wdt , ober was sie leistete, war mythenhaft, ohne form¬ das Verbrechen und verübte schließlich
! einen Tiebstähl
Von dem Verbrecher fehlt bis jetzt jede Spur.
r- bildende Kraft. Äeinhausen wurde auch ein „Nazarener"
aber
er
verband feine religiösen Gebilde mit der Landschaft
uAns der Nachbarschaft.
ür und gab ihnen dadurch Form, Kraft, Frömmigkeit und
—
Lauterbach,
1 . Febr. Nachdem in den letzten
Leben
.
Wie
tief
aber
feine
Augen, die heute noch nicht
iv
Jahren
mit
staatlicher
müde
geworden
,
Unterstützung im Vogelsberg be¬
Schönes
zu
scheu
,
die
hehren
Gestalten
to
der Bibel, vor allem des Heilandes, umfaßten und seine reits mehr als 3000 Morgen Oedland der Kultur erschlossen
S
Meisterhände uns diese in Wahrheit und lichtvoller Klar¬ wurden, werden in der Gemarkung Ilbeshausen weitere
500 Morgen zu Weiden- und Ackerland umgewandelt.
heit
und noch immer unermüdlich neu schaffen,
>ie das darstellten
— Rückingen Kr
( . Hanau ), 31. Jan . Der Morgen¬
ist heute aller Welt offenbar. — Tie Ausstellung,
im Kunstvevein ist zwar klein, aber -sie ist um deswillen zug der Kleinblahn Hanau-Langenselboldhatte am Samstag
AM ESCHEMHEIMER
. TURM!
i," Mn besonderem Reize, als sie
aus dem hiesigen Bahnhofe einige Güterwagen umzusetzen
Anfang und Ende in der
und
hängte
dabei
auch
die
Personenwagen ab. Ms die Um¬
Speeialltäten
- Theater
künstlerischen Entwicklung Steinhaufens Le!v it, eßne7 Mnft.—
setzung vorbei war, gab der Zugführer das Zeichen zur
lere, dessen Anfänge in die Zeiten des Cornelius reichen,
Gottl
.
Reeck
K . Plack
Weiterfahrt. Fauchend pustete das Züglein davon — ohne
dessen Leben Menzel und seine Gefolgschaft, die NatüHumorist
Komiker
und Impressionisten, sah und das nun wieder die Personenwagen, die waren vergessen. Kein Pfeifen half,
3 Martens
3
3 Arko 's 3
Ml Künstlern angelangt ist, die den Stil in neuer Umein Radfahrer , der hinterher sauste, vermochte die Lokomo¬
neue
lebender Pfeiler
neue Tänze
tive mit ihren beiden Güterwagen nicht mehr einzuholen.
klewung zu Ehren zu bringen suchen.
W
KraftBrauns
&
Co.
Schwest.
Wsichart
Erst
in
Langenselbold
merkte
man,
daß
die
Personenwagen
^
j^ r Volksvorlesungen . Am Mittwoch
Hindernisfahrt
Radfahrerinnen
spiele
-Eud by4 Uhr wird in der Stadthalle die Konzertaus- vergessen waren. Flugs sauste die Maschine nach! hier zu¬
E. Veigel -Karn
Herta Meister
rück, wo sie mit Hurra empfangen wurde, spannte sich
(uhrilngvon Fidelio wiederholt. Solisten sind die Damen:
schwäb. Nächtig.
Fangspiele
vor
die
verlassenen
Wagen,
führte
sie
gegen
Langenselbold.
Tuestmann (Leomore) und Frau H. Wester¬
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
ts (Marzelline), die Herren : G. Titter (Pizarro ), A. Und, abgeschen von einer Stunde Verspätung, war alles
Mann (Florestan), Dr . B. Hirschberg (Jaquino ) und Wickler gut. — Es geht doch nichts über die deutschen Klein¬
Loge *4! 1.75 Bes. Platz JL 1.20 Saal JL 0 65
H- Vaterhaus (Rocco).
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
bahnidylle. _
_
_
i» bT ^ bekannte Diebe stahlen aus einem Schuhgeschäft
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
®r- Eschenheimerstraße 500 Paar Schuhe und
Vermischte Nachrichten.
^ dann an unbemittelte Leute im OsthafenLeitung : ITiinctlAf
. Deptfl
AmFlügel
* Schiffsunglück.
Budapest , 31. Jan . Auf einem
|Jos. Valli. IkUIlhllcr
OI CLLl . Komp
.H.Zoni
SjX .
billigen Preisen. — Im Hauptbahnhofe
Donaufährboot wurde infolge großen Andranges das
Vollständig
neue
Darbietungen.
Abend bei dem Gedränge einer Dame
Schisssgeländer abgebrochen. Mehrere Personen stürzten
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 A
Dre Geldbörse mit 400 Mark gestohlen.
ins Wasser; zehn wurden gerettet. Das Schiffsunglück ge¬
wv . , Zahlungen ans feindliche Ausland . Wegen ZuWein
— Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
schah morgens um 6 Uhr, als es noch finster war, daher
gegen das Verbot von Zahlungen an das
konnte bisher nicht festgestellt werden, ob außer den geret¬
/Island hatte sich Herr Ernst Strauß als ver- teten Personen noch andere ins
Wasser gefallen und ums
Ein« « Kaffee - Haus
Eifnr£“
Mitinhaber der Firma Sigmund Strauß
Leben gekommen sind.
Ab 4 Uhr. Künstler
~ Konzert
5 ur e and Spitzen eit gros, vor der Strafkammer
Ab 4 Uhr
* 793 Franzosen
und Belgier
wurden durch
hirti-^ r(S? lw,rtenTeilhaber der Frankfurter Firma
unter Leitung des Kapellmeisters WolfT van Vries.
Artillerie - und Fltegerangrifs « ihrer eigenen Landsleutt
öum Kriegsausbruch auch. Teilhaber der Maiund der Engländer in den von uns besetzten Gebieten
Sigmund Strauß jun ., der außerdem noch dtze Frankreichs und Belgiens
getötet oder verwundet. Es
Karl und Paul Strauß Brüder des Herrn Ernst
befinden sich darunter 271 Männer , 339 Frauen und
Für di« Rdtafttstt frnanttasitiUfK. Kaufmann te Frankfurt «.
^rauß und beides italienische Staatsangehörige , ange¬ 183 Kinder.
Drucku.Verla, (*t vuchvrwhntF. tctrfnumx* U ., Frankfurt a.

Nachrichten.

f

getroffen
.

Schumann

- Theater!

machen
“. |

<jjR6SSJrvflf1hFüt
?r

/Akosta

Geschästslokale

-Loka
.helles Geschäfts
Schöa
Kraft.

Todes -Anzeige.

95 qm groß , elektrischer
Anschluß , z« vermieten . Leipzigerstratze 17 . Näheres im Lade «. 118

Nach kur,em schweren Leiden verschied gestern Abend unsere innigst
geliebte Tochter, Schwester, Schwägerin , T nte und Cousine

im 35 . Lebensjahre.

Wicolai

kllnterhiledenen

Ar

Will

Oefen , Herde , Waschkessel

Holtkamp.

2 Helle Werkstätten

, Zeitungen,
Lumpen
Hefte, Geschäftsbücher, zum Einstampfen
kauft zu höchste » Preisen

Trauer - Hüte

4
420

fetef n Taunus 1146 .

Trauer -GrSpe
4Trauer -Schleier •
Hat - u » d Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
. IO.
Adalbertstr
Tel. Amt II, No. 16(52 B . LflflOk

sgefsssfjt
193

für KoMor und Treppen-

i haus. Nah . Exp, d. Bl._410
ppnatfra»
|
i gesucht . Adalbertfti aße 13, 2. St .

Trauer -Kränze
Borrq« ettS, Gnirlanden
Fp.

Ludwig

s
!
i
!

194

und Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr . 27 , Telefon Amt ll, No. 770.

l

oder unmöbliert

in

S Uhr ab , werde ich
Mittwoch , den 2 . Februar d , I ., Nachmittags
Justiz¬
Konkursverwalters
des
Aufträge
im
—
43
.
ttf
§
—
a.
u.
Gegenstände
gehörigen
die zur Konkursmasse „Ober "
rat M . Maukiewicz
, 1 Regal, 2 Schreibmaschinen, 1 Ver1 Schreibtisch mit 2 Sessel, 1 Aktenschrank
, 1
v elfältigungSapp rat , 1 Kopierpresse, 1 Ladenteke, 1 zweirädr. Handwagen
große
mehrere
,
Kaseschabmaschine
1
,
Dezimalwagen
Herren- und 1 GeschäftSrad, 2
, 1
Regale, elektr. Lampen, zirka 5000 Stück Feldpost-Kartons , 1000 Packlisten
'
Partie Bretter , Balken, Packpapier und Brennholz
gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl Amtsgerichts, Frankfurt a. M.
403

rc.

Freundlich möblierte Mansarde

411

3 . St 392
Zimmer billig zu m
Möbliertes
mieten. Landgrafenstraße 35,1 . Stock. 4L
Möbliertes Zimmer mit 1 oder 2 Betten
zu vermieten. Adalbertstraße 5, 2. St . 421

zu vermieten. Leipstgerstraße

Billa

abzugeben. Off , u . B. B . a. d. Exp. d Bl . 393
Großer Garten nebst 3 ^immerwohnung
M verm. Off , u. B . D . a. d. Exp, d. Bl . 413
Ge äamige Helle Werkstätte z. 1. 4 . gef.
Off m. Pr . u. B . A . a. d. Exp d. Bl . 394
mit
N Zimmerwohnuug
Schöne
allem Zubehör in M tte Bockenhetm v n
einzelner Dame bis 15. März oder 1. April
gesucht . Off . m. Pr . u. B . F . a. d. Exp. 421

70,

Vif WfljlUnlgf qlUfl gfB UUffWMNA
jeden Montag , Mittwoch « W Frettetz
die Über Zttnmer and G<sch6fhalokali
Dienstags , Donnerstag» «9 Samstag»

Unabhängige saubere Monats¬
frau oder Mädchen von 8—4 Uh

&Ko,Bnchdruekerel.
, Tranerbrlefe F. Kaufmann
Tranerkarten

-Bersteigerung.
Konkurs

Zimmer

Möbl . Zimmer auch möbl. Mansarde zu
vermieten. Adalbertstraße 26a , 3. St . 398

- Au alleinst, ausländ . Frau ist gegen etwas
- Haus - und Gartenarbeit ein freundliches

, möbliert
j Zimmer

als ager-

1 leeres Zimmer zu vermiete «.
M
Leipziger ^raße 11 .
Schön möZ. Zimmer m. Klavierbenutz. zu
verm. Casselerstr. 13,3 . St . Bahnh-West. 31^
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde p
vermieten. Falkstraße 36, 2. St . r . 351

Joseph Oppenheim wwe.
Gchloßstraße

auch

räume zu vermieten. Näheres Werdcr388
stcaße 39 . 2. Stock bei Uhl.

|U ! e ** e * ten

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 2. Februar , vormittags
414
9*/* Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes .

11g

122
Näheres Röderbergbrauerei.
sofoH
m
320
,
Große Helle Werkstatt
120
zu vermieten. Adalbertstraße 24, L
soso«
nüt Bureau , 200 qm ,
Werkstatt
zu vermieten. Ginnheimerlandstr . 19 . 121

. 67 . Tel Tananw 1931

ieipsigerstr

Keller

Grosser

lieferbar.

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Frankfurt a. M .- West , den 31. Januar 1916.

zu vermiet.

Souiol 2ls Lagerraum

=

Hessel

=

sofort

I . d. N . Hermann

Jordanstr . 74 »

Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte

Herrn im » llolikai
Die trauernden

rc.

41§

gesucht. Landgrafenstraße 22 , pt.

<& <P.

F . KA .XJFMA .NN
Buchdruckerei
a . M . - 'X& est

Leipziijerstr . 17 Frankfurt

Tel . Taunus 416S

von Drucksachen

Anfertigung

JknzeigeT

Bockenheimer
Redaktion , Expedition

und

Verlag Leipzigerstrasse

17,

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 geilen fltaum, Be

Die Ausnahme in dieses wöchentlich erscheinende

Pietät

V opsebpiftsmässige

A . Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schäften »Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

—

verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
- lokalen, alles Weittce wird von mir erledigt.
Geschäft
Großes Lager in Metall-, Lichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
iiö
, sowie Sterbrdecken re.
und Totenktffen
,,
Verfüg«
zur
« »« » »Porte per B - h« ». per« x-.

H. Hachemeister

ve

Uhren Fritz Br
Goldwaren Buebbindepei
Optik

Optisches Institut

. SS
RSdelheimerstr
am SehUnhof
Elektrische Uhren
baster Fabrikat«.

gegründet 1883.

9 Reparaturen

. 16
, Leipzigerstr
Itokanheim

€}. Benes

f

Am Weingarten 23, pari.

Ankauf

Sesteriie

.lf
Wi .€>£pa«xl.dFrankfurla

ose

SS.

Großes Lager in

Landgrafanstr . 20. Tel. A.Taunua 4036.
in gUtsrlmm
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Sargmagassin

Peter Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenhetm
» aer « tr » GUe 8.
stlid u. faohmftnnleoh B8delhel
buenders preiswart

-Handlung
Photo

vorrätig.

<Sr. Seeftr . SO
Leipzigerstr . sO
Goethestr . SO.

H.Heid

, Nacitf.
i . Röttele

Auswahl

Peter

«ei

UOrg
Christian
»eißbind e r und Lackierer
Homburgerstraste LI.

ln gr5mter

*;* ** rr

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkatätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TauuuS 4S7S.

Zahn - Atelier
Rudo lf Pehl

llahrig4 Schmid

Ba «fpe»gleret mrd Justallatil
Ausführung aller Rrparaturel
8 Kriefe» gaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.^,

i.& W. Stammle

10 , JU
, alt Eise»
, Flaschen
, jPapier
liaadgrafenatraue
Lampen
, feile rc.
, Knochen
, Gummi
ZßchuMetalle
an.
.
Mk
.von2
. Zähne
Lager in Metall -. Eiche « . Kitmstl
» Tagespreisen,
pt bm hSchfte
-a
» . zu dm
f.
».
«
Mal « Plombe
,
kroUOU
Bl.
und MefernHolzsärgeu.
ttreoae lüeeatraaie
uud Wetßhiuhgr- « eM
Tpezlalttätr
.
Preisen
«
billigste
2049.
No.
Telefon Amt Taunus
Talare « ud Totenktffen.
. Tam»«s
. 8. Fcrnspr
vchönhofstr
Gebiffs ohne Ga»me«pl«tte.
Jede» Quanta« wirb abgchott. Cstcbigamg aller aßtigea Formolittte»

«an

Male», mrd «eitzrindergeschSst.

nio-*«>rf„
»£t«y>
/55
XB
>
C
H
fc
f£

d

.d
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Nr . 27.

Mittwoch , den 2. Februar 1916.
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Erscheint täglich abends
mit Msnahme - er Sonn - und Zeiertatze.
Inseratenpreis : Die Spattzeile 10 u. 15 pfg . /
öie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: LeipZigerstraße 17.
Kernsprecher: ^ mt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

m

Publikationen

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfe

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

durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1J§

Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12SS.

ein beträchtliches Stück Kulturarbeit zu leisten, vor allem

bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.

besitzen, haben diese Waffen bei oer Musterung

vor

zu-

hinsichtlich des Zuschubs an Verpflegung und in sanitärer j weisen. Die nichtmilitärpflichtigen Schweizer der JahrBeziehung. Wer sich erinnert , wie unsere Soldaten nach ; gänge 1883 bis 1892 haben sich einer Nachmusterung zu

teil,

m

s-zu

310

>ep

351

>ep

390

*7

392
m
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Der österreichisch-ungarische Tagesbericht«
Wien, 1 . Februar . Amtlich wird verlautbart,
1. Februar 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Lage in Montenegro und im Gebiete von Skutrrr
ist unverändert ruhig. Tie Haltung der Einwohner läßt
nichts zu wünschen übrig.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.

Die Zeppelinangriffe auf Paris und England.

Ter „Berliner Lokalanzeiger" schreibt: In Frankrerch scheint man sich einzureden, da das Leben der
etter Pariser
viel wertvoller sei, als das der Bürger von Karls¬
42? ruhe, Freiburg
, Schlettstadt, Düsseldorf und anderen deut¬
schen Städten . Sie können es uns nicht verübeln, daß
wir anderer Ansicht sind. Paris ist eine befestigte Stadt,
darf daher von Kanonen und Flugzeugen beschossen wer¬
tld
den. Die Franzosen bombardieren unsere offenen Städte,
und wenn wir noch keinen Flieger über Berlin ge¬
sehen haben, so haben wir das ganz allein dem Um¬
ats> stande zu verdanken, daß der Luftwaffe unserer Feinde
n|t unsere Hauptstadt unerreichbar ist, und nicht den Abscheu
4M der Franzosen vor den grausamen Mitteln der Krieg¬
führung . Wir erwarten, daß auch der heute gemeldete
Zeppelin-Angriff aus die englische Küste wieder einen
Sturm des Unwillens erregen wird. Wir werden uns da¬
durch in dem Bewußtsein nicht beirren lassen, daß man
auch jenseits des Kanals nur deshalb den Luftkampf
gegen unsere Städte nicht unternimmt , weil man ihn
nicht mit irgendwelcher Aussicht auf Erfolg durchführen
kann.
m
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Montenegro.
'^ i en , 1. Febr. Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Der heutige Generalstabsbericht teilt mit, daß
die Lage in Montenegro nach! wie vor ruhig ist und die
Haltung der Bevölkeurng nichts zu wünschen übrig läßt.
Als Illustration zu dieser Nachricht mag die Tatsache
dienen, daß in den letzten Tagen zahlreiche Montenegriner
gebeten haben, als Kriegsfreiwillige gegen Italien einge¬
stellt zu werden. Solche Angebote mußten naturgemäß aus
völkerrechtlichen Gründen zurückgewiesen werden, sind aber
in hohem Maße bezeichnend für die Sympathien , die
Italien auch bei den nicht österreichischen und ungarischen
Bewohnern des Ostusers der Adria genießt. Sehr viele
Czernagorzen bringen auch die Bitte vor- im Innern der
Monarchie Arbeit suchen zu dürfen, da sie der langjährige
Krieg jeder Daseinsmöglichikeit in ihrem Heimatlande be¬
raubt hat. .Diesen Wünschen wird in geeigneter Form
Rechnung getragen werden. Selbstverständlich! hüben unsere
Truppen überhaupt in dem schwer heimgesuchten Lande

Der
Roman

Erzieher.

von

Dora Dunk ;rr.

(27 . Fortsetzung .)

„Und braucht die Industrie , auf dem Standpunk
auf dem sie heut steht, nicht die Mitarbeit der echte
Kunst ? Wer nicht das Zeug dazu hat , ein Künstle
un Großen zu werden, weshalb soll er mit seiner sagen wir Kleinkunst — nicht die Industrie unterstützen
Besonders, wenn es ihm" — er fügte es halblaut i
sehr warmem Ton hinzu — „ eine besondere Freude ist.
lRolf hatte sich im eifrigen Sprechen , hingerisse
von einem Gegenstand, den er schon längst gern zu
Sprache gebracht hätte, ein wenig über den Tisch 3
Helene hinübergebeugt.
.. Httten über den Kiesweg kamen Tritte , leise, vor
^ne eingeschnürte, gesucht jugendlich gekleidet«
J?
Ngur. Ein moderner Strohhut mit wippende!
Zedern und üppigem Rosenflor auf strohblondem Ham
^ " gstielige Schildpattlorgnette vor impertinen
'u
kurzsichtigen Augen.
^er ‘
3em Rücken zum Garten saß, hatt
katzenartig vorüberschleichenden Nelb
emerkt. Nur Helene hatte, ohne daß es zu einer
zwischen den Frauen gekommen war , den hämische:
'ÖU(f öer alternden Kokette ausgefangen.
'Rolf sprach fort, ohne zu gewahren , daß de
flogenw e*neS ilubehagens über Helenens Antlitz ge
h.
bißchen einweihen wollten n
me Geheimnisse Ihrer Fabrikation , vielleicht daß iv
oocy dann und wann eine Idee beisteuern könnte. E

der Okkupation Bosniens und der Herzegowina glänzend ! unterziehen. Zuwiderhandlungen werden militärgerichtam Werke waren, wird die Ueberzeugung haben dürfen, f lich bestraft.
daß auch das Los der Czernagorzen in guten Händen ist. j
Naumann in Wien.

Die Kämpfe bei Czernowitz.

Die „B . Z. a. M ." meldet aus Czernowitz:
.Die kleineren militärischen Unternehmungen werden bei¬
derseits fortgesetzt. Ter Kanonendonner ist in Ezernowitz
täglich! hörbar . Besonders heftig waren die Kämspfe in
der Nacht zum 28. Januar in der Gegend von Bojan.
Die Ruffen konnten die verlorenen Positionen nicht zu¬
rück erobern. Am 28. Jnauar griffen wir bei Toporontz
mit vollem Erfolge an und machten viele zu Kriegs¬
gefangenen. In der folgenden Nacht begann wieder die
feindliche Offensive, die ebenfalls erfolglos blieb.

Der Bürgerkrieg in Albanien.

\

Wien,

1 . Febr. Der deutsche Reichstagsabgeoronete

| Naumann hielt heute abend aus Einladung des Oesterj reichisch-deutschen Wirtschaftsverb anoes im großen Saale
des Konzerthauses einen Vortrag über oas Thema „Aus
I dem Wege nach Mitteleuropa ." Der Saal war bis auf
den letzten Platz gefüllt. Das Publikum erwartete
mit Spannung den durch sein Buch „ Mitteleuropa " al!f gemein bekannten Volks-Wirischastler. Zu Beginn bei grüßte der Vorsitzende des Oeswrreichisch
-beutschen Wirtschastsverbandes, Erzherzog Karl Stefan , den deutschen
Botschafter, den sächsischen Gesandten, den Vertreter des
bayerischen Gesandten, den Vertreter der Türkei und Bul¬
gariens und sämtliche österreichischen uno anwesenden un¬
garischen Minister . Als Naumann die Rednertribüne be¬
trat , wurde er stürmisch begrüßt. An vielen Stellen
seines Vortrages , wo er das innige Zusammengehen Oester¬
reich-Ungarns und Deutschlands hervorhob, erneuerte sich
der Beifallssturm.

Die „B . Z. a. M ." meldet aus Lugano: Der
„Corriera dellä Sera " berichtet, daß die österreichfreundlichen albanesischen Häuptlinge Beiram Zur und Hassan
Bey in Pristina Banden gebildet haben, welche mit den *n
Montenegro organisierten, mit modernen Massen ausge¬
rüsteten Banden gegen die Truppen Essad Paschas ziehen.
Der Sultan als deutscher Feldmarschall.
Russische Niederlage in Persien.
Ko n st ant jn o p el , 1. Febr. Anläßlich seines Ge¬
Die „ Vossische Zeitung " meldet aus Konstanti¬
burtstages hat der Deutsche Kaiser den Sultan zum Feld¬
nopel Von
:
der türkischl
-persischen Grenze wird gemel¬ marschall ernannt . — In dem Handschreiben, in dem
det : In der nächsten Umgebung vion Saweh griffen i.4'000
Kaiser Wilhelm dem Sultan
Ernennung zum Feldpersische Krieger die russischen Kräfte an, warfen sie in marschall mitteilt, heißt es : seine
Ew. Majestät Truppen er¬
die Flucht und erbeuteten einige Kanonen, 850 Gewebre, wiesen sich auf allen
Kriegsschauplätzen des weiten Ostens
8 Automobile und sehr viel Sanitätsmaterial.
des alten Wafsenruhms würdig. Sie haben Taten zähester
Ausdauer und kühnen Heldenmutes zu verzeichnen; sie
Berfchwörung in Aegypten.
. „Secolo" berichtet über das bereits gemeldete Kom¬ haben jüngst in siegreichem Ansturm die Gegner im Irak
erneut geworfen. Im Rückblick auf die großen Ereignisse,
plott aus Kairo: Zwei Emissäre der Beduinen uno
die sich in meinem vergangenen Lebensjahre vollzogen haben,
Senussi, denen es gelungen war, sich mit den Einge¬
borenen in der Kriegszone in Verbindung zu setzen
, wur¬ gedenke ich heute an meinem Geburtstage der Hervoragenden
den verhaftet. Einer starb bald darauf an den erlit¬ Leistungen der türkischen Armee mit besonders hoher Aner¬
tenen Verletzungen; der andere wurde zur Verbandsstelle kennung. Dieser Anerkennung und zugleich den nahen,
gebracht. Man fand bei den Emissären Dokument , auf freundschaftlichenBeziehungen, die mich mit Ew. Majestät
Hause persönlich verbinden. Ausdruck zu geben, ist heute
Grund deren mehrere Eingeborene verhaftet wurden. In
ihren Häusern wurden Beweise für eine weit verbrei¬ mein lebhafter Wunsch. Ew. Majestät bitte ich deshalb,
tete Verschwörung mit der Leitung in Konstantinopel die Würde eines Generalseldmarschalls meiner Armee an¬
und Verzweigungen unter den Beduinen un!d Senussen zunehmen, die mit mir der tapferen Waffenbrüder in treuer
gefunden. Der verhaftete Emissär wurde zum Tode vec- ! Kameradschaft gedenkt. — Der Sultan richtete ein Telcurteilt.
gramm an den Deutschen Kaiser, in dem er ihm für die
Verleihung der Feldmarschallwürde und die ihm bei diesem
Musterung in der Schweiz.
Anlaß
ausgedrückten herzlichen Gefühle seinen lebhaften
Bern,
1. Feb. Der Bundesrat hat heute eine
Dank ausspricht und feiner Genugtuung ob der hohen Wür¬
Verordnung erlassen, wonach^ sämtliche Schweizer vom
digung Eder Waffentaten der türkischen Armee Ausdruck
16 bis 60. Lebensjahre, die jemals im Dienst mit Gewehre
oder aKrabiner ausgebildet worden sind- oder einem Schieß- gibt. Dieses neue Zeichen der Freundschaft des Kaisers, das
verein als schießend angchört haben, oder sonst mit der der unlösbaren Einheit der beiden tapferen Armeen seine
Weihe gebe, werde die Herzen der tapferen osmanischen
Handhabung von Gewehr, Karabiner oder Stutzen ver¬
traut sind, sich einer persönlichen Musterung zu unter¬ Soldaten mit Freude und Stolz erfüllen. Der Sultan Un¬
terzeichnete fein Telegramm als ergebenster, herzlichster
ziehen und sich über ihre Schießfertigkeit auszuweisen
haben. Sämtliche Schweizer Dienstpflichtigen, oder auch Freund des Kaisers.
eingesessene Ausländer , die Gewehr, Karabiner oder Stutzen Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite 3.
wäre mir eine große Freude . Ich habe eine ganze
Menge Entwürfe im Kops. Es wäre doch so etwas
wie ein kleiner Dank." Er hatte das letzte kaum
hörbar gesprochen.
Sie freute und wunderte sich zugleich über seinen
Eifer, über diese rasche, zupackende Art , die sie noch nie
an ihm bemerkt hatte.
Er las in ihrem ausdrucksvollen Gesicht.
„Sie wundern sich über den Traumulus , gnädige
Frau ? Ich bin gar nicht solch ein Hans -Guck-in-dieLuft, solch schlapper Idealist , wie Sie wohl annehmen
und die meisten Menschen mich beurteilen . Sie haben
ja auch recht, die Menschen, nach dem, was sie von mir
sehen."
Helene wollte einen Einwand zu seinen Gunsten
machen. Rolf schüttelte lebhaft abwehrend den Kopf.
„Sie werden das süße fax niente in Ihrem Hause
nicht als ernsthafte Arbeit bewerten , danach mich messen
wollen, gnädige Frau ! Hab' ich mir des Jungen Herz
gewonnen und damit die Autorität über ihn, so ist das
Glückssache. Nehme ich Ihnen für den Augenblick da¬
mit eine Last von den Schultern , so ist sie es doppelt.
Aber Mannesarbeit ist es nicht. Sie kennen meinen
Lebensgang . Hätte ich festhalten, fortschreiten können,
da, wo es um meine Ueberzeugung ging, es wäre
nicht solch ein Halber aus mir geworden ."
„Denken Sie an das Studium oder an die Kunst,
Herr Köhne ?"
„Mehr an das Studium , und auch an das eigentlich
nur als Mittel zum Zweck. Die Kunst ! Mehr und
mehr sehe ich ein, sie ist mir doch wohl mehr eine un¬
glückliche Geliebte, denn eine gewährende . Hätte ich
das Studium vollenden können,. . wie gesagt, nicht ein¬

mal ein rein wffstttschaftlicher Berus hätte mir vor¬
geschwebt. Wohl aber die wünschenswerte aogeschloffene
akademische Bildung , wie sie für ein Verlagsgeschäft,
wie das meines Vaters , wenn auch nicht gerade von¬
nöten , so doch erstrebenswert gewesen wäre^
„Wäre das Geschäft noch zu retten , wieder auf die
Höhe zu bringen gewesen, auf der es einstmals ge¬
standen , mit Freuden hätte ich mich ihm ganz geweiht.
Ein kaufmännischer Beruf , ganz gewiß, aber wenn ich
so sagen darf, ein Handelsgeschäft mit edler Ware , bei
der Schönheit und Kunst ein gewichtiges Wort mitzu¬
reden haben — wie bei Ihrem Geschäft, gnädige Frau ."
Helene sah ihn betroffen an . Sie hatte daran nie
gedacht. Die Fabrik war ihr stets als ein unleidlich
trockenes Ding erschienen, bei dem nur Zahlen und
abermals Zahlen die entscheidende Rolle spielten.
Sie sagte ihm das.
Er schüttelte den Kopf.
„Ich glaube doch nicht. Oft, wenn ich schöne deko¬
rative Stoffe , geschmackvolle Wandbehänge sehe, denke
ich mir, daß ein Künstler sie ersonnen haben könnte,
und wieder, wenn sie geschmacklos
, häßlich, roh inZeichnung
oder Farbe sind : wie schade, daß da kein Künstler
mitempfunden , mitgeschaffen hat ."
Helene war sehr nachdenklich geworden.
Weshalb hatte Bogislaw niemals so zu ihr ge¬
sprochen? Weshalb hatte es nie jemand verstanden,
sie, die ein Kind fast, in all diese Dinge hineingekommen
war , dieselben im rechten Licht sehen zu lassen ? Sie
von der Oberfläche fort in ihren eigentlichen Gehalt
einzuführen?
Einzig Loewengard hatte es, in früheren Jahren
wenigstens, versucht, dann und wann ihr Interesse für
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verdecken hatten . Endlich wurden alle englischen und bald
Rumäniens , der Niederlande, Schwedens und Persiens,
Wilson
auch französische Handelsschiffe bewaffnet, nicht
darauf
sowie hohe türkische Beamte.
berfleffi die Aufmerksamkeit auf seine Person zu lenkten.
Febr. Meldung oer Petersburger Tele¬ nur um deutsche U-Boote abzuwehren, sondern um sie
1.
,
n
e
kd
u
M
Die Wahlreden, die er gegenwärtig in den einzelnen graphenagentur . Tie Mongolen überschritten die Große auch unter falscher Flagge anzugreifen und zu rammen.
Staaten oer Unionz zu halten hat, gaben ihm dazu be¬ Mauer irnd drangen in die Bezirke Tatungfu und PingDas hat soeben noch ein französischer Admiral öffent¬
queme Gelegenheit. In seinen jüngsten Reden hat er lnsiang ein. Ihre 2000 Mann starke Vorhut belagert lich als die Aufgabe der Entente-Flotte bezeichnet.
seine Kriegslust, die vor einigen Tagen sich in so Auf¬ die Stadt Tatungfu.
Bevor Teutschalnd den Entschluß des verschärften
sehen erregender Weise äußerte, einige Pflöcke zurückgcder Schweizerischen Tauchbootkrieges faßte und ihn mit der Maßgabe , oaß
Meldung
Feb.
.
1
Pruntrud,
smppt. Er betonte, es gäbe keine Krise, er hege auch jTepeschen
-Agentur . Nachdem am vergangenen Sonntag
er zwei Wochen später in Kraft treten würde, verkün¬
fortgesetzt den lebhaftesten Wunsch, dem Laride einen Krieg bei Beuonevesin deutsche Granatsplitter auf Schweizer dete, waren die neutralen Mächte wiederholt daraus hin¬
zu ersparen ; aber wenn die Welt brenne, müsse man sein Gebiet niedergefallen waren, erschien gestern der Komman¬ gewiesen worden, daß auch. Deutschland an den von ihm
Haus in Ordnung halten . Lauteren Widerhall noch als dant der deutschen Batterie an der Schweizer Grenze, um bisher streng beobachteten Bestimmungen der Londoner
diese Reoen, die man aber als Wahlreden zu werten sich bei den schweizerischen Militärbehörden wegen des Deklaration nicht länger sesthalten könnte, wenn England
hat, fand die Meldung , daß der Präsident sein Veto gegen Vorfalles zu entschuldigen. / Tie Angelegenheit ist daniit
sein ungesetzliches Verfahren fortsetzte und die Neu¬
einen etwaigen Beschluß des Parlaments , durch! den ein erledigt
tralen es sich gefallen ließen. Gerade so, wie England
Wafsenaussuhrverbvt einträte, einlegen würde. Tie ameri¬
für seine völkerrechtswidrigen Maßnahmen Lebensinteressen
kanische Presse deutet an, der Präsident lehne sich haupt¬
Jahr.
Norm
geltend mache, ebenso müsse auch! Deutschland solche Lesächlich deshalb gegen das Verbot aus, weil er daran
für sich anrdfen . Nicht mehr und 'müht
Westen
im
bensinteressen
Am 1. und 2. Februar v. I . wurden
die Übertragung sämtlicher Wassenbestellungen der En¬
. Deutschland handelte in der Abwehr,
geschah
Perthes
weniger
bei
Stellungen
unsere
auf
und
Angriffe
französische
tente an Japan befürchtet, das dadurch zu mächtig
aufge¬
wurden ihm von England
Un¬
Maßnahmen
statt.
seine
abgewiesen: sonst fanden nur Artilleriekämpfe
Amerika gefährlich werden könnte .
zwungen.
die
auf
,
veranlaßt
sich
sah
Heeresleitung
oberste
sere
Trotz dieser klaren Sachlage hat sich, von den Neu¬
Arber ven wirtschaftliche « Zusammenschluß Deutsch¬ ungeheueren Entstellunegn der Tatsachen zu unseren Un¬
noch, immer nicht zu Maß¬
-Ungarns,
Oesterreich
lands und
gunsten in den amtlichen französischen Berichten ausmerkiam tralen namentlich Amerika die der Gerechtigkeit entsprä¬
können,
entschließen
nahmen
ereignete
und
Sofia
,
Kriegsschauplatz
zu machen. Auf dem östlichen
der gleichzeitig in Berlin , Wien, Budapest
Erst in allerjüngster Zeiitt scheint auch jenseits
Konstantinopel durch eine bereits in diesem Monat erschei¬ sich in Ostpreußen nichts Besonderes. Südlich der Weiche chen.Atlantic
die Erkenntnis zum Durchbruch! zu gelangen,
des
Erobe¬
zur
Zentralmächte"
Bokimow
der
östlich
Angriff
Wirtschaftszeitung
„
nufer
sel führte
nende Wochenschrift
an den der neutralen Schiffahrt erw rchSchuld
die
daß
Februarersten
beiden
den
An
.
Bürger¬
rung des Dorfes Humin
gefördert werden soll, äußerte sich der Wiener
bei England liegt, und daß dieses da¬
Schwierigkeiten
senen
nno
meister Weißkirchner in bemerkenswerter Weise. Nach dem Tagen wurden dort 4000 Russen gefangen genommen den her verpflichtet ist, den ersten Schritt zu einer Verstän¬
Kriege, so etwa sagte er, wollen die Feinde Bundesgenossen sechs Maschinengewehre erbeutet. An den Kämpfen in
digung zu tun . Wenn eine Note des Staatssekretärs des
auf dem Weltmarkt bleiben, um uns überall zu verdrängen, Karpathen nahmen deutsiche an der Seite österreichischer
die Auswärtigen Lanfing vom 29. Januar wieder nur er¬
uns in unserer wirtschaftlichen Entwicklung zu hemmen, Truppen teil. Im mittleren Waldgebirge erbeuteten ver¬ klärte, daß Handelsschiffe ohne vorherige Warnung nicht
, bis sie unser Herr werden können. Des¬ verbündeten Streitkräfte die vom Feinde hartnäckig
uns zu schwächen
er¬ angegriffen werden dürften , so bot dazu das Verhalten
halb gilt es, vorzusorgen, die Pläne der Feinde zu durch¬ teidigten Stellungen , machten tausend Gefangene und er¬ des englischen Transportdampsers „Marere ", der unter
Februar
1.
Am
.
nicht
,
beuteten mehrere Maschinengewehre
kreuzen, den Vorsprung , den wir vor ihnen besitzen
holländischer Flagge ein deutsches U-Boot an sich lockte
folgte die Bekanntmachung des deutschen Admiralstabs,
geringer werden zu lassen, was immer sie dagegen tun
und es darauf mit verborgen gehaltenen Kanonen zu
Frank¬
nach
Truppentransporte
Ringen
englischen
die
gewaltigen
daß gegen
mögen. Die Staaten , die in diesem
suchte, «ine treffende Illustration . Eine schwäch¬
beschießen
Tie
würde.
werden
Sieger bleiben, werden damit bewiesen haben, daß ihre reich mit allen Mitteln vorgegangen
unzulängliche Maßnahme wäre es auch, wenn
und
liche
an die
Be¬
innere Kraft groß genug ist, um für immer unüberwind¬ friedliche Schiffahrt wurde vor der Annäherung
da bewaffneten Handelsschiffen nur unter bestimmten
lich zu sein, wenn sie nicht Nachlassen. Sie haben auf französische Nord- und Westküste dringend gewarnt,
gestattet
Häfen
amerikanischen
in
Landung
die
dingungen
'Kriegszwecken
finanziellem, auf militärischem, auf politischem Gebiete ihr bei Verwechselung mit Schiffen die
nach der würde. Das wenigste, was zu fordern ist, wäre, daß
ihre Ueberlegenheit gezeigt, und die heilige Pflicht obliegt dienten, ernste Gefahr drohe. Beim Handel empfohlen. mit der Bewaffnung von Handelsschiffen sowie mit dem
ihnen, nirgends sich einholen zu lassen. Im Verein mit den Nordsee wurde der Weg um Nord-Schottland
Flaggenmißbrauch endgültig gebrochen würde ; andernfalls
ihnen verbündeten Staaten müssen sie mit höchster Aus¬
ist eine Milderung des deutschen U-Bootkrieges, der bis¬
Der Krieg ftu? See.
dauer an der Entwicklung ihrer physischen und moralischen
rund 650 englische, 60 französische und 35 russische
her
Energien arbeiten, müssen zueinander stehen, wo immer es
ersten
zum
sich
forderte, nicht möglich.
jähren
Handelsschiffe
Februartagen
An diesen ersten
sei, müssen den Aktionen der Feinde auf allen Gebieten Male die Ereignisse, die einen Markstein in t»er Ge¬
entgegenwirken. Zusammenschluß Oesterreich - Ungarns,
schichte des Tauchbootkrieges bilden. Durch Englands See¬
Des Winters xmeite Hälfte.
Deutschlands und ihrer Bundesgenossen auf wirtschaftlichem willkür gezwungen, wurden von der deutschen AdmicaliMit dem Monat Februar gelangen wir in die zweite
Gebiet, das muß die Parole der Zukunft sein. Die Arbeit tat die Gewässer rings Großbritanien und Irland erndes zweiten Kriegswinters , und im Westen ver¬
wichtiger
die
,
Hälfte
keine
gibt
ist groß und schwierig, aber es
schließlich des gesamten englischen Kanals für Kriegsge¬ spüren unsere Soldaten nun bald mildere Lüfte, die auf
und dringlicher wäre.
biet erklärt. Vom 18. Februar !ab, so wurde weiter bekannt den kommenden Frühling hindeuten. Unsere Feldgrauen
gegeben, würde jedes in diesem Kriegsgebiet angetrof¬ des Ostens merken ihn zuerst in den Südhängen des
Rumäniens Getreideausfuhr.
feindliche Kauffahrteischiiff zerstört werden, ohne daß Balkan , wohin vom südlichen Mittelmeer die lauen Lüste
fene
aus
1 . Febr . Wie dem „Berliner Tageblatt "
Berlin,
möglich sein würde, die dabei der Besatzung kommen und ihnen die besseren Tage verkünden. In
immer
es
Sofia gemeldet wird, zeige Rumänien in der Getreide¬ und der: Pasagieren drohenden Gefahren abzuwenden. Es
angetans¬
der
den Briefen zur Front taucht die Frage aus, wann
frage Entgegenkommen. Nach Ablieferung
wurde hinzugefügt, daß die Schiffahrt nördlich um die wohl der Friede kommen wird. Tie wackeren Männer im
an
Mengen
große
weitere
sollen
Waggons
ten 50000
Shetlandsinseln , die 100 Kilometer nördlich der Orkney¬ Kriegskleid sind frohgemut, sie haben den Winter n ab¬
Getreide und Futtermittel nach Deutschland und Oester¬ inseln und der Nordspitze Schottlands liegen, und in
reich-Ungarn ausgeführt werden. Die englischen Auskäufe einem Streifen von mindestens 30 Seemeilen Breite ent¬ sehbarer Zeit hinter sich und den Frühling wollen sie wohl
aushalten . Konnte die trotz aller Gegenreden feststehende
sollen die Durchführung des bereits beschlossenen Ausfuhrlang der niederländischen Küste: nicht gefährdet sei.
Kapitulation von Montenegro auch keine schnelle Verallge¬
Vertrages und des Waggonverkehrs nicht behindern. Die
Deutschlands
Um seinen Plan der Aushungerung
Francs
drei
bis
zwei
des Friedensschlusses bedeuten, so wissen wir
um
einen
hätten
Agenten
englischen
, schreckte England vor keiner Verletzung des meinerung Tropfen
durchznführen
Getreide¬
höhlt den Stein . Und die Niederlagen
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doch, steter
höheren Preis pro 100 Kilogramm
internationalen Seerechts zurück. Entgegen den von ihr
den steten Tropfen, der hült um
österreichischbedeuten
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deutschen
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die
seinerzeit
als
bezahlt,
solten
ane .kannten Bestimmungen der Londoner SeekriegsrechtsTage unsere Feldgrauen
kommenden
die
Wohin
.
ungarischen Aufkäufer.
Konferenz hatte die englische Regierung eine Reihe von zermürbt
Phantasie spielt da¬
militärische
Tie
werden?
führen
noch
die
,
gesetzt
e
Ge gen.ständen auf die Liste der Konterband
Kleine Nachrichten.
wenn unsere
Wunder,
kein
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es
und
Rolle,
eine
bei
nur sehr mittelbar für kriegerische Zwecke
2 . Feb. Ter Korrespondent der „Köl¬ nicht oder doch
sie würden noch die Pyramiden in Aegyp¬
Berlin,
meinen,
Tapferen
anerkann¬
allgemein
den
nach
daher
verwendbar finö und
M
nischen Ztg ." in Sofia depeschiert: Konstantinopeler Mel¬ ten Regeln des Völkerrechts nicht als Konterbande bezexch- ten zu sehen bekommen, die den ersten Napoleonnach
Expedition
seiner
auf
einer
Heerbefehl
berühmten
Bereitstellung
zur
seinem
Bemühungen
sind
zufolge
dungen
net wrden können. England hob den Unterschied zwischen dem Nillanoe veranlaßten : „Vier Jahrtausende schauen
genügenden Menge Eisenbahnwagen für den Balkanver¬ absoluter und relativer Konterbande willkürlich aus und
fuu
kehr der Türkei derart erfolgreich, daß einigermaßen nor¬ verletzte bte Pariser Seerechts-Teklaration , indem es durch auf Euch herab !" Tie Befehle unserer Armeeleiter
sich.
in
Kraft
die
bergen
sie
eintreten
aber
wider
frei,
Tagen
Phrasen
von
nächsten
den
male Zustände in
seine Seestveitkräste von neutralen Schissen deutsches'Eigen¬
werden. Ties werde teilweise auch oer anatolischen Eisen¬ tum
Wir in Deutschland haben mit Ausnahme der schnK
weg nehmen ließ. Bon neutralen Schiffen ließ Eng¬
bahn zugutekommen, was sehr wesentlich für die Herbei¬ land zahlreiche wehrfähige Deutsche als Kriegsgefangene vorbeigegangenen kalten Tage im alten Jahre von dm
schaffung der in Anatolien tatsächlich vorhandenen Ge¬ wegsühren, erklärte die ganze Nordsee für Kriegsgebiet Unbilderl dieses Winters nicht viel bemerkt. Die bekannten
erlebt haben,
treidebestände sei.
Schiffahrt die Durchfahrt zwi¬ trockenen Jahre , die wir in Mitteleuropa
1 . Febr . Der amerikanische und machte der neutralen
gekommene Feuchtigkeit wett.
später
die
Konstantinopel,
durch
sich
machen
Unmöglich¬
zur
beinahe
schen Schottland und Norwegen
damals so groß, und die Trockenheit reicht«,
Botschafter Morgenthau reiste mit dem Balkanzug ans Ur¬ keit.
Nicht genug damit hatte die englische Regierung den Die Dürre wargebirgigen
zum
waren
Bahnhof
Am
.
Berlin
Gegenden, damals so weit in
über
Amerika
laub nach
Gehcimbefehl an ihre Handelsflotte erlassen, wonach alle besonders in
Abschied erschienen: Ter deutsche Botschaftsrat Frhr . von englrschen Handelsschiffe neutrale Flaggen zu hissen und den Boden hinein, daß wir jetzt durchaus nicht anM
-ungarische Botschafter Markgraf
, des himmlischen Nasses sei schon z-u
Neurath , der österreichisch
alle Abzeichen, wie Reederei-Zeichen, Namen usw. zu nehmen brauchen
von Pallavieini , die Botschafter und Gesandten Bulgariens,
im Grunde für Prachtkerle waren . Der lange , faule
besorgten Blicken dem jungen Offizier nach, der eben
die Fabrikation und den Betrieb zu wecken. Er aber
Frieden war der Ruin für jeden, der ein echtes Sol¬
das Haus verlassen hatte und drüben über den Straßen¬
hatte es aus keinem anderen Grunde getan , als weil
datenherz im Leibe trug . —
damm schritt.
er mußte , weil sie am Ende die Herrin war , der er
Während er seinen Regimentskommandeur so in
prächtigen,
Ein Jammer war es um den jungen ,
Rechenschaft abzulegen hatte , deren Meinung , wenigstens
Gedanken zurückgelaffen hatte, schritt Edgar
schweren
frischen Menschen, den tüchtigen Offizier, der immer sein
der Form nach, einzuholen war.
über die Glienicker Brücke das Havelufer
Lersch
von
besonderer Liebling gewesen war.
Rolf wußte nicht recht, was er aus ihrer schweren
war sehr einsam hier um diese Stunde.
Es
.
entlang
Wulfen seufzte gepreßt auf . Er hatte getan , was
Einsamkeit, um sich zu sammeln nach
diese
Nachdenklichkeit machen sollte. Um das Schweigen zu
Er brauchte
er konnte, ja mehr als das . Er hatte ihn gewarnt , und
lag.
ihm
hinter
brechen, sagte er mit einem schwachen Versuch zum
was
dem,
der junge Offizier wußte , was diese Warnung zu be¬
Es war ein ganz privates , ein freundschaftliche
Scherz:
zu
hinreißen
einmal
noch
sich
er
Ließ
deuten hatte .
„Ich habe Sie enttäuscht, gnädige Frau . Sie haben
Gespräch gewesen, das Wulfen mit ihm geführt, abei
spielen, war es um ihn geschehen, mußte er den Dienst
mich für einen Idealisten reinsten Wassers angesehen,
es hatte ihm genug gesagt.
quittieren , des Königs Rock ausziehen.
Woher der Kommandeur Wind bekommen hatte,
und jetzt habe ich mich als schnöder Realist entpuppt,
Zimmer.
das
Wulfen
Mit langen Schritten durchmaß
Edgar sich nicht.
der praktischen Berufen das Wort redet."
fragte
freidenkenden,
Wieder einmal bäumte es sich in dem
Es war ja auch im Grunde gleichgültig, da feine
Sie sah zu ihm hin, wie eine aus verträumtem
notwendig
für
den
gegen
auf
großzügigen Mann
Schlaf langsam zum Leben Erwachende.
Angeber die Wahrheit gesprochen hatten.
erachteten äußeren Glanz des Militarismus.
Er wußte , wenn er sich jetzt zusammennahm , keine
Langsam schüttelte sie das Haupt mit den braun¬
Wenn der Offizier das gute Recht des rechtschaffenen Karte mehr anrührte , Herr über sich blieb, würde diese
blonden lockigen Haaren , daß die Funken , die die Sonne
Bürgers hätte , aufzutreten nach seinen Verhältnissen , es
darüber hinwarf , wie Gold aufleuchteten.
Unterhaltung keinerlei Nachspiel haben . Das Regiment
würde weniger gescheiterte und verschuldete Existenzen,
„Nein," sagte sie, „Nein ."
hatte mit seinem Kommandeur das große Los g«'
weniger ungleiche und folgerichtig unglückliche Ehen,
Sie wollte noch etwas hinzufügen , als vom Eßfaal
zogen. Wulfen schonte Offiziere und Mannschaften,
weniger Selbstmorde in der Armee geben.
her der Gong tönte, der zu Tische rief.
wenn sie sonst was wert waren , bis zum äußersten
Er fuhr sich mit der langen , schmalen Hand über
Hans und Elsie kamen Hand in Hand den Rasen¬
der nobelste, vornehmste Kerl der Welt.
die Stirn und das glatt anliegende , kurzgeschnittene, Er war
weiter an dem dichten, vo!>
ritt lang '
hang herabgestürmt.
Edgar
auf¬
sich
schwarze Haar . Nichts mehr davon . Wozu
Erlengebüsch, das d5
durchwachten
„Mutti, " rief Hans kläglich, „ich habe Grasflecke in
Schilshalmen
Unabänderliches ! Wenn es ihm ge¬
gegen
bäumen
Atem
außer
Und
gekriegt.
Anzug
einsäumte.
zu
weißen
Straße
neuen
den
Fluß gegen die
länge , den jungen Menschen zu retten , der soeben von
gelaufen habe ich mich auch. Bist du böse, Mutti ?"
Ab und zu wurde !1 . ?r der grünen Wand , dt«
sein.
zufrieden
schon
er
durfte
,
war
gegangen
sprach.
ihm
Aber Lena hörte gar nicht, was ihr Junge
Durchblicke cm rte , so etwas wie Leben
nur
Wulfen setzte sich verdrossen an seinen Arbeitstisch. laut . selten
Ihre Augen gingen nachdenklich in die Weite.
, die geduldig x.undenlang in der Sonne
Angler
sobald
Seine glänzende Karriere freute ihn nicht mehr,
sich etwas zu. Ein Segel MW
riesen
,
ausharrten
die vor und hinter ihm stürzten.
sah,
vielen
die
auf
er
ins Wasser. Möwen flatterten
schlugen
Ruder
.
vorüber
13. Kapitel.
i
Ein rascher, frischer, fröhlicher Krieg ! Wenn man
lag ans.
Flügelsä
lautem
mit
den so von heute bis morgen bei der Hand haben
(Fortsetzung folgt.)
Der Oberstleutnant von Wulfen stand am Parterreund
könnte ! Da würden sie zeigen, seine Offiziere, was sie
ernsten
mit
sah
und
Arbeitszimmers
seines
senster
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zu
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M geworden . Auch für die Bodenbestellungistim all^ .-pnien bis der kein Schaden angerrchtet worden, ,o daß
wie feffentlim getrost den weiteren Winterlnus werden
ÄwnrL
kLn ° Wie bekannt,
für dir « s.
prnäbruua keine Schwierigkeiten, Stehen
doch« iß es selbstverüÄick
daß wir in sokhen Zeiten eine bedachtsame
ULLkett
W außer Acht lassen
^
,
Ter Februar gilt gemernhrn als reich an Frost und
Schnee- aber das sind nur gerade vier Wochen in oem
kürzesten Monat des Jahres , und es will nichts bedeuten,
daß es in diesem Schialtjahr ein ganzer Tag mehr ist.
Nmch des Volkes Auffassung können alle am 29^ Februar
Geborenen in diesem Jahre wieder ,,Erg " .Geburtstag
feiern' Aber was will das bei verhältnismäßig Wenigen
gegen über diesen Kriegsmonaten bedeuten, die in der Er¬
regung dieser ernsten Zeit an so vielen Millionen nur zu
schnell vorbei gegangen sind, ohne recht empfunden zu
>ein^
'Tie befürchtete Kohlennot ist nicht bei uns , sondern
in Geaners Land vorhanden, und besonders das treulose
Italien ist übel daran . Wir haben noch so gut gefüllte
Koblenkeller, und die Preise sind derartig , daß wrr d e
wärmeren Tage abwarten könnea. A ch der Mängel in der
Beleuchtung hat sich nicht geltend gemacht, wir haben
den Winter über nicht in Polarfinsterins dage'essen Das
Wirtschaftsleben wird nach dem Kriege mancherlei, nament¬
lich im Mittelstände, gut machen, und hieran wird das
ganze deutsche Volk Mitarbeiten müssen.

Lokal - Nachrichten.

atte,

2. Februar.
— Universität. Der Privatdozent der Wiener Univer¬
sität, Dr . jur . Franz Zizek wurde zum ordentlichen Pro¬
fessor an her Universität Frankfurt ernannt . Ihm wurde der
neuerrichtete Lchrstuhl für Statistik übertragen. Professor
Zizek steht im 40. Lebensjahre; er ist Oesterreicher von
Geburt und studierte in Graz, Paris , London und Wien.
Seit sieben Jahren wirkt der Gelehrte als Privatdozent in
Wien. Fachkreisen ist er durch, eine Anzahl nationalökono¬
mischer und statistischer Arbeiten als tüchtiger Gelehrter
bekannt.
„
,
„
j— Spinnstoffe. Zu der Bekanntmachung, betressend
Bestandserhebung von tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffen und daraus hergestellten Web-, Wirk- und Strick¬
garnen Nr . W. M . 58/9 . 15'. K. R . A. ist eine Nach¬
tragsordnung erschienen, durch«die im § 3 der genannten
Bekanntmachung angeordnete Meldepflicht neu geregelt
wird . Insbesondere sind nunmehr bei den von der Be¬
kanntmachung betroffenen Spinnstoffen, zu denen auch.
Linters hinzugekommen ist, mit Ausnahme des Bastfasersstrohs alle Vorräte , ohne Rücksicht auf die Mindest¬
mengen, meldepflichtig geworden. Ebenso ist die bisher
in manchen Fällen erlaubte schätzungsweise Angabe des
Gewichtes nur nock bei den bereits in Verarbeitung be¬
findlichen Spinnstoffen oder bei Bastfaserstroh zulässig:
bei allen anderen Spinnstoffen und bei Garnen bedarf
es für eine nur schätzungsweise Angabe des Ge¬
wichts einer besonderen Genehmigung. Auch gespulte Girne '
sind melsepflichtig. Von den von der Meldepflicht be¬
freiten Vorräten sind besonders hervorzuheben oie in
havdelssertiger Aufmachung vorhandenen Strickgarne und
die im Besitz von Haushaltungen für den Hausgebrauch
befindlichen Garne. Es ist zu beachten, daß die Bestands¬
meldung der am 1. Februar 1916 vorhandenen Vorräte
bereits auf Grund der veränderten Bestimmungen er¬
folgen soll. Ter Wortlaut der Nachtrags-Bekanntmachung,
die die umfangreichen Bestimmungen über die Melde¬
pflicht der von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬ stände in einer neuen zusammenfassendenForm enthält,
ist im Frankfurter Amtsblatt einzusehen.
— Mit der Stadt Colmar (Elsaß) ist künftig im
inneren deutschen Postverkehr der Wertbriefverkehr ge¬
stattet. Tie Wertbriefe nach Colmar dürfen nur bei Postämtern (nicht auch, bei Postagenturen, Posthilfstellen oder
durch die Landbriefträger) aufgeliefert werden. Sie sind
bei den Postämtern offen vorzulegen und dort nach Prü¬
fung des Inhalts durch den Beamten in dessen Gegen¬
wart von dem Auflieferer zu verschließen.
— Deutsche Kriegskarte. An den Postschialtern wird
eine von den Deutschen Vereinen vom Roten Kreuz ausHegebene „Deutsche Kriegskarte", die den Freimarken¬
stempel von 5 Pfennig eingedruckt trägt , für 10 Pfennig
verkauft. Ten Ueberschuß von 5 Pfennig für jede abaesetzte aKrte erhält das Rote Kreuz zur Förderung seiner
sengensreichen Aufgaben.
— Bestrafungen. Das Amtsgericht bestrafte abermals
eine größere Anzahl Geschäftsleute wegen Vergehens gegen
die Kriegsgesetze mit Geldstrafen von 60 bis 150 Mark.
Die Vergehen bestanden in der Ueberschreitung von Höchst¬
preisen, im Mehrverbrauch von Mehl und in zu geringem
Brotgewicht.
— Schreibmaschinen. Die Kriegssürsorge bedarf dcinend einiger Schreibmaschinen und bittet um leihweise
SÜberlassung für die Dauer des Krieges. Die Maschinen
werden im Büro 6 der Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14,
mit herzlichem Dank entgegengenommen.
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*— Gießen, 1 . Febr. Unter dem Namen „ Frau
?eine ^üMrat Müller aus
oder „Frau Justizrat
diese Koch- aus Nidda" prellteSchotten"
eine vornehm gekleidete Dame
nen! yne große Anzahl hiesiger Gesch,äftsleute
. Sie bestellte
ge- hrer Rmge , dort Broschen, hier Kleider, dort Blumen,
ften yrer ernen seidenen Mantel und dort einen Reiherfederhut
-sten r • uL. c die Sachen in ein Gasthaus schicken
, nahm
r c ÜL * Pl an8 und verschwand dann mit dem Raube. Die
vo» Hochstaplerrn, die
auch in Marburg Gastrollen gegeben
Wn*ccht
^
ermittelt werden.
^ ? rg , 1. Febr. Auf dem Güterbahnhof gedie
eben ^Dder Rangrermeister Seel aus Freiendiez unter die
onve geWrlich" ? erttE ^ ^ ^ '
wurde überfahren und lebenssttich
’^ n
^ ^ l, 1. Febr. Durch einen scharfen Erlaß hat
-r vjf
tellvertretende Generalkommando des 11. Armeekorps
^ ^ Schundliteratur den Krieg erklärt. In dem
nag heißt es, daß schon früher die Phantasie der Jugend

durch Verherrlichung von Verbrechen und Schilderungen
unmöglicher Heldentaten in ungesunder Weise vergiftet
wurde, jetzt aber im Kriege, würden, nachdem der Ge¬
schäftssinn der Schundverleger die Machwerke durch Umhängung eines vaterländischen Mäntelchens zeitgemäß ge¬
staltet hat , durch die Schundliteratur die Großtaten von
Heer und Volk unter dem GesichtstWnkel der verrücktesten
und gefährlichsten Abenteurerphantasie geschildert. Dadurch
wird die jugendliche Unternehmungslust auf falsche Bahnen
gelenkt. Zu den verbotenen Schriften rechnet der Erlaß
sämtliche Detettiv-, Verbrecher- und Reisevomane, die „pa¬
triotische" Schundliteratur aus der Zeit vor dem Kriege
und die „ Kriegs"-Schundliteratur seit 1914; mehr als 40
Bücher führt der Erlaß als besonders vergiftend mit Namen
an, zugleich gibt er die Verlagsbuchhandlungen der Werke
bekannt. Der Vertrieb dieser Bücher lvird zugleich für
den Korpsbezirk verboten. Die Regierungen und sonstigen
berufenen Körperschaften des Bezirks wurden mit der
Durchführung der begrüßenswerten Anordnung betraut.
— Biedenkopf,
1 . Febr . Zwischen hier und Wei¬
denau wurden zwei Monteure , die in der DunkeHeit die
Bahngleise überschreiten wollten, von einem Eisenbahn¬
zuge überfahren und gelötet.
— Aus der Rhön, 1 . Febr. Im Anschluß an die
Eisenbahnstrecke Fulda —Tann wurde heute die neu er¬
baute Nebenbahn Hilders—Wüstensachsen dem Betriebe
übergeben. Vorläufig verkehren in der Richtung nach!Wü¬
stensachsen täglich vier, in der Richtung nach Hilders
täglich drei Züge.

Kuchecka Mola (zwischen Stochod und Styr ) angegriffen
und aufgerieben.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Unsere Flieger beobachteten in den Hafenanlagen von
Saloniki große Brände die offenbar von unserem Lüftschiffan griff «
herrühren.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Aachrrchten

Konstantinopel,
2 . Febr. Der Thronfolger $ uf»
suf-Jzz ^ din nahm sich wegen einer Krankheit, an der er
seit langer Zeit litt, das Leben. Er schnitt sich gestern früh«
7 Uhr in seinem Palast die Ader des linken Armes auf.
Der Thronfolger wird morgen im Grabe Sultan Mahomed
in Stambul bestattet werden.
New Port, 1 . Febr. WTB . nach einer Reuter¬
meldung aus Newport ist der vermißte englische Damp¬
fe: „Appam" unter Führung einer deutschen Prisenmann¬
schaft und unter deutscher Kriegsflagge bei Old Point an
der Küste von Virginia angekommen. D«er Dampfer ist
auf der Höhe der Eanarischen Inseln von einem deutschen
Kriegsschiff aufgebracht worden. „ Appam" hatte bei ihrer
Ankunft 425 Personen an Bord von etwa 5 vor der
Aufbringung der „ Appam" versenkten britischen Schiffen.
Petersburg,
2 . Febr. Die Petersburger Tetegraphen-Agentur meldet: Ministerpräsident Goremikin ist
auf sein Ersuchen hin in Anbetracht seines geschwächten Gesuud'heitszustandes von seinen Obliegenheiten enthoben und
zum Wirklichen Geheimen Rat »erster Klaffe«ernannt worden.
Vermischte Nachrichten.
Dos Mitglied des
Türmer ist zum Min -fter* Ein Mord in Hallstadt bei Bamberg erregt großes - Präsidenten ernanntReichsrates
worden.
Aufsehen. Der verhaftete Bruder der Ermordeten Babette
Dilling ist der Tat dringend verdächtig. Die Beweise
gegen ihn sind so erdrückend und feine Angaben so wider¬
Am 1. Februar 1916 ist ein Nachtrag zur Bekanntsprechend, daß an der Schuld kaum mehr gezweifelt wer¬
den kann. Auffällig erscheint auch das Benehmen der mcchung betreffend Bestanüserhebung von tierischen und
Geschwister der ermordeten Babette Dilling , die wenig pflm zlichen Spinnstoffen (Wolle, Baumwolle, Flachs,
Teilnahme an dem schrecklichen Tode der Schwester be¬ Ramie, Hans, Jute , Seide) und darus hergeftellten Web-,
- und Strickgarnen vom 28. 9. 15. durch das
zeigen .Zur Charakteristik des Festgenommenen sei noch «Wirk
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps erlaßen
erwähnt, daß er nachmittags die ermordete Schwester auf
seinem eigenen Fuhrwerk vom Tatort aus nach!dem Leichen¬ worden.
Der Wortlaut der Nachtragsverfügung wird durch die
hause in Hallstedt brachte und dabei ein ziemlich kaltes
Amtsblätter bekannt gegeben.
434
Benehmen an "den Tag legte.
* Durch ein deutsches
Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
Feldgericht
ver¬
urteilt
wurde der luxemburgische Staatsangehörige Emil
Prüm wegen Beleidigung des deutschen Heeres zu drei
Vergnügungs
-Snzeigrr.
Jahren Gefängnis . Prüm ist der Verfasser des in franzö¬
sischer Sprache erschienenen Buches „Das gequälte Bel¬
Neues
Theater.
gien", „La Belgique Martyrie ".
Mittwoch, 2. Februar , 8 Uhr : Gelegenheit macht
* Unglücksfälle
durch unvorsichtiges Betreten
des Eises sind jetzt, wo leichter Frost das Wasser gefrieren — Liebe. Gewöhnliche Preise. Monn . B.
Donnerstag , 3. Februar , 8 Uhr : Die große Pause.
läßt , an der Tagesordnung . In Könitz, Bez. Mlrienwerder,
Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
sind zwei Knaben eingebrochen und ertrunken. Die Mutter
Freitag , 4. Februar , 8 Uhr : Der Weibsteufel. Ge¬
und die Schwester des einen Knaben waren Zeugen des Un¬
falls und wollten die Ertrinkenden retten. Beide fanden wöhnliche Preise. Außer Abonn.
Samstag , 5. Februar , 8 Uhr : Die gelbe Nachtigall.
jedoch bei dem Rettungswerk ebenfalls den Tod.
* Feuer im Gefangenen
lager bei Glasewitzer- Getvöhnliche Preise. Abonn. B.
Sonntag , 6. Februar , IV -fa Uhr : Vorlesung von
burg in Mecklenburg äscherte ein Postgebäude ein, in dem
Tr . Max Halbe aus eigenen Werken. Kleine Preise. —
englische Post untergebracht war. Mehrere hundert Pakete
314 Uhr / Generalprobe von „Ein kostbares Leb«en" . Volks¬
sind ein Raub der Flammen geworden.
tümliche Preise. — 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhn¬
* Der italienische
MilitärlieferungsSkandal,
der bekanntlich in Neapel zur Verhaftung meh¬ liche Preise . Außer Abonn.
Montag , 7. Februar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
rerer Offiziere und Lieferanten geführt hatte, ist jetzt vor
einem Kriegsgericht verhandelt worden. Die Offizire, ein Volkstümliche Preise. Außer Abonn.
Major und ein Leutnant , sind mit einer Strafe von sieben
Jahren Zuchthaus davongekommen, während die Lieferanten zu erheblich« höheren Strafen , bis zu zwölf Jahren
Zuchthaus verurteilt wurden.
Heute 8 Uhr :
415

Ämtliche Bekanntmachungen.

Scham

Mitteilung.
Die Kämpfe der Vulgaren gegen die Ententetruppeu
finden in einem Artikel von Paul Otto Ebe eine interes¬
sante Darstellung . Es dürfte wohl für jedermann vor
Interesse sein, diese Kämpfe der Bulgaren kennen zr
lernen, zumal ja der politischen Konstellation nach in ab¬
sehbarer Zeit die Bulgaren mit den Ententetruppen vor
Saloniki zusammenstoßen werden. Der wohlunterrichtet!
Alttor versteht es, uns > unterstützt von Bildern und Karten
über diesen Kriegsschauplatz aufs beste zu unterrichten
Wir finden den Artikel in den neuesten Heften 60/6l
von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914/1*
in Wort und Bild " (Deutsches Berlagshaus Bong & Co.
Berlin W. 57, wöchentlich
! ein Heft zum Preise von 3(
Pfennig ). Es schließen sich« daran weitere Aufsätze, wie
,/Die Hölle von Görz", „Die Flucht der Serben durck
das Jbartal ", „Tscherkessenübersall
", „Im Auto auf Damp
fersuche" , „Wie schützen sich Kriegsschiffe gegen Angriff
aus der Lust und Unter Wasser?", „Berpftegungsveaui
sltion in Kamerun" . Während diese und ähnliche Auffätz
dem zwctten Teile „Der Krieg in Einzeldarstellungen"
entnommen sind, bringt die Hauptabteilung , „Die eiqent
ttche Kriegsgeschichte
" , den Abschluß der Offensive in
Osten ans der Feder Wilhelm von Massows, welche
das Bortragen des Angriffs der deutschen und österreichisch
ungarischen Truppen in die heute festgehalteuen Stel
lungen erzählt.

Amtlicher Tagesbericht.
£

Großes

Hauptquartier

, 2. Februar 1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Die feindliche Artillerie entwickelte in einzelnen Ab¬
schnitten der Champagne und östlich«von St . Dis (in ren
Vogesen) große Lebhaftigkeit.
Die Stadt Lens wurde abermals vom Gegner be¬
schossen.
Ein französisches Großflugzeug stürzte von unserem
Abwehrfeuer gefaßt, südwestlich von Chaun ab. Die In¬
sassen sind verwundet gefangen genommen.

ann - The ater

„Wenn zwei Hochzeit machen “.

I
AM ESCHENHEIMER

-Specialitäten

. TURM:

- Theater

Gottl . Reeck

.-

K. Plack

{Humorist

Komiker

3 Martens 3

-^

lebender Pfeiler

3rauns &Co.
Hindernisfahrt

3 Arko ’s 3

neue
neue Tänze
Kraft Schwest. Weichart
spiele Radfahrerinnen
Herta Meister

Akosta

E. Veigel-Karn

schwäb. Nächtig.
Fangspiele
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Loge
1.75 Res. Platz Jt 1.20 Saal JL 1*65
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
Leitung : ITiincflar
Jos. Vallö. IhlUIOllCi

Vollständig

. ßrAffl
LUCIU

AmFlügel
. Komp
.H. Zorn.

neue Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Eintritt Kaffee

Ab4 ubr. Künstler

- Haus

~Konzert

unter Leitung des Kapellmeisters Woltf

Elfnrteri;tt
Ab 4 Uhr.
van Vries.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Eine stärkere russische Abteilung wurde von deut¬
schen Streifkommandos an der Wiesielucha südlich von

ftft» Mt McMJMm
r >« ck>ß. G«K»t tzyr

| F. Kausmainl bt Frankfurta. 3t,
8f.
ft L»., Frankfurta. W

Thüngersheim verhaftet , der gestern erst nach Verbüßung
einer 14 monatigen Gefängnisstrafe aus der Strafanstalt
St . Georgen entlassen worden war.
bei Calcum in der Nähe
* E i n Eisenbahnunglück
von Düsseldorf ist wahrscheinliche darauf zurückzuführeu,
daß der Eilzug ein Haltesignal überfahren hatte . Der
Lozarettzug - auf den Eilzug aufgesahren ist, wollt « gerade

Nachrichten.

Vermischte

* Mord . Würzburg , 30 . Jan . In dem Wallfahrts¬
die alleinwohnende
orte Retzbach wurde in der letzten Nacht
anaeaus ange¬
Haus
das 5>
und das
ermordet und
Weis ermordet
Privatier « Weis
83jährige SRrtiwiHere
Als
gelöscht.
und
gemerkt
bald
wurde
Feuer
Das
.
zündet
Mörder wurde der Dienstknecht Josef Göpfert vom nahen

i000000

Zur Kommunion und
empfehle irr besten Qualitäten
schwarze Kleiderstoffe Beinkleider
Oberhemdeil
weisse Kleiderstoffe
Hemden, Röcke

o

o
, Kerzentncber
Kerzenranken

Korsetten , Strümpfe

o

8

fl . ntlbcrger
Grosse Seestrasse 29 Kurflirstenplatz Grosse Seestrasse

29.

iooooeooooooooooooooooooooooooooocooooocooo
Mechanische

I

Nicolaus

Jean

Kchuhsohterei

| Röder’sche Kochherde
Fritz
18, Ecke Clemensstrasse

Leipzigerstrasse

Der

flinke

34
30

Prctcidfffntffc

Sch . 3 Zimmerwohnung

5.
mit Bad und
Schöne 3 Zimmerwohnung
allem Zubehör in besserem Hause zu ver¬
142
mieten . Zu erfragen parterre .

Sch . 3 Zimmerw . zu verm . Robert
Maherftr . 84 . Zu erfr . das. S.St . 158
Gr . 3 !.uch 4 Zimmerwohn . z. 1. April m.
Badezimmer extra . Juliusstr . 18,1 . St . 160
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermie 'en. Falkstraße 101 , 2 . St . 195

mit Bad

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

iao
"
"
tt
tt
Gummifleck „ 1.8O
„
Damen -Dohle » u. Fleck M . 4.20
"tt

Verzinkte Waschkessel

Am

dem verehrten Publikum

223

gestattet .

Schöne 3 Zimmerwohuung
in gutem Hause bis 15 . März oder 1.
April in der Leipzigerstraße von Warte
bis Weingarten oder in der Nähe von
einzelner Dame gesucht . Offerten mit
Preis nnter B F . a. d. Exp , d. Bl . 438

3 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör ( Sonnenseite ) West , ge¬
sucht zum 1. April . Offerten mit
unter B . A . a. d. Exp , d. Bl . 384

Preis

Eichenloh

nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohuuugsgesellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
146
Telefon 4686 , Amt Hansa .
Schöne Mansardenwohnung
wachsenen Lcuten in der Nähe
gesucht, mit Hausmeisterstelle
Offerten unter B . H . a . d. Exp .

von 2 er«
der Warte
bevorzugt.
d. Bl . 433

Gebrauchter Kinder -Liegewagen sehr bill.
zu verkaufen . Sophienstraße 45 , 4 . St . 431

3 Zimmerwohnung
Freuudliche

iLdgeschoßwoynung

WohMngen.
W

m* W

5

Franz Rückerstraße 3 ,

Ecke

Sophien¬

straße eleg. 6 Zimmerwohnung , elektr. Licht,
zum 1. 4 . 16 zu vermieten . 397
Heizung

8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 33 » ,

zu vermieten . Näheres
2 . Stock billig
16
Adalbertstraße 25 , pari , im Büro .

3 Zimmer , Küche, Keller und Kammer
im 2 . Stock zu
keine Doppelwohnung
237
verm eten . Wildungerstraße 25 .
Kl . 3 Zimmerw . m . Hausaufs . Am Pal¬
meng . Näh . b. Schächer , Grempstr . 16 . 300
zu
Schöne neuherg . 3 Zimmerwohnung
verm . Näh . Homburgerstr . 34 , 1. St . 301

Schöne 3 Zimmerwohnung
vermieten . Basaltstraße 8 .

1. Stock zu
321

Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen öaubüto Kaiserstraße 29 . 109

vermieten . Näh . Ju iusstraße 13 , part 364
Eine 3 Zimmerwohnung , Seitenbau rechts
an nur
mit alle < Zubehör , Gasleitung
ruhige , pünktlich zahlende Leute sofort bill.
zu vermieten Zu erfragen gr . Seestr . 17,
377
1. Stock , 10 — 2 Uhr .

5 Zimmerw . 2 . St . m . all . Zub . zu verm.
Caffelecstr . 13 , 3 . St . Bahnhof -West . 299
4
ve

&immxv+

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet , elektrisches Licht, zu ver21
«ieten . Werrastraße 12 , 2 . Stock .

4 Zimmerwohuuug

mit

Bad, Warm«

Wasserversorgung , elekt- ischem Licht sofort

^Ä
N
M
öl

. Leipzigerstraße 17. 23
z« vermieten
* . 58 » 1 » ft»
JUmlltcriß
. mit Bad u. all. Zub.sofort
4 Ztmmerwohn

f

phienstraße eleg. 4 Zimmerwohnung , elektr.
Licht, Heizung zum 1. April zu verm . 398
für 500 Mark zu
4 Zimmerwohnung
vermieten . Näh . Expedition d. Blattes . 423

53»
4 Zimmerwohnung mit Bad u . elektr. Licht.
Näh . Leipzigerstr . 79 , p. b. nachm . 3 Uhr . 435
Sch . 4 Zimmerw . m . extra Bad , Erker cr.

Moltke -Allee 106 3 .St. Näh.1.St . 446
3
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof.
zu verm . Schwälmerstr . 5 . Näh , part. 39

3 Zimmerwohnung im 2 . Stock mit Man¬
sarde Bleichplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
zu verm . Näh . 1. St . bei Korn .
sofort
Etue neuhergerichtete 4 Zimmerwohnung
3.
u.
.
2
.
Zub
.
u
Bad
m.
.
vermieten.
zu
2 gr . 3 Zimmerw
und eine 3 Zimmerwohnung
43
.
11
.
Hoylburgerstr
.
verm
zu
34
sof.
.
Hof
Stock
Pfälzer
,
32
Zu erfr . Schloßstr .

zu vermieten . Näh . 3 . St . daselbst.

25

47b , 1. St . 400

10 , L. Stock.

3 Ztumer m . Bad u . Zubeh . sofort zu
8 , 1. St . 441
verm . Rödelhcunerftraße
Schöne gr . 3 Zimmerwohnung m . Bas sof.
bill. zu vermieten . Leipzigerstraße 12 . 442

Franz Rück rstraße3 , Ecke So-

1. St . N
Schöne 2 Ztnmerwohnung
428
zu verm . Näh . Nauheimerstr . 12 , p .
ruhtz
an
Schöne 2 Zimmerwohnung
Leute zum 1. März preiswürdig zu ver
mieten . Näh . Mühlgaffe 18 , Hths p. 428

Kleinere i Zimmerwohnung an
zu vermieten . Näh.
2 Zimmerwohnung
ruhige , saubere Leute zu vermieten.
12 , 1. St . 436
Bredowstraße
,
Schräder
bei
355
Leipzigerstraße 1.
Kochherd
:
mi
3 Zimmer
zu
Schöne 8 Zimmerwohuuug

4 Z mmcrwohnung 1. St . m . Bad , Ver.
Ad albertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 123
Sch . 4 Zimmerw . m . Bad u . allem Zub.
sof. zu verm . Näh . Steinmetzstr . 21 , p. 236

ueuherg.

13 , part . 40i

3 Zimmerwohuuug

Schöne

mit
4
elek¬
,
Bad , Warmwasserversorgung
trischem Licht sofort zu vermiete ».
28
Näh . Laadgrafeustr . 18 , p.

4 Zimmerwohuuug

3 Zimmerwoh »««

kleine Familie zum 1 . März zu verm.
erfr . bei Heise, Schönhofstr . 23 , 3 . St . <
sowie möb»
Schöne 2 Zimmerwohnung
liertes Zimmer zu vermieten . Steinmetz¬
408
straße 26 . Näheres 2 . Stock .
Kleine 2 Zimmerwohnung f. 16 u . 22 M
zu verm . Erfr Grempstr . 18a , pari . 42i

3 Zimmer , Bad , Veranda u. allem Zubehör
Preis 552 M . an ruh . Familie zu verm . 424
mit
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Näheres
.
vermieten
zu
hör
Zub
Bad und
425
Schönhofftraße 22 , part . lks .

mit Bad , elektr. Licht, ermäßigt zu ver320
mieten . Schloßstraße 43 , parterre .

G

zu vermieten . Sophienstraße

Bredowstraße

Uohmerplatz.

zu vermiete

11 , 1. Stock r .

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten . Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217

vermieten . Echloßstraße

u . B . E . a . d Exp . d. Bl . 426

{o*

Reuherg . 3 Zimmerwohnung

356
fort zu vermieten Mühlgasse 20 .
Eine 2 Zimmerwohnung,
links , mit allem Zubehör , Gasleitung^
ruhige , pün .llch zahlende Leute sofort billiz
zu vermieten . Zu erfragen gr . Seestcaße 17,
376
1. Stock von 10 — 2 Uhr täglich .

Näh . Werrastraße

3 —3 Zimmerwohnung mit Bad
Kinderlose Witirve sucht 1 Zim¬
mit
Schöne i% Zimmerwohuuug
i« besserem Hause vo « kiuderlofem mer mit Küche und Keller . Offerten
Ehepaar zum 1. 4 . gesucht. Offert, mit Preis u . B . G . a. d. Exp . d. Bl . 432 Zubehör , keine Doppelw ., z. 1. April bill . zu
mit Preis

alle«

Pr . 26 M . Landgrafenstr . 15 , 1. St . r.

bester Ersatz für Kupferkessei.
«20
ft B
n
.oo
rt t
ft
ff
Gummifteck ,f 1 .80
„
Kinderschuhe je nach Größe ge¬ (Giuuheimer Landstraße ) per sofort
nähte Sohlen 30 Psg . mehr.
Sch . 3 Zimmerw . m . Bad u . Zub . z. 1.
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
P . 8 . D 'e Besichtigung der Werkstätte ist zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden Mai zu verm . Göbenstraße 9, I . St . 309
n

mit

zu vermieten . . Falkstraße 89 . 338

Maufardeuw . 2 Zimm., Kamm,u

sofort zu vermieten . Preis 28 Mark . Nä¬
215
100 , 2 . Stock .
heres Solmsstraße

Geräumige

Sch . 3 Zimmerwohnung
Zubehör

2 Zimmerwohnung im Hths . Part . Fall.
straße 102 , zu verm . Auskunft 1. St . l. 378
zu verFreundliche 3 Zimmerwohnung
mieten . Leip igerstraße 84 , 1 . Stock . 381

Sch . 3 Zimmerw . 44 M . mon . z. 1. April
zu verm . Näh . Falkstr . 40 , 1. St . r . 203

Schöne 8 Zimmer -Wohnung

*.
Kernledei
Nur prima
Herren -Dohle « n. Fleck M . 8 .2O

mit Bat

sowie eine ohne Bad zu verm . Näh . Kreuz,
nacherftr 46 , Baub , od. Leipzigerstr . 88 . 324
sofort zu vermiet^
2 Zimmerwohnung
Näheres Rödelheimerstraße 7, 1 . St . 328

s fort zu vermieten . Wurmbachstraße 3.
214
Näheres parterre bei Witte .

IO
^ (tuljaplnh
Rahmenarbeit.
Feinste
Beste Näharbeit .
Elegante Ausführung.
Bestes Material .

. I
zu ver

m eten . Falkstraße 53 , 2 . Stock links . 3U %
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet^
Rödelheimerlandstr . 30 , t chuhgeschäft. 32z

Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u . Zub . ut
60
verm . Näh Holland Göbenstr . 4,1 . St .
verm.
^u
sofort
.
M
45
3 Zimmerwohnung
63
Zu erfr . Kurfürstenstr . 50 , 1. St . l .

3 Zimmer -Wohnung

17z

15 .

3 und 8 Zimmerwohnung

Konfirmation
Handschuhe , Kränze

2
zu vermieten . Rödelheimerstraße

46
zu vermieten . Erfr . Jordanstr . 45 .
M.
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40
49
zu vermieten . Leipz ^gerstraße 11 .
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
57
zu vermieten . Landgrafen 'tr . 41,1 . St .

und größter Auswahl
Taschentücher

Kragen , Cravatien
Manschetten

unifarb . Kleiderstoffe

Schloßftraße 80 . 3 Zimmerwohnung

@00 @9900000900d0d6ü900

«l000d0c9öll330d

ernfayren . -von oem
in vas ueveryorungsMels
wurden ein Reisender getötet , der Lokomotivführer
licher , der Heizer und vier Reisende leichter verletzt. Mz
wurden «J,
den beschädigten Wagen des Lazarettzuges
Toter und siebenuridvierzig Verwundete herausgeschz^
Die genauen Feststellungen sind noch! nicht abgeschlossen uch
dürften längere Zeit in Anspruch nehmen.

■fei

zu vem.
Schöne 2 Zimmerwohnung
26 Mark monatlich . Am Weingarten 14
445
Näheres Hinterhaus Schlosserei .
re.

1

Geräumige Mansardenwohnung , 2. St,
zu vermieten . Schwälmerstr . 15,1 . St . 93
9j
zu vermieten . Friesengasse 4 , 1. Stock .
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküch!
zu vermieten . Homburgerstr . 30 , Hths . 1. 8t
Näh . im Hause bei Bernhard , 1. St . r . 88
Großes , leeres Mansardenztmmer sofert
zu vermieten . Juliusstraße 18 , 1. St . 16]
1 Zimm ., Maus . m . Küchenant . sof. bitl.z«
verm . Falkstr . 102 . Näh . 1 . St . lks . Iw
Wohn , bill . zu verm . Zietenstr . 21 , p.

Freundliche 2 Zimmerwohnung im Hin¬
terhaus zu verm . Leip igerstraße 42 . Näh.

72

Große , geräum . 2 Zimmerwohn , preisw.
80
zu vermieten . Rödelheimerlandstr . 34 .

zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
82
9.
vermieten . Fleischergaffe
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
zu vermieten . Preis 28 M . Leip¬
zigerstraße 08 . Zu ersr. Rr . 07 . 85
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten . Zu erfragen
87
Große Seestraße 49 , 1. Stock .
sofort billig
Große 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Falkstraße 106 , 4 . Stock.
88
Näheres 1. Stock links .

Kleine 2 Zimmerwohuuug
. 78, 1. St .
vermiete « . Leipzigerstr

3 Zimmer mit Küche zu ver
44z
miete » . Leipzigerstratze 33 .

Luden »1 Zimm., Kch.u. Maus, auch ali

$
2 immer*

Leipzigerstr . 40 , 2 . Stock.

zu verm . Leipzigerstraße 22. _443

zu
91

2 Zimmerwohnung m . Zubehör zu verm.
Adalbertstr . 1a . Zu erfr . Wirtschaft . 165

mit

1

IN

& U4jv*

89 . Zu erfragen parterre . 2^
zu vermieten,
'Wohnung
Kleine
heimerstraße 22 . Zu erfragen 1 . St.

Falkstraße

Großes leeres Zimmer zu 12
zu vermieten . Falkstraße 51 , 1. St . r . $
Kleine Wohnung an ruhig : Leute §
jf
vermieten . Große Seestraße 29 .
3 kl. Woh » . im Settenb. an kind^

Leute zu vermieten . Gr . Seeftraße 11 . jjj
Große Seestraße

16.

Schöne Mausardeuwohuuug,
Stube , Kammer und Küche nebst Zubff
Preis 22 Mark zum I . März zu vermiß
Zu erfragen Schloßstraße 9 , 1. Stock. ^
®
_ le
Je«eit Montag , Mittwoch tttt*
f toloU*
die über Zimmer »nd Geschck

Nz

Mfft
uch

Donnerstag

Rr . 28.

, den 3 . Februar

44 . Iahrg.

1916.

173

ver,
322

ieten,
323

BZ

re«z.

324

5?

323
35

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
die Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige
: 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerftraße 17.
Kernsprecher : flmt Taunus Nr . 4165.

Organ
öffentlichen

für amtliche Publikationen

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage

: „ illustriertes

Anterhaltungsblatt"

Abonnements

- Preis

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfA,
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1LK
einschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 1SAK»

?

i Kriegssahrzeug sieben Dampfer versenkt worden , und zwar . einen Kreuzerkrieg zu 7ühreu , dem im ganzen neun an¬
die Dampfer „ Corbridge ", „Trader , „Ariadne ", „ Trosehnliche Schiffe zum Opfer gefallen sind.
g
! monby ", „ Farringsord ", „ Conmactavist " und „ Arthur " .
Rumänische
Stimme.
btflij
— In einem Telegramm der „ Times " wird aus Nor¬
Bukarest,
2
.
Febr
.
In
einer Aebersicht über die
e17,
folk
berichtet
,
daß
das
deutsche
Schiff
,
welches
die
„
Appam"
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
376
Ereignisse im 18 . Kriegsmonat schreibt die „ Jndepandance
nahm , der Kreuzer „ Möve " war , der sich als Frackt< Wien, 2 . Februar .
Amtlich wird verlautbart,
Roumaine " : Oesterreich-Ungarn hat sich Cetinjes
und
dampser vermummt hatte und mit Kanonen ausgerüstet
m
2. Februar 1916:
Skutaris
bemächtigt , trotz des Tarabosch - Berges ,
war . Tie „ Möve " soll aus Kiel gekommen und ourch
wo
Essad kürzlich noch so großen Widerstand zu leisten wußte.
Russischer
die Linie der britischen Flotte in der Nordsee in den
Kriegsschauplatz.
jwj
Die Truppen des Kaisers Franz Josef sind im Besitze der
verAtlantischen Ocean geschlüpft sein . In einem Arikel über
Vor der Brückenschanze nordwestlich von Uscieszko
ganzen montenegrinischen Küste, einschließlich des von den
die Rechtsfrage der „ Appam " schreibt die „Times !" : Ist
wurde der Feind durch Minenangriffe zum Verlassen seiner
Italienern
erbauten ausgezeichneten Hafens Antivari , so¬
sie eine deutsche Prise , oder ist sie ein deutsches Kriegsvordersten Gräben gezwungen . An anderen Stellen der
sck
' iss ? Wenn das letztere der Fall ist und der deutscher¬ wie der einzigen montenegrinischen , ebenfalls bon den Ita¬
Nordostfront fanden Patrouillenkämpfe
statt.
lienern gebauten Eisenbahn Antivari -Virpazar , sie sind
seits daraus erhobene Anspruch von den Vereinigten Staa¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Herren von San Giovanni di Medua und Alessio. Alles
ten gebilligt wird , wird sie, wenn sie in Norfolk zu
tetcn,
Im Suganatal wurden westlich, von Roncegno mehrere
bleiben wünscht, interniert
werden und am Ende des . ist das Gegenteil jener Politik , die Italien seit über 30
Angriffe eines italienischen Bataillons
abgewiesen . Am
Krieges in deutschen Besitz übergehen .
! Jahren verfolgt.
Hang des Col di Lana wurde eine feindliche Sappen¬
ttiti
New Porker Blätter melden , daß die „ Appam " von
Deutschlands
Bereitschaft.
stellung im Handgemenge genommen und gesprengt . An
40(
der bewaffneten deutschen Avisojacht „Möve " erbeutet wur¬
Unser Admiralschef von Holtzendorff erklärte einem
der Jfonzofront
Geschützkämpfe.
de . Amtliche Personen in Washington verneinen , daß der
S 0
amerikanischen Ausfrager , daß eine effektive Blockade der
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Befehl erteilt werde, das Schiff zu internieren . Sie sind
Ostsee durch England unmöglich sei. Aber , so fuhr der
. b
In Albanien gewannen unsere Vortruppen
sehr unsicher , was mit dem Schiffe , geschehen soll. Der
ohne
Admiral fort , selbst die schärfste Blockade kann Deutschland
Kamps das Südufer oes Mati -Flusses . In Montenegro
britische Botschafter ersuchte um eine Unterredung mit
nicht in der Durchführung seiner Kriegsziele hindern . Sie
möb. volle Ruhe . Keine besonderen Ereignisse.
Staatssekretär
Lansing . Tie „ Möve " soll die britffchs
kann keine militärischen Folgen haben ; denn wir haben
Flagge geführt , aber als sie sich der „ Appam " näherte,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
alle notwendigen Mittel für einen jahrelangen Krieg . Wir
die
deutsche
Kriegsflagge gehißt und ihre bewegliche Verv. Höser, Feldmarschalleutnant.
haben alles , was wir brauchen , um unsere Soldaten zu
schanzung umgeklappt Haben, woraus die Bewaffnung
kleiden . Wir besitzen alles Nötige für unsere Feldzüge . Die
2 3»,
Zeppelinschaden
in Saloniki.
sichtbar wurde . Sie soll in der Nordsee unter schwedischer
Zurückhaltung von einer oder von tausend Kisten wird
421
„Corriere della Sera " meldet aus Saloniki
Flagge gekreuzt haben . Als die „ Appam " die Küste von
vom
unsere militärischen Pläne nicht um ein Iota ändern . Sie
Virginia
entlangfahren
mußte , nahm sie einen Lotsen
btkl, 1. Februar : Heute früh um 3 Uhr flog ein aus Sofia
wird Nahrungsmittel
und Waren für die Nichtkämpfer
an Bord und antwortete auf eine drahtlose Anfrage von
42° gekommener Zeppelin über die Stadt und den Hasen und
knapper
werden
lassen
.
Dieser Umstand wird den Englän¬
dem Fort Monros , sie sei ein deutscher Kreuzer , nach
warf etwa 20 Bomben ab, die furchtbare Explosionen
dern ebensowenig den Sieg bringen , wie ihre DardanellenBuffalo unterwegs . Das Schiss sführte nur eine einzige
uhtz verursachten . Im Hafen wurde ein englisches Trans¬
Expedition . Die neutralen Länder und unser Volk werden
sDreizoll -Kanone am Vorderteil.
!m
portschiff beschädigt. In der Stadt wurden die Maga¬
die
Last tragen . Der Krieg wird so lange dauern , bis wir
429 zine der Bank von Saloniki in Brand geschossen, wodurch,
siegreich sind . Unsere Kriegsflotte war eine Gefahr für
Berliner
Stimmen.
eine Million Francs Schaden entstand . Getroffen wur¬
England , es ist unsere Handelsflotte , die England fürchtete.
MH. den ferner die Präfektur , die Moschee und viele Privat¬
Berlin,
2 . Febr . In der „ Vossischen Zeitung " wird
Und die Tatsache , daß diese Flotte bis heute unzerstört ge¬
436 häuser . Etwa 10 Soldaten und 20 Bürger wurden ge¬ von einem militärischen Mitarbeiter gesagt : Kein Mensch
blieben und bereit ist, zu jeder Zeit , da Frieden geschlossen
kommt in England auf die Idee , daß die Deutschen es
tötet , etwa 50 Personen verwundet . Nach etwa 20 Mi¬
wird , ihren friedvollen Handel wieder aufzunehmen , ist ein
wagen könnten , das von England zur Zeit gepachtete Welt¬
443 nuten entfernte sich der Zeppelin , heftig von der Flotte
Grund , der Englands Besorgnis erregt . England fürchtet
meer noch zu befahren . Vielleicht dürste es sich in Zu¬
beschossen. — Nach dem Korrespondenten des „ Seeolo " kam
nicht die deutsche Flotte , England fürchtet Amerika und
kunft empfehlen , daß . sich! die englische Admiralität und
ver
der Zeppelin aus Monastir . Tie Bombenzahl war etwa 15.
die
wachsende amerikanische Flotte . Zum Schluß räumte
die
englische
Handelsschiffahrt
bei
weiterem
Verlust von
444
Die Appam.
Admiral von Holtzendorff mit dem englischen Märchen auf,
Schiffen um Auskunft an das deutsche Reichsmarineamt
versnach dem unsere U-Boot -Verluste sehr groß sein sollten
London,
2 . Febr . Bon Newport News wird ge¬ wenden . Dort wird unseren Vettern jenseits des Kanals
i 14, meldet , daß sich! 451 Personen an Bord des „ Appam " be¬ sicherlich eine bessere Auskunft gegeben werden , als sie sie und antwortete auf die Frage des Amerikaners , ob es
445 finden , darunter 139 Ueberlebende der sieben Schiffe , sie
wahr sei, daß eine große Seeschlacht bevorstehe : „ Das
in den meisten Fällen von ihren eigener Leuten zu erhalten
hängt nicht von uns ab, aber — wir sind immer vorbe¬
von den Deutschen versenkt wurden , ferner 20 deutsche vermögen . Wir freuen uns indessen dieses kühnen See¬
reitet ! "
Bürger , Kriegsgefangene aus Kamerun , und eine Prisenmannsstreiches . „ Emden ", „ Karlsruhe " stehen wieder auf.
bcsatzung von 22 Mann . Offenbar wurde die „ Appam"
Hoffentlich folgen weitere Taten . — Mit staunender Be¬
Der Schnellzug
Calais - Paris
verunglückt.
vier Tage nach der Ausreise widerstandslos erbeutet , nach¬ wunderung hören wir , so schreibt die „ Kreuzzeitung ", von
Während
des
Zeppelin
-Bombardements
auf die Pari¬
dem ein Schuß , über die Brücke des Dampfers abgedem Meisterstreich , den die 22 von dem „ Büffel " , wie sie
ser 'Nordregion wurde bekanntlich auch der Bahnhof von
_93
severt worden war . Nachdem die Prisenbesatzung au Bord
den Dampfer „ Appam " getauft hatten , vollbracht haben.
St . Denis ernst beschädigt . Ties erforderte gewisse Vecgebracht war , begann das deutsche Schiff ein britisches,
Was hier geleistet wurde , stellt sich, den kühnsten Taten
kehrsneuordnungen
, die fraglos nicht allen Angestellten
mit Fleisch aus Ausstralien beladenes Schiss zu ver¬ aus der Zeit unseres Kreuzerkrieges , wie der Fahrt der
des Bahnhofs bekannt waren . Diese Erklärung liegt als
folgen . Dieses bot Widerstand und wurde in Grund
„Ayesha
"
würdig
zur
Seite
.
Nur höchster Wagemut , ver¬
nküch!
Ursache der Entgleisung des aus Calais eingefahrenen
gebohrt . — Tie „ Appam " war am 15. Januar
bei den
bunden mit Umsicht und Tatkraft , können es fertig brin¬
i . et
Eilzuges vor . Vier Wagen sind vollständig verbrannt.
Kanarischen
Inseln
aufgebracht
worden
.
Sie
hatte
451
gen,
itt
einer
Zeit
,
in
der
England
stolz
gller
Welt
ver¬
A
Personen an Bord . Im Ganzen sind von dem deutschen
kündet, daß es unumschränkter Herrscher der Meere sei, i Der heutige Tagesbericht
befindet sich ans Seite 3.
fofoit
wm iw■
■ i— m
i3
Der warme Händedruck , mit dem Cornelie ihn , sich
Lena ! Sie dachte nicht daran , etwas von tym
selbst vergessend , glücklich gemacht , der holde versonnene
biG
zurückzuerwarten . Und doch, wie schön, wenn er an
Roman
von
Dora
D u n k«e r.
Blick, der ihn wohl gelegentlich gestreift hatte!
161
jenem Abend den einen braunen Lappen wenigstens in
Und es war gewiß das beste so. Wollte er halten,
der Tasche behalten und nicht aufs neue aufs Spiel
(28
.
Fortsetzung
.)
ltch OÖ
was er sich heute im Angesicht des Kommandeurs
still¬
gesetzt hätte!
Edgar blieb bei -. rnern rrarsyau stehen und bl
schwelgend gelobt hatte , würde er ja Cornelie doch auf¬
sehnsüchtig auf den Wasserspiegel.
Der junge Offizier zog sein Notizbuch aus der Tasche!
Da
waren
ein paar kleine Posten , alles in allem nicht
[* ♦
Frei seirr^ wie der schlanke weiße Vogel , der i
müssen
cincm rcic^ en Miidchen
Umschau halten
ganz fünfhundert Mark . Er mußte versuchen , sie raten¬
neben dem oeget kreuzte . Sorglos , wie der ju
,
viel leichter für ihn , wenn er damit nur sich
weise von seinem Zuschuß abzuzahlen . Es würde schwer
Bursch , der sich beim Rudern sein Liedchen pfiff,
selbst unglucküch machte , dem geliebten Mädchen kein
sein, aber es mußte gehen.
der graue Alte , der sich am flachen Ufer gemächlich
Leid antat!
Dahinter aber standen fünftausend Mark , mit acht
die Sonne gestreckt hatte und gerade dabei war , fi
Im langsamen
Weiterschreiten
ließ Edgar
von
Prozent belastet , für die er vor drei Monaten nur drei¬
12 5 bescheidene Tabarssorte in Glut zu setzen. Die Sor
Lersch me reichen Häuser Revue passieren , in denen er
tausend bei einem Berliner Wucherer ausgenommen
abschütteln können durch ein neues Leben oder — c
öen froin-Uf^ cn
m diesem und dem verflossenen Fasching getanzt und
rJÖ
hatte , weil er sich nicht hatte entschließen können , Lena
geflirtet
hatte
.
0
ute f
Gn kalter Schauer lies ihm über den Rücken . V
um Begleichung neuer Spielschulden anzugehen.
Dazu die Töchter aus diesen reichen , gastfreien
3i
.
Das nicht . Er hatte nichts getan , was
Diese fünftausend
Mark waren am fünfzehnten
Hausern und deren Freundinnen.
November fällig .
Von ihnen wußte niemand , auch
gebüßt werden müssen . Nichts,
kinderi üfSa 1 hätte
Zum Teil hübsche, wohlerzogene
Mädchen , aber
Cornelie , sein guter Kamerad , nicht.
n«yr Meder gutzumachen wäre .
Kein Flecken
1. $
kemes mit Cornelie Reimann
auch nur zu vergleichen.
Wo sollte er diese Summe herbekommen , wenn
rS * „ ü ? S. rc * ®r war
jung . Das Leben wm
Typen , aber keine Persönlichkeiten.
das Glück im Spiel sie ihm nicht brachte ? !
*«« « + ichön. Für den Tod war noch immer 5
;♦
. Selbst bei näherer Bekanntschaft hatte auch nicht
Er dachte an Loewengard . Wenn er das Geld
D " konnte warten , lange - lange - .
?* ne rst/lwns
^
klarem Verstand , ihrem Temperament,
auch vielleicht nicht selbst gab — Edgar geriet über
Las aanÄ ^n ^ eliens Helle, warme Augen vor
ihrer Rasse , ihrer Eigenart standgehalten.
»g,
Loewengards Verhältnisse immer aufs neue ins unklare
Besicht.
Den frischen Mund,
Edgar schritt rascher , ungeduldiger
aus . Nie , nie
— bei seinen ausgedehnten Beziehungen zu Geldleuten
mit ^
S
ö t Und
plötzlich kam 's ihm wir
er sich dazu entschließen können , eine dieser
konnte es ihm nicht schwer werden , die Summe für ihn
halten ^ nur ^
nur einmal im Arm
zu seiner Frau zu machen . Es war
aufzubringen , auf eine längere Zeitdauer , gegen einen
mal mirn nnn l oS afi, Ö!u echen
^
Lippen zu küssen,
niedrigeren Zinsfuß . —
denken
Selbstquälerei , auch nur daran zu
Drüben
im Busch schlug eine Nachtigall . Am
Er überlegte seine Verpflichtungen . Mit Selten
Hang , neben dem sich die Straße
zog , blühten
drängte es nicht . Der anständige Kerl hatte den Termin
die
ersten
wilden
Rosen
.
Sonnenfunken
tanzten
U"b Bielkich? aal Endlich
«
^d°zw° fchenwett- m k° n
sehr weit hinausgeschoben , die Zinsen nach dem beauf dem blauen Wasserspiegel . Aus allen Ecken und
vhantasie, ^
“cs <mbm Ausgeburt
fei
cheidenen Kurs berechnet , in dem sein solides väter¬
Winkeln lachte der junge Sommer . Bis der Winter
liches Vermögen angelegt war.
wiederkam , würde auch Rat und Hilfe kommen.

s

er Krieg.

Der Erzieher.

Die Zahl der bei der Entgleisung des Schnellzuges Ver¬
unglückten beträgt 10 Tote und 15 Verletzte. Ter Schnell¬
zug von Calais, welcher den Bahnhof um 7 Uhr abends
passieren sollte, hatte eine Viertelstunde Verspätung und
80 bis 90 Kilometer Stundengeschwindigkeit, als er jienieils des Bahnhofs an der Brücke iontg^eiste. 'Tie Lvkowvtitze
stürzte nach links um, der Tender und der Packwagen
schoben sich ineinander , der ihnen folgende Wagen erster
Klasse wurde zerdrückt, ein Wagen zweiter und drei
Wagen dritter Klasse stürzten gleichfalls nach links um
und die drei Schlußwagen nach rechts. Sie bilden einen
unentwirrbaren Haufen von Eisenteilen . Fast augenblick¬
lich singen die Gasbehälter Feuer und binnen kurzem
brannten alle Wagen. Die Feuerwehr von St . Denis
kam zuerst zu Hilfe, sodann Truppen und Fabrikarbeitec.
Die Schwerverletzten wurden nach St . Tenis , die übrigen
mit der Eisenbahn nach Paris gebracht und die Toten
auf dem Bahnhof geborgen.

weisen. Da ein gleiches aber durch, die Unterzeichnung des
Londoner Friedensabkommens erreicht wurde, sei das Miß¬
trauen der Verbündeten unbegründet. Der Artikel schließt
mit einem Angriff aus den Ministerpräsidenten Salandra,
der die öffentliche Meinung in Italien nicht genügend
auskläre und bei den Verbündeten die Verstimmungen ins
Riesenhafte wachsen lasse.

Bekenntnis.
Sasanows
Wien, 2. Febr . Zur Rede Sasanows bemerkt oas
„Fremdenblatt " u. a. : Es mag ein bitterer Augen¬
blick für diesen Staatsmann gewesen sein, als er das
Bekenntnis ablegen mußte, daß die Lage am Balkan
für das Zarenreich trostlos sei. In der Tat kann mast
sich einen ärgeren Niederbruch einer Politik nicht den¬
ken als den, den die russischen Bestrebungen auf der Balkanbalbinsel erlitten haben. Das mißhandelte Griechen¬
land , das soviel Wohlwollen für die Entente an den
Tag legte, das verlassene Serbien und das geschlagene
Montenegro sind warnende Beispiele für jene Staaten,
Thronfolge.
türkische
Die
die sich auf die Freundschaft unserer Gegner verlassen.
Wien, 2 . Febr . Tie „Südslawische Korrespondenz" In der Verteidigungsrede Sasanows für England er¬
meldet aus Konstantinopel zu dem Selbstmord des tür¬ blickt das „ Fremdenblatt " einen deutlichen Beweis für
kischen Thronfolgers Jussuf Jzzedin : Ter Thronfolger
die Stimmung , die in Rußland gegenüber dem perfiden
hat in einem Zustand vollständiger Nervenzerrüttung wahr¬ Allion herrscht. Das Matt erklärt schließlich: Ta 'Sa¬
scheinlich in augenblicklicher Geistesverwirrung Hand an sich sanows Hoffnung auf eine finanzielle Erschöpfung Deutsch¬
gelegt und sich durch Oefsnen der Adern getötet. Er litt lands tatsächlich! die einzige Hoffnung ist, dre unsere
schon längere Zeit an einer schweren Nervenzerrüttung,
Mn de hegen, können wir ganz zufrieden sein.
von der in dem Sanatorium Belach am Semmering Hei¬
Kleine Nachrichten.
lung suchte, ohne sie jedoch, zu finden. Ter Zustand
Jussuf Jzzedins verschlechterte sich bald nach seiner Rück¬
Berlin, 2 . Febr. Nach einer Meldung verschiedener
kehr nach Konstantinopel wieder stark. In der letzten Zeit Morgenblätter hätten England und Frankreich den Vor¬
geigten sich Anzeichen eines schweren Vorfalls . Trotz schlag Wilsons zur Regelung des Unterseebootkrieges end¬
sorgfältiger Pflege gelang es ihm, in einem unbewachten gültig abgelehnt.
Augenblick Hand an sich zu legen. Jussuf Jzzedin hin¬
Bern. 2 . Febr . Wie der „ Bund " meldet, soll dem¬
terläßt eine Tochter und einen Sohn , der für die Thron¬ nächst
der schweizerischen Gesandtschaft in Berlin eine
jüngere
der
ist
Thronerbe
folge nicht in Betracht kommt.
angegliedert werden, als deren Leiter
Handelsabteilung
Bruder des regierenden Sultans , Wahid Heddin Effendi Dr . Haefliger, bisher Sekretär an der Handelsabteilung
der sechs Jahre jünger als Jussuf Mzedin ist.
des politischen Departements bezeichnet wird.
Heddin Effendi hat zwei Töchter.
2 . Febr . Morgen vormittag 8 Uhr
Konstanz,
30 Minuten trifft der erste schweizerische Lazarettzug mit
Deutschland und Amerika.
von 'aus Frankreich heimkehrenden deutschen Kriegsinva¬
2 . Febr . „ Daily Telegraph" meldet aus
London,
hier ein. Die Heimgekehrten werden von Da aus tn
liden
New Bork vom 31. Januar : In gut unterrichteten Krei¬ das hiesige Austauschlazarett verbracht. Führer des Zuges
sen Washingtons sagt man, daß der Apell des Präsidenten
^Oberst Bohny.
ist wieder der schweizerische
an die amerikanische Vaterlandsliebe halb njationale, halb
der Bulgarischen TeleMeldung
.
Febr
.
2
Sofia,
Wahlpolitik sei. Nach der „New Pork Tribüne ", die
Regierung
französischen
der
von
Die
.
graphen-Agentur
gewöhnlich gut unterrichtet ist, besteht jetzt viel weniger
in Sofia
Gesandten
niederländischen
e
s
dVermittelung
durch
die Gefahr einer Schwierigkeit mit Deutschland als in
Abkommen
eistem
zu
haben
Verhandlungen
eingeleiteten
„Lusiirgend einem Zeitpunkte seit der Versenkung der
in Toulon interniert gewesene. bulgarische
tania ". Indem Wilson die Verbündeten aufforderte, ihre geführt. Der heute
mittag in Genf ankommen. Hierauf
wird
Konsul
Zerstö¬
ihre
widrigenfalls
Handelsschisse zu entwaffnen,
Behörden die französischen und
bulgarischen
die
werden
rung gesetzmäßig würde, hat er Deutschland die lang
, deren Verhaftung als Vergel¬
Konsularbeamten
englischen
ersehnte Gelegenheit gegeben, einen befriedigenden Ab¬
, wieder in Frecheil setzen.
war
erfolgt
tungsmaßregel
Washing¬
schluß der „Lusitania "-Frage zu erreichen. In
Lloyds meüret ans Panama,
.
Febr
London, 2 .
ton ist außerhalb der amtlichen Kreise die Ansicht weit
dauernden Wiedereröffnung
seiner
zu
bis
Kanal
der
daß
Präsi¬
des
Vorschlag
den
verbreitet, daß die Verbündeten
denten ablehnen werden. Die „New Bork World", die ganz geschlossen bleiben wird.
2 . Febr. Ein Erlaß des Zaren vom
Petersburg,
häufig als das Sprachrohr des Präsidenten Wilson benützt
21. Januar beruft die Ersatzmannschaften für die Flotte
wird, sagt, Wilsons Reden bedeuteten, weder eine Warnung
an Deutschland noch an England , sondern an die Ameri¬ ein.
kaner. Bemerkenswert ist, daß Wilson die Billigung der
schärfsten deutsch-amerikanischen Presse gefunden hat. Ter
Norm Jahr.
Gegensatz zwischen Wilson und Roosevelt spitzt sich! mehr
Am 4 Januar v. I . wurden die Gewässer um Groß¬
und mehr auf die Frage der allgemeinen Wehrpflicht W.
britannien und Irland und der Kanal durch den deut¬
Unbehagen.
Italiens
schen Ndmiralstäb vom 18. Februar ab für Kriegsgebiet
Gleichzeitig erging eine Warnung an de neu¬
erklärt.
Ver¬
wachsenden
der
sucht
"
Sera
della
„Corriere
Der
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz fan¬
Schiffahrt.
trale
stimmung in Italien und den wachsenden Unstimmigke'teu den nur Artilleriekämpfe statt. An der ostpreußischen
Innerhalb des Vierverbandes durch einen von Wider¬
Angriffe der Russen südlich der
sprüchen strotzenden Artikel Über vier Spalten zu be¬ Grenze wurden erneute
mißlangen russische An¬
Ebenso
.
zurückgewiesen
Memel
gegnen, in dem offen die Befürchtung zutage tritt , Italien
1. Februar 26 Offi¬
dem
seit
wo
Bolinow,
südlich
griffe
sitzen.
Stühlen
zwei
zwischen
Weltkrieg
dem
könnte nach
gemacht wurden.
Gefangenen
zu
Mann
6000
und
ziere
Der ,^Corriere" billigt, daß Italien im Mai nicht den
russische Angriffe in den Kar¬
wiederholte
Stellenweise
die
Deutschland
da
ausdehnte,
Deutschland
aus
Krieg
Verlusten für den
Bünonisvertragsformel nicht verletzte und da außerdem pathen brachen unter den schwersten
in der Buko¬
Offensive
russische
Die
zusammen.
Feind
Italien an die deutsche Kriegserklärung als Folge der wina war bis Mitte Januar in das oberste Tal oer
Reoen
den
nach
Aber
glaubte.
Oesterreich
Solidarität mit
Moldawa gelangt. Nachdem dem Gegner bereits am 22.
des Reichskanzlers von Bethmann -Hollweg gegen Italien
Kinlibäba entrissen worden watzs, wurde er am 4. Jan.
au,
Unterseebootkrieges
des
Ausdehnung
der
nach
und
ans dem Moldawas Jzwor und Breaza zurück. Die
ist
Balkans
des
das Mittelmeer und der Einbeziehung
Zahl der gefangenen Russen erhöhte sich um weitere 4000
das Kriegsgebiet hätte Italien Deutschland den Krieg er¬ Mann.
be¬
zu
Dreiverbände
im
klären sollen, um die Solidarität

Die Festung Karls.
Die erneuten und wohlberechtigten Angriffe unserer
Flu gschiffe auf die Festung Paris haben den Zorn der
Franzosen erregt, obwohl sie, ganz abgesehen von dem
Charakter der Zeppeline als Angriffswaffe für die Bedrängung einer Festung, schon eine Antwort auf das
französische Bombenwerfen auf offene deutsche Städte dar¬
stellen könnten, wovon unsere Nachbarn trotz aller Vor¬
stellungen nicht abgegangen sind. Paris ist die stärkste
Festung unserer Feinde, die mft allen Mitteln bekämpft
werden wuß. Von den europäischen Hauptstädten ist sie
die einzige Festung, sie ist auch unter dem „Bürgerkörrig" Louis Philipp vor 75 Jahren direkt zu dem Zweck
erbaut worden, dem Chauvinismus der Bevölkerung Rech¬
nung zu tragen . Tenn den Franzosen ist die Ueberzeugung
nun einmal in Fleisch und Blut übergegangen, daß Paris
nicht nur von einem Feinde nicht erobert werden kann,
sondern auch nicht erobert werden darf. Daher liegt
die Seinestadt auch im Festungsbezirk, dessen Kern sie
darstellt.
Als im Feldzuge von 1870-71 die Forts bombar¬
diert wurden, siel auch! eine geringe Zahl v>on Einwohnern
den Geschlossen zum Opfer. Schon damals gab es ge¬
waltigen Lärm deswegen. 'Die Franzosen nafymen alsfür sich das Recht in Anspruch, in dem Bau der Semefeftung eine starke Schutz- und Trutzwafse herzustellen,
bestritten aber dem Gegner das Recht des Angriffs . Die
heutige Festung! Paris ist gegen die des letzten Krieges
bekanntlich ganz gewaltig verstärkt worden, so daß die
Franzosen anscheinend! mit einigem Recht behaupten kön¬
nen, die Einnahme von Paris durch Waffengewalt oder
Hunger sei unmöglich,, wenn es im modernen Kriege das
Wort „ unmöglich" gebe.
Die seit 1872 in einer Entfernung von 15 Kilo¬
metern von der Stadt neu angelegten Befestigungen haben
etwa 130 Kilometer Umfang und umfassen sieben Forts
erster Klasse, die je 1200 Mann Besatzung und 61 Ge¬
schütze haben, 16 Forts Weiter Klasse mit je 600 Mann
, 50 Batterien und Redouten mit ft
und 24 Geschützen
. Sie bilden drei verschanzte
200 Mann und Geschützen
Lager im Norden Westen und Osten. Die alten Befesti¬
gungen bis unmittelbar bei Paris sind zum Teil anfgegeben. Es waren das 24 ältere Forts und Redouten
mit einem Umfang von siebzig Kilometern.

„Naseweis ." Er gab ihr elnen kleinen Backenstreich.
Dann richtete er sich gerade in die Höhe.
„Ich habe noch einen Plan , Cornelie , mit diesem
Wahl . Du bist ein freches, kleines Ding , aber nicht auf
den Kopf gefallen, hör' einmal zu. Er ist ein blutarmer
Kerl mit brennendem Ehrgeiz . Ich möchte ihm helfen,
ieme Karriere zu einem Abschluß zu bringen , aber
ehrlich gestanden, mir auch. Du weißt, Kind, ich habe
Haaren
den
bei
Nellie hatte ihren Löwenmähnigen
lange schon nach jemand gesucht, der mir einen Teil
gezupft und ihn derb ausgescholten.
der Nebenarbeit abnimmt . Mein Buch wächst mir unter
„Anstatt dankbar zu sein, daß ich dir diesen Herrn
den Händen, " Reimanns Augen leuchteten, „ich habe
Wahl mit seinem Hoch-Sudan -Stein wie aufs Stich¬
Arbeitszeit . Es weitet und vertieft sich von
prachtvolle
noch
fehlen
übrigens
—
lassen
antreten
habe
wort
. Es absorbiert mich aber auch ganz . Ich
Tag
zu
Tag
—
Herr
zwanzig Mark an der Schneiderrechnung , alter
habe weder Zeit noch freien Kopf für die Sammlungen
tobst du, weil er sich mal um eine Viertelstunde ver¬
mehr , von der Korrespondenz ganz zu schweigen. Was
spätet. Ich sehe, die Dietrich hat recht. Man muß
meinst du, ob sich dieser Wahl bewegen ließe, auf die
andere Saiten mit dir aufziehen ."
geplante Teilnahme an der Expedition zu verzichten,
Der Professor saß ganz klein in seinen Schreibstuhl
sich mir etwa auf zwei Jahre zu verpflichten ? Er
geduldig
Strafpredigt
zusammengedrückt und ließ Nellies
brauchte täglich nur für Stunden da zu sein. Er be¬
über sich ergehen.
hielte genügend Zeit, das Studium zu Ende zu bringen,
brummend:
er
sagte
,
ausgescholten
sie
Nachdem
und wenn wir auch keine Krösusse sind, könnte ich ihm
der
daß
„Es ist aber doch ein verfluchtes Pech,
doch für seine Arbeit ein Entgelt bieten, das ihn bis
Mensch gerade heute nicht kommt."
Examen sorglos macht."
zum
Arbeitsstuhles
des
Lehne
die
auf
Nellie hatte sich
Cornelie wiegte beifällig den hübschen Kopf.
gesetzt und schlenkerte mit den Beinen , die in durch¬
„Nicht übel, alter Herr," bemerkte sie mit ihrem
brochenen, schwarzen Seidenstrümpfen und zierlichen
humoristischen Ton , „aber doch nicht so ganz
trockenen,
Lackschuhen steckten.
einfach. Wahl ist nämlich ganz versessen aus die neue
„Was hast du denn gerade heute mit ihm vor,
Expedition . Nebenher mußt du wissen, sie kostet ihn
alter Herr ? Euren Sudanstein habt ihr inzwischen,
keinen roten Heller. Wenn nicht seine Anbetung für
denk' ich, endlich zu Ende beklopft und beschrieben!"
dich und die für eine andere Person ihn etwa davon
Reimann hielt sich die Ohren zu.
abstehen lassen—"
„Kind, wenn man deine Ausdrücke hört ! Der
Sie rieb nachdenklich den feinen Nasenrücken.
älteste Mineraloge müßte sich im Grabe umdrehen ."
„Was für 'ne andere Person ?" fragte der Pro„Und was hätte der jüngste zu tun ?" fragte sie keck.

Edgar atmete auf. Rasch machte er kehrt. Er
wollte im Kasino mit den Kameraden speisen und bei
Cornelie telegraphisch anfragen , ob er gegen Abend auf
ein Stündchen vorsprechen dürfe. Sie mußte wissen,
was geschehen war . Ein Geheimnis vor ihr drückte
ihn schwerer als alles andere.

Also sprach Sasoaow.
Während die Minister der übrigen Vierverbandsstarten
eine Rede nach der anderen vom Stapel lassen und sich
so gebärden, als können sie den Sieg mit Worten erringen, hatte der russische Minister des Auswärtigen
Safonow nach der vor einem halben Jahr erfolgten Herrnschickung der Duma keine Möglichkeit mehr, die Erfolge
und Siegessicherheit Rußlands der Welt zu verkünden. Er
fürchtete infolgedessen ins Hintertreffen 'zu geraten, und
schuf sich daher aus den Vertretern der russischen Blätter
ein Publikum, vor dem er sich! das Menschenmögliche
an Phrasendrescherei, Schönfärberei und Verleumdung lei¬
stete. Tie augenblickliche Lage am Balkan nannte Sasonow zwar trostlos, versicherte 'aber, daß Serbien und
Montenegro sehr bald wieder bessere Tage sehen würden.
Von Griechenland sagte der Minister nur , man müsse
hoffen, erwartet es also nicht, daß die griechische Re¬
gierung sich durchs die wohlverstandenen nationalen In¬
teressen davon abhalten lassen werde, eine der Entente
feindliche Politik einzuschlagen. Auch Rumäniens ist Rußtanh nicht sicher. Safonow muß aus Bukarest sehr deut¬
liche Winke erhalten haben, denn er sprach, von Beunrnhü
gungen und Befürchtungen der Rumänen urid gelangte
nicht über die Versicherung hinaus , daß die rumänische
Regierung gleichwohl ihre Neutralität auch! weiterhin auirechthalten würde. Die Andeutung, daß die Kämpfe ojj
der Bukowina-Grenze einen entscheidenden Einfluß zu¬
gunsten der Entente auf Rumänien ausüben könnten, war
so vorsichtig gehalten, daß sie wie eine Resignation klang.
Unsere Feinde lieben es, den Mund voll zu nehmen.
Wenn Safonow über Griechenland' und Rumänien Worte
machte, ohne etwas zu sagen, so darf man dartaus mit
großer Sicherheit entnehmen, daß Rußland und mit ihr»
die Entente in Btzzug auf etwaige griechische oder rumä¬
nische Waffenhilfe bereits glatte Absagen erhalten hat
Heißen und ihm sichtlich! unangenehmen Boden betrat
der Minister , als er von den Beziehungen Rußlands za
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Gesch
Gesch
seßor ärgerlich. „Du hast mir doch hundertmal ver¬ terya
sichert, daß Wahl sozusagen keine anderen Götter neben Thesi
mir kennt. Mir blind ergeben ist."
Spor
„Stimmt in bezug auf das Männliche. Indes , es llUsg
soll noch immer zweierlei Geschlecht auf der Welt geben!" Ausst
„Unsinn ! Du wirst mir nicht einreden wollen, daß men
dieser lange , dürre , trockene Mensch sich mit Liebes- Werk
stellm
gedanken trägt ?"
Er sah seine lachende Tochter scharf an.
„Ich hoffe, du hast dem armen Jungen nicht etwa Kunst
aus £
den Kopf verdreht ."
„Ach nein, Papa . Die andere hat es auch nA aus '
getan , denn ich glaube nicht mal , daß sie seine Neigung stellte
erwidert . Und gerade darum , fürckte ich, wird er daran! Reiße
bestehen, im Herbst seine zwei Jayre fortzugehen ."
„Dumme Gans , die Person !" polterte RetmaB des :
„Sie soll ihn aber lieben. Er ist ein ganz famoff Oftba
Mensch. An dem Langen , Dürren , Trockenen braucht fjj etwa
sich nicht zu stoßen. Das gibt sich in der Ehe. Bestell testen
Unter
ihr das von mir ."
„Mit Vergnügen , Papa . Zu diesem Zweck müßtest von
hoben
du mir aber Reiseurlaub geben, denn „sie" ist nicht
Berlin ."
Mark
„Weit weg ?"
„Zwei bis drei Stunden , glaub ' ich."
gebötz
„So , so ! Daher also Wahls Unpünktlichkeit^ - wohn!
lokal
Wahrscheinlich steckt er wieder in dem Nest."
Draußen schlug die Flurklingel an.
geb.
„Na , endlich," brummte Reimann erleichtert.
wohnt
des u
Das Stubenmädchen brachte ein Telegramm
Cornelie . Sie wurde ein wenig rot, als sie es W*' termit
nnWx
und dann rasch in die Tasche steckte.
(Fortsetzung folgt.)

hrtt

bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Un¬
zuverlässigkeit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb unter¬
sagt. An dem Stand der Genannten sind im Dezember
beim Wildhandel die Höchstpreise überschritten worden.
Eine übersorderte Käuferin, die ihr Recht wahren wollte,
ist beschimpft, eine benachbarte Händlerin aufgehetzt wor¬
den, die Höchstpreise auch zu überschreiten. Vor Wieder¬
aufhebung der inzwischen verhängten polizeilichen Sperre
über das Geschäft der Eheleute ist der Wildhandel wieder
ausgenommen worden und noch dazu unter abermaliger
Ueberschreitung der Höchstpreise.
— Gebratene Kartoffeln. Der Versuch- der Kriegs¬
fürsorge, an den belebtesten Verkehrsstraßen in besonderen
Zelten gebratene Kartoffeln in der Schale zu billigen
Preisen ' der Bevölkerung darzubieten, hat sich überrasckend gut bewährt. Tie Buden sind fortwährend von
einer kauflustigen Menge umlagert. Infolgedessen sollen
noch verschiedene andere Verkausszelte in der StM er¬
richtet werden.
— Gasexplosion. Im Hause Mörfelder Landstraße
ereignete sich gestern früh eine Gasexplosion, bei der der
ein Lebensinteresse Englands geboten
, beschrankten ftch Friseur Wilhelm erhebliche Brandwunden eÄitt, sodaß er
auf Bannware , nahmen die äußerste Rücksicht auf die dem Krankenhause Angeführt werden mußte.
— Vortrag . Tie Kriegsfürsorge macht nochmals auf
Neutralen usw. Und diesem Ergüße in dem jedes Wort
eine Lüge darstellt, folgte dann die Verleumdung, Deutsche den einführenden Vortrag über „Ostasiatische Kuüst"
land versenke rücksichtslos schwedische Schiffe, und es sei
aufmerksam, den Herr Prof . Tr . Swarzenski, Sonntag den
6. Februar , nachmittags 31/2 Uhr bei Gg. . Herwig, Neue
nicht zu verstehen, wie man gelichwohl in Schweden große
Sympathien für Deutschland hege. Ter Entente ist noch
Mainzerstraße 52, hält . Es wird nur eind beschränkte
manches andere unverständlich', damit mag sich Herr SaAnzahl von Karten zum Preise von M . 5.— "abgegeben«
die an der Kasse bei Gg. Herwig, Neue Mainzerstraße 52
sonow trösten.
'.Der letzte Teil der SasonotEschen Rede, der in etnec
erhältlich sind. Der gesamte Reinertrag fließt der Kriegs¬
Art Apotheose ausklang, brachte noch>entzückende Bekennt¬ fürsorge zu.
nisse, aus denen klar hervorging, daß in Rußland eine
— Konzertaufführung von Fidelio. Auch bei
tiefe Verstimmung über die eigenen ungeheueren Vcr- Wiederholung der Aufführung war gestern Abend der
der
luste sowie über die Drückebergerei der Bundesgenossen j Andrang so groß, daß
Hunderte
zurückgewiesen
werden
Rede
Herrscht. Gleichzeitig enthielt dieser Teil der Rede j mußten. Es soll nun am
Mittwoch die Aufaber auch das Eingeständnis der völligen Ersolglosigke-t führung in der Stadthalle nächsten
gegen Eintrittsgeld stattftndes Vierverbandes. Sasonow versuchte es .garnickit ech,
den. Ter Reinertrag soll dann dazu dienen, weitere un¬
den Vorwurf der Drückebergerei an die Adresse der Bunentgeltliche Aufführungen für die minderbemittelte Be¬
desacnossen durch einen Hinweis auf deren Wasfenersolge völkerung zu ermöglichen. Eintrittskarten im Preise
von
M Entkräften, sondern sprach nur von den gkwaltiaen Mk. 1.— sind in den Musikalienhandlungen von B. Firn¬
Opfern , die Franzosen und Engländer gebracht hätten. Die
berg und C. A. Andrs und in der Geschäftsstelle des
enlgischen Verluste bezifferte er mit 25 000 Offizieren Ausschusses, Pauls -Platz 10, erhältlich.
und 600 000 Mann noch um 75 000 Köpfe höher, als
— Hinter den Kulissen des Baugeschäftes. Vor et¬
die amtliche Londoner Angabe gelautet hatte, von Frank¬
lichen Jahren wandelte der Bauunternehmer August Nereich sagte er, und mit Rocht, es sei zu bekannt, welche stenberger hier sein
Baugeschäst in die Firma ^„Heinrich
unermeßlichen Opfer dieser treue Bundesgenosse gebracht
Ernst und Heinrich Weftenberger" um. Der HeinrichWe¬
habe, um davon zu reden. Die Kunde von dem im Mar
stenberger war sein Sohn und her Heinriche Ernst ei'n
0. I . erfolgten Anschluß Italiens an die Entente scheint Kaufmann, der vom Bauen
nichts verstand und btfc Kauf¬
noch nichts bis nach Petersburg gedrungen zu sein; jedenmännische Abteilung" leiten sollte. Als August Westen¬
lalls hatte Sasonow für Italien nur eisiges Schweigen.
berger die Aenderung seines Firmenschildes vollzog, hatte
Italien , das nach dem Organ Soninos seine heiligsten
er nichts, und ebensoviel hatten die neuen Firmern'nVerträge der Entente zu Liebe brach, fühlt sich durch
haber. Dos war
Sasonows Zurücksetzung aufs tiefste verletzt, nachdem es man allenfalls auf dreimal nichts. Als „Haben" konnte
schon über den Undank sowie über die maßlosen ^vroe- erfahrung August Westenbergerscher Seite die Geschäfts¬
Westenberger, der nach wie vor die
ruugen der beiden Westmächte bewegliche Klage geführt Seele der Firma war,
buchen und auf der Seite Ernfiks
hatte, die Tirade von der Undenkbarkeit eines Sonder¬ einen gutsitzenden
Gehrock und „Aussichten" auf verwandt¬
friedens und von der baldigen und völligen Vernichtung schaftliches
Geld. Der Ernst-sche Gehrock spielte, wie tn
Deutschlands, mit der Sasonow schloß, paßte, zu dein
einer Verhandlung an der Strafkammer erörtert wurde
trübseligen Bekenntnissen des Ministers wie die Faust in dem
Geschäft eine nicht unwesentliche Rolle, denn
aufs Auge.
Herr Ernst bewegte sich- in ihm auf dem Bureau , wenn
er die aus einem Tippfräulein , das nichts zu tippen hatte,
bestehende kaufmännische Abteilung, leitete, und wer kennt
Lokal - Nachrichten.
nicht die faszinirende Wirkung eines solchen adrett ge¬
3. Februar.
arbeiteten Möbels auf harmlose Gemüter, wie sie die
— Die Frankfurter Modewoche. Unter starker Betei¬
Menschen
haben, die von solchen Baufirmen ausgeplün¬
ligung wurde gestern Mittag in der Loge „Sokrates " die
dert zu werden pflegen? August Weftenberger kennt das
Frankfurter Modewoche und Mode-Ausstellung .durch den
Menschenherz, und es wird behauptet, er habe den Ernst
Vorsitzenden des Modebundes, Professor Leven-Hanau , er¬
nur als Dekoration in die Firma aufgenommen. Ans
öffnet Professor Leven wies in seiner Begrüßung auf die
BÜreutung der Tagung hin, die einerseits eine erzieherische jeden Fall wurde es^ ihm durch den Gehrock wesentl'ch!
erleichtert, die „ Aussichten" Ernsifs auf verwandtschaft¬
und andererseits eine wirtschaftliche Aufgabe erfüllen solle.
liches Geld weidlich und in betrügerischer Form zu esStadtrat Dr . Saran , der den Gruß der StM Frankfurt
komptiren. Es dauerte indessen nur kurze Zeit, da war
brachte, gab der Hoffnung Ausdruck, daß die Modewoche
die
Firma eine Leiche, der, wie es bei Bauleichen üb¬
den Anfang zur Unabhängigmach ung der deutschen Mode
lich ist, eine ansehnliche Schiaar Leidtragender zu Grabe
vom Auslande bilden möge. Für den „ Werkbund" sprach
folgte. Darunter befanden sich auch ein Bauunternehmer
Hofrat Bruckmann. Hierauf wurde die Modeausstellung in
und ein Schireinermeister, die nachträglich dos Bein, an
der Neuen Börse eröffnet. Sie steht unter der Losung „ Nach
das sie viel schönes Geld hatten streichen müssen, in Be¬
Osten" und ist ein Versuch, die Schnitte und Farben un¬
serer Verbündeten deutschem Erfindergeist und der glück¬ wegung setzten, um zum Staatsanwalt zu gelangen und
ihm ihr Herzeleid- zu klagen. So kam es, daß August
lichen Hand unserer Modeschöpfer vorzuführen. Diesen
Weftenberger wegen Betrugs und Untreue ans die An¬
Richtlinien, jedoch unter starker Betonung deutscher Eigen¬
klagebank mußte. Er berief sich- daraus , daß er eigentlich
art , sind in ihren ausgestellten Modellen mit besonderem
selbst ein Betrogener sei, denn er habe die geldlichen
Geschick nachgekommen: Frau Professor Leven-Hanau , die
Aussichten des Ernst sozusagen für bare Münze genommen.
Geschäfte Albert Frank, Gebr. Robinsohn, Geschwister Wet¬
Aber er hatte den Beiden, die ihn anklagten, doch auch
terhahn, Odenheimer, C. Gins , Ohmeis - Mantsch und
Theis - Guthmann . Eine sehenswerte historische Schau von noch.andere Vorspiegelungen gemocht. Dem BetouUnterneh¬
mer wurden Beton arb eiten übertrag en, ab er no ch' ehe er
Sperr - und Schneidertrachten hat die Firma C. Jureit
sie beginnen konnte, pumpte ihm August Westenberaer
ausgestellt. Hervorragenden Geschmack verrät ferner die
auf Nimmerwiedersehen 2300 Mark ab, wobei er ihm
Ausstellung von zahlreichen Hüten. In den oberen Räu¬
eine zweite Hypothek in Aussicht stellte und ihm außer¬
men sind Spitzen, Besätze, Stoffe, Stickereien und Schuhdem dre Bureaumöbel verschrieb. Die Möbel aber waren
Merk zu sehen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Aus¬
£^a^ uits1 un^ au§ der Hypothek konnte, das wußte
stellung kunstgewerblicher Arbeiten, an der sich neben dem
Weftenberger ganz gut, nichts werden, weil die Auskgl. ^Kunstgewerbemuseum in Berlin fast alle deutschen
lassung der Grundstücke, auf denen sie -errichtet werden
Kunssgewerbeschulen Deutschlands und zahlreiche Vereine
aus deutschen Städten beteiligen. Sehr seltene Stickereien sollte, wegen Nichtzahlung der Stempelkosten verweigert
worden war . Den Schreinermeister hatte August WestenL^ ^ sshrien, Aegypten und der kleinasiatischen Türkei
berger um 600 Mark „gemacht" , indem er ihm zu bestellten das Düsseldorfer Museum und die hiesige Firma
Rerßer aus.
dingungswerser Diskontierung einen Wechsel abluchste, den
~ Pferdemarkt. Der erste diesjährige Pferdemarkt r"™f ann derislberte , obwohl die Bedingungen nicht er!nr t, ^ "dvürtsch-astlichen Vereins wurde gestern früh am v» * tonten. Dos Gericht erkannte wegen Betrugs und
L)Mahnhos abgehalten. Er zeigte eine Beschickung von Ehrderl ^ ^ 8 auf 15
Monate Gefängnis und fünf Jahre
'J*
Z00 Pferden , für die sich Käufer aus der weiAnS der Nachbarschaft.
repen Umgebung in großer Anzahl eingeftmden hatten,
unter den Pferden befanden sich neben einer kleineren Zähl .
~
x Ur.t 151 ' 2-, Febr . Aus der Holzschneiderei
E ^^ rden besonders viele Laufpferde, die bei von ^5. KfthU stahlen Diebe in der Montagnacht einen
«T}*‘C** Felsen raschen Absatz fanden. Zu Schluß war der Treibriemen im Werte von 500 Mk. — Ein weiterer DiebMartt nahezu geräumt.
stcchl wurde in der Wirtschaft „ Zum Deutschen Kaiser" verBestrafung. Dem Geflügelhändler Gerhard Lauck, ve^
cheuchenes
hier , die Einbrecher rechtzeitig zu
£58 "
^ 1. 1852 zu Flörsheim, Kreis Wiesbaden,
~
n^ er 0/ 2. Febr. Die Gemeinnützige Bau¬
M -, Brönnerstraße 6, Geschäftsgenossenschaft Cronberg- Schönberg erzielte im Geschäftsoeb
Markthalle hier, und seiner Ehefrau Franziska
lahre 1915 einen Gewinn von 888 Mk . Die Haftsumme
9Ä? n am 12 1* 1854 Nastetten
^
, ebenda
WSSPcfäh 1? Anteile 34600 Mk. Die Bilanz der Ge¬
Gegenstände
sellschaft schließt in Soll und Haben mit 111462 M . ab.
Nahrungs- und jftit ,
- «iiui,
etzl a r, 2.
«. Febr.
\yeot. Um
um die
Die Landwirke
Landwirle der
Der Um
um«
mitralen tni allgemeinen und zu Schweden im beivracb Schweden, das durch, den nordrschen Krieg
Km
°rM J °hr»°hnt- N des 18. 8 <chMnd « t,
Lb
Gw ^ MMung
an Rutzland v-rwr * 4 W
sEM -e Mnnland stückweise an den beutegierigen Nachbar
^LGreten gezwungen war, hegt Jahrhunderte alten Groll
und Argwohn gegen das Zarenreich. Das weiß man nun,
in Petersburg sehr genau, und der Minrster log, wenn
er die russisch-schwedischen Beziehungen gut und _lreundf-Mstlicb nannte . Selbst Sasonow mit seiner Ltrrn von
ZrMum mußte die Tatsache zu geben, daß es rn Lchwedeii
fflt nationalistische, der Minister sagte chauvrmft
'sche BevMrng gebe, die vielleicht sogar zu GreNzftcherungsmaßUlMien sich niemals gegen Rußland ruhten konnten,
großen Auswand von Worten, daß drese Srche« mgsmaß
NabMen sich niemals gegen uRßland rrchten konnten,
da ' Rußland nichts Arges gegen Schweden Plane, diesem
aeaenüber vielmehr von Wohlwollen überfließe. Und nun
aina es auf der schiefen Ebene der Lüge munter welSchweden sei verstimmt über die von England er¬
griffenen Maßnahmen zur See, diese seien jeomh durch
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zwingen, wird die Stadtverwoltung bis ouf Weiteres jede

iWoche große Mengen ungarischer Eier beziehen und zum

Selbstkostenpreis an die Einwohnerschoft abgeben.

Vermischte Nachrichten.
* Von wildernden
Hunden zerrissen.
Im
Kreise Stormarn im südlichen Schleswig-Holstein treibt
sich eine Anzahl verwildeter Hunde umher, die in den
Schösereien großen Schoden anrichten. So wurden von
ihnen vor drei Wochen Schofe im Werte von 10000
Mark zerrissen. .Fetzt kommt eine neue Meldung aus Lasbeck von einem Ueberfall wildernder Hunde auf eine
große Schafherde des Schäfereibesitzers Burmeister. Die
Hunde trieben die Herde auf einer Koppel zusammen
und zerfleischten zwölf Mutterfchofe; in einer Ecke der
Koppel fand man dann 75 Schofe erstickt vor, die sich
vor den Hunden zu retten versucht hatten. Die Tiere,
Krm großen Teil tragende Mutterschafe, hatten e'.nen
Wert von wenigstens 16000 Mark. Auch im Hamburger
Nachborgebiet, in der Sch>äferei von Seehose in Schmalen¬
beck
, brachen nach den „Münch. N. N." wildernde Hunde
in eine Koppel ein und zerrissen eine größere Anzahl

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
3 . Februar 191b.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In Flandern antwortete die gegnerische Artillerie
lebhaft auf unsere in breiterer Front durchgeführte starke
Beschießung der feindlichen Stellungen.
Nordwefilist von Hulluch besetzten wir zwei vor un¬
serer Front von den Engländern gesprengte Trichter.
In der Gegend von Neuville steigerte der 'Feind
in den Nachmttagsstunden sein Artillerieseuer zu großer
Heftigkeit
Auch an anderen Stellen der Front entwickelten sich
lebhafte Artillerie -, in den Argonnen Handgranatenkämpfe.
ftnsere Flieger schossen ein englisches und ein fran¬
zösisches Kampfflugzeug in der Gegend von Perronne ab.
Drei der Insassen sind tot, der französische Beobachter
ist schwer verwundet.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügungs -Nnzeiger.
Neues
Theater.
Donnerstag , 3. Februar , 8 Uhr : Die große Pause.
Gewöhnliche Preise . Abonn. B.
Freitag , 4. Februar , 8 Uhr : Der Weibsteufel. Ge¬
wöhnliche Preise. Außer Abonn.

ISamstag
,5.Februar
,8Uhr
: Nachtig
Gewöhnliche Preise . Monn . B.

Die : gelbe
Sonntag , 6. Februar , 11 1/2 Uhr
Vorlesung von
Dr. Max Halbe aus eigenen Werken. Kleine Preise. —
| 31,4 Uhr : Generalprobe von „Ein kostbares Leben" . Vokks! tümliche Preise . — 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhnk liche Preise . Außer Abonn.
!
Montag , 7. Februar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
* Volkstümliche Preise . Außer Abonn.

Schamann
Heute

- Theater
8 Uhr :

415

machen
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„Wenn zwei Hochzeit

srjMMjWUin
AM ^

SCI -IEr 'lhfE »ri £ R . TURM:

- Speeialitäten
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Gottl . Reeck
K . Plack
Humorist
Komiker
3 Martens
3
ß --? & /
3 Arko ’s 3
lebender Pfeiler
n «ue
neue Tänze
Brauns <&Co.
Kraft- Schwest. Weichart
Hindernisfahrt
Badfahrerinnen
spiele
E. Veigel -Karn
Herta Meister
schwäb. Nächtig.
Fangspiele
Anfang 8 Üßf lö . Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Loge JL 1 .75 Bes. Platz JL 1 .20 Saal JL 0 .68
fP Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

/Akosta

Künstler-Brettl.
Vollständig
neue Darbietungen.
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintet 50 -H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen

ES‘f l Kaffee
Ab 4 Uhr. Künstler

- Haus

E“« *‘

- Konzert

Ab 4 Uhr

unter Leitung des Kapellmeisters Wolff

Für dir Rebcftio
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>VO
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ck

van Vries

t» Frankfurta. LR»
La., Frimkfurla.8W

Schafe. In keinem Falle ist es gelungen, die Hunde abGufangen oder ihre Besitzer festzustellen.
Flieeines englischen
* Die Erlebnisse
werden in einem in einer englnchen
geroffiziers
Zeiturw wiederbegebenen Brief recht anschaulich geschil¬
dert . Der englische Offizier hat diesen Bericht in deut¬
scher Gefangenschaft geschrieben. Dieses Schreiben, das zu¬
gleich einen schönen Beweis für die Menschlichkeit und
Ritterlichkeit deutscher Barbaren ihren gefangenen Kame¬
raden gegenüber ist, veröffentlicht auch die „Nordd. Allg.
Ztg ." Es heißt da : „Um meinen Steuermann tut es
mir leid. Er war ein famoser Bursche, erst neunzehn.
Wir hatten es mit zwei deutschen Flugzeugen zu tun.
Plötzlich barst eine Granate dicht neben uns , und ein
großes Stück davon schwirrte hart an meinem Kopf vor¬
über. Mit der Spitze nach unten schoß, der Apparat

m ständiger Drehung in die Tiefe. 5000 Fuß mögen w.r
so in zwanzig Sekunden gefallen sein, da blickte ich auf
und sah den armen B . vor mir mit einer entsetzlichen
Kopfwunde. Er war toi. Ich sagte mir , daß eine Mög¬
lichkeit, mit dem Leben davonzukommen, nur noch be¬
stand, wenn ich über ihn hinwegstieg und mich auf seinen
Schoß setzte, um die Hebel zu bedienen. Auf diese Weife
glückte es mir, die furchtbare Todesfahrt aufzuhalten und
schlecht und ^ cht zu landen . Der Pilot des deutschen
Flugzeugs , das uns zu Fall brachte, kam mich begrüßen.
Er sprach ein ganz gutes Englisch, und wir schüttelten
uns beide die Hand nach diesem aufregenden Kampfe."
Ein Feldgrauer aus
* Deutsche Frauentreue.
Unterböbingen, Bayern , hat im Kriege das Augenlicht
verloren Nach seiner Entlassung aus dem Lazarett kam
er nach Gmünd ins Blindenasyl , wo er die Korbmacherei

Dienstmädchen aus Spraitbach , treu geblieben. Samstal
™
wurde nun das brave Paar getraut .
In Kunzendorf, Krch
* Der falsche Schulrat.
Bolkenhain, erschien vor einigen Tagen ein Mann fy»
stattlicher Erscheinung, der sich als Schulrat ausgab . D-iesy *
trat so sicher auf, daß er nicht nur den Lehrer, sondern
auch den Ortsgeistlichen täuschte. Er veranstaltete ei fff
Wohltätigkeitssammlung, zu welcher jedes Kind den Be¬
trag von 15 Pfennigen mitbringen mußte. Auch größer,
Spenden fielen, wie die ,-Leipz. N. N." schreiben, de»
Gauner in die Hände. Er übernachtete zweimal in Kurizendorf und benutzte sodann einen Wagen zur Fahrt na»
Bolkenham, wo er angeblich die Haushaltungsschule uni
die Volksschulen daselbst einer Revision unterziehen wollt«
*
Hier ist der Schulrat verschwunden.

Geschästslokate

-Lol
,helles Geschäfts
Schön

Danksagung.

groß , elektrischer Kraft.
Anschluß , zu vermieten . Leipziger
straße 17. Näheres iw Laden . 118

Zurückgekehrt von dem Grabe unserer innigstgeliebten Tochter,
Schwester, Schwägerin , Tante und Cousine
Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte

sofort

Oefen , Herde , Waschkessel
Leipziger

trauernden Hinterbliebenen

Ev . Kirchengemeinde Bockenhetm.
5. Sonntag n. Epiph ., den 6 . Februar.
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Siebert.
„
11 */4 KindergottcSdienst
„ Kriegsandacht Pfr . Siebert.
Mittw . 8
MarkuSkirche:
Borm . 9 1/» Uhr: Pfr . Kahl.
„ KmdcrgotteSdrenst.
11
„ Pfr . Siebert.
5
» Kriegsandacht Pfr . Kahl.
Mittw . 8
Falkstr 55:
Gemeindehaus
Sonnt . 6 Uhr Jungfrauenvecein ältere Abteilung.
DonnSt . 9 * Borbereitung zum KindergotteSd.
Freitag

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
1. März zu vermieten.
gesucht. Leipzigerstraße 45, 3. St . lks. 449 . Preis 22 Mark zum
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437
Ge ärmige Helle Werkstätte z. 1. 4 . grst j
Off m. Pr . u. B A . a. d. Exp d. Bl . 394 |

Gottesdienstliche Anzeige ».
in Bockenhetm.
Gottesdienst
am SamStag , den 5. Februar.
Neumond Adar I.
4 Uhr 55 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 15 „
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
„
4 „ 30
Nachm.

liefert billigst

4bi

.

. Müller

i Kl . üeestr . 11. Tel . Tannn » 4961.

Hausordnungen
j

&

F . Kaufmann

Freundlich möblierte Mansarde

zn vermieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . 382

billig zu oer*
Zimmer
Möbliertes
mieten. Landgrafenstraße 35,1 . Stock. 412
Schön möbl erteS Zimmer zu vermieten
441
Mühlgaffe 5a , parterre._
Freundl . möbl., heizb. Mansardenzimmei
bill« zu verm. Sophienstr . 45 , 4. St . 44fr

Co.

Empfehlungr« ««d Adresse« htestger Geschäfte.
bei größerem Raumbedarf

kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum ,
Berzetchni«
» wöchentlich erscheinende Verzeichnis
Die Aufnahme in diese

Pietät

JL Meyer
Amt

1045 .

Taunus

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel
1045.

-

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles « eitere wird von mir erledigt.
Gefchästslokalen
-Särgen, Talaren
- und«lefrrnholz
-, «ichen
Großes Lager in Metall
115
, sowie Sterö/decken rc.
und Totenktfien
Lramsporte per Bahnu. per«xe. Bl «« rawage » zur Verfügung

Rudolk

RMelhaimeretr. 33
an Schönhof

Pedl

Elektrische Uhren

16 » 1«
LanlfrafeHitrane
«Anstl. ZSHne von2 Mk. an. Zahn¬
krone», Plomben n. f. w. r» dm
, «pezialttätr
billigsten Preisen
Gebisse ohne » anmenplntte.

bester Fabrikat«.

Reparatur

*»

salid «. faehninnlseh
besonder« preiswert

Zeitungen

Auswahl

Ein

Stampfens

andere Metalle
Blei , Zink und
Alle Sorten
Immpen , Gummi , FleneheH , Alteisen
Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

k » üft zu höchsten

. 21
. Seestr
Gr
,
Trapp
G.
Karl
649.
»
«
Tannn
Amt
:
Telefon
oder
FMtkarte

ri
%
z
fl
fl
9
i
ch

vorrätig.

Sesterhe

L Rüttele, Nachf.
H. Hachemeister

Laedgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.

Moderne

Bucheinbände

in

Optischest Institut
gegründet 1888.

eleseebeter »«nie feinster Ausführuni.

Inbrig & Schmidt

Vanshengleret nnd Justallarst'
Telephon Amt Taunus

& Co
F. Kaufmann

S.

Photo-Handlung
Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzfärgen.
Talare nnd Totenkiffe».

3591 . ^

Buchdruckerei

Frankfurt a. M .- Bockenhetm
^elheinierstrasRe

r

««

8 Friesengaste 8.

Peter Renfer
Böd

Bon

Am Weingarten 23, part.
Maler- nnd Weihhindergeschäst.

Ausführung aller Reparaturen

Sarcmagaxin

isekanheim , Leipzigerstr . 16
unter Garantie des

s

Gr . Leeste . 50
JO
Goetheftr . 50 .

Uhren
Goldvaren Fritz Br ose
Optik
Buebbinderei

rakn - ^ lvliel-

ln frösiter

Pater

». Heid

G5rg
Christian
W »ißbind er und Lackierer
Horrrbnrgerstraße 11.

nach Uebrrrinkunft.

be

V or sebriftsmässige

Frankfurt a. M.-Nockenheim

Amf Taunus

!

Die » ohmmgonnseiOOn« ftheßna
jeden Montag, Mittwoch «ot* Fretto»
die über Zimmer »nd Geschüftolokick
Dienotog», Donnerstag » «nd Sanrstog»

17

! Leipzlgerstraße

|

—.

■T

zu haben bei :'

|

l

zn Dermietev.
1 leeres Zimmer
Leipzigern !raße 11. _11?
Schön mö l. Zimmer m. Klavierbenutz.//
verm. Caffelerstr. 13,3 . St . Bahnh-West. 3L
Möbl . Zimmer auch möbl. Mansarde zu
vermieten. Adalbertstraße 26a , 3. St . 3R

Wascbkessel

ml Fr

120

sostrj

auch als Lager" 2 Helle Werkstätten
räume zu vermieten. Näheres Werder- j
M
st aße 39, 2. Stock bei Uhl.

ji verzinkt und emailliert in allen Größen

Synagoge

Kirchenchor.

9 „

;u vermieten. Adalbertstraße 24, I.
Werkstatt mit Bureau, 200 qm,
zu vermieten. Ginnheimerlandstr . 19.

Zimmer rc.

Schöne Maufardenwohnnug,

Gottesdienstliche Anzeige«

l i§

zu vermiet.

ls Äagerranm

—-

1931

utr . 67 . Tel . Tannas

Nähe Bockenheimer Warte 3 Zimmerwohnung mit Bad von ruhiger Familie
zum 1. April 1916 gesucht. Offerten unter
N . W . an die Expedition des Blattes . 450

Holtkamp.

I . d. N . » ermann

lieferbar,

<£ Will

Nicolai

Souiol

Große helle Werkstatt , 32Ulmj0g

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

452

Mühlgaffe 3a.

—

— Kessel

sagen wir für die vielen Beweise der Teilnahme und des Trostes allen
unseren herzlichsten Dank. Vor allem danken wir Herrn Pfarrer Siebert
für seine Trostesworte , den Beamten der Allgemeinen Ortskrankenkasse,
den Chefs und den Arbeitern der Firma Landsberg & Düendorf für die
der lieben Entschlafenen durch Blumen und Begleitung auf ihrem letzten
Wege und sonstige Zeichen der Teilnahme ihre Anhänglichkeit bewiesen haben.

Frankfurt a. M .- West , den 2. Februar 1916.

. 74 ^1

Jordanstr

Hermine Holtkamp

Die

rc.

Leipzigerstrasss 17
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öffentlichen Verkehr, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖*> (Kranksurt- Vockenheimer Anzeiger)

Der Krieg.
Der österrelchlsch -« nF« rische Tagesbericht«

Wirn» 3 . Februar .
Amtlich wird verlautbart,
8 . Februar 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
s
Nordöstlich von Bojav scheiterte ein gegen unsere
12!
Vorpositionen gerichteter russischer Handstreich . In Ostged
tzalizien und an der Wolhynischen Front wurde bei¬
dtt- derseits rege Miegertätigkeit entfaltet . Eins der rus¬
sischen Geschwader warf sechs Bomben auf Buezacz ab,
wobei zwei Einwohner getötet und mehrere verletzt wur¬
den . Wn anderes verwundete durch eim Bombe nordöst¬
lich von Luck drei eben eingebrachte russische Kriegsge¬
fangene . Unsere Flugzeuggeschwader Gelegten mit Er¬
ev.
folg . die Räume westlich von Czortkow und nördlich von
1U
Zbaraz mit Bomben . Sonst stellenweise Geschützkimpch.
I t a lien is ch er Kriegsschau
platz.
H
3L
An der küstenländischen Front wurden die Geschützkämpfe wieder an mehreren Punkten recht lebhaft . Am
Tolmeiner Brückenkopf erweiterten unsere Truppen durch
Sappenangrifseiihre
Stellungen westlich von Santa Lucia.
In den vom .Feinde verlassenen Gräben wurden zablde
reiche Leichen und viel Kriegsmaterial vorgefunden.
Süd öst li che r Kriegsschauplatz.
verTie in Albanien vordringenden österreichisch-unga¬
41»
rischen Truppen haben mit ihren Vortruppen die Gegend
etm westlich von Krnja gewonnen.
44!
In Montenegro nichts Neues.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
lMkk
v. Höfer , FeldmarschMeutnant.
44z
LnftaimE
auf Drrrazzo und Balona.
Am 25 . Januar
haben fünf , am 27 . Januar zwei
und am 1. Februar drei unserer Seeslugzeuge Ducazzv
*+
r«Ä und namentlich Ne Zeltlager nächst der Stadt mit ver¬
heerender Wrikung bombardiert und sind trotz heftiger
Beschießung durch Landbatterien und Kriegsschiffe jedes¬
mal unbeschädigt Hurückgekehrt. Am 2 . Februar wurde Valona von drei Seeflugzeugen bombardiert , dort Hasen¬
anlagen , Flottanteu und Zelten mehrfach getroffen . Im
heftigen Feuer der Land - und Schiffsbatterien
erhielt
eines der Flugzeuge M den Motor zwei Treffer , durchs die
es zum Biedergehen üuf das .Meer gezwungen wurde . Der
Führer der Gruppe , Linienschiffsleutnant Konjavic , ließ
sich ohne .Zögern neben das beschädigte Flugzeug auf
-die durch Bora stark bewegte See nieder und es gelang
-ihm trotz des Feuers der Batterien auf Safena und
-zweier mit ' voller Kraft heranfahrenden Zerstörern die
zwei unversehrt gebliebenen FliegLroff :ziere in feinen Flug¬
apparat zu bergen , das beschädigte FlugzouK gründlick)
unbrauchbar zu machen, mit der doppelten Bemannung
gerade noch zu recht wieder aufzufliegen und nach einem
Flug von 220 Kilometern in Gen Golf von Cattaco
hei! zurückzukehren.
WottenkommaMo.

120

Der Erzieher.

Roman

von

Dora

Dun n k er.

(29 . FortsetzWiL
.)

Reirnsann hatte über seiner Enttäuschung nicht auf
Homehe Echtgegeben .
Er war aufgesprungen
und
chäft rannte auMeregt im Zimmer umher.
„Verfluchte Geschichte ! Kaum , daß man mal einen
Menschen gesunden , kommt einem so ein
idT überflüssiges Weibsbild
in den Weg ."
arM
drehte er sich nach seiner Tochter um und
rtn sagteDann
barsch:
„Mach ' jetzt, daß du 'raus kommst . Ich werd ' mich
1. .
eben Mein behelfen . Und wenn Wahl kommt , soll er
ivson heremgelassen werden . Aber freuen mag er sich "
i? ei6tunöen später kam Hermann Wahl . Cornelie
^tinner und blasser aussehend als sonst,
Co. als sie
die sckLpuuon ^ Vorzimmer entgegentrat , um ihn auf
r? Qune Katers
vorzubereiten.
ausriÄi
? S ncn £ nen ® ru & von Fräulein Berta
Irl den
atten &
** f
« 8‘* « beklommen,
dem er MM »
meI 3Uten^ ^
Reisemantel , von
an den Na/el
unzertrennlich war.
)f
" li“ mrc ” drüben , Herr Wahl ?"
so viel Lauere,
.^ ute gab es den ganzen Tag
konnte
iff
ba\ ld) Werder nicht früher kommen
™L mc?ren öer neuen Expedition ."
‘
Lr nickte
" «- der f° r ., Herr Wahl ?"

v
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Zum Luftschiffan - riff auf Saloniki.
Athen,
3 . Febr . Meldung der Agence Havas . Zum
Lustschiffangriss auf Saloniki schreibt „ Kairi " : Wir hof¬
fen , daß die Regierung energisch gegen das neue gegen
Griechenland begangene Verbrechen Einspruch erhebt . —
Das Blatt „ Embros " ist der Ansicht, daß zwar die Ver¬
antwortung in erster Linie diejenigen treffe , die die Eng¬
länder und Franzosen nach. Saloniki gerufen haben , daß
aber das Bombardement einer Stadt , Ne von einer an¬
deren Bevölkerung bewohnt ist, die nicht zu den Kriegfüh¬
renden gehört , ungerechtfertigt ist. Das Blatt fragt , ob die
Regierung nicht besser daran täte , die griechische Armee
zurückzurufen , die, von Gefcchren umgeben , sich nicht
wehren könne, ohne aus ihrer Neutralität herauszutreten.
— „ Nea Himera " rät der griechischen Bevölkerung in
Saloniki , die Stadt zu verlassen , in der es bald noch mehr
Ruinen geben würde.
Die Zeppeline
über England.
Lon do n , Z. Febr . Meldung des Reuterscheu Bu
reaus . Das Kriegsamt veröffentlicht folgendes : Ter voll¬
ständig ungenaue Bericht im amtlichen Telegramm aus
Berlin über die Wirkungen des deutschen Luftangriffs
in der Nacht vom 31 . Januar
bildet einen weiteren Be¬
weis für die Tatsache , daß die Angreifer ganz außer¬
stande sind , ihre Lage oder ihren Kurs mit einiger Ge¬
nauigkeit festzustellen . Eine Anzahl von Fällen , in denen
leichte Verwundungen
vorgekommen find , wurden noch
außer den bereits mitgeteilten Zahlen berichtet , sodatz
jetzt folgende Zahlen vorliegen . Tote : 33 Männer , 2
'Frauen , 6 Kinder ; verwundet : 51 Männer , 48 Frauen,
2 Kinder . Zwei Kirchen sind beschädigt worden ; das
Versammlungslokal
einer Pfarrgemeinde
wurde zerstört;
14 Häuser sind oemoliert und eine große Zahl beschädigt
worden ; an zwei Stellen wurden Eisenbahnanlagen nicht
sehr schwer beschädigt. Nur zwei Fabriken , wovon keine
einen militärischen Charakter besaß, und eine Brauerei
wurden stark beschädigt, zwei oder drei andere Febrilen
leicht . Die Gesamtzahl der Bomben , Ne bis jetzt ent¬
deckt worden sind, ist über 300 ; viele fielen in den
Ländlichen Gegenden nieder , wo war kein Schaden enge¬
richtet worden ist.
Die J
Aus dem Haag,
3 . Febr . Die „ Appam " liegt
laut „ Times " unter den Kanonen des Forts von Monroe
und wird dort wohl so lange liegen bleiben , bis die ameri¬
kanische Behörde über den Fall entschieden hat . Man
ist aber dort der Ansicht, daß das Schiss heute oder
morgen nach Norfolk oder Newport News durchgelassen
werden wird . Den an Bord befindlichen Fahrgästen wirs
dann erlaubt werden , an Land zu gehen . Vom Land
aus kann man beobachten , wie sich die Fahrgäste auf
Teck ergehen , um einander sie Zeit zu verkürzen.
Bericht

des Leutnants
Berg an die
Zollbehörde
in Norfolk.
Leutnant Berg sagte Londoner Meldungen zufolge
den. Behörden von Norfolk : Die „Appam " nahmen wir
am 16. Januar
60 Meilen nördlich Madeira .
Am
„Nun, " meinte Nellie in aufmunterndem Ton , „ bis
zum Herbst laufen noch viele Wasser die Spree und
allerlei andere Flüsse hinunter .' Der Papa hat Ihnen
einen Vorschlag zu machen . Gehen Sie jetzt hinein zu
chm. Man braucht Ihnen ja nicht extra Nachsicht mit
ftlnen gereizten Stimmungen
anzuempfehlen ."
Wahl wehrte eifrig ab . Zuversicht und Freudigkeit
belebten sem kluges , feines Gesicht wieder.
"? eJr ^ £irr Professor ist ja doch mein Ideal, " sagte
er und klopfte rasch an die Tür des Schreibzimmers . —
~ ie^ ^ ren steckten noch tief in der Arbeit , als das
Stubenmädchen
Herrn Leutnant
von Lersch meldete.
Neme hatte ihn längst kommen sehen , mit seinem
raschen , federnden Gang drüben am Wasserlauf ent¬
lang . Aber die Dämmerung
war schon zu tief herein¬
gesunken , als daß sie trotz ihrer falkenscharfen Augen
den Ausdruck seines Gesichtes hätte erkennen können.
Als er jetzt eintrat , Frau Dietrich hatte kurz vor¬
her dre Lampe gebracht , erschrak sie.
„Mein Gott , Edchen , wie sehest Sie denn aus!
Ganz blaß . Und als ob Sie Schweres durchgemacht
hätten ?"
Der junge Offizier fuhr sich mit der Hand ärgerlich
über das Gesicht.
..
dumm, " sagte er, „ daß man mir alles gleich
ansteht . Uebrigens , deshalb komme ich ja zu Ihnen,
.
Hab' mich ein bissel aufgeregt und danach
em brssel rasch getrunken im Kasino ."
hatte ihre Hand ergriffen und küßte sie anmiffsen
*an $ e' am ihr nicht ins Gesicht sehen zu
Sie sah ihn mit ihren hellen Augen gütig und
auffordernd zugleich an .
* ö

- Preis

eknfchließlichVringerlohn monatkch 50 pftzbei öer Expedition abgeholt 40 pßl.
durch öle Post bezogen vierteljährlich M . 1M
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1BS ->

R2

folgenden Tage griff die „ Möve " das englische LchiU
„Clan Mactavish " an , das nach hitzigem Gefecht, in
dem 15 Engländer getötet wurden , sank. Leutnant Berg
bdkam den Befehl , die „ Appam " nach Amerika aufzubrinnen . Das Geschütz aus der „ Appam " nahm die
„Möve " mit , so daß jetzt die „ Appam " kein Geschütz
mehr führte . Die „ Möve " versenkte sodann am 16,
Januar
das Schiff .„ Farrington " , am 13. Januar
die
„Dromonby " , am 15 . Januar
die „ Ariadne " mit einer
Wkizenladung , nahm am selben Tage die „ Corbridge"
mit einer Kohlenladung , woraus sie eine Prisenmann. schaft einsetzte. Tie „ Appam " hatte bei der Ankunft
I in Norfolk Mangel an Lebensmitteln , weshalb ihr ge! stattet wurde , solche einzunehmen.

|

. Beschießung
eines italienischen
Flugzeitges
m dev
|
Schweiz.
Berlin.
Ueber
die Herabschießung eines italieni¬
schen Flugzeuges über Lugano von Schweizer Truppen
bringt der „ Berliner Lokalanzeiger " aus Zürich noch fol¬
gende Einzelheiten : Heute beging ein italienischer Flieger
eine schwere Neutralitätsverletzung . Um 2 Uhr 40 Min.
erschien ein italienischer Zweidecker über Lugano
und
kreiste in weitem Bogen über Malcantone und den Schwei¬
zer Stellungen in der Gegend des Monte Cenere . Unsere
Artillerie und verschiedene Maschinengewehrkompanien erösfneten das Feuer . Punkt 3 Uhr beobachtete man von
^Lugano aus das Niedergehen des Fliegers . Er wurde durch
eine erfolgreiche Beschießung verschiedener Mitrailleusenkompanien und eines Schützenbataillons gezwungen , bei
Cadempino zu landen . Der Apparat weist gegen zwanzig
Schußlöcher aus , der Flieger selbst ist unverletzt . Beim Nie¬
dergehen schwenkte er zum Zeichen, daß er sich ergeben
wollte , ein weißes Taschentuch . Er wurde von Offizieren
einer Mitrailleusenkompanie gefangen genommen und abgeführt.
Rückkehr Schwevvevwundetev
aus Frankreich.
K 0 n st a n z , 3 . Febr . Bormittags um , 8 Uhr 30 Min.
ist der. schweizerische Sanitätszug
mit deutschen,
aus
Frankreich kommenden Schwerverwundeten
eingelrofsen.
Zum Empfang waren anwesend Graf Zeppelin , General¬
major Roeder , Oberstleutnant Betz, Landeskommissar Ge¬
heimrat Straub , Vertreter der Geistlichkeit und der städ¬
tischen Behörden u. a . Der Zug wurde geführt von dem
schweizerischen Obersten Bohny . Eine große Menschen¬
menge begrüßte den einsahrenden Zug mit Tücherschwenken und Hurrarufen . Generalmajor
Roeder hielt eine
Ansprache , in der er die Verwundeten auf Heimatsichem
Boden herzlich willkommen hieß und verlas Telegramme
der Kaiserin , der Königm von Württemberg , der Groß¬
herzogin Luise von Baden und des Großherzogs von
Hessen und brachte zum Schluß ein Hurra auf den
Kaiser , das großherzoglich hessische Haus sowie den Grälen
Zeppelin aus . Geheimrat Straub verlas ein Telegramm
des Großherzogs und der Großherzogin von Baden und
brachte ein Hoch auf das großherzogliche Haus aus.
Daraus hielt Graf Zeppelin in tiefer Rührung eine AnDer

heutige

Tagesbericht

befindet

sich auf
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Nach kurzem Kamps beichtete er die Nacht am
Spieltisch , die Warnung Wulsens.
Coxnelie machte ein sehr ernsthaftes , ja zorniges
Gesicht.
„Hab ' ich Sie nicht oft genug vor diesem abscheu¬
lichen Loewengard gewarnt ? Wie können Sie sich von
solchem Menschen verschleppen lassen, in Gott weiß
welche Räuberhöhle ! Und konnten Sie sich an den
tausend Mark nicht genug sein lassen, wenn Sie nun
schon einmal hineingeraten waren ?"
„Ihre Schwester — ? !"
„Ach was . Meine Schwester braucht die tausend
Mark nicht . Aber Sie . Sie hätten doch wenigstens ein
bißchen Schulden davon abzahlen können ."
Edgars helle Augen wurden groß und weit.
„Wie denn , Sie wissen ?"
Sie zuckte mit den Achseln.
„Gott , Edchen , wie töricht Sie fragen ! Als ob
man das extra zu wissen brauchte ! Als ob ein Garde¬
offizier , selbst wenn er ganz brav und ordentlich ist,
wie Sie nicht sind, mit einem Zuschuß auskommen
könnte , wie Bogislaw ihn Ihnen hinterlassen hat !"
Er hing den Kopf : Mein Gott , dachte er, was bin
ich für ein erbärmlicher Wicht.
Das Mädchen schlug ihn sanft auf die Schulter.
Cr faßte nach ihrer Hand und streichelte sie.
Nellie wurde ein wenig rot und entzog ihm die Hand.
„Kopfhängenlossen ist ja nun auch nicht nötig . Ich
will nicht strenger mit Ihnen
sein, Edchen , als der
Kommandeur mit Ihnen war , obwohl ich mehr Recht
dazu hätte . Er hat Sie zum erstenmal gewarnt . Ich
wohl em halbes dutzendmal ."
Edgar nickte beschämt.

spräche , in der er gleichzeitig die Verwundeten
herz¬
lich willkommen hieß . Zum Schluß sangen alße An¬
wesenden „Deutschland , Deutschland über alles ".
Spanien
wahrt
seine Neutralität.
Berlin,
3 . Febr . Tie „Norddeutsche Allgemeine
Zeitung " schreibt unter der Ueberschrist „ Bedrohung der
spanischen Neutralität
durch England und Frankreich " :
Verschiedene englische und französische Zeitungen drin¬
gen daraus , daß die Verfolgung etwa nach SpanischGuinea übertretender Teile der Kameruner Schutztruppe
unter Nichtachtung der spanischen Neutralität auch aus
spanischem Gebiete ausgenommen werde. Bon der ^ spa¬
nischen Regierung ist diesen völkerrechtswidrigen englischen
und französischen Bestrebungen gegenüber bereits unzwerdentig erklärt worden , daß Spanien gewillt sei, für die
Achtung seiner Neutralität
Sorge zu tragen .
Daß
deutscherseits nichts geschehen wird , um die Lage der
spanischen Regierung zu erschweren, ist selbstverständlich.
Sollten
Reste der Kameruner Schutztruppe gezwungen
werden , vor den sie bedrängenden überlegenen feindlichen
Kräften aus spanisches Gebiet überzutreten , so werden
sicher auch von deutscher Seite sofort alle Maßregeln
getroffen werden , um die Internierung
und Entwaff¬
nung dieser Truppen herbeizuführen . Man wird
abwatten müssen, ob es England und Frankreich nicht
trotzdem wagen werden , wie über die griechische, «ich
auch über die spanische Neutralität
hinwegzusetzen.
König Nikita
mit Gewalt
entführt.
Berlin,
3 . Febr . Das „ Berl . Daaebl ." bringt
einen längeren Artikel des Rotterdamschen Courant , wo-räch der König von Montenegro sein Lamd nicht frei¬
willig verlassen habe , sondern mit Gewalt entführt worden
sei ; nachdem die Familie des Königs geflüchtet war , ver¬
suchten oie Ententegesandten , den König zu überreden , eben¬
falls abzureisen . Der König wollte aber von den Vorstel¬
lungen nichts hören . Er hatte das Los des Landes und
seines Hauses in die Hand des Kaisers von Oesterreich
gelegt und setzte auch jetzt noch aufrichtiges Vertrauen
tn dessen Ritterlichkeit und Aufrichtigkeit , sodaß er nicht
fürchtete , unwürdige Behandlung durch die Monarchie zu
erfahren . Als die Gesandten einsahen , daß der Plan nicht
gelinge , und da sie es für unbedingt notwendig erachteten,
zu verhindern , daß der König selber Frieden mit den Mit¬
telmächten schlösse, wurde Nikita in der Nacht vom 21.
auf den 22 . Januar gewalttätig wegbeführt und mit dem
.Prinzen Peter nach San Giovanni bt Medua gebracht , wo
beide sofort auf einem italienischen Torpedoboot eingeschrfst wurden , was sie nach Brindisi brächte.
Der neue russische Ministerpräsident
Boris Mladimirowitsch Stürmer
steht im 68 . .Lebens¬
jahre . Nach Absolvierung der Petersburger
Universität,
trckt er 1872 in das Justizministerium
ein , wo er rasch
Karriere machte . Im Jahre 187 $ zum Kronenjunkec er¬
nannt , wurde er schon früh in die Verwaltung
des
Zeremonienwesens
gezogen und nach dem Regierungs¬
antritt Alexanders 3 . Geschäftsführer der Zeremonirlabteilung der Krönungskommission
. Nachdem er in den
folgenden Jahren
auch ins Handelsamt
berufen und,
seit' 1888 Kammerherr , mit der Verwaltung anderer hö¬
fischer Aemter betraut worden war , erfolgte 1891 seine
Ernennung
zum wirklichen Stgatsrak » Er kam dann,
ins Ministerium des Innern
und des kaiserlichen Hofes,
wurde 1894 Gouverneur von Nowgorod und trat zwei
Jahre später an die Spitze der Gouvernements Jaroslan.
Im Reichsrat , in den er bald daraus berufen wurde , ge¬
hörte er der Gruppe Neidhart an , also desjenigen Staats¬
rats , der durch unerwartete Revisionen den Augiusstall
der russischen Korruption
zu reinigen bauftragt
war.
Von wie geringem Erfolge diese Herkulesarbeit
be¬
gleitet war , das zeigte der erst unlängst im Moskauer
Dtadtrat eingebrachte Antrag , eine 'halbe Million Rubel
für Beamtenbestechungen auszuwerfen , damit Lebensmit¬
tel herangeschafft werden könnten . Ueber die politische
Richtung des neuen Ministerpräsidenten
gehen die An¬
gaben und Urteile auseinander . Obwohl er dem lieberalen
Flügel des Staatsrats
angehörte , soll er doch Erzreak¬
tionär
sein und für den modernen russischen Parla¬
mentarismus
nichts übrig haben . In der äußeren Poli¬
tik, inbezug auf des Verhältnis
Rußlands
zu seinen
Verbündeten und inbezug auf die Fortsetzung des Krieges,
ist die Besetzung des Postens des Ministerpräsidenten ohne
„Denn nämlich — " Das Mädchen unterbrach sich
und sah von ihm fort , dessen Augen gespannt an ihren
Lippen hingen . „Denn nämlich , wenn es denn doch
mal durchaus nicht weitergeht — was mich betrifft
nämlich — mir ist es ganz egal , in welchem Rock ein
Mensch steckt, Herr Leutnant ."
Edgar war aufgesprungen
und hatte Corneliens
beide Hände ergriffen.
„Ist das Ihr Ernst , Nellie ?"
„Würde ich es sonst sagen ?"
Sie ließ ihm jetzt ruhig ihre Hände und fuhr fort
zu sprechen , ohne die hellen Augen von ihm fortzu¬
wenden . Mit eindringlichem Ernst sagte sie : „Wenn
ich Sie wäre , Edgar , zöge ich den bunten Rock frei¬
willig aus . Glauben Sie mir , Ihnen
würde wohler
fein . Sie paffen ja gar nicht hinein . Und ein tüchtiger
Kerl findet überall sein Brot . Wenn Sie lohnende
Arbeit , die Möglichkeit des Erwerbes vor sich sähen , mit
dem Spielteufel
wäre es ein für allemal
vorbei.
Darauf ginge ich jede Wette ein ."
Sie drückte flüchtig feine Hände , die die ihren noch
immer fest umschlossen hielten , und ließ sie dann fallen.
Dann , ehe er auch nur Zeit fand , etwas zu er¬
widern , sagte Nelly in leichtem Ton:
„Dies meine ganz unmaßgebliche Meinung , Herr
Leutnant . Und nun , wir wollen mal sehen , ob die
Steinmenschen noch immer nicht zu haben sind ."
Sie wollte auf die Tür zueilen .
Er hielt sie am
Aermel ihres weißen Batistkleides fest.
„Ich danke Ihnen, " sagte er leise und bewegt.
„Nie werde ich vergessen , was Sie mir heute abend
gesagt haben , Cornelie ."
„Ich auch nicht, " sagte sie fest und sah ihm gerade

Bedeutung . Da bleibt Sasanows kürzlich erst wieder ver¬
kündigtes Programm bestehen. Aufrechterhaltung des Notund Todvertrages und Fortsetzung des Krieges . Daß der
neue Ministerpräsident Stürmer kein Deutschenfreund ist,
braucht nicht noch versichert zu werden .
Immerhin
gehen gerade hier die Meinungen auseinander . Während
sich der Staatsrat
und jetzige Ministerpräsident
Stürmer
der „Voss. Ztg ." zufolge jüngst um eine Aenderung seines
russischen Namens bewarb , ist nach der „ Kreuz -Z ^g."
gerade das Gegenteil der Fall gewesen. Als jüngst zahl¬
reiche Umwandlungen deutscher Namen in russische vocgenommen wurden , und man mit dieser Zumutung auch
an Stürmer herantrat , lehnte der mit der Bemerkung ab,
baß er keinen Anlaß habe, seinen alten guten Namen
aufzugeben . Trifft das zu, so wäre Stürmer wenigstens
keiner der fanatischen Deutschenhasser Rußlands . Stür¬
mers Vorgänger hieß Goremykin , das bedeutet der Leid¬
bringer . Goremykins Regierung hat Rußland Leid genug
gebracht : es ist keineswegs ausgeschlossen, sondern im
Gegenteil schr wahrscheinlich , daß unter Stürmers
Re¬
gierung der Sturm im Zarenreich losbricht . Nomen est
amen!
Kleine Nachrichten.
B e r l i n , 3 . Febr . Ueber den Zeppelinangriff aui
Saloniki erfährt man laut „ Berliner Tageblatt " noch
folgende Einzelheiten : Es war gegen 3 Uhr morgens,
als die Bevölkerung durch furchtbare Explosionen ge¬
weckt wurde . Gleich darauf wurde die Stadt durch einen
grellen Feuerschein erleuchtet . Er rührte von den durch
Zeppelinbömben in Brand gesteckten Kaffee-, Tabak - und
Naphtamagäzinen
der Bank von Saloniki her, die bis aus
die Grundmauern ' niederbrannten.
Berlin,
3 . Febr . Wie verschiedene Morgenblätter
aus London erfahren , hat der Zeppelincmgriff auf Man¬
chester, Nottingham und Sheffield uyter der Bevölkerung
eine ungeheuere Bestürzung hervorgeruftn . Als in Noitingham eine Branobonrbe in eine Munitionsfabrik
einschlag, brach unter Pen Arbeitern eine Panik aus.
München,
3 . Febr . Die drei stellv . Generalkom¬
mandos in Bayern haben infolge der Herabsetzung oes
Brau -Kontingents die Herstellung von Starkbieren
ver¬
boten.
Budapest,
3 . Fehr . Der ^ .Pester Lloyd " mel¬
det aus Bukarest : Das neue Geschäft betreffend Liefe¬
rung von 100 000 Waggons Getreide , vornehmlich Mais,
mit den Mittelmächten
gilt als geordnet.
Bukarest,
3 . Febr . Das Parlament
tagt
seit
gestern wieder . Nach der „ Jndependance Roumaine " wirv
in den nächsten Tagen u. a . ein Gesetzentwurf über einen
Heereskredit von 200 Millionen Lei eingebracht werden.
Amsterdams.
Febr . Die Blätter äußern sich an¬
erkennend über die Taten des deutschen Krieg sfahrzeug .s
das die „ Appam " beschlagnahmte . Sie sagen , daß man
sich dadurch an die Triumphe der „ Emden " erinnert fühle.
„Niruws van den Dag " schreiben : In England wird
der Borsall wohl besonders peinlich empfunden werden,
wo man immer so stolz war , daß das letzte der deut¬
schen Kriegsschiffe vom Ozean verschwunden war.
Paris,
3 . Febr Dem „ Temps " zufo 'ge fand gestern
vormittag in Paris eine Sitzung des Landesverteidigungs¬
rates unter dem Vorsitz des Präsidenten Poincaree statt.
London,
3 . Febr . „Daily Chronicle " meldet aus
Saloniki : Als Vergeltungsmaßregel
für den Zeppelin¬
angriff aus Saloniki bewarfen 14 französische Aeroplane
das feindliche Lager von . Peiritsch heute früh mit Bom¬
ben . Es wurde beträchtlicher Schaden angerichtet.
London,
3 . 'Febr . Lloyds meldet : Der britische
Dampfer „ Belleof France " ist versenkt worden . Die euro¬
päische Besatzung und 22 Laskaren wurden gerettet ; 19
Laskaren werden vermißt.

Norm

Jahr.

Am 5 . Februar v. I . wurden durch Befehl der Lon¬
doner Admiralität
alle britische Handelshäfen
für be¬
festigte Plätze erllärt . Auf dem westlichen Kriessgchauplatz" scheiterten französische Angriffe bei Massiges und
in den Argonnen . Die deutsche oberste Heeresleitllng
wies die hauptsächlich von englischer , aber auch von
französischer Seite fortgesetzt wiederholten Behauptungen
als heimtückische Erfindungen zurück, daß gewissermaßen
zur Feier des kaiserlichen Geburtstags die Deutschen An¬
griffe großen Stils in Szene gesetzt hätten , die sämtund ehrlich in die Augen . „Und , wenn es einmal not
tut , Sie dürfen mich beim Wort halten , Edchen ." —
Draußen grollte die Stimme des Professors.
Der breitschultrige , prachtvoll robuste Mann zog.
die lange , schlottrige Gestalt Wahls hinter sich her.
„Redensarten, " sagte er, ohne seine Tochter und
den jungen Offizier auch nur zu bemerken . „Ausflüchte.
Sie müssen sich entscheiden , Herr Wahl . Ich brauche
absolute Ruhe für meine Arbeit . Ich kann mich auf
Ihre Bedenkzeit nicht einlassen ."
Der lange , schüchterne Mensch sah hilfesuchend zu
Cornelie Reimann hinüber.
Nellie trat rasch an ihren Vater heran.
„Hinterm Berge wohnen auch noch Leute , alter
Herr . Hier ist Herr Leutnant
von Lersch, der ein
Butterbrot
mit uns essen will . Es werden sogar , so¬
viel ich weiß , Backhendeln mit Salat
werden . Bitte,
möchtest du Herrn Wahl nicht loslassen , Papa ! Wahr¬
haftig , du siehst aus wie ein Blauer , der sein armes
Opfer auf die Wache schleppt ."
Sie mußten alle lachen.
Ehe sie zu Tisch gingen , nahm Reimann
seine
Tochter beiseite.
„Um Gottes willen , Nellie , halte mir den Menschen
fest," sagte er mit dem Versuch , zu flüstern . „Er ist
mir unersetzlich . Ich gebe dir Reiseurlaub so viel und
so lange du willst , lieber heut als morgen ."
„Ich will sehen , was sich tun läßt , Papa, " gab
Nellie mit ihrer hellen , frohen Stimme zurück. „Aber
heut und morgen , nein . Die Frucht muß erst reif
werden , ehe man sie pflückt." Und dabei sah sie mit
langem , zärtlichem Blick zu Edgar hinüber , dessen Augen
verklärt an den ihren hingen.

Uch mit schweren Rückschlägen für uns geendigt hätten.
dem östlichen Kriegsschauplatz nahmen wir bei der ZurückWeisung feindlicher Angriffe an der ostpreußischen Grenze
sowie südlich der Weichsel 1000 Russen gefangen und
erbeuteten 6 Maschinengewehre . An der ganzen Kar pathenfront
und in der Bukowina dauerten die Kämpfe
fort .
0,

Mora « niemand

gedacht hat .

Bevor man in London auf den Gedanken kam,
ein Gesetz über die Wehrpflicht der Unverheirateten einzu führen , machte sich bekanntlich ein Mangel
an Mum tion und Geschossen geltend , der zur Errichtung eines
eigenen Waffenministeriums
geführt hat . Dasselbe hat
sein Licht wahrlich nicht unter den Scheffel gestellt, sondern oft genug von seinen Heldentaten Kunde gegeben,
daß England nunmehr gegen jeden Waffenmange ! gesichert sei, wobei es allerdings nicht verschwieg, oaß die
amerikanische Kriegseinfuhr
noch immer nicht entbeh -t
werden könne . Es war also doch nicht so weit her,
wie immer behauptet wurde . Aber die Engländer trösteten
sich einstweilen , und als jetzt bei der Annahme des neuen
Wehrgesetzes angekündigt wurde , daß eine neue Mil lionen -Ärrnee nach Frankreich zur Bekämpfung der Dew
scheu gehen sollte, war man wieder obenauf , und der
Handelsstand
unterdrückte seine schweren Sorgen
und
Kümmernisse .
Hohtz Pull hat aber gar nicht daran gedacht, daß
von der zunächst nur auf dem Papier stehenden neuen
Millionen -Armee größere Teile zu Hause gegen erncn
deutschen Besuch in Alt -England gebraucht werden könnten,
bis ihm jetzt der deutsche Zeppelinangriff
auf das Ge biet der britischen Waffen -Jndustrie , also auf das englischt Essen, die Augen geöffnet und ihn darüber belehrt
hat , daß es wieder eiümal anders kommt, als man gedacht
hatte . Das deutsche Fluggeschwader ist über den Boden Großbritanniens
hinweg gesegelt und hat das Glut feuer ausströmende Fabrikmeer in eine Hölle von Explosinnen und von Bränden verwandelt . Nach eigener Er findung und französischem Vorbild wird die ganze Trag weite der erlittenen Verluste in Abrede gestellt, aber zu
streichen ist diese Luftattacke nun einmal nicht , und es
ist nicht daran zu rütteln , daß England sich vor de:
Hand zu Hause verteidigen muß , und weitere Soldaten
erst dann nach Frankreich senden kann , wenn es dieselben übrig hat . Daß die Ausbildung unter der EinWirkung der Geschosse der Zeppelin - Geschwader nicht gerade brillant vonstatten gehen wird , läßt sich denken.
Am meisten in der Klemme sitzt aber der Herr Waf¬
fenfabrikationsminister , dem unsere Luftfahrzeuge e'nen
dicken Strich durch seine Sensationsrechnung
gemacht haben . Denn was nützen die schönsten Waffensabriken,
wenn in ihnen die sichere Axhest nicht gewährleistet jst.
Es muß ein grandioses Schauspchl gewesen sein, als
die deutschen Zeppeline aus stolzer Höhe die meilenwei ten Fabrikanlagen
mit ihren Wurfgeschossen bedachten,
Himmel und Erde im Feuer , im Donnern und Krachen
dem Erdbeben , gleich, ein Vorbote gewissermaßen vom
jüngsten Tag . Der deutsche Adler hat den englischen Leoparden gepackt und ihn fest in seinen Fangen gehalten.
Ein Gruseln mag aber die Engländer überkommen,
wenn sie daran denken, daß die deutschen Luftfahrzeuge
bei ihrer Reise über Großbritannien fort nach dem Westen
des Jnselreiches , der Ankerstatte der großen , englischen
Schlachtflotte bedenklich nahe gekommen sind , von der
Londoner Zeitungen schon vor längerer Zeit ausgeplau dert hatten , daß sie, Alt -Englands Stolz und Hoffnung,
in einen Schlupfwinkel an der Westküste sich gegen ade »
Angriffe gesichert glaubt . Daß sie nicht ist, davon kann
sic unter Umständen b'ald genug belehrt werden . Jeden falls hat in England an dies Donnerwetter
an der
empfindlichsten Stelle niemand gedacht, und ^ das ist för
die Zukunft zu beachten!
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Unsere Feinde besitzen die Kunst oder heucheln sie
doch, vergangene Bitternisse schnell zu vergessen und sich an
phantastischen Zukunftsbildern zu berausAen . 'Wo imm'kr
ihre berufenen Vertreter das Wort ergreifen , und das
geschieht bekanntlich sehr häufig , bauen sie Luftschloss
sec und verkündigen sie große Erfolge und den bombensicheren endgültigen Sieg . Was die englischen und
. . . "■■IW
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14, Kapitel .
Ar
Das Gespräch , das sie mit Kähne auf der Veranda
^
geführt hatte , ging Helene von Lersch lange Tage noch *}*
durch den Kopf .
* ;
Sie sah in ihrem Korbstuhl und blickte scheinbar
ganz versunken zu den Herrlichkeiten der Bergwelt auf.
?
Zu dem Stauffen
mit seinem weißen Kreuz auf dem » >
Gipfel , das so hell in der Sommersonne , überblaut von
einem wolkenlosen Himmel , lag , daß ein gutes Auge
wie Helenens jeden Streifen Neuschnee in den Rinnen
0
des grauen Gesteins ohne Glas erkennen konnte.
Zu dem Zwiesel mit seinen grünen Alpenmatten
und den verstreuten Häusern , die er auf seinem Rücken r -.
trug , und die wie Kinderspielzeug
in der Sonne
glitzerten .
er1
Aber die nachdenkliche Frau sah dies alles so recht ^
eigentlich nicht . Immer wieder gingen ihre Gedanken ^
rückwärts . Weiter noch als zu dem Gespräch mit Ron
h
Sie waren nicht oft allein gewesen , und wenn p
»
es gewesen , hatte es zu einem Austausch persönlichek **
Gedanken nicht mehr recht kommen wollen . Rolf wl>l
wieder in seine alte verschlossene Scheu zurückgefaM
^
Nichts mehr von dem Ton ihrer Briefe war zwischen j,ihnen aufgeklungen . Und auch Helene fühlte , daß f'e
in diesen gedankenschweren Tagen wohl kaum die Frall ^
von Nirgendwo für ihn gewesen sei.
h -Z
In dieser Sommermuße , aufgerüttelt durch dar, _ ~
was Rolf ihr gesagt , kam Helene von Lersch eigentlich
zum erstenmal zu der Erkenntnis , wie unreif sie in du
Che getreten , wie weltfremd und verträumt , wie >" ^
Vorurteilen
befangen sie durchs Leben gegangen wal- ‘ •
i
(Fortsetzung folgt .)

Äls

Minister in dieser Beziehung geleistet haben,
JTaiu7inm
m auf die Kuhhaut. Und die Porte^Ulleträaer der beiden anderen Ententestaaten sind um
S | zurückgeblieben
. Freilich hat man aus den jüng»en Reden dieser Herren neben den Sregesfanfaren
)o
etwa« heraushören können, das nach einer Chamnde klang.
So üat der russische Minister des Auswärtigen Sasonow
in seiner Rede an die versammelten Redakteure assenfart weniger zuversichtlich gesprochen, als er es früher
Lu tun beliebte. Er scheint bereits dre Gewißheit zu befitzen, daß Griechenland und Rumänien dem Vrerverbande
durch die Lappen gegangen sind und nicht wie eingehea^ s Wild abgefangen werden können. Ernen elegychen

mittags 2 Uhr, in Limburg, Hotel „Alte Post", e.ne
lanoc . Eines Tages bot irch ein Krimtualschutzmann
Versammlung aller selbständigen Wagner des Kammermit einem Freunde dem Justizrat als Wächter an. Das
bezirks zwecks Gründung einer Lieferungsgenossensch
mv
.rft
Anerbieten wurde gern angenommen . Im November hörau
statt . Es handelt sich hauptsächlich um die genossenschaft¬
liche Organisation der Ueberncchme größerer Aufträge.
Pfe
Amtlicher Tagesbericht.
— Schweinemangel. Infolge des immer größer wer¬
denden Schweinemangels halten zahlreiche hiesige Metzger
Großes
Hauptquartier,
4 . Februar 19l6.
ihre Geschäfte außer den fleischlosen
, auch noch an 2—3
Westlicher
Kriegsschauplatz.
anderen Wochentagen geschlossen
, da es ihnen völlig un¬
Einer der nordwestlich! von Hulluch> von uns be¬
m,
möglich ist, auch nur ein einziges Tier zum Schlachten
itt*
setzten Trichter wurde durch, eine erneute englische Spren¬
aufzutreiben.
itt*
gung verschüttet. Bei Loos und Neuville lebhafte Hand— Kaninchenzucht. Statistischen Erhebungen zufolge
les
sind im Jahre 1915 mehr als 1000 Zentner Kaninchen granalenkämpfe.
Ton schlug zum ersten Male auch der italienische Ministergeschlachtet worden.
Die feindliche Artillerie entwickelte an vielen Stel¬
m- präsent Salanvra an, als er den Dichter
— Ausschuß für Volksvorlefungen
Polvio zrtwrte,
. Tie Volksvorlesung' len der Front , besonders in den Argonnen, rege Tä¬
rn, der 1848 siel, nachdem er im Kampfe gesagt hatte:
am Sonntag wird aus Anlaß von Wilhelm Steinhaufens
tigkeit.
Zkbin schwerhörig und höre das Kugelp jenen nicht.
70. Geburtstag dessen Lebenswerk gewidmet sein. Professor
Westlich von Marle siel ein französischer Kamps¬
Sie Salandra nahm das Wort auf, indem er meinte,
Hülsen wird an Hand zahlreicher Lichtbilder die Kunst
auch er
doppeldecker
, dessen Führer sich verirrt hatte, unversehrt
frt
sei schwerhörig und höre das Murren des^ Volkes, nicht. des Frankfurter Meisters besprechen
. Vor
Vortrage
in unsere Hand.
er, Wenn aber selbst nach Salandras Wort Schwerhörigkeit werden Frau Schwarz- Mayerl)vfer und Frldem
. LeniKayftr
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
cn
dazu gehört, um das Murren des italienischen Volkes die Brahms 'sche Rhapsodie für Klavier in G-moll
und
en
nicht zu vernehmen, dann kann man sich- eine Vorstellung
Keine besonderen Ereignisse.
Haendels Violinsonate in F -dur spielen.
it'
davon machen, wie stark der Unwillen des italienischen
Bä l ka n - K r i e g s s cha u p l a tz.
— Vollmilch und Magermilch. In letzter Zeit ver¬
vi¬ Volkes gegen den Krieg sein muß.
handelte das Schöffengericht wiederholt gegen Milchhänd¬
Unsere Flieger beobachteten im Barbar -Tal südlich
el
Daß sie bisher keine Erfolge erzielten, können un¬ ler, die Vollmilch, mit Magermilch verschnitten
der griechischen Grenze und bei der Anlegestelle im
und das
nb sere Feinde nicht in Abrede
stellen, sie müssen auch zu- Gemisch als Vollmilch verkauft hatten. Das wird äls Nah¬
Hafen von Saloniki umfangreiche Brände.
geben, daß die Rückwirkung dieser Tatsache auf die Völ¬ rungsmittelfälschung nestrast, wobei über, wie der
Vor- .
Oberste Heeresleitung.
ker der Entente immer stärker zur Geltung kommt. Um steh er der
Nahrungsmittelamtes , Dr. Willecke
, vor Gericht
en so msshr empfinden sie das Bedürfnis ,
ausführte
,
nicht
das
verkannt werden kann, daß sich die
Vergangene
cn vergangen sein und die Gegenwart
Letzte
unberücksichtigt zu Händler in einer gewissen Zwangslage befinden. Sie werden
in, lassen und mit vollen Backen Zukunftsschalmeienzu blasen.
von den Molkereien vor die Notwendigkeit gestellt, ein
Berlin,
4 . Febr . Erstens : Am 31. Januar und
Je« Deutschland wird bald ausgehungert sein, ertönt 's im bestimmtes
1. Februar hat ein deutsches Unterseeboot in der ThemseQuantum Magermilch mit in den Kauf zu
lg- lauteren Chorus, und die große aus allen Kriegsschauplätzen
mündung einen englischen armierten Bewachungsdampfer,
nehmen, das sie
absetzen müssen, mit auf ihre
)tt einsetzende Offensive wiro den schlimmen Gegner ver¬ Kosten zu kommennatürlich
einen belgischen und drei englische zu Bewachungszwecken
. Dabei aber stoßen sie auf einen ganz
cht nichten. In fo und soviel Kriegsratssitzungen ist der geniale unberechtigten Widerwillen des
dienende Fischdampfer versenkt. — Zweitens : Das MarinePublikums gegen die
to* Plan ausgeküstelt worden. Die Einheitlichkeit der Ovclustschiff „L 19" ist von einer Aufklärungssahrt n ' cht
Magermilch- obwohl gegen ihren Gebrauch in der Haus¬
rt- rattonen ffr dadurch über alte Begriffe hinaus gew7yr- wirtschaft,
zurückgekehrt
. Tie angestellten Nachforschungen blieben er¬
z. B. zum Färben des Kaffees, zur Bereitung
lo- Kkstst. Ein Austausch von Offiziere^ , öer in aller
gebnislos
.
Das
von
Kakao
Luftschiff wurde nach, einer Reutermet-Stille
usw.,
nicht
das
geringste
einzuwenden ist, vor¬
PC' vollzogen wurde, dient der gegenseitigen Kontrolle. Man
dung am 2. Februar von dem in Grimsby beheima¬
ausgesetzt natürlich, daß sie zu einem billigen Preise zu
•3= weiß also von vornherein, daß alle Kräfte bis aufs haben ist. Da liegt allerdings der
teten englisck: u Fischdampser „King Stephen " 'n der
Hase im Pfeffer. Die
äußerste werden angespannt werden und tröstet sich und
n
Nordsee treibend angetrosfen. Gondel und Luftschiffkör¬
Preisdifferenz
zwischen
Vollmilch
und
Magermilch ist nur
cl andere mit dem Zukunftsbild des entscheidenden Sieges. wenig
per teilweise unter Wasser; die Besatzung befand sch
verlockend
,
was
daher
kommt
,
daß
für
die
Vollmilch
w
Bielleicht gelangen bereits die Geheimbesehle des Joffrc,
auf dem über Wasser befindlichen Teil des Luftschiffes.
Höchstpreise festgesetzt sind, nicht aber für bie^Magermilch,
tti
French und des Zaren an die Truppen zur Verteilung, für
Die Bitte um Rettung wurde von dem englischen F^schdie daher die Händler selbst verhältnismäßig einen zu
le¬ in denen die Kampfesziele und die Bürgschaften
ihrer hohen
dampfer abgeschlagen unter dem Vorgeben, daß. seine Be¬
zahlen müssen. Bei der Mischung ist das Pu¬
n¬ Erreichung bekannt gegeben werden. Jedenfalls setzt man blikumPreis
satzung schwächer sei als die des Luftschiffes. Ter Fischnatürlich ' btt't ' tedjt betrogen, urK das Schlimstkste
alle
seine
Hoffnungen auf das Frühjahr , von dem man Label' rst, 'daß das Gemisch,'das skr die
zedumpfer kehrte vielmehr nach Grimsby zurück.
Mauser
Äls
solches
m. Wunder erwartet.
j nicht erkennen, auch Verwendung als Nahrung für Kinder
Ter Chef des Admiralstabes der Marine.
Das Verhalten unserer Feinde in diesem Jahre gleicht 1 und Kranke findet,
Lfen Ihren: vorjährigen wie ein Ei dem andern. Auch da¬ kommen sollte. Das für die nur reine Vollmilch in Frage
sind die Ausführungen des Sachver¬
M- mals schwärmten sie von der vernichtenden Offensive,
ständigen, aus denen sich die Mahnung ergibt : Kauft bei
von
den
Millionenheeren
und
von dem sicheren Sieg.
M,
Knappheit in Vollmilch freiwillig ein Teil Magermilch,
NeuesTheater.
tft. Unser: Feinde haben nichts gelernt, die trüben Kriegserfah- dann braucht der Händler nicht zu pantschen
und Ihr seid
Freitag
,
4.
Februar
, 8 Uhr : Der Weibsteusel. Ge^
lls rungen haben sie nicht geschult. Sie leben heute noch
nicht betrogen!
wöhnlichc Preise. Außer Abonn.
ei- ebenso in den blauen Dunst hinein wie im vergangenen
—
Auszeichnung.
Frau Hauptmann Landmann,
Samstag , 5. Februar , 8 Uhr : Die gelbe Nachtigall.
:n, Jahre und entzücken sich an Seifenblasen, 8ie in dem
welche als Leiterin der Kranken-Erfrischungsstelle auf dem
Gewöhnliche Preise . Abonn. B.
en Augenblick zerplatzen und in ßichts verfallen, ... üem
hiesigen
Hauptbahnhofe
vom
ersten Mobilmachungstage
Sonntag , 6. Februar , IIH2 Uhr : Vorlesung von
)M sie 'sich dem Beschauer in ihrer farbenprächtigsten MsiM
ab ohne Unterbrechung
tätig ist, wurde die
Tr . Max Halbe aus eigenen Werken. Kleine Preise. —
!D- darstellen Die kindliche Freude an bunten Seifenblasen Rote Kreuz- Medaille 3. unermüdlich
Klaffe verliehen.
314 Uhr : Generalprobe
von „ Ein kostbares Leben " . Volks¬
M. überlassen wir bereitwillig unfern Feinden. Ihrem bramar¬
— Kindesleiche. Kehrichtsammler fanden gestern früh
basierenden
tümliche Preise. — 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhn¬
Geschrei
stellen wir die ruhige, durchs unsere in der Thüringerstraße unter
in,
einem Müllhaufen die Leiche
liche Preise . Außer Abonn.
Ze Leistungen gewonnene Kaltblütigkeit und Sicherheit ent¬ eines neugeborenen Mädchens.
gegen.
Unsere
Montag , 7. Februar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Heeresleitung
verzichtet auf dröhnenden
m
Ans der Nachbarschaft.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.
en Wortschwall und zieht ihm dröhnende Tat vor. Diese
— Neu - Isenburg,
3 . Febr .
Beim Holzfällen
>er wird- erfolgen, dessen sind unser Heer und mit ihm das
u- ganze deutsche Volk "gewiß, wenn Ne Stunde zum Han¬ geriet ein italienischer Arbeiter unter eine vorzeitig stür¬
deln geschlagen haben wird. Wir besitzen die Bürgschaft zende Fichte. Er wurde in lebensgefährlich verletztem Zu¬
i«. unseres
Sehamann
- Theater
endgültigen Sieges in unfern bisherigen mili¬ stande dem Langener Krankenhause zugeführt.
(le¬
Rente 8 Uhr :
tärischen und wirtschaftlichen Erfolgen, die keine Macht
— Bad Homburg v . d. H., 3. Febr . Im Gegen¬
415
n-> der Erde je wieder vernichten kann, und in dem bohen, satz zu anderen Gerichten, die trotz des Krieges reichlich
„Wenn zwei Hochzeit
beschäftigt sind, hat das hiesige Schöffengericht nichts zu
i« herrlichen Geist, der in jedem Deutschen lekt.
tun
.
Seit
dem
Sonntag
13. Januar tagte keine Sitzung, die nächste
6. ds,, 4 Uhr: Immer
dt
feste druff , kl. Pr.
soll voraussichtlich am 16. Februar zusammentreten.
8 Uhr : Wenn zwei Hochzeit
machen . Gew. Pr.
Lokal - Nachrichten.
— Grävenwiesbach,
3 . Febr . Die in den staat¬
lichen
Waldungen zwischen Grävenwiesbach und Dieten¬
4. Februar.
hausen lagernden gewaltigen Schlackenhalden werden
- - Stadtverordneter Josef Fromm j. Nach längerem Lei¬
|ie den verstarb gestern
vormittag im Alter von 63 Jahren i augenblicklich abgebaut und sollen einem
nochmaligen
an Her
Stadtverordnete
Josef
Fromm. Mit ihm scheidet eine l Schmelzprozeß unterworfen werden. Die Schlacken liegen
itt der
bekanntesten Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben j dort bereits seit Jahrzehnten . Die Eisenerze wurden daS
Frankfurts
, die sich. auf fast allen Gebieten in hervor- ! mals durch Holzkohlen geschmolzen und behielten daay iragender Weise
betätigte. Fromm galt als der beste Fach? ! durch naturgemäß einen hohen Prozentsatz reinen Eisens,
m- mann
Frankfurts
in Verkehrs- und Ausstellungsfragen. ! der jetzt durch! einen zweiten Prozeß den Schlacken entnd Seine
Hauptsorge galt der Hebung des Handwerks und ! zogen werden soll.
— Höchst a. M ., 3 .Febr. Im dichtesten Nebel stieß
dann der sozialen Verhältnisse der armen Spessartbevölke¬ i
rung ^ dieser gewährte er als Beerenweinfabrikant durch den ! heute früh auf der Station Kriftel der Limburger Linie
Ankauf von Waldbeeren reichen Verdienst. Der Verstorbene i ein von Limburg kommender Güterzug mit einem Arbeitsda war Begründer der deutschen Obst- und Beerenwein- j zug zusammen. Hierbei erlitten mehrere Beamte und ArbeiAM ESCHENMEIMER
TURM
! alle leichter Natur sind. Ein
>ch Industrie . Bekannt ist auch seine erfolgreiche Wirksamkeit ! ter Verletzungen, die jedoch
als Organisator der deutschen Lebensmitietl- Abteilungen j von Frankfurt alarmierter Hilfszug nahm sofort die um—Speeialitäten
Theatep.
ar Nus den Weltausstellungen zu Chicago, Paris , St . Louis j fangreichen Aufräumungsarbeiten vor, sodaß die
Gottl
.
Reeck
4 und Brüssel. Als besonderer Zug verdient Fromms groß¬ :s nach kurzer Zeit, wenn auch vorerst nur eingleisig, Strecke
K. Fiack
1
wieder
fahrbar war.
Humorist
zügige Wohltätigkeit hervorgehoben zu werden.
Komiker
|
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Es können !
on
31 Martens
Gernsheim,
3
3 . Febr. Bei der Nachprüfung
3 Arko 's 3
lebender Pfeiler
ge nun °vuch die Jugendlichen, die in diesem Jahre das i der Ueberlandzentrale nach^ Zwingenberg berührte ein 18neue Tänze
en 16. Lebensjahr vollenden, fiefy der militärischen Jugend- z jährrger Arbeiter die Starkstromleitung . Er wurde auf
Brauns & Co.
Kraft- Schwest.Weichart
der Stelle getötet.
vorb.ereitung anschließen. Kosten entstehen
Hindernisfahrt
spiele Radfahrerinnen
den
en Teilnehmern keine, dagegen seien nochmalsdadurch
E.
Veigel-Karn
Herta Meister
die großen ! ^ „ —Groß - Gerau, 3 . Febr.
Während
der
Eisenen ^.ottelle, wie 1. körperliche 'Ertüchtigung und militä- I bahn fahrt nach Frankfurt wurde einer hiesigen Frau die
schwäb. Nächtig.
Fangspiele
ne
Kenntnisse, die eine baldige Beförderung ermög- ! gefüllte Geldbörse aus dem Handtäschchen gestohlen.
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
lrchen, 2. Die Möglichkeit, das Schwimmen kostenlos zu
^ ^ mWesterwald,
2 . Febr . Bei den augen, Loge JL 1.75 Kes. Platz JL 1.20 Saal JL 0.65
ht erlern^ , sowie sich im Schwimmen weiterzu bilden, 3.
blmlrch ttn. Westerwald stattsind enden Holzversteigerungen
^Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
en vre o$n Teilnehmern vom Generalkommando des 18. werden außerordentlich! hohe Preise .erzielt,
wie man sie
5
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
°Cr^ auf Nrund einer Bescheinigung zuaestan- brsher noch nicht gekannt hat . Der Preis für Buchscheitsie cLerlfforrswahl
„^ ^
holz z. B. ist um fast 40 Prozent in die Höhe gegangen,
hervorgehoben
.
Mitteilungen
früherer
>er Ä^ Eannen , die jetzt
im Heeresdienst stehen, sowie Be- der für Buchenwellen um fast 50 Prozent . Den Gemeinde,osr oer Heeresverwaltung weisen immer wieder auf
kaffen fließen dadurch erhebliche Gewinne zu, die im Hin¬
Vollständig
neue Darbietungen.
* me -großen Vorteile
blick
auf die vermehrten Ansprüche, die die Kriegssürsorge
der
militärischen
Vorbereitung,
soAnfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
en
N ;Jl r den Soldaten als auch für das Heer selbst, stellt, den meisten Ortschaften recht willkommen sind. So
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
sie L 'i
erzielte u. a. die kleine Gemeinde Oberhattert aus ihren
iü? u-n0<n« ^ nb*n meist Mittwochs Abends von
itt
diesjährigen Holzverkäusen die nette Summe von 4500 Mk.
iS
S
svwie Sonntags im
STLÜ
Iomeldungen
nimmt
die
Geschäftsstelle
n»,
Ab 4 Uhr. Künstler
ich entgegen auö^ u^ €§ f U£ Jugendpflege , Paulsplatz o, 3.,
» Konzert
Vermischte Nachrichten.
Ab 4 Uhr.
>ie
unter
Leitung
des
^
*
Kapellmeisters
Die
Wolff
van
Vrles.
Jagdleidenschaft
hat zwei Krimmalin wi-rk^ >^ wsE£"0gsgLnossenschaft der Wagenbauer des Handsmutzleute aus Charlottenburg auf die Anklagebank ge¬
it. tw^ ^ ^ öezrrkI Wiesbaden. Auf Antrag der Verbracht und beide wurden zu je 300 Mark Geldstrafe vermerL>^ ä^ °^ ^ onungen und Vereinigungen des Kamdn Charlottenburger Justizrat besaß in Hohen¬
eryezrrks findet am Donnerstag , den 10. Februar , nach¬
stör die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
schönhausen die Jagdgerechtsame für ein großes ParkgeDrucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& So., Frankfurt a.

rck-

Acrchr
-icbtcn.

Vergnügnngs -Änzeiger.

rn

machen
“.

fiRQSSJRflflKFüßr

/Jyi neue

/ Akosta

ktZIl Künstler -Brettl.
*ET Kaffee

- Haus

Eif"lef

, ertappten Tod ist anscheinend durch Vergiftung von verdorbenem kon¬
plötzlich Arbeiter im Park Schüsse fallen
Dieser Verdacht
serviertem Schweinefleisch eingetreten .
„Wilderer"
als
sie
den
den einen der Schutzmänner,
scheint begründet, da auch die Katze, die vom Fleisch ge¬
auf die Wache führten, wo dann alles ans Tageslicht
fressen hatte, verendet aufgefunden wurde. Bestimmtes wird
kam. Die Angeklagten suchten die Tatsachen M mildern,
die Obduttion ergeben.
erst
sie hätten nur auf Scheiben , oder auch einmal auf Kanin¬
Mädchen. Der im Felde
*E inheldenmütiges
Uebecder
zu
doch
kam
Gericht
das
Aber
.
geschossen
chen
Pfaff aus dem Dorfe
Anna
Mädchens
des
Bruder
stehende
ge¬
die
auf
erkannte
und
zeugung , daß gewildert sei,
verwundet und
schwer
wurde
Darmstadt
bei
Wixhausen
nannte Strafe.
mußte sich einer Beinamputation unterziehen . Nach An¬
Der
Tod beim Kartenspiel.
* Rätselhafter
das Leben
Berliner Bäckermeister Scheer hatte sich zu seinem Kol¬ sicht der Arzte konnte nur eine Blutüberführung
retten. Das 17jährige Mädchen reiste sofort tiacj dem Feld¬
legen Weiner in der Hohenstaufenstraße begeben, um mit
lazarett und stellte sich für den leidenden Bruder zur Ver¬
ihm Skat zu spielen . Am Spiel beteiligte sich auch ein
und der
Geselle. Als nun die Frau des Scheer bei dem befreun¬ fügung . Die Blutübertragung gelang vorzüglich
Schwester
seiner
Heldenmut
dem
verdankt
Krieger
junge
Mann
ihr
ob
,
anfragte
telephonisch
nachts
Meister
deten
das Leben. Der Landesherr ehrte jetzt die Heldin durch
noch da sei, begab sich die Frau in das Spielzimmer , wo
Verleihung des neuen Ehrenzeichens für Kriegsfürsorge.
sie zu ihrem Schrecken beide Meister tot auffand, während
Aber
gab.
,
. * Brand. Berlin , 3. Febr. Das „ Berliner Tagebl ."
sich
von
Lebenszeichen
der Geselle noch schwache
meldet aus Johannisthal : Auf dem Flugplatz Johannis¬
auch er dürfte kaum mit dem Leben davonkommen. Der
Im

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzig-erstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

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

j 4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. April
* zu vermieten. Adalbertstraße 69, part. 439
• 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
440
Mühlgasse 19.
\
56 a»
j 2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
66
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock.
Schöne Mansardenwohnung,
znm \
mit Zubehör von Ehepaar
Kammer und Küche nebst Zubehör
Stube,
j
Preis
mit
Offerten
.
gesucht
1. April
Mark zum 1. März zu vermieten.
22
Preis
unter B J , «. d. Txped tion d. Blattes. 463 j Zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock. 437
Kinderlose Wittwe sucht 1 Zim » !
Gottesdienstliche Anzeigen.
mev mit Küche nud Keller » Offerten* EhristuSkirchr
am Maia.
Frankfurt
a. d Exp. d. Bl . 432
mit Preis u B.

Schöne 8 Zimmerwohnung
in gutem Hause bis 15. März oder 1.
April in der Leipzigerstraße von Warte
bis Weingarten oder in der Nähe von
einzelner Dame gesttcht. Offerten mit
Preis unter B F . a. b. Exp. d. Bl . 438

Vorm . 9 ^/z Uhr : Kindergottesdienst.

. Pfr. Bömel.
10V, „ HauptgotteSd

Saubere unabhängige Monatfrau gesucht. Nachm. 5 % „ Abendgottesdienst Miss.
459 Mitttv. 81/, „ Bibelstunde.
Große Seestraße 2H,

I
8

HB

vr
1
2
1
2
1!
6

Rebeling.

Geräumige Erdgeschoßwohnung

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217
, Keller und Kammer
3 Zimmer, Küche
keine Doppelwohnung im 2. Stock zu
237
vermuten Wildungerstraße 25.
Kl. 3 Zimmerw. m. Hausauss. Am Pal¬
meng. Näh b. Schächer, Grempstr. 16. 300
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
verm. Näh. Homburgerstr.34, 1. St . 301
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße9, I . St . 309
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock zu
vermieten. Basaltstraße 8._321

**. BBB
4 Wimm

Uohmerplatz.

J
1
1
Ä
M
^
^
J
W
W
1
?
1

J
'

2 Zimmerwohnung zu vermieten.

Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r.

405

Freundliche 2 Zimmerwohnung

zu vermieten. Sophienstraße 13, pari. 406

Schöne 2 Zimmerwohnung an

kleine Familie zum 1. März z>r ver« . H-

ersr. bei Heise, Schönhofstr.23, 3. St . 40\
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie möb.
ltertes Zimmer zu vermieten. Steinmetz¬
408
straße 26. Näheres 2. Stock.
Kleine2 Zimmerwohnungf. 16 u. 22 M.
zu verm. Erst. Grempstr. 18a, pari. 427
,
Schöne 2 Zimmerwohnung1. St . bU
zu verm. Näh. Nauheimerstr. 12, p. 428
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige
Leute zum 1. März preiswürdig zu ver¬
mieten. Näh. Mühlgasse 18, HthS p. 429
. Näh. ]
2 Zimmerwohnung zu vermieten
;
bei Schräder, Bredowstraße 12, l . St . 436

Kleinere %Zimmerwohnung an
ruhige, saubere Leute zu vermieten.
\
355 ~
2 Zimmer mir Kochherd
beipzigerstraße 1._
1
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
zu Perm. Leipzigerstraße 22. _443
Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
2 Zimmer mit Küche zu ver- j
. Schtoßstraße 47b, 1. St . 400 mieten. Leipzigerstraße 22 .
vermieten
444 ^
Bredowstraße 10, 8. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verar.
3 Zimmer, Bad, Veranda u. allem Zubehör
Preis 552 M. an ruh. Familie zu verm. 424
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
. Näheres
Bad und Zub.'hör zu vermieten
425
Schönhofstraße 22, pari, lks.
zu
sofort
.
Zubeh
u.
Bad
m.
3 Zt inner
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 441
m. Bad sof.
Schöne gr. 3 Zrmmerrvohnung
. Leipzigerstraße 12. 442
bill. zn vermieten

26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
Näheres Hinterhaus Schlosserei. _445

x
f

40 + 455

*

Kleine 2 Zimmerwohnung im Erdgeschoß '
für 30 Mark zu verm. H. Ludwig, Lehrer.
g | f * * * ß * i * ft *

12

♦

. abgeschl Vor« d
Große 2 Mansardenzimmerw
Platz ab 1. 3. zu verm. Näh. im Laden. 46! §
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu .?
464 ^
. Solmsstraße 56b
vermieten
- E
Seiten
im
Küche
und
2 Zimmerwohnung
b
465
12.
Kurfürstenstraße
.
vermieten
zu
bau
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
Näh.
42.
igerstraße
terhaus zu verm. Leiv
rc.
1 Mrrrrrrev
72
Lerpzigerstr. 49 , 2, Stock.
Große, geraum. 2 Zimmerwohn,preisw.
, 2. St., ^
Geräumige Mansardenwohnung
. 34. 80
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
. Schwälmerstr.15, l . St . 9S ^
zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
N
1 Jtl *
82 zu vermieten.Friesengasse4-, 1. Stock. ^95 d<
9_
vermieten. Fleischergasse
c\
■ — -- .
Freundliche 2 Zimmerwohnnng
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküche^
zu vermieten. Preis 28 M . Leip¬ zu vermieten.Homburgerstr.30, Hths. 1. St. T
zigerstraße 85 . Zn ersr. Nr . 87 . 85 Näh, im Hause bei Bernhard, 1. St . r. 98 n.
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
Großes, leeres Mansardenstmmer sofort ™
. Zu erfragen ?
ruhige Mieter zu vermieten
. Juliusftraße 18, 1. St . 161 ^
87 zu vermieten
Große Seestraße 49, 1. Stock.
.sof.bill. z«
1 Zimm., Maus. m. Küchenant
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St . lks. 167
. Falkstraße 106, 4. Stock.
zu vermieten
. u.Mans. auch als
., Kch
Lade«, 1Zimm
88
Näheres I. Stock links.
Wohn, bill. zu vrrm. Zietenstr. 21, p. 189 bi

4 Zinmerwohnung für 500 Mark zu
vermieten. Näh. Expeditiond. Blattes. 423
58 » !** * *♦
fmtttgxttteapie
4 -zimmerwohnung mit Bad u. elektr. Licht.
« « ♦ mth * * W
8 5 Ifntutf
. 79, p. b. nachm. 3 Uhr. 435
Näh.Leipzigerstr
Sch. 4 Zimmerw. m. rxtra Bad. Erker er.
Franz Rückerstraße 2, Ecke Sophien¬
-Alle « IQSS . Ut .Näh.k.St . 446
Moltke
, elektr. Licht,
straße eleg. 6 Zimmerwohnung
397
.
vermieten
zu
Heizung zun 1. 4. 16
gu * *fß * **fg* IO»
& Zimmerwoh ., Adalbertftr . 28 a f Große 4 Zimmerwohnnng mit Bad ab 1.
. Näheres März zu verm. Näh. Nr . 12, im Laden. 460
2. Stock billig zu vermieten
16 Juliusstraße
»dalbertstraße 25, oart. im Büro.
22 , 1. oder 2 . Stock.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
sonderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬ hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
463
, sehr preis¬ Näheres daselbst1 Stock.
anda vollständig ne-:hergerichtet
. 52, 3. St. m
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
WSSM
8
»
Zu erfragen BaubüroK äsecstraße 29. 109
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof.
5 Zimmerw. 2. St m. all. Zub. zu verm.
39
verm. Schwälmerstr.5. Näh. Part.
zu
Lasselerstr. 13, 3. St Bahnhof West. 299
8.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 40
'et, elektrisches Licht, zu ver¬
neuhergerich
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. 2. u. 3.
21
mieten. Werraftraße 12, 2. Stock.
. 11. 42
Stock sof. zu verm. Homburgerstr
mit Bad, Warm4 Zimmerwohnung
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
, elekt-ischem Licht sofort
wrfferversorgung
49
. Leipzigerstraße 11.
vermieten
zu
23
z r vermieten. Leipztgerstraße 17.
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
88 » 1 » SI»
. 41,1 . St . 57
. Landgrafenstr
zu vermieten
, mit Bad u. all. Zub. sofort
4 Zimmerwohn
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Badu. Zub. zu
25
.
. Näh. 3. St . daselbst
zu vermieten
. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
verm
4 Zimmerwohnung
Eine neuhergerichtete
45 M. sofort zu verm.
Zimmerwohnung
3
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 50, 1. St . l. 63
Kurfürstenstr
ersr.
Zu
34
Hof.
Zu erfr. Schloßstr. 32, Pfälzer
5.
MttvkgVttfieirMvttste
j
| Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
»*t %*t ***tg mit allem Zubehör in besserem Hause zu ver¬
4t pf *ttt $*« * t%
142
, elek¬ mieten. Zu erfragen parterre.
Bad , Warmwasserversorgung
trische « Licht sofort zn vermieten.
Sch . 3 Zimmerw . zu verm . Robert
28 Mayerstr . 34 . Zu erfr . daf . 8 .St . 158
Näh . Landgrafenstr . 18 , p .
4 Z .mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber.
Gr. 3 2Uch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
. 123 Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160
Adalbertstraße 34. Räh. Hausmeister
Sch 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
. 21, p. 236 zu vermieten. Falkstraße 101, 2. St . 195
sof. zu verm. Näh. Steinmetzstr
mit Bad
8 Zimmer -Wohnung
Franz Rückrrstraße 2, Ecke So¬
. Wurmbachstraße 3.
, elektr. sofort zu vermieten
phienstraße eleg. 4 Zimmerwohnung
214
Licht, Heizung zum 1. April zu verm. 398 Näheres parterre bei Witte.

Wohnungen.

]

Schöne 8 Zimmer-Wohnung

sofort zu vermieten. Preis 28 Mark. Nä¬
215
heres Solmsstraße 100, 2. Stock.

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

thal brach heute vormittag infolge Umstürzens eines kleine«
ersernen Ofens in der alten Zuschauertribüne Feuer aus
Es gelang aber der Feuerwchr, den Brand schon nach kurzer
Zeit einzudämmen , und größeren Schaden zu verhüte«
Flugapparate sind nicht beschädigt worden. Die Tribüne
st^ ^oe dagegen zum Teil zerstört. Das Feuer war bereits
m den Mittagsstunden wieder gelöscht.
in einer gryDiebereien
* G eh eimnisvolle
feen Mmeralölniederlage in Dresden beschäftigten lang?
Zert die dortige Polizei , ohne daß es gelang , den Täter
zu ermitteln . Besonders auffällig war es, daß nur Petro.
leum gestohlen wurde. Schließlich kam man darauf, dak
einer der zur Nachtwachverftärtung beauftragten Gen°
darmen der Täter sein müsse. Man schritt zu einer Haussuchung bei ihm, und siehe da, ein großer Vorrat dieses
begchrten Erdöls konnte zutage gefördert werden. Der Beamte wurde entlassen und sicht nun seiner Bestrafuna
B
entgegen .

WM ti

Kleine 2 Zimmerwohnung zu
. 78, 1. St . 91
vermieten. Letpztgerstr

2 -zimmerwohnungm. Zubehör zu verm.
Adalbertstr. la . Zu er fr. Wirtschaft. 165
zu vermieten. Rödelhetmerstraße 15. 173

1 3tmmcr

mit §tilelj**

■

Falkstraße 89. Zu erfragen parterre. 280

Kleine Wohnung zu vermieten. Ginn-

heimerstraße 22. Zu erfragen 1. St . 270j

Großes leeres Zimmer

zu

12Ä

zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
2 und 8 Zimmerwohnung zu verKleine Wohnung an ruhige Leute zu §
m eten. Falkstraße 53, 2. Stock links. 322
34k ^
vermieten. Große Seestraße 29.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 tU Wohn , im Seitenb. an kinder. 323
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
Seestraße 11. 40j 8^
Sch. 2 Zimmerwohnung mit Bad Leute zu vermieten. Gr.
ih
pt * !jnt *t*0 +
ibliw
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuz«
. 88. 324 Große Seestraße 16._43J
nacherstr.46, Baub. od. Letpzigerstr
1 Zimmer und Küche im 4. Stockf g t
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
9, 1. Stock. 458<«
. Göbenstraße
vermieten
329
.
St
1.
7,
Näheres Rödelhetmerstraße
.. .
- .
. .
Sch. 2 Zimmerwohnung mit allem Hinterhaus, 1 Zimmerwohnung'
, Mansarde zu vermied' bl
Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330 Küche, Alkoven
Neuherg . 2 Zimmerwohnung so¬ Näh. Falkstraße 45, 1. Stock links. W |
356
fort zu vermieten Mühlgasse 20.
1 Zimm., Kch., gr. Borpl., Kell. «. BerB
Seitenbau
,
Zimmerwohnung
Eine 2
Pr . 28 M . Näh. Holland, Göbenstr.4,1. 4? A«
links, mit allem Zubehör, Gasleitung an
ge
1*4
ruhige, pünklich zahlende Leute sofort billig Großes lee es Mansardenzimmer mit LU so:
. Zu erfragen gr. Seestraße 17,
zu vermieten
. Näh. Laden. 48
376 gegen Hausarbeitz i verm
1. Stock von 10—2 Uhr täglich.
fet
. —
verFreundliche 2 Zimmerwohnnng zu
mieten. Leip igerstraße 84, 1. Stock. 381 Kedrn Montag . Mittwoch «»* S - tt-p 'hr
-w-' «'r
.u.Kch. Me über Zimmer »nd « efchckfttl
Manfardenw . 2 Zimm, Kamm
GMWSiE'
«
gh
**
**
*m
m*
Pr . 26 M . Landgrafenstr.15, 1. St . r. 386
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Der Sfferreichisch nngarlsche Tagesbericht.
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Wien, 4 . Februar .
Amtlich wird verlautbart,
4 . Februar 1916:
Russischer
27
Kriegsschauplatz.
Ein österreichisch-ungarisches Flugzeuggeschwader hat
T
den östlich von Kremieniec liegenden russischen Etappen28
Szumsk mit Bomben beworfen ; zahlreiche Gebäude stehen
in Flammen . Sonst ist nichts Besonderes vorgefallen
ige
er» Italienischer
Kriegsschauplatz.
29
Tie Geschützkämpfe blieben an der küstenländischen
Front ziemlich lebhaft und erstreckten sich auch auf meh¬
55
rere Stellen im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet . Das
36
Schloß von Duino wurde durch! mehrere Volltreffer der
feindlichen Artillerie teilweise zerstört . Vor dem Töl=43 meiner Brückenkopf gingen die Italiener infolge der
letzten Unternehmung unserer Truppen auf die Hänge
erwestlich
der Straße Ciginj -Selo zurück.
=44
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
•ai.
Tie in Nordalbanien operierenden k. und k. Truppen
14
haben Kruja besetzt und mit ihren Spitzen den
:45 flutz erreicht . Tie Lage in Montenegro unverändert Jschmiruh 'g
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
.
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
)vß >

ü
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Ereignisse zur See.

er «
>61

Eine Kreuzergruppe hat am 3. Februar vormittags an
der italienischen Ostküste die Bahnhöfe von Ortona und
San Vito , mehrere Magazine und eine Fabrik im Be-

"77 reiche dieser Orte, sowie einen Schwimmkrahn durch Be-

schießung
schwer beschädigt und die Eisenbahnbrücke über
den Fluß Ariello nördliche Ortona zerstört . Nach! der
tens Beschießung der Objekte von San Vito wurden Brände

.F.

165 beobachtet

.

Tie

Kreuzergruppe

ist unbeläftigt

zurück 'gekhrt.

Flottenkommando.

D

LIS.

Grimsby,
4 . Febr . Meldung
des Reuterschen
Bureaus . Zwei Marineslugzeuge , die nach dem Schau^
platz des Zeppelin -Unglücks geschickt wurden , suchten die
p4 Nachbarschaft
genau ab. Sie fanden keinerlei Spuren
95 des Luftschiffes . Man schließt daraus , daß der Zeppelin
— gefunken ist. — Der „ Nieuwe Rotterdamfche Courant"
Al bemerkt, daß „ L 19 " dasselbe Luftschiff sei, das vor einigen
Tagen die Insel Ameland überflog und von der Küsten99 wache beschoffen wurde . Das Luftschiff fuhr damals nur
-77s in einer Höhe von etwa 100 Metern , fodaß die Küstmwache meldete, der Zeppelin sei durch ihre Beschießung
iÜ . getroffen worden .
s

Bon der Möve.
OldPointComfort
(
Birginien
), 4. Febr . Met¬
als düng des Reuterschen Bureaus . Neun britische Untertanen,
189 die von der „ Appam " gelandet wurden , haben Erklärt,

220
iim»

270

Der

Roman

"U

Erziehet
D 'ora Dunker.

von

(60. Fortsetzung
.)
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Was hatte sie bisher von den Wirklichkeiten d
Dafems , von feinen harten Anforderungen gewußt
34k Was von der Arbeit , von dem Berufsleben d.
Mannes?
der.
hatte Beamte , Kaufleute , Offiziere, Künstl
*!*’• k ^ klßt, ste waren an ihr vorübergezoge:
erstarrt m schablonenhaften Begriffen , oder sie wäre
worden in verzerrter Uebertreibung.
43« ryr dargestellt
So hatte ihr Vater , immer ein Stück Revolutionä
des Beamten vollständig irr
fc^ft waren wiederholt große Stellung«
456
Masen
.
" h->" ° si- alle lachend au
I#
iitti bleiben'" Mensch, der was kann, fall unabhängi
457Seelen ' mök^ n ma? I e?ne Devise . „ Nichtskönner , klein

Schutzdach
"^ -

mie< b"5 b
°°ng°ni
>x'4
,4? Aeltefie "kaumZiim ^
zufrieden gewesen , daß feil,
Mann
b6e geworden , einen unabhängige
aeseb^ ^ « ^
Fabrik- und Grundbesitzer ! A!
DW sonderen Falles
-n5en Vermögenslage
dieses b.
Dem
^ ./ ^ . erträgliches , bürgerliches Lofelbft nabeaeÄ ^!- « "^ !!!? ^ war ^ie dann durch die Eh
Jt * Qlifteren ae^ b// ^ > ^ ? er niemand hatte sie individi
ihres Zehenlulm Ä -5er vornehmen Abgeschloffenhe
1(m ols e| n SR««?;« C^ e der
gesamte Kaufmannsstan
n Begriff ohne Unterschiede dar. Kaufleute wäre

daß die „ Möve " außer mit Kanonen auch mit zwe
Lancierrohren
versehen war . Alle erklärten einstimmig,
daß sie gut behandelt wurden . Sie litten wohl an
Mangel an Lebensmitteln , aber auch die Prisenbesätzung
bekam dies zu fühlen . Während der letzten zwei Tage
wurde der Mangel an Lebensmittel und Wasser sehr
groß , Bezüglich der „ Möve " glauben einige , daß j.e ein
in ein Kriegsfahrzeug umgewandeltes Handelsschiff , andere,
daß sie ein ganz neues Schiff ist. Sie führte vier
Kanonen vorne und zwei rückwärts . Alle waren mit
abnehmbarer Verschanzung maskiert . Ter Dampfer „ Clan
Mactevish " wehrte sich, wie erzählt wird , sehr tapfer
gegen die' „ Möve " . Der Dampfer führte eine sechspfündige
Kanone . 15 Mann der Besatzung wurden getötet und
viele verwundet , ehe das Schiff nach zwei Explosionen
sank. Ter Kampf dauerte ungefähr eine halbe Stunde.
Schließlich lancierten die Deutschen zwei Torpedos , die
beide trafen , worauf der „ Clan Mactevish " überholte uns
rasche in der Tiefe verschwand.
London,
4 . Febr . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Der Madrider Korrespondent des „ Daily Tele¬
graph " fragte den spanischen Ministerpräsidenten , ob die
Gerüchte , daß binnen kurzem in Madrid ein Kongreß
der Neutralen stattfinden werde, richtig seien. Der Ministerpräisdent
erklärte , daß daran kein wahres Wort
fei. Die spanische Regierung sehne zwar den Frieden
aufrichtig herbei , glaube aber nicht , daß der Aumnblick
für eine freundschaftliche Intervention
schon gekom¬
men fei.

Erklecklicher Schaden.
Rotterdam,
4 . Febr . Weiteren Meldungen aus
New Nork zufolge hatte die „ Appam " eine große Post
und
über 3000 Tonnen Ladung an Bord . Die Bank
Britisch -Westafrika teilt mit , daß die „ Appam " auch, einen
u amhasten Betrag an Gold , etwa 40000 Pfund oder
800 000 Mark , wie von anderer Seite mitgeteilt , mitführte . Tie „ Times " schätzen den Wert der „ Appam"
auf 100 000 Pfund (2000 000 Mark ) und den Wert
der Ladung aus 150 000 Pfund (3 000 000 Mark ). Der
Wert des versenkten Dampfers „ Corbridge " kann auf
^ 00 000 Pfund ( 2 000 000 Mark und der Wert
der
übriger : versenkten Schiffe und ihrer Ladung auf 1450 000
Mark geschätzt werden.

Aeutzerirngerr Wilsons.
London,
4 . Febr .
Die „ Times " meldet aus
Washington vom 3 . Februar : Wilson sagte in einer Rede
in Kansas , die Welt Habe Getreide von Kansas und an¬
deren großen Ackerbaudistrikten der Vereinigten Staaten
nötig . Tie Amerikaner hätten das Recht, der friedlichen
Bevölkerung Lebensmittel zu schicken, wann und wo der
Kriegszustand dies nach den gewöhnlichen Bestimmungen
des Völkerrechts gestatte . Der Präsident fuhr fort : Wir
haben das Recht, sie mit Baumwolle zu versehen , damit
sie sich kleiden können , wir haben auch das Recht, ihnen
unsere Fabrikate zuzuführen .
Der Korrespondent der
„Times " bemerkt , diese Worte klängen angesichts der mit
England schwebenden Meinungsverschiedenheiten sehr ernst.
Man müsse aber die Aeußernngen des Präsidenten haupt¬
Handeltreibenoe , bei denen es um nichts anderes al
um die Höhe des Gewinnes ging , ob sie mit Stoffe:
und Tapeten , mit Blusen und Iupons , mit Aktien un
Jndustriepapieren , ob sie mit Büchern oder Kolonial
waren handelten . Ein Beruf , an dem als einziges bc
sonderes Merkmal der widerliche Geruch des fchmuüiae
Geldes klebte.
' '
9ö
Das Militär ! Es mußte sein, obwohl ihr Bäte
durchaus anderer Ansicht war.
Was Helene persönlich davon sah und hörte, dreht
sich um wirtschaftliche Kalamitäten , Schulden , Spiel
Kemer hatte so viel , als er brauchte. Der äußere Glan
lockte die Not aus allen Ecken.
KürM/i -, der Dichter, der Maler , de
Bildhauer
die Musik lag ihr fern — er war imme
®o * gewesen , zu dem sie gläubig aufgesehen , ihr
stille Liebe . Alles , was sie an Idealen gehegt , ai
holden Traumen geträumt , häufte sie auf sein Haupt
das eine Glonole umwob.
Heute schüttelte Helene , mißtrauisch gegen sich selbj
geworden , den Kopf. Auch hier mochte sie geirrt und
wie in allen realen Lebensdingen , falsches Augenmai
genommen haben.
Sie hatte schlechte Lebenslehrer gehabt und wa
gewesenverträumte,

unaufmerksame

Schülern

Unten im Garten schritt Frau von Kappwoldt
^ ^ ene sprang auf und ging zu der alten Dame hinüber
^ ore schlanke Gestalt in dem weißen Sommer
raschen, fliegenden Schritten über der
e^
öen Eindruck
eines eben er
wachsenen Mädchens.

sächlich von dem Standpunkt der inneren Politik betrachten.
Deshalb brauche man die Reden nicht als Vorboten einer
Krise mit England aufzufassen , ebensowenig wie die ausschenerregenden Bemerkungen über die mögliche Entwicke¬
lung der internationalen
Lage notwendig auf eine bevor¬
stehende Krise mit Deutschland Hinweisen.

Französische Anleihe.
New - Uork, 4 . Febr . Morgan ist nach Europa
abgereist , wie es heißt , um eine neue französische Anleihe
im Betrage von 250 Millionen Dollar abzuschließen . Di«
Laufzeit der Anleihe soll drei bis fünf Jahre betragen und
durch Unterlagen von Wertpapieren gesichert sein. Dem
Vernehmen nach wird der ganze Erlös der Anleihe zu Zah¬
lungen in Amerika Verwendung finden . Unterlagen für
die Anleihe würden wahrscheinlich amerikanische Wertpa¬
piere bilden und Obligationen anderer Regierungen , die
die französische Regierung zu diesem Zweck erworben hat.

Das Gegenteil der italienischen Wünsche.
In
einer Uebersicht über die bisherigen Kriegsec
eignisse sagt das Bukarester Regierungsorgan . Oester¬
reich-Ungarn hat sich Cetinjes bemächtigt , hat Skutari ge¬
nommen , trotz des Tarabosch -Berges , wo Essad kürz¬
lich noch so großen Widerstand zu leisten wußte . Die
Truppen des Kaisers Franz Joses sind im Besitz der
ganzen montenegrinischen Küste, einschließlich st>es von
den Italienern
erbauten ausgezeichneten Hafens Antivari —Virpazar unb sind Herren von Giovanni di Medua
und Messio . Das alles ist das Gegenteil jener Politik , oie
Italien seit mehr als 30 Jahren verfolgt . Unsere Feinde
alle haben das Gegenteil dessen erreicht , was ihre Politik
seit langen Jahren erstrebte , kann man hinzu fügen . Diese
Tatsache kann der rumänischen Regierung nicht ent¬
gehen, und sie wird ihre Folgerungen daraus ziehen.

Lausanne uns die deutschen jungen Damen.
Junge deutsche Damen wurden aus der Straße von
Rüpeln mit der Studentenmütze
aus dem Kopfe zur
Seite gestoßen weil sie das Verbrechen begingen , Deutsch
miteinander zu sprechen und sich dadurch als Deutsche
zu erkennen geben . Andere deutsche Damen wurden aus
dem Balkon ihrer Wohnung von den halberwachsenen
Kindern des Nachbars , eines Lausarmer Richters , be¬
schimpft . Da es eine deutsche Kolonie in Lausanne nicht
gibt , so können die Ausschreitungen nur gegen Ange¬
hörige "der vielen in Lausanne unterhaltenen
Mädchenpensionate sich richten , deren langjährige Kundschaft säst
ausschließlich aus Deutschen besteht. Wenn es bei der
deutschfeindlichen Stimmung
in Lausanne , die ja nicht
erst neuesten Datums ist, einigermaßen befremdlich ist;
daß deutsche Familien ihre Kinder noch immer in diese
Stadt geschickt haben , so erscheint es jetzt nachdem dress
Hetzereien zu so großen Ausschreitungen geführt haben , die
höchste Zeit , daß deutsche Familien ihre Kinder
aus
Lausanne in Sicherheit bringen und nach. Deutschland
zurückkommen lassen . Noch, selbstverständlicher aber er¬
scheint es , wie es in einer Zuschrift an die „ Köln.

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Rolf , der drüben über die Anhöhe ging , um Hans
von der Inhalation
abzuholen , blieb mit gepreßtem
Atem stehen und sah 'der weißen Gestalt nach. Seine
Augen tranken ihr Bild , gierig , in langen , durstigen
Zügen.
Wie schön sie ist!
Er preßte die Lippen fest aufeinander und ging
gesenkten Hauptes davon . Wie lange noch würde er
die Kraft haben , diesen Kampf gegen sich selbst zu
kämpfen, seine Liebe vor ihr zu verbergen , die oft so
allmächtig in ihm aufstand , daß sie ihn zu ersticken
drohte!
Lena hatte Frau von Kappwoldt aus dem heißen
Garten in den Schutz ihrer kühlen Veranda geführt.
Sie hegte eine große Verehrung , ja eine herzliche Zu¬
neigung für die alte Dame , die Frau von Kappwoldt
aufs beste erwiderte.
Mit ihrem ausgeprägten Schönheitssinn
hatte
Helene der Veranda jeden Charakter des Hotel - und
Pensionstyps genommen und sie zu einem anheimelnden
Plätzchen umgestaltet.
Ueberall blühende Blumen und frisches Grün in
Töpfen , Schalen und Gläsern . Die ganze Luft an¬
gefüllt von dem feinen Duft der Zyklamen , die Hans
und Elsie jeden Morgen frisch vom Alpgarten herbei¬
trugen.
Bequeme Korbsessel standen um den, mit einer
lichten Seidendecke geschmückten Tisch.
Lena schob ihr Schreibgerät beiseite und trug eine
Schale mit auserlesenen , frischen Gartenerdbeeren und
ein paar Kristallteller herbei:
„Ich habe Sie im Schreiben gestört, liebste Frau
von Lersch," sagte die Präsidentin mit einem Blick auf

Ztg ." heißt, daß die Pensionate in Lausanne für der
nicht mehr von deutschen Töchtern besucht werden. Da¬
durch wird manche bescheidene Existenz, die selbst an
den Vorkommnissen unschuldig ist, vernichtet. Tie Be¬
troffenen aber können sich bei der Waadtländischen Be¬
hörde, der Presse und den Deutschenhetzern für die ihn-n
entstandene Schädigung bedanken.

Die großen Worte sind bei unseren Gegnern w e
Sturzbäche vom Himmel niedergegangen, aber die Taten,
die ihneü folgen sollen, lassen auf sich warten . Aus
allen Ministerreden, unter denen der Leiter der rus¬
sischen auswärtigen Politik Sasonow zuletzt sich bemerk¬
bar machte, geht hervor, daß der Feind die Flinte nicht
ins Korn werfen will, aber einen bedenklichen Haken
hckt die Lage für die Gegner augenscheinlich doch. Wenn
die an gekündigte und wohl auch in der Vorbereitung be¬
findliche Offensive abermals an den deutschen Linien
zerschellt, dann ist es nach den erlittenen furchtbaren
Verlusten wohl für Frankreich, das menschenarmsteFein¬
desland, die Frage , ob es die Bevölkerung vor weitere
unabsehbare Aderlässe stellen darf . Italien kommt nicht
von der Stelle , Rußland zermürbt, und so wird die
neue englische Armee die ferneren Blutopfer M tragen
haben, vorausgesetzt, daß sie überhaupt zu stände kommt.
Deutschland bleibt auf der Höhe, obwohl andert¬
halb Kriegsjahre am ersten Februar vergangen waren . Die
im Westen abgttviesenen französischen Angriffe, unser er¬
folgreiches Borgehen beweisen nicht Mein den unzer¬
störbaren Mut , sondern vor allem auch das Vorhan¬
densein der notwendigen Streitkräste . Wir dürfen also
der weiteren Zukunft vertrauensvoll entgegensehen, denn
bei uns bleibt der Grundsatz bestehen, daß die beste
Verteidiglmg der Hieb ist. Und wie die deutsche Heeres¬
leitung , so operiert auch diejenige unserer Verbündeten in

Stil losgeht, dann dürfen wir auch denkenl: Schlag auf
Schlag!
Und wie zu Lande find unsere Tapferen auch in den
Lüsten und zu Wasser draufgegangen. Die ZeppelinAngriffe auf Paris und aus das Stahl - und KohlenZentrum in England waren Meisterleiftungen, auf d e
in den betroffenen Ländern keine andere Antwort ge¬
geben werden konnte, als das trübselige Eingestänönis , daß gegen Zeppeline nicht v'el, oder gar nichts, an¬
zufangen sei, weil kein anderes Flugzeug so sicher ge¬
waltige Höhen zu erreichen vermöge. Das ist e'n sehr
schätzungswertes Faktum, das der militärischen Le'tung
in Paris und dem Waffenminifter in London zu den¬
ken gegeben wird.
Tie Vernichtung englischer Transport - und Fracht¬
dampfer dürch plötzlich austaucheNde kühne deutsche Hilfs¬
kreuzer wird in den britischen Schiffahrtskreisen lästiger
als die übrigen Kriegsbeschwernisse empfunden, weil da¬
durch der Berdienst-MldbeuM der englischen Unternehmer
immer stärker äüsgepreßt wird. Das stolze Albron sträubt
sich gewaltig gegen die Niederdrückung seiner Machtver¬
hältnisse zur See, aber es wird erkennen müssen, daß
die bisher von ihm geübte See-Tyrannei in die modernen
Verhältnisse nicht mehr hineinpaßt . Und selbst Englands
Verbündete müssen zugestehen, daß die englischen Blockadeansprüche, wie sie zur Stunde erhoben werden, ein zwei¬
schneidiges Schwert bedeuten, das jeden Staat treffen
kann, wenü die herrschenden Männer in London ein*
mal schlechter Laune sind.
Die Entwaffnung der Kciegsvölkec des Königs N 'kolaus von Montenegro ist allen feindlichen Schürere 'en
zum Trotz ohne Störung vor sich gegangen, und über
den 'Friedensschluß wird verhandelt, während der alte
Herrschet es sich auf Kosten der französischen Republik
iti der Seibenstädt Lyon wohl sein läßt . Nach der Be¬
zwingung der Schwarzen Berge, ist der Vormarsch! un¬
serer Verbündeten im benachbarten Albanien nicht mehr
aufzuhalten, und die dort anwesenden italienischen
Truppen geraten immer stärker in die Klemme. Wofür sind
die Zehntausende von Menschen in diesem Kriege ge¬
opfert und die Milliarden Gold ausgegeben? Das ist in
ganz Italien eine immer stürmischer erdröhnende Frage.
Italien hätte, wenn es nun einmal um Nutzen kämp¬
fen wollte, den Krieg auf unserer Seite mit gewaltigem'
Vorteil entscheiden, oder neutral bleiben und die mora¬
lischen, reichen Früchte seines Handelns ernten können.
Zur Stunde hat es nichts, und die Könige, die Italiens
Einigung herbeiführten, müssen sich im Grabe umdrehen,
wenn sie ihres Nachkomtnen gedenken, der den kopf¬
losen Rat eines kurzsichtigen Ministers befolgte und sich
in einen verzweifelt gewordenen Krieg stürzte.
Je tiöser der mit so stolzen Hoffnungen aufgerich¬
tete Bau des Bierverbandes zusammensinkt, um so gieriger
klammern sich unsere Feinde an die neutralen Staaten
und fordern von ihnen Hilfe. Durch das brutale Auf¬
treten Englands ist das kleine Portugal in die äußerste
Bedrängnis geraten ; niemand im Lande will den Krieg,
jeder aber fürchtet mehr oder weniger das gewalttätige'
England . Versagte sich Portugal der Ententefordernng
mit einem runden und glatten Nein, so würde se'n
Küstengebiet den härtesten Anfechtungen durch oie eng¬
lische Kriegsflotte ausgesetzt sein. Völkerrecht und Mensch¬
lichkeit führen unsere Feinde nur im Munde , mit oer
Tat verletzen sie beide ohne Bedenken Und Skrupel . Wie
schwer geprüft wird das durch, seinen Küstenrerchtumseinolichen Ana rissen zur See beosnders ausgesetzte Griechen¬
land ? Und folgst du nicht willig, so brauch, ich Gewalt,
heißt es auch hier. Erst versprach man Griechenland die
schönsten Inseln des Mittelmeers , um es zum Eingriff
in !den Krieg für die Entente zu gewinnen. Als sich
Griechenland dadurch aber nicht von dem Wege seiner
Neutralitätspolitik ablenken ließ, schreckt die Entente in
der Verfolgung ihrer Interessen vor keiner Gewaltat zu¬
rück. Und doch ist es ihr bis heute nicht gelungen und
wird es ihr niemals gelingen, Griechenland in einen
Krieg gegen die Mittelmächte hineinzuhetzen. Eine Grenze
hat 'Tyrannenmacht . Griechenland weiß, daß es unciaennützige Freunde besitzt, die ihm sein Recht vertreten
helfen werden, wenn es zum Aenßerften kommen sollte.
Die neuesten Nachrichten aus Bukarest lassen er¬
kennen, daß die russenfreundliche Bewegung in Rumän en

die schwarze Schreibmappe und den daneben liegenden
Stoß von Briefen.
Lena schüttelte den Kops.
„Höchstens im Grübeln , liebe, gnädige Frau . Und
dafür bin ich Ihnen dankbar ."
Sie sprachen von den Kindern und der Zuver¬
lässigkeit und Tüchtigkeit von Elsies Fräulein.
„Ohne diese brave Seele, " meinte Frau von Kapp¬
woldt , „hätten mir die Kinder meinen Liebling niemals
mit auf die Reise gegeben . Ich habe also alle Ursache,
der kleinen Prengel dankbar zu sein."
„Auch ich bin es, gnädige Frau . Das kleine Fräu¬
lein entlastet Herrn Kähne doch wenigstens um ein
geringes ."
Frau von Kappwoldt schüttelte den feinen, alten
Kopf mit den tiefen, vollen, weißen Scheiteln. Ein
hübsches Lächeln lag um ihren Mund.
„Glauben Sie das nicht, meine liebe Frau von
Lersch. Auch wenn die Kinder mit Fräulein aus
sind, ist Herr Kähne stets in der Nähe . Er wacht über
dem Knaben mit rührender Treue . Ehe Sie kamen,
ist er dem Kind nicht von der Seite gegangen . Und
welch' ein reizendes Kameradschaftsverhältnis zwischen
den beiden ! Ein feiner, lieber, vornehmer Mensch,
dieser Herr Kähne !"
Als Lena nur still mit dem Kops nickte, fuhr Frau
von Kappwoldt in ihrer lebhaften Art fort:
„Er erinnert mich sehr an meinen ältesten Sohn
Harry , der inzwischen freilich um beinahe zwanzig
Jahre älter geworden ist. Auch das Gesicht, besonders
die Augen , haben entschieden etwas von meinem
Aeltesten.
Uebriaens haben diese stillen Träumer häufig etwas

Irreführendes an sich, wenn sie nämlich aus gutem Holz
geschnitzt sind," fuhr Frau von Kappwoldt lächelnd fort.
„Mein seliger Mann und ich waren sehr erstaunt,
in Harry , unserem Sorgenkind , plötzlich eine Fülle
tüchtiger, praktischer Veranlagungen zu entdecken, die
sozusagen unter dem weichen Mantel sanfter Iugendträume recht fest geschlafen hatten . Freilich hatte die
Liebe das Amt der Weckerin übernommen ."
Helene hatte von Frau von Kappwoldt fort über
Garten und Wald zum Stauffen hinübergesehen . Jetzt
sagte sie:
„Ist es der Amerikaner, von dem Sie sprechen,
Frau Präsident ?"
„Ganz recht." Die kleine Frau reckte sich in den
Schultern und sagte stolz : „Harry hat es von all
unseren Jungen am weitesten gebracht. Es ist ein
kleiner Eisenbahnkönig aus ihm geworden . Aber es ist
nicht allein sein Verdienst. Meine Schwiegertochter ist
eine prächtige Frau , voll Tüchtigkeit und Energie , eine
Arbeitsfanatikerin im besten Sinne . Sie hat mich mit
den Kindern im März besucht. Man konnte seine
ehrliche Freude an ihnen allen haben . Harry hofft im
Herbst einmal herüberzukommen ."
Helene fragte ein wenig zerstreut nach den anderen
Kindern , Söhnen Und Töchtern.
„Ich habe gute Nachrichten von allen Lieben, Gott
sei Dank ! Auch Elsies Man »« ist auf dem Wege der
Besserung. Mein Sohn Karl schreibt recht befriedigt
über den Zustand der Frau ."
Drüben auf dem Weg wurden ein schwarzer Pudel,
eine gelb gefärbte , getürmte Lockenfrisur unter einem
auffallenden Hut mit knallrotem Mohn sichtbar.
„Wie fühlt sich Frau Nelbe in ihrem neuen Quar¬

Gegen die Mitzftände im Biehhandel,
besonders gegen die „wilden" Aufkäufer von Vieh r cbtet sich ein Divisionserlaß , in dem es heißt: Tie an¬
dauernde Steigerung der Preise für Rindvieh aus den
Schlachtviehmärkten läßt die Ausschaltung von Ankäu¬
fern, die sich erst wahrend des Krieges dem ViehhanM
zugewendet haben und infolge mangelnder Fachkenntnis
zur Steigerung der Viehpreise beitragen, geboten er¬
scheinen. Wer ein Viehhandelsgewerbe vor dem Kriegs¬
ausbruch nicht angemeldet hatte, darf es während des
Krieges nicht ausüben. Als Mißstände, die zu einer un¬
gebührlichen Steigerung der Biehpreise auf den Schlachtviehmärkten führen, sind ferner zu bezeichnen, daß die
Kommissionäre auf den Schlachtviehmßlrktenneben chekm
Kommissionshandel vielfach gleichzeitig Eigenhandel mit
Weh treiben, daß die zu Markte gebrachten Tiere ühon
zu Beginn des Marktes , womöglich am Tage vor dem
Markt vorge'kaust oder für bestimmte Käufer Ms Be¬
stellung vorgezeichnet werden und daß auf dem Mark
gestellte Tiere während des Marktes mehrfach, ihren Be¬
sitzer wechseln und bei jedem Wiederverkauf naturgemäß
teurer bezahlt werden.

Norm

Jahr.

Am 6. Januar v. I . wurde der von den Eng¬
ländern gekaperte Dampfer „Adjutant " in der RusidftMündung (Teutsth-Ostafrika) manöverierunfähig gemacht
und gestrandet, südöstlich Bpern nahmen wir einen fran¬
zösischen Schützengraben und erbeuteten zwei Maschinen¬
gewehre. Südlich des Kanals von La Bassee drang der
Feind in einen unserer Gräben . Nach heftigen Kämpfen
wurde er wieder daraus vertrieben. An der Karpathenfront
wurde heftig gekämpft. In der Bukowina drangen die
Oesterreichet erfolgreich vor, während die Russen ßch auf
der ganzen Liüie zurückzogen, es wurden 1200 Russen
gefangen genommen und zahlreiches Kriegsmaterial er¬
beutet. Oesterreichische Truppen zogen unter großem
Jubel der Bevölkerung in Kimpolung ein.
Am 7 Februar v. I . entrissen wir in den Argonnen dem Feinde Teile seiner Befestigungen. Auf dem
östlichen Kriegsschauplatz wurde der deutsche Angriff zu
der Masurischen Schlacht durch Vormarsch des deutschen
Südflügels eröffnet. Im weiteren Vordringen in der
Bukowina erreichten österreichische Truppen das obere
Strczawatal und machten 400 Russen zu Gefangenen.
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diesen: Sinne , so daß wir nirgendwo das Gintreten einer
Lücke zu befürchten brauchen. Wenn es wieder im großen

ausgespielt hat, und daß an der Aufrechterhaltung der Neu¬
tralität des Königsreichs nicht mchr zu zweifeln .st. Rümänien müßte tatsächlich auch von allen guten Geistern
verlassen sein, wenn es jetzt noch nach, dem unter den
furchtbarsten Opfern gescheiterten jüngsten großen Durch¬
bruchsversuch der Russen an der Bukowina-Grenze seh,
Geschick mit dem des Vierverbandes verknüpfen wollte
Das einzige große Fragezeichen stellt nur noch Amerika
dar . Wenn die Entente aber gehofft hatte, die Union würde
als fünfte Großmacht in ihren Bund eintreten und die
Waffen gegen Deutschland erheben, so hat sie sich doch
gewaltig geirrt . Mag Präsident Wilson immerhin seh
Veto gegen ein amerikanisches Wafsenaussuhrverbot eyzulegen entschlossen sein, weil er von solchem Verbot
eine militärische Stärkung Japans befürchtet, einer Teil»
nähme an dem europäischen Kriege zu Gunsten der En¬
tente stemmt er sich mit aller Kraft entgegen. Nack
den jüngsten Washingtoner Meldungen darf man sogar
die Hoffnung hegen, daß in dem Lusitania -Streit und
in der Zrage des Unterseebootskrieges eine Verständigung
erzielt und daß darüber hinaus England von der Unionsregierung im Interesse des Handels der Neutralen zu einer
loyalen Beobachtung der internationalen Seerechtsbestim¬
mungen genötigt werden wird. Den Wähn von
unbedingten Seoherrschast oder auch, nur von der MögliL
keit einer effektiven Blockade der deutschen Küste wiy
England nach den Husarenstreichen unserer ,Möve " ohrw
hin aufgeben müssen.

Lokal-Nachrichten.
5. Februar.
— Die neuen Höchstpreise für Schweinefleisch und
Wurst. Für den Monat Februar fikd mit Wirkung von
5. Februar ab neue Höchstpreise für Schweinefleisch auf
Veranlassung der Preisprüfungsstelle festgesetzt worden.
Das Pfund frisches, rohes Schweinefleisch kostet 1.52 Ms
Jede Beilage von geringwertigen Teilen oder Knochen
ist verboten. Der Höchstpreis für frisches (rohes) Schweiz
fctt ist 1.94 Mk. Ter Höchstpreis für Vorzugsstücke fa
trägt u. a. für geschnittene Kotelettes Pfo . 1,70 Mi
Schnitzel. Frikando, Lendchen Psd . 2.— Mk. Ter Höchß
preis für geringwertige Teile beträgt für Kops ml
Schnauze Psd . 90 Pfg ., Füße Psd. 40 Psg ., HaU
Psd . 1.— Mk. Ter Höchstpreis für zubereitetes Fleisch
(gepökelt und geräuchert), für gesalzenen und geräucher¬
ten Speck, ausgelassenes Schweinefett und für Wurst¬
waren wird festgesetzt auf : Gesalzenes Solberfleisch M,
2.— Mk., gekochtes Solberfleisch 2.50 Mk., DörrfleW
und geräucherter Speck 2.40 Mk., Schmalz 2.40 M'k,
geräucherter Knochenschinken 2.20 Mark , geräucher¬
Lachsjchiilter Schinken roh im Ausschnitt und
ken 3.80 Mk., Rollschinken 2.60 Mk. gekochter Schin¬
ken im Ausschnitt 3.60 Mk., Gelb-, Hcmsmacherleberwmsi,
Preßkopf und Schwartenmagen 2.— Mk., Fleischwmk
1.90 Mk., frische Bratwurst und Füllsel 2.— Mk., Ä
ber- und Blutwurst 1.50 Mk., Leber- und Blutwucsi
in breiten Därmen 1.80 Mk., Wurstfett 1.80 Mk. Tik
Höchftpreisfestsetzungen beziehen sich nicht auf DelikaH
wurstwaren, insbesondere Wurstwaren nach der Art dv
Braunschweiger, Göttinger, Thüringer , Holsteiner Wuch
ferner nicht auf Fleisch!- und Wurstwaren in Dose»
Festsetzung von Höchstpreisen hierfür bleibt Vorbehalte»
Ferner nicht auf die Verabfolgung zubereiteter Fleisck
und Wurstwaren in Gastwirtschaften, Schank- und Spei»
wirtschaften, Fremdenheimen (Pensionaten ) usw. usw.
— Die Modeschau im Neuen Theater. Die LeitM
des Modebundes wird von den Besuchern der Mode-Woch
mit Anfragen und Bestellungen von Karten für diese Modeschau, welche ganz zweifelsohne eine große Anziehnngskrafi
besitzt, derartig überstürmt, daß es unmöglich! ist, diese
Karten, die bis jetzt an der Kasse der Ausstellung zu HM
waren, dort auszugeben. Um also sicher einen Platz U
bekommen, raten wir, die Karten im Neuen Theater i
Empfang zu nehmen. Einzelkarten zu Mk. 3.— für dir
Uhr an der Kasse Ml
Modeschau von 10—12 und ab
Neuen Theaters . Umtauschkarten auf Mitglied-, Woche»
karten, Tageskarten und Beikarten im Mrektionsbnreau W
Neuen Theaters von 10—12 Uhr. Welch' großen A»
llang die Veranstaltung des Modebundes auch! über W
Grenzen Deutschlands hinaus gefunden hat, beweisen di
Einkäufer aus neutralen Staaten , die hierher gekomM
tier ?" fragte Helene kühl, mit einem kleinen mokant«
Zug um den Mund.
„Ich glaube , nicht besonders. Es liegt auch nch
rabel, " sagte die Präsidentin , indem sie, scherzh«
drohend , den Finger gegen Helene hob.
„Sie wissen doch, daß sw vor Ihnen die Fluß
ergriffen hat ?"
Lena zuckte mit den feinen Schultern.
„Es kann mich niemand zwingen , Verkehr ff
jemand zu halten , der mir von Grund aus au!>
pathisch ist."
„Ich glaube , die Frau ist gar nicht so schlimm,
sie sich gibt . Man hat hier ihre Eitelkeit schwer v<
letzt, und das hat sie rabiat gemacht."
„Ich weiß doch nicht, ob es allein ihre fehlgeschlak
neu Absichten auf Herrn Kähne waren . Ich habe P
das Gefühl, daß diese Frau Nelbe nicht nur eitel^
zur Lächerlichkeit und dabei recht insolent ist, wo
dieser Eitelkeit nicht Rechnung trägt , nein , daß sie au«
.
eine Klätscherin und Spioniererin ist."
Helene war rot und heiß geworden . Sie koE
den hämischen Blick nicht vergessen, mit dem die
sie und Rolf gestreift, als sie unter der Veranda , ßi
der sie das Blatt mit den Glyzinien betrachtet ha^
,,
vorübergegangen war . —
Hans und Elfte kamen über den Rasen gelaB
Hans hielt einen großen Stoß Briefe in der Hano. .
Er umhalste die Mutter und legte die Briefe«
den Tisch, die kleine braungebrannte Hand fest daru
haltend.
(Fortsetzung folgt.)

teil*
Rri-

iinh um Hcbi anMregen und einzukaufen. Neben anderen
betn lind ' insbesonder/auch die Schweiz, Holland und die nor¬
beti men Staaten vertreten. — Am Sonntag , den 6. Februar,
rch- um 5 Mr nachmittags veranstaltet der Modebund tu den
«tom « M „Franstarter tz°f-s» eine«. See mit Modeich Vorführungen.
Da bereits m oer letzten Zert der NachmrtUte, ta/stee
des „Frankfurter Hofes" sehr stark besucht war, so
cikr
es sich- rechtzeitig Plätze zu belegen. Die Direktion
lebt empfiehlt
frankfurter Hofes" Nimmt Bestellungen darauf entbif
gsMN Ter Eintrittspreis (einschließlich Tee inkl. Gebäck)
KoH
fein
Versendung von Waren
, deren Ausfuhr
e'.A- verbotenUm
ist, in Briessendungen zu verhüten, ist angeordnet
cbstz
Al» worden, daß von jetzt ab alle Briefsendungen nach dem
En- Ausland in denen Waren enthalten sind (also auch alle
«knrenvraben') auf der Aufschristseite-die genaue Angabe
lach des Inhaltes und die Adresse des
Absenders tragen müssen,
»ÄLk
uch Sendungen die diesen Anforderungen nicht entsprechen,
werden den Absendern zurückgegeben
, oder, falls dies nicht
un^
ms- möglich ist, nach den Vorschriften für unbestellbare Postsen¬
wer dungen behandelt. Waren, deren Ausfuhr verboten rst,
im» können in Briefsendungen nach dem Auslande nur versandt
werden, wenn den Absendern vom Reichskanzler (Reichsamt
fcl Innern ) eine besondere Ausfuhrbewilligung erteilt
>fa wMden ist, die auf eine bestimmte Stückzahl von BrieffendMaen unter Angabe des Höchstgewichtes der einzelnen
M
sÄMung lautet . Solche Briessendungen müssen unter Vorlegung der Ausfuhrbewilligung bei den Postanstalten ein¬
geliefert werden, die in der Bewilligung die abgesandte
Stückzahl vermerken. Im Falle der gleichzeitigen Einlieferung aller zugelassenen Sendungen oder bei Einlieferutta der Restsendung wird die Ausfuhrbewilligung von
utib der Postanstalt zurückbehalten.
m
— Ueberschreitung der Höchstpreise
. Der Höchstpreis
auf für Milch gilt für „ gewöhnliche Vollmilch ausgenommen
b«n, ftgenannte Kurmilch, sogenannte Säuglingsmilch und ähn¬
SK? liche besondere Milch,sorten" . Nun hat der Milchhofbech« sitzer Johannes Richter-Bartmann schon immer außer
dtt gewöhnlichen Vollmilch in Kannen Flaschenm'lch in
’ik
Verkehr gebracht, die er 10 Pfennige für den Liter
teurer hielt. Diesen erhöhten Preis hat er bis jetzt
%
genommen, weil er der Ansicht ist, daß seine Flaschenmilch
G
durch die Art ihrer Zurechtmachung unter die beson¬
deren Milch,sorten gehöre. Das Schöffengericht aber stellte
fest, daß diese Flaschenmilch
, die Richter selbst nicht als
Kur oder Säuglingsmilch bezeichnet hat oder bezeichnen
Hi¬
will, den Bestimmungen des Gesetzes über die besonderen
rn
Milch sorten nicht entspricht, und verurteilte Herrn Richter
M
eti wegen Ueberschreitung der Höchstpreise zu 1000 Mark
Ml. Geldstrafe. Zu einer weiteren Geldstrafe von 300 Mark
Her wurde Richter verurteilt, weil Milch, mit zu niedrigem
hin- Fettgehalt aus seinem Milchhofe herausgegangen ist. Von
htn- deb Anklage der Milchverfälschnngin Verbindung mit Be¬
ut'[i trug erfolgte Freisprechung.
juti
— Polnische Postkarten. Vom 1. Februar ab wird im
Postverkehr mit dem Gebiet des Generalgouvernements in
L
will Warschau auf Postkarten auch die polnische Sprache zuge¬
Til lassen. Briefe dieses Verkehrs sind nach wie vor nur in
deutscher Sprache zulässig.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten - flZersammllung
btt
findet nächste Woche nicht statt.
ut|
— Ehrung . Ter Magistrat hat am gestrigen Todes¬
chn
(ten, tage von Exzellenz Adickes an dessen Grabe einen Kranz
riss niederlegen lassen.
— Auszeichnung. Dem Leutnant und Kompanieführer
m
einz
Lehrer
an der
ist das
Eiserne
reuz
1. Klasse
verliehen
worden.
m
— Akademischer Hilssbnnd. Bei reicher Beteiligung
loch
todt- aus akademischen Kreisen wurde am Freitag in der Uni¬
versität eine Ortsgruppe des Akademischen Hilfsbundes
m
gegründet.
Den Ehrenvorsitz übernahm der Oberpräsihieß Dent der
Provinz Hessen-Nassau, Exz. Hengstenberg-Kassel.
Der Bund bezweckt die Fürsorge für kriegsbeschädlgte
Akademiker der Provinz Hessen-Nassau, soweit dieselben
:t t,
c dir an der Universität Frankfurt eingeschrieben oder in der
cdei Provinz beheimatet sind. Hauptsächlich kommen Berufs¬
und Hinüberführung in ein geeignetes neues
lchW beratung
Studium in Frage, aber auch materielle Unterstützungder
uW Bedürftigen.
— Der bestohlene Dieb. Kurz war die Freude eines
fahnenflüchtigen
Soldaten , der 1800 Mark gestohlen hatte
nw und mit
dieser Summe nun einer Mstadtwirtschaft prunkte.
NB Bei
einem Schäferstündchennahm ihm ein Frauenzimmer
das .Geld ab und flüchtete damit, wobei es auch -ergaß,
Ehren Liebhaber, einen hiesigen Dachdecker
, rnijzunehmen.
.Mas Pärchen wurde heute in Krefeld verhaftet. Auch der
tnift Soldat konnte festgenommen werden.
zhüt
— Vom Schwimmbad. Unberührt von der Kriegs¬
zeit wurde dem Städtischen Schwimmbad ein neuer gro¬
ßer Erweiterungsbau angegliedert, der wohl aus eine
längere Reihe von Jahren hinaus die Bedürfnisse und
Anforderungen befriedigen wird, die die Frankfurter an
das städtische Schwimmbad stellen. — Es verdient h' er
bemerkt zu werden, daß das bisherige Schwimmbad ' n
den letzten Monaten in ungeahnter Weise in Anspruch
genomemn wurde. Im Mai %. B . hatte es durchschnittUch einen Tagesbesuch, von 1400 Gästen, am Pfingstsogar 3500 Besucher, eine bisher unerreichte

ttch

Vermischte Nachrichten.
* Feuerversicherung.
Ter
Jahresbericht der
Gothaer Feuerversicherungsbank auf Gegenseitigkeit über
das 95. Geschäftsjahr 1915 weist folgende Zahlen auf:
Feuerversicherung. Versicherungssumme: 7 565818800
Mark . .Prämien : M . 24 602189 .20 Pf ., Schffideft: M
3 559606 .70 Pf . — Einbruchdiebstahlversicherung
. Ver¬
sicherungssummen: 453 231600 Mark, Prämien M.
465 653.40 Pf ., Schäden : M . 64 413.30 Pf . Der Ueberschuß beträgt M . 19 326 842.60 Pf . Davon kommen zur
Rückzahlung an die Versicherten in der Feuerversicherung
730/0 der ein gezahlten Prämien , in der Einbruchdieb¬
stahlversicherung gemäß der niedriger bemessenen Bruttoprämie ein Drittel dieses Prozentsatzes mit rund 240/0.
Die Bank betreibt beide Versicherungszweige nach- ban
Grundsatz der reinen Gegenseitigkeit.

\mn
neu und gebraucht
KAUF
- MIETE

Lichteostein
ZEIL
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Vergnügrrirgs-Snzeiger.
Reue - Theater.
Samstag , 5. Februar , 8 Uhr : Die gelbe Nachtigall.

Gewöhnliche Preift . Monn . B.

Sonntag , 6. Februar , 111/2 Uhr : Vorlesung von
Dr . Max Halbe aus eigenen Werken. Kleine Preise. —
31/2 Uhr : Generalprobe von „Mn kostbares Leben". Volks¬
tümliche Preise. — 8 Uhr : Der Weibsieuftl. Gewöhn¬
liche Preise . Außer Abonn.
Montag , 7. Februar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Belkstümliche Preift . Außer Abonn.
Dienstag , 8. Februar . 8 Uhr : Tie gelbe Nachtigall.
Gewöhnliche Preift . Monn . A.
Mittwoch, 9. Februar , 8 Uhr : Tie große Prüft.
Gewöhnliche Preift . Abonn. A.

Schum

ann

Mitteilung.
Nene Flugschriften zur Bolksernährung . Von der
Reihe der allgemein verständlich gehaltenen kurzen Flug¬
schriften zur Volksernährung , welche die Z . E . G . in Berl 'n
heransgibt und kostenlos dnrchi Behörden, Kommunen und
gen.einnützige Vereine in großen Mengen verteilen läßt,
sind erschienen, die wiederum wichtiges Material
für
die Aufklärung unseres Volkes über zeitgemäße ErNahrungsfragen bringen . Das Heft 14 : „Kleine Beiträge
zur Bolksernährung ", enthält eine Auswahl von kleineren
Beiträgen aus der Korrespondenz „Kriegskost" aus den
Händen erster Fachkenner, die sich auf die verschieden¬
sten Gebiete der Ernährungslehre und der praktischen
Wirtschaft erstrecken
. Heft 15 : „ Der Klippfisch als Nah¬
rungsmittel ", wird dazu beitragen, das unbegründete Vor¬
urteil gegen dieses wichtige und« billige Nahrungsmittel
weiterhin einzudämmen ; es bringt genaue Mitteilungen
über seine Herstellung und seine Verwendungsmöglich¬
keiten. Heft 12 : „ Die Kartoffelküche in der Kriegszeit"
und Heft 16: „Die neue Kriegsküche" , sollen den Haus¬
frauen besondere Aufklärungen für die fett- und fleisch¬
losen Tage geben: Das erstere zeigt, in wie weitem
Maße man aus den Kartoffeln wohlschmeckende und nahrhaste Speisen Herstellen kann, während das letztere ganz
im allgemeinen mit möglichster Ersparnis an Fleisch"und
Fett gibt. Cs sollten sich all« Behörden, Kommunen
und gemeinnützige Vereine angelegen sein lassen, diese
im nffp
**
. ..
Flugschriften an
alle ihnen nahestehenden
Kreise zu
verteilen.

104.

- Theater

Heute 8 Uhr :

415

„Wenu zwei Hochzeit machen “.
Morgen 4 Uhr: Immer feste druff . Kleine Preise.
8 Uhr : Wenn zwei Hochzeit
machen , Gew. Pr.

ßfÄOWlKFURT

t Kiesler
,
Sophienschule
,

Albert Schumann-Theater. Am Sonntag Nach^ Uhr gelangt bei kleinen Preisen die vaterlänr Immer
„
feste druff" zur Aufführung . Abends
L « *L mirb ermäßigten
Preisen die letzte SonntagsMei Hochzeit machen" gegeben. Dieallabendlich! ungeteitten Beifall . Me
^ 10 Uf,CE ' °°
°«s wr de«

ittefl

i#

tttt* der Nachbarschaft.
* — Bad Homburg
v . d. H., 4. Febr. Der
Verkauf von Obst aus Gemeindeobstanlagen brachte den
Stadt - und Landgemeinden des Obertaunuskreifts im
Jahre 1915 eine Einnahme von 28 904,57 Mark . Die
höchsten Einnahmen erzielten Schneidhain mit 7564 Mark,
Neuenhnin 4843 Mark , Königstein 2585 Mark Oberhöchst¬
stadt 1044 Mark , Attenham 1706 Mark, Homburg 1134
Mark , Friedrichsdorf 1433 Mark, Oberursel 1022 Mark.
Die geringste Einnahme hatte Bommersheim mit 10 Mark.
— Lauterbach,
4 . Febr . Der Mangel an Gerb¬
stoffen hat im Vogelsberge eine neue Industrie erweckt
und zu rascher Blüte gebracht. Die seither in den Waldüngen ungenutzt liegenden Fichtenrinden werden seit knrzem gesammelt und in großen Eisenbahnladungen der Gerbstoffindustrie Angeführt. Wenn auch die Fichtenrinden nicht
den hohen Gerbstoffgehalt besitzen wie die Erchen, ft haben
die Rinden der jüngeren Bestände bis zu etwa 25 Jahren
noch einen Gehalt von 12—15 Prozent, während die der
älteren Bäume nur bis zu zehn Prozent enthalten, immer¬
hin aber noch genug, um den Mangel an Gerbstoffen er¬
heblich zu mildern. Die Bewohner des Bogelsberges haben
durch das Einsammeln der Rinden einen recht lohnenden
Bedienst.
— Grünberg.
(
Oberhessen
), 5. Febr . Der Rbnrner
und frühere Schuhmacher Johannes Gitter vollendet mor¬
gen sein 100. Lebensjahr . Der alte Herr war bisber
stets gesund, geistig von großer Regsamkeit und konnte
noch immer kleinere Arbeiten vollbringen.

. ^ 'kdentliche ältere Monatfrau wird ge¬
sucht. Schloßstraße 42, parterre links. 479

-Speeialitäten

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
5 . Februar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ein kleiner englischer Vorstoß südlich des Kanals
von La Bassee wurde abgewiesen.
Ein durch Wurfminenfeuer vorbereiteter französischer
Handgranatenangriff südlich der Somme brachl in ' un¬
serem Artilleriefeuer zusammen.
In der Champagne und gegen einen Teil unserer
Argonnensvont unterhielt die feindliche Artillerie am Nach¬
mittag schweres Feuer.
Französische Sprengungen ans der Höhe von Bänqnois östlich der Argonnen richteten geringen Schaden
an unseren Sappen an.
Unsere Artillerie beschoß ausgiebig d,e feindlichen
Stellungen auf der Vogesenfront zwischen Diedolshauien
und Snlzern.
festlicher

Kriegsschauplatz.

Aus der Front keine besonderen Ereignisse.
Eins unserer Luftschiffe grifft die Befestigungen von
Dünaburg an.
Balkan

- Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.

Schöne Mausardeuwohnuug,

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 mavt zum 1. März zu vermieten.
Z « erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437

Schlotzstraße«0, Ecke, 2. Stock.
4 Zimmer, elektr. Licht etc.. Bad ertra , 2
Kammern, 2 Keller zum April 16. 482

.” TURMS

- Theater .—

Gottl . Reeck

K. Flack

3 Martens 3

3 Arko ’s 3

Humorist

Komiker

lebender Pfeiler

neue Tänze

Brauns &Co.

Kraft- Schwest . Weichart
spiele Radfahrerinnen

Hindernisfahrt

E. Veigel-Karn
schwäb. Nächtig

Oberste Heeresleitung.

suchen eiu großes
M» l^ rtes Zimmer
mit Küche ob,
SU “ ** **? ** Zimmer
ohne
s
? «w * tt « b ohne Kücheuge.
iWrr . Zu erfragen Exp d. Bl .
481

ESCHENHEIMER

Akosta

Herta Meister
Fangspiele

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr.
Loge *4 1.75 Res. Platz JL 1.20 Saal \JC 0.65
S Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

filvSi Künstler -Brettl.
Vollständig

neue Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen,

b S5l“ Kaffee

- Haus

Ab 4 Uhr . Künstler
~ Konzert
Ah 4 Uhr¬
unter Leitung des Kapellmeisters WoifF van Vries

ff *Sonntag - Nachmittag ~Vorstellung 1
im Theater
im Kunstler -Brettl
Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
Anfang 1/,4 Uhr
Anfang 4/,4 Uhr
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
^Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt
" , wöchentliche
Sonntagsbeilage.
fyür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& r ».. Frankfurt a. m

Ä- S Zimmerwohnnng mit Bad
.
in besserem Hanfe von kinderlosem litttfr
Ehepaar zum 1. 4. gesucht. Offert.
mit Preis u. B . E . q. b, Exp, d. Bl . 426

Gut erhaltenen gtf

1*
giii * & * « * ftt t ****f}£fftt * Näheres Heft
senhlatz 9, parterre. _
473
Saubere unabhängige Monaifrau gesucht.
Große Seestraße 25 .
459

billig ä* verkaufen . ! tzansordnnuge
Adalbertstrabe 6», 4. ©t*d(.
472 Buchdritckerei

» « , MietvrrtrSgr
» . Kaufmauu
*

Kartons
gute

Eier

, garantiert
. Z
Ankunft

k"‘0°*""
Feldpostkartons L*,"*‘^Marmelade
40 Größen . Für nWiederverkäufer SN .»
billigste Preise ^ eipiigerstraMe

a . M.
West

Frankfurt

Paketfahrt

Im Jahre

- und
Aus

Sicherung:

.

. Transporte
Leipzigerstr
74.

2616.

Telefon Tamms

I00090090090d000900000000000009000090000000

Zur Kommunion und
empfehle in besten Qualitäten
schwarze Kleiderstoffe Beinkleider

o

§
Konfirmation

und größter Auswahl
Taschentücher
Handschuhe , Kränze

o

unifarb . Kleiderstoffe

Kragen , Cravatten
Manschetten
Korsetten , Strümpfe

©
o
o
o
o
6

so *ort lieferbar.

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Nicolai X Will
Oefen, ITerde, Waschkessel

Sparkasse

Leipzigerstr

Gesellschaft)

(Polytechnische

die i 'eldnrauea

1826.

g egründet

feit 25 Jahren

Tägliche Verzinsung zurzeit
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von */* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Spar marken der Frankfurter Pseuuig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchse ». Aufbewahrung der Eiulegebücher.
?J i
und Ersparungsanst
Sparkasse
für
JExpeditionszeit

1931.

durch

bestbewährten

1881

.

Vorstand

Der

Creditbank

Mitteldeutsche

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung ; aller in » Bankfach etnschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

Millionen

gebrauchen

sie

« . Fleck

not - begl. Zeugnisse von Aerzten
ß1fin
und Privaten . „Feinschmeckendes|
vIUlI
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : >
8 . Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. BeauvaiS , j
Friesengaffe 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,1
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; |
IF . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

verzinkt.

Kat und Auskünfte . -

'
- Fachmännischer

182
—. ..

j

,

Zahne

Künstliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
■■ .
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
—
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Karl Wodasinski , Dentist
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernstrasse

26,

von 8 —7 Ehr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

MaschKesset
****fft *ttt»
AItsffUtzvHttrg,
liefert

i»t
475

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
477
Nolide Preise .

Sophienstraße 41 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April
191
zu vermieten.
Sophienstraße 4L, Hinterhaus.
gt $0W mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten. Näheres Sophien190
straße 41, parterre.
Aelteres braves Mädchen gesucht.
Große Seestraße 9, 1. Stock rechts. 478

» H.Pfister
6.F.Pfister
pur * p * * ft # v.

. -**
81

t. 5 .Ztz
4 .80

ft

ff

tt

1

*80

Gummisteck „ 1.8ö
„
Damen -Sohleu u. Fleck M . 4.21
«2o
ft n
tf
ff
*e®
tt i
tt
ft
Guwmisteck „ l .M
„
Kinderschuhe je nach Größe ge
«ähte Sohlen SV Pfg . mehr.
P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
223
dem verehrten Publikum gestattet.

und emailliert

in allen Größen

.

tu

Kl . Seentr . 11. Tel . Taunus

4961,

Fr . Müller

re.

mit günstiger Verzinsung

ppUhnh

Kernledep.

Herreu -Sohleu

liefert billigst

Geschäfte

Seheckkonti
Errichtung proviftionatreier
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

«tttdQCit

Nur prima

verzinkt

Telefon Amt Taunus No. 707.

war

Feinste Rahmenarbeit
Elegante Ausführung.

Wascbhessel

MaschKesset

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

.

Beste Näharbeit.
Bestes Material.

Nene Mainzerstraße 49 , an allen Werk¬

der Hanptstelle:

tage » von 8 Uhr Bormittags bis 12 */, Uhr und vou S Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
9 (Battonhff), Wallstraße5, EckenheimerUnsere Nebenstellen : Battonstraße
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
aus Weiteres noch geschlossen.
183

. 67 . Tel . Taunus

Mehntzet

Ersparu » gs -A » stal<

Sparkasse
gegründet 1822.

—

— Hessel

[oOOaDOOOOHOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Frankfurter

p «tttl *i | *f * ff 19

Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte

o
o
Seestrasse 29. o
o

Grosse Seestrasse 29 lurfürstenplafz Grosse

Fritz

A - UMiHr# # »M# Mft# 84
D # # z# lrftft # Vrft# 30

o
, Kerzentücher
Kerzenranken

DL Hilberger

Schnhsohlerei

IDerflinke

o

Oberhemden

bei

Mechanische

o

weisse Kleiderstoffe
Hemden, Röcke

ver*

Prozent

73

der eingezahlten Prämien, für die Einbruchdiebstahl -Versicherung gemäss
der niedrigeren Einzahlung ein Drittel des vorstehenden Satzes, rund
24 Prozent.
Der Ueberschuss wird auf die nächste Prämie angerechnet, in den im
§11 Abs . 2 der Banksatzung bezeichneten Fällen bar ausbezahlt.
Auskunft erteilen bereitwilligst die Unterzeichneten Agenturen:
Hartung , Eschenheimertor 1.
Generalagentur Frankfurt a. M : Friedrich
Gebr . Wolff , Am Salzhans 3.
„
Haupiagentur
, Adalbertstrasse 54.
Jac . Kleinschnitz
Agentur Boekenheim:
476
12.
Radilostrasse
,
Galluba
Ernst
Agentur Rödelheim:

, sowie MMWaggon

Einladen von

Gegenseitig

Der Ueberschuss des Geschäftsjahres 1915 beträgt für die Feuer

'
"SSSÄ« 11
Paketen

Beförderung von

1891 eröffnet.

Angabe.

nach

Anfertigung

Gothaer Feuerversicherungsbank auf

übernimmt die

474

Pergameiiteiiilai«

37

-Loka
,helles Geschäfts
Schön
95 qm groß , elektrischer Kraft«
Anschluß , zu vermiete » . geiziger*
straße 17 . Näheres im Laden . 115

Jordanstr

. 74.

Sousol 2ls Lagerraum zu vermiet. 119
Große Helle Werkstatt , 321Hm sofort
. Adalbertstraße 24, I . 120
zu vermieten

Halle

be
te
m
mit Einfahrt zu vermiete « . Näherer ei
gr-ße Seestraße 17, 1. Stock täglich voll fü
J71
10—2 Uhr._
sa
ni
Zimmer rc.

Eine gedeckte

1 leeres Zimmer zu vermiete «.
Jtf
Leipzigerstraße 11 ._
, z»
Klavierbenutz
Zimmerm.
.
mödl
Schön
puwStid«
rr
#
Sft
#
G
»
All
. 13,3 . St . Bahnh-West. 31ö
verm.Casselerstr
Schön möbbertes Zimmer zu vermieten.
441
Mühlgaffe 5a, parterre.
Freundl. möbl., heizb. Mansardenzimmer
16
litt * ptrluiictvlen
bill« zu verm. Sophienstr. 45, 4. St . 44&
361
Telefon Amt TannuS 4346
Mansarde zu ver¬
Möblierte
9, 2. St . lks. 466■
mieten . Bredowstraße
Einfach möbliertes Zimmer billig zu tw* ir
‘ n
blau und weiß
mieten. Schloßstraße 44, d. g. L 46
ff .
K
tt
#
ofitt
#
I
#
f
©*
Einfach möbliertes Zimmer sof. sehr bil st
zu vermieten. Juliusstraße 15, 2. St . 46a
u . Citponen
Orangen
1 leeres Zimmer im 1. Stock mit OM h.
Hasel - u . Wallnüsse
. Nähe Wartea» id
sep. Eingang, Leipzigerstr
Geschäftsfrau od. Fräulein bill. zu vermied
Näh. Scheidler, Kirchplatz 11, Part.
A
Leere Mans. m. Kochosen an einzelne PtA
9
Leipzigerstpasse
so
b. Fraa R . Lüdke, Sophienstr. 25. ^ 3c
Näh,
Tel . Amt Tauuus , 431V . 186
Schön möblierte Mansarde zu vermiet^ zu
Sophieustraße 97 , 2 . Stock.
Wurmbachstraße 10, 2. Stock rechts. 4g S) i
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
19 WWff
.
VluSficht sofort zu vermieten
jeden MvntnO, MtttMoch Ml
möblier¬
sucht
Frau
ältere
Alleinstehende
tes Zimmer mit Kochgelegenheit nur Part. die üde» ZimMee Nutz
Offerten unter A . F . a. I . Exp. d. Bl. 480 fticnatagij OMMMtigi mI

Kecker & Sah«
Me

Sorten

cajelobst

4 . Rantzel

A

ab«,

Montag , den 7. Februar 1916.

Nr . 31.

44 . Iahrg.

r»

8.8«

lnä
ivt
Erscheint täglich abenös
mtt Ausnahme Ser Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . Sie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
rxpe - itlon und ReSaktion: Leipzigerstcaße 17.
Kernsprecher: stmt Taunus Nr. 4165.

m

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr
, sowie lokale un» provinzielle Angelegenheiten
** (Zrankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) >>
Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pf$

bei Ser Expedition abgeholt 46 pfg.
Surch Sie post bezogen vierteljährlich M. 1^ »

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 13W°

rir

der Kriegführung der U-Boote in der Kriegszone aner¬
Duldung deartiger Willkür wird man sich in Bukarest
kennen wolle. Die deutsche Regierung sei bereit, alles
schwerlich verstehen.
was in ihrer Kraft stehe, zu tun, um den Wünschen
Englischer Dampfer gesunken.
Amerikas entgegenzukommen und habe dies auch schon
getan. Aber es gebe Grenzen, bei denen selbst die Freund¬
Köln, 6 . Febr . Die „Kölnische Zeitung^ meldet
von der holländischen Grenze unter dem 6. Februar:
schaft aufhöre. Er erklärte, er begreift Amerikas Haltung
großes
Hauptquartier,
6 . Februar 1916. nrcht. Man habe in Deutschland gedacht, daß die T ' ffe- Bei dem letzten Luftangriff auf England ist der englische
Westlicher
renzen wegen der U-Boote erledigt seien und die „Lus'- kleine Kreuzer „Carolina " aus dem Humber durch eine
Kriegsschauplatz.
>eit
Bombe getroffen worden und mit großen MenschenverKleinere englische Abteilungen, die südwestliche van tania "-Frage geregelt würde. Man habe von deutscher
ing. Messiues und südlich des Kanals von La Bassee vor¬ Seite zugestimmt, einen Schadenersatzanspruchzn bezah¬ luften gesunken. Die „Kölnische Zeitung " bemerkt dazu:
len, aber die Regierung der Vereinigten Staaten habe Der kleine Kreuzer „Carolina " war erst am 21. Septemzustoßen versuchten, wurden abgewiesen.
P.
gänzlich neue Forderungen gestellt, denen Deutschland ! ber 1914 vom Stapel gelaufen. Er hatte einen WasserFranzösische Sprengungen bei Berry -au-Bac, aus der
Ätz
verdrang von 3800 Tonnen und eine Geschwindigkeit von
Eombreshöhe und im Priesterwald verliefen ohne be¬ unmöglich entsprechen könnt« . Amerika dürfe nicht zu
Ätz sonderes Ereignis.
viel fordern und Deutschland zu demütigen versuchen.
30 Seemeilen. Bestückt war er mit drei Geschützen von
SO
Auf diese neuen Forderungen und die neuen Instruk¬ 15,2 Ztm . und sechs von 10,2 Ztm . Er hatte zwei TocBei Baupaume wurde «in englischer Doppeldecker zur
tionen an den Grafen Bernstorfs wünschte Zimmermann
8Landung gezwungen. Tie Insassen sind gefangen.
pedodoppelrohre . Seine Besatzung betrug 400 Mann.
nicht näher einzugehen, hodj, ließ er keinen Zweifel, daß
O e stl i che r und Balkan - Kriegsschauplatz.
Verpfändung Siziliens?
die ganze Krise aus die Forderung Amerikas zurückzuKeine Ereignisse von Bedeutung.
20
Nach der „Köln. Volksztg." scheint, wie englische
sühren sei, daß Deutschland die Versenkung der „LusiOberste Heeresleitung.
tani " als eine völkerrechtswidrige Tat desavouieren solle.
Berichte besagen, die englische Regierung Italien Han¬
Deutschland könne die Waffe der U-Boote nicht aus der delsschiffe zum Kohlentransport überlassen zu wollen, was
Der osterreWsch
-rmgarische Tagesbericht. Hand legen. Zimmermann erklärte wiederholt, daß Deutsch¬ indessen auf Schwierigkeiten bei verschiedenen englischm
land, wenn die Vereinigten Staaten es zu einem Bruch Reedern stoße, die anderweitig mehr verdienen können.
;2B ien, 6 . Februar .
Amtlich wird verlautbart,
In Italien ist die Stimmung gegen England sehr erregt,
kommen lassen wollten, nichts mehr tun könnte, um das
6. Februar 1916:
zu vermeiden. Das Bedauernswerteste an der ganzen zumal es heißt, daß die Regierung Sizilien an Eng¬
Ter gestrige Tag verlies
Sache würde sein, daß kein tieferer Grund zu e'nem land wegen dessen Vorschüsse verpfänden mußte.
auf allen Kriegsschauplätzen
Bruch vorhanden sei. Deutschland und die Verein 'gten
ohne besondere Begebenheiten.
Kriegsmüdigkeit in Italien.
Staaten hätten keine einanderwidersprechenden Interes¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: sen. Deutschland hoffte deshalb aus eine bedeutende Ent¬
Ein Mitarbeiter der „ Neuen Zürcher Zeitung" stellt
Vvv
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
wickelung des Handels zwischen den beiden Ländern nach
auf Grund eigener Beobachtung eine außerordentlichgroße
dem
Kriege.
Diese
Hoffnung
würde
Kriogsmüdigkeit
in Italien fest, die von einer bedenklichen
zerstört,
oder
es
Der türkische Bericht.
würde doch eine solche Entwickelung sehr behindert wer¬
Schwüle in der Stimmung der Bevölkerung hevrührt. Ganz
4bl
Konstantinopel,
6 . Febr . Amtlicher Bericht. den, wenn es jetzt zu einem Bruch! käme. Aber Deutsch¬ eigenartig sei der Umschlag in der
Volksstimmung gegenüber
61. An der Jrakfront keine Veränderung. An der Kaukaiusland könne nicht weiter gehen, als es bisher gegangen sei. von Jrredentisten , den Unerlösten aus Südtirol und dem
Eont wurden feindliche Angriffe gegen unsere Stellungen
Küstenland. Wenn man sich erinnert, wie in den ersten
und Vorposten an verschiedenen Abschnitten abgeschlagen.
Verletzung rumänischer Hoheitsrechte durch
Kriegsmonaten
mit diesen ein wahrer Kultus getrieben
An den Dardanellen verfolgte ein von Leutnant KronRußland.
wurde, und wie man aus Rußland die gefangenen öster¬
hais gelenktes türkisches Kampfflugzeug am 4. Februar
Als der rumänische Dampfer „ Trajan ", der das grie¬ reichischen Soldaten
italienischer Zunge herbeiwünschte, so
einen englischen Doppeldecker und schoß ihn ab, so daß
chische Segelschiff „ St . George" im Schlepptau hatte, auf
ist es fast unbegreiflich, daß jetzt das „Gott bewahre uns
er zwischen Jmbros und Kava Tepe ins Meer stürzte.
der unteren Donau von Galatz nach Reni, der russischen vor den Unerlösten"
geflügeltes Wort von den Alpen
Grenzstadt, gelangte, forderte der Kommandant eines rus¬ bis Sizilien gewordenein
rft' Zwei Kreuzer feuerten auf Teke Burnu und die Um¬
ist. Die von der Front kommenden
sischen Kanonenbootes den Kapitän des Schisses auf, die
er gebung von Sedd-ül-Bahr . Nachdem unsere anatolischen
Soldaten erzählen immer wieder, wie gerade die „ unerlösten
in Batterien geantwortet hatten, zogen sie sich! nach Ab- Richtung zum Hafen von Reni einzuschlagen, damit es dort Brüder
" die furchtbarsten Gegner seien und daß die Süd¬
feuerung von 30 Granaten zurück. Am 3. Februar feuer¬ untersucht werden könne. Der Dampfer, der sich in rumäni¬
tiroler
Standschützen aus der Jrredenta ihr Ziel in den
ten zwei feindliche Kriegsschiffe
, ohne irgendeinen Schla¬
schen Gewässern befand, flüchtete zum rumänischen User
den anzurichten, im Abschnitt von Bergama 40 Granaten
und legte dort an . Ein russisches Kanonenboot drang in italienischen Reihen niemals verfehlen. Dann aber hat sich
gezeigt, daß die Bewohner der bisher als unerlöst bezeich¬
L19 gegen zwei Oertlichkeiten am Nord- und Südufer des die rumänischen Gewässer ein und wiederholte dort die nten
Grenzgebiete, die von den Italienern besetzt sind,
Golfes von Tschanderli ab.
Aufforderung, der nachzukommender rumänische Schiffs¬
erne große Abneigung gegen ihre Erlöser zeigen und dies
fort
kommandant sich weigerte unter dem Hinweis, daß das
Deutschland und Amerika.
auch durch Späherdienste im Interesse des Gegners be¬
Schiss die rumänische Flagge führte und in rumänischen kunden.
Warum also alle Opfer bringen, wenn die JrreNew Work, 6 . Febr. Ter Berliner Korrespondent Gewässern gefahren sei. Der Kommandant
forderte nun¬ dentr nicht erlöst sein wollen?, fragt
1
der Associated Preß hatte eine Unterredung mit dem Un¬
sich vielfach das Volk
mehr den Kapitän auf, eine Untersuchung des Segelschiffs
>
und murrt darüber, daß für eine so zwecklose Sache ihre
terstaatssekretär Zimmermann, in der dieser die Hoff¬ zuzulassen. Als der Kapitän dies
ablehnte, wurde die ganze Söhne und Brüder sich opfern sollen.
erek nung nussprach, daß die neuen Borschiläge
Dieses Gefühl erhielt
, die den Ver¬ Mannschaft verhaftet und unter Mitnahme der Schiffspa¬
noch eine Verstärkung durch die ebenfalls von den Urlau¬
von einigten Staaten bereits vorgelegt seien, die Grundlage piere
nach
Reni
gebracht
,
wo
sie
erst
471 für eine definitive Regelung geben würden. Er wolle Verhör sreigelassen wurde. Erst dann nach fünfstündigem bern und den Verwundeten eingeschleppte Ansicht, daß die
konnten beide Schiffe
österrerchisch
- ungarische Front überhaupt nicht zu erschüt¬
jedoch den Ernst der Lage nicht verhehlen. Zimmecmann
ihre Fahrt fortsetzen. Rußland scheint danach! Rumänien
tern sei.
sagte weiter, daß Deutschland keine weiteren Zugeständ¬ nach dem Rezepte
behandeln
zu
wollen, das England Grie¬
nisse machen könne und keinesfalls die Ungesetzlichkeit chenland gegenüber
anwendet. Zu einer stillschweigenden
Der heutige Tagesbericht
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(31. Fortsetzung
.)
„Erst sagen, wann wir nach München fahren,
JJlutti," dekretierte der Junge mit seiner frischen, kecken
Stimme.

448

„Schwöre heilig und gewiß, morgen oder über¬
morgen, eher kriegst du die Briefe nicht !"
Die sanfte Elfte rief entsetzt: „Aber Hans !"
466
„Davon verstehst du nichts, Elfte," sagte der Junge,
den Herrn spielend. „Wenn Mutti in den Briefen da
467 irgend was furchtbar Wichtiges findet, wird München
wieder aufgeschoben, weil sie
muß, und Herr
Ä Koh,^ und ich freuen uns schonschreiben
so lange darauf . Wenn
ste aber vorher schwört, ist es gewiß, daß wir fahren ."
Die beiden Damen
)ftft YeraW. Dann versprachlachten ganz unpädagogisch laut
: ult . . ß an$ lief mit einemHelene : „Also übermorgen ."
ete
«. ich Herrn Kühne sagen." Juchzer davon . „Das muß
46? _WjBie wollen nach München, liebe Frau von Lersch?
Auf langer ?"

nv

S?

. , »Auf ein bis zwei Tage . Der Junge bettelt schon
darum , und da der Arzt nichts dagegen hat!
^ch stirchte, er wird sehr enttäuscht sein. Er ist ja viel
Hen"Nhne ^ endwelche ernsthaften Eindrücke. Indes,
„Kennt er München nicht?"
«B
m I
Er kennt sehr wenig von der Welt."
«TK
-* $ on Kappwoldt sagte lebhaft erfreut:
^München wird ein Fest für ihn sein, das ich dem
O

5?

talentvollen ' Menschen von Herzen gönne . Sie weroen
Freude an Ihrem Führeramt haben , liebe Frau von

wo er oft wochenlang in seinem Torwärterhäuschen
festgelegt war , mancherlei Schreibarbeit für seine Herrin
übernommen , die er sehr ordentlich und korrekt aus¬
führte.
So hatte er sich nun durch Jahre schon im Schreiben
geübt und war ein fixer, fleißiger Korrespondent ge¬
worden.

Ehe Helene antworten konnte, bemerkte Elsie mit
ihrer leisen, schüchternen Stimme:
„Es ist auch ein Bild von der gnädigen Frau in
München ausgestellt, Großmutter , das haben Herr
Kähne und Hans mir erzählt , „Die Frau mit den
Es war wieder einmal ein langes Schriftstück, das
Hyazinthen
". Herr Kähne sagt, es sei das schönste Bild,
das er kennt
—"
Helene da auseinandernahm . Aber Mörbe schrieb
' ' '
augenscheinlich in schlechter Stimmung.
Frau von Kappwoldt sah mit erwartungsvoller
Nachdem er über den Garten berichtet und die Un¬
Frage zu Helene hinüber , die mit seltsamem Ausdruck
aufmerksamkeiten des Gärtners während dieser schönen
geradeaus in die blaue Luft blickte.
Jahreszeit getadelt , kam Helene zu einem Passus , der
/l,Seit vongsr Woche hängt es im Münchener
ihre besondere Aufmerksamkeit und ihren heftigen Un¬
Kunftlerhaus . Es kennt niemand weder mich, noch meinen
willen' erregte. Mörbe schrieb:
Namen . Der Maler ist noch jung und unbekannt . Er
soll sich einen Ruf damit gemacht haben ."
„In voriger Woche, als es Sonntag war , ist Herr
„Das müssen wir auch ansehen, Großmuttchen,
von Loewengard hier gewesen. Er wollte unsere neuen
wenn wir mit Mama und Papa in München Zu¬
Südenzimmer „inspektieren", wie er sagte. Na, ich
sammenkommen."
wußte ja nicht, ob gnädiger Frau das recht sein würde,
,^Natürlich, mein Herzblatt . Aber jetzt komm. Frau
aber
was sollte ich machen, wo ich doch nur ein kleiner
von Lersch wird endlich ihre Briefe lesen wollen."
Invalide
von der Gnade der gnädigen Frau bin. Also
Sie trennten sich mit der Aussicht eines baldigen
denn , so führte ich ihn herein. Es schien ihm nicht sehr
Wiedersehens bei Tisch. —
recht zu sein, daß ich ihm gerade sozusagen vor die
« Helene sah die Briefe durch, ohne sie vorerst zu
Füße gelaufen war.
offnen. Dann legte sie ein Schreiben von Mörbe und
Er fand an allem was auszusetzen, was wir so schön
einen Brief von Cornelie obenauf.
gemacht
haben, gnädige Frau , und besonders in dem
Mörbe schrieb sehr oft. Lange Briefe aus KleinZimmer für Herrn Kähne, den ich ganz ergebenst zu
Wloffow, zumeist an Hans gerichtet, der die schöne
grüßen bitte, war alles zu kostbar und reich, meinteer,
regelmäßige Kanzleischrift seines alten Freundes sehr
für einen —, und er gebrauchte ein ausländisches Wort,
bewunderte und von seinem kuriosen Stil entzückt
war.
was ich nicht verstanden habe, und machte ein Gesicht
dazu, als ob er sauren Wein tränke.
Der Invalide hatte während der Wintermonate,
Aber es kommt noch schlimmer. Nämlich, wo alles

Obliegenheiten zufallen ; die Zivilverwaltung , die ein sehr
eben wieder in einer seiner Wahlreden vornemlich mit
könnte,
sein
nötig
es
daß
,
erMrte
er
indem
Säbel,
dem
kompliziertes Reichsamt des Innern darstellt ; die politische
von den Streitkräften der Vereinigten Staaten Gebrauch Abteiulng die, dem Auswärtigen Amt vergleichbar, Bel¬
giens äußere Politik, soweit sie noch besteht, führt uno
zu machen, und zwar um das Recht der Amerikaner zu
ge¬
zu
die Grundlagen für die Zukunst sammelt und de
Völkerrechts
des
zugleich
Segen
wahren und überall den
Bankabteilung , die mit all ihren Maßnahmen eine Ueber¬
nießen. Amerika werde die Mißachtung dieses Rechts für
leitu ng in friedliche Verhältnisse -anstrebt. An der Spitze
die Zukunft nicht dulden. Aber wer verletzt denn das
dieses ganzen, weit verästelten, ganz aufs Praktische e'nVölkerrecht, und wer schädigt die Interessen der Neutralen?
England war es, das durch den verbrecherischen Miß¬ gerichteten Apparates der Generalgouverneur, eine be¬
brauch seiner Seemacht Deutschland zu Gegenmaßnahmen herrschende Persönlichkeit, in dessen Hand alle Fäden
zwang. Was der deutsche U-Bootkrieg an Härte im Ge¬ zusammenlausen.
Ueber welche Art von Land erstreckt sich, nun dir
folge hatte, ist daher auch auf englisches und nicht aus
allmählich
Macht des Generalgouverneurs ? Tie ersten Kriegswochen,
deutsches Konto zu setzen. Das scheint man
von
Vorschlag
der
wie
,
einzusehen
über Belgien hinweggingen, haben alles mit sich ge!
die
Washington
auch in
ge¬
dort zeigt, daß Handelsschiffe nicht mehr bewaffnet sein, rissen, was einem Lande sonst Halt und Ordnung
führenden
die
,
Regierung
die
war
ange¬
nicht
Verschwunden
.
währt
Warnung
vorherige
ohne
auch
aber
dann
der Nn>
griffen werden sollen. Der Angriff soll nur erfolgen Männer , die reiche Bourgeoisie, das Vermögen Vorräte
dürfen, wenn das fremde Schiff auf den Befehl zu hal¬ tionalbank , die Vieh- und Pferdebestände, die
ott Nahrung für Mensch- und Vieh. Die deutsche Ver¬
ten, zu entfliehen oder Widerstand zu leisten sucht. Auf
waltung hat in alles alsbald Ordnung gebracht, aber
der Grundlage dieser Vorschläge wäre eine Versündigung
Deutsch¬
von
auch
die
,
möglich
Punkt bereitet besondere Schwierigkeiten: Tie Nah¬
ein
über die Seekriegsführung
rung smittelzufuhren.
land lebhaft begrüßt werden würde.
Unter ihrer Förderung wurde es aber möglich, eine
Englische Quertreibereien , die einen Konflikt zwischen
waren
,
suchen
Transportgesellschaft zu gründen, die rnnect!ani%
Art
herbeizuführen
Deutschlqnd und Amerika
Getreide ins Land brache
die Ursache, daß man in Washington aus der allge¬ „Commission for Relief", die belgischen
Korporation
zweiten,
einer
von
dann
das
hervorwieder
-Fall
Lusitania
den
meinen Seerechtsfrage
im Land«
Secours
de
et
d'Alimentation
National
Comitee
lhob' und die Erledigung dieses Falles zur Voraussetzung
sicher ist
Ganz
einer Verständigung machte. So bedauerlich die Versen¬ teils verkauft, teils verschenkt wurde.nicht, da England
Organisation
der
bei
Fortbestand
Hun¬
der
Verlust
der
und
kung des großen Passagierdampfers
immer aufs Neue fürchtet, mit der Zulassung der Zu
derter von Menschenleben vom menschlichen Standpunkte
deutsche Interessen zu fördern. Und auch das
fuhr
daran.
Schuld
die
Deutschland
trifft
aus waren, so wenig
Comitee National ist der deutschen Autorität nicht inme,
Deutschland kann nicht zugeben, daß die Versenkung eines
angenehm, durch die tausend Beziehungen, die es über
Damp¬
feindlichen
angefüllten
Munition
mit Waffen und
zu
ganze Land spannt . Aber trotz Unsicherheit und
das
fers durch einen unserer Unterseeboots-Kommandanten
hält die deutsche Verwaltung das Cb
Unbequemlichkeiten
auch
hatte
Marineleitung
deutsche
Die
erfolgte.
Unrecht
durch, das heute in Belgien
Hilfswerk
und
er¬
nährungs
Warnungen
rechtzeitig und eindringlich wiederholte
speist oder unterstützt. Dar i
gehen lassen, nachdem von ihr die Küstengewässer Eng¬ säst jeden fünften Menschen ein
durchweg künstlich er¬
heute
ist
Eng¬
Okkupationsgebiet
Durch
.
waren
worden
erklärt
lands für Kriegsgebiet
wie ein in Genesny
,
ernährt
künstlich
lands Vorgehen hatte das Seerecht eine Umgestaltung haltenes Land,
wieder Gesuck
langsam
erst
dem
Kranker,
begriffener
Lusider
Versenkung
die
Deutschland
erfahren. Hätte
I
zurückkehren.
Wachsein
und
heit
völkerrechts¬
für
tayia unter den obwaltenden Umständen
an
nicht
Verwaltung
deutsche
die
es
läßt
Allerdings
i
widrig gehalten, so hätte es sie ausgeführt . Es kann
energischen Wiederbelebungsmitteln fehlen, aber durch¬ i
hinterher eine unter dem Zwange der Notwendigkeit in
greifende Maßregeln , die der belgischen Industrie k
i
Ausübung seines Rechts ans Selbsterhaltung gäroffene
ihrer einstigen Größe schon jetzt im Krich
Schimmer
es
bereitwillig
so
erklären,
Unrecht
Maßnahme nicht für
geben könnten, sind .natürlich durch die Kriegsjeden Schadenersatz leistet. Wir glauben nicht, oaß es
Verhältnisse nicht immer möglich. Eins freilich blüh
Wahlreden
seinen
in
gelegentlich
ja
der
Präsident Wilson,
ist durch deutsche Hilfe, trotz dem Krieg, m du
und
akade¬
dieser
auch gegen die Kriegshetzer auftritt , wegen
Höhe gekommen: die Landwirtschaft mit all ihren Zwei¬
mischen Frage zum Aeußersten kommen lassen wird, da
gen. Trotz den Requisitionen, die der belgische Bich
der¬
sich bei allseitigem guten Willen Wiederholungen
, englischer, englischer und schließ¬ 1
artiger Vorkommnisse vermeiden lassen. Wir glauben auch bestand von belgischer
sich ergehen lassen mußte, ha! I
über
Seite
deutscher
lich
unmittelbaren
einer
von
Entente
die
nicht einmal, daß,
und auch die Pserdebestände i
gehoben
ansehnlich
sich
er
militärischen Unterstützung Amerikas, mit der selbstver¬
da von der Wegnahme djtt
,
gegangen
Höhe
würde.
die
in
haben
sind
Gewinn
sortfiele.
ständlich die Wasfenzusuhr
die Futterbeschassung nn>
und
wurde
abgesehen
Zuchttiere
freund¬
der
Wir legen auch hohen Wert auf die Fortdauer
der betreffenden Verwaltung F
schaftlichen Beziehungen zu Amerika. Sollte aber gegen -her größten Sorgen
über der Erde, auch unter d«
Amerika rrud mir.
nur
nicht
Und
ist.
wesen
Schuld
unsere
ohne
und
Willen
unfern Wunsch und
Volk die Treue gehaw,
feinem
Boden
der
hat
Erde
nns
wir
aufgezwungen
Deutschland führt den Krieg, der ihm
eine kriegerische Wendung Eintreten, so würden
auf FriedenssW
wurde, um des Friedens willen und sucht im Gegensatz im Bewußtsein unserer Stärke und unseres guten Rechts denn die Kohlenförderung hat sich fastArbeitern
ihr Aus¬
ebensoviel
beinahe
bietet
und
gehoben
der
Verletzung
auch damit abfinden.
zu seinen Feinden jede Schädigung und
Krieg.
dem
vor
wie
,
kommen
Rechte der Neutralen mit peinlicher Gewissenhaftigkeit
Der Redner verzichtete darauf , Kriegsziele zu er¬
rrnler deutscher Nerrrrnltnrrg.
Belgien
zu vermeiden, indem es sich ebenso durch, die geschrie¬
und zu den vielen Rezepten für die belgisch
durch
örtern
benen Gesetze des internattonalen Völkerrechts wie
Auf Einladung der Frankfurter Handelskammer und
ein neues hinzuzufügen. Er erinnerte an Mi
Menschlichkeit
Zukunft
der
Gesetze
höheren
fote um geschriebenen
der Stadt Frankfurt sprach! am Samstag
Magistrats
des
Denkschrift der 'Frankfurter Handelskamm
Grie¬
ausgezeichnete
Neutralität
die
leiten läßt . Unsere Feinde verletzten
Abend Ulrich Rauscher im Bürgersaal des Römer Über über „die deutsch-belgischen Wirtschaftsbeziehungen", M
chenlands in so schändlicher Weis«, daß König Konstantin
„Belgien unter deutscher Verwaltung " .
zu dieser Summe von Kenntnissen die Erfahrungen
darüber in einer Unterredung mit dem Vertreter eines
der Zeit so viel Mißver¬ zuzusügen
Laufe
im
sich
haben
Es
, welche die deutsche Verwaltung während anbti\> i
Petersburger Blattes in heftigste Klagen ausbrach: Ge¬ ständnisse über diesen Teil unserer bürgerlichen Kriegfüh¬
nun gesammelt hat und aus diesem Resul¬
Jahren
halb
Neutralität
Spaniens
jetzt
soll
rade so wie Griechenlands
die Unmöglichkeit tat die Notwendigkeiten zu errechnen, welche deutche Ju¬ !
durch
wurden
sie
und
festgesetzt
rung
daß
,
wrletzt werden. Die Engländer haben beschlossen
sich" genauere Kenntnisse zu verschaffen, so sehr unter¬ teressen und nur deutsche Interessen in Belgien sicheretwa nach Spanischi-Guinea übertretende Teile der Kame¬ stützt, daß ein solcher Abend in einer deutschen Wirtstellen könnten.
runer Schutz truppe unter Nichtachtung der Neutralität
skhaftszentrale zur Notwendigkeit geworden war . Der volle
so
werden,
verfolgt
Gebiete
spanischem
fehlte,
auf
Willen
Spaniens
Saal bewies, daß es nicht an gutem
t
entschieden die spanische Regierung auch ihre Hoheitsreche sich eingehender über die Verwaltungserscheinungen un¬
l
zu wahren gewillt ist. Nach dem Völkerrecht wären über¬
7. Februar. i
Au lassen, die das Generalgouvernement Bel¬
tretende Truppen von den spanischen Behörden zu ent¬ terrichten
hat.
gezeitigt
gien
die Milch' i
sind
weiter
hören,
nicht
wir
aber
Wie
— Der Milchpreis .
waffnen und zu internieren , könnten
1 Nachdem der Redner aus die doppelseitige Kritik
Produzenten im Wirtschaftsgebiet der Stadt Frankfurt a.M
verfolgt werden. Tie Mittelmächte achten das Völker¬ hingewiesen hatte, welcher der Generalgouverneur mit all
Regierungspräsidenten kürzlich vor¬3
recht, die Feinde brechen bs. Taten beweisen.
seinen Maßnahmen ausgefcht ist, von zu Haus und vom bei dem Wiesbadener
großen Städten eine HeraufseW
den
,
geworden
Innerhalb der neutralen Staaten verschließt man
stellig
die
über
Auslande , gab er einleitend einen Ueberblick
zu empfehlen. Das Rauhfutiri
Vollmilch
für
Preises
des
sich nirgends mehr der Erkenntnis dieser Tatsache; nur
Obrigkeit
deutsche
Belgien
in
heute
die
,
vier Behörden
die Regierung der Bereinigten Staaten zeigt sich noch darstellen : das Generalgouvernement, dem die militärischen sei nahezu aufgebraucht, frisches Futter im Winter auD
-g*
■II
.
■■
IIIlWIft
■ , .. . in Vorurteilen besangen. Präsident Wilson rasselte sodem schmalen Waldweg neuen der SvUeitnng vol
nicht, wie es bei Namen nennen , nicht, wie es zu fassen auf
Kähne herging.
schon fix uno fertig ist, hat der Schlosser noch immer
sein würde.
Der Junge blieb stehen und ließ Rolf herankomme«
nicht seine Schuldigkeit getan . Das große Parktor , was
Kam es wieder über sie, das Gefühl schutzloser
gnädige
solange
wollte,
haben
„Wir beide aber auch !" sagte er lachend. „M
ich immer zugeschlossen
innerlicher Vereinsamung ? Sie schüttelte hastig den
wir über dem heimlichen Plan , zu den SäM
Frau auf Reisen ist, das hat der Kerl immer noch nicht
haben
sie
Kopf. Nein, das sollte nicht mehr sein. Rolf hatte
zu gehen, München vergessen."
fertig gemacht, und so kommt, was ich für ein Malheur
aufgeweckt. Sie wollte nicht länger tatenlos und ver¬ spielern
nicht, mein Junge !" Rolf wandte sich9
„Ich
zu halten mir erlaube . Nämlich, zwei Tage später
blicken.
,
ständnislos auf das, was um sie her oorging
. ti „
,
:
kommt durch das Parktor , wo ich doch nichts von sehen
Helene
wollte auch ihr Recht auf Arbeit haben , auf tätige
Sie
bin,
^ 4
herum
gebracht.
Haus
das
um
Freudenbotschaft
zufällig
die
nicht
mir
ich
hat
wenn
„Hans
kann,
Anteilnahme an dem, was ihr und Hansens war . Stand
Es ntj i
.
Frau
gnädige
,
voraus
im
schon
Ihnen
danke
der Herr von Loewengard schon wieder und bringt
sie erst einmal mitten drin, mußte es ja mit dem Ge¬ ein unbeschreiblicher Genuß sein, die Stadt und
4
noch zwei andere Herren mit und schnüffeln im ganzen
fühl der Schutzlosigkeit, der Vereinsamung vorüber sein. Sammlungen —" Er stockte einen Augenblick. ' i
und
Schreibereien
und
Hause rum und machen Notizen
noch
ihm
wollte
Sie
Sie verschloß Mordes Brief .
hatte sagen wollen „mit Ihnen zu sehen", ließ aber r i
sagen sich leise was , und die Minna , die mich hat
und ihm Vollmacht geben, niemand
antworten
heute
...
nicht.
auch
Giese
und
,
fallen.
dürfen
nicht
hat
Zwischenwort
holen wollen,
mehr in Klein-Wlossow einzulassen.
München . Sie kannte es p
von
erzählte
Helene
Ich weih ja nicht, ob dies alles ist geschehen mit
die
durch,
Helene sah flüchtig die anderen Briefe
war einmal als Backfisch mit dem M
Cattau.
Bewilligung von der gnädigen Frau . Jedenfalls aber,
brachten.
Gleichgültiges
nur
mit
ich
bleib'
gewesen, der Studien über irgenoe
dort
kommt,
Zeit
Schlosser
längere
von
.
.
.
Lu
bis das
Corneliens Schreiben hatte sie in der Tasche. An
der Umgegend machte. Später"
in
Gestein
seltsames
gnädiger Frau gütiger Erlaubnis unten im Souterrain
mit
dem wollte sie sich erfreuen , wenn sie nachmittags
. .
.
Bogislaw
mit
genug
nach vorne Tag und Nacht. Da soll mir keiner wieder
machte. Es machte
Wanderschaft
ihre
Kähne
und
Hans
Frau
J
nehmend,
gnädigen
der
Mitte
von
die
in
nicht
ich
Hans
Sie setzten sich,
rein ins Schloß, bis
den beiden immer Spaß , wenn sie aus Nellies lustigen
den ausgehöhlten Baumstamm , durch den die v
weiß soundso. Womit ich verbleibe und viele Grüße
Briefen vorlas.
leitung ging . Helene entwickelte ihren Plan , dem
an meinen jungen gnädigen Herrn und einen er¬
Heute aber kamen sie nicht recht dazu, obwohl sie für zwei Tage entworfen hatte.
gnädigster
,
Frau
gebensten Handkuß für die gnädige
Rast
öfters
wegen
allein waren und des heißen Tages
„Am ersten Tage die Alte Pinakothek , ein r
Frau ganz gehorsamster Diener und Invalide
Hans hatte wieder eine Menge neuer Erlebmachten.
Sammlungen —"
moderne
Gustav Mürbe ."
nifle zu erzählen . Es waren Volksschauspieler in Reichen¬
Bild auch, Mutti !" rief Hans dazwischen„Dein
hall angekommen , die ein Volksstück aus dem Berchtes¬
durch die Stadt und den ^
Spazierfahrt
„Eine
Zwischen Helenens feinen Brauen stand eine dichte
mußten sie in
Da
.
wollten
aufführen
Land
gadener
nahm
Was
?
All*ft
bedeuten
zu
das
Falte . Was hatte
lischen Garten ."
jedem Fall hingehen . Hans war noch nie in einem
und warf den
Vergnügen
vor
hüpfte
Hans
Loewengard sich heraus ? Bogislaw hatte ihm die
Theater gewesen, auch Elfte nicht. Sie mußte die Groß¬ hoch in die Luft , daß er beinahe den Abhang hrnun
Vollmacht über die Fabrik , nicht aber über Kleinum Erlaubnis bitten . Uebermorgen war die
mutter
rtofnTföH - tt \nr&
gewagt,
jemand
Wloffow gegeben. Nie zuvor hatte es
i
erste Vorstellung . Mutti sollte nur Herrn Kähne be¬
in ihrer Abwesenheit einzudringen , Kritik zu üben.
auftragen , morgen gleich die Karten zu holen.
folgt.)
(Fortsetzung
Etwas Dunkles, Unheimliches schwebte auf sie zu,
Jungen
dem
„Und München ?" neckte Lena , die mit
das in ihr Leben einzudringen drohte. Aber sie wußte

Die russische Duma.
Der Petersburger Vertreter des
Bern , 5. Febr.
„Temps " telegraphiert seinem Blatte über das Programm
des Ministerpräsidenten Stürmer , er ersahre aus guter
Duelle, daß die Einberufung der Duma beschleunigt twtbe.
Stürmer habe die Absicht, sich mit den Präsidenten der gegetzgebenden Körperschaften über die nächste Tätigkeit zu
verständigen. Darüber werde er auch in diesen Tagen mit
Parlamentariern konferieren. Uebereinstimmung zu schaffen
zwischen der Tätigkeit der Regierung und den Kammern
ist der erste Punkt des Stürmerschen Programms . Der Kor¬
respondent fährt fort : Ich glaube zu wissen, daß Stürmer
keine Verschiebung der parlamentarischen Session vorneh¬
men möchte. Vielmehr würde die Duma nach Prüfung
des Budgets die normalen gesetzgeberischen Arbeiten wie¬
der aufnehmen sollen.
Kleine Nachrichten.
5 . Febr. Tie „B. Z . a. M ." meldet aus
Berlin,
Bukarest : Eine Schaluppe brachte ein beschädigtes rus¬
sisches Unterseeboot nach dem Marinearsenal von Reni.
Das Unterseeboot scheint in einem Gefecht beschädigt wor¬
den zu sein.
6 . Febr. Nach, Berichten amerikanischer
Berlin,
Mitglieder des Roten Kreuzes soll, wie die „Kölnische
Zeitung " meldet, Petersburg augenblicklich einem em¬
sigen mächtigen Lazarett gleichen. Tie Straßen selen
von Verwundeten überfüllt.
Berlin, 6 . Febr . Admiral Erzherzog Karl Stephan
der gestern vormittag zu mehrtägigem inoffiziellen Aufent¬
halt in Berlin ankam, wurde auf dem Bahnhof von dem
-ungarischen Botschafter Prinz Hohenlohe und
österreichisch
Gemahlin (eine Nichte des Erzherzogs) empfangen. Der
Erzherzog besuchte im Lause des Tages u. a. die ©btt*
derausstellung von Ersatzgliedern und Arbeitshilfe für
Kriegsbeschädigte.
5 . Febr . Kaiser Wilhelm r-'chKonstantinopel,
tete an den Sultan ein Beileidstelegramm, in oem es
heißt, der Kaiser nehme mit ganzem Herzen Anteil an
dem Schmerze über das Unglück, das die türkische Nation
betroffen hat.
sBukarest, 6 . Febr. In der Kammer richtete der
Abgeordnete Protopoescu an den Ackerbauminister die
Anfrage ob es richtig sei, daß mehrere Mitglieder der
Zentralkommission für den Verkauf und die Ausfuhr von
Getreide seitens gewisser Produzentenkreife gewisse Gcbührnisse erhalten haben, um ihnen zu einem vorteil¬
haften Abschluß zu verhelfen. Wenn dem so sei, wünsche
äs die Namen dieser Mitglieder zu erfahren. Ter Acker¬
bauminister möchte mitteilen, welche Maßnahmen er in
dieser Angelegenheit ergriffen habe.
London, 6 . Febr. Lloyds meldet: Ter englische
Dampfer ,-Balgownie " ist gesunken. Die Besatzung, mit
Ausnahme eines Offiziers, ist gerettet worden.

1

Lokal-Nachrichten.
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sehr MfnfiVn wäbreno Kraftfuttermittel ,wenn überhaupt, nur
sch« In unverbÄtmsmäßig hohen Preisen zu haben seren Dre
tnö außerordentlich hohen Preise, die zur Zeit für Vreh ge¬
b'e boten werden? veranlaßten außerdem zahlrerche Verkaufe
von Milchkühen. Hiernach sei die Müchproduktron erheb¬
kt* lick
gefährdet. Eine nur geringe Preiserhöhung des Vollntze mMpreises würde nicht verhindern, die Verminderung
der
tnbt* Erzeugung zu veranlassen, eine annähernde Aufrechterhaltuw der Milcherzeugung wäre nur dann zu erwarten, wenn
den eine wesentliche
Erhöhung des Milchpreises erfolgen konnte.
dir Der Wiesbadener Regierungspräsident hat die Frage sehr
eingehend mit den Milchproduzenten und 'den Vertretern
l«n, der großen Städte besprochen
. Es steht zu erwarten, daß
ge- etwa Mitte des Monats die schwierige
Frage zur Entschei¬
aereis sein wird. Die Milchproduzenten haben es den
dei, dung
Städten überlassen, ihrerseits zunächst Stellung zu neh¬
m
men. Bekanntlich beträgt laut einer Anordnung des Stell¬
oäk vertretenden Generalkommandos vom 30. Septeniberl . _
Jet* der Haushaltungsvollmilchpreis frei
Frankfurt a.
tbtt baden Hanau, Höchst, Darmstadt,
Mainz und Offenbach
22 Kg ., das heißt/ Händler und Vereinigungen die in
den aedackten sieben Städten Vollmilch an die Vexbraucher
fim abgeben" dürfen keinen höheren Preis als 22 Psg. für
den
%
Liter frei Stadt zahlen. Da die gedachten Händler und Ver¬
einigungen für ihre Auslagen und Bemühungen usw., im
allgemeinen 6 Psg .
, beträgt der Vollmilchpreis
mdr für den Verbraucher berechnen
in der Mehrzahl der Städte zur Zeit
$
ani
— Geburtstags -Spende. Der Gedanke der „GeburtsZu taasspende" ist überaus glücklich gewesen! Die Losung:
da;
Hetzer bringe an seinem Geburtstage der Krtegssürsorge
me, eine Spende", muß lauten Widerhall erwecken! Ist doch
Wer Jeder an seinem Geburtsfeste in besonders freudiger und
und auch gebefreudiger Stimmung ! Frankfurt am Main hat
Er- über 400 000 Einwohner und somit feiern in unserer
gm Stadl täglich über 1000 den Tag ihrer Geburt. Wenn
alle diese ihre Gabe — sie sei auch noch so klein — der.
Kriegssürsorge bringen, so gibt das Tag für Tag beträcht¬
liche Summen, die in erster Linie unseren Kriegern im
11%
Felde zugute kommen. Möge darum Jeder am Geburtslage
den Gang zum Theaterplatz 14 antreten, um im Büro 3
t an seine „ Geburtstagsspende" zu entrichten. Zum Dank da¬
inj* für empfängt er ein Erinnerungsblatt , blas M .i^er Boehle
h
eigens zu dem Zweck entworfen und ansgeführt hat . Es ist
MU ein. selten schönes Kunstwerk, das in jedes Frankfurter Haus
ieB- gehört. In der kräftigen, urwüchsigen Art des Frankfurter
Malers sehen wir einen deutschen Ritter stolz und fest,
dl! kraftvoll und unbesiegbar, die deutschen Lande schützend
)wri- und dennoch demütig auf seinem 'Roß. Mit gefalteten
Händen betet er und danket Gott. lieber dem Ganzen liegt
eine ebenso stolze, wie fromme Stimmung , so recht der
Ausdruck unserer Zeit : „Gibst Du ein Scherslein noch so
länd< Nein, in Gott soll Dir 's gesegnet sein!", lautet der in
altdeutschen Buchstaben eingesügte Spruch. Möge diese
all«
NN! Neuschaffung der Kriegssürsorge, die, wie so viele Einrich¬
tungen der Frankfurter Fürsorgestelle bereits in anderen
F
c k Städten Nachahmung findet, reiche Früchte tragen ! Und !
tlfttt, möge, wenn der Friede wiederkehrt, das Gedenkblatt ge- !
stand wissermaßen als ein Frankfurter Kriegs-Wahrzeichen in !
allen Haushaltungen Zeugnis dafür oblegen, wie sehr im !
M
Kriege Frankfurts gesamte Bevölkerung einig und ge- '
t «p schlossen mitgeholfen hat : durchzuhalten! Und wenn Frank- j
surts Söhne aus dem Felde wiederkehren, soll ihnen das j
gisch BW
, das in allen Häusern ihnen entgegenleuchtet, j
t dl! Dobnelsch
sein: von Frankfurts treuem Bürgertum !
!
mmt'
—
Der
Nationale
Frauendienst.
Abteilung
Koch
!
, W
P- kiste, veranstaltet in der laufenden Woche in Bockenbeim !
kM' folgende Vorführungen . Dienstag Elisabethenplatz 4, im
icfuf- Gemeindehaus Fischgerichte; Mittwoch Adalberststraße 4
.;
: In- Kinderkost; Donnerstag Elisabethenplatz 4 Mischgerichte
Freitag Adalbertstraße 4 Fischgerichte.
- - Rauchverbot für die Jugend . Der Stellvertretende
Kommandierende General des 18. Armeekorps hat im ' Jntereffk der Jugendfürsorge im Kriege eine Verordnung
erlassen, durch die jugendlichen Personen unter 17 Jahren
uat. der Besuch von Wirtschaften, Cafes, Automatenrestaurants
NO und Kinos, sowie der Aufenthalt aus den Straßen nach
a.K 8 Uhr abends (im Winter) verboten wird, wenn sie
I DOPsich nicht in Begleitung ihrer Eltern , gesetzlicher Ver¬
treter oder sonstiger Aufsichtspersonenbefinden. Auch- das
'etzB. Rauchen in der Dessentlichkeit
ist ihnen verboten. Ebenso
jfut» ist die entgeltliche oder unentgeltliche
Verabfolgung von
ausk Rauchwaren an die
bezeichneten Jugendlichen unter Strafe
s- ^
gestellt. ^
g v°>
/r~ Steinhausenfeier. Im Heim der „ Frankfurter
Künstterschast", dem „Steinernen Haus " fand am Dams¬
timen tag eine glänzende Feier zu Ehren
Wilhelm Steinhau¬
„3*1 fens statt, der am 2. Februar sein 70. Lebensjahr vol¬
Scha»lendete. Zu Beginn des 'Festaktes wurde der Meister
von sackeltragenden Pagen und unter Orgelklang in den
-chI dichtbesetzten Festsaal geführt. Im Aufträge der Künstlerschast überreichte Professor Körner dem Jubilar ein
Buch, dessen Blätter von zahlreichen Verehreren macht¬
volle Widmungen in Wort und Bild enthalten .' Ten
der ideologischen Fakultät Halle a. S . brachte Prost
Dr , Lütgert. Stadtrat Meckbach überbrachte ihm namens
der Stadt Frankfurt eine silberne Plakette. Weitere Begrüßungen brachten die Künstler der verschiedenen NachVon der Vereinigung der Kunstfreunde in
f- w^ n£)€rn am Rhein wurde Steinhaufen zum Ehrenmrrgluw ernannt . In seiner Dankesrede betonte Steinhanlen^mtt Nachdruck
, daß. das Beste, das wir Huben, eine
Gabe von Gott ist.
c M, ~~ , ^ ^/bllung des Modebundes. Die Nachfrage nach
^^ tzO^^ estellten Kleidern und Hüten usw. ist eine derart
” .Och der Modebund entschlossen hat, ein Ver^E ?^ ^ zurrchien. - In der Ausstellung ist ständig
Äxstzunst^ gibt ^ '
® er die Bezugsquellen und Preise
(jenEiner der ersten Milch, PS'
kau^re? cknn
^
Bartmann -Richter, veraui Ä
in
rieben der gewöhnlichen Vollmilch
auch wcuch m Flaschen, für
dre er sich für das Liter rebn
U r ' °^ne er
der Milch Ven
Vr^
L »^ ^lmgsmilch beilegte. Da er den
der Höchstpreise beibchielt, ver¬
öle rhn das Schosfengerrcht zu 1000 Mk. Geldstrafe.

m

Weitere 300 Mk. Geldstrafe erhielt er, weil die von ihm
vertriebene Milch nicht den vorgeschriebenen Fettgehalt
besaß.
— Ein Kind verbrannt . Auf dem Affensteiner Felsenkeller trug sich am Samstag Nachmittag ein folgenschweres
Brandunglück zu. Die etwa dreijährige Tochter des in der
Zöllschen Lohnkutscherei bediensteten Kutschers Keller
machte sich in Abwesenheit der Eltern mit Streichhölzern
zu schassen und steckte dabei die im Dachgeschoß belegene
Wohnung an. Der Brand wurde erst bemerkt, als Rauch
und Flammen aus den Fenstern schlugen. Die erste Hilfe
brachten die im Felsenkeller-Lazarett untergebrachten Sol¬
daten, denen es auch gelang, den Brand noch vor Eintreffen
der Feuerwehr zu löschen. Das Kind konnte nicht mehr ge¬
rettet werden; man fand
bereits erstickt und verbrannt
im Zimmer liegend vor.

Kugel habe seinen rechten Fuß durchbohrt. Von einem
deutschen Arzt sei er mit einem Verband versehen wor¬
den. Die Kugel habe der gewesene Belgrader G'e;andtc
Tschapratschikow
, der sich- in dem Zuge befand, an skch
genommen. Bano erzählt ferner, es sei auf den Balkanzug, der am Montag abend in Konstantinopel eintras,
ebenfalls geschossen worden. Eine Kugel sei in ein Schlafkupee gefallen, jedoch ohne jemanden zu treffen.
* Die überragende
Höhe des deutschen
Schulwesens
wird durch den Krieg nicht berührt. In
unseren Schulen wird mit dem gewohnten Eifer gearbeitet,
nirgends darf der Unterricht unter den militärischen Einbe¬
rufungen leiden. Aber nicht nur die daheim gebliebene
Schuljugend wird zur Erreichung der unverkürzten Schulziele trotz des Krieges angehalten, sondern es wird auch
dafür Sorge getragen, daß die jungen Leute, die die Schul¬
bank vorzettig verließen, um ins Feld zu ziehen, nach ihrer
Rückkehr das in der Schule Versäumte nachholen können.
Es wird- die Einrichtung von Lehrgängen vorbereitet, die
den aus dem Kriege zurückkehrendenfrüheren Schülern

* „* Frankfurter
Schlachtviehmartt
. Amtliche Notierungen
vom 7. Februar 1916 , Anstrieb: 133 Ochsen. »1 Bullen , 687 Färsen
und Kühe, 155 Kälber 64 Schake, 73 Schweine. — Ziegen
Lebend
Bezahlt wurde für 100 Pfund :
" Schlacht -1
Gewicht Gewicht
Cdjfctt:
Mk.
Mk.
vollfleischige, auSgemästete höchsten GchlachtwerteS,
110
23
200
-25
höchstens 7 Jahre alt . . . . . . . .
junge fleischige, nicht auSgem. u. altere auSgem. 105 . 10 190 -00
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
Vnllen :
_
vollfleischige, ausgewachsenehöchsten SchlachtwertS 115 . 20 148 -50
109|*14 140 *50
vollfleischige jüngere
.
.
Färsen und Kühe:
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
95 -100 200 -07
GchlachtwerteS .
.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht«
95 -100 190 -00
wertes bis zu 7 Jahren.
filtere auSgemästete Kühe und wenig gut ent«
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 75 - 80 150 -60
65 - 75 130 . 50
mäßig genähtte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 58 - 64 132 -45
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
PfaKälber:
115
190
.20
-00
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 115 -15 183 -90
10») -06 169 -80
geringe Saugkälber.
Tchafe:
92
200
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 118
—
vollfieischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 108
93
fleischige Schweine .
.
Saum.
Infolge der von den süddeutschenBandesstaaten erlassenen Ausfuhr¬
verbote war der Markt unzureichmd befahren. Der geringe Austrieb
wurde bei gesteigerten Preisen rasch und teuer abgesetzt. — Die an¬
geschriebenen Schweine wurden nicht aus dem Markte gehandelt, sondern
zu BtallgewichtSpreisen an die Metzger adgesetzt.
Auszug
aus
(Frankfurt

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

, 7. Februar 1916.

Südwestlich von Widsy fiel ein russisches Flugzeug,
dessen Führer sich verflogen hatte, unversehrt in unsere
Hand.
Balkan - Kriegsschauplatz
.
;
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

veranügungs

-Änzeiae r.

NeueSTheater.

dem Staudesamt
-Register
a . M . Bockeuheim
«)

Montag , 7. Februar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.
Dienstag , 8. Februar . 8 Uhr : Tie gelbe Nachtigall.
Gewöhnliche Preise . Abonn. A.
Mittwoch, 9. Februar , 8 Uhr : Die große Pause,.
Gewöhnliche Preise. Äbonn . A.
Donnerstag , 10. Februar : 8 Uhr : Ter Weibsteusel'.
Gewöhnliche Preise . Außer 'Abonn.
Freitag , 11. Februar , 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Volkstüml. Preise. Außer 'Abonn.

Todesfälle.
27. Jan . Zimmermann , Jcch., geb. Schmib, Ww., 66
Jahre , Ederstraße 12.
27. Pelkner, Maria Margareta , geb. Moog, verh., 53
Jahre , Ginnheimer Landstraße 40.
29. Herber, Christina Elisabeth, geb. Koch, Wwe., 69
Jahre , Sophienstraße 21.
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
27. Sept . Koch, Heinrich Karl Wilhelm Gustav, Füsilier,
Laboratoriums -Mechaniker, verh., 28 Jahre , letzte
Wohnung Kreuznacherstraße 35.
6. Okt. Eiresser, Mduard, Musketier, Former, ledig,
25 Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 41.
14. Nov. Kühnlein, Friedrich, Wehrmann , Heizer, verh.,
31 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 43.

Vermischte Nachrichten .

Hauptquartier

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heftige Artilleriekämpfe zwischen dem Kanal von La
Bassee und Arras , sowie südlich der Somme. Die Stadt
Lens wurde in den letzten Tagen vom Feinde wieder
lebhaft beschossen.
In den Argonnen sprengten und besetzten die Fran¬
zosen auf der Höhe 285 (La Fille Morte ) nordöstlich von
La Chalade einen Trichter, wurden aber durch, einen
Gegenstoß sofort daraus vertrieben.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
!Eine in der Nacht zum 6. Februar von uns ge¬
nommene russische Feldwachstellung auf dem Wiche«
Scharaufer an der Bahn Baranowitschi—Ljachowitschi wur¬
de erfolglos angegriffen. Der Gegner mußte sich unter
erheblichen Verlusten zurückziehen.

Scham

an
11 -Theater
Kar noch harze Zeit 8 Uhr :

„Wenn zwei Hochzeit

4
415

machen
“.

>

* Für
unsere
Kriegsbeschädigten.
Am!
Sonntag wurde !m Chjarlottenburg bei Berlin jaus Anregung !
des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern von der !
Verwaltung der Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohl eine Sonderausstellung eröfsnet, in der die persönliche Aus- >
rüstung der Kriegsverletzten und Krüppel mit Bchelssgliedern, dauernden Ersastgliedern, Arbeitsersatzstücken und
Arbeitshilfen, sowie solche Hilfsvorkehrungen an Werk¬
zeugen, Geräten, Maschinen und Apparaten gezeigt werden,
die dazu bestimmt sind, die Bedienung durch^Verstümmelte
zu ermöglichen oder zu erleichtern.
* Das Parlame .ntsgebäude
in Ottawa , Ka¬
nada, ist durch Feuer mit Ausnahme der B ' bliothek und
oes neueren westlichen Flügels zerstört. Es ist ziemlich
sicher, daß Brandsttstung vorliegt, da man im Lesezinrmer
eure heftrge Explosion vernommen hat . Es sollen 2 Frauen
dem Brande umgekommen sein, zwei andere in Lebens¬
gefahr schweben. Die Frau des Speakers rettete sich durch
ernen kühnen Sprung aus dem Fenster ihrer Mansarde
Wohnung rn das Sprungtuch . Bei Löschoersuchen sind zwei
Arberter und zwei Soldaten tötlich. verunglückt. Ein Abge¬
ordneter wird vermißt.
/ . * Ein Brand zerstörte zum großen Teil die Zellu¬
losen- und Bürstenfabrik in Untermhaus bei Gera. Das
«Er entstand durch eine Explosion in der Fabrik, wert^ue Materlalren wurden ein Raub der Flammen. Der
Fabrikbesitzer und sein Werkführer befanden sich gerade in
dem Betriebe und konnten dem Verbrennungstode nur
Emen Sprung aus dem Fenster entgehen, wobei
sich beide erhebliche innere Verletzungen zuzogen.
* Die Zuckerpreiserhöhung
kommt für die
Konsumenten nicht in Frage , sie gilt lediglich' vom 1.
Ottober d. I ab im Verkehr zwischen Landwirten und
Rohzuckerfabrikanten einerseits und zwischen Rohzuckersabrilen und Raffinerien andererseits. Zu Angstkäusen
von Zucker liegt also nicht der geringste Anlaß vor.
* Schüsse auf den Balkanzug.
Der Eigen¬
tümer des „Cafe Newyork", Defider Bano , der aus Konstantmopel in Budapest eingetroffen ist, erzählte, er sei
a™.
M - im Balkanzug, auf den zwischen Nisch
und Pirot geschossen wurde, verwundet worden. Eine
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Scherer Lehranstalten die Möglichkeit bieten 'sollen, ihre
Schulbildung zum Abschluß zu bringen und die Reife¬
prüfung abzulegen. Eine ähnliche Einrichtung ist auch
für die aus dem Kriege zurückkehrenden Seminaristen und
in Aussicht genommen.
Präparaten
Oktober Ver¬
Ehre. Im
* Der Rächer seiner
gangenen Jahres erregte die Erschießung des Kaufmanns
Weiß aus Wien im Restaurant des Münchener Hotels
jExcelsior durch den aus Wien gebürtigen Dr . StraußStabsarzt der k. u. k. Armee, berechtigtes Aufsehen. Un¬
ter der Anklage des Totschlags hatte sich nun vor oem
Münchener Schwurgericht Dr . Strauß zu verantworten.
Die Verhandlung nahm mehrere Tage in Anspruch und
Dr.
endete mit der Freisprechung des Angeklagten.
Strauß hat bis zum letzten Augenblick seine Frau , b!e
trotz aller Versprechungen die Beziehungen zu ihrem Ge¬
liebten Weiß aufrecht erhielt, geschont und wollte es selbst
noch vor dem Richter. Die Verlesung der Briefe der
feinste

grosse

hoiländische

W

dran Dr . Strauß , die sie gleiche nach ihrer Hochzeit an
Weiß schrieb, erregten berechtigte Entrüstung 'm Zu¬
hörerraum, und ein medizinischer Sach,verständiger bezeichnete sogar diese Frau als hysterische Kanaille . Der
Angeklagte sagt über die Szene im Hotelrestaurant, daL
er durch die cynischen und höhnischen Bemerkungen des
Weiß so erregt worden sei, daß er seiner selbst nicht mehr
mächtig, den Revolver gezogen und blindlings auf Weiß
geschossen habe. Nach der Tat hat sich Dr . Strauß
sofort der Polizei gestellt.
ist natur¬
* Das Ueber fl regen der Gebirge
gemäß mit viel größeren Gefahren verbunden als eine
Erkundungsfahrt über ebenes Gelände. Wenn auch dabei
schon die verschiedenen Lustströme Wirbel erzeugen, de
manchen kühnen Flieger zum Absturz brachten, wenn auch
dabei die gefürchteten Sonnenböen ihre Tücke ze'gten,
trifft man im Gebirge Wer den Bergspitzen regelmäßig
diese Wirbel an, die, wie die „Luftflotte" ausführt , aus

ascbkessel

Angelschellfische
Seemuscheln

verzinkt und emailliert

in allen Größen

liefert billigst

Pfund

per

Pfg

. 90

Pfd

per

4961.

Saubere unabhängige Monatsrau gesucht.
459
Große Seestraße 25 .
Eine unabhängige, tüchtige und sau¬
bere Monatsfrau oder Mädchen gesucht.
489
Moltke-Allee 41 , 1. Stock.
für nachmittags ge¬
496
sucht. Leipzigerstraße 10, 1. Stock.
Zuverlässige Putz- und Waschfrau hat noch
Tage frei. Zietenstraße 23, part . lks. 480

9 Pfg.

William Krause
Leipzigerstr

4r>i

.
Fr . Müller
«• Kl . Seestr . 11. Tel . Tamms

.

. 11 . Telef . Taunus 2383.

4 Zimmerw. Bad, Balk., Erker z. 1. April
zu vermieten. Adalbertstraße 69 , part . 439

Saubere Waschfrau

sucht noch

Kun¬
497

den. Näheres Expedition.

Schöne Mansardenwohnung,

Fräulein sucht Beschäftigung.

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten.
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437

Kinderlose Wittwe sucht 1 Zim- j
mer mit Küche« ud Keller- Offerten!

498
Rödelheimerstraße 1, 1. Stock.
Getragene Kinderkleider und Mäntel für
das Alter von 5 bis 12 Jahren billig zu
verkaufen. Richter, Juliusstraße 41, p. 494

Sopha billig zu verkaufen.

mit Preis u. B . G . a. d. Exp. d. Bl . 432 1 Am Weingarten 3, parterre.
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495

CO.

B uch dr ucker ei

Leipzigerstr

4165

, Expedition

und

Verlag

Leipzigerstrasse

Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
vermieten. Schloßstraße 47b , 1. St . 400

Bredowstraße 10 , 8 Stock.
3 Zimmer , Bad , Veranda u. allem Zubehör
Preis 552 M . an ruh. Familie zu verm. 424
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Bad und Zubehör zu vermieten. Näheres
425
Schönhofflraße 22 , part . lks.
3 Zimmer m. Bad u. Znbeh. sofort zu
verm. Rödelheimerstraße 8, 1. St . 441
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung m. Bad sof.
bill. zn vermieten. Leipzigerstraße 12. 442
3 Ztmmerwohnung und Zubehör im Erd¬
geschoß an ruhige gutempsohlene Mieter z.
1. April zu verm. Gr . Seestr . 49,1 . St . 487
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
486
Rödelheimerstraße 24, parterre .
Schöne 3 Zimmerw. m. allem Zub . z. 1.
April zu verm. Sophienstraße 115. 454
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falkstraße 86 . Zu erfragen 1. Stock. 485

» 3l ***« ** r .
17,

mH

Freundliche 2 Zimmerwohnung im Hin¬
terhaus zu verm. Leip igerstraße 42 . Näh.

72

Letpzigerstr. 49 , 2, Stock.

Wohnungen.

Juliusstraße 22, 1. oder 2, Stock.

■ 5 Pittmtt « r*.
S Zimmerwoh., Adalbertstr.

2%

1
a,

zu vermieten. Näheres
3. Stock billig
16
Adalbertstraße 25, part . im Büro .
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub . zu verm.
Lasselecstr. 13, 3. St . Bahnhof -West. 299

!^ W8

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet, elektrisches Licht, zu ver¬
21
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock.

4 Zimmerwohnung

mit

Bad, Warm-

Wasserversorgung, elektischem Licht sofort
23
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.

58 » i . Mi.
4 Zimmerwohn, mit Bad u. all. Zub. sofort
zu

.
. Näh. 3. St. daselbst
vermieten

25

%

s

3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble .chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn .
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . 2. u. 3.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
49
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
Leute
.
ruh
an
Kleine 3 Zimmerwohnung
57
zu vermieten. Landgrafen -Ir . 41,1 . St .
Sch. 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . m
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
63
Zu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St . l.
Gr . 3 mch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160

an

Schöne 2 Ztmmerwohnung

kleine Familie zum I . März zu verm. Zn
erfr . bei Heise, Schönhofstr. 23, 3. St . 401
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie uM

Große, geraum. 2 Zimmerwohn, preisw.
80
zu vermieten. Rödelhci'nerlanvstr . 34.

Kleine 2 Zimmerwohnnug zn
82
9.
vermieten. Fleischergasse
Freundliche 2 Zimmerwohnung
zu vermiete«. Preis 28 M . Leip¬
zigerstraße 03 . Zu erfr. Nr . 0V. 85
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen
87
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
zu vermieten. Falkstraße 106, 4 . Stock.
88
Näheres 1. Stock links.

Kleine 2 Zimmerwohnung zu
. 78, 1. St. al
vermieten. Leipztgerftr
2 Zimmerwohnung m. Zubehör zu verm.
Adalbertstr. 1a . Zu erfr . Wirtschaft. 165
zu vermieten. Rödelheimerstraße 15.

2 und 8 Zimmerwohnung

173

zu ver-

Schöne 2 Ztmmerwohnung 1. St.
zu verm. Näh . Nauheimerstr. 12, p. 428
Schöne 2 Ztmmerwohnung an ruhige
Leute zum 1. März preiswürdig zu vermieten. Näh . Mühlgasse 18, Hths p. 429
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh.
bei Schräder , Bredowstraße 12, 1. St . 438

~

2 Zimmer mit Kochherd

zu verm. Letpzigerstraße 22._443

2 Zimmer mit Küche zu ver«
4

l

Schöne 2 Ztmmerwohnung zu verm.
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
Näheres Hinterhaus Schlosserei. _44b

s
(
r

miete«. Leipzigerstraße 22, 44

40 .

455

<

$
b
s'
IS.
d
Große 2 Mansardenzimmerw. abgeschl Bor» st
platz ab 1. 3. zu verm. Näh , im Laden. 461 u
C
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu 6
b
vermieten. Solmsstraße 56d _464
h,
2 Zimmerwohnung und Küche im Seiten¬
A
bau zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 465 B
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu in
488 gl
vermieten. Schloßstraße 45 .
de
E
1 Mrrrnre «? re.
vc
Geräumige Mansardenwohnung, 2. St ., w
er
88 al
zu vermieten. Schwälmerstr. 15,1 . St .
1 Kl.
m
95
zu vermieten. Friesengasse4, 1. Stock.
lic
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküche eii
zu vermieten. Homburgerstr. 30, Hths . 1. 2t. ra
Näh , im Hause bei Bernhard , 1. St . r . W Hl
Großes , leeres Mansardenftmmer fofor/ Fc
wk
zu vermieten. Juliusstraße 18 , 1. St . 161
1 Zimm ., Mans . m. Küchenant. sof. billlzu
verm. Falkstr. 102 . Näh. 1. St . lks. 167

Kleine 2 Zimmerwohnung im Erdgeschoß
für 30 Mark zu verm. H . Ludwig, Lehrer.

„2
. u.Mans. auch ott sei
., Kch
Laden, 1 Zimm

Wohn, bist, zu verm. Zietenstr. 21, p.

189

1 pitttttl « « tttU
F alkstraße 89. Zu erfragen parterre . 220
^ Kleine Wohnung zu vermieten, ©itin*
heimerstraße 22 . Zu erfragen 1. St . 270

Großes leeres Zimmer

zu 12

M.

zu vermieten. Falkstraße 51 , 1. St . r . 308
Gl
Kleine Wohnung an ruhig : Leute zu un
345
vermieten. Große Seestraße 29 .

m eten. Falkstraße 53, 2 . Stock links. 322
2 kl . Wohn , im Seitenb. an kinderl
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Leute zu vermieten. Gr . Seestraße 11. 404 au«
übr
Rödelheimerlandstr. 30, Schuhgeschäft. 323
alle
ititi « * Uleljimttö*
Sch. 2 Zimmerwohnung mit Bad
Seestcaße 16._
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuz- Große
1 Zimmer nnd Küche im 4. Stock z»
nacherftr. 46 , Baub . od. Leipzigerstr. 88 . 324
Göbenstraße 9, 1. Stock. 450 Th,
vermieten.
. 21, p. 236
. Näh. Stetnmetzstr
sof. zu verm
8 Zimmer-Wohnun g mit Bad
es
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. . - .
.
—.
, geh
Hinterhaus , l Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung für 500 Mark zu s fort zu vermieten. Wurmbachstraße 3. Näheres Rödelheimerstraße 7, 1. St . 329
214
vermieten. Näh. Expedition d. Blattes . 423 Näheres parterre bei Witte.
Sch. 2 Zimmerwvhnung mit allem Küche, Alkoven, Mansarde zu vermickeufass
, 1. Stock links. 4bl
Schöne 8 Zimmer-Wohnung
53»
Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89 . 330 Nah . Falkstraße 45
Nä¬
.
Mark
28
Preis
vermieten.
zu
sofort
Licht.
.
elektr
u.
Bad
mit
4 Zimmerwohnung
gr. Borpl -, Kell. u . VerG
t Neuherg . 2 Zimmerwohnung so¬ 1 Zimm ., Kch.,
215 m
heres Solmsstraße 100 , 2. Stock.
Näh .Leipzigerstr. 79, p.b. nachm. 3 Uhr. 435
Göbenstr. 4,1 . 4^ den
Holland,
.
Näh
.
M
28
.
Pr
356
Geräumige Erdgeschoßwohnung fort zu vermieten Mühlgasse 20.
Sch . 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker cr.
A"
i ».
Eine 2 Zimmerwohnung, Seitenbau
«ottke -Allee1002 .St .Näh.l .St. 446 3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217 links, mit allem Zubehör, Gasleitung an Großes lee es Mansardenzimmer mit
vermieten.
gll * f*ß « « fg* IO.
billig gegen Hausarbeit zr verm. Näh . Laden. 4^
3 Zimmer , Küche, Keller und Kammer ruhige, pünklich zahlende Leute sofort
Große 4 Zimmerwohnung mit Bad ab 1.
zu vermieten. Zu erfragen gr . Seestraße 17,
M » Mechnnnzismizd^HU
März zu verm. Näh . Nr . 12, im Laden. 460 keine Doppelwohnung im 2. Stock zu
376
1. Stock von 10—2 Uhr täglich.
237
.
25
Montag , Mittwoch «m*
Jeden
Wildungerstraße
vermieten.
Balkon
,
Große 4 Zimmerwohnung, Bad
Zimmer und
über
die
vermieten
2 Zimmerwohnung zu
Kl. 3 Zimmerw . m. Hausaufs . Am Pal¬
und Zubehör sofort od. später. Jordanstr . 52,
Donnerstag» « w SawstE
»,
Dienstag
405
.
r
Stock
1.
11,
Werrastraße
.
Näh
. 52, 3. St. lks. 484 meng. Näh . b. Schächer, Grempstr. 16. 300
1. St. Näh. Jordanstr

Eiue neuhergerichtete4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
34
Zu erfr . Schloßftr . 32 , Pfälzer Hof.
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ber.
Adalbertstraße 34. Näh . Hausmeister . 123
Sch 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.

)*«
»?et

mam

Ar«*«***. wMsä
3.

«*

4 Pimmf

Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
463
Näheres daselbst 1 Stock.
Soyöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon,
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
gerichtet sofort oder später zu vermieten. Am
Weingarten 3,1 . St . Zu erfr. im Laden. 492

Freundliche 2 Zimmerwohnung

zu vermieten. Sophienstraße 13, part . 406

Kleinere 8 Zimmerwohnung an liertes Zimmer zu vermieten. Steinmetz
408
ruhige, saubere Leute zu vermieten. straße 26 . Näheres 2. Stock,
355
Leipzigerstraße 1.
Kleine 2 Zimmerwohnung f. 16 u. 22
verm. Erfr . Grempstr. 18a , part . 427
zu
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne

Schöne 3 Zimmerw. mit Bad u allem Zub.
in best. Hause zu verm. Zu erfr part . 491

A . nzeicfer

Bockenheimer

Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung m
verm. Näh . Homburgerstr. 34, 1. St . 301
Sch . 3 Zimmerw . m. Bad u. Zub. z. 1.
Mai zu verm . Göbenstraße 9, 1. St . 309
Schöne 3 Ztmmerwohnung 1. Stock zu
321
vermieten. Basaltstraße 8.

M « * Ks * af * H*stl* « K* 5.
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liefen, sich kreuzenden Tälern und Schluchten auffteigrndea
Luftströmungen sich bilden und selbst ein Luftschiff - uft
äußerste gefährden können. Das Schwierigste ist natür¬
lich, im Hochgebirge einen geeigneten Landungsplatz
finden. W käme da nur ein Talkessel in Betracht, ’ött
von nicht allzu hohen Bergen ein geschlossen ist, eine
Zufuhr von Material ermöglicht und allen sonstigen für
dte Luftschiffahrt unbedingt nötigen Anforderungen ent¬
spricht. Unter diesen Verhältnissen haben besonders d'e
Italiener zu leiden, denen es unmölgich fft, sich in der
Luft erfolgreich zu betätigen.
e r äscherte eine große Scheune des
* Ei nFeu
Landwärts Fritsch, in Cölleda in Thüringen ein. Bei
den Aufräumungsarbeiten fand man nur wenige verkohlte
Ueberreste von dem Besitzer. Die Annahme, daß Fritsch
das Feuer angelegt und sich dann entleibt hat, gewinnt
, daß, er wegen gefährlicher
dadurch an Wahrscheinlichkeit
Bedrohung mit einem Gewehr eine Anklage erhalten hat
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Postzeitungsliste ILSS-

ms

Seiner Militärpflicht genügte e'. als Einjähriger bei der
Marine . Er ging als Obermatrose ab, wurde als solcher
bald nach Kriegsausbruch einberufen, nahm dann an
einem Offizierskurs teil und wurde vor etwa einem halben
er osterreichlsch
-ungarlsche Tagesbericht. Jahre
zum Leutnant befördert. Bei seinem Urlaub im
vorigen Jahre sagte er zu seiner Frau , sie solle, wenn
-Wien, 7 . Februar . Amtlich wird verlautbart,
sie längere Zeit nichts von ihm höre, ruhig annehmen,
7. Februar 1916:
daß
es ihm gut gehe. Lange Zeit hat seine Frau nichts
Die Lage ist überall unverändert.
von ihm gehört und nicht an ihn schreiben können, da sein
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: Aufenthalt
unbekannt war, bis jetzt die erfreuliche Nach¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
richt von seinem Wohlbefinden einlief. — Nach dem
Telrgramrurvechsel zwischen dem König von Sachsen „Berliner Tageblatt " bringt der „Daily Telegraph" auf
Grund von Berichten der „ Appam"- Passagiere eine aus¬
und König Ferdinand von Bulgarien.
führliche Schilderung der Erlebnisse des deutschen Kaper¬
Dresden,
7 . Febr. Anläßlich der durch! den König schiffes. Es handele sich um einen deutschen
Hilfskreuzer,
jetzt erfolgten Verleihung des Militär -St . Heinrichsordens der a§r Neujahrstage
Kiel verließ und um die Nordspitze
an König Ferdinand von Bulgarien hat zwischen Ihren
Schottlands in den Atlantischen
gelangte. Der Hilfs¬
Majestäten folgender Telegrammwechsel stattgefunden: kreuzer enthielt 3000 Tonnen ,Ozean
wäre mit 10 Kanonen
An den König von Sachsen, Warschau. Sofia , Palais,
armiert und hätte
4. Febr. 1916. Soeben empfing ich Deinen außerordent¬ wegs begegnete er eine Besatzung von 350 Mann . Unter¬
vielen englischen Kreuzern. Der Prisen¬
lichen Gesandten, den lieben alten Freund meines Hauses, kommandant der „
Appam", Leutnant Berg der mit seinen
Grafen von Mex, in feierlicher Audienz, der mir Dein Hand¬
20 Mann die Hunderte von Passagieren beaufsichtigen
schreiben, sowie die Insignien des Ritterkreuzes und des mußte, die auf der „ Appam"
Großkreuzes Deines Militär -St . Heinrichs- Ordens über¬ sei außerordentlich höflich und zusammengebracht waren,
korrekt gewesen, habe aber
reichte. Als Herzog zu Sachsen bin ich tief ergriffen, die auch bekannt gegeben
, daß im Maschinenraum und unter
Insignien dieses höchsten militärischen Ordens Deines
der Kommandobrücke für den Fall von Unruhen Bomben
königlichen Hauses zu besitzen
. Als oberster Kriegsherr der gelegt seien.
bulgarischen Wehrmacht, erfüllt es mich mit Stolz , die
Zum Zeppelinangriff auf Saloniki.
seltenste, schwer zu erlangende Auszeichnung für das Ver¬
dienst im Kriege, von meinem königlichen Vetter von Sach¬
A t he n , 7. Febr. Meldung des Agence tzavas.
sen erhalten zu haben. Ich bitte Dich daher, für diese mich
Aus gut unterrichteter Quelle verlautet : Bei dem letz¬
und meine Armee aufs höchste erfreuende außergewöhnliche
ten Zeppelinangriff aus Saloniki wurden Waren im
Ehrung, meinen wärmsten Dank entgegen zu nehmen.
Werte von 3 Millionen Francs vernichtet, wovon nun
Großes leisteten unsere in treuer Waffenbrüderschaftengver¬ für 100,000 Francs durch Versicherung gedeckt sino. Meh¬
bündeten Truppen in den gemeinsamen schweren Kämpfen, rere ' englische
BersicherungsgesellschaftenhabM ihren Ver¬
herrliche Siege wurden errungen. Möge dieser gemeinsame
tretern in Saloniki telegraphisch die Anweisung
gegeben,
Wille zu dem endgültigen Siege, von dem jetzt unsere
Waren gegen .jedes Kriegsrifiko zu versichern.
Völker durchdrungen sind, für immer als dauerndes Erbteil
sind innerhalb zwei Tagen für über 5 Millionen Darauf
Francs
in jedem einzelnen Zurückbleiben
, damit nach erkämpfter, Waren versichert worden.
glücklicher Friedenszeit die Nationen in edlem
Englische Angst vor Attentaten.
den Werken der Kultur und Freiheit und derWettbewerb
I
friedlichen
London, 6 . Febr.
Entwicklung dienen können. In dieser Beziehung teile ich
Meldung des Reuterschen
Bureaus . Das Handelsamt lenkt die Aufmerksamkeitder !
vollkommen Deine Absicht über die zukünftigen engen
wirtschaftlichen Beziehungen unserer beiden Länder und Reeder und Kaufleute auf die häufigen Brände und !
Explosionen, die in der letzten Zeit unter verdächtigen ,
erhoffte davon eine große merkantile Zukunft. Bis dahin
aber möge der Allmächtige unsere tapferen Kämpfer weiter Umständen vorgekommen sind, nicht allein auf englischen, j
mit siegreichen Erfolgen segnen. Ferdinand.
sondern auch auf neutralen Schiffen mit Ladung für
England oder für englische Rechnung. Einmal war das
An den König von Bulgarien , Sofia . Sielen herz¬
lichen Dank für Dein freundliches Telegramm. Es war mir
Holz der Verpackung fo behandelt worden, daß es sich
eine besondere Freude, Dir in Anerkennung der hervor¬ bei der geringsten Reibung entzünden mußte. Den Ree¬
dern und Kaufleuten wird angeraten , bei Transporten
ragenden Leistungen Deiner Armee meinen Militär - St.
nach den ausländischen Häfen dafür zu sorgen, daß keine
Heinrichs-Orden verleihen zu können. Das ist umsomehr der
Fall , als wir ja nahe Verwandte sind. Gott helfe uns
Firma , die irgendwelche Verbindung mit dem Feinde hat,
mit dem betreffenden Schiff oder mit der Ladung
weiter. Friedrich August.
zu
tun bekommt.
■

Der Krieg.

Bon der „Appam".

Berlin,
7 . Febr. Leutnant Berg, der Führer der
„Appam", ist, wie der „ Bossischen Zeitung" aus Apenrade,
seinem Heimatort, gemeldet wird, jetzt 39 Jahre alt.

■£ Der
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(32. Fortsetzung.)

'08
„Am zweiten Tag die Neue Pinakothek und di
P Glyptothek. Nachmittags eine Fahrt zur Theresienwief
145und Besichtigung der Bavaria für den Jungen ."
„Süße , einzige Mutti !"
erl.
„Ersticke mich nur nicht vorher, sonst wird nicht
104aus dem schönen Plan . Am
ersten Abend wirst di
übrigens Herrn Kühne freigeben und mit deiner Mutte
allein vorliebnehmen müssen, Junge ."
43t
Hans machte ein langes Gesicht.
Herr Kähne fragte enttäuscht nach dem Grund.
Ja cj,, werden
die „ Meistersinger" im Prinz -Regenten
--Oegeben. Sie haben mir einmal erzählt, öaj
Hj,
9soper sei und Sie sie seit Jahren nich
4$
drängte danach, Helenens Hand zi
<
in langem Kuh darauf zu pressen
4 chon
!
wieder zwischen ihnen au
0
teQtc cr Hans die Hand au
/sichelte zärtlich sein reiches Haar . Bein
di. ru O£_te
Hand für eine Sekunde m
)ftttA f * QeUebten Frau . Ohne
daß er es gewußt hattet
B H^ enens Fmger um den Nacken des Knaben gelegen
^ihn hin — ^ E *Prom ging diese Berührung durö
"ach dem Nachtmahl, als Köbne und Han
uß Aon ou* !^ren Zimmern waren und Helene allein ar
&

Kriegsbeute.
Berlin,
7 . Febr. Die Abendblätter bringen Ar¬
tikel, in denen die Errungenschaften des Krieges- an
Hand der vorhandenen Kriegsbeute besprochen weroen.
ihrer Veranda saß, kam sie dazu, NeUies Brief zu
lesen.
Sie hatte die kleine elektrische Lampe mit dem
grünen Seidenschirm aufgedreht und sah ein paar
Augenblicke mit frohem Lächeln vor sich hin
Der
Waldspaziergang war so köstlich gewesen, daß sie den
Aerger über Loewengards unberufenes Eindringen bei¬
nahe vergessen hatte.
Und wie schön würde erst München werden!
Sie malte sich's aus in zarten und warmen Farben,
wie sie den Beiden ihre Lieblingsschätze zeigen würde.
Die alten Meister und die jungen ! Und wie sie vor
der „Frau mit den Hyazinthen " stehen,
Rolfs
warme Bücke an dem Bilde hängen würdenund
. Konnte
^ ?SLerf ? '. Iftirgenönjo für sie geben, als
liebe Kunststadt tmt ihren tausendfachen Reizen,diediealte,
sie
zusammen würden genießen dürfen mit offenen Augen
und durstenden Seelen?
lange , wenn das Alltagsleben wieder in

. Danach find in Deutschland vorhanden: 1429 971 Kriegs1 gefangene, 9700 Geschütze
, 7700 Munitions und sonstige
| Fahrzeuge, 1300 000 Gewehre und 3000 Maschinenge¬
wehre. In diese gewaltige Zahl sind die Gesangenen nicht
eingerechnet, die von uns den verbündeten Staaten
überlassen wurden, und auch nicht eingerechnet zahlreiche
Geschütze
, die zerschmettert auf den Schlachtfeldern liegen
blieben, und die Massen von Geschützen und Maschinen¬
gewehren, welche soweit die Munition erbeutet, von uns
seren Armeen in Gebrauch, genommen werden konnten.

Amerika und Deutschland.

Aus Rotterdam meldet der „B . L-" : Die letzten De¬
peschen aus Amerika scheinen aus eine Entspannung in
dem „ Lusitania "- Konflikt hinzudeuten. Bon englisch- ameri¬
kanischer Seite wurde die Lage als einer Krise nahe
dargestellt. „ Associated Preß " berichtet aber heute, daß
die Verhandlungen eine günstige Wendung zu nehmen
scheinen. — In der Pariser amerikanischen Kolonie wiro
die Washingtoner Havas-Melbung von etwas günstigeren
Aussichten der deutsch-amerikanischen Verständigung beEuglands Grausamkeit.
Die Londoner Presse billigt es, daß der englische Fischdampfer „King Stephen" die Rettung der Besatzung des
L. 19 ablehnte, und verbindet die Rechtfertigung dieser
schnöden Handlungsweise mit nichtswürdigen Verleum¬
dungen Deutschlands. Tie Blätter sagen: Leider hat
das Verhalten der Deutschen in diesem Kriege die Alliier¬
ten gelehrt, daß man ihrem Wort nicht glauben darf, noch
daraus rechnen kann, daß sie die gewöhnlichen Grundsätze
der Menschlichkeit beachten. Wenn der Fischdampfer mit
einer Bemannung von neun Mann die Besatzung von
beinahe 30 bis an die Zähne bewaffneten Männern an
Bord genommen hätte, so war aller Grund anzunehmen,
daß die Schiffbrüchigen ihre Retter überwältigen und
den Fischdampser als Prise nach Deutschland führten. Es
ist ein bedauerlicher Zug in diesem Seekriege, daß die
Schisse sich, davor fürchten, die Rettung Ueberlebender
von zerstörten Schissen- zu versuchen, welche in offenen
Booten den Unbilden der Witterung und
allen Entbebrungen ausgesetzt find, weil sie fürchten müssen, daß diese
Boote gleichsam von deutschen Unterseebooten ausgeleate
Köder sind, die darauf warten , jedes Fahrzeug zu versenken, das Schiffbrüchige zu retten versucht.

Die Tschechen.
P rag, 7 . Febr. Der Vollzugsausschuß der alttschechischen Partei hat gestern Abend eine Sitzung abge¬
halten, in der folgender Antrag angenommen wurde: Der
Vollzugsausschuß der alttschechischen Partei genehmigt die
auf einen Zusammenschluß der Alttschechen
, Jungtschechen,
Nationalsozialen und Fortschrittlichen Partei zu einer ein¬
zigen Partei unter dem Namen „ Nationalpartei ", an¬
dererseits die aus Schaffung eines Verbandes der sickechischen politischen Parteien in den böhmischen Ländern
abzielenden und die abge schlossenen Verhandlungen uns

Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite &

und Vaters Zukunftsabsichten werden schnöde zu Wasser
werden . Daß Wahl sich der neuen Expedition im
Herbst anschließen wird, kommt mir jetzt als ziemlich
gewiß vor, da die Dame seines Herzens das ihre wo¬
anders einlogiert zu haben scheint.
Du kennst übrigens diese Herzensdame , Lena . Es
ist das Fräulein Lotte Heine, das starke, rotblonde
Mädchen, das Dir einmal im Museum gegen einen
Frechdachs beigestanden hat . Sie war ja auch, wie ich
Dir erzählte , bei dem Zoo -Souper gegenwärtig . Da
Du weißt, daß sie eine intime Freundin der Kühnes
ist, brauche ich Dir nicht erst zu sagen, wo die gute,
brave , dicke Lotte ihr Herz mutmaßlich einquartiert hat ."
Helene las diesen Satz ein-, zweimal . Als sie die
Stelle zum drittenmal gelesen, lag es wie ein grauer
Schleier zwischen ihr und dem Briefblatt . Mechanisch
entglitt es ihren Fingern und fiel auf den Tisch.
Grübelnd , die Hand über den Augen , saß Helene
da. Ein langsames Dämmern , ein Lichtwerden, danach
eine grelle, qualvolle Klarheit , vor der sie in tiefem
haben
würden sie noch davon zu zehren Erschrecken
die Augen schloß.
Mit einem sonnigen Schein von Glück griff Helene
Nicht Jugendfreundschaft , nein , Liebe, die ihrer Er¬
nach dem Brief der Schwester.
füllung zustrebt, war zwischen Kähne und diesem großen
Mädchen ! War sie denn bis jetzt mit Blindheit ge¬
Wie drollig und liebenswürdig Nellie wieder schrieb!
schlagen gewesen ? Bleibt ein Mensch wie Rolf Kühne
Helene sah den Vater ordentlich vor sich wie er die
in einer abhängigen Stellung — und die war es ja
Loweiimähme schüttelnd, voll Ungeduld durch ' die
doch trotz aller Freundschaft und zarter Rücksichtnahme
Hü. auf., das Ausbleiben dieses Herrn
wenn er es nicht tat , um rasch zu erwerben,
Wahl schalt. Ein Glück übrigens , daß er diesen
ein heiß ersehntes Ziel zu erreichen ? Und wasrasch
tüchtigen, jungen Menschen gefunden hatte!
be¬
deutete der plötzliche Einfall, seine Kunst in den Dienst
f? eitel schrieb Cornelie : „Ich fürchte nur,
der Industrie zu stellen, anderes , als ein Vorwärts auf
unseres alten Herrn Freude an diesem sehr vortreffdieses Ziel ? Jedes Wort , das Rolf hier an dieser
'chen Hermann Wahl wird nur von kurzer Dauer sein
Stelle von der Arbeit und der Befriedigung , die die-

Sturmer
Gegen die Einfuhr ausländischer Blumen,
Der neue russische Ministerpräsident
und Südfrüchten werden einschneidende
Feinkostwaren
erklärte, als Minister außerhalb der Parteien zu stehen.
diesem
Stürmer wünscht eine baldige Einberufung der Duma und Maßnahmen erwogen, lieber den Umfang, der gegen
-.
Meinungen
die
gehen
sei,
geben
zu
Verfügungen
Vertreter
Dem
.
ihr
mit
Regierung
der
eine Verständigung
man
ist
einig
Völlig
.
auseinander
etwas
noch
wärtig
eines Petersburger Blattes sagte der Ministerpräsident , daß
der Einführ ansdie Sicherstellung eines ruhmreichen Friedens als die laut „Tägl . Rundsch." nur darüber, daßwerden
er
muß. Es
Französische Phantasten.
gesetzt
Ende
ein
Blumen
ländischer
politischen
Aufgabe betrachte, gegenüber der alle anderen
starke
Dinge
eine
fordert
entbehrlichen
Aulard
völlig
solche
Ter französische Historiker
in den Hintergrund treten müßten, hg der ist erstaunlich, daß für
Gelb
noch
immer
, da Fragen völlig
Blumen
italienische
und
französische
wie
und vernichtende Offensive seitens des Viersverbandes
müsse.
werden
beendet
Krieg unter allen Umständen siegreich
der
Verfügungen
werden
entsprechende
Durch
ausgehungert
geht.
nicht
Ausland
ins
Deutschland
daß
es klar sei,
Keinerlei Vorschläge eines Sonderfriedens , möchten sie
könnte. Angenommen aber, Deutschland könnte durch Aus¬ noch so günstig erscheinen, könnten als befriedigende Lösung preußischen Eisenbahnverwaltung ist die «Einfuhr aushungerung gezwungen werden, um Frieden zu bitten, angesehen werden, das den Völkern in diesem ungeheueren ländischer Blumen schon stark unterbunden worden, aber
wie wäre dann die Lage? Es wäre das, so fährt der Weltkrieg gestellt ist. Wirtschaftlich und finanziell müsse über die Schweiz kommen solche Blumen immer noch zu
Historiker fort, für uns die schwerste Gefahr, die Gewiß¬ und werde Rußland durchhalten, wofür seine unerschöpf¬ uns , und das muß aufhören. Etwas anderes ist es
heit der schlimmsten Niederlage in einer entfernten Zu¬ lichen Reichtümer ein sicheres Pfand bieten. Nur im Ein¬ mit Dingen wie Kaviar , Austern, Apfelsinen usw. Es
, daß diejenigen, die Kaviar - Austen,
kunft. Welchen Frieden könnten wir in der Tat einer
verständnis mit den Bundesgenossen werde der Friche ist zu berücksichtigen
und dergleichen verzehren, dafür weniger von den «ß.
Ration auferlegen, deren siegreiches Heer Herr über rus¬ geschlossen werden, der Rußland eine segensreiche Zukunft
sische, französische Gebiete, über fast ganz Belgien, über gewährleisten müsse. In erster Reihe werden es wirtschaft¬ baren Sachen verbrauchen, die zur allgemeinen Ernäh¬
ganz Serbien , über ganz Montenegro ist? Wir könnten liche und finanzielle Fragen sein, die der Duma vorgelegt rung gehören. Weiter wird zu erwägen sein, ob btt
ihm nnr einen Frieden auserlegen, der uns vielleicht werden würden : außerdem aber noch alle die Fragen , die Betrag , der für dieses oder jenes Genußmittel ins Aus¬
land geht, größer ist als der dadurch gewonnene Vor¬
Elsaß -Lothringen zurückgäbe, Belgien und Serbien be¬ im engeren Zusammenhang mit dem Kriege ständen. Für
Streckung unserer Nah.
Elsaßfür
(ausgenommen
reit «, den status quo ante bellum
innerpolitische Fragen wäre jetzt nicht der geeignete Zeit¬ teil einer, wenn auch bescheidenen
Lothringen ) wiederherstellte, aber in seiner ganzen Macht punkt. Der Ministerpräsident sprach sich weiterhin für eine rungsmittelvorräte.
und seinem ganzen Ruhm den preußischen Militarismus
Das preußische Abgeordnetenhaus,
möglichst weitgehende Heranziehung aller Volkskräfte aus.
bestehen ließe. Ter deutsche Kaiser könnte ausrufen : Wir
für das Wohl des Vater¬ das am Dienstag seine Beratungen wieder aufnimmi, wch
aller
Zusammenarbeit
der
in
Nur
sind nicht besiegt worden. Niemand hat unsere Arme« landes könne wirklich Großes geleistet werden. Me Jahre
sich im Verlaufe seiner Verhandlungen auch mit der Frag,
schlagen können. Nur der Hunger, nur dje Blockade 1014 und 1915 hätten die politische Reife und den tiefen des
Wildabschusses zu beschäftigen haben Wir haben an
Un¬
.
niederzulegen
Waffen
die
,
haben uns gezwungen
Genüge bewiesen. Wild zumteil noch starken Ueberfluß. So sind nach einer
zur
Volkes
russischen
des
Patriotismus
und
sere militärische Ehre ist gerettet, unser Ansehen
Zuschrift des „B . T ." allein in 25 Oberförstereien des
Der Rücktritt des früheren russischen Ministerpräsidenten
unsere Zukunft sind in den Augen der Welt unberührt.
Blättern zufolge, ausschließ¬ Harzgebietes über 6000 Hirsche anzunchmen. Außerordent¬
Petersburger
ist,
Goremykin
deutsche
das
als
Also bleibt uns nichts anderes übrig,
lich durch die Weigerung veranlaßt , die Reichsduma einzu¬ lich hohe Bestände befinden sich vielfach auch in den Sau¬
Reich militärisch zu besiegen. Nur aus dem wahren Siege,
berufen. Die Duma wird jetzt nicht nur einberufen, son¬ parks. Ein starker Abschuß empfiehlt sich um so mehr, ali
aus der Niederlage der deutschen Armee, aus der Ver¬ dern sie wird sich mit allen denjenigen Fragen beschäftigen, es sich nicht bloß um das Fleisch des Wildes handelt, son¬
nichtung seiner Kraft und seines Ansehens kann ein fester deren Beratung von ihr bisher vergeblich gefordert worden dern weil das Hochwild auch während des Winters , das
Friede, "ein Friede, der auf der Vernichtung des preu¬ ist. Das würde einen überraschenden Wechsel in der rus¬ Schwarzwild sogar während des ganzen Jahres gefüttert
ßischen Militarismus und aus dem Gleichgewicht Euro¬ sischen Politik dürstellen, der sich nur durch außerordentliche werhen muß.
pas beruht, hervorgehen. Diese krankhaften Phantasien
Notlage erklären ließe.
Kleine Nachrichten.
sins nichts anderes als Bekenntnisse der Ohnmacht.
B e r l i ist, 7. Febr. Oberst Prinz Oskar von Preu¬
Ansiedelung von Kriegsinvaliden.
Das Ende in Kamerun.
ist an der Ostfront durch Granatsplitter am .W
ßen7 , Febr. Der elfte Ausschuß des Abge- und einem Oberschenkel leicht verwundet worden.
Berlin,
7 . Febr. Meldung des Reutecfcheu Bu¬
Madrid,
des Gesetzes
7 . Febr. Die ^B . Z . a. M ." meldet aus
Berlin,
reaus . Amtlich wird gemeldet: Neunhundert Deutsche und eordnetenhauses beriet Heute denderEntwurf
Zweck der Ge¬
zum
Ansiedlung
der
Förderung
zur
nach
sind
Kamerun
aus
aus London berichtet wird, sollen ch
Wie
:
Eingeborene
Amsterdam
vier-zehntausend
währung von Zwischenkredit bei der Errichtung von Ren¬ Anweisung des englischen Handelsministeriums von 0
Spanisch-Guinea übergetreten ; sie wurden entwaffnet und
tengütern 100 Millionen zur Verfügung stellen und die
ab alle neutralen Postdampfer, die die englischen b
interniert . Die Regierung sorgt für ihre Verpflegung
erforderlichen Mittel im Anleihewege beschaffen toilL Da¬ Wässer berühren, untersucht werden, ob die Post fetnb
sind
Eingeborenen
Notiz : Tie 14000 übergetretenen
erleichtert licher Staaten zum Versand von Bannware in Briefer
natürlich nicht etwa nur Soldaten der Schutztruppe, denn durch soll die Ansiedlung von Kriegsinvaliden
die Vor¬
empfahl
Landwirtschaftsministerium
Das
werden.
Ringens
ganzen
des
während
benutzt wird. Damit bricht England gründsätzlich amtlfi
so groß ist die Schutztruppe
ange¬ das von allen Länedrn der Welt anerkannte Briefge¬
wurden
Entwurfs
des
Bestimmungen
Die
lage.
nie gewesen, sondern hauptsächlich Träger , Familien von
nommen mit zwei nationalliberalen Anträgen ; der eine heimnis.
eingeborenen Soldaten und andere Flüchtlinge . Auf Grund
bezielst in das oben genannte Gesetz von 1891 auch solche
daran
!
noch
kaum
ist
7 . Febr. Das Reichsgesetzblatt veröffent¬
Berlin,
dieser amtlichen spanischen Meldung
die ahne Vermittlung der Gen^ralkomm^sein,
Rentengüter
von
des Kaisers, wonach den Kriegsteil¬
Erlaß
Verteidiger
einen
licht
tapferen
der
Reste
die
daß
,
zweifeln
zu
sion von Kommunalverbänden oder als gemeinnützig an¬ nehmern, denen für 1914 öder 1915 oder für beide Jahn
Kamerun nach einemhalbjährigem, heldenmütigem Ringen
vereint gungen ausgegeben werden;
bereits Kriegsjahre anzurechnen sind, ein weiteres Krugs
einer gewaltigen Uebermacht weichen mußten . Mit Freuoe erkannten Kolonisationsdementsprechend
das Gesetz betref¬ jahr anzurechjnen ist, wenn sie die Bedingungen auch [I
erweitert
andere
der
noch
wenigstens
ihnen
es
daß
begrüßen,
es
wir
können
eines Zwischenkredits bei Rentengntsgründas Kalenderjahr 1916 erfüllten.
gelang, die feindlichen Einkreisungsversuche zu vereiteln, fend Gewährung
bis 1910. Der Ausschuß beschloß,
7 . Febr. Der in Stuttgart gesw
Stuttgart,
und sich aus neutrales spanisches Gebiet zurückzuziehen. dungen von 1900 Entwurf
in zweiter Lesung zu beraten. bene Ingenieur Hermann Speidel hat seiner Vatechck
am Donnerstag den
Wenn die gemeldeten Zahlen zutreffend sind, so ist anzuBlaubeuren 40 000 Mark vermacht für Realschüler zrn
nebnren, daß fast alle noch in Kamerun befindlich ge¬
Die Errichtung eines Reichseinignngsamt
Es
eines technischen Berufes.
—
sind.
Ergreifung
Sicherheit
in
nunmehr
wesenen Deutschen
Gewerkvereine (Hirsch7 . Febr. Die Blätter melden «ttl
Amsterdam,
liegen schon seit einiger Zeit Meldungen vor, baß die fordert der Verband der Deutschen
und BunVlissingen : Gestern Abend sind 115 interniert gewesck
spanische Regierung es sich in einer anerkennungswerten Duncker) in einer Eingabe an den Reichstag
damit , daß nach deutsche Zivilisten aus England angekommen.
Weise angelegen sein läßt , für das Wohlergehen der desrat . Begründet wird die Forderung
Friedensschluß voraussichtlich die Lebens- und Gebrauchs¬
Rom, 7 . Febr. Nach einer Meldung der ,,W
ihrem Schutz anvertrauten Flüchtlinge zu sorgen.
mittelpreise nicht wieder auf den früheren Stand zurück- Nazionale" hat sich ein gestern abgehaltener Ministem
in Rom.
gehen würden und durch neue Steuern die Lebenshal¬ mit der bevorstehenden Romreise Briands befaßt, I
Ein serbisches Rumpfparlament
auch der minderbemittelten Bevölkerungsscbichten er¬ am Donnerstag mit dem Unterches des GeneralstM
tung
Sera"
della
„Eorriere
der
Wie
.
Bern, 7 . Febr
werde. Andererseits sei zu befürchten, daß aus
schwert
Pellier , in Rom eintreffen wird . Nach Besprechung mit
etwa
Rom
meldet, traten am Freitag voriger Woche in
die Löhne der Arbeiter eine den Mitgliedern der Regierung werden beide die ftaG
Gründen
verschiedenen
den
Mi¬
ehemalige
mehrere
80 serbische Abgeordnete, darunter
erfahren würden. Me dadurch vergrößerte nische Front besuchen.
nister, zu einer Tagung zusammen, um die Interessen der Herabsetzungzwischen
Kosten der Lebenshaltung und Ein¬
Svannung
serbischen Nation zu besprechen. Das Blatt schreibt, über
lasse nach dem Kriege ArbeitsArbeiter
der
Norm Jahr.
kommen
ge¬
Verschwiegenheit
strengste
die Verhandlungen werde
>
ttach
umso
Industrie
«
deutsch
die
für
die
,
erwarten
kämpse
wahrt „Giornale b'Jtalia " will wissen, daß die erste
Am 8. und 9.. Februar v. I . hatten wir in M
würden, weil sie alle Kräfte werde anspannen
Sitzung sehr bewegt war . Unter den Abgeordneten herrsch¬ teilioer sein
am Westabhang der Vogesen und im HirMÄ
Argonnen,
Welt¬
ihre frühere Stellung auf dem
ten natürlich Meinungsverschiedenheiten. Man könne ver¬ müssen, wenn sie
Walde kleine Erfolge. An der ostpreußischen Grenze $
wirtschaftlichen
diesen
Um
will.
zurückerobern
märkte
stehen, daß die Versammlung nicht immer ruhig verlausen
wickelten sich die e'nzelnen Gefechte zu KampfhandluW
doch wenigstens vermittelnd einund es sogar zu Tätlichkeiten gekommen sei. Auch, b'e Kämpfen Vorbeugen oder die
Deutsche Truppen marschiert«
Errichtung eines Reichseini¬ von größerem Umfange. Nordflügel
griff die Russen w
Aktion Italiens sei besprochen worden, wobei die jüng¬ greiftn zu können, wird
deutsche
Der
.
Lyck
aus
Kräf¬
an
Mangel
ans
sich
. Sollte
an . In den Kgl
Forst
sten Polemiken wieder angeschnitten worden feien, gegen gungsamts verlangt
Schuxeller
zum
bis
Szullen
las¬
zurzeit nicht ermöglichen
die man sich verwahren müsse. Den Versammlungen käme ten eine solche Einrichtung die Schaffung provisorischer pal'hen gelang es den verbündeten Truppen , einen rs
sen, so sollte man wenigstens
keinerlei amtliche Bedeutung bei. In den nächsten Tagen
Russen hartnäckig verteidigten Ort nördlich des Ä
Einrichtungen vornehmen, die dem gleichen Zwecke oienon den
und
verlassen
Rom
sollen die serbischen Abgeordneten
von Volovec nach mehrtägigen Kämpfen zu nehm«
tels
und dem Reichsamte des Innern angegliedert wären.
Nack Nizza abreisen.
müden Augen , in den feinen Schmerzenslinien s
den feinen, schlanken Mann , mit den warmen , braunen
jenige bereite, der man sich innerlich verwandt fühlt,
blassen Mund zu lesen.
ihren
Augen und dem weichgewellten, lichtbraunen Haar.
Herzens ging er auf die Fahrt.
gesprochen hatte , klang wieder deutlich an ihr Ohr, so
Schweren
Sinn,
den
in
Frau
bleichen
Und plötzlich kam der
deutlich, als säße er neben ihr und spräche leibhaftig
wonach sie so lange schon vergeblich gesucht hatte.
15. Kapitel.
zu ihr hin.
Auf dem Schreibtisch ihrer verstorbenen Mutter
Besuch. Sie trippeltet
Aber sie hörte ihm zu ohne warmes Glücksgefühl.
erwartete
Frau Nelbe
hatte ein kleiner Stahlstich des jungen Lord Byron
der wenig hübsch!
Eine Kälte war in ihr, die sie schneidend, von Minute
Vorgarten
kleinen
dem
in
her
und
gestanden, den sie geliebt, lange , ehe sie Rolf Kühne
am andern Ende Reichenhalls , die sie seit kurK
zu Minute wachsen, ganz von sich Besitz nehmen fühlte.
Villa
gekannt hatte.
Dabei hörte und sah sie plötzlich haarscharf Dinge,
hatte.
Helene fiel vornüber , mit der Stirn auf den Tisch, bezogen
die sie vordem nie gehört und nie gesehen hatte:
Nicht allein, weil all ihre Liebenswürdigkeiten l
bitter,
und
heiß
so
,
Tränen
bittere
heiße,
weinte,
und
Als Rolf ihr das Blatt mit den Glyzinien zeigte,
der unnahbaren , steifen Höflichkeit des schönen Hel
wie sie sie niemals zuvor im Leben geweint hatte . —
gescheitert waren , noch, weil die bloße 2 F
ihr seine Pläne damit entwickelt hatte , wollte er
Köhne
Am nächsten Morgen beim Frühstück begrüßte sie
dieser vielbewunderten Frau von Le
Wesenheit
zweifellos nichts als Fühlung suchen für eine gewinn¬
Kühne ruhig und gefaßt . Mit sehr leiser Stimme
bringende Beschäftigung in ihrer Fabrik , zu einer Zeit,
sie jeder Möglichkeit beraubte , sich als Königin
sagte sie ihm:
da er nicht mehr unter ihrem Dache sein, da er fern
Tafelrunde zu behaupten . Es gab noch einen
„Ich kann leider mein Versprechen, mit Ihnen und
von ihr sich zu Lotte Heine bekennen würde.
Grund . Frau Leontine Nelbe empfing ab und zrn
halten.
nicht
,
fahren
dem Jungen nach München zu
'
Auch Frau von Kappwoldt sprach plötzlich wieder
suche, deren Heimlichkeiten in dieser abgelegenen
Ich habe gestern abend noch eine Post erhalten , die es
zu ihr. Laut und deutlich, damit ihr nur ja kein Won
blieben^
bewahrt
wenig fashionabelen Villa besser
mir unmöglich macht."
verloren gehe.
oben in der eleganten Hotelpension mit ihrem gE
Tasse
ihrer
Grund
den
auf
Sprechen
beim
sie
Da
sprach
Frau
seiner
Von ihrem Sohn Harry und
^
internationalen Publikum .
blickte, konnte sie den Zug verzweifelter Enttäuschung
sie. Sie erzählte lachend, wie aus einem Träumer ein
kleine Gartentür aufgE'
die
hatte
Nelbe
Die
Rolf
über
Worten
ihren
bei
sich
nicht gewahren , der
Arbeitsmensch geworden sei, mit Hilfe dieser Arbeitsund war , ihre seidenen Röcke raffend, auf die stE
Kühnes Gesicht gebreitet hatte.
ftmatikerin.
hir^ausgeeilt . Das Schildpattlorgnon 5
Landstraße
Er wollte von Aufschub sprechen, aber sie wehrte
Und dann waren es nicht mehr der Amerikaner
musterte sie aufmerksam und unged^
,
Augen
den
ihn mit müdem Lächeln ab.
und feine Frau , sondern Rolf und Lotte , von denen
in der Richtung des Bahnhofs zu. .
Wegstrecke
die
„Wer weiß, ob es dann jemals dazu kommt. Ich
Frau von Kappwoldt sprach.
schwarze Pudel , lief neben ihr f)#>
der
,
Schlot
mit.
Jungen
den
Sie
nehmen
und
Sie
bitte Sie , gehen
Rolf und Lotte, die mitsammen zu Glück und
gelangweilt zu Boden hängend- j
Schweif
dicken
Sie machen mir eine Freude damit ."
Wohlstand gekommen waren.
ihm ganz und gar nicht hier draußen an
gefiel
Kopf.
den
schweigend
neigte
Rolf
Helene hätte die Hände über beide Ohren legen,
staubigen Landstraße , wo es keine saftigen Matten 3
Aber auf lange hinaus zermarterte ihn die
ihnen zurufen mögen : Was schreit ihr so auf mich ein!
Frage , was sie so plötzlich anderen Sinnes gemacht Kugeln und keine lustigen Kinder zum Spielen 8öJ' r ^
Ich verstehe euch ja ! Deutlich, deutlich genug!
haben könne?
Sie sah sie vor sich schreiten, Hand in Hand, diese
(Fortsetzung folgt.)
Daß es nichts Kleines gewesen, stand in ihren
beiden, das große, robuste, starkknochige Mädchen und
des
beschließt , daß in Konsequenz die Vereinbarungen
(alttsche¬
Vollzugsausschusses der jetzigen Nationalpartei
chische Partei ) und damit die Partei selbst als aufgelöst
betrachtet werden soll, sobald sich der Vollzugsausschuß der
'neuen Nationalpartei konstituiert haben wird.

ndtz

-feit
l«n»
ttan
As-

Es
ttat
m

bei

msrbec

Md tmtrhttt raLlreiche -Gefanseiie gemacht, viel MumtW«
K^
mawri^ Erbeutet Im westlichen KarpaWnabfenitt scheiterten mehrere russische Angriffe, wobn 340
Wnaene
und drei Maschinengewehre m die Hand der
Ri « er fielen. Die Bukowina wurde bis zur Suczawa vom
Mde
gesä ubert, der stellenweise fluchtartig zurückwich

«jchiihnngikder Hraugerfteir-GinkaufsPreift
die Gersten-NeewertnugS' OeMfchafr

dBkck

m. d. H. Kerliu.

Durch Bundesratsverordnung sind die Kontingente der
BMnereibetriebe, die seither 60 Prozent des FriedmsstinbeS betrugen, ganz wesentlich herabgesetzt worden. In¬
folgedessen Men der Gersten-Berivertungs - Gesellschaft zur
■m
vollen Versorgung der von ihr zu beliefernden Betriebe
nur noch verhältnismäßig geringe MengenGersfe
Es
der liegt der Gesellschaft aber daran , diesen RAeda ^ schnell
zu decken
. Hierfür ist m a. dre höhere Rücksicht matzlus- Mbend,
daß die Bemühungen der Zentralstelle zur Be¬
^srschaffung der Heeresverpstegung, ihren eigenen B.darf
tah« bald herbeizubekommen
, nicht durchkreuzt werden sollen.
Bekanntlich ist die Zentralstelle durch. Bundesratsverord¬
nung vom- 17. Januar 1916 ermächtigt worden, .für
Gerste, die bis zum 29. Februar 1916 einschließlich ber
ihrer. Mederlagen abgeliefert ist, um 6 Mk., und in der
Ml Zeit vom 1. bis 15. März d. I . um 3 Mff. über
iner den bisherigen Höchstpreis von 30 Ml . für den Doppeldes zeritner Unauszugehen. Hierdurch erhöht sich der von
ent- ihr anzulegende Preis aus 36 Mk. für den Monat Februar,
mu- «mf 33 Mk. für die erste Hälfte des März.
Bekanntlich zahlt nun aber auch die Gerften-Verali
son- tvertungs-Gesellschast schon jetzt 35 Mk. bis 36 M 'k.
für den Doppelzentner Braugerste. Um nun noch einen
bas
weiteren Anreiz zn schnellem Verkauf an ihre Komm
mMonäre zu bieten, hat sich die Gesellschaft zu nachstehenden, sehr wesentlichen Neuerungen entschlossen
.
1. Für alle im Februar d. I . verkaufte And
ahgelieferte Gerste wird' ein namhafter Preisauffchlag
bewilligt, so daß künftig durchweg 40 Mk. für den
Doppelzentner frei Bahn bzw. Lager des Kommissionärs
M#
gezahlt wird.
2. Um den früheren Verkäufern entgegen zu kommen,
wird für alle Gerste, welche noch zu dem niedrigeren alten
Preis gekauft, indes .bisher nicht
wurde,
‘ittb- gleichfalls 40 Mk. bezahlt, sofern sie abgelieftrt
bis spätestens 15.
ieftr
Februar d. I . zur Ablieferung gelangt.
itlii
Es besteht sonach, in nächster Zeit für die gerstener
efge- zeugenden Landwirte eine sehr günstige Gelegeneit, ihre
Vorräte zu einem außerordentlich lohnenden Preis an
seri! die Kommissionäre der Gerften-Verwertungs - Gesellschast ab¬
stril- zufetzen. Es ist aber zugleich auch die allerletzte Gelegensahn HM Denn bestimmungsgemäß fällt nach dem 31. März
riect* nicht nur die von den Kommunalverbänden bzw. von
det Zentralstelle laut Verordnung vom 17. Januar 1916
! ßzu gewährende Prämie fort, sondern von diesem Termin
Kor ab soll nicht einmal mehr der ursprüngliche Höchstpreis
vckn 30 Mark für den Doppelzentner gezahlt werden. BielW
mer tritt für die ffn Besitz landwirtschaftlicher Uyternehmet befindliche Gerste, die bis zum 31. März nicht
freiwillig zur Abnahme angeboten wird, im Falle der
Enteignung eine Kürzung des Uebernahmepreises um 6
«je»!
Mark , also auf 24 Mark für den Doppelzentner ein.
Ter Unterschied zwischen diesem späteren Zwangspreis und
N«
dem jetzt von der Gersten-Verwertungs-Gesellschast an¬
m
gebotenen Preis von 40 Mk. macht fast den vollen
i
Betrag des Friedenspreises für Gerste aus . Unter die¬
M
ttiti sen Umständen wird es kein einsichtiger Landwirt auf
tn% Enteignung ankommen lassen.

zu
es
Es

Aufgaben des Garterrvams in

der Kriegsbeil
Ein vom Provinzialperband schlesischer Gartenb auvereine, der unter dem Patronat des Prinzen Friedrich
.W
Wilhelm von Preußen steht, herausgegebenes Schristchen
„Richtlinien für den Gartenbau Schlesiens im Jahre 1916"
:^
enthält lehrreiche Vorträge, die in der Hauptversammlung
WW des
Provinzialverbandes am 12. Dezember 1915 in Bres¬
irrt«
lau gehalten worden sind. In dem vom Kgl. Garten¬
baudirektor F . Stammler gehaltenen Einleitungsvortrage
Mer die allgemeine Lage wird darauf hingewiesen, wie
schwer durch den Ausbruch des Krieges der Gartenbau,
der ausschließlich
, auf den Absatz von Blumen, Bäumen
und Pflanzen , aus Landschastsgärtnerei und Gartenkunst
angewiesen war, getroffen wurde und wie schwer der
i uf
Krieg ans allen Zweigen des Gartenbaues , die sich nicht
mit Erzeugung von pflanzlichen Nährstoffen beffassen
, noch
jetzt lastet. Es hatte sich daher für viele Gärtner die
Notwendigkeit herausgestellt, dem Boden Nahrungsmittel ',
soviel er hergeben kann, zu entlocken. Das Bestreben des
teI
schlesischen Gartenbauvereins war daraus gerichtet, durch
bschl Anbau pflanzlicher Nahrungsmittel zum Tu rchh alten bitz
zum endgültigen Siege aus voller Kraft beizutragen.
uG
Ferner wird in dem Einleitungsvortrag betont, wie
ml
notwendig es für den Gartenbau ist, daß deutsche Bo¬
denerzeugnisse voran und nicht wie bisher hintanstehen,
Her
>L
daß sich selbständig und los von den Erzeugnissen feind¬
Le
lich gesinnter Völker zu machen die beste Wehr In der
n
Fricdenszcit ist. Weg mit englischen und französischen
Moden und Sitten , weg mit den Blumen Italiens und
den. tvelschen Blumen, das müsse auch für die Zukunft
vwMsung sein.
Much die übrigen in dem Schristchen enthaltenen Vor¬
irok trag « geben nicht nur für die Gärtner Schlesiens, son•
fßr jeden, der am Garten -, Obst- und Gemüsebau
irgendwie interessiert ist, lehrreiche Hinweise, deren Sludluin empfohlen werden kann. Wir verweisen nur auf
vre Bortrage : Erhaltung und Verstärkung der Bestände
Lfs^ chchußbaumen, eine dringende Forderung der Zeit'
Riwilmien für den Obstbau im Jcchre 1916, für den
^nusebau Schleens im Jahre 1916, für die 'Topfpflanze
5ürfü €reint Jahre 1916 ; Landschafts^
Klemgartenbau; Baumschulwestn.
,
?le Abfassung in immer weitere Kreise
der Anbau von Frühgemüsen und anErzeugnissen cmstelle der Blumen

£8 .■
.r“n1^ ttÄt4*9bft2 ,li ffl iWt ist . l° wich hiermit eine
t>e,s.r< und leichtere Versorgung unserer Ausgabe, weiter

durchzuhalten bis zum endgültigen .Siege, umso le'chter
erreicht werden.

— Fulda, 7 . Febr. Die . der ersten Hälfte des
18. .Jahrhunderts entstammenden- Medaillonbilder der 16
deutschen Kaiser aus dem Hause Habsburg im Kaisersaal der Abtsburg wurden durch! Bubenhände beschmutzt
Lokal - Nachrichten.
und teilweis zerkratzt. Auch die hübschen Stückarbeiten,
8. Februar.
des Saales wurden arg. beschädigt. Um weiterem Unfug
— Tie Kartosselversorgung der Städte . Damit so vorzubeugen, hat der Magistrat nunmehr die Schließung^
frühzeitig wie möglich! mit der Kartoffel Versorgung der des Saales für das Publikum verfügt.
— Darmstadt,
7 . Fehr. Am Samstag wurox
Städte für Frühjahr und Sommer 1916 begonnen wer¬
den kann, hat der Bundesrat schon jetzt die nötigen Bestim¬ auf allen Bahnhöfen und Stadteingängen eine skrenge
mungen getroffen. Danach sind die Kommunalverbänoe Untersuchnng der ankommenden Landleute vorgenvmmen.
Dabei wurde u. a. $tne Frau aus Oberramstadt mit
verpflichtet, die für die Ernährung der Bevölkerung bis zur
nächsten Ernte erforderlichen Speisekartoffeln zu beschaffen, 10 Schoppen Rahm erwischt, die sie zu zwei adeligen
Familien und zwei Millionärfamilien bringen wollte.
soweit der Bedarf nicht aus den in dem eigenen. Bezirl
verfügbaren Vorräten gedeckt werden kann. Sie haben Einer der Welsherren bekleidet eine sehr hohe ©teffe
am 24. Februar eine Bestandaufnahme über die bei am hiesigen Hofe.
den Händlern, Verbrauchern und den Gemeinden selbst
vorhandenen Vorräte zu machen und festzustellen, welche
Vermischte Nachrichten.
Mengen die Händler auf Grund von Lieferungsverträgen
*
Die
Bevölkerung
Berlins
zu Beginn des.
noch zu fordern berechtigt sind. Ten sich ergebenden
Fehlbedarf melden die Kommunalverbände bei der Reichs¬ neuen Jahres ist gegenüber dem Beginn des Jahres 1915
kartosselstellean . Diese disponiert sodann mit Hilfe der weiter zurückgegangen, und zwar nach den jetzt veröffentNnterorganisationen , von denen die Kartoffeln abzutrans¬
portieren sind. Die Verteilung und den Verbrauch zu
Amtlicher Tagesbericht.
regeln, ist Pflicht der Kommunalverbände. — Zur Siche¬
Großes
Hauptquartier,
8 . Februar 1916.
rung bis zum 15. März ist noch die wichtige Bestim¬
mung getroffen, daß die Kommunalverbände, soweit er¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
forderlich, die im Gewahrsam der Händler sich> befind¬
Südlich der Somme herrschte lebhafte Kampftätig¬
lichen Vorräte einzutreten haben. Die Händler sind zue
Ueberlassung verpflichtet und können Widerstrebendenfalls keit. In der Nacht vom 6. zum 7. Februar war ein
enteignet werden. Durch diese Bestimmung ist eine Zu¬ kleines Grabenstück
unserer neuen Stellung verloren gorückhaltung der Händlervorräte unmöglich gemacht.
— Beschlagnahme von Strickgarn. Bei einer Be¬ gangen. Ein gestern Mittag durch starkes Feuer vorbe¬
sprechung des Nachtrages zu der Bekanntmachung die reiteter französischer Angriff wurde abgewiesen; am Abend
Bestandserhebung von Spinnstoffen und daraus hergestell¬
brachte uns ein Gegenangriff wieder in den vollen Besitz
ten Web-, Wirk- und Strickwaren (Ä . M . 600/1 16 KRA)
! wurden in der Presse mehrfach unzutreffende Aufklärungen
unserer Stellung.
gegeben. Ausgenommen von der Meldepflicht sind nicht
Strickgarne in handelsfertiger Aufmachung, sondern Stick¬
Ein deutsches Flugzeuggeschwadergriff die Bahnan¬
garne in handelsfertiger Aufmachung für den Kleinverkauf
zu Tapisseriezwecken
. Dagegen gehören Strickgarne — ohne lagen von Poperinghe und englische Truppenlager zwischen
daß Mindestmengen festgesetzt wären — nach § 3b zu den
Poperinghe und Dixmuiden an. Es kehrte nach mehr¬
meldepslichtigen Gegenständen, soweit sie sich nicht in Haus¬
fachen Kämpfen mit dem zur Mwehr ausgestiegenen Geg¬
haltungen zwecks eigener Verarbeitung befinden.
— Vieh- und Fleischnot. Auf dem hiesigen Schlacht- ner ohne Verluste zurück.
viehmarkte herrschten gestern trostlose, bisher nicht ge¬
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
kannte Zustände. Wer nicht zu Marktbeginn schnell kaufte,
unbekümmert darum , ob er bei dem Preis auch auf seine
Keine Ereignisse von Bedeutung.
Rechnung kam, mußte leer ausgehen. Bei den Märchenpreisen zogen es dann auch die Metzger vor, nichts' __
Oberste Heereskitnng.
zu kaufen. Dazu kam, daß infolge der Ausfuhrbeschrän¬
Vergi
»üg « ngs »Änzeiger.
kung der süddeutschen Staaten , die Preise für Rinder
ganz enorme Steigerungen erfuhren. Tie 73 Schweine
Reue- Theater.
f
die ausgetrieben waren, . hatten schon im „Vorverkauf"
Dienstag,
8.
Februar. 8 Uhr: Tie gelbe Nachtigall»
ihre Interessenten gefunden. Mehrere kapitalkräftige Metz¬
ger haben in den letzten Tagen 1600 dänische Schweine Gewöhnliche Preise. Monn . A.
Mittwoch, 9. Februar , 8 Uhr : Die große Panstz.
gekauft. Sie verkaufen das Pfund im Laden mit 2.40
M ., einem Preise, den sich nur ganz wohlhabende Leute Gewöhnliche Preise. Abonn. A.
Donnerstag - 10. Februar : 8 Uhr : Der Weibsteusek.
leisten können. Allerdings stellen sie die Wurst
den
üblichen Preisen her. Morgen wird abermals eine große Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Freitag , 11. Februar , 8 Uhr : Generalprobe von
Sendung dänischer Schweine erwartet. Wenn die zu¬
ständigen Stellen nicht bald Mittel und Wege- zur Steue¬ „Ein kostbares Leben". Bolkstüml . Preise. Au^ r Abonn.
Samstag , 12. Februar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
rung der unhaltbaren , aber zweifellos zu beseitigenden
Mißstände findet, dann dürsten aus zwei bald sieben fleisch¬ Soldat . Einheitspreise von 0.60 und 1.— Mark . —
8 Uhr : Zum ersten Males: Ter Gatte des Fräuleins.
lose Tage werden.
— Liebig- Oberrealschule. Samstag , den 10. Febr ., Gewöhnliche Preise. Abonn. A
wird Herr Professor Dr . Hülfen im Festsaal der LiebigOberrealschule einen Vortrag , halten über : „ Konstantinopel
und feine Baudenkmäler". Der Vortragende, der mehrere
Schani
«nn>
Th
© ater
Jahre in Konstantinopel war, wird nicht nur das alt¬
Nur
noch
harne
Zeit
;
8
Uhr :
41b
christlich
- byzantinische Zeitalter , sondern auch das islami¬
tisch-türkische würdigen, sowie Schöpfungen des Kunstge¬
.Wenn zwei Hochzeit machen “.
werbes in Wort und Bild vorführen. Karten zum Preise
von Mk. 1.— sind zu haben bei Gebr. Breslau , Leipziger¬
straße 45b, B . Firnberg , Schillerstraße, Küntzel, Leipziger¬
straße 11, Neithold, Steinweg 8, Reutlinger , Grüneburg¬
weg 40, Wehner, Kaiser Wilhelms-Durchgang 6. ■
*— Der
Reinertrag ist zur Förderung der Liebestätigttit , besonders
der Schule bestimmt.
— Tie Wohltätigkeitsvorstellung der „Austria" . Tre
Intendanz des Schauspielhauses gibt bekannt: Die Wohl¬
tätigkeitsvorstellung zum Besten der Unterstützungskaste
des Oesterreichisch
-Ungarischen Vereins „Austria", die Mitt¬
woch im Schauspielhaus stattfindet, wird durch den
Radetzky-Marsch eingeleitet, den Herr Wirt dirigiert . Im
Vortragsteil bringen Herr Bauer Kleinigkeiten von Nestroy
AM ESCMENHEIMER
. TURM
und dem Grafen Wickenburg, Herr Sachs lustige Wiener
Lieder, Herr Pröckl Volkslieder zur Laute und die Herren
—Specialitäten
- Theater
.Däneborg, Krause, Pröckl, Sachse, Schreck. Wendt und
GottLReeck .9 .
K.
Fräulein Nevill einen Singsang „ Die Musikanten sind
Flach
©/
Humorist
Komiker
da von Felix Salten zu Gehör. Das daraus neu einViV
.♦/
3 Martens 3
studiert rn Szene gehende Lustspiel „Literatur " von Arthur
3
Arko
’s 3J
lebender Pfeiler
neue Tänze
Schnitzler spielen Fräulein Karsten und die Herren Pröckl
Brauns &Co. VV
und Impekoven. Die Fahrt im Balkanzug „Berlin -Bag¬
Kraft- Schwest. Weichart
Hindernisfahrt
dad", arrangiert von den Herren Impekoven und Marspiele Radfahrerinnen
E. Veigel -Karn
^cht der von längerer Erkrankung genesene Herr
Herta Meister
sehwäb. Nächtig.
Ebelsbacher rn Gestalt eines Frankfurters mit. Im übri¬
Fangspiele
gen nehmen, teils als Gäste, teils als Bedienstete, an
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
der Fahrt teil : Die Damen Einzig, Aschenbach
> König
Lage *4 1.75 Bes. Platz JL 1.20 Saal \JL ü.65
und die Herren Pröckl, Hauck, Krause, Sachs, Schreck,
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
SStrl, Wendt und Däneborg. Tie Damen Frost,
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
Gabler, Herr Kröller, die kleine Niddy Impekoven und
dre Damen des Ballets werden im Tanz die Nationen
zeigen, die dter Zug berührt, und Frau Gentner- Fischer
wtrd die Fahrgäste in Budapest durch ein ungarisches
Vollständig neue Darbietungen.
Lred zur Geige erfreuen. Spielleiter des Abends ist
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Herr Martin , musikalischer Leiter Herr Avril , Leiter
Wein — Bie? — Kaffee — Kalte upd warme Speisep
der Tanze Herr Kröller.

<5R0S
§fRW (]RT

/Akosta

u«!*Ä Künstler -Brettl . AM

AuS der Nachdarfchaft.
^ ^
Instern i . V , 7. Febr . Mer Kinder erstickt.
Nach der Heimkehr von einem Ausgange fand die Frau
des Fabrikarbeiters August Engel, drei ihrer Kinder im
Älter von neun Monaten , drei und fünf Jahren durch
Kohlenoxydgas vergiftet in ihrer Wohnung vor. örtt
fcierteä Kind starb wenige 'Augenblicke später unter der
Hand des Arztes. Der Ehemann steht im Felde.

“El“

Kaffee

- Haus

Ab 4 Uhr. Künstler
-»Konzert
unter Leitung des Kapellmeisters Wolff

Für

die Redaktion

Drucku. Verlag

der

E£ ‘f
Ab 4 Uhr.
van Vries.

verautworttich_ • Kaufmann
_ __ _ in Frankfurta. M.
Buchdruckerei
F. Saufmann&
‘ To., Frankfurt».

Spuren von Geisteskrankheit. Sein Zustand verschlimmerte
sich so, daß er gestern nach der Irrenanstalt gebracht wer¬
den mußte.
getötet. Ein
Stier
* B .on einem wrlden
Landwirt ' in Königsberg i . Fr . wollte einen Stier in einen
anderen Stall seines Gehöftes bringen. Unterwegs scheute
das Tier und raste durch die Straßen der Stadt . Auf dem
Marktplatze wollte der Privatier Deißer das Tier aufhal¬
ten, wurde aber von diesem zu Boden geworfen und derart
verletzt, daß er das Bewußtsein verlor. Nach!wenigen Stun¬
den starb der Mann . Der Stier mußte später auf dem Felde
erschossen werden.
In Allen¬
durch Erschießen.
* Hinrichtung
stein wurde der 21 Jahre alte Knecht Gustav Sowa aus
Deutsch-Ehlau durch Erschießen hingerichtet. Sowa war Tn
der Nacht zum 22. August 1915 in die Wohnung der
Händlerin Schmelzer eingedrungen und hatte diese und

Kdyten sortgeschriebencn Zahlen von 1945684 auf
1835094 . Auch gegen den Anfang Dezember 1915, wo
die fortgeschriebene Bevölkerungszahl 1837 169 betrug, ist
ein kleiner Rückgang zu verzeichnen. Es ergibt sich rech¬
nungsmäßig für den Dezember 1915 ein Rückgang der
Bevölkerung um 2075 als die Folge einer Abnahme
beim männlichen Geschlecht um 2200 und einer ZuMchme beim weiblichen um 125.
«Verbrechens
der Last seines
* Unter
ist der Möcher des Fräuleins
geworden
irrsinnig
Klauß aus Weißensee, die das Geschäft ihres zu den Fahnen
einberufenen Bruders in der Rölckestraße 175 versah und
dort allein wohnte. Als Mörder wurde der 2Ojährige Haus¬
diener Herbert Junge , der in der Nachbarschaft der Ermor¬
deten wohnte, ermittelt und verhafteit. Er legte ein volles
Geständnis ab (unb wurde nach dem Untersuchungsgefängnis
gebracht. Hier zeigte er in der letzten Zeit zunehmende

ihre Schwester, sowie die drei Kinder der Frau .Schmelzer
ermordet. Das Kriegszustandgericht verhängte dafür iy»
Oktober v. I . über den fünffachen Mörder die Todesstrafe
die nunmehr vollstreckt worden ist. ^
* 663 Angestellte und Arbeiter der Firma Krupp
konnten in diesen Tagen auf eine 25jährige Tätigkeit iy
. Bei der Feier
den Krupps'ch«n Werken zurückblicken
dankte ihnen Herr Krupp von Bohlen und Halbach für
treue Mitarbeit und trat für die Erhaltung der rechten
Arbeitsfreude ein, die allen starken Anforderungen und
ungewöhnlichen Belastungen, wie denjenigen der gegen«
wärtigen Zeit standhalten lasse. Was Sie geleistet haben,
so redete Herr Krupp von Bohlen und Halbach sie an, an
Beispielen hingebender Tätigkeit und Treue, das wich
heute in den "Linien der Kämpfer, wie in den Reihen der
Arbeiter Sieg bedeuten und Sieg bringen, uns und künf¬
tigen Geschlechtern.
Ilmt
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würde, daß eine Möglichkeit für weitere Verhandlungen
offen bleibe.

Der Krieg.

Der Höhepunkt des Krieges.
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einschl. postzuschlag
. Postzeitungsliste 123&.

suchung und Aussragung unterzogen, die von Soldaten
ausgeführt wird. Daß man sich dabei nicht auf Sen¬
timentalitäten einläßt , sondern in kurzem Kommandoton
verfährt, ist selbstverständlich
. Unbegreifliche aber ist es, wie
sich Reisende über das im Interesse des Vaterlandes
dringend gebotenen Verfahren aufhalten oder beschweren
können. Es steht niemanden an der Stirn geschrieben,
wer er ist, dagegen ist es erwiesen, daß zahlreiche Spione
sich in Deutschland aufhalten. Tie Kontrolle muß daher
so scharf und gründlich wie möglich sein. Rüsichtslos oder
roh wird sie bei uns .nicht ausgeübt ; wohl aber geschieht
1das überall an den Grenzen des feindlichen Auslandes.
Auch in der Grenzkontrolle zeigen sich die deutschen„Bar¬
baren" humaner als die englischen Frömmler und die
französischen „Kulturträger ".

Wie die Neutralen die Erfolge unserer neuen LuftDer osterreichisch
-ims- rische Tagesdrrickt. offensive bewerten, dafür ist ein Leitartikel
in der dä¬
nischen Zeitung „Politiken" bezeichnend. Es heißt da
Wien, 8 . Februar .
Amtlich wird verlautbart,
u. a. : Es ist erstaunlich, wie die deutsche Luftwaffe
6. Februar 1916:
sich
verbessert hat. Im ersten Stadium war man froh,
Russischer Kriegsschauplatz.
die englische Ostküste zu erreichen. London schien nicht
Durch helleres Wetter begünstigt, herrschte gestern an
gefährdet. Dann kamen die zahlreichen Zeppelinzüge über
her ganzen Noroostsront lebhaftere Geschiütztätigkeit vor.
London. Jetzt befinden wir uns in einem dritten Sta¬
Nordwestlich von Tarnopol griffen die Russen in der
dium des Luftkrieges,
ganze Geschwader von Luft¬
Nackt von gestern aus heute einen unserer vorgeschobenen fahrzeugen England biswozur
Westküste überfliegen und
Infanterie -Stützhunkte wiederholt an . Es gelang ihnen,
alle größeren Städte bewerfen. Es muß offen ausgesprochen
Vorübergehend einzudringen, jedoch! wurden sie nach kurzer
werden, daß es jetzt um die Theorien von Englands
Zeit wieder hinausgeworfen.
militärischer Unverletzbarkeit doch! schlecht bestellt ist. Sie
Einheitliche Operationen
Italienischer
u. südöstl . Kriegsschauplatz'
haben den Todesstoß erlitten . Ein höchst unglücklicher der
Vierverbandsstaaten fordert auch mit bemerkenswerter
Keine besonderen Ereignisse.
Anfang des vierten Kriegshalbjahres ! Der Krieg hat
Eindringlichkeit der angesehene und einflußreiche fran¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: ' seinen Höhepunkt offenbar noch nicht erreicht. — Poli¬ zösische
Senator Humbert. Er wirft die Frage auf, w'e
tiken hat recht, so sagt dazu die amtliche Neue Korre¬
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
es
möglich
sei, daß die Gegner überall im Vorteil gegen¬
spondenz. Das vierte Kriegshalbjahr hat höchst unglück¬
Der türkische Bericht.
lich für unsere Gegner eingesetzt, und wenn der Krieg über der Entente seien, die über große Mittel an Men¬
, Material und Geld verfüge und daher die Zentrrlseinen Höhepunkt heute noch; nicht erreicht hat, so sind schen
K o n st a n t i n o p e l , 8. Febr. Das Hauptquartiec
mächte
zermalmen müßte. Ter Grund dieses Uebels liegt,
teilt mit : Bon der Jratfvont ist nichts Besonderes zu doch wir Deutschen es, die oben sind, und unsere Gegner,
wie
die unten liegen. Und wir werden dafür zu sorgen wissen, in Humbert betont, in dem Mangel an Einheitlichkeit
berichten. An der Kaukasussvont erneuerte der Feind am
den Aktionen. Humbert klagt die Verbündeten Frank¬
6. Februar wiederum seine Angriffe in verschiedenen Ab¬ daß dieser Zustand sich noch! weiter zu unseren Gunsten
schnitten gegen unsere Stellungen und vorgeschobenen verbessert, zu Lande und zu Wasser, in der Lust und reichs an, jeder von ihnen habe bisher seinen eigenen
Krieg geführt. Für den Mannschaftsersatz müßten fortan
Posten, erzielte aber keinerlei Erfolg. Im Zentrum unter¬ unter der Erde!
die
andern sorgen, Frankreich aber müsse infolge seiner
nahmen unsere vorgeschobenen Abteilungen einen Gegen¬
Räu- ereieu in Saloniki.
langen Kriegserfahrung und der Höhe der technischen
angriff, töteten mehr als 300 Russen und nahmen etwa
Wien, 8 . Febr. Die „Südslawische Korrespondenz" Leistungen seiner Intelligenz die Seele und das Gehirn
40, darunter zwei Offiziere gefangen. An der Darda¬
meldet aus Athen vom 6. Februar : Nach einer authen¬ der Koalition werden. Mit dem furchtbaren Feinde fertig
nellenfront beschoß am 7. Februar ein feindlicher Dorzu werden, ist noch eine harte Ausgabe, die sich
/ nicht von
pchobootszerstörer Dekke Burnu ; er wurde durchs das^,Gegen¬ tischen Mitteilung wurde in Saloniki das Privateigentum
allem
löst. Ae großartigen Mittel der Alliierten bedür¬
der
Konsuln
Oesterreich
Ungarns
,
Tentschlanos,
Bulgaciens
feuer unserer Batterien verjagt.
und der Türkei auf Befehl des Kommandos der Entente¬ fen einer einheitlichen Leitung und Ausnutzung. Fränk¬
Oesterreichische Flieger über Italien.
truppen öffentlich versteigert. Gleichzeitig wurden auch isch «Mn ist geeignet, sie zu geben. Mögen die Alliier¬
Berlin,
8 . Febr. Wie dem „ Berliner Tageblatt"
die Effekten des Personals der vier Konsulate verauk¬ ten Lernen, in ihm zu sehen, was die Feinde sehen, die
berichtet wird, flogen am 7. Februar österreichische Ma¬ tioniert . Ter Erlös aus diesen Versteigerungen wurde als
Zentralmacht, deren Sturz der Ruin aller und deren Sieg
rineflieger Lei Sonnenaufgang über das bereits hell be¬ Kriegsbeute den an den seinerzeitigem Verhaftungen her¬ durch die Mithilfe aller zum Triumph aller werden würde.
leuchtete Meer nach Gorgo bei Grado und stifteten indem
Aus diesen Worten spricht nicht nur der Unmut über
vorragend Beteiligten zugewiesen.
dort 'befindlichen italienischen Fliegerpark großes Unheil
die bisherige Drückebergerei der Bundesgenossen, son¬
Ein holländisches Schiff'beschädigt,
an. Um ?,/.ß Uhr schwammen drei Wasserflugzeugezuerst
dern offenbar auch die Angst vor einer neuen deutschen
einen Teil des Weges auf der Adria, um sich! plötzlich wie
Berlin, 8 Febr . In der Nacht vom 1. zum 2. Offensive im Westen . Abgesehen von England , dessen
die Möven vom Meer emporzuheben, bis zu einer Höhe
- Dienstpslichtgesetzübrigens am 10. d. Mts . in Kraft
von 1200 Metern . Die Hydroplane manövrierten oberhalb Februar
ländisch-Jndischen
einem tritt , haben auch die Bundesgenossen Frankreichs, ganz
wurde
das Tank-Dampfergesellschaft von
der
NiederGorgo knapp über den italienischen Fliegerschuppen und
deutschen Torpedoboot angegriffen und durch einen Tor¬ besonders Rußland , schwere Opfer gebracht; das sollte
einer nach dem anderen warfen sie ihre wohlgezielten pedoschuß beschädigt. Dem Schiff war es möglich- in hava¬ man in Paris nicht verkennen. Daß die Erfolge ausBomben ab. Noch bevor die italienischen Abwehrkanonen riertem Zustande »einen Hasen zu erreichen. Nach den bisher blieben und auch in aller Zukunft ausbleiben werden,
ihre Tätigkeit begannen, brannten die Schuppen lichterloh. über den Fall vorliegenden Nachrichten glaubte der Kom¬ ist eine andere Frage ; in diesem Punkte unterscheidet sich
mandant des deutschen Torpedobootes, daß die „Artemis"
Frankreich, aber in keiner Weise von feinen Verbündeten.
Die Lttfitauia-Fvage.
dem Befehl, ihm zur Untersuchung zu folgen, Widerstand
Londo n, 8 . Febr. Tie „Times " meldet aus' New
Lodz als Markstein.
entgegensetzte
. Um diesen zu brechen, griff er die „Artemis"
Hork, man könne nicht sagen, ob der Optimismus der
an . Tie Untersuchung über diesen Hall , m dem bedauer¬
Die deutsche Zeitung in Lodz, die auf das erste Jahr
amerikanischen Presse über die bevorstehende Lösung der
lich erweise ety neutrales Schiff durch den ^Krieg Beschädigt
.ihrer Tätigkeit zurückblicken kann, hat aus diesem Anlaß
„Lusitania -Frage berechtigt sei. Selbst der Präsident habe
wurde, ist noch nicht abgeschlossen.
eine Festausgabe veröffentlicht, die in vielen Tausenden
noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Man könne
von
Exemplaren an die Front gehen soll. Hervorragend^
Klagen über Grenzkontrolle.
aber darauf rechnen, daß selbst, wenn Wilson sich außer¬
Männer haben dazu Beiträge, zumteil in Gestalt kurzer
stande sehen sollte, die deutschen Zugeständnisse anzu¬
Mer sich heute über die Grenze ins neutrale Aus¬
nehmen, feine Weigerung in solcher Form geschehen land begeben will, wird» einer sehr gründlichen Unter¬
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
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Erzieher.
von Dora Dunker.

Der

Roman

(33 . Fortsetzung.)

, ^ Endlich sah Frau Nelbe in geringer Entsernun
eine naher kommende Männergestalt
au stauche.
Nachdem sie sich uberzeugt hatte, daß es der Erwarte!
war , setzte sie sich in trippelnde Bewegung und , da
Taschentuch schwingend, lies sie, so schnell es ihr
Korpulenz, das festgeschnürte Mieder und die enge
hochhackigen Schuhe gestatteten , dem Ankömmlin
entgegen.
.Dem stattlichen Mann in elegantem Reiseanzu
entgegenstreckend, sagte sie mit zärtlicher
Vorwurf m der spröden, alternden Stimme:
EM lieber, lieber Herr von Loewen

vudertene5^ " Mrd beugte sich auf die stark

ge

puoerren Hände und drückte auf jede einen flüchtigen Kuß
Lokomotive
öa !In' die Achseln zuckend, „mit de
- wk
T -n fft kern ew'ger Bund zu flechte,
nun^ n ^
d^ ^ ' ung . teuerst- Freundin . « be

** A» 'hm mt
Zurück

indem"pn «5S5 e!L mit geheimnisvollem Lächell

aufgeräumtes
®Qf* m ein kleines, un
Puder und parfümierten Seifen roch
ä “f Öem Qtm eben
"

dem Kaffeetisch lagen ei,

Motorschiff
„Artemis
"

paar lange schwarzseidene Strümpfe und ein rosa
Iupom
Leontine raffte, die Verlegene spielend, die
ToilettengegenMnde eilig zusammen und trug sie —
aus die Unordnung ihrer Jungfer scheltend — durch
eine offen stehende kleine Tür.
Sie verweilte ziemlich lange im Nebenzimmer
aus dem stärker der Duft von Patschuli drang . Als
sie zurückkam, bemerkte Loewengard , daß sie frisches
Rot aufgelegt und die Brauen und Wimpern mit
Kohle nachgedunkelt hatte.
Die Jungfer harte inzwischen Kaffee, Kognak und
Zigaretten serviert und war dann mit einem Ausschelter über ihre . Unordnung in Ungnaden entlassen
worden.
Als sie allein waren , zündete die Nelbe sich eine
Zigarette , eine starke Blum Pascha ohne Mundstück,
an und bot ihrem Gast Feuer.
„Also, was gibts Neues in der langen Zeit, da
wir uns nicht gesehen haben V*
„Das wollte ich gerade Sie fragen , teuerste
Freundin !"
*
1
Loewengards Augen nahmen bei dieser Frage
einen Ausdruck starker Spannung an , den er vergebens
zu verbergen trachtete.
Die Nelbe zog ein ironisches Gesicht und sagte mit
leisem, ungeduldigem Aufschlag ihrer weißen Finger
auf das nicht ganz einwandfreie Kaffeetuch:
„Soviel ich mich erinnere, lautete unsere Ver¬
abredung —"
Kurt von Loewengard ließ sie nicht zu Ende
sprechen und zog eilig seine Brieftasche.
„Daß ich das vergessen konnte ! Ja , was vergißt

man nicht alles über den Reizen einer schönen Frau !"
Er beugte sich galant zu ihr hinüber , indem er ihr
eine Tausendmarknote reichte und ein kleines mit
Ziffern bedecktes Blatt.
„Hier die genaue Abrechnung und Ihr Ueberschuß,
verehrte Freundin . Sehen Sie die Abrechnung auf¬
merksam durch. Sie werden sich überzeugen , daß sie
bis ins kleinste Detail — wie selbstverständlich— stimmt."
Leontine hatte das Blatt bereits dicht vor die
kurzsichtigen Augen genommen , aufmerksam die Zahlen¬
reihen prüfend.
Dann tippte sie mit dem Finger auf die letzte
Rubrik.
„Was bedeuten diese einhundertdreißig Mark,
Loewengard ?"
Er lächelte und streichelte die weißgepuderte Hand.
„Sie dürfen mir nicht böse sein, liebste Leontine.
Ein kleiner Bargewinn . Ich setzte für Sie , um den
Tausender voll zu machen, und gewann . Welcher
Gentleman wird mit einer Dame über achthundert¬
siebzig Mark abrechnen !"
„Riesig feudal von Ihnen , Kurtchen, und besten
Dank. Nun sollen Sie auch Ihr Teil haben . Ob es
Ihnen freilich Freude machen wird —"
Sie hielt noch einmal inne und schenkte ihm einen
frischen Kognak ein.
Als sie dabei bemerkte, daß Loewengard sich ver¬
gebens nach einem Aschenbecher umsah, rief sie den
Pudel herbei.
„Schlot , Herrchen bedienen, rasch!"
Der gut dressierte Pudel nahm sofort auf dem
leeren Stuhl neben Loewengard Platz und strich ihm
mit der Pfote geschickt die Asche von der Zigarette.

Nedenkworte, beigesteuert. Prinz Heinrich von Preußen
schrieb: Das , was der Mensch mit reinem Gemüt und mit
der Vollkraft des Vorsatzes will, dem beugen sich die Ge¬
! Diese Losung trage die Deutsche Lodzer Zeitung
schicke
Mnaus an unsere Fronten zu Lande und zu Wasser als ein
Wahrzeichen deutschen Wollens und Könnens ! Hindenburgs
Generalflabschef, Generalleutnant Ludendorfs, nennt Lodz
einen Markstein von Welt- und kriegsgeschichtlicher Bedeu¬
tung . Tie Saat , die nach der Einnahme von Lodz gesäet,
wird im Friedensschlüsse und im Frieden zur Ernte reisen.
Die Macht Mitteleurovas wird gestärkt, die des Großrussen
nach Osten zurückgeschoben werden, woher sie vor nicht
allzu langer Zeit gekommen war. Erst damit wird „Lodz"
seine ganze geschichtliche Bedeutung dauernd gehalten und
zu einem Wendepunkte der Weltgeschichte werden.

König Ferdinand besucht den Kaiser.
Sofia, 8 . Febr. Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Ägentur . Der König reiste gestern abend rn Be¬
gleitung des Ministerpräsidenten Radoslawow , des Gene¬
ralissimus Schekvw, des Hofmarschalls General Sawow
und eines kleinen militärischen Gefolges nach, dem deut¬
schen Großen Hauptquartier ab, um Kaiser Wilhelm einen
Besuch abzustatten. Bon dort wird der König den Armee¬
-ungarischen Heeres,
oberkommandanten des österreichisch
Erzherzog Friedrich, besuchen. Darauf kehren Radoslawow und Schekvw nach Bulgarien zurück während der
König sich mit Gefolge nach Coburg begibt. In Abwesen¬
heit des Königs wird die Regentschaft durchs den Mi
nisterrat ausgeübt.

Darauf folgt die erste Beratung des Entwurfes eines
Schätzungsamtsgesetzesund in Verbindung damit die erste
Beratung des Gesetzentwurfes zur Förderung der Stcrdtschaften. Landwirtschaftsminister Freiherr v. Schorlemer:
Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht dem Wunsche nach
rechtzeitigen Maßnahmen , um möglichst bald wieder eine
Gesundung des Grundkredits herbeizuführen. Ter lx-tendx
Gesichtspunkt hierbei war, daß die am dem Gebiete des
Schätzungswesens herrschenden großen Miß,stände nur durch
eine allgemein durchprüfende gesetzliche Aeuderung be¬
seitigt werden können. Wir rechnen mit der Möglich¬
keit, daß bald wieder geordnete wirtschaftliche Verhältnisse
eintreten, und wünschten die baldige Verabschiedung des
Gesetzes. Das Inkrafttreten des Gesetzes soll jedoch
einer königlichen Verordnung Vorbehalten bleiben. Die
Schätzungsämter sollen eine Kollegialeinrichtung mit be¬
hördlichem Charakter darstellen und sollen möglichst wenig
in die Befugnisse der Gemeinen eingrifen. Neue Lasten
werden den Gemeinden nicht auferlegt, denn die ent¬
stehenden Kosten werden voraussichtlich durch die e n. Tie Regierung ist zu der
gehenden Gebühren gedeckt
Ueberzeugung gelangt, daß es zweckdienlich ist, verschie¬
dene große Städte mit einheitlichen Verhältnissen zu
einem Schätzungsamt zusammenzulegen. So ist in Aussicht
genommen, für Großberlin ein Schätzungsamt zu bil¬
den. Diese Regelung beruht keineswegs auf gemeindepoC
tischen, sondern auf fachlichen Gesichtspunkten. Gle'che
wirtschaftliche Verhätlnisse sollen auch durch eine gleich¬
artige Tätigkeit des Schätzungsamtes geregelt werden.
De? Gesetzentwurf zur Förderung der Stadtschasten soll
dazu beitragen, der Notlage besonders des städtischen
Grundkreditwesens abzuhelfen, einer Notlage, die vor allem
mit der schweren Beschaffung von zweiten Hyptheken zu¬
sammenhängt . Leider sind bisher die unkündbaren Til¬
gungshypotheken nur selten in Anwendung gekommen.
Zur Begebung dieser Hypotheken kämen in erster Linie die
Sparkassen auf gemeindlicher Grundlage in Betracht. Es
ist erfreulich, daß diese Sparkassen tatsächlich nur ganz
selten von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht haben.
Es wird nun daraus ankommen, außer den schon bestehen¬
den neue Anstalten zu schaffen, die diese unkündbarem
Tilgungshypotheken hergeben. Die Mittel für das nötige
Grundkapital dieser Anstalten stellt der vorliegende 'Ge¬
setzentwurf in Aussicht. Jch> hoffe, wenn Sie diesem
Entwurf Ihre Zustimmung geben werden, daß! dann die
Stadtschaften den gleichen Erfolg haben werden, wie tt
den Landschaften beschieden war . (Beifall).
Nach längeren Verhandlungen wurde die Weiterberatung aus Mittwoch vertagt.
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„Sehen Sie , was er noch kann, Loewengard ! Er
hat Sie nicht vergessen, trotzdem Sie ein so seltener
Gast sind !"
„Es wird ihm nicht an Uebung gefehlt haben " —
dachte Loewengard boshaft bei sich.
Dann sagte er, ungeduldig werdend:
„Also bitte !"
Frau Nelbe saß zurückgelehnt in ihrem Stuhl.
Utes den Rauch ihrer Blum Pascha vor sich hin und
'agte in dem Bemühen , rein sachlich zu bleiben, mii
unterdrückter Gereiztheit:
„Sie waren einmal wieder ein schlechter Menschen¬
kenner, Loewengard . Dieser Köhne ist kein harmloser,
r-erträumter Bursche, sondern ein ganz gefährlicher
Mensch, ein Scheinheiliger —"
Loewengard sah der geschminkten, künstlich aus¬
gemachten Frau mit unverhohlenem Sarkasmus ins
Gesicht.
„Bloß weil er Ihnen nicht ins Netz gegangen ist?
Oder haben Sie noch andere Beweise, Frau Nelbe ?"
Sie war kreidebleich unter der Schminke geworden.
Ihre kleinen Augen funkelten vor Wut . Gerade im
Begriff, ihm eine insolente Antwort zu geben, erinnerte
:e sich noch zu guter Zeit der Tausendmarknote , die
wch neben ihr auf einem großen Kaffeefleck gleicher
Farbe lag.
„Woher wissen Sie ?" fragte sie keuchend.
Er zuckte die Achseln und meinte boshaft:
„Es gibt mehr hellseherische Augen, Leontinchen,
als die Ihren . Auch solche, die mir nicht weniger er¬
geben sind."
„Sie kränken mich tief, Loewengard ." sagte sie
^ einerlich, die Sentimentale spielend.
Er sah auf die Uhr.

Herr Milfon.
Wenn je, so springt der Vorzug der monarchischeu
vor der republikanischen Staatssassung jetzt in die Augen,
da der Präsident der Vereinigten Staaten von Amersta,
Herr Woodrow Wilson im Lande umherreist, um ieinr
Wahlreden zu halten. Selbst dieser wissenschaftlich hoch¬
stehende Mann gerät dabei immerfort in Gefahr, die
nationalen Interessen der Union mit denen der Wahl¬
agitation zu verquicken. Um das Wohlwollen der Wähler
zu erzielen, redet er den Leuten nach dem Munde . Er
schlagt in den Orten mit starker Waffenindustrie krtege
rische Töne an und spricht zu den Vertretern landwirtschaftlichpr Interessen von der Neutralität Amerikas und
dessen Verlangen , mit allen Kriegführenden . Freundschaft
zu halten , um allen überschüssigen Getreidevorräte znzusühren. Der kriegerische Ton aber klingt im allgemeinen
hervor und findet ein lauteres Echo als der friedliche
So beeinflussen sich Redner und Zuhörer gegenseitig und
üben aus die Richtung der Politik einen Einfluß ans
der vielleicht nicht immer mit den nationalen Jnterefteck
im Einklänge steht. Für Amerika kann es unter Ujna
ständen von außerordentlicher Bedeutung werden, daß fol¬
genschwere Entscheidungen in einer Zeit getroffen werden,
in der infolge des Wahlselüzuges die Wogen der politischen
Erregung und Leidenschaft höher gehen als sonst. Wie
stürmisch amerikanische Wahlkampagnen verlaufen, 'st aus
früheren Beispielen männiglich bekannt.
Es ist vielleicht bedauerlich!, aber nicht zu ändern,
daß die Erledigung der Lusitaniafrage , die von der
amerikanischen Regierung aus Wunsch Englands wieder
ausgegraben und zum Streitobjekt par excellence gemuckt
wurde, gerade in der Aufregung des Wahlkampfes erfst-

„Also weiter im Text. Ich habe nicht viel Zeit ,
für Reichenhall und will oben in jedem Fall noch
heute meinen Besuch machen. Wann trifft man Frau
von Lersch mit Bestimmtheit zu Haus ?"
„Zwischen sieben und acht, vor dem Nachtmahl ."
Leontine machte eine kleine Pause und sagte dann
lauernd:
„Heute vielleicht auch früher . Frau von Lersch ist
allein, falls sie nicht etwa mit der Präsidentin aus¬
gefahren , ist sie wohl zu Haus geblieben . Herr Köhne
ist mit dem Jungen in München ."
Loewengard wollte sich nicht merken lassen, eine
wie große Genugtuung ihm diese Nachricht bereitete,
und sagte, gleichgültig tuend:
„Diese beiden genieren mich wenig bei. dem, was
ich mit Frau von Lersch abzumachen habe."
Die Blonde trat ungeduldig mit dem Fuß auf.
„Wenn ich dahinter nur erst gekommen wäre !"
Loewengard machte ein sehr verwundertes Gesicht.
„Dring ' ich in Ihre Geheimnisse Leontine ? Frag'
ich Sie , was der alte Heymann , in Firma C. A. Hey¬
mann & Co., Bank und Wechselstube in München, oder
der Herrenreiter Geo von Malzahn und der Schieber
Culenberg so oft bei Ihnen zu suchen haben?
Welches Ihrer vielerlei Geschäfte Ihre Brillanten und
Perlen abwirft ?"
Sie zuckte kaum merklich mit den Achseln und
schwieg.
„Also darf ich noch einmal bitten : Wie hat
sich das Leben der beiden nach Ihrer Beurteilung hier
gestaltet ?"
„Ich habe es Ihnen schon angedeutet , aber Sie
wollen es ja nicht wahr haben, " bemerkte die Nelbe
gereizt.
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„Der schöne Köhne ist ein gefährlicher Menfch, und
sie sind unzertrennlich ."
Ble
„So wie heute, wo er in München und sie in
tost
Reichenhall ist ?"
ver
Wieder funkelten ihre Augen.
for
machen,
rabiat
„Sie können einen heut wahrhaftig
Er.
Loewpneard ."
ließ sich ntcht aus feiner muye stet
Loewengard
bät
r. ^
bringen .
rut
„Nach dem, was ich von andern gehört , sind ste die
niemals ohne den Jungen ausgegangen ."
wo
„Ausgegangen vielleicht nicht, aber zu Haufe ge¬ in
blieben ohne ihn ."
Ka
„Sind das Vermutungen , oder haben Sie jic zu"
davon überzeugt?
list
„Das letztere, Verehrtester !" gab die Nelbe triuw'
phierend zurück.
zei
„Ich habe sie allein getroffen in der Veranda W der
Kops
an
Kopf
,
beieinander
Frau von Lersch, ganz dicht
btt
Es machte sich wunderhübsch , sage ich Ihnen . W tac
Herrschaften waren so vertieft, daß sie nichts von m>k Bo
sahen und hörten ."
Ka
Loewengard stieß ungeduldig den Stuhl hinter Di
W*
er
trat
Bewegung
sich fort . Bei der hastigen
am
Pudel , der laut aufheulte.
„Dummes Vieh," sagte er heftig und stieß m»
dem Fuß nach ihm.
§u
„Ich muß doch sehr bitten, Loewengard . Komm, irrt
Schlotchen, armes Tier ."
- steh
„Albernheiten I" Er griff nach seinem Hut .
ist'
Wagen
einen
Nähe
der
in
hier
man
„Bekommt
kim
3“
Ich habe nicht Lust, durch das ganze Staubnest
m
gehen ."
(Fortsetzung folgt.)

^

rott eines Kampfes, in dem ein Kandidat selbst von
Ansaabe der Kriegsparole eine Hebung ferner ÄZuWLcm
eLL
kann/ Es ist. wäWcheiMch auch k n
Zufall daß England gerade m dieser Zert dre Lupänla Entscheidung von Amerika zu erpre en sucht. 'EngL
Ä >st groß, seine Schisse aus den Weltmeeren
Ähcn
dank der Kühnheit unserer TauchLonte und sonkrder Schiffe zusammen wie der Schnee m der -sonne.
England ist für seine «Ernährung ganz auf dre über¬
seeische Zufuhr angewiesen, für die ihm dre notweudiMn Transportmittel mehr und mehr ausgehen; e^ vermag den Mgang durch Neubauten nicht auszuglerchen. « o7Keu mn ^ em nächsten Zweck wÄnscht Engend , d- u
Handelsvertehr Deutschlands mrt « ">-» 1° nach dem Knege
»u erschweren -der besser ganz zu .be/« t' g°n und °r
leitet darum mit allen Kräften auf E
kr^ geEe ^ e
Wicklung zwischen den beiden Staat « , hrv^ D-r / rnst
der Lage ist nicht zu verkennen, das erllarte ana d t
Unterstaatssekretär Zimmermann dem Berlrner Vertrete
eines amerikanischen Mattes , fugte M
euch zu weit zu gehen und den Versuch zu macyen,
Deutschland zu erniedrigen.
'Deutschlands letztes Wort in der Lufttarnasrage ist
gesprochen Weitere Zugeständnisse sind nicht ^ möglich.
Wilsons Forderung anzuerkennen, daß me Torpedierung
uXyJAa
einet Beides
Völkerrechts darsteM kann
und wird Deutschland nicht entsprechen. Will Amerika
Deutschlands äußerstes ZugKändnrs , das soeben durch, den
Botsibaster Grasen Bernstorff überrecht wurde, zur Grundlaae weiterer Verhandlungen machen, dann schon und gut^
bebarrt es auf seinem Schein, dann war es unser letzte»
Wort, das in der Lusitania -Angelegenheit gesprochen wurde.
Die U-Boot-Waffe läßt sich Deutschland unter keinen
Umständen aus der Hand winden. Davon werden, wie
die „Köln. Volksztg." prophetisch ausruft , die nächsten
schon der Welt den kräftigsten Beweis bringen . Das
deuftche Volk steht heute noch hinter dem Tauch bootkr leg
mit derselben Begeisterung und derselben Entschlossenheit
wie vor einem Jahr . Deutschlands letzte Note an Amerika
ist nach einer Meldung der „Münch. N. N." in hohem
Maße entgegenkommend
, zieht aber andererseits auch ihre
sehr bestimmten Folgerungen. Die Entscheidung steht un¬
mittelbar vor der Tür . Sollte schließlich auch die neue
Welt in den Krieg des alten Europa verwickelt weroen,
io wird die Geschichte einst bezeugen, daß das nckit
ünserc Schuld war. Die Verständigungsmöglichkeit ist
indessen noch nicht ausgeschlossen; bei einer nur einiger¬
maßen gerechten Würdigung der Tatsachen wird die
Unionsregierung zur Anerkennung des deutschen Re'chtsstandpunktes aelangen müssen. Tie letzten Nachrichten
lassen eine Verständigung erwarten.

derartigen Gegenständen ist viel Geld, das aus Kriegs¬
gewinnen stammt, angelegt worden. Es soll verhindert
werden, daß aus diese Weise angelegte Kriegsgewinne
der Besteuerung entzogen werden. Nicht der Schmuck
oder das Gemälde, sondern lediglich der Betrag , der
aus dem Kriegsgewinn dafür bezahlt worden ist, soll
besteuert werden. Schmucke und Kunstgegenstänbe, die vor
dem Kriege vorhanden waren, unterliegen keiner Steuer.
— Ostasiatische Kunst. Die Ausstellung ostasiatischer
Kunst im Haufe Herwig, Neue Mäiuzerstraße 52, begegnet
andauernd regem Interesse, und so kam es, haß bei dem
Vortrag , den Prof . Dr . Swarzenski, der Direktor des
Städel 'schen Kunstinstituts, hielt, der große Saal des
Hauses bis auf den letzten Platz besetzt war. Diese, das
Auge zuerst etwas fremd anmutende Kunst ist, so sagte
der Vortragende, durchaus keine Geheimwisfenschaftund
etwa nur für Adepten bestimmt, wie gern angenommen
wird. Wenn man ost-asiatischer Kunst unter denselben Vor¬
aussetzungen, unter denen große Kunst aller Zeiten betrachet werden muß, gegenübertritt, so wird man sie
ebenso verstehen, wie die Kunst der alten Griechen. Die
ausgestellten Werke, namentlich die Plastiken und Tep¬
piche, verraten starke künstlerisch
« Gestaltungsgabe. In
einer Zeit, in der die östlichen Länder mehr denn je in
die politischen Verhältnisse Europas eingreifen und eine
Rolle zu spielen bestimmt sind, muß man auch der Ent¬
wicklung der Kunst Ostasiens größere Aufmerksamkeitzu¬
wenden, als es bisher geschehen ist. Darin besteht das
große Verdienst dieser Veranstaltung . Der Besuch' der
Ausstellung, die durch einige wertvolle und schöne Stücke
bereichert worden ist, wurde bis zum '16. Februar ver¬
längert . Sie ist Werktags von 10 bis 1 Uhr und von
3 bis 6 Uhr zu besichtigen. Der Eintrittspreis beträgt
1 Mk. ; der gesamte Reinertrag fällt der Kriegsfürsorge zu.
— Verein Jugendwohl . Sonntag , den 13. Februar,
nachmittags 5 Uhr, findet im Festsaale der Gewerbeschule,
Moltke-Allee 23, für die Besucher und Besucherinnen un¬
serer Unterhaltungssäle ein Unterhaftungsbaend statt unter
Mitwirkung von Fräulein Kuper (Gesang), Herr Adalbert
Neumann (Vortrag ), Herr Paul Oppenheimer (Violine),
Fräulein Margarethe Oppenheimer (Klavier).

Kriege berichtete man von Rekognoszierungsgefechken
, in
dem gegenwärtigen schreibt man von Erkundungen. Und
welche Triebkraft haben die heimischen Wörter bewiesen,
die jetzt unser Großes Hauptquartier anwendet! Aus
Erkundung sproß das anschaulich
^ Erkundungsvorstoß ; aus
Gelände, dem Ersatzwork für Terrain , entwickelte sich
Geländegewinn und Wafdgelände; Aviatiker, aeronautisch
und dergleichen Fremdwörter sieht man in den Berichten
überhaupt nicht, sondern Flieger, Fliegergeschwader
, Flug¬
platz, Flugzeug, Flughafen. Anfang Februar 1915 erzählte der Bericht vom ersten Gefecht der Schneeschuhtruppe, ohne Scheu vor der Länge des Worts'. Er gab
damit den Fremhwortfreunden die beachtenswerte Mah¬
nung, nicht mehr um der Kürze willen das ausländische
Wort Ski dem deutschen vvrzuziehen. Ob sich in den
Berichten neben den deutschen Wörtern Angriff, Angriffs¬
versuch, . Angriffsbewegung, Gegenangriff, Gegenstoß die
französischen Offensive und Deffensive noch' lange behauvten werden? Jedenfalls beweisen die Berichte des Gro¬
ßen Hauptquartiers , daß unsere Sprache fähig ist, Fremd¬
wörter durch deutliche uno wohlMngende deutsche zu er¬
setzen, und darum sind sie ein mahnendes Bekenntnis
deutscher Sprachempfindung besonders für alle Fremdwortverehrer.

Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
9 . Februar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Westlich von Vfmy stürmten unsere Truppen die
erste französische Linie in 800 Meter Ausdehnung, mackten über 190 Gefangene und erbeuteten 3 Maschinen¬
gewehre.
Südlich der Somme sind die Franzosen abends
wieder in ein kleines deutsches Grabenstück eingedrungen.
Im Priesterwalde wurde von unserer Infanterie ein
feindliches Flugzeug abgeschossen
. Es stürzte brennend
ab. Beide Insassen sind- tot.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Kleinere russische Angriffe in der Gegend von Jlluxt
Ans der Nachbarschaft.
— Aus dem Spessart,
8 . Febr. Zwischen (nordwestlich von Dünaburg ) sowie gegm die am 6.
Schöllkrippen und Eichenberg wurde ein sechs Meter mäch¬ Februar von uns genommene Feldwachstellung an der
tiges Eisenerzlager erschlossen
Bahn Baranowitschi—Ljachowitschi wurden abgewiesen.
. Die Erze werden bereits
verfrachtet.
Balkan - Kriegsschauplatz.
— B a d Homburg, v . d. H., 8. Febr. Bei der
Tie Lage ist unverändert.
Erstaufführung von Schönherrs „Weibsteusel" im Kur¬
Oberste Heeresleitung.
hau stheater lachten bei den ernstesten Stellen zahlreiche
Zuhörer, die dem Dialog nicht das geringste Verständ¬
nis abgewinnen konnten, in lauter aufdringlicher Weise.
Schließlich sah sich, einer der Schauspieler — es waren
Lokal - Nachrichten.
NeuesTheater
.
^
Mitglieder
des Darmstadter'" Hoftheaters — gezwungen,
9 . Februar.
nach Schluß des zweiten Aktes die betreffenden TheaterMittwoch,
9.
Februar
,
8
Uhr
:
Tie
große
Pause.
Die Höchstpreise für Gemüse sind bekanntlich durch „sachverständigen" auf den Ernst der Dichtung hinzu¬ Gewöhnliche Preise.
Abonn. A.
weisen und sie zu bitten, wenigstens das übermäßige Lachen
Donnerstag , 10. Februar : 8 Uhr : Ter Weibsteusel.
zu unterlassen. Das half.
Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
führt, daß die dorgeschriebenen Höchstpreise nur in den
Freitag , 11. Februar , 8 Uhr: Generalprobe von
Orten angemessen sind, bei denen die Gemüsezufuhr beson¬
Vermischte Nachrichten.
ders schwierig ist, oder in denen der Kleinhandel mit be¬
„Ein kostbares Leben". Volkstüml. Preise. Autzrr Abonn.
sonders hohen Unkosten arbeitet. Dies wird regelmäßig nur
* Deutsche
Opern - Aufsührung
Samstag , 12. Februar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
in Kon¬
in den größeren Städten mit einer Einwohnerzahl von st a n t i n o p el . Am Montag abend wurde Kienzls „EvanSoldat . Einheitspreise von 0.60 und 1.— Mark . —
etwa 100 000 Einwohnern und mehr oder in Fndustrie- gelimann" ausgeführt, die erste deutsche Oper, die in Kon
8 Uhr : Zum ersten Males: Der Gatte des Fräuleins.
geaenden zutreffen. Die Regierungspräsidenten sind er- stantinopel auf die Bühne gebracht worden ist. Die
Gewöhnliche Preise . Abonn. A
suM worden, bis zum 20. Februar anzuzeigen, in welchen Leitung hatte der frühere Elberselder Opernsänger Ernest
größeren Städten und Jndustriebezirken, oder in welchen und der hiesige Theaterfachmann Roremann . Das Or¬
sonstigen Gemeinden mit Zustimmung der Regierungspräsi¬ chester war 40 Mann stark, der Chor aus Dilletanten
denten ausnahmsweise Höchstpreise für den Kleinhandel gebildet. Die Ausführung erzielte einen starken Gesamt¬
mit Gemüse festgesetzt sind, die die Höchstgrenze der Preise eindruck, der zur Fvrtestzung der Bestrebungen auf diesem
Drittletzter
Tag ! 8 Uhr :
415
erreichen.
Gebiete ermutigt.
„Wenn
zwei
Hochzeit
— Kartoffeln. Ter Bundesrat hat zwecks Vers w* Ter Aberglauben
der englischen
See¬
Samst., den 19. ds. Erstauff. : Das Farmermädchen.
gungs - und Verbrauchsregelung der Speisekartoffeln die leute ist durch die Taten unserer U-Boote noch ver¬
KoWnunalverbände verpflichtet, die bis zur nächsten Ernte
stärkt worden. Ein hübsches Beispiel dazu teilt ein hol¬
erforderlichen Mengen an Speisekartoffeln zu beschaffen, ländisches Blatt mit : Der englische Matrose Charles
soweit der Bedarf nicht aus den in ihren Bezirken ver¬ Dünn war zu einem Schreckgespenstfür die englische
fügbaren Vorräten gedeckt werden kann. Die KommunalSeemannswelt geworden. Dünn hatte aus der „Titanic"
vevkLnde müssen die Versorgung der Bevölkerung mit
und der „Empreß of Indra " gedient und später zur
Speisekartosseln nach der Bekanntmachung vom 4. NovemBesatzung der „Lusitania " und des Dampfers „ Florizan"
der 1915 zur Ergänzung der Bekanntmachung über die gehört, die beide von deutschen Unterseebooten
in Grund
Errichtung von Preisprüsungsstellen und die Versorgung-gebohrt wurden. Kürzlich hatte er sich, vor einem Gevchtsregelung vom 25. September 1915 regeln- Die Kommunal
hos in Liverpool zu verantworten, weil er semen
verbcyide sind verpflichtet^ am 25. Februar festzustellen: auf einem Truppentransportschiff nicht angetreten Dienst
hatte.
welche Mengen von Kartoffeln
v verbandes im Gewahrsam der innerhalb des Kommunal¬ Zu seiner Verteidigung führte er aus , er habe nicht
Gemeinden, Händler und
gewagt, an Bord zu gehen, weil die übrige Besatzung
Verbraucher
sind. Mengen unter 10 Kilogramm
gedroht hätte, ihn ins Meer zu werfen, falls er die
n bleiben außervorhanden
Betracht. Ferner welche Mengen von Kar¬
Reise mitmachen würde. Seine Entsch,uldigung wurde als
toffeln die Handel- und Gewerbetreibendenim Kommunal-- stichhaltig
anerkannt und der Gerichtshof sprach ihn frer.
Speeialitäten
- Theater
verbande auf Grund rechtsgültiger Lieserungsv ertrüge zu
.—
* T öd l i ch.e F r e u d e.-Der Sohn des herrschaftlichen
t, fordern berechtigt und zu liefern verpflichtet sind. Das
Gottl
.
Domänenrates
Reeck
Kostlivy
in Chodeuschloß in Westböhmen
K. Plack
Ergebnis der Feststellung ist der Reichskartosselstelle späte¬
Humorist
aus dem Felde auf Urlaub zurück. Als der Sohn
Komiker
ye stens zum 10. März anzuzeigen.
Die Kommunalver¬ kehrte
3 Martens 3
3 Ärko ’s 3
bände haben, soweit es zur Versorgung 'der Bevölke¬ zur Türe eintrat , stürzte ihm der Vater mächtig bewegt
lebender Pfeiler
entgegen. Doch nach wenigen Minuten sank er in die
neue neue Tänze
>i« rung für die Zeit bis zum 15. März
erforderlich ist,
Arme
des
Sohnes
.
Brauns
& Co.
Ein
Herzschlag
hatte
den
Tod
des
im
Kraft Schwest. Weichart
die Kartoffelvorräte, die sich in ihrem Bezirk im Ge¬
61. Lebensjahre stehenden Mannes herbeigeführt.
P wahrsam von Händlern befinden,
Hindernisfahrt |
spiele Radfahrerinnen
zu übernehmen und
E. Veigei-Karni
Herta Meister
in laufende Verträge, die von diesen über Lieferung von
SPrachecke des Allgemeinen
Deutsche«
schwäb. Nächtig .1
Fangspiele
^E .tMeln abgeschlossen und vor dem 15. März 1916
Sprachvereins.
gminTOeit sind, einzutreten. Die Händler sind zur käusAnfang
8
Uhr
10.
Vorher
Konzert . Einlaß 7 Uhr
Ein Vergleich.
lichen stleberlasfung verpflichtet.
Loge <A! 1.75 Res. Platz ^ 1.20 Saal
u.65
Einen
augenfälligen
Beweis
für
den
Fortschritt der
7~ Ertrag über Kartoffelbau. Da in dieser KriegsVorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
>el ,
Verdeutschnngsbestrebungen bietet der Vergleich' der amt¬
* tzer L^L^ ^ Eäßer Anbau der Kartoffel und insbesondere lichen Berichte des Großen Hauptquartiers mit denen
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
* hJt ZA ^ ^ osfel von der allergrößten Wichtigkeit ist, wird des ^Deutschen Generalfiabs
von
1870
und
1871.
Vor
Förderung
des
Kleingartenbaus, Donnersiik
45
brauchten die amtlichen Nachrichten Ausdrücke
bei Rühl, Bergerstraße 237, einen wie Jahren
avancieren, blessiert, Details , Eiseubahn-iTrains, diri¬
Vollständig
neue Darbietungen.
tt Kartukälhaues
Erfahrungen auf dem Gebiete des
gieren, engagiert, inklusive,
, kontusiouiert, per
Anfang 6 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
^lten lassen. Der Redner ist Herr Eisinger Bahn : heute würden derartigeexklusive
"Fremdwörter , gelinde ge¬
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
^kkor
der Landwrrtschaftl. Schule in Idstein . Gäste,
sagt, als Schönheitsfehler amtlicher Berichte gelten. In
Ech
Damen,
sind
willkommen.
üt
den ersten Nachrichten des Kriegsjahres 1870 hieß es,
o eif Tn
ö'on Kunstwerken. In letzter daß die Besatzung von Saarbrücken dein Rückzug
"SS* - Kaffee - Haus
zum näch¬
Kunstwerke
^ uer kommenden Besteuerung der
sten soutien angetreten habe, heute gebrauchen die Be¬
ht
^ ? !be f9^ €n- Ter Ausdruck ist ganz
Ab 4 uhr . Künstler
» Kqnzert
Ab 4 Ubr.
richte statt dieses Fremdworts den deutschen Ausdruck
steht BeabsiibE«^
svlche Besteuerung nicht in ^ rage
unter
Leitung
des
Kapellmeisters
WolfF
van
VrieS.
Stützpunkt. Ende November 1870 erfuhren die Deutschen,
wieder
der Kriegsgewinne daß sich die französische Nord-armee in vollständiger Deab diese Gewinne in Einz- kommen
route definde ; uns kam in dem gegenwärtigen Kriege aus
LD ' ^ mpgen Schmucksachen
, Kunstwerken, Mtecdcm
Osten die Kunde, daß die rüssischen Streitkräste sich« Für di« Redaktion verantwoMich
' ff. Kaufmann in Frankfurta. M.
^
anderen wertvollen Dingen bestehn . In
m voller Auflösung, befinden. Im deutschp
-französischen Druck«. Berläg der Vuchdruckerei
F.Kaufmannh La.. Frankfurta.M^

vsrgnügungs -Snzciger.

Schnmann

- Theater

machen
“.

Akosta

Ä

Künstler-Brettl. “ S

2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. 2. u. 3.

Zur Kommunion und Konfirmation8
8

empfehle in hefte» Qualitäten und größter Auswahl

. Landgrafenär. 41,1 . St . 57
vermieten
Taschentücher
m. Bad u. Zub. m
leider
Bein
Zimmerwohnung
Sch. 3
schwarze Kleiderstoffe
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
, Kränze
Handschuhe
weisse Kleiderstoffe Oberhemden
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
, KerzentöcberZu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St . l. 63
unifarb. Kleiderstoffe Kragen
, CravattenKerzenranken
Gr . 3 Luch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
Manschetten
, Strumpfe
Korsetten
, Röcke
Hemden
Badezimmer extra. Juliusstr . 18,1 . St . 160

„ |

n . Hilberger

|
8

Grosse Seestrasse 29 Kurfürslenplatz Grosse Seestrasse

29. g

0000000000000000300000000000000POOOOOOOOQOO

Bekanntmachung.
IO . feb « *

nachmittags 8 1/, Uhr,

18.
,
»erde ich im Versteigerungslokal
, 1 Schreib¬
, 1 Spiegelschrank
* * 1 Divan, 1 Waschkommode
f
, 1Flurgarderobe, 1 Eisschrank,
tisch, 2 VertikowS
, verschiedene getragene Herrenim Aufträge de- Nachlaßpflegers
und
Kletder, Leibwäscheu. a. S.
gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
, Frankfurt a. M.
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgerichts
514

I

Mechanische Schuh sohlerei
LFli "? I
flinl/A
flflf

Je ein

NiCOlflUS

Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse

’sche Kochherde
Röder

|
IUBl IIIDK6 rillZ
34
30
19
Pnititfttiitb
Feinste Rahmenarbeit.
Beste Näharbett.
Elegante Ausführung.
Bestes Material.

Nur prima Kernleder.
Herren-Sohlen «. Fleck M «5.20
rt
tt
ft

tt

tt

tt

tt

tt

1

. 20

h 1 .80

Gummifleck „ 1.80
«. Fleck M 4.20
»
-Sohle
Dameu

„

tt 1

tt

tf

„

.30

B. 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
223
dem verehrten Publikum gestattet.

Schöne 3 Zimmerwohuung

in gutem Hause vis 15. März oder 1.
April in der Leipzigerftraße von Warte
bis Weingarten oder in der Nähe von
einzelner Dame gesucht . Offerten mit
Preis unter B F . a. d. Exp. d. Bl. 438

Waschkessel

bester Ersatz für Kupferkessel.

i .oo

nähte Bohlen 30 Pfg . mehr.

I

Verzinkte

tfo * *

Kinderschuhe je « ach Größe ge¬

I

Irische und Amerikaner Dauerbrandofen
Porzellan - und K&min-Oefen

Maschkessri

KtutoQ«**

im

pfit*fte

gtalltmfr

Liefert

475

Zimmerwohnnug zu vermiete»

Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r.

4y,

Schöne 2 Zimmerwohuung^

kleine Familie zum 1. März -za verm. ö»

. 23, 3. St.
erfr. bet Heise, Schönhofstr
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie nch.
liertes Zimmer zu vermieten. <StetmM=
straße 26. Näheres 2. Stock. _ch
Schöne 3 Zimmer-Wohnung
Zimmerwohuungf. 16 u. 22A
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark. Nä¬ zu Kleine2
Grempstr. 18a, part.
Erfr
verm.
215
heres Solmsstraße 109, 2. Stock.
2 Ztmmerwohnung1. St . I,
Geräumige Erdgeschoßwohnung zu Schöne
verm. Näh. Nauheimerstr. 12, p. 4zj
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
" an rtrgij
Schöne 2 Zimmerwohnung
vermieten.Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217
preiswürdig zu net,
März
1.
zum
Leute
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer mieten. Näh Mühlgaffe 18, Hths p. 4A
keine Doppelwohnung im 2. Stock zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten. M
237
vermieten. Wildungerstraße 25.
bei Schräder, Bredowstraße 12, 1. St . Klß
Pal¬
Am
.
Kl. 3 Zimmerw. m. Hausaufs
2 ob. 3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. fojTj
meng. Näh. b. Schächer, Grempstr. 16. 300
8, 1. St . 44}
vermieten Rödelheimerstraße
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
Kochherd
mir
2 Zimmer
verm. Näh. Homburgerstr.34, I . St . 301
zu verm. Leipzigerftraße 22.
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
2 Zimmer mit Küche zu v«.
Mai zu verm. Göbenstraße9, I . St . 309
M
mieten. Leipzigerftraße 22 .
Schöne 3 Ztmmerwohnung1. Stock zu
Schöne 2 Zimmerwohuung zu verl
321
vermieten. Basaltstraße 8.
. Am Weingarten 14
26 Mark monatlich
Kleinere 4 Zimmerwohuung an Näheres Hinterhaus Schlosserei
4tz
.
ruhige, saubere Leute zu vermieten.
40 . 455
mvvmpfkvaft*
_355
Leipzigerstraße 1.
Kleine 2 Zimmerwohuung im Erdgeschoß
Schöne S Zimmerwohuung mit für 30 Mark zu verm. H. Ludwig, Lehnt.
Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
2 Zimmerwohnung an kleine Familie z«
vermieten. Schloßstraße 475, 1. St . 400 vermieten
464
. Solmsstraße 565
Bredowstraße 10, 8. Stock.
2 Zimmerwohnung und Küche im Sck^
3 Zimmer, Bad, Veranda u. allem Zubehör
. Kurfürstenstraße 12. 4$
zu vermieten
bau
Preis 552 M. an ruh. Familie zu verm. 424
2 Zimmerwohnung im Seitenbau
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit vermieten
{
. Schloßstraße 45.
. Näheres
Bad und Zubehör zu vermieten
Freundliche2 Zimmerwohnung zu
425
Schönhofstraße 22, part. lks.
. Leipzigerftraße 84, 1. Stock. 501 ,
mieten
Schöne gr. 3 Ztmmerwohnungm. Bad sof.
zu vermieten
2Ziwmerwckhnttng
. Leipzigerstraße 12. 442
eill. zn vermieten
M
Rödelheimerstraße7, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
s
Zimmerwohuung
Kleine 2
geschoß an ruhige gutempfohleue Mieter z.
l
,
»
vermiete
zu
billig
Leute
ruhige
an
1. April zu verm. Gr . Seestr. 49,1 . St . 487
Mt
8, parterre.
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Fleischergaffe
f
Zimmern
2
,
Mansardenwohnung
Rödelheimerstraße 24, parterre. _486
Kur fürsten straße 51
.
vermieten
zu
Küche
Schöne3 Zimmerw. m. allem Zub. z. 1.
515 p
3. Stock rechts.
April zu verm. Sophienstraße 115. 454 Zu erfragen
2 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu9» P
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten
. Mk. 22. Fritzlarerstraße4. 51!
Falkst raße 86. Zu erfragen 1. Stock. 485
1
re.
%
Schöne3 Zimmerw. mit Bad u allem Zub.
, 2. A-, te
Geräumige Mansardenwohnung
in best. Hause zu verm. Zu erfr part. 49 1
. Schwälmerstr.15,1 . St . R ^
3 Zimmerwohnung sofort m vermieten. zu vermieten
b<
1 Kl .
505
Schönhofstraße 14, 2. Stock.
95 le
.
Stock
1.
,
4
Friesengasse
.
vermieten
zu
Freundl, 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
m
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküch
verm. Näh. Falkstr. 33, p. od. 66,1 . St . 506
. 30, Hths. 1.G
zu ver rieten. Homburgerstr
>Hi > 9 M « rrrrEik. » DD Näh, im Hause bei Bernhard, 1. St . r . l j d
Freundliche2 Ztmmerwohnung im Hin¬
Großes, leeres Mansardenfimmer schri al
terhaus zu verm. Letv figerstraße 42. Näh. zu vermieten
. Juliusstraße 18, I . St . 161 fr
72
Lerpzigerstr. 40 , 2. Stock.
.sof.biß.]» dc
1 Zimm., Ätans. m. Küchenant
Große, geräum. 2 Zimmerwohn,preisw. verm. Falkstr. 102. .äh. 1. St . lks. 161 ft,
. 34. 80
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
. u.Mans. auchU^
., Kch
Laden, 1Zimm
Kleine 2 Zimmerwohuung zu Wohn, bill. zu v rm. Zietenstr. 21, p. IN m

Saubere Frau «empfiehlt sich im Flicken
von besserer Wäsche außer dem Hause. Gefl.
Auf

träge unter B. K . a. d. Exp, d. Bl. 513

Sch. 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.
82
9
. 21, p. 236 vermieten. Fleischergaffe
sof. zu verm. Näh. Steinmetzstr
mit MSrho .
1
53 « pirct*
Freundliche 2 Zimmerwohuung F alkstraße 89. Zu erfragen parterre.
4 Zimmerwohnung mit Bad u. elektr. Licht. zu vermieten» Preis 28 M . Leip¬
Kleine Wohnung zu vermieten. Gb»t
» ♦ t »tf its » B
B 5
. 79, p.b.nachm. 3 Uhr. 435 zigerftraße 03 . Zn erfr. Nr. 07 . 85 heimerstraße 22. Zu erfragen 1. St.
Näh.Leipzigerstr
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
Sch. 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker cr.
5 Zimmerwoh., Adalbertstr. 23 a,
Großes leeres Zimmer zu Üfi
. Näheres Moltke Allee 1002 . St .Näh.1.St. 446 ruhige Mieter zu vermieten
zu vermieten
. Zu erfragen
2. Stock billig
vermieten. Falkstraße 51, I . St . r. m
zu
16
87
«dalbertstraße 25, part. im Büro.
Große Seestraße 49, 1. Stock.
* 19.
gtisiiftviib
an ruhige Leute? zg
Kleine
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig vermieten. Wohnung
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬ Große 4 Zimmerwohnung mit Bad ab 1.
^
Große Seestraße 29.
. Falkstraße 106, 4. Stock.
sonderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬ März zu verm. Näh. Nr. 12, im Laden. 460 zu vermieten
Li
ktndU
an
.
Seitenb
im
».
Woh
kl.
2
88
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
, Bad, Balkon Näheres 1. Stock links.
Große 4 Zimmerwohnung
11. ^
St.
3.
52,
.
Leipzigerstr
.
wert zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung zu Leute zu vermieten. Gr. Seestraße
und Zubehör sofort od. später. Jordanstr. 52,
1 Zimmer nnd Küche im 4. Stoö, mi
. 78, 1. St . 91
Zu erfragen Baubüro Kaiferstraße 29. 109 1. St . Näh. Jordanstr. 52, 3. St . lks. 484 vermiete«. Leipzigerstr
ver mieten. Göbenstraße9, 1. Stock. J ml
2 Zimmerwohnungm. Zubehör zu verm.
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub. zu verm. Juliusstraße 22 , 1. oder 2. Stock!
Hinterhaus, 1 Zimmerwoh »«»! ta
«affelecstr. 13, 3. St . Bahnhof-West. 299 Freundliche4 Zimmerwohnung mit Zube¬ Adalbertstr. 1a. Zu erfr. Wirtschaft. 165
, Mansarde zu vermiß Ki
Küche, Alkoven
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
»»
4 gtmuttr
463 zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 173 Näh. Falkstraße 45, 1. Stock links. A,
Näheres daselbst1 Stock.
1 Zimm, Kch., gr. Vorpl., Kell. «.DerA
Schöne 4 Zimmerwohuung mit Balkon,
2 und 0 Zimmerwohuung zu ver4 Zimmerwohuung mit Bad, Warm- Veranda
. 28 M . Näh. Holland, Göbenstr.4,1^
Pr
neuher¬
ganz
Zubehör
allem
und
m eten. Falkstraße 53, 2. Stock links. 322
-ischem Licht sofort
, elekt
wafferversorgung
Am
.
vermieten
zu
später
oder
sofort
gerichtet
23
zn vermieten. Leipzigerstraße 17.
Zimmerwohnung zu vermieten.
Weingarten 3,1 . St . Zu erfr. im Laden. 492 ~ Schöne 2
. 323 Großes lee es Mansardenzimmer mitO^
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
58a 1 . K *.
geg en Hausarbeit zu verm. Näh. Ladens da
Zimmerw. m. extra Bad neu4
Schöne
Sch. 2 Zimmerwohnung mit Bad 1 Zimmer und Küche zu verM fje
4 Zimmerwohn, mit Bad u. all. Zub. sofort
504
.
St
3.
1,
Marburgerstr.
.
verm
zu
.
herg
25
.
. Näh. 3. St . daselbst
zu vermieten
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuz. ®
. 88. 324 Robert Mayerstr. 58, Näh. Wirtschaft
nacherstr.46, Baub. od.Leipzigerstr
*
*
*
nimm
3
4 Zimmerwohnung
-ste,
Eiue neuhergerichtete
Sch. 2 Zimmerwohuung mit allem war"
und eine 3 Zimmerwohuung zu vermieten.
« »hmmgoaui ^ gm *00* der
**0ltff * 3.
*
f
*
£ri
zu vermieten. Falkstraße 89. 330 Jebett Montag , Mittwoch nab
Zubehör
34
Hof.
Zu erfr. Schloßstr. 32, Pfälzer
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
^ 0Q'
»ie über Zimmer tut» Gchchäftck
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
356 Skitstag », D»«»er»tag» « h
. 183 sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 40 fort zu vermieten. Mühlgaffe 20.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister

Wohnungen.

*

zu

» H.Pfister
C.F.Pfister

«Iti
Beamter ohne Kinder sucht zum 1. 5.
erfr.
Zu
<
in gutem Hause 2 oder3 Zimmerwohnung. i »« b » iitd
503
Offerten unter B. L . a. d. Exo. d. Bl. 515 Falkstraße 93, 1. Stock.
Leere Mans. m. Kochofen an einzelne Pers.
Schöne Mansardenwohunug,
Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör Näh. b. Fra R Lüdke, Sophienstr. 25. 470
Sopha billig zu verkaufen.
Preis 22 Mark zum1. März zu vermieten.
495
Zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock. 437 Am Weingarten 3, parterre.

fl0
£|p*49in
St

«»
^. SeÜenb
Eine 2 Zimmerwohuung,

Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42 links, mit allem Zubehör, Gasleitung1
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. ruhige, pünklich zahlende Leute sofort billl
. Zu erfragen gr. Seestraße lf
zu vermieten
zu vermieten. Leipzigerftraße 11. 49
3^
10—2 Uhr täglich.
von
Stock
1.
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
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; densalls muß gesagt werden, daß wir unmöglich unseren
f Feind in der Nähe unserer Grenze stehen lassen können.
Dieser Feind muß vertrieben werden. Wir sind bereit,
allen Möglichkeiten zu begegnen im vollsten Vertrauen
4i
Pitt österreichlsch
-ungnrlfche Tagesbericht. auf unsere Kraft und aus den Endsieg."
J41
Kaiser Wilhelm und der König von Bulgarien.
Wien, 9 . Februar .
Amtlich wird verlautbrrt,
44$ 9. Februar 1916:
Berlin,
9 . Febr. Im Großen Hauptquartier fand»
heute zu Ehren des Königs von Bulgarien ein Früh¬
Russisch er u. italienischer
Krieg sschaup l a% stück
statt, bei dem der Kaiser folgenden Trinkspruch aus¬
Keine besonderen Ereignisse.
3
brachte:
mi Südöstlicher Kriegsschauplatz.
„Euer Majestät heiße Ich auf deutschem Boden im
114
eigenen Namen, sowie im Namen Meines Heeres und
Tie Vortruppen der in Albanien operierenden k.
445 und t Streitkräfte haben den Jsmi -Fluß
Volkes von Herzen willkommen. Wie die Begegnung aus
überschritten
und den Ort Preza und die Höhen nordwestlich davon dem blutig erstrittenen Boden von Nisch, die Mir unver¬
geßlich! bleiben wird, in der Geschichte Deutschlands und
besetzt. Ter Feind, aus Resten serbischer Verbände, ita¬
lienischen
Abteilungen
und
Söldnern
Essad Paschas be¬ Bulgarien fortlseben wird als sichtbarer Ausdruck treuer
chn, stehend
Waffenbrüderschaft, so erblicke Ich auch in dem heutigen
, vermied den Kamps und wich gegen Süden und
Besuch Eurer Majestät ein Symbol der Zusammenaeliezi! Südosten zurück. Nur bei der Besetzung des Ortes Balhörigkeit unserer Reiche. Diese Zusammengehörigkeitwird
jas (8 Kilometer nordwestlich von Tirana ) kam es zu
nicht durch die Gemeinsamkeit politischer und wirtschaft¬
einem kurzen Gefecht, in dem der Gegner geworfen wurde
Unsere Flieger bewarfen in der letzten Zeit wiederholt licher Interessen gewährleistet. Sie wird getragen von
die Lruppenlager bei Durrazzo und die im Hafen liegen- den wechselseitigen Empfindungen der Sypathie , der
Achtung und des Vertrauens , — eines Vertrauens , das
u z dev italienischen Dampfer erfolgreich mit Bomben.
In Montenegro ist die Lage unverändert ruhig . D 'e seine Weihe durch das Blut erhalten hat, das die Söhne
m
beider Völker im gemeinsamen Kampfe für gleiche Ideale
Entwaffnung ist abgeschlossen.
; CK»
und Ziele vergossen haben. Möge es dem bulgarischen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Volke unter der weisen und weitblickenden Führung Eurer
JO!
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Majestät vergönnt sein, das Erworbene mächtig aus¬
et«,
Die „Appam "-Frage.
zubauen und für die Gegenwart und Zukunft zu sichern.
Ich erhebe Mein Glas auf das Wohl der siegreichen bulKopenhagen,
9 . Febr. Tie „Times " melden aus
t
Washington: Tie Vereinigten Staaten werden sich Deutsch¬ üarischen Armee, des edlen bulgarischen Volkes und seines
littet! lands Verlangen in der „Appam"-Frage
erlauchten Führers . — Seine Majestät der Zar der
in allen Punk¬
Bulgaren Hurra !"
ten anschließen und die Giltigkeit des preußisch- amerika¬
Darauf antwortete der König der Bulgaren mit
nischen
Vertrages
von
1799
in
vollem
Umfange aner¬
tteu
folgenden Worten:
Damit sei auch die jetzt hauptsächlich, erörterte
e 57, kennen.
„Mit aufrichtiger Freude habe ich die Reise hierher an¬
Frage, ob das Deutsche Reiche das Recht habe, die „Apgetreten, um Eurer" Majestät für die Verleihung des Feld¬
pam" als deutsche Prise beliebig lang in einem amerika¬
marschallstabs nochmals persönlich Dank zu sagen. l CK'nischen Hasen zu lassen, in bejahendem Sinne
ent¬
Teif gerührt von den gnädigen bedeutungsvollen Worten,
51! schieden.
die
Eure Majestät an ' mich' zu richten geruhten, gereicht
Bulgarien und Griechenland.
es mir zur besonderen Genugtuung , Eurer Majestät als
Sofia,
9 . Febr. Das Regierungsyrgan „Narodni
oberster Heerführer
I Pcawa " schreibt
: „Wir stehen heute gemeinsam mit un¬ heute auf deutschemder unbesiegbaren deutschen Truppen
Boden im deutschen Hauptquartier
St-, seren großen Verbündeten an der griechischen Grenze, Meine aufrichtige
Bewunderung
über die Dank Gottes
nicht als Feinde, sondern mit der Hoffnung, gute Nach¬ Gnade
erreichten Ruhmestaten des unvergleichlichen deut¬
barn Griechenlands zu werden. Auch, sind wir nicht schuld schen Volkes
zum Ausdruck bringen zu dürfen. — Der
l« . daran , daß unsere Feinde Griechenlands
Neutralität ver¬
gnädige Besuch Eurer Majestät in Nisch wird mit gol¬
95 letzten und aus griechischem
Boden stehen. Unsere Fernde denen Buchstaben in d-ör Geschichte des
bulgarischen Volkes
dürfen dort nicht bleiben, wo sie sind. Wir haben das
verewigt werden als der Tag . der den Beginn einer neuen
l .S Recht, unseren Feind dort zu suchen und zu vernichten,
verheißungsvollen Zukunft für dos nunmehr geeinigte
damit er uns nicht bedrohe. Es mag für Griechenland Bulgarien
bedeutet. — Auch ich bin stolz auf die durch
schwer sein, fremde Truppen aus seinem Boden zu sehen,
gemeinsam
vergossenes Blut begründete Waffenbrüder¬
jajot!aber wir können uns davon nicht abhalten tassen, uns
schaft und auf die Gemeinsamkeit politischer und wirt¬
zu wehren, Obgleich es den griechischen Staatsmännern
schaftlicher Interessen . Möge es dem edlen, tapferen deut¬
schwer fallen mag, sich, zu entscheiden
, so hoffen wir doch, schen Volke vergönnt sein, unter der
erhabenen,
161daß sie schießlich erkennen werden, wo die wahren F^ nnde und weitblickenden Führung Eurer Majestät den festen
ihm
sind und daß dann ein dauerndes Freundschastsbano
aufgezwungenen Kamps so zu beenden, daß die Macht
zwischen Griechenland und Bulgarien geknüpft wird. Je
und Sicherheit des Deutschen Reiches für alle Zeiten
mm

Der Krieg.
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Frau Relbe klingelte nach der Jungfer.
»Elise, einen Wagen für Herrn von Loewen»
Wenn nicht früher, finden Sie am Bahnhof Drosc
Ich hoffe. Sie kommen in besserer
indr!Loewengard . Uebrigens , wo sind Sie Laune wi
abaestiea»
Er nannte ein erstes Hotel.
. 4«
„Wann sieht man Sie wieder ? Wollen
oä
morgen zusammen bei Burckardt speisen? Ich n
4 mir
em Vergnügen daraus ."
urt . - ? r J^ nte kühl dankend ab mit der Begrünt
mittag vielleicht schon unterwegs

1

fj

t0\»

»«*

£

Anspruch
.

’

ne!,me itm ic&‘ 'ehr ft«

„(
Sie Frank von mir, " sagte sie kühl.
ErBrufjcn
trat mit
dem
J
»Unausstehlich" ^ B aUt*
Das Mädchen kam mit dem Wagen.
da- Gerede dZ ' Newe' ArN'

pÄPortier , 'B
& ÄeÄwssJ
telephonisch

in der Pension S ^eakrÄ

chr" seine"Äuswattung ^machet " *

«**

Da der „Präzeptor " in München war , brauchte er's
ja nicht auf eine Ueberrumpelung abzusehen, sondern
konnte formvoll und nach guter Sitte handeln . Er
bekam den Bescheid zurück, daß die gnädige Frau den
Herrn erwarte.
Loewengard stieg in den Wagen , den er vor dem
Hotel hatte halten lassen, und fuhr zur Pension Sieg¬
fried hinauf.
Er wurde sogleich empfangen und in den Salon
geführt.
Wenige Augenblicke später trat Helene ein. Sie
hatte ihr peinliches Erstaunen überwunden , Loewen¬
gard so plötzlich in Reichenhall zu sehen. Am Ende
wurde man die Ueberraschungen bei ihm gewohnt.
Aus Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit hatte Frau
von Lerfch das schwarze Florkleid noch nicht abgelegt,
in dem sie zum Diner gekommen war . Es war das¬
selbe Kleid, in dem der Maler der „Frau mit den
Hyazinthen " sie gemalt hatte.
Sie sah ein wenig blaß und müde aus , nicht wie
eine glücklich Liebende oder Geliebte, bemerkte Loewen¬
gard mit Genugtuung.
Und während er ihr mit galanter Liebenswürdig¬
keit die Hand küßte, fuhr er in seinen Gedanken fort:
Aber wie eine schöne, begehrenswerte Frau , be¬
gehrenswerter denn je.
„Sie werden mit Recht erstaunt sein, mich hier zu
sehen, liebe, gnädige Frau, " sagte Loewengard , sich ihr
gegenübersetzend. Helene hielt das schöne blasse
Gesicht der offenen Verandatür zugewandt , so daß
Loewengard , der sich absichtlich mit dem Rücken
gegen das Licht gesetzt hatte , jede Bewegung , jeden
Ausdruck ihres Gesichts beobachten konnte.

Wonnements- preis
einschlkeMch Bringeelohn monatlich 50 pfAbei Ser Expedition abgeholt 40 pjtz.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. ILO

einschl
. postzuschlag
. Postzeitungsliste 1234»
gewährleistet ist. — Ich erhebe mein Glas auf das Wobt
des siegreiche deutschen Heeres und seines erlauchten
Führers . Seine Majestät Kaiser Wilhelm Hurra !"
Die Arbeitsverteitung des Landtags.
Berlin 9 . Febr. Ter Rest der heutigen Tages¬
ordnung soll in einer Vollsitzung morgen und nötigen¬
falls übermorgen erledigt werden. Am Dienstag nächster
Woche »wird die zweite Lesung des Haushaltsplanes mit
dem Haushalt des Staatsmiuisteriums beginnen, bei dem
eine allgemeine Ansprache über die kriegswirtschaftlichen
und die politischen Kriegsfragen stattfinden wird. Da¬
nach soll die zweite Lesung des Haushaltsplanes tun¬
lichst in Vollsitzungen hintereinander zum Abschluß, gebrrchr
werden.
Handwerkszeutrale für Hcercsliefernttgcn.
Eine soeben in Berlin abgehaltene außerordentliche
Tagung der preußischen Handwerkskammern beschloß im
Einvernehmen mit dem deutschen Handwerks- und Gewerbekammertag eine Zentralstelle z r lorpo a ive i Ueb' rnahme und Vergebung von preußischen Heeresleistungen
in Berlin zu errichten, und zwar unter Zuziehung aller
jener nichtpreußischeu Kammern, deren Kontingente vreußischen Armeekorps zugeteilt sind. In der Verhandlung
wurde betont, daß es zur stärkeren Heranziehung des vaterländsichen Handwerks zu den für das Heer zu beschaffen¬
den Arbeiten und Lieferungen erforderlich- sei, daß die
Handwerkskammern eine juristische Persönlichkeit, eine
rechts- und vertragsfähige Zentrale schasken
, hie kor¬
porativ die Lieferungen übernimmt, sie bis in die letzten
Kanäle des Handwerks, bis zum Heimarbeiter leitet, ihre
Ausführung überwacht, die Ablieferung und Abrechnung
mit den Behörden unter eigener Verantwortung und Haf¬
tung besorgt. Die Handwerkskammern selbst sind dazu
nicht berechtigt; sie könnten aber eine geeignete Zen¬
tralstelle, etwa in Form einer G. m. b. H. errichten.
In biefem Sinne äußerten sich alle Redner. Die oben
mitgeteilte Entschließung wurde darauf einstimmig an¬
genommen. Mit diesem Beschluß hat das deutsche Hand¬
werk einen neuen bedeutungsvollen Schritt auf dem Wege
zu einer den Bedürfnissen der Kriegszeit und der spä¬
teren Zukunft entsprechenden Organisation getan.
Der Chef des Ftugwefens „geht".
P a r i s , 9. Febr. Meldung der Agenee Havas.
In dem an Briand gerichteten Rücktrittsgesuch führte
Unterstaatssekretär Besnard , der Chef des ' Flugwesens,
aus , daß er unbekümmert um alle Schwierigkeiten sich
bemüht habe, dein Flugwesen die unumgänglich notwen¬
dige Organisation durch eine strenge Regelung der Arbeit
zu verleihen, sowie die Erzeugung' oer Flugzeuge zu ver¬
mehren. Die parlamentarischen Ausschüsse hätten sich auck
vott den erzielten Ergebnissen überzeugen können. Gestern
jedoch, in der Sitzung des Heeresausschussesdes Senats
in der er in Begleitung des Kriegsministers Gallieni er¬
schienen sei, hätte man ihm Verantwortlichkeiten ansbürden sollen , welche seine Befugnisse weit üb-erschceDev heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
„Ich habe in München und Wien zu tun — es
gibt viel für den Winter oorzubereiten — und Sie wissen,
es ist mein höchster Ehrgeiz, das Vertrauen meines alten
Bogislaw zu rechtfertigen, selbst die Augen überall zu
haben ."
Er wartete auf ein anerkennendes Wort , das
nicht kam.
„Und da dachte ich, ich könne Sie besser um eine
Stunde Gehör bitten, als Sie mit komplizierten Korre¬
spondenzen langweilen ."
Helene bewegte zustimmend den Kopf und sagte
ein paar gleichgültige Worte.
Loewengard zog seine Brieftasche hervor und
breitete eine Anzahl Papiere vor ihr aus , erklärend,
erläuternd , hie und da ihre Zustimmung einholettd.
Sie gab sich große Mühe, seinen Auseinander¬
setzungen zu folgen. Sie wollte sich ja doch hineinleben
in diese Arbeit, wollte innerlich teilhaben an allem,
was die Fabrik, ihres Jungen Zukunft , betraf.
Sie tat ein paar Fragen , die Loewengard peinlich
betroffen machten.
Höchst seltsam ! Wie kam sie zu diesem plötzlichen,
unbequemen Interesse ? !
Er gab aufs Geratewohl Antworten , die ihrer Un¬
kenntnis vollkommen genügten.
Als er bemerkte, daß sie keinerlei Einwände machte,
fuhr er, wieder sicher geworden , fort:
„Und hier eine Sache , die allein genügen
würde , meinen heutigen Ueberfall zu rechtfertigen,
gnädige Frau ." Er legte ein Papier vor sie hin.
Helene erkannte die Handschrift ihres alten
Bankiers.
„Wie Sie sehen, hat er über ein ganz hübsches

,
würden
.
können

auf
9 .
Krakau,
unter wegen Hochverrats

und die nur der Kriegsminister hätte
Icn
daß er
Besnard fügte
sich nehmen
diesen Umständen seine Demission als Unterstaatssekre¬
tär des Flugwesens überreich«.

,
hinzu

Fahrplan -Konferenz.
Wien, 9 . Febr. Die mitteleuropäische Fahrplanlonferenz hat heute mit ihren Hauptverhandlungen be¬
gonnen . An der Konferenz nahmen Vertreter aus Bulgagarien , Dänemark, Deutschland, Luxemburg, den Nieder¬
der
landen , Norwegen , Oesterreich- Ungarn , Schweden,
Schweiz und der Türkei teil. Eisenbahnminister Förster
hielt die Begrüßungsansprache , in der er betonte, die von
Voraussicht erfüllte Verkehrspolitik werde die erfreulichen
Anzeichen der durch den Krieg unbeirrten Neubelebung
alter starker Beziehungen zu werten wissen. Eine solche
Politik werde bemüht sein, noch mitten im Kriege den
Boden vorzubereiten, aus welchem sich die von der Zukunft
erhoffte Erstarkung der wirtschaftlichen und kulturellen
Beziehungen entfalten soll.
Schwedische Kammer.
9 . Febr. Meldung des Schwedischen
Stockholm,
Telepraphenbureaus . In der Zweiten Kammer des Reichs¬
tages widersprach bei der Erörterung des Etats für den
königlichen Hof ein Abgeordneter der sozialdemokratischen
Fraktion der Annahme des Etats , wobei er auf die in
einigen Zeitungen erschiene Meldung anspielte, in der
von einer persönlichen Einmischung des Königs in die
Politik die Rede war . . Der Redner wurde hierbei zwei¬
mal von dem Präsidenten unterbrochen . Ter Minister des
Aeußern gab daraus folgende Erklärung ab : Anläßlich
der hier gemachten Anspielung will ich erklären ,daß
hinsichtlich der äußeren Politik sich nichts ereignet hat,
wofür der Minister des Aeußern die Verantwortung n 'cht
trägt und tragen kann. (Beifall ). Die Kammer bewil¬
ligte sodann den Etat , der in der Ersten Kammer ohne
Erörterung genehmigt wurde.
einer Munitionsfabrik.
Explosion
Bern, 9 . Febr . Wie der „Secolo " aus Genua mel¬
det, wuroe in der vergangenen Nacht die Nachricht ver¬
breitet, in der neuen Munitionsfabrik in Cengio sei
eine Explosion erfolgt . Von Savona sei ein Sonder¬
zug mit Hilfsmannschaften abgegangen . Ter Brand soll
sich ans die Abteilungen für die Herstellung von ToluolSalpeter beschränken. Zunächst hieß es , der Brand habe
zahlreiche Opfer gefordert, bis jetzt sollen jedoch nur
ein Toter und mehrere Verwundete festgestellt sein. Tic
Behörden halten einen verbrecherischen Anschlag für aus¬
geschloffen.
Die Furcht vor Japan
beherrscht die Regierungen der Vierverbandsstaaten . Es
ist ein prächtiger Beweis der durch den Not - und Toovertrag besiegelten Bundesgenossenschaft , daß die europäischen
Endentestaaten besorgten, Japan könnte über ihre Köpfe
und Interessen hinweg seinen Einfluß in China ausdehnen.
Japan beabsichtigt, so sagt ein Londoner maßgebendes
Blatt , seinen politischen Einfluß in China soweit wie
irgend möglich unter Ausschaltung aller Nebenbuhiler aus¬
dehnen . Es werde schließlich nicht davor zurückschrecken,
einen Bürgerkrieg in China zu entfachen. Daher fet es
dringend notlvendig, daß oie Verbündeten Japan ln seine
Grenzen zurückweisen. Tie japanischen Staatsmänner fe en
weit vorausblickend und vorsichtig. Sie würden zwei¬
, wenn es den
fellos ihre Absichten in China durchsetzen
Kabinetten von London, Petersburg , Paris und Washing¬
ton nicht gelänge , ihren Einfluß kräftig zur Geltung zu
bringen . Vielleicht sei es auch ratsam, einmal zu über¬
legen , ob man CMna nicht auf finanziellem Gebiete
zu Hilfe kommen könne. Dadurch könnten vielleicht die
meisten Schwierigkeiten im Innern behoben werden.
Kleine Nachrichten.
Köln, 9 . Febr. Tie „Kölnische Zeitung " meldet:
Außer dem englischen kleines (Kreuzer *,,Carolina " sino
bei dem letzten Luftangriff die beiden Zerstörer „Eden"
und „Nith " auf dem Humber gesunken.
9 . Febr. Die Petersburger Tele¬
Kopenhagen,
graphen agentur meldet aus Tokio : Hier ist ein Vertrag
unterzeichnet worden betreffend Ausgabe einer russischen
Anleihe in Japan in Höhe von 50 Millionen Mn zur
Begleichung der russischen Slaatsaufträge . Sie soll fünf¬
prozentig verzinst und in einem Jahre amortisiert werden.
Depot quittiert . Er wird nicht so leicht wieder über .
den Rückgang der Fabrik zu klagen haben . Was die
Anlage betrifft, so habe ich, Ihre Einwilligung voraus¬
vollständig überlassen.
setzend, dieselbe Friedmann
Hat er Ihnen darüber detaillierte Mitteilungen ge¬
macht ?"
„Nein . Er hat mir gar nicht geschrieben."
„Der alte Herr ist galanter als ich. Er schont die
einer schönen Frau . So sollte es auch
Sommerruhe
fein " — er beugte sich ein weniges zu ihr hinüber —
„wenn man nur immer so könnte, wie man möchte?
Wie herrlich, dürfte man der alleinsorgende Teil sein !"
Ein feines Rot der Verlegenheit stieg in Heleneblassem Gesicht auf . Loewengard quittierte mit zu¬
friedenem Lächeln darüber.
Er schob das von Friedmanns Hand Unterzeichnete
Papier beiseite und zog ein anderes hervor , auf dem
Mark ver¬
als Schlußsumme zweimalhunderttausend
zeichnet standen.
Loewengard wies auf das Blatt.
„Ich glaube , wir haben alle Ursache stolz auf diesen
Ueberschuß zu sein, liebe , gnädige Frau . In bezug
auf diesen seltenen Ertrag möchte ich Ihnen einen
Vorschlag machen, und dazu bin ich eigentlich in erster
Stelle hier. Ja , ich möchte Ihnen die dringende Bitte
Mark nicht
vortragen , diese zweimalhunderttausend
auch bei Friedmann , überhaupt nicht in Deutschland
zu deponieren , sondern in London bei der Bank von
schwerlich einen
gibt heut wohl
Es
England .
Kapitalisten , der nicht die Vorsicht übte, einen Teil
seines Vermögens im Auslande anzulegen ."
Frau von Lersch hatte auf das letztere nur sehr
rerstreut gehört.

Febr. „Nowa Reform «" meldet : Tie
zum Tode verurteilten rußophilen Ab¬
geordneten Markow und Kurgloiwcz, sowie deren Mit¬
angeklagte sind zu lebenslänglichem Kerker begnadigt wor¬
den.
Rom, 9 . Febr. Die Banca d'Jtalia ist durch Ver¬
ordnung zur Ausgabe von 20 Millionen Lire Bank¬
noten in Scheinen zu 100 Lire und 4 Millionen in
SMinen zu 50 Lire ermächtigt worden.
9 . Febr. Oberst House ist am Dienstag
Paris,
von Paris abgereist. Er hatte am Montag eine neue
Unterredung mit Briand lund dem Generalsekretär im
Angelegenheiten , Jules
für auswärtige
Ministerium
Cambon.
9 . Febr. Meldung der Agence Havas.
Paris,
Briand und Bourgeois sind in Begleitung des Untecstnatssekretärs 'Thomas und des Ministerialdirektors de
Margerie , sowie der Generäle Pellet und Tumezil heute
Morgen 8 Uhr nach Italien abgereist.
9 . Febr. Der Bergarbeiterverband , der
London,
seiner Zeit an der Abstimmung der Konferenz der Ar¬
beiterpartei über die Dienstpflicht nicht teilnähm , hat nun¬
mehr in einer in Lancaster abgehaltenen Versammlung
einen Antrag angenommen , in dem er sich gegen die
Dienstpflicht ausgesprochen hat.

Norm Kahr.
Starke französische Artillerieangriffe in der Cham¬
pagne wurden am 11 . Februar v. I . abgewiesen, bei
Souin 120 Franzosen gefangen genommen . Die Festung
Verdun wurde von deutschen Fliegern mit 100 Bomben be¬
legt . Nordwestlich davon wurden mehre feindliche Schützen¬
gräben von uns genommen . Ter dagegen französischerseits unter Vorantragung hier Genfer Flagge unternommene
Gegenstoß wurde unter erheblichen Verlusten für d«n Feind
abgewiesen. In der neuntägigen Winterschlacht in Ma¬
suren wurde am 11. Februar v. I ., dem sechsten Schlacht¬
tage, der Sieg über die Russen östlich der Masurischen
Seen entschieden. Ehdtkuhncn, Wirballen und Kirbarty
wurden besetzt, 26 000 Russen wurden gefangen genom¬
men, 30 Maschinengewehre und mehr als 20 Geschütze
erbeutet. Die Menge des erbeuteten Kriegsmaterials ließ
sich noch nicht annähernd übersehen. In Polen rechts der
Weichsel setzten die deutschen Truppen die begonnene Of¬
fensive fort, nahmen die Stadt Sieryc und machten w 'ederum einige hundert Gefangene . In den Karpathen
gewannen die Verbündeten trotz erbitterten feindlichen
Widerstands und Einsetzens von russischen Verstärkungen
Schritt um Schritt Raum . Tie österreichischen Operationen
in der Bukowina schritten günstig fort.

Preußisches Abgeordnetenhaus.
9 . Febr. Am Miniftertifch : Freiherr v.
Berlin,
Schorlemer . Präsident Graf v- Schwerin -Löwitz eröffnet l 'e
Sitzung um 3 Uhr 15 Minuten und teilt mit , daß
von Sr . Majestät dem Kaiser ein Danktelegramm für
die Anteilnahme des Hauses an der Verwundung des
Prinzen Oskar eingegangen ist.
Auf der Tagesordnug steht zunächst die Fortsetzung
der ersten Beratung der Gesetzentwürfe betreffend Ein¬
führung von Schätzungsämtern und betreffend Förderung
der Stadtschaften.
Abg . Cassel (Fortschr. Volksp .) : In dem bisherigen
Schätzungswesen haben sich erhebliche Mängel gezeigt . Viel¬
fach haben starke Ueberschätzungenstattgefrmden. Tie Ein¬
führung kollegialer Schätzungsämter , wie sie die Vor¬
lage vorschlägt, bedeutet einen Fortschritt . Als einen
Mangel des Gesetzes müssen wir es aber bezeichnen,
daß es keinerlei Angaben darüber enthält , nach welchen
Gesichtspunkten die Schätzungen erfolgen sollen . Für den
Verband Groß -Berlin ist ein besonderes Schätzungsamt
vorgescklagen. Dem Minister muß es doch aber bekannt
sein, daß in Berlin eine schwere Erbitterung darüber
herrscht, daß die Stadt in dieser Beziehung mit den Vor¬
orten gleichgestellt wird . Diese Einrichtung wird mit der
einheitlicken' baulichen Entwickelung Groß- Berlins begrün¬
det . In der Tat besteht aber gar keine Einheitlichkeit auf
dieiem Gebiete. Die bauliche Entwickelung in Berlin hat
eine ganz andere Richtung genommen, als in den Vor¬
orten .^ Bei einem Grundstückswert von 17 Milliarden,
den Berlin und die Vororte darstellen, ist ein Schätzungs¬
Sobald es sich um trockene Zahlen handelte , ver¬
lor sie jedes Interesse , weil ihr jedes Verständnis dafür
fehlte.
„Weshalb nicht ?" meinte sie. „Es wird schon so
Und wenn auch Friedmann ein¬
das richtige sein.
verstanden ist — ?"
nicht auf diese Frage.
antwortete
Loewengard
Er drückte ihr seine Füllfeder in die Hand und bat,
den Passus zu überlesen und zu unterschreiben.
Helene las die kurzen Zeilen aufmerksam durch,
die ihr Einverständnis mit der Niederlegung der be¬
sagten Summe bei der Bank of England in London
erklärten . Es gab ja wohl kaum ein sichereres Depot.
Das war selbst ihr bekannt . Weshalb also sollte sie
nicht unterschreiben?
Als sie dann ihren Namen unter das Schriftstück
setzte, ertappte sie sich plötzlich darauf , daß ihre Ge¬
danken von dem Schriftstück weit fortgewandert waren,
nach München hin, daß sie mit Rolf und ihrem
Jungen vor der „Frau mit den Hyazinthen " stand
und ihre Augen hungrig Rolfs warme Blicke suchten.
Loewengard nahm ihr das unterschriebene Papier
fort und steckte es rasch zu den anderen Papieren in
die Brusttasche.
„So , nun haben wir tabula rasa gemacht , teuerste
Frau . Und nun nichts mehr von Geschäften ! Ich
mache mir schon Vorwürfe , Sie so lange bemüht zu
haben . Sie sehen ganz blaß und müde aus ."
Helene war aufgestanden und in die Verandatür
getreten . Loewengard folgte ihr, sich g . en den Tür¬
Er beobachtete sie . >urf. Irgend
flügel lehnend .
etwas beunruhigte sie, nahm sie gern ; in Anspruch.
^ und ver¬
Entschieden nichts eben Freudiges . Tr

amt auf keinen Fall ausreichend. Das gemeinsame Schiätz¬
ungsamt bedeutet einen ganz erheblichen Eingriff an dae
Älstverwaltung Berlins.
Landwirtschaftsminister Freiherr v. Schorlemer : Ber
allem En tgegenkommen und bei der Geneigtheit d«r Re¬
gierung , auf Abänderungsvorschläge einzugehen , werden
wir doch daran festhalten müssen, daß für Groß-Becltn
Schätzungsamt geschaffen wird.
nur ein einziges
Minister des Innern v. Loebell : Ter Abgeordnete
Cassel hat seine Einwedungen gegen den vorliegenden
Gesetzentwurf dazu benutzt, um gegen den Verband Groß!Berlin die schärfsten Angriffe zu richten, Angriffe , die
wir ja auch schon von anderer Seite des offiziellen
Berlin gehört haben. Ich muß diese Angriffe , in denen
von einer Verkümmerung der Selbstverwaltung gespro¬
chen wurde, zurückweisen. In der Achtung vor der Selbst¬
verwaltung lasse ich mich, von niemanden übertreffen.
Abg . Hirsch (Soz .) : Mit dem Grundgedanken des
Entwurfs über die Schätzungsämter sind wir einverstan¬
den . Im einzelnen haben wir Bedenken. Ich teile vor
allem die Bedenken, die Abg . Cassel gegen die Errich¬
tung nur eines Schätzungsamtes für Groß -Berlin aus¬
gesprochen hat.
Nächste Sitzung Donnerstag 3 Uhr. Fortsetzung dec
Beratung .)
1,
Schluß *46 Uhr.

Die feindliche Offenftrre.
In der Geschichte der feindlichen Kriegführung sv'.elen
Kriegsratssitzungen mrd grandiose Kriegspläne eoie her¬
Feinde begannen den Krieg
vorragende fftotte. Unsere
mit der Siegverkündung . Die russische Dampfwalze sollte
im unaufhaltsamen Laufe nach Wien und Berlin Oester¬
reich und Deutschland zermalmen , Franzosen und Eng¬
länder wollten vom Westen her Vordringen und in der
Reichshauptstadt den siegreichen Russen die Hand reichen.
Als es dann anders kam, arbeitete man flugs ernen neuen
Kreigsplan aus , dessen Verwirklichung jedesmal mit töd¬
licher Sicherheit die Vernichtung Deutschlands sein müßte.
Wie viele solcher Pläne haben wir n den verflossenen
Kriegsmonaten schon entstehen und vergehen sehen! Me
wurden mit der gleichen wichtigtuerischen Geheimniskrä¬
merei angekündigt, alle als die Bürgern unfehlbaren Sieges
gepriesen, alle brachten statt des erwarteten Erfolges Ver¬
luste und Niederlagen . Wenn die Entente jetzt mit neuen
Plänen hervortritt , so kann sie damit auf die Zentrcnmächte keinen Eindruck mehr machen. Sie wollen uns
militärisch vernichten, weil sie erkennen, daß. ihr frommer
ist,
Plan des Aushunaerns Deutschland unausführbar
und weil sie fühlen, daß Deutschland, wenn es sein
!muß, die Lasten des Krieges länger zu tragen ver¬
mag als die Ententestaaten zusammen. lEs ist ein Ver¬
zweiflungsakt , zu dem unsere Feinde sich entschließen.
Um Sein oder Nichtsein, um nichts Geringeres , ,oll
der Kampf der feindlichen Frühjahrsoffensive gehen, deren
Plan bereits von italienischen Blättern ausgeplaudert
wurde. Auf allen Fronten , so hieß es da, soll gleich¬
zeitig angegriffen werden, im Osten, im Süden und m
Westen. Gleichzeitig soll ein starkes Erfatzkorps bereit
gehalten werden, um da helfend einzuspringen , wo E«-tentetruppen in Gefahr geraten, überwunden zu werde«.
Tie seit einigen Wochen beobachtete Ruhe auf allen Kriegs¬
schauplätzen soll die Ruhe vor dem allgemeinen Sturm
gewesen sein. Jetzt sollen auf allen Seiten mit einem
Male die deutschen, österreichischen, bulgarischen und tür¬
kischen Stellungen durchbrochen und es soll dec entschsdende und endgültig « Sieg errungen werden. Es soll gM
bestimmt noch im Laufe dieses Jahres der Krieg m't
der völligen Vernichtung der Mittelmächte beendigt wer¬
den Im Gegensatz zu den wortreichen Ankündigungen
und Siegesversicherungen der Entente stehi die stumme
Tat der Zentralmächte . Selbstverständlich haben diese die
Hände nicht im Schoß ruhen und die feindlichen Vorbe¬
reitungen ohne Gegenzüge hingehen lassen. Wir ken¬
nen unsere Oberste Heeresletiung und wissen von ihr
daß sie jede Möglichkeit berücksichtigt und jeden Faktm.
der für die kriegerischen Operationen irgendwie von Wich¬
tigkeit ist, in ihre Rechnung einstellt . Unseres Moltke
Geist lebt in den deutschen Strategen von heute. Das
haben sie durch ihre bisherigen Erfolge bewiesen unü
sich damit würoig gemacht des blinden Vertrauens , das
unser gesamtes deutsches Volk in ihre Taktik setzt.
loren gingen ihre Blicke zu den grauen Bergrücken
drüben , die im rosavioletten Schein der sinkenden
Abendsonne lagen.
Vielleicht , daß gerade diese Stimmung ihm günstig
war ! Wer wollte in den Herzen der Frauen , ins¬
besondere in dem Herzen Helene von Lerschs lesen, die
sogar ihm , dem großen Frauenkenner , stets ein Buch
gewesen war , von dener selbst
mit sieben Siegeln
Bogislaw , der Gatte , die wenigsten gelöst haben mod)t(
Vorerst aber wollte er Helenas Verhältnis zu W
sogenannten „schönen Präzeptor " sondieren , wennsckB
er ihm ganz und gar keine Bedenken einflößte . Di!
Nelbe , die sich mit ihrem Nimmersatten Herzen äuge«'
scheinlich in den hübschen Jungen verliebt hatte , ohne fr
greislicherweise Gegenliebe zu finden , war ihm kein eiü
wandsfreier Zeuge.
Er wußte aus Erfahrung , was die Eifersucht flfl*
der sonst sehr brauchbaren Späherin zu machen ■W'
stände war.
Sie waren auf die Veranda hinausgetreten.
Helene saß, in einen ihrer weißen , bequemen Kock'
stühle zurückgelehnt , und blickte noch immer nach dB
weihen Kreuz des Stauffen hinüber . Ein wundervolle
Bild , diese schlanke, in durchsichtigen, schwarzen fiW
gekleidete Gestalt , in dem weißen Stuhl lehnend , de
köstliche braungoldene Haar tief im Nacken
Selbst einem so nüchternen Mann wie LoewenE
wurde es schwer, durch einen Anruf das wundervB
Bild zu zerstören. Aber es half nichts . Wie die Ding
sich inzwischen für ihn gestaltet hatten , gab es keBl
Zeit mehr zu verlieren . Er mußte disponieren tönw
,
— so oder so.
(Fortsetzung folgt .)

m Wir

verkennen keinen Augenblick, baß unsere Feinde

»ie äußersten Anstrengungen machen und alle ihre Kräfte
Minsetzen, um einen entscheidenden und vernrchtenoen
^Schl-aa gegen uns zu führen. Unsere Sregeszuverflckt
"Mer ist heute stärker denn je, sie ist zur Siegesgewrßhit
empo raewachsen
. Was unfern Feinden in den verslosßeneu 'Kriegsperioden nicht gelang, das können und wecQn sie jetzt erst recht nicht erreichen. Um rund anders
halb Millionen Mann erprobter Truppen , die allein von
Weutichland kriegsgefangen gehalten werden, sind dre femdlichen Streitkräfte schwächer geworden. Das smd an 14
JcfeiW 47 kriegsstarke Armeekorps. Da man nach dem 2ecHältnis der Gefangenenzahl den Mgang an Toten und
Verwundeten in den feindlichen Limen
lionen , ungerechnet der ungeheueren Zahl Erkrankter, ve
»iffern kann, so sehen wir uns , in den neuen Kamp¬
ln einem stark geschwächten Hrnde gegenüber, ^ an
Kosen und Engländer könnten dre Lucken ntcht aus fm
len, vermochten es die Russen, so M 1waschechunzulänglichem Menschenmatertal.
p'.roväiicke RußtJ 1Butten ienleits des
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Ural , denn das europarslpe nuy

längst
wie eimJxitm*
M* -wruen
lifrl ürft inmilÄ
rwei-isch
bis drer
Monaten
auch- beim deren
W
-,Ät
° krwgstüchtig-- Soldat h-r. nMld °n Und
kann Mt fHtttun ®! An erfahrenen Offrzreren fehlt es
unserrr Feinden vollständig. Die gewaltrgen Verluste an
«Gewehren
, Maschinengewehren,
S
Urieqsaerät schwächen unsere Fernde glerchfalls. Dazu
kommt^noch, daß wrr im Osten die stark befesttgte Weichsel
vnd Narewlinie im Besitze haben, gegen dre wrr m
vorigen Jahre anstürmen mußten. Dre neue Qto& Df'
ftnsive wird Opfer fordern, auch rn unseren Reihen.
Lber diese Opfer weroen nrcht umsonst gebracht. Der
Erfolg wird ihrer würdig sein. Wir dürfen von dem
bevorstehenden Ringen den endgültigen Steg unserer ge
rechten Sache erhoffen._
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Lokal - Nachrichtens

durch das Zustecken der Geschenke gemacht. Aber der Vertreter der Anklagebehörde sah die Begleitumstände, in
denen eine schwere Verletzung der deutschen Frauenwürde
liegt, als strafschärfend an und beantragte 4 Monate Ge¬
fängnis . Das Gericht war gegenteiliger Meinung . In einer
gewissen sinnlichen Reizung habe die Angeklagte indem
Franzosen nicht sowohl den Feind, als den Menschen ge¬
sehen. Das müsse strafmildernd in Betracht kommen. Eine
Geldstrafe von 20 Mk. erscheine als ausreichende Sühne.
— Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß eines
Straßenbahnzuges mit einem sehr schnell fahrenden Kraft¬
wagen am Theaterplatz wurden berde Fahrzeuge so schwer
beschädigt, daß sie abgeschleppt werden mußten. Leider
erlitt auch ein Fahrgast schwere Verletzungeni die ferne
sofortige Ueberführung in das Krankenhaus erforderlich
machten.
— Unfall. Auf dem Grundstück der Kohlenhandlung
E . Michels fiel der 46jährige Fuhrmann M . Habensberger von einem Wagen. Er erlitt einen Schädelbruch,
an dessen Folgen er auf der Ueberführung in ein Kranken¬
haus verstarb.
— Ein Kriegsschwindler. Mit dem Bande des Eisernen
Kreuzes geschmückt hat der 50jährige Gärtner Ernst Bütt¬
ner monatelang die Straßen abgeklappert und als angeb¬
licher Kriegsverletzter, der in ein Genesungsheim reisen
wolle, Unterstützungen eingeheimst. Dabei hatte Freund
Büttuer vermöge seiner Vorstrafen mit dem Heer« längst
nichts mehr zu tun . Er ging nur jn Leuten, die auch etwas
geben konnten. Drei bis fünfzehn Mark waren die Sätze,
mit denen er sich zufrieden gab. Me Strafkammer er¬
kannte wegen Betrugs im Rückfalle auf 2 Jahre Zucht¬
haus , 300 Mk. Geldstrafe und 5 Jahre Ehrverlust.
— Allerlei Diebstähle. Saubere Arbeit liefert der
39jährige Kaufmann August Radermacher als Einbrecher.
Er schließt mit dem Nachschlüssel jü >es Schloß, das ihm
in die Quere kommt, tadellos auf und zu, arbeitet mit
Handschuhen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen,
besitzt Haarfärbemittel , um sich nötigenfalls äußerlich zu
verändern , und hat auf seinen Gängen stets den geladenen
Revolver in der Tasche. So stattete er in der Nacht zum
28. Februar v. I . einer Villa in der Eiseneckstraße einen
Besuch ab und schleppte, während die Bewohner schliefen,
für 4000 Mk. Gold- und Silbersachen fort. Er kam an
der Strafkammer mit Rücksicht auf geistige Minderwertig¬
keit mit 1 Jahr und 4 Monaten Gefängnis davon. —
Auch der 26jährige Händler August Trinkaus ist geistig
minderwertig. Er beging, nachdem er aus einer Heil- und
Pflegeanstalt in Bonn entsprungen war, in Hattersheim
zwei Einbrüche und stahl hier in Frankfurt ein Fahrrad.
Me drei Diebstähle trugen ihm 1 Jahr und 6 Monate
Gefängnis ein. — Der 48jährige Fuhrmann W. Brandt
mietete unter Anzahlung von 4 Mark bei einer Frau ein
Zimmer und verschwand am anderen Tage, als die Frau
einmal aus dem Hause war, mit dem Inhalt eines Klei¬
i derschrankes im Werte von 400 Mark. Er büßt seinen
Streich mit 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis.

10. Februar.
- Liebig-Oberrealschule. Der Vortrag des Herrn Pro¬
fessor Tr . Hülsen über „Konstantinopel und ferne Bau¬
denkmäler" findet am Samstag , den 10. Februar , abends
8 Uhr, statt. Dies zur Richtigstellung einer unvollkommen
wiedergegebenen Notiz.
.
. . .,
- Zur Milchpreiserhöhung. Wre rn gutuntecrrckteten 5>ändlerkreisen verlautet, haben die Milchproduzenten des Frankfurter Wirtschaftsgebietes neuerdings fol¬
gende Forderungen aufgestellt: Die Lieferung der Mrlch
erfolgt in Zukunft ab Stall für 21,5 Pfg . (bisher 17 o
«fq .l das Liter, ab Molkerei frei nach Frankfurt 26
Pfg . (22 Pfg .) Dadurch wird sich, der Verkaufspreis
bei einer Spannung von 6 Pfg . auf 32 Pfg . das Liter
stellen. Die Verhandlungen hierüber sind zwischen den
Interessenten und den zuständigen Amtsstellen noch nickt
zum Abschluß gelangt.
- Modeschau. Ende gut — alles gut. Das gilt auch
von dem Ausklang der großen Frankfurter Modewoche
im Schumanntheater gestern nachmittag. In dem weiten
Kuppelraum hatten sich viele hundert Damen, und auch
manche modeneugierige Herren, eingefunden, um den Vor¬
führungen der neuesten Modeschöpfungen beizuwohnen. Es
waren lediglich die gleichen Darbietungen , wie man sie
bisher im Neuen Theater zu bewundern Gelegenheit hatte.
Unter Anlehnung an den von Marie Waldeck geschriebenen
Text, den Herr Schwartze vom Neuen Theater sehr hübsch
sprach, wandelten die Damen in ihren prächtigen, ge¬
schmackvollen
, recht oft auch weniger geschmackvollen Klei¬
dern , langsam über die Bühne, erzählend, plaudernd, sich
bewundernd. Man sprach über diesen und jenen Einfall
der Frau Mode und kam schließlich zu dem Ergebnis, daß
man in den vorhandenen deutschen Schöpfungen vielleicht
nun das Richtige gefunden habe, den verheißungsvollen
Weg für eine neue rein deutsche Mode.
Dieser erste
Versuch zur Schaffung einer deutschen Mode kann nach
dem Urteil der aus dem Reich anwesenden Fachleute als
gelungen angeschen werden. Die Frankfurter Modewoche
- * die erste ihrer Art — hat die Bahn freigemacht zur
Löslösung von dem Ausland . Hoffentlich bleibt es so.
— Theobald Ziegler. In voller Hrische uno unge¬
wöhnlich großer geistiger Regsamkeit seierte heute Pro¬
fessor Tr . Theobald Ziegler seinen 70. Geburtstag.
Ursprünglich Theologe, dann Gymnasiallehrer ist Ziegler
schließlich Hochschullchrer geworden. Als solcher habili¬
tier !e er sich für Philosophie und Pädagogik 1886 an
der Universität Straßburg , der er bis zu seinem Eintritt
in den Ruhestand 1911 treu blieb. Neben seiner erfolg¬
reichen akademischen Lehrtätigkeit betätigte sich Ziegler
als ein ungemein vielseitiger Schriftsteller. Die „ Geschichte
der Ethik", „Der deutsche Student am Ende des 19. Jahr¬
hunderts " und vor iahten „Die geistigen und sozialen Ström¬
ungen des 19. Jahrhunderts " kennzeichnen am besten
Zreglers Bedeutung für das geistige Leben Deutschlands.
Semen Hauptruhm verschaffte und sicherte er sich aber als
ttefgrundtger Kenner des Schulwesens, er darf als Begrün5 ®L b.c5 Sozialpädagogik bezeichnet werden. Die deutsche
Vvlksichullehrerschaftnennt ihn mit Stolz ihren wahren
tfreunb. In Würdigung dieser Tatsache wurde Professor
Degler auch heute zum Ehrenmitglied des Frankfurter
DHrerverems ernannt . Seit 1911 wohnt Prof . Ziegler in
,aEr nimmt hier im öffentlichen und wissenichastlrchen Leben eine führende Rolle ein.
9WrL Utlteii Kriegsgesetzen
. Wegen Vergehens gegen die
nW r$,nun tk
Generalkommandos vom 25. Nov. 1914
ftrem
nüt Kriegsgefangenen hatte sich eine
ru ti-^ «^ ^ ^ Enheim vor dem hiesigen Schöffengericht
bri? . ^^ ^ orten. Die Frau arbeitet hier in einer Fa„• auS Kriegsgefangene beschäftigt werden. Dort
und
^ *^ vsen ein Päckchen Tabak, Cigaretten
n|
e|*'e* ^ gesteckt
. Dieser Franzmann ist ein SchwereItorf/p
" ii Ewig
-Weibliche verehrt, auch wenn es
aübSrii*« *
die Mitarbeiterinnen , auf die er es
fffi
sein Welsch nicht verstanden, mußte er

■
, 0
!öt# uVLrBpif
rtttfn a
i

% Ereuzubel

etC- Wnse verständlich ! machen . So kam es zu

len'obei
^

die Angeklagte dem Franzosen
verdarb. Der Amtsanwalt nahm

. Strafbar

hatte sie sich, natürlich

nur

AuS der Nachbarschaft.
— Rodheim v . d. H., 9. Febr. Tie in der b'esigeu Markung belegene Dickmühle ging mit 20 Hektar
Land für 132000 Mark in den Besitz der Stadt Frank¬
furt a. M . über. Frankfurt benötigt das Besitztum zur
Erweiterung seiner hier besindlichen Heilanstalten für
Nervenkranke.
- Aus K u r Hessen, 9 . Febr. Bei einem Erb¬
schaftsstreit wurde in Obergebra der 57 jährige Landwirt
Heinrich Wedler von seinem 48 jährigen geistig minderwerten Bruder niedergeschlagen und durch! Messerstiche
getötet. Ter Brudermörder wurde verhaftet.
— Tambach Kurhessen
(
), 9. Febr. Ein im Felde
stehender Einwohner erhielt die Nachricht vom plötzlichen
Tode seiner Frau . Er erhielt sofort einen zehntägigen
Urlaub und konnte gerade noch am Begräbnis der Frau
teilnchmen. Um seine drei kleinen Kinder in sicherer
Hut zu wissen, trug er kurzer Hand der Schwester der
Frau Hand und Herz an und erhielt sie. Die Behörde
erteilte unter Berücksichtigung der vorliegenden Notlage
ihre Genehmigung zur Trauung , und am letzten Urlanbstage fand die Kriegstrauung statt.

Vermischte Nachrichten.
* Staubexplosion
in der Zuckerfabrik
F r a n ken t h a l. Frankenthal (Pfalz ), 9. Febr . In¬
folge ijExplosion in der Staubkammer der Zuckerfabnk
Frankenthal durch Selbstentzündung entstand heute früh
halb 7 Uhr ein Brand . Leider sind dem Unglück auch
Menschenleben zum Opfer gefallen. Von den sofort ins
Krankenhaus eingebrachten 17 Verletzten sind drei ihren
Verletzungen erlegen. Von den übrigen leichter Ver¬
letzten dürften sich! alle außer Lebensgefahr befinden. Durch
sofortiges Eingreifen der Fabrikfeuerwehr, der auch städ¬
tischen und die Feuerwehr der Firma Kühnle, Kopp und
Kausch zu Hilfe eilten, wurde der Brand nach> etwa 2
Stunden gelöscht. Ter Betrieb kann in beschränkter Weise
fortgesetzt werden.
* Dreitausend
Oelfässer
konnte die Esberger Schifferflotte an der dänischen Küste bergen, die
aus sMicher Richtung angeschwemmt wurden.
Diese
Fässer, die jede 200 Kg. Schmieröl enthalten und die
Bezeichnung Kopenhagen-Malmö -Stockholm-Gothenburg
trugen , stammen wahrscheinliche von einem Schiff un¬
bekannter Nationalität , das torpediert wurde oder auf
eine Mine stieß.
* Die Leipziger
Frühjahrsmesse
beginnt
om 6. März . Ihr Besuch wird der deutschm Geschäftswelt
aus einer ^ Reihe von Gründen eindringlich empfohlen.
Es wird nicht allein auf die Bedeutung der Leipziger Mustermesfen im allgemeinen, sondern auch darauf hinge¬
wiesen, welche große nationale Bedeutung dieser Welt¬
mustermarkt dank deutscher Tüchtigkeit und Tatkraft er¬
langt hat. Manche Geschäftszweigearbeiten gewiß unter
schwierigeren Verhältnissen als vor dem Kriege. .Je mehr
aber per Absatz in irgendeiner Richtung beschränkt ist,
um so mehr ist es Aufgabe des strebsamen Kaufmanns,
keine Anstrengung zu scheuen, um neue Kundschaft zu
gewinnen. Ist also für den einen oder anderen Ge¬
schäftszweig der Absatz nach dem Auslande oder auch im

Jnlande nicht so möglich wie bisher, so muß um so mehr
alles getan werden, um den unter den gegenwärtigen

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 10. Februar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nordwestlich von Vimy entrissen unsere Truppen den

(Franozsen ein größeres Grabenstück und gewannen in
der Gegend von Neuville einen der früher verlorenem
Trichter zurück. 52 Gefangene und 2 Maschinengewehre
sielen dabei in unsere Hand. Südlich der Somme wurden mehrfache französische Teilangriffe abgeschlagen
. Hart
nördlich Becquincourt gelang es dem Feinde, in ernem
kleinen Teil unseres vordersten Grabens Fuß zufassen.
Auf der Eombres-Hühe quetschten wir durchs Spren¬
gung einen feindlichen Minenstollen ab. FranzösischeSpren¬
gungen nordöstlich Celles (in dsn Vogesen) blieben erOestlicher
Kriegsschauplatz.
Bei der Heeresgruppe des Generals von Lins -'u*
gen und bei der Arm«, des Generals von Bothmer
wurden Angriffe schwacher feindlicher Abteilungen durch
österreichtschi
-ungarische Truppen vereitelt.
Balkan
- Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
London, 10 . Febr. Das Kriegsamt teilt mit:
Um 3 Uhr 30 Minuten gestern nachmittag näherten
sich 2 Deutsche Seeflugzeuge der Küste von Kent. Wenige
Minuten später sielen drei Bomben in Felder in der
Nähe von Ramsgate und 4 Bomben in die Nähe der
Schule von Broadstairs . Von den letzteren sind 3 explo¬
diert. Verluste an Menschenleben sind nicht zu beklagen.
Auch soll kein Schaden verursacht sein, außer Fenster¬
scheiben.
London, 10 . Febr. Nach einer amtlichen Mel¬
dung wurden bei dem gestrigen auf die Küste unternom¬
menen Luftangriff 2 Frauen und 1 Kind verletzt. Eine
Anzahl Marineflugzeuge stiegen zum Angriff gegen die
seinolichen Flieger auf, die sich sogleich zurückzogen
. Von
einem Luftgefecht wird nichts gemeldet.

Veranügungs -Änzeigev.
Neues

Theater.

Donnerstag , 10. Februar : 8 Uhr : Ter Weibsteusek.
Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Freitag , 11. Februar , 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Bolkstüml. Preise. Außer Abonn.
Samstag , 12. Februar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Einheitspreise von 0.50 und 1.— Mark . —
8 Uhr . Zum ersten Males: Der Gatte des Fräuleins.
Gewöhnliche Preise. Abonn. A
Sonntag , 13. Februar , IO 1/2 Uhr : Einmaliger Vor¬
trag von Herrn Senff-Georgi: Aus den Literaturschätzen
des Islam . Kleine Preise. — 31/2 Uhr : Generalprobe
von „Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise. —
8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins . Gewöhnliche Preise.
Außer Abonn.

ichamami

' Theater

Vorletzter

Tag ! 8 Uhr :

„Wenn zwei Hochzeit

415|

machen
“.

Samst., den 12. ds. Erstauff. : Da » Farmermädchen.
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—Speeialitäten
Gottl . Reeck
3 Martens

- Tlieater
ft

Humorist

,

3

K . F LCk

Komiker

neue Tänze
neue
aft- Schwest. Weichart
Radfahrerinnen
spiele
Herta Meister

& Co.

Kr

Hindernisfahrt |
E. Veigel -Karn 1

schwäb. Nächtig.

0/

3 Arko ’s 3

lebender Pfeiler
Brauns

. TURM:

|/Akosta

Fangspiele

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
JL 1.75 Kes. Platz odgt.20 Saal
Ö.65
^Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

Loge

Ä

. Künstler -Brettl . £ $ £
Vollständig

neue

Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Eg« “

Kaffee

- Haus

Eif“£ “

Ab 4 Uhr. KÜIlStler
~ Konzert
Ad 4 Uhr
unter Leitung des Kapellmeisters Wolff van Vries

| Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt ». M.
l Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & (Io ., Frankfurt a.

Verhältnissen noch erreichbaren Bedarf anzuregen und
fich selbst einen tunlichst großen Anteil am inneren Markte ,
zu sichern. Ins Gewicht fällt auch - er Eindruck im
Ausland . Es würde eine Kundgebung für die uner¬
schütterliche Kraft unseres Wirtschaftslebens bedeuten, wenn
nicht nur alle seitherigen Besucher, sondern auch, solche
Fabrikanten mit ihren Neuheiten zur März -Messe kom¬ j
men wollten, die bisher «ohne die Messe glaubten ans¬ ;
kommen zu können . In Wahrheit haben sich auch, die
Verhältnisse im Lause des Krieges noch mehr zugunsten
einer Beschickung bet Messe entwickelt, als es überhaupt
vorauszusehen war . Soweit früher Me. verschiedenen Ar¬ i
tikel aus Kupfer und anderen, jetzt zu militärischen Zwecken I
notwendigen Metallen hergestellt wurden, ist unser« In¬ dustrie längst dazu übergegangen, die gleichen Spezialitäten
nunmehr aus Eisen und anderen -Ersatzstoffen herzustellen.

einige Fensterscheiben einfetzen zu lasten. Er kommt und
bringt seinen Lehrling mit . Nachdem die Arbeit fertig
und von mir kontrolliert ist, geht der Meister, um ferne
Bezahlung gegen meine Quittung vom Magistrat zu
j bolen. Nach kurzer Zeit sehe ichj, daß eine Scheibe fehl,
- — der Lehrling hatte inzwischen den frischen Mt gelöst
z und die Scheibe wieder mitgenommen. Echt russisch,
i nicht!
. Wie
Bäuerinnen
serbischer
* Hinrichtung
!
i Belgrader Nachrichten melden, sind die durch Urteil des
| kaiserlich deutschen Feldgerichts Jagodina vom 3. Dezem? ber 1915 wegen Totschlags an dem deutschen Gendarmeri! Unteroffizier Hahn zum Tode verurteilten serbischen
! Bauersfrauen Mileva, Milica und Angja Veselinovic aus
- Majur nach nunmehr erfolgter Bestätigung des Urteils
erschossen worden.

Es haben sich in der Industrie umfangreiche Umwandlungen vollzogen. Der Krieg hat neue Bedürfnisse ge¬
weckt. Solche Industrien , die bisher aus den Export an¬
gewiesen waren, haben sich dies zunutze gemacht und
tuchen durch, Herstellung von Kriegsartikeln und der¬
gleichen einen gewissen Ersatz für den gehinderten Export,
Das alles sind Anregungen zur Beschickung der bevocstehenden Oftermesse.
Russe, er unterschlägt, einer¬
* Russe bleibt
lei ob es sich um hohe oder geringe Werte handelt
Ein hübsches Beispiel dafür gibt ein vom „ Förster Taaeblatt" veröffentlichter Feldpostbrief, in dem es heißt : Bin
hier in Polen als Kreis-Magazinverwalter bei der ZivilVerwaltung angestellt. Das Kreis-Magazin befindet fich
in einer russischen Kirche. Für Reparaturen hat der
Magistrat zu sorgen. Ich bestelle nun einen Glaser, um

Anfertigung von

-Loka
,helles Geschäfts
Schön

Tel. Taunus, Nr. 4165

a . M.- West

Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

95 qm groß, elektrischer Kraft«
Anschluß, z« vermieten. Leipzigerstratze 17. Näheres im Laden. 519

Drucksachen

Jordanstr . 74.

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

Autogen geschweißte

sofort

verzinkt

Größen

in allen
und emailliert
liefert billigst

Nr. 17

i

Gottesdienstliche Anzeige«

z
!

Ev. KirchengemeindeBockenheim.
6 . Sonntag n. Epiph., den 13. Februar.

45i

.

Fi *. Müller

Kl . See »tr . 11. Tel . Tawnns

4961.

Schwarzes Konfirmauden-Kleid

,
j
|

1 mal getragen preiswert zu verkaufen.|
Marburgerstraße6, 3. Stock rechts. 523 i
;
Gebrauchter kl. Kinderwagenm. Verdeck
bill. abzug. Königftraße 59, 1. St . lks. 521
~

I Sousol ls Lagerraum

Gottesdienstliche Anzeige ».

„ Kriegsandacht Pfr . Heck.
8
- Falkstr. 55:
Gemeindehau

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 12 . Februar.
5 Uhr 10 Min.
Vorabend
8 „ £0 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 25 „
Sabbath - Ausg .
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Synagoge

Jordanstraße 27, 1. Stock rechts. 522
| Sonnt . 6 Uhr Jungstauenverein jüug. Abteilung.
Privat -Abendkurse im Selbstanferligen v. i Montag , den 14. Februar 8ss, Uhr Männerverband.
Bortrag des Herrn Pfr . Saul , an
Kostüm, Bluse. HauS- und Kinderkleider b. !
mäß. Preis . Moltke-Allee 61,2 . St . 524 I der
: „ Christliche LiebesLutherkirche
tätigfeit in fdem, von den Russe»
er- ;
Braune Pferdesegeltnchdecke
".
heimgesnchten Galizien
loren auf dem Wege. Leipzigecstraße.j
KindergotteSd.
zum
Vorbereitung
Uhr
9
St.
Dann
Abjugeben
.
Seestraße
Kurfürsten- und gr.
gegen Belohnung Landgrafenstraße 14. 525 Freitag 9 „ Kirchenchor.

keile

gr ße Seestraße 17, 1. Stock täglich von
10- 2 Uhr.
471

re.

1931

. 67 . Tel . Tauons

vermiet. 520

mit Einfahrt zu vermieten. Näheres

Oefen , Herde , Waschkessel
Schöne Manfardenwohnnug,
Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten.
Zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock. 437
Beamter ohne Kinder sucht zum 1. 5.
in gutem Hause 2 oder3 Zimmerwohnung.
Offerten unter B . L . a. b Exp. d. Bl. 516
Saubere Frau empfiehlt sich im Flicken
von besserer Wäsche außer dem Hause. Gest.
Aufträge unter B. K . a. d. Exp. d. Bl 513

Markuskirche:
Borm . 9 1/, Uhr: Pfr . Heck.
„ KindergotteSdienst.
11
|

zu

Line gedeckte

lieferbar,

Nicolai & Will

Leipzizeratr

St . Jakobskirche:
Norm. 10 Uhr: Pfr . Hesse,
KindergotteSdienst
ll 1/, „
TaufgotteSdienst.
12 '/. „
„ Pfr . Heck,
5
„ Kriegsandacht Pfr . Hesse.
Mittw . 8

Sauberes Mädchen oder u«ab- | Mittw .
hängige Kran tagsüber gesucht. *

=

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Wascbkessel

im Vollbad verzinkte

= Ressel

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

rc.

Geschäftslokale

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

1 leeres Zimmer zn vermieten.
117
deipziger ^ratze 11._

. zu
Schön mö l. Zimmerm. Klavierbenutz
verm. Caffelerstr.13,3 . St . Bahnh-Weft. 315
Schön mödl ecteä Zimmer zu vermieten.
441
Mühlgaffe 5a, parterre.

Möblierte Mansarde zn ver¬
9, 2. St. lks. 466
mieten. Bredowstraße
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver¬
467
mieten. Schloßstraße 44, d. g l.
Einfach möbliertes Zimmer fof. sehr bill»
zu vermieten. Juliusstraße 15, 2. St . 468
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Naaheimerstraße2, 3. Stock links. 517
1 große möbl. Mansarde mit Ofen bill. zu
. Zietenstraße 13, 2. St lks. 51%
vermieten
9Mt

fftfT“

irden Montag, Mittwoch «ab FrettmA
die über Zimmer »nd SeschSfteloGUße
Gn« »tags>
Dienstags»Donnerstags

Empfehlungen und Adressen hlessger Geschäfte.
- wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Ueb-reinkunft.
Die Aufnahme in diese

jä. Meyer

Pietät
Fra

V opsehriftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n =Stiefel

nkfurt a. M .- Bock enheim

Filkstraste
No. 34

f »lkrteLsr «
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon

Amt Taunus 1045.

-

Bei vorkommenden Gterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alle« Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
Großes Lager in Metall-, Lichen- und Kiefernholz-Särgen, Talaren
ns
, sowie Gterbedecken rc.
und Totenkiffen
Teansporte per Bahn u. per Axe. Vl » « en « agen zur Verfügung
und

Lackierer

Hombnrgerstraße Li.

Rudolf Pehl

RUdelhoimerstr. 33
nm SehSnhof

Elektrische Uhren

10,1.

LandfrnfeutrMie

bostor Fabrikate.

«instl . Zähne von 2 Mk. an. ZahnImex , Plombe « » . f. W. zu dm
billigsten Preisen. Spezialitätr
Gebisse ohne Ganmenplntte.

SeiintireB

solid u. faohminnlseh
bosondors proitwori

Zeitungen
Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

IiUinpeii , Gummi , Flaschen , Alteisen
kahft

höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab
ku

G. Trapp , Gr. Seestr.21
Karl
Pestkarte eder Telefen : Amt Tannas 1040.

Sesterhan

, Nachf.
&. Röttele

Landgrafonstr .20. Tal. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

St

Banfpenglerei tntb Jnstallatiov
Ausführung aller Reparaturen

8 Friesengaffe 8 .

Sargmagaxin

Peter Renfer

Telephon Amt Taunus 3591,

Bnehdrnckerei

Frankfurta. M.-Bockenheim
8.

RSdelhelnrerstrasse

[, Renas

Am Weingarten 23, park.
H. HachemeisterMaler
- «nd WeMindergefchäft.
Optisches Institut
llnbrig Schmidt
gegründet 1883.

-ttanSlung
Phofo
lickenheim , Leipzigerstr . 16

unter Garantie des

vorrätig.

. Seestr. 50
Leipzigerstr. 10 Gr
Goethestr. 50.

Uhren
Goldvaren Fritz Brose
Optik
Buelibindepei

Zahn-Atelier

Answahl

Pater

». Heid

U5rg

Christian
W »ißbinder

in grösster

Lager in Metall -, Gicheuund KiefernHolzsärgeu.
Talare und Totenkiffen.
Erledigung aller nötige» FormalitLte«

& Co.
F. Kaufmann
Leipzigerstrasse

17

Drueksaehen aller

Art.

Geor gWiegandFiantfurkM
SS.
Großes Lager in

1.&W. StammlergU»*ltttmcet * rrrr plr

* $$

««tt>av « g

Maler¬

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkst &tte.
. 8. Feruspr. TauuaS 1813 Billigste Preise I Telefonr Amt TannnS 487 » .
Echönhofstr
und Weißbiuder

- Geschäft

MkNNÜSll»

m 35.

Freitag , den 11 . Februar 1916.

ockenheimer

Änreigei

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenüs
Mit Ausnahme öer Sonn- unö Keiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10u . 15 pfg- ?
-ie Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige1 15 pfg.
Ejweditlon und Redaktion: ^eipzrgerstrape 17.
Fernsprecher
: / lmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

44. Iahrg.

Verkehr
/ sowie lokale unö provinzielle Mngelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Vockenheimev Anzeiger)
Gratisbeilage : „ illustriertes Unterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50

Vf$

bei öer Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. IM
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1SM,

, Ueber die Behandlung bewaffneter Kauffahrteischiffe.
Aufmerksamkeit des ganzen schwedischen Volkes erregt.
In einer Reihe von Aufsätzen wird ausgeführt : Schwe¬
Berlin. Tie
„ Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
den verdeckt Rußland die Aussicht zum Atlantischen Ozean.
veröffentlicht eine von einer größeren Anzahl Anlagen
begleitete Denkschrift über die Behandlung bewaffneter Ter Druck auf Schweden ließ nach, so oft Rußland
Per Ssterrrichkfch
-VngnrkscheTagesbericht. feindlicher Kauffahrteischiffe; diese Denkschrift wird auch glaubte, Gelegenheit zur Eroberung eines anderen Aus"
Wien, 10 . Februar . Amtlich wird verlautbart)
den neutralen Staaten zugestellt werden. Die Denkschrift ganges zum Weltmeere zu haben, zuletzt während des
10. Februar 1916:
beginnt mit einem Hinweis darauf , daß die englische Re¬ Dardanellenunternehmens , und verstärkte sich wieder, so¬
bald diese Pläne schwanden. Eingehend wird dargele.ck
gierung und vre englische Admiralität bereits vor AusRussischer
Kriegsschauplatz.
Ter Feind entwickelte gestern in Wolhynien und an 1 bruch des Krieges auf die Bewaffnung englischer Kauf- wie Finnland stückweise an Rußland verloren ging^ nnd
zum Schluß heißt es, laut „Voss. Ztg." : Tie Sorge
und daß
der Ostgalizischen Front erhöhte Tätigkeit gegen unsere fahrteischifse mit Geschützen hingearbeitet
Vorposten. Bei der Armee des Erzherzogs Josef Fer¬ die englischen Reedereien dieser Aufforderung bereitwilligst um die Zukunft Schwedens verlangt als Endziel der
dinand führte er wiederholt und an verschiedenen Stellen | nachgekommen seien. Die englische Regierung habe dabei schwedischen auswärtigen Politik den Anschluß an Deutsch¬
land zum Kampfe gegen Rußland . Das Buch verdient,
daß englische
Aufklärungsabteilungen bis zur Stärke eines Bataillons den Standpunkt
gegen unsere Sicherungslinien vor. Es kam insbesondere I schiffe trotz dieser Bewaffnung den Charakter friedlicher i in Deutschland beachtet und verbreitet zu werden. Wir
im Abschnitt des oberösterreichischen Infanterie -Regiments ‘ Handelsschiffe behielten, solange sie ihre Waffen nur zur haben nicht viele Freunde , aber hier bekennt man s.ck.
offen zu uns , und zwar aus voller Ueberzeuung, daß
der englische Botschafter
Nr . 14 zu heftigen Vorpostenkämpfen, die auch' . d 'e Verteidigung
Nacht über fortdauerten und schließlich
! mit der völligen Washington habe auch der amerikanischen Regierung in die Politik gemeinsamen Handelns den Lebensinteresscn
einem Schreiben vom 25. August 1914 die weitestgehen¬ Schwedens entspricht.
Vertreibung des Feindes endeten. Bei einer besonders
umstrittenen Verschanzung wurden etwa 200 russische den Zusicherungen gegeben, daß die englischen Kauffahrtei¬
Bulgarien und die Monarchenbewegnng.
schiffe ihre Armierung nur zur Verteidigung gebrauchen
Leichen gezählt und viele Gefangene eingebracht. Auch
10 . Febr. In oen Besprechungen über
bei unseren Vorposten nordwestliche von Tarnopol wurde und keine andere Mannschaft führen würven, als ge¬ v Sofia,
in her Nacht von gestern auf heute erbittert gekämpft. wöhnlich. Hinsichtlich bewaffneter Schiffe anderer Na¬ die Reise des Königs schreibt das „Echo de Vulgaris " :
Der bulgarische Zar bringt unserem Verbündeten d'e
! Tie Russen überfielen abermals die schon in einem der
tionen habe die englische Regierung jedoch den Grundsatz
hetzten Berichte angeführte Schanze, wurden jedoch durch
aufgestellt, daß solche als Kriegsschiffe anzusehen seien. Versicherung unserer Bewunderung und Dankbarkeit für
die Unterstützung, welche unsere heiligsten Bestrebungen
einen Gegenangriff wieder vertrieben. An der bessara- Die deutsche Regierung hat, wie die Denkschrift ausführt,
Hischen Grenze warf kroatische Landwehr ein russisches Ba¬
keinen .Zweifel, daß eine kriegerische Betätigung solcher seitens ihrer Regierungen und Heere fanden. Das Bünd¬
taillon aus einer gut ausgebauten Vorposition gegen Handelsschiffe gegen das Völkerrecht verstößt oder ihnen nis Bulgariens mit den Mittelmächten ist ganz natürlich
ldie Hauptstellung zurück.
wenigstens den Charakter von Kriegsschiffen gibt ; die neu¬ ein politischer Vertrag , der sich aus der Gemeinsamkeit
tralen Mächte haben sich aber zum größten Teil der des Zieles ergeben hat. Nachdem er die Feuertaufe er¬
^Jtalienischer
u. südöstl . Kriegsschauplatz!
englischen
Auffassung angeschlossen
. Während des Krieges halten hat, wird es ein enger Bund, welcher 'm Be¬
Keine besonderen Ereignisse.
ist die Bewaffnung englischer Kauffahrteischiffeimmer all¬ wußtsein der Völker tief eingewurzelt ist. Das „ Echo
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
gemeiner durchgeführt worden, und zwar mit Geschützen^ de Bulgarie " gibt als Beweis dafür, daß alle Bulgaren
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
die von der englischen Regierung geliefert worden sind; die historische Bedeutung des Zusammenwirkens im Viecbundc zu schätzen wissen, die Auslassungen eines her¬
auch besteht die Besatzung vielfach aus englischen Marine^
Der türkische Bericht.
vorragenden Publizisten und Abgeordneten der Opposi¬
mannschasten
und
Seeoffizieren.
Auf englischen Handels¬
Ko n st a n t i n o p e l , 10. Febr . Amtlicher Bericht
tion
wieder, welcher schreibt: Das bulgarische Volk schließt
schiffen
sind auch genaue Anweisungen der englischen Re¬
des Hauptquartiers.
sich eng an das zivilisierteste rmd disziplinierteste Volk
An der Kaukasus- und Jrakfront nichts von Be¬ gierung über das Verfahren gegenüber feindlichen Kriegs¬
schiffen gefunden worden. Danach haben die bewaffneten der Erde an, das deutsche Volk. Tie Folge dieser An¬
deutung.
näherung für unsere
Existenz wiro unberechen¬
Am 6. Februar beschoß die russische Flotte, ohne Kauffahrteischiffe zum Angriff überzugehen, sobald sie ein bar sein und jede nationale
Voraussicht
übertreffen. Das Be¬
feindliches
Kriegsschiff
sichten
,
auch
wenn
dies
noch keinen
besonderen Schaden anzurichten, den Kohlenhafen von
wußtsein einer tiefen und entscheidenden Entwicklung, wel¬
Zvnguldak. Ein feindliches Flugzeug- Mutterschiff, das am Angriffsversuch macht. Unter diesen Umständen haben be¬ che sich in
den Geschicken Bulgariens vollzieht, eine Ent¬
Kampfe teilnahm, wurde durch eines unserer Untersee¬ waffnete feindliche Kauffahrteischiffe kein Recht mehr, auf wickelring, welche
die
Behandlung
,
wie
sie
friedlichen
Handelsschiffen zu¬ öffnet, wird eine unserer Rasse glänzende Aussichten er¬
boote torpediert.
unerschütterliche Grundlage der Freund¬
steht. Vielmehr hält die deutsche Regierung sich für voll
ä
An der Tardanellenfront beschoß am 7. Februar
schaft sein, welche uns hinfort mit allen Verbündeten
berechtigt, bewaffnete Kauffahrteischiffe ohne weiteres nie¬
ein Kreuzer aus der Höhe von Jeni Schehir erfolglos
verknüpft
mit zehn Granaten die Küste von Tekke Burun . Unsere derzukämpfen, und hat den Kommandanten der deutschen
Kriegsschiffe
dem
entsprechende
Rumäniens Krieg gegen Rußland
Befehle
Artillerie schlug ein feindliches Flugzeug in die Flucht,
-Das vormittags Sedd-ül-Bahr überflog. Ein anderes Flug¬
fordert der frühere rumänischen Ministerpräsident Carp,
der erprobte und überzeugte Freund der Zentralmächte.
zeug, das denselben Abschnitt nachmittags überflog, ent¬ nis , damit sie ihre Angehörigen davor warnen können,
die deutsche
ihr Leben
Regierung solchen
den
oder Eigentum
neutralen
Wir wollen den Krieg, so sagt Peter Carp, weil tm«,
Mächten
fernte sich! infolge unseres Artilleriefeuers und flüchtete giöt
bewaffneten
Kauffahrtei¬
nach Jmbros , von einem unserer Flugzeuge verfolgt! schiffen anzuvertrauen , da die deutsche Regierung jede Ber- unseren Todfeind besiegen wollen, Zm Bessarabien von
Ehotin bis zum Meere zu erkämpfen und vom Pruth bis
Rainsgate mit Bomben belegt.
bedingt ablehnen müsse.
zum Tnjestr in Besitz zu nehmen. Wir wollen kerne
antwortung
für
Unglücksfälle
oder
Schaden
nunmehr
Berlin,
10 . Febr. Am 9. Februar nachmittags
Vergrößerung oder Eroberung : Bessarabien ist unser Eigen¬
Schwedens und Deutschlands
Geschick
belegten einige unserer Marineflugzeuge Hasen, Fabrik¬ ! ist
tum ! Wir wollen unser väterliches Erbe von den Mos¬
eng
mit
einander
verknüpft
,
weil
beide
dem
Drucke
!
anlagen und Kasernen von Ramsgate südlich' der Themsekowitern wieder haben! Wir brauchen die Tobcudscha
Englands und Rußlands ausgesetzt sind, so heißt es in
Mündung ausgiebig mit Bomben.
l einer von schwedischen Gelehrten verfaßten Schrift, die 1 von Herrschen am Bug bis Jngel , bis dahin, wo die
Der Chef oes Admiralstabes der Marine.
' von Schwedens auswärtiger Politik handelt und dis größte ! Der heutige
Tagesbericht befindet sich auf Seite Q»

Der Krieg
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(35. Fortsetzung
.)
es sich mit seikrem unbeugsam starke
mfiii.^ n^o^ esetzt- diesmal eine Entscheidung herbe!
Mbren , von Reichen hall als Helene Lerschs Verlobte,
Er wJ 1 lJ?r- A^ Echer , erbitterter Feind zu fcheider
hängend^ HaE ^ " unö ßriff nad) ihrer schlaff herab
Lb "u? ? ^
weit fort mit Ihren Gedanken, Helene
Haben
ist mit seinem Lehrer in München
*** <2. Slc Sehnsucht nach den Ausreißern ?"
sie nur .lehrte mit übertriebener Hast ab . Wo wa
danken £ ? 'ZL
öu^ te ^ mit sehnsüchtigen Ge
Sjp rrL 'fucyen, der einer anderen gehörte!
Energie
e stH
auf mit aller nur denkbarei
Sie svieN-, \ as. "mßte Loewengard von ihr denken
Um ibro elne lächerliche Rolle,
schr aufaeränn^ dker gutzumachen, wurde sie plötzlici
gprd, wie
^
f° liebenswürdig gegen Loewen
Sie

füür/p^ ^ ^ s^ ten gezeigt hatte.

Frau nnn £ e durch
Haus und Park , stellte ihi
Prenqel „? ^ pWoldt, die gerade mit Elfte und Fräulei,
intimsten Fr -,.„^ ^ ^ 6ang nach Haus kam, als de,
geleitete ibn ^ " o . lhres verstorbenen Gatten vor, uni
hplb hex
einem nahen Aussichtspunkt, der, ober
H>llen
siNon „Siegfried " gelegen, einen wunder
Hellnk

fff

b®* Bergpanorama

bot.

vertraut opm!ai / stA schnell mit dem Landschaftsbili
9 macht und wies Loewengard , sie bei Namer

hätten
,
eingenommen
,
Kauffahrteianwendeten
;
in

erteilt
. Hiervon

Kennt¬
un¬

nennend , die sanft verblauenden Bergzüge und Spitzen
Eisenklammer umspannt hielt, aus der seinen befreien.
und grünen Taleinschnitte, den Turm von Sankt Pankraz j Vergebens!
und die sich niederneigenden Rücken gegen Salzburg zu.
„Noch nicht ! Lassen Sie mich zu Ende kommen.
Loewengard hörte nicht viel auf das , was sie sagte;
Sie sind viel zu schön, viel zu jung , viel zu liebens¬
er sah sie mit immer brennender bewundernden Blicken
würdig für mich alten Knaben . Ich weiß, ich fühle
an . In seine Begehrlichkeit, diese Frau zu erringen,
das alles, Helene. Aber ich habe doch auch manches
mischten sich, je schwerer sie es ihm machte, Eigen¬
Ihnen zu geben für all die Schätze, die Sie mir
wille und aufgestachelte Eitelkeit. Es mußte doch mit
bringen . Wer könnte besser als ich, der ich den Betrieb
dem Teufel zugehen, wenn es nicht gelänge ! Er war nur
der Fabrik , die Möglichkeiten, sie zu unerhörter Blüte
immer viel zu zag gewesen. Schöne Frauen wollen im
zu bringen , wie kein anderer kenne, Ihren Besitz ver¬
Sturm genommen sein.
walten
und ausbauen ? Ganz anders noch als Ihr
Er trat ganz dicht neben sie hin, so daß seine
Gatte , denn als Ihr Generalbevollmächtigter, dessen
Schulter die ihre beinahe berührte . Fast unmerklich
Macht zu Ende ist, sobald Sie einem andern diese
Wich sie eine kleine Raumspanne von ihm fort.
schöne blasse Hand reichen."
„Mein Gott , wie schön Sie sind, Helene," seufzte er.
Er beugte sich nieder und drückte, sie noch immer
„Wie viel schöner noch mit dem hellen, frohen Blick, als
bei
der
Linken haltend , einen so brennenden Kuß aus
mit den traurigen Augen da unten . Helene, wenn ich
ihre rechte Hand , die ihr flatternd vor Angst im Schoße
Sie immer so froh sehen, so froh machen könnte,
lag , daß Helene wie in physischem Schmerz vor ihm
meines Lebens Zweck wäre erfüllt."
zurückfuhr.
^ Sie sah ihn aus großen, ängstlichen Augen an.
„Es nur zu denken, daß ein anderer danach zu
sie wollte etwas sagen. Cr ließ sie nicht zur Be¬
greifen
wagte ! Er wäre des Todes !" flüsterte er heiß,
sinnung , nicht zu Worte kommen. Er zog sie fast mit
mit dem Versuch, die gänzlich Willenlose an sich zu
Gewalt neben sich nieder auf den roh gezimmerten Sitz.
ziehen.
„Lassen Sie mich einmal zu Ende kommen,
Kaum aber, daß sie die Berührung seiner Hand
Helene ! Sie wissen es längst, daß ich Sie liebe. Daß
an ihrer Schulter fühlte, sprang sie auf und wich
ich nur einen Gedanken habe — Sie , Helene ! Ich war
weit vor ihm zurück. Ihr Körper flog in bebender
Ihres Gatten bester Freund ! Sie selbst haben es eben
Angst. Sie war weiß geworden bis in die Lippen.
noch der alten Dame da unten gesagt. Wer wäre
Ihre Augen blickten scheu wie die eines aufgeschreckten
eher dazu berufen, Sie auf Händen durchs Leben zu
Wildes.
tragen , als ich, der Freund , der Vertraute unseres
sprechen Sie so zu mir, Herr von Loewen¬
teuren Toten !"
gard ? Wir waren doch immer gute Freunde !" Ihre
Sie wollte ihn unterbrechen, aber er hielt sie so
Stimme war kaum hörbar . Ihre Zähne schlugen auf¬
fest in seinem Bann , daß sie es nicht wagte . Sie
einander.
wollte ihre Hand , die er wie mit einer glühenden
„Ich pfeife aus Freundschaft,
" sagte er mit einem

Ferner wird der Staat dafür sorgen, daß ihre Felder be¬
Aba. Tr . Brockmann (Zentr .) : Auch wir sind beret,
baut werden, um eme hinreichende Ernte im nächsten in oer Kommission an dem Zustandekommen der Gesetzent¬
Jahre sicher zu stellen. Was die militärischen Requisi¬ würfe mitzuarbeiten , an welchen! beiden dringend not¬
tionen betrifft, so konnte der Staat , wie der Minister aus¬ wendige Verbesserungen vorgenommen werden müssen. Ta
führte, sie nicht sämtlich, bezahlen. Dagegen gestatte er, wir keinen Weg sehen, wie die bedeutenden Geldmittel
daß Steuern mit Requisitionsbonds beglichen werden. beschafft werden sollen, halten wir die Stadtschaften nicht
Schließlich stellte er die Requisitionen selbst soweit als mög¬ für geeignet, um der Hypothekennot besonders der zwei¬
ten Hypotheken abzuhelfen. Wir begrüßen den Gedanken
lich ein, indem alle Kaufe bezahlt werden.
der Tilgungshypothek, die wir für allein passend halten,
Griechische Kammer.
der Grundstücksmisere und der Kreditnot wirksam ent¬
Athen, 10 . Febr. Meldung der Agence Havas.
gegentreten zu können. Wir glauben aber nicht, daß. der
Die Kammer hat der Regierung mit 266 von 277 Stim¬
Zeitpunkt wahrend des Krieges glücklich gewählt ist.
Abg. Tr . Cremer (nat .-lib.) : Tie Lage des Hausbe¬
men ihr Vertrauen ausgesprochen. — Im Laufe der
Debatte erklärte Gunaris über die Frage der Neutralität:
sitzerstandes hat sich im Kriege beteutend verschlechtert.
Wir werden aus der Neutralität heraustreten , wenn v 'e Es ist deshalb zu begrüßen, daß jetzt etwas für die Haus¬
nationalen Interessen es erheischen werden. Im Monat
besitzer getan werden soll, die stets zu den festesten Stützen
Rumänische Anfragen.
März 1915 sind wir aus der Neutralität nicht herausge¬ des Vaterlandes gehört haben. Es scheint jedoch sbaolich, ab die vorliegenden Gesetze der Kredituvt der Grund¬
treten , weil die Interessen des Landes es verlangten, daß
10 . Febr. Im Senat besprach CaBukarest,
Zeit,
der
an
nicht
noch
werden entgegenwirken können.
ist
Es
besitzer
blieben.
neutral
wir
Oester¬
in
Rumänen
von
tylti die angebliche Verfolgung
Regierung
der
Politik
die
Über
Urteil
geschichtliches
ein
Tr . Arendt (freikons.) : Es ist erfreulich, daß
Abg.
reich-Ungarn uno verlangte vom Minister des Aeußern
den War¬ sich bisher keine der Parteien grundsätzlich ablehnend
mit
schloß
Ministerpräsident
Ter
fällen.
'zu
Oester¬
zu
Rumäniens
Beziehungen
die
über
Aufklärungen
ten, die Regierung müsse die Mobilmachung aufrecht er¬ gegen die Gesetze verhalten hat. Diese Tatsache läßt
reich-Ungarn . Ter Minister des Aeußern Porumbaro anerhoffen, daß wir ein Gesetz zustande bringen werden,
worteie, er anerkenne das Recht des Parlaments au" halten. Wenn später irgend ein Anzeichen die soMöglich¬
würoe
sollte,
lassen
erkennen
Abrüstung
eine neue dauernde Gesundung des Realkredits des
einer
das
keit
In
.
Politik
allgemeinen
oer
Fragen
Interpellation in
herbeiführen wird.
prüfen.
Grundbesitzes
Zweckmäßigkeit
ihre
Regierung
die
gleicher Weise sei es aber das Recht der vollziehenden Ge¬
Abg. Tr . Crüger (Fortschr. Volksp.) : Eine Neurege¬
walt , sich jeder öffentlichen Besprechung zu enthalten,
Kleine Nachrichten.
lung des Schätzungswesens ist dringend notwendig. Die
wenn die Umstände eine solche Besprechung als den staarund
frischen
von
Ausfuhr
Die
Febr.
die Stadtschaften geforderten 10 Millionen sollen nicht
.
für
10
Haag,
lichen Interessen schädlich erscheinen lassen. Bezüglich der
zum 1. März
bis
dienen, den Hypothekenkredit zu befriedigen, son¬
ist
dazu
Zuidersee-Hermgen
geräucherten
mit
Punkten
fielen
in
die
,
Frage des Interpellanten
Enten
von
Ausfuhr
Tie
.
gestattet
die Organisation der Stadtschaften in di« Weg«
um
dern
Ausfuhrbewilligung
ohne
den internationalen Beziehungen Zusammenhänge, habe
bestehen.
bleibt
leiten.
Heu
zu
für
Ausfuhrverbot
Das
verboten.
ist
schon der Ministerpräsident verlangt, von deren Bespre¬
Abg. Braun (Soz .) : Tie in dem Gesetz vorgesehene
10 . Febr. Nach Verhandlungen miß
Kopenhagen,
chung befreit zu werden. Ich wende mich, erklärte der
be¬
Regierung
die
hat
Reichstagsparteien
wird nicht den wirklichen armen Hausbe¬
verschiedenen
Hilfsaktion
Minister , aus den gleichen Erwägungen und auf der
nach der die sitzern, sondern den reichen Hhpothekengläubigern Zugute
einzubringen,
Gesetzvorlage
eine
schlossen
Aeichcn Richtlinie an die Vaterlandsliebe besonders der Neuwahlen, die nach der neuen Verfassung vor dem dies¬ kommen. Es läuft darauf hinaus , daß ein bestimmter
Minderbeit , damit sie nicht durch solche Besprechungen
jährigen Juni stattfinden sollten, vorläufig auffgeschoben Stand ohne jede materielle Schädigung aus dem Kr'eg
die Ruhe und Zurückhaltung störe, die die Regierung
hervorgeht.
sollen.
werden
großen
braucht, um mit Nutzen über die ihr übertragenen
Tie Debatte schließt. Beide Gesetzentwürfe werden
10 . Febr. „Maasbode " meldet aus
Rotterdam,
Interessen zu wachen.
London : .„Daily Telegraph" weißt in einem Artikel da¬ an sine Kommission von 28 Mitgliedern verwiesen.
Nächste Sitzung Dienstag 11 Uhr. (Zweite Bera¬
raus hin, daß die nötig gewordene Einschränkung des
Türkische Finanzen.
britischen Handels die Kolonien schwer treffen werde, be¬ tung des Etats , Mat des Staatsministeriums , kriegs¬
wirtschaftliche Fragen ).
10 Febr. In dem Finanzbe- sonders aber Australien und Kanada.
Konstantinopel,
Schluß 7 Uhr.
. rieht, den der interimistische Finanzminister Tolaat Bey
London, 10 . Febr . Der „Daily Telegraph^ schreibt:
in der Kammer gab, stellte er zunächst fest, daß das Budget Im April wird eine neue Kriegsanleihe von unbegrenz¬
Das Haus Coburg.
des nächsten Gebarungsjahres ein Defizit von rund 14 ter Höhe ausgegeben. Man hofft, daß ihr ein beträcht¬
Millionen Pfund aufweift und um 5V2 Millionen größer licher Sieg im Felde vorausgeht.
König Ferdinand von Bulgarien , der jüngst den Be¬
sei als das im lausenden Finanzjahr "vorgesehene. Hier¬
such unseres Kaisers in der von den deutschen und bul¬
Darm Jahr.
von entfällt ein Anteil von 3l/ 2 Millionen aus vermehrte
garischen Truppen eroberten ehemals serbischen Festung
Ausgaben, während der Abgang von zwei Millionen sich
Risch empfing und soeben im Hauptquartier Kaiser Wil¬
Westfront
der
auf
wurden
.
I
v?
Februar
12.
Am
aus der Verminderung der Einnahmen erklärt- In den Artilleriegeschosse aus amerikanischen Fabriken gefunden. helms verweilte, berührt auf der Heimreise auch die Thü¬
gesteigerten Ausgaben sind 386 000 Pfund als Aufwen¬ Die Zahl der bei den östlich Souain abgewiesenen An¬ ringer Residenz Coburg, den Stammsitz seines Hauses,
dung des Unterrichtsministeriums für Universitäts-, Gym¬ griffen gemachten Gefangenen erhöhte sich auf 40 Off Coburg ist eine der landschaftlich!schönsten deutschen Städte,
nasial- und Normalschulreformen, sowie für die Waisen¬ ziere, 478 Mann . Bor unserer Front wurden 200 tote
Sitz zahlreicher jährlicher Generalversammlungen und
pflege enthalten und 100 000 Pfund als Aufwendung Franzosen gefunden, während unsere Verluste an Toten
Kongresse und der zu Pfingsten stattfindenden Tagung
des Ministeriums des Aeußern für den Ankauf von Ge¬ und Verwundeten im ganzen nur 90 betrugen. Nörd¬ der Landsmannschaster an den deutschen Universitäten.
bäuden, für eine Botschaft in Wien und eine Gesandtschaft lich Massiges wurden weitere 1200 Meter der franzö¬
Das schöne Stadtbild von Coburg wird von der
in Sofia , schließlich ein Posten für die Reorganisation dies sischen Hauptstellung von uns genommen. Am 12. v. prächtigen Veste überragt, die im dreißigjährigen Kriege
Forstwesens. Die Voranschläge für Krieg und Marine
von Wallenstein, dem dabei ein Pferd unter dem Lebe
I . erfolgte die Veröffentlichung über den im Auftrag«
sind fast unverändert , nur für den Bau von Häsen und von des Ministers Grey betriebenen Anschlag des britischen erschossen wurde, vergeblich belagert, später aber durch
Eisenbahnen sind durch die Militärverwaltung 1460 000 Gesandten Findlay in Christiania gegen Sir Roger Caie- List eingenommen. Ter Besichtigung der von stolzer Höhe
Pfund ausgeworfen. Bezüglich des Ergebnisses des lau¬ ment. Aus dem östlichen Kriegsschauplatz befanden sich grüßenden Veste lohnt allein einen Besuch der Stadt.
fenden Gebarungsjahres stellte der Minister fest, daß die unsere Operationen jenseits der ostpreußischen Grenze über¬ Inmitten des alten Häusergewirrs, nahe beim Theater und
Gesamtsumme der Ausgaben bei einem Voranschläge von all im glücklichen Fortsch reiten. Wizrini , Kalwarja , Märibeim Residenzschloß Ehrenburg, liegt ein ganz schlichtes
3 500000 Pfund , Ergänzungskrediten von rund 26 Mil¬ ampvl wurden von uns besetzt. In Polen überschritten un¬ Haus , das aus einem Erdgeschoß und einem Stockwerk
lionen, darunter 20 Millionen hauptsächlich für Anforde¬ sere Truppen die untere Skrawa und gingen in Richtung
besteht, das „Schlößchen", die Heimstätte des bulgarischen
rungen des Kriegsministeriums , 62 Millionen Pfund er¬ Rqcionz vor. In den Karpathen überschritten die Oester- Königs, wo er auch regelmäßig absteigt. Unfern davon,
reichte. Die Einnahmen des ersten Halbjahres betrugen reicher den Jablovicapaß , rückten bis zur Sewet-Linie
am Burgberge, erhebt sich die katholische Kirche, in wel¬
rund 11 Millionen . Die mit Oesterreich - Ungarn und und erreichten Wiznitz, Kutst, Kosow und Pasienza . Die
cher der Vater des Königs begraben liegt. Er hat ein
Deutschland gegen die Emission von Kassenscheinen abge¬ Zahl der in diesen Kämpfen eingebrachten russischen Ge¬ treues Andenken an den Stammsitz seines Hauses be¬
-z Millionen . Mit diesen fangenen erhöhte sich aus 29 000 Mann.
schlossenen Vorschüsse ergaben Icksi
wahrt , während seine Famil !e ihren Hauptsitz in Oester¬
Goldbeständen konnte der Staatsschatz die Kriegsausgaben
reich-Ungarn hat.
decken und soweit möglich die Kosten der Zivilverwaltung
Abgeordnetenhaus.
Preußisches
Das Haus Coburg hat außer Bulgarien auch Eng¬
bestreiten. Die Einnahmen des zweiten Halbjahres warfen
land , Belgien und Portugal seine Herrscherhäuser ge¬
1916.)
Februar
10.
vom
Sitzung
(6.
ungefähr 10 Millionen ab. Damit und mit dem Ergebnis
ist indessen längst ge¬
Am Ministertisch: Freiherr von Schorlemer, von Loe- geben. Tie Coburger Thronfolge
der Vorschüsse von 20 Millionen , die mit Ermächtigung
Karl Eduard stand wacker
Herzog
heutige
der
und
regelt,
«Eröffnet
Löwitz
Schwerinvon
Graf
der Kammer mit der deutschen Regierung abgeschlossen bell. Präsident Tr .
mit in der Front der deutschen Truppen . Nach dem
worden sind, wird der Staatsschatz genügende Mittel be¬ die Sitzung uw 3 Uhr 20 Minuten.
Herzog Ernstfs, dessen Bruder Albert der GemM
Tode
Tie erste Beratung der Gesetzentwürfe betreffend
sitzen, um bis zum Ende am 31. März ablaufenden
Viktoria von England war, wurde besten
Königin
der
fortgesetzt.
Gebahrungsjahres alle ordentlichen und außerordentlichen Schäleungsämter und Stadtschaften wird
der jüngere Bruder des Königs Edward,
Alfred,
Neffe
Äbg. Tr . Band (kons.) : Meine Parteifreunde find
. Im Voranschlag für das nächste GeAusgaben zu decken
, dessen Witwe, geborene Groß¬
Sachsen-Coburg
von
Herzog
zusam¬
Regierung
der
mit
bahrungsjahr sind drei Millionen für die Unterstützung gern bereit, in der Kommission
, im Palais Edinburg in Co¬
Rußland
von
Marie
fürstin
brin¬
erwerbsloser Familien von Soldaten ausgeworfen. Außer¬ menzuarbeiten, um etwas Gedeihliches zustande zu
ist Königin von RuTöchter
ihrer
Eine
wohnt.
burg
dem wird an diese Familien Saatgut verteilt werden. gen. (Beifall.)
, daß dort Rumänen leben. Wir
Rus ' en selbst zugestehen
wollen die Assooroffer Ebene, die von Moldauern und
Dontschen bewohnt wird. Auf diesen Gebieten muß. ein
neues Rumänien gebildet werden. Sowie Deutschland OstPreußen und Königsberg benötigt, so können wir ohne
Odessa nicht sein. Wir brauchen es für die Zukunft,
wenn die Moskowiterhorden vielleicht noch einmal euro¬
päische Zivilisation bedrohen sollten. Wir müssen die
Schwarze-Meer-Front Europas befestigen. Ter Kreis der¬
jenigen Rumänen , die im wohlverstandenen Interesse ihr ?S
Vaterlandes gleich .Carp den Anschluß Rumäniens an
den Bierbund und die Kriegserklärung an Rußland for¬
dern, dehnt sich in dem Maße aus, in dem der völlige
militärische Zusammenbruch der Ententestaaten zur Ge
wißheit wird.

nahm er das kleine, schwarze Buch, das er damals aus
dem Geheimfach seines Schreibtisches genommen , nach¬
dem der dicke Kölner ihn verlassen hatte.
Zwischen den Schriftstücken versteckt lag ein kleiner
zierlicher Revolver, den er zu sich steckte.
Er setzte sich an den Tisch, schlug nach, trug ein,
notierte , mit eiserner Stirn , mit finster zusammen¬
gezogenen Brauen.
Es gab für Loewengard nach der heutigen Stunde
kein Schwanken und Zögern , kein Tasten , keine Unent¬
schlossenheiten mehr. Nur noch ein Entweder — Oder.
Würde Helene seine Frau , so stand binnen Jahr und
Tag alles, was er begonnen und geplant hatte , im
Dienst der Fabrik , brachte sie zu höchster Blüte . Wurde
sie es nicht, so spann er langsam und sicher mit den
Fäden , die er bisher nur untätig in der Hand gehalten
hatte , zu seinen Gunsten , an ihrem Ruin.
Er hatte während des letzten Jahres nicht nur ein,
er hatte mehrere Vermögen im Spiel verloren . Da
ihm das Glück am grünen Tisch hartnäckig die Gunst
versagte, mußte er es eben anderswo zu gewinnen
versuchen. Mit Helenes Hand , mit ihrem Barvermögen,
mit Klein-Wloffow , dessen Wert er erst vor kurzem
hatte an Ort und Stelle taxieren lassen, würde ihm
dirse Korrektur seines Glücks auf geradem Wege ein
leichtes fein. Sagte Helene nein, mußte er es eben
mit dem v» ds-Lgus versuchen und in dieses Wagespiel
hineinziehen , was ihm unter die Finger kam. —
Er hatte vielleicht zwei Stunden gearbeitet . Es
gegen zehn Uhr sein, als laut und wiederholt
mochte
den
schloß
und
Westentasche
der
aus
offerschlüssel
5.
Tür geklopft wurde.
seine
an
Koffer auf.
Er fuhr heftig auf und steckte das schwarze Buch
Aus einem geheimen Fach, das oben in dem Deckel
ln seine Brusttasche.
^gelassen und ganz mit Schriftstücken angefüllt war.

leisen, zischenden Lachen. „Ein Mann , der liebt, will
keine Freundschaft . Und ich liebe Sie , Helene !"
Er hatte sich gleichfalls erhoben und kam wieder
näher auf sie zu.
Sie hob die Hände bittend und abwehrend zu¬
gleich zu ihm auf.
Sein Gesicht verfinsterte sich mehr und mehr.
„Sie könnten sich nicht entschließen, meine Frau
zu werden ?"
Sie schwieg und sah zu Boden . Was sollte sie
ihm sagen ? Sollte sie ihn als Feind von sich gehen
lassen, ihn, den Bogislaw ihr als Schützer und Be¬
rater zur Seite gestellt? Sollte sie, von allen verlassen,
ganz allein ihren Weg gehen, auf dem sich die steilen
Höhen und schroffen Abgründe täglich zu mehren
schienen?
Er sprach noch einmal . Beinahe drohend klang
leine Stimme . In seinen Augen brannte ein dräuendes
Licht.
Es schien zu bedeuten : Hüte dich!
„Lassen Sie mir Zeit, " bat sie scheu.
„Bis morgen, " gab er eisern zurück.
„Bis morgen denn !" Loewengard fuhr in sein Hotel. Er warf Hut,
Stock und Handschuhe beiseite, bestellte rasch einen
starken, heißen Tee und riegelte sich, nachdem der
Kellner serviert hatte , in sein Zimmer ein. Er
ließ die Vorhänge herab, drehte das elektrische Licht
auf dem Schreibtisch an , nahm den kleinen, englischen

Er öffnete die Tür . „Ich habe doch jede Störung
verboten, " fuhr er den Kellner an.
Der höfliche Mann zuckte mit den Achseln und
sagte, geringschätzig hinter sich weisend:
„Ein Bote - aus der Pension Siegfried . Er will sich
nicht abweisen lassen."
Ein junger Bursch trat an Loewengard heran und
übergab ihm ein Billett.
Loewengard maß es .mit finstern Blicken.
„Ist Antwort nötig ?"
Der Junge schüttelte den struppigen Kopf und m
davon . — Der höfliche Kellner stand und glotzte.
„Es ist gut, " fuhr Loewengard den Neugierige»
an und warf ihm die Tür vor der Nase zu.
Er zögerte einen Augenblick, ehe er Helenes Bri(
erbrach. Er wußte , er hielt sein und ihr Schicksal i»
der Hand . Dann schnitt er den blaßlila Umschlag mit
dem feinen Hyazinthendust auf.
Das Briefblatt enthielt nur wenige Zeilen:
„Verzeihen Sie mir . Ich kann nicht ! Es scheint
mir unrecht, die Nacht darüber hingehen zu lassen, bevok
ich Ihnen dies sage. Bewahren Sie mir Ihre Freund¬
schaft, wie ich Ihnen stets mein Vertrauen bewahren
werde.
Helene."
Er lachte bitter und hart auf.
„Meine Freundschaft werde ich dir schon bewahren,
darauf kannst du dich verlassen !"
Dann steckte er das Briefblatt in die kleine Seiten¬
tasche des schwarzen Geheimbuchs.
(Fortsetzung folgt.)

immer stärker, je näher das Ende der Einzahlungssr 'ft
tränten , über dessen Neutralität unsere Femde so viel
heranrückt. Im übrigen ist die bargeldlose Zahlungs¬
Mattiert Men . Nach dem zeitigen %m des Herzogs
Mfrcb iü Herzog Karl Eduard, her mrt einer Nichte weise besonders zur Benutzung zu empfehlen. Vergl. die
Anmerkungen auf dem Steuerzettel . Wer seine Steuern
bei deutschen Kaiserin vermählt ist und zusammen mit
tu*« Zähnen des Kaisers erzogen wurde, Thronrnhabec durch Postanweisung, Zahlkarte oder Scheck pp. entrichtet,
hat außer seiner Adresse die Kontonummer, unter der
«ewo'-den Er residiert in Coburg und Gotha.
er veranlagt ist, aus dm Abschnitten pp. anzugebm.
Ter König von Bulgarien hat den alten Ruhm
— „Geburtstags - Spende". Me Neuschaffung der
der Mitglieder seines Hauses, den einer klugen Tüchtig¬
Kriegssürsorge „Geburtstags -Spende" hat einen über Er¬
keit zu neuen Ehren gebracht. In den vielen sehr kri¬
warten großen Erfolg, der in Anbetracht des guten
tischen Verhältnissen, in denen er sich' in Bulgarien beföfll , hat er nie den politischen Weitblick und die Gelassen¬ Zweckes freudig zu begrüßen ist. In der kurzen Zeit ihres
heit der Seele verloren. Er ist ein großer Naturfreund,
Bestchens haben schon rund 1000 Geburtstagskinder im
Büro 2, am Theaterplatz, vorgesprochen, um ihre Spende
und seine Kenntnisse haben sich besonders aus dem
zu entrichten und das schöne „Dankesblatt" dafür zu
biete der Insekten forschnng bewährt. Ein großes Verständ¬
nis hat der König auch für die Technik des Lolomottv- empfangen. Dieses Kunstwerk erweckt immer neue Be¬
wunderung und die Spender fühlen sich, als die Beschenk¬
baue/ , und er hat hiustg Eis-nh- hnf- hr^ n an b« Seite
ten, wenn sie im Besitz hes Bildes und der persönlich
des Lokomotivsührers zurhckgetegt
.
Mutter war
ausgestellten Urkunde die Kriegsfürsorge verlassm. Nehmen
die kiuge und zeist« lle PrinMm Clement,n<' »onO»
sie doch eine wertvolle Erinnerung für spätere Zeiten und
ans , und deshalb glaubten die Franzosen ihn sur ich
ein wahrhaftes „Kriegs-Wahrzeichen" mit dem Bilde, das
reklamieren zu können. Das hat sich dann
^
jedem Haus zum Schmuck gereicht, mit sich. Aus mehr¬
tuw erwiesen.
.
.
.
fache Anfragen sei mitgeteilt, daß auch für die verflossenen
Geburtstage das „Dankesblatt " gegen eine 'Spende noch
Me eiserne Hand.
im „Geburtstagsbüro " abgegeben wird. Me Urkunde wird
Wenn einst, in hoffentlich nicht mehr allzuserner
dann auf den Geburtstag znrückmtiert.
Lieit eie Friedensglocken läuten, und Deutschland mtt fernen
— Spende . Ter hiesigen Kriegsfürsorge wurden von
KerLündecken den Sieg Mer eine Welt van finden
Berthols Hochschild
-New-Aork, einem geborenen Frank¬
feiert, dann wird jedes Deutschen Brust von emem Hoch¬
furter , 4000 Mark übersandt. Der Spender hat seine An¬
gefühl erfüllt sein, für das es kemen Namen gibt. Grotz^
tes, schier undenkbar Herrliches wird errungen , den Völ¬ hängigkeit an das alte Vaterland in ähnlicher Weise Man
mehreremale bekundet.
kern des Vierverbandes eine neue, weltenwendende Ent- Post nach Japan . Nach vielfachen Klagm un¬
ßvicklunqsperiodeaufgegangen sein. Freilich ist auch, der
Einlatz,' sind die Opfer erschütternd groß, denen unser serer kriegsgefangenen Lanosleute in Japan kommen Man
seit langer Zeit Postsendungen, die aus dem Weg über
Volk einmal den Sieg über alle ferne Feinde, die Er
Schweden—Rußland —Sibierien an sie abgesandt waren,
Eichung der Bürgschaft eines dauernden Friedens zu
banken hat. Biele Tausende schauen mit ihrem leib¬ nicht mehr an . Es empfiehlt sich, daher, diesen Weg
lichen Auge nicht mehr das neue deutsche Haus , zu dessen nicht mehr zu benutzen und Smdungen an Gefangene
in Japan nur noch mit dem Leitvermerk „über Hol¬
Errichtung sie freudig ihr Herzblut hingäben. Tie Toten,
land " oder „über die Schweiz" zur Post zu gebm. Sen¬
die in fremder Erde ruhen, leben unvergeßlich fort m
unserer Erinnerung , unauslöschlichen Dank eines von dungen ohne Leitvermerk werden von der Post über Holland
(Amerika) nach Japan befördert . Postanweisungen sind an
Feindesmacht und -Tücke befreiten freien Volkes ummto ibr Bild für alle Zeit. Das Wohl ihrer Hinter¬ die Oberpostkontrolle in Bern oder an das Königlich
bliebenen zu sichern, ist Alldeutsch lands heilige Ehren¬ Niederländische Postamt im Haag zu richten, wo sie in
Postanweisungen nach Japan umgeschrieben werden. Ueber
pflicht.
alle Einzelheiten erteilen die Postanstalten auf Anfragen
Obwohl in dem modernen Kriege die Zahl der Tote»
und Verwundeten verhältnismäßig geringer ist als in den Auskunit.
— Frische Seemuscheln. Es sind gestern wieder frische
Veldzügen früherer Zeiten, ist sie absolut doch von einer
gewaltigen Größe. Wenn Millionen -Heere gegen ein¬ Seemuscheln eingetroffen, die in den bekannten Geschäf¬
ten zu haben sind. Tie Muscheln sind eine außeroroenst
ander kämpfen, kann es nicht anders fein. Wer auch h er
gibt es ein versöhnendes Moment. Dank der außerordent¬ lich nahrhafte Speise und werden in vielen Teilen Deutsch¬
lichere Fortschritte unserer medizinischen
, insonderheit chiur- lands gerne gegessen. Preis das Pfund 9 Psg ., 4 Pfund
gischen Wissenschaft gelingt es, von den Verwundeten
35 Psg . Kochrezepte werden in den Verkaufsstellen un¬
nicht nur einen unvergleichlich höheren Prozentsatz als
entgeltlich abgegeben.
-- Bestrafung. Wegen Ueberschreitung der Polizefrüher am Leben zu erhalten, sondern auch die Geheil¬
ten unserm Volke als arbeitskräftige Glieder zurüäzustunde und Förderung der Völlerei hat die Polizei gestern
tzeben. Wir stehen bekanntlich auch, in dieser Beziehung mehrere Schankwirtschaften geschlossen.
turmhoch über unfern Feinden. Tie ärztlichen Metho¬
— Das „fortgesetzte Delikt". Nach früherer Recht¬
den sind einfacher und erfolgreicher zugleich geworden. sprechung siel die Weiterausübung eines „fortgesetzten De¬
And das Werk der Heilung, das der Arzt hinter der likts" nach erfolgter Verurteilung so lange unter das
Front anbahnt, wird zur völligen, die Gewerbstätigkeit Urteil, bis es rechtskräftig geworden war . Ein Kuppler
fördernden Wiederherstellung des Verwundeten fortgesetzt. z. B ., der gegen seine Verurteilung an der Strafkammer
Die Krüppel, die jeder Krieg hinterläßt , werden diesmal', Revision einlegte, konnte bis zur Erledigung der Revi¬
Nach dem blutigsten Völkerringen, das die Erde jah,
sion, die oft nur pro Forma eingelegt und am Tage vor
keine Krüppel mehr sein, wenigstens als solche kaum in
der Verhandlung am Reichsgericht zurückgezogen wuröe,
die Erscheinung treten.
ruhig weiter kuppeln, ohne daß er dafür erneut am
Die Vollendung, zu der es Hygiene und Technik in
Ohr genommen werden konnte, denn die Kuppele: ist
der Herstellung und Anpassung von Ersatzgliedern ge¬ ein „ fortgesetztes Delikt" . Das ist nun anders geworden.
bracht haben, grenzt an das Wunderbare. Bestand die Das Reichsgericht steht jetzt auf dem Standpunkte
, daß
'Ersatzmöglichkeit bisher im wesentlichen in der Anlegung
nach der Verurteilung nicht das alte Delikt fortgesetzt,
-eines hölzernen Beines als Ersatz des verlorenen, so sondern eine neue strafbare Handlung begangen
wrrd.
werden heute auch künstliche Arme und Hände hergestellt. Deshalb bekam es der Ehefrau Anna Rammling sebc
Ter eiserne Arm, die eiserne Hand sind an sich tech¬ übel, daß sie vom Tage ihrer Verurteilung an, nachdem
nische Kunsterzengnisse ersten Ranges . Damit ist rbre Be¬ sie Revision eingelegt hatte, die sie in letzter
Stundd
deutung jedoch keineswegs erschöpft. Tie Wissenschaft feierte zurückzog, das Kuppelgewerbe weiter ausgeübt hatte.
Sre
einen Triumph ohne gleichen, indem sie die Möglichkeit wurde von der Strafkammer zu sechs Monaten
Gefäng¬
der organischen Verbindung der künstlichen Gliedes mit
nis verurteilt.
dem Muskel- und Nervensystem des lebenden Körpers
schuf. Diese organische Verbindung stellt die Bewegung
AuS der Nachbarschaft.
des Kunstgliedes gerade so wie die jedes beweglichen
— Usingen,
11 . Febr. Das Schöffengericht ver¬
Körverteiles in den Willen ihres Trägers . Das Strecken
urteilte
sechs
Landwirte
aus Eschbach wegen Verheimlich¬
und Beugen des künstlichen Armes, des Zugreifen der
ung von Getreidevorräten zu Geldstrafen in Höhe von
eisernen Hand werden vom Gehirn, der Zentralstelle je
25 bis 400 Mark. Bei drei Landwirten wurden außerdem
-der willkürlichen Bewegung dirigiert.
die
ganzen vorhandenen Getreidemengen, bei den übrigen
Ein ebenso kühner wie tiefer Gedanke wurde zur
die verschiedenen Fruchtmengen als dem Staate für ver¬
Erzielung der Staunen erregenden Wirkung in die Tat
nmgescht. Tie Muskeln und Nerven des Armstumpfes, fallen erklärt.
— Anspach, 11 . Febr.
Auf das Gerücht hin,
Del völligem Verluste des Armes die des Brustkorbes,
daß eine Beschlagnahme von Schweinen stattfände, wurde
werken der Auslösung der gewünschten Bewegungen in
hier der größte Teil der vorhandenen Schweine abge¬
den künstlichen Gliedern dienstbar gemacht. Durch erneu
schlachtet und zu Haushaltungszwecken verwendet. Am
fest in die Muskeln des Armstumpfes gelegten ElfeybeinMontag allein mußten 50 Tiere ihr Leben lassen. Jetzt
sttft wird jeder Zug und jede Ausdehnung der Muskeln des Stumpfes auf das Maschinensystem des künst¬ hat ein landrätliches Verbot dem „Morden" Einhalt ge¬
tan.
lichen Armes und der Hand übertragen. Durch, das
— Gelnhausen,
10 . Febr . Ein an der Front
Innere der Armhüls« führt von dem Elsenbeinstift zur
Hand ern ferner Stahldraht , der sich, vvn dort aus über befindlicher Soldat erhielt dieser Tage die Nachricht von
dem Tode seines Vaters und trat daraufhin sofort einen
Lwme HeM und Rollen in jeden hohlen Finger einzeln
Urlaub an. Als er nach Hause kam, traf er den Vater
fvrtsetzt. Dieser Mechanismus ermöglicht, Arm und Hand
frisch und gesund an . Die Todesnachricht hatte einem
ahlernen Nerven ist zur Wirklichkeit geworden. Obwohl anderen Kameraden mit gleichem Namen gegolten.
Lttvgrr
willkürlich
Das ausprobiert
Bild
von
den
re großartige
Erfindungzu noch praktisch
und
— Aus dem Vogelsberg,
10 Febr. Aus den
T,«*
Einzelheiten der Anordnung und Anpassung großartigen Steingutfabriken des Fürsten zu Jsenburgwerden muß, bevor sich' ein absch ließen- Wächtersbach in Schlierbach' gehen seit geraumer Zeit
Abtt sie aussprechen läßt , so eröffnet sie doch! künstlerische Keramiken hervor, die in Fach- und Kenner¬
Zukunftsmöglichkeiten. Für jede Erleichterung kreisen berechtigtes Aufsehen Hervorrufen. Es sind künst¬
unseren verwundeten Kriegern gewährt werden lerische Versuche des Fabrikleiters Neurather, die losgelöst
»wrtrfvf*bhsn den Verlust ihrer Glieder weniger fühlbar
sind von den Forderungen geschäftlicher Ausnützbarkeit,
% in den Stand icht, eine Erwerbstätrakeit
Originalarbeiten , die wirklich' neue Wege in der Kunst¬
Enkbar
^
bas ganze deutsche Volk von Herzen töpferei zeigen. Das Material ist durchweg gewöhnliches
Steinzeug , die Glasuren sind geflammt. Da die Stücke
nicht, wie es heute durchweg der Fall ist, durch das
Gießverfahren entstanden, sondern aus der Töpferscheibe
Lokal - Nachrichten.
frei
aufgezogen sind, vermögen die zur Anwendung ge¬
11. Fel
langten Glasurtechniken ihre prächtigen malerischen Reize
ldnde
mit Steuerzahlung für dc
vorzüglich zur Entwicklung bringen . Diese neuartigen Ver¬
ZEellNhr noch im Rückstände ist, säume
suche, die unter dem Einfluß ostasiatischer Vorbilder stehen,
ÄL
? " 16- * Mts . beginnt die koste
sind von zarter, zurückhaltender Wirkung auf das Auge.
tändL ^ 'ngsbeltrerbung der skr Januar März wo
Sie sind gegenwärtig in einer Auslese in Frankfurt und
tandlgen Steuern . Der Andrang zu den Zahlstell«
Darmstadt ausgestellt.

ä1™

bewegen
.

Vermischte Nachrichten.
* Einführung
des Handgrußes
in Oesterrcich. Das
österreichische Ministerium des Innern gibt
zum Besten der Kriegshilse ein amtliches Abzeichen aus,
das den Besitzer vom Gruße des Hutabnehmens enthM
und znm militärischen Gruße berechtigt . Das Abzeichen
(ein schwarzer Hut mit angelegter Hand aus Goldgrnno)
trägt die Umschrift: „Offizielle Grußenthebung" .
Es
kostet 2 Kr. und wird an Geschäfte zum Verkauf über¬
geben. Ter Reingewinn, für jedes 1,20 Kr., fließt dem
Kriegshilfsbüro zu. Schon nach kurzem waren 3000 M
zeichen verkauft. Das Ministerium weist in Zeitungs¬
artikeln daraus hin, daß es sich nicht um eine Unhöst
lichkeit handle, sondern nur um eine Grußänderung . Das

Amtlicher Tagesbericht.
«Großes Hauptquartier,
11 . Wbruar 1916
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nordwestlich von Bimy machten die Franzosen nach
stundenlanger Artillerievorbereitung viermal den Versuch,
die dort verlorenen Gräben wieder zu gewinnen. Ihre
Angriffe schlugen sämtlich! fchl.
Auch südlich der Somme konnten sie nichts von der
verlorenen Stellung wieder gewinnen.
An der Aisn« und in der Champagne stellenweise
lebhafte Artilleriekämpse.
Einer unserer Fesselballons riß sich unbemannt loS
und trieb bei Vailly über die feindlichen Linien ab.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich des Tryswjaty -Sees wurde der Vorstoß einer
stärkeren russischen Abteilung abgewiesen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
Berlin,
11 . Febr. WDB . Amtlich. In der Nack«,
vom 10. zum 11. Februar trafen bei einem Torpedovor¬
stoß unserer Boote auf der Dogger Bank etwa 120
Seemeilen östlich der englischen Küste auf mehrere eng¬
lische Kreuzer die alsbald die Flucht ergriffen, unsere
Boote nahmen die Verfolgung auf. Versenkten den neuen
Kreuzer „Arabis " und erzielten einen Torpedotreffer auf
einem zweiten Kreuzer. Durch unser Torpedoboot wurde
der Kommandant der „Arabis " ferner 2 Offiziere und
21 Mann gerettet. Unsere Streitkräfte haben keinerlei
Beschädigung oder Verluste erlitten.
Ter Chef des Admiralstabes der Marine.

vergnügi rirgs»Snze1ger.
Neues
Theater.
Freitag , 11. Februar , 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Bolkstüml. Preise. Außer Abonn.
Samstag , 12. Februar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Einheitspreise von 0.50 und 1.— Mark. —
8 Uhr. Zum ersten Males: Der Gatte des Fräuleins.
Gewöhnliche Preist . Abonn. A

Schumann

- Theater

V©rietst ©r Tag ! 8 Uhr :

415

machen
“.

„Wenn zwei Hochzeit

Morgen 8 Uhr Erstauff. : Das Farmermädchen.
Sonnt., den 12. ds. 4 Uhr Immer feste drnff . Kl. Pr.

KFURJ
O

Atf

ESCHENHEIMER

—Speeialltäten
Gottl . Reeck
Humorist

ft ,

3 Martens 3
Hindernisfahrt

E. Veigel-Karn
schwäb. Nächtig.

- Theater
©/
Ar/
Jy/

neue

lebender Pfeiler

Brauns &Co.

.' TURM:

^y

.—

K. F ack
Komiker

3 Arko 's 3
neue Tänze

.Weichar!
' Kraft- Schwest
spiele Radfahrerinnen
Herta Meister

/Akosta

Fangspiele

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert Einlaß 7 Uhr
Loge JL 1.75

Res. Platz JL 1.20 Saal -^l 0.65
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
Militär Wochentag» halbe Eintrittspreise.

Leitung : ITnnoflof

. Prpffl

AmFlügel
Jos. Valli. XhUIlfcUCI
JDrCU .1. Komp
.H.Zorn.
Vollständig neue Darbietungen.
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.

Emtritt Kaffee
Ab 4 ühr. Künstler

- Haus
« Konzert

Eifr‘f
Ad 4 Uhr.

unter Leitung des Kapellmeisters WolfT van Vrles.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der vuchdrnckerei F . Kaufmann & Lo.. Frankfurt a.

t

empfunden
,

utobnehmen werde vielfach als lästig
das
alutieren sei auch gesundheitlich , während der rauhen
Jahreszeit und wegen Schonung der Hüte besonders ber
der jetzigen Kriegsteuerung
zu empfehlen . In Teutsckk
larrd befolgt der „ Verein für deutschen Gruß " zu Darmstadt , dem vierzig Ortsgruppen
im Reiche angehören,
denselben Grundsatz.
* Bestrafte
Betrüger.
Das
„Berliner Tage¬
blatt " meldet aus Braunschweig : Ter vielfach . vorbe¬
strafte . in Köln geborene Maler Peter Kiel fingierte in
fcfu Straßen
zahlreicher Städte Blutstürze , um immer
wieder in Lazaretten und Krankenhäusern unentgelti ch
Aufnahme zu finden . Er hatte sich deshalb vor der
Strafkammer
wegen Betruges zu verantworten . Fast in
allen angezeigten Fällen wurde durch ärztliche chemische
Untersuchungen sestgestellt, daß es sich bei dem von dem
Angeklagten ausgeworfenen Blut um Rinderblut oder künst¬
lich aus den Zähnen oder der Nase gezogenes handelte . Kiel
behauptete , nur Morphiumsucht habe ihn zu d'esen Straf¬
taten getrieben . Tie ärztlichen Sachverständigen bestä¬
tigen , daß der Angeklagte starker Morphinist sei. Ter
Betrüger wurde unter Zubilligung mildernder Umstände zu
sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
* Eine
Adventistin
zu neun
Monaten
Festungshaft
verurteilt.
Tie
74jährige Adven¬
tistin Elly Reuß wurde vom Kölner außevordentb -'chen

>

Kriegsgericht wegen versuchten Landesverrats
und Auf¬
reizung von Mannschaften des stehenden Heeres zu Ber¬
gern
gegen die militärische Zucht und Ordnung
zu
einer neunmonatigen Festungshaft verurteilt . Die Ange¬
klagte hatte in Wort und Schrift den Glaubenssatz ver¬
treten , daß adventistische Soldaten auch, im Kriege den
Sabbat heiligen und nicht töten dürften , während die
Mehrzahl der Adventisten diesen Glaubensatz im Kcaege
als nicht geltend erachten . Das Gericht billrgte der An¬
geklagten mildernde Umstände zu, da sie nicht aus deutsch¬
feindlicher Gesinnung , sondern aus Ueberzeugung aehandelt habe. Zu ihren Gunsten wurde ferner angenom¬
men, daß der Gerichtsarzt sie als geistig minderwertig
öezecchnete, andernfalls wäre die Strafe viel höher äusgeMen.
* Verbrannt.
In
Zerbst entstand in dem Hause
Neue Brücke 14 ein Brand , der in dem von sieben Fami¬
lien bewohnten Fachwerksgebäude mit großer Schnellig¬
keit um sich griff . Der Schutzmann Menzdorf , der zur
Rettung der Bewohner in dM brennende Haus gedrungen
war , wurde verschüttet und fand den Tod in den Flammen.
Tie Hausbewohner konnten teilweise durch die Fenster
gerettet werden . Das Haus brannte nieder . Die Nachbar¬
gebäude konnten vor dem Feuer gehalten werden.
, * Tie
leichte
Verwundung
des Bxinzen
Oskar,
des fünften Sohnes des deutschen Kaiserpaares,

Wohnungen.

Gr . 3 »uch 4 Zimmerwohn . z. 1. April m.
Badezimmer extra . Juliusftr . 18,1 . St . 160

5

sofort zu vermieten . Preis 28 Mark . Nä¬
heres Solmsstraße 100 , 2 . Stock .
215

* ♦ ** * % * ♦ W

8 Zimmerwoh

., Adalbertftr

.

2%

a,

Schöne 8 Zimmer -Wohnung
Geräumige

Erbgeschoßwohnung

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten . Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217

Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipztgerstr . 52 , 3 . St.
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
5 Zimmerw . 2 . St . m . all . Zub . zu verm.
Laffelerstr . 13 , 3 . St . Bahnhof -West . 299

3 Zimmer , Küche, Keller und Kammer
keine Doppelwohnung
im 2 . Stock zu
verm eten. Wildungerstraße 25 .
237

4

glmmfr

4 Zimmerwohnnng

»
mit

« WW

Bad, Warm-

wafferversorgung , elekt- ischem Licht sofort
zu vermieten . Leipzigerftraße 17 .
23

Kl . 3 Zimmerw . m . Hausaufs . Am Pal¬
meng . Näh b. Schächer , Grempstr . 16 . 300
Schöne neuherg . 3 Zimmerwohnung zu
verm . Näh . Homburgerstr . 34 , I . St . 301
Sch . 3 Zimmerw . m . Bad u . Zub . z. 1.
Mai zu verm . Göbenstraße 9 , 1. St . 309
Schöne 3 Zimmerwohnung
vermieten . Basaltstraße 8 .

1 . Stock zu
321

Kleinere 4 Zimmerwohnung an
ruhige , saubere Leute zu vermieten.
4 Zimmerwohn
, mit Bad u. all. Zub. sofort
Leipzigerstraße 1._
355
zu vermieten . Näh . 3 . St . daselbst._25
Schöne 8 Zimmerwohnung mit

"ißSüSHprssririir

Näh . Werrastraße

Schöne

1 HU
zu vermieten . Friesengaffe 4 , 1. Stock .

zu vermieten

11 , 1. Stock r .

2 Zimmerwohnnng

405

IO*
Große 4 Zimmerwohnung mit Bad ab 1.
März zu verm . Näh . Nr . 12 , tm Laden . 46 0

22 , 1. oder 2 , <
&toä.

Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falkstraße 86 . Zu erfragen 1. Stock . 485
M * * k 0 * * ff* * M * irtz * 5.
Schöne 3 Zimmerw . mit Bad u allem Zub.
in best. Hause zu verm . Zu erfr pari . 491
3 Zimmerwohnung
sofort ;u vermieten.
Schönhosstraße 14 , 2 . Stock ._
505
Freundl , 3 Zimmerwohnung sof. bill . zu
verm . Näh . Falkstr . 33 , p od. 66 ,1 . St . 506

Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Näheres daselbst 1 Stock._463
Sryöne 4 Zimurerwohuung mit Balkon,
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
gerichtet sofort oder später zu vermieten . Am
Weingarten 3 . 1. St . Zu erfr . im Laden . 492

Schöne 3 Zimmerwohnung m . Zub . z. 1. 4.
zu verm . Näh . Nauheimerstc . 16 . 1. St . l . 532

Schöne 4 Zim uerw . m. extra Bad neuherg . zu verm . Marburgerstr . 1, 3 . St . 504

HI

pf

** ** * * ** * ^ * * * 0

mit

«. M M

^ * ief * * 0 * ff * 3.
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock mit Man¬
sarde Blechplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm . Näh . 1. St . bei Korn .
40
2 gr . 3 Zimmerw . m. Bad u . Zub . 2 . u. 3.
Stock sof. zu verm . Homburgerstr . 11 . 42
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
zu vermieten . Leipzigerftraße 11 ._49
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Landgrafenär . 41,1 . St .
57

Schöne 3 Zimmerwohnung
Juliusftraße
13 , pvrterre .

zu vermieten.
533

Schöne 2 Zimmerwohnung
sowie möb¬
liertes Zimmer zu vermieten . Steinmetz¬
straße 26 . Näheres 2 . Stock .
408

verm . Falkstr . 102 . 7?5h. 1 . St . lks. 161

Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten . Zu erfragen
Große Seestraße 49 , 1. Stock .
87
Große 2 Zimmerwohnung
sofort billig
zu vermieten . Falkstraße 106 , 4 . Stock.
Näheres 1. Stock links .
88

Kleine 2 Zimmerwohuung
vermiete « . Leipzigerstr
. 78, 1. St .

z«
91

2 Ztmmerwohnung m . Zubehör zu verm.
Adalbertstr . Ia . Zu erfr . Wirtschaft . 165

2 & imm

* # n *# bu $$u0

zu vermieten . Rödelheimerstraße

2 und 8 Zimmerwohnung

15 .

173

zu ver-

Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u . Zub . zu
verm . Näh Holland Göbenstr . 4,1 . St . 60

m eten. Falkstraße 53 , 2 . Stock links. 32 2

3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
Zu erst . Kurfürstenftr . 50 , 1. St . l.
63

sowie eine ohne Bad zu verm . Näh . Kreuz,
nacherstr . 46 , Baub . od. Leipzigerstr . 88 . 324

Sch . 2 Zimmerwohnnng

mit Bad

1 Ztmm ., Mans . m. Küchenant. sof. bill. zu

Laden , 1 Zimm., Kch. u. Mans. auch als

Schöne 2 Zimmerwohnnng
an ruhige
Leute zum 1. März preiswürdig zu ver¬
mieten . Näh . Mühlgaffe 18 , Hths p . 429
2 od. 3 Zimmer m . Bad u . Zubeh . sof. zu
vermieten Rödelheimerstraße 8, 1. St . 441

Wohn . bill . zu v rm . Zietenstr . 21 , p.

1 Mrrrirrev
Falkstraße

zu vermieten . Falkstraße 51 , 1. St . r . 308
Kleine Wohnung an ruhige Leute zu
vermieten . Große Seestraße 29 .
345
1 Zimmer nnd Küche im 4 . Stock zu
vermieten . Göbenstraße 9 , 1. Stock . 458
Hinterhaus , 1 Zimmerwohnnng,
Küche, Alkoven, Mansarde zu vermickev,!
Näh . Falkstraße 45 , 1. Stock links . 4!i >
1 Zimm , Kch., gr . Borpl ., Kell . u . Berich.
Pr . 28 M . Näh . Holland , Göbenstr . 4,1 . 458
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Robert Mayerstr . 58 , Näh . Wirtschaft . 511

2 Zimmerwohnnng und Küche im Seiten¬
bau zu vermieten . Kurfürstenstraße 12 . 465

Freundliche

2 Zimmerwohnnng

2 Zimmerwohnnng
Rödelheimerstraße

Leipzigerftraße 42 , Hinterhaus.

im Seitenbau
zu
45 .
488

Freundliche Mansardenwohnung
Leute zu vermieten . Näheres
straße 49 2 . Stock .

zu ver¬

mieten . Leipz!gerstraße 84 , 1. Stock .

507 j

zu vermieten.

7. 1. Stock .
zu

an ruhige
Leipziger¬
527

pi * *** * * * * r» KArtz *
mieten

Fritzlarerstraße

7,

zu

ver¬
528

508 t

D* RolritimffMtitselftfit wf^ctiiii
? jftdeir Montag , Mittwoch am* Freit*

Kleine 2 Zimmerwohnnng
an ruhige
Leute billig
Fleischergaffe 8 , parterre

89 . Zu erfragen parterre . 2R -

Großes leeres Zimmer zu lä t.

443

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
vermieten . Solmsstraße 56d
464

2 Ztmmerwohnung
vermieten . Schlokftraße

189

*****

Kleine Wohnung zu vermieten . Gimheimerstraße 22 . Zu erfragen 1 . St . 276

2 Zimmer mir Kochherd

vermieten . - die über Zimmer nnd GeschSftrlokatt
Dienstag », Donnerstag » nnd Samstags
509

4 Zimmerw Bad , Balk ., Erker z 1. April
zu vermieten . Adalbertstraße 69 , part . 439

2 Zimmerwohnnng

Kleine 2 Zimmerwohnnng
zn
vermieten . Fleischergasse
9._
82
Freundliche 2 Zimmerwohuung
zu vermieten . Preis 28 M . Leip¬
zigerftraße 88 . Zu erfr . Nr . 87 . 85

großer Wohnküche

Großes , leeres Mansardenftmmer
fofött
zu vermieten . Juliusstraße 18 , I . St . M

zu verm . Leipzigerstraße 22 .

10 , 8 . Stock.

m.

zu vermieten . Homburgerstr . 30 , Hths . 1.U
Näh . im Hause bei Bernhard , 1. St . r . %

an

<& * * ** f *ft * * ft * 40 .
455
Kleine 2 Zimmerwohnnng
im Erdgeschoß
für 30 Mark zu verm . H . Ludwig , Lehrer.

Bredowstraße

1 Ztmmerwohnung

95

kleine Familie zum 1 . März zu verm . Zu
erfr . bei Heise, Schörchofstr . 23 , 3 . St . 407

Kleine 3 Zimmerwvhnung zu vermieten.
Rödelheimerstraße 24 , parterre ._
486
Schöne 3 Zimmerw . m . allem Zub . z. 1.
April zu verm . Sophienstraße 115 .
454

BTTutiMw

%

2 Zimmerwohnnng

W

Geräumige Mansardenwohnung , 2 . fit,,
zu vermieten . Schwälmerstr . 15,1 . St . 83

Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu verm.
26 Mark monatlich . Am Weingarten 14.
Näheres Hinterhaus Schlosserei .
445

4L

1

Eine 2 Zimmerwohnnng
,
Seitenbau
links , mit allem Zubehör , Gasleitung an
ruhige , pünklich zahlende Leute sofort billig
zu vermieten . Zu erfragen gr . Seestraße 17,
1. Stock von 10 —2 Uhr täglich .
376

3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
geschoß an ruhige gutempfohlene Mieter z.
1 . April zu verm . Gr . seestr . 49,1 . St . 487

Bad , Warmwasserversorgung , elekIrischem Licht sofort zu vermieten.
Näh . Landgrafenstraße 18 , p. 526

6

2 Zimmerwohnung mit Zubehör

Sch . 4 Zimmerw . m . Bad u . allem Zub.
sof. zu verm . Näh . Steinmetzstr . 21 , p. 236

Uohmerplatz.

2

fort zu vermieten . Mühlgasse 20 .

Küche zu vermieten . Kurfürstenstraße 57 .'
Zu erfragen 3 . Stock rechts .
51$

so¬ mieten . Mk . 22 . Fritzlarerstraße 4 .
356
HHH
1 SUttttt *« * re.

2 Zimmer mit Küche zu ver¬
mieten . Leipzigerstraße 22 .
444

Jnliusftratze

1

Neuherg . 2 Zimmerwohnnng

3 Zimmer , Bad , Veranda u . allem Zubehör
Pr eis 552 M . an ruh . Familie zu verm . 424

Große 4 Zimmerwohnung . Bad , Balkon
und Zubehör sofort od. später . Jordanstr . 52,
1. St . Näh . Jordanstr . 52 , 3 St . lks. 484

1

allem

4 Z mmerwohnung 1. St . m . Bad , Ber.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 12 3

Sch . 4 Zimmerw . m. extra Bad , Erker cr.

2

mit

zu vermieten . Falkstraße 89 . 330

Zubehör , keine Doppelw ., z. 1. April bill. zu
vermieten . § chloßstraße 47d , 1. St . 400

Moltke -Allee 1V62 . Gt.Näh.1.St . 446

V,

Zubehör

Mansardenwohnung , 2 Zimmers

Etue neuhergerichtete 4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu erfr . Schloßstr . 32 , Pfälzer Hof .
34

fpt & * i0i * ß * 9* fte 53 * * * * * ♦
4 Zimmerwohnung mit Bad u . elektr. Licht.
Näh . Leip ägerstc . 79 , p . b. nachm . 3 Uhr . 435

1
8

Schöne 2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Rödelheimerlandstr . 30 , Schuhgeschäft . 323

Sch . 2 Zimmerwohnnng

2 . Stock billig
zu vermieten . Näheres
Adalbertstraße 25 , part . im Büro .
16
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durch Granatsplitter
am Kopf und Oberschenkel erinn»^
daran , daß bereits zwei andere kaiserliche Pcmzen «3
während des Krieges Verwundungen
zuzogen.
Joachim , der jüngste der sechs Brüder , wurde aleich
Anfang des Krieges gelegentlich eines Patro 'llenchÄ
aus dem östlichen Kriegsschauplatz am Schenkel verwun
bet . Prinz August Wilhelm erhielt bei einem ÄutomM .'
Unfall auf einer dienstlichen Fahrt einen komplizierte»
Unterschenkelbruch und eine Kieferkontusion . Die b.
Prinzen sind längst wieder wohlauf , auch Prinz Oskar >2
in wenigen Wochen vollständig wiederhergestellt sein
* Raubmord
versuch. Unweit
Sankt WolfgM
in Bayern waren nachts zwei Einbrecher in das Anwe^
des Landwirts Hohmeier eingedrungen . Sie wurden k
doch vom Besitzer überrascht und es kam zu einem Ksm»
auf Leben und Tod . Da die Einbrecher merkten , oaß $
den kräftigen Landwirt nicht so leicht überwältigen kvH.
ten , ließen sie schließlich- von ihm ab und suchten ^
Weite . Wie Hohmeier versichert, hat er einem der E.nbrecher eine kräftige Bißwunde im Gesicht beigebracht
* Erschossen
wurde in Hannover ein Hause ^qek
tümer von einer Mieterin . Diese hatte bei dem Mn
in einem Tobsuchtsanfall
alle Fensterscheiben zertrüm¬
mert . Als er sie deswegen zur Rede stellte , streckte fjc
ihn mit zwei Revolverschüssen nieder . Tie Täterin ^
verhaftet.

Weg Umzug 1 lak. Schränkch . 1 Vorstellbr,
Vorh . Galerien , 2 Kolt ., 2 Deckb . u . Kiff«,
1 irisch. Ofen , 1 Sessel . Könizstr . 45 , p . 530

zu vermieten.
440

Gebrauchter kl. Kinderwagen m , Veedeä
bill . abzug . Königstraße 59 , 1. St . lks. 5Ä

2 Zimmer mit Küche zn vermiete « .

Tüchtige MonatSsrau gesucht 2 — 3 SÜ.
täglich . Königstraße 45 , parterre .
529

Mühlgasse

19 ._
56

a«

Näheres Friedrtchstraße 34 , 2 . Stock ..

66

ptanaif
*«* * 0 * st* *HI.
Schöne
Mansardenwohnung
,
j
Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Landgrafenstraße 8 , 2 . Stock ._
U
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten . |
Gottesdienstliche
Anzeigen.
Zu erfragen Schloßstraße 9 , 1. Stock . 437 '
khristuSkirche
Frankfurt
am Mala.
Borm . 9 ^ Uhr: Kindergottesdienst.
10 '/. „ HauptgstteSd. Pfr . ». Peinen,
Nachm. 5 1/, „ Abendgottesdienst Pfr . Bömel.
Mittiv . 8 */, „ Bibel stunde.

gjU * * i * * * * t * * * f *& t
für 10jährigen Knaben gesucht. Offerten
unter B . M . a . d. Expedition d. Blattes . 531
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Frankreich
und England.
einzusetzen. Unterstützt durch diese unerschütterliche Festig-'
teil , setzen Italien und Frankreich unter ihren Fahnen , die
Bern, 11 . Febr . Aus Paris wird berichtet : Im
von neuem vereinigt sind, in enger Brüderlichkeit , der
gestrigen Ministerrat war der Finanzminister Ribot wie¬
Rassen und Waffen , beit riesenhaften Kamps fort , in dem
der erschienen, der sich mit dem Leiter der Bank von Frank¬
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. reich Anfang der Woche nach London begeben hatte . Ribot mit ihren Geschicken das Schicksal der Zivilisation aut
dem Spiele steht. In diesem Sinne erheb« ich mein
teilte mit , daß die Londoner Börse für den Handel mit
Wien, 11 . Februar .
Älmtlich wird verlautbart,
Glas zu Ehren des Königs , der Königin von Italien
französischen Wertpapieren unter der Bedingung geöffnet
ver¬
11. Februar 1916:
und der alliierten Souveräne . Ich trinke auch auf ' öas
werden soll, daß dieser Handel nur durchs Vermittlung der
giß Russischer
Kriegsschauplatz.
Wohl Eurer Exzellenz und der königlichen Regierung,
Bank von Frankreich und der Bank von England ftaktderen
Tie Tätigkeit feindlicher Erkundungstruppen gegen d'.e
edelmütige
Gastfreundschaft
wir nach
ihrem
finde und daß der Erlös aus Verkäufen von Wertpapieren
hohen Werte zu schätzen wissen. — An dem in der
Front der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand dauert
zur Bezahlung der in England getätigten Käufe verwendet
an . Unsere Sicherungs -Abteilungen wiesen die Russen
Consulta
von Sonnino
gegebenen Essen
werden soll. Tie Bank von 'England wird der Bank
nahmen
überall zurück. Tie Vorposten des ungarischen Infanterieaußer Briand und den übrigen Mitgliedern der franzö¬
von Frankreich ihre guten Dienste leisten , um die Er¬
Regiments Nr . 82 zersprengten einige russische Kom¬
sischen Mission teil : Salandra
mit den Ministern , die
langung von Handelskrediten in England zu erleichtern.
pagnien.
Es wurden Verfügungen
getroffen hinsichtlich der Be¬ Botschafter Frankreichs , Englands , Rußlands und Japans,
die Gesandten von Serbien nnb Belgien , die UnterItalienischer
Kriegsschauplatz.
zahlung der von der französischen Regierung in England
staatssekretäre Borsarelli und Tall Oliv , der Bürger¬
und den Vereinigten Staaten
von Amerika getätigten
Keine besonderen Ereignisse,
meister von Rom , höhere Offiziere und hohe Beamte.
Käufe
.
—
Hiesige
Fachleute
bemerken
zu
der
Paris er
i Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Meldung , man könne aus der geschilderten Maßnahme
Irische Nationalversammlung
in Amerika.
|
Tie in Albanien verrückenden österreichischj-ungarischen
ersehen, daß die aus der Siegesanleihe gewonnenen Mit¬
New
Bork,
10
.
^ Streitkräfte
Febr
.
Hier
ist
ein A »»frus zu
haben am 9 . dieses Monats Triana
und
tel der Erschöpfung nahe seien und daß Ribot zwecks Er¬
einer Nationalversammlung
idie Höhen zwischen Preza und Bezar Sjak besetzt.
von Männern
unö Frauen
langung von Geldmitteln zur Verpfändunng
von erst¬
der irischen Rasse in Amerika veröffentlicht worden , »an
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
klassigen französischen Wertpapieren
wie Eisenbahnoblidie Welt wissen z»i lassen, daß Irland
von England
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
gationen greisen müsse, um die notwendigen Kredite zu
noch nicht verschluckt werden kann . Ter Ausruf trägt dre
erhalten.
Der türkische
Bericht.
Unterschriften von fünfhundert hervorragenden Männern
als
Briand
in Rom.
Konstantinopel,
11
irischer Abstammung in verschiedenen Teilen des Landes.
.
Febr
.
Amtlicher
Bec 'cht
m
)es Hauptquartiers.
Die Versammlung soll in New Park am 4 . und 5 . März
i
fRom, 11 . Febr . Meldung der Agenzi Stefani.
An der Jrakfront
abgehalten werde »». In dem Aufrufe heißt es : Jrlantz
zeitweiliges Feuer der Artillerie
Briand , Bourgeois und 'Thomas nahmen mit ihrer Be¬
md Infanterie . Ter Feind , der vom rechten Ufer her
blickt mit Hoffnung und Vertrauen dem völligen Zusam¬
gleitung an der Frühstückstafel im Palazzo bei Bacröre
»erbringen wollte , wurde nach zwei heftigen Gefechten
menbruch der britischen Mißwirtschaft als sicherer Folge des
teil . Nach ihrem Empfang beim Regenten statteten Briand,
^gezwungen, aus seine alten Stellungen zurückzugehen . Ber
gegenwärtigen Krieges entgegen . Weiter fährt der Auf¬
Bourgeois
und
Barrere
Salandra
«
e
inen
dreiviertelstünoigen
m
IKiit-el Amara keine Veränderung.
ruf fort : England ist wie seine Alliierten , trotz der UeberBesuch ab . Später besuchten sie Sonnino . — Bei dem
An der Kaukasusfront
scheiterten heftige Angriffe
legenheit an Zahl , Reichtum und Gebiet , mit der es sich
Festessen auf der Consulta zü Ehren Briands
unö
feindlicher Vorposten an unserem Gegenstoß !.
'brüstet , in jedem Kampfe unterlegen in dem es auk
seiner Begleiter brachte Sonnino
folgenden Trinkspcuch
An der Tardanellenfront
schleuderte am Nachmittag
Geschicklichkeit
/ Mut und Kraft ankam , und es hat seine
aus : Ich bin glücklich, unter uns das Haupt oer Re¬
M
des 9 Februar ein Kreuzer auf der Höhe von JeniSache bei den Neutralen nur über Wasser gehalten dank
gierung
'
Frankreichs
zu
begrüßen
,
an
das
uns
so
viele
145 schehir fünf Bomben gegen Tekke Burnu . Unsere anader Zensur und feiner Kontrolle über die Kabel , mittels
alte Traditionen und eine durch die Waffen erneute Brü¬
toliichen Batterien erwiderten das Feuer . Cr zog sich
deren
seine Lieblingswaffen der Verleumdung und Falsch¬
derlichkeit
knüpfen . Tie Anwesenheit Eurer Exzellenz ist
1«
nach Jmbros zurück. Zwei Monitore , die vor dem Ernheit mit dem Geschick und Erfolg geschwungen werden
ein neues Pfand unseres festen Vertrauens
auf
einen
gang zur Meerenge kreuzten , wurden gezwungen , sich
konnten , wie sie eine reise Erfahrung und ererbte Nei¬
siegreichen Ausgang des Kampfes , den die Verbündeten
zu entfernen.
gung ihm verliehen haben . — Unter den Beratunqsdurch
die
Macht
ihres
unerschütterlichen
Bundes
für
die
Zar Ferdinand
in Wien.
gegenständen der Versammlung befindet sich die »Frage:
Sache der Freiheit und Gerechtigkeit durchführen . Ich
Wien, 11 . Febr . Aus dem Kriegspressequartier wird
Wie kann es am besten erreicht werden , daß die recht¬
erhebe das Glas auf die Gesundheit des Präsidenten
gemeldet : König Ferdinand von Bulgarien traf heute Nach¬
mäßigen Ansprüche Irlands
auf erneute Trennung von
der französischen Republik , die verbündeten Souveräne,
mittag im Standorte des k. und k. Armeeoberkommandos
England auf dem Völkerkongreß am Ende des . Krieges
sowie oie Gesundheit Eurer Exzellenz , die ich namens der
kkn. Der Monarch , der von dem Ministerpräsidenten Rain vollstem Maße Beachtung finden , und daß Irland nach
italienischen Regierung und der italienischen Nation wiuDoslawow , dem Generalissimus Schekow und einem zahl¬
kommen heiße . — Aus den Trinkspruch Sonninvs
er¬ einem Zeitalter der Leiden wieder dem ihm zukommen¬
reichen Gefolge begleitet war , wurde auf dem Bahnhof von
den Platz unter den Nationen der Welt einnehmen kann.
widerte Briand : Im Namen der Regierung der Repu¬
dem Armeeoberkommandanten
Feldmarschall Erzherzog
blik bringen meine Kollegen und ich der königlichen Regie¬
Kleine Nachrichten.
Friedriche, dem Chef des Generalstabes Frhr . Conrad von
rung und ganz Italien den herzlichen Gruß Frankreichs.
Berlin,
11
.
Febr . Das „ Berliner Tageblatt " meldet
Hötzendorff, den dem t . um » k. Armeeoberkommando zugeMit der größten Bewunderung haben wir gesehen wie
aus
Bielefeld
:
Zu
10 000 Mark Geldstrafe wurde ein
chilten Vertretern des deutschen Heeres und von den Spitzen
Ihr edles Land auf den Ruf esines nationalen Gewissens
Gärtner und Handelsmann
aus Lübbecke in Westfalen
d?r Lokalbehörden empfangen Nach herzlicher Begrüßung
geantwortet und seinen Platz im Lager der Alliierten ge¬
verurteilt
,
der
einen
umfangreichen
Handel mit Saatge¬
chrd Vorstellung des Gefolges fuhr Se . Majestät an der
nommen hat , um mit ihnen Recht und Freiheit zu ver¬
treide betrieb und das als solches erworbene Korn fortge¬
Seite des Feldmarschalls in 's Schloß . In den festlich ge¬
teidigen . Unsere beiden Völker sind in gleicher Weise
setzt weitervertrieb , ohne sich darum zu kümmern , ob es
schmückten Straßen hatte eine dichte Menschenmenge Auf¬
überzeugt , daß der schließliche Sieg aus ihrem festen
auch als Saatgut Verwendung fand.
stellung genommen , die den verbündeten Herrscher mit
Willen hervorgehen wird , mit ihren Alliierten ge»nein !am
warmen Zurufen begrüßte.
alle Hilfsmittel , alle Energie und alle lebendigen Kräfte
Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite 3.

Der Erzieher.
j

Roman
.

von

Dora

Dunker.

(36. Fortsetzung
.)

tri*
^ " icht rückfällig werde . Sie haben es
mcht anders gewollt , Frau von Lersch !"
RecknnnI " "L ^ te und gab dem Kellner Befehl , seine
NbÄiF,
.^ Sen ruh bereit zu halten
und das
P K cn U^r aufs Zimmer zu bringen . Beim
München —Köln^^
sich nach der schnellsten Verbindung
duv^ ?" " verließ Loewengard
das Hotel und schritt
W
den Kurpark , m dem die Kapelle eben den lebten
harschen
Walzer spielte , auf die Ludwfgsstraße
HM
ein und ' ulk ÜL
l n wften b - sten Weinstuben
während er ^dnl ^ l
eJ*ra cirI geben . Und
stürzte , wiederbu, ^ '. . ^ Ä m ra chem Zuge hinunterSie u ^ tzolte er noch einmal:
Lersch !"
es nicht anders gewollt , Frau von
M " r,
Kapitel.
sich, seine/ Gew/b/a
^ ßufer entlang und gab
tungen hin (Fr^
euach?
, philosophischen Betrachdiesem heißen
die Schiffer , wie sie an
oben auf dem
in Hemdsärmeln müßig
ihre Pfeife rauchten " nn ^ ^ ^ ^ ^ f Lastschiffes standen,
ms Leere starrten " un ^
schernbar gedankenlos

Er fand , daß sie es ganz gut hatten in der Welt.
Den größten Teil des Jahres unter freiem Himmel , im
Besitz ihrer Kraft , ihrer gesunden geraden Glieder.
An ihm vorüber ging ein Artillerist der nahen
Kaserne zu . Soldat war er ja nie gewesen , dazu hatte
seine Körperlichkeit , auch vor dem Malheur
mit dem
Beinbruch , nicht gereicht.
Mörbe hatte sich aus seinem roten buschigen Haar¬
schopf schon damals
kein Haar gerissen , weil er nicht
zum Militär getaugt hatte . Seine Mutter hatte ihren
Einzigen damals nötig genug gehabt auf ihrer kleinen
Klitsche oben in Preußen . Es war somit ein Glück,
daß er schwach und immer ein bißchen schief gewesen
fctt )er hEe
ja auch immer mehr friedfertigeren
^5 'N^ s.^ 6UNgen zugeneigt , als dem Kriegshandwerk.
Die Gärtnerei in Klein -Wloffow hatte ihm prächtig zu¬
gesagt . Am liebsten freilich hätte er was Ordentliches
gelernt . Küster oder Dorfschullehrer , das waren so
eigentlich seine Ideale gewesen . Nun , ein bißchen was
davon hatte ihm der Lebensabend
ja beschieden, die
Schreibereien
für seine liebe , gnädige Frau . Alles in
allem genommen , war er ja doch ein Glückskind und
hatte um nichts in der Welt , selbst um der geraden
^ .„ gesunden Glieder willen nicht , weder mit den
Schiffern , noch mit dem Artilleristen , noch mit dem
hübschen Burschen getauscht , der , den kleinen
Strohhut
keck tm Nacken , den Arm um die Hüften
zug? steuer/kam " neimn 55in0s gelegt , gerade auf ihn
^
lächelte vor sich hin . Liebe und Heirat ! An
die hatte er nur sehr selten gedacht , und das war endi0S m? 00 ^ cr uni) wiederum
ein Glück!
Was hätte er jetzt mit einer Frau gesollt ? Sie hätte

ihn nur abezogen vor » feinen Pflichten für die gnädige
Frau , für den jungen Herrn , für Klein -Wlossow . Diese
drei waren es, die fein ganzes Sein und Denken in
Anspruch nahmen , sein großes gutes Herz anfüllten bis
an den Rand , so daß nichts und niemand neben diesen
dreien Platz gehabt hätte . Für diese drei arbeiten , für
diese drei auf Posten stehen , das war seine höchste Lust.
Mit geradezu unbändigem
Stolz hatte ihn die
Vollmacht der gnädigen Frau erfüllt , die sie ihm von
Reichenhall aus erteilt hatte , jedem , wer immer es sei,
bis zu ihrer Rückkehr den Eintritt in Klein -Wloffow
zu verweigern.
Seit der Schlosser endlich seine Pflicht getan und
das große Parktor fest verschlossen war , war dem kleinen
Invaliden
diese Aufgabe nicht schwer gemacht . Wer
von der Landstraße
her durch das Torwärterhäuschen
kam, mit dem wollte er schon fertig werden.
Heute hatte er den Dienst dem alten Diener Giese
abgetreten . Auf den konnte er sich verlassen wie auf
sich selbst.
Die Fahrt nach Berlin hatte einmal gemacht werden
müssen . Es gab noch allerlei Aufträge der gnädigen
Frau auszuführen , und dann — ein Schatten fiel über
das bisher so helle und frohe Gesicht des kleinen
Mörbe .
Er zauste unruhig
an
dem struppigen
Schnauzbart
und drückte ein Auge zu . Er konnte sich
nicht helfen , der Brief , den er gestern von der gnädigen
Frau erhalten hatte , wollte ihm nicht gefallen . —
i mUtl ö eigentlich
ging er dieses Briefes halber
m Berlm spazieren . Und so recht eigentlich immer am
Kupsergraben
hin und her , und immer wieder mit
dem Blick auf die niedrigen Parterrefenster
vom Herrn
Profedoc
und immer wieder
mit dem

RumäLoren. An der Aufrechterhaltung der Neutralität
- Ungarn und
M
am
Dinge
mehr Treue üben wie gegen Oesterreich
die
sodaß
,
zweifeln
zu
mehr
noch
bisher
ist nicht
Oe
Grenze
Deutschland? Dem deutschen Reiche hat eswerden sehen, niens , wo auch an der griechisch
bulgarischen
Balkan
M!
Ver¬
erwarteten
den
nicht offiziell den Krieg erklärt, und wir
wird,
eine regere Tätigkeit bemerkbar
den Herren
begrüßen,
es
was Herr Briand in dieser Beziehung. bei
wir
würden
stecken wirk¬ lauf nchmen werden. Aufrichtig
in der
Salandra und Sonnino ausrichten wird Sie
»ab
wenn die Meinungsverschiedenheiten mitdenAmerika
drin!
Sumpfe
im
genug
tief
lich
befriedigenden
endlich
Lusitaniafrage
Reise
und
Lei
römischen
Tauchboot
dieser
zu
Gegensatz
weaen
Einen leuchtenden
La
der Besuch Ausgang fänden, den wir wünschen und von Rechts
des leitenden französischen Staatsmannes bildet
können.
he
im deutschen Haupt¬ beanspruchen
des Königs Ferdinand von Bulgarien
tri
Wil¬
Kaisers
des
Anwesenheit
quartier m Erwiderung der
serbischen
helm in der bulgarisch gewordenen, früherender beiden
12. Februar.
Festung Nisch. Dre treue Waffenbrüderschaft der obersten
fte
jetzt verbündeten Staaten und das Milkommen
Di
der Stadtverordneten -Bersammlung
beweist, daß
Sitzung
Eine
Autoritäten
militärischen
und
diplomatischen
statt.
nicht
Woche
Waffenbundes
nächste
flndet
gemeinsamen
dem glorreichen Anfang des
Spar .m
— Eine Goldwoche veranstaltet die FrankfurterFebruar).
, und der Feind bald
auch ein glorreicher Fortgang folgenNach
19.
14.—
vom
)
hinein
Gesellschaft
Albanien
!
(Politechnische
wird.
kasfe
dessen Wirkungen verspüren
*
und Eng¬ Es soll, wie dies früher schon mit gutem Erfolg geschehen^
uird gegen die bei Saloniki stehenden Franzosen
oder gegen Scheine
einzahlt
ihre
Gold
der
Kolonnen
,
Jedermann
bulgarischen
an
und
deutschen
länder werden die
die Entschei¬ umwechselt 1% Vergütung gewährt werden. (Siehe JnsJ
Kräfte immer mehr entwickeln und auch dort , wo Italien
bo
— Jugendfürsorge im Kriege. Das Stellvertretende
dung herbeiführen. Dort ist auch der Punkt
de
hat unterm
Armeekorps
neu¬
achtzehnten
des
Griechenland
Da
soll.
Generalkommando
spielen
den Retter in der Not
um 2. Februar 1916 enie Verordnung erlassen, welche be¬
, kann die Katastrophe für die Ententeleute
bleibt
tral
de
Möglichkeit
Jahr.
Norm
zweckt, der Verwahrlosung der Jugend nach anzuführen:
so vernichtender sich gestalten.
M
folgendes
ist
Noten
Verordnung
beiden
Kämpfen
der
die
Aus
.
wurden
Am 13. Februar v. I .
Gehen wir mit dem Frühjahr entscheidenden wir im zu steuern
re
siebzehn Jahren
-Krieges und
Jugendlichen beiderlei Geschlechts, unter
Automaten¬
,
re
Amerikas wegen des deutschen Unterseebootveröffentlicht. auf allen Kriegsschauplätzen entgegen, so haben
Kaffees
Wirtschaften
von
zu unseren ist der Besuch
ihrer
di
wegen des englischen Flaggenmißbrauchs den Franzosen Voraus die Gewißheit, daß die EntscheidungenSiege der
restaurants und Konditoreien nur in Begleitung
wir
endgültigen
dem
entrissen
in
und
m'.t
-a-Mousson
diesen
aussallen
Pont
von
Gunsten
Nördlich
oder
fa
Vertreter
gesetzlichen
oder
Gewißheit Eltern
gelegene Höhe
bt
betrauten erwachsenen
das Norroy und die westlich dieses Ortes gefangen ge¬ Waffen des Vierbundes bestehen werden. Diese
Jugendlichen
der
Ueberwachung
Wind
der
der
die
,
wurden
fi<
beruht nicht auf Worten oder Hoffnungengründet sich auf Personen gestattet. Tie Inhaber der genannten Unter¬
365 ; zwei Offiziere, 151 Mann
Hilfen
wie bei unseren Feinden, sondern
h>
,
Personen,
von
verweht
nommen. In den Vogesen wurden die Ortschaften
Aufenthalt
den
fielen in
nehmungen dürfen
unserer Linien im
vollendet haben, und
und Ober-Sengern gestürmt, 135 Gefangene
eherne Tatsachen, auf die Behauptung starken
Lebensjahr
17.
das
der
zweifellos
Grenze
Ausbau
nicht
die Einnahme und den
le
in den Wrrrunsere Hand . An und jenseits der ostpreußischen
Ver¬ Westen, auf
nicht in Begleitung ihrer Eltern ufw. sind,
Steilen
aus
m
Einkehr
nahmen unsere Operationen weiter den erwarteten zum wichtigsten Festungen im Osten, aus die Niederzwingung
.
dulden
nicht
- und pp-Räumen
Montenegros , auf den siegreichen Vormarsch schaftsWanderungen
lauf . Im Tuklaabschnitt gingen die Verbündeten
fällt nicht unter das Verbot. —
, und Serbiens und
allein
die
und
,
Truppen
Kriegsbeute
sibirische
,
Feind
unermeßliche
den
unsere
wachen
aus
,
Albanien
Angriff über,
ß<
in
Geschlechts unter 17 Jahren ist
in den Kar¬
unserer Verbündeten eingerech¬ Jugendlichen beiderlei außer zu polizeilich! zugelassenen
Ir
Erfolge
die
,
erstürmten zwei dominierende Höhen. Auch
Gefangenen
an
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von
Ge¬
an
Besuch
haben
der
Gewiß
Mann
.
pathen wurde den Russen, die 970
net, weit über zwei Millionen Mann beträgtOpfern zu be¬ I ugendvorstellungen verboten. Die Inhaber dieser Unter¬
w
nicht zweifellos das
fangenen verloren, eine wichtige Höhe entrissen.
auch wir unsere Siege und Erfolge mit
ein Vielfaches nehmungen dürfen Jugendliche, die
h
Begleitung
in
zahlen gehabt : diese Opfer stehen jedoch um
nicht
und
haben
vollendet
ge¬
17. Lebensjahr
4
zurück. Die Gegner sind
mir
Feinde
diesen
von
unserer
oder
denen
Vertreter
hinter
gesetzlichen
,
Kriegswochenbericht.
furchtbaren Verluste ihrer Eltern
ihre
,
außerstande
erwachsenen
völlig
und
betrauten
schwächt
Wir
Lust ?
der Ueberwachung der Jugendlichen
. In
Liegt die Kriegsentscheidung in der weislich
il
außer den
vor durch Einziehung frischer Reserven auszugleichen
in
Personen sind, den Besuch der Vorstellungen
Dienstpflicht
7
allgemeine
die
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Ju¬
über
.
Gesetz
das
gestatten
ist
nicht
England
müßigen Worte
erwähnten Jugendvorstellungen
sich davon
an öffemProphezeiungen gehütet und für die
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, während unsere Gegner mit
räumt
Frankreich
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sprechende Taten gesetzt
versprechen
unentgelt¬
nicht
und
Willen
besten
entgeltliche
beim
Die
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gewirtverboten
Rezept
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so
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ist,
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Zeit
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Plätzen in der
man bei un¬ kraft
d
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'cht
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sie
wenn
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Durchbruchsversuchen
abends
Entscheidung
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f
Vereinen
anderen
von
Wahrheit
das ist die Parole . Am wenigsten haben, wieziehen daraus
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lieber
."
frühen Morgen . Sprechen mußte er das
wache zu stehen gedenke, und ob er nichtguten Dietrich„Das ist sehr vernünftig gedacht, Mörbe
Taffe
eine
doch aber , bei aller Lied'
und
Frau
kommen
gnädige
die
Zimmer
jedem Fall.
„Wo
kühle
beant¬
nichts davon
Wie konnte er sich allein all die Fragen , ein¬
und Verehrung , mit Erlaubnis , doch gar
schen Kaffee trinken wolle.
und
armen
besonnen
seinen
lange
Brief
nicht
dieser
sich
denen
worten , mit
Da hatte Mörbe
versteht !"
Nellie,
, weß
gebeichtet, daß er eigentlich nur wegen
fältigen Kopf beschwert hatte ! AberdieFräulein
„Für gewisse Leute dürfte es schon genügen hält
schlankweg
wohl
ja
würde
,
offen
war
lustig
Augen
und
sei.
die
gut
hier
'
und
Herrin
die
die so klug
Fräulein Cornelie
dem Ho) sie wissen, daßnicht ohne starke Betonung.
In dem großen kühlen Eßzimmer , nach Bäume
wissen, wie das alles zusammenhing. vier Wochen — es
sagte Cornelie
eist'
vor
Weshalb die gnädige Frau
noch ein paar alte breitschattende
dem
Der kleine Invalide schien zu begreifen . Aber
auf
zu,
der
als
den
sein,
hatte
gnädige»
gewesen
seiner
Invalide
Tagen
kleine
den
Vorhaben
Der
in
.
neuen
mußte gerade
standen , saßen sie nun
verstanden mit dem
München
. Eine ft
jnnge Herr Hans mit Herrn Kühne ausbunte Karte
der gnädigen Frau aus der Tasche gezogen
Brief
Frau war er deshalb doch noch lange nicht befasse»'
Augen,
eine
ihm
hatten
sie
zusammengedrückten
Fabrikarbeit
,
mit
war
sich
ängstlich
Dame
mit
zurückgekommen
und fragte
schöne und vornehme
hieß
mit dem Kopf der großen Eisenfigur , Bavaria
Nellie lachte laut heraus.
was Fräulein Cornelie von dem allem halte?
Reichen¬
aus
gerade
plötzlich
—
lachte hell heraus.
man sie ja wohl , geschrieben
Cornelie
„An den Webstuhl wird sich ja Lena nicht
die
den
Male
was
einem
so
.. .
mit
über
ihr
sich
wird
Weshalb
Wer
!
war?
„Aber Mörbe
hall abgereist
stellen."
in den ersten
Kleinen Gesicht sich gar nB
Herz schwer machen ! Meine Schwester
das
des
und
daß
dick
Luft nicht mehr bekommen war , nachdem sie
sah,
sie
Kopf
Als
hatte?
gehabt
sie gutmütig:
Wochen so glücklich und zufrieden geschrieben
wird uns schon erzählen , was sie für Gründe
ge¬
Berg
sie sich erhellen wollte , tröstete
hat
hohen
einen
Vielleicht
auf
.
allein
fortzugehen
heiß gegessen, als es gekochtO
so
Reichenhall
nichts
Weshalb sie ganz
von
,
wird
hat
„Es
und auf
heiß,
zu
ihr
sie urplötzlich ihre Ankunft
war
Tal
das
muffen Sie mich auf einest
oder
,
nun
Und
gangen war? Weshalb
gelangweilt
Mörbechen !
meldete?
gefühlt
einsam
-Wlossow
Klein
vielleicht
in
sich
sie
Tage
hat
nächsten
. Hören Sie den Feuerlärm
für die
dem Hohensalzberg
den Bergen
vielleicht hier Augenblick entschuldigen
, der in so zarter Weise d"
Löwenmähnige
Jetzt , mitten im August, wo es doch in sein sollte!
ohne den Jungen . Und jetzt hat sie auch
der
ist
Das
'
Sonntag
ich.
weiß
erfrischend
was
und
ausdrückt."
kühl
oder
und
Tochter
Fabrik
schön
der
seiner
so
gerade
zu tun , mit
Sehnsucht nach
fort¬
Bis
.
wochenlang
haben
noch
der
,
enthüllt
Herr
junge
Geheimnis
Und der
wird sich ja das große
erhellte sich
können !"
(Fortsetzung folgt.)
bleiben sollte, ohne sie! Mordes Gesicht
dahin werden wir 's noch aushalten
. Er schüttelte
beruhigt
leicht
so
nicht
war
Mörbe
Aber
um ein geringes.
vor¬
Freilich, der war gut aufaehoben bei dem

kamen etwa
Luzern , 11. Febr . Am Freitag morgen
. Viele von
an
Frankreich
aus
Kriegsgefangene
200 deutsche
Eine große
.
,schwer
einige
darunter
ihnen waren verwundet,
herzlichen
einen
Soldaten
den
bereitete
Menschenmenge
Lac"
„Lu
Hotel
Im
.
Geschenke
Empfang und verteilte
von
wurden
Sie
ein.
Frühstück
nahmen die Soldaten ein
Hotelier
und
Hilssvereins
deutschen
des
dem Präsidenten
ent¬
Sickert begrüßt. Die Behörden halten Vertretungen
sandt.
" zufolge
Sofia, 11 . Febr . Ter Zeitung „Kambana
, die Bom¬
sind in Giurgewo drei höhere russische Offiziere
Behörden ver¬
ben mit sich führten , von den rumänischen
, daß An¬
ergeben
hat
haftet worden. Die Untersuchung
waren.
beabsichtigt
Donauufer
am
schläge
Rom, 11 . Febr . Das „ Amtsblatt " veröffentlicht
an den Erlaß
einen Erlaß , nach welchem im Anschluß
Einfuhr und
der
Verbot
das
über
1915
Mai
vom 24.
zwischen Ita¬
Handel
der
Waren
Durchfuhr österreichischer
deutscher Fabri¬
Einfuhr
die
sowie
,
Deutschland
und
lien
Waren
kate oder aus dem Deutschen Reich stammender
wird.
verboten
nach Italien und dessen Kolonien

Lokal - Nachrichten.

ttirf’l Lu beiden ist. Nach dem Vorbild der Ltadt
Aä -i- d» aeam die N- turschänd« rücksichtslos »,rhi« der Natur den größten Schutz
föm- mansch
M

, »kommen lasst«.

. Am Sonntag
B, „z^ rlxsungru

*häni>ßi 'o Uhr spricht im Hörsaal, Neue Krame 9, Frau
Gerwin unter Vorführung von Lichtbrloern über
!2rW
Lcknv^und Leute der Türkei. Ter Frauenchor des Abend
beims des Nationalen Frauendienstes wird vor dem Vor
!rag da « Engel-Terzett aus dem Elias und nach sein
V-rtraq Altniederländische Volkslieder singen.
- " Städtisches Historisches Museum. Dre Krregsaus
stelU.ua hat wieder eine große Auswechselung erfahren.
Die seit Kriegsausbruch ausgestellten Drucksachen uns rer
Lind - und der Neutralen sind entstrnt ward«. Än
Me Stelle sind, dank dem Zusammenarbeiten jm ö
«n°
L ^ RbiMothek, dst d-utsch« , G °i,°« nEnts
«
« »len und das beseht- S -rl>« n i«J »
i&crnet werden die Lazarette und dre Krreg.
§eschädiateMrforge , vie Gefangenenlager in rncher Fm e
rreuanis ableqend von dem „Baroarenium
te
immer noch in heuchlerischer ^ [61J uni
. Alle schon langer
«einde uns in der Welt beschuldigen
ibestehenoen Abteilungen der Ausüüümg sind ausgeb rut.
m sei besonders hingewiesen auf Ostpreußen, dre^ Oest. r
reich-ungarischen Freunde , die Türker, von der sehr lehr¬
reiche Bilderbogen und Drucksachen ausgestellt sind Auch
die Bilder der Kriegsgräber haben starken Zuwachs er¬
fahren, ebenso die Mrenwand für unsere Ge allenen. 'An
baldiger Besuch der Kriegsausstellung empsrehlt sich da
sie allmählich wieder den andern Aufgaben des Museums
r ,
.
wird Matz machen müssen.
— Ein Kriegsschwindler. iErnen dreisten Schwindel
leistete fick der 37 Jahre alte Reisende Karl Brauer
aus Ossenbach. Er wußte sich von der Freifrau v. « chenck
, wonach ern
^Ellenz eine Bescheinigung zu erschleichen
gavisser Prozentsatz aus dem Erlös für das von ihm ver¬
triebene Bild „Durch Not und Tod " zu Gunsten der
blinken Soldaten des 18. Armeekorps verwendet werden
würde. Tann fertigte er sich eine Liste an und besuchte
bessere Häuser. Das Bild kostete ihn 20 Mark und für
45 Mark setzte er es ab. Einigen Leuten hing er
„Kaiserbilder" für 5 Mark das Stück auf, während es
ihn nur eine Mark kostete. Jm Ganzen hat er etwa
750 Mark eingenommen, davon hat er aber nur 8 jötart
zu dem ausgemachten Zwecke ab geführt. Die Strafkanlmer verurteilte ihn wegen Betrugs zu einem Jahre
Gefängnis.
- Rindswurst mit Kartoffelmehl. Ter Metzger.meistcr Joseph Walz hat in der Fleischhackerei von
Wilhelm Knöringer Rindswurst Herstellen lassen, der auf
den Wunsch des Walz Kartoffelmehl zugesetzt wurde. In
einer Probe, ^die auf dem Nahrungsmittelamt untersucht
wurde, fanden sich 41/2 Prozent Mehl. Walz und Knö¬
ringer wurden vom Schöffengericht jeder zu 150 Mark
Geldstrafe verurteilt.
Heruntergekommen. Ein Stromerleben führt der
48 jährige Reisende Karl Dietrich aus Treysa. Sein Stcastregister ist von beträchtlicher Länge. Eines Tages bum¬
melte er hier auf dem Hauptbahnhose herum. Als er
auf einem- Bahnsteig einen leeren D-Zug stehen >ah,
beschloß er, den Zug zu revidieren, ab da nichts liegen
geblieben sei. Die Lebensmitteltasche eines Schaffners war
alles , was er fand. Tie Eßwaren ließ er sich gut
, und die Tasche wanderte aufs Pfandhaus . Da¬
schmecken
für schickte ihn die Strafkammer auf ein Jahr und neun
Monate ins Zuchthaus.
— Zuhälterei . Der 31 jährige Tischler Franz Lepthien
hat den Hobel längst an den Nagel gehängt. In den
letzten Jahren will er von Hunoezüchterei und dem Han¬
del mit Juwelen und mit einem Mittel zur Vertil¬
gung von Ratten und Mäusen gelebt haben. Ein Mädchen
bekunaete aber, daß es in vier Jahren ungefähr 17 000
Mark an ihn gehängt habe. Die Straffammer erkannte
wegen Zuhälterei auf zwei Jahre Gefängnis und Ar¬
,
beitshaus .

gebung eine Ortsgruppe Nassau des Akademischen Hilssbundes für kriegsbeschädigte Studierende gebildet. Den
Vorsitz des nassauischen Landesausschussesübernahm Regie¬
rungspräsident Dr . von Meister (Wiesbaden).
— Hai g er , 11. Febr. Die Blei- und SilberErzgrube ' „ Freudenzeche" bei Steinbach, die seit zehn
Jahren außer Betrieb war, nimmt ihre Förderungen wie¬
-Rheini¬
der auf. Die Vorarbeiten wurden von dem Hessisch
schen Bergbauverein bereits in die Wege geleitet.
), 11. Febr.
(
Vogelsberg
— Schwickartshausen
Die uralte romanische Dorfkirche, deren Anfänge in das
, ist neuerdings einem gründ¬
12. Jahrhundert zurückreichen
lichen Umbau unter Anlehnung an Ibie alten Formen unter¬
zogen worden. Wenig kunstverständige Baumeister chatten
im 18. und dann im 19. Jahrhundert die ursprüngliche
Bauform durch Um- und Einbauten zu einem Zerrbild
herabgewürdigt. Diese Mängel sind jetzt unter der Lei¬
tung des hessischen Denkmalpflegers behoben worden. Die
Malereien führte der Frankfurter Kirchenmaler Kienzle j
" auf dem
aus . Altertumsfreunden ist die „Weiberglocke
Kirchturm bekannt._ _

Vermischte

Auf der Combres-Höhe besetzten wir den Rand eines
vor unserem Graben von den Franzosen gesprengten
Trichters.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Vorstöße russischer Patrouillen und kleinerer Abtei¬
lungen wurden an verschiedenen Stellen der Front ab¬
gewiesen

Balkan - Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

__

Letzte Nachrichten.
12 . Febr. WDN. Amtlich. Ein Deutsches
Berlin,
Unterseeboot hat am 8. Februar an der syrischen Küste,
südlich von Beirut das französische Linienschiff„ SMrem"
versenkt. Das Schiff sank innerhalb zwei Minuten.
Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Nachrichten.

hat der Bauer Johann Lauchert m
* Erschlagen
Reppenweiler bei Saulgau i. Wütt . seinen Nachbar mit
einer Schamel. Lauchert war mit seinem Nachbar in
Streit geraten, weil er annahm, daß dieser den uner¬
laubten Verkehr seiner Tochter mit einem russischen.Kriegs¬
gefangenen den Behörden angezeigt habe.
kamen vor
Kriegserlebnisse
* Eigenartige
einer Berliner Strafkammer zur Sprache. Ter noch jugend¬
liche Kellner Hermann aus Magdeburg hatte einem Oester¬
reicher die Brieftasche mit 400 Mk. Inhalt und den
Ailsweispavieren gestohlen. Mit Hilfe dieser Papiere wurde
er Soldat der k. u. k. Armee, und stand zuletzt als
Landesschütze an der Tiroler Grenze, wo er einem Kame¬
raden 240 Mk. stahl. Er schlug sich dann nach Berlin
durch, wo er bei einem Einbruch 600 Mk. erbeutete.
Bald wurde er jedoch verhaftet, und muß nun seine
'Taten mit einem Jahr Gefängnis büßen.
auf der Elbe. Ein schweres
* Bootsunglück
Unglück hat sich« auf der Elbe bei Bittkau (Mtmark) zuigetragen Tort kenterte ein mit sieben Personen befefeter Fährkahn . Alle Personen fielen ins Wasser. Zwei
von ihnen, die Frau des Kapitäns Leue und die Frau
des Steuermanns Peters , gerieten an den Radkasten
eines vorüberfahrenden Dampfers . Sie wurden von den
Schaufeln getroffen und konnten nur als Leichen ge¬
borgen werden. Tie übrigen fünf Personen wurden gerettet.
Das
Konstantinopel.
* TeutscheModenin
Berliner Modehaus Hermann Gerson. hat in Konstantinopel, und zwar im Hotel Pera -Palast , eine Tamenmoden-Ausstellung veranstaltet, um die letzten Schöp¬
fungen vornehmster Mode der Damenwelt der türkischen
Hauptstadt vorzuführen. Das Unternehmen wurde von
der türkischen Botschaft in Berlin sehr wohlwollend unter-

'Snzeiger.
vergnügnngS
Neues Theater.

*1)

Samstag , 12. Februar , 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Einheitspreise von 0.60 und 1.— Mark . —
8 Uhr: Zum ersten Malej: Der Gatte des Fräuleins.
Gewöhnliche Preise. Abonn. A
Sonntag , 13. Februar , 10y2 Uhr : Einmaliger Vor¬
trag von Herrn Sensf-Georgi: Aus den Literaturschätzen
des Islam . Kleine Preise. — 3i/2 Uhr : Generalprobe
von „Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise. —
8 Uhr : Der Gatte des Fräuleins . Gewöhnliche Preise.
Außer Abonn.
Montag , 14. Februar , 8 Uhr : Tie 5 Frankfurter.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.

Schumann
leÄiÄDas

-Theater
Farmermädcben.

. Musik v. 6. Jams.
Operette in 3 Akten y. G. Okonkowcki
Morgen 4 Uhr : Immer festedrnff . Kleine Preise.
“.
Morgen 8 Uhr : „Das Farmermädchen

I

Berlin , 11. Febr . Vor der
* Raubmordversuch
6. Strafkammer des Landgerichts I. standen heute zwei
Aff ESCHENHEIMER . TURM
lötz^ jährige Jungens namens Scholz und Schulz unter der
Anklage des versuchten Mordes und versuchten schweren
- TJheater .- Speeialitäten
Raubes . Beide hätten am 2. Januar eine in Berlin, Mulackstraße, wohnenden Frau Popke, die sie kannten, ausge¬
K. Ff , ck
Gottl . Reeck
sucht und die Gelegenheit benutzt, ihr heftige Schläge mit
Komiker
Humorist
einem Holz auf den Kopf zu versetzen und ihr mit einem
3 Arko ’s 3
3
13 Martens
Dolch mchrere Stiche an Stirn , Hinterkopf und Hand
neue! neue Tänze
[lebender Pfeiler
beizubringen. Ihre Absicht, Geld zu rauben, wurde durch
iBrauns &Co.
-| Schwest. Weichart
Kraft
das Hilfegeschrei der Frau vereitelt. Dias Gericht verurteilte
Hindernisfahrt |
Spiele I Radfahrerinnen
beide Angeklagte wegen versuchten Mordes und versuchten
»E. Veigel-Karnl
r Al. M^ n IHerta Meister
schweren Raubes , und zwar Scholz zu 5 Jahren Gefängnis
AKOSia I Fangspiele
1 schwäb. Nächtig.!
und den Angeklagten Schulz zu 4 Jahren Gefängnis.
vor
Feldpostpäckchen
von
* Entwendung
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
Jm Schaltervorraum eines Ber¬
der Auslieferung.
Loge JL 1.75 Res. Platz JL 1,20 Saal JL 0 .65
liner Postamtes hat ein 15jähriges Mädchen sich!wiederholt
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
an Kinder herangedrängt , die mit Feldpostpäckchen zur Post
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.
geschickt worden waren, und hat sie, angeblich um ihnen das
AuS der Nachbarschaft.
Warten zu ersparen, überredet, ihm die Päckchen Kur Auf¬
i . T ., 11. Febr . Die ge¬ lieferung zu übergeben. Das Mädchen hat dann die Päck¬
— Pfaffenwiesbach
Vollständig neue Darbietungen.
samten Wirtschaftsgebäude des Gast- und Landwirts Ste¬ chen, wenn die Kinder sich vertrauensselig entfernt hätten,
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
phan wurden durch ein Großfeuer vollständig vernichtet. geöffnet, beraubt und teils die leeren Hüllen in Häusern'
Das Wohnhaus, das schon Feuer gefangen hatte, konnte oder auf unbewohnten Grundstücken in der Nähe des Post¬
Wein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen
vor der gänzlichen Einäscherung noch bewahrt bleiben. amts oder sogar in den Papierkorb im Schaltervorraum
Außer vielen Vorräten und landwirtschaftlichen Maschinen weggeworfen, teils die Päckchen mit vermindertem Inhalt
E“ « “
^ Hnna
KafFoo
Eintritt
verbrannten auch 16 Schweine.
. Als die jugendliche Diebin die Oeffnung einiger
abgeschickt
Ah 4 Uhr.
Konzert
Ad 4 Uhr. Künstler
11 . Febr. Bis Ende des Sendungen eines Tages sogar im Schallervorraürn vor¬
— Aus Kurhessen,
Jahres 1915 wurden von den Volksschulkindern des Regie¬ nahm, wurde sie mit Hilfe der Kriminalpolizei festge¬
unter Leitung des Kapellmeisters Wollt van VrieS.
rungsbezirkes Kassel 692120 Mark in Gold gesammelt. nommen. Nach ihrem Geständnis sind ihr etwa zwanzig
beteiligten sich die Kinder mit
öen Kriegsanleihen
Päckchen in die Hände gefallen. Strafanzeige bei der zustän¬
"M
W Sonntag -Nachmittag - Vorstellung
«^ 7^ 0 dNark. 130 624 Mark sammelten sie in bar zur digen Amtsanwaltschaft ist erstattet.
im Künstler -Brettl
Jm Theater
Beschaffung von Liebesgaben und 23423 Pakete sandten
Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
. ^^ Ij^ nkinder ihren feldgrauen Brüdern zu Weihnachten
Anfang 1/,4 Uhr
Anfang 1/s 4 Uhr
1
rn's Feld.
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40.
12 . Februar 1916.
Hauptquartier,
Großes
11 . Febr. Wenngleich
. . ~ Von der Bergstraße,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
dre Mandelbaumanlagen sert etwa zwei Wochen in reichem
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
Miltenschmuck stehen, so ist doch keine Ernte zu erwarten,
Nach heftigem Feuer auf einen großen Teil unserer
da dre naßkalte Witterung jeden Fruchtansatz verhindert.
Uuterhaltungsblatt ", wöchentliche
^Illustriertes
Front in der Champagne griffen die Franzosen abends
einigen Zähren hatten die Mandelbaumzüchter
Sonntagsbeilage.
östlich des Gehöftes Maison de Champagne (nordwest¬
uür Mißernten zu verzeichnen.
11 . Febr. Unter dem Vorsitz des lich von Massiges) an und drangen in einer Breite von Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
— Wiesbaden,
F. Kaufmann ft Co., FrankfurtM.
. Domarus hat sich für Wiesbaden und Um¬ noch nicht 200 Meter in unsere Stellung ein.
wEDr
u. Verlag der Buchdrnckerei
Druck

Künstler-Brettl.

Amtlicher

v
e#

f.
öe
<ht

G
ien
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, garantiert
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billigste Preise
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,helles Geschäfts
^ Geschäftslokale re. 1Schön

Leip *tgeratrasse
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37 All .Ul . iUUlUltU

mit

Persamentelnlage
Anfertigung nach Angabe.

Freundlich möblierte Mansarde;u
. Letpftgerstraße 70, 3. St . r. 540
mieten
1 leeres Zimmer zu vermiete ».
Schönes leeres Zimmer im 1. Stock
117
L°de- mit Wohnung! « uschlnß^ zn v«rmie »en .^ Leip^ ig'e^ Leipziger Äratze 11.
nahe der Warte billig an Geschäftsfrau
. Näheres bei
, zu oder Fräulein zu vermieten
Schön mö l. Zimmerm. Klavierbenutz
543
. 13,3. St . Bahnh-Weft. 3.15 Scheidler Kirchplatz 11.
verm. Casselerstr
541
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2, 3. Stock links. 517 leben 8hmhft Mitt » sch « ft gutta»
Einfahrt zu vermiete « . Näheres Nauheimerstraße
JA it «
«f
Seestraße 17, 1. Stock täglich von
^
«ou 'ol als &***- roße
1 große möbl. Mansarde mit Ofen bill. zu Me über Ahmaer « ft GefchftftMohck»
471 vermuten
. 520 10—2 Uhr.
zu vermiet
■1Lagerraum
$0tmer *t«gs « ft eouMtnoig
. Zietenstraße 13, 2. St As. .518

b-»

Eine

gefleckte

Halle

Zimmer
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Zur Kommunion und Konfirmation
empfehle

Wolylechrrtfche

Gesellschaft)

Reue Mainzerftraße 49.
Der große Erfolg unserer letztjährigen GMsammlungen
für die Reichsbank veraÄaßt uns , auch in diesem Jahre
wieder eine

in

besten Qualitäten «nd größter Auswahl

§

schwarze

Kleiderstoffe

§
8

o

weisse Kleiderstoffe
unifarb . Kleiderstoffe

g

Hemden, Röcke

Beinkleider

TascheniU &her

Oberhemden

Handschuhe, Kränze

Kragen , Cravatten Kerzenranken
, Kerantücher
Manschetten
Korsetten , Strümpfe

II. Bllberger
<_y

395

Goldmche

000300000

^0009000000800000000000000000000^

Me

Sorten

ff*
zu veranstalten.

Autogen geschweißte

U, den 12. Februar

a.

Leipzit ;eretr . 67 . Tel . Tannas

liefert billigst

Fr.
1931

Aerzte

verzinkt.

1881

gebrauchen

Nur prima

Kernieder«

Herreu-Sohleu n. Fleck M . 5.20
,,
„
w 4,20
130

„
Guwmisteck „ 1.80
Damen -Sohle » u. Fleck M . 4.20
„
„

[filnn not
. begl
. Zeugnisse von

KeckerHSohn

Gummisteck „ 1.3©
Kinderschuhe je « ach Größe geaähte Sohle « »0 Pfg . mehr.

Privat-Abendkurse im Selbstanfertigen v.
Kostüm
, Bluse, Haus- und Ktnderkleider b.
mäß. Preis. Moltke-Allee 61,2 . St . 524

Waschkess

Zwei neue
verzinnte ■■uvvujuvvwi

67X40 groß, billig zu verkaufen
. Göbenstraße8, tm Laden
.
536

Arrr p « l « 0 « d « « 16

ft20 ®.
„ 130

Telefon Amt TaurmS 4340

361

Gophievstraße 97 , 2. Stock.
1 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne
vermieten
._
19

Hindenbnrg;

Aussicht sofort zu

Wickelgamaschen
stad die besten.

Zu haben in den Preislogen

Stube, Kammer und Küche nebst Zubehi
!'
Preis 22 Mark zum1. März zu vermieten.
Zu erfragen Schloßstraße
9, 1. Stock. 437

von

r - in . 1 «g
4 .80 M.
* 50 „ ,,
5 50 „
2 80 „ „
6 .00 „
Lederwareuhaus Hubert Hüller,
Leipzigecstraße 39 .

1 Zimmerwohnung und Zubehör mit
abgeschlossenem Vorplatz zu vermieten.
537

Kreuznacherstraße

42.

539

Volkshank

Bockenhelmer
Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
Taunus

Schöne Mansardenwohnung,

wasserdichte

k . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
Sophie «straße 43 , Hi«terha«s.
mit Kontor und Keller per
dem verehrten Piblikum gestattet
.
223
. Näheres Sophien- \
Leere Mans. m. Kochofen an einzelne Pers. 1. April zu vermieten
.
190 I
Näh. b. Fraa R. Lüdke
, Sophienstr
. 25. 470 straße 41, parterre

A .mt

515

Privat Mittag- nnd Abendt
'fch mit oder
ohne Fleisch
. Falkstraße 47, 1. Stock. 544

Aerzten^

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

Jllle

„

Telefon

Gasliister
4"5
stamm»

zu verk. Miquelstraße
7, 2. St .

13

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

„

4961.

Stück Gartenland zu pachte» ge¬
sucht. Näh. Sophienstcaße 37, 3. St. 538

Beste Näharbeit
.
Bestes Material.

„

Kl . Seestr . 11. Tel . Tazmns

Schöne

siegegen

80
putilnttluH

4M

Gebrauchter kl. Kinderwagen
m. Verdeck
bill. abzug. Könizstraße 59, 1. St . lks. 521

den .. 3 Tannen ’.’

[Millionen

.

Eeideue Blusen auf Teilzahlung

IVV farai
Karamellen
mir

IVlüllor

in allen Größen und Farben zu äußerst günstigen
Zahlungsbedingungen zu verkaufen. Kein Abzah«
lungSgeschäft. Schreiben Sie Postkarte weg. Borlage
der Tollektion an Bertr . J . Pfleger,

empfehl n als vortreffliches

Maschkessel

|DerflinkeFritz|

W ascbkessel
verzinkt und emailliert in allen Größen

Oefen , Herde , Waschkessel

1916.

S

Tel . Amt Taunus , 4319 . 18b

Will

flnstenmittel

Kchahsohlerri

4 . Käntzel
Leipzigerstrasse

lieferbar.

Nicolai

Der Vorstand.

542

—

Wasserschiffe
, Kochtöpfe etc.

ernzahlt oder gegen Scheine umwechselt, erhält ein Prozent
Uergntnng
auf den eingezahlten oder gewechselten Betrag.
Frankfkrt

im Vollbad verzinkte

— Ressel
sofort

tt
:,

blau und weiß

Orangen
u . Citronen
Hasel ~ u . Wallniisse

der Woche vom A4. bis

Gold

"

Zafelobst

gk4rft4fmi *nfcNtln

Jedermann , welcher während
19 . Februar dieses Jahres

Mechanische

29.

Grosse Seestrasse 29 RurfOrstenplatz Grosse Seestrasse

Elisabethenplatz
Postsoheck

Wo , 1950.

10.

- Konto

1582.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
«uf Schuldscheine mit jährl. Küudiguug 4°/0 per Jahr. — Im Sparkaffe-Berkehr bei vierteljährl. Kündigung 3 ^ °/
Sparb Hoher Rosten frei. — ■■!■= — Tägliche Verzinsung.
itürftf
« Ott bis
zu Mk. 2000 in der Regel ohne Küudiguug,
auf Wunsch sofort.
Ferner: 9999ifi9
« iif99i99
Irtttfeuhet
^ « <^ « » « 09 tt fÄt ? he«
Verzinsungz. Zt. 3%, tägliche Abhebung ohne Kündigung.
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^
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Ausschreibeu von Schecks, Auweisuugeu »ud Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in da, Baitkfach einschlagenden Geschäfte
.

Statuten und G-schästsbestimmunge
« find kostenfrei bei uns zu erhalten

K « ststo
»- Wt»»« n » «r t Vormittags von 9—12 /' , Uhr und Nachmittags von 8—5 Uhr, Gamstag Nachmittags von 2—9 Uhr.
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Montag » den 14 . Februar 1916.

ockenhejmer
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn -- und Feiertage,
i Inseratenpreis : Die Spaltzeile lO n. ISPfg . >- je Reklamezerle 20 Pfg. Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: ftmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Nnremer
Publikationen

Amtlicher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier , 13. Februar 19'lv».
estlicher Kriegsschauplatz.

In Flandern drangen nach lebhaftem Artilleriekampf
| Patrouillen und stärkere Erkundungsabteilungen n dre
Kindlichen Stellungen ein. Sie nahmen einige wirkungsVolle Sprengungen vor und machten südöstlich von BoeF singhe über 40 Engländer zu Gefangenen.
Englische Artillerie beschoß
, gestern und vorgestern
die Stadt Lille mit gutem sachlichen Ergebnis ; Verluste
m
^oder militärischer Schoden wurden uns dadurch nicht ver¬
acht.
fl
Auf unserer Front zwischen dem Kanal von La
Basfee und Arras , sowie auch südlich der Somme litt
die Gesechtstätigkeitunter dem unsichtigen Wetter. In den
M Kämpfen in der Gegend nordwestliche und westlich! von
HBimy bis zum 9. Fetruar sind im ganzen 682 Mann
ÄLesangenaenommen worden, die Gesamtbeute beträgt 35
Maschinengewehre, 2 Minenwerfer und anderes Gerät.
Unsere Artillerie nahm die feindlichen Stellungen
zwischen der Oise und Reims unter kräftiges Feuer:
Patrouillen stellten gute Wirkung in den Gräben des
><f ?11 Gegners fest.
Zn der Champagne stürmten wir südlich von Sie.
Marie a-Pv die französischen Stellungen in einer AusHdehnung von etwa 700 Meter und nahmen 4 Offiziere
und 200 Mann gefangen. Nordwestlich von Mastiges
scheiderten zwei heftige feindliche Angriffe. An dem von
Pen Franzosen vorgestern besetzten Teile unseres Gra¬
bens östlich von Maison de Champagne dauern Handgranatenkämpse ohne Unterbrechung fort.
Zwischen Maas und Mosel zerstörten wir durch fünf
große Sprengungen die vorderen feindlichen Gräben völlig
in je 30 bis 40 Meter Breite. Südlich von Lusse (öst¬
lich von St . Tie ) drang eine deutsche Abteilung in
einen vorgeschobenen Teil der französischen Stellung ein
und nahm über 30 Jäger gefangen.

Abonnements - Preis

Verkehr
, sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Kranksurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖

einschließlich Vringerlohn monatlich SS Pfg.
bei der Expedition abgeholt 4S Pffl.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. IM

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste INK.
m

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

Der Krieg.

44 . Iahrg.

Wien, 13 . Februar . Amtlich wird verl.iutbart,
13. Februar 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Nichts Besonderes vorgesallen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Ein nächtlicher italienischer Angriff auf die von uns
genommene Stellung im Rombon-Gebiete wurde abgewiesen. Stellenweise fand lebhaftere feindliche Artilleri ?-tätigkeit statt. Auch Görz erhielt, wie fast alltäglich,
einige Granaten.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
Am 12. dieses Monats nachmittags hat ein See¬
flugzeuggeschwaderin Ravenna zwei Bahnhofsmagaz.ne
zerstört; Bahnhofsgebäude, Schwefel- und Zuckerfabrik
schwer beschädigt rrnd einige Brände erzeugt. Flugzeuge
wurden von einer Abwehrbatterie im Hafen heftig be¬
schossen
. Ein zweites Geschwader erzielte in den Pump¬
werken von Eobigoro und Cavanvllo mit schweren Bom¬
ben mehrere Volltreffer. Alle Flugzeuge sind unversehrt
zurückgekehrt.
Flottenkommando.
Der türkische Bericht.
Konstantnopel,
13 . Febr . Amtlicher Bericht:
An -der Jrakfront zerstörte eine zur Aufklärung in
Richtung auf Cheik Said vorgesandte Kolonne die Tele¬
graphenlinien des Feindes in der Umgebung und zwang
durchs ihr Feuer ein feindliches Motorfahrzeug zum Rück¬
zug. Bei Ferlahie und Kut el Amara zeitweise unter¬
brochenes Infanterie - und Artilleriefeuer. Unsere Frei¬
willig en-Abteilungen griffen am 7. Februar ein feind¬
liches Lager westlich von Korna an . Ter Kamps dauerte
bis in die Nacht hinein . Der Feind wurde gezwungen,
in südlicher Richtung zu fliehen; er ließ dabei eine Menge
Tote zurück. In diesem Gefecht wurden dem Feind
einige Gefangene, eine Menge Waffen Munition und
Saumtiere abgenommen.
An der Kaukasusfront auf dem linken Flügel Artitlerieseuer ohne Wirkung. Im Zentrum dauerten die
Borpostengesechte an. Ter Feind, der eine unserer Stel¬
lungen besetzt hielt, wurde durch einen Gegenangriff daraus
vertrieben . Ec ließ eine Menge Tote zurück.

Deutschland und Amerika.
New Port, 12 . Febr. Ein Washingtoner Tele¬
gramm des „Globe" besagt, daß der „Lusitania!" -Stre 'lfall jetzt so gut wie beigelegt sei. Es werde hier ange¬
nommen, daß die Verhandlungen mit England und den
Allierten über die Verschiffungen an Neutrale mehr Auf¬
merksamkeit erfordern werden. Es wird als sicher an¬
gesehen, daß diejenigen Elemente im Kongreß, die die
Haltung Englands kritisiert haben, von nun an eine
zunnehinende Tätigkeit entfalten werden. Die Regierung
wird sich unter einem wachsenden Truck befinden, auf
Zugeständnissen von der englischen Regierung hinsichtlich
der Behandlung neutraler Güter zu bestehen. Diese schrof¬
fere Haltung gegen England wird die eine Wirkung der
Verständigung mit Deutschland sein. Tie andere Wir¬
kung wird die auf die politischen Verhältnisse in Amerika
sein. Tie demokratischen Führer sind insgesamt sehr be¬
friedigt über das Nachlassen der Spannung und das
Versprechen einer schleunigen Regelung der Streitfrage.
Der Rücktritt des
amerikanischen Kriegssekretärs.
London, 12 . Febr.
Die „Times " meldet aus
Washington vom 11. Februar . Tie Nachricht von dem
Rücktritt des Kriegssekretärs Garrison und seines Gehilfen
Breckinridge hat eine große Aufregung verursacht. Der
Rücktritt geschah 1) aus Unzufriedenheit mit der Unklar¬
heit des Landesverteidigungsprogramms Wilsons und 2)
wegen der demokratischen Politik auf den Philippinen.
Die Bill , die dem Kongreß vorliegt und die Billigung
des Präsidenten hat, sieht eine praktisch unbedingte Auto¬
nomie der Philippinen in wenigen Jahren vor. Der Rück¬
tritt ist ein schwerer Schlag für die demokratische Partei
und für ihre Landesverteidigungsbill. Er wird vermutlich
die bestehenden Gegensätze in der Partei vertiefen.
Italien.
Rom, 12 . Febr. Tie Agenzia Stefani meloet: Heute
Vormittag fand auf der Consulta eine Besprechung statt,
an der Briand , Bourgeois, Barrore , Salandra und Sonnino teilnahmen. Man einigte sich aus die Notwendigkeit,
eine engere Zusammenarbeit der Bemühungen der Alllrerten herbeizusühren, um die vollkommene Einheitlichkeit
der Aktionen besser zu sichern, deren Notwendigkeit schpn
von den anderen Regierungen der Alliierten anerkannt
worden sei. Man beschloß
, zu diesem Zwecke in aller¬
nächster Zeit in Paris eine Konferenz von politischen
und militärischen Delegierten der alliierten Staaten einzuberufen. Tie Arbeiten dieser Konferenz werden vorbe¬
reitet werden durch eine vorherige Zusammenkunft der
Generalstäbe.
Verschleppte Zivilbevölkerung in Rußland.
Wien, 12 . Febr. In der am 10. Februar in An¬
wesenheit des Erzherzogs Franz Salvator stattgehabten
Sitzung des Fürsorge-Komitees des Roten Kreuzes für
Kriegsgefangene teilte der Präsident Baron Statin mit,
daß bei der Stockholmer Konferenz die russischen Delegier¬
ten gemäß ihrer Instruktion über die Frage der in

Unsere Flugzeuggeschwader belegten die feindl'chen
^ Etappen und Bahnanlagen von La Panne und Pyperinghe ausgieb' g mit Bomben. Ein Angriff der feindlichen
Flieger aus Ghistelles (südlich von Ostende) hat kernen
Mchaden angerichtet.
:£) estlicher Kriegsschauplatz.
1
Tie Lage ist im allgemeinen unverändert.
Zur Vernichtung der „Sussren ".
Oestlich von Baranowitschi wurden zwei von den,
Russen noch auf dem westlichen Schara -User gehaltene
Tie Katastrophe des „Sussren " wurde abends in
Vorwerke erstürmt.
Paris und Rom bekannt. Das Schiff ist eines der Schlacht¬
schiffe Frankreichs, das an der Orientexpedition te'.lge-Balkan - Kriegsschauplatz.
nommen hat. Der Verlust ist besonders schmerzlich
, weil
Nichts Neues.
auf dem „Sussren " vom Marineminister Lacaze gewisse
Oberste Heeresleitung.
technische Neuerungen erprobt werden sollten.
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Sette 3.

Der Erzieher.
Roman

von

Dora

Dunker.

(37 . Fortsetzung.)

Cornelie traf den Äarer in wett venerer
jtn, als sein Sturmläuten hatte erwarten lassen Er
^ 'nem . Schreibtisch vor seinem Manuskript
Wahl stand m einer entfernten Ecke des qroßen
einc wie
bcr fl ßflroenmäSe
3« fagen pflegt-, „erledigte Mineralien", die in einem
Echrank hinter einer großen Glasscheibe „anfgebahr?!
Bei Nellies Eintritt nickte der Professor dem
freundlich zu und sagte:
l >1
m Mädchen
„Nimm den Herrn Wahl mit dir hinüber min **

Unter , und laß dir von

ihm

erzählen

Z f

Ä"

Wloffen haben. Ich bin für meine Arbeit auf einen
Manken gekommen, den ich gleich festhalten mnl?
2 ?rf, ben?rf)rtrf3t
^ e 6ie lieber
Wahl, wenn ?ch^ e
noch auf eine Stunde brauche."
;
r. öcn. beiden noch einmal zu und beuate
sich bann rasch wieder auf sein Manuskript zurück.
der i^ nb!8 3tmmer * tonörbe
^
, den Hut schon in
nur aer^ e^ ^ ",, "^ .länger stören. Er komme auch
jfö»ro c9** * Sum nächsten Zug.
sie ihn mit Herrn
^ WaM^ seinen Invaliden , nachdem
schaftlich die Hand.^ ^ bekannt gemacht hatte, freund-

]*> S

is

Schwester hört, gibt dem anderen Nachricht
.
Jst's
„Ich hatte Sie gerade darum bitten wollen,
recht so?"
gnädiges Fräulein," bemerkte Wahl schüchtern
. „Näm¬
Mürbe nickte melancholisch
. Sein treusorgendes lich — es würde mir eine große Freude sein — und
Herz wollte sich so leicht nicht zufriedengeben. —
ich wäre sehr dankbar— wenn gnädiges Fräulein —"
„Und nun sagen Sie mal, lieber Herr Wahl, was
„Machen Sie doch nicht soviel Umstände, Herr
ist denn in Vater gefahren, daher so gut bei Laune ist?
Wahl. Mit Vergnügen bin ich bereit, Fräulein Lott¬
Haben Sie Ihre Expedition aufgegeben ?"
chen näher kennen zu lernen. Sie hat mir schon da¬
Sie hatten sich in das kühle Eßzimmer gesetzt,
mals im Zoo sehr gut gefallen, obwohl sie schweigsam
ebenda, wo Cornelie zuvor mit dem kleinen Invaliden
genug gewesen ist."
gesessen hatte.
Der lange Mensch wußte vor Verlegenheit nicht
ein noch aus.
„Nein, das doch wohl nicht," sagte Wahl in seiner
„Es ist nur, weil — da Sie ja doch längst alles er¬
bedächtigen, etwas langsamen Weise, mit der er Dinge
raten haben — Sie sind so klug, gnädiges Fräulein —
vorzubringen pflegte, mit denen er innerlich noch nicht
fertig war. „Aber," und seine stillen Züge verklärten offen gestanden — ich weiß nie recht, wie ich mit Fräu¬
lein Lottchen dran bin. Einmal ist sie gut und freund¬
sich, „es ist doch nicht so ganz ausgeschlossen mehr, daß
lich — so wie letztes Mal, als wir zusammen bei dem
ich hier bleibe. Mit Herrn Professor habe ich darüber
kleinen Steinbruch waren — und dann wieder ist sic
nicht gesprochen
. Dem kann ich denn doch wohl nur ein
fremd und kalt —"
bestimmtes Ja oder Nein sagen."
Er zog sein Taschentuch und wischte sich den
„Hoffen wir für alle Teile das erstere," meinte
perlenden Schweiß von der Stirn.
Cornelie. „Und was haben Sie ihm heut mitaeteilt?
Was ist beschlossen worden ?"
„Ich Hab' es Ihnen schon einmal angedeutet
gnädiges Fräulein. Ich glaube, Lottchen hat einen
Hermann Wahl wurde sehr lebhaft. Er erzählte,
anderen gern — wenn ich auch ganz und gar nicht
daß er vor Jahren in unmittelbarerNähe seiner Heimat¬
weiß, wen."
stadt, wenige Schritte vom Stadtwäldchen, ein paar selt¬
same Steinformationen vorgefunden, die ihm schon
„Sie werden sich das einbilden, lieber Herr Wahl."
damals als etwas Besonderes vorgeschwebthätten. Als
Er zuckte mit den schmalen Schultern.
er neulich drüben gewesen, sei er mit Herrn Heine und
„Ich weiß nicht — aber wollte Gott, es wäre so
Fräulein Lottchen hinausgegangen — ein feines Rot
Sie ist ein gar zu prächtiges Mädchen!"
>ueg dabei in sein schmales Gesicht— und wirklich glaube
Da Cornelie sah, wie wohl es dem
er sich überzeugt zu haben, daß es sich um eine inter¬ Menschen tat, von seiner Liebe zu reden, fragte sieverzagten
ihn nach
essante Fundstelle handle. Er habe dem Herrn Pro¬
dem und jenem und wie lange sie einander schon kennten.
fessor davon erzählt, und es sei beschlossen worden, in
Wahl strahlte über das ganze Gesicht.
den allernächsten Tagen hinüberzufahren.
„Wir find ja doch Jugendfreunde, gnädiges Fräu¬
»Das ist ja famos. Endlich einmal was anderes.
lein. Lottchen Heine ist nur ein Jahr jünger als ich."

GaWen , der Bukowina und Ostpreußen verschleppten
Zivilbevölkerung nicht verhandeln durften . Die Delegierten
Oesterreich-Ungarns und des Deutschen Reiches konnten
diese Angelegenheit daher nicht zur Sprache birngen . Des¬
halb hat Prinz Karl von Schweden, auf den die Berichte
über das Elend dieser Kriegsopfer tiefsten Eindruck machten,
sich an die Regierungen Oesterreich-Ungarns , Deutschland
und Rußlands mit der Bitte um Freilassung der nicht
-unwehrfähigen Verschleppten gewendet. Tie österreichisch
Mrische und die deutsche Regierung gaben sofort ihre Zu¬
stimmung. Bon der russischen Regierung fehlt noch die
Antwort.

zien nahmen die Oesterreicher Sadworna in Besitz und
drängten die Russen in Richtung Stanislau zurück.

Graste Worte uad Tate«.

Im Westen entrissen wir am 14. Februar v. I . bei
St . Eloi südlich Npern d«m FGinde ein 900 Meter langes
Stück seiner Stellung , den Vorgraben am Sudelkopf ge¬
wannen wir zurück. Aus Sengern im Lauchtale wurde
der Feind geworfen, den Ort Rempspach räumte er frei¬
willig . Im Osten wurde der Feind aus Piktupönen oer¬
lrieben und in Richtung auf Taurotzgen weiter gedrängt.
Oestlich der Seenplatte dauerten die Kämpfe noch an,
überall schritten unsere Truppen schnell vorwärts . Im
WeichselgtmM besetzten wir Racionz . machten viele Ge¬
. In Südostgali¬
fangene und eroberten sechs Geschütze

Tie Worte des deutschen Reichskanzlers über de
Lusitaniafrage und die Stellungnahme Amerikas zu ihr
erinnern rmwillkührlich an die Kanzlerreoe im Deutschen
Reichstage am 20. Mai v. I . über die italienische Frage.
Auch damals hob der leitende Staatsmann das weile
Entgegenkommen Oesterreichs und Deutschlands hervor,
betonte den Ernst der Lage und gab der Hoffnung aus
Einsicht in letzter Stunde Ausdruck. Damals zerschlug sich
die Hoffnung des Reichskanzlers. Drei Tage nach jener
denkwürdigen Reichstagssitzung erließ Italien die Kriegs¬
erklärung an Oesterreich-Ungarn . Ungewiß ist noch! die
Zukunft, aber furchtlos und fest schauen wir ihr entgegen.
Wir verkennen keinen Augenblick die Größe dessen, was
auf dem Spiele steht. Aber mit uns ist das Recht und
der treue deutsche Gott, der die gerechte Sache nicht
verläßt . Wir dürfen sogar die Hoffnung hegen, daß die
Kanzlerworte in Washington nicht ohne Eindruck geblieben
sind. Tenn seitdem sie dort bekannt sind, was spätestens
zu Beginn dieser Woche der Fall gewesen ist, mehren
sich die Meldungen, daß der Lusitaniafall beigelegt oder
seine friedliche Schlichtung doch gesichert ist. Amtliche
Mitteilungen stehen noch aus ; aber die privaten Mel¬
dungen erlauben, der Hoffnung auf Erhaltung des Frie¬
dens mit der amerikanischen Regierung Raum zu geben.
Wir würden auch die Verlängerung des Krieges durch den
abermaligen .Hinzutritt eines neuen Feindes tragen und
überwinden, wie es Italien gegenüber geschahen ist ; wür¬
den es aber selbstverständlich schon im Hinblick auf un¬
seren Handelsverkehr nach dem Friedensschluß mit Freu¬
den begrüßen, wenn das über ein Jahrhundert alte Freund¬
schaftsverhältnis zwischen Deutschland und Amerika unge¬
stört bliebe.
Tie Worte des Reichskanzlers gegenüber dem ameri¬
kanischen Pressevertreter waren von dem Bewußtsein ver
ganzen Schwere der Verantwortung getragen und gipfelten
in dem Bekenntnis, das die Begleiterin jeder hohen sitt¬
lichen Tat ist: Hier stehe ich, ich kann nicht anders , Gott
helfe mir f Tie Grenze des Entgegenkommens gegen
Amerika ist erreicht. Eine Erniedrigung Deutschlands,
die in der Erklärung gegeben wäre, daß der deutsche
U-Boot-Kapitän mit der Torpedierung der Lusitania un¬
recht und völkerrechtswidrig gehandelt habe, kann nicht
zugestanden weren, selbst um den Preis nicht, Amerika
zu besänftigen und die Fortdauer der von jedem Deut¬
schen gewünschten guten Beziehungen zu sichern. Ter
Kanzler wiederholte, was in allen deutschen Noten an
Washington betont wurde, Deutschland kämpft um seine
Existenz. Mit voller Berechtigung konnte der Kanzler
weiter erklären, das ganze deutsche Volk stehe wie e n
Manu hinter U-Boot-Politik der Regierung . Tie kriege¬
rischen Aeußerungen in den Wahlreden des Präsidenten
Wilson faßt" der Kanzler als gegen Deutschland gerichtet
aus. Dazu hatte Herr v. Bethmann -Hollweg freilich auch
alle Ursache, nachdem ihm von eingeweihter Stelle ver¬
sichert worden war, daß zwischen Wilson und fernem
Staatssekretär Lansing ein geheimes Einverständnis be¬
stehe, den Engländern zu helfen, um der Fianzwelt Ameri¬
kas, die ihre Engagements unter der Voraussetzung eines
Sieges der Entente getroffen hatte und ruinösen Ver¬
lusten entgegensieht, aus der Patsche zu helfen. Ten
einflußreichen finanziellen und industriellen Kreisen Ameri¬
kas aber, die dank der enormen Kriegsbestellungen der
Entente die willenlosen Werkzeuge in der Hand unserer
Feinde sind, vermöge kein Präsident der Union zu
widerstehen.
Dem heuchlerischen England hat die deutsche Regie¬
rung mit einem kräftigen Ruck die Maske vom Antlitz
gerissen .und das perfide Albion an den Pranger gestellt,
indem sie die Geheimbefehle der Londoner Admiral 'tät
veröffentlichte, die in Verstecken an Bord der von der
„Möve" gekaperten englischen Kauffahrteischiffe ausa,efundeu worden waren. Entgegen den amtlichen Zusiche¬
rungen an die Neutralen , daß England seine Handels¬
schisse ausschließlich zum Zwecke der Verteidigung be¬
waffnet, enthalten die aufgefundenen Geheimbefehle, d.'e
unter keinen Umständen in die Hände des Feindes fallen
sollten, die strickte Weisung, jedes deutsche Untersee-Boot
anzugeeisen Es wird in den Geheimbefehlen auch ausdrück¬

Cornelie erinnerte sich jetzt, dies von Berta Maaß
gehört zu haben . Aber sie unterbrach ihn nicht.
„Da draußen , wo wir neulich waren , haben wir
manchen lieben, langen Sommernachmitag zusammen
gespielt. Sie war immer ein starkes Kind, und das
hat mich anfangs sehr geniert und schüchtern gemacht.
Aber nach und nach konnte ich ihr doch manche Ge¬
fälligkeit erweisen und manche kleine Dienste tun,
so daß sie nicht immer die Ueberlegene war.
So zum Beispiel fürchtete sie sich, so groß und
stark sie schon als zehnjähriges Mädel war , vor jedem
Reptil . Vor einer hübschen, kleinen Eidechse zum Bei¬
spiel konnte sie schreiend davonlaufen . Da war ich
denn immer der Retter in der Rot.
Einmal lief ihr eine kleine Blindschleiche über den
Fuß . Ein ganz harmloses , kleines Tier . Sie war
ganz weiß vor Schreck geworden . Ehe sie noch schreien
konnte, ergriff ich das Tierchen und schleuderte es ins
Gebüsch. Da siel sie mir um den Hals . Zur Er¬
innerung an diese Stunde habe ich am nächsten Tag
in die große Buche dicht am Steinbruch ein Herz ge¬
schnitten mit unseren beiden Namen darin , Lotte und
Hermann , und das Datum darunter . Es ist noch
immer ganz deutlich zu sehen. Ich zeig's Ihnen,
gnädiges Fräulein , wenn wir hinauskommen.
Ein paar Jahre darauf war 's aus mit dem schönen,
harmlosen Kinderleben . Die Eltern starben bald nach¬
einander . Ich kam aufs Seminar und kann noch von
Glück sagen, daß ich Menschen gefunden habe, die mir
weitergeholfen haben , auch ohne regelmäßigen Studien¬
gang auf dem Wege zum Ziel, das mir als einzig
wünschenswertes vorschwebt. Gelingt es mir, Lottchens
Herz zu gewinnen , mir Ihres hochverehrten Herrn

Vaters Zufriedenheit dauerno zu erhalten , kann ist
.
mein Glück gemacht."
„Darauf wollen wir anstoßen mit einem guten
Tropfen, " rief Cornelie lebhaft.
Sie nahm zwei Römer aus der Kredenz und ließ
von dem alten Rauenthaler Berg , ihres Vaters Lieb¬
lingswein . bringen.
Als der Professor herüberkam und die beiden bet
ihrer feuchtfröhlichen Beschäftigung fand , lachte er laut
und dröhnend auf.
„Dunnerlittchen , das gescheiteste, was man an
diesem heißen Tage tun kann. Gib noch einen Römer
her, kleines Mädchen, und schnell noch eine frische
Flasche."
In dem grünen Zwielicht des Zimmers , bei den
grünen Gläsern mit dem köstlichen, goldfunkelnden
Trank , saßen sie und planten die bevorstehende Ent¬
deckungsreise bis zum Einbruch der Dunkelheit.
Cornelie war auf den guten Gedanken gekommen,
Lenas 'Rückkehr abzuwarten und sie auf die Entdeckungs¬
reise mitzunehmen.
Der Professor sträubte sich anfangs , in einen, wenn
auch noch so kleinen Aufschub zu willigen, nachdem er
den Entschluß nun einmal gefaßt hatte . Aber Cornelie
setzte wie immer ihren Willen bei dem Vater durch.
„Lena ist ein bissel melancholisch, Papa . Weshalb
weiß ich freilich nicht. Es ist unsere Pflicht, sie nach
der Trennung von dem Jungen nicht ganz allein auf
Klein-Wloffow hocken zu lassen."
, die Expedition für heut in
So wurde beschlossen
acht Tagen norzubereiten , und auf ihr Gelingen das
letzte Glas geleert.
„Heut warft du mal Ausnahmsweise nett , alter

Revolution in China.
Tie „Morning Post" meldet aus Schanghai vom
11. Februar : Tie chinesischen Blätter berichten, daß die
Truppen in Tschungtsching die Unabhänigkeit ausgeruftn
haben. Tie Rebellen kontrollieren die Telegraphenverbin¬
dung zwischen Tschungtsching und Peking, so daß die
Regierung keine Nachrichten hat . Admiral Lin geht nach
dem oberen Hangtse, um die Stellung am Oberlauf des
Flusses zu verteidigen.
(W. T . B . Nichtamtlich.) Meldung des Reuterschen
Bureaus . Truppen von Pünnan haben Lutschau ein¬
genommen.
«leine Nachrichten.
13 . Febr. Wie verlautet, läßt die Ent¬
Berlin,
wicklung der Kafseepreise aus den für die deutsche Ein¬
fuhr maßgebenden Märkten Mr guten Konsumkaffee einen
«leinverkaufspreis von Mark 2,30 für das Pfund gerssteteten Kaffee angemessen erscheinen. Solange die¬
ser Preis eingehalten wird, beabsichtigt nach unseren In¬
formationen die Regierung in den Kaffeehandel nicht
einzugreisen.
13 . Febr. Zu einer gestern abend ,n
Berlin,
Breslau von dem sozialdemokratischen Verein abgehal¬
tenen Bersammlung waren auch die beiden sozialdemokra¬
tischen Abgeordneten der Stadt eingeladen. Bernstein, der
zu den 20 gehört, die entgegen dem Fraktiousbeschluß
gegen die Kriegskredite stimmten, war nicht erschienen. In
dem von der Versammlung mit 600 gegen 11 Stim¬
men angenommenen Beschluß heißt es : Solange die Re¬
gierungen der feindlichen Länder keine Friedensbereitschast zeigen, bleibt es die Pflicht der deutschen Sozial¬
demokratie, der Regierung die Mittel zur Abwehr der
Gegner zu gewähren.
Bern, 13 . Febr. Nach einer Meldung des Pariser
„Journal " aus Saloniki will Venizelos sich um den in
Myrilene sreigewordenen Sitz in der Kammer bewerben.
Seine Wahl in diesem seiner Politik ergebenen Bezirk
fei' gesichert.
Im Haag verlautet , daß bei dem Untergang des
Kreuzers „Arabis " etwa 200 Matrosen ums Leben ge¬
kommen sind.
Athen, 12 . Febr . Meldung der Agence Havas.
Nach einer Mitteilung aus Florina traf Mackensen
am 9. Februar zur Besichtigung deutscher und öster¬
reichisch-ungarischer Truppen in Bitolia (Monastir ) ein
und reiste von dort weiter, um auch andere deutsche
Garnisonen in Serbien zu besichtigen.
13 . Febr . Meldung des Reuterschen Bu¬
Malta,
reaus . Ter britische Dampfer „Springwell " (5593 Re¬
gistertonnen) ist auf der Reise nach Indien torpediert
worden. Tie Besatzung gelandet.
die Engländer von den
erlitten
In Aegypten
Senussitruppen abermals eine Niederlage. 5000 Engländer
wurden unter Menschen- und Materialverlust bei e'nem
Angriff zurückgeworsen und zwar 5 Kilometer lande nwarls.

Norm Jahr.

, wenn sie benutzt wer¬
lich angeordnet, daß die G^ chütze
den, stets bedeckt zu halten sind. Die Denkschrift der
deutschen Regierung führt außerdem neunzehn Fälle an.
in denen bewaffnete englische bezw. französische Damp¬
fer, ohne angegriffen worden zu sein, auf deutsche Tauch¬
boote feuerten. Tie Neutralen können sich nach diesen
amtlichen Feststellungen der Erkenntnis unmöglich ent¬
ziehen, daß Deutschland zu Recht handelte, indem es alle
bewaffneten feindlichen Handelsschiffe für Kriegsschiffe er¬
klärte und sie dem gemäß behandeln wird.

Lokal - Nachrichten.

l4 . Februar.
Wirtschafts¬
die
In
.
Frankfurt
— Von der Universität
und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität ist
der Ministen al-Bizesekretär im österreichischenHandels¬
ministerium und Privatdozent an der Wiener Univer¬
sität Dr . Franz Zizek als ordentlicher Professor für
Statistik unter gleichzeitiger Ernennung zum Direktor des
Statistischen Seminars berufen worden. Er wird sein
neues Amt am 1. April antreten und im kommenden
Semester über : Statistik , Teil I. Allgemeine Theorie itnfc
Methoden ; Bevölkerungsstatistik lesen und Hebungen im
Statistischen Seminar abhalten.
- Schwurgericht. Tie zweite Tagung des Schwurge¬
richts 1916 beginnt am 13. März . Zum Vorsitzenden
wurde Landrichter Tr . Busse bestimmt. Als Geschworene
wurden ausgelost die Herren : Fabrikant Heinrich JaM
Graulich, Privatier Karl Martin Rübener, Prokurist H'cb
Dröser (Weißkirchen), Chemiker Tr . Karl Roth, Buchhalter
Emil Froh , Privatier Heinrich Franz Täubert , Fabrikant
Rudolf Füucar (Köppern), Versicherungsdirektor Tr . jur.
Philipp Labes, Chemiker Tr . Joseph Teschauer, Kauf¬
mann Eduard Römer, Fabrikdirektor Philipp Jakob HerzMills , Hosmetzgermeister Jean Hax, Kaufmann Fried¬
rich Gottlieb Adam, Subdirektor Liebmann Weill, Schub¬
machermeister Adam Weber, Lederhändler Heinrich! Reh¬
berg, Direktor Karl Christian Rudolph, Banrsirektor Rich¬
ard Wolfgang Speyer, Landwirt Nikolaus Pflug (MGinnheim), Wagensabrikant David Tisque , Kommerzien¬
rat Bernhard Kahn, Geheimer Baurat Ludwig Loh¬
meyer, Gastwirt Hans Forell, Kaufmann Wilhelm Ernst
Creizenach, Privatier Emil Sigismund Sulzbach, Schlos¬
sermeister Hugo Armbrüster, Architekt Friedrich König,
Uhrmacher Eugen Briese, Prokurist Wilhelm Adolf Link
und Rechnungsrat Wilhelm Hermann Schuster.
— Liebesgaben-Kasten der Kriegsfürsorge. Die Kriegs¬
fürsorge teilt mit, daß die in allen Teilen der Stavt aus¬
gestellten Liebesgaben-Kasten z. Zt . eingezogen sind, um
nach erfolgter Auffrischung wieder ausgestellt zu werden.
— Zurückkehrende Flüchtlinge. Nach Mitteilungen des
Polizeipräsidiums treffen vom nächsten Samstags ab jläglich wieder Flüchtlingstransporbe aus Frankreich über
Singen in Frankfurt ein. Es sind neben Frauen und
Kinder diesmal auch Männer zwischen 55 und 60 Jahren
und nicht wehrfähige Männer zwischen 17 und 55 Jahren.
Tie Flüchtlinge, die infolge eines Austauschabkommens
, soltm
zwischen Deutschland und Frankreich zurückkehren
von Frankfurt aus einer geeigneten Beschäftigung zugefühtt
werden. Hier in Frankfurt wird ihnen die Bürgerschaft
vorläufig kostenlose Unterkunft bieten.
— Todesfall . Ter langjährige Direktor des Rödelheimer Spar - und Kreditvereins, Ambrosius Buttler , ist
plötzlich gestorben. Ter Verstorbene, ein Veteran von
1870/71, war auch in Turn - und Kriegerkreisen ein
geschätztes Mitglied.
— Ein „treuer" Sachverwalter. Ter Kaufmann Fch
Ketzer wurde von dem Inhaber einer Fabrik chem'sckpharmazeutischen Präparate , der ins Feld mußte, mm
Geschäftsführer bestellt. Ter Febrikant hatte damit den
Bock zum Gärtner gemacht. Ketzer veruntreute nicht nur
selbst Waren und bares Geld, er entblödete sich auch nicht,
das ihm unterstellte Personal zur Teilnahme an der
Veruntreuung aufzusordern, „es komme jetzt nicht so genau
darauf an". Das Personal war ehrlicher und verstän¬
digte den Prinzipal , der aus dem Felde herbeieilte, uw
den Geschäftsführer an die frische Luft zu setzen. Genau
ließ sich der Schaden nicht feststellen, den Ketzer angerichstet chatte, er selbst gab ihn auf etwas über 1000 Mark
an . Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Untreue
zu sechs Monaten Gefängnis und nahm ihn wegen Flucht"
Verdachts sofort in Haft.
Herr, " lobte Nellie ihren Löwenmayntgen , eye ste ryn
wieder in fein Arbeitszimmer entließ.
Helene sah blaß und schmalwangig aus . Cornelie
schalt sie derb aus , als sie die Schwester am Anhalter
Bahnhof empfing. Was denn das heißen solle, nach
zweimonatigem Aufenthalt in den Bergen so zurückzu¬
kommen.
Helene meinte, gerade die Bergluft habe ihr dies
Jahr nicht gutgetan . Sie würde sich in Klein-Wloffow
rasch wieder erholen.
Nellie schüttelte sehr energisch den Kopf.
„Du wirst nicht gleich nach Klein-Wloffow hinaus¬
fahren . Du bleibst heute nacht hübsch im WestminM
und schläfst dich nach der Rumreiserei erst mal gründlich
aus . Ich trinke den Tee bei dir und erzähle dir, was
wir für morgen? geplant haben , der Papa und ich. Ich
sage dir, du wirst Augen machen, Lena , über Papas
Unternehmungsgeist ."
Helene wollte anfangs nichts davon wissen, die
Nacht und vielleicht länger noch in Berlin zu bleiben.
„Mörbe erwartet mich. Ich habe ihm schon tele¬
u
graphiert ."
„So werd ' ich ein zweites Telegramm nachschicken.
Schließlich ergab sie sich. Sie war den ganzen
Tag gefahren von Salzburg , wo sie mit Hans und
Herrn Kühne gestern abend noch auf eine Stunde zu;
sammengetroffen war . Es war eine anstrengende Fahrt
gewesen bei der großen Hitze und dem Andrang
Zuge . Sie war wirklich todmüde . Sie fuhren also zutN
Westminster, nachdem Cornelie das Telegramm an
Mürbe aufgegeben batte.
(Fortsetzung folgt.)

— Neues Theater. „ Ter Gatte des Fräuleins " .
LuAviel von Gabriel Tragely . Mit einem netten Lust¬
spiel, sogar einem in Ungarn preisgekrönten Lustspiel,
wartete am Samstag das Neue Theater seinem „ Erstaufl
Mrunqspnblikum " aus. Es sind zwar keine weltbewegende
Neue Gedanken, Verwicklungen und Dialoge, die uns oer
tzute Freund aus Ungarn anftischt. Er kocht auch nur mit
Wässer, aber diesem fügte er so allerhand Würzwerk bei,
Iberer als es viele andere seiner Kollegen und Lüftsprelkonkurrenien letzthin taten . Und das sichert dem Stück
voü vornherein den Erfolg. Allerdings leidet er wie soft
alle anderen auch an der Krankheit, daß er für den
seiner Stoff drei lange Akte braucht, was er hätte ebenso
gut auch m einem, vielleicht auch zwei zusammen zrmjmern können. Davon aber abgesehen birgt^ das Luft
spiel eine ganze Blütcnlese von spannenden Situationen,
lustigen Einfällen , Wort- und Witzspielen, feingeisUgen
Gedankensplittern, daß man an der Aufführung lerne belle
Freude haben konnte. Und dadurch wurde auch der Awend
recht kurzweilig. Was soll man über den Inhalt ichrertzen. Da ist ein leibhaftiger Abgeordneter, den ,eine Ver¬
wandten gern verheiraten möchten und dazu eine Lst
«nwenden, nämlich die, daß s' e ihn weismachen, der
Schwager sei mit einem Fräulein unter feinem, des Ab¬
geordneten, Namen verheiratet. Als die Trauung vorLbkrgewesen sei, habe der doppelt verheiratete Schwa¬
ger der „Frau Lilli" alles gestanden und gebeichtet. Und
diese wendet sich nun an den richtigen Tr . Tannrr dem
Abgeordneten, sie kommt und besiegt ihn mit ihrer Graz .e
und Liebenswürdigkeit und wird seine diesmal rich/ige
Fron . . . . Tie
Aufführung, von Direktor Reimann
As ins Einzelnste sorgfältig ausgefeilt und in flotter flie
Hender Weise durchgeführt, ließ nichts zu Wünschen übrig.
Im Mittelpunkt der Handlung stand als Lilli Poldi
Sangora , frisch, fesch-, übersprudelnd von Laune und wie
immer — glänzend durch- neue Toiletten . Tann ihre
Pchttner, nie Herren Möllendorf und Schröder, die prächtige
Figuren boten. Carl Mavowsky als Freund des Tr.
Tanncr mar gleichfalls voll bei der Sache. Von den
weniger hervoctretenden Rollen seien lobend noch die der
Damen Leiko und Korb erwähnt. Kurz eine Aufführung,
Ae sich sehen und hören lassen konnte und zweifellos
noch recht viele Aufführungen erleben wird.
— Im Theater Groß-Frankfurt verbleiben aus der
ersten Monatshälfte die beliebte schwäbische Volksliedersäkgerin Eugenik Veigel-Kärn, die rassigen zehn deutschpolnischen Tanzsterne in ihrer neuen Szene „ein Masken¬
fest" und der Humorist Gottlieb Reeck. Das Programm
eröffnet die spanische Pistolenkunstsch
-ützin del Sarto . Alex
und Herrmann nennen sich zwei Kraftakrobaten, die uns
dem Gebiete des Flachturnens Erstaunliches leisten. Ein
G ^ enstück dazu sind die drei Schwestern Ploetz Larella,
welche in ihren elastischen Darbietungen ihren männlichen
Köllegen nichts nachgeben. Margarete Giltons Rassetaubendressur ist eine Schaunummer allerersten Ranges.
Unter ihren geflederten Künstlern befindet'sich „Lola", die
einzige rechnende Taube. Der frühere Balletmeister der
Münchener Hofoper Hasse und die Solotänzerin Marietta
Aeten neudeutsche Tänze in höchster Vollendung. Die drei
Hellwigs, welche früher unter dem Namen Cincmattys die
ganze Welt bereisten, bieten in bunter Aufmachung sehens¬
werte Fangspiele und Xylophonvorträge. Zum Schluß seien
noch das Münchener Duett Baumer und Sohn erwähnt,
die an drastischer Komik und dem Kontrast ihrer Figuren
unerreicht sind. Im Künstlerbrettl findet ein nahezu vollMndiger Programmwechselstatt. Unter anderem wird Willi
Mgoston ein neues Gesellschaftsspiel herausbringen : „Das
Glücksschweinchen
" genannt. Die übrigen Darbietungen
haben durchweg die künstlerische Note, die man auf un¬
serer neuen Kleinkunstbühne gewohnt ist.

platzende Granate derart erschüttert, daß er die Sprache
verlor. Alle ärztlichen bis jetzt vorgenommenen Versuche
blieben ohne jeden Erfolg . Dieser Tage bekam der Mann
nun einen Erstickungsanfall. Er rang nach Luft und
wollte unwillkürlich „Hilfe" rufen. Und plötzlich löste sich
auch das erloschene Sprachvermögen wieder. Zur grenzen¬
losen Freude seiner Familie konnte er wieder sprechen.
Die große Aufregung über die wieder gewonnene Sprache
hat den Landwehrmann jedoch derart angegriffen, daß
er einige Tage das Bett hüten muß.
-Bad
Orb, 13 . Febr . Im Interesse der Volks¬
ernährung beabsichtigt ein auf dem hiesigen Uebungsplatz
liegender Truppenteil das im Kreise Gelnhausen
liegende Gelände zu bebauen. Das von den Gemeindenbrach
den
Truppen überlassene Brachland wird von den Soldaten
bezw. Gefangenen des Lagers regelrecht bearbeitet und
besät und später in gutem Zustande den Besitzern wieder
zurückgegeben.
— Fnlda, 13 . Febr. Eine hier errichtete FleischDauerwarenfäbrik, der hauptsächlich Militärlieferungen
übertragen waren, mußte ihren Betrieb einstellen, weil es
ihr infolge der Ausfuhrverbote für Bayern und andere
Nachbargebiete an Schlachtvieh mangelt.
— Fritzlar,
13 . Febr .
Bei den Erneuerungs¬
arbeiten im Dom wurden schon wiederholt kunstgeschichtlich
sehr wertvolle Funde gemacht. Am Freitag entdeckte man
abermals zwei kostbare Stücke. In einer gewölbten Grabgrust vor dem Sakramentshause fand man eine ausge¬
zeichnet erhaltene Bronzefigur, den hl. Johannes darstel¬
lend. Ein weiteres Stück fand sich eingemauert in der
Krypta vor. Es ist eine überlebensgroße Figur aus Sand¬
stein, ein sogenannter Gnadenthron . Aus einem Sessel sitzt
der Heiland. Zwischen den Knien tragt er das Kreuz mit
dem Kruzifix, auf der rechten Hand die Taube des heiligen
Geistes. Die Figur ist wunderbar erhalten. Beide Fund¬
stücke entstammen dem 13. Jahrhundert.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
(Frankfurt a. M . Boskeuheim .)
Todesfälle.
4. Febr . Florenz , Luise Wilhelmine, ledig, 18 Jahre,
Zietenstraße 10.
4. Riehl, Gg. Bartholomäus , Oberpoftschaffner
, Wwr. 56
Jahre . Schönhosstraße 19.
4. Fischer, Erwin Arthur , 4 Monate, Ginnheimeclandstraße 36.
5. Zecher, Philipp Jakob, Taglöhner , verh., 80 Jahre,
Ginnheimerlandstraße 40/42.
6. Winter , Karl Herbert, 5 Monate , Florastr . 21.
6. Kilb, Maria Anna Frieda , 11 Monate, Jordan¬
straße 82.
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
28. Sept . 1914. Hohmeister, Karl Franz , Musketier,
Gummiarbeiter , ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Frieftngaffe 19.
18. Mai 1915. Eberhardt , Leonhard Hermann, GacsesÄsilier, Postassistent, ledig 23 Jahre , letzte Woh¬
nung Leipzigerstraße 18.
17, Ang. Jandt , Franz Herm., Landwehrmann ö. Re?',
Stanzer ., verh., 36 Jahre , letzte Wohnung Mühlgaffe 5a.
26. Sept . Haselow, Leo Heinrich Eugen, Sergant , ledig,
23 Jahre , letzte Wohnung Artillenekaserne.
30. Elzer, Richard Hermann , Schlüße, Schlosser, ledig
24 Jahre , letzte Wohnung Schiloßstraße 40.
4. Jan . 1916. Schröder, Fritz Siegmund Franz , Un¬
teroffizier, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Artilleriekaserne.

frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
B»Ul 14. Februar 1916, Austrieb: 453 Ochsen. 61 Bullen, 708 Färsen
mutz Kühe, 166 Kälber 71 Schate, 302 Schweine.
Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
LebendSchlachtMchien:
GewichtGewicht
Mk. Mk.
vollfleischige
, auSgemästcte höchsten Schlachtwertes,
höchstens7 Jahre alt.
88 123 160-25
junge fleischige
, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 81 -110 150-00
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
»nLen:
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 113 -18 195-05
vollfleischige jüngere
. . .
108 -12 195 .02
Zärsen und Küher
vollfleischige
, ausgemästete Färsen höchsten
Schlachtwertes.
95 -110 175 -05
vollfleischige
, ausgemüstete Kühe höchsten Schlacht¬
wertes bis zu 7 Jahren.
95 - 100 175 -05
fitere ausgemästete Kühe und wenig gut ent"g| | wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 75- 80 150 -60
MHnäßig genährte Kühe und Färsen.
65 - 75 130.50
.gering genährte Kühe und Färsen.
58—64 132 .45
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Kälber:
pfg. pfgfeinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 110 . 20 183-00
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 100 -10 169 -86
genüge Saugkälber . .
Mastlammer und jüngere Masthammel . . .
Ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Hnäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:

87

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 118 -92
vollfleischige bis zu 2 ZenMer Lebend-Gewicht
108
mischige Schweine.

Mauen . . . .

—

190

—
—

Der Markt wird bei lebhaftem Handel geräumt.

Ä

Auh - er Nachvarschaft.

-— Oberursel,
13 . Febr . Um dem großen Mang
-an Schmalz und Fett zu steuern, kaufte Ae Stcckt g, st
Mengen Schmalz zum Preise von 6,20 Mk. basM
An unbemittelte Leute wird das Schmalz Mb im . g
geben. Den dadurch entstchenden Ausfall von » 9
tausend Mark trägt die StcLtkasse. Ferner kaufte dreSta
zahlreiche ausländische Schweine aus, diel sie pm
kästen preis wieder abgibt. Der unverkaufte Rest
i
Dauerware verarbeitet werden.
.
- Wetzlar, 13 . Febr. Zu Beginn des Krieg
Mrde der Landwehrmann Wilhelm Claes aus
h
Wtzlar während einer Schlacht durch eme n
y

Vermischte Nachrichten.
* Ein Explosionsunglück
ereignete sich in
den Konsolidierten Alkaliwerken zu Wesseregeln. Ein Teil
der Chlorkalkanlage in der elektrotechnischen Fabrik wurde
durch eine Wasserstoff-Explosion zerstört. In der Anlage
ist seit Jahrzehnten kein derartiger Unglücksfall vorge¬
kommen. Es ist daher unerklärlich, wodurch«die Entzün¬
dung der Wasserstoffgasbehälter eingetreten ist. Von den
in der Anlage befindlichen drei Arbeitern wurden zwei
getötet und einer schwer verletzt. Einem russischen Kriegs¬
gefangenen, der in der Nähe der Fabrik beschäftigt war,
wurde von Bruchstücken ein Bein gebrochen.
* Zugs - Zusammenstoß
in Rußland.
Bei
einem Zusammenstoß zweier russischer Schnellzüge unweit
Moskau wurden 16 Personen getötet, viele verwundet.
Unter den Toten befinden sich mehrere Militärs , darunter
Generalmajor Diarscha, der bekannteste PulverfabrikationsSachverständige Rußlands.
* Ein 14 jähriger
„ Lebeman n". Der Page
in einem Berliner Hotel, der noch wie ein Schulknabe von
10 Jahren aussieht, unterschlug einen Wertbrief mit 3700
Mark . Wie er sagt, wollte er nicht mehr zu seinem Stief¬
vater zurückkehren
, sondern nach Köln am Rhein fahren.
Er kaufte sich zunächst einen neuen Anzug, Stiefel und
Hut urtd dann auch noch eine goldene Uhr und eine silberne
Zigarettendose. Vor dem Abschied aus Berlin besuchte er

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
14 . Februar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die lebhaften Artilleriekämpft dauerten auf einem
großen Teile der Front an. Ter Feind richtete nachts
sein Feuer wieder auf Lens und Lievin.
Südlich« der Somme entwickelten sich heftige Kämpft
um einen vorspringenden erweiterten Sappenkops unserer
Stellung . Wir gaben den umfassenden Angriffen rusgesetzten Graben auf.
In der Champagne wurden zwei feindliche Gegen¬
angriffe südlich von Sie . Marie -a-Py glatt abgewie?en.
Nordwestlich von Tahure entrissen wir den Franzosen
im Sturm über 700 Meter ihrer Stellung . Ter ^emd

ließ 7 Offiziere, über 300 Mann gefangen in unserer
Hand und büßte 3 Maschinengewehre
, 3 Minenwerier
ein. Tie Handgranatenkämpse östlich«von Maison de Cham¬
pagne sind zum Stillstand gekommen.
Südlich von Lusse (östlich
« von St . Tie ) zerstörten
wir durch eine Sprengung einen Teil der ftindlichen
Stellung.
Bei Obersept (nahe der französischen Grenz« nordwest¬
lich von Psirt ) nahmen unsere Truppen die französischen
Gräben in einer Ausdehnung von etwa 400 Meter uns
wiesen nächtliche Gegenangriffe ab. Einige Dutzend Ge¬
fangene, 2 Maschinengewehre und 3 Minenwerftr sind
in unsere Hand gefallen.
Tie deutschen Flugzeuggeschwader griffen Bahnan¬
lagen und Truppenlager des Feindes auf dem nörd¬
lichen Teile der Front an.
Oestlicher

Kriegsschauplatz.
Abgesehen von einigen für uns erfolgreichen Patrouil¬
lengefechten hat sich nichts von Bedeutung ereignet.

Balkan - Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Aerchriehten.
Erdbebenwarte
Hohonheim,
14 . Febr . Nach
längerer Pause ist die schwäbische Alb wieder von einigen
kleineren Erdstößen heimgesucht worden. Am gestrigen
Sonntag vormittag haben nach den Aufzeichnungen der
hiesigen Instruments um 4 Uhr 52 Min . und 10 Uhr
38 Min . zwei schwache Vorstöße stattgefunden, denen um
12 Uhr 571/Z Min . ein starker Hauptstoß nachfolgte. Tie¬
fer scheint auch in der Stuttgarter Gegend direkt geführt
worden zu sein.
Sofia, 14 . Febr. (WTB . Nichtamtlich.) Das Haupt¬
quartier gibt bekannt: Die bulgarischen Truppen besetzten
gestern Elbafsan. Die Bevölkerung bereitete ihnen einen
sehr warmen Empfang. Tie Stadt ist beflaggt.

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

Theater.

Montag , 14. Februar , 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.
Dienstag , 15. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräu¬
leins . Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
Mittwoch, 16. Februar , 8 Uhr : Der Weibsteufel.
Ermäßigte Preise. Außer Abonn.
Donnerstag , 17. Februar , 8 Uhr: Ter Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
Freitag , 18. Februar , 8 Uhr: Die selige Exzellenz.
Volktstümliche Preise. Außer Abonn.
Samstag , 19, Februar , S Uhr : Ter Gatte des Fräu^
lerns. Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
Sonntag , 20. Februar , 3hs Uhr : Ter Weibsteufel.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins^
Gewöhnliche Preise . Außer Monn.
Montag , 21. Februar , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
tümliche Preise.

I8y»
Nehumann
-Tlieaterl
nri!Das
„ Farmermädchen
.“ >

ameschenmeimerturm:
-Specialitäten

- Theater

Gottl . Reeck]
Humorist

lebender Pfeiler
Hindernisfahrt |

ck

Komiker

3 Martens 3
Brauns & Co.;

.-

K. F

3 Arko ’s 3

neue neue Tänze
Kraft- Schwest . WeicHarlf
spiele Radfahrerinnen

E. Veigel-Karn 1
Herta Heister
schwäb. Nächtig!
Fangspiele
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr

Akosta

Loge Jt 1.75

Res. Platz JL 1.20 Saal JL 0.65
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
Militär Wochentags halbe Eintrittspreise.

i£fÄ

Künstler -Brettl.

Vollständig

neue Darbietungen.

Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
fWein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen
Eintritt
fre >'

lTüfVAa

[Ab 4 Uhr. Künstler

. Uaiic
~ Konzert

»unter Leitung des Kapellmeisters Wolff

Eintritt
frej
Ah 4 Uhr.
van VrleS,

Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.

Drucku. Verlag

der

Buchdruckerei
F. Kaufmann& Lo.. Frankfurt«.

ein Theater. Als er nach Schluß der Vorstellung durch die
Friedrichstraße ging, machte er eine Damenbekanntschast,
die ihm teuer zu stehen kam, denn er büßte dabei Uhr und
Zigarettendose, sowie über 1000 Mark ein. Er suchte nun
ein Hotel auf, wo er, da ihm das kleine Gew ausgegangen
war, mit einem Tausendmarkschein zahlte. Der Pförtner
nahm den spaten Gast auch auf, schickte aber gleich zur
Polizei, die den jungen Lebemann in ihre Obhut nahm.
Zu der Meldung,
*NocheineinarmigerHeld.
daß aus dem Kreise Pleß in Oberschlesien ein Einarmiger
ju den Fahnen geeilt sei und während des bisherigen
Kriegsverlaufes tapfer seinen Mann im Felde gestellt habe,
teilen die „ Münch. N. N." mit, daß auch Bayern sich
eines solchen Helden rühmen kann. Der Rechtspraktikant
Dr . K. S ., ein geborener Augsburger, der bei Kriegsbe¬
ginn mit einem Maschinengewehrzugausrückte, wurde vor
Jahresfrist durch einen Granatschuß seines rechten Armes
völlig beraubt. Nach viermonatigem Schmerzenslager litt

Ver sparen

es ihn nicht länger im Lazarett . Er meldete sich wieder
zur Truppe und bekam eine Maschinengewehrkompagnie
zur Ausbildung überwiesen, doch genügte dies seinem
Tatendrange nicht. Ohne Wissen seiner Familie ging er
wieder zur Front , dient seit Frühjahr 1915 als Oberleut¬
nant und Führer einer Maschinengewehrkompaniein den
Vogesen und befindet sich zur Zeit in den vordersten
Schützengraben. Das Schwierigste, den Sattel -Aufstieg und
-Abstieg, bewältigt er mit einem Arm spielend. Und der
Held Mlt sich glücklich, seinem Vaterland nochmals dienen
zu können.
dürfte wohl
im Gefängnis
* Eine Trauung
zu den Seltenheiten zählen, besonders, da beide Teile
gleichzeitig eine Strafe verbüßen. Im Schweidnitzer Ge¬
richtsgefängnis verbüßen ein Tischlergeselle und seine
Braut eine mehrmonatige Gefängnisstrafe. Beide stehen
im vorgeschrittenen Alter und sind zwar gesetzlich getraut,
ließen sich jetzt jedoch vom Gefängnisgeistlichen dazu be¬

will

Wohnungen.
W5 gittiwty*t.
S Zimmerwoh., Adalbertftr. 28 a,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
16
Adalbertstraße 25 , part . im Büro .
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub . zu verm.
Caffelecstr. 13, 3. St . Bahnhof -West. 299

WWW4 gittatt*»! WWW
4 Zimmerwohuung mit Bad, Warmtrafserversorgung, elektischem Licht sofort
23
ru vermieten. Leipzigerstraße 17._
58 * 1 + S * .
4 Zimmerwohn, mit Bad u. all. Zub . sofort
25
zu vermieten Näh . 3. St . daselbst.
Eine neuhergerichtete4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
34
Zu erfr . Schloßstr. 32, Pfälzer Hof.
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Der.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister. 123
Sch 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.
sof. zu verm. Näh . Steinmetzstr. 21, p. 236
53*

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten. Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer
keine Doppelwohnung im 2. Stock zu
vermieten. Wildungerftraße 25._237
Kl. 3 Zimmerw . m. Hausaufs . Am Palmeng. Näh , b. Schächer, Grempstr. 16. 300
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
verm. Näh . Homburgerstr. 34, 1. St . 301
Sch . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309
Schöne 3 Zimmerwohuung 1. Stock zu
321
vernieten . Basaltstraße 8._

Kleinere £ Zimmerwohnung an
ruhige, saubere Leute zu vermieten.
355
Leipztgerstraße 1._
Schöne 8 Zimmerwohuung mit
Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
vermieten. Schloßstraße 47d , 1. St . 400

Bredowstraße 10, 8. Stock.

3 Zimmer, Bad, Veranda u. allem Zubehör
Preis 552 M . an ruh. Familie zu verm. 424
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
geschoß an ruhige gutempfohlene Mieter z.
1. April zu verm. Gr . Seestr . 49,1 . St . 487
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Licht.
4 Zimmerwohnung mit Badu. elektr
486
Rödelheimerstraße 24, parterre ._
Näh .Leipzigerstr. 79, p. b. nachm. 3Uhr . 435
Schöne 3 Zimmerw. m. allem Zub . z. 1.
Sch . 4 Zimmerw. m. extra Bad, Erker cr. April zu verm. Sophienstraße 115. 454
Moltke Allee 1062 .St .Näh.1.St . 446
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Große 4 Zimmerwohnung, Bad , Balkon Falkstraße 86 . Zu erfragen 1. Stock. 485
und Zubehör sofort od. später. Jordanstr . 52,
5.
1. St . Näh . Jordanstr . 52 , 3. St . lks. 484
Schöne 3 Zimmerw. mit Bad u allem Zub.
Juliusstraße 22 , 1. oder L. Stock. in bess. Hause zu verm. Zu erfr part . 491
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
505
14, 2. Stock.
Schönhofstraße
463
Näheres daselbst 1 Stock.
zu
bill.
sof.
Zimmerwohnung
3
,
Freundl
Scyöne 4 Zimmerwohuung mit Balkon,
506
.
St
.
66,1
od.
.
p
33,
Falkstr.
Näb.
verm.
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Zub . z. 1. 4.
gerichtet sofort oder später zu vermieten. Am
Weingarten 3,1 . St . Zu erfr. im Laden. 492 zu verm. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . l. 532
Schöne 4 Zimmerw. m. extra Bad neuSchöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
herg. zu verm. Marburgerstr . 1, 3 . St . 504 Juliusstraße 13, pvrterre ._
533
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
549
vermieten. Göbenstraße 10._
mit zu
4
Schöne 3 Zimmerwohuung an ruh . Leute
Bad , Warmwasserversorgung, elek¬ zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 550

Uahmerplatz.

trischem Licht sofort zu vermiete«.
Näh . Landgrafenstraße 18, p. 526
4 Zimmerwohn. m. Balk. u. Bad sof. bill.

. 548
. vorm
. 52, anzus
. Jordanstr
zu verm
8

8.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn .
3.
u.
2.
.
Zub
u.
2 gr. 3 Zimmerw. m. Bad
Stock sof. zu verm. Homburgerstr . 11. 42
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
. Leipzigerstraße 11._49
zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute

. Landgrafen tr. 41,1. St.
vermieten

57

DWW2

Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu eermieten. Zu erfragen
87
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Große 2 Ztmmerwohnung sofort billig
zu vermieten. Falkstraße 106, 4 . Stock.
88
Näheres 1. Stock links.

Kleine 2 Zimmerwohuung zu
. 78, 1. St . 91
vermieten. Leipzigerstr

»H»hrrrrir0
2 MrrrrrrEvrr
zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 173
Lund 8 Zimmerwohuung zu verm'eten. Falkstraße 53 , 2. Stock links. 322

Fr . 3 uch4 Zimmerwohn. z. 1. April m.
Badezimmer extra. JuliuSstr . 18,1 . St . 160

sowie eine ohne Bad zu verm. Näh . Kreuz-

63

Schöne S Zimmer-Wohuuug
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬
215
here- Solmsstraße 100, 2. Stock.

Sch. 2 Zimmerwohnung

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89 . 330

Neuherg. 2 Zimmerwohnung fo=
356
fort zu vermieten. Mühlgasse 20.
Seitenbau
Eine 2 Zimmerwohnung,
links, mit allem Zubehör, Gasleitung an
ruhige, pünklich zahlende Leute sofort billig
zu vermieten. Zu erfragen gr . Seestraße 17,
376
1. Stock von 10—2 Uhr täglich.

2 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu ver.
mieten. Mk. 22 . Fritzlarerstraße 4. 51?
is

.

i 4 Ss.

Schöne 2 Zimmerwohuung zu ver¬
mieten. Näheres daselbst bei Schräder . 546

Geräumige Mansardenwohnung, 2. St,
vermieten. Schwälmerstr. 15,I . St . 9)
2 Zimmerwohuung zu vermieten 1 HU
405
Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r .
95
zu vermieten. Friesengasse4, 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohuung an
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküche
kleine Familie zum I . März zu verm. Zu zu vermieten. Homburgerstr. 30, Hths . 1. St.
erfr . bet Heise, Schön ofstr. 23 , 3. St . 40 7 Näh , im Hause bei Bernhard , 1. St . r . 98
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie möb¬
Großes , leeres Mansardenzimmer sofort
liertes Zimmer zu vermieten. Steinmetz- zu vermieten. Jultusstraße 18, 1. St . 10/
408
straße 26 . Näheres 2. Stock._
1 Zimm ., Mans . m. Küchenant. sof. bill.zu,
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige verm. Falkstr. 102. Rah. 1. St . lks. 16?
Leute zum 1. März preiswürdig zu ver. u.Mans. auch atö
., Kch
Laden, 1Zimm
mieten. Näh . Mühlgasse 18, Hths p. 429
Wohn, bill. zu v rm. Ztetenstr. 21 , p. 188
2 od. 3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sos. zu
1 Mrrrrrreir mit
vermieten Rödelheimerstraße 8, 1. St . 441
Falkstraße 89. Zu erfragen parterre . 220
zu

2 Zimmer mir Kochherd

443

zu verm. Leipzigerstraße 22 ._

2 Zimmer mit Küche zu ver444
mieteu. Leipzigerstraße 22 .

Großes leeres Zimmer

zu

12 K

zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r . S08
1 Zimmer nnd Küche im 4. Stock zu
vermieten. Göbenstraße 9, 1. Stock. 458

Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
, Al1 Zimmerwohuung mit Küche
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
koven und Mansarde zu vermieten. Nah.
445
Näheres Hinterhaus Schlosserei._
^457
455 Falkstraße 45, 1. Stock links._
40 .
BerU
«.
Kell.
.,
Borpl
gr.
Kch.,
Zimm.,
1
Kleine 2 Zimmerwohuung im Erdgeschoß
für 30 Mark zu verm. H . Ludwig, Lehrer. Pr . 28 M . Näh . Holland, Göbenstr. 4,1 . 458
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
464 Robert Mayerstr . 58, Näh. Wirtschaft. 51!
vermieten. Solmsstraße 56d
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
2 Zimmerwohnung und Küche im SeitenMansardenwohnung an ruhige
Freundliche
465
12.
bau zu vermieten. Kursürstenstraße
Leute zu vermieten. Näheres LeipzigerFreundliche 2 Zimmerwohnung zu ver- straße 49, 2. Stock.
52f
mieten. Leipzigerstraße 84, 1. Stock. 50 7
zu r
KSehE
Mrrrrrrev
2 Zimmerwohuung zu vermieten. mieten.
5&
7,
Fritzlarerstraße
608
Rödelheimerstraße 7, 1. Stock.
Mansardenwohnung 1 Zimmer u. Küche
Kleine 2 Zimmerwohuung
54i
an ruhige Leute billig zu vermieten. zu vermieten. Schönhofstraße 20 .

0 F Dt« Wohmmgoanzeig«« etWelw»
feben Montag, Mittwoch tmb Freitag,
bie über Zimmer tmb Gesetz ckftslokal«
Dienstag», Donnerstag» tmb Samstage

509

Fletschergasse8, parterre ._

Mansardenwohnung , 2

Zimmer

u.

Küche zu vermieten. Kursürstenstraße 57.
510
Zu erfragen 3. Stock rechts.

ÄTWaschkessel

Wascbkessel

verzinkt und emailliert in allen Größen 67X40 groß, billig zu verkaufen. Göben-

liefert billigst
Kleine L Zimmerwohuung zu
4bi
.
Müller
Ff.
82
9_
vermieten. Fleischergasse
4961.
Taamns
.
Tel
.
11
.
Seestr
.
Kl
Freundliche L Zimmerwohuung
zu vermieten. Preis 28 M . Leip¬
4 Zimmerw Bad , Balk., Erker z 1. April
zigerstraße 08 . Zn erfr. Rr . 07 , 85 zu vermieten. Adalbertstraße 69, part . 439

Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
~ 3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.

. 50, 1. St. l.
Zu erfr. Kurfürstenstr

Gebr . Höver

Färberei

-,
, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kleider chem. reinigen oder umfärben. Läden h. Annahmestellen in Frankfurt a . M.- Bockenheim : s |
- und Kinder
Herren
, Federn etc. Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt -ßödeiheim n.
, Handschuhe
, Decken
Ebenfalls Vorhänge

Geräumige Erdgeschoßwohnung

zu

wegen, sich auch kirchlich trauen zu lassen. Der vetsa«
des Gefängnisses wurde für die Feier hergerichtet, tie
einen durchaus würdigen Verlauf nahm.
kam es auf dem Ritter»
* Zu einer Schießerei
, Provinz Sachsen, zwischen
gut Beerendorf bei Delitzsch
, die auf dem Rittergut
drei jungen Burschen aus Delitzsch
beschäftigte Mädchen besuchen wollten, und einigen dort
ebenfalls arbeitenden Russen. Zwei Russen wurden ver.
wundet, während ein deutscher Knecht einen Schulterschutz
erhielt.
E h ed r a m a. In Magdeburg
* Blutiges
der Privatmann Gustav Möckel nach kurzem Wortwechsel
in einem Anfall von Geistesgestörtheit mit einem Messer
über seine Frau her und brachte chr mehrere lebensge¬
fährliche Stich- und Schnittwunden bei. Der sich wie
rasend gebärdende Ehemann konnte nur unter Mithilfe
von drei Schutzleuten festgenommen werden. Die schwervev
letzte Frau wurde nach dem Krankenhaus gebracht,

5^

straße 8, lm Laden.

Schöue Mansardenwohnung,
Stube , Kammer und Küche nebst ZuM
Preis 22 Mark zum I . März zuvermickk
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437

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

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung von

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

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

Sch. L Zimmerwohuung mit Bad
nacherstr. 46, Baub od. Leipzigerstr. 88 . 324

BOCKENHEIMEB ANZEIGER]

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Rödelheimerlandstr. 30 , Schuhgeschäft. 323
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Es nahmen daran außer dem Monarchen als Gäste Erz¬
gegen italienische Flieger statt. Tie Bomben fielen haupt¬
herzog Karl Franz Josef, Ministerpräsident Radoslawow, sächlich im Südviertel an der Porta Romana nieder,
wo
Generalissimus Jekow und Hofminister Sawow, das ge¬ sich der große Güterbahnhos befindet, sowie im Nocdviersamte übrige Gefolge, Gesandter Toschew, die Minister tel unfern des Hauptbahnhofs. Eine Bombe
auf
Der Ssterrekchlsch
-ungarlsche Tagesbericht. Baron Burian , von Krobatin, Graf Stürgkh und Graf dem Platze des Monnmentalfriedhofes und krepierte
erzeugte
Tisza, sowie der Hofdienst teil. Zur Rechten des Königs zwei Meter breites Loch. Bisher wurden insgesamt Zn
zpölf
Wien, 14 . Februar . Amtlich wird verlautbart,
saß Radoslawow, zur Linken des Kaisers Erzherzog Karl Tote, außerdem 50 Verwundete bei den Sanitätswachen
14. Februar 1916:
Franz Josef und Baron Burian . Nach dem Frühstück
und 20 jedenfalls Schwerverwundete in das
hielten die beiden Herrscher Cercle ab. Ter Kaiser spracb eingebracht. Ein dritter österreichischer FliegerKrankenhaus
g 'Rufsisch er Kriegsschauplatz.
kreiste über
zunächst mit Radoslawow und Jekow, der König mit Monza . Tie Bomben fielen im Park nahe der SühneHKeine besonderen Ereignisse.
Burian , Krobatin und den beiden Ministerpräsidenten. tapelle für die Ermordung des Königs Humbert
Italienischer
nieder.
Kriegsschauplatz.
Auch dort gab es mehrere Opfer.
Die Geschützkämpfe an der küstenländischen Front
Die Schwarzburgischen Fürstentümer.
oaren gestern an einigen Stellen sehr heftig. Unsere
Amerika.
Rudolftaot,
14 . Febr. Aus Einladung der beiden
.neugewonnene Stellung im Rombongebiet wurde gegen
Präsidenten von Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarz¬
Köln,
14
.
Febr.
Die „Kölnische Zeitung" meldet
^mehrere feindliche Angriffe behauptet.
burg- Sonderhausen fand gestern in Erfurt eine vertrau¬ in einem Funkspruch aus Washington vom 13. Februar
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
liche Besprechung von Abgeordneten aller Parteirichtun¬ u. a. : Der Rücktritt des Kriegssekretärs Garrison schlug
Die in Albanien operierenden k. und k. Streitkräste
gen über die Anbahnung eines Zusammenschlusses in hier wie eine Bombe ein. — Die Unterredungen amerika¬
haben mit Vortruppen den unteren Arzon gewonnen. den schwarzburgischen Fürstentümern statt. Es wurde von
nischer Zeitungsmänner mit dein Unterstaatssekretär ZimDer Feind wich auf das Südufer zurück.
allen Anwesenden der Ueberzeugung Ausdruck verliehen, mermann und dem Reichskanzler von Bethmann Hollweg
daß die gegenwärtige große Zeit mit ihren großen Aus¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
haben hier ungeheures Aufsehen hervorgerufen, indem sie
gaben auch die Vereinigung der schwarzburgischen Lande dem Lande die Augen öffneten. Die gesamten amtlichen
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
zu einem Staate fordere. Wie die „ Schwarzbuvgisch
Kreise beeilen sich mit Ausdrücken des Bedauerns darüber,
- RudolDer Untergang des Linienschiffes „Suffren ",
städtische Zeitung" erfährt, wird eine dahingehende Vor¬ daß ein falscher Eindruck herrschen könnte. Niemand beab¬
der durch ein deutschesU-Boot bewirkt wurde, sucht Frank¬ lage schon heute dem in Rudolstadt zusammentretenden sichtigte eine Demütigung Deutschlands, keine
amerikanische
reich zu vertuschen. Die Regierung läßt Mitteilen, daß Landtage zugehen.
Regierung hätte dies versuchen können. Die Unterredungen
über das Schicksal des Panzerkreuzers „Admiral Charner ",
erfüllen offensichtlich den guten Zweck
, dem Publikum
Schweizer iu Sibirien.
der an der Küste Syriens kreuzt, Beunruhigung herrsche.
die Augen zu öffnen über die Gefahr, die in Der Haltung
Die Nachricht von der Versenkung des Linienschiffes„SüffAus Petersburg meloet man einer Schweizer Zeitung,
der Regierung gegen Deutschland lauerte.
ren" sei falsch, da dieses Kriegsschiff sich in Toulon be¬ etwa 50 Schweizer Bürger , welche deutsche Namen tragen,
finde. Die französische Regierung will damit den Ein¬ seien beim Kriegsausbruch „ aus Irrtum " nach Sibirien
Gaffney über Wilson.
druck erwecken
, als beziehe sich die deutsche Meldung nicht geschasst worden, und seitdem seien alle Bemühungen der
München, 14 . Febr. Tie „ Münchener Zeitung"
auf das wertvolle Linienschiff, sondern auf den alten
schweizerischen Bchörden, ihre Freilassung zu erwirken,
veröffentlicht eine neuerliche Unterredung ihres Sonder¬
Kreuzer. Eine Verwechselung unsererseits ist ganz ausge¬
vergeblich! gewesen. Die schweizerische Gesandtschaft in
berichterstatters mit oem ehemaligen amerikanischen Ge¬
schlossen
. Auch der großen Oefsentlichkeit Frankreichs wrrd Petersburg hat sich-, so bald sie die Sache erfuhr, der
neralkonsul Gaffney, in der dieser auf die letzten Ereignisse
die Wahrheit nicht lange Vorbehalten bleiben.
Schweizer in Sibirien angenommen. Ein Teil der ver¬ in Amerika und in Bezug auf Amerika zu sprechen
kommt
hafteten Schweizer ist seither wieder in Freiheit gesetzt
und die deutschen Erklärungen über die zukünftige Füh¬
Ausdehnung der türkischen Wehrpflicht.
worden; die übrigen sind noch in Sibirien.
rung des Unterseebootskrieges, die Unterredung des Reichs¬
K o n st a n t i n o p e l , 14. Febr. Tie Regierung hat
kanzlers
mit dem Berichterstatter der „ Newyork World", so¬
in der Kammer einen Gesetzentwurf eingebracht, durchs
Bewaffnete Handelsschiffs.
wie den Rücktritt des amerikanischen Kriegsministers und
welchen die militärische Dienstpflicht bis zum fünfzigsten
Rotterdam,
14 . Febr . Der „Nieuwe Rotterseines Unterstaatssekretärs erörtert . Er sagt dabei, daß die
Lebensjahre ausgedehnt und die Befreiung vom Militär¬ damfche Courant " erinnert in einem Leitartikel über das
für eine Kontrolle der auswärtigen Politik Amerika in
dienst durch Zahlung einer Taxe erngeschränkt wird.
deutsche Memorandum betreffend die Torpedierung bewaff¬
kommenden Kongreßmitglieder allmählich zu der
neter Handelsschiffe daran , daß die holländische Regie¬ Betracht
König Ferdinand bei Kaiser Franz Joses.
U- kerzeugung gekommen seien, daß die Art und Weise, wie
rung nach dem Orangebuch von 1915 den bewaffneten
Präsident Wilson gegenüber Deutschland gehandelt habe,
Wien, 14 . Febr. Der König der Bulgaren be¬
feindlicher Handelsschiffe zwar für rechtmäßig
nicht
suchte mittags den Kaiser in Schönbrunn . Er trug die Widerstand
länger geduldet werden könu.e und daß die Interessen
erachte, über die Zulassung von Schiffen in Territorial¬
' des amerikanischen Volkes dringend eine Aenvecung der
Galauniform eines k. und k. Feldmarschalls. Auch, dre gewässern aber bestimmt,
daß bewaffnete Handelsschiffe ; Wilsonschen Politik
Fahrt nach Schönbrunn glich einem Triumphzuge . Ein
notwendig machen. Die amerikanische
Kriegsschiffen
dichtes Menschenspalier begrüßte den König unausgesetzt Krieges nur gleichzustellen sind, sodaß sie während dieses
Kriegsvorlage, mit der die 'Kriegsreden Wilsons gleich¬
in
einigen
besonderen Ausnahmefällen hollän¬
mit Hellem Jubel . Besonders herzlich war die Huldi¬ dische
zeitig anfingen, erlitt im Kongreß ein solches Fiasko, daß
Territorialgewässer befahren dürfen.
gung an der Schönbrunner Schloßpforte. Im Schloß
der Kriegsminister Garrison und sein Sekretär zum Rück¬
ging der Kaiser in der Galauniform eines Feldmarschalls
tritt und Wilson zur Einstellung seiner Brandreden ge¬
Neber Fliegerangriffe
ans Mailand und Mo »za
mit dem Bande des Cyrill-Methodius-Ordens seinem Gaste
zwungen wurden. Hierdurch wurde Wilson auch veranlaßt,
wird der „Frkf. Ztg ." aus Lugano vom 14. Februar
ans seinen Gemächern entgegen. Tie Begrüßung war
berichtet: Heute Morgen 9 Uhr kreisten zwei österreichische der englischen Regierung durch Lansing erklären zu lassen,
überaus herzlich. Beide Monarchen küßten einander innig.
Flieger eine halbe Stunde über Mailand und warfen daß er nicht imstande sei, zuzugeben, daß bewaffnete Han¬
Sic zogen sich in die Gemächer zurück und blieben lange zahlreiche
Bomben ab. Ter „Corriere della Sera " fteftt delsschiffe in amerikanischenHäsen noch länger als harmZeit in einem intimen Gespräch. Um halb 1 Uhr fand fest, daß der Signaldienst
ungenügend und verspätet ar¬ ! lose Kaussahrer gelten können. Gaffney kam datrn auf
in der Kleinen Galerie Frühstückstasel beim Kaiser statt. beitete. Viele Bürger
glaubten, es fänden Abw-ehrübuno^n Dev heutige Tagesbericht befindet sich auf
1..J_
BggggBwp— — —
— — ——
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Der Erzieher.

Arbeitsfanatirerin , die sich zwischen ihn und sie gedrängt
„Dazu hätten Sie acht Tage früher kommen müssen,
und alles Helle, Sonnige , Freudige ausgelöscht hatte? !
Herr Wahl . Im übrigen glaube ich nicht mal , daß Sie
1
Roman
von Dora
Dunk er.
Sie krumpfte die Hände ineinander . Was gab ihr
dem Herrn Professor mit solchein Liliinbim eine besondere
Licht, Klarheit in diesem Chaos der Gefühle und Ge¬
danken *
Freude machen. Dazu steht er denn doch wohl zu hoch,
Ä .r98
( . Fortsetzung
.)
nach allem, was ich von ihm gehört habe und was Sie
Sie richtete sich ein wenig auf und drehte die
• ' o, ^i ^lene um zwölf Uhr im Bett laa könnt? si»
mir
so erzählten — und dann nebenbei," fügte sie mit
Lampe an . Langsam versiegten ihre Tränen . Mil
einem kleinen verlegenen Lächeln hinzu, „wer sollte
schlag
^ waAn^ "' ^ b°" ^ Wc wie
aufgestütztem Haupt saß sie und grübelte.
abgedenn die ganze Empfangsfeierlichkeit bezahlen ? Arme
Als es Morgen geworden , war sie mit ihrem Ent¬
Kirchenmäuse, die wir allesamt sind !"
w» ticht5errdg°"' 6e" S”ettie i(,r mit8etcitf' hatte sie aufs
schluß zu Ende gekommen. Sie wollte sich selbst Klar¬
Hermann Wahl rieb sich nachdenklich den schmalen
$
heit schaffen. Mit offenen Augen wollte sie hineinzu¬
Dorthin, wo Rolf einen Teil seines Lebens siinoNasenrücken. Die kluge Lotte hatte gewiß, wie immer,
schauen
versuchen
in
die
Seele
des
fremden
Mädchens,
dem' er lein i? Utto fö c"' bas Mädchen Wiedersehen;
recht. Aber was solle man den Damen bieten?
selbst um den Preis , ihr Herzeleid nur bitterer noch zu
„Welchen Damen ?" fragte Lottchen erstaunt und
machen.
scheinbar nicht eben erbaut.
ganz still mit über dem Deckbett gefalteten
„Den Töchtern des Herrn Professors, die ihn be¬
17. Kapitel.
gleiten
werden, Fräulein Eornelie und Frau von Lersch."
h°tt um sichh^ ° rodt 0ffenen Auge- in « ? ÄS
.Hermann Wahl war zwei Tage vor der beab¬
Ein
bitterer Zug zog sich um Lottchens ftifchen,
sichtigten
Ankunft
der
Gäste hinausgefahren , um alle
burq^ Le? "^
den Abschied gestern abend in Salz¬
etwas
zu
vollen Mund.
die, die es anging , auf den Besuch des großen Mannes
wesen war f be,ben 6e,tcn fohl' " und formvall ge„Das hätten Sie auch gleich sagen können, Hermann.
vorzubererten .
.
Wenn die Damen mitkommen, geht mich die gan e
durfte in keinem Fall ganz ohne Sang und
hatt? sie
ob kühle Gleichgültigkeit KlangEr empfangen
Sache überhaupt nichts mehr an . Frau von Lersch zu
werden.
glaubt :
Gchcksi zu lesen ge.
hofieren, ist ja dann Sache der Kühnes . Auf den Um*
Wahl hatte Lotte von ihren Heften aufgestöbert und
Bist du überhn ff" t*l!uWun0- Dw vorwurfsvolle Frage:
gang
mit einer so vornehmen , verwöhnten Dame ver¬
beriet
mit ihr, was man dem Professor bieten könne. steh' ich
dein
die, für die ich dich gehalten? Hat
mich nicht."
Er
machte
in
seinem
Eifer
allerhand
»
bei der kurzen
«n" «beMÄ
' Vr 1? Haben di^ Stuuden" da wir
Wahl sah das Mädchen erstaunt und gänzlich ver¬
Zert, die für die Vorbereitungen blieb» gänzlich unaus¬
ständnislos an.
fuhrbare Vorschläge.
als ettel Scheid und Lüge
'ie n, <* te
„Ja , aber, " platzteer ungeschickt heraus . „Fräulein
Ein
Picknick und Feuerwerk im Walde , ein Ständchen
Xränen 7utuäbah e„% I!l !ise^ ots könne sie fo die
Eornelie kommt doch nur Ihretwegen mit, Lottchen.
von den Schulkindern dargebracht, ein Diner oder Souper
die Wangen tropften. Ö ^ fc^ er unö langsam über
weil sie Sie nänrlich gern näher kennen lernen möchte,
m der „Goldenen Kugel", schien ihm das mindeste, was
und
die gnädige Frau — Fräulein Nellie hat mir doch
man
emem
Mann
,
wie
Andreas
Reimann , anbieten
konnte.
' hatte der ?wllE « %ie öcn ^ an^ten Zauber
erzählt , die gnädige Frau hielte so große Stücke auf
.7 zerriffen
Rolfs Siebe JLf^
e! lty en gewoben ?
es
Sie — und Sie kennen sich lange — und die gnädige
^tcoc zu dem großen starken Mädchen, War
zu der
den
schüttelte zu allem energisch Frau hat Ihnen die herrlichen Alpenblumen aus
Reichenhall geschickt!"

r

Ambulanz.
Zweigniederlassung in Belgrad , deren Geschäftskreis den Schulz unv David sohn sowie sieben weitere
freigesprochen
besonderen obwaltenden Berhälntissen angepaßt wird. Tre Mitglieder von der Anklage der Plünderung
auf der Nordsee unseck
Zweigniederlassung wird den Betrieb demnächst eröffnen. In schwerem Südsturm gingen
4" verloren.
„L.
und
3"
„L.
d'e
enthalten
Marinelustschiffe
Blätter
Bern, 14 . Febr . Mailänder
Im Osten dauerte die Verfolgung nach der Winter¬
Nachricht, Salandra werde dem Besuch Briands nach Er¬
schlacht von Masuren bei Tauroggen und Grodno an.
ledigung der parlamentarischen Arbeiten erwidern . Er
fein.
begleitet
In den für uns günstig verlaufenen Kämpfen bei Plocwerde von Zuppelli , Daneo und Barzilai
Bu¬
Reuterschen
des
wurden bisher 3000 Gefangene gemacht. Das EcMeldung
Raeionz
Febr.
.
14
Athen,
zur
Mission
italienischen
Ergebnis der Winterschlachlt betrug am 17. Februar:
reaus . Der Kontrakt mit der
64 000 Gefangene, 3 Lazarettzüge, Flugzeuge, 150 gefüllte
Fürsorge -Organisation.
Reorganisation der Gendarmerie ist heute erloschen. Er
Bedingungen
Munitionswagen , Scheinwerfer und unzählige beladene
, da die vorgeschlagenen
Berlin, 14 . Febr . Der verstärkte Ausschuß des wird nicht erneuertnicht
und bespannte Fahrzeuge. Mit weiterer Erhöhung dieser
angenommen werden.
Griechenland
Abgeordnetenhauses für den Staatshaushalt genehmigte von London,
Bu¬
Reuterschen
des
Meldung
Zahl durste, wie Hindenburg meldete, gerechnet werden.
.
Febr
.
14
heute bei der Beratung des Etats des Ministeriums des reaus . Eine königliche Verordnung ruft alle Unverhei¬ Nordwestlich Kolomea entwickelten sich nach dem Anmarsch
Innern die Einnahmen und Kapitel 83 (Ministerium ) der rateten unter die Fahne.
russischer Verstärkungen neue Kämpfe. Czernowitz, die
Ausgaben . Der Minister erklärte auf eine Anfrage u. a. :
meldet:
"
Chroncile
„Daily
.
Hauptstadt der Bukowina, wurde von den Oesterreichern
Febr
London, 14 .
Tie Staatsregierung war fortgesetzt bemüht, die in dem Das Munitionsministerium beabsichtigt, alle großen Whis- zurückerobert. Tie Russen zogen sich auf Nowosielica und
russischen Okkupationsgebiet brachliegenden Arbeitskräfte
fand eine blutige
für die Munitionsabteilung zu benutzen. über den Pruth zurück. In Singapore statt.
der inländischen Volkswirtschaft nutzbar zu machen. Es sei tybrennereien
Eingeborenentruppen
der
indischer
Benutzung
die
Meuterei
Tie Besitzer der Fabriken werden für
auch tatsächlich gelungen, eine nicht unerhebliche Anzahl Fabrikanlagen
vermutlich eine Entschädigung bekommen.
Indu¬
den
und
Landwirtschaft
unserer
russischer Arbeiter
Die Herrschaft xnr Kee.
14 . Febr . Amtlich wird gemeldet: Der
London,
öster¬
Anwerbung
striebetrieben zuzuführen. Wegen der
eine Mine.
auf
Ostküste
der
an
stieß
"
„Arethusa
Kreuzer
England fühlte sich bisher als Beherrscher der Meere
reichischer Arbeiter für das lausende Jahr seien Verhand¬
verloren ist. Ungefähr 10 ^nd glaubte auf Grund dieses von ihm aufgestellten und
ganz
er
daß
glaubt,
Man
Hin¬
.
eingeleitet
lungen mit der österreichischen Regierung
Leute der Besatzung sind ertrunken.
von den meisten Nationen gläubig angenommenen Dog¬
sichtlich der Kriegsinvalidenfürsorge teilte der Minister
14 . Febr . Meldung des Reuterschen mas Herrenrechte beanspruchen und Willkürakte begehen
Washington,
wecke.
durchgeführt
Organisation
mit , daß eine notwendige
Bureaus . Wilson hat formell zugestimmt, für die Wieder¬ zu können. Wenn die Zahl für die Macht entscheidet
Tie Jnvalidenfürsorge sei ja in erster Linie Sache des wahl zur Präsidentschaft zu kandidieren.
wäre, dann hätte England freilich ein Recht auf seinen
Reiches. Das Reich stellte bisher fünf Millionen Mark
Reuterschen
des
Meldung
, denn die Zahl seiner Schiffe übertrifft hü
.
Febr
.
Anspruch
14
York,
New
Fürdie
daß
hierfür zur Verfügung . Es sei zu hoffen,
Elec¬ weitem diejenige Deutschlands oder irgendeiner anderen
Generale
der
Munitionsfabrik
große
Eine
.
Bureaus
wrgeorganisationen weitere Geldquellen für diesen Zweck tric Company-Schenentady im Staa e New Pork ist durch Seemacht. Wie wenig aber die Zahl in großen und ent'i
flüssig machen könnten. Von den fünf Millionen entfielen ein Feuer, dessen Ursache unbekannt ist zerstört worden. scheidenden Fragen bedeutet, das hat dieses gewaltige
nach Maßgabe der Bevölkerungszahl etwas mehr als drei
Völkerringen, in dem Deutschland mit seinen Verbün¬
Millionen auf Preußen . Die Fürsorgeorganisationen Preu¬
sich einer ganzen Welt von Feinden gegenüber
deten
Jahr.
Norm
Ausschuß
ßens hätten sich wiederum zu einem preußischen
behauptet, an den Tag gebracht. Mrt stolzer
siegreich
, an
Am 15. Februar v. I . wurde das Ergebnis der neunbezw. zu einem Reichsausschuß zusammengeschlossen
Freude darf es jeden Deutschen erfüllen, daß nicht nur
tägigen Winterschlacht von Masuren bekannt gegeben. Tie
dessen Spitze der Landesdirektor der Provinz Brandenburg
altbewährtes Landheer in Ost und West und Süd
unser
stehe. Es sei zu hoffen, daß durch diesen Zusammenschluß ganze russische zehnte Armee, die aus mindestens elf In¬
den Sieg an seine Fahnen fesselt, sondern daß ihm sich
eine gewisse Einheitlichkeit auf diesem wichtigen Gebiete fanterie - und mehreren Kavallerie-Divisionen bestand, wur¬ auch unsere junge Marine ebenbürtig angereiht hat. Ti;
Stellungen
de nicht nur aus ihren stark verschanzten
für das ganze Reich erreicht werde.
Heldentaten unserer Kriegsschiffe während dieses Krieges
östlich der masurischen Seenplatte vertrieben, sondern auch sichern Deutschland für alle Zeiten einen Ehrenplatz aus
völlige
Schweinefleisch und Schlachtsehweine.
nahezu
in
über die Grenze geworfen und schließlich
den Weltmeeren.
14 . Febr . In der heutigen Sitzung k>Ll Einkreisung vernichtend geschlagen. Nur Reste können in
Berlin,
Der echte Seemannsgeist, den England in Erbpacht
, durch d e die Wälder von Suwalki und Augustow entkommen fern,
der Bmwesrat eine Verordnung beschlossen
zu haben vermeint, lebt in der deutschen Ma¬
genommen
Rege¬
Die
die
seine Verordnung vom 4. November 1915 über
wo ihnen die Verfolger auf den Fersen blieben.
rine . Ihr ist keine Aufgabe zu schwierig oder gefahrvoll.
lung der Preise für Schlachtschweine und Schweinefleisch blutigen Verluste des Feindes waren sehr groß. Die Zahl
einem Heldenmut und einer Kühnheit, die selbst
Schweine¬
Mit
nach
aber
frischem
mit
abgeändert und die Versorgung
der Gefangenen stand noch nicht fest, überstieg
Ausland bewundern muß, haben unseke
feindliche
das
fleisch auf eine neue Grundlage gestellt wird. Dem her¬ der Angabe des Berichtes sicher 50 000 . Mehr als 40
Unterseeboote unvergleichliche Siegestaten
und
Kriegsschiffe
so¬
erbeutet
Wirtschafts¬
wurden
den
nach
Geschütze und 60 Maschinengewehre
vorgetretenen Bedürfnis gemäß sind
Wahn von Englands Hegemonie zur
den
und
verrichtet
verschiedenen
gebieten gestaffelte Preise für Schweine der
unübersehbares Kriegsmaterial . Tank der meister¬
wie
Nicht nur auf den weiten Meeren,
zerstört.
. Tie haften Führung Hindenburgs und der Leistung aller Ost¬ See gründlich
Gewichtsklassen ab Stall oder Wiegestelle festgesetzt
kecke Möwe-Flug bewies, son¬
der
noch
neuerdings
wie
Markte
herdem
auf
Zweck
Preise für den Verkauf durch Viehhändler
truppen und junger Verbände, die zu diesem
seinen Küsten ist England
an
unmittelbar
auch
sowie durch den Handel werden von den Landeszentralbe¬ angeführt worden waren und sich den altbewährten eben¬ dern
Torpedo- und Un¬
deutscher
Husarenstreichen
kühnen
vor
der
geregelt.
,
errungen
Behörden
Sieg
bestimmten
hörden oder den von ihnen
bürtig erwiesen, wurde der glänzende
des neuen
Versenkung
Tie
.
sicher
mehr
nicht
Ab¬
der
terseeboote
bei
Tie Gemeinden sind verpflichtet, Höchstpreise
Ostpreußen vom Feinde frei machte.
einst der
wo
,
Toggerbank
der
an
"
Kreuzers „Aräbis
gabe an die Verbraucher für die einzelnen Stücke frischen
16. Februar begann die Winterschlacht in oec russische Admiral Rostjestwenski eine harmlose FischerAm
gepöckclinsbesondere
Schweinefleisches, für zubereitete,
, der große, mit sechsfacher Mehrheit unter¬ slotille, die er für ein japanisches Torpedoboots-Geschwa¬
, für frisches und aus ChampagneDurchbruchsversuch
tes oder geräuchertes Schweinefleisch
der Franzosen , der bis zum
nommene
, hat ein unheilbares Loch in
zusammenschoß
brachte, die stets ergebnis¬ der hielt,
Angriffe
und
tägliche
fast
gesalzenen. Sie haben weiter¬ 9. März
für festzusetzen
Seeherrlichkeit gerissen. Und
britischen
lassenes
der
Nimbus
den
peck sowie für Wurstwaren
schweren Verlusten für den Feind zu¬ wenn soeben an dev syrischen Küste das französische Linien¬
unter
und
los
hin zu bestimmen, wieviel mindestens vom Schlachtge¬ sammenbrachen. Die Engländer verloren an dem genann¬
"' von einem deutschen Unterseeboot ans
wicht des Schweines oder welche Teile bei den gewerb¬ ten Tage 174 Gefangene, die Franzosen nordöstlich Rekrns schiff „Sufsren
Meeres befördert wurde, so hat das unfern
des
Grund
den
lichen Schlachtungen frisch verkauft werden müssen.
Champagne wurden an dem Tage 300
der
In
181.
allen Neutralen den Beweis geliefert, daß
Tie übrigen Bestimmungen der Verordnung schließen Franzosen gefangen genommen. Die Tagesbeute in den Feinden wie nicht
bloß den Willen, sondern auch du
Deutschland
Vorlage
der
sich mit unwesentlichem, den Grundgedanken
350 gefangene Franzosen , 2 Geschütze, Macht hak,' auch auf den Weltmeeren ein Wort mitzu¬
betrug
Argonnen
und die bisherigen Erfahrungen bedingten Veränderungen
7 Maschinengewehre. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz sprechen, und daß Englands Seeherrsch ast, bei Lichte be¬
der früheren Verordnung an.
wurden Bielsk und Plock erobert, der überall geworfene trachtet, nur ein Phantom ist.
Gegner in der Richtung Tauroggen über die Grenze
Kleine Nachrichten.
Unsere Siegestaten zur See, die Englands Anse^/r
verfolgt. Die von Lomza vorgegangene russische Kaval¬
14 . Febr . Flüchtlinge , die aus Belfort lerie wurde geschlagen, 700 gefangene Russen, 6 Ma¬ vernichteten, haben auf die Neutralen und namentN
Berlin,
. Die
auf .Schweizer Boden eingetroffen sind, erzählen, wie ver¬ schinengewehre sielen in unsere Hand. Bon den Oester¬ auf Amerika ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt Ver¬
angekündigte
Ge¬
Regierung
deutschen
unserer
die
daß
,
Denkschrift
gemacht,
berichten
der
in
schiedene Morgenblätter
reichern wurden in der Bukowina Fortschritte
, die m zeit¬
, die aus Belfort fielen, furchtbare Verwüstungen die Sereth -Linie überschritten und Kolomea genommen. schärfung des deutschen Unterseebootkrieges
schosse
mit
Zusammenhang
das
ursächlichem
durch
nicht
seien
auch
wenn
Straßenzüge
,
lichem
Ganze
haben.
hervorgerufen
in der Champagne er¬
Winterschlacht
der
ist
Während
stand,
Lusitaniasrage
worden
der
in
beschädigt
schwer
Entscheidung
der letzten
Feuer der deutschen Artillerie
litten die Franzosen am 17. Februar besonders starke blu¬ von den neutralen Staaten überwiegend als berechtig
und gegen 50 Häuser völlig zerstört.
tige Verluste nordöstlich von Reims . Oestlich Perthes wur¬ anerkannt worden. Glaubte man vor Jahresfrist viel¬
14 . Febr . Wiener Blätter berichten aus
Berlin,
die Franzosen unter schweren Verlusten zurückge¬ fach nicht recht an die Möglichkeit der Durchführung eine-'
den
monte¬
am
Lyon, daß der bisherige russische Gesandte
schlagen. Die Zahl der Gefangenen stieg auf 11 Offi¬ wirksamen deutschen Tauchbootkrieges, so ist man dM
negrinischen Hofe, der mit den anderen Diplomaten aus
ziere, 785 Mann . Die Höhe 565 und der Ort Norroy
ge¬
Italien
nach
dort
von
die inzwischen gemachten Erfahrungen und besonders durch
Cetinje nach Skutari und
Pont -a-Mousfon, wurden nach gründlicher Zer¬ die jüngsten deutschen Heldentaten zur See eines andern
nordöstlich
Nach¬
flohen war, abberufen worden ist. Er werde keinen
der feindlichen Befestigungen von uns wieder
Verheißung,
folger bei dem geflüchteten montenegrinischen Hose er¬ störung . Die Franzosen machten keinen Versuch- die belehrt worden. Man glaubt der LondonerU-Boot -Gefahr
geräumt
deutsche
die
wäre,
imstande
England
baß,
halten.
mit Waffengewalt zurückzugewinnen. Vor dem zu beschwören, einfach nicht mehr und entschließt sich
Wien, 14 . Febr. Im 'Einvernehmen mit den zu¬ Stellungen
wurden die deutschen Militärärzte
Schwurgericht
Pariser
q'nc
Bankverein
ständigen Behörden errichtet der Wiener
Frau Kähne hatte sich zwischen die Mädchen
„Wenn es Ihnen recht ist, gehen wir zusammen in
sich
hatte
,
war
die Laube gesetzt, die nur Platz für drei
aufgestanden
in
Tisch
vom
arone, die
. Wir treffen jetzt Frau Kähne
Hermann
,
Garten
unfern
über
Hand
der
mit
bot. Wahl war von Berta in den Schuppen geschickt
wieder gesetzt und war sich ärgerlich
und vielleicht auch Berta draußen . Sie wissen, wir
worden , um sich einen Stuhl zu holen.
das heiße Gesicht gefahren . Wie dumm , sich so gehen
haben ihnen ein Stückchen Land abgetreten . Da können
Frau Köylle strich in fliegender Aufregung ihre
zu lassen!
entwerfen ."
Festprogramm
das
zusammen
alle
dann
wir
aufgeschlagen
noch schönen vollen Scheitel und fragte Lotte und
In eines der Hefte sehend, das noch
Wahl war mehr als zufrieden . Stolz und glücklich Berta abwechselnd um Rat , ob sie glaubten , daß ihr
Frau
ob
,
gleichgültig
scheinbar
sie
fragte
vor ihr lag,
schritt er neben dem stattlichen Mädchen her und malte
altes Schwarzserdenes , das sie seit dem Tode ihres
von Lersch ihren kleinen Sohn auch mitbringen werde.
sich's in glühenden Farben aus , was Fräulein Reimann
nicht mehr getragen , paffend für die feierliche
Edmund
„I wo denn , Lottchen, der kleine junge Herr ist mit
würde , wenn Lotte übermorgen so
machen
Augen
für
die
,
Bergen
den
sein würde , bis Berta ein energisches Bck
in
drin
Gelegenheit
Herrn Kähne noch mitten
gut und lieb zu ihm sein würde , als heut, und wie
einlegte.
bleiben noch bis tief in den Herbst hinein aus ."
würde
er etwa auf der Rückfahrt schon dem Professor
,Mber Mutter ! Eine alte , zerschlissene Seidenfahne
„So , so," meinte Lottchen nachdenklich und drehte
die Expedition auf. Ich bleibe
gebe
Ich
:
können
sagen
Sommertag ! Du wirst bildhübsch in dein
Eselsohren
einem
große
an
sie
an den Seiten des Heftes, daß
, Herr Professor, wenn Sie mich noch wollen!
Ihnen
bei
neuen , braunen Alpaka sein !"
bekamen.
war mit ihren Gemüsebeeten be¬
Kähne
Frau
?"
an
Gästen
Ihren Luxus entschuldigend, erklärte Frau KiA
Ihren
mit
wix
„Ja also, was fangen
, die
Bretterlaube
kleinen
der
in
saß
Berta
.
schäftigt
hin.
Lottchen, daß Berta bei A. Wertheim in Berlin eiB
Wahl sah mit strahlenden Blicken zu ihr
mit Hilfe Lottens selbst zusammengeschlagen
sich
sie
?
Lottchen
lassen,
, sehr soliden Rest gefunden und ihr ei»
Stich
im
spottbilligen
nicht
also
mich
wollen
„Sie
durch die kleine braune
beiden
die
als
,
stickte
und
,
hatte
Kleid daraus geschneidert habe . Wer»
wunderhübsches
Das ist aber lieb von Ihnen ."
Holztür in den Garten traten.
meinten , daß es ohne Seide ginge *
also
Mädchen
die
Sie nickte ihm freundlich zu.
nahm die große Neuigkeit des Berliner
Berta
Wahl mit seinem Stuhl zurück'
war
waren
Damen
Mittlerweile
Die
.
überlegt
„Ich habe mir's
Leben zur Ge¬
harte
das
durch
ihr
dem,
mit
Besuchs
zu den Damen in die Laubesich
das
setzte
und
gekommen und
wirklich immer liebenswürdig gegen mich,
gewordenen Gleichmut auf.
wohnheit
schon fertig mit ihrem W
waren
Lotte
und
."
an
Berta
mehr
nichts
mich
geht
andere , das
begreifliche Aufregung . Sie
in
geriet
Kähne
Frau
ein ländliches FrE
Ankunft
der
nach
bestürzt,
Gleich
Wahl
.
fragte
gramm
„Welches andere, Lottchen ?"
sollte die Herrin ihres Sohnes kennen lernen , die schöne stück hier im Garten . Für genügende Sitzgelegenheiten
als er ihr plötzlich wieder ernstes, beinahe finsteres
reiche Frau , von der ihr Rolf in seinen Briefen nicht
mußte Vater Heine sorgen. Für den Tisch und d»
Gesicht gewahrte.
! Sie sollte mit raten,
können
vorschwärmen
hatte
genug
erstenmal
Speisen wollten die Mädchen wohl aufkommen.
„Nichts, Menne, " sie nannte ihn zum
wie man die Herrschaften empfangen , bewirten sollte!
ihn
sie
dem
bei
,
Trotz Frau Kühnes Einwänden , daß ihr die &
Namen
abgekürzten
dem
bei
wieder
und seltsam und unbegreiflich ihr das alles
neu
So
beschlossen, öj
richtung des Festes zukomme, wurde
als Kind genannt hatte.
schien, sagte sie sich doch gleichzeitig, daß sie die erste
. Hatten sie doch alle diren
machen
zu
Kaffe
meinsame
Vor freudigem Schreck blieb ihm jede weitere Frage
und eigentlich auch die einzige dazu sei, hier Gastfreund¬
oder indirekt die Gastfreundschaft der Frau von LeM
in der Kehle stecken, und er hörte auch nichts davon,
von dem
Bruchteils
eines
Titelchen
das
,
üben
zu
schaft
muh
genossen.
daß sie still und fest vor sich hin sprach: „Einmal
abzutragen , was Rolf im Hause der Frau von Lersch
ja doch ein Ende mit dieser Torheit werden ."
wieder
immer
und
wieder
er
1
wie
empfing , und das ,
(Fortsetzung folgt.)
Als sie des treuen Menschen strahlenden Blick noch
er
was
dem,
zu
stand
Verhältnis
jedem
außer
,
schrieb
immer auf sich ruhen fühlte, nickte sie ihm noch einmal
in seiner Stellung geben und leisten konnte.
freundlich zu und sagte dann:

feie jahrelange Wühlarbeit der englischen und englischamerikanischen Presse zu sprechen, wovon er sagte, dies sei
der größte politrsche Schwindel aller Zeiten und Jahrhun¬
derte gewesen. In Wirklichkeit habe das amerikanische
Volk niemals ein triumphierendes Gefühl über die son¬
derbare Politik Wilsons empfunden. Es danke jetzr Gott,
daß seinen unbehaglichen Machenschaften zu rechter Zeit
ein Ende bereitet worden fei.

f

,
Schweinefett

geräucherten

U »r auA da w° man ti widerwillig tut, zur Nachgreb,g- \ nischer Talg regelmäßig vom Herrn Reichskanzler bewilligt
Pf ' S
^ . !i, „. nd-u Meldungen hat die Uuiousre- werden. Die anderen Seifenfabriken werden jedoch keinen
Vermischte Nachrichten.
k,t. Rach dm « » eg n°-u^ E ^ ^ ein'e Warnung
»°r Talg .zugeteilt erhalten. Die Erlaubnisse sind höchstper¬
*
Schrapnell
- lExplosion.
In
der Wohnung
a" "^ dewa!inetcr Transportschiffe ergehen taffen, sönlich und' nicht übertragbar . Sollten besondere wirtschaft¬
der
Flüchtlnigsfamilie
Wolf Roler in Wien erfolgte eine
liche Verhältnisse eine Uebertragung wünschenswert er¬
ker Benutzung ^ X “ sfif* en Re-d-rn wird bei Besotschwere iExplosion, durch die ein außerordentlich großer
scheinen lassen, so sind deswegen besondere Anträge' an die
Den -" M ^ Wamang au der nicht zu zweiseln ist, rn
Kriegs-Abrechnungsstelleder Seifen- und Stearin -Fabriken Schaden in dem Hause und in der Umgebung ungerichtet
zu stellen.
|lS
™l « tb/uu ä@n0?unb
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
Amtlicher Tagesbericht.
abends 8V4 Uhr , wird in der Stadthalle die KonzertausGroßes
Hauptquartier,
15 . Februar 1916.
fuhrung von Fidelio nochmals bei unentgeltlichem Eintritt
wiederholt werden. Einige reservierte Plätzd sind zum Preise Westlicher
Kriegsschauplatz.
von 1 Mk. in der Geschäftsstelle Paulsplatz 10 erhältlich.
8LL Bundesgenossen nicht nur zu Lande , sondern auch M
Südöstlich von Apern nahmen unsere Truppen nach'
— Verein Jugendwohl . Vergangenen Sonntag fand
Wasser als Sieger aus diesem Kriege hervorgeheu und
ausgiebiger
Vorbereitung durch Artillerie- und Minenwecjht Hitfunft die Freiheit der Meere schützen wird, die in dem Festsaal der Gewerbeschule ein Unterhaltungs¬
serfeuer
etwa
800 Meter der englischen Stellungen . Ein
abend
statt,
der
sich
eines
guten
Besuches erfreute. Der
unter Englands Schutz verkümmert und zur L .laverer
großer
Vorsitzende wies einleitend auf die Bedeutung des Erlasses
Teil
der
feindlichen Grabenbesatzung fiel, 1 Offi¬
geworden war . _
_
_
_
. des General-Kommandos hin, der keineswegs zu beun¬ zier, einige
Dutzend Leute wurden gefangen genommen.
ruhigen brauche, da er lediglich die Jugend in den
An der Straße Lens—Bethune besetzten wir nach
Lokal - Nachrichten.
Grenzen
des selbstverständlichen Anstandes halten wolle.
15. Februar.
erfolgreicher
Sprengung den Trichterrand , der Gegner setzt
Im weiteren Verlauf der Unterhaltung boten Herr Adal¬
die
Beschießung
von Lens und seiner Vororte fort.
Abermalige Erhöhung der Milchpreise^ Wie der bert Neumann durch den meisterhaften Vortrag ernster
MaeKtrat mitteilt, tritt von heute ckb eine Erhöhung des
und heiterer Stücke, Frl . Kuper (Gesang), Herr Oppen¬
Südlich der Somme schlossen sich an vergebliche fran¬
Vollmilckpreises von 28 auf 30 Pfenmg für das Liter heimer (Violine) und Frl . Oppenheimer (Mavier) reiche zösische Handgranatenangriffe heftige
bis in die Nacht an¬
Proben ihrer Kunst.
Mr ^Magermilch wurde ein HöchWrers von 22 Pfg.
dauernde
Artilleriekämpfe
an.
festaescht. Die Regelung beruht auf Verhandlungen, d.e
— Verein der Schlesier. Donnerstag , 17. Febr., abends
Nordwestlich von Reims blieben französische Gaszwischen der Regierung in Wresbaden, der hessrschen Re- 81/2 Uhr : Monatsversammlung : Gr . Gallusstr . 2a. Auf¬
Uieruna dem stellv. Gelleralkommando und den Ltadten
nahme neuer Mitglieder.
Angriffsversuche wirkungslos.
krs Franffurter Wirtschaftsgebietes gepflogen wurden. Die
— 36 000 Mark unterschlagen. In einem hiesigen
In der Champagne erfolgte nach starker Feuervor¬
Preiserhöhung geschieht zur Verhütung erne-, werteren Rück¬ ersten Hotel wohnte einige Tage ein junger Mann in bereitung ein
schwächlicherAngriff gegen unsere neue
ganges der Milchzufuhr für die Städte des hresrgen MrtZahlmeisterunisorm, der sich Walter Bönisch nannte . Er
Stellung
nordwestlich
von Tahure . Er wurde leicht ab¬
schastsaebietes. Die Landwirte forderten erne Prerserwar gerade abgereist, als Kriminalbeamte ihn verhaften
böbuna von 4 Pfennig , eine Forderung , dre rm Jntereste
gewiesen.
wollten. Doch gelang es, ihn im Wiesbadener hauptder städtischen Bevölkerung abgelehnt wurde. Dre neuen bahnhos sestzunehmen. Er wurde als
Oestlich der Maas lebhaftes Feuer gegen unsere
ein Defraudant aus
Preise sollen im Mai d. I . wieder außer Kraft treten.
Gramberg festgestellt, der wegen Unterschlagung von 36 000
Front zwischen Flabas und Ornes.
— Herabsetzung des Gaspreises. Vorbehaltlich der Mark steckbrieflich verfolgt wurde. In dem hier zurückEin nächtlicher Gegenangriff der Franzosen ist vor
jGenehmigung des Magistrats beabsichtigt die Gasge,ell'
gelassenen Koffer fand man noch 1100 Mark . Bargeld
der
ihnen entrissenen Stellung bei Obersept gescheitert.
schaft den Gaspreis für Leucht und technische Zwecke
und einen Depositenschein über 12 000 Mark.
«mheitlich auf 13y2 Pfennig statt bisher 15' / ., Pfennig
— Moderne Diebe. In der Freitagnacht plünderten
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
für Leucht- und 12 Pfennig für Kochgas festzusetzen.
Einbrecher die Speisekammern einer Westendvilla gründlich
Tie Lage ist im allgemeinen unverändert.
— Kartosselnot. Für die hiesige Bevölkerung fehlen aus und erbeuteten dabei große Mengen von Dauerwaren,
An der Front der Armee des Generals Grafen von
M>ch immer 30—35 000 Zentner Kartoffeln, die mit Mühe ten, ließen sie unberührt . Des Rätsels Lösung hierfür
Bothmer fanden lebhafte Artillerietämpse statt. — Ber
und Not waggonweise den mit Kartoffeln gesegneten Kre'.- gaben sie selbst, indem sie einen Zettel in der Villa zurück¬
ließen, auf dem zu lesen stand, daß ihnen die Eßwaren
Grobla (am Serst nordwestliche von Tarnopol ) schoß- ein
fen abgebettelt werden müssen.
jetzt wichtiger seien als Schmucksachen
— Große Verkehrsstörung. An der Straßenkreuzung
, diese kämen aber
deutscher Kampfflieger ein russisches Flugzeug ab ; Führer
später auch dran.
der Hohenzollernstraße mit der Mainzer Landstraße stürzte
und Beobachter sind tot.
— Beim Schuhanmesfen. Der 34 jährige Kaufmann
Montag Nachmittag ein Pferd nieder und verletzte Pch
so erheblich, daß. es auf den Schienen liegen bleibest
Leonhard Beck hat sich in seinem Schuhgeschäft wieder¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
holt beim Sch'Uhanmessen an einem noch nicht 14 Jahre
mußte. Dadurch entstand in dem Betriebe der StraßenNichts Neues.
bcchnlinien 11, 16 und 18 eine empfindliche Störung,
alten Mädchen vergriffen. Er wurde von der Strafkammer
Oberste Heeresleitung.
so!mß sich nach allen Richtungen die Wagen in langen
zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
ReLhen aufstauten. Erst als die Feuerwehr das Tier an
— Der Tierbändiger als Gefängnisaufseher. Im
die Seite geschasst hatte, kehrte der Verkehr wieder in ge¬ August v. I . wurden von der Strafkammer die Ein¬
regelte Bahnen zurück.
brecher Orth und Helsrich abgeurteilt, die als KlingelReueSTheater.
— Tie Mainwafserkräfte. Die preußische Regierung
fahrer zahlreiche Einbrüche begangen und große Beute
Dienstag
,
15.
, 8 Uhr : Der Gatte des Fräu¬
beabsichtigt, wie amtliche bekannt gegeben wird, für die
gemacht hatten . In der Untersuchung sowohl wie in leins . GewöhnlicheFebruar
Preise.
Abonn. B.
Nutzbarmachung der Mainwasserkräfte den Einbau von
der Verhandlung weigerten sie sich hartnäckig, ihre Hehler
Mittwoch, 16. Februar , 8 Uhr : Der Weibsteufel.
Turbinenpfeilern in Stromstaustusen Mainkur , Kesselstadt zu nennen . Erst als sie ihre Strafe antreten sollten, dre Ermäßigte
Preise. Außer Abonn.
und Krotzenburg.
für Orth aus zehn Jahren Zuchthaus und für Helsrich
Donnerstag
, 17. Februar , 8 Uhr : Der Gatte des
- Kriegsspende Deutscher Frauendank . Im Laden aus vier Jahren Gefängnis besteht, gaben sie die Hehler
Kamrstraste 23 wird die von Herrn Bildhauer Stock preis , weil es sie nun doch ärgerte, daß die Herren Fräuleins . G^rvöhnliche Preise. Monn . B.
Freitag ,
Februar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
entworfene Denkmünze der Kriegsspende Deutscher Frauenso ganz leer ausgehen sollten. Es handelte sich um Bolktstümliche18.Preise.
Außer Abonn.
dank verkauft. In Kriegsmetall ausgeführt kostet sie 2,50 den Händler Leopold Heer aus Offenbach und den Humo¬
Samstag , 19. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräu¬
Mk., eine dazu passende versilberte Kette 1,50 Mk., dre- risten Otto Jülich . In der Verhandlung gegen sie am
leins . Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
selbe Art als Uhrenanhänger an schwarzem Bande 4 24. November spielte der als Zeuge vorgeführte Orth
Sonntag , 20. Februar , 3y2 Uhr : Ter Weibsteufel.
Mk. In durchbrochener Handarbeit aus Silber IO Mk., wider Erwarten den Stummen . Er drehte dem Gericht
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
die hierzu gehörige Kette 2,50 Mk. Auf Bestellung wer¬ ebenso beharrlich wie despektirlich den Rücken zu
und
Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
den besonders wertvolle, mit Halbedelsteinen besetzte Ein¬
schwieg in allen Sprachen . Die Folge davon war, daß
zelexemplare der Münze hergestellt. Wer eine Münze
Jülich , der nur wenige, bei ihm gefundene Sachen als
kaust, erhält das ,von Frau von Schauroth entworfene von den Einbrechern stammend zugab und entschieden be¬
Erinnerungsblatt als Quittung . Dasselbe Blatt ist jedoch stritt , daß
die unlautere Herkunft gekannt habe, fret«
astch ohne Münze für 10 Pfg . erhältlich!. Beiträge zur gesprochen werden mtzßte. Meer wurde zu zwei
Jahren
Kriegsspende Deutscher Frauendank werden ebenfalls nock
Zuchthaus verurteilt . Nachträglich reute den Orth ferne
im Laden Kaiferstraste 23 entgegen genommen,' je nach
Toktik und er übergab dem Hilfsaufseher 'Edmund Thomas
dch höhe der Gabe erhalten die Spender eine Denk¬ einen Brief an Jülich , in dem es hieß.
, Jülich könne
münze oder ein 'Erinnerungsblatt gratis . Es ist au,
ihm ewig dankbar sein, daß er am Zuchthaus vorbeige¬
diese Weise jeder deutschen Frau möglich gemacht, sich kommen wäre, denn er habe ja mehr gefehlt als
Meer,
an dem Liebeswerk zu beteiligen.
u. A. habe er doch die Nadel im Werte von 2000
~ Musik-Instrumente für die Kriegsfürsorge. Die
Mark für 70 Mark an sich' gebracht. Jülich, selbst hatte
Kriegsfürsorge bittet herzlichst um Musik-Instrumente , ins¬ nach seiner Freisprechung zu Thomas gesagt:
„Wenn
besondere Gramophone mit Platten Zieh- und Mundharder Orth „gepfiffen" hätte, wäre ich hereingefallen!"
mornkas um sie ins Feld zu schicken
. Büro Nummer 1, Thomas benutzte nun sein Kenntnis der Tinge, um
Theoterplatz 14.
an Jülich Erpressungen zu verüben. Er drohte mit dem
— Verarbeitungs- Erlaubnisse. Verarbeitungs -Erlaub¬ Staatsanwalt , wenn ihm nicht Jülich 100 Mark zum
nisse als Ausnahme von der Bundesratsverordnung vom Ankauf eines jungen Löwen gebe, den er zu einer „ Num¬
6. Januar 1916, die bekanntlich die Verarbeitung von
mer" dressieren wolle. Thomas ist nämlich von Beruf
pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten bei der herAH ESCHENHEIMER
TURM:
Tierbändiger und war in der „Not des Augenblicks" als
Mung von Seifen verbot, werden nächster Reichskanzler- Hilfsaufseher in das Untersuchungsgefängnrs gekommen,
—
^F ^ dnung vom 10. Januar 1916 vom Kriegsausschuß in
aus hem er ganz schnell wieder entfernt wurde, als seine
Zusammenhang mit der Kriegs- Abrechnungsstelleder SeiStraftiste hier eintraf . Der 'Erpressungsversuch trug ihm an
Gottl . Reeck ft ,
K. F ck
©/
K - und Stearm -Fabriken ausgestellt. Es bestchen nun
der Strafkammer fünf Monate Gefängnis ein.
Humorist
Komiker
Mebach noch Unklarheiten in den Kreisen der Seifen-FabriAus der Nachbarschaft.
3 Martens 3
3
Arko
’s 3
über dre Handhabung des einschlägigen Verfahrens.
lebender Pfeiler ^ ^ neue
neue
Tänze
—
O
be
r
u
r
s
e
l
,
15.
Febr.
Das
Provinzial -SchulKnegsausschuß teilt deswegen mit, daß entsprechend
Brauns &Co.
Kraft- Schwest. Weicharl
kollegium hat die hiesige höhere Mädchenschule als Lyzel'.m
en Angaben der Rerchskanzlerverordnung zunächst die
Hindernisfahrt
Radfahrerinnen
anerkannt
.
Tie
Hälfte
der
Lehrkräfte
muß
spiele
akademisch ge¬
auf Vevarbertungserlaubnis an die Krregs-AbE. Veigel -Karn
bildet sein. Ter Neubau des Lyzeums wird voraussichtlich
Herta Meister
^ 'Egsstette der Seifen- und Stearin -Fabriken, Ber¬ zum
schwäb. Nächtig. /Akosta
1. August vollendet fein.
Fangspiele
lik
8/ Franzoslschestraße 63-65 zu adressieren sind.
—
Köniastein
i
.
T
.,
15.
Febr
.
Auf der Halte¬
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
,,, «t-^.Echb rech1zertrge Benachrichtigung der Antragsteller
M ^ WUchen, müssen die Anträge auf Erteilung der Ber¬ stelle Münster der Königsteiner Bahn entgleiste der AchtLoge JL 1.75 Res. Platz JL 1.20 Saal JL 0.65
uhr -Abendzug mit einer Lokomotive und mehreren Wagen,
ber
Erlaubnisse spätestens bis .zum 15. jdes Vormonats
Vorverkauf 11—1 Uhr an der Theaterkasse. 416
anscheinend
infolge
Versagens der Weiche. Mehrere Per¬
A? ^ ^ Erechnungsstelle
eingereicht sein.
Die
Mtlitär
Wochentags halbe Eintrittspreise.
sonen erlitten leichte Hautverletzungen. Sie konnten aber
niEiei ^ ^ ^ ^ Zrgsstelle erteilt dann Verarbeitungserlaubnicht
auf
der
Station
behandelt
werden, da hier nicht
den
Gesamtquantum für den folgen- das geringste
tofiäfc Künstler
- Brettl.
und ibr
den Herrn Reichskanzler festgesetzt ist handen war. Sanitätsmaterial und Verbandzeug vor¬
Vollständig
neue
Darbietungen.
traqen
Kriegsausschuß die Aufteilung über— Da r mst ad t , 15. Febr . Der kürzlich verstor¬
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
RMtosie
den Monat März sollen auch
bene Geheime Finanzrat Dr . Lauer hat die Stadt DacmWein — Bier — Kaffee — Kalte und warme Speisen.
Sn
SW en werden, die noch nicht bei den Fabr?
stadt zur Erbin seines Vermögens eingesetzt und dazu be¬
^as Gebiei^ ^ ^ rn .erst von diesen eingekauft werden,
stimmt, daß das Erbteil als „Stiftung der Eheleute Geh.
ist ßaber henmlt iür
^
in Betracht kommenden Rohstoffe
Finanzrat Tr . Lauer" zu wohltätigen Zwecken Verwendung
Eint, « *
Kaffee
- Haus
Ei£S“
sam^ ql^ ^ buzt- Es wivd aber nochmals darauf anfmerk- finden soll.
Ab 4 Uhr. Künstler
~ Konzert
westn nick?
Ah
4 Uhr.
uicht verarbeitet werden dürfen,
— Neustadt M( .-W.-B .), 14. Febr . Im nahen
! lunqsschein
unter Leitung des Kapellmeisters Wollt van VrleS.
der formelle schriftliche Auftei- Spießkappel bohrte sich' durch! einen unglücklichen
Zufall
sielle einaebn?? Enegsausschusses und der Abrechnungs- dem Sägemühlenbesitzer
Kohl ein langer Splitter in das
nach wte"vor^ rpr^ ^b^ .ist- Fettsäuren dagegen düchn
linke Auge so tief ein, daß das
am Ohr wie¬
Herstellenverarbeitet
werden. Für die Doilettefeifen der herausragte . Ter Mann kam Holzstück
in
hoffnungslosem
Zu¬ , Für di« Redaktion verantworttichF. Kaufmann in Frankfurta. M
„
Fabriken dürfte ein kleines Quantum tech< stande in diie Marburger Klinik.
| Drucku. Verlag der Äuchdruckerei
F.Kaufmanns £o., Frankfurt a.

veranüaunas-bnzeiger.

I8Ne«
Mchnmann
-Theaterl
r!;Das
„ Farmermädchen
.“ I
fiRj
&c&JRfllWüRT

wurde. Roler, der sich auf Urlaub befindet, hatte aus dem
Felde ein Schrapnell mitgebracht, mit dem seine beiden
Söhne und die bei ihm zu Besuch weilenden Kinder seines
Schwagers spielten. Das Geschoß fiel zur Erde, explo¬
dierte und verletzte vier Knaben im Alter von sieben
bis dreizehn Jahren tödlich. Eine Militärkommission hat
die Ursache der Explosion festgestellt.
des
Insassen
Von
* Zuchthäuslerspende.
Zuchthauses in Untermaßseld bei Meiningen sind bisher
500 Mark für die Zwecke des Roten Kreuzes gespendet
worden.

der AmtSIn
- Beraubung.
* Sparkassen
stekbe2 der städtischen Sparkasse zu Hannover wurde nachts
ein Einbruch verübt. Der Gewschrank wurde mit den
modernsten Werkzeugen geöffnet und sein Inhalt }m Be¬
trage von 27 000 Mark entwendet. Von den Tätern
fehlt jebe Spur.
bauet ei . In der
sch eSchnell
*Amerikani
außerordentlich kurzen Zeit von 142 Arbeitstagen wurde
in Chicago an einer der belebtesten Straßenkreuzungen ein
siebzehn Stockwerke hohes Gebäude errichtet. Wie die Zeit¬
schrift des Vereins deutscher Ingenieure mitteilt, wurde im

Juni mit dem Abbruch des alten Gebäudes begonnen urch
dabei die Gründungen bis aus den 28 Meter tief liegenden
Fels entfernt. Die Herstellung der neuen Gründünger,
dauerte 16 Tage. Im Oktober konnten die 4 unterste
Stockwerke des neuen Hauses bezogen werden und am 1.
November, nach 142 Arbeitstagen war das neue Ha„z
vollendet.
Der
eines Geisteskranken.
* Schreckenstat
als geisteskrank entlassene Reservist Dietrich in Linden¬
berg bei Schöneck ermordete durch Bruststiche die 19jährigr
Besitzerstochter Renninger und tötete sich darauf selbst.
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L . bm—

er Krieg.
Per österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

'
1

i> Wien, 15 . Februar . Amtlich wird verlautbart,
16. Februar 1916:
z Russischer
Kriegsschauplatz.
. Im In
Ostgalizien erhöhte Kampftätigkeit feindlicher
- ^WFlieger ohne Erfolg. Nordwestlich von Tarnopol tvurde
^ » ein russisches Flugzeug durch, einen deutschen Kampfflieger
^Wzum Absturz gebracht; Insassen sind tot.
^Italienisch
er Kriegsschauplatz.
E
An der Kärntner Front beschoß die feindliche Ar¬
tillerie gestern unsere Stellungen beiderseits des Scrsero- und Seebach-Tales (westlich
, Raibl ). Um Mitter¬
nacht erösfnete sie ein heftiges Feuer gegen die Front
zwischen dem Fella -Tal und dem Wisch-Berg.
|]
.
Bei Flitsch griffen die Italiener abends unsere neue
>.
Stellung im Rombon-Gebiete an ; sie wurden unter großen
[
Verlusten ab gewiesen. T ie heftigen Geschützkämpfe an der
.
küstenländischen Front dauern fort.
Gestern früh belegte eines unserer Flugzeuggeschwat
der, bestehenv aus 11 Flugzeugen, den Bahnhof und Fabrik6
anlagen in Mailand mit Bomben. Mächtige RauchentWicklung wurde beobachtet. Ungehindert durch Geschütz¬
ei
fetter und Abwehrflugzeuge des Feindes bewirkten die
rt« Beobachtungsoffiziere planmäßig den Bombenabwurf. Ter
>5 Lustkampf wurde durchweg zu unseren Gunsten enftchie
den. Tie feindlichen Flieger räumten das Feld. Außerv.
dem belegten mehrere Flugzeuge eine Fabrik von Schto
». Mut sichtlichem Erfolge mit Bomben. Alle Flugzeuge lehrwohlbehalten zurück.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschulleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
14 . Febr.
Meldung des
Hauptquartiers : An der Jrakfront wurde festgestellt, daß
tzer Feind infolge des erfolggekrönten Ueberfalls, den wir
chn Vormittag des 7. Januar (?) gegen das englische
. Lag er
vtzn Bathia bei Korna ausführten , floh und alle Lager-

An der Kaukasusfront nahmen die Vorpostengefechte
im Zentrum an Heftigkeit zu und breiteten sich in den
letzten Tagen an einigen Stellen bis zu den vordersten
Teilen der Hauptstellung aus . Feindliche Angriffe wurden
durch Gegenangriffe angehakten. Zwei russische Flugzeuge
wurden durch unser Feuer beschädigt und zum Landen ge¬
zwungen. Sonst nichts Neues.
Die Neutralität

Griechenlands

und Rumäniens.
Ter rumänische Ministerpräsident Brnlianu erklärte
dem italienischen Gesandten mit besonderem Nachdrucke,
daß die rumänische Regierung nicht daran denke, von
ihrem bisherigen Standpunkte auch nur etwas abzugeben.
Rumänien werde vielmehr solange neutral bleiben, als
es nicht in seinem Bestände bedroht werde. Tie griechische
Regierung benachrichtigte den Leiter der französischen Mis¬
ston für öffentliche Arbeiten auf Kreta, Renard, dessen
Kontrakt am 14. d. M . ablief, daß sie sich genötigt sieht,
seine Mission infolge der finanziellen Schwierigkeiten, in
welcher sich Griechenland befindet, als beendigt zu betrachtM. Das ist in kurzer Zeit bereits die dritte Ab¬
sage Griechenlands an Missionen der Entente . Im Januar
kündigte die griechische Regierung dem italienischen Fach¬
mann der das Verrechnungswesen bei den griechischen
Staatsfinanzen in Ordnung bringen sollte. Vor einigen
Tagen wurden die italienischen Gendarmerie-Instruktoren
nach Hause geschickt und jetzt folgt ihnen der Fran¬
zose Renard . Tie französische Militärmission , die unter
den Generalen Eydoux und Villaret jahrelang in Griechen¬
land tätig war, ist schon vor einem Jahre nach, Frank¬
reich zurückgekehrt.

tergrund blidet doch das große Fiasko von vier euro¬
päischen Mittelmächten. Kann man als Neutraler , der
keineswegs gegen England und Frankreich übelwollend ist,
jahraus , jahrein alle diese Aussprachen, Versicherungen,
Erklärungen und Prahlereien noch, anhören, ohne einen
widerlichen Geschmack aus die Lippen zu bekommen, wenn
die Handlung, die den pathetischen Reden folgen soll,
stets ausbleibt?
Die englische Luftverteidigung.
London, 15 . Febr. Wie die „Daily Mail " mit¬
teilt, hat sich die Regierung gegen die Ernennung eines
besonderen Ministers für Luftschiffahrt entschieden. Die
volle Verantwortung für die Luftverteidigung wird in die
Hände von Lord French gelegt. — Wie die „Daily Mail"
meldet, wird Lord French die gesamte Artillerie für die
Luftverteidigung und die Verteidigungsflugzeuge außer den
Wasserflugzeugen, die nach wie vor der Admiralität umerstchen werden, befehligen. Unter Frenchs Leitung wird in
der Whitehall ein großes Zentraldepartement für die Luft¬
verteidigung errichtet werden, das durch, besondere Telefon¬
linien mit den Küstenstationen verbunden sein wird, sovah
es alle Berichte über die Annäherung feindlicher Luftfahr¬
zeuge erhält und die nötigen Gegenmaßregeln ergreifen
kann. Die Küstenstationen und Flugzeugzentralen werden
verstärkt werden und es werden deutliche Instruktionen über
die im Falle der Not zu ergreifenden Maßregeln erlassen
werden.

Wiedereröffnung des englischen Parlaments.
Aits dem Haag wir dem „B . T ." gemeldet: Tie
Wiedereröffnung des englischen Parlaments wird nicht
König Ferdinand von Bulgarien in Wien.
Wien, 15 . Febr. Der Minister des Aeußern Baron durch den König erfolgen; dagegen wiro in beiden Häusern
Burian und Gemahlin gaben heute ein Frühstück, an dem die Thronrede verlesen werden. Im Unterhause wird
Radoslawow- Jekow, der bulgarische Gesandte Tonischem Wsquith e' ne kurze Rede über die allgemeine politische
und Gemahlin, sowie der Kriegsminister von Krobatin Lage halten . Tie Debatte, die sich an die Thronrede
teilnahmen. Nachmittags wurde der deutsche Botschafter anschließt, wird eine ganze Woche dauern und sich haupt¬
, mit der Luftverteidigung, der Blockade und dem
von Tschirschky im Palais Koburg vom König der Bul¬ sächlich
garen in einstündiger Audienz empfangen. — Der Em¬ Handel mit deutschen Firmen befassen. — Tie bei der
pfang, den die Wiener dem König von Bulgarien berei¬ Wiedereröffnung des Parlaments gehaltene Thronrede sagr
teten, war ungewöhnlich, herzlich und warm, was beson¬ u. A . : Meine Alliierten und mein Volk, die in diesem
ders bei der Rückfahrt des Königs von der Audienz und Konflikt mit immer stärker werdenden Banden der Sttmdem Frühstück beim Kaiser in Schönbrunn zum Ausdruck pathie und des Einverständnisses sich, vereinigtem bleiben
kam. Trotz heftigen Regenwetters harrte das Publikum fest entschlossen
. Genugtuung für die Opfer des unproö'anderthalb Stunden länger aus , als im Programm vorge¬ zierten und nicht zu rechtfertigenden Verbrechens und wirtsehen war, um dem König Tn dem reich mit Dahnen ge¬ samere Garantien für alle Nationen gegen einen Ueberschmückten Straßen die Sympathien der Wiener Bevölke- j fall seitens einer Macht zu erhalten, die fälschlich die
rung zum Ausdruck bringen zu können. Tie Audienz des Gewalt als ein Recht der Zweckmäßigkeit und als Ehre
Königs beim Kaiser uno der Cercle nach dem Festmahl betrachtet. Mit stolzem und dankbarem Vertrauen blicke
hatten um so viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich auf den Mut und die Hartnäckigkeit der Hilfsmittet
im Programm vorgesehen war. König Ferdinand , der meiner Flotte und Armee, von denen wir bei einer wür¬
bereits am Dienstag abreisen wollte, wird sich, incognito digen Erreichung dieses Zieles abhängen. Das Unter¬
haus wird für die Finanzierung der Kriegführung zu
bis Donnerstag in Wien aufhalten.
sorgen haben. Nur Maßregeln , die dazu beitragen, unser
Eine dänische Stimme.
gemeinsames Ziel zu erreichen, werden dem Parlamente
Kopenhagen,
15 . Febr. „Extrabladet" schreibt L vorgelegt werden.
zu Briands Besuch in Rom : Tie Festlichkeiten itt Rom j
kommen geradezu einem Skandal gleich, denn ihr Hin¬ Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

f äte
,
zurückließ
.

ne feindliche
in dem Außerdem
gleichen Gefecht
um¬
sowie
500 Abteilung
Tote
wurde
eine
gelt und vollkommen aufgerieben. Weiter erlitt der Feind
gelegentlich des Ueberfalls, den wir gegen Suk el Schinh,
zwischen Korna und Nasria unternahmen, schwere Verluste;
rin englischer politischer Agent wurde verwundet. An zwei
Stellen wurden feindliche Hilfskräfte, deren Lager sich in
der Umgebung befand, znm Rückzuge gezwungen, als sie
zum Entsatz herbeieilten. Sie ließen eine Menge Gefallener
auf dem Gelände.
Bei Felahie und Kut el Amara keine Verände¬
rung.

Der Erzieher.
Roman

von

Dora

Dünke

r.

(39 . Fortsetzung .)

tft

nach dem Frühstück Expedition der

Da» !
°d« '-ine

' m Freien in der „Goldenen Kugel".
^ "rhdsch, das Kuvert zu einer
entsprechend, ein leichter

Abendzi,
^ s^ "rsper ln Heines Garten oor Abga
hastig
hochbeglückt nach Berlin zurück,
selten' beschern^ em ZaQ gewesen , wie ihn das
nehmen^
wollte noch immer kein
Geräusch der *JÄ 6 wiederholte
das rhyt
Namen : Lotte
n,!cbcr und wieder die
Wabl knkw .. Menne — Lotte — Menne.
mit ;er so mel de? Gm " ^ Kopf und fragte ft
— __ _
oes Guten verdient habe.
Reifenden^ in ^das “eu ">£ au u?öc gegnerisch,
tümliche Bauart
Städtchen entfuhren, desft
Wahl erklärt? ^ Professor sofort gefang
Garten alpA
er dre Führung zt
foftunasmmwL ° ?) ^ hnhof her, an der alte
' ungsmauer entlang , übernahm.

Er wies den Fremden den Pulverturm , noch aus I sein würde . An Feierabenden und Festtagen nach ge¬
deihlicher Arbeit.
der Zeit der Hussitenkämpfe, und die alte , protestantische
Kirche mit dem berühmten Altarbild . Drüben gen
Und plötzlich schritt, statt des Mädchens, sie selbst
Osten zeigte er den Stadtwald , dessen grüne Weite
an Rolf Kühnes Seite , und auch sie sprachen von
man über den roten Dächern schimmern sah. Links
Arbeit und planten , was alles für die Fabrik zu ge¬
dahinter , am See vorüber , gelangte man zum Stein¬
schehen sei, um sie zu erweitern , den Kunstwert ihrer
bruch.
Produkte zu erhöhen, sie zu der ersten in ihrer Art zu
Der Professor wollte keine Zeit verlieren und gleich machen.
zum Steinbruch hinunter.
Aus jedem über das Gemäuer hängenden Holunder¬
Mit Mühe überredete Cornelie den Vater , erst in
busch, aus jedem Gesträuch bunter Dahlien , das sich
Heines Garten Station zu machen. Man könne die
durch die Gitter der Gartenpforten drängte , aus den
guten Leute, die sich so viel Mühe gegeben hatten , sie
Wiesenblumen , die in den schmalen Grassteig, auf dem
würdig zu empfangen , nicht wohl vor den Kopf stoßen.
sie schritten, eingestreut waren , wuchs ihnen ein neues
Auch würde er in Herrn Heine einen Mann kennen
Motiv , das sie umschufen und stilisierten für ihre
lernen , der in der Gegend weit und breit Bescheid Zwecke. Welch eine Lust, dies Schreiten und Planen
und Sinnen zu zweien!
wisse. Vielleicht, daß er ihm noch zu ganz anderen
Funden verhelfen könnte, als den erhofften im Stein¬
Erschreckt fuhr Helene zusammen, als Cornelie sich
bruch.
plötzlich nach ihr umwandte und , auf eine kleine,
Als das alles nichts fruchten wollte, nahm das
braune Holztür an der roten Mauer zeigend, ausrief:
Mädchen ihren störrischen Löwenmähnigen beiseite.
„Da sind wir, Lena ." Und sie dann erstaunt an¬
„Du, alter Herr ! Wenn dir was an dem Wahl
sehend, sagte : „Du hast ja plötzlich so glückliche Augen,
liegt, mußt du dich mit den Heines gut stellen. Die
Lena ! Recht so. Mach' den guten Menschen ein ver¬
Heines sind die einzigen Menschen, die Einfluß auf ihn
gnügtes Gesicht, damit sie ihre Freude an uns haben
haben . Besonders die Lotte ."
für all ihre Quälerei . Unser alter Herr wird ohnedies
Das zog.
nur mit Vorsicht zu genießen fein."
Helene schritt sinnend hinter den dreien her. Wie
Berta und der alte Heine begrüßten die Ankömm¬
oft mochte Rolf Kühne hier in den Jahren geschritten linge an der Tür . Lotte war von der deutschen Stunde
setn, die er in dem Städtchen zugebracht ! An den
nicht freigekommen, mußte aber jeden Augenblick er¬
kleinen Gärten vorüber , die sich hinter der roten
scheinen. Frau Kühne, in ihrem neuen, braunen Alpaka¬
Festungsmauer dehnten und ihre Düfte von verblühenden
kleide, saß hinten in der Lattenlaube , nahe bei dem im
Rosen, Levkojen und Reseden über das niedere Ge¬ Freien gedeckten Frühstückstisch. Sie war so aufgeregt,
mäuer schickten.
daß sie sich nicht getraut hatte , den Reisenden entgegen¬
zugehen.
Wie bald würde er wieder hier schreiten, neben
dem aroßen rotblonden Mädchen, das dann seine Frau
(Fortsetzung folgt.)
. _J
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Zahlen
«
statistisch
soweit
Welt,
der
hiesigen Handelskammer sind verschiedene Waren
desratsverordnungen meist zu spät erfolgt, nach Beendigung sivsten Wirtfchaftsbetrreb.
der Kartoffelernte.

Lokal - Nachrichten.

ttttft der Nachbarschaft.
Zurrch erscheinen lauen . Dre Künstlerin, welche auch durch
— Schotten,
15 . Febr . Der Vorstand des „Lehrer- ihre humanitären Bestrebungen zur Hebung und Besserung
Heims" beschloß, die Erholungsstätte durch einen zwei¬ der sozialen Lage besonders der Bühnenkünstlerin bekannt
stöckigen Anbau erheblich zu erweitern. Der Neubau wird geworden ist, hat den vollen Ertrag der ersten Auftage
außer zahlreichen Gastzimmern auch Wirtschafts- und Ge- des Merkchens für Zwecke bestimmt, die den tapferen deut¬
sellschastsräume erhallen . Die Bauausführung , die in den schen und österreichischen Helden zugute kommen. Schon
Händen des Baurats Plitt liegt, bedarf noch der Geneh¬ aus diesem Grunde wäre dem hübsch ausaestatteten mit
2 Bildern der Künstlerin geschmückten Buche, das zu
migung
der Generalversammlung,
|
einem mäßigen Preis (1,25 Mk.) zu erwerben ist, ein
— Dillenburg,
15
.
Febr.
Auf
dem
Förderturm
'
voller Erfolg zu wünschen!
. der Eisengrübe „Nikolausstollen" wollte der Bergarbeiter
Heinrich Hain aus Frohnhausen einen Erzwagen in den
Förderkorb rollen, bemerkte aber nicht, daß der Korb sticht
Vergi »Ag« ngs »Snzeiger.
vor der Haltestelle stand. Hain stürzte mit dem Wagen
Neues Theater.
200 Meter tief ab und blieb zerschmettert auf der Schacht¬
sohle liegen.
Mittwoch, 16. Februar , 8 Uhr : Ter Weibsteusel.
— Kirchhain,
15 . Febr. Ein sehr heftiges Ge¬ Ermäßigte Preise. Außer Abonn.
witter mit Hagelschlag und Sturm richtete heute früh in
Donnerstag , 17. Februar , 8 Uhr: Ter Gatte des
der Umgebung schweren Schaden an. Viele Bäume wurden Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
entwurzelt, Fenster zerschlagen und Häuser abgedecktl
Freitag , 18. Februar , 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
— Fulda, 15 . Febr. Im Gegensatz zu anderen Bolktstümliche Preis «. Außer Abonn.
Ui Earten ^ und^ Strafen Verband evangelisch ^ ArbertttFabriken gleicher Art bezeichnen die hiesigen Vereinigten
Samstag , 19. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräu¬
«« feeinen
bÄÄeä
6. : Schuhftossabriken ihre Aussichten für das laufende Ge¬ leins . Gewöhnliche Preise. Monn . B.
schäftsjahr als nicht günstig. Trotzdem erzielten sie 1915
ÄÄÄ1S
. N-chd -r Eg.
Sonntag , 20. Februar , 3Vo Uhr : Der Weibsteufel.
eisten Reingewinn von 120686 Mk. (1914: 111746 Mk.) Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
MM des aRäftlichen Teils , der sich auf Berrchterstattungen
und verteilen darauf 8 Prozent Dividende.
Wtt SteÄ3assen , Volksversicherung , Verbandsorgan und
Gewöhnliche Preise. Außer 'Abonn.
— Darmstadt,
Verbandskasse erstreckte
15 Febr , Der schwere Sturm riß
, verhandelte die Versammlung über
Montag , 21. Februar , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
einen Antrag des Vereins Bockenheim
, der wahrend des heute in der Hermannstraße einen Banmast los. Dieser traf tümliche Preise.
Krieges eine unbeschränkte Zahl von Lchrlmgen ber den ein gerade vorübergehendes Mädchen und verletzte es so
Handwerkern fordert. Der Antrag fand Annahme. Ern schwer, daß es in hoffnungslosem Zustande dem Kranken¬
Antrag Frankfurt regte an, dahin zu wirken, dre Frauen¬ hause zugeführt werden mußte.
arbeit in gewerblichen und sonstigen Betrieben auf das
8 Uhr;
notwendigste Maß zu beschränken. Dadurch- sollen ungunKen!
stwe Lohnverhältnisse oder Arbeitsmangel männlicher Per¬
sonen verhütet werden, zugleich aber soll die Frau vor
Großes
Hauptquartier,
16 . Februar 1916. !
Ahädigungen an ihrer Gesundheit bewahrt bleiben.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
!
— Vom sicheren Tode gerettet. Unter der Honsellbrücke sprang Montag Abend ein junges Mädchen, das
Tie Engländer griffen gestern abend dreimal vergebens
die Haltestelle am Ostbähnhofe verfehlt hatte, auf den
die von uns eroberte Stellung südöstlich von Ätzern an.
Motorwagen eines Straßenbahnzuges der Linie 18. Es
stürzte M Boden und geriet unter den ersten Anhänger, Ihr Gefangenenverlust beträgt im ganzen rund 100
dsr es mehrere Meter weit fortschleifte, ehe der Zug zum Mann.
In der Champagne wiederholten die Franzosen den
Stehen gebracht werden konnte. Das Mädchen war so fest
eingekeilt zwischen Wagen und Straße , daß der Wagen ! Versuch, ihre Stellungen norwestlich von Tahure zurückgHoben werden mußte. Um hiermit keine Zeit zu ver¬ ! zugewinnen, mit dem gleichen Mißerfolge, wie am vorsäumen, machten sich zahlreiche Fahrgäste daran und hoben
den Wagen in die Höhe, während zwei Männer , darunter : hergehenden Tage.
AH ESCHENHEIMER
. TUR .M:
ein bekannter Stadtverordneter , das Mädchen gn deu SchulAllgemein beeinträchtigte stürmisches
t<*rn Twrhnrirmptt
. Diip..Verunglückte", der iämtlilbe Kleider
Speeialitäten
- Theatep.
j Kampftätigkeit.
i jeryegi waren , guue wuiiueuHutei
icmc uuüiclcu I
Anfang
8
Uhr
10.
Vorher
Oestlicher
Konzert.
Einlaß 7 Uhr
Kriegsschauplatz.
uno anscheinend auch! keine inneren Verletzungen erlitten und
konnte sich! ohne Hilfe allein nach dem Ostbahnhof begeben. |
Baumer & Sohn
M . Gilton
Bei Schneetreiben auf der ganzen Front hat sich nichts
Komiker
Rassetauben.
— Ein unangenehmer Nachbar. Ms einen üblen I von Bedeutung ereilet.
Streich bezeichnete das Schöffengericht das Verhalten des
Maskenfest der 10
3 Hellwig 3
bisher unbestraften Gastwirts Isaak Romann . Neben der Balkan - Kriegsschauplatz.
Fangkünstler
polnischen Tanzsterne
Ploetz Larelia
Wirtschaft Romann ' s im selben Hause befindet fiel eine
Alex & Hermann
Nichts Neues.
Bäckerei, die, während der Mann im Feld steht, von der
Kraftturner
Gymnastiker
Oberste Heeresleitung.
Frau Meisterin betrieben wird. Romann richtete nun den
Hasse & Martet
Sarto
Tänzer
13 jährigen Lehrling der Bäckerei ab, fortgesetzt für ihn
Mitteilung.
Pistolen -Schützin
Mehl, Brot und Kohlen zu stehlen. Auch eine Flasche
Gottl . Reeck
Lucke Vierna . Gute unL böse Geister. ' Kleine Erzäh¬
K. Veigel ~KLärn
Sälatöt müßte der Junge mausen. Im Ganzen bat der lungen von Gastspiel- und Erholungsreisen. Unter Vie¬
Volkslieder.
Humorist
Lehrling für 150 Mark Sachen gestohlen und dafür von sern Titel hat soeben die bekannte h^ geschätzte und
viel¬
Künstle
r - Etrettl
4i6
Romann etwa zehn Mark erhalten. Das Gericht erkannte seitige Künstlerin Lucie Vierna vom Berliner Theater
wegen Anstiftung zum Diebstahl und Hehlerei auf einen ein in liebenswürdigem Plauderton geschriebenes Buch
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 80 H
Monat Gefängnis.
im Verlage des Schweizer Truck- und Verlagshauses ji
für hen Ausiubrverkehr nach dem Großheczogtum
L --L !» Lammen
w°L °n N » -° Auskunft » .
SS das ^ erkebrsbüro der Handelskammer.
tÄtt ba§^ ttef L r Kranke . Bei den zuständigen Stellen
fWh ' nMrpic&e Anzeigen eingegangen, daß mrt den auf
N,i ^ Verordnung vom Gewerbe- und Verkehrsamt ausÄtoi
für Butter Mißbrauch getrieben
JmId. Das
Gewerbe- und Verkehrsamt weist deshalb auf
das Folgende hin : Gegen die auf ärztliche Verordnung
LutzoesteiltenBezugskarten wird Butter nur von e uer
Dielte, und zwar von der Firma Büschel L Baumgartner,
Leil gkreuzgasse 28/30, die als städtische Butt ^ veriellunao«ette ^bestellt ist, verabfolgt. Den anderen Geschäften st
es streng untersagt, Butter gegen Vorzeigung tener ^ ezugskarten abzugeben. Gegen Geschäfte, dre dem zuw; handeln, wird «ingeschritten. Personen, dre versuchen^ g g
Vorzeigung von ärztlichen Bezugskarten But
bereu Geschäften zu erhalten, setzen srch der Entziehung

!
,
z
j
;

Sehnmann
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„Das Farmermädchen
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5erc^tten Publikum gestattet
.
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Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kup'erkossel.
2 Zimmerwohnung von 3 Personen ge¬

sucht mit abgeschloffenem Borplatzz. Preise
von

25—30 Mk.Off, u.L. di. a. d. Exp. 560

Kunstvolle Petroleumstehlamve
Deutsches

Reichspatent
, für 15 Mark ab-

zugebe«.

Göbenstraße

sSfibf

n« «4 $ 4

lf * Molav . r « «* nachmittags 8 1/, Uhr,
Kt* 18 . im Aufträge

&bub

ij

£ «

».

gegen baare Zahlung öffentlich versteigern.
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl Amtsgerichts
, Frankfurta. M.

566

Brautpaar sucht große2 Zimmerwohnung Schöne Manfardeuwohunug,
mit Bad eventl. 3 Zimmer bis 15. 3. ober Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
1. 4. Off. u. M. L. a. d. Exp. d. Bl. 564 Preis 22 Mark zum1. März zu vermieten

Zu erfragen Schloßstraße
9, 1. Stock. 437

>00000000000000000000000000000000000000000

Schnhsahlerei

« « « in ®* ben

ich im Versteigerungslokal
,
des Nachlaßpflegers
mtbt

empfehle in besten Qualitäten und größter Auswahl
schwarze KleiderstoffeBeinkleider
TaschentUoher
weisse Kleiderstoffe Oberhemden
Handschuhe
, Kranze

Mechanische

Nachlaß-Versteigerung.

Wohnungen.

Eine neuhergerichtete
4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.

Zu erfr. Schloßstr
. 32, Pfälzer Hof. 34
4
Zimmerwohnung
1. St . m. Bad, Ber.
Ü 5 Siwwt » « 4 m * li »4 W
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
. 123
B Zimmerwoh., Adalhertstr. 23 a,
Sch 4 Zimmerw
. m. Bad u. allem Zub.
Stock billig
zu vermieten
. Näheres sof. zu verm. Näh. Steinmetzstr
. 21, p. 236
Sdalbertstraße 25, part. im Büro.
16
53 » pnvt,
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ 4 Zimmerwohnung mit Bad u. elektr
. Licht.
sonderem Bad, elektr
. Licht
, Balkon und Ber» Näh .Leipzigerstr
. 79, p.b. nachm
. 3Uhr. 435
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬
Große4 Zimmerwohnung
, Bad, Balkon
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St.
und
Zubehör sofort od. später
. Jordanstr
. 52,
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 109
1. St . Näh. Jordanstr
. 62, 3 St . lkS. 484
5 Zimmerw
. 2. St . m. all. Zub. zu verm.
Laffelerstr
. 13, 3. St Bahnhof-West. 299 Juliusstraße 22, 1. oder 2. Stock.
Freundliche4 Zimmerwohnung mit Zube¬
Sehr schöne5 Zimmerwohnung im 2. hör bis 1. April oder früher zu vermiete
«.
Stock mit besonderem Bad, elekt
. Licht
, GaS, Näheres daselbst1 Stock.
463
Veranda
, 2 Mansarden und 2 Keller zum
Slyöne 4 Zimmerwohnungmit Ballon,
1. April zu vermieten
. Kurfürstenstraße 4.
Veranda
und allem Zubehör ganz neuher¬
Anzusehen täglich von 2—4 Uhr.
558 gerichtet sofort
oder später zu vermieten
. Am
Weingarten
3,1
.
St
.
Zu
erfr
.
im
Laden
. 492
4L|
lwint
»4

4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm-

\ mit

wafferversorgung
, elektischem Licht sofsrt
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17.
23 fl « , Warmwasserversorgung, elek¬
trische« Licht sofort zu vermiete«.
» * * U »* « tfl * 4 58 » 1 . Kt.

mit Bad u. all. Zub . sofort Näh . Landgrafenstraße 18 , p. 526
22, 2. St . r. 568 4zuZimmerwohn,
vermieten. Näh. 3. St . daselbst.
25
Fertfetzuug «mstehemd.

Sch. 2 Zimmerwohuuug mit allem
Schöne4 Zimmerw. m. extra Bad neu*
Der Terkaaf
zu vermieten. Falkstraße 89. 330
Zubehör
her- zu verm. Marburgerstr. 1, 3. St . 504
findet
Seeflsehe
so¬
Neuherg . 2 Zimmerwohuuug
4 Ztmmerwohnm. Balk. u. Bad fof. bill.
356
20.
Mühlgasfe
.
vermieten
zu
zu verm. Jordanstr. 52, anzuf. vorm. 548 fort
, Seitenbau
Eine 2 Zimmerwohnung
MSB
awtmmmv.
MW
links, mit allem Zubehör, Gasleitung an
ruhige, pünklich zahlende Leute sofort billig
g * i * f * t *0i *ff « 8.
. Zu erfragen gr. Seestraße 17,
zu vermieten
heute eintpeffend
Man«
mit
Stock
2.
3 Zimmerwohnung im
376
farde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer 1. Stock von 10—2 Uhr täglich.
40
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn.
zu vermieten
2 Zimmerwohuuug
r. 405
Stock
1.
11,
Werrastraße
Näh.
3.
im
Zub.
u.
Bad
m.
.
Große3 Zimmerw
. 11. 42
an
Stock fof. zu verm. Homburgerstr
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Pfd. 52 Pfg .
Zu
vcrm.
zu
März
.
I
zum
Familie
kleine
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M.
49 erfr. bet Heise, Schön' ofstr. 23, 3. St . 407
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie möb¬
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
56 pfg.
Zimmer zu vermieten. Steinmetz¬
liertes
57
.
St
.
41,1
.
t
r
'
. Landgrafen
zu vermieten
408
im ganzen
straße 26. Näheres 2. Stock.
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Badu. Zub. u
FiS
Fisch
64 pfg.
u
.
sof
.
Zubeh
u.
Bad
m.
Zimmer
3
od.
2
60
.
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St
441
8, 1. St .
vermieten Rödelheimerstraße
Kopfstück
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort;Nverm.
Pfd. 66
Schwanzstück Pfd . ß2 Pfg.
Kochherd
mit
Zimmer
2
. 50, 1. St . l. 63
Zu erfr. Kurfürstenstr
443
zu verm. Leipzigerftraße 22.
* Nicht in allen Verkaufstellen erhältlich.
Schöne 8 Zimmer -Wohuuug
ver«
zu
2 Zimmer mit Küche
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark. Nä¬
444
215 mieten . Leipzigerstraße 22 .
heres Sülmsstraße 100, 2. Stock.
Stück 20
PfgSchöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
Geräumige Erdgeschoßwohnung
14.
Weingarten
Am
.
monatlich
Mark
26
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
445
.
vermieten.Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217 Näheres Hinterhaus Schlosserei
Stück 20
Pfg.
455
.
40
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer
keine Doppetwohnung im 2. Stock zu Kleine 2 Ztmmerwohnung im Erdgeschoß
Pfd. 90
Pfg.
237 für 30 M rk zu verm. H. Ludwig, Lehrer.
vermieten. Wildungerstraße 25.
2 Zimmer Wohnung an kleine Famil'e zu
Kl. 3 Zimmerw. m. Hausaufs. Am Pal¬
464
60 und 75
. Solmsstraße 56b
vermieten
Pfg.
meng. Näh-b. Schächer, Grempstr. 16. 300
Seiten¬
2 Zimmerwohnung und Küche im
Schöne neuherg. 3 Ztmmerwohnung zu
. Kurfürstenstraße 12. 465
. 34, 1. St . 301 bau zu vermieten
verm. Näh. Homburgerstr
Freundliche2 Zimmerwohnung zu ver¬
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 309 mieten. Leipzigerftraße 84, 1. Stock. 507
in Tomatensauce , ovale Dose . . . 88 Pfg.
zu vermiete « .
2 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock zu
508
321 Rödelheimerstraße7, 1. Stock.
vermieten. Basaltstraße 8.
Pfd. 18 Pfg.
Ia . Zwiebeln
Zimmerwohuuug
2
Kleine
an
Kleinere 4 Ztmmerwohnung
vermieten.
zu
billig
Leute
ruhige
an
ruhige , saubere Leute zu vermieten.
Pfg.
10 Pfd. 48
la . Kartoffeln
509
355 Fleischcrgasse8, parterre.
I.
Leipztgerstraße
2 Stiuk 18 Pfg.
saftige Citronen
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mit
Schöne 2 Ztmmerwohnung
Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu mieten. Mk. 22. Fritzlarerstraße 4. 516
vermieten. Schloßstraße 47b, 1. St . 400
12, 1 « St.
zu ver¬
Wohnung
Zimmer
2
Schöne
L6, L. Stock.
Bredowstraße
3 Zimmer, Bad, Veranda u. allem Zubehör mieten. Näheres daselbst bei Schräder. 546
, Küche und
Preis 552 M. an ruh. Familie zu verm. 424
Schöne 2 Zimmerwohnung
Bletchplatz
anl.
,
Licht
.
elektr
u.
Gas
,
Zubehör
1z.
Zub.
allem
Schöne3 Zimmerw. m.
April zu verm. Sophienstraße 115. 454 an ruhige Leute zu verm. (Keine Doppelw.)
Ginheimerstraße 18a. Zu erfr. 1. St . 553
Kleine 3 Zimmecwohnung zu vermieten.
re. HHB
Falkstraße 86. Zu erfragen 1. Stock. 485 HH
1
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
, 2. St .,
Geräumige Mansardenwohnung
geschoß an ruhige gutempsohlene Mieter z.
. 93
St
.
15,1
.
Schwälmerstr
.
vermieten
zu
1. April zu verm. Gr. Seestr. 49,1 . St . 487
1 Kl.
. Friesengasse4, 1. Stock. 95
zu vermieten
Schöne3 Zimmerw. mit Bad u allem Zub.
Gesellschaft)
(Polytechnische
1 Ztmmerwohnung ar. großer Wohnküche
in best. Hause zu verm. Zu erfr Part. 491
. 30, Hths. 1. St.
Homburgerstr
.
zu vermieten
4S.
Ne « e Maiuzerstraße
3 Ztmmerwohnung sofort zu vermieten. Näh. im Hause bei Bernhard, 1. St . r . 99
505
.
Stock
2.
14,
Schönhofstraße
. sof. bill. zu
1 Ztmm., Mans. m. Küchenant
Freundl, 3 Zimmerwohnung fof. bill. zu verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St . lks. 167
verm. Näh.Falkstr. 33, p od. 66,1 . St . 506
Der große Erfolg unserer letztjährigen Goldsammlungen
Lade « , 1 Zimm., Kch. u. Maus, auch als
Schöne3 Ztmmerwohnungm. Zub. z. 1.4. Wohn. bill. zu v-rrn. Zietenstr. 21, p. 189
für die Reichsbank veranlaßt uns , auch in diesem Jahre
. 16. 1. St . l. 532
zu verm.Näh. Nauheimerstr
eine
wieder
1 Itirrrrre <x mH KSetze.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Falkstraße
89. Zu erfragen parterre. 220
533
Juliusstraße 13, pvrterre.
leeres Zimmer zu 12 M.
Großes
Schöne 3 Ztmmerwohnung im 1. Stock zu vermieten
Falkstraße 51, 1. St . r. 308
.
549
zu vermieten. Göbenstraße 10.
1 Zimmer nnd Küche im 4. Stock zu
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute vermieten. Göbenstraße9, 1. Stock. 456
. Schönhofstraße 19, part. 550
zu vermieten
, Al¬
mit Küche
1 Zimmerwohuuug
Sch. muhg 3 Zimmerw.m.Zb. fof. o. spät. koven
Näh.
.
vermieten
zu
Mansarde
und
Schloßstr. 78, 1. St . Näh. b. Kramer. 559 Falkstraße 45, 1. Stock links.
457
zu veranstalten.
2
HU
1 Zimm, Kch, gr. Borpl., Kell. «. Ber'chl.
Jedermann , welcher während der Woche vom 14 . bis
zu Pr . 28 M . Näh. Holland. Göbenstr.4,1. 458
Kleine 2 Zimmerwohuuug
82
.
Fletschergasfe9
tttmiettn.
19 . Februar dieses Jahres
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
. 511
Robert Mayerstr 58, Näh. Wirtschaft
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
zu vermiete « . Preis 28 M . Leip¬
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
zigerstraße 65 . Zu erfr . Nr . 67 . 85 Freundliche Mansardenwohnung an ruhige
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an Leute zu vermieten. Näheres Letpziger527
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen stcaße 49, 2. Stock.
87
.
Stock
1.
Große Seestraße 49,
I1 ** * ** * « « a KStzhE zu ver¬
einzahlt oder gegen Scheine umwechselt, erhält rin Prozent
528
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig mieten. Fritzlarerstraße 7,
Urrgntung auf den eingezahlten oder gewechselten Betrag.
. Falkstraße 106, 4. Stock.
zu vermieten
Mansardenwohnung1 Zimmer u. Küche
88
links.
547
Stock
1.
20.
«
Nähere
. Schönhofstraße
zu vermieten
gvankfnvtn. M.- den 12. Februar 1916.
zu
1 Ztmmerwohnung und Zubehör mit
Kleine 2 Zimmerwohuuug
91
.
St
. 78, 1.
vermiete « . Leipzigerstr
vbgrschlofsenem Vorplatz zu vermieten.
539
Krcuznacherstraße 42.
Der Vorstand.
542
zn vermieten. Rödelheimerstraße 15. 173
Freundl. Mansardenw. an saub. ktnderl.
zu verm eten. Leute zu verm. Näh. Adalbertstr.60, p. 561
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! von bewaffneten Handelsschiffen überhaupt nicht und von jenes Unternehmen zu entscheiden. Sobald für die Sicher¬
\ Kriegsschiffen nur schwer beschädigt werden. In
der j heit aus allen Fronten gesorgt sei, werde die Konferenz
einheitliche Pläne aufstellen und den Austausch von Trup¬
aber es steht
fest, daß
Kaliber unbekannter
viel größer ist, als ? pen und Kriegsmaterial soviel als möglich erleichtern, ins¬
Panzerung
befinden
sich das
Kanonen
j besondere durch zollpolitische und steuerliche Abmachungen.
Per Kffrrrelchifch
-nngarlsche Tagesbericht. die Deutschen bisher hatten .
Man weide den Grundsatz verwirklichen, daß ebenso, wie
Schwedische Minenlegung .
'
j der Krieg einen einzigen Feldzug darstelle, auch eine ein¬
Wien, 16 . Februar . Amtlich wird verlautbart, !
|
Sto ckho lm , 16. Febr. Der deutsche Gesandte hat ! zige Front , eine einzige Armee und ein einziger Bestand
16. Februar 1916:
dem
Ministerium des Auswärtigen heute folgende Mittei - s an Waffen und Munition bestehen müsse. In Rom habe
Russischer
Kriegsschauplatz.
lung überreicht: In nächster Zeit werden außerhalb des . man gut gesät, in Paris werde man glücklich ernten. Der
Tie Lage ist unverändert.
schwedischen Seegebietes an verschiedenen Stellen zwischen Tag sei nicht fern, an dem Italien an Oesterreich und
Italienischer
Kriegsschauplatz.
55 Grad 18 Minuten und 55 Grad 26 Minuten nörd- j sich dadurch auch an Deutschland räche.
Tie Artillerietätigkeit an der küstenländischen und
licher Breite und 12 Grad 42 Minuten tmö 13 Grad |
dem anschließenden Teile der Kärntner Front dauern
Der siegesgewiffe Kitchener.
östlicher Länge Schiffahrtshindernisse und Minen ausge- jj
legt werden. Sobald nähere Mitteilungen eingegangen !
fort. Im Abschnitte von Toberdo kam es auch zu
London, 16 . Febr. Meldung des Reuter schell
Minenwerser- und Handgranatenkamps. Im
sind, werden die notwendigen Anweisungen für die Schiff- t Bureaus . Kitchener gab im Oberhause eine Ueberstcht
Javorcek
wurde eine italienische Feldwache zum achtenmale ausge¬ fährt erteilt werden.
.
j über die Kriegsereignisse. Er teilte mit, daß während
hoben. Tas Borfeld unserer neuen Stellung im Rombonder Wintermonate acht neue Divisionen nach der West¬
Die Bewaffnung der Handelsschiffe.
Gebiete ist mit Feindesleichen bedeckt.
front
worden seien und daß dem Feinde dort keine
Lo
n d o n, 16. Febr. Die „Morning Post" meldet Ruhe geschickt
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
gelassen
werde. Ter Redner sprach mit warmer
aus Washington vom 13. Febr. : Präsident Wilson ist Anerkennung von
,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
der italienischen Armee und erklärte,
heute zurückgekehrt
. Es ist noch unbestimmt, welche Hal¬ überzeugt zu sein, daß sie die
Bewegung vorwärts sicher
Dev türkische Bericht.
tung Wilson zu der neuen deutschen Ankündigung ein¬ zu gutem Ende
bringe. Trotz der heftigen Schlachten
K o n st a n t i n o p e l , 16. Febr. Amtlicher Kriegs¬ nimmt, alle bewaffneten Handelsschiffe ohne Warnung zu und schweren Verluste
bericht. An der Jrakfront überflog eines unserer Flug¬ zerstören. Die Umgebung glaubt, daß seine Entscheidung reorganisiert und neu sei das russische Heer gründlich
ausgerüstet. Ter Geist, tum dem
zeuge die feindliche Artilleriestellung bei Kut el Amara
Deutschland günstig sein wird . Ein Mann in sehr hoher die Truppen beseelt seien
, sei noch ebenso gut wie zu
Stellung
sagte dem Korrespondenten der „ Morning Post", Anfang des Krieges. Ueber die
und warf mit Erfolg zwölf Bomben ab, ^die eine sehr
Zurückziehung der Trup¬
große Wirkung hatten. Nach der Niederlage in der Schlacht jede Regierung habe das natürliche Recht, zu bestimmen, pen
von Gallipoli sagte Kitchener: Obwohl ich- als ich
bei Bali ha westlich von Corna ließ der Feind auf den unter welchen Bedingungen Schiffe die Häfen ihres Lan¬ -an Ort
und Stelle war, «zst der Ansicht gelangte, daß
Rückzugsstraßen eine große Zahl von Toten . Die Ver¬ des anlausen dürsten. Es sei absurd, es als einen unneu¬ die Zurückziehung
mit geringeren Verlusten geschehen könne,
luste, die der Feinde in der genannten Schlacht erlitten
tralen Akt hinzustellen, wenn eine Regierung ihren bis¬ als anfänglich angenommen
wurde, übertraf die Art , wie
hat, belaufen sich, soweit bisher sestgestellt wurde, ans herigen Standpunkt in dieser Frage ändere. Die älteste und sie
durchgeführt
wurde,
die
hochgespannten
Erwartungen.
2000 Mann und 300 Tiere. — An der Kaukasusfront einflußreichste Washingtoner Zeitung, der „Star ", sagt, Der
verlor der Feind bei heftigen Stellungskämpfen , die trotz die neue deutsche Ankündigung lasse den Vereinigten Staa¬ lonikiMinistier sagte weiter, daß der Oberbefehl in Sa¬
in die Hände des Generals Sarrail gelegt wor¬
des kalten Wetters und des Schnees in den letzten drer ten nichts übrig, als dieser Politik des Seekrieges beizuTagen stattfanden, 5000 Tote und 60 Mann an Ge¬ treten und alles zu tun , um die Amerikaner von der Be¬ den fei um dem Grundsätze der Einheitlichkeit bei den
Verbündeten kräftigen Ausdruck zu geben. Kitchener schloß
fangenen. — 'An der Dardanellen front feuerten am 1j3. nutzung bewaffneter Handelsschiffe abzuhalten.
mit der Erklärung , daß man dem siegreichen Ausgange
Februar ein Kreuzer, ein Monitor und ein Torpedo¬
des Krieges vertrauend entgegensehen könne.
Was man in Frankreich erwartet.
boot des Feindes 20 Granaten erfolglos gegen Teke
Bn.run . Infolge des Gegenfeuers unserer Küstenbatterien
Paris, 15 . Febr. „Petit Parisien " erklärt über
Türkische Berfaffungsänderung.
wurden sie gezwungen, sich zu entfernen. — Bei Aden, die wirkliche Tragweite der Romreise Briands , niemand
K o n sta n t i n o p e l, 15. Febr . Im Beisein des
in den Wäldern zwischen Scheit Osman und Elu Alle vermöchte heute daran zu zweifeln, daß der Vierverband
wurde eine Aufklärungsabteilung des Feindes in einen am Vorabend einer neuen Entwicklung stände. Zwei Konfe¬ Großwesirs und der Mehrzahl der Minister verhandelte
die Kammer über den Gesetzentwurf der Abänderungen
Hinterhalt gelockt und fast vollständig aufgerieben. Die renzen würden in Paris stattfinden ; eine militärischer, die der Verfassung.
Die Regierung schlägt vor, Artikel 35
Ueberbleibenden flüchteten in der Richtung aus Scheik andere politischer Art . Die erste werde aus Oberfeldherrn
Osman unter Zurücklassung der gesamten Bagage.
der Alliierten bestehen und die verpflichtbaren Truppen¬ gänzlich aufzuheben, sodaß der Artikel 7 über die Rechte
stärken wie das Kriegsmaterial feststellen. Was besonders des .Herrschers diesem das unbeschränkte Recht der Kam¬
Ein neuer 11-Boottyp ?
das Kriegsmaterial betreffe, so sei die Arbeit dank dem merauflösung gibt. Die neue Kammer muß innerhalb vier
Ter Marinemitarbeiter des „Daily Telegraph" meint, Besuche von Albert Thomas in Rom beinahe beendet, so¬ Monaten gewählt und einberufen werden. Nach kurzer Be¬
daß. die angekündigte deutsche Tauchbootkampagne gegen wohl hinsichtlich des Austausches von Rohstoffen und ratung nahm die Kammer fast einstimmig diesen und die
Handelsschiffe vielleicht neue Ueberraschungen aufweisen Arbeitskräften, wie hinsichtlich der Erzeugung. Die Arbeit anderen von der Regierung vorgefchlagenen Abänderungswird, da Deutschland, wie Neutrale aus der Ostsee mel¬ werde entsprechend den besonderen Hilfsquellen jedes Volkes anträge an. Diese betreffen die Wählbarkeit jedes Osden, / inen neuen Typ des Unterseebootes besitzt, das
verteilt. Dies seien die Grundlagen eines Uebereinkom- manen, der die erforderlichen Eigenschaften besitzt, in jedem
beliebigen Wahlbezirk, ferner eine Erhöhung der Entschä¬
am bellen als Tauchmonitor zu bezeichnen wäre. Ter
mens zwischen General dall ' Olio und Albert Thomas.
digung der Abgeordneten, die Aufhebung des Artikels 117
englische Sachverständige beschreibt das Boot als zigarren¬ Was die verfügbaren Mannschaften betreffe,
müsse die
förmig. mit einem starken, wasserdicht schließenden Pan¬ militärische Konferenz in Paris abgewartet werden. So¬ der Verfassung, der dem Senat das Recht der Auslegung
der Verfaffungsartikel und dem Staatsrat bezw. dem Kaff
zerturm, in dessen Mitte sich die Kommandobrücke be- bald die Konferenz beendet ist, würden
die zur Konferenz
stnoet. Tas Boot kann ganz untertauchen, halb unter
geladenen Vertreter des Vierverbandes genau die Kräfte sationshof das Recht der Auslegung von VerwaltungsWasser oder wie ein gewöhnliches Schiss fahren . Es kann kennen, auf welche sie zählen können, um über dies oder
Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.
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I

Kaliber
,j

Aber sie fand nichts von dem Sohn , der ja auch das
Abbild des Vaters sein sollte, in dem kleinen, welken
Gesicht. Nur jene Schlichtheit und selbstverständliche
Ro ^ma'n von Dora D 'unöer.
Frauengüte fand sie, von der Rolf ihr so oft erzählt
hatte . Jene Güte , die seine Kindheit und Jugend um¬
'
sorgt hatte , die für des Gatten gescheiterte Existenz
(40 . Fortsetzung .)
niemals weder einen Vorwurf noch ein hartes Wort
fr rt f^ mc ^i .? rart rie folgend, dem zu widerstehen sie sich
gehabt , in deren Herzen sich auch in den schwersten
kraftlos suhlte, schritt Helene rasch von den andern
und bängsten Zeiten niemals ein Titelchen Ichsucht ge¬
Öen Gemüsebeetenund bunten Vlumenregt hatte.
hchüber
"
3Uter
^
in die enge Holzlaube
Drüben durch die braune Pforte war Lotte Heine
getreten
. Einen Augenblick wollte sich's wie ein Schleier
. .Ae kleine, während der letzten zehn Jahre vom
über Helenes Augen legen. Aber sie raffte sich mit
Schicksal arg zerzauste Frau sah der lichten Erscheinung
starkem Willen zusammen . Sie wollte ja Klarheit,
was
ungläubigem Staunen entgegen . Alles
Ruhe mit nach Hause nehmen.
fchAeb
?n
Smu on
?
Lersch erzählt und ge¬
So sah sie hellen Blickes, wie Cornelie das junge
geben hatte, trat vor der Wirklichkeit weit zurück.
Mädchen mit dem Vater bekannt machte, wie Fräulein
Md ÄrS
enö ‘“s ,I.?" 9e Doite sie solch ein F?° uenHeine Herrn Wahl freundlich begrüßte , und wie der
sonst so stille Mensch, lebhaft auf Lotte einsprechend,
Wett nich
? gesehen
" Sd)on!,e,t m <l>m mburgerllchen
«den Gang zur Laube mit ihr heraufkam, wie der
nickn
^ ÄA °>d wie ein blutjunges Mädchen, wußte sie
Vater sich augenscheinlich von Herrn Heine und Fräußattenljnh » 16®
f ou Don Lersch hier in der armseligen
lem Berta den Weg zum Steinbruch durch die offen
ihr entnpoo« ^ kstangen
, oder sollte sie aufstehen und
gebliebene Pforte erklären ließ.
Entschluß
* ^ er noch ehe Frau Kähne zum
Frau Kähne sah den beiden mit freundlichem Kopf¬
in dembplablN^ ^ ®ar' ^and die schlanke Frau
nicken entgegen . Dann wandte sie sich an Frau
verzierten Ede ' »S ? re$' m' gleichfarbigen Stickereien
von Lersch zurück.
gehaltener
shr und griff mit kaum zurückHand.
' ^ Euer Zärtlichkeit nach ihrer zerarbeiteten ^ „Ist es nicht ganz merkwürdig, " sagte sie, „daß
r önafcige Frau , und Ihr Herr Vater , beide hier in
unsere bescheidenen Verhältnisse eingreifen und Gutes,
Ein paar leye Worte zueinander, auf
mchts als Gutes wirken ? Sie an meinem Sohn und
hatten^ "" lß *
n Lesern Augenblick wenig acht- Ihr Herr
Vater an dem braven , begabten Menschen
oa. Er ist ein ganz anderer geworden , seit er bei dem
Jfe sprach
, forschte Helene in dem
»ntlltz der alten Frau, Rolfs Züge in ihm suchend. Professor arbeitet ."
Helene wollte etwas erwidern , aber da standen

Der Erzieher.

die beiden schon im Schatten der Laube.
Lotte , die das rasche Rotwerden noch immer nicht
verlernt hatte , trat heiß und verlegen zu Frau von Lersch,
die ihr entgegengekommen war.
Was die (Ainnerung dieser drei Jahre doch ge¬
täuscht hatte ! Wie viel hübscher und reizvoller das
junge , frische Mädchen ihr hier im Rahmen ihrer
Heimat erschien, als damals im Museum, wo sie ihrer
Bedrängnis so rasch und taktvoll zu Hilfe gekommen
war!
Welch ein Glück für Rolf, dachte Helene und hing
sich krampfhaft an den Gedanken, daß es hier tat¬
sächlich nur um ihn, nur um Rolfs Glück ging.
Lotte hatte sehr zurückhaltend ein paar steife, ver¬
legene Worte gesprochen, dann war sie mit Wahl an
den wunderhübsch hergerichteten Frühstückstisch getreten,
ihm ihr und Bertas Werk zu zeigen.
Hermann bewunderte nach Gebühr den bunten , länd¬
lichen Blumenschmuck, die großen Schüsseln mit kalten
Eiern und frischem Salat und roten , appetitlich
glänzenden Radieschen, die Würste , Schinken und den
kalten Braten und die bis an den Rand gefüllten
Obstschalen, in denen die ersten Birnen und Pflaumen
und Aprikosen neben den letzten Kirschen lagen.
„Fast alles eigene Ernte, " lachte Lotte zufrieden,
„bis auf die Schinken und Würste und den Kalbs¬
braten natürlich . Zu einer Viehzucht haben es Berta
und ich noch nicht gebracht. Aber was das andere be¬
trifft, gedeiht unsere Landwirtschaft großartig . Es
wird nicht lange dauern , bis wir ein Guthaben auf
der deutschen Reichsbank haben , die Berta und ich."
Hermann sah das frische, kraftvolle Mädchen mit
seinen sehnendsten Blicken an.
Welch eine prächtige Hausfrau würde sie abaeben t

im gegenwärtigen Augenblick eine gründliche Erörterung
unserer auswärtigen Lage dem Interesse des Landes
nicht entsprechen würde, sondern möglicherweise sie schä¬
digen könnte. Unter diesen Umständen schlage ich Ihnen
vor, zu beschließen, eine Erörterung aller auswärtigen
Angelegenheiten, besonders der Kriegsziele, der Krieg¬
führung und der Beziehungen zu den neutralen Län¬
Die Treue Elsaß -Lothringens.
auszuschließen.
dern
), 16. Febr. Der Bezirkstag
(
Elsaß
Straßburg
Hirsch-Berlin (Sozd.) : Auch wir stehen mit
Abg.
Be¬
Der
gefaßt:
des Unterelsaß hat folgenden Beschluß
Parteien auf dem Standpunkt , daß das
übrigen
den
zirkstag des Unterelsaß gedenkt mit seinen heißesten Wün¬
auch! zu Erörterungen der auswarAbgeordnetenhaus
schen der im Osten und Westen die Grenzen des Vater¬
des Reiches berechtigt ist. An¬
I
Angelegenheiten
tiglen
Die
.
landes schützenden und verteidigenden Landeskinder
den Beschluß der Haushalls¬
wir
I
betrachten
aber
derseits
Ver¬
nachdrücklich
dabei
legen
Bezirkstages
des
Mitglieder
j
kommission als eine Ueberschreitung ihrer Kompetenz. Wir
wahrung ein gegen die sowohl von verantwortlicher Stelle,
einig mit dem Herrn Präsidenten darin , daß. ea
sind
als auch sonst in Frankreich immer wieder ausgesprochene
der begreifliche Wunsch des Hauses ist, daß in der gegen¬
Auffassung, welche die Angliederung Elsaß-Lothringens
ernsten Zeit alle Parteien ihrer Anschanünwärtigen
geben
an Frankreich als Hauptkriegsziel bezeichnen. Sie
1
Ausdruck geben. Für uns bedeutet de
Lage
die
über
dem gegenüber als Ausdruck die Erklärung ab, daß die
j
einzige Möglichkeit, un¬
die
Parlaments
des
Tribüne
45in
das
,
wirtschaftliche Wohlfahrt Elsaß-Lothringens
serer entgegengesetzten Anschauung Ausdruck zu geben.
ßähriger Friedensarbeit ein Glied der deutschen VolkswirtWir legen gegen den Beschluß der Kommission die entschie¬
.schaft geworden ist, nur durch seine Zugehörigkeit zum
denste Verwahrung ein.
Deutschen Reiche unangetastet bleibt und eine wurzelfeste
i
Minister v. Loebell erklärt, nachdem der Vorschlag
iftllturelle Zukunft unseres Landes nur im Anschluß an
I
Sozial¬
der
Stimmen
die
gegen
allen
mit
Präsidenten
des
ist.
bas gesamte deutsche Volksleben möglich
demokraten angenommen worden war : Sie haben soeben
I
, eine Erörterung der auswärtigen AngelegenGesandtenwechsel in Sofia.
beschlossen
un^
\
Kriegführung
der
,
Kriegsziele
der
Sonderheit
in
hellen,
Allgemeinen
Berlin, 16 . Febr. Der „ Norddeutschen
ersiügen
nicht
Staaten
neutralen
den
zu
Beziehung
der
Zeitung " zufolge hat der kaiserliche Gesandte in Sofia,
zu lassen. Tie königliche Staatsregierung begrüßt diesen
Michahelles um einen Erholungsurlaub nachgesucht und
1
von ihnen gefaßten Beschluß und wird ihrerseits gern
Gesich zur Kur nach Bad Kissingen begeben. Da der
I
.
^
staatsoeck
Mer
Meinungsverschiedenheiten
,
absehen
davon
fandtenposten in Sofia gegenwärtig nicht längere Zeit ver¬
i
weiter zu erörtern,
Zeit
ernsten
dieser
iu
Fragen
eiche
Kristia¬
in
waist bleiben kann, ist der bisherige Gesandte
Abg. Hofer (Soz .) : Die wirtschaftliche Lage wich
nia , Graf Oberndorfs, zum Nachfolger ausersehen. Michaezusehends schwieriger. Wenn das deutsche Volk jetzt hun¬ I
helles, der in Anerkennung seiner Verdienste auf dem bis¬
1
sind die Agrarier und die Landwirtschaft" daran
gert,
herigen Posten durch die Verleihung des Roten AdlerSchwerin ruft
Graf
Präsident
rechts.)
(Unruhe
i
Schuld.
ordens erster Klasse mit Eichenlaub ausgezeichnet wurde,
sind
<
Produktionskosten
Tie
.
Ordnung
zur
Redner
den
Ge¬
wird nach seiner Wiederherstellung einen anderen
i
durchaus nicht so gestiegen, wie die Agrarier behaupten;
sandtenposten erhalten.
i
und die Höchstpreise für manche Erzeugnisse wie Kaci
Schwere Meutereien der indischen Truppen
tosseln und Hafer sind viel zu hoch angesetzt, was einen
Agrarier
Tie
darstellt.
Volkes
i
des
Tribut
unberechtigten
am Suezkaual.
i
Volkes. (Lärm
des
das
über
Recht
persönliches
ihr
stellen
be¬
"
Köln, 16 . Febr. Tie „ Kölnische Volkszeitung
I
rechts.
richtet in einer Korrespondenz aus Kairo über schwere
von
1
spricht
"
„Vorwärts
Ter
:
.)
(kons
Abg. Roesicke
Meutereien der indischen Truppen am Suezkanal und
einem Kriegsschauplatz im Innern und einem im Felde. x$
über häufige Fahnenflucht, so daß sich General Maxwell
Leider scheint sich in der Tat hier eine Art Gegensatz herentschlossen habe, die mohammedanischen indischen Trup¬
anszustellen, hervorgerufen von einer gewissenlosen Hetze. t
pen vom Suezkanal wegzuziehen und sie aus andere ArregSKlassenkampf der Sozialdemokraten soll nach bfi
Der
schauplätze zu bringen, wv sie gegen Nichtmohammedanec
des Abg. Hofer sortgesührt werden, er hindrci
Ansspruch
zu kämpfen hätten.
aber gerade jede Förderung der Arbeiter . Es ist nH
der beiden Schwarzburgiscken
Die Bereinigung
wahr, daß die Soldaten durch Zwang m den Kampf und
au die Front gebracht werden, ich! protestiere dagegen. 11
Fürstentümer.
Uorm Kahr«
rechts.) Daß die Agrarier stets für hohe Ge¬
(Beifall
zu eirrem Bundesstaat , die unmittelbar bevorsteht, wird
In der Champagne gingen die Franzosen ttt Fort¬ treide- und Brotpreise eingetreten sind, ist eine rein agita¬ der
an
Male
starken
mit
ersten
Teil
zum
l
seit dem Bestehen des Reiches
setzung der Winterschlacht erneut, zum
torische Behauptung , wir haben durchs unsere OrgrntZahl der deutschen Bundesstaaten eine Aenderung vo-. r- Massen vor. Ihre Angriffe brachen unter unserm Feuer
*
M
,ich
der
an
erreicht,
Preishöhe
mittlere
eine
ziehen. Bis zum Jahre 1584 waren die schwarzburgischen völlig zusammen. Weitere 100 Gefangene blieben in un¬ sativn
Landwirt bereichern kann.
Lande ungeteilt in der Hand des Hauses Schwarzburg
serer Hand. Bei dem feindlichen Angriff auf BoureuillesAbg. Herold (Zentr .) : Tie meisten hier vorgebrachten i
jErst narb dem kinderlosen Tode des Herzogs Güntec des Bauqnois machten wir 5 Offiziere, 476 Mann unverwundet
sind wochenlang in der Kommission besprochen s
Fragen
Ver¬
e
d
oes
wir
Brüder
beiden
erstürmten
die
!Einundvierzigsten teilten sich
zu Gefangenen. In den Vogesen
die Berfütteruktz
storbenen das Land und wurden die Stammvater der Höhe südlich Lusse. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz worden. Dem Antrag Aronsohnzu,gegen
er eigentlich
obwohl
wir
stimmen
Brotgetreide
die
von
September
eroberten
Im
.
Westgalizien
Rudolstadt
In
und
.
Tauroggen
Sondershausen
wir
Linien
nahmen
weitere
gegen
Porsch
Russen
300
Anfall
Antrag
den
Ter
nähmen
der
,
ist.
und
selbstverständlich
Verbündeten eine wichtige Höhe
1713 wurde ein Erbvertrag abgeschlossen
des einen Teils an den regierenden Herrn des an¬ gefangen. In den Karpathen nahmen die Kämpfe an Erhöhung der Höchstpreise ist wichtiger. Tie Verordnungen
folgen einander D
deren vorsah, im Falle eine Linie aussterben sollte. Die¬ Heftigkeit zu. Zur Strafe für das serbische Bombardemenr der Regierung zur Kartofselfrage fodaß sich inmal eine r
klar,
immer
nicht
sind
schweres
und
durch
schnell
8
ser Fall trat am 28. Dezember 1909 ein, als der da¬ von Semlrn und M .trovica wurde Belgrad
ordentliche Zusammenstellung empfiehlt.
8
mals regierende Fürst Karl Günther von Schwarzburg- österreichisches Geschütz kurze Zeit bombardiert . f
Abg. v. Cämpe (nl .) : Eine neue Getreide-MnschätzM i
Sondershausen ohne Hinterlassung von Agnaten verstarb.
Ge¬
in
wohl angebracht, sie würde ergeben, daß e'.ne M? 8
bestieg
wäre
-Rudolstadt
Abgeordnetenhaus.
Schwarzburg
von
Günther
Preußisches
Fürst
der Brotrationen unnötig ist. Dir 8
Son¬
von
Einschränkung
ttce
Thron
den
mäßheit des erwähnten Erbvertrages
8. Sitzung vom 16. Februar.
im Interesse der Konsumenten gp u
auch
muß
Produktion
dershausen . Seitdem find beide Fürstentümer durch Per15. Die zweite Lesung des Etats wird mit steigert werden.
Uhr
14
Reußschen
beiden
die
wie
ähnlich
,
f
jonalumon verbunden
über die wirtschaftlichen Fragen fortgesetzt.
Unterstaatsfekretär Michaelis : Die ersten Veroro- a
Fürstentümer . Tie Verschmelzung der beiden Fürsten¬ der Aussprache
fol¬
zunächst
gibt
Schwerin-Löwitz
Graf
Präsident
t
tümer ist im Interesse des Landes erwünscht; Rudol¬
nungen beruhten auf der Schätzung der Getreidevorrätr
gende Erklärung ab : Nach einer unter den Parteiführern
bliebe weit W- t
stadt zählt 96 835, Sondershausen 85152 Einwohner. Bis¬ des
Ueber- im Juli und alle glaubten, die Schätzung
volle
besteht
Besprechung
erfolgten
Hauses
wirklichen Beständen zurück. Die Bestands aiii- *c
her stellte jedes der beiden Fürstentümer einen Bundarüber, daß das Abgeordnetenhaus zweiftl- ter den
Herbst ergab aber, daß die Schiätzung zu
im
desrals -Bevollmächtigten, in Zukunft wird dagegen von einstimmung
nähme
ten
los auch zur Erörterung der auswärtigen Angelegenhe
I
. Die späteren Verordnungen suchten M
war
den beiden vereinigten Fürstentümern in Rücksicht auf des
gewesen
berechtigt ist, wie dies auch in unserer Sitzung
Reiches
*
daB
den
auch
in
haben
wir
und
Bevollmächtigter
ein
decken
zu
nur
wieder
deren Einwohnerzahl
vom 23. März 1914 ausdrücklich festgestellt worden ist. Fehlbetrag
Bundesrat entsandt werden können, so daß eine Aen- (Sehr richtig rechts und in der Mitte .) Auch wird ge¬ Erfolg gehabt. (Beifall .) Wir hoffen mit 200 000 Ton« tl
neu in die neue Ernte hineinzugehen, wenngleich dich bv
berung der Reichsversassung notwendig wird. Bisher be¬ rade in der gegenwärtigen ernsten Zeit von allen Par¬
steht der Bundesrat aus 61r Bevollmächtigten, von denen teien das Bedürfnis empfunden, ihren Anschauungen über Reserve nur knapp ist. Donnerstag 11 Uhr Weiterbe¬ \
II
Preußen 17, Bayern6, Sachsen und Württemberg je 4, die Lage Ausdruck zu geben. Dennoch glaube ich«, daß ratung . Schluß gegen 5 Uhr.
ii
Mecklenburg3,
je
Elsaß-Lothringen
Baoen , Hessen und
fi
verschieden waren , und den sie deshalb gern vermied.
alter Herr !" sagte
ähnlich,
wieder
dir
sieht
„Das
Ein Vergnügen war solch peinliche Erinnerung
Gern opferte er alles Gestein der Welt um den Preis,
sie lachend, „sich in einem fremden Hause so aus¬ wahrhaftig nicht.
daß es erst so weit wäre!
zuführen !"
Uebrigens meinte es der Himmel nicht halb fl
Laut fragte er nur : „Sie waren doch sonst gar
Von der Laube her kam ängstlich Frau Köhne, die
als Herr Heine es vorausgesagt.
wann
Seit
.
schlimm,
Berta
Fräulein
mit
nicht so gut Freund
Heine herübergewinkt hatte . Sie bat , ganz erschreckt
ein paar Sprühtropfen zwischen kaltem
schickte
Er
stammt denn diese Kameradschaft ?"
hielt,
Ernst
über das laute Sprechen , das sie für bitteren
und Käse und hinderte Lena um
Butter
und
Braten
Lotte wurde wieder einmal flammendrot . Ob sie
der Verzögerung halber.
Entschuldigung
um
daran , sich der Expedition
mindesten
im
nicht
mochte
Cornelie
„Berta
:
ihm die Wahrheit sagte ? Ihm sagte
2
Die gnädige Frau habe ihr so viel Liebes und
anzuschließen.
Wahls
Herrn
und
Vaters
des
mich nicht, und das mit Recht, weil ich eine dumme
dabei
sie
daß
,
erzählt
Jungen
großen
ihrem
von
Gutes
BeE
Von den Einheimischen konnte niemand die
Gans war und närrisch in ihren Bruder verliebt, und
I
ganz und gar ihre Pflicht als Hausfrau vergessen habe.
. Herr Heine muhte auf sein Bureau
hegleiten
weil Berta sehr gut wußte , daß ihr Bruder sich keinen
Tisch,
zu
sich im raschesten Tempo
man
setzte
4
M
Nun
Kugel".
„Goldene
die
in
Berta
und Lotte und
Pappenstiel aus mir machte und bis vor kurzem ein
e
als nicht nur der Professor, sondern auch
mehr,
so
um
ausgiev
ein
Seiten
allen
von
wurde
Köhne
Frau
zu
viel
überdies
und
armer Hungerleider war wie ich,
.«
sich immer dunkler bezogen hatte , zur
der
Himmel,
der
verhängt.
Diner
zum
bis
Ruhezustand
schade für eine so Plumpe wie ich. Und gut Freund
S
Eile antrieb.
Der Professor ging mit seinen gewaltigen SchrE
find wir geworden , nachdem ich wieder zu Verstände
„In einer halben Stunde werden wir einen ge¬ neben sich den langen Wahl , so rasch voraus , daM
t
gekommen bin."
hörigen Platzregen haben, " meinte der immer etwas
Schwestern bald ganz allein in dem grünen stillen
1
Aber das plötzliche Dazwischentreten des Professors
phlegmatisch.
,
Heine
pessimistische
blieben.
machte jeder Möglichkeit eines solchen Geständnisses ein
Weder
.
Den Professor focht diese Aussicht wenig an
Da Wahl ihnen den Weg genau beschrieben sM
Ende . Gutmütig polternd fiel Reimann über den von
und seinem alten Steirerhut,
Lodenanzug
grauen
seinem
sie sich nicht sonderlich und schleuderten langW T
beeilten
bestürzten
ganz
,
abgeirrten
seinen Pflichten weit
seiner eisernen Gesundheit konnten Wind und
aber
noch
Wald mit seinen vielen hübschen und
den
durch
w
Wahl her.
Wetter etwas anhaben.
m
Wissen¬
vor
.
Punkten
Minnedienst
e
rischen
denn
geht
wann
„Seit
Studienresie,
einer
von
Cornelie
Launig erzählte
durch die steile Schlucht an den
stiegen
Sie
Ü
schaft? Wertes Fräulein , meine Tochter sagt mir, daß
und
sie mit dem Vater nach Tirol gemacht hatte
kleinen Waldsee hinunter und blickten auf den klare K
Sie einen unbändigen Einfluß auf diesen pflicht¬ die
während einer vollen Woche, buch¬ grünweißen Grund . Neben dem schmalen Holzsteg»»»
beide,
sie
der
bei
nicht
ihn
Sie
Möchten
.
üben
vergessenen Menschen
S'
stäblich nicht aus den nassen Kleidern herausgekommen
,
ein Boot verankert .
ei
daran erinnern , daß er mich zum Steinesuchen hier
Wirtin ihnen die
die
hätte
Tage
letzten
Am
.
wären
sE
ist,"
mit
Ii
„Wie schade, daß Edchen nicht
herausgelotst hat, daß Zeit noch immer Geldeswert,
so
müssen,
schneiden
Füßen
den
von
nassen Stiefel
Cornelie . „Er hätte uns schön rudern können, wahre»
für uns arme Wissenschaftler sogar noch höheren
durchnäßt sei das Schuhzeug gewesen.
, T
die Herren ihre langweiligen Steine klopfen."
Wert hat , und daß wir , wenn denn durchaus gebegeistert zu. So etwas wäre auch ihr
hörte
Lotte
AM
niedern
den
auf
sich
setzten
Schwestern
Die
einladenden
dieser
an
endlich
uns
di
frühstückt werden soll,
Fall gewesen ! Ueberhaupt , diese Cornelie Reimann ge¬ gegen die Seefläche zu.
tu
Tafel niederlassen sollten ?"
schöne
,
weiche
stille,
die
als
,
besser
Viel
riesig.
ihr
fiel
te
Cornelie war neben ihren Vater getreten und
Frau von Lersch, deren Blick sie mehr und mehr an
(Fortsetzung folgt.)
hatte ihm die Hand auf den wild gestikulierenden Arm
ganz
so
Augen
Rolf Köhne erinnerte , obwohl beider
gelegt.

lobet Rechtsfragen gibt. Ein Zufatzantrag des Ausschusses
verbietet den Senatoren und Abgeordneten, sich an den
Unternehmungen der Regierung zu beteiligen. Schließlich
wurde der gesamte Gesetzentwurf mit 193 von 208 Stim¬
men angenommen.

Schwerin und Braunschweig je zwei, die übrigen Bundes¬
staaten je einen stellen.
Die Herstellung von Granate » gesichert
der Krieg auch dauern mag. Unsere Feinde
lange
so
hatten bewiesen, daß bereits im Herbst 1915 die deutsche
Stahlproduktion und damit die Herstellung von Granaten
zunächst in der Güte, dann aber auch in der Menge
schnell bergabgehen müsse, weil die Manganvorräte n 'cht
länger ausreichen würden und die Zufuhr ausländischer
Manganerze unterbunden sei. Deutschland ist auch heute
noch mit Manganerzen versorgt, ohne die Mengen, die
deutsche Bergwerke fördern, und die zur Not allein aus¬
reichen, um genügende Munitionsmengen anzufertigen.
Ter Krieg hat aber darüber hinaus deutsche Wissenschaft
und Technik veranlaßt , sich mit dem Ersatz des Fercomangans für Stahlerzeugung zu beschäftigen. Tie Er¬
satzfrage ist gelöst. Das Material wird laut „Tag " aus
inländischen Grundstoffen hergestellt, die sich in beliebu
großen Mengen im Inland gewinnen lassen. Anlagen
biersür sind schon im Betrieb und noch größere im Bau.
Das Verfahren wird uns dauernd von der Zufuhr aus
dem Auslande unabhänig machen. Es bedeutet gleichzeitig
einen Fortschritt und ist wirtschaftlicher als das bis¬
herige Verfahren. Wie auf so manchen anderen Gebieten
wird auch hier durch die Politik der Absperrung das
Gegenteil erreicht werden hon dem, was ihre Urheber bectbftchkigen.
Kleine Nachrichten.
16 . Febr . Kaffee Vorräte. Tie im Januar
Berlin,
ds . Js . durch den Reichskanzler angeordnete Bestandsau,nähme der Kaffeevorräte hat eMben , daß für absehbare
Heit ausreichende Bestände zur Befriedigung des deutschen
Konsums vorhanden sind.
16 . Febr . Das „Berliner Tageblatt " mel¬
Berlin,
det aus Genf : Im Güterbahnhof von Chalons-sur-Marne
explodierte gestern ein mit Munition beladener Eisen¬
bahnwagen, wodurch enormer Schaden verursacht und die
Telegraphen Verbindung Epernay-Paris zerstört wurde.
16 . Febr. In der Sitzung des haupt¬
Budapest,
, der städtischen
städtischen Magistrats wurde beschlossen
Generalversammlung einen Antrag zu unterbreiten , Mm
Besten der ostpreußischen Stadl Gerdauen zu votieren und
den Betrag der Landes - Kriegssürsorgekommission mit
dem Ersuchen zu übermitteln , eine weitere Sammlung zu
veranlassen.
Athen, 16 . Febr . Der König hat alle Offiziere
und Mitglieder der italienischen Mission in Abschieds¬
audienz empfangen, die unverzüglich nach Italien heim-kehren werden.

Albanien.

tigen ihre Formulare von gewerblichen Berufs ereinigungkn
zugestellt erhalten haben.
i Nachdem
im vorigM Herbst in rasche Schlägen ganj
— Prüfung der Quittungskarten . Sicherem Verneh¬
Derbinistiedergeworsen worden war, rst .es vielleicht manch men nack» findet in den nächsten Tagen in hiesiger
Staöt
c ' erschienen, als hätten die militärischen Opera¬
eine außerordentliche Prüfung der Quittnngskarten statt,
tionen am 'Balkan nach jenem stürmischen Siegeslauf
welche von Büreaubeamten der Landes-Versicheruna.sank>hne Grund «me Verlangsamung erfahren, Die dem Gegner stalt Hessen-Nassau
ausgeführt werden wird. Für Ar¬
SS t zur Sammlung geboten hat. Wer genauer zustelst
beitgeber, welche mit der Verwendung der fälligen Bei¬
ttkennt die Ungereimtheit einer solchen Auffassung. Mon¬
tragsmarken noch im Rückstände sind, empfiehlt es sich
tenegro und Albanien, um die es sich nach Erledigung
daher, zur Vermeidung von Strafen und Weiterungen als¬
Serbiens zunächst handelte, sind unwegsame Gebrrgslän- bald das Versäumte nachzuholen. Auch empfehlen wir,
der in denen der Vormarsch von Truppen mit un?no- die Quittungskarten in der nächsten Zeit bereit
zu halten,
lidjeu Schwierigkeiten verknüpft ist, der Transport de- damit dieselben auch bei etwaiger Abwesenheit des Ar¬
tt
Mnchsckubes aber eine Sisyphus-Arbert rm buchstäblichen
beitgebers oder Versicherten von den Angehörigen und
'3
Sinne des Wortes darstellt. Zudem hatten
Beauftragten
die
dem Kontrollbeamten alsbald vorgelegt und
G
meP
trupven ungeheure Arbeit zu leisten, da dre Serben v
dadurch öftere Störungen und Zeitverluste für beide Teile
U
vermieden werden können.
ihrer Flucht soweit wie möglich! alle Drucken und ^ enen
e
weae zerstört hatten. In den Hungerlandern Serbien,
— Lazarettarbeiten der Verwundeten. Eine „ Verkaufs¬
rMontenegro und Albanien ist die Verproviantierung austelle" der von unseren Verwundeten in Frankfurter Laza¬
n,
ickLiestlick auf di« Zufuhr gestellt, rn den Standorten der
retten gefertigten Arbeiten wird vom 1. März ab Kaiser¬
ei^ reich vordrinaenden Truppen ist für den Lebensun- straße 23
stattfinden.
wird von besonderem Interesse
te^ alt wenig oder nichts zu finden. Daher waren Siche¬ sein, da die AusstellungEs
nach
Lazaretten geordnet sein wird
rung und Ausbau der rückwärtigen Verbindungen eine
zu vergleichen, wie nach einer gemeinsamen Direktive der
lder ^weesntlichsten Aufgaben. S elbstverst an^ ^ ^ enunbesondere Geschmack von Lehrern und Verwundeten in
!»
sere und unsere Verbündeten Heeresleitungen
allen Erfor¬ einzelnen Lazaretten sich offenbart.
t»
dernissen entsprochen und damit die granitene Unter. age
— Kunst- und Kriegerdenkmäler. Das
tb
für den Wassenerfolg geschaffen. Zieht man zu^ allen sistorium zu Wiesbaden gibt bekannt, daßKönigliche Kon¬
sich! der Be¬
u
diesen zeitraubenden Vorkehrungen noch dre Ungunst des zirkskonservator Geheimrat
Professor Luthmer in Frank¬
m
Wetter« in Betracht, dann wird man nicht mehr saaen, furt am
Main jund Bauvat Lange in Wiesbaden bereit er¬
:it
daß die Balkanoperation der letzten Monate langsam ver- klärt haben, die Geistlichen
und Kirchengemeinden des
ttefcn, sondern wird die Größe der rn verhältnismäßig
ir
Regierungsbezirks Wiesbaden bei der Schaffung von Krie¬
rt,
kurzer Zeit vollbrachten Leistungen bewundern.
gerdenkmälern und Gedenktafeln künstlerisch
, zu beraten.
Ci
Tie Schwierigkeiten des Geländes sowie des Zer—- Spar - und KredUverein Rödelheim. @ine außer¬
jstörunqswerkes der geflüchteten Gegner haben die öster¬
ordentlich stark besuchte Generalversammlung beschäftigte
in
reichischen und bulgarischen Streitkräfte überwunden, d.e
ift
W im südwestlichen Albanien und damit im Bereiche sich, im „Löwen" eingehend mit der Geschäftslage des
Vereins . Entgegen allen umlaufenden Gerüchten über
ch
ebeneren Küstenlandes stehen. Ernstem Widerstand find
eine unordentliche Geschäftsführung und eine schlechte Fi¬
n.
die siegreich vordringenden Truppen unserer
nanzlage des Vereins wurde an der Hand zahlenmäß'a^r
:C< bisber kaum gegegnet. Skutarr , Durrazzo, Verbündeten
Tirana wur¬ Angaben sestgestellt
, daß nicht der geringste Grund zu
en den von den Feinden beim Erscheinen unserer
Helden
einem Mißtrauen vorliegt. Es wurde besonders betont,
fluchtartig geräumt. Die Fliehenden drängten , zum Teil
m
von bulgarischen Abteilungen flankiert, auf Valona zu, daß alle beim Verein deponierten Guthaben vollkommen
dedr sich die Verbündeten mit der Einnahme von F 'err gesichert sind. Ter Revisor, Stadtv . Belz, berichtete, daß
die letzthin vorgenommene Prüfung die Kassen- und vor
ott
jaus 25 Kilometer genähert haben würden. In
zwe)e,
Hkeressättlen rückten die Verbündeten gegen Valona vor. allem die Kreditverhältnisse völlig in Ordnung gesunden
habe. Tie Versammlung beschloß, jedem falschen Gerücht
ti* Die österreichischen Streitkräfte
unter General Koevetz
in Zukunft strafrechtlich, entgegenzutreten. Ter Jahresab¬
wären von Norden her über Alessio, Turazzo , Tirana , also
*»
im adriatischen Küstengebiete, vorgedrungen. Ten Aus¬ schluß der eine Dividende von 5 Prozent erwarten läßr,
gangspunkt der bulgarischen Streitkräfte hatte das west¬ wird der im März stattfindenden Generalversammlung
liche Usee des Orchida-Sees gebildet, von dort waren sie vorgelegt werden.
— Kirchliches. In der hiesigen Markuskirche wird
ck
in genau westlicher Richtung gegen Elbassan vorgedruno^n,
i.ti,
nach dessen Einnahme sie Fühlung mit der Armee Koe- am Sonntag Abend! 8 Uhr Herr Pastor 'Theodor Fliedner
aus Madrid über „ Spanien und der Weltkrieg" sprechen.
IVe* veß aewannen. Schulter an Schulter treffen
ta« erprooten Truppen der beiden Verbündeten jetztdiehreftnrm- Herr Pastor Fliedner ist Leiter eines weitverzweigten
Vor¬
christlichen Liebeswerks in Spanien und mit den dortigen
BV bereitungen zu dem letzten Strauß in
Albanien, zur Verhältnisjen
tfn ^Eroberung Valonas.
sehr wohl vertraut . Beim Ausgang wird
eine
Kollekte
zum
Besten seier Arbeit in Spanien er¬
Valona, dessen Schicksal sich in allernächster Zeit hoben,
die auch von großer Wichtigkeit für das deutsche
tett vollziehen wird, ist ein Lebensnerv Italiens . Als.
es
Geistesleben ist.
en bald nach dem Ausbruch des Weltkrieges eine vorgebliche
— ^ etchensund. Bei Bonames wurde am Mittwoch
n> Sanitäts -Kommisston dorthin entsandte, legte Italien die
früh die Leiche des seit langen Wochen vermißten Arbeiters
ich Hand auf Valona und dessen Umgebung. Ter alte Traum
Johannes Müller aus Vilbel aus der Nidda geborgen.
tw Italiens von der Beherrschung des Adriatischen Meeres,
„unseres Meeres, wie es die Italiener nennen, durch 'die
«uS der Nachbarschaft.
M
Besitznahme der Ostküste der Adria, d. h. Albaniens , zer¬
D
—
Bad
Homburg
v . d. H>., 16. Febr. T«r Magist¬
mc rinnt in leeres Nichts, wenn Valona fällt, das von
rat beschloß die berümte Balmersche Sammlung Homburger
Brindisr nur durch den Golf von Otranto getrennt ist
Altertümer in der Englischen Kirche unterzubrrngen. Die
Mit mindestens ebenso heißen Wünschen wie um das TrenStadtverordnetenversammlung
4iwo
klammert
sich
der italienische Chauvinismus um bei, obwohl einige Mitglieder trat gestern dem BefchLufte
rv
religiöse Bedenken gegen
Lir Valona . Ein Mißerfolg dort, das sagen alle Kenner der
denselben äußerten . Für den ostpreußischen Patenkre 's
Verhältnisse
übereinstimmend
, würde den Sturz des Kabi¬ Lätzen bewilligte die Versammlung eine
fl«* netts
Beihilfe von
Salandra unabwendbar nach! sich ziehen. Alle ver¬
1000 Mark . Sie nahm sodann den Entwurf eines neuen
fügbaren
Truppen
hat
Italien
zur
Verteidigung
der iüd- Ortsstattlis für die Kur- und Badeverwaltung nach den
ro< alba
ui scheu Hauptstadt aufgsboten und alle in seiner
Kraft Vorschlägen der vereinigten Ausschlüsse an . Zur Behe¬
ätt
sichenden Maßnahmen getroffen, um das Unheil abzuweh¬
ren. Ter Kampf um Valona hat aber nicht nur militärische, bung der Schwierigkeiten beim Verkauf der städtischen
Fettwaren beschloß man die Errichtung einer zweiten,
sondern darüber hinaus auch« hohe politische Bedeutung.
gebenensalls auch einer dritten Verkaufsstelle. — Aus An¬
Italien hat sich militärische bisher so schwach und unzu¬
ordnung der Schlachtdeputation fallen bis aus weiteres
länglich
gezeigt
,
daß!
über
den
Ausgang der albanischen
BÄ
Schlachtungen im Schlachthofe an den Tonuerstaget«
Entscheidungskämpfe Zweifel nirgends gehegt werden kön¬ die
0>f
nen . Auch in Rom oder in den anderen Hauptstädten und Samstagen aus.
ich der iEntente gibt man sich in
diesem Punkte schwerlich noch
:beJllussionen hin. Das Wort des bulgarischen KriegsmiVermischte Nachrichten.
nifiers , nach Serbiens und Montenegros Zusammenbruch
*
Wegen
Befreiung
zweier
kriegsgefangenen
ist Italien an der Reihe, geht mit raschen Schritten
Belgier
hatten
sich
das Dienstmädchen Frieda Wittsoch
seiner Verwirklichung entgegen.
aus ' Hagebök und ihre in Hamburg verheiratete Schwester
vor dem Schweriner Landgericht zu verantworten . FrFda
W . hatte mit einem in Hagebök arbeitenden belgischen
Lokal - Nachrichten.
ft
Kriegsgesangenen ein Liebesverhältnis angeknüpft, nach¬
17. Februar.
dem dieser versprochen hatte, sie zu heiraten, wenn er
— Der neue Kartoffelpreis .für die Frühjahrs - uni
in seine Heimat zurückgekehrt sei, und hatte im Verein mit
Sommermonate in Höhe von 4,50 Mt ., der sich in jeden ihrer Schwester, die Lu einem anderen Kriegsgesangenen
Monat als Entschädigung für die Aufbewahrung un
in Beziehungen getreetn war, den Belgiern mt Wucht
25 Pfg . erhöht, tritt mit dem 15. März in Kraft.
verbolsen. Tie von den Frauen begleiteten Müchtlinge
wurden aber noch rechtzeitig ergriffen . Das Landgericht
verurteilte die Schwestern, zu je zwei Jahren
Ge¬
gu Perhindern, daß mit Rücksicht aus die steigenden Preis
fängnis.
em Zurückhalten der Vorräte im Handel Platz greift. Dil
* Gerechte Strafe!
Wegen unerlaubten Aufent¬
Kommunalverbände haben zu diesem Zweck die Kartoffel
halts in der Nähe des Militärlagers Täberitz sind zwei
Vorräte, die sich im Besitz der Händler befinden, zu beschlag
jlmge Mädchen aus Berlin vom Spandauer Schöffengericht
nawnen und in alle laufenden Verträge, die über Kartoffel
zu je drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.
ilÄ n^ m öon den Händlern abgeschlossen und bis zun
* Aus Verzweiflung
über den Tod ihres Man¬
itte
( l1ta . tl Jfu erfüllen sind, einzutreten. Die Händler sinnes erschoß am Sonntag die Dresdner Kaufmanns -Eheiieberlassung ihrer Vorräte an die Gemein
fran Roscher ihre beiden drei- bezw. fünftährigen Kinoer
r» ^ „^ pflMet ; erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig
0
und darauf sich selbst, als sie zum Besuch bei ihren Eltern
I *rtS !Sin Kartoffeln
enteignet werden. Die Kommunal
in Bautzen weilte. Dort hatte sie am Sonnabend erfahren,
^ * fe11 jedoch von der Uebernahme bezw. Ent
m
dnß ihr Gatte im Felde gefallen sei.
is?
Vorräte
a'bsehen, wenn die Gewähr gegeb«
lB
* Zwei Kinder
verbrannt.
Eine
Bäuerin
ihre Vorräte unter Einhaltung d>
aus Kroatien, deren Mann im Felde steht, fuhr jetzt
immer allein die Milch zur nächsten Stadt und ließ ihre
ogtj
beiden Kinder unbeauffichtigt zu Hause. T «r vierjährige
:ett® Lg
L
Ers«
Sohn wollte nun sein in der Wiege liegendes Brüder¬
chen erwärmen und deckte es mit einem Tuche zu, das
er vorher an dM Ofen hing. TäS BekkHen fing Feuer
sc daß das Kind verbrannte ; der vierjährige Knabe er¬
zu «rinne« . Diese sin
litt schwere Brandwunden , denen er bald erlag. Ms die
T"
Amt, Großer Kornmarkt 2, zur Wet
Mutter heimkam und das Unglück sah, wurde sie wahn¬
MSave a,M) dann einzusenden, wenn die Meldepfl.ch
sinnig.

ZkcäW

MM

* Tie Aufdeckung
eines Mädchenmordes
erfolgte durch die Breslauer Polizei . In Breslau ist
seit einigen Tagen das achtzehnjährige Dienstmädchen
Haase und ihr zwei Jahre älterer Bräutigam , der Ar¬
beiter scholz verschwunden. Jetzt entdeckte man in einem
unbenutzten Kellerraum der mütterlichen Wohnung des
Scholz die Leiche des Mädchens. Nach, dem Befund hat
Scholz seine Braut mit den Händen erwürgt, ihr dann
einM Strick um den Hals gelegt und ihn zugeschnürt.
Vom Täter ist bis jetzt keine Spur entdeckt worden.
* Sturm
und Hagel. Hamburg , 17. Febr. Ter
scharfe Südweststurm, der am Mittwoch, nachmittag mit
Hagelschlag und Platzregen einsetzte, artete gegen Abend
zum Orkan aus . Schon vor 9 Uhr abends zeigten d'e
von den Bastionen am Stindfang und am Fischdeich
, ab¬
gegebenen Warnungsschüsse die herannähende Sturmflut
an und die in der Folge noch, bis 11 Uhr abgegebenen
Schüsse ließen eine schwere Gefahr für die Wasserkante
befürchten. Gegen 1 Uhr nachmittags hatte Hamburg
Windstärke 9 und einen Wasserstand von 7,07 Metern.
— Cuxhaven meldet am 16. ds. Mtsj 9 Wr 5 Mist , abends
einen Wasserstand von 6,90 Metern und bereits um 11
Uhr 15 Min . einen solchen von 7,75 Metern.
* Bulgarischer
Tabak. Wie die Zeitschrift „Me
Tabakwelt" mitteilt , beziffern sich nach Angabe des bulga¬
rischen Finanzministeriums die aus der Ernte für 1914
vorhandenen Dabakbestande Bulgariens , die infolge der
Abschließung des Landes vom Weltmarkt nicht ausgeführt
werden konnten, aus 12,4 Mill . Kilogr., die jetzt zum
größten Teil an die Mittelmächte abgegeben werden können.
Seit Herstellung der direkten Verbindung sind bereits
55000 Kilogramm Tabak nach Deutschland ausgeführt
worden.
* Mord und Selbstmord.
Berlin , 16. Febr. Im
Hofbräuhaus , Leipzigerstraße 85,. spielte sich heute ein
blutiges Liebesdrama ab. Dort gab der 33 Jahre alte
Landsturmmann Heinze auf die 20 Jahve alte Kestrick,
die dort als Dienstmädchen angestellt ist, drei Schüsse ab
uiü> schoß sich darauf selbst in den Kopf. Die Kestrick wurde
nach der Charcke gebracht, währmd Heinze nach dem Gar¬
nisonslazarett übergeführt wurde. Der Grund zur Tat
ist Eifersucht.
* Ter Kaiser
als N o t h el f e r. Ein junaxs
Mädchen in H. hatte sich,
, wie die „Oldenb!. Nachr." Mit¬
teilen, verlobt, konnte sich, aber nicht mehr kriegstrauen
lassen und wollte daher den nächsten Urlaub seines Bräu¬
tigams abwarjMi. Aber ein Jahr ging hin, ehe dieser
Urlaub bekam; er wanderte von einem Kriegsschauplätze
zum anderen, kam aber nicht nach. Hause. Dreimal wurde
Urlaub für ihn eingereicht, ohne daß man damit Er¬
folg gehabt hätte. Da wollte die schon 36 jährige Braut
i nicht mehr länger warten und schrieb resolut an den
Kaiser. Jetzt hatte sie den Erfolg , daß mcht nur vom
Generalkommando eine Antwort, sondern auch, der Bräu¬
tigam bald selber kam und die Trauung endlich fl#
finden konnte.
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

Theater.

Donnerstag , 17. Februar » 8 Uhr : Ter Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Monn . B.
Freitag , 18. Februar , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
Volktstümliche Preise . Außer Abonn.
Samstag , 19. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräu¬
leins . Gewöhnliche Preise. Abonn. B.
Sonntag , 20. Februar , 3i/a Uhr : Ter Weibsteufel.
Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
Gewöhnliche Preise. Außer Monn.
Montag , 21. Februar , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
tümliche Preise.

I8!Neo7
§cbniaann
>
Theater1
„Das Faraermädche^ ^ l

AM ESCHENHEIMER

Speeialitäten
Anfang

8 Uhr 10.

Baumer

Vorher

& Sohn

Komiker
■d riellwig

3

Fangktinstler

Ploetz

Larelia

Gymnastiker

Hasse

. TURM

- Tiieatep.
Konzert .

Kassetauben.
der 10
polnischen Tanzsterne

Alex & Hermann
Krafttnrner

Satto
Pistolen -Schützin

Veigel - Kärn
Volkslieder.

Gottl . Iteeck
Humorist

Künstl6r
Anfang 8 Uhr.

7 Uhr

Maskenfest

L Märtet

Tänzer

Einlaß

M . Gilton

- Brettl

Ende 12 Uhr.

4ie

Eintritt 50 H

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann i« Frankfurt a. M.
Drucku. Verla- der vuchdrnckereiF . Kaufmann AL, .. Frankfurt». M

Geschästslo kale re.

Gchlstzftrafte 45 . Laden mit Wohnung j
«{
, für Metzgerei, Aufschmttge
zu vermieten
sch'ft, SÖU', Geflügel oder Fisch:. (Kühl- f
.) Näh, b. Fr vapp. 541 j
Halle vorhanden
zu

j JJ
-Lokal
.helles Geschafts
Scbon
Kraft» 95 qm groß,

i4 eS

elektrischer

sei —
—

Bei den fortwährend steigenden Kaffeepreisen empfehle
ich als Ersatz für Kaffee meine jetzt noch
573
verhältnismässig billigen

sofort lieferbar.
Anschluß, z« vermiete». Leipziger- j
ftratz« >7. Räheres I« Laden. bl3 WaSSerSChiffe , KOChtöpfO CtC.

Nicolai

Zimmer rc.

1 leeres Zimmer z» vermiete».
LeipzigerkkrsHe 11._

Lcip»lgei *i*<r. 67. Tel Tanna » 1931

(Bisher engl. Mischung.)

Am Eichenloh

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 19. Februar.
5 Uhr 20 Min.
Borabend
8 „ iO „
Morgens
4 u — »
Nachm.
6 „ 35 „
Tabbath-AuSg.
WochengotteSdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Synagoge

^Ginuheimer Landstraße) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
zu vermieten.
Zimmer-Wohnung
2
nebst
m. b. H
MH. Wohnnngsgesellschaft
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
512
Telefon 4686, Amt Hansa.

\ Pfd. Paket 75, 85 und 100 Pfg.

r

i

Verkaufstellen in allen

I Vertiko» für 16 Mark j.r -erkaufen. |
Schönhofstcaße 14, 2. Stock rechts. 569

Waschkeggel
in allen Größen

verzinkt und emailliert

liefert billigst

4öi

.

13 V . Müller

♦

8

Falkstr aste

8

Ho 34
‘Telephon

Telephon
Amt Tannas 1045.

*

8

Amt Taunus 1045.

#
» -

«ei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
«, alles Wettere wird von mir erledigt,
Geschästslokale
Lichen- nnd Kiefernholz-Särgen, Talaren
Metall-,
in
Lager
großes
115
, jo wir Lterbchecken rc.
und Lotenkiffen
Verfügung
zur
Mmmenwagen
xe.
«
per
n.
UriM - porte per Bahn
Christian

Wkißdinder

Homburger straf;r 11.

CT*

!

erstr. 33
Schönhof
Elektrische Uhren
baster Fabrikate.

Rödelheim

am

10 , JL |
LsadfndeiitnMse
Kiinstl. Zähne von 2 M . an. Zah «. !
kroueu , Plombe « «. f. m. zu den j
'
billigsten Preisen. Spezialität.
Gebisse ohne » aumeuplatte.

Keparatiren

Milda. fachmännisch
besonders preiswert

Zeitungen

e
s

Ein

Stampfens

andere Metalle
Blei , Zink und
Alle Sorten
Lampen , Gummi , Flaschen , Alteisen
katift

zu höchsten Tagespreisen
nnd Holt jedes Quantum ab

Leipzigerstratze 17.

größerem Raumbedarf nach Uebrreinkunft.

V opsehriftsmässige

Auswahl

in grösster

vorrätig.

Sesterhe

<6r. Sccfto.30
eeixzigerstr. JO
. 30.
Gsethestr
J

p

, Nachf.
4. Rüttele
H. Hachemeister

Institut
.20. Tel. A.Taunus 4036. Optisches
Landgrafenstr
In
Bucheinbände
gegründet 1883
moderne
oinfaohstsr sowie feinstsr Ausführung.

Ä .

Benss

Weingarten 23, pari.

Maler - «nd WeißbindergeschO

Ludrig k SchmiÄ
Justallati»»

«anfPenglerei

tmb

Ausführung aller Reparaturen

8 Artefengasse 8.

Sargmagazin

Peter Renfer

Telephon Amt Taunus 3591.^

B ach dracker ei

Frankfurt a. M .- Bockenheim

F. Kaufmann& Co-

5.

Bödelheimeriitrasse

phofo-ttanaiung

p.Mtstitte
,GöäftsMcte
Altpapier
unter Garantie des

& Co.

F . Kaufmann

Peter

C3i S*
ST

Ohren
Goldwaren
Fritz Brose
Optik
Buchbinderei

Zahn - Atelier |
Rudolf Pehl

—

». Heid

URfg

und Lackierer

Hansordnnngeu
tmb Mietverträge
zu haben bei:

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

V

Frankfurt a. M - Vvckenheim

Postkarte

Meter,

4961.

Kl . Seestr . 11. Tel . Taunns

A . Meyer

No. 34

Stadtteilen.
I
. Schreiben Sie

|

. lungSgefchäft

Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum,
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis
9*

Ftikstrasse

pfg-

« eibene Bluse« auf Teilzahlung '«
Sauberes ordentliches Lehrmädchen zum
Größen und Farben zu äußerst günstige«
allen
in
,
,
Grosch
Ernst
.
gesucht
sofort
Teepacken
. Kein Abzah.
zu verkaufen
Zahlungsbedingungen
j
572
Robert Mayerstraße 48.
weg. Borlaze

Empfehlungen «nd Adressen hiesiger Geschäfte.
bei

Pietät

™k'. 38

Kornkaffee

„

Gottesdienstliche Anzeigen.

ii!

J * Lats

Pfr. Fliedner aus Madrid:
."
„Spanien und der Weltkrieg
Kriegsandacht Pfr. Heffe.
„
Gemeindehaus Falkstr. 55:
DM " Die
Tonnt. 6 Uhr Jungfrauenverein ältere Abteilung.
|ebett Montag , Mittwoch «wb FreitvlH. Donnst. 9 Uhr Vorbereitung zum KindergotteSd.
bie über Zimmer tmb GefchLftslütrrLr Freitag 9 „ Kirchenchor.

Dienotag », Donnerstag » tmb SamadmGS»

-

Mischung

- Indische

Taufgottesdunst.

„

J/4 Pfd . 80 Pfg.
]/4 Pfd . 90 Pfg.
>/4 Pfd . 120 Pfg.

V1# Pfd . 35 Pfg .,
% Pfd . 40 Pfg ,
*/io Pkd. 50 Pfg .,

Rote Packung
blaue Packung
braune Packung

. j
vermieten

12
Großes möbliertes Zimmer an 1 oder
8
Pen«
m.
.
2 Beamtinnen u vermieten eventl
ston. Off. u. A. E . a. d. Exp. d. Bl. 574 Mittw. 8

—.

Mischung

deutsche

-.

Oefen , ITerde, Waschkessel

, den 20. Februar.
Septuagefimä
St . Jakobrkirche:
557 j Vorm. 10 Uhr: Pfr. Hesse.
Zietenstraste 12, 1 Stock links.
„
Freundlich möbliertes Zimmer sofort zu ; Mittw. ll8 */4 KinbergottcSdienst
* Kriegsandacht Pfr. Heck.
[
570
.
St
2.
vermieten. Leipdgerstraße 33,
Markus kirche:
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. - Borm. 9% Uhr: Pfr. Heck.
KindergottcSdienst.
„
11
£
Schloßstraße 30, 2 Stock. _571
zu

I?

Teesorten

Will

. zu
Schön mö ! Zimmerm. Klavrerbenutz
Schöne Mansardenwohnung,
verm. Caffelerstr.13,3 . St . Bahnh-Weft. 315 Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten
Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 51? Zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock. 437
1 große möbl. Mansarde unt Ofen bill. zu
Privat Mittag- nnd Abendt sch mit oder
vermietn. Zietenstraße 13, 2. St lks. 518 ohne Fletsch. Falkstraße 47, 1. Stock. 544
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
im Selbstanfertigen v.
St . r. 510 ! Privat-Abendkurse
mieten. Leip igerstraße 70, 8.
-— — —— - sKostüm, Bluse, HauS- und Kmderkletder b.
524
Einfach möbl. Zimmer aucha. Schlaf,telle f m^ sj$ rcig> Moltke-Allee 61,2 . St .
zu vermieten. Klein? Seestraß: 10, V 551
Gottesdienstliche Anzeige « .
Schlafstellea. Mädch od. Arb. m. Kochofenj
Ev. KirchengemeindeBockenherm.
auch an kl. Familie. Fritzlarerstr. 32. 552 :

Möblierte Mansarde

Gebrauch

im

billiger als Kaffe

vermiet. 520;
geschwebte im Vollbad verzinkte
*
« ."/ 7—f —i—\ Autogen

Sowol ls Lagerraum
ft—y-r;— ;—n — «-

Ti

ist

. 74 . |

Jordanstr

wji
«
fWi
■ li Mt

-J

!

itokenheim, Leipzigerstr. 16

Lager in MetallEichen»
und Kieferuholzsärgen.

Talare »nd Totenkiffen.

Leipzigerstrasse

UeorgWiegandFiantfurklüoclffl
SS.

Erledigung aller nötige« Formalitäten

J. & W. Stemmler

Großes Lager in
ujf

rr $ 0 ^ 0 «tttsttrett

Maler«

Spez . : Reite- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Geschäft
Weißbinder
21
.
Beparatnrwerkstätte.
Seestr
.
Gr
,
Trapp
G.
Karl
TnnnnS 4570.
1613 Billigste Preise ! Telefonr
.
. 8. Fesuspr
kchönhofstr
oder Telefon : Amt Tanna « 1040.
Psitkarle
und

Tamms

17

Drueksaehen aller

Amt

irt

Freitag , den 18 . Februar 1916

Grgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
Mit Ausnahme öer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15 pfg . Sie Reklamezeile 20 pfg . slnswartige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : ^ sipzigerstrape 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Großes

Hauptquartier

, 17. Februar

1916.

Kriegsschauplatz.

Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
§
Bei Aufräumungsarbeiten in der neuen Stellung bei
HOberfept wurden noch 8 französische Minenwerfer gesunden,
estlicher Kriegsschauplatz.
Auf dem nördlichen Teile der Front lebhafte Ar^

^Unsere Flieger griffen T ünaburg und die Bahn anlagen von Wilejka an.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht

lgm

ich

läge

M.

t

Wien, 17 . Februar . Amtlich wird verlautbart,
17. Februar 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Nächtliche Fliegerangrisse gegen unsere Front an der
Strypa Verliesen ergebnislos. Am Korminbach südlich
von Berestiany wurden Angriffe russischer Abteilungen
leicht abgewiesen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Das italienische GeschiüHfeuer war gestern Vornehmlich
gegen Ortschaften im Kanale-Tale , im Rombon-Gebiet
und die Brückenköpfe von Tolmein und Görz gerichtet.
Gn feindlicher Angriffsversuch! gegen den Monte San
Michele wurde abgewiesen. Bei Pola holten die Ab¬
wehrbatterien des äußeren Kriegshasenviertels ein ita¬
lienisches Flugzeug herab ; Pilot und Beobachter wür¬
ben gefangengenommen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, FeldmarschMeutnant.
Erzerum.
London, 17 . Febr. Das Reutersche Bureau mel¬
det jaus Petersburg vom 16. Februar : Erzerum ist ein¬
genommen.
Berlin,
17 . Febr. Zur Nachricht von dem Falle
der Festung Erzerum, die, so schmerzlich sie auch ist,
nach der Meinung aller Blätter keine Ueberraschung bil¬
dete, heißt es im „Berliner Tageblatt " : Tie strategische
Bedeutung von Erzerum ist, obschon der Platz der Aus¬
gangspunkt wichtiger, nach, dem Schwarzen Meer und
nach dem westlichen und füddlichen Teil Armeniens fahren¬
der Straßenzüge bildet, nicht allzu groß. Die Erinne¬
rung an die ruhmreiche Geschichte der Stadt werde, davon

J

Der Erzieher.
Roman

von

Dora

Dunk er.

(41 . Fortsetzung.)

0

tu»

ill

1!«.

rl.

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Vockenheimer Mnzeigee
) -Gratisbeilage : „ illustriertes Anterhaltungsblatt"

Amtlicher Tagesbericht.
Westlicher

44 . Iatzrg.

geht es Cdchen denn ?" fragte Helene. " ,,G
so selten von sich hören lassen."
^arbeitete mit der Spitze ihres kleiner
tabakfarbenen Schuhs unbarmherzig das Gras.
PP " icht recht, Lena, " sagte sie halb betrüb
„Irgend etwas ist da nicht in Ordnunc
S KP
lJP mal gründlich Den Kopf zurechtsetzer
stps/ PP . ° ewengard , mit dem er mehr zusammer

Einflußauf^ihn "^ ^ " bürste, hat keinen besondere
aard ^ uP antwortete nicht gleich. Sie hatte Loewen
Werbun^ ^ P Tage in Reichenhall, an dem sie sein
Nur llückimP ^ PPn
hatte , nicht wieder gesehen
bin- und $ ?' geschäftliche Notizen waren zwischen ihnei
Nck' rS gegangen
. Noch wußte sie nicht, wie e
würde ^ Es m^ °? °nimnis persönlich zu ihr stellet
svreckwn
ungemein peinlich, von ihm z,
hcstteb^S ^ strgte^si/ ^nur ^ E 00n Klärung stattgefunder
Berlins ? PP
Loewengard ist ja jetzt gar nicht ir
allzu fäiitmmr 1-65 P * seinem Einfluß auf Edchen nich
,Hast i!?, em‘ Er bereist den Rhein und Frankreich?
durch den kiikPPkPrP
gehabt ?" fragte Cornelie
macht.
ablehnenden Ton Lenas betroffen ge
„Eine kleine Differenz. Es ist schon vorüber."

Kbonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 PH.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . IM
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste ILM.

dürften mir überzeugt sein, unseren türkischen Verbün¬
deten Ansporn genug zu ihrer Rückeroberung geben. Die
Geschichte von Przemysl werde, wie wir hoffen könnten,
auf asiatischem Boden leicht eine Widerholung erfahren.
Erzerum (Grsirum ) ist die etwas über 40 000 Ein¬
wohner zählende Hauptstadt des türkischen Grenzvilajets
Erzerum und liegt etwa 100 Wometer diesseits der
türkisch-russischen Grenze im Quellgebiet des westlichen
Euphrat . Tie Stadt breitet sich auf einer Hochebene aus
und ist rings von hohen Bergen umschlossen (die Er¬
hebungen erreichen mit über 3300 Metern die durch-schnittliche Alpenhöhe. Kupfer, Eisen und Stahlwaren
werden in Erzerum teils hergestellt, teils verkauft, man
rühmt die Trinkbecher, Säbelklingen und Lampen, die
dort angefertigt werden, aber auch die Teppiche, Seide nund Bumwollwirkerei der Stadt genießt in Kleinasien
weithin großes Ansehen. Ihre besondere Wichtigkeit hat
die Stadt Erzerum als Austauschmarkt für die Erzeug¬
nisse Ost- und Westasiens; auf diesem Markte — die
Basare für indische und persische Waren sind besonders
zu erwähnen — werden Umsätze erzielt, die etwa i er
Fünftel des Gesamthandels der Stadt ausmaichen. Schließ¬
ist zu sagen, daß Erzerum von einigen sogenannten Forts,
namentlich im Osten, umgeben war, die aber die Stadt
bei ihrer eigentümlichen Lage nicht zu einer Festung machen
konnten.
Vorstoß bei Npern.
Berlin,
17 . Febr. Ueber den erfolgreichen Vor¬
stoß der Deutschen südöstlich von Wern erfährt Max
Osborn , wie er der „ Bossischen Zeitung" meldet, noch
folgendes: Der Zweck des Vorstoßes war, wie im Artois,
in der Picardy und an den ürbigen Stellen , an denen
sich in letzter Zeit lebhaftere Kämpfe abgespielt, eine
Verbesse.nng unserer Stellung , die auch vollkommen ge¬
lang . Dem starken Feuer unserer Artillerie folgte der
Sturm der Infanterie , der auch! hier wieder bewies, daß
der Offensivgeist unserer Truppen in den^ Mühen und
Anstrengungen des winterlichen Stellungskrieges nicht ge¬
litten hat. Tie Engländer hatten sehr starke blutige Ver¬
luste. Ihre mit außerordentlicher Heftigkeit geführten Ver¬
suche, das verlorene Terrain wiederzugewinnen, scheiter¬
ten unter wiederum beträchtlichen Verlusten auf ihrer
Seite.

wissenschaften aus den Universitäten Heidelberg, Freibuca,
München und Berlin obgelegen hatte, der diplomatischen
Laufbahn zn. 1897 mar er als Sekretär bei der Gesandschasl in Bukarest, kam dann an das Generalkonsulat in
Kairo und wurde 1900 zweiter Sekretär bei der Botschaft
in Madrid . Von dort wurde er 1905 als Legarionsrat
an die Gesandschast in Brüssel versetzt, kehrte aber zwei
Jahre später als Botschaftsrat wieder an die deutsche
Botschaft in Maorid zurück, wo er bis 1910 tätig blieb.
Er war dann zwei Jahre hindurch erster Sekretär ber der
Botschaft in Wien und wurde von dort aus 1912 deutscher
Gesandte in Cristiania . In seiner bisherigen Tätigkeit
ist Gras Oberndorff besonders während des Krieges mehr¬
fach hervorgetreten. Die „Voss. Ztg " erinnert an das
offene Schreiben, das der Gesandte an die norwegischen
Blätter richtete und in dem er das Deutsche Reich gegen
die ihm von privater Seite zugegangenen und auch m
der norwegischen Presse veröffentlichten Schmähungen
wegen der Torpedierung der „ Lusitania " verteidigte und
rechtfertigte. Graf Oberndorff ist, wie viele deutsche Diplomaten, mit einer Ausländerin , einer Tochter des nieder¬
ländischen Chevaliers de Stuers , vermählt.
Gegen Serben und Griechen.
Wi en , 17. Febr. Tie „ Südslawische Korrespondenz"
meldet aus Athen : Nach zuverlässigen Berichten von Augen¬
zeugen aus Korfu herrschen unter den in Korfu gelandeten
Serben geradezu furchtbare Zustände. Die serbischen Sol¬
daten, deren Zahl höchstens 30 000 beträgt, werden von
den Franzosen wie Gefangene behandelt und müssen im
Freien auf nackter Erde schlafen, sodaß innerhalb 14 Tagen
etwa 1400 starben. — Den griechischen Blättern zufolge
steigerte die Entente ihren Truck auf Griechenland in
den letzten Tagen noch mehr. So durchsuchten englischfranzösische Truppenabteilungen alle Ortschaften um Sa¬
loniki nach versteckten Waffen. Einige Griechen, bei denen
alte, unbrauchbare Waffen gesunden wurden, würben ver¬
haftet. Auf der von den Entetetruppen besetzten Insel
Milos herrscht unter der griechischen Bevölkerung schwerste
Hungersnot , da Milos von jeder Zufuhr abgeschnitten ist.
Epidemische Krankheiten raffen die Bevölkerung dahin.
Erneuerung der Entente -Verpflichtungen
gegen Belgien.
Die Gesandten Frankreichs, Englands und Rußlanos
Die definitive „Lusitania "-Note Deutschlands.
Washington,
17 . Febr. Meldung des Reüter- am belgischen Hofe erneuerten im Aufträge ihrer Regie¬
rungen als Vertreter der Signatarmächte der die Unab¬
schen Bureaus . Graf Bernstorff hat gestern Lansing das
letzte Konzept der definitiven Note Deutschlands über die hängigkeit und Neutralität Belgiens garantierenben Ver¬
„Lusitania "-Frage übergeben. Darin sind Abänderungen träge durch einen feierlichen Akt die Verpflichtungen des
des Textes enthalten, die von der amerikanischen Regie¬ Dreiverbandes gegenüber Belgien. Die Gesandten gaben
rung vorgeschlagen wurden, und eine Abänderung der die Erklärung ab, daß die Garantiemächte Belgien im
gegebenen Augenblick zur Teilnahme an den Fnedensdeutschen Regierung.
verhandlnnaen aufsordern würden. Sie würden die Feind ¬
Der neue deutsche Gesandte am bulgarischen Hose. seligkeiten nicht beendigen, ohne baß Belgien in 'einer
Graf Alfred v. Oberndorff, der das Reich bisher in polit'schen und wirtschaftlichen Unabhänigkeit wieoerherChristiania vertrat und jetzt als Nachfolger des erkrank¬ gkstellt und für die erlittenen Verluste reichlich entschädigt
ten deutschen Gesandten Michahelles nach Sofia geht, steht wird. Sie werden Belgien ihre Hilfe leihen, um ,el'ne
kommerzielle und finanzielle Wiedergeburt zu sichern. Jtrinr Alter von 45 Jahren . Er ist in Gdingen ' geboren
und wandte sich nachdem er dem Studium der Rechts¬ Der heutige
Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

„So , so.

Ich dachte, Loewengard zürnte dir

viel¬

leicht über deinen Vorsatz, dich fortab selbst mehr um die

Fabrik zu bekümmern."
„Woher weißt du davon , Cornelie ?" fragte Lena
erstaunt.
„Mürbe erzählte es mir, und ich gab ihm die Ver¬
sicherung, daß ich den Entschluß für einen sehr ver¬
nünftigen halte . Es kann eurem kostbaren Loewengard
gar nichts schaden, wenn ihm ein bißchen auf die Finger
gepaßt wird ."
Lena schüttelte den Kopf.
„Ich hatte ganz andere Gründe . Von Mißtrauen
gegen Loewengard keine Spur . Ueberdies, für eine
Kontrolle würden mir ja alle Kenntnisse fehlen. Ich
habe dir schon so oft gesagt, er war Bogislaws bester
Freund —"
Sie verlor sich einen Augenblick in der Rück¬
erinnerung an das Gespräch mit Rolf auf der Veranda der
Pension Siegfried , das den Anstoß zu ihren Entschlüssen,
sich eingehender mit der Fabrik zu beschäftigen, gegeben
hatte . Dann sagte sie zögernd:
„Aber das liegt ja noch weit im Felde . Ich bin
noch zu nichts fest entschlossen. Vielleicht gehe ich auch
den Winter über fort, falls Herr Kühne noch eine
rvp ,P bem Jungen bleiben kann, und ich mich nicht
besser fühle. Es gibt da noch viel zu erwägen ."
Cornelie schüttelte den Kopf.
„Was hast du nur , Lena ? Man wird gar nicht
recht klug aus dir. Du bist jetzt oft so sonderbar ! Und
Herr Kühne von Hans fort ? Ich denke, ihr seid doch
sehr zufrieden miteinander ?"
Dann aber kam sie rasch wieder auf ihre eigenen
Kümmernisse zurück.

Sie waren beide aufgestanden.
-Cornelie hatte ihren Arm unter den Lenas geschoben.
„Edchen macht mir viel Sorge, " sagte sie betrübt.
„Ich wünschte, er zöge den bunten Rock aus und er¬
griffe ein anderes Geschäft."
Helene mußte wider Willen lachen.
„Die deutsche Armee würde sich bei dir bedanken,
wenn sie hörte, daß du sie unter die Geschäfte rubrizierst."
„Nichts könnte mir erwünschter sein. Wer kein
Geld hat, soll, wenn er nicht gerade ein strategisches
Genie ist, nicht Offizier werden . Darüber müßte der
Kaiser oder der Reichstag ein Gesetz erlassen."
„Also dahinaus geht es wieder ? Dann schick*
Edgar nur einmal zu mir, Nellie !"
;
Cornelie drückte dankbar den Arm ihrer Schwester.
„Es ist nicht allein das lumpige Geld, glaub ' mir
das , Lena . Ich sprach noch neulich mal mit Papa
ganz im allgemeinen, oder vielmehr er mit mir . Du
wirst uns das natürlich wieder schrecklich übelnehmen
und uns für ausgemachte Demotraten erklären . Das
ändert aber nichts an der Tatsache, daß mir Papa
sagte, daß bei uns in Deutschland das bürgerliche
Selbstbewußtsein nicht besonders stark entwickelt sei, und
daß es, wie ich sagte, schade ist, wenn Leute wie Edgar
von Lersch, die alle Anlage zu einem bürgerlichen
Selbstbewußtsein haben , in die Armee gesteckt werden.
Du schüttelst den Kopf, natürlich , aber glaube mir, ich
kenne Edgar besser als ihr alle, besser als er sich selbst
kennt, und ich lege meine Hand dafür ins Feuer , daß,
auf eigene Füße gestellt, ein ordentlicher, ein sehr
ordentlicher Kerl aus ihm würde . Weil ein Mensch in
der Verzweiflung zu den Karten greift und andere
Dummheiten macht, weil eben jenes Selbstbewußtfein

lien und Japan beschränkten sich auf die wenig freund? Erklärung, daß sie gegen die Zusicherungen
Vchastlich
Ihrer Verbündeten an Belgien nrchts einzuwenden hätten.
Daß di? Entente sich zur feierlichen Erneuerung ihrer
Verpflichtungen gegenüber Belgien veranlaßt fühlte, muß
tiefere Gründe haben. Belgien hat sich nie als kriegführende Macht bezeichnet, auch den Not- und Todvertrag
nicht unterschrieben. Man scheint zu befürchten, daß es
.fetm Abschluß eines Son ^erfr 'edjens mit den Zentralmächten
unter Umständen nicht abgeneigt wäre.
Die französischen Kriegskosten.
17 . Febr . Meldung der Agenec Havas.
Paris,
Die Erhöhung der französischen Staatsausgaben erfolgt fast
Dem
»usschließlich auf Kosten des Kriegsministeriums .
„Temps " zufolge beträgt die Erhöhung gegenüber dem
ersten Vierteljahr allein 450 Millionen für das Artillerie¬
wesen; von den anderen Mehrausgaben entfallen unter
anderem fast 83 Millionen auf Material für Flugwesen,
fast (13 Millionen für Militäreisenbahnen , fast 67 Millionen
Kosten für Truppenverschiebungen und ll 'Vs Millionen
für Unterbringung der Kolonialtruppen in Lagern. Die
Teuerung der Lebensmittel machte eine unvermeidliche
Mehrausgabe notwendig; für Futtermittel annähernd 21
Millionen und über 35 Millionen für die Unterhaltung
des Heeres. Die Löhnung beanspruchte eine Mehrsorderung
von 7 Millionen . Insgesamt belaufen sich die Kreditforde¬
rungen vom 1. August 1914 bis 30. Juni 1915 einschließ¬
lich der vor Ausbruch des Krieges bewilligten Haus¬
haltszwölftel für die letzten fünf Monate 1914 auf 46^/z
Milliarden.
Eine südamerikanischc Republik im Kriege
gegen uns.
In der großen Zahl unserer Feinde ist einer bisher un¬
Es ist die süd¬
genannt und ungekannt geblieben.
amerikanische Republik Counani , die an der Grenze zwi¬
schen Brasilien und Französisch-Gnyana liegt, etwa 15
Meilen von der Küste entfernt. Diese Miniatur -Republik
ist schon seit dem Jahre 1886 unabhängig , nachdem
Der
Brasilien auf seine Hoheitsrechte verzichtet hatte.
augenblickliche Präsident ist ein Franzose namens Adolph
Besset Beaufort, ein ehemaliger Oberst in oer französischen
Armee. Als der Krieg ausbrach, entschloß er sich, wie erst
jetzt eine halbamtliche Washingtoner Meldung der „Voss.
Ztg." berichtet, seinem Vaterlande Frankreich mit seiner
ganzen Armee zu Hilfe zu eilen. Sie segelten unter ihrer
vlutsroten Staatsflagge mit dem silbernen Sterne über den
Ozean — nicht ganz 300 Mann stark. Mehr als die Hälfte
ist schon gefallen.
Die Rothschidgruppe übernimmt
ungarische Kassenscheine.
17 . Febr. Ter ungarische Finanzminister
Berlin,
Teleszky hat mit den Berliner Mitgliedern des RothschildKonsortiums , nämlich mit der Direktion der DiskontoGesellschaft und den Bankhäusern S . Bleichröder und
Mendelssohn & Co. ein Uebereinkommen getroffen, nacb
welchem dieselben 150 Millionen fünfprozentige unga¬
rische Staatskassenscheine mit einer Laufzeit von zwei¬
einhalb Jahren übernehmen. Tie neuen fünfprozentisten
Schatzscheine werden den Besitzern von 1913 zum gleichen
hohen Betrage emittierten, am 1. April 1916 fälligen
viereinhalbprozentigen Staatskassenscheinen angeboten. Tie
offizielle Umtauschoperation wird ausschließlich Deutsch¬
land vollziehen; eine diesbezügliche Kundmachung wird
in allernächster Zeit erscheinen. Tie nichtumgetauschten
fälligen hiereinhalbprozentigen Staatskassenscheine wer¬
den im Auslande in Reichsmark und innerhalb Oester¬
reich-Ungarns zum Tageskurse für Vista Berlin in Kronen
eingelöst werden.
Kleine Nachrichten.
Wien, 17 . ssichr. Ter König der Bulgaren empfing
heute 11 Uhr vormittags den Minister des Äeußecn
Baron Burian in längerer Audienz.
Wien, 17 . Febr. Ter Kaiser hat vormittags in
Schönbrunn dem General der Infanterie Grafen v. Bothmer einen besonderen Empfang erteilt . Ter Genräl war
von seinem Adjutanten Major Alfred Schuster begleitet.
17 . Febr . Ter Präfekt (Ober¬
Konstant inopel,
bürgermeister) von Konstantinopel, Jsmal Bay, hat sein
Amt niedergelegt.
17 . Febr. Ein hiesiges Blatt gibt
Amsterdam,
folgende Meldung des New Yorker „Times "-Korresponvon Kind an in ihm erstickt worden ist, weil er nichts
anderes kennt als den Drill, aus dem auszubrechen ich
mir eine Wollust denke, ist er noch lange weder ein
Verbrecher, noch ein Schwachkopf!"
Cornelie war stehengeblieben und legte die kühle
Handfläche gegen das heiße Gesicht.
„Wie dumm , sich so zu ereifern."
Dann plötzlich beschleunigte sie ihren Schritt und
trieb auch Helene, die nicht recht wußte , was sie auf
Nellies Ausbruch erwidern sollte, zu rascherem Gehen an.
„Warum eilst du denn plötzlich so, zum Steinbruch
zu kommen ?"
„Ach, nichts ! Eine Kinderei. Ich hatte sie ganz
vergessen. Ich habe Wahl versprochen, mir die große
Buche dicht am Steinbruch anzusehen und die Runen,
die er als Jüngling hineingeschnitten hat ; Zeichen seiner
unvergänglichen Liebe. Nun wartet der arme Mensch
sicher schon mit qualvoller Ungeduld darauf , mir sein
Heiligtum zu zeigen."
„Darf man fragen , wen und was er da verewigt
hat ? Oder ist es Geheimnis ?"
„Ja , hast du denn keine Augen im Kopf, Menschenskind ? Wenn ich von Menne Wahls — das ist seine
Lokalbezeichnung — unvergänglicher Liebe rede, so
känn doch niemand anders damit gemeint sein, als die
dicke Lotte . Du hast doch gesehen, sie sind unzertrenn¬
lich. Der gute lange Mensch läßt ja kaum einen Blick
von ihr . Ich bin überzeugt , er möchte den Papa —
trotz aller Begeisterung und Bewunderung für ihn —
am liebsten abmurksen dafür , daß er ihn drei Stunden
von der dicken Lotte fernhält ."
Helene war mitten auf dem Wege stehengeblieben
und starrte die Schwester ungläubig an.

Haß und Rache erfüllen den Gebändigten und Unter¬
deuten wieder: Bei einem Brande in Brooklyn sind drei
britischeTampftr, die für die Alliierten befrachtet wur¬ worfene , aber nicht den Sieger . Man weise uns unter
den, und 30 Barken und Leichter bis auf die Wasser¬ allen offiziellen deutschen Kundgebungen eine einzige auf
linie abgebrannt. Ms der Brand gelöscht war, war der die auch nur annähernd den giftgeschwollenen Haß der
Anlegeplatz mit vielen Waren eingestürzt. Ter Scha¬ amtlichen Verlautbarungen unserer Feinde enthält ! Man
wird vergeblich danach suchen; wohl aber lassen sich
den dürfte 12 Millionen betragen.
amtliche Warnungen vor Verunglimpfungen des Gegners
), 17. Febr . Ein Feuer, das
(
Toronto Canada
infolge einer Explosion im obersten Stock des ameri¬ durch Private, , die den Ausdruck ihrer Entrüstung nicht
Und
kanischen Klubs entstand, zerstörte das Gebäude vollstän¬ zurückzuhalten vermögen, zu Dutzenden anführen.
dig. Eine Person ist tot. Man vermutet, daß Brand¬ die Angst ist tatsächlich! der Gesell des Hasses unserer
Feinde Hinter ihren Verleumdungen und gelegentlichen
stiftung vorliegt.
die bleiche Furcht. Sie zittern vor
Rom, 17 . Febr . Laut „Gazetta Osstciale" werden Prahlereien steckt
, vor Ueberraschungen, die mehr
Ueberaschungen
peinlichen
Mil¬
für die Bilanz des Kriegsministeriums weitere 400
wirken werden. Ti«
zerschmetternd
die
feien,
peinlich
als
lionen Lire ausgeworfen, wovon 40 Millionen für Unter¬ Balkanereignisse, der drohende Fall Valonas mit seinen
stützungsgelder der Familien Einberufener, der Rest zur
unvermeidlichen Folgen für Italien , das Unvermögen,
Deckung der Kriegskosten dienen soll.
Griechenland und Rumänien zu gewinnen, die Enttäu¬
schung, die Amerika bereitete, das alles erfüllt un)ere
Norm Jahr.
Feinde mit bösen Ahnungen . Sorgenvoll schauen sie den
Tie int Verlauf der Winterschlacht in der Cham¬ kommenden Tagen entgegen, von denen sie Unheil auf
pagne am 19. Februar von den Franzosen mit sehr star¬ dem westlichen wie auf dem östlichen Kriegsschauplatz be¬
fürchten. Mit schlecht verborgener Unruhe erwarten fe
ken Kräfte unternommenen Versuche, unsere Stellungen
, scheiterten ausnahms¬ die Wirkungen unseres mit dem 29. d. M . verschärften
nördlich Perthes zu durchbrechen
los. Ter Gegner wurde unter schweren Verlusten zurückge¬ U-Bootskrieges gegen ihre bewaffneten Handelsschiffe.
worfen. In den Vogesen nahmen wir die feindliche
Ja , sie haben Grund zur Sorge und ihr ,'chlechtes
'Hauptstellung auf den Höhen von Sulzern in einer Gewissen steigert ihre Nervosität. Tie unliebsamen lieberBreite von zwei Kilometern sowie den Reichsackerkops raschungen, die während des ganzen Verlaufes der Feind¬
östlich von Münster im Sturm , Metzeral und Sondern ach- seligkeiten auf allen Kriegsschauplätzen eintraten , werben
wurden nach Kampf von uns besetzt. Am Tage der auch, in der Folgezeit nicht ausbleben. In ungebrochener
Eröffnung unseres Tauchbootkrieges erließ die englische Stärke , erfüllt von der ursprünglichen Kraft des SiegesAdmiralität ein Preisausschreiben an Fischereidampser für biillens steht Deutschland mit seinen Verbündeten auf
die Vernichtung deutscher Unterseeboote. Bei Swakopmund dem Plan , um den Krieg mit gleichen zermalmenden
in Deutsch-Südwestafrika wurden englische Truppen ge¬ Schlägen sortzusetzen, wie sie ihn bisher geführt haben,
bis unsepe Feinde Frieden geben, bis England auf die
landet, die Tentschen sprengten die Lüderitzbahn. Am
19. fand die Beschießung der Tardanellen -AuHensorts durch Knie sinkt. Das wissen und sagen sie heute alle, auch
acht englische und französische Panzerschiffe statt, von unsere Feinde, daß dieser Krieg Englands Krieg ist. Wen«
denen drei beschädigt wurden, das Admiralschiff schwer. der englische Premierminister mit heuchlerischem Äugenansi
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wurde der Feind süd¬ schlag die Stelle der Thronrede verlas, worin es heißt,
östlich von Kowno in dre Verstellungen von Lomza zprück- Deutschland habe den Krieg proviziert, so war er sich
qeworsen. In Südost-Galizien konnten die Russen ihre bewußt, damit eine Lüge auszusprechen. Wer hat die
Einkreisungspolitik gegen Deutschland erfunden und be¬
starken Stellungen nördlich Nadworna nicht behaupten
und zogen sich, dem letzten entscheidenden Angriff aus¬ trieben, von wem wurden Ränke und Intrigen zur Iso¬
lierung des Reiches, zur Lahmlegung deutschen Handels
weichend, von der österreichischen Kavallerie verfolgt, in
und Verkehrs geschmiedet? Wie kann England es wagen,
der Richtung Stanislau zurück.
sich vor der Weilt weiß brennen zu wollen ? Aber. es
bedarf dieser Lüge wohl, um das sich lockernde Band der
Peinliche Uebrrraschnngen.
Entente wieder fester zu schließen. Unliebsame UebcrEngland hat in Washington kund und zu wissen ge¬ raschungen stehen unseren Feinden bevor und harren ihm
tan , daß es eine Weigerung Amerikas, das Recht auf Be¬ auch noch, nach dem Kriege, wenn die Ententerechnung sch
waffnung von Handelsschiffen anzuerkennen, als e'nen einmal als ein einziger großer Betrug herausstektt, und
peinlich überraschenden Akt betrachten würde. Es wäre den Ententebrüdern die Erkenntnis von dem wahren We¬
das nicht die erste peinliche Ueberraschnng, die England
sen Englands aufgeht.
und seine Bundesgenossen erlebten, und würde sicherlich
auch nicht die letzte sein. Ja , man darf , ohne Prophet
Preußisches Abgeordnetenhaus.
zu sein, Voraussagen, daß die eigentliche Aera der pein¬
recht
erst
jetzt
Feinde
unsere
für
Ueberraschungen
lichen
9. Sitzung vom 17. Februar.
angehoben hat . Sie fühlen es wohl auch selbst, daß
11 Uhr 15 Min . Tie zweite Beratung des Staats¬
es auf der schiefen Ebene, auf der sie sich, besinden, haushalts wird fortgesetzt. (Wirtschaftliche Fragen .)
kein .Halten mehr gibt, und daß Absturz und Zusammen¬
Mg . Hoff (Vp.) : Ter Unterstaatssekretär hat qetzem
bruch unabwendbar geworden sind.
wir hätten eine Reserve von 200 000 TONnen
gesagt,
Mit solcher Gehässigkeit, wie in neuester Zeit haben Getreide, mit der wir in die neue Ernte gehen, und 'föfl
Engländer und Franzosen, Russen und Italiener über solle noch verstärkt werden. Das ist erfreulich, noch er«ms noch nicht gesprochen oder gelogen. Oder kann die skeulicher ist, daß Herr Tr . Michaelis gesagt hat, wir
Gehässigkeit sich noch niedriger ausdrücken, als es in wollen an den Preisen für Brotgetreide und Mehl bis
dem Armeebefehl des französischen Generals Dubais ge¬ Ende des Krieges festhalten. Wir müssen stets die Ver¬
schah, der jeden« Soldaten bei Androhung schwerster Strafe
sorgung des Volkes mit Getreide und Mehl in den Mit¬
verbot, „mit den deutschen Banditen , die überall Brand
telpunkt unserer Bestrebungen stellen. Tie Rede des W
und Zerstörung verbreiten, Frauen , Kinder und Greise Rösicke war im wesentlichen eine tendenziöse AgitatiMe
d«
und
töten
morden, die Gefangenen räuberisch
rede, ebenso freilich die des Aba. Hofer, wir tun besstr
Verwundeten zu Tode quälen," Gruß und Hand¬ daran , diese wirtschaftliche Tiskuffion, die leicht den Burg¬
schlag a,' szutauschen! Ist es nicht bezeichnend, daß Kömg frieden stören kann, bis nach dem Kriege zurückzustellen.
Georg von England in seiner Thronrede zur Eröffnung des Tie Lage unserer Landwirtschaft ist im ganzen befrie¬
Parlaments nrchts anderes und Besseres zu sagen wußte, digend. Tie Landwirte sollten ihre Kartosselvvrräte aber
als den Entschluß der Entente zu verkünden, „Genug¬ nicht zurückhalten, der Unterschied zwischen Eß - und Fuktuung für die Opfer des unprovozierten, nicht zu recht¬ terkartofseln ist schon an und für sich! bedenklich
. Von
fertigenden Verbrechens und wirksame Garantien für alle Nachzahlungen nach Erhöhung der Höchstpreise kann nMNationen gegen einen Ueberfall von Seiten Deutschlands lich keine Rede sein, das hieße ja direkt StaatsgeA
zu erhalten, oas Gewalt als Recht und Zweckmäßigkeit vergeuden. Für die Landwirtschaft würde es von grö^
als Ehre betrachte." Und ein Racheplan ist es und tem" Schaden sein, wenn die Konsumkraft des deutsäen
nichts anderes, wenn England die Ententestaaten rx« Be¬ Volkes durch diesen Krieg dauernd zurückginge.
ratungen über Mittel und Wege ausfordert, wie man
Mg . Johansftn (freikons.) : Wir verwahren uns da¬
Deutschland nach dem Kriege vom Weltmarkt ausschl'eßen
gegen, daß wir nur die Produzenten vertreten. In landkönne.
In ihrem zarten Gesicht kam und ging die Farbe
in raschen Wellen. Sie stand ganz steif und still, die
Hände fest ineinander gekrumpft, um die Bewegung
nicht zu verraten , die wie Sturmwind durch sie hinging.
„Und diese Lotte ?"
Jedes einzelne Wort fiel schwer und langsam von
ihren Lippen.
„Wie man sieht, scheint sie mit Wahls Anbetung
recht einverstanden und erwidert sie in ihrer etwas
phlegmatischen Art . Bis vor kurzem war er seiner
Sache noch nicht recht sicher — er machte den definitiven
Antritt seiner Stellung bei Papa im Grunde auch wohl
nur davon abhängig — redete sich ein, daß sie einen
andern gern habe. Vielleicht war auch was dran,
wenigstens sagte mir Fräulein Berta heut, wie alle sich
darüber freuten , daß diese beiden nun endlich zusammen¬
kämen, und welch ein Glück es fei, daß Fräulein Heine
über eine eingebildete Jugendtorheit höchst einseitiger
Art fortgekommen sei. Aber nun komm auch, Lena,
wir treffen sonst die Herren am Ende gar nicht mehr ."
Helene stand gegen den glatten Stamm einer
jungen Buche gelehnt . Sie hatte den Hut vom Kopf
genommen , so daß der laue Wind in ihren blond¬
braunen , lockigen Haaren spielte. Ihre Augen strahlten
in träumerischem Glanz . Ein feines sanftes Rot lag
auf ihren schmalen Wangen.
„Die Frau mit den Hyazinthen, " lächelte Cornelie,
die schöne Schwester mit Bewunderung betrachtend.
„Fehlen nur die Hyazinthen statt des Huts ."
Sie schritten nun schnell in der Richtung zu, in die
Wahl sie gewiesen hatte . Cornelie sprach rasch und
lebhaft . Helene faßte keines ihrer Worte auf. Nur
einmal , als der Name Köhne an ihr Ohr schlug, wurde
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sie ausmerljam . CorueUe sagte : „Wenn du nicht willst, be
Lena , so werde ich der alten Daine meinen Besuch machen.
Ich finde, wir sind ihr das schuldig. Ich bin überzeugt,
die kleine alte Frau hat sich in all die Kosten und Un¬
ruhen nur gestürzt, um sich bei dir für ihren Sohn zu
revanchieren."
„Ich werde selbst gehen, " sagte Helene in
freudiger Hast.
Cornelie mußte schon wieder den Kopf schütteln.
„Vorher lehntest du noch so entschieden ab."
„Sprachen wir davon ?"
i
„In Heines Garten , ganz gewiß."
„Vorher , ja, " ihre Stimme klang jung und froh"
„da war ich müde und — aber jetzt ist das alles
'
über ."
Sie eilte elastischen Schrittes neben der Schwep
her, noch immer mit glänzenden Augen und rosiges
Gesicht.
„Du siehst aus wie eine Sechzehnjährige , LenaWahrhaftig , so dumm es ist, ich muß dir einen M
geben !"
In einer Viertelstunde waren sie am SteinbruchCornelie hatte ihre Ankunft mit einem lauten
Juchzer angemeldet.
Wahl kroch aus der Höhle herauf und kam den
Damen eilig entgegen.
„Endlich, Fräulein Cornelie . Ich hatte schon MM
mein Herz in der Buche möchte inzwischen zuwachM'
Uebrigens " — er sprach sehr leise und betrübt —
Herr Professor ist verstimmt. Der Fund entspricht ntly
seinen Erwartungen ."
(Fortsetzung folgt.)
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Wirtschaftlichen Kreisen herrscht tatsächlich Eo-ß« Erbitte»ltna darüber, daß durch die nachträgliche
Erhöhung der
Wsipreise
Dreierlei Preise entstanden smd, fte Wolken
Äles aern liefern, verlangen aber gerechte Vergütung.
€*oa
irtft^ afv.
Schorlemer : Ern Kr reg
tok der iekiae ist in seiner langen Dauer nur durchfuhr^
tax infolge unserer guten Wirtschaftspolrtik
. Wrr können
bnrwhalten , auch wenn der Krieg noch Jahre lang dauern
sollte Mle Aushungerungspläne werden zu schänden
den. (Beifall.V Tie Frage der Kartoffel-Versorgungwer¬
rft
sicher eine der wichtigsten und die Regierung hat chr
durck
Mn Verordnungen Rechnung getragen. Der Kartopermanqel hat sich im wesentlichen im Westen gezeigt. >nu
Jahre 1910 wurden 90000 Tonnen Kartoffeln mehr nach
Sem Westen gebracht als 1914. Im Jahre 1915 hat llch
der Kartoffeltransport nach dem Westen wieder M'fte. qer^
so daß man den Landwirten nicht den
machten
kann, sie hielten ihre Kartoffeln zurück. Borwurf
Tre Städte un
Westen haben ihre Kartoffeln in Empfang genommen und
verteilt , aleichwohl war dauernde Kartoffelnot.
Tw
Kalamität
also nur an der
luna lieaenkann
Es wurde
festgestellt, daß pro Kops rLe^
oer
Beälkerung meist anderthalb Pfund abgegeben wurden
aber vielfach noch pro Schwein fünf Pfund . (Herter^ rt.^
Das war nicht der Zweck der Uebung,
daß wir Kar¬
toffeln nach dem Westen zur Viehfütterung brachtn. Tre
in Aussicht stehende mäßige Preiserhöhung rst notwendrg
und entspricht der meist im Frühjahr emtretenden Ver¬
teuerung der Kartoffeln. Eine generelle Beschlagnahme
würde die Viehbestände gefährden. Es ist nicht zu be¬
streiten. dav manche Mieserer nach der Bundesratsverordnuno vom 15. Januar einen höheren Preis bezrehen als
die früheren. Ter Preis von 300 Mark war aber auch
'schon ein reckt guter, deshalb muß die Hoffnung auf
zahlung begraben werden. Tie Militärverwaltung Nach¬
muH
dem Hafer um jeden Preis haben. Die
Butterversorgung
muß endgültig durch Butteckarten geregelt
werden, eben,o
wird es 'wohl für die Milchproduktion Rommen
. Damit
hängen die Futtermittel -Knappheit und die Erhaltung un¬
sere-' Viehbestände zusammen. Wir sind aber
über die
schlimmsten Monate hinweg. Das Frühjahr wird Erleichteruna schaffen. (Beifall.)
Abg.' Braun (Soz.) : Wer über landwirtschaftlicheFra¬
gen spricht und hierbei nicht die Interessen der Agrarier
vertritt , erhält immer die Antwort, daß er von dtzr
Landwirtschaft nichts verstehe. In der Kartoffel-Versor¬
gung haben bisher stets die materiellen Interessen der
Großhändler gesiegt, die ihre Vorräte gut zurückzuhalten
wußten, was Erbitterung in der Bevölkerung
Tie hohen Preise für Hafer und Gerste könnenerzeugt.
leicht
zu einer Einschränkung des Anbaues von Brotgetreide
führen
Abg. Giesberts (Zentr .) : Unsere Lebensmittelversor¬
gung ist ausreichend, wir können gut durchhalten, soweit
die Verteilung sorgfältig ist. In keinem Lande der Welr
hat die industrielle Arbeiterschaft eine solche Anpassungs¬
fähigkeit gezeigt wie bei uns , wir müssen sie aber auch
vor Ausbeutung schützen
. Nach dem Kriege muß die
Regierung sofort einen wirtschaftlichen Kriegsplan ent¬
werfen.
Abg. Kreth (kons.) betonte, daß allgemein der Wunsch
ehegtDer
die Bevölkerung zu Preisen zu ernähren,
ie
Produktion
irgend möglich sind. Unbegreiflich
sei es, wie man den Landwirten Wucher vorwerfen
Daraus wurde ein Schlußantrag angenommen. Diekönne.
Be¬
schlüsse -der Kommission zu den Wirtschastsfragen wur¬
den angenommen. Freitag 11 Uhr Weiterberatung.
Schluß
gegen Halbsechs Uhr.

g würde
,

Lokal - Nachrichten.
18. Februar.

- Ein neuer Stadtrat . Bon 146 Herren, die sich um
den durch den Tod des Stadtvats Dr . Flesch erledigten
Posten eines besoldeten Stadtrats bewarben, sind zwei
auf engere Wahl gestellt worden. Die Mehrheit des Magistratswählausschusses entschied sich für den Sozialdemokraten
Dr . Lirchemann aus Stuttgart , die Minderheit für den
hiesigen Magistratssyndikus Dr . Hitler. Dr . Lindemanns
Wähl ist damit gesichert. Er wird der zweite sozialdemokra¬
tische Stadtrat im Frankfurter Magistrat . Die Wähl
findet
Äm kommenden Dienstag statt.
— Butterkarten . Der Magistrat hat in seiner heu¬
tigen Sitzung, einem von der Preisprüfungsstelle gestellten
Anträge entsprechend, die Einführung von Butterkarten
beschlossen
. Die Butterkarten, die allerdings nur aus
sehr geringe Menge werden lauten können, die nach eine
den
jeweilig vorhandenen Vorräten fortlaufend festgesetzt wer¬
den soll, sollen bei den Brotkommissionen zugleich mit den
Brotkarten bei der nächsten Brotkartenverteilung zu Ende
dieses Monats ausgegeben werden.
; Hochwasser
. Das anhaltende starke Regenwette.r
und me rasche Schneeschmelze in den Gebirgen haben ein
außerordentlich- rasches Steigen aller Flnßläufe bewirkt,
r
^ " nsalen und Bächen sind über Nacht
seMe Wasser geworden, die über die Ufer fluten undbraubereW weithin die Täler mit ihren Wogen erfüllen. BesonDers hoch rauschen die Flußläufe vom Taunus und Vogelsr* und richten vielfach merklichen Schaden an.
steht der obere Stadtteil unter Wasser, viele
<*
überflutet. Auch ein Rohrbruch richtete in der
erheblichen Schaden an . Die Nidda führt
{will J e§ Hochwasser und hat unterhalb Vilbel weite
LANLUrecken bereits unter Wasser gesetzt
. Vom Main wird
' ~
mIa c^ Steigen des Wasserstandes gemeldet.
itpmp«+a^ i«C1ä C^ cn Orten im Gebiete des Generalgouver.
tPiXli
soelgien, die am Briefverkehr mit Deutschland
? ^ er ausgenommen werden. Die Orte in
N^ reAuÄ, .
mithin ausgeschlossen.*** _ ir frü n r. rrterlenbUiUn
die Postanstalten,
au itf,~ ru
für Volksvorlesungen. Sonntag oberst
rn der Alten Börse, Neue Krame 9, untei
^ou Lichtbildern Professor Dr . Hülsen über
UU^^ üdhauerkunst im alten
Vorbei
Vorlesung werden Fräulein Stephanh ,Aegypten".
Fräulein Birken

stock und Herr Ringling das Gebet von Hiller und
bas
Largo von Haendel zum Vortrag bringen.
— Verdorbenes Fleisch. Der Metzgermeister Emanuel
Strauß hat einem anderen Metzger geschrotenes Kuhfleisch
(Knochengeschabsel
, Herzsett usw.) zum
geliefert,
das in hohem Grade verdorben war. Verwursten
Strauß wurde vom
Schöffengericht wegen Vergehens gegen das Nahrungsmit¬
telgesetz zu 300 Mk. Geldstrafe verurteilt.

Aus der Nachbarschaft.
Höchst a. M ., 17. Febr. Auf dem Bahnhofe
fuhr heute Nacht ein Rangierzug einem Güterzug in die
Flanke. Es entgleisten sechs Wagen, wodurch ein Haupt¬
gleis nach Wiesbaden gesperrt wurde. Der Sachschaden
ist
nicht unerheblich-, Menschenleben kamen nicht zu Schaden.
— Usingen,
17 . Febr . Das Schöffengericht ver¬
urteilte abermals mehrere Landwirte ans Eschbach und
Anspach wegen Verheimlichung von Getreidevorräten zu
empfindlichen Geldstrafen. Die verschwiegenen
räte wurden als dem Staate für verfallen erklärt. Vor¬
— Oberursel,
17 . Febr. Auf dem Wege nach
dem Stadthause wurde heute mittag der 63jährige Schiedsmann und frühere Stadtverordnete Philipp Jamin von
einem Gehirnschlage betroffen, der seinem Leben ein so¬
fortiges Ziel setzte.
— Friedberg,
17 . Febr. Zwischen den Behörden
und der Einwohnerschaft einerseits und den Schweinemetz¬
gern andererseits ist eine harte Fehde entbrannt .
Die
Metzger schloffen gestern, weil ihnen die Behörden eine
Preissteigerung der Wurst- und Fleischwaren abschlug,
kurzerhand ihre Läden. Noch am gleichen Tage griff das
Kreisamt ein. Es erklärte die Schließung der Läden für
ungesetzlich und strafbar und als den Versuch eines ungesetz¬
lichen Streiks . Erst vor einigen Tagen feien die Preise
erhöht worden, ohne daß die Einkaufspreise für Schweine
sich erhöht hätten . Daher sei das Vorgehen der
Metzger in
jeder Beziehung unveranlaßt . Die Oeffnung der
wurde polizeilich angeordnet. Die Metzger mußten beiLäden
Ver¬
meidung der gewaltsamen Oeffnung und der Beschlagnah¬
mung der Vorräte ihre Geschäfte innerhalb einer
Stunde
aufmachen. Was auch geschah.
— Groß - Gerau, 17 . Febr. Die Konservenfabrik
„Helvetia" konnte infolge reichlicher Heereslieferungen für
das letzte Geschäftsjahr die Dividende von sechs auf acht
Prozent erhöhen. Die Fabrik beantragt die Erhöhung des
Aktienkapitals von 750 000 Mk. auf 2 Millionen Mark.
— Rüssels heim, 17 . Febr. In der Nähe des
Ortes wollten mehrere Kraftwagen um einen Bierwagen
herumfahren . Als das Auto vorbeifuhr, scheuten die Pferde
des Bierwagens und gingen durch!. Der Fuhrmann Vogel
aus Flörsheim wurde mrtgeschleift, überfahren
und lebens¬
gefährlich verletzt. Er wurde später von Arbeitern auf der
Straße gefunden und nach Hause geschafft. '

Vermischte Nachrichten.

* Unfälle
durch Granaten.
Aus Soldin wiro
verschiedenen Blättern gemeldet: Ein Urlauber brachte
einen Blindgänger mit, den er für ungefährlich erklärte.
Als seine K nder damit spielten, siel die Granate
zu
Boden. Sie explodierte und tzierwundete den Erreger,
seine Frau , seine Schwester und ein Kind schwer. Außer¬
dem wurde ein erheblicher Materialschaden angerichtet
Ein weiterer Fall ereignete sich!in Simonsdorf bei Stettin,wo ein beurlaubter Landsturmmann ebenfalls
vom Schlacht¬
felde eine Granate mitgebracht hatte, die in die
Hände
seiner Kinder geriet. Das Geschoß! krepierte und brackte
zwei Kindern schwere Verletzungen am ganzen Körper her.
* Sturmschaden.
Berlin , 17. Febr . Das „ Ber¬
liner Tageblatt " meldet aus Danzig : Der Südweststurm
erreichte in der Tanziger Bucht heute Morgen die
stärke 16, fodaß die Schiffahrt gefährdet ist. AnWind¬
der
Halbinsel Hela strandete ein Fischkutter; die Besatzung
wurde gerettet. Ein Motorkutter, der gestern Abend von
Hela nach Stolpmünde abgegangen ist, ist dort nicht eingetrossen — Das „ Berliner Tageblatt " meldet aus
Hannoversch-Münden : Als gestern Abend unterhalb der
Fuldabrücke in Alt-Münden der 70 jährige Arbeiter Wil¬
helm Probst mit seinem 35jährigen Sohne mit Fischen
beschäftigt war, stürzte gegen V26 Uhr abends bei dem
heftigen Sturme eine in der Nähe stehende Pappel aus
die beiden Menschen, wodurch der alte Mann getötet
wurde,
während seinem Sohne beide Beine zerschlagen wurden.
* Ein Familiendrama
spielte sich in den
Geschäftsräumen eines Rechtsanwalts zu Mtenburg ab.
Kurz vor dem Termin , in dem die Scheidungsklage eines
Ehepaares verhandelt werden sollte, geriet der Ehemann
in solche Aufregung, daß er blindlings auf seine
Frau
schoßi
. Die Kugeln gingen fehl und verletzten den Schwie¬
gervater leicht. Der wütende Mann verfolgte Sch,w egermutter und Frau , die aus die Straße ge¬
flüchtet waren, und gab' auf beide mehrere Schüsse ab,
die jedoch nicht trafen . Schließlich erschoß er sich selbst.
* Keine
Einigung
im 'Baugewerbe.
Tie
Verhandlungen Aber VerlängerungBes Reichstarifrert'rages
für das Baugewerbe, die am 11. und 12. Februar
Re ichs amt des Innern
zwsichen Vertretern des Deutschen
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe und der drei großen
deutschen Bauarbsiter -entral - VeiMnde fiatig«sund,n haben,
sind ergebnislos verlausen, weil den Arbeitervertretern
eine von den Arbeitgebern angebotene Lohnerhöhung in
Gestalt einer Kriegszulage von 4, 5 und 6 Pfennig pro
Stunde für die einzelnen Ortsklassen, wie sie im Malerge¬
werbe bereits vereinbart ist, nicht genügte. Der deutsche
Arbeitgeberbund für das Baugewerbe wird zum 29.
Februar ds. I . sein« Hauptverlammlung nach Berln
einberusen, um zu der durchs der Ablehnung der Ar¬
beiterverblände geschaffene Lage Stellung zu nehmen.
* Opfer
des Eises. Dem Nachwinter sind in
den letzten Tagen in den Provinzen Ost-, Westpreußen
und Posen 34 Menschenleben infolge Einbrechens aus
der schwachen Eisdecke zum Opfer gefallen.
Von den
trunkenen waren 14 nKaben und 7 Mädchen, die dem

Eissport huldigten. Ferner sind 12 erwachsene Personen
Ertrukenm waren 14 Knaben und '7 Mädchen , bk dem
und fünf die Cingebrochene zu retten versuchten, öaber
aber selbst. ertranken.
n er ICts*
tm l lut xu Hamburg.
Hamburg
17- Febr . Die Sturmflut erreichte
ihren höchsten Stand
nachts zwischen 3 und 4 Uhr. Das über
das Ufer
getretene Wasser des Hafens überschwemmte die .'n der
Nähe gelegenen Straßen und trat in die Keller, aus
denen die Bewohner flüchten mußten. Zahlreiche losaerissene Fahrzeuge trieben führerlos auf der Elbe umher.
Tie Feuerwehr war ununterbrochen tätig , um das Was¬
ser -aus den Kellern zu pumpen. Morgens
das
Wasser zurück. In Altona war das Wasserging
in die
Maschinenräume des Elektrizitätswerkes gedrungen, was
einen Stillstand des Betriebes zur Folge
hatte. Di«

Amtlicher Tagesbericht.
'9161 ronaM
'i,i ; avnbränvH
Westlicher Kriegsschauplatz.
Tie Engländer haben nochmals versucht, ihre Stel¬
lungen südöstlich von Ppern zurückzugewinnen
.
Sie
wurden blutig abgewiesen.
Nordwestliche von Lens und nördlich, von Arras haben
unsere Truppen mit Erfolg Minen gesprengt.
Eine kleine deutsche Abteilung brachte von einer nächt¬
lichen Unternehmung gegen die englische Stellung bei
Foncquevillers (nördlich- von Albert) einige Gefangene uns
I Maschinengewehr ein.
Hart südlich der Somme brach- ein Angriff srifly
angesetzter französischer Truppen in unserem Feuer zu¬
sammen.
Aus der übrigen Front zeitweise lebhafter Artitteriekampf; keine besonderen Ereignisse.
Nächtliche feindliche Fliegerangriffe ßn Flandern wur¬

den von unseren Fliegern sofort mit Bombenwurf auf
Poperinghe beantwortet.
Oestlicher

Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Feindliche Flieger griffen den Bahnhof von Hudova
(im Bardartal , südwestlich von Strumica ) an.
Oberste Heeresleitung.

OerSnügungs -Knzeiger.
Neues Theater.
Freitag , 18. Februar , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
Bolktstümliche Preise . Außer Abonn.
Samstag , 19. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräulems . Gewöhnliche Preise. Wann . B.
Soniltag , 20. Februar , 3 1/2 Uhr : Ter Weibsteusel.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Ter Gatte des Fräulein s.
Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Montag , 21. Februar , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
tümliche Preise.

ftchn
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11- Theater!

„Das Farmermädchen .“

Sonnt.,*20 4 Uhr : Letz Mal. Immer
8 Uhr : „Das Farmermädcheii

I

feste druff . Kl. Pr.B
“. Erm. Preise. ■

/üRQSSJfWlKFüRy
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Speeialitäten

- Theater.

Baumer & Sohn

M . Gilton

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Komiker

3 Heilwig 3
Fangkünstler

Ploetz

Larella

Gymnastiker

Kassetauben.
der 10
polnischen Tanzsterne

iVtaskenfest

Alex & Hermann
Kraftturner

Hasse & Mariet
Tänzer

r’. Veigel - rwärn
Volkslieder.

Gottl . Reeck
Humorist

Kftnstler
Anfang 8 Uhr.

Sarto
Pistolen -Schützin

- Bpettl

Ende 12 Uhr.

4is

Eintritt 50 H

stür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann h»
Frankfurt «. 3XL
Druck u. Verlag der vuchdrnckerei F . Kaufmann & Lo..
Frankfurt a.

konnte erst morgens um 9 Uhr in der geStraßenbahn
Wohnten Weise verkehren . Menschenleben waren , soweit
bekannt , nicht gefährdet . In Glückstadl war die Sturm¬
flut in der vorigen Nacht so hoch«, wie seit Jahrzehnten
nicht . Das Wasser erreichte drei Meter über den nor¬
malen Wasserstand . Der starke Seegang richtete an den
Holz- und Kohlenlagern im Außenhafen großen Schaden
an ; die Mole ist zerstört worden.
Im
als Erfinderin.
Erzherzogin
t Die *
Patentregister des deutschen Reichsanzeigers befindet >icb
die Bekanntgabe über die Erteilung eines Patentes au,
von Verwun¬
eine Vorrichtung zum stoßfreien Transport
deten und anderen Personen auf Fahrzeugen . Tie Er¬
finderin , Frau Erzherzogin Marie Therese , Prinzefsm
von Toskana , ist die Gemahlin des Erzherzogs Karl
Stephan , eines Großneffen des Kaisers Franz Joi - yb.
.rals Morde
Mutter
* Eine geisteskranke
einem Anfall geistiger
In
Kinder.
fünf
in ihrer

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten . Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217

■

B Zimmerwoh ., Adalbertstr , 23 a,
zu vermieten . Näheres
2 . Stock billig
16
Adalbertstraße 25 , part . im Büro .
be¬
mit
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerftr . 52 , 3 . St.
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
5 Zimmerw . 2 . St . m . all . Zub . zu verm.
Laffelerstr . 13 , 3. St . Bahnhof -West . 299

Große 5 Zimmerwohnung

im 2.

Stock mit besonderem Bad , elekl. Licht, Gas,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller zun
1. April zu vermieten . Kurfürftenstraße 4.
558
Anzusehen täglich von 2— 4 Uhr .

Bi

üflH

*

mit Bad , Warm¬
4 Zimmerwohnnng
wasserversorgung , elektrischem Licht sofort
23
zu vermieten . Leipzigerstraße 17 .

58 » 1. KI.

, mit Bad u. all. Zub. sofort
4 Zimmerwohn
zu vermieten . Näh . 3 . St . daselbst.

25

3 Zimmer , Küche, Keller und Kammer
im 2 . Stock zu
keine Doppelwohnung
237
verm eten . Wildungerstraße 25 .
Kl. 3 Zimmerw . m . Hausaufs . Am Pal¬
meng. Näh b. Schächer , Grempstr . 16 . 300
zu
Schöne neuherg . 3 Zimmerwohnung
verm . Näh . Homburgerstr . 34 , 1. St . 301
Sch . 3 Zimmerw . m . Bad u . Zub . z. 1.
Mai zu verm . Göbenftraße 9, 1. St . 309
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock zu
321
vermieten . Basaltstraße 8 .

Zubehör , keine Doppelw ., z. 1. April bill. zu
vermieten . Schloßstraße 47d , 1. St . 400
Schöne 3 Zimmerw . m . allem Zub . z. 1.
454
April zu verm . Sophienstraße 115 .

Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falkstraße 86 . Zu erfragen 1. Stock . 485
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
geschoß an ruhige gutempfohlene Mieter z.
1. April zu verm . Gr . Seestr . 49,1 . St . 487

ltt **lt0 *?itF*ttß «'ftft* 5.
Schöne 3 Zimmerw . mit Bad u allem Zub.
in best. Hause zu verm . Zu erfr part . 491
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
505
Schönhofstraße 14 , 2 . Stock .

Sch . 4 Zimmerw . m . Bad u. allem Zub.
sof. zu verm . Näh . Steinmetzstr . 21 , p. 236

Freundl , 3 Zimmerwohnung sof. bill . zu
verm . Näh . Falkstr . 33 , p . od. 66,1 . St . 506

. Licht.
4 Zimmerwohnung mit Bad u. elektr

Schöne 3 Zimmerwohnung m . Zub . z. 1. 4.
zu verm . Näh . Nauhetmerstr . 16,1 . St . l . 532
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
533
13 , pvrterre .
Juliusstraße

Näh . Leipzigerftr . 79 , p. b. nachm . 3Uhr . 435
Große 4 Zimmerwohnung , Bad , Balkon
und Zubehör sofort od. später . Jordanstr . 52,
1 . St . Näh . Jordanstr . 52 , 3 . St . lks. 484

Jnliusstraße

22 , 1. oder 2 . Stock.

Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
463
Näheres daselbst 1 Stock .
Scyöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon,
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
gerichtet sofort oder später zu vermieten . Am
Weingarten 3,1 . St . Zu erfr . im Laden . 492

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
549
zu vermieten . Göbenftraße 10 .
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , part . 550
Sch . muhg 3 Zimmerw . m . Zb . sof. o. spät.
Schloßstr . 78 , I . St . Näh . b. Kramer . 559
Schöne 3 Zimmerwohnung für 25 Mk.
sofort zu vermieten . Näheres Rödelheimer576
straße 6, 1. Stock links .

Uohmerplatz.
4 Pftttttt ««ttt*»b ****t*0 Mit

Bad , Warmwasserversorgung , elek»
Irischem Licht sofort zu vermiete « .
Näh . Landgrasenstraße 18 , p. 526
Schöne 4 Zim nerw . m . extra Bad neuherg - zu verm . Marburgerstr . 1, 3 . St . 504
4 Zimmerwohn . m . Balk . u. Bad sof. bill.

zu verm. Jordanstr. 52, anzus.vorm. 548
Große 4 Zimmerw . z. 1. 4. m. Bade¬
zimmer extra Juliusstr . 18 , 1. St .

575

WWW
WWW 3
^ *rf*f«tt0 *tff « 3.
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock mit Man¬
sarde Blechplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm . Näh . 1. St . bet Korn .
3.
im
.
Zub
Große 3 Zimmerw . m. Bad u .
Stock sof. zu verm . Homburgerstr . 11 . 43
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.

. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten

49

Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
57
zu vermieten . Landgrafen ür . 41,1 . St .
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u . Zub . zu
60 |
verm . Näh Holland Göbenstr . 4,1 . St .
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
63
Zu erfr . Kurfürstenstr . 50 , 1. St . l .

Schöne S Zimmer -Wohnung
sofort zu vermieten . Preis

28 Mark . Nä¬

heres Solmsstraße 100, 2. Stock.

215

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten . Große Seestraße 18. _M
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet^
58$
Näheres Stetnmetzstraße 21 .

sowie eine ohne Bad zu verm . Näh . Kreuz»
nacherstr . 45 , Baub od . Letpzigerstr . 88 . 324

Sch . 2 Zimmerwohnung
Zubehör

mit

allem

zu vermieten . Falkstraße 89 . 330

fort zu vermieten

356

Mühlgasse 20 .

Geräumige Mansardenwohnung , 2. Tt .,
zu vermieten . Schwälmerstr . 15,1 . St - gz
1 ! *! ♦
zu vermieten . Friesengasse 4 , 1 . Stock. 85

Seitenbau
Eine 2 Zimmerwohnung ,
links , mit allem Zubehör , Gasleitung an
ruhige , pünklich zahlende Leute sofort billig
zu vermieten . Zu erfragen gr . Seestraße 17,
376
1. Stock von 10 — 2 Uhr täglich .

1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküch
zu vermieten . Homburgerstr . 30 , Hths . l . § (
Näh , im Hause bei Bernhard , 1. St . r . 9S

zu vermieten

2 Zimmerwohnung
Näh . Werrastraße

405

11 , 1. Stock r .

1 Zimm ., Mans m . Küchenant . sof. billzl
verm . Falkstr . 102 . Näh . 1 . St . lks . 167

S Zimmerwohnung
Landgrafenstraße

liertes Zimmer

$ü

Große 8 Zimmerw . z. 1.4 . m. Bade¬
zimmer extra . Juliusstr . 18 , 1 . St . 579
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung mit
Bad und Balkon preiswert sofort zu verm.
Sophicnstr . 111,2 . St . Näh . p. b. Grösch 580

WWW 8 $ itt*t****«

verm . Leipzigerstraße

443

22 ._

Kleine 2 Zimmerwohnung
Leute billig
an ruhige
Fleischergasse 8 , parterre. _
iJJSrSwSJSftFliTiriE

zu

M
_
■
Kreuznacherstraße 42. _
Freundl . Mansarden « , an saub . kiM.
Leute zu verm . Näh . Adalbertstr . 60 , p. M
Große Mansarde , Kammer u . Küche zu
vermieten . Fröbrlstraße 2 , 1. Stock . 5K

vermieten.
509

zu ver¬

Schöne 2 Zimmerwohnung

mieten . Näheres daselbst bei Schräder . 546
Schöne 2 Zimmerwohnung , Küche und
Zubehör , Gas u . elcktr. Licht, anl . Bleichplatz
an ruhige Leute zu verm . (Keine Doppelw .)
Ginheimerstraße 18a . Zu erfr . 1. St . 55 3
1. Stock
Seitenbau
2 Zimmerwohnnng
zu . erm . Adalbertstr . 13 . MH . b. Lutz. 581

Kleine Wohnung im Bdhs . u . Seitenbau
5V
zu vermieten . Große Seestraße 53 .

Großes heizb jMansarbenziM

ßeven Montag , Mittwoch « w Frrttq,
Vie über Zimmer und GefchSftrlokB
Dienstag », Donnerstag » « rd Senust^

;
**! *#*ö ft ri *ff « SOa .
"
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
Mühlgasse

66

34 , 2 . Stock .

zu vermieten.

* « ttt «»bttt * tt0
2 3Pftttttt
zu vermieten . Rödelhetmerstraße 15 .

173

verm

für Trottoirreiuigen

Gebrauchtes Schlafzimmer
halten nebst Vertiko zu verkaufen .
sungerstraße 24 , 2 . Stock rechts .

gut

er¬

Kau586

Trottoirreinigungs-Gesellschaft
& Maass
Bepg
_

j?

Anzeige «.

Frankfurt

am

Borm. 9^/z Uhr: Kindergottesdienst.
. Pfr. Bömel. A
10*/, „ HauptgotteSd
Miss, Neb
„
Rachm. b% Abendgottesdienst

m>

. NN

dB &

B uchdrucJkerei
a . M.

Anfertigung

v on Dru

eten.

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Rödelheimerlandstr . 30 , Schuhgeschäft . 323

5.

Gottesdienstliche
.<EhristuSkirche

unter B . 0 . a. d. Erv. d. Bl . 589 -

Leipzig er str . 17 Frankfurt

322

gesucht.

Frankfurter

1 Vertiko für 16 Mark zu verk/^
Schönhofstraße l4 , 2 . Stock rechts . ^
Sauberes ordentliches Lehrmädchens
Teepacken sofort gesucht. Ernst ßMj'
j j;
Robert Mayerstraße 48 .

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten
Zu erfragen Schloßstraße 9 , 1. Stock . 437

F . KA . UFMA

z«
91

Arbeiterf. Bockenhe

_Töngesgasse

19._440

sofort billig
Große 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Falkstraße 106 , 4 . Stock.
88
Näheres 1. Stock links .

Kleine 2 Zimmerwohnung
. 78, 1. St .
vermiete « . Leipzigerftr

(| n

iog ^ iiiii | i <imii

vH

pr

4 Zimmerw . Bad , Balk ., Erker z 1. Avril
za vermieten . Adalbertstraße 69 , part . 439 ,

Näheres Friedrichstraße

18 , I . St . K

zu vermieten . Juliusstraße

Schöne 2 Zimmerw ohnung im 1.
Stock an ruhige Leute zum 1. April zn
vermieten . Große Seestraße 9 , 1. St . 587

Vß « « *r für leichtes Fuhrwerk für Vor¬
ft * l « i ^ « t * 0 *f ** 4 ft*
nittags

zu

1 Zimmer u. Kich
Mansardenwohnung
517
zu vermieten . Schönhofstraße 20 .
und Zubehör mit
1 Zimmerwohnung
zu vermieten.
vbgeschlofseuem Vorplatz

2 Zimmerwohnung und Küche im Seitenbau zu vermieten . Kurfürstenstraße 12 . 465

Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu rermieten . Zu erfragen
87
Große Seestraße 49 , l . Stock .

2 Zimmerwohnnng

Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
an ruhtzr
Freundliche Mansardenwohnung
Leute zu vermieten . Näheres Leipziger_527
straße 49 , 2 . Stock ._
M ******ev ****** A *ä *ßze zuw
M
mieten . Fritzlarerstraße 7,

Schöne Mansardeuwohnnng,

z«
Kleine 2 Zimmerwohnnng
82
9.
vermiete » . Fleischergasse
Frenudliche 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten . Preis 28 M . Leip¬
zigerstraße 65 . Zn erfr . Nr . 67 , 85

Falkstraße 53 , 2 . Stock links .

1 Zimm -, Kch , gr . Borpl ., Kell . u . Ver chi
Pr . 28 M . Näh . Holland , Göbenstr . 4,1 . 458

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
464
vermieten . Solmsstraße 565

mit Müche
8 Zimmerwohnung
. Kurfürsten¬
und Zubehör zu vermieten
578

,I
1 Zimmerwohnung mit Küche
koven und Mansarde zu vermieten . %
M
Falkstraße 45 , 1. Stock links .

mi : Kochherd

zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung
26 Mark monatlich . Am Weingarten 14.
445
Näheres Hinterhaus Schlosserei .
455
40 .
im Erdgeschoß
Kleine 2 Zimmerwohnung
für 30 Mark zu verm . H . Ludwig , Lehrer.

577

straße 57 . Näh . daselbst 3 . Stock .

1 Zimmer nnd Küche im 4 . Stock zu
vermieten . Göbenftraße 9, 1. Stock . 45ß

2 ftimmev mit Küche zu ver444
mieten . Leipzigerstraße 22,

zu vermieten.

20 , parterre .

ttti * KArhi»
1 Mrrrrrrev
Falkstraße 89 . Zu erfragen parterre . 2f
Großes leeres Zimmer zu 12 U
zu vermieten . Falkstraße 51 , 1. St . r . W

straße 26 . Näheres 2 . Stock._408
2 ob. 3 Zimmer m . Bad u . Zubeh . sof. m
vermieten Rödelhetmerstraße 8 , l . St. 441

2 Zimmer

re.

1 spfmtmey

fo»

Neuherg . 2 Zimmerwohnung

an
Gchöne 2 Zimmerwohnung
Kleinere S Zimmerwohnung an
kleine Familie zum 1. März zu verm . Zu
ruhige , saubere Leute zu v ermieten. erfr . bei Heise, Schönsofstr . 23 , 3 . St . 40 7
355
Leipzigerstraße 1.
sowie möb¬
Schöne 2 Zimmerwohnung
mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten . Steinmetz-

Eine neuhergerichtete 4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
34
Zu erfr . Schloßstr . 32 , Pfälzer Hof .
Ber.
,
Bad
.
m
.
St
1.
4 Z 'mmerwohnung
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 123

53 » |ro «t»

mit Bad

Sch . 2 Zimmerwohnung

Geräumige Erdgeschoßwohnung

Wohnungen.
■ 5 $ fmt ***r **♦

Boden unter einem großen Zwiebrlhaufen die seit W
Mordtat verschwundene Hacke gefunden , mü der das Bev
brechen verübt wurde . Das Eisenteil war , wie die „ Münck
N . N ." schreiben, stark mit Blut befleckt und am ober^
Teile klebte noch ein Büschel Haare der Ermordeten . D<rrrijt
scheint der Mörder seiner Schwester , der bisher immer
leugnet , überführt ; über den Verbleib der Hacke hatte fo.
Vechaftete bis jetzt sehr widersprechende Angaben gemach
- Schlußwage/
Eisenbahn
* Ungeheizte
Häufig wurden in Zügen zur Erwärmung der Schlitz
wagen , die von der Lokomotivheizung nicht genügend durch
gewärmt werden konnten , Heizkesselwagen eingestellt . %
bekannt geben, sind diese Heizdie Eisenbahndirektionen
wagen in Lazarett - und Krankenzüge eingestellt . Eine M
stellung von Oefen in den Schlußwagen sei aber nicht an¬
gängig . - Die Reisenden werden daher gebeten, diese unch
wendbare Kriegsfolge willig hinzunehmen und sich vor %
tritt der Reise mit warmer Kleidung zu versehen.

Glahn in
Umnachtung hat die Frau des Kaufmanns
Fctzendorf , Kreis Winsel , ihre 5 Söhne im Mter von
3 Monaten bis 13 Jahren durch Revolerschiüfse getötet.
Religiöse Gegensätze zwischen den Eheleuten und in letz¬
ter Zeit pekuniäre Sorgen sind ^ rach einem Brief .her
unglücklichen Mutter die Ursache der Bluttat . Tie Geistes -kranke wurde der Provinzial -Heil - und Pflege -Anstalt m
Lüneburg zugeführt.
in einem Kölner Vororte
Brande
* Bei einem
zugetragen . Im
Unglücksfall
hat sich ein bedauerlicher
zweiten Stockwerk einer Fabrik brach durch Unvorsichtigkeit
ein Brand aus . In der entstandenen Panik stürzte eine
leichte Steinwand um und erschlug eine Arbeiterin . Weitere
16 Arbeiterinnen wurden mehr oder minder schwer verletztDer Materialschaden ist unbedeutend.
in Hall st ad t . Bei einer in dem
* Zum Mord
elterlichen Anwesen der ermordeten Bauerntochter Babette
Haussuchung wurde auf dem
vorgenommenen
Dillig

, Vkwpeditlon

Tel . Taunus

cksachen

JLnzeiff^

Bockenheimer
Redaktion

- West

und

Verlag

Leipaigerstraase

a$

Samstag » den 19 . Februar 1916.

Nr . 42.

>1(Hl.
mich
r %

Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10 u. IS Pfg. f
-je Reklamezeile 20 Pf0. Auswärtige: 15 Pfe.
chkpeöition und Redaktion: LeipZlgerftrape 17.
Kernsprecher
: Mmt Taunus Nr. 4165.

adzu

582

IS

44 . Iahrg.

Publikationen

öffentlichen Verkehr / sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage rIllustriertes

Llnterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich vringerlohn monatlich S0 P ^ .

bei Ser Cxpedttion abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1LO

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 125§»
■nmhmmhmmmmmhmd

588

r

Der Krieg.

De, Ssterreichrl
'ch-vW- rlsche Tagesberickt.

93

Wien, 18 . Februar .
18 . Februar 1916:

W*

_ 95

Russischer

Amtliche wirb verlautbart,

Kriegsschauplatz.

llküchi
l . Z!

Außer den
eignisse.

JJ
•iH

Italienischer

gewohnten

Artilleriekämpfen

keine Er¬

Kriegsschauplatz.

Tie Artillerietätigkeit
war gestern im allgemeinen
Owächer als in den letzten 'Tagen . Malborghet stand
Wieder unter feindlichem Feuer . Tie Säuberung des Vort*
selbes im Rombon -Gebiet brachte 37 Gefangene und 1
21
Maschinengewehr ein . Ein Angriff mehrerer italrenricher
2N
Kompagnien wurde äbgewiefen . Bei Oflavija wurden seit
, .M
den letzten Kämpfen 7 Maschinengewehre , 2 Minenwerier
und 1200 Gewehre eingebracht.
)ckzi>
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Eine unter unserer Führung stehende, durch österrckchisch-ungarische Truppen verstärkte Albanergruppe be¬
lebte Kavaja . Tie dortige Besatzung , Gendarmen Essäo
Paschas , konnten sich! der Gefangennahme nur durch de
Flucht zu Schiff entgehen.
erÄl
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

ms.

cuhtz
Wien, 17 . Febr . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet : Im amtlichen Tagesbericht von heute^ wird
ein Fliegerangriff
gegen unsere Front an der Strypa
erwähnt . An läßlich dieses russischen Angriffes in der
Nacht vom 16 . Februar fielen bereits das zweitemal Bom¬
ben in nächster Nähe von SaniMsanstalten
. Von sieben
Bomben auf Buczacz fielen zwei nur wenige Schritte
von der Divisions -Sanitätsanstalt
und eine in die Nähe
des Choleraspitals , dessen sämtliche Fenster zertrümmert
wurden.

maßen beziffern : Garnison 100 000 Mann , Außenstorts
467 Kanonen , Jnnenforts
374 Kanonen , Feldgeschütze
200 . Tie Zurückeroberung von Erzerum durch die Türken
ist mit Sicherheit zu erwarten und wird hoffentlich noch
schneller erfolgen als s. Z . die Wiedereinnahme
von
Przemysl durch die Oesterreicher.
Preffestirnnren
zum Katt dev Festung.
Bukarest,
18 . Feür . Tie „Jndependance
Roumaine " schreibt über den Fall von Erzerum : Der Zweck
der russischen Operationen in jenen Gegenden ist die Ab¬
ziehung türkischer Streitkräfte von der Front in Mesopota¬
mien und Aegypten . Die Verwirklichung dieses Planes
hängt von der Truppenzahl ab, über welche die Türkei
verfügt . Wenn es richtig ist, daß die Armee zwei Millionen
Mann hat , wird sie nach: dem Kaukasus Verstärkungen
schicken können , ohne die anderen Fronten zu schwächen.
Französische
Flieger
in Strnmitza.
Saloniki,
18 . Febr . Meldung des Reuterßchen
Bureaus . Ein Aviatikflugzeug wurde von einem fran¬
zösischen Flugzeug nördlich von Saloniki zum Landen
gezwungen und erbeutet . Der Beobachter ist verwundet
und gefangen , der Pilot entkam . — 16 französische Flug¬
zeuge griffen die Station Strnmitza und die benachbarten
Lager an . Sie wurden von einem deutschen Flugzeuggefchwader angegriffen . Ale Maschinen kehrten unbeschä¬
digt zurück, Tie Verluste des Feindes sind unbekannt.
Rumänisches
Ausfuhrverbot.
B u k a r e st 18. Febr . Heute wurde in der Kammer
ein Ausfuhrverbot
von Getreide und dessen Derivaten,
sowie Gemmen , Leinöl und Rapsöl vorgelegt . Das Ver¬
bot tritt mit dem Tage der . Vorlage oes Gesetzentwurfs
in Kraft . Ausgenommen sind alle Käufe , die durch Ver¬
mittelung der Kommission gemacht worden sind, ferner alle
Verkäufe , die durch Vermittlung der Kommission im Wege
der Kompensation abgeschlossen werden . Tie Ausfstürtaxen bleiben aufrecht erhalten . Tie Taxe für Mehl
wird auch für Teigwaren erhoben . Ter Zweck des Ge¬
setzes ist die Erhaltung der für den Jnlandsverbrauch
not¬
wendigen Warenmengen.

Macht in den Dienst der gemeinsainen Sache stellen . Wir
werden bis ans Ende gehen, bis die gemeinsamen Feinde
niedergerungen sind und uns verbündeten Völkern ;enes
Glück gesichert ist, für das wir so ungeheure Opfer ge¬
bracht haben und welches dieser Opfer würdig ist. Eczberger antwortete mit einem Trinksprnch , in welchem er
hervorhob , daß Bulgarien und Deutschland durch die treue
Hingabe der Bürger an das Vaterland und durch die
Aehnlichkeit des Schicksals, welches sie von einer Zer¬
rissenheit zur Einheit geführt habe, viel Gemeinsames
haben . Bulgarien , und Teutschland haben weder in der
Gegenwart , noch werden sie in der Zukunft politische oder
wirtschaftliche Gegensätze haben . Ihre Interessen gehen
nebeneinander und ineinander . Darum muß ihr Bünd¬
nis nnerütterlirf
); und ihre Freundschaft unlösbar sein.
Beide Reden wurden von den Anwesenden mit lebhaftem
Beifall ausgenommen . An Kaiser Wilhelm wurde von
Momtfchilow und Erzberger folgendes Telegramm geiaM:
„Es ist für uns die ehrenvollste und angenehmste Pflicht,
im Aufträge der Versammlung von bulgarischen Sobranfe
abgeordneten fast aller bürgerlichen Parteien Eurer Maje¬
stät die Huldigung der bulgarischen Volksvertreter auszudrücken. Dankerfüllten Herzens gedachten die zur Ehrung
ihres deutschen Kollegen versammelten Sobranjeabgeordneten dem mit gemeinsamen Anstrengungen erreichten
hehren Ziele und brachten ein dreifaches Hurra für den
siegreichen Deutschen Kaiser aus . Es ist der Widerhall
des Hurras , das auf den Schlachtfeldern den Schrecken
dev Feinde bedeutet " . Ein entsprechendes Telegramm nur
an den König der Bulgaren gerichtet.
Französische
Kammer.
P o r t s, 18. Febr . Kammer . Tie Tagesordnung sab
heute die Beratung eines Antrages Abel Ferry vor , durch
den die Regierung ausgefordert wird , der Ausübung ihres
Kontrollrechtes gegenüber allen mobilisierten nationalen
Kräften Achtung zu verschaffen. Zu Beginn der Sitzung
erklärte Brrano , daß er sich einer sofortigen Diskussion
widersetze. Der Ministerpräsident
setzte auseinander , daß
die Regierung das Kontrollrecht in normaler Weise ausübe.
Die Regierung habe übrigens in dieser Richtung die not¬
wendigen Maßnahmen ergriffen und zwar in Gemäßheit
der Wünsche des Parlaments . Briand erinnerte an die
Antwort , die der Kriegsminister in der gleichen Ange¬
legenheit im letzten Monat in der Kammer abgegeben
habe , daß Inspektoren zu den Armeen gesandt worben
seien, und daß sie gegenwärtig ihre Aufträge aussührten.
Briand sagte : Es ist unnütz , die Debatte wieder anzu¬
fangen , sie würde nicht ohne Unzuträglichkeiten sein. Wenn
die Kammer die Debatte aufnehmen sollte, würde die Re¬
gierung die Bänke verlassen und der Debatte nicht mehr
folgen . Die Kammer sprach sich mit 349 gegen 169 Stim¬
men gegen eine sofortige Besprechung aus ."

Ereignisse
zur See.
Erzberger
in Bulgarien.
Am 16. Februar morgens torpedierte eines unserer
S o f iL , 18 . Febr . Zu Ehren des deutschen Reichs¬
Unterseeboote vor Turazzo einen französischen Dampfer,
tagsabgeordneten
Erzberger gab der Vizepräsident
der
der dann aus einer Untiefe auftief.
Sobranje Momtfchilow ein Abendessen, an welchem te
Flottenkommando.
mnahmen : der deutsche Geschäftsträger
von Hösch,
der
enw
Marineattachee
von Müller , Graf Arnim , der PresstM
Erzerum
direktor Herbst und Abgeordnete der Reg 'erungs - iuie Oppo¬
ist nicht im Sturm , sondern durchs Umgehung genommen
sitionspartei . Momtfchilow begrüßte den Abgeordneten ErzM
worden Das geben sogar Pariser Meldungen zu . Da¬
berger mit einer Rede , in der er etwa ausführte : Wir
nach sollen die russischen Truppen unter General Jusind überzeugt , daß wir , geführt von dem glänzenden und
denitsch sich vom Süden her der Stadt Kop bemächtigt,
glücklichen Stern Deutschlands , einer gesicherten und ruhm¬
waren dann im Tal des Murad Tschai hinabgestiegen,
reichen Zukunft entgegensehen . Wir sind ein junges Volk,
Unterhaus.
hatten Khnis genommen und waren vor den Forts von j Jugend aber ist stark an Unternehmungsgeistund voll.
London,
18
.
Febr
. In der Aoreßdebatte sagte
Erzerum
von
einer
Seite
erschienen,
wo die Türken es | Hoffnungen , welche sie begeistern und tatendurstig
lokal»
machen.
am wenigsten erwartet hatten . — Tie Russen übertreiben \ In den gegenwärtigen Zeiten gilt die Macht alles. Des- Mark Sykes : Es ist erfreulich , daß die Verbündeten enger
»tag».
gewaltig, wenn
sie die Beute von Erzerum folgender¬ ! halb werden wir unseren Mut und unsere Energie und
Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite 3.

ettat

Der Erzieher.

hi.

Roman

von

Dora

Dunker.
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(42. Fortsetzung
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Gastgebe ? !"^
« 4-,

Musterte Cornelie zurück.

„ Unsere a

Professor

saß unten im Grund auf e
mit Hammer und Mikr
tB
eme rotgraue Masse , die er auf den Knien hielt.
er «? lc J>ePen, wehenden Kleider seiner Ti
Ü?.!n des
Bruchs gewahrte , rief er,
aufzusehen , laut und grollend:
«, 1* £^ e^ «.nur ohne mich um . Und wartet auch
Ißi*
Nttt dem Essen auf mich. Ehe ich hinter die Gesll
£5 . «Kommen bin , bin ich doch nicht zu haben ." „
.M
iw !».
«ns begleiten ?" rief Nellie hinunter,
ttbdW 4) ano wie em Schallrohr um den Mund legend.
«Meinetwegen ."
«Also los ."
<0
h»r die
Damen zu der alten Buche, i
bas Ker? mÄ^ ^ onk angebracht war, und zeigte i
«SL !™* öen alten eingeschnittenen Zeichen.
üb ^ ST
"* und Lotte, " buchstabierte Nellie.
übermütig fugte sie hinzu:
40
nett * «Lr*™ ?n Erumm und schief, aber sonst
mitber ^ Inh ^ rö<S . Uin Wort . Liebkosend fuh
Herz
"ber die Rinde und das hineingewack

ÜS

fia

.Rückweg zur Goldenen Kugel n
uN dem kleinen Haus vorüber , in dem Frau [

mit Berta feit ihrem Auszug aus der Heugäffe wohnte.
Während
Menne Wahl
die Sehnsucht
trieb
und
Cornelie der Wunsch , sich den Mädchen ein wenig
behilflich zu zeigen , stieg Lena allein die enge schmale
Treppe hinauf.
Sie wußte , Rolf war nur einmal hier gewesen,
gleich nach Ostern , als er Abschied für Meran ge¬
nommen hatte . Ganz langsam ging sie und blickte sich
dabei in dem häßlichen kleinen Hause um , während
tausend glückliche, beseligende
Gedanken .sie durch¬
strömten . Nicht mit einem rührte sie an die Zukunft.
Es genügte ihr zu wissen, Rolf war nicht an dies
Mädchen gebunden , er war frei.
Die alte Dame öffnete mit rotgeschlafenen Bäckchen
die niedere weiße Tür . Als sie Frau von Lersch vor
sich sah , befiel sie aufs neue beklemmende Verlegenheit.
Aber Lena machte ihr diesmal rasch ein Ende . Sie
legte ihre Hand um die Schulter der alten Frau und
bat , ihr ihr kleines Heim zu zeigen , damit sie ihrem
Sohn davon erzählen könne.
„Es ist nicht viel zu sehen, " sagte die alte Dame
schlicht. „Früher ja ! Da hält ' ich Sie nicht in die
Goldene Kugel oder in Heines Garten zu führen
brauchen , da hätten mein guter Mann und ich Sie
anders empfangen können ."
Dann
lächelte sie befangen
zu
der
schönen
Frau auf.
„Damals , da wären Sie freilich auch noch ein
Kmd gewesen wie mein Rolf ."
^ ^? ^ oßen die beiden Frauen zusammen auf dem
alten Ledersofa , an dem sich noch heut Spuren von
Rolfs Federmefferkünsten
fanden , gegenüber die alte
gebauchte Kommode mit den blanken Meffinarieaeln

und der Häkeldecke, auf der die Bilder Rolfs und
seines Vaters standen.
„Sie gleichen sich auf ein Haar , diese beiden
prächtigen Menschen . Müßt ' ich nur , wie ich arme
kleine Frau zu diesen beiden gekommen bin ! Rur daß
mein Mann heiterer , mehr für den Lebensgenuß ver¬
anlagt war als Rolf . Das kommt wohl daher , daß
dem Jungen das Leben in allzu jungen Jahren schon
sein ernsthaftes Gesicht zeigte , während mein Mann
erst viel später mit Sorgen zu kämpfen hatte ."
Frau Kühne wollte noch einmal danken für das,
was ihr Sohn im Hause der Frau von Lersch emp¬
fangen . Sie aber wehrte hastig ab.
„Ich bin viel mehr in Herrn Kühnes Schuld , als
er in der meinen . Er gibt meinem Kinde unendlich
viel ."
Sie wollte noch etwas hinzufügen , unterbrach sich
aber dann und fing von Kühnes malerischem Talem
zu sprechen an , und wie es sie freue , daß er auf den
Reisen so viel hübsche und sicherlich wertvolle Studien
gemalt.
„Er hat mir auch ab nnd zu ein paar Blättchen
geschickt. Ach, gar zu gern wäre der Junge Maler
geworden , und auch mein Mann hat es so sehr ge¬
wünscht . Aber wie die Dinge lagen — "
„Vielleicht bricht sich sein Talent doch nach Bahn ."
Frau Kühne schüttelte den Kopf.
„Rein , liebe gnädige Frau , dazu ist's nun wohl zu
spät geworden . Es fehlt ihm ja doch auch ganz der
richtige Studiengang . Aber er scheint anderes im Sinn
zu haben ."
Helene erschrak . „Was meinen Sie ?"
Die alte Frau schmunzelte.

Kusammenarbeiten tvollen. Dasselbe ist aber für die einKel» en Ressorts in England nötig. Man muß nicht zu
optimistisch sein. Tie allgemeinen Ereignisse der Feld¬
züge in Belgien und Serbien und Montenegro sind
nicht so, wie wir es wünschen. Ter Suezkanal ist be¬
droht . Tie Lage in Mesopotamien ist nicht, wie man
wünschen möchte. Tie Besetzung großer Strecken Frank¬
reichs und Rußlands und die Zeppelinangriffe bezeichnen
die ernste, schlechte Lage. N \x e ne gründliche Organisation
kann die Tinge bessern. Tas englische Regierungssystem
eignet sich für den Frieden , nicht für den Krieg. Es ist
ein System von Kompromissen und Zugeständnissen, die
in Betrachtungen und Komiteedebatten enden und schließ¬
lich zu Untätigkeit, Unruhe und Unheil führen. Wir
debattieren , der Feind beschließt, wir untersuchen, der
Feind macht Pläne : wir sind erstaunt, der Feind handelt.
Sir F . Cawley sagte, die Regierung müsse ener¬
gischer handeln und künftig nickst „zu spät" sein. Tas
Erfreulichste seit langer Zeit war, daß die Entscheidungen
des Generalstabes nicht mehr durch den Kriegssikreiär
beseitigt werden sollen. Tie Nation sei mit der Krsidsleitung nicht völlig zufrieden.

Weichsel-, Nerew- und Njemen-Linie, sind die Russen
ohnmächtig. Konnten sie die starken Bollwerke nicht verleidigen, so sind sie erst recht außerstande, sie je zurückzugewinnen. Wenn Engländer , Franzosen und Jtr.
liener gleichwohl noch immer von einer neuen großen und
des Erfolges gewissen Offensive ihres russischen Verbündeten
, so suchen sie sich selbst zu täuschen und Me erschwatzen
. Rußland ist an
regt« Bolksstimmung zu beschwichtigen
kemem Punkte der ausgedehnten Front mehr zu einen,
wirkungsvollen Vorstoß imstande. Das hat es in den
wochenlangen Kämpfen an der Bukowina-Grenze bewiesen
in denen es Hunderttausende von Menschen opferte, seinem
Ziele aber auch nicht um einen Schritt näher kam. Das
Ziel aber war, Rumänien zumAnschluß an die Entente
Zu bestimmen, den bulgarischen und deutschen Truppen
auf dem Balkan in den Rücken zu fallen und die verzweifelte
Lage des Vierverbandes daselbst zu retten. Das Zögern
der englisch-französischen Landungstruppen von Saloniki
steht bielleicht in einem ursächlichen Zusammenhang« mg
den russischen Operationen in Beßarabsin . Hofsin und
Harren macht manchen zum Narren , das haben Enaländer und Franzosen erfahren, die schon vor Monaten
damit prahlten , daß sie am Balkan Schulter an Schulter
mit den ruffischen Bundesgenossen kämpsin und natürsich siegen würden. Auch Rumäniens Wafsinhilfe, die
lman schon mit so großer Zuversicht in seine Rechnungen eingestellt hatte, bleibt ein schöner Traum.
Im türkischen Kriege haben die Engländer so schwere
Verluste am unteren Tigris untyejt Korna in Mesip»tamien erlitten , daß der Premierminister Asquith sich
veranlaßt fühlte, im Unterhaus« durch beschwichtrgeM
Worte auf die Möglichkeit einer katastrophen Niederlage
hinzuweisen. Wenn auch die Russin in Türkisch-Armenien
Erzerum genommen haben, so ist das nur ein lokaler
Erfolg , der für den Fortgang der Operationen 'm Kau¬
kasus und dem angrenzenden türkisch-asiatischen Gebiete
ohne Bedeutung D , Erzerum ist in keiner Weise der
Schlüssel zu Kleinafien, als den die Russin es jetzt zu
'bezeichnen belieben, aber es noch in keinem der früheren
Kriege als solchen zu benutzen verstanden. Wäre es nicht
die Hauptstadt jenes Distrikts, so würde Grzerum kaum
russischen Angriffen ausgesetzt gewesen sein. Sehr viel
bedeutungsvoller für den Fortgang des Krieges 'ft dre
wachsende islamitische Bewegung in Aegypten insonderheit am Suezkanal , in Persien , Afganistan und Indien.
Soeben forderte die gesamte persische Geistlichkeit vom
Schah den offenen Anschluß des Landes an die Türkei
und die Zentralmächte. England wie -Rußland können
hier noch sehr empfindliche Nackenschläge erhalten.
Unser Tauchbootkrieg, den wir jetzt ein Jahr lang mit
r.eüben 'Erfolgen geführt haben, wird in der von den
deutschen Regierung angekündigten verschärften Form fortgesetzt werden, wenn unsere Feinde fortfahren, ihre Handels- und Passagierschifsi zu bewaffnen und zu Angriffen gegen unsere mutigen kleinen Fahrzeuge zu be¬
nutzen. Es ist anzunehmen, daß die Neutralen mit Amenka an der Spitze die Handlungsweise Deutschlands billigen werden, nachdem in der Lusitania -Frage eine V-erständigung erfolgt ist. T -er militärischen Notwendigkeit
aber müßten wir auch dann entsprechen, wenn sie
stimmung der Neutralen ausbleiben sollte. Wir können
und dürfen uns da nur von unserem Recht und von
unfern Interessen leiten lassen.
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Preußisches Abgeordnetenhaus .
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Tie Eröffnung der neuen Parlamentssession m Lon¬
don hat wieder eine Hochflut von Reden herbeigeführt.
Hoffnungsvoll«, entstellende und den für den Gegner trü¬
ben Sachverhalt beschönigende Ausführungen wechseln mit
Krit 'ten, die an die Ereignisse zu Lande, in der Luft
und auf dem Meere anknüpsen. Wie früher, so gehen
alle Bemühungen auch heute darauf hinaus , mit dieser
, welche
Selbstbetäubung die Bevölkerung zu beschwichtigen

die Folgen des Feldzuges in wirtschaftlicher Beziehung
mehr unb mehr empfindet. Ter Besuch der Zeppel ne
über dem Stahl - und Kohlenrevir in Mittel -Englanö
ist unvergessen, und unermittelt ist bis heute ein wirk¬
sames Abwehrmittel. Das „merry Old-England ", das
lustige Alt-England von einstmals, ist heute nicht wieder
zu kennen.
Tie deutsche Heeresleitung hat nicht verfehlen wollen,
zur Darbietung von Tebatten -Material im Parlament
beiz,«tragen . Im amtlichen britischen Heeresbericht wird
über das Eindringen der deutschen Sturmkolonnen in
ein beträrbts'ches Stück der britischen Schützengräben in
den heiß umstrittenen Stellungen von Wern ziemlich
flüchtig fortgegangen, denn man wollte das Parlament
nicht init der vollen Hiobspost vor den Kopf stoßen,
aber die englische Heerespepwaltung sieht, was ihrer neuen
Iunggesellen -Armee harrt , fstr die bekanntlich dre allge¬
meine Wehrpflicht angeordnet ist, während die Verhekratleten zu Hause bleiben sollen. Wir Deutschen sind der
Meinung , daß die Ehemänner, die ihr eigen Haus und
Herd verteil) gen, nicht minder wuchtig dreinschlagen, als
die ehelojen Leute.
Haben die Engländer am Pserkanal die Wucht der
deutschen Attacken verspürt, so ist es den ihnen verbün¬
deten Franzosen an anderen Punkten der Westfront nicht
besser ergangen. Sie können daraus auf den Erfolg
ihrer Frühlingspläne von einer neuen großen Offensive
schließen, der wir in ruhiger Zuversicht entgegensehm.
Tie Reise des französischen Ministerpräsidenten Briand
zu seinem Kollegen Salandra in Rom ist von Pasis
aus nur mit mäßigem Enthusiasmus begleitet worden,
denn, was die Franzosen besonders wünschen, daß ihnen
Italien mehrere hunderttausend Mann frischer Truppen sen¬
det, wird sich in keinem Fall erfüllen. Jie Italiener
haben mehr als genug mit sich selbst zu tun , und sie
haben nicht Unrecht, wenn sie sagen, daß die siegreichen
Oesterreicber sofort über die italienische Grenze vorrücken
werden, sobald von dort Truppen fortgezogen werden
sollten. Einen Fliegerbesuch wie London und Paris hat
auch Mailand , die stolze Hauptstadt der Lombardei, er¬
lebt. Mailand , das bekanntlich schon im Mittelalter in
den Kriegen gegen den deutschen Kaiser Friedrich Bar¬
barossa eine große Rolle gespielt hat, die mit seiner
Zerstörung endete, ist auch heute noch der Sitz der deutsch¬
in
feindlichen und fronzosenfreundlichen Strömungen
Italien , und die Kriegserklärung an Oesterreich-Ungarn
ist gerade dort mit lautem Beifall begrüßt worden. Heute
ist trotz des französischen Besuches die Stimmung dort noch
unfreundlicher, als bei den Verbündeten, denn die großen
Zukunstspläne in Albanien bleiben aussichtslos wie bis¬
her. Was soll der Krieg nützen? Tie Frage bleibt
brstehen.
Ter G« eral Winter , der in Rußland sich wieder
in Begleitung von Kälte und Schnee gezeigt hat, kam
im Westen miü Regengüssen und hat seitdem die mili¬
tärischen Operationen beeinträchtigt. T«r Dienst in den
Schützengräben ist dadurch Wieder recht beschwerlich ge¬
worden, aber mit Humor überwindet der Deutsche auch
die Last der Witterungsereignisse. Es muß sein und darum
ist kein Zweifel an den Möglichkeiten gestattet. Guten
Mutes sind auch alle unsere Verbündeten, sie leisten,
was ihnen erwartet wird, auf allen Gebieten. Der Vorimarsch der Bulgaren in Albanien, denen die Oesterreicher und Ungarn entgegen kommen, hält unentwegt an.
lieber das montenegrinische Königspaar in der fran¬
zösischen Seidenhauptstadt Lyon erzah en fremde Zeitungen
. Große Freude hat zwar
allerlei tragikomische Geschichten
König Nckita an seinem dortigen Aufenthalt nicht, denn
Frankreich ist zwar verschwenderlichin äußeren Ehren,
hält aber den Taumen auf dem Portemonnaie , und
gerade in dieser Beziehung hatte der König wohl viel er¬
wartet , während er sich weislich hütet, seine eigenen Er¬
sparnisse, die in Wiener und Londoner Banken lagern,
anzutasten. Eine hocherfreuliche Haltung bildet demgegen¬
über nach wie vor der kaltblütige Widerstand des Königs
Konstantins von Griechenland gegenüber Ottt Zumutungen
der Entente . Daß den bisherigen Bedrängungen kerne
Nachgiebigkeit des Königs gefolgt ist, gibt alle Sicherheit
für die Zukunft, daß Franzosen und Engländer auch die
Suppe ausessen müssen, die sie sich, leichtsinnigerweise
in Saloniki eingebrockt haben.
Gegenüber der ehernen Mauer unserer Bataillone im
Osten, mit der starken Rückendeckung der Festungen dec

„Ich glaube , er beschäftigt sich mit kunstgewerblichen
Ideen . Und ich freue mich, daß er nicht mehr so wie
siüher in den Tag hineinträumt , sondern anfängt , praktisch
an seine Zukunft zu denken. Da er kein Philologe ist,
wird ja doch der junge Herr früher oder später —"
„Hans wird Herrn Kühnes noch lange bedürfen,"
meinte Helene gepreßt und erhob sich.
„Ich glaube , es ist Essenszeit, verehrte Frau ; wir
wollen die Herrschaften nicht warten lassen." —
Das Diner in der Goldenen Kugel mußte ohne
den Professor eingenommen werden . Erst nachmittags
in Heines Garten ließ er sich wieder sehen, die Taschen
seiner Lodenjoppe mit Gestein vollgestopft.
Er schlug den langen Wahl gutmütig auf die
Schulter und meinte , er würde es ja wohl kriegen, und
es fei gar nicht so dumm gewesen, ihn hierher zu
lotsen.
„Aber nun kommt auch, Kinder . Und Sie , teurer
Famulus , reißen Sie sich von der Heimat los . Es
gibt viel Arbeit. Und wenn Sie schlau sind, Wahl , so
unterschreiben Sie gleich heut abend den Kontrakt mit
mir . So spendabel gelaunt als heut finden Sie mich
so bald nicht wieder."
Wahl sah sich nach Lotte um, die hinter ihm stand.
„Soll ich?" sagte er leise, ihr innig in die Augen
sehend. Sie nickte ihm freundlich zu und gab ihm
die Hand.
„Was an mir liegt, brauchen Sie mit der Expe¬
dition nicht mitzugehen , Menne ."
Wahl wandte sich zu dem Professor zurück.
„Wenn Sie mich wirklich behalten wollen, Herr
Nroiellor . tovv und eingeschlagen."

" HBrävo '," rief Andreas Reimann mit seinem
dröhnendsten Baß und nahm seine Töchter unter den
Arm.
„Habt ihr euch amüsiert , Kinnings ?"
„Famos , alter Herr, " rief Cornelie lustig.
Lena aber drückte ihrem Vater einen langen , zärt¬
lichen Kuß auf die bärtigen Wangen.
„Nanu ?" fragte er erstaunt . Aber er ließ sich'«
gern gefallen.
18. Kapitel.
Loewengard saß in dem Wartezimmer erster Klasse
des Kölner Bahnhofs . Er hatte eine halbe Flasche
Bordeaux und ein Kaviarbrötchen vor sich stehen, aber
er rührte weder Wein noch Speise an . Auch die kleine
Bock warf er nach wenigen Zügen beiseite, lehnte
sich weit in den Stuhl zurück und drehte ärgerlich an
den Spitzen seines Schnurrbarts . Da er ganz allein im
Zimmer war , konnte er sich gehen lassen.
Dann sah er auf die Uhr. Eine halbe Stunde
noch, bis der Zug nach Brüssel fällig war . Frank , den
er vor einer Stunde bestellt hatte , schien nicht kommen
zu wollen. Verdammt , wie seit einigen Monaten,
eigentlich von dem Tage ab , an dem er sich in Reichen¬
hall seinen Korb geholt hatte , alles schief ging . Ver¬
luste an der Börse, Verluste am grünen Tisch. Die
Vorteile, die er aus dem Weiterverkauf der geschützten
Muster der Lerschschen Fabrik auf eigene Hand und in
eigene Tasche zog, waren längst nicht so groß, als es
anfangs den Anschein gehabt hatte , kaum das gewagte
Spiel lohnend.
Auch der dicke Frank schien kneifen zu wollen,
nachdem er den im Frühjahr zu jeder Zahluna Be¬

reiten ein bißchen stark in die Höhe geschraubt hatte.
Vor zwei Stunden war Loewengard von Krefeld
gekommen, wo er im Interesse der Fabrik ein paar
alte Geschäftsfreunde Bogislaws aufgesucht, ein wenig
herumgehört hatte , was es Neues auf dem Textilmarki
gab , und wo man eventuell auf eigene Hand würde
vorteilhaft vorgehen können.
Er i) atte die Stimmung ungemein flau gefunden
Die reichen Krefelder konnten den Druck allenfalls
halten , der momentan auf dem Markte lag . In BerK
konnte man sich diesen Luxus nicht so ohne weW
gestatten.
Irgendeinen Menschen mit ganz neuen originelis
Ideen für die Branche finden, damit wäre viellev
noch ein Coup zu machen gewesen ! Muster, die
ausstachen, was bisher für prima gegolten hatte,
den Markt bringen!
Wo aber einen Kerl finden mit einem Kopf, ^
dergleichen zu erfinden imstande war , der sozusaE
eine völlig neue Mode , eine total neue Geschmacv'
richtung aufbrachte !
Wer Erfindungsgabe hatte , mit Stift und Farben
Bescheid wußte , der ging so sicher, wie zwei mal zM
vier war , unter die modernen Maler , unter ^
Sezessionisten, die Impressionisten , oder wie sonst W
Isten alle heißen mochten. Loewengard hatte sich
Leben lang mit diesem Kram nicht ernsthaft befchäftM
und würde ihm heut auch schwerlich so viel Zeit un
Gedanken gegönnt haben , wenn ihm die Not nB
mehr und mehr an den Kragen gegangen wäre.

Kleine Nachrichten.
18 . Febr . Nach einer Zeitungsmeldung
Berlin,
aus New Bork soll Deutschland die Torpedierung bewaff¬
neter Handelsdampfer bis April verschoben haben, damit
die amerikanische Regierung ihre Bürger , die um Pässe
nachsuchen, von der Einschiffung aus solche Dampfer warnen
kann . An hiesiger amtlicher Stelle ist hiervon nichts
bekannt.
17 . Febr. Das von der Käm¬
.Konstantinopel,
mer bereits genehmigte Budget des Handels- und Ackerbauministers enthält einen Kredit von ca. 7000 Pfunö
zur Errichtung eines von dem Ministerium unterstehenden
Wirtschaftsrats und zur Ernennung von Wirtschastsdrrettvrrn . welche ihre Tätigkeit der wirtschaftlichen Entwick¬
lung des Landes widmen sollen. Vorläufig werden in
drei Bilajets solche Wirtschaftsräte errichtet werden.
18 . Febr. Vier der sogenannten natio¬
Bukarest,
nalen Garde angehörige Männer , die am 17. Oktober
1915 die Fensterscheiben der deutschen Gesandtschaft erngeschlagen haben, wurden zu je 2 Monaten und 200 Ler
Geldstrafe verurteilt . Die Ausschreitung war seinerzen
durch die falsche Nachricht veranlaßt worden, daß Cantacazene auf der Heimreise von Frankreich in Oesterreich
verbastet worden sei.
Bern, 18 . Febr. Der „Matin " erfährt aus Bor¬
deaux, der König von Montenegro und seine Familie
werden demnächst in der Umgegend von Bordeaux und
zwar auf seinem Besitztum bei Lormont Wohnung
nehmen.
16 . Febr. Verspätet eingetroffen. Ter
Amsterdam,
, der gestern
Dampfer „Vondel" der Nederlandgesellschast
hier ankam, brachte einige deutsche Verwundete und deut¬
sche Frauen und Kinder aus Südafrika mit.

Uorm Jahr.
Am 20. Februar lies eins der englischen Kriegsschiffe,
di« in die Kämpfe von Nieuport ohne Erfolg einzu¬
greisin suchten, auf eine Mine und sank. Bei Ppern jswsi
am Kanal südlich davon nahmen wir je einen Schützengraben. Ber Eombres wiesen wir drei mit starken Kräften
und großer Hartnäckigkeit geführte französische Angriffe
unter großen Verlusten für den Feind ab und machten
2 Offiziere und 125 Soldaten zu Gefangenen. Bei Sulzern nahmen wir Hohrodberg, die Höhe bei Hohrod und
zwei Gehöfte. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz nahmen
die Kämpfe zwischen Prasznysz und Weichsel ihren Fort¬
gang. In den Karpathen wurden von Tukla bis Wyszkvw mehrere Angriffe unter schweren Verlusten des Fun¬
des abgeschlagen und 750 Russen gefangen genommen.

Kriegsrvochenbericht.

Sitzung vom 18. Februar.
Am Ministertisch: Dr . Sydow. Präsident Dr .
von .Schwerin-Löwitz eröffnet die Sitzung um 11 W
20 Min . In fortgesetzter zweiter Lesung des Etats werden
die Jndustriefragen beraten .
Berichterstatter Abg. Hirsch-Essen (Nat .-lib.): Der eng«
: der Rohstoffe unsere Ge«
lisch« Versuch, durch Abschneider
Werbetätigkeit zu zerstören, würde dank der Leistungsfähigfeit unserer Industrie , des Gewerbefleißes und der tech
nischen Fortschritte zuschanden werden. Wenn auch manch
Betriebe unter dem Kriege gelitten hätten, so stehen dch
die Gewerbezweige, auf die es ankommt, als feste wirtfchch
liche Stützen unserer militärischen Kraft da.
Mg . Hassel (kons.) : Unsere Technik und Industrie hat
mehr als die englische geleistet. Das Ausland glaubte an
die Erschöpfung unserer Kupfervorräte ; aber wir produzieren eine Menge Kupfer und außerdem sind in den Haus«

(Fortsetzung folgt.)
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'X* Mengen solcheKupfervorrätevorhanden, daß 'wir Koch straft werden sollen, wenn sie mit Ueberlegung beganaM f
Im Abschnitt nördlich, und nordwestlich von Arras
sind. Die Revision des Angeklagten wurde vom Reichsge¬
S»
Minen
- und Handgranatenkämpfe. Wir besetzten einen
' Slfe *
richt verworfen, dagegen gelang es ihm, die Wiederauf¬
Die ^Stocknng des Handelsverkehrs
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itt den ersten Kriegsmonaten ist durch Wagenmangel veru ^ ackt worden: es sind größere Mittel für den Wagenbau
erforderlich
. Eine Wasserstraße von Osten nach Westen
fefttte uns gute Dienste geleistet. Die Arbeiterorganisa¬
tionen haben sich bewährt. Der Kohlenbedars ist sicher ge^Äbq
. Rosenow (Fortschr. Volksp.) : Die Industrie hat
sich durch schnelles Srchurnstellen auf die Kriegsbedürfnisse
als eine feste Säule des Staates erwiesen und uns unalchanqiq vom Auslande gemacht. Die Feinde werden dre
Ausschaltung der deutschen Industrie vom Weltmarkt mcht
erreichen. Unberechtigte Kriegsgewinne verurteilen tmr.
Abg. Röchling (nat.-lib.) : In vielen Beziehungen gehl
es der Industrie besser als im Vorjahre. Rohstoffe sind
reichlich vorhanden. Die Lösung der Ferromangan - und
Ampfer frage ist eine erfreuliche. Ber der Beschlagnahme
muß das Okkupationsgebiet ebenso scharf angefaßt werden,

Abg^ Vorster (freikons.) : Die Regierung sollte mehr
als bisher Sachverständige anhören, um dre ^ ndustrle auf
der Höhe zu erhalten, denn eine leistungsfähige Industrie
Mchie Grundlage unseres nationalen Wohlstandes.
* Abg. Giesberts (Zentr.) : Der Dank für dre Industrie
muß auch auf die Arbeiter ausgedehnt werd en, auch auf dre
Famen , die durch ihre heldenmütige Bereitwilligkeit und
Arwassungssähigkeit Bewundernswertes geleistet haben. Dre
Sozialpolitik hat große Erfolge gezeitigt ; die Regierung
muß so fortschreiten.
Die Resolutionen des Ausschusses werden angenom¬
men . — Die Werterberatung des Etats wird auf Sams¬
tag , 11 Uhr, vertagt.
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19. Februar.
Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenVersommlung finhet am Dienstag , den 22. Februar 1916,
m Nachmittags
5y 2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen
Ä
11 .Magistratsvorlagen und 16 Ausschußiberichte
, ferner
re
mehrere Anfragen und Anträge . In nichtöffentl 'cher
r*
Wahl e'nes besoldeten Magistratsmitgliedes.
n. Sitzung
— Liebig--Ob«rrealschule. Heute Samstag Abend 8
w
Uhr : Wohltätigkeitsvortrag von Herrn Prof . Hülfen im
'e( Festsaale
nt denkmäler.der Schule über „ Konstantinopel und feine Bau¬
- Hohe Holzpreise. Bei den dieser Tage im Stadt
ih
Wald stattgefundenen Holzversteigerungen wurden durchweg
nt
sehr hohe Preise bei flottem Geschäft erzielt.
Tie Klaf¬
ter-B uchenscheitholz kam auf 48 —52 Mark. Tie Hölrw
fälluugen waren durchweg von Kriegsgefangenen vorge¬
nnommen worden.
>e- Brände . Um dreier kleiner Feuer willen wurde
ci- die Feuerwehr gestern dreimal alarmiert : Um 2 Uhr
llnach Zeil 49 , wo neben dem alten Präsidium ein Zaun
'r- lichterloh brannte , um 8 Uhr abends nach der Barrentravpit
strasc 73, wo in einem Keller Papiere und
ji> brannten und um 11 Uhr abends zu einem Holzgestelle
Schornstein¬
en brande nach der Eckenheimer Landstraße 51 . Ueberall
hatte
m
die Feuerwehr nur wenig länger als eine halbe Stunde
zu tun.
— Unter Staatsaufsicht . Tie Konsumgenossenscha,r
Frankfurt m. M ., die auch in der Umgegend, besonders
in der Gelnhäuser Gegend, verschiedene Zweiggeschäfte un¬
terhält, ist unter Staatsaufsicht gestellt worden. Die vor¬
jährige Unterbilanz beträgt mehr als 10 000 Mark.
— Fm Fleischlager. Bei einer Revision in der
Darm - und Fleischwarenhandlung en gras von Gustav
Grübling auf der Mainzerlandstraße wurden die Lager¬
ung Verkaufsräume in unreinem Zustande befunden.
Schinken hing herum, der voll Maden war und an herum¬
liegendem Speck hatten die Ratten geknabbert. Grübling

m
ht

gencht zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt . Eine weitere
Geldstrafe von 50 Mark wurde über Grübling verhängt,
weil er eine Mischung von Schweinefett und Kalbs ;ett
als garantiert reines Schweineschmalz verkauft hatte. Der
Metzger Philipp Mt , der die Mischung von Grübling
als Schmalz bezogen und auch, als Schmalz verkauft
hatte, wurde wegen Fahrlässigkeit zu 10 Mark Geldstrafe
verurteilt.
Ein Wiederaufnahmeverfahren. Am 13 . Januar
v . ^ wurde der 58 jährige Hausbesitzer Friedrich Daube
von der Strafkammer wegen Beleidigung des deutschen
He« es zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt . Bon der
AMage der Majestätsbeleidigung erfolgte Freisprechung,
wml dm beleidigenden Aeußerungen in der Errequna aelan waren, Mäjestätsbeleidigungen aber nur noch be¬

Eier

kaptons
gute

, garantiert
Ankunft
, £

nahme des Verfahrens durchzusetzen
, indem er geltend j von uns gesprengten Trichter.
machte, daß er unter 8 51 (Unzurechnungsfähigkeit falle . *
Auf der Front zwischen der Aisne und der Maas
In dev erneuten Verhandlung kam das Gericht nach An¬
lag stellenweise stärkeres feindliches Artillerie - und Minen
hören von Sachverständigen zu der Ueberzeugung, daß
§ 51 zwar nicht anzuwenden sei, daß. aber der an Ader¬
verkalkung leidende Angeklagte als minder verantwortlich
Durch eine größere Sprengung zerstörten wir emen
für seine in Erregung begangenen Handlungen zu be¬
Teil
der französischen Stellung auf der Eombreshöhe.
trachten sei, und verurteilte ihn wegen Beleidigung des
Heeres zu zwei Monaten Gefängnis . Von der MajestätsNordöstlich von Largitzen (nahe der französischen
belerdigung erfolgte wiederum Freisprechung.
Grenze, südwestlich von Mtkirch) stießen deutsche Abtei¬
- Ter Nationale Frauendienst , Abteilung Kochkiste,
lungen in die feindliche Stellung vor, zerstörten Verteidi¬
veranstaltet in der Woche vom 21 . bis 26. Februr in
gungsanlagen und Hindernisse des Gegners und kehrten
Bocken heim folgende Vorführungen : Montag Adalbertftc.
mit einigen Gefangenen und 2 Minenwerfern zurück.
4 im Laden von Gebr. Breslau , Mischgerichte mit und
ohne Fleisch ; Dienstag 'Elisabethenplatz 4 im Gemeinde¬
haus , Fischgerichte; Mittwoch Adalbertstraße 4 KinoerUnsere Flieger griffen den Flugplatz Me - le (südwest¬
kost; Donnerstag Elisabethenplatz 4, Mischgerichte mit und
lich von Poperinghe ) sowie feindliche Bahnanlagen er¬
ohne Fleisch ; Freitag Adalbectstraße 4, Fischgerichte.
folgreich an.
— Palmengarten . Das Morgenkonzert zum Besten
der Unterstützungskasse des Palmengartens - Orchestrrs sin¬
Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
der am Sonntag !, den 5 . März vorm. 11 Uhr im großen
Keine lEreignisse von besonderer Bedeutung.
Saale des Palmengartens in üblicher Weise statt. Ms
Solisten sind die Konzertsängerin Fräulein Alice AschastenOberste Heeresleitung.
burg (Mt ) und der Violinvirtuose Herr Walther Tavissan gewonnen worden. Ferner wirkt auch der Damenge¬
sangverein Frankfurt a. M . mit, welcher unter der be¬
währten Leitung des Kgl. Musikdirektors Herrn Wmund
_
Parlow zwei Chöre mit Orchester z,u Gehör bringt . Tie
Neuer Theater.
sonstige Leitung hat Herr Kgl. Musikdirektor Max KaempSamstag , 19 . Februar, 8 Uhr : Ter Gatte des Fräu¬
fert übernommen.
leins . Gewöhnliche Preise . Abonn . B . _ _
Aus der Nachbarschaft.
Sonntag , 20 . Februar, 31/2 Uhr : Ter Weibsteufel.
Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
— Griesheim
a . M, 18 . Febr. Die Bürger¬
Gewöhnliche Preise . Außer Abonn.
meisterei hatte vor Monaten große Mengen von billigem
Dauerfleisch bezogen» für- die aber damals die- Bevölkerung
Montag , 21 . Februar , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
kein sonderliches Interesse verriet. Jetzt, da die Preise
tümliche Preise.
hoch stehen, findet die schmackhafte Ware guten Absatz. Die
Gemeinde verkauft 2 Pfund Schweinefleisch, mit 2,80 Mk.,
1 Pfund Erbsen mit Dörrfleisch für 70 Pfg ., 1 Pfund
Schumann
- Theater
Bohnen mit Dörrfleisch für 70 Pfg . und u. a. 1 Pfund
Gries für 45 Pfg . ; alles Preise , die man in gegenwärtigen
Zeiten als recht annehmbar bezeichnen kann,
Morgen4 Uhr : Letz Mal. Immer feete druff . Kl. Pr.
i
— Offenbach,
18 . Febr . Daß durch eine Milch8 Uhr : „Da » Fftroitrmädrhen
“. Erm. Preise.
; Preiserhöhung eine Milchpreisherabsetzung eintreten kann,
j ist hier der Fall. Magermilch
, kostete seither 24 Pfg. das
! Liter, darf aber infolge der neuen Preisfestsetzung nicht
| teurer als 22 Pfg . verkauft werden. Die Folge dieser Maß¬
nahme ist nun die gewesen, daß die Magermilch jetzt voll¬
ständig vom Markte verschwunden ist, eben weil die lieben
Händler sich eine Preisherabsetzung von zwei Pfennigen
gefallen lassen mußten.
— Friedberg,
18 . Febr . Eine Frankfurter Dame
ließ beim Aussteigen aus dem Zuge im Abteil ihre Hand¬
tasche mit 2400 Mark liegen . Sie gab sofort eine Depesche
nach, Nauheim auf, wohin der Zug gefahren war. Dort
hatte jedoch inzwischen ein Schaffner die Tasche gefunden
und abgegeben.
«M
ESCHEN
— Aus der Rhön, 18 . Febr. Wahrend eines Ge¬
HEIMER
-' TUFiM,
witters , das am Mittwoch! über dem Gebirge niederging,
Speeialitäten
- Theater.
schlug der Blitz in die Pfarrkirche von Wüstenfüchsen. Der
Anfang 8 Uhp 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Schlag zerstörte zahlreiche Fenster und die elektrische Licht¬
anlage.
Baumer & Sohn
M . Gilton
— V o m W e st e r w a l d, 18 . Febr . Auf der Station
Komiker
Bassetauben.
Mengerskirchen löste der Sturm einen Wagen von einem
3 Heilwig
3
Maskenfest
der 10
Güterzuge los . Der Wagen rollte auf der Bahn in sausen¬
Fangkünstler
polnischen
Tanzsterne
der Fahrt talwärts , passierte die Station Waldernbach und
Ploetz Lrarella
Alex & Hermann
konnte erst auf der inzwischen benachrichtigten Haltestelle
Gymnastiker
Krafttnrner
Fussingen zur Entgleisung gebracht werden.
Hasse & A/lariet
Sarto
Tänzer
— Marburg,
18 . Febr . An die unrichtige Adresse
Pistolen -Schützin
gerieten im nahen Niederweimar die von der dortigen Bür¬
i"'. Velgel - . ärn
Gottl . Reeck
germeisterei zur Verteilung kommenden 800 Heringe. Der
Volkslieder.
Humorist
Ortsdiener hatte die Zeit der Verausgabung und den Preis
— das Stück 10 Pfg . — durch die Schelle bekannt ge¬
Künstler
- Brettl
4is
geben. Als sich dann zur Stunde die ärmere Bevölkerung
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
einfand , mußte sie hören, daß bereits mehrere reiche Bauern
r Sonntag - Nachmittage Vorstellung
sich die Heringe , teilweise bis zu 50 Stück, mit einem Male
-M»
im Theater
im Künstler -Brettl
geholt hatten . Die anderen Leute mußten mit leeren Hän¬
Einlaß
3
Uhr
Einlaß 3 Uhr
den wieder heimgehen.
Anfang l/*4 Uhr
Anfang 1/a4 Uhr;
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40.

Vergnügungs -Anzeiger.
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Großes

Hauptquartier,

19 . Februar 1916.

Westlicher

Kriegsschauplatz.
Auch gestern brachsten unsere Truppen einen durch
starkes Feuer vorbereiteten englischen Angriff südöstlich
von Ppern zum Scheitern.
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Privat - Abendkurseim Selbstanfertigm v.
Kostüm, Bluse , Haus - und Ktnderkleider b.
maß. Preis . Mottke-Allee 61,2 . St .
524

LLÄF. Kaufmann
&Co.

mit

PereamenteiDlage
Anfertigung nach Angabe.

Ordentltches Mädchen, welches zu Hause
schlafen kann, für alles gesucht. Am
We ingarten 3 parterre._592

blau und weiß

«•

KlIIlt

kaptons

Tafelobst

Leipzigepstpasse

j

Rödelheim , Eckeuheim , Ginnheim , Hause «, Hedder « .
Pramrheim und Preungesheim .
593 i
aller Art liefert
preitwert die Buchdruckerei

8V

Orangen
u . Citronen
Hasel * u . Wallnüsse
Ä

wöchentliche

Für die Redaktion verantwortlich F . - aufmann in Frankfurt «. M.
Druck u. Verlag der BuchdrvckereiF . Kaufmann & Lo.. Frankfurt «. M.

Junges

bereit, auf Wunsch, Anmelde- Formularv zu übersende«.
« t ^ ^ bungen erfel9cn kluch in den Bororten Oberrad , Niederrad

ÖTDcksachen

Sorten

ff «- ÜtevMtltfftt

unsere Anstalt znm 1 . April
d . I . als Einleger
Einlage
von % h 2, 3 , 4 , 5, 6, 8 , 10 , 15 oder
der Wohnung des Einlegers erfolgt , werden Anmeldungen
, dev 1 . März
d . I . entgegengenommen. Dieselbe » i

R - «eM - i« rerftratze ^
LLi

Sonntagsbeilage.

ist beigegeben,

Urtterhaltungsblatt ",

FeldpostkartonsK:,Z“£*»iMarmelade

(Gegründet

l Äx

Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise lA »lp * l8rerstrasse

(Polytechnische Gesellschaft).
«Bit ii »” Eintritt in diesIo bw
*. wöchentliche -,
bü in * * «f rcn E ^ bung in
könne»
Mittwoch

Farmermädchen
.“ Z

Lehrwädcheu für Putz gesucht

bei M . Ohler , Kaiserftraße 31 .

603

sauberes Dieuftmädcheu

welches etwas kochen kann sofort gesucht^
Zu erfr. Schloßstr. 68 , b Metberg . 600
Zuverlässige- kinderliebes Mädchen ick
kl. eins. Haushalt tagsüber ges. Näh . Sonntag vorm. Basaltstr . 89 , 1 . St . r . 601

W ie^

Schuh-

brauche sofort gesucht. F . Kuackmuß,
Ueipzigerstrahe
S. _6Q|
Sauberes ordentliches Lehrmädchen zum
Teepacken sofort gesucht. Ernst Wosch,
Rabe rt Mayerstraße 48. _
572
Tüchtige Micksrau empfiehlt sich
, im
Aendern und Ausbcssern. Nachm . 1.20 Ml.
Offerten unter D . F. a . d. Erp . h. Bl . öW

Bank

Deutsche

Rücklagen: Millionen Mark
Depositenkasse Bockenheim

Aktienkapital und

I.

Leipzigerstrasse

Provisionsfreie Scheckrechnungen.

icne Zähne
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8 Zur Kommunion und Konfirmationero0
er
er

er
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o
er

und größter Auswahl
Taschentücher

empfehle in besten Qualitäten
schwarze Kleiderstoffe Beinkleider
Oberhemden
weisse Kleiderstoffe

Kragen , Cravatten
Manschetten

unifarb . Kleiderstoffe
Hemden, Röcke

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

o

o

Korsetten , Strumpfe

o
o

war

8
29. 8
O

n . Vlilherger

395

Grosse Seestrasse 29 InrfQrstenpIatz Grosse Seeslrasse

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Hainzerlandslrasse
Hohenzoliernstrasse

26,

in allen Größen und Farben zu äußerst günstig«
Zahlungsbedingungen zu verkaufen. Kein Abz«h.
lungsgefchäft. Schreiben Sie Postkarte weg. Berlage
, Rödelhä«
der Evllektion an Bertr . J . Pfleger

Feldstecher

Sparkasse
Gesellschaft)

(
WPolytechnische

CrsParougs -AustaU

Sparkasse
gegründet 1822.

1826.

ge gründet

Tägliche Verzinsung

Autogen geschweißte

im Vollbad verzinkte

sowie gußemaillirte

zurzeit3'|s«>o.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von M . 1.—.zu regelmäßigen wöchentlichen
, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe
) bietet Gelegenheit
D^ sparuugs-Austalt (Wechenkafie
Wohnungen der Sparenden
Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den
. Nebeneinlagen find zuläsfig.
erhoben werden
-Sparanstalt.
Oefen , Herde , Waschkessel
Annahme der Sparmarkeu der Frauksurter Pfennig
Eiulegebücher.
der
. 67 . Tel Tannas 1931
Anfoewahrnng
.
»
Leipzigeratr
Abgabe von Haus -Sparbüchse
; Jt
und Ersparungrsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Neue Maiuzerstraße 49 , au alle » Werk¬
Mechanische Schuhsohlrrri
bei der Hauptsteller
vo » 3 Uhr

Will

Nicolai

tage « von 8 Uhr Vormittags bis 12 ll%Uhr « ud
Abends.
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr 5, EckenheimeirWaüstraße
),
(Battonhyf
9
Battonstraße
:
Unsere Nebenstellen
bleibenb s

I

De

183

Mitteldeutsche
Aktienkapital und

Re

.
Beste Näharbeit
Bestes Material.

Nur prima

serve n 69 Millionen Mark.

Herreu -Sohleu
„
„

ff

Geschäfte

„

,,

mit günstiger Verzinsung

verzinkt und emailliert in allen Größen
liefert billigst

Fr

. Müller

.

4di

Kl , üeestr . 11. Tel . Tannnsj4961.

41, parterre.

Sou' ol als Lagerraum

zu

. O
vermiet

-Lok
,helles Geschäfts
Schön
Kraft

95 qm groß , elektrischer
Anschluß , zu vermieten . Leipzigerstraße IV. Näheres im Laden . 51k

Zimmer re.

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

Kernleder.
« . Fleck M . 3 .33
,, 1*20

ff

ff

1 .30

„ 3,20

ff nt .00

1 leeres Zimmer zu vermietet •
JjJ
Leipzigerstraße 11. _

I
mibl. Zimmerm. Klavierbenutz
-WesE
.Bahnh
St
. 13,3.
verm.Casselerstr
.
Einfach möbl Zimmer aucha. Schliß
. Kleine Seestraßr IO,
zu vermieten
a. Mädch.od. Arb.m.KE
Schlafstelle
. 32.^
auch an kl. Familie. Fritzlarerstr
Schön

Möblierte

Mansarde zu verwieg »ä
e»at
co

Zietenstraße 12, 1. Stock links.

J3

182

für Trottoirreiuige « gesucht,

frankfurter

I fOttcif reinigungs -Gesellschaf t

Berg

& Maass

jeden Montag , Mtttrooch «d 8 *^0 sck
Sophieustraße 97 , 2, Stock.
ZMuaee uud GefthäMv de
Balkon, schöne hte über
Bad,
mit
,
und Aaumw
Zimmerwohn
4
hat
pufdifvitit
mltvrc
19
.
vermieten
zu
sofort
AuSficht
590
190 nochTage frei. Näh. a. d. Exp. d. Bl.

Sophieustraße 43 , Hinterhaus. per
mit Kontor und Keller
. Näheres Sophien17 April zu vermieten
straße

„

. 71

Jordanstr

f.Bockenheim
Arbeiter

Waschkessel
.

. (KP
, Wild, Geflügel oder Fische
schäst
. Ui
Lapp
Fr
b.
.) Näh,
halle vorhanden

Gnmmisleck „ 1.30
„
!
Freundlich möbliertes Zimmer sofort
Kinderschuhe je nach Größe ge¬
St^
2.
33,
Leipzigerstraße
.
vermieten
nähte Sohle » 30 Psg . mehr.
Gut möbliertes Zimmer zu veroE
ist
Werkstätte
P . 8. Die Besichtigung der
_>
223 Schloßstraße 30, 2. Stock.
.
dem verehrten Publikum gestattet
Gut möblierte Mansarde zu veroE
Unteroffizier sucht für 14 Url rubs> _
St._
tage möbliertes Zimmer zu mieten. Zietenstraße 16, 2.
vermiß
zu
Möblierte Mansarde
u. B. P . a.d.Exp,d.Bl. 591
Gest. Angebote
%
^ rr
Zietenstraße 14, 3. St . r.
Maufardeuwohuuug,
Schöne
, möbliert od. uriv^ L
Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör Großes Zimmer
H
A
Preis 22 Mark zum1. März zu vermieten
>
^
^
29,1^
Basaltstraße
.
T
9, 1. Stock. 437 sofort\n verm
Zu erfragen Schloßstraße

——————— — —
Kat und Auskünfte . —

- Fachmännischer

Schloßstraße A3. Laden mit Wohnung
, Ausschnittgk
, für Metzgerei
zu vermieten

|
Fritz

Gummisleck „ 1.80
„
Dameu -Sohleu « . Fleck M . 4,20

Telefon

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

re.

30
19

Kreditbank

aller ins Bankfach einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

flinke

.

r Vorstand

Adalbertstrasse No. 7
Depositenkasse
Amt Taunus No. 707.
Termtttlung

Der

zu verkaufen ®sehen*
Ivttttire
598
ftraße 22 , 2 . ® to* rechts .
Großer zweitür . Kücheuschrauk
«ud 1 Kiudertisch zu verkauft«.
${
Julinsstraße 18 , 1. St . r.

»» fort lieferbar.

ftossd

7, Mainzerlandstraße 230,
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
ans Weiteres noch geschlossen.

. -«
81

, Sonntags von 9 - 1 ük(
von 8 —V Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
417
Solide Preise .
Behandlung .
Persönliche
Teidene Blusen auf Teilzahlung m

SoooosoooeeoooooooooooooooooooooooooooooooS

Frankfurter

, Dentist

Wodzihskf

IKarl

Handschuhe , Kränze

594

Töngesgasse

8.

585

Montag , den 21 . Februar 1916.

Rr . 43.

od ; ciil ) ciiiiri
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Grgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme üec Sonn » und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile IO u. 15 Pf0 *-ie Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: ^ mt Taunus Nr. 4165.

44 . Iahrg.

öffentlichen

Abonnements - preis

Verkehr
, sowie lokale urrö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Bocken Helm er Anzeiger
) ❖❖

einschließlich Vringerlvhn monatlich 50 Pftt°

Gratisbeilage : Illustriertes

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1f5$»

Unterhaltungsblatt"

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1M

m

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,
20 . Februar 1916.
Kriegsschauplatz.
Am Iserkanal nördlich , v>on Apern wurde die eng¬
lische Stellung in etwa 350 Meter Frontbreite gestürmt.
Alle Versuche des Feindes , in nächtlichen Handgranatenangrisien seine Gräben zurückzugewinnen , scheiterten . 30
Gefangene blieben in unserer Hand.
Südlich von Loos entspannen sich lebhafte Kämpfe;
der Feind drang bis an den Rand eines unserer Spreng¬
trichter vor . Südlich , von Hebuterne (nördlich von Albert 7
nahmen wir bei einem erfolgreichen kleinen Nachtgefecht
einige Engländer gefangen . Auf der übrigen Front kerne
besonderen Ereignisse.
Im Luftkampfe bei Pervnne wurde ein mit zwxi
Maschinengewehren ausgerüsteter englischer Doppeldecker «bgesckossen; die Insassen sind tot . Unsere Flieger be¬
legten zahlreiche Orte hinter der feindlichen Nordfront
sowie Luneville mit Bomben.
Oe st licher
Kriegsschauplatz.
bk.
Bei Sawitfche ( an der Beresina , östlich! von Wisch new)
47!
brach ein russischer Angriff in unserem Feuer zwischen
den beiderseitigen Linien zusammen.
Logischin und die Bahnanlagen von Tarnopol wur¬
ligeit
den von deutschen Fliegern angegriffen.
rlaze Balkan
- Kriegsschauplatz.
m
Nichts Neues.
t».
r
Oberste Heeresleitung.
tz'

enW

Der öKerreichUch
-nngarischr Tagesbericht.

Wien, 20 . Februar . Amtlich wird verlautbart:
20 . Februar 1916:
tu*
Russischer
Kriegsschauplatz.
m
Nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
In den Judicarien steht unser Werk Carriola (bei Larga«o) unter schwerem Mörserfeuer . An der Jsonzosront
l'M
ttgk' dauern die Geschützkämpfe fort.
#
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Ul
Von Bazar Sjak wurde eine italienische Vorstellung
genommen . Weiter südlich haben sich unsere Truppen nahe
an .die feindlichen Linien südöstlich von Durazzo herangeschoben.
-An unserer Seite kämpfende Albanergruppen
Haben
Berat , Ljusna und Pekinj besetzt. In diesen Orten wur¬
den über 200 Gendärmen Essad Paschas gefangen.
aft'
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
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Erzieher.
von Dora

Der
Roman

Dunker.

(48. Fortsetzung
.)
lebrigens
schien es andern nicht viel besser zu
geyen . Kurt von Loewengard
zog seine Brieftasche
aus dem eleganten , braunen , englischen Reiserock
uno entnahm
ihr einen Packen Schriftstücke , die
»«rr/
*
au f , ^ en Tisch ausbreitete . Drei Briefe
^ !L ’f 0r 1em' bläulichem Papier , mit dem Lerschschen
MMlnenwappen
geschmückt, sonderte er aus .
Sie

u e5 « ?^

üon

der Hand des jungen Offiziers

g schneben. Alle drei aufgeregt und sorgenvoll.
.tt i!
Re L ~ÖtaF klagte , daß Loewengard
noch immer auf
helfest M , daß er niemand habe , der ihm raten und
;mrürf fo? nnc 'x
^ be, seit er aus dem Manöver
licteit;
anklovien
öer Hand schon überall angeklopft und

fünfzehnten

? ^ ends

sei Aussicht, bis

zum
treibet ? tL vember
?°
die fünftausend
Mark aufzuWabrbpi / 5L? ** er, statt der dreitausend , die er in
kommen müsseO^ bn, diesem Hund , dem Giebel , aufBrol ? n^ u1^ deinen Läpperschulden habe er überall
N
denen
^ seien eben anständige Leute,
0
3U tun gehabt . Er wolle , bevor
60* Loewenan ^
Halsabicknpi ^? ^ ^ fei, noch einmal versuchen , diesen
Ab-rablon ^ !? er' ? en lebel
^
, zu vermögen , sich auf eine
Termin L e/ nf ? e!l' f° daß er sich am ersten fälligen
sckriftli^ - ^ rE.. kaufend Mark zufriedengäbe
gegen die
der Sumn, ^ ^ ^ ung , bis zum ersten Januar den Rest
me zu erhalten . Wo er diese tausend freilich

%

Bazar Sjak ist ein kleiner Ort , knapp 10 Kilometer
oftnordöstlich Durazzo gelegen und mit dieser Stadt durch
eine in Bazar Sjak endende Landstraße verbunden . Berat
ist eine über 50 Kilometer nordöstlich Välona gelegene
größere Stadt , Heren Besetzung bereits früher einmal —
jedoch nicht amtlich — gemeldet worden war . Pekinj und
Ljusna liegen nordöstlich Berat , auf dem Wege nach Du¬
razzo , und zwar Pekinj halbwegs Berat — Durazzo , Ljusna
halbwegs Berat —Pekinj.

Der

türkische Bericht.

K o nst an ti n o p el , 20 . Febr . Das Hauptquart er
teilt mit : An der Tardanellenfront
warf ein feindliches
Panzerschiff , das sich in den Küstengewässern von Jm 'bros
befand , einige unwirksame Geschosse aus Tete Burun . Von
den übrigen Fronten keine Nachrichten von Bedeutung.

Luftkampf über Laibach.

Eine

Verschwörung
auf Madagasear.
Paris,
19 . Febr . Ueber eine Verschwörung auf
Madagasear
erfährt das „ Journal " aus Antanarivo:
Ziemlich ernste Ereignisse haben sich auf Madägascar
zugetragen . Am 31 . Dezember sollten die europäischen
Offiziere , Unteroffiziere und Soldaten vergiftet werden.
Die Verschwörer hofften dadurch die Schützen auf ihre
Seite zu bringen oder mindestens in den Besitz ihrer Waffen
zu gelangen . Die hohen Beamten sollten gleichfalls ver¬
giftet oder niedergemetzelt werden , ebenso die anderen Kolo¬
nisten . Bor fünf Jahren wurde die Organisation der Ver¬
schwörer unter dem Deckmantel einer patriotischen Gesell¬
schaft gegründet . Es liegt auf der Hand , schreibt das
Pariser Blatt , daß sie ihre Propagandamittel
v»n den
dortigen Deutschen erhielt . Eine Anzeige ermöglichte es,
die madagassische Verschwörung zu entdecken. Es wurden
über 200 Verhaftungen vorgenommen . Die Untersuchung
geht weiter.

Aus dem K. u. K. Kriegspressequartier
wird ge¬
meldet : Der groß angelegte Versuch der Italiener , das
Kleine Nachrichten.
Lustbombardement
auf Mailand
durch einen Uebecfall
aus die krainische Landeshauptstadt
W
i
e
n
,
19.
Febr . Das Reichsgesetzblatt veröffentlicht
zu rächen, mißlang
eine kaiserliche Verordnung , aus Grund welcher
durchaus . Tie Annäherung
eines feindlichen Flugzeug¬
der
geschwaders an Görz wurde am 18. Februar l 'Zd Uhr
Branntweinsteuerzuschlag um weitere 40 Heller per Liter
Alkohol,
und zwar ausschließlich zu Gunsten des Staats¬
morgens gemeldet. Sofort schwangen sich! einige t'. n . k.
schatzes erhöht wird . Durchs diese Erhöhung des Preises
Flugzeuge in die Luft und die Abwehrgeschütze gaben
für versteuerten Raffinade - Spiritus
Feuer . Von den acht italienischen Flugzeugen mußten
wird der Preis für
denaturierten Spiritus nicht berührt.
fünf schon vor Görz nmkehren . Drei verschwanden im
Wien, 19 . Febr . Ter bulgarische Ministerpräsi¬
dichten Nebel und wurden erst wieder über Adelberg
dent Radoslatvow und Generalissimus Jekow sind heut«
und
gesichtet. Und um 9 Uhr platzte tue.
abend mit dem Balkanzug in die Heimat abgereist,
erste Bombe auf dem Laibacher Straßenpslaster
und riß
R u d o l st a d t , 19. Febr . Ter Landtag hat heute d«m
ein Loch hinein . Drei andere Bomben hatten die gleiche
harmlose Wirkung , und zwei krepierten überhaupt nicht
Regierungsantrage
gemäß einstimmig beschlossen, aus seiner
Mitte einen sechsgliederigen Ausschuß zu wählen unö
Ein großes Glück war , daß .eines der Luftgeschosse, das
in der Nähe eines Reservespitals abgeworfen wurde , das
ihn zu beauftragen , mit öem gleichen Ausschuß des Sonder¬
häuser Landtages Vorberatungen darüber zu pflegen , wie
Gebäude nicht traf . Die feindlichen Flieger verschwanden
eine Vereinigung der beiden Fürstentümer zu einem Staate
dann in der Richtung gegen Säule und Salloch und
oder wenigstens eine teilweise Bereinigung
warfen noch auf jeden dieser Orte mehrere Bomben ab,
der beiden
die aber wieder keinerlei Schäden anrickteten . Als die
Ministerien *u schaffen sein.
drei italienischen Flieger nun umkehrten , fanden sie über
Der Gouverneur der Kolonie Kamerun , Ebermeied
dem Wippachtal neun österreichisch-ungarische Flugzeuge
hat an den Generalgouverneur von Spanisch - Fernando Wo
in den Lüften , nämlich ! vier Fokker und fünf Doppel¬
die Bitte gerichtet , in seinem Namen nach- Berlin zu
decker. Angesichts dieser Uebermacht zerstreute sich das
depeschieren, Munitionsmangel
habe ihn gezwungen , mir
feindliche Geschwader . Je ein Flugzeug trachtete , sich
sämtlichen Truppen spanisches Gebiet zu betreten.
Wer Opcina und Adelsberg in Sicherheit zu bringen,
London,
19 . Febr . „ Lloyds " meldet : Ter Post¬
wurde über angegriffen und verfolgt . Das dritte Flug¬
dampfer „ Comrie Castle " (5167 Tonnen ) ist bei Momzeug . ein zum Kamps ausgerüsteter großer Caproni , wurde
bassa gestrandet . Tie Passagiere wurden gelandet.
bei Merna
abgeschossen. Von den beiden italienischen
London,
19 . Febr . Dem „ Daily Telegraph " zu¬
Hauptleuten , die im Flugzeug saßen , wurde ein Beobachter
folge fordert die neue Kreditvorlage , wie erwartet , 8400
getötet , während der Pilot lebend in Gefangenschaft ge¬ Millionen Mark an , wodurch der Gesamtbetrag der Kredit¬
riet . Gegen 11 Uhr vormittags gelangte ein anderer serndvorlagen für das Finanzjahr auf 34 400 Millionen Mark
licher Flieger über Britof und Godowitsch bei Jdria und
steigen wird . Bis Ende März werden 2400 Millionen
Oberlaibach nach Laibach . Von den Bomben , die er
Mark nötig sein, 6000 Millionen Mark bis Ende Mai.
abwars , explodierte eine vor der Zuckerrasftnerie , so daß
Tie angenommenen Kredite seit Kriegsbeginn werden dann
viele Fenster des großen Gebäudes zerbrachen . Zwe'
insgesamt 40 640 Millionen Mark betragen.
Pferde wurden von den Splittern verletzt und auch sonst
hie und da geringer Schaden angerichtet . Das ist der
einzige handgreifliche Erfolg der groß angelegten Racbeexpedition.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
herbekommen solle, sei eine zweite Frage . Das Spi
habe er abgeschworen , und zu Frau von Lersch gim
er in keinem Fall wieder , obwohl sie es ihm dire
habe anbieten
lassen .
Er wolle sich vor ihr ur
Fräulein Reimann nicht die Augen ausschämen.
„Hansnarr, " dachte Loewengard , indem er fi
endlich über die Kaviarsemmel erbarmte . „Er soll ruh
seine Tante angehen . Sie hat trotz allem immer no
genug ."

Vor einem halben Jahr noch hätte Loewengw
dem jungen Offizier schwerlich diesen Rat gegeben . T
lag ihm noch daran , das Barvermögen
von Frau vr
Lersch zusammenzuhalten
nach Möglichkeit — das hei
so, wie 's der alte Vorsichtsmeier
der Friedmann
a;
ordnete , nutzbringend
anzulegen
und zu verzinse
Heut konnte ihm nichts gleichgültiger sein.
Nutzen für sich konnte er nur aus der Fabrik ziehe
An das Barvermögen
gelangte er ja doch nicht Hera
Loewengard
schlug sein Notizbuch auf und rechnet
c* i. . /otzdem Friedmann in den letzten Jahren für d
Fabrik , für Klein -Wlossow und Helenes privaten Ve
brmrch große Summen hatte herausrücken müssen , wc
doch noch immer ein ganz nettes Barvermögen
vo
Händen . Dazu die letzte Einlage und die auf der Bar
von England . Hm ja . Die würde man besonders ii
Auge behalten müssen.
Von Brüssel aus , wo Loewengard noch einmal fei
Gluck versuchen wollte , würde er Herrn von Lersch ei
paar Zeilen schreiben , daß er sich getrost einen Teil de
Geldes ber der Tante sichern sollte . —
Als er die Brieftasche wieder einsteckte, fiel ihm ei
klernes längliches Kuvert , von einer sehr gewöhnliche
Handschrift überschrieben , in die Augen.

Bon feiner alten Freundin Leontine Nelbe l Na,
sie hatte ihm in letzter Zeit auch nicht eben Glück ge¬
bracht . Weder in Monte Carlo , noch mit den Börsen¬
tips , die sie ihm gegeben hatte . Er mar schon auf den
Gedanken gekommen , sie müsse mit ihrem Schieber
Eulenberg
Krach gehabt haben , daß sie so schlecht
orientiert gewesen war.
Für ihren Herrenreiter
Geo von Malzahn
schien
sie glücklicher gearbeitet zu haben . Nach dem , was
Loewengard
das letzte Mal in Longchamps
gehört,
sollte der Windyuno im Degnff freyen , sich einen neuen
Rennstall anzulegen . Als er noch Offizier und danach
Gutsbesitzer gewesen , hatte er sich auch mit dergleichen
feudalen Ideen getragen!
ll'emxi pa. 883 .ti!
Als Psychologin dagegen hatte er die gute Nelbe jeden¬
falls unterschätzt . Wenn sie jetzt auch seit vielen Wochen ge¬
trennt waren — der famose Kühne mit seinem Zögling
in St . Moritz und Helene in Klein -Wlossow saß — in
Reichenhall mochte doch etwas an dem Techtelmechtel
gewesen sein, das die Nelbe beobachtet zu haben be¬
hauptete . Er traute es Helene zu , daß sie sich in die
schönen Augen des „ Präzeptors " verliebte . Und wenn
er Kähne auch nach wie vor für einen großen ver¬
träumten Esel hielt , so dumm würde er ja denn doch
nicht gewesen sein , von der Liebenswürdigkeit
seiner
Herrin nicht zu profitieren.
Cr hätte sich dafür prügeln mögen , daß er mit
seinem Antrag gezögert , bis ihm das Messer an der
Kehle saß . Wäre er vor Ostern — ehe ein Mensch von
einem Rolf Kähne gewußt — energischer vorgegangen , er
hätte doch vielleicht gewonnenes Spiel gehabt , wenn er
sich auch eingestehen mußte ^ daß Frau von Lersch

Deutschland könne sich jedoch auf den Osten nicht Mein
wäre jedenfalls der Krieg der Neutralen gegen Eng¬
beschränken.
land.
Ministerialdirektor Lusensky erllärte auf einen Antra»
Ter Ratlosigkeit zur See entspricht die ans dem
Tie Zahl der in der Champagne Winterschlacht reals
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Masuren beendet. Tie Gesamtbente aus ihr stieg auf
Gefangene,
Mann
die man schwur, sollten die deutschen Reserven im Jabre
lieben russische Generale , über 100 000
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die
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nung
auch dieser
noch längeren Kämpfen geworfen
steht jetzt ein, daß England von einer Verringerung der
mehr zu haben seien. Diese Auffassung trifft nicht zu,
2000 Russen gefangen und erbeuteten vier Geschütze und
erwarten
da z. B . gemusterte Stoffe , die für die Herren- Garderobe
viel Kriegsmaterial . Tie Beute in den Karpathenkämv- deutschen Streitkräfte überhaupt nie den Sieg
Kräften
von
Mann
806
40
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,
jede
Ofsiziere
verwendet werden, überhaupt nicht beschlagnahmt sind.
könne. Man müsse daher
fen seit Ende Januar stieg auf 64
und
einstellen
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unsere
anderen
alle
erbeuteten
,
vermeiden
Außerdem
.
— Städtische Eier , das Stück 16 Pfennig werden von
«nt Gefangenen
und die¬
deten 8 Geschütze und 34 Maschinengewehre . Nach schwe¬ sich mit ganzer Macht auf Deutschland werfen
ab in einer großen Anzahl Läden verkauft. Die
heute
besiegen ; mit
Kriegsschauplätze
westlichen
dem
oui
ses
Truppentranssind durch Aushang kenntlich?. Vom 24.
englischer
ein
Verkaufsstellen
wurde
dischen Meldungen
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von
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Verbündete
englischen
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im
brächen
Mann
2000
Deutschland
pvrtdampser mtt
d. Mts ab soll der Preis auf 15 Pfennig ermäßigt werden
versenkt
sammen . Zu diesem jüngsten englischen Kriegsplane ist
Mehr als höchstens 6 Eier dürfen an einen Käufer nickt
der Umstand von besonderem Interesse , daß man auch abgegeben werden.
in London die Entscheidung des Weltkrieges auf dem
— Brotscheine für Hotels . Tie städtische Brotver¬
Englands Ratlosigkeit.
europäischen Kontinent erwartet , wo sie tatsächlich fallen
teilungsstelle teilt mit, daß in Zukunft an Hotels, Farnigestattet die
Ter Weltkrieg entftaud , rveil England die Weltherr¬ wird . Tie lebhafte Kamptätigkeit im Westen den neuesten lienpensionen und ähnliche Institute , sowie Gastwirtschaf¬
Probe aus
schaft für sich beanspruchte und denjenigen Konkurrenten Annahme , daß die Zeit , da die
die Fremde in ihrem Haushalt beherbergen und bei
fern ist, wir sehen ten,
mehr
nicht
wird,
allen
von
gemacht
gefährlichste
Krregsplan
der
ihm
der
zu beseitigen trachtet,
die Zahl der erforderlichen Brotscheine vadrzehndenen
entgegen.
schien. Alle europäische Staaten zusammen fürchtete Eng¬ der entscheidenden Stunde mit Zuversicht
tägig wechselt, die Bvotscheine nur noch in den Geschäfts¬
land nicht so sehr wie Deutschland, weil es keinem so
räumen, Marnkai 58 , ausgegeben werden und daß bt«
Preußisches Abgeordnetenhaus.
groß« Erfolge auf dem Weltmärkte und im überseeischen
Brotkommissionen nicht mehr in der Lage sind, an die
Handelsverkehr zutraut wie dem Deutschen Reiche. In
genannten Institute Brotscheine zu verabfolgen . Tie An¬
11. Sitzung vom 19. Februar.
der Witterung der Gefahr hat John Bull eine gute Nase,
hat alle vierzehn Tage auf vorgeschriebenen For¬
meldung
die
eröffnet
Präsident Graf von Schwerin -Löwitz
wenngleich hier von einer Gefahr eigentlich keine Rede
zu erfolgen , die von Montag den 21 . Februar ab
mularen
Uhr 18 Minuten . Zu Ehren des ver¬
11
um
Sitzung
ver¬
nirgends
England
ja
wollte
Deutschland
sein konnte;
in der genannten Stelle zur Ausgabe gelangen und bald
storbenen Abgeordneten von Neumann -Großenborau er¬
drängen , sondern nur neben ihm einen Platz an der
zurückzusenden sind . Schankwirlschaften (Restaurationen«
hebt sich das Haus.
Sonne erreichen, auf den es seiner wirtschaftlichen Tüchttgwerden von dieser Bestimmung nicht getroffen und be¬
Staatsminides
Etat
beim
wird
Die Etatsberatung
keit und seiner Stärke nach einen Rechtsanspruch hatte.
ziehen, wie bisher, ihre Brotscheine von ihrer zuständige:
. Ein Antrag des Abg. Freiherrn von
England aber hielt sich durch den Mitbewerb schon be¬ steriums fortgesetzt
Brotkommission.
Maltzähn (Kons.) und Gen . betr. Milderung der Not in
droht, verdächtigte und intrigierte , schuf sich Bunoes— Das Hochwasser der Nidoa . Tie Ueberschwem
Badeorten wird der Haushaltskommission überwiesen.
den
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für
Zeitpunkt
Main
zum
bis
genossen und schickte diese, als es den
talwärts
Vilbel
von
mungen im Niddatal
Abg. Lippmann (Fortschr. Bolkspartei ) berichtet über
Cha¬
kommen erachtete, ins Feuer . England glaubte ganz be¬
aus , daß der Haupt¬ nehmen von Jahr zu Jahr einen gefahrdrohenderen
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Löchern
Partei für Erleichterung der Ausfuhr eintrete.
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ftellung . Wir konnten am Jahrestage des deutschen UHandels eine bessere Regelung und tunlichste Freigabe
einer Holzhandlung und die Bockenheimer SM
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da
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litten habe. Die Drohung des englischen Handelsministers
weiter gestiegen ist, daß Brückenaufaänge selbst tief unter
land , das einst die Meere beherrschen zu können vermeinte.
den deutschen Handel zu vernichten,
Kriege
dem
nach
auch
stehen. Als einzige Verkehrsmittlerin ist neben
Englands Verluste werden mit dem Inkrafttreten der
müßte schon jetzt durch Abwehrmaßregeln beantwortet wer¬ Wasser
die Straßenbahn übrig geblieben.
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1. März noch
Annäherung und Vereinigung der Vierbundsmächte.
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Fortsetzung folgt.)
die feinen gesundeten Körper stärken und gegen
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Nur
kein«
Strapazen und Erkältungen abhärten sollten . Da
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Lokal - Nachrichten.
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«intritt, »m Montag Mittag » wartet Es stcht
Lassen
, daß kein Frost -" setzt
, ^ enn dann Erbe
^n jungen Getreide unierechenbaer Sch^ n zngefllgt ^ Sri
das ttein-rschwemmang
- gebiet der Rtdda
das Ziel von tausenden von Besuchern.
— Einschränkung des Briefverkehrs nach dem nichtkeindlichen Auslande. Zur zweckentsprechenden Durchfüh¬

rung der während des Krieges notwendigen milrtärischen

Ueberwochung des Nachrichtenverkehrs mit dem Ausland ist

es erforderlich, daß der Brieftext der offen aufzuliefernden
BrivatLriefe nach dem nichtfeindlichen Ausland , mrt Aus¬
nahme der besetzten Teile Belgiens und Russisch-Polens,
alei-chviel ob die Briefe in deutscher oder in einer für den
Briefverkehr nach dem Auslande gestatteten fremden
Sprache abgefaßt sind, nicht über zwei Bogensttten ge¬
wöhnlichen Briefformats (Quart ) hinausgeht. Me Brief
dürfen keine Anlagen enthalten, in denen sich Nachrrchten
befinden, sie müssen ferner in deutlicher, ohne werteres gut
lesbarer Schrift mit nicht zu engem Zeilenabstan^ gMrreben sein, auch dürfen keine Schrrftzerlen über St^ rftzeilen
einer anderen Richtung quer hinweglaufen. Ber GMastsbrieien kann wenn fie rm ubrrgen den vorstehenden Be
d2naen entsprechen
, der Inhalt den Raum von zwer
Boaenseiten überschreiten und die Beifügung pon RechPreisverzeichnissen und dergleichen geschäftlichen
Anlagen erfolgen Zur Verpackung der Irres « nach^ dem
Auslande dürfen nur Umschläge verwendet werden, due aus
einer einfachen Papier - oder Stofflage, also ohne .Futtereinlaae aus Seidenpapier oder anderen Stoffen, hergestellt
find. Bei Briefen, die den angegebenen Anforderungen
nicht entsprechen, müssen die Absender damit r^ nen, daß
fie infolge der Erschwerung des Prüfungsgeschaftes Mit
Mehrwöchiger Verspätung am Bestimmungsort eintreffen.
Ber dieser Gelegenheit wird besonders darauf hingewiesen,
daß der Abfluß der nach dem Auslande gerichteten Briefseiümnqen sich naturgemäß umso regelmäßiger und pünkt¬
licher gestalten wird, je geringer die Zahl der zu bearbeiten¬
den Sendungen ist. Es ist daher wünschlenswert
, daß die
Zabl der Privatbriefe nach dem nichtfeindlichen Ausland
mch das unabweisbare Bedürfnis beschränkt werde.
Rödelheimer Pfennigsparanstalt . Bei der jetzt 33
Jahre bestehenden Anstalt betrug im Jahre 1915 der
Umsatz in Sparmarken 2160 Mark. Auf Sparhefte wur¬
den 2029 Mark zurückgezahlt. Seit Gründung der An¬
stalt wurden 100 470 Mark in Sparmarken und 74 429M.
in verzinslichen Einlagen umgesetzt. Der Reservefonds
verfügt gegenwärtig über 1219 Mark.
— Der Rhein-Mainische Verein für Bevölkerungspolilik hielt heute Nachmittag im „Kaiserhof" seine zweite
Hauptversammlung ab, die namentlich aus Frankfurt und
dem Großherzogtum Hessen recht gut besucht war . In
einen: einleitenden Vortrage erörterte Professor Dr . Opitz,
der Leiter der Gießener Universitäts- Frauenklinik, nochmals
die Ursachen, die zur Gründung des Vereins geführt haben.
Man solle auf die landläufige Ansicht, daß nach dem Kriege
ein Steigen der Geburtenziffer einsetze
, keine großen Hoff¬
nungen setzen. Einen breiten Raum nahm die Beratung
der Satzungen in Anspruch, besonders die Festsetzung der
Mitgliederbeiträge. Diese wurden schließlich auf 2 Mk. für
Einzelmitglieder und 20 Mk. für Vereinigungen Festgesetzt.
Wer einen Mindestbeitrag von jährlich 5 Mk. entrichtet«
erhält die Druckschriften des Vereins. Das Arbeitsgebiet
des Vereins umfaßt das Großherzogtum Hessen, den Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden und die Kreise Hanau und Wetzlar.
Die Bqxstandswahlen hatten folgendes Ergebnis : Prof.
Dr . Opitz (Gießen) als Vorsitzender; Minister a. D.
Exz. Braun (Darmstadt) als stellvertretender Vorsitzender;
Syndikus Dr . Dücker (Frankfurt ) als Schriftführer ; Dr.
sjtzaul Strauß (Frankfurt ) als Schatzmeister. Zu Bei¬
sitzern wählte man für Darmstadt : Oberkonsistorialpräsident
Nebel, Frau Präsident Baiser und Frau Oberbürger¬
meister Glässing, für Wiesbaden: Oberregierungsrat Dr.
v. iGizycki und Prof . Dr . Weintraut , für Mainz : Ober¬
bürgermeister Göttelmann und Domkapitular Dr . Bendix,
für Gießen: Provinzialdirektor Dr . Usinger und Frau
Geh Kommerzienrat Gail, für Frankfurt : Oberbürger¬
meister Voigt, Justizrat Aelfrich, Konsistorialrat Baltzer
und Frau Finanzrat Seitz, für Offenbach: Sanitätsrat
Dr . Pullmann , für Hanau : Oberbürgermeister Gebeschus
und Dr. Hartmann , für Bad Hamburg : Oberbürgermeister
Lübke, für Worms : Oberbürgermeister Köhler und Frau
Pfarrer Strack aus Birkenau. — Der Sitz des Vereins ist
Frankfurt am Main , die Hauptversammlungen werden
abwechselnd in verschiedenen Orten gehalten.
- Ladenschluß um 7y2 Uhr . Ter Verein der Teta ..lyten von Frankfurt a. M . hat es unternommen , d'e
sämtlichen Detailgeschäfte zu veranlassen, von nächsten
Montag , 21. ab sämtliche Läden Punkt iy 2 Uhr
zu
schließen. Ausgenommen hiervon sollen nur die Lebensund Genußmittelgeschäste sein. Das Publikum
wrrd gebeten, hieraus Rücksicht zu nehmen und seine Ern. v so Mtrg zu machen, daß der pünktliche Schluß
ernge halten werden kann.
c
~~
öer Hausherr
flaggen darf. Hoch im
eÄ
Einem Hause in Neu-Eschersheim die
Lai * t schaute. Sieg ? Nix Sieg , nur eine ganz
■mji-:.. Begebenheit : ein rauhbauziger Mieter tat dem
Gefallen, auszuziehen, und aus Freude
der Hausherr die Fahne herausgestreckt. Der Mieter
W ^ ,^ 6^ chwte baß, und in seinem Herzen begann der
r^ .? ^ Mus zu wuchern, jener furchtbarste aller „Erer sich hin und zimmerte eine Privatm ?r ^ ^ ^ lttdr^ ung di^ ch Herausstreckender Fahne,
wie ÄuuwÄL *?tn damit
. Amtsgericht sowohl
fabrens
lehnten die Eröffnung des Hauptveraber eine B-iÄ - ** * Hausherr zwar eine Bosheit, nicht
I m Endigung verbrochen habe.
bernackt Ä !-? ? ^ Husten hat. In einer Whlen DezemSr
? £ f °i« Töngesgasse nnte- einem Mmds.
aber nicht etwa von Bomben und
hu d «,
sondern von einem Schuhmachermvister,

Staatsbürger , aber wenn ihn so in angebrochener Nach^
Mitternacht das Auge des Gesetzes aMinzelt , dann wird
er wild. So auch jetzt, und ein Hagel von Schi'mpfworten
prasselte auf den Mann der Ordnung hernieder. D 'e
Folge war eine Anklage wegen Beleidigung und wegen
ruhestörenden Lärms , begangen durch lautes Husten. Am
Schöffengericht warnte der Verteidiger davor, Husten als
ruhestörenden Lärm zu betrachten, es würde zu weit¬
gehende Konsequenzen führen . Das Gericht tat es Senn
auch nicht, dafür erblickte es aber ruhestörenden Lärm
in dem Krach, den der Meister nachher in seiner Woh¬
nung bei offenem Fenster mit seiner Frau und mit seinem
Sohne gehabt hatte, und verurteilte ihn dieserhalb zu
10 Mark und wegen Beleidigung des Schutzmanns M
30 Mark Geldstrafe.
— Groß -Frankfurt . Daß in einem Spezialitäten¬
theater während einer abendfüllenden Vorstellung n 'cht
ein einziges anstößiges Wort gesprochen oder gesungen wiro
dies« „ Merkwürdigkeit" leistet sich erfreulicherweise„GvoßFrankfurt " . Dafür muß man ihm gerade in jetziger Zeit
besonderen Dan ? wissen. Es vermeidet alles, was irgend¬
wie Anstoß erregen könnte, feine Abende sind wirkliche
Familien Vorstellungen, in die man unbedenklich jedes Kind
mitnehmen darf. Ta ist zunächst die „neutrale" Kunst¬
schützin Del Sarto aus Spanien , die mit den verblüf¬
fendsten Schießkunststücken aufwartet . Spielend vollbringen
Alex und Hermann ihre schwierigen turnerischen Kraftleistimgen. Daß Gottlieb Reeck nun gerade «kn Humorist
sein soll, der von bezwingender Komick ist, wird' er wohl
selbst kaum zu behaupten wagen. Vielleicht sind feine
Geschichten
, die er da erzählt, norddeutschen Ohren klang¬
voller als den Hörern vom Main . Von rassigem Retz
sind die Tanzvorführungen von Haffe und Mariet , alte
Tänze in neuer Form und neue Tänze in ptätiger Dar¬
bietung . Das Paar leistet tatsächlich Hervorragendes in
seinem Fach. Ein besonderes Lob verdient Willi Agoftan,
der musikalische Spaßmacher, d. h., die Musik ist ergenflich Nebensache, seine Hauptätigkeit liegt im Witzemachen.
Und das versteht er meisterlich. Trocken, harmlos, drollig,
urdrollig , patschig, mal so, mal so, wies paßt, aber
immer hat er die Lacher auf seiner Seite . Und dasz das
Halls von Lachstürmen erdröhnt, davon kann man sich
selbst überzeugen. Neue Seiten recht interessanter Art
wissen die drei Hellwigs ihren Fangkünsten abzugewinnen. Welche gewaltige Macht in unseren Volksliedern ruht,
beweist Eu gerne Veigel-Kärn mit ihren Darbietungen . Auch
hier war der Krieg wohl auch der große Offenbarer, der
uns wieder die Schätze des deutschen Volksliedes lieben
lehrte. Das waren echte Herzenstöne, die uns aus dem
Weserliede und dem „stillen Grunde" entgegenklangen.
Unendliche Mühen verrieten die Taubendressuren von Mar¬
garete Gilton . Sogar eine „rechnende" Taube ist unter
den neckischen Tierchen. Witz und trefflichen Humor ver¬
raten die beiden Münchener Baum und Sohn . Sie
scheinen tatsächlich „echt" zu sein. Den Beschluß des
recht unterhaltsamen Abends, den Kapellmeister Kram 's
mit hübschen Konzertstücken umrahmt und durchwirkt, bil¬
det das „ Maskenfest" der 10 deutsch-polnischen Tanz¬
sterne. Eine recht ansprechende Nummer voll Farben¬
glanz und sprühenden Lebens. Deutsche und Polen, Arm
in Arm . Wer hätte das vor 2 Jahren geahnt ! Das :st
der Krieg, der große Zauberer . . .
%* frankfurter

Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen

vom 21 . Februar 1916 , Austrieb : 130 Ochsen. 19 Bullen , 501 Färsen

und Kühe, 102 Kälber 60 Schale , 82 Schweine — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund :
7 Lebend SchlachtGewichi Gewicht
Ochsen:
OTt.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes , j OTf.
103 26 1 0 -30
höchstens 1 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem. 87 «100 160 -80
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
Bullen:
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 115 *25 2 0 -15
vollfleischige jüngere
105 . 10 190 -00
.
Färse « und Kühe:
vollfleischige, auSgemästete
Färsen
höchsten
100 -24 190 -30
SchlachtwerteS.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren.
100 -24 190 -30
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent«
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 90 -100 180 -00
mäßig genährte Kühe und Färsen.
79 - 86 160 *72
gering genährte Kühe und Färsen . . . . .
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ssfgKälber:
pfgfeinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 125 »30 208 -17
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 110 -20 186 -00
—
geringe Saugkälber.
Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel
87
190
. . .
—
—
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
—
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 118 . 29 _
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
108
_
fleischige Schweine.
—
—
Sauen.
Bei lebhaftem Handel Markt geräumt.

Avv. Bermger, Joh . Karl, Landst , Metzger, ledig,
3 a5ic'
Wohnung Schloßstraße 44b.
^ Ion . 1916. Gerlach, Philipp , Landsturmmann , städt.
Arbeiter, verh., 40 Jahre , letzte Wohnung Nauheünerstraße 26.
3. Febr. Stamm , Fritz, Ers.-Res., Fräser , verh., 23
Jahre , letzte Wohnung Göbenstraße 21.
22. sGötz
, Oskar Josef, Musketier, Schneider, ledig, 22
Jahre , letzte Wohnung Leipzigerftraße 60.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

Nördlich von Npern wurde ein englischer Handgrana¬
tenangriff gegen unsere neue Stellung am Kanal" abaetvresen. Südlich von Loos mußte sichj der Feind von un¬
serem Trichter wieder zurückziehen; an der Straße LensAr ras griff er vergeblich an.
Unsere Flugzeuggefchwader griffen mit vielfach!beobach¬
tetem gutem Erfolge rückwärtige feindliche Anlagen, u.
a. in Furnes , Poperinghe, Amenens und Lunsville an.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Vor Tünaburg scheiterten russische Angriffe. Kleinere
feindliche Vorstöße wurden auch an anderen Stellen der
Front zurückgeschlagen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heneskeitung.

Letzte Tkachrichten.
Berlin,
21 . Febr . (WTB . Amtlich!.) Am 20. Febr.
mittags griffen unsere Marineflugzeuge die englische Küste
an . Es wurden die Fabrikanlagen in Deal und die
Bahn -, Hafenanlagen u. Gasometer Ln Lowostoft ausgwbia
und mit gutem Erfolg bombardiert. Ter Hauptbahnhof und die Hafenanlagen in Lowostofi wurden mehrfach
getroffen. Der Gasometer brach unter der Wirkung, emer
Bombe zusammen. In Towns wurden zwei Tankdampser getroffen. Trotz Beschießung und Verfolgung dur<b
feindliche Flieger kehrten die Flugzeuge sämtlich wohl¬
behalten zurück.
Ter Ehef des Mmiralstabes der Marine.

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

14. Febr . Schlotterbeck, Max August Karl, Friseur,
verh.. 25 Jahve , Schloßstrahe 72.
15. Knöffel, Elisabeth, geb. Vogel, Witwe, 80 Jahre,
Wschersheimer Landstraße 287.
16. Engelhardt , Friedrich, 4 Monate , Kiesstrahe 5.
16. Andreas , Heinrich Leo, Schlosser, ledig, 16 Fahre,
Basaltstraße 15a.
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
30. Sept . 1915. Schmidt, Hermann Rudolf Joachim, Mus
ketier, Kutscher, ledig, 25 Jahre , letzte WoHnun
Elrsabethenplatz 7.
fi*
Ter, Meisterern « rn Achsti: '16. Okt. Göltet, Julius , Musketier,
Küfer, verh., S
GerSnkck
arbeiteten nun nnt» gewaltigem
Jahre
,
letzte
Wohnung
Königstraße
47.
M^
M^ E ^ Enst h^ ans. Bald hörte der ükErnst Wilhelm, Ers .-Res., Hausbursche, lMc
mmW Ö^ ll% Etwas weniger Specktakel beim Hüsten 19. Schäfer,
27 Jahre , letzte Wohnung Friesengaffe 13.
llrloieSv iiw
-heL Schutzmann aber schlecht an.
ff *- >ter rst sonst ein braver und willig steuerzahlender 24. Hambach, Joseph, Landsturm-Rekrut, Schreiner, verh
35 Jahre , letzte Wohnung Philipp Reisftraße 8C

Theater.

Montag , 21. Februar , 8 Uhr. feintet Mauern . Volks¬
tümliche Preise.
^ Dienstag , 22. Februar , 8 Uhr : Der Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Abonn . A.
Mittwoch, 23. Februar , 8 Uhr : Der Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Monn . A.
Donnerstag , 24. Februar , 8 Uhr : Der Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise . Monn . A.
Freitag , 25. Februar , 8 Uhr : Ter Weibsteufel. Er¬
mäßigte Preise . Außer Abonn.
Samstag , 26. Februar , 8 Uhr : Zum ersten Mal «:
Tr . Wahl . Schauspiel in 3 Akten mit einem Vorspiel
und einem Nachspiel. Gewöhnliche Preise. Monn . A.
Sonntag , 27. Februar , 3y2 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise. — 8 Uhr:
Tr . Wahl. Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Montag , 28. Februar , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.

Nchamanii
- Theater
no
^ kmzezei
.iygg FarmermädchenJ

Nur

fiRessjiffMKmEr
ll~

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

21 . Februar 1916.

WestlicherKriegsschauplatz.

Tf

AM ESCHENHEIMER

Speeinlitäten

. TURM

- TJieatep.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Baumer & Sohn
M . Gilton
Komiker

3 Hellwig

3

Fangkünstler

Ploetz

Larella

ßassetauben.
der 10
polnischen Tanzsterne

Maskenfest

Alex & Hermann

Gymnastiker

Kraftturner

Tänzer

Pistolen -Schützin

Hasse

& Mariet

r . Veigel ~ ärn
Volkslieder.

Gottl . Reeck
Humorist

Künstler
Anfang 8 Uhr.

Sarto

- Brettl

Ende 12 Uhr.

4ie

Eintritt 50 H

Für Mt RtbakÜon verantwortlich K. Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann k Frankfurt
« »..
c. $4

Vermischte

Nachrichten.

Brinzef .srn
italienischen
einer
* Tod
. In Florenz starb dieser Tage
durch « ine Hutnadel
plHlich die Präsidentin des Roten Kreuzes Italiens,
Prinzessin Luise Eorcini . Bei einer Beratung des Zen¬
tralkomitees hatte eine andere Dame der Aristokratie
sin« ungeschützte Hutnadel gegen die Schläfe der Pnnzessiu gestoßen. Nach 24 Stunden trat durch die kleine
Wunde Starrkrampf und Tod ein. Tie Nadel soll das
Gift beim Passieren des gefärbten Haares ihrer Besitzerin
angenommen haben.
im Woolwich - Ar s en al.
* Kind erarbeit
Wil m FcmkkretH ist man auch in England dazu Uberaeaauaen , die Kinder zu Munitionsarbeiten heranzuziehen.
Tie Woolwich-Arsenale bei London beschäftigen, wie Lon¬
doner Blätter berichten, 10000 Buben . Sie arbeiten
Tag und Nacht in zwei Schichten von zwölf Stunden!
Sie sehen alle bleich aus und schlafen oft vor Erschöpfung
bei der Arbeit ein ; aber die Sache, nämlich „die Herstel-

z lung der überwältigenden Menge von Munition , die den m Vorprüfung stehenden neuen Maschinen und M --.
^
i Sieg garantiert, " tvills und dann verdienen diese Buben verbunden.
! jetzt 30—40 Schilling die Woche, statt der 8—9 Schil¬
Inwohner $rrt
Ter
Kameradschaft.
* Treue
ling im Frieden . Kein Wunder, bemerken dazu die in Hilgartsberg
, Bayern , erlitt den Heldentod und
i „Münch. N . N ", daß der Patriotismus ihrer Eltern sie m'ä
ließ eine Witwe und sieben Kinder in ärmlichen
^ Freuden dem Moloch des Krieges in die Arme wirst!
hältnissen. Offiziere und Mannschaft seiner Kompaß
veranstalteten unter sich für die Witwe des Gefall^
astsWoche, dre
Landwirtsch
* Tie große
l
eine Sammlung , die 550 Mart ergab» und der ar^
1auch in diesem Jahre die deutschen Landwirte in Berlin
"
j zusammenführt, findet ihren Höhepunkt in der Neuerat- Frau zugesandt wurde.
! Versammlungdes Bundes der Landwirt«, die am Donners¬ , 18. Febr. T«
* Uberschwemmung . Amsterdam
tag im Architektenhause und nicht wie sonst im Zirkus I Wasier int Überschwemmungsgebiet nördlich» von Atnstzx.
Busch stattfindet. In dieser spricht Oekonomierat Bibrans- ! dam ist wieder gestiegen. Ter Bürgermeister von Atnstei.
Calvörde über „die Grenzen der Leistungsfähigkeit un¬ dam läßt beim Zollhaus nördlich des Hafens einen Nch
serer Landwirtschaft nach, dem Kriege" und Pros . Fischer t dämm anlegen. Bei Maastricht ist das Wasser miebtt
von der landwirtschaftlichen Hochschule über oen „Er¬ ■über die Ufer getreten.
satz di er fehlenden menschlichen und tierischen Arbeits¬
kräfte durch mechanische Kraft", wobei namentlich die
Motorpflugarbeit berührt wird, welche sich die Landwirt¬
schaft während des Krieges in weitgehendem Maße nütz¬
bar gemacht hat . Mit der Tagung ist eine Ausstellung oer
'<2^
««WL22NL
>>>>W>SSWWS
>WWMW
>W^ WMWWSW
>>>W>>>>>WME >>WMWWW

I „W«r Brotgetreide verfüttert,
j verfüvdigt sich am Vaterlav de!»
E>^>E>MWWWWüW

Geräumige Erdgeschoßwohnung

Wohnungen.
fll 5 litttlttf« <0.

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten. Näh . Gr . Seestr . 48 , 1. St . 217
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer
keine Doppelwohnung im 2. Stock ;u
237
vermieten. Wildungerstraße 25 .
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
verm. Nah . Homburgerstr. 34, 1. St . 301
Sch . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße 9, I . St . 309
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock zu
321
vermieten. Basaltstraße 8.

V

S Zimmerwoh., Adalbertstr. 2% a ;
. Näheres
2. Stock billig zu vermieten
16

Adalbertstraße 25, part . im Büro .

5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub . zu verm.
Laffelerstr. 13, 3. St . Bahnhof -West. 299
Große 5 Zimmerwohnung im 2.
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, Grs,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller zum
1. April zu vermieten. Kursürstenstraße 4.
558
Anzusehen täglich von 2— 4 Uhr.

Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
,Warm¬
Bad
vermieten. Schloßstraße 47b , 1. St . 400

wasserversorgung, elekt- tschem Licht sofort
23
vermieten. Leipzigerstraße 17.

Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falkstraße 86. Zu erfragen 1. Stock. 485
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
geschoß an ruhige gutempfohlene Mieter z.
1. April zu verm. Gr . Seestr . 49,1 . St . 487

58 # l * Sr.
, mit Badu. all. Zub. sofort
4 Zimmerwohn
25
Eine neuhergerichtete4 Zimmerwohnung
und eine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
34
Zu erfr . Schloßstr. 32 , Pfälzer Hof.
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ver.
Adalberts! aße 34 . Näh . Hausmeister. 123
Sch . 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.
sof. zu verm. Näh . Steinmetzstr. 21, p. 236
zu vermieten. Näh . 3. St . daselbst.

4 Zimmerwohnung

mit

53#
. Licht.
Badu. elektr

Näh .Leipzigerstr. 79, p. b.nachm. 3 Uhr. 435
Große 4 Zimmerwohnung, Bad , Balkon
und Zubehör sofort od. später. Jordanstr . 52,

Schöne 3 Zimmerw. mit Bad u. allem Zub.
in best. Hause zu verm. Zu erfr part . 491
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
505
Schönhofstraße 14, 2 . Stock.
Freundl , 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
verm. Näh. Falkstr. 33, p od. 66,1 . St . 606
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 550
Sch . ncuhg 3 Zimmerw. m. Zb. sof. o. spät.
Schloßstr . 78, I . St . Näh . b. Kramer . 559
Schöne 3 Zimmerwohnung für 25 Mk.
sofort zu vermieten. Näheres Rödelheimer¬
576
straße 6, 1. Stock links.

. 484
.52,3.St.lks
.Jordanstr
1.St. Näh

Jnliusstraße 22, 1 . oder 2. Stock.
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
463
Näheres daselbst 1 Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon,
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
gerichtet sofort oder später zu vermieten. Am
Weingarten 3,1 . St . Zu erfr. im Laden. 492

8 Zimmerwohnung

zu

4

577

straße 57 . Näh . daselbst 3. Stock.

578

Große 8 Zimmerw. z. 1. 4. m. Bade¬

WWW2 IirrrrrrEv.

. 548
. vorm
. 52, anzus
. Jordanstr
zu verm

Kleine 2 Zimmerwohnung zu
82
9.
Große 4 Zimmerw. z. 1. 4. m. Bade¬ vermiete«. Fleischergasse
zimmer extra Juliusstr . 18, 1. St . 575
Freundliche 2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Preis 28 M . Leip¬
HHH
»
ÜI ^ W
zigerstraße«8. Zu erfr. Nr . 87 . 85
3.
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an

zu

. Landgrafen är. 41,1 .St .
vermieten

ruhige Mieter zu cermieten. Zu erfragen
87
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
zu vermieten. Falkstraße 106, 4 . Stock.
88
Näheres 1. Stock links.

Kleine 2 Zimmerwohnung zn
. 78, 1. St . 91
vermieten. Leipzigerstr

57 zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 173

Sch . 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Zub . m
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
63
Zu erft . Kurfürstenstr. 50, 1. St . l.

Schöne 8 Zimmer-Wohnung
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬
215
heres Solmsstraße 100 , 2. Stock.
Kl. 3 Zimmerw. m. HauSaufs. Am Pal¬
meng. Näh . b. Schächer, Grempstr. 16. 300

Geräumige Mansardenwohnung, 2.
vermieten. Schwälmerstr. 15,1 . St.
1 Itl.
zu vermieten. Friesengasse4, 1. Stock. 85
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküche
zu vermieten. Homburgerstr. 30, Hths . l .§t,
Näh , im Hause bei Bernhard , 1. St . r. 88

443

1 Zimm., Mans . m. Küchenant. sof. bill. z„
2 Zimmer mit Küche zu verFalkstr. 102 . Mh . 1. St . lks. 16?
verm.
444
.
22
wieieu . Leipzigerftratze
1 pimtti « « mit
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.

für 30 Mark zu verm. H . Ludwig, Lehrer.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
464
vermieten. Solmsstraße 565
2 Zimmerwohnung und Küche im Seitenbau zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 465

Kleine 2 Zimmerwohnung
au ruhige Leute billig zu vermieten.
Fleischergasse8, parterre._509
Schöne 2 Zimmerwohnung, Küche und
Zubehör, GaS u . elektr. Licht, anl . Bleich platz
an ruhige Leute zu verm. (Keine Doppelw.)
Ginheimerstraße 18a . Zu erfr. 1. St . 553

Schöne 2 Zimmerwohnung

im

1.

Stock an ruhige Leute zum 1. April zn
vermieten. Große Seestraße 9, 1. St . 587
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
582
vermieten. Große Seestraße 18._
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
588
Näheres Steinm etzstraße 21 .
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh.
608
Rödelheimerstraße 7, 1. Stock.

Waschkessel

8 Zimmerwohnung mit jKüche
. Kurfürsten-verzinkt und emailliert in allen Größen
und Zubehör zu vermieten

mit

3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble .chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn .
Groß ; 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . im 3.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr . 11. 43
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
49
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
Leute
.
ruh
Kleine 3 Zimmerwohnung an

» »

zu

2 Zimmer mt : Kochherd
zu verm. Leipzigerstraße 22 ._

vermieten.

Landgrafenstraße 20, parterre .

zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579
Neuhergerichtete 3 Zimmerw hnung mit
Bad und Balkon preiswert sofort zu verm.
Bad , Warmwasserversorgung, elek¬ Sophienstr. 111,2 . St Näh . p. b. Grösch 580
trischem Licht sofort zu vermiete«.
Zwei 3 Zimmerwohnungen im p rterre
Näh . Landgrafenstraße 18 , p. 526 und 1. Stock, parterre mit Hausverwaltung,
Schöne 4 Zimmerw. m. extra Bad neu¬ zu vermieten. Basaltstraße 41 , 1. St . 607
herg -u verm. Marburgerstr . 1, 3. St . 504
4 Zimmerwohn. m. Balk. u. Bad sof. bill.

Rohmerplatz.

BBTputw

405
Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r .
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie möbliertes Zimmer zu vermieten. Steinmetz408
ftraße 26. Näheres 2. Stock.
2 od. 3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sof. m
vermieten Rödelheimerstraße 8, L St . 441

Kleinere 1 Zimmerwohnung an 26 Mark monatlich. Am Weingarten 14. Falkstraße 89. Zu erfragen parterre . 220
Großes leeres Zimmer zu 12U
ruhige, saubere Leute zu vermieten. Näheres Hinterhaus Schlosseret._
445
vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r . U
zu
355
Leipzigerstraße 1.
455
# 40 .
dfrejptttttfteitft
1 Zimmer nnd Küche im 4. Stock p
Schöne 8 Zimmerwohnung mit Kleine 2 Zimmerwohuung im Erdgeschoß

4 nimm * * * WWW
Zimmerwohnung mit

4

2 Zimmerwohnung

zu vermieten

zu verm eten.
2 Zimmerwohnung
322
Falkstraße 53, 2 . Stock links.
Bad
mit
Sch. 2 Zimmerwohnung
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuznacherstr. 45, Baub od. Leipzigerstr. 88 . 324

Sch. 2 Zimmerwohnung

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330

Neuherg. 2 Zimmerwohnung so¬
fort zu vermieten. Mühlgaffe 20.

356

vermieten. Göbenstraße 9, 1. Stock. 458
1 Zimm., Kch, gr. Borpl ., Kell. u. Ber'chl
Pr . 28 M . Näh. Holland, Göbenstr. 4,1 . 468

Leipzigerstraße 42 , HinterhaM
Freundliche Mansardenwohnung an rüjtz
Leute zu vermieten. Näheres Leipzignstraße 49, 2. Stock. _521
1 Zimmerwohnung und Zubehör min
vbgeschloffenem Vorplatz zu vermictez
538
Kreuznacherstraße 42._
Freundl . Mansardenw . an saub. ktnderl
Leute zu verm. Näh . Adalbertstr. 60, p. 56!
Große Mansarde , Kammer u. Küche/
vermieten. Fröbelstraße 2, 1. Stock.
Kleine Wohnung im Bdhs . u . Seitenbllir
zu vermieten. Große Seestraße 53. 583

Großes heizb sMansardenzirrm.
zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 584
m
WM" 9H 9B^ tum aß tmm §€»
tfben Montag , Mittwoch «»d Frsttatz»
die über Zimmer und GefchSfwlolak
Dienstag », Donnerrtag» nnd Vaumtaffk

Kleine Familie sucht sonnige
8 Zimmerwohnung mit Bad . £f.

.
Fr . Müller
Kl . fteeatr . 11. Tel . Taanns

4M
4961.

M

unter B , Q a. d. Exp, d. Bl .

liefert billigst

Tüchtige Monatfrau

oder

MM

gesucht. Leipzigerstraße 45, 3. St . lks. M

Junge sanbere Mvnatfrau sucht
Monatstelle von 1« bis IS Uhr.

Zeitnnpspapier

665

Landgrafenstraße 2, 2. Stock.

bnttft

609

William Krause

Leipzigerstr . 11. Telef . Taunus 2888.
4 Zimmerw. Bad, Balk., Erker z 1. Azril
zu vermieten. Adalbertstraße 69, part . 439

Schöne Mansardenwohnung,
Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437

Lehrmädchen für Putz gesucht

603
bei M . Ohler , Kaiserstraße 31
Oi dentl'ches Mädchen, welches zu Hach
schlafen kann, für alles gesucht. Ass
5V
Weingarten 3 parterre._

Junges sauberes Dienftmädche«
welches etwas kochen kann sofort gesucht.
Zu erfr. Schloßstr. 68, b Meiberg. M '
Großer zweitür. Kücheusch rÄ

und 1 Kindertisch zu vertag
^
Jnliusstraße 18, 1. St . r.

0

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

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge , Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarfcen, Adreee- und Aviskarten,
Postkarten , Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder , Prospekte etc. etc.
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Erscheint täglich

Organ für amtliche

abenös

mit Ausnahme der Sonn -- und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spallzeile 10 u«15 Pfö «;
die Reklamezeile SO Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Per Sfterreichtfch
-nnsarische Tagesbericht.
Wien, 21 . Februar .
i21. Februar 1916:

IRussifcher

Amtlich wird verlautbact,

Kriegsschauplatz.

Oesterreichisch
-ungarische Abteilungen warfen aestrcn
abend den Feind südöstliche von Kozlow, an der Strypr,
aus seiner vorgeschobenen Stellung.

4
Beiderseits erhöhte Fliegertätigkeit.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
^

Keine besonderen Ereignisse.

Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Albanische Abteilungen gewannen, von österreichischungarischen Offizieren geführt, westlich von Kavaja die
Mdriaküste.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der deutsche Besuch iu England.
- London, 21 . Febr . Amtlich wird gemeldet: Zwei
bvltsche Tvppeldecker griffen heute morgen Lowestoft an
und warfen 17 Bomben aus großer Höhe ab, worauf sie
verschwanden. Personen sind nicht getroffen worden; Neben¬
gebäude, Restaurants und zwei Wohnhäuser wurden be¬
schädigt. Zwei Marine -Wasserflugzeuge stiegen auf und
verfolgten die Angreifer, jedoch!ohne Erfolg.
Ein deutsches Wasserflugzeug warf Bomben "n der
Nachbarschaft des Kentishkonok
- Feuerschisfs ab ; ein an¬
deres Flugzeug warf sechs Bomben auf Walmer. Zwei
Bomben zerstörten Hausdächer, .eine andere fiel dicht neben
einer Kirche nieder, wodurch! die Fensterscheiben zer¬
sprangen, als die Gemeinde gerade das Tedeum sang.
Eine wehere Bombe fiel in der Nähe des Strandes nieder;
tötete einen Zivilisten und eine Marineperson . Ins¬
gesamt sind zwei Männer und ein Knabe getötet und
eine Marineperfon verwundet worden. Zwei britische
Flugzeuge stiegen in Dover auf und verfolgten die An¬
greifer, ohne sie einzuholen.
Die Beute von Erzerum.
wird auch in den Ententemeldungen immer kleiner. Aus
den mehr als 1000 eroberten Geschützen sind bereits 200
geworden, von denen noch! zugegeben werden muß, daß sie
Meistens alte Modelle darstellen; die Zahl der gefangenen,
die ursprünglich auf 100 000 angegeben worden war, wird
jetzt mit 5000 beziffert. Nach Londoner Meldungen ent¬
kam die gesamte türkische Garnison. Gleichwohl wurde
Großfürst Nikolaus vom Zaren zum Ehren-Heiman der
Kosacken des Kaukasus ernannt.
Kampf zwischen Serben und Griechen.
Berlin, 21 . Febr. Die „Boss. Ztg." meldet aus
Budapest: Das Athener Blatt „Hellas" berichtet über
einen Zusammenstoß serbischer und griechischer Soldaten
üü

Der Erzieher.

Roman

von Dora

Dünker.

(44. Fortsetzung
.)
Helene trat an ihren Arbeitstisch zurück. Sie ver¬
suchte es, sich zu konzentrieren, ein paar Briefe zu er¬
ledigen, die längst hätten erledigt werden müssen.
Fnedmann hatte um ein paar Auskünfte gebeten. Auch
der Fabrikdirektor hatte ein paar Fragen gestellt —
hA aus ^ em glichen
Grunde : Loewengard war
meb? ^ ^
zurückgekommen, hatte die Fabrik seit
«« . I°in°r °Adr-ff? VaKn °
und ohne Anden
schloß die assyrische Schmuckschatulle mit
allerhand^
cn Pharaonenköpfen
auf, in der sie
verwahrt ?
Scheckblocks und die Konten
II * L ble>
nell ^
zur Hand haben wollte,
umher
mechanisch unter den Schriftstücken
eiaentliä, sNS augenscheinlich selbst zu wissen, was sie
L« a«§»/SEe . Nach einer kleinen Weile schloß sie
Schlüssel
^ ckel wieder zu und steckte den kleinen
zierlichen
flüchtm

betrachtete sie noch die kleinen,
a5 el ten der
Schatulle . (Sie dachte
Beauharnais L ««6? ' jJW « .daran, was Iofephine
im Gebraus
öles kleine Meisterstück wirklich
haben moch^ gehabt hatte, wohl darin aufbewahrt
?,on

^danken auf^^ " le aus n^ ^

der Richtung des Treibdurcheinanderfahrenden
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Der Krieg.
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44 . Iahrg.

Kbonnements
- Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Wtz»
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. lJt

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste ISSN»

| in dem Gasthofe Belgrad zu Salonik. Die Serben stießen ein. Hiervon entfallen 120 Millionen noch in das laufend«
Rufe gegen Griechenland aus . Ungefähr 100 griechische Finanzjahr ', 300 Millionen in das Finanzjahr 1916,
sodaß
Soldaten griffen aus die Herausforderung hin Die Serben
sich die gesamten Kredite für 1915/16 aus 1420 Millionen,
an . Es fand ein förmlicher Kampf statt, bei dem acht ser¬ die Kredite seit Beginn des Krieges auf 2082 Millionen
bische Soldaten getötet wurden. Auf beiden Seiten gab es
Pfund Sterling belaufen. Asquith sagte, man sei im No¬
zahlreiche Verwundungen. Die griechischen Soldaten wur¬ vember der Meinung gewesen, daß der bewilligte Kredit
den der Saloniker französischen Militärpolizei übergeben. bis Mitte Februar reichen würde; er
werde jedoch die
Erfordernisse des Staates bis zum 10. März checken.
Holland erhebt Einspruch.
Haag, 19 . Febr . In dem Bericht der Regierung
14 000 Reklamationen
in London.
an die Kammer wird gesagt: Als den: Ministerium zur
In
,
London
wurde
die
erste
öffentliche Sitzung der
Kenntnis kam, daß die britischen Schiffe auf niederlän¬ Kammern
abgehalten, die über die Reklamation vor: Ar¬
dischen Schiffen Postsäcke beschlagnahmt haben, wurde so¬ beitern
durch Londoner Industrielle zu entscheiden hatte.
fort durch den Gesandten in London energisch Einspruch er¬ Es wurden
laut „B . T ." nicht weniger als 14000 Rekla¬
hoben. Die Regierung berief sich auf die Bestimmungen mationen
eingebracht
. In London 'allein ! In dem indust¬
des neunten Haager Vertrages von 1907. Die britische riellen
Mittelengland wird die Zahl noch erheblich größer
Regierung antwortete, daß die Beschlagnahme nicht im sein. Daß
das Ergebnis der Tienstvvrlage den Erwar¬
Widerspruch zu diesen Verträgen stände, da sie innerhalb tungen nicht entspricht
, geht aus der Meldung hervor, die
der britischen Gewässer geschehen sei. Nach Ansicht der bri¬
tischen Regierung waren, da der Vertrag für dieses Gebiet
nickt gelte. Schliffe, die es befuhren, der britischen Staats¬
Jahren . Daran ändert auch der Umstand nichts, daß
hoheit vollständig unterworfen. Die holländische Regierung ein Londoner Blatt
von einer derartigen Ab¬
antwortete in einer Note, daß die Beschlagnahmen trotz¬ sicht der Regierung behauptet,
sei keine Rede.
dem gegen den obigen Vertrag verstoßen, da dieser die Ab¬
sicht habe, . die Unverletzlichkeit der über See verschickten
Wie England Belgien helfen will.
Post ohne Einschränkung zu gewährleisten. Sie betont dabei,
London, 21 . Febr. Meldung des Reuterschen Bu¬
daß in keinem Falle die weggenommenen Briefsäcke be¬ reaus .
Das Auswärtig « Amt veröffentlicht sollenden von
stimmt waren, der britischen Postverwaltung anvertrautzu
Sir Edward Grey an den belgischen Gesandten in London,
werden, um im Uebergangsverkehr weiterverschickt zu wer¬ Paul Hhmans, gerichteten Brief : Mei
Herr Ge¬
den, wie Artikel 4 des allgemeinen Postvertrages vom 26. sandter ! Während der letzten Monate lieber
haben Sie mir
Mai 1906 bestimmt, daß es sich also in allen Fällen um wiederholt die Lage der Industrie in dem
Feinde
eme Versendung über See gehandelt hat, Aust die sich der besetzten Teil Belgiens geschildert und die vom
Notwendig¬
Haager Vertrag bezieht. Was die Tatsache Betreffe,
" daß die keit dargelegt, Rohstoffe einzuführen, w«nn diese Industrie
Beschlagnahme der Postsachen immer in britischen Ge¬ vor den: Ruin gerettet und vor allgemeiner Beschäftigungs¬
wässern, meistens in einer Reede der Downs geschehen sei, losigkeit und Not bewahrt werden soll. Ich sende Ihnen
müsse bemerkt werden, daß Großbritannien dort über die jetzt hierbei eine Denkschrift, die den wirklichen Stand
ganze Breite der offenen See ein Minenfeld legte, sodaß der Frage darstellt. Ich möchte hinzufügen, daß die hier
die Schiffe gezwungen sind, durch die britischen Gewässer
erörterten Fragen vollständig unabhängig von der Ein¬
zu fahren. Dieser Zwang, in Verbindung mit der Beschlag¬ fuhr von Lebensmitteln in Belgien durch den Hilstz¬
nahme der Post, komme einem aus offener See ausge¬ ausschuß sind, dessen Arbeit
die königliche Regierung so
übten Zwange gleich.
lange und insofern fördern wird, als sie unter einer ange¬
messenen Oberaufsicht steht, vollständig unabhängig von
Hollands Finanzen.
Haag, 22 . Febr . Der Finanzminister unterbreitete deutscher Ueberwachung ist und von Zeit zu Zeit den
dem Parlament einen Gesetzentwurf über die Ausgabe von der Regierung Seiner Majestät vorgeschriebenen Be¬
einer 4V- prozentigen Anleihe von 125 Millionen Gül¬ dingungen entspricht.
Berlin,
21 . Febr. Zur Denkschrift des englischen
den zur Deckung von 50 Millionen , die wegen der euro¬
päischen Krise ausgegeben wurden, und von 75 Millionen ' Auswärtigen Amtes über die Lage der belgischen Jnder laufenden Schuld bis zum 3. August 1916, ferner ] dustrie wird dem Wolffschen Bureau vor: zuständiger Stell«
eine Vortage über die einmalige Erhebung von 80 bis mitgeteilt : Wir sind überzeugt, daß. die deutsch« Verwal¬
85 Millionen Gulden zur Deckung von außerordentlichen tung die Antwort auf die englische Denkschrift nicht schuldrss
bleiben wird. Soweit bekannt ist, sind von englischer
Ausgaben bis zum 1. August 1916, wovon 50 Millionen
Seite Vorschläge wegen der Versorgung der belg' scken
von den Vermögen von 50 000 Mulden und darüber erhoben
und der Rest durch doppelte Erhebung von Einkornmen- Industrie mft Rohstoffen gemacht worden. Diese Vor¬
und Vermögenssteuer eines Steuerjahres gedeckt werden schläge wurden von oer deutschen Verwaltung nicht unj bedingt abgelehnt, sondern sie unterliegen noch der Prüsoll.
< sung. Eine sorgfältige Prüfung ist umso notwendiger,
Englische Kreditvorlage.
London, 22 . Febr. Unterhaus . Asquith brachte : als von englischer Seite einige Bedingungen gestellt woreine Kroditvorlage im Betrage von 420 Millionen Pfund Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite 3.

Der kleine Invalide , der schon seit ein paar
Stunden im Warmhaus gearbeitet hatte , stand in der
offenen Tür und bat um Entschuldigung wegen seines
Eindringens . Er habe sich erlaubt , bereits dreimal
anzuklopfen , ohne daß gnädige Frau gehört hätten.
Mörbe hatte wie immer ein Dutzend Fragen auf
dem Herzen, die sich eigentlich alle in der einen kon¬
zentrierten : Wann der junge Herr nun eigentlich zurück¬
käme ? Nämlich das ganze Schloß mußte unter allen
Umständen mit blühenden Pflanzen zur Ankunft aus¬
geschmückt werden . Inwendig natürlich bei dem ab¬
scheulichen Winterwetter . Der Gärtner , der seit kurzem
eine Liebschaft habe — dummer Kerl, der er war , sich
mit so was einzulassen — war unzuverlässiger denn je.
Er habe eine Menge Kulturen ganz vernachlässigt. So
wolle er denn doch die Sache mal wieder in die Hand
nehmen . Cr wenigstens wolle sich nicht lumpen lassen,
wenn die Herren zurückkämen.
Helene machte die Mitteilung , daß die Rückkehr um
den ersten November herum bestimmt sei.
Mörbe zupfte an seinem struppigen Schnauzbart.
„Das wären ja wohl nun bloß noch zwei gute
Wochen," meinte er bedenklich. „Ja , dann müßt ' ich
denn doch dieser Tage noch mal nach Berlin , wenn
gnädige Frau mir Erlaubnis geben."
Helene nickte zustimmend. Dabei kam ihr der Gedanke, daß es vielleicht das vernünftigste sei, sie führe
auch nach Berlin und beantwortete die Anfragen Fried¬
manns und des Direktors, soweit sie dazu imstande
war , mündlich. Das beste war , sie führe gleich heut.
Cs gab für Hans auch noch so mancherlei zu besorgen,
für die neuen Zimmer , und einen starken Anzug. Und
was die Hauptsache war : Ein Tag weniger Zeit zu
müßigem Grübeln , ein Tag näher zum Wiedersehen!

Sre teilte Mörbe ihren Entschluß mit . Der Alte
war ganz Feuer und Flamme dafür . Er wollte nur
gnädiger Frau Erlaubnis nur noch schnell ein bißchen
Toilette machen und das Parktor schließen.
Helene lachte ihn aus . „Dies Parktor ist Ihre fixe
Idee , Mörbe ! Meinetwegen schließen sie es. Aber
zum Zwölfuhrzuge müssen wir auf der Station sein."
Mörbe brummelte etwas , daß, wsnn 's nach ihm
ginge, das Parktor überhaupt nicht mehr aufgemacht
würde , und daß die Dorfleute gar nichts im Park zu
suchen hätten . Aber er wußte , er kam damit bei der
gnädigen Frau nicht durch, die sich's nun einmal in
den Kopf gesetzt hatte , den Leuten einen Teil des herr¬
lichen alten Gartens bis sechs Uhr abends mindestens
zur Verfügung zu stellen. Lena hatte Mörbe aufgefordert, sie in die Fabrik
zu begleiten, die sie vor mehr als Jahresfrist zuletzt
besucht, und die der kleine Invalide seit Herrn von
Lerschs Tode nicht mehr betreten hatte.
„Wenn der Herr von Loewengard nicht zugegen
ist, könnten mir gnädige Frau keine größere Freude
machen. Ich habe früher jeden Winkel da gekannt
und könnte gnädige Frau führen , wie es der erste
Werkführer nicht besser könnte." —
Sie traten durch das große , offen stehende, guß¬
eiserne Gittertor in den kahlen, düstern Hof, von dem
aus die roten Backsteinmauern der Fabrik nach aller:
Seiten in die Höhe strebten.
Ganz unten , rechts und links von der Haupttreppe,
lagen die Maschinensäle. Trotz der geschlossenen Türen
empfing ein gewaltiges Brausen , Surren und Stampfen
die Ankömmlinge.
Helene blieb einen Augenblick stehen und lauschte
auf den brausenden Lärm . Eine Ahnung begann in

unverletzliche
die Lüge und Korruption geheiligte und
; denn jetzt sei es bestätigt, daß auch bekannte
druck
geschehe»
gegeben
Gewand
Umständen
keinen
harmloses
unter
recht
Hun¬
Einrichtungen sind,
feen sind, denen ein
schleunigst mundtot
den Pferde¬ höhere englische Offiziere, wie der Küstenkommandant
Abgeordneten
die
wurden
gefallen
Daher
Mnufsi
die
ist, bei denen aber das deutsche Auge leicht
gegen
englischer An¬ ter Pasche, in den Kämpfennunmehr sich nach oer Be" macht. Goremykin wäre der Mann dazu gewesen, ofuß erkennt. So soll zum Beispiel nach auszuführenden
feien und daß die Sennssi
Belgien
und sie äußersten Falles durch
aus
dem Nil¬
sicht der Kaufpreis für die
sttzung von Siva , Sollum und Said -Beraneder S '.amm Duma gänzlich kaltzustellen
. Zu einem derartig»
für
Beweis
beseitigen
zu
zum
Daß
.
werden
Staatsstreich
einen
insbesondere
hinterlegt
Waren in England
nähern . Mehrere Stämme ,
tal
Bar¬
die
einer Revolution
durch
Ausbruch
den
Belgiens
zweifellos
geschlos¬
der
Senussi an
Gewaltakt,
eine angebliche Ausplünderung
Deutschland der Avlad-i -Ali haben sich bereits den Kommandant die Zur Folge gehabt hätte , fehlte es den maßgebenden Per¬
englische
baren auf die Ausfuhr belgischer Kohle nach!
der
stehen im Feld^
ist doch be¬ sen. Im Sudan begehrte
verwiesen -wird, ist auch, recht sonderbar ; es
. Sie sei ihm jedoch ver¬ sönlichkeiten an der Macht . Die Truppen
E'ngeborenenstämme
der
Hilfe
Kmbestand zu¬
Es
.
Austausch
ein
demoralisiert
und
Engländer den Truck sind arg dezimiert
kannt , daß in einzelnen Kohlensorten
und daß weigert worden. Seither sollen die verdoppeln lassen, die dem die Besorgnis , daß sie die Waffen nicht gegen das
,
stattfindet
Belgien
und
Teutschland
fchen
der Re¬
nach Belgien gegen die einheimische Bevölkerung
rebellierende Volk, sondern gegen die Vertreter
Teutschland es ist, das jetzt mehr Kohlen ist
und sich eiligst verstärken. Das
überwachen
-Bahn
Sudan
oaß
Goremykin
auch,
.
hätten
Bekannt
gerichtet
.
an der ägyptischen gierung und gegen die Polizei
liefert, als es von dort bezieht
nahe liegen¬
Kohle nach Erscheinen von deutschen U-Booten
die deutjcbe Verwaltung die Ausfuhr belgischer usw. mit Küste und die Torpedierung von englischen Schiffen inner¬ blieb nichts anders übrig , als aus zudiesen
, die Duma
ziehen
Schweden
,
Konsequenzen
Holland
die
wie
auf bt'e den Erwägungen
neutralen Ländern ,
Ver¬ halb der ägyptischen Territorialgewässer habe
das nicht mehr
als
Arbeitern
und
,
belgischen
oen
auszuschalten
um
,
ging,
fördert
es
lange
Kräften
so
allen
ein weiteres Aegypter die größte Wirkung gehabt.
möglich war, seinen Abschied zu nehmen.
dienst zu schaffen. Tie Tenkschrift ist eben
seines
Kleine Nachrichten.
Beispiel englischer Verdrehungskunst.
Ter neue Ministerpräsident Stürmer ist trotzderselbe
des
Herkunft
Ausschuß
deutschen
Ter
:
seiner
deutschen Namens und
Aus Neuyork wird gemeldet
Der selbstlose Bundesgenosse.
Kongresses hat sich mit Zweidrittel¬ Reaktionär , der sein Vorgänger gewesen war . Er hak
von
nordamerikanischen
Aufsatz
betitelten
"
und ist aus ein
erklärt.
Einem die „Weltfrachtenkrise
jedoch der Regierung noch nicht angehört
wrr mehrheit für die Wilfonsche Rüstungsvorlage General
entnehmen
17.
vom
"
der
„Malin
, nicht einaeim
noch
Thery
den
Edmond
ministerielles und politisches Programm
Wien, 21 . Febr . Der Kaiser Hai
außergewöhnliche
Anunbeschriebenes
in
als
-Baltin
Pflanzer
gewissermaßen
,
folgende Ausführungen : „ Tie durch die
von
sich
kann
Er
Freiherrn
.
schworen
ist Infanterie Karl
das
fordern . Au,
Frachtpreissteigerung hervorgerufene Wirtschaftslage
Blatt geben und von der Duma Vertrauen
. Tenn erkennnna der siegreichen Führung seiner Armee
Frankreich
für
als
nicht stellen.
unangenehmer
noch
Vertrauen
dies
für Italien
er
verliehen.
wird
Klasse
erster
Probe
lange
eine
Militär -Verdienstkreuz
im Januar
und möchte
Mbanie»
Milliarden
in
von
die Kohlenfracht von Cardiss nach Genua , die im Januar
Reihe
Vormarsch
eine
Zum
21 . Febr .
Rußland braucht
Berlin,
auf seine Bundesge»^
, die Vordurch
Eindrucks
daß
1914 kaum 8 Frs . 75 betragen hat, hat
,
des
fest
wegen
schon
sie,
Sonderberichterstatter
die
88
von
stellen
WhM
1916 97 Frs . 50 erreicht, also eine Steigerung
-ungarischen Offensive bis zur sen, nicht durch einen Ukas des Zaren , sondern
tragung der österreichisch
gesamte itaFrs . 75 erfahren, eine Steigerung , die die Waffen- und Meeresküste nun auch der Golf von Turazzo von den verfassungsmäßig durch die Bewilligung der Duma flüssig
der
daß machen. Hat die Duma die Anleihe bewilligt, dann wird
üewische Industrie lähmt , mit Einschluß
-ungarischen Truppen beherrscht wird unddurch
Vor¬ österreichisch
vielmehr
DuraM
von
Munitionsfabriken . . . . England zieht augensichtlßch
Hafen
den
sei,
man sic schwerlich noch lange brauchen, sie
größtenteils die Möglichkeit gegeben
es
da
,
Schüioh.
sein«
Frachtpreissteigerung
hat
der
Mohr
aus
teile
nach dem Worte behandeln, „der
. Außer¬ Artillerie zu sperren.
»". Daß zur Erhöhung
seine Reeder find, die sich daraus bereichern
21 . Febr . Das „Berliner Tageblatt " mel¬ keit getan, der Mohr kann gehst
Berlin,
haupt¬
uns
wir
daß
,
und des guten Verhaltens der
der
dem zeigen uns die Handelsstatistiken
anläßlich
Bewilligungsfveudigkeit
der
Durchstechereien
Wegen
deut¬
:
die
, um
det aus Lugano
Banke» Duma die Eroberung von Erzerum wirklich ausgeschlach¬
sächlich an die englische Industrie wenden
zu kaufen Nationalavleihe sind sieben kleinere Mailänder
Volke e nge¬
schen Produkte zu ersetzen, die wir lummerweise
tet und den Abgeordneten wie dem ganzen
geschlossen worden.
Ar die
Unterpfand
das
mel¬
sei
"
."
waren
Erzerum
Tageblatt
gewohnt
redet werden wird,
21 . Febr . Das „Berliner
Berlin,
und
Dardanellen
der
,
Blätter
römischer
Mesopotamiens
ganz
Rußland.
Meldung
in
einer
Besitzergreifung
Teuerung
det aus Lugano : Nach
Ver¬
einer
Infolge
.
dem
Hand
nach
der
auf
Fahrt
liegt
Konstantinopels ,
21 . Febr . Menschikofs stellt in einem ist das japanische Geschwader, dessen
Petersburg,
mehr GW
wurde, unbehelligt an
Dezember
kettung von Umständen hatten die Russen zum Begim
Leitartikel der „Nowoje Wremja " fest, daß seit für Ro<^- Mittelmeer kürzlich angekündigt
Flug¬
führt
Volksvertretung
Es
die
die
,
angekommen
,
als die Italiener
1913 die Preise für Weizen um 62 Prozent die Haupt¬ seinem Bestimmungsort
der Eroberirnz
sich.
des ,abgelaufenen Tagungsabschnittes mitvieles
gemnehl um 81 Prozent , für Buchweizen, der, für Fleisch zeuge und Hhdroplane mit
Ungemach ti
für
und
überraschen
von Oörz hatten
nahrung Rußlands bildet, um 123 Prozent, für Salz um
; daß die Wirkung der ErMurnex h
wollen
entschädigen
hatten
Prozent
95
um
Butter
«hr.
Norm I
um 37 Prozent , für
bleiben, und der Großfürst Nikosans T
seien.
von Waffentat lokalisiert
die
143 Prozent , für Zucker um 56 Prozent gestiegen
wurde
.
I
v.
Febr
22.
sehr bald wieder über die Greme r<
zum
Nacht
Truppen
der
möglich
In
mit seinen
Ca¬
daß W
Menschikcsi fragt , wie derartige Preissteigerungen M ingel
Seesestung
französische
tt
in den Kaukasus zurückgetrieben werden wird,
den Engländern übernommene
dem
gewesen sein, und mißt die Schuld dafürbei.
belegt. Bei Beachy He ad bombenfest
b
Bomben
mit
warnt
Er
ausgiebig
lais
192 durch
an Arbeitskräften und Transportmitteln
rl
des Krieges wurde der englisch« TruppmtransportdampserVogesen
lieber die Hoffnungslosigkeit der militärischen
nah¬
vor der Illusion , daß man jetzt währendweder m nö¬
den
nicht täusch^ ft
In
.
Duma
der
versenkt
Teil
Unterseeboot
einsichtigere
der
deutsches
sich
ein
wird
dazu
da
- Aus
während
neue Eisenbahnen schaffen kpnyx,
wären. men wir den Sattel köpf nördlich Mühlbach, im Sturm
lassen. Der innerpolitischen Gegensätze- die sich haben,
Russen
den
von
tigen Millionen , noch die Arbeiter vorhanden
ein
verschärft
b
wurde
noch
der Krieg dem östlichen Kriegsschauplatz
der langen Parlamentsvertagung
, unter
einander 0l
Vorstoß
Auch dauerten die Bauten Jahre , während
auf
gebildeten
neu
explosivartig
bald
sehr
zusammengesetzten
vielmehr
schnell
mit
gr a:
. Die werden
augenblicklich zu End« geh«.
vernichtenden Verlust für den Feind zurückgewiesen
platzen. Tann wird auch der neue Ministerpräsident
voraus,
Masuren
im
in
weiß
Man
.
Winterschlacht
Ö
mit Bindestrich.
nötigt sein, Farbe zu bekennen
Zahl der Beutegeschütze aus der
Amerikaner
über 300 . In den Karpathen wur¬ daß er es mit den echtrussischen Leute« halten und tu
unterlassen,
auf
sich
nicht
erhöhte
bekanntlich
es
kann
Wilson
Präsident
ß<
Verlangen nach politischen oder wirtfchaftsrechtden 550 Russen und 7 Offiziere gefangen genommen.
ziemlich deutliche Mahnungen gegen den Patriotismus
wird. Dann aber
die Franzosen bei jedem
wurden
.
I
entgegentreten
v.
ä
scharf
r
Februar
zu
23.
Reformen
Am
Landsleute
lichen
hintan
seiner aus Teutschland stammenden
Deutsch¬ Perthes in der Champagne unter schweren Verlusten für
wird sich der Ausbruch! des Sturms nicht länger
gegev
len und bei der harmlosesten Betätigung ihres
Bogesenwie
den
In
.
Empörung
und
zu sie in ihre Stellungen zurückgeworfen
Soviel Unwillen
und halten lassen. im russischen Volke noch! nie aufgespeichert.
tums dieie Bindestrich-Amerikaner in die Schranken
Sulzern
gegen
Angriffe
die
denen
Münch.
„
in
,
waren
die
wärtig
Kämpsen
weilen, die sehr eng gehalten sind. Wie nunauch mal das
Zustand«
Fortschritte machten, nahmen wir 500 Fran¬
Muschik ist nicht verwöhnt ; aber die heutigen
N . N." schreiben, sollte Präsident Wilson . In Boston Ampfersbach . Im Osten wurden erneut feindliche Bor¬ Der Zarenreiche
! über die Hutschnur. M K
doch
ihm
gehen
gefangen
im
betrachten
zosen
Tun feiner andern Landsleute
aui- stöße aus der Richtung Grvdno mühelos abgewiesen und furchtbaren Verluste an Toten , Verwundeten und Ge¬ re
gefangen
find Englifch-Amerikaner nicht gerade rücksichtsvoll
der besten M
sich in schar¬ in den Kämpfen bei Prasznysz 1200 Russen
fangenen auf den Schlachtfeldern, der Abgang
, der 1.
aetreten . Eine dortige Versammlung erging
Oesterreichern
den
Bon
.
Verkehrsschwierigkeiten
erobert
die
,
.
"
tut
Geschütze
Landes
2
nicht
des
und
Pflicht
Festungen
genommen
Offiziere
5
fen Ausfällen auf Wilson, „der seine
TistrM
und
ar
vielen
in
Russen
die
198
und
San
Teuerung
am
, die
de zwei¬ wilrden
Borstoß- Steuerdruck Hungersnot , das alles wirkt zusammen, w
Ter Versammlungsleiter forderte zum Schlußund stehend
ergebnislosen
einem
Bei
.
genommen
herrschende
gefangen
erheben
, in ge¬
tausend Anwesenden aus, sich zu
" zu singen. veisuch nördlich, des Sattels von Bolovec büß en die Russen eine Atmosphäre zu erzeugen, die sich nur noch . Mit Ui
das brit .sche Nationallied „ God save the King
vermag
schaffen
zu
Lust
, ge¬ 300 Gefangene ein.
waltsamen Entladungen
in
Frauen und Männer taten das mit Begeisterung
hich
Eröffnung der Duma hebt eine neu« Epoche mit fü
der
Mitglied
ein
dem
von
,
Quartett
einem
von
führt ,
Machthaber
h«
die
der
Duma.
an,
russische
Rußlands
eng¬
Die
eine
der Geschichte
oben auf der Galerie über der Versammlung
politische Barometer zcht he
Das
.
sechsmona¬
nach
entgegenblicken
Grauen
Reichsduma
die
Am Dienstag nimmt
he
lisch« Fahne schwenkte.
Bor einem auf Sturm.
tiger Unterbrechung ihre Arbeiten wieder auf.
hä
Aegypten.
Stif¬
halben Jahre , zu der Zeit, da sie ihr zehnjähriges
22 . Febr . Ter „Tanin " bringt
Preußisches Abgeordurleuhaus. m
, war sie von dem da¬
Konstantinopel,
können
begegehen
re
hätte
tungsfest
Aegypten,
in
Lage
Kops
Goremykin Hals über
einem Bericht über die gegenwärtige
12. Sitzung vom 21. Februar.
U,
Ministerpräsidenten
maligen
Nach¬
Engländer
worden. Die freiheitlichen Kreise
Beratung des Stack fü
zweite
geschickt
nach welchem trotz aller Vorkehrungen der
Tie
.
Haisie
Min
nach"
15
Uhr
12
Truppen
, wenn man diesen Namen auf die Haushalts wird mit der Bespritzung der Handels- tuti %
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fremden eintrat , fuhren dann aber gleich
der Hoffnung empfohlen , die gnädige Frau
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In dem großen , hellen Nebenraum arbeitete
Helene war allein mit Mewes zurückgeblieben.
f? mi
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Ein großer Teil des Tisches nahe der Fensterwand

Seibftändiakeil verloren, ander- sind nnr noch Aaen- nerstaa folgen die Ausstellungen b«i den Grossisten in
Tamenhüten und Putzartikeln. Noch zeitiger als sonst, da
TÄ &
t . Dasselbe gilt für Die Schiffahrt,
5?
Reedersirmen alles an sich rerßen. Berm die Mode aus Paris geholt werden mußte, beginnen die
^enbündÄbestimmI
das Syndikat selbständig Produkt Vorbereitungen für das Modegeschäft, das ungewöhnlich
und Preise Das Grundübel ist eben, daß unsere lebbast zu werden verspricht.
' _ Lebensmittelfälscher. Vom Chemischen UntersuchProduktion auf den Gewinn eingestellt ist. Ten
unasamt für die Provinz Obechessen in Gießen sind
«Wtvreis und die Brotkarte hat der staatliche Zwang er¬
zreich festgelegt, bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten be¬ neuerdings verschiedene Kriegs- Dauerwaren untersucht und
wert sich eben der sozialistische Gedanke. Die Konsum- als Schwindel entlarvt worden. In einer Büchse„ Dauer¬
Genossenschaftenhaben sich um die Verbilligung d-r Lebens¬ wurst mit Kartoffelsalat" nach bester schwäbischer Haus¬
mittel sehr verdient gemacht. Tie Stärkung d- s Inlandsmacherart, befanden sich 42,5 Gramm Rindswürstchen und
Marktes ist mindestens so wichtig wie der stets gesteigerte 360 Gramm Kartoffelsalat. Der Preis dieser Büchse be¬
trug 1,50 Mk. Eine Büchse „Prima Ochsenfleisch mit
Frhr . v'. Zedlitz (frk.) : Der Antrag des Zen¬ Kartoffelsalat" barg 41,5 Gramm Ochsenfleisch und 380
Gramm Salat und kostete ebenfalls 1,50 Mk. Der Salat
trums auf stärkere Beteiligung des Kleinhandels an oen
war verdorben. — Die kürzlich als Salatöl -Ersatz in den
öffentlichen Aufgaben und Vertretungen findet unsere Un¬
terstützung, sofern einige kleinere. Amderungen stattfin¬ Handel gebrachte Flüssigkeit besteht aus Pflanzenschleim,
der aus Algen und dem Carrageen hergestellt ist. Zur
den, denen Abg. Porsch (Ztr .) in emer kurzen Vermerkung
«rr Geschäftsordnung bereits zusttmmte. Unsere Ausfuhr
Herbeiführung des Oelgeschmacks ist dem Produkt eine
müssen wir im Interesse unserer Handelsbilanz und Va¬ winzige Menge Oel zugesührt. Als
Konservierungsmittel
dient Benzoesäure. Ein Kilogramm dieses „Oel- Ersatzes"
luta möglichst fördern, auch dürfen die Neutralen als
wird
mit 2 Mk. verkauft. Die Herstellungskosten betragen
Empfänger nicht ganz m dre Hände unserer Fernde fallen.
Englands Kriegsziel tritt in allen Kundgebmrgen rmmer höchstens— 10 Pfennig . Verdienst also 20W Prozent!
deutlicher hervor: den deutschen Handel auch nach dem
— Früh verdorben. Das hiesige Jugendgericht ver¬
urteilte vor acht Tagen den Kauftnannslehrling Hermann
Kriege zu zerstören. Wir müssen uns für den Handels¬
*
krieg nach Friedensschluß organisieren, wir müssen mit
Stenger aus Bad Homburg v. d. § !. wegen
Ein¬
unseren bisherigen Waffengenossen auch erne wirtschaft¬ bruchsdiebstähle zu drei Monaten Gefängnis.mehrerer
Unmittelbar
h
liche Front bilden. Den feindseligen Handelsplanen könnte
nach der Verurteilung war Stenger aus dem Gerichtssaal
A
man ja durch Aufnahme spezieller Bestimmungen in den verschwunden. Er begab sich nach Homburg und
hier an drei Tagen nacheinander im Hause stinesverübte
Ariedensvertrag Vorbeugen.
Lehr¬
!k
hierauf wird ein Schlußantrag angenommen. ^ m herrn Einbrüche, bei denen ihm 40 Mark in bar und
1*
für
11
Mark Briefmarken in die Hände fielen. Das
Schlußwort erklärt der Berichterstatter Abg. Lippmann
lg
ff Bp.h daß sich auch die Kommisson eingehend mit den .Geld veriubelte er auf den Nachbardörf- rn von Hom¬
tt
burg. Gestern gelang es nun der Gendarmerie, '.hn fest¬
Mrbältnisren des Kleinhandels beschäftigt habe. Das
t)*
SavÄ ist darin einig, daß der Handel nach dem Kriege
zunehmen und der Behörde zu Übergeben. In seinem
ewi^ er in alle seine Rechte eingesetzt werden soll. Dre Besitz befanden s.ch nur noch wenige Mark.
w
Anträge der Kommission werden angenommen. Desglei¬
«US Mt RächSarschaft.
tb chen die Anträge
Dr . Porsch-v. Zedlitz über erne be sere
— Oberursel,
22 . Febr. Im Stadtwalde wurde
Vertretung des Kleinhandels bei den Preisprüfungsstellen.
durch einen Förster ein geisteskranker Mensch> der schon
H
E« folgte die Besprechung der Handwerkersragen. Häneinige Tage im Freien genächtigt hatte, aufgegrisfen. Nach¬
n
delÄninister Sydow erklärte, daß die Regierung mit den
forschungen ergaben, daß der Unglückliche der Heilanstalt
n
Anträgen der Kommission zur Förderung des Handwerks Weilmünster entsprungen war.
i
rückhaltlos einverstanden sei, da auch ihr an der Er— Okarben, 22 . Febr . Bei dem Versuche, einen
m
bereits fahrenden Zug zu besteigen, stürzte eine Frankfurter
ns hakt'.' ng selbständiger Existenzen im Handwerk gelegen ier.
i« Ter Fürsorge für kriegsverletzte Handwerker seien be¬ Frau ab. Sie zog sich schwere Verletzungen am Kopse
reits zwei Ministerialerlasse gewidmet. Tie Kriegsinva¬ ^ und an den Beinen zu.
liden sollten möglichst in ihre Heimat gebracht und dort
— Dillenburg,
22 . Febr.
beschäftigt werden, am besten in ihrem bisherigen Be¬ Adolfshütte wurde in der Dunkelheit Der Kassenbote der
ft
überfallen und seiner
rus. Abg. Hammer (konf.) betonte, daß die Handwecker¬ Barschaft in Höhe von 500
Mk. beraubt. Der Räuber
frauen
ebenso
tapfer
kämpften
wie die Landwirtsfrauen.
befaß dann noch die Frechheit, in mehreren Gasthäusern
O
Abg.
den Noblen zu spielen und von dem Gelbe die Gäste frei¬
«tti derer Grünenberg (Ztr .) begrüßte die Einrichtung beson¬
Kirrse für Handwerker. Abg. Fürbringer (nl ) sprach
zuhalten. Später
b«t
gleichfalls den Handwerksmeisterinnen hohe Anerkennung jugendliche Arbeiterkonnte er verhaftet werden. Es ist der
Mckel aus Niederscheld.
ge aus . Ein Regierungsvertreter
teilte mit, daß wegen Ver¬
— Wiesbaden,
Ui, gebung von
22 . Febr. Großes Aufsehen er¬
Arbeiten an Handwerkerverbände Verhand¬
regt hier die gestern erfolgte Verhaftung des Leiters der
tnb lungen
schwebten
. Dienstag 11 Uhr Wellerberatung. Schluß
stcDttschen Speiseanstalten, Effelberger, wegen Hinterzieh¬
chp gegen yalbskchs Uhr.
brr
ung erheblicher Beträge zum Nachteil der Stadt . In die
xtt>
Angelegenheit sollen noch weitere Personen verwickelt fein.
Lokal - Nachrichten.
— Aus dem Vogelsberg,
;eW
22 . Febr. Auch für
die
ert
Fuchsbälge
gelten augenblicklich Kriegspreise.
22. Februar.
Kein
1tit
Wunder, wenn deshalb dem Freund Remecke in außer¬
Familienunte . stützungen. Die Unterstützung für die
m
ordentlicher Weise
wird. Vor zwei Jahrzehnten
Krieaerfamilien werden demnächst wie folgt gezahlt: ^Be- kostete ein Balg 3 nachgestellt
Mk., im vorigen Jahre schon 7.50 Mk.
jf* reits bewilligte Unterstützungen: Familiennamen
A^- F
und jetzt ist er im Preise abermals um 100 Prozent ge¬
D Montag . 28. Febr., G- K Dienstag . 29 , L - R Mittwoch,
stiegen
und kostet bis zu 15 Mk. Mancher Jäger hat sich
1. März . S -- Z Donnerstag , 2. Aushändigung der
auf diese Weise schon ein nettes Sümmchen zusammenge¬
■en ann . isunaen : für die Abteilungen 1, 2, 3 und Käften4 Alte schossen
. Die Preissteigerung hängt mit den Preiserhöh¬
M Börse, 5', 6, 7 und 8 Römerhalle. Auszahlung
der
P. Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen 1—8 bei der ungen aller Rauchwaren auf dem Weltmärkte zusammen.
Stadthaiiptkasse, Paulsplatz 9, von 9—12 und 3 5 Uhr,
Mitteilung.
w für die Stadtteile Bockenheim
, Niederrad- Oberrad, Röde.Die N ederlage der Engländer b«r Kut el Mmara findet
M heim. Seckbach
, Berkersheim, Bonames. Ackenheim, E' scherseine eingehende und sachgemäße Begründung von wohlhtim, G.nnheim, Haufen, Heddernheim, Niederursel, Praun¬
unterrichteLem Berichterstatter in den neuesten Hdsten 63/65
heim und Preungesheim in den Steuerzahlstellen. Ausvon Bonns illustrierter Kriegsgeschichte„ Ter Krieg 1914/15
händig'-no der Kassenanweisungen und Auszahlung der
Unterstützungen erfolgt an den obengenannten Tagen wäh¬ in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong & Co .,
rend der üblichen Tienststunden in den Steuerzahlstellen. Berlin W 57, wöchentliche ein Heft zum Preise von 30
Psg ? Wir erhalten hier einen überaus interessanten Ueber^ Untersiützungsberechtigte dürfen nur an den fewe'ls
blick über die Ursachen, welche diese Niederlage bewirk¬
' für sie angegebenen Tagen Unterstützungen ab heben.
ten und wodurch das stark erschütterte Ansehen d«r Eng¬
Neue Anträge oder Veränderungsanzeigen werden nur
m im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen. Anträgi- länder im Orient , namentlich bei den Araberstämmen,
noch mehr gesunken ist. An diesen jetzt alle Welt interes¬
können täglich gestellt werden und zwar Montags ,
tags , Tonnerstags und Freitags von 8—12 undDiens¬6 sierenden Vorgang in Mesopotamien schließen sich! in den
Heften weitere bedeutende Artikel an, wie: „Die
Uhr, Mittwochs und Samstags von 8—2 Uhr.
rftc
auf dem Amselselde" , „ SchleichPatrouille zweierSchlacht
Verdorbene Kartoffeln. Anfangs November bot
ober¬
öfter reichischer Schützen", „Die Verteidigung von
Obst-' und Gemüsehändler Emil Gerlach durchs Inserat
Küsten
ie|et der
und Häsen", „In Serbiens Südostecke", „Auf der Refde
„Zudustriekartoffeln" zu 3.90 Mark den Zentner an . Es
bestand noch kein Höchstpreis für Kartoffeln, aber im von Saloniki ", „ Schwimmende Lazarette" u. a. tn. Alle
. it) Allgemeinen wurden Jnduftriekartoffeln damals zu 4.50 diese gut geschriebenen Berichte in der Abteilung „Der
y >» Mark gehandelt. Gerlach
wußte, warum er einen n.e- Krieg in Einzeldarstellungen" sind mit Abbildungen nach
*15 vrrgerrn Preis forderte. Er drückte das beim Verkauf wir
Zeichnungen unserer ersten Kriegsmaler sowie nach! besten
den Worten aus : „Es sind auch schlechte dabei!"
Photographien reichlich ausgestattet. In der Hauptabtei¬
Käufer verstanden darunter „ein paar " schlechte
, die ne lung des Werkes „ Tie eigentliche Kriegsgeschichte
" schr.f mit
in den Kauf nahmen, weil ja der Preis auch etwas dert der bekannte Mililärschriftsteller Wilh- lm von Maffow
I niedriger war. In Wirklichkeit waren zwei Drittel faul.
oen Fortgang der deutschen Offensive an der russischen
«I
-Front, das welthistorische Ringen der Armee Mackensens
wurde vom Schöffengericht wegen (wissenntlicheru
Vergehens gegen das Nahrungsmittelgesetz zu 200 Mark
und des Prinzen Leopold von Bayern und die avoßen
w1' Geldstrafe verurteilt.
Kämpfe der österreichisch
- ungarischen Armee unter BöhmAusschuß für Volksvorlesungen. Als nächsten Volks- Ermoli und Pflanzer -Baltin.
'aIL
Mittwoch SV, Uhr, in der Stadthalle haben
Rehberg und Walter Davisson sreundVermischte Nachrichten.
Np «AüE ^ nommen, einen Sonaten -Abend zu geben. Zum
* Einäscherung
6
gelangen die Sonaten für Klavier und Violine
eines halben
Dorfes. In
-fisck
? on Beethoven, op. 100 von Brahms und der kleinen Ortschaft Straß , im österreichischen Kronland
W Sonate m Es-dur von Mozart.
Salzburg vernichtete bei starkem Sturm ein verheerender
Brand 13 Häuser mit sämtlichen Nebengebäuden und ein
^ßie frtffp
/Oiark in Gold ! Die Frankfurter SparGasthaus, sowie eine Kapelle. Eine Magd ist verbrannt,
Xm
hocherfreuliche Nachricht bekannt:
vom 14. bis 19. Aeb7uar wurden mchrere Personen wurden verletzt. Das Feuer wurde durch
ernen 5jährigen Knaben beim Spielen mit Zündhölzern
ÄerMckDÄ
X
bei uns eingezchlt, welche wir verursacht.
rBLer -n ,
haben." Man kann nur von
* Ter
B ran den bu r gische Fische vertag
cinar^
solche goldene Wochen!
Vorläufer der^ Ä ^ ^ n ? ? .. ^ ne zweit« Modewoche, als der anläßlich der Landwirtschaftswoche in Berlin ver¬
sammelt ist, beklagte den Mangel an geschulten Fischern,
«i ! I .
hat in Frankfurt be- Hamen
und Netzen, wodurch der Fang im abgelaufenen
^en Gnaroa
Wrederverkäuftrn und findet in
^zahre gegenüber der normalen Zeit um die Hälfte bis
Glv 'sÜten
Anfang machten die zu zwei Drittel zurückgeblieben
ist, so daß dadurch sein
füv , ^ ^ „^ sa.tz-Art :.el- Branche, die K.eidungsmodelle
brs zwei Millionen Zentner Süßwasserfische im Werte
lu .
Lchneiderrnnen-Kundschaft ausstell-n. Am Dow
von 40 bis 60 Millionen Mark nicht nutzbar gemacht wur¬

!SJh? S

den. Tie Unkosten seien gestiegen, zum Teil bis um 100
Prozent , demgegenüber gewährten die festgesetzten Höchst¬
preise keinen Ausgleich, zumal die für Hechte und Schleie
vorgeschriebenennoch hinter den Durchschnittspreisen der
Friedenszeit
rückbleiben. Ganz besonders groß sei die
Notlage der Fischerei- achter, namentlich der im FeD«
stehenden.
* Das furchtbare
Lawinenunglück
am Hochkönig im Salzburgischen Hochgebirge hat 52 Opfer gefor¬
dert, von denen bisher 43 geborgen wurden. Die Lawine
war von der Mandlwand niedergegangen. Die Lawine
riß in ihrem Sturz eine ganze Unterkunftshütte mit ihren
sämtlichen 52 Insassen mit sich fort in die Tiefe. Dieser
Lawinensturz ist das größte Unglück, das sich! je im Win¬
tersport zugetragen hat . Unter den Verunglückten befinden
sich zahlreiche Münchener, da der Schauplatz der Kata-

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
22 . Februar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Das nach vielen unsichtigen Tagen gestern aufklar-nde
Wetter führte zu lebhafter Artillerietätigkeit an vielen
Stellen der Front ; so zwischen dem Kanal von La Basses
und Arras , wo wir östlich von Souchez im Anschluß an
unser wirkungsvolles Feuer den Franzosen achthundert
Meter ihrer Stellung im Sturm entrissen und 7 Offi¬
ziere und 319 Mann gefangen einbrachten.
Auch zwischen der Somme und der Oise, an der
Aisnefront und an mehreren Stellen der Champagne stei¬
gerte sich die Kampstätigkeit zu größerer Heftigkeit. Nord¬
westlich von Tahure scheiterte ein französischer Handgra¬
natenangriff.
Endlich letzten auf den Höhen zu beiden Seiten der
Maas oberhalb von Dun Artilleriekämpfe ein, die an
mehreren Stcl .en zu beträchtlicher Stärke anschwollen und
auch während der letzten Nacht nicht verstummten.
Zwischen den von beiden Seiten aufgestiegenen Fliegenr kam es zu zahlreichen Luftgefechten, besonders hin¬
ter der feindlichen Front.
Cin deutsches Luftschiff ist heute Nacht bei Revigny
dem feindlichen Feuer zum Opfer g-salfin.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus ^ afer , Mengkorn,
Mischfrucht » worin sich Hafer b«»
findet » oder Gerfte verküttert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -klnzeiger.
Reue - Theater.
Dienstag , 22. Februar , 8 Uhr : Der Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Monn . A.
Mittwoch, 23. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Monn . A.
D>onnerstag , 24. Februar , 8 Uhr : Der Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Monn . A.
Freitag , 25. Februar , 8 Uhr : Ter Weibsteufel. Er¬
mäßigte Preise. Außer Monn.
Samstag , 26. Februar , 8 Uhr : Zum ersten Male:
Dr . Wahl . Schauspiel in 3 Akten mit einem Vorspiel
und einem Nachspiel. Gewöhnliche Preise. Abonn. A.
Sonntag , 27. Februar , 3y2 Uhr : Generalprobe von
„Mn kostbares Leben" . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr:
Tr . Wahl. Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Montag , 28. Februar , 8 Uhr : Tie selige ^Wzellenz.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.
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- Theater
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Al^ ESCHENHEIMER

Speeialitäten
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-
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- Theater.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr

Loge *4 1.75 , Bes: Platz JL 1.20 , Saal JL 0 .65 .
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Klinstlep

Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

4ie

Eintritt 50 H

Kaffee - Haus
Ab 4 Uhr

Künstler

- Konzert

Ab 4 Uhr

Für di» Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.
R.
Druck u. Verlag der vuchdrnckerei F . Kaufmann & Co., Frankfurt « 2ÜJ

dar . Es konnten nur Tote geborgen werden. — Der Hoch¬
könig ist ejn 2938 Meter hohes Bergmassiv in den Salz¬
burgischen Alpen. Die Wandlwand ist eine vielzackige FelsWand, an der vorbei der Weg zu der allen Touristen be¬
kannten sogenannten „ Uebergossenen Alpe" führt . Die über¬
gossene Alpe, ein riesengroßes, auch im stärksten Hoch¬

strophe ein beliebter Sonntagsausslngsvrt Münchener Ski¬
läufer ist. Trotz der außerordentlichen Schwierigkeiten und
der drohenden Gefahr neuer Lawinenstürze waren die Aus¬
grabungen aus dem Schnee doch von zahlreichen Personen
mit höchster Opferwilligkeit unternommen worden. Alle
Rettungsversuche stellten sich jedoch bald als aussichtslos

sommer weithin weißleuchtendes Schneefeld, liegt etwa Zgg
Meter tiefer als der Gipfel des Hochkönigs und fünfviertel
Stunden von ihm entfernt . Wahrscheinlich haben sich fofe
Schneemassen von den auf der übergossenen Alpe befind,
lichen kilometerbreiten Gletschern losgelöst und die *
strophe herbeigeführt.
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Geschästslokale

Schlotzftraße 48 . Laden mit WohnM
zu vermieten, für Metzgerei, Aufschnitts.
schSft, Wils>, Geflügel oder Fische. (^ 0^=
Halle vorhanden.) Näh , b. Fr Lapp. 54t

Auchöruckerej

Jorcianstr . 74,

-M.§rankfurt
west

❖

Anfertigung

Sousol als Lagerraum

Herstellung
von Katalogen ^ Werken,
Festschriften, Vroschüren, Prospekte usw.
Schnelle Lieferung bei mastiger

Eeipzigerstraße 17

tzanöel,
Seweebe, Industrie and peivatg^ rauch
tu ein-, zwei- u. mehrfarbigen
Msführungea.
aller Drucksachen für

^elef . Taunus

41

öS

-Konto:
Poftfcheck
Frankfurta. M 7524

helles

Schlacken
abgegeben.

umsonst

Gasfabriken
Solmsstrasse

Bockenheim
( Osthafen

Sehielestrasse

und

1 leeres Zimmer z« vermiete».
ljf
Leipziger Graste 1l. _

//

).

Anzeiger

<£ Will

Nicolai

Empfehlungen

3 Mark für 3 Zeilen

Telephon
Amt Taunus 1045.

—

in meinen
Anmeldung
genügt
vorkommenden kterbesallen
Geschästslokale«, alle- Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen - und Kiefernholz -Särgen , Talaren
h liß
und Tvtenkiffen , sowie Sterbrdecken rc.
« zur Verfügung
per Bahn u . per Axe . Vlnmenwage
Uramsporte

Christian ttörg

und Lackierer

Hpmburgerstraße

LI.

Landfrafenitraflae

an Schönhof

10 , X.

«iittftl . Zilhue von3 m. an. Zahu(tonen , Plombe « n. f. w. zu dm
billigsten Prrism. «pezialttätr
Gebisse ohne Ganmenplntte.

Elektrische Uhren
bitter Fabrikat«.

Reparaturen

solid u. faohmflnnlsoh
beaendera preiswert

Moderne Bucheinbände

H. Hachemeister

in

andere Metalle
Blei , Zink und
Alle Sorten
liumpen

, Ommni , Flaschen

, Alteisen

kaüft ca höchsten Tag ;eepreinen
und Uolt jedes Quantum ab

Institut

gegründet 1888.

Sargmagazin

a . M .- Bockenheim

23 , pari.

Hahng

k Sch#

<i

F. Kaufmann&kt

17
"ttanöIung Leipzigerstrasse
PiiofD
Drucksachen aller

ifokenheim , Leipzigerstr . 16

und Ktefernholzsärgen.

nnd Toteukiffen.

Oeorg -Wleg -andFirüiiil
SS.

J.&W Stammler

Wkaler. Geschäft
21
Weißbinder
.
Seestr
.
Gr
,
Trapp
G.
Karl
Taunn» 1812
.
Kernsyr
1040.
8.
.
»
Tanna
Schönhofstr
Amt
:
Foetkarte oder Telefon

Lager in

Großes

Erledigung aller nötigen Formalitäten

«nd

Am Weingarten

Maler- «nd Weißbi ndergeM

Bnehdrackef

S.

Lager in Metall -, EichenTalare

. 50

Gr . Leeste
. 50.

Banspenglerei und Jnstall^'
Ausführung aller Reparatun»
8 Friefettgasse 8.
Telephon Amt Taunus 359^

Peter Renfer

i.ttiltsttte
,HisMclier
Minier
unter Garantie des Eirstampfens

Optisches

•infashstar aawia feinstar Ausführung.

Frankfurt

Sesterhen

, Nachf. G. Ben »»
4. Röttele

Landgrafanstr . 20. T«l. A.Taunus 4036.

Bödelheimerstrasse

Zeitungen

. fO
Goethestv

Leipzigerstr

Ohren
GoldvarenFriti Br ose
Optik
Buelibindepei

Rödelbaimeretr. 83

kobl

Rudolf

Peter

Oeid"

rakn-^lvlisk

nach Übereinkunft.

in grösster Auswahl vorrätig.

Bei

W »ißbinder

WT Dße » s- inms» «m-eß»e» erfcheiM
jeden Montag, Mittwoch aut Freitag
die über Zimmer rrnd Gefchdftaloück
Dieustag », Donuerota- » nt » Sarnatqp

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n Stiefel

Falkstryse
i

zu vermieten. Falkstraße 36 , 2. St . r. 61!
Möbliertes Zimmer zu ectmkt#
68
S chloßstraße 51, 2. Stock.

Vopsehriftsmässige

a . M - Bockenheim

Telephon
1045.

Möbl . Zimmer m. 2 Bettenu. Ma/

bei größerem Raumbedarf
Raum , be

A . Meyer

Amt Taunus

Großes Zimmer, möbliert od. mimöbf
sofort u verm. Basaltstraße 29,1 . St 604

nnd Adressen hlestger Geschäfte.

kostet pro Quartal
Die Aufnahme in diese- wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Falkstrass «

im Lade « . 510

Zimmer rc.

Klemer trockener l £itg * # * * **tl*
.
«eibene Bluse« auf Teilzahlung
. A frchnb*
itefttrfti
ta allen Größen und Farben zu auserst günstigen
. Kein Wzah- ' P ^nieten SEßSteyr . *>. « Gave
Zahlungsbedingungen zu verkaufen
vis
Oefen , Herde , Wasehkessel
. Schreiben Sie Postkarte weg. Bsriage ^zoroanstraße
lungSgeschäft
* Leipzigerstr
—TZ ' ' ^ „ eL m
_ .
. !
1931.
. 67 . Tel Tannas
der Tollektion an Bertr. J . Pfleger , Rödelheim
-Abendkurse im Selbstanfertigen v.
i Privat
■ ~ - ■ 35 — ,
Kinderkleider b.
^ Kostüm, Bluse, Haus - nnd61.
Schütte Eanfa ^ >^ twohnn » g,
2 . St . 524
Monatsfrau gesucht. Königstr. 45, p. das.
' ™
Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör ,
Ofen Tisch u. Schränkchen bill. 614
irischer
524
.
Preis 22 Mar , zum 1. März zu vermieten j mäß. Preis . W °l.r°. « ll°° 61 . 2. St
,
zweitür . Kücheuschrank
Zu erfragen Schloßstraße 9 , 1. Stock 437 j
vormittags
für
Monalfrau
Ordentliche
s
,
verkaufen
zn
Kindertisch
1
und
^
ftttohnuna
Blritte
616
597 - gesucht. Mh . Exp. d. Bl .
18 , 1 . St . r .
430 Jnlinsstraße
Große Seestraße 16.

Frankfurt

Kraft.

elektrischer

stratze 17 . Näheres

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Pietät

grytz ,

Anschluß , z« vermieten . Leipzig« .

Schön mö)l. Zimmer m. Klavierbenutz.$
Perm. Casfelerstr. 13,3 . St . Bahnh -West 315
Einfach möbl. Zimmer auch a. Schlafstch
f M»
!Iß&mmtff smmtait
!'tBmsmrs
g«iurgtf
!I f1 tnvmme !■
t!wmma0
?! tirsnin
zu vermieten. Kleine Seestraß : 10, p. 55!
Schlafstelle a. Mädch od. Arb . m.
auch an kl. Familie . Fritzlarerstr . 32.
zu vermiM
Mansarde
Möblierte
N
Ziekenstraße 12, 1. Stock links.
Freundlich möbliertes Zimmer sofortp
vermieten. Leipzigerstraße 33 , 2.t © . 5Ü
Gut möbliertes Zimmer zu vermiete.
571
Schloßstraße 30, 2. Stock.
vermM.
zu
Gut möblierte Mansarde
Antogen geschweißte im Vollbad verzinkte
\%
16. 2. St .
Zietenstraße
sowie gußemaillirte
zu vermied
Mansarde
Möblierte
sofort lieferbar.
5k
Zietenstraße 14, 3. St . r .

Verlag-es „Vockenheimer

werden

qm

95

Preisberechnung

WWW

J

5A

zu vermiet.

-Lok
, Geschäfts
I Schön

Setzmaschinenbetrieb

Druck unö

rc.

rr

n KBhrOSHIcrr

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparatnrwerkatätte.

BMgste Preise! Telefonr Amt Ta»««S4570.

Mittwoch, den 23. Februar 1916.

Nr. 45.

Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme - er Sonn- und Feiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile IOu. 15 Pro»;
-je Reklamezeile 20 Pffl. Auswärtige: 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher
: Fort Pannus Rr» 4155»

rast.
>ger-

öffentlichen

Publikationen

Abonnements - Preis
einschließlich Dringerlohn monatlich 50 Wß«

Verkehr
, sowie lokale und provinZLelle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖

bei - er Expe- ition abgeholt 40 Pfg.
öurch - ie Post bezogen vierteljährlich M»IM«
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1SM>
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Der Krieg.
Per Sfferrrkchisch
-nngartschr Tagesbericki.

rte».

Wien, 22 . Februar . Amtlich wird
verlautbarL
22 . Februar 1916:
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der Jsvnzosront waren die Artitteriekämpfe im
allgemeinen , namentlich a6er bei Plava , recht lebhaft.
Eines unserer Flugzeuggeschwader unternahm täten
Angriff auf die Fabrikanlagen in der Lombardei , ftttm
Flugzeuge drangen hierbei zur Erkundung bis Mailand
vor . Ein anderes Geschwader griff die italienische FlugKeugstation und die Hafenanlagen
von Tesenzano am
Garöa -See an . Bei beiden Unternehmungen
wurden

-Ü?
5»
. 315

fftellt

_551

Hofe«
_552
.itta
Jö

rtp

J!

f votz
.hlreiche
Treffer
in den Artilleriefeuers
Angriffsobjektenkehrten
beobachtet.
heftigen
feindlichen
alle

siet
«,

J71

Flugzeuge wohlbehalten zurück.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

mißt.
J»

littet.

Zum avgestürzten
Zeppelin.
Paris,
22 . Febr . Die Agence Havas meldet aus
Bar -le Tuc : Der gestern abend gegen 8 Uhr herunterge¬
schossene Zeppelin schwebte mit abgelöschten Lichtern in
einer Höhe von 1800 bis 2000 Metern und kämpfte
gegen den Wind . Sobald er sich in Schußweite befand,
begann die Beschießung . Eine Brandgranate
durchbohrte
das Luftschiff und blieb an der Seite stecken. Das Feuer
verbreitete sich! entlang des ganzen Luftschiffes , dessen
Umrisse sich hell abzeichneten . Das Luftschiff brannte
ohne hörbare Explosion und sank sodann langsam , be¬
gleitet von den Stücken der brennenden Hülle , die nach¬
einander sich abtrennten . Als der Zeppelin den Boden
erreichte, explodierten die von ihm mitgeführten Bomben.
Die herbeigeeilte Menge fand nur noch formlose Stücke.

5?
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m

Kört"

rtmi
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44. Iatzrg.

Die Wahrheit
über Erzerum.
Amtliche türkische Mitteilung : Unsere Armee hat
sich aus militärischen Rücksichten ohne Verlust in die westlich
vvu Erzerum gelegenen Stellungen zurückgezogen, nachdem
sie hie 15 Kilometer östlich der Stadt befindlichen Stel¬
lungen sowie 50 alte Kanonen , die nicht weggeschasst
werden konnten , an Ort und Stelle zerstörte - Die von
den Russen verbreiteten phantastischen Nachrichten , nacki
denen ns? in Erzerum 1000 Kanonen erbeutet und 80,000
Gefangene gemacht hätten , widersprechen der Wahrheit.
In Wirklichkeit , hat , abgesehen von den in den erwähnten
Stellungen oorgekommenen Kämpfer : kein Kampf 'n der
Umgebung von Erzerum stattgesunden . Im Grunde ge¬
nommen war Erzerum keine Festung , sondern ein opc
Stadt . Tie in der Umgebung befindlichen Forts hatten
keinen militärischen Wert .
Aus diesem Grunde wur¬
de auch nicht in Erwägung gezogen, die Stadt zu halten.
(

Die „ Lusitania
-Frage.
New - Nork, 23 . Febr . Nach allen Anzeichen ist
es offenbar , daß die letzte Mitteilung der deutschen Regie¬
rung in der „ Lusitania "- Frage die amerikanische Regie¬
rung
völlig befriedigt hat , soweit es sich> um die
„Lusitania "- Fräge im Besonderen handelt . Zu der deut¬
schen Ankündigung bezüglich der bewaffneten Handels¬
schiffe kann die amerikanische Regierung erst Stellung neh¬
men , wenn die Belege zu der deutschen Ankündigung an¬
gekommen sind und die Alliierten aus den amerikanischen
Vorschlag zur Herstellung eines modus vivendi geantwortet
haben.
Montenegros
Zukunft.
Der Pester „ Lloyd " meldet in einem Privatbericht aus
Wien : Auch bis heute ist keine Antwort des Königs Niko¬
laus von Montenegro eingetrofsen . Man wird zunächst
einige Tage abwarten . Sollte man zu der Annahme ge¬
langen , daß der König nicht antworten kann oder will,
so wird man weitere Schritte unterlassen . Aber Mon¬
tenegro wird dann nicht wie ein Land , das freiwillig
kapituliert
hat , sondern wie ein erobertes Land be¬
handelt werden.
Das Kriegsideal.
Von einigen Blättern wird zwar eine planlose Er¬
örterung deutscher Kriegsziele als schädlich nach innen wie
nach außen verworfen , aber von den führenden Männern
die Aufstellung eines Kriegsideals verlangt , wie es 1870
die Errichtung des deutschen Kaisertums war . Fehlt uns
wirklich ein solches Ideal ? Im eisernen Jahr 1870 wurde
Deutschland eine europäische Großmacht , im Weltkriege
1914 ff. muß sich das deutsche Volk nach zehnjähriger
politischer Einkreisung als Weltvolk erweisen und als
Weltmacht behaupten . Das können wir nur , so sagt die
halbamtliche Neue Korrespondenz , wenn wir alle unsere
Kräfte an das erste und einzige Kriegsziel setzen, die Niederringung der Feinde und ihrer Koalition zu vollenden.
Wögen wir auch an den Frieden denken ' und selbst uns
nach ihm sehnen —, darüber streiten , wie wir ihn prak¬
tisch im einzelnen gestalten sollen , können wir erst, wenn
der Wille der Gegner , wie er aus ihren papierenen Kund¬
gebungen spricht , gebrochen ist.
Desterreichische

Zentralstelle
für ausländische
Zahlungsmittel
.
Wien,
22 . Febr . Tie Oesterreichisch-ungarische Bank
hat zur Erlangung einer Uebersicht über die verfügbaren
und angeforderten ausländischen Zahlungsmittel
und um
deren An - und Verkauf in der Absicht einer tunlichsten
Verbilligung zu vereinheitlichen , gemeinsam mit dem KK.
Postsparkassenamt
und den österreichischeu Banken und
Bankiers in Wien eine Zentralstelle für den Verkehr in
ausländischen Zahlungsmitteln
für Oesterreich errichtet,
welche wie die in Budapest gegründete gleiche Einrich tung
am 24 . Februar
in Wirksamkeit tritt . Tie
Mitglieder der Zentralstelle find verpflichtet , ihre samt lichen einlaufenden fremden Zahlungsmittel
einzuliefern
und den Bedarf an solchen unter der Angabe oes Verwrnrfl

Der Erzieher.
Roman
f

von

Dora

Dunker.

(45 . Fortsetzung.)

g - .Ms sie völlig stumm blieb, sagte Mewes:
^Habe ich zuviel gesagt, gnädige Frau ?"
.
den Kopf, noch immer sch
und blätterte fort, bis sie auf einmal fühlte
Butte* mrt rhrer Selbstbeherrschung zu Ende ging.
an»
üb-^ - n?
u f* schlug
die grauen Pa
Kopfes^" ^ ^ Etern zusammen und sagte abgewcn
mitS'
r schön Wunderschön. Ich möchte die V
T* ansehen
dürfen. Wollen Sie mir,
HJlörbe
^ tnn* 5/- öie Zusammenpacken
la
kann fie an den Wagen bringen ."
war sichtlich enttäuscht.
Frau von «Lü uf emt umgehende Rücksprache
oiel
ÖOnren^
feinem Kunstgeschmc
Blätw ? um fcx c#* $ re&net Auf ihre strikte Order
^mner um ^eden Preis anzukaufen.
'S
? lC Antwort ?" fragte er zögernd.
weickend
darüber, " sagte Helene
grauen LederMknAe/
^ ^ ^ Handschuhe aus wei
Herr ^vonsich
erregt und erzürnt . 2
weiß ob ömm e£9ör£ erft nieder am Ruder saß,
ging '
Harrdel nicht ganz in die B
Wssen ^ war *}enbüv' wk der Mann in seinen

Da Dem Enttäuschten
aber weder eine andere
Wahl , noch aber ein Machtwort
blieb , verschnürte er
selbst stillschweigend die grauen Kartons und ließ sie
durch den kleinen Invaliden , der vor der Tür des
Zeichensaals gewartet hatte , an den Wagen hinunter¬
bringen , in dem Frau von Lerfch wartend
saß , an¬
gelegentlich das Gegenüber der lauten Straße musternd.
19. Kapitel.
Schon dreimal zwischen Morgen und Mittag hatt
Edgar bei Loewengard
vorgesprochen . Immer
hatt
man ihn abschlägig Geschieden. Herr von Loewengari
war nicht anwesend oder nicht zu sprechen gewesen
wichtiger geschäftlicher Konferenzen
halber .
Endlick
am späten Nachmittag
war er angenommen worden
mit dem Bedeuten , Herr von Loewengard
würde U
etwa zehn Minuten zu seiner Verfügung sein.
Edgar war in Zivil gekommen , gänzlich durchnäßt
klappernd vor Frost und Erregung . In den Straßer
peitschte der Novembersturm
den Regen nach aller
Richtungen
der Windrose hin . Ein förmliches Cham
^ ?.^. .^ ^ 9ebrochen . Es pfiff und sauste in den Telephon
Drahten und den Windfängen . Wie Spielzeug triet
der regennasse Sturm
die Menschen vor sich her . Di«
Fahnem
und Jalousiestangen
kreischten mißtönig unk
raur . Putz und Schindeln sielen mit lautem Geprassel
aus dre Straße . Die gelben Scheiben der messingnen
Barbrerbecken rasselten klappernd in ihren Haltern und
stürzen " ^ den Augenblick bereit , auf das Pflaster zu
®kj a.r beim
rastlosen Hin - und Herlaufen
ourcy Das kleine Zimmer , in dem er auf Loewengard

Wendungszweckes anzugeben . Tie Zentralstelle prüft den
Verwendungszweck und ist berechtigt, die Vorlage der er¬
forderlichen Belege , Briese , Buchauszüge , Rechnungen,
Frachtbriefe usw. zu verlangen . Tie Zentralstelle ent¬
scheidet, ob und in welchem Maße die Zuteilung der
geforderten Beträge zu erfolgen hat.
Der
Zar
und die Duma.
Petersburg,
22 . Febr . Meldung der Petersburger
Telegraphenagentur . Um 2 Uhr nachmittags erschien der
Zar in Begleitung des Großfürsten Michael Alexandrowitsch und der Hofminister in der Duma . Am Eingang «!
wurde er vom Präsidenten der Duma , dem Bureau und
allen Abgeordneten empfangen , die den Kaiser mit begei¬
sterten Hurrarufen
begrüßten . Nach dem Gottesdienste
richtete der Zar huldvolle Worte an die Duma , auf welch«!
der Präsident mit .einer vaterländischen Ansprache erwiderte.
Darauf wurde die Nationalhymne
gesungen . Der Zar
unterhielt sich mit den Botschaftern und den Gesandten
der Alliierten und begab sich nach dem Sitzungssaale , wo
die Hurrarufe und die Nationalhymne von neuem er¬
klangen . Der Kaiser trug dann seinen Namen in 'das
Goldene Buch der Ehrengäste der Duma ein und verließ
das Haus unter begeisterten Zurufen.

Englisches
Oberhaus.
London,
22 . Febr . Lord Sydenham brachte einen
Antrag ein , in welchem erklärt wird , daß. auch in Uebereinstimmung mit dem Völkerrecht und den berechtigten
Ansprüchen der Neutralen ein wirksamer Gebrauch von dtzn
alliierten Flotten gemacht werden könnte , um es zu ver¬
hindern , daß Vorräte nach den feindlichen Ländern ge¬
langen . Ter Antragsteller sagte : Bisher ist die Wirkung ittw
serer Politik die gewesen, daß große Vorräte , welche die
Deutschen benötigten , tagtäglich den Feind erreichen konn¬
ten . Der Antragsteller wiederholte sodann die Behaup¬
tungen bezüglich einer das gewöhnliche Maß überschrei¬
tenden Einfuhr durch Neutrale , wobei er die Fleischl¬
einfuhr in Holland und Dänemark als Beispiel ansührte
und betonte , daß diese Länder sonst in großen Mengen
Fleisch produzierten . Wir sollten , fuhr er fort , auf das
Bestimmteste uns gegen die Behauptung
wenden , daß
die Neutralen
das Recht hätten , außergewöhnliche Ge¬
| winne zu machen . Die Neutralen hätten nur das Recht,
J zu fordern , daß die für ihre Bedürfnisse gewöhnlich er¬
forderlichen Vorräte durchgelassen wurden und dann d'xs
jj
t mit möglichst geringer Behinderung geschehe. Es >ei angekutet worden , daß eine Einmischung in die gewinn¬
bringenden Geschäfte der Neutralen die Beziehungen Eng¬
lands zu ihnen gefährden würde . Wenn jedoch die
Alliierten hinsichtlich einer endgültigen Regelung
der
Frage eine feste Haltung annehmen , so würden die Schrierigkeiten des englischen Auswärtigen
Amtes in -'einen
\ Verhandlungen mit den Neutralen bald überwunden sein.
z Es liege in der Macht Englands , das Ende des Krieges
j durch die Anwendung seiner Flotte zu beschleunigen.
!
Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite 3.
wartete , an dem
erschreckt stehen.

Spiegelglas

vorüberkam , blieb

er

Mein Gott, wie sah er aus ! Den Hut noch auf
dem Kopf, von dem der angesammelte Regen unauf¬
haltsam niedertropfte . Der hohe, steife Kragen weick
und fleckig geworden , die Hemdbrust zerknüllt.
Der junge Offizier hatte, mechanisch zugreifend,
heut morgen den leichten Sommerüberzieher aus dem
Schrank genommen , der nun , vom Regen ganz durchtränkt , große, dunkle Flecke zeigte.
Er fühlte die Nässe durch den leichten Anzug bis
auf die Haut dringen . Erschauernd fuhr er zusammen,
zog den nassen Ueberrock aus und hing ihn über die
Stuhllehne . Auch den Hut legte er eilig ab und fuhr
nachlässig über das feuchte, eng am Kopf liegende
Haar . Er dachte bei dem allem nichts als das eine:
Wird Loewengard dich retten können, Möglichkeit und
Willen haben, dich aus den Händen des Wucherers zu
befreien ? Weiter dachte er nicht. Was dahinter lag,
war das Chaos.
Endlich öffnete sich die Tür . Ein Diener trat auf
die Schwelle und meldete : „Herr von Loewengard fei
bereit, den Herrn Leutnant zu empfangen ."
Er ließ den nassen Hut liegen, wo er lag, und
trat bei Loewengard ein. Der saß vor seinem mit
Büchern und Papieren bedeckten Schreibtisch und blickte
beim Eintritt des jungen Offiziers nur flüchtig auf.

„Sie haben sich heut schon dreimal vergeblich her¬
bemüht , Herr von Lersch, ich wollte Sie kein viertes
Mal abweisen lassen . Was gibt es denn so Wichtiges?
Viel Zeit Hab' ich nicht, ich mache Sie gleich darauf
aufmerksam ."

(Fortsetzung folgt.)

in ihrem Bedere Ursachen. Viele Fleisch- und Konservenfabriken haben der Durchschnittliche Verbrauch von Butter
nicht über¬
Kopf
den
auf
gehabt
Jahr
Gramm
125
em«m
in
wöchentlich
zirke
Hunderttausenden
von
Verdienste
bleibt dem
«n
Ein«
Berufsständen,
Butterkart
.
der
gezahlt
wirtschaftlichen
Ausgestaltung
Direktoren
großen
Tie
.
schreitet
Bon den drei
und Riesenprovisionen ihren
Es werde»
Handel , Industrie und Landwirtschaft, leidet der Handel äußerst wichtige Frage ist die des Arbeitsnachweises an¬ freien Ermessen der Gemeinden überlassen.
am stärksten unter dem Kriege. Tie überseeischen Ver¬ gesichts der zu erwartenden Heimkehr von Hunderttau¬ jedoch verschiedene Gesichtspunkte der Beachtung mpfohlen.
kehrswege, auf die er schon längst angewiesen ist, sind senden.
— Aufnahme der Kartosselvorräte am 24. l. Mts'
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Verfügung zu stellen. Annahmestelle: TheM'
wird . Im Geiste grüßen wir den Tag , da das erste deut¬ Vorlagen statt, wovon die meisten ohne
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werden. Unter Papier
sche Handelsschiss wieder die Wogen des freien Meeres den zuständigen Ausschüssen überwiesen : Einrichtung platz 14, Büro 1, Abholung erfolgt gerne auf tefr
darchmißt und unsere besten Wünsche begleiten den deut¬ den Vorlagen sind folgende bemerkenswert
niscben Anruf Hansa 448.
einer Eiserzeugungsanlage in Köppern, Erweiterung eines
schen Kaufmann auf seinen Wegen. „Euch, ihr Götter,
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an sein Schiff knüpfet das Gute sich an."
Homburger Postillon morgens um 73/4 und abends 8 Uhr
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hielten Magistratssyndikus Tr . Hiller 32, Tr . Lindr-8
die kleinen Betriebe d«s Mittelstandes müssen
auch auf diesen Namen amerikanische Papiere hatte ^
) 16 und Syndikus Tr . Landmann
Kreditmöglichkeiten geschaffen werden. T«r Antrag über mann (Stuttgart
gewählt.
Ehemann war vorübergehend bei einer VersicherungE.
Stadtrat
Stimmen . Tr . Hiller ist somit zum
die Förderung der kriegsbeschädigten Handwerker muß auch Tie Erledigung der übrigen Punkte , wurde, da mittlerweile schaff angestellt. Durch verschiedene Anzeigen wnrdrw
I
aus das Paar aufmerksam gemacht, das einenJ
aus die heimkehrenden Gesellen und Arbeiter ausgedehnt
das Haus beschlußunfähig geworden war, aus eine chäter« Polizei
Möbel und aM
»v erden.
betrieb.
Warenschwindel
fangreichen
. Schluß 7.30 Uhr.
Mg . Haas« (fortsch. Vp.) : Gerade das Handwerk hat Sitzung verschoben
Gegenstände wurden auf Pump gekauft und sofort v
Baugewerbe
Das
.
— Bvotscheine für das Personal . Ein Metzgermeister silbert. Im Ganzen beliefen sich die vollendeten und»J
durch den Krieg außerordentlich gelitten
liegt ganz danieder , besonders im Bezirk d«r niederschle¬ m für sein Personal , das nicht bei ihm wohnte , aber
suchten Betrügereien auf 2500 bis 3000 Mark. Als^
sischen Handwerkskammer. Tie Handwerks verbünd« bekom¬ von Hin verköstigt wurde, ein halbes Jahr lang dre Brot¬
Behörde zugreifen wollte, verschwand das Pärchen Ir
men nur schtver Lieferungen und müssen nachher lange scheine bezogen; im Ganzen 475 Stück, weil er der Mei¬ los, und es war auch schwer wieder aufzufinden,
auf die Abrechnung warten . Ter Krieg ist für das
nung war , Leute, die von ihm vollständig verköstigt wür¬ überall einen arideren Namen annahm . Anch>der M
Handwerk ein guter Lehrmeister geworden, insofern sie den, gehörten zu seinem „Haushalt ". Für die selben Domsen 'war falsch, und in Berlin hatte der EheE
die Unerläßlichkeit des Zusammenschlusses erkannt haben. Leute aber erhoben auch die Logiswirte die Brotscheme. schon einmal unter dem Namen Roberts Strafe veroE
Der schwer um seine Existenz kämpfend« Mittelstand be¬ Die Logiswirte waren berechtigt dazu, nicht aber der In Wirklichkeit heißt der Mann Albert Schräder,
darf intensiver Unterstützung.
Meister, gegen den der Amtsanwalt 100 Mk. Geldstrafe ist in England geboren und englisch« Staatsangehong.
Mg . Leinert (Soz .) Der Krieg hat durch das Auf'- beantragte . Das Schöffengericht erkannte stuf Freisprech¬ Seine Frau heißt Olga, geb. Marquardt . Für dwl
ung, weil sich der Angeklagte in einem tatsächlichen Irr¬
hören der Privataufträge und den geringen Anteil an
sigen Schwindeleien schickte das Schöffengericht dre
gewirkt.
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auf ein Jahr nach Preungesheim.
Dem Handwerk kann man mit schönen Reden nicht hel¬
— Butterkarten . Nach, einer Anordnung des Reichs¬
Wie
.
fen ; man muß es auf die Selbsthilfe verweisen
kanzlers darf vom 5. März ab die Zentraleinkäufsgesellsoll die Regierung für den Lehrlingsersatz im Handwerk schaft an Gemeinden und Kommunalverbände Butter grund¬
. Aus Wf z
sorgen? Ueber die hohen Löhne der Fleifchergesellen auf sätzlich nur noch abgeben, wenn diese durch Einführung
* Der Knabe des Regiments
dem Berliner Schlacht- und Biehhos ist hier und in der von Butterkarten oder durch eine sonstige wirksam« Rege¬
Press« mehrfach gesprochen worden, mitunter ist das eine
lung des Verkehrs mit Butter die Gewähr leisten, daß
Ueberforderung, aber die Fleischteuerung hat auch an - *
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niemandem gehörte und der durch dre Schreckensherrschaft
Westlicher
Kriegsschauplatz.
der russischen Soldateska vielleicht von weither
Durch eine Sprengung in der Nähe der von uns am
worden war. Die Metzer Soldaten sorgten mitverschleppt
vereinter
Vgterliebe für das Kind, hoben ihn am Vorabend von 21. Februar eroberten Gräben östlich von
Souchez wur¬
Wisers Geburtstag über die Taufe, gaben chm den Namen den die feindlichen
Stellungen erheblich, beschädigt. DO
Mlhelm Metz und haben weiterhin seine Zukunft sicherGefangenenzahl erhöhte sich hier auf 11 Offiziere, 348
Astellt. Nach der „ Lothringischen
" beabsichtigt Mann , die Beute
Sfe Metzer Stadtverwaltung , das Volksstimme
beträgt 3 Maschinengewehre.
Findelkind ihres LandMrmbataillons zu adoptieren und seine Erziehung
Aus den Maashöhen dauerten die Artilleriekämp.-e
in die i
Wege zu leiten.
‘ mit unverminderter Stärke fort.
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Azannes seit anderthalb Jahren mit allen Mitteln d'er
wehr eintraf, fand sie die halbverkohlte Leiche des bei
Befestigungskunst aus gebaut hatte, um eine für uns un¬
Frau Wald möbliert wohnenden Musikers Filz vor, der
wäh¬
bequeme
Einwirkung auf unsere Verbindungen im nörd¬
rend Frau Wald nicht ausfirwbar war . Am Kopf der
waren Spuren erkennbar, die auf einen Schlag mit Leiche lichen Teile der Woevre zu behalten. Der Angriff stieß
einem
harten Gegenstand schließen ließen. Kurz darauf lies bei in der Breite von reichlich! 10 Kilometer, in der er an gesetzt
der Polizei die Meldung ein, daß auf einem
in der Näh« war, bis zu drei Kilometer Tiefe durch. Neben sehr er¬
gelegenen Friedhöfe eine unbekannte Frau sich einen Schuß heblichen
blutigen Verlusten büßt« der Feind mehr als
veigebracht hatte. Es stellte sich heraus , daß es sich um
3000 Mann an Gefangenen und zahlreiches noch
die gesuchte Frau Wald handelte. Es ist anzunehmen,
un¬
rm Eifersuchtsdrama vorliegt und daß die Frau das daß übersehbares Material ein.
Bett
ihres Kostgängers, nachdem sie diesem einen
Im lOverelfaß führte der Angriff westlich Heidweiler
beigebracht hatte, in Brand gesteckt hat, umHammerschlag
die Mordtat
zur
Fortnahme
der feindlichen Stellungen in einer
KU verschleiern.
von 700 Meter und einer Tiefe von 400 Metern , Breite
wobei
*DreiPersonendasLeben
ge rettet. Dieser
etwa 8V Gefangene in unserer Hand Rieben.
Lage wollte der Kooperator Bergmeier mit einem
Kahn
über den Tegernsee fahren, um in Wiessee eine
In zahlreichen Luftkämpfen jenseits der feindlichen
Religions¬
stunde abzuhalten ; der Ueberfahrt schlossen sich dann
Linien behielten unsere Flieger die Oberhand.
eine
Frau und ein Kind an. Der herrschende Sturm
den
Whn voll Wasser, und als die Insassen 400 peitschte
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Meter vom
Uftr entfernt das Schiff drchen wollten, kippte es um
;
Unverändert.
die drei Insassen fielen ins Wasser, konnten sich aberund
an \ Oberste
b& i Kahn feschalten. Der Bootsbauer Griblinger war
Heeresleitung.
vom
User aus Zeuge des Unglücks und rettete mit einem
Kahn
die drei mit dem Tode Ringenden mit eigener
LebensqefiHc ans Ufer.
und

| „wer Brotgetreide verfüttert,
| versündigt sich am Vaterlande !"
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(Makrelen)
Schellfische
im Gelee
Sardinen

Stück
n

Pfd
n

Eierware

„

mfii
$ &'■

1

75 „

Grosse Seestrasse

615

|

9

; i
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Ab 4 Uhr
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Eintritt 50 H

Künstler
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Ab 4 Uhr
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abgegeben.
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SeMelestrasse

( Osthafen)

Ivan
Nicolaus
Leipzigerstrasse 13, Ecke Clemensstrasse
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Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann i«
Druck u. Verlag der Buchdruckerei fff. Kaufmann & Lo.,Frankfurt a. M.
Frankfurt «, M-

Kinderschuhe je nach Größe ge¬

Pianncvfitito

- Brettl

Ende 12 Uhr.

Kaffee - Haus

| Nur prima Kernleder
) Herren

Koniirmanden
Reparaturen

Künstler

Anfang 8 Uhr.

Mechanische Schrchsohtrrei

|
i Beste Nähacbett.
^ Bestes Material .

Homburgerstr . 6

t#

K. & L

178 » Bes: Platz JL 1 .20 » Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

JL.
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Loge

Gasfabriken
und
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- Theater.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr.
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*/, Pfd Pak . 484
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III unserer Zentrale frisch eingetroffen:
W

S. & F.-Malzkaffee

aSSfflWWFURi

IHIBerger

Pfg.

Pfd. SS Pfg.
* 50 „

ggon Halberstädter

n - Theater

Handschuhe
, Kränze
i nifarb
, Kleiderstoffe Kragen
, Cravatten
Kerzenranleh
, Kerzentticher
Hemden
, Röcke
Manschetten Korsetten
, Strümpfe

Zum Versand ins Feld besonders geeignet:
la . Cervelatwurst
Pfd . 3 . 10 Mk
Leberwurst
in Dosen ca */i »
90 Pfg.
* 1 » 1 .70
„

r die
shal-

an

empfehle
besten Qualitäten und größter Auswahl
schwarze Kleiderstoffe
Beinkleider
Taschentücher
weisse Kleiderstoffe Oberhemden

Hassia
- Eiernudeln
(aus beschlagnahmefreiem
Mehl ) , 1/! Pfd .-Pak . 100 Pfg ., V2 Pfd .-Pak . 50
Pfg.

Stangen - Makkaroni
Bruchmakkaroni

fechnm

Nu
, uoohkumz
.uiY28 Farmermädchen M

| Zur Kommunion
in

1

18 Pfg.
18 „
16 v
80 „

85

Neues Theater.
Mittwoch, 23. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Monn . A
Donnerstag , 24. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Abonn. A.
Freitag , 25. Februar , 8 Uhr : Ter Weibsteufel. Er¬
mäßigte Preise. Außer Abonn.

090000000000000000000000000000

ßemüsenndeln
pfd.50

Vorzügliche
Suppen=und

Vergnügungs -Sirzeiger.

8 1/» Uhr,

A®#
2 Divane, 1 Spiegelschrank, 2 Bertiko's, 1
Waschkonmode
,
1 Flurgarderobe , 2 ge^ M walte Glasscheiben
und 1 Akkordion
fnt# zwangsweise gegen baare Zahlung verfte gert werden.
1566
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl Amtsgerichts.
Frankfurt a. M.

P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
dem verehrten Pablikum gestattet.
223

V **slShrr
Jordanstraße 42 .

» e sZeffrretzt.

624
Junge von 2 Jahren für vormittags in
Pflege zu geben. Friesensasse 1,4 . St . r . 625

und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin- Oefen

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel.
Schöne Mansardenwohnung,

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum I . MLrz zu vermieten
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437

Großer zweitür« Küchenfchrank
und 1 Kindertisch zu verkaufen.
Jnliusstraße 18, 1. Bt. r.
59?
tzausordttnngeu «. MietverlrLgr
BnchdrnckereiF. Kaufmann&Eo.

3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
geschoß an ruhige gutempfohlene Meter z.
1. April zu verm. Gr. Seestr. 49,1 . St . 487

ier ^
Seelische findet unter
. Preiskontrolle
slädt
statt.
^

Wohnungen.
>

&

<! ♦ m * h * *

3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
505
Schönhofftraße 14, 2. Stock._
Freund!, 3 Zimmerwohnung sof. bill zu
verm. Näh. Falkstr. 33, p od. 66,1 . St . 506
Schöne 3 Zimmerwohnung aa ruh Leute
zr vermieten. Schönhofstraße 19, part. 5-50
Sch.mmHg3 Zimmerw. m.Zb. sof. o. srät.
Schloßstr. 78, 1. St . Näh. b. Kramer. 559
Schöne 3 Zimmerwohnung für 25 Mk
sosot zu vermieten. Näheres Rädelheimer576
straße 6, 1. Stock links._
vermieten.
zu
8 Zimmerwohnung
Landgrafenstraße 20, parterre. _577
mit Küche
9 Zimmerwohnung

5 Zimmerwoh ., Adalbertftr . 28 a,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
16
Adalbertstraße 25, oart. im Büro.
5 Zimmerw. 2. St m. all. Zub. zu verm
Eaffelerstr. 13, 3. St Bahnhof-West. 299
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
. Licht,Balkon und Bersonderem Bad, elektr
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 109
Große 5 Zimmerwohnung im 2.
Stock mit besonderem dad, elekt. Licht, GaS,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller zum
. K rfücsten1. April zu vermieten. Kurfücstenftraße 4. und Zubehör zu vermieten
578
.
Stock
3.
daselbst
Näh,
57.
straße
558
Uhr.
Anzusehen täglich von 2—4

Große 8 Zimmerw . z. 1. 4. m. Bade¬

zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. Lt . 579
Neuhergerichtete3 Zimmerw hnung mit
58 » 1 . St.
und Balkon preiswert sofort zu verm.
Bad
, mit Bad u. all. Zub. sofort
4 Zimmerwohn

4L &im $*** *?*

25
.
. Näh. 3. St . daselbst
vermieten
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber.
. 123
Adalbertftr aße 34. Näh. Hausmeister
Sch 4 Zimmerw. m. Bad u. allem Zub.
. 21, p. 236
sof. zu verm. Näh. Steinmetzstr
zu

53 » ftarf*

4 Zimmerwohnung mit Bad u. elektr. Licht.
. 79, p.b. nachm. 3Uhr. 435
Näh.Leipugerstc
, Bad, Balkon
Große 4 Zimmerwohnung
und Zubehör sofort od. später. Jordanstr . 52,
1. St . Näh. Jordanstr. 52, 3 St . lks. 484
Juliusstraße 22 , 1. ober 2 , Stock.
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
463
Näheres daselbst1 Stock.
Balkon,
mit
Gcyöne 4 Zrmmerwohuung
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
. Am
gerichtet sofort oder später zu vermieten
Wesnqarten3 1. St . Zu erst, im Laden. 492

Sophienstr. 111,2. St Näh, p. b. Grösch580
Zwei 3 Zimmerwohnungen tm prrterre
und 1. Stock, parterre mit Hausverwaltung,
. Basaltstraße 41, 1. St . 607
zu vermieten
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu erfr. Schloßstr. 32. Pfälzer Hof. 626

Schöne3 Zimmerwohnung( Nahe Warte)
. Näheres Falkzum 1. April zu vermieten
627
.
rechts
Stock
1.
ftraße 40,
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
628
Juliusftraße 13, parterre.

Kleine 2 Zimmerwohnung
9.
vermiete ». Fleischergasse

zu
82

f Dir

Verkauf

heute

eintreffend

Nordsee.

. .
Bratschellfische
-Cablian.
Mittel
Cabliau ohne Kopf

56
60
. 78
pfd

im ganzen
Fisch

pfg.
pfg.
pfg.

* Nicht in allen Verkaufstellen erhältlich.

Marinaden
Rollmops

Stück 20

Pfg.

20

Pfg.

Stück

Gelee m 90
»->-« 60 75
Oelsardinen

Hering in

45,

Pfg.
Pfg.

Delikatessheringe

in Tomatensauce , große ovale Dose . 85 Pfg.

la . Kartoffeln
Citronen
saftige

43 Pfg.
10 Pfd. <
2 Stüek 15 pfg.

Marmeladen

Freundliche 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Preis 28 M . Leip¬
alle Sorten ensprechen den Bundesratsverordnungen.
»5
zi gerstraße « 5 . Zn erfr . Nr . 87 .
Seitenbau. 2 Zimmer und Küche an
" Schöne 4 Anirierw . m. extra Bad neu. Zu erfragen
vermieten
50
he^tz verm. Marburge^ D *' 3, St. 504 ruhige Mieter zu49,
87
1. Stock.
Große Seestraße
4 Zimme wohn. m. Balk. u. Bad
50
Gro^ 2 Zimmerwohnung sofort billig
zu verm. Jordanstr. 52, anzus. vorm. 548
58
Große 4 Zimmerw z. 1. 4 m. Bade- ! zu vermieten. g-aujiulS? ^06, 4. Gtyck.
88
.
zimmer extra Juliusstr . 18, 1. St . 575 Näheres 1. Stock links
64
zu
13 » 1 St.
Kleine 2 Zimmerwohnung
91
.
St
1.
78,
^
Leipzigers
.
Veranda
gr.
,
Licht
.
vermieten
elektr
mg
Zimmerwohn
4
56
. 6.7
garantiert
neuhe rg an ruhige Leute zu vermieten
Apfel
^Geräumige 4 Zimmerwohnung,
zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 173
, Trockenboden und
Balkon, Bad, Bleichplatz
zu verm eten.
2 Zimmerwohnung
sonstiges Zubehör preiswert zu verm. Näh.
Pfd . 1.90 Mk.
322
links.
Stock
2.
Glas ca. 1 Pfd. 60 Pfg.
618 Falkstraße 53,
Kmfürstenstraße 45, 1. Stock.
Sch . 2 Zimmerwohnung mit Bad
Vorrat.
Solange
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuz. 88. 324
3.
. 46, Baub od. Leipzigerstr
nacherstr
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
Sch . 2 Zimmerwohnung mit allem
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330
40
sofort zu verm. Näh 1. St . bet Korn.
m
Neuherg . 2 Zimmerwohnung so¬
Große3 Zimmerw. tn. Bad u. Zub. im 3. fort zu vermieten Mühlgasse 20.
356
. 11 42
in verschiedenen Grössen.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
M.
40
.
monatl
Große 3 Zimmerwohnung
3 Stück 20 Pfg. 3 Stück 28 Pfg. 3 Stück3ö Pfg.
Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 405
. Leipz gerstraße 11._49
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie möb¬
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Zimmer zu vermieten. Steinmetz57
.
St
liertes
.
41,1
ir.
. Landgrafen
zuvermieten
Näheres 2. Stock. _408
u
26.
straße
m. Badu. Zub.
Sch. 3 Zimmerwohnung
60
.
St
.
4,1
.
verm. Näh Holland Göbenstr
2 od. 3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sof. u
8, 1. St . 441
3 Zimmerwohnung 45 M. sofort u verm. vermieten Rödelheimerstraße
Zu erfr. Kurfürstrnstr. 50, 1. St . l. 63
2 Zimmer mit Kochherd
443
Schöne 3 Zimmer -Wohnung
zu verm. Leipzigerstraße 22._
1 Zimm-, Kch., gr. Vorpl., Kell. u. Ve<
2 Zimmerwohnung zu vermieten. *äh.
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark. Nä¬
. 28 M . Näh Holland, Göbenstr4JJ
Pr
verzu
608
Küche
.
mit
Stock
2 Zimmer
Rödelheimerstraße7, 1.
215
heres Solmsstraße 100, 2. Stock.
mieten . Leipzigerstraße 22, 444
Leipzig erftratze 42, Hinterha^
Kurfürftenplatz 89 , parterre.
Kl. 3 Zimmerw. m. pausaufs. Am Pal¬
Mansardenwohnung an ruh
Freundliche
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm. 2 Zimm rwohnung mit Küche und Zubehör Leute zu vermieten
'E.
. Näheres Leipz
meng. Näh b. Schächer, Grempstr. 16. 300
0
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14 sofort zu vermieten. Näh 1. Stock 629
Stock.
2.
49
straße
Geräumige Erdgeschoßwohnnng
445
.
Schlosserei
Hinterhaus
Näheres
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
Freundl. Mansarden» , an saub. ktndttl
re.
1 3immcy
4V . 455
. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217
vermieten
. 60, v. jj^
zu verm. Näh. Adalbertstr
Leute
im Erdgeschoß
n
merwohuung
Zi
2
Kleine
Kammer
und
Keller
,
^ 2. St .,
3 Zimmer, Küche
Gcrrumige Mansardenwohnung,
für 30 Mark zu verm. H. Ludwig, Lehrer.
Mansarde, Kammer u. KücheA
keine Doppelwohnung im 2. Stock zu
n. Schwälmerftr. 15,1 . St . 93 ver Große
zu vermiete
Fröbelstraße2, 1. Stock. jj .
,
mieten
237
zu
verm eten. Wildungerstraße 25.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie
*4
*«*fet
t*tt
1 fei . § » * l*I * * fe*
Kleine Wohnung im Vdhs. u. SeiteM
. Solmsstraße 56d_464
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Frtesengasse4, 1. Stock. 95
zu vermieten
. Große Seestraße 53.
zu vermieten
. 34, 1. St . 301
verm. Näh. Homburgerstr
2 Zimmerwohnung und Küche im SeitenWohnküche
großer
m.
1 Zimmerwohnung
. Kurfürstenstraße 12. 465
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1. bau zu vermieten
Großes heizb MansardenziE
. 30, Hths. 1. L>t.
zu verbieten. Homburgerstr
309
.
St
1.
9,
Göbenstraße
.
verm
zu
Mai
vermieten. Juliusstraße 18, I . St^
zu
99
.
r
.
St
Zimmerwohnung
1.
2
;d,
Kleine
Näh, im Hause bet Beucha
an
!«
Kleinere * Zimmerwohnung
an ruhige Leute billig' zu vermieten.
Kl. Wohnung sof. zn verm. Rödelhe
.sos. bill. zu
1 Zimm., Maus. m. Küchenant
23.
Weingarten
ruhige , saubere Leute zu vermieten.
Am
Näh.
33.
_509
landstr.
parterre.
Fleischergasse8,
verm. Falkstr. 102. Näh. 1. St . lks. 167
Leipztgerftraße 1._355
im 1.
Zimmerwohnung
2
Schöne
«»
1 pt mntev mH g| *t4fee.
We « ohmmgoangeßO
iT
Schöne 9 Zimmerwohnung mit Stock an ruhige Leute zum 1. April zn
220
.
parterre
erfragen
Zu
89.
zu
bill.
lkstraße
Fa
April
»»>J^
1.
geden Montags Mittwoch
Zubehör, keine Doppelw., z.
vermieten. Große Seestraße 9, 1. St . 587
>.
die über Zimmer und SoschSsttN
vermieten. Schloßstraße 47b, 1. St . 400
zu 12 M.
Zimmer
leeres
Großes
vermieten.
und
zu
g»
»n»
Dieu»tag », Don»er
Schöne 2 Zimmerwohnung
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
588 zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
21.
Steinmetzstraße
Näheres
485
.
Stock
1.
Falkstraße 86. Zu erfragen

.
s. m . . , pfU„d48Pfg
-Marmelade
Frischobst
pfg.
m.apm.zus.s.n
-Marmelade
Zwetschen
pfg.
, s.m
m. Apfelmus
-Marmelade
Himbeer
pfg.
-z™.s. n
. m. Apfei
.-Marmel
Johannisb
pfg.
«. i.
-Marmelade
Aprikosen
pfg.
rein.
Gelee

Zuckerhonig
Grosse

O

Kraftfleisch

saftige

Donnerstag , den 24 . Februar 1916.

Nr . 46.

Erscheint täglich abenüs
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15Pfg . J die Reklamezeile 20 Pffl. Auswärtige : 15 Pfß.
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einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1SSS«

bei ber Expedition abgeholt 40 Pffl.
durch die post bezogen vierteljährlich M. Uf

«§

^

rieg.

Mesopotamiens
Wiedererweckung.
Was Mesopotamien fehlt, sind Verkehrsweg und neue
gründliche Bewässerungsanlagen, und beides wird Üyai di
Zukunft
zweifelsohne bringen. _ Ter Schoß der babylo¬
)*» Ssterrelchisch
-nnsarisch
« Tagesberich
». nischen Erde
birgt noch, gewaltige ungehobelt Schätze in
sich, die einer der besten naturwissenschaftlichen Kenner
Wien, 23 . Februar . Amtlich wird ««rlauibmt,
jener Gegenden, der Geh- Bergrat Professor Tr . Frech
(23. Februar 1916:
in Breslau , folgendermaßen beurteilt : „Tie Zukunfts¬
schätze des Landes sind von außerordentlicher Bedeutung.
^Russischer Kriegsschauplatz.
Ob hierbei dem Erdöl oder dem Ackerbau - und zwar
,
Nordöstlich von Darnopvl schlugen unsere Sicherungs»truppen russische Vorstöße gegen die schon wiederholt ge- ganz besonders den Baumwollpflanzungen — der Vor¬
inannten vorgeschobenen Feldwachen- Verschanzungen ab. rang gebührt, dürfte schwer zu entscheiden sein. Jeden¬
falls ist hier durch die Mongolenstürme eine gewaltige
iSonst keine besonderen EreignisseKulturarbeit verschüttet worden und wiederum in Zukunft
^Italienischer
Kriegsschauplatz.
| zu leisten; waren doch die Steuererträge Mesopotamiens
.d>
Tie leibhaften Artilleriekämpse an d«r küstenländischen
unter den ersten Kalifen größer als
'Msvont dauern fort. Hinter den feindlichen Linien wür¬ Zu diesen glänzenden wirtschaftlichendiejenigen Aegyptens."
Aussichten, die Eng¬
ben größere Brände beobachtet.
lands Habgier erregen, kommt noch ein anderer Grund,
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
der in der deutschen Bagdadbahn zu suchen ist. Ter
Südöstlich von TnraM wurde der Gegner aus einer geistvolle Schwede Kjellen, der mit das Bedeutsamste zur
Erkenntnis der treibenden Kräfte und Ursachen dieses
Vorstellung geworfen. Ein österreichisch
- ungarischer Flie¬
ger bewarf die im Hafen von Durrazzo liegenden ita¬
Krieges ßeigefteuert hat, nennt die Bagdadbahn „ eine
lienischen Schiffe mit Bomben ; ein Transportschiff wurde deutsche Interessensphäre von weit ausschauender Be¬
in Brand gesetzt und sank.
deutung in der asiatischen Türkei" und fügt hinzu: „ Tie
Baghadbahn, Europas zukünftiger Richtweg nach- Indien
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
und dem großen Orient , ist ein Konkurrent sowohl von
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Englands Suezkanal wie von Rußlands sibirischer Bahn
Die Erfolge vor Berdun.
,kNl
> bringt den Anwärtern auf "das alte türkische Erbe
Berlin, 24 . Febr. Dem deutschen Erfolge nördlich. ihre Kreise in Unordnung . Hier fanden sich in gemein¬
samer Unzufriedenheit die traditionellen Feinde Rußland
Verdun widmen die militärischen Sachverständigen der
Blätter Besprechungen, aus denen hervorgeht, daß die Er¬ und England ." Aus diesen Gründen halte England schon
vor dem Kriege die Koweitfrage aufgerollt, .nidem es den
wartungen des deutschen Volkes, die seit einer Reihe von
Wochen, wie die „ Bossische Zeitung" meint, ohne Frage
Oberhäuptling von Koweit, der, bisher türkischer .Land¬
gespannt sind, als weit übertrofsen gelten dürften . Durch rat oder Kaimakam gewesen war, über Nacht zum unab¬
den gelungenen Vorstoß seien unsere Truppen jetzt in den hängigen Herrscher stempelte, um so das Ausmünonngsvollen Wirkungsbereichder ständig ausgebauten Nordfront
gebiet der Bagdadbahn am Persischen Golf unter brrder Frontlinie von Verdun gekommen. Die Festung Verdun, tisches Protektorat zu bringen. Tie Engländer setzten
wohl die stärkste in Frankreich, bedeutet für die Franzosen
daher auch jetzt starke Streitkräfte ein, um sich bieje§
mit ihrer heute noch nicht unterbrochenen Bahnverbindung
Zukunstlandes zu bemächtigen. Ihre Expedition darf beute
mit Paris einen Sammelpunkt und Ausgang für eventuelle schon als gescheitert betrachtet werden. Tie Reste des
britischen Heeres sind in Kut el Amara eingeschlossen,
Offensivstöße gegen unsere dortige Front . — Major Moraht
schreibt im „Berliner Tageblatt " : Alle Erfolge, welche und alle Entsatzversuche sind erfolglos geblieben.
unsere Teiloperationen in der letzten Zeit an der West¬
Pariser
Konferenzen.
front davontrugen, überragt der gestern gemeldete nördlich
London,
23 . Febr . „Daily Telegraph" meldet,
Verdun.
daß die interparlamentarische Konferenz der Alliierten,
Der Eindruck in Paris.
die vom 6. bis 8. März in Paris stattfinden sollie, aus
Aus Genf meldet der „B . L.", daß die seit Mon¬ die Tage vom
27. bis 29. März verschoben worden fh.
tag abend in zwei der wichtigsten Abschnitte — am La
weil die russischen Vertreter nicht früher nach. Paris kom¬
Basseekanal und an der Maas — von den Franzosen men können.
Tie Konferenz soll über den Handel nno
erlittene erhebliche Geländeeinbuße in Paris umsomebr die kaufmännischen
Beziehungen nach dem Kriege beraten.
verstimmt habe, als der „Temps" und andere, unterrichtete
Bsätter noch am Freitag nachdrücklich versicherten, daß.
Duma -Sitzung.
geßen einen nördliche Verdun anzusetzenden deutschen An¬
Petersburg,
23 .
griff sowie gegen etwa bei Arras und weiter südliche äleick- des Präsidenten und einerFebr. Nach der Eröffnungsrede
längerer: Ansprache des Mi¬
zeitig unternommene deutsche Vorstöße die zuverlässigste
nisterpräsidenten Stürmer und Mitteilungen des MarineAbwehr vorbereitet sei. Heute wird zugestanden, daß die Ministers Grigorowitsch folgte die
Ereignisse in den letzten 24 Stunden einen solchen Optimis¬ die an anderer Stelle berührt große Rede Sassanows,
wird. Hierauf ver¬
mus nicht vollkommen rechtfertigen.
las das Dumamitglied Chiclowsky eine Erklärung des
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Loewengarö hatte bei diesen Worten kaum a,,fgefehen, sondern in einem Aktenheft geblättert das
M nehmen fchiin
Won noA Srpfirht ~ 6te m^m~~ schrieb Ihnen
M um diesen
?uckt ° die Achseln. „Und ich antÜmS , Ü
" (« ' ntf i ?.“ Brüssel, daß ich keinen
d den." ^
' aUi ^
an hre
^
Frau Tante zu
ezll

,Än

Lklte

rasch und zornig mit dem Fuß auf.
.^ nen Augenblick und trat dann mit
heran ib^ k^ ubung rasch und dicht an Loewengard
yera.n ihm dre Hand auf den Arm legend.
welterwbrpn^ °^ ^E Ton sagte er : „Sie sind ein
sind »in?©
^ ttnt}' Herr von Loewengard ! Sie
Auck iW!Ä
<r haben
.
tausenderlei Beziehungen,
oder
Geld nicht selbst geben können
schaffen^
^ le mir helfen können, es zu beRuin —
urcht schuld sein wollen an meinem
— sie
— sie trifft mich nicht allein
Namen Zbreq -§ öll Frau Ihres Freundes — den
Sie verehren) L^ ewei^ ard ?" ^ Cn 3Jomc" iCl' Scau ' bie
«men Augenblick ging eine rasche Biegung
durch

fortschrittlichen Blocks, der aus sechs Parteien zusammen¬
gesetzt ist. Der Redner erklärte, daß die vom Präsidenten
der Duma gegenüber der heroischen Verteidigern des

Vaterlandes ausgesprochenen Gefühle auch die se'mgen
seien. Das Vaterland verehre das Gedächtnis der ge¬
fallenen Helden lind sei von der festen Gewißheit durch¬
drungen, daß ihre Opfer Früchte tragen. Ter von ikmm
gebahnte Weg werde bis zum Ende verfolgt. (Beifall.
Der gegenwärtige Kampf werde die Frage lösen, ob die
friedlichen Beziehungen der Völker aus den Grundsätzen
der Unverletzlichkeit der Verträge und der Freiheit der
Nationalitäten wieder hergestellt werden, oder ob die
deutschen Ansprüche allgemeine Geltung gewinnen. Jeder
Gedanke an einen vorzeitigen Frieden, der aufgrund
eines provisorischen und unsichere:: Kompromisses ge-'
schlossen würde, müsse mit Entrüstung zurückgewiesen wer¬
den. (Beifall.) Rußland , das zu seinen Verbündeten Ver¬
trauen hat, ist bereit zu einem langen Kampfe, besten
Tauer das Gewissen des Landes nur festigt da die
Notwendigkeit, alle Kräfte besser zu organisieren und aus¬
zunutzen, den Krieg wirklich volkstümlich, gemacht hat. Vor
eineinhalben Jahre hat das Bewußtsein dieser dringen¬
den Notwendigkeit eine vom ganzen Lande unterstützte
Majorität in der Duma geschaffen. Indessen wurde dr'e
Gründung eines Bundes der nationalen Verteidigung,
an der die ganze Nation teilnehmen sollte, durch die
unerwartete Vertagung der Duma unterbrochen. In Un¬
kenntnis der gebieterischen Bedürfnisse einer Konzentration
der Anstrengungen der Nation widerfetzke sich die Regierung»
dem einigen Gedanken des ganzen Landes. Ter allgemeitte Wille des Volkes, Vertrauen in seine Regierung
setzen zu können, wurde boshafterweise als ein Kamps um
die Macht ausgelegt. Tie Einberufung der Kammer wurde
zweimal aufgeschoben
. Ter demoralisierende Einfluß von
Unzufriedenheit und Gleichgültigkeit lähmte den großen
nationalen Schwisng. Tie Unfähigkeit der Behörden fet*
stört das Wirtschaftsleben des Landes und hindert die
Ausbeutung seiner Reichtümer. Mangel an Voraussicht
willkürliche Maßnahmen der ordent sichen imb außerordent¬
lichen Behörden, Unordnung in der Auskunft der Lebens¬
mittel, maßlose Preissteigerung der notwendigsten Waren,
Mißbrauch der Gewalt und Unterschleife, das alles schuf
das Bild einer durch den wahrer: Stand der Tinge keines¬
wegs gerechtfertigten Not. Tie Unmöglichkeit
, eine Auf¬
gabe auszuführen, die die Regierung ans sich genommen
hat, erfuhr dieser Tage durch den Rücktritt Goremykins
eine indirekte Bestätigung, der für die verhängnisvollen
Folgen der Taktik der Zwietracht verantwortlich ist. Tie
Majorität ist weiterhin der Ansicht, daß die Bildung einer
fähigen, durch das Vertrauen des Landes starken Reg ernng , die bereit ist, radikal das gegenwärtige Verfahren >ec
Verwaltung zu ändern und in Uebereinstrmmung mit oer
nationalen Vertretung zu arbeite::, als notwendige Vor
bedingung einer wirksamen Organisation des Landes zu
betrachten ist. (Anhaltender Beifall .) Ter Redner wies a f
die der nationalen Verteidigung von den Städteve -bänren
erwiesenen ungeheuren Dienste hin. Ein Aufschub würde
Der heutige Tagesbericht befinvet sich auf Seite 3.

oen starren övorper ses reglos DaWenoen . Gleich aoer
Giebel vor, sich statt meiner von Frau von Lersch sur
stand auch Helenes Absagebrief, den er körperlich auf
die zweite Rute gutsagen zu lassen."
seiner Brust zu' fühlen meinte, wieder vor seinen Augen,
Eisig erwiderte Edgar : „Ich muß Sie aufs dringendste
und eisig sagte er:
ersuchen, bei diesem Handel meine Tante endlich aus
„Ich kann Ihnen nicht helfen, Herr von Lersch,
dem Spiel zu lassen. Ich bin nicht gewillt, sie hinein¬
und ich weiß auch keinen Ausweg , wenn Sie Giebel
zuziehen."
nicht etwa zu bewegen vermögen , sich auf Abzahlung
„Gott , wie sentimental und unpraktisch," dachte
einzulassen, und Sie diese bescheideneren Summen
Loewengard , indem er schon wieder ' in seinen Akten
dann nach und nach woanders aufnehmen könnten."
blätterte.
Edgar schüttelte zornig abwehrend den Kopf.
„Giebel erwartet meine Antwort . Ich habe die
„Wo sott ich das Geld auch nur in kleinen Raten
Ehre, Herr von Loewengard ."
herbekommen ? Und was wäre gebessert? Ich würde
Loewengard stand aus, froh, den lästigen Besucher
mich immer tiefer hineinreiten . Meder Wucherzinsen
los zu fein, und begleitete ihn bis an die Tür seines
bezahlen ! Und so weiter — ohne Ende . Immer in
Arbeitszimmers.
der Todesangst leben, wo das Geld herbekommen —
„Lassen Sie sich zu keiner Torheit hinreihen , lieber
ohne Ende vor Schmach und öffentlicher Schande
Lersch, wenn Sie einen Rat von mir annehmen
vielleicht zittern — ! Nein, ich muß und will jetzt
wollen . Immer kalt Blut bewahren . Es gibt gewisse
heraus — oder —"
Dinge, die uns niemand wiedergibt, wenn wir sie um
Er schwieg und blickte starr vor sich hin, die zur
einen, vielleicht ganz falschen, Ehrbegriff von uns tun ."
Faust geballte Hand fest auf die Kante des Schreib¬
Edgar gab keine Antwort . Er sah auch die Hand
tisches gestützt.
nicht, die Loewengard ihm entgegenstreckte. Cr eilte
Nach einer Weile sagte er ironisch : „Einen Aus¬
ins Vorzimmer, nahm seinen nassen Ueberzieher über
weg hat Giebel mir großmütig in Aussicht gestellt:
den Arm, griff nach seinem noch immer feuchten Hut
und stürzte aus dem Hause.
die erste Hälfte , also zweitausendfünfhundert , am
falb gen Termin .. Die zweite Hälfte vier Wochen später
Loewengard sah ihm mit einem beinahe mitleidigen
gegen eine Gutschrift von Ihnen ."
Lächeln nach.
„Alles das um lumpige Fünftausend ! Aber
Loewengard lächelte unmerklich, ein fatales Lächeln,
freilich, bei ihm geht's um den bunten Rock und bei
aus Bosheit und Bitterkeit gemischt.
mir um das — —"
Dann sagte er : „Giebel tut mir wirklich zu viel
Ehre an — lieber Lersch. Mein Anteil am Geschäft ist
1Er
dachte den Satz nicht zu Ende und ging «n
denn doch nicht ganz so groß , als der Ehrenmann
den Schreibtisch zurück.
sichs ernzubtlden scheint. Wie gesagt, es muß bei
„Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn
meiner Weigerung bleiben. Vielleicht schlagen. Sie
denn — und ein Endchen gewitzter als dieser grüne
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(Beifall
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lehnte rund ab. Nach einer Stunde bot derselbe Händler
k*,, EinLelnen steht die Sicherheit des VaterWir 17ft0 SWirtirF rtti
pfo&r
fiÖ ? * (fuMmmung x<4 *h Ti - Zensur ist -in Ausde« Belaaerunaszustandes und im Kriege mcht zu lennuTiuj
'üujincijtu 'u, 17
,
*
vn.
Webttn
abe/sie wird doch, recht ungleichmäßig und e.n- für 1470 Mark an einen Koblenzer Meister, also um
530 Mark weniger als sie der Höchster erstehen sollte!
fcStut aebandhabt; auch die Presse meiner Partei hat
schr darunter zu leiden und wir verlangen vom Mrnrster Mie billig mag der Händler die Kuh in Wirklichkeit
erst eingekaust haben, wenn er fix schließlich
/ noch für
mffl ma Weinhausen (sortsch. Vp.) : Auchi wir sprechen 1470 Mark veräußerte ! Das Beispiel lehrt aber mit
Lb«e die Ausführungen eds Abg. Ströbel unser tresstes größter Deutlichkeit, wer dem Volke das Vieh in erster
Linie verteuert.
Bedauern aus, auch unsere Gefühle sind verletzt worden.
Ter Vorredner mißt im ganzen aber der Rede etn mel
An» der Nachbarschaft.
tai aroßes Gewicht bei. Es waren die Ansichten eines Mn— Fulda,
24 . Febr . Nachdem erst vor einigen
kvänners und Minderheits -Vertreters , sie widersprechen
Wochen durch! die Eröffnung der Bahnlinie Hilders—
auch den Ansichten der Sozialdemokraten rm Felde- wre Wüstensachfen eines der wichtigsten Gebiete der mittleren
«e aus Feldpostbriefen bekannt werden. (Zurufe rechts
Rhön wirtschatflichlerschlossen
dem großen Verkehr
und links.) Sie widersprechen auch den dleuß«runMN angegliedert wurde, beabsichtigtund
die Eisenbahnverwaltung
b« Gewerkschaften
. Tie wollen . ^
in dieser Beziehung einen weiteten Schritt vorwärts zu
uur dnrchhasi^
sondern siegen! Tie Regierung wrrd ftch durch>Jiefe e
tun . Es soll die schmalspurige Nebenbahn von TornRede wchl kaum von ihrer Versohnungspolrtrk Lbhrmge
dorf nach Kaltennordheim in einer Länge von 28 Kilo¬
Tnrrft
Erica wrrd ern neues Gefchtechr ge
meter zu einer normalspurigen Bahn ausgebaut wer¬
Sfe
ÄSÄtHt
d-s deutsch«« Volkes tst den. Für den Umbau sind 4 810 000 Mark angefordert
worden. Mit der Verwirklichung des Planes geht xin seit
^ °T «r°MO>grrungsMstandmutz gl«^
Mm Kr eg
Jahren gehegter Wunsch der Rhönbewohner in Erfüllung.
aufgehoben werden , jetzt geht es noch nutzt wegen der
Auch ein anderer Plan ist dieser Tage wieder in den Vor¬
Truppenbewegungen und der Spionage . Tie Zensur muh
dergrund des Interesses getreten : die Erbauung von Tal¬
mü das Notwendigste beschränkt werden.
sperren im Ulstertal. Tie Ulster, die am Osthange des
Abg. Bacmeister (ntl .): Tre Aushebung des Belags
846 Meter hohen Ottiliensteines entspringt und dann in
rungszustandes lehnen wir ab. Ter Don des Abg. Ströraschem ungestümen Lauf nordwärts der Werra zuströmt,
Lei zwingt mich zu einer Abwehr; ttfy glaube aber, daß ist in regenreichen
Zeiten ein verderbenbringender Fluß.
er ebenso wie der Abg. Liebknecht allem Mt nntjm
n
politischen Träumereien . — Tie Zensur arbeitet emsettrs Bei den letzten Unwettern richtete gerade die Ulster schwere
und manchmal sehr sonderbar (Redner zrttert Jeden des Schäden an. Zur Ausspeicherungder überflüssigen WafserHafters, aus denen Sätze gestrichen waren). Soll denn mengen ist nun der Bau von drei Talsperren im oberen
jede Kritik der innern und äußern Politik verboten lern t Ulstertale geplant. Tie durch die Sperren verfügbar wer¬
denden Gewässer sollen zunächst Kraftzwecken dienstbar
Die Regierung sollte sich nicht immer hinter der Militär¬
gemacht werden, dann aber für die zu erbauende Wasser¬
behörde verstecken
.
r. .
..
straße von der Weser nach der Donau Verwendung fin¬
Abg. Ströbel (Sozd .): Meinungsverschiedenheiten und
in der sozialdemokratischen Partei vorhanden, sogar tief¬ den. Mit den Vorarbeiten zur Durchführung dieser wich¬
gehender Art ; wie sie auslaufen , aus welche Seite sich die tigen Pläne wurde ein Ausschuß betraut , der bereits in
Mehrheit der Arbeiterklasse stellen wird, wollen wir ruhig kürzester Zeit der Oeffentlichkeit seine bisherigen Ersolae
der Zukunft überlassen. Ich habe ausgeführt , daß viele in einer Versammlung verlegen wird.
nidustrielle agrarische Kreise lebhaftes materielles ^ nterfcffe an dem Kriege haben und daß dadurch eine Verlänge¬
Vermischte
rung des Krieges Eintreten könnte- (Lärm und Widerspruch
* Eine teure
Prise. An
einem der letzten
rechts,s Tiefer Krieg wird voraussichtlichenden mit allg/
Sonntage trafen russische Gefangene zum Kirchgänge in
meinem Ruin der Völker, vielleicht mit Revolution und
Buchenberg (Pfalz ) ein ; sie wurden bis zum Beginn des
Anarchie. (Ruse: Hört, hört !)
Damit schließt die Besprechung. Der Berichterstatter Gottesdienstes in einer Wirtschaft untergebracht. Hier bot
ihnen ein Invalide seine Schnupftabaksdose zur Entgegen¬
Abg Frhr . v .Zedlitz (fk.) führt aus : Herr v. d. Osten
nahme einer Prise an ; zwei Gefangene machten von dieser
hat uns aus unserem deutschen und preußischen Herzen
gesprochen. (Beifall). Das deutsche Volk wird sich da¬ Einladung Gebrauch. Der Invalide brachte vor dem
Standgericht Zweibrücken, vor dem er sich wegen unerlaub¬
für bedanken, in Herrn Ströbel den Wächter seiner Ehre
zu sehen. Das Verhalten des Herrn Ströbel und ferner ten Verkehrs mit Kriegsgefangenen zu verantworten hatte,
Genossen vor dem Kriege hat sehr zum Ausbruch des vor, er habe nicht gewußt, daß die Leute Kriegsgefangene
Krieges beigetragen (Lärm und Ruse bei den Sozialdemo¬ sind, weil sie keine Uniform trugen. Zur Untersuchung
kraten). Ihr Verhalten ist pbjektiv Vaterlandsvermt (Lärm dieses Vorbringens wurde die Sache an die Strafkammer
links.) Tie Freigabe der Erörterung der Friedensziele
verwiesM.
* Ein zwei Meter
würde bald zeigen, wie wenig Gefolgschaft hinter Herrn
langer
Aal wurde m den
Ströbel steht. ' Tie Resolutionen "des Ausschusses betr. nordfriesischen Watten von Arbeitern, die an der Wie¬
Friedensziele usw. werden angenommen.
derherstellung eines von der Sturmstut beschädigten Tei
Beim Etat des Ministeriums des Innern wies Abg. ches beschäftigt find, entdeckt. Ter ungewöhnlrch große
v. d Osten als Berichterstatter aus die außerordentlichen Fisch hatte der Ebbe nicht folgen können und war im
Kosten der Gemeinden hin. Abg. v. Pappenheim (kons, > S&ait liegen geblieben. Es war kein leichtes Stück, sich
rühmte die hervorragenden Leistungen der großen und des Ungetüms, daß sich mit aller Kraft der Gefangen¬
kleinen Städte in diesem Kriege. Tonnerstag 11 Ubr nahme erwehrte, zu bemächtigen. Das Tier wog insge¬
Weilerberatung. Schluß gegen 5 Uhr.
samt .43 Pfund , gereinigt ohne Kopf und Eingeweide
über 37 Pfund . Das wohlschmeckende Fleisch, wurde für
50 Pfennig das Pfund verkauft^ Im Wartesaal des
Bahnhofs in Eckernförde ist ein ' ausgestopfter Aal zu
24. Februar.
sehen, der vor einigen Jahren am Eckernsörde Strand
gefunden wurde. Dieser ist jedoch nur 1,87 Meter lang.
— Tie Musterung der Militärpflichtigen des JahrLängs 1886 und früher Geborenen findet in ' der Zelt
* T i e Heimarbeit
auf dem Lande bildete
Hsm 28. Februar bis 3. März d. Js . früh 7V2 Uhr w'e den Gegenstand einer Beratung des ständigen
Ausschusses
fylgl statt.
zur Förderung der Arbeiterinnen -Jnteressen in einer zu
a) Hilfs- ErsatzkommissionI Frankfurt a. M . „Lieder- Berlin abgehaltenen Versammlung. Nach, den ovrt
tlc", Langestraße 26,
Machten Darlegungen übt die ländliche Heimarbeit auf
uÄstaben A, B, C, T , E, F und H und zwar
die Erhaltung des Grundbesitzes und auf die Volkswirt¬
' . Februar : 1893, 1894 und 189$ : A, B , C, D , E, F , H, schaft keine günstige Wirkung aus ; sie ist nur dort yveck'. Februar : 1896?: A, B, C, D bis 130,
mäßig, wo sie gut entlohnt wird und zur Stütze des kleinen
r . März : 1896-: D bis Ende, E, F , H bis 182,
Landbesitzes dient. Vor den Bemühungen der ländlichen
2 März : 1896.: H bis Ende und alle vor dem In¬
Heimarbeit durch. Einführung von Handmalerei, Spitzenkrafttreten des Gesetzes vom 4. September 1915 als
arbeit, Handweberei und dergl. neue Gebiete zu eröffnen,
Nuernd untauglich und gemäß § 103/10 W.-O. unab¬ sei zu warnen . Wo auf dem
Lande ein Nebenerwerb not¬
kömmlich erklärten Beamten;
wendig ist, sollte nicht Heimarbeit gewählt werden, >onb) Hilfs-Ersatzkommission II Frankfurt a. M . „ Rech¬ dern Gartenbau , Gemüsezucht, Verbesserung
der VsehMchl;
nersaat", Langestraße 29:
denn nach dem Kriege würden mehr Eixr, Geflügel. und
MEaben
G, I , K, L, M,
O, P , Q und zwar:
Gemüse gekauft werden als Spitzen. Man darf -wohl
28 . Februar : 1893, 1894, 1895-: G, I , K, L, M,N , O P.
befürchten, daß diesen zwerseltos richtigen Grundsätzen aus
38. Februar : 1893, 1894, 1895: G, J K, L, M, N, O,PQ
dem Lande im Wesentlichen bereits entsprochen wird-.
28. Gebruar : 189^ : G, I 1 bis 63,
* Schwerer
Unfall. Bon
einem bedauert' l e»
29. Februar : 1896(: I bis Ende und K,
Mißgeschick ist, wie andere Blätter berichten, der Berliner
1. Marz : 189$ : L, M,
amerikanische Botschafter Gerard während eines Aus¬
2. NUrz : 1896.: N, O, P , Q,
fluges
nach den Bayerischen Alpen betroffen worden. Ter
!
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom
Botschafter
hatte sich am Freitag nach Partenkirchen be¬
4. yejJtetttfe 1915 als untauglich und gemäß § 103 10
geben, .von wo aus er Skitouren in die Umgebung unter¬
unabkömmlich erklärten Beamten
’
nahm . Bei einem solchen Ausfluge stürzte er und zog
111
° m ' -* »
sich einen Bruch, des rechten Schlüsselbeines zu. Gestern
abend wurde er in einem besonderen Wagen nach Berlin
*• 3 ^ ^
transportiert und in eine Privatklinik übergeführt. Die
Heilung dürfte mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
^ .- Februar : 1898 : Sch, U, B, %
* Vandalismus.
Tie aus dem Anfang des 18.
Jahrhunderts stammenden Medaillonbilder der 10 deut¬
schen Kaiser der Mtsburg bei Fulda wurden durch, Buben4 f
Ankrasttr-tm d-s Gesetzes tn,
und gemäß§ 103,10 hände beschmutzt und teilweise zerkratzt. Auch, die schönen
Stückarbeiten des Saales wurden schwer befchiädigt
unabkömmlrch erklärten Beamten.
. Zur
T' Turch eigenes Verschulden. Am Mittwoch Bor- Abwendung weiteren Unfugs verfügte der Magistrat nung wollte m der Glauburgstrahe eine Frau mit ihrem mehr die Schließung des Saales für das Publikum.
* Tie Große
Landwirtschaftsw
0 che tu
.
raschi vor einem Wagen der Linie 12 vorBerlin brachte am Montag die Eröffnung der MaschinenDiDabei wurde das Rad pom Wagen ersaU,
da«
^ 6 vom Rade und in weitem Bogen ' auf "nd Geräteschau. Ta größere Ausstellungen infolge des
mit schweren Kopfverletzungen Krieges nicht möglich, sind, hat man eine kleine Schau
5S2ii Äri ,fac ?- MiÄ- Die Rettungswache brachte die von solchen Maschinen und Geräten zusammengestellt, d'e
das Neueste der Industrie darstellen. Die vorgeführten
erverlchte später nach einem Krankenhause.
beim Viehverkauf. Auf dem Schlacht- Verbesserungen beweisen den außerordentlich hohen Stand
-narkt bot ein Viehhändler aus Friedberg einem Höch- deutscher Landwirtschastsmaschinen. Unter andern ist eine
Maschine ausgestellt, mit der man Kartoffeln legen und
Mchg-r -m- Kuh für «000 Äf
an. T «r
ernten kann.

Nachrichten.
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* Ein Stammtisch
- Streit. Ein auswärtiger
Bezirtsamtmann kam in ein Nürnberger Kaffee und nahm
mit einem Freund an einem Tisch, der für Stammgäste be¬
stimmt war, Platz. Der Kellner erklärte den Herren, daß
sie an diesem Tisch, nicht Platz nehmen dürften . Da aber
die Herren dennoch sitzen blieben, obwohl in der Nähe
weitere Tische frei waren, wurde ihnen kein Kaffee ver¬
abreicht, svdaß sie nach einer halben Stunde gehen mußten.
Wegen des Verhaltens des Kellners erstattete nun der Be¬
zirksamtmann Anzeige. Das Amtsgericht stellte aber bas
Verfahren ein, worauf der Amtsanwalt Berufung zur
Strafkammer einlegte. Auch diese stellte die Sache ein.
DarauMn kam die Angelegenheit zum Gewerbeamt, das
den Magistrat um Maßnahmen ersuchte. Der Referent er¬
klärte, es bestehe kein rechtlicher Grund zum Vorgehen gegen
den Cafetier, auch sei die Sache so bedeutungslos, daß es
sich nicht lohne, in der gegenwärtigen Zeit so viel Papier
und Zeit darauf zu verschwenden
. Der Magistrat schloß sich
laut „ Münch. N. N." dieser Ansicht einstimmig an.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
24 . Februar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Der Erfolg östlich der Maas wurde weiter ausgebaut.
Die Orte Brabant , Haumont und Samogneux sind ge¬
nommen. Das gesamte Waldgebiet nordwestliche nördlich
und nordöstlich von Beaumont , sowie das Herbebois sind
in unserer Hand.
Südlich von Metz wurde ein vorgeschobener fran¬
zösischer Posten überrascht und in einer Stärke von über
56 Mann gefangen abgeführt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Aui dem nördlichen Teil der Front lebhaftere Artilleriekampfe. An zahlreichen Stellen Patrouillengesechte.
Keine besonde en Ereignisse.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
Letzte
Acrehrichten.
Madrid,
24 . Febr. Amtlich wird gemeldet: In
Santa Cruz auf Teneriffa ist das englische Schiff „West
Burm " (3300 Tonnen ) unter deutscher Flagge vor Anker
gegangen, um Schäden auszubeffern. Tie Besatzung be¬
sieht aus 7 Mann , von denen einer eine Mütze mit tyx
Aufschrift „S . M . S . Möben" (Möve ?) trägt . Tie „West
Burm " brachte 206 Gefangene der englischen Schifte,
„Horaca" (3335 Tonnen ), „Clan Mactawischi", „Edinburg" (Lloyds Register enthält nur „Edinburg Castle
13 326 Tonnen ) „Cambridge" (1259 Tonnech, „Flanreneok^
(45040 Tonnen ) und des belgischen Schiffs „Luxemburg"
(2322 Tonnen ) sow ie 11 spanische Matrosen mit.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer» Mengksrn»
Akifchfrucht, »vorin sich Hafer be¬
findet» oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am vaterlande !"

Lokal- Nachrichten.

M

»Tk \ \ %1896
** 1894,:
'* ®

Vergnügnngs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Donnerstag , 24. Februar , 8 Uhr : Ter Gatte des
Fräuleins . Gewöhnliche Preise. Abonn. A.
Freitag , 25. Februar , 8 Uhr : Ter Weibsteufel. Er¬
mäßigte Preise. Außer Abonn.
Samstag , 26. Februar , 8 Uhr : Zum ersten Male:
Tr . Wahl . Schauspiel in 3 Akten mit einem Vorspiel
und einem Nachspiel. Gewöhnliche Preise. Abonn. A.
Sonntag , 27. Februar , 31/2 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise. — 8 Uhr:
Tr . Wahl. Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Montag , 28. Februar , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.

Icbamann

- Theaterl

DasFarmermädchenJj

/atöSSJRflnKFüRT
AM ESCHENHEIMER

Speeialitäten
Anfang

Loge

8 Uhr 10.

Vorher

TURM;

- Tlieatep.
Konzert .

Einlaß

7 Ohr

1 .75 , Bes: Platz JL 1 .20 , Saal xM. 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

JL

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

4ie

Eintritt 50 H

Kaffee - Haus
Ab 4 Uhr

Künstler

- Konzert

Ab 4 Uhr

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. DL
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& $o.»Frankfurt «. Mst

Schöne Mansardenwohnung,
Stube, Kammer und Küche nebst Zubedjj.
Preis 22 Mark zum I . März zu Vermieter,
Zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock 43?
2 Zimmerwohnungm. Kammer u. M
^
zu vermieten. Friesengasse5.
Seidene Binse« ans Teilzahlung n»

Krieger -Verein Bockenheim
Hierdurch den Herren Kameraden die traurige Mitteilung, daß unser

lieber Kamerad

Kohlbach

Louis

Herr

Antogen geschweißte im Vollbad
sowie gußemailiirte

fkemei

1866 - 70/71.

Kriegsteilnehmer

am 23. Februar 1916 gestorben ist.
Die Beerdigung findet am Sams 'ag, den 26. Februar 1916 vor¬
mittag- 9*/, Uhr vom Portal des Bockenheimer Friedhofs aus statt.
Versammlung 8'/* Uhr bei Kamerad Döring, Basaltstraße 35.
Abmarsch9 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Oefen , Herde , Waschkessel
Leipxigerstr

Pflichtabteilung

in allen Größen und Farben zu 'äußerst günstig
Zahlungsbedingungen zu verkaufen. Kein Abz,h.
. Schreiben Sie Postkarte weg. Verla«,
lungSgefchiift
, Rödeldeim
der Collektion an Bertr . J . Pfleger

lieferbar,

<£ Will

Nicolai

I . B.

1931.

. 67 . Tel . Taunus

rc.

Gefchästslokale

" Schlotzstraße 45 . Laden mit Wohn^
, Aufschnitte,,
, für Metzgerei
zu vermieten
, Wild, Geflügel oder Fische. (Kühlschüft
.) Näh. b. Fr Lapp. 54}
Halle vorhanden

JordanstrTT

4^

Saub . Monatfr. s. f. 1 Std .vorm. Monat¬
stelle.Zu erfr. Kursürftenpl.30, Hts. 1. St . l. S ousol ls Lagerraum zu vermiet.W ,
Sauberes kinderliebes Mädchenf. nachm,
Zimmer
. Basaltftr 56, part. lks. 640
sof. gesucht

, 2. Vorsitzender.

Friedrich
: Abt . I.

sofort

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Vorstand.

Der

verzinkte

637

rc.

Ifteiftf

« ijüüh-

ge * r fuulitrr

1 leeres Zimmer zn vermiete^
\\f
.$
Schön mö l. Zimmerm. Klavierbenutz
. 13,3. St . Bahnh-West.31ß
verm. Casselerstr
Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
W
Zietenstraßr 16, 2. St .
l
Möblierte Mansarde zu oermierel
598 •
Zietenstraße 14, 3. St . r.
Großes Zimmer, möbliert od. unmU,
sofort u verm. Brsaltstraße 29,1 . St . N
Möbl . Zimmer m. 2 Bettenu. Malis.
zu vermieten. Falkstraße 36, 2. St . r. 611
Möbliertes Zimmer zu vermiete
612
Schloßstraße 51, 2. Stock._
Heizb., möbl, schöne Mansarde zu verm.
Nachm.an us Loerch Jordanstr.81,2 St .KV
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kl
Landgrafenstraße6, 1. Stock.
».
Schön möbliertes Zimmer zu vermiete
(W ch. 3.5O) Am Weingarten 13,1 . St .r. 632
Saubere Schlafstelle zu vermieten. IRö&tk
. 50. Zu ersr.'Zm Laden. 633
hei merlandstr
Gat möblierte Mansarde billig zu m
mieten. Adalbertüraße 59, 2. Stock. W

dtvu sofort zu Kindern GsstOtetzI. leipziger kratze 11. _

Schlacken
werden

Anzeige « .

Gottesdienstliche

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
Sexagefimä, den 27. Februar.
St . JakobSkirche:

abgegeben.

umsonst

634

Bredowstraße8, pa terre rechts.

Borm. IO Uhr: Pfr. Kahl.

Solmsstrasse

Boekenlieim

und Seliielestrasse

( Osthafen)

Metallbetten

Waschhessel

verzinkt und emailliert in allen Größen
liefert billigst
Kl . Seestr

. 11 .

4M

.

NX Älter

„ Kindergottesdienst
„ TaufgotteSdienst.
Pfr . Sichert.
„
„ Kriegsandacht Pfr . Kahl.
Markus kirche:
Pfr . Sichert.
Uhr:
/,
Borm. 91
KindergotteSdtenst.
„
11
„ Kriegsandacht Pfr . Sichert.
Mittw. 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonnt . 6 Uhr Christl. Verein jung Männer,
z Sonnt . 6 „ Jungfrauenverein jüng Abteilung,
i DonnSt. 9 „ Vorbereitung zum KindergotteSd.
- Freitag 9 „ Kirchenchor.
ll 1/*
12
5
Mittw. 8

4961.

Tel . Taunus

, Kinderbetten.

Holzrahmenmatratzen

. Suhl i.Thür.

Eisenmöbelfabrik

Herrenrad mit Frerlauf für 35 Mk. zu
. Adalbertstraße 67, 2. St . r. 635
verkaufen

Gottesdienstliche

Großer zweitür . Kücheuschrank
Kleiner trockener KagEt -H-GUHrttr
1 Kindertisch zu verkaufen.
und
' H . Uchade,
zu mieten
597
18 , 1. St . t?.
Juliusftraße
613
Jordanstraße 69.

Drucksachen

IT 5) nfm 5) 1111 Sr
aller Art liefert rasch und V
«
preiswert die Buchdruckerei 1 . lYaUilllClUll

Empfehlungen

Pli
Uü-

Anzeigen.

Syn agoge in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, den 26. Februar.
5 Uhr 30 Min.
Borabend
8 „ 80 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 45 „
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
Nachm.

N erftheisn
■f * Die HSs-m msr an-eßgO
leben Montag , Mittwoch und Urette»
die über Attnmer «ad Seschüft»!ok«ü
f Ifittfeft , DnaaeratagI kO

nnd Adressen hiestarr Geschäfte.

be größerem Raumbedarf nach Uebercinkunft.
pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei
Die Aufnahme in diese« wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet

A . Meyer

Pietät

V orsehpiftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Tannas 1045.

Amt Tannas 1045.

Telephon

—

Sei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alle« « eitere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
-Särgen, Talaren
Große« Lager in Metall-, Sichen- und Kiefernholz
iis
, sowie Lterbedecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
Lransporte per Bahn u. per « xe. MnMenwage «

Pater

Ohren

Goldwaren
Fritz Br

Zahn - Atelier

Optik

Rudolf Pehl

Elektrische

10 , JU
LuigrafeMtoMie
«iNstl . Ziihne von2Mk . an. Zahnkröne», Plomben n. f. w . zu dm
hilligstm Prrisen. Spezialität:
Gebisse ohne » anmenplatte.

Uhren

bester Fabrikats.

Reparatur

««

solid a. faohninnlsob
bssondsrs prsiswsrt

ose

H. Hachemeister

Landgrafsnstr. 20. Tal. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Zeitungen
Ein

Stampfens

andere Metalle
Blei , Zink und
Alle Sorten
Lampen » Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft

Tagespreisen
zu höchsten
nnd Holt jedes Quantum ab

gegründet 1888.

Kndrig & Schmidt

Vaaspeaglerei nah Jnstallatie«
Ausführung aller Reparaturen

8 Kriefeagaffe 8.

Peter Renfer

Telephon Amt Taunus 3591^

Baehdrackerei

Frankfurt a. M .- Bockenheim

F. Kaufmann& Ct

8.

.üraMfisicliiMtsti
iier
unter Garantie des

Institut

Optisches

Weingarten 23, part,
Maler« aad WeitzbtndergeschA

Sargmagasia

Bödeiheinaerstrasse

Reuss

, Nachf.
4. Rüttele

Buelibindepei

. 83
ROdelhtimerttr
an SchBnhof

Sesterhe

Gv. seestr . 50
Leixzigerstr . JO
Gsethestr . 50 .

H. Heid

USrg
Christian
und Lackierer
«rißbinder
Hombnrgrrftraße 11.

vorrätig.

Auswahl

in grösster

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholz !argen.

Talare nnd Totenkiffen.
Erledigung aller nötige» FormolilLle»

J. & W. Stemmtor

Piioto-Nsnölung
leokenheim, Leipzigerstr. 16

Leipzigerstrasse 17
Drucksachen aller

OeorfirWiefirandFrankfuriall
gfipfl0

*^

6 |li[p 35.

Große« Lager in

&inh * vn ***&* u tt

Müler-

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
tmb« eißbinder. Geschäft
Karl G. Trapp , Gr. Seestr.21 Kchönhofstr
. Tau»»« 1812
. 8. Fernspr
Postkarte

oder

Telefon

: Amt

Taunus

irt

804 « .

Reparaturwerkstätte.
VMigste Greise ! Telesoa r Amt Taaaa « 4579.

»80kt
S8kMi

Anzeiger

ockenlieimer
Erscheint täglich abends
mtt Ausnahme-er Sonn- und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 16u . 15Pfg . /
-ie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
rxpe - itton unü Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

Organ

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 24 . Februar . Amtlich wirb verlautbart,
24. Februar 1916:
Kriegs sch auplatz.
u. italienischer
Russischer
Keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Unsere Truppen in Albanien haben gestern die Ita¬
liener und ihren Bundesgenossen Essad bei Turazzo ge¬
schlagen. Am Vormittag bemächtigten sich unsere Ba¬
taillone — während kleine Abteilungen den unteren Arzen übersetzten— der letzten feindlichen Vorpositionen öst¬
lich von Bazar -Sjak . Am Mittag wurde die italienische
Brigade Savona auch aus der stark ausgebauten Hauptstellüng östlich des eben genannten Ortes geworfen.
Gleichzeitig erstürmte eine andere Kolonne die 10
Kilometer südöstlich von Turazza angelegten Verschan¬
zungen von Sassa-Brianco . Ter Feind verließ seine
Gräben zum Teil fluchtartig und wich hinter den inneren
Verteidigungsring.
Es wird verfolgt.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
,,
Der türkische Bericht.
K o n sta n t i n o p el, 24. Febr. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jraksront versuchte eine feindliche Abtei¬
lung in einer Stärke von etwa einem halben Bataillon
sich unseren Stellungen bei Felahie zu nähern, wurde aber
durch unser Feuer zum Rückzuge gezwungen und ließ
zahlreiche Tote zurück. Unter den während des letzten
Kampfes bei Felahie Gefallenen befinden sich sieben eng¬
lische Offiziere. Neuerdings nahmen wir 17 Soldaten der
feindlichen Truppen gefangen,, die sich im Verlaufe dieses
Kampfes in die Umgegend geflüchtet hatten. — An der
Kaukasusfront dauern die Kämpfe ohne Unterbrechung fort.
— Einige feindliche Kreuzer und Torpedoboote bombar¬
dierten in den Tagen vom 18. bis 22. Februar zeit¬
weilig das Gestade von Sedd-ül-Bahr und Tekke Burun,
sie hatten keinen Erfolg. Unsere bei Kumkale und Sedd-ülBahr aufgestellten Batterien zwangen sie, ohne daß sie ihr
Feuer längere Zeit hätten fortsetzen können, zum Rückzuge.
Feindliche Flugzeuge überflogen in den letzten Tagen die
Dardanellen , sie wurden aber verjagt und von unseren
Kampfflugzeugen verfolgt. — Am 20. Februar beschoß
ein feindlicher Kreuzer, der unter dem Schutze von Minen¬
suchern in den Golf von Saros eingedrungen war, mit
Unterstützung von drei feindlichen Beobachtungsflugzeugen
erfolglos die Küste bei Galata auf Gallipoli . Eines unserer
Kampfflugzeuge griff die feindlichen Flugzeuge an und
trieb sie in die Flucht, worauf der Kreuzer das Feuer ein¬
stellte und sich mit den Minensuchern entfernte.

Der Erzieher.
'

Roman

von

Dora

Abonnements - Preis

für amtliche Publikationen

einschließlich Vringerlvhn monatlich 50

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) : :

Der Krieg.

]

44 . Iahrg.

Freitag , den 25 . Februar 1916

Nr . 47.

Dunk er.

(47. Fortsetzung.)

Ein breites Schmunzeln zog sich denn auch wirkliä
über Giebels fettes, farbloses Gesicht, als der Kellne
die Flasche auftrug.
„Ei, ei, so nobel, Herr Leutnant !"
„Bei dem Hundewetter muß man sich ja wohl wa
extra genehmigen , wenn man sich keine Influenza hole,
will." Er schenkte ein und bot Giebel seine kostbare
mtt dem Wappen der Lersch geschmückte Zigarettendose
spitzte die dicken kurzen Finger nach Mög
uchkett und nahm die Blum Pascha in Empfang.
? r2nl en und rauchten schweigend. Jeder wartet
ß>
der andere das heikle Thema anschneiden
m N ^ugsplan verraten sollte,
'
Flasche geleert waren
rl ci der
strick'
lauernd -^ ^ ^ 005tte^ , glatte Kinn und fragt
Geickickte? ^ff/eutnant , wie denken Sie sich also di.
^in Halsabsckm.id'? ^ auf Ihre Proposition . Ich km
^ und werd ' mit mir reden lassen?
schien er heute der
Kleiner? hoi Wirklich
Sehr verbnÄ ^ ' L Seite gepackt zu haben.
verbunden , Herr Giebel. Wenn wir unser.
— ^
Avmachung dahm abändern könnten, daß ich Ihner
am Fünfzehnten tausend abzahle und so weiter an jeden
Fünfzehnten . Letzte Rate am fünfzehnten März ."
virebel hatte, das Sektglas an den Lippen, ruhst

Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

bei - er Expe- ttion abgeholt 40 ptz.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich 8t . 1J§
. Postzuschlag. Postzeitungsliste ISST.
eknschl

den früheren Reden des Ministers hin. Sie sei zwar
Die deutschen Schisse in portugiesischen Häsen.
24 . Febr . Meldung des Reuterschen abermals ein Beispiel einer ganz unglaublich entwickelten!
Lissabon,
Bureaus Tie Amtszertung veröffentlicht ein Dekret, in Kunst im bewußten Lügen und Verdrehen; aus 'hren
Worten spreche,aber trotzdem die Wahrheit, nämlich oas
welchem die Form der Benutzung deutscher, in portu¬ Zugeständnis
politischer und militärischer Ohnmacht Ruß¬
giesischen Häfen internierter Schisse durch die portugie¬ lands und seiner Ententegenossen. Das „ Fremdblatt"
sische Regierung geregelt wird. Portugiesische Besatzungen
ironisiert die Rede, aus der die Welt plötzlich ein neues,
haben sich heute an Bord der deutschen Schiffe, die in selbstloses
, entsagungsvolles und gefühlvolles Rußland ken¬
Tajo verankert sind, begeben und hißten die portugieschche nen lerne,
das von Abscheu gegen jede Gewalttätigkeit,
Flagge.
Eroberungssucht, Raubgier und Unterdrückung erfüllt fe\
Vom Bunvesrat.
Ebenso überraschend klinge im Munde des russischen Mi¬
Berlin, 24 . Febr. In der heutigen Sitzung des nisters das auf die Polenpolitik angewendete Wort von
Bundesrats gelangten zur Annahme : der Entwurf einer
der Schwesternation. Tie Versuche, die Sfasanow machte,
Verordnung über das Verbot der Einfuhr^ entbehrlicher um die Einigkeit zwischen uns mit ironischer Heiterkeit
Gegenstände; die Aenderung der Verordnung über die Rege¬ ausgenommen und gewiß nicht ben gewünschten Erfttg
lung der Preise für Gemüse und Obst vom 11. November haben. Tie „Zeit" hält es mehr als zweifelhaft, -ob
1915; der Entwurf einer Bekanntmachung über den Ver¬ die Duma trotz der Leutseligkeit des Zaren und der
kehr mit Leimleder; die Ergänzung der Verordnung über herausfordernden Beredtsamkeit Ssasanows der russischen
Höchstpreise für die Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei vom
Regierung folgen werde. Das „Neue Wiener Tagblatt"
16. September 1915; die Aenderung der Verordnung
sagt: Wenn der russische Minister des Aeußern in diesem
über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen der Augenblick kein anderes Programm hat als das : Es
Kartoffeltrocknerei vom 16. September 1915 und der Ent¬
wird weiter gelogen!, dann können wir ruhig der Zukunft
wurf einer Bekanntmachung über das Verbot einer beson¬ entgegensehen. Tie „Reichspost" bezeichnet die Rede Sfaderen Beschleunigung des Verkaufs von Strick-, Web- und fanows als eine vergebliche
! Verteidigungsrede eines sich
Wirkwaren.
schuldig wissenden verantwortlichen Staatsmannes , der ver¬
Kupfer.
Bulgarisches
sucht, durch, kindische Verdächtigungen und Verhetzungen
Das in Bulgarien liegende Kupferbergwerk Bor bat die unüberwnidliche geschlossene Phalanx der Gegner zu
die Regierung zur Ausbeutung an Deutschland abgetreten. sprengen. Das „Deutsche Volksblatt" nennt die Rede
Hierzu schreibt die B . Z. : Das bulgarische Entgegen¬ Ssasanows eine Lügenorgie, die gerade das Gegenteil
kommen kann nur große Befriedigung bei uns Hervorrufen. der beabsichtigten Wirkung haben wird.
Das Unternehmen in Bor ist das drittgrößte KupserproDuma und Zar.
duktionsgebiet in Europa . Die Kupferlager, die in fünf
23 . Febr. In der Reichsduma wur¬
Petersburg,
Kilometer
4
von
Gängen laufen, haben eine Mächtigkeit
Länge und 2 Kilometer Breite und liegen im Departe¬ den die von der Regierung abgegebenen Erklärungen be¬
ment Timok südlich von Madjanpek. Um einen Begriff sprochen. Tie Vertreter aller Parteien betonten trotz
innerPiNiWckeu
von der Ertragfähigkeit der Borer Kupferlager zu geven, ihrer vcr.fchlcbr«lk:ll ’&innhpuntio g .u
seien folgende Zahlen angeführt : Bor lieferte im Jahre
Erfordernissen die Notwendigkeit, den Krieg bis zum end¬
1912 7400 Tonnen und 1913 6400 Tonnen Rohkupfer. gültigen Siege fortzusetzen. Die Beratung in der Duma
Der Rückgang von 1913 ist natürlich auf den Balkan- wird Donnerstag weitergeführt. — Der Tumapräsident
krieg zurückzuführen. Sonst aber sieht man, wie die Pro¬ verlas in der Duma ein Telegramm , daß der Zar nach
duktion von Jahr zu Jahr stieg und man darf als seinem Besuch im Parlament an die Duma sandte. Das
gewiß annehmen, daß die deutsch-bulgarische Verwaltung Telegramm , das von der Duma beifällig ausgenommen
des Borer -Betriebes noch, eine weitere und starke Ver¬ wurde, lautet : „Ich danke der Duma für die anläßlich
mehrung der Produktion bringen wird.
der Eroberung Erzerums an mich gerichteten Glückwünsche.
Ich glaube mit Ihnen , daß diese neue Tat des Kau¬
Rumänien.
kasusheeres uns zu dem endlichen Triumphe unserer Waf¬
Bukarest, 24 . Febr. Das Kriegsministerium gibt fen führen wird, dessen Unterpfand ich. in dem Eifer
bekannt, daß sich alle Männer vom 21. bis zum 46. Lebens¬ aller Kinder unseres Landes sehe, «lle ihre Kräfte in
jahre, welche die rumänische Staatsbürgerschaft angenom¬ seinem Dienste zu gebrauchen. Ich nahm gestern ber
men haben, sich zu der für den Rekrutenjahrgang 1918 meinem Besuche in der Duma gern davon Kenntnis
festgesetzten Zeit zum Militärdienst zu melden haben,
und bete mit einem Gefühl der Freude dafür , daß Ihre
gleichgültig, ob sie in ihrem Ursprungsland Militärdienst
Arbeiten fruchtbar sein mögen.
getan haben oder nicht. Ausgenommen sind hiervon die¬
Der Plan der deutschfreundlichen Amerikaner.
jenigen, die in die Listen der Militärpflichtigen bereits
ausgenommen wurden.
London, 24 . Febr. Die „ Morning Post" meldet
j
1 aus Washington : Tie deutsch-freundlichen Gruppen des
Wien und die Rede Ssasanows.
s Senats und des Repräsentantenhauses beabsichtigen An.
— . - ..
. — .
- 1.
—.
Wien, 24 . Febr. Die Blätter weifen auf den i — -Unterschied Mischest der jüngsten Rede Ssasanows und Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3
zugehört .

Jetzt setzte er das geleerte Glas ab und

wischte sich die breiten, feuchten Lippen.

„Gegen welche Sicherheit ?"
Der andere schwieg.
„Haben Sie eine Einrichtung oder sonstige Wert¬
gegenstände zu verpfänden ? Etwa eine Erbschaft oder
eine künftige Schenkung ? Oder könnten Sie mir eine
Gutschrift besorgen von der gnädigen Frau Tante?
Nein ? Ja , dann muß ich bedauern , mich auf nichts
emlaffen zu können. Dann muß ich bestehen auf meinem
Schem : Fünftausend Mark am Fünfzehnten dieses, bis
mittags zwölf Uhr."
Edgar hatte zornig fein volles Sektglas von sich
gestoßen, daß fein Inhalt über den Tisch floß. Mit ge¬
ballter Faust und finster blickenden Augen saß er da.
Dieser gemeine Mensch, dieser widerwärtige , hunds¬
gemeine Mensch! Er hätte ihm an die Gurgel springen
mögen . Daß man verflucht war , mit solchem Subjekt zu
paktieren!
Die kleinen, habgierigen Augen Giebels hatten sich
an dem heißen erregten Gesicht des jungen Leutnants
förmlich festgesogen. Wie ein Raubvogel hielt er ihn
m seinen Fängen.
Edgar fühlte den Blick. Mit grenzenloser Berachtung dachte er : „Du sollst mich nicht haben , du
Nicht !

Eher noch ein anderer , mit dem ein Ende wird

auf immer , so sauer mich's auch ankommt zu gehen."
Dann wandte er sich zu dem Wucherer und sagte
eisig: „Ich werde Ihnen eine der gewünschten Sicher¬
heiten geben. In den nächsten Tagen werden Sie
meine Antwort haben ." Dabei machte er eine nicht
mißzuverstehende Handbewegung.
Der Kleine sah den jungen Offizier verblüfft an.

„Nanu ? Mit einenr Male ?"
Edgar antwortete nicht. Er hatte den Rest der
Flasche in sein Glas geschenkt und blickte auf die aufsteigenden Perlen in seinem Grunde.
Da erhob sich der Wucherer schwerfällig, warf noch
einen grenzenlos verwunderten Blick auf den in eiserner
Beherrschung Dasitzenden und ging dann achselzuckend
aus dem engen Zimmer . Er konnte es abwarten , Gott
sei Dank, was daraus werden würde.
Nachdem die Tür hinter Giebel zugefallen war,
atmete Edgar tief und erleichtert auf. Er zog fein
Taschentuch aus der Tasche und wehte die Luft weit
von sich weg, die der andere geatmet hatte . Dann
klingelte er nach dem Kellner und ließ eine Flasche
Perrier -Iouet Brut kommen.
Nachdem er sie, Glas auf Glas herunterstürzend,
geleert, wußte er, was er wollte. Es gab nur noch
ein Va -banque -Spiel für ihn. Was galt ihm in dieser
verzweifelten Stunde das Wort , das er dem Komman¬
deur, das Wort , das er sich selbst gegeben hatte?
War das Glück mit ihm , war er in wenigen
Stunden aus dem ganzen , ihn umklammernden Elend
heraus . War es gegen ihn, dann — nach ihm die Sintflut.
Auf ein paar Tausend mehr kam es dann nicht mehr an.
Er warf dem Kellner seine letzte Doppelkrone auf
den Tisch.
„Den Rest für Sie, " sagte er und stürzte davon.
Als Loewengard gegen zwölf Uhr nachts in seinen
„Klub " kam, trat der ältliche, verlebte Mensch mit dem
kahlen Schädel , der eingedrückten Hemdbrust und dem
verschobenen Schlips , der in jener Sommernacht die
Bank gehalten hatte , als Loewengard mit den beiden
jungen Offizieren oben gewesen war , auf ihn zu.

te
Gegenstoß auf feindlich« Angriffe die Russen Zusammenhänge mü »der Kanakrsserung des Rheins
trüge einzubringen, die, wenn sie angenommen und von warfdieein
Tim
ekfSMsche
der
ser
1800
.
zum Bodenjee. Dre Hauptsache
Vorstellungen der Festung Grodno zurück
dem Präsidenten unterzeichnet werden, Amerikaner gesetz¬ in
Hand. Bor überlegenen stanv, dass Bayern der dreffn Projekten Mht nur überall
unserer
in
blieben
Gefangene
Passabewaffneten
auf
Reisen
für
lich verhindern, Pässe
rn r^rage komme, sondern auch bas Larkd ffr) in 'welihew
Kräften , die von Süden und Osten vordrangen,
gierdampfern zu erhalten . Ferner würde dadurch die Ver¬ feindlichen wir zeitweilig Prasznysz . In Galizien und
durch welches gebaut werden müsse. Me Frage *
und
zollung solcher Schiffe verboten werden. Zweifelhaft ist, ob räumten Karpathen ereignete sich nichts Besonderes. ^
mit oder ohne Reichsunterstützung, erscheine verfrüht . Einst¬
ein derartiger Antrag im Kongreß durchginge. Wilson in den
genüge es, daß auch der Reichskanzler dem Hanvtl
weilen
hlat die Absicht geäußert, in einem solchen Falle sein Veto
gegenüber sich freundlich gestellt habe.
gedanken
«.
Perdu
Dadurch sollen sich die deutschfreundlichen
einzulegen.
Verdun mit seinen 17 Forts , Wer 20 selbständigen
Gruppen jedoch nicht abhalten lassen, die Angelegenheit
Preußisches Abgeorduelerrtzaus.
solchen
einer
,
Hoffnung
der
In
.
und rund 50 Batteriestellungen erreicht einen
bringen
zu
Werken
zur Sprache
der
vor
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Mon¬
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deutsthe
Tie
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.
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15. Sitzung vom 24. Februar.
Umfang von 57 Kilometer
Beratung zuvorzukommen, ■t ' >
die
Consenvoye
von
Meere
der
Höhe
der
Freiheit
in
die
für
sich
überschritt
sei,
Festung
entschlossen
er
daß
,
tag
11 Uhr 15 Min . Tie zweite Etatslesung wird sein,
einzusetzen, indem er das Recht der Amerikaner geltend Maas , und wandte sich dann im Bogen nach Ornes.
des Ministeriums des Innern fortgesetzt.
Etat
macht, auf von ihnen gewählten Schiffen zu reisen, und die Die Stellungen , die j^ t von unfern Truppen genommen
Mg . Flenster (Ztr .): Tie Schwere der Zeit ist
Forderung aufstellt, daß ein Schiff, das Kanonen zur Ver¬ sind, liegen 6,5 Kilometer von dem äußersten Fort,
Geschäften nicht sehr zu merken, alle War.^
Berliner
den
batte
teidigung führt, nicht ohne Warnung torpediert werden Donaumont , entfernt . Die strategische EntwicklungSteilsind überfüllt . Tie Lasten der Gemein¬
Kaufhäuser
und
den Franzosen gestattet, die Stellungen auf dem
darf?
sind groß. Tie Sparkassen be¬
Hausbesitzer
und
den
Japan im Kriege.
randc der die Maas östlich begleitenden Kalksteinhoch- währten sich glßinzend.
flächc vorzuschieben und auszubauen . Di« HochMche, die
24 . Febr . Ter am 23. Februar in
Minister v. Loebell dankt für die Anerkennung de.
Kristiania,
Un¬
in
Cotes Lorraines , überhöht dre sich östlich von ihnen hin¬ Gendarmen . Tie Notlage vieler Gemeinden ist anzu-d
Paris angekommene japanische Botschafter erklärte
um 120 bis 150 Meter, und kennen. Erhebliche Steuererhöhungen werden sich kaim
terredungen u. a., Japan könne wegen der großen Ent¬ ziehende Ebene der Woevre
vielfache in vorspringende
Teil
südlichen
Kriegs¬
ihrem
in
ist
europäischen
die
vermeiden lassen, da Anleihen schwierig zu begeben M
fernung unmöglich Soldaten für
Bastionen gegliedert, die besonders bei Combres-Les Epar- Es muß größte Sparsamkeit geübt werden. Tie Prövrnschauplätze abgeben. Tie Verbündeten müßten sich mit den
wurden . Tie deutsche Linie
japanischen Geschossen und Waffensendungen begnügen. ges besonders hart umstrittenSüden dem Fluß der Gates zialverbände sollen von der Regierung unterstützt werden
nach
an
Ornes
zurückgevon
folgt
Verrohung unserer Jugend muß mit allen Mitteln
Kiautschou werde nach dem Kriege an China
der Orne, die der Ter
Ufer
südwestlichen
dem
auf
Lorraines
entgegengetreten werden. Tie öffentliche» ^gnügunMixk,
g- brn werden.
Mosel zuströmt, bis in die Höhe von Maizereh . Tann
wurden beschränkt, können aber nicht ganz verboten
Kleine Nachrichten.
tritt sie dicht an die Höhen heran, bei Eombres-Les den. Tie Theaterzensur hat ihre Schuldigkeit getan. 4
24 . Febr. Das „Berliner Tageblatt " mel¬ Eparges , wo es unfern Truppen gelungen ist, m die 15 Monaten wurden 81 Stücke verboten. Tie Polrz«
Berlin,
det aus Lötzen: Am kommenden Sonntag findet in der vordere feindliche Stellung einzubrechen und das ge¬ kann den Geschmack nicht veredeln, das muß das PMjFestung Lötzen die feierliche Eröffnung einer vaterlän¬ wonnene Gelände zu halten. Im April spielten sich dort
kum tun.
dischen Gedenkhalle statt.
neuerdings herrscht e'n
und
ab,
Kämpfe
schwere
Abg. Lehmann (natl .): Die polizeilichen BeschiÄsehr
Haag, 24 . Febr . „Nieuwe Courant " meldet aus
Bon Combres läuft unsere LrinS kungen der Jugend -Freiheit sind mit Vorsicht zu tref(en.
.
Minenkrieg
erbitterter
London : Wie „Daily News" mitteilt, hat die Regierung be¬ nach Südwesten nach der Maas , wo wir im Besitz des Die Ziffern der Sparkassen sind blendend, erwünschtß
schlossen, Lord Derby zum Minister für die Luftver¬ Brückenkopfes von St . Mihiel sind.
eine Statistik über die Einleger.
teidigung zu ernennen , ohne ihm einen Platz im Kabinett
Auf die Festung gestützt, hat die hier stehende feind¬
Abg. Cassel (Vp.) : Für die Schäden und Ausgabe
einzuräumen.
Stöße gegen die deutsche Einschlie¬ des Krieges legen die Gemeinden das Geld nur aus;
wiederholt
Armee
liche
24 . Febr. In der Nordsee ist der ßung geführt, die gelegentlich größere Heftigkeit ann ab¬ man muß wünschen, daß es ihnen vom Reiche bch
Kopenhagen,
nach Hartlepool sich be¬ men, so gegen die Front westlich von Etain bei FvnneHalmstad
von
Reise
aus der
ersetzt wird. Ten Gemeinden müssen nach dem Krie^
findliche schwedische Schoner „Maland " untergegangert. zey, und weiter südlich bei Gussainville und Maizeray,
auch neue Einnahmequellen erschlossen werden. Für ^
Die Besatzung wurde von einem vorüberfahrenden Damp¬ das an der Straße von Mars -laTour nach Fresnes liegt. Verrohung der Jugend fehlen alle statistischen Unterlast
fer ausgenommen.
Auch bei Suzey, südwestlich von Combres, kam es zu Dem Humor muß auch im Kriege sein Recht werden.
24 . Febr. Meldung der Agence Havas.
Paris,
Abg. Paul Hoffmann (Soz .) : Die zu Beginn tz
ernsten Gefechten. Fortschritte konnten die Franzosen da¬
Minister Painleve ist nach Paris von einer Reise nach, her aber nie machen. Im Herbst 1914 war die fünfte Krieges versprochene Gleichberechtigung der Parteien $
, woselbst er über das Zusammen¬ deutsche Armee bis südwestlich von Verdun vorgedrungen nicht vorhanden . Redner Nagt über di« Behandlung^
England zurückgekehrt
in den Fragen der Kriegsersin- und hatte die Sperrforfs , die den Anschluß mit drm
Alliierten
der
wirken
Gewerkschaften und kommt dann aus'^dre Wahlrechtsfrag,,
dungen mit Kitchener, Lloyd George und Balfour ver¬ Bereich von Toul hersteleln, von Westen angegriffen. Spä¬ Herr v. Hehdebrand hält das Wahlrecht für ideal. G
handelt halt . Es wurde ein Einvernehmen zwischen oen ter, nach dem strategischen Rückzug, fanden dann schwere kann auch jemand durch Wucher reich werden undß
Ministern erzielt.
Kämpfe im VorgeMnde der Nordwestfront aus dem west¬ dann Wähler erster Klasse. Wird man auf 'das
London, 24 . Fxbr. Lloyds meldet aus Teneriffa:
lichen Maasufer ' statt, die sich im Februar 1915 wieder¬ wort von der Rechten wier ein Nein setzen? Man M
Der britische Dampfer „Westburn" wurde von einer deut¬ holten und mit der Wegnahme von mehreren hinterem¬ es nicht wagen, wenn der Ruf danach mit Dorumschen Prifenbesatzung aus dem Hafen geführt und ver¬ anderliegenden Stellungen bei Malancourt endeten. Im
stimme ertönt.
senkt.
die Gefechtstätigkeit auf die Fron¬
dann
war
Abg. Frhr . v. Zedlitz (fk.) : Ich lege Berwahrm,
allgemeinen
London, 24 . Febr . Wie das Reutersche Bureau
gerichtet.
Maas
der
ein. daß der Vorredner seine Parteigenossen di
östlich
dagegen
ten'"
erfährt , sind von der Briefpost des heimkehrenden hol¬
Volk bezeichnet, während wir doch alle zum Volk ge¬
Projekte
ländischen Dampfers „Hollandia " 1265 Pakete und von
Wasserstraße
nd
hören. Es ist eine unerhörte Behauptung , daß die G
«
Wasserkraft
der Briefpost der „ Jelria " 1290 Pakete Rohgummi be¬
beiter bei uns rechtlose Proletarier sind. Sie ha«
tu Kaqern.
schlagnahmt worden.
völlige Gleichberechtigung mit allen übrigen Klassenw
Der Finanzausschuß der bayerischen Kammer der Bevölkerung. (Abg. Liebknecht ruft : Bewußte Unwahrhl
Nach¬
Norm Jahr.
Reichsräte genehmigte, wie die „Münchener Neuesten
und wird dafür zur Ordnung gerufen.) Mit der Wß
". Minister
„Walchenseeprojekt
Position
die
melden,
richten"
An¬
erneute
wurden
.rs
»
Fuy
rechtsvorlage können wir erst Vorgehen, wenn über»
Am 2«. Feoruar ooilyeu
drückte dabei die Anschauung aus , daß der Aus¬
Soden
von
Chamder
in
Kräften
Richtlinien eine Einigung erzielt ist. Tie AeußeruW
starken
mit
Franzosen
die
hie
griffe,
durch den Staat einerseits und
Walcheseewerkes
des
bau
Nördlich
.
Revolution und Donnerworte weisen wir entschiede
über
vagnx unternahmen , von uns zurückgeschlagen
eines Elektrizitätsnetzes für das rechts¬ zurück.
Verdun wurde von deutschen Kräften ein Teil der fran¬ die Schaffung
«!
rheinische Bayern in der Form des Bayernwerkes an¬
Abg. Mugdan (Vp.) bemerkt zu dem nun folgend
zösischen Stellungen angegriffen. Auf dem östlichen Kriegs¬
seien und zu er¬
begriffen
Fortgange
gutem
in
die¬
in
leisten
dererseits
Aerzte
Unsere
:
neue
Etat des Medizinalwesens
schauplätze traten bei Grodno, Lomza und Prasznysz
warten fei, daß nach dem .Friedensschluß in absehbare« sem Kriege Hervorragendes , namentlich auch! in der An¬
russische Kräfte auf, die zum Angriff vorgingen . Südlich
Kraft
elektrische
für
Bayern
ganz
von
Zeit die Wasserkräfte
. D<v
wendung dex neuen wissenschaftlichen Methoden
Kolyo machten wir 1100 Gefangene. In den Karpathen
verwertet werden. — Beim Kapitel Mainkanalisierung
Kriegsseuchen serngMgefürchteten
die
konnten
durch
fanden heftige Kampfe bei Tücholka-Wyszkow statt. Ein
sprach der Minister die Ansicht aus , daß der Gedanke des
Krankheiten eingeschräkt werden. Aui
Angriff der Russen im Oportotäle wurde zurückgeschlagen. Ausbaues einer Wasserstraße durch Mitteleuropa durch die ten und ansteckende hat sich sehr bewährt . Redner dt
Krankenpflege
300 Russen wurden getötet, 300 verwundet, 730 gefangen jüngsten politischen Verhältnisse die größte Bedeutung ge¬ die
auf Verhinderung desG
genommen. Es wurde an dem Tage die Entlassung von wonnen habe. Bei der Frage von deren Ausführung komme spricht die Kommissionsanträge
Anträge aus SläuglinB
weiteren
die
und
Darder
bnrtenrückganges
Fortsetzung
86 russischen Generalen bekannt. Bei
noch dazu, dtzn Verkehr von England unabhängiger zu fürsorge und fordert ein Wohnungsgesetz und den M
hanellen-Beschießung wurden die äußeren Forts an einigen machen und nach Osten abzulenken. Besonders für Bayern
. Freitag 1l Uhr W
bau der Arbeiterschutzgesetzgebung
Stellen beschädigt.
Verkehrsweg
neue
der
daß
,
an
'
Uhr.
wichtig
5
sehr
gegen
als
es
er
Schluß
.
sehe
Malcan
beratung
Am 27. Februar v. I . erstürmten wir bei
muten durch das Bayernland gehe und seinen Scheitel¬
eourt nördlich von Verdun mehrere hintereinander ge¬ punkt in Bayern habe. Auch der größte Jndustrieort Nürn¬
250
,
Offiziere
6
legene feindliche Stellungen , machten
Lokal - Nachrichten.
berg liege daran . Nach dem Projekt der Groß -SchifsahrtsMann zu Gefangenen und eroberten 4 Maschinengewehr^ verbindung Donau —Main —Rhein werde die "Frage 'des
25 . Februar
sowie einen Minenwerfer . Am Westrand der Vogesen Anschlusses an dre Mbe oder Weser von Bamberg "aus
wo¬
,
— Butterkarten . Tie Preisprüfungskommission d«>
erreichte mffer Angriff die Linie Verdinal —Bremeuil
dre Schiffbarnrachrürg der Donau bis Mm
sodann
,
kommen
einer
in
und
20
von
Breite
eingehend mit der Butterkarte befaßt u«'
einer
in
vorgestern
durch der Feind
ifttb von da erne Verbindung mü dem Bodensee, letztere rm sich
Tiefe von 6 Kilometern zurückgedrängt wurde. Im Osten
Und was würde die nächste Stunde bring« !
anders , als sie es sich vorgestellt, das
wie
,
Seltsam
und formell hatte er durch Mörbe bitten lasse«
halblaut:
Feierlich
sagte
und
Er nahm ihn beiseite
verlaufen war ! Selt¬
Köhne
Rolf
mit
Wiedersehen
junge
Uhr im kleinen Salon empfangen zu wolle«
Der
elf
.
ihn um
„Schöne Geschichten das , Loewengard
was diesem Wiedersehen gefolgt war.
noch,
samer
kleine Invalide hatte nachdenklich «
der
Sommer
Und
im
Sie
den
,
Verwandter
ein
wohl
Mensch, ja
Wesen dieses Mannes nie¬
eigentliche
das
sie
Würde
sehen
hat
nicht
geschütfflt, als er die Bestellung M
Kopf
seither
struppigen
mal mitgebracht , und der sich
mals ergründen können ? Niemals wissen, woran sie
wie Kummer und Sorge war m
etwas
uno
,
Mark
gerichtet
fünfzigtausend
seine
Stunde
einer
vor
hat
lassen,
mit ihm war?
gegangen.
Gesicht
faltiges
kleines
sein
gut verloren ."
Steif , höflich, kühl, hatte sie seine Begrüßung sich
elf trat Rolf Köhne in W
Schlage
dem
Mit
Loewengard pfiff durch die Zähne.
vorgestellt, genau so steif, höflich und kühl wie seine
durch die « fj
kleinen Salon . Durch dieselbe Tür , Helene
„Deibel auch ! Nun wird's der schönen Helene doch
vonKH
durch Monate gewesen waren . Und nun war
Briese
kommen war , als er im März sich
an den Kragen gehen !"
hellstrahlender,
in
der kühl Zurückhaltende gekommen
, in derselben Haltung wie bamafc
hatte
vorgestellt
nicht zu verbergender Freude . Warm und lebhaft war
, StauM ^
er mit einem Gemisch von Bewunderung
20. Kapitel.
dem Wortkargen die Rede über die Lippen geströmt.
die Frau mit den Hyazinthen ft f
Erschütterung
war
Seine Augen hatten geleuchtet. Lang und innig
erkannt hatte.
Den nassen Sturmtagen war ohne jeden Uebergang
der Kuß gewesen, der erste, den er ihr auf die Hand
Fast so bleich und nicht minder erregt , trat'
dem
auf
ein leichter sonniger Frost gefolgt. Draußen
rdrückt.
Helene heut entgegen.
flachen Lande waren Seen und Teiche schon mit einer
Morgen schon dasselbe scheue, ge¬
nächsten
am
Und
Schnee
war
Sie mochten in dem Augenblick tiefen beklomw^
silbrigen Eiskruste überdeckt. Strichweis
bückte Wesen. Ein Fremdsein , das ihr ans Herz griff,
, das zwischen ihnen lag , beide jener Stt"
Schweigens
gefallen und ließ die Landschaft glänzen und gleißen,
ihren warmen Dank für seine treue Für»
einmal
icht
.,
stände.
Tür
der
vor
schon
als ob Weihnachten
gedenken.
rae an dem Jungen hatte er angenommen.
, bat Helene heut«
Fremden
den
damals
wie
Und
Hans , der vorgestern seinen Einzug in Klein„Es ist ein Nichts," hatte er erwidert . „Natur und
Freund , Platz zu nehmen , nur daß ihre Stimme unM^
Wloffow gehalten hatte , wußte sich vor Jubel nicht zu
nicht ich."
,
gemacht
gesund
Hans
,
haben
erzte
ließ
und
er
jauchzte
"
klang, wie von mühsam unterdrückten Tränen .
lassen. „Ganz wie in St . Moritz,
Dann war er gleich nach dem Frühstuck nnt dem
blieb aber
Kopf,
den
schweigend
beugte
Er
sich von Mörbe den alten Schlitten vom Boden holen,
ungen davongegangen . Die Aerzte hatten auch in
dem Stuhl Frau von Lersch gegenüber stehenum ihn zum „Rodeln " herzurichten.
Heimat zu jeder Jahreszeit viel Bewegung in freier
er
wie haltsuchend um die hohe Lehne gelegt,
Hände
Bis das große Werk getan war , lief er „Rennbahn"
Abhärtungssystem verordnet.
strenges
ein
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unterhalb
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„Was
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beschneite
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daran gedacht zu haben , daß
nicht
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Er
Jungen
prächtigen
,
da er noch immer stumm blieb.
Helene hatte ihrem rotbäckigen
e den Wunsch haben könne, nach der langen Trennung,
Dann,
.
zugesehen
Augen
dankbaren
,
ftohen
Er setzte zweimal zum Sprechen an . Iede^
mit
Weile
eine
er langen Einsamkeit, sich ihnen anzuschließen. Sie
ihm das Wort im Munde wieder . Seine
stockte
nachdem sie noch ein wohlgezielter Schneeball getroffen,
In
.
gewagt
äußern
zu
;lbst hatte diesen Wunsch nicht
starr und glanzlos in grenzenloser Traums
blickten
war sie ins Haus zurückgegangen, mit dem festen Ver¬
hatte etwas gestanden , das ihr den Mund
Gesicht
iolss
anzutreiben.
Werke
großen
fort, gegen die fliederfarbene Wsno
seinem
bei
Helene
über
sprechen, Mörbe
erschloß. Sie hatte das Gefühl , als ob ihre Gegenij
.
Als Helene den Jungen und das sonnige Parkbild
Monde
Salons
lange
so
kleinen
durch
rart die beiden stören würde , die
nachdenklich,
und
langsam
sehr
sie
stieg
,
hatte
Rücken
im
(Fortsetzung folgt.)
anz aufeinander angewiesen gewesen waren , in ihren
beinahe ein wenig müde, die Stufen zum kleinen Salon
völlig zusammengewachfen waren.
lewohnheiten
hinauf.

MMosfen , sie als Besch ränkungskarte von Montag , den
f März ab einzuführen. Die Ernbezrchung von Mar^lrine wurde vorerst noch au kurze Zeit zuruckgestellt,
L Einführung der Butterkarte ^nicht V verzögern.
Lt -lleickt werden auch noch dre anderen Speisefette rn
die Nlung
mit einbegriffen. Tie Butterkarten wer¬
den regelmäßig mit den Brotscheinen ausgegeben, das
erste Mal also in der nächsten Woche; sie gelten wie die
Bror 'cheine, immer für zwei Wochen. Tie Karten sind
im Gegensatz zu den Brotscheinen nicht übertragbar. Wel¬
che Buttermenge jedem Haushalt zusteht, wird nach! Maß^
fliflfcp der vorhandenen Vorräte jeweils vom Gewerbe- und
Berkehrsamt festgesetzt. Ms auf weiteres erhalten für
die zweiwöchige Brotscheinveriode: 1 Person ein Mertel,
2 Personen zwei Viertel , 3 und 4 Personen drei Viert »!
S und 6 Personen vier Viertel, 7 und 8 Personen
fünf Mertel , 9 und mehr Personen sechs Viertel Pfund.
Tie Stadt bleibt bemüht, eine Erhöhung der ihr zu ge¬
wiesenen Mengen bei den zuständigen Stellen zu erreichen.
Der Butterbezug von auswärts ist auch weiter gestattet,
dock» bat der Bezieher dies bei der Ausgabe der Be¬
zugskarten seiner Krotkommisfion zu melden, und es wird
die von auswärts bezogene Butter auf die Bezugskarte
angerechnet. Anstalten , Gasthöfe und ähnliche Betriebe
erhalten keine Butterkarten, sondern Bezugsscheine, die
jeweils auf Antrag vom Gewerbe- und Verkehrsamt aus¬
gestellt werden.
— In letzter Zeit find mehrfach Beschwerden darüber
taut geworden, daß die Angehörigen der Gefallenen sowie
deL elver Kriegsverwundung Erlegenen oder an einer iönKriegsdienftbeschädigung rmstorbenen das von Seiner
IMjestät nm Kaiser durch Erlaß vom 27 . Januar 1915
gestiftete Gedenkblatt erst längere Zeit nach dein Tode des
betreffenden Kriegers, erhalten hätten. Tiefe Klagen teruhen zum großen Teil auf Unkenntnis der Verhält¬
nisse. Die ersten Nachrichten über die Verluste bedür¬
fen eingehender Nachprüfung, da ein Gedenkblatt erst
nach zweifelsfreier Feststellung des Todes ausgestellt wer¬
den darf. Auch sind vielfach zeitraubende Nachforschungen
nach dem Empfangsberechtigten erforderlich. Für die Aus¬
fertigung und Versendung der Gedenkblätter find lediglich
die Ersatz-Truppenteile zuständig, an die sich die Ange¬
hörigen der Gefallenen mit allen Anfrager wenden möaen.
— Eine wichtige Entschließung, Tie gestern hier statt¬
gefundene Evangelisch-reformierte Stadtsynode nahm zu
dem überaus gehässigen und der Wahrheit widersprechen¬
den Sendschreiben der reformierten Gemeinden in Frank¬
reich an die Gemeinden in Deutschland nach einem Vor¬
trag von Pfarrer Correvon eine Entschließung an, m
der sie feststellt, daß der in dem Sendschreiben erwähnte
deutsche Theologe Loebel überhaupt nicht existiert. Sie
spricht dann ihre Entrüstung über dieses befremdliche
Benehmen der evangelischen Glauben - Perser Frankreichs
aus und erwartet von dem Gerechtigkeitssinn und der
Wahrheitsliebe der französischen Protestanten , daß sie an¬
gesichts der nachgewiesenen völligen Haltlosigkeit ihrer
Angriffe das gegen die deutschen Protestanten begangene
öffentliche Unrecht auch öffentlich wieder gut
machen
Werden.
— Ausschuß für Volks Vorlesungen. Sonntag Sy*
Uhr spricht in der Alten Börse, Neue Kräme 9, Herr Earl
Abt unter Vorführung kolorierter Lichtbilder übler „Mittel¬
und Oberägypten ". Vor der Vorlesung wird Frau Al .'ce
Benda -Lenntz Brahms 'sche Lieder Vorträgen.
Königsfeier der Württemberger. Bei dem Schwä¬
bischen Abend, der zur Geburtstagsfeier des Königs von
Württemberg Samstag abend von 71/ 2 Uhr ab im „Storch"
(Saalgasse 1) stattfindet und bei dem die hier weilenden
Verwundeten und Kranken württembergischer Truppen¬
teile bewirtet werden, hat Herr Professor Dr . Theobald
Ziegler die Ansprache übernommen. Außerdem haben Herr
und Frau Alfred Auerbach und Herr Musiwirektor Bauer
ihre Mitwirkung freundlichst zugesagt.
— 'Totgesallen . Im Haufe Börsenplatz 11 stürzte
am Mittwoch Abend der 72jährige Privatmann August
Hettecke von der Treppe ab und brach das Genick Er
war auf der Stelle tot.
— Wohin so eilig ? Am 8. Januar ließ ein Eisen¬
bahn gepäcktrKger seinen Handkarren, auf dem sich ein
-Kort mit Wäsche im Werte von 200 Mark befand, einen
Airgenblick an der Ecke der Neuen Kräme und Brauback¬
straße stehen, um in der Großen Sandgasse etwas zu
besorgen. Ms er sich einmal umdrehte, sah er, wie der
fliegende Obst- und Gemüse«Händler Lorenz Gnesselder mit
dem Karren forttrabte in die Neugasse hinein . Griesfefber wurde sofort zum Stehen gebracht und muß nun
laut Urteil' der Strafkammer für das kurze Vergnügen
als rückfälliger Dieb auf ein Jahr in der Villa Preun¬
gesheim Aufenthalt nehmen.
— Wo die Quelle rieselte. Es gibt Frauen , dre
gern ihr Fläschchen trinken. Ter Mann braucht das
nickt immer zu wissen. Forscht er mal nach, wo das
Geld geblieben sei, dann war eben wieder alles all ?.
Mehl , Zucker, Salz , Petroleum , das sind so Artikel, dre
auch in Friedenszeiten immer alle sind, wenn die liebe
Frau gern einen aufs Lämpchen gießt. Tie 52Mhri 'ge
.Hansbesitzersehesrau Elisabeth Kröll geb. Groh hatte es
niün notwendig , zu solchen Ausreden zu greifen. S -e
-wußte, wo eine Quelle rieselte, aus der man schöpfen
konnte, ohne zu zahlen. Unten im Haus war ein MilckgHchäst, in dem es auch« Flaschenbier gab. Wenn nun
a .. Milch.händlerin Milch austrug , dann schlich sich Frau
Kroll ^ganz sachte herbei und holte sich ihr Fläschchen.
hat sich längere Zeit so hingezogen, und die
-lHchhandlerin berechnete an der Strafkammer ihren SckaE .
80—90 Mark. Frau Kröll soll zur Strafe
z>vxk Wochen lang in Preungesheim Abstinenz üben.

Aus der Nachbarschaft.
■

~ sP U .wr9 e n, 24 . Febr.

>Für die Beschaffung voi

Hülsenfrüchten für die ärmere Bevölkerung be

wutrgte dre Stadtverordnetenversammlung einen Kredi
ms zu 10 000 Mark. Eine Magistratsvorlage auf Er
23
Msergeldes
von 20 auf 30 Pfennigen fü
wurde von den Stadtverordneten bis zu
über den Haushaltsplan zurückgestellt. ^achdem dre Maul - und Klauenseuche im Kreise erlösche«
'
^uden auf Anordnung des Landratsamtes in der hie

sigen Stadt die Vieh- und Schweinemärkte fortan wieder
an den vorgesehenen Markttagen statt.
— Kloppenheim,
24 . Febr. In einem Anfall
geistiger Umnachtung .tötete sich ein hiesiges junges Mäd¬
chen durch einen Schuß, in die Schläfe . Das Mädchen
hatte kürzlich seine Mutter durch den Tod verloren, sein
Bräutigam war mehrere Male verwundet, und ein Bruder
ist an der Ostfront. Dazu ruhte die gesamte häusliche und
landwirtschaftliche Arbeit des Hauses auf den Schultern
des Mädchens.
— Grünberg
(
Oberhessen
), 24. Febr. An hilfs¬
bedürftige Familien aus dem Sparkassenbezirk verteilte
die Bezirkssparkasse weitere 5000 Mark, nachdem sie schon
zu Beginn des Krieges 10 000 Mark für den gleichen Zweck
zur Verfügung gestellt hatte.
— Hersfelo,
24 . Febr. Das Landratsamt gibt
öffentlich bekannt, daß in verschiedenen Orten, wo Kriegs¬
gefangene zu landwirtschaftlichen Arbeiten einquartiert sind,
die fremden Gäste in einzelnen Fällen von ihren Arbeit¬
gebern bevorzugt werden (durch Traktieren in Wirtschaften
usw.), sodaß das Gebühren Aergernis erregt. Der Land¬
rat droht mit sofortiger Wegnahme der Gefangenen aus
den Gemeinden, wenn sich die Vorfälle weiterhin ereignen.
— Fürth .j, O ., 24 . Febr. Wegen großer Unter¬
schlagungen, die er sich als Bahnbeamter zu Schulden
kommen ließ , wurde der Bahnbeamte Schütz von hier
verhaftet. Bei einer Haussuchung fand man in seiner
Scheune erhebliche Vorräte von allen möglichen Lebensmit¬
teln, Haushaltungsgegenstäuden , Kleidungsstücken und vie¬
len anderen Sachen . Die Bestohlenen konnten vielfach noch
nicht ermittelt werden.

Vermischte Nachrichten.
* Betrug
bei Ochsenlieferungen.
Ern
Klausenburger Gutsbesitzer hatte dem k. u. k. MilitärÄrar
Ockfen im Werte von 6 Millionen Kronen geliefert.
Wie sich nun nachträglich herausgestellt hat, hatten zwei
Gutsbeamte die Ochsen vor der Ablieferung mit Salz
gefüttert, damit sie größeren Durst bekamen und mehr
Wasser aufnahmen und so ein größeres Gewicht aus¬
wiesen. Von den beiden Beamten wurde der eine zu
4 Jahren Kerker und 4000 Kranen Geldstrafe, der an¬
dere zu 6 Jahren Kerker und 2600 Kronen Geldstrafe
verurteilt.
* Schwere
Bluttat.
Zwei
Brüder Flikkinger
machten in Landstuhl i . Pf . nachts wüsten Lärm und
trurben deshalb von zwei Schutzleuten zur Ruhe ver¬
wiesen. Tie Schutzleute wurden aber van den Rohlingen
sofort angegriffen und mit Metzgermessern bearbeitet. Im
Handgemenge erlitten dann die beiden Beamten , die zum
Schutze ihres Lebens von der Waffe Gebrauch, machen
mußten , schwere Verletzungen durch Messerstiche und Fuß¬
tritte Ten Tätern , von denen einer gleichfalls schwere
Verletzungen davongetragen haben soll, gelang es, fia,
loszureißen und die Flucht zu ergreifen.
* Tie Sprache
wiedergefunden.
In
einem
Reservelazarett befindet sich in Kaiserslauten seit Sommer
vorigen Jahres ein junger Soldat aus der Pfalz . Er
erlitt einen Sonnenstich und war gelähmt, außerdem hatte
er die Sprache ganz verloren. Nun hatte er nachts e'nen
schweren Traum und erschrack derart, daß er aus dem
Bett fiel . In der Frühe aber hatte er d'e Sprache wieder
vollständig erlangt . — Ein ähnlicher Fall wird aus
Aßler (Rheinland ) gemeldet. Dort hatte der 36 jährige
Stukkateur Wilhelm Claes , der im Schützengrckben infolge
eines Schreckens die Sprache verlor, in einer dtzr letzten
Nächte einen Erstickungsanfall, infolgedessen er plötzlich
seine Sprache wiedererlangte.
* Tie russische
Korruption
feiert auch wäbrend des Krieges Triumphe . Auf der wichtigen Bahnstrecke
Perm —Moskau —Petersburg fanden skandalöse Bestechun¬
gen statt, an denen auch Mitglieder des Eisenbahnmin .steriums beteiligt sind. Gegen hohe Summen traten sie
an verschiedene Spekulantenfirmen Güterwagen ab, dre
bereits für andere Transporte , sogar für Lieferungen zur
Front bestimmt waren. Stationsaufseher und Bahnper¬
sonal waren beteiligt . Anläßlich dieser Bestechungen sind
viele Verhaftungen auch im Eisenbahnministerium erfolgt.
Die Verhafteten kommen vors Kriegsgericht. Zur Rege -'
lung der Lebensmittelzufuhr müssen nach in Kraft ge¬
tretener Zugfperre aus Beschluß des Minifterrats
die
Bauern aus der Umgebung von Petersburg und Moskau
zwangsweise die ins Stocken geratene Zufuhr von Holz.
Kohle und Lebensmitteln mit ihren Schlitten zur Stadt
bringen.
* Brotmarken
für die Besucher
der Leip¬
ziger Messe. Der Rat der Stadt Leipzig hat die Brotversoraung der zur Frühjahrsmesse kommenden Meßfrem¬
den geregelt. Vom 3. bis 11 . März werden für M -tzfremde, die in Privathäufern absteigen, an die Vermieter
Reisebratmarken ausgegeben . Für j«den Meßfremden rm'rd
tägüch ern Reifebrotheft mit 5 Reisebrotiuarken zu je
vierzig Gramm verteilt , die der Vermieter dem Gast
auf Verlangen jedesmal nach Ablauf von 24 Stundm
auszuhändigen hat. Es war ganz selbstverständlich, daß
m Leipzig für den Brotbedarf der Meßbesucher gesorgt
werden würde. Um so lächerlicher waren die Pariser
Artikel, die für die Lyoner Messe Propaganda machten
und dre Neutralen mit der Bemerkung , sie würden hungern
wüsten / von dem Besuche Leipzigs abzuhalten bemüht
waren.
* Gegen
das Analphabetentum
in War¬
schau .
Fürst Lubomirski, der Präsident der Stadt
Warschau, hat folgende Verfügung erlassen : JnUebereinstimmung mit dem Beschlüsse der Stadtverwaltung der
Hauptstadt Warschau empfehle ich allen Verwaltungssek¬
tionen der Stadt , auf die den 'betreffenden Sektionen Der
Stadt unterstellten Arbeiter dahin Einfluß auszuüben , daß
sie die Analphabetenkurse besuchen und die Arbeiter da¬
rauf hinzuweisen , daß künftig nur diejenigen Arbeiter Be¬
schäftigung finden, die lesen und schreiben können.
* Die Trinkwasserleitung
in Prag ist in¬
folge Bruches der Druckrohrleitung seil Dienstag Mittag
unterbrochen. Die Wassernot ist so groß, daß auch industrrelle Betriebe und Vergnügungslokale gesperrt wurden.
An der Behebung des Gebrechens wird Tag cknd Nacht

gearbeitet. Auch Militärmannschaft nimmt Ukwden Arbei¬
ten teil.
* Eine
Deutsch - Spanische
Vereinigung,
die sich die Förderung der wirtschaftlichen und wissen¬
schaftlichen. Beziehungen beider Länder zur Ausgabe ge¬
macht hat und ihr Arbeitsgebiet auch auf die Länder
spanischer Zunge erstreckt
, ist in München gegründet wor¬
den. Sie hofft, daß auch in anderen wichtigen Kulturund Wirtschaftszentren Deutschlands gleiche Bestrebungen
verfolgt werden möchten, die in gemeinsamer Arbeit und
einheitlicher Organisation dieselben Ziele fördern. Eine
gleiche Vereinigung besteht bereits in Stuttgart.
* Ter

„Dentsche

Kinderschutz

- Verband"

trat kürzlich unter dem Vorsitz des Herrn Juizrat Tr.
Becherer zu seiner aus allen Teilen des Reiches zahlreich
besuchten ersten ordentlichen Mitgliederversammlung
in
Berlin zusammen. — Neben Fragen der inneren Or¬
ganisation kamen vor allem die Art der Zusammenarbeit
mit anderen und ähnlichen Vereinen sowie mit der staat¬
lichen Fürsorgerziehung aus der durchs die Preußische No-

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

Westlicher

25 . Februar

1916.

Kriegsschauplatz.

Aus dem rechten Maasufer wurden auch« gestern die
schon berichteten Erfolge nach verschiedenen Richtungen
ausgewertet . Die befestigten Dörfer und Höfe ChampNeu¬
ville an der Maas , Eotelettes , Marmont , Beaumont,
Chambrettes und Ornes wurden genommen, außerdem
sämtliche feindliche Stellungen bis an den LouvenontRücken gestürmt.
Wieder waren die blutigen Verluste des Feindes außer¬
ordentlich schwer, die unseren blieben erträglich.
Tie
Zahl der Gefangenen ist um mehr als siebentausend auf
über zehn tar;sind gestiegen. Ueber die Beute an Material
lassen sich noch keine Angaben machen.
Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
Amsterdam,
25 . Febr . Einem hiesigen Blatte
zufolge meldet die „Times " aus Madrid , daß« der von
den Deutschen beschlagnahmte britische Dampfer „Westburn" britische und französische Kriegsschiffe passierte, ohne
Verdacht zu erregen. Als er in Santa Cruz ankam, be¬
gab sich ein im Hasen liegender Kreuzer sofort aus die
offene See , um das Schiff zurückzuerobern, falls es bi«
spanischen Gewässer verlassen sollte. Ms jedoch, 206 Ge¬
fangene der sechs anderen feindlichen Schiffe gelandet wür¬
de, verließen die Deutschen Vinnen 24 Stunden
den
Hafen und ließen die „Westburn" in die Luft fliegen.
Tie Prisenbesatzung kehrte darauf in Booten nach Timsliffa zurück.

„a >«r Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
VergnAgnngs -Snzeiger.
Neues Theater.
Freitag , 25 . Februar , 8 Uhr : Ter Weibsteufel . Er¬
mäßigte Preise . Außer Abonn.
Samstag , 26 . Februar , 8 Uhr : Zum ersten Male:
Tr . Wahl . Schauspiel in 3 Akten mit einem Vorspiel
und einem Nachspiel. Gewöhnliche Preise . Abonn . ’fh
Sonntag , 27 . Februar , 31/2 Uhr : Generalprobe von
„Mn kostbares Leben". Volkstümliche Preise . — 8 Uhr:
Tr . Wahl . Gewöhnliche Preise . Außer Abonn.
Montag , 28 . Februar , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise . Außer Abonn.

ichnmann
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- Theater

Das

Farmermädcheni

Sonnt. 27., 4 Uhr : Wenn Ewei Hochzeit
Letzt . Sonnt. 8Uhr : Das Farmermädchen

machen.
. Erm. Pr.

ßRöSSflWKFURr
AM ESCHENHEI

Speeialitäten
Anfang

8 Uhr 10.

Vorher

M ERSTÜRM

- Theater.
Konzert .

Einlaß

7 Uhr

Loge JL 1.75 , ’Res: Platz
1.20 , Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

«e

Eintritt 50 A

Kaffee - Haus
Ab 4 Uhr

Künstler

- Konzert

Ab 4 Uhr

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt «. 9t . ,
Druck». Verlag der vuchdruckereiF . Kaufmann * « . .. Frankfurt i.

kannter Gegenstand aus der Fremde bei uns eingesührt
Velk zum Fürsorgeerziehungs-Gesetz vom 7. Juli ISIS werde, der dann seinen fremden Namen nulb urige. Nur
gegebenen neuen Grundlage zu eingehender Besprechung.
für eine kleine Anzahl fremder Bezeichnungen trifft dies
— Ter Einfluß der geschlichen Bestimmungen auf den zu, beispielsweise für Barrikade , Dromedar , Champagner,
Umfang des Wirkungsgebietes der Kinderschuh-Vereine im Kakao, Kanevas , Mais , Rum, Tabak. Dagegen warcn
Reich soll durch geeignete Feststellungen bei d-n sämtlichen > bei der Aufnahme vieler Fremdwörter bereits deutsche
>
bundesstaatlicher Regierungen näher ermittelt werden.
Wörter vorhanden, oder sie hätten sich leicht bilden lassen.
-Ver¬
Kinderschutz
„Deutschen
des
Aufgabe
spezielle
Tie
Hierher gehörten Reihe, (Serie ), zurück (retour'), Verzei¬
bandes" und der ihm angeschlossenen Vereine wurde ein¬ hung (Pardon ), Mut (Couragch, Seuche (Epidemie), GastKin¬
stimmig dahin zusammengefaßt, daß die vertretenden
hof (Hotel), Ungetüm (Monstrum ). Noch viele andere
derschutz-Vereine kenie Wohltätigteits -Vereine, keine Ver¬ Fremdwörter sind trotz des Vorrats an guten deutschen
eine für Kriegskinder, für Witwen und Weisen sind, Wörtern nicht aus fachlichen Gründen , sondern aus Ge¬
sondern daß sie lediglich die Aufgabe haben; den körper¬ lehrttuerei , Fremdtümelei «oder Neuerungssucht ausgenom¬
lich und sittlich gefährdeten, den mißhandelten und aus Le¬ men worden. Das schlagendste Beispiel für die gänzlich
tzten Kindern Schutz zu gewähren, unter besonderer Beo¬ unkegründete Aufnahme eines Fremdbrockens ist das eng¬
bachtung einer vorbeugenden Tätigkeit . Es wurde ver¬ lische Baby . Gab es etwa vor der Anwendung dieses
einbart . in Kürze wieder eine Vertreter -Versammlung ein- Ausdrucks nicht die guten deutschen Wörter Säugling,
zubernfen, um an dem Ausbau der gefaßten Beschlüsse ' Kindchen, Kleinchen dafür ? Oder ist das englische Wort
weiter zu arbeiten, es steht zu hoffen, das die Kinderschntz- soviel vornehmer als die deutschen, daß wir gut daran
Bestrebungen mehr denn je in dieser ersten Zeit in Immer täten, es auch unfern Bübchen oder Maidli beizulegen?
weitere Kreise dringen und sie zur Mithilfe an die^ n Die Zeiten srnd doch sicher für immer vorbei, wo den
vaterländischen Werks veranlassen werden.
Deutfchen englisches Wesen als Inbegriff des Ueb^r'
lcgenen, Gediegenen und Nachahmungswerten erschien. Der
Deutschen
SPrachecke des Allgemeinen
große Krieg hat uns endlich die Augen über das wirk¬
Sprachvereins.
England geöffnet. Darum weg mit aller Engländerei
liche
Baby.
aus der deutschen Sprache, weg auch mit dem garn
Verteidiger der Fremdwörter behaupten bisweilen, daß nichtsnutzigen Baby!
ein Fremdwort dann auftrete , wenn ein bisher unbe¬

Friedensklärrge.
Tie Zeit, die kehrt einst wieder,
wo Alles zusammen vereint,
wenn tönen die Friedenslieder,
geschlagen der tückische Feind.
Wenn heimkehfrn die tapferen Krieger
vom blutigen Felde der Ehr!
Wir sind, und bleiben Sieger
und kommen der Feinde noch mehr.
Begeistert, auf Einen wir schauen
oer uns die Worte gezollt.
Dem Me , was deutsch heißt, vertrauen,
„Ich habe es nicht gewollt"
Ter uns so sicher geführet
Durch ditzse blutige Zeit.
Für immer Ihm gebühret
des Volkes Dankbarkeit.
Deutscher Siegesjubel , dann wird dringen,
weit über die Meere hinaus
und Deutsche Lieder klingen,
durch die Lande wie Sturmgebraus.
Julius Sichel, San .-Unteroffizier^

Sch. 2 Zimmerwohnung mit Bad , WW > 1 IHtttttt * * re. W 8 M
3 Zimmer, Küche, Keller und Kammer
eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuzzu
sowie
Stock
2.
keine Doppelwohnung im
, 2. St..
Geräumige Mansardenwohnung
. 88. 324
. 46, Baub od. Leipzigerstr
nacherstr
237
25.
Wildungerstraße
.
vermieten
. 15,1 . St, 93
Schwälmerstr
.
zu vermieten
Neuherg . 2 Zimmerwohnung soKl. 3 Zimmerw. m. Hausaufs. Am Pal¬
1 KL» M * * st* * r ** * 4* * ^ * ?
356
tt » ttt * fr* » BM
M 5
zu vermieten Mühlgasse 20.
fort
300
16.
.
Grempstr
,
meng. Näh. b. Schächer
4, 1. Stock. 95
. Frtesengasse
zu vermieten
2 Zimmerwohnung zu vermieten
S Zimmerwoh., Adalbertstr. 23 a,
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
1 Ztmmerwohnungm. großer Wohnküche
. Näheres verm. Näh. Homburgerstr.34, I . St . 301 Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 405
2. Stock billig zu vermieten
. 30, Hths. 1. St.
vermieten.Homburgerstr
zu
16
Adalbertstraße 25, pari, im Büro.
2 od. 3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sof. zu Näh, im Hause bei Bernhard, 1. St . r . 98
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
8, 1. St . 441
5 Zimmerw. 2. St m. all. Zub. zu verm. Mai zu verm. Göbenstraße9, I . St . 309 vermieten Rödelhetmerstraße
1 Zimm., Mans. nt. Küchenant.sof.bill.x
299
.
-West
Bahnhof
.
St
3.
13,
.
Laffelerstr
2 Zimmer mir Kochherd
Kleinere 4 Zimmerwohnung an
verm. Falkstr. 102. §äh. 1. St . lks. Iki
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬ rnhige, saubere Leute zu vermieten. zu verm. Leipzigerstraße 22._443
1 Jpf** ** * * mit K *r*tz* .
sonderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬ Leipzigerstraße 1._355
2 Zimmer mit Küche zu ver- Falkstraße 89. Zn erfragen parterre. 220
, sehr preis¬
444
anda vollständig neuhergerichtet
Schöne 3 Zimmerwohuung mit mieteu. Leipzigerstraße 22 .
Großes leeres Zimmer zu 12 Ml
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
2 Zimmerwohnung zu verm. zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 398
Zubehör
Schöne
109
29.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße
. Schloßstraße 47d, 1. St . 400 26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
vermieten
2.
im
1 Zimm , Kch, gr. Borpl., Kell. u. Berchl.
Zimmerwohnung
5
Große
445
_
zu vermieten. Näheres Hinterhaus Schlosserei.
Ztmmerwohnung
3
Kleine
Pr . 28 M . Näh. Holland, Göbenstr. 4,1. M
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, GaS, Falkstraße 86. Zu erfragen 1. Stock. 485
* l* !tft * it %* 40 » 455
&*
<
zum
Keller
2
und
Veranda, 2 Mansarden
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬ Kleine 2 Zimmerwohuung im Erdgeschoß
. Kurfürstenstraße 4.
Mansardenwohnung an ruhig!
1. April zu vermieten
Freundliche
Lehrer.
,
Ludwig
H.
.
verm
zu
558 geschoß an ruhige gutempfohlene Mieter z. für 30 Mark
. Näheres Seip3i0et>
Anzusehen täglich von 2—4 Uhr.
vermieten
zu
Leute
1. April zu verm. Gr . Seestr. 49, 1. St . 487
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
527
straße 49. 2. Stock._
4 Iß « r «m* * HBB
W WW
. Solmsstraße 56b_464
3 Zi nmerwohnung sofort zu vermieten. vermieten
kinderl.
saub.
an
.
Mansardenw
.
Freundl
505
Schönhofstraße 14, 2. Stock.
2 Zimmerwohnung und Küche im Seiten¬ Leute zu verm. Näh. Adalbertstr. 60, p. 561
Jtfri *IJ»* * iß * ♦ 58 » 1 » K *.
, mit Badu. all. Zub. sofort Freundl, 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu bau zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 465
4 Zimmerwohn
Große Mansarde, Kammer u. KücheM
25 verm. Näh. Falkstr. 33, p,od. 66, 1. St . 506
.
. Näh. 3. St. daselbst
zuvermieten
vermieten. Fröbelstraße2, 1. Stock. M
Kleine 2 Zimmerwohuung
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute an ruhige Leute billig zu vermieten.
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Seitenbau
4 Z mrmrwohnung1. St . m. Bad, Ver.
509 zu vermieten
. Schönhofstraße 19, part. 550 Fleischergasse8, parterre.
. Große Seestraße 53. 583
Adalbertstraße 34. Nah. Hausmeister. 123 zu vermieten
spät.
o.
.
sof
Zb.
m.
.
zimmerw
neuhg3
1.
Sch.
im
Schöne 2 Zimmerwohnung
Großes heizb Mansardenzimm
g| iitti0fiFt « 9»K| e 53 » fra * t»
. Licht. Schloßstr. 78, I . St Näh, b. Kramer. 559 Stock an ruhige Leute zum 1. April zn zu vermieten. Juliusstraße 18, I . St . 584
4 Zimmerwohnung mit Badu. elektr
zu vermieten. vermieten. Große Seeftraße 9, 1. St . 587
. 79, p.b.nachm. 3 Uhr. 435
3 Zimmerwohuung
Näh.Leipsigerftr
Kl. Wohnung sof. zn verm.
577
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh. la ndstr. 33. Nah. Am Weingarten 23. 619
Juliusstraße 22, 1. oder 2. Stock. Landgrafenstraße20, parterre._
608
8 Zimmerwohnung mit Küche Rödelhetmerstraße7, 1. Stock.
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
WM" Die WsHnnngsanzetge« erfchew«
Kurfürsten¬
.
vermieten
zu
vermieten.
zu
Zubehör
früher
und
oder
April
1.
hör bis
Jeden Montag , Mittwoch tmfe Freitag,
parterre.
,
Kurfürstenplatz 39
578
straße 57. Näh. daselbst3. Stock.
die über Zimmer und GefchSfwlokalr
Näheres daselbst1 Stock._463
Zubehör
und
Küche
mit
2 Zimmerwohnung
Badem.
4.
1.
z.
.
Balkon,
mit
Zimmerw
3
Große
. 629 Dienrtagr , Donnerstag » mrd StaMtag *.
Schöne 4 Zimmerwohuung
. Näh. 1. Stock
sofort zu vermieten
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬ zimmer extra. Juliusftr . 18, 1. St . 579
. Am
gerichtet sofort oder später zu vermieten
Zwei 3 Ztmmerwohnungen im parterre
Putzfrau für Vormittags gesucht.
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. April
5t/
Weingarten3. 1. St . Zu erfr. im Laden. 492 und 1. Stock, parterre mit Hausverwaltung, zu vermieten
57, 3. Stock.
439
part.
69,
Varrentrappftraße
. Adalbertstraße
Möd*
Schöne 4 Zimmerw. m. extra Bad neu- zu vermieten. Basaltstraße 41, 1. St. 607
*
*
*
4*lt
£t * iftf 0 * * f*
K* 544*0 st * * tz* 56 a»
herg. zu verm. Marburgerstr. 1, 3. St . 504
3 Zimmerwohnung zu vermieten.2 Zimmer mit Küche z« vermiete «. <tf* tt sofort zu Kindnn 0 *jsrrcht
648
. m. Balk. u. Bad sof. bill. Zu erfr. Schloßstr. 32. Pfälzer Hof. 626 Näheres Frtedrichftraße 34, 2. Stock. 66 ! Br edowstraße8, pa terrc rechts.
4 Zimmerwohn
. vorm. 548
. 52, anzus
. Jordanstr
vermieten.
Kücheuschrank
zu verm
zu
.
Großer zweitür
Schöne ri Zimmerwohnung
2 Zimmerwohuung zu vermieten.
440
1 Kiudertisch zu verkaufe«.
und
Große 4 Zimmern, z. 1. 4. m. Bade- Juliusstraße 13, parterie._628
19
Mühlgasse
18, 1. Gt. r. ?
575
.
St
1.
Juliusstraße
18,
.
Juliusftr
extra
zimmer
Schöne 3 Zimmerw. m. Balkon, Blrtchpl.
Mansardenwohnung,
Schöne
- Lchreibpull zu oti>
April
1.
Kinder
zum
es
Hause
Gebrauch
u. all. Zub. in gut. ruh.
gj0 * * * i*ß * i»ft * 18 » 1 Kt.
Kammer und Küche nebst Zubehör kaufen. Robert Mayerstraße 20, part. 645
Stube,
641
lks.
.
Bt
1.
20,
.
Veranda
gr
,
Göbenstr
riichl
.
Näh.
.
elektr
verm
zu
4 Zimmerwohnung
Pr ^is 22 M ..rk zum 1. März zu vermieten
. 6t7
neuherg an ruhige Leute zu vermieten
2 nußbaumenc Betten sofort billig zu oer2 mal 3 Zimmerwohuung zu 18 Zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock. 437
Wasserleitung.
u.
Licht
.
Kaufungerstraße 24, 2. Stock. 646
elektr
m.
kaufen
Geräumige 4 Ziurmerwohnnng, u. 25 M.
642
1 Zimmer u. Küche billig abzu¬
, Trockenboden und Stierstadt i T ., Wiesenstraße4.
Balkon, Bad, Bletchplatz
Gottesdienstliche Anzeigen.
einer
sonstiges Zubehör preiswert zu verm. Näh.
zu vermieten. geben, evtl. geg.u.Reinhaltung
3 Zimmerwohuung
am Mai «.
- kirche Frankfurt
644
.
Lhristu
Exp
d.
a.
R.
B.
Off
.
618
Wohnung
.
Kurfürstenstraße 45, 1. Stock
643
Leipzigerstraße 43, 2 Stock.
Borm. 9^/z Uhr: KindergotteSdienst.

Wohnungen.

fflSU 8 II»*«$»**. "MM WWW s Ir*******. MW
£ * 1* 1* 4*0 * 11* 8.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh. 1. St . bet Korn.
3.
im
Zub.
u.
Bad
m.
.
Große3 Zimmerw
42
11.
.
Homburgerstr
.
verm
zu
.
sof
St ock
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
. Leipztgerstraße 11._49
zu vermieten
Kleine 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute
. Landgrafen"tr-41,1 . St . 57
zu vermieten
m. Badu. Zub. zu
Sch. 3 Zimmerwohnung
verm. Näh Holland Göbenstr.4, I . St . 60
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
. 50, 1. St . l. 63
Zu erfr. Kurfürstenstr

Schöne 3 Zimmer-Wohunng

sofort zu vermieten. Preis 28 Mark. Nä¬

here- Solmsstraße 100, 2. Stock.

215

Geräumige Erdgeschoßwohnnng

3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermieten.Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217

Kleine 2 Zimmerwohuung z»
82
9_
vermieten. Fleischergasse
Freundliche 2 Zimmerwohuung
zu vermieten. Preis 28 M . Leip
zigerstraße«5. Zu erfr. Nr. 67 . 85
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
. Zu erfragen
ruhige Mieter zu vermieten
87
Große Seestraße 49, 1. Stock._
billig
sofort
Große 2 Zimmerwohnung
. Falkstraße 106, 4. Stock.
zu vermieten
88
Näheres 1. Stock links.

Kleine 2 Zimmerwohuung z«
. 78, 1. St. 91
vermiete «. Leipzigerstr
8 Ir ** 4* * * 4* * tz* 44* 0

zu vermieten. Rödelhetmerstraße 15. 173
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
_322
links.
Stock
2.
53,
Falkstraße

Sch. 2 Zimmerwohnung

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330

Für Möbel zusammen stellen
leeres Zimmer gesucht. Offerten unter
K . 865. an die Expedition des Blattes. 649

10V* ,, Hauptgotterd. Pfr . ». Pewe».
?.
Nachm. 5Y, „ Abendgottesdienst Pfr . Böme
Bibelstunde.
Mittw. 8 »/,

LuotulruokerSi F .Kaufmann &Co,
Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Taunus, Nr. 4105

Drucksachen

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

BOCKENHEIMER

ANZEIGEB

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. j^

Samstag , den 26 . Februar 1916.

Nr . 48.

44 . Iahrg.

lmer
Erscheint täglich abend«
« „«nakme der Sonn- und Keiertage.
Inseratenpreis: Sie SpaltZeile 10 u. 15 Pfg. ;
Wie Reklameseile 20 Pf0« )1uswartlge: 15 Pfg*
ffypeditton und Reöaktion: Leipztgerstraße 17.
Kernsprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Publikationen

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

Abonnements - preis
50 Pfg,
bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich
M. 1J§
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste ISA»

einschließlich Vringerlohn monatlich

der vorderen Jnfanterielinie zurückgehalten wird, so ist
Wilson und die bewaffneten Handelsschiffe.
sie nur durch eine Entfernung von 7 Kilometer von den
New
Port, 25 . Febr. Ter Washingtoner Korre¬
feindlichen Werken getrennt . Es bezeichnet dies die wirk¬
samste Schußweite auch für die Steilseuergeschütze mitt¬ spondent des „New Pork Herald" teilt mit, daß gestern
Kalibers, während diejenigen schweren und schwersten mittag demokratische Mitglieder der Kommission für aus¬
Ein Fort von Verdun erstürmt. leren
Kalibers und die großen Flachbahngeschütze noch aus viel wärtige Angelegenheiten des Repriäsentantenhauses den
- Vorsitzenden beauftragt haben, Wilson zu sagen, daß sie
D
Großes
Hauptquartier
, 26. Fevr. Amtlich. weiterer Entfernung wirken können.
- Ihn in seinem Standpunkt , daß die Amerikaner das
Mie Panzerfeste Douaumont , der nordöstliche Eckpfeiler der
„Möwe " und „Westburn
I Recht haben, aus feindlichen bewaffneten Handelsschiffen
»permanenten Hauptbefestigungslinie der Festung Verdun
Teneriffa,
25 . Febr . Meldung des Reuterschen * zu reisen, nicht unterstützen würden. Tiefes Auftreten
Ivurde gestern nachmittag durch das brandenburgischeIns .- Bureaus . Ter Kapitän eines Schiffes, das von den - wird als offene Drohung, einen Bruck)! mit der RegieWeg . Nr . 24 erstürmt und ist fest in deutscher Hand.
Teutsch-en versenkt worden ist, erklärte, in einer Unter¬ - rung herbeizuführen betrachtet. Diese Demokraten vxr!
redung, daß die sogenannte „Möwe" ein Schiff von \ langen , daß Wilson die Amerikaner vor Reisen auf oeSfferreichtsch
-unsarischr Tagesbericht. 2000 bis 2500 Tonnen sei, das sechs 17,5-Zentimeter- j wasfneten feindlichen Schiffen warne. Im Senat werKanonen, zwei Torpedolanzierrohre und zahlreiche Minen j den die Demokraten trachten, einen Beschluß durchzusetzen,
l
Wien, 25 . Februar . Amtlich wird verlautbart,
führe. Ter Dampfer soll 17 Knoten laufen können. Tie ' daß der Präsident eine solche Warnung an die Amerikaner
25. Februar 1916:
, wie der KorreBesatzung bestand aus 200 bis 250 Mann . Das Kom-- r richten solle. Ter Präsident bleibt jedoch,
mando führte ein Graf Dohna. — Die Besatzung der r spondent des „New Work Herald" meldet, hartnäckig bv
Russischer K r i e g s scha u p l a tzi
„Luxemburg" erzählte, daß sie auf der „Westburn" gut | seiner bisherigen Politik.
Stellenweise Geschützkämpse.
behandelt wurden. An Bord sei sie von sieben mit Hand¬ j
Die Bestandsaufnahme und Entladung der
Italienischer
Kriegsschauplatz.
granaten bewaffneten Deutschen bewacht worden. Tie
deutschen Schiffe
Keine besonderen Ereignisse.
„Westburn" führte 5000 Tonen Steinkohle.
_
im portugiesischen Hafen Tajo, deren Zahl 35 betragen
Südöstlicher
soll, vollzog sich Pariser Meldungen zufolge ohne Zwischen¬
Der Kaiser in Wilhelmshafen.
Kriegsschauplatz.
Unsere Truppen in Albanien haben gestern die tags
Wilhelmshafen,
24 . Febr. Ter Kaiser ist am fall. Die Schiffe einer portugiesischen Division nahmen
zuvor -östlich und südöstlich von Turazz-o geschlagenen 23. Februar vormittag zu einem. mehrstündigen Aufent¬ vor den beschlagnahmten Schiffen Stellung , um jedem
Italiener in scharfer Verfolgung auf die Landzunge west¬ halte hier eingetroffen. Die Abreise erfolgte am Nach¬ Versuch eines Widerstandes zu begegnen. Die Beschlag¬
nahmungen wurden im Namen des Marineministers von
lich der Turas -Teiche zurückgetrieben. Tie Hafenanlagen mittag.
Offizieren
der Kriegsmarine mitgeteilt, und die portugie¬
von Turazzo liegen im Feuer unserer Geschütze
König
Ferdinand
in
. Tie
Koburg.
jEinschifsung von Mannschaft und Kriegsgerät wird er¬
Ko bürg, 25 . Febr. Ter König der Bulgaren ist sische Flagge gehißt. Das an Bord der Schiffe verbliebene
deutsche Personal wurde ausgeschifft
folgreich gestört. Das Auftreten einiger italienischer Kriegs¬ mittags mit seinen Söhnen , dem Kronprinz
durch portugie¬
Boris und sisches Personal ersetzt. Nachdem alles und
schiffe Web ohne Einfluß auf den Gang der Ereia- dem Prinzen Kyrill, aus Wien hier
beendet war, gab der
eingetroffen.
Am Kreuzer „Vasco de Gama", der die Flagge des Flottenttiffe- Wir nahmen in diesen Kämpfen bisher 11 italie¬ 28. Februar feiert König Ferdinand seinen 55. Geburts¬
divisionärs trug, 21 Schüsse ab. Die Regierung erklärte,
nische Offiziere und über 706 Mann gefangen und er¬ tag . Er verlebt ihn in Koburg, dem
Stammsitz
beuteten 3 Geschütze und 1 Maschinengewehr.
seines Hauses. Tie Stadt bereitete ihm, als er am Frei¬ daß es sich nicht um einen kriegerischen Akt handelt, son¬
dern um eine einfache, im öffentlichen Interesse gelegene
'
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
tag mit seinen beiden Söhnen dort eintraf , einen überaus
v. Höser, Feldm arschalleutnant.
herzlichen Empfang. — Koburgs Jugend krackte Frei¬ Maßnahme , und daß der portugiesische Gesandte in Berlin
tag abend dem König der Bulgaren einen Fackelzug. beauftragt worden sei, dies der deutschen Regierung zu
Der Festnngsangriffauf Verdun.
Nach einer Ansprache und Hurras aus den König, der erklären. Den Besitzern der Schisse sind alle Garantien
zugesichert worden.
Mit dem Vordringen der vordersten deutschen Jnsanmit seinen Söhnen und dem Herzog von
auf
terielinie bis aus fünf Kilometer an die feindlichen Fest¬ dem Balkon des Schlosses erschienen war, Koburg
Unsere Schiffe in Portugal.
spielte die
ungswerke von Verdun sind die Kämpfe aus dem Rahmen
Kapelle „Schäume Maritza !". Hierauf hielt der König
K ö l n , 25. Febr. Tie „Kölnische Zeitung" meldet
her Angriffe aus die Vorstellungen der Festung hinausge¬ folgende Ansprache: Tie Huldigung, die Koburger Jugend
aus Berlin : Tie Meldung des Reuterschen Bureaus aus
treten und haben bereits den Charakter des eigentlichen mir heute gebracht, erfüllt mein Herz mit großer
Lisiabon, nach welcher Portugal zur Beschlagnahme der
Rührung
Festungsangriffes ' angenommen. Das Vorgehen der deut¬ und warmer aufrichtiger Freude, und ich danke der Ko¬ aus dem Tajo liegenden deutschen Schiffe
geschritten str,
schen Infanterie war nur unter der Voraussetzung möglich,
burger Jugend , danke den Koburger Mitbürgern aus gan¬ ist hier amtlich noch, unbestätigt. Solange eine BeWtiochß gleichzeitig die französischen Festungsgeschütze in den
zem Herzen, aus der Tiefe meiner Sexle. Mer der gung noch nicht vorliegt, kann von hier aus in der An¬
Forts und Batteriestellungen niedergehalten und niederge- heutige Tag gilt ja eigentlich den frohen
. Man muß abwarten, ob
Nachrichten, gelegenheit nichts geschehen
kämpft wurden, was durch das dem eigentlichen Angriff
die vom Westen kommen. Tiefe frohen Nachrichten haben tatsächlich ein solcher Beschluß. Portugals vorliegt. Einst¬
vvvangegangene mehrtägige Geschützseuer erreicht worden ihr Echo auch in meinem bundesfreundlichen Herzen
ge¬ weilen sei aber darauf hingewiesen, daß nach den Be¬
ist. Der französische Heeresbericht weist auf die große Hef¬ sunden Sie erfüllten mich mit
stimmungen des deutsch-portugiesischen Handelsvertrages
Dankbarkeit
gegen
Gott,
tigkeit des deutschen Feuers besonders hin und erwähnt daden Lenker der Schicksale, den Lenker des Sch lachten glucks, sowohl' Deutschland wie Portugal berechtigt sind, die in
E , daß Granaten schwerster Kaliber in die französischen der Siege und der Erfolge. Mit
Koburgs Bürgschaft zu¬ ihren Häfen liegenden Schisse gegen eine Entschädigung
Stellungen eingeschlagen sino. Je weiter der deutsche An¬ sammen als treuer Bundesgenosse
des ' deutschen Volkes zu requirieren.
griff nach Süden vordringt, desto wirkungsvoller kann und deutschen Heeres und des allergnädigsten
Herrn und
Rekrutierung in England.
sich, so sagt der militärische Mitarbeiter der „Voss. Ztg.", Kaisers rufe ich: Hoch die deutsche Armee, hoch
Kaiser
i London, 25 . Febr. Tie „Times " meldet: In
auch der artilleristische Angriff gegen die Festungswerke Wilhelm. Hurra , hurra , hurra ! Die
Versammlung sang
selbst entwickeln. Selbst wenn die deutsche Artillerie ihrer
die Hymne, woraus unter brausenden Hurrarufen auf den letzten Tagen war das Gerücht verbreitet, die Regieeigenen Sicherheit wegen noch um zwei Kilometer hinter
den -König der Zug seinen Fortgang nahm.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite K.
msmsf
Güte gelebt hat , ohne die Spur einer gleichwertigen
erschiene ich Ihnen nicht vielleicht undankbar , gmge rch,
Gegenleistung !"
bevor Sie Ersatz gefunden . Es wird nicht schwer sein,
Rolf war hinter seinem Stuhl heroorgekommen und
gnädige Frau !"
Roman
von Dora
Dunker.
näher auf Helene zugegangen . In sein blasses, ge¬
Wie ein kalter, eisiger Strom , der alle Lebens¬
bräuntes Gesicht war ein Schein von Farbe getreten.
hoffnungen
Seine
Haltung war elastischer und fester zugleich ge¬ Rede über vernichtet und fortschwemmt, war Rolfs
^
(48. Fortsetzung
.)
Helene hingegangen . Ihre von Schmerz zer¬
worden.
wühlte Seele klammerte sich an einen Strohhalm , an
Sie"müll^ J£ aU 'V ?? te er endlich beinahe tonlos,
„Eine Entschuldigung gibt es nicht. Vielleicht so
2? u"ei1 mtr gestatten , es kurz zu macken qck
den einzigen Gedanken, ihn zu halten um jeden Preis,
etwas wie eine Erklärung , und die möcht' ich Ihnen
bitte Sie um meine Entlastung ."
um ihretwillen und seinetwillen ! Sollte sie ihn wieder
3 3^
geben dürfen, liebe gnädige Frau , um nicht so ganz
hinauslaffen in den bitteren , schweren Kampf ums Da¬
ehe f[er ÄL
e* Zweimal sagen, leise und eindringlich,
erbärmlich vor Ihnen dazustehen.
sein, ohne die Sicherheit, daß er ihn diesmal siegreicher
ml
n? semer Worte auch nur begriff.
Nicht, daß ich am Verhungern war , als ich zu
auskämpfen würde ? Wie aber sollte sie ihn halten ?
jedes^ Wort
m,**? *^
langsam , schwer, als ob sie
Ihnen kam, soll mein Kommen erklären , vielleicht aber
Sie konnte ihm nicht sagen : Ich liebe dich! Du bist
vermag es die furchtbare innere Not, die ich gelitten,
mir notwendig wie nichts auf der Welt ! Auch ich habe
vvn"^ m^ E " fort von —," sie hatte sagen wollen
die Kämpfe, die ich vergebens gekämpft, und die mich in den Tag hinein gelebt, ein Wohlleben ohne eigent¬
am Ende stumpf gemacht, die bittere Sorge um die
liche Pflicht, ohne ernste verantwortliche Arbeit ! Mit
L7
, B° n d°°.
Ihnen
Meinen
Verantwortung , die ich für sie übernahm!
dir, von dir will ich Pflicht und Arbeit lernen ! Lay
wW. L
J-kum
"38K Ich hatte, die
meine letzte Hoffnung auf . die Kunst gesetzt, uns Hand in Hand gehen!
oder vielmehr auf das , was ich dafür hielt. Ich sprach
Aber wie konnte sie das , da nichts, nichts in seinem
Sorge
% ?richts
"
als die bange
Ihnen einmal davon , wie diese Hoffnung mir genommen
Herzen
für sie zu sprechen schien? Nicht einmal die
Menschen gÄ 1 fUj 16 Ä
b°n Verlust eines
wurde , kaltherzig, roh . Er, der sie mir zerschlagen, trieb
heiße
Freude
des Wiedersehens, die längst durch seinen
vertraut hat . Ut ie^ ' öem f te l^r Kind gern anmich damit bis an die Schwelle der Selbstvernichtung,
Entschluß, von ihr zu gehen, ausgelöscht war.
er raubte mir den letzten Rest von Selbstbewußtsein,
Da plötzlich, wie ein Blitz die Dunkelheit, erhellte
müd^ ttauriae ^ ^ si^^^ " " ^" ^ fuhr er fort, ohne seine
das ein Mann mehr als alles andere braucht, will er ein
Nickt« 8. ? Kmig aufzugeben:
der Gedanke an die Blätter , die Mewes ihr gegeben,
•— ich hätte rtiem5eHn' gnädige Frau— als das eine Mann sein und bleiben. Das übrige taten die ver¬ und die kaum handbreit von ihr in ihrem Schreibpult
fehlten Versuche, mit den Brocken meines Wissens und
eingeschlosien tagen , ihr schwer verdüstertes Gemüt.
selbst in der Ei
6? £ mme" sollen. Ein Mann soll
Könnens , mir eine Existenz der Arbeit zu gründen . —
Dach wie w
Lebhaft sprang sie aus und trat zu dem in stummer
" Echt unterkriechen unter ein
Zu Ihnen kam ich, ein zerbrochener, kranker Mensch—
Erwartung vor ihr stehenden Mann . In ihren schönen
annehmen
Wohltaten und Bezahlung
kein Mann mehr — nur noch das erbärmliche Schein¬
grauen Augen stand eine feste Zuversicht, die ihm das
bild eines Mannes.
'°n^ n7u ? e-nTh ^ ^
°°' Ml“ Ati ^
Herz zusammenkrampfte . Wenn sie ihn bäte, zu bleiben!
Vielleicht, daß alles dies mich ein wenig in Ihren
Wenn sie ihn in seinem, in Monaten schwerer Kämpfe
"n°m Ä'
Augen entlastet ! Nun aber ist's genug . Ich würde
errungenen Entschluß wankend machte ! Nein, das
bitten : lassen Sie mich heut, zu dieser Stunde gehen.
nicht, nur das nicht l Er
v-ollte nicht wieder feig-

je * Krieg.

Der Erzieher.

, nützt lichen Geh. Oberpostrat befördert wurde, wird für niM
Waffe, auf die sie sich so viel eingebildet haben
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Bundesgenossen aus der Panslawistenklique, Präsident
Minister unternehmen würden, hat im ganzen deutschen Volke die „Kulturhöhe" Frankreichs herabsinken
haben sich lattpj
,
Poincare in Paris , der damalige französische
besuchen
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deutschen Bot¬ und Beförderungsverhältnisse der Aerzte
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neu¬ lich erneut aufs peinlichste bemerkbar. Soeben hat die heblich eingeschränkt.
den
bei
&)
Beachtung
verurteilsfreie
Bulgarien
und
Nach kurzen Darlegungen der Abgg. Hirsch (&
Schifft aufge¬
e'ne
ange¬
Kommissionsanträge
die
werden
tralen Staaten gefunden hat, mag für den Feind nur deutsche „Möwe" wieder sechs feindliche
(frk.)
Wagner
und
Han¬
bracht! nachdem sie erst ganz unlängst dib englische
unliebsame Ueberraschung gewesen ein, wir konnten
nommen. Nach dem Bericht des Abg. Oeser (Vp.)
halft.
ebenso¬
erleichtert
Und
.
Fahrzeuge
aus
erblicken
sieben
darin
um
delsflotte
Gerechtigkeit
der
den Finger
Handels und Gewerbe-Etat wird die Weiterberatung
Offen¬
Uhr.
5
nach
Schluß
.
vertagt
Uhr
wenig sind wir durch die wiederholten gegnerischen haben
11
Sonnabend
Preußisches Abgeordnetenhaus.
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Flug¬ (Ztr .), der bisher Geh.
zosen wieder an die Reihe gekommen, auch ihre
Und er zog Rolf ungestüm durch das Warmhaus
die Entscheidung Vorbehalten ."
gegenüber
Mewes
mir
ich
Freie.
ins
Frau,
werden , sein Herz, seine anbetende Liebe für diese
„Wieder Herrin , wieder Brotgeberin !" dachte er
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bestehe
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.
festgesetzt
nicht
nach
ruiungssrist
Um¬
einer
auf
,
dränge
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Not
jetzt, da die nationale
änderung der Befreiungsvorschristen für gewisse Beruft.
Mann¬
Augenblicklich herrsche Mangel an auszubildenden
Silvon
Unterbringung
zur
schaften. Tie Gelegenheiten
baten seien überreichlich, aber der Zustrom von Freiwil¬
ligen ungenügend.
Epidemien in Ludrutzland.
25 . Febr . Ter „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
meldet aus Czernowitz: Tie stetigen Truppenkonzentrierungen in Südwestrußland haben dort größere Epidemien
von
verursacht. In allen Ortschaften der Umgebung
Sol¬
den
unter
grassiert
Odessa und in Südbessarabien
. Tie
daten und in der Zivilbevölkerung das Fleckfieber der
Hundertfatz
normalen
den
Sterblichkeit steigt über
grö¬
Jleckfieberfälle. Blattern und Bauchtyphus fordern sehr
Zivilärzten
an
Mangel
der
ist
Dabei
ßere Opfer.
fühlbar.__

der Entdmrs des Fischer- igesetz
-s, i«rn . i die
^r General-Synodalordnung und eine Rach»b°- den Wied. raufl.au - °n Ostpreußen.

MrLg

Die neuen Steuervorlagen

von der „Norbd. Mg . Ztg ." veröffentlicht. Die
8 § ^saenünnfteuer für Privatpersonen beträgt ber etnfm
fcoSsuw
^
von 20 000 Mark 5 Prozent und
staffelförmig bis zu 20 Prozent bei einem Zuwachs
500 000 Mark, sie stellt sich für die werteren Betrage
ir »5 Prozent . Hat der Steuerpflichtige ern Mehr - ,
^kommen gehabt, so wird von dem Vennögenszuwachs in i
;bc dieses Mehreinkommens das Zweifache der omgen
Ltzr erhoben. Für inländische Gesellschaften betragt dre
Gewinnsteuer 10 Prozent des Mehrgewinns,^ wenn dreier
jm Jahresdurchschnitt 2 Prozent des erngezahlten Grund
oddr ÄammkapiialS zuzügiich^ der der
^ « fc
»ricirxejchäftsjuhrrs nicht Lbrrste»««. Lu
sörwia bis auf 30 Prozent , wenn der Mehrgewinn s 15o
vstt jenes Kavitals übersteigt, die Steuer kann frch^unte^
Umständen bi/auf 50 Prozent erhöhen.
ausländischen
Wesellilbaften ist sie rm allgemeinen etwas höher.
^ceven
der Kriegsgewinnsteuerbeabsichtigt die RMs « gteNMg dem
Wickstag in seiner nächsten Tagung eme Rerhe von Steuer
Metzentwürfen vorzulegen, dre msgesamt etwa 500 MrltOnen erbringen sollen, nämlrch ern Entwurf eines GeLL-s über Erhöhung der Tabakabgaben, Entwurf erne^
UnttungM -mpelg-schrs, -in Entwurf -m-s Gesetzes, >f *c
rfnt mit den Postgebühren zu erhebende Relchsobgube,
Und ein Entwurf eines Gesetzes
, beiieffend d«n Krocht>
urkundenstempel und feine Ausdehnung auf Stückgüter.

gleisten. Leider verunglückten bei der Freilegung der Gleise
zwei Schlosser in erheblicher Weise, sodaß sie dem Kran¬
baus zugeführt werden mußten.
— Ein Erpresser. Eines Abends hörten Gäste rn
einer Wirtschaft am Opernplatz Hilferufe, die von der
Toilette " kamen. Tie Gäste liefen hinaus und fanden
'inen jungen Kaufmann, der in den Fäusten des 30 xähriom Drehers

Johann

Kerle

zappelte .

Dieser

Kerle

ist

ein gefährlicher Erpresser. In Berlin hat er seinerzeit
einem Gesandtschoftsmitglied viele Tausende abgepreßt.
Dafür ist er mit sechs Jahren Gefängnis bestraft worden.
Auch bon dem jungen Kaufmann verlangte er Geld. Tie
Strafkammer verurteilte ihn wegen versuchter Erpressung
zu zehn Monaten Gefängnis.

«tt # der Nachbarschaft.

— Friedberg,
25 . Febr. Das Kreisamt hat
im Hinblick auf die Steigerung der Eierproduktion die
Höchstpreise für Eier (15—16 Pfg . das Stück) in der Er¬
wartung aufgehoben, daß die Preise auf dem Lande sich
in angemessener Weife von selbst ermäßigen. Für den
Händler wurde ein Höchstgewinn von 2 Pfg . für das Stück
festgesetzt
. Von Höchstpreisenfür den Verkauf wurde vor¬
läufig abgesehen.
— Aßmanns
hausen, 25 . Febr. Auf dem Quar¬
zitwerk „Germania " stürzte der Arbeiter Dietz beim Ver¬
laden von Quarzit in den Rhein und ertrank, ehe ihm
Hilfe gebracht werden konnte. Er hinterläßt eine Witwe
und fünf Kinder.

Vermischte

Nachrichten.

* Sieben
Jahre
Zuchthaus
für einen
Brandstifter.
Zu dieser außerordentlich hohen Strafe
wurde von dem außerordentlichen Kriegsgericht für den
26. Februar.
Bereich der Festung Köln zu Köln der 34 Jahre alte
- Stadtverordneten -Vecsammlung. Tie Tagesord¬ Bäcker Hönig aus Balkhousen, Kreis Bergheim, verur¬
nung der nächsten öffentlichen Sitzung der Stadtverordteilt. In Balkhausen brannten in einer Nacht 2 Scheunen
steten-Bersammlung, Dienstag , den 29. Februar , nachm 1- nieder, wobei neben wertvollen Ackergeräten große Mengen
Wgs 51/2 Uhr , lautet : Anfrage Funck wegen des städ¬ ! an Getreide ein Raub der Flammen geworden waren. Es
tischen kaufmännischen Stellennachweises und Anträge
ist festgestellt, daß die Brandherde in beiden Scheunen
Zielowskr wegen der Lebensmittelteuerung und der Für
mit glimmenden Briketts der nahen Grube angelegt wor¬
Krae von Schulentlassenen: vier Eingaben (Besetzung der den waren . Die im Schnee deutlich sichtbaren Fußspuren
Geschäftsführerstelle beim städtischen Stellennachweis für
führten nach dem Gehöft des Hönig. Auch wiesen die
Kaufleute, Einweisung des Personals im Zoologischen Gar¬ Schuhe des Angeklagten all die Eigentümlichkeiten auf,
test in die Reihen der städtischen Angestellten und Ar¬ die auch der Abdruck der Fußspur zeigte. Der Angeklagte
beiter, Errichtung von Parkstillstuben, Förderung der Er¬ bestritt bis zuletzt die ihm zur Last gelegte Straftat.
werbstätigkeit der zurückkehrenden Kriegsteilnehmer), drei
* Der Zusammenschluß
deutscher
Obst¬
Aussckußberichte.
züchter,
der
auf
der
großen
Landwirtschaftswoche
in
— Drei - Millionen - Spende ! Tie Kriegssammlung
vereinbart wurde, hat den Zweck, das deutsche
der Eisenbahn schloß Mitte dieses Monats mit einer Berlin
Summe von 2 988 200 Mark ab. Inzwischen sind schon Volk, unabhängig vom Ausland , mit Obst zu versorgen.
wieder über 13 000 Mark zur Anmeldung gelangt, w Tie Letzte Zählung ergab fast 200 Millionen deutscher
Obstbäume, so daß, bei richtiger Verwertung der Obstbedaß nunmehr die dritte Million bereits überschritten ist dars
des deutschen Volkes reichlich gedeckt werden kann,
— ein schöner Erfolg und ein glänzender Beweis für
ohne daß das Ausland in Anspruch genommen zu wer¬
die Opferwilligkeit unserer Eisenbahner.
den braucht.
- Jnvalidenheim . In das von der Landesver¬
* Tie Bergungsarbeiten
für die Opfer
sicherungsanstalt Hessen-Nassau in Hofgeismar bei Castei. der Lawinenkataftr
0 phe sind wegen Lawinenge¬
errichtete Jnvalidenheim können noch einige männliche fahr nicht wieder ausgenommen worden. Es sollen nur
Invaliden oder Altersrentenempfänger ausgenommen wer¬ noch fünf Personen unter den Schneemassen begraben
den . Sie dürfen nicht an tuberkulösen-, Krebs- oder liegen. Von dem Militärkommando ist der Entwurf eines
schweren Herzkrankheiten leiden, und müssen verträglich¬ Erinnerungsdenkmals für die Verunglückten angenommen
nüchtern, arbeitswillig, sowie imstande sein, leichtere Ar¬ 'worden, das in jener Gegend aufgestellt werden soll.
beiten, insbesondere Garten - und Feldarbeiten zu ver¬
richten. Für die Aufnahme von Rentenempfängern, wel¬
che an tuberkulösen, oder Krebskrankheiten leiden, ist bas»
„Philippsstift " zu Jmmenhausen, Kreis Hofgeismar, be¬
Großes
Hauptquartier,
26 . Februar 1916.
stimmt, das derartige Kranke noch aufnimmt . Tie Ren¬
tenempfänger werden in diesen Anstalten auf Kosten der Westlicher
Kriegsschauplatz.
Oandesversicherungsanstalt Hessen-Nassau dauernd ver¬
Wie nachträglich! gemeldet wurde, ist in der Nacht
pflegt, sofern sie aus den Weiterbezug ihrer Rente wäh¬
lend der Anstatlspflege Verzicht leisten. Invaliden - und zum 25. Februar östlich von Armentieres der Vorstoß,
und Altersrentner , die ihre Rente von vorgenannter Ver¬ einer englischen Abteilung abgewiesen worden.
sicherungsanstalt beziehen und bei denen die obigen Vor¬
In der Champagne griffen die Franzosen südliche von
aussetzungen zutrefsen, können ihren Wunsch- in erne
Wte.
Marie -a-Ph die am 12. Februar von uns ge¬
«er vorgenannten Anstalten ausgenommen zu werden, als¬
bald auf dem Versicherungsamt, Mainkai 53, Erdgesckoß nommene Stellung an . Es gelang ihnen in den ersten
«an Werktagen zwischen 814 und 2 Uhr anbringen . Ta
Graben in Breite von etwa 250 »Metern einzudringen.
selbst wird auch Auskunft in allen JnvalidenversicherungsOestlich der Maas wurden in Anwesenheit Sr . Maje¬
angelegenheiten kostenlos erteilt.
stät
des Kaisers und Königs an der Kampffront bedeut¬
— Gastwirteverein. Zur Behebung des Mangels an
same Fortschritte erzielt. Tie tapferen Truppen erkämpf¬
geschultem männlichen Personal beschloß der hiesige Gastivirteverein beim Polizeipräsidenten dahin vorstellig zu ten sich den Besitz der Höhe südwestliche Louvemont, das
Werden , daß auch weibliches Personal zum Bedienen der Torfes Louvemont und der östilch, davon liegenden BeMäste herangezogen werden kann. — Weiter beschloß der seftigungsgruppe. In allem Drange nach Vorwärts st'eVerein , der Einführung der Einheits -Speisekarte näher zu
ßen brandenburgische Regimenter bis zum Torfe und
treten . Der Vorstand wurde mit der weiteren Erledigung
der Angelegenheit betraut.
der Panzerfeste Douaumont durch, die sie mit stürmen¬
- Bestrafungen. Das Amtsgericht verhängte aber- der Hand nahmen. In der Woevre-Cbene brach der
Mals über zahlreiche Händler und Kaufleute wegen Wuchers feindliche Widerstand auf der ganzen Front bis in die
und Vergehens gegen die Verordnung über Fleisch- und
Gettverbrauch empfindliche Geldstrafen von 50—150 Mark. Gegend von Marcheville (südlich! der Nationalstraße Metz^
~
Schlittenfahren in den Tod. Beim Schlitten- Paris ) zusammen. Unsere Truppen folgen dem weichen¬
den Gegner dichtauf.
fahren in der Bergerstraße kam am Donnerstag der zwölfTie gestern berichtete Wegnahme des Torfes Champso^unokE ^ T Liters
Wohlfahrt
, Falltorstraße 41,
öa& er gegen die Bordsteine qe- neuville beruht auf einer irrtümlichen Meldung.
“"ÖSchädelbruch
erlitt, an
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
festen Folgen er rm Bürgerhospital verstarb.
Außer erfolgreichen Gefechten unserer Bortruppen ist
nichts zu berichten.
b- ft er nach
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.

Lokal- Nachrichten

Amtlicher Tagesbericht.

Oberste Heeresleitung.

Gefchästslokate

rdanstr
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01

ls Lagerraum

rc.

. 74 zu

vermiet
. 520

re.

Schön mö >l. Zimmer m. Klavierbenutz, zu
verm. Caffelerstr. 13,3 . St . Bahnh-West. 315
Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
Z ietenstraße 16, 2. St. _595
Großes Zimmer, möbliert od. unmöbl.,
sofort u verm. Basaltstraße 29,1 . St . 604

Möbl . Zimmer m. 2 Bettenu. Mans.

zu vermieten. Falkstraße 36 .

gramer zu vermieten,
^rpzigerfiruße 11 .
117

Mtzbirertes Zimmer
Schloßjlraße 51 , 2. Stock.

2.

St . r . 611

zu vermieten.
612

Möbliertes

Zimmer

Aboimemenlz
-Einladimg.
Neubestellungen auf den „Bockeuheimer Anzeiger"
werde« evtgeqeugeuomme« bei alle« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
sowie vo« den Bringern des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erfcheiut täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage)
«ud bietet feiue« Leser« stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse auf alle« Erbiete«
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffe«tlichn«g der amtliche» Anzeigen
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Deröffevtlichnng einer spannende» Erzählung Eorge
getragen.
Ferner wird die uene achtseitige, retchillnstrierte
TonntagSbeilage „Illustriertes Unterhaltuugsblatt"
gratis beigegebeu.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer , Mengkorn»
Mischfrucht , »voriir sich Hafer be¬
findet , oder Gerste verfüttert »ver¬
sündigt fich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Samstag , 26. Februar , 8 Uhr : Zum ersten Male:
Tr . Wahl . Schauspiel in 3 Akten mit einem Vorspiel
und einem Nachspiel. Gewöhnliche Preise. Abonn. A.
Sonntag , 27. Fchruar , 3Vs Uhr : Generalprobe von
.Mn kostbares Leben" . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr:
Tr . Wahl. Gewöhnliche Preise. Außer Abonn.
Montag , 28. Februar , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise. Außer Abonn.
Dienstag , 29. Februar, 8 Uhr: Dr . Wahl. Ge¬
wöhnliche Preise. Monn . B.
Mittwoch, 1. März , 8 Uhr: Ter Gatte des Fräuleins.
Gewöhnliche Preise. Monn . B.
Donnerstag , 2. März , 8 Uhr : Dr . Wahl. Ge¬
wöhnliche Preise . Monn . B.
Freitag , 3. März , 8 Uhr : Ter Weibsteusel. Er¬
mäßigte Preise . Außer Wann.

Sebnmann

Xete
8*ijh?rhe!

- fheater
Däs

FarmermädchenJ

Morgen 4 Uhr : Wenn zwei Hochzeit
Letzt . Sonnt. 8 Uhr : Dag Farmermädchext

AH eSCHENMEIMlH,

Specialitäten

machen.
. Erm. Pr.

' TUHM ?

- Theatep.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Loge .M.1.75 , 'Res: Platz JL 1.20 , Saal JL 0 *65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

ue

Eintritt 50 H

Kaffee - Haus
Ab 4 Uhr

Künstler

- Konzert

Ab 4 Uhr

r Sonntag -Nachmittag ~VorstelIung 1
im Theater
im Künstler -Brettl
Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
Anfang V,4 Uhr
Anfang 1/s4 Uhr
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40

Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

ist beigegeben,

Unterhaltuugsblatt ",

wöchentliche

Sonntagsbeilage.
Für die Redaktion verantwortNch st. Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdrnckerei
‘ F. Kaufmann4
'
Lo.»FrankfurtM.
‘ L»..
Fr

zu vermieten.

Landgrafenstraße 6, 1. Stock.
631
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
(Wch. 3.50) Am Weingarten 13,1 . St . r. 632
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Rödelheimerlandstr. 50 . Zu erfr. im Laden. 633
Gut möblierte Mansarde billig zu vermirten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 638
Schön möblier-eS Zimmer für 3 M . zu
verm. Rödelhetmerstr. 6,1 . St . Bromm . 650

Freundlich möbliertes Zimmer zu ow
mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r . 651
Mansarde zu vermieten a. anständige Frau
od Mädch. b. Frey , Jordanstr . 39,3 . St 654
ÄtöblierteS oder leeres Zimmer abzugeben
gegen ein paar Stunden häusliche leichte
Beschäft. b. Frey , Jordanstr . 39, 3. St . 655
Sv

SW

OUststOhWW

jeden Montag, Mittwoch «ah yettlag,
hie über Zimmer «** Gchchästzloikcka
MirNStDHH
,

«tt

40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise lielpmi

Feldpostkartons Rj ^ *>Marmelade*
5£ £ g!
Bockenheimer Volksbank
Für Konrirmandeni

TH! pp kartons , garantiert
gute Ankunft . |
Mül

£lagetra

|j;ene Gtenossensch

Haftpflicht.

ft mit beachräikter
%

, Seidenhüte
Herrenhüte

des Herrn Hans ForeÜ, Leipzigerftraße, stattfindenden

K. & L.

653

P

Bockenheimer Vslksbank
«ft
eiugetr. Gerroffenfch

mit

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

befchr. Haftpflicht

Oefen , ITerde, Waschkessel

Mechanische

|
§
Zur Kommunion und Konfirmation

Kchnhsohlerri

Der

Jllirall*wtfi v«s%v 34
DwlvlthUvartzv 30

empfehle in besten Qualitäten und größter Auswahl
Taschentücher

weisse Kleiderstoffe

Oberhemden

Handschuhe , Kränze

imifarb . Kleiderstoffe

Kragen , Cravatten
Manschetten

, Kerzentücher
Kerzenrankeu

Hemden, Röcke

Korsetten , Strümpfe

Feinste Rahmenarbeit.

Nur prima

Kernledep.

Elegante Ausführung.
ii.
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Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. April

d. I . als Einleger

. 20
. 00

mit einer wöchentliche« Einlage von */,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder

Sorten

Wtrvftrrrrdt frvv

Taunus

Zeugnisse von
und Privaten . „Feinschmeckendei!
>Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form". !
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei: !

L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. Beauvais,
Friesengaffe 2 ; C. Frühling, Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr. 6.!
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;!
!F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz,§

Seidene Bluse » auf Teilzahlung *«

Wasciihessel
verzinkt

in allen
ued emailliert
liefert billigst

Größer

FV . Mix Iler .

m

MI. » eeetr . 11. Tel . Taunus

4961.

Sophieuftraße 43 , Hinterhaus.
^itggVV mit Kontor und Keller per
. Näheres Sophien¬
1. April zu vermieten
_
straße 41, parterre.190

Großer zweitür. Küchenscheauk
«ud 1 Kindertisch zu verkaufe«.
59?
Juliusftraße 18, 1. St . r.
Funge Fra« sucht für nachmittags

Harrsordrmrrgr«
zu haben bei:

F . Kaufmann

Tel . Amt Tannns , 4310 . 186

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Amt

Aerzlc

.
.begl
I^inn not

& Co.

Leipzigerftraße 17.

Volksbank.

Bockenheimer
Telefon

Hurten

oder abends einige Stunden Beschäl
4, 3. St.
gung. Näh Adalbertstraße

9

ILeipzigerstrasse

gfrimvfwffv.

gfvmtltfttvtvv

gebrauchen fie

|mHll0H6H

Zafdobst

ff. ®vi***ltv*t blau und weiß
»flrrvrr
Kvfgvrr, TrrfvlvH

. Kuntzel

Dev

Elisabethenplatz
Postscheck

Pi o . 1956.

10.

- Konto

1588.

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlage «.
Schuldscheine mit jährl. Kündigung 4#/0 per Jahr. — Im Sparkasse-Verkehr bei vierteljährl. Kündigung 8Vt %.
•
Tägliche Verzinsung
.■
Sparb Hoher kostenfrei.
ans Wunsch sofort.
bis zu Mk. 8000 in der Regel ohne Kündigung,
KtzrGrvvfrrlDrsvrr
ittyl ** 4tg nun
Pft4tf
%füv hf « Krtzvrßrrrwirv v.
lattfvttfcrvv
Ferner: gf4 *t * v ^ * lttMtig pv «»ttffij »tt * fvvivv
Auf

Verzinsungz. Zt. 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung non wechseln.
§t«v*tu »b *****0 rr. Nvvrrnrlßrrrrs * Arr- rr. P «rhit « f rrrrrr gjtivv*im | tivvvm

WrrrrrrvehMlrrrrs Mrrrr evnpvu*

rrrrdl GvNrfHrvOvrr .
Ansschreibe» von Schecks, Anweisungen «ud Reise-Kreditbriefe« auf alle Plätze des In - und Auslandes

.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

mm

Schöne Mansardenwohnung,

20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
KvGrehrrrmrrlrvlrr
. Dieselben Orangen
bis spätestens Mittwoch , de » 1. März d. I . entgegengenommen
u . Citronen
könne« stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Mainzerstraße 49 (von8— 12 V,
Wallnlisse
.
u
Haseln
«
und 3—6 Uhr, Samstags bis 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
^
i ' r M••
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬ A

bach, Eschersheim, Rödelheim, Eckenheim, Ginuheim , Hausen, Heddern593
heim, Praunheim und Preungesheim .

durchdie

seit 25 Jahre « bestbewährten

Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten
Zu erfr agen Schloßftraße9, 1. Stock, 431

Gummisieck „ 1.30
Kinderschuhe je nach Größe ge¬
nähte Sohle » 30 Pfg . mehr.
„

Me

atzet

, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
M
.
Aussicht sofort zu vermieten

P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
223
dem verehrten Piblikum gestattet.

).
(Polytechnische Gesellschaft

Me li

Sophienftraße 97 , 2. Stock.

, %Damen -Sohle » u. Fleck M . 4.20

II . Hilberger

(begründet

Beste Näharbeit.
Bestes Material.

Herren-Sohleu
n
,,

der

zu äußerst günstige«
in allen Größen und Farben
zu verkaufen . Kein Abzah¬
Zahlungsbedingungen
lungsgeschäft . Schreiben Sie Postkarte weg . Vorlage
, Rödelheim.
der Collektion an Bertr . J . Flieger

19

Beinkleider

Kleiderstoffe

flinke

telksbank,

neben

die Feldgrauen

I
Fritz

OOOOOOOJKJOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOQOCOOCOO

schwarze

1931.

JLeipzigersttr . 67 . Tel , Taunus

Vorsitzender.

Chr . Schmitt,

Will

Nicolai

^ **fff4j *övi »t
der

620

37,

Kurfürstenplatz

hiermit freundlichst ein und bitten um recht zahlreiches Erscheinen.
- Ordnang:
Tages
1. Geschäftliche Mitteilungen.
2 Milteilung der Jahresrechnung und Bilanz.
3. Erstattung -es RevisionSberrchtes.
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
5. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
6. Beschlußfassung über den Revistonsbericht des BerbandSrevisorS Herrn Gustav
Seibert aus Wiesbaden.
Antogen geschweißte im Vollbad verzinkte
7. Neuwahl von 4 Aufsichtsratsmitgliedern für die Zeit vom 1. April 1916 bis
sowie gußemaillirte
31. März 1919 für die statutengemäß ausscheidenden Herren Jakob Noe,
Franz Re:singer, Philipp Reitz, sowie für das verstorbene Aufsichtsratsmitglied Kessel
sofort lieferbar.
Carl Huth.

Frankfurt a. M .- Weft, den2. Februar 1916.

Mützen,

und

g nt besorgt .

werden

Reparaturen

Generalversammlung

Dw

. Fernetl

Empfehle meine Konfirmandenhüte

re geehrten Mitglieder laden wir den Bestimmungen des § 31 der Statuten
gemäß zu der Montag , den IS . März 1916 , abends 8 */, Uhr , im Saale
Uns

Ordentlichen

*» e

* «» stra

263

Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

KtrstfVr-KIrrnkrvrr r Bormittags von 9—18V, Uhr «ud Nachmittags von 3—5 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2—3 Uhr.

Montag , den 28 . Februar 1916.

Nr . 49.

nrl ; ciil | ciiiiri
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
§ mtt Ausnahme - er Sonn - und ZeierLage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15pfg . )
Kje Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
«krpeöition unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: flmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Amtlicher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier , 27. Februar 1916.
e st licher Kriegsschauplatz.
An verschiedenen Stellen der Front spielten sich ifa
Schafte Artillerie- und Minenkämpse ab. ' Südöftlrch von
Wpern wurde ein englischer Angriff abgeschlagen. ^
/
Auf den Höhen rechts der Maas versuchten die Fran¬
zosen in fünfmal wiederholten Angriffen mit frisch heranfe führten Truppen die Panzerfeste Douaumont znrückzuPbern . Sie wurden blutig abgewiesen. Westliche der Feste
lnahmen unsere Truppen nunmehr Champneuville, die
Gote de Talon und kämpften sich As nahe an den
Südrand des Waldes nordöstlich von Bras vor. Oestlick
der Feste erstürmten sie die ausgedehnte» BefestigungsMmlagen von Hardaumont . In der Woevre-Ebene »chrerMet die deutsche Front kämpfend gegen den Fuß der
^Wotes Lorraines rüstig vor. Soweit Meldungen vor¬
liegen, beträgt die Zahl der unverwundeten Gefangenen
jetzt fast 13 999.
In Flandern wiederholten unsere Flugzeuggeschwader
ihre Angriffe auf feindliche Truppenlager . In Metz wur¬
den durch Bombenabwurf feindlicher Flieger acht Zivil¬
personen und sieben Soldaten verletzt oder getötet, einige
Häuser wurden beschädigt. Im Luftkampf und durch
untere Abwehrgeschütze wurde je ein französisches Flug¬
zeug im Bereich der Festung abgeschlossen
; die Insassen,
darunter zwei Hauptleute, sind gefangen genommen.
Oest ! ich er und Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

Wer SsterrUchifchnngarifchr Tagrsberick?.
Wien, 27 . Februar . Amtlich wird verlautbact,
27. Februar 1916:
RussischerKriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Vorgestern kam es an der küstenländifchen Front , von
lebhaftem Artillerieseuer abgesehen, an mehreren Stelljen auch zu heftigen kleinen Jnfanteriekämpfen . Vor
Tagesanbruch machten Abteilungen von der Besatzung
des Görzer Brückenkopfes einen Ausfall bei Povrna , über¬
raschten den schlafenden Feind, schütteten einen Gra¬
fen zu und brachten 46 Gefangene zurück. Am Rande
der Hochfläche von Toberdo ging nach starker Artillerie¬
vorbereitung feindliche Infanterie gegen unsere Stellungen
beiderseits des Monte San Michele und östlich! Azzo vor.
Tie Italiener wurden unter großen blutigen Verlusten abgewiesen und ließen überdies 127 Gefangene, darunter
H Offiziere, in unseren Händen. Ter gestrige Dag verli^
ruhiger . Tarvis erhielt wieder einige 'Granaten.
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Der Krieg.
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44 . Iahrg.

Ähre Geduld, selbst mit einem Mann seiner Stellung,

Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Heute morgen haben unsere Truppen Turazzo in
Besitz genommen. Schon gestern vormittag war eine un¬
serer Kolonnen im Feuer der italienischen Schisssgeschütze
über die nördlichen Landengen vorgedrungen; sie gelang¬
ten tagsüber bis Portos , 6 Kilometer nördlich von Turazzo.
Tie über die südlichen Engen entsandten Truppen wurden
.anfangs durch die feindliche Schisfsartillerie in ihrer
Vorrückung behindert ; doch gelang es zahlreichen Abtei¬
lungen watend, schwimmend und ans Flößen As abends
die Brücke östlich von Turazzo zu gewinnen und die
dortigen italienischen Nachhuten zu werfen. Bei Morgen¬
grauen ist eines unserer Bataillone in die brennende Stadt
einaedrungen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
27 . Febr . Das Hauptquart er
teilt mit : An der Tardanellenfvont zwangen wir vor¬
gestern feindliche Zerstörer, welche die Umgebung von
Peru Schehir und Orchani beschossen
, durch das Feuer
unserer Batterien , sich zu entfernen. — Von den übrigen
Fronten ist keine Nachricht eingetrofsen, tvelche eine rich¬
tige Veränderung meldet.
Berdun,
der nördliche Pfosten der Festungskette Verdun—Toul—
Epinal , ist eine Festung ersten Ranges . Sie wurde nach
dem Kriege 1870 vorzügliche ausgebaut, und ist in großem
Umfange mit einem doppelten Festungssortgürtel um¬
geben. Ter Durchmesser dieses Gürtels beträgt rund 50
Km. Er besteht ans insgesamt. 88 Festungswerken, von
denen 17 große Forts sind, 21 sind als selbständige Merke
ausgebaut und 50 sind befestigte Batteriestellungen. Tas
Fort Camp des Romains ist das letzte Werk der vier gro¬
ßen Forts zwischen Verdun und- St . Mihiel, von denen die
anderen Genicourt, Troyon und Les-Paroches heißen. Tie
Festung Verdun, zu beiden Seiten der Maas gelegen,
beherrscht diesen Fluß und die Bahnlinie von Metz her.
Sie ist schon durch die natürliche Lage sehr geschützt
, da
die Forts hauptsächlich auf Bodenerhebungen angelegt sind.
Mo-ch vor dieser Verteidigungslinie gegen die deutsche
Grenze vorgeschoben liegen laut „Tgl . Rdsch." in der
Höhe von Epinal die zur Verteidigung der wichtigsten
Vogesenpässe bestimmten Sperrsorts , vor den Abschn'tt
Tovl —Verdun .sind ebenfalls einzelne Forts bis Etain
und Frouard vorgeschoben. So bildet das ganze e'ne
Art „ chinesische Mauer ", die sich von ihrem asiatischen Vor¬
bild freilich dadurch unterscheidet, daß sie nicht fortlaufend
angelegt ist, sondern aus einer Kette im Durchschnitt etwa
eine Meile voneinander entfernter Forts besteht. Nach
deutschem Borbilde in einfachen, geraden, dem Terrain
sich anschmiegenden Grundrißlinien der modernen Be¬
festig nngskunst in fast überreichem Maße ausgerüstet: Ge¬
i
deckte Unterkunftsräume für die Mannschaft mährend der
Tauer der Beschießung, tiefe und breite Gräben, welche j
durch Jnfanteriefeuer und Mitrailleusen flankiert werden,
würde nicht unerschöpflich sein. An dem Tage aber,
da sein künstlich ausrechterhaltener Kredit erschüttert
wurde , war er ein verlorener Mann.
Hätte diese Person , diese Nelbe, ihn jetzt über
Wasser gehalten, . wer weiß, sein altes Spielerglück
hätte doch vielleicht wie in früheren Tagen mal wieder
zu seinen Gunsten umgeschlagen, ihn binnen Stunden
wieder zum sorglosen Mann gemacht.
Loewengard seufzte zornig auf. Er ging sehr un¬
gern , sehr schwer. Er war in den letzten Jahren
offenbar bequem geworden ; sein verweichlichter Körper
war nicht mehr so elastisch als früher , nicht mehr ohne
weiteres zu allen leiblichen und geistigen Strapazen
bereit. Mehr und mehr hatte die gichtische Anlage sich
ausgebildet ; die einstige Abenteuerlust war ihm ver¬
gangen.
Nicht zum ersten Male dachte er an Argentinien.
Aber es reizte ihn nicht mehr, wie es ihn früher ge¬
reizt hatte . Und doch blieb es noch immer der beste
Boden für einen Mann von seinen Kenntnissen, seinem
phantasiereichen Kopf.
Loewengard lächelte ironisch. Verfügte er noch
über diesen phantasiereichen Kopf ? Schwerlich ! Sonst
würde er wohl auf irgend etwas gekonnnen sein, das
ihm im Augenblick Geld schaffte.
Nicht nur zum
Bleiben , auch zum Gehen!
Wie sollte er heraus aus diesem alten fossilen Erd¬
teil, über den Ozean, in eine neue Welt , ohne Geld?
Er trug den Stock noch immer unter dem Arm,
die Hände zu Fäusten geballt in den Taschen seines
Pelzes vergraben .
Seine Stirn rötete sich, heißer
schwoll der Zorn in ihm an.
Wenn sich diese Helene hätte fassen und halten
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Panzerbatterien und drehbare Panzertürme fehlen eben¬
sowenig, wie eine kraftvolle artilleristische Ausrüstung von
30 bis 40 schweren Geschützen und eine ausgiebige Vorbe¬
reitung von Minenanlagen . Tie Besatzung eines ftden.
Forts wird im Frieden zwischen 700 und 1000 Mann
schwanken. Hinter dieser ersten Verteidigungsfront erhebt
sich ein zweiter Festungsgürtel, dem die Aufgabe Zu¬
fällen soll, sowohl den etwa in das Innere des Landes
zurückweichenden Armeen eine schrittweise Verteidigung des
Reiches zu ermöglichen, wie ihnen als Tepotplätze zu
dienen und gleichzeitig wiederum die Hauptkomnumikationen nach! dem Zentralpunkt aller Anlagen nach. Paris,
der feindlichen Benutzung zu entziehen.
Der v -Bootkrieg.
Berlin,
27 . Febr . Tie „Norddeutsche Zeituna"
schreibt zum U-Bootkrieg: Es sind trotz der klaren Dar¬
legung des Herrn Staatssekretärs von Jagow Zweifel ent¬
ständen, ob die Grundsätze der unter dem 10. Februar ver¬
öffentlichten Tenkschrift über die Behandlung bewaffneter
Kauffahrteischiffe durchgeführt werden würden. Tiefe Zwerfel find gänzlich unverständlich und unbegründet. Es hat
nie die Absicht bestanden, von den in der Denkschrift an¬
gekündigten Maßnahmen abzuweicheu. Tie energische Füh¬
rung unseres U-Bootkrieges nach den Grundsätzen der
Tenkschrift wird zu dem angesetzten Zeitpunkt beginnen.
Gesunkene Dampfer.
Land on, 27 . Febr . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Das englische Paketboot „Maloja " (12,00 Don^
nen) ist auf der Höhe von Dover untergegangen. Es
soll aus eine Mine gelaufen sein. Einzelheiten üb^r das
Schicksal der Passagiere sind unbekannt. Es scheinen nur
wenig Verluste an Menschenleben zu beklagen sein. Der
Dampfer hatte 57 Passagiere an Bord und befand sich
auf der Fahrt nach Bombey. Die Unglücksstelle befindet
fick zwei Meilen von Dover. Tie heftige Explosion ließ
die Häuser in der Stadt erzittern . Ein anderer Dampfe
der den Schiffbrüchigen zu Hilfe eilte, lies ebenfalls aus
eine Mine und verschwand. — Der Dampfer, welcher
auf eine Mine lief, als er dem Postdampfer „Maloja " zu
Hilfe eilte, war die „Empreß os Fort William " (2181
Donnen). Sie sank innerhalb einer halben Stunde . Tie
Besatzung ist gelandet.
V l i s si n g e n , 27. Febr . Ter Postdampfer „Meck¬
lenburg" (2885 Tonnen ) der Zeeland-Linie ist auf der
Reife nach! Vlissingen auf eine Mine gelaufen. Das
Schiss ist verloren. Tie Zeeland-Kompagnie erhielt ein
Telegramm , wonach sich die Fahrgäste und die Besatzung
der „Mecklenburg" an Bord des holländischen Dampfers
„Westerdyk" befinden.
Freiwillige Krankenpfleger für de» Waffendienst.
Berlin, 27 . Febr. Eine kaiserliche Verordnung
vom 19. Februar aus dem Großen Hauptquartier besagt:
Ich bestimme, daß die kriegsverwendungsfähigen männlichen Personen der freiwilligen Krankenpflege in den EtapPen und in den Gebieten des Generalgouvernements — zuDer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.

lassen, wäre er heut cm glücklicher, ein wohlhabender
Mann , fest wurzelnd in einem Leben, in einer Gesell¬
schaftssphäre, der er von Geburt und Erziehung an¬
gehörte . Im Grunde war es Helene, Helene allein,
die schuld an allem trug mit ihrer unnahbaren Kühle
für ih-n , oder mit ihrer allzu großen Wärme für jenen
andern , den schönen „Präzeptor " mit den schmachtenden
Augen!
Der Zorn kochte in ihm und schwoll zur Rache.
Wenn er ihr's hätte heimzahlen können, ihr und ihm!
Könnte er wenigstens diesen grünen Jungen , diesen
Edgar dazu vermögen, sich seine Spielschuld und die
Wechselschuld an Giebel von Helene zahlen zu lassen!
So groß war das Lerfchfche Barvermögen nicht mehr,
daß sie diese Fünfundfünfzigtausend nicht empfindlich
getroffen hätten!
Unbegreiflich, daß Edgar sich nicht bei ihm sehen
ließ ! Er hatte fest damit gerechnet. War der junge
Offizier auch gekränkt und zornig von ihm gegangen,
wis wollte das bedeuten in solcher Lage ! Vielleicht
kam er noch, und dann , und dann — !
Er malte sich's aus mit breitem Behagen , wie
Edgar vor Lena stehen würde , bleich und befangen.
Er sah den Schmerz um den rückfälligen Sünder in
ihren schönen Zügen . Er sah, wie sie sorgenvoll zögerte
und dennoch gab .^ War sie auch geschäftsunkundig wie
ein Kind, so wußte sie doch durch diesen vorsichtigen
Schwätzer, den Friedmann , daß ihr Vermögen in den
letzten Jahren
sich nicht gerade vergrößert hatte.
Dennoch, sie würde ihn nicht im Stich lassen, auch
wenn es sich um größere Summen gehandelt hätte,
nicht den einzigen Träger des Namens von Lersch, den
jungen verschuldeten Verwandten , den Bogislaw gegen

nächst bis höchstens 50 vom Hundert der gesamten Kopfstärke - für den Waffendienst verfügbar gemacht und
durch militärisches Personal ersetzt werden. Ob ausscherdende Delegierte ersetzt werden sollen, überlasse ich mei¬
nem Kommissar und dem Militär -Inspekteur der frei¬
willigen Krankenpflege und Chef des Feldfanitätswesxns.
Bei dem Ausscheiden einer so großen Zahl von Personen
aus der freiwilligen Krankenpflege ist es mir ein Be¬
dürfnis , diesen meine dankbare Anerkennung für aie bis¬
her in so hohem Maße bewiesene Opferwilligkeit und ihr
durch langjährige sorgfältige Friedensarbeit vorbereitetes
segensreiches Wirken zum Besten der verwundeten und
kranken Krieger auszufprechen.
Lobranje.
Radoslawow erklärte in der
Febr.
.
27
Sofia,
d'e
Sobranje in Beantwortung der Fragen betreffend
Lebensmittelvorräte und d e Teuerung , Bulgarien besitze
Reih« von Jahren und kaufe
genügende Mengen für einevielmehr
seien vom Ausland«
keine Saat im Auslände ;
werde nack
Spekulation
Tie
.
gekommen
Gesuche um Saat
Kräften bekämpft. Radoslawow bedauerte, daß immer
noch große Mengen für Bulgarien bestimmter Waren in
Rumänien sestliegen. An Teutschland seien 50 Millionen
Kilogramm Mais verkauft worden, für welche Bulgarien
Waren erhielt, die es brauchte. Tie Regierung habe die
Ausfuhr von 700 000 Oka Wolle nach Oesterreich er¬
laubt , wovon bisher 200000 Oka exportiert wurden. Nah¬
rungsmittel habe Bulgarien übergenug und werde nicht
hungern.
Pie Sozialisten in der Duma.
26 . Fehr . In der Duma erklärte
Petersburg,
der Sozialist Burianow : Ich persönlich glaube, die Mei¬
nung vieler Sozialisten zum Ausdruck zu bringen , in-

Sreger demun g me Frredensbemngungen erbitten müssen
dann werden sie bestreiten, daß sie in verfrühter Sieges¬
zuversicht nach, unendlicher Beut« und völliger Ausschaltung
vom Weltmärkte getrachtet hatten. Daher
Deutschlands
Uorw Jahr.
, im Gedächtnis zu
was heute geschieht
das,
gut,
es
ist
Am 28. Februar v .I . wurden Angriffe zweier fran¬ bewahren. Teutschland hat noch, niemals nach Weltherr,
zösischer Armeekorps in der Champagne nach heftigen schaft gestrebt, sondern immer nur wirtschaftliche GleichbeNahkämpfen restlos abgeschlagen. Zwischen dem Ostrand recktigung verlangt . Es wird dafür sorgen, daß diese
der Argonnen und Vauquois setzten die Franzosen fünf¬ »ihm nach dem Kriege zuteil wird, nachdem sie ihm
mal zu einem Durchbruchsversuchan . Tie Angriffe schei¬ dem Kriege mit Eifer und Zähigkeit stets bestritten wor¬
terten unter schweren Verlusten des Feindes . Im Osten den war . Es gebührt sich noch nicht, über die Friedens¬
scheiterten russische Angriffe nördlich Lomza und nochwest¬ ziele öffentlich zu reden. Das eine darf man indessen
lich Oftrolenka. In den westlichen Karpathen brachten sagen, daß Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen
erfolgreiche Kämpfe mehrere russische Borstellungen rn den schützen wird, vielleicht in' ähnlicher Weise, wie es BisBesitz der Oesterreicher, 19 Offiziere, 2000 Russen wur¬
nrarck im Frankfurter Frieden tat , worin er Frankreich
den dabei gefangen genommen, viel Kriegsmaterial e*> dauernd
zur Gewährung der Meistbegünstigung in seinen
__
_
_
freutet._
Handelsbeziehungen zu Deutschland verpflichtete.
26 . Febr . Kuropatkin ist zum Be¬
Petersburg,
fehlshaber der Arm« n an der Nordfront ernannt worden.

Der Wirtschaftskrieg.

Preußisches Abgeorduetercharrs.
Unsere Feinde haben das Tugendmäntelchen, in dem
17. Sitzung vom 26. Februar.
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abgelegt
unbequem
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man
wird
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Antrag,
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sich
sagen
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würde. Tie Ereignisse vor Verdun
zulassen. Ter einzige Weg zu diesem Zstle ist die Nationalzu lassen, entspricht einem drin¬
au
einzigen Tage 30 Quadratkilometer strategisch wichtig¬ Handwerkstages erfolgen
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Turazzo
Sozialist Maukow forderte die russische Demokratie zum eroberten, sowie die siegreichen Kämpfe bei als daß un¬ handelskammern ist dankenswert.
Kriegshilfskassen
Kampf aus bis zum endgültigen Sieg über den äußeren Albanien reden eine allzu beredte Sprache ,
Abg. Meyer (Vp.) : Es ist angesichts der bombastischen
sere Feinde sich über ihre militärische Zukunft noch Illu¬
Feind und die inneren Schwierigkeiten, welche den Sieg
der feindlichen Minister wichtig, daß wir jetzt schon
Reden
könnten.
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sionen
verhindern könnten.
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Schlacht nördlich von Verdun : Tie im Gange befindliche
Abg. Wodarz (Ztr .) : Die Selbständigkeit des deut¬
feindlichen Staaten . Das haken in unbewachten Stun¬
die
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ist
Schlacht
ausge¬ schen Handwerks muß erhalten bleiben.
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Kriegsteilnchmern nicht immer ersetzt werden, andererseits
daß die Vierverbandsmächte in ihrer Kriegführung
Freidso fester auf der Linie
vielleicht um
all¬
sich
sie
müssen auch die Kämpfer hinter der Front unterstützt
daß
hätten,
begangen
großen Fehler
werden.
Terre -Touaumont wieder finden, wo die eigentlichen Fe¬ einen
Son¬
gerichteten
durch ihre auf die Kriegsbeute
stungswerke anfangen . Diese Linie ist ganz mit Artillerie¬ zusehr
Sonder¬
diese
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Gesamtpläne
teilnchmenden
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pläne aus die Beute einem
belagern , sondern einer unserer Armeen eine Schlacht unterzuordnen . Jede der Vierverbandsmächte hätte ihre
Handelsminister Shdow erklärte, die Verwaltung der
ihre Forts
beschränken und wünscht, daß
liefern will. Die Garnison von Verdun und
bezeichnet und danach ihre Halsung einge¬ Kriegshilfskassen nicht $u Die
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stellen nur eine Stütze dar . Tie schweren feindlichen Ge¬ Beutestücke
Kraft
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suchen
zu
bald
diese
nommen , anstatt die geeigneten Pläne
schütze werden das Fort Douaumont zerstören können, die Vernichtung des Feindes unter vorläufiger Abstand¬ einer deutschen Mode würden von seinem Ressort nach Kräf¬
«r
ohne doch etwas anderes zu vernichten als eine träge nahme von der' Beuteverteilung zu erleichtern. Und »eben ten unterstützt. Die Organisation des Kleinhandels sei
Betonmasse. Der „Temps " schließt: Wir bewahren ein der Ländergier war als zweites Moment die Vernichtung die Wege .geleitet. Eine finanzielle Unterstützung könnte
volles unerschütterliches Vertrauen auf den endlichen Aus- des deutschen Handels bestimmend für unsere Feinds.
den Kriegshilfskassen nicht zugebilligt werden. Ueber die
sie
wollten
Deutschlands
Krieqsqewinnsteuer könnten die Handelskammern sich jetzt
gang.
Handel
Ten reichen blühenden
Kleine Nachrichten.
noch
heute
äußern . Der Fortbildungsschulunterricht würde trotz oes
an sich reißen. Sie haben diese Absicht auch
Sofia, 27 . Febr . Die „Narodni Prava " schreibt: nicht aufgegeben. Sagte dock dieser Tage erst der frü¬ Krieges nach Möglichkeit fortgesetzt. Die Arbeitsnachweise
Seit Monaten schreit die Entente der Welt die Ohren here russische Handelsminister Timirjasew , wie die En¬ würden ausgestaltet, auch eine Zentralstelle würde ange¬
legt.
voll, sie hätte die Absicht, eine große Offensive zu unter¬ tentemächte für die militärischen Operationen einen Notnehmen. Beratungen finden statt, die Minister reisten und Dodvertrag abgeschlossen hätten , der sie zwinge, bis zur
Nach kurzen Ausführungen der Abgeordneten Hammer
.) und Levy (natl .) wurde die Weiterberatung aus
(kons
hin und her, der Lärm würde betäubend und die Völ¬
zusammenzuhal¬
Gegners
des
Vernichtung
gemeinsamen
Mittwoch vertagt.
ker der Entente zitterten in ungeduldiger Erwartung des ten, ebenso müßten sie einen solchen Vertrag auch für D«n
lang ersehnten Sieges . Tie Ereignisse der letzten Tage nack dem Friedensschluß gegen die Zentralmächte sortzusühDas preußische gerrrrrhaus.
zeigen aber, daß die Entente tun muß, was die Deutschen
absckließen, bis Deutschlands Kon¬
Wirtschaftskrieg
renden
be¬
Tinge
der
erledigte am Samstag nur einige kleinere Vorlagen , und
wollen, denn diese sind es, die den Lauf
kurrenz aus dem Weltmarkt erloschen fei. .
die Verordnung zur Abänderung oer Jagoordnung
zwar
Wrrr
den
stimmen.
Feinde haben die Rechnung ohne
Unsere
Beoesregte
und die Verordnung zur Schonzeit des Ww
Kammer
der
Hannover
In
27 . Febr .
Bukarest,
Pläne , ohne für
feindseligen
ihre
enthüllen
Sie
.
gemacht
KriegsgeDie nächste Sitzung wird voraussichtlich erst Ende
cu Sitvan die Einführung einer Steuer auf
zu sein, sie auszuführen . Sie halten an der des.
imstande
Die
an.
'
Ausfuhr
der
aus
stattfinden.
März
Gewinne
der
lwinne und
von den meisten von ihnen wider besseres Wissen ge¬
und
werde,
siegen
Tagung des Parlaments ist durch königliche Verordnung
faßten Vorstellung fest, daß die Entente
bis Mitte März verlängert worden.
versuchen die Auffassung den Volksmassen zu suggerieren,
würdigen
Blätter
Alle
.
27 . Febr
28. Februar.
Kristiania,
sie deren gierige Blicke auf reiche Beute richten.
indem
die Bedeutung der deutschen Angriffe bei Verdun . „Morder Weltkrieg wei^ r und
inzwischen
geht
StnckwaW.
Schrittes
und
WirkEhernen
Beschlagnahme von Web-,
genbladet" bezeichnet die Erstürmung von Douaumont das
unserer Feinde nach der an¬ Es wird hiermit daran erinnert , daß die Anmeldefrist für
Hoffnung
eine
zermalmt
der
an
wichtigste und ernsteste Ereignis seit der Schlacht
dern . Und kommt es einmal dazu, daß sie von dem
Marne.
der feingefältelt bis an die Knöchel ihrer zierlichen FW
vor seinen Augen , verwirrten
schwammen
Zahlen
zog sie einen Brief , den sie heute morgen aus
siel,
Krampf schüttelte
ein
den eigenen Willen zum Gardeofsizier gemacht hatte.
Wie
.
wieder
sich
lösten
und
Potsdam erhalten hatte . Auf dem bläulichen , starkUnd wenn Edgar nicht kam, oder er ihn nicht
ihn.
es
gerippten englischen Papier mit dem Lerschschen Wappen
?
wenden
dazu zu bringen vermochte, sich an Helene zu
Hut ab, zog sein Taschentuch und
den
nahm
Er
nur zwei Zeilen , zwei geheimnisvoll kurze
standen
Wenn er die Scham nicht überwand?
nach
und
Nach
.
Stirn
Zeilen , die das Mädchen mit frohem Sinnen er¬
wischte den Schweiß von der
Loewengard dachte kurz und scharf nach. Was
stand starr um
Lächeln
halbes
Ein
.
ruhiger
füllten :
er
wurde
war dann verloren?
*
?
.
bitten
ihn
Mund
für
—
seinen
gehen
seiner
statt
nicht
er
Konnte
„Ich muß Sie sprechen, Cornelie , lieber heute als
Gott sei Dank, da war er ja doch noch der phantasie¬
(
Er lachte hart und grell auf. daß er vor sich selbst
. Bis
morgen . Lassen Sie mich nicht warten !
reiche Kopf ! Und auch die Rechnung stimmte
in
er
zusammenfuhr.
was
,
kommen
noch
dem
?
mit
er
London würde
In tiefster Ergebenheit
Weshalb für ihn ? Was ging ihn dieser junge
trug.
Tasche
der
Mensch an?
Ihr Edgar von Lersch."
Er tastete an sich herum . Es war alles in Ord¬
Mochte er seinetwegen den Dienst quittieren oder
schwarze
das
,
nung . Die Brieftasche steckte an ihrem Fleck
anderes noch!
Was konnten diese Zeilen nicht alles bedeuten
er
konnte
,
Notizbuch und auch der kleine blinkende Revolver.
ankam
ihm
es
die
auf
Rache,
Die
War auch er des Wartens und Schweigens müde
aus
empfindlicher für Helene üben und dabei sich selbst
Kapitel.
21.
Wollte er sprechen, endlich sprechen, ihr einmal n»
Wenn
.
oller Not befreien. Er atmete rasch und schwer
gehört
für
sagen, daß er sie liebhabe , daß sie zueinander
er nur scheinbar in Edgars Namen kam, scheinbaroder
„Doch bin ich, wie ich bin.
möge ! Wollte er si
werden
und
kommen
immer
was
Fünfzigtausend
ihn bat — wenn er den Scheck auf
Und nimm mich nur hin!
in seine Arme reißen, ihr Mund und Augen küssen
mehr — was wußte Helene von der Höhe der SpielWillst Bess're besitzen.
Einmal , ein einziges Mal nur anders , als mit stummes
über
damit
und
! schuld Edgars — für sich selbst einlöste
So laß dir sie schnitzen.
Blicken zu ihr sprechen!
das große Wasser ging ? !
Ich bin nun , wie ich bin.
Sie wußte , es wäre ein Wahnsinn , ein Unrecy
Trotz
.
bebten
Nerven
seine
All
Er blieb stehen.
So nimm mich nur hin"
M
der
.
von
vielleicht
des kalten Tages rann ihm der Schweiß
einano
sie
ehe
,
vergehen
konnten
Zeiten
Endlose
Stirn . Friedmann ? Nein , dem würde er nicht in die
trällerte Cornelie , indem sie die Fenster weit aufriß
wirklich angehören durften , und doch, wie wäre
ließ.
fluten
Zimmer
Falle gehen. Ein solcher Dummkopf war er nicht.
ins
f.
und das helle Sonnenlicht
„
wunderschön !
Hatte er nicht selbst Helene vermocht, zweimalhundertEin schneeweißer Sonnentag um Anfang November —
so lebhaft gefühlt , als .
nie
das
hatte
Cornelie
einzuzahlen,
England
von
tausend Mark in der Bank
das mußte mit Jubel begrüßt werden!
diesem sonnigen Morgen , da die ganze Welt vor G
und lag London nicht auf bequemstem Wege nach
reckte Brust und Arme in der
und
dehnte
Sie
zu lachen schien. Weshalb sollte sie nicht auch ck
Argentinien ? Er brauchte sich nur über den raschesten
Luft, die zu ihr hereinströmte . Wie gut
kalten
frischen
Teil davon haben?
Anschluß via Southampton zu orientieren.
war es doch, zu leben und jung zu sein ! Ihre Wangen
Er hielt sich an einem vorspringenden Pfeiler des
leuchteten.
röteten sich, ihre jungen hellen Augen
(Fortsetzung folgt .)
Mauerwerks fest. Ihn schwindelte. Nur ruhig Blut
Aus der Tasche ihres dunkelblauen Tuchrockes,
behalten , nur ruhig Blut!

Lokal - Nachrichten.

— Falken stein i . T ., 27. Febr. Bei einer Hochnbanmelouna von Web-, Wirk- und Strickwaren
wildjagd im Reviere des Hofavothekers Dr . Neubronner
l. März abläuft .^ Zur Beurteilung der Frage , Ben
(Cronberg) wurde der als Trerher tätige 52jährige Holz¬
5ber
ist tn erster
^ Z^ ^ Iwick,t ^ maßgebend. Zu beachten ist ferner, daß hauer Philipp Schalk von dem Jagdhüter Merz ver¬
fif
Ächlagnahme nichts nur hie bisherige tatsächliche sehentlich' durch einen Schuß in den Kopf getötet. Wie
U ^ 'P«duna eines Stoffes, sondern schon dessen Verwen- das bedauernswerte Unglück sich zutrug, konnte noch, nicht
dun'asmöglichkeii entscheidend ist. Ganz hesonders wrrd festgestellt^ werden ^ ^ Febr . Unter dem Vorsitz des
darauf hingewiesen, daß in allen Zwerfelsfallen die
Landrats von Bezold fand heute Nachmittag in der
Gare als beschlagnahmt gilt und anzumelden ' st.
„Sonne " eine Bürgermeisterversammlung aus dem Kreise
— Kartoffeln. Ta die Kartoffelzufuhr nach hier stockt, Usingen statt, in
der über die Maßnahmen zum sofortigen
Lat die Stadt den Kartoffelverkauf nach Zentnern vorerst vermehrten Anbau des Flachses
beraten wurde. Das ge¬
emgestellt. Sie gibt bis auf weiteres nur Mengen von samte Saatgut wird vom Krieflschinisterium geliefert, das
höchstens fünf Wo ab.
,
sich auch zür Abnahme des vollen Ernteertrages ver¬
— Tie Kriegsfürsorge teilt mit , daß Mittwoch oen pflichtet hat.
— Stockstadt a . Rh ., 27. Febr. Ter Landwirt
8. März nachmittags S% Uhr im
§'
Ichhosscne Vorstellung von „Pctercheitts Mondfahtt
Heinrich Roth II. ist zugleich. Besitzer eines großen HübMe Insassen Franksurter Lazarette st°">
Ek »stiesrat
^ der nerhoses. Ten Eierertrag des Hofes gibt er an Kranke und
die durch das Entgegenkommen des Aufs^ tsrates der Unbemittelte für 10 Pfennig das Stück ab, andere Per¬
sonen müssen 12 Pfennig bezahlen.
— Tarmstädt,
27 . Febr. Am Samstag kamen
deher Alle, die unseren Verwundeten f erner Freude in dem Gefangenenlager etwa 7—8000 gefangene Fran¬
verleiten wollen, eine Kerne Spende rn dre her der
zosen aus den Kämpfen um Verdun an. Tie Leute waren
Firma Lina Schott, Theaterplatz 10, aufregende Lrsie über und über beschmutzt und waren ersichtlich froh¬
einzu zeichnen.
in sicheren Händen zu sein. Viele gaben ihrer Krieasmüdigkeit sehr lebhaften Ausdruck.
- Geburtstagsspende. Tie Kriegsfürsorge grerft ttne
— Fulda, 27 . Febr . Seit Jahren machte der
Mnequnq auf, die in einem hreftgen Blatte gegeben
Holzschuhmacher Wagner aus Oberbimbach die Wälder
^rde - Zur Förderung der Neuschöpfung „Geburtstagsder Umgegend durch seine verwegenen Wilddiebereien un¬
Lude " stelle man in jeder Schulklassern Vernnsraumen
sicher. Ohne festen Wohnsitz fand er immer bei Bauern,
Md Klublokalen eine „Geburtstagsbuchse
(die m r e
die seine Gewalttätigkeit fürchteten, Unterschlupf. Als er
Miegssürsorge unentgeltlich aus gegeben wird), auf, mm
jeweils kleinere Gaben geworfen werden.
d bl a" f im letzten September verhaftet werden sollte, stürzte er
eines gewissen Zeitraums ist die Buchse itn „ Geburtstagssich mit dem Gendarmen aus einer Scheune ab und ent¬
Mrc ." ^Theaterplatz 14 abzuliefern und zum Dank für kam abermals, bis er kürzlich festgenommen werden konnte.
-den Betrag gibt die Kriegsfürforge das „ Errnnerung ^- Wegen seiner Untaten verurteilte ihn die Strafkammer
blatt " des Malers Boehle für den Klassen-, Veremsnunmehr zu fünf Jahren Gefängnis.
oder .Aubraum . Die Kriegsfürforge ist sogar berert, das
Mld aerahmt zu stiften, wenn die Büchse erneu entsprechen¬
Auszug aus dem Standesamt -Register
den Betrag ergibt. Möge die Anregung befolgt werden.
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Das Bild wird jeder Schulklasse und jedem VeremsTodesfälle.
hauie zu dauerndem wertvollen Schmuck gereichen.
18.
Febr
.
Labitzke
,
Eduard
, Gerichtssekretär, verh., 64
* * » rar »kk« rter Schlachtvirhmarkt
. Amtliche Rorrerungm
Jahre , Molkte-Allee 59.
vom 21. Februar 1916, Austrieb
: 183 Ochsen
. 49 Bullen, 634 Färsen
18. Scheurig, Georg Bernhard , Taglöhner , verh., 51 I .,
und Kühe, 103 Kälber 51 Schake, 14 Schweine —
Solmsstraße 40.
SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
20. Empter, Margarete , geb. Kullmann , Wwe., 79 Jahre
Ochsenr
Mk.
me.
Leipzigerstraße 3.
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes.
120 13 230 -50
höchstens 7 Jahre alt.
21. Mayer , Barbara , Privaliere , lMg , 64 Jahre , Nau200
-30
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere ausgem. 114 . 19
heimerstraße 8.
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
21. Schneider, Anna Klara Elisabeth, geb. Wolf, vechi.,
le« :
43 Jahre , Zietenftraße 17.
^wollfleischige , ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 122 .33 210 -30
23.
Kohlbach
, August Louis, Packmeisteri. Pension, verh.,
200
.
10
110
-16
vollfleifchige jüngere ' .
78 Jahre , Kurfürftenstraße 46.
Färse« und Kühe:
24. Frühauf , Johann Theodor Adolf, Musiker, verh,
vollfleifchige, auSgemästete Färsen
höchsten
124 . 35 230 50
48 Jahre , Homburgerstraße 12.
Schlachtwertes.
vollfleifchige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtIm
Kampfe für das Vaterland
gefallen:
wertes bis zu 7 Jahren
. . . . . . . 124 -35 230 -50
28. Aug. 1914. Blüm , Wilh., Reservist, Schlosser, verh.,
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
27 Jahre , letzte Wohnung Am Weingarten 20.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 95 -100 190 -00
84 - 90 10? . 80
1. Juni 1915. Wenzel, Johann , Gefreiter, Schlosser,
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
ledig, 27 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße^ 84
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
3.
Aug.
Dollak, Paul , Wehrmann , Kolonialwarenhänd¬
PispsgAchlber:
ler, verh., 35 Jahre , letzte Wohnung Kaufunger125
-30
208
-17
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
___ straße 7. _
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
.
^
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Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

87

190

vollfleifchige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
vollfleifchige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
fleischige Schweine.
Sauen.
Bei lebhaftem Handel ausverkaust

«8&Ä

linÄ. ben

Großes
Hauptquartier,
28 . Februar 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Artilleriekämpfe erreichten vielfach! größere Heftig¬
keit. An der Front nördlich von Arras herrscht fort¬
gesetzt lebhafte Minentätigkeit ; wir zerstörten durch Sprengu.ng etwa 40 Meter der feindlichen Stellung.
In der Champagne schritten nach wirksamer Feuer¬
vorbereitung unsere Truppen zum Angriff beiderseits der
Straße Somme-Py -Souain . Sie eroberten das Gehökt
Navzrin und beiderseits davon die französische Stellung
in einer Ausdehnung von über 1600 Meter und machten
26 Offiziere, 1669 Mann zu Gefangenen und erbeu¬
teten 9 Maschinengewehre und 1 Minenwerfer.
Im Gebiet von Verdun erschöpft sich wiederum neu
heran geführte feindliche Massen in vergeblichen AngriffsVersuchen gegen unsere Stellungen in und bei der Feste
Douaumont sowie auf dem Hardaumont . Unsererseits wur¬
de die Maashalbinsel von Champneuville vom Feinde ge¬
säubert. Wir schoben unsere Linien in Richtung auf Bacherauville und Bras weiter vor. In der Woevre wurde der
Fuß der Eotes Lorraines von Osten her an mehreren
Stellen erreicht.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz
.'
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

W Im Interesse der viele « Brnchleideuden sei
an dieser Stelle nochmals ; anz besonders aus das
Zchserat in heutiger Rümmer hingewiesen.

Abonnementr
-Lmladung.
Neubestellungen auf de« „Borkenhelmer AnzeigerWerden evtgeqengenommev bei alle« Postämter« ; für
Borkenhetm bei d-r Expedition, Leipzlgevstr . 17,

sowie von den Bringer « des B attes.
Der „ Boekenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit AnSnahme der Sonn - «nd Feiertage)
und bietet seine« Leser« stets rasche «nd tendenz*
freie Mitteilung der Ereigutffe auf alle« Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffentlichn«g der amtliche« Anzeige«
StaudesbnchauSzüge re. erfolgt ««verändert tu feit*
herigcr Weife»
Auch für UntrrhaltuugSstoff wird stets d«rch
BerSffeutttchnugeiner spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseilige, reichillnstrierte
GonntagSbetlage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt- ^
gratis beigegebe«.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Vermischte Nachrichten.
* Dos

24. Infanterie

- Regiment.

Der sieg¬

reiche Sturm gegen das Fort Douaumont wurde vom In¬

fanterieregiment Gvoßherzog Friedrich Franz 2. von Meck¬
lenburg-Schwerin (4. Brandenburgisches) Nr . 24 ausge¬
führt, das im Frieden zum 3. Armeekorps gehört und in
Neuruppin seinen Standort hat . Es blickt auf eine lange
ruhmreiche Geschichte zurück. Im Feldzuge 1813 hat es an
den Gefechten und Schlachten bei Luckau, Goldberg, an
der Katzbach und bei Möckern, 1814 unter anderem an den
AuS der Nachbarschaft.
Schlachten von Laon und Paris , 1815 an den Schlachten
— Schwanheim
a . M ., 28. Febr. Die Witwe bei Ligny und Belle-Alliance teilgenommen. 1849 kämpfte
Katharina Herborn feiert heute ihr silbernes Berussjubies in Dresden, in der Rheinpfalz und in Baden, 1864
täum als Hebamme. Nahezu 1500 Kindern erleichterte wurde es zum Kampfe gegen Dänemark herangezogen (Ge¬
sie in diesem Zeiträume den Eintritt ins Leben. Der Heb¬ fechte bei Missunde, Erstürmung der Düppeler Schanzen,
ammenberuf ist in der Fanrilie Herborn Ueberlieferung. Uebergang nach Alfen), 1866 kämpfe es in der Schlacht bei
Denn schon die Mutter , Großmutter und Urgroßmutter
Königgrätz, 1870 bei Vionville, St . Privat , Orleans,
der Jubilarin übten den Beruf, und auch die junge Tochter Le Mans und nahm an der Einschließung von Metz teil.
der Frau Herborn wird augenblicklich im Wiesbadener
* Verleihung
eines goldenen
Ringes
für
Krankenhause für das „Familienhandwerk" vorbereitet.
den Abschuß eines russischen
Fliegers.
Am
— Höchst a. M ., 27. Febr. Der hier ansässige 3. Februar war es dem Sergeanten Berthold Brodmann
Hmsmann F . M . ließ, sich, in seinem Laden zwei auswäraus Gernrode, Kreis Worbis, gelungen, einen russischen
tmen Kundinnen gegenüber in sehr . achtungsverletzender Flieger herabzufchießen. Das Flugzeug fiel in die feind¬
Mise über die deutsche Kriegführung und das deutsche Offi¬ lichen Linien und wurde von der deutschen Artillerie zer¬
zierskorps aus . Er beschuldigte u. a. Deutschland, daß
stört. Ta Brodmann schon im Besitze des Eisernen Kreuzes
den Krieg gegen Frankreich, vom Zaune gebrochen habe, war , wurde ihm, wie die „Leipziger N. N." Mitteilen, vom
oatz die Deutschen in Serbien nichts zu suchen gehabt hät¬
ein wertvoller goldener -Ring über¬
ten. Dae Orden und Auszeichnungenwürden nicht an, Korpskommandanten
reicht. Dieser stellt auf der Sichtseite ein Eichenlaubge¬
sondern hinter der Front erworben. Schließlich führte er winde mit eingelassenem Eisernen Kreuz dar und enthält
über die Offiziere eine Reihe von beleidigenden Aeußeinnen die Inschrift : „ Für Tapferkeit — das 21. Armee¬
rungen . Diese kamen den Sicherheitsbehörden zur Kennt- korps". Das Besitzzeugnis für diese außerordentliche Eh¬
F ^ ge war, eine Untersuchung gegen M . und
rung enthält die Angabe, daß der Ring „für hervorragende
ettl Strafantrag des Kriegsministeriums wegen
Leistungen beim Beschießen eines feindlichen Flugzeuges"
Beleidigung der deutschen Offiziere. In der gestern hier verliehen wurde.
Mttgefundenen Schoffengerichtsverhandlung bezeichnte M.
Grausame
Mißhandlungen
der eigenen
Cn?
er
Krauen als Verdrchungen. Das Gericht
'Tochter führten den Landwirt Nagel aus Schmalhaus
schenUe aber den Aussagen der Frauen im ganzen Umfang
vor der Strafkammer des Landgerichts Gotha, sie ihm
ßri±Uhlenk
Rücksicht auf seine bisherige Unbescholtenzu. drei Monaten und einer Woche Gefängnis verurteil¬
gegen M . von einer Freiheitsstrafe abgesehen. ten. Wie die „ Gothaer Zeitung " hierzu berichtet, brachte
^^ 6 8 wurde er zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt,
ein Hausbewohner zur Anzeige, daß der Angeklagte seine
krau
rr? ^ e }
Febr. Eine hiesige HausTochter fortgesetzt mit einem Stocke geschlagen und ber
GMüke
unlängst auf dem hiesigen Kleinmarkte epileptischen Anfällen grausam behandelt, fte mit Wasser
Sgl
*Dt . bcm Stande einer Händlerin ans
Übergassen, sowie mit Totschlag bedroht habe. Auch hätte
wjede'-find^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^rkschein und konnte ihn nicht er fte nackt in eine kalte Kammer eingeschlossen
, st^
lerin diss
Lage der Dinge konnte nur dre Mnd»
aus dem Felde mit der Hacke geschlagen und
mit
weit vnn
fein, die aber jeden Verdacht harten Erbstücken gewo-rfen. Kurz, sie bei jeder Gelegen¬
Lause aus d^
kluge Hausfrau hätte aber zu
heit mißhandelt. Daraufhin kam das Mädchen rn das
Krankenhaus, wo sie im August im Alter von 24
ie&~etmVr
-? ^ Eige Nachforschungen in den HatJahren starb.
Geschäften ergaben, daß. die Händlerin tatsächlich
* Ter gregorianische
Kalender
rn der
Die
it tttm Geschäft zum Wechseln gegeben hatte.
Türkei. Konstantinopel , 24. Febr . Nach langer Beratllng hat die Kammer die Regierungsvorlage betref¬
Strafe verurtett/ 1Wßen Fundunterschlagung zu 20 Mark
fend die Einführung des gregorianischen Kalenders ge-

Wchweine:

Amtlicher Tagesbericht.

„wer Brotgetre »de verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Snzeiger.
Neues Theater.
Montag , 28. Februar , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
Volkstümliche Preise . Außer Abvnn.
Dienstag, 29. Februar , 8 Uhr : Tr . Wahl. Ge¬
wöhnliche Preise . Monn . N.
Mittwoch, 1. März , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
Gewöhnliche Preise . Monn . B.
Donnerstag , 2. März , 8 Uhr : Dr . Wahl. Ge¬
wöhnliche Preise . Abonn. B.

I ichnmann
I

Drittletzter

I

8 Uhr;
Donneratwg

Tag!

Das

, S . Marz

- Tlieater

Farmermädchen
J
— Erztauff . Done
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Speeialitäten

. TURM:

- Tlieatep.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr.
Loge JL 1.75 , ’Kes: Platz JL 4.20 , Saal JL 0 .65 .
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler
Anfang 8 Uhr .

- Brettl

Ende 42 Uhr .

Eintritt

41«
50 H

Kaffee - Haus
Ab 4 Uhr

Künstler

- Konzert

Ab 4 Uhr

{Vilr die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. WL,
Druck u. Verlag der Buchdrnckrrei F . Kaufmann & ®o., Frankfurt «.

nehmigt, jedoch mit einigen Abänderungen, nach weichen
die Hedschra-Zeitrechnung mit dem Mondjahr für den
Gebrauch der Muselmanen beibehalten wird. Bestimmt
wird, daß das Finanzjahr , das am 29. Februar alten
Stils oder 13. März neuen Stils enden sollte, am 29.
Februar neuen Stils zu enden habe. Ter folgende Tag
wird als 1. März des offiziellen Jahres 1334 zu gelten
haben. Aus der Beibehaltung dieser Jahreszahl geht her¬
vor, daß der Vorschlag der Regierung, der auch! die An¬
nahme der Jahreszahl 1916 wollte, zum Teil abgelehnt
wurde, so daß die Kalenderreform nur teilweise ist, in¬
dem die Zeitrechnung noch immer mit dem Ereignis der
Hedschra beginnt und mit dem Sonnenjahr gemäß dem
gregorianischen Kalender weitergehen soll.
Tie Möglich¬
und Kartoffeln.
* Getreide
keit unseres Durchhaltens in diesem Kriege danken wir
unserer Landwirtschaft. Sie erzeugt das für Bolksernährung benötigte Brotgetreide so gut wie gänzlich im ei¬
genen Lande. Das aber ist nur möglich geworden durch
unseres Getreide¬
die fortgesetzte Steigerung der ErträgeSinken
der Einfuhr
baues, die sich aufs deutlichste in dem
wir nach
benötigten
1901
Jahre
im
wiederspieaelt. Noch

amtlichen Darlegungen einer Einfuhr an Brotgetreide von
2,6 Millionen Tonnen , im Jahre 1912 aber betrug die¬
selbe nur noch 1,5 Millionen Donnen ; das bedeutet mebr
als eine Million Tonnen weniger. Und dabei hat sich
doch die Bevölkerung Deutschlands in diesem Zeitraum
ganz erheblich vermehrt. — Nächst, dem Brotgetreide ist
die Kartoffel die wichtigste unserer Nährfrüchte. Auch
in ' Bezug auf sie hat die deutsche Landwirtschuft Großes
geleistet. Deutschland hat erstens unter allen Staaten
der Welt den größten Hektarertrag an Kartoffeln aufmweisen. Er stellt sich auf nicht weniger als 158,6 Doppel¬
zentner, während in Oesterreich nur 100 Doppelzentner und
in Frankreich gar nur 87 Doppelzentenr vom Hektar
geerntet werden. Ferner ist Deutschland in der Gesamt¬
menge der zur Erzeugung gelangenden Kartoffeln allen
übrigen Ländern weit voraus . So ernteten wir beispiels¬
weise im letzten Jahre mit rund 54 Millionen Ton¬
nen ein Drittel der gesamten Welternte an Kartoffeln.
Rußland , das doch sechsmal so groß wie Deutschland ist,
kann gegenüber unsern 54 Millionen Tonnen nur mir
40 Millionen Tonnen aufwarten . Am erfreulichsten end¬
die
lich stellt sich die Rechnung, wenn wir

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

spann

«an Kartoffeln auf den Kopf der Bevölkerung ent^ s
lende Menge ins Mg « fassen. Danach haben wir ig,
rn Deutschland pro Kopf 813,8 Klg. Kartoffeln vrM
zrerr. Alle anderen Staaten bleiben mit ihren entstzx'
chenden Zahlen weit dahinter zurück. Tie nächschöck^
bewegt sich etwas über 400 Klg., und dann geht es rmA?
ut
abwärts .
und Totschlagsver
* Wegen Totschlags
fuchs ist von dem Hanauer Schwurgericht die 28 Ich'
alte Ehefrau Raue zu drei Jahren Gefängnis verurM
worden. Während ihr Ehemann zum Heeresdienst eina!
zogen .war , hatte sie ihre Mutterpflichten vernachlässigt
. Als ihre Verfehlung
mb die eheliche Treue verletzt
bekannt geworden waren, faßte sie den Entschluß, sichJa
ihre im Alter von 1 bis 7 Jahren stehenden Kinder z»
töten. So hatte sie in ihrer Wohnung die Gasleitung £«
öffnet, um sich und die Kinder zu vergiften. Das
explodierte aber, wodurch die Wände und das Dach fc i
Hauses demoliert wurden . Ein Kind ist dem Anschlag 2
(Angeklagten zum Opfer gefallen, während alle übrigen
»,
nach längerer Bewußtlosigkeit wieder ins Leben zurück,
8
bracht werden konnten.

Färberei

( j « br . Rover

Läden «. Annahmestellen in Frankfurt S . M.- BookeflHelm:
Leipzigepstp . 1, 100. Adalbertstp . 47 . Alt - Rödelheim 11
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Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falkstraße 86 . Zu erfragen 1. Stock. 485 Kleine 2 Zinmerwohuung im Erdgeschoß
SP? rk zu verm. H . Ludwig, Lehm
3 Zimmerwohnung sosort zu vermieten. für 30
verschwindend
bedürfen feilt sie schmerzendes Bruchband mehr, w.nn sie mein in Größe
505
2 Zimmerwohnung an kleine Famil ezn
, auf feinen Druck, Schönhosstraße 14, 2 . Stock.
, Tag und Nacht tragbares
kleines, nach Maß nnd ohne Feder
M
. Solmsstraße 565
vermieten
zu
verstellbares
bill.
sof.
Freundl , 3 Zimmerwohnung
wie auch jeder Lage und Größe des Bruchleidens selbst
2 Zimmerwohnung und Küche im (gcitj
tragen, das für Erwachsene und Kinder, wie verm. Näh. Falkftr. 33, p. od. 66,1 . St . 506
ITf1il70V >C <) l Dfllfthhanil
ist.
herstellbar
entsprechend
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Leiden
bau
jedem
auch
lluliUullU
Di
Uliliül üör
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
/8
*
8
3—
von
mittags
, den 2 . März ,
Kleine 2 Zimmerwohnung
Mein Spezial -Vertreter ist am Donnerstag
zn vermieten. Schönhofstraße 19, pari . 550
».
ruhige Leute billig zu vennich
an
und Freitag , den 8 . März , morgens von ? '/, —6 Uhr abends in gvnnhfnvi
Zimmerw. m. Zb. sof. o. spät.
3
muhg
.
Sch
Bänder,
vorerwähnter
Muster
mit
rechts)
Hof " (Bahnhof
509
im Hotel „Nassauer
Schloßstr . 78, I . St . Näh . b. Kramer . 559 Fle ischergasse8, parterre. _
, neuesten Systems , in allen Preislagen
ntl
sowie mit ff . Gummi - und Federbänder
Zimmerwohnung
2
Schöne
-Binden , wie
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
anwesend. Muster in Gummi -, Hängeleib-, Leib- und Muttervorsall
sach¬
577 Stock an ruhige Leute zum 1. April zn
Neben
.
Verfügung
20, parterre .
zur
stehen
Landgrafenstraße
und Krampfaderstrümpfe
auch Geradehalter
vermieten. Große Seesiraße 9, 1. St . 587
!

Brnchleidend

gemäßer
II .

versichere auch gleichzeitig

gjU»ttftitttf

.
strengdiskrete Bedienung

Wascbkessel
vepzinkt

in allen
und emailliert
liefert billigst

656

in Baden, Wessenbergstraße 15, Telephon 515.

Größen

Reinliche junge unabhängige Monats¬
frau oder Mädchen gesucht. I W . Krause,
688
Leipzigerftraße 11, 1. Stock.

8 Zimmerwohnung mit Küche
. Karfürsten- 2 Zimmerwohnung zu vermieten, /iah.
und Zubehör zu vermieten
Rödelhetmerstraße 7, 1. Stock. _608
578
straße 57 . Näh . daselbst 3. Stock.
Knrfürftenplatz »9, parterre.
Große 8 Zimmerw . z. 1. 4. m Bade¬ 2 Zimuurwohnung
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zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579 sosort zu vermieten
. Näh 1. Stock
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80 . 6ßl
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Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
straße 142a , ! . Stock.
628
Juliussiraße 13 , parterre .
Großer zweitür . Kücheuschrank
Neuherg . 2 Zimmerwohnuug zu verm.
Mansardenwohnnug,
Schöne
verkaufen.
zu
und 1 Kiudertisch
Schöne 3 Zimmerw . m. Balkon, Bletchpl.
Zubehör
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
nebst
597 Stube , Kammer und Küche
Juliusstraße 18, l . Et . r.
u. all. Zub in gut. ruh . Hause zum 1. April zu vermieten. Grempstraße 16, part . 668'
vermieten
zu
März
1.
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Mark
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Preis
lks. 641
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'
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zn 18
zu vermieten. Adalbertstraße 69,
2 mal 8 Zimmerwohnnng
allem Zubehör zu vermieten. Sophien¬
mit
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666
»*»ljuntta
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4 3tmmcrn
Stierstadt i. T ., Wnsenstraße 4 .
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sofort zu vermieten. Adalbertstraße 12. Zu
643
Stock.
2
43,
Leipzigerstraße
658
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, 2.
21a , 8. St . Schöne Geräumige Mansardenwohnung. St
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4
Ä
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,
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.
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Schwälmerstr
Kies straße
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M
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Preis
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mit
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Franz Rückerstraße 2,
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. Näheres 1. Stock.
1 lii « Pn
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Stock. $
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vermieten
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8
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H
b
.
vermieten. Homburgerstr. 30, Hths .dÄ.
zu
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» BHH
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2. Stockbillig zu vermieten
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16 sarde kle chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
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verm.
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2
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40
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verm
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5 Zimmerw . 2. St
vermieten. Fleischergasse
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Zimmerwohnnng
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Freundliche
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Preis
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vermiete
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bei der Expedition abgeholt 40 pstz.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1^W

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZH,

stabes Egli und v. Waitenwyl begonnen. Das Gericht Ausschuß noch nicht entschieden habe, die Annahme dev
beschloß, daß die Verhandlungen öffentlich sein sollten, Resolution zu empfehlen, und daß er auch nicht glaube,
daß. dies geschehen werde.
Die Anklageschrift führt in ihren Hauptpunkten aus:
Oberst Egli wird angeklagt, daß er als Unterstabschef
Dev englische Weizenmarkt.
Der Ssterrrlchlsch
-nngarlfche Tagesbericht. der eidgenössischen Armee von ungefähr Mitte Februar
B e r l i n , 28. Febr. Von zuständiger Stelle erfäbcr
1915 an die beiden Militärattaches der einen Gruppe der man über die kritische Lage des englischen Weizenmarktes
Wien, 28 . Februar . Amtlich wird verlautbart,
kriegführenden
Mächte, die laut Befehl des Generalstabs- folgendes: Tas führende Londoner Fachblatt des Getreide28. Februar 1916:
k chefs nur für eine Reihe ausdrücklich bezeichneter Komman¬ Handels vom 15. Februar 1916 kommentiert das angebl' cke
Russischer
u. italienischer
Kriegssch auplatz.
dostellen des eigenen Landes bestimmten täglich erscheinen¬ . Eingreifen der englischen Regierung in Fragen der BrotNichts von besonderer Bedeutung.
den Berichte der Nachrichtensektion des Armeestabes .über¬ : getreideversorgung mit wenig optimistischen Worten. Man
mitteln ließ. v. Wattenwyl wird angeklagt, daß er die ; dürfe nicht vergessen, daß die Regierung nur eine Aust
Südöstlicher
Kriegsschauplatz,
Mitteilung aller Teile eines militärischen Bulletins in i süllung der nationalen Weizenreserve, die bekanntlich febr
v;
Unsere Truppen haben in Turazzo bis jetzt an Beute
hin gebracht: 23 Geschütze
, darunter sechs Küstengeschütze. Abwesenheit Eglis an einen der Militärattaches der be¬ ! stark zurückgegangensei, beabsichtige und nicht den regelGewehre, viel Artilleriemunition , große Verpfle- treffenden Gruppe der kriegführenden Mächte verfügte, ämäßigen Bedarf des Landes im lausenden Erntejahr zu
Mngsvorrate , 17 Segel- und Dampfschiffe. Allen An¬ nachdem dieser bereits seit längerer Zeit einen Teil des befriedigen gedenke. Dem privaten Handel bleibe die Last
zeichen zufolge ging die Flucht der Italiener auf ihre ! Bulletins infolge der Anordnung Eglis erhalten hat . Beide , der Verantwortlichkeit, die normalen Ansprüche des ErnteObersten werden angeklagt, daß fte fremdländische Dokn- ; sichres durch Einfuhr zu befriedigen. Bei der jetzigen
Kriegsschiffe in größter Unordnung und Hast vor sich.
mente, die zwischen ausländischen Amtsstellen im Ausland
Preisbildung , die durchschnittlich70 sh per Quarter (ca.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
und zwischen solchen in der Schweiz an ihre Regierungen ! 320 Mark per Tonne) betrage, und bei den hohen Frachrv. Höfer, Feldmarschalleutnant.
gewechselt und von Dr . Langes entziffert wurden, auf J raten , die 20 bis 30 sh per Quarter ausmachten, wwre
Ni.
irgend eine Weise dem Militärattaches der einen Gruppe | angesichts des Wettbewerbes durch die heimlichen Käufe
Französische Beschwichtigungsversuche und
il zn
'
der kriegführenden Mächte zur Kenntnis gebracht haben. f von Agenten mächtiger Regierungen seien diese Ausgaben
Entstellungen.
SN
Tie Franzosen suchen in ihren Berichten nach Rede¬ Diese Tatsachen qualifizieren sich als Begünstigung eines ! des freien Handels ungeheuer. Sie setzen geradezu Mackt-iah.
der Kriegführenden und vorsätzliche Vermittlung von Nach¬ j mittel und Fähigkeiten des
wendungen, die die Niederlage nicht leugnen, die den
Händlers voraus , die weit über
Eindruck der Wahrhaftigkeit machen sollen, die aber recht richten militärischer Natur zugunsten einer fremden Macht. die von ihm zu erwartende Leistungsfähigkeithinausgingen.
schwächlich ansfallen . Man kann etwa denken, daß>
, wenn Sie sind gleichzeitig eine Dienstverletzung in einem wich¬ ! Das Blatt kommt zu dem Schluß : Tie Weizenreserve
tigen Fall.
sie berichten, sie hielten den einen oder den andern Orr
in unseren Häfen ist zu niedrig geblieben; diejenigen, die
noch, dieser Bericht eben kurz vor dem betrefenden Ver¬
mit der Aufrechterhaltung unserer 'Vorräte vertraut ")ch
..
Amerika uns sie bewaffneten Handelsschiffe.
lust abgesandt wäre. Ebenso ist es mit ihren Angaben
werden
jetzt
wirklich
nervös
.
Tie
Lage
ist
kritisch
!
,
und
N
e u y o r k, 28. Febr . Durch! Funksprnch von dem
Wer unsere Verluste. Wie will jemand, der dauernd Vertreter
die Regierungspläne scheinen nicht imstande, mit dieser
des Wolfsschen Bureaus . Tie Association Preß
ttte
«.
zurückgeschlagen wird, wissen, was wir seit dem 21. Febr.
Lage in befriedigender Weise fertig p werden.
meldet
aus
Washington
:
Tie
neuerliche
Tätigkeit
von Mit¬
an Verwundeten und Toten hinter uns ließen ? Wir
Der Eiseubahnctat.
ST
können da den Berichten unserer Heeresleitung blind glau¬ gliedern des Repräsentantenhauses, die daraus dringen , bah
m
eine
Resolution
angenommen
wird,
in
welchen
den
Ameri¬
Berlin, 28 . Febr. Der Haushallausschuß des Ab¬
ben, die ebenso über Beute und dergleichen nichts vor¬
eilig in die Welt telegraphiert, um nichts verbessern zu kanern befohlen wird, bewaffnete Handelsschiffe nicht zu geordnetenhauses hat heute mit der Beratung des Eisen¬
bahnetats begonnen. Gegen 1915 sind die Steuern um
müssen. Wird eine genaue Zahl gemeldet, so steht sie auch benutzen, hat bei den Führern der demokratischen Parte:
große Besorgnis erregt. Eine Abordnung von Vertre¬ rund 16,5 Millionen Mark ermäßigt, dagegen die Zinsfest. Tie Unaufrichtigkeit französischer Berichte verrät
tern des Staates Mrsfouri im Kogreß suchte Senator
und Tilgungsbeträge , der Zuschuß zum Extraordinarium
Mangel an Mut , die Wahrheit einzugestehen.
Stone aus und bestand in der Unterredung daraus, daß und die Ablieferung für allgemeine Staatszwecke
hiendie Amerikaner gewarnt werden. Ter Abgeordnete Decker So verbleibt rechnerisch ein Ueberschuß von 485 307erhöht.
Eine Schweizer Stimme.
Mark
erklärte
später : Ich habe Stone gesagt, daß tcfy für 'für den Ausgleichfonds. Ter Minister erklärte dazu,
Bern, 28 . Febr. In einer Betrachtung über d'e
an
gegenwärtige Kriegslage schreibt der „Bund " unter an¬ die sofortige Annahme einer solchen Resolution bin. Ich
der Unterhaltung der während des Krieges stark bean¬
fürchte,
wir
stehen
am
Rand
eines
Krieges
;
wir
-ollten
derem: Das ganze permanente Befestigungssystem kam
spruchten Betriebsmittel dürfe nicht gespart werden. Wäh¬
ins Wanken bei Verdun, als die Brandenburger j ihn vermeiden, wenn es möglich ist. Kein Temokrat ist rend daher nur die notwendigsten Ausgaben für den
St,
als ich bereit , den Präsidenten
zu stützen . Aber
ich
Douaumont erstürmt hatten und die schwere Artillerie von 1 mehr
Streckenbau gemacht wurden, sei im Betriebsmittelbau
Louvemont her die Straßenverbindung in der Richtung glaube, dieser Schritt sollte ohne Rücksicht aus seine An¬ keine Stockung eingetreten, besonders an Lokomotiven sei
auf Bros unter Feuer nahm. Nun ist das Schulteraelenk sichten getan werden. Tie Berichte über den Besuch einer in einzelnen Monaten mehr abgeliefert worden, als je zu¬
[# ♦
der ganzen französischen Front , das, von einer großen Abordnung aus Missouri riefen im Sitzungssaal große vor. Im Jahre 1914 seien die Betriebseinnahmen um
95
Armee umgeben, von rechts und links fest eingeschlossen Erregung hervor. Tie Repräsentanten kamen in Gruppen 363,6 Millionen , die Betriebsausgaben um 14,4 Mil¬
lkücht war und vielleicht einmal einer französischen
Offensive in den Vorzimmern zusammen und beratschlagten ein¬ lionen, der Betriebsüberschuß also um 349,2 Milk. Mark
gegen den Rhein als Angelpunkt oder Basis dienen sollte. gehend die Lage. Nach der Besprechung der Abordnung gegen den Etcch zurückgeblieben
. Ter Ausgleichsfonds ent¬
M
von Missouri mit Stone verlautete, dieser werde fick» halte infolgedessen nur 6 Millionen
-Vollständig gelähmt. Eine Wiederherstellung der Lage vor
Mark, die Rente des
von dem Willen der Mehrheit im Senat bei seiner Ent¬
Verdun erfordert eine riesige Ansammlung von Kraft in
Jahres betrage 3,59 Prozent . Im Jahre 1915 hätten
schließung
leiten
lassen. Später trat der Ausschuß für die einzelnen Monate einen sehr
161 der Winkelstellung auf dem linken Maasufer.
ungleichmäßigen Perso¬
auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses zu¬ nenverkehr
Der: Oversten-Prozeß.
gehabt. Auch der Güterverkehr zeige sehr er¬
sammen und entschied dahin, sich zunächst über die Stim¬
Zürich, 28 . Febr. Die Schweizerische Depefchen- mung des Hauses bezüglich der erwähnten Resolution zu hebliche Verschiebungen, da der Verkehr zu Wasser vielfach
ausgeschaltet wurde. Tie Einnahmen für den TonnenkiloAgentur meldet: Heute morgen haben die Verhandlungen
vergewissern. Ter Vorsitzende Flood beratschlagte später
des Strafprozesses gegen die beiden Obersten des Generaltelephonisch mit Wilson und versicherte, daß ' sich der Der heutige Tagesbericht befinSet sich auf Seite 3.
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(50. Fortsetzung
.)
Sie wollte an Edgar ;chrewen, heute, gleich,
er morgen zu ihr kommen solle.
Aber kaum, daß sie diesen Gedanken gefaßt,
warf sie ihn auch schon wieder.
Wenn er ihr wirtlich das , das Eine, Wunder
p lagen hatte , so war hier nicht der Platz dl
Jeden Augenblick konnte der Löwenmähnige nack
rufen, ein Besuch oder die Dietrich sie beansprw
Me war kerne große Dame, die dekretieren kon
Wenn Herr von Lersch mir seinen Besuch macht, bn
W niemanden sonst zu sprechen.
siel ihr Klein-Wlossow ein. Sie l
Ji “ ? 011 lange
ihren Besuch versprochen, t
hell, Bewegung !
* ^ ^ ngte nach Luft , f
wäre sie irgendwo in den Be,
9 damals
mit dem Vater in T
mit Edgar
daran dachte, daß sie einma
.ward ganz schwindelig vor Glück,
mefffwn
falbst hart an überall diese
ihre
Gedanken. Dabei aber leucht
Kleiri-Allf.u->«, /L

tritt

pW *: -:;

. ._
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Wlossow konnte sie mit Hans durch den verst cy netten
Park laufen und St . Moritz mit ihm spielen ; da
konnte sie auf die schon festgefrorenen Wiesen hinaus
und auf den kleinen Teich, und Schlittschuh laufen
lange sonnige Stunden lang , und in Klein-Wlossow
war sie ungestört, wenn Edgar zu ihr kam.
Es mußte , mußte gehen.
Sie wollte sich gerade zum Schreiben an Edgar
medersetzen, als draußen die Flurklingel anschlug.
•* „Nur keine Störung, " dachte Nellie ungeduldig.
„Und hoffentlich Wahl , damit mein alter Herr besserer
Laune wird ."
Da das Hausmädchen , wie gewöhnlich, „Gänge"
hatte , kam die Dietrich mit ihren schlürfenden Schritten
und meldete geräuschvoll, und vor Neugier kaum sich
haltend:
„Herr Wahl und eine junge Dame . Sehr groß
und kräftig, und dicke rote Haare , ganz echt. Und so
besonders sehen sie sich an ."
Cornelie sprang lachend auf, stieß die Alte beiseite
und lies in das Vorzimmer.
Wahl und Lotte standen Hand in Hand und
blickten ihr erwartungsvoll und verlegen entgegen.
„Darf man gratulieren ?" rief Cornelie stürmisch.
„Ja , ach ja , Fräulein Cornelie, " sagte Wahl ganz
heiß vor Glück und Aufregung , und streichelte mit
scheuer Zärtlicheit Lottes Hand.
„Nein , wie mich das freut ! Legen Sie rasch ab
und kommen Sie herein !"
Cornelie half Lotte das lange schwarze, unmoderne
Jackett oblegen.
„Der alte Herr wird Augen machen ! Wir stöbern
ihn natürlich aus seiner Höhle auf. Er bringt ja doch

nichts Gescheues mehr fertig ohne Sie , Herr Wahl ."
Lotte sah stolz auf ihren Verlobten . Dann fragte
sie sich ein wenig zaghaft, ob das lebhafte übermütige
Fräulein nicht am Ende nur ihren Scherz mit ihnen triebe.
„Ist das Ihr Ernst, Fräulein Reimann ?"
„Mein allerernsthaftester. Und ich werde es Ihnen
gleich beweisen. Den Kontrakt muß er wieder heraus,
rücken, mein Alter , und Zulage hineinschreiben. Eine
Familie braucht mehr, als ein einzelner Mann ."
„Aber nein, Fräulein Cornelie !"
„Aber ja , Herr Menne Wahl ! Seien Sie doch nicht
so furchtbar unpraktisch! Er tut 's gern, mein alter
Herr . Ich kenne ihn, wenn er Sie nur behält . Oder
wollen Sie am Ende doch die Expedition mitmachen ?"
neckte sie.
Sie lachten alle drei. Lotte sagte:
„Später mal , wenn wir ordentlich was erarbeitet
haben , wenn Menne Doktor und Professor ist, dann
wollen wir eine Weltreise machen, Fräulein Reimann.
Damals im Sommer , als Sie bei uns im Garten
waren und von Ihrer Reise durch Tirol erzählten , da
Hab' ich mir schon gesagt, das wäre auch etwas für
dich, gerade der Mühen und Strapazen wegen, mir
denen das Schöne und Große verbunden ist. Und
nun soll das wirklich mal in Erfüllung gehen !"
Das starke Mädchen schmiegte sich innig an den
feinen, schmächtigen Mann . Der nahm wieder ihre
Hand und streichelte sie zärtlich.
„Die beiden haben ausgesorgt, " dachte Nellie, froh
des fremden Glucks, und lief eilig in die Höhle des
Löwen hinüber.
Der Professor war eitel Freude ! Jetzt hielt er
leinen Adlatus erst wirklich fest! Alle Arbeitspläne

27 . Febr . Dem „Tanin " zu¬ Verbindlichkeiten begleichen wollte, so kann auch in der
Konstantinopel,
folge soll die Regierung beschlossen haben, mehrere auf Wirtschaft eines Staates ein derartiges Verfahren nickt
türkischem Boden entdeckte Schwefellager ausbeuten . zu als zulässig erachtet werden, solange der Staat noch über b'jt
lassen, um den für die Winzer des Vilajets Smyrna
Mittel verfügt, einen solchen Verfall seiner WirtschaU
nötigen Schwefel, der bisher aus Sizilien bezogen wor¬ abzuwenden. Tiefer allgemeine Grundsatz der Regierung ist
den war, zu gewinnen.
angefochten worden. Man hat gesagt, daß Privat - und
zweierlei ist. Ter Privatmann sagt: So¬
Staotswirtschaft
Tre„
Dampfer
«
englisch
Ter
.
Febr
28.
,
M a r se i l l e
verbyn" ist hier mit fünfzehn Mann der Besatzung des im viel habe ich, wie viel kann ich ausgeben ? Ter Stav
Mittelmeer versenkten englischen Dampfers „Tonsby " ein- dagegen: Soviel brauche ich, wie bringe ich es auf ? Tie
Zinsen der Kriegsschulden hätten daher sehr gut durch neue
getrofsen. Ter „Treverbyn" begegnete während d?r Fahrt
Schulden getilgt werden können, bis nach« dem Friedens¬
zwei anderen leeren Booten.
26 . Febr . Lloyds meldet: Ter brit 'sche schluß mit dem gesicherten Ueberblick über die finanzielle
London,
Dampfer „Fastnet " ist versenkt worden. Alle Personen Lage die Regelung erfolgt wäre. Wenn die Regierung
wurden gerettet. Ter britische Dampfer „Dido" ist gleicht- den anderen Weg einschlug, so wird sie ihre Gründe da¬
falls versenkt worden; nur ein Teil der Besatzung wur¬ für gehabt haben. Ten Einzelstaaten und Kommunen
wird die Versicherung eine Beruhigung sein, daß außer
de gerettet.
der Kriegsgewinnsteuer weitere direkte Reichssteuern nickt
Bu¬
Reuterschen
des
London, 28 . Febr . Meldung
reaus : Ter französische Dampfer „Trignac " ist in der in Aussicht stehen.
Italienische Ausreden.
Nordsee gesunken; fünf Mann wurden gerettet, 26 wer¬
Ueber die finanzielle und sittliche Notwendigkeit der
Lugano, 38 . Febr. „Corriere della Sera " weist den vermißt.
Kriegsgewinnsteuer, die eine Forderung des sozialen Ge¬
darauf hin, daß er immer ein Gegner der albanischen
London, 28 . Febr. Meldung von Lloyds Agen¬ wissens geworden ist, besteht nur eine Meinung . Tie
Unternehmungen gewesen ist und den Gedanken verfochten tur . Tie Leichen von acht Matrosen und des Kapitäns
Regierung ist gleichwohl bei der Ausstellung und Staffe¬
habe, daß Italiens Interessen nicht durch kleine örtliche des am 26. Februar gesunkenen Dampfers „Dido" snd
lung der Steuersätze mit äußerstem Bedacht vorgegangen.
Kämpfe, sondern durch einen allgemeinen Krieg entschieden an der Küste von Lincolnshire angespült worden. — Tie
Sie hat dabei ihr beständiges Augenmerk darauf gerichtet,
werden. Die italienische Brigade ist nur deswegen nach „Times " meldet: Ter Verlust an Menschenleben, die mit daß die Kapitalsbildung ein notwendiges Stück des DurchDurazzo gegangen, um die serbischen, montenegrinischen der „Maloja " zu Grunde gegangen sind, wird auf 147 Haltens, des Wiederaufbaues und der Weit«rentwickeluiu
und albanischen Truppen zu sichern. Nachdem sie diese geschätzt.
unserer Volkswirtschaft ist, und daß der Unternehmung^
Aufgabe gelöst hatte, war für Italien kein Grund mehr
geist und die Schaffensfreude, des deutschen Kaufmanns,
vorhanden, länger zu bleiben. Immerhin ist es schwer zu
deutschen Industriellen und des deutschen Landwirts
des
Jahr.
Norm
begreifen, warum die albanischen Unternehmungen nicht
durch allzu scharfe Steuermaßnahmen nicht unterbunden
Am 1. März v. Js . betrug die Zahl der von uns
vom Armeeoberkommandierenden, sondern vom Kriegsminiwerden dürften . Tie Kriegsgewinnsteuer betrifft nicht nur
fierium abhängen. Wer das Ziel hat, das italienische erbeuteten Geschütze 5510, davon 3300 von Belgien, 1300 die unmittelbaren Kriegsgewinne, sondern jeden Vermö¬
von Frankreich, 850 von Rußland , 60 von England.
Leer zum Siege zu führen, müsse auch über alle Streitgens- oder Einkommenzuwachs während der Kriegszeit,
der Champagne brachen erneute mit starken Kräften
nun¬
In
aber
sei
Italien
können.
verfügen
rräfte schrankenlos
abgesehen von Erbansällen , Versicherungszählungen.' Auch
, für die Erhaltung des Besitzes von angesetzte feindliche Angriffe unter gewaltigen Verlusten Besitzer von solchen Jndustriepapieren . die durchs di« Kriegs¬
mehr fest entschlossen
Kalona , wohin die italienischen Truppen von Durazzo für den Feind meist schon in unserem Feuer zusammen. ereignisse in die Höhe gingen, werden von der Steirer
Die Abendangriffe der Franzosen nördlich von Celles woren erfaßt . Tie ganze Steuer ist ausgebaut auf dem Grund¬
^bracht worden sind, jede Anstrengung zu .machen. „Giorfür den Feind besonders verlustreich. Im Osten wurden satz der Leistungsfähigkeit, nur berücksichtigt sie nicht dh
Mle o'Jtalia " hätte es lieber gesehen, wenn die Ita¬
Angriffe beim Augustower Wald bei Lomza und Leistungsfähigkeit schlechthin, sondern die während und
angerussische
Feind
der
bevor
hätten,
verlassen
liener Durazzo
. In den Karpathen wurden trotz des Krieges gesteigerte Leistungsfähigkeit. Daneben
bei Ptock zurückgeschlagen
150 000
daß ihrbaldVaterland
sich
tröstet ergreifen
isfen
, am Tnjestr eroberte Ge¬ finden etwaige Verluste von Steuerpflichtigen ausglei¬
russische Angriffe zurückgewiesen
und
die Waffen wieder
erben
befreien würden und daß Valona nunmehr so befestigt bietsteile gegen den numerisch oft überlegenen Feind chende Berücksichtigung. Ein Vermögenszuwachs bis K
behauptet. Am 1. März begann eine mehrtägige wir¬ 3000 Mark bleibt frei, Vermögen, die den Gesamtwert
sei, daß es unbedingt gehalten weroen könne.
kungslose Beschießung der äußeren Dardanellenforts.
von 6000 Mark nicht übersteigen, unterliegen auch ber
Die russische Korruption.
höherem Zuwachs der Steuer nicht. Die Steuerabgabe
London, 26 . Febr . „Daily Telegraph" meldet aus
für Privatpersonen , die ja nach der Höhe des VermögensKriegsfteueru.
tttttett
Nie
Petersburg : In der Duma erregte eine Rede des konser¬
zuwachses von 6 bis 25 gestaffelt ist, wird die Höhe
Im allgemeinen haben die neuen, ausgangs voriger von 25 Prozent nie erreichen, weil auch bei den größten
vativen Abgeordneten Markow Aussehen. Er sagte: Außer
nach
unseren auswärtigen Feinden, den bestialischen Tentsck,p, Woche amtlich angekündigten bzw. ihrem Wortlaute
Vermögen die einzelnen Staffeln des Zuwachses nach d^rr
mitgeteilten Steuervorlagen Zustimmung gefunden. Es
haben wir einen inneren Feind, der gefährlicher ist. Er
niedrigeren Sätzen besteuert werden. Das gleiche gilt für
wird namentlich begrüßt, daß die Veröffentlichung recht- die Besteuerung in - und ausländischer Gesellschaften
, auch
besteht aus drei Elementen, der Teuerung d^r Lebensmittel
zeit ß. genug erfolgte, um den Interessenten zur Prüfung
den Deutschen, die unter der Maske russischen Staats¬
der höchste theoretische Satz von 50 Prozent
wird
dort
und zu eventuellen Abänderungsvorschlägen Gelegenheit niemals erreicht werden. Es werden daher schon jetzt
bürgertums viele Zentren in der Hand haben, und was
den Reichstagsabgeordneten ist die Be¬ sStimmen laut , die eine Erhöhung der von der Regierung
am schlimmsten ist, der beständigen Bestechung, Korrup¬ zu schassen.desAuch
, d^r Gewinn¬
der neuen Gesetze
wichtigsten
kanntgabe
tion und dem Diebstahl, sowohl der den Staatsbeamten als
feftgelegten Steuersätze fordern. Ta für die Möglichkeit
steuervorlage, willkommen, da ihnen so die Möglichkeit von Milderungen gesorgt ist, so wird im Sinne einer
bei den Beamten der öffentlichen Organisationen . Das
mit den
sozialen Gerechtigkeit eine schärfere Er¬
müsse bekämpft werden. Redner fordert von der Regie¬ eines gründlichen Studiums und der Rücksprache
Reichstag erst am 15. ansgleichenden
Fälle verlangt, in denen der Kriegsrung nur das Eine, daß sie einen Vertreter in die Duma Wählern geboten wird. Da de»die
derjenigen
fassung
mög¬
Steuervorlagen
gewinn besonders groß und mühelos war.
entsende, der sagen soll, ob sie wirklich beabsichtige, den März wieder zusammentritt, und
sollen,
Räubern und amtlichen Dieben ihren Schutz zu ent¬ lichst mit dem Etat zur Verabschiedung gelangenkurz
Von den übrigen Steuervorlagen , die insgesamt M
be¬
die Plenarverhandlungen nur
für
Zeit
die
ist
so
geschützt
Garantien
ziehen, die jetzt durch administrative
einbringen sollen, während der Brtrag drc
Millionen
Regier
der
Steuerplänen
den
von
Mancherlei
.
messen
hervor,
sind Diese Worte riesen einen solchen Beifall
sich noch in keiner Weise abschätzen läßt,
Gewinnsteuer
aber
Wenn
geworden.
bekannt
bereits
vorher
war
rung
daß der Redner mit der Bemerkung schloß, er wolle fein?
einhellige Zustimmung ; selbst dkr
Tabaffteuer
die
findet
Gewinnsteuer
die
für
von geradezu phantastischen Sätzen
Kritik der Linken aufschieben.
Raucher wägen ihr nicht zu widersprechen. Tie Rauchgesprochen worden war, von Sätzen, die 50 Prozent des
, sowie die aus einheimischem Gewächs
Kleine Nachrichten.
Mehrgewinns und darüber betragen sollten, so schossen und Kautäbchke
werden schonend behandelt, die
Zigarren
hergestellten
Ziel
das
Haag, 29 . Febr . In der Zweiten Kammer :st die Vermutungen oder Befürchtungen weit über
um so schärfer angefaßt. Sollte
dafür
Importen
teueren
Gewinn¬
die
erreicht
Prozent
50
von
Höhe
die
;
hinaus
ein außerordentlicher Flottenkredit von 1200 000 Gul¬
verringern, so würde das
infolgedessen
sich
Einfuhr
die
lange
noch
Fällen
den vorgelegt worden zur Bestreitung der Ausgaben ün steuer auch in den außerordentlichsten auch die übrigen nicht schnöden weil wir, dann das Geld im Lande behielten.
finden
Ausnahmen
wenigen
Mit
nicht.
ersten Vierteljahr 1916, sowie ein Gesetzentwurf zur Ver¬
Weniger einhellig ist die Zustimmung zu dem Quittnngslängerung des Belagerungszustandes in einzelnen Ge¬ Steuerpläne der Regierung Billigung.
, wenngleich es begrüßt wird, daß mit seiner Ein¬
stempel
Reichsschatz¬
der
hatte
Die neuen Steuervorlagen , so
meinden von Overyssel, Gelderland und Nordbrabant zur
führung der Scheckstempel fortfallen und der bargeldlos«
lasten,
mitteilen
."
Ztg
Allg.
„Nordd.
die
durch
sekretär
Bekämpfung der Schmuggelei.
Zahlungsverkehr gefördert werden soll. Auch der Fracht¬
A m st e r d a m , 28. Febr . Bon dem Dampfer „König¬ bezwecken nicht eine Lösung der Frage nach der Deckung urkundenstempel und seine Ausdehnung auf Stückgüter
Belastung;
ergebenden
sich
Kriege
dem
aus
gesamten
der
von
Mittelmächte
die
in der Neederlande" ist die für
Krieges zu lösen wird vielfach als ein Verkehrshemmnis betrachtet. T«n
Frankreich bestimmte Post und die ganze Paketpost in Eng¬ diese Aufgabe wird nach Beendigung des
mit
sein. Tie Erschließung neuer Reichseinnahmen wird viel¬ stärksten Widerspruch findet die Ankündigung einerdmil
land zurückgehalten worden.
Reichsabgabe, weil
erhebenden
zu
Postgebühren
den
feststehen¬
die
als
,
vorgeschlagen
insoweit
nur
zurzeit
mehr
27 . Febr . Die Tatsache, saß. die
Kristiania,
die auck auch die Portofreiheit für Feldpostbriefe gefährdet M «.
„Möve " noch nicht unschädlich gemacht worden ist, er¬ den Grundsätze einer guten Wirtschaftsführung , dürfen, Diese Vermutung ist wie der „Tag " an zuständiger Steil«
werden
preisgegeben
nicht
Krieges
des
während
weckt, wie aus London gemeldet wird, dort große Beängerfährt , unzutreffend. Tie Portofreiheit und die ermäßig¬
Maung . Ter Schaden, den die englische Schiffahrt b's- dies erfordern. Wie ein Privatmann gegen eine ge¬ ten Gebühren für Feldpostsendungen werden durch den
wenn »r die
her erlitten hat, wird auf 3 Millionen Pfund (60 M 'l- ordnete Wirtschaftsführung verstoßen würde, neue Schuld- geplanten Kriegszuschlag nicht berührt.
Verzinsung aufgenommener Schulden durch
lionen Mark) geschätzt.

Meter seien nicht unwesentlich gestiegen. Der Verkehr sei
djoKurch erschwert worden, daß ein erheblicher Wagenpark
bei der Heeresverwaltung festgelegt wurde und die Entladeunb Ahfuhrrnöglichkeit sehr erschwert sei, sodaß im Herbst
ein stärkerer Wagenmangel einsetzte, der sich indes im De¬
zember wesentlich besserte und im Januar verschwand. Eine
völlige Deckung des Wagenbedarfs sei aber während des
Krieges ausgeschlossen. Ter Kartoffeltransport sei durch
die Gestellung von Wagen und durch Sonderzüge bevor¬
zugt worden, welche eine Beförderung vom Osten nach
Westen in 36 Stunden bewirkt hätten. Im allgemeinen
werde die Verwaltung ohne falsche Sparsamkeit die ge¬
botene Zurückhaltung üben. — Der Ausschuß hat den
Eisenbahnetat genehmigt. Zur Erleichterung des Verkehrs
zwischen dem rheinisch- westfälischen Industriegebiet und den
Batkanländern wird, sobald es die Betriebsverhältnisje
gestatten, ein besonderer D-Zug von Köln abgehen.

f

"
.„Secolo
hat

,
damit

würden sich restlos erfüllen ! Ein verheirateter Mann
geht nicht so leicht mehr auf abenteuerliche Fahrten.
Das hatte Andreas Reimann dereinst an sich selbst er¬
fahren.
Gleich in der ersten Viertelstunde schmeichelte
Cornelie ihrem Vater einen kurzen Urlaub für KleinWlossow ab.
„Mit Vergnügen . Gewiß. Wenn du dich dafür
yerbürgst , Nellie, daß Herr Wahl derweilen keine Braut¬
fahrten macht, und die Dietrich ein Schloß vor den
Mund bekommt."
„Topp, " machte Nellie und hielt ihrem alten Herrn
die Hand hin.
Auch Lotte setzte sich dafür ein, daß Wahl während
der nächsten Tage nicht herauskam . Es sollte bald
Hochzeit gemacht werden , da gab es mehr als genug,
zu schaffen, und die Schule durste auch nicht ver¬
nachlässigt werden , solange ihre Anstellung noch dauerte.
Reimann nickte dem großen Mädchen freundlich zu.
„Sie sind ein tüchtiger Kerl, Fräulein Heine. Der
Herr Wahl mag sich gratulieren . Dergleichen wächst
heut nicht mehr auf den Bäumen . Aber ein Mann,
der arbeiten und was erreichen will, braucht eine solche
Frau ."
„Ra und ich, Papa ?" fragte Cornelie , ihre zier¬
liche Gestalt reckend.
Der Professor sah seine Tochter zärtlich an und
mb ihr einen kleinen Backenstreich.
„Du bleibst hübsch bei deinem alten Herrn . Wie
wll's ein anderer Mann mit dir wohl aushalten ?"
Bei sich aber dachte er : Wenn sie einen findet,
der sie liebhat , in Gottes Namen . Was kann ein
N ^del Besseres tun , als glücklich sein. -

Nellie hatte sich für den nächsten Vormittag bei
Helene antelephoniert , nachdem sie von Edgar tele¬
graphischen Bescheid erhalten hatte , daß er nachmittags
in Klein-Wloffow eintreffen werde.
Hans und Herr Kühne erwarteten sie auf der
Station.
„Allewetter, Junge , bist du stramm geworden,"
rief Nellie erfreut, als Hans ihr in seinem Lodenkostüm
mit den Kniestrümpfen, aus denen die festen, braun¬
gebrannten Beine hervorsahen , entgegensprang.
„Na ob, Tante Nellie. Ich bin auch bald ein
Mann und werde arbeiten für zwei."
„Oho !" lachte das Mädchen.
Hans griff nach Kühnes Hand . „Herr Kähne sagt
so, und ' was Herr Kähne sagt, ist richtig," meinte der
Junge mit großer Energie , „und er sagt auch, ich
müsse früh daran denken, was Tüchtiges zu lernen,
um Mutti alle Sorgen abzunehmen . Frauen sollten
keine Sorgen haben , das wäre Männersache !"
„Recht hast du. Junge, " sagte Cornelie und strich
ihm über die blonden Locken, die unter der kleinen Kappe
hervorsahen . —
Sie gingen die gut gehaltene Straße zwischen den
beschneiten Tannen , oen Knaben zwischen sich.
Erst jetzt sah Cornelie zu Kähne hinüber . Trotz
den frischen Farben , die die Hochgebirgsluft ihm auf¬
gelegt, sah er müde und abgespannt aus.
„Ihnen scheint St . Moritz nicht so gutgetan zu
haben als dem Jungen , Herr Kähne ?"
„Ich fühle mich ganz wohl , gnädiges Fräulein ."
Hans schüttelte wieder einmal mit großer Energie
den Kopf.
„Herr Kähne ist betrübt wegen Mutti, " sagte er

unbekümmert . „Mutü hat sich gar »uU/i so gefreut als
sonst, als wir kamen. Und jetzt ist sie all die Tage
gar nicht ein bißchen lustig. Und ein Brief ist von Onkel
Loewengard gekommen heut morgen — und heut
nachmittag kommt er selbst — und alles andere hat
Mutti nur Mürbe erzählt und war sehr betrübt dabei.
Und auf dich freut sie sich auch nicht, Tante Nellie,
und wollte nicht mit uns gehen, dich abzuholen ."
Cornelie sah betroffen zu Kähne hin, der aber
ging abgewandten Gesichts und blickte über die ge¬
frorenen Wiesen fort zu den kahlen, verschneiten
Bäumen des Wlosiower Parks hinüber.
„Laß nur gut sein, Jungchen, " tröstete Nellie
„Wir machen die Mama schon wieder lustig, du tuf
ich und Mörbe . Was macht denn mein alter FreM
,
Der hat sich doch gewiß gefreut, als du kamst ?"
„Mächtig , Tante Nellie. Das ganze Haus »s
Blumen und die Fahne aufgezogen , als ob der KE
käme. Und Kuchen ! Du mußt tüchtig effen helfen»
Sie umgingen das Dorf in weitem Bogen , inE
den Tannen folgend.
„Müssen wir nicht auf die Chaussee, Herr KiM
und durchs Torwärterhaus hinein ?"
„Nicht bei Tage , gnädiges Fräulein . Das Parkt»'
,,
wird erst um fünf Uhr geschloffen."
„So hat Mörbe doch klein beigeben müssen," lE
Nellie. „Sauer genug wird 's den guten Dickkopf$
gekommen fein."
Cornelie fand die Schwester in seltsamer StimmE
Helene schien weniger traurig , als merkwürdig
sicher in ihrem ganzen Wesen. Ihre Sprache, ^
Blick hatten etwas Tastendes , Suchendes angenomw«'
(Fortsetzung folgt .)

der
ickt
bjt

— Krieg und Ausflügler . Trotz, des Krieges war
gestern der Verkehr nach den nahen Gebirgen und an
29. Februar.
den Rhein, so stark, daß. verschiedentlich Sonderzüge ein¬
aU
— Neue Verordnungen des Bundesrals . In der gelegt werden mußten . Mit der Cronberger Bahn wur¬
ist
den allein 2500 Personen befördert.
rinm Sitzung des Bundesrats gelangten zur Annahme:
uib
Krieger Verein „ Bockenheim
" hält am Mitt¬
24 ^Enwu
-s -in-r Verordnung zur Beschränkung des
woch, den 1. März abends 8 Uhr seine Monatsversamm¬
aat
uckerverbrauches bei der Herstellung von Schokolade, e ne
Sie
anntmachung über die Bestandsaufnahme von Heu und lung —bei Kamerad Döring , Basaltstraße 35, ab.
Das neue Programm im Theater Groß-Grankcut
M :ob und eine Vorlage betreffend Sicherstellung des HeunstzAarfs der Heeresverwaltung. Ter „ Reichsanzeiger" ver- furt weist zehn, meist hier noch nicht gesehene Nummern
auf. Tie erfolgreiche Polentruppe wird abgelöst durch
össtktlicht eine Bekanntmachung über Höchstpreise für Erelh
hie 8 Obersteirer in ihrer Scene ein Besuch auf der Alm.
zMgnisse der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelftarkemg
da¬
favritation , eine Aenderung der Verordnung über die Durch frische Naturftimmen und Mhafte Schuhplattl Tänze
rren - Regelung der Preise für Gemüse und Obst, über das zeichnet sich die unter Leitung des Eompoürften Josef
Pircher stehende Gesellschaft aus . William Schuesf und
ster
Verbot einer besonderen Beschleunigung des KrkaufeTherese sind dem Frankfurter Publikum nicht fremd.
von Strick-, Web- und Wirkwaren und über die Berpflnb- Frau
ickt
Sie bieten neues
iung zur Abgabe von Kartoffeln, sowie über dre An¬ Navierhumoristik auf dem Gebiete d^r Improvisation,
und Parodie . Ter lustige Wanderzirkus
ordnung der Zwangsverwaltung für gewisse französische von Jean Clermont
der
führt uns in die bunte Welt eines
Nereisenden Zirkus vor 50 Jahren . Ter Vortragsmeister
Unternechnmrgen^
Ter
Magistrat
ver¬
Tie
Oskar Albrecht und der Tenor Albert Maaß sind feld¬
bietet in Zukunft jede Hausschlachtung von Rändeln, Kal- graue Gäste, jeder
ffeein Künstler in feinem Fach. Eine
bern . Schafen und Schweinen ohne vorherige Genehme
Glanznummer dürfen die unerreichten Leistungen aus dem
len.
ming des Schlachthosdirektors.
Drahtseil der Geschwister Birkeneder genannt werden. Das
iet.
B Handwerkliche
Fortbildungskurse zu Frankfurt a.
cchM . Durch den inzwischen eingetretenenTod des yerrn gymnastische Fach, vertreten außerdem Carl und Lona,
die bayrischen Luststerne und die Sportakrobaten Drei
ry
Fortbildungsfchullehrers Wilhelm Guckes, in dessen be¬
gh
währten Händen bisher die durch die Handwerkskammer zu Carolis . Paula Toris ist eine bestbekannte Sängerin,
ns,
Wiesbaden eingerichteten handwerklichen Fortbildungskurse die das Programm einleitet, welches mit Paul und Martha
rtS
Petras den komischen Fangkünstlern, wirkungsvoll ab¬
für Frankfurt a. M . lagen, ist in der weiteren Be
den
Handlung dieser Kurse insofern eine Aenderung emge- schließt. Die lange Reihe der neu engagierten Kunstkräste
nur
treten , als diese für die Folge unter der Leitung und im Künstlerbrettl aufzuzählen, würde zu weit führen. Es
rnö- in
dem Hause der Städtischen Gewerbeschule stattsinden ist ein vollständiger Wechsel eingetreten, und stehen den
Brettlbesuchern genußreiche Abende bevor.
lNt,
werden. Ter nächste Kursus soll etwa in 10 Tagen er¬
luch öffnet werden. Tie Teilnehmergebühr beträgt 6
Aus der Nachbarschaft.
Mark . Mn:gs« meldungen werden entgegengenommen im Verwaltungs¬
—
T
ärmst
ad t , 28. Febr. Im Laufe des gestrchen
>»er
büro der städtischen Gewerbeschule Frankfurt a. M ., Mvlkte
Tages trafen etwa 5000 Franzosen aus den jüngsten
mdallee 23, sowie bei dem Handwerksamt Frankfurt *. M .. Kämpfen bei Verdun in einem Sonderzuge in
Darmstadl
die
Saalgasse 33. Diejenigen Teilnehmer, die sich noch bei ein und wurden nach dem Kriegsgefangenenlager
bei
und
Herrn Lehrer Guckes angemeldet hatten , brauchen sick nicht
Griesheim gebracht. Von dort werden sie in verschiedene
jbeti nochmals anzumelden. Sie werden zu dem
neuen Kursus Gefangenenlager weitertransportiert.
stet
eingeladen werden. Neuanmeldungen müssen b's späte¬
— Nieder - Ramstadt,
28 . Febr. Tie Jlligsche
stens zum 10. März erfolgt sein. Ter Unterrichtsstoff ist
Papierfabrik
wurde von einem Großseuer Heimgesucbt
, das
vert
derselbe wie bisher durch Herrn Lehrer Guckes geehrt
Maschinen und Materialien im Werte von mehr als
bei
worden ist, nämlich Gewerbereckt, Wechselrecht
, Scheck¬
200 000 Mark vernichtete. Ter Betrieb erleidet keine
tabe lehre, Genofsenschaftsrecht
, Reichs versichern ngsorünung,
besonderen
Störungen.
tnb
Buchführung, Kalkulation und Bürgerkunde. We' terge— Aus Oberhessen,
28 . Febr. Das schwere
lohe wünsckte Auskunft erteilt die Handwerkskammer zu Wies¬ Geschützfeuer von
Verdun ist seit einigen Tagen in fast
baden.
jien
ganz Oberhessen
drn
- Ausschuß für Bolksvorlesungen. Als 65. Volks¬ in Bingenheim, zu hören. An verschiedenen Orten, wiWeckesheim
, Ockstadt, Rockenberg und auf
Kr
kunstabend findet in der Stadthalle am Mittwoch 8l4 Uhr
Höhen des Taunus , konnte man deutlich den in
auch wieder ein Orchesterkonzert unter Leitung von Herrn Willy den
Pausen
Donner der schweren Geschütze von
Mt
Rehberg statt. Auf dem Programm stehen die Kon'erte für dem der einsetzenden
jetzi Klavier und Streichorchester in D -moll von Bach (Herr heftig leichteren unterscheiden. Ganz besonders hell und
vernahm man am Samstag Nachmittag die
mm
Malter Frey ), das Klavierkonzert in G-dur von Beet
dumpfen
Schläge. Tie Entsernung von Verdun nach. Ober¬
Hoven (Frl . Marta Braun ), Lieder von Brahms (Frl.
m
hessen beträgt in Luftlinie 280—300 Kilometer, eine Weite,
tncr
Wally Brünn vom Opernhaus ) und „Bilder aus Osten" in
der bisher wohl noch niemals akustische Gräuscke ver¬
Er- von Schumann.
nommen
worden sind.
- Straßenbeleuchtung im Monat März . Samt ! che
egsFlammen müssen brennen am 1. bis 5. März um 6-4,
Uhr, vom 6. bis 9. März um 7 Uhr, vom 10 chs 19».
Vermischte Nachrichten.
März um 71/4 Uhr , vom 20 bis 28. März um 7V»
btt
*
Eine
deutsche
Kautschukpflanze.
Wäbläßt, Uhr) vom 29. bis 31. März um 1% Uhr . Tie Löschung rend man bisher glaubte, Kautschuk nur aus überseeischen
erfohgl
am Anfang des Monats um 6 Uhr, am Monats¬ Bäumen gewinnen zu können,
dir
weist Tr . Schiller im
luch- ende um 5 Uhr. Während des Krieges bleibt ent Teil dxr „Prometheus " nach, daß wir in dem Rutenlattiich, der
Gaslaternen
und
elektrischem
Lampen
außer Betrieb.
in Oesterreich-Ungarn und auch in Deutschland wächst und
>ächs
- Ich danke auch schön. Als ehemalige An-- auf geeignetem Boden eine Höhe von zwei Metern er¬
die
ollke gestellte der Speisewagengesellschasthatte die 28 jährige reicht, eine Pflanze besitzen, die an Kautschukgehalt die
das Glas ein Papier in der Hand, durch das sie den An¬ meisten tropischen Gewächse übertrifft . In allen oberir¬
rlten. schein zu erwecken wußte, als stehe sie noch im Dienste der dischen Teilen wie auch in der dicken Pfahlwurzel führt sie
!Ngs- Gesellschaft. Stellenlose junge Mädchen ließen sich da¬ sogenannte Milchröhren , aus denen bei einer Verletzung
Ein- durch täuschen und glaubten ihr, daß sie in der Lage ein gelber Saft herausquillt , der erst gelb, klebrig und
sadenziehend ist, dann aber sich zu einer dunkelbraunen,
dlos« Hi, ihnen Stellung bei der Speifewagengesellfchaft zu
rächt- ^erschaffen. Gern griffen sie in die Tasche und gaben ein fast plastischen Masse zusammenzieht. Ter Gehalt an
jätet tzmar Mark her. Nachher erfuhren sie dann , daß sie Reinkautschuk beträgt 19.06 Prozent des Milchsaftes urrd
Ten mner Schwindlerin ins Garn gegangen waren. Turck
0.49 Pro ^ nt des getrockneten Pflanzengewichtes, wäh¬
mit «Kn früheres Urteil sind sieben Monate Gefängnis über rend die meistkultivierten Pflanzen ungefähr 0.3 Pro¬
iwVt
zent ihres Trockengewichtesliefern . Bei der kultivierter
Glas verhängt
für zwei weitere Beirrtgsfälle
men
jetzt noch drei Monate
Me.
hinzu. „Ich. danke auch Pflanze lassen sich noch, größere Ausbeuten erzielen, be¬
StB schön!" meinte sie. Das Schöffengericht hielt diese Höf¬
sonders, wenn man bei größerer Erfahrung erst die Zeiten
lichkeit für überflüssig und brummte der naseweisen Bacder höchsten Saftproduktion ermittelt haben wird.
Gg'
den Nara dafür drei Tage Hast auf.
* Großer
Ban kkr a ch. Ein Regierungserlaß ver¬
— Tie Unrteue des Rechtsanwalts . An der Straifügt die zwangsweise Pensionierung der Generaldirektoren
chmmer hatte sich der 43 jährige Rechtsanwalt Clemens der Banca di Sizilia sowie die
Auflösung des Verwal¬
Ocheyda von Bad Homburg v. d. H. wegen Untreue in
tungsrates und einen Wechsel des staatlichen Kommissars
r als HchS
Fällen zu verantworten. Scheyda ist Vater von acht Seit dem berühmten Bankkrach von
1893 ist derartiges
Lage Kindern im Alter von 3—13 Jahren
. Sein Einkom¬ in Italien nicht mehr vorgekommen. Das Vorgehetr ge^en
)nkel
men als Rechtsanwalt in Homburg war nicht sehr glän- die halbstaatliche Emmissionsbank
ist begründet in gro¬
heut z^rch, so daß er wohl schon seit Jahren
mit finansiellen
ßen Schwindeleien, die die Bank zum Schwaden ihrer
r hat Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Im Jahre 1914 kam Wechselgläubiger betrieben hat. Die Höhe der Unterschleise
abei. es dann
soweit,
daß
er
sich
an
fremden
Geldern ver
wird mit über zwei Millionen angegeben.
ellie, grUsi
die ihm zur Abwicklung von Rechtsgeschäftelt
, wie
* Soziale
Fürsorge
eines
Herzogs. Tteübergeben waren, wo¬ fer Tage hatte der Herzog Ernst Güntehr von Schleswigaber Erbfchaftsauseinandersetzungenusw.,
bei er nach dem System: Mühle auf Mühle zu! gehandelt Holstein hie Kaufleute vom
Primkenau aus sein dor¬
? ge¬ zu haben
scheint. Die Veruntreuungen erstreckten sich tiges Schloß, zu einer Besprechung
eiten auf
ungefähr ein Jahr . Im Einzelnen handelte :s sich Arbeitern die Lebensmittel billig geladen. Wie man den
beschaffen könnte, ohne
um Beträge von 600, 300, 7000, 2000, 2500 und 34 daß die Kaufleute in
ihrem Erwerbe geschädigt werden.
Mark . Dabei ist zu bemerken, daß die sämtlichen Betraue,
Man einigte
drs aus die 34 Mark, bezahlt worden sind, aber immer Gründung einersich nach den „Leipz. N. N." auf die
Einkaufsvereinigung . Ter Herzog wicd
erstenachdem Anzeige bei der Anwaltskammer oder bei sich daran mit einem
größeren Betrage beteiligen.
taatsanwaltschaft gemacht war. Das Gericht erkannte
* Schwerhörige
Krieger
im Verein
„ Hem Jahr Gefängnis und hob den Haftbefehl, der p h 0 1a " . Dieser Tage hielt
der
10
der Schwerhörigen,
vormittag, als der Angeklagte wieder nicht zum genannt „ Hephata", in Berlin Verein
Mitgliederversamm¬
feit!
^ >ch?en, erlassen und telegraphisch, ausgesührt mor- lung im Hospiz des Westens ab, seine
zu der am Gehör geschä¬
^ENsvar , wieder aus.
digte Krieger aus der köngl. Universitäts -Ohrenklinik cmi^
8 ^ -? ^ ^ ndigung an der Volksernährung . Ter Kac
geladen waren . Diese wurden an festlich! geschmückter Tatel
Grasberger hier ist schon einmal weaeu
betvirtet, und mit Liebesgaben beschenkt. Am elektrische«
bi r Höchstpreise bestraft worden. Jetzt hatte Vielhörer des Vereins folgten sie trotz ihrer Schwerhörtgirktol er
btner Kundin für sechs Pfund Kartoffeln zehn keit mit Spannung der
zu Herzen gehenden Ansprache
Psrnmg mehr abverlangt, als er durste. Er wurde vom des Pastors
Weymann aus Steglitz, und sie waren voll
lachk ^mngertcht
zu einer Geldstrafe von 100 Mark ver- Staunen , daß ihnen der Genuß
des Hörens durch den
f a»
soll auf seine Kosten veröffentlicht
Apparat ermöglicht wurde.
ewSi
4“
Zufalls
zu
100
Mark Geldstrafe wurde der
* Ferromangan
in
lUB' Tirtifc
Die vor einigen
H^tzbler Reinhard Schneider von Rohc- Tagen von Berlin verbreitete Nassau.
B'
Mitteilung , daß die Ersatzweil
er
Kartoffeln
hierher
geliefert
hat,
ihr
fvage für Ferromangan gelüst sei, hat für die nassauische
e Teil verdorben waren.
me^
Bergindustrie besondere Bedeutung. Ferromangan wird be¬
n~ dr «nd. In der Gasfabrik an der Schielestraße kanntlich aus hochwertigen
Manganerzen hergestellt und
Brand die Inneneinrichtungen einer mecha- als Zusatzeisen bei der
Herstellung von Stahl im Thomas“ :Tn Werkstätte . Der Schaden beträgt etwa 8000 Mk. und
Siemens - Martinbetrieb verwandt. Es beträgt der

Lokal - Nachrichten.

te.

worden
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Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
29. Februar ISIS.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Die verstärkte Arttllerietätigkeit hielt an vielen Stel¬
len an.
Oestlich der Maas stürmten wir ein kleines Panzerwerk
dicht nordwestlich des Dorfes Touaumont. Erneute semb»
liche Angriffsverfuche in dieser Gegend wurden schon in
der Entwickelung erstickt.

In der Woevre überschritten unsere Truppen Tlepve,
Maucourt, Blanzee. Sie säuberten das ausgedehnte WalVgebiet nordöstlich von Watronville und Haudiomont und
nahmen in tapferem Angriff Mancheulles sowie Champion.
Bis gestern Abend waren an unverwundeten Gefan¬
genen gezählt: 228 Offizire, 16 575 Mann . Ferner
78 Geschütze
, darunter viele schwere neuester Art , 86
Maschinengewehre und unübersehbares Material als er¬
beutet gemeldet.
Bei Thiaville (nordwestlich von Badonviller ) wurde
ein verspringender Teil der französischen Stellung ange¬
griffen und genommen. Ein « größere Anzahl Gesängen«
blieb in unserer Hand.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz?
Tie Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Reubeft- Hangen auf de« „vockenhetmer Anzeiger*'
werde« evigegevgenomme« bei alle» Postämter« ; für
Bockenheim bei d«r Expedition, Leipsigerstr . 17,
sowie vo« den Bringer « des B atteS.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sou « -« nd Feiertage)
«nd bietet seine« Lesern stets rasche vnd tendenzfreie Mitteilnng der Ereigntffe ans allen Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Vorkommnisse.
Die Beröffentlichnng der amtliche« Anzeige«
Standesbuchauszüge re. erfolgt ««verändert in seitheriger Weise.
Auch für UnterhaltnngSstvff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannenden Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebe«.
-n»
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
^

„wer über das gesetzlich zulässige
Muh hinaus Hafer. Mengksrn,
Mischfrucht» worin sich tzafer he»
findet, oder Gerste verfüttert »ver»
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnllgungs -Snzeiger.
Neues
Theater.
Dienstag, 29. Februar , 8 Uhr : Dr . Wahl. Ge¬
wöhnliche Preise. Amonn. V.
Mittwoch, 1. März , 8 Uhr : Der Gatte des Friäuleins.
Gewöhnliche Preise . Abonn. B.
Donnerstag , 2. März , 8 Uhr : Dr . Wahl. Ge¬
wöhnliche Preise . Abonn . B.
Freitag , 3. März , 8 Uhr : Ter Weibsteusel. Er¬
mäßigte Preise . Außer Abonn.

Sehmnann

- Thealer

Vorl
81«to?1Das Farmermädchen
.3
Donmerstwg

, 2 . Mär * —Erztauff. Done Cesar,

fiRöSSJRflflKFlJRT
Specialitäten

- Theater.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr

Loge JL 1.75 , JRes: Platz JL 1.20 , Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler
Anfhng 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr,

4ie

Eintritt 50 H

Kaffee - Haus
Ab 4 Uhr

Künstler

- Konzert

Ab 4 Uhr

die Redaktion verantwortlich F. Kaufmann in Frankfurt t, WT vudu. Verlag der Buchdrirckrrei
F . Kaufmann& So.»Frankfurt « $y

Menge nach aber noch nicht 1 Prozent des sonst verwen¬
deten Roheisens. Trotzdem sind sür die deutsche Stahler¬
zeugung monatlich 10000 Tonnen Ferromangan nötig.
Für die Ferromanganherstellung wurden bisher Mangan¬
erze aus Indien , Griechenland und besonders aus dem
Kaukasus verwenoet, die bis zu 50 Prozent Mangan ent¬
halten . Die Herbeischaffung der Erze ist augenblicklich
nahezu unmöglich. Wir haben nun aber im eigenen Lande
Erze, die, wenn sie die russischen und indischen Erze zwar
nicht ganz ersetzen, so doch aber einen teilweisen Ersatz
bieten. Es sind die nassauischen Braun - und Roteisen¬
steine und die Siegerländer Spateisensteine. Auf ihre er¬

Eeideue Bluse« auf Teilzahlung •••
in allen Größen und Farben zu äußerst günstigen
. Kein Abzah¬
Zahlungsbedingungen zu verkaufen
. Schreiben Sie Postkarte weg. Vorlage
lungsgeschäft
der Collektion an Bertr. J . Pfleger , Rödelheim.

Geschästslokale
Souwl als Lagerraum

im Vollbad verzinkte

rc.

.

1 leeres Zimmer zu vermieten.
ir 7
Leipziger ftraße Li ._
Schön möol. Zimmer m. Klaviecbenutz. zu
verm. Casfelerstr. 13,3 . St . Bahnh -West. 315
Möbl . Zimmer m. 2 Betten u. Mans.
t zu vermieten. Falkstraße 36 , 2 . St . r . 611
: Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
612
Schloßstraße 51, 2. Stock.
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
Landgrafenstraße 6, 1 Stock. _631
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
(W ch. 3.50)AmWeingarten 13, I . St . r . 632
1 Saubere Schlafstelle zu vermieten. Rödelhei merlandstr , 50. Zn erfr. im Laden. 6 33
G .it möblierte Mansarde billig zu t *mitten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 638
Schön möbliertes Zimmer für 3 M . zu
verm. Rödelheimerstr. 6,1 . St . Bromm . 650
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r . 651
Mansarde zu vermieten a anständige Frau
od Mädch. b. Frey , Jordanstr . 39, 3. St 654
sofort zu ver¬
Schöne Mansarde
mieten. Steinmetzstraße 26 , 3. St . r . 671
Einfach möbl. Zimmer sof. sehr bill. zu
vermieten. Juliusstraße 15, 2. St . 672

, Kochtöpfe etc. i
Wasserschiffe
Oefen , Herde , Wasch kessel
1931 .

. 67 . Tel Taunus

Leipzigeretr

Halberstädter

C^»

29.

Jordanstrasse

zweitür . Kücheuschrank
Großer
und 1 Kiudertisch zu verkaufen.
597
1**, 1. St . r .
Jnlinsstrahe
Schöne Schlafzimmereiurichtuug
billig zu verkaufen . Näh.
673
3 . Mock , rechts .
ftraße
2 Zimmerwohnung m. Kammer u. Zub.
636
zu vermuten Friesengasse5.
Schöne Mausardeuwohuuug,
Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 M rk zum 1. März zu vermieten
Zu erfragen Schloß ft raße 9, 1. Stock. 437

80 „
„

80

Würstchen

Mk.

Pfd. 8. 10 Mk.
Dose »5 Pfg.

m) pfd.48^
(Sorte
Marmelade
54^
-Marmelade
Zwetsehen
sM™u: 58-%
S A
-Marmelade
Jobannisbeer
-Marmelade Ät^ 1™*** ™.58^
iprikosen
.Marmeladen 'teste
f ersehied
(Sorte II ) Eimer 1.16“*
in 2 Pfd .-EImern
. 58H
-Gelee garantiert rein. . . Pfd
Apfel
e . . . pfd. 45^
, i0S
S. &F. Kunsthonig
Wasserglas 50 ^ ,

Schraubendeckelglas 60^
Pfd 554
, lose.

| Preisselbeeren
2 Stck 15 Pfg.
Citronen
Orangen , süssu. saftig, 3 Stück 20 , 28 , 354

WM" fite «V»hm » s »m»- eß9«» erfcheßn en
jeden Montag , Mittwoch « tzd Fretta- ,

Leipzigerstr . 34

die über Zimmer »nd GeschSststoral«
Dienstag », DosaerrtagB KiO eam »i«s »'

430

Große Seestr ^ß: 16.

1Ö „
20 „

Gemischte

Konfektion
°

Pfd

Ia . Cervelatwurst
in Tomaten
Makrelen

Beiarbeiterinnen!
für

„
.

£t\
in Dosen enthaltend 2 Paar gr. Würstchen If .4U
Dose

i

Tüchtige

,

64

Zum Versand ins Feld besonders geeignet:

Ar Will |

Nicolai

pf g-

Stück 18 Pfg.

Bismarckheringe
Bratheringe
Rollmöpse
in Gelee
Schellfische
Sardinen

, j

lieferbar

eintreffend:

frisch

pfd . 62

Zimmer rc.

sowie gußemaillirte

füllen sie doch den Zweck, der mit der Verhüttung £
ftetwntangan verbunden ist, durchaus. Und deshalb 72
stehen für die Sicherung unserer Stahlherstelluna qZ
auf die Dauer gar keine Bedenken.
Wie m*
in Italien.
* Bahnentgleisung
Nachts
vergangenen
der
in
ist
melden,
länder Blätter
von Florenz kommender Militärzug in Eortona entM
Die Maschine, der Gepäckwagen und vier PersonenwaM
gingen aus den Schienen. Zwei weitere Wagen stüruü
die Böschung herab. Tie Zahl der Toten beträgt jjj

Bratschellfische
-Kabeljau
Mittel

520

zu vermiet.

Ersatzstoffe daraus nicht hergestellt werden können, so ?

Heute vom Seeplatz

*. 74.

Jordanstk
Antogen geschweißte

schnittlich 12 Prozent haben. Wenn auch gleichwertig

weiterte Verwendung ist der Hüttenbetrieb längst einge¬
stellt; er erbringt in vollkommen ausreichender Menge die
gewünschten hochwertigen Eisenforten, die für die Stahlbereitung erforderlich sind. Der Ferromanganzusatz bei
der Stichlerzeugung dient lediglich, der Rückentphosphor¬
ung und hebt die Güte. Wenn man von den Siegerländer
Erzen ganz absieht, werden wir eine inländische Produk¬
tion von etwa 250—300 000 Tonnen jährlich! haben,
während wir aus dem Kaukasus «W tMZ Indien etwa
500000 Tonnen jährlich, eingeführt haben. Die Aiegerländer Gruben fördern rund l 3/ ^ Millionen Tonnen Spateisensteine im Jahre , die einen Mangangehalt vondurch?

Homburgerstr . 6

Empfehlungen und Adressen hlestger Geschäfte.

3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die « ufnayme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

V opsehriftsmässige

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

Telephon
Amt Taunus 1045,

lelephon
Amt Taunus 1045.

-

Lei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alle« « eitere wird von mir erledigt.
GeschäMokalen
-Särgen, Talaren
- Md Kiefernholz
« Lager in Metall-, «ichen
Große
ns
rc.
Sterbedecken
sowie
,
Totenkifien
und

Transporte

per

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n ^Stiefel

*

LudcrsfesairMie

Rddelhsimerstr. 33
an SchOnhof
Elektrische Uhren
bsstsr Fabrikat«.

10,1

»iiuftl . ZStzne vonS M . an. Zahmßroueu, Plombe « «. f. w. z« dm
. Gpezialität:
billigstm Preisen
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Reparaturen

aalid a. fachmännisch
bsssndsrs preiswert

H. Hachemeister

Landgrafsnstr . 20. Tal. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
•infaohstar sowie feinster Ausführung.

Optisches

Sargmagazin

Peter Renfer

Stampfens

Pftofo-Hanülung

andere Metalle
Blei , Zink und
Alle Sorten
Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kahft

zu höchsten Tagespreisen
und Holt jedes Quantum ab

, Gr. Seestr. 21
Trapp
KarlPestkarteG. oder
Telefon : Amt Taunus 8040.

laekenheim , Leipzigerstr . 16

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärge

Talare

«.

« nd Totenkiffen.

» Formalitäten
Erledigung aller nötige

Weingarten 23, park

Maler« and

Weitzbtu

llahrig 4 Sctan«

BanspeAglerei und Justalla^'
Ausführung allerR eparaturV
8 Frtrseugaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591

Leipzigerstrasso 17
Drueksaehen aller iki

aeorsrWiegraudFianMd.
SS
Große« Lager in

-rsrsrs^« rr
KDrrgREH
gUrclttttst«« ** rr

l.L W. Stammler
Ntaler-

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
. Taunus 1813 Villigfte Preise ! Telefon r Amt TaunuS 4579.
. 8. Fernspr
Schönhofstr
und

Weißbinder . Geschäft

dergefc

F. Kaufmann & &

5.

n.Sehn
,lieschäßsIiDelier
ner

Renas

B achdruckerd

Frankfurt a. M .- Bockenheim

BSdelheimerstrasse

Ein

Institut

gegründet 1883.

Zeitungen

unter Garantie des

Sesterhe

, Nachf.
Rüttele

Ohren
GoldwarenFritz Br ose
Optik
Buebbinderei

Rudolf Pohl

vorrätig.

Gr. Seestr. 30
Leipzigerstr. JO
Goethestr. 30.

H. Heid

rahn - ^ tküei-

Auswahl

Peter

05 S

Bahnn. per« xe. M « « e» wageu zur Verfügung

ttörg
Christian
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Der Krieg.
Der Ssterrelchtfch
-nn- 'krtschr Tagesberlckt.
Wien, 29 . Februar . . Amtlich wirb verlautbact,
29. Februar 1916:
^Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
|
Nichts Neues.
^Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern nachmittag war das italienische Geschützfeuer
gegen Teile des Görzer Brückenkopfes und die Hochfläche
oon Toberdo wieder lebhafter.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
29 . Febr . Das Hauptquart -er
teilt mit : An der Jrakfront wurde in der Nacht zum
D2. Februar ein feindlicher Versuch!, überraschend gegen
^unsere Stellung bei Felhaie vorzurücken, leicht zurückgeMiefen . Am 23. Februar versuchte der Feind , gegen un¬
seren linken Flügel ungefähr ein Bataillon in Schalu.vven
zu landen, wurde aber durch! unser Feuer daran gehindert.
An der Kaukasusfront kein wichtiges Ereignis . An den
Dardanellen bombardierten feindliche Schiffe vom 22. bis
zum 24. Februar zu verschiedenen Stunden mit Zwrschenpausen Teile der Küste Anatoliens und Rmneliens;
sic wurden jedesmal durch! unsere Küstenbatterien ge¬
zwungen, ihr Feuer einzustellen und sich! zu entfernen,
ohne irgend ein Ergebnis erzielt zu haben. Einer der
feindlichen Flieger, der die Meerengen überflog, wurde
von einem unserer Flieger angegriffen und- , vertrieben.
Gesunken.
Köln, 1 . März . Die „Kölner Volkszeitung" mel¬
det aus Amsterdam: Wie aus Paris gemeldet wird ist
der Hilfskreuzer „Provence II." der mit einem Truppen¬
transport nach Saloniki unterwegs war am 28. Februar
im Mittelländischen Meer gesunken. Von 1800 Mann
find 696 gerettet.
Graf Bernstorffs Erklärung.
Washington,
29 . Febr. Meldung des Reuter
schen Bureaus . Graf Bernstorff hat der Regierung m'Lgeteilt, daß Deutschland keinen Anlaß sehe, seine Anwnsangen zur Versenkung bewaffneter Handelsdampfer ohne
Warnung abzuändern oder ihr Inkrafttreten hinauszu¬
schieben. Ver Vertreter Oesterreich-Ungarns hat der Re¬
gierung eine ähnliche Mitteilung gemacht.
Trost -Lügen.
Paris,
29 . Febr. „Figaro " schreibt: Ministerpräsi¬
dent Briand erschien gestern abend in den Wandelgängen
der Kammer und erklärte, die Lage sei gut. Die Trup¬
pen seien von Eifer beseelt. Starke Reserven seien be¬
reit, den stärksten Stoß auszuhalten . — Die Zeitungen
geben übereinstimmend, an, der französische Gegenstoß Hab«m 26. Februar begonnen und werde mit vollem Er¬
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(51 . Fortsetzung.)

fi wi * mit Loewengard, " dachte
„Dieser Mensch. Hort nicht auf, die arme Lena q
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folge durchgeführt. Tie Deutschen hätten keinen Zoll öreil
mehr Boden gewonnen.
Deutsches Konsulat in Belgrad.
Berlin,
29 . Febr . In Belgrad wird in der näch¬
sten Zeit eine konsularische Vertretung des Reiches ein¬
gerichtet. Die entsprechenden Verfügungen find bereits
ergangen. Sobald die der neuen Behörde zugeteilten Be¬
amten^ in Belgrad eingetroffen sind, und der Dienstbetrieb
daselbst eröffnet ist, wird dies mitgeteilt werden. Bis
dahin empfiehlt es sich, etwaige Anfragen an die Be¬
hörde zurückzuhalten.
Kranke Kriegsgefangene
nach der Schweiz.
Berlin,
29 . Febr. Am 11. März trifft in Ber¬
lin unter Führung des bekannten Leiters des deutschschweizerischen Verwundetenaustausches, Obersten Bohny,
eine Abordnung schweizerischer Militärärzte ein, die aut
Grund einer zwischen der deutschen und französischen Re¬
gierung erzielten Verständigung über die Unterbringung
kranker" Kriegsgefangener in der Schweiz die deutschen
Gefangenenlager bereifen wird, ran sestzustel
'ev, welche fran¬
zösischen Gefangenen außer den bereits nach der Schwarz
gesandten etwa noch für die Unterbringung daselbst in
Betracht kommen. Zur selben Zeit trifft in Lyon eine
entsprechende Anzahl schweizerischer Aerzte ein, um die
französischen Gefangenenlager zu dem gleichen Zwecke zu
bereisen. Tie für Deutschland bestimmte Abordnung wiro
sich im Kriegsministerium und im Auswärtigen Amte
vorstellen und am Donnerstag von Ihrer Majestät der
Kaiserin empfangen. Für morgen abend ließ das Krieosministerium Einladungen zu einem geselligen Beisammen¬
sein im Hotel Adlon ergehen, zu dem auß!er den Ver¬
tretern des Auswärtigen Amtes auch der spanische Bot¬
schafter und der schweizerische Gesandte, sowie einige
Herren der amerikanischen Botschaft erscheine,: werden.
Kleine Nachrichten.
Wien, 29 . Febr . König Ferdinand von Bulgarien
ist um 6 Uhr 18 Minuten abends aus Koburg hier
eingetroffen.
Bern, 29 . Febr . Tie Schweizerische Tepeschenagen-tur meldet aus Genf : In Lyon treffen seit 48 Stunden
unaufhörlich zahllose Sanitätszüge ein. Ml » Spitäler
der Stadt und des Südostens sind mit Verwundeten verlegt.
Zürich, 29 . Febr . Tie Obersten Egli und von
Mattenwyl sind freigesprochen worden. Sie werden ihren
Vorgesetzten zur disziplinarischen Bestrafung überwieieu.
Tie Kosten des Prozesses trägt der Staat.
Le Havre, 29 . Febr. Meldung der Agence Havas.
Ter Schlepper „Au revoir" ist von einem Unterseeboot
torpediert und versenkt worden. Tie Besatzung wurde
gerettet.
Kopenhagen,
28 . Febr . Tie deutsche Regierung
hat der dänischen ihr aufrichtiges Bedauern ausgesprochen,
daß ein deutsches Flugzeug am 12. Februar bei und
über Kopenhagen dänisches Gebiet überflog. Tie deut¬
schen Militärbehörden haben in bestimmtester Form ihre
frühere Weisung erneuert, daß ein Ueberfli^gen neutra¬
len Gebietes nicht ftattsinden darf.
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Der Frmhttugsrrronal.
Ter Monat März , der uns nach dem Kalender den
Frühlingsanfang bringt, wird unserem deutschen Volk' und
dessen Verbündeten, wie wir hoffen dürfen, einen neuen
Frühling bescheren, aus dessen Früchten einmal als reich¬
ste Gabe der Völkerfriede unter dem machtvollen Schutze
Deutschlands und seiner Verbündeten ersprießen soll. Ter
Frühling kommt mit Brausen . Und Frühjahrsstücme,
vor denen das unfruchtbare, erdrückende Eis des Win¬
ters birst, waren es und sind es, die auf den Schlacht¬
feldern des Westens und Südostens unseres Kontinents
dahinsegen und uns nach ihren bisherigen Wirkungen
die Gewähr bieten, daß sie die Ketten sprengen werden
mit denen Feindes Macht und Tücke unsere Entwickelung
und Freiheit zu fesseln und zu knebeln trachteten. Ge¬
waltiges ist geleistet, Gewaltiges steht noch bevor. Ter
unwiderstehliche Geist aber, der unsere Truppen beherrscht,
wrrd aus den gegenwärtigen Kämpfen vor Verdun, sieg¬
reich hervorgehen und den westlichen Gegner, den opiermntigsten und zähesten von allen, niederringen. 'Während
so im Westen entscheidene Ereignisse im Gange sind, und
die Balkanereignisse einen für uns günstigen Verlauf
nehmen, beginnt unser verschärfter Tauchbootkrieg. Alles
Große wird aus Sturm und Kampf geboren. Durch Kampf
zum Sieg!
Unsere Erfolge im Westen können nicht hoch- genug
gewertet werden. Die Franzosen selber geben zu, daß
sie bei Verdun ihre stärksten Stellungen haben. Bon der
beherrschenden Panzerseste Touaumont haben uniere Trup¬
pen in dem anderthalbjährigen Stellungskampfe vielmals
schweres Artillerieseuer zu ertragen gehabt und tausend
Blicke hatten sich, zu der ragenden Höhe wie fragend er¬
hoben: Wird es je möglich sein, dieses Bollwerk zu neh¬
men ? Nun ist nicht nur Touaumont fest in unseren
Händen für den eigenen Gebrauch ausgebaut und aegM
zahlreiche verzweifelte feindliche Gegenangriffe behauptet
worden, sondern der glänzende Erfolg unserer Truppen ist
noch erweitert worden. Tie Franzosen wurden in dev
Woevre-Ebene zurückgeworfen
, ihr Widerstand daselbst wur¬
de völlig gebrochen. Es wurden auch- die zwei Kilo¬
meter östlich! von Touamont gelegenen ausgedehnten Besestigunganlagen von Hardaumont erobert, die die WoevreEbene weithin beherrschen. Westlich von Touaumont dran¬
gen die deutschen Truppen aus der ganzen Front sieg¬
reich bis an die Maas vor und eroberten zwei strategisch
hochwichtige Punkte, den Ort Champneuville und den von
West und Ost verlausenden und einen ganzen Maas¬
bogen ansfüllenden Höhenzug der Cote de Talon . Unsere
herrlichen Truppen haben an dieser historischen Kamps¬
stätte nicht nur die Aufgabe, die Festung Verdun zu neh¬
men, sondern gleichzeitig die größte und entscheidende Feld¬
schlacht dieses Krieges zu liefern, zu der die Franzosen
alle verfügbaren Kräfte des Landes herangezogen ha¬
ben. Stolz und glücklich dürfen wir über das bisher
Erreichte sein. In tiefer Ehrfrucht aber und unauslösch¬
licher Dankbarkeit neigen wir uns vor den Helden, die
uns die bisherigen Siege von Verdun errangen.

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3."

Recht, ihn zuerst allein, unter dem Schutz des kleinen
Cornelie beobachtete den Invaliden kopfschüttelnd
Invaliden , zu empfangen.
noch
einen kurzen Augenblick. Dann lief sie zu dem
Aber auch aus Mürbe war nicht viel heraus¬
Entenberg , auf dem Hans , nachdem der Unterricht be¬
zubekommen. Er war unwirsch und wortkarg und sah
endet, sie mit seinem Rodelschlitten erwartete . —
Cornelie mit denselben unsicheren Blicken an , wie es
Erst nachdem Cornelie Reimann bei der Weg¬
die Schwester zuvor getan hatte.
biegung hinter dem Tannensteg verschwunden war,
Dem heiteren Mädchen wurde ganz angst zumute.
hielt Mürbe mit dem Schaufeln inne . Laut und auf¬
Ja , was gab es denn in Klem -Wlostow ? Was in
geregt sprach er vor sich hin:
aller Welt ging hier vor? Sah
man Gespenster am
„Sie weiß nichts, armes Ding ! Das sieht ja ein
hellichten Tage?
Blinder . Ich hab 's der gnädigen Frau gleich gesagt.
Mürbe zuckte die schiefen Schultern und zauste fort
Hundertfünfzigtausend in einer Nacht verspielt ! So
an seinem struppigen Bart.
was sagt man keinem Mädchen, das man gern hat!
Erst als Cornelie mit ihrem Plan herauskam,
Und sie hätt 's auch nicht erlaubt , die Cornelie, nie, daß
Herrn von Lersch nicht gleich ins Schloß zu lasten,
er die Gnädige um ein ganzes großes Vermögen an¬
sondern ihn im Torwärterhäuschen zu halten , trat
gegangen
wäre ! Arme, liebe, gnädige Frau ! Alle
Mürbe etwas aus seiner Reserve heraus.
hängen sie an ihr und saugen sie aus , bis sie am
„Ganz meine Ansicht," sagte er brummend , Cornelie
Ende selbst nichts mehr hat. Ich hab 's immer gesagt,
wieder mit einem seiner unsicheren Blicke streifend.
es tut nicht gut, wenn eine so schöne, junge , reiche
Abgewendet fügte er knurrend hinzu : „War ' auch toll,
Frau allein bleibt."
der gnädigen Frau so ohne weiteres vor die Augen zu
Der kleine Invalide wischte mit dem schmutzigen,
kommen."
erdigen Aermel über die nassen Augen.
Da weiter nichts aus dem Alten herauszubekommen
Dann schüttelte er wieder verwundert und nach¬
war , teilte Cornelie ihm nur noch mit, daß Herr von
denklich den Kopf. Es ging ihm da doch noch eine
Lersch so um vier herum eintreffen dürfte.
ganze Menge nicht zusammen.
„Das trifft sich großartig, " brummelte Mürbe mit
Weshalb der Herr Leutnant gerade den Herrn von
emer krampfhaften Anstrengung , ironisch zu werden.
Loewengard mit dieser Bitte zur gnädigen Frau schickte,
„Der andere kommt um fünf. Das werden die beiden
den er doch selbst nie besonders gern gemocht hatte?
ja wohl so miteinander abgemacht haben ."
Und dann : Nicht nur unbegreiflich, auch feige war es.
„Wie meinen Sie das , Mürbe ? Ich verstehe kein
Wort !"
Und für feige hatte er den hübschen Herrn Edyar nie
gehalten . Und 5aß er es nun doch war , tat ihm leid.
^lber der Kleine antwortete nicht, drehte Cornelie
Em deutscher Soldat und feige ! Er hätte wenigstens
den Rücken zu und fing an , das Erdreich um die Ra¬
selbst kommen müssen und bitten : Rette mich noch
batten mit förmlicher Wut zu bearbeiten.
einmal!

der ver¬
zwar:
lowskis werden dessen Anträge angenommen, und bei der forderlich falls die monatliche Gesamtmenge Mind ^stbestimmte
ersuchen
r
über Die Versammlung Wolle den Magistratder Teuerung hrn- kauften oder zu liefernden Mengen und Verbrauch be¬
nischen Berichte und Blätter die öffentliche Meinung
. 3. Verarbeitung
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bedenklichen
die
mengen
L
auf
Regierung
in
wenig
fo
der
die Spekulation un¬ schlagnahmter Stoffe ist grundsätzlich nur auf Grund von
den Verlust von Durazzo zu trösten,
fr
über die zuweiftn, Mittel zu finden, daß
der Ausfuhrverbote Erlaubnisscheinen gestattet. Tie Neufassung enthält je¬
den Frühlingszauber Hineinpassen will, der jetzt
Aufhebung
eine
8
und
wird
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erwirken
zu
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,
in die Wege geleitet Eine Anzahl in der Bekanntmachung aufgeführte Ar¬
der Verzweiflung suchten die italienischen Truppen
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Die neu gegründete ^ Hausfrauen - Bereinigung
meli^ e den Zusammenschluß der Hausfrauen alter
rar Währung ihrer Interessen als Konsumentinnen

W - °7 3.
Wpr öffentliche Versammlungen tn

-b-nds
Frankfurt a. M.

ö wtfr
b ' ne dieser Versammlungen findet in Bockenheim in der
werbeschule
, Moltkeallee, statt. Das Thema der Be^echunq lautet : „ Neue Hausfrauenaufgaben". Wir machen
lle Hausfrauen in Bockenheim auf diesen Vortrag auflerksam, denn es liegt heute im Interesse jeder einzelnen
' mssrau, ihren Haushalt im Zusammenhänge mit den
rderungen für die Allgemeinheit zu führen.
- Markthallen . M 1 März d. Js . werdendie Marktcklen morgens um 7 Uhr geöffnet. Der Verkauf einni um 71/2 Uhr . Geschlossen werden die Hallen wie
ither Mittwochs und Samstags um 5 Uhr, an den übrigen
aaen um 4 Uhr nachmittags.
^

-

Palmenaarten . Das zu Gunsten des Palme .igarten-

Orckesters ftattfindende Morgenkonzert ist diesen sonn¬
ig » ^ Märr vormittags 11 Uhr unter Mitwirkung oes
Kw -ngch>Ä --eins F-°nksu-t a M . nnt-° L- .tnng
fßf Musikdirektors Herrn E. Parlow , des v«.starrten Hat
meuaarten -Orchesters und anderer geehrter Künstler unter

Utunq des k/

Musikdirektors
M. Kaempfert.

Jetzt ist er zurückgekehrt, das politische Leben wirst ihn
auf die Höhen, er wird Ministerpräsident , wird aber von
seinem eigenen Freunde , der die Partien gegen ihn aushetzt, gestürzt, weil et mit eitw Hemden Staate vnt,rlaudLkeindliche Vertrage geichlossen haben soll. Tr . Wahl
überrascht, vom Sohne seines Hauptfeindes aufmerksam
gemacht, die gegen ihn gerichtete Verschwörerversammlnng.
Flammende Worte stiegen hin und her. Tr . Wahl aber
wendet sich angeekelt von solchen politischen Heuchlern
und gibt sich den Tod . In die ungemein anziehende
Handttmg hat Nathansen das Liebesleben Tr . Wahls
fesselnd und packend eingewoben. So schildert der Ver¬
fasser ein Stück Menschentum nüt außerordentlicher Ge¬
schicklichkeit in der Beherrschung der dramatischen Wucht
und Bühnentechnik. Tie Spielleitung , für die Direktor
Hellmer verantwortlich zeichnete, hatte sich des Stückes
mit ungemeiner Liebe angenommen. Prachtvolle Bühnen¬
bilder voll Schönheit und hinreißender Kraft hatte d'.e
Regie geschaffen. Dazu kam als zweites Moment die
hervorragende Darstellung durch die Mnstler selbst. Eugen
Klöpfer gestaltete die Rolle des Tr . Wahl mit Würde,
innerer Reife und, wo es angemessen erschien, mit
warmer Verhaltenheit aus . Elegant , gleichmäßig, grade
so wie es die Heuchlerart des Gelskow heischte, gab Willy
Schröder sein bestes künstlerisches Können. Glanzleistungen
waren seine Reden. Marya Leiko,, die von beiden Um¬
worbene, spielte ihre schwierige Rolle mit bekanntem Ge¬
schick
. Von leidenschaftlicherStärke waren die Reden von
Paul Graetz in der Rolle des Olaf Storni . Auch die Herren
(Schwache, Heding und Gwinner holten sich für ihre
rednerischen Leistungen wohlverdienten Beifall . Nicht min¬
deres Lob verdient auch Ernst Laskowski, der den jungen
Getstor mit feiner Würde und echt, oft zu echter Sen¬
timentalität darstellte. In altbewährter sicherer Weise fan¬
den sich auch Grete Carlsen und Erna Friese mit ihren
kleinen Rollen ab. — Das starkbesuchte Haus bereitete
der Aufführung starken herzlichen Beifall.

amtliche Bekanntmachungen.
Am 1. 3 . 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend

Der Wortlaut der Verfügung wird durch Veröffent¬
lichung durch Anschlag und in den Amtsblättern bekannt
gegeben.
690
Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
Am 1. 3. 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend
Bestandserhebung und Beschlagnahme von Chemikalien
und ihre Behandlung erlassen worden.
Der Wortlaut der Verfügung wird durchs Veröffent¬
lichung durch Anschlag und in den Amtsblättern bekannt
gegeben.
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Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Änzeiger.

^ Todesfall. Im Alter von 73 Jahren verstarb
K-r der Geh. Sanitätsrat Tr . Libbertz. Der BerstorKne war der
Wett als Mitarbei ^ r RoKrl Kochs, denwissenschaftlichen
er in seinen bakteriologischen
Forschungen
Unterstützte
, weithin bekannt. Er hat auch Koch nach
Afrika zum Studium der Schlafkrankheit begleitet. Vor
seiner Uebersiedlung nach Frankfurt war Tr . Libbertz
leite,ider Arzt der Serumabteilung der Höchster Farbwerke,
wo das Kochsche Tuberkulin unter seiner Aufsicht hergestellt wurde.
- 14 000 Gefangene. Tie Gesamtzahl der bis zum
28. Februar in den Gefangenenlagern des Bezirkes dxs
18. Armeekorps aus den Kämpfen bei Verdun emgelieferten Franzosen beträgt rund 14 000 Mann . Hier¬
von entfallen auf Tarmstadt und Gießen etwa je 5000,
Großes Hauptquartier , 1. März 1016.
Mts Worms 4000 Mann . Nach Mainz kamen 200
Offiziere.
Westlicher Kriegsschauplatz.
— Albert Schumann-Theater . In dem Bestreben,
Die Artillerietätigkeit war auch gestern an vielen
den Spielplan so abwechslungsreich
, wie möglich zu gestat¬
Teilen der Front sehr rege, besonders auf feindlicher Seite.
ten, bringt die Direktion am Donnerstag , den 2. März
Mnds 8 Uhr bei ermäßigten Preisen eine der sogenann¬ kAn mehreren Stellen verfolgte der Gegner damit freilich
ten klassischen Operetten zur Aufführung. „ Ton Cesar" nur Täuschungszwecke
. Dagegen schien er im Pser-Gebiet,
von Oscar Walther, mit der Musik von Rudolf Dellinger.
in der Champagne, sowie zwischen Maas und Mosel, be¬
gewiß noch vielen in bester Erinnerung , und da auf Ein¬
studierung und Ausstattung große Sorgfalt verwendet wur¬ strebt zu sein, uns ernstlich zu schädigen. Er erreichte das
de, ist eine äußerst abgerundete Wiedergabe der reizen¬ Ziel nicht.
> ' den Operette zu erwarten . In den Hauptrollen wir¬
ken mit die Damen : Irmgard Pagenstecher, Anni SütIm Luftkampf wurde ein englischer Doppeldecker bei
ker, Käthe Ohlmeyer, sowie die Herren : Nothmann, j
Menin
bezwungen; die Insassen sind gefangen. Zwei franSchroers, Wittert, Schlegelmilch, Fried, Hanschmann, We¬
! zösische Doppeldecker holten die Abwehrgeschütze herunter,
ber und Wendenhöfer.
den einen bei Vezaponik, nordwestlich von Soissons, Jn( Neues
Theater . „Tr . Wahl. Sch-anspiel von Henr'
Rathansen. Ter erfolgreiche Verfasser von „Hmter Mau- 1fassen gefangen, den anderen dicht südwestlich von Soissons,
Än " hat auch mit seinem neuen Schauspiel „ Tr . Wahl"
Insasse wahrscheinlich tot. — Ein von dem Leutnant d. R.
entschieden Glück, wenigstens hier in Frankfurt . Tenn
än einigen anderen Orten brachte es „Tr . Wahl" aller¬ I Kühl geführtes Flugzeug, Beobachter Leutnant d. R.
dings nicht zu jenen Beifallskundgebungen, wie wir sie | Haber, brachte einen militärischen Transportzug ans der
Samstag Abend im Neuen Theater erlebten. Zweifellos Strecke Besancon-Jussey durchs Bombenabwurf zum Hatten
Oer liegt der Frankfurter Haupterfolg in der äußerst sörg- i und
bekämpfte die aufgestiegene Transportmannschaft erMigen Vorbereitung und der ausgezeichneten künstlerischen
j
folg
reich
mit seinem Maschinengewehr,
Tarstelunlg , mit der man hier sich des Schauspiels annahw . Im Mittelpunkt des hochpolitischen Stückes steht r Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatzi
Tr ^ Wahl, der sein Vaterland vor zwanzig Jahren ver¬ b
Nichts von besonderer Bedeutung.
ärgert verließ, weil man seine Ideen nicht erkannte. 1
Oberste
Heeresleitung.

ichnm

ann

- Theater

"‘“" suhrj* 8' Das Farmermädchen .1
Donnerstag

, 2 . Mär * —Erztauff. Done Cesar,

Amtlicher Tagesbericht.

r

FALnENQABTEN.

jetzt

VORTRAGSORDNUNG:
1. Konzert für Violine m. Begleitung d. Orchesters . Joh . Brahms
2. Psalm 23 für Frauenchor und Orchester . . . Franz Schubert
3. Dieder für Alt mit Klavierbegleitung:
a) Und Frieden auf Erden . . . Emil Sulzbach am Klavier
b) Verzage nicht, Du Häuflein klein, R. Weinhöppel
Herr E.

>at

Io

¥

)

Ein

Schlummerliedchen

. . . Fritz Fleck

Parlow.

Ständchen für Altsolo, Frauen chor u. Orchester . Franz Schubert
Ouvertüre z. Oper „Der Freischütz“ .
0 . Maria v. Weber
Karten ä 3.— sind an beiden Kassen des Palmengartens zu haben.

y
11»
sei
ten

Wanderzirkus

Gtsschw Birkeneder

8 Personen 8

Bekanntmachung.

¥

3 Karoli

Ose. A brech?

Spo rt-Akrobaten

V ortragsmeister

P. & M. Petras

Albert Maas

Fangkünztler

Tenor

Loge

695 S

' 8' 9W bme Zahlung ° rste-g-rt werden.
_
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl

Karl & Lona
Luftstarne

Paula

Do

vis

Sängerin

1 .75 , Ees: Platz JC 1 .20 , Saal
0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

JL

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

693

Eintritt 50 H

jKtr bft Ntdaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M.

Drucku. Verlag

der

Buchbruckerei
F. Kaufmannk Lo.. Frankfurta. M.

- Atelier

m . Wodzinki

(

der Deutschen Bank).

Jean liicolaus

IDerllinksFritzl

Röder’sche Kochherde

BO
Beste Näharbeit .
Bestes Material .

19
Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

Nur prima
Kernleder.
Herren-Tohle« «. Fleck M. 5.20
n
n
ff

n
tt
Gummifteck

ff
ff
„

4 . 20
1 *30
1 .80

Damen-Sohle» «. Fleck M . 4.S0
tt

"

tt

ff

tt

ft

3 . 20

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
bester

100

Ersatz

fflr Kupferkessel.

Großer zweitür. Kücheuschrank
tt Gummifteck
„
1 . 30
und 1 Kivdertifch zu verkaufe».
Ki»dersch
»he je «ach Größe ge¬ Juliusstraße 18, 1. St . r.
597
nähte Sohle« 30 Pfg. « ehr.
Junge

P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
dem verehrten Publikum gestattet.
698

saub. Monatfrau od. Mädch.v.8-12
gesucht. Sonntag frei. Zu erfr .Cxp d.Bl . 686

Am Eichenloh

Schriftsetzer

i(Gi»»heimer Landstraße
) sofort
per

l%
[ —

Drahtseilwunder

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Mitwirkende: Fräulein Alice Aschaffenburg (Alt ), Herr Walther Davisson (Violine ),
Ider Damengesangverein Frankfurt a.- M. unter Leitung des Herrn kgl . Musikdirektor
pdmund Parlow, las verstärkte Palmengarten -Orchester und andere geehrte Künstler
hinter Leitung des Kgl. Musikdirektors, Herrn Max Kaempfert.

lie

Improvisationen

Die Obersteirer

Mechanische Schahsohlerei

zu Gunsten der Pensionskasse des Palmengarten-Orchesters.

de.
en,
en,

- Theater.

: Leipzigerstrasse 1, Bockenheimer Warte
Filiale

Morgenkonzert

täten

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
W. öefcüff &Frau
Jean Clermont

Z a hn

Saal des Palmengartens

ESCHENHEIMERTURM

Speeiali

Her

Son tag , den 5. März , vormittags 11 Uhr
im grossen

Aff

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
W - ihbinderarbeitenwerden zu den Näh . Wohnnngsgefellschaft
m . b . H.
e 10
Fleischer
- b lligsten Preise» auSgesghrt
. MH. Mrt- Wetßfrauenstraße (Eingang Papagetgaffe 12)
' Hin'-rhanr. 2. Stack.
699 | schast Schnetdir
. Rö-elheim
-rlandstr.
Telefon 4686 , Amt Hansa.
512
Am

tsgerichts.

fafoirt gesucht bei hohem Loh».

Buchdruckerei
F . Kaufmann
& Co.
Epzigerstratze 17.

imiw

-| - Brnchleidende

4-

findet
. Preiskontrolle statt.
slädl

Her Verkauf der Seeflsehe

bedürfen feilt sie schmerzendes Bruchband mehr, w nn sie mein in Größe verschwindend
, auf feinen Druck,
kleines , nach Maß nnd ohne Feder, Tag und Nacht tragbares
verstellbareselbst
Bruchleidens
der
Größe
und
wie auch jeder Lage
und Kinder, wie
Erwachsene
für
das
,
tragen
Ifnivaneal
UIllVvI odl - DI UullIJdllU auch jedem Leiden entsprechend herstellbar ist.

^

unter

Meute

eintreffend:

Nordsee-

Mein Spezial-Vertreter tst am Donnerstag , den 2 . März , mittags von 3—81/*
w **t
und Freitag , den 2 . März , morgens von?'/,—6 Uhr abends itt i ;
Bänder,
vorerwähnter
im Hotel „Nassauer Hof " (Bahnhof rechts) mit Muster
sowie mit ff. Gummi - und Federbänder , neuesten Systems, in allen Preislagen
-, Leib- und Muttervorfall -Binden , wie
. Muster in Gummi-, Hängeleib
anwesend
stehen zur Verfügung. Neben sach¬
und Krampfaderftrümpfe
auch Geradehalter
656
.
Bedienung
diskrete
streng
gemäßer versichere auch gleichzeitig
515.
Telephon
15,
Weffenbergstraße
Baden,
in
gUMtplitttf
II .
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
Schöne Mansardenwohnung,
. 309
Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St
4
Preis 22 Mark zum1. März zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohunng mit
Zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock. 437 Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
Ferner empfehle ich
. Schloßstraße 47b, 1. St . 400
vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falkstraße 86. Zu erfragen 1. Stock. 485
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
? *»♦ « rEtz * 8
j 5 littmtgt
geschoß an ruhige gutempfohlene Mieter z.
1. April zu verm. Gr. Seestr. 49,1 . St . 487
Nachstehende bewährte Rezepte sind von der
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
687
vermieten.
zu
sofort
Zimmerwohnung
3
Ver¬
und
Hausberatungsstelle begutachtet :
Balkon
,
. Licht
sonderem Bad, elektr
preis¬
sehr
,
505
neuhergerichtet
._
Stock
vollständig
2.
14,
anda
Schönhofstraße
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Freundl, 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 109 verm. Näh. Falkstr. 33, p.od. 66,1 . St . 506
1 Pfund Schiffszwieback wird 1 Tag lang in Milch mit
Leute
ruh.
an
Franz Rückerstraße 2 ,
Zimmerwohnung
3
Schöne
etwas Salz geweicht . Man streicht eine Auflaufform gut mit
, 6 und 4 Zimmer¬ zu vermieten
. Schönhofstraße 19, part. 550
Ecke Sophienstraße
Butter oder Margarinebutter aus, belegt Boden und Rand mit
wohnung, elektrischem Licht, Heizung, eleZwieback. Dann schüttet man etwa 2 Pfund feingeschnittene
8 Zimmerwohunng zu vermieten.
664 Landgrafenstraße 20, parterre.
und gezuckerte Aepfel darauf, die Masse deckt man mit dem
._
577
gant ausgestattet
übrigen Zwieback Von der zurückgebliebenen Milch
noch
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 2 *1 a,
mit Küche
8 Zimmerwohnung
man mit 2 Eiern, einigen Löffeln Gustin und ebenso¬
macht
Näheres
.
vermieten
zu
8. Stock billik
$ 4rfürftett»
.
zu vermieten
Zubehör
und
16
viel Zucker einen dünnen Teig , den man über die Masse
Adalbertstraße 25, part. im Büro.
578
straße 57. Näh, daselbst3. Stock.
giesst . Der Auflauf muss l '/g Stunde bei mittlerer Hitze
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub. zu verm.
4. m. Bade¬
1.
z.
.
Zimmerw
8
Große
Die angegebene Menge reicht für 6—8 Personen.
backen.
Saffelerstr. 13, 3. St Bahnhof West. 299 zimmer extra. Juliusftr . 18, 1. St . 579
Zitronen, Korinthen und Zimt je nach Geschmack.
Große S Zimmerwohunng im 2.
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Licht, Gas,
Stock mit besonderem Bad, elekt
erst. Schloßstr. 32. Pfälzer Hof. 626
Zu
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller zum
Der in Salzwasser geweichte Zwieback wird ausgedrückt
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1. April zu vermieten. Kursürstenstraße 4.
628
und gut durchknetet. Dann werden '/4 Pfund Griessmehl, '/4
558 Juliusstraße 13, parterre.
Anzusehen täglich von 2—4 Uhr.
Pfund Roggenmehl , 2 Eier, Salz nach Geschmack und Peter¬
Schöne3 Zimmerw. m. Balkon, Bletchpl.
«
WW
silie darunter gearbeitet . Der Teig wird löffelweise in sieden¬
*
#
4 pi mmm
>& aMHHMBMMMMMPMNMMWIQSSrBBSRS
WW
u. all. Zub. in gut. ruh. Hause zum 1. April
TSSnB
des Salzwasser gebracht und einige Minuten kochen lassen.
Göbenstr.20,1 . St . lks. 641
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ver. zu verm. Näh.
Bei dem Anrichten werden die Klösse mit heiss gewordener
2 mal 8 Zimmerwohunng zu 18
Adalbertstraße 34. Mb . Hausmeister. 123
Butter übergossen und mit gekochten Aepfeln (Dampfäpfeln)
u. 25 M. m. elektr. Lichtu. Wasserleitung.
zu Tisch gegeben . Dieses Gericht langt für 6—8 Personen.
Stock.
.
2
oder
1.
,
22
Juliusstraße
642
4.
Wiesenstraße
.,
T
i.
Stierstadt
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
u vermieten.
8 Zimmerwohnung
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
643
._
Stock
2.
43,
463 Leipzigerstraße
Näheres daselbst1 Stock._
660
.
V
UReH-duevMvrrtzie
Große 4 Zimmerw z. 1. 4. m. Badezimmer extra Juliusftr . 18, 1. St . 575 Laden mit 2 Zimmer od. als3 Zimmerwoh¬
nung zu ermieten. Nah. b Hausverwalter.
IS . 1 KI.
sofort zu ver8 Zimmerwohnung
, elektr. Licht, gr Veranda
4 Zimmerwohnung
1. Stock. 675
Näh.
20
Florastraße
.
mieten
617
.
vermitten
zu
Leute
ruhige
an
.
neuherg
11
Geräumige 4 Zimmerwohunng,
1 hU
, Trockenboden und Moderne geräumige3 Zimmerwohnungu
Balkon, Bad, Bleichplatz
2 Zimmerwohnung an kleine Famil'e zu
4, 1. Stock. i>b
. Friesengasse
464 zu vermieten
. Solmsstraße 56h
sonstiges Zubehör preiswert zu verm. Näh. Zubehör ab 1. 4. zu verm. Zu erfr part. 676 vermieten
618
Kurfürstenstraße 45, 1. Ltock.
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküche
Schöne3 Zimmerwohnung mit all. Zub.
2 zimmerwohnung und Küche im Seiten¬
. 30, Hths. 1.Ä>
. Homburgerstr
zum1. April. NauheimerfP. 16,1 . St . 697 bau zu vermieten
vermieten
zu
465
12.
. Kursürstenstraße
bei Bernhard, 1. St . r. W
Hause
im
Näh,
, Bad und Zubehör im 1. St.
mit Balkon
r.
.
St
1.
Hths.
im
3 Zimmerwohnung
Kleine 2 ZiMmerwohuung
. Adulbertstraße 12. Zu zu vermieten Falkstr ße 32.
700 an ruhige Leute billig zu vermieten.
. sos-M zit
sofort zu vermieten
1 Ztmm., Mans. m. Küchenant
Uatj. 1 . St . lks. 167
102.
erfragen „ Nheingauer Hof" bei Zobel. 658
.
Falkstr
.
verm
509
Fleischergasse8, parterre.
S gitntttey»
4 ZimKiesstraße 10 , Nen gemachte
Großes leeres Zimmer zu 12lS
Kurfürstenplatz 8 ©, parterre.
«erwohnung mit Bad Preis 700 M . sof.
. Falkstraße 51, 1. St . r. M
vermieten
zu
zu 2 Zimmcrwohnung mit Küche und Zubehör
Kleine 2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh. Nr . 12 im Laden. 665
629
Stock
1.
Näh.
.
1 Z?mm, Kch, gr. Borpl,, Kell. u. Ver chl.
82 sofort zu vermieten
9_
vermieten . Fleischergasse
. 28 M . Näh. Holland, Göbenstr.4,1. 45B
Pr
SV . 66 1
3 I imm m
Frenudliche 2 Zimmerwohunng
Arrr
n.
vermiet
zu
2 u. 3 /limmerwohnungen sof.
Leipziaerftraße 42 , Hinterhaus.
zu vermieten . Preis 28 M . Leip
85
OS. Zu erfr »Nr . 67
Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu vem
zigerstraße
Kt.
.
4
*
54
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
. 5?/
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an Neuherg. 2 Zimmerwohnung zu verm. 662 Näh. Leipzigerstraße 49, 2. Stock
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
. kmdei
saub
an
.
erfragen
. Zu
Freundl. Mansardenw
40 ruhige Mieter zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad sof.
sofort zu verm. Näh 1. St . bei Korn.
p. 5m
60,
.
Adalbertstr
Näh.
verm.
zu
Leute
zu vermieten. Grempstraße 16, part. 663
Große3 Zimmerw. m. Bad u. Zub im 3 Große Seestraße 49, 1. Stock._87
|
z«
Große Mansarde, Kammer u. Küche
Kleine 2 Zimmerwohnnug
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 42
Schöne 2 Zimmerwohnung
1. Stock. 5m
. 78, 1. St . 91
2,
. Leipzigerstr
Fröbelstraße
.
vermieten
vermieten
Sophien¬
.
vermieten
zu
mit allem Zubehör
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
666
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Seitenbak
zu verm eten. straße 47. Näheres im Laden
Zimmerwohnung
2
_49
11.
Leipzigerstraße
.
zu vermieten
. Große Seestraße 53.
2 Zimmerwohnung Hinterhaus part. r. zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh Leute Falkstraße 53, 2. Stock links._322
677
Großes heizb MaufarbenzirM
. Falkstraße 32.
Sch . 2 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten
. Landgrafenstr.41,1 . St . 57
zu vermieten
vermieten. Juliusstraße 18, 1. »
zu
eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuzsowie
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Zub. zu nacherstr
324
88.
.
. 45, Baub. od.Leipzigerstr
^'
Kl. Wohnung sof. zn verm. Rödelhe
Näh. Steinmetzstraße 21, parterre. 678
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
23.
Weingarten
Am
Näh.
33.
allem
landstr.
mit
Zimmerwohnung
2
.
Sch
Diemelftraße 7, 2 Zimmerwohnung im
* 3 Zimmerwohnung 45 M . sofortM verm. Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330
Kiesstraße 1©, großes leeresM
zu »ermieten. Näh. Nr . 5, p. 679
Stock
3.
63
l.
.
St
1.
50,
.
Zu erfr. Kursürstenstr
mit Ofen an Mann od. K
sosardenzimmer
Neuherg . 2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. sof. zu verm. Näh. Nr . 12 im Ladens
Schöne 3 Zimmer -Wohnung
356
. Mühlgasse 20.
vermieten
zu
sort
. Preis 28 Mark. Nä¬
St . m. all. Zubkhörz. 1. April an ruh. Leute
sofort zu vermieten
^!
2 Zimmerwohnung zu vermteten zu vermieten. Landgrafenstraße 12. 680
215
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße
heres Solmsstraße 100, 2. Stock.
. 8,1 . St . b. WilligJg
Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 405
Näh.Rödelheimerstr
2 Zimmerwohnung
Geräumige Erdgeschoßwohnung
Schöne abgeschlossene
2 od. 3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sof. zu im 4. St .m. Zubehör für 32 M . z. 1. April
Kleine Wohnung z» vermies
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
8, 1. St. 441
20, parterre.
Schwälmerstraße
. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217 vermieten Rödelheimerstraße
vermieten
681
. Steinmetzstraße 20, part
zu vermieten
Laden nnd Wohnung zu ve
2 Zimmer mir Kochherb
Kl. 3 Zimmerw. m. Hausaufs. Am Pal2 Zimmerwohnung zu vermteten. Näh.
, Grempstr. 16. 300 zu verm. Leipzigerstraße 22._
443
meng. Näh, b. Schächer
696 Näheres Leipzigerstraße 84, 1. Stocks
Rödelheimerstraße7, 1. St .
verm.
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung zu
WM" Me « o- mMgsanzeig«»
. 34, I . St . 301 26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
re.
verm. Näh. Homburgerstr
1
445
.
Schlosserei
jeden Montag, Mittwoch «nd 8^ . ,
Kleinere ck Zimmerwohnung an Näheres Hinterhaus
Vie über Zimmer und « eschiff^ ^
.,
, 2. St
Geräumige Mansardenwohnung
2 Zimmer mit Küche zu verruhige , saubere Leute z« vermieten.
Dienstag », Donnerstag » a«d
93
.
St
.
15,1
.
444 zu vermieten.Schwälmerstr
355 miete » . Leipzigerstraße 22 .
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, Premierministers eine Tankeshoffahrt ? Hat die Geschichte
s je eine größere und herbere Satire gezeitigt? Kaum:
j Narrenpossen, anders kann man diese Komödienfahrt wahr¬
haftig nicht nennen.
Italienische Kammer.
Wien, 1 . März .
Amtlich wird verlautbart,
Rom, 2 . März . Meldung der Agenzia Stesani.
Das deutsche Heer und das deutsche Volk 1. März 1916 :
Kammersitzung. Am Beginn der Sitzung ergriff Bisselati
Die Lage ist überall unverändert.
das Wort und wies daraus hin, daß der Krieg nicht ein
haben eine Zeit gewaltiger Leistungen hinter stch.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: Kampf Frankreichs gegen Deutschland, sondern ein Krieg
Die Waffen aus Stahl und die silbernen Kugeln
Frankreichs, Englands , Rußlands und Italiens
gegen
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Deutschland und Oesterreich-Ungarn sei. Er erwähnt den
haben das ihre getan, dem Wahn der Feinde,
Die Dörfer um Berdrrrr geräumt.
Kampf der französischen Truppen bei Verdun, der nicht
daß Deutschland vernichtet werden könne, ein Ende
nur für Frankreich, sondern für die Freiheit und Kultur
Bern, 1 . März . Aus einer Meldung des „Petit
Parisien " geht hervor, daß zahlreiche Dörfer in der Um¬ Europas ausgesuchten werde, und ersuchte den Präsiden¬
zu bereiten. Auch der englische Aushungerungsplan
ten unter dem Beifall des Hauses, den Kämpfern Frank¬
gebung von Verdun geräumt werden. Außer den bereits
ist gescheitert. Im zwanzigsten Kriegsmonst sehen früher geflüchteten Einwohnern der Stadt verlassen weitere reichs und der französischen Regierung den Ausdruck der
Bewunderung und brüderliche Wünsche zu überbringen.
Scharen Verdun, die in Paris in angstvoller Erwartung
die Gegner ihre Wünsche in nebelhafte Ferne
neuerer Nachrichten ankommen. Die Stadt hat schwer ge¬
Eine neue Minifterkrise in Frankreich
entrückt. Ihre letzte Hoffnung ist noch die Zeit;
litten . Die Einwohner in den Kellern standen imter dem
scheinen die Kriegsereignisse vor Verdun heraufzubeschwö¬
Eindruck
,
daß
sie
unter
einem
ununterbrochenen
Eisen,
sie glauben, daß die deutschen Finanzen nicht so
und Feuerregen lebten, der über Verdun und die Nachbar¬ ren. Tie politische Lage in Paris ist infolge des Strebes
über die Zuständigkeit der Militär - und Zivilgewalt mebr
lange standhälten werden wie die Vermögen Engschaft niederging. Vielfach mußten die Leute zum Verlassen
als
gespannt. Tie Situation ist noch dadurch verschärft
der
Stadt
gezwungen werden. Jede .Verpflegung wurde
tz lands , Frankreichs und Rußlands .
Das Ergebnis
worden, daß das neue militärische Unglück bei Verdun,
einfach unmöglich. Zur Zeit ist die Stadt bis aus ein
der vierten deutschen Kriegsanleihe muß und wird
Dutzend Einwohner und einige Beamte vollständig ge¬ von dem sich Frankreich, bedroht sieht, nachträglich den
Kämpf Elemenceaus gegen das Unternehmen von Saräumt.
ihnen die richtige Antwort geben.
löniki zu rechtfertigen scheint. Gewiß wäre der General
Deutschland und Holland.
Sarrail , der von Verdun weg mit etwa 150 000 Mann
Haag, 29 . Febr. Der Minister des Innern gab. nach
Jede der drei ersten Kriegsanleihen war ein
der griechischen Küste geschickt wurde, an den Ufern
heute in der Kammer folgende Erklärung ab : Ich kann der
Maas besser am Platze als dort. So wird das
Triumph des DeMschen Reiches, eine schwere mit der größten Bestimmtheit versichern, daß
zwischen Ministerium Briand die
um Verdun kaum noch
Enttäuschung der Feinde . Jetzt gilt es auss neue, den Niederlanden und Deutschland kein geheimes Bünd¬ überstehen. „Genug des Kämpfe
Spiels
in
der Regierung ! Ge¬
nis besteht oder jemals bestanden hat ; auch, kein ge¬ nug der ästhetischen
Redeeffekte
?
"
schreibt
Clemenceau in
gegen die Lüge von der Erschöpfung und Kriegsheimes Abkommen oder Verabredung, und daß auch noch! feinem Blatt . Die
Niederlage auf dem Schlachtfeld zieht
nie
der
Versuch
unternommen
wurde,
Verhandlungen da¬
^Müdigkeit Deutschlands mit wirksamer Waffe an¬
rüber anzuknüpfen. Am 3. August 1914 teilte der deutsche den Wechsel in der Regierung, vielleicht sogar eine Kata¬
zugehen. So wie der Krieger im Felde sein Leben Gesandte mir mündlich im Aufträge seiner Regierung strophe, wie Clemenceau ankündigt, unabwendbar nach sich
Kleine Nachrichten.
an die Verteidigung des Vaterlandes setzt, so mit, daß Deutschland, wenn die Niederlande neutral bliebe,
die Neutralität achten werde. Auch dem niederländischen
Berlin,
1
.
März . Der „Berliner Lokal-Anzeiger"
muß der Bürger zu Hause sein Erspartes dem Gesandten in Berlin wurden sehr bestimmte Erklärungen
gegeben. Die Mitteilung , die von deutscher Seite Eng¬ meldet ans Basel : Die „Baseler Nachrichten" melden?:
Reich darbrmgen , um die Fortsetzung des Krieges land gemacht wurde, „wir verpfändeten an die
Nieder¬ Nach einem Pariser Telegramm des „Secvlo" wurden
lande unser feierliches Wort", kann sich deshalb nicht einige Generale der Armee von Verdun wegen Unfähig¬
bis zum siegreichen Ende zu ermöglichen. Die
aus das Abkommen beziehen, sondern nur auf diese ein¬ keit abgesetzt. Als neuer Befehlshaber wird General Petm
vierte deutsche Kriegsanleihe , die laut Bekannt¬ seitige,
genannt.
bestimmte Erklärung , die uns von deutscher Seite
Essen Ruhr
(
), 1. März . Gutem Vernehmen nach
machung des ReichsbanL-Direktoriums soeben Zur gegeben wurde. Die niederländische Regierung bgt in
wird
sich
die
Firma
Friedrich! Krupp, Aktiengesellschaft
, an
keiner Hinsicht ihre Freiheit des Handelns aufgegeben.
der vierten Kriegsanleihe mit 40 Millionen Mark be¬
eichnung aufgelegt wird , muß
Eine bittere Ironie der Weltgeschichte.
teiligen.
Der Kronprinz von Serbien befindet sich einer amt¬
Paris,
1 . März . Amtlich wird bekannt gegeben,
der grosse deutsche
lichen Pariser Meldung zufolge auf einer Reise nach daß die „Provence II" fünf 14-Zenlimeter-, zwei 57auf dem finanziellen
Rom, Paris und London, um den Ententemächten für Millimeter - und vier 47-Millimeter -Geschütze an Bord
das zu danken, was sie für Serbien getan haben. — Ist
hatte. Soweit bekannt, sind bis jetzt insgesamt 870 Mann
werden . Bleibe Keiner zurück! Auch der kleinste :das nun Ironie oder was bedeutet das sonst? Ge- von den 1800 gerettet worden.
London, 1 . März . Lloyds Agentur meldet: Der
gestoßen, verraten und verlassen wurde Serbien
Betrag ist nützlich! Das Geld ist imbedingL sicher II treten,
von der Entente , nachdem es benutzt worden war, den britische Dampfer „Thornang " soll versenkt worden und
f Funken 4ns Pulverfaß zu schleudern. Aus tausend Wun- die ganze Besatzung umgekommen sein.
und hochverzinslich angelegt.
j den blutend, liegt Serbien am Boden — und der Sohn
f des serbischen Königs macht in Begleiturrg des einstigen Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

»W

lll WM

Der Krieg.
KTMMIbI!
Der ödeeeekchtfch
-»«g«rifchr Tagrsbrrickt.

Frlhjahrssieg
SehlaeMfelde

Der Erzieher.
Ro ^man

von

Dora

Dunker.

(53 . Fortsetzung.)
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Ueber Cornelies strahlende Augen legte sich

Schatten . Sie fühlte sofort : da war ein Unglück ge¬
schehen. Rasch ging sie auf Edgar zu und reichte ihm
beide Hände.
„Armer , lieber Edgar , was ist denn geschehen?"
Er beugte sich stumm auf ihre Hand und küßte sie.
Als er das Gesicht wieder aufhob , war eine Träne auf
ihre Hand gefallen.
„Es ist aus und vorbei, alles aus, " sagte er leise
und schwer. „Ich habe mir und andern das Wort ge¬
brochen. Ich habe wieder gespielt und ein Vermögen
verloren ."
In dem kleinen Zimmer war es totenstill, nachdem
Edgar gesprochen hatte . Heute fand Cornelie kein ver¬
dammendes Wort.
Grenzenloses Mitleid , überquellende Liebe, der
Wunsch zu helfen, erfüllten sie ganz.
Sie trat ganz nahe zu ihm und legte die Hand
aus seinen Arm.
„Könnte Helene Ihnen nicht helfen, Edchen ? Muß
es wirklich aus und zu Ende sein ?"
Er nickte stumm ; nach einer kleinen Weile sagte
er : „Selten hat mir geholfen, die Ehre zu retten . Das
ist viel, aber nicht alles . Er hat den größten Teil der
Summe für mich gezahlt. Für den Rest hat er gutgesagt. Jahre werden vergehen , ehe ich auch nur einen
Teil der Schuld werde abzahlen können ! Wäre dieser
Giebel, dieser Lump nicht gewesen" — seine Stimme
grollte , dann unterbrach er sich rasch. „Ich
will keinen Stein mehr aus ihn werfen — ihm die
» 5*^*ll?wrtung für meine Schuld aufhalsen — nein. —
3ch habe kein Recht mehr dazu."
Stumm und blaß , mit eiskalten, fest ineinander
geschlungenen Händen stand das Mädchen da. Ihr

ganzes Wesen, Anspannung , Konzentration auf den
einen Gedanken, ihm zu helfen, ihm ihre treue An¬
hänglichkeit zu beweisen.
In Edgars stille Augen stieg ein sanftes, zärtliches
Licht. Er beugte sich zu ihr und sagte leise:
„Liebe, liebe Cornelie ? Erinnern Sie sich, was
Sie mir an jenem heißen Sommertag sagten, als ich
bei Ihnen am Kupfergraben war und Ihnen von jener
Nacht am Spieltisch beichtete, zu dem Loewengard mich
und Selten geschleppt hatte ? Sie sagten mir damals,
nachdem Sie mich tüchtig ausgescholten : „Wenn es
denn doch mal durchaus nicht weitergeht, mir ist es
ganz egal, in welchem Rock ein Mensch steckt, Herr
Leutnant ." Wissen Sie das noch, Nellie ?"
Sie nickte stumm und sah heiß und verlegen zur
Seite.
„Und weiter sagten Sie — ich habe mir jedes
Wort gemerkt : „Wenn ich Sie wäre , Edgar , zog' ich
den bunten Rock freiwillig aus . Ein tüchtiger Kerl
findet überall fein Brot ", und als ich Ihnen dankte
und Ihnen sagte, daß ich dies Wort nie vergessen
würde , antworteten Sie —"
Nellie wandte sich rasch. Mit fester Stimme , die
Augen voll und warm zu ihm aufgeschlagen, wieder¬
holte sie, was sie damals gesprochen hatte.
„Ich auch nicht. Und wenn es einmal not tut.
Sie dürfen mich beim Wort halten , Edchen "
Er .nahm ihre Hand fest zwischen seine beiden.
„Dlese Worte , Cornelie , haben mich vor dem
Aeußersten bewahrt . Ohne sie wäre ich heut nicht
meh^ hatte ich geendet wie ein Feiger . Den Entschluß: statt einer Kugel ins Hirn aufrichtige Beichte,
auch dem Negiment , und dann über den Ozean in ein

Ansiedelung von Kriegsver¬
rung der Vereinigten Staaten mitzuteilen, daß die Er¬ Fuhrmann (natl .) betreffend
von Grundstücksspekulationenin
klärungen über die „ Lusitania " und „Arabic" von deutscher letzten und Verhinderung
Gebieten.
Seite als bindend angesehen würden, aber nur , was fried¬ den von unseren Truppen besetzten
: Die StaatsSchorlemer
von
Landwirtschastsminister
anbelange.
Handelsdampfer
liche und nicht was bewaffnete
allen Haupt¬
in
Gesetzentwurf
ersten
Der ganze Unterschied zwischen dem künftigen und dem bis¬ regierung kann dem
Fuhrmann
Antrages
des
Bezüglich
.
Anstimmen
bewaff¬
fortan
punkten
daß
,
darin
bestehe
herigen U-Boot-Krieg
Kriegsteilnehmern
von
Ansiedlung
der
son¬
,
Regierung
die
Handelsschiffe
steht
nete Dampfer nicht mehr als friedliche
dern als das , was sie sind, als Kriegsschiffe, behandelt wohlwollend gegenüber, wird aber die ganze Frage noch
sorgfältig prüfen, namentlich soweit die Ansiedelungen pol¬
werden.
Norm Jahr.
nischer Ansiedler in Frage kommen. Die Frage der Polen¬
Das erste Jahr Tauch,bootkrieg hat den Engländern
Am 2. März v. I . scheiterten französische Angrisrd rund 600 Schiffe mit einer Wasserverdrängung von zu¬ politik sollte mit diesem Anträge nicht verknüpft werden.
Abo;. Frhr . v. Zedlitz (frk.) begrüßt die Zustimmung
in der Champagne wiederum vollständig. Ter Feind wurde sammen 1,2 Millionen Tonnen gekostet. Das war nur
mit schweren Verlusten in seine Stellungen zurückgeworfen. der Anfang, die Periode des Lernens und Einübens . Die der Regierung . Abg. Styczyniki (Pole) begründet den An¬
Nordwestlich von Ville für Tourbe entrissen wir den deutschen U-Boot-Erfolge, die das stolze Albion heute schon trag seiner Partei , polnische Kriegsteilnehmer auch auf
Rentengütern anzusiedeln. Die Abgeordneten Graw (Ztr .),
Franzosen Schützengräben in Breite von 350 Metern.
ängstigen und ihm die notwendige Lebensmittelzufuhr in
Französische Vorstöße im Walde von Consenvoye wur¬ bedenklicher Weise verkürzen, werden reicher und stolzer wer¬ v. Boekelberg (kons.), Kindler (Bp.), Fuhrmann (natl .) und
den leicht abgewiesen. Bei Badonviller schoben wir un¬ den. Gewiß wird der Feind immer neue Listen anwenden, Braun (Sozd.) sprechen sich für die Ansiedelung aus , die
sere Front um 8 Kilometer vor. Bei einem Versuch, um unsere Kriegsschiffe über die Nationalität und den Cha¬ ein Vorstoß gegen den Großgrundbesitz nicht sein solle.
südöstlich von Augustow den Bobr zu überschreiten, wur¬ rakter der ihnen begegnenden Handelsschiffe zu täuschen; Nach kurzen Darlegungen des Abg. Trampcynski (Pole)
schließt die Aussprache. Die ersten Paragraphen der Vor¬
den die Russen zurückgeworfen und ließen 1500 Gefangene aber der durch die Erfahrung des ersten Seekriegsjahres
in unserer Hand. In den Karpathen entwickelten sich gewonnene Scharfblick unserer Seeoffiziere wird alle Mas¬ lage werden in der Kommissionsfassung angenommen. Die
größere Kämpfe. Bei Erstürmung einer Höhe nördlich kierungen durchschauen. Die dürre Hand des Hungers
Abstimmung über den polnischen Antrag bleibt zweifelhaft,
Cisna wurden von den Oesterreichern 400 Russen ge¬ klopft an Englands Küsten und wird auch diesen Feind
sodaß Hammelsprung stattfinden muß. Dieser ergibt die Be¬
fangen genommen. In Südostgalizien wurde aus der auf die Kniee zwingen. Das Morgenrot des Tages , der schlußunfähigkeit des Hauses. Donnerstag 11 Uhr : Weineben den Ländern Europas auch den Meeren unserer terberatung . Schluß Halbfünf Uhr.
ganzen Front sehr heftig gekämpft._
alten Mutter Erde Frieden und Freiheit bringen wird,
Gleiches Pecht auf den Meeren.
steigt siegreich empor.
Amtliche Nachrichten aus Washington darüber, wie die
2. März.
Abgeordnetenhaus.
Unionsregierung sich zu dem U-Bootkrieg gegen alle be¬
Preußisches
zur Zeich¬
ist
Reiches
— Die vierte Kriegsanleihe des
waffneten feindlichen Handelsschiffe stellen wird, liegen noch
18. Sitzung vom 1. März.
Reichsschatzan¬
H/sprozentige
auch
werden
Es
.
Augenblick
zum
aufgelegt
bis
nung
daher
ist
immer nicht vor. Man
Auf der Tagesordnung steht zunächst die zweite Bera¬ weisungen zum Kurse von 95 Prozent , sowie 5prozentige
im Unklaren darüber, ob in Washington Recht und Billig¬
des Zusatzentwurfs über weitere Beihilfen zu den Schuldverschreibungen, unkündbar bis 1. Oktober 1924,
Was
tung
werden.
siegen
Einseitigkeit
und
Vorurteil
oder
keit
der Gemeinden und der Ge¬ zum Kurse von 98.50 Prozent und für Schuldbuchzeich¬
jenseits
Kriegswohlfahrtsausgaben
Vorgänge
die
über
das Londoner Nachrichtenbüro
forderte 110 Millionen,
Regierung
Sperre
Die
.
des Ozeans berichtet, ist so entstellt und lückenhaft, daß meinde-Verbände beantragt , 200 Millionen zu bewilligen. nungen mit Vergünstigung zu 98,30 Prozent undsoll dem
Anleihe
Die
Kommission
.
die
angeboten
1917
Verhältnissen
April
15.
bis
wirklichen
den
man sich daraus ein Bild von
erstattet Abg. Lippmann
Reiche die Mittel bieten, die weiteren gewaltigen Lasten
nicht machen kann. Die Reuter-Drahtungen von einem Den Bericht der Kommission
Unterstützung der Fami¬ des Krieges tragen zu können. Eine Zeichnung in wei¬
unzureichende
die
auf
der
mit
(Vp.),
Kongreßmehrheit
überwiegenden
der
Einvernehmen
ein Ruhmesblatt der deutschen
dem Präsidenten Wilson in der Ablehnung des deutschen lien hinweist, obwohlsieesan freiwilligen Leistungen aufge¬ testem Umfange ist im vaterländischen Interesse dringend
was
sei,
Gemeinden
Funkspruch¬
eine
erwünscht. Sie erscheint auch unter den gebotenen Zeichdurch
soeben
erfuhren
Tauchbootkrieges
hätten.
bracht
Illustra¬
bezeichnende
nungsbodingungen als eine ebenso günstige, wie sichere
meldung der „Köln. Ztg." eine
Minister des Innern v. Loebell: Auch die schuldlos empfehlenswerte Vermögensanlage. Auf die Vorteile der
tion . Nach dieser Meldung gab es im Kongreß eine Revo¬
Schuldbuchzeichnungen (Billigkeit, Befreiung des Gläu¬
lution gegen die Politik des Präsidenten , wie sie in der geschiedenen Ehefrauen sind jetzt eingefügt in den Kreis der
war.
bigers von jeder Sorge um die Verwaltung , keine Gefahr
zu unterstützenden Personen.
Geschichte der Unionsstaaten noch nicht zu verzeichnen
Verlustes, portofreier Zinszahlung durch die Post oder
ist
des
Berechtigten
der
Kreis
Der
:
Präsident Wilson hat für seine kriegerische Politik
.)
Abg. v. Hassel (kons
kann
Ueberweisung an eine Sparkasse, Genossenschaft oder
und
durch
sind
gegen Deutschland keine Mehrheit im Kongreß
sehr erweitert, die Mindestsätze der Unterstützungen
Bank) wird besonders hingewiesen. Als Zeichnungsstellen
daher das Aeußerste, einen Krieg der Union gegen die sehr erhöht worden. Das rechtfertigt die Erhöhung des
sind auch, sämtliche Sparstellen der städtischen Sparkasse be¬
europäischen Zentralmächte, nicht herbeiführen, selbst wenn Fonds auf 200 Millionen.
ihn
für
stimmt, bei welchen in den Dienftstunden Zeichnungen von
es nach seiner Meinung keinen anderen Ausweg
Abg. Fürbringer (natl .): Auch- wir stimmen dieser Samstag , den 4. März laufenden Jahres an bis Mitt¬
Zu¬
der
Präsident
der
bedarf
gäbe. Zur Kriegserklärung
Erhöhung zu und erkennen die glänzenden Leistungen woch, den 22. März , mittags 1 Uhr, entgegen genommen
stimmung des Kongresses. Das Schlimmste, das er aus
Gemeinden an. Hierdurch wird das Durchhalten des werden. Näheres ist aus den bei den Sparstellen zu er¬
der
eigener Machtvollkommenheit bewirken könnte, wäre ein
ermöglicht. Tie Fürsorge muß sich nament¬
Mittelstandes
haltenden Zeichnungsbedingungen zu entnehmen.
Abbruch der diplomatischen Beziehungen Amerikas zu
der Kriegsteilnehmer richten.
Kinder
die
lich aus
Deutschland und dessen Verbündeten. In der erwähnten
— Anmeldung von Butter und Speisefetten. In der
(Sozd.) : Die Erhöhung der Beihilfen
Leinert
Abg.
erhoben
Anklage
die
der
in
Anzeigeblattes erscheint
,
Kongreßsitzung
stürmischen
sollte diesen auch wirklich zu heutigen Nummer des städtischen
von Butter
Anmeldung
wegen
Verordnung
wurde, Wilsons Politik müsse zum Kriege führen, in der für die Kriegsteilnehmer
bisherige
die
und nicht etwa nur zur Entlastung der Ge¬
Von
Fassung.
erweiterter
und
erneuter
in
des Präsidenten bester Freund , der Senator Stone , mit Gute kommen
Speisefetten
dienen. Ein Nachweis über die bisherigen Leist¬ und
Einfuhr von
die
nur
nicht
ist
ab
März
6.
den
,
der Faust aus den Tisch schlug und den Präsidenten erregt meinden
Montag
wird
Entwurf
ungen der Gemeinden ist unumgänglich. Der
Butter und Speisefetten, sondern auch, die wöchentlich/fragte : „Wollen Sie mir eine Binde über Verstand und in
angenommen.
Kommissionsfassung
der
daß
,
festgestellt
wurde
Sitzung
anzumelden. Anmeldepflichtig sind nunmehr M
dieser
in
Ausfuhr
Augen ziehen?",
Es folgt der Antrag des Abg. Frhr . v. Maltzahn und Handel- und Gewerbetreibenden, die: 1. entweder ein¬
die Stimmung wie 5 zu 1 gegen den Präsidenten ist. Die
Badeorten.
in
betreffend die Milderung der Not
, oder 2. nur einführen und die Ware
Kenntnis dieses Vorganges, die Reuter geflissentlich un¬ Genossen
(kons.): Der Antrag ist entstan¬ führen und ausführen3. von Mer beziehen und ihren hiesigen
Maltzahn
v.
.
Frhr
Abg.
nord¬
der
in
Lage
der
oder
,
Beurteilung
verwerten
terschlug, ist für die
den aus der schweren Not der Badeorte an der Nord- und Mer
amerikanischen Union äußerst wichtig und bestätigt gleich¬ Ostsee, welche ourch militärische Maßnahmen geschaffen Bezug entweder ganz oder zum Teil ausführen . Die An¬
zeitig, daß Reuter-Meldungen kein Gewicht beizulegen ist. worden war. Es handelt sich um eine Hilfsaktion, die zeige muß die genauen Zahlen der Einfuhr und der Aus¬
Wenn das grandiose Londoner Lügenbüro den Kon¬
führ getrennt enthalten ; nur die unmittelbare Ein - und
den schwer geschädigten Badeorten ermöglichen soll, über Ausfuhr ist zu melden. Die neue Bestimmung ist von beson¬
paßte,
Kram
den
in
nicht
ihm
der
Wilson,
gegen
greßsturm
Krieg hinweg zu kommen. Man darf die Gemeinden derer Wichtigkeit, da sie als wesentliche Grundlage mitbe¬
einfach totschwieg, so berechtigt das vollauf zu dem Schluß, den
ausschließlich auf Ausgleichs-Anleihen verweisen, da
nicht
völBerechnung derjenigen Butter - und Fett¬
daß seine Meldungen von einem inzwischen erfolgten
des Gemeinde-Haushalts schon jetzt die nutzt wird zur
Balanzierung
die
der
Wilson
Präsidenten
des
auf die Butterkärte und späterhin auf
Gunsten
zu
zunächst
die
Umschwung
mengen,
Uaen
Schwierigkeiten macht.
Butter - und Fettkarten
einzuführenden
nötigenfalls
die
Wahrheit gleichfalls nicht entsprechen. Dem sei, wie ihm größten
Er¬
Abg. Graes (kons.): Der Antrag entspringt der
Verteilung gelängen
zur
Bevölkerung
der
Kopf
den
wolle; der Entschluß der deutschen Reichsregierung ist un¬
für
schweren Notlage der Badeorte, es handelt
verrückbar. Oesterreich hat den Tauchbootkrieg gegen be¬ kenntnis der dortigen Hausbesitzern um wirtschaftlich sollen. Die neuen Anmeldeformulare sind von morgen ab
sich bei den
Polizeirevieren und auf dem Büro der
waffnete feindliche Handelsschiffe mit dem 29. Februar,
. Die Seebädsaison ist ohnehin schon bei den zuständigen, Münzgasse 1, zu haben.
Existenzen
schwache
anzunehmen,
ist
Es
.
begonnen
gemäß,
Preisprüfungsstelle
seiner Ankündigung
zum größten Teil ganz verboten. Der Besuch
-'
daß Deutschland nicht viel später folgt, bezw. gefolgt ist. kurz und nun
— Arbeitspferdeimarkt. Der gestrige Arbeitspferde
Sommer sehr schwach sein. (Ruf liE:
diesem
in
auch
wird
- sowohl ans
Besuch
regen
Es heißt, der deutsche Botschafter Graf Bernstorsf teilte
außerordentlich
einen
zeigte
markt
!).
hin
Feldgrauen
doch die
, da Mr die bevorstehenden
der Regierung in Washington mit, Deutschland habe Schicken Sie
Die Abgeordneten Lippmann (Bp .), Rewoldt (freik.) Käufer- wie Berkäuferkreisen
Pferdematerial ge¬
keinen Grund, die erteilten Befehle zur Torpedierung be¬
Frühjahrsarbeiten
landwirtschaftlichen
der
ein,
Antrag
den
für
lebhaft
treten
gehandelt und den
lebhaft
waffneter Handelsschiffe ohne vorherige Warnung zu ver¬ und Fürbringer
recht
wurde
So
wird.
braucht
wird.
erzielt; der Markt
ändern oder zu verschieben, Oesterreich habe eine ähnliche darauf angenommen
Preise
gute
entsprechend
Es folgt der Gesetzentwurf zur Förderung der Ansiede¬ Verhältnissen
Erklärung abgegeben. Nach-einer anderen Meldung beauf¬
beschickt.
Pferden
200
gegen
mit
war
Antrag
der
damit
wird
Lesung), verbunden
tragte die deutsche Regierung den Botschafter, der Regie¬ lungen (2.
Zeihen ?" Sie
du das tun und Lena bitten, mir zu
und trotzig zugleich den
traurig
hing
Cornelie
noch
anfangs
sie
mag
auf.
Arbeit,
ihm
zu
neuer
voll
Tränen
neues Leben
nickte stumm unter
Kopf.
so sauer sein, — dank' ich dir, Nellie, dir allein."
„Auch den Alten mußt du grüßen und ihm danken
Wangen.
die
sanft
ihr
streichelte
Er
Er zog ihren Kopf an seine Brust und küßte sie
für seine Gastfreundschaft, obwohl er heut wenig
Und wenn ich Zeit in Fülle hätte, meine Nellie,
sanft auf die Stirn.
freundlich zu mir war . — Und nun leb' wohl !"
sehr
ich würde dir doch immer dasselbe sagen. Es ist
Sie aber schlang die Arme um seinen Nacken und
Sie hielten einander im Arm . Ihre jungen Lippen
lieb und großmütig von dir, mit mir ins Ungewisse
sah ihm glückstrahlend ins Gesicht.
sich.
küßten
nicht
Opfer
dies
hinausgehen zu wollen, aber ich nehme
„So Hab' ich mich doch nicht in dir getauscht, du
Cornelie schluchzte laut.
ich
sobald
sehe,
mir
vor
Bahn
freie
ich
Sobald
.
an
lieber guter , tapferer Mensch!"
„Ich muß fort, Liebling, " flüsterte er.
weiß, wie ich meinen Verpflichtungen Nachkommen kann,
!,
Er nahm sie in den Arm und küßte ihren Mund.
Sie raffte sich zusammen , nahm den Torschlüsse
mein Herz. Es wird auch dann noch
Tisch und ging
vom
,
hatte
überlassen
ihr
Heiß hielten diese beiden sich umschlungen, die schon ruf ' ich dich, für
Mörbe
den
uns beide geben. Deinem Vater schreibe
Arm in Arm mit dem Geliebten in den kalten dunkeln
so lange eins gewesen waren in ihrer jungen , ehr¬ Arbeit genugich drüben
bin, und lege ihm offen meine
sobald
ich,
lichen, tapfern Liebe.
Abend hinaus . Lage dar . Ganz trostlos wird sie nicht sein. Ich habe
„Wie werd ' ich dich entbehren ! Wie wirst du mir
Drüben im kleinen Salon stand Loewengard
die
,
Menschen
,
drüben
ein paar gute Verbindungen
Haltung vor Helene und legte den Scheck
demütiger
fehlen, mein Liebling, " flüsterte er zärtlich. „Wie lange
für
mich
ich
nicht klein von mir denken werden , weil
Mark an die Bank vB
hundertfünszigtausend
über
wird es dauern , bis ich dich holen kann !"
genug gefühlt und
charakterfest
nicht
Rock
Königs
des
Umarmung
seiner
der assyrischen Schmuck¬
aus
Lersch
wenig
von
ein
Frau
sich
den
,
England
Sie machte
ihn mit meiner Hände Arbeit vertauschen möchte."
in seine Brief¬
sorgfältig
,
hatte
entnommen
los und sagte mit lachenden Augen:
schatulle
So bitter seine Weigerung sie ankam , sie wagte
tasche.
„Glaubst du, ich ließe dich allein gehen, du Tunicht¬
ihrem innersten
In
nicht mehr zu widersprechen.
„Es ist eigentlich eine unverantwortliche ®üte,
gut , damit du wieder neue Dummheiten anstellst?
daß sie ihn,
und
habe,
recht
er
daß
sie,
fühlte
Herzen
's
wenn
Frau , die Sie an dem jungen Offizier üben/
Nichts da, ich gehe mit dir, durch dick und dünn ,
gnädige
wenn es möglich war , für seinen harten männlichen
, sich tief vor Helene verneigend.
Loewengard
sein muh . Wir beide machen schon unfern Weg; du
sagte
Entschluß nur mehr noch liebte.
des jungen Menschen gesehen,
Jammer
den
wer
kannst ja ohne mich gar nicht fertig werden . Du , du!
„Aber
alte Schwarzwälderin über dem Roßhaarsofa
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Ver¬
wird
Er
.
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dem
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ich
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wohl
sich
morgen
mußte
Gleich
holte zu einem ihrer langsamen , heiseren Schläge aus.
ist es ja auch keil!
Enden
aller
Ende
Am
machen.
nunft annehmen , der Löwenmähnige , jetzt, wo er Wahl
Halb
Der junge Offizier sah zu dem Zifferblatt auf .
, mit dem man der
Verwandten
einen
,
Vergnügen
und Lotte hat , und uns nach England und aufs
sechs. Es war Zeit für ihn zu gehen.
Standesamt begleiten."
gleichen Namen trägt , mit Schimpf und Schande aus
„Willst du Lena nicht Lebewohl sagen ?" fragte
Edgar schüttelte ernst den Kopf.
der Armee gestoßen zu sehen," fügte er mit zynisches
Nellie. „Wenn du sie auch schwerlich mehr allein
hinzu.
„Ich danke dir, Nellie, aber das kann nicht sein.
Lächeln
—"
findest
machte eine stumm abwehrende Bewegung'
Helene
Ich muß noch heute nacht fort, alles ist vorbereitet,
ge¬
„Nein , mein Liebling . Ich bin nur zu dir
Loewengard um keinen Preis merken
wollte
das Schiffsbillett gelöst, der Kajütenplatz belegt Nur
Sie
kommen. Sage deiner Schwester, was zu sagen ist.
Edgars schwere Verfehlung ihr schon
nahe
ein letzter Brief an Wulfen ist noch abzuqeben
wie
lassen,
ihr
du
sollst
Sie wird mich verstehen. Auch danken
aing.
willen
Morgen dampf' ich von Bremen über Liverpool nach'
Cornelies
um
noch für all ihre Güte und Nachsicht für mich. Willst
Neuyork ."
(Fortsetzung folgt.)

M adrid , 1. März . Meldung des Reuteischen Bu¬
reaus Infolge der Brotteuerung ist ein Streik ausge¬
brochen. Alle Arbeit ruht . Tie Gendarmerie nahm Ver¬
haftungen vor. Mehrere Menschen wurden verwundet.
Tic Unruhen haben einen ernsten Charakter angenom¬
men. Tie Gendarmerie ist machtlos. Ter Bürgermeister
hat abgedankt.

Lokal-Nachrichten.

- Vermächtnis. Das Städel 'sche Kunstinstitut hat
,u Vermäcktn§ von der verstorbenen Philantroprn und
kunstfreuMn , Fräulein Rose Livingstone, zwer bedeu«üü . ^ Ovbsckiaiten von Giovarnu Segantrnr
und vier
'Landschaften^von Wilhelm Steinhaufen erhalten SeMnwar lm Stadel bisher nicht vertreten. - Aus MitMn der ^ oses und Pauline Kowarzik
-Stistung erwarb das
Institut eine Anzahl moderner Plastiken von Klrnger,
Stuck, Älimsch, Kolbe, Haller, Lehmbruck
, Rodin, Legros
ünd Maillol . Auch aus dem Kriegshllfsschatz Framfürter Künstler kaufte der Stadel mehrere Kunstwerke auf.
Tie Werke bilden den Anfang einer Sammlung moderner
Plastik, die sich später gleichberechtigt der Sammlung ^er
modernen Gemälde an die Seite stellen soll.
— Kirchenkonzert zum Besten bedürftiger Konfirman¬
den. Sonntag , den 5. März , abends 8 Uhr, stnDet m
der Markuskirche ein Kirchenkonzert zum^ Besten der be
dürftigen Konfirmanden statt. Veranstaltet Mrd bachetbe
*,%
nlinrert^
- und Oratorien-Sangermnen Frl. Tony
tl Ä
H°°- unt°rM ^ °' un->»°n
Herrn W Heynitz (Cello
und Herrn IW . Schwarz,
Organist an der Markuskirche. Vortragsordnungen , die
zum Eintritt berechtigen, sind zu verschiedenen Preisen am
Mrcke m haben . Die dankenswerte VeranWltung^verdient ?inen recht zahlreichen Besuch umsomehr
L dadurch einem jeden Gelegenheit gegeben wird, ben
Mtern , denen durch die Kriegszeit und ber ver Steigerung
der Preise für Kleiderstoffe die Bekleidung ihrer Kinder,
die jetzt in das Leben hinaustreten , schwer wird, zu einer
Beihilfe zu verhelfen.
— Ein zweites Gefangenenlager. Unter Zustimmung
der städtischen Kriegskommission und nach Bewilligung
eines größeren Vorschusses kann nunmehr ein zweites
Arbeitslager für Kriegsgefangene in der Mainzer Land?ffxaße 251 dem Betrieb übergeben' werden. Das Lager ist
für 200 Kriegsgefangenevorgesehen, sodaß jetzt mit dem be¬
reits seit 1. Januar eingerichteten Lager in der Uhland^
straße 11 insgesamt 300 Lagerstellen zur Verfügung stehen.
Hiermit ist in weiterem Umfange dem Bedürfnisse des
Handwerks und der Industrie , denen die UnterbringungsMöglichkeit fchlt, Rechnung getragen worden. In beiden
Lagern können auch Kriegsgefangene, die Don der Knspektion mach besonderen Vereinbarungen zum Anlernen ab¬
gegeben werden, untergebracht werden. Vorbedingung für
die Unterbringung ist, daß einheimische Arbeiter, insbe¬
sondere Frauen , durch die Einrichtung nicht sofort oder
allmählich ausgeschaltet werden. Verstöße gegen diese Verioümung müßte eine sofortige Entziehung des Arbeiter¬
kommandos zur Folge haben. Gefangene sollen daher in
erster Linie für die Schwerindurstie abgegeben werden.
Die Ernährungsfrage ist durch Uebereinkommen mit der
Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtungen recht befriedigend
gelöst worden. Die allgemeinen Bedingungen für Ueberlassung von Kriegsgefangenen, sowie die Sonderbedingun¬
gen für die Unterbringung anzulernender Gefangener stehen
beim Städtischen Arbeitsamt, Abteilung Kriegsgefangenen¬
lager, Große Friedbergerstraße 28, 2. Stock, Zimmer 23,
zur Verfügung (8—12 und 2—6, Samstags 8—12 Uhr).
— Polizeilich geschlossen
. Das dem Wirt Peter Ham¬
mer gehörige, Elbestraße 31 gelegene Cafe Kaiserkrone
wurde wegen Uebertretung der Polizeistunde geschloffen.
— Eine Diebesbande von vier halbwüchsigen Bur¬
schen, die im Westend in kurzer Zeit mehr als zwanzig
Diebstähle in frechster Art ausführte, wurde von der Po¬
lizei verhaftet. — Bei dem Metzgermeister Abt, Tau¬
nusstraße, schlugen Einbrecher nachts die Schaufenster¬
scheibe ein und räumten mit deutscher Gründlichkeit den
L<Ken aus.
— Der Ehemann als Liebhaber. Der 37jährige ver¬
heiratete Installateur Wilhelm Gerlach in Heddernheim
gab sich bei einer 18jährigen WirMochter als ledig aus
und fing ein Liebesverhältnis mit ihr an. Das Mädchen gab
ihm sofort den Laufpaß, als es erfuhr, daß er hinreichend
versehen .sei. Nun wurde Gerlach erst recht zudringlich
und ging dabei so weit, daß ihn jetzt die Strafkammer
in nichtöffentlicher Sitzung wegen schwerer tätlicher Be¬
leidigung und übler Nachrede zu einem Jahr Gefängnis
verurteilte.
— Allerlei Diebstähle!. Trotz vieler Vorstrafen batte
der 45 jährige Johann Metzger eine Stelle als Aüslaufer in einem Tuchgeschäft gefunden. Es dauerte nur
kurze Zeit, da juckten ihn seine langen Finger , und der
Mschäftsinhaber konnte ein Minus von 1200 Mark für
aH ändert gekommenes Tuch buchen. Metzger hatte das

■§■ Brnchleädende
btbptftn fein sie

Tuch an den einzelnen Ballen abgeschnitten und wie die
Verkäufer auf den an den Ballen hängenden Zetteln
die Beflandszifsern um die abgeschnittenen Meter ver¬
kürzt. Gesehen hatte es Niemand, und Metzger leugnete
an der Strafkammer Stein und Bein, aber in den neu ein¬
getragenen Zahlen befand sich wiederholt eine merkwürdig
geformte „ 3", wie sie in allen Schriftproben des Angeklag¬
ten wiederkehrte. Dadurch wurde er überführt, und das
Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren und sechs Monaten
Zucbthaus. — ' Die 20 jährige Arbeiterin Katharine Weberpold wurde eines Tages in der Altstadt betroffen, wie
sie ein Gebiß zu verkaufen suchte. Aus die Frage, , woher
sie das Gebiß habe, erwiderte sie mutig, fte habe es
sich im Voraus anfertigen lassen für die Zeit, wo ihre
Zähne mutmaßliche schlecht werden würden. In Wirklichkeit
war sie mit einem Nachschlüssel in einer Wirtschaft, in
der sie vorübergehend wohnte, in das Zimmer der Wirtin
eingedrungen und hatte ihr das Gebiß gestohlen, so daß
die arme Wirtin nicht im Stande war , ihr hartes K-Brvt
zu beißen. Auch 1000 Cigaretten und eine Handtasche
hatte die Einbrecherin mitgenommen. Sie wurde zu einem
Jahr Gefängnis verurteilt . — Der Taglöhuer Gustav
Reusch reist auf Matten . Er klingelt, und wenn sich,
nichts regt, verschwindet er mit der Matte vor der Vorplatztür Acht Matten hatte er auf diese Weife mit¬
gehen heißen. Dafür muß er drei Monate nach Preun¬
gesheim.
— Kautionsfchwindelei. Im Frühjahr 1914 tauchten
hier Milchausschankgeschäfte auf, die auf den Namen Karl
Neidhardt gingen. Wer war Karl Neidhardt ? Ms ihn sich
die Polizei näher besah, fand sie, daß das eine wenig
empfehlenswerte Adresse war. Nicht nur in Gefängnissen,
sondern auch im Zuchthaus hatte Neidhardt gesessen
, und
als er die Milchgeschäfte ausmachte, hatte er noch- 15
Monate Gefängnis wegen Betrugs zu verbüßen. Die Be¬
hörde war daher der Meinung , daß er recht wenig ge¬
eignet sei, dem Volke Milch zuzuführen, und ließ ihm die
Rolläden herunter . Unter denen, die an dieser Milchgrün¬
dung ihr Geld verloren, befanden sich auch drei FrlialLeiterinnen, die zusammen um 1000 Mark Kaution ge¬
prellt waren . Die Strafkammer erblickte in dem Verhalten
Neidhardts Unterschlagung und verurteilte ihn zu einem
Jahr Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust.

Kriegsanleihe und Bonifikationen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 2. März 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage hat im wesentlichen keine Aenderung er¬
fahren.
Im Mergebiet war der Feind mit Artillerie besonders
tätig.
Auf dem östlichen Maasufer opferten die Franzosen
an der § efte Douaumont abermals ihre Deute einem nutz¬
losen Gegenangriffsversuch.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Auf dem nördlichen Teile der Front erreichten die
Artilleriekämpfe teilweise größere Lebhaftigkeit. Kleinere
Unternehmungen unserer Vorposten gegen feindliche Siche¬
rungsabteilungen hatten Erfolg.
Nordwestlich von Mitau unterlag im Lustkampf ein
russisches Flugzeug und fiel mit seinen Insassen in unsere
Hand. Unsere Flieger griffen mit Erfolg die Bahnanlagen
von Molodeczno an.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
*

Oberste Heeresleitung.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer , Mengkorn,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet » oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
vergnügungs

human

-Unzeiger.

ii -The ater

IHente
8 Erstanff
.: Cesar
.I

Die Frage , ob die Vermitteluugsstellen der Kriegs¬
Uhr
Don
anleihen von der Vergütung , die sie als Entgelt
für ihre Dienste bei der Unterbringung der An¬ I Operette in 3 Akten v. 0 . Walther. Musikv. R. Dellinger.
leihen erhalten , einen Teil an ihre Zeichner weiter¬
geben dürfen , hat bei der letzten Kriegsanleihe zu
Meinungsverschiedenheiten geführt und Verstim¬
mungen hervorgerufen . Es galt bisher allgemein
als zulässig, daß nicht nur an Weitervermittler,
sondern auch an große Vermögensverwaltungen
ein Teil der Vergütung weitergegeben werden dürfe.
War die- bei den gewöhnlichen Friedensanleihen
unbedenklich, so ist anläßlich der Kriegsanleihen
von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen wor¬
1Art ' ESCHENHEIMER
. TURM:
den, daß bei einer derartigen allgemeinen VolksSpeeialitäten
- Theater.
anleihe eine verschiedenartige Behandlung der Zeich¬
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
ner zu vermeiden sei und es sich nicht rechtfertigen
W. Sehüff & Frau
Jean Clermont
lasse, den großen Zeichnern günstigere Bedingnngen
Wanderzirkus
Improvisationen
als den kleinen zu gewähren . Die zuständigen
Die Obersteirer
Geschw Birkeneder
Behörden haben die Berechtigung dieser Gründe
b Personen 8
Drah tseilwunder
anerkennen müssen und beschlossen, bei der bevor¬
3 Karoli
Ose. A breclu
Karl & Lona
stehenden vierten Kriegsanleihe den VermittelungSSport-Akrobaten Yortragsmeister* Luftsterne
stellen jede Weitergabe der Vergütung außer an
P. & M. Petras
Albert Maas
Paula Dovis
Tenor
Fangkünztler
berufsmäßige Vermittler von Effektengeschäften
Sängerin
strengstens zu untersagen . Es wird also kein
Loge JL 1.75 , Res: Platz
1.20 , Saal Ji. 0 .65.
Zeichner , auch nicht der größte , die vierte Kriegs,
Militär wochentags halbe Eintrittspreise
anleihe unter dem amtlich festgesetzten und öffentKünstler
- Brettl
693
t lich bekanntgemachten Kurse erhalten , eine AnordAnfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50
! nung , die ohne jeden Zweifel bei allen billig den¬
kenden Zeichnern Verständnis und Zustimmung
ftflr die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
1finden wird .
688 Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann& La., Frankfurt«. M,

Konkursverfahren.

mehr, wmn sie wem tn Größe verschwindend
In dem Konkursverfahren über das Vermögen des Gastwirts Wilhelm Balle
*****
uach Maß nnd ohne Feder, Tag und Nacht tragbares
, auf seinen Druck, zu Frankfurt a. M.-Rödelheim ist Termin zur Anhörung der
Gläubigerversammlung
E fttc auch jeder Lage und Größe des Bruchleidens selbst verstellbares
über Einstellung des Verfahrens Mangels Masse und gegebenenfalls zur Abnahme der
tra8en' das für Erwachsene und Kinder
, wie Schlußrechnung des Verwalters auf
r-u i t ai UüllllililU
^
auch jedem Leiden entsprechend herstellbar ist.
den 28 . März 1916 , vormittags 11 Uhr
i"f^ ial5^ ertrc
^ r W am Donnerstag , den S. März , mittags von 3—8'/,
vor
dem
hiesigen
Amtsgericht
, Kurfürstenstraße 10, Zimmer Nr. 6, bestimmt.
im esSÜr **>
morgens von7»/, —6 Uhr abends in
Frankfurt a. M ., den 28. Februar 1916.
lüLir mt* « Asaner .
(Bahnhof rechts
) mit Muster vorerwähnter Bänder,
anw'hub fm * *?W,LSund Federbänder , neuestn Systems, in allen Preislagen 112
Königliches Amtsgericht Abt . 33 ( Bockenheim ) .
2 '
? U
i tcL nummi
^
-, Hängeleib
-, Leib- und Mnttervorsall -Binden , wie
Wer macht bei Gelegenheit zwischen 1.
Leideue Blusen auf Teilzahlung ,H
aeh.^ ?? (! cÄ^er und Krampfaderstrümpfe stehen zur Verfügung
. Neben sack- und 15. März oder
in allen Größen und Farben zu äußerst günstigen
auch
später
,
Umzug
rat öirJl^crf auch gleichzeitig streng diskrete Bedienung
.
656 von Oberursel nach
zu verkaufen. Kein Abzah¬
Bockenheim eine Zahlungsbedingungen
* j ?*1*»** * *» ghfrtifttttty in Baden, Wessenbergstraße 15, Telephon 515.
Schreiben Sie Postkarte weg. Vorlage
3 Zimmerwohnung Offerten mit Preis lungsgeschäft.
der Colleküon an Bertr. J . Pfleger
, Rödelheim.
d. Blattes. 718
Weißbinderarbeiten werden zu den nnterB . T. a. d Expedition
. Näh. Wirt¬
versinkt und emailliert in allen Größen böigsten Preisen ausgeführt
Frau zum Reinemachen gesucht.
schaft Schneider
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liefert billigst
Homburgerftraße 34, 2. Stock._
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Buchdruckerei
he« W % rtJ?
Uhr. Anfragen mittags Monatstelle . Offerten unter
Schöne Mansardenwohnung,
2 Uhr. Sckloksiraße 94, p. 709 B . 8. an die Expedition des Blattes. 710
F . Kaufmann
& Co.
Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
5 ’/ ransp. Herd zu kaufen ge2 Zimmerwohnung
m. Kammeru. Zub. Preis 22 Mark zum1. März zu vermieten.
LatPglgnstkOGe 17.
pt . Nödelheimerstraße 25.
711 zu vermieten
. Frtesengaffe5.
636 Zu erfragen Schloß straße9, 1. Stock. 437
schmerzendes Bruchband

JNjfasciihessei

Schriftsetzer

Dmts ^ e Meichsfchahanweilungen.
4:l|2%
.
, unkündbar bis1924
5#|« Deutsche Aeichsankeiße
<Uier :te K ^ regsclnkeitze .)
/o
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden4 12°

Reichsschatzan-

hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

■iiß.

lutogsn geschweißte im Vollbad verrinlli,
sowie gußemaillirte

Weisungen und 5 ° je Schuldverschreibungen de9 Reichs
Die Schudverschreibungen find seitens deS Reichs bis zu« 1. Oktober 1924 nicht
lieferbar,
sofort
kündbar ; bis dahin kann also auch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden Die Inhaber können BlCSSCI
Ver¬
jedoch über die Schuldverschreibungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch
, Kochtöpfe etc
Wasserschiffe
kauf, Verpfändung usw.) verfügen.

Bedingungen.

1. Zeichnungsstelle

ist die Reichsbank . Zeichnungen werden

non Sonnabend , den 4 . Marx, an
bis Mittwoch, de« 22. Marx, mittags 1 Uhr

Nicolai

Will

Oefen , ITerde, Waschkessel
Eeipaigerstr

. « 7 . Tel Tannas

I9ai

Gottesdienstliche Anzeige«
(Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei
in Berlin
bank für Wertpapiere
der Reichshaupt
Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
Zeichnungen
Die
.
entzegengenommen
Kiffeneinrichtung
mit
Reichsbank
der
Zweiganstalten
allen
Estomihi, den 6. März.
St. Jakobskirche:
können aber auch durch Vermittlung
- Gen sssen«orm . 10 Uhr: Pfr . Kahl.
Central
Staatsbank) und der Preußischen
(
Preußischen
Seehandlung
der Königlichen
KindergottcSdienst
11 % „
und ihrer Zweiganstalten,
in Nürnberg
Hauptbank
in Berlin , der Königliches
schaftskasse
„ Passionsandacht Pfr . Sieben.
Mittw . 8
sowie
Mar kus kirche:
und ihrer Filialen,
Borm . 9 % Uhr: Pfr . Sicbert.
Banken , Bankiers
sämUicher deutschen
KindergotteSdienst.
„
11
und ihrer Verbände,
Sparkassen
öffentlichen
sämtlicher deutschen
Taufgottesdienst.
„
12
und
Lebensversicherungsgesellschaft
jedkr deutschen
Pfr . Kahl hl. Abendm. m. B,ri
„
5
erfolgen.
Kreditgenossenschaft
jeder deutschen
Paffi : nsandacht Pfr . Kahl. '
„
Mrttw . 8
diese
. Auf
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
nimmt auch die Post an allen O ten am Schalter entgegen
Zeichnungen auf die 5 % Reichsanleihe
Zins¬ Sonnt . 6 Uhr Christi . Verein jung . Männer.
der
Wegen
.
werden
geleistet
April
18.
am
spätestens
aber
muß
sie
März,
31.
am
Vollzahlung
die
«
kan
Zeichnungen
Sonnt . 6 „ Jungf ?auenverein ältere Abteilung,
berechnung vgl. Ziffer 9, Schlußsatz.
.
10 000, 5000, 2000, 1000, DonnSt . 9 „ Vorbereitung zum Kindergottr «
80000,
zu:
Stücken
in
ausgefertigt
und
tingeteilt
Serien
10
in
sind
«
2 Die Schatzanweisunge
Freitag 9 „ Kirchenchor. _
am
beginnt
Zinsenlauf
Der
.
500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Julr jedes Jahres
Gottesdienstliche Anzeige «. ~
, ist
1. Juli 1916, der erffe Ztnsschein ist am 2. Januar 1917 fällig. Welcher Serie die einzelne Schatzanwetsung angehört
in Bockenherm.
Synagoge
Gottesdienst
aus ihrem Text ersichtlich.
am Samstag , den 4 . März.
Die Retchsfmanz Verwaltung behält sich vor, den zur Ausgabe kommenden Betrag der Reichsschatzanweisungen zu begrenzend¬
5 Uhr 40 Min.
Vorabend
es empfiehlt sich deshalb für die Zeichner, ihr Einverständns auch mit der Zuteilung von Reichsanleihe zu erklären.
8 „ 30 „
Morgens
Die
.
12
19
bis
1923
Jahren
den
in
Serie
einer
je
von
Auslosung
durch
erfolgt
Die Tilgung der Schatzanweisungen
4 „ — „
Nachm.
Aus¬
die
auf
dem
an
6 „ 55 „
Sabbath -AuSg ,
Auslosungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt; die Rückzahlung geschieht
viereinhalbSonntag , den 5. nnd Montag , den 6. März.
der ansgelofteu Stücke könne » statt der Barzahlung
losung foldenden 1. Juli . Die Inhaber
bei deck Kontor

prozeutige bis 1. Juli 1912 ««kündbare Schuldverschreibungen fordern.

mit dem
8. Die Reichsanleihe ist ebenfalls in Stücken zu 30000 , 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark
« auSgesertigt.
gleichen Zinsenlaus und den gleichen Zinsterminen wie die Schatzanweisunge
4. Der Zeichnungspreis beträgt:
für die 4 % % Reichsfchatzanweisnnge « 95 Mark,
Mark,
„ „ 8 % Reichsanleihe , we«n Stücke verlangt werden, 98,

Neumond Adar II.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ 30 „
Nachm.

Gefchäftslokale rc.

Eintragung in das Reichsschnldbuch mit Sperre
Laden für jedes Geschäft geeignet zu«er»
bis 1b. April 1917 beantragt wird, 98, *« Mark
mieten. Näh. Adalbertstr.1a, Wirtschaft 708
9).
Z.
.
Große Helle Geschäftslokale für
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stsickrinsen(yergl
Wertpapiere in Berlin bis zum jed. Betrieb geeignet
, garn od. geteiltz.§erkn«
5. Die zugeteilten Stöcke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Niederlegung
nicht bedingt; der J ordanstr. 52, 3. St . l. Tel. T . 4238. 117
1. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewrhrt und verwaltet. Eins Sperre wird durch diese
. Die von dem Kontor für Wertpapiere
Zeichner kan» sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist — zurücknehmen
beliehen.
selbst
Wertpapiere
die
wie
» Depotscheine werden von den DarlehnSkaffen
ausgefertigte
, öffentlichen Sparkassen, LebensverficherungsgLsellschaftenund Sousol 48 Lagerraum zu vermiet. 52fr
, Bankgeschäften
6. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten
brieflich erfolgen.
Kreditgenossenschaften zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung vo» Zeichnungsschemen
, bill. zu ver¬
Gr . tagh. Keller, heizbar
ausgegeben.
Postanstalten
die
durch
Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden
. 715
Stock
3.
52,
Jordanstraßc
.
mieten
ZeichnungSstelle.
7. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Über die Höhe der Zuteilung entscheidet das Ermessen derZeichnungSscheines
!.
vermietet
des
billig.u
Pferd
Vorderseite
1
der
für
Stall
Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf
716
nach
.
Flock
3.
52,
Vermittlungsstellen
den
von
Jordmstraße
Stückelung
die
wird
so
,
gebracht
anzug ben. Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck
. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückejuug kann nicht stattgegeben werden.
ihrem Ermesien sorgenommen
Zimmer rc.
zugeteilten Beträge vom 31. März d. I . an jederzeit voll bezahlen.
ihnen
die
können
8. Die Zeichner
Sie find verpflichtet:
, zu
Schön miM. Zimmerm. Klavierbenutz
«- am 18. April d. I .,
30 % deS zugeteilten Betrages späteste
315
.
Bahnh-Weft
.
St
13,3.
.
Caffelerstr
verm.
24. Mai d. I .,
»
„
20 % „
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Juni d. I .,
,
„
„
„
25 % 23„
.,
I
d.
Juli
20.
„
,
„
,
25 % „
Landgrafenstraße6, 1 i°rtock. _M
Schön möbliertes Zimmer zu vermietenzu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zuläfiig, jedoch»nr in runden, durch 100 teilbaren Beträgen deS Nennwerts. Auch
bezahlt
voll
«
Einzahlnrrgstermt
erste«
znm
bis
»idX
»
brauche
Mark
. 3.50) Am Weingarten 13, t . St .r. 632
1009
(Wch
z«
bis
die Zeichnungen
, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwertes Gut möblierte Mansarde billig zu oerz« werde«. Teil ahlungen sind auch auf sie jederzeit
gestattet; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werde», we«» die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens
mieten. Adalbertstraße 59, 2. Stocks 638
.
100 Mark ergibt.
20.
am
100
%JL
,
3funi
.
23
am
Schön möblterres Zimmer für 3 M.z»
Beispiel : Es müssen also spätestens zahlen : die Zeichner von UL 300 : UL 100 am 24 . Mai , UL 100
die Zeichner von oft 200 : UL 100 am 24 . Mai , UL 100 am 20 . Juli;
. 6,1 . St .Bromm. 656
Rödelheimerstr
verm.
die Zeichner von UL 100 : UL 100 am 28 . Juli.
Freundlich möbliertes Zimmer zu vtt'
Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der dir Zeichnung angemeldet worden ist.
. Leipzigerstraße 70, 3. St . r. 66/
mieten
Reichsschatzauweisnnge«
Deutsche
%
4
Mark
Die a« 1. Mat d. I . zur Rückzahlung fälligen 8990 « 000
— bei der Begleichuung zugeteilter Kriegsanleihen zum Nennwert unter Mansarde zu vermietena. anständige Frs
von 1912 Serie H werden— ohne Zinsschein
od. Mädch. b. Frey, Jordanstr. 39,3 .St65»
genommen.
Zahlung
in
Abzug der Stückzinsen bis 30. April
Die im Laufe befindlichen« « verzinsliche » Schahscheiue des Reichs werden unter Abzug von 5°/. Diskont vom
Schöne Mansarde sofort zu wj
. Steinmetzstrasie 26, 3. St . r. 611
Zahlungstage, frühestens aber vom 31. März ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit in Zahlung genommen.
mieten
9. Da der Zinsenlauf der Anleihen erst am 1. Juli 1916 beg nnt, werden auf sämtliche Zahlungen für Reichsanleihe5%, für SchatzGroßes leeres Zimmer zu vermietet
Gun¬
anweisungen4 '/, °/, Stückzinsen vom Zahlungstage, frühestens aber vom 31 März 1916 ab, bis zum 30. Juni 1916 zu
??
tstraße 29, 1. Stock rechts.
Basal
; aus Zahlungen nach dem 30 Juni hat der Zeichner die Stückzinsen vom 30 Juni bis zum Zah¬
sten des Zeichners verrechnet
Schönes leeres Zimmer an Geschäfts^
. Wegen der Postzeichnungen stehe unten.
lungstag zu entrichten
, t*
Fräulein billig zu vermieten
oder
am
k)
ab:
demnach
am
gehen
e)
Kaufpreis
genannten
4
zum
Ziffer
bis
)
in
ä
dem
Beispiel : Bon
c) am
a ) bis zum b) am
LeizE
.
werden
untergestellt
18. April 24. Mai
ReichSschatzanw
von
Möbel
auch
Begleichung
März
.
bei
.
31
II
I . bei Begleichung von ReichSauleihe
31 März 18. April 24 . Mai
^
36 Tage
72 Tage
straße 21. 1 Stock Vorderhaus.
90 Tage
4 % % Stückzinsen für
72 Tage 36 Tage
90 Tage
5°/0 Stückzinsen für
0,45%
0 .90%
/'
.
1.12»
mollig
Sch möbl. Zimmer in best. Haufe
lf~ % 0.50%
1,25%
. zu verm.Adalbertstr.50,I .St^
98.
15-18M
97,50%
Stücke
97 .25 °,.
,.
'
94,55
94,10%
93,87 ' %
Tatsächlich zu zahlender Betrag also nur
Tatsächlich zu zahlen, für
Schönes einfaches Zimmer billig
Schuldbuch
97,80%
97,30%
97,05%
der Betrag also nur
eintragung
. Rohmerstraße3, parterre.
vermieten
Schatzverschiebt, um 25 Pfennig , bei den
«ei der Reichsanleihe erhöht sich der zu zahlende Betrag für jede 18 Tage , um die sich dir Einzahlung weiterhin
f ..
0. .
E
Schöne Mansarde und 2 Schlafstellen
anweisungen für jede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100 UL Nennwert .
für vermieten. Marburgerstraße 1, 3. St^ ,
Bei Postzeichuunge « (stehe Ziffer 1, letzterA satz) werden auf bis zum 31. Marz geleistete Bollzahlungen Zinsen
90 Tage (BeispielI »), auf alle anderen Vollzahlungen bis zum 18. April, auch we » « sie vor diese « Tage geleistet
Möblierte Mansarde und möbl. Ziv^
werde», Zinsen für 72 Tage(BeispielI b) vergütet.
vermieten. Jocdanstraße 81, 3. St^
zu
vom
«trag
A
a«f
Schatzanweisungen
die
für
10. Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie
1 leeres Zimmer z« verwieg
, über deren Umtausch in endgiltige Stücke das Erforderliche
-Direktorium ausgestellte Zwische « schei» e ausgegeben
Reichsbank
mit
werden
find,
vorgesehen
11.
nicht
Zwischenscheine
Leipzigerstraße
denen
zu
Mark,
1000
unter
Stücke
Die
wird.
später öffentlich bekanntgemacht
größtmöglichler Beschleunigung ferttggesteklt nnd voraussichtlich im Augnst d I . auSgegeben werde«.
feben MontoO,
Berlin , ün Februar 1916.
^
lie übe* At« « e* mtb
Reichsbank -Direktorium.
lileaMiyb 9e «»eM4»«f ««v 0 *« ^
v. Grimm.
Havensteiu .
n5„

°/0 wexn

„

,

Jordanstr

. 74.

Nr . 53.

Freitag , den 3. Mürz 1916.

oltlmheimer

Änreiyet

Organ föc amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltkeile 1Öu. 15 Pfg . 6ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

44 . Iahrg.

öffentlichen

Verkehr
, sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"

wurden jetzt beinahe durch Tage ersetzt. Die gewaltige
deutsche Angrifsskrast, die sich zuerst bei Lüttich, Namur,

Der Lstrrrekchlsch
-nngnrlschr Tagesbericht.
Wien, 2 . März .
Amtlich wird verlautbart ,
2. März 1916:
Nirgends besondere Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Abonnements - Preis

Longwy, Saint -Quentin , Maubeuge usw. darstellte, stieg
* zu voller Höhe vor Antwerpen und später in der langen
Reche der russischen Fortifikationen , um. jetzt vor Verdun
vor ein neuestes großes Meisterstück berufen zu werden.
. Wenn unsere Gegner die Bedeutung der deutschen Erfolge
bestreiten, so können wir darüber lächeln.
Kleine Nachrichten.
Bern, 2 . März . In Bourges ereignete sich, wie
der „Petit Parisien " meldet, eine heftige Explosion in der
sientralseuerwerkerschule
. Die Abteilung der Herstellung
von talisauren Salzen flog in die Luft und wurde voll¬
ständig zerstört. Bisher wurden drei Tote uny mehr als
ein Dutzend Verletzte festgestellt. Eine Untersuchung über
die noch! unbekannte Ursache wurde eingeleitet.
;
London, 2 . März . „Lloyds" meldet: Der Minen¬
sucher „ Au Revoir" ist von einem deutschen Unterseeboot
torpediert worden. Die Besatzung wurde gerettet. — Der
russische Dampfer „ Alexander Mentzel" ist versenkt worden.
18 Mann der Besatzung sind' ertrunken, 11 wurden ge¬
rettet.
London, 2 . März . In der „Daily News" schreibt
Nicolfon, daß 16000 Männer , deren Gesuche um Be¬
freiung vom Militärdienst verworfen wurden, Berufung
eingelegt haben. Lloyd George teilte im Unterhause mit,
daß die Liste der vom Kriegsdienst Befreiten revidiert und
die Zahl der Betriebe, deren Angestellte nicht dienstpflich¬
tig sind, beträchtlich eingeschränkt werde.

einschließlich Bringerlohn monatlich SO

Pf§>

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. 1M
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1238»

Beim Etat der Lotterie - Verwaltung führt Abg.
Pachnicke (Vp.) aus : Der Absatz der Loose läßt in letzter
: Zeit zu wünschen übrig, als Hilfsmittel wird eine Dezenj tralisation und die etatsmäßige Anstellung der LotterieEinnehmer nt verschiedenen Petitionen empfohlen. Es sind
aber schon jetzt über 600 Lotterie-Einnahmen mit pensio¬
nierten Offizieren besetzt
. Gleichwohl hat die Lotterie-Ver¬
waltung zugesagt, in Zukunft troch mehr kriegsbeschädigle
Offiziere anzustellen. Der Etat der Münzverwaltung wird
mit einer Anzahl kleinerer Etats erledigt.
Beim Etat des Abgeordnetenhausesspricht Abg. Pach: nicke als Berichterstatter über die freie Eisenbahnfahrt der
' Abgeordneten während der Vertagung des Hauses. Es sei
doch oft notwendig, sich über die Zustände in gewissen Lan¬
desteilen zu informieren. Redner empfiehlt eine dahinzie¬
lende Resolution der Kommission.
Abg. Schmedding (Ztr .) tritt ebenfalls für die Aus¬
dehnung der freien Eisenbahnsahrr der Abgeordneten zu
Jnformationszwecken ein. Der Antrag der Kommission auf
Gewährung der Freisahrtkarten wird mit großer Mehrheit
angenommen.
Die Etats der Seehandlung und Zentralgenossenschaftskasse werden ohne wesentliche Debatte erledigt. Beim
Etat der Bauverwaltung erklärt Minister v. Breitenbach:
Beim Wiederaufbau Ostpreußens werden bereits jetzt Tech¬
niker des Baufachs ausreichend beschäftigt. Ich bin stets
als Chef der Bauverwaltung bestrebt gewesen, die Stel¬
lung der höheren Techniker zu heben. Für die notleidenden
Schiffer wird gesorgt werden. Für die Kartoffeltransporte
sind auf den Wasserwegen besondere Einrichtungen getrof¬
fen, die ihre Schnelligkeit gewährleisten.
Abg. Fürbringer (natl .) wünscht den Ausbau des
Hafens von Emden und Gewinnung von Neuland am
Meere. Abg. v. Maltzan ^kous.) erklärt, das Schiffs¬
material muß in gutem Zustande erhalten werden, neue
Wasserstraßen können im Kriege nicht gebaut Mrden . Abg.
Baerwald (Vp.) tritt gleichfalls für den Ausbau der Was¬
serstraßen ein und betont, daß sich für den Kartoffeltrans¬
port der Wasserweg besser als die Eisenbahn eigne. Minister
v. Breitenbach: Wenn das Hochwasser abgelaufen ist, wer¬
den alle Strom - und Baggerarbeiten wieder ausgenommen
werden. Die Regulierung der Weichsel behält auch nach
dem Kriege ihre Bedeutung. Abg. Frhr . v. Zedlitz (frk.) :
Der Mittellandkanal ist für den Verkehr nach Berlin , aber
nicht für den vom Osten nach dem Westen wichtig. Beim
Justizetat wird die Weiterberatung auf Freitag 11 Uhr
vertagt. Schluß nach Halbfünf Uhr.

Die Königin -Wittwe von Rumänien verstorben.
Bukarest, 2 . März . Die Königin-Witwe Elisabeth
ist heute vormittag gestorben. Die Königin, rmt deren Ab¬
leben nach dem jüngsten amtlichen Berichte leider zu rechnen
war, ist den Rumänen eine treue und fürsorgende Landesmutter gewesen und doch im Grunde ihres Herzens eme
echt deutsche Frau geblieben. Die Dichtungen, dre die
Königin unter dem Schriftstellernamen Carmen Sylva
herausgab, sind von deutschem Gemüt und deutschem Geist
erfüllt. Die Königin wurde als Tochter des Fürsten Her¬
mann zu Wied und dessen Gemahlin, der Prinzessin Marie
von Nassau, am 29. Dezember 1843 in Neuwied geboren.
Sie vermählte sich im November 1869 mit dem König
Karl von Rumänien , dem Prinzen von Hohenzollern, der
im April 1866 durch Volksabstimmung und mit Genehmig¬
ung der europäischen Großmächte Fürst von Rumänien ge¬
worden war. Tie Leichenfeier für die verstorbene Königin
findet am Sonntag nachmittag im Bukarester Palais statt.
In Curtes de Arges wird die Leiche neben der des Königs
Norm Jahr.
beigesetzt.
Am
3.
März
v. F . fuhr ein für Meuport be¬
Amerika vor der Entscheidung.
stimmter französischer Munitionsdampfer durch ein Ver¬
Washington,
2 . März . Präsident Wilson hat sehen der betrunkenen Besatzung Oestende an,
erhielt dort
in einem Briefe an den Borsitzenden des Ausschusses
Feuer und sank. Tie verwundete Besatzung wurde ge¬
zur Feststellung der Arbeiten des Kongresses gebeten, der rettet.
der Lorettohöhe eroberten wir feindliche Stel¬
Kongreß möge sofort über den Borschlag abstimmen, daß lungen An
in einer Breite von 1600 Metern , nahmen 8
die Amerikaner gewarnt werden sollen, bewaffnete Handels¬
Ossiziere, 558 Franzosen gefangen und erbeuteten 7 Mrschisse kriegführender Länder zu benutzen.
1sch in engeweh re und 6 kleinere Geschütze
. Eine amtliche
Pariser Nachricht, daß eine deutsche Kolonne beim Marsch
Eisenpreise in Amerika.
New York, 1 . März . Das Steigen der Eisenpreise über die Höhe von Tahure mit Erfolg beschossen worden
sei, bestätigte unsere Oberste Heeresleitung mit der sar¬
vollzieht sich in einem wilden Tempo. Die Preisbildungen
kastischen Bemerkung, daß die Kolonne aus abgeführten
haben einen erregten Charakter angenommen. Auf vielen
Marktgebieten haben umfangreiche Käufe stattgesunden. französischen Gefangenen bestand, von denen 38 getötet
und 5 verwundet wurden. Bei Grodno und Lomza schei¬
Es sind für mehr als 200 000 Tonnen Roheisen zur Stahl¬
terten russische Angriffe unter schweren Verlusten für dxn
erzeugung abgeschlossen worden. Der Stähltrust allein
Feind, ebenso in den Karpathen.
Pauste 100 000 Tonnen Stahlabsälle . Das Ende der gegen¬
wärtigen Preis - und Kaufbewegung ist vorläufig nicht ab¬
Preußisches Abgeordnetenhaus.
zusehen. Der Umfang der Aufträge übersteigt die Produk¬
tionsfähigkeit der Werke und nimmt weiter zu, sodaß sich !
19. Sitzung vom 2. März.
viele Produzenten scheuen, zu dem gegenwärtigen Preise
Seit Kriegsbeginn wendet sich die ReichsstnanzverwalAuf der Tagesordnnng steht zunächst die Abstim¬
Kontrakte einzugchen.
mung über das Ansiedlungsgesetz und zwar über den An¬ tung in regelmäßigen Zeitabschnitten an das gesamte Volk,
trag des Abgeordneten von Trampcyniki, wonach polnische an die Großkäpitalisten und kleinen Sparer , an die GroßDer Festungskrieg von 1914 —1916
Jndustrie und die Handwerker, an alle Erwerbs- und BeKriegsteilnehmer
auch auf Rentengütern sollen angesiedelt
zeigte durch das Eingreifen bisher unbekannter Geschütz¬
russkreise, um sich immer neue Mittel zur Wchrhaftmachwerden dürfen. Ter Antrag wird mit knapper Mehrheit
gewalt ein ganz neues Bild, welches die früher notwendige gegen Zentrum , Polen ,
ung des Vaterlandes und zur Fortführung des Krieges
Fortschrittliche
und
Sozialdemokra¬
Aushungerung völlig ausschaltete. Die Fristen von Mo¬
bis zum siegreichen Ende zu holen. Das ist eine Bekunten abgelehnt. Im Uebrigen werden die Beschlüsse und
naten, welche früher die Festungseroberung verursachte, Resolutionen der Kommission
angenommen.
Dcr heutige Tagesbericht befinvet sich auf Seite %

Die vierte Kriegsanleihe.

Der Erzieher.
Ro 'man

von

Dora

Dunk er.

(53. Fortsetzung
.)
j. loewengard sah unauffällig auf die Uhr. Da
oen Maßnahmen dieses albernen Mörbe zufolge das
^parktor schon um fünf geschlossen wurde , hatte er sein
Jt "*:
dreioiertel sechs auf die Landstraße,
.unmittelbar hinter dem Torwärterhaus bestellt. Bis
dum acht mußte es ihn an den Kölner Zug bringen,
kWiedersehen^ *' ^ 3U verabschieden — auf NimmerEornelie mit brennenden Wangen und verdns
? H9 cn Zurücktäm , Edgars letzten heißen Kuß
Stube " ®l^ cn' s^ nd Mörbe in der Tür seiner guten
meinen Sie denn, Fräulein Nellie ?"
er rni-h? * tleme Invalide mürrisch. „Tränen verdient
toßcx 7/
Hon um der gnädigen Frau willen, und
halten " ***etan
^ ^
, dürften Sie nicht mehr zu ihm

Mn fefbet*1'%anbq ra ^ au* bm mtm 3U unö packte
Werim^ i??
- kli Sie da, Mörbe ! Herr Leutnant von
lobt itnl smeirn Bräutigam , wir haben uns eben verl
J er bravste Mann unter der Sonne ."
3Ee die schiefen Schultern.
&™>." sf n ,^ ie öas brüv nennen , wenn einer einer
Mark fiir ä )m rlS r utes
,?
getan , hundertfünfzigtausend
cark für Sptelschulden abnimmt — und noch dazu

durch einen andern — und sich selber feige davon
Links rum , Fräulein , den großen Weg — den kleinen,
drückt — ja dann —"
den Sie kennen, kennt er nicht."
„Morde !"
Cornelie lief wie gepeitscht. Sie wäre über die
Cornelie stand in drohender Haltung vor dem
glattgesrorenen
Stufen beinah zu Fall gekommen.
Kleinen . Es fehlte nicht viel, sie hätte ihn ins Gesicht
Aber sie raffte sich schnell wieder auf und rannte durch
geschlagen.
den dicken Schnee auf das Schloß zu. Zorn uub
„Widerrufen Sie auf der Stelle , was Sie da über
Empörung kochten in ihr. Wenn sie dazu helfen
Herrn von Lerfch gesagt haben . Er war leichtsinnig,
könnte, Vergeltung zu üben an dem Verhaßten , der iür
ja . Verführt durch diesen Loewengard , hat er fünfzig¬
den Geliebten verführt und dann schmählich Verleumder
tausend Mark im Spiel verloren . Aber die Sache ist
hatte ! Der in Edgars Namen Lena um ein Vermögen
geordnet und geht niemanden mehr etwas an . Nie¬
bestahlt Den sie gehaßt hatte von Kindheit an!
manden , hören Sie ! Er hat feine Schuld eingestanden,
Mörbe stand gegen die Tür oberhalb der Steinfreiwillig scheidet er aus dem Regiment . Er ist unter¬
stufen gelehnt.
wegs nach Amerika, mit seiner Hände Arbeit sein Brot
Durchs Parktor konnte Loewengard nicht mehr,
zu verdienen . Das ist Edgar von Lersch, mein Ver¬
das war verschlossen. So hatte seine Vorsicht sich doch
lobter !"
gelohnt ! Der Schlüssel zur kleinen Pforte nach der
Mörbe stand sprachlos mit weit aufgerissenen
Landstraße muhte drin auf dem Tisch liegen . Das
Augen . Das Zimmer drehte sich um ihn. Flammen
Fräulein würde ihn nicht etwa im Schloß haben stecken
schienen um ihn zu kreisen, nach ihm zu züngeln.
lassen ! Selbst dann war er Loewengards sicher. So
Und der — der da drüben — der seiner guten,
leicht sollte er nicht an ihm vorüber , der Lügner , der
gnädigen Frau in diesem Augenblick ein Vermögen
Dieb ! Mörbe dachte nicht mehr daran , daß der Matm
abnahm , unter dem Vorwand , daß — daß — !
eine Waffe bei sich trug und er selber wehrlos war,
Der kleine Invalide stützte sich schwer auf den Tisch.
nicht daran , daß der andere stark war und gesund, utib
„Ein Lump — ein hundsgemeiner Lump , ein —"
ihn, den Krüppel, über den Haufen werfen konnte wie
Er schrie dem entsetzten Mädchen mit kreischender
ein Kind.
Stimme die Wahrheit zu. „Wir müssen die gnädige
Er hatte nur den einen Gedanken, seiner anFrau verständigen , wenn es noch Zeit . — Wenn es zu
gebeteten Herrin zu dienen.
spät ist, dem Dieb den Scheck entreißen ! Rasch, laufen
Er hielt die scharfen Augen auf den Weg gerichtet,
Sie , Fräulein — vielleicht kommen Sie noch zurecht.
auf
dem Cornelie verschwunden war . So sah er die
Wenn nicht, halt ' ich den Hund hier fest, bis er das
dunkle Gestalt nicht aus sich zukommen, die über den
Papier herausgegeben hat . Treffen Sie ihn nicht mehr,
kleinen Weg geschlichen kant, bis das Geräusch eines
schicken Sie ihm Herrn Kähne nach. Aber er soll sich
knickenden Astes ihn aufmerksam machte.
vorsehen. Der Loewengard geht nie ohne Revolver.
Rasch und lautlos wie eine Katze glitt er die Stein-

düng der allgemeinen WehrhaftiHkeit, deren Inanspruch¬
nahme ebenso selbstverständlich rst wie ihre Befolgung.
Darüber herrscht im Deutschen Reiche kein Zweifel. Nie¬
mand , der mit offenen Blicken die weltgeschichtlichen Er¬
eignisse an sich vorüberziehen sieht, ist in Unkenntnis über
. Er
die Bedeutung des Geldes bei diesen Geschehnissen
weiß, daß der Krieg nicht nur Geld kostet, sondern auch
immer teurer wird. Heute muß Deutschland täglich fast
das Doppelte der 'Summe aufwenden, die es in den An¬
fängen des gewaltigen Ringens um seine Existenz ausge¬
geben hat. Und daß die Aufbringung dieses notwendigen
Aufwandes nicht versage, ist eine der wesentlichen
des Sieges. Die Feinde ver¬
Vorbedingungen
künden den Zusammenbruch der deutschen Finanzen . Wir
aber werden ihnen beweisen, daß die Stützen ungebrochen
sind und daß die Kraft des Volkes unerschöpfbar ist.

Im Zeichen unbedingter Gewißheit des
militärischen Sieges der Zentralmächte
erscheint die vierte deutsche Kriegsanleihe.

Das ist die beste Vorbedingung des Erfolges. Unv die
Ausstattung der neuen Schuldverschreibungen ist wieder
ein Beweis dafür, daß das Deutsche Reich für das, was
es fordert, die entsprechende Gegenleistung zu bieten ge¬
willt ist. Die vierte Kriegsanleihe stellt der deutschen
Finanztechnik insofern ein glänzendes Zeugnis aus , als sie
von dem fünsprozendie erste Abweichung
bringt . Es erschien zweckmäßig,
tigenKriegszinsfuß
den Versuch mit der Einführung eines neuen Anleihetyps
zu machen; und so entschloß sich die Reichsfinanzverwal¬
Reich santung , neben der fünfprozentigen
zur Wahl
Leihe wick>er Reichsschatzanweisungen
au stellen, diesmal aber v i e r e i n h a l b p r o z e n t i g e.
Damit ist, was die Verzinsung betrifft, eine neue Art von
SchuLverschreibungen in die Reihe der deutschen Reichs¬
und Staatsanleihen eingeführt, während die Art selbst be¬
kannt und beliebt ist. Die beiden ersten Kriegsanleihen
hatten gleichfalls Schatzanweisungen gebracht. Das erste
Mal im festen Betrage von einer Milliarde , auf die 1340
Millionen gezeichnet wurden; das zweite Mal , unbegrenzt,
mit einem Zeich-nungsergebnis von 775 Millionen . Bei
der dritten Anleche wurde das Doppelangebot unterbrochen,
um jetzt wieder ausgenommen zu werden. Die Reichsschatzanweisung ist ein allgemein beliebtes Papier , das immer
wieder seine Abnehmer findet. Und der Ausgabekurs von
95 Prozent bietet bei der Rückzahlung zu 100 Prozent
von 5 Prozent . Das
Kursgewinn
einen sicheren
ist ein Reiz, der nicht unterschätzt werden wird. Wichtig ist,
für die
Entgegenkommen
daß ein besonderes
vorzeitig ausgelosten Stücke besteht. Die Schatzanweisungen,
die vor dem 2. Januar 1932 ausgelost werden, können
in eine viereinhalbprozentige Schuldverschreibung umge¬
ist bis zum Endtermin
tauscht werden, die unkündbar
der Verlosungszeit, den 1. Juli 1932. Statt der Barzah¬
lung kann ein solcher Umtausch gewählt werden, der den
großen Vorteil bietet, daß der Besitzer des Papiers mög¬
lichst langeim Genuß einer viereinh albprozen¬
tigen Verzinsung bleibt, während es nicht sicher ist, ob
nicht in der Zeit bis zum 1. Juli 1932 der allgemeine
Zinsfuß wieder auf 4 Prozent zurückgegangen ist.

25 Prozent als erforderlich zu Grunde lege, nicht für un¬
angemessen. Der Staatsanwalt beantragte Freisprechung.
Wenn man anerkenne, daß der Händler 25 Prozent Nutzen
haben müsse, dann könne unter Berücksichtigung der Aus¬
führungen des Reichskanzlers im vorliegenden Falle von
einem übermäßigen Gewinn keine Rede fein. Der Vertei¬
diger, .Justizvat Richard Brück, widersprach unter Hin¬
weis auf die Erklärung des Reichskanzlers der Auffassung,
daß im Kriege nicht mehr verdient werden dürfe. Das
Gericht erkannte dem Anträge gemäß und bürdete auch die
Kosten der Verteidigung der Staatskasse auf.
— Die Straßenbahnverwaltung wird demnächst ihre
Angestellten, die Kriegsbeschädigte sind und nicht mehr im
(Fahrdienst Verwendung finden können, an Stelle der
'Frauen als Weichensteller heranziehen. Die dadurch ab¬
kömmlichen Frauen werden als Wagenführer etc. verwandt.
— Sammlung von altem Papier für die Krregssürsorge. Eine reiche Einnahmequelle wird der Kriegsfürforge durch die Zurverfügungstellung von alten Ge¬
schäftsbüchern die sie einstampfen läßt , und daraus einen
Gewinn erzielt. Sie bittet deshalb wiederholt herzlich
um Anlieferung von alten Geschäftsbüchern, weiterhin
von Zeitungen und Zeitschriften, die auf telefonischen
Anruf Hansa Nr . 8549 und 448 auch gerne abgeholt
werden.
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. tm Sonntag
Abend 8Vs? Uhr spricht im Großen Hörsaal Neue Krame
Herr Professor Tr . Küntzel über „Die geschichtlichen Grund¬
lagen der Deutsch-Orientalischen Beziehungen" . Vor dem
Bortrag werden di« Damen Fräulein Elisabeth, Len»
und Hannah Kayser Kompositionen von Bach, Tratihr und
Haendel für Sopran , Violine und Klavier zu GebSr
bringen.
— Die Englische Kirche am Königsteiner Platz wurde
dieser Tage von Burschen, die bisher nicht ermittelt wer¬
den konnten, beschädigt. Zur Vermeidung weiteren Un¬
heils läßt die Polizei nunmehr das Gebäude ständig be¬
wachen.
— Lebensmüde. Im Enkheimer Wäldchen wurde der
aus Urlaub weilende Landwehrmann Albert Rohr aus
Fechenheim erhängt aufgefunden. Der Lebensmüde hinter¬
läßt eine Witwe mit sechs Kindern, von denen das jüngsu
erst zwei Tage alt ist. — Am Eisernen Steg wurde Don¬
nerstagmorgen ein junger unbekannter 25jähriger Mann
erhängt aufgefunden. Die gleiche Todesart wählte und fand
ein Äljähriger Straßenbahnschaffner in der Friedberger
Landstraße.
— Einbruch. In oer Donnerstagnacht plünderten
Einbrecher das Lebensmittel- und Materialwarengeschäft
3. März.
von Heinrich Kuhn, Moltke-Allee 63, aus , wobei sie für
Mark Fleisch-- und Wurstwaren und
— Was ist übermäßiger Gewinn? Diese Frage wurde mehrere Hundert
Außerdem räumten sie die Laden¬
erbeuteten.
Konserven
erör¬
Schösfengericht
am
lebhaft in einer Verhandlung
Verhältnissen genau vertrautem
den
mit
Die
kasse
tert. Die Preisprüfungsstelle hatte gegen einen Spezerei¬
Emserstraße aus durchs den Hof
der
von
waren
Einbrecher
gemacht,
Nahrungsmittelwuchers
wegen
händler Anzeige
mehrere Türen durch Nach¬
dann
hatten
,
.eingestiegen
aus
hatte.
weil er Salatöl mit 29 Prozent Nutzen verkauft
Tat wieder.sorgfältig und
der
nach
sie
und
geöffnet
schlüssel
Rechtsanwalt Dr . Hermann Stern , der Geschäftsführer dier
verschlossen.
"
„gewissenhaft
Stand¬
den
Verhandlung
der
Preisprüsunasstelle , vertrat in
— Milchsälschungen. Der Milchausträger Max Buch¬
punkt, daß die Spannung zwischen Einkaufs- und Ver¬
bauer führte eine Kanne bei sich, die halb Milch und hast)
kaufspreis allerhöchstens 20 Prozent betragen dürfe. Nun
sei es richtig, daß an manchen Artikeln gegenwärtig wenig Wasser enthielt. Mit diesem Zeug wird unterwegs die VvKoder nichts verdient wird und daß der Händler dafür einen milch verschnitten. Wer dabei zusieht, meint, es handle sich
ein beliebter
Ausgleich bei andern Artikeln suchen muß. Dazu aber dürfe um die übliche Milchmischung. Es ist das trug
er am
Buchbauer
Dem
.
Milchpantscher
der
Luxus¬
nur
Tric
sondern
er keinen Konsumartikel auswählen,
— Der Milchartikel, und bei diesen zum Ausgleich herangezogenen Schöffengericht sechs Wochen Gefängnis ein. wieder
einmal
hat der Vollmilch
Artikeln dürfe die Spannung keinesfalls 25 Prozent über¬ hänüler Adam Brand ehe er sie den Kunden brachte.
genommen,
Rahm
den
steigen. An erster Stelle fet auch nach der „ Erklärung"
des Reichskanzlers die Spannung ins Auge zu fassen, Außerdem wurde er beobachtet, wie er der Magermilch
Soda zusetzte. Er will in einem von der Kriegsfürsorge
und e^st an zweiter Stelle werde die Marktlage genannt.
Soda müsse
Es müsse davor gewarnt werden, die Konjunktur zu weit¬ herrührenden Zeitungsartikel gelesen haben, wachen. Tat¬
zu
süß
wieder
Milch
saure
um
,
zusetzen
man
An¬
verstärkter
dadurch
weil
gehend in Betracht zu ziehen,
sächlich verhindert Soda das Sauerwerden der Milch.
reiz zur Zurückhaltung der Waren geschaffen werde. Wenn
das ist nach den Ausführungen des Sachverständigen
Aber
Frieden,
im
wie
werde,
umgesetzt
Ware
auch jetzt weniger
am Schösfengericht eine recht bedenkliche
Willecke
.
Dr
Kaufmann
so doch mindestens ebensoviel Geld, sodaß der
die Todfeinde der
genau genommen jetzt mehr verdiene. Der als Sachverstän¬ Sache. Die Säurebakterien sind nämliche
wie möglich
sauer
so
Leben
das
sie
denen
,
Fäulnisbakterien
der
Mitinhaber
Lehmann,
diger vernommene Kaufmann
machen. Wird nun den Säurebakterien durch Soda das
Firma Latscha, meinte, allerdings sollten zum Ausgleich!in
sich die Brüder von der
erster Linie Luxusartikel herangezogen werden, aber wo Handwerk gelegt, dann tummeln und
die Milche wird, statt
munterer
desto
Fakultät
andern
diese nicht genügen würden, dürften auch Konsumartikel
aber das Sauerwerden so¬
Während
faul.
,
schlecht
sauer,
wur¬
eingekauft
billig
die
werden,
genommen
Anspruch
in
fort auffällig wird, vollzieht sich das Faulwerden weniger
den. Es dürfe aber jetzt nicht mehr verdient werden, wie im
besteht, daß Kinder und Kranke
Frieden . Unter Berücksichtigung der Konjunktur, mit der bemerkbar, sodaß Gefahrtraktiert
werden, weil sie nicht als
Milch
faulen
dieser
mit
!
Pro¬
29
die
er
halte
,
müsse
gehen
auch der kleine Händler
sind also eine
Säurebakterien
Die
wurde.
erkannt
faul
zent des Angeklagten, wenn man einen Bruttogewinn von

bis zum 18.
achten, daß bei der Post Vollzahlüng
April zu leisten ist, und daß nur Reichsanleihe, nicht auch
Schatzanweisungen, bei der Post gezeichnet werden kann.
der fünfprozentigen Reichsanleihe und.
Die Stückelung
der Reichsschatzanweisungen ist wiederum auf die klein¬
zugeschnitten, und die Einzahlungen , auch
sten Sparer
für den kleinsten Betrag von 100 Mark, sinh' so verteilt, daß
die sofortige Bereitschaft baren Geldes nicht nötig ist.
Vom 31. März an können die zugeteilten Beträge voll be¬
zahlt werden. Wer das nicht will, kann seine Einzahlungen
an vier Terminen , vom 18. April bis 20. Juli , leisten.
Teilzahlungen werden nur in Beträgen für Nennwerte, die
durch 100 teilbar sind, angenommen. Wer 100 Mark
zeichnet, braucht erst am 20. Juli zu zahlen. Für die
Zeit zwischen dem Zahlungstage und dem Beginn des Zin¬
senlaufes (1. Juli 1916) werden Zeichner Stückzinsen
vergütet, und zwar auf die Reichsanleihe 5, auf die Schatz¬
anweisungen 47o Prozent . Wer Vollzahlung am 31. März
leistet, bekommt die Stückzinsen aus 90 Tage, bei Zah¬
lungen am 18. April auf 72 Tage, am 24. Mai auf 36
Tage. Diese Zwischenzinsen Haben die Bedeutung , daß
der in neuer Kriegsanleihe angelegte Betrag von dem
Mugenblick an Zinsen trägt , in dem er eingezahlt wor¬
den ist.
Große Vorteile bietet die Eintragung der gezeichneten
(Die
Reichsanleihe-Beträge ins Reichs sch u ld b u ch.
Schatzanweisungen können nicht eingetragen werden.) Die
Zeichnungen sind um 20 Pfennige für je 100 Mark bil¬
liger als die gewöhnlichen Stücke. Zudem gewinnt der Be¬
sitzer eines solchen Guthabens die Befreiung von jeglicher
Sorge um die sichere Verwahrung und Verwaltung seines
in Kriegsanleihe angelegten Vermögens und um die Ein¬
kassierung der Zinsen. Den Zeichnern von Stücken der An¬
leihe und von Schatzanweisungen bietet die Reichsbank
und Ver¬
Aufbewahrung
den Vorteil kostenfreier
waltung bis zum 1. Oktober 1917. Bis zum gleichen
Termin ist auch!die kostenfreie Aufbewahrung und Verwal¬
tung der Stücke der früheren Kriegsanleihen verlängert
worden.
Alles in allem genommen bietet die vierte Kriegs¬
anleihe dem deutschen Volke wieder so viele Vorteile, daß
einem jeden, auch unter dem Gesichtspunkte seines persön¬
lichen Interesses , zur Zeichnung nur zugeraten werden
kann. Es ist deshalb abermals ein großer Erfolg mit
voller Bestimmtheit zu erwarten.

Die fünfprozentige Reichsanleihe wird
diesmal zu 98,50 Prozent angeboten.
Die Ermäßigung des Preises um ein halbes Prozent
gegenüber dem Ausgabekurs der dritten Anleihe ist gesihchen, um den Zeichnern einen Ausgleich für die um
ein halbes Jahr kürzere Geltungsdauer der neuen Reichsanleche zu bieten. Während die dritte Anleihe noch auf
9 Jcchre unkündbar war, ist bei der vierten Ausgabe das
Ziel des 1. Oktobers 1924 nur noch 8Y2 Jahre entfernt.
Do ttmfo den Zeichnern für den verhältnismäßig geringen
Zeitverlust ein a n s eh n l i che r Vorteil in der Verbillrgung des Erwerbspreises geboten.

Die Bedingungen für den Zeichner sind
mit den bekannten Bequemlichkeiten aus¬
gestattet.
Die Dauer der Zeichnungen erstreckt sich wieder über
einen Zeitraum von beinahe drei Wochen, und die Zahl
der Zei-chnungsstellen ist so groß, daß sie alle Wünsche
und Wege umfaßt. Auch die Post nimmt wieder Anmel¬
dungen an allen Schaltern entgegen, doch ist darauf zu
stufen hinunter und packte den großen Mann bet
seinem schwarzen Mantel.
„Stillgestanden, " fuhr er ihn an , „und her mit
..
„
dem Scheck oder —"
Loewengard hatte nur für emen Moment die
Fassung verloren . Dann schüttelte er den Kleinen in
stummer Wut ab wie ein lästiges Insekt und warf ihn
rücklings zu Boden auf die gefrorenen Steinstufen , daß
der Kopf des kleinen Invaliden hart aufschlug und im
Augenblick den Schnee mit seinem rinnenden Blute
sürbte.
Im gleichen Augenblick hörte Loewengard rasend
eilende Schritte hinter sich her . Ohne Besinnen zog er
seinen Revolver , feuerte einen Schreckschuß ab und war
im nächsten Augenblick durch das Gittertor verschwunden,
das er offen, mit von innen steckendem Schlüssel, ge¬
sunden hatte. Ein Pftff, und das Automobil setzte sich
in Bewegung , querfeldein , einer entfernten Bahn¬
station zu.
Rolf, der Loewengard auf den Fersen gewesen, hörte
nur noch das knatternde Geräusch der Maschine, einen
grellen , entsetzten Schrei in seinem Rücken, sah eine
feine bläuliche Pulverwolke über dem weihen Schnee
stehen.
Für den Augenblick war an keine Verfolgung zu
denken. Nachdem er das Gitter geschlossen hatte , kehrte
er zu der kleinen dahingestreckten Gestalt zurück, über
die er vorher beinahe gestürzt wäre.
Cornelie kniete auf den Steinstufen , das arme
blutige Haupt des kleinen Invaliden im Schoß.
Reben ihr stand Helene, bleich wie der Tod , die
starren Augen auf Rolf gerichtet.
Dann griff sie halb ohnmächtig nach Kühnes Hand.

Lokal - Nachrichten.

„Sie leben ! Gelobt fei Gott !" Sie sprach kaum
hörbar mit bleichen Lippen.
„Führen Sie sie hinein , Herr Köhne, und dann
helfen Sie mir den armen Mörbe aufs Bett legen." —
Sie umstanden sein Lager und warteten auf seine
letzten Atemzüge. Alle drei wußten sie, daß es keinen
, daß
Zweck gehabt hätte, nach einem Arzt zu schicken
dies armselige kleine Leben am Auslöschen war.
Cornelie hatte geschickt und mit zarten Händen die
schwere Kopfwunde verbunden . Eine Weile hatte die
völlige Bewußtlosigkeit angehalten . Dann war der
kleine Invalide auf ein paar Augenblicke wieder zu sich
gekommen. Seine in die Irre gehenden Augen hatten
gesucht, bis sie das Gesicht seiner Herrin gefunden
hatten.
Helene hatte sich über ihn gebeugt und ihm dank¬
bar zugelächelt.
„Es ist alles gut , mein lieber, lieber Mörbe ."
Dann hatte sie den treuen , kleinen Menschen, der
für ihren Jungen zum Invaliden geworden und für
sie selbst in den Tod gegangen war , sanft auf die Stirn
geküßt.
Mit einem seligen Lächeln hatte Mörbe die Augen
geschlossen.
Die Schwarzwälderin schlug acht Uhr, als es vor¬
über war . Rolf drückte ihm die Augen zu.
Die Frauen standen stumm mit gefalteten Händen.
„Er ist gestorben wie ein Held," sagte Rolf , „uneingedenk der Gefahr , vor der er mich warnen ließ."
Helene ging zagend auf Rolf zu.
„Es ist Ihnen in Wahrheit nichts geschehen?"
„Nichts, gar nichts. Ein Schreckschuß in die Luft
gefeuert, als er Schritte hinter sich hörte. Aber was

werden ihn nicht so ohne weiteres mit
nun? Sie
seiner Beute entkommen lassen ?"
Auch Cornelie stimmte Köhne sehr energisch bei.
Helene schüttelte den Kopf mit einem Blick auf dev
1
Toten .
„Nicht jetzt, nicht hier. Wir wollen erst hinüber«
. Er
gehen und ihm seinen alten Freund Giese schicken
soll die Totenwache bei ihm halten und ihm von seinen
lieben Blumen bringen ."
„Es ist Herrn von Loewengards Schuld, daß
Mörbe hier, ein Toter , liegt," bemerkte Kühne mit
Nachdruck und dem starken Willen, Helene zurück¬
zuführen auf das , was für den Augenblick not tat.
Aber in ihren Augen stand etwas , das da spro-f'
Lebst du nicht ? Was soll ich ihn verfolgen , da er^
das Leben ließ!
Sie gingen still aus dem kleinen Haus.
Rolf schritt hinter den Schwestern her auf dB
verschneiten Wege, auf dem er den Unhold vergeblich
verfolgt hatte . Er dachte scharf nach, wo und wie
seiner würde habhaft werden können. Es würde schwer
sein, zu handeln , wenn Helene sich in abwehrende§
Schweigen hüllte.
Rolf wußte nicht, in welcher Höhe der Scheck lautetenoch auf welche Bank er ausgestellt war . Jede vck
lorene Minute konnte verhängnisvoll werden ! In jed^
Fall wollte er telephonisch ein Telegramm an Frick'
mann aufgeben . Es schien ihm sicherer und diskreterals ein telephonisches Gespräch zu sein, das belauM
werden konnte.
(Fortsetzung folgt.)

. '

tfitiricMuna der Natur , an der man nicht mit Soda
Ln
B? °nd büßts> Att-ntn« aus sie mit 1S0
_ Stf Geldstrafe, wozu wertere 150 Mark für dre Entrahmung^ kommen.^r-Eon^ert, ausgeführt von Mitgliedern
der Bataillonskapelle des 2. Ersatz - Bataillons der
118er findet am Samstag , den 4. ds. Mts ., von abends
8 Mr ab im Kaffee Bender statt. Das Programm ist sehr
reichhaltig und ist dem Unternehmen ein guter Erfolg zu
E ^ ^ ^ ^ nographisches. Ter Stenographen -Berein „GaLelsberger" Frankfurt -Bockenheim beginnt am Mittwoch,
d«n 8. März ds . Js . abends 8 Uhr, ein neuer Lehrgang
fgr Anfänger, Damen und Herren. Anmeldungen bei
Slemmt des Kursus. Nähere Auskunft über alle Veretnsangelegenheiten erteilt der 1. Borsitzende A . Fornges,
Rödelheimerstraße 11, II.

AnS der Nachbarschaft.
- ® tontet
fl, 1. März . Ein ®cfu*
;jft an ben Magistrat um Unterstützung be,derW, -der.
«ufnahme der Sch-sjn<tzt wurde
rur Zelt mcht ge¬
eignet" von der städtischen Landwlrtschastrk
?^
^ "' der
sich auch der Magistrat anschwL zEWstült.
— Wetzlar, 1 . März . Ber Niederschelden ließen
Mvei Gütrrzüg« zusammen. Hierbei wurden dre Maschinen
rchd 13 Wagen zertrümmert und etwa 20 Wagen 'chwer
beschädigt. Ein Zugführer erlitt schwere, mehrere andere
Beamte leichtere Verletzungen.
'
^
- Kassel, 2 . März . Im Guterkassenraum des
Oberstadlbahnhofs wurde ein Lohnbeutel mit 37 000 Mar.
barem Geld« gestohlen. Beim sofortigen Nachsarschen fand
man das Geld unter einer großen Wage versteckt vor, zu¬
gleich entdeckte man hier aber auch! 39 Kisten mrt re
st06 Zigarren , die der Dieb dort gleichfalls verwahr»
hielt. Als mutmaßlichen Täter verhaftete man den LadrMkister des Bahnhofs, gegen den schon lange Zeit Ver¬
dachtsmomente wegen fortgesetzter Diebereien Vorlagen.
— Darmstadt,
1 . März . In der Jlligschen Pa¬
pierfabrik bei Eberstadt an der Bergstraße brach Großfeuer aus, das einen Teil der Fabrik zerstörte. Das
Muer kam aus noch unbekannter Ursache in einem Seiten¬
bau aus , worauf auch, ba§ Hauptgebäude niederbrannte.
Ter Schaden beträgt gegen 250 000 Mark.
- Darmstadt,
2 . März . Der Prüfungstermin
in dem Konkursverfahren über das Vermögen des Bankgrfckmsts Gebrüder Kahn ergab, daß etwa 40 000 Mark
Dtiven etwa 600 000 Mark nicht bevorrechtigter For¬
derungen gegenüber stehen. Das gegen d^n Inhaber
Leopold Kahn anhängig gemachte Strafverfahren erstreckt
sich bis jetzt aus das Verbrechen der Depotunterschlagung,
Konkursverfehlungen und Untreue. Ta die Bücher von
Kahn unordentlich geführt wurden, ist die Untersuchung
noch nicht abgeschlossen
; infolgedessen läßt sich auch der
Umfang des Konkurses noch nicht überblicken.

Vermischte

arbeitete der Mann , wie der „Tagesanzeiger " erzählt, mit
ganz außerordentlichem Erfolg . Fast jeder Kaufmann legte
fick außer einem Quantum Seife auch die große Frage
nach dem Frieden zu. Tie Nachfrage verlangte es n>.
Das Geheimnis dieser Nachfrage bestand allerdings darin,
daß der Mann mit seiner Frau und seinen vier Kin¬
dern reiste, die immer einen Tag vor dem Vater in all?
Läden der Stadt gingen und dort die Friedensbroschüce
oder auch die Seife verlangten . Kam dann am nächsten
Tage der Vater und bot seine „Ware" an, so erhielt
er natürlich umgehend Aufträge.
* Großer
Felssturz
in der sächsisch, - böh¬
mischen
Schweiz. Zwischen der sächsisch
-böhmischen
Grenze und der Stadt Bodengrund liegt die Eisenbahn¬
station Niedergrund . Dort ereignete sich ein großer Berg¬
sturz Wahrscheinlich sind infolge des Tauwetters und
der dadurch hervorgerufenen Bodensenkungen große Sand¬
steinmassen ins Rutschen gekommen und mit gewaltigem
Getöse zu Tal gestürzt. Tie Gleise der Tresden -Bod^nbacher Eisenbahnstrecke wurden vollständig verschüttet, ebenso
die Meisanlagen der Station Medergrund . Ter Eisen¬
bahnbetrieb wurde mehrere Stunden gestört, konnte aber
gegen Abend wieder ausgenommen werden. Manschen sind
nicht zu Schaden gekommen, dagegen ist laut „Leipz.
N . N ." der Materialsch>aden anscheinend bedeutend. An
dieser Stelle ereignete sich! übrigens vor einigen Jahren
bereits einmal ein Felssturz, der ein Haus völlig zer¬
trümmerte.
* Begnadigt.
Das „Berliner Tageblatt " meldet
aus Hannover : Der 70jährige, frühere Waldarbeiter Peine¬
intann aus Westerhof bei Echte, der im Jahre 1874 wegen
Mordes zum Tode verurteilt und später zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe begnadigt wurde, ist jetzt nach Verbüßung
einer 41jährigen Zuchthausstrafe vom Kaiser begnadigt
worden.
* Lawinen.
Wien , 2. März . Tie Korrespondenz
Herzog meldet aus Innsbruck : Tie Lawinengefahr in
Südosttirol dauert ungeschwächt fort und hat neuerlich
zu schweren UnglücksfäUen geführt. Nach! den letzten vor¬
liegenden Nachrichten wurden in Südosttirol s«Hs Per¬
sonen in den letzten Tagen von niedergehenden Lawinen
getötet, mehrere verletzt. Eine Person wird noch versmißt und dürfte ebenfalls den weißen Tod gefunden

Nachrichten.

* I unggesellenfieuer.
Das
sächsischeM nisterium des Innern hat eine Ledigensteuer genehmigt.
Die Steuer soll, wie das „Berl . Tagebl ." meldet, er¬
hoben werden von Unverheirateten über 30 Jahre , so¬
fern sie nicht anderen Personen einen gesetzlichen Un¬
ter- alt zu gewähren haben. Bon einem Einkommen von
1800 bis 2400 Mark werden fünf Prozent , bis zu 4000
Mark zehn Prozent , bis zu 6500 Mark fünfzehn Prozent
ufw. als Zuschlag zur Einkommensteuer erhoben.
* Explosion
einer
Handgranate.
Kassel,
27. Febr. Gestern spät abends explodierte in einem hie¬
siger, Hause eine von einem Musketier als Feldandenken
mitgebrachte Handgranate und tötete den Musketier und
seinen 5 jährigen Neffen. Ein anderer Knabe und drei
weitere Personen wurden sehr schwer, eine Person leichter
verletzt.
* Mire eiser n e „B er t a" von K o n st a n t i n o p el.
Mer türkische Kriegsminister ergriff die Initiative für die
Mufstellung eines Riesengeschützes aus Holz auf dem Bajasidplatze vor dem Kriegsministerium. Das Geschütz wurde
M Deutschland bestellt und wird bald dort eintreffen. Die
Fundamentierungsarbeiten beginnen in einigen Tagen.
Nach dem Vorbilde des Eisernen Hindenburg kann die Be¬
völkerung gegen Geldbeträge, die für Soldatenwaisen ver¬
wendet werden, kupferne, silberne und goldene Nägel einMhlagen. ,
* Ein tüchtiger
Reisender.
Dieser Tage zog
ifa Kanton Bern ein Reisender mit seinem Musterköfser
W>n Ort zu Ort , von Laden zu Laden, und bot den
Geschäftsinhabern seine Artikel an . Er führte eine woklneckende Seife, er führte aber auch! eine Broschüre, beUfoit: „Wann kommt der Friede ?" In größeren Orten
4 Zimmer« Bad, Balk., Erker z 1. April
zu vermieten. Adalbertstraße 69 , pari . 439

Zimmerwohuung zu vermieten.
ruv

lgaffe 19._

_
sYtw,*e*

56 a 4 •

440

Küche zu vermiete«.

Zäheres Friedrichstraße 34 , 2. Stock.

66

Tchöue Mansardenwohnung,
Kammer und Küche nebst Zubehör
Grers 22 Mark zum 1. März zu vermieten.
LL erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437
Gelegenheit zwischen 1.
März oder auch später, Umzug
**04 Oberursel

nach

Bockenheim

eine

Zimmrrwohnung Offerten mit Preis
^ner B. T . a. d Expedition d. Blattes . 718
Putzfrau für Treppen reinigen (Mittsof. gesucht. Bernhardt,
Lomburgerstraüe 30. 1. Stock.
732
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haben. In Südwesttirol wurden vierzehn Personen durch
eine Lawine getötet. Mchrere Personen werden vermißt.
Bei diesen Lawinenstürzen wurden vier Mpenhütten fort¬
gerissen. 27 Haustiere sind hierbei umgekommen.
* Ein Ei — sechs Pfennig!
Die billigsten Eier¬
preise wird demnächst die Stadt Apolda Guben. Die städtische
Lebensmittelkommission konnte aus Oesterreich! 128 000
Stück frische Eier beziehen, die zum Selbstkostenpreise von
sechs Pfennig für das Stück an die ärmere Bevölkerung
abgegeben werden sollen.
* Vereitelter
Raub versuch. Ein 30 Jahre
alter Bautechniker aus Schkeuditz
, der sich in Leipzig vorübergchend aufhielt, beabsichtigte mit Hilfe einer ihm be¬
kannten Schlossers-Ehefrau einen im Nordviertel wohnen¬
den 70 Jahre alten Lokomotivführer zu berauben. Er be¬
wog die Schlossers-Ehefrau, die bei dem alten Manne die
Wirtschaft besorgte, diesem ein Schlafpulver in den Kaffee
zu schütten. Die Kriminalpolizei erhielt von dem Vorhaben
des gewissenlosen Menschen noch rechtzeitig Kenntnis . Beim
Erscheinen in der Wohnung seines Opfers, das der Ver¬
brecher im Betäubungsfalle wähnte, wurde der Mann ge¬
faßt. Daß es der Schurke auch auf ein noch schwereres Ver¬
brechen hätte ankommen lassen, läßt sich unschwer aus
dem Umstande folgern, daß man in seiner Kleidung ver¬
borgen ein abgebrochenes Stuhlbein aus Hartholz vor¬
fand.
* Raubmord
in einer pommerschen Landstgdt. In
dem kleinen Städtchen Dölitz in Pommern, nahe der Kreis¬
stadt Pyritz, wurde die 70 Jahre alte Rentnerin Frau
von Alvensleben ermordet aufgefunden. Die Leiche weist
Würgmale am Halse auf, der Mund war durch einen
Knebel geschlossen und die Schränke in der Wohnung sind
durchwühlt und ausgeraubt worden. Der Verdacht der
Täterschaft lenkte sich auf einen etwa 40 bis 45 Jahre
alten Landstreicher, der sich unter verdächtigen Umständen
in Dölitz umhertrieb und nun spurlos verschwunden ist.

„tv «r Srotg «tre »de verfüttert»
versündigt sich aut Vaterlande !"
Vergnügnngs -Änzeiger.

Tagesbericht.

Großes
Westlicher

Hauptquartier,
den 3. März 1916.
Kriegsschauplatz.
Südöstliche von Apern, am Kanal, brachen die Eng¬
länder in die Stellung „Bastion" ein, die wir ihnen am
14. Februar abgenommen hatten, und stießen sogar in
schmaler Front bis zu unserem früheren vordersten Graben
durch; aus diesem wurden sie sofort wieder geworfen. In
einzelnen Teilen der „Bastion" halten sie sich noch.
Südlich des Kanals von La Basste kam es im Anschluß
an feindliche Sprengungen vor unserer Front zu lebhaften
Nahkämpfen.
In der Champagne steigerte die feindliche Artillerie
ihr Feuer stellenweise zu größter Heftigkeit.
Im Bolante -Walde (nordöstlich von La Chalade in
den Argonnen ) wurde ein französischer Teilangriff leicht
abgewiesen.
Auf den Höhen östlich der Maas säuberten wir nach
kräftiger Artillerievorbereitung das Dorf Douaumont und
schoben unsere Linien westlich und südlich des Dorfes, so¬
wie der Panzerfeste in günstigere Stellungen vor. Ueber
1000 Gefangene und 0 schwere Geschütze wurden einge¬
bracht.

ichnmann

Heute8 Uhr: Neu! „DonCesar
.“i|

Sonnt. 5. ds. 4 Uhr : Wenn owei Hochzeit machen.
Sonnt., 5. ds. abds. 8 Uhr : Don Cesar , Erm. Preise.

fiR6SSJRftlWURT
AM ESCHENHEIMER

Speeialitäten

- Theater.

lr*schw ßtrkeneder
Drahtseilwunder

Die Obersteirer

b Personen 8

Unsere Flieger belegten im Festungsbereich von Ver¬
dun französische Truppen erfolgreich mit .Bomben. —
Leutnant Jmmelmann schoß östlich von Douai sein neuntes
feindliches Flugzeug ab, einen englischen Doppeldecker mit
zwei Offizieren, von denen einer tot, der andere schwer ver¬
wundet ist.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Patrouillengefechte an der Düna , östliche von Friedrich¬
stadt, sowie an der Serwetsch- und Schara -Front.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
•

Oberste Heeresleitung.

Wohnungen.

mMKBiu " 1

3 Karoli
Ose. A'breelu
Sport-Akrobaten Vortragsmeister
P. & M. Petras
Aibert Maas
Tenor
Fangkünztler

Künstler
Anfang 8 Uhr.

§ Zimmerrvoh., Adalbertftr . 23 a,
2. Stock billig
zu vermieten. Näheres
«dalbertstraße 25 , Part, im Büro .
16

Große 5 Zimmerwohnnng im 2.
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, Gas,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller zum
1. April zu vermieten. Kurfücstenstraße 4.
Anzusehen täglich von 2— 4 Uhr.
558

- Brettl

Ende 12 Uhr.

693

Eintritt 50 H

A»r die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
T nicku. Verlag der Buchdrnckerei
F . Kaufmann& Ls., Frankfurta. M.
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4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Der.
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬ Adalbertstraße 34. Näh . Hausmeister. 123
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬ Juliusstrafte 22, 1 . oder 2. Stock.
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3 . St.
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
Näheres daselbst 1 Stock._
463

Franz Rückerftrahe 2,

Karl & Lona
Luftsterne
Paula Dovis
Sängerin

Loge JL 1.75 , Res: Platz JL 1.20 , Saal Jt. 0 .65 .
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

»» » ♦

Ecke Sophienstraße , 6 und 4 Zimmer¬
wohnung, elektrischem Licht, Heizung, elegant ausgestattet. _
664

. TURM

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
W. Sehüff &Frau
Jean Clermont
Wanderzirkus
.Improvisationen

5 Zimmerw . 2. St m all. Zub zu verm.
Caffelerstr. 13, 3. St . BahnhostWest. 299

W 8 gitititt

- Theaier

Große 4 Zimmerw z. 1.4. m. 8abe*

zimmer extra Juliusstr . 18, 1. St . 575
Dfrrmtpteitft
* 12 » 1 . gfctT”
4 Zimmerwohnung, elektr. Acht, gr. Veranda
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten. 617

Geräumige 4 Zimmerwohnnng,

4
mit Balkon, Bad und Zubehör iw 1. St.
sofort zu vermieten. Adalbertstraße 12. Zu
erfragen „ Rbeingauer Hof" bei Zobkl. 658
4 Zimmerw hn. m. Balk. u. Bad sof. bill.
a verm. Jordanstr . 52, anzus. vorm. 720
8
3.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn .
40
Große 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . im 3.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr . 11. 42
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
zu vermieten. Landgrafen str. 41,1 . St .
57
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60

Balkon, Bad , Bleichplatz, Trockenboden und
sonstiges Zubehör preiswert zu verm. Näh.
Kurfürstenstraße 45, 1. Stock.
618
GchSne 3 Zimmer-Wohnung
Kiesstraße 10, Nen gemachte
4 Zim- sofort zu vermieten. Preis 28 Mark . Rä215
»erwohnung mit Bad Preis 700 M . sof. hereS Solmsstraße 100, 2. Stock.
zu vermieten. Näh . Nr . 12 i« Laden. 665
Fortsetzung«» fteheud.

B Zimmerwohnung zu vermieten. Sch. 2 Zimmerwohnung mit Bad
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
, sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. Kreuz. 50, 1. St . l. 63 Leipzigerstraße 43, 2. Stock. _643
Zu erst. Kurfürstenstr
. 88. 324
! nacherstr.46, Band od. Leipzigerstr
sofort zu verB Zimmerwohnung
Geräumige Erdgeschoßwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu mieten. Florastraße 20. Näh. 1. Stock. 675
Mark monatlich. Am Weingarten 14
26
verMe ten. Näh. Gr. Seestr. 48, 1. St . 217
chöne3 Zimmerwohnung mit all. Zub. Näheres
445
.
Hinterhaus Schlosserei
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohnung u zum1. April. Nauheimerftr. 16,1 . St . 697
2 Zimmer mit Küche zu ver¬
verm. Nah. Homdurgerstr. 34, 1. St . 301
3 Zimmerwohnung im Hths. 1. St . r.
444
Leipzigerstraße 22 .
mieten.
700
32.
Kleinere I Zimmerwohnung an zu vermieten. Falkstr.ße
15 » 1 . Kt. j 2 Zimmerwohnung an kleine Famil e zu
ruhige, saubere Leute zu vermieten.
464
355 Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ j vermieten. Solmsstraße 56b
Lei pzigerstraße 1._
Sestenim
Küche
und
Zimmerwohnung
2
I
keine
,
vermieten
zu
April
1.
zum
behör
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub z. 1.
. Kursürstenstraße 12. 465
. Zu erfragen Wildunger- i bau zu vermieten
Mai zu verm. Göbenliraße9, I . St 309 Doppelwohnung
721
.
straße 13, parterre bei Burkhard
AO . 66 1
' Arm
mit
Schone $ Zimmerwohnung
zu vermi eten.
.
sof
Zimmerwohnungen
3
u.
2
1«April
zum
Zimmerwohnung
B
Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April btll. zu
vermuten, Schloßstraße 47b, 1. St . 400 zu vermieten. Appelsgasse 20, 2. St.
54 » 1 » Kt.
AsvdmttstvafxV
723
.._
Stock
daselbst1.
näheres
zu verm. 662
tao
Zimmerwohnung
2
.
Wwcr
.
i
Neuherg
oajetvp
m
yeres
.
Li
Kleine * Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh.
.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad sost
Falkstraße 86. Zu erfragen 1. Stock. 485
724 zu vermieten. Grempstraße 16, part. 663
altstraße 41, 1. Stock.
'
Ba
3 Zimmerwohnung und Zubehör im Erd¬
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
geschoß an ruhige gutempsohlene Mieter z.
Schöne 2 Zimmerwohnung
729 mit allem Zubehör zu : er mieten. Sophien¬
. Leipzigerstraße 11.
1 April zu verm. Gr . Seestr. 49,1 . St . 487 zu vermieten
9
—
' (ZULU ",
666
Schöne Zimmerw. auf 15. 3. ob. 1. t. straße 47. Näheres im Laden
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
713
Kramer.
78,
Schloßstraße
.
verm
zu
r.
part.
505
.
Hinterhaus
Stock
2.
2 Zimmerwohnung
Schönhofstraße 14,
677
32.
Falkstraße
.
vermieten
zu
iw 8
Schöne B Zimmerwohnung
Freundl, 3 Zimmerwohnung sof. bill zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verbieten.
verm. Näh. Falkstr. 33, p. ob. 66,1 . St . 506 Stock zum Preise0. 50 Mk. z. 1. April
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 734 Näh. Steinmetzstraße 21, parterre. 678
Schöne3 Zimmerwohnung in gut. Hause
. Schönhofstraße 19, pari. 550
zu vermieten
Diemelstraße 7, 2 Zimmerwohnung im
735
9.
Zietenstraße
.
zu vermieten
preiswert
zu vermieten. Näh. Nr. 5, p. 679
Stock
3.
vermieten.
zu
8 Zimmerwohnung
8 Zimmerwohnung zum 1. April
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1.
Landgrafenstraße 20, parterre. _577
738
69.
Jordanstraße
.
vermieten
zu
. m. all. Zubchörz. 1. April an ruh. Leute
St
8 Zimmerwohnung mit Küche
vermieten. Landgrafenstraße 12. 680
zu
Kirfurftetr*
.
vermieten
zu
Zubehör
und
578
straße 57. Näh, daselbst3. Stock.
2 Zimmerwohnung
Schöne abgeschlossene
Zimmerwohnung
32 M . z. 1. April
2
für
Zubehör
m.
.
Freundliche
St
4.
im
Große ü Zimmern», z. 1. 4. m. Bade- |
zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579 zu vermieten. Preis 28 M . Leip- zu vermieten. Steinmetzstraße 20, part 681
87 , 85
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh.
, j zigerstraße SS. Zu erfr. Rr.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Küche an Rödelheimerstraße7, 1. St ._
und
Zimmer
2
Seitenbau,
696
Zu erfr. Schloßstr. 32. Pfälzer Hof. 626 ^ ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen
Küche
u.
Zimmer
2
.
Mansardenwohnung
Schöne3 Zi nmerw. m. Balkon, Bleichpl. > Große Seestraße 49, 1. Stock.
87 zu vermieten. Ederstraße 11, part.
725
u. all. Zub. in gut. ruh. Hause zum 1. April I
zu
zu verm. Näh. Göbenstr. 20,1 . St . lks. 641 j Kleine 2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. 78, 1. St . 91
vermieten. Leipzigerstr
zum 1. 4. zu vermieten. Fa .kstraße 42. 726
zu 18 i
H mal 3 Zimmerwohnung
zu verm eten.
, j 2 Zimmerwohnung
u. 25 M. m elektr. Lichtu. Wasserleitung
Kleine 2 Zimmerwohnung z«
642. f Falkstraße 53, 2. Stock links. _322
Stierstadt t, T ., Wiesenstraße4.
730
Fleischergasse 9._
vermieten.
Sch. 2 Zimmerwohnung mit allem
UU* * hwFtr **ff * 6 . 660
z«
330
Zimmerwohnung
89.
2
Schöne
Laden mit 2 Zimmer ob. als 3 Zimmerwoh¬ Zubehör zu vermieten. Falkstraße
er*
Zu
67c.
gerftraße
'
Leipz
vermieten.
. Näh. b H usverwalter.
zu vermieten
nung zu ecmieten
2 Zimmerwohnung
736
._
405
daselbst
,
r.
Stock
Holdefer
fragen, bei
Näh. Werrastraße 11, 1.
11 .
Große 2 Zimmerwohnung preis¬
u
.
sof
.
Zubeh
u.
Bad
m.
Zimmer
3
od.
2
u.
Moderne geräumige3 Zimmerwohnung
zu verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737
wert
441
.
St
1.
8,
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für Knaben und Rädchen

Kommunikanten - Stiefel!

in Chevreaux - und Box -Galfleder
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0'

mit hohen und niedrigen Absätzen
in auserwählten

Formen und Qualitäten

und grösster Auswahl vorrätig!
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m. Gummi- u. Chromledersohlen

in gefälligen Formen.

Weiss

-Stiefel
Leinen

und Schuhe.

Tourenstiefel
in schwarz und braun.
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Samstag » den 4 . März
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P «r Ssterretchisch
-«ng«rifchr Tagrsbkrlcki.
Wien, 3 . März .
Amtlich wird verlantbart
8 . März 1916:
Ans allen drei Kriegsschauplätzen andauernd Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
^
Amerika vor der Entscheidung.
Washington,
2 . März . Spät in der Nacht
'^einigte sich die Regierung und die Senatoren in einer
Konferenz mit den Republikanern dahin, die von Kors
vvrgescblagene Resolution, den Amerikanern anzuraten,
nicht aui bewaffneten Kauffahrteischiffen zu reisen, mor¬
gen zur Besprechung zu bringen und nicht zuzulassen,
daß ein anderer Antrag an ihre Stelle gesetzt werde.
Englisches Parlament,
London, 3 . März . Unterhaus . Snowden fragte,
ob die Regierung vor Abschluß, des Vertrages , daß die
Alliierten keinen Sonderfrieden machen würden, bei den
Alliierten festgestellt habe, was ihre Ziele in dem Kriege
wären, was Je an Garantien , territorialen Zugeständ¬
nissen und Handelsvorteilen erwarten würden.
Lloyd
George erwiderte, es sei nicht wünschenswert, Mitteilungen
über den Gedankenaustauschder Alliierten zu machen, als
daß .sie sich verpflichtet haben, keinen Sonderfrieden zu
schließen. Snowden fragte daraus : Ist es nicht Tatsache,
daß ein geheimer Vertrag mit Italien geschlossen wurde,
der Italien als Preis für den Eintritt in den Krieg große
Strecken österreichischen Gebietes versprochen hat.
Der
Sprecher sagte darauf, wenn es ein geheimer Vertrag ist,
wird er nicht länger geheim bleiben, wenn die Frage be¬
antwortet wird. Sir John Simon sagte, daß entgegen
dem ausdrücklichen Versprechen des Premierministers ein¬
zige Söhne von Witwen in die Armee eingestellt wurden.
Ferner sei die Art, wie Leute, die militärisch untauglich
befunden wurden, von den lokalen Gerichtshöfen behandelt
Kurden, in direktem Widerspruch zu den Erklärungen , die
der Unterstaatssekretär für Krieg im Parlament gegeben
habe. Es sei Zeit, daß. die Militärbehörden ihr eigenes
Dienstpflichtgesetz zu verstehen anfängen. Walter Long be¬
dauerte den Ton von Simons Rede. Healy (Nationalist)
sagte, Simon habe nicht das Recht, das Kriegsamt in
solcher Weise anzugreifen. Es sei gesagt worden, daß,
-wenn es den Deutschen gelänge, bei Verdun durchzubrechen, Paris und London in Gefahr seien. Während
Dieser furchtbare Kampf fortginge, müßte man heute diese
Rede von einem der Minister hören, die den Krieg ge¬
bracht haben und der mitverantwortlich sei an dem Mangel
der Vorbereitung für den Krieg. Simon hätte dem Bei¬
spiel von John Burne folgen sollen, der aus dem Kabinett
ausgetreten sei, um nicht die Verantwortung für den Krieg
'u übernehmen und der seitdem kein Wort der Kritik gegen
eine früheren Kollegen gesagt habe.
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Älles brannte in ihm, für Helene zu handeln.
u ’l n ^ cj er Stunde , war ihm zum erstenmal
Welegenhert gegeben, ihr mit der Tat einen Bruchteil
Dankes, seiner Ergebenheit zu beweisen. Er
M ^utzte ste zum Sprechen bewegen.
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Einigkeit der Rordstaaten.
Kristiania,
3 . März . Tie norwegische Presse
begrüßt die Mitteilung von der bevorstehenden Mimsterbewegung in Kopenhagen einstimmig als neuen Beweis,
auch der Welt gegenüber, daß die Einigkeit im Norden
ungeschwächt ist und das in Malmo so glücklich ein ge¬
leitete Zusammenarbeiten der drei nordischen Reiche wei¬
ter fortgesetzt werde. Tie Mitteilung wird in Norwegen
mit einstimmiger Freude und Befriedigung ausgenommen,
als ein Zeichen, daß bei allen drei Reichen der feste
Wille bestehe, die neutrale Stellung aufrecht zu erhalten.
Das Tabaksteuergesetz,
dessen Entwurf von der „Nordd. Allg. Ztg " soeben ver¬
öffentlicht wurde, sieht eine Gesamtmehreinnahme aus dem
Tabak um 159,6 Millionen Mark vor, wovon rund 8?
Milb'onen auf den Kriegsaüffchlag zur Zigarettensteuer
entfallen werden. An Zoll ist zu erheben für ein Doppel¬
zentner : Tabakblätter 130 M ., Tabakrippen und Tabak¬
stengel, auch mit Täbakbrühe behandelt (gebeizt) 85 M .,
Tabaklaugen, auch gemischt mit Tabakbrühe lOO M.
Nach näherer Bestimmung des Bundesrats können Tabak¬
laugen, die zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen be¬
stimmt sind, zollfrei abgelassen werden. Tabakblätter, be¬
arbeitet (ganz oder teilweise entrippt, auch mit Tabak¬
brühe behandelt (gebeizt) usw.), Abfälle von bearbeiteten
Tabakblättern und Abfälle von Tabalerzeugnifsen, auch ge¬
mischt mit Abfällen von Rohtabak 280 M ., Karotten,
Stangen und Rollen, zur Herstellung von Schnupftabak,
300 M ., Schnupftabak, Kautabak, Pfeifentabak in Rollen
oder Platten , Tabakmehl, Tabakstaub; Papier aus Slengeln
oder Rippen von Tabakblättern 600 M ., geschnittener
Rauchtabak 1100 M ., Zigarren 700 M ., Zigaretten 1530
M . Die Steuer , die ein schließlich entbehrliches Genuß¬
mittel trifft , ist so eingerichtet, daß der inländische Tabak¬
bau von ihr günstig beeinflußt und nur der ausländische
Tabak, der zu den teueren Zigarren und Zigaretten ver¬
arbeitet wird, stärker belastet wird. Für Zigaretten im
Kleinverkaufspreis werden Kriegsauffichläge erhoben, di?
für Zigaretten bis zu anderthalb Pfennige das Stück, drei
Mark für 1000 Stück und aujsteigend über 7 Pfennig
25 Mark für 1000 Stück betragen.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
3 . März . Von amtlicher Seite wird mit¬
geteilt, daß Ende März eine Bekanntmachung der HeeresVerwaltung über die Einschränkung des Versandes von
Oster- und Pfingstkärten zu erwarten sei; ein Austausch
solcher Karten zwischen der Heimat und dem Feldheere
müsse unterbleiben.
Berlin,
3 . März . Laut „Lokal-Anzeiger" wurde
der englische Dampfer „Sappho ", der am 23. Februar
nach Archangelsk absuhr im Weißen Meer, im Eise ,estaeklemmt. Ms am 2«. Februar der Proviant zu Ende
war, verließ die Mannschaft, 27 Personen, das Schiff,
um über das Eis festes Land zu erreichen. Nur drer
Mann seien mit dem Leben davongekommen und jetzt in
England eingetroffen.
ihrem Geld, was nach diesem Loewengard , dessen
Name ausgelöscht sein mochte für alle Zeit. Was ging
er sie noch an , da er i h n verschont hatte ? Da er ihr
gelassen hatte , was ihr mehr war als alles sonst auf
der Welt — sein Leben ! Sie hob die Hände zu Rolf
auf und bat : „Nein, Nein ! Ich will nichts hören von
all dem Häßlichen !" Er verneigte sich stumm, schweren
Herzens . Ihr Wille mußte geschehen.
22. Kapitel.
Der Park von Klein-Wlossow stand in ein Meer
von Blüten getaucht. In schimmernden,duftendenDolden
hing der Flieder zwischen den grünen Bosketts.
Um die mit roten , gelben , weißen und blauen
Blumen gesprenkelten Wiesen blühten der Rotdorn
und die zartweißen , rosa getupften Weißdornhecken.
Die großen Kastanienbäume sandten bei jedem leisen,
lauen Lufthauch ihre Blütenschauer auf den runden
Platz , und unter den Rabatten , an den Wegsäumen,
leuchteten in langen Streifen Narzissen, Goldlack, blaue
und zartrosa Sternblumen auf.
Zwischen dem Tannensteig und dem Platz unter
den Kastanien , nicht weit von dem mit zartgrünen
Weidenschleiern überhangenen Teich, wölbte sich ein
kleiner, ganz mit Grün und Blumen überwachsener
Hügel . Auf einem einfachen Stein , an seinem Kopf¬
ende, waren Namen , Geburts - und Todesdatum des
kleinen Invaliden eingemeißelt , und darüber die Worte:
„Er war getreu bis in den Tod . Ehre und Dank
feinem Angedenken ."
Hans war eben aus der Dorfschule gekommen und
lief leichtfüßig auf den Hügel zu. Er trug einen großen

einschließlich Vringerlohn monatlich

SO

pftz-

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlichM»1«S*i
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1SS8-

Bern, 3 . März . Nach einer Meldung des „Pet 't
Journal " aus Boulogne wurde im Kanal die Anwesen¬
heit eines verdächtigen Schiffes, das eine zweite „Möve"
sein könnte, gemeldet. Das Schiss kreuzte mit großer
Schnelligkeit westwärts. Verschiedene Vorsichtsmaßregeln
seien getroffen worden. Tie englischen und französischest
Kreuzer hätten Befehl, das Schiff zu zerstören.
London, 3 . März . Lloyds meldet aus Bordeaux:
Der französische Dampfer „Laquinc" ist am 29. Febr.
auf der Fahrt nach Dünkirchen bei der Insel dfPec
verdenkt worden. Sechs Personen werden vermißt.
London, 3 . März . Nach einer amtlichen Meldung der Admiralität wurde der englische Minensucher „Pri -Mula", der sich auf einer Patrouillensahrt befand, am
1. März im östlichen Mittelmeer torpediert und sank.
Die Besatzung wurde bis auf drei Mann gerettet und in
Port Said gelandet.

Norm

Jahr.

Im Westen wurden am 4. März v. I . englische An¬
griffe bei Ppern und französische bei der Lorettohöhe, Le
Mesnil und der Champagne unter schweren Verlusten für
die Feinde zurückgewiesen
. Besonders heftig waren die Vor¬
stöße gegen unsere Stellungen östlich der Maas beiConsenvoye und auf die Höhen bei Calles, wo 1000 tote
Franzosen vor unseren Hindernissen lagen und alle An¬
griffe erfolglos blieben. Im Osten wurden russische An¬
griffe bei Groono und Lomza blutig abgewiesen, der
Feind hatte schwere Verluste: viele Gefangene der 1. und
2. Garde-Division blieben in unserer Hand. In den Kar¬
pathen blieb die Lage unverändert . Feindliche Kriegsschiffe
beschossen erneut die äußersten Dardanellenforts . Franzö¬
sisch-englische Landungsversuche von 400 Mann bei Seddül-Bahr und bei Kam Kale wurden durch die Türken ver¬
nichtet. Bei Dover wurde das deutsche Unterseeboot„ U. 8"
durch ein englisches Torpedoboot zum Sinken gebracht.
Am 5. März v. I . scheiterten französische Versuche,
uns aus der auf der Loretto-Höhe eroberten Stellung wie¬
der hinauszudrängen . 50 Franzosen wurden gesangxn
genommen. In der Champagne schlugen alle feindlichen
Angriffe fehl. Bei Perthes wurden 5 Offiziere, 140 Fran¬
zosen gefangen genommen. Auf dem östlichen Kriegs¬
schauplatz brach ein russischer Angriff nordöstlich Prasznysz
unter schweren Verlusten für den Feind zusammen.
In der Champagne machten wir am 6. März o.
Jahres Fortschritte, eroberten einige französische Gräben
und machten etwa 60 Gefangene. Ein französischer Massenanarifs nördlich Mesnil brach unter schwersten Verlusten
für den Feind zusammen. Im Osten verliefen unsere
Bewegungen nordwestliche von Grodno planmäßig . Süd¬
östlich Rnwa wurden 3400 Russen gefangen genommen
und 16 Maschinengewehre erobert. In den Karpathen
sielen den Oesterreichern 8 Offiziere und 570 Russe» als
Gefangene in die Hand. Am 6. März trat der gnechffchs
Ministerpräsident Venizelos zurück, weil dessen entente¬
freundliche Kriegspolitik die Mißbilligung des Königs
Konstantin fand.
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite SL

Strauß bunter Wiesenblumen im Arm . Langsarn schritt
Helene hinter ihrem prächtigen Jungen her.
Kurz vor dem Hügel machte er halt.
„Komm doch ein bißchen schneller, Mutti . Heut
ist doch Mürbes Geburtstag . Er soll doch endlich seinen
Kranz haben ."
Helene beschleunigte gehorsam ihren Schritt . Dabei
dachte sie, wie wundervoll der Junge sich diesen letzten
Winter entwickelt habe, wie mächtig er in die Höhe
geschossen und dabei ganz so stämmig geblieben sei,
als da er im November aus St . Moritz zurück¬
gekommen war.
Sie setzten sich auf einen grünen Abhang in der
Nähe des Grabes , und Helene fing an , aus den
Blumen , die Hans ihr reichte, den Geburtstagskranz
für den armen kleinen Invaliden zu winden . Dabei
fragte sie Hans nach dem heutigen Unterricht, ohne
mehr als unzusammenhängende und zerstreute Ant¬
worten zu erhalten.
„Ach, laß doch die dumme Schule , Mutti, " saote
der Junge endlich mit merklicher Ungeduld , „du weißt
doch, daß ich sie nicht ausstehen kann. Sag ' mir lieber,
wann Herr Kühne endlich zurückkommt! Aber die
Wahrheit , Mutti ! Nicht so wie damals Tante Nellie
mit Mürbe , der schon kalt und tot war; und sie hat
mir erzählt, er hat ein Loch im Kopf. G'rad ' am Lage
drauf ist Herr Köhne fort , ohne mir Adieu zu sagen.
Am zwölften November , — siehst du, da steht's : gestorben
am elften November — und heut ist der zwanzigste
Mai . Also Mutti ? !"
a
Helene wand eifrig an ihrem Kranz , der schon in
langen , bunten Gewinden über ihr weißes Kleid
niederhing.

von Markirch seine Angaben bestätigte, war gefälscht. Ob
Britting auf die Bettelbriefe mit denen er die wohl¬
habenden Kreise überschwemmt hat, etwas bekommen har,
4. März.
nicht festgestellt werden. Die Strafkammer ver¬
konnte
— Eine Sitzung der Stadtverordneten - Versammlung
ihn wegen versuchten Betrugs und Fälschung
?
urteilt
findet nächste Woche nicht statt.
zu drei Monaten Gefängnis.
Ausweispapiers
eines
— Die Bestarcksaufnahme der am 1. März 1916 vor¬
. Als der Krieg kam, sattelte
Nahrungsmittelwucher
—
handenen Vorräte an Werbranchszucker ist bis zum 10. März
Rhumbler um und wurde WaLudwig
Karl
Reisende
der
13
Abt.
der Zentraleinkaufsgesellschaft m. b. H., Berlin
ren-Agent. Er macht in Lebensmitteln, u. a. auch in Käse,
Zuckerverteilung, einzusenden. Anmeldeformulare sind bei den er von einer Hildesheimer Großhandlung bezieht.
der Handelskammer, Zimmer 34, in der Zeit von 10—2 Diese Firma , die im Allgemeinen direkt an Kleinhändler
und 4—6 Uhr erhältlich.
verkauft, begnügte sich bei „Harzer Käsen" mit einem Ge¬
Tie Preisprüsungssielle ieitt mit : In jedem Jahre
winn von 30 bis 50 Pfennigen an 100 Stück, indem
an
Mar um diese Zeit bis zur Frühjahrsernte Mangel
sie das Kistchen durchschnittlich für 3.20 Mk. verkaufte.
frischen Gemüsen, welcher fidi in diesem Jahre infolge d?r
Dafür konnte der Kleinhandel die Käse beziehen, und da¬
ausbleibenden Zufuhren an Frühgemüsen aus den süd¬ für bezog sie auch Rhumbler, der sich als Zwischenhändler
lichen Ländern besonders fühlbar macht. Tie bemittelten zwischen Großhandel und Kleinhandel schob. Welchen Preis
Kreise würden daher im Interesse der Allgemeinheit han¬ aber mußte der Kleinhandel nun bei Rhumbler anlegen?
deln, wenn sie sich für die nächsten Wochen mehr den Ge¬ Wie das Schöffengericht feststellte, durchschnittlich6 Mk.,
müsekonserven zuwenden würden, damit das billigere Gärt¬ svdaß also Rhumbler einen Bruttogewinn von fast 100
nergemüse für das weniger kaufkräftige Publikum zur Prozent hatte. Bei Abzug der Spesen für Fracht und
Verfügung bleibt.
der die käsebedürftige Kundschaft auf¬
— Aus-, Durch- und Einfuhrbewilligungen . Die Han¬ für den Reisenden,
noch mindestens 43 Prozent Ge¬
immer
blieben
,
suchte
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teilt
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dabei noch, daß so ein Käschen
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bemerken
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.
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Nachdem für die Erledigung der die Ausfuhr -, Durchsuhrwog. Das Gericht hielt den
und Einfuhrverbote betreffenden Dienstgeschäfte eine be¬ durchschnittlich 15 Gramm
auf 1000 Mk. Geld¬
erkannte
und
übermäßig
für
Gewinn
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soll
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Das
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sar für Aus- und Einfuhrbewilligungen " errichtet wor¬ Armeelieferant ist, veröffentlicht werden.
anzu¬
Dienststelle
dieser
von
die
fernerhin
den ist, werden
— Tummerjungenstreich. Im nördlichen Wartesaal
fertigenden Aus-, Durch- und Einfuhrbewilligungen mit
Hauptbahnhofs würbe einem Reifenden die wohldes
Dienststempel
und
Namensunterschrift
,
Amtsbezeichnung
Geldbörse von einem Bürschchen, das sich in etwas
gefüllte
behalten
des Reichskommissars verschon werden. Daneben
Weise in seiner Nähe zu schaffen machte,
auffälliger
zu
die noch unerledigt im Verkehr sich befindenden unter
der Bube, der aus Arnoldshain stamm.,
Che
.
gestohlen
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(Reichsamt
Reichskanzler
der Amtsbezeichnung „Der
hatte, war er schon ergriffen. Das
verlassen
Saal
den
Innern )" ausgestellten Aus- und Durchfuhrbewilligungen'
Geld befand sich noch vollzählig in seinem Besitz.
dis auf weiteres ihre Güligkeitt.
— Albert Schumann-Theater . Am Sonntag , den
— Adickes- Büsten. Der hiesige Bildhauer Johannes
Belz hat zwei Büsten des verstorbenen Oberbürgermeisters 5. ds. Mts . finden im Albert Schumann -Theater wie¬
. Die eine Büste in Form einer Herme der zwei Vorstellungen zu den bekannten billigen Prei ^ n
Adickes geschaffen
tft aus Eichenholz geschnitten und für das Oberbürger¬ statt . Nachmittags 4 Uhr gelangt bei kleinen Preisen:
Die zweite Büste, „Wenn zwei Hochzeit machen" zur Ausführung. Abends
meisterzimmer im Römer bestimmt.
aus pentelischem Marmor gemeißelt, soll in der Vorhalle 8 Uhr findet bei gewöhnlichen Preisen die erste Sonn¬
der Universität ausgestellt werden. Beide Werke, die von tags -Wiederholung der Operette „Don Cesar" statt. Kar¬
einem Frankfurter Bürger gestiftet wurden, bringen den len zu beiden Vorstellungen können an der Theaterkasse von
durchgeistigten Zug des ehemaligen Oberbürgermeisters zu 10 Uhr vormittags ab gelöst werden.
frischem, lebhaftem Ausdruck.
— Schumann-Theater . Worüber man sich vor einem
— Keine Jahresberichte der höheren Schulen. Auf
Menschenälter erwärmte und ergötzte, das holt der gewis¬
Anordnung des preußischen Kultusministers fallen die
senhafte Operettendirektor jetzt in „eiserner" Zeit aus
üblichen gedruckten Jahresberichte der höheren Lehran¬ seinen eisernen Tresors hervor. „Don Cesar," der brave,
stalten für das Schuljahr 1915/1916 fort. Der nächste spanische Edelmann und König, sang sich gestern im Ope¬
Jahresbericht , der Ostern 1917 zu erscheinen hat, wird sich rettentempel des Bahnhofsplatzes nach langem, langem
auf die Zeit von 1915 ab zu erstrecken hocken.
Schlafe wieder in die Herzen hinein. Alle die alten Melo¬
— Morgenkonzert im Palmengarten . Das zu Gunsten dien, von jeder halbwegs anständigen Drehorgel tausendfach
der Pensionskasse des Palmengarten - Orchesters stattfinheruntergeleiert, flogen wieder durchs den Raum . Die „Ma¬
dende Morgenkonzert findet diesen Sonntag , 5. März,
donna Theresa" kam selbst herab, und die schmachtenden
vormittags 11 Uhr, unter Mitwirkung des Damengesang¬ Walzer Offenbach'schen Erfindungsgeistes, stiegen wieder
vereins Frankfurt am Main , unter Leitung des Königl. aus der Erinnerung Schrein auf. Aber trotzdem! Schön
Musikdirektors Herrn E. Parlow , des verstärkten Pal¬
sind die alten Sachen doch, besser als mancher moderne
mengarten -Orchesters und anderer Künstler unter Leitung
Kitsch. Zumal, wenn eine „Don Cesar" solche künstlerische
des Königl. Musikdirektors M . Kaempfert statt.
Liebe umhegt, wie es Direktor Nothmann gestern tat.
— Zwei Bräute . Der 46jährige Krankenpfleger Wilh. — Die Aufführung war sorgfältig vorbereitet. Chor und
Einzeldarsteller wirkten fließend und gewissenhaft zusam¬
Schmier nahm sich zwei Bräute zu gleicher Zeit. Es
waren Dienstmädchen, die sich was erspart hatten. Heira¬ men. Ob allerdings Herr Schroer den Don Cesar gerade
fein gab, sei dahingestellt. Sein Gesang war manchmal
ten wollte Schmier keines von beiden, aber ihr Geld
schauerlich schön. Weit mehr befriedigte Frl.
geradezu
vor,
ihnen
er
schwindelte
da
Und
steckte chm in der Nase.
Pagendorf durch stimmliche Frische und eine prächtige Er¬
er habe einen Bruder , der ihm auf sein Erbteil von 8000
Mark 3000 Mark abzwacken wolle. Gegen diesen besten scheinung, ein gleiches Lob gilt von Frl . Anni Sutter.
Bruder auch nicht müsse er prozessieren und das koste Zwar war ihre Rolle nur klein, aber was sie bot, war
ganz vortrefflich. Sehr nett gestalteten Fritz Weber die
GeÜ>. Die Bräute griffen in die Tasche und gaben her, was
Rolle des Königs und Ernst Willet den Minister . Treffliche
ganzen
seine
büßte
Mädchen
er haben wollte. Das eine
Ersparnisse in Höhe von 900 Mark ein und dazu noch Komik entfaltete in alter Gewandtheit Emil Noikhmann.
seine Aussteuerversicherungspolize über 500 Mark, die Die musikalische Begleitung führte Kapellmeister Janson
mit sicherem Geschmack durch. Das gutbesuchte Haus
.Schmier für 196 Mark versilberte. Er wurde von der
brachte der Aufführung reiches Interesse entgegen und
Strafkammer wegen Betrugs zu zwei Jahren Gefängnis
dankte durch Beifall und duftende Blumenspende in Hülle
und fünf Jcchren Ehrverlust verurteilt.
und Fülle . Warum ging bei den Blumen Frl . Pagendorf
der
wußte
— Kriegsschwindel. Rührende Bettelbriefe
mal wieder leer aus ? Oder wars nur ein „ Berschen" ?
32 jährige „Schriftsteller" Gustav Jean Britttng zu schrei¬
— Gvoß-Fvankfurt. Mit dem Märzspielplan hat die
ben. Er habe in Markirch, wo er gewohnt hatte, vor
des schmucken Vergnügungspalastes einen guten
Leitung
nackte
den Franzosen fliehen müssen und dcckei nur das
Leben gerettet. Weib und Kind, Hab und Gut unb sein 'Griff getan . Denn sdst jede Nummer "kann als "erstklassig
ganzes Lebens glück habe er verloren. Das war alles bezeichnet Wvden . Scherz, Humor, IreMche ^Künste uAd
prächtige musikalische Darbietungen ergänzen einander in
Schwindel. Er hat nie Weib und Kind noch Hab und Gut
Weise. Da führt uns Paula Doris mit ihren
glücklichster
Bürgermeisterei
die
dem
in
,
Schriftstück
gehabt, und das

Lokal- Nachrichten.

„Mein lteoer Junge , was soll ich dir sagen ! Ich
weiß es ja selber nicht. Herr Köhne hat von mir
ebensowenig Abschied genommen , als von Dir. Tante
Nellie hat mir seine Grüße gebracht, wie sie sie dir
gebracht hat . Du siehst, mein kleiner Kerl, wir stehen
ganz gleich."
Hans schüttelte energisch den blonden Lockenkopf.
„Nein , Mutti , das schwindelst du ! Du schreibst
dir doch Briefe mit ihm und weißt doch ganz genau,
warum er damals bei Morgengrauen nach Berlin ge¬
fahren ist, und ich weiß gar nichts, und er war doch
mal mein bester Freund !"
Zorn und Eifersucht lohten in den Augen des Kindes.
Helene fuhr dem Jungen mit sanfter Hand lieb¬
kosend über das dichte Haar.
„Hab' nur Geduld , mein Schatz ! Einmal wird er
ja wohl wiederkommen, und dann — ja dann werden
wir alles erfahren ."
Die Worte sielen leise und träumerisch von den
'
Lippen der Frau . In sehnsüchtigem Fragen und
Suchen glitten ihre Augen über das blühende Garten¬
land hin.
Dann hingen sie den fertigen Kranz über den
Grabstein.
„Komm nun , mein Liebling . Wir wollen jetzt
Schularbeiten machen. Nachmittag kommt Besuch, da
Hab' ich keine Zeit für dich."
„Es ist ja Mittwoch," sagte Hans wegwerfend.
„Da kommt der Herr Kandidat ! Was der schon kann!
Herr Köhne weiß im kleinen Finger mehr von der
Welt und von Büchern und Tieren und Pflanzen , und
hat kein Examen gemacht und will kein Prediger
werden ."

„Wenn Herr Zeppel auch kommt, wir wollen doch
arbeiten , Jungchen, " begütigte Helene. „Was geschafft
ist, ist geschafft."
Helene hatte den Tannensteig umbogen . Ueber
den Platz unter den Kastanien schritten sie auf die
von einem Leinenzelt überdachte Terrasse zu, auf der
Helene mit dem Knaben jetzt den größten Teil des
Tages zuzubringen pflegte.
„Wer kommt denn heut nachmittag , Mutti ?"
„Herr Friedmann und Herr Direktor Jenfen ."
„Warum bringen sie Herrn Köhne nicht mit?
Tante Nellie sagt doch, Herr Kühne arbeitet immerzu
mit den beiden, seit er uns weggelaufen ist, die ganze
lange Zeit !"
Lena antwortete nicht.
Hans leerte mit einem starken Aufwand von
Temperament seinen Schulranzen auf dem großen Tisch.
„In Berlin lernen die Jungens in der untersten
Klaffe, was wir in der Dorfschule in der dritten Klaffe
haben, " sagte er verächtlich, einen Stoß Hefte mit be¬
sonderem Nachdruck auf den Tisch stülpend.
Plötzlich aber hatten seine Augen etwas Neues,
sichtlich Aufregendes entdeckt.
Neben der Mutter großer , fchwarzerSchreibmappe lag
ein Brief mit einer amerikanischen Freimarke und dem
Poststempel Neuyork.
Mit einem Juchzer stürzte der Junge sich auf
diesen Brief.
„Ein Brief von Edchen ! Hurra , Mutti ! Und
gewiß wieder Freimarken für mich drin ."
Helene mußte den Briefumschlag aufschneiden, ob
sie wollte oder nicht. Der Junge bildete sich zum regel¬
rechten Tvrannen aus.

Liedern nach der schönen, blauen Donau und preist das
heitere Wien in allen Tonarten . Mit einem Strauß hüb¬
scher Operettenmelodien wartet Albert Maas auf. Als ganz
vortreffliche Humoristen im Reiche der Töne erwiesen fick
die alten Bekannten Therese und Wilhelm Schuss. Jhxx
Parodien und Schnelldichtereien sind köstliche humoristische
Perlen . Das Glanzstück dürfte die Parodie auf Richard
Wagner sein. Ein reizendes Ausstattungsstück bietet Josef
Pirchers Obersteirergruppe mit ihrem „Besuch auf der
Alm" dar . Hei, können die Diandl und Bu 'an jodeln und
juchzerln und schuhplattern. Das Stück erregt starken Beifall. Und vom Hochgebirge wandern wir in die Ver¬
gangenheit und schauen uns Jean Clermonts Wanderzirkus
mit allem seinem Drum und Dran an , wobei wir nicht
verfehlen wollen, ihm ein besonderes Lob als Komiker und
Tierabrichter zu spenden. In das Reich der körperlichen
Uebungen führen die Geschwister Birkeneder, sie nennen
sich bayrische Luftsterne, leisten aber auch tatsächlich Hervorragendes am schwankenden Drahtseil mit einer nicht
oft gesehenen Eleganz. Gleich schön und lobenswert sind
die Handstandkünste der drei Karolis und endlich die
Pvachtleistungen von Paul und Martha Petras . Diese
, die Zuschauer zum Lachen
Beiden verstehen es buchstäblich
zu reizen, ob sie wollen oder nicht. Oskar Albrecht, einem
sogenannten Vortragsmeister, sei gesagt, daß er seinen
„Dichtergeist" doch an anderen Sachen auslassen möge
nur nicht an Schiller's „Glocke" . Die ist für derartig
„Zauber " zu schade.

.
Aus der Nachbarschaft

!

— Vilbel, 3 . März . Ter Gemeinderat beschloß
die Erhebung eines Kanalbeitrags von 4 Mark für ältere
. Zur Ver¬
und eines von 8 Mark für neue Anschlüsse
meidung der bedeutenden Aufwendungen, die durch bty
'lange Einquartierung eines Bataillons dem Ort ent¬
stehen, will die Gemeindeverwaltung Schritte um Ver¬
legung der Truppen tun.
— Nidda, 3 . März . Auf die vierte Kriegsanleihe
zeichneten der hiesige Vorschuß- und Kreditverein 200000
Mark und die Bezirksfparkasfe Nidda 1 Million Mark.
— F ö r s h e i m , 3 . März . Am Mittwoch wurde
aiis dem Main die Leiche eines unbekannten Mannes
von etwa 30—35 Jahren geborgen. Ter Tote war mit
braunen
üunklem Gehrockanzug, Stehumlegekragen,
Strümpfen und schwarzen Schuhen bekleidet. In einem bei
ihm gefundenen halben Militärpaß stand der Vermerk:
Entlassen den 28. 8. 14 dienstuntauglich'. Rekr. Tep.
Ers. Batl . Jnf -Reg. 56 Wesel.
3 . März . In den Ausstellungs— Tarmstadt,
sälen des Residenzschlosses wurde heute Mittag in Gegen- r
wart einer glänzenden Festgesellschaftdie vom Hessische!
Landesverband des Roten Kreuzes veranstaltete Kriegs '
ausstellung 1916 durch Generalleutnant a. T . Korwan tu öffnet Tie großartige Sammlung , zu deren Geling l
neben den Behörden und ungezählten Körperschaften auch [
viele Privatleute in opferwilliger Weise beitragen, bietet j
ein fast erschöpfendes Bild von den Trugen , die der "
Zwang und die Verhältnisse des Krieges erstehen ließen
und die aber auch in rastloser Arbeit für den Krieg vorbereitet wurden. Es dürste wohl kaum ein Gebiet bet
riesenhaften Kriegsindustrie geben, das hier nicht vretreten ist.

Vermischte

Nachrichten.

Der als Schipper nach
* Ein Schatzgräber.
Belgien eingezogene Landsturmmann Rein aus Haldenbeck
stieß dort plötzlich beim Graben auf einige Kisten, die bei
näherer Prüfung Gold- und Silbergeräte im Werte von
49000 Mark und für über 120 000 Mark Wertpapiere
enthielten. Die oeutsche Militärbehörde, der der Fund
ausgeliefert wurde, wird zu erforschen suchen, was es für
eine Bewandtnis mit dem Schatz hat.
verurteilt.
* Zum Tode durch den Strang
Vom Linzer Divisionsgericht wurde der Buchbinder M.
aus Trient wegen Verbrechens der Spionage , des Hoch¬
verrates und der Majestätsbeleidigung zum Tode durch
den Strang und sein Komplice, der Sattler D. aus Rovereto wegen Verbrechens des Hochverrates und der ver¬
suchten Borschubleistung zur Desertion zu einer schweren
achtzehnmonatigen Kerkerstrafe verurteilt.
Neun Diebe
* Aus der Reichshauptstadt.
und zwölf Hehler konnten von der Kriminalpolizei ver¬
haftet werden. Es handelt sich um ungetreue Kutscher,
Mit dicht aneinandergelehnten Köpfen lasen sie:
„Meine liebe Lena ! Dank für die lieben Grüße, die
Du mir letzthin wieder durch meine Nellie gesandt t>aft
Aber nicht wieder von der alten Geschichte sprechen!
Ich bin in Deiner. Schuld für alle Güte und Nach¬
sicht von Jahren . Dü m der meinen ! Du lieber Gott
Als ob mein Leichtsinn was Besseres verdient hätte!
Als ob Du nicht einem jeden hättest glauben müssen,
der Dir Schlechtes von mir erzählt — geschweige denn
dem Wolf im Schafsfell . Werfen wir ihn und die
ganze bitterböse Zeit endgültig zu den Toten . Nur ein
letztes Memento noch, meinen Dank an Deinen alten
Freund Friedmann , daß er den Ehren -Giebel so kräM
bei der Gurgel gepackt hat . Es war sehr gescheit^
Kamerad Selten , den Rat des alten Praktikers M
holen . Ich Hab' mir 's wohl gedacht, daß Giebel M
den Dreitausend , die ihm zukamen, statt derFünstauM"
zufrieden sein und den Mund halten würde , sobald J flJ
ihn mit der Anzeige wegen Wucher bedrohte . Es soM"
mehr dergleichen heilsame Beispiele an diesen
,,
saugern vollzogen werden ! —
Daß Dein Vater uns seinen Segen gegeben 9®
wirst Du durch Nellie erfahren haben . Er schrieb'
seiner köstlich knappen Art , daß er nichts mehr
unsere Heirat einzuwenden habe, sobald die Bedingung
sich verwirklichten, die ich ihm selbst als unerläßlich^
ff,j
eine Verbindung mit Nellie genannt .
Mit mir geht es flott vorwärts . Ich bin dem a' j
Löwe, der nicht nur meinen Vater , sondern auch on
Bogislaw noch gut gekannt hat , riesig dankbar , dap
mich bei Wellmann & Co., wie Du weißt , einer ^
größten Eisenbahnunternehmer am Platz , untergevr
prattiswe Lob^ eit, von der v
hat . Sobald ich
(Fortsetzung in der Beilage .)

Me alle möglichen S -chen, Nahrungsmittel , Stosse,
llL , Stieiel «ms die Seite brachten und sie durch die
Hchler verkaufen ließen. - Kinder beraubt toi auf bte
fttffinirtiefte Weift eine Arberterm, die vor der Straf¬
kammer eines Berliner Landgerichts zu zwei.Jahren Zuchtverurteilt wurde. — Tödlicher Betriebsunfall . In
Iiner chemischen Fabrik in Weißensee Hat sich ein schwerer
Betriebsunfall ereignet. Dort geriet der 18jährige Hand' kmrgsgchilfe Willi Marquardt mit seinen Kleidern in eine
laufende Welle, wurde mit herumgeschleudert und fürch¬
terlich zermalmt. Der Tod trat auf der Stelle ein.

Smtliche Bekanntmachungen.

Tonnerstag , 9. März , 8 Uhr : Dr . Wahl. Ge¬
Abonn. A.
Freitag , 10. März, 8 Uhr : Ter Gatte des Fräu¬
leins . Ermäßigte Preise. Außer Abonn.
Samstag , 11. März , 8 Uhr : Ein Prachtmädel . Ge¬
wöhnliche Preise. Abonn. A.
wöhnliche Preise.

Am 29. 2. 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend
Verbot des Füllens von Nußbäumen erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung wird in den Amts¬
blättern bekannt gegeben.
(749
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

Schumann

Heute8 Uhr: Neu! „Don Cesar
Morgen 4

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 4. März 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die Kämpfe südöstlich von Apern sind vorläufig zum
Stillstände gekommen. Die von uns vor dem 14. Februar
gehaltene Stellung ist fest in unserer Hand, das „ Bastion"
dem Feinde verblieben.
Die lebhaften Feuerkämpfe in der Champagne dauer¬
ten auch gestern an.
In den Argonnen scheiterte ein schwächerer feindlicher
Angriff.
Beiderseits der Maas verstärkten die Franzosen ihre
Artillerietätigkeit und griffen nach bedeutender Steigerung
ihres Feuers das Dorf Douaumont und unsere anschließen¬
den Linien an . Sie wurden, teilweise im Nahkampf, unter
großen Verlusten zurückgeschlagen und verloren außerdem
wieder über 1000 unverwundete Gefangene. Nach den bei
den Ausräumungsarbeiten der Kampffelder bisher gemuh¬
ten Feststellungenerhöht sich die Beute aus den Gefechten
seit dem 22. Februar um 37 Geschütze
, 75 Maschinen¬
gewehre aus 115 Geschütze
, 161 Maschinengewehre.
Bei Obersept (nordwestlich von Pfirt ) versuchte der
Feino vergebens, die chm am 13. Februar genommenen
Stellungen zurück zu erobern. Sein erster Stoß gelangte
mit Teilen bis in unsere Gräben, die durch Gegenangriff
sofort wieder gesäubert wurden. Unser Sperrfeuer ließ
eine Wiederholung des Angriffs nur teilweise zur Entwick- i
tung kommen. Unter Einbuße von vielen Toten und Ver¬
spundeten, sowie von über 80 Gefangenen mußte sich der
Gegner aus seine Stellung zurückzichen.

festlicher

Kriegsschauplatz.

In einem kleineren Gefecht wurden die Russen aus
Hren Stellungen bei Alssewitschi(nordöstlich von Baranotvitschi) geworfen.

Balkan - Kriegsschauplatz.
Unverändert.
Oberste Heeresleitung.

kartons
gute

, garantiert
Ankunft
. |

Uhr : Wenn zwei Hochzeit
machen.
Morgen abds. 8 Uhr : „Don Cesar . “ Erm. Preise.

neu und gebraucht
KAUF
MIETE

Oenoiseasch

AM ESCHENHEIMER

Lichtenstein

Speeialitäten

180

,,wer über das gesetzlich zulässige j
Matz hinaus Hafer , Mengkorn »,
Mischfrncht , worin sich Hafer be»|
findet » oder Gerste verfüttert , ver»j
sündigt sich am Vaterlande !"

Improvisationen

Wanderzirkus

Die Obersteirer
8 Personen 8

Grschw Birkeneder

3 Lanoll

Vergnügnngs -Snzeiger.
*

Loge

Sängerin
1.75 , Res: Platz Jt 1.20 , Saal JL 0 .05.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler

FeldpostkartonsL

«kL 'Msrnioisäo
Zahn

Haftpflicht.

jetzt

Her

Herrn

Gustav

: Leipzigerstraese 1. Bockenheimer Warte (Ecke).

^ _

( Filiale

der

Deatschen

653

der

elzgetr. Gen- ffenfchaft
« it befchr
. Haftpflicht
Ehr . Schmitt,
Vorsitzender.

S»
f*

6 Apten

ftarl
-

Zahne

und Plomben in erstklassiger Ausführung:.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte . ---- ----- --------------Zahnkronen

, wie

Geraderichten

sehiefstehender

Zähne.

Wodzftnski , Dentis

Spezialist für ängstliche nervlise Perscnen und Kinder
flohenzollernstresse
Eingang
Hainzerlandstrasse
iivnn
^ atft wam o
m tti
.

21,

pSÄ'ÄiX

Bank ) .

701 j

in verkehrsreichster Lage BockenheimS
, Leip¬
zigerstraße 21, sofort zu vermieten
. Näh.
Schäfergasse 52, 1. Stock.
_
789

Ä © SS ©I "•fort»«k.rd. r.

Wasserschiffe
, Kochtöpfe etc.
Nicolai
oL Will
AuffichtSratSmitglied

Vockenheimer Volksbank

Künstliche

^

Sophieustraße 48 , Hinterhaus.

Setbert aus Wiesbaden.
Don4 Aufsichtsratsmitgliedernfür die Zeit vom 1. April 1916 bis
31, März 1919 für die statutengemäß ausscheidenden Herren Jakob Noe,

v
lart £ utijin0er' ^ Epp Reitz, sowie für das verstorbene
* Srankftrrt
a. M .-West , den 2. Februar 1916.

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung nach Angabe.

- Atelier

Erscheinen.

des BerbandSrevisorS

kartons

za. Wadcinoki

1. Geschäftliche Mitteilungen.
2. Mitteilung der Jahresrechnung und Bilanz.
3. Erstattung des Revisionsberichtes.
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und « uffichtsrateS. Autogen gesohweiSte im Vollbad verzinkte
sowie gußemalllirte
5. Beschlußfaffung über die Verteilung des Reingewinnes.

Sw

Eintritt 50

Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
Anfang */,4 Uhr
Anfang */,4 Uhr
«Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40

- Ordnang:

. Beschlußfaffung über den RestsionSbericht

698

ir * Sonntag - Nachmittagsvorstellung
im Theater
ini Künstler -Brettl

Ordentlichen Generalversammlung

76

- Brettl

Ende 12 Uhr.

WaU . Gewöhn- ' Sonntagsbeilage.
liche Preise . Abonn . A .
!
Mittwoch, 8. Marz , 8 Uhr : Ein Prachtmädel. Ge- j ftr die Redaktion verantwortlich
F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
wöhnliche Preise. Abonn . A.
Druckn. Verlag der Buchdrnckerei
F. Kaufmannk 0».. Frankfurt«. W

Des Herrn Haus Forell , Leipzigerstraße, stattfindenden

^
n

Tenor

Fangkünstler

Luftsterne

Paula Dovis

Montag, 6. März, 8 Uhr: Generalprobe von „Ein .
Der heutigen Nummer des Blattes ist bcigegeben,
Leben". Volkstümliche Preise. Außer Abonn. ,
^Illustriertes
Unterhaltnugsblatt ", wöchentliche
Dienstag , 7. März , 8 Uhr : Tr .

Uns re geehrten Mitglieder laden wir den Bestimmungen des § 31 der
Statuten
gemäß zu der Montag , den IS . März ISIS , abends 8 1/, Uhr , im Gaale

•
|

Aibert Maas

Karl & Lona

kostbares

ft mit beschränkter

Tageo

Ose. A'brechi

P. & M. Potras

Sonntag , 5. März , Zi/z Uhr : Ein Prachtmlädel. ^
wöhnliche Preise . Außer Abvnn. — 8 Uhr : Ein Pracht- *
mädel. Gewöhnliche Preise. Außer Abvnn.
:

40 Größen . Für
Wiederverkäufer
billigste Preise

Hiermit freundlichst ein und bitten um recht zahlreiches

Drahtseilwunder

8port -Ahi-obrtt«u Vortragsmeister

Anfang 8 Uhr.

Neu «» Theater .

. TURM:

- Theater.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
W. SehüfT & Frau
Jean Ciermont

ZEILe 104.

Bockenheimer Volksbank.
Etnijetrageue

- Theater

81.

S*KuieVr"u2. 1 ”

Oefen, Herde, Waschkessel
Leipzigerstr

Me

ff* ri&

. 67 . Tel Taunus

1931.

SagiPA ? mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten
. Näheres Sophienstraße 41, parterre
._
190

Gophienstraße »7, 2. Etock.

4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne
Aussicht sofort zu vermieten._19

Tchöne Mausardeuwohunug,

Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum1. März zu vermieten.
Zu erfragen Schloßstraße
9, 1. Stock. 437

Monats fr. gesucht, irisch
. Ofen, Kü¬

chentisch
, Stuhl, Spieg. bill.Königstr
. 45. 743

Saubere Monatfrau gesucht.
Am Weingarten8, 2. Stock._752

Fra« für einige Stunden «achZa/elobst
mittags gesucht. A. Küntzel
, Letpziger*t*i »c ** blau und

Sorten

weiß

straße9, parterre
.

Junges
schlafen

Orangen
u . Citronen
Hasel « u . Wallnitsse

kann
, für Kind vnd Haushalt

gesucht. Falkstraße 107, 3. Stock
. 745
Junges Mädchen, welches z»
Haufe schlafen kan», für leichte
Hausarbeit sastrrrhH . Leipziger
stratze 4S, i« Laden.
751

4 . Küntzel
Leipzigerstrasse

753

Mädchen, das zu Hause

9

Tel . Amtra «»«S. 4» R». 188
Eine Wiese von 1 Morgen oder auch

kleinere auf mehrere Jahre zu Pachten

Geideue Blufeu auf Teilzahlung

in allen Größen und Farben zu äußerst günstigen
Zahlungsbedingungen zu verkaufen. Kein Abzah¬
lungsgeschäft . Schreiben Sie Postkarte weg. Berlage
der Tollektion an Bertr . J . Pfleger
, Rödelheim.

Gottesdienstliche Anzeigen.
gesucht. Ginnheimerstraße 41, Part. 750
ChristuSkirche
Frankfurt
am Rain
EVicnncll
perfekt im ondulieren Bonn . 9 ' /, Uhr : KindergotteSdienst.
1V»/, * HauptgotteSd . Pfr . » ömel.
A1 lüuUöG sucht noch Kundschaft.
Nachm. 5 1/* „ AbendgotleSdienst Mi ff.Nrbeling.
Jarger, Adalbertstraße 21a,
744 Mittw . 8 »/, ^ vibelstunde.

» z>chnhs«tzlrrri
Mechanisch

Jeder kann unö jeder soll nn8 jeder muss

zahlen!

p r cf e i rfjfHnt ffe 30
p * ttli *8tl * f| 19

Beste Näharbeit.
Bestes Material .

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung
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Feinde, die in unser Vaterland Nur prima
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immer in tönender Phrase
. Wir haben durch unserer Waffen
Ausland werfen« üffen, haben dazu mit Unsummen Genoffen ihre- Verbrechens ködern» üffen, noch mit Vollkraft arbeitet unsere P . 8 . Die Besichtigung der WerkftätUH
698
Unerschüttert
.
behalten
Lande
im
Geld
dem verehrten Publikum gestaltet.
Sieg unS Bundesgenossen zugesellt und haben unser
die Taschen aller
in
wieder
immer
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gleichem
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fließt
,
geliehen
bisher
Staate
dem
Volk
. Mas unser
Wirtschaftsmaschine
. Nicht ärmer find wir während des Krieges geworden.
Bevölkerungskreise zurück

Aerzte

rmpfehl-n als vortreffliches
flu &tenmittel

Nun ist die 4. Kriegsanleihe zu zeichnen.
allem Erforder¬
fott ötC 4 . Kfic $ 5 (UlUt ^ C? Sie soll unsere Lieben da draußen mit
War
die not¬
reichlich
lichen versehen, soll ihnen Herz und Sinn und Kraft stählen, soll unserer Heeresverwaltung
wendigen Kriegsmittel gewähren , damit nichts fehle, was zum Siege dient.
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? ttOCt
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, ihre An¬
, ihm den Rücken stärken. — unseren Feldgrauen aber den Sieg
Feinde seine Hoffnung neubeleben
strengungen , Gefahren und Opfer vermehren und verlängern ? Nein!

Schlagen soll sie den Feind,
der Krieg dauert, je mehr Milli¬
die letzte Säule seiner Hoffnung soll sie ihm zertrümmern, zeigen soll sie ihm, daß wir, je länger
, soll ihm und aller Welt mit ungeheueren Z.ahlen beweisen, oaß die aus deutschen Fleiß,auf
arden aus der Erde stampfen
4eldkraft nie versagen und niemals versiegen kann.
deutsche Ordnung und auf deutsche Opferfreudigkeit gegründete deutsche
einen Riesensteg zu gewinnen,
Eine Riesengeldschlacht gilt es für uns Daheimgebliebene zu schlagen und
, ihn aus seinen Lügen
der wie wuchtiger Keulenschlag dem Feinde auch den letzten Halt zerschmettert
ist Deutschland!
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, können wir denn überhaupt genießen, während Tausende
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mit de« silbernen Angeln , heran » mit all dem Geld » da » nnr dem
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Gewinn.
unbeträchtlichem
zu «nferem Besten und dazu zu eigenem , nicht

, auch der Kleinste, jeder kann zahlen!
Jeder muß zahlen

hundert Mark aufbringen kann,
Auf hundert Mark lautet das kleinste Stück der Anleihe. Aber auch für den,' der keine
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werben. Ueberall wird sich ei« allen zusagender Weg
messenen Zeitpunkt seinen Zi«s- und Kapitalanteil wieder zukommen zu lassen.
. Bei der dritten Kriegsanleihe haben im ganzen
Man wende nicht ein, es handle sich da überall nur um Kleinigkeiten
einzelnen Kreisen, wo die Arbeit besonders rührig
In
.
Reich 246000 Schüler höherer Schulen über 31 Millionen Mark ausgebracht
wurden bei der zweiten Kriegsanleihe über
Kreise
schlesischen
kleinen
einem
In
war, sind überraschende Erfolge erzielt worden.
. Ein ähnlich gutes Verhältnis für ganz
der dritten fast 179000 Mark allein durch die Schulen gezeichnet

Millionen

gebrauchen fie

gegen]

Husten
not. begl. Zeugnisse von Aerzten
Ißffin
und Privaten. „Feinschmeckendes
'JfUU
IMalz-Extrakc mit Zucker in fester Form".
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei:
L. Stump , Leipzigers . 3 >, E. v. Beauvais,]
Friesengaffe2 ; C. Fröhling, Basaltstr 1,1
. 8 und 62, Nauheimerstr. U
Leipzrgerstr
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz
.]
IF . Dietrichs,Stern-Apotheke,Kurfürstenplatz
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dem schweren deutschen Geschütz zum Opstrgefaen

kann rst das Debacle bereits rm Gange , dann Mw

-:
s,

Mne

Blendung den Franzosen ihren Chauvinismus«ustreiben
und ihnen

dem Hinauswerfen der Italiener aus Albanien M auch
die Interessen der benachbarten Griechen fester als brsher
an die siegreichen Zentralmächte geknüpft, und dre Ge¬
duld wird in Athen rechen, wenn die Engländer und Fran¬
zosen nicht bald sich eines anderen besinnen.
Auf dem Mühen Kriegsschallplatze herrscht Ruhe.
Ob sie bereits die Grabesruhe der gebrochenen Kraft Ruß¬
lands ist, oder ob im Osten mit dem Frühjahr der Wider¬
stand des Feindes erneut aufflackern wich, blerbt abzu¬
warten.
Zur See nehmen die Dinge ihren unabänderlichen
Laus. Die Lösung von Lebensfragen des Reiches können
wir nicht von den Wünschen und Interessen Dritter ab¬
hängig machen. Wir werden diesen Weg standhaft und treu
bis zum Ziele verfolgen, d. h. bis zur Niederwerfung un¬
seres schlimmsten Feindes, der England ibtmer war und
heute noch ist.

zeigen, daß der wahre ^ halt chrer Zu

Preußisches Abgeordnetenhaus.

kunstshoffnungen am Ende die Hoffnungslosigkeit rst.
Ebensowenig wie die Kapitulation von Schau mri
einem Schlage dem Kriege von 1870 ern Ziel setzte, vnttde
der Fall von Verdun jetzt diesen Ausgang Leuten . Mer
das Debacle, welches die schwersten deutschen Geschütze
vor der stärksten französischen Festung anrrcht^ r, Mgt den
anastbeklommenen Parisern , was ihnen nach der Ein¬
nahme von Verdun durch die Deutschen bevorstehen kann.
Fällt Verdun, so ist auch Maris selbst nicht mehr lecher,
und die leichtleNge'Stadt an der Gerne fürchtet mchtS
mchr als Tod und Vernichtung. Gegen das vernichtende

20. Sitzung vom 3. März.
Die Gesetzentwürfe Beihilfen zu Kriegswohlfahrtsaus¬
gaben der Gemeinden und zur Fächerung der Ansiedlung
werden in dritter Lesung ohne Erörterung angenommen.
Es folgt die Beratung des vom Herrenhaus verschiedentlich
abgeänderten Fischereigesetzes.
Landwirtschaftsminister v. Schorlemer bittet um un¬
veränderte Annahme des Gesetzes, da die Aenderungen
nicht wesentlich seien. Abg. v. Maltzahn (ftmf.) beantragt
die Ueberweisung an eine Kommission von 25 Mitgliedern.
Das Haus beschließt demgemäß.
Geschützfeuer ist aber jeder geniale Feldherr und Mer
Darauf wird die Beratung des Justizetats fortgesetzt.
tapfere Soldat schließlich machtlos. Es überwältigt alle
Strategie und Bravour . Zudem haben die Deutschen schon Abg. Delbrück (kons.) : Trotz der langen Dauer des Dnetzes
bei Verdun gezeigt, daß sie in der Feldschlacht heute wie haben die preußischen Gerichte gut funktioniert, mit der
sogenannten Entlastung der Gerichte muß man recht
früher ihren Mann stehen.
„ ,
Mit triumphierender Miene war sert Wochen dre vorsichtig sein. Solche ungeheuren Ereignisse wie gegen¬
wärtig bleiben natürlich auch nicht ohne Wirkung auf die
bevorstehende Abhaltung des großen Kriegsrates in Parrs,
an dem Vertreter aller großen und kleinen Ententestaaten
Rechtsprechung, manche Straftaten sind in der Tat milder
reilnehmen sollten, angekündigt worden. Er wich unter sehr als sonst zu beurteilen, weil oft eine wirkliche Not- oder
veränderten Umständen seine Beratungen abzuhalien und
Zwangslage vorliegt. Die Gerichte müssen auch die außer¬
seine Entschließungen zu fassen haben. Am fatalsten wich
ordentlich schwierige Lage der Haus - und Grundbesitzer
berücksichtigt.
sich, von dem hart bedrängten Frankreich abgesehen, die
Lage für England gestalten, von dem Frankreich! SolJustizminister Beseler: Den Referendaren wird Ge¬
Kattu, alle anderen Feinde aber Gew über Geld haben
legenheit gegeben, ebenso den anderen jungen Juristen , sich
wollen. Und daß die Mlliachen von London aus nicht zur Prüfung aus dem Felde in die Heimat zu begeben.
für eine unbegrenzte Dauer aus dem Aermel geschüttelt Die Geschäfte der Gerichte haben natürlich nachgelassen,
werden können, ist guch dem von dem Goldüberfluß der aber andererseits sind auch gerade die letttungsfähigsten
Bank von England .überzeugtesten britischen Optimisten Richter und Staatsanwälte einberufen. Me etläfsenen
klar geworden. Der deutsche Unterseebootkrieg schlägt dem Kriegsverordnungen sind für die Gerichte nicht immer leicht
stolzen Albion die empfindlichsten Wunden, die es ver¬ anzuwenden. Bei der Anrechnung der Kriegszeit aus das
geblich vor Feinden und Freunden zu verheimlichen sucht. Dienstalter müssen wir weitestes Entgegenkommen zeigen,
ebenso bei der Beschäftigung der Kriegsbeschädigten. Daß
Recht wenig rosig ist auch die parlamentarische und
die Rechtsanwälte gegenwärtig schwer geschädigt sind, ist
politische Smc in Italien für das Ministerium Salandra.Sonnino, wÄches Die Strafe ' für seine bekannte bodenlose kein Zweifel, ntän hat ihnen im wtzitDen UMfaUg Ver¬
treter gestellt, damit sie ihre heimatliche Stellung nach
Treulosigkeit Leblich verdien! Kt und langst nicht mehr an
stinkm Platze wäre, wenn sich femanö fände, der Lust dem Kriege aufrecht erhalten können. Die Amtsrichter haben
eine starke Tätigkeit, namentlich auch als Einigungsinstanz.
Hätte, diese mehr wie dornenvolle Erbschaft anzutreten.
Italien ist das Land, das die meisten machtlüsternen
Abg. Kanzow (Vp.) : Me Kriegsverordnungen über
Staatsmänner , sie nennen sich wenigstens so, zählt ; aber
die Kriegsteilnehmer und die Streichung der Strafver¬
auch der skrupelloseste dieser Herren weiß, daß es furcht¬ merke haben sich als segensreich bewährt . Me Anzahl der
bare Zeiten sein werden, wenn die Tage des Gerichts für
zur Einsicht in die Register Berechtigten ist wesentlich
die verantwortlichen Männer in Rom anbrechen. Die Wut
eingeschränkt worden. Eine Frau in der Rheinprovinz
des bisher künstlich getäuschten italienischen Volkes wird
wurde zu einem Fahre Gefängnis verurteilt , nur weil sie
Kann grenzenlos sein. Vom König Viktor Emanuel von
behauptet hatte, daß der Oberbürgermeister morgens frische
Brötchen gegessen habe. Ein Wucherer, der im Kriege
talien spricht män in seinem Lande wenig oder gar
r hat sein Schicksal selbst bestimmt; denn so gut wie sein 50000 Mark erworben, wurde nur mit 1000 Mark Geld¬
„Kmlege", König Konstantin, dem in Salonin eine starke strafe belegt. (Hört ! hört !)
feindliche Armee im eigenen Lande steht, den EntenteAbg. Liebknecht(Sozd.) : Die Krieasverordnungen sind
; Männern Schach bieten konnte, so gut konnte dies erst meist nur ein Herumdoktern an der Oberfläche. Die mili¬
i recht der Monarch der Großmacht Italien . Er hat es
tärische Zensur macht sich auch bei Prozeßberichten und
nicht anders gewollt, dßrrch ihn ist Italien um Jahre zurück- gewerblichen Nachrichten der Presse unangenchm bemerkbar.
geschraubt worden.
Als Rchner sich mit dem Großkapitalismus und Krupp
Die Kriegslage im Orient bleibt unverändert , das
beschäftigt, wird er vom Vizepräsidenten Krause wiederholt
heißt, für die Gegner ist keine Seide zu spinnen. Mit
darauf aufmerksam gemacht, daß dies in keinem Zusam¬
Kaltblütigkeit und Entschlossenheit werden von Deutsch¬ menhang mit dem Justizetat stehe. Redner spricht dann
land und seinen Verbündeten die Dinge behandelt, und
über Geburtenrückgang, Prostitution uttb weiter über die
dir sicheren militärischen Erfolge bleiben nicht aus . Mit
politische Justiz , insbesondere die militärische Schutzhast.
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Haad und bin in Dankbarkeit

Dein ergebener Neffe und Schwager
Edgar von Lerfch."

Hans war puterrot , als er von dem Briefe aufsah.
„Wie himmlisch interessant, Mutti ." Er seufzte
drollig und schwer. „Wer es auch so haben könnte wie
Edchen !"
Helene lachte.
„Wart 's nur ab , Junge . Du wirst auch noch im
blauen Kittel von' der Pike auf deine Arbeit tun.
Wenn auch nicht in Neuyark bei Wellmann & Co .,
sondern in Berlin in der Textilfabrik von Bogislaw
Lerfch. Wollen 's abwarten , mein Kerlchen, ob's dir
dann auch so himmlisch Vorkommen wird."
Helene hatte den Kaffeetisch für ihre Gäste auf dem
Platz unter den Kastanien Herrichten lassen. Er war
kühl und schattig und bot den freiesten Blick auf die
schönsten Punkte des Parks.
Vorher wollte sie die Herren in ihrem kleinen
Arbeitszimmer empfangen , das sie neben Hans ' Zimmer
verlegt , seitdem sie den Jungen ganz in ihre Obhut ge¬
nommen hatte.
Sie hatte alle notwendigen Papiere auf dem
Schreibtisch zurechtgelegt. An Stelle der assyrischen
Schmuckschatulle mit den Pharaonenköpfen stand ein
einfacher Kasten aus dunklem Ei6)enholz auf der Platte
des Arbeitstisches.
Die Herren trafen pünktlich mit dem Fünfuhrzug
ein. Statt des Dieners , der feit dem ersten Januar
entlassen war , meldete das Stubenmädchen den Besuch.
Helene trat den Herren sehr frisch entgegen. Fried¬
mann sah ihr wohlgefällig lächelnd ins Gesicht.
„Mir scheint, liebe Freundin , Sie nehmen die Dinge
nicht tragisch. Wahrhaftig , das Klügste, was Sie tun
können. Im übrigen hoffe ich, wir werden Sie heute
zum letztenmal ausgiebig langweilen müssen. Nicht
wahr , Direktor ?"

Samstag , 4. Mörz

1916.

Hinter der Binde der Justiz grinst der Militarismus . Me
Friedenspropagandisten werden besonders verfolgt. Ms der
Redner vom „Hochverrat der Regierung" spricht, wird er
zur Ordnung gerufen.
Justizminister Beseler: Me liefe Abneigung des Mg.
Liebknecht gegen Me unsere Staatseinrichkungen, die uns
hoch stchen, wmmt ja hier alljährlich zum AoZdruck. Eine
Kritik, die sich zu Beschimpfungen steigert, muß scharf
kurückgewiesen werden. Gegen die Beme
Deren,
Gnadenerlassen.
Abg. Nissen (Däne) wünscht bessere Berücksichtigung
der dänischen Sprache bei den schleswigschen Gerichten.
Justizminifter Beseler erklärt die Klage für unverständlich.
Abg. v. Trampfcynski (Pole) wünscht, daß die Gerichte
sich auch in der Sprachenfrage mchr den Wünschen der
Bevölkerung anschließen. Abg. Liebknecht (So^>.) spricht
unter großer Unruhe des Hauses über Oesterreich. Damit
ist der Justizetat erledigt. Montag 11 Uhr : KnappschastsKriegsgesetz
, Etat . Schluß Halbfünf Uhr.

Vermischte Nachrichten.
* Deutscher
Seidenbau.
Der Krieg lehrt uns
alles, er macht uns auch! in der Herstellung von Rohseidse
unabhängig vom Ausland . Wie die „ Deutsche Konfektion"
mitteilen kann, ist unter dem Vorsitz des Botanischen Gar¬
tens in Dahlem bei Berlin , Prof . Udo Dämmer und
unter Mitwirkung hervorragender Seiden-JndustrEer ullb
Großkaufleute eine gemeinnützige Vereinigung gegründet
worden, die den Namen Deutsche Seidenbau -Gesellschaft
führt . Seit dem Jahre 1907 beschäftigt sich der genannte
berühmte Botaniker mit Versuchen, die Seidenraupe in ge¬
nügenden Mengen in Deutschland zu züchten. Diese Ver¬
suche haben nunmehr zu einem günstigen Ergebnis geführt.
(— Früher in Deutschland unternommene Versuche, die bis
ins 18. Jahrhundert zurückreichen
, waren deshalb von
keinem befriedigenden Erfolge begleitet, weil die Blätter
des Maulbeerbaumes, die zur NähruUg der Raupe dienen,
in Deutschland nicht lange genug grün bleiben. Ptosessbr
Dämmer ist es gelungen, mit dem Blatt einer deutschen
Pflanze, die überall, selbst auf dem schlechtesten Boden,
angebaut werden kann, nämlich der Schwarzwurzel- glän¬
zende Ergebnisse zu erzielen. Dieser Erfolg ist vön aller¬
größter Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft, wenn
man bedenkt, daß wir 1913 für 169 Millionen Mark
Rohseide zum größten Teile aus Italien eingeführl haben.
Tie anfangs erwähnte Bereinigung ist keine EÄverbsgeiellschast, kann aber unter Zugrundelegung des deutschen Kon¬
sums 40000 Menschen, insbesondere Kriegsbeschädigten
und Hinterbliebenen Erwerb verschaffen durch Einrichtung
von Seidenraupenzuchten und Gewährung von Prämien
für gute Ergebnisse.
* Fh ren 104 . Geburtstag
feiert am 5. März in
Breslau in körperlicher und geistiger Rüstigkeit die Wttwe
Johanna Holletscheck
, die als 14. Kind eines pensionier¬
ten Feldwebels in Borne, Kreis Neumarkt in Schlesien, ge¬
boren wurde. Seit 48 Jahren Witwe, hat sie ein arbeits¬
reiches Leben hinter sich; noch bis vor einem Jahre hat die
Greisin, die bei einer Enkelin lebt, sich durch Flachszupfen
in einer Spinnerei einen Zuschuß zu ihrer 25 Mark be¬
tragenden Armenunterstützung hinzuverdient. Sie hat 22
Kindern, darunter 21 Knaben, das Leben geschenkt; eine
Anzahl ihrer Söhne ist in früheren Kriegen gefallen, allein
vier davon im Kriege 1870/71. Jetzt stehen laut „ B . T ."
drei Urenkel von ihr im Felde.
* Vier Kinder erstickt . In einem Dorfe in der
Nähe von Hof erstickten vier Kinder durch die Unvorsichtig¬
keit ihrer Mutter . Me Frau des Schmiedes Polidar ließ
feuchtes Holz auf dem Ofen trocknen und begab sich zu einer
Nachbarin, währenddessen sie ihre vier Kinder im Alter von
drei Monaten bis zu sechs Jahren in dem verschlossenen
Zimmer liest Das Holz geriet in Brand , und alle vier
Kinder fanden den Erstickungstod, che ihnen Hilfe ge¬
bracht werden konnte.
Der kleine Jensen verveugte sich verbindlich.
\
„Ganz meine Meinung , Herr Friedmann ."
„Sie sind durch Herrn Kühne während der letzten
Wochen auf dem laufenden geblieben, meine liebe
Frau von Lersch; es handelt sich heute eigentlich nur
noch um das Schluhfazit . Wie ich von Herrn Kähne
höre, sind Sie darauf vorbereitet , daß Klein-Wlossow
verkauft werden muß ."
„Ich habe selbst diesen Vorschlag gemacht," warf
Helene ein.
„Der größte Teil des damit flüssig gemachten Ka¬
pitals wird in die Fabrik gesteckt werden müssen.
Direktor Jensen hat die Freundlichkeit gehabt, die n^
wendigen Ausstellungen zu machen, die er Ihnen zur
Einsicht zurücklassen wird. Ich sehe, Sie sind auch nicht
müßig gewesen," fuhr der Bankier mit einem Blick auf
die Papiere , die aus Helenes Schreibtisch ausgebreitet
lagen , fort.
„Herr Kähne schrieb mir, daß ich das Jnventctt
von Klein-Wlvffow aufnehmen und alles für eine Stadt¬
wohnung Entbehrliche anmerken möge . Das ist ge¬
schehen."
Friedmann drückte ihr die Hand.
„Sie sind eine tapfere Frau ."
„us yt mir nicht leicht geworden . Ich hange an
Klein-Wlossow, und dem Jungen wird der Abschied
bitter weh tun . Aber gerade für ihn wird es gut fei»,
wenn wir ganz in die Stadt kommen. Er ist gesund.
Er braucht eine normale Erziehung ."
Friedmann nickte beifällig und zog ein Papier M»
der Aktentasche, die er neben sich auf den Tisch
legt hatte.

(Fvrtsetzuug
^ lgt.)

4 l 2io Deutsche Aeichsschahamveijungen.
o Dmtsche Aeichsanleike , «ntü«» « bis 1924.
Mehr als achtzehn Monate sind verstrichen seit Beginn de- gewaltigen Kriege- , der dem deutschen Volke von seinen Feinden in unerhörtem
Frevel auS Neid -, Rach - und Eroberungssucht aufgezwungen worden ist. Harte Kämpfe waren bei der Ueberzahl der Feinde zu bestehen. So schwer
und blutig auch da- Ringen war , unsere Truppen haben daS Höchste geleistet und sich mit unvergänglichem Ruhm bedeckt. Auf allen Kriegsschau¬
plätzen in West und Ost haben sie glänzende Waffenerfolge errungen , an ihrer todesmutigen Tapferkeit find die mit allen Mitteln ins Werk gesetzte«
Angriffe der Feinde zerschellt. Die Feinde sind jedoch noch nicht niedergerungen , schwere Kämpfe stehen uns noch bevor, aber wir sehen diesen mit
zuversichtlichem Vertrauen auf unsere Kraft und unser reine- Gewiffen entgegen. Auch da- hinter der Front kämpfende deutsche Volk hat sich alle«
durch den Krieg hervorgerufenen wirtschaftlichen Erschwernissen durch Fleiß und Sparsamkeit , durch Einteilung und Organisation gewachsen gezeigt;
«s wird auch fernerhin in Selbstzucht und fester Entschlossenheit durchhalten bis zum siegreichen Ende.
Der Krieg hat fortgesetzt hohe Anforderungen
anleihe au - zuschreiben.

an die Finanzen de- Reichs gestellt.

Es liegt daher die Notwendigkeit vor, eine vierte Kriegs¬

der
Reichsschatzanweisungen und öprozentige Schuldverschreibungen
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Schatzanweisungen
Reichsanleihe . Die
. Da fcvt
losung der einzelnen Serie 6 Monate vorher stattgefunden hat. Der Zeichnungspreis ist für die Schatzanweisungen auf 95 °/« festgesetzt
Dabei
%.
, so stellt sich im Durchschnitt die wirkliche Verzinsung etwas höher als auf 5
Schatzanweisungen eine Laufzeit von 11 7, Jahren besitzen
, bestehend in dem Un¬
, im Wege einer früheren Auslosung und Rückzahlung zum Nennwert noch einen beträchtlichen Kursgewinn
besteht die Aussicht
. Dem Inhaber der ausggelosten Schatzanweisung soll aber'auch daterschied zwischen dem Nennwert und dem Ausgabekurs von 95 V», zu erzielen
, und zwar ohne daß sie ihm vor
, an Stelle der Einlösung die Schatzanweisung als 4 7t prozentige Schuldverschreibung zu behalten
Recht zustehen
dem 1. Juli 1932 gekündigt werden könnte.
Der Zeichnungspreis für die fünfprozentigen Schuldverschreibungen der Reichsanleihe beträgt 98,50 Mark, bei Schuldbucheintragungm 98.30
. Die Schuldverschreibungen sind wie bei den vorangegangenen Kriegsanleihen bi- zum 1. Oktober 1924 unkünd¬
Mark für je 100 Mark Nennwert
, über sie auch schon vor dem 1.
bar, d. h. sie gewähren bis zu diesem Zeitpunkt einen fünfprozentigen Zinsgenuß, ohne daß ein Hindernis bestände
. Da die Ausgabe 17*% unter dem Nennwert erfolgt und außerdem die Rückzahlung zum Nennwert nach einer Reihe
Oktober 1924 zu verfügen
, so ist die wirkliche Verzinsung höher als 5 %.
von Jahren in Aussicht steht
Schatzanweisungen und Schuldverschreibungen sind nach den angegebenen Bedingungen im ganzen betrachtet als gleichwertig anzusehen. Beide
Arten der neuen Kriegsanleihe können als eine hochverziu- liche und unbedingt sichere Kapitalanlage allen Bolkskreisen aufs wärmste empfohlen werden.

. Sie werden bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto
Für die Zeichnungen ist in umfassendster Weise Sorge getragen
. Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung der
Berlin Nr. 99) und bet allen Zweiganstalten der Reichsbank mit Kaffeneinrichtung entgegengenommen
Königlichen Seehandlung (Preußische Staatsbank ) und der Preußischen Zentral -Genoffenschaftskaffein Berlin , der Königlichen Hauptbank in Nürnberg,
, bei jeder
und ihrer Zweiganstalten sowie sämlicher deutschen Banken, Bankiers und ihrer Filialen, sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkaffen und ihrer Verbände
deutschen Lebensverficherungsgesellschaft und jeder deutschen Kreditgenoffenschast, endlich für die Schuldverschreibungen der Reichsanleihe bei allen Postanstalten
. Bet solcher Ausdehnung der Vermittlungsstellen ist den weitesten Bolkskreisen in allen Teilen des Reichs die bequemste Gelegenheit zur Beteiliguv/
MN Schalter erfolgen
geboten.

Wer zeichnen will , hat sich zunächst einen Zeichnungsschein zu beschaffen, der Sei den vorgenannten Stellen, für die Zeichnungen bei der Post bei der
« sind briefliche Zeichnungen statthaft. Die Scheine für
, erhältlich ist und nur der- Ausfüllung bedarf. Auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheine
betreffenden Postanstalt
, eine vereinfachte Form. In de» Landbestellbezirken und den kleineren
, da bei ihnen nur zwei Einzahlungstermine in Betracht kommen
die Zeichnungen bei der Post haben
. Die ausgefüllten Scheine find in einem Briefumschlag mit der Adresse„an die Post" entweder dem
Städten können diese Zeichnungsscheine durch de» Postboten bezogen werden
Postboten mitzugeben oder ohne Marke in den nächsten Postbriefkasten zu stecken.
Dar Geld braucht mau zur Zeit der Zeichnung noch nicht sogleich zu zahlen ; die Einzahlungen verteilen sich auf einen längeren Zeitraum. Wt
. Sie sind verpflichtet:
Zeichner können vom 31. März ab jederzeit voll bezahlen
30°/, des gezeichneten Betrages spätestens bis zum 18. April 1916,

„ „ 24. Mai 1916,
„
„
„
,, „ 23, Juck 1916,
„
,,
„
„ ,, 20. Juls 1916
„
„
„
, jedochu»r in runden, durch 100 teilbaren Beträgen. Auch die Beträge unter 1000 Mark sind nicht
«. Im übrigen find Teilzahlungen»ach Bedürfnis zulässig
HU bezahle
, namentlich von 100, 200, 300 und
sogleich in einer Summe fällig. Da die einzelne Zahlung nicht geringer als 100 Mark fein darf, so ist dem Zeichner kleinerer Beträge
, welcher 100 Mark gezeichnet hat,
, an welchen Terminen er die Teilzahlung leisten will. So steht es demjenigen
400 Mark, eine weitgehende Entschließung darüber eingeräumt
. Der Zeichner von 200 Mark braucht die ersten 100 Mark erst am 24. Mai 1916, die übrigen 100 Mark erst am
ftei, diesen Betrag erst am 20. Juli 1916 zu bezahlen
. Wer 300 Mark gezeichnet hat, hat gleichfalls bis zum 24. Mat 1916 nur 100 Mark, die zweiten 100 Mark am 23. Juni, den Rest am 20. Juli
20. Juli 1916 zu bezahlen
. Es findet immer eine Verschiebung zum nächsten Zahlungstermin statt, solange nicht mindestens 100 Mark zu bezahlen find.
1916 zu bezahlen
20% „
25% „
25% ,,

, soweit er nicht schon am 31. März einzahlen will.
, muß bis spätestens zum 18. April d. I . Vollzahlung leisten
Wer bei der Post zeichnet
Der erste Zinrschein ist am 2. Januar 1917 fällig. Der Zinsenlauf beginnt also am 1. Juli 1916. Für. die Zeit bis zu« 1. Juli 1916, frühestens jedoch vom
, bei de«
31. März ab, findet der Ausgleich zugunsten des Zeichners im Wege der StückztnSberechnung statt, d. h. eS werden dem Einzahler bei der Anleihe5°/, Stückzinsen
» die 5%
. So betrage
4*/,'% Stückzinsen von dem ans die Einzahlung folgenden Tage ab im Wege der Anrechnung auf den einzuzahlenden Betrag vergütet
Schatzanweisungen
: für die Einzahlungen am 31. März 1916 1.25 Mark, für die Einzahlungen am 18. April 1916 1 Mark, für die Einzahlungen a»
Stückzinsen auf je 100 berechnet
: 1.25 Mark, 0.90 Mark und
24. Mai 1916 0.50 Mark. Die 4%% Stückzinsen betragen für die Einzahlungen zu den gleichen Terminen auf je 100 Mark berechnet
: zu entrichten.
0.45 Mark. Auf Zahlungen nach dem 30. Juni hat der Einzahler die Stückzinsen vom 30. Juni bis zum ZahlungStag
Bei den Postzeichnungen werden auf bis zum 31. März geleistete Vollzahlungen Zinsen auf 90 Tage, auf alle anderen Vollzahlungen bis zum 18. April, auch wen«
, Zinsen für 72 Tage vergütet.
sie vor diesem Tage geleistet werden
Für die Einzahlungen ist nicht erforderlich, daß der Zeichner das Gew bar bereitliegen hat. Wer über ein Guthaben bei einer Sparkasse oder
. Sparkassen und Banken werden hinsichtlich der Abhebung namentlich dann das größte Entgegen«
, kann dieses für die Einzahlungen in Anspruch nehmen
einer Bank verfügt
, so eröffnen ihm die Darlehenskassen den Weg, durch Beleihung das erforderliche
. Besitzt der Zeichner Wertpapiere
, wenn man bei ihnen die Zeichnung vornimmt
kommen zeigen
, nämlich 57*, während sonst der Darlehensztnssatz 57,7a beträgt. Die Darlehens¬
. Für diese Darlehev ist der Zinssatz um ein Viertelprozent ermäßigt
Darlehen zu erhalten
nehmer werden hinsichtlich der Zeitdauer des Darlehens bei den Darlehenskaffen das größte Entgegenkommen finden, gegebenenfalls im Wege der Verlängerung des gewährte«
Darlehens, so daß eine Kündigung zu ungelegener Zeit nicht zu besorgen ist.
Die am 1. Mai d. I . zur Rückzahlung fälligen 4prozentigen Deutschen Reichrschatzanweisungen von 1912 Serie II werden — ohne Zinsschein
. Der Einreicher erlangt damit zugleich ei«en
— bei der Begleichung zugeteilter Kriegsanleihen zum Nennwert unter Abzug der Stückzinsen bis 30. April in Zahlung genommen
, während die von dem Nennwert der Schatzanweisungen abzuziehenden SM
5% odek4*/,% betragen
.r Stückzinsen der Kriegsanleihe
, da die ihm zugutekommende
ZinSvorteil

nur 4% ausmachen.
Wer für die Reichsanleihe Schuwbuchzeichnungen wählt, genießt neben einer Kursvergünstigung von 20 Pfg. für je 100 Mark alle Vorteile des Schuldbuchs,
, mithin die SorgeW
, Feuer oder sonstiges Abhandenkommen der Schuldverschreibungen schützt
, daß das Schuldbuch vor jedem Vcrlust durch Diebstahl
hauptsächlich darin bestehen
Aufbewahrung beseitigt und außerdem alle sonstigen Kosten der Vermögensverwaltung erspart, da die Eintragungen in das Schuldbuch sowie der Bezug der Zinsen vollstäridiz
. Die Zinsen können insbesondere auf Antrag auch regelmäßig und kostenlos einer bestimmten Sparkasse oder Genoffenschaft überwiesen oder Übersoll
gebührenfrei erfolgen
, die jedoch nicht vor dem 15. April 1917 zulässig sein soll, unterliegt einer mäßigen Gebühr. Angesichts der
. Rur die spätere Ausreichung der Schuldverschreibung
werden
, ist eine möglichst lange Beibehaltung der Eintragung dringend zu raten.
, welche das Schuldbuch gewährt
.großen Vorzüge

zinsen

« Schatzanweisungen als auch in den 5 prozentigen
, daß sowohl in den auSloSbaren4 7, prozentige
Der dargelegte Anleiheplan läßt erkennen
. ES ist die Pflicht eines jeden Deutsches
Schuldverschreibungen der Reichsanleihe sichere und gewinnbringende Vermögensanlagen dargeboten werden
, der demjenigen der
nach seinen Verhältnissen und Kräften dnrch möglichst umfangreiche Zeichnung zu einem vollen Erfolg der Anleihe beizutragen
Willens
unbeugsamen
des
und
Finanzkraft
seiner
Beweise
glänzende
Anleihen
diesen
bei
hat
Volk
deutsche
. Das
früheren Anleihen nicht nachsteht
. Im 90W
, daß jeder für diese Kriegsanleihe auch die letzte freie Mark bereitstellt
. Es darf daher bestimmt erwartet werden
zum Siege gegeben
. Auch
) können auch geringe Beträge de- Einzelnen verfügbar gemacht werden
(Schulen, gewerbliche und sonstige Betriebe
der Sammelzeichnungen
, die für die Daheimgebliebenen
auf die kleinste Zeichnung kommt es an. Gedenke jeder der Dankesschuld gegenüber den draußen kämpfenden Getreuen
. Jeder steuere bei, damit das große Ziel eines ehrenvollen und dauernden Frieden- bald erreicht werde. Zu solcher
täglich ihr Leben einsetzen
, ist die dringende Forderung des Vaterlandes.
- beizutragen
Krönung des Werke
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Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 5. März 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Gegen Abend setzte lebhaftes feindliches Feuer aus
verschiedenen Stellen der Front ein, zwischen Maas und
Mosel war die französische Artillerie dauernd sehr tätig
und beschoß zeitweise die Gegend von Douaumont mit
besonderer Heftigkeit. Jnfanteriekämpft fanden nicht statt.
Um unnötige Verluste zu vermeiden, räumten wir
gestern den bei der Försterei Thiaville (nordöstlich von
Badonviller ), den Franzosen am 28. Februar entrissenen
Graben vor umfassend dagegen eingesetztem feindlichem
Massenfeuer.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
In der Gegend von Jlluxt konnte ein vvn den Russen
tm Anschluß an Sprengungen beabsichtigter Angriff in
Olnserem Feuer nicht zur Durchführung kommen.
'
Vorstöße feindlicher Erkundungsabteilungen auch an
anderen Stellen wurden abgewiesen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

«sterreichifch
-»«g»rlsch» Tagesbericht.

Wien, 5 . März .
Amtlich wird
ö. März 1916.
Die Lage ist überall unverändert.

verlautbart,

Der Stellvertreter des Chefs des GeneralstabS:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
4 . März . Das Hauptquartier
teilt mit : Von den verschiedenen Fronten liegen keine Mel¬
dungen über wesentliche Aenderung der Lage vor.
Die Heimkehr der „ Möve.
Ueber dieses freudige Ereignis berichtet der Chef des
Wmivalstabes der Marine , daß das Schiff unter dem
Kommando des Grafen Dohna Schlodien am 4. d. Mts.
nach mehrmonatiger erfolgreicher Kreuzfahrt mit vier
englischen Offizieren, 29 englischen Seesoldaten und Ma¬
trosen, 166 Köpfen feindlicher Dampferbesatzungen — da¬
runter 193 Indiern — als Gefangene, sowie einer Mil¬
lion Mark an Goldbarren in seinem heimischen Hafen
^erngelauefn ist. Das Schiff hat 15 feindliche Dampfer
aufgebracht und zum grüßten Teil versenkt, zum kleineren
Letze als Prisen nach neutralen Häfen gesandt. Außerdem
hat das Schiff an mehreren Stellen der feindlichen Küste
Minen gelegt, denen u. a. das englische Schlachtschiff
„Edward 7" zum Opfer gefallen ist.
Schwere Explosion in einem Pariser Fort.
Paris,
4 . März . Meldung des Reuterschen LAureaus . In der Double-Couronne-Pulverfabrik in Lacour-
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Der Krieg.
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Montag , den 6. März 1916.
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neuve ereignete sich eine heftige Explosion. Viele Per¬
sonen ^wurden verletzt. — Nach einer späteren Meldung ist
Double-Cvuronne ein Fort , das als Munilionsmagazin
benutzt wird. Das Feuer ist noch nicht gelöscht
, wird aber
auf einen Teil des Gebäudes lokalisiert werden können.
Zivilpersonen, die sich in der Nachbarschaft aufhielten,
wurden getötet. — Bei der Explosion in Double-Couronne bei St . Denis gab es, soweit bisher festgestellt
wurde, 22 Tote und 66 Verwundete. 7 Soldaten
sollen noch unter den Trümmern begraben sein. — Ueber
Genf. Die Pulver -Explosion in Double-Couronne hat
viele Opfer gefordert. Bis 2 Uhr nachmittags waren 45
Tote und 259 Verletzte festgestellt. Ein vorbeifahrender
Straßenbahnwagen wurde durch! die gewaltige Explosion
umgeworfen; von seinen 32 Insassen sind viele verletzt.
.UmhergeschleuderteMauerstücke richteten an den Häu¬
sern her Umgegend großen Schaden an . Die Fensterschei¬
ben gingen in Trümmer . Ein ungeheurer Trichter im
Erdboden bezeichnet die Stelle , wo die Explosion statt¬
fand. Ueber die Ursache des Unglücks ist sicheres bisher
nicht zu ermitteln gewesen.
Türkischer Besuch in Palästina.
Konstantinopel,
3 . März . Der Berichterstatter
der Telegraphenagentur Milli in Palästina meldet: Der
Vizegeneralissimus Enver Pascha kam in Begleitung des
Kommandanten der vierten Armee Dschemal-Pascha nach
Jerusalem und besuchte die Omarmoschee und die übrigen
heiligen Stätten . Während des Besuches erschienen alle
Ulemas von Palästina - die Scheichs der verschiedenen
Setten und die Notabeln, um Enver Pascha zu begrüßen
und verrichteten Gebete für den Sieg und das Gedeihest
des Islams . Hierauf besuchte Enver Pascha den griechi¬
schen Patriarchen , die Patriarchen der anderen Bekennt¬
nisse und die heiligen Stätten der Christen, wo er von den
Oberhäuptern der religiösen Gemeinschaften empfangen
wurde. Anläßlich! des Besuches wurden religiöse Feiern
veranstaltet. Die große Kirche von Alkamame war reich
geschmückt
. Die nur bei außerordentlichen Feierlichkeiten
gebrauchte große Glocke wurde geläutet, um das Ereignis
zu feiern. Die religiösen Oberhäupter sprachen Gebete,
daß das türkische Reichs das seit Jahrhunderten den Geist¬
lichen der verschiedenen Bekenntnisse die größten Vorrechte
und Freiheiten gewährt habe, aus diesem für den Triumph
des Rechtes unternommenen Kriege siegreich hervorgehen
möge.
Die große « russischen Verluste.
Stockholm, 5 , März . „Dagens Nyheter" ver¬
öffentlicht einige Angaben über die russischen Verluste
im Kriege bis Ercke 1915. Das Blatt hat Zahlen, die
offiziell sind, aber nicht veröffentlicht werden, von einem
durchreisenden Ausländer erhalten. Die Gesamtsumme der
Gefallenen vom 1. Januar bis 31. Dezember 1915
betrug 1,942,619. Von Offizieren sind seit Kriegsbeginn
125,436 tot, darunter 277 Generale.
Beratung
des Kultus -Etats.
Berlin, 4 . März . Im Staatshaushaltsausschuß
wurde heute die Beratung des Kultusetats begonnen. Hin¬
der Direktor etwas mitgebracht, liebe Frau von Lerfch,
das Ihnen Freude machen wird . Eigentlich wäre es
Mewes ' oder Kühnes Sache gewesen. Aber die beiden
sind von ihren Arbeitstischen ja nicht fortzukriegen. Als
ob sie von heut zu morgen erreichen müßten , was durch
Jahre versäumt worden ist."
Der kleine Direktor hatte ein Paket aus seiner Rock¬
tasche gezogen. Er nahm eine Handvoll Seiden - und
Baumwollmuster heraus , die er vor Frau von Lerfch
ausbreitete.
.. ®in Helles Rot der Freude flammte in Helenes
schönem Antlitz auf, als sie Rolfs kleine farbige Blätter
getreu in Zeichnung und Farbe in diesen feinen
Wirkereien wiedersah.
Jensen stand hinter ihr und rieb die Hände.
„Das soll uns so leicht keiner nachmachen," sagt«
er, auf die Glyzinien und die blaßlila Hyazinthen mit
dem golddurchwirkten Florband zeigend. „Wir gra¬
tulieren uns alle Tage zu dieser Akquisitton, gnädige
Frau . Wenn jemand imstande ist, die Fabrik zu ihrer
alten Höhe, ja über sie hinaus zu heben, so ist es Herr
Kohne. Sie sollten sich seiner durch einen bindenden
Kontrakt so lange als möglich versichern."
„Wenn er sich halten läßt , lieber Herr Direktor -.*
meinte Helene skeptisch.
„Wenn man ihm den weitesten Spielraum zur Entfaltung seiner Ideen schafft, ganz gewiß. Ein merkwurdlger Mensch übrigens , dieser Herr Kähne : Still,
wortkarg , verschlossen, im verborgensten Winkel seiner
Seele nur den einen brennenden Wunsch, dem Entflohenen nachzuspüren, seinen Teil daran zu haben, die
Verluste wieder üutzumachen , kam er zu uns . Unsicher,
tastend, ohne Selbstbewußtsein . Und plötzlich, nach
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sichtlich der ausländischen Studierenden hob der Minister
hervor, daß dieselben Bedingungen, die für den Inländer
bei der Zulassung für die Universitäten gelten, auch von den
Ausländern verlangt werden müssen. Bei der Frage der
Zulassung der Ausländer könne ausschließlich nur das
deutsche und preußische Interesse maßgebend sein. Erwäg¬
ungen über die Errichtung einer chriWch-theologischWU»»
kultät an der Universität Franksur ' ' am
•
Fluß . Bon einer Seite wurde befürwortet, auch eine»
Lchrstuhl für jüdische Theologie und Religionsgeschichte
dort zu errichten. Es wurde von einer Seite mißbilligt,
daß an der Universität Warschau nur zwei deutsche Dozen¬
ten und sonst ausschließlich russisch-polnische und österreichisch
- galizische Dozenten dort angestellt seien. Der Mi¬
nister erklärte, daß wie für die Universität Gent diese
Angelegenheit vom Reichsamt des Innern geregelt werde.
Die Entscheidung, ob die in Lausanne zugebrachten Se¬
mester Examinanden anzurechnen seien, sei Sache der
Prüfungs - Kommissionen. Verhandlungen würden noch
schweben.
Vieh - und Geflügelzucht.
Die Behandlungen
der Budgetkommission des
preußischen Abgeordnetenhauses über eine Anzahl land¬
wirtschaftlicher Fragen brachten bedeutungsvolle Anreg¬
ungen und .Feststellungen. Ans das Ersuchen, das Mög¬
liche zur Erhaltung unserer bereits stark gelichteten Rindvichbestände zu tun, erwiderte der Minister, daß die
Durchhaltung des Rindviehes natürlich in den vorhan¬
denen Futtermitteln ihre Grenzen finde; bisher sei nur
ein Verbot des Schlachtens von hochtragenden Kühen
erlassen worden. Der Minister stellte in Aussicht, daß bei
dem Mangel an Magervieh, insbesondere für die Weid«
in Schleswig-Holstein, Magervieh aus dem Ausland « ein¬
geführt werden solle. Zur Hebung der Geflügelzucht waren
Vorträge und die Verbreitung aufklärender Schriften, die
Einrichtung von Mustergeslügelhöfen und Lehranstalten
für Geflügelzucht in jeder Provinz , die genossenschaftliche
Verwertung von Eiern und Schlachtgeflügel, sowie die
Förderung der Rassengeflügelzuchtangeregt worden. Die
Staatsregierung wurde schließlich ersucht, die Geflügel¬
zucht mit allen nach den Zeitläuften gebotenen Mitteln
zu fördern. — Es wurde ferner auf die Notwendigkeit der
Förderung des Obst- und Gemüsebaues, sowie der Fischerei
hingewiesen und endlich zur Landesmelioration und M -orkultur festgestellt, daß 319 Genossenschaften gegründet wor¬
den sind, die 197 999 Hettar Land in Kultivierung ge¬
nommen und reichlich 14999 Hettar bereits fertiggestellt
haben. Auch Privatbesitzer hoben große Mengen von
Oedländereien in Angriff genommen. Die weiteren Arbei¬
ten auf diesem Gebiete werden allerdings dadurch etwa¬
behindert, daß die Gefangenen, die dafür in Aussicht ge¬
nommen waren, jetzt in weitgchendem Umfang anderweitige
Beschäfttgung finden.

Kleine Nachrichten.
Budapest,
4 . . März . Die Budapester Effektenbörse
wird, wic verlautet, gleichzeitig mit der Wiener Börse wreDer heutige Tagesbericht

befindet flch auf Sette $.

oem ersten Erfolg , ein Mann voll Umsicht und verblüff : nder Organisationsfähigkeit , nebenbei ein durch und durch

origineller Künstler. Ich höre, sein Großvater ist
Gründer und Besitzer des bekannten Köhnefchen Verlags
gewesen. Von dem alten Herrn mag ihm etwas im
Blut stecken, das lange geschlafen hat und sich erst
Bahn gebrochen, als ihn ein Zufall an die rechte Stelle
gestellt hat ."
Friedmann legte lächelnd dem Direktor die Hand
auf die Schulter.
„Das größte Wunder aber , das er vollbracht, haben
Sie zu erwähnen vergessen, lieber Jensen , er hat Sie
Schweigsamen beredt gemacht."
Der Direktor nahm die kleine Spitze nicht übel.
„Ja wahrhaftig , das hat er. Aber wenn die Herr¬
schaften heut vielleicht auch noch glauben , ich übertreibe,
die Zukunft wird mir recht geben." —
Helene war mit leuchtenden Augen den Herren
voran zu dem Kaffeeplatz unter den Kastanien ge¬
schritten, wo Hans , seines lästigen Unterrichts bei dem
Kandidaten ledig, schon ungeduldig wartete.
Aus der Kristallschale, die, bis an den Rand mit
Flieder und Narzissen gefüllt, in der Mitte des Tisches
stand, hatte er große Büschel voll gezogen und hielt sie
den ankommenden Herren entgegen.
Friedmann sprach drollig seinen Dank für den
feierlichen Empfang aus.
„Aber gar nicht für Sie , Herr Friedmann , und für
Sie auch nicht, Herr Direktor. Heut ist doch Mürbes
Geburtstag ! Sie müssen die Sträuße auf sein Grab
legen, gleich hier dicht bei, und dem Herrn Kühne
können Sie nur sagen, daß ich sehr böse auf ihn bin,
todböse."
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Verkehrsamt die Ab¬
und
Gewerbe
dem
den
von
bis
handeln,
wahren,
darum
nur
also
sich
es
kann
manche deutsche Lippen angefeuchtet, aber an heimischen der Butterkarte einzelnen zu beschränken und zu verhindern,
für die Anzeige
Vordrucke
wird.
lieferung angesordert
Schaumweinen haben wir keinen Mangel, und ein guter Verbrauch des
zügesandt.
Hafer
von
an¬
Anbauern
den
während
,
werden
beschaffen
Butter
reichlich
einzelne
sich
daß
alter Nochhäuser ist manchem fremden Tropfen „ über".
ganz unzureichende Men¬
— Vorsicht bei Anfertigung uqd Verkehr mit Nqh
Alabaster und Marmor und Fabrikate daraus , italienische dere gar keine Butter oder nur . daß jeder nun auch die
Zusicherung
Eine
.
erbalten
gen
. Das Polizeipräsidium erläßt ans Grüns
rungsmitteln
Produkte sind im Kriege wohl nicht benötigt, dagegen dürfte
Karte lautet , wie dies %
seine
die
auf
,
erhält
Mengen
sraneine
,
Untersuchungen und Erfahrungen fofgeW
neuesten
der
Schönheitsmitteln
und
Riech
von
Einfuhr
die
Butterder
bei
deshalb
kann
ist,
Fall
der
Brot
und
Mehl
Staa¬
nicht nur den Konsumenten, sondern auq
die
,
neutrale
Warnung
tzösische Spezialität , noch stark genug über
werden. Bezugsscheine können nack den Händlern frommen möge: 1. Neuerdings sind häufig
ten gewesen sein. Uebrigens ist kein Mangel an solchen kärte nicht gegeben
den vorhandenen Mengen bis aus weiteres nur ausg --- in willigeren Würsten, besonders Leberwürsten, große«
Produkten deutschen Ursprungs bei uns.
Mengen unverdaulicher Stoffe, wie Nackenband (auch
wäre!
gewesen
Wetter
schönes
genannt ), Herzpfeifen (Große Adern), FM
wenigstens
es
Haarwachs
Wenn
„Weshalb denn, Hansemann ?" fragte Friedmann
Wenn er wenigstens im Garten hätte turnen oder
sen gznd ähnliche, sehnige, unverdauliche Abfallstoffe bei
amüsiert.
Großviehes festgestellt worden. Durch den Zusatz solch«
tollen können, damit die Zeit vergangen wäre!
vergessen hat.
„Weil er Mordes Geburtstag
Gedanken.
einen
auf
Helene
kam
Endlich
Stoffe wind hie Wurst zum Teil unverdaulich, also erheblich
Voriges Jahr am zwanzigsten Mai haben wir ihm
in die
Mamsell
zu
'
lauf
,
Hans
,
was
, solche Zusätze sind daher als Verfälschung«
du
„Weißt
verschlechtert
ge¬
Blumen und eine große Kiste aus Reichenhall
Küche hinunter und überleg ' mit ihr, was für Kuchen int Sinnt des Nahrungsmittelgesetzes anzusehen und straf
."
schickt
bar . Dieser BeurteilunasstandvunÜ deckt sich>übrigensB
wir für Fräulein Heines Hochzeit backen wollen. Solcb„Bestell' ihm das nur am Sonntag selbst, mein
kannst.
mitnehmen
schön
du
die
Auffassungen be4 T«euett Metzgergewerbes. 2. Ds
den
Junge . Er laßt dich nämlich schön grüßen und dir
, diese Hoch¬ von verschiedenen Seiten hergestellte und unter den Name:
Ueberhaupt
!
Idee
eine
war
das
,
Ja
sagen, daß er Sonntag nach Klein-Wlossow käme —
Salatöl -Ersatz Badruska , Salatan , Salatin und ähnlich
zeitseinladung war der einzige lichte Punkt in Hans'
natürlich nur , wenn du ihn haben willst."
Hochzeit Wantasienamen in den Verkehr gebrachte, angebliche$
einer
auf
nie
noch
war
Er
!
Dasein
traurigem
Hans warf seinen Strohhut mit einem lauten
gewesen, und nun sollte er gar zu einer reisen, und
satzmittel für „Salatöl " bestand rn allen den zählreiB
Hurra in die Luft, riß den Herren die Sträuße wieder
Hei, würde das lustig
Nellie.
Tante
mit
allein
zur Untersuchung gelangten Fällen nur aus einem 9Sj !
aus den Händen und lief damit, laut vor sich hinwerden i Und die komische kleine Stadt sollte er sehen
Prozent wasserhaltigem dünnen Pflanzenschleim, deE
singend, zu Mordes Grab.
mit dem dicken, roten , runden Pulverturm , der, wie
oder weniger aelb gefärbt und teilweise auch! mit denN
Tante Nellie sagte, aussah wie ein Kommerzienrat
23. Kapitel.
servierungsmiktel Benzoesäure versetzt war . Der für^
und die roten Festungsmauern , in
Diner,
dem
nach
in der Regel im Kleinhandel geforderte
Produkte
halten
nicht
Der Sonntag , der letzte im Mai , schien
zu sehen waren , und
Schießlöcher
alten
die
noch
denen
Mck. 1.20 bis 1.60 (ja sogar Mk. 2.60
von
preis
zu wollen, was Hans sich von ihm versprochen hatte.
Kühnes alte Mama und Herrn Kühnes Halb¬ gefordert) ist keineswegs angemessen, sondern übc. s
Herrn
die
hüllte
und
herab
siel
Ein feiner Strichregen
schwester, die so feine Sachen stickte, und Heines
hoch. Herstellern wie Verkäufern droht Ktrafe aus L
blühende Pracht des Parkes wie in feine graue Schleier¬
der Festungsmauer , in dem Mutti und
hinter
Garten
der Bundesratsverordnung vom 23. Juli 1915. 3-jj
tücher ein.
damals gefrühstückt hatten , große Kalbs¬ Ersatz für Butter unter den Bezeichnungen „ Vollmilch^ ,
Leute
alle
und
,
verstrichen
war
Die Hälfte des Vormittags
braten und Würste, so lang wie Schlangen.
dukt", „Brotausstrich", „Butter -Ersatz" und dergleE
Herr Kähne war noch immer nicht gekommen.
„Ist auch ein Burgverlies da, Mutti ?"
werden jetzt Mischungen von Sauermilchquark mit M
vergebens.
Helene vertröstete
. Das wird dir alles
Junge
nicht.
ich
weiß
„Das
auf«
und gelber Farbe in den Verkchr gebracht, die in M
»
„Mag sein, die Arbeit hat Herrn Köhn
Herr Heine sagen können."
Weise alZ Ersatzmittel für Butter in allen Fällen W
gehalten."
, dann werd' ich mal mit Mamsell reden.
„Na
Kopf.
den
können, teilweise nicht einmal die angekündigte Zusam^
Der Junge schüttelte ungläubig
Sie soll am besten einen Baumkuchen backen, so groß
setzung, besonders den versprochenen Fettgchalt , beM
„Am Sonntag arbeiten ?"
und dick wie der Pulverturm ."
Strick!
du,
wie
faul
so
hier ist der geforderte Preis z. B. von Mk. 2.20j
Leute
Auch
alle
nicht
sind
„Es
Helene lachte.
zu hoch. Diese Produkte würden eventuell .
deutend
Die Herren nehmen oft den Sonntagvormittag zu
be¬
„Tante Nellie wird sich für das Handgepäck
anzusehen sein, für welche der HöcW ..
Halbfettkäse
Hilfe, besonders jetzt, da Herr Mewes und Herr Kähne
danken."
."
pro Pfund durch die Bundesratsverown
.
Pfg
beschäftigen
80
von
Technik
sich mit der Einführung einer neuen
(Schluß folgt.)
Aber der Junge wollte von alledem nichts wissen.

btt ecpssnet werden. Amtliche Notierung der Kurse findet
rächt statt. Es sind nur Kassageschäfte zulässig. Staats¬
papiere werden ausschließlich durch zwölf Agenten gehan¬

Lokal - Nachrichten.

1916 festgesetzt ist. Da indessen diese
«evochnuna alle erlaubten Käsearten azrfzäW, niG aber
Rutter -Ersatz- Erzengnisse und da weiter dre HerstelN
n^ ^ nnttt Ms - durch diese Verockuung vetduteU
BH
LM
Hersteller » ie V-Mufer solcher Erzeug.
cv rtl1imr

*5jt' strafbar. 4. Die Milchknappheit hat dre Mrlchhänd'Ä vielfach zu einer Mischung von Vollmilch und Mager¬

milch veranlaßt . Derartige MifchungM müssen nachher
VoMeiverordnung vom 5. Mai 1907 und 20. ^ rlr
?911 nun unbedingt als „Magermilch" zu dem hierfür
festaesetzien Höchstpreise von 22 Pfennig pro Liter ,und
«r Den polizeilich vorgeschriEbenen roten Kannen mrt demEher « uffchrist „ Magermilch- in den « erkchr gebl-S
Joecben. Wer Vollmilch mit Wagermtlch m,sM uich die
Mischung als „Vollmilch" oder unter anderer BAerchnung
als „ Magermilch" verkauft, macht sich " NA Ergehens
egen das Nahrungsmittelgesetz schuldig, ^ ^ehen
r
Mchen Art wxchen von den hiesigen Herrchten m den
^lreÄhen jetzt vorgekommenen Fallen mrt den schärfsten
^inertrag

des Vortrages , den H^rr Prpf - Dr.

— Wetzlar, 5 . März . Der Kreistag für den Kreis
Wetzlar beschloß zur Bestreitung der Kriegsunterstützungen
an die Familien einberusener Kriegsbewchner die Aus¬
nahme einer Anleihe bis zu drei Millionen aufzunehmen.
Der Einkaufsgesellschaft Rhein-Mosel in Mn , die den
billigen Einkauf von Lebensmitteln für die Regierungs¬
bezirke Aachen, Koblenz, Köln und Trier bezweckt
, trat
der Kreiskommunalverband mit einem Stammkapital von
8000 Mark bei.
— Idstein,
5 . März . Das Schöffengericht verur¬
teilte zwei Landwirte aus Kesselbach
- die bei der Getreideaufnahme 19 bezw. 44 Zentner Roggen zu wenig an¬
gegeben hatten , zu 100 und 300 Mark Geldstrafe. Gleiche
AnAagen gegen mehrere Josbacher Landwirte mußten ver¬
tagt werden.
— Rüssels heim, 5 . März . Ende Oktober 1915
echielt die hier ansässige Familie Jakob Mathes aus dem
Felde die amtliche Nachricht, daß ihr Sohn Heinrich-, der
beim Garde-Dragoner -Regiment No. 23 seit Kriegsbeginn
dient, bei einem Gefecht mit Kofacken gefallen sei. Der
Tod des jungen Mannes wurde vom hiesigen Standesamt
urkundlich beglaubigt und von den Angehörigen in der
Zeitung bekannt gegeben. Dieser Tage meldete sich der
Dotgesagte durch eine Postkarte aus der russischen Gefan¬
genschaft ass noch lebend und gesund bei seiner Familie an.
Er wundert sich, daß ihm keiner seiner vielen Miefe beant¬
wortet Lei und bittet dringend um Geld ustv.
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Mark 539.65. Hiervon wurden 175 Mack
in der Aula
der
r denam Roten Halbmond
an die
hiesige SmnmelMle
«^ rwÄen und \t 182 .32 Mark der Suppenküchr uyd
der FetdvostWlle unserer Schule zugeteilt. ^
— Nationaler Frauendienst, Abteilung Kochkiste
. Der
Verein veranstaltet in Bockenheim im Laufe dieser Woche
«aende Vorführungen : Montag , den 6. Marz , MwkbertMste 4, im Laden, Käsesuppe, Brühkartoffeln mrt Lauch
und Rindfleisch- Sprossenkchl; Dienstag , den 7. Marz,
Mikabechenplatz4, im Gemeindehaus, Maccavonr mrt
Domttem Kartoffel und Aepfel, Muschelgerrcht in Gewüse ^ Mitttpoch, den 8. März , Walbertstraße 4, SchiffsMmebakklöse in Dürrobst, Salzkartoffeln, Gelberübensuppe
Wnnerstag , den 9^ März, Elisabechenplatz4, Unter¬
äsche Kohlraben und verschiedene andere Gemüse, Karfelkriegsklösemit Zwiebeltünke, Dampfapfel ; Freitag,
■fön

ch

der
für

rttb

10 .

März , Adalbertstraße 4, Grüne Häringe

Aräurerttmke, Kohlrollen, Nudeln mit Käse.

in

* • ftfcaitffKttet Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
*«m 21. Februar 1816, Anttrieb: 102 Ochsen. 28 Bullen, 581 Färsen
«ab Kühe, 123 Kälber 1 Schafe, 4 Schweine — Ziegen.
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Dchke« r
Mk.
vollfieischige
, auSgemästcte höchsten SchlachtwerteS, Mk.

höchstens
7 Jahre alt.

junge fleischige
, nicht auSgem. u. ältere auSgem.
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .

Vnven:

vollfieischige
, ausgewachsene höchsten TchlqchtwertS
vollfieischige jüngere
. . . . . . .. .

«4*
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GSrfen und Kühe:

vollfleischige
, auSgMM

SchlachtwerteS.
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dez

an*

jcjat
Der
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„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"

vergnügungs 'bnzeiger.

Vermischte Nachrichten.
* Eisenbahnunglück
in Italien.
Bern , 5.
März . Die „Agenzia Stefani " meldtt aus Ancona : Auf
dem Bahnhöfe Padaso stieß in der letzten Nacht ein von
Ancona nach Castellamare fahrender Personenzug mit
einem Militärzug zusammen. 10 Personen wurden ge¬
tötet, 40 verletzt.
* Explosions
- Unglücke. Auf dem Saarbrücker
Gußstahlwerke wurden dhrrch die Explosion einer Sauerstoff¬
flasche vier Arbeiter getötet und drei schwer verletzt. —»Aus
bisher noch unbekannter Ursache explodierte in einem
Chemnitzer Fabrikgebäude ein Gasentwickler. Me Explo¬
sion war so stark, daß das Dach des Gebäudes in die Luft
flog. In der Umgebung wurden mehrere Fensterscheiben
zertrümmert . Da gerade Arbeitspause war , kamen Per¬
sonen nicht zu Schaden, außer einem Arbeiter, der an
der Hand leichte Verletzung erlitt . — Auf der Grube
„Frohe Zukunft" bei Halle platzte ein Dampfkessel aus
noch unbekannter Ursache. Der Heizer tpurde an die Wand
geschleudert und getötet.
* „Finanzielle
Feuerschiffe
!" Hie
neue
deutsche Kriegsanleihe, auf die die großen Millionen -, wie

Neues

Großes
Hauptquartier,
den 6. März 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Lebhafte Minenkämpfe nordöstlich von Vexmelles. Hie
englische Infanterie , die dort mehrfach zu kleineren An¬
griffen ansetzte, wurde durch Feuer abgewiesen.
Auf dem östlichen Maasufer verlief der Dag im allge¬
meinen ruhiger als bisher. Immerhin wurden bei kleineren
Kampfhandlungen gestern und vorgestern an Gefangenen
14 Offiziere, 934 Mann eingebracht.

beste Saugkälber .
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
geringe Saugkälber.

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe
mäßig genährte Hammel uyd Schafe sMxzschase)

Schwei »e:

O östlicher

vollfieischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
fleischige Schweine.

und Balkau - LriegsMgu

Sauen.

VMc h n m a n n - T b e ater
[Heute8Uhr: Neu! „DonCesar.“§

Speeialitäten
ImprovisationenI_ |
Die Obersteirer

Anfang 8 Uhr.

4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Der.
Adalbertstraße 31. Räh . Hausmeister. 123

m Wohnunaen.

0

i

— ^

3h ** * ** y « ♦

—

f JonT *Lef ? ! I1**' dldalbertftr . 28 a,
^ billig
zu vermieten. Näheres
«dalbertstraße 25 , part . im Büro .
16

Paula

Dovis

- Brettl

Ende 12 Uhr.

693

Eintritt 50 H

4 Zimmerwohn. m. Satt u. kluo ,af. mü.
zu verm. Jordanftr . 52, an ms. vorm. 720
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Balkon,
Veranda und allem Zubehör ganz neuhrrgyrtchftt sofort oder spater zu vermieten. Am
Weingarten 3,1 . St . Zu ersr. im Laden. 769
W »

8 jri

W»

Große 4 Zimmerw z. 1. 4. m. Badezimmer extra Juliusstr . 18, 1. St .
±2»

575

1 . K4.

4 ZMWrWohMUg , esiktr. Licht, gr . Veranda
ne'uherg an ruhige Leute zu vermieten. 617

Eine Wiese pyp1 Morgen oder auch Geräumige 4 Zimmerwohuung,
Balkon, Bad , Bleichplatz, Trockenboden und
kleinere auf mehrere Jahre z« Pachte«
ges«cht. Ginnheimerstraße 41, Part. 750 sonstiges Zubehör preiswert zu verm. Näh.
Kurfürstenstraße 45, 1. Stock._
618
Schöne Mansardenwohnung,

Tenor

Für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmannk L»., Frankfurt «. M,

Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Näheres daselbst 1 Stock._
463

Stube , fammet und ffüche uebst Zubchör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten.
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437

A bert Maas

Künstler

Juliusftraste 22 , L oder 58. Stock.

perfekt im ondulieren
suchh noch Kundschaft.
Jgeger , Adalhertstraße 21a ,
744

ßirkeneder

Sängerin
Loge JL 1 .75 , Res: Platz JL 1 .20 , Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Die Bedingungen können hier emgesehen werden, sie sind vor Abgabe von AngeDa» hottn zu unterschreiben.
'
amel
Die Angebote sind spätestens zu der Terytinstunde im Reserve-Lazarflt II abzugehen.
lich
M Zimmerw Bad, Balk., Erker z. 1. April
M vermieten. AdalbeMp^ ß9 , pgrt . 439
Ir die Vormittagsstunden
wird rin jüngeres Mädchen gesucht. Zu
m vormittags zwischn 9 und 10 Uhr
^vphienstraße 09 . 1. Stock rechts.
766
^Lerläsiige
Putzfrau Mittwoch und
«oMStag Vormittag 2— 3 Stunden gesucht,
«orz ^ vorm. Jordanstraße 34 , Mt . ' 767
L ^ ^ E !5 Fesucht . irisch. Ofen , Kü°
chemisch
, Dtuhl, Spiea . bill.Könia»r . 45 . 743

I I Geschw

b Personen 8_I
|
Drahtseilwunder
3 Earott
Ose. A breeh«
Karl Sc Lona
Sport-Akrobaten Vortragameiater
Luftatwxia

mgetiMachen und Brotreste ebenfalls vergeben.

Königliches Reserve -Lazareit II, Frankfnrt a. M .-West.

Wanderzirkus_

_

(auef

strafsmii

- Theater?

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
W- ftchüff & Frau
I I
Jean Clermont

Fangkönstler

Letzte
Aachrichten.
Berlin, 6 . März . (Anttl.) Ein Test unserer MarineLuftschiffe hat in der Nacht vom 5. zum 6. März den
Marinestützpunkt Huff am Humber und die dortigen Dock¬
anlagen ausgiebig mrt Bomben beworfen. Gute Wirkung
wurde beobachtet. Die Luftschiffe wurden heftig, ckber ohne
Erfolg beschossen
. Sie sind sämtlich zurückgekehrt.
Der Chef des Admrralstabes der Marine.

15. März 1916 , vormittags 11 Uhr. werden im Geschäftszimmer 10 des
flch
i bei Reserve-LazarettS II die für die Zeit vom 1. 4 . 16 bis 30. 6. 16. erforderlichen Berilchti pfiegunssbedürfniffe für das Reserve-Lazarett II vergeben werden.
eblilt
^ cn Zbit werden die im gleichen Zeitraum aufkommenden Küchenabfälle,

ui»
ge!
W

"

■pwi

? . & M . Petras

Oberste Heeresleitung.

PreiSnotierung hat nicht stattgefuudeu.

Sufi!
iße«

- latz.

Keine besonderen Ereignisse.

AuS der NachbarsHyft.
— Mörfelden,
5 . März . Besm Kriegs spiel ver¬
unglückt. Beim Bauen von „ Unterständen" in einer
Sandgrube stürzte plötzliche ein Teil der Grube ein und
rum Vegrub zwei Schulknaben. Wählend der eine noch! ge¬
[ctiit rettet werden konnte, wurde der ' zwölfjährige Schüler
auch Christian Weg als Leiche aus pxn Sandptassen hervor-

p?

.

Amtlicher Tagesbericht.

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

^9®

Theater

Montag , 6. März , 8 Uhr : Generalprobe von „Ein
kMgres Heben". Volkstümliche Preise. Außer Abonn.
Dienstag , 7. März , 8 Uhr : Dr . Wahl. Gewöhn¬
liche Preise. Abonn. A.
Mittwoch, 8. März , 8 Uhr : Ein Prachtmädel. Ge¬
wöhnliche Preis«. Wann . A.
Donnerstags 9. März , 8 Uhr : Dr . W<M . Ge¬
wöhnliche Preise. Abonn. A.

höchsten

ren Silber:
Herr
feinste Mast (Vollmilch
) und

ssen
Unßet*

l
j
'
'
i

die kleinen Zeichnungen wieder in großartigster Weise er¬
folgen, verdrießen England nnd verdoppeln seinen Eifer,
den Erfolg der Anleihe herabzudrücken
. Das neueste Mittel
sind bekanntlich, die Lügenmeldungen von Bankkrachs. So¬
eben veröffentlichen Londoner Blätter eine an sich, schon
ziemlich belanglose und obendrein ^frei erfundene Meldung
von einem neuen Bankkrach in Deutschland mit der sen¬
sationellen Ueberschirift in Riesenlettern: Zusammenbruch
der Essener Bank. Die Kruppschen Kriegsarbeiter verlieren
ihre Ersparnisse!
* Die Leipziger
Früh jahrsmesse
wird trotz
aller Bemühungen unserer Feinde, den Massenverkehr nach
Lyon abzulenken, schr gut besucht sein. Bisher sind schon
über 23000 Anmeldungen erfolgt. Davon sind 2500
Aussteller. Unter den Besuchern, die sich zur Messe angesagt haben, sind die neutralen Länder zahlreich vertreten,
befvnoers die Schweiz, Holland, Dänemark, Schweden und
Norwegen. Me Eisenbahnverwaltung hat zahlreiche Vor-,
Nach- und Sonderzüge zur Bewälttgnng des zu erwartendey Meffeverkchrs etngestellt.

HieMraße 10, Nen gemachte
4 Zim-

merwohuung mit Bad Preis 700 M fof.
zu vexytieten. Näh . Nr . 12 im Laden. 665

Große 5 Zimmerwoh « « ng im 2. mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
Stock mit besonderem Ägd, elett. Licht, GaS, . sofort zu verwMen. Adalbertstraße 12. Zn
Veranda, 2 Maysgpden und 2 Keller zum . erfragen „ Rhemgauer Hof"
bei Zobel. 586
1. April zu vermieten. Kurfmstenstraße 4.
!
Anzusehen täglich von 2— 4 Uhr.
558 RSdelheimer Parkweg 14, S. St.
\ Schöne

sonnige 4 Zimmerwohnung

mit

5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub . zu verm, |
Bad , Balkon, Gartenanteil , freie ruhige
Laffelerstr. 13, Z. St . Bahnhof -West. 299 ' Lage auf 1. 4. oder
früher zu vermieten. 759

3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Räh . 1. St . bei Korn.
40
Große 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub . im 3.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 4Ü
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
zu vermieten. Landgrafen ^ 41,1 . S t .
57
Sch. 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . tu
verm. Mh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
Schöne 8 Zirywer Wohurrrrg
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark . NähereS SolmSstraße 100 , 2. Stock.
215
Ger ä umig e Grdgefchoßwohnu
« g^
3 Zimmer mit Zubehör Anfang März zu
vermiete«. Näh . Gr . Seestr . 48, 1. St . 217
Kleinere
^ Zimmerwohuung
««
rnhtge , fa « here Leute zu vermieten.
Leipzigerftraße
1. _
H55
0 »rtfetz«»6steheiw.
««

«.
Großes heizh. Mausurdeuzim
Schöne 8 Zimmermohuuug zu
2 Zimmerwohnung und Küche im Seiten3 Zimmerwohnung 45 M. sofort zu ver» .
584
.
St
1.
18,
Juliusstraße
.
erZu
vermieten
67c.
zu
Leipzigerstraße
».
vermiete
. Kurfürstenstraße 12. 465
. 56, 1. Gt. l. 63 bau zu vermieten
Zu erfr. Kurfürstenstr
736
.
, daselbst
fragen. bei Holdefer
Kl. Wohnung sof. z» verm. Rödelheims
661
#
20
Avoa
1.
z.
Zub.
u.
Bad
m.
»,
Zimmer
3
.
Sch
prets. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6ig
landstr
Zimmermohuuug
8
Große
Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 309 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. wert zu verm. Jul uSstraße 18, 1. St . 737
Kiesftruße 10, großes leeres
1 . & *.
Schöue L Zimmerwohuung mit AMwKmrrMvmtz » 54 zu# verm
, 2 Zimmer»nd fardenztmmer mit Ofena» Mann ob. ^
kleine Wohnung
Eine
662
.
Zimmerwohnung
2
.
Neuherg
, keine Doppel» ., z. 1. April btll. zu
Zubehör
Küche für 20 Mark monatlich zu« 1. Mai
Nr. 12 im Laden. 661
. Schloßftraße 47b, 1. St . 406
Schöne2 Ztmmerwohnung mit Bad sof. an ältere Leute zu verm. Zu erfr. Exp. 762 sof. zu verm. Näh.
vermieten
. Fröbelstraße ly
1 Zimmer und Küche
. Grempstraße 16, pari. 663
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. zu vermieten
Zimmerwohnung zu vermieten. Näh Rödelheimerstr
3
und
8
. b. Willig,tzgj
.St
.8,1
505
.
Schönhofstraße 14, 2. Stock
Schöne 8 Zimmermohuuug
26 und 38 Mark. Näheres Am
Preis
Sophien.
vermieten
zu
763
.
Kleine Wohnung zu vermiete«.
Freundl, 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu mit allem Zubehör
666 Weingarten 14, Schlosseret
20, parterre. _68z
verm. Näh.Falkstr.33, p. od. 66,1.St . 566 straße 47. Näheres im Laden
Schwälmerstraße
2 Zimmeru. Küche billig zu vermieten.
r.
Part.
Hinterhaus
Zimmerwohnung
2
«.
764
.
Laden nnd Wohnung zu vermiet
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
677 Näh. Schloßstraße 39, 2. St . b. Geyer
. Falkstraße 32.
6%
Stock
1.
84,
. Schönhofstraße 19, pari. 550 zu vermieten
Leipzigerstraße
zu vermieten
Styöne große2 Zimmerwohnung billig zu Näheres
Zimmerwohnung zu vermieten. verm Näh. Nauheimerstr
. 16, 1. St . l. 771
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne2
8 Wohnun itu, 1 Mansardenwohnun
Näh. Steinmetzstraße 21, parterre. 678
Landgrafenstraße 20, parterre._577
Zubehör monatl. und eine3 Zimmerwohnung im part. sofort
mit
Zimmerwohnung
2
'
Diemelftraße 7,2 Zimmerwohnung im 32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr
. 24. 77O zu verm. Rödelheimerlandstraße 80. 72z
& Zimmerwohunug mit Küche
679
p.
5,
Nr.
.
Näh
.
vermieten
zu
Stock
3.
. Kurfürstenuub Zubehör zu vermieten
Mansardenwohnung , 1 Zimmer u.
578
.
1
Schöne 8 Zimmermohuuug im 1.
straße 57. Näh, daselbst3. Stock
. Näh.
an ruhige Leute zu vermieten
Küche
ruh. Leute
727
.
Große 3 Zimmerw . z. l . 4. m. Bade¬ St . m. all. Zubehörz. 1. April an 12. 680
Brcdowstraße 10, bei Schräder
.,
St
2.
,
Mansardenwohnung
Geräumige
. Landgrafenstraße
zimmer extra. Juliusstr. 18, 1. St . 579 zu vermieten
93
.
St
. 15,1.
. Schwälmerstr
Mansardenwohnung mit Zubehör zu^r,
2 Zimmerwohnungzu vermieten
Schöne abgeschlossene
8 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näh. Grempstraße 15, part. 728
mieten
M.
12
zu
Zimmer
leeres
Großes
April
1.
z.
. 32. Pfälzer Hof. 626 im 4. St. m. Zubehör für 32 M.
Zu erfr. Schloßstr
308
. Falkstraße 51, 1. St . r.
. Steinmetzstraße 20, part 681 zu vermieten
.sof.bill.zu
1 Zimm., Maus. m. Küchenant
, Bleichpt zu vermieten
» m. Balkon
Schöne3 Zimmer
. lkS. 731
St
1.
.
Näh
u.Berchl.
.
102.
Kell
.
,
.
Falkstr
.
gr.Borpl
,
.
verm
Kch
.,
Ztmm
1
. Näh.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
u. all.Zub. in gut. ruh. Hause zum1. April
458
4,1.
.
Göbenstr
,
Holland
Näh.
.28M.
Pr
696
.
St
1.
7,
. 20,1 . St . lkS. 641 Rödelheimerstraße
Leipzigerstraße 18 , Hinterhaus.
. Näh. Göbenstr
zu verm
kinderl.
.
saub
an
.
Mansardenw
.
. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Freundl
Freundl
Küche
.
Zimmeru
, 2
Mansardenwohnung
8 mal 3 Zimmerwohnung zu 18
561
p.
60,
.
49, 2. Stock. 785
Adalbertstr
Näh.
.
verm
Leipzigerstraße
zu
Leute
Näh.
725
.
Part
11,
Wafferlettung.
Ederstraße
.
Lichtu.
.
vermieten
zu
«. 25 M. m elektr
642
4.
Stierstadti. T., Wiesenstraße
, Kammeru. Küche zu
Große Mansarde
Schöne2 Zimmerwohnung an ruh. Leute
2, 1. Stock. 562 gevon Montag, Mittwoch «uv
Fröbelstraße
.
vermieten
. Falkstraße 42. 726
8 Zimmerwohnung zu vermieten. zum 1. 4. zu vermieten
643
.
Stock
Leipzigerstraße 43, 2
Kleine Wohnung im BdhS. u. Seitenbau Me über Zimmer nnv GeschWokolal»
zu
Kleine 8 Zimmermohuuug
6 * 660
. Große Seestraße 53. 58? Dieuotag», SiMiMfb » 9 ««v Sauwtivn
73O zu vermieten
9.
vermiete ». Fleischergaffe
Laden mit2 Zimmer od. als 3 Zimmerwsh. Näh, b Hausverwalter.
nung zu vermieten
8 Zimmermohuuug

sofort zu ver¬

. Florastraße 20, Näh. 1. Stock. 675
mieten
11*

3 Zimmer Wohnung u.
Moderne geräumige
Zubehör ab1. 4. zu ver« . Zu erfr pari. 676
Schöne3 Zimmerwohnung mit all. Zub.

. 16. 1. St . 697
zmu1. April. Nauheimerstr
3 Zimmerwohnung im HthS. 1. St . r.
700
zu vermieten Falkstr ße 32.
|Piflttt

*t0 « * pt« 4 15 # 1 . KI.

Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
, keine
behör zum 1. April zu vermieten
Wtldungererfragen
Zu
.
Doppelwohnung
721
.
straße 13, parterre bei Burkhard
8 Zimmerwohnung zum 1. April
zu vermieten . Appelsgaffe 20, 2. St.

Nähere» daselbst1. Stock._723
. Näh.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Basaltstraße 41, 1. Stock. _724
Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M.
729
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
1.
. aus 15. 3. od. *.
Schöne3 Zimmerw
zu verm. Schloßstraße 78, Kramer. 733
Schöne8 Zimmerwohnung im 3.
Stock zum Preisev. 5V Mk . z. 1. April
zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 731

Schöne3 Zimmerwohnung in gut. Hause
. 9. 735
preisw. z. 1. 4. zu verm. Zietenftr
8 Zimmerwohnung

Zeichnet die Kriegsanleihe!
Fünfprozentige Deutsche
zu 98,50
oder

Deutsche

zu SS.
Die Kriegsanleihe ist

das Wertpapier des Deutschen

Falkstraße

die Waffe der

mit

i
cI
1

Mark
Der Mindestbetrag von Hundert
bi- zum 20 . Juli 1916 zahlbar
die Beteiligung.
ermöglicht Jedem

1

Man zeichnet
bei der Reichsbank , den Banken und Bankiers , den Sparkassen, ^ » Lebens- 1

, den Kreditgenossenschaften
Versicherungsgesellschaften

;^

ober
bei der Post in Stadt

allem

. Falkstraße 89. 330
vermieten
8 Zimmermohuuug zu vermieten
Nah. Werrastraße 11, 1. Stockr. 405
2 ob. 3 Zimmerm. Badu. Zubrh. sof. zu
8, 1. St . 44t
vermieten Rödelheimerstraße
Sch. 8 Zimmermohuuug mit Bad
. Näh. Kreuzsowie eine ohne Bad zu verm
. 88. 324
.45, Baub. od.Leipzigerstr
»acherstr

Daheimgebliebenen

gegen alle unsere Feinde
die jeder zu Hause führen kann und muß
od Man «, ob Frau , ob Kind.

53, 2. Stock links._322

Sch . 8 Zimmermohuuug

Volkes

die beste Anlage für jeden Sparer
sie ist zugleich

J pBr "*% ItrrrrrrE *. » WD
Freundliche 8 Zimmermohuuug
zu vermiete «. Breis 88 M . Leivzigerstraße « 8 . Zu erfr . Nr . 67 , 85
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
. Zu erfragen
ruhige Mieter zu cermieten
87
Große Seestraße 49, 1. Stock.
zu
Kleine 8 Zimmermohuuug
. 78, 1. St . 91
vermiete « . Leipzigerstr
8 Zimmermohuuug zu vermieten.

auslosbare
Reichsschatzanweisungen

Biereinhalbprozentige

zum 1. April

738
. Jordanstraße 69.
zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad
Näh. Jordanstr.29, p. 760
ftoJL3,
zum1. April
Zimmerwohnung
Schöne3
. Adalbertstraße 75, 1. Stock.
zu vermieten
. 761
Näheres in der Wirtschaft und Laden

Reichsanleihe

und Land.

Zubehör zu

8 Zimmer mit Küche zu ver444
mieten . Leipzigerstraße 88 .
2 Ztmmerwohnung an kleine FamUie zu
464
. Solmsstraße 56h
vermieten

I
f
i

Letzter Zeichnungstag ist der 22 . März.
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i
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Neues.

^Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Kampftätigkeit ist seit mchreren Tagen durch
außergewöhnlich! starke Niederschläge, im Gebirge auch
; durch Lawinengefahr, fast völlig aufgehoben.
1
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
1
v. Höfer, Feldmarschailerttnant.
Untergang eines spanischen Dampfers.
London, 6 . März . Lloyds meldet aus Santvs
stuom 6. März : Ter spanische Dampfer „Principe de
Asturias " ist gestern früh drei Meilen östlich von der Insel
San Sebastian auf einen Felsen gelaufen und binnen
fünf Minuten gesunken. 86 Mann von der Besatzung
und 57 Passagiere sind von dem französischen Dampfer
„Bega" nach San tos gebracht worden. 338 Passagiere und
107 Mann von der Bcs^ ng werden vermißt. Der spa¬
nische Dampfer „Principe de Satrustegni " befindet sich
an der Uuglücksstelle
. Der „Principe de Asturias" war
auf der Fahrt von Barcelona nach! Buenos Aires und
hatte Las Palmas am 24. Februar verlassen.
Zurückgekehrte Geiseln.
Der „Berner Bund" berichtet aus . Basel unterm
1. März : Die aus Frankreich nach dem Elsaß zurückge¬
lkehrten Geiseln befinden sich gesundheitlich in einem recht
bedauernswerten Zustande. Kommerzienrat Bach mußte in
der Schweiz Zurückbleiben
, um seine Gesundheit Widder
herzustellen; eine Weiterreise hätte sich als sehr gesund¬
heitsgefährdend erwiesen. Kommerzienrat Bloch mußte in
Badenweller Erholung suchen. Der Rentmeister Ludwig
Weinschenk aus Felleringen ist den ausgestandenen Stra¬
pazen bereits zwei Tage nach seiner Rückkehr aus Frank¬
reich im Spital in Singen erlegen. Die Schilderungen d!er
zurückgekommenenZivllintermerten über die ausgestanvenen Leiden sind grauenhaft.
Den Entwurf eines Qnittungsstempelgesetzes.
von dem ein Ertrag von 80 bis 100 Millionen Mark
erwartet wird, veröffentlicht die „Nordd. Mlg . Ztg ." Tie
Quittungssteuer , so heißt es dazu in der Begründung,
kann nur dann die zu erwartenden E'nnahmen bringen,
wenn ein Quittungszwang besteht und die Abgabe auch
aus den bargeldlosen Zahlungsverkehr ausgedehnt wird.
Frei vom Quittungsstempel sind Zahlungen von 10 Mark
und darunter . Ter Quittungsstempel ist als Feststempel
gedacht: er beträgt 10 Pfennig bei einem Betrage von
mehr als 10 und nicht mehr als 100 Mark , 20 Pfenn 'a
bei Beträgen von mehr als 100 Mark . Abgesehen von
Zahlungen bis zu 10 Mark sind eine Reihe von Zahlungen

; vom Quittungsstempel freigestellt, tells zur Vermeidung
einer doppelten Besteuerung, teils in Rücksicht auf die
glatte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, teils aus Erwägilngen sozialer Natur.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
6 . März . Die nichtamtlich im Haag er¬
scheinende Zeitung „ Het Vaderland " bringt vom 29. Fe¬
bruar aus Luxemburg die Nachricht, wegen Beförderung
von Verwundeten aus den Kämpfen vor Verdun sei der
Reisendenverkehr auf den Luxemburger Bahnen auf 24
Stunden eingestellt. Wie von zuständiger Seite mitgeteilt
° wird, ist die Nachricht völlig unwahr.
B e r l i n, 6. März . Das „Berliner Tageblatt " meldet:
Unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters fand vormittags
im Berliner Rathause eine Besprechung statt über die Ein¬
führung einer besonderen Butterkarte.
London, 6 . März . Lloyds inewet, daß der bri¬
tische Dampfer „ Masunda " versenkt wurde. Die Besatzung
wurde gerettet.
Newyork, 6 . März . Von dem Vertreter des Wolsf'schen Bureaus . Die Berichte von den deutschen Erfolgen
bei Verdun machen in Newyork großen Eindruck.
Die
Zeitungen widmen ihnen lange Leitartikel.

Vertagt.
Der mit erdrückender Mehrheit gefaßte Beschluß des
Senates zu Washington, die Abstimmung über den Antrag,
wonach die Amerikaner vor der Fahrt auf bewaffneten
Handelsschiffen gewarnt werden sollen, auf unbestimmte
Zeit zu vertagen, war kein Sieg des Präsidenten Wilson.
Der Präsident hatte-eine schleunige Entscheidung gefordert,
von der er erwartete, daß sie sich mit seinem Standpunkt
decken würde. Da die Demokraten den Mann ihrer Wahl
nicht gut fallen lassen können, und da die an dem Waffen¬
handel interessierte republikanische Partei der scharfen Ton¬
art geneigt ist, so hatte Wilson zu seiner Erwartung zwei¬
fellos eine Berechtigung. Um so größer wird seine Ueberraschung gewesen sein, daß der Senat sich zunächst auf
ein kurzes und bündiges Ja oder Nein nicht festleate,
sondern seine Entscheidung auf unbestimmte Zeit, das
-kann sehr wohl heißen, bis nach Friedensschluß, vertagte.
Der amerikanische Senat hat offenbar mit seinem
Verzicht auf einen entscheidendenBeschluß sehr weise ge¬
handelt. Angekündigte Berliner Mitteilungen zur Frage
des U-Boolkrieges gegen jedes bewaffnete feindliche Han¬
delsschiffe waren zur Stunde der Beschlußfassung in
Washington noch nicht eingetrofsen. Dem Senat fehlte
also noch wichtiges Material zur Beurteilung der An¬
gelegenheit.
Der Vertagungsbeschluß war daher ein
schönes Zeichen von der Gewissenhaftigkeit des Senats,
sowie davon, daß diese Körperschaft sich-der weittragenden
Bedeutung ihrer Entscheidung bewußt war . Präsident Wil¬
son lieferte dagegen auch mit der Behandlung dieser Ange¬
legenheit wieder nur einen Beweis des starken Vorurteils,
in dem er sich Deutschland gegenüber nun einmal befindet.
Er steht so ungefähr auf dem Standpunkt jenes Opposi¬
tionspolitikers , der da spricht: Ich kenne die Gründe der j
deutschen Reichsregierung nicht; aber ich mißbillige sie. I
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Der Krieg.
Wien, 6 . März .
Amtlich wird
«. März 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.

44 . Iahrg.

Inventar

mechanisch,
V^ cke flogen hin
^ m und ging rn ihrem schmc
waren unruhig
" ^ °n wieder s°
tat

sondern^ u? ? Inster , das nicht auf den %
sie auf die
S= unb Gemüsegarten sah, bl
und AprikosmkuÄ^
^?uf die verblühten Pfil
diesem Jahre S reL f Ste r foQtc sich daß sie
Spalieren enttX
letztenmal die Früchte von
anderer hier .^ nU'ur^
Daß im Winker jem
gärten sehen würdp " nd auf die Obst- und Gew
das mit feinem
auf das Torwärterhäusc
Tode fest oeL .snn ^ u Dach und seinen seit Mö
Buschwerk aufEchte ^ " ^ ' ufterladen hinter dich
— Aber sie dachte das alles nur unklar , verschwomr

sich

fortwährend hin und her

schiebende Nebelwand.
Ihre Gedanken, ihr eigentliches Leben war da, wo
es all diese langen , einsamen Monate lang gewesen
war , in der Fabrik , in dem Zimmer neben dem Hellen
Zeichensaal, in dem Rolf Köhne mit Mewes arbeitete.
I Sie sah seine Hand , an der sie jede Linie kannte,
mtt dem Stift über das Papier fliegen, sah seine
warmen , dunkeln Augen aufleuchten, wenn ihm etwas
gelungen war , sah die Falten auf seiner Stirn , wenn
er unzufrieden mit sich war . Sie hörte seine Stimme,
die sie aus viel Tausenden von Stimmen herausgehört
hätte , wenn er zu Mewes sprach, wenn er ihm voll
klugen Eifers und innerer Freudigkeit neue Ideen,
neue Pläne auseinandersetzte . Sie sah die leichte
Neigung seines Nackens, wenn er dem Erfahreneren
aufmerksam zuhörte.
Er hatte gefunden , was er bei ihr vergebens geKW '*..?1” Tagewerk , das ihn freute , Arbeit, die zum
Ziel führte.

Warum durfte sie so wenig teilhaben an biefem
allem!
Was galt es ihr, daß er in ihrer Fabrik für sie
arbeitete , wenn die Kluft der Trennung zwischen ihnen
durftet
" icht mitsorgen, sich nicht mitfreuen
Weit schwerer, als sie es sich selbst und andern eingestehen wollte, wurde ihr der Verlust von KleinWlossow. Es gab Stunden , in denen sie sich darauf
ertappte , mtt brennendem Wetz im Herzen an die bevor¬
stehende Trennung zu denken. Stunden , in denen ihre
Augen nur mit Tränen auf all das Liebe und Schöne
' v'*
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Wenn der Senat die Frage, ob Amerikaner vor der
Benutzung bewaffneter Handelsschiffeoffiziell zu warnen
seien, für noch nicht spruchreif erklärt und damit dochjck>ensjalls die Möglichkeit offen ließ, daß das Verhalten der
deutschen Marineleitung berechtigt sei, so kann sich Herr
Wilson nicht allzustark nach oer entgegengesetzten Richtung
hin engagieren. Im Weißen Hause zu Washington wird
man Besonnenheit und Mäßigung angesichts der Stel¬
lungnahme der amerikanischen Volksvertretung walten las¬
sen müssen. Und das darf als ein Gewinn gebucht
werden.
Daß der Vertagungsbeschluß des amerikanischen Se¬
nats im Sinne einer endlichen friedlichen Verständigung
mit Amerika zu deuten ist, erkennt man auch aus den
Kommentaren, die ihm die Londoner Presse mit sauersüßer
Miene widmen. Auch die tendenziösen Falschmeldungen
des Reuter-Büros eröffnen in dieser Beziehung lehrreiche
Aussichten. Freilich, aus eigener Entschließung wird Wil¬
son schwerlich die Warnung vor bewaffneten, englischen,
französischen und italienischen Handelsschiffen an seine
Landsleute ergehen lassen. Deckt sich die Stimmung des
amerikanischenVolkes mit der vorn Senate zum Ausdruck
gebrachten, dann bedarf es allerdings keiner besonderen
präsidentiellen Warnung ; dann unterlassen die Amerikaner
aus freien Stücken Fahrten aus den bewaffneten Schissen
urck vechüten damit unliebsame Zwischenfälle. Welchen
Laus die Dinge aber auch immer nehmen mögen, daß es
zu kriegerischen Verwickelungen zwischen den beiden durch
traditionelles Einvernehmen mit einander verbundenen
Staaten kommen könnte, darf bei der hüben wie drüben
vorherrschenden Stimmung als ausgeschlossen gelten.

Preußisches Abgeordnetenhaus.
21. Sitzung vom 6. Marz.
11 Uhr 15 Min . Auf der Tagesordnung steht die
zweite Lesung des Gesetzentwurfs betreffend die Ergänzung
des Knappschafts- Kriegsgesetzes vom 26. März 1915 in
Verbindung mit dem Antrag der Abgeordneten Braun
und Genossen (Soz.). Es handelt sich? um die Fortfüh¬
rung aller Leistungen der Knappschaftskassen und Ver¬
sicherungsverbände während des Krieges, um die event.
Bildung eines Rückversicherungsverbandes
, um die Fort¬
dauer der Amtsführung der Vorstände und Knappschastsältesten usw. Der sozialdemokratische Antrag bewegt sich
in derselben Richtung und ist durch die Beschlüsse der
Kommission, deren Bericht Abg. Schräder erstattet, im
Wesentlichen erledigt.
Abg. Hue (Soz.) : Wir haben unseren Antrag zurück¬
gezogen, weil er in dem vorliegenden Gesetze zum größten
Teil enthalten ist. Geh. Rat Reuß : Inwieweit für die
Kriegsgetrauten gesorgt werden kann, hängt von den
Satzungen der einzelnen Knappschastsvereine ab. Abg.
Alchoff (natl .) : Wir stimmen dem Entwurf zu, weil er alle
Lücken ausfüllt , die sich in dem Knappschafts-Kriegsgesetz
gezeigt haben. Abg. Waldbaum (kons.): Die Wünsche auf
Rückerstattung der Beiträge in gewissen Fällen konnten
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
blicken konnten, das sie durch Jahre hindurch um¬
geben hatte.
Aber in diese Gedanken voll Abschiedsweh mischte
sich die Hoffnung, daß das neue Leben in Berlin ihr
als Bestes eine innigere Fühlung mit dem, was ihr ge¬
blieben war , mit der Fabrik , mit Rolf Kühnes Arbeit,
geben würde.
Sie malte sich's aus , dies neue Leben mit
seinen stärker heischenden Pflichten für sie. Die Wohnung
irgendwo draußen im Westen der Stadt , in der sie mit
ihrem Jungen leben, ihn zum tüchtigen Mann erziehen
wollte. Die Schule, den Unterricht, an dem sie teil¬
haben , lehrend mitlernen wollte. Den Haushalt , den
sie selbst zum Teil würde in die Hand nehmen müssen.
Friedmann und Jensen , die ihr zu einem tieferen Ein¬
blick, zu wirklichem Verständnis ihrer geschäftlichen An¬
gelegenheiten verhelfen sollten.
Und doch wollte ihr nie recht warm werden bei
diesem Planen und Denken. Immer war eine große
Lücke, eine beklemmend lastende Einsamkeit neben ihr
Von der Schloßuhr schlug es eins . Herr Köbne
würde schwerlich mehr vor Tisch, vielleicht überhaupt
nicht kommen
Würde sie immer so auf ihn warten , oft vielleicht
vergebens warten müssen ? Würde es niemals wieder
werden, wie es in der kurzen schönen Zeit gewesen
war , da er unter ihrem Dach gelebt, da sie einander
gekannt, sich verstanden hatten bis in die tiefften Falten
ihrer Seelen hinein?
Was war zwischen sie, was über ihn gekommen,
daß er sie wortlos verlassen hatte?
Helene ging nach dem kleinen Salon hinüber , um

fen die Erzeuger die für ihre Wirtschaft notwendigen der Bnffetdame in einem Automate eine Tasche mit &S :
Mengen verbrauchen und Händler an Privat hau shaltun gen Mark . Er kommt auf ein Jahr nach Preungesheim . M,
nur Mengen bis zu 10 Pfund auf einmal und an Mein¬ r ad eso lange muß in dieser Villa der 24 jährige Arbeiter
händler und Anstalten nur As zu drei Zentner auf einmal Heinrich Werner Aufenthalt nehmen, weil er vier Man- ?
abgeben. Tie Beschlagnahme der Kartoffeln erfolgt vor¬ färben erbrochen und ausgeplündert hat. — Fünf Sach
sorglich, um darauf zurückgreifen zu können, falls die Hafer hatten sich die Gelegenheitsarbeiter Ernst ' Riefür die nächsten Wochen von der Reichskartoffelstelle be¬ binger und Johann Christian Kilb schmu gemacht, als si«
stimmt zugesagten Mengen nicht vollständig eintrefsen und im Osthasen für die Heeresverwaltung Hafer in SäK
vorübergehend in der Versorgung des Handels und der faßten. Beim Versuch, die gestohlene Ware an den Ma^
Verbraucher durch die städtische Kartoffelstelle eine Stok- zu bringen , ^wurden sie festgenommen. Riebinger wur^
knng eintreten sollte. Denselben Zweck verwlgt die gleich¬ zu sechs, Mlb zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
— Ms der Schneider Theodor Tötsch in einem Spezerep
zeitige Anordnung des Magistrats , daß Verbraucher jeoe
nachweis¬
eine Kleinigkeit kaufte, lief ihm auf einmal das
sie
laden
wenn
dürfen,
erwerben
nur
Art Kartoffeln
Wasser im Munde zusammen. Ta hing ja Wurst, wirk,
lich weniger als den Bedarf der nächsten sieben Tage
in Vorrat haben. Diese Bestimmung soll verhindern, liche Wurst in einer Zeit, wo sich weit und breit kein
daß in den Tagen einer vorübergehenden Knappheit sich Schwein sehen ließ. Tötsch konnte nicht widerstehen unh
Vorräte ansammeln. Sobald die Stadt wieder regelmäßige ließ eine Wurst im Werte von zehn Mark unter dern
Zufuhren erhält, wird diese Bestimmung wieder aufgehoben Rock verschwinden. Aber er war vom Nebenzimmer aus
werden können.
beobachtet worden, mußte die Wurst sofort wieder her— Für die vierte Kriegsanleihe werden durch die geben und kommt jetzt vier Monate ins Loch.
— Ein Wuchervertrag. Interessante Einblicke in ch
städtische Sparkasse für Sparer , eigene Beteiligung so¬
wie für städtische Sttftungen und Fonds wie bei der Werktätigkeit des Kriegswuchers gewährte ein Prozeß, %
vor Kurzem in erster Instanz vom Landgericht, Kämmet
2 und 3. Kriegsanleihe 7 Millionen Mark gezeichnet.
für Handelssachen, entschieden wurde. Einem Stuttgarter
den
in
der
Familien
die
für
— Die Unterstützungen
war von der Heeresverwaltung die S'w«
Möbelgeschäft
88
2.
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 20.
Tornistern .zu 38 Mark bas Stück fifev
000
10
von
rüng
und 4 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: Unter¬ tragen worden. Das Möbelgeschäft, das gar nicht ln kt
des
F
amiliennamen
'
wurden,
stützungen, hie bereits bewilligt
Lage war, selbst Tornister herzustellen, wurde durch t 'mn
Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben: A—F ein¬ Stuttgarter Rechtsanwalt mit einer Frankfurter Großsrrmr
schließlich Dienstag , den 14. März ; G —K: Mittwoch,den
der Lederbranche in Verbindung gebracht, deren Inhaber
15. März ; L—R : Donnerstag , den 16. März ; S —Z:
Sckwager des Stuttgarter Rechtsanwalts ist Tiefe Frrma
Freitag , den 17. März . Die Auszahlung der Unterstütz¬ übernahm die Tornisterlieferung mit der Auflage, 1,50
, Steuerzahlungen erfolgt für den Stadtteil Bockenheim
Mk. für jeden Tornister an das Stuttgarter Möbelgeschäft
,stelle, Kuxfürstenplatz 36. Die Aushändigung !dieser Kassen¬ abzuführen,
so daß dieses 15000 Mark verdiente, ohne
anweisungen und die Auszahlung der Unterstützungen er¬ einen Finger krumm zu machen. Aber auch die Frank¬
üblichen
der
folgt in den oben genannten Tagen während
furter Firma stellte die Tornister nicht selbst her, sonder
Dienststunden in den genannten Steuerzahl - und Steuer¬ übertrug die Herstellung einem kleinen Portefeuillesabrihebestellen. Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an
-.
kanten hier, mit dem ein von dem Stuttgarter Rechts
den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unterstützungen anwalt entworfenen Vertrag zu Stande kam. nach dm
abheben. Neue Anträge auf Unterstützungen oder Berändedie Großfirma den Fabrikanten die zur Herstellung der
rungsanzeigen werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, ent¬ Tornister erforderlichen Geldmittel zur Verfügung füllte,
gegengenommen. Anträge können täglich gestellt werden.
wogegen sich der Fabrikant verpflichtete, der Großsim«,
- Balkanzug. Nach einer Mitteilung der Handels¬ sämtliche Zinsen und Kosten der Geld- und Kreditbeschch
kammer zu Frankfurt a. M . sind für die Benutzung des funa zu ersetzen, für das Geld 7 Prozent Zinsen zu veBalkanzuges vom Kriegsministerium besondere mMärffche ztchien und der Firma außerdem als Provision und Ge¬
Bestimmungen herausgegeben worden, die genau beachtet winnanteil für jeden abgelieferten und bezahlten Dvrnistzr
werden müssen. Diese Bestimmungen können beim Ver¬ 4.25 Mark zukommen zu lassen. Ferner mußte sich der
kehrsbüro der Handelskammer eingesehen werde».
Fabrikant verpflichten, auch für jeden weiteren im Lach
7. März.
des Krieges oder unmittelbar nachher hergestellten Tor¬
— Ter Frankfurter Verband für Säuglingssürsorge
nister, gleichviÄ von wem der Auftrag komme, 4.25 Matt
— Universität Frankfurt . Professor Dr . Friedrich e. B., Neue Krame 9, II ., teilt mit : Zur Zeit bietet
ibren
mit
Mütter
und
Säuglinge
,
an die Firma zu entrichten. Zur Schlichtung von Streitig¬
Gelegenheit
wieder
sich
Archäologie
klassischen
der
Ordinarius
bisheriger
Koepp,
schweren
den
sollte das Schiedsgerichtsverfahren in Anwendm
Bei
keiten
nehmen.
zu
Pflege
in
der
Säuglingen
Direktor
ab
in Münster, und vom 1. April ds. Js .
Schiedsrichter der ZMi
Römisch-Germanischen Kommission des Kaiserlich Archäo¬ Zeiten dürfte dieser Nebenverdienst vielen Frauen will¬ kommen, und zwar wurde als eingesetzt
. Tiefer .Bering
Rechtsanwalt
Stuttgarter
der
sein.
kommen
zum
wurde
,
Main
am
logischen Instituts in Frankfurt
(wucherisch)
unsittlich
als
Fabrikanten
dem
Volks¬
von
66.
später
Beim
.
wurde
Volksvorlesungen
für
— Ausschuß
ordentlichen Honorarprofessor an der hiesigen Universität
die Geldbescharernannt . Prof . Dr . Koepp, der im 56. Lebensjahre steht, kunstabend in der Stadthall «, Mittwoch Abend 814 Uhr angefochten, weil sich die Großfirma für
werden Herr Willy Rehberg und das Tarmstädter Streich¬ fnng Vorteile habe versprechen lassen, die in auffälligem
wurde zu Biebrich a. Rhein geboren, und unternahm
quartett , die Herren Mehmel, Tiedrich, Brückmann und Mißverhältnis zur Leistung standen. Ter Fabrikant rech¬
zur Vorbereitung auf sein Lehramt große Studienreisen
Weyns das Quartett in A-dür von Mozart , das Klavier¬ nete heraus, daß ihm selbst der Tornister auf 29.68
Türkei.
der
und
Kleinasien
nach Italien , Griechenland,
in T -dur von Schumann und das Quartett op. Mark zu stehen komme, so daß für ihn, der alle
quintett
Berlin
Bon 1892—96 wirkte Koepp an der Universität
leiste und alles Risiko trage, nach Abzug von 1.60 Man
18. No. 2 von Beethoven spielen.
als Privatdozent , feit 1896 gehört er dem Lehrkörper der
für das Stuttgarter Möbelgeschäft und von 4.25 Mark für
Schöffengericht
Am
verhaftet.
Gerichtssaal
Im
fachwissenschaftlichen
—
Universität Münster an. Unter seinen
Frankfurter Gvoßsirma nur 2.65 Mark Verdienst Ne¬
die
wegen
sollte sich der Hotelbesitzer Joseph Zander - hier
Werken sind „Alexander der Große", „ Die Römer in
Im Endergebnis aber stellte sich die Sache nochE
ben.
Verhand¬
der
Laufe
Im
.
verantworten
besonders
"
Hehlerei
einfacher
„Archäologie
dreibändige
die
Deutschland" und
für ihn. Er hatte Maschinen anschaffen müs¬
ungünstiger
und
qewerbsdaß
,
Ansicht
der
zu
lung kam das Gericht
zu nennen.
war teurer geworden usw., so daß er A
Leder
das
sen,
— Schweineschmalz auf Butterkarten . Da die erwartete gewohnheitsmäßige Hehlerei vorliege. Es erklärte ^ ch>da¬ einem größeren Verlust abschloß. Im Ganzen hatte«
Straf¬
die
an
Sache
die
verwies
unzuständig,
nächsten
für
der
in
her
Butter zum Teil erst gegen Ende oder
10 196 Tornister abgeliefert und dafür 44 133 Mark $
Woche eingehen wird, kann den Kolonialwarengeschäften kammer und ordnete mit Rücksicht darauf , daß auf dem wi nn an teil an die Frankfurter Großsirma bezahlt $
Verbrechen der gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Hebin dieser Woche Butter nicht zugewiesen werden. Die Stadt
er Klage gegen sie bei der Kammer für Handelssach
gM deshalb an die Kolonialwarengeschäfte einen Posten lerei nur Zuchthaus steht, die sofortige Verhaftung des erhob. Das Gericht erklärte, unter Beiseiteschiebung fcU
Angeklagten an.
garantiert reines amerikanisches Schweineschmalz heraus,
§ 812 B . G. &
- Leute mit langen Fingern . Eines Tages trumpfte Schiedsgerichtsklausel, den Vertrag nachdem
das nur auf Butterkarten abgegeben werden darf. Preis:
Klageantragr,
entsprechend
verurteilte,
und
nichtig
für
mächtig
Mk. 2.55 für das Pfund . Die Kolonialwarengeschäfte, der Fuhrmann Eugen Geß in den Wirtshäusern
Firma , 25 000 Mark von den 44133 Mar!
beklagte
die
von
nicht
gar
man
was
Heu,
wie
ab
Geld
März
hatte
8.
Er
den
,
aus.
Mittwoch
von
Schmalz
in denen das
wieder herauszuzahlen . Der Rest bleibt ihr als 7ptt>
zu haben ist, sind durch folgenden Aushang im Schau¬ ihm gewohnt war . Des Rätsels Lösung war sehr e'n- zentige Verzinsung des Kapitals , wobei die 7 Prozent rrÄ
fenster und im Innern der Verkaufsstellen kenntlich: Ver¬ fach: er war bei einem Mthändler eingedrungen und
' angesehen werden. In der Begründung äy
als wucherisch
kauf von garantiert reinem amerikanischen Schweine¬ hatte 600 Mark gestohlen. Das Urteil der Straffammer
u. A. ausgeführt, der Kläger habe sich«
wird
Urteils
Zuchthaus.
Monate
sechs
lautete aus drei Jahre und
schmalz gegen Butterkarte.
wie der allgemeinen VechW
persönlichen
seiner
folge
— Kartoffel Versorgung. Der Magistrat hat eine Ver¬ — Auf drei Jahre wandert der 49 jährige Metzger nissen in der Portefeuilleindustrie im Anfang des Kriegt
und
Zuhälterer
trieb
Er
Zuchthaus.
ins
, nach! welcher zur Sicherung der Kar- Eduard Eonze
ordnung beschlossen
in Verbindung mit den Umständen, die eine direkte El
tossekversorgung versorglich die bei Landwirten und Händ¬ stahl ein Fahrrad und in zwei Fällen Zimmergenoffen langung von Kriegsaufträgen erschwerten, in einer Nu!
Feurer
Ludwig
Bäcker
jährige
18
Der
—
Kleider.
die
beschlag¬
lern vorhandenen Vorräte zu Gunsten der Stadt
- ausgebeutet worden fet. Vn *•
läge befunden, die wucherisch
nahmt werden. Aus den beschlagnahmten Vorräten dür¬ stahl den Mietern seiner Mutter die Kleider und mauste

toit wegen der schlechten Finanzlage vieler Knappschaften
nicht erfüllen. Im übrigen stimmen wir dem Gesetz zu.
Abg. Brust (Ztr .): Mit erneuten Belastungen der Knapp¬
schaften muß man sehr vorsichtig sein. Dem Gesetzentwurf
stimmen wir zu. Abg. Rosenow (Vp.) : Die Kommissionsbeschlüsse stellen nur ein Kompromiß 5ar. Die Haltung
der Regierung gegenüber den Kriegsgetrauten ist bedauer¬
lich, da sie Enttäuschungen verursachen wird. Der Schlüssel
zu unseren Erfolgen in diesem Kriege liegt in unserer so¬
. Damit schließt die Besprechung. Das
zialen Gesetzgebung
Gesetz wird in der Kommissionsfassungangenommen, ebenso
die Resolutionen.
In der Beratung des Etats der Berg- und Hütten¬
verwaltung bemerkt Abg. Hassel (kons.) : Der Etat be¬
weist, daß unser Bergbau sich in guter Lage befindet. Tie
besten Einnahmen bringen unsere Kohlen. Eine Knapp¬
heit daran besteht nicht, und es ist nur eine geringe Preis¬
steigerung .eingetreten. Der Kali-Industrie ist durch den
Krieg die Ausfuhr stark unterbunden, möge sie in der
Larümnrtschaft Erfolg finden. Abg. Brust (Ztr .): Die Arbei¬
terlöhne müssen entsprechend der starken Beschäftigung des
Bergbaues gestaltet werden. Der Kalipreis muß auf der
Höhe erhalten werden. Abg. Vorster (frk.) : Das Kaligesetz
Müßte einer Revision unterzogen werden. Abg. Ehlers
(Bp.) : Der Etat ist in der Veranschlagung der Einnahmen
aus dem Kohlenbergbau etwas zu vorsichtig aufgestellt.
Handelsminister Sydow : Die Veranschlagung ist nach
den bewährten Grundsätzen erfolgt, natürliche unter Berück¬
sichtigung des Kriegszustandes. Die Einnahmen sind außer¬
dem höher angesetzt. Für die Kinder der Bergleute sind Zu¬
lagen erfolgt, für die Familien der Kriegsteilnehmer ist
ausreichend gesorgt. Jugendliche und Frauen werden in
den Bergbetrieben nur wie bisher beschäftigt. Abg. Hue
(Soz .) begründet einen Antrag , die Arbeit Jugendlicher
unter Tage zu verbieten, ebenso solche Tätigkeit jugend¬
licher und weiblicher Arbeiter, die deren Kräfte übersteigt.
Abg. Allhoff (natl .) : Die staatlichen Betriebe sind
durch den Krieg beeinflußt; ich habe aber mehr Optimis¬
mus als der Minister. Abg. v. Heydebrand (kons.) teilt
Mit, daß seine Freunde gegen die vorliegenden Anträge
stimmen wüÄen. Darauf wurde der Antrag auf Gestattung
leichter Arbeit an Frauen und Jugendliche angenommen,
die anderen Anträge werden abgelehnt. Dienstag 11 Uhr:
Weiterberatung . Schluß nach Halbsechs Uhr.

Lokal - Nachrichten.

funden hatte , der nicht Auge noch Hand zu ihr er¬
nach dem Jungen auszuschauen, der schwerlich so lange
heben durfte.
bei Mamsell ausgehalten hatte und sicherlich trotz des
Ein leises Geräusch zog Helenes Blick von dem
noch immer anhaltenden Regens in den Park hinausBilde ab.
gelaufen war.
Ueber ihre Lippen kam ein fragender , zagender
Auf der fliederfarbenen Seidenwand hing nun feit
Laut . Dann schloffen sie sich wieder fest zusammen,
vielen Monaten schon das Bild der Frau mit den
als hätten sie ein Geheimnis preisgegeben.
Hyazinthen . Am Begräbnistage des armen kleinen
War er es wirklich, der da vor ihr stand, an der¬
Mörbe war es aus Wien gekommen.
selben Stelle , auf der er ihr zuerst entgegengetreten
Sie hatten es an dem Platz aufgehängt , den Hans
war , auf der sie ihn so oft als Spuk , als Nebelbild
ausgesucht hatte . Die englischen Stiche hatten ihm
erblickt, herbeigezaubert von ihren sehnenden Ge¬
weichen müssen.
danken ?
Grau und ein wenig fahl fiel das Licht heute durch
Er trat auf sie zu, rasch, in starker Bewegung ihre
zu
es
schien
dennoch
die großen Scheiben auf das Bild ,
wankende Gestalt zu stützen, aber sie hatte sich schon
leben durch die Wärme seiner Farben , durch die Plastik
gefaßt und kam ihm entgegen . Was hatte sie zu
seiner Gestaltung . Und seine hellen, geradeaus auf die
fürchten, da er leibhaftig vor ihr stand?
schienen
unter ihm stehende Frau gerichteten Augen
„Endlich," sagte sie leise und sah zwischen Glück
ihr sagen zu wollen:
Staunen zu ihm auf . „Ich glaubte schon. Sie
und
du,
nicht
ich
Bin
.
an
mich
Sieh
.
Mut
Habe doch
bist du nicht ich? Sind wir nicht beide jung und schön würden niemals wiederkommen !"
Rolf beugte sich stumm auf ihre Hände und
und voller Leben ? Gehört uns nicht das Beste — die
sie.
küßte
Zukunft?
„Verzeihung, " bat er, „aber es wäre über meine
Helene sah mit einen verlorenen Lächeln zu dem
Kraft gewesen, zu kommen, um wieder zu gehen.
Bilde auf, als leise die Tür geöffnet wurde.
Auf der Schwelle stand Rolf . Mit heißem Blick Darf ich bleiben, Helene, oder vielmehr , darf ich euch
beide mit hinausnehmen in mein Leben voll Arbeit
umfoißte er die beiden, die er geliebt hatte vom ersten
Glück, dich und die Frau mit den Hyazinthen ?"
und
Bilde
dem
Tage an , das Bild und die Frau , die zu
Sie nickte stumm und sank in seine ausgebreiteten
aufolickte, fragend , unsicher, mit einem verlorenen
Arme, an sein Herz, das für sie geschlagen, seit sein
Lächeln.
Auge ihre holdselige Schönheit , ihre frauliche Güte
Die Frau , um die er bitteres Weh gelitten , die
getrunken hatte.
er wieder und wieder aufgegeben hatte im heißen, zer„Ich liebe dich," sagte sie leise. „Ich liebe dich,"
nMbendbn Kampf gegen sich selbst, als ein Unfertiger,
Unfreier, als ein Mann , der seinen Weg noch nicht ge¬ wieder und immer wieder und sonst nichts.

Er wußte, sie hatte dies Wort noch nie und zs
niemandem gesprochen. In überschwenglicher Seligke»
preßte er sie an sich und küßte ihren Mund , der re!«
und keusch wie der Mund eines unberührten Mädchen
war . — —
Immer leiser war der Regen niedergeganB
Wie verschlafen war er endlich an den Wolm
hängen geblieben, durch die sanft das Mondlicht brm
Eng umschlungen schritten sie auf dem Tanne«
steig auf und nieder . In den Fliederbüschen klagte k
Nachtigall . Eine Welle von Duft ging kosend B
.
schmeichelnd über die Schreitenden hin.
Er zog die Frau enger an sich und strich ihrU
über das wundervolle , braunlockige Haar . Dam^
er ihr tief in die zärtlichen vertrauenden Augen. , t
„Begreifst du es jetzt, Lena , daß ich nichts
kommen konnte ? Daß ein Mann nicht neN^
sondern geben will, das stohe Bewußtsein HE
."
will, daß die Frau , die er liebt, und die ifjW
Seele geschenkt hat , seiner bedarf ?"
Sie nickte still und küßte seinen Mund.
Fliederbusch klagte sehnsüchtig die Nachtigall.
Hinter ihnen aber jauchzte Hans ' frohe StimN^
„Wollt ihr mich nicht mitnehmen — Mut»
,,
Vater !"
Und Rolf riß den Jungen in seinen Arm
schwang ihn hoch in die Luft.
„Bis ans Ende der Welt , mein lieber, »
Junge l"
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auch für jeden weiteren Tornister 4.25 Mark
ab^usühren, werde der Kläger dauernd
Dff
g°ftss«lt , di- wirtschaftlich«! Leib-

in der M - rruskirch«. Eines recht
Wend das in
v Markuskirche veranstaltete Kirchenkonzert zum Besten
^dürftiaer Konfirmanden. Organist Schwarz leitete dre
LMch zusammengestellte Vortrags folge mit R Schamann^
^uae über B .-A .-C -H . (Bach) auf der Orgel frrschl und
lebensvoll ein . Dann folgten in bunter Reche prächtige
«sangliche Darbietungen der Damen Tony Brschofswerder
und Nora Hoeck, vor allem zwei Duette von Felrx ^Meiv
delssohn- Bartholdy , „O wie selig rst das W . iiv
„Jch^ harrete des Herrn". Beide wurden mrt fernem
^npfinden und eindringlicher Wärme
Frl . Bischofswerder hörten wrr dann noch ^reewrg klang
schöne Arie „Mein gläubiges Herze frohlocke von Back
ind rmei neuere aeistliche Lreder von E. Hrldacy uno
Wernrcke. Von besonderem Liebreiz war dre Kompofttton
unseres Frankfurter Mitbürgers Hchb?ch. , Mrt schönen
anrttas»,
fdrta d^rl. Hoeck zwei biblriche Liedet von
Dvorak (Psalm 25 und den echen Teil von Psalm121 >und
kibliedlich au^ Haendels Messras dre Arre „>zch werß, daß
r^ in Erlöser lebt". Die Jnstrumentalbeglertung ZlU den
Vorträgen der beiden Damen führte rn ftcherer^Werse
Oro anist Schwarz durch!. Herr W. Heynrtz sprelte auf
^m Cello mit feinem Empfinden und lebensvoller AutMsung alte, aber stets gern gehörte „Schlager der Cellotunst : R . Schumann weiches Abendlred und dre Träu¬
merei, Goltermanns Cantilene und schlreßlrch em hübsche'
einschmeichelndes Andante von Franz Rres . Er erwies
Mb besonders in der Wiedergabe der Arberten von Golt «r>
Mann und Ries als gewandter Solist , der dre Technik
de- Cellos leicht und flüssig beherrscht. Erneu beson¬
deren Genuß bot dem Hörerkreis Herr Schwarz durch, oen
Oraelvortrag des Adagios aus der 2 . Orgelsonate von
Men delssohn
-Bartholdy
, eine Aufgabe
, die der Vortra¬
gende aber mit allen ihren schwierigen Sätzen und mstrumental verwickelten Gefüge trefflich löste. - Der guten
Sache , in deren' Dienst sich die Künstler in dankenswerter
Weise gestellt hatten, war in künstlerischer Beziehung - in
voller Erfolg beschieden, für den die Zuhörer herzlrchen
Ddnk abstatteten.
^
— Palmengarten -Konzert. Das zum Besten der Pen¬
sion ?- und Unterstützungskassedes Palmengartenorchesters
Sonntag früh im Palmengarten veranstaltete Konzert hatte
Allen Erfolg und — die Hauptsache — klingenden Erfolg.
er Saal war nahezu
Die von Kapellmeister
rempsert zusammengestellte Vortragsfolge bot die edelsten
Perlen unserer Tonkunst. Da ist zuerst das Violinkonzert
von Brahms zu nennen, das der heimische Künstler WalHer Davisson in Begleitung des Orchesters mit wunder¬
barer Hingebung und hochentwickelter Technik spielte. Sein
meisterhafter Vortrag brachte ihm rauschenden Beifall.
Ar den Dienst der guten Sache hatte sich der Frankfurter
Äamengesangverein gestellt. Er trug mit warmer Empfin¬
dung den klangschönen 23. Psalm yon Schubert und
das neckisch
-reizende „Ständchen " vom gleichen Kompo¬
nisten vor. Als Solistin wirkte Frl . Alice Aschaffenburg
Mt . Ihre mustergiltige Vortragsweise und treffliches Emp¬
findungsvermögen gewannen ihr viele neue Freunde . Vor¬
züglich trug sie Emil Sulzbachs „Friede auf Erden" vor.
Doch das wackere Palmengarienorchester an diesem Tage es
sich besonders angelegen sein ließ, vom Besten das Beste zu
Mieten, bedarf keiner weiteren Erörterung . Es war eine an
edelsten Genüssen reiche Stunde , die das Orchester seinen
Freunden und Gönnern bot.
— Neues Theater . „Ein Prachtmädel", Volksstück von
— Leser, erschrecke nicht! — Oskar Walther, Leo Waller
. Stein , Willi Prager und Rudolf Nelsen. Vier Mann haben
das „ Prachtmädel" ans der Taufe gehoben. Kein Wunder,
wenn bei so vielen Geburtshelfern und Paten ein so wohl¬
gestaltetes Exemplar von „Bolksstück" das Licht der Welt
'Urblickte. Da ist der Hosschlächtermeister Rommel , reich, ein
selbstgemachter Mann , charakterfest
, der alles nach seiner
Weise tanzen lassen will . Da ist ferner sein Junge , hat
Die Reifeprüfung gemacht, ist Offiziers -Aspirant und will
ffürs Leben gern studieren. Der Alte aber will den gebildeten
Jungen zu einem Großschlächtermeisteranlernen . OchsenMer — Reserveoffizier in spe! Welche Gegensätze! Was der
Mte - sich eigentlich denkt. Da ist dann noch die im Laden
Mtige Nichte, die den Jungen des Geschäfts wegen heiraten
soll. Sie wollen sich aber beiderseitig nicht. Der Junge will
lieber die Else. Da ist dann der Rudolf , der soll studieren,
- will aber nicht und lieber Metzger werden, und auch die
Juste heiraten, die 25000 Taler hat. Es kommt zum
südlichen Krach. Der ungehorsame Sohn flieht, studiert
wGd so geht's dann weiter, wie gewünscht: StndentenTränen diesseits -und jenseits in Hülle und Fülle,
EPall
des einen im Examen, der nicht wollte . Dann
Bersohnung und Sichfinden . Gesang und Kouplns durchschwlrren in Fülle und angenehmer Abwechslung
mit dankbarem Beifall ausgenommene Stück, für das
^rr Rermann verantwortlich zeichnete. Die Künstler ent2 ) 8™* 'Z ihrer mehr oder minder dankbaren Rollen
lobenswertem Geschick
. Mit brertbchaglichem Humor
Gwßrnvnn den Hofschlächter. Das „ Prachtmädel"
Frl . Sangora mit sprühender Lebendigkeit,
Herr
Er und Herr von Möllendorf wußten den Studenten
Db werten abzugewinnen . Viele Tränen vergoß als
tachtersfrau Grete Carlsen, sie hatte damit die Lacher
t chrer Seite . Auch die übrigen Rotten lagen bei Frl.
rj 11' Frl . Kallmar , den Herren Grüning und Lobe
im S en Ahnden . — So konnte das „ Prachtmädel " sich
sG«n lassen
^hen lassen und wird sich! noch oft

£

fern Besuches erfreute sich am Sonntag

t

ausverkauft
.

«us

der Nachbarschaft.
6. März . In den Schafpferch des
^
Hartmann drangen in der Sonntagnacht
& ^ un0? cUl und zerrissen neun Schafe . Ein
jede! ihuiJe * ® tvht brach aus und konnte erst spater
nniL Ä
ttffenrucken
.
. Der Schaden, den die unbeLer
ist bedeutend, da das Fleisch
,
«ewteten Schafe ungenießbar ist.

iweii ' ©iS ^l t Lt Li 0bet %ffen)' 6- März. Auf ^ er hie-

Wgen Station wurde am Sonntagmorgen der etwa bOjäh-

rige Eisenbahnarbeiter Louis König von einem Zupe überschren und getötet. Er hinterläßt eine Witwe mit meh¬
reren Kindern. Wie das st Unglück geschah, konnte mit
Sicherheit noch nicht festgestellt werden.
— Wiesbaden,
6 . März . Eine vielsagende Be¬
kanntmachung wird von der hiesigen Handelskammer ver¬
öffentlicht : „ Ein GroMändler . aus der Schweiz bereist zur
Zeit Deutschland, um „Pariser Damenhüte " zu verkaufen.
Die einschlägigen Jnteressentenßreise werden von der Kam¬
mer in ihrem eigenen Interesse ersucht, gegebenenfalls zu¬
nächst eine entsprechende Mitteilung von der Geschäftsstelle
der Kammer einzuholen ." — Warum nennt die Kammer
den guten Schweizer nicht gleich mit Namen und warum
will sie gegebenenfalls „ zunächst" . . . eine entsprechende
Mitteilung machen? Im vorliegenden Falle gilt nur eine
Sprache , und die ist deutsch: An den Pranger mit dem
Mann und an den Pranger mit den „deutschen Da¬
men," die jetzt nach Pariser Hüten Verlangen tragen!
— R u m p e n h e i m , . 6. März . Bei dem ^ ichtfertigen Umgehen mit einem Revolver schoß ein 15jähriges
Bürschchen dem 13jährigen Schüler Dominik eine Kugel
in den Kops. Der Junge starb nach einigen Stunden an
der Verletzung.
— D arm stad t, 6. März . Der Großherzog läßt
nach Mitteilungen der BürgerMeisterei einen großen Teil
des im großherzoglichen Wildstark befindlichen Schwarz¬
wildes abschießen und das Fleisch in erster Linie an die
minderbemittelte Bevölkerung abgeben. Das Pfund Rücken
und Keule kostet Mk. 1.10, Blatt - und Kochfleisch 70Pfg.
und Hals u. Kops 50 Pfg . Die Verabfolgung erfolgt
lediglich an Darmstädter Einwohner gegen Vorzeigung der
Brotausweiskarte.
— AusderRhön,
6 . März . Im Rhöngebirge sind
seit gestern große Schneemassen niedergegangen . Auf dem
Kreuzberge liegt der Schnee bereits 20 Zentimeter hoch,
aus den tiefer gelegenen Höhen nicht unter 10 Zentimeter.
Es schneit noch fortwährend.
— Vom Westerwald,
6 . März . Für die schul¬
pflichtigen Töchter des kleineren Mttel - und Beamten¬
standes zu Frankfurt am Main hat das Frankfurter Baugeschäst I . C. Junior bei Vielbach ein Erholungsheim er¬
bauen lassen und der Stadt Frankfurt gestiftet. Das aus
massivem Mauerwerk aufgeführte Haus liegt mitten im
Wälde und ist mit allen neuzeitlichen Einrichtungen der
Schulgesundheitspflege versehen, prächtig ausgestattet und
für Sommer - und Winterbetrieb bestimmt. Das Heim wurde
dieser Tage in Gegenwart des Landrats Bertuch- Montabaur, Bürgermeister Dr . Luppe- Frankfurt und den Ver¬
tretern verschiedener anderer Körperschaften des Wester¬
waldes und der Stadt Frankfurt besichtigt und der Stadt
übergeben. Die erste Besetzung und Eröffnung des Heims
erfolgt am 15. März.

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Todesfälle.
24 . Febr. Frühauf , Johannes Theodor Wolf , Musiker,
verh., 48 I ., Homburgerstraße 12.
Rosenberger, Anna Margarete , geb. Steinbach , Wwe.
61 I ., Florastraße 15.
26 . Christ, Friedrich Wilhelm , ledig, 19 I ., Friesengasse 8.
Weidig , Christine, geb. Bender , Wwe., 78 I ., RÄ >elheimer Landstraße 14.
Henrichs Emil Peter Karl, 17 I ., Pfingstbrunnenstr . 7.
27 . Bauscher, Maria Magdal ., geb. Schwing , 73 I .,
Ginnheimerstraße 8.
Schrodt, Konrad, Invalide , verh., 62 I ., Hersfelderstraße 13.
28 . Ochs, Anton Alois , 1 I ., Fritzlarerstraße 5.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
7. März 1915 . Euler , Ferdinand , Musketier , Straßen¬
bahnarbeiter, ledig , 20 I ., letzte Wohnung , Basalt¬
straße 42.
27 . September . Schmidt , Stephan , Gefreiter, Arbeiter,
verh., 30 I ., letzte Wohnung Große Seestxaße 57.
14. Dezember. Griesheimer , Johann , Fahrer, Portier,
verh., 38 I ., letzte Wohnung Moltke-Allee 45.

Vermischte Nachrichten.
* Die Zeichnungen
auf die vierte
Kriegs¬
anleihe
erfolgen so zahlreich und zum Teil in sogroßen
Summen , daß dem Totalergebnis heute schon mit vollster
Zuversicht entgegen gesehen werden kann. Freilich muß
jeder, auch der kleinste Kapitalist, seine Schuldigkeit tun.
Dler jüngste Aufruf zur Zeichnung gipfelt in den schwer¬
wiegenden Worten : Wer nicht zählt, was er entbehren
kann, verlängert den Krieg ! Die Wahrheit , die in diesem
Satze steckt, wird jeder bestätigen, der aus dem Lesen aus¬
ländischer Zeitungen weiß, wie sehr bei unseren Feinden
die Hoffnung auf eine finanzielle Erschöpfung Deutsch¬
lands gehegt und zur Erhaltung der Bolksstimmung ge¬
pflegt wird . Diese Hoffnung gilt es zu vernichten!
* Dar l eh ns lassen
scheine zu 50 Mk. Neuer¬
dings hat sich im Verkehr ein wachsender Bedarf an Pa¬
piergeldabschnitten zu 50 Mark herausgestellt . Um für
den Fäll der ^Fortdauer und der weiteren Steigerung des
Bedarfs der Verkchrsnachfrage glatt genügen zu können,
ist die Verausgabung der vorsorglichekweise bereits angeferttgten Darlchnskassenscheine zu 50 Mk. in Aussicht ge¬
nommen . Zur Vorbereitung der etwaigen Verausgabung
wird demnächst eine Beschreibung dieser Dacldhnskassenfcheine veröffentlicht werden.
* 4820 Studentinnen
sind im zweiten KriegsWinter an den deutschen Universitäten eingeschrieben. Das
bientet gegenüber dem Vorjahre wieder einen Mehrzu¬
wachs von 900 , die beträchtlichste Jahressteigerung seit
Beginn des Fvauenstudiums überhaupt.
* Versuchter
Raubanfall
eines 14- Jährigen.
Eme Arbeiterfrau zu Berlin , deren Mann im Felde steht,
bekam häufiger den Besuch ihres 14jährigeu Neffen. GneS
Dages ergriff der Junge plötzlich, wahrend die Frau an
der Nähmaschine saß, ein Küchenmesfer und versetzte ihr
mehrere Stiche in den Kopf. Auf die Hilfernfe der Ueberfallenen ließ er von ihr ab. Bei seiner Festnahme gab 'der i

Junge an,
um sie zu
* Zu
fall kam
Frau war

er hatte die Absicht, seine Tante zu betäuben,
berauben. Töten hätte er sie nicht wollen.
einei
Aufsehen
erregenden
Vores vor der Düsseldorfer Strafkammer .
Eine
dort wegen Betrügereien zu 15 Monaten Ge-

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,
Kriegsschauplatz.

den

7. März 1916.

Kleine englische Abteilungen , die gestern nach starker
Feuervorbereitung bis in unsere Gräben nordöstlich von
Bermelles vorgedrungen waren, wurden mit dem Bajonett
wieder zurückgeworfen.
In der Champagne wurde in überraschendem Angriff
östlich von Maisons -^
de- Champagne unsere Stellung zurückgewonnen, in der sich bft Franzosen am 11. Februar
festgesetzt hatten. 2 Offiziere, ISO Mann wurden dabei
gefangen genommen.
In den Argonnen schoben wir nordöstlich von La Chaläde im Anschluß an eine größere Sprengung unsere Stel¬
lung etwas vor.
Im Maasgebiet frischte das Artilleriefeuer westlich des
Flusses auf ; östlich!davon hielt es sich auf mittlerer Stärke.
Abgesehen von Zusammenstößen von Erkundungstruppen
mit dem Feinde kam es zu Nahkämpsen nicht.
In der Woevre wurde heute früh das Dorf Fresnes
mit stürmender Hand genommen. In einzelnen Häusem
am Westrand des Ortes halten sich die Franzosen noch.
Sie büßten Über 300 Gefangene ein.
Eines unserer Luftschiffe belegte nachts die Bahn¬
anlagen von Bar -le-Duc ausgiebig mit Bomben.
Oestlichcr
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Amtliche ^uanntma^

un $ cn.

Am 1. 3. 1916 ist eine Verfügung betreffend Melde¬
pflicht der Flachsbesitzer, Beschlagnahme des Flachses,
Mißstände im Flachshandel , erlassen worden.
Der Wortlaut der Verfügung wird in den Amts¬
blättern bekannt gegeben.
(778
Stellv . Generalkommando
des 18 . Armeekorps.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus ^ af r, Mengkorn»
Mischfrucht » worin sich Haser be«
findet » oder Gerste vergöttert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande ! "
Vergnügnngs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Dienstag , 7. März , 8 Uhr : Dr . Wahl . Gewöhn¬
liche Preise . Wann . A.
Mittwoch , 8 . März , 8 Uhr : Ein Prachtmädel . Ge¬
wöhnliche Preis «. Abonn . A.
Donnerstag , 9. März , 8 Uhr: Dr . WaU .
Ge¬
wöhnliche Preise . Monn . A'.
Freitag , 10. März , 8 Uhr : Der Gatte des Fväu.leins . Ermäßigte Preise . Außer Abonn.
Samstag , 11. März , 8 Uhr : Ein Prachtmädel . Ge¬
wöhnliche Preise . Abonn . A.

ISchnmann
*Th«ater|
Hente8Uhr

AM

: Nen

!

„ DonCesar

ESCMENHEIMER

. “ g|

. TORM:

Speeialitäten

- Tlieatep.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
W. SehtLff& Frau
Jean Clermont
Improvisationen

Wanderzirkus

Die Obersteirer

üt-schw ßirkeneder

8 Personen 8

3 Karoli
Ose. A brech*
Sport-Akrobaten Vortragsmeister

Karl & Lona

P. & M. Petras

A bert Maas

Fapgkünstler

Tenor

Paula Dovis

Loge

Luftst «rne
Sängerin

1 .75 , Bes: Platz JL 1 .20 , Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

JL

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

sss

Eintritt 50 4

ftftrM«Jttfettitt
ft. ttttfmami ta fjftmTftttt
%.WL
Deo- ».GM», kr «■j fcwrfmlBOrs
».
« o« M
ViQ

* Ueber ein neues Lawinen- Unglück, das sich in fa.
Nacht auf den 3. Mär » in Südtirol ereignete, bericht
verschiedene Blätter , daß eine große Lawine -sechs ioE
epstr forderte. Unter den Verschütteten hatten sich,
befunden, die sechs Stunden im Lawinenschnee
bringen mußten ehe ihre Ausgrabung bewirkt werde,
*
konnte.

fuhr rm Nebel ein mit 18 V00 Zentnern rumänischem Mais
Uelridener Elbkahn so heftig gegen einen Brückenpfeiler,

fängmd verurteilt worden. Nach der Urteilsverkündung-zog
sie plötzlich ein verboten gehaltenes Dolchmesser uno
hinzu¬
drang damit auf das Richterkollegium ein. Rasch Person
eilenden Gerichtsbeamten gelang es, die wütende
festzunchmen, ehe sie größeres Unheil angerichtet hatte.
Schaden ist durck
Million
* Tine halbe
ein Schiffsunglück auf der Elbe entstanden. Bei Torgau

daß er zertrümmert wurde. Die Ladung im Werte von
mehr als einer halben Million ist wahrscheinlich verloren.
Der Kahn, der etwa 100000 Mark Wert hat, rst Eigen¬
tum der Oesterreichischen N. - W. - Dampfschifsahrts-Gvsellschast.

2 Zimmerwohnung m. Kammer u. Zrü.
zu vermieten. Friesengasse 5. tzzz

Schöne Mansardenwohunng,

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung,
daß eS Gott gefallen hat, meinen lieben Gatten , unseren lieben Baler,
Bruder , Schwager und Onkel

Herrn HeinrichGastwirt Wiegand

Autogen

nach kurzem, schwerem Leiden zu sich zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

gesobgvillts im Vollbad verzinkte
sowie gußemaillirte
sofort

Bad Homburg v. d. Höhe, den6. März 1916.

lieferbar,

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe
für Büro und Treppenhaus
«£ Will
Nicolai
reS Expedition des Blattes .

r «uise«straße 131.

vis trauernden Hinterbliebenen:
Margarete Wiegand , geb. Kleinlein
Wilhelm Wiegand , z. Zt. im Felde
Ernst Wiegand , - Zt. im Felde.
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Die Einäscherung findet statt : Mittwoch, den 8. Marz 1916 , nachm. 3 Uhr,
iw Krematorium zu Offenbach. Die Trauerandacht findet Mittwoch, vorm.
9 s/4 Uhr im Trauerhause statt. Die Ueberführung um 10 Uhr.

Oefen, Herde , Waschkessel
1931.

. 67 . Tel . Tannas

Leipzigerstr

Gefchästslokale

re.

Laden für jedes Geschäft geeignet zu ver¬
mieten. Näh . Adalbertstr. 1a, Wirtschaft. 708

Große helle Geschäftslokale für

jed. Betrieb geeignet, gan ; od. geteilt z. verm.
Jordanstr . 52,3 , St . l. Tel . T . 4238 . 717

1_

Trauer

Jordanstr . 74.

Trauer -Crßpe
4Trauer -Schleier
Hut - and Armllore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.

Adalbertstr

Tel. Amt II, No. 16C2 B . Laaek

Soutol als Lagerraum

zu vermiet.

520

Seitenbau . 6 Räume , Neuher¬
gerichtet zu vermiete». Zu erfrage«

. IO.

große Seestraße 49, 1. Stock.

741

Werkstät e zu vermieten,auf drei

Trauer -Kränze

742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
Werkstatt mit Zubehör für 12 Mark zu
774
vermieten. SolmSstraße 44 .

194

78ü

Saubere fleißige Putzfrau für vormittag!
gesucht. Sophienstraße 16, 3. Stock. 781
Sch . möbl. Ziwmer in beff. Hause monatl.
16-18 M . zu verm. Adalbertstr. 50,1 .St . 704
Schöne Mansarde und 2 Schlafstellen zu
vermieten. Marburgerstraße 1, 3 . St 706

1 leeres Zimmer zu vermiete«.
714

Leipziger Graste II .

Möbliertes Zimmer mit 2 Metten zrr
Vermieter. Mühl gaffe 23 . 1. Stock. U4
Schön möbl. Zimmer (wöchentl. 3,5038.)
zu verm. Am Weingarten 13, 1. St . 755
2 —3 gut möblierte Zimmer mit Küchen¬
benutzung. Zu erfragen Erp . d. Bl . 788
Schön möbliertes Zimmer zu vermiete».
Adalbertstr. 75, 3. St . Näh . Wirtschaft. 757
Möbliertes Zimmer billig zu vermiet«.
Emferstraße 38 , parterre.

715
773
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock.
Falkstraße 47. 1. Stock.
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten. Schönes leere- Zimmer an Geschäftsfrau
716 oder Fräulein billig zu vermieten, km
Jordanstraße 52 , 3. Stock.
auch Möbel untergestellt werden. Leipziger¬
778
straße 21 , 1. Stock Vorderhaus .
Schön möbl. Zimmer m. Klavierbenutz, zu VW DK Wslmmg s smagw of che kMS
leben Montag , Mittwoch «nb Freitag
verm. Caffelerstr. 13,3 . St . Bahnh -West. 315
Sie über &tatwte* tmfe GeschüstsloteA
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
Dienorog », Donnerstogs snsd Sowsfeig*
702
Basaltstraße 29 , 1. Stock rechts.

, Leipzigsrstr . 27 , Telefon Amt u, No. 770.

Ludwig

Mv

Möbliertes Balkonzimmer
, bill. zu ver¬ mit oder ohne Pension sofort zu vermieten.
Gr. tagh. Keller, heizbar

Bouquetts , Guirlaudeu «nd Trauer -Dekoratioueu.
Fp.

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten.
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437
Pnbttttttg,
430
Große Seestraße 16.
Helles Geschäftslokal mit Einfahn
für Auto zu mieten gesucht . Offerte
unter B . V. a. d. Expedition d. Blattes . 775
1 gute Eß -Ser ice (31 Teile) für 16 M.
zu verkaufen. Hessenplatz2, 1. St . lks. 776

Zimmer re.

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

Drucksachen

&Co.
F. Kaufmann

Gwpfehlnnge « und Adressen hiesiger Geschäfte.

Raumbedarf nach Ueberetnkunft.
für 3 Zeilen Raum , bei größerem
Die « ufnayme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark

Konfirmantivn - und
Kommunücsn1en-81ieiei

Jl Meyer

Pietät

Frankfurt a. M - Beckenheim

s, !«, » «,-» , » ,
No. 34

Falkstratte
No 34

Telephon
Amt Tannas 1045.

Amt Taunus 1045.

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon

in meinen
Anmeldung
Vei verkommenden Sterbefällen genügt
«, alles Wettere wird von mir erledigt.
Gefchästslokale
Große« Lager in Metall -, Eichen- und Kiefn »Holz-Särgen , Tataren
iib
und Lotenkiffen, sowie St erb Ld ecken rc.
Verfügung
zur
-rwagen
Blume
Lxe.
per
u.
Lram - porte per Bahn

». Leid

U5rg

Christian
« rißbinder

und

Lackierer

Hombnrgerstraße 11.

Obren
Goldwaren
Fritz Br
Optik
Bueltbinderei

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl
Lamdgrafenstrasse

Oi &

. 83
RBdelhsimsrstr
tm Schfinhof

10,1.

Elektrische

Uhren

bsstsr Fabrikst«.

«inftl . Zähne son 3 Mk. an. Zahn¬
krone», Plomhe « s . f. t». zu dm
dilligstm Prrtfm. GPeztalitätr
Gediffe ohne » anmenPlatte.

* Reparatiren
solid■. fafihnlnniseh
bMondtrs pr«iswsrt

Zeitungen

Sesterhe

Pater
. Seestr.30
£ei*ni<j«rftc. 10 Gr
. 30.
Goethestr

G«Hengs
Nachf.
,
Rüttele
4.
ose E. Hachemeister Maler- «nd WeißBiudergefchäft
Weingarten 23, pari.

Laadgrafsnstr . 20. Tsl . A.Taunus 4036.
in
Buchet nb ände
Moderne
dnfaobstsr sowi* feinster Ausführung.

Optisches

Institut

Knhng & Schmidf

gegründet 1888

Banfpengleret »nd JnftallaM
Ausführung aller Reparatur^

8 Friesengaffe 8.

Sargmagasin

Telephon Amt Taunus 3591-

Peter Renfer

Buchdruckerei

Frankfurt a. M .- Bockenhetm
5.
Bödetheimerstrasse

F. Kaufmann&l!l>.
Photo-ttsnSlung
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- überhaupt dagegen, die Angelegenheit im Repräsentantenderen zu mannigfachen Kommentaren Anlaß gab. Tat
1hause zur Sprache zu bringen. Das Haus zollte ihm
die Kammer über einige Interpellationen und Anfragen
lauten Beifall, als er die Amerikaner angrifs, die etwa
zu verhandeln geneigt schien, erklärte der offizielle Sozialist
das Land durch Reisen auf bewaffneten Schiffen in einen
Cicetti, daß eine Häufung der namentlichen Abstimmung^ ;
Der SlkrrrNchNch-««s «rrfche TagesberiÄt.
Krieg verwickeln würden . Der Redner sagte: Ich hoffe,
in diesem Augenblick, wo alle gegen das Kabinett ein
unsere Bürger werden niemals auf die Probe gestellt wer¬
Gefühl des Mißtrauens hegten, einer Sabotage der Kam¬
Wien, 7 . März .
Amtlich wird verlautbart,
den, ob sie zu kämpfen haben, weil irgend ein Narr uns
mer gleichkäme
. Daraufhin erklärte Salandra in hef¬
7. März 1916:
in Verwicklungen bringt , indem er gegen Bezahlung auf
tigem Tone, daß, wenn der gegenwärtige Zustand, der kick»
Russischer
Kriegsschauplatz.
ein bewaffnetes Schiff geht unter der Gefahr, erschossen in den letzten vier bis fünf Tagen in der Kammer
■Ö
Bei Karpilowka warfen Abteilungen der Armee des
zu werden.
herausgebildet habe, nicht aufhören sollte, ihm nichts an¬
^Generalobersten Erzherzogs Josef Ferdinand den Feind
Washington,
8 . März . Nichtamtlich Meldung des deres übrig bliebe, als sich an die Krone zu wenden, um
Zaus einer ^ rschanzung und setzten sich darin fest. Nord- l Reuterschen Bureaus . Das Repräsentantenhaus hat mit
ihr die Lösung vorzufchlagen, die er für nötig halten
westlich von Tarnopol vertrieb ein österreichisch
würde. Tie Ueberrafchung der Kammer führte, je mebr
- ungarisches 256 gegen 160 Stimmen die Beschränkung der Debatte
ÄStreisLommando die Russen aus einem 1000 Meterlangen
über die Resolutionen betreffend Unterseebootkriegführung, in den Korridoren die Worte Salandras , die ursprüna'Graben ; die feindliche Stellung wurde zugeschüttet. An
ähnlich der Resolution Gare im Senat beschlossen.
lich nur von wenigen verstanden worden waren, be¬
b« bessarabischen Grenze war gestern die Geschütztätigkeit
sprochen wurden, zu starkem Erstaunen und Kombinationen.
Balona.
beiderseits reger.
Salandra hatte gleich nach! der Sitzung mit einer An¬
Bern, 7 . März . Tie Agenzia Stefani meldet die zahl Minister im
Ministerzimmer der Kammer eine Be¬
Italienischer
u. südöstl . Kriegsschauplatz.
Ernennung des Generalleutnants Piacentini zum Kom¬ sprechung.
Lage unverändert. Keine besonderen Ereignisse.
mandanten des Spezialkorps in Albanien und bemerkt
Englische Einberufungen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: dazu : Die Ernennung eines Generals von so hohem
London,
7 . März . „Daily Chvonicle" teilt .n5t:
».
Rang , sowie die Tatsache, daß die Streitkräfte , die er
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
befehligt, mehrere Divisionen umfassen, lassen auf die Da die Zahl der Männer mit religiösen Bedenken gegen
Der türkische Bericht.
große militärische Bedeutung schließen, welche dem Be¬ den Militärdienst größer ist, als man annahm, nämlich
15 bis 20 000, wird vom Staatssekretariat für innere
Konstaniino
p e l, 7 . März . Das Hauptquartier
sitze von Valona bei gemessen wird. Generalleutnant Piameldet: An der Jräkfront brachten wir alle Versuche des
centini ist bereits in Valona eingetroffen und hat das Angelegenheiten eine kleine Kommission ernannt wer¬
den, um die von den Gerichten gefällten Entscheiouna.en
Feindes, sich unseren Stellungen im Abschnitte von FelaKommando übernommen.
zu untersuchen. Man ist sehr unzufrieden mit dem Mangel
hie zu nähern, zum Scheitern. Bei Kut-el-Amara keine
Aus unseren Kolonien.
an Einheitlichkeit dieser Entscheidungen.
Veränderung . — An der Kaukasusfront verloren die dor¬
Ein Mitarbeiter der „Daily Mail " erfuhr von Lord
Mit Mora ist der letzte Platz Kameruns gefallen, .ms
tigen Gefechte in den letzten Tagen ihre Heftigkeit. Aus
dem die deutsche Flagge noch wehte. Das Schutzgebier Derby, daß die weitere Einhaltung des seinerzeit d^n
beiden Seilen herrscht offensichtlich Ruhe. — Die Ant¬
ist jetzt' seinen Feinden ausgeliefert. ^ Seine Verteidiger verheirateten Männern gegebenen Versprechens von der
wort unserer Artillerie machte das von feindlichen Kriegs¬
sind auf das gastliche Gebiet von Spanifch-Muni über¬ Regierung abhängt, welche die von ihm im Oberhrme
schiffen zuweilen mit Unterstützung von Flugzeugbeobach¬
tern gegen die Küsten der Dardanellen eröfsnete geringe getreten, soweit sie nicht in der ' von ihnen so helden¬ gestellten Anträge annehmen kann oder nicht. Er gab
Demonstrationsseuer unwirksam. Zwei feindliche Kreuzer wütig verteidigten Erde zur letzten Ruhe gebettet oder zu, daß die Verheirateten früher aufgerufen werden, als
in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Die englische Re¬ er erwartete, aber die Armee brauche Mannschaften mU>
wurden getroffen. Die Tätigkeit unserer Flieger verhindert
die Verheirateten müßten sich nun damit abfinden, daß
Erlundungsversuche, die von Zeit zu Zeit von feindlichen
gierung beschloß, alle europäischen Kaufleute feindlicher
Flugzeugen an den Dardanellen unternommen werden.
Nationalität , die sich! in Togo aufhalten, auszusiedeln an ihre Vaterlandsliebe appelliert werde.
Die feindlichen Flieger fliehen, ohne sich in einen Kampf und alle deutschen Geschäfte zu schließen, denen b sh^r
Die neuen Postgebühren.
gestattet wurde, in den von den Brüten besetzten Teilen
einzulassen, sobald sie eine Annäherung unserer Kampf¬
flieger bemerken.
Togos Geschäfte zu treiben.
Berlin, 7 . März . Nach einem dem Bundesrat von
dem Reichskanzler vorgelegten Gesetzentwurf soll mit den
Die nordische Konsereuz.
Deutschland und Amerika.
Post- und Telegraphengebühren eine außerordentliche
Aus Kopenhagen
wird dem „B . L." gemeldet:
Washington,
7 . März . Bei der letzten Senats¬
Reichsabgabe nach folgenden Sätzen erhoben werden: Von
Ter schwedische und der norwegische Ministerpräsident und jeder Sendung bei Briefen im Orts sitzung besprach Mac Umber von neuem seine Resolution
und Nachbarortsund sagte: Gerade, weil das Land immer bereit ist, die ihre Minister des Auswärtigen kommen in Kopenhagen am
Verkehr2 Pfennig , im sonstigen Verkehr 5 Pfg ., bei Post¬
Donnerstag an . . Der schwMsche Minister wird von dem karten 2 Pfg ., bei Drucksachen bis 50
Rechte seiner Bürger zu verteidigen, wünscht es keine Bür¬
Gramm 1 Pfg .,
Abteilungschef im Ministerium des Aeußern Westmann bei Paketen bis zum Gewicht von 5
ger, die uns in unbesonnener Weise in den Krieg stürzen.
Kilogramm
bis 75 Kilo¬
begleitet,
der norwegische Minister von dem Expeditions- meter Entfernung 5 Pfg ., alle weiteren
We Kat ein Amerikaner die Versenkung eines ungewarnten
Entfernungen
10
chel im Auswärtigen Amt Wollebaek. Die Versammlung Pfg ., beim Gewicht, über 5 Kilogramm bis
wehrlosen Schiffes entschuldigt, aber jetzt beschränkt sich
75 Kilometer
schließt am Samstag unter Ausschluß der Oeffentl ich keil. Entfernung 10 Pfg ., alle weiteren
die Kontroverse darauf , ob es den bewaffneten Handels¬
Entfernungen 20 Pfg .,
Ein amtlicher Bericht wird nach Schluß der Versamm¬
schiffen oder den Unterseebooten gestattet werden soll, den
bei Briefen mit Wertangabe bis 75 Kilometer Entfernung
ersten Schuß abzugeben.. Ueberlassen wir das dem Präsi¬ lung herausgegeben.
5 Pfg ., auf alle weiteren Entfernungen 10 Pfg ., bei Postdenten zur Lösung, und während der Zeit, wo verhandelt
austragsbriefen 5 Pfg ., bei Postanweisungen im Betrage
Italienische Kammer.
wird, erfordert es der wahre amerikanische Patriotismus,
von
mehr als 10 bis 50 Mark 5 Pfg ., über 50 bis 100
Bern,
7 . März . Wie Mailänder Blätter melden,
daß kein Amerikaner durch irgend eine unbesonnene Tat
Mark 10 Pfg ., über 100 Mark 20 Pfg ., im Postscheckver¬
kam
es
in
oer
gestrigen
Sitzung
der
italienischen Kam¬
die friedliche Lösung gefährdet oder voreilig eine Krise
kehr bei Beträgen von über 10 Mark bei Zählkarten 5
heraufbeschwört. — Der Führer der Republikaner im Re¬ mer, von der man sich keinerlei Neberrafchungen versah,
Pfg . von jeder Auszahlung und bei Ueberweisungen
von
wohl
infolge
der
Nervosität
Salandras
zu
Anzeichen
eines
präsentantenhaufe, Mann , kündigt dem Hause an , er sei
krisenhaften Zustandes, der nach der Sitzung in den Korn
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 8,

Der Krieg.
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Novelle von Gerd Harmstorff.
[Nachdruck
(
verboten.)
ä
1. Kapitel.
n1ts jÜ! Frühlingsmorgen
des Jahres 1841
»Lucy" in die Bucht von Hortc
?tUrIt(^ en° ? re” der Insel Fayal , einlief. Dr«
ÄriJT
ö£s auf
dem Atlantischen Ozea,
hi « bprelball
des furchtbarsten Orkans gewefer
^Menschengedenken
unter diesen Breite,
? .? rfer hatte es sich unter der Führung feine
MMgen Kapitäns gegen Wind und Wellen gehalten
«A ^ ^ ber schwere Havarie erlitten , und war nu
,, uni) unter
Notsegeln mit Mühe in de,
rettenden Hasen gelangt.
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Stenn T °o Fönes war bei aller Kühnheit nicht
Re-d-r-« ?-bA ^en seiner Leute wie das Eigentum fei,
aur Kann^ ch^ertrg auf's Spiel zu setzen. Er hatte c
«östlichste Eiland in der Inselgruppe
üb»^ äoren, zugehalten, und es war e
Hake»
seemännische Leistung, daß er 1
Vasen von Horta glücklich erreicht hatte.
richteten
$ ie Einfahrt eines so übel zu
S
ii . I frs durchaus kein ungewöhnliches Schi
aon
^ a9e J\ ereinen
"
vulkanischen Insel hat
8«rflb^
i besondere Bedeutung für die Schiffa
BÄ
* * * gegeben, daß sie den vom Mihgesö
etr offenen Amerikafahrern sichereZuflucht zu
gewäh.

vermag. In der Hafenstadt Horta trifft man daher fast
immer Seeleute aller Nationen, die entweder auf die
Ausbesserung ihrer in der Bucht vor Anker gegangenen
Schiffe oder — wenn eine solche unmöglich ist — auf
Abholung durch andere Fahrzeuge warten müssen.
Auch die Mannschaft der „Lucy" ging ans Land,
und die Matrosen durften sich auf einige Wochen ver¬
gnüglichen Nichtstuns gefaßt machen. Denn eine ge¬
naue Untersuchung ergab, daß das Schiff noch schwerer
gelitten hatte, als man glaubte, und es brauchte etwa
zwei Monate, um es vollständig wieder auszubeffern.
An Bord der „Lucy" hatte sich auch ein Passagier
beftinden, ein hochgewachsener stattlicher Mann in der
Mitte der^Zwanzig und von ausgesprochen englischem
Typus . Seine Haltung und der Ausdruck kühler Vor¬
nehmheit auf feinem Gesicht zeigten, daß er entweder
«in hochgeborener oder doch wenigstens sehr reicher
Gentleman sei.
Der Fremde schien die Verzögerung seiner Reise
sehr unangenehm zu empfinden. Sein Blick streifte mit
unverkennbaremMißmut über das liebliche Landschafts¬
bild hin, das die am grünen Berghange amphithea¬
tralisch aufsteigende Stadt dem Auge des Landenden
darbot. Er wechselte ein paar Worte mit dem Kapitän
Jones , der ihn überaus respektvoll behandelte, und
wandte sich dann an einen der diensteifrig heran¬
drängenden jungen Burschen mit dem in fließendem
Portugiesisch ausgesprochenen Befehl, sein Gepäck nach
dem besten Gasthause von Horta zu schaffen. Der Weg
dahin war nicht weit, und der Wirt empfing den unsreiwilligen Gast der Insel mit all der unterwürfigen
Höflichkeit
, die er einem reichen Engländer schuldig zu
sein glaubte.
Gewiß hatte er zum mindesten einen Lord in ihm

WM

vermutet, und es enttäuschte ihn wohl ein wenig, als
jener nur den einfachen Namen Henry Briggs in das
Fremdenbuch schrieb. Aber seine Ehrfurcht kehrte so¬
gleich zurück
, da Meister Briggs den Versuch, eine Unter¬
haltung über die gefährlichen Abenteuer der letzten
Tage und das bedauerliche Schicksal der „Lucy" zu be¬
ginnen, mit hochmütiger Kälte zurückwies. So unzu¬
gänglich und selbstbewußt war nach der Meinung des
Portugiesen nur ein wirklich vornehmer Herr.
Kaum eine halbe Stunde nach der Landung unter¬
nahm der junge Engländer seinen ersten Spaziergang
durch die Stadt . Das bunte, vielsprachige Hafenleben
schien ihn nicht sonderlich zu interessieren
, denn er bog
alsbald in eine der Straßen ein, die steil zu den wein¬
bewachsenen Berghüngen emporführen. Hier oben
hatten sich die reicheren Bewohner von Horta ihre
schmucken
, villenartigen Häuscheninmitten wohlgepflegter,
blühender Gärten erbaut; eine wohltuende Stille
herrschte in diesem vornehmeren Viertel, und überall
boten sich die anmutigsten Ruhepunkte für das Auge
des Wanderers.
Henry Briggs aber schritt noch immer mit finsterer
Miene dahin. Die unvorhergesehene Unterbrechung in
seiner Reise und die Aussicht auf eine Gefangenschaft
von mindestens zwei Monaten hatten ihm die Laune
verdorben.
Da plötzlich hemmte er seinen Schritt,
und der mißmutige Ausdruck schwand schnell aus
seinen Zügen, während er unverwandt nach einem
Punkte hinstarrte. Das klingende Geräusch eines etwas
ungestüm geöffneten Fensters hatte seine Aufmerksam¬
keit erregt, und was er an diesem Fenster gewahrte,
war wohl danach angetan, die Falten auf seiner Stirn
zu glätten.
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achten: 1. daß die Post nur Zeichnungen ans die 5o/0
Reichsschatz¬
0
o/
a
7
4
hie
auf
solche
auch
nichjt
<
Reichsanleihe
anweisungen) entgegennimmt, 2. daß die gezeichneten Be¬
müssen.
träge spätestens am 18. April voll bezahlt sein
Andere
.
werden
bezahlt
März
31.
am
schon
können
Sie
zeichnen
Post
der
bei
Wer
nicht.
Einschränkungen bestehen
will, kann sich an jedem beliebigen Schalter einen Poffzeichnungsschein geben lassen. In den Landbestellbezirke^
und in Orten bis zu 20 000 Einwohnern wird allen Per¬
sonen, die als Zeichner in Frage kommen, der Zeichnunasschein ins Haus gebracht. Ueber die ZeichnungsbedinaPro¬
ungen geben die in den Zeitungen veröffentlichten
Schalter
jedem
an
das
,
Merkblatt
besonderes
ein
und
spekte
zu haben ist und in kleineren Orten auch ins Haus gebracht
wird, Aufschluß. Es ist gar nicht möglich, daß über irgend
eine Frage Unklarheit bestehen kann ; denn die Presse sorqt
fortlaufend für Besprechung aller wichtigen Einzelheiten,
zu
und wer ernsthaft daran denkt, sich, an der Zeichnung
über
sich
Mühe,
kleine
die
wohl
sich
beteiligen, der nimmt
Schwierigkeiten
alle Voraussetzungen zu unterrichten.
Postzeichnungsscheine
Die
nicht.
es
gibt
Art
irgendwelcher
die einen Vordruck. enthalten , werden ausgefüllt : Betraq
der Zeichnung, Name, Stand , Wohnort und Wohnung des
abge¬
Zeichners. Dann werden sie entweder am Schalter
der Auf¬
geben oder in einem unfrankierten Umschlag mit Durch
hie
.
schrift: „An die Post" in den Briefkasten gesteckt
Zahlungsausforder^
eine
Post erhält dann der Zeichner
mit einer Zahlkarte zugestellt, die der Zeichner selbst auszu der Post¬
zufüllen hat . Mit dieser Karte begibt er sichzahlt
dort den
und
ist,
erfolgt
Zeichnung
die
der
anstalt , bei
zu leistenden Betrag ein. Auf dem Lande kann die Ein¬
bei
zahlung durch Vermittlung des Briefträgers erfolgen,Ver¬
einzuschlagende
das
über
dem die gewünschte Auskunft
fahren einzuholen ist. Die Einzahlungen haben, wie schon
gesagt, bis spätestens zum 18. April zu erfolgen. Die Be¬
rechnung der zu zahlenden Summen ist eine ganz einfache:
für
«eteicharrs.
Kbgeord
Der Preis der 5 <'/o Reichsanleihe beträgt 98,50 MarkVoll¬
Preußisches
März
31.
am
nun
Wenn
.
je 100 Mark Nennwert
22. Sitzung tz-om 7. März.
zahlung geleistet wird, müssen dem Zeichner Zinsen für 90
Abände¬
die
über
erst
11 Uhr 15 Min . Die Gesetzentwürfe
Tage vergütet werben, weil der Zinsenlaus der. Anleihe
Zinftn auf 90 Tage (fit
rung der Generalsynodal-Ordnung und die Ergänzung
Prozent
5
.
beginnt
Juli
1.
am
des Knappschafts-Kriegsgesetzes werden in dritter Lesung 100 Mark machen 1,25 Mark aus . Es sind also M
ohne Debatte erledigt.
98,50 nur 97,25 Mark für je 100 Mark zu entrichten chie
Es folgt die Beratung des Landwirtschafts-Etats . Die
müssen in vollen Hunderten aufgehen,
be¬ gezeichneten Beträge
über 100 Mark lautet . Es
Anleihestück
Abgeordneten Hocsch, Lippmann und v. d. Groeben
kleinste
das
da
Lipp¬
Abg.
.
Komniissionsverhandlungen
die
über
richten
können also nicht 150, 250, 350 nsw. Mark gezeichnet
mann gedenkt in seinem Referat des Wirkens und des Hel¬ werden, sondern nur 100, 200, 300 usw.'>. Bei Voll¬
Vorm Hahr.
dentodes des bisherigen Präsidenten des Landeswasser¬
zahlungen, die nach dem 31. März bis zum 18. April er¬
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von 98,50 Mark wiro 1 Mark abgezogen. Der Preis stellt
schlacht" in der Champagne" soweit zum Abschluß gebracht
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darauf
sich also auf 97,50 Mark. Wer 200 Mark zeichnet
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zu
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nicht
also
hat
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diesem
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die
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dem
.
Äwasl zu ändern vermochte
Abg. Stull (Zentr .): Aus diesem Etat und aus dem Mark zu entrichten. Bei 1000 Mark sind es zehnmal NM
der Aind die Offensive
etwa
drängten Russen zu entlasten, hatte
Tag
teilweise höheren Ertrag der Domänen darf man nicht
gleich 975,— Mark . Tie Post nimmt auch Anmeldungen
am 16. Februar begonnen, in det die Franzosen in mehr
Landwirtschast jetzt durchweg auf Schuldbucheintragungen entgegen. Alles Notwendige
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daß
,
ziehen
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den
nach
Kämpfen
und Nacht ununterbrochenen
habe. Die Eichenkultur, erfährt der Zeichner am Schalter . Die Wahl des Reichs¬
und ungeheure Massen höhere Erträgnisse abgeworfen
als sechs vollaufHefüllte Armeekorps
-Gewinnung ist, hat unter dem schuldbuches verursacht keine besondere Mühe, bietet aber
Gerbstoff
zur
wichtig
so
amerikanischer
die
und
eigener
in
schwerer Ariillerremunition
sollte
Kriege gelitten, namentlich im Westen. Die Regierung
große Vorteile : Kostenlose/sichere Unter¬
Fertigung , oft mehr als 100 000 Schuß in 24 Stunden
ab¬ außerordentlich
weiter
nicht
Schälwaldungen
die
, Befreiung von aller @at<&
daß
,
ebesitzes
ver¬
sorgen
Anleih
dafür
des
Divisionen
bringung
rheinischen
schwachen
zwei
von
gegen die
, regelmäßige Zusendung
Vieh stand 'muß auf der bisherigen Höhe er¬
Verwaltung
Der
.
und
hatten.
nehmen
Verwährung
geworfen
um
Breite
Kilometer
teidigte Front von acht
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,
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Trotz der sechsfachen numerischen Ueberlegenheit
. Wir müssen jetzt durchhalten, die Fehler , die
weisung derselben an die Bank, Sparkasse oder Genossen¬
des machten die Unseren mehr als 2450 unvevwundete bedauerlich
Landwirtschast zur
der
nicht
fallen
sind,
worden
dem
schaft des Gläubigers.
gemacht
Verluste
Unsere
.
Gefangene, darunter 35 Offiziere
Last.
übertrafen
sie
— Frühjahrsgesellenprüftmg . Tie Frühjährsgesellen,
schwer
waren
gegenüber
Gegner
tapferen
: Die Forst-Akademie in Han¬ Prüfungen finden statt : für Maurer , Zimmerer, Tüncher
.)
(Freikons
Brütt
Abg.
be¬
Masurenschlacht
der
an
sygar die, welche die gesamten
nover—Münden darf nicht aufgehoben werden. Die staat¬ vom 1.—15. Mai , für alle übrigen Handwerker vom
tend gewesenen deutschen Kräfte erlitten hatten . Aber sie
angebotene Ge¬ 1.—30 . April . Tie Anmeldungen haben zu erfolgen bei
des Feindes lich beschäftigten Mühlen beanstanden das
Waren nicht umsonst gebracht. Die Einbuße
Reichsgetveidestelle sollte den Herren Vorsitzenden der zuständigen Prü ungsausschüst
der
Präsident
Der
oft.
mehr
zu
h.
d.
,
treide
nnsrigen
der
betrug mindestens das dreifache
, auch wenn die Meister daran
und zwar : für Maurer , Zimmerer und Tüncher im Las
als 45 000 Mann . Unsere Front in per Champagne war hier für Abhilfe sorgen
Bor- weniger verdienen.
Monats April , für alle übrigen Handwerker in
fester geworden als je. Im Osten mißlängen feindliche
: Dip Erhal¬ des
Schorleyier
von
er¬
Landwirtschaftsminister
vom 1. März bis 1. April . Zu diesen Prüfung
Karpathen
den
Zeit
in
. An einer Brückenlinie
Woßversuche
Aufgaben
größten
der
eine
ist
Viehbestände
werden zugelassen: für Maurer , Zimmerer und Tüncht:
litten die Russen bei fluchtartigem Rückzug durch österreichi¬ tung unserer
. Ich hoffe, die Auf¬ diejenigen Lehrlinge, welche bis zum 1. Juni 1916 'iB
Verwaltung
landwirtschaftlichen
der
Verluste.
sches Flankenfeuer ungeheure
, weW
zucht wird sich auch weiter gut gestalten. Die schleswig- für die übrigen Handwerke diejenigen Lehrlingeder
An¬
besonderen
Bei
.
unserer
beenden
Lehrzeit
Gegenstand
ihre
ist
bis zum 1. Mai 1916
holsteinische Viehzucht
Unsere Flotte.
, speziell Rotz und Räude,
mit einzureichen. In
Tierseuchen
Lehrvertrag
Die
.
der
auch
ist
Aufmerksamkeit
meldung
Die unwiderstehliche Stärke unseres Landheeres war verdanken wir zwar der russischen Einschleppung, viele § 131c der Gewerbeordnung ist in der Fassung vom 30
Krieg
auf Mai 1908 bestimmt: „ Ter Lehrling soll sich nach Mrui
erprobt und bekannt, noch bevor dieser gigantischekampf¬
Fälle sind aber keine eigentlichen Seuchen, sondern nur von
der
Zahl
Die
.
anhob . Die junge deutsche Flotte war noch nicht
zurückzuführen
Ernährung
unterziehen. Die 'J^
fehlerhafte
Lehrzeit der Gesellenprüfung
befallenen Tiere hat erschreckend der
sollen ihn dazu anhalterr."'
erprobt . Wenn es dennoch keinen Deutschen gab, der nicht
Klauenseuche
Lehrherr
und
der
und
Maul
ngen
.
ni'
ihr
aus sie geschworen und die höchsten Heldentaten von son¬
zugenommen, wird aber durch polizeiliche Maßnahmen
Die Innungen , Lehrherrn und Lehrlinge werden Bk
,
abgeschlachteten
der
Zahl
Die
.
erwartet hätte, so war das keine Selbstüberschätzung
werden
wieder eingeschränkt
diese Bestimmung aufmerksam gemacht, mit dem
dern das Bewußtsein, daß bei uns nichts halb geschieht, Milchkühe ist keine so große, wie in den Zeitungen ange¬ Werken, daß ein Verstoß hiergegen Strafe bezw.
daß deutsche Leistungen vielmehr stets aus allen Gebieten
geben wird. Die Beurlaubung von Tierärzten in die Hei¬ dere empfindliche Nachteile zur Folge haben wird. D'ü
jede .Konkurrenz schlagen. Unsere Erwartungen , so hoch mat ist bei dem Kriegszustand schwierig, erfolgt aber in
Gesellenprüfungsgebühr beträgt 6 Mark und ist bM
sie auch gespannt waren, sind noch Übertrossen worden. dringenden Fällen . Me Klagen über die Mühlen gehören geldfrei vor der Prüfung an die Handwerkskammer ’ä*
zur See
, die eine selbständige Behörde ist. zuzahlen.
Daß wir eine große Seeschlacht gegen das heute
, war an die Reichsgetreidestelle die Zukunft der Forstakademie
würden
unternehmen
nicht
England
noch übermächtige
über
Erörterung
— Brunnenweihe . Aus dem Theaterplatz wurde gesm
Die
—
, endgültige Entschlüsse vormittag ein von den Gebrüdern Alfred und Ludwig HO
eine Selbstverständlichkeit; daß dagegen England mit seiner Münden ist eine rein akademische
jeden zum Andenken an ihren verstorbenen Vater gestifteter W
großen .Flotte auch, nicht einen einzigen starken Angriff
sind noch nicht gefaßt. Der Zuschuß des Staates aufMark,
beträgt zirka 2000
auf unsere Kriegsschiffe zu unternehmen wagen würde,
Forstakademie
einer
an
Hörer
kurbrunnen durch eine schlichte Feier geweiht und ^
gewinnen.
zu
Dozenten
hatte man nicht vermutet . Die Angst der Engländer ent¬
nötigen
die
,
Stadt übergeben. Der Brunnen , ein Werk Hugo Lederes
auch hält es schwer
ist die Zahl der
ajt| f
Eberswalde
sprach unserm Vertrauen in unsere junge Flotte und. war
wie
sowohl
Münden
In
—
schmiegt sich trefflich der Architektonik des «Platzes
undenBeN
einem
Aus
damit ein Beweis der Berechtigung dieses Vertrauens Ob¬ Hörer gering. — Die Abgabe von Waldweide erfolgt in
.
dar
Rundbrunnen
stellt einen
berW
wohl es Englands Armada vermied, eine große Seeschlacht
echebt sich ein gegliederter kugelförmiger Unterbau, GesO
ausreichendem Maße.
mit
doch
Regierung
Londoner
die
d
ie
in Bronze bekrönt wird. Die
die Seuchen schädigten
zu erzwingen, prahlte
,
bemerkte
Merkurstatue
(Vp.)
einer
Hoff
Abg.
der absoluten Seeherrschaft Englands . Noch nie zuvor, Landwirtschast oft nicht so sehr wie die polizeilichen Maß¬ kosten betragen rund 100000 Mark. Mit dem Brm^
im
W
so hatte der Premierminister Asquith voller Stolzeines
nahmen dagegen. Abg. Hofer (Svzd.) meinte, daß die Groß¬ hat der seit Jahren so arg vernachlässigt gelegene
Roesicke
erhalten.
Abg.
.
Zierde
verdienten
wertvolle
gut
Unterhause erklärt, hat irgend eine Nation irgend
Krieges
künstlerisch
des
eine
trotz
grundbesitzer
Zeitalters einen ,ähnlichen Rekord aufzuweisen wie Eng¬
Aons.) betonte, daß ohne unser jetziges Zollsystem der
der
Aus ver Nachbarschaft.
Ende
einem
von
Meere
offenen
land, dessen Flotte alle
Krieg undurchführbar gewesen wäre. Minister v. Schorlea . Rh ., 7. März . In der
Welt bis zum anoern von deutschen Kreuzern und der mer trat der Behauptung entgegen, daß es viehlose Do¬
Schiersteln
—
stolze
Das
hat.
gesäubert
der
durch zwei Soldaten ein
Handelsflotte
Förderung
wurde
ganzen deutschen
des hiesigen Ortes
mänen gebe. Abg. Krüger (natl .) wünschte
Aussprache.
die
altes Kind aufgesunden- ^
schloß
Damit
Monate
.
Wort von seiner Beherrschung der Meere mag England
sechs
Schulen
etwa
gesetztes
landwirtschaftlichen
mehr.
Schluß
Berechtigung
.
! nicht aufgefunden
noch
keine
hat
es
Mutter
Eisenbahnetat
;
und
versenken
Würmchen, dessen
Donnerstag : Kleinere Etats
konnte, kam vorerst in das Krankenhaus.
Die Heldentaten unserer jungen Marine haben Eng¬ gegen 6 Uhr.
— Butzbach , 7. März . Heute mußte sich der
lands Ruhm als Meerbeherrscherin ausgelöscht. Was
des Zimmermeisters Johannes Euler dem H
unsere Seeleute an Kühnheit, Opfermut , Energie und
Sohn
be¬
zu
würdig
Feder
keine
vermag
,
Tapferkeit leisten
Dienst stellen. Damit stehen sächtliche Söhne unseres
8. März.
schreiben, keines Menschen Sprache gebührend auszu¬
bürgers im Felde. Leider hat Won ein Sohn den H
Größe,
heroische
eine
Taten
diesen
in
liegt
Es
.
erlitten , ein anderer Sohn fiel bei der EinÄ
drücken
— Zeichnungen bei der Hast. Die Post ist als Ver¬ ztod
in japanische Gefangenschäft.
die an die berühmtesten Beispiele der Weltgeschichte ge¬
Tsingtaus
Kriegs¬
die mittlungsstelle für die Zeichnungen aus die vierte
mahnt . Vielleicht die kühnsten aller Heldentaten, durch
7 . März . Ten
bequemen
Schlüchtern,
dieses
—
also
{
ftch
Wer
.
tätig
" und
anleihe wiederum
noch die ewig ruhmwürdigen Streiszüge der „Emden
Ver¬
in Hepbäch wurde
zur
Goldschmidt
Postschalter
M oses und Leopold
««. will, dem steht jeder
Weges foebiett
der „ Karlsruhe " übertroffen werden , hat die soeben in den
Bestimmungen
der
diesmal
auch
buudesrätlichen
ist
die
Anleihe
Men
dritten
der
Vergehens
bei
fügung . Wie
heimischen Hafen zurückgekehrte kleine „Möwe" vollbracht,
verboten.
Vieh
mit
Handel
gewerbsmäßige
also nicht nur an
der
die früher als Spezialschiff mit nur 81 Mann Besatzung
Verkehrsqpparat
esamte
keine öffentliche Sparkasse haben) in den Dienst
die
Durch
)rten,
stand.
verzeichnet
Kriegsschiffe
unserer
Listen
den
in
zwei Umstände sind zu be¬
das Heer der englischen Aufpasser, der großen und kleinen der Kriegsanleihe gestellt. Nur

einem Postchekkonto auf ein anderes 2 Pfg . von jeder
im
Üeberweisung, bei Telegrammen von jedem Telegramm
bei
.,
Pfg
25
Verkehr
sonstigen
im
.,
Stadtverkehr 15 Pfg
Rohrpostbriefen und Rvhrpostkarten von jeder Sendung
5 Pfg ., bei Anschlüssen an das Orts -, Vororts - oder Beoder
Lirksfernsprechnetz 20 Prozent von jeder PauschGrundgebühr , bei Ortsgesprächen von Teilnehmeranschlüs¬
sen gegen die Grundgebühr , bei Gesprächen im Vororts¬
verkehr, Bezirksverkehr und Fernverkehr 20 Prozent von
der Gebühr für jedes Gespräch und bei Fernsprech-Nebenanschlüssen 20 Prozent von oer Gebühr für jeden Neben¬
anschluß. Ferner ist in Aussicht genommen, den Fracht¬
urkundenstempel für Wagenladungen im Eisenbahnfracht¬
verkehr zu erhöhen und einen Stempel für Stückgutverkehr
im
nach folgenden Sätzen einzuführen: Frachturkunden Ex¬
und
Frachtstückgut
über
inländischen Eisenbahnverkehr
preßgut 15 Pfg., Eilstückgut 30 Pfg., Frachtgut in Wagenmehr als
Ladungen bei einem Frachtbetrage von nicht Mark,
Eil¬
25 Mark eine Mark, bei höheren Beträgen zwei
gut in Wagenladungen bei einem Frachtbetrage von3nicht
mehr als 25 Mark l 1/* Mark, Lei höheren BeträgenaufMk.
die
Die Steuersätze für Wagenladungen ermäßigen sich
weni¬
Wagens
gestellten
des
Ladegewicht
das
wenn
Hälfte,
ger als zehn Tonnen beträgt.
Kleine Nachrichten.
,
Leipzig, 7 . März . Der Flottenbund Deutscher
Frauen hat den Korvettenkapitän Grasen Dohna gebeten,
3000 Mark zur Verwendung nach freiem Ermessen für die
Besatzung der „Möve" anzunehmen.
Bern, 7 . März . Auf Grund der Verordnung des
Verfranzösischen Ministers des Innern betreffend die Nach
-beunruhigender
oder
falscher
fvlgung von Verbreitern
richten wurden allein in Paris und im Departement Seine
über 200 Personen den Militärgerichten zugeführt.
Rom, 7 . März . Wie der „Corriere della Sera"
meldet, hatte der König nachmittags in der Villa Savoia
eine Besprechung mit Salandra , Sonnino und Zupelli.
„Gironale d'Jtalia " schreibt, daß entgegen den heute um¬
laufenden Gerüchten kein Ministerrat stattgefunden hat.
Salandra habe nur mit einigen Ministern die Lage be¬
sprochen.
London, 7 . März . Lloyds meldet aus Loweftsft;
Das Fischersahrzeug „Springflower " ist in der N ordiee
versenkt worden. Tie Besatzung wurde gerettet.

, durch die Minen und Netze des Feindes hin¬
Kriegsschiffe
durch hatte die „ Möwe" in kühnem Flug den Ozean ge¬
wonnen, hatte an den Küsten der alten uno der neuen Welt
im ganzen fünfzehn feindliche Handelsschiffe aufgebracht
als gute
und versenkt, soweit sie sie nicht wie die „Appam" 199
Ge¬
mit
war
und
,
konnte
bringen
Sicherheit
in
Prise
eng¬
29
und
Offizieren
englischen
fangenen, darunter vier
lischen Seesoldaten und Matrosen , sowie einer Million
, wieder heimge¬
Mark in reinem Golde an Bord glücklich
kehrt, indem sie nochmals den seinolichen Spähern und
Häschern eine Nase drehte.
In diesem Kriege dürfen wir nicht immer von heute
in
auf morgen Siegestaten erwarten. Die Erfolge reifenund
beständig
reifen
sie
Aber
.
heran
langsam
harter Arbeit
führen in ihrer Summe den endgültigen Sieg heraus.
England spürt das Messer bereits an der Kehle. Seine
ohnehin schon beschränkte Schiffahrt ist durch die Helden¬
taten der „ Möwe" weiter und empfindlich ejngeschnürt wor¬
den. Denn die „ Möwe" hatte es, neben den übrigen gol¬
, die sie sich leistete, auch verstan¬
denen Husarenstückchen
Küste Minen auszuwerfen, denen
englischen
der
an
den,
das englische Schlachtschiff „König Eduard 7" zum Opfer
die
siel. Diese Tatsache hat ein besonderes Interesse für den
Präsident
dessen
,
Amerika
für
namentlich
Neutralen ,
Kamps deutscher U-Boote gegen bewaffnete feindliche Han¬
delsschiffe zwar hartnäckig als völkerrechtswidrigbezeichnen
kann, der aber die Gefahr der Minen nicht ableugnen und
das Recht Deutschlands auf die Auslegung von Minen in
dem für Kriegsgebiet erklärten Gewässern nicht ableugnen
kann. Wir befinden uns auf dem Wege, der zum Siege
führt. Den tapferen Helden der „ Möwe" aber, die auf
haben,
diesem Wege bedeutungsvolle Schritte vorwärtsgetan
rufen wir bei ihrer glücklichen Heimkehr mit Worten heißen,
unauslöschlichen Dankes herzliches Willkommen zu.

Lokal-Nachrichten.
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Zigarrenpreise

. Nach Ansicht

Großes Hauptquartier,

Kreise dürfte sich durch die erhöhten Tabak-

:S2 £ t
JSw
«» Bufunft vmi .ng°sW 20^ 25P -o.
. Ä im Kleinverkauf verteuern, sodaß jede Zrgarre rm
Durchschnitt in die nächste Verkaufspreislage hmaufruckt.
»um Beispiel wird in Zukunft eine 5-Pfennig -Zrgarre 7,5
r Dfenniq tosten, während die 7—8-Pfennig -Zrgarre min¬
destens in dje 10-Pfennig -Preislage Hinaufrücken weiden.
Rür eine 10-Psennia -Zigarre wird man mindestens i <s srsg.
Sflen nfüffS u,«° I « muß mit bet Möglichkeit rech.
U . daß eine „r- uchb- r-" Murre zum Preise vun k- «
Pfg . gänzlich vom Markt verschwinden wird. jedenfalls
^dürfte ihre Herstellung aus überseeischen Tabaken kaum
möglich sein. Unsere Tabakerzeugung E jnland wird aber
wohl kaum jemals für die Herstellung aller 6—8 PfenmgZigarren ausreichen. Wenn auch dre m dem Gesetzvorge
Khenen Steuerstufen nach eingehenden !Besprechung^ mit
Btn Znteressentenverbändender deutschen Tabanndustne
festaestellt worden sind, so fehlt es doch Nichtan Stimmen,
W
die sür die Öligen Zisurrensur ^ n -^ geschenm
Sake für *u hoch
halten. Sie treten laut „ V. M . B . vastr ein
dre Steuer sür diese Sorten , wenn uberhbM,
imn„ stusenmeise festgelegt wirb, und zwar derart , büß dre
braunen Tabake einer niedrigeren Besteuerung als die soge¬
nannten modefarbenen Decken, die als Luxusfarben gelten,
unterliegen.
* Der Fang ungeheurer
Heringszüge
ist
.an der Küste. Schleswig- Holsteins und Dänemarks
-gelungen. Im Skager Rak hatte ein Fischdampfer für
451)00 Mark Heringe an Bord, die das Resultat emes ein*
zigen Zuges waren. Seit langen Jahren ist ein derartiges
' Mnqergebnis eines einzigen Tages nicht dagewesen. Da
-die Nordseestürme nachgelassen haben, sind weitere große
, Lerircgsfänge und auch Sprottenfänge zu erwarten . Leider
stchen Sprotten und Heringe immer noch, viel zu hoch im
' Preise, wurde doch in Kiel auf dem Wochenmarkte, also an
•der, Zufuhrquelle, 45 Pfg . für das Pfund Heringe ver. langl und bezahlt.
* Ein Geschenk des Kaisers. Der 16jährige
Landwirtssohn Fitting in Rudow bei Berlin hatte heim¬
lich, als das letzte Pferd des väterlichen Stalles von der
Mushebungsko mmission betroffen wurde und das neugeßaufte den Erwartungen nicht entsprach, an den Kaiser ge¬
schrieben mit der Bitte, daß ihm ein für die Landwirtschaft
passendes Pferd überlassen würde. Dieser Tage traf ein
Brief vom Hofmarschallamt ein, in dem Fitting mitgeteilt
wurde, daß ihm der Kaiser ein Pferd zum Geschenk gemacht
habe, das er sich aüf dem Viehhof abholen solle.

den 8. März 1916.

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Gegen die von. uns znrückeroberte Stellung östlich
des Gchöftes Maifons -de-Champagne setzten die Fran¬
zosen am späten Abend zum Gegenangriff an . Am west¬
lichen Hügel wird noch mit Handgranaten gekämpft; sonst
ist der Angriff glatt abgeschlagen.
Auf dem linken Maas -Ufer wurden, um den An¬
schluß an unsere rechts des Flusses auf die Südhänge der
Cote-de-Talou , des Pfefferrückens und des Douaumont vor¬
geschobenen neuen Linien zu verbessern, die Stellungen
des Feindes zu beiden Seiten des Forges-Baches, unter¬
halb von Bethinconrt in einer Breite von sechs und einer
Tiefe von mehr als drei Kilometer gestürmt. Die Dörfer
Forges und Regneville, die Höhe des Raben- und Kl. Cumieres-Waldes sind in unserer Hand. Gegenstöße der Fran¬
zosen gegen die Südränder dieser Wälder fanden blutige
Abweisung. Ein großer Teil der Besatzung der genom¬
menen Stellungen kam um, ein unvekwnndeter Rest, 58
Offiziere, 3277 Mann , wurden gefangen. Außerdem sind
10 Geschütze und viel sonstiges Kriegsmaterial erbeutet.
In der Woevre wurde der Feind auch, aus den letztenHäusern von Fresnes geworfen; die Zähl der dort ge¬
machten Gefangenen ist ans 11 Offiziere, über 700 Mann
gestiegen, einige Maschinengewehre wurden erbeutet.

„wer Brstgrtreide verfüttert,
verHydigt sich am Vater lande !"
Vergnüg «ngs »Snzetger.

SchDtnann

Heute 8 Uhr: Neu! „Don Cesar “ g

ESCHENHEIMER

Speeialitäten

Oberste Heeresleitung.

. TURM:

- Theatep.

Anfang 8 Uhr Id. Vorhör Konzert. Einlaß 7 Uhr
W. schüff & Frau
Jean Ciermont
v. Improvisationen
Wanderzirkus

Unsere Flugzeuggeschwader bewarfen mit feindlichen
Truppen belegte Ortschaften westlich von Berdun mit
Bomben.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
An mehreren Stellen der Front wurden rusfische Teil¬
angriffe abgewiesen.
Die Eisenbahnstrecke Ljachowitschi(südöstlich von Baranowitschi)—Luniniec, auf der stärkerer Bahnverkehr be¬
obachtet wurde, ist mit gutem Erfolg von unseren
Fliegern angegriffen 'worden.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Neues.

- Theaier

Die Öbersteirer

][

8 Personen 8

uUschw

Birkeneder

Drahtseilwünder

3 Aaroii
Ose. A breeh
Karl & Lona
Kport-Ahrohatsn Vortragsmeister
Luftsterne
?. L M. i tras
A beri Maas
Paula Dovis
Tenor
Fangküustler
Sängerin
Loge JL 1.75 , Bes: Platz JL 1 20 , Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

693

Eintritt 50 A

Für dir Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfun a. Dt.
Drucku. Verlag der Buchdrnckerei
F. Kaufmann& L».. Frankfurt a. Dt.

Konkursverfahren.

die 4. Kriegsanleihe
nimmt kostenfrei entgegen

Bolksbank

Bockenheimer

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Zahn
He

jetzt

- Atelier

r m . Wodclnski

: Leipzigersträsse 1, Bockenheimer Warfe (Ecke).
(Filiale der Deutschen Bank).

Mechanische Kchnhfshlerei

|

701

Jean Nicolaus

Fritz
I

In dem .Konkursverfahren über dos Vermögen des Kaufmanns Johannes
Heudrikus
Ober , Jlchaber
des Geschäftes
I . H . Ober , Holländische
Käse -Einfuhr , hier, Svphienstraße 41 —43, ist zur Prüfung der nachträglich angemrldeten Forderungen Termin auf
den LS . März
101 « , vormittags
11 Uhr
vor dem Königlichen Amtsgericht in Frankfurt a. M .-Bockenheim
, Kurfürstenstl äße 10,
Zimmer Nr . 6, anberaumt.
Frankfurt
ä . M ., den 6. März 1916.
^_

Röder’sche Kochherde

flinke

19

Pur

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung

prima

Kernleder.

Perre ».« »hlen n. Fleck M . 5.20
H4,20
„
"
-

M"
"
130
S « » « W «ck „ 1 .80

a« rn-N,hl «u «. Fleck M . 4.20
tt 3,

„
_

w

ff

^8
1,00

Gnmmifleck „ 1,30
i*
Größe gew naht « Sohlen » 0 Pfg . « eh ».
D ':e Bestchtigung der WerkstätLe ist
^ ^ ehrten Publikum gestattet. 698
Guterhalter Kinder-Liegewagen und Dett-

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
lisster Ersatz für

Kup

erkessel.

Schöne Maasntzdenwohunng,
Stube, , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermiettn.
Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437
Saubere fleißige Putzfrau für vormittaggesucht. Sophienstraße 16, 3. Stock. 781
Zuverl . saub. MonatSfr . od. Mädch. v.

A ^
Strohmalratze billig zu verkaufen. 8— 11 % u. nachm. 1 Std . f Adalbertstr. ges.
Mvrastraße13, 3. StockHöU 'rtzM. 78>tz Borz . zw.8— 9abdS.Merianst r.35, 2.St . 787
wird tagsüber in gute Pflege ge«eben. Letpzigerstraße 11, part . lks. 765

Tapeziergehilfe gefacht.

-eipzigerstraße 24, 2. Stock.

793

UuaVhävtzige

des Königlichen

Amtsgerichts.

*r* tt 9 . § tlvf « f
nachmittags
» */, Uhr,
sollen im Versteigerungslokal,
Me . 18#
1 Pianino , 1 Divan , 1 Chaiselongue, 1 Spiegelschrank, 3 Vertikow, 1 Credenz,
1 Eisschrank, 1 Flurgarderobe , 2 gemalte Glasscheiben und 3 Mill Zigarren
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
792 __
Walther , Gerichtsvollzieher des Königs Amtsgerichts.

Drncksachen

F. Kaufmann
&Co.

Wohnungen.
8

8

» ♦ mtk

»! M

13 # 1 KI.

4 Ztmmerwohnung, elektr. Licht, gr Veranda
neuherg an ruhige Leute zu vermieten. 617

4 Pf **t ***e4 ?*tt <*^ *sttt *a

Seitenbau . 6 Räume, neuher¬ mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
gerichtet zu vermieten. Zu erfragen sofort zu vermieten. Adalbertstraße 12. Zn

A -verlH»wHrtstla?« ftw 34
P «r* i * i4fRrttfge
30
löc^tc Näharbeit.
Bestes Material .

Gerichtsschreiber

Bekanntmachung.

LeipzigerstrasseM
18, Ecke Clemensstrasse

Der

Der

Mouatcfra

» bis 4 nachmittags

Rohmerstraße 14, 1. Stock.

» von
^ 88

große Seestraße 49, 1. Stock.
741
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3 . St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
5 Ztmmerw . 2. St . m. all. Zub . zu verm.
Caffelecstr. 13, 3. St . Bahnhof -West. 299
Große 5 Zimmerwohnung im 2.
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, GaS,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller zun
1. April zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
Anzusehen täglich von 2— 4 Uhr .
558

erfragen „ Rheingauer Hof" bei Zobel. 658
4 Zimmerwohn. m. Balk. u. Bad sof. htll.
zu verm. Jordanstr . 52, anzus. vorm. 720
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Balkon,
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
gerichtet sofort oder später zu vermieten. Am
Weingarten 3,1 . St . Zu erfr. im Ladm. 769
4 Zimmerwohaung
billig zu vermieten. MH . Schloßstraße 35, 2. St . 782

DM8

8 litooie »,

jrf * t *0 * ff * 3.
3 Zimmerwohmmg im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
MH
4 'Blmmmv*
sofort zu verm. Näh . 1. St . bet Korn .
40
4 Z mmcrwohnung 1. St . m. Bad , Der.
Große 3 Ztmmerw. m. Bad u. Zub . im 3.
Adalbertstraße 34. Näh . Hausmeister. 123 Stock sof. zu verm.
Homburgerstr. 11. 43
Juliusstraße SS, 1. oder L. Stock.
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬ zu vermieten. Landgrafen ^r
. 41,1 . St . 57
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Schöne
S
Zimmer
Näheres dafeW J Stock._
463 sofort zu vermieten. Preis Wohnung
28 Mark . NaGroße 4 Zimmerw z. 1. 4. m. Bade- herrS Solmsstraße
100 , 2. Stock.
215
ztmmer extra JuliuSstr . 18, 1. St . 575

Erdgefchoßwohnnng
Geräumige 4 Aimmermohnnng, 3 Geräumige
Zimmer mit Zubehör Anfang März zn
Balkon, Bad , Bleichplatz, Trockenboden und

Monatfrau gesucht, daselbst Kinderdeckbett sonstiges Zubehör
preiswert zu verm. Näh.
Spiegel billig. Königstraße 45 , part . 794 Kurfürstmstraße 45, 1. Steck.
618

vermieten. Näh . Gr . Seestr. 48, 1. St . 217
Ovttfetzmch »Msteheed.

Sch. 8 Zimmerwohnnng mit« ab

tt
m.Badu.Hub.&
Sch. 3Zimmerwohnung

sowie eine ohne Bad zu verm. Näh . Äre«$«

60

Nenn. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St .

nacherstr. 46, Baub . od. Leipzigerstr. 88 . 324
Awr 08 # ! *** * * ** * KO . 661
2 Zimmerwohnung sofort z» vermiete».

Ritintve 4 Zlmmerwohuurrg an
ruhige, saubere Leute zu vermieten.

355

Leipzigerftrahe I._

3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
63
Zu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St . l.
Sch. 3 Zimmerw . m. Bad u. Zub. z. 1.
Mai zu verm. Göbenftraße 9, I . St . 309
Schöne rr Ziurmerwohuung mit
Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
vermieten. Echloßstraße 47b , 1. St . 400
3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
Schönhofstraße 14, 2. Stock. _505
Freundl , 3 Zimmerwohnnng sof. bill. zu
verm. Näh. Falkftr. 33, p. od. 66 ,1 . St . 506
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Schönhofstraße19, pari . 550

Srotze 8 Zimmerwohnnng preiswert

zu

«
8 nd

54 » 1 . Ks.
Neuherg. 2 Zimmerwohnung zu verm. 662
2 Zimmerwohnnng Hinterhaus Part . r.
677
zu vermieten. Falkstraße 32 ._
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
67 8
Näh. Steinmetzftraße 21, parterre .

Dier»elstraße7, 2 Zimmerwohnung i«

8 Zimmerwohnungz» vermieten.

Schöne 8 Zimmerwohnnng i« 1.

zu 18

9 mal 9 Zimmerwohnung

8 Wohnungen , 1Mansardenwohnu
und eine 3 Zimmerwohnung im part . sofort
zu verm. Rödelheimerlandstraße 80. 722

merw. m. Keller dar
Borplatz, ermäß. Miete 30 M . ab 1. 4. im
Stb . zu verm. Zu erfr. I . GieS, Bdhs . I . St.

Bredowstraße 10, bei Schräder .

Mansardenwohnung , 1 Zimmers
. 2 Zim¬ Küche an ruhige Leute zu vermiete». Mh.
Leipzigerstr. 35,8 . St . Hsch
. Closett, gr. Balk., m.
7*7

. sof.d^H
1 Zimm., Maus. m. Kükyenant

"

verm. Falkftr. 102. Näh. 1. St . lks. 731

Leipzigerstraße 18 , Hinterhaus^

? re.

1 Mrrroorei

Kleine 8 Zimmerwohnnng zu
Geräumige Mansardenwohnung , 2.
vermieten. Schwälmerstr. 15,1 . St .
zu
730
9._
vermieten. Fleischergasse
Großes leeres Zimmer zu 12
zu vermieten. SchVne 8 Zimmerwohnnng zu
9 Ztmmerwohnung
erZu
vermieten. Falkftraße 51 , 1. St . r .
67«.
zu
Leipzigerstraße
626
vermieten.
Zu erfr. Schloßstr. 32. Pfälzer Hof.
Eine kleine Wohnung, 2 Zimmer «nd
Küche für 20 Mark monatlich zum 1. Mai
an ältere Leute zu verm. Zu erfr. Exp. 762

Kleine Wohnung zu vermiete^
Schwälmerstraße 20, parterre._Wz
Laden nnd Wohnung zu vermietrH
Näheres Leipzigerstraße 84, 1. Stock 68s

Kleine 8 Zimmerwohnnng zum

zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579

736

Großes heizb. Mnnsurdenziww^

zu vermieten. JuliuSstraße 18, 1. St . 5fr
. |
Kl. Wohnung sof. zu verm. Nödekheimn
landstr. 33 . Näh . Am Weingarten 23 . 6lg.
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 1? f
Näh Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. Willig 68* F

1. April billig zu vermieten. SolmSstraße 54 , 2. Stock. Zu erfragen SolmSstraße 52 , 2. Stock. _785

Große 9 Zimmerw. z. 1. 4. m. Bade¬

fragen. bei Holdefcr, daselbst.

Kleine Wohnung im Bdhr . u. Seitenb^ I
zu vermieten. Große Seestraße 53. s &j *

Preis 26 und 38 Mark . Näheres Am
Weingarten 14, Schlosserei. _763
2 Zimmer u. Küche billig zu vermieten.
Näh . Schloßstraße 39, 2. St . b. Geyer. 764
Seyöne große 2 Zimmerwohnung billig zu
verm Näh . Nauhetmerstr. 16, 1. St . l. 771
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör monatl.
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr. 24 . 770
geräumige 2—3 Zimmer und Küche zu vermieten. Adalbertstraße 3», 2. Stock. 784

3. Stock zu vermieten. Näh. Nr . 5, p. 679

St . m. all. Zubehör z. 1. April an ruh . Leute
680
zu vermieten. Landgrafenstraße 12.
Schöne abgeschlossene2 Zimmerwohnung
im 4. St . m. Zubehör für 32 M . z. 1. April
, part 681
8 Zimmerwohnung zu vermieten.zu vermieten. Steinmetzstraße20
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh.
Landgrafenstraße 20, parterre._577
696
7, 1. St .
Rödelheimerstraße
3 Zimmerwohunug mit Küche
, ÄiirföcffcK* Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
und Zubehör zu vermieten
725
578 zu vermteten. Ederstraße 11, part .
praße 57. Näh, daselbst 3. Stock.

Schöne 3 Zimmerw. m. Balkon, Bletchpl.
«. all. Zub. in gut. ruh . Hause zum 1. April
zu verm. Näh. Göbenstr. 20,1 . St . lks. 641

Große Mansarde , Kammer u. Küche.»
vermieten. Fröbelstraße 2, 1. Stock. tzA

verm. Jul usstraße 18, I . St . 737

St .,
93

M.

308
1 Zimm ., Kch., gr. Borpl ., Kell. «. Berich!.
Pr . 28 M . Näh . Holland, Göbenstr. 4,1 . 458
Freundl . Mansardenw . an saub. ktnderl.
Leute zu verm. Näh . Adalbertstr. 60, p. 561

Freundl . Mansardenw an ruh . Leute zu ven».
765
Näh . Leipzigerstraße 49, 2. Stock.
ver.
zu
Küche
mit
Zimmer
leeres
Großes
788
mieten. Näh . Leipzigerstraße 88 .
oonraemis

WWff« tc

jeden Montag, Mittwoch und Freitazh
die über Zimmer »nd GefchüststokM
Dieurtag », Douneasrag» «ud Samot^m

«. 25 M . m. elektr. Licht u. Wasserleitung.
642
Stierstadt i. T ., Wiesenstraße 4.

äu vermieten.

9 Zimmerwohnnng

643
v . 660
Laden mit 2 Zimmer ob. als 3 £ ^ « 1:0)01)*
»ung zu vermieten. Näh , b HmSverwalter.
9 Zimmerwohnnng sofort zu ver¬
mieten. Florastraße 20 Näh . 1. Stock. 675
Letpzigerstraße 43, 2. Stock.

Zeichnet die Kriegsanleihe!

11«
Moderne geräumige 3 Zimmerwohnnng u.
Zubehör ab 1. 4. zu verm. Zu erfr Part. 676
Schöne 3 Zimmerwohnung mit all. Zub.
zum 1. April . Nauheimerst^. 16,1 . St . 697
3 Zimmerwohnung im HthS. 1. St . r.
700
zu vermieten Falkftr .ße 32 .

Mnsprozentige Deutsche
zu 98,50
oder

15 » 1 . Kt.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zum 1. April zu vermieten, keine
Doppelwohnung. Zu erfragen Wtldunger721
straße 13, parterre bei Burkhard .

8 Ztmmerwohnung zum 1. April
zu vermieten. Appelsgaffe 20, 2. St.
Näheres daselbst 1. Stock._723
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh.
Basaltstraße 41 , 1. Stock._724
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
729
zu vermieten. Leipz'gerstraße 11.
Schöne 3 Zimmerw. auf 15. 3. od. 1. r.
zu verm. Schloßstraße 78, Kramer. 743
im 8.
Schöne 8 Zimmerwohnnng

Stock

zum

Preisev. 50 Mk. z«1. April

zu verm. Näh . Am Weingarten 15, p. 734
Schöne 3 Zimmerwohnung in gut. Hause
1. 4. zu rerm. Zietenstr. 9. 735
preisw .

8 Ztmmerwohnung zum 1. April
738
zu vermieten. Jordanstraße 69 .
3 Ztmmerwohnung mit Bad Markgrafenstr. 13, 1. St . Näh . Jordanstr . 29, p. 760
Schöne 4 Zimmerwonung zu vermieten.
783
Juliusstraße 13, parterre._
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Bad Falkstr. 98,3 . St . zu verm. Näh . b. Fr . Faust . 790

IHH
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Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu rermieten. Zu erfragen
87
Große Seestraße 49 , 1. Stock.

Kleine 2 Zimmerwohnnng zu
. 78, 1. St. 91
vermiete«. Leipzigerstr
8 Zimmerwohnnng zu verm eten.
Falkstraße 53, 2. Stock links._322

Sch. 8 Zimmerwohnung

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330

Reichsanleihe

auslosbare
Reichsschatzanweisungen

Biereinhalbprozentige
Deutsche

zu SS.
Die Kriegsanleihe ist

das Wertpapier des Deutschen

Volkes

die beste Anlage für jeden Sparer
sie ist zugleich

die Waffe der

Daheimgebliebenen

gegen alle unsere Feinde
die jeder zu Hause führen kann und muß
ob Mann , ob Frau , ob Kind.
von Hundert

Der Mindestbetrag

Mark

bis zum 20. Juli 1916 zahlbar
ermöglicht Jedem

die Beteiligung.

Man zeichnet
bei der Reichsbank , den Banken und Bankier - , den Sparkassen , den Lebens-

, den Kreditgenossenschaften
Versicherungsgesellschaften
oder
bei der Post in Stadt

und Land.

Letzter Zeichnungstag ist der

22. März.

Man schiebe aber die Zeichnung nicht bis zu« letzten Tagt auf!

8 Zimmerwohnnng zu vermieten
Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r.

405

8 Zimmer mit Küche zu ver444
mieten. Leipzigerstraße 88.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
464
vermieten. Solmsstraße 56b
Seitenim
Küche
und
2 Zimmerwohnnng
bau zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 465

AlleS^Nühere ergeben die öffentlich bekanntgemachtenund auf jedem Zeichnung- fchei«
abgedruckten Bedingungen.

7»

i Rr

Donnerstag , den 9. März

. 58.

ndieuljeimci

44 . Iahrg.

Nnreiaer

Organ De amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
vM Ausnahme der Sonn- und Keiertage.
Aiferatenpreis: Die Spaltzeile 10 a. 15 PfÖ*?
die Reklamezette 20 Pfg. -luswärtige: 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

1916 .

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : Illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

einschließlich Vringerlvhn monatlich SO pfKbei der Expedition abgeholt 40 Wg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1A »)
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. Postzeitungsliste 123$»
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fuhr von Petroleum , Zucker, Kaffee, Reis , Bohnen , Kicker- England es nicht dulden werde, wenn Amerika eine War¬
erbsen, Linsen, Erbsen, Saubohnen , Spulzwirn , Wäsche, nung gegen die Benutzung englischer Perfonendampfer er¬
Leinewand , Zündhölzchen, Soda , Drogerien , sowie allen
ließe oder amtlich unterstützt. Unter den heutigen Verhält¬
nissen dürfe die amerikanische Regierung Handelsdampfern
anderen Artikeln , für welche es die Regierung späterDer Ssterrekchisch
-Unsorilche Tagesberkchi. hin notwendig erachten würde, bis zum Ende des Krieges das Recht nicht absprechen, Maßnahmen zu ihrer Vertei¬
Zollfreiheit gewährt wird. — Tie Kammer hat ferner e'nen
digung zu ergreifen. Durch hie gewaltigen Schiffsverluste
Wien , 8. März .
Amtlich wird verlautbart, 1 Gesetzentwurf genehmigt , durch welchen die Dienstpflicht
seien die verbündeten Staaten zu der Ueberzeugung ge¬
8. März 1916 :
langt , daß sie ihre Handelsdampfer bewaffnen müssen.
j bis zum 50 . Lebensjahr ausgedehnt wird.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Me von einer kriegführenden Macht in den Vereinigten
Bulgarien , Rnvränie » und Griechenlands
An der Front der Armee des Generalobersten Erz¬
Staaten ins Leben gerufene Werbearbeit gegen die Be¬
Sofia,
8 . März . Kammerpräsident Watschew sagte waffnung und Benutzung englischer Dampfer bedeute eine
herzog Josef Ferdinand war auch gestern die Gefechts- !
tätigkeit zeitweilig lebhafter. Sonst keine besonderen Er¬ ! in einer von der „Balkansia Poschta" veröffentlichten Verletzung der Neutralität der Vereinigten Staaten . Me
Unterredung , Bulgarien werde nichts von seinen Erobe¬ englische Regierung erwarte daher, daß die amerikanische
eignisse.
rungen verlieren , und der endliche Sieg des Vierbun¬
Regierung hiergegen vorgehe.
Italienischer
u. südöftl . Kriegsschauplatz.
des , dessen Heere ihre Eroberungen mit eiserner Hand
Ruhe.
Amerika
und Japan .
'
sesthielten, sei gesichert. Tie Besitzergreifung der von
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Berlin,
8
. März . Me „Vossi Ztg ." schreibt: Ter
Bulgarien eroberten Gebiete könne erst nach Friedens¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
geplante Ausbau der amerikanischen Flotte wird nach
schluß erfolgen . Bulgariens Beziehungen zu Rumänien
einem Berichte des New Parker „Journal os Commerce"
seren gut ; die Ereignisse schlössen ein Zusammengehen
Der neue Luftangriff auf Aneona.
aus Tokio als eine gegen Japan gerichtete Bedrohung an¬
Rumäniens mit der Entente aus . Griechenland werde
der von österreichischen Fliegern dieser Tage ausgeführt
gesehen.
Tie amerikanischen Flottenpläne haben in Japan
wahrscheinlich
seine
Neutralitätspolitik
fortsetzen
.
Nach
sem
wurde, bat große Wirkungen gehabt. Er hat die militä¬
Abzüge der Entente aus Saloniki könnte es sich dem Vier¬ um so größere Beunruhigung hervorgerufen, als Javan
rischen Anlagen in Aneona arg in Mitleidenschaft ge¬
aus finanziellen Gründen einen Abstrich an seinem Flot¬
bunde anschließen. Jedenfalls sei die Entente schon heute
zogen und auch sonst! in der Stadt großen Schaden an¬
tenbahnbau vorgenommen hat . In politischen Kreisen
überzeugt, daß Griechenland ihr verloren sei.
gerichtet. Das Geschwader wurde vorher gesichtet und
wird das Verhältnis zwischen der Union und Japan mir
fein Herannahen auf Ancona durchs Alarmschüsse ange¬
Gallieni
amtsmüde.
den
deutsch-englischen Beziehungen vor dem Kriege verzeigt. Als die österreichischen Flieger über Ancona er¬
Bern, 8 . März . Hier laufen aus Frankreich stam¬ dlicken Falls die Vereinigten Staaten die Vergröße¬
schienen, begannen die Abwehrgeschützeunaufhörlich gegen
mende Gerüchte um, daß Kriegsminister Gallieni seinen
rung ihrer Seemacht im Rahmen des neuen Planes
die Aviatiker zu feuern, die unerschrocken die Bomben auf die
Abschied verlangt habe. „Petit Journal " weist eine Zen¬
vornähmen , so sei Japan gezwungen, gleichfalls mehr
militärischen Anlagen und Gebäude ab warfen und nach
surlücke auf, die mit der Angelegenheit in Verbindung
Kriegsschiffe auf Stapel zu legen, um seine Stellung int
tüchtig vollbrachter Arbeit trotz heftigster Beschießung un¬ stehen
dürfte. Man glaubt , daß als Vorwand für den
Stillen
Ozean zu behaupten. Tann sei ein Wettrüsten
versehrt ihren Ausgangshasen erreichten.
Rücktritt Gesundheitsrücksichten angegeben find.
zwischen beiden Mächten unvermeidlich, wodurch die freund¬
Die Schiffe in Portugal.
schaftlichen Beziehungen beeinträchtigt werden müßten.
Englisches
Parlament.
L o n d o n , 6. März . „Daily Telegraph ", meldet aus
Die französisch - englische Biermilliardenanleihe
London,
8.
März
.
Unterhaus . Bei der Wieder¬
Madrid vom 3. März : Das Gerücht, daß, die deutschen
in Amerika gescheitert.
aufnahme
der
Debatte
über
den
Flottenvoranschlag
ant¬
.Schiffe, welche die portugiesische Regierung beschlagnahmt
wortete
Balfour
auf
Churchills
gestrige
Ter
Rede,
Plan
in
einer
der
französisch-englischen Viermilliacdeuhat, durch die Mannschaften unbrauchbar gemacht worden
dieser gesagt hatte, daß das Flottenbauprogramm nicht
anleihe in Amerika, die von der Morgan Gruppe übernom¬
seien, ist nur zum Teil richtig. 22 von 37 Schiffen
men werden sollte, ist zuLerlässigen Meldungen der „Täai.
sind absichtlich beschädigt worden. 16 sind unbrauchbar ! energisch durchgeführt wurde. Balfour verurteilte die
f Kritik, wandte sich gegen den Versuch,, dem Publikum
Rdsch." zufolge gescheitert. Eine ganze Reihe von Ur¬
gemacht, da Maschinenteile in den Tajo geworfen sind
sachen hängt mit diesem Fehlschlag zusammen. Zwer
und eine dreimonatige Ausbesserungszeit erforderlich ist. | Zweifel und Besorgnisse zu suggerieren und wies darauf
Hauptgründe sind aber folgende : Das amerikanische Publi¬
,I >aily Telegraph " meldet weiter, daß auf den beschlag¬ hin, daß er gestern den Vorwurf , welchen Churchill nachher
kum hat mit der letzten Anleihe der Verbündeten hinsicht¬
nahmten Schiffen „Petropolie ", „Hochfeld", „Guaybo" und' erhoben habe, bereits in Abrede gestellt habe. Balfour
j erklärte nochmals , daß die Flotte viel stärker sei, als zu lich der Kursentwicklung schlechte Erfahrungen
„Colmar " die Maschinen erheblich beschädigt sind.
gemacht.
der Zeit , als Churchill sein Amt niederlegte. Balfour erUnd die englische Regierung hat (was ihr auch, von
Die deutschen Schiffe in englischen Diensten.
1 innerte an die frühere Angriffe Churchills aus Fischer
amerikanischen Finanzblättern vorgeworfen wurde) nichts
und sagte, er betrachte Churchills Vorschlag, ihn wieder
Berlin,
8 . März . Nach einer Meldung aus Lon¬
getan, um eine bessere Kursbehauptung dieser Anleihestücke
don werden die in portugiesischen Häfen aufgelegten deut¬
in sein früheres Amt einzusetzen, nachgerade als eine
zu gewährleisten. Ferner sind die amerikanischen Börse»
schen Handelsdampfer nach der Entfernung der deutschen ! Fischer angetane Beleidigung . Der zweite Vorschlag, daß
wegen der Kriegsgefahr mit Teutfchland in gedrückter
Besatzung von englischen Schiffahrtslinien in Betrieb ge¬ ; Sir Henry Jackson, der das Vertrauen der ganzen Flotte
Stimmung , zumal das fortgesetzte Abstößen von ameri¬
nommen . Die Dampfer sollen für die Beförderung von i besäße, seines Amtes entsetzt werden solle, sei einfach erkanischen Papieren , die sich in englischen und franzö¬
Hohlen und Kriegsmaterial von England nach Italien j staunlich. — Churchill verteidigte in einer kurzen Antsischen Händen befinden, die Neuyorker Börse mit Papier
und Saloniki verwendet werden. Die portugiesischeRegie- - wort sein Vorgehen, zu dem er sich ourch Zweifel über
zurzeit reichlich, gesättigt hat. Dazu kommt noch, daß
Dung hat die Dampfer für die Dauer des Krieges an eine : die herrschenden Verhältnisse und durch den Glauben verdie amerikanischen Banken wegen des noch größeren Risi¬
große Lissaboner Linie verpachtet, die die Verpachtung an j anlaßt gefühlt habe, daß zur Fortsetzung der Politik
kos auch noch höhere Provisionen gefordert haben als
die englischen Linien vermittelt.
| Fichers dessen führende Kraft nötig sei.
bei der letzten Anleihe . Ans allen diesen Gründen sind
Türkei.
die Verhandlungen auf einen völlig toten Punkt an¬
j
England und Amerika.
gelangt.
Konst antinopel,
8 . März . Tie Kammer bar
A u s d e m H a a g, 8. März . Sir Edward Grey
einen Gefchentwurf genehmigt, durch welchen für di« Emhat der amerikanischen Regierung amtlich mitgeteilt , daß
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.

Der Krieg.

Splitt

Vergeilung.

Novelle von Gerd Harmstorff.

(1. KsrtsetzunG
.)
einem lieblichen Rahmen von schneeweißen
Borhangen und blühenden Topfgewächsen aeiate sicb
den er jemals

Tnut ? . rl^ - Und die großen, dunklen Augen waren

Neugier und zugleich voll so reizender
° u^
daß er unter ihrem Blick
tak *. ^
eIt fc n “ aFrne ^ c9ung in der Gegend des Herzens
wder ' Jem
paar Sekunden lang standen sie einMer Ln ? ^ nuber ; dann zog der Engländer mit
ilthJL ü v fe“fl un8' d,e gar nichts von der fprichwürtlichen dnüschen Steifheit hatte, seinen Hut. ,P ^
roi

um ^ °lde Schwarzköpfchen am Fenster wurde

Lächeln ^ snschen Lippen aber huschte ein allerliebstes
^urückann a
sie sich m die Tiefe des Zimmers
lichen N?ckem^ ^ e fie den Gruß mit einem freundund Henryanmutige
Erscheinung verschwunden,
kehr, obaleick
vergebens auf ihre WiederMnfmaln i LI hchs nicht verdrießen ließ , wohl noch
Bei dieser E " Uattlichen Hause vorüber zu spazieren,
legenbeitFensterproinenade
hatte er natürlich Ge-u mustern
^
£ le Umgebung
etwas genauer
mittelbar
öa & in öer kleinen Villa un-

aas?assr *

eine niedrige Hecke von dem prächtig gehaltenen Nach¬
bargarten trennte , sprach für die Annahme , daß die
Villa zurzeit keine Bewohner habe . Henry Briggs
lächelte , während er das verlassene Gebäude musterte;
dann , da er inzwischen wohl die Hoffnung aufgegeben
hatte , der unbekannten Schönen noch einmal ansichtig
zu werden , wandte er sich nach der unteren Stadl
zuruck und schlug den Heimweg nach seinem GastHofe ein.
Auf einem Tischchen auf der offenen , dem Meere
zugekehrten Terrasse ließ er sich bald nachher eine Mahl¬
zeit auftragen , und als der höfliche Wirt erschien, um
sich zu erkundigen , ob der gnädige Herr nach Wunsch
bedient worden sei, zeigte sich der junge Engländer um
vieles leutseliger als vorhin bei feiner Ankunft . Er er¬
wies dem Gasthofsbesitzer sogar die Ehre , sich in ein
längeres Gespräch mit ihm einzulaffen und — wenn
auch in nachlässigem und gelangweiltem Tone — aller¬
lei auf den Ort und seine Bewohner bezügliche Fragen
«n ihn zu richten.
ö
Erst nachdem er über die verschiedensten anderen
Dinge Auskunft erhalten , erkundigte er sich auch nach
dem Eigentümer jenes stattlichen Hauses , das , wie er
sagte , durch gewisse Besonderheiten der Bauart sein
Interesse erregt habe.
„Nach der Beschreibung kann es nur das Haus
des alten Pollo sein, das Euer Gnaden meinen, " er¬
widerte der Wirt . „Der darf sich freilich schon einigen
^uxus gestatten ; denn er ist einer der wohlhabendsten
Männer hier in Horta ."
.
EA . Kaufmann vermutlich, " warf der Engländer
gleichgültig hin ; aber der andere schüttelte den Kopf.
„Nicht doch ! Seinem Gewerbe nach ist er Gast¬
wirt , wie es schon sein Vater und sein Großvater vor

sw*

chm gewesen . Seine Schenke liegt unten am Hafen.
Euer Gnaden können das Haus von hier aus erblicken.
Es ist eine gewöhnliche
Matrosenkneipe ; aber die
durstigen Kehlen der fremden Seeleute haben die Pollos
lm Laufe der Jahrzehnte zu einer reichen und angefehenen Familie gemacht. Das leichtsinnige Seevolk
laßt all sein Geld am Land sitzen. Der Alte hätte es
gar nicht mehr nötig , hinter dem Schenktisch zu stehen,
aber er kann gar nicht genug zusammenscharren für
seine Antoinetta , die er am liebsten vom Kopf bis zum
Fuß mit Gold und Edelsteinen behängen möchte."
„Die Antoinetta ? — Ist das seine Frau ?"
„O nein, " versetzte der Portugiese . „Seine Frau
hat er längst begraben , sie war eine Schönheit , Euer
Gnaden , und auch der Pollo war in seiner Jugend ein
ansehnlicher Kerl. Die Antoinetta ist sein einziges Kind
das schönste Mädchen auf der ganzen Insel ."
„So , so !"
„Ja , Euer Gnaden , wahrhaftig ! Ein spanischer
Sennor , der vor einem Jahr hierher verschlagen wurde
wre Euer Gnaden , nannte sie die „Blume von Horta"
und den Namen hat sie seitdem bei uns behalten , zum
stillen Aerger aller anderen Mädchen und Frauen , denen
keiner einen so schmeichelhaften Titel gegeben,
obwohl manche unter ihnen wahrhaftig auch nicht übelist/
„Das ist ja sehr romantisch, " lächelte Briggs.
#* rr* Ich glaube , es gibt in Horta keinen
jungen Burschen, der nicht sterblich in sie verliebt wäre.
Aber seit sie dem Rodrigo Benar vor allen anderen
den Vorzug gegeben hat , hüten sich die übrigen wohl,
etwas von ihrer Leidenschaft merken zu lassen, denn sie
wissen, daß mit dem Rodrigo nicht zu spaßen ist."
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Fremden
beiden
den
mit
auf die
seinem Vaterlande viel gesungenen Liebesliedes
dem Eifer eines dienstwilligen Mannes ging er
in
„Rodrigo Benar , mein zukünftiger Schwiegersohm
hin und rüstete sich von neuem zum Spaziergang
ein.
Engländers
des
er oorstellend. — „Willst du dich nicht ein wer«»<
Aeußerung
sagte
die Stadt.
sich schon
könnte
Wohnung
paffenden
einer
Zu
setzen, mein Junge ?"
der
,
uns
zu
Diesmal war es die Schenke des alten Pollo
Herr ! Mein Nachbar , der alte Ramon , ist
,
finden
Rat
der junge Fischer, dessen Blick gleichgültig u»
das
Aber
,
Hauses
des
Lage
die
er zustrebte. Er mußte sich
und sein Häuschen steht mit
,
gestorben
über den blonden Engländer W
Wochen
vier
hochmütig
vor
beinahe
gezeigt
aus
werden
Erben
ihm der Wirt vorhin von der Terrasse er brauchte
Die
.
Verkauf
zum
ablehnend den Kopf.
Einrichtung
schüttelte
,
war
der ganzen
gestreift
hatte , sehr genau gemerkt haben , denn
Gelegenheit bietet, er
ihnen
Pollo . Ich kam nur, u
sich
Vater
,
wenn
Dank
fein,
froh
„Schönen
richtig
um
,
fragen
unterwegs nicht ein einziges Mal zu
, und ich bin gern be¬ mich auf acht oder zehn Tage von Euch zu verabschiede
vermieten
zu
Zeit
einige
auf
wckr
falls es *
ans Ziel zu gelangen . Das niedrige Gastzimmer
reit, das Nähere mit ihnen zu vereinbaren ,Verhand¬
" befand
und Euch einen Gruß an Antoinetta aufzutraE
die
mm*
dicht gefüllt, und auch die Besatzung der „Lucy
selber
sollte,
fein
unbequem
zu
Herrn
dem
Wirt,
Der
Denn ich traf sie nicht zu Haus und habe leider
.
sich beinahe vollzählig unter den Zechenden Mann mit
sorgen, daß sie keine
schon
»^
We
will
Ich
und
.
Wind
führen
.
zu
lungen
Zeit , ihre Heimkehr abzuwarten
ein behäbig und gutmütig dreinschauender
stellen, und bi« morgen könnte alle«
."
Forderung
Auslaufen
hohe
zum
zu
günstig
Jones
sind
Kapitän
mit
faß
,
feistem, etwas weinrotem Antlitz
(SMtschMM Mft)
ins reine gebracht fein."
und
abseits von den übrigen an einem kleinen Tische
Briggs dankt« ihm für feine Gefälligkeit, di«
Henry
Fremden
eleganten
de«
Annäherung
wollte sich bei der

i-'t

sollte, in der Not für seine Familie verwauot. Ter Wirt
dikus Dr . Weudland ihnen mit, daß 5000 ausländische Ein¬
stellte Strafantrag , und gegen den Landsturmmann wurde käufer in Leipzig anwesend sind. Nachmittags besichtigten
ein Verfahren wegen Unterschlagung anhängig gemacht. die fremden Gäste eine Reihe von Musterlagern.
Das kam zur Kenntnis seines Hauptmanns und dieser
Vater seiner Kompanie sagte: „Landsturmmann, Sie sind
sonst ein braver Mensch, wegen der lausigen zehn Mark
Amtlicher Tagesbericht.
sollen Sie nicht ins Loch kommen!" Sprach's und schickte
Großes
Hauptquartier,
den 9. März 1916.
dem Frankfurter Wirt zehn Mark aus seiner Tasche. Das
war ein schöner Zug vom Herrn Hauptmann . Die Sache Westlicher Kriegsschauplatz.
war aber nun mal im Rollen und konnte nur aufgehalten
steigerte sich die beiderseitige Artillerietät 'igwerden, wenn der Wirt den Strafantrag zurücknahm. Dazu keit Vielfach
zu größerer Lebhaftigkeit.
rieten am Schöffengericht Vorsitzender und Staatsanwalt.
Die Franzosen haben den westlichen Teil des Grabens
Aber dem Antragsteller werden, wenn er den Strafantrag
beim Gchöft Maifons -de-Champagne, in dem gestern mit
zurückzieht, die Kosten des Verfahrens auferlegt, und die Handgranaten gekämpft wurde, wiedergewonnen.
beliefen sich auf 27.50 Mk. Der Landsturmmann versichert
Westlich der Maas sind unsere Truppen beschäftigt,
hoch, und heilig, er werde dem Wirt Ersatz leisten. Der Wirt
die im Rabenwalde noch! befindlichen Franzosennester aus¬
traute nicht und sagte nein. Da griff ein im Saal anwesen¬ zuräumen.
der bekannter hiesiger Tierarzt in die Tasche und legte die
Oestlich des Flusses wurden zur Abkürzung der Ver¬
27.50 Mark auf den Tisch des Hauses. Das war ein schöner bindung unserer Stellung südlich des Douaumont mit den
Zug von dem Herrn Tierarzt . Der Landsturmmann aber Linien in der Woevre nach gründlicher Artillerievorberei¬
für den Fall des Todes kann E
Vorsorgen, moem kehrte ohne den Makel einer Bestrafung wegen Eigen¬
tung das iDorf und die Panzerfeste Baux mit zahlreichen
tumsvergehens zu seinem Hauptmann zurück.
anschließenden Befestigungen des Gegners unter Führung
— Rhein - Mainische Lebensmittelstelle G. m. b. H. des Kommandeurs der 9. Reservedivision, Generals der
Lcht
um über « -pit-l und Zinsen v - rsng - n «
Unter dem Vorsitz des Regierungspräsidenten Dr . von Infanterie von Guretzky-Cornitz, durchs die Posenschen Re¬
Meister (Wiesbaden) hat sich unter dem Namen Rheinserveregimenter 6 und 19 in glänzendem nächtlichem An¬
Reichsschuldbuch bietet jedem, der Reichsrmleiß«
Mainische
Lebensmittelstelle eine Gesellschaft gebildet, die griff genommen.
Äcicf
' uc^ (für die Schatzanwerfungen ko^nnt Ls mcht m
in enger Fühlung mit der Zenjral -Einkauss-Gesellschaft
betracht ) eine äußerst bequeme und volljtandrg sichere Un- in Berlin für das hiesige Wirtschaftsgebiet einen einheit¬
In einer großen Zahl von Lustkampsen in der Gegend
lichen Verkehr mit Lebensmitteln bezweckt
. Außerdem wird
nL « iÄ « n^ stVn
vermögen, Der Prüsidtnt b-sind-t
die Gesellschaft den unmittelbaren Einkauf von Lebensmit¬ von Verdun sind unsere Flieger Sieger geblieben; mit
. Alle
teln und deren Verteilung an die Mitglieder in die Hand Sicherheit sind drei feindliche Flugzeuge abgeschossen
Mrische Rückendeckung
, wenn er den Bogen scharfer am
, mehrere ihrer tap¬
uchmen.
Das Kapital der Gesellschaft beträgt 140 000 Mk., unsere Flugzeuge firtb zurückgekehrt
»Leben sollte. Noch hente findet rm amerikanischen Volke
feren Führer verwundet. Feindliche Truppen in den Ort¬
^er Grundsatz des ersten Präsidenten , des großen Washrng- wovon 80 000 Mark durch die Städte und 60 000 Mark
schaften westlich und südlich von Verdun wurden ausgiebig
durch
die
Landkreise
des
Regierungsbezirks
Wiesbaden
auf¬
wn , WDechall und Beifall, daß die Vereinigten Staaten
mit
Bomben belegt.
gebracht
werden.
Der
Sitz
der
Gesellschaft ist Frankfurt.
sich von allen europäischen Verwickelungenund BundesDurch den Angriff eines französischen Flugzeug-Ge¬
Es
ist
wahrscheinlich
,
daß
sich
der
Gesellschaft
,
die
bis
jetzt
aenosserrfchaften fernhalten sollen. Präsident Wilson, der
den Regierungsbezirk Wiesbaden umschließt, auch einige schwaders im Festungsbereichvon Metz wurden zwei Zivil¬
Lolae der politischen Vechältnisse des Landes unauspersonen getötet und mehrere Privathäuser beschädigt. Im
aeseM in Gefahr schwebt
, die nationalen Interessen Amerr- der benachbarten hessischen Städte anschließen.
Lustkampf wurde das Flugzeug des Geschwaderführers
—
Milchfälschungen
.
Die
Kühe
des
Landwirts
Joh.
Ls mit seinen Wahlinteressen zu verquicken, ist ern Fana¬
abgeschossen
. Er ist gefangen genommen, sein Begleiter
!
Horst
in
Bischossheim
wetteifern
erfolgreich
mit anderen
tiker in der Aufrechterhaltung und Verfolgung einmal
Kühen in der Lieferung guter Milch. Sie geben eine Milch ist tot.
gefaßter Ideen ; gegen den Strom vermag auch er^nicht zu
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
-Mvimmen , und die Wahrheit wird auch ihn schließlich mit 4,3 Prozent Fettgehalt her, aber in der Menge
weniger
wie
sonst
,
wie
es
die
anderen
Kühe
auch
machen.
Russische
Vorstöße gegen unsere Borpostenstellungen
besiegen und leiten.
Ein Ausgleich ist dadurch geschaffen, daß die Milch jetzt hatten nirgends Erfolg.
erheblich mehr kostet als früher. Herr Horst aber schuf noch
Lokal - Nachrichten.
einen besonderen Ausgleich. Er sagte sich: Die Milch
Wie nachträglich gemeldet wird, wurden die Bahn¬
9. März.
ist viel zu fett für die Frankfurter , deshalb nehme ich ein
anlagen
der Strecke nach Minsk, sowie feindliche Truppen
— Bei Goldgeld
- Einzahlungen
für zu zeich¬ Drittel des Rahms ab, sie ist aber zu wenig, deshalb strecke in Mir in der Nacht zum 8. Februar von einem unserer
ich
sie
mit
20
Prozent
Wasser!
Diese
Kalkulation
trug
nende Kriegsanleihen während der Einzahlungstermine
dem Landwirt am Schöffengericht 50 Mk. Geldstrafe ein, Luftschiffe angegriffen.
vergütet die städtische Sparkasse ihren Sparern 1 o/o des
eingezahlten Goldbetrages auf Sparkonto . Wer aber seine wobei sein Alter und seine bisherige Unbescholtenheit straf¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Einzahlungen oder einen Teil derselben aus die Kriegs¬ mildernd berücksichtigt wurden. — Ebenfalls zu 50 Mark
Geldstrafe wurde der Milchhändler Martin Grimm hier
anleihe in Gold macht, leistet in doppelter Beziehung eine
Oberste Heeresleitung.
:.
..
—v
patriotische Tat . Zur Förderung der Kriegsanleihezeich¬ verurteilt , weil er Vollmilch mit Magermilch verschnitten nungen bei der Sparkasse selbst wird auf Kündigung der und das Gemisch als Vollmilch verkauft hat.
[Einlagen bis zu 1000 Mark und darüber hinaus auf
AuS der Nachbarschaft.
Berlin,
9 . März . (Amtlich.) Der Kaiserliche Ge¬
Antrag bis zu 6000 Mark verzichtet. Die Zeichnungen
—
Butzbach
, 8. März . Zur regelmäßigen Ver¬ sandte in Lissabon, Dr . Rosen, ist angewiesen worden,
der städtischen Beamten, Lehrer und Angestellten wird durch
sorgung der im hiesigen Lazarett uutergebrachten Sol¬ heule von der portugiesischen Regierung unter gleichzeitiger
vierteljährliche Teilabzüge erleichtert. Bei Vollzahlungen
daten mit frischem OW hat man. hier eine hübsche Ein¬ Ueberreichung einer ausführlichen Erklärung der deutschen
ist als Abrechnungstermin der 1. April vorgesehen. Zu
J
kleinsten Zeichnungen von 50 Pfg . an für Schulkinder richtung getroffen. Eine bestimmte Gemeinde der Um¬ Regierung seine Pässe zu verlangen. Dem hiesigen portu¬
t
gegend liefert eine Woche hindurch! das durch freiwillige giesischen Gesandten, Dr . Sidonio Paes , sind heute eben¬
und zu Kleinzeichnungen von Angehörigen derselben bis
b
falls seine Pässe zugestellt worden.
zu 100 Mark sirü> sämtliche hiesigen Schulen als Zeich¬ Sammlungen aufgebrachte Obst nach hier, sie wird dann
t,
nungsstellen vorgesehen. Im übrigen dienen alle durch j in der folgenden Woche von einer anderen Ortschaft abge¬
i.
Dienstschild bekannten Sparstellen als Zeichnungsstellen, ! löst. An der nachahmenswerten Einrichtung beteiligen fick»
zurzeit 21 Gemeinden.
%u woselbst weitere Auskunft bereitwilligst erteilt wird.
„Wer BrotgLtre de verfüttere,
il
— Apolda,
8 . März . Tie durch die ganze Preise
— Aus der städtischen Kriegskommission. Es werden
et
versü digt sich am ö ^ rlanfec !“
bewilligt 4000 Mark der Auskunstsstelle des Arbeiter- gegangene Meldung, daß hier Eier für 6 Pfennig das
sekrerariats und 1000 Mk. für dessen Bibliothek, 3000 Mk. Stück abgegeben werden können, beruht auf Irrtum . Es
der Rechtsschutzstelle für Frauen , 500 Mk. für Unterrichts- wurden zwar 30 000 Eier aus Oesterreich bezogen, die
\
aber mit 15 Pfennig das Stück verkauft werden. Man
zwecke für Kriegerwitwen und weibliche Personen in ähn¬
Vergnügungs -Anzeiger.
ft.
kocht auch hier bloß mit Wasser.
licher Lage, 2000 Mk. der weiblichen Stadtmission , 1000
p
— Sterbsritz,
8 . März . Tie hiesige Gemeinde er¬
Mk. der Schreibstube für stellenlose Kaufleute und25O Mk.
Neues Theater .
ck
^
für Einrichtung einer Küche im Arbeitslager für Kriegs¬ zielte beim Verkauf eines über 22 Zentner schweren Ge¬
meindebullen einen Erlös von rund 2500 Mark.
%
Donnerstag , 9. März , 8 Uhr : Dr . Wahl. Ge¬
gefangene
im
Wasserhof
.
—
Dem
Beitritt
der
Stadt
zu
Ct
— Aus dem Taunus,
8 . März . Tie Gemeinde wöhnliche Preist . Abonn. A.
einer Rhein-Mainischen Lebensmittelstelle, welche sowohl
ch aI
Neuenhain hat einen Teil der schönen Kastanienbäume
Berteilungsstelle der Zentral -Einkaufsgesellschaft in
[nt
Berlin , wie als Einkaufsstelle für Lebensmittel gedacht ist, der dortigen Gemeindeländereien zur Lohgewinnung an
,tt< mit einem vorläufigen Anteil
von 650OO Mark stimmt ein auswärtiges Holzgeschäft verkauft. Sie erhält für
;n* die Kriegskommission zu.
den Zentner Lohe 10 Mark . — Auch in Cronberg wurden
bereits verschiedene Bäume zu dem gleichen Zweck ver¬
Don
—
Steuererhöhung.
Der
Magistrat
wird
bei
der
Stadt¬
2>d
äußert Jetzt macht sich, aber gerade in Cronberg, das
verordnetenversammlung die Erhöhung der städtischen Ein¬ durch
seine Kastanienhaine fast Weltruf hat, gegen diese
kommensteuer von durchschnittlich 150 <y0 auf 165 o/o be¬
s
Verkäufe eine gesunde Gegenbewegung bemerkbar. Man
antragen.
weist mit vollem Rocht auf diesen kostbaren Besitz Erou— Postcheckkonto für die Geburtstags -Spende. Tie
er
bergs hin und warnt und mahnt die Baumbesitzer, nicht
Hüegssürsorge teilt mit, daß sie für die Geburtstagsspende
um eines augenblicklich guten Verdienstes willen, die Stadt
«f
ein Postcheckkonto eröffnet hat . Es ist dies zugleich im
ihrer schönsten Zierde zu berauben und dadurch, ein herr¬
M terländischen Interesse zur Minderung des Bargeldverä*
liches Landschastsbild für alle Zeiten zu zerstören.
/Wrs als auch eine Erleichterung für die Spender , die
.Me Haben vlon nun,ab unter Benutzung des (Postcheckkontos
«js
Vermischte Nachrichten.
« » rechten können. Mögen sich diele dieser Neueinrichtung,
on
bedienen
.
Das
Postcheckamt
der
Geburtstagsspende
trägt
die
* Der erste Tag der Leipziger
P
Messe ist
Nummer 10556.
golden verlaufen.
Die Straßen der Stadt waren bei
^ Dre Hausratsammelstelle konnte in den letzten M
sch önstem Wetter von einer froh gestimmten Menge belebt.
AM ESCHENHEIMER
.' TURM
rn X!
e!l ^ rchdie Vorräte, die ihr durch die Wollsammlu
Der neue Meßpalast Stentzler-Hof, der heute eröffnet
i
Der Knegsfursorge zugekommen waren, ihre Tätigkeit l
wurde, prangte im Flaggenschmuck
. Sein Bau wurde zu
Speeialitäten
- Theater.
ifÜ tenj ! ausdohnen^ Sie erfreut sich eines stetig wachse
Kriegsansang begonnen und ist trotz aller Schwierigkeiten
Anfang
8
Uhr
10.
Vorher
Konzert.
Einlaß 7 Uhr
m Kundenkreises, dessen verschiedenartigen Wünsch
so gefördert worden, daß er zur Frühjahrsmesse eröffnet
W
.
sehüff
Mchzutommen, eine große Aufgabe darstellt. Die Anforl
&
Jean
Frau
Clermont
werden konnte. Sein Wert beträgt fünf Millionen Mark.
Wanderzirkus
kngem dre gestellt werden, sind häufig durch die Jahr,
Improvisationen
Gleichfalls während des Krieges gebaut wurde der neue
mwährend
im Oktober und November wart
efli
Meßpalast „Drei Könige" gegenüber von Stentzlers Hof,
Die Obersteirer
(itfschw ßirkeneder
Viremerdung verlangt wurde und vor Weihnachten t
ud)
der die Inschrift trägt : Auf Sieg vertraut , im Krieg er¬
8 Personen 8
Drahtseil wunder
^rang zum Verkauf von Spielwaren sehr stark w>
baut . Die Stände und Kojen der Aussteller werden lebhaft
^5 letzt besonders
Konfirmandenkleider
und
Hüte,
besucht. Viele Krieger sind aus dem Felde beurlaubt, um
Ose. A breetn
iti,
1
3 Karoli
Karl & Lona
urü» Kinderwagen, nach denen täglich,
:fiU
un der Messe teilnehmen zu können. In den Gasthäusern
Luftsterne
Sport -Akrobat en Vortragsmeister
Sachen werden in der Hausratsammelste
ist kein Zimmer mehr zu haben. Das neutrale Ausland
Aibert
,
Maas
P..&
M
.
Petras
Paula Dovis
'^ cklrgen Preisen an Bedürftige abgegeben, na
ist in überraschend großer Zahl erschienen. Besonders be¬
Tenor
Fangkünstler
Sängerin
W mird
LriöiS? *?
nöti9' wieder hergestellt sind, i
teiligte sich auch Amerika, das sein Interesse huuptsächlich
herzlich um Zuwendung dieser Gegenstär
Loge JL 1.75 , Bes: Platz JL 1.20 , Saal *1 0 .85.
deutschen Spielwaren zuwendet. Das uuslieaende Mreß ^B
1*rt^«rflärf ^ w[e r c2 fläfi[tf "c9e G -at -rpl- tz) hat sich!
buch verzeichnet 2500 Ausstellungssirmen, London hatte
Militär wochentags halbe Eintrittspreise
iÄ,, hF "7 die Sachen für dre Hausratsammelstelle
300, Lyon Hut 240 uufgebracht. Die auf dem neuen HauptKünstler - Bpettl
sss
^
uchmen.
Der
Besuch
unserer
Einrichtung
ge»
buhnhofe ununterbrochen eintreffenden Extrazüge sind dicht
W
besetzt
. Die Zahl der Besucher aus allen Teilen Deutsch¬
Anfang 8 Uhr . Ende 12 Uhr .
Eintritt 50 H
^ -l°§ , :. H°nsa"37M ^
^
" "’ÜttW* (3 ' e«els<l.fft:
0*
lands und aus den neutralen Staaten wirb auf 30000
Ein Landsturmmann
, der in eir
geschätzt
. — Aus Berlin trafen 30 Journalisten des neu¬
^ rehn
Mark, für die er ein
Für M« ftctaftiet
tralen Auslandes , darunter viele Nordamerikaner, ein, um
8 . tenfncm ta Franks«! ft*
«.
s« flgen Wirt Dörrfleisch aus fernem Standort mitbring
&rutfM.Suf «f kr
dre Messe zu besuchen. In der LandekSkammer teilte Syn¬
.•wfnwn« * «•* ffttff « *%. fi

ta hie WM des Neichsschuldbuchesvoraussetzt
, daß

f
& Buchforderung das Kapital aus eme
känaeÄ M fest anleg?u kann. Eine Verpflichtung dazu
nur für Tauer
der Sperre
ein , d.e
getst e. aber »y ^ 1917 säuft - Nach diesem Tage
BuMchuld auf Antrag gelöscht und der Ln Frage
ömmende Anöhedetrag in Schuldverschlreibungenausgxwerden Tu die SchuMuchsorderungen ebemo
L ? M Stücke selbst von der Reichsbank und den Darlehnskasfen beliehen werden, so hat der Erwerbs e nes
Guthabens im Reichsschuldbucherneu gewrssen Spreb
«amn der ihn unter Umstanden des Zwanges entL
die Buchschuld kündigen zu müssen. Der An¬
trag auf Löschung zum Zwecke der Ausreichung
Dchuldverschreibungen ist nrcht kostenfrer; melmeh sind

st

LstM

Letzte Nachrichten.

Mchntn

au n - Theater!

Hente8 Uhr: Nen! „

Cesar.“| |

. fBct der
Bundesbrüder
* Augefchmterte
Dichtung des Mit den Bulgaren in Nisch Vorgefundenen
serbischen Sanitätsmaterials ergab fich der Lau« glaub¬
liche Befund, daß di« von Italien an Serbien geliefer¬
ten Arzneimittel zwar tcürelbos und elegant verpackr waren
twß aber der Inhalt in direktem Widerspruch mit der
Aufschrift stand. Trotz pomphaftester Ankündigung war
in einem Flakon auch nicht die geringste Spar von
Chinin zu entdecken!
Kapitän des
Ter
* Eine neue Minenart?
britischen Dampfers „Hartfield", der in Neuyork an¬
kam, erzählte den Berichterstattern von einem neu^n Bar¬

baren streich. Tie Deutschen, sagte er, legen Min «n ans,
auf denen sie ein Periskop anbringen . Infolgedessen sollen
die britischen Kapitäne da- Ding für ein Unterseeboot
halten, es rammen und selbst in die Lust fliegen. Ob
die Neuigkeit des britischen Kapitäns , bemerk dazu die
„Magd . Ztg ., etwas Tatsächliches zugrunde liegt oder
nicht, möge dahingestellt bleiben. Weshalb es aber Bar¬
barismus sein soll, daß man den, der ein U-Boot rammt,
mit verbrennen läßt , bleibt unverständlich.
Zu der Bundes¬
Fleischpreise.
* Bayerische
ratsverordnung vom 14. Februar 1916 über Regelung
der Schweinepreise hat das bayerische Staatsministerium

des Innern ausf
gehen, daß beim
dark wie durch
»gäbe
geschrieben: für rc
Schweinefett 1,90
Bei gewerblichen Schlachtungen «m»
Speck 1,90 Mk.
mindestens ein D>rittel des Schweines zum FrischveckM
bestimmt werden. Die Bekanntmachungen dieser Beroch,
nung treten sofort in Kraft.

Bekanntmachung.

Gefchästslokale rc.

Sparer der städtischen Sparkasse, die zur Deckung zu zeichnender Kriegsanleihen
eiuzahlen, erhalten als
»ährend der EinzahlungStermtne der Anleihr,
gesonderr Vergütung 1 Prozent des in Gold gezahlten Betrages auf ihrem Sparkonto
bntgeschrikben.
800
Aranksnrta. M ., den7. März 1916.

Laden für jedes Geschäft geeignet zu ver¬
mieten. Näh . Adalbertstr. 1a, Wirtschaft. 708

-Amt.
Städtisches Sparkaffen

».
I G
l
i
|
i
i
Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte !

sowie gußemaUlirte

Ül 6 S 8 CI

M,wt

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Nicolai

Will

Oefen, ITerde, Waachkesael
. 67 . Tel . Tsnane

LeipeiKentr

1931.

Schöne Mansardenwohnnng,

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten. Zu erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437
2 Zimmerwohuung m. Kammer u. Zub.
636
zu vermieten. Friesengasie 5.
Saubere fleißige Putzfrau für vormittags
gesucht. Sophienstraße 16, 3. Stock. 781
Reinrassiger Reypinjcher zu »erkaufen. \
Rödelheimerstraße 6, 2 Stock rechts. 803

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am Samstag, den 11. März.
5 Uhr 50 Min.
Boradend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
„
7 „ 10
Sabbath-AuSg.
WochmgotteSdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ 90 „
Nachm.
Synagoge

Konfirmanden

Jordanstr . 74.
zu vermiet.

520

, auf drei
Werkstäte zu vermieten

März.
dm 13.
Jnsocavit,
Bockenhetm.
Kirchengemeinde
St . Jakabskirche:
Bor« . 10 Uhr: Pfr. Heck,
ll 1/, „ Kindergottesdienst
12V* „ TaufgotteSdienst.
„ Pfr. Heffe.
5
„ PaffianSandacht Pfr. Heffe.
Mittw. 8
MarknSkirche:
Bonn. 9*4 Uhr: Pfr. Heffe.
KindergatteSdienst.
„
11
PaffionSandacht Pfr. Heck.
Witt» . 8 „
Gemeindehaus Falkstr. 55:
Sonnt. 6 Uhr Thristl. Verein jung. MSuner.
Der Junzfranenverein nimmt au der Haupt«
prabe der Chöre in der Paulskirche teil.
. Bortrag (mit
Montag8 */, Uhc: Minnerverband
«) des Herr» Pfarrer Schreiner:
Lichtbilder
. « » der Rordftant. Bilder von nuferer
."
KriegSfllotte
DomiSt. 9 „ Vorbereitungr»m KindrrgotteSd.
Freitag 9 „ Kirchenchor.

Gottesdienstliche Anzeigen.

Große hello Geschäftslokale für
jed. Betrieb geeignet, gam od. geteilt z. verm.
Jordanstr . 52 , 3. St . l. Tel . T . 4238 . 717

Souiol lg Lagerranm

Gottesdienstliche Anzeige « .

,

Schöne Mansarde und 2 Schlafstellen^
vermieten. Marburgerstraße 1, 3 . St . M

742
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .
zu
Mark
12
für
Werkstatt mit Zubehör
774
vermieten. Solmsstraße 44 ._

, bill. zu ver¬
Gr. tagh. Keller, heizbar

L leere- Aimmer zn vermiete»'
Leipziger Kratze Ll. _
Möbliertes Zimmer mit 2 Bettend
Vermieter. Mühlgafle 23 . 1. Stock.
Schön möbl. Zimmer (wöchentl. 3 50 Ul
zu verm. Am Weingarten 13, 1. St. %(
2 —3 gut möblierte Zimmer mit Köche^
benutzung. Zu erfragen Erp , d. Bk 755
Schön möbliertes Zimmer zu verwM.
Adalbertstr. 75, 3. St . Näh . Wirtschaft, löj
«.
Möbliertes Zimmer billig zu vermiete
7?ä
Emserstraße 38, parterre._

Möbliertes Balkonzimmer

715 mit oder ohne Pension sofort zu vermiete
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock.
«.
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten.Falkstraße 47, 1. Stock. _771
716
Jordanstraße 52, 3. Stock._
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herr^
zu vermieten. Adalbertstr. 46, 2 . St . 798

Zimmer rc.

Elegant möbliertes Balkonzimmer

Schön möbl. Zimmer m. Klavierbenutz, zu
verm. Cafselerstr. 13,3 . St . Bahnh-West. 315
Größe- leeres Zimmer zu vermieten.
702
Basaltstraße 29 , 1. Stock rechts.
Sch . möbl. Zimmer in befs. Hause monatl.
16-18 M . zu verm. Adalbertstr. 50,1 .St . 704

sofort an anständigen Herrn oder DaMM
vermieten. Rohmerstraße 3, 2. St . r. 801
WM- Die Wohnungsanzeigen

erscheine«

jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Gefchästslokale
Dienstags , Donnerstags und Samsurgz.

m
Junge Frau mit einem Mädchen
Jahren für i
Büroarbeit sofort gef . j 9 Jahren sucht einfach möbl. Zimmer bei kl.
Physikalischer Verein Robert Mayerstr . 2.802 1 saub . Fam . Off . u . M . D . a. d. Epp. d. 101804
Jnnger Barsche von 16

Telefon und

leichte

<ß CP.

F . KA .UFMA .NN
Buchdruckerei
hrtpuigerstr

a . M. - "West

. 17 Frankfurt

haÄ

von Drucksachen

Anfertigung

- und

Tel . Taunus4m

Konfirmanden- u. Kommunikanten -Stiefel
für Knaben und Rädchen

Kommunikanten - Stiefel!

in Chevreaux - und Box -Calfleder
und weiss Leinen
mit hohen und niedrigen Absätzen
in auserwählten

Formen und Qualitäten

und grösster Auswahl vorrätig!

Turnschuhe
m. Gummi- u. Chromledersohlen

Weiss

-Stiefel
Lemen

und Schuhe«

Holzschuhe
m gefälligen Formen.

Tourenstiefel
m schwarz und braun.

2692

Sch»hhausJ . Srflnebanm

Bockenheim
Leipzigeratr

.37

Lieferant des Konsumvereins für Frankfurt a. M. u. Umgegend u» anderer Rabattvereine.

Freitag , den 10 . März 1916.

^ SK . 59.

ockenheimer
Gratisbellage : Illustriertes

Wien, 9 . März .
Amtlich wird verlautb .-rt,
9. März 1916:
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der Südwestfront ist die Gesechtstätigkeit noch
immer durch die Witterung sehr eingeschränkt. Nur im
Abschnitt de Col di Lana und des San Michele kam
es .gestern zu lebhafteren Artsileriekärnpsen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die neue deutsche Denkschrift.
Berlin,
9 . März . Bon zuständiger Seite erfahren
wir : Die von dem Reuterschen Bureau verbreitete Mel¬
dung über eine von dem Grafen Bernstorff dem Staats¬
sekretär Lansing überreichte Denkschrift, betreffend den
Unterseebootkrieg
, dürfte, wie gewöhnlich, sticht in 4%
Punkten zutreffend sein. Gras Bernstorff überreichte aller¬
dings in diesen Tagen der amerikanischenRegierung elNx
ausführliche Denkschrift, die einen historischen Rückblick
aus die ganze Entwicklung der Frage des Unterseeboot¬
krieges und die mit der amerikanischen Regierung ge¬
pflogenen Verhandlungen enthält , in der jedoch neue Vor¬
schläge nicht gemacht werdenAmerikanisches Reiseverbot.
Laut Wiener Meldungen verbietet die amerikanischRegierung die Ausstellung von Pässen an Amerikaner
in das ^ biet kriegführender Staaten mit der Begründung,
daß selche Reisen nur bei Angabe und Nachweis persönlicher
Gründe zagelassen werden könnten. Laut „Tag " handelt
es sich ber dieser Stellungnahme der amerikanischen Re¬
gierung um kein Novam, da bereits seit einigen Monaten
amerikanische Pässe nach kriegführenden Ländern nur aus?
Nähmsrreffe ausgestellt werden.
Deutschland und Amerika.
'
London, 9 . März . Tie „Times" erfährt aus
Washington vom 8. März : Ter Sieg des Präsidenten
im Kongreß wird nach Ansicht der Presse die Regierung
in den Stand fetzen, mit ihrer Politik fortzufahren, ohne
dabei auf Schwierigkeiten zu stoßen. Es bestehe kein
Änlaß zu' der Annahme, daß die auswärtige Politik der
Wereinigten Staaten eine andere Richtung einschiag^n
werde, als die, welche sie im letzten Jahre stets e'neh alten
Der Präsident
wie man glaube,
nt
derselben Geduld
Vorgehen, wie bisher.'
Ties? Ausföffung stütze sich auf die Theorie, daß das amerikaniscke
Volk den Frieden wünscht, und sich gegen gefährliche
Verwicklungen, die aus der schwierigen Frage der ,,Luft1ania"-Angelegenheit oder selbst aus dem Tode von Ameri¬
kanern, die an Bord eines bewaffneten Handelsschiffes

2

werde
,

vngelwng.

Novelle von Gerd Harmstorff.
(2 . Fortsetzung.)

es gewissenhaft ausrichten, mein Sohn . 5
«if Wiedersehen und guten Fang !"
J
Bin rt'Di« ^ hnnC ll^ üttei ten die
^
Hände, und Rodi
«mg. Bald nachher erhob sich auch Henry Briggs
^stummer
Wrnk bedeutete den Kapitän,
!3hr

„

werdet

niemand

auf

der

^ nlel

iaapn

,

bw, und werdet nichts über meine Verhältnissec
Mlaudern - hört Ihr ?" wandte er sich an ihn fot
bürwck Gastzimmer hinter sich hatten. „Es kör
daß ich Lust verspürte, mej
um emrge. Wochen oder Monate über
braucken^ ?L " m ^ ^ verlängern. Aber die Leute I
Näheres über mich zu erfahren."
" t
®lrI Aber was wird Ihr Herr Vater
^vem folchen Entschlüsse sagen? Er wünschte doch
rKnie'ick
Okure Sorge sein, Kapitän Io,

f ooi
-s^^.

weiß, habe ich mich ja auch noch nieni
mit
meinem
Vater
verständigen
we:
De! Klvi^ n""^ ^ s^ "^blegenherten gekümme

^vohl eine Ent?^..^ Meakreumn ^ V "
Auseinander, ^

*

Unterhaltungsblatt"

einschließlich Vringerlohn monatlich

etwas Unverständliches,

lem sollte, und an der nächs
sie m,t förmlichen Verbeugun!

2. Kapitel.
Um die Mittagszeit des folgenden Tages fck

reisten, entstehen, zur Wehr seben würde. Das bedeute
nicht, daß die Vereinigten Staaten zugeben werden, daß
ihre Ehre und ihre Rechte mit Füßen getreten werden.
Sollte Deutschland ein unbewaffnetes Handelsschiff torpeoieren oder irgend eine andere zum Himmel schreiend«
Missetat begehen, dann würde ein Kriegs sehr nahe sxc
'n.
Aus der Haltung des Kongresses sei ersichtlich, daß das
Volk dem Präsidenten aufrichtig beistehen werde, um fern
Wort einzulösen, wenn eine derartige Missetat begangen
werden sollte. Ties sei die Lehre, die man aus den
Ereignissen der letzten Woche ziehen könnte.
Die besetzten deutschen Kolonien.
London,
9 . März . Unterhalts . Bonar Law stellte
fest, daß 560,000 Quadratmeilen der deutschen Kolonien
besetzt seien, die sich, wie folgt verteilen : Südwestasrikä
schätzungsweise 322,450 Quadratmeilen , Kamerun 300 000,
Togo 33,700, Somva 660, Upolu 340, Kaiser Wilhelms¬
land und Inseln des Stillen Ozeans 70,000, Bismarck¬
archipel 22,640, Karolinen-, Palau -, Mariannen «- und
Marsckallinseln 1000, Kiautschou 200 Quadratmeilen.
Rumänien.
Budapest,
9 . März . „Az Est" meldet aus Buka¬
rest: „ Steagul " veröffentlicht die folgende Aeußerung,
die Bratianu in Freundeskreisen getan haben soll: „Un¬
sere Politir - ift unverändert neutral . Diejenigen, welche
Folgerungen aus dem Umstande ableiten, daß wir das
Pruthuser nicht befestigen, wissen nichts daß unsere Ver¬
teidigungslinie gegen Rußland Foeani-Galatz ist. Nur
Unwissende können von der Notwendigkeit einer Befesti¬
gung des Pruthufers sprechen." „Steagul " spricht den
Wunsch ans, der Ministerpräsident solle diese Aeuherungeu
auch, öffentlich wiederholen.
Portugal.
Das jetzige portugiesische Kabinett Alfonso Costa kam
im Mai v. I . durch eine von England angestiftete blutige
Revolution empor. Der Aufstand richtete sich gegen Costas
Borgärrger, den General Pimento de Castro, der sich
dem englischen Befehl, Söldnerdienste zu leisten, durchaus
nickt anbequemen wollte, sondern im Gegenteil allen von
England bezahlten Schreiern zum Trotz den Frieden und
die Ruh« nach, außen wie im Innern als die Grundlage
der Weiterentwicklung Portugals bezeichnete. Seit dem
Sturze Castros und der Uebernahme der Regierung ourck
Costa war es laut „Voss. Ztg ." nur noch eine■Frage
der Zeit, wann sich, Portugal , das sich, seitdem andauernd
feindselig, gegen uns verhielt, offen zu unseren Feinden
schlagen würde.
Die gesunkene russische Stimmung.
Aus Stockholm wird dem „B . T ." gemeldet: Be.
der Budgetdebatte in Petersburg beantragte der Ackerbauminister Naumow die Mobilisierung der agrarischen und
sozialen Kräfte. Durch den Mangel an Arbeitskräften
habe sich die Ackerbaufläche um 10,3 Prozent verringert.
Es würden daher für den Sommer 1916 nach Rücksprache
mit dem Kriegsminister Polywanow 250,000 Soldaten
zur Feldarbeit kommandiert, wozu noch 350,000 Kriegs¬
gefangene kommen. Was daran zu einer Million Me
nahm Henry Briggs von dem verlassenen Hänschen des
Sennor Ramon Besitz. Er fand dort mehr Behagen
und Bequemlichkeit, als er nach dem Aenßeren der
Villa hatte vermuten können, und die alte, halbtauhe
Person, die man ihm als Aufwärterin empfohlen hatte.
Men ihm für die Bedienung vollständig zu genügen.
Zu den Fenstern des Polloschen Hauses hatte er bei
seiner Ankunft mit keinem Blick hinaufgesehen, und
auch als er später einen kleinen Spaziergang durch den
Garsen unternahm, wanderten seine Augen nicht ein
einziges Mal nach jener Seite hinüber, wo sich hinter
der niedrigen Hecke die wohlgepflegten Gebüsche und
duftigen Blumenbeete des Nachbargartens hinzogen.
Wenn da drüben etwa zwei neugierige dunkle Mädchen¬
augen aus irgendeinem sicheren Versteck sein Tun
und Lassen beobachteten, so hatte ihre Eigentümerin
jedenfalls keinen Grund zu vermuten, daß er um ihret¬
willen hier heraufgekommen fei. Man konnte un¬
möglich eine vollkommenere Gleichgültigkeit zeigen, als
Henry Briggs sie in bezug auf feine Umgebung an
den Tag legte.
Um die Zeit der Dämmerung aber erregte der
neue Bewohner seinerseits die Aufmerksamkeit der
Nachbarschaft auf eine ganz eigene Weise. Aus den
offenen Fenstern seines Hauses nämlich erklangen die
Töne eines mit Meisterschaft zur Gitarrebegleitung
gesungenen schwermütigen Liedes, wie man es in Horta
wohl noch niemals gehört haben mochte— eines Liedes,
dessen englischer Text von den Qualen ungestillter
Sehnsucht^und dem tiefen Weh hoffnungsloser Liebe
sprach. Nicht lange währte es, bis nebenan die in den
Garten führende Glasttrr geöffnet wurde, um eine
scklanke Mädchengestalt in die Dämmerung hinaus¬
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M durch Flüchtlinge ergänzt werden. Mer trotz oeser
Mill 'on requirierter Feldarbeiter rechnet Neumow mit
einem Rückgang der Ernte . Tie Lebensmittel sei- n durch¬
schnittlich um 56,7 Prozent gestiegen und die Stimmung
im Volke allenthalben gesunken, wofür als Hauptgrund aber
die allzulange Tauer des Krieges anzusehen sei. Tr .»
frühere Begeisterung fehse, wovon sich Naumow selbst
durch eigene Beobachtung auf dem Lande überzeugt
hätte
Gallienis Rücktritt.
Berlin,
9 . März . Tse „B . Z. a. M ." meldet
aus Köln: Tie bereits angedeutete Meldung von ?>eÄt
bevorstehenden Rücktritt des französischen Kriegsminifters
Gallieni lautet , der „Kölnischen Zeitung" zufolge, im
„Petit Journal " folgendermaßen: Ter gestrige Mrmstecrat beansprucht lebhaftes Interesse . Tie Mitglieder der
Regierung erfuhren darin in offizieller Weise, daß. Gal¬
lien', dessen Gesundheitszustand seit einiger Zeit zu wün¬
schen übrig läßt , seinen Rücktritt als Kriegsminister nehmen
wird. Er wird ohne Zweifel durch einen Politiker er¬
setzt werden.
Zwei „kranke " Kriegsminister.
Gleichzeitig mit der Erschütterung Verduns wird die
der Stellungen des französischen und 'talienischen Kriegs«Ministers bekannt. Tie drei Ereignisse .stehen offenbar
nicht nur im zeitlichen, sondern auch im ursächlichen
Zusammenhänge miteinander . Ter französische wie der
italienische Minister haben beide außerdem noch mancherlei
Ursache, sich krank und rüheb^ ürftig zu fühlen. Gallrenr
hat mit den übrigen Mitgliedern der französischen Re¬
gierung einschließlich
! des Präsidenten Poincaree unter
der Widerspenstigkeitder Heereslestung und d^s Ofstzierkorps im |5etbe zu leiden, die sich nun einmal den
Advokaten rm Frack nicht unterwerfen wollen. Gallien»
mag sich unter den Zivilisten des Kabinetts verein'samr
genug fühlen, muß aber mit den Wölfen heulen und
empfindet als General die Unbotmäßigkeit des Offizierkorps besonders bitter. Gallieni soll einen Zivilisten ass
Machsotger erhalten. Auch Zupellis Rücktritt hängt mit
Umstimmigkeitenmit dem Oberbefehl zusammen. Zupellr
kann sich mit Eodorna nicht stellen, der bekanntlich jede
Zersplitterung der italienischen Streitkräfte ablehnt. Ter
als Zupellis Nachfolger ausersehene General Alfieri wird
der Codornflschen Tgktik vielleicht mehr Verständnis entaegenhringen und auch mjt Salandra einer Kriegser¬
klärung an Deutschland entschiedener widerstehen, alK
Zupelli das wünschte.
Ter doppelte Wechsel beleuch¬
tet den militärischen Zusammenbruch beider Staaten m!r
Blitzlicht.
Schisfsverluste.
Kopenhagen,
9 . März . „Politiken" meldet aus
Kristiania : Ter Dampfer „Memona", der Aktiengesellschafr
Andersen in Frederifftadt ging am 24. November narb
Kristiania mit Kakes ab, kam aber nicht an, obgleich
ein späterer Dampfer derselben Firma , der am 28. November von Lonodn abgefahren tvar, bereits angekommerr
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.
schlüpfen zu lassen.

Zuerst war sie sorglich daraus be¬
dacht, sich hinter schützendem Gebüsch zu verbergen;
dann aber, als der Gesang leiser und leiser wurde,
näherte sie sich, wie von Zaubermacht angezogen, immer
mehr der Hecke
, welche die Grenzlinie zwischen den
beiden Grundstücken bezeichnete, und dort blieb sie
endlich in entzücktem Lauschen stehen, von dem
silbernen Licht des eben auffteigenden Mondes magisch
umflossen.
Sie rührte sich auch nicht von der Stelle , als der
letzte Ton des Liedes weich und klagend in der tiefen
Stille verklungen war. Vielleicht erwartete sie, daß der
unsichtbare Sänger nöch ein zweites folgen taffen würtzle,
vielleicht auch hatte die schwermütige
, herzbestrickende
Weise sie in eine Traumwelt hinübergeschmeichelt
, in
der sie ihre wirkliche Umgebung völlig vergaß. Jeden»
fylls fuhr sie erschrocken zusammen, als jetzt un¬
mittelbar neben ihr der Kies des Weges unter einem
Menschentrittknirschte
, und eine wohllautende Männer¬
stimme sie in ihrer eigenen Sprache, wenn auch in
fremdartigem Tonfall, mit dem landesüblichen Gruße
anredete.
Henry Briggs stand vor ihr, schlank, blond und
vornehm wie die Helden der englischen Romane, hie
sie in schlechten portugiesischen Uebersetzungen gelesen
hatte. Sie wußte, daß nur er der Sänger gewesen
sein konnte, und ihre leicht erregte Einbildungskraft
umgab ihn unter der mächtigen Wirkung, die dieser
Gesang auf sie geübt hatte, mit allem Hohen und
Herrlichen, das sie bisher in thörichten Mädchenträumen
ersonnen, um ihr Männerideal zu schmücken
. Ünd wie
er nun zu ihr sprach, höflich, einschmeichelnd
, mit
Worten, « ,e sie sie bisher wohl in Gedichten gelesen.

Man nimmt an. daß der Dampfer mit 17 Mann
atzung auf eine Mine gestoßen und untergegangsn
ist. Ter Kapitän des späteren Dampfers berichtet, daß
gleichzeitig mit der „Memona" eine Reihe anderer Schiffe
von London nach Norwegen abgegangen ist. Ta man
von keinem dieser Schiffe etwas höre, nimmt man an,
daß es sich um ein großes Minenunglück handelt.
Die Benzinnot in Frankreich.
Nach Berichten des „Matin " vom 5. März scheint
der Mangel an Benzin in Frankreich bedenklich zu werden.
Ter Kr' easminister hat nicht nur verfügt, daß der un¬
nötige Verbrauch von Benzin auf das Strengste zu ver¬
meiden Kt sondern auch, daß der Verkehr, soweit dies
ohne Schaden geschehen kann, durch andere Hilfsmittel
als Automobile vermittelt werden soll. Tie Wirkung dieser
Beringung zeigt sich in einem „Eingesandt" an das ,.Petir
Journal " vorn 7. März . Es heißt darin : „Wir —
die Aerzte und Veterinäre — sind besonders von dem
Benzinmangel betroffen. Wie die meisten meiner Kol¬
kgen benutze ich ein Automobil, um meinen Verpflich¬
tungen nachzukommen und es ist uns eben nötiger als
früher Was sollen wir tun , wenn das „Heu" unseres
Motors beschlagnahmt wird ? Es reicht bei mir nur noch
für wenioe Tage. Tie Aerzte und Veterinäre -ruf dem
Lande »ollten ganz besonders mit Benzin versehen wer¬
den, denn es steht öffentliche Gesundheit und der Erhalt
unseres schon sehr mitgenommenen Viehbestandes auf dem
Spiel ."
Bundesrat.
9 . März . In der heutigen Sitzung des
Berlin,
Bundesrats gelangten zur Annahme : Ter Entwurf ?rner
Bekanntmachung über gewerbliche Verarbeitung von Robharz ; der Entwurf des Gesetzes betreffend die mit den
Post - und Telegraphengebühren zu erhebende auß-rordentÜche Reichsäbgabe; der Entwurf des Gesetzes zur Aende: der Antrag Braunschweia
rung des Reichsstempelgesetzes
betreffend die Anerkennung der Reifezeugnisse der städ¬
tischen Studienanstalt in Braunschweig als ausreichender
Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung .im Sinne der
Prüsungsvorschriften für Aerzte usw. ; der Entwurf einer
Bekanntmachung betreffend die Stellvertretung von Rechts¬
anwälten ; die Entwürfe des Etats für den Reichskanzler
und die Reichskanzlei, das Auswärtige Amt, das Reichsamt
des Innern , die Verwaltung des Reichsgerichts, das Reichsmilttäraerickt , die Verwaltung der Kaiserlichen Marine,
die Reichsjustizverwaltung, das Reichskolonialamt, das
Reichseisenbahnamt, den Rechnungshof, den Allgemeinen
Pensionsfonds , die Reichspost- und Telegraphenverwaf'n, die Verwaltung der Reichsesie
tnng , die Reichsdruckerei
bahnen, die allgemeine Finanzverwaltung , das Reichsamt;
der Etat der Reichsschuld, sowie die Entwürfe von Ge¬
setzen betreffend die Feststellung des Reichshaushaltsetats
und des Haushallsetats der Schutzgebiete.
Kleine Nachrichten.
Bern, 9 . März . Das neue Gesetz über die Ver¬
jüngung des französischen Marineoffiziecskorps ist in Kraft
getreten. Bon den vorhandenen 15 Vizeadmiralen treten
7 zur Reserve über, darunter Baue de Lapeyrere9 . März . Ter norwegische und
Kopenhagen,
der schwedische Ministerpräsident uno die beiden Minister
des Mustern sind hier angekommen, um mit den dänischen
Ministern Besprechungen abzuhalten. Nach der Ankunft
wurden die schwedischen und norwegischen Minister von
dem König empfangen.
Rom, 9 . März . Wie die Agencia Stefani meldet,
ist der König von Italien in der vergangenen Nacht
an die Front zurückgekehrt.
Ter „ New Wort Herald" meldet aus Washington:
Gestern ist in beiden Kammern des Kongresses ein Ge¬
' der Reorganisation der Armee ein¬
setzantrag hinsichtlich
gegangen Ter Antrag sieht die Bildung einer regu¬
lären und einer Milizarmee von 1,334,000 Mann vor.

sich noch in keiner Weise abschätzen läßt . Einen Ton
schärfer fiel es hei der Tabaksteuer aus , die 200 Millionen
einbringen soll. Ein vernehmbares Grollen sprach aus dem
Echo, als die Quittungssteuer bekannt gegeben wurde, von
der die Regierung einen Ertrag von 80 brs 100 Millionen
im Jahre erwartet. Wie ein Donnerwetter aber krachte es

hervor auf die Ankündigung von der Erhöhung der Postund Telegrammgebühren, die 200 Millionen Mark bringen
soll, und auf die gleichzeitige Bekanntgabe des Gesetzmtwnrfs über den Frachturkundenstempel, dessen Ertraa aus
rund 80 Millionen Mark im Jahre geschätzt wird.
Gern ist der Reichsschatzsekretär an die Verkehrssteuer
nicht herangetreten, die im übrigen, wie schon aus der
Form ihrer Erhebung als eines Zuschlages hervorgeht, als
dauernd nicht gedacht ist. Die Steuervorlagen bezwecken
nach seiner Auffassung nicht eine Lösung der Frage nach
der Deckung der gesamten aus dem Kriege sich ergebenden'
Belastung ; diese Aufgabe wird nach Beendigung des Krieges
zu lösen sein. Die Erschließung neuer Reichseinnahmen
wird zur Zeit nur insoweit vorgeschlagen, als die fest¬
stehenden Grundsätze einer guten Wirtschaftsführung dies
erfordern. Die Verzinsung der Schulden darf nicht durch
neue Schulden erfolgen, so lange der Staat noch über die
Mittel verfügt, einen solchen Verfall seiner Wirtschaft ab¬
zuwenden. Eine weitere direkte Besteuerung nebm der
Kriegsgewinnsteuer war nicht möglich, da Einzelstaaten und
Kommunen die direkten Steuern jetzt schon stark in An¬
spruch genommen haben, ohne daß sich übersehen läßt, bis
u welcher Höhe dies weiterhin noch geschehen muß. Es
amen daher nur indirekte Steuern in Frage, die unter
tunlichster Schonung der durch den Krieg in Einkommen
und Vermögen hart Betroffenen, insbesondere der minder
bemittelten Klassen der Bevölkerung aus einen möglichst
weiten K^eis zu legen sind, mit möglichst einfachen Mitteln
einen möglichst hohen Ertrag sichern und ohne neue Orga¬
nisationen sowie ohne Vermehrung des Beamtenpersonals
durchführbar sind. Das waren die Gesichtspunkte, unter
deren Berücksichtigung Exzellenz Helfferich sein Steuer¬
bukett wand.
Grundsätzlich ist dem Schatzsekretär entgegengehalten
worden, daß es auch bei gewissenhaftester Finanzgebarung
der Erschließung neuer Einnahmequellen zur Zinsendeckung
;m Augenblick nicht bedurft hätte, daß die Regierung etatsrechtlich vielmehr durchaus korrekt gehandelt hätte, wenn
sie alle diese Fragen zugleich mit der großen Finanz - und
Steuerreform , die unumgänglich geworden ist, nach dem
Kriege mit dem Reichstage erledigt hätte. Wenn die
Quittungssteuer , so lästig sie sich bei Einkäufen machen
wird, als direkter Zuschlag zu Leistungen, zu denen man
verpflichtet ist, auch noch passabel erscheint, so liegt die
Sache bei den Zuschlägen zu den Post- und Telegraphen¬
gebühren doch anders ; hier wird das werdende Geschäft ge¬
troffen, es werden die Unkosten von Geschäftsabschlüssen,
deren Gewinn man noch nicfjt kennt, verteuert. Daher er¬
hebt sich die gesamte Geschäftswelt wie ein Mann gegen
die geplante Verkehrssteuer, so bereitwillig sie auch aner¬
kennt, daß der Reichssiskus sich mit verhältnismäßig be¬
scheidenen Zuschlägen begnügt, wenn er für die Postkarte
und den Stadtbries 7 .statt. 5 Pfennig , für die Drucksache
4 statt 3 Pfennig uno für den gewöhnlichen Fernbries 15
statt 10 Pfennig ' fordert. Die Erhöhung der Telegraphen¬
gebühren um 20 Prozent wird dagegen allgemein als recht
empfindlich hoch bezeichnet.
Es wird in weiten Kreisen die .Ueberzeugung ausge¬
drückt, daß die zurzeit ohnehin nicht ans Rosen gebettete
Geschäftswelt die Steigerung ihrer Unkosten durch äußerste
Einschränkung ihres schriftlichen, telegraphischen oder tele¬
phonischen Verkehrs auszugleichen suchen wird, so daß der
Fiskus von seiner Steuer keinen finanziellen Vorteil , son¬
dern eher noch Schaden haben wird. Auch wird eindringlich
vor jeder Maßnahme gewarnt, die das Geschäftsleben ftött,
von dessen Blüte einmal nach dem Friedensschluß eine
hohe steuerliche"Leistungsfähigkeit erwartet wird. Man weist
arkch auf die Schwierigkeiten hin , die ' aus einer Porto¬
erhöhung Pir den Verkehr mit dem neuiTETen Ausland und
Die Kriegsstevern.
namentlich mit Oesterreich- Ungarn erwachsen, mit dem
Tarifvereinbarungen beftchen. Auch erinnert man daran,
Reichsschatzsekretär Helfferich, der jetzt gerade ein Jahr
seines
im Amte ist, hat mit jeder seiner Kriegssteuervorlagen, die daß das Londoner Unterhaus eine ähnliche Vorlage Quitlästigen
kurz hinter einander veröffentlicht wurden und von dem Postministers unlängst ablehnte. Statt der werden endlich
am Lammenden Mittwoch zusammentretenden Reichstag tungs - und der drückenden Verkehrssteuer
und
verabschiedet werden sollen, ein anderes Echo erweckt. auch andere Steuerarten , so eine Kriegserbschaftssteuer
vorgeschlagen. Es bleibt
ReÜamierten
die
aus
Steuer
eine
Reichssäckel¬
der
als
es,
erklang
zustimmend
und
Freundlich
abzuwarten, was der Reichstag beschließen wird. Daran
meister die Kriegsgewinnsteuer ausrief, deren Ertragshöhe
doch noch nie aus dem Munde eines Verehrers ver¬
nommen hatte , da begann ihr junges , entzündliches
Herz in stürmischen Schlägen zu pochen, und das ver¬
räterische Mondlicht offenbarte dem verwegenen Fremd¬
ling die heiße Glut auf ihren Wangen.
Und doch waren es zunächst nur gleichgültige
Dinge, von denen er zu ihr redete. Wenn statt der
unwissenden Tochter des portugiesischen Gastwirts irgend¬
eine vornehme englische Lady vor ihm gestanden hätte,
sv hätte er sich nicht rücksichtsvoller und ehrerbietiger
benehmen können. Kein dreistes, zudringliches Wort,
kein plumper Scherz, wie sie unter ihren einheimischen
Bekannten gebräuchlich waren , beleidigte ihr Zartgefühl,
und diese bisher ungekannte Ritterlichkeit machte den
jungen Briten für sie vollends zu einem Wesen aus
ganz anderen Welten . Sie half ihr allgemach auch
über die Bangigkeit hinweg, die sie zuerst gehindert
hatte, ihm anders als mit leise hingehauchten einsilbigen
Erwiderungen Rede zu stehen, und sie wußte kaum,
wie es geschehen war , daß sie nach Verlauf einer Viertel¬
stunde heiter und unbefangen mit ihm plauderte wie
mit einem alten Freunde.
Anfänglich hatte er nur von den Schönheiten Fayals
gesprochen, die ihn seiner Versicherung nach über alle
Maßen - entzückt hatten ; dann aber begann er von den
fernem Ländern zu erzählen , aus denen er durch einen
Zufall hierher verschlagen worden war , von den
Wundern der europäischen Großstädte, von den Herrlich¬
keiten des Leben», das ihre beneidenswerten Bewohne¬
rinnen führen durften . So glänzend, so verführerisch
lockend waren seine Schilderungen , daß Antoinetta
sicherlich an ihrer Wahrhaftigkeit gezweiielt haben würde,

wenn nicht dem Klang seiner Stimme , dem Blick seiner
blauen Augen eine unwiderstehlich zwingende Macht
innegewohnt hätte . Und es war nicht wunderbar , daß
sich in ihre Seele ein Verlangen stahl, alle jene Herrlich¬
keiten mit eigenen Augen zu schauen, daß sie mit einer
Art sehnsüchtigen Neides daran dachte, wie glückselig
das Weib fein müsse, das die Wonnen dieser fremden
Welt an der Seite eines Beschützers genießen dürfe,
wie es der blonde Fremdling war.
Wohl eine Stunde lang sprachen sie so mitein¬
ander, und während dieser ganzen Zeit hatte sich
Antoinetta nicht ein einziges Mal ihresVerlobten erinnert.
Sie gedachte seiner erst in dem Augenblick, als der
Engländer ihr gute Nacht wünschte, und als sie nach
einem kleinen Zaudern ihre schmalen Finger in seine
über die Hecke hinweg dargebotene Rechte legte. So
weich und fein war die Haut dieser wohlgepflegten,
aristokratischen. Männerhand , daß sie die, Berührung
wie etwas wohlig Schmeichelndes empfand , und dabei
mußte sie an Rodrigos harte , schwielige Fischerfaust denken.
Die unwillkürliche Erinnerung an den abwesenden
Verlobten rief kein freudiges Regen in ihrem Herzen
wach. Ihr langes Zwiegespräch mit dem Fremden
wollte ihr plötzlich als ein Unrecht erscheinen, und mit
einer Hast, die ihn befremden mußte , zog sie ihre
Hand zurück. Auf seine Frage , ob er sie morgen abend
hier Wiedersehen werde, hatte sie keine andere Antwort,
als ein hastiges Kopffchütteln, und noch ehe er Zeit ge¬
habt , nach den Ursachen dieser Weigerung zu forschen,
war sie mit der Behendigkeit eines erschreckten Wildes
in der Richtung nach dem väterlichen Hause verschwunden.
Henry Brigg » schaute ihr nach, und wieder war

aber ist unter allen Umständen festzuhalten, daß es sich
bei den V^rkehrssteuern nnr um eine vorübergehende Maß.
nähme handelt ; die Kriegszuschläge aus die Post- urch
Telegraphengebühven fallen fort oder werden doch stä^ß
eingeschränkt, sobald sich nach dem Kriege die Einnahmen
des Reiches durchgreifend bessern.

».
» Abgeordrreterchau
Preußische
22. Sitzung vvm 9. März.
Die Etatsberatung wird fortgesetzt beim Etat der <&*
stütverwaltung . Mg . de Maire (konf.) wünscht bessere
Preise für die Remonten in Ostpreußen im Interesse der
dortigen kleinen Besitzer. Mg . Bros (Zentr .) begrüßt
dankbar die Erklärung : des Landwirtschaftsmiuiftecs in
der Kommission über bei Förderung der Pferdezucht im
Rheinland , insbesondere des schweren Pferdes im Interesse
der dortigen Industrie . Abgeordneter v. Oertzrn (freikons.) : Der Krieg hat auch den großen Wert der in¬
ländischen Pferdezucht klar gezeigt, sie kann aber nur
bei besseren Preisen für die Remonten gedeihen.
Landwirtschaftsminister v. Schörlemer: Tie landwirt¬
schaftliche Verwaltung legt großes Gewicht aus die He¬
bung der Pferdezucht in Ostpreußen, der Vertreter hxs
Kriegsministeriums hat auch-Me Erhöhung der Remonten«
preise zugesagt. Voraussetzung ist aber, daß das RM
dafür ausreichend Mittel zur Verfügung stellt. Ter Ödvlandstallmeister bringt der rheinischen Pferdezucht dasselbe Wohlwollen entgegen wie sein verstorbener Vor¬
gänger Gras Lehndorf. Der jetzige Krieg beweist: Wenn
man gute Pferde haben will, muß man sich schon im
Frieden darauf vorbereiten. Tie Kritik des Oberlandftallmeisters an der rheinischen Pferdezucht sollte dies,
nur anregen, das geeignete Material zu züchten.
Eine Ermäßigung der Deckgelder kann ich nicht Zusagen.
Damit schließt die Erörterung . Ter Gestütsetat wird be¬
willigt.
Der Mat der Ansiedelungskommission für Westpreu¬
ßen und Posen wird ohne Erörterung erledigst. Es folgt
der Etat der Eisenbahn-Verwaltung . Tie rheinischen Ab¬
geordneten beantragen einen Anschluß an den Balkanziy
von Köln aus.
Mg . Gras v. d. Groeben (kons.) : Tie Leistungen der
Eisenbahn-Verwaltung während des Krieges sind der höch¬
sten Anerkennung wert und werden sicher ihr Teil ptt
Siege beitragen (Beifall .) Das Abkommen, welches wir
für die Ablieferung der Ueberschüsse der Eisenbahnen m'l
der Regierung getroffen haben, soll jetzt wiederum provi¬
sorisch auf 2 Jahre verlängert werden. Meine Freunde
sind damit einverstanden. Das Material der Eisenbahn
muß auch während des Krieges erneuert werden. M
müssen darauf bestehen, daß unsere Eisenbahnen fest in
der Hand Preußens bleiben, große ideelle GesichtspMr
sprechen dafür . Ich hoffe, daß der Minister hier em
entsprechende Erklärung abgeben wich.
Minister Breitenbach : Ich spreche meinen Tank aus
für die Anerkennung der Leistungen der Eisenbahnen
während des Krieges. Tie Frage , ob die deutschen Eisen¬
bahnen auf das Reich übertragen werden sollen, 'ist in
letzter Zeit oft behandelt worden. Auch Bismarck hatte
diesen Plan erwogen, um ein neues Band um das deut¬
sche Reich zu legen. Tie preußischen Eisenbahnen sind
stets in Nebereinstimmung mit der Wirtschaftspolitik des
Reiches verwaltet worden, die allgemeinen Gesichtspunkte
wurden stets voran gestellt, der Gedanke der Einheitlichkeit
des deutschen Eisenbahnnetzes hochgehalten. Er befestigte
sich besonders in letzter Zeit, wir waren stets bestrebt
bestehende Gegensätze auszugleichen. (Beifall .) Es besteht
also kein ideeller Grund , daß unsere Eisenbahnen aus de/
Reich übergehen müßten, aber auch materielle Gründe M
nicht vorhanden. Wenn das Reich die preußischen Eiseiv
babnen erwerben sollte, würde es ein großes finanzielles
Risiko eingehen, ohne daß dazu materielle Gründe vorlre^ n.
Was einer Einheitlichkeit etwa noch fehlt, wird sich leicht
nach dem Kriege erreichen lassen. Die preußische Regie¬
rung ist dem Uebergang ihrer Eisenbahnen an das Reich
nicht geneigt. (Bravo ! rechts.)
Ter Minister beschäftigt sich' eingehend mit einer
Broschüre Kirchhoffs über Reformen der Eisenbahnen und
Richtlinien über die dabei einzuhaltende Sparsamkeit und
ist der Ansicht, daß sich! bei solchen Vereinfachungen cm
großer Ausfall , etwa 20 Millionen ergeben wird. Wir
leben in einer Zeit der Preissteigerung , wie sie noch
jenes spöttische Lächeln, das seinem hübschen Gesicht
einen so wenig angenehmen Ausdruck gab , auf seinen
Lippen . Ihre eilige Flucht hatte ihn offenbar nicht
im mindesten entmutigt , und er war mit dem bis¬
herigen Verlauf seines Abenteuers vollkommen zufrieden.
Während des ganzen nächsten Tages blieb der Eng'
länder für seine Nachbarschaft unsichtbar. Beim Ein¬
bruch der Dunkelheit aber wiederholte sich das Spiel
vom verflossenen Abend, und noch weicher, sehnsüchtiger
klangen seine Lieder heute durch die tiefe Stille der
einsamen Gärten . In ffeberischer Erwartung hatte
Antoinetta diesen Augenblick herbeigesehnt, obwohl ft
diesmal entschlossen war , der verführerischen LockE
zu widerstehen und keinen Schritt in den Garten ft
auszutun . Nur ein wenig hatte sie die GlastSst"
öffnet, die auf die Terrasse führte, und dort, ^
draußen völlig unsichtbar, lauschte sie klopfenden HerM
den süßen Tönen . Als das Lied zu Ende war,
sie die Stirn gegen die Scheiben und brach in Trane"
aus . Nie in ihrem jungen Leben hatte sie sich•
namenlos unglücklich gefüylt, niemals war ihr
Seele so schwer gewesen von heißem, unnennbare^
Sehnen . Aber sie erkannte die ganze Größe der G«'
fahr ; sie dachte an das Versprechen, das sie RodM
Benar gegeben, und sie gelobte sich, stark zu blelve
in der Versuchung. Hätte der Fremde jetzt geschwrege'
so wäre sie sicherlich auch als Siegerin aus dem hau..
Kampfe hervoraeaanaen . Doch der Unselige war P*
nur zu gut der" üämonischen Macht bewußt , die er
reits über sie besaß, und er zögerte nicht, sichw
schonungslos zu bedienen.
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MM Ha war, die Aufbesserungen der Gehälter und Löbne
Waaen über 50 Millionen statt der erwarteten 21.
Mr müssen di« größte Sparsamkeit anwenden, um diese
Mehrausgaben

einzubrrngen .

Um Verkehrssteuern

kom¬

men wir nicht herum. Wir müssen jetzt unseren ganzen
Ltrieb nach den Wünschen der Heeresverwaltung emxUbicn; dem nach dem Kriege zu erwartenden Verkehrs«rfschwuna wird die preußische Eisenbahnverwaltung zu

begegnen wissen. (Beifall .) Freitag

11 Uhr : Weiterbera-

ßung rmd Kultusetat . ' Schluß 2 Uchr.
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Lokal - Nachrichten.
10. März.
— Den Zeichnern auf die vierte Kriegsanleihe wird

düvch die hiesige Reichsbankhauptstelle bekanntgegeben, daß

die hiesige, im Reichsbankgebäude befindliche Darlehnslasse Darlehen, welche zur Einzahlung auf gezeichnete
vierte Kriegsanleihe gewünscht werden, gegen Verpfanauno von Wertpapieren und Schuldbuchforderungen zu
Änem Borzugszinssatze von zurzeit
gewahrt
— Auskunft über den Handelsverkehr mit Russfch
«vlcn Die Amtliche Handelsstelle deutscher Handelskammern in Warschau beabsichtigt in nächster Zeit iN Frank-

gtssisch
aM
rmen
, welche Interesse anabzuhalten
,
dem Handelsverkehr
den
mit
-Polen haben, Auskunft erteilt werden soll, nu¬
einen

Sprechtag

an

welchem

batte Seidel 6,50 Mark genommen. Ter Gewinn *»<**
mettr hoch. Sie bestehen aus Hanfpapier, das als fort¬
übermäßig, aber mit Rücksicht darauf , daß der Handel laufendes natürliches
Wasserzeichen eine von Lorb^ rzwe»'des Angeklagten in diesem Artikel nicht besonders groß gen
Kaiserkrone trägt . Auf der Rückseite bewar , ließ ihn das Schöffengericht mit einer Geldstrafe von ftnbetumgebene
sich links ein aus gemischten(roten, blauen, grüne»
50 Mark davonkommen.
und
gelben)
Pflanzenfasern beftchender Streifen.
neben London die reichhaltigste der Welt sein.
* Zucker karten in Oesterreich
Eine Vewrd— Einbruch. Bei einem nächtlichen Einbruch in
des österreichischen Handelsministers über die Rege¬
ein Geschäfts der Bülowstraße erbeuteten die Diebe Le¬ nung
des Verkehrs mit versteuertem Zucker verfügt die Ein¬
bensmittel im Werte von etwa 600 Mark und stahlen lung
führung einer Kontrolle über den Bezug und den Verbrauch
sodann aus dem Kassenschrank, den sie sprengten, 2000
von Zucker durch Zuckerkarten und Zuckerbezugsscheine
, die
bis 2100 Mark bares Gelb. Mitte März ausaegeben werden. Das Höchstmaß der für
Au» der Nachbarschaft
den Monat und für den Kopf zulässigen Verbrauchsmenge
wird mtt anderthalb Kilo festgesetzt.
- Wiesbaden,
9 . März . Ter 45 jährige Banrbeamte Karl Bührer aus dem nahen Sonnenberg fuhr am
Mittwoch Abend in schnellster Fahrt mit seinem Rase
auf dem steilen Jdsteiner Wege gegen eine Mauer . Der
Anprall war so heftig, daß Bührer nach wenigen Augen¬
blicken verstarb.
— Bieber bei Offen buch, 9. März . Seit einigen
sich
Tagen wurde die Ehefrau Maria Weber vermißt, ^ ute
früh wurde ihre Leiche an der Oberräder Schleuse bei
Frankfurt aus dem Main geborgen.
stch

„wer über bas gesetzlich zulässige
Alatz hinaas Hafer , Mengkorn»
Mischfrucht , Worin
Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt
am Vaterlande !"

Vermischte Nachrichten.
* L a w i n e n u n g l ü ck JnnWruck, 9. März . Ber
einem neuen Lawinenunglück in Südttrol sind elf Per¬
sonen tödlich verunglückt, mehrere andere wurden mehr oder
minder schwer verletzt.
* Tie neuen Fünfzig
- Mark - Scheine Dar(
lebnslässenscheine), sind 15 Zentimeter breit und 10 Zent»-

VergnNgnngs-Snzeiger.

Rene » Theater.
ftnten werden gebeten sich zu diesem Zweck um¬
gehend bei der Handelskammer Frankfurt a. M . an¬
Freitag , 10. März , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräu¬
leins . Ermäßigte Preise. Außer Abonn.
melden zu wollen.
^
,Q
_ Die Haushaltungsschule Großer Kornmarkt 18,
Samstag , 11. März , 8 Uhr : Ein Prachtmädel . Ge¬
H nimmt täglich Anmeldungen schulentlassener^Mäd¬
wöhnliche Preise. Abvnn. A.
chen aus Volks- und Mittelschulen entgegen. Die Schule
Sonntag , 12. März , 111/2: Vorlesung von Prw
Amtlicher Tagesbericht.
Mcht seit 25 Jahren und erfreut sich seit Kriegsaus¬
Emil Milen : „ Frauen fielen" 1. Jons Peter Jacobsew:
bruch so stark vermehrten Zuspruchs, daß eine Erwe'teFrau Fönß . 2. Selma Lagerlöf : Ein Gerichtstag. 3.
Großes
Hauptquartier,
10 . März 1916.
runo in Aussicht genommen ist. Die Vormittagskurse
Herbert
Eulenberg : Das Gemeimnis der Frauen . Mett»«
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ws —12 Uhr erstrecken sich auf Kochen, Flicken, WnßPreis «. — 31/2 Uhr : Der Weibsteufel. Ermäßigte Preise
Aus dein westlichen Maas -User wurden bei der Säu¬ — 8 Uhr : Ein Prachlmädel. Gewöhnliche
nähen, Schneidern, Bügeln und Hausarbeit . Das monat¬
Preise. Au^ r
berung des Rabenwaldes und der feindlichen Graben bei Abonn.
liche Schulgeld beträgt Mk. 1 —. Die Schülerinnen haben
an - dem in der Schulküche zubereitetem Mittagessen zum
Bethincourt 6 Offiziere, 681 Mann gefangen, sowie 11
Montag . 13. März , 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Vorzugspreis von 10 Pfg . Teil. Die Aufnahme kann an Geschütze eingebracht.
Volkstümliche Preise.
Der Ablain-Wald und der Bergrücken westliche von
jedem 1. und 15. d. Monats erfolgen. Nachmittags von
Z- -6 Uhr findet für Frauen und Mädchen ein Flick-, Touaumont wurden in zähem Ringen dem Gegner ent¬
Näb und Schneiderkurs zum Preise von Mk. 3.— monat¬ rissen, in der Woevre schoben wir unsere Linien durch
die Waldstücke südöstlich von Tomloup vor.
lich statt. Abends von 7~-9y2 wird für tm Beruf stehenoe
der Vormittagsunterricht wiederholt, auch! da erhalten die
Gegen unsere neue Front westlich und südlich des
Torfes sowie bei der Feste Baux führten die Franzosen
Don
Schülerinnen für 10 Pfg . ein warmes Esten. Es wird
beabsichtigt von 1. Mai ab einige Stunden zur Beleh¬ kräftige Gegenstöße. In ihrem Verlauf gelang es dem
Sonnt. 12. 4 Uhr : letzt . Mal: enn zwei Hochzeit machen.
rung über Nahrungsmittel -, Gesundheits-, (Samaritern
Feinde, in der Panzerfeste selbst wieder Fuß zu saften,
8 Uhr : Letzter Sonatag ! „Don Cesar . “ Enn . Pr.
kursi , Verkehrs- und Versicherungswesen wahlfrei ern- im ürrtuen wurden die Angreifer unter starken Verlusten
zujühren.
abgewiesen.
- Verdun - Frankfurt . Eine größere Anzahl krieg sgefangener und leichtverwundeter Franzosen kam gestern
Unsere Kampfflieger schossen zwer' englische Flugzeuge
hier an und wurde mit Straßenbahnzügen dem Städtischen
Krankenhause zugeführt. Die mit Stahlhelmen und feld¬ ab, einen Eindecker bei Wytschaete (südlich von WeriU
arauen Uniformen ausgerüsteten Franzosen kamen von und einen Doppeldecker nordöstlich- von La Bassee. Der
31
Verdun. Sie waren, als sie während ihrer Fahrt durch Insasse des ersteren ist tot.
lIm Monat Februar war di« Angriffstätigkeit unserer
die
Kaiserstraße das reiche Straßenleben sahen, sehr ver¬
n
Flieaerverbände
die Zahl ihrer weitreichenden Erkundun ^swundert,
daß Frankfurt noch „unversehrt" dasteht.
te
und Geschwaderflüge hinter der seitlichen Front »rbMich
—
Vom
Jsonzo
nach
dem
Balkan . Am Sonnig , den
tgrößer als je zuvor. Tie folgende Zusammenstellung be¬
id 19. März vormittags 11 Va Uhr, wird der bekannte Kriegs¬ weist nicht
nur aufs neu« unsere Ueberlegenh^it , sondern
berichterstatter
Oberleutnant Walther Oerlel im Albert
es
widerlegt auch die von gegnerischer Seite beliebte Be¬
Schumann-Theater
einen
spannenden
Bortrag
halten
über
!ke das
AM ESCHENHEIMEa
Thema : „Bom Jsonzo bis zum . Balkan" . Der hauptung , unsere Luftkampfverluste seien nur deshalb so
' fURM:
ü
gering, weil sich unsere Flugzeuge nicht über die feind¬
Vortragende wird zahlreiche interessante Lichtbilder von
Speeialltäten
- Theater.
str der italienischen Grenze, von
Görz, dem Krn, von Bel¬ lichen Linien wagten.
ft
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzept. Einlaß 7 Uhp.
Der deutsche Verlust an der Westfront im Februar
grad, Serbien , Montenegro, dem Lowtschen usw. bringen,
beträgt:
W. Sehüff & Frau
die hier noch nicht gezeigt worden sind.
Jean Clermont
Im Lustkampf:
— Falsch bezeichnet. Ter Kaufmann Siegmund Stein¬
Improvisationen
Wanderzirkus
Durch Abschuß von der Erde —
W berg. Oelgroßhandlung hier, hatte von Holland Schweine¬
Oie Obepsteipep
Vermißt
6
Geschw Bipkenedep
schmalz bezogen, dem zehn Prozent Pflanzenöl zugesW
8 Personen 8
Drahtseilwunder
wären. Er hat die Mischung als „Schmalz" weiter ver¬
im Ganzen :
6"
kauft, es war aber im Sinne des Gesetzes ein ver¬
Die
Franzosen
und
Engländer
haben
verloren:
3
Karoli
Ose. A braeht Karl & Lona
lv
Im Luftkampf:
13
ie- fälschtes Schmalz, wenn es auch im Hinblick auf die
Sport-Akrobaten Vor tragsmeister
Luftst «me
mensMche Gesundheit durchaus einwandfrei war . SteinDurch Abschuß von der Erde 5
ich berg hätte es als „
P.
&
M
.
Petras
A
bert
Maas
Paula Dovis
Durch unfreiwillige Landung
Kunstschmalz
" oder als „90prozenTenor
Fangkünstler
ttges Schmalz" bezeichnen müssen. Das Schöffengericht
innerhalb unserer Linien
Sängerin
2
ihn, unter der Anerkennung, daß er nicht
im Ganzen :
20"
Loge JL 1 .75 , Res: Platz JL 1 .20 , Saal ^ 0 .65.
nb verurteilte
nd aus besonderer Profitgier gehandelt habe, wegen Vergehens
Hierbei ist zu berücksichtigen
, daß wir grundsätzlich
Militär wochentags halbe Eintrittspreise
ün gegen das Nahrungsmittelgesetz zu 300 Mark Geldstrafe.
nur die in unsere Hand gefallenen oder brennend ab ge¬
bei dem Handel beteiligter Agent wurde M 50 stürzten, nicht die zahlreichen
Künstler - Brettl
693
Kir Mn
sonst hinter den feind¬
Mark verurteilt.
lichen
Linien
abgeschossenen
Anfang
8
Uhr.
Flugzeuge
des
Ende 12 Uhr.
Gegners zählen.
Eintritt 50 H
— Zu teures Viehsalz. Zu 7 Pfennig hat der Kaulfestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
mavn Reinhold Seidel das Pfund Viehsalz verkauft, das
er um Zentner mit 3,50 Mark bezahlt hatte . Das war
Keine wesentlichen Ereignisse.
i Für Me Redaktion verantwortlich
F. Kaufmann in Frankfurt
a. M.
ein Bruttogewinn von 100 Prozent . Für einen Zentner
» Druck
u. Verlag der vuchdrnckerei
Oberste Heeresleitung.
F.Kaufmann
k Ce., Frankfurt
a. R,
4 Zimmerw. Bad, Balk., Erker z 1. Avril
Gottesdienstliche Anzeige «.
Schöne 4 Zimmerwohnung mtt Balkon.
4
zu vermieten. Adalbertstraße 69, pari . 439
ChristuSkirche Frankfurt am Mai -r.
Veranda und allem Zubehör ganz neuher¬
Borm. 9^/z Uhr: KindrrgotteSdienst.
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ber. gerichtet sofort oder spater zu vermieten
~¥JS5Sf5iEpl6äI
. Am
10'/, „ HauptgotteSd. Pfr. v Peinen.
* Zimmer mit Küche zu vermiete «.
Adalbertst«
aße 34. Nah . Hausmeister. 123
Weingarten
3,1
.
St
.
Zu
erst,
im
Laden.
Nachm
.
5'/,
769
„
AbendgotteSdienst
Pfr.
BSmel.
Näheres Friedrichstrage 34 , 2. Stock.
66 Mittw. 8'/,
„ Bibelstunde.
Juliusstraße 22, 1 . oder L. Stock.
A Zimmerwoh «n«g zu vermieten.
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör
bis 1. April oder früher zu vermieten.
8.
Muhlgaffe 19.
_
440
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
Näheres
daselbst
1
Stock.
_
463
_ Wchöne Ma »f«rde»woh»«»g,
«L
. 1111 - . . .
Große 4 Zimmerw z. 1. 4. m. Bade- sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
Ebe , Kammer und Küche nebst Zubehör W
5
BHttmrt
?
40
«
♦
mmm
zimmer
extra Juliusstr . 18, 1. St . 575 sofort zu verm. MH . 1. St . bet Korn.
Preis 22 Mark zum 1. März zu vermieten.
iS
Kleine
3
Zu ^erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 437
Zimmerwohnung
an
ruh
.
Leute
Seitenbau . 6 Räume , «e«herGeräumige 4 Zimmerwohuuug^
tr
zu vermieten. Landgrafen fa . 41,1 , St. 5t
Balkon,
Bad
,
gerichtet
z«
Bleichplatz
,
vermiete
«.
Zu
Trockenboden
und
erfragen
lhnahängige saubeie Monatfrau sofort
en
sonstiges Zubehör preiswert zu verm. Näh.
Schöne S Zimmer -Wohuuug
Sophienstraße 38, 2. Stock
. 799 große Seestraße 49 , 1. Stock. _741
isofort zu vermieten. Preis 28 Mark . Nalit
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬ Kurfürstenstraße 45, 1. Stock._
618
hereS Solmsstraße 100 , 2. Stock.
Vormittag 2— 3 Stundm
21 5
}U
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
13 # 1 . > iT
^ Künigstraße 54, 1. Stock.
820 anda vollständig
X- yj 11
4
Zimmerwohnung,
Sch.
3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . u
elektr. Licht, gr . Veranda
neuhergerichtet, sehr preis¬
g"
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten. 617 verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
Putzfrau für vormittags ! wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3 . St.
itn
eüf gesucht. Sophienstraße 16, 3. Stock. 781 I Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
^Kleinere i Zimmerwohuung an
ruhige , saubere Leute zu v -r « 1eten.
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub . zu verm. mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
Taffelerstr. 13, 3. St Bahnhof -West. 299 sofort zu vermieten. Adalbertstraße 12. Zn Leipzigerftraße 1._355
w
3 Zimmerwohuung 45 M . sofort zu ver« .
Große » Zimmerwohnung im 2. erfragen „ Rheingauer Hof" bei Zobel. 658
rec
4 Zimmerwvhn. m. Balk. u . Bad sof. bill. Zu erst . Kurfürstenftr . 50, 1. St .^l.
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, GaS,
63
? $ !!? ***rsche
*) «
von 16 Jahren für
zu verm. Jordanstr . 52, anzus. vorm. 720
Sch. 3 Zimmerw
. m. Bad u. Zub. z. 1.
SS
"«?“6 dichte Büroarbeit f» f» rt « es. Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller zun
1. April zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
4 Zimmerwohuung
billig zu der- Mai zu verm. Göbenstraße S, I . Et . 30S
Physikalischer Verein Robert Mayerstr
.2.802 Anzusehen
täglich »o» 2— 4 Uhr.
558 mieten. Näh. Schloßstraße 35, 2. Et . 782
U»»tfetzu«r musteheutz.
tzeres

SehmoaDn

- Theater

Heute8Uhr: Nen! „

Cesar.“i

fiRSSSJRflriKR

][

Wohnungen.

it?T

OHRne 3 Zimm - rwotznung » tt

Aubehör, keineD »ppel» ., z. 1. April bill. zu
vermieten. Schloßstraße 47d, 1. St . 400
8 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
505
Schönhofstraße 14, 2 . Stock._
Freundl , 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
verm. Näh. Falkstr. 33 , p. od. 66,1 . St . 506
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Schönhofstraße 19, pari . 550

3 Zimmerwohuung

zu »ermieten.

Landgrafenstraße 20, parterre. _577

3 Zimmerwohuung

» it Küche

zu vermieten. Kursürstenttub Zubehör
578
ftraße 57 . Näh , daselbst 3. Stock.

Große 8 Zimmerw . z. 1. 4 m. Bade-

meine « oynnng im « oh». » .
3 Zimmerwohnung zum
Och. » Zß« » -ow»hnnng Mit« ad 1. Meine
April billig zu vermiete». Solms« zu vermieten. Große Seepraße 53,
sowie eine ohue Bad zu »er» . Näh . Krau-

straßr 54 , 2. Stock. Zu erfragen SvlmSGroßes heizv ll^ «nsar>enzi» H?
785 zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. mj A
straße 52 , 2. Stock.
«eipzigerftr . * 5, » . « t . Hsch. 2 Z >m.
Kl. Wohnung sof zu verm. Rödekhoi^
merw. m. Keller dar . Closett, gr. Balk., m. landstr. 33 . Näh . Am Weingarten 23.
Borplatz, ermäß. Miete 30 M . ab 1. 4. im
1 Zimmer und Küähe. FröbelstraßeH'
Stb . zu verm. Zu erfr. I . GieS, Vdhs . 1. St.
Näh . Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. WiAg Uz
Schöne 3 Zimmerwohuung im 1.
Freundliche 2 Zimmerwohnung « it elektr.
Kleine Wohnung zu vermiet^
St . « . all. Zubehör z. 1. April an ruh . Leute Licht zu vermieten. Landgrafenstr . 24. 809
680
20, parterre. _Uz
Schwälmerstraße
zu vermieten. Landgrafenstraße 12 .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
, 1 Zimmers
Mansardenwohnung
Zimmerwohnung
2
Schöne abgeschloffene
Bad und Zubehör z» vermieten. Küche an ruhige Leute zu vermieten. M
April
1.
z.
.
M
32
für
Zubehör
.
»
.
St
810
i» 4.
Näheres Vasaltstraße 10.
Bredowstraße 10, bei Schräder. 7$
zu vermiete«. Steinmetzstraße 20, Part 681
8.
und
3
Memelstraße
1 Zimm , Mans . m. Küchenant. sof. bW
Mansardenwohnung . 2 Zimmer u. Küche 2 Zimmerwohnung z» vermieten.
811
verm. Falkstr. 102. MH . 1. St . lks.
725
zu vermieten. Ederstraße 11, Part.

nacherstr. 45,B »ub. od. Leipzigerstr. 88 . 324
2 Zimmerwohnung Hinterhaus Part . r.
677
zu »ermiete». Falkftraße - 2.
».
vermiete
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
678
Näh . Steinmetzßraße 21 , Parterre .

kleine 3 Zimmerwohuung z«
?30
9.
vermiete «. Fleischergasse
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Große 3 Zimmerwohnnng prtii*
Zu erfr. Schloßstr. 32 . Pfälzer Hof. 626
18, 1. St . 737

zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579

Schöne 3 Zi nmerw. m. Balkon, Bletchpl.
u. all. Zub . in gut. ruh . Hause zum 1. April
zu verm. Näh. Göbenstr. 20,1 . St . lkS. 641

wert

zu

verm. Julmsstraße

3 und 3 Zimmerwohnung

zu

Kaufnngerftr . 14. 2 Zimmerwohnung Leipzigerstraße 43 , Hinterhaus

mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812

Schöne große 2 Zimmerwohnung , Bdhs .,
zu verm. Rödelhetmerldstr. 30, SchUyg 813

3 Zimmerwohnung z« vermieten.
vermieten. Grempstraße
819
21, parterre .

Preis 26 und 38 Mark . Näheres Am
763
Weingarten 14, Schlsfferei.
3 Zimmerwohuung u vermieten.
2 Zimmer u. Küche billig zu vermieten.
643
Leipzigerstraße 43, 2 . Stock.
Geräumige Mansardenwohnung , 2. St .,
. Schloßstraße 39, 2. St . b. Geyer. 764
Nah
©♦ 660
93
zu vermieten. Schwälmerstr . 15,1 . St .
monatl.
Zubehör
mit
Zimmerwohuung
2
Zimmerwoh3
als
od.
Ladeu « it 2 Zimmer
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
. 24 . 770
»uug zu vermieten. Näh , b Hausverwal ter. 32 Mk. sof. zu verm. « dalbertstr
zu vermieten. Falkftraße 51, 1. St . r . 308
Slyöne große 2 Zimmerwohuung billig zu
3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
1 Ztmm ., Kch., gr. Borpl ., Kell. «. Berschl.
miete«. Florastraße 20 . MH . 1. Stock. 675 verm Näh . Nauheimerstr. 16, 1. St . l. 771
Pr . 28 M . Näh . Holland , Göbenstr. 4,1 . 458
3 Zimmerwohnung im Hths . 1. St . r.
700 geräumige 2—3 Zimmer und Küche zu ver¬
Große Mansarde , Kammer u. Küche zu
zu vermieten. Falkftraße 32 .
. Fröbelstraße 2, 1. Stock. 562
vermieten
784
Stock.
2.
15 » 1 Kß.
mieten. Adalbertstraße 3»,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zum 1. April zu vermieten, keine
Doppelwohnung. Zu erfragen Wildunger721
ftraße 13, parterre bei Burkhard .

3 Zimmerwohnung zum 1. April
vermiete ». AppelSgaffe 20, 2. St.

723
Näheres daselbst 1. Stock.
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
729
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
4.
1.
od.
3.
15.
auf
.
Schöne 6 Ztmmerw
)3
7
.
Kramer
78,
Schloßstraße
zu verm.
im 3.
Schöne 3 Zimmerwohnung

Stock zum Preisev. 83 Mk . z. 1. April

zu verm. Näh . Am Weingarten 15, p. 734
Schöne 3 Zimmerwohnung in gut. Hause
preisw . z. 1. 4. zu verm. Ztetenstr. 9. 735

3 Zimmerwohuung

3 mal 3 Zimmerwohnung zu 18

». 25 M . m elektr. Licht u. Wasserleitung.
805
Stterstadt i. T ., Wiesenstraße 4.

Schöne billige 3 Zimmerwohnung
an Beamte z« vermiete «. MoltkeAllee 78 , 3. Stock._806
Schöne 3 Zimmerw . an kl. Fa m z 1. April
zu verm. Näh . Sophienstraße 17, part . 807
Schöne gr. 3 Zimmerw . m. Bad bill. zu
verm. Werderstr. 29,1 . St . anzus. vorm. 808
^Große 3 Ztmmerw . m. Bad u. Zub . im 3.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 817

Große 3 Zimmerwohnung m. Bad

und Zubehör an ruhige Fanilte zum 1. Juli
z« verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 818

i ■■
flHHT
— — ii

'
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen
87
Große Seestraße 49 , 1. Stock.

Kleine 3 Zimmerwohnung
. 78, 1. St .
vermiete «. Leipzigerstr

z«
91

zu vermuten.
3 Zimmerwohnung
322
links._
Falkftraße 53, 2. Stock

Sch . 3 Zimmerwohnung

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkftraße 89 . 330

3 Zimmerwohnung

zu vermieten

Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r.

405

3 Zimmer mit Küche z« ver-

miete «. Leipzigerstraße 33 .

444

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
vermieten. Solmsstraße 56b_464
2 Zimmerwohnung und Küche im Settenbgu zu vermieten. Kurfürsteustraße 12. 465
Freundl . Mansarden » , an sauh. krnt,crl.
Leute zu verm. MH . Adalbertstr, 60, p. 561
20 * 661
Atz *
vermieten. .
z»
sofort
2 ^Zimmerwohnung

. Näh. Leipzigerstraße 88.
Mieten

786

1 Stube mit Küche für kleine FamAw

vermieten. Näh . Florastr . 15, 2. St . r. 814

Kleine Wohnung

an ruhige

Leutes

vermieten. Leipzigerstraße 87, b. Barth . 8$
Laden nnd Wohnung zu vermiete
Nähere- Leipzigerstraße 84, 1. Stock 811

«-schein^
Freitag
rmv
Mittwoch
,
Montag
jede«
»i« Hva» Zimme » »«V GeschSsttlokah

WM" Dia Wo»mwmb—

«wuV-Wä»g.i mw Samstag

Zeichnet die Kriegsanleihe!
Fünsprozentige Deutsche

Reichsanleihe

\

zu 98,50
oder

zum 1. April

738
zu vermieten. Jordanstraße 69.
3 Zimmerwohnung mit Bad.
str. 13, I . St . Mh . Jordanstr . 29 , p. 760
Schöne 3 Zimmerwonung zu vermieten
Juliusstraße 13, parterre. _783
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Bad Falk¬
str. 98,3 . St . zu verm. Näh. b. Fr . Faust . 790

Freundl . Mansarden » an ruh . Leute zu ven».
Näh . Leipzigerstraße 49, 2. Stock. Ifljj
Große- leeres Zimmer mit Küche zu&#£

auslosbare
Reichsschatzanweisungen

t
i
%
l

Biereinhalbprozentige
Deutsche

s
t

0
t
l
e
t
h

zu VS.
Die Kriegsanleihe ist

das Wertpapier des Deutschen

Volkes

L
j<
8

die beste Anlage für jede» Sparer
sie ist zugleich

die Waffe der

Daheimgebliebenen

a
m
tt
m

gegen alle unsere Feinde
die jeder zu Hause führen kann und muß
ob Man «, ob Frau , ob Kind.
Der Mindestbetrag vo» H « ndert Mark
bi- zum 20 . Juli 1916 zahlbar
die Beteiligung.
ermöglicht Jedem

b
u
h
S;
d
b

Man zeichnet
LebenSbei der Reichsbank , den Banken und Bankiers , den Sparkassen,Aden

ei

d

»
, den Kreditgenoffenschaste
Versicherungsgesellschaften

sl

oder
bei der Post in Stadt

^

und Land .

Letzter Zeichnungstag ist der

9

»

22. März.

o
K
B
A

Man schiebe aber die Zeichnung nicht bis zum letzten Tag « auf !
Alles KähereArgebt » die öffentlich bekanntgemachten nnd auf jedem ZeichnuugSschein
abgedruckten Bedingungen.

756
'

^
w
br
h.
hc

oätenheimer

Gratisbeilage : „illustriertes Ilnterhaltungsblatt"

u. südöstlicher

wird

verlautbart,

Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.

Italienischer

Kriegsschauplatz.

An der küstenländischen Front unterhielt die italie¬
nische Artillerie stellenweise ein mäßiges Feuer , das nur
wr dem Tolmeiner Brückenkopf lebhafter wurde. An der
Kärntner und Tiroler Front ist die Gefechtstätigkeit nach
wie vor gering .
„
Durch eine Untersuchung wurde festgestellt, daß die
Italiener diesmal im Rombon-Gebiet Gasbomben ver¬
wendeten.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Erfolgreicher Angriff deutscher Seeflngzenge
im Schwarzen Meer.
Berlin,
10 . März . Am 9 . März vormittags wurde!
Lei Kalickra nordöstlich. Varna im Schwarzen Meer ern
russischer Schiffs verband, bestehend aus einem Linienschiff
fünf Torvedobootszerstörern und mehreren Frachtdamp¬
fern, von deutschen Seeflugzeugen angegriffen und mü
Bomben beleat. Es wurden Treffer auf Zerstörern be¬
obachtet. Trotz heftiger Beschießung durch die Russen
kehrten' sämtliche Flugzeuge unversehrt zurück.
Der Chef des Admiralstabs der Marine
Die Einberufung
der Verheirateten
in England.
Rotterdam,
10 . März . Der „RotterdamscheCou¬
rant " meldet aus London : Im ganzen Lande werden Protestversammlungen gegen die Einberufung der Verheirateten'
abgchalten. Gestern fand eine Versammlung von 700 ver¬
heirateten Männern in Southport in Lancashire statt, in
der gegen den Bruch des von der Regierung gegebenen
Versprechens Widerstand angekündigt und Lord Derby
aufgefordert wurde, zurückzutreten. — Der „ Manchester
Guardien " schreibt in einem Leitartikel, daß die verheira¬
teten Männer sich jetzt in einen sehr zweifelhaften Ruf
brächten, und der Londoner Korrespondent dieses Blattes
erfährt, daß das Kriegsamt sich! dnrch die Bewegung nicht ,
einschüchtern lasse, sondern mit der Einberufung der Ver¬
heirateten fortfahre.
Englische Handelspolitiker.
London,
9 . März . Die „Times " schreibt in einem
Leitartikel, der Zeitpunkt für eine neue Handelspolitik sei
jetzt gekommen. Ter Feind bereite sich darauf vor, beim
Friedensschlüsse seine angesammelten Erzeugnisse auf den
Markt zu werfen, und die Folge würde fein , daß die j
angestammten Industrien Englands und diejenigen , welche s
man in die Höhe zu bringen hoffe, ersticken würden. Er wäre zur Verhinderung der deutschen Einfuhr nicht aus¬

Späte

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 WU»
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. i *9$
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste ILM».
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmrno
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Der Krieg.
Wie n , 10. März .
10. März 1916:
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Russischer

44. IahiH

Samstag» den 11. Mörz 1916.

Rr . 6V.

Vergeilung.

Novelle von Gerd Harmstorff.
3. Fortsetzung
.)
Minuten nur war es draußen ftil!
dann hörte Antoinetta seine Stimme auf 's i
und dreimal so nahe , daß sie nicht zweifeln könnt
habe dre Hecke überstiegen und sich bis dicht vor
iT 9S . Sie wußte , er kam ihretwegen
dieser Erkenntnis widerstand ihr Her.^ nickt
rennenden Augen hatte sie sich aus ihrem Korb
& } *n'6lam
^"
streckte sie die Hand nach dem
orutter aus — ein kurzes Zögern noch, ein leüter
fSfosn 1** s ampt' ÖQnnte ^
sie sie vollends a
wie von fremdem Willen getrieben f
sie die Stufen der Terrasse hinab .
'
Nam . n^ leidenschaftlich zärtliche Stimme
rief j
starken
m ? erchsten
""
bekunde war sie von
ZäMicke Sh " stürmisch umschlungen , fühlte sie
Nben
ihrem Munde . Sie wollte
versa ate „! ? ■ um rufen
, dock ihre !
Kövbv - n ™ ln willenloser Hingabe sank ihr du,
Bellar
Ölc^ ® uIter des
Fremden .
Ro!
Wett . —
vergessen
wie
die ganze
ül
schwieoen/n ^^ ^ d trafen die Liebes leute jetzt in der
wurd / ihnen
öes Gartens
zusammen.
bewahren Ü0J 9fn
« g gemacht, ihr Geheimni
Handlunaer ?
^ utornetta war die freie Herrin
hatte ein
den wenigen Hausbewoh
e,n Recht , stch um ihr Tun und Lasser

reichend, die Reich sverteidigungs .akte bestehen zu lassen,
denn die Waren würden dann ' durch neutrale Länder
kommen. Wenn geltend gemacht werde, daß! England an
die neutralen Länder durch Handelsverträge bebunden iet,
könnten diese Vertrüge rückgängig gemacht werden.
Nichts würde den Feind in eine größere Bestürzung ver¬
setzen. Mepiko.
Washington,
10 . März . Von dem Vertreter des
KLolfssthen Bureaus . Die mexikanische Frage hat sich
durch den Angriff von 500 bis 1000 mexikanischen Ban¬
diten unter Führung des Generals Villa aus die ameri¬
kanische Grenzstadt Columbus in Neu -Mexiko plötzlich ver¬
schärft. Für den Augenblick ist alles andere in den
Hindergrund getreten. Nur die Tatsache, daß der An¬
griff von außerhalb des Gesetzes stehenden Truppen Villas
unternommen worden ist, nimmt dem Vorfall den Cha¬
rakter einer kriegerischen Handlung und eines Einfalles
auf amerikanisches Gebiet, den er sonst hätte. Ameri¬
kanische Truppen verfolgen die Banditen , aber man weiß
nicht, wie weit sie auf mexikanischem Gebiet vorgingen

Uerre KlerrchrmdeLshöchffpreife für

Speisekarioffel«.

Auf Grund der Verordnungen des Bundesrats vom
28 . Oktober 1915 (R . G. Bl . S . 711 ) und vom 2.
März 1916 (R . ®. Bl . S . 140 ) wird mit Wirkung vom
15 . März 1916 ab unter gleichzeitiger Aushebung der Be¬
kanntmachungen des Magistrats vom 4. November 1915 und
11. November bestimmt:
§ 1. Beim Verkauf von Speisekartoffeln im Klein¬
handel, d. h. den Verkauf an den Verbraucher, soweit ec
nicht Mengen von mehr als 500 Wogramm zum Gegen¬
stand hat, dürfen für gute Speisekartoffeln ohne Sack
ab Lager oder Geschäftsstelle des Verkäufers a) Sei Ab¬
gabe von Mengen von 50 Kilogramm aufwärts nicht
mehr als 6,05 Mark für 50 Kilogramm , b ) bei Ab¬
gabe von Mengen unter 50 Kilogramm nicht mehr als
63 Pfennig für 5 Kilogramm gefordert und gezahlt wer¬
den. Erfolgt die Lieferung frei Keller des Empfängers,
so darf der Verkäufer dafür eine Entschädigung von 25
Pfennig für 50 Kilogramm verlangen.
§ 2. Tie Preise des § 1 sind Höchstpreise tm Sinne
des Gesetzes vom 4 . August 1914 in der Fassung der
.Keine Ostersendungen
an die Front.
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 in Verbin¬
Berlin,
10 . März . Die Heeresverwaltung macht da¬ dung mit den Bekanntmachungen vom 21 . Januar 1915
rauf aufmerksam, daß bei voller Anerkennung der Opfer¬ und 23 . September 1915. Bei Ueberschreiten der Höchst¬
freudigkeit der Bevölkerung besonders Osterliebesgabensen¬ preise treten die dort angedrohten Strafen ein.
dungen aus Anlaß des bevorstehenden Osterfestes nicht
§ 3. Tie Stadt gibt vom 15 . März 1916 an die ihr
zugelassen werden können. Sie würden eine außerordent¬
von der Reichskartofselstelle gelieferten Kartoffeln zu fol¬
liche Belastung der Verkehrsmittel zur Folge haben, die
genden Bedingungen ab:
unbedingt vermieden werden muß. Aber auch im Interesse
1) Ab städtischem Kartoffelvertrieb, Hanauer Land¬
der zur Zeit gebotenen Sparsamkeit wäre es unwirtschaft¬ straße 263 oder, soweit möglich! ab Ostbahnhof: an Groß¬
lich, aus Anlaß des Festes leicht verderbliche. Dinge , wie
händler , Bezugsvereinigungen , Konsumvereine, FilialfirEier , Wurstwaren usw. zu verschicken.
men waggonweise zu 5,30 Mark den Zentner , lose ver¬
laden, Ueverführungsgebühr des Wagens zu Lasten des
Kleine Nachrichten.
Käufers , bahnamtliches Gewicht der Abgangsstation maßKarlsruhe,
10 . März . Ter Großherzog und die
gevend, unter der ausdrücklichen Bedingung , daß der Wie¬
Großherzogin haben heute den Korvettenkapitän Grafen
derverkauf innerhalb Frankfurts erfolgt.
zu Tohna -Schlodien empfangen . Ter Genannte nahm
2) An folgenden Verkaufsstellen : Städtische Markt¬
an der großherzoglichen Mittagstafel teil . Der Großherpog halle (Lederhalle), Comeniusschule, Wiesenstraßie 54 , Glau¬
verlieh dem Kapitän das Ritterkreuz des militärischen
burgschule, Glaüburgstraße 17, Basaltstraße 11, Schiffer¬
Karl- Fried rich- Ferdin anA-O rd ens.
straße 14, Rudolfstraße 22.
Coburg,
9 . März . Wie ein Hofbericht meldet,
a) an den Kleinhandel nur in Mengen von nicht
reist der Herzog im Laufe der nächsten Woche auf Ein¬
mehr 'als 3 Sack auf einmal zu 5,55 Mark den Zentner
ladung des Königs der Bulgaren nach dem Balkan zur
gesackt (Einsatz für den Sack 50 Pfennig ) und zwar nur
Besichtigung seines bulgarischen Infanterie -Regiments . Er
zum Wiederverkauf von Mengen unter 25 Wogramm
wird vom Oberhofmarsich
.all von Ru^ leben und vom Ordon¬ auf einmal . Tie Kleinhändler haben sich eine, vom Ge¬
nanzossizier Rittmeister Vedoua begleitet werden.
werbe- und Verkehrsamte ausgestellte Bezugskarte , auf
Nach einer Genfer Meldung der „D . T ". sind die
welcher ihr jedesmaliger Bezug einzutragen ist, von der
Berichterstatter der französischen und neutralen Presse an
städtischen Kartoffelstelle Münzgasse Nr . 1, II. Stock, aus¬
der französischen Front nach Paris zurückgesandt wor¬ stellen zu lassen.
den . Tie Maßnahme erfolgte auf besonderen Wunsch \ b
) direkt an Verbraucher nur in Mengen von 50
des Oberkommandos.
Wogramm aus einmal zu 6,05 Mark für den Zentner
Ter Kriegsrat des Vierverbandes , der am 10 . März
gesackt (Einsatz für den Sack 50 Pfennig ).
in Paris zusammentreten sollte, ist auf unbestimmte Zeit
c) Für die sackweise Abgabe an Minderbemittelte
vertagt worden. Tie bereits in Paris eingetroffenxn eng¬ zu ermäßigten Preisen
werden weitere Bestimmungen vorlischen Bevollmächtigten wurden im Ministerium und im
vorbehalten.
Elysee empfangen und sind nun nach der englischen Front
in Flandern abgereist.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 2.
kümmern , und Vater Pollo kehrte regelniäßig erst gegen
Morgen aus der Matrosenschänke heim , wo er noch
immer goldene Schätze für seinen Liebling zusammen¬
scharrte.
Rodrigo Benar aber war fern auf hoher See.
Sie sprachen niemals von ihm ; aber über Antoinettas
Körper ging
es wie
ein Erschauern,
wenn mitten in ihrem Liebesraufch das Bild des treu¬
los Verratenen vor ihrer Seele auftauchte . In solchen
Momenten schloß sie wohl erbleichend die Augen , als
könne sie damit die schrecklichen Vorstellungen bannen,
me sich für sie jetzt mit dem Namen Rodrigos ver¬
knüpften , aber sie vermochte es auch dann nicht, zu
dem
neuen
Liebhaber
von
ihren
Sorgen
zu
sprechen.
_
Einmal freilich mußte es dennoch geschehen. Für
den nächsten Tag war nach der Meldung eines heute
erngelaufenen Bootes die Heimkehr der Fischer zu er¬
warten , und Antoinetta wußte , daß Rodrigos erster
Weg der Weg nach ihrem Hause sein würde . In ver¬
zweifelter Gemütsstimmung
hatte sie den Tag hingeu^ucht, und als sie um die gewohnte Stunde , Kopf und
Schultern mit einem schwarzen Spitzentuche umhüllt , zu
oem verschwiegenen Plätzchen ihres abendlichen Stelltit «ns vc***e' hatte sie sich endlich zu dem festen Entschlusse durchgekämpft, mit Henry über die Gestattung
ihrer Zukunft zu reden . Mit Küssen und tändelnden
44evesworten , wie sie bisher ihre einzige Unterhaltung
ausgemacht hatten , war es nun nicht länger getan ; jetzt
9E «5^ M handeln , denn schon ihre erste Begegnung
mit Rodrigo mußte ja die Entscheidung bringen.
erf* en Male sträubte sich Antoinetta gegen die
Liebkosungen , mit denen der harrende Engländer sie

begrüßte , und entwand sich seiner Itmarinung.
„Nicht so, Geliebter ! Wir haben heute von ernsten
Dingen zu sprechen.
Ich muß dir ein Geständnis
machen, für das es mir bisher an Mut gebrach. Meine
Liebe zu dir ist eigentlich ein Unrecht, denn als ich dir
mein Herz zu eigen gab , war ich nicht mehr frei. Ein
anderer hatte mein Wort ."
Mit versagendem Atem , in abgerissenen Worten,
deren jedes sie unsägliche Ueberwindung kostete, hatte
sie ihm dies Bekenntnis abgelegt ; nun aber, da ihre
Stimme völlig stockte, kam Henry Briggs ihr lachend
zu Hilfe:
„Du warst die Verlobte des plumpen Fischers
Rodrigo Benar . Meinst du denn , Liebchen, daß mir
eine solche Tatsache in diesem Nest auch nur für einen
einzigen Tag hätte verborgen bleiben können ?"
In grenzenlosem Erstaunen sah sie zu ihm auf.
„Wie ? Du wußtest es ? Und doch hast du mir während
dieser ganzen Zeit nicht ein einziges Mal davon ge¬
sprochen ?"
„Nein ? Warum auch hätte ich es tun sollen?
Was kümmert uns denn jetzt noch dieser unaefüae
Geselle ?"
'
ö 1 54
„Aber er hat ein Rechtfalls mich, Henry ! Und
wenn er nun morgen zurückkommt, was , um der heiligen
Jungfrau willen , soll ich ihm sagen ?"
Der Engländer streifte mit einem raschen Blick ihr
Gesicht, aber er vermied es geflissentlich, sie anzuseben,
wahrend er nach einem kurzen Schweigen leichten Tones
erwiderte : „Ja , mußt du ihm denn überhaupt schon
morgen etwas sagen , mein Schatz ? — Könntest du ihn
nicht einstweilen in dem Glauben lassen, es fei zwischen
euch noch alles beinr alten ?"
°^
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werden
Kriegsgeschehen.
Wehrsteuer
der
gewknne ober durch Wiederholung
11. März.
In ähnlichem Sinne äußerten sich, die ReichstagsäbgeVersammlung
— Eine Sitzung der Stadtverordneten
ordneten Brühne , Hüttmann , Tr . Quarck und Ulrich. Die
findet nächste Woche nicht am Menstag , sondern am Don¬
sozialdemokratische Partei werde der Tabaksteuer unter
nerstag statt.
keinen Umständen zustimmen. Vertreter der Tabakarbeiter- Butter auf ärztliche Verordnung . Das Gewerbe- Organisationen erklärten, daß sie die Händler in ihrem
und Verkehrs- Amt (Butterabteilung ) gibt folgendes be¬ Kämpf gegen die Vorlage unterstützen werden. In einer
kannte Wie uns mitgeteilt wird, werden die Aerzte um
Resolution erhebt die Versammlung Einspruch gegen die
Ausstellung von Bezugskarten auf Butter für ärztliche Erhöhung der Tabakabgäben , die zu einem erheblichen
Zwecke bestürmt. Es wird deshalb ausdrücklich daraus ausTeil von den Angehörigen der Branche getragen werden
merksam gemacht, daß es den Aerzten nur gestattet ist,
müssen. Eine weitere hohe Belastung des Tabaks würde
solche Bezugskarten bei folgenden Krankheiten zu . bean¬ eine große Reihe selbständiger Existenzen der Tabakbranche
tragen - Magen - und Zwölffingerdarmgefchwüre, schwere vernichten. Ter Reichstag möge der Vorlage sein- Ge¬
chronische Zehrkrankheiten, Zuckerkrankheit.
nehmigung versagen, und dafür die Kriegsgewinnsteuer
- Bestandausnahme von Heu und Stroh . In den
und einen neuerlichen Wehrbeitrag einsetzen.
Der
Tagen vom 12 .—15 . März 1916 findet eine Aufnahme
— Herabsetzung der Altersrente ans 65 Jahre .
der Vorräte von Heu und Stroh , welche mehr als 20
hatte bekanntlich am 15 Januar die Forde¬
Reichstag
Zentner Heu und Stroh betragen, statt. Tie Aufnabme
rung eines Gesetzentwurfes beschlossen, durch welchen die
erfolgt durch Ortslisten unter Zuziehung von Kommissionen,
für den Bezug von Altersrente vom 70 . auf
Altersgrenze
denen der Zutritt zu den Heu- und Strohlagern seitens
herabgesetzt wird. Der Reichstag wird
Lebensjahr
.
65
das
der Besitzer zu gestatten ist. Besitzer, welche bei der
Lage sein, über die entsprechenden Aenöerungen
der
ln
Aufnahme vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige Angaben
und die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung im
Machen, werden mit Geldstrafen oder Gefängnisstrafen
Laufe der nächsten Tagung bereits zu beschließen.
belegt. Das Statistische Amt gibt bekannt, daß alle
— Friedrich Nauniann in Frankfurt . Der Hansabund
Besitzer von Heu und Stroh , deren Vorräte mehr als
Sonntag , den 26 . März , vormittags UV * Uhr,
veranstaltet
20 Zentner Heu oder Stroh betragen, Namen und Ad¬ im Schumann -Theater eine große öffentliche Versammlung,
resse umgehend dem genannten Amt , Großer Kornmarkt
in der Reichstagsabgeordneter Friedrich Naumann über das
2, anzuzeigen haben zur Erleichterung der Arbeit der
Thema : „Auf dem Wege nach Mitteleuropa " sprechen
Mmmisstonen.
Eintrittskarten zum Vortrage sind bei B . Firnberg,
wird.
~ Popiersammlung der Kriegsfürsorge . Tie Kriegs¬
Andre , Lina Schott und in der Geschäftsstelle des
A.
C.
fürsorge teilt mit, daß altes Papier z. B . 'abgelegte Akten, Hansabundes , Steinweg 5, erhältlich.
Wer¬
Geschäftsbücher, Katalog«, Hefte, Schulhefte usw. ihr
- An der Gerichtstafel . Ter Fürst Bariatinsky in
ber sehr willkommen find. Tie Anmeldungen die telefonisch Kiew hat «ich im Juli 1914 von einem hiesigen Ge¬
Hanso 8549 im Büro der Kriegsfürsorge Theaterplatz 14
schäft sechs Stühle in Weißpolster im Werre von 700
»ntgegengenommen werden, werden bezirksweise erledigt.
Mark schicken lassen, aber aufs Bezahlen vergessen. Da
— Ausschuß für Bolksvorlefungen . Sonntag , abends
die Postverbindung nach Kiew eben in recht mangelhaftem
8 * ', Uhr, spricht im großen Hörfaal , Neue Krame 9, Herr
Zustande ist. lädt die Firma den Fürsten durch Aushang
- Jtalienische AlProfessor Stelz über: „Tie Oesterreichisch
an der Gerichtstafel auf den 23 . Mai zum Termin am
pengrenze" unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder. Vor
Landgerichte Ob Durchlaucht erscheinen werden ? — Ein
dem Bortrag wird Frau Krug-Schneider Kärntnerlieder
Hühnchen im Werte von 190 000 Mark hat ein Hanauer
tzon Thomas Koschal singen.
Bankgeschäft mit der Firma Bender L Co. in London
— Frankfurter Jungmannschaft . Bei den Jugendkom¬ und ihren persönlich haftenden Gesellschaftern Joseph Bin¬
pagnien wird jetzt auch dem Bajonettieren (Gewehrfechten)
der, Viktor Bender und Bernhard Haas in Craydon b'er
eine größere Aufmerksamkeit zugewandt. Feldwebelleutnant
zu pflücken. Weit davon ist gut vor dem Schutz,
London
Schwärz , unter dessen Leitung das Gewehrfechten geübt
werden die Herrschaften denken, aber fie haben hir in
Ge¬
das
wird, hat einen leichtverständlichen Lehrgang für
Frankfurt noch beträchtliche Erbteile ausstehen, die nun
wehrsechten nach den neuesten Erfahrungen und Bestim¬
vom Landgericht für das Hanauer Bankgeschäft unter
mungen zusammengestellt. Das Heftchen ist für 20 Psg.
Arrest genommen und gepfändet sind. Wenn sie 220 000
aus der Geschäftsstelle des Ortsausschusses für Jugend¬
Mark bei der hiesigen Gerichtskasse hinterlegen , können
pflege, Paulsplatz 6, zu haben, falls sich Turnvereine
die Herren die Vollziehung des Arrests hemmen und
und dergleichen dafür interessieren sollten.
die Freigabe der Erbteile erwirken. Dieser. Beschluß bängt
viermal an der Gerichtstafel , denn er muß jedem B ?Vom Schwurgericht . Für die am Montag unter
Schwurbeginnende
Busse
.
Tr
Landrichters
des
Vorsitz
dem
klagten extra „zugestellt" werden. Ob 'sen lesen?
— Tic Vogelsammlung des Grafen von Berlepsch.
gerichtstagung find nur zwei Sachen spruchreif « wor¬
den In beiden Fällen handelt es sich um Kindestötung.
Das Senckenbergische Museum hat die kostbare Voqeisammlung des 1914 verstorbenen Grafen Hans von Ber- Postgebäude in Bockenheim. Der „Frans . Ztg ."
enthält
lep'ch, um deren Erwerb sich besonders das Ausland,
Reichspostetat
neue
Der
:
gemeldet
Berlin
wird aus
Herstel¬
die
für
vorab Amerika, stark bemüht hat, gekauft und dadurch
Mark
000
u . a. eine erste Rate von 200
Deutschland erhalten. Die Sammlung umfaßt mehr als
lung eines neuen Dienstgebäudes in Frankfurt a. M .-West.
Errichtung
der
000 Bälge ; ihren wissenschaftlichen Wert besingen je¬
515
Notwendigkeit
Die
Dazu wird bemerkt:
West,
M
a.
doch in erster Linie die Originalstücke der etwa 300 neuen
eines neuen Dienstgebäudes in Frankfurt
die von dem Grasen beschrieben worden sind.
Fern¬
'Arten,
der
Entlastung
zur
auch
das
,
Bockenheim
früher
ist die farbenprächtige Bogelwelt Süd¬
Sammlung
an
der
In
Hauptpostgrundstück
sprechvermittlungsämter auf dem
amerikas,' die Berlepsch besonders liebte, derart reich verder Zeit dienen soll, ist im Pöstetat für 1914 nachgewiesen
Vevtreten, daß z. B . die Vögel von Bolivia und Peru,
worden. Inzwischen ist der Bauplatz angekauft worden.
des
Räume
jetzigen
nirgends mehr so vollzählig in einem Museum vereinigt
der Mietvertrag für die
Ta
sind, als später in Frankfurt . Me Kolibrisammlung wird
Postamtes Ende Juni 1918 abläuft , muß mit dem Neubau
neben London die reichhaltigste der Welt sein.
im Rechnungsjahre 1916 begonnen werden. Für den Post25iähriges Jubiläum der Firma Wronker. Am
amlsvorsteher und für einen Unterbeamten sind Dienst¬
, 12 . März , werden es 25 Jahre , daß die Firma
Sonntag
wohnungen vorgesehen.
& föo . besteht. Weite Kreise des Frankfurter
bestimmt
Wronker
.
S
Wie
.
Gesichert bis zur nächsten Ernte
—
und aichwärtigen Publikums werden an diesem Jubiläum
mitgeteilt werden kann, ist der Bedarf an Brotgetreide bis
lebhaftest Anteil nehmen, denn es ist nicht nur das zu
das
auf
sogar
außerordentlicher Blüte und Entwicklung gelangte große
ist
Reserve
veranschlagte
Tonnen
000
etwa
auf
zunächst
Die
vollständig
Ernte
neuen
, mit dem sich mannigfache geschäftliche In¬
Warenhaus
gestiegen.
Tonnen
000
400
ptlte, etwa
, auch die Person des Gründers der
verknüpfen
— Zigarrenhändler uno Tabaksteuer. Eine Versamm¬ teressen
Hermann Wronker ist bei diesem Jubi¬
Herrn
des
,
Firma
mit
ftch
befaßte
lung des Vereins der Zigarrenhändler
besonders herzlicher Sympathien.
Gegenstand
läum
der neuen Tabaksteuer-Vorlage . Ter Referent Habicht for¬
Gefangene . Wegen der Schwierig
an
Päckchen
Be¬
jeder
von
Kriegs
des
während
derte, daß vor allem
Verwaltungen bei der Uebcrfremde
einzelne
die
,
feiten
steuerung des Tabaks Abstand genommen werde, empfahl
• schwerer Päckchen an
Kilogramm
1
über
von
nahme
aber eine Erhöhung der Banderolesteuer für Zigaretten.

S

geschaffen
Reich,sbudgets
des stärkere
der
Ausgleich
ein könne
Heranziehung
Wenn
das durch
müise, so

Kriegs - und Zivilgefangene im Ausland « machen, ist ljm(W
ordnet morden, daß Päckchensendungen an die Gefangen! '
nur noch bis zum Gewicht von 1 Kilogramm zuläff!
sind, sofern sie im übrigen den Bedingungen entsp^
chen. Schwerere Sendungen dürfen die Postanstalten V,,,I
als Pakete (mit Paketkarte) zur Postbeförderung an nehmen
— Ein Hühnerdieb . Um die Weihnachtszeit arbeitete»
die Hühnermarder mit unheimlicher Emsigkeit. Kein Stal
war vor ihnen sicher. Einen von ihnen gelang es
der Person des Tapezierers Ferdinand Holzwarth zu n,
wischen. Holzwarth , ein alter Spitzbube, verschaffte w
saftigsten Weihnachtsbraten , Hühner, Häsen, Tauben uft»
für billiges Geld. Tie Strafkammer verurteilte ihn rü
*
'
einem Jahr Zuchthaus .
— 7000 Mark gestohlen. Freitag mittag wurde wäh¬
rend der Mittagspause im Kassenraum der städtischen Gas¬
anstalt in der Solmsstraße ein Einbruch verübt, bei bei»
dem Diebe W00 Mark bares Geld in die Hände fiele»
Als Täter wmmt vermutlich ein Angestellter des Werks
in Frage.
— Albert Schümann -Theater . Im Albert Schumann
Theater findet am Sonntag , nachmittags 4 Uhr, bei kleine»
Preisen die letzte Aufführung der Operette : „Wenn ^
Hochzeit machen" statt. Abends 8 Uhr wird bei ermäßjqten Preisen als letzte Sonnlagsaufführung : „ DonCesar"
gegeben. „Don Cesar" wird nur noch fünf Tage auf dem
Spielplan bleichen, da eine neue Operette : „ Wenn der FrHling kommt" bereits in Vorbereitung ist. Zu sämWeu
Vorstellungen sind Karten im Vorverkauf von 10 %
vormittags an der Theaterkasse zu haben.
—, Dos Neue Theater in Frankfurt am Main ver¬
anstaltet in der Zeit vom 20 . März bis 10 . April
einen Schnitzler- Cyklus, in dem folgende Stücke zur Ns.
führung kommen: Montag , den 20 . März (1. Abend)
Liebelei. 27 . März (2 . Abend) Paracelsus , Tie Gefährh»
und der grüne Kakadu. 3 . April (3 . Abend) Professor
Bernhardi . 10 . April (4. Abend) Komödie der Wirte
Stunde des Erkennens , Große Szene , Das BacchuM
Für diesen Cyklus wird ein Sonder -Abonnement ausacgcben im Preise von Mark 3 .— bis 10.50 Mark M
alle 4 Abende. Diese Preise sind gegenüber den Kaslapreisen bedeutend ermäßigt . Der Verkauf hierfür beginnt
am Montag , den 13. März . An den betreffenden S-r>
stellungstagen werden nur Karten zu Tageskassenprch^
ausgegeben.

.
gedeckt

Äntoinetta wich um einen Schritt von ihm zurück, !
und *Me "AMen 'öffneten sich weit.
„Wie ? Das könntest du mir zumuten — das ?"
Es war etwas im Klang ihrer Stimme , das ihn
sehr eindringlich von der Notwendigkeit überzeugte , den
üblen Eindruck seiner Frage so schnell als möglich wieder
zu verwischen.
„Natürlich mußt du mich nicht mißverstehen, " fügte
er eilig hinzu , „ich für meine Person sähe es selbstver¬
ständlich am liebsten , wenn dieser Fischer seinen Fuß
nie wieder über deine Schwelle setzen, wenn seine un¬
geschlachte Hand dich nie wieder berühren dürste. Nur
weil ich dir unnütze Kämpfe und Aufregungen ersparen
möchte, dachte ich daran , daß du ihm die Wahrheit viel¬
leicht noch für eine kurze Zeit verbergen könntest, so
lange nur , bis wir unsere Liebe offen vor aller Welt
bekennen dürfen ."
„Warum aber dürfen wir das nicht schon morgen,
Henry ? Gibt es denn für mich jetzt noch einen anderen
Weg als den, meinem Vater und Rodrigo alles zu
offenbaren ?"
Der Engländer schüttelte mißbilligend den Kopf.
„Nein , es wäre nicht klug gehandelt , denn dein Vater
würde dann natürlich erwarten , daß ich sogleich offen
um dich werbe , und dazu bin ich morgen noch nicht
imstande . Meine kindliche Liebe macht mir 's zur Pflicht,
einen solchen Schritt nicht früher zu unternehmen , als
bis ich meine Eltern davon unterrichtet und ihre Ein¬
willigung erlangt habe. Daß sie mir zuteil werden
wird , ist außer allem Zweifel , aber du weißt , mein
Schatz, daß eine Reihe von Wochen vergehen muß , be¬
vor ihre Antwort in meinen Händen fein kann, und
bis dahin sollten wir unser süßes Geheimnis sorgsam
»or jedermann bewahren , um zu verhindern , daß irgend

etwas Feindseliges sich trennend zwischen uns stellt."
Der Ton seiner Rede , dieser weiche, einschmeichelnde
Klang , dem sie von allem Anbeginne so wenig hatte
widerstehen können, übte auch diesmal den alten Zauber
auf sie aus . Sie schmiegte ihr Köpfchen wieder an

seine Brust und fragte leise:

„Liars ich denn aber auch wirklich an so viel zu¬
künftige Glückseligkeit glauben , mein Geliebter ? Du
willst mich zu deinem Weibe machen — ein so unbe¬
deutendes , unwissendes Geschöpf— und du willst mich
Mit dir nehmen in deine Heimat , unter deine vor¬
nehmen Verwandten und Freunde ?"
„Gewiß , mein Liebling ! Und du brauchst dir von
ihrer Vornehmhett durchaus keine so ungeheuerliche
Vorstellung zu machen. Da drüben bin ich nur ein
einfacher Mann , den alle Welt um das unverdiente
Glück beneiden wird , das er mit einem so reizenden
kleinen Weibchen gemacht hat . Aber du wirst mir jetzt,
da ich dir den Grund genannt Habe, das geringfügige
Opfer bringen , vorläufig noch zu schweigen --- nicht wahr ?"
„Ich bin deine Sklavin, " flüsterte sie, „und ich
werde alles tun , was du von mir verlangst . Vielleicht
ist es auch' am besten so, denn Rodrigo würde dich
töten , sobald er die Gewißheit erlangt hätte , daß du e»
bist, der mich ihm abwendig gemacht ."
„Er hat allerdings das Aussehen eines Menschen,
dem man dergleichen zutrauen kann. Und wenn ich
auch weit davon entfernt bin , mich vor ihm zu fürchten
— hier als das Opfer eines Meuchelmörders zu fallen,
habe ich doch sehr wenig Lust."
Von der schrecklichen Vorstellung mit Entsetzen er»
füllt , umschlang Äntoinetta ungestüm seinen Nacken.
„Sprich nicht davon , Geliebter ! Die Stunde - da
das Fürchterliche geschähe, wäre ja auch die letzte
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Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
SächsischeMsgimeNter stürmten mit ganz geringen^
lüsten die stark ausgebauten Stellungen in den !$ #
stucken südwestlich und südlich von Billa -aux- Bois ß
Kilometer norwestlich von Reims ) in einer Brei/e tm
etwa 1400 Meter und einer Tiefe bis etwa ein Msmeter. An unverwundeten Gefangenen sielen 12 Hziere, 725 Mann in unsere Hand, an Beute 1 RevMv
kanone, 5 Maschinengewehre , 13 Minenwerser.
Auf dem westlicher: Maas -Ufer wurden die- letzte»
von den Franzosen noch im Raben - und Cumieres-W-M
behaupteten Nester ausgeräumt . Feindliche Gegenstöße ml
starken Ar ästen, die gegen den Südrand der Wälder Mil
die deutschen Stellungen weiter westlich versucht wurden, erstickten in unserem Abwehrfeuer.
Auf edm Ost-User kam es zu ,ehr lebhafter #
tillerietätigkeit besonders in der Gegend nordöstlich »
Bras , westlich vom Torfe um die Feste Vaux und»
mehreren Stellen in der Woevreebene. Entscheidende je
santerieangriffe gab es nicht, nur wurde in der W
ein vereinzelter französischer Ueberfallsversuch rch^
T ors Blanzee blutig ab gewiesen.
Durch einen Volltreffer unserer AbwehrgeschützeN
troffen stürzte ein französisches Flugzeug zwischen W
beiderseittigen Linien südwestlich von Chateau-Salins brr»
nend ab. Tie Insassen sind tot und wurden mit s»
Trümmern des Flugezugs von uns geborgen.
- Kriegsschauplatz
und Balkan
Oestlicher
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
meines Lebens . Nein , nicht stüher soll Rodrigo etM
erfahren , als an dem Tage , da wir uns zur gemei»
famen Abreise rüsten. Ich werde ihm morgen dB
meinen Vater sagen lassen, daß ich in einem Irrtu»
gewesen sei, als ich ihn zu lieben meinte , und daß
mich entschlossen habe , überhaupt nicht zu heiraten. $
wird einen harten Kamps kosten — auch mit dem VB
der ihm sehr wohlgesinnt ist, aber meine Liebe B
mir Kraft verleihen , ihn zu bestehen. Bon da t
»<
werden wir allerdings vorsichtig fein müssen, um kei
Argwohn zu erregen . Doch es wird nur eine A
Prüfungszeit sein — nicht wahr , mein Freund ?"
„Freilich ! Die Antwort meiner Eltern kann «
lange auf sich warten lassen, und sobald ich ^
halten habe , werde ich unverzüglich mit deinem
m
reden ."
„Wenn sie — wenn sie dir nun aber ihnM
^
mung versagen ?"
„Ach, daran ist nicht zu denken. Und lch^
selbstverständlich auch dann nicht von dir lassen. W
ich dir n .cht ewige Treue gelobt ? Und zweifelst d»
^
der Aufrichtigkeit meiner Schwüre ?"
„Vergib !" fyaudfte sie . „Nein , ich glaube anJJ
wie ich an die Allmacht und Gerecht gkeit Gottes
Du kannst mich nicht hintergehen , denn du totw\
^
daß es mein Tod sein würde ."
„Nun wohl , weshalb also sollen wir uns ott ^
gemessenen Stunden unseres verschwiegenen ^
und Befürchtungen
durch überflüssige Sorgen
Not verkürzen ? Du bist mein — und ich btzn
Haben wir nicht vollauf genug an dieser
Gewißheit ?"
(Fortsetzung folgt .)

sten
W

m
die
der

Uus der Nachbarschaft.
- Bad Nauheim , 10. März. Die vor zwei Mo¬

aus dem zurzeit leerstchenden Hotel Karsechof geLebensmittel und Gebrauchsgegenstande rm
. ^on etwa 10000 Mark wurden in der Wohnung
Kupferschmieds Berg «ufgesunden
, wo sie rm Hause,
Werkstätte und im Garten vergraben waren. Dre auf
Entdeckung des Diebstahls ausgesetzte Belohnung fallt
Polizei zu.

Vermischte

Nachrichten.

- Betrug. Altona , 10. März . Das Landgericht
-hat den Kaufmann Sörensen, Besitzer einer Konserven¬
fabrik in Kopenhagen, wegen Betrugs und Vergehen
gegen das Nahrungsmittelgesetz zu 5 Monaten Gefäng¬
nis und 3000 Mark Geldstrafe oder werteren 300 Tagen

E verurteilt
.
ismann
angnis

60 000 Dosen
L-eberpastete
gelrefert
, die nach
Sörensen
hat
einem
Blankenese
Urteil der SachvechärMgen als völlig m^ xwerttg
erwiesen Tie Leberpastete

war aus 70 brs 80 Pro¬

zent Mehl und Kaldeunen hergestellt. Dem Kaufmann ist einem Walde in der Nähe von Köln den
Arbeiter de
durch das Geschäft ein Schaden von rund 40 000 Mark
Geras durch Dolchstiche ermordet. Die Frau des Er¬
erwachsen. Sörensen wurde verhaftet, als er sich br. r mordeten wurde von der Anklage der
Beihilfe des Mordes
aufhielt, um ein gleich großes Geschäft abzuschließen.
freigesprochen
.
,
* Ern weiser
Richter. Me
ein holländisches
Blatt berichtet, ist in Birmingham einer Frau durch rich¬
Zeichnungen fnr das Reichs schuldduch.
terlich^ Erkenntnis ihr ' Eigentumsrecht än ihrem Gar¬
EntspreHenh
"Hrem Uanzenlwn^ eichnunKergDnisse hat
ten ab gesprochen worden, weil sie unterlassen halte, ihn die
dritte Kriegsanleihe der Reichsschuldenverwaltung fast
zu bebauen. Es sei in dieser Zeit ein ernsthaftes Ver¬
400
Anträge auf Eintragungen von Forderungen in
gehen, entschied der Richter, einen Garten unbebaut m das 000
I^ ichsschuldbuch eingebracht.
. lassen.
Bei dieser gewaltigen Anzahl l
!
-■* Auf der Flucht
erfroren.
Zwei
russische trotz Einsetzung aller Kräfte und _
u„_ ^ _ _„ö_ T
j Kriegsgefangene, die aus dem Innsbrucker Gefangenenetwa 2800 Eintragungen bewirkt werden, noch nicht alle
i Lager entflohen vocen, wollten über den Hiitsattel, Tirol,
nach der Schweiz wandern ; sie gerieten aber in die See- Anträge haben erledigt werden können.
Diejenigen Zeichner der dritten Anleihe, denen eine
grnbe.r, wo sie von einem Jäger , der zufällig in die
Gegend kam, erfroren aufgefunden wurden. Ihre Leichen Mitteilung über die bewirkte Eintragung noch nicht zuge¬
gangen ist, können aber bestimmt damit rechnen, daß. sie
wurden im Friedhof in Innsbruck beerdigt.
das Benachrichtigungsschreiben der Reichsschuldenverwal¬
* Ein Mörder
zum Tode verurteilt.
Wegen tung in kurzer Zeit erhalten werden. Es liegt daher für
vorsätzlichen Mordes verurteilte das Kriegsgericht in Köln sie in keiner Weise Grund vor, aas
diesem Anlaß etwa mit
. den 36 Jahre alten Bergarbeiter van Geleen^aus Haar¬
Schuldbuchzeichnungenauf
die
vierte
Kriegsanleihe zulem in Holland zum Tode. Er hatte am 7. Februar nt rückzuhalten.

n - Dakoratloa
am Sonntag und Montag, 12. u. 13. März >
Meiner werten Aundschast und einem verehrlichen Publikum zeige hiermit
die

Muil

Heiner Hodeü- flnt- tnsstellHig

ergebenst an und lade zur Besichtigung

höflichst ein.
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: Leipzigerstrasse 1, pockenheimer Warte (Ecke).
_
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(Filiale der Deutschen Bank)._

701 J

Gophierrftraße 43 , Hinterhaus.
Schöne sonnigeG Kmmerwohnung mit
mit Kontor und Keller per
Bad, Balkon, Gartenanteil
, freie ruhige
1.
April
zu
vermieten
. Näheres Sophien¬
Lage auf 14 . oder früher zu vermieten
. 759
straße 41, parterre
.
190

Schöne Mansardenwohnnug,
Eine Wiese von 1 Morgen oder auch
Einfache Blase « und Kleider wer-1 Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
Sophienstraße 97 , s . Stock.
kleinere aus mehrere Jahre zu pachten ge- den billig
Preis
22
Mark zum1. März zu vermieten. 4 Ztmmerwohn
angefertigt
und
verändert.
. mit Bad, Balkon, schöne
sucht
. E. Happel, Ginnheimerstraße 41. 829 Große Seestraße 18, 3. Stock
links. 824 Zu erfragen Schloß straße9, 1. Stock. 437 Aussicht sofort zu vermieten
.
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Geschäftskreis:
Annahmr verzinslicher Einlage«.

Auf « ch« ldfchet» e mit jährl . KA» dign » g 4«,. per Jahr. — Im Tparkaffe Berkehr bei VierteljShrl . !» « »dig » ng
SparbücherRostentrei
.
z. Tägliche
"Verzinsung
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“ * * * ! • %* ** « » ** * *
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Ferner: |
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«L ffrithf
Ansfchreibe « von Schecks, Anweisungen « nd Reife -Kreditbriefen auf alle Plätze des
In - und Auslandes
ül ®
un0 öffcr sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschästsbesttmmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten
r Vormittags von 3 —12 7, Uhr « nd Nachmittags von 3 —5 Uhr,
SamStag Nachmittags von 2 —3 Uhr.

Frühjahrs - Neuheiten
- und Kinder- HOten

Damm - .

in

-Konjektion
- und Kinöer
- jtiädchen
Hamen
, Hodemaren
, Seidenstoffen
Kleiderstoffen
sind in grosser Auswahl vorrätig.

& Co

. Huth

Leipzigerstrasse 45, Ecke Rohmerstrasse.
Wir bitten unsere

826

-Auslagen Leipzigerstrasse und Rohmerstrasse zu beachten.
Fenster

Bockenheimer Volksbank
Unsere geehrten
gemäß zu der Montag

Haftpflicht,

mit beschränkter

ttenossrnischsft

Eingetragene

des § 31 der Statuten
8 */, Uhr , im Eaale

den Bestimmungen
1916 , abends

laden wir
Mitglieder
IN . März
, den

des Herrn Hans Forell , Leipzigerstraße , stattfindenden

äRettter werten Kundschaft die Mitteilung, daß es mir

Ordentlichen Generalversammlung

im Laufe der Woche mit dem besten Willen unmöglich war,
auf den Frankfurter Schweinemärkten auch nur ein einziges
, deshalb muß ich leider meine
lebendes Schwein zu kaufen
beiden Geschäfte auf einige Tage schließen.

Ich werde aber nach Möglichkeit bestrebt fein, meine
werte Kundschaft auch fernerhin wieder mit inländischer,
preiswerter, bekannter Ware zu versorgen.

hiermit

freundlichft

bitten

ein und

recht zahlreiches

um

- Ordnang:

Tagee

Geschäftliche Mitteilungen.
und Bilanz.
der Jahresrechnung
Mitteilung
des Revisionsberichtes.
Erstattung
und Aussichtsrates.
des Vorstandes
und Entlastung
der Bilanz
Genehmigung
des Reingewinnes.
über die Verteilung
Beschlußfassung
Gustav
Herrn
deS VerbandSrevisorS
über den Revisionsbericht
Beschlußfassung
aus Wiesbaden.
Seibert
für die Zeit vom 1 . April 1916 dir
von 4 Aufsichtsratsmitgliedern
7 . Neuwahl
Jakob Noe,
Herren
ausscheidenden
für die statutengemäß
1919
31 . März
Auffichtsratsmitglied
verstorbene
das
für
sowie
,
Reitz
Reisinger , Philipp
Franz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Earl
Frankfurt

Huth.

der

Bsckenhrinier Volksbank
eingetr . Gerroffeuschaft mit beschr. Haftpflicht

Kg- Scheiderer
Große Keeftraße 44.

65$

1916 .

, den 2 . Februar

a . M . - West

Hochachtungsvoll

„

Erscheinen.

Ch

Me

Falkftraße 42.

Vorsitzender.

r . Schmitt,

Sorten

Ca/elo^
blau

ff . ® ntttheh

und

«ritz

Hcittlftttitttfrnltt

Orangen
Haseln
10 der
11 Uhr . werden im Geschäftszimmer
15 . März 1916 , vormittags
Am
Vererforderlichen
.
16
.
6
.
30
bis
.
16
.
4
.
1
Reserve -Lazarett - II die für die Zeit vom
werden.
vergeben
II
-Lazarett
Reserve
das
für
pflegungsbedürfniffe
Küchenabfälle,
auskommenden
die im gleichen Zeitraum
selben Zeit werden
Zur
vergeben.
ebenfalls
Knochen und Brotreste
können hier emgefehen werden , fie find vor Abgabe von Ange¬
Die Bedingungen
boten

zu unterschreiben.
Die

768

Angebote

Adnigliches

find spätestens zu der Terminstunde

im Reserve -Lazarett

II abzugeben.

Reserve -Lazarett II, Frankfurt a. M .-West.

Autogen geschweißte

im Vollbad verzinkte

sowie gußemaillirte
BlOSSOI

sofort

Nicolai X Will
Oefen , Herde , Waschkessel
. 67 . Tel . Tannins

.

^

Leipzigepstpasioo

lieferbar,

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe
Eeipilgeretr

4

u . Citroen
^6
ul. Wallnüfl

1031.

Tel . Amt

Taunus

. 4310

. 2 *

Kleine Handwascherei -Bleiche sucht
einige Kunden , auch ohne Bügeln wird
nommen . Off , u . B . W . a . d . Exp , d.
saubere Monatfra»
Unabhängige
38 , 2 . Stockgesucht . Sophienstraßr

Njkiger

Beilage zu Nr . 6V.

Samstag , 11 . März

1916.

&

Kriegsmochendericht.
Tie große Kriegskonferenz in . Paris ist vertagt wor¬
den. Tie Gründe dafür sind einfach, das ungestüme Vor¬
dringen der Deutschen würde diese Verhandlungen rn ttf«
* haben würde. So ist denn die Konferenz unreroaroen, w»
: bet man Taten erwartete, und an ihre Stelle nn ^ d
; Parlamentssitzungen getreten, aus , denen man nur M
hören gewöhnt ist. Ta blerbt es also beim alten.
•' ■6 * 1 ist er derselbe Anden. s» 'st «r
mcht mehr
, !dieselbe Nummer , bst ist recht sErrhtig
Mwoüven. Uebe^
werden die Regierungen energisch zum Windiw von
Ruhmeskränzen aufgefordert. Ms ob das fo
ginge In London werden von der Flotte die brsher
ausaebliebenen Heldentaten erwartet, ab«r die Kritiker!
von heute, an ihrer Spitze Lord Churchill, haben vergessen,
. ZI 7 „ch sie nichts sckst - t halben, als sie das Hast m
Händen hatte» . In Paris hat dm Krregsmrnistm in«
:> SMapve feiner Soldaten vor Verdun ausbaden müssen,
und in Rom hat der Ministerpräsident Salandra , der
Jmfc Recht für alles Unheil, welches Italien getroffen hat,
^verantwortlich gemacht wird, böse Tinge hören müMn.
R« as geschehen soll, ist fteilich dunkel, denn der italienische
8 Staatskarren ist heillos verfahren. Dem ungestümen Drän^ gen der Franzosenfreunde in Italien , auch- Deutschland
ossiz' ell den Krieg zu erklären, ist noch nicht entsprochen
worden.
Auf dem besten Wege ist der Präsident der Vereinig¬
en Staaten von Nord-Amerika, Herr Wilson , gewesen,
sein Land in den Weltkrieg hinein zu reißen. Einstwei¬
len ist er an den entscheidenden Schritten durch die
beiden Häuser der Volksvertretung in Washington gehindert
worden, unb man wird abwarten müssen, was weiter
Geschehen wird. Einsichtige amerikanische Politiker haben
diejenigen ihrer Landsleute unsinnig gescholten, die bewaff¬
nete englische Passagierdampfer zu Ozeanreisen benützen,
und mit demselben Recht kann man die ganze Politik des
^ « Präsidenten Wilson töricht schelten, der diese Schiffsanqezum Kriegsanlaß rnachen möchte. Ter Präsident
^Mhat, wie die bekannten Waffenlieferungen an unsere Feinde
^ beweisen, schon längst kein . ehrliches Spiel mit der NenIralitäl getrieben, sich vielmehr die unehrliche Handlungs¬
weise des englischen auswärtigen Ministers Grey zum
. Muster genommen. Nach diesem Vorbilde der „Großen"
war das Verhalten des kleinen Portugal , das deutsche
Handelsschiffe im Hasen von Lissabon überraschen ließ,
wahrhaftig kein Wunder. Die Kulturwelt wird nach- die.^sfen Kriegserfahrungen ihre Begriffe von dem, was Recht
. Mheißt , fteilich ganz bedeutet ändern müssen, denn das
Latte Recht und die alte Wahrheit sind Trümmer ge" morden.
Daß der vielfach erwartete Stimmnngsumschwung in
den maßgebenden Kreisen der Bereinigten Staaten eingetreten wäre, kann man nach dem Ergebnis der parla¬
mentarischen Debatten in Washington nicht wohl behanvten Senat wie Repräsentantenhaus waren sich da¬
rüber llar , daß es bei ihren Entschließungen über die
Anträge auf Warnung der Amerikaner von der Benutzung
bewaffneter feindlicher Handelsschiffe um Krieg oder Frix^.ben ging . Tie Annahme der Anträge hätte zwar die Polit »'r
'
Präsidenten Wilson durchkreuzt und möglicherweise
die Wirkung gehM , daß Herr Woodrow Wilson das weiße
^MfHous und die diplomatischen Aktenbündel verlassen hätte
^Jnud
zur Universität und zu seinen gelehrten Büchern
EMurückgekehrt wäre, die amerikanische Nation aber hätte
Bürgschaft gewonnen, vor einem Kriege bewahrt worzu sein, der ihr nur Ungemach- und Opfer an Gilt
mrnd Blut , niemals aber Gewinn oder irgendwelchen Segen
^Dringen
kann. Indem beide parlamentarische Körperschafihre Beschlußfassung aus unbestimmte Zeit verlegten,
Zerteilten sie dem Präsidenten die Vollmacht, ganz nack
seinem Ermessen weiter zn walten und zu schalten. Ta
sich Herr Wilson sachlichen Gründen bisher wenig zuH > ’ gänglich erwiesen hat, so ist auch- kaum zu erwarten,
^
daß die aus Berlin in Washington eingetroffenen amtf lichen Belege für die generelle Anweisung an die bewaff^Hneten englischen Handelsschiffe, gegen deutsch« U-Boote,
irgend möglich-, angriffsweife vorzugehen, eine Sinnes¬
tänderung des Präsidenten bewirken werden. Herr Wilison wird den durchsichtigen AWeugnnngsversnchen der briUsschen Admiralität die Glaubwürdigkeit nicht versagen und
ferne Politik in der bisher verfolgten Richtung fortsetzen.
•
dieser Wahrscheinlichkeit ist es ein Glück, daß
Wnson aus eigener Machitvollkommenheit wenigstens
di : Entschewung über eine Kriegserklärung nicht treffen
’f'i sondern
dazu der Ermächtigung durchs den Kangref bedarf.
äs. ^ aEf rr **c^ r und stetig geht die deutsche Strategie
WEN 8Mg. Die Franzosen und Engländer , welche sich
. die Köpft unserer Heeresleitung zerbrechen, sehen ein,
^e . uch vollständig unnötig bemüht haben, die oeutKriegführung schreitet planmäßig vorwärts . Besonin Paris muß das Zutrauen zu der eigenen Kraft doch
veyr aenng . Mworden sein, wenn man besorgte, daß die
im u ^
der Festung Verdun bemächtigen
Das hat doch- der ganze Verlaus des Krieges
sgmjat , daß ein blindes Zufallsdraufgehen aus unserer
chE Msg «sch^ sen ist, sondern alles nach, einem wobl& 'ÄMn
sich « llzi -U . Tie trübe Stimmung,
: dans anhält , will man in London geflissentlich
'""E -NAt kennen lernen, denn die auf Grund des neuen W«hrrlj « ’ ^ ustzemusterten Rekruten der englischen Armee
lchon die Köpfe bedenklich, hängen . Die
iT 1™ ^ *8* tm Westen haben unsere Standhastig.
der
beeinträchtigt, auch dort Am»
n . SnttOT $l uns m aller Ruh« und in ftster
verficht entgegengesehen werden.
Uh,7.?,^ , ^nr^nmmerung von Verdun macht Fortschritte.
un,ere Linie, die sich m beängstigender Nähe um die

Festung gelegt hat, bildet bereits einen Halbkreis, bet
sich von den nordöstlichen Ausläufern des befestigten Ver¬
duner Lagers Ms zu den südöstlichen hinzieht. Die Un-miderstehluhkeit des deutschen Angriffs erregt bei d«n
Feinden Schrecken, bei den Neutralen Bewunderung . Man
verhehlt sich- in Paris und London auch nicht welchen
entscheidenden Einfluß die Erschütterung der Festung und
gar ihr Fall auf Griechenland und Rumänien machen
müffen, äderen Anschluß an die Entente man noch ftnmer
schweren Herzens erwartet . Griechenland rafft sich be¬
reits zu einer kraftvollen Haltung gegen die Entente
auf. Daß gleichzeitig mit dem französischen Kriegsmi¬
nister Gallieni auch der italienische Kriegsminister Zupelli fo schwer leidend geworden ist, daß er sich pensionieren
lassen will , beweist doch nur , daß Italiener wie Fxanzosen sich über die Aussichtslosigkeit ihrer kriegerischen
Unternehm,mgen keiner Täuschung mchr hingeben . Bon
Rußland , das möglicherweise noch, eine Million Muschiks
oder darüber in militärische Röcke und Hosen steckt, aus
diesen Massen jÄwch niemals tüchtige Soldaten macht,
schweigt des Sängers Höflichkeit.
Während die englisch-französische vier Milliarden -Anleibe in Amerika gescheitert ist, laufen bei uns im Reich«
die Zeichnungen auf die vierte Kriegsanleihe in sdlchen
Massen ein, daß ein neuer finanzieller Sieg Deutschlands
jetzt schon mit Bestimmtheit vorausgesagt werden kann.
Freilich darf der gute Anfang niemanden bestimmen, sie
Hände in den Schoß zu legen . Jede flüssige Summe muß
in Kriegsanleihe angelegt werden, damit der 22 . März
der Schlußtag der Zeichnungsperiode und Geburtstag des
alten Kaisers . Wilhelm , zu einem ruhmreichen Erntet ag
werde für das deutsche Volk.

Uorm Jahr.
Die Engländer , die" sich"in Neuve Ehapelle festgesetzt
hatten , unternahmen am 11 . März vorigen Jahres wieder¬
holte Vorstöße, wurden aber stets zurückgeschlagen
. Nörd¬
lich des Augustower Waldes errangen wir einen Sieg
über die Russen, die sich nur durch schnelle Flucht auf
Grodno der völligen Vernichtung entzogen. Wir machten
über 400 Gefangene , eroberten 3 Geschütze und 10 Ma¬
schinengewehre. Nordwestlich Ostrolenka machten wir 220
Russen zu Gefangenen , bei Prasznysz blieben Mer 3200
gefangene Russen in unserer Hand. Seit Aufgabe von
Prasznysz nahmen wir zwischen Weichsel und Orzyc 11460
Russen gefangen . Die Oesterreicher nahmen in den Kar¬
pathen nach erbittertem Kampf eine Ortschaft an der Sztraße
Cisna —Ballgrod . Am 11 . März vorigen Jahres wurde
der Selbstmord des Generals Sieders , des Befehlshabers
der vernichteten zehnten russischen Armee, bekannt. In
der Nacht zum 11. März suchten sieben feindliche Minen¬
sucher in die Dardanellen einzudringen , drei davon wur¬
den vernichtet. Der deutsche Hilfskreuzer „ Prinz Eitel
Friedrich" lief in Newport News ein, nachdem er zehn
feindliche Handelsschiffe versenkt hatte.

Preußisches Adgeorduetenhaus.

trifft , so zerfällt sie in zwei Teile , eine finanzielle und eine
technische. In fo schwierigen Zeiten können wir das große
Risiko, unsere Eisenbahnen zu verlieren, nicht eingchen.
Wenn Deutschland die Kraft gehabt hat, der halben Wett
zu widerstehen, braucht es sich auch nach dem Kriege vor
wirtschaftlichen Drohungen nicht zu fürchten.
Abg . Oeser (fortschr. Bp .) : Wenn auch innerhalb des
Eisenbahnbetriebes manche Schwierigkeiten sich gezeigt
haben, fo können wir uns doch der Anerkennung für die
Leistungen der preußischen Eisenbahnen im Knege an¬
schließen; die Anerkennung erstreckt sich auch auf die Für¬
sorge für die am Kriege teilnchMenden Beamten und Arbei¬
ter der Eisenbahn und ihre Hinterbliebenen. Ans her
Dienstordnung ist die Spitze gegen eine Partei endlich ent¬
fernt worden. Me Rechte der Staatsarbeiter müssen er¬
weitert werden, wenn man ihnen schon das Streikrecht
verweigert.
Eisenbahnminister v. Breitenbach betonte, das Reich
würde von der Uebernahme der Staatseisenbahnen keinen
Vorteil haben, die Einzelstaaten aber großen Nachteil.
Der Ausfall der ersten Wagenklasse aus den Perfonenzügen sei erwogen. Den Wasserstraßen haben die Eisenbahn¬
verwaltungen nie Konkurrenz machen wollen.
Abg. Leinert (Sozd .) trat für die Uebernahme der
Eisenbahnen durch das Reichl ein. Redner kritisierte ein¬
gehend die Lage der Eisenbahnarbeiter.
Minister v. Breitenbach betonte, daß die neue Dienst¬
ordnung sehr entgegenkommend für die Eisenbahnarbeiter
sei urtd mit den bayerischen Vorschriften darin überein¬
stimmte, daß staatsfeindliche Bestrebungen verboten seien.
Die Staatsarbeiter dürften jetzt überall Ausschüsse wählen
und besäßen bei großen Wohlfahrtseinrichtungen und stei¬
gendem Gehalt die Vorteile der Beamtenstellung.
Der Wat wurde erledigt.
Dienstag : Kultnsetat.
Schluß gegen 6 Uhr.

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlandei"
Vergnügnngs -Änzeiger.
Reue - Theater.
Samstag , 11. März , 8 Uhr : Mn Prachtmädel . Ge¬
wöhnliche Preise . Abvnn . A.
Sonntag , 12 . März , 11 Vs: Vorlesung von Pro»
Emil Milen : „Frauenseelen " 1. Jons Peter Jacobseni:
Frau Fönß . 2 . Selma Lagerlöf : Mn Gerichtstag . 3.
Herbert Eulenberg : Das Gemeimnis der Frauen . Rem«
Preise . — 31/2 Uhr : Der Weibsteufel . MmäMgte Preise
— 8 Uhr : Ein Prachtmädel . Gewöhnliche Prnse . Außer
Monn.
Montag , 13. März , 8 Uhr : Tie 5 Frankfurter.
Volkstümliche Preise.

24 . Sitzung vom 10 . März.
Es findet zunächst eine längere Geschäftsordnungs¬
debatte darüber statt, ob heute außer dem Eisenbahnetat
der Kultusetat beraten werden soll . Es wird beschlossen,
Don
den Kultusetat abzusetzen, da er in der Kommission noch
Morgen
4
Uhr
:
letzt.
Mal:
ft enn zwei Hochzeit machen.
nicht erledigt ist. Hierauf wird die Beratung des Eisen¬
8 Uhr : Letzter Sonntag! „ Don Cesar, “ Erm. Pr.
bahnetats fortgesetzt.
Abg. Schmedding (Ztr .) : .Die Eisenbahnen haben sich
wahrend des Krieges glänzend bewährt, Mer wir müssen
auch Vorsorge treffen für die zu erwartende Verkehrssteige¬
rung nach dem Kriege. Die Aufgaben der -Eisenbahnen
müssen erfüllt werden bei gleichzeitiger großer Sparsamkeit.
Abg. Macco (natlib .) : Die Eisenbahnen haben wesent¬
lich dazu beigetragen , daß der Krieg bisher einen für uns
so günstigen Gang genommen hat . Trotz erheblicher Er¬
höhung des Kapitals der Eisenbahnen ist kein Rückgang der
Verzinsung eingetreten . Der Ausschußsonds hat sich be¬
währt zur Vermeidung von Defizits . Vor einer Erhöhung
unserer Tarife möchte ich dringend warnen, wenn schon
eine Verbilligung der Betkehrsinittel jetzt nicht möglich- ist.
A |Sr ESCHENHEIMER .' TÜRM:
Finanzminister Lentze: Ich muß meiner Genugtuung
Ansdruck 'geben, djaß das Finanzabkommen vomJahre 1910,
welches sich sehr gut bewährt hat, auf zwei Jahre verlängert
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr.
werden soll. Die Frage , ob es möglich sein wird, das ExtraW. Schüft & Frau
Jean Clermont
-oMnarium aus eigenen Mitteln oder aus Anleihen zu
Wanderzirkus
Improvisationen
bestreiten, ist nach meiner Ansicht dahin zu lösen, daß
Anleihen hier müglichift vermieden werden sollen.
Wir
Die Obersteirer
Gösehw Birkeneder
hätten andernfalls schon über zwei Milliarden Eisenbahn8 Personen 8
Drahtseilwunder
schnlden machen müssen. Ich bin kein Freund von Defizit3 Karoli
Ose. Atbreehr, Karl & Lona
anleihen . Der Ausgleichsfonds müßte eigentlich höher sein,
Luftsterne
Sport-Akrobaten Vortragsmeister
aber wo sollen wir die Mittel hernehmen ? Die Frage , ob
unsere preußischen Bahnen an das Reich übergehen sollen,
P. & M. Petras
Albert Maas
Paula Dovis
Tenor
hat mir immer großes Unbehagen bereits . Die Einnahmen
Fangkünstler
Sängerin
aus den Eisenbahnen sind für den preußischen Staatshaus¬
Loge
1.75
,
Bes:
Platz
JL
1.20
,
Saal
JL 0 .65 .
halt unentbehrlich, nur ihr Steigen vermindert den Steuer¬
Militär wochentags halbe Eintrittspreise —
druck. Jchl zweifle, ob das Reiche Preußen den vollen
Wert seiner Eisenbahnen ersetzen könnte. Wir müssen dem
Reich! helfen, aber die Einzelstaaten sollen auch- die Mög¬
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50
lichkeit hüben, selbständig weiter zn bestehen. Schon die
jetzt dem Reich vorliegende Vermögenszuwachssteuer
BT Sonntag -Nachmittag - Vorstellung -W,
schwächt die Steuerkraft Preußens . Durch die Vereinheit¬
im Theater
im Künstler -Brettl
lichung der Eisenbahnen entsteht auch eine große Steige¬
Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
rung der Kosten, auch würde den individualen Bedürf¬
Anfang ' /,4 Uhr
Anfang »/,4 Uhr
nissen der Einzelstaaten kaum entsprochen werden können.
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40
Das Reich würde auch keinen finanziellen Vorteil von der
Uebernahme der Eisenbahnen haben.
Abg . Graf Moltke (freik.) : Es konnte Niemand vorDer heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
äussehen , -daß sich die preußischen Eisenbahnen in den
„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Stürmen des Weltkrieges so außerordentlich bewähren wür¬ Sonntagsbeilage.
den. Ich sage : Hut ab vor den Gesamtleistungen unserer
Eisenbahn ! (Beifall .) Was die große Frage der Ueber¬ ftär die Redaktion verantwortlich flf. Kaufmann in Frankfurt
nahme der preußischen Eisenbahnen durch das Reich be¬ Drucku. Verlag der VuchdruckereiF . Kaufmann& La.. Frankfurt
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Heute8Uhr: Neu! „
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(Mrrte Kriegsantethr
Feinste Rahmenart
Beste Näharbeit.
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Angaben werden4 >/» -/« ReichSschachan- Bestes Material. Elegante Ausführung
Zeichnung aufgelegt.
Nur prima Kernlede *.
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Kinderschuhs je nach Größe ge¬
nähte Sohlen 39 Pfg . mehr.

, Berlin Rr. 99) und bei
(
demK- nt - r der Reichdhauptbank für Wertpapiere in Berlin Postschecktmt
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P . 8 . Die Besichtigung der WerkstM (ft
können aber auch durch Vermittlung
M
.
dem verehrten Publtklrm gestattet

Le « tral - Geno s s e n(Preußischen Staatsbank) und der P r e ußischen
Seehandlung
und ihrer Zweiganstalten,
Nürnberg
in
Hauptbank
»
Königliche
der
,
s cha f t Ska s s e in Berlin
durchdie
sowie
die Feldgrauen
seit 25 Jahren beßbewahrten
und ihrer Filialen,
Banken , Bankiers
sämtlicher deutschen
»nb ihrer Verbände,
Sparkassen
öffentlichen
sämtlicher deutschen
und
LebenSversicherungsgesellschaft
jeder deutschen
erfolgen.
Kreditgenossenschaft
«
deutsche
jeder
. Auf diese
nimmt auch die Post an allen Orten am Schalter entgegen
Zeichnungen auf die 5 */, Reichsanleihe
der Zins¬
Wegen
erden.
geleistet»
April
18.
am
spätestens
aber
muß
sie
> 'ftiiI"den 3 Ta hn e n7
Zeichnungen kan « die Boüzahlung am 31. März,
berechnung vgl. Ziffer 9, Schlußsatz.
Millionen gebrauchen sie
zu: 20000 , 10000 , 5000 , 2000 >1000,
I . Die Schatzanweisungen sind in 10 Serien eingeteilt und ausgefertigt in Stücken
am
beginnt
Zinsenlauf
500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Julr jedes Jahres . Der
angehört, ist
1. Juli 1916, der erste Ztnsschein ist am 2. Januar 1917 fällig. Welcher Serie die einzelne Schatzanweisung
aus ihre« Text ersichtlich.
zu begrenzen;
Die Reichsfrnanzoerwaltung behält sich vor, den zur Ausgabe kommenden Betrag der Reichsschatzanweisungeu
erklären.
zu
es empfiehlt sich deshalb für die Zeichner, ihr Einverständnis auch mir der Zuteilung von Reichsanleihe
ttot- begl. Zeugnisse von Aerztml
Kinn
Ns 1932. Die
. „Feinschmeckendes
ivJJLUU und Privaten
Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren 1923
Aus¬
geschieht an dem auf die
Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form",
Auslosungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt; die Rückzahlung
viereinhalbsPaket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben beirl
ber ansgeloste » Stücke können statt der Barzahlung
losung foldenden 1. Juli . Die Inhaber
. 35, E. p. Beauvair,!
lL. Stump , Leipzigerstr
sorderu.
Basaltstr. 1,1
prozentige bis 1. Juli 19 *2 ««kündbare Schuldverschreibungen
Fröhling,
E.
;
2
Friesengaffe
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,1
Leipzigerstr
8. Die Reichsanleihe ist ebenfalls in Stücken zu 20000 , 10000 , 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit dem
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , KurfürstenplaH//
gleichen Zinsenlauf und den gleichen Zinsterminen wie die Schatzanweisnngen ausgesertigt.
F . Dietrichs,Stern-Apotheke,KurfürstenW,/
beträgt:
Der ZeichnungSprets
90 Mark,
für die 4 l/2°/o Reichsschatzanweisungeu
, S8, 5* Mark,
5 «,, Reichsauleihe, wenn Stücke verlangt werden
$ 99 « «
KrhSrrw
mit Sperre
Reichsschnldbnch
das
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, wenn Eintragung
,,
5 */0
, Lchverkehrsreichster Lage Bockenhetms
in
bis 15. April 1917 beantragt wird, 98» S0 Mark
. M
zigerstraße 21, sofort zu vermieten
18!
Schäfergaffe 52, 1. Stock.
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen(vergl. Z. 9).
der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin bis zum
5, Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor
der
nicht bedingt;
1. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet. Eine Sperre wird durch diese Niederlegung
für Wertpapiere
Kontor
dem
von
Die
.
zurücknehmen
—
Frist
dieser
Zeichner kann sein Depot jederzeit — aud) vor Ablauf
beltehen.
selbst
Wertpapiere
die
wie
Darlehnskafsen
den'
von
werden
« Depotscheine
anSgefertigte
Laden für jedes Geschäft geeignet zu vri
, öffentlichen Sparkassen, Lebensversicherungsgesellschaftenund mieten. Näh. Adalbertstr.1a, Wirtschaft
, Bankgeschäften
.TO
8. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten
von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.
Kreditgenossenschaften zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung
Große Helle Geschäftslokale^
Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstalten ausgegeben.
, gan, od. geteiltz, m
Betrieb geeignet
jed.
Zeichnungsstelle.
der
Ermessen
das
entscheidet
7. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Über die Höhe der Zuteilung
St
Vorderseite des Zeichnungsscheines J ordanstr. 52,3 . . l. Tel. T. 423 8.
Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der
, so wird die Stückelung von den Vermittlungsstellen nach
anzugebrn. Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht
. Späteren Anträgen aus Abänderung der Stückelung kann nicht ststtgegeben werden.
ihrem Ermessen vorgenommen
Sou-ol ls Lagerraum zu vermiet.
8. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 31. März d. I . an jederzeit voll bezahlen.
, auf t«
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Jordanstr
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Beispiel: CS müssen also spätestens zahlen: die Zeichner von
die Zeichner von JL 200 : JL 100 am 24. Mai , JL 100 am 20. Juli;
die Zeichner von JL 100 : JL 100 am 28. Juli.
Die Zahlung hat bet derselben Stelle zu erfolgen, bei der di: Zeichnung angemeldet worden ist.

^
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später öffentlich bekanntgemacht wird. Die Stücke unter 1000 Mark,
s-IM " Die Mohnnngranzeigen
größtmöglichler Beschleunigung ftrtiggestellt und voraussichtlich im August d I . auSgegeben werden.
jede « Montag , Mittwoch ««d
Berlin, im Februar 1916.
4 °/« Deutsche Reichsschatzanweisungeu
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'« it Ausnahme Ser Gönn - und Wertage.
Arferatenpreis : Die Gpaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
-je Reklamezeile 20 M . MuswärLige: 15 Pfg.
EDeditlon und Reöaktron : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mit Taunus Nr- 4165.
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öffentlichen Verkehr, sowie Lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
+ * Krankfurt
(
Gratisbeilage

« VockenheiMer Mnzeiger ) ❖❖
: Illustriertes

Vnterhaltungsblatt"

am

ül -Bahr . Eine Erwiderung aus dieses Feuer wurde für
unnötig gehalten . Ein daraus erschienener Kreuzer wurde
von unseren Batterien wirksam beschossen und ' gezwungen,
aufs offene Meer hinauszufahren . Drei feindliche Flieger,
die nacheinander die Meerengen überflogen , wurden durch
Amtlicher Tagesbericht.
das Feuer unserer Maschmengewehre und Batterien ver¬
trieben.
Großes
Hauptquartier
, 12. März 1916.
An der Hsmenfront besetzte eine englische Abteilun.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
aus 6000 Wann Infanterie und 600 Mann Kavallerie mit
Nordöstlich von Neuville sprengten mir mit Erfolg
12 Ztm .- Gefchützen, die am 12 . Januar
früh aus der
und besetzten die Trichter.
Richtung von Scheikh Osman nördlich von Aden ausge¬
In der Gegend westliche der Maas mühte sich der
brochen war , den Ort Afioch und die 4 Km. südwestlich
Feind unter starken Verlusten in gänzliche ergebnislosen
Ästrgriffen gegen unsere neuen Stellungen ab. Auf den l davon gelegenen Höhen . Trotzdem diese Abteilung mit
überlegenen Kräften einen Angriff gegen unsere Vorposten
Höben östlich des Flusses und in der Woevre -Ebene blieb
die ' Gefechtstätigkeit auf mehr oder minder heftige Ar - - unternahm , wurde die Unternehmung des Feindes durch
einen Gegenangriff zum Stehen gebracht , den wir von
Meriekämpfe beschränkt.
Tie in den Berichten vom 29 . Februar und 4 . März ; lElvahita unternahmen . Ter Kampf , der 3 Stunden
angegebenen Zahlen an Gefangenen und Beute Kr die ; dauerte , endete mit dem Rückzuge des Feindes . Dem
Zeit seit Beginn der Ereignisse im Maasgebiet haben sich f Schutze ferner weittragenden Geschütze hatte es der Feind
mittlerweile erhöht auf 439 Offiziere , 26,042 Mann an ; zu verdanken , daß sich dieser Rückzug nicht in eine regel¬
unverwunbeten Gefangenen , 180 Geschütze, darunter 41 , lose Flucht auflöste . Ter Feind versuchte von neuem,
in den von ihm im Voraus in El Meihale , 4 Kilo¬
schwere, 232 Maschinengewehre.
Bei Obersept gelang es den Franzosen trotz wiederholten ) meter südiich> von Afioch vorbereiteten Stellungen Stand
zu halten , konnte sich aber vor dem heldenhaften An¬
Angriffs auch- gestern nicht , in ihrer früheren Stellung.
wieder Fuß zu fassen ; fie wurden blutig abgewiesen.
griff unserer aus Mudjahids bestehenden Truppen nicht
'halten und wurde gezwungen , sich in sein befestigtes
Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
j
Lager von Scheikh Osman unter dem Schutz der Ge¬
Keine wesentlichen Ereignisse.
schütze ferner im Golf von Aden verankerten Flotte zu
Oberste Heeresleitung.
flüchten . Unsere Truppen zerstörten die feindlichen Be
lestigikngsanlagen bei El . Meihale , sowie den Flecken glei¬
A- r öKerrrichil'ch-Ungarri'chr Tagesberlckt . l chen Namens und nahmen alles Pioniermaterial in Be¬
m
sitz, das sie dort fanden . Eine Menge englischer Leich18!
Wien, 12 . März .
Amtlich wird verlautbart ^ i nähme , die der Feind nicht
beerdigen konnte , lag auf
12. März 1916:
dem Schlachtfelde . Eine drei Tage ^danach gegen Ekstaile
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
ansgesandte Erkundungsabteilung
traf auf eine starke
feindliche Kavalleriekolonne , die Maschinengewehre mit fickNichts von besonderer Bedeutung.
führte . Nach einem halbstündigen Gefecht floh der Feind
m
Italienischer
Kriegsschauplatz.
in der Richtung auf Scheikh Osman , wobei er 20 Tote
Gestern vormittag begann die feindliche Artillerie die
und Verwundete zurückließ.
Stellung des Görzer Brückenkopfes, den Südteil der Staat
Görz und die Hochfläche von Toberdo lebhaft zu be¬
Geneval Pebain,
v«
schießen. Tiefes Feuer hielt nachts über an . Auch an.
der Befehlshaber der französischen 2 . Armee um BeWuu,
der Kärntner Front entwickelte die italienische Artillerie
der über den Gouverneur Huwbert und den Kommandanten
eine erhöhte Tätigkeit , insbesondere gegen den Lauzen¬
von Verdun , General Herr gesetzt ist, darf als einer b?z
boden (nordöstlich! von Paularo ). Zu Jnfanteriekämyfen
bedeutendsten
Strategen Frankreichs bezeichnet werden . Auch
kam es nirgends.
damit steigt der Wert der großartigen deutschen Erfolge
Ter Stelwertreter des Chefs des Generalstabs:
von Verdun , dem stärksten Bollwerk der Franzosen . Nack
' to
N
v. H.öfer, . Feldmarschalleutnant.
Mitteilungen
der „Köln . Ztg ." aus Pariser
Blättern
Iß
hat sich Petain zuerst, als Oberst bei Charleroi (August
Tu»
lische
Siege Mer die Engländer.
arlzi
1914 ), werter in den Mai - und Junikämpfen
1915 rm
K o n st a n t i n o pe l , 12. März . Tas Hauptquartier
Artois und dann besonders bei der September Ofstnffve
teilt mit:
Jeff res in der Champagne hervorgetan . Heinrich Philipp
uw
An der Jraksront erlitt der Feind in der Schlacht,
Petain
ist geboren am 24 . April 1856 zu Cauchy a la
711 die im
Abschnitt von Felahie stattfand , und die mi|t
Tour im Pas de Calais . Nachdem er die Offizierfchule
seiner Niederlage endete, Verluste , die auf mindestens
von Saint Ehr durchlaufen , wurde er 1878 Unterleut¬
5000 Mann geschätzt werden ; 60 Gefangene , darunter 2
nant , 1883 Leutnant , 1890 Hauptmann
und 1900 BäOffiziere , fielen in unsere Hände.
.taillanskommandeur . 1901 erhielt er die Ehrenlegion.
Zwei Monitore eröffneten aus sehr weiter Entfernung
Lange Jahre Oberst , dachte er gerade seinen Abschd zu
ein wirkungsloses Feuer gegen unsere Batterien von SBidnehmM , als der Krieg ausbrach . Von dem Rückzug bei

Der Krieg.

»

Späte ÜJrgellung.
Novelle von Gerd
Harmstorff.

4 . Fortsetzung .)

len

4

no< ^. an Zungen
und Zweifel in ihrer Seele
war , unter seinen zärtlichen Worten , unter seinen
feurigen Küssen schwand es dahin wie ein Schatten
J2L a£ l>e sich ‘rennten , war äntoinett « bereit, um
erdulden ^ “" Hen , ebe'
Werteste
^
Prüfung zu
3. Kapitel.
schwere Kämpfe waren es in der Tat di- ik,^»
Erklärung , daß sie Rodrigo ^ Gattln
Na »?. « *,? k° » ->e. für Antainetta
heraufbefchwar.
Tao ^
sib schon in der Frühe des folgenden
aus chick^ ^ ^ andnls machte, wollte anfänglich durch6ck
0" &orcn und erklärte rundweg , daß er
m ihren
Ueberbringer einer solchen Botschaft
^nn in TZ ^
ten ^machen . werde . Als Antoinetta
bei allen
ausbrach, sich den Tod wünschte und
ins
” schwor, eher von der höchsten Klippe
vor ben lrtl? rin0en ' als mit öcm ungeliebten Mann
Böibn auf
ä« treten, zog er allerdings mildere
Mr 'VernunO ^..^"^ ^ .' ^ic durch liebevolles Zureden
beareMickpnäuruckzubrmgen . Die Ursache ihrer unnenüen dam» '."."Wanderung wenigstens sollte sie ihm
falls erfie
bcnÜ* ° n a<> zur Rede stellen könne,
nickt
gekrankt oder beleidigt habe, denn
Ker Tockkee' s ° ,vermochte er sich da- Benehmen
Bitten TÄ
3H erklären. Natürlich hatten alle diese
uniin
Vorstellungen ebensowenig Erfolg , als sein
r- nnge - Gepolter , , und schließlich war der gutmütige

- Preis

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Wtz-»
bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1 «M
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1S3&»

Gastwirt nicht der Mann , den verzweifelten Klagen und
heißen Tränen seines geliebten Kindes lange zu wider¬
stehen . Der kummervolle Ausdruck ihres schönen, blassen
Gestchtchsns ging ihm zu sehr zu Herzen , und wenn es
ihm auch noch immer nicht einleuchten wollte , wie sich
eine heiße und zärtliche Liebe ohne jede greifbare Ur¬
sache innerhalb weniger Tage in ihr Gegenteil sollte
verkehren können , so meinte er doch bei sich selber, es
sei am Ende besser, die Freundschaft der Familie Benar
als seine Antoinetta zu verlieren , und nach stunden¬
langem Hin - und Widerreden erklärte er zuletzt mit
einem tiefen Seufzer , er wolle Rodrigo ausrichten , wie
es um ihr Herz bestellt sei.
Verdrießlich wehrte er die stürmischen Liebkosungen
ab, mit denen Antoinetta ihm ihre Dankbarkeit kund¬
geben wollte , und es war jedenfalls der Ausdruck seiner
innersten Ueberzeugung , als er in sorgenvollem Tone
sagte:
„Meinst du denn , daß die Sache damit nun auch
schon erledigt und abgetan ist ? Rodrigo wird sich nicht
ohne weiteres zufriedengeben , und ich fürchte, deine
törichte Laune wird uns allen noch manche üble Stunde
bereiten ." —
Als um die Mittagszeit die Fischerfahrzeuge mit
ungewöhnlich reicher Ausbeute heimgekehrt waren , ließ
sich Rodrigo kaum Zeit , seinen Leuten die notwendigsten
Befehle zu erteilen , denn die Sehnsucht trieb ihn zu
dem geliebten Mädchen . Nur weil sie just auf seinem
Wege lag , wollte er auf einen Augenblick in Vater
Pollos Schenke vorsprechen, ihm einen guten Tag zu
wünschen , und es war ihm gar nicht recht, als der
Alte feine Hand festhielt, um ihn mit sich fort nach der
Tür der kleinen Stube neben dem Gastzimmer zu
ziehen.

!

Charleroi an zeichnete er sich' ununterbrochen derart aus,
daß er in raschem Lause Brigadekommandeur , Divisions¬
general und Korpskommandeur wurde . Bei den Soldaten
ist er sehr beliebt , trotz seiner Strenge . Petain dachte nur
an den Krieg , und das zu einer Zeit , als viele Salvnossiziere nur an ihr Vorwärtskommen und ihr Vergnügen
Pachten . Er untersuchte als Oberst seine Pferde . und
seine Offiziere alljährlich auf ihre körperliche Rüstigkeit.
Um sich selbst die körperliche Rüstigkeit zu erhalten , sprang
er jeden Morgen sofort nach dem Aufstehen wie eM
junges Mädchen Seil , weshalb ihm ein empfindlicher
Mietherr in Arras kündigte . Er ist daher auch nock^ fl?
rüstig wie der jüngste Leutnant von Saint Chr . Bei der
September -Offensive ist. er seinen Leuten 5 Kilometer
weit durch den zähen Schlamm vorangelaufen . Er macht
sich oft den Spaß , trotz seinen 60 Jahren
zu einem
Beobachtungsofsier auf seinen Hochstand hinaufzuklettern
oder einem .Gefreiten zum Schrecken in einen Graben
hinabznspringen . Er teilt mit seinen Soldaten lächelnd
alle Entbehrungen und hat auch für den geringsten eine
offene Hand.
Englische Nichtkombattanten.
Rotterdam,
11 . März . Der „ RotterdamscheCou¬
rant " meldet aus London , oaß ein Armeebefehl die Errich¬
tung eines Corps von Nichtkombattanten anordnet . — Die
„Daily News " schreibt darüber , daß damit den Männern
mit Gewissensbedenken entgegen gekommen werden soll.
Diese Leute sollen . zum Allsheben von Laufgräben , zur
Beerdigung von Gesallelien und zur Arbeit in den Etap¬
penstationen verwendet werden.
Nordische Ministerkonferenzen.
K oprnh agen, 11 . März . Meldung des Ritzaus
Bureau . Tie Verhandlungen der nordischen Minister , d«
am Donnerstag
in Kopenhagen begonnen haben , sind
her'te zu Ende geführt worden . Tie Verhandlungen wur¬
den mit einer allgemeinen Erörterung derjenigen Fragen
eingeleitet , die im Lause des Krieges und besonders nach
der Zusammenkunft der Könige in Malmö im Dezember
1914 den nordischen Regierungen Vorgelegen haben . In
dieser Verbindllng wurden verschiedene Fragen von großer
Bedeutung , die im verflossenen Zeitraum hervorgetreten
waren , eingehend erörtert . In mehreren wesentlichen Fra¬
gen von praktischer Bedeutung wurde Einigkeit erzieht,
teils hinsichtlich der Fortsetzung der schon getroffenen ge¬
meinsamen Maßnahmen , teils für neue Maßnahmen im
Interesse der drei Länder . Tie Verhandlungen , die das
gute Verhältnis zwischen den drei Reichen noch gefestigt
haben , haben dem Wunsche aus Aufrechterhaltung einer
loyalen und unparteiischell Neutralität
von neuem Aus¬
druck gegeben. Von allen Seiten wurde der Wunsch aus¬
gesprochen, daß . das bisher geübte Zusammenwirken anck»
fernerhin fortgesetzt werden möge, und daß zu seiner Fort¬
setzung Zusammenkünfte von Mitgliedern oder Vertretern
der Regierungen stattfinden mögen , wenn die Verhält¬
nisse es erheischen.
Der

heutige

Tagesbericht

befindet

sich auf Seite
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„Run , was gibt 's denn 7" fragte er, durch dü
ernste, geheimnisvolle Miene seines künftigen Schwieger
oaters beunruhigt . „Es ist am Ende gar etwas Schlimmegeschehen, während ich fort war? Antoinetta
—
iß
Doch nicht krank?"
Pollo hatte ihn in das winzige Stübchen geschoben
und die Tür hinter sich geschlossen. Nun erst stand er
ihm Rede.
.
ist nicht krank," sagte er, „wenigstens
nicht an ihrem Körper. Aber geschehen ist freilich etwas,
und es mag schon sein, mein Junge , daß es dir wie
etwas Schlimmes vorkommt . Wer weiß , wie es sich
ereignet haben mag sie ist inzwischen anderen
Sinnes geworden , und sie meint — sie meint , aus
der Heirat könne nichts mehr werden ."
Es war ihm herzlich sauer geworden , damit herauszukommen , und tief aufatmend schaute er jetzt den
jungen Fischer an . Rodrigo aber stand wie gelähmt
da, alles Blut war ihm aus den braunen Wangen
gewichen ; er öffnete den Mund , doch kein Wort kam
über seine Lippen . Nur seine breite Brust arbeitete
als säße ihm eine würgende Faust an der Kehle
*
e? dk
gar so sehr zu Herzen,' mein
Junge , fuhr der Alte , den dies unheimliche Schweiaen
, noch beklommener machte, in gut gemeintem Zureden
K *
weiß , wie gern ich dich zum
hatte , aber rch kann das Kind doch nicht
mit Gewalt vor den Altar schleppen. Und sie hat ge¬
schworen, daß sie sich eher in das Meer stürzen, als dir
angehoren wurde . Am Ende weißt du es besser als
lch, was sie dahin gebracht bat ."
?°
löste sich Rodrigos lähmende Erstarrung,
und der Sturm , den der Alte gefürchtet hatte , brach mit
elementarer che tiakeit los .
w

Verschwendung, und ihr Beispiel fand eine nur zu eifrig
Nachahmung. Tie Parteigegensätze wurden immer
Reichstag.
tiger, und die Republikaner entfalteten eine große und ^
. Eie Einführung einer stärkeren
12 . März . Tie Parteiführer des Reichs¬ folgreiche Wirksamkeitwurde ebenfalls verhängnisvoll , die
Berlin,
Lande
im
mit
Industrie
tags werden am Dienstag abend eine Besprechung
der Bevölkerung an Einkommen stiegen, ein
dem Reichskanzler über die allgemeine politische Lage Ansprüche
machte sich breit, das bereit war, Men
Proletariat
träges
I
wahrscheinlich
."
Ztg
.
haben. Außerdem wird laut „Franks
Vorschub!zu leisten. Einen
Umsturzversuchen
und
am Mittwoch, wie das übrigens seit der Amtsführung des ■Krawallen Gegensatz zu ihrem Gemahl bildete die Königs
gegenwärtigen Reichskanzlers vor jeder Reichstagsfesiion : rühmlichen
, geborene Prinzessin von Orleans , die sparst
üblich geworden ist, der Ausschuß, des Bundesrates für Amalie
und tüchtig war, aber die verlorene Sache auch nicht
die auswärtigen Angelegenheiten unter dem Vorsitz des mehr
zu rotten vermochte.
Gra¬
bayrischen Bevollmächtigten, des Ministerpräsidenten des
Karl erkannte wohl die Gefahr der sich
König
sen Hertling , zusammentreten, um die Darlegungen
Bewegung, wollte
seine Dynastie richtenden revolutionärengenußsüchttgen
Le¬
Reichskanzlers über den Gang und Stand der auswärttgen
seines
Einschränkung
keine
aber
sich
aeführt
sie
Politik und über die Gesichtspunkte, nach denen
Un¬
großen
es
erregte
Lissabon
In
lassen.
gefallen
bens
wird, entgegenzunehmen.
königlichen Fa¬
willen, daß vielfach Rechnungen aus derMaria
Pia , un¬
Kleine Nachrichten.
milie, namentlich der Königin-Mutter
Stra¬
und
Exzessen
wiederholten
Nach
.
11 . März . Ter „Berliner Lokalanzeiger" bezahlt blieben
Berlin,
M
Franco
Minister
den
König
der
ernannte
Panier
ßenkämpfen
meldet aus dem Haag : Nach einer nichtoffiziellen
äußerlich
und
durchgriff
Faust
Meldung soll das französische Schiff „Marie " auf eine Diktator , der mit eiserner
, aber die Quellen der Unzufriedenheit nicht
Miene gelaufen sein, wodurch eine Explosion an Bord stqtt- Ruhe schaffte
. Trotzdem die Situation sich recht be¬
konnte
die
beseitigen
in
fand und das Schiff samt seiner Bemannung
denklich zugespitzt hatte, wirkte die Hiobspost doch alar¬
Luft flog.
Karl
aus
mierend, daß am ersten Februar 1908 der König Aus¬
meldet
Ztg."
11 . März . Die „Boss.
Berlin,
einer
auf
,
Sohn
ältester
sein
,
Kronprinz
der
und
Bad Oeynhausen : Hier steht die Möbelfabrik von Drost fahrt in Lissabon erschossen wurden. D-er jüngere SM
in
u . Ottensmeyer, die etwa 200 Arbeiter beschäftigt, das
>^
wurde von seiner Mutter mit ihrem eigenen Le18
Flammen . Bisher sind das Maschinenhaus und
König
als
regierte
Er
.
verwundet
leicht
nur
deckt und
Trockenlager niedergebrannt.
bis zum vierten Oktober 1910, konnte aber das
12 . März . Ter Reichskanzler ist heute Manuel
Berlin,
Verhängnis nicht mehr abwenden. Bei erfehlet
drohende
vom Großen Hauptquartier hierher zurückgekehrt.
seinem leichtlebigen Charakter war
und
11 . März . Wie in einem aus Zürich Jugend
Berlin,
, und
vertilgt
Erdboden
vom
töten,
, und als am genannten Tage eine
Deutsche
Worte
gewachsen
letzte
der
nicht
Könnten
wäre
Lage
gst
herabgedrückt
einzelne
dort
sgestoßenen
Briefe berichtet wird, lassen
ausbrach, ergriff er die Flucht
Marine
der
r die deutschen verwüsteten Lande brauste der Wrnd stammenden
Revolution
öffentlich- Plakate anSchiffahrtsgesellschaften
unsere
englische
indessen
Daß
.
Steppe
verödete
hätte der junge König bij
eine
wie' über
eine große amerikanische Flagge dar¬ Mit mehr Geistesgegenwart
von der Armee bliebez
denn
,
können
Truppen weit in allf den Ländern stehen, die uns mit bringen , aufunddenen
behalten
Oberhand
daß
die in großen Buchstaben ankündigen,
ist,
Gnade
gestellt
der
von
nur
an der rechten Füh¬
diesen
Belgien
fehlte
ganz
es
daß
,
aber
drohen
treu,
Truppen
Pernichtung
sein die Schiffe der Gesellschaft unter neutraler amerikanischer rung . Bei Nacht und Nebel entkam König Manuel , der
Wer Deutschen lebt, ein großer Teil Frankreichs
Leben nur fristet von deutscher Duldsamkeit und daß Flagge fahren. 10 . März . Lloyds meldet : Tie fran¬ Tags zuvor noch den Besuch des aus einer europäischen
London,
Präsidenten von Brasilien , des Marweite russische Gebiete in unfern Händen sind, was schiert
Bark „Bille de Havre" ist versenkt wor¬ Rundreise begriffenen
was unsere worttrunkenen Feinde . Sie rufe» es schallend zösische viermastige der Besatzung sind tot.
Fonseca, empfangen hatte, auf ein Schiff, mit öem
schalls
Zwei Mann
Schck
Wlch die Lüfte: Deutschland wird vernichtet" und glauben den. London, 10 . März . Die Admiralität teilt mit, daß er Gibraltar erreichte, wo er sich unter britischen
H
haben.
iß
zu
und
getan
gelebt
Tal
der
hat seitdem in London
damit den besten Teil
„Coquette" und das Torpedoboot „Nr . 11" stellte. Er Tochter
ver¬
Hohenzollern
von
Fürsten
des
Sie haben unsere wirtschaftliche Stärke derart t .'e§ der Zerstörer
einer
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Minen liefen und versanken. Bier
auf
Ostküste
der
an
sie
da
sind,
geworden
taub
mählt.
gehaßt, daß sie blind und
und 41 Mann sind ertrunken.
Die Republik Portugal ist ebenso im englischen
glauben, der Tag fei gekommen, da sie sich des deut¬ Offiziere
im
Leipzig
aber
Als
.
könnten
entäußern
Rivalen
Schlepptau geblieben, wie dies von der Monarchie galt
schen
Jahr.
traf
Norm
da
,
öffnete
Sie hat verschiedene Schildererhebungen von Anhängern
zweiten Kriegsjahre seine Meßpforten
franzö¬
alle
wurden
Jahres
Königs Manuel abwehren können, die mit unzu¬
vorigen
des
März
sich die ganze Wett in der Pleiße-Stadt , tauschte Waren
Am 12.
oder
Russe
kein
,
aufflacker¬
Franzose
noch
und
Champagne
Engländer
der
länglichen Mitteln unternommen waren, aber die in¬
ychne die kein
sischen Teilangriffe , die in
«!
Belgier seine Kundschaft befriedigen konnte- Unter den ten, unter starken Verlusten für den Feind abgeschlagen, neren Verhältnisse haben keine Wendung zum Besser
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denen
Leipzig
bei
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in
öst¬
000
28
dem
Volksmassen
als
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.
mehr
niederen
zu
Tie
genommen
sich
.
die
gefangen
gewonnen
Kauflustigen
200 Franzosen wurden
Beaustcagte lichen Kriegsschauplätze wichen die Russen aus der Gegend zu Hause und denen die Staatsform egal ist, fjabtn
gesunken haben, ist eine große Anzahl als
Sie
.
die übrigen
anzusehen
lion Käufern aus feindlichen Ländern
von Augustowo bis hinter den Bobr und unter die Geschütze wiederholt blutige Krawalle veranlaßt , während
sehr
so
,
Feinde
Begeisterung
.
fort¬
lieben
bei
standen
unsere
,
Seite
wurden
zur
entbehren
Karpathen
nicht
Kreise teilnahmlos
können uns
von Grodo zurück. In den
sie uns auch hassen. Die Notwendigkeit ist eben stärket gesetzten Kämpfen an der Strafe Cisna -Baligrod über. Aufopferung waren für die Republik ebensowenig toie
alten HeldengesänK
als der stärkste Haß.
1200 Russen und mehrere Offiziere gefangen genommen für die Monarchie vorhanden, die den
Wert und ßden
erobert.
Gegenwart
moderne
Oesterreichern
die
den
für
von
hatten
Höhen
wichtige
und
Eine Zeitung in Montenegro.
Inhalt verloren.
Wien, 12 . März . Aus dem Kriegspressequartier
Das portugiesische Land ist moralisch gesunken fonf
««d die Portugiese«.
Porlugal
Tagen
Nächsten
den
in
wird
Cetinje
In
:
wird aerneldet
hätte es sich nicht an England verkaufen und w bm
die Infor¬
Ter Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen
.rletzungen gegen Deutschland herob
Völkerrechtsvg
groben
ftne Wtüng erscheinen, deren Zweck einerseitsdie
der
,
tatsäch¬ dem Deutschen Reiche und der Republik Portugal
der Natur reich gesegnet, die dir
Bon
.
können
mation der Bevölkerung Montenegros über
erfolgte Beschlagnahme würdigen
Englands
Betreiben
auf
die
durch
Kriegsschauplätzen
gelähmt, die TrrgM
Tüchtigkeit
Bevölkerung in ihrer
lichen Verhältnisse auf den verschiedenen
deutscher Handelsschiffe herbeigeführt worden ist, lenkt dias
>
Tie Hauptstadt Li>
.
geworden
Gewohnheit
zur'
und ihre allmähliche Aufklärung über die Einrichtungen
ihr
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Land und Leute in Portugal , das schon
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Ge¬
Interesse
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besetzten
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den
in
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auch
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in Oesterreich
feit Beginn dieses Jahrhunderts in nicht eben rühmlicher lich auch als eine der schuldenreichsten
, bekannt, U«
bieten, andererseits eine Orientierung über die Verhältnisse
gehör¬
Portugiesen
Tie
.
hat
gemacht
reden
sich
Blatt
von
dieses
Weise
wir gut oe»tz
waren
,
aufzunehmen
in Montenegro sein soll. Gleichzeitig hatte
Anleihen
100 Jahren zu den eifrigsten Gegnern des kor¬ Lissaboner
einmal der Welt Lch
wieder
hier
auch
ist
cknen autodidaktischen Behelf für die Erlernung der lateini¬ ten vor
Undank
begann
aus
deren Territorium
, die im Lande noch wenig bekannt ist, sischen Eroberers und von mit englischen Truppen den gewesen.
schen Druckschrift
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zunächst
Sprache
kroatischer
in
wird
Tie portugiesische Streitmacht , die sich in KriegW
zu bilden. Die Zeitung
, in der Krieg gegen die Franzosen in Spanien , der dann mit buchmäßig auf 300 000 Köpfe stellen soll, ist äußerste
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Amerikanische Ltrafexpevition nach Mexiko.
Derselbe Präsident Wilson, der in seiner Voreingenom¬
menheit gegen Deutschland zum Kriege treibt, entfaltet
von
Mexiko gegenüber eine Lammesgeduld und läßt sichNase
der
auf
Eierkuchen
einen
Banditen
mexikanischen
backen. Ter jüngste Einbruch von 500 bis 1000 dieser
mexikanischen Gesellen unter Führung des Generals Villa
auf die amerikanische Grenzstadt Columbus hat das ameri¬
, daß Herr
kanische Volk jedoch in solche Erregung versetzt
einen
und
auszuziehen
Sammethandschuhe
Wilson die
ernsten Ton gegen Mexiko zu riskieren sich genötigt sah.
Die amerikanischen Truppen , die Befehl erhalten hatten,
die mexikanische Grenze zu überschreiten, um die Truppen
Billas zu bestrafen, kehrten nach der Grenze zurück, nach¬
dem sie aus dem Rückzuge noch dreimal mit Mexikanern,
die Verstärkungen erhalten und sich einer kleinen ameri¬
kanischen Abteilung in den Weg geworfen hatten, in
Kampf ' geraten waren. Nach den vorliegenden Berichten
waren die Amerikaner fünf Meilen weit auf mexikanisches
Banditen ver¬
Gebiet vorgedrungen. Die mexikanischen
loren über 100 Tote und 200 Verwundete.
Sie können uns nicht entbehren.
An allen Ecken und Enden halten unsere Feinde
Kongresse ab, auf denen sie den deutschen Handel auf
«wigc ßpiten abwürgen. Mit Worten ! In Indien haben
in
solche Wortmorde stattgefunden, in Paris , in London,
auf
sollen
Mittelmächte
Tie
Rom.
Petersburg , sogar in
, fie sollen
Hvig vom Welthandel ausgeschlossen werden
Farmen , auf den Stand eines von den andern Völkern

t

.
werden

zustimmen, erscheint die Genehmigung der Vorlage ge¬
sichert.

sängst in Afrika engagiert , so daß nun mehr germgMgig- Mste für die Verstärkung der ftrndlrchen Front
^ ^ rankrmck Lur Verfügung stehen. Ber der parte:poll»i^
qerklüftung der Nation ,und dem Abscheu werter
^skretse
gegen ^den Krieg und. gegen den Tyrannen,
^Ertuqal
m den Weltbrand stürzte, kann man irch
mit welcher Begeisterung die Mehrzahl der
n^ 'l-aiesischM Soldaten kämpfen wird. Immerhin ; Portu
aas hat sein Schicksal heraufbeschworen und wird oem
Echten Strafgericht nicht entgehen._ _

Lokal - Nachrichten

'

13. März.

Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenBersammlung findet am Donnerstag , den 16 . Marz
'
. Nachmittags 51/2 Uhr statt. Auf der Dage - vrdnung stehen.
Giniubrung des Herrn Stadtrates Dr . Hrlle.
des. Haushaltsplans 1916 und Bericht über oen wtanfc
dop Oemeindeangelegenheiten . Anfrage
^
^
Ix» städtischen kaufmünnrschenStellennachwers betr., «g
8k
■« !$ *« to Wen
&
* & o* .' * £
jufteti tpn --Ve re i ne
rn
gleichem Bantam
Betreff .
r>erner
sau»
und 15 Magistratsvorlagen , sowie Eingabe
St * Mitglieder des Opern-Orchesters, die Uxbernahme des
Orckeiters in städtische Regie betr.
.
- Für das österreichisch
- ungarische Rote Kreuz.. Zu
Gunsten des österreichisch
- ungarischen Roten Kreuzes rwM
unter Leitung des Herrn Max Aretty Samstags
25 März nachmittags 31/2 Uhr eine Vorstellung rn „Groß
Frankfurt " statt. Sechzig Damen aus hiesigen Gefellsckaftskreisen werden Mitwirken. Das Programm verzeich¬
net- Sol ovorträqe von Frl . Melitta Heim, Frau GentnerFischer, Frau Schick-Nauth , Frau A . Krickler und Herrn
Gareis , ferner von Herrn Robert Neppach vom Neuen
Theater gestellte Lebende Bilder mit Gesangbegleitung . Arm
Schluß kommen «in Spielkartenball und eine lebend? Lkatpartie znr Aufführung . Spielkarten , Spielmarken , Ama
zonen, Spielteufel ufw. werden von Damen und Herren
.. dGrWellt . Das Theater ist von der Direktion „GroßFrankfurt" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ten Ver¬
kauf der Karten hat die Firma Lina Schott am Theaterplatz übernommen.
^
— Der Nationale Frauendienst , Abteilung Kochkiste,
veranstaltet diese Woche in Bockenheim folgende Vorfüh¬
rungen : Montag , den 13. März , Adalbertstraße 4, im
Lgven, Lauchsuppe, Rindfleisch mit Gurken und Kartof' feln , Apfelreis ; Dienstag , den 14. März , Elisabechenplatz 4,
im Gemiendchaus , Muschelsuppe, Lauch mit Grünkern und
Kartoffel , Birnenkloß ; Mittwoch, den 15. März , Adalbert¬
straße 4, Sellerie -Gemüse mit Kartoffeln, gemischte Ge¬
müse von Aepfel, Gurken und Roterüben ; Donnerstag , den
16. März , Elisabethenplatz 4, dicke Grünkernsuppe mit
Fleisch und Kartoffeln, Wirsing , Kartoffelklöße; Freitag,
den 17. März , Adalbertstraße 4, Spinatsuppe , gelbe
Rüben mit Bücklingen, Pellkartoffel mit Heringstunke,
Gerste mit Obst. Die Vorführungen beginnen um 4 Uhr
nachmittags.
- - Im Hauptbahnhof wurde gestern der 70 jährige
Eisenbahnarbeiter Lorenz Weigel, Falkstraße, von einer
Raugierabteilung angefahren und zur Seite geschlendert.
Er trug eine Handquetfchung und eine schwer« Kopf¬
wunde davon und wurde dem Elisabethenkrankenhause rn
Backen heim zugeführt.
- Ein weißer Rabe. Am Schöffengericht erschien
«in Kaufmann , der jetzt Granatenteile ,abriziert, wegen
Gewerbevergehens. Er hatte seine Arbeiterinnen
im
Drange der Arbeit über die vvrgeschrieben?n Stunden nnd
auch Nachts schaffen lassen, ohne die Genehmigung dazu
einzuholen . Ta die München in Mkord arbeiteten, konnte
Von einer Ausbeutung weiter keine Rede fein. Wie sich
herausstellte, ist der Mann amerikanischer Staatsange¬
höriger . „Na , wenigstens ein Amerikaner, der für uns
Granaten macht", meinte der Vorsitzender und ließ unter
. Zustimmung der Schöffen den Mann aus dem Dollar
tänke mit 20 Mark Geldstrafe davonkommen.
— Verhaftung, Ms Täter der am Freitag im Gas
wert der Solmsstraße gestohlenen 7000 Mark wurde der
beim Werk angestellte Beamte Roed«r ermittelt und ver¬
giftet . Roeder ist erst seit wenigen Wochen verheiratet.

' ’% • Frankfurter Schlacht» iehmarkt. Amtliche NoNerunger
13. März 1916. Austrieb
: 158 Ochsen
. 40 Bullen, 689 Färsen
Mid Kühe
, 178 Kälber 29 Schate, 26 Schweine
, — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
kebend Schlachtvom

Ochle» :

vollfieischige
, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
höchstens
7 Jahre alt.
I ; junge fleischige
, nicht auSgem
. u. ältere auSgem.
Lmäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
Walle« :
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS
vollfieischige jüngere .
Wirsen und Kühe:
>vollfieischige
, auSgemästete Färsen

Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

höchsten

-SchlachtwerteS.
. .
vollfieischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht
wertes bis zu 7 Jahren . . . .

M ö " ere auSgemästete Kühe und wenig
" *r w
^ elte jüngere Kühe und Färsen
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Saugkälber.

Neben ausgiebiger Aufklärungstätigkeit griffen unsere
Flieger feindliche; Bahnanlagen und Unterkunstsorte be¬
sonders an dar Eisenbahn Clermont — Verdun erfolgreich
an. Es wurden drei feindliche Flugzeuge vernichtet, zwei
in der Champagne und eines im Maas -Gebiet.

Lebend
-Gewicht

« lebhafte
« Handel »»sverkauft
. — PreiSuotierunghat nicht
stattgefuudru.

«ns de« » achdarfchaft.
12 .

März .

In

der Hartpapier,
ein

cenfabrrk auf der Hchenmark brach Freitag

13 . März 1916.

Kriegsschauplatz.
Bei günstigen Beobachtungsverhältnifsen war die Tä¬
tigkeit der beiderseitigen Artillerien aus einem großen
Teil der Front sehr lebhaft und hielt sich beiderseits d«r
Maas und bis zur Mosel hin ans größerer Heftigkeit.
Außer P atrouillen gesichten an der Somme und o<m
Scheitern eines kleinen französischen Angriffs im Pri ^sterwalde sind keine Ereignisse zu berichte« .

Mlwere Mast- und gute Saugkälber . . . .
chafe: EMgWber.
!■
mb längere Masthammel . . .
rund
gut genährte Schafe .
« ^ yenahtteHammel und Schafe(Merzschafe)
, vallllÄN * Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht

| Mchiz? Kchweine
^ .
“ Sauen . . . .

Hauptquartier,

~

Westlicher

’ [ !
pfS-

beste

Daß die vierte Kriegsanleihe Erfolg haben muß,
versteht sich bei der großen militärischen Bedeutung des
Gewes von selbst. Die Frage ist, ob sie auch Erfolg haben
kann. Das heißt : ob die Vorbedingungen der Geldbereit¬
schaft unbedingt gegeben sind. Die Antwort darauf gibt
die Tatsache, daß sich im Verhalten des deutschen Vermö¬
gens seit der dritten Kriegsanleihe nichts geändert hat. Es
sind 12100 Millionen Mark mehr in deutscher Reichsan¬
leihe angelegt wollen . Das ist der einzige neu« Umstand.
Im übrigen ist es dabei geblieben, daß nur ein geringer
Bruchteil deutschen Geldkapitals zu Zahlungen ans Aus¬
land verwendet wurde, während der Hauptbestandteil im
Inland geblieben ist und sich im ständigen Austausch gegen
Verbrauchsgüter befand. Die Ergiebigkeit des gewerblichen
Kapitals hat nicht nachgelassen. In der Verzinsung des
Anlagekapitals ist keine Minderung , eher eine Steigerung
eingetreten, da ja die beiden ersten Kriegsanleihen mit
ihren Zinsen schon in voller Wirksamkeit sind, während der
Zinsenlauf der dritten Anleihe am 1. April 1916 be¬
ginnt . Tie Guthaben bei den Sparkassen haben sich wie¬
der aufgefüllt . Die Einlagen bei den Banken sind nicht
Keiner geworden, als sie vor Jahr und Tag waren. Die
finanziellen Voraussetzungen eines schönen
Erfolges
sind also vorhanden.
Sie werden durch die ZeichnungsbMingungen geför¬
dert. Auf die Bedeutung des Vierteljahrstermins für den
Eingang von Zinsen , Mieten , Gehältern , Dividenden
wurde Rücksicht genommen . Man denke Mein an die
rund 45000 Millionen , die in Reichs-, Staats - und Stadt¬
anleihen , in Hypothekenpfandbriefen und industriellen
Schuldverschreibungen angelegt sind. Hier bringt der April¬
termin einen bedeutenden Zinseneinlauf . Me Mehrzahl der
Dividenden von Gesellschaften, die am 31. Dezember ihr
Geschäftsjahr abschlossen, wird im April ausgezahlt . Mieten
und Gehälter , die vierteljährlich, geleistet werden, kommen
gleichfalls in Betracht. Die Anordnung der Zahlungs¬
fristen für die neue Anleihe nimmt auf diese Verhält¬
nisse soweit Rücksicht, daß sie zwei Vierteljahrstage in
sich schließt: den 18. April und 20. Juli . Die Pflicht¬
zahlungen
sind zu erledigen am;
18. April mit 30 Prozent des zu geteilten Betrages
24. Mai mit 20 Prozent des zugeieilten Betrages
23. Juni mit 25 Prozent des zugeteilten Betrages
20. Juli
mit 25 Prozent des zugeteilten Betrages
Wie bei der dritten Kriegsanleche sind auch diesmal —
im Gegensatz zu den beiden ersten Kriegsanleihen — den
kleinen Zeichnern Teilzahlungen von 100 Mark Nenn¬
wert an aufwärts gestattet. Der Zeichner von 300 Mark
hiat je 100 Mark am 24. Maß 23 . Juni und 20 . Juli zu
bezahlen. Wer 100 Mark zeichnet, braucht erst am 20.
Juli zu zahlen, weil die Teilfummen vorher niedriger
als 100 Mark sein würden.
_
Auch den Klagen über zu langsame Lieferung der
Stücke ist wieder Rechnung getragen worden. Zn den
Stücken von 1000 Mark an aufwärts werden von der
Reichsbank, auf Antrag , Zwischenscheine ausgegeben, und
zwar für die Reichsanleihe und die Reichsschatzanweifunaen.
Dre Stücke unter 1000 Mark, zu denen Zwischenscheine
nicht vorgesehen sirch, werden mit größtmöglicher Beschleu¬
nigung fertiggestellt und voraussichtlich im August ausge¬
geben werden. Es 'handelt sich bei diesen Fragen um eure
reme Formsache. Wer Kriegsanleche zeichnet, wird im
allgemeinen nicht darauf bedacht sein, sie möglichst schnell
wieder los zu werden. So lange wie die Fertigstellung und
Ablieferung der Stücke dauert, kann wohl jeder warten.
Es kommt also nur auf eine Geduldsprobe an, die zum
Besten des Vaterlandes gebracht werden muß. Ein sehr
geringes Opfer im Vergleich zu den großen Vorteilen , bie¬
der Besitz der deutschen Kriegsanleihe bietet.

Großes

falber:

(Vollmilch
) und

Me Aussichten der vierte « Kriegsanleihe.

Amtlicher Tagesbericht .

gut 'ent. .

mäßig genährte Kühe und Färsen. .
gering genährte Kühe und Färsen . .
»-«.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Brand aus , der von den hiesigen Wehren nach längerer <
Tätigkeit auf seinen Herd beschränkt werden konnte. Der
nicht unerhebliche Schaden ist durch Versicherung gedeckt.
Als Ursache des Brandes dürste aller Wahrscheinlichkeit
nach Selbstentzündung in Frage kommep.
— Schwanheim
a . M ., 12. März . Bei dem frü¬
heren Verkauf von Schweinefleisch durch die Gemeinde
waren UngehönK ^ teu vorgqkonynen, sodaß die ärmere
Bevölkerung gar kein Fleisch erhielt, während die besser
bemittelten Kreise ihren Fleischbedarf in beliebigen Men¬
gen einzudecken in der Lage war . Die Bürgermeisterei hat
nunmehr angeovdnet, daß Landwirte und sonstige Fami¬
lien , die Hausschlachtungen vorgenommen haben, über¬
haupt kein Fleisch mehr erhalten. In Zukunst erhalten
nur minderbemittelte Familien und Angchörige von Krie¬
gern, sofern sie Unterstützungen beziehen, gegen Vorlage
der Butterkarten Fleisch aus gehändigt.
— Bebra, 10 . März . Auf dem hiesigen Bahnhof
wurden dem Bremser Prall von einem Zuge beide Beine,
abgefahren. Prall erlag nach kurzer Zeit im Krankenhaus«
den Verletzungen.

Öeftlichar

'

und Balka « j- Kriegsfchaupl

Am 6 . 3 . 1916 ist eine Bekanntmachung betr. An¬
meldung von aus dem Ausland eingeführtem Benzin
erlassen worden.
Der Wortlaut der Verfügung wird in den Amts¬
blättern bekannt gegeben.
835

Stellv . Generalkommando des 18» Armeekorps.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim .)
Todesfälle.
4. Mär ». Schmidt , Dorothea Maria Sophia , aeb, Weih¬
rauch. 52 Jahre , Florastraße 17.
4 . Stuhsdreiec , Maria Anna , 12 Jahre , Ederstr. 12.
5. Zimmermann , Susanns , geb. Kraft, Ww„ 55 Jahre,
Schönhvfstraße 5.
6 . Schingäsier, Reinhard , Privatmann , verh., 79 I .,
Am Weingarten 27.
6 . Glaser, Heinrich August Berthold , Spenglermeifter
Wwr., 66 Jahre , Softenstraße 29.
6 . Sitzins , Kavoline, geb. Espenschied, verh., 49 I .,
Kiesstraße 23.
Iw Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
18.. Juli 1915 ; Werner, Georg Jahgun Philipps Muske¬
tier, Schriftsetzer, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung
Bqsaltstrahe 15 d
1. März 1916 . Mathis , Lucien, französischer Kriegsge¬
fangener, Maler , ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung
Dunkerque in Frankreich.

Vermischte Nachrichten.
'
* D rei Personen
in folge von Gasvergii
-tung
gestorben.
Ter
Hausbesitzer Bauer in Gera
hatte in seinem Hause von der dort befindlichen Hauvtzgaslcitung mittels eines Gummischlauches eineu Anschluß
nach seiner Wohnung hergestellt, um billiges Gas zu Ve-

„wer über das gefetzlicb zulässige
Matz hinaus Hafrr, Mengkoru,
Mischfrucht, worin sich chafer be»
findet» oder Gerste vergöttert, ver¬
sündigt sich am vaterlande !"
Vergnügungs -Unzeiger.
N e u e s T h e a t e r.
Montag , 13. März , 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Volkstümliche Preise.
Dienstag , 14 . März , 8 Uhr : Ein Prachtmädel . Ge¬
wöhnliche Preise . Abonn . B.
Mittwoch , 15 . März , 8 Uhr : Tr . Wahl .
Ge¬
wöhnliche Preise . Abonn . B.
Donnerstag , 16 . März , 8 Uhr : Ein PrachtmLdA. Ge¬
wöhnliche Preise . Monn . B.
Freitag , 17. März, 8 Uhr : Ter Weibsteufel . Er¬
mäßigte Preise . Außer Abonn.
Samstag , 18 . März , 8 Uhr : Uraufführungs: Die
Gliederpuppe. Komödie in 2 Akten von Paul Schir¬
mer : hierauf — neu einstudiert : Tie glücklichste Zeit'
Lustspiel in 3 Akten von Raoul Auernheimer. Gewöhn¬
liche Preise . Abonn . B.
Sonntag , 19. März . IV -/2 Uhr : Vorlesung von Do.
Ludwig Fulda : „ Deutschland und Amerika wahrend des
Weltkrieges ". Kleine Preise . — 3y 2 Uhr : Ter Gatt«
des Fräuleins . Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Die Glie¬
derpuppe ; hierauf : Tie glücklichste Zeit . Außer Abonn . Ge¬
wöhnliche Preise.

Mchamann
- Thealer
D“[
T" ! Hon 0 *ar . §
Donnerst., 16., Erstff.: Wenn der
Frühling

AM ESCHENHEIMER

Speeiallt

äten-

könnt

. TÜRM

T h e at e r.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
W. schüff & Vr*u
Jean Clermont
Wanderzirkus
Improvisationen
Die Obersteirer
ürschw ßirkeneder
b Personen 8
Drahtseilwunder
8 Kafoli
Ose. A breeht Karl & Lona
Sport-Akrobaten Vortragsmeister
Luftsterne
P. & M. Petras Aibert Maas
Paula Dovis
Tenor
Fangkünstler
Sängerin
Loge cJL 1.75, fites: Platz
1.20 , Saal *JL 0 .05.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

sss

Eintritt 50 H

« tz.

Dir Lage ist im allgemeinen unverändert.

Oberste

Uintliche NLkanntmach« naen.

Heeresleitung.

Für dir Redaktion
Druck». AM«,

F. Owfrww i> Ocmffnt «. SL

Itmnmi . In der vergangenen Nacht hat sich nun der
Gummischlauch von der Hauptgasleitung gelöst und durch
das ausströmend« Gas wurden Bauer selbst, seine 1)
Fahre alte Tochter und die Haushälterin während des
Dchlafes überrascht. Man fand alle drei Personen in
ihren Betten tot vor.
De¬
deutschfeindlicher
* Verurteilung
in der Schweiz. Die Urheber der
monstranten
deutschfeindlichen Kundgebungen in Freiburg in der
Schwerz anläßlich des Freispruchs der beiden Schweizer
Obersten wurden vom Freiburger Bezirksgericht zu je
zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Tie betreffenden Leute
hatten bereits Borstrafen.
und Ein¬
Schutzmann
* Kamps zwischen
brechern. Der Juwelier Heyden in der Oranienstraße

sparen

in Berlin, hörte nachts aus seiner Werkstatt ein verdäch¬
tiges Geräusch und holte sofort einen Schutzmann. Die
Vermutung bestätigt« sich. Die überraschten Einbrecher
griffen plötzlich den Schutzmann und den Juwelier mit
ihren Brechstangen an . Tie Angegriffenen gaben jedoch
kurz entschlossen auf die Einbrecher mehrer« Schüsse ab, die
den einen Einbrecher töteten. Der andere wurde durch
zwei Lungenschüsse schwer verletzt.
Textilindustrielle
Ter
* Schundlieferungen.
Edmund Beck in Humpoletz, Mähren, hatte dem MilitärDepot in Brünn 70000 Militärdecken geliefert. Die Decken
waren jedoch nicht, wie vertraglich festgelegt war, aus
reiner Wolle hergestellt, sondern sie enthielten Beimengen
von Wollabfällen und Kunstwolle. Der Staat wurde durch
Das
diesen Betrug um 600 000 Kronen geschädigt.

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

Heeresdivisionsgericht verurteilte den Angeklagten unitt
Freisprechung von der Anklage, die Wehrmacht des Sta^
tes geschädigt zn haben, wegen Betrugs -zu einem Kchr uM
sechs Monaten Kerkerstrafe und zum Verlust der OM
'
zierscharge.
Einbrechergefellschak»
* Eine Berliner
macht seit einiger Zeit die Mtmark unsicher. In sieb»
Ortschaften verübten sie größere Einbrüche, wobei ihn-«
außer Lebensmitteln auch Geld und Schmuckfachen j«
die Hände gefallen waren. Bei den Einbrüchen Ana-«
sie in' der Regel so vor, daß der eine der Verbrecher
der als Gentlemeneinbrecher mit Zylinder bekleidet mt
Posten stand, während ein anderer das Fenster anbohrt/
durch die entstandene Oeffnung den Riegel anhob, dA
Fenster öffnete und einstieg.

WoyIMWM.

zu vermieten. Appelsgasse 20, 2. St.

723
Freundlich: 4 Zimmerwohnung mit Zube¬ Näheres daselbst1. Stock.
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
463
Näheres daselbst1 Stock.
729
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
Große 4 Ztmmerw z. 1. 4 m Bade¬ Schöneö Ztmmerw. aus 15. 3. od. 1. 4.
zimmer extra Jnliusstr . 18, 1. St . 575 zu verm. Schloßstraße 78, Kramer. 733
4Ä . 1 « Kt.
im 8.
Schöne 8 Zimmerwohnuug
Licht, gr,Beranda Stock zum Preisev. 8V Mk. z. 1. April
.
elektr
,
4 Zimmrrwohnang
neuherg. an ruhiae Leute zu vermißen. 6 7 zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 734

4 Qiwmevw

******&

mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
sofort zu vermieten Äd llbertstraße 12. Zn
e fragm „ Raeingauer Hof" bei Zobel. 658
4 Zimmerw chn. m Balk u. Bad sof. bill.
zu verm. Jardanstc 52, arnus. vorm. 720
4 Zimmerwohau rg billig zu vermieten. Rah. Schloßstrag! 35, 2. St 782
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
Falkstraße 26, l . St . sofort zu vermieten.
Daselbst schöne2—3 Zimmerw. oder Laden
mit 2 Zi inner mit allen Zubehör sofort
zuver n.Zue fr. das.3.St,b . Herrn Riese 830

Schöne3 Zimmerwohnung

gut. Hause

verür. Jul usstraße 18, 1. St . 737
2 und 3 Zimmerwohnung zn vermieten.
Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am
763
.
Weingarten 14, Schlosserei
monatl.
Zubehör
mit
2 Zimmerwohnung
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr. 24. 770

3 Zimmerwohu « ng zum 1. April
738
zu vermieten. Jordanstraße 69.
MarkgrafenBad
mit
3 Zimmerwohnung
str. 13, I . St . Näh. Jordanftr . 29, p. 760
Schöne 3 Zimmerwonung zu vermiet n.
783
Jultusstraße 13, parterre.
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Bad Falk¬
str.98,3 . St .zu •errn. Näh. b. Fr . Faust. 790
2 mal 4 Zimmerwohnung zu 18
u. 25 M . m elektr. Lichtu. Wasserleitung.
805
Stierstadt i. T., Wusenstraße4.

8.
mit ManStock
2.
3 Zimmerwohnung tm
sard- Bleichplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sosot zu verm. Näh. 1. Pt . bet Korn. 40

Schöne 3 Zimmer -Wohnung
. Preis 28 Mark Nä¬
vermieten
215
.
heres Solmsstraße 100, 2. Stock

sofort zu

Sch. 3 Zunmerwoyuungm. Badu. Zub. zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60

Kleinere * zimmerwohnung an
ruhige, saubere Leute zu vermieten.
355
Leipztgerftrahe 1.
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
Zu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St/l . 63
Sch. 3 Ztmmerw. m- Bad u. Zub. z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße9, I . St . 309

Schöne 3 Zimmerwohnung mit

in

Kleine 2 Zimmerwohnung zn
730
9.
vermieten. Fleischergaffe
Große 2 Zimmerwohnuug preis¬

wert

Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
. Schloßstraße 47b, 1. St . 400
vermieten
3 Ztmmerwohnung sofort zu vermieten.
505
Schönhofstraße 14, 2. Stock._
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
verm. Näh.Falkstr. 33, p. od 66,1 . St . 506
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute
. Schönhofstraße 19, pari. 550
zu vermieten
zu vermieten.
8 Zimmerwohnuug
• 577
Landgrafenstratze 20, vartrrre .

in Frankfurt

: ^1

a . M . Boekenheim

». Annahmestellen
Leipzigeretr . 1, 100. Adalbertstp . 47. Alt-Rödelheim 11.

Läden

2 Zimmerwohnung und Küche im Seiten- '
Schöne3 Zimmerw. m. Balkon, Bleichpl.
. Kurfürstenstraße 12. 465
zu vermieten
bau
u. all. Zub. in gut. ruh. Hause zum 1. April
641
lks.
.
St
.
20,1
.
Göbenstr
Näh.
.
verm
zu
Freundl. Mansardenw. an saub. kinderl.
8 Zimmerwohnung u vermieten.Leute zu verm. Näh. Adalbertstr. 60, p. 561
643
43, 2. Stock.
Jittt P » 1« 0nri « « Sv . 661
Seitenbau . 6 Räume, neuher¬ Leipzigerstraße
660
.
v
Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2
gerichtet zu vermiete». Zu erfragen
Ztmmerwoh¬
3
als
od.
Zimmer
2
mit
Laden
741
.
Stock
1.
49,
große Seestraße
Sch. 2 Zimmemvohnnng mit Bad
b Hausverwalter. sowie eine ohne Bad zu verm. Näh. KreuzNäh.
.
zu vermieten
nung
5 Zimmerw. 2. St . m all. Zub. zu verm.
. 88. 324
. 46, Baub. od. Leipzigerstr
Taffelerstr. 13, 3. St . Bahnhof West. 299 ~~8 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ nacherstr
Florastraße 20. Näh. 1. Stock. 675
.
mieten
2 Zimmerwohnung Hinterhaus part. r.
Große $ Zimmerwohnung im 2.
677
r.
.
St
1.
. Falkstraße 32.
Hths.
im
vermieten
zu
Zimmerwohnung
3
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, GaS,
700
32.
Falkstrrße
.
vermieten
zu
zun
Keller
2
und
vermieten.
Beranda, 2 Mansarden
Schöne 2 Zimmerwohnung zu
15s 1 . K». Näh. Steinmetzstraße 21, parterre. 678
. Kurfürstenstraße 4.
1. April zu vermieten
558
Anzusehen täglich von 2—4 Uhr.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
2 Zimmerwohnung
Schöne abgeschlosiene
zum 1. April zu vermieten, keine im 4. St . m. Zubehör für 32 M . z. 1. April
behör
4 PIK»# »** »
. Zu erfragen Wildunger- zu vermieten.Steinmetz straße 20, part 681
Doppelwohnung
721
4 Z mmrrwohnung1. St . m. Bad, Ver. straße 13, parterre bei Burkhard.
. 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. 123
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
8 Zimmerwohnuug zum 1. April zu vermieten. Ed er straße 11, part. 725

Jnlinsftraße SA, 1. oder S. Stock.

..

Gebr . Rover

Färberei

zu

Diemelstraße « und 8.
2 Zimmerwohnung

.
vermieten

%U

Kaufungerftr. 14. 2 Zimmerwohnung

Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
, Bdhs.,
Schöne große2 Zimmerwohnung
. 30, Schuhg 813
zu verm. Rödelheimerldstr
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
819
Grempstraße 21, parterre.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
831
zu vermieten. Markgrafenstraße4.
re.
1
, 2. IE]
Geräumige Mausardenwohnung
. Schwälmerstr.15,1 . St . 93
zu vermieten

mit

Großes leeres Zimmer

zu 12

M.

zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
1 Zimm., Kch., gr. Vorpl., Kell. n.Verlchl.
Pr . 28 M. Näh. Holland, Göbenstr.4,1. 458
Große Mansarde, Kammer u. Küche zu
vermieten. Fröbelstraße2, 1. Stock. 562
Kleine Wohnung tm Bdhs. u. SeiteM
. Große Seestraße 53. M
zu vermieten
Großes heizb. Mansarden zimm.
zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 584
Kl. Wohnung sof. zn verm. Rödelheimerlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 619
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
.8,1 . St b. Willig 682
Näh Rödelheimerstr

. 16, 1. St . l. 771
verm Näh. Nauhetmerstr

Kleine Wohnung zu vermiete».

683
P » ti
. zu
bill
.
sof
.
geräumige2—3 Zimmer und Küche zu ver¬
1 Zimm., Mans. m. Küchenant
mieten. Adalbertstraße 3a, 2. Stock. 784 verm. Falkstr. 102. ^räh. 1. St . lks. 731
Schwälmerstraße 20, parterre.

Kleine 2 ZimMerwohnnng um

Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.

1. April billig zu vermieten. Solms¬ Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu verL
M
straße 54, 2. Stock. Zu erfragen Solms- Näh. Leipzigerstraße 49 2. Stock.
verzu
straße 52, 2. Stock. _785
Küche
Großes leeres Zimmer mit
. 2 Ztm¬ mieten. Näh. Leipzigerstraße 88.
78k
Leipzigers . *5,8 . St . Hsch
merw. m. Keller dar. Closett, gr. Balk., m.
1 Stube mit Küche für kleine Famllie zu
Vorplatz, ermäß. Miete 30 M . ab 1. 4. im vermieten. Näh. Florastr 15, 2. St r. 814
Stb . zu verm. Zu ersc. I . GieS, Vdhs. 1. St.
Kleine Wohnung an ruhige Leute zu
Freundliche2 Zimmerwohnung mit elektr. vermieten.Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
Schöne billige 3 Zimmerwohnung
an Beamte z« vermiete «. Moltke- Licht u vermieten. Landgrafenstr.24. 809
Laden nnd Wohnung zu vermieten.
«06
Allee 78 , 2. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnuug mit Näheres Leipzigerstraße 84, 1. Stock 816
Schöne3 Zimmerw. an kl. Fa n.z. 1. April Bad und Zubehör zu vermiete».
Die Wohnnngsanzelgen erscheine»
810
zu serm. Näh. Sophienstraße 17, part. 807 Näherer Basaltstraße IO.
Montag , Mittwoch und Freitag,
jeden
Schöne 2 Zimmerwohnuug
Schöne gr. 3 ZirnDerw. m. Bad bill. zu
Zimmer und GeschLftslokale
über
die
s
. Zu erfr.
verm. Werderstr. 29,1 . St . anzus. vorm. 808 mit . allem Zubehör zu vermieten
Donnerstags und Samstag »»,
Dieurtag
'
837
Werderstraße 13, 1. Stock.
3.
im
Zub.
u.
Bad
m.
.
Zimmerw
Große3
. 11. 817
Stock sof. zu verm. Homburgerstr
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. Asril
Große 3 Zimmerwohnung m. Bad mit gelber Metallhülse verloren, Sonntag zu vermieten. Adalbertstraße 69, part. 43$
und Zubehör an ruhige Familie zum1. Juli Vormittag nach 9 Uhr Sophien-, Julius -,
Lackierter, einthüriger Kleider
zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 818
. Abzugeben schrank billi zst zn kaufe« gesucht.
Markgrafen- und Leipzigerstraße
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute geg. gute Belohn. Sophienstr. 73, 3. St . 834
M
Off. u. B . X . a. d. Exp. d. Bl.
. Landgrafenstr.41, I . St . 831
zu vermieten
Morgen oder auch
1
von
Wiese
Eine
tagsüber w.
, 3 Zimmer billig zu kleinere aus mehrere Jahre zu pachten ge¬
Mouatsmädcheu
Mansardenwohnung
832
Stock.
2.
29,
Kiesstraße
i
vermieten Göbenftraße 12.
sucht. E. Happel, Ginnheimerstraße 41. 829
. m. all. Zub. z. 1. 4.
Sch. 3 Zimmerwohn
03
. 16,1 . St .l. 836
zu verm.Näh.Nauhetmerstr
m
Seitenbau. 2 Zimmer und Küche an
. Zu erfragen
ruhige Mieter zu vermieten
87
Große Seestraße 49, 1. Stock.

Kleine 2 Zimmerwohnuug
^. 78, I. St .
vermieten. Leipzigers

zu
91

2 Zimmerwohnuug zu verm eten.
Falkstraße 53, 2 . Stock links. _322

Sch. 2 Zimmerwohnung

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkstraße89. 330
8 Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten
2 Zimmerwohnuug
. Kurfürsten
«ud Zubehör zu vermieten
r. 405
Stock
1.
11)
Werrastraße
Näh.
578
.
Stock
straße 57. Näh, daselbst3.
zu ver¬
Küche
Große 8 Zimmerw . z. 1. 4. m. Bade¬ 2 Zimmer mit
444
22.
Leipzigerftrahe
miete».
zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579
zu
Familie
kleine
an
8 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmerwohnung
464
56b
SolmSstraße
.
vermieten
Zn erfr. Schloßstr. 32. Pfälzer Hof. 626

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co
°\65
Tel. Taunus, Nr. a
a . M.-West
Frankfurt
Leipzig’erstr . Nr. 17
41

Anfertigung von

Drucksachen

wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten , Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten , Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder , Prospekte etc. etc.
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Wien 13 . März .
März 1916:

Russischer

Amtlich wird

verlautbart,

Kriegsschauplatz.

An der bessarabischen Front und am Dnjester wur¬
den russische Vorstöße abgewiesen.
'' Sonst keine besonderen EreignisseItalienischer
Kriegsschauplatz.
Die erhöhte Tätigkeit der italienischen Artillerie dehnte
sich ans die ganze Jsonzosront aus . Nachmittags wurde
ein feindlicher Angriff auf Selz abgeschlagen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
K o n sta n t i n o p e l , 13. März . Das Hauptquartier
teilt mit : Aus der Irak - und Kaukasusfront liegt keine
wichtige Meldung vor. Im Abschnitte von Felshie wurde
ein englisches Flugzeug durch unser Feuer herunterge¬
schossen
. Tie Insassen wurden durch die Explosion der
an Borg befindlichen Bomben getötet. Zwei Torpedoboots¬
zerstörer und ein Monitor warfen einige Granaten aus
die Umgebung von Wem Käle, an der Küste bei Smyrna
und Tescherchme gelegen, und zogen sichi sodann zurück.
Der Balkankrieg.
Aus dem Balkankriegsschauplatzhat die Verdrängung
des Feindes auf Valona bewiesen, daß trotz der stereo¬
typen amtlichen Meldungen „ keine besonderen Ereignisse"
eine lehr rege Tätigkeit geherrscht hat. Nach der Erobe¬
rung von Turazzo haben unsere Verbündeten ihren Vor¬
marsch in südlicher Richtung erfolgreich fortgesetzt, sind
bereits bis an den Vojufa-Fluß vorgedrungen und haben
die italienischen Abteilungen, die sich ihrem Vormarsch,
entgegenstellten, auf das Südufer zurückgeworfen
. Damir
stehen die Oesterreicher nur noch 15 Kilometer von Valona
entfernt, in dem sich die Hauptmacht des italienischen
Expeditionskorps mit seinen serbischen und albanischen
Bundesgenossen befindet. Die Militärkritiker Frankreichs
Englands und Italiens hatten großsprecherisch verkün¬
det, daß die Österreicher sich mit der Einnahme von
Turazzo begnügen und nicht wagen würden weiter vorzu¬
rücken. Unsere braven Bundesgenossen stehen unmittel¬
bar vor der südlichen Hauptstadt des Landes, dem Zen¬
trum der italienischen Interessen, und die Prvphezeinnaxn
unserer Feinde haben sich wiederum, wie schon so oft,
als Seifenblasen erwiesen.
Amerikas Bewunderung für die „Möve ".
Neu y o rk , 10. März . Bon dem Vertreter des Wolffschen Bureaus . Tie gesamte Presse widmet den Heldentaten
der „Möve" ausführliche Leitartikel, in denen sie ihre un¬

Späte

Vergeltung.

Novelle von Gerd Harmstorff.
(5. Fortsetzung
.)
Gebärde hatte er bei den letzt,
darinn -n
gegen das Haus hin geschütte
‘Siwüfü ^ eben fern kurzes Liebesglück für immer
lüv-n w»? bgongen war . Dann , von seinen leidenschw
Uchen Empfindungen völlig überwältigt , stürmte
wmer ohne abzuwarten , was der andere ihm ein
noch zu sagen gedachte.
nach «n? ™0Ü0
mit sorgenvollem Kopffchütte!
sittchtetu^ ^
lte : „Es ist schlimmer, als ich's g
Ende." ^ be . Das fuhrt nimmermehr zu einem gute
rede^ d^ H^ noch einmal ernstlich mit seiner Tocht,
kam ihm schon in der Ti
liege in heftia-n Ä Öe,r Meldung entgegen, Antoine«
konnte denn
Wemkrampfen auf ihrem Bette . D
Worten mrh+ " "turlich von Vorwürfen und tadelnde
S
ÄÄ
dw Rede sein. Der arme gequäl
stand, um densm ? ^. aUt 5 auf , was in seinen Kräfte
als sie^endttm / ^ iuchzenden Liebling zu beruhigen , un
spkuches sank? Jf nte? öer Wirkung seines tröstenden Zi
allen Grolls blugelchlummert war , hatte er auch scho
volle
soeben über ihre Verhängnis
vergessenhünenhaft,gkeit
empfunden,
ganz und gc
-• > _
höchst auwerp ^ ^ ^5. doquita

gesteigerte Vorsicht» mit der Antoinetta und

eingeschränkte Anerkennung und Bewunderung ausdrückt. pflicht ausgedehnt werden solle. — Die „Times " schreibt,
Me Blätter stimmen darin überein, daß die „Möve" die daß die Kommission des Kabinetts, welche zur Erledigung
bisher größte Tat des Krieges ausgeführt habe. . Die dieser Fragen ernannt wurde, beschlossen hat, große Grup¬
Zeitung „Indianapolis Star " sagt : Alle Seegeschichtm pen von Industrien , die früher für unantastbar galten,
sind dürch den deutschen Streifzug übertroffeu worden. — von der Liste der militärsreien Berufe zu streichen urü>
Tie „St Louis Republic" spricht von dem unsterblichen die Verheirateten auch aus anderen Betrieben auszuheben.
Ruhme, den sich die „Möve" erworben habe- — Die
Diese Maßregeln werden auf den Einfluß von Lord Derby
„Cleveland Plain Dealer " erklärt, die „Möve" habe schein¬ zurückgeftthrt.
bar Unmögliches geleistet. Einige Blätter fragen ironisch,
Mnuitionserzeugnttg
in Irland.
wo die britische Blockade-Flotte gewesen sei.
London, 13 . März . Meldung des Reuterschen Bu¬
Die Amerikaner genügen - gewarnt.
reaus . Eine irische Abordnung, die große Geschäftsinter¬
Neu York, 13 . März . In der letzten Senatssitzung essen vertritt , erschien unter Führung von John Rodmvnd
zog Senator Mac Umber die Entschließung zurück, nach bei Lloyd George im Munitionsministerium , um für Ir¬
welcher Amerikaner vor Benutzung bewaffneter Handels¬ land einen größeren Anteil bei der Munitionserzeugung
schiffe gewarnt werden sollen, mit der Begründung, daß
zu fordern. . Loyd George sagte, er sei bestrebt, die Re¬
die Amerikaner genügend gewarnt seien und daß das Vor¬ serven Irlands bis zum äußersten auszunutzen. Irland
handensein seiner Entschließung den diplomatischen Ver¬ habe bereits mehr als den ihm zukommenden Anteil an
handlungen hinderlich sein könne. Wenn die Umstände Maschinen erhalten. Er hoffe, daß es in drei Monaten
es erforderten, würde er seine Entschließung wieder ein- möglich sein werde, weitere Maschinen zu liefern.
Er
bringen. doch hoffe er, daß die Meinungsverschiedenheiten wollte, er hätte die Sicherheit, daß der Krieg im Juni ober
in freundschaftlicher Weise beigelegt würden.
Juli vorüber wäre, er sei aber nicht optimistisch genug, um
das
zu hoffen, und wünsche die Gelegenheit, welche die
Amerika und Mexiko.
Munitionserzeugung gebe, auszunutzen, um Irland indu¬
Ter amerikanisch-mexikanische Konflikt, der durch den striell zu entwickeln.
Raubzug mexikanischer Banditen auf amerikanisches Grenz¬
Ein Auslandsdeutscher über den Krieg.
gebiet entstand, wird ernster, als es dem nach- anderer
Richtung hin stark engagierten Präsidenten Wilson iith ist.
Ein deutscher Kaufmann, der seit Jahrzehnten im
Tie amerikanische Regierung hat wohl oder übel ange¬ Ausland ansässig ist und mit Kriegsausbruch aus Süd¬
sichts des Zauderns des mexikanischen Präsidenten Carfrankreich mit seiner Familie nach Spanien flüchten mußte,
ranza , feine Zustimmung zu der amerikanischen Strasvon wo er nicht zurückkommen kann, schreibt der „Köln.
expediticn gegen den Räuberhauptmaun Villa gegeben und
Ztg ." : Wir stehen hier draußen erschüttert vor der Ge¬
Earranza benachrichtigt, daß die Strafexpedition unter walt des vereinigten großen Wollens und Könnens des
allen Umständen unternommen werde und zwar mit der herrlichen deutschen Volkes und ich begreife, daß dieser
Truppenzahl von 10 000 Mann , die' bereitstehen, um an
Krieg nur mit unserm Siege enden darf : denn wir sind
verschiedenen Stellen in Mexiko einzumarschieren. Tw die Träger der menschlichen Vollendung und Gesittung
Schwierigkeiten sind beträchtlich, da alle Mexikaner, einer¬ unserer Tage. Die irregeleiteten Nationen, die heute Eng¬
lei, ob sie mit Villa sympathisieren oder nicht, aeaen lands Zeche mit ihrem Blute bezahlen, werden dereinst
einen amerikanischen Einmarsch in ihr Land sind und in unserm Siege, in der hehren Geschichte unserer großen
alles tun werden, um sie offen oder geheim zu hin¬ Sache die Kraft zu nationaler
Gesundung finden. Not tut
dern. Carranza hat die schärfste Zensur verfügt. In oer es allen unfern Gegnern, und es
liegt eine gewisse Genug¬
Stadt Mexiko weiß man noch nichts von Villas Einfäll
tuung für mich darin , daß ich trotz aller Freundschaften,
in Neu-Mexiko. Wilson wird erheblich mehr als 100 000 die ich in Frankreich ließ, trotz
aller Sympathien , die sich
Mann über die Grenze schicken müssen, damit die mexi¬ in jahrelangem Verkehr festwurzelten
, eigentlich nie an
kanischen Banditen ihre Strafe erhalten . Tie StrafexveFrankreich, sein Können und seinen Reichtum glaubte.
bition hat bereits begonnen. Drei Regimenter Kavallerie Jeder Besuch
- in
ließ mich mehr und mehr
sind soiort an die Grenze befohlen worden. Ter Kciegs- erkennen, wie weitDeutschland
unser Volk und unser Streben den
sekretär Baker bezeichnet die Expedition nach Mexiko hin¬ Nachbarn überlegen war.
ein als Verteidigungsmaßregel. Tie amerikanische Regie¬
Oesterreichs Handelspolitik.
rung hat über die militärischen Operationen an der Grenze
die Zensur verhängt.
Wien, 13 . März . In der Beratung des handels¬
politischen Komitees des Landwirtschafts rates legte
Englische Rekrutierung.
Ackerbau minister die Aufgaben dar, die das Komitee bei
Rotterdam,
13 . März . Ter „ Neuwe Rotterdam- der Neugestaltung
sens Courant " meldet aus London: Gestern fanden wieder erfüllen müssen. der handelspolitischen Verhältnisse wird
Nachdem Sektionschef Seidler die hier¬
mehrere große Protestversammlungen von Tausenden unter
bei
inbetracht
kommenden
Gesichtspunkte besprochen batte
dem Derbyschen System rekrutierten verheirateten Männern
wurde
ein engeres Komitee für den Ausgleich und
statt. In allen Versammlungen wurde gefordert, daß die für diejeauswärtige
Handelspolitik eingesetzt.
Unverheirateten aus den militärfreien Berufen genommen
werden und auf die jungen verheirateten Männer die Wehr¬ Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.
s»
Henry von diesem Tage an ihre heimlichen Zusammen¬
zur Behutsamkeit zu ermahnen , und beobachtete für
künfte umgeben mußten , vermochte diesen nichts von
seine eigene Person die äußerste Vorsicht.
ihrem süßen Reiz zu rauben . Nicht der Argwohn des
Nicht mehr in den ersten Abendstunden , wie früher,
Vaters war es, vor deck sie am meisten auf ihrer Hut
sondern nach Mitternacht erst trafen sie an der ver¬
sein mußten , denn der leichtgläubige Pollo hatte sich durch
stecktesten Stelle des Polloschen Gartens zusammen,
mn einziges Wort Antoinettas überzeugen lassen, daß
und während des ganzen Tages unterhielten sie keinerlei
Rodrigos Verdacht unbegründet gewesen sei. Er schenkte
Verkehr miteinander . Henry Briggs war fast immer
seiner Tochter dasselbe blinde Vertrauen wie zuvor
auf Ausflügen abwesend, und Antoinetta verließ das
und hatte sich mit dem Geschehenen um so schneller
väterliche Haus niemals anders als in Begleitung der
ausgesöhnt , als er durch das Ausbleiben des gefürchteten
alten Paquita . Ein paarmal hatte es sich wohl er¬
Unglücks zu dem Schluß gekommen war , daß auch
eignet, daß sie einander ganz zufällig begegnet waren,
Rodrigo sich wider Erwarten rasch in fein Mißgeschick
aber sie hatten sich dabei mit so kühler Höflichkeit be¬
gefunden habe . Von seinem Mißtrauen also hatten die
grüßt , und zumal der Engländer hatte seine Rolle so
Liebenden nichts zu fürchten ; die Gefahr , die sie be¬
vortrefflich gespielt, daß selbst der argwöhnischste Beob¬
drohte, kam von einer ganz anderen Seite.
achter nichts Verdächtiges bemerkt haben würde.
Davon , daß der junge Fischer, statt seinem Gewerbe
So verfloß die Zeit. Die „Lucy" war inzwischen
und seinen Geschäften nachzugehen, vom frühen Morgen
segelfertig geworden und hatte ihre Reise fortgesetzt,
bis tief in die Nacht hinein in den Straßen der oberen
nachdem verschiedenelange, geheimnisvolle Unterredungen
Stadt herumstrich, um dem Tun und Lassen seiner
zwischen Henrys Briggs und dem Kapitän Jones
einstigen Verlobten nachzuspüren, hatte der ehrliche
stattgefunden hatten . Unter den Bewohnern
von
Pollo ja keine Ahnung . Antoinetta hätte es ihm wohl
Horta erregte es wohl einige Verwunderung , daß
^zählen können , denn für sie war das Beginnen
der vornehme junge Engländer , dessen stattliche Er¬
Rodrigos längst kein Geheimnis mehr . Oft genug hatte
scheinung nachgerade jeder kannte, freiwillig auf der
sie ihn zu ihrem Schrecken gerade da vor sich auftauchen
Insel zurückblieb.
Aber man hielt ihn für einen
sehen, wo sie seine Anwesenheit am wenigsten ver¬
Naturforscher und erinnerte sich, daß solche Herren schon
mutete , und seine finstere, drohende Miene , seine düster
öfter aus wissenschaftlichem Interesse längeren Aufent¬
brennenden Äugen hatten sie jedesmal aufs neue mit
halt aus Fayal genommen hatten.
Angst und Schrecken erfüllt. Wenn sie aber dem Ge¬
Nahezu drei Monate waren nun schon seit dem
liebten von den fatalen Begegnungen und von den
Tage vergangen , an dem Antoinetta zum ersten Male
bangen Sorgen , die dadurch in ihrem Herzen wachgedem geheimnisvollen Zauber unterlegen war , welchen
wurden , erzählte , so gab dieser sich immer den
die Stimme des blonden Fremdlings auf sie geübt,
Anschein, als ob er dadurch nicht im mindesten beun¬
und noch immer war der Brief seiner Eltern nicht ein¬
ruhigt werde, aber er unterließ doch nicht, Antoinetta
troffen, der ihn in den Stand je^en sollte, offen um sie

1
sowohl in der Kommission
London, 13 . März . Tie Regierung hat die ge- die neuen Kriegsfteuern
s
I
Wafferstraßenbaute « tu Preuße » .
Erörterungen
umfangreichen
sehr
zu
«Plenum
tnt
Clyde-G
im
r forderte Lohnerhöhung der gelernten Arbeiter
Ei » erfreuGcher Beweis unserer wirtschaftlichen Stärke ! biet abgelehnt. Ter ausfühvende Ausschuß der Arbeiter hat bieten werden. Ob es möglich sein wird, die Steuervw. *
, eikW;
Inangriffnahme
und Zttkunstsfreudigkeit ist die geplante
, die Frage einer sofortigen Beratung zu unter¬ lagen rechtzeitig mit dem Etat zu verabschieden
beschlossen
umfangreicher Wasserstraßenbauten. Die Bauten , die be¬ ziehen, da er die Ablehnung angesichts der Preissteigerung Äußerst fraglich. Der SenLoren'vnvent des Hau er wßrd
reits 1905 genehmigt worden waren, sollen trotz inzwischen der Lebensmittel, die 40 Prozent beträgt, für ungerecht¬ darüber Beschluß, fassen, ob eine getrennte Beratung w;
gestiegener Unkosten jetzt begonnen werden. Ein dem preu¬ fertigt hält.
Etat und Steuervorlagen auch durch die Kommission J . f
er¬
Gesetzentwurf
zugegangener
ßischen Absteordnetenhause
folgen soll, oder ob beide Gegenstände in Verbindung^
mächtigt die Regierung , für Herstellung eines Schiffahrts¬
Jahr.
einander beraten und ver ab schiedet weÄen }vne!f f
Mit
Norm
kanals vom Rhein zur Weser und Nebenanlagen ausschließ¬
Bon den neuen Steuern ist die Kriegsgewinns^ x'
Am 15. und 16. März v. I . trugen sich am dem west¬
lich Kanalisierung der Lippe von Wesel bis Datteln und
der Zustimmung des Reichstags gewiß.
vorab
nicht zu Tie eng¬
von Hamm bis Lippstadt statt 206150 000 Mark die lichen Kriegsschauplatz größere Ereignisse
da eine Herabsetzung des Geforderten, es
wünscht
«ach
fiel
Pperu
von
südlich
Eloi
.
St
Summe 239 590 000 Mark , für Verbesserung der Wasser¬ lisch« Höhenstellung bei
Stimmen , die in mancherlei Beziehung
vielmehr
Cbgmsich
der
straße zwischen Oder und Weichsel sowie der Warthe von zweitägigen Kämpfen in unsere Hand. In unter fchiwer- eine noch schärfere Heranziehung d«r Kciegsgewinn«.
Teilangriffe
feindliche
Mari
mehrere
000
pagne brachen
der Mündung der Netze bis Posen statt 21 175
zusam¬ der verhältnismäßig mühelos errungenen, für geboten er,
die Stimme von 23 935 000 Mark, im ganzen statt sten Verlusten für die Franzosen in unserm Feueraus den achten. Tie Aufnahme, die die Tabaksteuer im Mgfmen. Die Anzahl der russischen Gefangenen
227 225 000 Mark die Summe von 263525 000 Mark,
auf 5400 . Feindliche meinen gefunden hat, bietet die Gewißheit, daß sich über
also zusammen 36 200 000 Mark mehr, zu verwenden. Kämpfen um Augustvw erhöhte sich heftigen Kämpfen »in sie auch der Reichstag ohne allzu schlürfe Kämpfe einia-n
teurer at
Tie Ueberschreitung der Baukosten um diese Summe ist Angriffe bei Prafznhsz wurden nach
wurden, zurück¬ wird. Sind die unentbehrlichen Lebensmittel
gurückzusühren auf die seit 10 Jahren erheblich gestie¬ denen 2000 Russen gefangen genommen
entbehrlich
der
Besteuerung
höhere
eine
ist
so
worden,
Karpathen¬
der
rn
genen Bodenpreise, auf leistungsfähigere Ausgestaltung der gewiesen. Nördlich des Uzsoker Passes denen die Russen Genußmittel nur recht und- billig, wobei wir nicht ver¬
Anlagen , auf die Entwicklung der von den Wasserstraßen front kam es zu ernsteren Kämpfen, ,in sowie 500 Mrnn
kennen wollen, daß der Tabak manche einem doch nur sicher
durchschnittenen Gegenden und daraus abzuleitend» ge¬ zurückgeworfen wurden, 4 OMiereder Oesterreicher. Dre sogar sehr schwer entbehrlich ist. Aber der Gliminst»uM
dre sielen als Gefangene in die Hand
steigerte landespolizeiliche Auflagen , sowie endlich auf der
ganz verschwinden, nein, er' soll
Kämpfe am Oyortaie brachten dem Feinde einen Verlust soll ja auch garnicht
seit Aufstellung der Entwürfe ein getretene Erhöhung
Kriegszeit weiter unser LMi
harten
dieser
in
tzuch
Russen
der
M
von 1000 Gefangenen. Ein Tuvchbruchsversnch
Löhne und Baustofspreise, insbesondere wahrend
dem Raucher durch den kleinen
soll
Genuß
der
bleiben,
auf Kolomea östlich Ottynia wurde unter schweren Ver¬
Krieges.
werden. A .s IM ^
wertvoller
noch
nur
wurde
Stenerauffchlag
März
14.
Am
.
Staatshaushalt -Ausschuß.
lusten für den Feind ztkrückgewiesen
es auch: des
hieß
da
kam,
Tabaksteuer
große
-Bucht
Kumberland
„Dresden" in der
Berlin, 13 . März . In der heutigen Sitzung des der deutsche Kreuzer
wurde nicht Trübsal . sondern schhuer Murr
unter Verletzung der Neu¬ End«. Und doch
Fernandez
Juan
Staatshausden
Insel
für
der
Abgeordnetenhauses
des
Ausschusses
reichlich wie vorher, in die Luft ge¬
so
,
Tobaksqualm
überfallen
Kreuzern
tralität Chiles von drei englischen
Reichstag wird sein Ja und Amen
Itelt erklärte bei der Beratung des Etats der Verwaltung
Deutsche
Ter
blasen.
eigenen
. Die „Dresden" wurde von der
, der deutsche Raucher M
sprechen
der direkten Steuern der Generalsteuerdirektor aus eine und beschossen
Tabaksteuer
der
zu
und zum Sinken gebracht. Tie Be¬
Krage u. a. . Die auf Grund des Sicherungsgesetzes für Besatzung gesprengtwurde in Chile interniert.
sie tragen und so munter weiter baffen wie bisher, und
die Kriegsgewinnsteuer bei Aktiengesellschaften zu stellenden satzungsmannschaft
der Reichssäckel wird sich einer jährlichen MehreinnchM
FinanzminiDer
.
einkommenfteuerpflichtig
von 200 Milliönchen erfreuen.
sind
Rücklagen
Der Deutsche Reichstag.
Her billigte ferner den gewerblichen Angestellten, deren Ge¬
Leider wird die Friedenspfeife erlöschen, wenn D
hälter während des Krieges herabgesetzt sind, eine Ermäßig¬
dieser Woche tritt der Deutsche Reichs¬ das Hohe Haus an die Beratung der Quittungssteuer ^
Mittwoch
Am
ung nach § 63 des Einkommensteuergesetzes zu, da eine tag, der im Januar dieses Jahres bereits einige Sitz¬ Frachtu rkundenstempels und der Zuschläge zu den Postq,
Herabsetzung auf dem neuen Vertrage beruhe. Bei Lohn¬ ungen abgehalten hatte, zu seiner achten Kriegstaguna
bühren macht. Ta werden Verkehrsfragen berührt, h
arbeitern sei nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungs- zusammen. Tie neue Tagung , zu der auch die 86 im ihrem Wesen nach empfindlich sind. So weit die ntum
gerichtes die Quelle nicht das bestimmte Anstellungsverhält¬ Felde befindlichen Abgeordneten größtenteils in Berlin
Steuern eine Hemmung des Geschäftsverkehrs befürchten
nis , sondern die Arbeitsfähigkeit und Arbeitsmöglichkeit. versammelt sein werden, wird aller Voraussicht nach eine lassen, wird ihnen von zahlreichen Abgeordneten schach
— Bei dem (Stat der Allgemeinen Finanzverwaltung wurde ganz bedeutend stärkere zeitliche Ausdehnung erfahren,
Opposition gemacht werden. Ob die Zusicherung, daß,es
folgender von den meisten Parteien gemeinsam gestellter als iic alle ihre Vorgängerinnen aufwiesen. Die Kriegser- sich bei der Erhöhung der Postgebühren nur um Kriegst
Antrag angenommen : „ Die Königliche Staatsregierung
fordernisse wurden im Plenum stets nahezu debattelos schläge handelt, die nach dem Friedensschluß eingeschM
sei zu ersuchen, Anordnung dahin zu treffen, daß in ven erledigt, nachdem sie in der Kommission gründlich vorbe¬ oder ganz aufgehoben werden würden, beschwichtigend lch
Fällen , wo für die Annahme zur Vorbereitung auf den raten worden waren. Auch die Besprechung der Ernäbken und die Zustimmung anregen wird, das bleibt a%
mittleren Staats - oder Kommunaldienst das Reifezeugnis rnnosfragen , die in dem achttägigen Sessionsabschnitt er¬ warten . Mit hoher Genugtuung und einmütig wird sei
einer höheren Lehranstalt mit sechsjährigem Lehrgang oder folgte, war im Wesentlichen nur eine Zusammenfassung Reichstag dagegen den von ihm empfohlenen Gesehenldie Oberfekundareife einer höheren Lehranstalt vorgeschrie¬ dys in der Kommission Besprochenen. Die neue Kriegs¬ jwurf über die Herabsetzung der Altersgrenze von 1
ben ist, die Befähigung für den Einjährig -Freiwilligen
tagung bringt zum ersten Male Gesetzentwürfe politischer auf 65 Jahre für den Bezug der Altersrente annehmm
Militärdienst als ausreichend erachtet wird, wenn es sich Natur , di? mit dem Kriege nicht unmittelbar im Zu¬ 'Es wird damit einem Wunsche des ganzen deuWn
dabei um Kriegsbeschädigte handelt."
sammenhang stehen und daher auf das Redebedürfnis Volkes entsprochen. Tie Neuerung kann mit um so [einem
der Herren Volksredner anfeuernd wirken werden. Rede¬ Freud " genossen werden, als die Schwierigkeiten ihm
Kleine Nachrichten.
schlachten, wie sie in Friedenszeiten dxn Wallotbau am Durchführung hinter den ursprünglich gehegten .Wich¬
mel¬
"
Tageblatt
P e r i n , 13. März . Das „Berliner
, und der bescheidene finanMt
in Berlin zu erfüllen pflegten, sind gleich¬ tungen weit Zurückbleiben
det aus dem Haag : Gegen die beiden Universitäten Ox¬ Königsplatz
mu
Parteien
Milliardenetats kaum in:
die
hat
unseres
Krieg
Ter
angesichts
.
Mehraufwand
nicht zu erwarten
ford und Cambridge macht dre „Morning Post" wegen der wohl
; aber Gewicht fällt.
aufgehoben
nicht
Meinungsverschiedenheiten
ihren
scharfen
dort bestehenden pazifistischen Bestrebungen einen
er hat doch die großen gemeinsamen Gesichtspunkte, in
Ausfcül. Insbesondere Cambridge sei von den Universi
denen die Deutschen aller Parteischattierungen sich- zu¬
Propa¬
betriebenen
tätsbehörden wegen der dort lebhaft
müssen, so stark in den Vordergrund gerückt
sammenfinden
14. März.
ganda für den Frieden angegriffen worden.
Moment das trennende in allen Fra¬
einigende
daß da'"
13 . März . Wie das Wolfffche Bureau
Berlin,
Einig¬
Die
.
«t
überbi^t
gen der inneren und äußeren Politik
— In der gestrigen Generalversammlung der Bock«
hört, ist der Staatssekretär des Reichsmarineamts , Groß¬ keit des deutschen Volkes ist wie ein Bronzefelsen inmitten
Bolksbank e. G. m. b. H. wurde dem Bor
Ge¬
heimer
Die
.
erkrankt
Tagen
einigen
seit
admiral von Tirpitz,
und hält trutzig wttb* schlage des Auffichtsrates entsprechend beschlossen
aufgerichtet
, vondx
Kriegsungewitters
des
geführt.
Offizier
schäfte werden von dem dienstältesten
Hand voll Außenseiter,
Tie
stand.
Stürmen
Divideß
allen
Vo
<
6
stark
Reingewinn
betragenden
Mk. 121.985,81
13 . März . In der heutigen Sitzung des
Berlin,
Mk. 14.590,—, dem KriO>
die in unheilbarer Eigenbrödelei Sonderwege verfolgt, fällt
Bundesrats gelangten zur Annahme der Entwurf eines nickt ins Gewicht und bestätigt mit ihrer Ausnahme¬ zu verteilen, dem Reservefonds
, mit der BD
zuzuweisen
12.000,—
Mk.
Reservefonds
KriegsFrachturkundenstempels und der Entwurf eines
nur die Regel von der geschlossenen und unauf¬ mung, daß letzterer in erster Linie zur Deckung einer KW
stellung
gewinnste oergesetzes.
löslichen Einmütigkeit des gesamten deutschen Volkes.
dienen soll. Dem im vorigen Jahre KMBern. 13 . März . Mailänder Blätter veröffentlichen
wird vom gewinnsteuer
Kriegskredits
neuen
eines
Bewilligung
Tie
deten Kriegsunterstützungsfonds werden weitere MM
«inen Erlaß, in dem die Befreiungen vom Militärdienst
M
neuen Taaungsabfchnitt nicht verlangt
dem
in
Reichstage
zugewiesen. Für gemeinnützige und wohltätige Zwecke
Mili¬
daß
,
verhindern
soll
geregelt werden. Ter Erlaß
jetzt in der vier¬ den Mk. 1200 bewilligt, hiervon Mk. 500 für die Kindel¬
die
Gelder,
bereitgestellten
Tie
werden.
wenn
,
tärlaugliche in mobilisierten Betrieben verbleiben
ten Kriegsanleihe auf so glänzende Weise flüffig gemacht verpflegung im hiesigen Stadtbezirk. Die ausscheideM
ihre Arbeit nicht zur Aufrechterhaltung des Betriebes un¬ werden, reichen zur Deckung der Kriegskosten noch aus
, die Herren Jacob Nos, Franz A
bestimmt
bedingt notwendig ist. Für die Untauglichen
nach Auffichtsxatsmitglieder
wesentlichen
im
der
,
selbst
Etat
Der
.
aus
Monate
wiedergewählt und an Stell
wurden
Reitz
der Erlaß eine strenge Ueberwachung und eine ärztliche den Ansätzen des letzten Friedensetais wiederum ausgestel.r finger, Philipp Herrn Carl Huth, Herr Georg Eichrnm
verstorbenen
des
zu
Mißbräuche
Untersuchung in jedem Vierteljahr , um
mit 3659 Millionen irt. Ein - und Ausgabe balanciert
- Bestandserhebung von Web-, Wirk- und Strii
verhindern . Der Erlaß wird von der Presse einstimmig ist,
Verzinsung und Tilgung der Reichsschulden 2303 waren. Alle Zugänge zu den durch die Bekanntmachu«
zur
und
gelobt.
Millionen Mark vorsieht, wird zu ausgedehnten Debatten
13 . März . Nachdem der Senat
W. M . 1000/11 . beschlagnahmten Lagerbeständen «x
Konstantinopel,
Anlaß bieten, als die allgemeinen Kriegs- den jeweils am 1. und 15. eines jeden Monates, h
weniger
so
um
angenom¬
debattelos
Zolltarif
allgemeinen
den
gestern
sragen zum Etat ja schon im Januar erschöpfend be¬ malig am 15. März 1916 meldepflichtig. MeldesckB
men hak, wird heute das Parlament , dessen Mandat
sprochen wurden. Dagegen steht es . außer Frage , ^>ah
erlischt, durch Erlaß des Sultans geschlossen werden.
yttze wegen die Jalousien vor sämtlichen Fenstern Hers!
, wie es seinerzeit Jones getan , dem
bewahrte
Kapitan
ver¬
dieses
waren , war er vollkommen sicher, daß keinV
Aufregung
der
gelassen
zu werben . Sie litt unter
jungen Engländer gegenüber eine sehr respektvolle
Lauscher erspähen konnte, womit er den K .
berufener
nur
geblichen Wartens schwer. Wohl bot sie ihre ganze
ec
, und es hatte g«nz den Anschein. als ob
Haltung
Tage
jedem
hinbrachte.
mit
sie
Tages
der
dieses
von
,
Unruhe
die
Kraft auf,
gekommen fei, um die Befehle des anderen entgegcnmehr erfüllt war , vor dem Geliebten zu verbergen,
.ni
sch
Stunde
4. Kapitel.
zunehmen . Nach Verlauf einer halben
aber ihre Selbstbeherrschung lieh sie doch zuweilen im
der Zweck ihrer Unterhaltung offenbar vollkommen
war
der verflossenen
nichts
Zerwürfnis
offenbar
kleinen
Engländer
Nachdem
jungen
Stich, und da dem
erreicht, da Henry Briggs stehen blieb, um sich zu ver¬
schien Antoinetta heute ihre ganze Anmut und Lieb^
fo sehr zuwider war , als Tränen und Seufzer , hatte
abschieden.
Würdigkeit aufbieten zu wollen, um jeden Rest '
es bei ihren letzten Zusammenkünften wiederholt uner¬
allem eingedenk, daß ich
vor
also
Sie
„Bleiben
Verstimmung aus dem Herzen des geliebten
quickliche Auseinandersetzungen gegeben.
die Insel möglichst unauffällig zu verlassen wünsche,"
zu verscheuchen.. Sie war niemals weicher,
„Beim Himmel , es wird bohe Zeit, daß die „Feninachdrücklicher Betonung . „Die Leute
mit
er
sagte
nach
er
als
hin,
sich
vor
Henry
sagte
hingebender gewesen, als an diesem Abend. Mit
more " ankommt, "
dürfen nicht vor Eintritt völliger Dunkelheit nach dem
Worte war von dem Briefe seiner Eltern die RM !•
einem solchen Auftritt die trennende Gartenhecke über¬ Lande rudern und müssen mit ihrem Boote an jener
so lange vergeblich auf sich warten ließ, und
stieg, um in seine Wohnung zurückzukehren, „ich werde
warten , die ich Ihnen bezeichnet
Bucht
der
Uferstelle
.
.
."
überdrüssig
licher Sorgfalt vermied sie alles, was er für
dieses Abenteuers nachgerade herzlich
habe . Wann ich kommen werde, weiß ich nicht; doch
Wie er es in der letzten Zeit gegen feine frühere Gszeichen des Mißtrauens oder der Ungeduld hätk "^
wird es jedenfalls noch vor Tagesanbruch geschehen.
können . In dem Benehmen des Engländers
wohnheit beinahe täglich getan hatte , fchlenderte er
„Fenimore"
die
daß
,
Anordnungen
Und treffen Sie alle
Zerstreutes , Gezwungenes , das dem
etwas
auch am nächsten Morgen zum Hafen hinab , um sich unbedingt
Anker
die
schon in den ersten Frühstunden
gleich¬
seiner
in
entgehen konnte und das sie ersichtM.
Leuten
unmöglich
umherlungernden
den
bei
kann."
lichten
zu
Schiffen
Minute lebhafter beunruhigte.
eingelaufenen
zu
neu
Minute
gültigen Art nach den
„Und Ihr Gepäck? — Sollen nicht einige der Leute
steigerte sich bis zu wirklicher BestE
heit
klommen
erkundigen.
Ihre Wohnung kommen, es zu holen ?"
in
nicht,
als sonst Miene machte, das
Fragen
solcher
stüher
es
viel
er
bedurfte
da
freilich
Diesmal
Briggs dachte einen Augenblick nach; dann schüttelte
und nun war sie nicht längk'"
,
beenden
zu
dichein
denn gerade, als er beim Bollwerk ankam, landete
ohne
nicht
ablehnend den Kopf. „Das würde sich
er
Enttäuschung zu oekve^
dessen
an
,
Boot
schmerzliche
ihre
ihm
gerudertes
,
stände
Matrosen
vier
dort ein von
Ich werde das Notwendigste
lassen.
bewirken
Aufsehen
schon verlasse«, fff*
wohl
mich
du
Briggs
willst
Henry
„Warum
Steuer der Kapitän faß, den
mitbringen , es wird nicht mehr sein, als ich bequem
überdrüssig schon
meiner
du
„Bist
sie.
flüsterte
kennen mußte, da sie höfliche Grütze austaufchten , sobald
kann. An dem ersten Hasenplatze läßt
tragen
»u
selbst
liebkosen
streichelte
und
lächelte
Briggs
war.
Henry
geworden
einer des anderen ansichtig
ich brauche. Aber
was
,
beschaffen
alles
leicht
ja
sich
der
JJ -W
©
befahl
mein
,
!"
Gedanke
„Wartet hier auf meine Wiederkehr
glühende Wange . „Welch ein
einmal : Kein Wort zu irgendeinem Mensche« hier
noch
lieber
Welt
ich
der
in
fahre
nirgend
Stunde
ich
einer
bin
„In
.
Natürlich
Matrosen
den
Kapitän
in Horta !"
dir. Aber ich habe heute weite Spaziergänge 0**
nach dem Schiffe zurück."
Damit schieden sie. Briggs unternahm noch einen
erster
bin sehr ermüdet ."
und
Er stieg die Ufertreppe empor, an deren
Spaziergang nach einigen seiner Lieblingsausgedehnten
Hände
die
sich
reichten
Sie
stand.
Briggs
Stufe Henry
)
plätze in den die Bucht umkränzende « Bergen , dann
und wandten sich dann in leisem, eifrigem Gespräche
er in seine Wohnung zurück, und da der Sonnen»
kehrt«
einer der weniger belebten Hafenstratzen zu. Auch dieser
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jSitfc

der Handwer kskammer, Zimmer 34, in der Zelt
^
^O^ tilmal^ Frauendienst. Wteilung Kochkiste
. Tie
belieb! gewordenen Kpchkuxse werden jetzt wre folgt
»-balten - Für die einfache Küche einen drettaqrgen
b.,
'welcher der Not der Zeit Rechnung tragend,
«,it a- nr einfachen Mitteln eine ergiebige abwechslnngs«eicke
"' Kost behandelt. Im Gegensatz hierzu veranstaltet
hie Abteilung Kochkiste einen sechstägigen Abendkurs für
die Kreise, die in der Lag« sind, die teuereren Nahrungs¬
mittel zu verbrauchen.
'
.
- Rhein—Main —Donau. Auf der Fahrt vom Rhern
nack; der Donau passierten dieser Tage vier SchraubenSchleppdampfer mit je 180 Pferdestärke Maschrnenkrast
K IW Anitimeter 'Ti -!°°ng Fraicksmt.
httcn Bis Bamberg ohne B-nütznng der Kett, m,t ergcnr
ss-aft and Men Lnn es die V-rh-lE -^ geMt -N'
den Donau —M -inbanal in g' -ich-e » nse dnrch -h--n.
Ti - non der Z-ntr-l-Einkanfsgen
°fs«nichast,n B-rlrn e
nwro-nrn Tompser »ollen °>n«n Te>l des rn REN,
Msgelansten Getreides donouonfwarts sthleppein Es ^st
nl
iett fahren
erstemal
der
en Main
Dampfer das
passierten
, diewieder
für die
Donau schoay
rn-

t fmt
.

MU
,

lfahrt oesümmt stnd.^ a^ t
gestrige Viehmarlt zeigte
«nc Beschickung von 887 Rindern (711), darunter 160
bänijcüen Tieren, 178 Kälbern (123), 29 Schafen (1),
26 Schweine (4) und 2 Ziegenlämmern. Außerdem wurden
ÄOO ausgeschlachtete Kälber angeboten. Das Geschäft gmg
außerordentlich glatt da Preisnotierungen mcht stattfanden
und bereits nach den festgesetzten Stallprersen verkanst
wrroen mußte.
' *,
.
.
^ . ..
— Ersatz für Bleirohre. Bas auf werteres können
ja macht das Tiefbauamt bekannt, anstelle der in den
Wasserabgabeottmungen der einzelnen Stadtteile vorge¬
schriebenen Bleirohre für Wasserleitungen innerhalb der
Liegenschaften verzinkte schmiedeeiserne Rohre verwendet
werden, wobei statt der für Blei vvrgeschriebenen Lichtweiten um 5 Millimeter größere Weiten zu verwen¬
den sind.
^
„ /(4f
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Berm 67. Bolrskunstabend am Mittwoch 8 (4 Uhr in der Stadthalle
Men auf dem Programm die Variationen für Klavier
in F -dur von Beethoven, Impromptu von Schubert und
Rhapsodie in G-moll von Brahms (Frau Lilli SchwarzMayerhoser) und BrahmH'sche Duette und Lieder (Frl.
Hety Beyer und Elsa Schneider-Wilma).
— Im Wasferfaß ertranken. In einem Kleingar(t-en aa der Gutleutstraße fiel am Sonntag das zwer'--jähriae Söhnchen des Arbeiters Auerhamm^r in ein Was"srrsav und ertrank, ehe ihm Hilfe gebracht werden konnte.
— Zu früh abgefchellt. Am 24. Dezember schellte
der Schaffner Johann Tannacher, der in einem Motor¬
wagen der Linie 15 Dienst tat, ' an der Haltestelle Garten¬
straße ab, ohne daß zuvor seine Kollegin im hinteren
Wagen das Zeichen zum Weiterfahren gegeben hatte. Ter
-Wagen ruckte an , und eine 80 jährige Frau , die am
Aussteigen aus dem Hinteren Wagen war , kam zu Falle
.und brach einen Oberschenkel
. Sie hat zehn Wochen im
~ Krankenhaus gelegen und ist jetzt noch nicht vollständig
^geheilt . Ter Versuch, der alten Frau die Schuld ; uzuschieben, weil sie verkehrt (mit dem Gesicht nach hinten)
'« bgest iegen sei, mißlang, denn der Schaffner hat, wie
der Vorsitzende am Schöffengericht ausführte, zu wart -n,
s alle
die
heraus
richtig oder vxrhrt
aboestiegen find.
Tannacher wurde
wegen fahr¬
lässiger Körperverletzung zu 40 Mark Geldstrafe verur¬
teilt . Ter Amtsanwalt hatte drei Wochen Gefängnis be¬
antragt.
— Freigesprochen. Unter der Anklage, sein Kind so¬
fort nach der Geburt vorsätzlich getötet zu haben, stand das
^18 jährige Dienstmädchen Klara Niebling vor den Ge¬
schworenen . Das Mädchen diente in KaMach. Am Morgen
ßtzes 19. Januar entfernte es sich vom Frühkaffee rasch
( -auf sein Zimmer. Tie Tienstherrin , die -schon längst
^Verdacht geschöpft hatte, ging nach einigen Minuten nack
t und fand im Schließkorb ein totes Kind, das eben ge^ baren war . Nach dem Gutachten der Aerzte ist es erwürgt
Hworden . Tie Angeklagte gab das auch, so weit sie sich
‘ ^überhaupt zu Musterungen aufraffte, zu. Sie ist geistig
Msehr zurückgeblieben
, und der Verteidiger Rechtsanwalt
E Prack legte den Geschworenen dringend nahe, zu prüfen,
k ob diese Angeklagte in der Verwirrung des Augenblicks
§ wohl eines bestimmten Vorsatzes fähig gewesen sei. Ter
Wahrsprnch lautete denn auch auf nichtschuldig, womit
| die Freisprechung gegeben war.
— Eine Shakespeare-Woche int Frankfurter Schau¬
spielhaus. Zum 300. Todestag Shakespeares (23. April
ds . Js . bereitet das' Schauspielhaus einen Chklus von
Werken des Dichters vor, der an sieben aufeinanderfolgeniden Tagen sieben seiner Tragödien und Komödien bringen
Noll. Zu den im Lause der letzten anderthalb Jahre
Mich offenen sechs Neuinscenierungen: „Hamlet", „AntonUlE und „Cleopatra", „Ter Kaufmann von Venedig",
Romeo und Julie ", „Was ihr wollt!", „Komödie der
Errungen " wird Anfang April als siebende „Das Winter’nratdkn " twten.
~ . 3 *» Theater Groh-Frankfurt findet am 16. ds.
Mts . ern fast vollständiger Programmwechsel statt. Aus
der ersten Monatshälfte verbleibt nur das beliebte Humorrsten- und Parodisten-Paar Wilhelm Schüff und Frau,
^wetwes mit neuen Vorträgen auswarten wird. Ein S -iirenstuck zu dieser Nummer ist der „Lampl Maxl " nn beMnnter bayrischer Bauernkomiker. Das gymnastische Elevertreten durch Else Arbra, eine in ihrem Fach
lErkannte GleichgewichtsknnBerin. Ihr folgen die zwei
^nuors mit einem aufregendem Mt auf einer rotierenden
Rßwr ' in^ le Rysel
^
, die besten Turner am dreifachen
brillanten Stimmitteln präsentiert sich Frau
als Opern und Liedersängerin. Einem
- Laustertem Wunsch hat die Direktion stattgeandern sie den Mimiker Emil Merkel nochmals
SR 14 Mges Gastspiel verpflichtete. Ter FanMnst- - ^ ader, der König der Jongleure genannnt,
lnfolge seiner eigenartigen Leistungen eine SonbtJto SUJä anter seinen Fachgenofsen ein. Die Tan .rd3«ste durch btt bekannte Tanzkünstlerin
Novell vertreten sein. Ten Schluß des Programms

f

Fahrgäste
,
wollen
,

\ Gilbet eine lustige musikalische Szene der beiden Markgraf-Rowells. — Im Künstlerbrettl werden wieder eine
Anzahl Künstler und Künstlerinnen, die Gäste mit den
besten' Erscheinungen deutscher Kleinkunst bekannt machen.
#m*

dpp RqchtzqrrchM

— Usingen, 13 . März . Das Geburtshaus des
1845 hier geborenen Geigerkönigs August Wilhelms ging
bei der vor einigen Tagen erfolgten Zwangsversteigerung
in den Besitz der Frau Apocheker Schösser aus Bremen
für 12000 Mark über. Die Versteigerung geschah lediglich
infolge von Erbauseinandersetzungen.
— Vom llntermain,
13 . März . Das Gebiet des
Untermains wird in diesem Frühjahr besonders stark von
großen Schwärmen Raben heimgesucht, die oen jungen
Saaten bedeutenden Schaden zufügen.

Zeichnet die Reichsanleihe!
Zn ernster
Stunde.
Nun giltfs mein deutsches Volk, der Welt zu zeigen.
Daß Tu den Ernst der Zeit auch recht verstanden^.
Gib T«einem Vaterlande alst Tein Eigenf
Und mach' des Feindes Hoffnung mit zu Schanden.
Wrr können zeichnen ! Unsre deutschen Schwerter,
In Ost und Westen zeichnen sie Geschichte,
Von Tag zu Tag wird ihre Minge härter
Und flammend helfen sie dem Weltgerichte.
Wir können zeichnen! Tenn im Schutz der Waffen,
Tie unser Land gleich ehr' nem Wäll umziehen.
Blüht goldner Lohn dem emsig frohen Schaffen
Und reiche Ernte unsres Volkes Mühen.
Wir wollen zeichnen ! Alk' die teuren Namen,
Tie draußen auf dem Feld der Ehre blieben,
Tie krank und wund zur Heimat wieder kamen,
Sind in des Reiches Schuldbuch eingeschrieben.
Wir motten zeichnen und gemeinsam tragen
Tie Lost die dieser Krieg uns auferlegte,
Wir wollen alle gern und ohne Zagen
Ten Wahn zerstören, den der Feind noch hegte.
Wir müssen zeichnen ! Sind es Millionen,
Tie »n der Reichen Bank und Kasse stehen,
Sind 's „Hundert" derer, die in Hütten wohnen:
Sie alle werden gleich des Reiches Lehen!
Wir müssen zeichnen! In dem ganzen Volke
Sol ! dieses „Muß !" ein willig Echo finden
Und soll, gleich Segensströmen einer-Wol^
In Opsersinn das ganze Reich veMnden.
Mag Können, Wollen, Müssen nun bescheren
Ein reich!' Ergebnis diesem großen Werke,
Das deutsche Volk wird sich anchi hier bewahren
In treuem Sinn , in Opfermut und Stärke
Und im Erfolg der Reichsanleihe liege
Für uns daheim die Zuversicht zum Siege!

Mitteilung.
Auf die Engländer und Franzosen in Saloniki sind
heute die Blicke der ganzen politischen Welt gerichtet, denn
niemand kann sich» recht erklären, warum England and
Frankreich diesen Platz immer mehr ausbauen und zu
halten suchen, da ja durch den Zusammenbruch Serbiens
und Montenegros der eigentliche Beweggrund der Besetz¬
ung Salonikis in Wegfall gekommen ist. Ueber dieses
interessante politische Rätsel plaudert in den soeben er¬
schienenen Heften 66, 67, 68 von Bongs illustrierter
Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914-16 in Wort und Bild"
(Deutsches Berlagshaus Bong u. Co., Berlin W c>57,
wöchentlich ein Heft zum Preise von 30 Pf .) ein wohl
unterrichteter Augenzeuge. Wir erfahren hier interessante
Tatsachen, die zum Teil durch gute Bilder unterstützt
sind. Außer diesem Artikel finden wir nochi„Im Hexen¬
kessel bei Moulins sous Touvent ", „ Um die Bimy-Höhe",
„Me Heeresgruppe Linfingen bei Czatorysk"4 „ Im Trom¬
melfeuer", „Die Tragödie Serbiens ", „ Weihnachten an der
russischen Front " ufw. Alle diese Artikel werden von den
Teilnehmern und wohlunterrichteten Augenzeugen unter
Beisteuerung guter und wohlgelungener Bilder und Photo¬
graphien vorgetragen.

Vermischte Nachrichten.

dem Vieh konnte nur wenig gerettet werden. So kamen 700

Schafe, mehrere Kühe und einige Kälber in den Flammen
um. Die Ursache des Brandes ist noch nicht aufgeklärt,
»r,. *„ Erdbeben
in Italien.
In ganz Nord- uud
Mtttelttalien wurde ein starkes Erdbeben verspürt . An der
Front sollen die Soldaten bei dem unterirdischen Donner
und der gewaltigen Erschütterung des Bodens den Eindruck
gchabt .haben, daß irgendwo eine gigantische Mine ge¬
sprengt worden sei. Weitere Nachrichten fehlen zurzeit noch.
* Eine 35fache Mörderin
wurde in Lemberg
verhaftet. Es handelt sich, um eine Arbeiterin, die kleine
Kinder zur Pflege ausgenommen hatte. Ta diese Kinder
bei der Verhafteten bald nach ihrer Aufnahme starben,
wurde eine Untersuchung in die Wege geleitet, wobei sich
herausstellte, daß diese Pflegemutter in letzter Zeit 35
Keine Kinder aus furchtbarste Weise ermordet hatte.
* Ein blutiger
Bruderzwist
in Bangkok,
der Hauptstadt Siams , wird in mehrtägiger Verhandlung
von einem Berliner Schwurgericht verhandelt. Der frühere
GemeindeschösfeM . Max Pape in Weißensee wurde im
Jahre 1911 durch ein Disziplinarverfahren vom Dienste
entlassen, worauf er nach Siam auswanderte und sich am

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptguartier,

14 . März 1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Im allgemeinen keine Veränderung d^r Lage.
Ein kleiners Gefecht bei Wieltje, nordwestlich von
Upern, endete mit der Zurückwerfung der Engländer.
Je ein englisches Flugzeug wurde östlich von Arras
nnd westlich von Bapaume von Leutnant Jmmelmann abgeschossen
. Die Insassen sind tot. Leutnant Bölke bracht
zwei feindliche Flugzeuge hinter der französischen Linie
über der Feste Marre und bei Malancourt (norwestlich von
Verdun), zum Mstnrz ; das letztere wurde von unserer
Arttllerie zerstört. Damit haben beide Offizier^ ihre zehn¬
tes und elftes feindliches Flugzeug außer Gefecht gesetzt.
Ferner wurde ein englischer Doppeldecker nach Lustkampt
westlich von Cambrai zur Landung gezwungen; die Jnsossen sind gefangen genommen.

Oestlicher

und Balkan - Kriegsschanplatz.

Nichts Neues.
Oberste

Heeresleituv
:£

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt fich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Änzeiger.
Neues

Theater.

Dienstag , 14. März , 8 Uhr : Ein Prachtmädel. Ge¬
wöhnliche Preise. Abonn. B.
Mittwoch, 15. März , 8 Uhr : Tr . Wahl.
fltewöhnliche Preise. Monn . B.
Donnerstag , 16. März , 8 Uhr : Mn PrachtmädÄ . Ge¬
wöhnliche Preise . Monn . B.
Freitag , 17. März , 8 Uhr : Ter Weibsteufel. Er¬
mäßigte Preise . Außer Abonn.
Samstag , 18. März , 8 Uhr : Uraufführung : Tie
Gliederpuppe. Komödie in 2 Akten von Paul Schir¬
mer : hierauf — neu erustudLert: Tie glücklichste ZaitLustspiel in 3 Akten von Raoul Auernheimer. Gewöhn¬
liche Preise . Abonn. B.

Schumann - Theater
Vori
Ä r;T“*! Don Cesar . i
)onnerst., 16., Erstff. : Wenn der

Frühling kommt
* 1915 das größte
Bankerottjahr
in
Amerika. Eine interessante Tatsache, die die „vorteilhaf¬
ten" Einwirkungen der Kriegsspekulation aus das amerika¬
nische Wirtschaftsleben kennzeichnet
, ist es, daß nach. Berich¬
ten der Handelsagenturen im verflossenen Jcchre mehr Ban¬
kerotte in den Vereinigten Staaten zur Anmeldung gelangt
sind als in jedem früheren Jahre der Handeksgeschichtedes
Landes. Es kamen im Jahre 1915 nicht weniger als
22156 Zahlungs .einstellungen von gegen 18 280 im Jahre
vorher. Die Kriegslieferanten verdienen ungeheuer; der
Export 'an allen übrigen Waren liegt jedoch infolge der
englischen Seesperre darnieder . Die vielen vernichteten Exi¬
stenzen Amerikas können sich für ihr Unglück daher bei
England bedanken und bei ihrem Präsidenten Wilson, der
AM ESChENhEIMEa
nichts Wirksames unternimmt , um England zur Respek¬
TURM:
tierung des internationalen Seerechts zu veranlassen.
Speeialitäten
- Tlieatep.
* Ein bayerisches
Generalkommando
an
Anfang-8
Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
die Frauen,
ßn dem Kamps gegen die Modetor¬
W- öehüff & Frau
Jean Clermont
heiten unserer Zeit nimmt Bayern die führende Stel¬
Wanderzirkus
lung ursosern ein, als soeben das stellvertretende General¬
Improvisationen
kommando des dritten bayerischen Armeekorps folgenden
Die Obersteirer
üeschw ßirkeneder
Ausruf an die deutschen Frauen erläßt : Den Stelleit,
b Personen 8
Drahtseilwunder
die mit der Beschaffung von Rohstoffen für Heereszwecke
bejchä.iigt sind, muß es auffallen , daß die Frauen im
3 Karoli
Ose. A'brechr
Karl & Lona
schroffen Gegensich zu der vorhergehenden Mode weite,
Luftsterne
Sport-Akrobaten Vortragsmeister
faltenreich« Röcke und übertrieben hohe Stiefel tragen zu
P. & M. Petras Aibert Maas
Paula Dovis
müssen glauben. Hierdurch werden große Mengen von
Tenor
Fangkünstler
Sängerin
Stoff und Leder verschwendet, di« wichtigeren Zwecken
z«lgeführt werden könnten. Es darf von der vaterlän¬
Loge JL 1.75 , JRes: Platz JL 1.20 , Saal JL 0 .05 .
dischen Frauenwelt erwartet werden, daß dieser Hinweis
Militär wochentags halbe Eintrittspreise
genügt, sie von den Modetorheiten zurückzuhalten nnd
Künstler
- Brettl
ms
sie in dieser ernsten Zett zu entsprechender Schlichtheit
in der Kleidung zu veranlassen.
Anfang 8 Uhr. Ende 12 Uhr. Eintritt 50 H
* Ein großes
Schadenfeuer
entstand auf dem
Gute Hermannshagen -Hof, Kreis Franzburg . Den Flam¬
men fielen die Scheune, der Kühstall und der Schafstall Wr W« ttooftiM imyuai
».
»«« ta Frankfurtt fflt
fen* «.»tritt**<h»chhm^ F.Saft
zum Opfer mit sämtlichen Heu- und Futtervorräten . Bon
»WfW
nni4«
a ^FmUpnt
«.S

fifl&SSJRflUKfURT

ermordet und beraubt. Nunmehr wurde der Mörder in
Geschäft feine- Bruders rn Bangkok beteiligte. Im Jahre
Winterthur von der Arbeit weg verhaftet ; er ist der
1313 kam es zwischen beiden zu ernsten Streitigkeiten, die Sohn des Gemeindehauptmauns , Bürgermeisters- in Spei¬
Tätlichkeiten ausarteten , in deren Verlauf der Ange- cher. An Hand des Steckbriefes kam der bedauernswerte
j
niederschmetternde Entdeckung, daß «ein
vagte wiederholt seinen Revolver gezogen und geschossen
- Vater auf die
ins
Bruder
der
ist
Schlüsse
dieser
einem
Von
sei, und veranlaßt ^ die Ver¬
soll.
haben
) eigener Sohn der Täter
Herz getroffen. Der Tod trat auf der Stelle ein. Dr. Pape haftung. Ter 23 jährige Raubmörder ist geständig.ver¬
So
und die Kartoffeln.
* Ter Winter
behauptet, in Notwehr seinen Revolver gezogen zu haben,
Zeu¬
Sechs
.
dock
losgegangen
haben
Absicht
so
ist,
seine
ohne
gewesen
sei
der Schuß
hältnismäßig mild der Winter
Die in ? seine
Kartofselversand verschiedentlich reckt
den
Frostlaunen
gen und mehrere Sachverständige sind geladen. verlesen
. :
Bangkok aufgenommenen Zeugenaussagen werden
beeinflußt, so daß stellenweise eine vorübergende Knappe
ver¬
Mörder
als
Sohn
* Ten eigenen
heit entstand. Jetzt dürfte es nun endgiltig besser werden.
haft e1. In der Appenzeller Gemeind- Speicher, schmerz,
Kälteschäden werden in naher Zeit nicht mehr zu befürckEhepaar
altes
ein
Hause
alleinstehenden
einem
in
wurde

mit beschränkter

Genossenschaft

Eingetragene

j

Volksbank

Bockenheimer

Haftpflicht.

Bockenheimer Volksbank
Lott .

Renfer. _

Pfund

Möbliertes

60 Pfg.
848

Große

Angelschellfische
95 Pfg*
sofort

lieferbar.

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Will

Nicolai

. 11 . Telef . Taunus 2383.

Monatsmädchen

838

844

Sophienstraße 38 , 2. Stock.

Zimmer

zu vermieten!

Helles Gefchäftslokal

mit Einfahrt

für Auto zu mieten gesucht . Offerten
unter B . V. a. b. Expedition d. Blattes . 775
für NachmittagM
gesucht.
ausfahren
Brot und Brödchen
M
Leipstgerstraße 106 Bäckerei.

Junge

Kräftiger

<8 C°.

B uchdruckerei

tagsüber gesucht.

" Saubere , ordentliche Morratfraa
ober den ganzen
vormittags
für
1931 . j Tag gesucht . Offerten unter B. Y. an
IjeipEigerstr . 67 . TelTaunus
842
Wo kann junges Mädchen , das E die Expedition des Blattes .
Ottern die Gchnle verläßt . Weiß - f T » iMiiit ^ iin sEstrreh » .
nähen gründlich erlernen ? Offerten '
847
unter 8 . 400 an die Exp. d. Bl .

Balkonzimmer

mit oder ohne Pension sofort zu vermieten.
773
Falkstraße 47, 1. Stock.
2 Zimmerwohnung m. Kammer u. Zub.
636
zu vermieten. Friesengaffe 5.

Ausschnitt.
William Krause F . KAUFMANN
Leipzigerstr

Balkonzimmer

Clemensstraße 13, parterre. _8411
Die Wohnnngsanzeigen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
die über Zimmer «nd Geschästslokale
«nd Samstags.
1 Dorrirorstags

430
Große Seestraße 16.
Einfach möbliertes Zimmer sof. sehr bill.
zu vermieten. Jul 'usstraße 15, 2. St . 846

Cabliau im

Kiesstraße 29, 2- Stock._

Oefen, Herde , Waschkessel

Glegant möbliertes

Möbliertes

Ir******&♦

per Pfd .

Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte
sowie gußemaillirte

Möbliertes Zimmer billig zu vermieten!
772
Emserstraße 38, parterre .
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2 . St . 79$

sofort an anständigen Herrn oder Darar M
3, 2. St . r . 801
zu vermieten, auf drei vermieten. Rohmerstraße
Werkftäte
Zimmer und Mansarde
Möbliertes
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69 ._
vermieten. Jordanstraße 81, 3 . St . 828
Gr . tagh . Keller , heizbar, bill. zu ver- zu
715
Schön möbliertes Zimmer für 3 Mark z,
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock.
Rödelheimerstr. 6, I . St . Bromm . 84V
verm.
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten.
Große leere Mansarde mit Kochofen zg
Jordanstraße 52, 3. Stock._716
841
vermieten. Sophienstraße 25, pari .
520

zu vermiet.

Schön mövl. Zimmer m. Klavierbenutz, zu
verm. Caffelerstr. 13,3 . St . Bahnh -West. 315

Brat ' Schellfische
per

1 leeres Zimmer zu vermiete «.
714
Leipziger ^ raße 11. _

Zimmer re.

Eirrgetr . Ge « »ffeuschaft mit beschr. Haftpflicht.

Utauffer .

für

helle Geschäftslokale

Soutol als Lagerraum

Frankfort «. M .- Me» . den 14. Miirz 1916.

84b

Laden für jedes Geschäft geeignet zu vermieten. Näh . Adalbertstr. 1s., Wirtschaft. 708

Jordanstr . 74.

kann von heute ab in den üblichen Kaffenstunden

Die Erhebung
erfolgen.

Schöne Mansarde und 2 Schlafstellen zu
vermieten. Marburgerstraße 1, 3. St - 708

re.

jed. Betrieb geeignet, garn od. geteilt z. verm.
J ordanstr . 52,3 . St . l. Tel . T . 4238. 717

6 Prozent
festgesetzt worden.

Geschästslokale
Große

am 13 . März
g ?ür das Geschäftsjahr 1915 ist die Dividende in der
d. I . stattgefundenen Generalversammlung auf

tcn sein, und damit auch die Verfrachtungen. auf bfa*
Hemmnisse mehr stoßen. An Vorräten fehlt es nicht, urch
sie würden noch, nutzbringender verwendet sein, wenn KG
Verwendung zu Lebensmittelzwecken auch auf dem Grvj^
markte genau kontrolliert würde.
erschos,
Mutter
seiner
* Ten Geliebten
Fvtzz
sen . Eine von ihrem Manne getrennt lebende
Sch. in Berlin wohnte mit ihrem Geliebten zusammen
Tiefes Verhältnis erregte den Unwillen des Sohnes du
Frau und er machte seiner Mutter wiederholt Bvrstzp
lungen . Als ihm der Geliebte seiner Mutter daraus djtz
und schoß
Tür wies, zog der junge Sch. einen Revolverder
PvliM
den Mann nieder . Ter Täter stellte sich selbst

Leipzig er str . 17 Frankfurt
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, Expedition

Anzeiger
Verlag

und
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Leipzigerstrasse
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größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei
Verzeichnis
erscheinende
wöchentlich
dieses
in
ufnayme
«
Die

Konfirmanden - und
Kommunikanten -Stiefel

A . Meyer

Pietät

Frankfurta. M.-Bockenheim

FaikStraSSO

Faikstrasse

No. 34

No. 34

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

'Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
», alles « eitere wird von mir erledigt.
Geschästslokale

inder

und

Lackierer

Homburgerstratze 11.

I

Ohren
Goidvaren
Fritz Br ose
Optik
Buehbinderei

j

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl
10,1.

LsadgmfenatrMW

« |Mfll. ZLHae von2Mk. an. ZahuIsottc« , Plomke « n. f. ts. zu dm
billigsten Preisen . Gpezislitätr

Gebisse ohne Ga «me«platte.

Gr. Seestr. 50
Leij>zigerstr. JO
Goethestr. 50.

«. Heid

ttörg

Christian
Veißb

RSdelheinerstr. 33
an Schönhof

___
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•
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, Talaren
Großes Lager tu Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen
115
, sowie Sterbedecken rc.
und Totenkisien
Verfügung
zur
wagen
Blamerr
Transporte per Bahn u. per Axe.

. 20. Tal. A.Taunus 4036.
Landgrafenstr
in
Bucheinbände
Moderne
•fnfaeheter sowie f«inst«r Ausführung.

, Nachf.
1. Röttele

va «fpeagl«

Ausführung aller Reparatur^

8 Frtefeugafle 8.

Sargmagasin

Telephon Amt Taunus

Peter Renfer

andere Metalle
Blei , Zink und
Alle Sorten
liumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen

~nandiung
Phoro
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und holt jedes Quantum ad
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Leipzigerstrasse
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dr
,
Trapp
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Maler«nd Weißbinder . Geschäft

3591.

Bnebdruekerei

Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.
BSdeiheimerstraase

Lager in Metall -, Eichenund Kieferrrholzsärgen.
Talare und Totenkiffen.

23, pari.

Weingarten
Maler » «ud Weistbiudergeskhit
H. Hachemeister
Institut
Optisches
&Schmi#
Rührig
gegründet 1888.
ei nab Justall^
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Kriegsschauplatz.

An der Jsonzofvont beginnen sich große Kämpfe zu
entwickeln. Seit gestern greifen die Italiener
mit star¬
ken Kräften an ; sie wurden überall abgewiesen . Am
Tolmeiner Brückenkopf beschränkte sich die Tätigkeit des
Feindes auf ein sehr lebhaftes Feuer . Im Abschnitte
von Plava scheiterten seine Versuche, unsere Hindernisse
zu zerstören ; am Görzer Brückenkopf wurden zwei An¬
griff auf die Podgorastellung , einer auf die Brückenschanzp
Äon Lucinico zurückgeschlagen. Ter Nordteil der Hoch¬
fläche von Toberdo wurde von starken Kräften zu wie¬
derholten Malen angegriffen . Bei San Martina
schlug
das Szegeder Infanterie -Regiment Nr . 46 sieben Stürme
blutig >b
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Berlin,
14 . März . In weiteren Kreisen der Be¬
völkerung wird immer wieder das Gerücht verbreitet , daß
der verschärfte U-Bootkrieg , wie er in der bekannten Denk¬
schrift der Reichsregierung an die neutralen Mächte ange¬
kündigt wird, nicht durch geführt oder aufgeschoben wer¬
den würde . Diese Ausstreuungen sind vollständig unwabr.
Niemals und bei keiner verantwortlichen Stelle ist eine
Verzögerung oder ein Unterlassen dieses U-Bootkrieges
in Betracht gekommen. Er ist in vollem Gange.

Oesterreich-Ungarn « nd Portugal.
Wien, 14 . März . Meldung des K. K. Telegraphenuno Korrespondenzbureaus . Infolge des Eintrittes
des
Kriegszustandes zwischen dem Deutschen Reiche und Por¬
tugal wurde der österreichisch- ungarische Gesandte in Lii abon angewiesen , von der Regierung der Republik Portugal
seine Pässe zu verlangen und mit dem Personal der Ge¬
sandtschaft das Land zu verlassen . Dem hiesigen portu¬
giesischen Geschäftsträger werden gleichzeitig die Pässe zugestellt werden.

Verein
Wischer

London,
13 . März . Tie „ Morning Post " meldet
aus Washington vom 9. März : Tie Denkschrift , die Grat
Bernstorff gestern Lansing übergeben hat , ist ein äußerst
geschickter Schachzug und kann uns beträchtlichen Schaden
znsügen . Es ist eine neue Form von Werbung und viel¬
leicht das erste Mal in der Geschichte der Diplomatie
daß ein Volk einen offenen Ausruf an das Bolk eines
anderen Staates richtet . Tie deutsche Denkschrift
ist
tatsächlich an das amerikanische Volk gerichtet . — „New

Spät«Vergeilung.
Novelle von Gerd Harmstorff.
(6 . Fortsetzung .)

f

ü
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„Du solltest nicht immer ganz allem in den Bel
herumstreffen
, Henrys Ich weiß nicht, wie es zuo
aber es liegt seit einigen Tagen auf mir wie die I
afjmmg Don etwas Schrecklichem
. Und ich hatte in
Uten Nacht einen so furchtbaren Traum. Wenn
Rodrigo trotz all unserer Vorsicht die Wahrheit herc
gebracht hätte ! Ich sah ihn im Traume ganz den
?°r mlr — mit wutverzerrtem Gesicht, und ein blut
^chchesier m der Hand. Oh, du kannst nicht ah,
m t welchen Empfindungen ich erwachte und wie
haste
des ganzen Tages nach dir gesi
machst dir in der Tat höchst überflüi
wnaen ' m Cm Abling . Wenn du für deine Befü
triftigere Veranlassung hast als ei
auf eine
ihnen wirklichr
und
Welfe hingeben. Zum Jamm
Unglück gslch-hen'ist.'«""""
3eU fle"U9' “ en"
dann^ d°nnn"" schüttelte heftig den dunklen Kopf. „
flaoen ^ 03111
:06 ich nicht mehr jammern und n
nagen — dann würde ich sterben!"
o - t!?' öa wären wir ja richtig wieder
Her, ' p? !« i" 8*«# *! 1? angelangt. Ich fürchte, ni
Vni^
?
achtluft
, die deinen Nerven Übel
^ lch denke, wrr täten beide am besten, i
fU^C3u begeben. Wenn dir die lieben Engel
heute freundlichere Träume bescheren
, werde ichmox

iil

Dr . Rob . Fader
(Magbeburgische Zeitung ) Vorsitzender
Rob . Bachem (Kölnische Volkszeitung ) Stellv . Vorsitzender
vr . A . Versienberg
(Hildesheimer Allgemeine Zeitung^
A. Helfreich (Münchener Neueste Nachrichten)

Deutsche Demonstration in Newyork.
Newyork,
14 . März . Durch Funkspruch von dem
Vertreter des Wolfflschen Bureaus . Gestern Abend fand
die Eröffnung eines großen Bazars zum Besten der notleidenden Krieger in Deutschland und den verbündeten
Ländern im Madisonsquar Garden in Gegenwart der
Vertreter Deutschlands , Oesterreich- Ungarns , Bulgariens,
der Türkei , sowie des Staates und der Stadt Newyork
statt . Sie führte zu einer höchst bemerkenswerten Kund¬
gebung für die Mittelmächte . _Ter offiziellen Eröffnung
wohnten ungefähr 25 000 Personen bei, während weitere
Tausend draußen warteten . Dr . Emanuel Baruch , der
Präsident des Bazarausschusses , hieß in der Eröffnungs¬
ansprache die offiziellen Gäste willkommen und sagte, daß
niemals zuvor die Bürger von deutscher und österreichischungarischer Abstammung mir allen ihren Freunden so
vereint gestanden hätten und vereint ständen wie jetzt. Der¬
jenige würde verächtlich sein, der neben seiner Liebe zu
dem neuen Vaterlande nicht noch Raum hätte im Herzen
für das Land seiner Väter . Die Deutsch- Amerikaner sollten
zeigen, daß sie auch hier den hohen Idealen treu seien,
die sie als unveräußerliches Evangelium geerbt hätten,
und zeigen , daß sie würdig seien, Deutsch- Amerikaner und
Söhne Oesterreich-Ungarns genannt zu werden . Graf Bern¬
storff , der ebenfalls eine Ansprache hielt , in der er dem
Unternehmen Glück wünschte, wurde mit ungeheurer Be¬
geisterung empfangen . — Der Bazar stellt eine gewaltige
Stadt von Verkaufsständen mit einem alten Nürnberger
Marktplatz dar und ist ein äußerst kunstvolles und wun¬
j
derbares Meisterwerk , von deutschen Künstlern und Sach¬
verständigen entworfen . Man erwartet , daß der Bazar
i ungefähr 750000 Dollars Reinertrag liefern wird . Vor
! der Eröffnung erhielt Dr . Baruch eine Schenkung von
! 150000 Dollars , zu denen Georg Ehret der Jüngere
10000 Dollars beisteuerte . Auch die Gemahlin des Prä¬
sidenten Wilson stiftete ein Spitzentaschentuch mit ihrer
Karte , auf der sie dem Bazar Erfolg wünschte.

Otto Kloß

(Fränkischer

Schluß des türkischen Parlaments.
K o n st p n t i n o p c t , 14 . März .

Kurier
, Nürnberg)

_

,_

In

der Kammer

welchen eerfassungsgemäß . die Session des Parlaments,
das zur nächsten Tagung am 14. November zusammen¬
treten soll, kür geschlossen erklärt wird . In dem Erlaß
wird der Großwefir beauftragt , den Abgeordneten und
Senatoren
die Zufriedenheit
des Sultans mit ihren vater¬
und
im
Senat
wurde
ein
kaiserlicher
ländischen Bemühungen
auszusprechen . Nach der Ver¬
lesung des Erlasses hielt Kammerpräsident Hadschi ^ dil
. eine Rede , in der er einen Rückblick auf die großen
j Ereign .sik der abgelaufenen Session warf und insb - son-

Dr . A . Knittel (Karlsruher Zeitung)
Kommerzienrat vr . Krnmbhaar
(Liegnitzer Tageblatt)
Geh . Hofrat vr . Reichardt
(Dresdner Nachrichten)
vr . Kurt Simon
(Frankfurter Zeitung)
Rechtsanwalt HanS Ullstein (Bossische Zeitung)
vr . Wolf (Schwarzwälder Bote , Oberndorf)
A. Wyneken (Königsberg
» Allgemeine Zeitung
).
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bei - er Expe- ition abgeholt 40 pfg.
Surch - ie Post bezogen vierteljährlich M. 1Jt
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste ISST.
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Der Borstand:

Der deutsche Aufruf an das Volk Amerikas.

j

Leser !

Seit 19 Monaten steht das deutsche Volk gegen eine
Welt erbitterter Feinde im schweren Kampfe um seine Exi¬
stenz. In voller Erkenntnis ihrer vaterländischen Pflichten
und mit einer inneren Geschlossenheit und Selbstlosigkeit, wie
man sie noch nie erlebt , hat auch die deutsche Presse vom
ersten Tage dieses Ringens an sich in Reih und Glied ge¬
stellt, um innerhalb des Kreises ihrer ernsten und verantwörtlichen Aufgaben die Waffe zu führen , die ihr in die
Hand gegeben ist.
Er ist bekannt , daß gerade das Zeitnngswesen vom
Kriege hart getroffen ist. Eine große Zahl deutscher Zeitungen
wurde von vornherein in eine Notlage gebracht, und manche
von ihnen hat inzwischen ihr Erscheinen emstellen müssen,
denn längst schon hat , wie viele Gebiete des Wirtschaftsleben ?,
auch unser Gewerbe mit bedeutenden Preissteigerungen der
ihm notwendigen Materialien zu kämpfen.
Namentlich beginnen nunmehr auch in unserem Baterlande auf dem wichtigsten Gebiete der ZeitungsbetriebeS , auf
dem Gebiete der Papierbeschaffung
ernste Schwierig¬
keiten, wie sie im Auslande und besonders bei unseren Gegnern längst beobachtet worden sind. Im engen Zusammen,
hange hiermit steht eine Besorgnis erregende Steigerung der
Papierpreise . Diese Tatsachen zwingen die deutsche Presse zu
einer Einschränkung ihrer Ausgaben und Erhöhung ihrer Ein¬
nahmen , bannt ihr die Möglichkeit bleibt , ihre Kriegsaufgaben
auch weiterhin so zu erfüllen , wie das Vaterland es erwartet^
Dem Unterzeichneten- Vorstande des „Vereins Deutscher
Zeitungs -Verleger " , als - der ' berufenen Organisation der deut¬
schen Zeitungen , ist es unabweisbare Pflicht, das deutsche Volk
auf diese Gestaltung der Dinge hinzuweisen. Und diese Bitte
knüpfen wir daran : Möge jeder feinem alten , bewährten Blatte
die Treue bewahren und möge jeder das im Vergleich zu den
großer: Preissteigerungen auf anderen Gebieten geringfügige
Opfer auf sich nehmen , das die bevorstehenden Preissteigerungen
mit sich bringen werden.

Der V-Bootkrieg in vollem Gange.
>

unsere

einschließlich Bringerlohn monatlich SS pßg,

Jork World " sagt : Die deutsche Erklärung , daß die eng¬
lische Regierung Handelsschiffe für Angriffszwecke öewaf,'
net habe,"muß von der amerikanischen Regierung in - rüste
Erwägung gezogen werden . Wenn Deutschland den . Be¬
ireis dafür erbringt , so ist es die Pflicht der Bereinigten
Staaten , tatkräftigen Einspruch dagegen zu erheben.

Der - ffrrreichifch
-««garische Tagesbericht.
Vien,
14 . März .
Amtlich
wird verlautbart
14. März 1916:
Russischer
u . südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
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Der Krieg.
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hoffentlich wieder eine heitere Miene sehe«. Gute Nacht!"

Sie umklammerte mit beiden Armen seinen Hals,
- aLs ob sie ihn gewaltsam am Fortgehen hindern wollte;
da sie aber die ungeduldige Bewegung .feiner Schultern
fühlte, gab sie ihn plötzlich frei.
„Gute Nacht," sagte sie mit völlig tonloser Stimme.
„Die heilige Jungfrau nehme dich unter ihren Schutz."
Wie er es immer zu tun pflegte, geleitete Henry
sie durch den Garten bis in die Nähe des Hauses, und
erst nachdem sie oben hinter der Glastür auf der Ter¬
rasse verschwunden war, wandte er sich feiner eigenen
Wohnung zu. Leicht und elastisch hatte er sich eben
über die niedrige Hecke geschwungen, als plötzlüh wie
aus der Erde emporgewachsen die hohe Gestalt eines
Mannes vor ihm auftauchte, der mit einem halb¬
erstickten Aufschrei leidenschaftlichster Wut den rechten
Arm drohend gegen ihn erhob. Trotz des ungewissen
Lichtes sah Henry Briggs deutlich das Blinken eines
metallischen Gegenstandes in der Hand des Menschen,
und er konnte über die Absichten des Einschleichers so
wenig im Zweifel sein, wie über die Person desselben.
Mer das Plötzliche des Ueberfalls vermochte den jungen
Briten seiner Geistesgegenwart und Entschlossenheit
nicht zu berauben. Er war auf dergleichen längst vor¬
bereitet. Gewandt sprang er einen Schritt zurück
, und
ehe der andere Zeit hatte, einen sicheren Stoß zu
fuhren, traf ihn ein wohlgezielter, furchtbarer Faustschlag, wie ihn mit gleicher Kraft und Sicherheit nur
ein im Boxen geübter Sohn Albions zu führen ver¬
mag. Der Schlag faß mitten im Gesicht, so daß Rodrigo
denn er war der Angreifer— mit dumpfemSchmerzen»laut zurücktaumelte.
„Behalte das zur Erinnerung !" rief ihm Briggs
zu. „Vielleicht finden dich die Mädchen von Horta

Erlaß
,verlesen
,durch

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
mit deiner zerschlagenen Nase begehrenswerter als
zuvor."
Er mochte wissen, daß er während der nächsten
Minuten von dem Getroffenen nichts mehr zu fürchten
habe, denn er legte, ohne sich weiter um ihn zu
kümmern, den kurzen Weg bis zu seinem Hause zurück.
„Der Liebestraum von Horta wäre also ausge¬
träumt," sagte er nur, als er das matt erhellte Zimmer
betrat, das ihm während der letzten Monate als Wohnund Arbeitsraum gedient hatte. „Und auch der drama¬
tische Abschluß hat nicht gefehlt. Aber ich bedanke mich
dafür, aus dem Helden eines Lustspiels zum Opfer einer
Tragödie zu werden. Ein wahres Glück, daß die „Fernmore" da ist."
Damit warf er einen letzten Blick ringsumher und
löschte die beiden Kerzen aus, die auf dem Schreibtische
brannten.
Am folgenden Mittag erzählte die Aufwärterin des
Herrn Briggs der alten Paquita , daß ihr Herr die
letzte Nacht außerhalb des Hauses zugebracht haben
müsse und seltsamerweise auch bis jetzt nicht zurück¬
gekehrt fei. Sie habe am Morgen fein Bett und seinen
Toilettentisch genau in demselben Zustande gefunden,
wie sie ihn abends zuvor hergerichtet, aber mit keinem
Worte habe er ihr gestern von feiner Absicht gesprochen,
einen größeren Ausflug zu unternehmen. Da Briggs
indeffen seiner Dienerin gegenüber niemals sonderlich
mitteilsam gewesen war, fand sie nichts Beunruhigen¬
des in seinem Ausbleiben, und die Sache gewann erst
ein anderes Aussehen, als Paquita am Abend zu
ihrer jungen Herrin von dem Verschwinden des Eng¬
länders sprach.
(Fortsetzang folgt.)

Kriege wird es aus konfessionellem ßLliu.
tigen Politik stets eingehend unterrichtet und aus opm Nach dem
und Liebe!
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1 Uhr vertagt.
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Schluß 1/36 Uhr.
gesausiist . Hindenburg hat gesagt, daß
Krieg der barmherzigste ist, da er die Schrecken des
Krieges verkürzt. In diesem Sinne fordert der Abg.
Lokal - Nachrichten.
Basserrnann im Reichstage, daß wir unfern U-Bootkrieg
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— Mit dem 15. 3. 1916 tritt eine neue Bekannt¬
bis zur Erschöpfung des englischen Erzfeindes fortsetzen.
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kanische amtliche Kreise erwarten
kann uns bei ener¬ neue Bekanntmachung enthält auch im Einzelnen noch
lichsten Moment befreien. Es wird erklärt, daß die An¬ unserer unvergleichlichen Tauchboote
des U-Bootkrieges der endliche, voll,»'' verschiedene Abweichungen von der bisherigen . Alle An¬
nahme von Eorranzas Vorschlag in der Praxis keine Wir¬ gischer Durchführung
weit hier berechtigte Rücksichten fragen von Privatpersonen , Firmen , Verbänden oder an¬
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nach dem Kriege.
Vom Stuventenleben
vor Verdun während der letzten vierzehn Tage 26 500
renstraße 46, zu richten. Ter Wortlaut der Bekanntmach¬
Franzosen gefangen genommen wurden, darunter nstcht ung ist bei den Polizeibehörden einzusehen. Abdrucke Der
Ter „Kriegsbericht" des „ Vereins alter Tübinger
'
der
Zukunft
der
mit
auch
a.
u.
als 430 Offiziere, dann brauchen wir keines Bekanntmachung sind bei der Meldestelle der Kriegssich
weniger
Franken" beschäftigt
Korps nach dem Kriege. Es heißt da : „Es versteht sich weiteren Beweises für den fortschreitenden Zusammenbruch Rohstoff-Abteilung für Leder und Lederrohstoffe, Berlin
von selbst, daß der Korpsbetrieb nicht einfach so weiter Frankreichs. Tie letzten Reste französischer Kerntruppeck, W. 8, Behrenstraße 46, erhältlich.
— Einlösung der Kriegsanleihezinsscheine bei tyt
gebt, wie er vor dem Kriege war, sondern daß die Lehren die zur Verteidigung der wichtigsten Stellungen auf der
des langen, in alle Verhältnisse tief einschneidenden Welt¬ ganzen Front eingesetzt wurden, ergeben sich zu Zehntau
Postanfialten . Tie fälligen Zinsscheine der Reichs krr^ s, Waffen und anleihen. werden seit Oktober 1915 bei allen PostanstM
krieges auch von den Aktiven beherzigt werden müssen. senden und lassen Unmengen von Geschützen
Munition in den Händen der Sieger . Wir halten wirtUnbeschadet der frohen Burschenlust, Ne sich die Korps
am Schalter vom 21. des dem Fälligkeitstage voran¬
n' cht nehmen zu lassen brauchen, müssen Vereinfachun" jck astlick durch und sind militärisch die Ueberlegenen. Ver
gehenden Monats in Zahlung genommen oder gegen dm
der Sitten , Vermeidung aller unnötigen Ausgaben, Ver- längern unsere Feinde den Krieg, so tun sie es auf ihre Ko¬ ümgetauscht. Auch größere Mengen werden angHnonmm
wenn der Schalterverkehr es gestattet. In Orten ohne
billigung des Mtivseins , Förderung des Studiums , Äur- sten'. So wird auch heute noch die Antwort des Kanzlers
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höreN des Trinkzwanges, geringere
Aktiven durch Mensuren und durch Schreibwerk, Reform zielen lauten.
in jeder Höhe von den Postamtshauptkassen vom 81.
des Mensurenwesens, Einschränkung der Korps- und b*r
des letzten bis zum 10. des ersten Vierteljahrsmonats utri
Festlichkeiten die Forderungen dxs Tages sein. Es ist
getauscht. Ties bedeutet für jeden Besitzer von Kriegs
Abgeordnetenhaus.
Preußisches
tiüt Lebensfrage für die Korps, ob sie die heutige Zeit
anbei he, besonders auf dem flachen Lande, wo andere
25. Sitzung vom 14. März.
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Einlösungsstellen nicht bestehen, eine große Bequemlich
Bor Eintritt in die Tagesordnung widmet Vizevräsi- kert. Er kann die Zinsscheine seiner Anleihestücke bei
richten. Ter GesamtausfchuH des Verbandes alter Korps¬
Präsidenten
den Postagenturen , in Zahluns
studenten, zurzeit in Mel, wird darüber beraten, welche dent Dr . Porsch dem verstorbenen früheren
Nack¬ jeder Postanstalt , auch bei
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dafür erhalten. Diese Möglichkeit
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Anträge nach Friedensschluß
geben
ruf . Tie Mitglieder ehren sein Andenken durch Erheben wird hossentlich vielen den Entschluß, Ersparnisse fo,
Ocnvent zu stellen sind.
-i
von den Sitzen. Das dienstälteste Mitglied des Hauses, Kriegsanleihe anzulegen, erleichtern und sie zur Zeich
Kleine Nachrichten.
Freiherr von Zedlitz, gedenkt hierauf der Verdienste des nung auf die vierte Kriegsanleihe veranlassen.
Wien, 14 . März . Die Einberufung des Geburts- Vorstorbenen, der ein Muster von Pflichterfüllung und
— Ter Postverkehr zwischen Teutschland und Poctujahrganges 1898, der mit dem 1. Januar 1916 landsturm¬ Unparteilichkeit gewesen sei.
ist gänzlich eingestellt und findet auch auf dem Wege
gas
Hieraus wird die Etatsberatung beim Kultusetat fort¬ übler andere Länder nicht mehr statt. Es werden dah-r
pflichtig geworden ist, zur Musterung wird in Ungarn
Me gesetzt. Eine KommissionsresoLution ersucht die Regie¬
Morgen, w Oesterreich in einigen Tagen verlautbart . zwi¬
keinerlei Postsendungen nach Portugal mehr angenommen
Musterung findet in beiden Staaten der Monarchie
rung , baldigst für einen besseren Ausbau des Studiums
vorliegende oder durch die Briefkasten zur
bereits
schen dem 14. April und dem 3. Mai statt.
der Verhältnisse fremder Länder im Interesse des auslieserung gelangende Sendungen werden den M
Haag 14 . März . Tie Zweite Kammer hat ohne wartigen Dienstes Sorge zu tragen . Ein Antrag Aron¬ sondern zurückgegeben.
Abstimmung den Gesetzentwurf über eine Kriegsanleihe sohn und Genossen bezweckt die Errichtung eines Lehr¬
— In der Liebig-Oberrealfchule findet am 1. ÄW
von 125 Millionen Gulden angenommen.
stuhls für ungarische Geschichte an der Berliner Universität. Abends 8 Uhr ein von Herrn Professor Stelz geholM
14 . März . Asquith ist an Bronchial¬
Lonoon,
Abg. von der Osten (kons.) stellt fest, daß -die Ausgaben
Lichtbildern statt über : „Tie österreichv
Er konnte der heutigen Unterheus- für den vorliegenden Etat trotz des Krieges die gleichen ge¬ Portrag mitMpengrenze" . Ter Reinertrag ist für W»
erkrankt.
katarrh
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blieben seien. Tie Früchte unserer Kulturarbeit befähigen 'tätigkeitszwecke bestimmt.
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Unsere Feinde erwarten , daß unser empfindsames deutsches 'gewöhnliche Briessendungen in deutscher Sprache auch^
zurück¬
-P^^
Ter am Mittwoch beginnenden Reichstagstagung wir» Gemüt uns von einer energischen Kriegführung(Bravo!
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dem
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Wir sollten auf falsche Sentimentalitäten endlich ver¬ aufgeliesert werden. Mnschreibbriese und PostanweisM^'
tenden Beschlüsse des Hauses über die neuen Steuern,
zichten. Dem Antrag der Kommission können wir nur
dahin sind noch nicht zulässig. Die zugelassenen qemou'
sondern namentlich auch deshalb entgegengesehen, weil man
Kriegsdie
zustimmen. Redner spricht sich dann noch! gegen den lichen Sendungen müssen offen und vollständig sE
über
Angaben
bestimmtere
sich von ihr vielfach
und Un¬
ziele des Reichskanzlers verspricht. Diese Erwartung ist sozialdemokratischen Antrag auf Vereinheitlichung
macht sein sowie die genaue Angabe des Absenders krach
entgeltlichkeit des Schulunterrichts aus und legt die Auf¬ Mitteilungen Über Mlitärische Angelegenheiten dürfen
durch die Tatsache genährt worden, daß der Bundesrats,
gaben der Volksschule dar . Religion uns Kirche haben im nicht enthalten .
avsschuß für auswärtige Angelegenheiten unmittelbar
Kriege ihre große Kraft bewährt. Ter echten Kunst ver¬
. Am Sonntag , den 19. V
Jugendwohl
Verein
—
vor dem Beginn der Reichstagsverhandlungen unter dM
Zukunft. Fortschritt
Vorsitz des bayerischen Ministerpräsidenten Grafen Härt¬ blüht aus dem Kriege eine starke
1916, nachmittags 5 Uhr, findet im Festsaale der ^
, (Beifall .)
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Kaufmann
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Bayerns,
Bundesratsvevvllmächtigten
den
aus
kanntlich
jrurter Männerchors (Leiter Herr Fritz Böhm) statt un«
bewährt. Tie
Sachsens und Württembergs sowie den alljährlich vom Schulsystem hat sich im Kriege vollkommen
Mitwirkung von Fräulein Hanna Lungen
Men Schulen nack gütigervon
Dichtungen), Fräulein Iba Steitz
Bundesrat zu wählenden Vertretern zweier anderer Bun¬ erzieherischen Werte des Krieges solleZiel«
trag
und Methoden
dem Frieden zugute kommen. Tie
Oppenhermer (Violine), Fräulein LeM
desstaaten gebildet wird, steht in Sachen der auswärtiaxn
Paul
Herrn
Tie
Politik des Reiches ein Jnformations - und Kontrollrecht unseres Erziehungswesens müssen nachgeprüft werden. m
Margarete Oppenheimer (Klavier).
Fräulein
und
sind
Schulorganisation
unserer
selten
Grundlagen
nur
historischen
gleichwohl
Ausschußsitzungen
die
zu. Wenn
— Vom Jsonzo zum Balkan . Einen der spchj^
und die
erfolgen, so liegt das daran , daß die einzelstaMlichen Treue zu wahren. Tie Simultan -Bolksschule
Vorträge aus dem großen Völkerringen wird &
fteit
Regierungen über alle wichtigeren Vorgänge der auswär¬ gemeinsame Erziehung der Geschlechter lehnen wir ab.

, die
Rete die heldenmütige Verteidigung der Tachanellen
Erfolge der Verbündeten in den Karpathen und auf
'anderen Fronten , die Vernichtung Serbiens und die Her¬
stellung der Verbindung der Türkei mit den Mittelmächten
hervorhob. Alle diese Erfolge seien dxm Schutze Gottes
zu verdanken, habe doch der Kampf der Verteidiazrna
des Bestandes der Türkei gegolten. Der Präsident be¬
, daß das Vertrauen auf den endgültigen
tonte schließlich
Sieg immer mehr wachse.
Ueber den Untergang - es norwegischen
Dampfers, , Sirius ",
der angeblich von einem deutschen U-Boot in dem fran¬
zösischen Kriegshafen Le Havre torpediert worden sein
ßoll, setzt das Auswärtige Amt in Cristiania die Nachfor¬
schungen fort . Das Schiff war, mit Korn beladen, oon
Newyork gekommen und lag im Augenblick der Torpe¬
dierung ans der Reede von Le Havre vor Anker. Außer
dem 60 jährigen Kapitän, der eine große Familie hinterläM, kamen noch ein 17 jähriger Matrose und ein von
dänischen Ei ern stammender angeblich amerikanischer Ma¬
trose ums Leben. Tie norwegische Presse traut den Reuterschen Lügenmeldungen so wenig, daß sie auf sie hin
n-bch kein Urteil übet den Untergang des „Sirius " rbgibt.
Frankreich beschießt seine weichenden Truppen.
Ein von den Unseren im Rabenwalde Gefangenen abge¬
nommener Befehl des Generals der 2. Armee der Republik
lautet : Forges hat nicht oen Widerstand geleistet, den man
erwarten mußte. Bis weitere Aufklärung erfolgt, entnehme
ich daraus , daß der Kommandeur dieses Abschnittes seine
Pflicht nicht getan hat. Er wich infolgedessen vor ein
Kriegsgericht gestellt werden. Es muß bis zu den äußersten
Grenzen Widerstand geleistet werden! Wir dürfen in diesem
Augenblick nur von einem einzigen Entschluß beseelt sein:
den Feind entweder siegreich aufzuhalten, oder zu sterben!
Artillerie und Maschinengewehre werden auf jede wei¬
chende Truppe feuern. (Es muß sehr übel um den Kampfesmut der französischen Soldaten stehen, wenn die Heeres¬
leitung sich bereits zur Anwendung so recht russischer An¬
feuerungsmethoden genötigt sieht.).
Mexiko.
Newyork, 13 . März . Von dem Vertreter des
Wölfischen Bureaus . Die Washingtoner Depeschen der heu¬
tigen Morgenblätter sprachen die Meinung aus , daß die
amerikanische Expedition nach Mexiko den Beginn der
Intervention bedeute. Diese Besorgnis wurde durch die be¬
unruhigenden Nachrichten über die Haltung der Regierung
Eorranzas verstärkt. Die Erklärung von heute nachmittag
jedoch, daß Wilson und Lansing beschlossen haben, den

f

,
anzunehmen

tonnte Kriegsberichterstatter Oberleutnant Walther OerM am näcksttn Sonntag vormittag V. 1« Uhr m Albert
^ ^ ^ n Tbeater halten. Der Redner hat sehr viele
Äe Ausnah^ r aus dem Felde mitgebracht, lauter Brldie bisher noch nicht gezeigt worden sind. Neben
Smt Keikumstrittenen Görz und dem Krn wird er rn
Mort und Bild die Schwierigkeiten der Gebirgskämnfe
^ der italienischen Grenze zeigen. Ter Tonauübergang
bei Belgrad, das Vordringen auf den durchweichten, fast
unLrwcabaren Straßen Serbiens und Montenegros , Land
und Leute, Sitten und Gebräuche, all das wird der Borttäaende nach feinen eigenen Erlebnissen schildern. Dre
Annahme des Lowtschen usw. sind auch nrcht vergeben.
Jedenfalls wird der Bortrag einer der mteressantestenwer-

tat , die während

des Krieges

gehalten

morden stno.

- Me Kisten! lasst man nicht auf Böden und m
Keilern nutzlos stehn, sondern melde
telefonisch beim Nationalen Frauendrenst Abter.n g - ^

mi

Fyhxgasse

52 ,

1 . Stock, Telefon

Hansa ..66 ^

an.

Ae weMmdann bald abgeholt und rn lachgemaßer Werse
es möglich sein, weiterhin den vielen Gesuchen nach brb
liAen .Kisten gerecht zu werden. Tie Brvtknapphett und
Mxrung macht es immer notwendiger
, daß gerade Me
EMstrftigev
. Frauen, diese wichtige Unterstützung rm HausHM erlangen können.
— Kein. Fett — keine Hypotheken. Eine vrelfagenoe
Fett - und Hypothekengeschichte ist dem Bockenheimer Metzgexmeiftkr Httgo H. passiert. Hjerr H. hat aus strn Grund¬
stück von der Amtsgerichtsrätin Sch., Rosiertsttaße, eine
Hypothek-ausgenommen, für die er, da stin Geschäft gut
«tzht, auch stets.-: die Zinsen prompt bezahlte. Neulich
rief nun Anau Sch. den Meister telefonisch an und fragte
rtzy., ob it ihr , nicht etwas Fett besorgen könne, wobei
sie wnzusügte, daß sie als Hypothekengläubigerin sa auch
nicht während des Krieges die Zinsen erhöht habe. Mei¬
ste H. nahm die Sache nicht für ernst und lehnte die
Fettliestrung ab, zumal die Dame ja auch nicht seine
Kundin stnst ist. So gingen 10 Tage ins Land. Ta
brachte dem Meister die Post folgenden Einschreibbrief ins
Haus : „Geehrter Herr H. Hiermit wollte ich Ihnen
mitteilen, daß ich Ihnen das Kapital nicht länger zum
alten Zinsfuß stehen lassen kann. Wenn Sie vom 1.
4. o. I . 6 Prozent zahlen wollen, so ist es mir recht,
andernfalls sehe ich mich genötigt das Kapital zu kün¬
digen. Ihrer baldigen, möglichst umgehenden Antwort
»entgegensehend, zeichnet achtungsvoll Frau Geheimrat Sch "
RSoweit die Strafandrohung der. Frau Geheimrätin für
fbte abgelehnte Lieferung von Fett ! Tie Drohung wird
aber nicht zur Tat . Tenn der Metzgermeister wird chr
Dame, die jetzt, nachdem die Geschichte fast Tagesge¬
spräch in Frankfurt , geworden ist, wieder einlenken will,
'prompt das Kapital zurückzahlen. Andere Kapitalisten,
die aber keine Fettlieferungsbedingungen stellten, geben
' dom Meister die Hypothek.
— Befestigung der Paketauffchristen. Seit KriegsBeginn macht sich, im Poschaketverkehr ein Uebelstand beHmerkbar, dessen Beseitigung dringend geboten ist. Wir
^Meinen das Verlorengehen der Aufschriften von Paketen
während iti Beförderung . Ihr Fehlen zieht natürlich alle
Möglichen unangenehmen Folgen nach sich. Man weiß
nicht, wohin mit der Sendung , sie wird verzögert, ver¬
dirbt und verursacht viel Aerger und Verdruß . Tre Ursache
liegt in den seltensten Fällen an der Post. In der Regel
trägt die Schuld die ungeeignete Art der Aufschrift selbst
oder ihre unzulängliche Befestigung am Pakete. Häufig
wird ganz minderwertiger, schlecht hastender Leim ver¬
wandt. Dann aber bedankt man nicht, daß auf Sacklein¬
wand , auf Körben, Eimern, Büchsen, und dergl. aufgeklebte
Aufschriften schlecht haften. Für solche Sendungen emp¬
fiehlt es sich, kräftige, mit Oestn versehene Fahnen zu
verwenden und sie mit gutem Bindfaden fest anzubinden.
Wer .'>ies bei' der Herstellung seiner Pakete nicht beachtet,
kann leicht großen Schaden davon haben.
— Einbruch. Bei einem mit allen Regeln spitzbübischer
Kunst ausgesührten Einbruch in das Musikhaus von Oste¬
rode, Kirchnerstraße, erbeuteten die unbekannten Diebe
das vorhancene Bargeld und zahlreiche Wertgegenstände.
— Wieder verhaftet. Ter wohl allen Polizeiverwallunaeu Süddeutschlands bekannte Einbrecher und Ausbrecber Alois Rauch aus Freudenberg wurde am SonnIckag Abend, als er kaum aus dem Zuchthause entlassen
-Mar , bei einem Wohnungseinbruch- überrascht und verMastet.

— Albert Schumann -Theater . Im Interesse einer
tadellosen Wiedergabe der neuen Posse „Wenn der Früh¬
ling kommt", hat die Direktion die Erstaufführung der¬ 1Am
15. 3. 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend
selben auf Samstag , den 18. ds . Mts . verlegt. Die für Enteignung , Ablieferung und Einziehung von GegenstänDonnerstag bereits- gelösten Karten behalten ihre Gültig¬ ' den aus Kupfer, Messing und Reinnickel mit Zusätze«
keit. Am Donnerstag den 16. und Freitag den 17. fin¬ erlassen worden.
(855
den 2 Aufführungen der gern gesehenen Operette „Ter
Der Wortlaut der Bekanntmachungwird in den Amts¬
sioele Bauer " von Leo Fall statt, mit Direktor Emil
blättern und durch Anschlag bekanntgegeben.
Notbmann in der Titelrolle.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

Amtliche Bekanntmachungen.

Vermischte

Nachrichten.

* Milch als Nahrungsmittel.
In der Ber¬
liner Milchleitung vom 26. Februar verbreitet sich Pro¬
fessor Abderhalden, Halle, über die Bedeutung der Milch als
Nahrungsmittel . Nur für den Säugling fei die Milch
das einzige und deshalb ganz unentbehrliche Nahrungs¬
mittel. Vom 7—8 Monat ad wird in den meisten
Fällen Beikost in Form von Gemüse gegeben werden kön¬
nen. Schädlich sei eine zu lange ausschließliche Milchernäbrur.g ; da Milch zu wenig Eisen enthalte, liegt die Geffchr
der Anämie vor. Fikr Kinder vom 7—8 Monat bis
zur Reife komme Milch nur als Beikost zu anderer Näbrung in Frage, in dieser Form sei sie rin ausgezeichnetes
Nährmittel Die herrschende Milchknappheit lege dir Frage
naht , in welchem Alter Milch am besten entbehrt werdm könne. Ter Erwaschen« kann, abgesehen, von be¬
sonderen Verhältnissen, (Stillzeit , Krancheit) Milch Wnz
gut völlig entbehren. Er müßte unbedingt auf den Ge-nüß verzichten, solange es noch Säuglinge und stillende
Mütter gibt, die an Milchmangel leiden. Ungern wird man
Kindern, die über das Säuglingsalter hinaus sind, die
Milch als Beikost ganz entziehen. Wenn die Erwach¬
senen es sich zur Pflicht machen, aus jeden Milchqenuß
zu verzichten, dann wird zweifellos die - Nvtwendicskistt'
auch oett älteren Kindern die Milchzusuhr zu beschrän¬
ken, nicht vorhanden fein. Wünschenswert sei die Her¬
stellung von Kindermilch- besonders für den Sommers da"
dann die Säuglingssterblichkeit infolge vott Verdauungs¬
störungen am gröMn sei.

AnNlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
15 . März 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Neuvechapelle sprengten wir eine vorgeschobene
englische Verteidigungsanlage mit ihrer Besatzung in die
Lust.
Tie englische Artillerie richtete schweres Feuer aisi
Lens.
Tie französische Artillerie war sehr tätig gegen un¬
sere neue Stellung bei Ville-aux- Bois und gegen verschiridene Abschnitte in der Champagne.
Links der Maas schoben schlesische Truppen mit kräf¬
tigem Schwung ihre Linien aus der Gegend westlich des
Raben-Waldes auf die Höhe „Toter Mann " vor. 25 OM
ziere und über 1000 Mann vom Feinde wurden unver¬
wundet gefangen. Viermal wiederholte Gegenangriffe brach¬
ten den Franzosen keinerlei Erfolge, wohl aber empfind¬
liche Verluste.
Auf dem rechten Maas -Ufer, und an den Osthänaen
der Cotes rangen die beiderseitigen Artillerien erbitten
weiter.
In den Vogesen und südlich davon unternOmen
die Franzosen mehrere kleinere Erkundungsvorstöße, die
abgewiesen wurden.
Leutnant Lesfers schoß nördlich von Bapaume sein
viertes feindliches Flugzeug, einen englischen Doppel¬
decker ab. — Bei Bimy (nordöstlich von Arras ) und bei
Sivry (an der Maas nordwestlich- von Verdun) wurde je
ein französisches Flugzeug durch unsere Mwehrgeschütze
heruntergeholt. Ueber Haumont (nördlich von Berdunü
stürzte ein französisches Großflugzeug nach Lustkampf ab.
Seine Insassen sind gefangen, die d«r übrigen sind tot.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung

Z a hn

< A teil

t Am

15 .

3.

16 .

ist eine Bekanntmachung

betreffend

Höchstpreise und Beschlagnahmevon Leder erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung wird durch Ver- öffentlichung in den Amtsblättern und durch Anschlag be¬
kanntgegeben.
(856
Sttzllv. Generalkommando des 18 . Armeekorps.

„wer über das gesetzlich zulässig»
Matz hinaus Hafer » Alengksru»
Mischfrucht , worin sich Hafer br»
findet, oder Gerste verfüttert »ver¬
sündigt fich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -aNzeiger.
Reue - Theater.
Mittwoch- 15. März , 8 Uhr : Dr . Wahl.
Ge¬
wöhnliche. Preise. Monn . B.
Donnerstag , 16. März , 8 Uhr : Mn PrachtmädA. Ge¬
wöhnliche Preise ' Abonn. B.
Freitag , 17. März , 8 Uhr : Ter Weibsteusel. Er¬
mäßigte Preise. Außer Abonn.
Samstag , 18. März , 8 UP:: Uraufführung/: Die
Miederpuppe . Komödie in 2 Akten von Paul Schir¬
mer : hierar:f — neu einstüdiert : Tie glücllichste ZeitLustspiel in 3 Akten von Raoul Auernheimer. Gewöhn¬
liche^Preise . Abonn. B.

ichnmann
- Tbeater
“Ä/rT ^ Y Don Cesar
Auf vielseitigen Wunsch !

.f

Donnerst., 16., u. Freitag, 17.
„Der Adele Bauer “. Samstag, den 18., Erst¬
aufführung: „ flenn
der Frühling : kommt .“

#

AM ESCHENHEIMER

Speeialitäten

TÜRM

- Theater.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
W. öehüff A Frau
Jean foermont
Improvisationen

Wan'derzirkus

Die Obersteirer

Utschw Birkeneder

b Personen 8

3 Karoli

Drahtseil wunder

Ose. A bieeh-

Sport-Akrobaten Vortragsmeister

P. & M. Petras

A<bert Maas

Fangkünstler

Tenor

Karl & Lona
Luftsterne

Paula Doyis

Sängerin
Loge JL 1.75 , {Bes: Platz JL 1.20 , Saal JL 0 .05.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstler
Anfang 8 Uhr.

- Brettl

Ende 12 Uhr.

6W

Eintritt 50

fvör Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck
u. Verlag der Buchdrnckerei
F. Kaufmann
4 L».. Frankfurt
«. A,

Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem
Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
Her n . W o d i .l n j k l
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
jetzt : Leipzigerstrasse 1, Bockenheimer Warfe (Ecke).
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3. St.
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
(Filiale der Deutschen Bank).
701 j
5 Zimmerw . 2. St . m. all. Zub . zu verm.
Monatsmädcheu
tagsüber gesucht. Taffelerstr. 13, 3. St . Bahnhof-West. 299
Kiesstraße 29 , 2. Stock .
838
Große 5 Zimmerwohnung
im 2.
( » itmjMmer Landftratze ) per fofort
Kräftiger
Junge
für Nachmittag zum Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht, GaS,
[ober spater 2 und 3 ZimmerwyHnungen
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller zu«
vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden Brot und Brödchen aisfahren gesucht.
Leipzigerstraße
.
106
.
Bäckerei
.
>
1. Apris zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
843
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Aklzvsehen
täglich von 2—»4 Uhr.
558
^ ^ "^ ^ Ssgesellschaft
m. b. H.

1 « . 1 . KI.
4 Zimmerwohnung. elektr. Licht, gr . Veranda
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten. 617
4 Zimmerwohn. m. Balk. u . Bad sos. btll.
zu verm. Jordanstr . 52 , anzus. vorm. 720
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bap
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten.
Daselbst schöne2— 3 Zimmerw. oder Laden
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort
zu verm. Zu erfr. das.3.St .b.Herrn Riese 830

?Duenstraße
(Eingang Papageigasse 12)
-tte so» 4686 , Amt fianfft._
512
Frau mit 9jährigem Mädchen
möbliertes Zimmer b tlömer
EH5
: Fam.Off u. H. D . a. d. Exp d. Bl 653
Herr sucht eine schöne 2 Zim-»
«rwohnung zum 1. Mai 1916 , womög^
Aussicht. Offerten mit Preisan
Vabe unter L . W . Z d
. Bü 854

3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Bleichplatz etc., 1 Laden mit Zivümst
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn .
40
Sch. 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60

?m

PefW .

e r

Eichenloh

Mädchen, das
Echnle verläßt , WeitzMündlich erlerne « ? Offerten
unter 8 . 4M an die Exp. d. Bl .
844

Hausordnungen
zu haben
bei:

P . Kaufmann
Leipzigerstrotze

& Co.
17.

nqen.
•tt » melgy,

!
Geltend « « . 6 Ikäume , neuher¬ •
gerichtet
z« vermiete » . Zu erfragen j
große Seestraße 49, 1. Stock.
741 ?

4
4 Zimmerwohnung 1. St . m. Bad , Der.
Adalbertstraße 34. Näh . Hausmeister. 123
Jultlisftraße
22, 1 . oder 2 . Stock.
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Näheres daselbst 1 Stock._
463
Große 4 Zimmerw
z. 1. 4. m. Badezimmer extra Jüliu Sstr. 18, 1. St . 575
4
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
sofort zu vermieten. Adalbertstraße 12. Zn
erfragen „ Rheingauer Hof" bei Zobel. 658

8 IsWAMMG.

Schöne S Zimmer -Wohnnn-

sosort zu vermieten. Preis 28 Mark . Nß.
Here« Solmsstraße 100 , 2. Stock.
215
Kleinere
I Zimmerwohnnng
«n
ruhige , fanbere Lente z» vermieten.
Leipzigerstraße
1.
_
355

»« stehend.

3 Zimmerwohnung 45 M. sofort

zu

ver« .

63
Zu erfr. Kurfürstenstr. 50, 1. St . l.
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309

mit

Schöne & Zimmerwohunng

zu
Zubehör, keine Dsppelw ., z. 1. April bill.
vermieten. Schloßstraße 47b , 1. St . 400
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
505
Schönhosstraße 14, 2. Stock.
Freundl . 3 Zimmerwohnung sof. vill. zu
verm. Näh . Falkstr. 33 , p . ob. 66,1 . St . 506
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. 550
zu vermieten. Schönhofstraße 19, pari

8 Zimmerwohnung

zu vermieten

Landgrafenstraße 20, parterre._
mit
9 Zimmerwohnung

«ub Znbehör

zu

vermieten.

straße 57 . Näh , daselbst 3. Stock.

crT"
Küche
578

Große 8 Zimmerw . z. 14 . m Bade-

zimmer extra. Juliusstr . 18, 1.
zu
9 Zimmerwohnung
Pfälzer
32.
.
Schloßstr
Zu erfr.
-u
9 Zimmerwohnung
.
Stock
2.
43,
Leipzigerstraße

St . 579
vermieten.
Hof. 626

vermieten.
643
660
6.
toolj»
Zimmer
3
als
od.
Lade« mit 2 Zimmer
nung zu vermieten. Näh , b HmSverwalter.
sofort zu öer*
9 Zimmerwohnung
1. Stock. 675
.
Näh
.
20
miete«. Florastraße
3 Zimmerwohnung im HthS. 1. St . r.
700
zu vermieten. Falkstraße 32 ._

.
m QUHWKwv

^ auny

«u

uv

vannieten. Solmsstraße 56b_
2 Zimmerwohnung u»d Küche im Seitenbau zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 465
Freundl . Mansarden » , an. saub. kinherl.
p. 561
Leute zu verm. Näh . Adalbertstr. 60,

20 « 661

Arrr

.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten

720
32 a»f. sof. zu verm. « dalbertstr. 24 .
Freundliche 2 Zimmerwohnung mit elektr.
Licht m vermieten. Landgrafenstr. 24. 809

Schöne L Zimmerwohnung

mit allem Zubehör zu vermieten. Zu erfr.
Werderstraße 13, 1. Stock. _837

Diemelstraße 6 und 8.

2 Zimmerwohnung >« vermieten.

811

Graße Mansarde , Kammer u. Kücke rv.
vermieten. Fröbelstraße 2, 1. Stock, 5gz
Kleine Wohnung im Vdh- . n. Sechnd^
zu vermieten. Große Seestraße 53. AM

Großes heizb . Mnnfar - enzimm^
584

zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. St .
1 Zimmer und Küche Fröbelstraße U
Näh . Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. Willig . 68a

Kleine Wohnung zn vermiete^
Zimmerwohnung
2
14.
.
Kreuz«
Kaufungerstr
Schwälmerstraße 20, parterre._
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh .
812
.
verm
zu
t.
S
2.
324
im
.
88
.
Zubehör
u.
mit Bad
nacherstr. 45, Baub . vd. Leipzigerstr
Leipzigerstraße 4Ä, Hinterhaus^
Sch . 2 Zimmerwohnung

mit Bad

.,
. r.
Schöne große 2 Zimmerwohnung, Bdhs
2 Zimmerwohnung Hinterhaus Part 677
813
hg
Schu
30,
.
.
32
zu verm. Rödelheimerldstr
zu vermieten. Falkstraße
2 Zimmerwohnung. z« vermieten.
Zimmerwohnung
2
Schöne abgeschloffene
819
21, parterre
April
Grempstraße
1.
z.
.
M
32
für
im 4. St . m. Zubehör
. 681
zu vermiete«. Steinmetzstraße 20, pari
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche
833
Küche
u.
vermieten. Markgrafenstraße 4.
zu
Zimmer
2
.
Mansardenwohnung
725
zv vermieten. Ederstraße 11, Part.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verzn
mieten. Leipzigerstraße 19, parterre , 852
Kleine 2 Zimmerwohnung
730
9.
vermiete «. Fleischergasse
2 Zimmer mit Küche zum 1. April zu
preis857
Große 2 ZimmerwohnungSt . 737 vermieten. Kleine Seestraße 8._
1.
zn
18,
Juliusstraße
.
wert zu verm
Kleine 2 Zimmerwohnung 859
19.
Mühlgaffe
.
vermieten
9 Zimmerwohnungz« vermieten.
«
2 nd
und 38 Mark . Näheres Am
26
Preis
» re.
1 giwwf
763
Weingarten 14, Schlofferei.
Geräumige Mansardenwohnung , 2. St .,
. 93
ver¬ zu vermieten. Schwälmerstr . 15,1 . St
geräumige 2—3 Zimmer und Küche .zu 784
M.
Großes leeres Zimmer zu 12
mieten. Adalbertstraße 3a , 2. Stock
308
.
r
.
St
1.
51,
Falkstraße
.
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
«.
vermiete
1 Zimm ., Kch., gr . Borpl ., Kell. «. Verichl.
Bad und Zubehör zn
810
IO.
. 26 M . Näh . Holland , Göbenstr. 4,1 . 458
Pr
Bafaltstraße

Näheres

Freundl . Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
785
Näh . Leipzigerstraße 49, 2. Stock.
i*
Großes leeres Zimmer mit Küche zu vev
788
.
88
Leipzigerstraße
.
mieten. Näh
1 Stube mit Küche für kleine Familie m
vermieten. Näh . Florastr . 15, 2. St . r. 814
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh^
Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth . 815
Laden nnd Woh»ung zu verniete».
Näheres Leipzigerstraße 84, 1. Stock
i.
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
;
860
.
r
.
St
Hinterhaus . Werrastraße 11, 1.

Schöne Mansardenwohnung

Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
. Z,
Preis 22 Mark sofort zu vermieten
858■
.
Stock
1.
9,
Schloßstraße
erfragen
.

WM- Die Wohmnrxsanzeige» erscheineU
jeden Montag, Mittwoch und Freitag
- '
»1okal
die über Zimmer «nd Geschckft
-.
Dienstag». Donrrerstag» and Samstag

15 » 1. KI.

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zum 1. April zu vermieten, keine
Doppelwohsung. Zu erfragen Wildunger721
straße 13, parterre bei Burkhard .
zrim 1 . April
9 Zimmerwohnung
20, 2. St.
Appelsgasse
.
zu vermieten
723
.
Stock
1.
daselbst
Näheres
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
729
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
1.
1.
od.
3.
Schöne 6 Zimmerw. auf 15.
733
.
Kramer
78,
zu verm. Schloßstraße
im 3.
Schöne 9 Zimmerwohnung

Stock zum Preisev. 80 Mk . z. 1. April
p. 734

zu verm. Näh . Am Weingarten 15,
Schöne 3 Zimmerwohnung in gut. Hause
preisw . z. 1. 4. zu verm. Zietenstr. 9. 735
zum 1. April
9 Zimmerwohuung
738
.
69
zu vermieten. Jordanstraße
3 Zimmerwohnung mit Bad . Markgrafen
str. 13, 1. St . Näh . Jordanstr . 29, p. 760
Schöne 3 Zimmerwonung zu vermieten.
783
Juliusstraße 13, parterre .
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Bad Falk¬
str. 98,3 . St . zu verm. Näh . b. Fr . Faust . 790

2 mal 9 Zimmerwohnung zu 18

u. 25 M . m. elektr. Licht u . Wasserleitung.
805
Stierstadt i. T ., Wtesenstraße 4.

Schöne billige 9 Zimmerwohnung
an Beamte zu vermiete «. Moltke806
Allee 78 , 2. Stock.

Schöne gr. 3 Zim cverw. m. Bad bill. zu
verm. Werderftr. 29,1 . St . anzus. vorm. 808
Große 3 Zimmerw . m. Bad u. Zub . im 3.
Stock sof. zu verm. Homburgerstr. 11. 817
m. Bad
Große 9 Zimmerwohnung
1. Juli
zum
und Zuöehör an ruhige Familie
r. 818
.
St
2.
32,
zu verm. Am Weingarten
Leute
ruh.
an
Kleine 3 Zimmerwohnung
831
.
St
.
41,1
.
zu vermieten. Landgrafewir
zu
billig
Mansardenwohnung, 3 Zimmer
832
12.
vermieten. Göbenstraße
Sch . 3 Zimmerwohn. m. all. Zub . z. 1. 4.
. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . l. 836
verm
zu
3 Zimmerwohnung, Bad , Erker, Veranda
». Zubehör ueuherg. an ruh . Leute zu verm.
K.Dpplhs . Zu erfr. Markgrafenstr .11, p. 850
Zimmerwohn. m. Zub , f. 22,50 Mk.
üeten. Fleischergasse5, Part , 861

2 gi mmmv*
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten. .Zu erfragen
87
Große Seestraße 49, 1. Stock

Kleine 2 Zimmerwohnung
. 78, 1. St .
vermiete «. Leipzigerstr

zu
91

zu vermeten.
2 Zimmerwohnung
322
.
links
Stock
2.
53,
Falkstraße

Sch . 2 Zimmerwohnung

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330
zu vermieten
2 Zimmerwohnung
405
Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r .

Zeichnet die

Kriegsanleihe!

Fünfprozentige Deutsche
zu 98,50

Reichsanleihe

oder

Biereinhalbprozentige auslosbare
Deutsche Reichsschatzanweisungen
SS.
zu

Die Kriegsanleihe ist

das

- es
Wertpapier

Deutschen

Volkes

die beste Anlage für jeden Sparer
sie ist zugleich

die Waffe der

Daheimgebliebenen

gegen alle unsere Feinde
muß
die jeder zu Hause führen kann und
ob Man », ob Frau , ob Kind.
Der Mindestbetrag von Hundert Mark
bis zum 20 . Juli 1916 zahlbar
ermöglicht Jedem die Beteiligung.
Man zeichnet
- , den Sparkaffen, ^den^LebenSbei der Reichsbank, den Banken und Bankier
, den Kreditgenoffenschasten
verfichrruugSgefellschasten
oder
bei der Post in Stadt und Land.

Letzter Zeichnungstag ist der 22 . März.
auf!
bis zum letzten Tage
Man schiebe aber die Zeichnung nicht

«nd auf jedem Zeich«ungSfchei«
Alle- Nähere ergebe« die öffentlich bekanntgemachten
abgedruckten Bedingungen.
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Grgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
«M Ausnahme - er Sonn » und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile Idu . 15pfg . -ie Reklamezeile L0 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition unS Reöaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

44 . Iahrg.

1916.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
** ( Krankfurt - Vockenheimee Anzeiger)

Der Krieg.
Der Sstrrrrichifch
-rmgarifchr Tagesbericht.
^
Wien, 15 . März . Amtlich wird verlautbart,
15. März 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
y Tie
Besatzung der Brückenköpfe nordwestlich von
Uszieczko wehrte heftige Angriffe ab. Sonst keine beson¬
deren Ereignisse.

Gratisbeilage r„ illustriertes Unterhaltungsblatt"
stimmten Arten von Verletzungen und Krankheiten zu er¬
folgen hat. Tie Ueberführung der kranken Kriegsgefan¬
genen äst jetzt zu einem vbrläufgien Abschluß gelangt.
364 Deutsche (darunter 7 Offiziere und 44 Unteroffiziers
und eine entsprechende Anzahl Franzosen genießen die
Wohltat der Verständigung. Tiefe Kriegsgefangenen, die
von den Behörden und von der Bevölkerung dxc Schweiz
ans das freundschaftlichste empfangen worden sind, unter¬
liegen dort zwar einigen geringen Aufenthaltsbeschrän¬
kungen, dürfen sich aber im übrigen frei bewegen und
auch den Besuch von Angehörigen empfangen.

Lügen-Grey über Portugal.

Monnements - Preis
vringerlohn monatlich 50 pßg.
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1-M
rinschl
. postzaschlag
. Postzeitungsliste ISS- ,

einschließlich

Jenseits

des Ozeans.

Ter Konflik mit Mexiko kommt der Unionsregierung
zur Zeit mehr als ungelegen. Man weiß, in Washington
sebr wohl, daß die rebellischen Mexikaner an einem ebenso
listigen wie beutegierigen Lande eine Rückendeckung ha¬
ben. Schon während der unaufhörlichen mexikanischen
Putsche vor dem europäischen Kriege fahndete Amerika nickt
mit Unrecht auf japanische Emissäre. Die Sorge vor
einer Einmischung Japans in den mexikanischen Wirr «»
warr beunruhigte die Washingtoner Regierung lebhaft.
Ganz Amerika sprach offen davon, daß. Japan Waffen an
die mexikanischen Aufständischen lieferte und im Geheimen
Mancherlei Maßnahmen traf , die auf die Absicht. der
Seßhaftmachung in den der Union benachbarten Gebieten
hindeuteten. Amerika hat stets Argwohn gegen Japan ge¬
hegt und der Ansiedelung von Japanern im äußersten
Westen der Union den heftigsten Widerstand entgegengesetzt.
Wenn Mexiko sich jetzt wieder besonders aufsässig benimmt
so befürchtet man Japans Hand dahinter.
Tie Union hat ihre Waffen und Munition in Un¬
mengen an die Ententestaaten geliefert und die eigene
tznilitärische Stärke und Schlagsertigkeit dadurch herab¬
gesetzt. Präsident Wilson hat sich überdies in der U Boots
frage in einer Weise festgelegt, die einem großen Teile
des amerikanischen Volkes ernste Sorge bereitet. Ter
Präsident Carranza schätzt die Schwierigkeiten der Union,
sehr richtig ein und tritt Herrn Wilson gegenüber mit
bemerkenswerter Schärfe aus. Wilson will nichts von
einem Kriege gegen Mexiko hören, seine Empsindlichkeir
gegenüber den Mexikanern steht in einem auffälligen Ge¬
gensatz zu dem übertrieben hoch gespannten Gefühl für
die Ehre des amerikanischen Volkes, mit der es Herr
Wilson bekanntlich nicht für vereinbar hält, wenn Mnerikaner bewaffnete Handelsschiffe Kriegführender nicht sollen
benutzen dürfen. Er hat sich gleichwohl zur Entsendung
einer Strafexpedition nach Mexiko genötigt gesehen. Ter
Stein ist ins Rollen gebracht, und welche Kreise er
beschreiben mag, weiß auch Präsident Wilson zur Stunde
nicht.
Wir wollen nicht untersuchen, wie weit die mexi¬
kanischen Vorgänge die Entschließungen und Ansichten
des Präsidenten Wilson wie in der U-Bootfrage beernslufsen: nach den jüngsten Meldungen scheint ?§>jedoch,
als ob der Apell der deutschen Reichsregierung an das
amerikanische Volk auch im Weißen Hause zu Washington
einen Widerhall gefunden hätte. Diesen Appell nennen
Londoner Blätter vielsagend einen äußerst geschickten
Schachzug des deutschen Botschafters Grafen Bernstorff,
der England großen Schaden zufügen könne. Es ser da¬
mit eine ganz neue Form der Propaganda geschaffen
worden, und es geschehe vielleicht zum ersten Male in der
Geschichte der Diplomatie, daß eine Nation sich offittZl
an das Volk eines anderen Staates wendet. Dieses enalische Urteil läßt aus die Wirkung schließen, die die
Flucht unserer Reichsregierung irr die Oeffentlichkeit au*
die Bereinigten Staaten gemacht hat. Dem Verlangen

Bist einem nicht mehr zu überbietenden Zynismus
Kriegsschauplatz.
hat der englische Staatssekretär des Auswärtigen, Grey,
Nichts Neues.
in Vertretung des erkrankten Premierministers Asquith
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
vor dem Parlament erklärt, daß das neutrale Portugal
7 Tie Angriffe der Italiener an der Jsonzofront dauern
von Beginn des Krieges an nicht neutral war, daß es
Lvrt. Gestern nachmittag wurde auf der Podgovo-Höhe er¬
als der älteste Alliierte Englands von diesem zur Beschlag¬
bittert gekämpft. Unsere Truppen warfen M hier stellen¬ nahme der deutschen Schiffe angestistet worden sei, unv
weise^ eingedrungenen Feind im Handgemenge zurück. daß die deutsche Regierung mit ihrer Kriegserklärung an
Mbenfo erfolglos blieb ein gegnerischer Nachtangriff' der Portugal die Dinge überstürzte. Grey wärmte natürlich
nach mehrstündiger Artillerievorbereitung gegen'den Raum
auch die alte Lüge wieder auf, daß Deutschland schon zu
fßdwestlich von San Martina angesetzt wurde. Bor die¬
Beginn des Krieges mit Feindseligkeiten gegen Portugal
sem Orte liegen von den vorhergegangenen Kampftagen in Afrika angesangen hätte ; tatsächlich handelt es sich da¬
noch über 1000 Feindesleichen. An mehreren anderen mals um Vergeltungsmaßnahmen Deutschlands gegen por¬
Stellen der küstenländischenFront kam es zu lebhaften tugiesische Herausforderungen und Rechtsverletzungen
. Eng¬
Artillerie- und Minenwerferkämpfe. Im Kärntner Gren '- land und Portugal sind einander vollständig wert.
aebiet stand unser Fella-Abschmtt, in Tirol der Raum des
Englische Rekrutierung.
Toi di Lana unter lebhaftem feindlichen Feuer.
Rotterdam,
15 . März . Ter „ RotterdamscheCou¬
Italienische Flieger warfen, ohne Schaden anzurichten.
rant " meldet aus London: Die Einberufung der verheira¬
Bomben auf TrW ab.
teten Derbyrekruten von 27 bis 35 Jahren ist aus unbe¬
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
stimmte Zeit verschoben worden. Man erfährt, daß das
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Kabinett das Kriegsamt dazu, .gezwungen habe.
Das
Rücktritt des Staatssekretärs
Kabinett ist am Montag zusammengetreten, die parlamen¬
v. Tirpitz.
tarische Rekrutierungskommission gestern. Der Zustand
Berlin, 15 . März . Wie das Wolffsche Büro hört,
hat sich außerdem noch dadurch geändert, daß die Lifte
hat der Staatssekretär des Reichsmarineamts, Großadmiral
von Tirpitz, seinen Abschied eingereicht. Zu seinem Nach¬ der militärfreien Berufe revidiert wurde. Infolge der letz¬
folger ist der Admiral von Capelle in Aussicht genommen. teren Maßregel wurden bedeutend mehr Unverheiratete
für den Militärdienst frei.
Ein deutsch- französisches Abkommen
Kleine Nachrichten.
über die Unterbringung von minder schwer verletzten und
Sofia, 15 . März . Ter König hat heute mittag
kranken deutscher und französischer Kriegsgefangenen in
der Schweiz, das in hochherziger Weise vom Papste an¬ oen bayerischen Generaladjutanten General der Infan¬
terie Ritter von Haag und den Kämmerer Rittmeister Graf
geregt worden war, ist soeben zum Abschluß gelangt. Tie
Anregung ist in der Schweiz, für deren altbewährte Gast¬ Berchem empfangen, die von König Ludwig beauftragt find,
lichkeit sich damit ein Feld höchst segensreicher Betäti¬ das Großkreuz des Militär -Max- Jofepyk-Ordens m übettbrinaen . Tie Audienz dauerte eine Stundegung bietet, bereitwilligstem Entgegenkommen begegnet.
Tie deutsche Regierung hat ihrerseits schon vor geraumer
Bern, 15 . März . Wie „ Journal " meldet, wur^e
Zeit ihr grundsätzliches Einverständnis ausgespvocherr
, oock Admiral Lacaze mit der interimistischen Geschäftsfübrnng
ist es erst jetzt gelungen, gewisse Meinungsverschieden¬
des Kriegsministeriums beauftragt , bis die nahe
heiten auszugleichen, die wegen der 'Durchführung des stehende Bezeichnung des endgültigen Inhabers des bevor¬
KriegsPlanes zwischen der deutschen und französischen Regierung Portefeuilles erfolgen werde.
bestanden. Tie Verständigung ist dahin getroffen wor¬
Washington,
15 . März . Meldung des Reutecden, daß vorerst je 100 lungenkranke deutsche und fran¬
schen
Bureaus
.
Das
Repräsentantenhaus nahm gegen
zösische Kriegsgefangene nach der Schweiz gebracht wer¬
eine Stimme eine Resolutton an, durch welche der Prä¬
den sollten, und daß die Ueberführung weiterer kranker
sident
wird, die reguläre Armee auf ihren vollen
Kriegsgefangener nicht nach gleichen Zahlen, sondern be- Stand autorisiert
von 120 000 Mann zu bringen.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
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Novelle von Gerd Harmstorff.
(7 . Fortsetzung.)

ging in Antoinettas
hJ!? Jrrn s
leidenschaftlichem Ungestüm ergriff sie
™, ? « h®tenCnrL unö rief:Geh
»
' auf derSteM
Ä 5Ur +^ vi en' •J?A
b e.rzwischen
"
zurückgekehrt ist,
Twnkp
dich mcht emen Augenblick unnütz auf!
wlÄwrkommst
." ^
ld) öie Sekunden zähle, bis du
der
Kurzer Zeit Paquita zurückkehrte mit
daß bisher weder Mister Briaqs selbst
Nachricht von ihm eingetroffen sei, da warf
StiidentulU0»!!^
Wort der Erwiderung ein dunkles
betzi Haust UbW und
Schultern und eilte aus
die Sckn
!??» Luvten später setzte sie ihren Fuß über
der asten
Nachbarwohnung, und das Erstaunen
hinderte
über den ungewöhnlichen Besuch
&men in umd)t 'ie »
Person mit einer Flut von
schütten
auf den Verschwundenen zu überWiederbnien öcr Hauptsache konnte die Dienerin nur
Ubistand nh W)
?5 Autoinetta bereits wußte. Einen
Mruna
brachte das junge Mädchen jetzt in Erund der
lhr Paquita nichts erzählt hatte,
daß all S?,? Son furchtbarer
Bedeutsamkeit war,
eßiem
bangen Befürchtungen durch ihn mit
^it wuÄn ^b mV IchrE 'cherl, zermalmenden GewißWohl zehnmal hatte sie die Aufwärterin bereits

gefragt, ob sie im Hause oder im Garten denn gar
nichts gefunden habe, was dazu dienen könne, den
Verbleib des Herrn Briggs zu erklären, und immer
hatte ihr das Weib mit Kopfschütteln geantwortet.
Da plötzlich war in dem schwachen Gehirn der Alten
eine Erinnerung aufgedämmert, sie hatte sich in das
anstoßende Zimmer begeben und war gleich darauf
zurückgekehrt
» ein bttnkendes Dolchmeffer in der Hand.
«Das Ding da fand ich heute morgen neben der
Hecke im Gebüsch," sagte sie gleichgültig. Es sieht
nicht aus , als ob es Mister Briggs ' Eigentum wäre ; aber
es mag doch fein, daß er es dort verloren hat."
Mit wildem Ungestüm hatte Antoinetta der Frau
die Waffe aus der Hand gerissen. Es war ein einfach
gearbeitetes Meffer mit feststehender Klinge, von der
Art, wie es fast alle Fischer von Fayal zu tragen
pflegen. In den hölzernen Griff aber waren von einer
wenig kunstgeübten Hand zwei Buchstaben eingeschnitten
— R. B. Diese konnten nichts anderes bedeuten, als
den Namen ihres ehemaligen Verlobten, Rodrigo Benar.
Wie Fieberschauer schüttelte es Antoinettas zarte Ge¬
stalt, ihre dunklen Augen öffneten sich weit und ihre
Züge verzerrten sich.
„Mörder !" schrie sie, und noch einmal : „Mörder!
Er hat ibn getötet !"
Ihre schlanken Finger krampfhaft um den Griff
des Dolches klammernd, wankte sie zur Tür, wohl
ohne selber zu wissen, was sie eigentlich beginnen
wolle. Aber noch ehe sie die Schwelle erreicht hatte,
brach sie zusammen und sank bewußtlos auf die Binsen¬
matte nieder.
Früh am anderen Morgen wurde Nodrigo Benar

in seinem Hause unter den» Verdacht des Mordes ver¬
haftet. Antoinetta Pollo war seine Anklägerin, und
was sie auf ihrem Krankenbette den durch ihren Vater
herbeigerufenen Beamten mitgeteilt hatte, schien cMrdings in hohem Maße geeignet, den jungen Fischer
zu belasten, um so mehr, als er das ihm vorgelegte
Meffer sofort als fein Eigentum anerkannte, und fein
zertrümmertes Nasenbein Zeugnis ablegte für einen
stattgehabten Kampf.
Mit Blitzesschnelle hatte sich das Gerücht von dem
rätselhaften Verschwinden des vornehmen Engländers
und von der Festnahme Rodrigos in Horta verbreitet.
Alle Welt wußte jetzt, warum Antoinetta ihre Verlobung
aufgehoben hatte, und welcher Art ihre Beziehungen zu
dem blonden Fremdling gewesen waren. Und es gab
in dem ganzen Orte schwerlich einen Menschen, der an
der Blutschuld des als jähzornig und leidenschaftlich de»
kannten Rodrigo gezweifelt hätte.
Sprachen doch die Umstände mit geradezu über¬
wältigender Wucht für die Annahme eines Mordes
Henry Briggs war spurlos verschwunden, und für die
Vermutung, daß er sich heimlich entfernt haben könne
war auch nicht der kleinste Anhalt vorhanden ; sie wurde
vielmehr durch den Umstand, daß sich alle seine Habseligketten in der Wohnung vorgefunden hatten, höchst
unwahrscheinlich gemacht.
Dagegen konnte nach
Antoinettas Anlage
als feststehend angenommen
werden, daß der Engländer zwischen zwölf und ein Uhr
nachts die Hecke zwischen den beiden Gärten übersttegen
hatte. Und gerade dort hatte die Aufwärterin wenige
Stunden spater das Dolchmeffer Rodrigos gefunden.
Die Erzählung, mit welcher der Verhaftete bei feiner
zweiten Vernehmung herauskam, war jedenfalls am

tll

Pavden festen den Saal . Als der Redner 'den Friedenserlaß des
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(Fortsetzung

, führungen und sprachen die Angeklagte nur der fahr¬
, lässigen Tötung schuldig. Das Urteil lautete auf 2 Jahve
j Gefängnis , die mit zehn Monaten , die die Angeklagte
noch wegen Diebstahls - zu verbüßen hat, zu einer Ge¬
samtstrafe
von zwei Jahren und sechs Monaten Ge¬
j
SSS Verkaufspreises für in- und ausländische. Butter em j fängnis vereinigt werden. — Tie Schwurgerichtstaaung
war damit zu Ende.
Llng
«°n 20 Wö - für So« Spfurtb ei ^oBen lOTtSen.
«n » der Nachbarschaft.
Der einheitliche Verkaufspreis sur das Pfund inländische
— Schotten,
14 . März . In der Umgebung der
und ausländische Butter beträgt darnach vom 20 . März
db im Kleinverkauf für Süßrahmbutter (Handelsware I) ; „Warte " haben Bubenhände ihr Zerstörungswerk gründlich
2.75 Mk., für Landbutter (Handelsware II) 2.65 Mk. Die > getrieben. Das Schutzhaus ist fast völlig zerstört, Balken
sind dutzendweise gestohlen. Die hübschen Gartenanlagen
Bestimmungen in 88 0 und 7 der Magistrats -Verordnung
liegen aufgewühlt da. Auch im Giertälchen sind die meisten
vom 28 . Februar über Buchführung, Wvchenanzeige uno
Bänke und die Schutzgeländer zerbrochen worden. Dem
Einzahlung des Zuschlags für die unmittelbar von aus¬
Vogelsberg -Höhenklub erwächst durch das Vernichtungs¬
wärts eingeführte Butter tritt darnach vom 20 . Marz av
En Kraft. Mles weitere ergeben die eingangs erwähnten ^ werk empfindlicher Schaden.
— Höchst , 15 . März . Die Kriegssitzung des Kreis¬
Veröffentlichungen der städtischen Behörden.
tages für den Kreis Höchst bewilligte zur Deckung der Aus¬
- Papiersammlung der Kriegs ürsorge Auf zahb
reirbe Anfragen teilt die Kriegs fursorge mit, daß m^ \ gaben für Kriegssamviknunterstützungen die Aufnahme
eines weiteren Darlehens von einer Million Mac, ..
sammelte Zeitungen und Drucksachen Uschnchelt, Bucker
— Fulda,
14 . März . Praktische Kriegsfürsorge
und Schriftstücke eingestampst^ werden- Fnmeldungrn Mw
treibt der hier wohnende Fabrikant Julius Karpf. Er
Abbslen werden telefonisch Hansa 8549 an dre
stellt Kriegerwitwen , vermögenslosen Landwirten und Land¬
«• M E
wirtsfrauen , deren Angehörige im Feld« stehen, zur Be¬
einen Vortragsabendam Samstag , den 18. Marz, stellung der Frühjahrssaat eine bestimmte Anzahl von
Ld ? 8 Uhr. im F-sts- ale der Städtischerl G-Me-b-. Sämaschinen , Pflügen , Eggen und Kultivatoren kostenlos
zur Verfügung . Das Angebot erstreckt sich jedoch nur auf
Angehörige des Kreises Fulda.
Bertreivung oer uiwjien.
.
*y
— Aus Kurhessen,
15 . März . In Kassel liefen
den Vortrag beleben. Eintritt frei. Gaste willkommen.
am Samstag die Butterhändler aus der Schwalm mir
— Auszeichnung . Leutnant der Reserve LudolsBrennoch halbgefüllten Körben durch die Stadt und klagten
ker Student der Theologie , Sohn des Kaufmanns August
den Polizeibeamten ihre Not , ba| sie ihre Buttermen¬
Brenker, Königstraße 58 , erhielt das eiserne Kreuz »werter gen nicht absetzen könnten. Tie Herrschaften, die ibnen
sonst regelmäßig 8— 10 Pfund Butter (wöchentlich!) ab¬
Bei den Zentralen Frankfurt und Hamburg für
gekauft hätten, wären dazu nicht mehr in der Lage, weil
unsere Kriegsgefangenen in d^n feindlichen LänderU ftftd die Butterkarten nicht dazu ckusreichten. Da die Leute
As jetzt 1239 219 Mark eingegangen . Hiervon und für
ohne Karte nicht verkaufen dürfen, mußten sie ihre But¬
Unterstützungen der Kriegsgefangenen und zur Erleickte ter wieder mit nach Hause nehmen.
«ung ihres harten Loses 1015699
Mark verausgabt.
- Tod einer Hundertjährigen . Frankfurts älteste
Zur vierte« Kriegsanleihe.
Mitbürgerin , Fräulein Katharina Knecht, ist heute vor¬
Es
kann
nicht dankbar genug .anerkannt werden,
mittag im Berforgungshaus an der Richard Wagnerstraße
daß eine - große Anzahl vaterländisch! gesinnter Männer
«* den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Tie
und Frauen bemüht ist, für die vierte Kriegsanleihe
Me Dame war am 1. Mai 1815 als Tochter eines
werbetätig zu sein und Aufklärung und Belehrung über
Aachener Kapellmeisters geboren, hat also ein Alter von
100 Jabren und zehn Monaten erreicht. Fräulein Knecht sie in die weitesten Bevölkerungsschichten zu tragen . Trotzdem sind noch immer haltlose und unrichtige Gerüchte
war bis vor kurzem körperlich und geistig verhältnismäßig
wohl, auch das Erinnerungsvermögen war bis dahin noch im Umlauf , die stets , wieder austreken und sich fo hart¬
ungetrübt . Sie hatte zehn Geschwister von denen nock näckig erhalten, daß man auf den Verdacht kommen
könnte, sie würden von einer unserer nationalen Sache
zwei Schwestern im Alter von 90 und 87 Jahren ^ ben.
— Tätlicher Unfall . Ter 70 jährige Schneiderme 'ster feindlichen Seite in die Welt gesetzt und genährt. Vor
allem ist es die S t e u e r f r a g e , die forDauernd An¬
Oswald Riedel wurde am Mittwoch Morgen in 'einer
Wohnung Molkte-Allee 44 , von einem Unwohlsein be¬ laß zu grundlosem Gerede gibt. Es kann demgegenüber
u.M immer wieder betont werden, daß die Steuerbehördenfallen und siel zur Erde. Tabei riß er den Schlauch
von den Vermittlungsstellen keine Auskunft über die MkeMdes Gasherdes mit herunter, und durch das ausströmende
Gas fand der alte Mann den Erstickungstod. Ms dre anleihezeichnungen erhalten , und daß niemand im Reiche
daran denkt, die Besitzer der Kriegsanleihen in irgend
durch den scharfen Gasgeruch! aufmerksam gewordenen
Hausbewohner in die Wohnung drangen , fanden
sie welcher Hinsicht schlechter zu behandeln, als andere Steuer¬
Riedel tot am Boden liegend vor. Ter Gasherd und
pflichtige. So ist es ganz ausgeschlossen, daß irgend eine
Sondersteuer , z. B . in Form einer Kuponsteuer auf die
der Gasschlauch lagen zu seinen Füßen.
- Ausgeraubt . Das Landhaus eines hiesigen Fabrik¬ Kriegsanleihen gelegt werden könnte. Insbesondere haben
auch Kriegsanleihe und Kriegsgewinnst euer gaüz .uM gM
besitzers in Niedevreifenberg (Taunus ) sollte dieser Tage
nichts miteinander zu tun . Kriegsgewinnsteuer muH z>d«c
für den Sommeraufenthalt hergerichtet werden. Ms man
es öffnete, war es vollständig ausgeplündert . Sämtliche
bezahlen, der während der Kriegszeit fein Vermögen ver¬
Möbel , Haushaltungsgegenstände , Waschstück
« und was sonst mehren konnte, mag er die Vermögensvermehrung ange¬
legt haben in Kriegsanleihe oder in anderen Wertpapieren
Nicht niet- und nagelfest war , hatten die unbekannten
Diebe in aller Muße während der Wintermonate ent¬ oder in Grundstücken oder in Teppichen oder sonstigen
weder gestohlen oder zertrümmert. Ter Schaden ist sehr Luxusgegenständen , oder mag er sie noch unangelegt be¬
erheblich.
sitzen. Wer sein Vermögen nicht vermehrt, zahlt keine
— Wie der Milchbursche die fleischlosen Tage über¬ Kriegsgewinnsteuer , auch, wenn er noch so viel Kriegsan¬
stand. Ein 19 jähriger Milchbursche hatte eine beträchtliche leihe besitzt, die er ja z. B , aus rückgezahlten Kapitalien,
Menge Milch, die er in einem großen Hotel ablreiern
aus dem Erlös verkaufter Grundstücke oder Wertpapiere er
sollte^ zuvor entrahmt . Den Rahm hatte er sich- zu Gemüt«
worben haben kann. Ist aber der Besitzer 5 prozenttger
geführt, weil, wie er am Schöffengericht treuherzig erKriegsanleihe einschließlich der Schiuldbuchforderungen oder
Schatzanweisungen zur Miegsgewinnsteuer
Rärte, gerade ein fleischloser Tag war . Er hatte das durch 5proMtiger
die Fleischlosigkeit entstehende Ernährungsdefizit ausgleiveranlagt , fo genießt er den Vorteil , daß xr diese bei der
chen wollen Tie Ausrede war neu und originell , deshalb
Entrichtung der Steuer in Zahlung geben kann, «und
ließ das Gericht den Milchburschen mit 20 Mark «Geld¬ zwar zum Nennwert , so daß er den Unterschied zwischen
strafe davonkommen.
dem Nennwert und dem Ausgabekurs , bei der vierten
— Gewerbsmäßige Hehlerei. Durch einen anonymen
Kriegsanleihe I 1/2 M von je 100 M, gewinnt.
Brief wurde der Polizeibehörde der Wirt Georg Gehcinger,
Ebenso grundlos sind die Besorgnisse , die sich an die
der am Schwimmbad eine Kaffeewirtschast betreibt, als -„ U n kü n d b a r ke i t bis 1924 " küüpfm . Diese Klau¬
ein Haupthehler bezeichnet. Seine Wirtschaft war schon sel hat nur die Bedeutung , daß das Reich vor dem
als Kaschemme bekannt. Es wurde eine Haussuchung an¬ 1. Oktober 1924 die Anleihe nicht kündigen und also auch
geordnet, und man fand Waren aller Art in solchen Men¬ den Zinsfuß nicht herabsetzen kann, auch wenn es — bei¬
den, daß sie einen Trödelladen hätten anfüllen können. spielsweise durch eine erhebliche Kriegsentschädigung —
Under anderem wurden in einer Zigarrenkiste 13 Uhren
dazu instand gesetzt werden sollte . Sie dient demnach
gefunden, darunter eine goldene. In einem Damenreise¬
nur dem Vorteil des Zeichners, dem sie den Genuß des
korbe fanden sich 100 Pakete „ Kornfrank" u . s. w. Die
ungewöhnlich hohen Zinses von 5 <>/o bis 1924 sichert,
Strafkammer erkannte wegen gewerbsmäßiger Hehlerei auf
während der Zeichner seinerseits nicht etwa für diese Zeit
18 Monate Zuchthaus, fünf Jahre Ehrverlust und Poliaus die Verfügung über sein Kapital verzichtet, sondern
zemufsicht. Einer der Lieferanten Gehringers war der seine Anleihe verkaufen oder verpfänden und überhaupt
Schlosser Fritz Hornung, ein alter Spitzbube, der einmal
darüber wie über jedes andere Wertpapier jederzeit ver¬
wreder zwei Einbrüche auf dem Kerbholz hatte. Er wurde
fügen kann Rur- der Schuldbuch zeichner, der dafKc aber
zu zwer Jahren und einem Monat Zuchthaus verurteilt,
auch die Anleihe um 20 Pf . billiger erhält , unterwirft
m* ~ Dvs erstickte Kind. Ms Ende Januar in der
sich einer Sperre bis zum 1. Oktober
1917 , bas heißt,
Mansarde der 21 jährigen Arbeiterin Hdlene Reumann
er verpflichtet sich, bis dahin die Forderung im Sckuldnack gestohlenen Sachen gesucht wurde, fand man in
bestehen zu lassen. Von dieser Sperre kann aber durck
^ ?^ kiste die Leiche eines neugeborenen Kin. es.
bas Reichsschatzamt Dispens erteilt werden, und dies
Helene Neumann wurde ins Gebet genommen, und sie
geschieht in allen Fällen , wo triftige Gründe vorliegen,
gestand zu, das Kind zehn Tage vorher, in der Nacht
in entgegenkommender WeiseMm 18. Januar geboren und es in der Absicht, den
Wer künftige Ersparnisse oder künftig fällig werdende
^ . ourch Erstickung herbeizuführen, neben sich unter die
Kapitalien in Kriegsanleihe anlegen will , kann sich be¬
Bettdecke gelegt zu haben. Als sie am Morgen erwachte.
kanntlich einstweilen die Mittel durch Verpfändung von
P \ ®* Kind tot gewesen. Die Tat habe ihr dann
Wertpapieren bei den T arlehnskass
en beschaffen.
P
. getan, daß sie sich nicht entschließen konnte, die
Ganz unbegründet sind die zur Sprache gekommenen Be¬
Eche sortzusch affen. Tagsüber habe sie in der Holzsorgnisse, daß diese Darlehen etwa zur Unzeit gekündigt
npL gelegen^ und Nachts habe sie sie zu sich ins Bett
werden könnten. Die Tarlehnskassen werben nicht nur
Nach dem ärztlichen Befund ist das Kind
für die Dauer des Krieges, sondern jedenfalls auch noc
erstickt, und der Vertreter der Staatsanwaltschaft
einige Zeit nachher ofsengehalten werden» und jeder KridgK^erlchtsassesfor Dr . Graf Ranckolonsky hielt den Beweis
onleihezeichner kann von ihnen die weitgehendste Rück¬
W^ .^ k^ätzlichen Tötung für erbracht. Der Verteidiger
sichtnahme erwarten.
mecht.'anwalt Dr . Sinzheimer wies auf die Möglichkeit
Mehr der Sonderbarkeit wegen sei noch erwähnt , daß
A "' oaß die Angeklagte im Schlaf den Arm auf Hie
immer wieder die Frage auftaucht, ob die Kriegsan¬
Cfy ctüber dem Gesicht des Kindes gelegt- habe und leihe mündel sich er sei . Selbstverständlich ist dies der
letzten Endes dadurch der Tod herbeigeführt worden sei.
Fall , ja man kann sogar sagen, daß die Kriegsanleihe
Ls wurde dann nicht vorsätzliche, sondern fahrlässige Töunter den mündelsicheren Werten Deutschlands den ersten
^
vorliegen . Die Geschworenen folgten diesen Aus¬
und vornehmsten Rang einnimmt . Das gilt gleichmäßig
Wf, aifammen mit den Brotscheinen ausgegeben werden.
die Auslandsbutter hat sich mzwrschen erE
eine Verschiebung in dem Verhältnis zwischen
^Esch
-rund inländischer Butter -ingetreten . % n 20.
fflta «f “ JW
SU- Herbeiführung eines einheit-

von . sämtlichen vier Kriegsanleihen , die sich überhaupt
hinsichtlich der Sicherheit und des inneren Wertes in
jeder Beziehung gleichstehen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
16 . März 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In Flandern , besonders in der Nähe der Küste, nahmen
die Artilleriekämpfe merklich an Heftigkeit zu, sie steigerten
sich^auch in der Gegend von Roye und von Ville -aux-Bois
(nordwestlich von Reims ).
In der Champagne machten die Franzosen nach starker,
aber unwirksamer Artillerievorbereitung gänzlich erfolg¬
lose Angriffe auf unsere Stellungen südlich von St . Souplet und «westlich, der Straße Somme Py —Soüain , die uns
wenige , ihnen sehr zahlreiche Leute kosteten. Wir nahmen
außerdem dabei 2 Offiziere , 150 Mann unverwundet ge¬
fangen und erbeuteten zwei Maschinengewehre.
Links der Maas sind weitere Versuche des Feindes,
uns den Besitz der Höhe „Toter Mann " und der Wald¬
stellungen nordöstlich- davon streitig zu machen, im Keime
erstickt worden.
Zwischen Maas und Mosel hat sich die Lage nicht
verändert.
Südsich von Niederaspach drangen unsere Patrouillen
nach «wirkungsvoller Beschießung der feindlichen Gräben
in diese vor, zerstörten Verteidigungsanlagen und brachten
einige Gefangene und Beute mit zurück.
Im SnfMWpf mt &t ein Panzösißches FtugMug süd¬
östlich von Beine (Champagne) abgeschossen. Die Insassen
sind verbrannt.
Feindliche Flieger wiederholten heute Nacht einen An¬
griff äuf deutsche Lazarette' in Labry (östlich von- Conflans ). Der erste Angrfff war in der Nacht zum 13. März
erfolgt. Militärischer Schaben ist nicht verursacht; von
der Bevölkerung sind eine Frau schwer, ein« Frau un£,
zwei Kinder leichter verletzt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Patrouillenkämpfe an verschiedenen Stellen der Front.
Keine besonderen Ereignisse.
Balkan
- Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Letzt« Nachrichten.
München,
16 . März . (WTB . Nichtamtlich ) Tie
Korrespondenz Hoffmann meldet : Gestern nachmittag fand
im Reichskanzlerpalais unter dem Vorsitz des Staatsnftnist'ers des' AeüHrn Dk . MgfM ' VM Helling
eine
Sitznng d'es BüMesrakIMsschüssEs für auswärtige Awgelegenheiten statt. Ter Reichskanzler gab dem Ausschuß
eine ' eingehende Darstellung der gesamten Lage, tote sie
sich im gegenwärtigen Zeitpunkt des Weltkrieges für uns ergiebt . Dre zuversichtlichen und von dem unerschütter¬
lichen Willen zum Turchhalten bis zu einem siegreichen
Ende getragnen Ausführungen des Reichskanzlers be¬
schäftigten sich mit allen wichtigen schwebenden Fragen.
Tie vom Kanzler vertretene Politik fand die u« get«eilte oertrauensvolle Zustimmung sämtlicher Mitglieder des aus¬
wärtigen Ausschusses.

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
vergnügnngs -Snzeiger.

A £>w«»Dn
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Speeialitäten

. TURM:

- Theater.

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß 7 Uhr
Sehüff & Frau
4 Gysel 4
Reekturner

Klavierhumoristen

Geschw. Ballot

Xaver Mader

Gleichgewichtsakt

Fangkünstler
Emil Merkrl
Darst. berühmt. Personen

Lampl-Maxl
Bayerisch. Bauernkomiker

Markgraf-Rowell

Homann -Webau

Else Arbra

Luzie Ravel

Musikalische Scherze
Kraftturnerin

Konzertsängerin
Tänzerin

Loge •M. 1 .75 » Res: Platz
1.20» Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstterb !*«* «!
Anfang 8
Eintritt 56 A
Ende 1* Uhr

Küffeeftaus
Ktthfetterkonzert
Eintritt frei
Künstlerkonzert
698

Für dir Redaktion bmnttoertfM} F . Kaufmann ht Frankfurt «. VL
Drucku. Verlag der Buchdrnckerei
F . KaufmannA Lr . Frankfurt «.

Bockenheimer Liederkranz.
Cfefrfindet

Laden für jedes Geschäft geeignet zu»er_
mieten. Näh. Adalbertstr.1a, Wirtschaft.7og
Große Helle Gefchäftslokale ^ r
, gan>od. geteiltz. derm
jed. Betrieb geeignet
J ordanstr. 52,3 . St . l. Tel. T . 4238 l y}

18S7 . -

, daß am 9. März
Nachricht
nach 1Monatlicher treuer Pflichterfüllung unser Freund und lieber
Sangesbruder
Tiefbewegt erhielten wir

die schmerzliche

Ludwig

ümketler

int Infsiitcrie

Autogen geschweifte

HL © SS

© fl

«« fort lieferbar.

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Nu ; 81 , 1. Kompftgsie

Nicolai <&Will

in Frankreich den Heldentod fürs Vaterland im blühenden Alter von
.
erlitten hat.
22 Jahren
Wiederum haben wir den Verlust eines treuen Mitgliedes, emes
. Wir werden ihm ein treues Ge¬
lieben, guten Menschen zu beklagen
denken allezeit bewahren.
Frankfurt a. M .- West , den 16. März 1916.

Oefen , Herde , Waschkessel
lielpaBlgerstr

. 67 . Tel . Tannin

5H
, auf Hs
Werkstät e zu vermieten
74^
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
, bill. zu ver^
Gr . tagh . Keller , heizbar
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock. 7ij>
Stall für 1 Pferd billig zu vermiete^
7iz
Jordanstraße 52, 3. Stock. _^
Sousol als Lagerraum

sowie gußemaillirte

Scherer

-Regiinent

Jordanstr . 741

im Vollbad verzinkte

1931.

zu vermiet.

Zimmer rc.

Herren - und Damensilberne
uhr preiswert zu verkaufe » . So¬
phienstraße 51, parterre. _862
Reinl. Monatsfr. od. Mädch. v. 8- 10 Uhr
. Königstr. 83, 2. St . 863
morgens gesucht
Saubere Waschfrau gesucht.
868
Tchloßstraße 1» S, 8 . Et . l.
Kräftiger Junge für Nachmittag zum
Brot und Brödchen ausfahren gesucht.
843
._
Leipzigerstraße 106, Bäckerei
Gottesdienstliche Anzeige«

, zu
Schön mödl. Zimmerm. Klavierbenutz
verm. Caffelerstr.13,3. St . Bahnh-Weft.31&
Möbliertes Balkonzinrmer
mit oder ohne Pension sofort zu vermieten.
773
Falkstraße 47, 1. Stock.
Schöne Mansarde und 2 Schlafstellen zn
vermieten. Marburgerstraße 1, 3. St 706
1 leeres Zimmer zu vermiete^
saubere gebündelte Zeitungen und größere Zeitschriften
Leipziger Araße 11. _7u
zu 4 Lsg . dar Hfd.
».
Möbliertes Zimmer billig zu vermiete
778
Emserstraße 38, parterre.
Ev. Kirchengemeinde Bockenheun.
kleinere Zeitschriften, Geschäftspapiere , alte Bücher,
., den 19. März.
Reminic
1 möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
Schulhefte rc. zu 2 j >fg . da » j >fd.
St. JaksbSkirche:
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 798
Bsrm. 10 Uhr: Pfr. Heck.
Möbliertes Zimmer und Mansarde
11V, „ KindergotteSdienst
. Jordanstraße 81, 3. St . 822
zu vermieten
RarkuSkirche:
werden.
augemeldet
Abholen
zum
Posten
größere
können
Daselbst
Bonn. 9*/, Uhr: Pfr. Hesse.
Schön möbliertes Zimmer für 3 Mark zu
11 „ Kiudergotterdieust.
. 6, 1. St .Bromm. 84h
verm. Rödelheimerstr
„ In beiden Kirchen PaffiouSand.
Mittw. 8
Große leere Mansarde mit Kochofen zu
2 Zimmerwohnungm. Kammer u. Zub.
Junges Ehepaar such: möbliertes ZimGottesdienstliche Anzeigen.
». Sophienstraße 25, part. 841
vermiete
636
. Friesengaffe5._
mer womöglich mit 2 Betten und Koch- ! zu vermieten
Synagoge in Bockenhetm.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gottesdienst
gelegenheit sofort. Zu erfragen Friesen- j Helles Kostümkleid Gr . 49, 1 Holzkoffer,
, den 18. März.
am Samstag
869 1 D <van zu verk. Schloßstr. 85, 4. St . 861
gaffe 23, Vorderhaus 1. Stock.
Ltemensstraße 13, parterre. _849

Der Vorstand.

865

Kaufe:

.I.
: Adalbertstrasse 17,Hinterh
Annahmestelle

Drucksachen

Konfirmand

&Co.
F. Kaufmann

en -

11 rrrrs

6 Uhr— Min.
8 „ 30 „
4 „ — „
7 „ 20 „
Sonntag den 19. März
Purim.
Wochengottesdienst:
7 Uhr— Min.
Morgens
6 „ — „
.
Nachm

Boradeud
Morgens
.
Nachm
-AnSg.
Sabbath

u nd

Konfir

rrrrh 1 t** 9 !*If*r»

§« ucctwf
fei »Zimmer
Mühlgasse 5a, 1. Stock.

::
MM" Die Wohnrrirgsanzeigen erfcheino
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer nnd Gefchäftslnlc-U
Dienstags, Donnerstags und Sansii .;^

manden - u. Kommunikanten-Stiefel
für Knaben und Mädchen

Kommunikanten - Stiefel I

in Chevreaux - und Box -Galfleder
und weiss Leinen
mit hohen und niedrigen Absätzen
in auserwählten

Formen und Qualitäten

und grösster Auswahl vorrätig!

Turnschuhe

Holzschuhe

m. Gummi - u. Chromledersohlen

in gefälligen Formen.

Weiss

-Stiefel
Leinen

und Schuhe«

Tourenstiefel
in schwarz und braun.

866

Schnhhausj . Hrflnobaiim

ctem
864

^ ^

^
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sekrktärs im Reichsmarineamt geschaffen und Admiral v. schiedenen Gruppen verheirateter Derby Rekruten getyä.urt
Capelle übertragen . Admiral --i. Capelle hat demnach die ( wurde, nur sehr kurz sein werde. Das Gericht in Cam¬
ganze gewaltige Entwicklung der deutschen Marine fast bridge hat gestern mit der Verhandlung über die Gesuche
ein Menschenalter hindurch miterlebt und als fachkundig¬ um Befreiung vom Militärdeinst begonnen, die 300 Stu¬
Der Usterrerchisch
-asgarifchr Tagesbericht. ster Berater den Leitern des Amtes, namentlich dem denten und ehemalige Studenten dev Universität, die GeGroßadmiral v. Tirpitz, zur Seite gestanden, er gilt auch wissenskrupel haben, eingereicht haben. . — Ter konser¬
Wien , 16. März .
Amtlich wird Verlautbart,
als
vative Schriftsteller Kennedy führt in einer Zuschrift an
die rechte Hand des Staatssekretärs in Fragen des
16. März 1916 :
die Wochenschrift„Nation " aus, daß die britische Armee
Etats - und Finanzwesens der Marine . Seine besonderen
Russischer Kriegsschauplatz.
um eine halbe Million vermindert werden müsse,
Verdienste erkannte der Kaiser im Jahre 1912 durch
Bei der Armee Pflanzer - Baltin und beider Heeres¬ 'Erhebung Capelles in den erblichen Adelsstand an. die j die industrielle Produktion Englands in den Grenzen.Äanrik
wctgruppe Böhm - Ermolli beiderseits erhöhte Artillerie- .
Dev
englische
Angriff
ans
Ostafrika.
Migkeit.
ben während des Krieges erheischen.
London, 15 . März . General Smuts berichtet aus in wesentlichen Industrien herrsche seit Kennedy schreibt,
Nordöstliche von K'ozlow, an der Strypa , wiesen un¬
Monaten Mangel
Ostasrika: Mir besetzten am 13. März Moschi aus dem gesetzt
sere Sicherun Istrup Pen russische Vorstöße ab.
werden
an Arbeitern
welche im
die Binnenlande
Tie Fabriken
wirtschaftlichenseien außer¬
Wege
nach
Aruscha,
das
wahrscheinlich vom Feinde ge¬ stande, ihre Rohstoffe aus den Häfen und
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Fabrikate
!
räumt ist. Ter
zieht sich schnell südwärts zurück, i nach den Häsen zu befördern. Besonders ihre
Die Angrissstätigkeit der Italiener an der Jsonzo- wobei ihm die Feind
groß ier der
Tanga -Eisenbahn große Dienste leistet. ! Kohlenmangel. Die Versuche, ungelernte Arbeiter
einzusront war gestern schwächer
. Zwei Versuche starker Kräfte, . Die zahlreichen
hielten die Verfolgung er'nniaer- j stellen mißglückten, weil
: gegen die Podgora-Stellung vorzugehen, wurden durch ? maßen aus. FürFlüsse
es
nicht
möglich
sei,
sie
in
kurzer
die Größe der feindlichen Niederlage Zeit
Wenn durch eine übertriebene Vermeh¬
Artilleriefeuer verhindert. Am Nordhange des Monte San
bei Kitovo mehren sich die Anzeichen. Im Busch und rung anznlernen.
der Armee die Industrie und Finanzen von Eng¬
Michele wurde ein feindlicher Angriff blutig abgewiesen. • an den
der Hügel wurden zahlreiche Töte land zerstört würden, müsse der Krieg
Die Geschützkampfe dauerten vielfach nachts fort . Auch an oejunden. Abhängen
zu einem plötz¬
Auch fanden wir eine Kanone und drei Ma¬ lichen Ende kommen. Tatsache
per Kärntnerfront hielt das Artilleriefeuer im Fella-Absei, daß England noch
schinengewehre
,
die
der
Feind im Stiche gelassen hatte. mehr auf seine Industrie , Finanzen und Flotte angewiesen
schnitt an.
sei, als auf seine' Armee. Tie Grenze sei bereits über¬
Die „ Tubantia " verloren.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Amsterdam,
16 . März . Die Blätter melden: Nach schritten. England habe vom rein militärischen GesichtsKeine besonderen Ereignisse.
einem
drahtlosen
Telegramm
befindet sich der Dampfer puntte aus zuviel unternommen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
„Tubantia " des Holländischen Lloyd bei dem Noordhinder
Kleine Nachrichten.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Feuerschiff in sinkendem Zustande. Einzelheiten fehlen.
Berlin,
16
. März . Die im Ausland verbreitere
Ter neue Staatssekretär , Admiral v. Capelle,
— Dm Niederländische Telegramm-Agentur meldet aus
Nachricht, daß in Essen durch einen feindlichen Flieger¬
Rotterdam
vom
16. März : Soeben ist Äne drahtlose Mel¬ angriff großer Schecken angerichtet
wurde am 16. Oktober 185ff in Celle geboren. Im April
und der dortige Bahn¬
1872 trat er in die Marine ein und machte kn den dung eingetroffen, daß die „Tubantia " torpediert worden hof mit Bomben belegt woicken sei, ist, wie wir
von zustän¬
ist
und
stich
in
51
Grad
46 Minuten nördlicher Breite und diger Seite erfahren, frei erfunden.
Zähren 1873—75 auf dem Schulschiff „Arcona" eine
2
Grad 45 Minuten östlicher Länge in sinkendem Zustande
Reife um die Erde. Nach, der Rückkehr weilte er als
Paris,
16 . März . Das Amtsblatt veröffentlicht
befindet. Aus Hoek van Holland wird noch berichtet, daß einen Erlast wonach die gesamte
Machoffizier dn Bord der Korvette „Luise" aus der ostfranzösische Getreideernte
ein
Dampsrettungsboot ausgefahren ist, um dem sinkenden
asiatischen Station , und 1885 machte er als Navigationsaus der Sommersaat, ausgenommen Saatkorn , den Pro¬
ofsizier aus dem Schiffsjungenschulschisf„ Musqrnto " eine Dampfer beizustehen. Zu demselben Zwecke fahren aus
duzenten von
Vlissingen Torpedoboote aus . (Es ist höchstwahrscheinlich, 33 Franks pro den Militärbehörden zum Höchstpreise von
Fahrt nach den amerikanischen Gewässern. Nachdem als
Doppelzentner vor dem 31. Dezember 1916
daß
die
„Tubantia
"
aus
eine
Kapitänleutnant zuerst als Instrukteur auf dem Artillerie¬
Mine gelaufen ist.).
direkt abgekauft wird.
schirlschiff„Mars " tätig gewesen, schisfte er sich im Früh¬
Todesurteil in Konstantinopel.
Rom, 16 . März . Heute ist Kronprinz Alexander
fahr 1889 als Navigationsoffizier an Bord der Kreuzervon Serbien hier eingetroffen. Er wurde von Salandra,
K on stantinopel,
16 . März . Drei Armenier aus
spegatte „LeipAg" ein, des Flaggschiffs des von Kontr?Admira! Trinhard befehligten Kreuzergeschwaders, von dem Adabafar und Baghtschedjik, die überführt wurden, Mit¬ Sonnino und Vertretern der Armee, sowie dem serbischen
glieder « nes armenischen revolutionären Komitees zu sein Ministerpräsidenten Pasitsch empfangen. Der Prinz führ
zur Unterdrückung des Sklavenhandels und des Araberund
Bomben versteckt zu haben, sowie ein zum Islam über¬ darauf nach dem Quirinal.
«usstandes die ostafrikanische Küste blockiert wurde. Nach
N ewy o r k, 16. März . Vom Vertreter des Wölfi¬
getretener
Armenier aus Brussa, der die Bewegung i.ns
- Beendigung dieses Kommandos wurde Capelle 1891 ins
GMichsmarineamt berufen, in dem er dank feines bervor- Werk gesetzt und Spionage Mr England getrieben hatte, i schen Bureaus . Wie amtlich aus San Antonio in Texas
gemeldet, haben sich die Truppen Carranzas mit den in
wurden zum Tode verurteilt . Das Urteil wurde gestern
' ragenden Organifations - und Verwaltungstalents,, abge¬
: Mexiko eindringenden amerikanischen vereinigt und begleiaus dem Platze vor dem Kriegsministerium vollstreckt.
sehen von einem nochmaligen Bordkommandv 1895 als
erster, Offizier des Linienschiffes „ Weißenburg", bis jetzt
Die englischen Rekrutierüngs -Folgen.
dauernd tätig ist. Bis 1898 gehörte er ihm als Dezer¬
London,
. März . Oberhaus : Wehrpflichtsrage ten sie bei der Verfolgung
Norm Billas.
Jahr.
nent in der Militärischen Abteilung au, worauf er mit der (Schluß). „Daily16 News"
bemerkt
,
daß
Lord
Derby
der
Organisation der neuerrichteten Etats -Abteilung uru Kiste der militärsreien Berufe
I
Am
18.
März
vorigen
Jahres
machten die Franzosen
die ganze Schuld für die
Wahrnehmung der Vorstands-Geschäfte beauftragt wurde.
enttäuschend geringe Zahl von unverheirateten Rekruten vereinzelte Teilangrisse in der Champagne und südöstlich
Im Frühjahr 1904 erhielt er den Posten eines Direk¬ zu schiebe, doch
I
von Verdun, die sämtlich abgeschlagen wurden. Die Lage
sei eine zweite Ursache die, daß viele
tors des Verwaltungs-Departements und rückte 1906 zum wegen ihrer Befreiung
vom Militärdienst an die Gerichte !! bei Memel war noch nicht geklärt. Gegen schwache russische
Abteilungen, die in die Stadt eingevrungen waren, wurden
Konteradmiral , 1909 zum Vizeadmiral und am 12. April
appellieren, und, solange keine Entscheidung gefällt sek, ste:
1913 zum Admiral auf. Jur Juni 1914 wurde durch
getroffen. In den Karpathen wurden srärbleiben. „Daily News" glaubt, aus Kitcheners Rede ent¬ {z Gegenmaßregeln
.
.
.
.
kaiserliche Kabinettsorder der Posten eines Unterstaatsnehmen zu können, daß die Gnadefrist, welche den vec- Der heutige
Tagesbericht befindet fich auf Seite 8.

Der Krieg.

I

könne
,

Ausga¬

I

Späte

Vergeilung.

Novelle von Gerd Harmstorff.
-8. Fortsetzung
.)

In der Nähe der Kirche stieß er auf einen Leichen¬
zug. Singende Chorknaben schritten ihm vorauf ; unter
einem weißen Baldachin wurde der mit weißem Flor
überzogene Sarg getragen. Eine große Menschen^Enge folgte ihm nach. Rodrigo Benar aber sah in
Vieser Menge nur eine einzige Gestalt, die Gestalt des
Eilten Pollo.
Don einer furchtbaren Ahnung ergriffen, starrte
todngo mit weit aufgerissenen, entsetzten Augen auf
»?fÜ **küftere
Totengepränge . Seine breite Brust
""öestüm. Minuten vergingen, bevor er fähig
nak

am ^ nen neben ihm Stehenden

mit der Frage

«£c7 Rainen derjenigen zu wenden, die man dort
»lick H!!n Age . Der Gefragte maß ihn mit einem
Simm * Abscheu und Verachtung, um ihm dann
in 8-isO^ c^ äcken zu kehren. Da wandte sich Rodrigo
Verzweiflung an eines der halbwüchsigen

fhifiI - ' ö,e

lm

Äuge

Heeres

gingen , und die Antwort lautete,

gefürchtet:
ÄsEita Pollo wird heute begraben."
fBudiftnhrl$ öneBlume
„
von Horta" war dahingewelkt,
iü
™<av i" Erfüllung gegangen, was Antoinetta

fetelfhiJ ! ** Ahnung

dem Geliebten

bei ihrem letzten

batte n!»!"
ihr Schmerz um seinen Verlust
nch nicht in Tränen und Klagen genug tun

körmen, sie hatte nicht mehr leben wollen ohne ihn.
Und ihr Wille war stark genug gewesen, den natür¬
lichen Widerstand des daseinskräftigen jungen Leibes
zu brechen. Ohne eine eigentliche Krankheit war sie
gestorben, allen Bemühungen der Aerzte, aller auf¬
opfernden Pflege ihrer Umgebung zum Trotz — an
gebrochenem Herzen. . . .
An diesem Abend fand man Rodrigo Benar sinnlos
betrunken auf dem Pflaster in der Hafengaffe. Es war
das erstemal, aber es wurde sehr bald zu etwas All¬
täglichem.
„Sein schlechtes Gewissen ist es, das ihm keine
Ruhe läßt, bis er es betäubt hat," sagten die Leute,
und noch mehr als zuvor gingen sie ihm aus dem
Wege.
5. Kapitel.
Achtundzwanzig Jahre waren feit dem rätselhaften
Verschwinden des jungen Engländers vergangen, und
wenn auch die Bucht von Horta jetzt etwas belebter
war, als ein Menschenalter früher, und zwischen den
Segelschiffen sich jetzt häufig Dampfer im Hasen emfanden, so geschah es doch heute zum ersten Male,
daß einer der großen Salondampfer in die Bucht em»ef. Zwei starke Schlepper hatten Mühe, den Koloß
yerem zu bringen , dem draußen auf hoher See die
Schraubenwelle gebrochen war und der sich deshaw
feiner eigenen gewaltigen Maschinen für die Fortbe¬
wegung nicht mehr bedienen konnte. Wie ein Bienen¬
schwarm ergoffen sich die gelandeten Passagiere, denen
das kleine Abenteuer jetzt nach überstandenerGefahr

zumeist wohl nur als eine interessante Abwechslung er¬
scheinen mochte, über den anmutig gelegenen Ort, und
namentlich in der unmittelbaren Umgebung des Hafens
waren alle die kleinen Verkaufsmagazine, in denen die
Erzeugnisse der heimischen Industrie, Holzschnitzereien

und Flechtarbeiten, feilgehalten werden, sehr bald mit
eleganten Fremden gefüllt.
Zwei vornehm gekleidete Herren in den fünfziger
Jahren schritten
, ihre Zigarren rauchend, in gemäch¬
lichem Geplauder an dem Bollwerk auf und nieder.
Namentlich der größere von den beiden war ein statt¬
licher Mann mit rosigen Wangen und fast noch jugend¬
lich blickenden blauen Augen. Er hatte diese Augen
während des Gesprächs schon wiederholt eigentümlich
sinnend auf den Hügelkranz gerichtet, an dessen Hänge«
die Stadt Horta emporklettert
, und nun sagte er, eiue
Bemerkung seines Begleiters unterbrechend, plötzlich
ganz unvermittelt:
„Ich möchte doch einen kleinen Spaziergang da
hinauf machen, aber ich weiß, daß ich Ihnen nicht zu¬
muten darf, mich zu begleiten. Wir treffen uns also,
wenn es Ihnen recht ist, in einer Stunde unten im
Gasthofe."
„Ich halte Sie nicht zurück, lieber Freund," er¬
widerte der andere lächelnd. „Nach dem allerliebsten
Roman, den Sie vor beinahe drei Jahrzehnten hier
erlebt haben, muß es Sie allerdings danach verlangen,
die Stätten Ihrer einstigen Freuden wiederzusehen.
Vielleicht haben Sie sogar das Glück, der „Blume von
Horta" als einer würdigen, von Kindern und Kindeskindern umgebenen Matrone zu begegnen."
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Beginn
Bei
.
Versammlung
Stadtverordneten
—
überzeugt
wir
wie
,
Stahl (Bad Nauheim) einen Vortrag über die TntO
tung verbunden, deren Behandlung
in sein der Kammer seit ihrer 1898 erfolgten Gründung.
sind, von dem gleichen ans der großen Zeit geborenen Sitzung wurde der neugewählte Stadtrat Dr . Hiller
heutigen merzten rat H. W. Cloos (Nidda) stiftete einen W
Geiste, wie Ihre bisherigen Beratungen , dem Bewußtsein Amt eingesührt. — Der Magistrat legte der für
1916 ständer mit den Wappen der der Kammer angeschlosss
der untrennbaren Zusammengehörigkeit des deutschen Vol¬ Stadtverordnetenversammlung den Haushaltsplan
Ausgaben .ab im Städte Friedberg, Bad Nauheim, Butzbach- BüdrnK
und
Einncchmm
in
schließen
Es
vor.
Sieges
des
Sicherung
zur
Willen
einheitlichen
kes und dem
mit 61 700 400 Schotten, Nidda, Laubach und Vilbel. An den geschäW
durchdrungen sein wird. Eine einigermaßen zuverlässige Ordinarium der Allgemeinen Verwaltung
Mk.), das Ordinarinm der Teil der Sitzung schloß sich ein Mahl.
Veranschlagung der Einnahmen ist nicht möglich. Aeußerste Mk. (im Vorjahr : 58978250
(76105950 Mk.),
Sparsamkeit hat obgewaltet. Wir haben gebremst, wo es Betriebsverwaltung mit 70 138010 Mk. Verwaltung mit
16 . März . Nach Mitteilung^
- Alsfeld,
Allgemeinen
der
-Ordinarium
Extra
das
wird die mit einem
ging. Forderungen für den Krieg sind nicht im Etat , dafür
Eisenbahnverwaltung
Betriebsver¬
der
das
und
bienen die Kriegskredite, aus denen auch die fortdauernden >2598500 Mk. (4567 600 Mk.)

bestritten werden. Für
, die die österreichischen Stellungen Ausgaben des Heeres und der Flotte
leie feindliche Kräfte
Millionen Mark
2303
sind
Tilgung
und
Schüldenzinsen
Ver¬
schweren
nördlich des Uzsoker Passes angriffen , unter

Lokal - Nachrichten.

11500 000 Mark erbaute Eisenbahnlinie Alsfeld—
«iederaula am 1. April dem Betriebe übergeben. Tie
834 Kilometer lange Strecke, von der der größte Teck
Chinas
schon länger in Benutzung war, bedeutet für
^n Ärkehr zwischen dem nördlichen Oberhessen urw im
«n 'lchuß an die Bahn Hersseld—Treysa mit dem Kreise
«WrSTeTb einen ganz wesentlichen Fortschritt.
^Wallenfels
a . M ., 16. März . Vor 18 Mo¬
naten hatte der hier angestellte Lehrer Körner im feind¬
lichen Feuer die Sprache und das Gehör verloren und
aalt seitdem als unheilbar taubstumm. Dieser Tage über¬
fiel ihn Plötzlich ein starker Hußenanfall, nach dessen Be¬
endigung er sich im vollen Besitz von Gehör und Sprache
D - rmst - dt, 16 . März . Der Gr °Mrz - g hat den
gesamten Schwarzwildbestand im Wildpark jabschießen lass n.

UnTeil der Tiere wurde den Lazaretten überwresen, den
Aeft erhielt ein Händler zur Erlügen Abgabe an die
minderbemittelte Bevölkerung.
__ ___ ___

Vermischte

Nachrichten.

. Unter dem Verdacht
des Mordes wurde
« „mdmnen der Sohn des Reglerungssekietars « r.
verhastet. eer bei der Polizei die Anzeige vom ^ lbst25 ?« seines Vaters erstattete. Ter Letchendesund laßt
^och an, Erschießen durch den Sohn schließen, d«r schon
kmige kionr war und einer Irrenanstalt nberwresen lvek"
^
je lsä Jahren
Zuchthaus
v - rurteilt
werden di- beiden 18jährigen Futsche- Lehmann und
Witsche, die im Dezember v. 3v Mts der Landstraße
-Mischen Michendors und Potsdam den 6S,ahr>gen B,«r.
tutscher Liepe deraubt und durch einen Schlag mit einer
Bierttasche gegen den Kops des Kutschers leinen Tod verirrfacht hatten. Mit den erbeuteten 376,75 Mt . hatten
die Angeklagten ihre Schulden bezahlt und ihre Bräute
reichlich beschenkt
.
„ .
_ „
* Ein mogelnder
sranzösrscher
Bürger¬
meister. Der
Bürgermeister von P -rsequern ( Frank¬
reichs der zum Heeresdienst eingezogen war , hatte in
einem von ihm angesertigten Aktenstück sich fälschlich als
Vater von sechs Kindern ausgegeben, um der mrlttärrschen
'Vorrechte teilhaftig zu werden, die d«n Vätern zahlreicher
Familien gewährt werden. Ter Bürgermeister wurde vom
^Kriegsgericht in Nantes wegen versuchter Drückebergerei
lau fünf Jahren ZwangsarÄit verurteilt.
«
* Der weiße Tod. Die
„Voss. Ztg ." meldet
Mus Lugano: Von der Dreibamespitze bei Castelle Vazze
Hssrovinz Belluno) löste sich ein Schneeblock von 70 Meter
Breite, ein Kilometer Länge und 30 Meter Höhe los und
stürzte in zwei Teilen ab, von denen einer die Ortschaft
Oltrighe mit 113 Häusern begrub, sodaß kein Zeichen
an eine bewohnte Gegend erinnert . Tie Rettungsarbeiten
sind durch starken Regen und Lawinengefahr erschwert,
—r Mailänder Blätter melden ans Bero -mo: Im Vol
Seriane ging eine große Lawine nieder; vier Gehöfte
Warden verschüttet, zchn Personen sind tot . Im Longarone
hch ebenfalls eine ungeheure Lawine 14 Häuser ver¬

Statt jeder

besonderen

schüttet und zwei Personen getötet; im Val Canonica iind
8 Straßenarbeiter durch einen Lawinenfall getötet worden.

Mitteilung.
In der am 12. März 1916 in Frankfurt a. M . stattgesgydenen allgemeinen Versammlung der Zeitungsverleger
von Hessen- Nassau und dem Großherzogtum Hessen, welche
aus allen Bezirken gut besucht war, wurde nach längeren
Verhandlungen folgende Entschließung einstimmig gefaßt:
„Seit Beginn des Weltkrieges bestehen im Zei¬
tungsgewerbe durch den Ausfall der Anzeigen-Einnahmen und durch die Erhöhung der Herstellungs¬
kosten die denkbar ungünstigsten Verhältnisse. Die¬
selben haben sich in den letzten Wochen infolge der
Preiserhöhung des Druckpapiers um weitere 40 Pro¬
zent derartig verschärft, daß leider bas Weitererscheinen
vieler Zeitungen in Frage gestellt wird.
Unter allen Umständen muß aber in der jetzigen
schweren Zeit dem deutschen Volk di« deutsch« Presse
erhalten bleiben.
Groß^ Opfer haben die Zeitungsverleger im Be¬
wußtsein chrer vaterländischen Pflicht bisher gebracht,
weiter sind sie aber nicht mehr in der Lage, die so
außerordentlich gestiegenen Lasten allein zu tragen.
Sie sind gezwungen, die Bezugspreise vom 1. April
an wesentlich zu erhöhen und hoffen, daß die Bezicher
den unabwendbar gewordenen. Maßnahmen der Ver¬
leger ein einsichtsvoll^ Verständnis entgegenbringen
werden."

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer, Mengksrn,
Mischfrucht, worin sich Hafer be¬
endet , oder Gerste verfüttert , ver»
sündigt sich am Vaterland «!"
Vergnügungs -Unzeiger.

iNcbninanii

Der lickele
Morgen Erstauff. : Wenn

Hauptquartier,

HANSA

Speeialitäten

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Sechs englische Sprengungen südlich von Loos blieben
erfolglos.
In verschichenen Abschnitten der Champagne, sowie
zwischen Maas und Mosel heftige Artilleriekämpfe.
Im Maasgebiet trieb der Gegner eine frische Divi¬
sion, die als die siebenundzwanzigste seit Beginn der
Kämpfe aus diesem verhältnismäßig engen Raum in der
Front erschienene gezählt wurde, wiederholt gegen unsere
Stellungen auf der Höhe „Toter Mann " vor. Bei dem
ersten übersallartig ohne Artillerievorbereitung versuchten
Angriff gelangten einzelne Kompanien bis an Mseve Linien,
wo die wenigen von ihnen unverwundet übrig gebliebenen
Leute gefangen wurden. Der zweite Stoß erstarb schon in
unserem Sperrfeuer.

Die trauernden

Harry ichünhoff

Riedel

Reckturner

Gn&e

Xaver Mader
Fangkfinstler

Lampl-Maxl

Einil Merkel

Bayerisch. Bauernkomiker

Darst. berühmt. Personen

Markgraf-Ro well

Homann-Webau

Musikalische Seherze

Konzertsängerin

Else Arbra

Luzie Ravel

Kraftturnerin

Tänzerin

Loge JL 1.75 , Res: Platz JL 1.20 , Saal
0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstlerbrettl

i

Kaffeehaus

Anfang 8 Uhr
Künstlerkonzert
Eintritt 50 H
j
Eintritt frei
Ende 12 Uhr I Künstlerkonzert
693

Mr tzk Redaktion verantwsrtlichF . Kaufmann in Frankfurta. M.
Druck«. Beelag der Buchdrücke
« ! F. Kaufmannk Lo.. Frankfurta. M.

Vortragsabend

Kamatag. dr» 18. Mär ; 1916, abend» 87, Uhr

Hinterbliebenen:

Moltkeallee

Klavierhumoristen

Ballot

Gleichgewichtsakt

Einladung zum

im Festsaale der Städtischen Gewerbeschul?, Moltke-Allee.

u . Fran Emilie , geh . Riedel und Sohn.

Frankfurt chM .-West,

TURM

- Th/sater.

Bezirksverein Frankfurt a. M .-West

Anzeige.

infolge eines Herzschlags im vollendeten 70 . Lebensjahre sanft entschlafen ist.

$74

kommt

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
4 Gysel 4
Schüff & Frau

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche
Mitteilung . daß unser lieber guter Vater , Schwiegervater und Großvater

Herr Oswald

Bauer.§

0570.

ESCHENHEIMER

den 17. März 1916.

Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Lage ist im allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung.

der Frühling

Sonnt., 4 Uhr : Das Farmermädchen
. Kl. Preise
8 Uhr: Wenn der Frühling kommt . Gew. Preise.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

- Tbeater

44, 16. März 1916.

Vortrag des Herrn Bürgermeisters Dr . Luppe:

Die Beerdigung findet statt : Gglystag , den 18. Mär ; 19-16, vormittag«
10 Uhr, von der Trauerhalle des Bockenheimer Friedhofes aus.

Der Kreis Kotzen«ach der Uertreiduug der Kusse«
mit zahlreiche« Lichtbilder».

WSstte mHlhmmmmnl
875

franer
Traner -

>llnie

. L_ _
-Crgpe

Ächleter
+
Traaer
Hat - aad Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 Hl » LüüOk
Adalbertatr . 10.

193

Trauer-Kränze

194

Vouguetts , Guirlandeu «»- Trauer -Dekoratioue».
Fr * Ludwig
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amtu, No. 770.

Der

Sehr schöne 5 Ztmmerwyhmmg mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon Md Per«
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis»
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3. St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 109
5 Zimmerw . 2. St . m. all. Zub . zu verm.
Tasselerstr. 13, 3. St . Bahnhos-West. 299
Große 5 ZimmerwohMNg im 2.
Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht, GaS,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller zu«
1. April zu vermieten. Kursursteystraße 4.
Anzusehen täglich von 2—4 Uhr.
558

Dauerkarten
, Trauerbriefe liefert
Juliusstraße
k. Lanfmaml
Lko., BucMruekerei.
, ? 3iwmerwohu

rublgaffe 19.

mn Me
«»

« ttg
"

zu vermieten.
440

zu verm

^Näheres Friedrichstraße 34, 2 . Stock.

66

Mansarde z« vermieten.
"Wu. mbachstraße 12, parterre._873
Eme ordentl. saub. Frau mittags v. 2—3
gesucht.Näh, JgrdqrM 53, im Latze« . 872

Gottesdienstliche Anzeige ».
LhristuSkirche Frankfurt am Maiu.
Borm. 9^zUhr: Kindergottesdienst.
10»/, „ HauptgotteSd
. Pfr. Bömel.
Rachm. Sh, „ Abendgottesdienst Miss. Nebeling.
Mittw. 8»/, „ Bibelstunde. _

fxmil

: Notstand.

4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Der.
Adalberlstraße 34 . Näh . Hausmeister. 123

4 Zimmerw. Bad, Balk., Erker z 1. A. ril
' vermieten. Adalbertstraße 69 , pari . 439

miuMtt

1. oder 2. Stock.

Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Nähere daselbst 1 Stock._
463

Große 4 Zimmerw z. 1. 4. m. Bade¬

Schöne 4 Zimmerlrwhnung mit Bad
warme und kalte Leitung «nd allem Zubehör
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermiete«.
Daselbst schöne2—3 Zimmerw . oder Lade«
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofor.t
zu verm. Zu erfr. das.3.St .b. Herrn Riese 830

io«

Neugem. 4 ZinMerwohnung m Bad , Preis
700 M . sof. zu verm. Näh . 12, im Laden. 870
8

8.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn.
40
Sch. 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . zu
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60

Gchöne 3 Zimmer-Wohnnng

sofort zu vermieten. Preis 28 Mark . Näheres Solmsstraße 100 , 2 . Stock .
215

zimmer extra Juliusstr . 18, 1. St . 575
Kleinere 3 Zimmerwohuung an
4 Mrrrrrr er ?rr»«rtz« rarrs
1 rnhige, saubere Leute zu vermieten.
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St,
355
sofort zp v^ prtete«., Adqlhertstraße 12. Z« Leipzigerstraße 1._
3
Zimmerwohnnng
45 M . sofort zu verm.
erfragen „ Rh?iMMr Hok" bei Zobel. 658
Zu erfr . Kurfürstenstr . 50, 1. St . l.
63
18 * lr Kß>
m»
4 Zlmmerwohnuag, elektx, Lichts gr. Veranda
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
6 Räume, neuher¬ neuherg. an ruhige Leute zu vermieten. 67{ Zubehör, keine Doppelw., z. 1. April bill. zu
gerichtet z« vermieten. Zu erfragen 4 Zimmerwohn. m. Balk. u . Bad sof. bich vermieten. Schloßstraße 47b, 1. St . 400
große Sechrqße 49, 1. Stoch
741 zu verm. Iordanstr . 52, anzus. vorm. 720
FOrtfetzmeg«« steheav.

Wohnungen.

fe 5 Sk«»«»««

ra. h«-t

0

2 Zimmerwohnnng
Schöne abgeschlossene
i« 4. St . » . Zubehör für 32 M . z. 1. « pril
zu vermieten. Steinmetzstraße 20, part 681
Mansardenwohnung. 2 Zimmer u. Küche
725
zu vermieten. Ederstraße 11, part .

Sch. 3 Zimmer» , m. vab u. Zub . 1.
Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
505
Schönhofftraße 14, 2. Stock.
zu
bill.
sof.
Freundl . 3 Zimmerwohnung
verm. Näh. Falkttr. 33, p od. 66,1 . St . 506
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 550

Schöne 2 Zimmerwohnnng

mit alle« Zubehör zu vermieten. Zu erfr.
837
We rderstraße 13, 1. Stock.
verzu
2 Zimmerwohnnng « it Zubehör
mieten. Leipzigerstraße 19, parterre , 852
2 Zimmer mit Küche zum 1. April zu
857
vermieten. Kleine Seestraße 8.

Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
730
9.
vermiete«. Fleischergaste
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
preisGroße 2 Zimmerwohnnng
859
wert zu verm. Jul uSstraße 18, 1. St . 737 vermiete«. Mühlgasse 19._
rr Ztmmerwohnung zu vermieten.
verzn
Küche
it
«
Zimmer
2
2 und 8 Zimmerwohnung zu vermieten.
577
Landgrafenstraße 20 , parterre .
879
8.
Preis 26 und 38 Mark . Näheres Am mieten. Kiesstraße
» Zimmerwohnnng « it Küche Weingarten 14, Schlosserei.
763
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. Kurfürstennnd Znöehör zu vermieten
Rödekheimerstraße 26 . Zu erfr . 3. St . 880
2 Zimmerwohuung mit Zubehör monatl.
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr. 24 . 770

578

straße 57 . Näh , daselbst 3. Stock.

Große 8 Zimmern», z. 1. 4. m. SBobe*

zimrner extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579

geräumige 2—3 Zimmer und Küche

zu

ver¬

8 Ztmmerwohnung zu vermieten.mieten. Adalbertstraße 3s., 2. Stock. 784
Zu erfr . Schloßstr. 32. Pfälzer Hof. 626
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
8 Zimmerwohnnng zu vermieten Bad «nd Zubehör zu vermieten.
Leipziyerstraße 43, 2, Stock. 643
810
Näheres Gasaltstrnße 1«.
pte « fcr* :ept « itft « S . 660
Diemelstraße 8 nnd 8.

Lade» mit 2 Zimmer ob. al$ 3 Simitternjolj* 2 Zimmerwohnung m vermieten,
nung zu vermieten. Nah , b HmSverwalter.

811

Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu sermieten. Näh . Gr . Seestr. 29 , im Laden. 881
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
882
Große Seestraße 16.
» re.

1 gimmg

Geräumige Mansardenwohnung , 2. St .,
93

zv vermieten. Schwälmerstr . 15,1 . St .

Großes leeres Zimmer zu 12 M.
Kaufnngerftr. 11. 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Falkstraße 51 , 1. St . r . 308

IDttilimttgcvflv * 15 » ! ♦ KE.

mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Schöne große 2 Zimmerwohnnng, Ddhs .,
behör zurr 1. April zu vermieten, keine
verm. Rödelheimerldstr. 30, Schuhg. 813
zu
Wildungererfragen
Zu
.
Doppelwohnung
721
2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
ftraße 13, parterre bei Burkhard.
21, parterre._819
rempstraße
April
G
1.
8 Zimmerwohnnng zum
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Appelsgaffe 20, 2. St.
833
723 zu vermieten. Markgrafenstraße 4.
Näheres daselbst 1. Stock.
M.
40
monatl.
Große 3 Ztmmerwohnung
729
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
im 8.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Stock zum Preisev. TV Mk. z. 1. April
zu verm. Näh . Am Weingarten 15, p. 734

gU* f**e gpofjuxng.

1 Zimm., Kch., gr. Borpl ., Kell. u. Verlchl.
Pr . 28 M . Näh. Holland, Göbenstr. 4,1 . 458
Große Mansarde , Kammer u. Küche zu
vermieten. Fröbelstraße 2, 1. Stock. 562

«nd Zubehör an ruhige Familie zum 1. Juli
zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 818
' Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
zu vermieten. Landgrafen tr . 41,1 . St . 831
Mansardenwohnung, 3 Zimmer billig zu
832
vermieten. Göbenstraße 12.
Sch . 3 Zimmerwohn. m. all. Zub . z. 1. 4.
zu verm. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . l. 836
3 Zimmerwohnung, Bad, Erker, Veranda
« . Zubehör «euherg. an ruh . Leute zu verm.
K.Dpplhs . Zu erfr. Markgrafenstr.11, p. 850
Kl. 3 Zimmerwybn. m. llub. s, 22,50

^e ö, pärt,
. Fleischergas
zu vermieten

68z

Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.

Freundl . Mansardenw an ruh. Leute zu orm.
765
Näh . Leipzigerstraße 49 , 2. Stock.
Großes leeres Zimmer mit Küche zu m*
786
mieten. Näh . Leipzigerstraße 88 .

Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth . 815
Laden nnd Wohnung zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 84, 1. Stock 816
1 Zimmer und Küche für 12 Mark ün
Hinterhaus . Werrastraße 11, 1. St . r . 860
Schöne Mansardenwohnung

Stube , Kammer und Küche nebst ZrkrW
Preis 22 Mark sofort zu vermieten. Zu
erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 858

Kleine Wohnung , 2 Zimmer und
Küche für 22 .50 Mk. monatlich zum 1. Mai
an ältere Leute zu verm. Zu erfr . Exp. 762
WM" Die Wohnrrngsarrz eigen erschein«,
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäft»lokal«
Dienstag », Donuer»tags und Samstag »,

Gewinn - und Verlust -Rechnung.

Soll

Haben
JL

JL
Zinse» für Darlehen ..

„

„

Spareinlagen .

„ Ersparnngsanstalt -Einlagen
„
„ Konto-Sorrent -Schulde» . .
„
Rückvergüteter Diskont «nd bez. Zinsen .
Dem Ruhegehalts- u.Th . Meller-JubiläumS«
Fonds zugeschriebene Zinse« . . . .
Voraus erhobene Zinsen:
von Vorschüssen . . . M . 4049 .85
„ 3527 .45
„ Diskont-Wechseln .
Provisionen .
Gehalte .
.
Unkosten .
HauSunkofie» .
KnrSverlnst an Eigenen Effekten . . .
Reingewinn .

Aktiva

Bilanz

vor

BH1

Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
. 78, 1. St . 91
vermiete«. Leipzigerstr

Sch. 2 Zimmerwohnnng mit allem

Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89 . 330
zu vermieten
2 Zimmerwohnnng
405
Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r .
2 Ztmmerwohnung an Leine Familie zu
vermuten. SolmSstraße 565_464
2 Zimmerwohnung und Küchei« Seiten¬
bau zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 465
Freundl . Mansardenw. an saub. ktnderl.
Leute zu verm. Mb . Adalbertstr. 60, p. 561
KO . 661
Arm
2 Zimmerwohuung sofort zu vermieten.

2925

Bortrag .
Zinsen aus Vorschüssen.
„ Konto-Korrent -Forderungen
„
. .
im Giro -Banken-Berkehr
„

65
38
02

30
21
84
40
74
55
81

446398

94

m

182316
667079
217256
777364
25584
7891
735143
1111703
2553
5154236
2901
100000
53

—
08
71
76
42
28
—

26
29
30

—

03

1500

—

8985582

15

.

.
.
.

„ Diskont-Verkehr . . . .

Zinsen des EffektenbestandeS.
Gewinn im Effekten-KommiffionS-Geschäst
Gewinn an Rückwechseln.
Eingenommene Hansmiete« .

620
62952
239640
35262
43276
22857
2493
25290
10267
699
3039

A
20
24
57

95
87
35
08
50
39
37
42

•

446398

per
4
02

M Diskont-Verkehr.

«

Provision im Konto-Korr . m. Kredit .

—

7577
489
31398
11134
3469
10388
121985

JL

Kaffe .
Effekten .
.
Giro -Berkehr
Bankeu-Berkehr.
Stock
1.
im
Zimmerwohnnng
8
.
z« billigem Kriegspreis zn ver- ReichSbank-Berkehr .
.
.
876
.
-Verkehr
88
.
Postscheck
«ieten . Noack, Leipzigerstr
. . .
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit Wechsel
..
Vorschüsse
Bad nnb Zubehör zu vermieten.
.
877 Inkasso-Verkehr
Schönhofstraße 22, parterre links.
Kontö-Korrent -Fordernngen .
Schöne 3 Zimmerwohnung in gut. Hause Rückwechsel .
zum 1. 4. zu vermieten. Zietenstraße 9. 878 Bankgebäude ..
Inventar .
Beteiligung bei der Frankfurter KreditSeitenbau , 2 Zimmer und Küche an
Genoffenschaft von 1914.
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen
Große Seestraße 49, 1. Stock._87

zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
Falkstraße 53, 2. Stock links._322
Sch. 2 Zimmerwohnnng mit Bad
sowie eine ohne Bad zu verm. Näh . Kreuz«
nacherstr. 45, Baub. od. Leipzigerstr. 88 . 324

103590
98184
417
50213
4624

60
44

Abschluss

851

Wohttuttt , 3 Ztmmrr W Zub. im 3. St.
rU Anfang April zu vermieten. Pr . 34 Mk.
Oittttheimerstraße 28. Zu erfr. I . St . 871

G

Kleine Wohnung zu vermiete^
Schwälmerstraße 20, parterre.

H- ftpflicht.
Ei- getrage«» Gr»ossr«sch-ft « it beschrSnktrr

8 Zimmerwohnnng zum 1. April

Schöne billige 8 Ztmmerwohnung
an Beamte z« vermieten. Moltke806
Allee 78 , S. Stock._
Große 8 Zimmerwohnnng m. Bad

Große- heizb. ManfardenzimW^

zu vermieten. Juliusstraße 18, I . St 884
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10^
Näh Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. Willig 68g

Volksbank.

Bockenbeimer

zu vermieten. Jordanstraße 69._738
3 Zimmerwohnung mit Bad Markgrafenstr. 13, 1. St . Näh . Jordanstr . 29, p. 760
zu 18
2 mal 8 Zimmerwohnnng
u. 25 M . m elektr. Licht u. Wasserleitung.
805
Stierstadt i. T ., Wiesenstraße 4.

430

Große Seestraße 16.

Kleine Wohnung im BdhS. u . Seitenbau
zu vermieten. Große Seestraße 53. 583

31 .

1915.

Dezember

.
Geschäftsguthabe« .
Reservefonds .
Spezial -Reservefonds .
.
Effekten-Reservefonds .
Kriegs Reservefonds.
Rnhegeh.-Fonds f. VorstandSmitgl. u. Beamte
Theodor Meller-Jubiläums -Fonds . . .
Baufonds .
Darlehen .
Spar -Cinlagen .
Ersparnngsanstalt -Einlagen .
Konto-Korrent -Schulden .
Bürgschafts-Akzepte .
Vortrag auf neue Rechnung.
Gemeinnützige Zwecke.
Reingewinn.

94

Passiva

JL

A

1356625
260410
185000
20000
18000
59635
15350
5000
2308720
2775777
12261
1799127
26800
20739
150
121985

30

8985582

—
—
—

—
—
—
—
19
44
52
—
89
81

1$

• 1553
.
Am Anfang des Geschäftsjahres Mitgliederzahl
48
Während des Geschäftsjahres neu eingetreten.
Mithi» Mitgliederzahl am Schluffe des Geschäftsjahres . . . . 1601
Zu « Schluffe des Geschäftsjahres a»sgefchieden:
H
, ) freiwillig.
37
b) durch den Tod .
58
4 _
e) durch Ausschluß .
1543
Mithin Mitgliederzahl am Beginn des neuen Geschäftsjahres
M . 1000 .— auf M . 1356625 .30,
ca.
n«
Bestand
vorjährigen
den
gegen
sich
erhöhten
»
Die GeschästSguthabe
M . 1921200 .— «nd ist gegen 191»
auf
1915
Dezember
.
31
Die Hafts « « « ? sämtlicher Mitglieder belief sich am
M . 16800 .— niedriger.

Frankfurt a. M .-West, 14. März ISIS.

Bockenheimer

Volksbank

Airrgetrogene KenoffenlHaft mit beschrärrLtov AaftpfkiM
883

Stanffer

.

Lott .

Genfer.

Samstag » den 18. März 1916.

ockenheimer
«Meint

täglich ab-nö-
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««RrtiaimjeHesoWB
- M»wä-Iigr:>5'vfg. I
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44. Jahrs-
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Verkehr
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» provinzielle Angelegenheiten
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- Bockenheimer Anzeiger)
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Unteehaltungsblatt"

einschließlich Vringerlohn monatlich

50 J% >

bei öer Expedition abgeholt 40 pft
Lurch die Post bezogen vierteljährlich
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste IWK»

der Eingabe, wohl einzuschätzen
. Wenn außerdem von
Kleine Nachrichten.
anderer Seite die Ausdehnung des deutschen Kolonialbe¬
Wien,
17
.
März . Aus dem Kriegspressequactiek
sitzes und die Schaffung günstiger Handelsmöglichkeiten
angeregt sind, kann auch rch diese Anregung nur be¬ wird gemeldet: Generalmajor und Konteradmiral Erzherho.
Karl Franz Joseph, dessen Abreise nach Marburg (Steier¬
Der Sfferr»ichtsch
-»«s«rlfchr Tagesbrrlcht. grüßen, zumal sie in keinerlei Widerspruch mit dem Pro¬ mark)
gestern gemeldet wurde, ist daselbst bei General¬
gramm
der
ungeschmälerten
Wiederherstellung
des
alten oberst Erzherzog
Wien, 17 . März .
Amtlich wird verlautbart,
Eugen eingetroffen. Gestern setzte oer
deutschen
Kolonialbesitzessteht. "
17. März 1916 :
Thronfolger die Reise Wer Laibach an die Front fort.
Dev
Kommandant der „Möve in seiner Heimat.
Russischer
Budapest,
17 . März . Wie „Az Est" aus Kon¬
Kriegsschauplatz.
Breslau,
17 . März . Als der Kommandant der stantinopel meldet, ist gestern nachmittag das dortige Spital
An mehreren Stellen der Strypafront erfolgreiche
Borpostenkämpfe. Westlich von Darnopol drangen hierbei „Möve ", Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, Anfang des ungarischen Roten Kreuzes einer Feuersbrunst zumOpfer
dieser Woche in seinem Geburtsort Malmitz bei Sagan
gefallen. Im Spital 'waren 352 zumeist ,schwerverwununsere Truppen in die russische Vorstellung ein, machten
Reinen Fähnrich und 67 Mann zu Gefangenen und er- weilte, wurde chm von der dortigen Bevölkerung ein fest¬ dete Soldaten untergebracht. Unter d?n Kranken entstaub
licher Empfang bereitet. Aus die Begrüßungsansprache des eine große Panik . Ten Wärtern gelang es, sämtliche Kran¬
8 deuteten ein Maschinengewehr und vier Minenwerfer.
Pastvrs
erwiderte Graf zu Dohna, der „ Schlesischen Zei¬ ken in den Spitalsgarten zu befördern.
«Italienischer
Kriegsschauplatz.
tung"
Haag, 17 . März . Ab heute sind bis aus wei¬
u. a. : Ich möchte, daß Sie alle jetzt das,
W
Die Italiener haben ihre fruchtlosen Angriffe an der was ichzufolge,
! erlebte, Mitempfinden. Es ist wohl das Größte, teres für folgende Tinge Ausfuhrverbote erlassen: Leben¬
MJfonzofront eingestellt. Auch diesmal blieben alle unsere was der Mensch erleben kann. Ich sah, was
des und geschlachtetes Federvieh, Rinderfleisch, Schoko¬
deutsche Treue
^Stellungen fest in unserem Besitz.
und deutsche Kraft durchsetzen kann, sah, wie die Matrosen lade, Kakao in jeglicher Form , Pfeffer, Ersenvitriol und
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
in den schwersten Gefahren keinen Augenblick zögerten, Banmwollumpen.
Unverändert.
ihre Pflicht Lu erfüllen. Das gab mir das Vertrauen,
Basel, 17 . März . Laut „Basl . Nachr." bringt
daß ich mit solchen Leuten das Größte wagen kann. Sie
das Amtsblatt des russischen Kriegsministeriums die Er¬
a
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
können sich denken, was es für ein Augenblick war, als ich nennung des Generals Ewerth zum OberkommandierenL
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
eines Tages acht englische Kapitäne vor mir stehen hatte den der ruffischen Heere an der Westfront und des Generals
Die Tubantia.
und ihnen sagen konnte: Das tut die deutsche Flotte! Michnewtfch zum Chef des Großen Generalstabs an bfC
Westfront.
j
Amsterdam,
17 . März . Meldung der Nieder- Gras Dohna kam dann auf seinen Besuch im Hauptquartier
zu sprechen. Die Herzlichkeit und 'Gnade, sagte Graf
Brüssel,
Hländischen Telegraphen-Agentur. Ein Extrazug mit vielen
17 . März . Belgische Flüchtlingsblätter
Dohna, mit der mich Seine Majestät empfing, und wie und der Pariser „Temps" verbreiten die Nachricht, daß
'Mahrgästen und Mitgliedern der Besatzung der „ Tubantia"
die fünf Jahre in Deutschland ansässigen Belgier
Htrai heute Nacht in Amsterdam ein. Unter ihnen be¬
er mir seinen kaiserlichen Dank und seine Freude aus¬
drückte, bewegte mich tref. Weiter erwähnte der Kapitän, für das deutsche Heer ausgehoben würden. Im deutschen
findet sich auch der amerikanische Konsul in Stuttgart,
Schilling, mit Frau und Tochter. Schilling ist der An¬ daß er auch die Armee des Kronprinzen vor Verdun gesehen Heere, das ein Volksheer ist, dienen keine Ausländer,
sicht, daß die „Tubantia " nicht torpediert worden, son- habe. Diese Freudigkeit und Entschlossenheit
, die er bei keine weißen und keine farbigen. Tie Meldung ist also
l%rn aus eine Miene gestoßen ist. Als sich der Un¬ den Soldaten jeder Waffe dort beobachtete, machte einen zum Zwecke der Verhetzung glatt erfunden.
fall ereignete, stand die „Tubantia " tatsächlich nicht still, unauslöschlichen Eindruck auf
Brüssel,
17 . März . General- Gouverneur Frei¬
Mit diesen herrlichen 1
^sondern erst ungefähr zwei Minuten nach der Explosion. Truppen würden wir den Sieg erringen.
herr von Bissing hat die statutenmäßige Gen erat versam mlung des Belgischen Roten Kreuzes für Sonntag , den
Eine serbische Friedenspartei.
Die Zukunft unserer Kolonien.
26.
März , in den Senat nach Brüssel einberusen.
Aus
Budapest
wird
der
„Nat
.-Ztg ." berichtet: Ru¬
Berlin,
17 . März . In einer Denkschrift von 25
Maßluis,
17 . März . Ter Dampfer
ist
in Südwestafrika tätigen Gesellschaftenund Einzelsirmen mänische Blätter bringen die Mitteilung , daß ein großer aus eine Mine gelaufen und hat Wasser im„Ask"
BocverTeil
der
serbischen
Abgeordneten
nicht
mehr
an
den
End¬
an das Reichskolonialamt, in der für die Wiedererlangung
’
sieg der Entente glaube. Eine Anzahl dieser Abgeord¬ ichiff. Er begibt sich nach, Rotterdam .
Südwestafrikas eingetreten wird, wird unter ^anderem aus- neten
London, 17 . März . Lloyds meldet aus Colon
habe
eine
Friedenspartei
gegründet,
die
ein
Blatt
gesührt: Deutsch- Südwestasrika sei die einzige deutsche Siedvon gestern: Tie Kohlendampserder amerikanischen Marine
Mlngskolonie, die für eine größere weiße Bevölkerung die mit dem Titel „Serbie en Exil" herausgibt . In diejem
„Mars
", Promotheus " und „Naomi", die einen Tiefgang
'Mtöglichkeit einer dauernden Niederlassung biete. Ueber Blatt wird die Forderung . ausgestellt, an maßgebender bis zu 21 Fuß haben, durchfuhren heute
den PanamaStelle
die
notwendigen
Schritte
zur
Einleitung
von
Frie¬
den Besitz Deutsch- Südwestasrikas werde in Europa ent¬
Kanal.
schieden. Wie sich England mit der südafrikanischen Union densverhandlungen mit Oesterreich-Ungarn zu tun.
auseinandersetzt, könnte chm überlassen bleiben. Auf diese
Der New Horker Kriegswohltätigkeits -Bazar.
Kriegswocherrbericht.
Eingabe erteilte der Staatssekretär Dr Sols nachstehende
New Pork, 17 . März . Von dem Vertreter des
Ter Frühlingsanfang steht vor der Tür . Wenn es
Antwort : „ Mit großem Interesse nahln ich Kenntnis von Wölfischen Bureaus . Ter Besuch
des Kriegswohltätig- im jungen Lenz so
der mit zahlreichen Unterschriften versehenen Anlage Ihrer
sprießt und grünt und blüht, wie
keitsbazars zu Gunsten Deutschlands und seiner Verbün¬
in den letzten Auslassungen unserer Gegner von Märchen,
Eingabe vom 4. März. Ich kann ihr gegenüber nur da¬ deten hat alle Erwartungen
übertrossen.
Besonders
be¬
raus Hinweisen, daß ich bereits wiederholt Gelegenheit merkenswert ist der starke Besuchr^in
und Phrasen, so muß die Frühlingspracht überwältigend
amerikanischer Kreise,
nahm, zu betonen, wie ich meinerseits alles daransetzen ebenso die Ueberraschung
werden.
Minister, Diplomaten und Generale sprechen sich
werde, daß mit einer für uns siegreichen Beendigung des Amerikanern über dieses und Bewunderung, die bei den
und ihren Landsleuten gegenseitig Mut zu, und kein Tag
großzügige
Wohltätigkeitsunter¬ vergeht, _an
Weltkrieges, an der auch ich keinen Augenblick zweifele, nehmen herrscht. Unter den
dem nicht die Ankündigung des zweifelloser
gestrigen hervorragenden Be¬
Deutschland wieder in den vollen Besitz aller seiner bis¬ suchern befand sich auch
Sieges in den Telegrammen aus den feindlichen .Haupt¬
Henry
Taft
,
der
Bruder
des
herigen Kolonien gelangt. Den Wert Deutsch - Südwest¬
städten wiederkchrt. Deutschland renomiert nicht, es erfährt
früheren Präsidenten , mit . zahlreichen Freunden .
Tr.
afrikas als Siedelungsland wie auch als ein Gebiet guter Baruch
in
den knappen und klaren Worten der amtlichen Melstellte fest, daß die Reineinnahmen der ersten
bergbaulicher Aussichten weiß ich, wie der Unterzeichner drei Tage eine Million
Mark überschreiten.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.

Der Krieg.

Späte0 » geinmg.
Novelle von Gerd Harmstorff.

^ . fuch der stattliche Herr mit den rosigen War
schelte . Sie schüttelten einander die Hände , und
Me bog ,n die nächste der bergauf führenden Strc
O>N' wahrend der andere den begonnenen Spazierg
Mllem sortsetzte. Er hatte kaum ein Dutzend Sch
etan, als er sich von einer heiseren, klanglosen Man
strmme, der Stimme eines Trinkers , in äußerst man
Iastem Englisch angeredet hörte. Er wandte sich
und gewahrte einen Greis mit schneeweißem H
rotem, gedunsenem Gesicht, auf dem die Merkn
^ . widerwärtigsten Lasters nur zu deutlich ausgepi
wollen
gütigst verzeihen," stamm
"^ lne schäbige Mütze ziehend, „aber oiell.
haben Euer Gnaden dieses Tuch hier verloren ."
iaotp"^
T/rt, mein Freund , es ist das meini
Tn* Engländer
, mdem er das dargereichte seid
auq
^.dner ihm kaum zwei Minuten zuvor geft
danke
gezogen hatte, entgegennahm. „
behalten
unö &ltte ® ic'
aIs Tinderlohn
her

-eigen

trotzdem erfen
Gnaden.

. Namen des Herrn zu nennen , der soeben dort hinauf¬
gegangen ist."
„Sollten Sie in ihm vielleicht gar einen alten Be¬
kannten wiedererkannt haben ? Das wäre ja sehr
interessant und würde meinem Freund gewiß ein nicht
geringes Vergnügen bereiten. Er heißt Henry Briggs
Wharton und ist einer der reichsten Großkaufleute und
Reeder Londons ."
Das gedunsene Gesicht des „ ehrlichen Finders " blieb
bei diesen Mitteilungen ganz unverändert ."
„Schönen Dank, Euer Gnaden, " meinte er, „ein so
großer Herr kann natürlich nicht der alte Bekannte
eines armen Teufels von meinem Schlage sein. Aber
es war da in der Tat eine gewisse Aehnlichkeit —"
„Mit der es schon seine Richtigkeit haben wird,"
ergänzte
der gut gelaunte
Engländer . „Mister
Wharton hat vor langen Jahren in der Tat ein paar
Monate hier auf Fayal zugebracht, und es wäre nicht so
wunderbar , wenn Sie damals seine Bekanntschaft ge¬
macht hätten . Waren Sie doch zu jener Zeit ohne
Zweifel ein Mann in den besten Jahren ."
Der zerlumpte Portugiese , der das Englische des
Fremden offenbar recht gut verstand , nickte bestätigend:
„Euer Gnaden zu dienen, damals war ich erst vierund¬
zwanzig ."
„Wie ?" fragte der andere verwundert . „Dann
waren Sie ja jetzt nicht älter als Mr . Wharton oder
uh. Und ich habe Sie für einen hohen Sechziger ge¬
halten . Altern denn die Leute in diesem herrlichen
Klima so schnell?"
„Nicht alle, Euer Gnaden , nicht alle ! Und Mister
Briggs Wharton hat Ihnen vielleicht auch erzählt,
weshalb er sich hier so lange aufgehalten hat ?"

„Nun , nach Ihrer Fr age zu urteilen , hat es ja den
' Anschein, als ob Ihnen die Ursache nicht unbekannt ist.
Mein Freund mußte hier zwei Monate bleiben, weil
sein .Schiff Havarie erlitten hatte, und er verlängerte
freiwillig seinen Aufenthalt urn eines schönen jungen
Mädchens willen, bis ihn ein anderes Schiff seines
Vaters abholte . Sein Verschwinden hat der Schönen
gewiß viel Herzeleid bereitet, aber Jugend hat nun
einmal keine Tugend ; das wissen wir ja alle aus
eigener Erfahrung , nicht wahr ?"
„Ja , das wissen wir alle aus eigener Erfahrung,"
wiederholte der Mann mit dem roten Trinkergesicht
mechanisch. „Noch einmal schönen Dank, Euer Gnaden,
für die freundliche Auskunft ! Will doch sehen, ob
Mister Briggs Wharton auch mich wiedererkennt —
will doch sehen."
„Jedenfalls wird es ihm außerordentliches Ver¬
gnügen bereiten, jemanden zu finden, mit dem er alte
Erinnerungen austaufchen kann. Klettern Sie ihm nur
nach ! Irgendwo da oben herum werden Sie ihn schon
finden !"
Aber der Mann schien gut genug zu wissen, wo
er seinen alten Bekannten finden werde. Eilig stieg
er die steile Straße empor, in deren höchstem Teile
noch immer die beiden Häuser standen , welche einst der
Schauplatz eines verschwiegenen Liebesglückes gewesen
waren . Und da oben — ganz so wie der weißhaarige
Mann es erwartet hatte — lehnte Mister Henry
Briggp an dem hölzernen Gartengitter und blickte zu
Zern Fenster empor, in dessen Rühmen er einst das
liebliche Köpfchen der „Blume von Horta " zum ersten
Male gesehen hatte.
Bei dem Näherkommen des Alten wandte er sich

um die Durchführung der sozialen Aufgaben. Die sozial¬
, daß unsere Helden in diesem gewaltigsten aller
Clingen die erfolgreichen Tatsachen, die über alle Sieges- uns
Fraktion , die, wie ich sehe, den Saal bet*
demokratische
besonders gute und reichliche Verpflegung
tvafsen fein Wort von dem zurücknehmen, was einmal ge¬ Kämpfe eine
uns in Zukunft vor dieser Sorte von
sollte
hat,
lassen
Heeres^
unserer
Umsicht
der
Dank
wir
daß
und
genießen
sagt ist. Wir gehen vor zu Lande, zu Wasser, unter dem leitung die für eine Offensive denkbar geringsten Verluste Kultusreden befreien. Die Hoffmann' schen Manieren sin^
Wasser und in der Luft. Und auch in der finanziellen erleiden. Mt dem „Toten Mann " haben wir eine be¬ nicht mehr erträglich und wir müssen eventuell auf Abwehr
und wirtschaftlichen Kriegführung, in der wir dem Gegner herrschende Höhe erobert, die vom Feinde ihrer Bedeu¬ sinnen.
Emmer neue Rätsel aufgeben, die zugleich Enttäuschungen tung entsprechend mit starken Kräften verteidigt wurde,
Abg. v. Campe (natl .): Abg. Hoffmann beschimpft
bereiten. Was das Deutsche Reich schafft, bringt kein wie dxe Gefangennahme von 1000 ' unverwundeten Fran¬ hier die christlichen Gefühle des größten Teils des deutschen
verwirkt, Doleranr
anderer Staat fertig.
^ergibt. Von der beherrschenden Höhe aus können die Volkes und hat damit den Anspruch
Mit begeisterten und begeisternden Worten seines Prä¬ zosen
im ganzen ei»?
hat
wirkungs¬
Bertretungsfrage
Me
unter
—
zu fordern.
das ganze benachbarte Gelände
sidenten, welche diese Tatsachen rühmen, hat der Deutsche Unseren
nidjfc die Woh¬
leider
aber
gefunden,
Werte
Lösung
besonderem
befriedigende
ganz
von
was
und,
nchmen
.Feuer
volles
der Jugend¬
Frage
Reichstag seine Arbeiten wieder ausgenommen. Bis Ostern ist,
Me
.
Landlehrer
der
bedrohen.
nungsfrage
Verdun
nach
die westlichen Zuscchrtstraßen
hat er Hinreicheno Zeit zur Erörterung aller Angelegen¬ Frankreichs Angst um Verdun ist ebenso begreiflich wie erziehung ist eine nationale Frage ersten Ranges ge¬
heiten, die von neuem der ganzen Welt die Einmütigkeit sein Schrei nach einer Entlastungsoffensive durch seine worden.
«wischen der Reichsregierung und der Volksvertretung be¬ Verbündeten. Dieser Ruf findet indessen nur ein höchst
Kultusminister von Trott zu Solz : Unsere Volksschul¬
funden wird. Wenn man auf der gegnerischen Seite gedacht kümmerliches
lehrer haben sich voll und ganz in den Dienst des Staates
Portugiesen!
die
ihn
hören
Vielleicht
.
Echo
hatte , zwischen die beiden Gewalten einen Keil zu treiben, Rußland , dessen Vormarsch im Kaukasus zum Stehen ge¬ gestellt und alle ihre Pflichten gegen das Vaterland erfüllt.
je ist der Irrtum erkannt worden, und auch die neuen bracht worden ist, hat nach dem verlustreichen Scheitern Trotz der starken Einberufung ist es gelungen, den Unter¬
Steuervorlagen , die der Reichstag zu beraten und zu ge¬ der Durchbruchsversuchean der bessarabischen Grenze zu richt fast überall voll aufrecht zu erhalten. Für die Lehrer,
nehmigen hat, werden hierin nichts ändern. Me Opfer- keinem erneuten Vorstoß auszuholen gewagt.
England die draußen im Felde stehen, wird nach Möglichkeit gesorgt
Willigkeit und Einsicht, geben zu müssen, sind vorhanden, weigert sich, bei Verdun starke Kräfte einzusetzen und zu werden, damit sie keine Nachteile vom Kriege haben. (Beif.)
und damit ist das Fundament für die Einigung gegeben, «opfern. So hat denn Italien mit der fünften Jfonzoschlacht Ebenso wie in den Volksschulen war es auch in den Lehrer¬
verknüpft, den Un¬
mögen auch einzelne neue Lasten nicht leicht zu tragen
eine neue Offensive begönnen, von der man aber heute bildungs -Anstalten mit Schwierigkeiten
sein. Aber diese Zeiten gehen vorüber, Handel, Gewerbe schon mit Bestimmtheit voraussetzen kann, daß sie den terricht aufrecht zu erhalten. Ueber 6000 Lehrer sind für
und Verkehr sind stark genug, um einen Puff vertragen bÄrängten Franzosen keinerlei Erleichterung schaffen wird. das Vaterland gefallen, sodaß wir Sorge haben, diese Lücke
zu können.
wurden alle Angriffe der Gegner unter schweren auszufüllen . Die Besetzung der Rollen mit Lchrerirmen
Englische Zeitungen hatten berichtet, der nordamerika- Bisher
hat ihre Grenzen. Das Angebot von Lehrerinnen ist weit
Verlusten für sie abgeschlagen. Und am Balkan harren
warten noch 10 000 An¬
nische Oberst House, der im Aufträge des Präsidenten Wilder Italiener poch besonders peinliche Ueberraschungen, größer als die Nachfrage. Jetzt , Mittel zur Lehrerftutht
ßgn eine Reise durchs die kriegführenden Staaten unter¬ da
. Wir bemühen uns
allzulanger
wärterinnen
mehr
nicht
in
Balona
-von
Schicksal
das
sich
nommen hatte, habe dem Oberhaupt der Vereinigten Staavom platten Lande zu finden.
Zeit vollenden wird. Der albanische Traum der Italiener
Ufl berichtet, die Aussichten auf Friedensverhändlungen
Abg. Otto (Fortschr. Vpt>) : Die Austritte, die in den
wird dann ausgetraumt sein für immer.
Weiterten an den übertriebenen Forderungen Deutschlands.
letzten Tagen durch den sozialdemokratischen Abgeordneten
Mr wissen, daß diese Angaben von den übertriebenen An¬
Hoffmann hier aufgeführt worden sind, bedauern wir auf
Preußisches Abgeordnetenhaus.
sprüchen picht zutreffend sind, denn der Reichskanzler hat
das lebhafteste. Wir mußten seststellen, daß der Abgeord¬
27. Sitzung vom 17. Marz.
zu wiederholten Malen gesagt, Deutschland müsse seine
nete Hoffmann die religiösen und vaterländischen Gefühle
Friedensbedingungen nach der Kriegsbauer bemessen. Um
Berlin, 17 März . Am Ministertische: von Trott
auf das schwerste verletzt hat. Nach dem Kriege möffett
Krieden zu bitten, haben wir doch! gewiß keinen Anlaß , und zu Solz . Präsident Graf Schwerin-Löwitz eröffnet die wir vor allem bestrebt sein, den Lehrermangel zu besei¬
Unsere Gegner, die den Krieg heraufbeschworen haben, wer¬ Sitzung um 11 Uhr 20 Min . Me Beratung des Kul¬ tigen. (Beifall .)
den bald erkennen, ob sie in der Lage sind, auszuhalten.
tusetats wird fortgesetzt bei dem Kapitel : Elementarunter¬
. Abg. Randohr (Freikons.) : Es ist erhebend für uns, '
in dieser schweren Zeit der Kultushaushalt nicht ge- !
daß
Die Regierungs-Verhältnisse in Feindesland haben sich richtswesen. In einer Resolution der Haushallskommission
Ele¬
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im
den
die
in
ist,
daß
tunlich
gefordert,
schwer
wird
es
worden ist; das zeigt, daß wir auch in dieser Be- !
Da
.
kürzt
gebessert
nicht
sehenden Generale zu Sündenböcken zu stempeln, geht es mentarunterrichtswesen mindestens 50000 Mark zur För¬ ziehung durchhalten konnten. Wir freuen uns , daß die
mchr denn je den Ministern an den Kragen, die umsonst derung ' der Ausbildung geeigneter Kräfte für die Hort¬ Kriminalität der Jugend während des Krieges nicht stär¬
fürsorge für aufsichtslose Schulkinder enthalten sind. In
ker geworden ist.
sich mit großen Hoffnungsworten und Versprechungen den
weiteren Resolutionen der Kommission wird freie Eisen¬
Die Beratung schließt. Nach einer persönlichen Be¬
Rücken frei zu halten suchen. Aus Paris heißt es bereits,
daß, wenn die Festung Verdun falle, auch das letzte bahnfahrt für die Führer der Jugendkompagnien und die merkung des Abg. Hoffmann erfolgt die Abstimmung. Die
Htündlein des Ministerpräsidenten Brianv geschlagen habe, Hergabe der für die Fortbildungsschulen eingestellten Mit¬ sozialdemokratischenAnträge werden abgelehnt, ebenso de j
obwohl der doch sicher am wenigsten für eine solche tel für die Jugendkompagnien , sowie die Einschränkung Antrag Althoff (Natlib .), wonach den Kriegsprimanm (
des Verbrauchs von Schreibpapier in den Schulen wäh¬ alle Berechtigungen zugesprochen werden, die das Zeugnis
Katastrophe verantwortlich! gemacht werden könnte.
Aronsohn er¬ der Reife gibt. Angenommen wird der Antrag des Aus¬
Aus seinem Amte scheidet der Marine -Ratgeber des rend der Kriegszeit gefordert. Ein Antrag
, nach schusses, wonach in geeigneten Fällen den Kriegsprima¬
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über
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nern eine Nachlassung der Reifeprüfung gewährt wird. ,
Großadmiral von Tirpitz, der seit zwanzig Jahren
berichtet Abgelehnt wird noch der Ausschußantrag über freie Eisen
.)
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Abg. Herrmann (kons.) : Vom Lande sind bedeutend übrigen Anträge werden angenommen. Nächste Sitzung
gemacht hat. Sein Nachfolger ist seine bisherige rechte
Herr
Capelle.
von
Admiral
mehr Lehrer eingezogen als aus den Städten , weil durch¬ Samstag 11 Uhr. (Direkte Steuern , dann Finanzmini¬
Hand, der Unterstaatssekretär
sterium, kleinere Vorlagen und Haushalt .) Schluß^ .6 Uhr.
Von Tixpitz hat während seiner Amtstätigkeit mit abwei¬ schnittlich mehr junge Lehrer auf dem Lande sind. Deshalb
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dem
keinem
auf
sie
wie
gehabt,
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sind
zu
Etaatshattsftalts 'UnSschust.
chenden Anschauungen
tüchtigen Manne erspart bleiben, aber heute ist das Be¬ Krieges besonders schwierig. Wir würden es begrüßen,
17 . März . Der verstärkte Staatshaus¬
Berlin,
ernannt
bauern über seinen Rücktritt allgemein. Bon ihm gilt, wenn ein Teil der Semiy^ rlehrer zu Oberlehrern
Abgeordnetenhauses hat den Gesetzes
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was der erste Hohenzollernkaiser von feinem Kriegsmimster würde.
Erhöhung der Zuschläge zur Einkommen
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vativen Abgeordneten und des Zentrums verläßt den
geschärft habe.
nommen, daß sich die Geltung auf das Etatsjahr 1916
die Kritik an den Einrichtungen des Staa¬
PräfÄent Wilson sieht durch den plötzlichen Konflikt Wir müssen uns Schule
beschränken soll, während die Regierungsvorlage die Gel¬
Vorbehalten und lassen uns daran
EtatsjahW
mit Mexiko, der leicht genug größeren Umfang annchinen tes : Kirche und durch allerlei Kundgebungen.
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nach
ein
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kann, seine Kreise gestört. Auch die amerikanischen Waf¬ nicht beeinflussen
vorsieht,
doch auf dem Unterricht in Ihrer
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(Heiterkeit
Volksschule
Waffen¬
Wirrwarr peinlich berührt. Dem Gedanken eines
trete. Dementsprechend hat der Paragraph 2 der Vorlage
Berichte. Der Gesundheitszustand der
sussuhrverbots hatte sich der Präsident bisher stets mit Presse entstellte läßt
folgende Fassung erhalten : Aus dem GesamtauskoMflr
auch
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übrig,
viel zu wünschen
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Alles aber, was an Flau¬ Magistrat gibt bekannt: Unter Hinweis auf die geltende
dem 'größeren Nachbar nicht haben ; es wäre auch sehr wohl aber kein Völkerhaß gelehrt.
möglich, daß die Union in einem Kriege mit Mexiko macherei geleistet wird, ist meinen Freunden in der Seele Strafbestimmungen wird hiermit auf den hevorsteherchß
zuwider. Der Jugend muß der Abgrund gezeigt werden, Ablauf der Frist (31. März 1916) zur Ablieferung
»echt unangenehme Ueberrajchungen erlebte.
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noch nicht formularmäßig der KriegsE ^ *
Warenvorräte
härter geworden , und über das rosige Gesicht des Eng¬
nicht ohne Grund achtundzwanzig Jahre lang für einen
abteilung des Königs. Kriegsministeriums angezeigtR^
länders lief ein Schatten . Hastig fuhr er mit der Hand
Mörder gehalten haben ."
werden aufgesordert, dies umgehend zu tun . Formular .,i»
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Und langsam stieg er die steile Straße wieder
Städtischen Statistischen Amt erhältlich.
beim
Vorschein.
hinab , um unten inmitten des fröhlichen Menschen¬ der der Beschlagnahme unterliegenden Gegenstände, „Es scheint, daß der Himmel Sie nicht überreich
gewühls voll dumpfer Gleichgültigkeit seine Festnahme
nochmals darauf hingewiesen, daß es sich im westM
Mit irdischen Gütern gesegnet hat . mein Freund!
zu erwarten.
erteilte
die
um Gegenstände jeder Art für Küchen und Backstuben,
Nehmen Sie diese Kleinigkeit als Lohn für
Auskunft ."

Lokal- Nachttchten.

Eick

solcher, Die in Gast- und Schankkmrtschasten,
in Kaffechäusern und ähnlichen Betrieben, ferner
__ Anstalten der verschiedensten Art benutzt werden, handelt.
Ln nlvüabetischesMrzeichnis der hauptsächlich in Frage
^n5Ä
^nGeaenstände ist nochmals im oben genannten
Arntsblckt veMentlicht und kann in dem Statistischen Amt,
Materialienverwaltung des Tiesbauamts, sowie in
den städtischen Annahmestellen eingesehen werden.
™ - Einfuhranmeldung für Oele, Fette und Seifen.
Nack 8 1 der Bundesratsverordnung vom 4. März d.
sind Oele und Fette jeder Art (mit Ausnahme von Butter,
Margarine und Schmalz, für die andere Bestimmungen
gelten), ferner Seifen, die aus dem Auslande erngefuhrt
werden, an den Kriegsausschuß für pflanzliche und tie¬
rische Oele und Fette G. m. b. H., BeAm W 8 avLuliefern. Die Anzeige hat auf vorgeschriebenemFor¬
mular zu erfolgen. Anmeldescheine sind auf dem Hauptg ^
schäftszimmer der Handelskammer, Neue Börse (Zimmer
M . 34) von 10 - 12 Uhr erhältlich.
_
- Nationaler Frauendienst, Mallung Kochllste, v anstaltet in der Woche »°m
6tä2ö . Marz folgend«orsichoongen: Montag, den 20. War, .
jJ
Laden von Gebr. Breslau , Gelberuben mit Flei^cy uno
Kartoffeln, Milchnubeln, Salzkartoffeln. Trenstag , den
21 Märr
Elisabethenplatz 4, im Gemeindehaus, Ntischgemüft mit Muscheln, Weißkraut mit Kartoffeln und
^afecflocken, Kartoffeln.
Mittwoch, den 22. Marz,
«dalbectstr. 4, Apfelreis, Kriegsllöse mit Kompott, Wirsinaaemüse, Kartoffeln. Donnerstag , den 24. Marz , ElisaW -nMtz 4, Miste mit Obst, K- -t» f°lg°mü,°, Krautwickeln mit Haferflockenfüllung
, Kartoffeln. Freitag , den
25. März, AdaMxtstr . 4, UnterM rm Ansertrgen von
Kochkisten
. Samstag , den 26. Marz , ^ ahrhasse 52 (Hauptstelle) Unterricht im Unfertigen von Kochkisten.
— Eisenbahn und Kriegsbeschädigte. Die Staatsoa ^nVerwaltung hat in der Frankfurter Eisenbahnbetriebswerk¬
stätte besondere Lehrwerkstätten eingerichtet, in denen Knegsbesckädiote für ihren Beruf vorbereitet werden. Tie Ern-

richtimo ist für Angehörige der Eisenbahnverwaltung und
für Söhne von Angestellten bestimmt.
— Im Hosenrock
. Die zahlreichen Frauen , die auf
der Frankfurt - Wiesbadener Strecke als Str «ckenar^eite
rinnen beschäftigt sind, erhielten dieser Tage eine einheit¬
liche Dienstkleidung. Sie tragen während d«r Ausübung
ihres Dienstes Eifenbahnmütze, ein blaues Gewand und
Pumphosen. Die Kleidung hat sich bis jetzt als recht
praktisch bewährt.
— Tie Bekämpfung der Schundliteratur in der
Kriegszeit. Der Jugendschristen- Ausschuß des Lehrerver¬
eins' zu Frankfurt am Main faßte in seiner Sitzung vom
15. März folgende Entschließung: Der JugendschriftenAusschuß des Lehrervereins zu Frankfurt am Main begrüßt
freudig das Borgehen einiger Generalkommandos (Kassel,
Münster i. W. u. a.) gegen die sogen. Schundliteratur.
Unter dem Belagerungszustand ist die Möglichkeit gegeben,
dieses gefährliche Volks- und Jugendgift wegzufegen und
nicht allein seine Verbreiter, sondern auch die skrupellosen
Erzeuger zu treffen. Schädigungen des reellen Handels
sind bei sachverständiger Beratung der Kommandobehörden
Ausgeschlossen
. Der Jugendschristen- Ausschuß spricht die
dringende Mite aus , daß auch das hiesige Generalkom¬
mando den Vertrieb der Schundliteratur jeder Art ver¬
bieten möge.
— Brandunglück. Durch einen überheizten Ofen ent¬
stand in der Wohnung des Friseurs Georg Rudolph,
Ikitdenau 3. ein Wäschebrand, der sich bald auf die
Zimmereinrichtung verbreitete. Dabei wurden die beiden
Qt und
4 jährigen Kinder der Familie durch die starke
Rauchentwickelungbewußtlos und konnten erst, nachdem
die inzwischen alarmierte Feuerwehr und Rettungswache
«ingetroffen waren, von letzterer ins Leben zurückgerusen
werden. Ter Brand wurde zwar in etwa 30 Minuten
gelöscht, richtete aber trotzdem erheblichen Schaden an.
— Opfer einer leidigen Unsitte. An der steilsten
Sbüle des Sachsenhäuser Landwehrwegs fauste der Schorn¬
steinfegermeister V. mit seinem achtjährigen Sohne , der
vorn auf dem Rade saß mit dem Rade gegen xin Gar¬
tengitter und stürzte zur Erde. Beide erlitten neben
/schweren Beinbrüchen noch innere Verletzungen und muß¬
ten dem städtischen Krankenhause zugeführt werden.
— Wasserrohrbruch. Freitag Abend gegen 10 Uhr
Broch vor dem Neubau der Eisenbahn Überführung an
der Molkte-Allee — Kreuznach erstraße das Hauytzulei
lungsrohr der Trinkwafferleitung. Ter mächtige Wasser¬
strahl ergoß sich in breitem Strome über Straße uno
riß diese an der Unfallstelle in einer Tiefe vyn 4 Metern
und einem Umfange von etwa 12 Quadratmetern auf.
Erst als vom Wasserwerk aus die Hauptleitung ab gestellt
wurde, war eine weitere Gefahr .beseitigt. Ter Staotieit
Bo Senheim war infolge des Rohrbruchs längere Z«ir ohn«
Trinkwaffer.
- _ ~ schwerer Einbruchsdiebstahl. Am Donnerstag zwi-

der zurzeit an der Ostfront kämpft, ein Telegramm aus¬
gegeben, in dem ihm der plötzliche Tod der Schwester
mitaeteilt und er um fein Erscheinen gebeten wurde.
Der" Soldat erhielt sofort Urlaub und traf äestern in
Sindlingen ein, wo er zu seinem Schrecken merken muß!«,
hast er das Opfer eines' Bubenstücks geworden war. Ti«
Depesche trug die Unterschrift „Auerbachs. Tie NachsoUckungen nach dem Täter sinh im Gang«.
— Albert Schumann - Thegter. Am Sonwtag, den
19. ds. Mts . kommt nachmittags 4 Mr ber Keinen
Preisen : „Das Farmermädchen" zur Aufführung ; abends
8 Uhr bei ermäßigten Preisen findet die erste Hicherholung
der neuen Operette : „Wenn der Frühling kommt" , statt.
Eintrittskarten zu beiden Vorstellungen sind täglich ab
10 Uhr vormittags im Vorverkauf an der Theaterkasse
zu haben.
— Gerechter Lohn für Hebammen. Wir erhalten fol¬
gendes Eingesandt : In einem kürzlich vom Reichskanzler
dem
Zentralkomitee vom Roten Kreuz (Abteilung für
Kriegswohlfahrtspflege) erteilten Bescheid wurde daraus
hingewiesen, daß der Betrag vpn 25 Mark der Röichswochenhilfe ein Beitrag zu den gesamten Kosten der Ent¬
bindung seien, also nicht allein für die Bezahlung der
Hebammen dienen solle. Es sei zwar einerseits nicht zu
billigen, wenn Wöchnerinnen jenen Betrag , anstatt zur
Bezahlung der Hebamme, zu anderen Zwecken verwen¬
deten, andererseits aber sei es unberechtigt, wenn Heb¬
ammen diese Fürsorgeeinrichtung zur Erhöhung ihrer Ein¬
nahmen zu mißbrauchen suchten. Diese Mitteilung hat,
wie amtlich mitgeteilt wird, im Publikum zu Mißdeu¬
tungen und Angriffen gegen den Hebammenstand geführt.
Es sei deshalb darauf verwiesen, daß eine große Zahl von
Hebammen — namentlich während des Krieges — schwer
um ihre Existenz kämpft, daß sie sich trotz aufreibender
und verantwortungsvoller Berufsarbeit meist mit sehr be¬
scheidenen Einnahmen begnügen müssen, und daß den Fäl¬
len, in denen einzelne Hebammen ungebührlich! hohe Hono¬
rarsorderungen gestellt haben mögen, eine mindestens gleich«
Zahl von Fällen gegenübersteht, in denen die Hebammen
auf ihren sauer erworbenen Verdienst ganz oder zu einem
erheblichen Teile verzichten müssen. Vor Allem scheint
nicht genügend bekannt zu sein, daß die Hebammen in
allen Fällen wenigstens auf Bezahlung der Mindestgebühren gesetzlich Anspruch haben, und zwar auch dann , wenn
diese mit Rücksicht auf besonders schwierige und langdauernde Hilfeleistungen der Hebammen den Betrag der
Reichswochenhilfeerreichen, oder übersteigen sollte. Wenn
auch erwartet werden darf , daß die Hebammen, wie es er¬
freulicherweise oft genug geschieht, auf die geringere Zah¬
lungsfähigkeit einzelner Wöchnerinnen Rücksicht nehmen
werden, so darf ihnen doch aus der Forderung der ihnen
gesetzlich zustehenden Mindestgebühren kein Vorwurf ge¬
macht werden. Im übrigen wird empMlen , W HM
Zweifel über die Berechtigung der geforderten Hebammen¬
gebühren an den zuständigen Kreisarzt mit der Bitte
um Auskunft zu wenden.
AuS der Nachbarschaft.
— Cronberg,
17 . März . Gegen das sinnlose und
nur auf einen sofortigen Gewinn abzielend« Fällen der herr¬
lichen Edelkastanien durch Privatbesitzer macht die Stadt¬
verwaltung mit Recht in energischer Weis« Front . Sie
weift aus Cronberg als Besitzerin der schönsten Hain«
Deutschlands hin, dessen guter Ruf durch Abholzpngen
verloren ginge. Ter Magistrat droht, falls die Abholzungen in dem bisherigen Maß « fortgesetzt werden, mit
Beschlagnahmung der Bestände und warnt deshalb drin¬
gend vor voreiligen Verkäufen. Er erklärt sich im Jnteresie der Kastanienzucht bereit, den Landbesitzern junge
Wildlinge zu sehr billigen Preisen zur Verfügung zu
stellen.
— Hoch heim a . M ., 17. März . Tie Weinberge der
Stadt Frankfurt erbrachten nach Mitteilunaen des (dor¬
tigen Magistrats im Jahre 1914 einen Ertrag von 8486
Litern oder 14 Halbstücken gegenüber 5 Halbstücken in
1913. Aus der Ernte 1914 darf ein sehr guter Mitt «lw«in
erwartet werden. Tie 1911er Weine sind immer nock nicht
völlig ausgereift, fodaß bisher von dem Abzug aus Fla¬
schen abgesehen werden mußt«. 1914 wurden für 16966
Mark , 1915 für 1j5000 Mark Weine verkauft. Ter Haus¬
haltsplan für 1916 sicht 15000 Mark , (Annahmen und

!

23

000

Mark

Ausgaben

vor.

Vermischte Nachrichten.

* Das Opfer eines
Verbrechens.
In Augs¬
burg ist der Betriebsauffeher Ludwig Ziegler unter dem
Verdacht verhaftet worden, seine Frau in «inen Werkkanal geworfen zu haben. Die Leiche d«r Frau wurde
nunmehr vor Gersthofen aus dem Lech gelandet. Zieg¬
ler stellt die Tat in Abrede.
* Erschlagen.
Bei
eifern Wortwechsel erschlug
*■
'
2. Uhr nachmittags wurde in der Wohnung der in Mainz
der 18 jährige Zwangszögling "DchWt . ' <ms..
>Leitz
, Homburgerstraße 15, während d«r Ab- Ingelheim den gleichalterigen Arbiter Kramer aus Frei¬
t^ fenheit der beiden Tam«n ein Einbruch verübt. Dem weinheim mit einer Eisenstange.
Diebe sielen in die Hände 140 Mark Bargeld, 2 Geld* HVegen Totschlag
verurteilt.
In
dem
«in Armband, eine goldene Uhr und Schwurgerichtsprozeß gegen den früheren Rechtsanwalt Tr.
cm ^ E^ u^ achen im Gesamtwerte von mehr als
Pape wegen des in Bangkok in Siam gegen seinen Bruder
1006 Mark Ter Täter ist unbekannt. Die Bestoblen«n verübten Totschlags wurde der An genagte von den Ge¬
als Eisenbahngehilfinnen bei der Eisenbahndirektion schworenen wegen Körperverletzung mit Todeserfolg unter
beschäftigt und merkten den Diebstahl erst, als sie spät¬ Zubilligung mildernder Umstände für schuldig befunden.
abends vom Dienst nach Hause kamen.
Er wurde vom Gericht zu zwei Jahren Gefängnis verur¬
c- r
Bubenstreich. Vor einigen Tagen wurde auf einem teilt, unter Abrechnung von einem Jahr und neun Mo¬
oMgen Postamt an ernen jungen Soldaten aus Sindlinaen
naten auf die Untersuchungshaft.

gute
.

garantiert
Ankunft
, s

_

Balkan - Kriegsschauplatz.
SWwestlich des Dviransees kam es zu unbedeutenden
Patvouillenplänreleien.
Oberste

HeeveÄeitung.

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am vaterlande !"
Vergnügungs -Snzeiger.
Neues
Theater.
Samstag , 18. März , 8 Uhr : Uraufführungj: Dtp
Miederpuppe. Komödie in 2 Akten von Paul Schir¬
mer - hierauf — neu einstMert : Tie glücklichste AitLustspiel in 3 Akten von Raopl Auernheimer. Gewöhn¬
liche Preis«. Monn . B.
Sonntag , 19. März . II 1/2 Uhr : Vorlesung von Tn.
Lvdwrg Fulda : „Tvutschland und Amerika während des
Weltkrieges". Kleine Preise. — 3y2 Uhr : Der Gatt«
des Fräuleins . GrmaßMe Preise . — 8 Uhr : Die Glie¬
derpuppe: hierauf : Tie Kücklichste Zeit. Außer Abonn. Ge¬
wöhnliche Preise.
Montag , 20. März , 8 Ahr : Arthur Schnitzler Zyklus — 1. dlbend: LWelei . Schauspiel in 3 AWl . Be¬
sonders ermäßigte Preise.

Siebum

an n - T li e ater

Posse mit Gesang und Tanz in 8 Ahten von Jean fcrea
und Gearg Okojikowski
. Musik von Max Wintarfald.
Morgen4 Uhr : Da » i 'armerxaädchen
. KI. Preise
8 Uhr : Wenn der Frühling
kommt . Gew. Preise.
HAN

SA

6570.

am eschenmeimer

Specialitäten

. türm

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert . Einlaß..7 Uhr.
Nchüff & Fran
4 Oysel 4
Reckturner
Klavierhumoristen
Geschw. Ballot
Xaver Mader
fGleichgewichtsakt
Fangkünstler
Emil Merkel
Lampl- Maxl
Bayerisch. Bauernkomiker Darst. berühmt. Personen
Homann -Weba«
Markgraf -Rowell
Musikalische Scherze
Konzertsängerin
Else Arbra
Luzie Ravel
Kraftturnerin
Tänzerin
Loge JL 1.75 , Res: Platz JL 1.20 , Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstlerbrettl

i

Kaffeehaus

Anfang 8 Uhr
W
Künstlerkonzert
Eintritt 50 $ j
Eintritt frei
Ende ISS Uhr I Kttnstlerkonzert
693
W~

Sonntag

im Tbeftter

- Nachmittag

~Vorstellung

*^ i

im Kiin9tler ; Brettl

Einlaß 3 Uhr
EinUß ’S UHr
Anfang */,4 Uhr
Anfang i/,4 Uhr
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40
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1, Bockenheimer Warte (Ecke).

(FAlifile der Deutschen Bank).

:

- Tlieatep.

FeMpostkartens “i.ür±;»5MarmeIade kartons

■ « r m . W o d s i m mk i

jGUtti Leipzigerstrasse
,

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 18. Mßrz 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei wechselrcher Sicht war die beiderseitige Kamps¬
tätigkeit gestern weniger rege.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Das Artilleriefeuer im Gebiete beckerseits desNaroczsees ist recht lebhaft geworden. Ein schwächlicher nächtlicher
russischer Vorstoß nördlich des Miadziolsees wurde leicht
abgewiesen.

40 Größen
. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise kelpnlgerBtr * «*© 97

Z a h n - Atelier

,

* Von der Straßenbahn
totgefahrenwurde
in Berlin ein sechsjähriger Knabe, der trotz des Warnungssignals der Straßenbahn das Gleise kreuzen wollte,
wobei er direkt in einen Wagen lief, der aus der entgegen¬
gesetzten Richtung kam. Den Fahrer soll nach Aussagen
von Augenzeugen keine Schuld treffen.

701

, LetpDivpn, Waschtisch
, T'sch-, Stühle, Spiegel, in verkehrsreichster Lage BockrnheimS
Kleldergestell sofort abzugeben
. Schönhsf- zigerstraße 21, sofort zu vermieten
. MH.
straße 19, 1. Stock
.
«»3 Schäfergaffe 52, 1. Stock.
739

Dmcksacben

F. Kaafmann
&ko.

Zahne

Künstliche

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

Knaben- Hleiduig

Karl
m

vor

Mastern
Qualitäten.

prachtvollen neuen
Formen and

889

Will

Nicolai

Carsch
Höchst
.

Aerzte

Neue Kräme

-

■ ■ ■ ••

27

Brutf
s
j(aiser
faramellen
IV
■V ( aramellen

. 5.

a . M . : Königsteinerstr

-

mit

---

ißinn

entgegen

Volksbank

sie

.
.begl
uot

Zeugniffe

von

Geschästslokale

zu

Creditbank

Mechanische Schnhsohlerri

I Der

flinke

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

I
Fritz
34
30

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Beste Näharbeit.
Bestes Material.

rc.

verLaden für jedes Geschäft geeignet
Aerzten!
. 708
mieten. Näh. Adalbertstr.la , Wirtschaft

und Privaten . „Feinschmeckendes
!VJ1UU
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
!Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : I
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS,,
Friesengaffe 2 ; T . Fröhling , Bafaltstr 1,
Leipzigerstr.W und 62 , Nauheimerstr . 6,
!Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
jF . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

789

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Aaftyssicht.

Mitteldeutsche

gebrauchen

Sophienstraße 48 , Hinterhaus.
mit Kontor und Keller per
Kaguv
. Näheres Sophim1. April zu vermieten
199
straße 41, parterre.

Husten

auf die 4. Kriegsanleihe
Bockenheimer

den .,3 Tannen?

Millionen

Zeichnungen
nimmt kostenfrei

von 9 - 1 Ufer
74$
Preise .

etc.

,
Wasserschiffe

8-10
Liebfrauenstrasse

, Sonntags
Solide

Das allseitig erwartete und überall beliebte
Favorit -Mode « Albnm . Preis nur
60 Pfg. Eine Fülle entzückender Mode»
bringt es, u. die glänzend bewährten FavoritSchnitte gestatten das billige Nachschneiden
der allerneusten Vorlagen Zu beziehen durch
Pt ** * «
ptsitt
. 25. 894
Leipzigerstr
,
waren
Woll
und
KurzAutogen geschweißte im Vollbad verzinkte
sowie gußemaillirte
Beamter mit 2 erwachienen Töchtern sucht
sofort lieferbar,
zum 1. Juli d. Js . in Bockenheim in &
nem ruhigen Hause eine große 3 Zimmer«
Kochtöpfe
Wohnung womöglich mit Badezimmer uch
Mansarde nebst allem Zubehör. Wirtschaft
. Offerten mit Preis murr
ausgeschloflen
88ß
M H. 25 an die Exped. des Blattes
Oefen , Herde , Waschkessel
JLeipzigerstr . 67 . Tel . Tannas 1931.
Sophien straße 97 , 2 . Stock.
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
Ausficht sofort zu vermieten. _19
empfehlen als vortreffliches
Rödelheimer Parkweg 14 , 3 . St«
iss
Hustenmittel
Schöne sonnige 4 Zimmerwohnung mit
Bad, Balkon, Gartenanteil, freie ruhigt
. 759
Lage auf 1 4. oder früher zu vermieten

fähige Qualitäten in neuen Formen, Farben und
Unstern.

81.

26,

Es ist da!

Die beliebtesten und kleidsamsten Formen, die prak¬
tischsten und dauerhaftesten Stoffarten haben wir zu
hervorragend schöner grossartiger Auswahl zusammen¬
gestellt , die jedem Geschmack und jedweden Anfor¬
derungen entsprechen dürfte. Aueh in den billigen
Preislagen liefern wir durchaus dauerhafte strapazier¬

D

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
flohenzoilernslrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

r
■

WodxiiiNki , Dentist

Große Helle Geschäftslokale für
, garn od. geteiltz. verm.
jed. Betrieb geeignet
J ordanstr. 52,3 . St . l. Tel. T . 4238. 717

Jordanstr . 74.

Souiol als Lagerraum zu vermiet. 520
, auf ktt
Werkstät e zu vermieten
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
, bill. zum¬
Gr . tagh . Keller , heizbar
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock. 11b
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten.
116
Jordmstraße 52, 3. Stock.

19
Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

Zimmer

rc.

, zu
Schön mörl. Zimmerm. Klavierbenutz
. 13,3 . St . Bahnh-West. 31&
verm. Caffelerstr
Kernledep.
Nur prima
Möbliertes Balkonzimmer
Geschäfte
aller ine Bankfach einsdüagendeu
Vermittlung
Fleck M . 5 .20 mit oder ohne Pension sofort zu vermieten.
n.
-Sohlen
Hevren
Annahme von Depositengeldern
ff 4.20 Falkstraße 47, 1. Stock. _M
ff
w
mit günstiger Verzinsung
1.80
tr ff
ff
Scheckkonti
Schöne Mansarde und 2 Schlafstellen zu
Errichtung provisionsfreier
1.80
ff
Gnmmisteck
ff
vermieten. Marburgerstraße 1, 3. St 766
Ausführung von Börsen -Auf trägen
Damen -Sohlen u. Fleck M . 4 .20
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
1 leeres Zimmer zn vermiete «.
8 .20
tt ff
ff
182
.
)
Safes
(
von Schrankfächern
Vermietung
Straße 11. _
Leipziger
1.00
ff
ff
..—
ff
Fachmännischer Rat und Auskünfte.
.
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten»
Gnmmisteck ff 1.80
ff
1"
Emserstraße 38, parterre.
Kinderschuhe je nach Größe ge¬
1 möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
nähte Sohlen 80 Pfg . mehr.
vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . ?A
zu
ist
Werkstätte
der
Besichtigung
Die
.
8
.
P
698
dem verehrten Pabltkum gestattet.
Schön möbliertes Zimmer für 3 MarkÄ
Gesellschaft)
(Polytechnische
. 6, 1. St .Bromm.^ ?
verm. Rödelheimerstr
Ersparnngs -Anstalt
Sparkasse
M
mit Kochost/r
Mansarde
leere
Große
1826.
gründet
Sorten
1822. ge
8tgtgründet
. Sophienstraße 25, part. ^41
vermieten
blau und weiß
ff * © rattltctt
Tägliche Verzinsung zurzeit
Möbliertes Zimmer zu veraneteu
^4?
Elemensstraße 13, parterre.
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
-U» !«
Ma-TratzHIrTrH
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
*'
*
&bH
uuh 1 m
1
u . Citponen
Einlagen von l/* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden Orangen
0
11. Wallniisse
Haseln
. Nebeneinlagen find zuläsfig.
erhoben werden
Mühlgaffe 5a, 1. Stock.
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Freundlich möblierte Mansarde zu
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.
n
mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r»J jL
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Rene Mainzerstraße 49 , an allen Werk
bei der Hanptstelle:
Große möbl. Mansarde mit Kochoftu^
9
Leipzigepstpasse
ta t » von 8 Uhr Bormittags dis 12 ^ Uhr nnd von 8 Uhr
. 38,2 . St . r. jjjj
. Rödelheimerlandftr
verm
Tel . Amt Tannns , 4810 . 886
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
billig zu
Zimmer
Hübsch möbliertes
), Wallstraße5, Eckenheimer- Wascherei gutgehend wegen To¬
9 (Battonhof
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
St . *•
1.
13,
Weingarten
Am
.
mieten
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis desfall zn verkaufe «. Landgrafen¬
auf Weiteres noch geschloffen.
892
straße 4, parterre oder 1. Stock.
Die Wohnnngranzeigen erschein^
.
jeden Montag , Mittwoch «nd &***
'Vorstand
Der
183_
Stück Land gegen hohen Preis
die über Zimmer nnd Geschäftrlo
billig zu verkaufen. zn pachten
, 1
Helle« Kostümkleid Gr. 48, 1 Holzkoffer
Dienstag », Donnerstag » »nd Garn*tag
891
.
887 & %*$*£ **« £ * 33
1 Divan zu verk. Schloßstr. 85, 4. St . 861 | Grrmpstraße 29, parterre.
Telefon Amt Taunus No. 707.

Frankfurter

Sparkasse
3Vk

M

tafelobst

4 . Kfintzel

ockmlieimer

Ameiaer

Grgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenüs
wtt Ausnahme
üer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die SpaltzeNe 10 u . 15 Pfg « )
tit Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige: 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher : Mmt Taunus Nr . 4165.

Gratisbellage

r Illustriertes

Eines unserer Luftschiffe hat in der Nacht zum 18.
März die Ententeflotte bei Kara Burun südlich von Salonik
angegriffen.

Großes

Tagesbericht.

Hauptquartier

, Sen 19. März

Der S- erre)ch)fch-«>lgarUchk Tagesbericht.
1916.

Wien, 19 . März .
Amtlich wird verlautbart,
19. März 1916 :
Russischer
Nordöstlich von Bermelles (südlich des Kanals von
Kriegsschauplatz.
La Bassse ) nahmen mir den Engländern nach- wirksamer
An dem Dnjestr und an der bessarabischen Front leb¬
Vorbereitung durch Artilleriefeuer und fünf erfolgreiche
haftere feindliche Artillerie -Tätigkeit . Die Brückenschanze
Sprengungen kleine von ihnen am 2. März im Minenbei Ucieczko stand nachts unter starkem Minenwerferfeuer.
kampf errungene Vorteile Mieder ab . Von der größtenteils
Heute früh sprengte der Feind nach einiger Artillerievor ^verschütteten feindlichen Besatzung sind dreißig Ueberlebende
bereitung eine Mine , worauf ein Handgranatenangriff
er¬
gefangen genommen . Gegenangriffe scheiterten.
folgte . Infolge der Sprengung mußte die Mitte der Ver¬
Die Stadt Lens erhielt wieder schweres englisches
teidigungslinie in der Schanze etwas zurückgenommen wer¬
Feuer.
den . Alle anderen Angriffe wurden abgeschlagen, wobei
Während auch der gestrige Tag auf dem linken Maaseinige Russen gefangen wurden.
Ufer ohne besondere Ereignisse verlief , wurden AngriffsItalienischer
Kriegsschauplatz.
§versuche der Franzosen heute früh gegen , den „ Toten
Die
verhältnismäßige
Ruhe am unteren Jsonzo dauert
i'Mann " und östlich davon im Keime erstickt. Auf dem rech¬
an . Unsere Seeflugzeuge belegten die italienischen Batte¬
ten Ufer steigerte sich die Artillerietätigkeit zeitweise zu
rien an der Sdobba - Mündung
wiederholt mit Bomben.
sehr erheblicher Stärke . Gleichzeitig entspannen sich an
^mehreren Stellen südliche der Feste Douaumont und west¬ Die Stadt Görz wurde von feindlicher Artillerie aus den
schwersten Kalibern beschossen.
lich von Baux Nahkämpfe um einzelne Verteidigungsein¬
Am Dolmeiner Brückenkopf setzten unsere Truppen ihre
richtungen , die noch nicht abgeschlossen sind.
Angriffe erfolgreich fort , drangen über die Straße Selo—
Aus der den Franzosen bei der Försterei Thiaville
Cigiaj und westlich St . Maria weiter vor und wiesen meh¬
(nordöstlich von Baoonviller ) am 4. März überlassenen
rere Gegenangriffe auf die gewonnenen Stellungen ab. Auch
Stellungen wurden sie durch eine deutsche Abteilung gestern
am Südgral des Mrzli Vrh wurde der Feind aus einer
wieder vertrieben . Nach Zerstörung der feindlichen Unter¬
Befestigung geworfen . Er flüchtete bis Gaboije . In diesen
stände und unter Mitnahme von 41 Gefangenen kehrten
Kämpfen wurden weiter 283 Italiener gefangengenommen.
unsere Leute in ihre Gräben zurück.
Die Artillerietätigkeit an der Kärntner Front steigerte
sich im Fella -Abschnitt und dehnte sich auch aus den
Die Ertundungs - und Angriffstätigkeit der Flieger
war beiderseits sehr rege. Unsere Flugzeuge griffen die
Karnischen Kamm aus . Die Dolomiten -Front , insbesondere
der Raum des Col di Lana und dünn unsere Stellunaeu
Bahnanlagen an der Strecke Clermont —Verdun und Spi¬
bet Mater im Sugana -Tal und einige Punkte der West¬
nal —Lure —Vesoul , sowie südlich von Dijon an . — Durch
tiroler Front standen gleichfalls unter lebhaftem feindlichem
feindlichen Bombenwurf auf Metz wurden drei Zivilisten
verletzt. Aus einem französischen Geschwader, das Mül - r Feuer.
Hausen und Habsheim angriff , wurden 4 Flugzeuge in der I Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
unmittelbaren Umgebung von Mülhausen im Luftkampfe |
Ruhe.
heruntergeschossen . Ihre Insassen sind tot . In Mülhausen f
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
fielen dem Angriff unter der Bevölkerung 7 Tote und 13 '
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Verletzte zum Opfer ; in Habsheim wurde ein Soldat ge¬
lötet.

Kriegsschauplatz.

O estlich er K r ie g s s cha u platz.
Tie erwarteten russischen Angriffe haben auf der Front
Drysmjaty -See —Postamt und beiderseits des Narocz -Sees
mit großer Heftigkeit eingesetzt. An allen Stellen ist der
Feind unter außergewöhnlich , starken Verlusten glatt abge¬
wiesen worden . Vor unseren Stellungen beiderseits des
Narocz -Sees wurden allein 9276 gefallene Russen gezählt.
Die eigenen Verluste sind sehr gering . Südliche des Wiszniew - Sees kam es nur zu einer Verschärfung der Artilleriekämpse.
Balkan
- Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen
-Li

1.1!1_U

—U

unverändert.

■ ■

..
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Zomcmamts Brautfahrt.
Humoristische

Novelle

von

Ludwig

Kübel.
(Nachdruck verboten .)

Da sitze ich, Paul

Willibald Zornemann , nun mitte
danach suchte , ein halbes Menscher
alter hindurch , und es nicht finden konnte , weil ich noc
nicht einmal recht wußte , was es eigentlich war . All

im Leben , der ich lange

ar Theosophen

haben

mir

keinen

genügende

/»lufschluß geben können und haben mich , dem Maultier
^lerch, im Nebel weitertappen
lassen . Der Nachgeschma.
nemer Bemühungen
ist bitter , und der Schauder , den ic
netzt immer noch vor ihnen empfinde , dringt mir durc
Balle drer Rückenmarkshäute , und eine Gänsehaut
überläuj
'Nlch genau so, als ob ich noch wie vor zwei Winter
sungernd und frierend aus meinem Parterrefenster
ar

1 1 . -preßkohlenallee

hinaussähe .

So

hat

nämlich de

a k ßr treffende
Volkswitz die Bautzener Straße i
getauft , die , nur an einer Seite
bebaut , be:
mächtigen Kohlen - und Brikettlagerplätz
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M . 1 «9§
ING,

■q
Dank für die ausgezeichneten Dienste zum Ausdruck
zu bringen , welche Sie in Ihrer langen Laufbahn als
Baumeister und Organisator der Marine dem Vater¬
lande geleistet haben . Ganz besonders möchte ich hier¬
bei hervorheben , was während des Krieges selbst durch
die Bereitstellung neuer Kampfmittel auf allen Ge¬
bieten der Seekriegführung und durch die Schaffung
eines Marinekorps von Ihnen geleistet worden ist. Sre
haben damit der Geschichte Ihrer so erfolgreichen Frie¬
densarbeit ein Ruhmesblatt in der schweren Kriegs¬
zeit hinzugefügt ; das erkennt mit mir das deutsche
Volk freudig an . Ich selbst möchte dem Ausdruck
geben durch Verleihung des beifolgenden Sterns der
Großkomture
mit Schwertern meines Königlichen
Hausordens von Hohenzollern und durch die Verfüg¬
ung , daß Ihr Name in der Marine -Rangliste weiter¬
geführt werden soll. Mit aufrichtigen Wünschen für
Ihr ferneres Wohlergehen verbleibe ich für immer
Ihr wohlgeneigter
Wilhelm I. R."
Großes Hauptquartier , 15. März 1916.
Tirpitz

und

sein

Nachfolger.

Berlin,
18 . März . Ter „ Reichsanzeiger " gibt
bekannt : Der Kaiser enthob den Großadmiral von Tirpitz
unter Verleihung des Sterns der Großkomture des König¬
lichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern in
Genehmigung seines Abschiedsgesuches von seinen Aemtern
als Staatsminister
und Staatssekretär
des Reicbsmarmeamtes und ernannte den Admiral z. D . von Capelle unter
Wiedeveinreihung in das aktive Seeoffizierkorps
zum
Staatssekretär des Reichsmarineamtes.
Die

Tubantia.

Köln, 18 . März . Tie „ Köln . Volkszeitung " öerichter von der Westgrenze : Von verschiedenen ein wand s*
freien Zeugen ist festgestellt worden , daß kurz vor dem
Uweroang -der „ Tubantia " ' in jener Nacht und auch noch
nachher fortgesetzt ein englisches Unterseeboot in der Nähe
des Noordhinder -Feuerschifses beobachtet worden ist. Ein
Zusammenhang zwischen diesen beiden Tatsachen wird mR
Recht angenommen . Es besteht die Wahrscheinlichkeit , daß
die „Tubantia " aus einer bisher nicht erkennbaren Ur¬
sache von den Engländern versenkt worden ist.
Deutsche

U -Boote

nahe

dem

Polarkreis.

Kopenhagen,
19 . März . Wie „ Politiken " aus
Der
Kaiser
an
Tirpitz.
Bergen meldet , wurde der russische Dampfer „ Novaja SlaBerlin,
18 . März . Der Kaiser hat an den Staatsboda " am 9. März im nördlichen Teile des Atlantischen
Minister von Tirpitz folgendes Handschreiben gerichtet:
Ozeans von einem deutschen Unterseeboot torpediert . Das
„Mein lieber Großadmiral von Tirpitz ! Nachdem
Unterseeboot
feuerte zweimal , worauf zwei gewaltige Explo¬
ich aus Ihrer Krankmeldung und Ihrem mir unter
sionen erfolgten . Das Vorschiff wurde gesprengt und ein
dem 12. März
vorgelegten Abschiedsgesuche zu mei¬
Teil der Ladung hoch in die Luft geworfen . 15 Mann der
nem lebhaften Bedauern ersehen habe , daß Sie die GeBesatzung sind umgekömmen . Die Ueberlebenden 8 Mann
j
schäfte des Staatssekretärs des Reichsmarineamtes wurden von einem vorbeifahrenden Dampfer
ausgenommen
•j
nicht mehr zu führen vermögen
, entspreche ich hierdurch und in England an Land gesetzt. Tie Ueberlebenden
haben
Ihrem Gesuche und stelle Sie unter ' Enthebung von
Bergen auf der Heimreise nach Petersburg passiert . —
z
Ihren Aemtern als Staatsminister
und als StaatsDer deutsche U-Bootkrieg dehnt sich also bis an den Polar¬
sekretär des Reichsmarineamtes
mit der gesetzlichen kreis aus.
i
Pension zur Disposition . Es ist mir ein Bedürfnis,
Ihnen auch bei dieser Gelegenheit meinen kaiserlichen
Der heutige
Tagesbericht
befindet
sich auf Seite
3.
BK»

betreffenden
Mütter
— meine
verehrliche Kundschaft,
die mich in den Stand setzte, die Stadt - und Vorort¬
züge zu benutzen , mich dann und wann satt zu essen,
meinen Schneider
bei leidlicher Arbeitsfreudigkeit
zu er¬
halten , meine Steuern
immer
kurz vor dem Aus¬
pfändungstermine
zu begleichen
und die Miete sogar
pränumerando
zu entrichten.
Das
letztere wurde
mir ganz
besonders
schwer,
denn ich hatte — wie schon oben bemerkt — eine
Parterrewohnung
inne , deren Mietspreis
in krassestem
Widerspruch
mit meinen Einkünften
stand , die mich
eigentlich in den muffigsten Kellerraum , der im Bauche
von Berlin aufzutreiben , oder in die luftigste Mansarde
verwiesen .
Und ich bin so ehrlich und bescheiden zu
gestehen , daß ich für meine Person nicht den geringsten
Anstand
genommen
hätte , mich vernünftigerweise
den
ökonomischen
Verhältnissen
besser anzupassen , wenn es
mir nur möglich gewesen wäre.
Ich hatte aber einen Knüppel
an den Beinen , der
mir das Hinab - oder Hinauffteigen
in den Hades oder
in den Olymp zu einem Dinge der Unmöglichkeit machte.
Dieses Hemmnis war mein großer Blüthnerkonzertflügel,
an dem ich noch zum Ueberfluffe
ein Pedalwerk
hatte
anbringen
kaffen , um auch auf dem Gebiete der Orgel¬
musik auf dem laufenden
bleiben
zu können .
Diefer
Flügel
repräsentierte
den Rest
meines
väter - und
mütterlichen
Erbteils , nachdem ich das sonstige „ vergestudiert " hatte.
« .. . O wie manchmal
hat der Versucher mit seiner Ein¬
flüsterung
hinter mir gestanden : „ Mach ', daß dieser
Ballast
Brot , Preßkohlen , ein
behagliches
warmes
Stübchen
oder gar ein Abonnement
im Opernhause
oder eine Erholungsreise
nach Heringsdorf , Saßnitz oder

Ahlbeck werde !" Und immer spiegelte mir dieser Satan
mit dem ganzen Raffinement
seines Metiers das gerade
Einschläglichste
und für meine Phantasie Empfänglichste
vor ! Aber in diesem Punkte
blieb ich standhaft , was
ich leider von so manchem
andern
nicht sagen kann.
Ich stürzte mich widerrechtlich
— um nur eins anzu¬
führen — einmal
in der Dämmerung , wie ein Rabe
auf einen Knochen , auf ein Dutzend Briketts , das ein
mir vorausfahrender
Lastwagen
auf dem Fahrdamm
im Schnee verlor , wie ich bei dieser Affäre meine Selbst¬
achtung . Indes
den Flügel habe ich allen Versuchungen
zum Trotz aus allen Fährnissen
hinübergerettet , bis —
doch das muß ich etwas ausführlicher erzählen . Lieber
stemmte ich mir die vor Kälte erstarrenden Hände gegen
den vor Hunger
knurrenden Magen , als daß ich um
schnöden Mammons
willen
die Natur siegen und die
Kunst entweichen ließ.
Ach , es war eine jammervolle , entbehrungsreiche
und doch so heldenhafte Zeit , ja , das reine Heroen¬
zeitalter !
Wenn
es mir jetzt nicht gar so gut ginge,
ich glaube , ich wäre imstande , mich seines Entschwindens
wegen zu bemitleiden , wenigstens
um der Entsagungs¬
fähigkeit willen , die ich damals
besaß , und die mir
egenwärtig
vollständig durch die Lappen gegangen
ist.
m übrigen freilich — brrr !
Darüber habe ich meine
Ansicht schon geäußert.
Und jetzt sitze ich da wie Hans im Glücke ! Nein,
ich bin ihm noch über . Er vertauschte seine Gans gegen
einen nichtsnutzigen
Schleifstein
und diesen gegen Sorg¬
losigkeit , ich abex meinen Pedafflügel
gegen das Leben.
Diese Blätter , über die meine Feder läuft , liegen
auf einem zierliche )! Damenschreibtische . Merkt ihr was ?
Ja , ich sitze im Leben , trotz des grinsenden Totenschädels.

Ei » t. k. Rotkreuzschiff torpediert.
St € n , 18. März . Heute vormittag wurde das von
der Nordadria nach Süddalmatien fahrende Spital,chiff
des österreichischen Roten Kreuzes „Elektra" von einem
feindlichen Unterseeboot torpediert. Tos Schiff wurde auf
Strand gesetzt. Ein Matrose ist ertrunken, zwei Pffegefchwestern wurden schwer verletzt. Sonst sind keine Opfer
zu verzeichnen. Tie „Elektra" war als Seespitalschif,
bekannt gegeben und mit den für solche Fahrzeuge vvraesckriebenen äußeren weit sichtbaren Kennzeichen versehen.
Kammer.
Ans der italienischen
Rom, 19 . März . Tie Samstagsitzung der ita renischen Kammer brachte einen Sozialistensturm gegen SaEine Kritik die Ferri an der Regierungspalitik
landra
übte, wagte sich auf das Gebiet der äußeren Politik.
Ter Uebergang Italiens vom Dreibund zur Entente, das
Verlassen einer Politik , der Italien seit 25 Jahren an¬
gehangen habe, sei ein Akt von schwerwiegendsten Folgen
für ganz Europa gewesen und es frage sich, ob die italie¬
nisch« Regierung vor der Ausführung ihres Schrittes vor¬
ausgesehen habe, daß sie bei ihre» neuen Bundesgenossen
mindestens die Vorteile eintausche. die sie bei den alten
verlor . Ferri beklagte die Unaufrichtigkeit dxr Inter¬
ventionisten , die nicht den Mut hätten, die Verantworjknna zu tragen . In Italien sei eine unheilvolle Nebenvegierung der Freimaurer -Großloge entstanden. Ferri er¬
klärte, heute wie früher ein entschiedener Kriegsgegner
zu sein, und ein baldiges Ende des Völkerkampfes zu
wünschen. Ter immer wieder ausbrechende Tumult artete
fn wilde Kampfszenen aus.
Nachfolger.
Gallienis
Ter neue französische Kriegs minister, General RoqueZ,
ist' ein« ganz unbekannte Persönlichkeit, die vielleicht ge¬
rade deshalb auf den jetzt so verantwortungsvollen Posten
berufen wurde, weil die Regierung befürchtet, daß jede her¬
vorragende Persönlichkeit von vornherein ihre Gegner ge¬
habt haben würde, so daß der alte Streit um die Macht¬
befugnisse, dem Galliern zum Opfer fiel, fortgesetzt morsen
wäre . General Roques war 1910 Leiter des französischen
Militärflugwesens und hat damals durch seine Lustschiff¬
programme einigermaßen von sich reden gemacht.
Kleine Nachrichten.
W i e n , 19. März . Gestern Vormittag hat eines
unserer Unterseeboote vor Durazzo - inen französischen Torxedobootszerstörer, Typ „Sourche" torpediert. Der Zer¬
störer sank binnen einer Minute.
19 . März . U-Booterfolge . Wie wir an
Berlin,
zuständiger Stelle erfahren, sind nach den bisher emoegüngenen Meldungen in der Zeit vom 1. bis 18.
März ' ds Js . neunzehn feindliche Schiffe mit rund
40,000 Brutto -Register-Tonnen versenkt worden.
Ma ade bürg, 19 . März . Wie die „Magdeburgsche
Leitung " meldet, verlieh Seine Majestät der Kaiser dem
Hauptmann Haupt und dem Oberleutnant von Branois
vom Infanterie -Regiment Großherzog Friedrich Franz von
Mecklenburg-Schwerin (4. Brandenburgisches ) Nr . 24, die
mit ihren Kompagnien als erste in das Fort Touaumont
eindrangen , den Orden Pour le merkte19 . März . Zwei kaiserliche Erlasse
Petersburg,
werden amtlich bekanntgemacht. Ter eine besagt, daß
der Minister des Innern auf eigenen Wunsch seines
Amtes enthoben wird, der zweite bestimmt, daß Ministerpräftdent Stürmer das Ministerium des Innern über¬
nimmt , zugleich jedoch den Borsitz im Ministerrat bei¬
behält.

Tirpih.
Der bisherige Staatssekretär des Reichsmarineamts
v . Tirpitz war eine so überragende Persönlichkeit, das
deutsche Volk ist chm für die Schöpfung seiner Flotte so
großen DMk schuldig, daß es ganz selbstverständlich ist,
wenn der Rücktritt dieses Ma.nnes während der Kriegszeit
die öffentliche Meinung beschäftigt. Ein Spiegelbild der
öffentlichen Meinung wollen wir im nachstehenden geben
und vorweg nur feststellen, daß die letzten Gründe, die
für den Rücktritt des hochverdienten Staatssekretärs maß¬
gebend waren, sich während des Krieges naturgemäß der
Erörterung entziehen, und daß unser U-Boot -Krieg ent¬
sprechend der ergangenen Ankündigung im vollen Einver¬
nehmen der zuständigen militärischen und politischen Kreise
geführt wird.
der den Ehrenplatz inmitten der zierlichsten Nippsächelchen
auf der Galerie dieses Schreibtisches innehat und ihn
behauptet gegen den heftigsten Widerspruch der Tante
Emmi und aller wohlwollenden Nachbarinnen . Mein
Freund , der Doktor Ehrhard Sievers in Honnef am
Rhein , dessen Güte ich ihn verdanke, will wissen, daß
er von einem jungen Mädchen stammt , die aus dem
Arme ihres Tänzers und aus dem Ballsaale direkt in
den Rhein gesprungen ist und sich von Freund Hein zu
der großen Extratour hat engagieren lassen. Jedenfalls
ist er ein Prachtexemplar unter seinesgleichen , sauber
und frisch, mit allerliebsten weißen Zähnchen , deren
einzige kleine Lücke im Verein mit dem Grübchen der
Kinnlade ihm etwas ungemein Schelmisches verleiht,
nicht allzuviel Phantasie ge¬
daß zu einer Inkarnation
hört und man sich leichtlich ein hübsches Mädchengesicht
mit lächelndem Munde und schönen Augen vorstellen
kann. Und da ich mich ein wenig auf Phrenologie ver¬
stehe, so möchte ich aus den beiden kleinen Protube¬
ranzen über den äußeren Augenrändern schließen, daß
die Kleine Sinn für Schönheit und Kunst gehabt
haben mutz.
Nein , ihr weisen Frauen , all eure Argumente für
Entfernung dieses Stückes sind untergeordneter Natur.
Ein so freundliches Memento mori kann man sich schon
gefallen lassen, und das je eher, je mehr man im vollen
Leben sitzt. Das Glück möchte uns sonst alles Ver¬
standes berauben.
Es ist doch ein wundervolles Gleichmaß , in dem
ich mich befinde ! Wie die Erde ihre sichere Bahn nach
deinen ewigen Gesetzen wandelt , so halte auch mich in
deiner Hand , Allmächtiger . Das Vertrauen habe ich zu
dir nach den Zeichen, die du mir gesetzt hast. Da

In den Artikeln der „ Köln. Ztg ." wird auf die zahl¬
reichen Veränderungen auf den wichtigsten Ministerposten
im feindlichen Ausland hingewiesen , jedoch betont, daß
es eine gefährliche Gewissenseinschläferung wäre, wollten
wir uns mit den Fehlern der andern trösten. Vielmehr
wird zu der ersten schweren Krise, die der Krieg uns ge¬
bracht hat, jeder Deutsche die Stellung zu gewinnen suchen
müssen, welche die schwere Not der Zeit ihm anweifi . Das
wird dadurch erschwert, daß das Für und Wider, aus dem
der Konflikt entstand, nicht in der Oefsentlichkeit erörtert
werden kann. Voraussichtlich werden die Erörterungen
des Reichskanzlers und die Darlegungen des Kanzlers
Aufklärung bringen und verbreitete irrige Anschauungen
berichtigen und zerstreuen. Heute schon ttmn man sagen,
daß die Meinung , als ob der Rücktritt des Großadmirals
die Einstellung des U-Boot -Krieges bedeute, falsch, ist. Ob
über die angekündigte und in Ausführung begriffene Ver¬
schärfung dieses Krieges hinaus die Verwendung der
U-Boot -Waffe mit dem Rücktritt des Staatssekretärs in
Verbindung steht, entzieht sich der öffentlichen Erörterung.
Aufsätze, die darauf hinzielten , die öffentliche Meinung
durch deu Gedanken zu erregen, daß die in unserer Hand
liegende scharfe Waffe des U-Boot -Krieges nicht in dem
Maße angewendet werden sollte, wie es der Krieg, d. h.
das Mittel , den Feind durch Gewalt zu bezwingen, erfor¬
dert, sind abzuweisen. Versuche, durch einen Druck der
Oefsentlichkeit auf die militärischen Operationen Einfluß
zu nehmen, würde mit den guten und durch den Erfolg
bewährten Ueberlieferungen deutscher Kriegführung nicht
zu vereinbaren sein und Schaden anrichten.
In einem halbamtlichen Berliner Telegramm des¬
selben Blattes heißt es : Der Rücktritt des Staatssekretärs
ruft Streitfragen wieder ins Gedächtnis, die in der letzten
Zeit den zwingenden Umständen gemäß mehr im Publikum
als in der Presse erörtert worden sind, Erörterungen , bei
denen die Leidenschaft öfter über die Grenzlinien der ge¬
botenen Berücksichtigung der Zeitumstände hinausgeschritten
ist. Deutschland steht im Kampfe um sein Dasein , und in
solchen Zeiten liegt es im vaterländischen Interesse , die
Begeisterung für einen Mann und sein System nicht
äußerlich kundzutun, zu demonstrieren und zu frondieren,
wenn die verantwortlichen militärischen und politischen
Leiter der Geschicke des Volkes sich in pflichtgemäßer Er¬
wägung aller Umstände nicht dazu entschließen können,
bis zu den letzten Schlußfolgerungen mit dem Mann und
dem System zu gehen. Uebereinstimmend ist von den mili¬
tärischen und politischen Trägern der Verantwortung pnd
durchaus nicht ohne gewichtige Zustimmung aus dem Amts¬
bereich d^s Scheidenden festgelegt worden, K-as Zur kräf¬
tigen und wirksamen Durchführung unserer Kriegsziele
weiterhin zu geschehen hat. Wir können das Vertrauen
haben, daß diese Beschlüsse realpolitisch durchdacht und der
Gesamtlage und dem Gesamtzweck gemäß richtig sind, und
in nationaler Disziplin müssen wir alle geschlossen da¬
hinter stehen.

Ich habe mir die Sätze so notiert und verstanden, im
Uebrigen sachlich geantwortet , obwohl wir wohl niemes
zusammen kommen werden. (Zustimmung rechts). Die Äats
der Steuern werden genehmigt.
Es folgt der Etat des Ministeriums der auswärtigen
Angelegenheiten . Abg. Dr . Pachnicke (f. Bolksp .) erstattet
den Bericht der Kommission und betont, daß auch die Lage
des Papstes besprochen worden ist. Weshalb haben dje
Gesandten Rom verlassen müssen? Sie fehlen , dort fefjr
während viele andere Staaten Gesandte ernannt haben.
Eine Besprechung findet nicht statt. Der Etat wird be¬
willigt.
Beim Etat des Finanzministeriums berichtet Abg,
Graf v. d. Groeben (kons.) über die Frage der Gewäh¬
rung von KriegD - Unterstützungen an Beamte , Lehrer
Staatsarbeiter , Handwerker und Altpensionare . Ueber den
Etat der Staatsschulden , - Verwaltung und die Allgemeine
Finanzverwaltung berichtet Abg. Dr . Gotischalk (natl.!
Auch diese Etats werden genehmigt, desgleichen das Etat¬
gesetz. Damit ist die Etatsberatung erledigt.
Es folgt die erste Beratung des Gesetzentwurfs betr.
den Ausbau von Wasserkräften des Mains und betr. die
Bereitstellung weiterer Staatsmittel für die 1905 angeord¬
neten Wasserstraßenbauten. Die Vorlagen gchen an die
Budgetkommission . Nächste Sitzung Montag ) 11 Uhr:
Dritte Lesung des Etats . Schluß 1 Uhr.

Lokal- Nachrichten.

20. März

— Nachweis der Bestandsanmeldung von Krregsroh-fioffen . Durch verschiedene Bekanntmachungen der Mili¬
tärbehörden ist für . Vorräte von Rohstoffen und Er¬
zeugnissen aus ihnen ein« Meldepflicht vorgeschrieben. Bei
den ständig von den Behörden vorgenommenen Nachprü¬
fungen der Läger hat sich gezeigt, daß in vielen Fällen
die Meldepflichtigen , auch wenn die vorgefchriebene Mel¬
dung an die bestimmte Meldestelle von ihnen erstattet war,
keine zweite Ausfertigung der erstatteten Meldung in ihrem
Besitz hatten . Um den Nachweis einer ordnungsmäßigen
Meldung jederzeit erbringen zu können, wird deshalb allen
Meldepflichtigen im eigenen Interesse dringend empfohlen,
eine zweite Anfertigung der erstatteten Meldung (Durch¬
schlag, Copie, Abschrift) zurückzubehalten und zur stänoigen
Verfügung aufzubewahren.
— Butter - und Fettkarten . Das Gewerbe-- und Ver¬
kehrs -Amt macht darauf aufmerksam, daß die von näch¬
ster Woche ab gültigen neuen Butter - und Fettkarten von
den Inhabern nach Ablauf nicht zurückgeliefert zu wer¬
den brauchen. Ten Kolonialwarengeschäften war ^jür die
Verteilnngsperiode vom 6 .—18 . März von der StM
Schmalz zur Ausgabe auf Butterkarte zugewiesen wor¬
den, weil Butter nicht in genügender Menge eingegangen
war . Soweit Vorrat noch vorhanden ist, ist dieses Schmalz
von nächster Woche an unter Anrechnung auf Speisefette
von diesem Schmalz
anszugeben .. Für jedes 1/4 Pfund
auf der Butter - und Fettkarte nicht eine Nummer
also
ist
Preußisches Abgeordueleuhaus.
unter „Butter ", sondern unter „Speisefetten " zu streichen.
29 . Sitzung vom 18 . Marz.
Ferner wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß
zu¬
steht
Tagesordnung
der
Auf
Butter , Margarine , Speisefette und Speiseöle von ben.
11 Uhr 16 Min .
, svn«
Lieferer dem Karteninhaber nicht ins Haus geschickt
nächst die Beratung des Etats der direkten und indirekten
Steuern . Abg. Strobel (Sozd .) : Aus Steuerziffern wird lern gegen Vorlage der Bezugskarte in der VerkauMeue
cbseholt werden müssen. Endlich wird nochmals darauf
oft geschlossen, daß sich die wirtschaftliche und soziale
Lage des Volkes gehoben Hai, das ist nicht der Fall ; aller¬ hingewiesen , daß diejenigen , welche zum Zwecke des ge¬
werblichen Verkaufs Butter unmittelbar von auswärts eindings konnte die ungeheure Prosperität unserer Industrie
führen, oder Butter hier selbst erezugen, am Montag jeö«
nicht ohne Einfluß auf weitere Volksschichten bleiben. Als
Woche, erstmals am Montag den 27 . März formularmMg
Redner sich eingehend über die Not des Volkes verbreitet,
wird er vom Vizepräsidenten zur Sache gerufen. Als Rckmer Anzeige an das Gewerbe- und Verkehrs- Amt (Butterabteilung ) zu erstatten und für jedes eingesührte öder $ier
über die neuen Reichssteuern spricht, wird er vom Vizeprä¬
gerufen.
Sache
zur
Male
erzeugte Pfund Butter 20 Pfennig auf das Postscheckkonto
zweiten
zum
sidenten
des Gewerbe- und Verkehrs-Amtes (Butterabteiluna ), HG
Finanzminister Lentze: Abg. Ströbel hat wiederum
) Nr . 7938 , unaufgeforoett cknin aufreizender Weise über die Einkommensteuer - Verhält¬ scheckamt Frankfurt (Main
haben.
zu zahlen
nisse im Lande gesprochen, ich muß aber Verwahrung
— Der untergeteilte Brotschein. Endlich hot man sich
dagegen einlegen , daß die großen Kriegsgewinne einzelner
entschlossen, dem Beispiel anderer Städte zu folgend
hier
muß
hier als allgemeine Norm hingestellt werden. Ferner
und für das Gastwirts - und Hotelgewerbe den in zwölf Ab-ß
ich dagegen Verwahrung einlegen , daß die bürgerlichen
schnitte eingerichteten Bvotschein einzuführen . Wer für di^
Parteien diesen Krieg .insceniert hätten . (Lärm rechts und
zu den Speisen Brot ver¬
bei den Sozd .), bezüglich der Reichssteuern und des Vor¬ Folge als Gast in Wirtschaften
eines Brotscheine¬
Abgabe
gegen
nur
dieses
wird
,
langt
Reichsschatz¬
Herr
der
wird
wurfs „ plumper Fälschung"
der verrauchten:
Abtrennung
nach
ihm
wofür
bekommen,
(Beifall ). Abg.
sekretär den Borredner abführen.
Kupons der Rest des untergeteilten Brotscheins , der die
Ströbel (Sozd .) bemerkt, er habe den Ministern nicht
Form eines Heftchens hat, ausgehändigt wird. Der M
plumpe Täuschung vorgeworfen . Die Regierungsvertretec
aber keineswegs genötigt , um diesen angebrochenen
ist
machten sich die Sache sehr bequem. Finanzminister Lentze:
links durch das Fenster sehe ich die gewaltige spitze
Nadel der St .-Georgskirche, deren wohlbestallter Organist
ich bin , ich, Paul Willibald Zornemann . Das ist die
Zentrifugalkraft , die mich gen Himmel weist und reißt.
höre ich
Rechts durch die Tür des Nebenzimmers
meinen Erstgeborenen vor Hochgenuß glucksen, und
meine junge Frau wehrt scherzend und lachend seinem
allzu großen Ungestüm im Genuß des menschlichsten
aller Genuß -, Nahrüngs - und Kräftigungsmittel . Und
das ist die Zentripedalkraft . Ich aber mitten dazwischen
mit dem weißen Schädel vor mir, dem Memento , sich
nicht allzu fest zu saugen an die Süßigkeiten des Fleisches,
das vergeht , und der tröstlichen Verheißung , daß wir
einst alles Beengende von uns werfen und uns frei
aufschwingen zum Unendlichen , Ewigen . Ist das nicht
Gleichmaß?
Aber, wird die schöne Leserin denken, läßt denn
die junge Frau sich bieten , daß dieser verschrobene
Mensch, den lange Iunggesellenjahre zum verknöcherten
Pedanten verzogen haben , ihr einen greulichen Totenkopf auf den Schreibtisch stellt, noch dazu unter und in
Umständen , die ein junges Eheglück zu zeitigen pflegt?
Nun , diesem Einwurf kann ich kaltlächelnd ent¬
von Brabant die
gegenhalten , daß selbst Sophie
Knochenhand ihrer seligen Mutter , der heiligen Elisabeth,
nicht behutsamer und liebevoller behandeln konnte, als
meine Iolanthe diese Relikte eines vielleicht gar etwas
zu leichtsinnigen jungen Mädchens . Sie selbst hat ihr
den Ehrenplatz unter ihren Nippsachen eingeräumt und
drückt sich nicht etwa scheu um diese Schädelstätte
herum . Nein , jeden Morgen säubert sie eigenhändig
die glänzend weiße Glatze der Stirn - und Scheitelbeine
vom Staub des Irdischen , ja , mir ist sogar schon der

»erdacht aufgestiegen , daß sie in meiner Abwesenhei
der Zähnchen durch Kallotechnik mu
em Schmelz
»ürste und Zahnpulver nachhilft . Verzeihlich könnt!
h's jedenfalls finden ; vielleicht auch die schöne ßcferitt
le

sich jetzt mit Abscheu oder wenigstens Kopfschüttel»

bwendet , wenn sie geduldig meinem weiteren Bericht!
efolgt ist. Denn , mit diesem Schädel hat es seB
gene Bewandtnis.
Doch ich will nicht vorgreifen , sondern der Reiff
ach erzählen , wie ich, Paul Willibald ZornemakH
er verknöcherte Junggeselle , von der Preßkohlenalm

x Berlin W nach meiner jetzigen Heimat, dem kle/M

teustadt, zu meiner lieben Frau Iolanthe und zu oemj
rchädel auf ihrem Schreibtische gekommen bin. " .
Es war am letzten Tage des Juni gegen Abem
»ungrig, abgespannt , mürrisch ttaf ich auf dem Großörschenbahnhofe - ein . Denn ich hatte von morgen
cht Uhr an , immer mit einer Stunde Unterbrecht
m von einer Schülerin zur andern kommen zu könM
'lavier - und Gesangunterricht erteilt . In der E
esten Weißbierstube , an der Ecke der Mansteinstrav
ß ich hastig einige Bissen und zog mir einen M
muischen Blick des Wirtes zu, obwohl er an der w
eit des blauen Scheines , auf den er mir reichlich ne»
mußte , nicht s
herauszahlen
Mark
ndneunzig
weifeln vermochte . Ich hatte nämlich an dem TaT« .
nt einigen Demütigungen ! — mein wohlverdren
mrtalshonorar eingenommen . Der schöne Som«
am Biertische verwes
0_Biertische
_ „ nicht_ lange
ließ mich
_
end
5 sehnte

mich

danach , einmal

so recht

in Frieden

». .-

z
men zu können . Und dazu wa
nsamkeit aufatmen
>
»>
gesch
wie
Preßkohlenallee
meine
um
: Gegend

(FmtMmgwgt .)

SfeuUebiq « in öer Wirtsch»it, dik ihm BrSt, ° « > HeftEZrfafert
weitechm zu verbrauchen. Vielmehr kann er
D
Db - Än -r UnterschEs chn- Z-itb°gr-nzung in
jf Sf eti aSen
-ben der Stadt 50 Gramm
k
«derGastwirtschastsbetri
Weißbrot erhalten. Dagegen
kann bei den
f
« Ä ^ ^aeE Abgabe der untergeteilten Scheine kein Brot
^luft ,E >en. — Die Wirte echalten ferner für die Folge
besondere Mehlscheine, und außerdem ist für den Rerse-/ verkchr die Einrichtung getroffen, daß den Hotels besondere
■M Broischeine mit 4 Unterscheinen von je 50 Gramm pro Kopf
uM- und Tag geliefert werden. Die Neuregelung soll am 27.
r März
in Kraft treten.
* . , , .
M
— Die letzten Zeichnungstage. Am Mittwoch, den
M22 . März , mittags 1 Uhr, werden die Zerchnungsmien der
vierten deutschen Kriegsanleihe geschlossen
. Nur uoch wemge
t ' -k -r . « st«h- n d«m brutschen « -« zur V-r uqung um «me
k Ehrenpflicht gegen das Baterlanv zu erfüllen. #
Beterlr
k
gung an den Kriegsanleihen ist eine Ehrenpflicht, weU ^as
'
dazu dient, die Fortführung des .Krieges bis zum
siegreichen Ende zu ermöglichen; to&t die t(^ r5"
J
die den stählernen Wall zum schütze des Vatervan-es
?
bilden, nicht um die Früchte ihres Rrn^ ns gebracht we ^
f werden
dürfen; weil es gilt, das Deutsche Reich, das vor
‘ 45
Jahren zusammengeschmiedetwurde undsich seitdem ßu
Macht ^und Ansehen erhob, in seiner Größe L^. erhaUen.
Tie Feinde lauern auf die Erschöpfungdes de.ittschen Vol¬
les . Sie können es auf den Schlachtfeldern mcht besiegen,
deshalb wollen sie es durch den wirtschaftlichen Zusam¬
menbruch zum Erliegen bringen. Und das wird chnen
nicht alücken, solange es noch erne deutsche Rerchsmar.
t.
Tie Ehrenpflicht ist mit so großen Annehmlichkeitenansaeflottet, daß es keine Ueb«rwindung innerer oder äußerer
Schwierigkeiten gibt : Der kleinste Betrag ist unterzuLringen ; denn die Stückelung der 5»/o Reichsanleihe ilno
der 4-i/2% Reichsschatzanweisungen reicht Vis zu 100 Mark.
Man braucht nicht sofort bares Geld ; denn die Einzahlung
braucht erst am 18. April zu beginnen und erstreckt sich
Mer drei Monate bis zum 20. Juli.
- Der Bezirksverein Bockenheim hatte vergangenen
Samstag zu einem öffentlichen Vorträge des Herrn Bür¬
germeisters Luppe in der Aula der Gewerbeschule eingeiaden . Zchlreicher als je war der Besuch dieser Veranstal¬
tung . lautete doch, das Thema der Ankündigung „der
Kreis Lötzen," über den die Stadt Frankfurt die Patenschaft
übernommen hat. Auf Grund persönlicher Wahrnehmungen
entwickelte der Redner ein allseitig fesselndes Bild der
derzeitigen örtlichen Verhältnisse, schilderte Land und
Leute im Anschluß an die Kriegsereignisse auf dem ostpreu¬
ßischen Gebiete, das glücklicherweise der einzige deutsche
Landstrich geblieben ist, der die Zerstörungen des Krieges
über sich ergehen lassen mußte. Die Stadt Lätzen selbst,
malerisch zwischen Mauer - und Löwensteinsee gelegen, ist
von den Russen bei chrem zweimaligen Einbruch in Ost¬
preußen im August uno im November 1914 nicht erobert
worden, aber die östlich der Seenlinie liegeilden Dörfer und
Besitzungen des Kreises sind namentlich seit der zweiten rus¬
sischen Invasion eine Stätte wüster Verheerung geworden.
.Kein Dorf ist verschont geblieben, als die russischen Heere
fühlten, daß ihre Vertreibung durch Hindenburg sicher war.
Brandkommandos legten Feuer an jedes Anwesen, die
wenigen Herrschaftssitze
, der Kreis Lätzen zeigt überwiegend
kleinbäuerlichen Grundbesitz, steten der Zerstörung am
Mündlichsten zum Opfer. Der Kreis zählte vor Kriegs¬
ausbruch 41000 Bewohner, die trotz Not und Entbehrung
die Heimstätten wieder ausgesucht haben uyd sich in den
Resten ihrer Baulichkeiten kümmerlich einrichten, um von
Neuem den Ausbau des Verlorenen zu betreiben.
Gut
deutsch gesinnt ist dieser masurische Volksstamm. Neben der
staatlichen Hilfe ist es nun die Aufgabe der im deutschen
Reichsgebiete vom Kriegselend verschonten Städte , diesen
.verarmten Landstrichen die Rückkchr in geordnete Verhält¬
nisse zu ermöglichen. Man will zwischen West und Ost
einen Ausgleich des gegenseitigen Verstehens und einen
sich
Austausch der Kultur- Errungenschaften anbahnen . Durch
gen
-einheitliche Organisation soll die Lebenshaltung der dor¬
tigen Bevölkerung einer besseren Zukunft entgegen geführt
' werden; es müssen Verdienstmöglichkeiten neu erschlossen
werden, um die eingeschränkten derzeitigen Verhältnisse
durch zeitgemäße wirtschaftliche Vervollkommnung abzukösen. Hier bietet sich den Körperschaften der großen Ge¬
meinwesen ein dankbares Feld zur Verwertung ihrer Er
.istchrungen und mit ganzer Kraft werden die dazu berufenen
jMtädte sich dieser Pflicht, die Segnungen der Kultur ihren
^E
^olksgenossen zu übermitteln, unterziehen. Jetzt schon ist
heit
mit Mn Lätzen eine Großziegelei in Betrieb gesetzt worden, die
mtt Mufräumungsarbeiten werden mit allen möglichen mecha¬
ritt nischen Hilfsmitteln^ Feldbahnen usw. gefördert, und so ist
zu hoffen, daß auch hier deutscher Fleiß und gemeinsames
zielbewußtes Arbeiten die Wunden des Verwüstungskrieges
vernarben lassen wird. Zahlreiche Lichtbilder gaben die
eint
mrwschaftüchen Eigentümlichkeiten dieses seen- und waldrerchen Gebotes wieder, herrliche Waldungen an buchten¬
reichen Gewässern wechselten mit Straßenbildern und
»lA
tarrtszenen aus dem Leben der Dörfer, aber auch, die
illee
eryeerungen der Stätten menschlichen Fleißes wurden vor
nett
em
^ffn .gesuhrt, )tnb doch etwa 500 Wohngebäude und
800 Wirtschaftsgebäude allein in dem Kreise Lotzen vom
Erdboden verschwunden. Da gilt es, werktätig den Dank
■nl
Lt
* n. e cn0Il^e^ denen zu überreichen, die auf diesen Grenz-ch
^snnngsvoll ausharren . Als Einleitung des Abends
ber hiesigen^
vereinigten MännergesaNg■n
Ortung des Herrn Wagener, das Lied:
alles Schönen" zu Gchör und beschloß
Meng. Veranstaltung mit einer gut gewählten Dar
ipftPYn^Aawrika und Deutschland." Darüber plauderte
K
Mittag tnt Neuen Theater Dr . Ludwig Fulda.
In«: r<»f«r nheftsch
^
^r Genuß, den frei Vortragenden RedliüidJn ü ,
^ listisch
. fein geschliffenen Gedanken entleriie
^ er Redner , der vor zehn Jahren seine
net* l Am^
-^ ^ se.unternahm und seine Erlebnisse in seinem
tUfr
. ■ /ne ^ danische Eindrücke" betitelten Buche wiedergab, hat
hk xJtSLt? 1 Aufträge der Germanistischen Gesellschaft
eL w t Si m Staaten bereist. Der Kernpunkt seiner
^ -^ stündigen Ausführungen war etwa folgender: Nicht
.Xt
d ^wessründen steht Amerika so Wohlwol¬
lend zu England , sondern weil es durch Sprache und Art

dem britischen Reich wesensverrvandt ist. Mit der Sprache "
hätten die Amerikaner auch die englische Kultur ausgencmmen. Währen seinerzeit bei bct Mstimmnng über
die in Amerika künftig geltende Sprache die wenigen aus¬
schlaggebenden Stimmen zugunsten der deutschen statt der
englischen Sprache abgegeben worden, so würde Amerika
genau so wohlwollend, wie es heute England gegenübersteht,
Deutschland bchandeln und England benachteiligen. Die
großen Gewinne, die ein Teil der amerikanischen Indu¬
strie einsteckt
, werden durch ebenso große Verluste des ameri¬
kanischen Handels ausgewogen. Me Engländer hätten es
verstanden, schon lange vor dem Krieg, die öffentliche Mei¬
nung der Vereinigten Staaten systematisch zu bearbeiten.
Die Redakteure der im englischen Sold stehenden Zeitungen
seien in Wirklichkeit kommandierende Generale, die mit dem
großkalibrigen Geschoß ihrer Rotationsmaschinen das Land
für England erobert hätten . Um so höher sei die Treue ein¬
zuschätzen
, die die etwa 12 Millionen in Amerika als
Deutsche sich fühlende Amerikaner ihrem Mutterlande hiel¬
ten. Sie müßten, umgeben von einer gehässigen, höhnenden
offenkundig feindlichen Bevölkerung ein wahres Marty¬
rium durchmachen und den Schimpf : „ Bindestrich-Ameri¬
kaner" auf sich nchmen. Dabei seien sie bessere Amerikaner
als die Anglo-Amerikaner, gerade weil sie durch strenge
Neutralität ihr Land vor schwerem Schaden bewahren woll¬
ten. Die gegenwärtige Prüfung habe aber noch ein Gutes:
durch dieses Martyrium stärke sich ihre Liebe für das
Deutsche, ihr Deutschtum überhaupt . Der Redner besprach
sodann die Monrve-Dottrin , über deren Aufrechterhaltung
Amerika eifersüchtig wache. Und doch sei diese Doktrin ge¬
rade von England durchbrochen worden (siehe Kanada !).
Me Zett werde einst kommen, wo Amerika Deutschlands
brauche, wenn erst die Riesin Asien aus ihrem Schlaf er¬
wache. Der gegenwärtige Krieg sei ein Selbstmord für die
Staaten Europas ; denn sie würden dereinst einander nötch
haben, wenn die Erdteile sich bekämpften. — Der Beifall
bezeugte am Schluß, wie sehr ein geistvoller Redner seine
Lauscher zu packen weiß.
— Die Frühjahrsmesse. Tie diesjährige FrühjahrMesse beginnt Mittwoch, den 12. April , morgens, und
endet Dienstag , den 2. Mai , abends. Tie FrühsahrsLedermesse beginnt am Menstag , dxn 25. April und
enoigt mit Samstag den 29. April.
- Firmung . Bischof Tr . Augustinus Mimt (Lim¬
burg) traf am Samstag in Frankfurt zur Firmung ein.
Er wurde am Hauptbahnhof von Mitgliedern der katho¬
lischen Kirchengemeinden begrüßt und dann nach dem
Dom geleitet, wo ein feierlicher Empfang durchs Stadtpsarrer Abt stattfand . Am Dienstag reift der Bischof
zu einer Konferenz mit dem Kardinal Dr . von Hart¬
mann n ach Köln.
— Unter dem Namen „Rhein-Mainischer Landes¬
verband der Deutsch-Türkischen Vereinigung" ist hi«r eine
Landesgruppe gebildet worden. Ten Vorstand bildet Kom¬
merzienrat Beit von Speyer, Prof . Dr . Arndt, General¬
konsul Georg Krebs und Schriftsteller Ernst Fischer.
%* Frankfurter Schlachtvtehmarkt
. Amtliche
« vt»nm>en

30tn 20 . März 1910, Auftrieb : 49 Ochsen. 12 Bullen , 245 Färsen
und Kühe, 67 Kälber — Schale, — Schweine . — Ziegen.
Lebend Schlacht.
Bezahlt wurde für IM Pfund:
Gewicht Gewicht
Ochse « :
mr.
mr.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
—
—
höchstens 7 Jahre alt.
—
—
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem.
~
—
mäßig genährte junge , gut genährte altere . .
Bulle « :
—
—
vollfieischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS
vollfleischige jüngere
.
Kursen und Kühe:
vollfieischige, auSgemästete
Färsen
höchsten
—
—
Schlachtwertes.
bvollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht—
wertes bis zu 7 Jahren
—
. . . . . . .
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent—
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
_
mäßig genährte Kühe und Färsen.
—
—
gering genährte Kühe und Färsen . . . . .
—
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Kälber:
Pf«pf «.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 130 -35 217 -25
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 120 *30 200 -17
—
geringe Saugkälber.
—
Schafe:
_
Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . .
_
altere Masthammel und gut genährte Schafe .
__
—
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schwei « e:
—
—
vollfieischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
—
vollfieischige bis zu 3 Zentner Lebend-Gewicht
fleischige Schweine . . . . . . . . . .
_p—
Sauen.

24. Te;

.Weißenberger, Edmund, Wehrmann, Tag .öhverh., 35 Jahre , letzte Wohnung Solmsstr . 76.
26. Jan 1916. Peterka, Gustav Mols , Garde -Fü 'ilter.
Zuühnerder, verh., 38 Jahre , letzte Wohnung. Werderstraste 8.

Vermischte Nachrichten.
^ W asserei nbruch in einen Untergrund¬
bahn - Tunnel
zu Berlin. Ein größerer Betriebs¬
unfall hat sich beim Bau des Spreetunnels der Schnell¬
bahn Gesundbrunnen-Neukölln ereignet. In d^r erst
lick rm Rohbau fertig gewordenen Untert unnelung d«r

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 20. März 1916
Westlicher Kriegsschauplatz.
Durch gute BeobachtungsverhäUnisse begünstigt, war
die beiderseitige Artillerie - und Fliegertätigkeit sehr leb¬
haft.
Im Maasgebiet und in der Woevre-Eb^ne hielten sich
auch gestern die Artilleriekämpse aus besonderer Heftig¬
keit. Um unser weiteres Vorarbeiten gegen die feind¬
lichen Verteidigungsanlagen in der Gegend der Feste Touaumont und des Dorfes Baux zu verhindern, jetzt^n Lie
Franzosen mit Teilen einer neuherangeführten Divifton
gegen das Dorf einen vergeblichen Gegenangriff an ; un¬
ter schweren Verlusten wurden sie abgewiesen.
Im Lustkampf schoß Leutnant Freiherr von Mthau« über der feindlichen Linie westlich von Lihons sein
viertes, Leutnant Bölke über dem Forges-Walde, am tin|ht Maas -Ufer, sein zwölftes feindliches Flugzeug ab'.
Außerdem verlor der Gegner drei weitere Flugzeuge,
eines davon im Luftkampf bei Cuisy (westlich
, oes Fvrges-Waldes), die beiden anderen durch das Feuer uNjerer
Abwehrgeschü
' e. Eines der letzteren stürzte brenncno bei
Reims, das anoeve, mehrfach sich überschjlagend
, in Gegend
von Ban -de-Sapt , dicht hinter der feindlichen Linie ab.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Ohne Rücksicht auf die großen- Verluste griffen die
Russen auch gestern wiederholt mit starken Kräften bei¬
derseits von Postawy und Mischen Narocz- und WiszniewSee an. Die Angriffe blieben völlig ergebnislos'.
In Gegend von Widsy stießen deutsch« Truppen vor
und warfen feindliche Abteilungen zurück, di« 'ich nach
dem am gestrigen Morgen unternommenen Angriff noch
nahe vor unserer Front zu halten versuchten. 1 Offi¬
zier, 280 Mann von sieben verschiedenen Regimentern
wurden dabei gefangen genommen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung

„wer über das gesetzlich zaläsfige
Matz hinaus Hafer, Mengkorn,
Mischfrncht, worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande .' "
Vergniignngs -Snzeiger.
Neues
Theater.
Montag , 20. März , 8 Ähr : Arthur Schnitzler —
Zyklus — 1. Abend: Sie&elei Schauspiel in 9 Mteu . Be¬
sonders ermäßigte Preise.

I Seham«nn
Vheater
Me«Y Wenn der -'
Frühling
kommt
.!
hri

He
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Die auf dem JnlandSmarkt stehenden Rinder wurden zu den festgegesetzten Höchstpreisen schnell ausverkauft . Kälber wurden bei leb¬
haftem Handel bald abgestzt.

Aus der Rachbarschast.
— Usingen,
19 . März . Der bisherige kommissa¬
rische Verwalter des hiesigen Landratsamtes , RegierungsAssessor von Bezold, wurde zum Landrat des Kreises
Usingen ernannt . Landrat von Bezold war seit dem 15.
Juli 1915 mit der einstweiligen Verwaltung des ' Kreises
betraut gewesen. — Mit staatlicher Unterstützung werden
im Kreise größere Schweinemästungen eingerichtet, um der
immer empfindlicher sich bemerkbar machenden Schweine¬
not zu steuern.

Auszug aus dem TtaudeSamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Todesfälle.

12. März . Schultheis , Georg Heinrich, Fuhrmann , verh.,
50 Jahre , Ederstraße 12.
13. Becken, Hildegard Charbrtte Gertrud , 10 Jabr «,
Königstraße 56.
14. Kraft, Anna Maria , geb. Patt , verh., 67 Jahre,
Bredowstraße 14.
*6- Schneider, Barbara, ge&. Hornung, verh., 58 JÄhrh
Kresstraße 5.
Jur Kampfe für das Vaterland
gefallen:
25. Sept . 1916. Ruppert, Heinrich « ustav, Füsilier^
Lagerist, ledig, 81 Iah « , letzte Wohnung VophiennroDe 55.
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Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Sehüff & Frau
4 Gysel 4
Reckturner

Kla vierhum ori

Geschw. Ballot

Fangkünstler

Gleichgewichtsakt

Emil Merkel

Lampl-Maxl

Darst. berühmt. Personen

Bayerisch. Bauernkomiker

Homann-Webaa

Markgraf-Rowell

Musikalische Scherze

Konzertsängerin

Else Arbra

Luzie Ravel

Kraftturnerin
Loge

sten

Xaver Hader

Tänzerin

1.75 , Res: Platz >4L 1 .20 , Saal dL 0 *05«
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

Künstlerbrettl
Anfang 8 Uhr
EintrittEnde
50 ^
»für bi« fhboTHe«
DruckT. W«eta§ bet

1

Kaffeehaus

Künstlerkonzert
|
Eintritt frei
Uhr TI Künstlerkonzert
698
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Spree zwischen Zannvwip- und Waisenbrtcke wurden Ver¬
spundungen undicht. Dl« Bauleitung veranlaßt« sofort
, die
, jedoch bliebxn die Versuche
die nötigen Vorkehrungen
, erfolglos und bald darm
gefährlichen Stellen cckzudichten
^»rang das Wasser der Spree in den Tunnel. DI- kurze
Strecke des Schnellbahntunnels von der Jannowitzl rücke
«cstraßje steht unter Wasser. Die ersten
dis zur Schickl
Gerüchte über die Größe des Unfalls war«n stark über¬
trieben; Menschenleben sind nicht verloren gegangen.
* Die Ausgabe der Stücke zur - ritten
Es sind neuerdings wieder vielfach
Kriegsanleihe.
, daß die Auslieferung der
Klagen darüber laut geworden

. Es sind
dritten Kritgsanleiht fuh fö lange hinzieht. Dem¬ der noch restierendtn Stücke ausmachen
herzustellrn,
zu
der
Mark
1000
Masse
zu
ungeheure
Stücke
2,59 Millionen
gegenüber muß immer wicker di«
, besondere Sorgfalt erheischenden Druckarbeit allen größeren Abschnitten zusammen aber nur 1,34 M,
bewältigenden
un¬ tionen Stücke. Die Abschnitte zu mehr als 1600
betont werden, die eine schnellere Erledigung einfach
»?
sind
war,
vorauszusehen
werden hoffentlich in der ersten Hälfte April ausgeaek
möglich macht. Gerade well dies
werden können; in dringenden Fällen können übrigens i!
für die Stücke von tausend Mark und darüber auf Antrag
L
der Zeichner Zwischenscheine ausgegeben worden. Die diesen Stücken auch nachträglich noch Zwischenscheine
nur ♦»;>,
Stücke unter tauserch Mark, zu denen keine Zwischenscheinezogen werden. Im übrigen kann das Publikum
v
ausgegeben wurden, sind zuerst hergestellt worden und verholt gebeten werden, noch etwas Geduld zu üben uw
una?
des
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Voraussichtlich
eine
.
die
,
werden
den Verhältnissen
konnten bereits sämtlich verteilt
Anleihegeschäfts unmöglich mofc
in nächster Woche wird mit der Ausgabe der Stücke zu Heuer umfangreichen
1
tragen.
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VhMI.

für Amateur und Sport.

Clemensstraße9, Hof rechts 3. Stock. 898

Giugezäuuter Garte« für
z« verpachte«. ®0.

Wer ihn gekannt hatte
mußte ihn lieb haben.

1Monatlicher
,nach
.März
13

phienstraße 18, 1. Stock._

tm

Verwundung
schwerer
infolge
starb
Vaterland
das
für
, Neffe
Kampfe
, im 24. Lebensjahre mein geliebter Sohn, unser guter Bruder, Schwager, Onkel
ichterfüllung
und Vetter
am

Louis Schmidt

befreiter

Frankfurt a. M - West,

Schloßstraße

z.
§.
,
,

Trauer:

Z. im Felde, und Fran , geb. Schmidt
, und Fran , geb. Schmidt
Z. in Gefangenschaft
j. Z. im Felde, und Fran , geb. Daube
z Z. im Felde.

39, Hanau a. M .,

den

20. März 1916.

Wohnungen.

89i

Wascherei gutgehend wegen T-,
«,dosfall z« verkaufe«. Landgras
896

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Doppelw., z. 1. April bill. zu Bad und Zubehör zu vermieten.

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit

SS .

Wegen Aufgabe des Haushaltes.

Hermann Schmidt
Jean Daube ,
Paul Stöber ,
Jean Schmidt
Karl Schmidt

Irnftc

, Tisch:, Stühft, Spiegel ^
Divan, Waschtisch
. SchündvsKleidergestell sofort abzugeben
_
straße 19, 1. Stock.893
. Gaslüster mit Auerlicht
Zu verkaufen
. Anzus. zw. 11 u. 12
5 gebe. Polsterstühle
Uhr votm. Königst^aße 77, 1. St . 906

Ho . 81 , 9 . Komp.
ütt aktiven Infanterie -Regiment
Inhaber de « eisernen Kreuses.

In tiefer
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straße 4, parterre oder 1. Stock.
Ein 2r/, jähriger Knabe in gute liebe,
volle Pflege zu geben. Zu erfragen Mar902
burgerstraße 21, 4. Stock.

kleine 2 Zimmerwohnnng zu
vermiete». Mühlgaffe 19._859
~~2 Zimmer mit Küche z« ver¬
8Ä
8._
mieten. Kiesstraße

Zubehör, keine
877
. Schloßstraße 47b, 1. St . 400 Schönhofstraße 22, parterre links.
vermieten
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
8 gl
« ♦ mm ff* » Ü verm. Näh.Falkstr. 33, p od. 66 ,1 . St . 506
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermietet
5 Sitmiirr
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an Rödelheimerstraße 28. Zu erfr. 3. St . 880
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen
Seitenbau . 6 Räume , Neuher¬
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬
. Schönhofsttaße 19, pari. 550 Große Seestraße 49, 1. Stock.
87
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. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
mieten
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.
große Seestraße 49, 1. Stock
8 Zimmerwohuung zu vermieten. Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten!
577 vermieten. Leipztgerstr
. 78, 1. St . 91
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub zu verm. 2andgrafenstraße SO, parterre.
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Seestraße 16._882
. 13, 3. St Bahnhof West,
Taffelerstr
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2
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.
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3.
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mit Bad
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2
Sch.
Schöne 2 Zimmerwohuung mit
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. 88. 324
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8
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.
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. 93
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.
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.
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.
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6 . 660
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464
565_
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.
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2
463 j
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zimmer extra Juliusstr . 18, 1. St . 575 behör zum 1. April zu vermieten
1 Zimm., Kch., gr. Borpl., Kell. n.Ver'M.
. 60, p. 561
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Am
, eletir. Licht, gr.Veranda straße 13, parterre bei Burkhard
Große Mansarde, Kammer u. Küche zu
4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. vermieten. Fröbelstraße2, 1. Stock. 562
. 617
April
1.
zum
«euherg. an ruhige Leute zu vermieten
Zimmerwohnnng
8
2 Zimmerwohuung
Schöne abgeschlossene
zu vermieten. Appelsgaffe 20, 2. St.
Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seitenbail
32 M . z. 1. April
für
Zubehör
m.
.
St
4.
im
723
. Große Seestraße 53. 58jj
vermieten
zu
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St. Näheres daselbst1. Stock.
. Steinmetzstraße 20, part 681
zu vermieten
M.
40
.
. Adalbertstraße 12. Zn
monatl
Zimmerwohnnng
sofort zü vermieten
3
Große
Großes heizd. Mausarderrzimr»
. 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
729
erfragen „RhetngauerHof" bei Zobel. 658 zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
. Juliusstraße 18, 1. St . 584
vermieten
zu
725
11, Part.
im 8. zu vermieten. Ederstraße
4 Zimmerwohn.m Balk. u. Bad sof. bill.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
Kleine 2 Zimmerwohnung z«
zu verm. Jordanstr . 52, anzus. vorm. 720 Stock zum Preisev. 88 Mk. z. 1. April
730
8, I . St . b. Willig68jj
9.
Rödelheimerstr.
äh
N
Fleischergasse
.
vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 734
Große 2 Zimmerwohnnng preisKleine Wohnung zu vermieten
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
3 Zimmerwohnnng zum 1. April
738 wert zu verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737 Schwälmerstraße 20, parterre.
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. zu vermieten. Jordanstraße 69.
Daselbst schöne2—3 Zimmerw. oder Laden
2 und 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
3 Zimmerwohnung mit Bad. Markgrafenmit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort str. 13, I . St . Näh. Jordanstr . 29, p. 760 Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu ver«
zu verm. Zu erfr. das.3.St .b. Herrn Riese 830
^
2 mal 8 Zimmerwohnnng zu 18 Weingarten 14, Schlosserei. _763 monatl. Näh. Leipzigerstraße 49, 2. Stack.
IO.
Zubehör
mit
Ztmmerwohuung
2
Wasserleitung.
Lichtu.
.
elektr
m
.
u. 25 M
Großes leeres Zimmer mit Küche zu ck
Nenzen. 4 Zimmerwohnungm Bad, Preis Stierstadt i. T ., Wtesenstraße4.
805 32 Mk. sof zu verm. Adalbertstr. 24. 770 mieten. Näh. Leipztgerstraße 88.
5
870
.
700 M sof. zu verm. Näh. 12, im Laden
Große 8 Zimmerwohnnng m. Bad
Kleine Wohnung 2 Zimmer anA
geräumige2—3 Zimmer und Küche zu verund Zubehör an ruhige Fa -rilie zum1. Juli
8 AtUWOM» * .
. Leipzigerstraße 87, b. Barth
Leute
784
.
Stock
2.
3a,
Adalbertstraße
.
mieten
zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 818
8.
Laden und Wohnung zu veroriettn
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
Kleine3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute
Leipzigerstraße 84, 1. Stock vl
vermieten.
Näheres
Man¬
zu
mit
3 Zimmerwohnung im 2. Stock
. Landgrafen rr 41,1 . St . 831 Bad und Zubehör
zu vermieten
810
Zimmer
18.
mit
Laden
1
.,
Gasaltstraße
etc
platz
sarde Blech
Schöne Mansardenwohnung■
. m. all. Zub z. 1. 4. Näheret
Sch. 3 Zimmerwohn
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 40
und
6
Dtemelftraße
836
.l.
St
,
Kammer und Küche nebst ZubeA
6,1
l
.
Stube,
. Näh. Nauheimerstr
zu vecm
811 Preis 22 Mark sofon zu vermieten
m. Bad u.Zub. m
vermieten.
u
-|
Sch. 3 Zimmerwohuung
Zimmerwohnung
2
, Bad, Erker, Veranda
3 Zimmerwohnnng
1. Stock,
9,
Schloßstraße
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
erfragen
Zimmerwohnung
2
14.
.
Kausungerstr
verm.
u. Zubehör neuherg. an ruh. Leute zu
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm. K.DpPlhs. Zu erfr. Markgrafenstr1l , p 850 mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
1 Zimmer und Küche für 12 MarkA
. 50, 1. St . l. 63
Zu erfr. Kurfürftenstr
Vdhs.,
,
. Werrastraße 11, I . St.
Zimmerwohnnng
Hinterhaus
große2
Schöne
. m. Zub, f. 22,50 Mk.
Kl. 3 Zimmerwohn
813
Schudg
30,
.
schöne 8 Zimmer-Wohnung
Rödelheimerldstr
.
851
verm
,
zu
part.
5,
. Fleischergasse
zu vermieten
MF “ Dir Mobsirnxsnnzetgcu
. Preis 28 Mark. Nä¬
sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnnng z« vermieten.
3 Zimmer m. Zub. im 3. St.
,
Wohnung
, Mittwoch und AreM
215
heres Solmsstraße 100. 2. Stock.
819 jeden Montag
April zu ver-nieten. Pr . 34 Mk. Gr ^mpstraße 21, parterre.
Anfang
zu
die über Zimmer nnd Geschäft*^
n
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1. Ginnheimerstraße 2ft. Zrz §rfr. 1. St . 871
Schöne 2 Zimmerwohuung mit Küche feteastaos , Donnerstag » und Sa«U>E
Mat zu verm. Göbenstraße8, I . St . 309
833
4.
8 Zimmerwohnnng im I . Stock zu vermieten. Markgrafenstraße
Zimmerw Bad, Balk., Erkerz
Kleinere 4 Zimmerwohnnng an
ev*
t>
mit Zubehör zu ver¬ zu 4vermieten
zu
Zimmerwohnnng
2
Kriegspreis
billigem
zu
. Adalbertstraße 69, part
vermieten.
zu
Leute
saubere
ruhige,
, Leipztgerstr. 88. 876, mieten. Leipzigerstraße 19, parterre, 852
355 mieten, - koack
Leipzigerstraße I .
zu
|| 0 * *t «ttf « * * täglich 2 Stu^
2 Zimmer .mit Küche zum 1. April857
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnnng in gül. Hause vermieten
8.
. Greifstraße 4, Beyer.
gesucht
Seellraße
Kleine
.
505 zum1. 4. zu vermieten. Zietcnstraße9. 878
Schönhofstraße 14, 2. Stock.
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Der Ssierreichlsch
-nngarl sche Tagesbericki
Wien, den 20. März . Amtlich wird verlautbart,
20 März . 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Gestern abend ward« nach sechsmonatiger tapferer Ver¬
teidigung die zum Trümmerhaufen zerschossene Brückenschnnze von Uscieczko geräumt. Obgleich es den Russen
schon in den Morgenstunden gelungen war, eie 300 Meter
breite Bresche zu sprengen, harrte — von achtfacher UeSermackt angegriffen — die Besatzung, aller Verluste unge¬
achtet, noch' durch! 7 Stunden im heftigsten Geschütz
- und
Jnfanteriefeuer aus . Erst um 5 Uhr nachmittags entschloß
sich der Kommandant Oberst Planck, idie ganz zerstörten
Perschanzungen zu räumen. Kleinere Abteilungen Unverwundeter gewannen auf Booten das Südufer des Dnjester. Bald aber mußte unter dem Ringseuer des Geg¬
ners die Ausschiffung aufgegeben werden, und es Weh der
aus Kaiserdragonern und Sappeuren zusammengesetzten
tapferen Schar, wenn sie sich nicht gefangen geben wollte,
nnr ein Weg: Sie mußten sich von dem Nordufer des
Dnjestr durch den vom Feinde stark besetzten Ort Uscieczko
Mi unseren aus den Höhen nördlich von Zaleczczyki eingeDnstcken Truppen durchschlagen
. Ter Marsche mitten durch
bre feindlichen Stellungen gelang. Unter dem Schutze der
Nacht führt« Oberst Planck feine heldenhaften Truppen
zu unseren Vorposten nordwestlich von Zaleczczy.r. wo
sie heute früh eintrafen. Die Kampfe um die Brücken¬
schanze von Uscieczko werden in der Geschichte unserer
Wehrmacht für alle Zeiten ein Ruhmesblatt bleiben.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Am Görzer Brückenkopf wurden gestern vormittag die
feindlichen Stellungen vor dem Südteil der Podgorahöye
in Brand gesetzt. Nachmittags nahm unsere Ärtillerce die
gegnerische Front vor dem Brückenkopf unter krasliges
Feuer. Nachts wurde der Feind aus einem Graben vor
Pevma vertrieben.
Tie Kämpfe am Tolmeiner Brückenkopf dauern fort.
Die aewonnenen Stellungen blieben fest in unserer Hand.
Pie Zahl der hier gefangen genommenen Italiener stieg
ans 925 , jene der erbeuteten Maschinengewehre aus 7.
Mehrere feindliche Angriffe auf den Mrzli Vrh und
Krn brachen zusammen. Auch am Rombon eroberten un¬
sere Truppen eine Stellung . Hierbei sielen 145 Ita¬
liener und 2 Maschinengewehre in ihre Hand.
Tie lebhafte Tätigkeit an der Kärntnersront hält
an . Im Tiroler Grenzgebiet hielt der Feind den Col
di Lana-Abschnitt und einige Punkte an der Südircut
unter Geschützfeuer.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unverändert.
H
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
K
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Lornemsnm

1. Fortsetzung.)

SfÜ * * elektrftche Straßenbahnen
nach Automobile
ÜÜ» xmc*ner wohlverdienten Ruhe auf,
Ä- «^ .? ^ «>Elelnen Madchep, die im Sande des ExerzierSld- £~ f es Ringelreihen tanzten , ließen nur meine mir

Ein

erfolgreiches Seegefecht an der
flandrischen Küste.
Berlin,
20 . März . Vor oer flandrischen Küste
fand am >20. März früh ein für uns erfolgreiches Ge¬
fecht zwischen drei deutschen Torpedobooten und einer Divi¬
sion von fünf englischen Zerstörern statt. Ter Gegner
brach das Gefecht ab, nachdem er mehrere Volltreffer
erhalten hatte und dampfte mit hoher Fahrt aus Sicht.
Aus unserer Setie nur ganz belanglose Beschädigungen.
Tier Chef des Admiralstabes der Marine.
Neue Luftangriffe auf England.
Berlin,
20 . März . Ein Geschwader unserer Marine¬
flugzeuge belegte am 19. März nachmittags militäcische
Anlagen in Dover, Teal und Ramsgate trotz starker
Geschießung durch Landbatterien und feindliche Fli -eaer
ausgiebig mit Bomben. Es wurden zahlreiche Treffer
mit sehr guter Wirkung beobachtet. Alle Flugzeuge sind
wohlbehalten zurückgekehrt.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
Brasilien entschädigt für die Schifte.
Tie „Neue Zürcher Zeitung" bringt folgende Nach¬
richt über die Beschlagnahme deutscher Schiffe in Bra¬
silien : Rio de Janeiro , 18. Märzs: Gonsalves Maia
wird in der Kammer den Antrag . ein bringen, sämtliche
in den brasilanischen Häfen besindlichen deutschen Schifte
zu beschlagnahmen und die deutschen Konsuln aufzufor¬
dern, sofort eine Schätzung des Wertes der Schifte und
ihrer Ladungen vorzunehmen. Tie Entschädigungssumme
soll alsdann durch die von Deutschland konfiszierten Kaffeeleger garantiert werden.
Sämtliche .Kamerun -Deutsche in Spanien.
Berlin,
20 . März . Schon vor einiger Zeit kam
die Nachricht hierher, daß etwa 900 Europäer von Kame¬
run aus auf spanisches Gebiet übertraten . Nunmehr wird
von dem deutschen Botschafter in Madrid als Mittei¬
lung der spanischen Regierung berichtet, daß sich unter den
Uebergetretenen der Gouverneur befindet. Im übrigen
ist die Gesamtzahl aus 73 Offizieren, 22 Aerzten, 310
Unteroffizieren und Krankenpflegern, 170 Soldaten und
400 Zivilpersonen zusammengesetzt
. Aus dieser Zahl läßt
sich der Schluß rechtfertigen, daß es allen noch im Schutz¬
gebiet befindlichen Europäern , sowohl den der aktiven
Schutztruppe angehörigen und zu deren Verstärkung einge
zogenen als auch sonst im Lande besindlichen Deutschen,
gelungen ist, sich der französisch-englischen Kriegs ge,Liegen¬
schaft zu entziehen. Die Namen der nunmehr unter dem
Schutz der spanischen Regierung stehenden Deutschen sind
zur Zeit noch nicht bekannt.
Italienische Kammer.
Rom, 19 . März . Tie Kammer genehmigte auf
Wunsch Salandras in namentlicher Abstimmung mit 394
gegen 61 Stimmen folgende von Morpnrgo eingebrachte
Vertrauenstagesordnung : Tie Kammer vertrant darauf,
daß die Regierung unter den gegenwärtigen Bedingungen
ihre eigene wirtschaftliche und Finanzpolitik so weiter
führen werde, daß die wirksamste Verteidigung des land¬

einschließlich vringerlohn monatlich 50 PU.
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste \Wi,

wirtschaftlichen, industriellen und kommerziellen Leben¬
des Landes erzielt wird.
Französische Finanzen.
Bern, 20 März . Bei Beratung des Staatshaushalts
in der französischen Kammer erklärte Finanzminister Ribot,
daß Frankreich täglich 93 Millionen Franks Kriegsaus¬
gaben habe. Englands Ausgaben aber würden täglich 119
Millionen betragen und würden bald auf 125 Millionen
steigen. Zu der Frage, wie Frankreich, dessen Gebiet zum
Teil sogar besetzt ist, die ungeheuren Lasten tragen werde,
begnügte sich der Minister, das Recht zu fordern, die Wert¬
papiere von neutralen Staaten , die in französischen Händen
seien, zu beschlagnahmen, um sie von Amtswegen zu ver¬
kaufen.
Englische Einschränkung.
New Port, 20 . März . Meldung des Reuter,cken
Bureaus . Associated Preß veröffentlicht eine Unterredung
eines Londoner Vertreters mit dem englischen Handelsmi
nifier Runciman , in der dieser auf eine bevorstehende Orver
in Councils hin meist, die die Einfuhr zahlreicher Luxus¬
artikel nach Großbritanien und Irland und alle Länder
einschließlich den Dominions und Kolonien vollständig

verbietet
. Unter diesen Luxuswaren sind

auch

Privat-Auto-

mvbike, Musikinstrumente, Messerschmiedewaren
, Metallwaren, Garnwaren , Porzellanwaren , Phantasieartikel nn)
Seifen einbegriffen.
Kalender in der Türkei.
Konstantinopel,
20 . März . Ter von der Kam¬
mer in erster Lesung genehmigte Gesetzentwurf über die
Einführung des gregorianischen Kalenders ist wegen ge¬
wisser Abänderungen der zuständigen Kommission in üxk
Kammer verblieben und konnte nicht definitiv angenommen
und dem Senat überwiesen werden. Daher kann diese Re¬
form der türkischen Zeitrechnung mit dem neuen am 14.
dieses Monats begonnenen Finanzjahr nicht m An¬
wendung gebracht werden.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
20 . März . Das „Berliner Tageblatt"
meldet ans dem Haag : 2000 Offiziere der englischen Han¬
delsflotte sind während des Krieges in den Marinedienst
übernommen worden.
Bern, 20 . März . Ter Mailänder „Secolo" mit*
det aus Athen : Mn von heute datiertes königliches Dek¬
ret erllärt die Provinzen von Nordepirus als definitiv zu
Griechenland gehörig und dehnt die griechische Gesetzge¬
bung und Verwaltungsoraanisation darauf aus.
Rotterdam,
20 . März . Wie der „ Rotterdamsch«
Courant erfährt, besteht die Absicht, das Wrak der „ Tubantia " mit Tauchern zu untersuchen, um Sicherheit da¬
rüber zu erhalten, auf welche Weise der Dampfer zum
Sinken gebracht wurde.
V l t s si n g e n , 20. März . Es werden Unterhand¬
lungen zwischen Deutschland und England über einen Aus¬
tausch kriegsuntauglicher Kriegsgefangener geführt, der im
April in Vlissingen vor sich gehen soll.
Der heutige Tagesbericht ' befindet sich auf Seite 8,

ließ mich auf eine Bank nieder und hing meinen Ge¬
zu studieren, ich nur mit dem Einjährigen . Aber das
danken nach.
tat der Freundschaft keinen Abbruch. Ehrhard Sievers
Die Hügel, unter denen rings um rnich her die
(der
schon genannte gütige Spender des Schädels !>
stillen Schläfer von tausenderlei Schicksalen, Nöten und
bot mir in seiner Art, das Leben von der angenehmster»
Freuden , ausruhten , erinnerten mich an die Gräber
meiner lieben alten Eltern . Ach, sie hatten ihr Bestes .Seite zu nehmen , ein heilsames Gegengewicht gegen
eine schädliche Ueberanspannung im Studium . Run,
getan , mich zu einem tüchtigen Menschen zu machen.
vielleicht war damals feine Freundschaft nicht ganz so»Mein Vater — er war Kantor in einem kleinen
ideal
, wie ich sie auffaßte . Ich habe ihm öfter aus der
Städtchen — hatte mich trotz seines mehr als kärglichen
Klemme helfen müssen, denn obwohl seine elterücheA,
Einkommens auf das Gymnasium geschickt
. Mehr aber
Verhältnisse durchaus auf solider Grundlage bemhtem
als die Wissenschaften hatte mich von klein auf die
— sein Vater war Stadtgutbesitzer —, war er doch fast?
Musik angezogen , und auf der Orgelbank meines Vaters
immer in Geldverlegenheit . Ja zuletzt, als er von
verstand ich besser zu sitzen als auf der Schulbank.
Leipzig
nach Bonn übersiedelte, gab er mir Gelegen¬
Nach meines Vaters Tode wußte ich meiner Mutter
heit, meine Dioskurenliebe dadurch zu beweisen, daß
die Erlaubnis zu entwinden , von der Schule abgehen
ich ihm gegen Erlegung von hundert Mark den schon
zu dürfen und das Konservatorium in Leipzig zu
gepackten, aber von seinem böotischen Philister mit
besuchen.
Beschlag belegten Koffer auslösen durfte. Ja , er setzte
Und ich hatte Glück, wenigstens was man so nennt,
ein so hohes Vertrauen in meine Freundschaft , daß er
wenn man unbemittelt ist. Ein früherer Klassengenosse
diese seine Schuld nie mit einem Worte auf den dürftiaen
und Freund meines Vaters , der es weitergebracht
Postkarten erwähnte , die ich in großen Intervallen von
hatte als dieser, nämlich zum Professor der Musik.
ihm erhielt.
llch memer an , verschaffte mir Stipendien und
Trotz alledem mußte ich ihm Gerechtigkeit wider Fremsche und schwenkte mir so viel einträgliche Privatfahren
lassen: Er hatte das Leben von der richtigen
Mnden zu, daß ich als Schüler sogar noch Geld übriaSeite auf- und angegriffen, ich von der falschen. Er hatte
yatte , memer guten Mutter dann und wann eine Ertragelernt, sich zu fügen und zu schmiegen, hatte sich als
sreude zu machen.
Assistenzarzt einer medizinischen Kapazität beliebt zu
Das war die schönste Zeit meines Lebens ! (Rota,
machen gewußt, hatte jetzt in dem rheinischen Nizza¬
vene so dachte ich damals auf der Bank des Kirchhofes
einen eigenen Wirkungskreis , war feit einigen Jahren
Ouca, jetzt lächle ich über meine Naivität .)
verheiratet und hatte eine Nervenheilanstalt für Damen
ou meinem weiteren Wohlbefinden trug der Um.
eröffnet,
die sehr in Blüte zu stehen schien, hatte doch»
gang mit einem lieben Jugendfreunde bei, der das Gymsogar eine meiner früheren Schülerinnen dort Heilunüir ü»? *
. mi r 3U Solcher Zeit verlassen hatte, er
gesucht und , wenigstens wie es hieß, auch gefunden.
allerdmgs mit dem Maturum hinter sich, um Medizin
Das Tamtam schlug er laut genug ; seine Firma war

verschwinden
. Aber

L es
etJ£ crt ,-nt^ friedlicheren Ort ganz in nächster
Verdrossenheit
ahe, anhangende
als die Großgörschenstraße?
«r* *teJ, on9e graue Mauer winkten mir die
sänllpn
-Zypressen des Lükaskirchhofes in dem
? °rx^ e der Abendluft ernst und gravitätisch
umgab mich der Frieden des alten stillen
»Mb 2w! rs-: H
^ *en nach Erwerb , im öden Jagen
dieA,Ergnugungen , mit denen ja die Großstadt auch
hinweauini ..^
über ihre äußere und innere Not
aefund/n tauschen vermag , hatte ich bislang keine Zeit
w»hftmein -°R>
" Ruheplatz der T ° i°n auszusuchen, ob.
mCWohnung nur wenige Schritte von ihm
gutem ©rl! 01 un ^ tch wußte , daß mancher Name von
steint
und von Berühmtheit auf den Grabmst
stand. An jenem Abende aber war
DenkmZs-. dre Zerstreuung zuviel, die Inschriften der
Zu entzlffern. Achtlos schleuderte ich den
ltinatf „L bl5 m den Hinteren Teil des Friedhofes
Infacke
Ä ^ unt , eme gewisse, wenn auch nur
tfWj
§5 . tandschaftllck
)e Schönheit hier, fast ganz von
90t
^ Straßen der Stadt umschlossen, ' zu findem Ich
och
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Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Zrankfurt - Vockenheimer Tlnzeiger ) ^ >
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Humoristische Novelle von Ludwig Kübel.

K

Nn ; ein .n

neuest MeckergHHr Wch.ieht das List ffo SMittvMq «st:,als
nach dem Krrege gleichzeitig mit dxr großen Steuerre¬
form, die als unausbleiblich offiziell bereits angekünoigt
wurde. Aenderungen an den Vorlagen von heute erfolgen
sollen. Das Vorbild unserer Helden im Schützengraben,
die stolze Siegeszuversicht die unsere Herzen schwillt, ver¬
leiben unserer Kraft und unserm Opfermut die Flügel,
sie tragen über Sttom und Hügel. Es gibt kern Er¬
matten oder Schwanden, dein Zweifeln oder Bangen . Das
zeigt sich auch in dem gewaltigen Anschwellen der Zeich¬
nungen auf die stierte Kriegsanleihe. Es sind Mwa.rrste
Summen , die der Krieg verbraucht; unserer Heereslei¬
tung werden aber stets die Mittel zur Verfügung stehen
um den Krieg so lange fortzusetzen, wie sie dazu durch
das Verhalten unserer Feinde gezwungen wird.
Ter Kanzlerred« Wer die allgemeine Lage und einer
etwaigen Debatte darüber Men wir mit der Gewißheit
entgegen, daß der im deutschen Volke herrschende Sie¬
vermiß.
geswille und die Einmütigkeit aller deutschen 'Stämme
daraus gestärkt hervorgehen werden. Zu der Fassung
gftftrttt Jahr.
der konservativen und nationalliberalen Anträge auf rück¬
Am 21. März v. I . scheiterten französische Angriffe sichtslose Anwendung unserer Machtmittel gegen England
an der Loretto-Höhe, in der Champagne und am Reichs¬ und den Verzicht auf Abmachungen mit anderen Mäch¬
acker köpf. Am Tage darauf nahmen unsere Truppen in
ten, die uns in dem uneingeschränkten Gebrauch der
fcfcr Champagne einige erfolgreiche Minensprengungen vor.
U-Bootwaffen behindern könnten, war amtlich bemerkt
Apremont
Combres,
bei
Kleinere Vorstöße der Franzosen
durch die Fassung der Anträge könne d^r schädlckbe
worden,
und Flirey wurden abgewiesen. Auf dem östlicheu Kriegs¬ Eindruck erweckt westden, als solle eine Einwirkung auf
schauplatz wurden die Russen nach kurzem Gefecht südlich die Entscheidungen in der Kriegführung ausgeübt werden.
der StWt und hartnäckigem Straßenkampf aus Merne^ Die Tatsache, daß das preußischst AbgeordnetenhMs nach
wieder vertrieben. Unter dem Schutze der Truppen hatte
den bekannten Vorkommnissen in seiner Kommission
russisches Pöbel sich an Hab und Gut der Einwohner ver- aus jede Debatte beim Etat d«s Auswärtigen verzichtete,
gxifftn, Privateigentum auf Wagen geladen und es über lieferte den erfreulichen Beweis dafür , daß auch die
Ke Grenze geschafft. Bei Prasznysz brachen fettreiche Kreist, die den erwähnst» Anträgen nahestehen, die Ein¬
Angriffe zusammen, 420 Russen wurden gefangen genom¬ mütigkeit des deutschen Volkes nicht stör«» und den ver¬
men. Am 22. nahmen unsere Truppen auf der Bersdl- antwortlichen Stellen .nicht ins Handwerk pfuschen wol¬
«rng des aus Memel vertriebenen Feindes Russisch-Krot- len. Tie parlamentarische Behandlung. d«r Anträge wird
tzmaen und befreiten über 3000 von den Russen ver¬ keinen Riß in die Einmütigkeit zn Weg« bringen . Ter
schleppte Einwohner.
Reichskanzler aber, der für fein« mit Zustimmung des
Am 22. März siel die Festung Przemyfl in Ehren,
Kaisers und im vollen Einvernehmen mit der Heeres¬
nachdem sie nach viereinhakbmonaliger Einschließung, am leitung geführte Politik das uneing^fchränkst Vertrauen des
EWe ihrer Kraft angelangt war.
Bnndesratsaucs 'chufsts für auswärtige An ' t’tW fcifen aus¬
gesprochen erhielt, wird, des sind wir gewiß, für seine Dar¬
«tavische Hochsaison.
Varlaürr
legungen den einmütigen Beifall und Dank des Reichs¬
In den Friedensjahren gehörte d«r März , wie kein tags wie des gesamten deutschen Volkes ernten.
anderer Monat im Jahr , den parlamentarischen Debat¬
ten im Reiche und in den Einzelstaaten. Unter dem
Mreutzlsches Abgeordirelrrchans.
Kriege, der das Wort vor der Tat verschwinden läßt , sind
30. Sitzung vom 20. März.
HrnReichs- und Landtagsverhandlungen zeitweise in den.
11 Uhr 15 Min . Am Ministertische: Lentze, Beseler,
tergrund getreten. Kurz« Kriegstagungen, knappe Recken,
Sydow, v. Schorlemer, v. Breitenbach. Auf der Tages¬
wichtige Beschlüsse geben dem deutschen Parlamentarismus
die Signatur . Allmählich ist jedoch das Bedürfnis nach ordnung steht die dritte Lesung des Mats.
Abg. Arendt (frk.) bittet im Namen der Unterrichts. In breitem Strome
eingehenderer Aussprache zurückgekehrt
rauschen die Verhandlungen des Preußen -Parlaments ka¬ kommission um Beratung des Antrags Aronsohn über die
hlst Es ist eine Freude zu sehest, wie wenig unter dem Einrichtung der ungarischen Professur. Der Antrag erwecke
Kriege die Wirtschasts-, Verwaltungs - und Kultur -Jsth viel Sympathien , wenn es auch schwer sein werde, eine
geeignete Persönlichkeit zu finden. Die Kommission em¬
tittessen gelitten hüben. Tie Unterrichtsfragen wurden Mit
pfiehlt einstimmig die Annahme.
derselben Gründlichkeit wie in tiefer Friedenszeit erörAbg. Dr . v. Niegolewski (Pole ) gibt die Erklärung
tfrH, üngeachtbt der gewaltigen Kriegskosten sind die Auf¬
ab, daß seine Fraktion so lange nicht für den Etat stimmen
wendungen für die Kulturaufgaben nicht um einen Pfennig
gegen
gekürzt worden. Wir nehmen das alles als etwas nahezu werde, als darin Positionen enthalten seien, die sich
Selbstverständliches hin, und doch tut es unserem deut¬ das Polentum richten.
Abg. Ströbel (Sozd.) : Wir möchten wissen, was nach
schen Volke in dieser Beziehung keine andere der krieg¬
Kriege geschehen soll, damit nicht ein wüstes Trümdem
Hege
treue
führenden Parteien gleich. Gerade durch die
und Pflege seiner geistigen und ideellen Güter erweist sich merfeld bleibt. Leider finden bei uns die parlamentarischen
Deutschland als Kulturträger unter allen Landern d«r Verhandlungen oft in Dunkelkammern statt. Die Friedens¬
Erde. Unsere Feinde wollen auf Englands Geheiß jede sehnsucht der Massen kommt hier nicht genügend zum Aus¬
wirtschaftliche und kulturelle Gemeinschaft strit Usts nach druck, weil die Zensur alles unterdrückt. Ms Redner fragt:
Wo seien denn die Leute, die eine Verlängerung des
dem Kriege ausschalten. Wir lachen über diesen Unsinn:
Sache
denn sie brauchen uns wie bas liebe Brot , ustd gerade Krieges wünsche« ? wird er vom Präsidenten zur
Hinweis,
dem
unter
nochmals
daraus
gleich
und
gerufen,
ver¬
Deutschland
was
erkannt,
sie
durck den Krieg haben
daß über auswärtige Politik und Kriegsziele nicht ge¬
mag.
sprochen werden dürfe. (Rufe rechts: Schluß ! Schluß !)
stzWi
t
igkeit
WW'
hnlicher
u
ungevon
Perhandtungen
wird dann zum dritten Male zur Sache gerufen,
Redner
feine
im Deutschen Reichstage bevor, der ärn MitMöck
Sitzungen mit der Beratung des Etats und der neuen als er über die Handelsbeziehungen Deutschlands zu Oester¬
Steuervorlagen wieder aufnimmt. So bedeutsam die reich spricht.
Zur Geschäftsordnung protestieren die Abgeordneten
neuen Kriegssteuern auch, für Handel und Verkehr ,knd,
Ströbel und Hoffmann heftig gegen das Verfahren des
so ist die Spannung , mit der man ihrer Erledigung
entgegensieht, doch nicht so groß wie di«, die angesichts Präsidenten , welcher das Haus befragt, ob es den Redner
der bevorstehenden Erklärungen des Reichskanzlers über weiter hören will. Das Haus beschließt die Wortent¬
die allgemeine Lage besteht. Wir wissen, daß der Krieg ziehung.
Abg. Kloppenburg (Däne ) erklärt, daß er sich bei der
Geld kostet. Und gleichen Schritt mit dem Siegesw ^ len
unseres Volkes hält dessen Opferwilligkeit. Auch stückende Abstimmung über den Etat der Stimme enthalten werde.
Lasten werden ohne Murren übernommen. Im Falle der Der Etat wird hierauf in dritter Lesung angenommen. Ein

PLriS , 19. März . Amtlich wird gemeldet: Ter Torpebvbootszerstörer „ Renaudin " ist im Adriatischen M«er
iam 18. März versenkt worden. Drei Offiziere, darunter der
Kommandant und der Zweite Offizier, sowie 44 Mann wer¬
den vermißt. Zwei Offiziere und 34 Mann wurden von
einem französischen Torpedoboot ausgenommen, - as den
„Renaudin begleitete.
20 . März . General Cadorna ist hier ein¬
Paris,
getroffen und hatte eine Begegnung mit Generalissimus
Joffre und General Roques.
London, 20 . März . Lloyds meldet: Der britische
Dampfer „Port Dalhousic" wurde versenkt. Sieben Mann
wurden gerettet. Der Rest der Besatzung wird vermißt. —
Der norwegische Dampfer „Langeli" wurde versenkt. 16
Mann wurden gerettet, einer wurde getötet. — Der nor¬
wegische Dampfer „Skodsborg" ist gesunken. 17 Mann
wurden gerettet. Drei Mann von der Besatzung werden

Kultur und der erhöhten und verteuerten Bedürfnisse,
mir schon oft in dem Anzeigenteil illustrierter Familienvergraben . So aber mußte ich mit der Hälfte des Ver¬
eitschriften im Verein mit einem einladenden Villendienstes aus - und Haushalten , um nicht das Ganze zu
lischee aufgestoßen.
. O, ich war bei diesen unerquicklichen Er¬
verlieren
Stich
ein
auch
indes
fehlte
Praxis
der
Diesem Manne
wägungen trotz des schönen friedlichen Abends wieder
ins Romantische nicht, den er dadurch betätigte, daß er,
ganz verbittert und nahe daran , gegen meinen Freund
Bonn und dem Rheinlande zum Trotz, seine Studenten¬
flamme aus Leipzig-Gohlis ehelichte. Eigentlich sollte Sievers neidisch und mißgünsttg gestimmt zu werden.
Jch biß die Zähne zusammen auf der Bank des Fried¬
jch Studentenflämmchen sagen, denn in unseren Leipziger
hofes der Lukasgemeinde und ahnte nicht, wie bald
zwölf,
von
Ding
niedliches
ein
Semestern war das Liefe!
mein Geschick
dreizehn Jahren , die Tochter unseres Kneipwirts, die und auf welch merkwürdige Weise sich
von neuem an das des Freundes knüpfen und so
uns die Gose kredenzen mußte , und an der ich meine
gänzlich ändern sollte!
ersten Versuche im Klavierunterricht unternahm.
Bisher hatte ich in vollkommener Ernfamkeit daWas war ich, Paul Willibald Zornemann , nun
, und ich glaubte , daß ich überhaupt das einzige
gesessen
eingebildet,
mir
hatte
aegen Ehrhard Sievers ? Ich
lebende Wesen unter all den vielen Toten gewesen
frei zu sein, ich wollte mich nicht binden, um nur der
wäre . Um so mehr wurde meine Aufmerksamkeit durch
Kunst zu leben, und war doch ein jämmerlicher Sklave l
Wieder einmal mußte ich mich den Sommer hindurch zwei Damen in Trauerkleidung erregt , die sich in
Abwechselnd quälen und langweilen — um nichts. einiger Entfernung von meiner Bank an einem Grabe
zu schaffen machten. Wenigstens die eine schien sorg¬
Meine Brotgeber schienen ganz genau zu wissen, daß
fältig jedes Hälmchen des angeflogenen Unkrauts ausich in der schönen Jahreszeit weniger Bedürfnisse hatte,
«ls im Winter . Meine Einnahmen waren wieder ein¬ zuzupfen, während die andere hoch aufgerichtet starr
und unbeweglich auf den Hügel niedersah . Bald dar¬
mal recht knapp ausgefallen, und das gfng so fort bis
auf erhob sich die erstere, legte ihre Arme um ihre Ge¬
meiner
jene
und
diese
Denn
!
September
letzten
Mtm
See¬
ins
und schien ihr eindringlich zuzureden . Es war,
fährtin
monatelang
und
wochenreisten
Schülerinnen
als ob diese aus einem schweren Traume erwachte.
bad, in die Alpen, an den Rhein , ins Riesengebirge,
Es kam Bewegung in sie. Noch einen langen Blick
in die Sächsische Schweiz und — weiß der liebe Himmel
warf , sie auf das Grab , und dann wandten sich beide
— wohin sonst noch, und mir wurden natürlich die von
zum 'Gehen. Sie kamen auf mich zugeschritten, jede in
ihnen versäumten Stunden am Lohne gekürzt. Ja,
einem der tiefen schmalen Gänge , die die Großstadt
wären!
ausgeflogen
Zeit
gleicher
zu
alle
noch
wenn sie
mit dem teuern Grund und Boden den Toten allen¬
Ich wäre nicht böse gewesen, hätte die Pforten des
Euterpetempels auch für einen Monat gesperrt und mich falls noch gönnt.
An der Art und Weise, wie die Damen bei dieser
in irgendeinem obskuren Reste, abseits der gesteigerten

Antrag Hammer über das Verbot der FeldbäcketA für M
Kriegsgefangenen wird angenommen, desgleichen der An¬
trag Aronfohn, betreffend Lehrstuhl für ungarische Spracht ‘
Es folgt die zweite Beratung des Eistnbahn-Anleibe
gesttzes.
Abg. v. Boekelberg (kons.) : Auch wÄhrend des Krieges
müssen wichtige Linien ausgebaut werden. Eifenbahnnnnister v. Breitenbach sagt die Berücksichtigung dieses Wun¬
sches zu. Hierauf wird der Gesetzentwurfin zweiter und
/
dritter Lesung angenommen.
Es folgt die zweite Beratung des Gesetzentwurfs über
die Dienstvergehen der Beamten der Orts -, Land- »hk
I nnungs -Krankenkassen.
Abg. Schmilian (Bg.) : Es machen sich Bestrebungen
geltend, alle Kassenbeamten einfach für Kommunalbeamte
zu erklären und sie deren Disziplinarordnung zu unter- i
- j
stellen. Auf keinen Fall dürfen jetzt Verschärfungen statu
iert werden, sogar Arreststrafen, während. Taufende dieser'
Kassenbeamten draußen im Felde kämpfen.
Wg Hammer (kons.) : Meine politischen Freunde wer¬
den für den Gesetzentwurf in der Kommissionsfassung
stimmen.
Abg. Braun (Sozd.) : Die preußische Regierung wAl i
hier den Kreis der zu disziplinierenden Beamten bedeutend*
erweitern, die bisher unabhängigen Kassenbeamteu wollen \
aber nicht für das Linsengericht des Ruhegehalts ihre Frei¬
, da¬
heit hingeben. Es werden hier nur Strafen festgesetzt
rüber, was ein Dienstvergehen ist, wird aber nichts erklärt.
Abg. Gottschalk (natl .): Die Kommission hat sich j„
ihren Beschlüssenz. B. über die Arreststrafen an den Sin»
der Erklärungen gehalten, die die Vertreter Der Regierung
hier oft abgegeben haben.
Abg. Czronowskr (Zentr .) empfiehlt den ZentrurnsAntrag , der dem Kassenvorstanddie Befugnis gibt, Wnnung, Verweis und Geldstrafen gegen untere Beamte fch
zuschen.
Ein Regierungsvertreter bespricht die vorliegenden An¬
träge und lehnt die der Sozialdemokraten ab. Mit den
Kommifsionsbeschlüssen wird sich die Regierung abfinden.
Damit schließt die Aussprache. Der Zentrumsantrag wich
angenommen, ebenso der konservative Antrag , durch den
dre Arreststrafen für Unterbeamte abgeschasft werden. I«
übrigen werden die Kommissionsbeschlüsseangenommen
, Steuervorlagen . Schly
DienZtag 11 Uhr : Fischereigefetz
gegen 3 Uhr.

Mittmüch Mittag 1 Uhr:
Schluß der Zeichnun g.
Lokal- Nachrichten.
21 . März.

- Tie Ablieferung der Metatlgegenftände. Tie Ver¬
ordnung des Stellvertretenden Generalkommandos vom
15 März 1916 über die Mnziehung der beschlaq.naW.iet
Kupfer-, Messing «nd Nickelgegenstände betont nochmals,
daß die der Enteignung unterliegenden Gegenstände iti#
dingt an dem von der Gemeindebehörde festgesetzten Ter¬
min abzuliefern sind. Die Stadtverwaltung ist 6mn&ä>
nicht berechtigt, eine weiter« Frist für die WliestriM Äst
Enteignung unterliegenden Gegenstände zu gewähren,Md
fef&ft dann wicht, wenn -es sich um angeblich unentb-WÄr
Sachen handelt. Für die in Herden eingebauten WarmwüsserVehälter, -blasen, -schiffe, -schlangen, (-bereiter und
Dtcückkesftl sowitz für Reinnickeleinsätze von KocheinM'
!»
tungen , wie Kessel, Deck^ schalen, Jnnentöpfe nebst Decke
an Kipptöpfen, Kartoffel-, Fisch- und Fleischeinsätze
ReinnickelarmÄuren und für eingebaute Kessel aller Ar!
, soweit diese Kesstl nachweislich zur Her
und Waschkeffel
stellung menschlicher oder tierischer Nahrung dienen, ß,
der Vorsitzende des Elektrizitäts - und Bahnamts berechtigt
auf Antrag weitere Stundung zu gewähren. Weiler ist
sonders zu beachten, daß die Ergänzungsverordnung stch
neue Meldung für die Nickeleinsatzkessel usw. (8 2 KlaßV Ziffer 2 der Verordnung vorschreibt. Tie Mewung'
schwierigen Passage die Füße setzten und die KlvM
rafften , schloß ich mit einem Kennerblicke, wer ö#
beiden Die jüngere sein muhte . O, ich habe gm
Augen für Mädchenschöne und jugendlichen Lisbrey
ich, Paul Willibald Zornemann, der ich so manch«
junge Dame der verschiedensten Spezies an meiB
Seite , und deren rhythmische Bewegung , MienensB
Takt , Geist, Geschmack, Gefühl ich zu studieren m
liche Gelegenheit gehabt und mich mit ihr &
mains

in innerster

Verbindung

gefühlt ! Doch mit

Glockenschlage und der förmlichen Verbeugung mar
dann freilich der arme Musikant entlassen m &J 1!!,
Weltfremder . Jch sage das jetzt nicht, um meine
bisfenhe'.t und Bitterkeit wieder aufzurütteln. Die yar»
ich längst unter den Füßen. Nein, um den Ewvrm
besser wiedergeben zu können, den ich damals auf &
. ^
Pank des Lukaskirchhofes empfing.
Die jüngere der beiden Damen — es war die, ^
trat auf De
solange unbeweglich gestanden hatte
Mittelweg hervor und ließ ihr schwarzes Kleid u
die weißen Spitzen ihres Unterrockes und die schm«
Schnürstiefelchen fallen. So stand sie vor mir,
durch die Breite des Weges getrennt . Sie hreU (
Haupt ein wenig zur Seite geneigt und die
niedergeschlagen , so daß sie mich noch nicht bem^
hatte und mir Zeit gab. sie genau zu betrachten^
auch ihre ältere Begleiterin den Weg erreichte .^,
es dauerte ein Weilchen, bis diese von den
büschen — meinen Verbündeten —, die sich
Dornen in dem seidenen Spitzenumhange der ^
üerhäkelt hatten , freigegeben war.
(FprtWmg folgt.)

--- Neues Theater . 'Ein Berliner Autor
,« « Kkoufc *. We im StbtlMtn
Paul
«
» * « *<’
L Gornmartt
2 erhältlich ftafc, bisMM
Schirmer ist sein Pseudonym — bescherte am Samstag
zuM 1 Mai
^
* «>* iur Vermeidung strafrechtlicher
Abend im „ Neuen Theater " die Wett mit einer
Verfolgung zu
neuen
&f
Grwß «es Houptquortier,
SiJben
Tragikomödie, die den Titel „Die Gliederpuppe" führt
soweit sie noch nicht ab geliefert sind . — Ter
den 21. März 191$ ,
uüd in FrarKfurt spielt . Das Stück ist die übliche
'
hierfür muH m tzum 1. April b. Js . bestellt
Westlicher
Mittel¬
Kriegsschauplatz.
ware, literarisch eine Eintagsfliege , die ckaum ihre
Flügel
>lWestlich der Maas erstürmten nach sorgfältiger Vor¬
MEhlndSteilukg
. Es hat sich herausgchM, daß über Frankfurt Hinaus erheben dürfte. Wenn man hier
>r
Mi ge Bäckereien Mt KanditorMetrieb das ihnen
den Verfasser nach Schluß der Aufführung bereitung
bayrische Regimenter und württembergischeLandhervorrief, st,
zur
^
Btvtbereitung überwiesene MM und Kartofselmehl Jur hat er das lediglich der ttebevollen tEinstuvierung des wehrbataillone die gesamten stark cmsgebauten
KvMtorÄwrieen verwenden
, wM sie mehr Kuchen yer- StÄckes durch die Spielleitung zu danken. Denn rviese hatte Stellungen in und am Walde nordöstlich smnzSU .Hen
von Aeeourt.
'Es
stellen
, als dem ihnen dafür gelieferten Mehl entsvrlcht. alles aufgeboten , die wenigen in der , Miedrvpuppe " wor^
chrmdenrn 'Pvindm , Witze und Wortspiele HeransFufeilen Aebvn fchr erheblichen blutigen Verlusten büßte tzdr Feinv
Mt MMvrrtMungOelle macht deshalb darauf mrftner
^am und überhaupt alles
. daß der Erlaß eines Kuchen Verbotes für Bäcker in Erww
Gute dem Hause in schmackhaftester MZHer 32 Offiziere , darunter zwei Regiments - oKmmanm gunq:•
gezogen werden muß, sofern sie mit dem ur Kon- Weise darzubieten. Des Stückes Inhalt ist recht dürftig. denre, und über 2500 Mann an unverwundeten Ge¬
"teditoreizwecke
|
ausgegebenen Mehl nicht Auskommen ä • Ein Berliner Dichter lernt in Frankfurt am Eschenheimer fangenen , sowie viel noch nicht gezähltes Kriegsgerät einTurm ein junges Geschäftsmädchen kennen und Äs
Gold¬
|
Gegenstöße, die er versuchte, brachten ihm keinen Vorteil,
die Nachprüfung den eifernen Bestand an Brotmeh
perle schätzen. Auf seine Kosten, ohne Gegenleistung ,
)
er¬
wohl aber weiteren schweren' Schaden.
skr ^
^ ^ - ^ ^d'esfall Ter bekannte Architekt und
lernt Lotte die „ Konfektion", schwingt sich in diesem
Glasmaler
Beruf
zu einer Autorität auf , muß dann aber erleben,
Oestlich der Maas blieb das Gesechtsbild unveränoekt.
Rudolf Linnemann ist auf dem westlichen
daß sie
etä aesallen
beim
Besuch
In Rudolf Linnemann versiert KneMchaup^
des Dichters mit seiner Frau in ihrem Mode¬ Oeftlicher
vor allem auch
Kriegsschauplatz.
:nl
hause nur das ist, wofür sie der Dichter von
§ie .Heimatschutzbewegungfür Frankfurt, Hessen
vornherein
und Nas^
Die
Russen
sau einen ihrer erfolgreichsten Förderer.
gehalten
:
dehnten ihre Angriffe auch- aus den äußer¬
als
Modell
,
als Gliederpuppe. — An der
«.
M i Ausschuß ...
äußeren Ausmachung, Kabinettstückchen der Regiekunst, fand
für Volksvorlesungen . Berm 69 . Basissten Nordflügel aus . Südlich von Riga wurden sie
blutig
nd l
man Gefallen , dankte aber auch den trefflichen
Eünstabend in der Stadthalle wird am Mittwoch der Ge¬
abgewiesen, ebenso an der Tüna - Front und westlich von
Künstlern
rn >
für die herzenswarme Darstellung gern durch
sangverein Edelstein unter Leitung von Herrn (S. Lembeke
Beifall.
Jakobstadt stärkere feindliche Erkundungsabteilungen.
eidie altniederländischen Volkslieder mrt
Orchestetbeglesiung Dora Tillmann mühte sich erfolgreich um die Glieder¬
c>avortraaen . Außerdem stehen auf btm Programm Ouverpuppe, Herr Graetz hatte als jüdischer
Gegen die deutsche Front nordwestlich von PoWwtz
Geschäftsmann
lst.
^ re, Pneftermarsch und Arien aus Mozarts
mit seinen jüdischen Witzen das Frankfurter
und
zwischen Narocz - und Mszniew -See richteten he Tag
Zaubecsiote
Publikum
st«
und Bolkmanns Serenade für Strerchorchester. Als
natürlich auf seiner Seite . Auch der Dichter — Herr
^- ound
Nacht besonders stärke, aber vergebliche Ang .ffsi.
m
^ sten wirken mit Freu Else Liebhold (Sopran ) und
Marrowski — schlug sich in anerkennenswerter Weise durch
Herr
Die Verluste des Feindes entsprechen dem
l«S
3 . Fleifchmann Danton ).
dre Fährnisse der „ Gliederpuppe".
Masseneinsatz— Beim Ueberholen mrt dem Auto .
an Leuten. Eine weit vorspringende schmale
Ausgerechnet
—
GroßAusvuchFrankfurt
.
Ein
überaus
reichhaltiges Pro¬
Abends um 7 Uhr auf btt Ecke , wo Neue Mainzer -,
tung unserer Front hart sMich des Narocz -Sees
gramm bringt die zweite Märzhälfte des Spielplans
wurde
v
un¬
Goethe- und Hochstraße auseinanderstoßen, suchte
der seres
am Eschenheimer zur Vermeidung umfassenden Feuers um einige Hurchert
ch
Ehanffeur Günther Werttch mit seinem Auto ein anderes -Turm . jüngsten Spezialitätentheaters
Man wundert sich eigentlich, woher trotz des
Meter auf die Höhen bei Rlisnili zurückgenommen.
Auto zu überholen. Dabei führ er einen
Stadt,ekretär
Krieges noch so viel erlesene Kräfte von der
ln-!fr am , dtt
Direktion
noch Glück hatte und mit Hautabschürfungen
Balkan
- Kriegsschauplatz.
aufgetrieben werden können, trotz der Ausländer , dre spust
»er
davonkam. Für die fahrlässige Körperverletzung beanunsere
Bühnen
in
endloser
Abgesehen
Z«
m.
rhl überschwemmten. Else
von unbedeutenden Patvouillenpläukeleien
traute der Amtsanwalt am Schöffengericht ein?
Geld
Arbra leitete das Programm mit einer Anzahl
ck
an der griechischen Grenze ist die Lage unverändert.
strafe, dazu aber noch zwei Wochen Gefängnis , weil
pracht¬
sich
voller krastturnerischer Leistungen «in , die oft
>cn
Werlich schleunigst aus dem Staube gemacht hattehalsbreche¬
Nach
rischster Art waren . Sehr schwieriger Art waren -auchOberste Heeresleitung.
3m
«iner Bundesratsvewrdnung find die Autosührer
die
verp,sich¬
Künste der Geschwister Ballot an der drehbaren
ern
wenn sie Unheil angerichtet haben, sich danach umLeiter,
oft so waghalsig , daß man ihnen nur mit
ly zusehen und ihre Namen von selbst anzugeben. Das
verhaltenem
Ge¬
Atem
zusah. Fangkunststücke von der Art wie sie Lader
richt erkannte aus zehn Tage Gefängnis.
'* Eine
Mader mit seinen Cylindern , Kerzen, Tellern usw.
fleischlose
Hochzeit. Beim
Paftauer
bot,
|
— Die Schankwirtschaft in der Privatwwhnun .q.
Standesamt
fand sich an einem Dienstag ein Pärchen zur
sieht
man
zumal
sie manches Neue brachten, immer Me¬
eine- Weinwirtschast auf dem Grüneburgweg sammelte In
sich
der gern und freut sich ihrer. Uneingeschränktes
immer spät am Abend eine stdeft Tafelrunde an
Lob
verdienen auch, die eleganten Reckkünfiler „ vier Gyj'.i.".
waren die Damen vom Ballet eines Theaters , dis. Es
sich
Emil Merkel wartet wieder mit seinen meisterhaften
hier in Gesellschaft von mehr oder minder alten
DarLebe- stMungen zeitgenössischer Charakterköpse aus
»4 mäuuern
und
darf
da¬
noch ein paar
vergnügte
Stunden
machten
für reichen Beifall einheimsen . Sehr hübsche
'*
der steckte immer, wenn es am schönsten war, die - Lei
Leistungen
Posizei
bietet die Spitzentänzerin Lucie Ravel von der Kgl.
die Nase zur Tür herein und mahnte, daß es längst
Oper
in Berlin ; auch ihr wird freudiger Beifall gezollt.
sei, ins Bett zu gehen. Das war ärgerlich und Zeir
Und
man
nun
der
musikalische Teil des Programm - Da ist in
suchte und fand einen Ausweg . Nicht weit entfernt,
in
erster Linie die Konzertfängerin Eleonore Homann *
Her Leerbachstraße hatte die Büffetdame eine
Webau
Neues Theater.
Privotwchzu nennen , sie singt einige Balladen , von ihrem
""
nung von drei Zimmern . Dorthin wurden Wein
Manne
Und
Dienstag , 20 . März , 8 Uhr : Tie Gliederpuppe ; hier¬
vertont , mit klangschöner Stimnre und tiefem
,
M«ti geschafft, und sobald die Polizeistunde geschlagen
EmpsinLen.
hatte,
auf : Die glückliche Zeit . Gewöhnliche Preift . Abonn
Mne Fülle Humor offenbaren die Herren Markgraf
. «wurde die Tafelrunde in die Privatwohnung
. Aj.
und
verlegt, wo
Rowel
mit
ihren
musikalischen Scherzen , alten, die man
Mittwoch , 21 . März , 8 Uhr : 1. Gastspiel Mbett
getollt und die Kehle geschwenkt wurde, bis die
Hähne
immer wieder gern hört, und neuen, die sich« den
'kl'
Steinrück vom Hvstheater in München : neu einstu^ftrt
krähten Das ging so eine Zeit lang , dann grif ,
Wten
in Urw üchsigkeit ebenbürtig cm reih en. Na, -mKd
oni
hier die Polizei mit ihrer bekannten rauhen Hand auch
Michael Kramer. Drama in 4 Akten von Gerhard
aßen
ur¬
ein
wüchsigsten Humor verzapft der Lampl Maxl . Mas der
l.l«t
mann . Michael Kramer : Albert Steinruck a . G . Häuptund brachte den Wirt und die Büffetdame vor's
Erhöhte
Schös— schon seine Aufmachung sichert ihm von
Preise
. Wann . A.
fengericht, weil sie in der Wohnung der letzteren eine
vornherein d,n
Erfolg — an Ulk und wirklichem Witz bietet, das
’fc Schankwirtschaft
muß
betrieben hätten , ohne sie anzumelöen.
Donnerstag , 22 . März , 8 Uhr : 2 . Gastspiel Mbert
man gesehen haben, beschreiben läßt es sich nicht. Wer
Ü'
Das Gericht erkannte trotz aller Ein - und Ausreden
sich
Steinrück,
München : Erdgeist. Tragödie in 4 Aufzügen
auf
mal gründlich auslachen will , dem sei der
$ Deldstraftn
von 50 und 40 Mark . Ter Wirt , ein Mann,
augenblickttche
den Frank Wedekind. Dr . Schön : Albert Steinrü a.
Spielplan
M
zum
*r der
Besuch
von Größs- Frankfurt dringend emp¬
am Strande der Spree das Licht der Welt erblickt-hat,
Erhöhte Preise . Abonn . %
fohlen.
f Erklärter
er sei ‘sprachlos . Das will "was Heißen
Freitag , 23 . März , 8 Uhr: 3 . Gastspiel Mbert Stein¬
AuS der Nachbarschaft.
— Du sollst nicht stehlen. Höflichkeit ist eine
rück: zum ersten Mat « : Hidalla oder Karl Hetman
Zier,
der
enkt der Kellner Karl Landsperger. Er war eines
— Gießen,
Zwergriese. Schauspiel in 5 Akten von Frank Wedekind.
20 . März . Das Generalkommando des
Tages
on hier verschwunden und hatte aus Versehen
xk
Karl Hetman : Albert Steinrück a. G. Erhöhte
18 Armeikorps verbot für den Monat März die in
Kleider
Prei )«.
nd Wäsche eines Arbeitsgenossen mitgenommen .
keitz
sick, Heuchelheim, Gleiberg, Krofdorf, Launsbach und Wrc' Außer Abonn.
AK
Wiß¬
hm
der
Staatsanwalt
die
Anklageschrift
mar
nach
M
geplanten Tabakarbeiterversammlüng «n . In den Ver¬
Nürnberg
Samstag , 25 . März , 8 Uhr : Tie Gliederpuppe ;
achfchickte
, schrieb er als höflicher Mann zurück: „Jci
Arsammlungen sollte „Die starke Zunahme d«r Frauenauf : Die glücklichste Zeit . Gewöhnliche Presie . Ab.hier¬
mpfing Ihre geehrte Zuschrift und danke Ihnen besten%
arb«eit" und „ Die neue Tabaksteuer und ihre
Wirkung
-afür?" Aus , die Strafkammer machte diese
für die Arbeiter " behandelt werden.
Höflichftii
ar keinen Eindruck, sie verurteilte ihn zu einem
Fahrt
— V o m Unte rm a i n, Id . März . Zahlreiche
Gefängnis und behielt ihn gleich, da. — Der Stallsch .veiWer¬
ber durchreisen augenblicklich die Dörfer der
er Robert Zubke versuchte sich als Straßenräuber .
Untermain¬
Ei
gegend
und suchen die Bauern zu einem vermehrten Zucker¬
hri Wenn der Frühling
ntriß einer ihm entgegenkommenden Frau das
Handrübenanbau zu bewegen. Für den Zentner Rüben bieten
äschchen und lief, was er konnte. Wer cr kam nichi
die Fabriken den Bauern jetzt schon mindestens 1,55
eit, denn Andere konnten noch besser laufen - Das
Mk.,
kurz, , wobei sie noch das gesamte Saatgut
kostenlos zur Ververgnügen trug ihm 18 Monate Gefängnis ein . — D «:
^ fügung stellen . Mancher Landwirt baut daher
läcker Andreas Stücket wurde erwischt, als cr
in diesem
Me Man¬
Jahre weit mehr Rüben als sonst, mancher überhaupt
sarde auszuplündern in Begriff stand. Bei der
zum
Durch
erstenmal.
juchung feiner HMseligkeiten -fand inan 'Gegenstände , di,
— Salzungen,
ous einem andern Mansardeneinbruch herrührten .
20 . März . Ein hiesiges hochbe¬
Ti,
tagtes Ehepaar erkrankte zugleich an Influenza und
Operasion mit dem großen Unbekannten nutzte nichts
Lun¬
Sr
genentzündung . Mittags starb der Mann und abends fv .gte
^ a.^e ivar Stücket überführt. Er wurdihm die Frau in den Tod.
'Mteilt^E
Zu drei Jahren Zuchthaus vrr— Rüsselsheim,
20 . März . Ein Großfeuer ver¬
r..V . ~ ^ ls verdorbene Salatöl . Wie die meisten
nichtete die Gastwirtschaft „Zur Rosenhöhe" bis cknf
Drogister
die
fuhr, auch der Drogist Johann Kemmerer Salatöl .
AM ESCHENHEIMER . TÜRM
Grllndmasern . Ter Schaden ist sehr erheblich, da der
Ei
Hot sich davon rm April 1915 noch 50 Liter zu 1.78
Besitzer
sein
Eigentum nur gering versichert hatte.
Mk
Speeialitäten
- Tiieatep . ;
ml obwohl er mit 100 Litern, die er vorher zr
Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr 1
.
7 ' emgekauft hatte, für seinen geringen Bedarf hin
Mitteilung.
ürerchend gedeckt war. Für das im April gekaufte
4» Gysel 4
Schüff & Frau
Oel
ha
Die
neuesten
»er rm November und Dezember 4 Mk. (inklusive
Reckturner
Schöpfungen
der deutschen
Klavierhumoristen
Flasche
Mode
sind im Favorit
Mno 'umen, „weil die Anderen eruch so viel nahmen ".
- Moden
- Album, das für,
Geschw. Ballot
Xaver Mader
EFrühjahr und Sommer 1916 zum Preise von 60 Pfennig
Es dSr Hand, daß das ein übermäßiger Gewinn ist
dir
Gleichgewichtsakt
TTangkünstler
soeben
erschienen ist, zusammengefaßt . Reichhaltigkeit der
weil i^ ^ er wollte ihn am Schöffengericht nicht
Emil Merkel
Lampl- Maxl
zugeben
Ausstattung und gewählter Modegeschmack, der sich mit vie¬
rn
ure Halste von dem Oel verdorben sei, das
Bayerisch. Bauernkomiker Darst. berühmt. Personen
müsf
lem ^Verständnis den wirklichen Kleiderbedürfnissen
gebracht werden. Darauf hielt ihm ein Sachver
aller
Markgraf- Rowell
Homann- Webau
Fvauenkreise anpaßt , waren von jcher die Vorzüge dieses
^
Musikalische Scherze
erstens habe er über seinen Bedarf einge
Konzertsängerin
beliebten, in hunderttausenden von Exemplaren verbrei¬
7 . » I Spekulation , daß das Del knapp und teure!
Bise Arbra
Lüzfe RavBl
teten
Moden -Mbums . Auch! die neueste Ausgabe gibt von
.^
E wurde zweitens hätte er wissen müssen, daß sick
Kraftturnerin
Tänzerin
der Entwicklung der neuen Mode ein überaus
S
lange hält , und hätte es deshalb schon in
vielseitiges
Loge
i*
1.79
,
Res:
Platz
JL
1
.20
,
und
Saal JL O .ttS.
reizvolles
"itBjM 'fväf*« •;?
Bild , das der Frauenwelt sicher gefallen
Del bereits knapp, der Preis oder nvck
Militär wochentags halbe Eintrittspreise
Wer
niÄ»rig war, losschlagen müssen; dritten; wird . Dabei muß als besonderer Vorzug erwähnt werden,
w Zulässig
daß alle die schönen Vorlagen des Mbums mit
, den Verlust an einem Artikel durck
Künstlerbrettl
Kaffeehaus
Hilfe der «,
vorzüglichen Favorit - Schnitte bequem und für .billiges
Wil ^ n’errfma*1 uun allein auf diesen Artikels
Anfang
8 Uhr
verrechnen uni
Künstlerkonzert
Geld zu Hause nachgeschneidert werden können. Das
sind
"rönmer
i>Q§fc.öc,tbo,rbenc Oel zu technischen Zwecke,
Eintritt 50 \
Eintritt frei
Vorteile
,
die
den ^
begreiflicherweise gerade jetzt in allen FrauenEnde IS Uhr Stftastlerkonzert
^
Ernkaufswert. Das Gericht berücksichtigt
693
kreisen görn wahrgenommen werden. Zu bezieh sä 'ist
KefSfdes
VcK :
Angeklagten in Del und erkannt
schöne nrib außerordentlich preiswerte Favorit Moden - ^
'S
| 4j ^ enä gegen ore Wuchevverordnung Es 30
Mk | Album von -der chiefigen Vertretung , Firma : Elisabeth 'Fttr 'M '
KSäMm ch,n>M»U«g w
' Stein Wwe., Kurz- und Wollwaren ,
«. VL
Leipzigerstraße 25.
torudu. 8orU| dery
. tufmiaoiALs . FrU»kp«ta.

Amtlicher Tagesbericht.

Vermischte

Nachrichten.

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlands !"
Vergnügnngs -Snzeiger.

I ^cb« mann>Th«kommt
ater.!

Mitteilungen des EtsenbachnWi uistrrs im Preußischen Land»
tage haben die Versuche zu einem so glücklichen Ergebnis
geführt, daß auf eine baldig« Einführung dieser techn^chen
Errungenschaft zu rechnen rst. Auch für die Betriebssicherhcit ist »ach d« »Tisch. Tag -iztgl," d«r «rzikli, ffiiWf
von großer Bedeutung.
R «sükwurde ein Schweizer
* Verurteilt
und wegen Beidnmpfimg
Berrätrei
teur wegen
der Armeeleitung, begangen durch »inen im März erschieneuen Artikel, zu 13 Monaten Zuchthaus. Als der Angeklagte, Redakteur Fcoidevaux in Münster , Bern-r Jura ,

Lrauungei » Nach dem Lrauungsakt stellte der Br « rtt§am
« « de« Standesbeamten die Bitte , kür sich und 5«ine Frau
rnsbst der kleinen Hochzeitsgesellschaft Fleisch essen zu dür¬
fen. Ter Bitte, welch« Heiterkeit erregte, konnte »ach
rem Gesetz nicht entsprochen werden.
Errungen¬
technische
* Eine bedeutsame
Seit Jahren ift die
schaft im Eisenbahnwesen.

r

beschäftigt,
Versuchen
mit
Eisenbahnverwaltung
Asche
Güterzüge eine durchgehende Bremse herzustellen, um
auf diese Weise große Ersparnisse an Personal, das heute
die Züge zum Bremsen begleiten muß, zu erzielen. Nach

vor dem Untersuchungsrichter erschien, trug, er am - Rock,
ein französisches Fähnchen. Das Berner MilitLrg ?richt'
hatte er in seiner Zeitung ein Tribunal « Boche ge^
! nannt .
Tch.
in
Rehn
stwirt
«
«r
T
Familiendrama.
.
j
j sau, der sich auf Urlaub aus dem Felde zu Hause de»
\ fand , versetzte bei einem heftigen Streit wegen angeblicher
. Daraus Lies er
Untreue seiner Frau unzählige Messerstiche
noch der Muldebrücke, stürzte sich dort in den Fluß und
ertrank . Tie Frau wurde schwerverletzt in das Krankenhaus
überführt.

Nuchöruckeeei fr Kaufmann&(To.
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Mfertigong

Lelpzigerstrasse 17

ftk tzasög^
all« deutschen
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Autogen geschweißte im Vollbad

Herstellung
von Katalogen, Werke»,
Feltschristen, Broschüren, Prospekte «stv.
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

i

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe
Oefen , Herde , Waschkessel

Stallung mit Remise zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 906
Laden und Wohnung, in welchem Wa¬
scherei mit gr. Erfolg betrieben wurde, weg.
Todesf . zuverm. Landgrafenstr . 4,1 .St . 910
Große Helle Geschäftslokale

für

jed. Betrieb geeignet, gan od. geteilt z. verm.
Jordanstr 52, 3. St . l. Tel . T . 4238 . 717

Jordanstr . 74 .

Soulol

ls Lagerraum

zu vermiet.

mer

Eiugezäunter Garten für
smijhpims * z« verpachten . So-

rc. _

Clemensstraße 13, parterre ._

520
742

849

tsssfr 1 m &hHm # "

1

« « ftt v * * mi * t * u+
864
Mühlgasse 5a , 1. Stock.

33. _891

«Üfrmftraffg

Freundlich möblierte Mansarde zu verLeipzigerstraße 70, 3. St . r. 884
mieten.
715
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock.
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten. Große möbl. Mansarde mit Kochofen zu
716 verm. Rödelhetmerlandstr. 38, 2. St . r . 885
Jordanstraße 52, 3. Stock.
Hübsch möbliertes Zimmer billig zuverAm Weingarten 13, 1. St . r . 890
mieten.
Zim
Einfaches schön möbliertes Zimmer bill.
Schön möbl. Zimmer m. Klavierbenutz, zu zu vermieten. Rohmerstraße 3, part . l . 90 3
verm. Casselerstr. 13,3 . St . Bahnh-West. 315
Einfach möbl. Zimmer a. als Schlafstelle
1 leeres Zimmer zu vermiete ». zu vermieten. Kleine Seestraße 10, p. 904
714
Leipzigerftratze 11 ._
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Hers felderstraße 8, 1. Stock. _905
l
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2 . St - 798
Großes gut möbliertes Zimmer sofort
Möbliertes Zimmer zu vermieten. zu vermieten. Leipzigerstraße 2,2 . St . l. 909

, auf drei fest pirnttt
Werkstät e zu vermieten
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .

Stück Laub gegen hohen Preis
zu pachten

//

, bill. zu ver¬
Gr . tagh . Keller , heizbar

Laden für jedes Geschäft geeignet zu ver¬
mieten. Näh . Adalbertstr. 1s., Wirtschaft. 708

<& Will

Nicolai

Liefpzigerwtr . 67 . Tel . Tamm » 1931.

Druck lrnü Vertag - es /,Vockenheimer Anzeiger
re.

»» fort lieferbar,

© !

ÄA .CSS

Setzmaschinen¬
betrieb

Geschäftslokate

verzinkte

sowie gußemaillirte

899

phienstraße 18, 1. Stock._

Gut erhaltener Klapp -SportWage « billig zu verkaufen . Wurm¬

907
bachstraße 10, 3. Stock.
Gut erhaltener Korb-Kinderwagen zu ver908
kaufen. Landgrafenstraße 41, part .
Gut erhaltener Divan billig zu verkaufenSchloßstraße 47b , 1. Stock. _911
2 Zimmerwohnung m. Kammer u. Zuk
zu vermieten. Friesengafle 5. 636
Für 5 */, jähriges Mädchen tagsüber ge¬
wissenhafte Pflege bei besierer Familie
gesucht. Off . m. Pr . u. B . Z . a. b. Exp . 912

erscheinen

Wohnrrrrxsarrzeigen
ißW m' Die
J
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Geschäfislokale
|
die über Zimmer und
.enstags , Donnerstags und Samstags.

zu haben bei:

& Co*

F . Kaufmann

Leipzigerstraße 17.

Geschäfte.
hiestger
nrrb Adressen
Grupsthlrmgert
Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Zeilen
3
für
Mark
3
Quartal
pro
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet

A . Meyer

Fletät

Konfirmanden - und
Kommunikanten -Stiefel

Frankfurta. M.- Bockenheim
Filkstrasse
No. 34
Telephon

falkrlrarr«
No. 34
Telephon

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Sei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Sichen- und Kiefernholz
115
, sowie Gterbedecken rc.
und Totmktffen
Verfügung
zur
»
Slumenwage
xe.
Transporte per Bahnu. per«
ChriRtias e5rg
Neißbinder

und

Uhren
GoldvarenFritz Br
Optik
Buehbinderei

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl
10 , JU

Ktiuftl . ZSHue von 2 Mk. an. Zahn-

keime«, Plombe« ». f. m. z« dm
Gebisse ohne Gaumeuplatte.

Zeitungen

. 83 Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunns 4036.
Ridelheimerstr
an Schönhef
ia
Bucheinbände
Moderne
Elektrische Uhren einfachster sowie feinster AusfOhraag.
bastsr Fabrikate.
Sargmaeasia
ep«
oolian.faohialnnlsoh
batondart praiswart
Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.
BSdelheimerRtrasse

unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen
so

Sesterhenn
Gr . Seestr
. 50.

. JO
Goethestr

, Alteisen

Ta | eipreiien

und holt jedes Quantum ab

. 21
Seestr
.
Gr
,
Trapp
G.
Karl
>049.
Pootkorto oder Telefem : Ist Taaaaa

Am Weingarten 23, part,

Optisches
gegründet

Institut

Knhrig& Schmidt

1888.

Ba«fpe«glerei und Justallarroa
Ausführung

Erledigung aller nötigen Formalitäten

Bnehdrnckerei

& Co.
F. Kaufmann
. 16

Leipzigerstrasse 17

Drucksachen aller

Art.

«>j>W
!Li.öscl,
« 'anLhckfiik
SSor «'MFAv
88.
Großes Lager in
KDRhlESxStzSVrGESS : ttßittyvßübixu

** tt
1.L W. Stemmlergtssvltssti***
fpifitttitrrm
rmd Weitzbinber- Gefchüft
. 8. Fernspr. Tauans 1618
EchDahofstr

Reparaturen

Telephon Amt Taunus 3591.

Btokenheim , Leipzigerstr

Lager in Metall -, Eicheuund Kiefernholzfärgeu.
Talare und TotenKffe ».

aller

8 Frtefeugaffe 8.

Phofo-ttandlung

Maler-

. 50

Ci. Remse
Naehf.
,
Rüttele
L
ose H. Hachemeister Maler- «ud Weißbiudergeschäft.

3,11

kauft

Pater

Peter Renfer

billigsten Preism . Gpezialitätr

hSebstea

Schabhans
Teipzigerstr

H. Heid

Lackierer

Homburgerstraße 11.

LsaigrsfemitrMie

05

gshBvwt *** **

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerketatte.
vllttgfte Preise ! Telese « r Amt « annus 4878.

BREWHBBOS*

Nr. 69.

Mittwoch, den 22. März 1916. __

Abonnements - Preis

Organ fiir amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenüs
Mit Ausnahme ösr Sonn - uüü Zetertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10 tu S5pfg . ;
-ieR -klameseilesopfg . ^ usWart-ge^ lSM.
'tjepcöitton unö ReH^ktron: ZctpfiiQ
&tfttQßz 1/*
Zernsprecher
: Mmt Taunus Nr. 4165.

44. Iahrg.

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle MgelegenheiLen
(Irankfurt- Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
, den sein. Er wurde angeblich Sonntag Abend an der
; Ostküste Englands torpediert und sank. Fünfzig Gerettete

einschließlich Vringerlohn monatkch SO Pf§ >
bei üer Expeöttion abgeholt 40 psg.
Lurch öie Post bezogen vierteljährlich lll . 1*3*J
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste1® .

j

vaer" zusammengestoßen. Ter Fischdampfer konnte a»
der Unfallstelle soweit repariert werden, daß er sich bis
in den Humber zu schleppen vermochte, wo er auf Strand
gesetzt wurde.

j wurden in England gelandet.
Konferenz über die Rekrutierungsfrage.
Haag, 21 . März . Der „Nieuwe Courant " mel¬
Norm Jahr.
Wien , den 21. März . Amtlich wird verliutbärt,- det aus London: Tie „Times " berichtet': Gestern wurde
21. März 1916:
Am
23.
März
.
v. Js . wurden feindliche Angriffe im
im Krieqsamt eine wichtige Konferenz über die Rekru¬
Priesterwalde sowie nördlich von Badonviller abgewiesen,
Russischer
Kriegsschauplatz.
tierungsfrage abgehalten. Kitchener, Selbourne, RunciTie Gefechtstätigkeit stellenweise erhöht, namentlich ! man, Samuel und Lang waren anwesend. Es wurde :am Hartmannsweilerkops wurde wieder gekämpft. Im
1besonders über den Bedarf an Arbeitskräften der Kriegs- Osten machten unsere nördlich von Memel verfolgenden
-bei der Armee Pflanzer -Baltin.
Materialfabriken, über den Menschenmangel auf dem Lande Truppen bei Polangen 500 Russen zu Gefangenen, er¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
und die Bergarbeiterfrage beraten. Tie Einberufung der beuteten drei Geschütze und drei Maschinengewehre und
Tie Lage ist im allgemeinen unverändert . Feindliche zweiten Gruppe der Verheirateten wurde auHejchöben. jagten dem Feinde viel geraubtes Vieh, Pferde uno son¬
Angriffe aus die van uns gewonnenen Stellungen am
stiges Gut ab.^ Südwestlich von Tauroggen und nordöstlich
Der Neuyorker Hilfsbazar.
Rombon und Mrzli Brh wurden abgewiesen. Im RomMariampol wurden russische Angriffe unter schweren Ver¬
feoti brachte eine neuerliche Unternehmung 81 gefangene
Neu York, 17 . März . Funkspruch vom Vertreter lusten für den Feind abgeschlagen. Nordwestlich von Ostdes W. T . B . Ter bulgarische Gesandte Panaratow mit
rolenka scheiterten russische Angriffe. Wir nahmen dem
Italiener ein.
dem Sekretär der Gesandtschaft Puliew und anderen Herren
Feinde 20 Offiziere, über 2500 Mann und 5 Maschinen¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
der Gesandtschaft, sowie der türkische Generalkonsul Tsckelal gewehre ab. Im westlichen Karpathenabschnitt entwickelte
Unsere Flieger erschienen nachts über Vlora (Valoua)
und bewarfen den Hasen und die Truppenlager erfolgreich Muenis Bey mit den Beamten des Konsulats wohnten sich an der Front bis zum Uzsoker Paß eine Schlacht von
großer Heftigkeit. Zwischen Pruth und Dnjestr wurde
mit Bomben. Sie kehrten trotz heftiger Beschießung un¬ am Tonnerstag der Balkannacht im Hilfsbazar frei. Sie
waren der Gegenstand begeisterter Kundgebungen seitens der Feind aus einigen Ortschaften vertriebenversehrt heim.
Lage in Montenegro und Albanien unverändert der überaus zahlreich erschienenen Gäste. Puliew sagte
in einer Ansprache, die Vereinigten Staaten hätten bei
Die GullafturrgsoffenstVe.
ruhig.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstab- : der Hilfe für die notleidenden Verwundeten große Frei¬
Pariser Verdrehungskünstler haben die Offensive vor
gebigkeit gezeigt. Er spracht dann von der Großherzig¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
keit der deutschen und österreichischen Bevölkerung, ebenso Verdun als einen deutschen Verzweiflungsakt hinzustel¬
Bulgarische Stimme.
von der bulgarischen Kolonie in Amerika. Tscheläl Bey len 'versucht, mit dessen bombensicherem Zusammenbruch las
sagte, die Türkei schulde Deutschland großen Tank und Ende des Krieges und der Sieg der Entente geae. en sei
Sofia ., 20 . März . Zn der Rede, die der Staats¬
trachte aufrichtig, die Bande der Freundschaft mit Amerika, Wie 'wenig diese lächerliche Behauptung der Ansicht der
sekretär Helfferich vergangene Woche im Reichstag hielt,
die
aus idealen menschenfreundlichen Grundsätzen be¬ maßgebenden Kreise Frankreichs entspricht, und wie sthwer
schreibt „ Echo de Bulgarien : „Deutschland, die Säule des
die öffentliche Meinung der Republik durch die völlig un¬
Bierbundes, wird weder durch Waffen besiegt noch er¬ ruhen, zu stärken. Er gab bekannt, daß der GroAvesir erwartete und erfolgreiche deutsche Angriffstätiarcit
bei
namens
des
Sultans
die
besten
Wünsche
für
den
Erfolg
schöpft. Die letzte Helfferich-Rede im Reichstag, deren
Verdun
erschüttert
worden
ist,
das
beweist
der
laute
Hilfe¬
des
Bazars sende.
Freimut und Präzision höchst eindrucksvoll ist, zeigt, daß
schrei Frankreichs an die Bundesgenossen nach fosorrigsc
Kleine Nachrichten.
seine wirtschaftliche Organisation auf der Höhe der Militä¬
Aufnahme von Entlastungsofferisiven. England hat vor
rischen steht, und daß ‘der preußische Militarismus , der
^ Berlin,
21 . März . Tie „ Freisinnige Zeitung"
dem Hilferuf beide Ohren verstopft und zieht nicht nur
„Schwatze Mann " der Entente, nur das Element des ge¬ Meldet: Tie Fraktion der Fortschrittlichen Volkspacte: seine eigenen Truppen zurück, sondern verlangt auch noch
waltigen sozialen Organismus des Reiches ist. Alle Gründe,
im Reichstag hat heute beschlossen
, in der U-Boot-Fraae
Unterstützung durch etwaige portugiesische Hilfskräfte in
die während der ersten Kriegsmonate die wirtschaftliche keine Anträge einzubringenFlandern
. Man kann sich verstellen, welcher Art die
Vernichtung, wenn nicht die militärische Niederlage
Amsterdam,
21 . März . Der norwegische Damp¬ Gefühle find, die Frankreich einem solchen Verbündeten
Deutschlands sicher erscheinen ließen, erwiesen sich als
fer „Egero" ist infolge Zusammenstoßes mit einem an¬ gegenüber beseelen, die aber öffentlich noch nickt zum
falsch. Der Sieg wird denen treu bleiben, die ihn ihrem
deren Dampfer gesunken. Sieben Mann der Besatzung Ausdruck gebracht werden dürfen. Interessant wäre noch die
Willen unterwarfen und -denen er bisher gehorsam folgte." sind um gekommen.
Festellung, wie weit bei dxm Verhalten John Bucks die
R ot 'terdam,
21 . März . Gestern abend ist das
Englischer Luftangriff.
angeborene Drückebergerei, und wie weit tatsächliche Un¬
fähigkeit eine Rolle spielt. Der Unterschied zwischen den
London, 20 . März . Meldung des Reuter -chen Bu¬ Bergungssahrzeug „Woben" nach der Stelle , wo die „Tureaus . Tie Admiralität macht bekannt: Heute Morgen bantia " sank, ausgefahren. An Bord befinden sich zwei beiden Größen hat sich während des Kriegsverlaufs im¬
, Taucher und anderes Personal.
mer mehr vermindert und ist jetzt vielleicht schon voll¬
griffen 50 britische, französische und belgische Flugzeuge, Marineoffiziere
Kopenhagen,
21 . März . Wie die Petersburger
ständig ausgeglichen.
begleitet von 15 Kampflugzeugen, die deutsche Wasserslug¬
Telegraphenagentur meldet, haben die Russen am 19.
Russen und Italiener haben Frankreichs Schrei' ver¬
zeugstation Zeebrügge und den Flugplatz Houltave an.
nommen und sich bemüht, dem bedrängten Freunde durch
Es scheint beträchtlicher Schaden angerichtet worden zu März Jspahan eingenommen.
Paris,
21 . März . Poincars besuchte am Montag
EntsatzofsensivenHilfe zu bringen. General Cadorna . der
fein. Jedes der Flugzeuge führte 200 Pfund Bomoen mit
Signal de Ren, nordöstlich Pont -a-Mousson, die vorderen mehr und mehr zu einem Vergleich mit dem „Ritter
'ich. Alle Flugzeuge find wohlbehalten zurückgekehrt Ein
Verteidigungslinien bei Nancy und Raon —^Etappe, Ravon der traurigen Gestalt" herausfordert, ist zum fünften
Offizier wurde ernstlich verwundet.
j donvillers und Baccaret und kehrte heute früh nach Paris
Male gegen die Jsonzofront angerannt . Dieser fünfte Ver¬
„Tubantia " und „Patembang ".
j zurück.
ist noch kläglicher gescheitert als die vier vorausge¬
Grimsby, 21. März
. Ter Fischdampser
„Whichy"such
Nach einer vom „B . L." wiedergegebenen Londoner j
gangenen. In wenigen Tagen war die Vorstoßkraft der
Meldung des „Maasbode " soll noch ein dritter holländisch^ j ist schwer beschädigt hier eingetroffen. Er war am Montag
Dampfer
, dessen Name nicht bekannt ist, versenkt wor- I bei Nebel mit dem holländischen Passagierdampser „Beste- Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
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Humoristische Novelle von Ludwig Kübel.
(2 . Fortsetzung.)

Genau zu betrachten, sage ich 't O kraftloses, nichts
sagendes Wort ! Mit meinen Blicken verschlungen Hab
ich dies junge blühende Weib, gegen dessen Herrlichkei
alle Schönheit zusammengenommen , die ich bisher ge
sehen, zu einem welken Blatte einschrumpfte, wie si
da an verdorrten Totenkränzen hingen . Doch dies
edle Haltung des ganzen schlanken, ebenmäßigen Körperdie sanfte Neigung des Hauptes , die Fülle des blonde:
Haares, das sich scharf von dem schwarzen zurück
geschlagenen Schleier abhob, dieses zarte Inkarnat de
-rvangen, der überaus feine Gesichtsschnitt, auf dem ei:
unbeschreiblicher Ausdruck von rührender Schwermu
lag, ach, auch das versank vor den Augen , die sie jetz
schreckt zu mir aufschlug. Soll ich den trivialen Ber
gleich mit einem verschüchterten Reh gebrauchen ? E
Ymkt auf allen vieren. Nur die Farbe und den Glan
oes Rehauges will ich gelten lassen. Ich , Paul Willi
valo Zornemann , der alte verknöcherte und vergrillt
Junggeselle, war , aller großstädtischen Sitte entgegen
meiner Bank aufgesprungen . Es war mir un
n»S ^
diesem Mädchen gegenüber sitzenzubleiben
,7 "b als mrch dann der Blick, ihr Blick traf, riß ick
unwillkürlich auch meinen Hut vom Kopfe. Ja , ick
!n.r
für mich ein, daß ich nicht ihr zu Füßei
üü
,Kmbn gelegen hätte , wenn nicht gerade jetz
»yre Begleiterin zwischen uns getreten wäre . Dies

matz mich mit einem verwunderten Blicke, es mochte
sich auch wohl Mißbilligung darin ausdrücken. Doch
ich kann keine Rechenschaft darüber abgehen. Denn
meine Sinne waren gänzlich von der kaum merklichen
Neigung des feinen Hauptes gefangengenommen , die
ich als Erwiderung meines spontanen Grußes auffassen
mußte.
Die Damen schritten dem Ausgange des Fried¬
hofes zu, ohne weiter von mir Notiz zu nehmen.
Doch ich hörte die ältere noch einige Worte sprechen.
Ich verstand das wenigste, aber zu meiner großen
Verwunderung klang mir ein Name daraus hervor,
den ich schon einige Male erwähnt habe, nämlich der
des Doktors Sievers ! Sollte ich den Entschwindenden
nachstürzen und mich als Freund dieses besprochenen
Doktors vorstellen ? Aber welch lächerliche Rolle hätte
ich gespielt, wenn der Betreffende gar nicht mein Freund
war ! Konnte es nicht noch mehr Doktoren gleichen
Namens geben, sogar hier in Berlin ? Nach kurzer
Ueberlegung tat ich nun das einzige, was mir übrig¬
blieb, den Spuren des holden Mädchens nachzugehen:
ich suchte das Grab auf, an dem sie gestanden hatte.
Vielleicht gaben mir die Toten bereitwillig die Auskunft,
die ich von den Lebenden nicht erzwingen durfte. Den
schmalen Weg meiner Bank gegenüber , den ihr Fuß
betreten , wußte ich genau, aber ob ' das betreffende
Grab nun das siebente, achte oder neunte gewesen war,
das konnte ich nur annähernd schätzen. Ich ließ meine
Augen forschend über die Hügel schweifen, und siehe
da, nur auf einem einzigen der ganzen Gegend lag
ein frischer Kranz der prachtvollsten Rosen ! Mit höchster
Spannung beugte ich mich über die Marmortafel , um
die Goldschrift zu lesen : „Wenn der Leib in Staub

zerfallen, lebt der große Name noch." Aber — o bittere
Enttäuschung ! „Name ist Schall und Rauch, um.
nebelnd Himmelsglut ." Mit satanischem Glaste strahlte
mir der Name Müller entgegen ! Und das in Berlin!
Ich hatte mich schon im Geiste in meine Weißbierkneipe
zurückkehren, einen Kognak und das Adreßbuch fordern,
Straße und Nummer mit goldenem Griffel in mein
Herz schreiben, mich auf die nächste Elektrische stürzen
und dem Ziele meiner Sehnsucht nahekommen sehen.
Und nun das ! Daumenstark stieg die papierne Lage
vor mir auf, die mir meine Himmelskönigin unter dem
schönen Namen Müller vergrub . Panzerplatten hätte
ich durchbrochen, dem Volumen Müller gegenüber war
ich ein Pygmäe . Geknickt, gebrochen schlich ich aus der
Kirchhofspforte : Lasciate ogui speranza.
Als ich die Vorsaaltür meiner Parterrewohnung
aufschloß und damit endgültig vom Himmel auf die
Erde zurückkehrte, half mir Herr Pinnemeyer , mein
biederer Vizewirt, der soeben öie Treppe herunterkam,
zur schnelleren Orientierung etwas nach.
„Herr Zornemann , nischt for unjut ! Ihr Klavezimbel is die Herrschaft in det erste Stock jestern abend
wieder mal eklich uf die Nerven jefallen, un ick hawe
Mihe jehat, ihnen wieder inzurenken . Ihre Profeschion
in Ehren, awer det sage ick Se , meine besten Mietsleite kann ick mich nich von Ihre Dreschmaschinewegklnnpern lassen. Also, bitte sehr, setzen S 'en Dämpfer
uf, oder jeden Se die Drahtkommode uf de Holzauktschion! So um den Erschien rum is Vorsicht
doppelt am Platze ." .
Als ob mir nicht schon allzusehr der Dämpser aus-ge -d« worden wäre ! Ich stand zunächst ganz kleinlaust
bald aber uberkam mich ein rasender Zorn , auf meinen

Italiener , die wer. immer ungeheure Verluste Welkten
hatten , gebrochen. Mer nicht nur die Abwehr feindlicher
Angriffe gelang den heldenhaften Truppen unseres treuen
-ungarischen Truppen cOigen
BeMrndeten . Die österreichisch
auch selbst zum Angriff vor und trugen in ihrer Offen¬
sive namentlich bei Tolmein bemerkenswerte Erfolge da¬
von. Cadora nimmt an den Pariser Kriegsratssitzünpen
keil . Tie Hoffnung der verzweifelnden Franzosen ( auf
eine Wendung des Kriegsglückes kann er mit seinen bishe¬
rigen Erfolgen unmöglich stärken. Mit Zukünftsveriprechungen wird er sein Ziel auch nicht erreichen; denn Italiens
Bei Balona wird der schönste
ukunft sieht trübe
eil seiner ehrgeizigen Pläne begraben werden. Das
in der Kammer erhielt,
Salandra
das
,
Vertrauensvotum
war nichts wetier als das Eingeständnis der Deputier¬
ten. daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen kein ita¬
lienischer Politiker zu finden sei, dxr die Last der Regie¬
rungsverantwortung auf seine Schultern nehmen würdeAuf Rußlands unwiderstehliche Stärke hatte Frank¬
reich seine Hoffnung wie auf einen Felsen vpn Granit
aufgebaut . So und soviel Millionen frischer Soldaten hatte
der "große Bruder im Osten beEgestellt , um mit ihnen
in der gemeinsamen Frühjahrsofsensive, zu der Frankreich
infolge oes deutschen Vorgehens zwischen Maas und Mosel
nickt gekommen war, die gegnerischen Reihen zu durch¬
brechen. Das erste Teilergebnis der russischen Winterrüststng liegt vor uns. An der bessarabischen Grenze, wo
sie den Durchbruch mit Rücksicht auf Rumänien am lieb¬
sten bewerkstelligt hätte, wagte die russische Heeresleuung
nach den niederschmetterndenErfahrungen der Neujahrs¬
und Wasserweihfchlacht die Offensive nicht wieder zu be¬
ginnen . Sie unternahm sie vielmehr auf dem nördlichen
Teil der ausgedchnten .Front , auf der 80 Kilometer lan¬
gen Linie zwischen Dünaburg und dem Narocz-See - Man
m an schwere Verluste der Russen gewöhnt; wenn unsere
Heeresleitung aber erklärt, daß alle feindlichen Angriffe
auf der ganzen Linie unter außergewöhnlich schweren Ver¬
lusten für den Gegner glatt abgewiesen und allein am
Rarocz-See 9270 tote Russen gezählt wurden, so kann
man sich eine Vorstellung von der Größe der Opfer
wachen, mit denen die Russen ihren ersten Ansturm er¬
kauften. Gleichwohl sind bei der Geringschätzung des MMsckenmaterials seitens der russischen Heeresleitung mit
Sicherheit weitere Angriffe zu erwarten ; sie sind nach dem
Ausgang des ersten Vorstoßes von vornherein zur Er¬
folglosigkeit verurteilt . Unser Feldmarschall v. Hindenburg
ist wieder an der Arbeit, und wo er zuschlägt, oa tciU 's.

f

.
aus

Der Zyg her Flüchtlinge yrrs Uerdnrr.
Als das Bombardement auf die Festung zu heftig uns
die Verpflegung kritische geworden war, erging der Befehl
des Präfetten von Verdun : Alle Einwohner mit Gewalt
hinaus . Tie Polizisten und Feuerwehrleute durchsuchten in
den Feuerpausen die Haustrümmer . Sie ziehen die letzten
widerspenstigen Einwohner mit Gewalt aus den Kellern.
Mitten durch die Trümmer , die die Gäßchen versperren,
suchen wir die Einwohner zusammen, so erzählt der Ver¬
duner Untergouverneur laut „ Köln. Ztg.". Sie werden
eilends auf Automobile geladen und zu den Bahnhöfen N.
und D. geschafft. Hier fehlte es an Wagen. Auf den
engen offenen Wagen unserer Verduner Nebenbahn nach
Bar - le- Duc habe ich die letzten Leute laden müssen. 60
Menschen waren da zusammengepfercht, wo man vernünf¬
tigerweise nur drei Pferde hätte stellen können. Dazu fing es zu schneien an, und der Zug brauchte bis Bar -le-Duc
Mols Stunden . Viele Kinder sind unterwegs durch die
Kälte gestorben. Die Kinderwagen hatten als zu platzraubenv Zurückbleiben müssen. Truppen , die durch N. in den
Kampf zogen, waren nicht wenig entsetzt, die Masse der
Kinderwagen zu finden. Danach ging's an die zweite Ausdabe : die.Räumung der Dörfer am Ostabhange der Maas¬
höhen. Auf der Landstraße, die sich in ihrem Schlamm
und Schnee nur durch unzählige Löcher und ausgesahrene
Gleise vom freien Felde unterscheidet, wälzt sich der trau¬
rige Wagenzug heran, hinter dem von Verdun her der
Kanonendonner hierübergrollt. Alte Bauernkarren schwan¬
ken schwerfällig daher, hoch mit Möbeln und Leinenzeug
beladen, längst zur Ruhe gesetzte einstige Jagdwägelchen
kreischen in ihren verrosteten Angeln, auf riesigen Heu¬
wagen stoßen sich Kisten und Menschen. Das ist der trau¬
rige Zug der Vertriebenen.

Die Räumung der kleinen Ortschaften vollzieht sich
schnell. Der Trompeter bläst auf dem Markte oder der
Hauptstraße. Der Gemeindevorsteher fordert feine Ortsein¬
gesessenen auf, in einer halben Stunde mit ihren wert¬
vollsten Habseligkeitenbeim Gemeindehause zu sein. Mit
vielem Weh und Ach leisten die meisten der Aufforderung
Folge. Die ganz Verstockten müssen von den Soldaten
aus den Kellern und von den Speichern hinter Kisten und
Gerümpel mit Gewalt hervorgezogen werden. Eine dumpfe
Traurigkeit liegt auf dem Dorfe. So unvermutet gus ihrem
Heim vertrieben, schwanken sie, ob sie den Hund, der den
Hof bewacht, mitnehmen sollen, oder den Esel, der im Stall
schreit, öder die Hühner, die ihnen zwischen die Füße
. Alles hat für diese
laufen, oder irgend ein Möbelstück
Armen Wert ; am liebsten möchten sie alles mitnehmen, und
so lassen sie alles stehen und liegen, ringen nur die Hände,
jammern und weinen. Der Feldhüter stellt die Leute aus,
der Schullehrer oder der Ortsgeistliche macht ein Verzeich¬
nis, dann ein letzter Zuruf , und unter dem ferngrollenden
Geschützdonner setzt sich der traurige Zug in Bewegung.
Der Ortsvorsteher bleibt allein zurück, um den Ort bei
. Und über
seiner Besetzung durch den Feind zu schützen
die von Schmutz und gefrierendem Schnee starrenden Stra¬
ßen in ihren Sonntagskleidern , wie bei einem Begräbnis,
suchen alte Männer und Frauen und unmündige Kinder
im Gewaltmarsch die nächste Eisenbahnstation zu gewinnen.
In Bar - le - Duc gibts eine Rast. Unter dem Glas¬
dach der Markthalle, um gewaltige Oefen herum, lagern
sie einen Tag oder zwei. Die Kisten und Kasten werden
in Nebenräumen aufgestapelt.
Die alten Leute liegen erschöpft auf Strohschütten auf
dem Boden. Ein Hilfsausschutz sorgt für frische Wäsche.
Milch und Eier für die Kleinen. Die Bürgermeistereischrei¬
ber, die Schullehrer, die Geistlichen, die ganze kleine Respettswelt, die im Frieden im Dorfe regiert, ordnen die
Vertriebenen. Jeder erhält seine Nummer und seinen Aus¬
weis. Morgen oder vielleicht noch heute abend' beginnt
das letzte Wandern in die Verbannung der noch vom
Kriege unberührten Provinzen 'Jura , Puh de Dome,
Languedoc, Provence und anderer.
Eine öffentliche Frage erhebt sich nach dem Kriege:
die Wiederbevölkerüng der kriegsbeschädigten Landesteile.
Mit seinen Schützengräben und seiner schweren Artillerie
hat der Krieg unbarmherzig Gärten und Felder in eine
Wüstenei verwandelt, hat die Wälder weggefegt und die
Erde metertief zur Unfruchtbarkeit verurteilt . Trotz ihrer
Liebe zur heimischen Scholle werden die Landleute von der
Maas , wenn sie sich einmal an die südliche Sonne gewöhnt
haben, ihre zerstörten Winkel an der Maas und ihre in
Grabstätten umgewandelten Felder nicht mehr wieder haben
wollen. Die Dörfer, wo jetzt das Geschütz brüllt , sie wer¬
den dann Wüsteneien sein, durch die der Sturm daherfegt,
Ruinen , in denen die Geister der Erschlagenen umgehen,
Kirchhöfe der Toten, ein Greuel der Lebenden.

Preußisches Abgeordneteichans.
31. Sitzung vom 21. März.
Auf der Tagesordnung steht das vom Herrenhaus her¬
übergekommene und in einer Kommission nochmals be¬
ratene Fischerei gesetz.
Mg . Lippmänn (Bp ) : Die Kommission bat einem
Teil der Beschlüsse des Herrenhauses zugestimmt, einen an¬
deren abgetehnt. Ueber einige wettere Puntte und die
Petitionen berichtet Abg. Frh . v. Maltzahn (KoNs.l : Er
beantragt die en blöe-Annahme . Das Haus bechliM
demgemäß. Ter Gesetzentwurf geht nun wieder ans
Herrenhaus.
Es folgt die zweite Beratung des Gesetzentwurfs betc.
die Erhöhung der Zuschläge zur Einkommensteuer und
Ergänzungssteuer.
Abg. v. Hassel (kons.) : Wir werden trotz mancher Be¬
denken den Zuschlägen zustimmen, lehnen aber alle An¬
träge ab, die eine materielle Aenderung des preußischen
Steuerrechts bewirken wollen. Dem Wunsch, an die Spitze
der Steuerkommissionen besondere staatliche Kommissionen
zu stellen, stehen wir ablehnend gegenüber. Auch die Land¬
tage der anderen Staaten sind mit ähnlichen Steueroorlagen befaßt worden, dem Reichstag liegen die bekannten
Steuergesetze vor. Tie Sozialdemokratie verlangt dort
direkte 'Reichssteuern. Das hat aber feige Grenzen. Durch
zu hohe direkte Steuern werden Kapitalsbildung und
Industrie behindert.

„Miller ? Warten Se mal ! Außer die in't erste
Pedalflügel im besondern, auf diesen Stein des An¬
noch — dreie."
Stock
aber
,
Entbehrungen
stoßes, auf diese Ursache so mancher
„Was , die Herrschaft über mir heißt auch Müller ?"
auch auf meine Kunst im allgemeinen. Hätte ich nicht
„Na , wie denn sonst ! Nebenan sollener och fimfe
aus den letzten Worten Herrn Pinnemeyers eine ver."
wohnen
im¬
fkdte Drohung herausgefühlt , ich wäre wahrhaftig
„Das genügt ja !" lachte ich grimmig auf.
stande gewesen, seinen guten Rat zu befolgen, auf das
„Ick denke och."
nächste Pianofortemagazin zu rennen und die „Dresch¬
Die Hoffnung, das irdische Absteigequartier des mir
maschine" um jeden Preis loszuschlagen. Aber so Knall
und Fall mit allem abzubrechen, widerstrebte mir doch, erschienenen Engels mit Hilfe des Adreßbuches auffinden
und dann dachte ich an die Nähe des Lukasfried¬ zu können, gab ich also endgültig auf . Dafür aber ver¬
gingen in dem nächsten Vierteljahre nur wenige Tage,
hofes.
an denen ich nicht zur Abendzeit den Lukasfriedhof be¬
„Ja ja, Herr Pinnemeyer , Sie können recht haben!
suchte. Bei gutem Wetter nahm ich mir sogar Lektüre
Sie
wollen
Aber
denken.
Ich werde zukünftig daran
mit auf meine Bank. Ich bedauerte lebhaft, den „Lokal¬
nicht gefälligst eintreten und die Miete in Empfang
anzeiger " nicht mehr einsehen zu können, wenn er eines
^ _
nehmen ?"
Als er von dem Deckel des Streitobjektes den Be¬ Tages die interessante Reporternottz bringen würde:
„Und so saß er, eine Leiche, eines Morgens da ." Ein
ttag schmunzelnd einstrich, meinte er nochmals:
Tag nach dem andern schlich davon , schleppenden Ganges.
„Ra , Herr Zornemann , nischt for unjut ! Enpinktlicheren Zahler haw ick in die janze Arche Noah nich. Mein Warten war vergebens , und mein Hoffen ver¬
welkte wie der Rosenkranz auf dem Grabe der Frau
Nehmen S 'et nich iwel, et is mich man bloß von wejen
die Frauenzimmer hier jrad driwer , die eene soll doch Müller , obwohl ich ihn allabendlich mit Wasser be¬
sprengte. Schließlich war er verschwunden. Der Toten¬
nich so janz richtig sind !"
gräber mochte wohl die Hügel von dem dürren
Damit tippte er sich mit dem Zeigefinger an die
Stirn.
Unrat gesäubert haben. Auch die Daten der Geburt
„Awer se werden ja nu och bald verreisen, denke ick, und des Todes , die auf dem Steine standen , gaben mir
keine Hoffnung eines Wiedersehens : beide lagen im
da hawen Se denn det Reich janz alleene fir sich un
Frühjahre . Verlassen, vergessen, wie das Grab , so
kennen pauken nach Herzenslust. Wat meine Olle is,
auch ich. —
die dut et jerne Heren, un ick hawe och meine Freide
Wieder ging das Quartal zu Ende , und am letzten
iwer die kleenen Mächen, wie je de Beneken schmeißen
September kehrte ich in der Dämmerung mißmutig mit
hier untern Fenster, wenn Se mal so'n richtigen Hopser
meinem kärglichen Erwerb heim. Im Hausflur traf ich
runterreißen . Ra , empfehle mir bestens."
An der Vorsaaltür hielt ich ihn noch einmal auf.
Herrn Pinnemeyer an.
„Also, Herr Zornemann , wat ick sagen wollte, der
„Herr Pinnemeyer , wieviel Familien Müller haben
d»nn hier im Hause ?"
Ieldbriefträjer hat seinen Kieker uf Ihnen , hier von

Mg . Zimmer (Ztr .) begründet den Antrag auf Aus¬
bau des Kinderprivilegs. Mbg. Friedberg (ntl ., begrün¬
det den nationalliberalen Antrag , die Staatsregierilng zu
ersuchen, im Bundesrat darauf hinzuwirken, daß dtztrch
Reichsgesetz eine feste Mgrenzung zwischen dem Reich Und
den Einzelstaaten in Beziehung auf Steuern und Abgaben erfolgt.
Finanzminister Lentze: Ich freue mich, daß cie Herren
Vorredner geneigt sind, die Vorlage anzunebmen, die
dringend notwendig ist. Tie Erfassung der Sch achte,gesellschäften der Aktiengesellschaften muH möglich! lein, wir
bedürfen jetzt 100 Millionen neuer Steuern - Tie Frage,
vb an der Spitze der EinschätzungskommissionLändräte
oder Kommissare stehen sollen, kann jetzt nicht Gelöst wer¬
den, denn alle dafür befähigten Herren stehen im Kriege.
Mit den Kommissionsbeschlüssen muß ich mich, einverstan¬
den erklären, obwohl es nicht ausreichend ist, diese Zu¬
schläge nur auf ein Jahr zu bewilligen. Gegen eine Quvti
sierung der Einkommensteuer habe ich die stärksten Br
Denken, zur Sparsamkeit führt sie sicher nicht. Zur Be¬
willigung von Ausgaben sind die Parlamente stets bereit,
nicht aber nachher zu den darauf folgenden Steuern . Tte
direkten Steuern müssen möglichst auf allgemeine Schul¬
tern gelegt werden. Die .neuen Zuschläge fallen vor¬
zugsweise auf die höheren Steuerzahler gelegt werden.
Die sozialdemokratischen Anträge gehen viel zu weit. Ter
Minister verweist noch auf die Steigerung der Komrnunatsteuer und warnt vor einer zu starken Ausdehnuna des
Kinperprivilegs.
. ' '' 'Avg .'' CM>A (Vg.) : Meine Freunde sind für die AnWtznH

der lDteuerzusthläge auf ein Jahr, da wir jetzt

keine Defizit-Anleihe machen können. Tie Staatsregir
rung sollte aber noch Härten für die Kriegsteilnehmer und
die Witwen der Gefallenen beseitigen.
Fin cm Minister Lentze: Durch, dieses Gesetz wird d:e
sogen, plutokratische Unterlage des preußischen Wablrecktr
nicht verschoben, was Cassel behauptet bähe. Abg .zHrrsck.
(Sozd.) : Meine Freunde können dieser Borlage nichts cher
zustimmen, als bis die neuen Reichssteuern erledigt sind,
auch müssen erst die Kayrpsespositionen aus dem Etat
gestrichen werden. Ma Frhr . v. Zedlitz (srk.) ^rkennt die
'ruhige Tonart des Vorredners an und empfieW die
Kommissionsbeschlüsse.
Damit schließt die Aussprache. Tie Vorlage wird iu
der Kommissionsfassung angenommen Ter Antrags Fried¬
berg und die sozialdemokt. Anträge werden abgeÄntz
Die Forderung staatlicher Steuerkommissare wird gegen
die Rechte angenommen, ebenso der Antrag auf Er¬
weiterung des Kinderprivilegs. Mittwoch 11 Uhr : Dritte
Lesungen und kleine Vorlagen - Schluß! gegen 4 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
22. März.
;ung
Schulentla,
Tie
Kriege.
— Zur Berufswahl im
steht vor der Tür ! An Hunderte von Knaben tritt die
Frage der Berufswahl heran . Schwieriger wie je gegestaltet sich- diese Frage während der Kriegszeit. Stellst
eine Berufslehre des Sohnes schon in Friedenszeiten An¬
forderungen an die Eltern, ffo erfordert sie wahrend des
Krieges Opfer, ja mitunter Entsagung . Einerseits er¬
scheint in sehr vielen Familien ein sofortiges Geldveroiegm
der. Jugendlichen erwünscht, andererseits fehlt es auch
nicht an der verlockenden Möglichkeit großer Verdienste.
Mer dieser Vorteil ist nur zu erkaufen aus Kosten des
künftigen Lebensglückes der Jugend ; denn es ist ausge¬
, daß der ungelernte Arbeit im späteren Leben mit
schlossen
dem wohlausgebildeten beruflichen Nachwuchs in ernst¬
lichen Wettbewerb treten kann. Nur eine gediegene beruf¬
liche Ausbildung , welche sich! auf einer ordnungsgemäßen
Lehre aufbaut, bietet Gewähr für ein gutes Fortkommen
im späteren Leben. Diese Einsicht ist auch trob des
Krieges bei vielen Eltern vorhanden. Viele gute Lehr¬
stellen sind bereits von der Zentrale für Berufsberatung
und Lehrstellenvermittlung an Jugendliche vermittelt wor¬
den. Viele Knaben aber, die sich- ebenfalls durch die
Schule bei dieser Zentrale anmeldeten, haben bis jetzt
versäumt, mit ihren Eltern in dje Sprechstunden zu
kommen. Es ist dringend zu raten, so bald wie möglich dif
kostenlose Vermittlung der Zentrale zu benutzen; denn die
Zeit drängt , uttd gute Lehrstellen besetzen sich bekanntlich
rasch. Viele Knaben konnten bis jetzt noch keine Lehr¬
stelle erhalten , weil sie sich dem Metallgewerbe zuwenden
Numero Siebenunfufzig . Nehmen Se Ihre Legitimatschion un jehen Se man jleich, um sieben is Schluß.
Ick denke, zum Erschien kennen Se 't janz jut jebrauchey."
Damit wies er mit dem Daumen nach der RichtuNg
des nächsten Postamtes und mich auf den Weg der
Pflicht, die fällige Miete zu entrichten.
„So ? Danke schön, Herr Pinnemeyer, " erwiderte
ich gleichmütig, als ob ich täglich mit Geldbriefen über¬
häuft würde , nahm aber trotzdem große Schritte auf
der Preßkohlenallee , um das Postamt noch vor Schluß
des Schalterdienstes zu erreichen. Ich konnte mir nichts
anderes denken, als daß mir jetzt zum Quartalswechsel
von irgendeinem Vater irgendeiner Schülerin unter
irgendeinem Vorwände auf diese am wenigsten peinliche
Art der Unterricht aufgekündigt werden sollte, was ich
dann und wann schon hatte erleben müssen. Aus
anderem Anlässe waren mir Geldbriefe, solange ich
„frei" war , noch nicht zugegangen . Schneller noch, als
ich gegangen , eilte ich zu meiner Wohnung zurück,
holte im Finstern die Lampe , stieß in der Hast an
meinen Pedalflügel , den ewigen Stein des Anstoßes,
und zerbrach den Zylinder . Einen zweiten besaß ich
natürlich nicht. Ich tastete mich an meinen Leuchter,
der, wie mir erinnerlich, auf dem Fensterbrett meines
anstoßenden Schlafzimmers paradierte . Ja , ich verfügte
nicht bloß über ein besonderes Schlafzimmer , ich besaß
und bezahlte sogar eine Küche und ein Badekabinew
alles dem Flügel zu Ehren , den Herr Pinnemeyer
despektierlich eine Dreschmaschine nannte . Aber meine
Aufwartefrau , die ich indirekt auch des Instrumentes
wegen halten mußte, hatte den Leuchter fein säuberlich,
von den letzten Resten des Talgstummels gereinigt.
(Fortsetzung

folgt.)

wollten„And auf diesem Gebiet die Zahl der Lehrstellen.Versoffenen '
Stellen weit- übertraf. Ta¬
gten find gute Lehrstellen in fast allen anderen gewerbWen und in den kaufmännischen Berufen noch zu besetzen.
qfe ist Mar nicht Aufgabe der Berufsberatung , von einrelnen Berufszweigen abzuraten, zumal Neigung und Be¬
gabung ausschlaggebendsein müssen; aber die Eltern soll¬
en doch bedenken, daß es besser ist, die Söhne anderem
Berufen zuzuführen, als sie dem ungewissen Los der
Wlegenheitsarbeiter zu überantworten. Eine Benutzung
bar beratenden und vermittelnden Tätigkeit der Zentrale
M Berufsberatung und Lehrvermittlung, Skoltzestraße.22
(Sprechstunden Z—6 Uhr), die völlig kostenfrer kr>olzt,
ist in allen Fällen warm zu empfehlen.
— Die Homburger Umgehungsbahn. Dre^ Arberten
zur selbständigen Einführung der Homburger Eisenbahn
in den Hauptbahnhof mit Umgehung
Bahnhofes West
ftnp seit einigen Monaten in vollem Gange. Die Lrnre,
deren Führung schon deutlich erkennbar ist, nrmmt tn
Eem
Maße auf die Wünsche der Stadt Frankfurt Zur
fcStitenfmen Durchführung und Verbreiterung stadtrfcher
Rasten vom Zentrum nach denPeripherien Großsrankfurts
Mcksicht Unmittelbar an der Abzweigung der Bäderbahn
vön der bisherigen Homburger Strecke an der Westspitze
deK Biegwaldes gabelt die neue Linie ab. Sie führt zunÄhst östlich der Bäderbahn entlang und wendet sich dann
fff großem nach Osten offenen Bogen über das Gelände
deK Weißsrauenstiftes am Römerhof vorüber, um schließ¬
lich am Rebstock in die Wiesbadener Strecke, jedoch als
selbständige Linie, einzumünden. Der Bahnkörper wird
allenthalben so hoch gelegt, daß jede Gleisüberführung ver¬
mieden wird. Darum war die Erbauung einer großen
Anzahl von Brücken erfotderlich, die in Beton ausgeführt
weroen und im Rohbau bereits vollendet sind. Wenn auch
manche der Brücken als Durchlaß für Straßen vorerst noch
nicht benutzt wird, so sollen dadurch nur spätere kost¬
spieligere und verkehrshemmende Ergänzungsbauten ver¬
mieden werden. Durch die größeren Brücken sollen vor
allem die Fortsetzungen der Bismarckallee, der Ohin- und
Solmstraße geführt werden. Die Herstellung des hohen
Bahnkörpers erfordert die Bewegung großer Erdmassen, die
hauptsächlich von Kriegsgefangenen ausgesührt wird. Die
Gesamtkosten dieses Bahnumbaues , wozu später noch eine
Entfernung der bisherigen Homburger Linie sich! gesellt,
um den neuen Straßenzügen Raum zu schaffen, sind auf
etwa fünf Millionen Mark veranschlagt.
— Deutsche Schulmännerkonferenz. In den Räumen
der Universität fand heute eine Konferenz von Schul¬
männern aus allen deutschen Bundesstaaten statt, deren
Zweck war , einen Weg zu finden für die weitere Schulbil¬
dung der aus dem Felde heimkehrenden Schüler hohlerer
Lehranstalten. Tie Beratungen über diesen Abschluß des
höheren Schulunterrichts haben ergeben, daß man rst last
allen Bundesstaaten für die aus dem Krieg in die Prima
zurückkehrenden Schüler besondere Borbereitungs - uno Fort¬
bildungs-Lehrgänge einrichten will.
— Taubensperre. Bon der Feldpolizei ist für die
diesjährige Frühjahrssaalzeit die Zeit, in der die Tai -bea
emgesperrt zu halten sind, vom 25. März bis 15. April
1stl6 festgesetzt worden. Im Interesse der Boksernährrrng ist es unbedingt erforderlich, die Tauben während
dieser Zeit einzusperren, da sie sonst in den frisch! eingefäten Feldern großen Schaden anrichten. Bon der Feldpölizei wird gegen die Taubenbesitzer, die der Anordnung
zur Einsperrung ihrer Tauben nicht Nachkommen unnachsichtlich Strafverfügung erlassen.
- Tif Abteilung „ Kochkiste
" des Nationalen Frauendjenstes teilt uns mit, daß am Freitag , den 24. Wär;
nachmittags 4 Uhr in ihrer Zweigstelle AdalbertstraßeNr . 4
im Laden von Gebr. Breslau praktische Anleitung für
Selbstanfertigunb von Kochkisten erteilt wird. Die zur
Anfertigung nötrgen kleinen Zutaten werden dortselbst zum
Selbstkostenpreis verkauft. Wer eine geeignete Holzkiste
oder einen Holzkoffer mitbringt , kann die Umwandlung
in eine Kochkiste gleich dort vornehmen.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Montag Abend
findet als letztes diesjähriges Bolkskonzert im Saalbau
ein Orchesterkonzert des Hoch sichln Konservatoriums statt
unter Leitung von Professor Bassermann- Aus dem Pro¬
gramm stehen das A-moll Klavier-Konzert von Schul¬
mann , Arie für Sopran aus Odysseus von Max Bruch
und die Beethovensiche Musik zu Goethes Egnionr' mit
verbindendem Text von Alfred Auerbach. Für invalidenVersicherungspflichtigesind noch einige Karten in der
Geschäftsstelle des Ausschusses, Paulsplatz 10, erhältlich.
— Ausschuß für Volksunterhaltung . In dem Sonn¬
tag, den 26. ds . Mts . stattfindenden Volksunterhaltungsabend im großen Saale des Saalbaues wirken neben dem
„Mebsichen Männerchor" als Solisten mit : Kammer¬
sängerin Frau Anna Kämpfert (Sopran ) Herren Robert
vom Scheidt (Bariton ) Professor Friedrich Grützmacher
aus Köln (Cello) Dr . Rottenberg (Klavier). Eine kleine
Anzahl Karten sind noch in der Freibibliothek erhältlich.

— Verein Jugendwohl . Mit dem am vergangenen
Sonntag stattgehabten Konzert des Frankfurter Männer¬
chors fanden die diesjährigen Sonntags -Veranstalt.mgpn
des Vereins Jugendwohl ein^n würdigen Abschluß. Herr
Rektor H. Schmitz gedachte einleitend der gesalznen
Freunde
des
Vereins, insbesondere des
Herrn
Throm , Handelslehrer der Fortbildungsschule, d^r stets
ein warmer Freund und Förderer der Jugend war und
große Verdienste um die Sonntags -Veranstaltungen hatte.
— Tier Chor bot unter der Leitung seines Dirigenten,
Herrn Fritz Böhm, mehrere Chöre und Lieder, vorwiegend
ernsten Charakters, die den bekannten Verein auf der
Höhe seines Könnens zeigten- Besonders erfreuten einige
altbekannten Volkslieder allgemein durch ihre Frische und
Feinheit der Auffassung. Fräulein Hanna Längen fes¬
selte durch meisterhaften Vortrag einiger Dichtungen- Unter
verständnisvoller Begleitung von Fräulein Lenheim sang
Fräulein Jda Steitz Lieder von Mendelssohn, Schubert,
Schumann, Brahms , die großen Beifall fanden- Herr
Paul Oppenheimer gab in einigen Violinvorträgen von
Beriet , Gossec und Tvorac , die sein Töchterchen auf dpm
Klavier feinfühlig begleitete, ausgezeichnete Proben reifer
Kunst.
— D!er .Storch ist da. Pünktlich mit Frühlings An¬
fang stellte sich gestern Mittag das Bockenheimer Storchen¬
paar ein . In hohem Bogen umkreiste es lange Zeit
sein weitbekanntes Heim, das Storchnest am Kirchplatz,
um dann unter dem Jubel der Bockenheimer Ingens von
dem lustigen Bau Besitz zu nehmen.
— „Wenn der Frühling kommt . . . ." Eine ganze
Bereinigung von „Dichtern" Und Tonkünstlern war mal
wieder nötig, um eine Posse mit Gesang und Tanz zu¬
sammen zu brauen . Und wenn gar der Frühling mit Brau¬
sen naht , dann ist's für die Frühlingsdichter um so ge¬
fährlicher. Das zeigt uns mit aller Deutlichkeit i.«ie Posse
„Wenn der Frühling kommt" , die jetzt im Schumanntheaier
ihre Erstaufführung erlebte. Es ist eine Berliner Dich¬
tung mit Berliner Blödsinn, früher kamen solche Sachen
aus Paris ; da das jetzt über nicht gut geht aus be¬
kannten Gründen, schöpft man aus dem Berliner Leben.
Eine einheitliche Handlung zeigt die „Posse" nicht es ist eine
willkürlich eines jeden inneren Zusammenhangs entbehrende
Aneinanderreihung von allerhand Einfallen, für die es
dem Komponisten zweifellos schwer fiel, die richtige Ver¬
tonung zu finden. Darum ist auch die ganze Musik fade
und ohne jeden originellen Einfall . Das wäre vom In¬
halt und der Musik zu sagen. Die Aufführung selbst
stand unter Direktor Nothmanns Leitung auf bewährrer
Höhe. Sie hatte sich ersichtlich und mit Geschmack Mühe
gegeben, der Posse ein gutes äußeres Gewand zu geben
und wurde darin von der wackeren Künstlerschar brav unter¬
stützt. Was aus dem Stück herauszuholen war, die Damen
Sutter , Barre und Banzer und die Herren Nothmann,
Schroers, Wendenhöfer und Willert fangen und tanzten
und gestikulierten daraus hervor, was nur irgend mög¬
lich war . Sie waren alle — ausnahmslos — irisch bei
Stimme und trefflichster Laune. Und diese ubermtrüge
Laune vermittelten sie auch dem Publikum, sodaß. dieses
barmherzigerweise über die Posse als solche hinweasab unb
dafür dem fein ausgefeilten Spiel lebhaften Beifall
spendete.
Auch der Nachbarschaft.
— Marxheim Taunus
(
), 21. März . Einen nächt¬
lichen unerlaubten Pirschgang mußte der 42jährige Maurer
Großmann mit dem Tode büßen. An einem Berghange
des Gemeindewaldes stolperte er, das Gewehr entlud sich,
die Ladung drang dem Manne in den Unterleib und
führte seinen Tod nach»kurzer Zeit herbei.
— Vilbel, 21 . März . Unteroffizier Erlenbeckvon
hier erhielt wegen hervorragender Heldentaten an seinem
19. Geburtstage das Eiserne Kreutz erster Klasse.

Waldgelandes rst die Zahl der dort eingebrachten unv« ^
wundeten Gefangenen auf 58 Offiziere 2914 Mann ge¬
stiegen. Die Artilkeriekämpfe beiderseits der Maas dauer¬
en bei nur vorübergehender Abschwächung mit Heftig¬
keit fort.
,Obersept
haben die Franzosen nochmals versucht,
dre Schlappe vom 13. Februar wieder auszugleichen. Mit
beträchtlichen blutigen Verlusten wurde der Angreifer zurückgeschickt.
Drei feindliche Flugzeuge wurden nördlich- von Verdun
rm Luftkampf außer Gefecht gesetzt. Zwei von ihnen kamen
nordösllich von Samogneux hinter unserer Front , das
dritte brennend jenseits der feindlichen Linie zum Absturz.
Leutnant Boelke hat damit sein dreizehntes, Leutnant
Parschau sein viertes feindliches Flugzeug abgeschossen.

Oestlicher

Kriegsschauplatz.

Die großen Angriffsunternehmungen d- r Ru sen ha¬
ben an Ausdehnung noch zugenommen, die Angriffspunkte
sind zahlreicher geworden, die Vorstöße selbst folgten sich»n
verschiedenen Stellen ununterbrochen Tag und Nacht. Ter
stärkste Ansturm galt wieder der Front nordwestlich von
'Postawy. Hier erreichten die feindlichen Verluste eine
selbst für russischen Masseneinsatz ganz außerordentliche
Höhe. Bei einem erfolgreichen Gegenstoß an einer kleinen
Einbrnchsftelle wurden 11 Offiziere und 573 Mann ge¬
fangen genommen- Wer auch bei den vielen anderen Kämp¬
fen südlich und südöstlich von Riga , bei Friedrichstadl,
westlich und südwestlich ovn Jakobstadt, südlich von Tünaburg . nördlich von Wrdsy, zwischen Narocz- und WrMKvSee wiesen unsere tapferen Truppen den Feind unter
den größten Verlusten für ihn glatt zurück und nahmen
ihm bei Gegenangriffen noch über 69 « Gefangene ab.
An keiner Stelle gelang es den Russen, irgendwelchen Er¬
folg zu erringen . Tie eigenen Verluste sind durchweg
gering.

Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage fft unverändert.
Oberst« Heeresleitung

„wer über das gesetzlich zulässige
Atatz hinaus Hafer. Mengksrn,
Mischfrucht, worin sich Hafer be¬
findet» oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergu «g»ngs »Anzerger.
Neues
Theater.
Mittwoch, 21. März , 8 Uhr : 1. Gastspiel Albert
Sleinrück vom Hostheater in München: neu einftuo>rt
Michael Kramer. Drama in 4 Akten von Gerhard Haupt»
mann . Michael Kramer : Albert Meinrück a. G. Erhöhte
Preise. Monn . A.

Mchomaan

HANSA

1 Zur

schwarze Kleiderstoffe

Beinkleider

%
weisse Kleiderstoffe
Oberhemden
H cnifarb. Kleiderstoffe
Hemden, Röcke

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei der dem Angriff vom 20.
Avocourt folgenden Aufräumung
der Wegnahme weiterer feindlicher

4 6YSEL
4
am dreifachen Reck

GESCHWISTER
lampl

Klavierhumoristiken

BALLOT

Bayerischer

ELSE

MADER

EMIL MERKEL

Bauernkomiker

Darsteller berühmter

. ROWELL

Musikalische

XAVER

Fangkünstler

- mä 'xL

MARK6RAF

Einlass 7 Uhr
u. FRAU

W. SCHUFF

Gleichgewichtskünstler

HOMANN

Scherze

LUZIE

ARB RA

RAVEL

Tänzerin

Militär wochentags

den 22. März 1916.
März nordösllich von
des Kampffeldes und
Gräben außerhalb des

Saal M. —.65

halbe Eintrittspreise.

Künstler -Brettl
Anfang 8 Uhr

Personen

- WEBAU

Konzertsängerin

Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20

Kaffee - Haus

Eintritt 50 Pf.

Künstler -Konzert Eintritt frei

II : 1
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt ». M.
Druck u . Verlag der vuchdrnckerel F . Kaufmann k E»., Frankfurt «. M»

Konfirmation
8 Röder’sche Kochherde
8

20-30 Erdarbeiter
nach Nied

gesucht.

Zu erfragen bei

Georg Huppert

L

Taschentücher

Pflastermeister
Niitithrtntryiitttbhye

Handschuhe , Kränze

MirhrsHtrrssslestrrktz

828
88 »
“

, Kerzentücher
Kragen , Cravatten Kerzenranken
Beamtet mit 2 erwach enen Töchtern sucht
zum
1. Juli d. Js . in Bockenheim in ei¬
Manschetten
Korsetten , Strümpfe
Irisehe und Amerikaner Dauerhy^ döfffi nem ruhigen Hause eine große 3 Zimmer¬
wohnung womöglich mit Badesimmer und
Porzellan- und Kamin-Oefen
Mansarde nebst allem Zubehör. Wirtschaft
Verzinkte
ansgeschlofsen
. Offerten mit Preis unter
Ät. H. 25 an die Exped. des Älattes.
888
bester Ersatz für Kupferkessel.
Kurfdrstenplafz Grosse Seestrasse 29.

n . Uflberger
Grosse Seestrasse 29

THEATER

Anfang 8 Uhr10

Kraftturnerin

empfehle in besten Qualitäten und größter Answahl
0

6570

Vermischte Nachrichten.
* 80 000 Mark gestohlen. Ter „Berliner Lokal¬
anzeiger" meldet aus Schmölln : Bei der Reich sbanknebenstelle wurde ein Diener unter dem Verdacht verhaftet,
aus einer Geldsendung 80 000 Mark entwandet und Preß¬
kohlen dafür eingepackt zu haben. — Das „Berliner Tage¬
blatt " meldet aus Halle (Saale ) : Tie aus einer Geld¬
sendung der Reichsbanknebenstelle Schmölln verschwun.«nen
80 000 Mark wurden heute dort im Hause des Retchsbankboten Schmidt hinter einem Stein in der Wand voll¬
zählig ausgefunden.

L,eipzigerstrasse,1 $, Ecke Clemensstrasse

Kommunion und

kommt
.!

r. ftO SS l FRANKp O/ ?> l

Jean Nicolaus
©

- f h « at « r

IHente 8 Uhr:
Ken!
Wenn der Frühling

loooooopQooppopooooQooooooooooooooooooooooo

Waschkessel

8

MoMfcau gesucht für 2—3 Spinden
vprmittagS. Königstraße HZ, 1. Steck. 916

Gut erhaltener Klapp«GHort»
Wagen billig z« verkaufen. Wurm-

bachstraße 10, 3. Stock.

90?

r

Alle

-,
Gemüse

Mer nt; Wtdiinki
jetzt : Leipzigerstrasse1. Bockenheimer Warte (Ecke).

Prima Grassamen für Bleich- und Zierrasen

I

Mechanische

Der

Fachmännische Bedienung .

Bekanntmachung.

flinke

I
Fritz

924

Beste Näharbeit.
Bestes Material.

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

Nur prima

Kernleder.

Herren-Bohle » «. Fleck M 3.20
n

,,

ff 4

.20

ff 1 .30
ff
ff
Gnmmisleck „ 1 .80
„
Damen-Sohle » n. Fleck M . 4.20
ff 3 .20
ff
ff

770

ff

ff

ff

1
Fvisrh

ww

Keeptatz

oirrtvossend:

Krat- Schellfische
Mittel -Kabelfan

PatsltirittitJf 19

Friedrich Ludwig
- und Samrnhattdlnng
Murrren
Telephon
. 27
Leipzigerstr

Schuhsohlerei

AhmAHrEH -IstH-VrHsE 34
30

Dünger

Künstlichen

J

701

(Filiale der Deutschen Bank).

_

^_

Blumen- und Feldsamen

- Atelier

Zahn

S28
Pfg.
-KochLMDk Fettsparende Seefisch
und Brat Rezepte werden in unserer
Verkaufsstelle kostenlos verabfolgt.
Pfund 62

SchadeS Mlgrsbe
Leipzigerstr. 6

Homburgerstr. 34

1 .00

Gnmmisleck „ 1.30
Kinderschuhe je nach Größe ge¬
nähte Sohlen 30 Psg . mehr.
„

Fast neuer, moderner Kinder-Sitz-Liege. Baethke,
preiswert zu verkaufen
Wagen
** nachmittags
hi tu 23* w
rechts. 913
Stock
3.
85,
Schloßstraße
18#
.
*
gt
,
werde ich im Versteigerungslokal
, 1 Vertikow, P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
Gut erhaltener Korb-Kinderwagen zu ver, 1 Schreibtisch
1 Ladenteke und 4 Regale, 1 Divan, 1 Spiegelschrank
698 kaufen. Landgrafenstraße 41, part. 908
.
gestattet
Publikum
verehrten
dem
weiße
neue
2
und
Glasscheiben
gemalte
2
,
Flurgarderobe
1
,
1 Waschkommode
Saubere Monatsfrau zur Aus¬ Zn verkaufen: 2 gute Betten, Spiegel,
Damen-Piquekleider
Schloß¬ Bild, Küchengerät
, 1 Trauerhut mit Schleier.
*
einige Monate
hilfe
.
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigern
914
1. Stock.
69,
915
Adalbertstraße
.
Stock
2.
90,
straße
Amtsgerichts.
!.
König
des
Walther, Gerichtsvollzieher

Uhr,

927

Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
Mai AU verm. Göbenstraße9, 1. St . 309

Schöne 2 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung in gut. Hause
zum 1. 4. zu vermieten. Zietenstraße9. 878 Bad und Zubehör zu vermieten.

Kleinere -s Zimmerwohnung an
ruhige, saubere Leute zu vermieten.
Leipzi gerstraße 1._355

Schöne 3 Zimmerwohnung mit
Bad und Zubehör zu vermiete» .

Wohnungen.
B 5 gtwtttty I*.
Seitenbau . 6 Räume, neuher¬
gerichtet z« vermiete» . Zu erfragen

810

2 Zimmer mit Küche zum 1. Apr l zu
. Kleine Seestraße 8._857
vermieten

877
Schönhofstraße 22, parterre links.
3 Zimmerwohnung zu ivermieten. Kleine 2 Zimmerwohnung z«
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
505 Homburgerstraße 16._
918 vermiete« . Mühlgaffe 19._859
Schönhofstraße 14, 2. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu
Mk.
30
f.
Zub.
m.
Zimmerwohnung
3
zu
Freund!. 3 Zimmerwohnung sof. bill.
St . 880
Falkstr. 33, p. od. 66,1 .St . 506 verm Näh. Fleischergaffe5, part. r. 919 Rödelheimerstraße 28. Zu erfr. 3.

741
große Seestraße 49, 1. Stock._
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ verm. Näh.

Sch. gr. 3 u. 2 Zimmerwohnung bill. zu
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. Werderstr. 29,1 . St . anzus vorm. 920
verm
. Schönhofstraße 19, part. 550
. 52, 3, St. in vermieten
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29, 109 j
929
mieten. Schloßstraße 37.
_
! Landgrafenstraße SO, parterre.577
verun
zu
Zub.
all.
m.
2.
.
5 Zimmerw
2
i 3 Zimmerwohnung mit Küche
Lafselerstr. 13, 3. St , Bahrrhof-West. 299 und Zubehör zu vermieten
. KrrfürstenSeitenbau, 2 Zimmer und Küche an
578
Große 5 Ztmtnerwohnung im 2. straße 57. Mh . daselbst3. Stock.
. Zu erfragen
Mieter zu vermieten
ruhige
. Licht, Gas,
Stock mit besonderem Bad, elekt
. z. 1. 4. m. Bade- Große Seestraße 49, 1. Stock.
Zimmerw
3
Große
87
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort zimmer extra. Juliusstr . 18, 1. St . 579
zu
Zimmerwohnung
2
Kleine
558
zu vermieten. Kursürstenstraße4 .

sonderem

Näheres Basaltstraße 10._

. Licht, Balken und Ver¬ !
Bad, elektc

, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet

Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬
mieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden- 881
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
882
Große Seestraße 16._
Mühl.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
89b
.
gaffe 29, nächst der Schloßstraße

Schöne 2 Zimmerwohnung mit

. Zu erfragen
allem Zubehör zu vermieten
897
._
Stock
1.
13,
Werderstraße
zu verSeitenbau,
,
Zimmerwohnung
2
3 Zimmerwohnung zu vermieten.vermieten. Leipzigerstr
. 78, 1. St. 91
921
mieten. Landgrafenstraße 26._
erfr. Schloßstr. 32. Pfälzer Hof. 626
Zu
4
WW
2 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 leere Mansarden mit Kochofen an ein¬
3 Zimmerwohnung u vermieten.Falkstraße 53, 2. Stock links._
322 zelne Person zu verm. Adalbertstr. 3a. 930
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ver.
643
43, 2. Stock.
Leipzigerstraße
123
.
Hausmeister
Näh.
mit Bad
Adalbertstcaße 34.
Zimmerwohnung
2
Sch.
O . 660
re.
1
KreuzJuliusftraße 22, 1. oder 2 . Stock. Laden mit 2 Zimmer od. als 3 Zimmerwoh- sowie eine ohne Bad zu verm. Näh.88.
324
.
od.Leipzigerstr
Baub.
46,
.
nacherstr
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
, 2. St .,
Geräumige Mansardenwohnung
. Näh, b Hausverwa lter.
hör bis 1. April oder früher zu vermieten. nung zu rermieten
Sch. 2 u. 3 Zimmerwohn , mit allem zu vermieten.Schwälmerstr.15,1 . St . 93
463 gj0U3ft
**tt0«*# *. 15 # 1. Si. Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330
Näheres daselbst1 Stock.
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
Zimmerwohnung mit allem Zu¬
3
Schöne
Bade¬
Große 4 Zimmerw z. 1. 4. m.
2 Zimmerwohnung zu vermieten zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
keine
,
vermieten
zu
April
1.
zum
behör
11, 1. Stock r. 405
zimmer extra Juliusstr . 18, 1. St . 575
. Zu erfragen Wildunger- Näh. Werrastraße
Doppelwohnung
1 Ztmm., Kch., gr. Vorpl., Kell. u. Ver chl.
? 13 # 1 . Kl.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu Pr . 28 M. Näh. Holland, Göbenstr.4,1. 458
gjttrrntftrttff
721
straße 13, parterre bei Burkhard.
, elektr.Licht, gr.Veranda
4 Zimmerwohnung
464
. Solmsstraße 56d_
3 Zimmerwohnung zum 1. April vermieten
Große Mansarde, Kammer u. Küche zu
. 617
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten
Seitenim
Küche
und
Zimmerwohnung
2
zu vermieten. Appelsgasse 20, 2. St.
vermieten. Fröbelstraße2, 1. Stock. 562
Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seitenban
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
Freundl. Mansardenw. an saub. kinderl. zu vermieten. Große Seestraße 53. 583
40 M.
.
monatl
Zimmerwohnung
Große3
. Adalbertstraße 12. Zn
sofort zu vermieten
729 ; Leute zu verm. Näh. Adalbertstr. 60, p. 561
. Leipzigerstraße 11.
vermieten
Großes heizb. Mansardenzimm.
erfragen „ Rheingauer Hof" bei Zobel. 658 zu
SO . 661 zu vermieten. Juliusstraße 18, I . St . 584
im 3 I; Atrr
Zimmerwohnung
3
Schöne
bill.
sos
Bad
u.
Balk.
m.
4 Zimmerwohn.
Stock zum Preisev. 30 Mk. z. 1. April j 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
zu verm. Jordanstr . 52, anzus. vorm. 720 zu
verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 734 !! Schöne abgeschlossene
2 Zimmerwohnung Näh.Rödelheimerstr
.8, I . St . b. Willig 682
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung zum1. April!! im 4. St . m. Zubehör für 32 M . z. 1. April
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
kleine Wohnung zn vermieten.
738 j1 zu vermieten.Steinmetzstraße 20, part 681
zu vermieten. Jordanstraße 69.
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten.
20, parterre._683
Schwälmerstraße
, 2 Zimmer u. Küche
3 Zimmerwohnung mit Bad. Markgrafen- ! Mansardenwohnung
Daselbst schöne2—3 Zimmerw. oder Laden
725
part.
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort str. 13, I . St . Näh. Jordanstr. 29, p. 760 ' zu vermieten. Ederstraße 11,
Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Freundl.
830
Riese
XU
Herrn
.b.
das.3.St
erfr.
Zu
.
o
zu verm
Wut
«
730
49, 2. Stock. 765
Leipzigerstratze
Näh.
9.
u. 25 M . m. elektr. Lichtu. Wasserleitung. vermieten. Fleischergasse
gpttextßcitfjr* 19
805
Große 2 Zimmerwohnung preis¬ Großes leeres Zimmer mit Küche zu oerNeugem. 4 Zimmerwohnungm. Bad, Preis Stierstadt i. T., Wtesenstraße4.
78L
mieten. Näh. Leipzigerstraße 88.
zu verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737
wert
Bad
.
m
700M .sos. zu verm. Näh. 12, im Laden. 870
Zimmerwohnung
3
Große
3 und3 Zimmerwohnung zn vermieten. Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
Schöne 4 Zimmerwohnung bill. und Zubehör an ruhige Familie zum1. Juli
zu vermieten. Näheres Schloß- zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 818 Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am Leute. Leipfigerstraßp 87, b. Barth. 81b
763
917
.
ftraße 33a .
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Weingarten 14, Schlosserei
Schöne Mansardenwohnung
. Landgrafenltr. 41,1 . St . 831
vermieten
zu
monatl.
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Kammer und Küche nebst Zubehör
Stube,
#
»»
3 Haut
. Zu
. m. all. Zub. z. 1. 4. 32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr. 24. 770 Preis 22 Mark sofort zu vermieten
3 Zimmerwohn
Sch.
8*
. 858
Diemelstraße 0 und 8 . ~
er fragen Schloßstraße 9, 1. Stock
. 16,1 .St . l. 836
. Näh. Nauheimerstr
zu vecm
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
811
.
Zimmerwohnung u vermieten
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
, Bad, Erker, Veranda 2
3 Zimmerwohnung
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
Zimmerwohnung
2
14.
.
Kaufungerstr
~
verm.
zu
Leute
Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r. jj 6jf
40 «. Zubehör neuherg. an ruh.
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn.
mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
p.850
11,
Markgrafenstr
erfr.
Zu
.
K.DpplhS
.^ '
m. Badu. Zub. zu
Sch. 3 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu verm. Leipzigerstr
, Vdhs.,
Schöne große2 Zimmerwohnung
Hths. 1. St . Näh. VdhS. 1. St . l.
verm.Näh Holland Göbenstr.4,1 . St . 60
Wohnung, 3 Zimmer m. Zub. im 3. St.
. 30, Schuhg. 813
. Pr . 34 Mk. zu verm. Rödelheimerldstr
3 Zimmerwohnung 45 M. sofort zu verm. zu Anfang April zu vermieten
z» vermieten. WM" Die Wohmntgsanzetge « erscheinen
871
.
St
.
I
Zimmerwohnung
2
erfr.
. 50, 1. St . l. 63 Ginnheimerstraße 28. Zu
Zu erfr. Kurfürstenstr
819 jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag»
Grempstraße 21, parterre.
3 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne 3 Zimmer-Wohnung
Küche die über Zimmer »nd GeschLftalokald
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
A
. Preis 28 Mark. Nä¬ zu billigem Kriegspreis zu ver¬ 44«
Dienatag, , Stuanatag » »nd Smaragd»
sofort zu vermieten

here- SolmSstraße 100, 2. Stock.

215 miete». Roack, Leipzigerstr. 23. 876
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I

läufig zu keinem Ergebnis . Einstweilen werden eie Ree
der selbst besondere Borsichtsm' ßregeln treffen. So wird
die heute auslausende „Nieuwe Amsterdam", die 600 Fahrgäfte an Bord hat, von einem großen Schleppdampfer
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. mit besonderen Rettungsgeräten begleitet werden. Der
holländische Dampfer „ Bester aar " der gleichen Reederei
Wien, 22 . März .
Amtlich wird verlautbart,
j
stieß
ans dem Humber mit einem. englischen Traiv.er zn22. März 1916:
j
sammen
und wurde schwer beschädigt .
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Tätigkeit des Gegners ist gestern fast ,an der ganzen j
Englands ägyptische Sorgen.
Nordoftfront lebh!aster geworden. Unsere Stellungen stan¬
den unter dem Feuer der feindlichen Geschütze
. An der ren aus beglaubigter Quelle : Nach dem englischen Miß¬
Strypa und im Karmin-Gebiet stießen russische Jnfanterieerfolg an allen Fronten , insbesondere anDiedenBlätter
Dardanellen,
Hlbteilungen vor : sie wurden überall geworfen. In Ost- sind die Engländer in Aegypten wegen der Haltung der
galizien verlor bei einem solchen Vorstoß eine russische < Eingeborenen sehr besorgt. Die englischen Patrouillen in
Gefechtsgruppe von Bataillonsstärke an Toten 3 Offiziere . den
Straßen
werden
verstärkt
.
Der
ägyptische
Mrnistccund über .150 Mann , an Gefangenen 100 Mann : bei uns
rat verwarf den Vorschlag, einen Aufruf zu erlassen, in dem
nur innige Leute verwundet.
mitgeteilt wird, daß zwischen dem ägyptischen Kriegs¬
ministerium und dem englischen Oberkommando über die
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Einberufung der Reservisten ein Einverständnis erzielt
Der gestrige Tag ist ruhig verlaufen.
worden sei. Die Engländer haben Verstärkungen nach,der
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Westgrenze geschickt
, um den Angriffen der Senussi er¬
Nichts Neues.
folgreich zu begegnen; sie requirieren zu diesem Behuse
alle Kamele. Die Unzufriedenheit ist infolge der Aufforde¬
Der Stellvertreter des Chefs des GeneralstabS:
rung , daß die Bevölkerung Port Said , Jsmailia und Sues
'
v. Höfer, Feldmarfchalleutnmrt.
räumen solle, noch gestiegen.
Rumänisches Getreide für die Zentralmächte.
Portugal.
Berlin,
22 . März '. Am 21. März ist in Bukarest
Rotterdam,
22
. März . Einem hiesigen Blatte
zwischen
der
Zentral
Einkaufsgesellfchaft
Berlin
,
der
KriegsI
Grtreide-Verkehrsanstalt Wien und der Kriegs-Dvoduktlionk- zufolge wird dem „Times " aus Lissabon gemeldet: Heute
AktiMgesellschast Budapest einerseits und der rumänischen wurden drei Regierungsbeschlüsseverlautbart : Durch den
Zentrol-Ausfuhrkommissionfür Getreide und Wlsenfrüchte eisten wird der Kriegsminister ermächtigt, alle Jahrgänge,
anoererseits ein Vertrag über die Lieferung weiterer sehr die für die militärische Vorbereitung notwendig erachtet
erheblicher Getreidemengen aus Rumänien an die Zen¬ werden, aufzurusen. Durch den zweiten werden alle Män¬
tralmächte unterzeichnet worden. Die genannten deutschen ner zwischen 19 und 45 Jahren , die früher untauglich
und österreichisch
-ungarischen Organisationen fit» Getreios- erklärt wurden, zu einer nochmaligen Musterung ausgerusen. . Drittens wird die Pensionierung aller Ofn'zkece,
einfuhr kaufen durch diesen Vertrag 100,000 Wagen Mais
sowie den gesamten — nach Berücksichtigungdes inlän¬ welche die Altersgrenze nicht erreicht Haber:, aufgehoben.
dischen rumänischen Verbrauches und anderweitigen ru¬
Die Berwendnug der Portugiesen.
mänischen Verkaufsverträge — noch für die Ausfuhr zur
Franzosen und Engländer schätzen die portugiesische
Verfügung stehenden Vorrat an Weizen, Gerste uno Hmsenfrüchte, einen Vorrat , der auf etwa 40,000 Wägen Armee, die aus Englands Machtgebot an der Seite Der
Entente an dem Kriege teilzunehmen hat, aus 90—100 000
geschätzt wird. Tie rumänische Regierung hatte alle tunttchen Erleichterungen für den Wtransport d^s Getrei¬ Mann . Das ist reichlich hoch gegriffen. Hübsch ist der
des auf dem Bahn - und Wasserwege teils bereits ver¬ Streit darüber , aus welchem Kriegsschauplatz die Portu¬
anlaßt , teils in Aussicht gestellt. Umgekehrt ist eine Ver¬ giesen einzustellen sind. Die Lissaboner Regierung wird
ständigung angebahnt, um auch die Lieferung von Er¬ danach von den Verbündeten garnicht gefragt, sondern hat
zeugnissen der Zentralmächte an Rumänien sowie eine ° sich schweigend den ihr erteilten Befehlen zu fügen. Auf
wechselseitige Durchfuhr tunlichst zu fördern und also auch die portugiesischen Soldaten muß das einen sonderbaren
auf diesem Gebiete das erforderliche zu tun , damit sich Eindruck machen. Zunächst forderte Frankreich die Por¬
hie beiderseitigen Handelsbeziehungen wieder normal ge¬ tugiesen für Verdun, England forderte sie für Flandern.
stalten, soweit dies unter den obwaltenden Umständen Danach erhoben sich Londoner Stimmen , die für eine Ent¬
sendung der Portugiesen nach Aegypten eintreten, wo hie
Überhaupt durchführbar ist.
Kanadier und Australier durchs ihr skandalöses Auftreten
Holländische Borsichtsmatzregeln.
eine Verbitterung der Bevölkerung erregten, die sich leicht
Aus Amsterdam
wird dem „B . T ." gemeldet: in einer Revolution Luft schaffen kann, während aus die
Tie Besprechungen zwischen dem holländsichen Marine¬ indischen und eingeborenen Truppen gar kein Verlaß ist.
ministerium
und der Reedervereinigung über Schutzmaß- Das Neueste aber ist der Pariser Vorschlag, die Portu¬
>
. Dadurch würden 100 000
nahmen für die niederländische Schiffahrt führten vor- giesen nach Saloniki zu schicken

einschließlich Vringerlohn monatlich 50

pßA.

bei der Expedition abgeholt 40 pft.
durch die post bezogen vierteljährlich DUJI
einschl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 1S3T.

Mann französischer Truppen für den 'westlichen Kriegs¬
schauplatz frei. Man darf gespannt sein, wo die Pormgiesen einst eingesetzt werden mögen; daß. sie ohne Begei¬
sterung, ja widerwillig kämpfen werden, läßt sich unter den

hbwältenden Verhältnissen voraussehen.

Aus der französischen Kammer.
Paris,
22 . März . In der gestrigen Kammer¬
sitzung besprach ein Abgeordneter die unglaublichen Ver¬
hältnisse in den Häfen von Rouen und Havre, die einer
tatsächlichen Sperrung gleich kämen. Er regte eine Ver.
Doppelung und Verdreifachung der Eisenbahnlinien an, da
die Flußschiffahrt versage. Arbeitsminister Sembet er¬
klärte, daß. das Möglichste zur Besserung geschehe
, aber
infolge des Krieges übersteige der Verkehr alle Erwar¬
tungen. Seine Ablenkung über Tieppe würde zehn Mo¬
nate beanspruchen. Es sei besser, es bei den bestehenden
Einrichtungen zu lassen, denn in zehn Monaten , hoffe man
wenigstens, sei der Krieg beendigt.

IKonstantinopel,22
.März
.
erfah¬

2«niems
«in ßrauttahit
Humoristische Novelle von Ludwig

Kübel.

<3. Fortsetzung.)

Was nun? Bei
dem Aufflackern eines Stteichholze
besah ich mir wenigstens den Poststempel, was ich av
dem Postamte hätte bequemer haben können, aber ii
der Eile und Verwunderung über die Höhe des deklo
rierten Betrages — zweihundert Mark — ganz un
gar vergessen hatte.
Das Streichholz war bald verlöscht, aber auf meine
Netzhaut stand noch deutlich eingegraben : Honne
Jetzt kam mir auch die eigentümlich charakteristisch
Schrift, von links nach rechts liegend, wieder bekannt vor
Ha! Im Finstern ging mir ein Licht auf: der Brie!
«er Geldbrief war von meinem alten Freunde Sievers
Und merkwürdig, durch das Dunkel leuchtete auch de
^uck zweier junger brauner Augen ! Paul Willibali
Zornemann, da fiel blitzesgleich der erste Lichtstrahl ir
oeine trübselig finstere Iunggesellenwirtschaft , in deir
verfehltes, irrendes , suchendes Leben!
Ich trat ans Fenster, durch das die Bogenlamper
oes Yorkstraßen-Bahnhofes über den Preßkohlenplat
yrnuber ein wenig leuchteten, und schnitt meinen Brie
oorftchtlg auf . Ach, wenn — wenn der alte Freuni
L?
einen dummen Witz mit mir erlaubt hätte'
4öer nein, ich zog wirklich zwei dunkle, sich fettig an
suhlende Zettel aus dem Umschläge hervor . Es ver
Streichholz zu opfern ; es wäre,
wirklich und wahrhafttg zwei blaue Scheine.
Jetzt flammten auch die Gaslaternen auf der Straß

auf - und zeigten mir , daß es draußen , daß es überall
in der Welt Heller war , als in meiner eigenen öden
Behausung . Mein Pedalflügel , dessen Deckel ich wieder
einmal zu schließen vergessen hatte , kam mir wie ein
schwarzes unheimliches Ungeheuer vor , das seine elfen¬
beinerne Zahnreihe gegen mich bleckte. Heftig schmetterte
ich die Klappe über die Tasten, daß der Resonanz¬
boden alle acht Oktaven durchheulte, barg den mir in
den Schoß gefallenen Schatz in meiner Brusttasche und
ging mit meinem Bnefe oem « nyre nach. Schon tat
erleuchteten Hausflur ooer bei Pinnemeyers drüben
hätte ich nun Gelegenheit gehabt , den Inhalt des
Schreibens zu verschlingen. Aber das war mir denn
doch zu prosaisch und proletenhaft . Nein, fort von
hier!
Ich bog um die Ecke in die Yorkstraße, und tn
der ftischen Luft merkte ich erst, daß ich noch nicht zu
Abend gegessen hatte , und ein Verlangen nach etwas
Gutem überkam mich. So wanderte ich nach der
Bülowstraße und trat in ein mir bekanntes hell¬
erleuchtetes Lokal, bestellte mir eine Portion Gänse¬
braten — von Kindesbeinen an meine Schwärmerei
— und , wie sagt die ehrwürdige Weisheit Salomos?
Es ist besser ein Gericht Kraut mit Liebe, denn ei»
gemästeter Ochse mit Haß. Hinter der Flasche Wein
kam ich mir wie ein Multimillionär des Tiergarten¬
viertels vor.
Der Brief knitterte in meiner Tasche und lockte
zum Lesen. Nichts da ! Erst wollte ich essen und die
Flasche halb leeren . Bei der andern Hälfte und einer
guten Zigarre wollte ich dann doppelten , dreifachen
Genuß haben . Während des Essens kamen mir die
angenehmsten , kühnsten, verwogensten Vorstellungen.

Englische Rckrutieraug.
London, 22 . März . Im Unterhause hat Lang
Einzelheiten über die Versuche der Regierung, mehr Unver¬
heiratete auszutreiben, mitgeteilt. Er sagte die Listender
militärfreien Berufe seien sehr eingeschränkt worden und in
gewissen Industrien würden Männer unter einer gewissen
Altersgrenze in Zukunft nicht mehr militärfrei sein. Diese
beiden Maßregeln würden einen großen Einfluß auf die
Zahl der verfügbaren Mannschaften haben. Die Regie¬
rung sei auch zu der Ueberzeugung gelangt, daß auf dem
Lande noch Männer abkömmlich seien und habe ferner
beschlossen
, das Nationalregister so zu ergänzen, daß auch
die seinerzeit nicht eingetragenen jungen Leute darin aus¬
genommen werden. Außerdem seien Inspektoren ernannt
worden, welche die Munitionsfabriken und Bergwerke be¬
suchen sollen, um herauszufinden, wie viele von den dort
arbeitenden Leuten für den Militärdienst verfügbar gestellt
werden können.
Kleine Nachrichten.
Bern, 22 . März . Mailänder Blätter enthalten eine
Note der Agenzia Stesani , nach welcher die italienische
Regierung noch keine Vertreter für die geplante Wirt¬
schaftskonferenzder Alliierten ernannt hat, da auch die
anderen Regierungen es noch nicht getan hätten und
Programm und Datum der Konferenz noch nicht Wstünden.
Amsterdam,
22 . März . Wie die Blätter erfahren,
beabsichtigt man in Schifsahrtskreisen, die Schisse der
verschiedenen großen Gesellschaftenzusammen r'm Konvoi
fahren zu lassen. Sie sollen die Ueberfahrt von Hol¬
land tagsüber machen und von einem kräftigen Schlepp¬
dampfer mit drahtloser Telegraphie begleitet werden.
Rotterdam,
22 . März . Ter Bergungsdampfer
„Wodan", der eine Untersuchung wegen des Unterganges
der „Tnbantia " anstellen wollte, ist urrverrichteter Dinge
nach Nieuwe-Waterweg zurückgekehrt.
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

Es schien mir jetzt ganz ausgeschlossen, daß Sievers
mit den Damen von St . Lukas nicht in irgendwelchem
Zusammenhänge stehen sollte. Und ich mußte ihm
doch nun den Empfang des Geldes bestättgen. Bei
diöser Gelegenheit konnte ich ja unauffällig eine Frage
nach den Berliner Damen einfließen lassen. O, ich
nahm jetzt das Leben leicht, die lange Zeit der Ent¬
täuschung, der geknickten Hoffnung kam mir lächerlich
kurz vor. Selbst das erschien mir als Bagatelle , daß
ich auf verschiedene Bewerbungen um ein Organiftenamt entweder abschlägigen oder gar keinen Bescheid
erhalten hatte.
Seit Anschaffung meines Flügels hatte ich niewieder soviel Geld zusammengehabt wie jetzt. Wcu»
war damit nicht alles anzufangen ! Wie, wenn ich nun
Herrn Pinnemeyer , trotz seiner zarten Andeutung , die
Miete schuldig bliebe, alles zusammenraffte , was ich
hatte , und ferne über Land zöge ? Meinen Pedal¬
flügel, mit dem ich — wieder ! — leider nicht unauf¬
fällig rücken konnte, hätte ich ihm ja sowieso als
Pfandobjekt zurücklassen müssen. Heute abend aber
noch einmal Berlin genießen, in dessen Freuden mich
die nahe Hoch- und Untergrundbahn in wenigen
Minuten mitten hineinziehen sollte!
Ich , Paul Willibald Zornemann , der lange ge¬
hungert hatte, war zu satt geworden . Was soll dem
Narren Geld in der Hand , Weisheit zu kaufen : so er
doch ein Narr ist ? Heute noch überschleicht mich
die Scham, wenn ich an die nichtsnutzigen, jungen¬
haften Phantastereien jenes Abends denke, vor deren
Ausführung mich nur der Brief des rheinischer»
Doktors bewahrte . Sicher hätte ich die Lektüre des¬
selben zu keiner gelegeneren Zeit vornehmen können.

Deutscher Reichstag.
bund anschließen. Damit aber wäre nicht nur das ganze
Saloniki-Unternehmen gescheitert, sondern es träte auch dre
35. Sitzung vom 22. März.
hohe Wahrscheinlichkeit ein, daß die gelandeten EntenteHaus und Tribünen sind stark besetzt. Am BundesratsTruppen abgeschnitten und bis auf den letzten Mann kampf¬
Helfferich, Delbrück, Capelle, Lisco, Kraetke, Wahn¬
:
tiscki
unfähig gemacht würden. Entweder steht der italienischen schaffe.
be¬
Niederlage
diplomatische
schwere
eine
also
Regierung
Präsident Kaemps macht vor Eintritt in die Tagesvor, die ihren Sturz herbeiführen kann, oder es gibt,
Mitteilung vom Ableben des früheren Abgeord¬
oronung
wenn es vor Saloniki zum Klappen kommt, eine grau¬
(Soz .), zu dessen Andenken das Haus sich
Kühn
neten
Kabi¬
das
die
,
Dreiverband
den
für
same militärische Pleite
erhebt. Auf der Tagesordnung steht die
Plätzen
den
von
nett Salandra freilich auch nicht überleben wird.
erste Lesung des Etats und der Kriegssteuervorlagen.
Südalbanien.
Präsident Kaemps: Bevor ich das Wort gebe, habe ich
Dir D-Soot-Frage.
mitzuteilen, daß infolge einer Verständigung zwischen de»
Unter den wertvollen Zugeständnissen, die Oesterreich
in
mährend der Verhandlungen in den ersten Monaten des
r Die Gerüchte, daß nach dem Vorgang der Konlcr- Vertrauensmännern der Fraktionen die U-Boots-Fragenicht
bis
vorigen Jahres im Interesse der Aufrechterhaltung der votiven und Nationalliberalen auch die Fortschrittliche der ersten Lesung des Etats bis auf weiteres — ist
ein anderer Beschluß des Seniorenkonvents gefaßt — aus
ständigen Freundschaft Italiens gemacht hatte, befanden Bolksvartei Anträge zur U-Bootfrage im Reichstage er¬
sich nach den vom Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg bringen würde, waren unbegründet. Die Fraktion be¬ der Diskussion ausscheidet. Die Beratung wird eingehend
erfolgen in den Sitzungen der Budgetkommission, die in den
in der Reichstagssitzung vom 18. Mai v. I . gemachten schloß, keinerlei Anträge einzubnngen . Die sozialdemo-raReichs¬
,der
wonach
ein,
Antrag
Punkte:
ersten Tagen der nächsten Woche Zusammentritt und gerade
einen
brachte
betreffende
tische Fraktion
Mitteilungen auch zwei Albanien
diese Frage in Beratung nehmen wird. (Beifall und Hört!
Oesterreich erklärte sich unter voller Garantie für die tag die Erwartung ausspricht, daß bei den Verhandlungen
loyale Ausführung seiner Bedingungen durch Deutschland über die Anwendung der U-Boot-Waffe alles verm.^ en Hört !)
Abg. Liebknecht(Wild) zur Geschäftsordnung: (Mit
bereit, die italienische Souveränität über Bellona und die wird, was die berechtigten Interessen neutraler Staaten
und Unruhe empfangen.) Ich hatte es für meine
Erwei¬
und
Heiterkeit
er¬
ferner
,
Verschärfung
unnötige
anzuerkennen
eine
und
Interessensphäre
schädigen
gehörende
dazu
er¬
Reichstag
Albaan
Der
Beschluß meinerseits zu widersprechen. (Hei¬
könnte.
diesem
'
Uninteressiertheit
bewirken
Pflicht,
terung des Krieges
klärte es seine eigene politische
mett. Valona ist nur durch die Straße von Otranto von wartet vielmehr, daß die Regierung alles tun wird, um terkeit und Unruhe.) Es handelt sich um eine Frage, die
dem Südostzipfel Italiens getrennt, mit der Ueberlassung einen baldigen Frieden h^rbeizusühren, der die Unvec- das öffentliche Interesse lebhaft erregt. Hinter den Kulissen
Unruhe und
Valonas hätte Italien die Beherrschung des Adriatischen sekrtheit des Reiches, seine politrsche UnabhänigkeK und wird mit aller Macht gearbeitet. (LebhafteVolk
vor eine
Rufe : Zur Sache.) Man will das deutsche
Meeres in der Hand gehabt. In unerklärlicher Verblen¬ wirtschaftliche Entwicklungsfreiheft sicherstellt.
Tirpitz
Zurufe.)
und
Unruhe
stellen.
Tatsache
Anvollendete
österreichischen
die
dung und Beutegier lehnte Italien
Die „Tägl . Rundschi." bemerkt: Tie politischen Er¬
und lebhafte
«MÄungen ab und trat in den Krieg gegen den bisherigen eignisse der jüngsten Zeit haben im deutschen Volk Emp- redivivus — — — (Stürmische Zurufe
Verbündeten ein. In diesem Kriege hat es bereits sehr psindungen ernster Sorge hervorgerusen. Grohadmirr " v. allgemeine Unruhe.) Das Volk hat ein Recht darauf , über
zwar sofort am heutigen
Wle Erfahrungen machen müssen. Die Vorgänge in Alba¬ Tirpitz gilt unserem Volke nicht nur als der Mann , dessen diese Dinge etwas zu hören und
Tage. (Allgemeine lebhafte Unruhe, in der die weiteren
nien , wo es Lebensinteressen verficht, gehören zu dem Bit¬ Tel - und Schöpferkraft das Wort unseres Kaisers, bitter
Worte des Redners, der in den Saal hineinschreit, verloren
tersten, was es zu schmecken bekommt.
Flotte , zu glänzender Durchfüh¬ gehen.) Präsident Kaemps: Ich, muß Sie doch bitten, sich
starke
eine
uns
tut
not
Ter Siegeslauf, den die österreichischen Truppen von rung brachte, sondern zugleich auch als der deutsche Staats¬
jSkutari über Durazzo bis vor die Tore Valonas führte, mann , der den englischen Vernichtungswillen gegen den in parlamentarischen Formen zu bewegen.
Abg. Liebknecht: Schon im preußischen Abgeordnetenhat den Italienern den albanischen Boden bis zur Valona- friedlichen deutschen Wettbewerber am frühesten und am
Unruhe und Zurufe : Wir sind im
(
Linie für immer entzogen. An dem Schicksal Valonas selbst klarsten erkannte, und der entschlossen war , diesem Willen Hause . . . .lebhafte
Reichstag !) Ich erhebe Widerspruch gegen diese volksschäd¬
ßst nach dem bisherigen Kriegsverlauf nicht zu zweifeln. mit oller Kraft und rücksichtsloser Anwendung aller uns
Den schmalen Streifen albanischen Gebietes südlich der zur Verfügung stehenden Mittel zu begegnen. Tie über¬ liche Art . (Lachen und Zurufe .) Präsident Kaemps: Ich er¬
teile jetzt das Wort dem Abgeordneten Keil.
Linie Chinara-Koritza hat aber soeben Griechenland an¬ wältigende Mehrheit unseres Volkes weiß sich darin eins
nektiert. Die Italiener haben infolgedessen jeden Stütz¬ mit dem Schöpfer und Organisator unserer Marine . Un¬
Abg. Keil (Soz.) : Zwei Monate find seit unserer
punkt an der östlichen Adria-Küste verloren bezw. die beschadet seines unerschütterten und unerschütterlichen Ver¬ letzten Tagung verflossen. Unseren tapferen Truppen müs¬
sichere Anwartschaft auf den endgültigen Verlust. Das trauens zur Obersten Heeresleitung ist das Empfinden Und sen wir wärmsten Dank zollen. (Beifall.) Ebenso unseren
griechische Annexionsdekret spricht von Nordepirus ; dabei die Sorge in ihm verbreitet, daß der Rücktritt des GvoW- Streitkräften zur See. (Beifall .) Der vergangene Winter
handelt es sich aber um das Gebiet, das staatsrechtlich admirals mit seiner Haltung in dieser Frage in Zusam¬ war ,ffür zahlreiche Familien voller Entbehrungen und
den Südteil des 1913 von ven Großmächten geschaffenen menhang stehe; Aeußerungen von Müttern , deren Ver¬ Kummer. Ihnen gebührt das gleiche Mitgefühl und die
selbständigen Fürstentums darstellt. Schon unter den
bindung mit Regierungsstellen bekannt ist, haben diese gleiche Fürsorge wie den Kämpfern draußen . Aus inner¬
Wirren während der kurzen Regierungszeit des Fürsten zu Auffassung bestätigt. Nach unserer Ueberzeugnng ist es politischem Gebiete sehen wir zahlreiche schwere Mißstände,
Wied in Durazzo hatte Griechenland das Gebiet mit der ein dringendes Gebot der Stunde , daß dieser Sorge der die keine unabwendbaren Begleiterscheinungen des Krieges
Begründung besetzt, dort über Rühe und Ordnung wachen Boden völlig entzogen werde. Tie dem Reichstage vor¬ sind. Vor der Balanzierkunst des Schatzsekretärs haben
wir alle Achtung. Wir müssen große Mehreinnahmen für
gtt müssen, und der Epirote Zographos hatte in aller liegenden Anträge bieten dazu eine geeignete Handhabe.
Form den Anschluß des schmalen Landstreifens an Grie¬
die Zukunft beschaffen. In der Fürsorge für die Hinter¬
Im Aufträge des nationalliberalen Reichstagsabge¬ bliebenen und Invaliden des Krieges darf es kein Knau¬
chenland verkündet. An den griechischen Kammerwahlen im
Sommer vorigen Jahres beteiligte sich die Bevölkerung ordneten Fuhrmann versandte der Berliner Universitätssern geben. Gegenüber der Riesenlast, auf die wir uns ge¬
Südalbaniens , die damals in die griechische Kammer ge¬ Professor Schäfer an zahlreiche hervorragende Persönlich¬ faßt machen müssen, Ist schon der Gedanke der allge¬
großes Verwählten Abgeordneten wurden indessen nicht vereidigt. An keiten des Reiches Änschreiben, in denen die Adreßrten
bei¬ meinen Lastenabbürdung durch ein einmaliges
dtn Dezemberwahlen nahmen die Epiroten wiederum teil; um die Sammlung von Unterschriften unter eine auf¬ mügensopfer aufgetaucht. Das ist der Prüfung wert. Die
Reichstag
die damals erfolgte Vereidigung der gewählten Abgeord¬ gelegte Petition gebeten werden, die den gegen
Steuetvorlagen sind ein Stück- und Flickwerk. Man wandelt
England
neten bestätigte Griechenlands festen Willen auf Einver¬ sordert, für die rücksichtslose Kriegführung Das „B . T ."
ausgetretene Bahnen und will die Einnahmen aus allen
vermittels unserer U-Boote einzutreten.
und Winkeln zusammenfegen. Der Kriegsgewinn¬
Ecken
leihung des fraglichen Gebietes.
es
bemerkt dazu : Mit Ausnahme gewisser Gruppen gibt
Die Mittelmächte haben kein Interesse an Südalbanien
wir zu. Sie ist aber viel zu zahm. Das
stimmen
steuer
zweifelt, daß unsere
Steuer muß in allen ihren Teilen ver¬
Diese
verbittert.
und gönnen Griechenland die Gebietserweiterung aufrichtig. bei uns auch niemand, der daran
nur irgend
Aktiengesellschaften müssen mehr heran¬
Die
Um so empfindlicher ist die Entente und ganz besonders Heeresleitung alle zur Erreichung j«nes Zweckes
werden.
schärft
Anwen¬
Italien von dem Schritte Griechenlands berührt. Griechen¬ erfolgversprechenden Mittel ohne -weiteres zursucht Miß¬ gezogen werden. Der jetzige Entwurf ist sehr agrarfreund¬
land saßt Italien damit an der Stelle , wo es am ver¬ dung" bringt . Ta kommt nun diese Eingabe,
lich. Die Vorlagen des Schatzsekretärs sind uns ganz un¬
trauen zu säen und glauben zu machen, daß unsere deut¬ verständlich. Es sind nur Verkehrs- und Verbrauchssteuern.
, daß Italien
wundbarsten ist. Es erscheint ausgeschlossen
die nicht in der Sache Der Besitz wird nicht herangezogen.
sich widerspruchslos in die Entziehung SIdalbaniens fügt. schen Staatslenker aus Gründen,
nachdrückliche Füh¬
gestellte
Aussicht
in
die
liegen,
selbst
Italiens
Interessen
die
für
Ententemächte
Da die anderen
Abg. Spahn (Ztr .): Der Mann , der 18 Jahre lang
Wirkung e-ne
Welche
.
unterließen
U-Boot-Krieges
des
rung
«intreten werden, so wird Griechenland zu einer bestimm¬
-Etat hier vertreten hat, ist nicht mehr an der
Marine
den
Sachlage
der
mit
die
Personen,
ten Stellungnahme gedrängt. Aus mancherlei Nachrichten derartige Agitation bei
Marineverwattung . Er hat die Kühnheit der
der
Spitze
muß, das braucht gar
acht hervor, daß man vor Saloniki demnächst wichtige nicht genau vertraut sind, erregen
Taten der „ Emden" und der „ Möwe", sowie
die
,
besonders unheilvoll Marine
Kämpfe erwartet. Zur Verstärkung der dort gelandeten nicht gesagt zu werden. Für ganz
verkörpert; wir werden Herrn
Unterseeboote
unserer
die
Ver¬
ganze
die
der
aber halten wir die Methode, nach
französischen und englischen Truppen empfchlen Pariser
vergessen. (Beifall .) Unser
nicht
Werk
sein
und
Tirpitz
von
Schreiben ist näm¬
Plätter mit auffälligem Eifer die Entsendung italienischer sendung des Aufrufs erfolgt ist. Das
sehr beeinflußt unö
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Kämpfe vor Saloniki würde auch dem Kriegsplan der tet, sondern auch an die Vorsitzenden
. Die Ausgaben des Reiches und der
schlagen
Fesseln
in
diese
'
Auf
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Schuldirektoren
die
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beispielsweise
,
Entente entsprechen, nach dem die Offensive auf allen perschaften
und werden
man, beamtete Personen dafür zu ge¬ Einzelstaaten sind außerordentlich gestiegen
Kriegsschauplätzen möglichst gleichzeitig ausgenommen wer¬ Weise versuchtsie
um 2000
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die
für
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die
durch
in den Lehrerkollegien und anderen
den sollte. Willigt Italien nicht in die Amputation des wannen, daß
wird nach
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neue
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steigen.
Millionen
Heereslei¬
und
Regierung
zur
Südteiles von Albanien, so gibt es keinen anderen Aus¬ Gremien das Vertrauen
in diese Kollegien Un- dem Kriege unumgänglich sein. Was der Schatzsekretär
weg als den des Appells an die Waffen für die beiden tung untergraben , und daß sie
hier vorschlägt, greift ja noch nicht zu tief in die Sphäre
hintragen.
Gezänk
parteipolitisches
und
Konkurrenten, d. h. Griechenland müßte sich dem Vier¬ eimgkeit
22 . ^ ä^ . Das Gerichtsverfahren
Stockholm,
AkgeS die drei Jung -Sozialiften Heden, Oljelund und
dein Mgeordneten ^ Höglund hat heute begonnen. Ter
Staatsanwalt erweiterte seinen Klageantrag auf lamr - verväterische Umtriebe, da die Bestrebungen der Ana.ettag¬
ten bezweckt hätten, für den Fall eines Krieges, durch
Militärstreik und Generalstreik eine Mobilmachung un¬
möglich zu machen oder zu erschweren. Die AngeNagten
wurden in Haft genommen.

mand Schaden zufügte, schlimmsten Falls nur mir silbst.
und mit den blauen Ringeln einer leidlich guren
Nach Erledigung meiner umfangreichen Korre¬
Zigarre zogen meine wüsten Pläne wie Schemen davon.
spondenz suchte ich Herrn Pinnemeyer auf, beglich meine
Andere , köstlichere Bilder stiegen vor meinen
Mietsverbindlichkeit und teilte auch ihm mit, daß ich
trunkenen Blicken auf . „Dem Vater Rhein , der den
zu verreisen gedenke, und zwar , wie ich mit stolzer Be¬
Wein uns erzog, ein donnerndes Vivat , ihr Zecher!
jubelte
So
hoch!"
tonung hinzufügte, an den Rhein.
Freundschaft
die
Liebe,
die
lebe
Es
„An den Rhein, an den Rhein , zieh nich an den
ich am grünen Sttand der Spree in mich hinein, als
, mein Sohn , ick rate dir jut !" sang er mich mit
Rhein
ausschlürfte.
Flasche
der
Reste
dem
mit
Glas
ich mein
eingerosteter Stimme an . „Ja , en bißken
knarrender
ausmalte,
jetzt
mir
ich
Aber dem nachzujagen , was
dazu paßte kein Lump , sondern nur ein reines Herz wat Musikalisches is och noch an mich hängenjeblieben
von die Jugendzeit her, Herr Zornemann . Det Lied
und eine reine Hand . Sittsam bezahlte ich meine
hawe ick och jejrölt, wie ick mit'n Pucken uf'n Puckel in
Zeche, und das anständige Trinkgeld — wenn ein
die Welt rinmachte, bin awer doch hinjemacht un hawe
—
darf
werden
genannt
anständig
solches überhaupt
Jahre bei'n Meister in Königswinter als Böttcherzrvee
an
mir
ich
und fünfzig Pfennig für ein Kursbuch, das
je¬
der Hochbahn erstand , waren das einzige Geld, das ich jeselle jeschufft, Sonntags awer die feinen Mächens
"
.
schwenkt
ausgab.
Ueberfluffe
meinem
den Abend noch von
Dabei blinzelte er mit schlauen Aeuglein nach der
Ich muß sagen, ich fühlte mich ungemein gehoben,
wo Frau Pinnemeyer geräuschvoll hantierte.
Küche,
Mann,
ein
wie
,
Schrittes
würdigen
,
gemessenen
ich
als
daß ihn meine prompte Mietzahlung in gute
es,
hat,
Sei
dazu
Ursache
der etwas auf sich hält und alle
Laune versetzte oder ihn die Erinnerung an schönere
gegen zehn Uhr meiner Wohnung wieder zusteuerte.
Zeiten überwältigte , er fing wahrhaftig noch einmal cm
Und mit dem erhebenden Gefühl des Integer vitae
zu singen, indem er mir nachdrücklich seine schwere
seelerisque purus legte ich mich zur Ruhe, für alles
übrige mich auf den neuen Tag und sein Licht ver¬ Tatze auf die Schulter legte:
tröstend, denn um mich herrschte noch Finsternis.
„Ach, könnt' ich dort im leichten Nachen schaukeln
Als die Sonne über den Damm der Dresdner Eisen¬
Und hörte dann ein frohes Winzerlied,
Tätigkeit.
fieberhafter
in
mich
sie
bahn schielte, fand
>
Viel schön're Träume würden mich umjaukeln,
Mein Pedalslügel lag voller Postkarten, auf denen ich
Als ferne sie der Sehnsucht Auge sieht.
meiner werten Kundschaft ergebenst mitteilte, daß ich
’
Dort möcht' ich sein —"
auf vierzehn Tage verreisen würde, sie also sich gütigst
, wenn meine
gedulden wolle usw. usw. Zum Kuckuck
Aujust, ick hawe dir nu schonst dausentmal jesagt,
Schülerinnen sich die Extravaganz erlaubten , mir mein
ich
die Zelte laift !" tönte es durch die offene Küchentür.
dal
konnte
so
Einkommen monatelang zu schmälern,
„Jleich !"
mir auch einmal einen Urlaub gönnen , durch den ich nie¬

Seine Hand löste sich von meiner Schulter und
fiel schlaff herab.

Ich war in seiner Achtung entschieden gestiegen.
Er ermannte sich und schüttelte mit seiner biedern
Rechten meine Hand lange und kräftig.
„Na , dat is janz recht, Herr Zornemann , dat Sie
fick auch mal eine lütje Erholung jönnen wollen. Ick
verdenke Sie 's nich im jeringsten, un dat wird aucb die
Herrschaften in't erste Stock juttun.
Ich packte meinen kleinen Handkoffer, der seck
Jahren unbenutzt gestanden, mit dem Nötigsten und
ging auf den Großgörschenbahnhof , im Vorüberschreiten
hoffnungsvoll der Pforte des Lukasfriedhofes zunicken- ,
die mich jetzt der Eingang zum Leben deuchte. In
Potsdam bestieg ich mittags den Fernzug , der mich
gegen Mitternacht nach Holzminden brachte, allwo ich
im „Buntrock" recht gut übernachtete . Und anderst
Morgens ging 's über die Weserbrücke beim alten Kloster
Korvey hinüber auf die rote Erde, dem Rheine zu!
Da ich als guter Haushalter die billigste Reise¬
gelegenheit gewählt , so hatte ich unterwegs Zeit geniG
in verheißungsvollen Träumen zu schwelgen und mich
allmählich in die gänzlich veränderte Lage hineinzuleben.
Als aber der Schaffner die Statton Mülheim ausrm,
die Doppeltürme des Kölner Domes sich scharf von dem
klaren Herbsthimmel abhoben und der Zug mich
am Ufer des Stromes , den mein biederer Herr PirE
meyer und mit ihm ungezählte deutsche Sänger geftfttt'
hinauftrug , da klopfte mir doch das Herz merkwürdig
vernehmlich. Es war ja nicht bloß der Vater Rhein
mit seinem Singen und Sagen , seinen Bergen uno
Burgen , der es höher schlagen ließ!
(Fortsetzung folgt.)

Einzelstaaten ein, deren Vertreter desahlb auch zuge- ^
Mnmt haben. Wir hoffen, daß wir auch hier den richtigen
Mg finden und die Zukunft des deutschen Volkes auch
U,anziell sicher stellen. ,
Mg . v. Payer (Vp.)': Den Kundgebungen für unser
Leer und unsere Marine schließen auch wir uns gern an.
Dem Staatssekretär von Tirpitz danken wir besonders für
feine Unermüdlichkeit und für sein Streben , die Üeberzeugnng von der Bedeutung unserer Flotte in weiten Kreisen
«m verbreiten . Das Steuerbukett der Regierung wird ohne
bcheutende Aenderungen nicht aus der Kommission hervor¬
gehen. Ohne neue Steuern wird es bei der gestiegenen
Zinsenlast leider nicht abgchen.
. .... .
Schatzsekretär Helfferich ging in längeren Ausführun¬
gen auf die Ausstellungen und Wünsche der Vorredner m
Bezug auf die Steuerentwürfe ein. Erst tn &org*ru {fter
Abendstunde wurde die Weiterberatung auf Donnerstag
vertagt.
bet

Die U-Bootsanträgc im Rerchstag.
Berlin 22
März . Der Aeltesten-Ausfchuß des
Reichstages hat heute dafür entschieden, die Unterseeboots
frage im Zusammenhang mit den darauf bezüglichen An¬
trägen während der ersten Lesung des Etats nicht rm
Plenum behandeln zu lassen. Die Einigung wurde größten¬
teils dadurch herbeigeführt, daß von soziachemokratischer
Seite erklärt wurde, man würde im Falle einer Unterseebootsdebatte den Fraktionsvorsitzenden Ebert sofort als
ersten Redner vorschicken und durch ihü die gesamte nnlitäicische und diplomatische Lage besprechen zu Lassen
. Der
sozialdemokratischenFraktion war es im Wesenüchen datam su tun , in Uebereinftimmung mit der fortschrrttüchen
BolksPartei die Unterseebootsdebatte zunächst zu verschie¬
ben. Dieser Zweck wurde auch' erreicht. Infolge des oben¬
genannten Beschlusses des Ausschusses dürste die erste
Lesung des Etats sich vorwiegend zu einckr Finanzdebatte
gestalten. Es gilt auch nicht als wahrscheinlich, daß der
Reick,skanzler im .Hause das Wort nchwen wird, bevor der
Haushalts -Ausschuß, dem nunmehr die Unterseebootsantvage vorgelegt werden, dazu Stellung genommen hat.

Preußisches Abgeordnetenhaus.
32. Sitzung vom 22. März.
In dritter Lesung werden ohne- Erörterung ange¬
nommen das Fischereigesetz und der Gesetzentwurf betr.
die Dienstvergehen der Krankenkassen-Beamten. Es folgt
die zweite Lesung der Gesetzentwürfe über den Ausbau von
Wasserkräften des Mains und über die Bereitstellung wei¬
terer Staatsmittel für den Bau von Wasserstraßen. Be¬
denken des Hauses, daß durch gewisse Arbeiten am Deister¬
werke die Interessen der Städte Hannover und Linden ge¬
schädigt werden, wurden zerstreut. Unterstaatssekretärvon
Eoeis zur Brüggen : Eine Schädigung der städtischen Werke
in Hannover und Linden ist nicht zu befürchten, der Nutzen
für das flache Land ist aber außerordentlich groß.
Bei dem Wasserstraßen- Gesetz handelt es sich um Nachbewittigungen zum Schiffahrrkanal vom Rhein znr Weser,
desgleichen um Verbesserung der Wasserstraßen zwischen
Oder, Weichsel und Warthe.
Unterstäatssekretär Coels von Brüggen gibt einige
Auskünfte über den Hohenzollernkanal und den Bau der
Schleusen. Aus Ersparnisgründen werden Anlagen nicht
weggelassin, wenn sich auch im Kriege solche Bauten veräAötm Äbg. von Pappenheim (kons.): Ich will den
Mantel der christlichen Liebe über diese Schwierigkeiten
decken und auch die 16 Prozent Mehrkosten nicht zu
sehr rügen. So enthusiastisch
! können wir aber nicht sein,
nach diesen Erfahrungen noch mehr Kosten in die Kanäle
Hineinzustecken
. Abg. Bervvlt (stk.) : Die zweite Schleuse
«m Hohenzollernkanal kann natürlich nicht sortgelassen
werden. Abg. Lippman« (Vp.): Die Staatsregierung
ist doch bei dem Bau gewiß mit größter Sorgfalt vorgegangen, wir wollen nur die volle Durchführung des Ge¬
setzes. Wir können mit dem vollen Ausbau nicht warten,
bis der Verkehr dies nötig macht.
Damit schließt die Aussprache. Das Gesetz wird
nebst den Resolutionen in zweiter und dritter Lesung an¬
genommen.
Der nationalliberale Antrag auf Erhebung von Bei¬
trägen für die gewerblichen und kaufmännischen Fortbil¬
dungsschulen wird endgültig angenommen. Der Antrag auf
Befreiung .der Disfidenten-Kinder vom Religionsunterricht
geht an die Unterrichtskommission. Nach Erledigung von
Wahlprüfungen und Petitionen gemäß den Kommissionsbe¬
schlüssen ist die Tagesordnung erledigt. Ein Antrag der
Staatsregierung auf Vertagung des Hauses wird ange¬
nommen. Der Präsident wünscht den Abgeordneten ein
frohes Osterfest und hofft auf Wiedersehen in etwa zwei
Monaten . Schluß, nach 2 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
24. März.
— Die städtische Kriegskommission beschloß in ihrer
Heutigen Sitzung, die den städtischen Beamten und Arbei¬
tern bisher gewährte Teuerungszulage weiter bestehen zu
lassen und den Kreis der Bezugsberechtigten bis zur Jahresgehaltsgrenze von 3500 Mark zu erweitern.
— Bestellung von Futtermitteln . Das Gewerbe- und
Verkehrs-Amt teilt mit, daß die Anmeldefrist für Futter¬
mittel, die am 22. ds. Mts . abläust, ausnahmsweise bis
Mnschließlich Samstag , den 25. März ds . Js . verlängert
worden ist. Wer bis zu dieser letzten Frist seinen Bedarf
Futtermitteln für den Verteilungsabschnitt vom 1.
April bis Ende September 1916 nicht auf dem vorqeUriebenen Vordruck bei der LarchwirtschaWhchen ZentralDarlehns-Kdsse, hier, Schillerstraße 25, angemeldet hat,
kann bei der Zuweisung von Futtermitteln nicht berückstchtigt werden. Vordrucke für die Anmeldung sind zu
haben: 1.) bei dem städt. Gewerbe- und Berwhrs -Aint,
hier, Mainkai 53, II ., Zimmer 33, 2.) bei der Landwirt¬
schaftlichen Zentral -Tarlehnskassi, hier, Schillerstr. 25, 3.i
rn den Vororten bei den Bezirksvorstehern.
— Eine Kochkistenveranstaltung ganz eigener Art wird
WamLtag, den 25. März , abends 8 Uhr, in der Loge
a»r Mozart platz stattfinden ; der von Frau Anny
Thvmn8°-Schiwairtz
, einer bewährten Mitarbeiterin , ver¬

faßte Schwank „Das Geheimnis der Kochkiste
" gelangt zur deutet jede Vergeudung dieses wertvollen Materials eine
Aufführung neben musikalischen Darbietungen und veran¬ Beeinträchtigung der Landesverteidigung.
schaulicht in humoristischer Weise den der Arbeit innewoh¬
* Prämienzahlung
für die Anpflanzung
nenden SinU und die leichte Art, wie jedermann in Haus
von Nußbäumen.
Ter Kreisausschuß des Rheibgau
und Beruf sich diese wichtige Kriegshilfe zunutze machen kreifes der Provinz Hessen-Nassau beschloß, zur Förderung,
kann. Der Erlös soll die gedeihliche Arbeit der „ Kochkiste" der Anpflanzung von Nußbäumen fortan für jeden neu¬
weiterhin fördern helfen.
gepflanzten Nußibaum eine Prämie in Höhe von 1,50
— Die Kriegsaufgabe des Palmengartens . Herr Direk¬ Mark zu zahlen. Ms Bedingung wird gemacht, daß die
tor Siebert wird am Mittwoch, 29. März , abends 7 Uhr, Bäume tadellos sind und aus guter Baumschule stammen.
im großen Saale einen Vortrag über „ den Palmengatten
* Universität
Warschau. Berlin , 20. März.
in seiner wirtschaftlichen Bedeutung während der Kriegs¬ Tie „ Bossische Zeitung" meldet aus Warschau: Tie Zahl
zeit" halten. Insbesondere wird sich dieser Vortrag auch der Immatrikulationen an der Universität hat die
mit den Erfolgen im Gemüsebau im Palmengarten und 2006 überschritten.
der Wichtigkeit der Ausbildung und Förderung des Ge¬
* Eine große Unterschlagung
wurde in eine»n
Freiberger Geschäft aufgedeckt
. Tie festgenommene 29
müsebaues im Interesse der Allgemeinheit beschäftigen.
— Die Unterstützungen für die Familien der in den Jahre alte Geschäftsgehilfin hatte ihr^m Arbeitgeber nach
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R. G. 28. 2. 88 und nach 11000 Mark unterschlagen und das Ge^b teil¬
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: Unter¬ weise zur Deckung zuvor in Leipzig verübter UnterWeisi
, hat sie
stützungen, die bereits bewilligt wurden, Familiennamen des verwendet. Um die Unterschlagungen zu verdecken
Kriegsteilnchmers mit den Anfangsbuchstaben: A—F ein¬ die Geschäftsbücher gefälscht. Einen Teil des veruntreuten
schließlich Dienstag , den 28. März : G—K Mittwoch, den Geldes hat die Beschuldigte zur Bestreitung ihres luxu¬
29. März ; L—R Donnerstag , den 30. März ; S —Z Frei¬ riösen Lebenswandels verbraucht. Sie ist wegen gleicher
tag, den 31. März . Die Auszahlung der Unterstützungen Verfehlungen bereits vorbestraft.
* M u si k m i t Butter. Ein sehr findiger Impre¬
erfolgt für den Stadtteil Bockenheim, Steuerzahlstelle, Kur¬
fürstenplatz 36. Die Aushändigung dieser Kassenanwei¬ sario, der eine Berliner Vortragskünstlerin zu einem Kon¬
sungen und die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt an zert nach V. gewonnen hatte, hat eine glückliche Wechsel¬
den oben genannten Tagen während der üblichen Dienst¬ wirkung zwischen Kunst und Butter zustande gebracht. Am
stunden in den genannten Steuerzahl - und SteuerhebeStellen . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an
Amtlicher Tagesbericht.
den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unterstützungen
abheben. Neue Anträge auf Unterstützungen oder Ver¬
Großes
Hauptquartier,
den 23. März 1916.
änderungsanzeigen werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
entgegen genommen. Anträge können täglich gestellt wer¬
Der Erfolg beim Walde von Avocourt wurde durch
den und zwar : Montags , Dienstags , Donnerstags und
Freitags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr, Inbesitznahme der französischen Stützpunkte auf dem Höhen¬
Mittwochs und Samstags 8—12 Uhr
rücken südwestlich von Haueourt vervollständigt. Es wur¬
— Der große Unbekannte. Ein schlechter Kerl das, der den etwa 450 Gefangene eingebracht.
große Unbekannte! Geht darauf aus , harmlosen Men¬
Im übrmen hat das Gesamtbild keine Veränderung
schen die tötlichsten Verlegenheiten zu bereiten. Dem
Arbeiter Johann Mühl begegnete er Nachts um 3 Uhr erfahren.
aus dem Opernplatz. Er hatte den Arm voll Kleider Oe st licher Kriegsschauplatz.
und bot sie dem Mühl zum Kauf an, den ganzen Plunder
Ihre Hauptangriffstätigkeit verlegten die Russen auf
für zehn Mark , denn er brauche Geld. Mühl hat zwar
die
gestrigen
Abend- und auf die Nachtstunden. Mehr¬
schon viel mit den Gerichten zu tun gehabt, aber daran
dachte sein Herz nicht, daß die Klewer gestohlm sein fach brachen sie mit starken Kräften gegen unsere Stel¬
könnten. Darum kaufte er sie, und er war nun ganz lungen im Brückenkopf von Jakobstadt beiderseits der
niedergeschlagen, weil ihm die Strafkammer die Geschichte
von dem Unbekannten auf dem Opernplatz nicht glauben Bahn Mitau —Jakobstadt, viermal gegen unsere Linien
wollte. Es waren für 680 Mark funkelnagelneue Kleider, nördlich von Widsy vor. Während sie auf der Front
die in der betreffenden Nacht einem Sch neider im Grüne - norwestlich von Postawy, wo die Zahl der eingebrachten
burgweg gestohlen waren. Das Gericht war überzeugt, daß Gefangenen 14 Offiziere, 889 Mann gestiegen '.st, wohl
Mühl der Dieb war, und verurteilte ihn zu zwei Jahren
infolge der übermäßig blutigen Verluste von größeren
Zuchthaus.
— Auf abschüssiger Bahn . Der 18 Jahre alte Schlos¬ Angriffsversuchen Abstand nahmen, stürmten sie wieder¬
ser August Jäger war Hilfspostillon in Brückenau. Nach¬ holt mit neuer Gewalt zwischen Narocz- und Wiszmewdem er dort fortgejagt war, weil er vier Feldpostpatele See an . Ter hohe Einsatz an Menschen und Munition
gestohlen hatte, kam er nach Frankfurt und beging hrer hat auch in diesem Angriff und in mehrfachen einzelnen
in Zeit von drei Wochen zehn 'Einbruchsdiebstähle. Dabei Unternehmungen an anderen Stellen den Russin nicht
waren Einbrüche in die Katharinenkirche und die Emanuelkirche. In zwei Fällen handelte es sich um Hühm -.ue be¬ den kleinsten Vorteil gegenüber der unerschütterlichendeut¬
stähle. Die Strafkammer erkannte aus zwei Jahre Ge¬ schen Verteidigung bringen können.
fängnis.
Balkan - Kriegsschauplatz.
AuS der Nachbarschaft.
Keine besonderen Ereignisse.
— Vom Feldberg,
22 . März . Durch Vermitt¬
lung des Landratsamts zu Usingen traf der Taunusklub
Oberste Heeresleitung
eine Vereinbarung , wonach während der schönen Jahres¬
zeit der Gipfel des Feldbergs einmal in der Woche von
einem Arbeiter gereinigt wird.
— Aus dem Taunus,
22 . März . Durch den
Taunnnsklub wurden im letzten Jahre in 93 Ortschaften
mehr als 500 Familien , deren Ernährer im Felde stehen,
durch namhafte Beihilfen unterstützt. Ferner stellte eine
ungenannte Dame aus Frankfurt 313 Familien kn 42
Orten insgesamt 3576 Pfund Einmachzucker zum Ein¬
Neues
Theater.
kochen von Beerenfrüchten zur Verfügung. In 18 Or¬
Donnerstag
,
22.
März
,
8 Uhr : 2. Gastspiel Albert
ten des Taunus wurden ausgedehnte Krankenpslegestätionen, Kleinkinder- und Nähschulen betrieben. Verschie¬ Steinrück, München : Erdgeist. Tragödie in 4 Aufzügen
dene Scharlach- und Diphtherieerkrankungen wurden von von Frank Wedekind. Tr . Schön : Albert Steinrü a. G.
den Pflegestationen des Klubs in wirksamer Weise be¬ Erhöhte Preise . Abonn. A.
Freitag , 23. März , 8 Uhr : 3. Gastspiel Mbert Stein
kämpft. Tie Pflege erforderte 29806 Krankenbesuche 2130
Tag - und 689 Nachtwachen. Die vom Klub eingerichtete rück: zum ersten Mal « : Hidalla oder Karl Hetman der
Korbflechtschulein Grävenwiesbach beschäftigte 51 sonst Zwergriese. Schauspiel in 5 Akten von Frank Wedekind.
erwerbslose Personen und erbrachte einen Umsatz von Karl Hetman : Albert Steinrück a. G. Erhöhte PveW.
15 262,90 Mark . — Die Studenten -, Schüler- und Lehrst Außer Abonn.
lingsherbergen im Taunus bleiben des Krieges wegen
auch in diesem Jahre geschlossen.
— Schlüchtern,
22 . März . Das Landratsam » har
dem Viehhändler Bernhakd Adler in Hintersteinau wegen
He
h,,i Wenn der Frühling
Unzuverlässigkeit den gewerbsmäßigen Händel mit Vieh
untersagt.
— Wiesbaden,
22 . März . Das Kgl. Konsistorium
HANSA 6570
ersucht die Geistlichen seines Bezirks, bei den diesjäh¬
rigen Kvnfirmationsfeiern aus größte Einfachheit und
Schlichtheit in Bezug auf Kleidung der jungen Konfir¬
manden hinzuwirken. Besonders soll den wohlhabenden
Kreisen warm ans Herz gelegt werden, daß sie mit gutem
Beisviel den anderen vorangehen müssen.

„wer Brotgetreide verfüttert»
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.

Iichamano-Iheaterl
Te ®Y
kommt.i|
qSS ^ RANKF^ J

Vermischte Nachrichten.
* Sparsamkeit
mit Seife ist vaterländische
Pflicht. Noch immer wird bei der Wäsche in unverantwort¬
licher Weise Seife vergeudet, in vielen Fällen wird hoch¬
wertige Kernseife oder Schmierseife verwendet, in denen
der angestrebte Zweck ebensogut durch Verwendung eines
billigen Waschpulvers erreicht werden kann. Bor allem aber
sollte gegenwärtig ganz davon abgesehen werden, Seifen'
oder Seifenpulver zum Reinigen von Geschirr und zu
Scheuerzwecken zu verwenden. Für diese Zwecke sollte aus¬
schließlich warme Sodalösung benützt werden, die hierfür
dieselben Dienste leistet wie die wertvolle Seife. Die private
Seifenhersteklung aus häuslichen Fettresten ist gesetzlich ver¬
boten und aus dem Grunde unzulässig, weil hierbei das
wertvolle Glyzerin, welches in den Fetten enthalten ist,
nicht gewonnen weiten kann und verloren geht. Da das
Glyzerin einer unserer wichtigsten Kriegsrohstoffe ist, be¬

THEATER

Einlass 7 Uhr
u. FRAU
Klavlerhumorlstiken
XAVER MÄDER
Fangkünstler
Gleichgewichtskünstler
EMIL 1VIERKEL
LAM PL - MAXL
Darsteller
-berühmter Personen
Bayerischer Bauemkomtker
HOMÄN N - WE « AU
MAR KG RAF - ROWELi.
Musikalische Scherze
Kenzertsängerin
LUZIE RAVCL.
ELSE AKBRA
•Kraftturnerin
Tänzerin
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M. —.65
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.

Anfang 8 Uhr10
4

6YSEL

W. SCHÜFF

4

am dreifachen Reck
GESCHWISTER
BALLOT

Künstler-Brettl

Für

j

Kaffee -Haus

Anfang 8 Uhr

Eintritt 50 Pf. ' Künstler -Konzert Eintritt

die Redaktion

verantwortlich
F. Kaufmann in Frankfurt
a.W«
vuchdrackeret
F.Kaufmann
ALa.. Krausfurt
«.wm

Druck
«. Verlag

der

Tage der Veranstaltung war laut „Boss. Ztg." an allen
NnsthtagsLulen zu lesen: „Am Schluß des Konzertes wer¬
den zchn Pfund Butter in ein Viertel-Pfund -Quantitäten
verlost. Hauptgewinn ein halbes Pfund . Karten nur noch
in beschränkter Zahl im Vorverkauf. Der Saal war im
Handumdrehen ausverkaust.
gegenüber Kriegs¬
Verhalten
* Sträfliches
Trotz wiederholten Verbotes und streng¬
gefangenen.
ster Bestrafung kommt es doch immer wieder vor, daß
Frauen ein strafbares Verhalten gegenüber Kriegsgefan¬
genen an den Tag legen. Das Standgericht in Landau
t Pf . verurteilte eine Krämersfrau , deren Mann im Felde
steht, zu einer Gefängnisstrafe und eine Dienstmagd zu

ein« Geldstrafe, weil di« Frau des Krämers tn ihrer Woh¬
nung dieser Dienstmagd auf einer Mundharmonika zum
Tanze mit einem kriegsgefangenen Russen aufgespielt und
mehrere zur Arbeit angestellte Gefangene über Nacht in
einer Scheune versteckt Hatte. Von der Straflammer in
Stuttgart wurde eine Achrmannsfrau aus Ludwigsburg,
die einem gefangenen Franzosen zur Flucht verhelfen wollte,
zu vier Monaten zwei Wochen Gefängnis, und ein« Gürt¬
lersfrau , die mit Gefangenen zärtliche Briefe wechselte,
zu vier Wochen Gefängnis verurteilt.
der
In
sucht nach Müttern.
* Frankreich
„Aktion" vom 12. März führt Maurice de Waleffe a!us,
daß' die Kinderlosigkeit oder die Einkinderschaft noch durch

werden könne, wenn diese Unsitten nur ober¬
flächlich sind und den Felsen der Vaterlandsliebe ntzxH
nicht angegriffen haben. Das sei durch den Krieg bewiesen.
Geldprivilegien würden allerdings nicht genügen, um die
Mutterschaft wieder zu Ehren zu bringen. Die Mütter
sollen das Wahlrecht erhalten und zwar soviel Stimmen,
als sie minderjährige Kinder besitzen. Nur die Mütter
sollen sich „ Madame" nennen dürfen, kinderlose Frauen
„Mademoiselle". Die Kinder sollen den Familiennamen
der Mutter führen . Nach dem Kampf gegen die deutschen
Mörder von Männern müsse Frankreich den Kampf gegen
die Kindermürder aufnehmen. Der erste Sieg ohne den
zweiten wäre wertlos.
Gesetz desettrat

. 74.

Jordanstr

Große möbl. Mansarde mit Kochofen zu
verm. Rödelheimerlandstr. 38,3 . St . r . 885
zu vermiet. 520
Laden für jedes Geschäft geeignet zu ver¬ Sou ol als Lagerraum
Hübsch möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Näh. Adalbertstr. 1a, Wirtschaft. 708
mieten. Am Weingarten 13, 1. St . r . 89Q
Stallung mit Remise zu vermieten.
Einfaches schön möbliertes Zimmer bist.
R ödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 906
Schön möbl. Zimmer m. Klavierbenutz, zu zu vermieten. Rohmerstraße 3, pari , l. 903
, in welchem Wa¬ verm. Casselerstr. 13,3 . St . Bahnh-Weft. 315
Lade» und Wohnung
Einfach möbl. Zimmer a. als Schlafstelle
scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.
1 leeres Zimmer z« vermiete « . zu vermieten. Kleine Seestraße 10, p. 904
Todesf. zuverm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910 Leipziger straße 11 ._
714
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
90b
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Hersfelderstraße 8, 1. Stock.
Große Helle Geschäftslokale für
jed. Betrieb geeignet, ganz od. geteilt z. verm. zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 798
Großes gut möbliertes Zimmer sofort
Jordanstr . 52,3 . St . l. Tel . T . 4238 . 717
. « zu vermieten. Leipzigerstraße 2,2 . St . l. 90A
Möbliertes Zimmer zu vermieten
, auf drei Clemensstraße 13, parterre._849
Werkstätte zu vermieten
< Möblierte Mansarde zu versteten.
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
Freundlich möblierte Mansarde zu ver- Leipzigerstraße 24, Laden._
935
, bill. zu ver- mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r . 884 MW" Die Wohnnngsanzeigen erscheine«
Gr . tagh. Keller, heizbar
715 i
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock.
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Schönes leeres Zimmer
, j an anständ. Fräulein zu vermieten. Zu die über Zimmer «nd Geschästslokale
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
716 k erfragen Leipzigerstraße 37, Laden. 936
Jordanstraße 52, 3. Stock.

Geschästslokale rc.

Zimmer re.

Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte
sowie gußemaillirte
sofort

HLCSSCl

lieferbar,

Wasserschiffe, Kochtöpfe etc.

Nicolai

Will

Oefen, Herde, Waschkessel
. 67 . Tel . Tannas

lieipsicerstr

1931.

bei hoher Anzahlung
2 Zimmerwohnung m. Kammer u. Zub.
z« kanfen gesucht d. zu vermieten. Friesengaffe 5._636
931
Carl Schäser I, Hansen._
Einfach möbliertes Zimmer zum 1. April
gesucht. Näh . Sophienstr. 111,3 . St . l. 934
Gottesdienstliche Anzeige«
KVflilfi

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr

. Nr . 17

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

D

Tel . Taunus , Nr . 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
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BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Konfirmanden

-

'
Ev. KirchengemeindeBockenherm.
jPIOtUttOrf *?!**«
”
Oculi , den 26. März.
gesucht von 8—11 u. von 2—4 Uhr Zu
erfragen Leipzigerstraße 18, 1. Stock. 9 37
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Siebert
"" Saubere Frau sucht Beschäftig, im putzen
11 */, „ KmdergottcSdienst
für mittags . Kurfürstenpl. 30,HthS . I .l. 932
Taufgottesdienst
12 V* „
„ Pfr . Kahl
5
Gottesdienstliche Anzeigen.
Paffionsandacht Pfr . Kahl
*
Mittw . 8
in Bockenheim.
Synagoge
MarkuSkirche:
Gottesdienst
«orm . 9 '/, Uhr: Pst . Kahl
am Samstag , den 25 . März.
„ KindergotteSdienst
11
. 6 Uhr 15 Min.
Vorabend
„ PaffionSandacht Pfr . Siebert
Mittw . 8
8 „ 30 „
Morgens
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
4 „ — „
Nachm.
7 „ 30 „
Sabbath -AuSg.
Sonntag 6 Uhr: Christi. Verein jung. Männer
6 „ Jungfrauenveremjüng .Abteilung
„
Wochengottesdienst:
DonnSt . 9 „ Vorbereitung zum KindergotteSd l
7 Uhr — Min
Morgens
6 „ — „
Nachm.
Freitag 9 „ Kirchenchor.

und

Konfirmanden- u- Kommunikanten -Stiefel
für Knaben und JWädchen

Kommunikanten - Stiefel!

in Chevreaux - und Box-Calfleder
und weiss Leinen
mit hohen und niedrigen Absätzen
in auserwählten

Formen und Qualitäten

und grösster Auswahl vorrätig I

Turnschuhe

Holzschuhe

m. Gummi - u . Chromledersohlen

in gefälligen Formen.

Weiss

-Stiefel
Leinen

und Schuhe.

Tourenstiefel
in sohwarz und braun.

866

J . Brünebaum
Schnhhaus

Bockenheim
Leipzigerotr .37

Lieferant des Konsumvereins für Frankfurt a. M. u. Umgegend u. anderer Rabattvereine

mkmheimer
Erscheint täglich abends
mit Ausnahme - er Sonn - und Zriertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 n. 15 Pfg . Hie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Re - aktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

Anreiaer

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
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Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pftz,
bei - er Expedition abgeholt 40 psg.
Lurch die post bezogen vierteljährlich M. 1 -W
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große Schwierigkeiten stößt. Diese beiden Kabel sollen Handel und Gewerbe, Industrie unv Landwirtschaft glück¬
das französische von Brest uns Miquelon und das eng- lich bewahrt vor vernichtenden Schlägen,
mögen ein Scherf¬
tische von Irland nach Neufundland und Neuschottland lein des Dankes in Form einer Hindenburg - Jubikäumssein. Im Gegensatz hierzu geht die Verständigung zwi¬ Spende beitragen zur Schaffung eines Hindenburg-KriegsDer österreichisch
-ungarische Tagesbericht. schen Deutschland
und den Vereinigten Staaten dank' der Museums in Posen. — Als Sammelstellen sind die
Wien , den 23. März . Amtlich wird verlautbarL, Tätigkeit der deutschen drahtlosen Stationen , denen E'ng- hiesigen Zeitungen und Banken und die Stadthauptkasse
j land ' nicht Gleichwertiges entgegensetzen kann, ohne jede genannt . An der Spitze des vorläufigen Arbeitsausschusses
23. März 1916:
steht .der Oberpräsident von Eisenhart-Rothe.
Auf allen
Newyorler Bazar.
Der Bundesrat gegen den Preiswucher.
drei Kriegsschauplätzen
Störung
vor o r k,
N ewy
22. März. (Vom Vertreter desW. T.
keine besonderen Ereignisse.
Berlin,
23 . März . In seiner Sitzung vom 23.
März hat der Bnndescat eine Verordnung beschlossen,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: B .). Ein alles Dagewesene übersteigender Zudrang und unj geminderte Begeisterung geben weiterhin dem Bazar sein durch die die Strafvorschriften des Höchstpreisgesetzesund
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
j Gepräge. Bis jetzt zählt man 500000 Besucher und die der Preiswucherung so umgestaltet werden, daß Ueberschrei! Einnahmen nähern sich einer halben Million Dollar. Der tungen von Höchstpreisenund Preistreibereien
Wirtschaftliche Beziehungen zu Oesterreich.
wirksamer
Wien, 23 . März . In Anwesenheit des Han e.s- , Samstag -Nachmittag war den Kindern gewidmet: zehn¬ verhindert werden können. Insbesondere soll eine fortan
ministers fand eine Sitzung des handelspolitischen Komi¬ tausend Knaben und Mädchen nahmen daran teil. Eine zu erkennende Geldstrafe grundsätzlich auf das Doppelte der
tees statt, in der das Arbeits- und Wirtschaftsprogramm, Ungarische Nacht am Samstag abend wurde von dreißig¬ erzielten Gewinne bemessen werden. Um einen Ueberblick
über die vorhandenen Viehbestände zu haben, ist ferner die
wie die Art und Weise der Durchführung der weiteren Be¬ tausend Ungarn besucht: dem Generalkonsul Huber von
Pereked wurde eine herzliche Kundgebung bereitet. Sonn¬
Veranstaltung einer Viehzwischenzählung am 15. April
ratungen erörtert wurden. Das Arbeitsmaterial wurde in
-Tag ; fünfundvierzigtausend Per¬ vom Bundesrat beschlossen worden.
drei große Beratungsgruppen eingeteilt. Es wurden hier¬ tag war Oesterreich,er
sonen drängten sich in dem Bazar , während viele Tau¬
für Hauptreferenten bestellt, welcher unter Fühlungnahme
Der Papst gegen Mereiers Umtriebe.
mit der Regierung und unter Beiziehung von Fachmän¬ fende vergeblich Einlaß begehrten. Oesterreichische
, unga¬
Berlin,
23 . März . Das Verhalten des Kardi¬
nern des Material zu bearbeiten und dem Komitee Be¬ rische und ukrainische Kapellen in Nationaltracht gaben
nals
Mercier
gegen
die deutschen Behörden in Belgien,
Montag
Abend
ein
Konzert
zu
Ehren
des
Botschafters
richt zu erstatten haben. Für die Frage der wirtchastbesonders aber der letzte vom Generalgouverneur v. Bis¬
lichen Beziehungen mit dem Deutschen Reiche wurden zu Grafen Bernstorff, welcher mit Begeisterung begrüßt
sing öffentliche scharf gerügte Hirtenbrief dieses Kirchen¬
Referenten die Mitglieder Bärnreither und Generaldirek¬ wurde.
fürsten hat auch beim Vatikan selbst Bedenken hervo rae¬
tor Günther gewähltKaiserliche Anerkennung an Fliegerleutnant
Bölcke. rufen. Wie Wiener Blätter melden, und wie die „B . Z.
Bulgarien
uud Rumänien.
Berlin,
23 . März . Eine weitere Anerkennung semer a. M ." aus eigenen Erkundigungen bestätigen kann , hat
Sofia, 23 . März . In den rumänisch-bulgarischen glänzenden Erfolge im Luftkampfe hat Oberleutnant Bölcke der Papst an die belgischen Bischöfe einen Brief gesandt,
Beziehungen ist in den letzten Tagen eine merkliche Ent¬ durch das nachstehende Handschreiben des Kaisers befun¬ in dem er bei allem Wohlwollen für das belgische BoU
den Bischöfen nachdrücklichst zur Pflicht macht, oaß sie
spannung eingetreten. Die Festhaltung bulgarischer Tran¬ den : Wie mir gemeldet wird, sind Sie wiederum aus
dem Kampf gegen feindliche Flugzeuge mit vollem Er¬ die Bevölkerung zum Gehorsam gegenüber der im Lande
sitgüter in Rumänien erregte in Bulgarien lebhaftes Miß¬
folge zurückgekehrt
. Ich habe Ihnen bereits unlängst durch waltenden Obrigkeit ermahnen.
fallen umsomehr, als es sich um Hunderte von Waggons
handelte, welche teilweise seit Jahresfrist festlagen. Die An¬ die Verleihung meines höchsten Kriegsordens, des Or¬
China wieder Republik ?
gelegenheit wurde auch in der Sobranje besprochen, wo dens Pour le merite, gezeigt, welche Bedeutung ich den
. Nach Newyorker Meldungen aus Peking wurde durch
Radoslawow der allgemeinen Mißstimmung Ausdruck gab. Ergebnissen ihres Wagemutes beimesse. Ten jetzigen Zeit¬ einen Kabinettsbeschluß die Monarchie
wieder aufgehoben
Bor kurzem entschloß sich die rumänische Regierung, den punkt aber, in dem sie mit dem 12. Flugzeug nun¬ und die Republik
wiederhergestellt
.
Tie
Nachricht, die
mehr
insgesamt
zwei
feindliche Fliegerabteilungen außer
bulgarischen Wünschen entgegen zu kommen und über geallerdings noch der Bestätigung bedarf, klingt nicht un¬
zvisse Wirtschaftsfragen und darüber hinaus ein Ueberein- Gefecht gesetzt haben, will ich nicht vorübergehen lassen,
wahrscheinlich. Puanschikai vermochte die angemaßte Kai¬
kommen mit Bulgarien anzustreben. Es handelt 'ich beson¬ ohne Ihnen aufs neue meine vollste Anerkennung für
serwürde
ihre
vortrefflichen
Leistungen im Luftkampf auszusprechen. kanische nur mit Waffengewalt zu schützen. Tie republi¬
ders um den Austausch gewisser Artikel, wie bulgarischen
Bewegung Südchinas bereitete ihm von Beginn
Tabak. Rumänien sandte seinen Gesandten in Sofia , Dean große Schwierigkeiten.
Hindenburg -Jubilänm.
russi, welcher längere Zeit beurlaubt war, mit neuen In¬
Kleine Nachrichten.
struktionen. Derusst hat, den Blättern zufolge, bereits ein
Posen, 23 . März . Generalseldmarschall von HinBern, 23 . März . Das italienische Amtsblatt ver¬
Uebereinkommen über die bulgarischen Transitgüter er¬ denburg feiert am 7. April sein 50jähriges Militärdienstzielt.
! jubiläum . Aus diesem Anlaß wird zu einer Hindenburgöffentlicht eine Verfügung, nach der die Handelsschiffe
„Ravenna ", „Gajolck" und „ Guerazzi" zu Knegszivecken
Jubrläums -Spende in einem Ausrufe aufgefordert, in
Störung des Kudelverkehrs mit Amerika.
requiriert worden sind und nunmehr zur Krieqsftvtte
dem es heißt : Tie Gedanken von Zehntausenden
Tie „B . Z ." meldet: Sieben Kabellinien zwischen und Land wenden sich an diesem Tage zu dem in Stadt
gehören.
Schützer
Europa und Amerika sind nach! Meldungen amerikanischer
Haag, 23 . März . Tie Dampfer „Rotterdam uns
und Retter unserer Provinz vor den Einfällen der Russen.
Blätter auf geheimunisdolle Weise außer Betrieb gesetzt Seine Taten , wie die seiner Führer und Truppen
„Noorderdtjk", die heute aus New Mark in Rotterdam
werden
worden und sollen bereits seit mehr als einem Monat
in den Herzen aller in unauslöschlicher Erinnerung bleiben. angekommen sind mußten ihre Post in England zurückauf dem Meeresgrund liegen. Angeblich sollen sie von Wer auch ein sichtbares Zeichen der Liebe
lassen.
und des
deutschen Unterseebooten neueren , Typs zerstört worden soll in der Geburtsstadt Hindenburgs in einem Dankes
Rotterdam,
23 . März . Die seit Samstag hier
Museum
sein. Tie in Betrieb befindlichen zwei Linien sind in¬ ' erstehen, das noch zukünftigen
zur Abfahrt bercitliegenden Schiffe werden abends aus¬
Geschlechtern
Kunde
gibt
folgedessen so stark überlastet, daß der Delegrammvec- von den schweren, aber auch glorreichen Tagen , die
_
unsere sah ren.
kehr zwischen Europa und den Vereinigten Staaten auf
Provinz und der Osten in diesem Weltkriege erlebt haben. Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite 3,
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Zoritemaims
Humoristische Novelle
<A.

ßrauttalm.

von Ludwig Kübel.

Fortsetzung
.)

Gewiß zum zehnten Male aus dieser Reise zog ic
den Brief meines Freundes Sievers hervor , obwohl ic
ihn bei einem Versuche sicher aus dem Kopfe — ode
mit unserm westlichen Nachbar da drüben in meiner
Falle treffender gesagt psr coeur — hätte hersagei
ftönnen. Aber wie man ein Rätsel lieber schwarz au
»eiß vor sich sieht, wenn man 's lösen will, so ging es aud
w mit diesem Briefe. Ich stierte immer wieder di
?aar Zeilen dieser richtigen Doktorpfote an , um deft
»esser zwischen ihnen das Rezept herauslesen zu können
loas ich zu finden wünschte.
tav * "8icber alter Zornemann ! Eigentlich müßte iü
um, Verzeihung bitten, daß ich mich seit Jahre,
IJW ? ehr um Dich gekümmert habe. Ich tue es abe
I
ftndern lade Dich— auch sehr im Namen Liesels
sr- ,. Echst ein. Dich durch den Augenschein zu über
ä. "6en, daß ich, ein Tannhäuser im Hörselberge, alle,
^at)e' die Welt draußen zu vergessen. Wb
,® enmitten
^
im schönsten Fleckchen Erde , trinke.
Kn Ödeste reinste Luft und den goldigsten Wein
ich auch jetzt noch nich
gedacht hatte, wenn ich nicht bei der Rekru
E ? is m ?rtner Maladen , Nymphen und Sirenen ar
der 4m Ö,rcffC worden
wäre und mit der Stad
ieüt ^ üa ^ " " l) ^ chultze M tun hätte . Haben nämlici
letzt eme junge Dame von dort m unlerer Bebandluni

sich.

— Paraphora— Melaneh®lia sine delirio. Zweiter Be¬
gefangen hatte , deutete auf Schwermut ! Mitten i,
weis der Verkümmerung in Eurer Sandbüchse . Du
mein Brüten hinein rief » : Honnef.
bist mir nämlich der erste, wie ich aus Deinen wenigen
Im ersten Augenblicke, als ich nun so fremd au
grämlichen Karten prognostiziere. Besagte Dame ist
dem Bahnhofe stand, kam ich mir furchtbar albern uni
die einzige, die ihren Aufenthalt in unserer hoch¬
unreif vor, und dieser Eindruck wurde nicht verwisch!
berühmten Heilanstalt über den offiziellen Schluß der
als mir ein Herr aus dem eben verlassenen Abtei
Saison ausdehnen muß . Also für Dich genug Platz
nachries : „He, junger Freund , war das nicht Ihr Para
im Hause. Sorgfältige individuelle Behandlung mit
plme ?" Unschlüssig ging ich auf den Ausgang zu
Familienanschluß zugesichert. Damit Du nun aber
blieb aber plötzlich wie versteinert stehen. Himmel
nicht auf die Ausrede von mangelndem Reisegeld ver¬
Der
Bahnhof , der Zug , die Menschen drehten sich vo
fallen kannst, ttage ich Dir beifolgend meine alten
meinen Augen im Wirbeltanze , nur eins stand fest
Schulden — ohne Zinsen — ab . Nach meiner sehr
Sie ! Sie ! Genau so, wie ich sie in Berlin geseher
gewissenhaften Buchführung habe ich ihre Höhe an¬
hatte ! Sie winkte dem davonfahrenden Zuge nach
nähernd bestimmt. Also: Naht Euch dem Strande,
und dann wandte sie mir ein wenig das Haupt zu
naht Euch dem Lande , wo in den Armen glühender
Ja , das waren ihre Augen ! Diesen Blick hätte ick
Liebe selig Erwärmen still' Eure Triebe und die Sehn¬
unter Hunderttausenden herausgefühlt ! Er hob mick
sucht Deines alten Freundes Ehrhard Sievers ."
aus meiner Umgebung fo völlig heraus , daß ich nich
Ich muß offen gestehen, je. näher ich meinem Ziele
mehr wußte, wo ich war.
kam, desto unhaltbarer , grundloser erschien mir meine
Zum Glücke konnte meine Verzückung nicht allzu
Einbildung , in Honnef von der zu hören , mit der sich
lange
gedauert haben, denn der Schrankenschließei
meine Gedanken so unausgesetzt beschäftigten, daß mir
hatte nicht länger Lust und Zeit, mein Erwachen « fr
— auch das muß ich zu meiner Schande sagen — mein
zuwarten . „Ist es endlich gefällig ?" Ich war wieder
Freund Ehrhard Sievers samt seiner Gattin , seinem
auf der Erde und sah, daß ich der letzte Fahrqast war
guten Weine , seinen Sirenen , Najaden und Nymphen
der seine Karte abgeben sollte. Da stand ich, in bei
Hekuba war.
einen Hand meinen Koffer, in der anderen mein
Worauf stützte sich meine vage Hoffnung ? Eigentlich
„Paraplme . . Ich fluchte heimlich dem höflichen Herrn,
nur auf die Gedankenverbindung zwischen dem flüchtig
der
mir dies infame Stück- in die Hand gespielt hatte!
vernommenen Namen des Doktors aus dem Munde
Ich mußte wahrhaftig meinen Koffer niedersetzen, den
der älteren Dame , dem Namen Müller auf dem Leichen¬
Schirm quer darüberlegen und suchte krampfhaft nach
steine von St . Lukas , der „Stadt der Müller und
£5 "«? * Auwels , und das unter dem Gespött etlicher
Schultze" und — daß ich die Damen nie wieder ge¬
Hoteldiener , die sich wahrscheinlich aus Rache, daß sie
troffen hatte . Doch halt ! Noch eins sprach für mich:
Der Blick, den ich von dem jungen Mädchen auf¬

9tom, 23 . März,. Der Senat hat den Antrag Satandräs auf Vertagung vom 24. März bis 6. April
einstimmig angenommen.
23 . März . Ter „Tenrps" meldet: Auf
Paris,
dem Flugfeld« von Pan ereignete sich ein Absturz, bei
dem der frühere Rennfahrer und jetzige Mititärflug >chüler Telrieu den Tod fand.
23 . März . Dem „Matin " zufolge wurden
Paris,
in Marseille umfangreiche Tuchdiebstähle in einem Heeres¬
magazin entdeckt, die von einer Militärperson und zahl¬
reichen Hehlern begangen wurden. 12 Personen wukoen
verhaftet.
23 . März . Meldung des Reuterschen Bu¬
London,
reaus . Tie norwegische Bark „Silas " ist mit 30 Mann
der Besatzung der ' gesunkenen norwegischen Bark „ LindWeid" unterwegs nach Queenstown.
23 . März . Lloyds meldet: Tie franzö¬
London,
sische Bark „Baugainville " wurde versenkt. Tie Be¬
satzung von 33 Mann wurde gerettet.
London, 23 . März . Lloyds meldet: Ter DampLloyds meldet aus
fet „Seaserpent" wurde versenkt.
Havre : Ter norwegische Dampfer „Kannik" wurde ver¬
senkt. Tie Besatzung wurde gerettet.

krieaslage erkennbar machen wird. Vyn den feindlichen
Entsatzoffensiven rst die der Italiener am Fsirnzp bereits
vollständig zusammengebrochen und ihr Schertern von dem
in Paris weilenden General Cadorna mit den Gelände¬
schwierigkeiten entschuldigt worden. Tie mit starken Kräf¬
ten gegen Hindenburg gerichtete Offensive ist bisher un¬
ter schwersten Verlusten für die Russen kläglich geschei¬
tert. Die Zerschießung und Einnahme der Schanze von
Usciesko am Tnsjestr an der Bukowinagrenze durchs die
Russen, auf die man in Petersburg Riesenhoffnungen scht,
-ungarische Front nicht allzu «rist für die österreichisch
heblrch. Ein Durchbruch wird den Russen auch dort nicht
gelingen. Alle diese Vorgänge verschwinden hinter u«n ge¬
waltigen Ereignissen vor Verdun, von denen unsere Feinde
die große und letzte Entscheidung erwarten.

Vor Drrdurr.
Bon den gewaltigen Kämpfen, die seit Monatsfrist
vor Verdun toben, erwarten die Franzosen das Ende
des Krieges, selbstverständlich mit einem ihnen günstigen
Ergebnis . So haben es französische Minister gesagt,' so
sunft xs der Pariser Eiffelturm täglich in alle Welt. Ta
langesichts unserer offenkundigen Erfolge die französische
Siegeshoffnung schwer aufrechtzuerhalten ist, so suchen
die die Pariser Heeresleitung und Militärkritiker durch
di« Behauptung zu stützen, die Erfolge seien einmal' von
geringer Bedeutung, ums andere seien sie von den Teutftr-fn mit so außerordentlich schweren Opfern erkauft wor¬
den, daß die Stoßkraft des Gegners bald erloschen fern
und in den gelichteten deutschen Reihen Erschöpfung
Und Ohnmacht eintreten würden. Wenn die Franzosen
zu so leicht nachweisbaren Verschleierungen und Limen
greifen müssen, um ihre Siegeszuversicht zu rechtfertigen
fo machen sie damit in den Augen jedes Kundigen das
Eingeständnis ihrer unabwendbaren Niederlage. Die Eiffellurm-Funkereien sind mehr als bloße Flunkereien.
Wir haben in den Kämpfen vor Verdun nach den
amtlichen Berichten unseres Großen Hauptquartiers rund
500 Ossiziere und 30 000 Franzosen gefangen genom¬
men und über 200 Geschütze erbeutet. Wir haben oie
wichtigsten und stärfften Verduner Vorstellungen fest rn
unserer Hand und bedrohen die westlichen Zusahrtstraßen
u der Festung. Erwägt man die Tapferkeit und Zähigkeit
er französischen Truppen , so kann man sich aus itt Ge
sangenenzahl eine Vorstellung von der Größe der olutchen
Verluste des Gegners machen, die zweifellos weit über
109000 Tote und Verwundete hinausgehen . Tie Franzosenn mögen es nun glauben oder nicht, unsere Ver
luste sind trotz der Offensive unserer Truppen wesentlich
geringer als die ihrigen und halten sich durchaus inner¬
halb der Grenzen, die dem Erfolg entsprechen. Unter
rücksichtsloser Einsetzung ihrer Leute hätte unsere Heeres¬
leitung vielleicht bereits weitere Erfolge erzielt, als sie
bisher davongetragen hat . Jeder deutsche Soldat aber weiß,
daß seine Führer nicht auf blendenoe Erfolge um jeoen
Preis ausgehen, sondern ihre Unternehmungen nur fvweit durchführen, als sie sich nnt dem unbedingt erfor¬
derlichen Einsatz an Menschenkraft und Menschenblut er¬
reichen lassen.
Mit lautem Schellenklang und der ihnen eigenen
Betonung unbedingter Siegessicherheit hatten unsere Fein¬
de ihre gemeinsame Frühlings -Offensive angekündigt und
hinzugesügt, daß sie eine starke Reservearmee ge^üvet
hatten , die immer da eingreifen würde, wo sich einer der
Bundesbrüder etwa in Bedrängnis befinden sollte. Nun,
den Franzosen sind wir mit unserem erfolgreichen Vor¬
stoß bei Verdun zuvorgekommen und haben ihrer Offen¬
sive den Wind gründlich aus den Segeln genommen. Bon
amtlicher Stelle wurde hervorgehoben, die deutsche Krieg¬
führung verzichte auf Sensationserfolge und- begnüge sich
mit der Tatsache, daß ihr Vorgehen jedes Offensivgelüst
des Feindes lahmgelegt und ihm statt dessen ihrerseits
-Gewinne abgerungen hat, deren ganze Tragweite erst
die Zukunft in Gestalt einer völlig veränderten Ge,amt„Zum Donnerwetter ! Da suchen Sie doch gefälligst
vorher !"
O, ich, Paul Willibald Zornemann , war wieder
gründlich auf die Erde gefetzt! Endlich hatte ich sie,
nämlich vorläufig die Fahrkarte , raffte meine Sieben¬
sachen auf und fuhr hastig durch die Schranke, das
Letzte, was mich noch von ihr trennte . Gott sei Dank!
Da stand sie noch. Sie hatte sogar ihre wunderbaren
Augen auf mich Erdenwurm gerichtet und lächelte.
Mein Blick tauchte in den ihrigen.
Da war es mir , als ob sich plötzlich ein Schleier
Über ihr Gesicht legte. Sie wandte sich ab und redete
einen neben ihr stehenden Herrn an, den ich jetzt mit
aufquellender Eifersucht bemerkte. Aber — das war
ja Sievers ! Er war kugelrund geworden , doch er
war 's. Im Triumphmarsch rückte ich vor und trat
dicht vor ihn hin . Erst guckte er mich erstaunt an,
dann aber verklärte sich sein feistes Gesicht.
„Zornemann l Menschenkind, bist du es denn
wirklich? An mein Herz, alter Junge !" Damit hatte
er mich ohne Rücksicht auf die Gaffer und seine schöne
Begleiterin in den Armen und drückte mir einen herz¬
haften Kuß auf den Mund.
„Hier stelle ich Ihnen meinen liebsten, ältesten
Freund vor, einen Landsmann —"
Ich aber hatte mich kaum ftei gefühlt, als ich
mit einer verbindlichen Neigung vor der Dame meinen
Hut zog und die trivialste Begrüßungsform gebrauchte,
auf die ich hätte verfallen können : „Es freut mich
ungemein , Fräulein Müller —"
„Was ! Alle Tausend ! Ich glaube gar , die
Herrschaften kennen sich bereits ! Zornemann , so habe

Zur

Gage

veröffentlicht der „Tag " einen längeren aus amtlicher
Quelle geschöpften Artikel, in dem die einstweilige Be¬
schränkung der Debatten über die U-Boot-Anträge auf die
Kommission begrüßt wird. Ter Erkenntnis von den Ge¬
fahren einer unbegrenzten Erörterung konnten sich auch
sie Antragsteller nicht entziehen. Auch, die Gegner des
sogen, rücksichtslosenU-Bootkrieges wollen unsere englischen
Vettern von ehedem nicht geschont sehen, wünschen auch
keinen schwächlichen Friedensschluß, sondern zur Abkür¬
zung des Krieges die Anwendung schärfster Angriffs - und
Abwehrmittel. In diesem Sinne wird gehandelt, wenn
auch die notwendige Schweigepflicht bis auf weiteres die
Mitteilung von Einzelheiten verbietet. Daß bei dieser Sach¬
lage der Ü-Bootstrert einen fo erbitterten Charakter ange¬
nommen hat , ist um so bedauerlicher, als die Autorität
unserer obersten Heeresleitung sich in der Person des
Kaisers verkörpert.
Wenn wir etwas vor unseren Feinden, vor jedem ein¬
zelnen von ihnen wie vor ihrer gegen uns verbündeten
Gesamtheit in diesem Kampf um Sein oder Nichtsein vor¬
aushaben, dann ist es die persönlich« Verkörperung einer
einheitlichen Kriegführung in unserem Obersten Kriegs¬
herrn . Er hat mit Hilfe seiner verantwortlichen Rat¬
, die Ausführung seiner
geber zu prüfen und zu entscheiden
Befehle zu überwachen und alle Anordnungen zu treffen,
welche die Kriegslage in ihrem wechselnden Verlauf erfor¬
dert — und wir haben seiner Führung um so vertrauens¬
voller zu folgen, je undurchsichtiger die Verhältnisse sind,
vor die wir uns gestellt scheu, je schicksalsschwerer die Ent¬
, die ihre Ueberwindung ermöglichen sollen. Unsere
schlüsse
Feinde wissen gar nicht, wie sehr sie uns gegenüber im
Nachteil sind, weil sie immer nur mit obersten Kriegsräten,
wir aber mit einem Obersten Kriegsherrn an der Spitze
ins Feld ziehen.
Dieser Zustand der Dinge muß ins Wanken gebracht
werden, wenn unser Vols mit Mißtrauen in die Festigkeit
unserer führenden Männer erfüllt wird, gleichviel ob es sich
gegen die militärische oder die politische Leitung der Reichsgeschäste richten soll. Eine solche Unterscheidung ist wohl
in Friedenszeiten am Platze; jetzt aber gilt auch die poli¬
tische Beratung des Kaisers den Zwecken und Zielen un¬
serer Kriegführung, denen sie sich als mitwirkendes Glied
anzuordnen hat. Und ist einmal eine bestimmte Entschei¬
dung des Obersten Kriegsherrn gefallen, dann ist jene Tren¬
nung vollends gegenstandslos geworden; dann ist auch die
politische Seite der Angelegenheit von der höchsten Warte
aus , die es für uns gibt, nach allen ihren Verzweig¬
ungen hin geprüft unb gewürdigt und mit zur Grundlage
der militärischen Entschließungen gemacht worden. So liegt
die Sache auch im Falle unseres U-Boot-Krieges gegen
England , und alle Verwahrungen können nichts an der
Tatsache ändern, daß das Vertrauen zur Obersten Heeres¬
leitung erschüttert werden muß, wenn die Auffassung ge¬
nährt wird, daß sie in diesem Punkte von unzutreffenden
politischen Voraussetzungen ausgegangen oder gar von
schwächlichen Absichten geleitet sei. Das eine darf sie mit
der gleichen Bestimmtheit zurückweisen wie das andere.

Deutscher

Mg . Tr . Stresemann würdigt in seinen UuMhrunWn
die jetzige günstige Lage Deutschlands im Vergleich Mt
der Lage vor einem Jahr . Der Rücktritt des Großadmirals von Tirpitz habe im Volke eine tiefe Bewegung
hervorgerufen, da von Tirpitz die Flotte und den Willen
zur Seegeltung personifiziert habe. Das Ergebnis un¬
serer bisherigen Wirtschaftspolitik sei darüber zu buchen
'Ter Kaufmannsstand fei bereit, weitere Lasten zu Wer¬
nehmen. Bei der Quittungsstempelsteuer müßten die kleinen
Beträge ireibleiben. Die größten Bedenken habe er
gegen die geplante Erhöhung der Postabgaben und Tele¬
phongebühren. Tie Kriegsgewinnfteuer ist im Grunde ge¬
recht. Es sei zu hoffen, daß die Reichserbschaftssteuec
auf direkte Nachkommen ausgedehnt werde und daß" die
alten Gegner hierin etwas mehr Entgegenkommen zeigen
werden
Mg . Graf Westarp (kons.) stellt ebenfalls mit Ge¬
nugtuung unsere .jetzige günstige Lage in Ost und West
fest. Redner findet warme Worte der Anerkennung für
Führer und Mannschaften zu Lande und zu Wasier und
spricht sein unerschütterliches Vertrauen zu unserer Ober¬
sten Heeresleitung aus und schließt in dieser Anerken¬
nung den Großadmiral von Tirpitz ein . Redner hofft, daß
eine ausgiebige Erörterung über den U-Bootkrieg; der
mit Recht das Volk so lebhaft beschäftige, in der Kom¬
mission stattfinden werde. Was die Steuervorlaae angehe,
so dürste das Unternehmertum durch. Steuermaßnahmen
nicht erdrosselt werden. Ter Kriegsgewinnsteuer stimmt
der Redner zu, dagegen lehnte er eine Ausdehnung
der Erbschaftssteuer ab, ebenso eine Wiederholung des
werde
Mehrbeitrages . Durch den Quittungsstempel
nach Ansicht des Redners namentliche das Handwerk be¬
lastet werden. Den Postabgaben und den Erhöhungen
der Telegrammgebühren steht der Redner nicht Ablehnend
gegenüber.
Mg , Merlin (Deutsche Fraktion ): Nach warmen Dankesworten an unsere Feldgrauen in Oft und West, Süd¬
west und in der Lust und für unsere Marine bedauert
der Redner, daß Großadmiral von Tirpitz nicht mehr
an seinem früheren Posten stehe. Der Kriegsgewinnsteuer
stimmt der Redner zu, dagegen werde die Postabgabe einen
Verkehrsrückgang Hervorrufen.
Abg. Hoch (Soz .) Die Verbrauchs- und Verkehrssteuer
sind zum Schaden der ärmeren Klassen. Tie Tabak¬
steuer ist für die Keinen Betriebe eine Erdroffemngssteuer. Tie Verteuerung des Tabaks verteuert auch die
Lebenshaltung der großen Masse, ebenso sei es bei der
Verteuerung des Postverkehrs. Dagegen sei die Erbschafts¬
steuer gerecht und sogar notwendig, namentlich wenn es
sich um entfernte Verwandte und Freunde Handel.
Staatssekretär Dr . Helfferich: Ich muß Verwahrung
dagegen einlegen, daß man diese ernste AngeleaenheK
agitatorisch ausbeuten will. Tie Mehrheit des Hauses
und des deutschen Volkes wird mit uns der Meinung sein,
daß. die Steuern nicht in,erster Linie darauf berechnet find,
die breite Masse zu belasten und die Reichen zu schonen.
Hoffentlich werden die Beratungen in der Kommission in
etwas ruhigerer und sachlicherer Weise geschehen. Stechen
Sie dem Volk die Vaterlandsliebe nicht zu vergifte//
und überlege sich jeder, was er tut.
Abg. Hoch (Soft ) bestreitet, daß er die Steuervor¬
lage agitatorisch ausbeuten wollte. Redner legt scharf
gegen das Verhalten des Staatssekretärs Tr . Helfferich
Verwahrung ein und zieht sich im Verlause dieser Aus¬
führungen einen zweimaligen Ordnungsruf zu. Darauf
wird ein Schlußantrag angenommen. Ter Etat und die
Kriegsgewinnfteuer gehen an die Budgetkommisiion, die
übrigen Steuervorlagen an eine besondere Kommchjum
von 28 Mitgliedern.
Abg. Liebknecht (Soft ) versucht zur Geschäftsoronung
einige Ausführungen zu machen, die aber in dem Tumult,
die sie Hervorrufen, untergehen. Schließlich wird ihm
vom Präsidenten Dr . Kämpf das Wort entzogen.
Nächste Sitzung Freitag , 11 Uhr. (Anfragen und
Notetat .)

Reichstag.

36. Sitzung vom 23. März 1916.
Am Bundesratstisch Tr . Helfferich, Krätke, Wahnschasse.
Tie erste Lesung des Etats und der Steuer Vorlagen
wird fortgesetzt.
ich mir deinen gütigen Besuch wohl gar nicht zuzu¬
schreiben ? Also darum haben Sie gelächelt, Fräulein
Müller ? O, ich habe es wohl gesehen. Ja , stille
Wasser sind tief !"
Ich war gerade im Begriff, mich noch lächerlicher
zu machen, als sie mit echt weiblichem Taktgefühl und
goldener Rücksichtslosigkeit einfach bemerkte : „Was
mich angeht , ich kenne den Herrn nicht." Sievers
lachte. „Gründlicher konnte Petrus auch nicht ver¬
leugnen , aber wir wollen doch die Aufklärung der
feindlichen Stellungen an einem geeigneteren Orte fort¬
setzen."
Ich saß wie im Traume in der Doktorkalesche an
ihrer Seite und fragte mich, ob denn dies alles Wirk¬
lichkeit fei. „Also, Fräulein Jolanthe " — hier unter¬
brach sich Sievers . „Ach, verzeihen Sie . Zornemann,
du mußt nämlich wissen, daß wir uns daran gewähnt
haben, Fräulein Müller mit ihrem Vornamen zu
nennen . Wir haben nämlich soeben die Tante dieser
jungen Dame zur Bahn gebracht, Fräulein Emmi
Müller . Außerdem befanden sich bis vor kurzem noch
zwei andere Fräulein Müller — übrigens auch aus
Berlin — in unserer Obhut und Pflege , und meine
Frau war für das pennälerhafte Fräulein Müller eins,
zwei, drei, vier nicht zu haben ."
Ich hörte das nur so nebenbei , denn in meinem
Innern flötete ich mit den süßesten Lauten der Nachti¬
gall ihren Namen : Jolanthe . Er klang mir wie eine
fuße Idylle Salomon Geßners von Phillis und Dämon,
von Milon und Daphne ! Jolanthe ! Wie das so
weich und flüssig glitt, wie eines klaren Bächleins
rieselndes Geschwätze! Konnte denn ein lieblicherer

Lokal - Nachrichten.
24. März.
— Ueber 400 Millionen Kriegsanleihe in Frankfurt.
Nach dem endgültigen Ergebnis der Zeichnungen auf die
vierte Kriegsanleihe in Frankfurt a. Mi. beläuft sich
und passenderer Name für sie erfunden werden ? Ach,
dürfte ich ihn doch laut Hinausrufen in diese zauberisch
schöne Abendlandschaft am Rhein , durch die uns der
Wagen so sanft dahintrug ! Nein, dürfte ich ihn doch
zärtlich flüstern, gelehnt an die feingeformte Schulter
dicht neben mir!
Fräulein Jolanthe Müller aber schüttelte mich sehr
energisch durch ihre Antwort ab, die sie dem Doktor
auf seine inquisitorische Frage gab : „Habe ich wirklich
gelächelt, so könnte es nur gewesen sein, weil der
Herr da, Ihr Freund , gar so komisch tat , als er — als
er" — hier kicherte sie auf meine Kosten — „mit solcher
Angst nach seiner Karte suchte. Ach, ich weiß, ich bst
ungezogen , aber — ich kann wahrhaftig nicht anders/
Jetzt lachte sie sogar.
„O, lachen Sie mich immerhin aus , Jo — Fräules
Müller, " warf ich ein, schnell versöhnt durch dies silber¬
klingende Lachen, „denn erstens habe ich's durch meine
Zerstreutheit verdient , und zweitens — hm — machte
es mir Freude , Ihnen Vergnügen bereitet zu habenDa lachte sie wieder , Sievers aber sah sie erstaunt an
und schüttelte den Kopf, als ob ihm feine ganze
Psychopathologie in die Brüche gegangen wäre . Uno
nun war ich es, der sich auf die Höhe der Situation
f
aufschwang.
„Ehrhard , gnädiges Fräulein , ich bin Ihnen
klärung schuldig, wie ich zu der Ihnen jedenfaM
rätselhaften Begrüßung auf dem Bahnhofe gekommen'
Sie , Fräulein Müller , werden völlig gerechtfertigt her*
yorgehen , denn Sie konnten mich nicht kennen."
(Fortsetzung folgt.)

die Gesamtsumme der Zeichnungen nunmehr in Frankfurt
kannten Knaben geborgen. (Vielleicht handelt es sich um
Mts 405 Millionen Mark gegenüber 455 Millionen bei ein Kind aus Griesheim, das kürzlich in den Main fiel,
K-x dritten , 328 Millionen Mark bei der zweiten und 148
ertrank und bisher nicht aufgesunden werden konnte!).
Millionen Mark bei der ersten Kriegsanleihe. Das Er¬
— Schierstein
a . Rh., 23. März. Bei einer
gebnis kann wieder als ganz hervorragend bezeichnet wer
Kahnfahrt, die ein junges Paar aus Wiesbaden auf dem
hgn, zumal wenn man bedenkt, daß Frankfurt allem soviel
Rhein unternahm , riß sich das Boot, als der junge Mann
^i/ganz Württemberg auf die neue Anleihe gezeichnet hat.
schon das Ufer betreten hatte,
Der Mann schwamm
Me nämlich aus Stuttgart gemeldet wird, beträgt die dem Kahne nach ertrank aber. los.
Der Kahn trieb mit dem
Gesamtzeichnung auf die vierte deutsche Kriegsanl ..ye bei
jungen Mädchen an die Krippe einer Insel , wo er die
den Reichsbankhauptstellen Württembergs 405 Millionen
Nacht über hängen blich. Erft am anderen Morgen merkte
geaen 432,8 Millionen bei der dritten Kriegsanleiheman
den Unfall und befreite das Mädchen aus seiner ge¬
" — Einführung der Milchkarte. Die Versorgung Frank¬ fährlichen
Lage.
furts mit Milch wird nunmehr durch die Einführung der
—
Frankenberg,
23 . März . Ein aus der Eder
Milchkarte geregelt. Jedes Kind bis zum vollendeten zwei1«n Lebenswahr erhält täglich ein Liter Milch. Aeltere geborgenes Paar wurde von der Behörde als die Leiche
Kinder bekommen höchstens 1/2 Liter , menzr sie krank sind des etwa 70 Jahre alten Johannes Trust aus Hüscheid und
As zu einem Liter Milch. Die Ausgabe der Karten erfolgt die der 25jährigen ledigen Else Schröder, ebenfalls von
bereits vom 25. März . Kranke erwachsene Personen er¬ dort, ermittelt. Der alte Mann war Feldzugsteilnehmer
von 1870—71,
halte eine größere Milchmenge nur auf grund eines ärzt¬ Söhne stehen verheiratet und Großvater . Mehrere seiner
im Felde. Truß . stammte aus dem nahen
lichen Zeugnisses.
Röddenau.
Was
das ungleiche Paar in den Tod getrieben
'
Schlachtverbvt für Milchkühe. Ter Magistrat er¬
steht noch nicht fest. Vermutlich handelt es sich um
läßt ein Schlachtverbot für noch leistungsfähige Milchkühe hat,
den tragischen Abschluß eines Liebesveichältnisses zwischen
jeden Alters, von Ochsen, Bullen, Färsen unter 18 Mo¬ dem
Greise und dem jungen Mädchen.
naten , sowie van Kälbern unter 100 Pfund Lebendgewicht.
— Mainz, 23 . März . Mit frisch gebügelten Fal¬
Für Kälber der Westerwälder und Vogelsberger Raste
ten in den Hosen wurden bei Verdun französische Offiziere
wird die Gewichtsgrenze auf 85 Pfund festgesetz.
gefangen genommen, die zwei Tage zuvor noch! auf den
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Am Sonntag
abends 8V2 Uhr , wird im Hörsaal Neue Krame 9 Prosesim Pariser Boulevards herumstolziert waren. In dem elegan¬
Tr . Dohse über den kürzlich verstorbenen Dichter Gustav ten Anzuge kamen die Herren schon eknen Tag später im
Falke sprechen und eine Anzahl seiner Dichtungen Vor¬ hiesigen Gefangenenlager an . Drei Tage also hatte die Reise
fragen . Frau Thilde Dohse wird Lieder von Falke Paris —Mainz gedauert.
singen.
— Utphe, 23 . März . Weil er im vorigen Herbst
— Deutliche Adressen. In letzter Zeit sind wreoer¬ seine reiche Kartoffelernte nicht unterbringen konnte, ver¬
holt Postanweisungen an deutsche Kriegsgefangene im fernd- grub ein hiesiger Landwirt erhebliche Mengen davon im
tichen Auslande wegen ungenügender Aufschrift nicht an
Felde. Als er jetzt den teuren Schatz heben wollte, war
die richtigen Empfänger, sondern an Gefangene gleichen er gestohlen.
oder ähnlichen Namens ausgezahlt worden. Zur ' Ver¬
hütung solcher Vorkommnisse kann nur dringend empfohlen
werden, die Aufschrift der Postanweisungen an Gefangene
Vermischte Nachrichten.
so genau wie möglich zu fertigen.
* D as Ergebnis
der Kriegsanleihe
wird
— Allerlei Unheil. Mehrere junge Burschen über¬
nach den bisher bekannt gewordenen Teilresultaten wie¬
fielen in der Eckenheimer Landstraße eine jung? Ver¬ der glänzend
fein. Tie Teilresultate decken Kch näm¬
käuferin und richteten sie derart zu, daß sie dem Kranken¬ lich zum großen
Teil mit denen der dritten Anleihe,
hause zugeführt werden mußte. — Durch Einatmen von zum Teil
übertreffen sie sie noch. Die zuständiaen Stel¬
Leuchtgas machte ein 70 jähriger pensionierter Lehrer im len
sind eifrig an der Arbeit die Riesenlisten der ErnzelStadtteil Bockenheim seinem Leben ein Egde. — Ans Le¬
zeichnungen
zusammenznstellen, um so bald wie möglich
bensüberdruß stürzte sich am Leonhardtstor ein 18 jähriges das Gesamtergebnis
verkündigen zu können.
Mädchen aus der Moseh'traße in den Main . Man rettete
*
Leutnant
Berg der populärste
Mann
es zwar lebend aus den Fluten , mußte es aber dem Kran¬
der Union. Leutnant
Hans Berg, der Kommanoenr
kenhau ie ruführen . — Ein 20 jähriges Dienstmädchen zog
des gekaperten britischen Dampfers „Appam", den er
sich bei einer Gasexplosion Zn der Bockenheimer Land
straße lebensgefährliche Brandwunden am ganzen Körper und feine Prisenmannschaft nach Hampton Roads gebracht
hatten, erfreut sich in den Vereinigten Staaten der un¬
zu. — Schwere Verletzungen erlitt ein fremder Mann,
. Eine
der von einer fahrenden Straßenbahn absprang und — eingeschränkten Bewunderung aller Volksschichten
Norsolker Zeitung nennt ihn den populärsten Mann der
wie üblich — zu Fall kam.
— Das System des Möbelmannes . Als empörend Union. Tie Zeitungen bringen fpaltenlangx Unterredungen
iund gemeingefährlich bezeichnete die Strafkammer das jmit ihm und seinen Leuten, während ihre Leser ihr
„System" des Möbeltransporteurs Gustav Herbert, der. Interesse durch allerlei schmeichelhafte Zuschriften uüd
An
sich wegen vollendeter und versuchter Erpressung zu ver¬ Geschenke an den deutschen Seeoffizier bekunden.
antworten hatte. Ein Agent erschien bei eiyer Wrttwe einem Nachmittag wurden für Leutnant Berg und ' cmB 40
tapferen Leute nicht weniger als zwe. Postfäcke an Bord der
Und bot ihr die Dienste Herberts zum Umzug an . Sic
Frau , die mit einer erwachsenen Tochter zusammen lebt, „Appam" abgeliefert.
* Lieb Vaterland
, magst ruhig fern! In
befand sich in gedrückten Verhältnissen und lehnte das
Angebot ab, weil ihr die Preise zu hoch waren. Nach
Rudolstadt hat der Kla^perstorch einer Bahnarbeiterseinigen Tagen kam der Agent wieder und erklärte, Herbert samilik 3 muntere Kriegsjungen ins Haus gebracht. Der
wolle der Frau „ entgegenkommen" und den Umzug für im Felde stehende Vater wurde von dem Familienzuwachs
23 Mark machen, wozu noch für drei Möbelträger drei telegraphisch in Kenntnis gesetzt.' Die Rudolstädtrr KriegsMark Trinkgeld, ge eine, kämen. Tiefes Angebot nahm Hilfe unterstützt die glückliche Mutter in jeglicher Weise
die Frau an und unterschrieb die Bestelllarte. Ms nun und schickt ihr allerlei Gaben ins Haus.
der Umzug kam, erschienen zunächst statt drei vier Möbel¬
* Schutzmittel
für S a atbeete
gege n Vo¬
träger . Nun dachte die Frau , auf eine Mark mehr soll gel fraß. Jeder Gärtner und Landwirt weiß, wie un¬
es nicht ankommen. Die Möbelmänner , die offenbar angenehm es ist, wenn der Same oder die aufgehende
Wir Herbert unter einer Decke steckten
, singen sofort furcht¬ Saat durch Vogelfraß geschädigt oder ganz und gar ver¬
bar zu schimpfen an. Wer diesen Umzug akkordiert hätte, nichtet wird. Wer hätte z. B . noch nicht vor einem
der Preis sei viel zu niedrig usw. Dabei gingen sie Beet abgepickter, eben erst ausgegangener Erbsen gestan¬
mit den Möbeln um, als hätten sie niemals Gel^ ge¬ den und sich über den Schaden geärgert ? In dieser Zeit
kostet. Nachdem so die beiden Frauen hinreichend in
ist aber ein solcher Schaden nicht nur ärgerlich, sondern
Angst Und Schrecken versetzt waren, erschien als Häupt¬ im Hinblick auf unsere Volksernährung ein nationaler
ling der edlen Schar Herr Herbert aus der Bildsläche, Schaden, den wir unbedingt vermeiden müssen und kön¬
stieß mit seinen Mannschaften in das gleiche Horn und er
nen. Folgendes, einfaches Mittel ist ausprobiert und
Karte kurz und bündig, der Möbelwagen koste 30 Mark
schützt sicher gegen Vogelfraß : Man überspannt dre Beete
statt 28. Bis die Möbel in der neuen Wohnung ausge¬ mit schwarzem (nicht weißem oder bunten ) Garn , bei
laden waren, wobei sie meistens auf den Kopf gestellt wur¬ Reihensaat 2—3 Fäden längs über jede Reihe, so daß
den, war die Forderung weiter gewachsen, indem für die Fäden 2—3 Zentimeter über der Erde schweben.
ftden Möbelträger zwei Mark Trinkgeld statt einer ver¬ Die Wirkung dieses so einfachen Mittels liegt darin , daß
langt wurden. Der Umzug kam also alles in Allem Ne schwarzen Garnfäden von den Vögeln nicht gesehen
auf 38 Mark statt 26. Da die Frauen nur 27 Mark
werden, der Vogel fliegt aus das Beet, stößt sich unerhofft
hatten, nahm Herbert als Pfand für den Rest von 11 an einem solchen Faden, erschrickt
, fliegt davon und meiMarl ein Vertikow mit der gesamten Wäsche mit. Als det das Beet. Da es durchaus nicht nötig ist, das Garn
die Leute nach einigen Tagen bezahlen wollten, sorSLrte engmaschig zu spännen, so ist's keine zu große, aber ldhnenoe
Herbert 18 Mark , denn sie könnten doch nicht verlangen, Mühe, auch ganz große Beete und Aecker so zu
schützen.
baß er das Vertikow umsonst hin und hersah re. Tre
* Sühnebeträge
und Kriegsfürsorge.
In
18 Mart wurden bezahlt, und am anderen Morgen sockte
Herbert das Vertikow bringen. Wer aber nicht kam. Oesterreich hat man es verstanden, ansehnliche Beträge
war Herbert. Da machten die Leute Anzeige. Aehn- für die Kriegsfürsorge zu gewinnen dadurch, daß man
lich erging es einer anderen Wittwe, nur daß sie auch noch anläßlich friedlicher Austragung von Beleidigungsproze,sen Sühnebeträge für Kriegssürsorgezwecke zahlte, die mit
Vrügel bekam. Der Agent hatte 24 Mark mit ihr ausder Zeit ganz ansehnliche Summen ausmachen. Auch
gemacht, 20 Mark für den Möbelwagen und 4 Mar.
das Verordnungsblatt des österreichischen Justizministers
Trinkgeld. Wieder das Geschimpfe der Möbelmänner , und enthalt
Vorschläge für die Richter, Ehrenhändel in fried¬
wieder erschien im geeigneten Moment Herr Herbert, um
licher
Weise
zu schlichten und durch. Sühnebeträge Zuwen¬
zu erklären, der Wagen koste 24 Mark und das Trink¬
dungen zugunsten der Kriegsfürsorge zu gewinnen.
geld gehe extra. Weil sich die Frau weigerte, noch 4
* Ter erste Spargel
konnte infolge dm tzrrtMark herzugeben, nahm er zwei neue Nachtschränkcken als
m sitzt milden Witterung am Mittelrhein in Mainz -Momchiand mit, und als ihm die Frau dabei in den Weg
trat, ^ gab er ihr einen Stoß auf die Brust und einen bach bereits gestochen werden. In den Spargelzüchtereren
Mustschläg ins Gesicht, daß sie Wochen lang mit ge¬ am Mittelrhein , vor allem in den Gebieten von Mainz
abwärts bis Bingen, werden die Abschlüsse für 1916
schwollener Nase herumlief. Tie Frau hat die 4 Mari
jetzt durch geführt.
mcht befahlt und die Schränkchen stehen jetzt noch ans dem
* Grubenunglück
in Oberschlesien.
«ager Herberts, deshalb lqg in diesem Falle nur ver¬
Amt¬
suchte Erpressung vor. Das Gericht erkannte auf ein lich wird gemeldet: Auf der Preußengrube bei M ' eckiowitz
fand gestern abend um 6 Uhr auf der 620 Meter -Sohle
«ahr und vier Monate Gefängnis und behielt sich
Südfeld eine bisher noch nicht aufgeklärte Explosion statt.
Herrn Herbert, der wegen Raubs vorbestraft ist, wegen
Fluchtverdachts gleich da . Für die Mißhandlung wird in Durch teilweifes Zubrnchegehender Strecke sind 20 Mann
erner besonderen Verhandlung noch etwas hinzukommen, verunglückt. Bisher ist es gelungen, von den Verun¬
glückten 11 Mann
tot zu bergen. An der Heraus,chas«ti » der « »ch»arsch «ft.
snng der übrigen neun Mann wird fortgesetzt gearbeitet.
- ^Rnunheim,
23 . März . Aus dem Main wurde Es ist leider nicht anzunehmen, daß diese neun
Mann
wite Vvrmrttag bie Leiche, eines, etwa sechsjährigen unbe¬ . Wch am Leben fein werden.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 24. März 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In der Champagne an der Straße von Somme—Py—
Souain , in den Argonnen, im Maasgebiet und bis zur
Mosel hin steigerte sich die Heftigkeit der Artilleriekämpfe
zeitweise erheblich Westlich von Haucoutt besetzten wir in
Auswertung des vorgestrigen. Erfolges noch einige Gräben,
wobei sich die Zahl der Gefangenen auf 32 Offiziere
878 (Mann erhöhte.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Während sich die Russen am Tage nur zu' einem
starken Vorstoß im Brückenkopf von Jakobstadt, östlich von
Buschhof, aufrafften , unternahmen sie nachts wiederholte
Angriffe nördlich der Bahn Mitau -Jakobsstadt, sowie einen
Ueberrumpelungsversuch südwestlich von Dünaburg und
mühen sich in ununterbrochenem heftigen Ansturm gegen
unsere .Front nördlich von Widsy ab. Alle ihre Angriffe
sind in unserem Feuer spätestens am Hindernis unter
schwerer Einbuße an Leuten zusammengebrochen
. Wetter
südlich sind keine neuen Angriffe erfolgt.

Balkan - Kriegsschauplatz.
In der Gegend von Gjevgjelr kam es beiderseits des
Barbar in den letzten Tagen mehrfach zu Artilleriekämpfen
ohne besondere Bedeutung.
Aus einem feindlichen Fliegergeschwader, das Volcyec
westlich des Dojrarv-Sees angegriffen hatte, wurde ein
Flugzeug im Lustkampf abgeschossen; es stürzte in den See.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Auchrichten.
Berlin,
24 . März . Tie Zeichnungen auf die viert«
Kriegsanleihe belaufen sich nach den bisher vorliegenden
Meldungen auf rund 10 600 000000 Mark, Teilanzeigen,
die das Ergebnis noch etwas erhöhen werden, stehen noch
aus . Auch die Feldzeich nungen und die Zeichnunaen aus
dem überseeischen Ausland sind darin noch nicht enthalten.
Das deutsche Volk brachte damit für Kriegszwecke in
20 Monaten gegen 38 1/2 Milliarden Mark an langfristiger
Anleihe aus.
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WU- Gravierte , Sa & r- und Weitermaebea gxatte

«wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer . Mengkorn»
Mischfrucht » worin sich Hafer be¬
findet , oder Gerste verfüttert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Donnerstag , 22. März , 8 Uhr : 2. Gastspiel Albert
Steinrück, München : Erdgeist. Tragödie in 4 Auszügen
von Frank WedeKnd. Tr . Schön : Albert Steinrü a. G.
Erhöhte Preise. Monn . U

ISehnmano
-Theater

Nur «jjh kurze Wen „
k0MNlt . T
Sonntag,26.4Uhr:Letzt .MaI: Das Farmermädchen .Kl.Pr.
V
8 Uhr: Wenn der Frühling kommt. Gew.Preise.
HANSA « 570

c^ oss

- frankf^

Anfang 8 Uhr 10
THEATER
Einlass 7Uhr
4 GYSEL 4
W. SCHÜFF
u. FRAU
am dreifachen Reck
Klavlerhumoristiken
GESCHWISTER
XAVER MADER
BALLOT
Gleichgewichtskünstler
Fangkünstler
LAM PL - MAXL
EMIL MERKEL
Darsteller berühmter Personen
Bayerischer Bauernkomlhw
MARKGRAF - ROWELL
HOMANN - WEBAU
Musikalische Scherze
Konzertsängerin
ELSE ARBRA
LUZIE RAVEL
Kraftturnerin
Tänzerin
Logenplatz M. 1.75 Reserviertar Platz M. 1.20 Saal M. —.65
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.

Künstler-Brettl

j

Kaffee -Haus

Antang 8 Uhr. Eintritt 50 Pf. i Künstler -Konzert Eintritt frei
iür Mt
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2 Zimmerwohnung

, unsere
Verwandten , Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung , daß meine innigstgeliebte Gattin
Tante
und
Nichte
,
Schwägerin
liebe gute Tochter, Schwester,

Frau

. Lessmann
Anna Hüser, geb

Leiden, durch einen
am 22 . ds. Mts . um 9 Uhr vormittags nach langem schweren, mit großer Geduld ertragenem
sanften Tod erlöst wurde.

Frankfurt u. M .- West,

den

24. März 1916.
Im Namen der üeftranernden Hinterbliebenen:
942
Hans Hüser , z. Z. im Felde
Familie Hermann Lessmann.

Friedhofs.
Die Beerdigung findet statt : Montag , den 27 . März , 9 ^ Uhr vormittags , vom Portale des Bockenheimer

zu vermieten

405
Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r .
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zn
vermieten. Solmsstraße 56b _464
2 Zimmerwohmmg und Küche im Seüenbau zu vermieten. Kursürstenstraße 12. 465
Freundl . Mansardenw . an saub. kmderl.
Leute zu verm. Näh . Adalbertstr. 60, p. 561
30 « 661
« fru
Arrr ptiu0u
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Schöne abgeschlossene2 Zimmerwohnung
im 4. St . m. Zubehör für 32 M . z. 1. April
zu vermieten. Steinmetzstraße 20, part 681
zn vermietend
Kleine Wohnung
Schwälmerstraße 20 , parterre._68ä
Mansardenwohnung . .2 Zimmer u. Küche
725
zu vermieten. Ederstraße 11, Part .

I

zu
2 Zimmerwohnung
Kleine
730
vermieten . Fleischergasse9.
preis¬
Große 2 Zimmerwohnung
wert zu verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737

2 und 3 Zimmerwohnung zn vermieten.

34

Drs.usr -Lr3 .n2e
Bonqnetts , Guirlandeu

Fr . Ludwig

nnb

194

Eigene

Telefon

34

Fabrikate.
in

943

Leipzigerstrasse

34

Damen * und Kinder -Taschen
Brief - und Ban knoten -Tauchen
Damen - und Herren -Portemonnais
Zigarren - und Zigaretten -Btuis
Hädchen - u . Knaben -Schulranzen
in jeder Preislage.

. 770.
», No
Amt

34

Trauer - Hüte

Alle Preislagen.
Adalbertstr . 10.
193

werden schön und billig verändert und
garniert bei Frau K . Nagel Witwe,
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus. _947
^ c o6a,
fultudbru
"

2 Zimmer mit Küche zn vermieten.

, Trauerbriefe
Trauerkarteil

liefe

rt

Näheres Friedrtchstraße 34 , 2. Stock.

f.

&Co.,Buchiruekerei.
Kaufmann
2 Zimmerwohnung

Diemelstraße 6 und 8.

811
2 Zimmerwohnung ;tt vermieten.
. 14 . 2 Zimmerwohnung
Kunfungerstr
mit Bad u. Zubedör im 2. St . zu verm. 812
Schöne große 2 Zimmerwohnung, Bdhs .,
zu verm. Rödelheimerldstr. 30, Schuhg. 813
2 Zimmerwohnung zn vermieten.
819
Grempstraße 21, parterre ._
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche
833
zy vermieten. Markgrafenstraße 4.
mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Bad und Zubehör
810
1« .
Gasaltstraße
Näheres
2 Zimmer mit Küche zum 1. April zu
857
vermieten. Kleine Seestraße 8.

- und Kinderhüte
Damen

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - nid ArmAore
Grösste Aaswahl .
Tel. Amt II, No. 1662 B . LaAOk

!

GünstigeCelegenheitskäufe

Traner -Dekoratioueu.

»27,
, Leipzigerstr

Achtung

Preis 26 und 38 Mark . Näheres Am
763
Weingarten 14, Schlosserei.
2 Zimmerwohuung mit Zubehör monatll
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr. 24 . 77V

zu vermieten.

Gottesdienstliche Anzeigen.

66

am Maia
Frankfurt
ThristuSkirche
Borm . 9 */z Uhr : Kindergottesdienst
„ HauptgotteSd . Pfr . v. Peinen
IO 1/,
Nachm. 5 ^/z „ Abendgottesdienst Pfr . BSmel
f(Abendmahl)
„ Bibelstunde .
Mittw . &1/,

Kleine 2 Zimmerwohnung

zn

85 9'
zu mieten gesucht.
vermieten . Mühlgasse 19.
Mühlgafse 19._440
Off , u. 0 . A . a. d. Exp. d. Bl. _933
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu verEinfaches Zimmer mit Bttt gesucht. Eine junge Monatsfrau für morgens !
mieten. Näh . Gr . Seestr. 29 , im Laden. 881
939
Off . Clemensstraße 9, Hof r . 3. St . erb. 948 » gesucht. Gaiser, Adalbertstraße 8.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad . MarkgrafenJuliusstraße 22, 1 . oder Ä. Stock.
. 29, p. 760 Große Seestraße 16. 382
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬ str. 13, 1. St . Näh . Jordanstr
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl¬
hör bis 1. April oder früher zu vermieten, j ^Große 3 Zimmerwohnung m. Bad gaffe 29, nächst der Schloßstraße .
895
946 l und Zubehör an ruhige Familie zum 1. Juli
.
jflafymä daselbst1. Stock
mit
2 Zimmerwohnung
Schöne
zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 818
Bi mmmx
Zubehör zu vermieten. Zu erfragen
allem
8 -ybo »« *.« ;# .
WWW
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute Werderstraße 13, 1. Stock.
897
Seitenbau . 6 Räume, neuher¬
zu vermieten. Landgrafen 'tr . 41,1 . St . 831
y j yff 0uffr 3*
verzu
,
Seitenbau
2 Zimmerwohnung,
gerichtet zn vermieten. Zu erfragen 3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man - * 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
921
färbe Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer zu billigem Kriegspreis zu ver- mieten. Landgrafenstraße 26 ._
große Seestraße 49 , 1. Stock. _741
ein¬
an
Kochofen
mit
Mansarden
leere
2
40
Korn.
bei
.
St
876
.
1.
.
33
.
Näh
verm.
mieten. Noack, Leipzigerstr
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ sofort zu
930
.
3a
.
Adalbertstr
verm.
zu
zelne Person
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . zu
Schöne 3 Zimmerwohnung in gut. Hause
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ >verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60 zum 1. 4. zu vermieten. Zietenstraße 9. 878
» re.
1 giwiur
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3. St.
vermieten.
zu
3 Zimmerwohnung 45 M . sofort zu verm.
Zimmerwohnung
3
109
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 .
63
Geräumige Mansardenwohnung, 2. St .,
Zu erfr. Kursürstenstr. 50, 1. St . l.
918
Homburgerstraße 16 ._
vermieten. Schwälmerstr. 15,1 . St . 93
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub. zu verm.
zu
Schöne 3 Zimmer -Wohnnng
3 Zimmerwohnung m. Zub . f. 30 Mk. zu
Laffelecstr. 13, 3. St . Bahnhof-West. 299
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬ verm. Näh . Fleischergaffe 5, Part , r . 919
Große 5 Zimmerwohnung im 2. heres Solmsstraße 100 , 2. Stock.
vermieten. Falkstraße 51 , 1. St . r . 308
zu
215
zu
Sch . gr. 3 u. 2 Zimmerwohnung bill.
Stock mit besonderem Bad, elekl. Licht, Gas,
1 Zimm., Kch., gr. Borpl ., Kell. u. Ber chl.
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1. verm. Werderstr. 29,1 . St .,anzus vorm. 920
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
. 28 M . Näh. Holland, Göbenstr. 4,1 . 458
Pr
309
.
St
1.
9,
Göbenstraße
verm.
zu
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver558 Mai
zu vermieten. Kursürstenstraße 4.
Große Mansarde , Kammer u. Küche zu
"~ 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. mieten. Schloßstraße 37._929
Fröbelstraße 2, 1. Stock. 562
vermieten.
505
Stock.
2.
Schönhofstraße 14,
11#
«^
pUhuusr
Kleine Wohnung im Bdhs . u . Seitenbau
Freundl . 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
4 Zimmerwohnung 1. St . m. Bad , Der. verm. Näh. Falkstr. 33, p. od. 66,1 . St . 506 behör zum 1. April zu vermieten, keine zu vermieten. Große Seestraße 53. 583
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister. 123
WildungerGroßes heizb. Mansardenzimm^
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Doppelwohnung. Zu erfragen
945 zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 564
4 Zimmerw. Bad, Balk., Erker z 1. April zu vermieten. Schönhofstraße 19, pari . 550
straße 13, parterre bei Burkhard .
zu vermieten. Adalbertstraße 69 , Part. 439
mit
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne 8 Zimmerwohnung
bis znm 15. Näh . Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. Willig. 682
Große 4 Zimmerw . z. 1. 4. m. Bade¬
Mark
48
für
Bad
Landgrafenstraße 20, parterre._577
zimmer extra Jultusstr . 18, 1. St . 575
April oder 1. Mai zn vermieten.
Leipzigerstraße 42, Hinterhaus.
3 Zimmerwohnung mit Küche Basaltstraße 19, 1. St . bei Budnitz. 940
IT » 1 . Ai.
. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Freundl
Kurfürsten.
vermieten
zu
Zubehör
und
Leute
ruh.
765
an
Bad
mit
49, 2. Stock.
4 Zimmerwohnung, elektr. Licht, gr. Veranda
Zimmerwohnung
3
Leipzigerstraße
.
Näh
578
straße 57 . MH . daselbst 3. Stock.
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten. 617
94, 1. St . r . 941
Falkstraße
.
Näh
verm.
zu
Großes leeres Zimmer mit Küche zu verGroße 3 Zimmerw. z. 1. 4. m. Bade4 pimmeru >ukuuu0
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im mieten. Näh . Leipzigerstraße 88 .
781
18, 1. St . 579
.
JuliuSstr
extra.
zimmer
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu ver« .
3 Zimmerwohnung ,u vermieten.Ginnheimerlandstr . 64, Haltest, d. L. 4 . 944
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
sofort zu vermieten. Adalbertstraße 12. Zn
Leute. Leipzigerstraße 87 , b. Barth . 81b
erfragen „Rheingauer Hof" bet Zobel. 658 Leipzigerstraße 43 , 2. Stock. _643
Ä piiuuifr#
6 . 660
4 Zimmerwohn. m. Balk. u . Bad sof. bill.
Schöne Manfardenwohnnng
Zimmerwoh3
zu verm. Jordanstr . 52, anzus. vorm. 720 Laden mit 2 Zimmer od. als
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an Stube , Kammer und Küche nebst Zubehör
nung zu vermieten. Näh . 6. Hausverwalter. ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen Preis 22 Mark sofort zu vermieten. Ztt
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
87 erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 858
8 Zimmerwohnung znm 1. April Große Seestraße 49, 1. Stock.
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
St.
2.
20,
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. zn vermieten. Appelsgasse
Kleine 2 Zimmerwohnung zn
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
. 78, 1. St. 91 Hinterhaus
Daselbst schöne2—3 Zimmerw. oder Laden Näheres daselbst 1. Stock._723
vermieten. Leipzigerstr
. Werrastraße 11, 1. St . r . 860
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort
M.
40
monatl.
vermieten.
Zimmerwohnung
zu
3
Große
2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu verm. Leipzigerstr. 87,
zu verm. Zu erfr. das.3.St .b.Herrn Riese 830
729
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
53, 2. Stock links._322
Fattstraße
Hths . 1. St . Näh . Bdhs . 1. St . l. M
IQ.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
im 3.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Nengem. 4 Zimmerwohnung m. Bad, Preis
v. 5V Mk. z. 1. April Bad zu vermieten. Näh. Kreuznacherstr. 45, 13 * Die W0tfnmtß9anseigen erfchewnd
700 M . sof. zu verm. Näh . 12, im Laden. 870 Stock zum Preise
324
jede« Montag , Mittrvoch and Freitag
zu verm. Näh . Am Weingarten 15, p. 734 Baubüro , od. Leipzigerstraße 88 .
Schöne 4 Zimmerwohnung bill.
übe» Zianaer and GefchSfwtokaM
die
allem
mit
,
3 Zimmerwohnung zum 1. April Sch. 2 m.3 Zimmerwohn 330
zn vermieten. Näheres Schloß738 Zubehör zu vermieten. Fattstraße 89 .
917 zu vermieten. Jordanstraße 69 .
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britannien ist wirklich der Beherrscher des Meeres. Selten
entgcht ein Schiff seinem spähenden Auge. Wir verstehen
Großbritannien , aber das macht die Sache nicht leichter
für uns . Skandinavien sicht sich faktisch in einem Eisen¬
ring eingeschlossen
; es ist vom Handel mit Deutschland ab¬
gesperrt. England läßt nicht einen Kilo irgend einer Ware
durch ohne Garantie , daß die Ware auch in Skandinavien
bleibt. Daß Skandinavien durch den Krieg reich geworden
sei, ist Einbildung . Einzelne wurden reich, aber die
Hauptmasse der Bevölkerung leidet unter dem Krieg. Es
droht eine wirtschaftliche Krise. Man muß zugeben, daß
unter diesen Umständen ein Zusammenarbeiten für die
skandinavischen Länder notwendig' ist. Glücklicherweise ist
Skandinavien nicht so zersplittert, wie der Balkan. Wir
wollen uns nicht an dem Territorium der Nachbarn ver¬
greifen. Frühere Zwiste sind vergessen. Wir fühlen uns
solidarisch. Die skandinavischen Länder sind überzeugt, daß
nur durch Ausrechterhalten ihrer Neutralität und durch
ein vollkommen solidarisches Auftreten verhindert werden
kann, daß sie in den Krieg verwickelt werden.

Wien, 24 '. März .
Amtlich wird verlautbart,
24. März 1916:
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Der Feind beschloß die Städte Görz und Roverc. Sonst
keine Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
24 . März . Bericht des Haupt¬
quartiers : An der Jraksront bei Felahle versuchte eine
feindliche Abteilung von ungefähr zwei Bataillonen un¬
sere Borposten auf dem rechten Tigrisuser anzugreifen,
Das Spitalschiff Elektra.
wurde ader nach einstündigem Kampfe zurückgeschlagen
. Paris,
24 . März . Tie Mater bringen auszugs¬
In der Nacht vom 21. März warfen unsere Flieger
weise ein Schreiben des Marineministers an den Mi¬
wirksam Bomben auf die Feinde in Kut-el-Amara . In
derselben Nacht griff eines unserer Wasserflugzeuge feind¬ nister des Aeußern, in dem an der Hand des Berichte-liche in der Kephalosbucht auf der Insel Jmbvos ankernde eines Tauchbootkommandanten die Torpedierung des öster¬
- ungarischen Spitalschiffes „Elektra" zuaeqeben
Schliffe mit Bomben an. Wir beobachteten
, daß alle Bom¬ reichisch
wird. Ter Minister teilt jedoch mit, daß nach dem Be¬
ben wirksam ihr Ziel erreichten.
richt die „Elektra" nicht die vorgeschriebenen Zeichen ge¬
Ein Seegefecht in der Nordsee.
führt habe. Eine Untersuchung sei im Gange. Wenn sich
Berlin, 24 . März . Nachrichten zufolge, die von die Richtigkeit der österreichischen Mitteilung ergeben wür¬
verschiedenen Stellen hierhergelangt und neuerdings be¬ de, würden die notwendigen Verfügungen getroffen weruen.
stätigt sind, hat am 29. Februar in der nördlichen Nordsee
Die Expedition in Mesopotamien.
Wischen dein deutschen Hilfskreuzer „ Greif" und drei
englischen Kreuzern, sowie einem Zerstörer ein Gefecht stattLo n d o n, 24. März . Im Unterhaus entgegnete Hobjgefunden. S . M . S . „Greis" hat im Lause dieses Ge¬ house aus die Erklärungen des Ministers für Indien,
fechts einen großen englischen Kreuzer von etwa 15000
Chamberlain, über die Lage in Mesopotamien: Er be¬
Donnen durch Torpedoschußzum Sinken gebracht und sich dauere, daß die militärischen Behörden Englands die
zum Schluß selbst in die Lust gesprengt. Bon der Be¬ Unternehmung Indiens in Mesopotamien gebilligt hätten.
satzung des Schisses sind etwa 150 Mann in englische Ge¬ Er habe gehofft, daß der Befehlshaber an Ort und Stelle
fangenschaft geraten, deren Namen noch nicht bekannt sind. seine Befugnisse überschritten habe, als er weit über¬
Sie werden von den Engländern, die über den ganzen Vor¬ legene feindliche Streitkräfte angriff, und daß er für
fall das strengste Stillschweigen beobachten, von jedem Ver- diese vielleicht nicht gerade unheilvolle, aber jedenfalls
kchr mit der Außenwelt abgeschlossen
. Maßnahmen hier¬ durchaus nicht erfolgreiche Unternehmung verantwortlich
gegen sind eingeleitet.
wäre. Er sei erstaunt, daß die militärischen Behörden
den Vormarsch gebilligt hätten ; denn der Traum , daß
Thr Chef des Admiralstabes der Marmeman Bagdad mit 20 000 Mann nehmen könne, scheine
Die nordische Ministerkonserenz.
s ihm militärischer Wahnsinn zu sein. Redner bedauerte,
Stockholm, 24 . März . Der Kopenhagener Kor¬ daß Chamberlain genötigt gewesen sei, zuzugeben, daß
respondent des „Rußkoje Slowo" hatte, laut „ Svenskas
die ärztlichen Vorkehrungen gänzlich zusammenqebrochen
Tagbladet", eine Unterredung mit einem an der nordischen seien. Wenn Soldaten aus Mangel an Vorsorge an
Ministerkonserenz beteiligten Minister. Dieser sagte: Wir
ihren Wunden aestorben sind, so verdienen die dafür ver¬
wollen die Kriegführenden daran erinnern , daß Skandina¬ antwortlichen Personen die schärfste Strafe . Der Red¬
vien nicht drei verschiedene Monarchien, sondern eine Ein¬ ner wandte sich gegen die Bemerkung Chamberlains, daß
heit von zwölf Millionen Menschen repräsendiert, die man
die Berichte der Gegner romanhaft seien. Der letzte tür¬
nicht übersehen kann. Die Beschlüsse der Konferenz sind kische Bericht sei viel weniger romanhaft , als er letzte
nicht für die größere Allgemeinheit bestimmt; einiges englische. Tie Zahl der britischen Verwundeten sei im
werde den Kriegführenden mitgeteilt. Die Hauptfrage galt
türkischen Bericht viel genauer angegeben, als im bri¬
natürlich der Blockade, die täglich fühlbarer wird. Groß¬ tischen. Chamberlain erwiderte, der Feind erfahre <ie eng¬

Zornemanns

Brautfahrt.

Humoristische Novelle von Ludwig Kübel.
<6. Fortsetzung.)

, M

Ich hatte mich ihr voll zugewandt und sah ihr in
die Augen. Da bemerkte ich, daß ihr Gesicht, das eben
noch so hold gelacht hatte, denselben trüben Ausdruck
annahm , wie vorhin auf dem Bahnsteig . „Zornemann,
bitte, verschiebe diese wichtige Erörterung doch lieber,
bis wir in aller Ruhe um das Herdfeuer sitzen. Sieh
dir jetzt bei dieser Abendbeleuchtung die Gegend an.
Und Sie , Fräulein Jolanthe , haben vielleicht die Güte,
wesen Fremdling in die Nomenklatur derselben einzusuhren." Wir waren allmählich immer höher an der
-öergiehne hinaufgefahren , und die Krümmungen
unseres Weges boten uns die herrlichsten Ausblicke,
^ownthe kam der Aufforderung des Doktors bereitwmig nach. Sie wies mit ihrer schönen Hand bald
Mer, bald dort hin, wie uns die Schönheiten des
Landes aufgingen , und erklärte mir alles.
Dann aber , als uns schließlich größere Baumuppen die Aussicht benahmen , setzte sie sich aufatmend
hi« Polster

zurück .

„ Ja ,

ich

habe

44. Iahrg.

schon oft gedacht,
wer mochte lch sterben."
den ersten sechzig Jahren noch nicht,
gnädiges Fraulem, " scherzte ich.
»0 doch, bald , gleich I"
nach Berlin möchten Sie nicht zurück
8 ^ 5 « schelte sie wieder. „Sie haben recht, Herr
Landsmann , unfern Grunewald , Halensee, Wannsee und

Schlachtensee wollen wir uns mct)t vererem lassen, rnctjt
wahr? Sie haben auch ihre Schönheiten ."
„Augenblicklich wohl kaum," erkühnte ich Mir als
angenehmer Schwerenöter zu bemerken, fand aber keine
Beachtung damit , denn Sievers sagte:
„So , Zornemann , da wären wir ."
Das Zeitungsklischee hatte nicht geschmeichelt, die
Villa war und lag reizend.
Fräulein Müller entschlüpfte uns alsbald , und
Sievers brachte mich zunächst in sein Sprechzimmer,
das reichlich stark nach Jodoform duftete, daß ich ein
Hüsteln nicht unterdrücken konnte.
„Nicht wahr , ein elender Gestank hier ? Ueber das
Sonstige , die Zangen , Spirituspräparate und Knochen
zu hüsteln, verbitte ich mir. Klappern gehört zum
Handwerk ." Damit trommelte er wie ein enragierter
Klaviervirtuos anzüglich mit beiden Händen auf die
Tischplatte. „So , da bringt Friedrich deinen Koffer.
Mache dir's bequem, du wirst Bedürfnis haben , dich
unter dem Staube der Reise und dem Sande Berlins
hervorzuarbeiten . Ich aber will die Freudenbotschaft —"
Ich hielt ihn noch am Rockärmel fest. „Ehrhard,
mir schwankt der Boden unter den Füßen , ich habe
dich so viel zu fragen ."
„Ich dich auch, Zornemann , aber alles zu seiner
Zeit . Du begreifst, daß ich zunächst Liese! in das Ge¬
heimnis deiner Ankunft einweihe."
Nach einer Viertelstunde brachte er mich zu seiner
Frau , die mich herzlich mit der Leipziger gemütlichen
Zungenfertigkeit begrüßte.
„Ist das hübsch, Herr Zornemann , daß Sie da
sind ! Ehrhardl , das muß doch gegen fünfzehn Jahre
her fein, daß Sie beide zu uns kamen. Schade, daß
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lischen Verluste erst aus den britischen Berichten Hobhouse sagte, der Feind habe häufiger, als das Kriegs¬
amt es zugebe, erstaunlich richtige Angaben gemacht.
Dev Krieg gegen Mexiko
wird in ganz Amerika für unabwendbar gehalten. Durch
das Zugeständnis Wilsons an Carranza , auf Grund dessen
mexikanische Truppen amerikanischenBoden betreten dür¬
fen, ist ein offener Bruch vermieden worden, aber man
nimmt an, daß Tausende von Carranzas Soldaten dadonlaufen werden, um gegen Amerika zu kämpfen, viele andere
sich um Villas Banner scharen werden, um den verhaßten
Amerikanern entgegenzutreten. 12000 Amerikaner standen
nach Meldungen Londoner Blätter schon Mitte März an
der Grenze, und sobald der Plan des Kriegsministers aus¬
geführt sein wird, dürften nur noch wenige der 25000
Mann starken mobilen Armee der Vereinigten Staaten
im Lande verbleiben. Man glaubt, Amerika stehe an der
Schwelle eines zwei- bis dreijährigen Feldzuges gegen
Mexiko. Mit Schaudern gestehen Die Londoner Blätter,
daß ein Krieg mit Mexiko den Präsidenten Wilson, dessen
Rüstungsvorlage übrigens soeben abgelehnt wurde, hindern
würde, seine U-Boot-Politik gegen Deutschland in der bis¬
her geübten Weise fortzusetzen.
Verurteilung.
Stuttgart,
24 . März . Wegen eines Vergehens
gegen das Belagerungsgesetz wurde heute nachmittag der
Redakteur Crispin , ein Sozialdemokrat, von der Straf¬
kammer zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt . Crispin
hat eine Vertrauensmännersitzung im sozialdemokratischen
Verein Groß,-Stuttgart einberufen und geleitet, ohne die
Genehmigung des Stellvertretenden Generalkommandos
eingeholt zu haben. In dieser Sitzung wurde eine Reso¬
lution angenommen, die sich gegen die Kriegskreditbewilligung im Reichstage aussprach.
Kleine Nachrichten.
Haag, 24 . März . Der „Nieuwe Courant " erfährt,
daß die Dampfschifsahrtsgesellschaft Osaka-Nusen-Kaisha
von April an einen monatlichen Dampferverkehr von For¬
mosa nach den Philippinen eröffnen werde. — Die Aus¬
fuhr von allen mit Zucker zubereiteten Artikeln ist ver¬
boten.

Norm Kahr.
Am 26. März vorigen Jahres besetzten die Fran¬
zosen in den Vogesen die Kuppe des Hartmannsweilerkopses
während der Kuppelrand von unseren Truppen behauptet
wurde. Bapaume, Metz und Straßburg wurden von fran¬
zösischen
, Calais von deutschen Fliegern mit Bomben be¬
legt. Im Osten wurden die Russen, die zum Plündern,
genau so wie aus Memel, von Tauroggen nach Tilsit auf¬
gebrochen waren, bei Laugszargen unter starken Verlusten
geschlagen und über den Jura -Abschnitt zurückgeworfen.
An der Schlachtfront in den Karpathen wurden neuerliche
starke russische Angriffe unter schweren Verlusten für den
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Sette 8.

ich Ihnen nicht eine echte Gose vorsetzen kann. Aber
hier am Rhein müssen Sie schon mit einem Gläsel
Wein fürliebnehmen . Ich habe mich auch erst dran
gewöhnen müssen, nicht wahr , Ehrhardl ?"
„Zigeuner , du sckwatzt ja ^meinen guten Zorne¬
mann gleich halbtot !" rief Sievers dazwischen und
drückte mich in einen Sessel nieder.
„Sehen Sie , Herr Zornemann , so ist er nun! Er
nennt mich immer noch Zigeuner , als ob ich was dafür
könnte, wie ich aussehe. Na , er hat ja leider recht,
aber hätte er mich doch nicht genommen , wenn ich ihm
nicht gefalle. Alt genug war er doch wahrhaftig ."
„Aber, gnädige Frau , wem sollten Sie nicht ge¬
fallen ?" sagte ich aus voller Ueberzeugung, denn die
kleine' zierliche Frau mit ihrem dunkeln Haar , ihrem
wirklich etwas gebräunten Teint , der aber durch frische
rote Wangen belebt wurde, dem kecken Stumpfnäschen,
den blendend weißen Zähnen , vor allem aber ihren
blanken Augen, sah immer noch aus wie ein junges
Mädchen.
„Hahaha ! Ehrhardl , hast du's gehört ? Ist recht,
Herr Zornemann , daß Sie 's ihm mal 'nanpfeifen , was
für 'ne Frau er hat. Aber — die Gnädige lassen Sie
mir weg, das bitt' ich mir aus !"
„Wenn Sie wünschen, Frau Doktor."
„Herr Zornemann, " sagte sie traurig schmollend,
„wollen Sie mich denn nicht einfach 's Liefe! nennen,
wie früher ?"
Ich warf Sievers einen fragenden Blick zu, worauf
er mit gewichtigem Pathos meinte : „Ich gebe meine
aütige Erlaubnis ."

MrOMW» Mit .)

i

der vierten dem der dritten Kriegsanleihe etwa gleich- - fragt der Präsident das Haus , ob es den Redner werter
hören will. Das Haus beschließt mit großer Mehrheit die
kommen wird, das mit 12160 Millionen Mark auch die
kühnsten Erwartungen weit übertraf. Die beiden ersten Wortentziehung, auch ein Teil der Sozialdemokraten stimmt
Kriegsanleihen des Deutschen Reiches, die 4481 bezw. dafür . (Beifall rechts. Ungeheurer Lärm. Abg. Haase ver¬
9103 Millionen Mark ergaben, wurden von ihren beiden läßt die Tribüne.
Schatzsekretär Helfserich: Wenn ich nicht amtlich hier
Nachfolgern weit überflügelt, obwohl die Zeichnungsbedingfestgehalten würde, würde ich bei den Ausführungen des
nngen für alle vier Anleihen die gleichen waren. 36 344
Millionen Mark hat das deutsche Volk aus eigenen Mit¬ Abg. Haase den Saal verlassen haben. Ich spreche mein
teln für die Kriegführung bisher aufgebracht. Der Umstand, tiefstes Bedauern aus , daß ein Mann , der sich Volksver¬
daß die Zeichnungssummen sich mit jeder neuen Anleihe treter nennt , hier Worte gesprochen hat, die unseren Fein¬
Kri-yswochenberichl.
steigerten, ist der überzeugendste Beweis von dem ein¬ den den Rücken stärken müssen. (Lebhafter Beifall.)
Abg. Scheidemann (Sozd.) : Auch für mich und meine
Tie Berichte über die letzten Kämpfe im Westen, mütigen Vertrauen des deutschen Volkes zu seinen militä¬
tote im Osten und im Süden sind mit Blut geschrieben. rischen und politischen Führern , sowie von der unbedingten Freunde war die Rede des Abg. Haase eine Ueberraschung.
Am stärksten haben es die Franzosen in den Kämpfen Siegeszuversicht ganz Deutschlands. Das deutsche Volk (Unruhe und Zustimmung.) Das Notgesetz ist nur die Folge
bei Verdun empfunden, aus denen die WahrheU in ihre hat mit seinen Zeichnungen die Quittung darüber ausge¬ des bestehenden Etats , wir binden uns durch Zustimmung
Häuser und Familien durchgesickert ist. Und diese Wahr¬ stellt, daß unsere militärische Lage heute noch günstiger in keiner Weise. Wir können in dieser schweren Zeit dem
heit must einen ganz furchtbaren Eindruck aus die Be¬ ist als je zuvor, und daß der Stand der Dinge die Bürg¬ Reiche die Mittel nicht verweigern, die es bedarf. In der
Stunde der Not lassen wir unser Vaterland nicht im Stich.
völkerung gemacht haben, denn zum ersten Mal seit Miegsschaft, ja die volle Gewißheit des endgültigen Sieges
beginn haben sich deutlich vernehmbare Anklagen gegen bietet. — Unsere Feinde, insonderheit Frankreich und Eng¬ (Beifall.) (Händeklatschen.) Präsident Kaempf bittet, bas
höhere Offiziere erhoben. Das Schlagwort „Verräter"
land, betrieben schon in Friedenszeiten einen gewissen Händeklatschen zu unterlassen.
Hierauf wird ein Antrag auf Schluß der Debatte
von 1870—71 ist ja noch nicht laut geworden, aber die Sport mit der Verherrlichung ihrer eigenen und mit der
Generale, die ihre Bataillone in das vernichtende deut¬ Verunglimpfung und Verkleinerung der Finanzkraft des angenommen. Die Vorlage geht an die Budgetkommission,
die sofort zusammentreten soll.
sche Sverrfeuer immer von neuem trieben und doch keinen Deutschen Reiches. Sie haben jeder deutschen Kriegsanleihe
Abg. Rühle (Sozd.): Im Namen meines Freundes
Erfolg gegen die Ueberlegenheit der deutschen Waffen ein Fiasko vorausgesagt und ihre Enttäuschung über das
" gescholten wor¬ großartige Ergebnis einer jeden durch Entstellung der
Liebknecht(Lachen) und in meinem eigenen Namen erkläre
erzielen konnten, sind„ MenschenschLächter
den. Tie französischen Anführer wissen, wie die Stim¬ Wahrheit zu verbergen gesucht. Sie waren immer bemüht, ich: Diesem System keinen Mann und keinen Groschen!
mung in Paris angesichts des fortschreitenden deutschen den Eindruck zu erwecken
, als handelte es sich bei den Er¬ (Große Heiterkeit.) Hierauf wird die Sitzung unterbrochen
Avancierens ist, die republikanische Regierung will Siege, gebnissen um Scheinresuliate, die durch alle möglichen und eine neue Sitzung auf eine Stunde später anberaumt.
In der zweiten Reichstagssitzung um 2 Uhr bean¬
und da dürfen Hekatomben von Menschen keine Rolle Kniffe und Pfiffe hervorgebracht seien. Sie haben beson¬
tragt namens der Kommission Abg. Meyer-Herford (ntl.)
Melen . Ter Krieg ist hart und grausam, aber es ist ders der jetzigen vierten Anleihe mit dem Brustton der
die unveränderte Annahme des Etats - Notgesetzes. Das
ttklärlich, daß die menschliche Widerstandskraft gegen seine .Ueberzeugung einen glatten Mißerfolg prophezeit. Ihre
blutigen Anforderungen erlahmt, zumal heute weniger als
Verkleinerungsbestrebungen glaubt ihnen heute kein Mensch Gesetz wird hierauf in zweiter Lesung ohne Erörterung
je die Frage beantwortet werden kann : „ Wozu das alles ?" mehr ; denn wenn die Anleiheergebnisfe nur auf dem Pa¬ angenommen, desgleichen in dritter Lesung. Von den
Sozialdemokraten stimmte der größere Teil für das Gesetz.
Auch die Engländer haben in Nordsrankreich bei Dpern pier ständen, womit hätte Deutschland den Krieg fortPräsident Kaempf erbittet die Ermächtigung, die nächste
keine geringen Verluste, aber die Franzosen wissen doch, führen sollen!
Sitzung, die spätestens am 4. oder 5. April stattfinden
baß dieselben mit ihren eigenen Opfern nicht zu vergleichen
. Schluß 2 Uhr 15 Minuten.
soll, festzusetzen
sind. Daher wächst in erklärlicher Weise in Frankreich der
Reichstag.
Deutscher
Oeffentder
vor
auch
sich
er
wenn
England,
gegen
Grimm
Sturm in der sozialvcmokrnt. ReichstagSfraktion.
37. Sitzung vom 24. März.
tichkeit noch ducken muß. Aber je krasser diese Blutschrift
Im Sitzungssaale des Reichstags gab es nach der
von Verdun wird, um so deutlicher wird auch die Erbitte¬
Am Bundesratstisch : Sols, Helfserich. Auf der Tages¬ Rede des Abg. Haase stürmische Auseinandersetzungen zwi¬
emporsteigen.
rung jenseits der Vogesen an das Tageslicht
ordnung steht zunächst die kleine Anfrage des Abg. Kleinath
schen der Mehrheit und der Minderheit der Partei . Abg.
Tie französischen Schlachtendenker haben falsch! gerech¬ (nl.) wegen der Preisbeschränkung im Handel mit Web-, David
rief dem Genossen Haase zu : Ihre Politik führt
die
gegen
Italiener
die
und
mit,
Russen
teilt
die
sie
net, als
Wirk- und Strickwaren. Ein Regierungsvertreter
des Krieges! Sie dient dem feindlichen
Verlängerung
zur
deutsche und gegen die österreichische Front zu erneuten daß die Beschlagnahme notwendig war , weil sich in der Ausland ! Abg. Sachse (Soz .) rief : Sie Feigling, Sie
Sturmangriffen in der Erwartung antrieben, die deutschen Textilbranche wucherische Bestrebungen geltend gemacht haben nicht den Mut gehabt, in der Fraktion
. Aus der Ge¬ haben. Die bisherigen Maßregeln waren nur provisorisch,
Vorstöße gegen Verdun dadurch zu schwächen
ihre Meinung zu sagen. Das ist ein niederträchtiger Ueberschichte der vergangenen zwanzig Siegesmonaten konnten
eine definitive Regelung durch Bundesrats - Verordnung
sall ! Auch Abg. Hoch, der zur Minderheit, aber nicht zur
sie wissen, daß die deutsche Heeresleitung alles abwägt und
stehe für Anfang April bevor.
der zwanzig der sozialdemokratischen Reichstags¬
Gruppe
uns
danach die Kommandos gibt. Und Sganb in Hand mit
Auf Anfrage des Abg. Bassermann (nl.) wegen der fraktion gehört, geriet mit den Abgeordneten Haase und
arbeiten getreulich unsere Verbündeten, die auf jedem Posten letzten Kämpfe in Kamerun unü den Uebertritt der Schutz¬ Henke in fine scharfe Auseinandersetzung und machte,ihnen
dem Feinde gewachsen sind. So sind die feindlichen Verluste truppen auf neutrales Gebiet, sowie wegen des Standes der die heftigsten Vorwürfe, wobei das Wort „Heimtücke" fiel.
stärker als zuvor gewesen, ohne daß irgend welcher Boden Kriegsereignisse in Ostafrika erwidert
Abg. Sachse"zum Abg. Henke '(Soz .f : Sie Feigling, Sie
errungen werden konnte. Von Paris aus wird man sich
Staatssekretär Sols : Die letzte amtliche Nachricht aus
haben Haase zu dieser Niederträchtigkeit aufgestachelt! Im
alle Mühe geben, auch diese Tatsachen dem Volke zu ver¬ Kamerun stammte vom Ende vorigen Jahres , es ist öfter der
Laufe des sich fortsetzenden stürmischen Streites auf den
heimlichen, aber wie in allen anderen Dingen wird sich Versuch gemacht worden, Munition dort hinzuführen, er Bänken der Sozialdemokraten sah man, wie der Abg.
auch hier die Wahrheit eine Gasse brechen.
scheiterte an der scharfen Blockade der afrikanischen Küste.
zu den Vertretern der Minderheit gewendet,
Die solide Finanzlage des Deutschen Reiches trotz der So mußten sich schließlich unsere tapferen Truppen kämp¬ Scheidemann,
wiederholt mit nicht mißzuverstehender Geste den Finger
Kriegsaufwendungen findet auch im neutralen Ausland
fend aus das neutrale spanische Gebiet von Rio Muni zu¬ an die Stirn führte.
Anerkennung. Die Kaufkraft des Reiches ist stark geblieben rückziehen. Durch, unfern Botschafter in Madrid haben wir
Sozialdemokratische Kraktionssitzung.
und nach dem Kriege wird ungeachtet aller Machenschaften Zahl und Namen der Mitglieder der tapferen Helden schar
Blüte
zur
wieder
Export
deutsche
Sozialdemokraten hielten im Hinblick auf das
der
Die
auch
unserer Gegner
zu erfahren gesucht. — Ostafrika hat sich bisher ebenso
gelangen. Sie haben uns vor dem Kriege nicht entbehren tapfer wie erfolgreich verteidigt. Dies verdient uneinge¬ Vorgehen des Abg. Haase eine Fraktionssitzung ab, in der
können, und werden es nach dem Kriege erst recht nicht. schränkte Anerkennung, umsomehr als die Eingeborenen sich die Mehrheit mit der Minderheit auseinandersetzte und
auch die künftige Stellung beider Gruppen zu einander
Erfreulich ist es, daß wir mit Rumänien noch während des ruhig geblieben sind. Neuerdings hat die englische Streit¬
Krieges zu einem Handelsabkommen, ja befriedigenden macht durch südafrikanische Truppen unter dem Buren¬ beraten wurde. Aus der sozialdemokratischen Fraktion des
Abmachungen über eine umfassende Getreideeinfuhr an uns
general Smuts Verstärkung erhalten. Auch mit dem Ein¬ Reichstages sind mit dem heutigen Tage 18 Mitglieder
gelangt sind. Unter Zusicherung aller tunlichen Erleichte¬ greifen der Portugiesen im Süden ist zu rechnen. Es
lausgeschieden und haben unter der Bezeichnung „ Fraktion
rungen wird uns Rumänien zunächst 100 000 Wagen Mais
stehen noch schwere Kämpfe bevor, wir dürfen aber zu un¬ der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft""' eine neue
Fraktion gebildet. Die Ansgeschiedenen sind die Abgeord¬
und etwa 40000 Wagen Weize, Gerste und Hülsenfrüchte seren Heldentruppen volles Vertrauen haben. (Beifall '.
Bernstein, Bock, Büchner, Dr . Oskar Cohn, Dittneten
liefern. Umgekehrt liefert Deutschland an Rumänien Lan¬
-Notgesetzes.
Es folgt die erste Beratung des Etat
mann , Geyer, Haase, Henke, Dr . Herzfeld, Horn (Sach¬
deserzeugnisse, sodaß die beiderseitigenHandelsbeziehungen,
Reichsschatzsekretär Helfserich: Ich will heute Mitteilen,
sen), Kuhnert, Ledebour, Schwach, Stadthagen , Stolle,
die sich auch auf Rumänien und die Drei anderen Zentral¬ daß die letzte Kriegsanleihe die Summe von 10 Milliarden
, in vollkommen normaler Weise wieder 600 Millionen erbracht hat (Lebhafter Beifall ) und zwar Vogtherr, Wurm und Zubeil. Vorsitzende der neuen Frak¬
mächte erstrecken
hergestellt worden sind. Englands Chikanen haben also ohne Few - und Auslandszeichnungen. Deutschland ist der tion sind Haase und Ledebour.
nichts gefruchtet. Mit dem Abkommen beweist Rumänien
einzige Staat , der die Kriegsausgaben aus eigenen Mitteln
zuverlässiger, als es durch irgend etwas anderes geschehen deckt, es bedeutet der Erfolg der Kriegsanleihe auch, dcM
Lokal - Nachrichten.
könnte, daß es garnicht daran denkt, heute oöer jemals an unsere Kraft nicht gebrochen ist, und daß das Vertrauen zu
25. März
der Seite der Entente die Waffen gegen Deutschland zu er¬ unserer Heeresleitung nicht erschüttert ist. Ich danke hier¬
nimmer
und
nun
sich
wird
greifen. Auch Griechenland
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlnng!
mit allen, die sich Verdienste um die Kriegsanleihe erworben
unseren Feinden ^ schließen, sein Unmut gegen diese steigert haben, namentlich der Reichsbank und der Presse. (Beifall .) findet nächste Woche nicht am Dienstag , sondern am Don¬
sich vielmehr mit jedem neuen Gewaltakt der Entente. Der
nerstag statt.
Abg. Scheidemann (Sozd.) : Die Mehrheit meiner
König, die Regierung und das Volk Griechenlands in
— Postsache. Die in neutralen überseeischen Län¬
Notgesetz zu, ohne sich damit für den
dem
.stimmt
Partei
seiner erdrückenden Mehrheit würde den Fall Verduns mit
dern sestgehaltenen Angehörigen unserer Flotte gellen als
binden.
zu
Hauptetat
Freuden begrüßen, weil sie davon nicht mit Unrecht die
Abg. Bassermann (nrl.): Meine Freunde stimmen dem kriegsgefangen. Postverkehr mit ihnen ist nur in den¬
Zurückberufung des Generals Sarrail und dessen Truppen
zu, beantragen aber seine Verweisung an die selben Formen zulässig wie mit Kriegsgefangenen, also
Notgesetz
aus Saloniki , sowie die Einstellung der militärischen Aktion Budgetkommission. Wir freuen uns über den glänzenden nicht wie in Friedenszeiten über das Marinepostbureau
daselbst erwarten.
in Berlin C 2 zu leiten. Sendungen , die aus Ver,ehB
Erfolg der Kriegsanleihe.
Amerika hat auf das jüngste deutsche Memorandum in
(Ztr .) : Namens meiner Freunde erkläre dem Marinepostbureau zugehen, werden von diesem nach
Spahn
Abg.
Sachen des U-Bootkrieges seine Antwort noch nicht erteilt. ich die Zustimmung zu dem Notgefetz und gebe gleichzeitig träg/ich als „Kriegsgefangenensendungen"" bezeichnet und
Wenn Londoner Blätter behaupten, Präsident Wilson finde meiner Freude Ausdruck über den großen Erfolg der vierten so weiter behandelt werden. — Ter Briefverkchr mit
es durchaus gerecht und billig, daß die Handelsschiffe be¬ Kriegsanleihe.
Belgien hat eine weitere Ausdehnung erfahren. Fortan
sämtliche Orte der Provinz Brabant und der Kreist
find
waffnet würden, so ist hier der Wunsch so deutlich! der
Abg. Graf Westarp (kons.) : Auch wir stimmen dem
Pater des Gedankens, daß dieser Behauptung kein Gewicht Notgesetz zu. Den Dank für das glänzende Ergebnis der Charleroi und Namur zum Briefverkehr mit Deutsch
beizulegen ist. Präsident Wilson, der in seiner blinden Kriegsanleihe dehnen wir vor allem aus den Herrn Staats¬
land zugelassen.
Vorliebe für England auf dem besten Wege, war, Amerika sekretär aus.
— Stiftung . Der kürzlich verstorbene Rentner Dr.
Albert Linel hat die Stadt zur Erbin seines Ver¬
um Phantome willen in den Weltkrieg hineinzustürzen, ist
jur
meiner
Minderheit
der
Namens
Abg. Haase (Soz.) :
DB
vorsichtiger geworden, da er mehr und mehr zu der Ueber- Partei erkläre ich daß wir dem Notgesetz nicht znstimmen mögens und seiner Kunstsammlungen eingesetzt.
zeugung gedrängt wird, daß seine Politik der Mchrheit des können (Unruhe und Zurufe). Bei den neuen vorgeschla- Testament enthält die Bestimmung, daß die Sammlmz
amerikanischen Volkes gegen den Strich läuft . Das Volk genen Stenern haben wir gesehen, daß die Regierung auf in geschlossener Form im Historischen Museum zur AB'
der Union ist keinesfalls gewillt, mit seinem Präsidenten dem alten Wege beharrt und daß von einer Neu-Orienstellnng gelangt. Die Sammlung enthält Gemälde, Pol
blindlings durch dick und dünn zu gehen. Nach bewegter tierung nicht die Rede ist. (Unruhe). (Ns Redner weiter zellon, Bronzen und Dokumente von kunsthistonschern Welt
Debatte lehnte das Repräsentantenhaus das Gesetz ab, vom Klassenkampf spricht, wird er vom Präsidenten Kaempf darunter besonders alte Handschriften und Stammbückier
Stammbücherfammlung ist die umfangreichste in Frank¬
wodurch die Essektivbestände des amerikanischenHeeres auf
darauf aufmerksam gemacht, daß solche allgemeine Dis¬ Die
eine halbe Million Mann erhöht werden sollten. Der Be¬ kussion hier nicht zulässig sei.) Die Fortführung der Zen¬ furt.
— Städtische Beratungsstelle für Kriegshinterbllebene.
schluß war ein Mißtrauensvotum in schärfster Form für
sur, die Knebelung des freien Wortes bestärken uns in
den Präsidenten, der die Rüstungspolitik mit höchstem unserer Ablehnung. Das Volk, das von tiefer Friedens¬ Tie Beratungsstelle der Kriegsfürsorge für KriegMvfi
lide und Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern ist stit
Eifer betrieb und der auch die Schuld daran tragen
sehnsucht erfüllt ist, ist erregt über die neuen Steuern.
soll, daß die Verwicklung mit Mexiko einen so ernsten (Präsident Kaempf ruft den Rckner zur Sache.) Wenn der Anfang März von der Stadt übernommen. Die lieber'
Charakter gewann.
nach Beendigung des
Krieg vorbei ist, wird es weder Sieger noch!Besiegte geben. nähme erfolgte um diese auch
Jahre notwendige Einrichtung üw
längere
noch
Krieges
!)
Unerhört
:
Rufe
rechts.
Lärm
(Großer
eine 'gesicherte Grundlage zu stellen und um eine Ab¬
10600 Pillbtten Kriegsanleihe.
Präsident Kaempf: Das geht zu wert. Ich werde das
der Kräfte und Mittel aus diesem umfang
Die vierte Kriegsanleihe hat ein Ergebnis von 10 Haus bei weiteren solchen Ausführungen fragen müssen, splitterung
zu vermeiden. Tie Beratung^
Fürsorgegebiete
reichen
(Beifall.)
will.
anhören
Milliarden 600 Millionen Mark gehabt, ist also um 600 ob es den Redner noch
5, II., sie wird wj
Braubach-Straße
sich
befindet
stelle
Abg. Keil (Sozd.) ruft : Haase spricht ohne unsere Zu¬
Millionen Mark überzeichnet worden. Das Ergebnis wird
ist
Schatze
des
Händeklatschen,)
geleitet
Angabe
und
der
Kraus
in
Hause
da
,
im
ernt
sich noch glänzender gestalten
stimmung ! (starker Beifall
r . Luppe unterstellt ; eine große Anzahl besoldeter Zwo
Als Abg. Haase weiter von der durch die entfesselte
sekretärs die Feld- und AuslgnstsLeichnungen nicht enthal¬
ehrenamtlicher Kräfte ist in der Beratungs - und Fm'
be¬
,
spricht
Völker
der
Verarmung
entstandene
Kriegsfurie
Endergebnis
das
daß
ten sind. Wir dürfen daher erwarten,
. In der Bukowina warfen die Oester¬
Eftinb znrückgewiesen
reicher nordöstlich Czernowitz stärkere russische Kräfte nach
heftigem Kampfe bis an die Reichsgrenze zurück, eroberten
mehrere Ortschaften und machten über tausend Gefangene.
Am 26. wurde der Untergang des deutschen U-Bootes
„U 29"" gemeldet, mit dem Kapitänleutnant Otto Weddigen,
der mit „U 9" vier englische Kreuzer zerstört hatte, in den
Tod ging.

.
t Dr

c-wH
.Büxge
. Herrn
und

*

tätig . Erfreulicherweise ift, & biMr
gefunSn , alle auf dem Gebiete der Fürsorge für Famiaen
Von Kriegsbeschädgtien und für Hinterbliebene von M -Menen täigen Ortganisationen zusaitzwenzuschließen
, ^es
^ird demnächst ein großer Ausschuß für diese Aufgiden
«bildet werden, in dem außer der Stadt und der KciegsWrforqe insbesondere auch die Nationalstistung für die
Hinterbliebenen, der Frauendank, der Ausschuß für die MeMlfammlung , der Vaterländische Frauenverein u. das Rote
Kreuz sowie die in Betracht kommenden Berufsgruppen und
Vereine vertreten sein werden, damit alle diesen Ver¬
einigungen zur Verfügung stehenden Mittel nur nach
gründlicher sachgemäßer Prüfung einheitliche verwendet wer¬
den Es kann deshalb nur dringend ersucht werden,
Mne Zersplitterung der Mittel nach jeder Richtung zu
vermeiden, die geschaffene Gesamt-Organisation wird der
Zentralisierung der Mittel in der Lage sein, allen becechKoten Anforderungen zu genügen, und es empfiehl sich
in keiner Weise, z. B . durch besondere KriegspatenschafDeu wie sie neuerdings von verschiedenenSeiten einge¬
richtet werden sollen, eine zweckmäßige Verwendung der
von Wohltätern zur Verfügung gestellten Gelder zu erÄhweren, oder durch Gründung kleiner Vereine für bemndere Gruppen Hinterbliebener zur Bettelei ru veranJaffen. Eine Hauptaufgabe der Beratungsstelle rst die
Hilft in Rentenfragen ; sie ist den Angehörigen i et _Be¬
schaffung der Unterlagen für Anträge an die Militär¬
behörden, Kranken- und Invalidenversicherung, Sterbefassen, Versicherungen usw. behilflich, daneben wird sie
aber von den stellvertretenden Intendanturen mit der
Prüfung aller Gesuche um Kriegselterngeld und Zusatz
reuten betraut . Werter befaßt sich die Beratungsstelle mit
der Berufsberatung der Angehörigen von Invaliden und
von Gefallenen, sie vermiteltt die Rückkehr von Ange¬
hörigen in ländliche Verhältnisse, aus denen sie üammen,
fte beschafft Mittel für die Fortbildung im bisherigen oder
Ausbildung in einem neuen Beruf, regt Einrichtung von
Ausbildungskursen an und bemüht sich um Schalung
neuer Arbeitsmöglichkeiten für Witwen. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die Regelung der geschäftlichen Ver¬
hältnisse von Angehörigen des selbständigen Mittelstan¬
des und die Prüfung , ob Erhaltung und Fortführung eines
bestehenden Geschäftsbetriebes sich empfiehlt. Vielfach ist zur
liebe rnahme einer Beschäftigung zunächst ein Kur- oder
Erholungs -Aufenthalt für die Witwen notwendig, auch
hier greift die Beratungsstelle vermittelnd ein, ebenso
wie bei der Erholungsfürsorge für Kinder Gefallener und
der Beschaffung von Mitteln für den Besuch höherer
Schulen, der Erlernung eines Berufes usw. Endlich regelt
die Beratungsstelle auch zusammen mit den Bezirken der
Kriegsfürforge die erforderlichen Unterstützungen für dre
Familien, wo Rente und Arbeitsverdienst nicht ausreichen, eine Aufgabe, die nach Beendigung des Krieges und
Auflösung der KriegsMrsorge einen großen Umfang an *
nehmen wird und besonders straffer Zentralisation bedarf.
— Dem Schutzmann Heinrich Glotzer, Jordanstraße
Nr . 42, ist aus Anlaß seiner Versetzung, in den Ruhe¬
stand das Allgemeine Ehrenzeichen in Silber verliehen
worden.
— Die Eisenbahndicektion gewährt die jegt monat¬
lich auszuzahlenden Teuerungszulagen für Eisenbahnar¬
beiter unter 18 Jahren nicht mehr.
— Leichenländung. An der Niederräder Schleule wur¬
de die Leiche einer unbekannten Frau , die schon längere
Zeit im Wasser gelegen hatte, geländet. Die Frau ist
etwa 30—40 Jahre alt und trug einen mit G. C. 1895
gezeichneten Trauring.
— Albert Schumann-Theater. Sonntag , den 26.
März , finden wiederum zwei Vorstellungen statt. Nach-

mittags 4 Uhr bei kleinen Preisen zum letzten Male „ Das
Farmermädchen", abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen
die mit so großem Beifall aufgenomMene Posse „Wenn der
Frühling kommt" . Vorverkauf zu diesen Vorstellungen ist
bereits an der Theaterkasse eröffnet.

iebamanii

Amtlicher
Großes

sofort

Wasserschiffe
, Kochtöpfe etc.

Nicolai

Will

Oefen , ITerde, Waschkessel
a .eipKigemtr .
Tel Tannng 1931.

Me

Sorten

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage hat gegen gestern keine wesentliche Verände¬
rung erführen. Im Maasgebiet fanden besonders lebhafte
Artilleriekämpfe statt, in deren Verlauf Verdun in Brand
geschossen wurde.

AM ESCHENMEIMEFI

Speeialitäten

Orangen
u . Citronen
Haseln
u . Wallniisse

Leipzigerstrasse

9

Del. Amt Taunus , 4» ! 9.
sucht einfach, aber freundlich

bllerteS sonniges Zimmer evtl, mit Kla

Off, it. A . L . 16 a. d. Exp, d. Bl.
Einfach möbliertes Zimmer zum 1. i
gesucht. Näh . Sophienstr . 111,3 . St . l.

r.
zu mieten gef«
Dff , u. 0 : A . a. d. Exp. d. Bl.

- Tlieatei

Reckturner

Klavierhumoristen

Xaver Hader

Gleichgewichtsakt

Fangkünstler

Emil Merkel

Bayerisch. Bauernkomiker

Darst. berühmt. Personen

Markgraf-Rowell

Homann-WebaH

Musikalische Scherze

Konzertsängerin

Else Arbra

Luzie Ravel

Kraftturnerin
Loge

Tänzerin

175 , Res: Platz JL 1 .20 , Saal JL 0 .65.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise

JL

Künstlerbrettl

|

Kaffeehaus

Anfang 8 Uhr
G
Künstlerkonzert
Eintritt 50 ^
j
Eintritt frei
Ende 12 Uhr I Künstlerkonzert
693
W~

Sonntag

im Theater

- Nachmittag

- Vor Stellung

1916

Einlaß 3 Uhr
Einlaß 3 Uhr
Anfang 7*4 Uhr
Anfang 7 *4 Uhr
Eintritt auf allen Plätzen 40 Pfennig 40

beziehen

Sonntagsbeilage.

Für die Redaktion verantwertNchF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
* Druck u . Verlag der vuchdrnckerei F . Kaufmann 4 La .. Frankfurt ». ißt.

für Fach - und Liebhaber -Photographen Entwickeln und Drucken von Platten,
Films etc. Alle Verfahren , Aufnahmen
im eignen Heim, Reproduktionen, Militärgruppen, Skizzenpostkarten
, Sepiakarten, Schnellauflagen, Bergrößernngen

v. fachm. Aufnahmen , ftruttkftiri
*r. M

- MEst.

ist beigegeben,

„Illustriertes Unterhaltuugsblatt ", wöchentliche

. W . Primbs , Photogr . Druckanstalt

KIZrirr Pot »«

Hi

im Künstler -Brettl

Der heutigen Nummer des Blattes

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sied am Vaterlande !"

*.

Gesehw. Ballot
Lampl-Maxl

Unsere verehrt. | pj0rßi »luro *t * tti * 4t
mJES* ' ersuchen
wir , das Abonnement auf den
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fvf & vt zu erneuern,
damit am 1. April in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.

Falkstraße 106 . Post,

Lehrling
Nicolai&Will*

gesucht gegen steigende Vergütung.

Giffu « bimMttltg

67 Leipzigerstrasse

67

1 Küchenschrank
, 1 Gasherd , 1 Nacht¬ ?für & bis 4 Stunden vormittags
schränkchen
, 1 Teppich, 2 Läufer u. Kleider¬ ?( außer Sonntags ) gesucht. Georghaken. Fritzlarerstraße 8, 2. Stock r . 955 Speyerstraße 8, S, Stock.
957

zum Austragen von Sachen gesucht. Rad¬
fahren erwünscht. Hainerweg 24 .
964

Wegen Einberufung zu verkaufen: Kom¬
geplette, beff. Schlaszimmereinrichtung, Plüsch962
Divan m. 3 Sessel, GlaSschrank, Küchenschr. | sucht. A. Durch, Adalbertstraße 5.
u. versch. Näh . Florastr . 10, im Laden. 956 • Suche 2 unmöblierte Zimmer Schloßstraße
I oder Moltke-Allee nächst der Gewerbeschule
Sch Kinderwagen fast neu, preisw . zu verk. Eckhaus bevorzugt Angebote unter Ick. X.
Anzus. vorm. o. abds. Werderstr. 29,1 . St . l. an die Expedition des Blattes .
959

4 Ztmmerwohn. mit Bad, Balkon, schöne
Aussicht sofort zu vermieten. _19

Jordanstr

. 74.

Sophieustraße 97 , S. Stock.
Sophienstraße 4L, Hinterhaus.
$ <*0 * *? mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten. Näheres Sophien¬
straße 41, parterre .
190

t Einfach
möbl. Zimmer a. als Schlafstelle
! zu vermieten. Kleine Seestraße 10, p. 904
Laden für jedes Geschäft geeignet zu ver¬ Souiol als Lagerraum
zu vermiet. 520 !
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
mieten. Näh . Adalbertstr. 1s., Wirtschaft. 708
Hersfelderstraße 8, 1. Stock.
905
Stallung mit Remise zu vermieten.
Großes gut möbliertes Zimmer sofort
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
Schön möbl. Zimmer m. Klavierbenutz, zu zu vermieten. Leipzigerstraße2, 2. St . l . 909
"Laden
und Wohnung, in welchemWa- verm. Easselerstr. 13,3 . St . Bahnh-West. 315
Möblierte Mansarde zu vermieten.
scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.
1 leeres Zimmer z» vermieten. Leipzigerstraße 24 , Laden._935
Todesf . zuverm . Landgrafenstr. 4,1 .St . 910
Leipziger Äraße 11. _714
Möblierte- Zimmer und möbl. heizbare
Große Helle Gefchäftslokale für
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Mansarde. Homburgerstr . 5, 2. St . l. 960
jed. Betrieb geeignet, ganr od. geteilt z. verm. zu vermieten. Adalbertstr. 45 , 2. St . 798
Mansarde zu vermieten bei Frey . JorJordanstr . 52,3 . St . l. Tel . T . 4238 . 717
Möbliertes Zimmer zu vermieten.daustraße 39 , 2. Stock._
965
Werkstätke zu vermieten
, auf drei Clemensstraße 13, parterre .
849
Schlafstelle
zu vermieten, wöchentl. 2 M.
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .
742
Leipzigerstraße 78, 1. Stock
Schönes leeres Zimmer
966
Gr. tagh. Keller, heizbar
, bill. zu ver- an anständ. Fräulein zu vermieten. Zu
WM" Die Mohnnngranzeigen erscheinen
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock.
715 erfragen Leipzigerstraße 37, Laden. 936
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten. Hübsch möbliertes Zimmer billig zu ver¬ die üver Zimmer und Geschüftslokale
Jordanstraße 52 , 3. Stock.
716 mieten. Am Weingarten 13, 1. St . r . 890
Dienstags , Donnerstags und Samstag »./

Zimmer

4. Kuntzel

TURM

Anfang 8 Uhr 10. Vorher Konzert. Einlaß 7 Uhr
Sehüff & Frau
4 Cysel 4

Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Westlich,von Jakobstadl gingen die Russen nach Einsatz
frischer Truppen und nach starker Feuervorbereitung er¬
neut zum Angriff über. Er brach verlustreich für sie zu¬
sammen. Kleine Vorstöße wurden südwestlich von Jakob¬
stadt und südwestlich von Dünaburg mühelos abgewiesen.
Ebenso blieben alle auch nachts -wiederholten Anstreng¬
ungen des Feindes gegen die Front nördlich von Widsy
völlig ergebnislos. Weiter südlich in Gegend des NaroczSees beschränkte sich der Feind gestern auf Artilleriefeuer.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Bei einem erneuten Fliegerangriff wurde ein feind¬
liches Flugzeug im LusUampfe zum Absturz zwischen die
beiderseitigenLinien gebracht und dort durch Artilleriefeuer
zerstört.
'
Oberste Heeresleitung.

CafelobstGeschästslokate rc.

blau und weiß

„Herr

den 25. März 1916.

verzinkte Kurz- und Wollwaren, Leipzigerstr. 25 . 949 j karte genügt — Lieferung schnellstens. 952
Her tterkaufett
r
I Saubere zuverlässige Monatsrate

lieferbar.

kommt
.!

Tagesbericht.

Hauptquartier,

vorit der beste Schnitt ! Zu

sowie gußemaillirte

- Theater

zl. k“

in ihren besten Ideen führt das reichhaltige !
Favorit -Moden -Aldum , nur 60 Pfg., j
der Frauenwelt vor Augen. Es ist billiger
als jede Modenze tung und der rechte Helfer f
für die Schneiderei im Haus , denn : Fa¬ i
Autogen geschweißte im Vollbad

Reue - Theater.

Samstag , 25. März , 8 Uhr : Ti « Gliederpuppe; hier¬
auf : Tie glücklichste Zeit. Gewöhnliche Preise . Ab. A.
«it » der Nachbarschaft.
Sonntag , 26. März , Ztzz Uhr : Ter Weibsteufck. Be¬
— Schwa nhdim a . M ., 24. März . Im Höch¬ sonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr: 4. und letztes Gast¬
ster Bezirkskommando versuchte ein hiesiger Einwobner spiel Albert Steinrück: Hidalla oder Karl Hetman der
seinen Wunsch dadurch rascher zu erreichen, daß er ihm Zwergriese. Karl Hetman : Albert Steinrück a. G. Er¬
sogenannten „goldenen Glanz" dem Feldwebel gegenüber höhte Preise . Außer Abonn.
verlieh. Er kam an die falsche Adresse und muhte seine
Montag , 27. März , 8 Uhr : Arthur Schnitzler-Zyklus:
Unbedachtsamkeit vor Gericht verantworten, das ihm wegen Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu. Beson¬
versuchter Bestechung zu 300 Mark Geldstrafe verurteilte. ders ermäßigte Preise.
— Friedbe rg, 24 . März . Das Kreisamt gibt
aus Anlaß eines Einzelsalles bekannt, daß auch alle
Schafe unter das hessische Ausfuhrverbot fallen. Es fügt
der Bekanntgabe hinzu, daß die Preise für Hammel¬
fleisch durch die neue Maßnahme sinken müssen, da vie
Nur
rM Wenn der Frühling
Preistreiberei durch auswärtige Händler nun aufMorgen 4 Uhr: Letzt . Mal: Das Farmermädehen . Kl. Pr.
hören werde.
8 Uhr: Wenn der Frühling kommt. Gew.Preise.
— Gersfeld,
24 . März . Das Landratsamt ver¬
bot mit Rücksicht aus die noch schwebenden Erörterungen
Über die Kartoffelversorgung bis auf weiteres jeden KarHANSA
0570.
toffelverkaus nach, außerhalb der Ortschaften des Kreises.

Die Mode

f

vergnügnngs -Snzeiger.

rc.

40 Größen. Für

Eier

V 8-

er * Feldpostkartons
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"
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Köper- und Tüllspitzen
Kleine Soheibenvorhänge
in weise , creme u. bunt

Prima Grassamen für Bleich- und Zierrasen
Dünger
Künstlichen

Reste

und

Reisemuster

Blumen- und Feldsamen

Leinen-Garnituren
Madras-Garnituren
Tüll-Dekorations -Stoffe
sowie sämtl . Zubehörteile

Tüll -Garnituren

Bamberaer

GardinenHans

924

Fachmännische Bedienung.

Ludwig;

Friedrich

81 , I. Stock

ZEIL

Kein Laden

« « | .fe
*' “ “
“Perganentelal
Anfertigung nach Angabe

elade

J

-,
Gemüse

Alle

' ' fiardlnen
Rollo
Stores
Bettdecken
Dekorationen

KE. Wüst,Man,

Wiederverkäufer
Sflfilll
LelulcerstraiM
billigste Preise B «ip »iUor »tra »»o 87J

Klurnen- rrrrd Samerchandl««Telephon
. 27
Leipzigerstr

770
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Gasgesellschaft
I Zur Kommunion und Konfirmatio

Frankfurter

Fett aber flüssig!
grate
In

ohne

fett

empfehle in besten Qualitäten und größter Auswahl

Rost!

Grill oder

der jetzigen Zeit , wo kaum für Geld Fett zu haben ist,

—

sollte in keinem

=
Haushalt

ist überaus unrationell

«ms dem Grill dagegen kan« ohne Zugabe von Fett mit
Oberhitze gebraten werde« ; das Fleisch bleibt saftig, weil
dnrch die Hitze die äußeren Poren sofort geschloffen werde»,
«nd die sich bildende Kruste das A«Sla«fe« deS Fleifchfafte.
verhindert.
Gin weiterer Borzng des Grills ist die Geschwindigkeit, mit

der sich die Fleischgerichte Herstellen lassen. Ein Anbrennen ist so gut
wie unmöglich, die Hausfrau hat nur nötig , die richtige Flammenstärke
einzustellen. Auch die Kosten des Gasverbrauches stellen sich billiger
wie bei dem seitherigen Verfahren.

» Größen sind
Grill - Apparate »nd Roste i« verschiedenste
vorrätig » nd wird darüber gerne AnSknust erteilt i» der
AnSsteünng der

951

SS

Oberhemden

Handschuhe , Kränze

Kragen , Cravatten
Manschetten

Kflnenranken, Kerzentücher

m . Wodzfnski

(Filiale der Deutschen Bank).
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Mechanische Schuhsohlerei

I

Dar

I
Fritz
34

! 34

lcRltllllfs

Fabrikate.

Eigene

flinke

GünstigeGelegenheitskäuffe
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in

.
Beste Näharbeit
Bestes Material.

Damen » and Kinder -Taschen
Brief - und Banknoten -Tasehen
Damen - and Herren -Portemonnai»
Zigaretten -Billig
Zigarren
Feinste Rahmenarbeit. Mädchen -- and
n . Knabem -Schulranaen
Elegante Ausführung.
in jeder Preislage.

Nup prima

Kernleder.
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Gnmmifleck„ 1.80
„
Dameu-Sohleu «. Fleck M . ÜSO
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tt
Gnmmisteck„ 1.30
Kinderschuhe je nach Größe ge¬
nähte Sohle« 30 Pfg . mehr.

34 Leipzigerstrasse 34

- and Kinderhä
Damen
werden schön und billig verändert und
garniert bei Frau K. Nagel Witwe,
Leipzigerstraße

._
42, Hinterhaus

Eck wi r t schaft
Näh. Exp.

§<*

| it« h » hf«
pftik
0#
ptubtzn
%n
«
b
ist
Werkstätte
P . 8 . Die Besichtigung der
698 Kirchplatz8, 1. Stock.
.
dem verehrten Publikum gestattet

947
961

954

Volksbank

EXiMB.

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

Korsetten , Strümpfe

Grosse Seesfrasse 29 Korfürstenplatz Grosse Seestrasse

,,
„

jetzt : Leipzigerstrasse1, Bockenheimer Warte (Ecke).
701
V

Taschentücher

. Hilberger

8
8
O

Gasgesellschaff
- Atelier

Her

o

Beinkleider

Herreu-Sohlen «. Fleck M . SSO

Rossmarkt

Zahn

Kleiderstoffe

9O Hemden . Röcke

weil das Fleisch, seines Saftes beraubt , leicht trocken und zähe wird.

Frankfurter

weisse

_

S
O unifarb . Kleiderstoffe

ein Grill - oder Rostapparat fehlen ! Leider haben noch viele Hausfrauen
keine klare Vorstellung , was eigentlich unter „Grillbraten " zu verstehen
ist. Viel zu viel halten dieselben immer noch am Althergebrachte« fest,
so am Braten in der Pfanne unter Zugabe von Fett.

Dieses Verfahren

Kleiderstoffe

schwarze

Ellsabethenplatz

Postscheck

Wo . 1956.

- Konto

10.
1582.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
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/0per Jahr. — Im Sparkaffe-Berkehr bei vierteljährl. Kündigung3 * ko
«uf Schuldscheine mit jährl. Kündigung4®
Verzinsung.
. — ,2 Tägliche
Sparbüoherkostenfrei.
ans Wunsch sofort.
« %! ** **0 tt 0 u & p *** * i n 1 *n &* b\$ Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,

Ferner: laufen
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Auslandes
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auf alle Plätze des In- und
Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

Bormittags von O—12 1/* Uhr und Nachmittags von 3—5 Uhr, Samstag Nachmittags von 2—3 Uhr.
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Montag , den 27 . März

ockenheimer
Erscheint täglich abenüs

Organ für amtliche

mtt Ausnahme üer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15Pfg . -je RekiameZttle 20 Pfg . Mswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: stmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

n

1916.

44 . Jahrg

Anwiaer
Publikationen

Abonnements - Preis

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

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1LZK-

bei der Expedition abgeholt 46 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich ÜUJü
BO

{ find gefangen genommen. Bomben wurden nur in der mit den besten Ferngläsern unmöglich war, die Einzeli Gegend von Hoyer Schleusen abgeworfen. Schaden ist > heilen zu verfolgen. Tie Luft verdickte sich.
nicht angerichtet.
;
Das Paketboot Suffex torpediert.
Oberste Heeresleitung.
London,
26 . März . Reuter meldet: Das PaketAmtlicher Tagesbericht.
Der österrelchisch
-rmgMische Tagesbericht. boot „Suffex" wurde im Kapal torpediert. Das Schiff
hatte >350 Reisende an Bord, hauptsächlich Franzosen,
Großes
Hauptquartier
, den 26. März 1916.
Wien, 26 . März .
Amtlich wird verlautbart,
und eine Besatzung von 50 Mann . Tie „Suffex" war
26.
März
1916:
Westlicher
Kriegsschauplatz.
aus ihrer regelmäßigen Fahrt von Treppe nach FolkeGestern konnte der gulte Erfolg einer in der vorher¬ Russischer
stone.
Kriegsschauplatz.
gehenden Nächst aPsgeführten Sprengung nordöstliche von
London, 27 . März . Meldung des Reuterschen Bu¬
Keine besonderen Ereignisse.
Bermelles festgestellt werden. In dem Sprengtrichter liegt
Die in den russischen Berichten geschilderten Kämpfe reaus . Es wird berichtet, daß sich 25 Amerikaner an
ein feindlicher Panzerbeobachtungsstand; mehrere englische ber Latacz am Dnejstr stellen selbstredend nur Borposten- Bord der „ Sussex" befanden, von denen noch 8 vermißt
werden.
Unterstände sind zerstört.
' gepläntel dar . Es handelt sich
um Aufklä¬
Nordöstlich von Neuville unternahm eine kleine rungstruppen , die beim Anrückenunsererseits
London,
27 . März . Meldung des Reuterschen
stärkerer feindlicher Ab¬
deutsche Abteilung nach geglückter Sprengung einen Er¬ teilungen naturgemäß , in die Hauptstellungen
Bureaus . 3 von den verwundeten Passagieren des Damp¬
zurückzu¬
kundungsvorstoß in die feindliche Stellung und kehrte gehen haben. Einen Angriff gegen die Hauptstellung
fers „Sussex" sind im Hospital von Dover gestorben;
der
planmäßig mit einer Anzahl Gefangener zurück.
Armee Pflanzer -Baltin haben die Russen in den letzten 12 andere Passagiere wurden schwer verletzt.
Der französische Versuch eines Gasangriffs in der
Paris,
27 . März . Meldung der „Agence Havas" .
Wochen überhaupt nicht versucht.
Gegend des Forts de la Pompelle (sÄwstlich von
Die erste Liste der nach Boulogne zurückgekehrten Passa¬
I t a l i e n i sch er Kriegsschau
platz.
Reims) blieb ergebnislos.
giere der „Sussex" enthält 174 Namen ; davon 31 Fran¬
In den Argonnen und im Maasgebiet erreichte der
Die feindliche Artillerie hielt die Hochfläche von Dozosen, 44 Engländer, 53 Italiener , 24 Belgier, 2 Rus¬
Artilleriekampf stellenweise wieder große Heftigkeit. Nacht¬ berdo, den Fella -Abschnitt und einzelne Abschnitte an der
sen, 6 Spanier , 13 Amerikaner, 1 Chilene.
gefechte mit Nähkampfmitteln im Cailette-Walde (südöst¬ Tiroler Front unter Feuer.
^
Die Tätigkeit der V-Boote.
lich der Feste Douaumont ) nahmen für unsere Truppen
Oestlich des Plocken-Passes drangen unsere truppen
einen günstigen Verlauf.
„Aftenposten" meldet aus Paris : Am 24. März wur¬
in eine italienische Stellung ein.
Durch eine umfangreiche Sprengung nordöstlich von
Bei Marter im Sugana -Tal wurde ein feindlicher An¬ den der englische Dampfer „Kelvonbank" und der nor¬
Celles in den Vogesen fügte sich der Gegner selbst erheb¬ griff abgewiesen.
wegische Dampfer „Kannik" gleichzeitig torpediert. „Kel¬
lichen Schaden zu. Unsere Stellung blieb unversehrt.
vonbank" wurde zuerst angegriffen, von zwei Torpedos
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Bet St . Quentin fiel ein englischer Doppeldecker un¬
getroffen und sank schnell. Ein Mann kam dabei um.
Unverändert.
„Kannik" lag in der Nähe und hörte „Kelvonbanks" Ex¬
beschädigt in unsere Hand. Ein französisches Flugzeug
Der StelU>ertreter des Chefs des Generalstabs:
plosion. Kurz darauf wurde gegen „Kannik" ein Torpedo
stürzte nach Luftkampf im Cailette-Walde ab und zer¬
schellte.
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
abgeichosfen
. Tie Besatzung, die ans 13 Norwegern, 6
Schweden
,
2
Portugiesen, I Däne und 1 Spanier bestand,
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
Der türkische Bericht.
wurde gerettet. Tie Rettungsboote wurden nach dem in¬
Ko n st a n t i n o p e l , 26. März . Amtlicher Bericht. neren Hasen von Havre geschleppt. Ferner wurde gestern
Die Russen haben ihre Angriffe im Brückenkopf von
Jakobstadt und nördlich von Widsy gestern nicht wieder¬ An der Irak - Front keine Veränderung . — An der gemeldet, daß das norwegische Schiff „ Lindfield" tor¬
holt. Mehrere im Laufe des Tages unternommene Vor¬ Kaukasus-Front wurde am 25. März ein Erkundungspediert und versenkt wurde. Die aus 30 Mann bestehende
stöße südwestlich und südlich von Dünaburg blieben schon Vorstoß schwacher feindlicher Infanterie - und KavallerieBefaMng wurde vollzählig gerettet. —Der britische Damp¬
Kräfte mit Verlusten für den Gegner zurückgeschlagen. fer „Senaybridge" ist versenkt worden. Die Besatzung
auf größere Entfernung vor unseren Hindernissen im
Keine wichtige Unternehmung an den übrigen Abschnitten wurde gerettet. — Die „Hamburger Nachrichten" meloen
Feuer liegen. Gegen unsere Front nordwestlich von Postawy und zwischen Navocz- und Wiszniew-See unternahm
dieser Front . — Unsere Küstenbatterien verjagten durch aus dem Haag : Aus Londoner Schiffahrtskreisen wird
der Feind nachts mit starken Kräften, aber ergebnislos und
ihr Feuer einige feindliche Torpedoboot-Zerstörer, die an
gemeldet, der japanische Dampfer „ Senju Maru ", 4310
unter großen Opfern den Kampf wieder auf. Nordwestlich den Dardanellen kreuzten. Drei feindliche Flieger, die Tonnen , von Philadelphia (offenbar mit Kriegsmaterial)
von Postawy nahmen wir 1 Offizier 135 Mann ge¬ die Halbinsel Gallipoli überflogen, entflohen sofort gegen nach Wladiwostok bestimmt, sei nach Verlassen von Oran
fangen.
Jmbros , als unsere Kriegsflugzeuge erschienen.
lim Mittelmeec verschollen und als verloren bezeichnet
worden. Die englischen Schoner „Lorrina " und „ Ernilia"
Balkan - Kriegsschauplatz.
Ein englisch-deutsches Seegefecht.
sind als verloren erklärt. „Horatio" mit 10,000 Faß
Nichts Neues.
Kopenhagen,
26 . März . „Berlingske Tuende"
Petroleum an Bord ist durch Feuer vernichtet worden.
berichtet aus Egsbtzerg über ein Seegefecht zwischen etwa — Lloyds meldet aus Dover. Ter englische Dampfer
20 englischen Kriegsschiffen, darunter 5 größeren Kreu¬ „Saint Cecilia" ist versenkt worden. Tie Besatzung
wurdtz
Bon zwei durch ein Kreuzergeschwader und eine Zer¬ zern und 15 Torpedojägern , mit deutschen Fischdamp¬ gerettet.
störerflottille begleiteten Mutterschiffen sind gestern früh
fern, die anscheinend im Fahrwasser südlich Fanoe fisch¬
Ein arrfregenver Luftkampf.
fünf englische Wasserflugzeuge zum Angriff auf unsere ten. Tie Fischdampfec zogen sich, nachdem, wie man
Vor:
dem
jüngsten Luftkampf über Mühlhausen i.
Luftschissanlagen in Nord-Schleswig aufgestiegen. Nicht zu beobachten meinte, zwei von ihnen in Brand geschos¬
Elf. gibt das Mühlhauser Tagblatt folgende interessante
weniger als drei von ihnen, darunter ein Kampfflugzeug, sen waren, zurück. Einige deutsche Kriegsschiffe und ein
Schiloerunq. Bon dem Belforter Loch nahten achtzehn
wurden durch den frühzeitig benachrichtigten Abwehrdienst
eppelin kamen zu
Es
entstand eine gewmAge
französische
Flugzeuge, die offenbar dem Wannebahnhof
auf und östlich der Insel Sylt zum Niedergehen gezwungen.
anonade, die 10 bis 15 Minuten dauerte. Die Begeben¬
Die Insassen , vier englische Offiziere und ein Unteroffizier,
heiten spielten sich soweit vom Lande ab, daß es selbst Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 9.

Der Krieg.

f

ZomtmamK Brautfabrt.
Humoristische Novelle von Ludwig

Kübel.

(ß. Fortsetzung.)

„Du hast überhaupt gar nichts zu erlauben, da»
Verhältnis zwischen Lehrer und Schülerin ist älter al»
unseres, Ehrhardl!" Und vergnügt lachend hielt sie
mir ihre kleine Hand entgegen, in die ich kräftig einschlug, und dabei fühlte ich wohl, daß sie an Nichtstu»
nicht gewöhnt war. „Also wir lassen's dabei, Herw
Zornemann !"
„Wenn es Ihnen so lieb ist und ich darf, vo«
Herzen gern, Liese!," wagte ich zu erwidern.
.. „So ist's recht, Herr Zornemann ! Sie haben sich
Überhaupt gut bei uns eingeführt. Ehrhardl hat mir
erzählt, daß Sie sogar unsere Jolanthe — Fräulei»
Müller — zum Lachen gebracht haben, wie der Gänsejunge — entschuldigen Sie — die traurige Prinzessin
m Grimms Märchenschatz
. Wissen Sie noch? Sie
brachten mir das Buch doch mal mit."
„Ja, ja, ich entsinne mich, Liefe!, ich hatte es billig
auf der Messe erstanden, aber das Märchen ist mir
entfallen."
Durnm§ en ^zähl's Ihnen mal ; der Gänsejunge hieß
"Liesel, das könnte stimmen, der Erfolg bei Fräulein
Müller war nämlich sehr unfreiwillig."
„Herr Zornemann, Sie sind ein zu hübscher Mann !"
„Warum ? Weil ich Dummchen heißen müßte ?"

Hilfe
.

„Ae Sie ! Nein, weil Sie mich so gemütlich Liesel
nennen !" Damit war sie hinaus, und wir hörten sie
in der Küche kommandieren und mit Tellern; Messern
und Gabeln klappern.
„Ehrhard, du hast ein holdes Weib errungen.
Mensch, wie macht ihr das ? Ich fühle mich ja hier
in einer Viertelstunde wie zu Hause ! Ach, zu Hause,
sage ich! Nein, ich will euch nicht unrecht tun. Meine
kalte, leere Bude gähnt mich an wie der Höllen¬
schlund. Ehrhard, was habe ich alles versehen und
versäumt!"
„Na na, nur nicht gar so reuevoll. Meiner Frau
will ich alle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Du, da
habe ich den rechten Griff getan und, wahrhaftig, mehr
Glück als Verstand dabei gehabt, obwohl ich meiner
Wahl wegen lange in Ungnade bei der Welt gefallen
war. Pah , auf die Welt pfeif' ich, Zornemann!
Komm, wir stecken uns eine Zigarre an, bis wir zu
Tische gerufen werden. Aber — du darfst nicht denken,
daß sich unser Leben so glatt abgespielt hat, wie i»
dieser Stunde . Wir sind ja weiter gekommen, und in
ein paar Jahren hoffe ich dies Grundstück schuldenfrei
zu kriegen. Was für Aerger und Unruhe man indes
dabei hereinfressen muß, kannst du als freier Mann
dir nicht denken. Wir leben uns nicht selbst, bei uns
ist's wie in einem Taubenschlage."
„Ehrhard, jetzt könntet ihr einmal Ruhe haben,
und nun komme ich euch wieder in die Quere."
„Ne ne, alter Knabe, ich denke doch, das hast du
Liesel und mir nicht angemerkt."
„Euer Empfang war allerdings geeignet, mich eitel
zu machen."

„Ganz abgesehen von deiner Fürtrefflichkeit
; der
Mensch will auch mal was anderes haben als ver¬
drehte Frauenzimmer."
„Ehrhard, davon könnte ich auch ein Lied
singen —"
„Erlaube mal, Zornemann, du vergißt, daß du
mit gesunden Menschen zu tun hast und außerdem
im keuschen Reich der Töne schwelgst. Mein Beruf
bringt es mit sich, daß ich mit lauter geistig defekten
Personen zu tun habe."
„Ehrhard, du zielst doch nicht etwa," flüsterte ich,
mich scheu umschauend
, „auf Fräulein Müller ? Soll sie
nicht trauern, wenn ihr die Mutter gestorben?"
„Papperlapapp ! Natürlich soll sie das ! Aber ist
es normal, wenn sie sich noch nach zwei Jahren täglich in
den Tod legen will ? Das ist keine Trauer, das ist
Paraphora— gelinder Wahnsinn!"
Jetzt huschte Liesel wieder zur Tür herein.
„Ehrhardl, warum hast du deinen Freund nicht
schon längst eingeladen ? Herr Zornemann, Sie
bringen seine Anstalt zu Ehren und Ansehen. Sie
haben durch Ihr bloßes Erscheinen erreicht, was er mit
all seiner Psychiatrie in Wochen nicht schaffen konnte!
Denke dir, Ehrhardl, ich mußte ihr schnell einen weißen
Passepoil ins Halsbündchen heften und eine helle
Vorsteckschleife leihen, denn — ihre eigenen Worte, Ehr¬
hardl — ihr schwarzes Kleid sähe doch gar zu tot aus !"
Und nun wandte sie sich mit dem ernsthaften Tone
einer Märchenerzählerin an mich: „Es war einmal
ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft,
daß sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum
hatte er ein Gesetz gegeben, wer sie könnte zum Lachen

bei Mücks¬ in Staub verwandelt worden. Die amtlichen deutschen
uni Mm Habsheimer Flugplatz ihren Besuch zugedacht und dergleichen, von den gesamten Einnahmen
eingehobm.
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war , hat sich losgelöst, nun stürzt er dem Flugzeug
Metternich, Botschaftsrat Freiherr von Neurath , die Herren
, von Ställen und Werkstätten zusammen¬
weg, um auf das Trottoir auszuschlagen. Er gibt natür¬ der Botschaft, Marschall Liman von Sanders , Vizeadmiral Tagelöhnerhauses
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ist der Gefallene als ein französischer Kapitän zu er¬ Heer und Flotte . Gegen Mittag besichtigte der General¬ und Wagen. Da und dort sind verendete Tiere, die auf der
kennen. Tie Trümmer des Flugzeuges landeten etwa 150 feldmarschall das alte Sarail und frühstückte dort als
Flucht getroffen wurden, von Mauerresten und verkohlten
Meter davon entfernt. Ein viertes französisches Flug¬ Gast des Sultans.
Balken begraben. Auch die Leiche eines Besitzers, der sich
zeug stürzte brennend beim Kirchhof in Lutterbach ab. Alle
seinem Hab und Gut nicht so schnell zu trennen ver¬
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gegnerischen
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von Ver¬ einen oder anderen Stelle scheint eine barmherzige Kugel
südöstlich
wurden
.
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Am
ist der Hergang des entsetzlichen Luftgefechtes, wie ihn hier dun französische Angriffe auf den Maas -Höhen lei Com- gewaltet zu haben, zerschossene Häuser lehnen sich noch
jedermann verfolgen konnte. Leider haben die feindlichen bres und tn der Woevre-Ebene nach hartnäckigen Kämp¬ aneinander wie müde Greise, denen die eigene Kraft ab¬
Flieger mit ihren Bomben viel Unheil angerichtet. Wer fen zu unseren Gunsten entschieden. Russische Vorstöße handen gekommen ist. An einem Mauerrest hängt noch
sind"wieder die Opfer? Unschuldige, am Krieg nicht be- im Auaustower Walde und bei Pisset brachen in unserm eine Schultafel, auf der in Kreideschrift ein hochtönender
reiligte Zivilisten. Getötet wurden 9 Personen, verwundet Feuer zusammen. Bei Wach wurden 900 Russen gefangen Satz von der Glorie Frankreichs begonnen war. Ein deut¬
11. Durch Gewehrschuß wurde außer diesen noch eine genommen. In hartnäckigen Kämpfen an der Karpathenscher Volltreffer hat mit einem Schlage das ganze Schul¬
Person verletzt.
front wurden 1230 Russen gefangen genommen.
gebäude in Grund und Boden geschmettert, aus dessen
Französischer Hilferuf.
Am 28. März v. Js . wurde Generaloberst v. Kluck Staub sich der Ruhm der Republik vergeblich wieder zu
Bern, 26 . März . In einem dringenden Hilfe¬ bei Besichtioung der vorderen Stellungen seiner Armee lösen sucht.
In Grund und Boden geschmettert liegt die Kirche,
ruf an die Alliierten schreibt Senator Humbert im „Jour¬ leicht verwundet. Am 29. fanden im Westen nur Ar¬
die von einer kleinen Höhe auf den Ort herabgeschaut hatte.
nal " : Nicht ohne gewisse Bewegung hat die öfftntliche tillerie - und Sappenkämpfe statt . Im Osten tvnroe TauDie Deutschen haben die Gotteshäuser geschont, und die
Meinung die Nachricht von der Einberufung der Jahresiroggen von den Unseren im Sturm genommen, 300
Avffe 1888 hingenommen. Trotz der scheinbaren Mäßi¬ Russen wurden gefangen genommen. Bei Pilwszki brach Franzosen wissen das . Darum haben sie gerade an diesen
gung der in Anwendung getroffenen Maßnahmen , trotz ein russischer Angriff unter schwersten Verlusten für den Stätten Batterien undj Maschinengewehre krufgepflanzt, auch
der Umschreibung, die man braucht, um sie anzukündigen, Feind zusammen, bei Krasnopol wurden über 1000 Rus¬ zum Zeichen der Täuschung noch das Rote Kreuz der
sen gefangen genommen und fünf Maschinengewehre er¬ Genfer Konvention gehißt, bis die Deutschen gezwungen
werden wir fortdauernd ärmer an Menschenreserven. In
Auszählung der bisherigen großen Leistungen Frankreichs beutet. Am Tage daraus erhöhte sich die Zahl der Ge¬ waren, sich ihrer Haut zu wehren, und da war es dann
schnell vorbei. Nur das Schelten der Franzosen auf die
ruft Humbert aus : „Wo ist das Land, das wie das unsrige fangenen von Tauroggen aus über 1000 Mann . Die Beute
„Barbaren " blieb. Bei dem Gotteshause lag hinter weißen
von Krasnopol, wo die Russen über 2000 Tote hatten,
bis an das Ende seiner Mtitel an tzesunden Männern;
gegangen ist, indem es die Zurückgestellte und die zum erhöhte sich auf 3000 Gefangene, 7 Maschinengewehre, Mauern der Gottesacker. Ein Massengrab hat im Kampfe
. In Südostgalizien wurden russische Kräfte,
gefallene Soldaten ausgenommen. Die Kugeln haben Re¬
Hilfsmenste Untauglichen wiederholten Nachuntersuchungen 1 Geschütz
unterwars ? Wer rief die Jahresklassen 1888 und 1917 die östlich Zaleszyki über den Dnsjestr vorstießen, nach spekt auch vor der Majestät des Todes gehabt. Die Mauern
. Auch beim sind eingesunken, da und dort sind die Grabdenkmäler fort¬
unter die Fahnen, fast schon Greise und beinahe noch heftigem Kampf über den Fluß zurückgeworfen
Kinder ? Wer schöpfte im weitesten Maße aus der schon Luptower Sattel und am Uzfoker Paß fanden hartnäckige geschlagen, aber die Erde, welche die Leblosen birgt, hat
nur geringe Merkmale der Kugeln aufzuweisen.
so wenig zahlreichen Bevölkerung?" Nach Wiederholung Kämpfe statt. Am 28. wurde der englische Dampfer
Totes Land, umbraust von dem Ungewitter eines nicht
seiner bekannten Forderung, mit dem Menschenmaterial „Balaba " durch ein deutsches Unterseeboot versenkt, am
schonend umzugehen, da die Industrie , der Handel und 29. MarschaU Liman von Sanders zum Oberbefehls¬ rasten wollenden Höllenfeuers. Die französischen Granaten
durchfurchen noch immer die Trümmer , um zu zerstören,
der Ackerbau sonst aus Mangel an Menschen zugrunde haber der Armee an den Dardanellen ernannt.
wo es doch?nichts mehr zu vernichten gibt. Bis dann eines
gehen würden, schließt Humbert: „Das müssen auch un¬
Todes Land.
Tages der deutsche Vormarsch wieder einsetzt, und die Feld¬
sere Alliierten und nicht nur wir allein bedenken. Hof¬
nachdrängen.
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Pariser
der
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Problem
dieses
fentlich wird
Die Kämpfe um die „Toter Mann " genannte Höhe grauen dem weichenden Gegner ungestüm
nicht vergessen. Frankreich arbeitete für alle, heute mögen vor Verdun haben viel von sich reden gemacht. Die Bezeich¬ Kopfschüttelnd betrachtet der deutsche Soldat die schaurigen
und grotesken Bilder der Verwüstung. Ein Seufzer der
alle für Frankreich arbeiten."
nung „tot " für einzelne Gegenden, an die sich blutige
Erleichterung folgt : Bei ihm zu Hause lacht der Friede!
Kämpfe oder schwere Erinnerungen knüpfen, ist auch in
Rumänische Kammer.
26 . März . Die Kammer nahm in Ab¬ Deutschland nicht gar so selten (Totenmoos, Totenhag,
Bukarest,
Dotenhain usw.), wenn auch bei uns die entsprechende Be¬
änderung einiger Bestimmungen des seit dem Vorjahre
. 27. März
zeichnung „wüst" überwiegt. Die Franzosen können aber
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— Verkauf von Weißkraut. Bon
beginnt bei Einkäufen im Werte von 100 Lei mit
gezogen ist, und zwar
IV wird Weißkraut zum
Markthalle
in
Gemüsestelle
Lei und steigt bei Käufen bis zu 1000 Lei um einen durch die Kämpfe in Mitleidenschaft
und
Dorf durch eigenes, zweck¬
Lei pro Hundert . Bei Einkäufen über 1000 Lei be¬ ist manche Stadt und so manchesund französischen Batterien
Preise von 18 Pfennig das Pfund verkauft.
englischen
der
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loses
trägt sie 50 Lei. Die Steuer betrifft Automobile, Schmuck
erst seit einem halben Jahre dort , auf meinen Wunsch
„Dann wäre Ihnen Ihre kalte Junggesellenbude
bringen , der sollte sie heiraten . — So , nun , meine
wechselte Papa die Wohnung —"
wie der siebente Himmel vorgekommen, " rief Liefet
Herren , der Tisch ist gedeckt!"
„Um das Klavierspiel dieses Herrn genießen zu
„Mein
.
nieder
dazwischen und zog mich an ihre Seite
Im Speisezimmer brannte der Kronleuchter, die
vermutlich ?" fragte der Doktor.
können,
Mann und ich, die wir Ihre gemeinsame Adresse natür¬
Teemaschine summte, und das flackernde Kaminfeuer
, um dem Lukasfriedhofe nahe zu fein." Da¬
„Nein
lich längst in Händen hatten , freuten uns schon auf
erhöhte den behaglichen Eindruck.
mich so durchdringend an , daß ich von
sie
sah
bei
Bekannte
alte
als
die Ueberraschung, wenn Sie beide
„O Liefet, Sie verstehen es, einem alten verödeten
senken mußte . „Ihr Spiel ist mir
Augen
die
neuem
sich hier am Rhein treffen würden , und nun tun Sie
gefallen, wie Herr Pinnemeyer
Nerven
Junggesellen zu Gemüte zu führen , was ihm fehlt!
die
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war zu besorgt um mich.
Wenn ich an meine kalte Bude auf der Preßkohlen¬ so furchtbar fremd miteinander , wie die upgeputzten
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gesagt.
Iudenjungen bei Fritz Reuter ?"
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,
allee zu Berlin denke, überläuft es mich selbst hier
Zornemann
Herr
,
Bitte
„Auf dem Bahnhofe tat der alte Iesuwiter anders,
!"
Trauermarsch
Frau . Er hat uns übrigens feierlichst eine Erklärung
Während dieser meiner Worte schwebte Fräulein
So unpassend wie möglich erwiderte ich: „Wenn
Vergnügen macht, gnädiges Fräulein , stehe
Iolanthe in den Bereich des Lichtes, um meine olym¬ seines Benehmens versprochen."
Ihnen
es
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richtige
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Ich wollte ihr willfahren , aber Sievers schlug sich
hatte ? Das ging auf keinen Fall . Ich log also das
iS Mittet.
gnädiges Fräulein ?" entgegnete ich ebenso verwundert.
Blaue vom Himmel herunter und war dabei so un¬
„Wie sollte sie nicht, wohnen wir doch selbst dort,
„Halt da, Zornemann ! Zunächst laß dir vom
vorsichtig — Lügen hatten auch hier kurze Beine —,
Bautzener Straße Nr . 22."
Rhein den Willekumm bringen , und zwar mit
iater
daß ich behauptete , sie wiederholt im Hausflur getroffen
„Was ? — Herr des Himmels ! Nr . 22, Parterre
em besten Tropfen , der von der Lurlei bis zum
zu haben.
rechts, habe ich meine Firma angeschlagen : Paul
»rachenfels wächst."
„Ich denke, Herr Zornemann , Sie haben erst so¬
Willibald Zornemann ! Fräulein Müller , Sie wohnen
Er hielt mir die Flasche hin, und ich las : „Rheim
?"
sind
Hausgenossen
wir
eben erfahren, daß
old."
auch wirklich dort ?"
die
Hm, auf ihr logisches Denken erstreckte sich
„Nein, " lachte sie, »nicht im Parterre rechts, aber
„Wenn ich noch so zehn Jährchen mit leidlichem
Paraphora nicht. Ich alter Kerl mußte die Augen
eine Treppe ."
der leidenden Menschheit gedient habe, kaufe
Uücke
Niederschlagen vor ihrem reinen Blicke. Und doch war
Damit ließ sie sich graziös neben dem Doktor
nach hinten zu den Berghang , mache au»
hier
h
sie es, die mich aus meiner Verlegenheit riß und mich
eine Kelter und erbaue dE»
Sprechzimmer
nieder, der nicht auf uns gewartet hatte , sondern
reinem
von den hämischen Spötteleien des entmenschten Paares
schmunzelnd aus seiner Tasse löffelte und schlau seiner
rissige Gold selbst, für dessen metallischen Niederschmd
befreite.
Frau zublinzelte.
nt gar nicht bange ist. Du mußt nämlich wissen, oay
„Sie müssen sich in meiner Person geirrt haben,
„So sind Sie also die Herrschaft, der, wie Herr
ier unten im Rhein zwischen Honnef und Rolandsea
und das einzige, worin sich unsere Beziehungen treffen,
Pinnemeyer sagt, mein Klavierspiel auf die Nerven
er grimme Hagen den Nibelungenhort versenkt va .
bleibt die Hausnummer , Herr Pinnemeyer und — Ihr
tForlsebuna foloU
gefallen ist ? O hätte ich das gewußt, hätte ich das
Klavierspiel , Herr Zornemann . Wir wohnen übrigens
gewußt —"

Lokal - Nachrichten.

- Auf dem Wege nach Mitteleuropa . Fast 5000 Perß-nen aus Frankfurt uno seiner näheren und iveiteren
UmaeLung füllten gestern Mittag das Albert SchumannDbeater, um Friedrich Naumanns Vortrag über den „ WegAach Mitteleuropa " in andächtiger Stille zu lauschen. Die
Svchen der Staats -, Militär - und städtischen Behörden
wohnten gleichfalls der großen Kundgebung bei, die durch
Bankier Höhenemser, den Vorsitzenden des Hansabundes,
mit einigen passenden Begrüßungsworten eingeleitet wurde.
Von reichem Beifall begrüßt führte Reichstagsabgeordneter
Naumann in freier, fast zweistündiger Rede etwa folgende
Gedankengänge aus : Für Frankfurt , die Krönungsstadt der
Labsburger Kaiser und Stätte des alten deutschen Bundes,
bietet das Thema nichts Neues, es bedeutet nur einen
Schritt weiter auf altem Wege. Alle Völker Mitteleuropas
Mischen der französischen Kulturgemeinschaft und der sarmatischen Macht sind gegenseitig aufeinander angewiesen,
^otz aller inneren Spannungen und Reibungen. Nie aber
war Mitteleuropa so einig als jetzt. Ein letzter Versuch
mt Regelung der Verhältnisse Mitteleuropas war der
wiener Kongreß, der aber die meisten Wünsche unerfüllt
lieb Aber auch jetzt werden wieder gleiche Schwierigkeiten
entstehen, einmal -Ln Hinblick auf die polnische, österreichisch¬
italienische und serbische Frage , und dann m Bezug auf
hie Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Auch 1848
versuchte man eine Lösung der strittigen Fragen . Aber
Heute hegen wir ernste Zweifel, ob es nicht ein Gluck sur
uns war, daß die Schaffung des nntteleuroparschen Natio¬
nalreiches damals nicht gelungen ist. Nach 1848 kamen
die ersten Kämpfe um Mitteleuropa . Bismarcks Politik
riü Mitteleuropa in eine nördliche und südliche Hälfte und
fügte dann den Osten und Westen bundesgenossenschaftlich
wieder zusammen. Beide Teile waren aber politisch, wirt¬
schaftlich und zollgrenzlich getrennt, trotz vieler Emrgungsversuche von Süddeutschland aus . 1876 fiel dre weltge¬
schichtliche Entscheidung, um derentwillen wir heute ge¬
wappnet an den Grenzen stehen, als Bismarck aus eme An¬
frage Rußlands erklärte, daß Deutschland wohl einen Krieg
zwischen Rußland und Oesterreich nicht verhindern könne,
bei einer Schwächung Oesterreichs aber für dieses eintreten
würde. So entstand die jetzige politische Gruppierung der
europäischen Mächte. Nach den schlechten Erfahrungen mit
Italien schätzen wir heute die Dauerhaftigkeit des Bünd¬
nisses mit Oesterreich
- Ungarn, das weit über den Wortlaut
des Vertrages hinausgeht . Der Dissonanz des vergan¬
genen Jahrhunderts folgte die Ueberzeugung von der Not¬
wendigkeit des Zusammenschlusses Mitteleuropas im 20.
Jahrhundert . Der Krieg gegen den gemeinsamen Feind
im Osten Hiob für die deutschen und österreichisch
-ungarischen
Armeen die Grenzen zwischen den Mittelmächten auf. Im
Eis der Karpathen ward die Gemeinschaftlichkeit Mittel¬
europas geboren. >— Fanden sich so die verbündeten Armeen
so rasch, so fragt man sich, ob wir nicht schon bei Kriegs¬
ausbruch bei einer Art Militärkonvention noch mehr ge¬
leistet hätten. Und diese Erkenntnis weist uns daraus hin,
daß jetzt nach der Militärkonvention auch ein WirtschaftsVerband zwischen Deutschland und Oesterreich-Ungarn kom¬
men muß. Denn der moderne Krieg ist auch eine wirt¬
schaftliche Angelegenheit ersten Ranges . Eine völlige Ver¬
kehrseinheit und freie Verfügung über die Eisenbahnen sind
nötig. Mitten im Kriege stehen wir vor der wirtschaftlichen
Annäherung . Der Krieg ist die Umwandlung der Lager¬
und Wirtschaftsbeständein Kriegsanleihen, der Frieden die
Rückumwandlung der Kriegsanleihen in Waren . Dazu ge¬
hört der gemeinsame Wareneinkauf, aber auch die Wiederanknüpsung der Handelsbeziehungen mit den jetzigen Fein¬
den, wozu eine enge Verständigung mit Oesterreich-Ungarn
vorher nötig ist. Bedenken, die dagegen geäußert sind, be¬
stehen in einer Ueberflügelung der österreichischen durch die
deutsche Industrie , aber die lassen sich beseitigen. Nach dem
Kriege gilt es entweder engeren Zusammenschluß oder ein
Auseinanderfallen Mitteleuropas . Die Völker müssen ihre
Zusammengehörigkeit erkennen. Das geschieht aber nicht
durch Geheimräte, sondern durch Volksbewegungen selbst.
Was die Diplomaten organisieren, ist nur der Schlußstein
der Arbeit. In diesem Sinne ist folgendes Telegramm der
Stadt Frankfurt ein vielversprechender Anfang : „An
Staatsminister Baron Burian , Wien !" „Eine sehr stark be¬
suchte Versammlung sendet aus der alten Krönungsstadt
Frankfurt waffenbrüderlichenGruß und Glückwunsch an die
österreichisch
-ungarische Monarchie und erhofft baldige poli¬
tische und wirtschaftliche Annäherung . Voigt, Oberbürger¬
meister." — Mit einem herzendringlichen Appell an ' die
Riesenversammlung tzu weiterem treuen Ausharren und dtzm
Wunsche auf einen siegreichen Ausgang des Kampfes schloß
der Redner unter brausendem Beifall seine meisterhaft an¬
gelegte Rede.
- Der Nationale Frauendienst, Abteilung Kochkiste
veranstaltet in Bockenheim in der Woche vom 27. März
bis 1. April 1916 folgende Borsührungen : Montag , den
.27. März Adalbertstr. 4, Gedämpfte Erdartischocken Mais¬
griesgrütze Kartoffel; Dienstag , den 28. März ElisabethenW'latz 4, Grünkernklöse in Tunke Unterkohlraben ohne
Fett , Spinat ; Mittwoch, den 29. März ' Adalbertstr. 4,
Nudeln mit Spinat gefüllt, Spanisches Kartoffelgemüse,
Rosinenreis ; Donnerstag , den 30. März , Elisabethenplatz 4, Kriegsklösse mit Kompott Lauchgemüse mit Haferffocken uno Kartoffel Mischgemüse; Freitag , den 31. März,
Adalbertstr. 4, Labskaus Pellkartoffel mit Heringstunke
'Gelbrüben mit Bücklingen.
— Sprachverein. Auf Einladung des Allgemeinen
putschen Sprachvereins wird Wirkt. Geh Oberbaurat Dr.
Sarrazin , Vortragender Rat im Ministerium der Entnchen Arbeiten, Mittwoch, den 29. März , abend' 8^
«n Festsaal der Universität, über das Thema „Aus
E Kriegs- und Friedenswerkstatt des Allgemeinen deut^cyen Sprachvereins " einen Vortrag halten. Ter Einrrrtt ist frei.

Regiments 81 und Frankfurter Künstler werden mitwirken. Karten sind schon jetzt an der Theaterkasse zu
haben.
% * Frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
vom 27 . März t91ch Austrieb : — Ochsen. 10 Bullen , 155 Färsen
und Kühe, 65 Kälber 5 Schale , — Schweine , — Ziegen.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Leben- Schlacht-

Ochsen:

Gewicht Gewicht

vollfleischige, ausgemästcte höchsten Schlachtwertes,
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgrm . u . ältere ausgem.
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
V « lleu:
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS
vollfleischige jüngere
. . . . . . .... . .

Mk.

Mk.

pfg.

ssfg.

Färsen und Kühe:

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

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 130 -35 217 .
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 120 *30200 .
geringe Saugkälber .
. . . .

Schafe:

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

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztt . Leb.-Gewicht
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
fleischige Schweine.
Sauen.
Die auf dem JnlandSmarkt stehenden 67 Rinder wurden zu den
festgegesetzten Höchstpreisen schnell ausverkauft . Kälber wurden bei
lebhaftem Handel abgesetzt.

AuS der Nachbarschaft.

— C r o n b e r g , 26. März . Zum Besuch des Prin¬
zenpaares Friedrich. Karl von Hessen traf am Samstag
Abend der Herzog von Sachsen-Meiningen in Schloß
Friedrichshof ein.
— Dieburg,
26 . März . Im hiesigen Kapuziner¬
kloster verstarb im 90. Lebensjahre der Laienbruder Fr.
Rochus Schneider. Der vor 59 Fahren in den Orden ein¬
getretene Greis gehörte dem Kloster ein halbes Jahrhundert
hindurch an ; seit 1913, dem Tode des hier mit 95 Jahren
verstorbenen P . Jngenuinus Patzleiner, war er der älteste
Ordensmann Deutschlands.
— Von d erBergst
raße, 26 . März . Die Fnttermühle von Graf in Auerbach hat den Versuch gemacht,
junge einjährige Rebenhölzer zu Kleie zu vermahlen. Die
Meie wurde nach Darrnstaüt zur Untersuchung eingesandt,
die in dem Stoff 4,8 Prozent Fett , 8,87 Prozent Protein
urtb 3 Prozent Zucker feststellte. Vom GroM Ministerium
wurde die Zusammensetzung als dem Wiesenheu entspre¬
chend bezeichnet. Weitere Probemahlungen , auch in an¬
deren Weinbaugebieten Hessens, wurden auf Grund dieser
Ergebnisse unverzüglich angeordnet. Falls weitere Proben
gleiche gute Resultate ergeben, sollen die Weinbergbesitzer
mit dem Verbrennen der Reben zurückhalten. Die Rebholzkleie soll alsdann in Vermengung mit Melasse als Rind¬
viehfutter Verwendung finden.
— Bebra, 26 . März . Aus dem hiesigen Bahnhof
wurde auf Veranlassung der eigenen Braut ein vielgesuchter
Heiratsschwindler und Hochstabler, der frühere Oberleut¬
nant und jetzige Agent Karl Siedle aus Riberg in Baden
verhaftet. Der Schwindler hatte als Oberlehrer Dr . phil.
und Oberleutnant Willy Schild bei einer Familie in Men¬
dorf Eingang gefunden und sich bak) mit deren Tochter ver¬
lobt. 'Da er in Berlin eine Oberlehrerstelle übernehmen
wollte, sollte die Hochzeit schon am 6. April stattfinden.
Das Brautpaar mietete in Berlin eine Wohnung, kaufte für
9000 Mark Möbel, mietete ein Dienstmädchen, bestellte die
Hochzeitsanzüge usw. : alles auf Kosten des Schwieger¬
vaters, der dem lieben Schwiegersöhne auch noch hunderte
in bar gab! Da fiel der Allendvrfer Polizei das neueste
„Fahndungsblatt der Polizei" in die Hände. Und in diesem
stand das Bild des Doktors ! Seit drei Jahren suchten ihn
zahlreiche Staatsanwaltschaften wegen Heirats - und Woh¬
nungsschwindeleien. Nun machte die Braut kurzen Prozeß.
Sie bestellte ihren „Verlobten" auf den hiesigen Bahnhof,
wo sie ihn der Polizei übergab.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
(Fraukfurt a. M . Bockenheim.)
Todesfälle.
15. März . Riedel, Oswald Johann Heinrich, Schneider¬
meister, Witwer, 70 I ., Moltke-Allee 44.
20. Emmerich, Jakob , Lehrer a. D ., Witwer, 68 I ., Nauheimerstraße 3.
20. Mentzer, Johann Adam, Vorarbeiter , verh., 45 I .,
Werderstraße 25.
21. Zinsheimer , Albert Friedrich- 11 Monate, Falkstr. 36.
21. Neuland, Josepha , beb. Gensler , Witwe, 79 Jahre,
Robert Mayerstraße 35.
22. Hüser, Anna Viktoria geb. Leßmann, vech., 26 Jahre,
Greifstraße 4.
22. Grill , Emma, 9 Monate, Sophienstraße 101.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
12. Januar 1915. Becker, Gustav Otto Hermann, Gefreiter
d. R ., Kaufmann, ledig, 27 I ., lejj-fce Wohnung Jor¬
danstraße 51.
23. Juni . Georgi, Christian Bernhard Albin, ErsatzReservist, Schreiner, ledig, 32 I ., letzte Wohnung
Adalbertstraße 26a.
28. Februar 1916. Emmerich, Johann , Wehrmann, Bür¬
stenmacher, ledig, 37 I ., letzte Wohnung Große See¬
straße 57.

«r
W?h^ ätivkeitskonzert im Schumanntheater . Ter
^aterzanorsche Männerchor der Verwundeter im Soroatenyerm veranstaltet Freitag , den 31. März im Schumanntheater ern Wohttätigkeitskonzert zum Besten der Hrnrvirebenen ihrer gefallenen Kameraden vom Regiment
1
Xe” ätzten Kämpfen vor Verdun. Etwa 150 seidVermischte Nachrichten.
Leitung von Musikdirektor Specht,
* Die antarktische
Expedtion
des Leutnants
Me Kapelle des ersten Ersatzbataillons dps Infanterie- »jShackleton ist als gescheitert zu
betrachten. Shackleton

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 27. März 1916^
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Heule früh beschädigten die Engländer durch eine um¬
fangreiche Sprengung unsere Stellung bei St . Eloi (süd¬
lich oon Wern ) in einer Ausdehnung von über 100 Meter
und .fügten der dort stehenden Kompagnie Verluste zu.
In der Gegend nordöstlich und östlich von Vermelles
hatten wir im Minenkampf Erfolge und machten Gefan¬
gene. Weiter südlich bei La Boisselles (nordöstlich von Al¬
bert) hinderten wir schwächere englische Abteilungen durch
Feuer am Vorgehen gegen unsere' Stellung.
Die Engländer beschossen in den Letzten Tagen wieder
die Stadt Lens.
In den Argonnen und im Maasgebiet erfuhren die
Feuerkämpfe nur vorübergehende Abschwächung.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Gegen die Front unter dem. Befehl des Generalfeld¬
marschalls von Hindenburg erneuerten die Russen gestern
die Angriffe mit besonderer Heftigkeit.
So stießen sie mit im Osten bisher unerhörtem Einsatz
an Menschen und Munition gegen die deutschen Linien
nordwestlich von Jakobstadt vor ; sie erlitten dementspre¬
chende Verluste, ohne irgendwelche Erfolge zu erringen.
Bei Welikoje-Selo (südlich von Widsy) nahmen unsere
Bortruppen in einem glücklichen Gefecht den Russen 37
Gefangene ab und erbeuteten zweck Maschinengewehre.
Wiederholte Bemühungen des Feindes gegen unsere
Steilungen nordwestlich von Postawy scheiterten völlig.
Nachdem südlich des Narocz-Sees mehrfach starke An¬
griffe von Teilen dreier russischer Armeekorps abgeschla¬
gen waren, traten westpreußifche Regimenter bei Msirzyee
zum Gegenstoß an, um Artillerie-Beobachtngsstellen, die
beim Zurückbiegen unserer Front am 20. März verloren
gegangen waren, zurückzunehmen. Tie tapfere Truppe
löste ihre Aufgabe in vollem Umfange. Hierbei sowie
bei der Abwehr der feindlichen Angriffe wurden 21 Offi¬
ziere, 2140 Mann gefangen und eine Anzahl Maschinen¬
gewehre erbeutet.
Unsere Flieger belegten die Bahnhöfe von Tünaburg,
la und die Bahnanlagen an der Straße Baranowtischi—Minsk mit Boniben.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.
Milch

„wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer» Mengkorn,
Mischfrucht» worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste ver üttert , ver¬
sündigt sich am Vaterland «!"
Unsere verehrl.
ersuchen wir , das Abonnement auf den
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst
zu erneuern,
damit am 1. April in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.
_

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues
Theater.
Montag . 27. März , 8 Uhr : Arthur Schnitzler-Zyklus!:
Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu. Beson¬
ders ermäßigte Preise.
Dienstag , 28. März , 8 Uhr : Hidalla oder Karl Hetman der Zwergriese. Karl Hetman : Albert Steinrück
a. G. Erhöhte Preise. Abonnenrent B.

ILettfewoche
Schumann
-TheaterI
!
der riliiling kommt
.l|
Hg

NH

si

HANSA 6570

n&.QSS * RANKFUffr

THEATER

Anfang 8Uhr10
4 0YSEL

Uhr

Einlass 7
W. SCHÜFF
u. FRAU
Klavlerhumorlstiken

4

am dreifachen Reck

XAVER

0ESCHWISTERBALLOT
LAMPL - MAXL

EMIL
Darsteller

Bayerischer Bauernkomiker

MARK0RAF

- ROWELL

Musikalische

ELSE

MADER

Fangkünstler

Glelchgewlchtskönstler

MERKEL

berühmter

HOMANN

Scherze

ARBRA

LUZIE

Kraftturnerin

RAVEL

Tftnzerin

Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20
MllitSr wochentags

Künstler -Brettl

Anfang 8 Uhr

Personen

- WEBAU

Konzerts &ngerin

halbe Eintrittspreise.

j

Saal M. —.65

Kaffee - Haus

Eintritt 50 Pf. ' Künstler -Konzert Eintritt frei

Für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurt«. Lkß
Drucku. Verlag der Buchdrnckeret
F. Kanfmam
»4t Lo.. Frank!ur1c. DM

; er will aber seinen Reise¬
selbst ist schon zurückgekehrt
bericht fürs erste nicht veröffentlichen. Schlimm dran ist
die Abteilung unter Kapitän Mackintosh. Während er mit
zchn Personen an Land war , riß sich sein Schiff, die
„Aurora " los und trieb ab. Die Besatzung führt es setzt
in stark beschädigtem Zustand mit Notsteuer und ohne
Anker nach Neuseeland. Es ist zu befürchten, daß Makkintoshi mit seiner Mannschaft ein ganzes Jahr auf
seinem Platze ausharren muß, da kaum ein Schiff sich
nach dorthin verirrt und die „Aurora " erst ausgebessert
wenden muß.
Deserteure
* Die Zahl der französischen
in der Schweiz wird immer größer. Besonders in der
letzten Zeit Hatzen Kiele die Grenze überschritten, um sich
internieren Lu lassen. In Pruntrut wurde u. a. einer
'verhaftet , der die Stadt durchlief mit dem Rufe : „Es
letze die Schweiz!" An einem einzigen Tage stellten sich
nach der „Magd. Ztg." in Bonfol vier Deserteure.

Wer sparen

Hund
von einem tollen
* 15 Personen
gebissen. Großes Unheil hat, wie die „ Wnigsb . Hart.
Ztg." berichtet, in Gumbinnen ein tollwutverdächtiger
Hund angerichtet. Bis jetzt hüben sich 15 Personen ge¬
meldet, die gebissen worden sind. Bier Verletzte sind
dem Pasteur' schen Institut in Berlin zur Schutzimpfung
Das verdächtige Tier , eine Teckel¬
zugeführt worden.
hündin, ist verendet.
hat in
erdrosselt
* Die Schwiegermutter
Dortmund eine 22jährige Ehefrau, die zu der Schwieger¬
mutter bei Einberufung ihres Mannes gezogen war . Den
Beweggrund zur Tat hat die Frau , die gleich bei ihrer
Verhaftung ein Geständnis abgelegt hatte, nicht angegeben.
Sie hatte nach der Erdrosselung ihrer Schwiegermutter
die Leiche aufgeknüpft, um einen Selbstmord vorzutäuschen.
Köln hatten
In
* Auch ein Salatölersatz!
ein Monteur und ein Kaufmann einen Salatölersatz „Salatan " genannt, in den Handel gebracht, der sich als ein

will

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

3 Zimmerwohnung

u vermieten.
643

Letpzigerstraße 43 , 2. Stock.
mmb

5» Bftntnrr

Seitenbau.

6

**

Räume , neuher¬

gerichtet zu vermiete ». Zu erfragen
741
große Seeftraße 49, 1. Stock.
5 Zimmerw. 2. St . m. all. Zub zu verm.
Caffelecstr. 13, 3. St . Bahnhof-West. 299
tm 2~
Große «S Zimmerwohnung
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, GaS,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
558
zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
4
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ver.
Adalb-rtstraße 34. Näh . Hausmeister. 123
4 Zimmerw Bad, Balk., Erker z 1. April
zu vermieten. Adalbertstraße 69 , part . 439
z. 1. 4. m. Bade¬
Große 4 Ztmurerw
575
zimmer extra Juliusftr . 18, 1. St
18 . 1 St.
4 Zimmerwohnung, elektr. Licht, gr.Veranda
muherg . an ruhige Leute zu vermieten. 61 7

8 Ztmmerwohnung zum 1. April
zu vermiete «. Appelsgasse 20, 2. St.

723
äheres daselbst 1. Stock.
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
729
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.

Schöne3 Zimwerwohnnng

tm 3.

Stock zum Preiseo. 8V Mk . z. 1. April

zu verm. Näh . Am Weingarten 15, p. 734

3 Zimwerwohnnng

zum 1. April

738
zu vermieten. Jordanstraße 69 .
3 Ztmmerwohnung mit Bad Markgrafenstr. 13, 1. St . Näh . Jordanstr . 29, p. 760

Große 3 Zimwerwohnnng m. Bad
und Zubehör an ruhige Familie zum 1. Juli
zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r . 818
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Landgrasenstr. 41,1 . St . 831

Schundfabrikat schlimmster Art herausstellte. Die Herstel¬
lungskosten betrugen für das Liter 14 Pfennige, während'
die Verbraucher 1,70 Mark zahlen mußten. Zudem ging
das Fabrikat leicht in Fäulnis über und wirkte gesund
heitsschädlich. Die Strafkammer zu Köln verurteilte die
Hersteller zu Gefängnisstrafen bis zu einem Jahr . Auch die
Wiederverkäufer des „ Salatan " erhielten Gefängnisstrafen.
an der Front. Da die Männer
* Köchinnen
das Kochen und vor allem das Verwerten der Reste zweifel¬
los nicht so gut verstehen wie die Frauen , erklärt Ladtz
Londonderry nach einer Notiz im Pariser „ Journal ", wich
die englische Heeresverwaltung die Fürsorge für das leib¬
liche Wohl ihrer freiwilligen und unfreiwilligen Krieger
nunmchr englischen Mädchen und Frauen anvertrauen
und es heißt auch da zunächst: Freiwillige vor ! — Daß
dadurch die bisherigen männlichen Köche für den Dienst
mit der Waffe frei werden, wird — echt englisch — ver¬
schwiegen.

Gebr . Rover

Färberei

Läden m. Annahmestellen in Frankfurt 8. M.-Bookenheiffl:
Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.

Große 2 Zimmerwohnung preis¬

re.

1

verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737
Geräumige Mansardenwohnung, 2. St .,
2 und 3 Zimmerwohnung zn vermieten.
Preis 26 und 38 Mark . Näheres Am zu vermieten. Schwälmerstr. l 5, l . St . 9)
Großes leeres Zimmer zu 12 I£
763
Weingarten 14, Schlofferei.
vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r . 308
zu
2 Zimmerwohuung mit Zubehör monatl.
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr. 24 . 770
1 Zimm ., Kch, gr. Borpl ., Kell. u. Ver chtz
. 28 M . Näh. Holland, Göbenstr. 4,1 . 458
Pr
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
«.
vermiete
Mansarde , Kammer u. Küche zu
zu
Große
Zubehör
Bad und
810 vermieten. Fröbelstraße 2, 1. Stock. 562
Näheres Bafaltstraße 1v.
Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seitenbau
Diemelstraße 8 und 8.
811 zu vermieten. Große Seestraße 53. 583
2 Zimmerwohnung ;U vermieten.
wert

zu

Kaufungerstr . 14. 2 Zimmerwohnung Großes heizb. Mansardenzimm.
mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812

Schöne große 2 Zimmerwohnung, Bdhs .,
zu verm. Rödelheimerldstr. 30, Schuhg. 813

2 Zimmerwohnung

z« vermieten.

3 Zimmerwohnung im 1. Stock
zu billigem Kriegspreis zu ver¬
miete». Noack, Leipzigerstr . 33 . 876

819
Grempstraße 21, parterre .
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche
833
zu vermieten. Markgrafenstraße 4.
zu
April
1.
zum
2 Zimmer mit Küche
857
vermieten. Kleine Seestraße 8.

Schöne 3 Zimmerwohnung in gut. Hause
zum 1. 4. zu vermieten. Zietenstraße 9. 878

Kleine 2 Zimwerwohnnng zn
859
vermiete «. Mühlgasse 19.

zu vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 584
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
Näh . Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. Willig 682

Leipzigerstraße 42, Hinterhaus.
Freundl . Mansardenw an ruh . Leute zu verw.
765
Näh . Leipzigerstraße 49 , 2. Stock.
Großes leeres Zimmer mit Küche zu ver786
mieten. Näh . Leipzigerstraße 88 .
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth . 815

Schöne Mansardenwohnung

nebst Zubehör
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬ Stube , Kammer und Küche
918 mieten. Näh . Gr . Seestr. 29 , im Laden. 881 Preis 22 Mark sofort zu vermieten. Zu
Homburgerstraße 16 .
.hu. m. Balk. u. Bad sof. bill.
4 Zimmerwi
erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 858
3 Zimmerwohnung m. Zub . f. 30 Mk. zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
720
vorm.
ms.
an
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
p Perm. Jordanstr. 52,
■
verm Näh . Fletschergaffe5, part . r. 919 Große Seeftraße 16.
882
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Hinterhaus . Werrastraße 11, 1. St . r . 860
Sch . gr. 3 u. 2 gimmmvofjtiunQ bill. zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl¬
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
Kleine Wohnung zu verm. Leipzigerstr. 27,
. anzuf vorm. 920 gasse 29, nächst der Schloßstraße.
St
.
29,1
Werderstr.
verm.
895
vermieten.
zu
sofort
.
St
1.
Falkstraße 26,
Hths . 1. St . Nah . BdhS. 1. St . l. 922
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
Daselbst schöne2—3 Zimmerw. oder Laden
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche
929 allem Zubehör zu vermieten. Zu erfragen
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort mieten. Schloßstraße 37 .
1. April ,u verm. Bredowstr. 7. 968
zum
897
zu verm. Zu erfr. das.3.St .b.Herrn Riese 830
Schöne 3 Zimwerwohnnng mit Werderstraße 13, 1. Stock.
” Bad für 48 Mark bis zum 18.
® iTloI
p53pJ5
2 Zimmerwohnung, Seitenbau , zu ver- Bar * Die Mohormgsan,eigen erscheine»
April oder 1. Mai zu vermiete ». mieten. Landgrafenstraße 26 .
921
Neugem. 4 Zimmerwohnung m. Bad, Preis
jeden Montag , Mittwoch und Freitag
700 M . sof. zu verm. Näh . 12, im Laden. 870 Basaltstraße 19, 1. St . bet Budnitz. 940
2 leere Mansarden mit Kochofen an ein¬ die über Zimmer und GefchSftsloralv
3 Zimmerwohnungm!t Bad an ruh. Leute zelne Person zu verm. Adalbertstr. 3a,. 930 I SDiettstogs, Donnerstag » und Samstag ».
Schöne 4 Ztmmerwohnung bill.
verm. Näh. Falkstraße 94,1 . St . r . 941
zu
zu vermiete «. Näheres SchloßEin der Schule entlassener
917
_
ft raße 35a,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
verm.
zu
Lage
Jnlinsftraße 22, 1 * oder 2. Stock. 1. Stock in schöner gesunder
Eigene Fabrikate*
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬ Gtnnheimerlandstr. 64 , Haltest, d. L. 4. 944
für Ansgänge und Lagerarbeiter
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
GünstigeGelegenheitskäufe
ptiM »**ft0 « eß * 4 11 , im « **
sofort für danernd gesucht.
943
in
946 Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Näheres daselbst 1. Stock.
K . £ jub **** * f
-Taschen
©♦
Damen « and Kinder
behör zum 1. April zu vermieten, keine Brief - and Banknoten -Taechen
Kleiderfabrik,
8
Doppelwohnung. Zu erfragen Wildunger- Damen - and Herren -Portemonnais
960
8».
Leipzigerstraße
945 Zigarren - and Zigaretten -Btnis
straße 13, parterre bei Burkhard .
3.
Rädchen - n . Knaben -Schulranzen
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
in jeder Preislage.
3 Zimmerwohnung tm 2. Stock mit Man¬ WWW
**.
» Mtttttt
zum 1. Juli eventuell früher gesucht.
sarde ^ lechplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
Gest. Offerten mit näheren Angaben unter
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
40
sofort zu >erm. Näh . 1. St . bei Korn .
6 . L . an dre Expedition des Blattes . 96F
ruhige Mieter zu cermteten. Zu erfragen
Sch . ö Zimmerwohnung m. Bad u. Zub. zu Große Seestraße 49 , 1. Stock.
und
87
Suche 2 unmöblierte Zimmer Schloßstraßr
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
zu werden schön und billig verändert und oder Moltke-Allee nächst der Gewerbeschule
Zimwerwohnnng
2
Kleine
Schöne 3 Zimmer -Wohnung
Eckhaus bevorzugt Angebote unter M. K.
. 78, 1. St . 91 garniert bei Frau K . Nagel Witwe,
vermiete «. Leipzigerstr
sofort zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬
959
die Expedition des Blattes .
an
947
zu verm eten. Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus .
2 Zimwerwohnnng
215
heres Solmsstraße 100 , 2. Stock.
Einfach möbliertes Zimmer zum 1. April
322
Falkstraße 53, 2. Stock links.
Sch Kinderwagen fast neu, preisw . zu verk.
Sch. 3 Zimmerw. m> Bad u. Zub . z. 1.
. Näh . Sophienstr. 111, 3. St . l. 934
gesucht
l.
.
St
.
29,1
Werderstr.
abds.
o.
vorm.
Anzus.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309
Bad zu vermieten. Näh . Kreuznacherstr. 45,
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Baubüro , od. Leipzigerstraße 88 .
324
505
Schönhofstraße 14, 2. Stock.
Sch . 2 u. 3 Ziwmerwohn . mit allem
Freundl . 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
zu vermieten. Falkstraße 89. 330
Zubehör
verm. Näh. Falkftr. 33, p . od. 66,1 . St . 506
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r .
405
zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 550
2 Zimmerwohnung an Leine Familie zu Leipzigerstr
Tel . Taunus4166
a . M. - "West
. 17 Frankfurt
• Ztmmerwohnung zu vermieten. vermieten
484
56b
Solmsstraße
.
577
Landgrafenstraße 20, parterre .
Freundl . Mansardenw. an saub. kinderl.
Küche
mit
L Ztmmerwohnung
zu verm. Näh . Adalbertstr. 60, p. 561
Leute
. Kurfürstenund Zubehör zu vermieten
578
SO . 661
straße 57 . Näb . daselbst3. Stock.
Arrr
Große 8 Zimmerw . z. 1. 4. m. Bade- 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Kleine Wohnung z» vermieten.
zimmer extra. Juliusftr . 18, 1. St . 579
683
tz . 660 Schwälmerstraße 20, parterre.
17.
und Verlag Leipzigerstrasse
Redaktion , Expedition
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
Laden mit 2 Zimmer od. als 3 Zimmerwoh. 725
. Ederstraße 11, part
mmg zu vermieten. Näh. b. Hausverwalter. zu vrrmteten

3 Zimmerwohnung

zu vermieten.

!
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Achtung

34

Leipzigerstrasse

34

junger Man«

34

- Kinderhöte
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schiffes aufhalten. An Bord befindet sich ein Seeoffizier,
der mit der Leitung des Rettungswerkes betraut ist.

Ein seiner Attaches.

bei der Expedition abgeholt 40 ptz.
durch die post bezogen vierteljährlich M. IG*

Rumänien sestliegen, ist nach der „Kambana" erreicht wor«
den, daß Rumänien die Ausfuhr bestimmter Mengen
Kochsalz, Benzin und Petroleum gestattet, wofür es insbiöfondere Tabak erhält . Schließlich ist von rumänischer
Seite die Frage des Baues einer Touaubrücke wieder
angeschnitten worden, die zuerst nach dem Bukarester Frie¬
den von Bulgarien angeregt wurde. Die bulgarischen In -genieurc schlugen Sistow als Ort vor, während sich die
rumänischen Fachmänner noch nicht aussprachen.

27 . März . Pariser Blättern zufolge wurde
Der österreich \fch-ungarische Tagesbericht. auf Bern,
Betreiben der belgischen Justizbehörde der frühere i
Wien , 27. März .
Amtlich wird ^ erlautbart,
Attache bei der belgischen Gesandtschaft in Berlin van den
27 März 1916:
Bulcke mit seiner Geliebten in Paris wegen umfangreicher
Betrügereien und Diebstähle, die sie besonders zum Scha¬
Russischer
Kriegsschauplatz.
den der Wohltätigkeitsfonds und der belgischen GefandtNichts Neues.
schastskasse in Paris verübt hatten, verhaftet. Bulcke war
Kriegsrat in Paris.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
seit Kriegsbeginn der belgischen Gesandtschaft in Paris zu¬
Paris,
27
. März . Meldung der Agenee Havas.
Gestern wurde an mehreren Stellen der Front heftig
geteilt.
£ Heute vormittag wurde im Ministerium des Auswärtigen
gekämpft. Am Görzer Brückenkopf eroberten unsere Trup¬
Rumänien und Bulgarien.
die erste Zusammenkunft des gemeinsamen Rates der Alli¬
pen die ganzen feindlichen Stellungen vor dem Nordteil
ierten abgehalten. Es waren vertreten : Italien , England,
Sofia,
27
.
März
.
Aus
der
bulgarischen
Presje
der Podgora -Höhen. Hierbei wurden 525 Italiener , da¬
geht hervor, daß feit der Rückkehr des rumänischen Ge¬ Rußland , Belgien, Japan , Serbien , Portugal und Frank¬
runter 13 Offiziere, gefangen genommen. Im Plöcken-Abschnitt mühte sich der Feind unter Einsatz von Verstärk¬ sandten Terussi nach Sofia eine weitere Entspannung der reich. Die Beratungen werden natürlich geheimgehalten.
ungen vergebens ab, die ihm entrissenen Gräben wieder zu bulgarisch-rumänischen Beziehungen eingetreten -st. Die Immerhin kann mitgeteilt werden, daß die Vertreter bei
Verhandlungen, welche Terussi mit der bulgarischen Re¬ dieser ersten Sitzung sich hauptsächlich mit den militäri¬
gewinnen. Die Kämpfe nahmen an Ausdehnung zu und
gierung erösfnete, sind in einigen Punkten bereits be¬ schen Mitteln zur Herbeiführung eines endgültigen Sie¬
dauerten die ganze Nacht fort. An der Tiroler Front
fanden nur mäßige Geschützkämpfe statt. Die feindliche endet, in anderen auf gutem Wege. Außer der Weiterbe¬ ges befaßten.
förderung von 150 Waggons bulgarischer Ware, Äe th
Die Pariser Konferenz.
Artillerie beschoß Caldonazzo (im Suganatal ).
Ter Ftammenschein des brennenden Verdun beleuchte»
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
grausig die Konferenz, die von den Vertretern der großen
Oestlich von Durazzo wurden zwei italienische Feld¬
Ongte aus der an dieser Stelle veröffentlichten Beund
kleinen Ententestaaten im Sitzungssaale des Aus¬
geschütze mit Munition aufgefunden.
kcmntmachung des Vereins Deutscher Zei¬
wärtigen Amtes zu Paris abgehalten wird. Nicht nur aus
Lage unverändert.
tungsverleger zu ersehen war, hat sich die Lage
Petersburg , London und Rom sind Politiker, Minister
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
des Zeitungsgewerbes infolge der ganz außerordent¬
und Militärs an der Seine versammelt, auch Belgien,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
lich gesteigerten Herstellungskosten äußerst ungünstig
Portugal und Serbien haben Vertreter entsandt, und sogar
gestaltet.
Montenegro beteiligt sich an den weltbewegenden Pariser
Das deutsche Ziel bei Verdun.
Erörterungen . Jeder der zahlreichen Diplomaten und Mili¬
Die Unterzeichnete Zeitung sieht sich deshalb,
Aus Zürich wird dem „B . L." gemeldet: Die sich
tärs
brachte seinen Wunschzettel mit, und wenn je, so
gleich
wie
die
Frankfurter
Zeitungen
,
gezwungen,
immer mehr häufenden Teilangrifse der Deutschen längs
ist
der
Pariser Konferenz gegenüber das Wort von den
ihren bisherigen Bezugspreis vom l . April ab zu
der Front von Verdun beschäftigen die französischen Mili¬
vielen Köchen, die den Brei verderben, am Platze. Tie
erhöhen.
tärkritiker lebhaft. Ein französischer Oberst schreibt im
Konferenzteilnehmer, die sich ungeheuer gewichtig Vor¬
Die Notwendigkeit der Erhöhung ergibt sich
„Journal " : Die Kämpfe um den „Toten Mann " und um
kommen und die Welt aus ihren Angeln heben zu können
den Wald von Malancourt und Haucourt haben den Deut¬
ohne weiteres aus der abermaligen und enormen
vermeinen,
werden zunächst Den großen strategischen Pi an
schen unglücklicherweise Gewinn verschafft. Die Deutschen
Papier -Preissteigerung (um 40 Prozent) und
des jüngsten Pariser Kriegsrats erörtern, um ihm ihre
setzen ihre Angriffe methodisch fort. Man darf sich keinen
der seit Kriegsbeginn unaufhörlich anhaltenden Preis¬
Sanktion zu erteilen. Da sängt die Beratung schon mit
Augenblick der Einbildung hingeben, daß der Feind sich
erhöhung für Farbe (jetzt um über 100 Prozent ),
einer löcherigen Geschichte an. Ter Kriegsplan bestand
etwa im Kriege bei .der Eroberung zufrieden geben wird
sowie für alle anderen Druckerei - Materialien
und daß darin sein ganzes Kriegsziel besteht. Er hat feine
gleichzeitigen Aufnahme einer großen Offensive auf allen
(teilweise über 100 Prozent ) .
großen Maximen nicht aus dem Gesicht verloren und hält
nachl
was
geworden
der
Kriegsschauplätzen
, darüber
die den bekannt
schlimmen
Deutschen inendlich
Trotz
der
enormen
Preissteigerung
des Papiers
seit dem 21. März an dem Ziele der gesamten Verdun*
den.
Garaus
machen. sollte. Der grandiose Plan ist ge¬
sowie aller Druckerei-Materialien liefern wir das
Armee fest.
scheitert Frankreich ist zu seiner FrüUahrsosfensive über¬
Illustrierte
Sonntagsblatt
wie
seither
auch
Ein holländisches Rettungsschiff.
haupt nicht gediehen, da ihm an seiner SchlüsselfteG
fernerhin gratis.
luug zwischen Maas und Mosel und bei Verdun die
Nach Mitteilung des holländischen Marineamtes ist
Wir dürfen hoffen, daß unsere Leser diese un¬
Deutschen mit wuchtigen Schlägen zuvorkamen. Cadornas
der Dampfer „Atlas ", der von der Regierung als Ret¬
abweisbare
, aber auf den bescheidensten Umfang
Offensive am Jsonzo, die fünfte ihres Zeichens, erlosch
tungsschiff in der Nordsee ausgerüstet wurde, ausgefahren.
beschränkte Maßnahme mit Einsicht und Verständnis
schneller als ihre Vorgängerinnen . Tie Russen haben
Das Schiff ist mit drahtloser Telegraphie und allen not¬
ihre beste Kraft offenbar auch schon verpufft und keiner¬
aufnehmen werden, und den im hiesigen Stadtteil
wendigen Behelfen zur Hilfeleistung an Schiffen in See¬
lei Aussicht mehr auf Erfolg. Wie man sich in Paris
nun schon 44 Jahre erscheinenden Bockenheimer
not und in Schiffbruch ausgestattet. Es führt außer der
unter diesen Umständen mit den Kriegsplangedanken abAnzeiger auch weiter beziehen.
niederländischen Flagge als Kennzeichen seiner besonderen
finden, wird, ist einstweilen noch Geheimnis der KonfeBestimmung eine Orange-Flagge mit grünem Kreuz am
Denzmitglieder
, von denen man das eine mit Bestimmt¬
Vortopp. Während an den beiden Seitenwänven in wei¬
heit sagen kann, daß sie keinerlei überschwengliche Freude
ßen Buchstaben die Aufschrift „Rettungsschiff Atlas " ange¬
an einander genießen, vielmehr vollauf damit \ ti tun
Der Bezugspreis beträgt ab 1. April d. I.
bracht ist. Diese Aufschrift wird nachts beleuchtet werden.
Das Schiff wird sich in der Nähe des Nordhinder Leucht50 Pfennig
monatlich ohne Trägerlohn.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8L

I allem
,

Bockenheimer

Zornemamis

Brautfalm.

Humoristische Novelle von Ludwig Kübel.
(7. Fortsetzung.)

„Und Herr Doktor bildet sich ein, diesen Schatz
heben zu können," sagte Fräulein Iolanthe und lächelte
mich schelmisch an , daß ich verliebt aufseufzte und an
einen köstlicheren Schatz dachte, den ich gern gehoben
hätte . Wenn auch die Damen nur an ihren Gläsern
nippten , wir, Sievers und ich, sorgten dafür , daß sich
eine Flasche nach der anderen leerte. Die Geister des
Weines umnebelten mich, und die dunklen Augen meiner
Herzenskönigin erweckten eine gehobene schwermütige
Stimmung in mir, so daß ich in plötzlicher Aufwallung
mich ans Klavier setzte und den Chopinschen Trauer¬
marsch intonierte . In meiner düstern Begeisterung
sprelte ich mit Gefühl, wie noch nie. Die Wirkung war
denn auch meiner Leistung entsprechend : Als ich mich
u^e.m Akkord
herumwandte , schwamm Joranthe in Tränen , und das Sieverssche Paar — war fort,
cx .. Tödlich erschrocken sprang ich auf. „O, gnädiges
chenn Sie wüßten , wie tief ich meine Un¬
geschicklichkeit beklage, Sie durch mein elendes Spiel
raung gestimmt zu haben ! Fassen Sie sich, ich will
Liefe! - Frau Doktor holen !"
f* r ^

e.rr Zornemann

,

bitte, , bleiben

Sie !"

Wuchzte sie, sich die Augen trocknend. „Nun sagen
m;r aber auch, wo haben Sie mich schon gesehen?
K? uieiß genau , daß Sie nur nach Ausflüchten suchten,
sein!"
himmlischen Spiele müssen Sie ehrlich

ist
,

Anzeiger.

„Nun denn —," stammelte ich, „ich habe Ihren
Namen gelesen — es war eine eigentümliche Visiten¬
karte — ein Leichenstein." Es war heraus ! Sie aber
hielt mir ihre Hand hin und flüsterte:
„Ich danke Ihnen , Herr Zornemann . Auch ich
hatte Sie wiedererkannt ."
Ich ergriff diese kleine weiße Hand und wagte es,
in tiefster Zerknirschung und höchster Wonne zugleich,
sie mit Küssen zu bedecken.
Dieser Augenblick mochte Frau Liefe! am passendsten
erscheinen, daß sie wieder am Platze war . „So ist's
recht ! Gratuliere zum großen Versöhnungsfeste. Aber
es ist die höchste Zeit , daß wir uns alle zur Ruhe be¬
geben. Besonders Sie , Herr Zornemann , haben heute
viel hinter sich. Nun versuchen Sie , wie sich's im
Zauberlande der sieben Berge schlafen läßt . Ehrhardl!
Du bringst wohl Herrn Zornemann auf sein Zimmer.
Und nun gute Nacht. Kommen Sie , Iolanthe , morgen
ist auch noch ein Tag ."
Was mir Sievers , als er mich die Treppe hinauf¬
begleitete, alles von physischer und psychischerReaktion,von
Lysis und Krisis vorschwafelte, glitt völlig von mir ab.
Nur das eine machte Eindruck auf mein verwirrtes
Fassungsvermögen : Iolanthe hätte weder lachen noch
weinen können, ich hätte beides bei ihr erreicht. Ich
sollte ihm helfen, sie völlig zu heilen, und ihr den
Wahn nehmen , daß sich's nicht zu leben verlohne.
Die Sonne , die über den sieben Bergen aufging,
rief mich aus wirren Träumen von Totenhügeln , furcht¬
baren Drachen, goldenen Schätzen und schönen Frauen
in die schöne Wirklichkeit zurück. Liefe! behielt recht.
Heute war auch noch ein Tag , und was für einer!
Unten auf dem Hofe hörte ich des Doktors Stimme,
wie er feine Hühner zur Fütterung lockte, im Garten

! sah ich den Kutscher Friedrich das Herbstlaub zusammen¬
harken, aus dem Stalle hörte ich das wohlige Schnaufen
der Rosse, und auf dein Firste desselben gurrten die
Tauben ihr Ruckeditu. — Da unten rechts schimmerte
durch die Nebelstreifen der Spiegel des Rheins , und
hier links ging's in die sieben Berge hinauf ! War 's
nicht wie ein Wahrheit gewordenes Märchen ? Bald
stand ich neben Sievers auf dem Hofe. Er reichte so¬
eben seiner Frau die geleerte Maismetze durch das
Küchenfenster.
„Guten Morgen , Herr Zornemann ! Ehrhardl , du
mit deinem Federvieh hast Herrn Zornemann zu früh
aus den Federn geschreckt
." Dabei streckte sie mir ihre
Hand hinaus.
„Guten Morgen . Liefe!, kann man denn zu früh
in diese Welt zurückgerufen werden ? In Berlin zöge
ich allerdings um diese Zeit die Decke nochmals fester
über die Ohren , aber hier wär 's eine Sünde ."
„Ja , es wird ein schöner Tag werden, den Sie zu
Abenteuern benutzen müssen. Doch zuvor werde ich
Ihnen mit einem Schälichen Heeßen aufwarten ."
Gern hätte ich nach Fräulein Müller gefragt , tat
es aber aus Befangenheit nicht.
Zum Glück kam mir Sievers zu Hilfe. „Hast du
von Iolanthe schon etwas verspürt , Liefe! ?"
„Bis vor zehn Minuten hat sie fest geschlafen und
behauptet, so gut wie lange nicht. Herr Zornemann,
Sie machen Ehrhardl gefährliche Konkurrenz, " drohte
sie neckisch.
„Wollen die Herren noch ein halbes Stündchen
warten , können wir alle zusarnmen Kaffee trinken."
„Gut, " sagte Sievers und sprach mir dabei wieder
aus der Seele , „so werde ich dir zunächst die Ansätze
zum Großwembauern zeigen."

Haben werden , mit allen Mitteln diplomatischer Karrst
und freundschaft¬
trtn igsiens den Schein vertrauensvollen
lich«« Einvernehmens aufrecht zu erhalten.
in Paris.
Teuerungsfrage
Gewerkschaftshause fand
Im
.
März
.
27
Paris,
eine pon über 3000 Personen besuchte Versammlung des
statt , in der zur Frage der Woh¬
Eisenbahnerverbandes
Stel¬
nungsmiete , sowie zur allgemeinen Teuerungsfrage
lung genommen wurde . Nach Ansprachen der Deputierten
Cachin und Jouhux wurde eine Tagesordnung angenom¬
men , in der der Wunsch ! ausgedrückt wird , daß die öffent¬
lichen Gewalten wirksame Maßregeln ergreifen , damit sich
die Kosten der Lebenshaltung wieder in den Bahnen be¬
wegen , wie zu Friedenszeiten . Denn nur ber Mangel an
Voraussicht bei der Regierung lasse die gegenwärtige Teue¬
rung erklärlich erscheinen. Me Tagesordnung betont , daß
Löhne wie in Friebenszeiten jetzt nicht mehr genügen , um
die Kosten für die Lebenshaltung zu decken.
Eine Reichs -Fleischftelle.
27 . März . Zur Sicherstellung des FleischBerlin,
ldedarss des Heeres und der Marine , sowie der Zivilbevölke¬
rung hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 27 . März
1916 die bereits angekündigte Verordnung über die Fleisch¬
versorgung erlassen . Danach wird für das gesamte Reichs-

Führung des Landeschefs für Bosnien und Herzegowina,
General Sarkotte , empfangen.
27 . März . Nach MinifterratsKonstantinopel,
beschluß ist die seit einigen Monaten verboten gewesene
Ausfuhr von Tabak wieder gestattet worden.
27 . März . Der Lyoner „Nouvelliste " mel¬
Bern,
det aus Paris : Aus der Strecke Treppe —Newhaven sind
die Ueberfahrten bis auf Gegenbefehl völlig unterbrochen.
M an hofft, die Reisenden uns)' Güter auf dem Wege Ko vre—
Southampton befördern zu können.
27 . März . Der deutsche Gesanote
Kristiania,
Tr . Michahelles , wurde heute vom König zur Ueberreichung seines Beglaubigungsschreibens empfangen . Bei der
Audienz , die einen rein formellen Charakter trug , berührte
der König keine politischen Fragen.
des Reuterschen
27 . März . Meldung
London,
Bureaus . Tie amerikanische Botschaft teilt mit , daß alle
Amerikaner von dem Dampfer „ Sussex " gerettet wur¬
den ; einige seien verwundet.

Der gelbe Hund und der grave

Hund.

Man braucht nicht in einer großen Stadt seine Exi¬
stenz zu haben , und kann doch etwas erleben . So ging
es dem Metzgermeister Fröhlich , der in einem kleinen,
ziemlich weltentlegenen Neste fein Anwesen hatte . Ein TZug passierte die Stadt , aber er hielt nicht auf dem engen
mit
Versorgung
Bahnhof . Tie Stadt müßte sich dafür erst entwickeln,
die Bildung einer Reichsstelle) für
biet und
Fleisch (Reichsfleischstelle vorgesehen . Sie hat
ieh
meinten die Leute . Aber bei den verschiedenen Volks¬
Reichsgebiet
im
Fleisch
und
Vich
die Aufbringung von
zwischen
schwankten die Bevölkerungszifsern
zählungen
und deren Verteilung , .sowie die Verteilung des aus dem
Und da hat sich denn etwas zu ent¬
.
4997
und
4982
eingeführten Schlachtviehs und Fleisches zur
Ausland
wickeln.
Aufgabe und ist zu diesem Zweck mit einer Reihe von
Fleischermeister Fröhlich hieß nicht nur so, er war
Machtbefugnissen ausgestattet . Sie bestimmt den Umfang
ein fröhlicher Mann . Jeder Hausfrau , die bei ihm
auch
zuzüKommunalverband
den
der für die Gemeinde oder
, gab er einen Scherz mit und er machte keinen
einkaufte
lasfenden gewerblichen Schlachtungen und die Anrechnung
darin , ob die Ware aus einem Wurstzipfel oder
Unterschied
der Haus - und Notschlachtungen auf diesen Anteil ; ferner
bestand . Er klagte zwar über die
Sonntagsbraten
einem
einem
aus
regelt sie den Fleisch- und Fleischwarenversand
blühenden Gesichte sah man
seinem
aber
,
Zeiten
schlechten
Kommunalverband sin den eines anderen Bundesstaats . Den
keine Not an.
für
,
auferlegt
Verpflichtung
Landeszentralbehörden ist die
Als der große Krieg kam, wurde er , obwohl er in
«ine rechtzeitige und vollständige Beschaffung des Bedarfs
aktiven Dienstzeit ein schwerer Reitersmann gewesen
seiner
«tt Schlachttieren zu sorgen. Ist ein freihändiger Verkauf war , bei
dem Etappensuhrwesen eingestellt . Er verstand
nicht möglich, so erfolgt die Aufbringung — im Notfälle
auf das Fuhrwesen , und ward bald
Metzgermeister
als
sich
im Zwangswege — durch die Kommunalverbände und Ge¬
Stütze seiner Kolonne . Einmal hatte
unentbehrliche
eine
Durchführung
meinden . Endlich sind die Gemeinden zur
sie auf den grundlosen Wegen im Osten festgesessen, und
der Verbrauchsregelung von Fleisch und Fleischwaren ver¬
Meister Fröhlich hatte bewiesen, was kräftige Schultern
pflichtet.
und Fäuste bedeuten . Damals hatte ihm der Feldmarschall
Chinas.
des Präsidenten
Eine Erklärung
von Hindenburg beifällig zugelacht . Das blieb das erste
27 . März . Bei der hiesigen chinesischen
Berlin,
Felderlebnis für ihn.
war die Geschichte von dem
Aber vorausgegangen
Gesandtschaft ist folgendes Telegramm , eingegangen : In
Wer Edikten vom 21 . und 22 . März hat der Prä 'denk
gelben Hund aus des Meisters Heimatsstadt , und die
der chinesischen Republik erklärt , daß er auf oie ihm
kannte jä >er Mann der Fuhrparkkolonne auswendig . Kam
am 11 . Dezember angebotene Kaiserwürde endgültig Ver¬
ein Ersatzmann , dann mußte er sie anhören . Und regel¬
zicht leiste . Gleichzeitig wird das Volk aufgefordert die
mäßig begann Fröhlich : „ Wer dazu bestimmt ist, erlebt
Ruhe zu wahren . Heueshichang ist zum Ministerpräsiden¬
etwas , auch wenn er niemals aus dem kleinsten Neste
ten wiederernannt worden.
herauskommt " . Und dies war die Geschichte.
Meister Fröhlich hatte eines schönen Sommermorgens
Versenkt.
in Erwartung seiner Kundinnen vor seinem Laden ge¬
27 . März . Dem „ Handelsblad " wird
Amsterdam,
standen , als ein schöner gelber Hund die Straße entlang
MlS Rotterdam telegraphiert : Der Dampfer „ Duiveland ",
kam. Bor - dem Fleischerladen machte er halt , schnupperte
von London nach Hüll unterwegs war,
der mit Ballast
nach dem frischen Fleisch, war dann plötzlich zur Tür hinein
ist gesunken. 17 Personen wurden gerettet und in Sbeerund wollte sich an einem prächtigen Kalbsbraten gütlich
netz gelandet.
tun . Der Meister war ein großer Tierfreund - aber das war
Der britische Dampfer „ Khartoum " aus Hüll wurde
ihm doch außer allem Spaß . Er packte das Tier beim
versenkt . Zwei Ueberlebende wurden aufgefischt. Man
Kragen , aber das tückische Vieh , dps sonst gewiß ein Stück
glaubt , daß die übrigen neun Mann der Besatzung er¬
Abfallfleisch bekommen hätte , biß ihn empfindlich in die
trunken sind.
linke Hand . Da war es denn aus mit der Geduld ; Fröh¬
Meldung des Reuterschen Bureaus . Es stellt sich lich zog unter dem Ladentisch ein Stück handfesten Gum¬
heraus , daß der Dampfer „ Minneapolis " am 25 . März im
mischlauch hervor und verbimste den Köter dermaßen , daß
Mittelmeer versenkt wurde . Zehn von den Getöteten sind
er erbärmlich winselte . Darüber kam ein Mann , in den
Engländer.
Laden gestürzt . „ Gott sei Dank , daß ich meinen Löwen
Ter britisch« Dampfer „ Arne " ist versenkt woroen.
finde, " rief er. — „ Das soll ein Löwe sein ?" fragte
Die aus sechs Offizieren und 17 Mann bestehende Be
Fröhlich verwundert und ließ das Tier los , das ängstlich
satzung wurde gelandet.
zu seinem Herrn kroch. Ja , es war ein junger Löwe, der
27 . März . Lloyds meldet : Ter sranLondon,
aus einer im Städtchen eingetroffenen wandernden Mena¬
Hösische Dampfer „ Hebe" wurde versenkt. Bon 18 Mann
gerie entwischt und dann in den Fleischerladen geraten
der Besatzung wurden zehn gelandet . Ter Rest dürfte von
war , wodurch er den Besitzer zu einer lokalen Berühmtheit
einem vorüberfahrenden britischen Dampfer ausgenommen
gemacht hatte . Der Meister nannte das Abenteuer zwar
worden sein.
nicht der Rede wert , aber — „ man erlebt doch was !"
Kleine Nachrichten.
Die Kolonnenmärsche im polnischen Schnee waren ein-;
für Menschen und
, nur gleich in den Strapazen
tönig
27 . März . Der Kaiser wird morgen im
Wien,
Tiere . Außer dem schwarzen Raubgesindel der Lüfte war
Schloß erne aus 44 Mitgliedern bestehenoe
Schönbrunner
nichts zu hören und zu sehen, und um so überraschter
aus Bosnien und Herzegowina unter
Huldigungsdeputatton

K

Wir schlenderten also mit duftender Morgenzigarre
zeigte mir stolz die
durch den Garten , und Sieoers
wirklich prachtvollen Trauben , die er selbst an Stöcken,
gezogen hatte . Dabei
und Laubengängen
Spalieren
nutzte ich ihm denn umständlich von meinem ersten
mit Fräulein Müller berichten und
Zusammentreffen
Reichten, was gestern abend zwischen uns gesprochen
worden . Ich tat das nicht gern , glaubte aber , dem
Arzte Offenheit schuldig zu sein.
Er nickte zu allem sehr befriedigt und sagte dann:
.Zornemann , nun will ich dir auch ein Geständnis ab¬
egen , tu mir aber den Gefallen und bleibe mir mit
drei Schritte vom
deiner philiströsen Empfindlichkeit
Leibe . Also zunächst kurz herausgeschoffen : Liesel und
ich wollen uns von dir einen Kuppelpelz verdienen.
von uns beraten und beschlossen
Das ist langerhand
worden , und deshalb habe ich dich kommen lasten ."
Mir war es , als ob er mit diesem Worte einen
Kübel eiskalten Wassers über mein warmes Herz ge¬
gossen hätte . Ich stand denn auch zunächst wie erstarrt,
bald aber brach ein heiliger Zorn hervor . Meine Liebe,
meine innigsten Gefühle , die ich nun lange Wochen in
keuscher Brust vor jedem profanen Auge verborgen
und gehütet hatte , waren verraten , auf die Straße
geworfen , mit Füßen getreten ! „Sievers , das nennst
Ich muß wohl drohend genug
du Freundschaft V
meine Fäuste gegen ihn ausgestreckt haben , denn er
ein Beet blühender
brachte mit flüchtiger : Sprunge
Astern zwischen ieiuen l eben Leichnam und mich.
„Diese Frage müchre ich dir zurückgeben, " erwiderte
er etwas außer Atem.
„Sievers , als Mann von Ehre wirst du mir über
deine Lleußerung Rede und Antwort stehen !"

„natürlich wrrve iö> oas, " sagte er gemütlich und
brannte sich eine neue Zigarre an , denn bei der eiligen
in die Büsche ge¬
Flucht war ihm sein Glimmstengel
fallen.
„Hast du noch Feuer ?"
„Mehr als genug !" schnaubte ich, wütend über
seinen Gleichmut.
„Also — ist's gefällig ?"
„Willst du mich ruhig anhören ? Gut . Zunächst
gebe ich dir zu bedenken , daß Fräulein Müller von
meiner ärztlichen Behand¬
ihrem Vater vertrauensvoll
lung übergeben worden ist, ich also in erster Linie als
Arzt die Pflicht habe , dieses Vertrauen nicht zu täuschen,
sondern die Mittel anwende , die ich für eine Heilung
unerläßlich halte ."
„Heilung ! Ich weiß gar nicht , was ihr nur immer
von Heilung sprecht ; ich finde Fräulein Müller so ge¬
sund , wie ich mich selbst finde !"
ziemlich nahe , ein
„Da kommst du der Wahrheit
Verliebter ist immer mehr oder weniger verrückt !"
Damit schnippte er so geringschätzend die Asche von
seiner Zigarre , daß mir 's wieder in die Fäuste fuhr.
„Uebrigens darüber zu urteilen , ob dieses werte
Fräulein gesund oder krank ist, das wirst du doch wohl
besser mir überlassen , der ich sie wochenlang mit dem
Arztes beobachtet habe , nicht
Blicke des erfahrenen
einen Augen¬
mit dem eines verliebten Schwärmers
blick und einen Abend . Ich hoffe ja , alter Junge , daß
dir ein gütiges Geschick noch länger als mir Gelegen¬
heit geben wird , sie durch und durch kennen zu lernen.
Dann wirst du mir recht geben , daß sie jetzt noch nicht
normal ist. Aber sie wird es , wenn anders du dir
dieselbe redliche Mühe gibst wie bisher ." Diese letzte

war Fröhlich , als er vor seiner Kolonne einen großen,
grauen Hund mit heiserem Gebell umherspringen sah. „T^ n
polnischen Köter wollen wir uns doch mitnehmen, " meinte
er, ließ halten und stieg ab, um den Vierfüßler einzu¬
fangen . Aber kaum, daß das Pferd stand, warf sich das
Vieh mit einem wilden Satze auf das zitternde , sich
angstvoll bäumende Pferd , und aus der Ferne scholl
das heisere Gekläff von drei , vier anderen Tieren . Jetzt
ging dem überraschten Fröhlich ein Licht auf , „ Wölfe !"
ries er, und während er in schneller Geistesgegenwart
den ersten „ grauen " Hund durch einen wohlgezielten Schuß
zur Strecke brachte , knallte es schon von den Wagen der
Kolonne , und bis auf einen Wolf , der entkam , lagen die
Raubtiere blutend auf dem Schnee.
„Daß du die Motten kriegst," meinte Fröhlich , als
nach diesem Intermezzo der Marsch fortgesetzt wurde . „ Er¬
lebt der Mensch! so etwas ! Als ich als Handwerksbursche
durch das Reich zog in meinen jungen Jahren , da sang
man wohl das berühmte Lied : „ Ein toller Wolf in Polen
fraß den Tischler samt dem Winkelmaß !" — Aber , daß ich
solchen Bestien leibhaftig begegnen würde , das hätte ich
doch nicht gedacht. Erst ein Löwe, dann ein Wolf , na , dies¬
mal sind wenigstens meine Finger heil geblieben ."
„Gott sei Dank , daß sie ihn nicht gefressen haben,"
sagte aber die Frau Meisterin zu Hause , denn der Mann
ist zu waghalsig ." Und jede Kundin bekam die Wolfsgeschichte zu lesen. Ja , was ein Mensch erlebt!

Uarlaureutarisches.
Trotz der Vertagung des Deutschen Reichstages bis
zum 4. April ist die parlamentarische Tätigkeit nicht
unterbrochen . Sie wird im Gegenteil von zwei wich¬
und der
tigen Kommissionen , dem Haushaltsausschuß
Kommission zur Vorberatung der Kriegssteuervorlagen , mit
großem Eifer fortgesetzt und gilt der Erörterung aller be¬
deutsamster Fragen . In der Budgetkommission , die ihre
Arbeiten mit der Beratung des Etats des Reichskanzlers
und des Auswärtigen Amtes beginnt , wird Herr v. Bethmann -Hollweg persönlich erscheinen, um wichtige Erklärun¬
gen über die allgemeine Lage und insonderheit auch über
die U-Bootfrage abzugeben ., Die Beratungen der Kommis¬
sion sind streng vertraulich , so daß von den Erörterungen
zunächst nur wenig außerhalb der Wände des Sitzungs¬
saales der Kommission bekannt werden wird . Nach dem
bisherigen Verhalten derjenigen Parteien , die in Anträgen
an den Reichstag eine rücksichtslose Durchführung unseres
Tauchbootkrieges empfahlen , darf man indessen mit großer
^Sicherheit den Schluß ziehen , daß auch über diese kri¬
tischste aller zurzeiit schwebenden Fragen eine Verständigung
erzielt werden wird . Von dem Gesamtergebnis der Bera¬
tungen wird das deutsche Volk zweifellos von amtlicher
Stelle unterrichtet werden . Es wird innerhalb ganz DeutschsLands mit hoher Genugtuung begrüßt werden , wenn dem
offiziellen Berichte D *vntnehmen sein wird , daß jede Mei¬
nungsverschiedenheit ausgeglichen worden ist.
An der Einmütigkeit des deutschen Volkes, in diesem
Kriege durchzühalten bis zum schließlichen Siege , gibt es
Zahllos sind die Beweise für das Vor¬
keinen Zweifel .
handensein des unumstößlichen Siegeswillens ganz Deutsch¬
lands . Das 10 600 Millionen -Ergebnis der vierten deut¬
schen Kriegsanleihe , das geradezu unfaßbar großartig und
durch das Zusammenwirken aller Kreise des deutschen Vol¬
kes zustande gekommen ist, muß auch jede Rechnung der
Feinde , als könnte unser Volk noch in sein altes Erbübel
der Uneinigkeit zurückfallen , zuschanden machen . Deutsch¬
land muß und wird in diesem Kriege siegen, weil sein
Siegeswille auf der geschlossenen Einmütigkeit seines gan¬
zen Volkes wie auf einem Felsen von Granit aufgerichtet
rst. Und dieser Felsen ist nicht etwa gelockert, sondern wo¬
möglich noch gehärtet worden durch die Scheidung inner¬
halb der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion , die im
Anschluß an die letzte Plenarsitzung der deutschen Volks¬
vertretung vor der Vertagung vollzogen wurde.
innerhalb der Sozialdemokratie
Von einer Spaltung
ist schon seit vielen Jahren die Rede . Auf den Partei¬
kam es regelmäßig zu hef¬
tagen des letzten Jahrzehnts
tigsten Auseinandersetzungen zwischen der radikalen und der
maßvolleren Gruppe , nur daß dabei die Unentwegten stets
in starker Mehrheit waren und ihren Willen durchsetzten.
Der große -Umwerter Krieg hat auch hier Wandel ge¬
schaffen. In der ersten denkwürdigen Reichstagssitzung am
4. August 1914 war die gesamte sozialdemokratische ParBemerkung erschien mir wieder so furchtbar unverschämt
wollte , aber Sievers
daß ich von neuem auffahren
schnitt mir das Wort ab.
„Sei still, Zornemann , ich weiß , was du sagen
willst . Doch auch in dieser Beziehung bin ich jetzt voll¬
ständig beruhigt — ich will dir nämlich offen gestehen,
daß mir doch einige Skrupel ankamen , ob du wirk¬
lich der geeignete Mann für meinen Plan warst — ich
sage , vollständig beruhigt nach deinen Erfolgen ."
Seine Beweglichkeit nach dieser erneuten Frechheit
strafte ihn aber Lügen , denn er sah nicht nach voll¬
aus , als er mir infolge meiner
ständiger Beruhigung
drohenden Haltung , einem Luftballon nicht unähnlich
über das nächste Beet hinüber entschwebte.
„Sievers, " schrie ich ihm nach , „fühlst du den«
nicht , daß du das Maß — auch unter guten Freunden
— überschreitest ?"
„Nicht im geringsten, " erwiderte er mit wieder«
gewonnener Ruhe , „nun will ich aber den Spieß um¬
kehren . Bin ich etwa dieser Dame in Berlin nachge¬
schlichen, habe ich gehofft , hier etwas über sie zu er¬
fahren , war ich entzückt , nein — aus Rand und Band,
sie hier zu treffen , mit einem Worte — warst du
nicht , ehe ich überhaupt in Betracht kam , in diese Dame
bis über die Ohren verliebt ?"
Diesem Einwurfe wußte ich absolut nichts entgegen
Ich , Paul Willibald Zornemann , ließ die
zuwerfen .
Hände und das Haupt sinken . Ein geneigtes Haupt
wird aber gar zu leicht zur Brufftätte tückischer Hinter«
gedanken . Da ich nach der geraden Richtung nicht
vorwärts konnte , sprang ich wie ein geschulter Dialek¬
tiker auf einen Seitenweg.

(Fortschung folgt.)

ict mit alleiniger Ausnahme des „ pathologisch " zu neh- ( in Charlottenburg , Frl . Marie Kühl , Schauspielklasse des
Eichen Liebknecht, für die Kriegskredite eingetreten . Dann > Herrn Auerbach , als Salondame auf zwei Jahre an das
traten zuerst leise, bald aber immer kräftiger und rücksichts- ! Münchner Volkstheater engagiert.
St
die alten Reibungen wieder auf . Die erdrückende
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Beim VvlkskunstMehrheit der Partei blieb aber ihrem gegebenen Worte
äbend in der Stadthalle , Mittwoch 81/4 Uhr , stehen aus
JL ? ntrr eine Minderheit von alten Intriganten , deren
dem Programm Kompositionen für Violine und Klavier
Anhang im deutschen Volke gleich Null zu setzen ist, schlug
von Bach , Beethoven und Grieg (Frl . I . Körner und
den Weg der Verneinung und der Quertreiberei ein . Die
M . Lenheim ), Nocturne in Fis -dur von Chopin und
Rede des Abg . Haase , desselben Abgeordneten , der in der
Spanische Rhapsodie von Lißt (Herr Walter Frey ), Lie¬
erwähnten Augustsitzung als Wortführer der sozialdemokra¬
der von Mozart , Schumann
und Brahms (Frl . G.
tischen Partei deren Willen zur Verteidigung des Vater¬
Wernicke ).
landes verkündet Hatte, schlug dem Faß den Boden aus.
— Unfälle . Auf einem Neubau in Sachsenhausen
Gegen die Vereinbarung im Seniorenkonvent und in der
stürzte der 45-jährige Zimmermann
Karl Eifert aus
Fraktion überraschte der Abg. Haase die Mitglieder seiner
Anspach i. T . von einem Gerüst ab. Er erlitt schwere Ver¬
naenen Partei mit Darlegungen über die Kriegsziele , die
letzungen , denen er bald darauf erlag . — In der Schloß¬
den Mühlen unserer Feinde Wasser zugeführt hätten , wenn
straße wurde der Bierkutscher Weiß von einem abstürzen¬
sie als Meinungsäußerung
der stärksten deutschen Reichsden Bierfaß lebensgefährlich ! verletzt. — Bei den Abbruchstaaspartei in die Welt gegangen wären . Daß die Mehrarbeiten am Hauptbahnhof zog sich der 32jährige Arbeiter
foett die 17 um Haase , die sich zu einer sozialdemokratischen
Johannes Hepp durch einen Sturz aus beträchtlicher Höhe
Arbeitsgemeinschaft , richtiger Hätte es heißen müssen : Zerlebensgefährliche Verletzungen zu. — Am Bahnhossplatz
Wrunasgemeinschaft , zusammenschlossen, mit einem kräf¬
kam eine 60jährige Frau beim Aussteigen aus
einem
tigen Rucke fallen ließ , das wird dieser Mehrheit nicht ver¬
Straßenbahnwagen
zu Fall und erlitt einen Oberschenkel¬
gessen werden, einerlei , ob die Spaltung nur vorübergehend
bruch . — In der Glauburgstraße geriet ein fünfjähriger
Knabe beim Ueberschreiten des Fahrdamms zwischen zwei
sein sollte od er dauernd ist.__
.Straßenbahnzüge und wurde mehrere Meter geschleift. Der
Knabe erlitt schwere Kopfverletzungen und Beinquetschun¬
gen und kam ins Bürgechvspital.
28 . März.
— Wgeändertes
Urteil . Im Dezember hatte sich,
— StMvevochnetenversammlung
. Ein Antrag der
wie wir damals berichteten , vor dem Schöffengericht die
Herren Stadtverordneten
Funck und Gen ., die Mehl - und
54 jährige Ehefrau Klara Bernstein geb. Jackson wegen
Brotverteilung
betreffend , lautet wie folgt : Im Hinblick
Vergehens gegen die Verordnung des Generalkommandos
auf die in Nummer 82 des Zweiten Morgenblattes
der
über das Verhalten zu Kriegsgefangenen zu verantworten.
„Frankfurter
Zeitung " vom 23 . März ds . Js . und an¬
Frau Bernstein , eine Schwägerin des Reichstagsabgeordderen hiesigen Blättern
enthaltene behördliche Mittei¬
neten Eduard Bernstein , ist Engländerin . Seit sieben
lung über den Mehl - und Brotverbrauch in hiesiger Stadt,
Jahren wohnt sie mit ihrem Manne , dem Kaufmann
welche, wenn nicht die sorgfältigste Sparsamkeit
und
Leopold Bernstein , in Preungesheim . Herr Leopold Bern¬
strengste Befolgung aller Vorschriften beobachtet wird , die
stein hat durch Abwesenheit von mehr als zehn Jahren
Möglichkeit einer Herabsetzung der Brotmenge für den
die deutsche Staatsangehörigkeit
verloren , ohne oie eng¬
Einzelnen als bevorstehend bezeichnet und die geeignet ist,
lische zu erwerben ; er ist „staatslos " . In Preungesheim
m der Bürgerschaft irrige und beunruhigende Vorstellun¬
lernte Frau Bernstein in dem Gemüseladen eines Gärt¬
gen zu erwecken, beantragen die Unterzeichneten , der Ma¬
ners einen englischen Kriegsgefangenen kennen, der dem
gistrat wolle : 1) die hier bestehenden Einrichtungen für
Gärtner als Feldarbeiter Dienste leistete. Diesem Kriegs¬
Me Verteilung von Mehl und Brot schnellstens einer
gefangenen hat Frau Bernstein gelegentlich Kuchen, Cigarnochmaligen Durchsicht unterziehen , um deren unbedingte
retten oder ein Schnäpschen gegeben, ferner auch/ einmal
Wirksamkeit soweit zu sichern, daß eine Verminderung der
eine alte Nummer der „Morning Post " und schließlich
Mehl - und Brotrationen unter allen Umständen vermieden
einen .Civilanzug , weil ihr die Gärtnersfrau
sagte, der
wird ; 2) immer wieder in der nachdrücklichsten Weise bei
Mann habe so schlechte Kleider und friere immer so.
den zuständigen Behörden vorstellig werden , daß man der
Daran , daß der Gefangene die Civilkleider zur Flucht be¬
Stadt Frankfurt a . M ., wie anderen Städten , ausreichende
nutzen könne , hatte Frau Bernstein nicht gedacht. Der
Mengen von Mehl zur Befriedigung der Bedürfnisse ihrer
Mann ist ja auch nicht geflohen . Das Schöffengericht war
Bürgerschaft dauernd überweist.
aber oer Meinung , die Angeklagte hätte bei ihrem Bil¬
— Verdorbene Kartoffeln . Herr Karl Flick in NiA
dungsgrade die Möglichkeit , daß der Gefangene „eventuell"
war ehedem Krankenkassenrendant . Nach Ausbruch des
die Civilkleider zur Flucht benutzen würde , ins Auge
Krieges erschien es rentabler , Handel mit Nahrungsmit¬
fassen müssen , und erkannte auf einen Monat Gefäng¬
teln zu treiben , und da suchte man am besten eins heraus,
nis . Ter Staatsanwalt
hatte einen Tag beantragt . Gegen
das Jedermann braucht , die Kartoffel . Flick tat sich mit
das Urteil hatte Frau Bernstein Berufung eingelegt , die
dem Trikotagenhändler
Leo Katzenstein zusammen , und
auf das Strafmaß
beschränkt wurde . Die Strafkammer
die Beiden widmeten fortan ihre Kräfte der Versorgung
erlangte die Ueberzeugung , daß die Angeklagte nur aus
Frankfurts mit Erdäpfeln . Leider waren nicht alle Ab¬
Menschlichkeit und Güte gehandelt habe , hob das erste
nehmer mit der gelieferten Ware einverstanden , und ein
Urteil auf und erkannte auf eine Geldstrafe von 100
Schutzmann , der im Oktober von Flick zwölf Zentner
Mark (gemäß der inzwischen in Kraft getretenen Novelle
„prima Jndustriekartoffeln ", den Zentner zu Mk. 4.20, ge¬
zum Gesetz über den Belagerungszustand
von 1851 ).
kauft , aber meistenteils angefaultes Zeug bekommen hatte,
— Ein Zuchthausveteran . Ws der Schneider Peter
sorgte dafür , daß Flick vor dem Schöffengericht erscheinen
Engelhard 18 Jahre alt war , karambolierte er zum ersten
mußte , das ihn wegen (wissentlichen ) Vergehens gegen das
Male mit den Strafgesetzen . Jetzt ist er 61 Jahre alt.
Nahrungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 200 Mark
Von den dazwischen liegenden 43 Lebenswahren hat er 6
verurteilte.
in Gefängnissen und 25 in Zuchthäusern zugebracht . Ta¬
— Nach dem „ Reichsanzeiger " wird die Verordnung
bei ist er nicht etwa ein „ schwerer Junge " , sondern
über den Verkehr mit Kraftfuttermitteln auf Kakaoschalen,
ein Bagatellmensch , dessen Vergehen erst durch den Rück¬
Kataoschalenpulver , Gemenge von Brotgetreide mit Hülsen¬
fall zum Verbrechen werden . Jetzt hatte er wieoec feine
früchten , nasse Hefe, getrocknete Kartoffelschlempe und Run¬
Hausleutc um 12 Mark betrogen . Dafür verurteilte ihn
kelrübensamen ausgedehnt . Ferner wird eine Bekanntmach¬
die Strafkammer zu einem Jahr Zuchthaus , aas er ganz
ung über Ausnahmen , betreffend den Nachnahme - und
gern annahm , denn „ hier hausen " findet er
doch
Frachtverkehr , sowie über eine Wiederholung der Anzeige
nicht mehr zurecht.
der Bestände von Verbrauchszucker veröffentlicht.
— Harte Strafe für eine Klatschbase . Es war keine
— Liebig -Oberrealschüle . Ein Vortrag von Herrn
frohe Botschaft , die am 1. Weihnachtstage die Feldpost
Professor Ludwig Stelz findet am Samstag , den 1. April,
einem Gefreiten in den Schützengraben brachte . Eine unbe¬
im Festsaale der Schule statt . Der Vortrag (mit Lichtbil¬
kannte Frauensperson schrieb ihm , sie könne es nicht mehr
dern ) behandelt : „ Die österreichisch - italienische Alpen¬
mitansehen , jedes Mal , wenn sie seine Frau sehe, habe sie
grenze " . Der Reinertrag ist bestimmt für die österreichisch¬ einen Andern am Arm . Zum letzten Male
habe sie sie
ungarischen Verwundeten an der italienischen Front und
abends mit einem alten Herrn an der Hundswiese getroffen,
für die Schulkriegsfürsorge . Karten sind auch noch am Ein¬
ob er glaube , daß da Rosenkranz gebetet worden sei. Als
gang zum Saal zu haben.
freundliche Spenderin dieser den Gefreiten natürlich furcht— Di « Zukunft der militärischen Jugendpflege . In
der Frage der körperlichen Jugendausbildung
wird man
wie das Zenlralblatt
für Vormundschaftswesen , Jugend¬
gerichte und Fürsorgeerziehung schreibt, voraussichtlich zwei
Arten von Jugendlichen unterscheiden , die Vierzehn - bis
Siebzehnjährigen , die landesgesetzlich ersaßt werden sollen,
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
und die über 17 Jahre , deren Ausbildung einem Reicbswerden entgegengenomme « bet alle » Postämter « ; für
gesen unterstellt werden wird . Während die ersteren eine
Bockenheim bei der Expedition , Leipzigerstr
. 17,
Ausbildung mehr im Sinne eines gehobenen Turnunter¬
sowie von de« Bri « ger« des Blattes.
richts erhalten werden , der von militärischen Beigaben
Der „ Bockenheimer Anzeiger " erscheint täglich
frei sein soll, werden die letzteren einer im engeren Sinne
nachmittag - ( mit AnSnahme der Sonn «« nd Feiertage)
tzuilitarischen Ausbildung
unterworfen werden , Die von
und bietet seine « Leser» stets rasche «nd tendenz.
militärischen Fachleuten geleitet wird und die sich als Vor¬
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebieten
schule des Heeres darstellt.
oeS öffentliche « Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale » Borkommniffe.
— Paketsendungen aus dem Felde in die Heimat . Zur
Die Veröffentlichung
der amtliche « Anzeige»
Beseitigung immer wieder austauchender Zweifel wird er¬
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
neut darauf hingewiesen , daß den Angehörigen des Feld¬
heriger Weise.
heeres die Möglichkeit gegeben ist, Pakete in die Heimat
Auch für Unterhaltungsstoff
wird stets durch
M schicken
. Die Sendungen dürfen nur Bekleid ungs -, AusVeröffentlichung einer spannende « Erzählung Sorge
rustungs - und Gebrauchsgegenstände enthalten , die sich! in
getragen.
rechtmäßigem Besitz der Absender befinden und nicht im
Ferner wird die neue achtseitige , reichillnstrierte
Zollausland zum Zwecke der Versendung angekauft sind,
SonutagSbeilage
„ Illustriertes
UnterhaltnngSblatt"
icahere Bestimmungen enthalten die in jedem Postamt ausgratis beigegebe «.
gehangten „ Vorschriften über den Privatpaket - und PriDie Expedition , Leipzigerstraße 17.
vatgüterverkchr bei den Militär -Paketdepots " .
» ~~ Hoch 'sches Konservatorium . Von den Schülern des
Hoch scheu Konservatoriums sind Fritz Holtzwart , Dirigen"Uklasse von Prof . Bassermann , als Kapellmeister , SoloUnsere verehrt . jß & ftitbi & nnvntvu
und Korrepetitor an das Stadttheater in Bamberg , und
ersuchen wir , das Abonnement auf den
Yernrich Eckert, Schüler des Herrn Könitz, als erster Flötist
„Bockenheimer Anzeiger " gefälligst f « rf « r4«t zu erneuern,
uas Hoftheaterorchefter in Darmstadl berufen worden.
vU . Mrzzr Santner , Schülerin von Frau Schacko, wurde
damit am 1. April in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.
Uuf fünf >; ahre als Koloratursoubrette an die Neue Oper

bar aufregenden Weihnachtsbotschast wurde die 22jährige,
ledige Katharine Birkenstock ermittelt , die mit der Ehefrau
des Gefreiten in einer Fabrik arbeitet . Vor dem Schöffen¬
gericht wußte die Birkenstock weiter nichts anzugeben , als
daß sie einmal geschen hatte , wie die Frau auf der Straße
mit einem „ Herrn " sprach — es war ein Bekannter , der
nach dem Befinden des Mannes fragte —, und einmal so¬
gar hatte sich die Kriegersfrau auf dem Heimwege von
einem Bekannten zu einer Tasse Kaffee einladen lassen und
am andern Morgen gesagt : es sei sehr schön gewesen. Sonst
„wußte " die Angeklagte nichts von der Frau , und da das
sehr wenig war , hielt sie es für geraten , die Urheberschuft
des Briefes zu leugnen . Sie wurde aber durch! Schriftver¬
gleichung überführt , und das Gericht erkannte wegen Be¬
leidigung auf drei Monate Gefängnis . Zur bedingten
Begnadigung soll die Angeklagte trotz bisheriger Unbeschol¬
tenheit nicht empfohlen werden.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

den 28 . März 1916.

Kriegsschauplatz.

Südlich von St . Elvi entspannen sich lebhafte Nah¬
kämpfe in dien von den Engländern gesprengten Trichters
und auf den Anschlußlinien.
Ueber die Lage im Kampfgebiet beiderseits der Maas
ist nichts Neues zu berichten.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.

Lokal - Nachrichten.

Abonnements
-Einladung.

Hauptquartier,

Westlicher

Von neuem trieben die Russen frische Massen gegen
die deutschen Linien bei Postawh vor . In tapferer Aus¬
dauer trotzen dort Truppen des Saarbrücker Korps allen
Anstürmen des Feindes . Vor den an ihrer Seite kämpfen¬
den Brandenburgern , Hannoveranern und Hallensern zer¬
schellte ein in vielen Wellen vorgetragener Angriff zweier
russischer Divisionen unter schwerster Einbuße des Geg¬
ners . Das gleiche Schicksal hatten die auch nachts noch
wiederholten Versuche des Angreifers den bei Mekrzyce
verlorenen Boden wiederzugewinnen.
Balkan

- Kriegsschauplatz.
Im Verfolge der feindlichen Luftangriffe auf unsere
Stellungen am Doiran -See streß gestern ein deutsches Luft¬
geschwader in die Gegend von Saloniki vor und belegte
den neuen Hafen , den Petroleumhafen , sowie die En¬
tentelager nördlich der Stadt ausgiebig mit Bomben.
Oberste Heeresleitung.

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt
sich am vaterlande
vergnügungs
Neues

!
!
j
!
;

!"

-Nnzeiger.
Theater.

Dienstag , 28. März , 8 Uhr : Hidalla oder Karl Hetman
der Zwergriese . Karl Hetman : Albert Stemrück
a . G . Echöhte Preise . Abonnement B.
Mittwoch , 29 . März , 8 Uhr : 6. Gastspiel Albert
Steinrück : Erdgeist . Dr . Schön : Albert Steinrück a . G.
Echöhte Preise . Abonnement B.
Donnerstag , 30 . März , 8 Uhr : 7. Gastspiel Albert
Steinrück : Hidalla oder Karl Hetman
der Zwergriese.
Karl Hetman : Albert Steinrück a. G . Echöhte Preise.
Abonnement B.
Freitag , 31 . März , 8 Uhr : Letztes Gastspiel Alb . Steinrück: Komödie der Worte . Stunde des Erkennens : Dr . Karl
Eckold; Große Szene : Konrad Herbot ; Das Bacchusfest:
Felix Staufner - Albert Steinrück a. G. Gewöhnt . Preise,

j Außer Abonnement.
j
:
.
;
'

Samstag , 1. April , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Schwank in 3 Akten von Eugen Burg und L.
Taufstein . Gewöhnt . Preise . Abonnement B.
Sonntag , 2. April , 3y 2 Uhr : Der Gatte des Fränleins . Bolkst . Preise . 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Auß . Abonnem . Gew . Preise,
jj
Montag, 3. April, 8 Uhr: Atthur Schnitzler
-ZykluS;
3 . Abend : Prof . Bernhardt . Besond . ermäß . Preise.

I

iehnmann

- Tiieater
der Frühling kommt
.!

Letzte Woche!

Wenn

8 Uhr:

HANSA 6570

„*osSJ

RAN

THEATER

Anfang 8 Uhr10
GESCHWISTER

XAVER

BALLOT

LAM PL - MAXL
Bauernkomlker

- ROWELL

Musikalische

ELSE

HOMAN

Scherze

MADER

N - WEBAU

Konzertsänoerin

ARBRA

LUZIE

Kraftturnerin

RAVEL

Tinzerin

Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20
Mllittr wochentags

Künstler - Brettl
Anfang 8 Uhr

7Uhr

Fanakünstler
EMIL MERKEL
Darsteller berühmter Personen

Gleichgewichtskünstler
Bayerischer

Einlass

W. SCHÜFF
u. FRAU
Klavierhumorlstlken

4 GYSEL
4
am dreifachen Reck

MARKGRAF

«^

Saal M. —.65

halbe Eintrittspreise.

i

Kaffee -Haus

Eintritt 50 Pf. ' Künstler -Konzert Eintritt frei

stur die Redaktion verarttwarMch F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdruckerriF . Kaufmann& La., Frankfurta. LG

«nS der Rachbarschaft.

r

Vermischte

— Vilbel , 27. März . Den verschiichentlich aus¬
gesprochenen Wünschen um Verlegung des Mer einquartier¬

Nachrichten.

entwich er jedoch beim Verlassen des Zuges den öfterreichst
schen Anssehern, die ihn -an die Grenze gebracht hatten

entfloh wieder und entkam in der Dunkelheit. Bis jetzt
ist an der
Verbrecher
* Ein gefährlicher
^
hat man seine Spur noch nicht wieder Munden .
ten Truppenteils ist die zuständige Stelle nachgekommen beutsch-österreichischen Grenze seinen Wächtern wieder ent¬
als Schatz,
Gefangener
* Ein russischer
und Hut die Versetzung des Bataillons zum 1. Mai unge¬ sprungen. Es handelt sich um den Arbeiter Joh . Gah.ka g r ä b e r . In der Gemarkung Schmetzdorf im KrM
ordnet. Me Meinungen, ob die von Mer gewünschte Ver¬ aus Neudorf in Oberschlesien, der im September 1910 eine Westhavelland stieß beim Graben ein gefangener Russe M
legung der Truppen für den Ort eine wirtschaftliche Ent¬ Arbeiterin aus Neudorf mit einer Brechstange erschlug, sich einen mit Geldstücken gefüllten Tops, der in nur gan»
lastung bedeuten, sind hier sehr geteilt. In weiten Kreisen seitdem unter den verschiedensten Namen umhertrieb, nach geringer .Tiefe im Erdreich stand. Ter Russe wollte feine
der Bürgerschaft erblickt man in der Fortnahme des Mili¬ Ausbruch des Krieges sich für einen Russen ausgab, in
Beute verbergen und verkaufte einzelne Silberstücke k
tärs eine erhebliche Schädigung der hiesigen Geschäfts¬ Bayern gefangengesetzt wurde, und dann von der Arbeit. 50 Pfennig bis zu 1 Mark an Franzosen seines G^
welt und des allgemeinen Verkehrs.
auf einem Gute entwich!. Seit Ende Juli vor. Jahres
Gesangenenrommandos. Dadurch wurde die verheimlichte
a . B., 27. März . Der hier lebende fehlte wieder jede Spur von ihm, bis er endlich Mitte
- Bensheim
Fundgeschichte entdeckt und es gelang, 25 große Silber¬
vorigen Monats in Wien festgenommen werden konnte. Vor
frühere Direktor der Höchster Farbwerke, Dr . Pauly , hat
münzen wieder zu sammeln. Sie rühren sämtlich aus
aus Anlaß seines 80. Geburtstages der ''Stadt Höchst einigen Tagen sollte er nun ausgeliefert werden. Polizei¬ der Zeit des Dreißigjährigen Krieges her und stellen wahr.
eine Stiftung von 10000 Mark gemacht, deren Zinsen beamte von Ratibor waren beauftragt, ihn in Oderberg Meinlich die Barschaft eines Besitzers dar, der seine
in Empfang zu nehmen. In der Nacht dort angekommen, Schätze nicht mehr der Erde entreißen konnte.
Kriegerwitwen zugute kommen sollen.

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

Frankfurt

Anfertigung von
Autogen geschweißte
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Drucksachen

r *rs » . Off . U

G.

gEstrretz ? . <gt*** §$ ! * •>
! *« *»* « C . q. d. Exp d. Bl . 979

Großer , schöner, Heller Laden mit Ziä^
j
? wer billig zu vermieten. Näheres Leir974
i zigerstraße 34 , 2. Stock.
Große freundliche 2 Zimmerwohnung
mit Zubehör im Seitenbau billig zu ver¬
mieten, auch als Werkstatt sehr geeignet,
973
j Näh . Leipzigerstr. 34, 2. St .
j

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Oefen, Herde, Waschkessel

. Büro
kaufm

für

t

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

im Vollbad verzinkte
sofort

Tel. Taunus, Nr. 4165

a . M.-West

l.

2 Zimmerwohnung m. Kammer u. Zub.
zu vermieten. Friesengasse 5._636
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
Einfach Möbliertes Zimmer zum 1. April
|
905 i gesucht. Näh. Sop ^ierrstr. 111 , 3. St . l. 934
Hersfelderstraße 8, 1. Stock.
zu vermiet. 520
Sou ol als Lagerraum
leere Mansarde in der Nähe ZieGroßes gut möbliertes Zimmer sofort \; Eine
Laden für jedes Geschäft geeignet zu ver¬
zu vermieten. Leipzigerstraße 2,2 St . l. 909 ; tenstraße z. Unterstellen von Möbeln sofort
mieten. Näh . Adalbertstr. 1a, Wirtschaft. 708
gesu cht. Näh . Ztetenstraße 10, 3. St . r . 977
Möblierte Mansarde zu verwieten.
Stallung mit Remise zu vermieten.
Mädchen sucht einfach möbliertes Zimmer
935
Schön möbl. Zimmer m. Klavierbenutz, zu Leipzigerstraße 24 , Laden.
Rödelheimeriandstraße 34, 1. Stock. 906
bei Leuten, wo sie ihr 20 Monate altes
verm. Casselerstr. 13,3 . St . Bahnh -West. 315
Möbliertes Zimmer und möbl. heizbare Kind in Pflege geben kann, am liebsten
, in welchem Wa¬
Laden und Wohnung
1 leeres Zimmer zn vermieten. , Mansarde . Homburgerstr. 5, 2. St . l. 960 in der Nähe des Bockcnheimer Bahnhofs.
scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.
Zu erfragen Kreuznacherftraße38, parterre,
Todesf . zuverm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910 Leipziger ktraße 11. 714 _
Schlafstelle zn vermieten, wöchentl 2 M.
zwischen 12 u. 1 od. abds. n. 7 Uhr. 972
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren ! Leipzigerstraße 78, 1. Stock_
Große Helle Geschästslokale für
966
Jungesaub . Monatfrau v. */,2 — */,4 Uhr
jed. Betrieb geeignet, gan ^od. geteilt z. verm. zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 798 j
Möblierte Mansarde zu vermieten. gesucht
970
. Königstraße 55, 3. Stock.
J ordanstr. 52,3 . St . l. Tel . T . 4238 . 717
976
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Adalbertstraße 59, 2. Stock.
Sehr guterhaltenes Costüm, Größe 467
, auf drei Clemensstraße 13, parterre._849
Werkstät e zu
zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer billig zu Der« und Knabenanzug für 10 Jahre billig ab742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
Schönes leeres Zimmer
mieten. Wildungerstraße 17, 2. St . l. 976 zugeben. 1—4 Uhr, Köntgstr. 79,1 . St . 971
Zu
vermieten.
zu
Fräulein
anständ.
an
, bill. zu ver¬
Gr . tagh. Keller, heizbar
Die Wohnnngsanzeigen erscheinen
1 guterhaltener Anzug für 16jährigen
715 erfragen Leipztgerstraße ' 7, Laden. 936
mieten. Jordanstraße 52, 3. Stock.
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Knaben, 1 Konfirmanden-Hut, 1 Paar
Stall für 1 Pferd billig zu vermieten. Einfach möbl. Zimmer a. als Schlafstelle die über Zimmer «nd Geschäftslokale fast neue Damen-Halbschuhe, Gr . 38, zu
Dienstags , Donnerstags «nd Samstags.
verkaufen. Zietenstraße 3, 3. St . lkö. 978
716 zu vermieten. Kleine Seestraße 10, p. 904
Jordanstraße 52, 3. Stock.
Leipzigerstr

. 67 . Tel

j

1931.

Tamms

Jordanstr

Geschästslokale

. 74.

Zimmer rc.

Empfehlungen «nd Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal

3 Mark für 3 Zeilen Raum , be
bei größerem Raumbedarf nach Ueberetnkunft.

ä . Meyer

Pietät

- und
Konfirmanden
-Stiefel
Kommunikanten

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Fftlkstrasse
No. 34

Falkstrasse
Ne. 34

Telephon

Telephon

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 104S-

Anmeldung in meinen
Vei vorkommenden Sterbefällen genügt
Geschäftslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- Mtd Kiefrrnholz-Särgen , Tataren
115
und Totmkifien, sowie Lterbrdeckeu rc.

Mm

os

U »e » sporte per Bahnu. per Axe. Wl» « en» age » zur Verfügung
Ohristtsa
Weißbinder

und

-Atelier
Zahn

Ohren
GoldvarenFritz Br
Optik
Bueltbindepei

ig

Rudolf Pehl

Rldelheimerstr. 88
am ScHSnhof

10 , X.
LsaifrsfeiihMM
. an. Zahn. ZShaevonLMk
MtNftl
ft natu, Glonebea *♦ f, w. zu dm

W&

Elektrische Uhren
bester Fabrikat«.

Reparaturen

solidu. faehmflnnlaeh
basandars preiswert

ttlligstm Preisen, Gpezialitätr

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Zeitungen

. Kenn
, Nachf. Am€1Weingarten
ose I.H.Rüttele
23, part.
Hachemeister Maler« «nd Weißbindergeschäft.

. 20. Tal. A.Taunus.4036.
Landgrafanstr
in
Bueheinbände
Moderne
ahifaehster aowia falnstar AuafQhrang.

gegründet

1888.

Stampfens

Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
Tagespreisen
su höchstem
und Holt jedes Quantum ab

G» Trapp , Gr. Seestr. 21
Karl
Featkarto oder Telefon : Amt Taaaaa 9049.

Lnhrig& Schmidt

Banspcngleret und Jnstallatioe
Ausführung aller Reparaturen

8 Kriesengaffe 8.

Peter Renfer

Telephon Amt Taunu« 3591.

Buehdruekerei

Frankfurt a. M .- Bockenheim

8.

BSdelheimerstrasse

& Co.
F. Kaufmann
ptiofo-Hanälung
, Leipzigerstr. 16
ieokenheim

Ein

Blei, Zink und andere Metalle
kaüft

Institut

Optisches

Sargmagasin

[t
unter Garantie des

Gr . Secftc . 30
. 30.

JO
Goethestr

H. Heid

Lackierer

Hombnrgerstraße 11.

Sesterhe

Peter

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärae

Talare

«.

« nd Totenkiffen.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

1.L W. Stammler

Georg

Leipzigerstrasse 17
DPUCkSftCheil Aller Art.

-Wieg -andFiaifn!
SS.
Großes Lager in

rr

Malermrd Weihbinder - Geschäft

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

. 8. Feruspr. Tanna« 1818
Schönhasßr

vUltgste Greife I Telefsn r Statt£ *tt«w« 4179.

Bensurntiurwerkfltfttte.
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Gratisbeilage : Illustriertes

Der österreichisch ougarische Tagesbericht.
Wien , 28. März .
28. März 1916:

Russischer

Amtlich

wird

verlautbart,

Kriegsschauplatz . .

Nördlich von B ist an haben die Russen nach einigen
Sprengungen vor unserer Front wiederholt versucht, in
die Stellung einzudringen. Alle Angriffe wurden unter
erheblichen feindlichen Verlusten abgewiesen. Nördlich! der
Strypa -Mündung scheiterte ein nächtlicher Vorrückungsverfuch russischer Abteilungen schon an der guten Wirkung
unserer Vorfeldminen. An der bessarabischen Front und
bei Olyka feuerte die feindliche Artillerie lebhaft.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie Kämpfe am Görzer Brückenkopf dauern fort.
Auch im Abschnitt der Hochfläche vom Toberdo begann
ein lebhaftes Feuer der beiden Artillerien . Von italieni¬
scher Seite folgten Angriffsversuche am Nordhange des
Monte Michele und bei San Martina , die leicht abgewiesen
wurden.
Oestlich Selz ist das Gefecht noch im Gange.
Auch im Plöcken-Abschnitt scheiterten alle feindlichen
Angriffe. Vor der Kampffront des braven kärntnerifchen
Feldjäaer-Bataillons Nr . 8 liegen über 500 tote Ita¬
liener. An der Tiroler Front waren die Geschützkämpfe
nur in den Judicarien lebhafter als gewöhnlich. Da
in Venetien ein erhöhter Eisenbahnverkehr gegen die
Jfonzofront festgestellt wurde, belegten unsere Flieger einige
Objekte der dortigen Bahnen mit Bomben.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Kerne Ereignisse.
Der Stellvertreter des Ghefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschatteutnant.
Empfang der Bosnier bei Kaiser Franz Josef.
Wien, 28 . März . Heute vormittag empfing der
Kaiser eine Abordnung aus allen Schichten Bosniens
und der Herzegowina, deren Führer , Landeschef General
Von Sarkotic . der getreuen Anhängigkeit und Ergeben¬
heit der Bevölkerung beider Länder Ausdruck gab. Der
Kaiser erwiderte: Mit Freude sehe ich die Vertreter Bos¬
niens und der Herzegowina um mich versammelt, und
bewegten Herzens nehme ich die Kundgebung ihrec Treue
und Anhänglichkeit entgegen. In ererbtem Kampsesmitte
find die Söhne dieser Länder meinem Ruse zur Ver¬
teidigung des Vaterlandes gefolgt und trugen in nie
wankender Treue meine Fahnen siegreich dem Fern de
entgegen. Unbezwingbar im Standhallen , unwiderstehlich
im Anstürme, erwarben meine wackeren bosnisch-herzegowiNischen Truppen als 'jüngster Bestandteil meines Heeres
Anspruch auf meinen väterlichen Tank, der 'hnen allezeit
-gesichert bleiben wird. Opfermutig und hilfreich steht
hinter den im Felde kämpfenden Soldaten das ganze
treue Volk Bosniens und der Herzegowina, dessen stand¬
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44. Jahrg.

haft ertragene Leiden zu lindern und zu heilen die vor¬
nehmste Ausgabe der Verwaltung sein wird. Gemeinsame
.Sorgen, Kämpfe und Siege haben in diesen Jahren
des Krieges alle meine Völker noch fester verbunden und
knüpften das Volk Ihrer schönen und stolzen Heimat,
die besucht zu haben, mir eine kostbare Erinnerung ist,
unlösbar an mich und mein Haus . In fester Zuversicht
zu Gott dem Allmächtiger hoffe ich auf eine einträchtige
und fruchtbare Arbeit kommender Friedensjahre und ent¬
biete dem treuen Volke Bosniens und der Herzegowina
meinen väterlichen Gruß und Dank für oie mein Herz
erfreuende Huldigung.
Ein Kaiserlicher Gnadenerlaß für
Elfaß -Lothringen
erweitert den Erlaß vom 3. Februar 1915 dahin, daß
die bisher noch nicht niedergeschlagenen und nicht rechts¬
kräftig erledtaten Untersuchungen gegen Personen, die vor
den: -Erlaß die Eigenschaft als Kriegsteilnehmer er¬
langt haben, niedergeschlagenwerden, wenn die Straftat
vor dem -jetzigen Erlaß und vor der Einberufung der
Täter zu den Fahnen begangen ist.
Was die Entente von Rumänien verlangt.
Das „B . T ." gibt unter allem Vorbehalt eine Bukarester Meldung des „Bilag " wieder, die angeblich- aus unleoingt glaubwürdiger Quelle stammen soll und über
eine Erklärung berichtet, die der russische Gesandte in
Bukarest im Namen der Entente dem Ministerpräsidenten
Bratianu abgab. Danach erklärten sich die Ententemächte
bereit, für die Erfüllung der nationalen Ansprüche Ru¬
mäniens zu. bürgen. Demgegenüber erwarten sie von
Rumänien , daß es unverzüglich die Ausfuhr von rumä¬
nischem Getreide an die Mittelmächte einstelle. In : gegen¬
teiligen Fall würden die . Ententemächte daraus folgern,
daß Rumänien eine den Mittelmächten günstige Politik
zu verfolgen wünsche. Rumänien müßte natürlich auch
von der Kohlenbeschaffung in Ungarn absehen. Dafür
würde Rußland sich verpflichten den rumänischen Kohlenbedarf,zu decken
. Rumänien müsse sämtliche Bulgaren,
die in Rumänien wohnen, ausweisen, da sie der Spionage
verdächtig leien. Rumänien solle jeden Verkehr mit 'Bnlgarien abbrechen und an der Tonaugrenze längs der
Bahn Baltschik - Turtukan eine Armee von mindestens
150,000 Mann ausstellen. Zur Deckung des Heeresbeuarfs
mache Frankreich sofort ohne jede Garantie ein Dar¬
lehen von 250 Millionen Franken flüssig. Die Donau
müsse von Rumänien unverzüglich durch Minen abgesperr. werden und die Regierung müsse der russischen
Heeresleitung die gesamte rumänische Handelsflotte und
alle Transportschiffe zur Verfügung stellen. — Bratianu
ließ sofort nach der Konferenz den Ministerrat einberufen, der beschloß, die Note der Entente ihrem vollen
Inhalt nach abzulehnen.
England am Ende dev Rekrutierung.
Manchester,
28 . März . Ter Londoner Korre¬
spondent des „Manchester Guardian " schreibt: Sowohl
der Schatzkanzler, als der Präsident des Handelsamts
sind der Ueberzeugung, daß nicht sehr viel Verheiratete
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(8 . Fortsetzung.)

„Gut , Sievers , das will ich zugeben. Aber — ich
hätte mich, mir selbst überlassen, gewiß wieder zu ver¬
nünftigen Reflexionen zurückgefunden. Denn habe ich,
der Vermögens- und fast brotlose Gelegenheitsarbeiter,
dessen ganze Existenz nur an einem unsicheren Faden
hängt , das Recht, ein vertrauensvolles Mädchen an
mich zu fesseln? Darf ich, ein Sehender , eine Blinde
mit in die Hölle hinabzerren unter dem Vorgeben , sie
m den Himmel zu heben ?"
. „Quatsch," sagte der Dicke und schnellte mir wieder
erw Häufchen Asche entgegen . „Du hast deine Kunst,
und sie hat das Geld, und wenn ihr beide noch zum
mey/ ?" s e
^ ebe habt — was willst du eigentlich
„Ich danke schön! Dazu passe ich nicht, von dem
^Ee meiner Frau zu leben." Ich muß gestehen, daß
^lch meine Bosheit hinriß , mit meiner anzüglichen
Betonung auf seinen eigenen Schwiegervater , den zu
Wohlstand gekommenen Gosenwirt , önzuspielen . Er
werkte es aber nicht, oder vielleicht tat er auch nur so.
„Hm, der Alte ist reich genug und liebt seine
Tochter, zumal sie das einzige Kind ist. Er gibt dem
Sern ein Vermögen , der ihr die Gesundheit wiedergibt ."
„Und du hältst dich durch deinen ärztlichen Beruf
berechtigt, ihr einen Mann zu verschaffen, wie ein
Scharlatan , der Liebestränke braut ?"

„Wenn ich garantieren kann, daß sie mit diesem
Manne nicht nur gesund, sondern auch glücklich
wird, ja ."
„Nun , dann suche dir gefälligst einen andern für
deinen Plan !"
Damit wollte ich mich zum Gehen wenden, um
stehenden Fußes abzureisen, als — die Vielbesprochene,
Vielumstrittene und — ach, von mir doch so heiß Ge»
liebte durch die Gartenpforte trat , schön wie der klare
Morgen über uns , lieblich und herrlich zugleich, wie
der Garten Gottes um uns.
„Ich wußte keinen besseren Mann für meinen
Plan, " sagte Sievers , der ihr Kommen nicht bemerkte,
„und da das Schicksal mir und dir selbst entgegen¬
kommt —"
„Mensch, schweig' still !" raunte ich in höchster
Angst.
„Guten Morgen , meine Herren !" Sie lächelte be¬
zaubernd in ihrer Unschuld, das Lamm unter Wölfen.
„Frau Doktor läßt fragen , ob uns die Herren über
interessantere Dinge ganz vergessen hätten ?"
Ach, vor ihren Augen zerflossen vorderhand alle
meine heldenhaften Entsagungsvorsätze , mein Mannes¬
stolz in eitel nichts. Ich reiste nicht ab, ich schmiedete
am Kaffeetisch Pläne mit, wie der begonnene Tag am
besten ausgefüllt werden könne. Ich bat Liefe! auf
vieles Drängen , das Mittagsgericht zu bestimmen, daß
sie uns , wie einst ihre Mutter in Leipzig, „Schweins¬
knöchel und grüne Klöße" vorsetzen möge. Ich wider¬
strebte nicht, als Liefe! auf den Hof hinaus den Be¬
fehl erteilte, Friedrich solle anspannen.
„Wie reizend, daß Fräulein Müller sich heute
nicht selbst überlassen ist."

und Unverheiratete für die Armee zu haben sind. Ein¬
mal muß die Grenze erreicht werden. Nach der Anuchtz
des Handelsamtes ist sie erreicht. Tie Armee zählt . über
drei Millionen Mann , dazu etwa eine halbe Million!
Verluste. Eine Million steht in direktem oder indirektem
Dienst der Flotte . Welche Methoden wir für die Rekru¬
tierung auch anwenden, wir sind jedenfalls nahe rar
Ende . Nicht nur die Exportindustrien und unentbehr¬
lichen Industrien , auch das Munitionsministerium unA
die Flotte klagen, daß sie nicht genug Arbeitskräfte be' kommen können.
Die Pariser
Konferenz.
Paris,
28 . Märzj. Die Konferenz der AlliiecreN
setzte vormittags im Ministerium der Auswärtigen An¬
gelegenheiten ihre Tätigkeit unter Leitung des Ministectzräsidenien Briand fort. Um 9 Uhr 30 Minuten traren
die Ausschüsse
^ um 11 Uhr die Vollversammlung zu¬
sammen. Dann gab Poincaree ein Frühstück i« r alle
Teilnehmer an der Konferenz, die Minister und die ehe¬
maligen Minister des Auswärtigen , sowie die Vorsitzenden
der Ausschüsse für Heeres-, Marine -, auswärtige und»
Finanzangelegenheiten unb den Generälberichterstatter für
den Staatshaushält.
Kardinal
Mereiers Sekretär verhaftet.
Brüssel,
27 . März . Tie über das Treiben des
Privatfekretärs des Kardinals Mercier namens Loncin
eingeleitete Untersuchung hat ergeben, daß der Verdacht,
der sich gegen Loncin richtete, nichts weniger als unbe¬
gründet war. Bei einer Haussuchung hat sich herausaestellt, daß die Organisation des sogenannten „Oeuvre du
mot du Soldat ", wodurch- unter Benutzung von Chiffre¬
adressen unerlaubte Nachrichtenvermittlung zwischen Bel¬
gien und der feindlichen Front fortgesetzt erfolgte, Lon¬
cin sehr nahe stand. Natürlich ist Loncin verhaftet
worden.
Die V-Bootfvage vor dem Hanptansschuß
des Reichstages.
Berlin,
28 . März . Der Hauptausschuß, des Reichs¬
tages begann heute vormittag die Beratung des Etats
mit dem Etat des Auswärtigen Amtes. Anwesend waren
der Reichskanzler, die Staatssekretäre Jagow , Tr . Del¬
brück, Tr . Helfferich, &. Capelle und Tr . Sols, Ver¬
treter des Kriegsministeriums und anderer Ressorts und
viele Bevollmächtigte der Bundesstaaten zum Bundes¬
rat . Außer den vollzählig erschienenen 28 Mitglreoernk
des Ausschusses wohnten zahlreiche Reichstagsabgeöronere
als Zuhörer den Beratungen bei. Zu Beginn der Sitzung
sprcsth Abgeordneter Bassermann über die politische uns
militärische Lage unter Einbeziehung der zur Unterstebootsfrag" gestellten Anträge. Hieraus ergriff der Reichs¬
kanzler das Wort, um in längeren streng vertraulichen
Ausführungen die Politik der Reichsregierung darzulegen
und auf di« von dem Berichterstatter angeschnittenen Fra¬
gen einzugehen. Der Ausschuß gedenkt, einen offiziellen
Bericht über die vertraulichen Verhandlungen durch die
Reichstagsdrucksachen zur Verteilung zu bringen.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite &
„Nun , Liesel, Sie werden doch mitfahren ?" frag re
allein
zu sein, schwindelte mir.
„I , wo denken Sie hin, Herr Zornemann , da
würde Ehrhardl ein schiefes Guscherl ziehen, wenn ich
die grünen Klöße nicht höchsteigenhändig zugerichtet
hätte . Fräulein Müller weiß Bescheid, sie wird Ihnen
den richtigen Weg zu allen Schönheiten zeigen. Und
andererseits können wir getrost auch Fräulein Müller
Ihrer Ritterschaft befehlen. Vergessen Sie auch die
ich ängstlich, denn vor der Aussicht, mit Jolanthe

Camera obscum

nicht, Jolanthe !" Und als

ich nun

flehend meinen Blick auf den Doktor richtete, behauptete
er, Sprechstunde zu haben.
„Nun , dann — Unglück, gehe deinen Gang, " dachte
ich und rüstete mich zur Ausfahrt.
So niedergedrückt ich anfangs an der Seite des
schönen Mädchens saß, so leicht und frei wurde mir zu¬
mute, als sie nun in der Röhndorfer Allee unbefangen
mit mir zu plaudern begann.
Sie erzählte von ihrem Vater und seiner Fabrik
in Tempelhof — er erzeugte ätherische Oele, Essenzen,
Parfümerien , Lacke und Oelfarben —, sie sprach von
Tante Emmi, die gestern nach Koblenz zu einer dort
verheirateten Freundin gereist sei, sie plauderte von
ihren Kinderspielen auf dem Tempelhofer Felde und
von ihrer Schulzeit, sie fragte mich nach meinen
Schülerinnen , von denen sie einige kannte ; kurz, wir
waren bald bekannt miteinander , wie zwei alte
Kameraden . Sehr vorsichtig von mir darauf hingeführt,
sprach sie schließlich auch von ihrer Mutter . Ich mag
nicht wiedergeben , wie sie es tat , ihr Schmerz ist mir
zu heilig. Aber, obwohl sie wieder die Tränen trocknen
mußt «, war ich doch selig, einen ttefen Blick in ihr
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Berlin,
det aus Genf : Drei Offiziere, neun Unteroffiziere und
Bockenheimer Anzeiger.
108 deutsche Soldaten passierten heute Genf, um sich
zur Erholuno nach Luzern zu begeben. Tie Krieger wur¬
Der Bezugspreis beträgt ab 1. April d. I.
den vom deutschen Konsul empfangen und oom Roten
30 Pfennig monatlich ohne Trägerlohn.
Kreuz bewirtet.
kindlich frommes , liebeheißes Herz tun zu dürfen.
Eine Abnormität dagegen , so sehr ich mich auch mit
fatalisttscher Geflissenheit bemühte, konnte ich jetzt nicht
an ihr entdecken. Ich lenkte das Gespräch auf die
herrliche Umgebung , die sie mir auch sogleich zuvor¬
kommend erklärte. Dann aber kam es.
Plötzlich ließ sie die Hände in den Schoß sinken,
starrte seitwärts auf den Weg und sagte im Tone
gänzlicher Hoffnungslosigkeit : „Ach, was ist all diese
Schönheit , es verlohnt sich ja doch nicht zu leben."
Ich erschrak. Hatte mich Sievers nicht gestern
abend genau mit denselben Worten auf diesen Wahn
vorbereitet ? Im Herzen bat ich den Freund um Ver¬
zeihung, beugte mich seiner besseren Einsicht und nahm
mir vor, ihm so gut wie möglich zu helfen, diesen
Wahn zu bekämpfen.
„O gnädiges Fräulein, " begann ich sanft, „Sie
sind noch jung, und das Leben liegt noch vor Ihnen.
Sollten Sie nicht im Sinne Ihrer verklärten Mutter
handeln , wenn auch Sie , um Liebe zu ernten , auch
Liebe säen würden ?"
„Ach, wen habe ich," entgegnete sie schwermütig,
„seit der einzige Mensch, der mich so ganz verstand,
von mir gegangen ?"
„Mich, mich!" schrie es in mir, doch mit aller Ge¬
walt unterdrückte ich mein aufquellendes Sehnen.
„Papa ist ja gut, aber er hat seine Arbeit, seine
Sorgen , seine Geschäftsverbindungen, daß für mich nur
wenig übrigbleibt , und Geschwister habe ich nicht."
„Liebes, gnädiges Fräulein , verzagen Sie nicht.
Vielleicht findet sich auch sonst noch ein Mensch, den Sie
unendlich glücklich machen könnten." Da sah sie mich
wurde rot!
ein wenig von der Seite an und , daß mein UngeIch rann nicht für mich einstehen

auch unter der Stahlfederzeit noch an der Kielfederzeit fest,
gehalten, so der erste Hohenzollernkaiser, der auch! niemals
eine Petroleumlampe verwendete; Fürst Bismarck, Fürst
Bülow und andere. Zur Unterzeichnung des deutsch-fran¬
zösischen Friedensvertrages , der bekanntlich am 10. Mai
1871 in Frankfurt am Main abgeschlossen wurde, waren
, zum Teil sehr kostbare Federhalter mit Stahl¬
verschiedene
federn gestiftet worden. Bei der Abneigung Bismarcks
gegen diese, ebenso wie gegen die lateinische Schrift, ist aber
das historische Schriftstück mit einer einfachen, vom Ober¬
kellner des Hotels „ Zum Schwanen", in dem die Ver¬
handlungen stattfanden, herbeigeschafften Gänsefeder unter¬
zeichnet worden.
Bevor die Massenfabrikation an Papier mit den
modernen Maschinen aufkam, war im allgemeinen das
Papier bedeutend stärker und dementsprechend teurer, und
die Briefbogen wurden in der Regel ohne Kuverts zusam¬
mengefaltet, versiegelt und abgesandt. Das große Format
war maßgebend, auf Deutlichkeit der Schrift wurde viel
Gewicht gelegt, doch haperte es in dieser Beziehung bei
den Unterschriften, damals auch schon, wie heute. Siegel¬
lack und Petschaft, der Siegelring , erfreute sich liebe¬
voller Pflege, der Lack wurde oft duftend hergestellt. Die
moderne Briefpapier -Industrie hat einen entschieden künst¬
lerischen Charakter angenommen, allerdings sind dabei auch
Das Zeitungs¬
Modeextravaganzen nicht ausgeblieben.
papier war ebenfalls kräftiger, die Auflage und das For¬
mat der Zeitungen war kleiner. Die mangelnde Gewerbe¬
freiheit, Zeitungssteuer und Privilegien beschnitten auch
die Zahl der Blätter und für Inserate war weniger Ge¬
legenheit.
Aus der papierknappen Zeit ist die Schiefertafel
herübergekommen, die ihr Gegenstück in den Wachstäfel¬
chen des Altertums hatte, die den kostspieligen Papyrus
vorgezogen wurde, weil sie wie die Schiefertafel immer
wieder benützt werden konnte. Der Griffel für die Wachs¬
tafel war mit einer kleinen Scheibe versehen, mittels deren
" Blatt Wachs nach dem Gebrauchwieder
das „ beschriebene
geglättet wurde. Die Wachstafeln wurden zusammenge¬
klappt, umschnürt und mit einem Wachssiegel verschlossen.
Auch den auf Pergament geschriebenen Urkunden wurden
Wachssiegel, oft in kostbaren Behältern , die „goldene
Bulle ", angchängt.
In unserm „papiernen Zeitalter " machte sich das Be¬
streben geltend, den Kindern in der Schule möglichst zeitig
Papier , Federn und Tinte in die Hand zu geben, ein
Verfahren, das gewiß seine praktischen Seiten hat, wenn
auch manche Leute, welche die Gewohnheiten der guten
alten Zeit noch kannten, der billigen Schiefertafel mit
Stift und Schwamm sich wieder erinnern und sie zum
neuen Schuljahr , zu Ostern, wieder mehr zur Anwendung
bringen.
Der größte Schieferbruch in Deutschland, und wohl
auch in Europa , liegt bei dem thüringischen Ort Lehnsten, zum Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörig, unweit
der Eisenbahn Probstzell-Lichtenfels, von der sich aus dem
bayerischen Orte Ludwigstadt eine Nebenbahn nach Lehnsten
abzweigt. Der großartige Betrieb hatte längere Zeit unter
dem gesunkenen Schieferverbrauch gelitten, und erst dvr
dem Kriege war ein Wachstum zu verzeichnen, das sich jetzt
vielleicht noch mehr steigert. Es würde vor allem den
dortigen Schieferarbeitern zugute kommen.
So bietet der Krieg ein neues Beispiel dafür , daß sich
eigentlich! nichts überlebt, daß wir nichts als abgetan be¬
trachten dürfen, die Schiefertafel ebenso wenig wie den
kupfernen Waschkessel und die messingene Tür des Kachel¬
ofens, die Verwendung trotz Waschanstalt und Zentral¬
heizung gefunden haben.

stüm jetzt nicht mit meiner Besinnung durchgegangen
wäre . Zum Glück aber wandte sich Friedrich nach
uns um.
„Wohin belieben die Herrschaften zu fahren ?"
Wir hatten Röhndorf passiert und fuhren nun
dicht am Rheinufer dahin , rechts über uns den
Drachenfels. Fräulein Müller war die besonnene.
„Fahren Sie geradeaus bis zur Carrara obscura,
und dann warten Sie auf uns im Westfälischen Hof.
Wir fahren mit der Zahnradbahn auf den Drachenfels."
Im Weiterfahren bemerkte ich: „Sie bringen mir
gewiß ein großes Opfer ? In diesem Falle verzichte
ich gern auf alle Sehenswürdigkeiten ."
„Nein , nein, die Camera obscura müssen Sie unbe¬
dingt sehen, so etwas haben wir in Berlin doch nicht.
Ich zeige sie Ihnen wirklich gern !"
„Wieder ein Schritt zur Besserung," dachte ich und
ließ mich in das dunkle Häuschen führen , das auf dem
Rheinkai in Königswinter stand.
Ich kaffe dem Scharfblick des Unternehmers alle
Gerechtigkeit widerfahren , mit dem er sich auf dem
denkbar günstigsten Platze die Erfindung des gelehrten
Neapolitaners zunutze gemacht hat . Die ' glitzernde
Fläche des Stromes mit den im Hellen Sonnenscheine
spielenden grünlichen Wellchen und den weißen
Schaumkrönchen , die prächtigen Ufer, zumal der sich
wunderlich aufbauende Drachenfels über dem Städtchen
spiegelten sich in entzückender Klarheit auf dem Reflektor
wider . Mehr aber erhob mich die Freude , die meine
Führerin über die zierlichen Miniaturbilder äußerte,
und in dem magischen Halbdunkel sah ich mehr auf
den Glanz ihrer Augen als auf alles andere . Als sich
aber plötzlich «in stattlicher Salondampser in den Licht¬
kreis schob und sie in kindlich aufwallender Lust meinen

Lokal - Nachrichten.
29. März
— Oester reichische Landsturm-Meldungen . Tie 1898
geborenen österreichischen und ungarischen Landsturmpsiichtigen, die in der Provinz Hessen-Nassau und Großherzog¬
tum Hessen ständig wohnhaft sind, haben ihre Adressen
unverzüglich unter Angabe ihrer Heimatsgemeinde und
des Geburtsortes dem K. u. K. General-Konsulat in
Frankfurt a. M ., Neue Mainzerstraße 54, zu melden.
Die Musterung des Jahrgangs findet an einem noch
näher zu bestimmenden Termine statt. Bei der Gelegen¬
heit werden auch diejenigen in den Jahren 1865 bis
einschlüßlich 1896 geborenen österreichisch- ungarischen
Arm ergriff, hätte ich diese dunlie Kammer nicht mit
einem strahlenden Königssaale vertauscht.
„So , nun kommen Sie , Herr Zornemann . Jetzt
sollen Sie dieses hübsche Vild auch in der hellen Wirk¬
lichkeit schauen."
kleinen Tempel der
Mit Seufzen
Seligkeit , und bald darauf zog uns die Zahnradbahn
den Berg hinauf . Doch alle die Schönheiten , die mir
auf der Fahrt und auf der Höhe neben dem Denkmal
aufgingen , sah ich nur wie ein Traum . Was waren mir
Nonnenwerth und Grafenwerth , was die Drachenburg,
der Rolandsbogen , Bonn und Godesberg , was Unkel,
Remagen und Köln mit seinen hundert Türmen , wo/
selbst der Vater Rhein gegen das junge Weib oft
meiner Seite!
Als wir uns an einem Tischchen vor dem Restau¬
rant niedergelassen hatten und ich ein Gläschen
Drachenblut trank — sie nippte nur wieder an dem
ihrigen —, wurde ich — merkwürdig ! — an unfern
beiderseitigen biederen Vizewirt Pinnemeyer erinnert,
der ja so etwa vor dreißig Jahren in dem Städtchen
da unten Weinkufen gebaut hatte . Eine kleine Gesell¬
schaft Bonner Borussen, die an diesem herrlichen Herbst¬
morgen wühl auch lieber statt Jus Jux trieben und
die Kollegien „unterwegien " gelassen hatten , kam den
Fußweg von der Wolkenburg herüber und sang
Simrocks Warnung vor dem Rhein:
„Und im Strome , da taucht die Nix' aus dem Grund,
Und hast du ihr Lächeln gesehn,
;
Und sang dir die Lurlei mit bleichem Mund ,
*
Mein Sohn , so ist es geschehn."
(Fortsetzung folgt.)

Dtaatsanaehörigen gemustert, die seit der Kriegsdauer nur
einmal oder aber überhaupt nicht gemustert morden sind.
Die Landsturmpstichtigen des Geburtsßahrgangs 1897, die
ans irgend einem Grund der Landsturmmusterung nicht
«ntenoaen wurden, haben ebenfalls ihre Meldung zu
«statten. — Me von diesem Aufruf Betroffenen haben
fci Vermeidung der sonst zu gewärtigenden Straffolgen
die Meldung brieflich oder persönlich dem General-Konsulat
*u erstatten.
— Sicherung der Ernte 1916. Der Rhein - Mai¬
nische Verband für Volksbildung und das Soziale Museum,
Frankfurt a . M ., veranstalten am Sonntag , den 2. April
1916, nachmittags 3 Uhr, im großen Hörsaale des Frank¬
furter Ausschusses für Volksvorlesungen, zu Frankfurt am
Main , Neue Kräme 9, eine Vortragsfolge mit anschließen¬
der freier Aussprache über die Sicherung der Ernte 1916.
Die Veranstaltung schließt sich dem im vorigen Jahre stattachabten kriegswirtschaftlichenLehrgang an . Sie verfolgt
ven Zweck
, solche Persönlichkeiten, welche geeignet und
willens sind, die Belehrung und Organisation der länd¬
lichen Bevölkerung in der Frage der Bestellung der Felder
und der Beschaffung der notwendigen Nahrungsmittel wäh¬
rend der Kriegszeit zu übernehmen, in den Gedankengang
und die Methodik dieser Arbeit einzuführen und mit den
Erfahrungen des ersten Kriegsjahres bekannt zu machen.
Pie Veranstalter bitten Geistliche, Bürgermeister, Ge¬
meindebeamten, Lehrer, Aerzte, praktische Landwirte und
sonstige geistige Führer des Landvolkes, insbesondere auch
Frauen , recht zahlreich an der Besprechung teilzunehm-en.
Den Hauptvortrag über das Thema : „Wie sichern wir die
Ernte 1916" hat Domänenpächter K. Schneider, Hof Klee¬
berg bei Hachenburg übernommen, außerdem sprechen noch
Landtagsabgeordneter Oeser über die allgemeine wirtschaft¬
liche Lage und Pfarrer Fuchs, Rüsselsheim, und Expositus
Wolf, Steinefrenz i. Westerwald über das Verhältnis zwi¬
schen Stadt und Land während der Kriegszeit. Ausführliche
Programme sind durch die Geschäftsstelle des Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung, Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10, Fernruf : Hansa : 5303 kostenlos zu erhalten.
— Tie Kartoffelkarte für das ganze Reich stellt das
Pof. Taaebl ." in einem Artikel in Aussicht, der sich ein¬
gehend mit der Kartoffelfrage beschäftigt. Er sei zwar
keine Annehmlichkeit für die Städte und für die Verbcaucheer, nun auch noch mit der Kartoffelkontrolle be¬
tastet zu werden, aber alle Anzeichen sprechen dafür, daß
diese Maßnahme notwendig ist, wenn unsere Vorräte bis
zur neuen Ernte reichen sollen. Mit Rücksicht auf die
bestehenden Verhältnisse, und um den drohenden Schwierig¬
keiten bezüglich der Kartoffelversorgung zu begegnen, ist
zu fordern, da* die Aufsichtsbehörden in jedem RemerungZLezirk neben den bereits geschaffenen Hreisprüfnngsstelten für die Städte Nachprüfungsausschüsse einsetzen, die
zu begutachten haben, wieviel eine Stadt Kartoffeln braucht
und noch verlangen darf, ob die vorhandenen Vorräte
zweckmäßig untergebracht und vor dem Verderben ge¬
'^
—
-i»iiiiiT
'vniiirirsichert sind und ob ihre Verwendung so erfolgt, wie es
1ili
ii—
angesichts der herrschenden Verhältnisse notwedia ist.
— Regelung der Butterabgabe . Zur besseren Rege¬
lung des Verkehrs mit Butter werden vom 17. April
an 500 hiesige Geschäfte mit der amtlichen Abgabe von
Butter an die Bevölkerung betraut . Jede Stelle erhält
«ine Nummer. Jeder Haushaltungsvorstand hat anzugebeil, von welcher Stelle er seine Butter zu beziehen
gedenkt. Aus Grund eines Ausweises erhält er dann von
„seiner Nummer" die ihm regelmäßig zustehende,Butter¬
menge.
— Die Reichsfleischstelle
. Es wird für das gesamte
Reichsgebiet die Bildung einer Reichsstelle für die Ver¬
sorgung mit Vieh und Fleisch (Reichsfleischstelle
) vorge¬
sehen. Sie hat die Aufbringung von Vieh und Fleisch im
Reichsgebiet und deren Verteilung sowie die Verteilung
des aus dem Ausland eingeführten Schlachtviehs und
Fleisches zur Aufgabe und ist zu diesem Zweck mit einer
Reche von Machtbefugnissen ausgestattet. Sie bestimmt
den Umfang der für die' Gemeinde oder den Kommunal¬
verband Huzulassenden gewerblichen Schlachtungen und die
Anrechnung der Haus - und Notschlachtungenauf den An¬
teil; sie regelt den Fleisch- und Fleischwarenversand aus
einem Kommunalverband in den eines andern Bundes¬
staates. Den Landeszentralbehörden ist die Verpflichtung
^auferlegt, für rechtzeitige und vollständige Beschaffung des
Bedarfs an Schlachttieren zu sorgen. Ist freihändiger An¬
kauf nicht möglich, so erfolgt die Aufbringung — notfalls
im Zwangswege — durch dre Kommunalverbände und Ge¬
meinden. Endlich sind die Gemeinden zur Durchführung
einer Verbrauchsregelung von Fleisch und Fleischwaren ver¬
pflichtet worden. Wenn die Einführung einer Fleischkarte
für nötig erachtet wird, so ist sie selbstverständlich der Un¬
sicherheit im Vorrat vorzuziehen. Ja noch der Arr des
in jeder Gegend verbrauchten Fleisches wird sich leicht fest¬
stellen lassen , wie der Bedarf einzurichten ist. Die Haupt¬
sache bleibt doch immer, daß Fleisch da ist, denn für Lecker¬
mäuler ist die Zeit nicht geeignet, und es geht auch ohne¬
dem, wie die Erfahrung hinlänglich gezeigt hat . Die Neu¬
regelung der Fleischversorgungwird, wie angekündigt wird,
ihren Einfluß auf die Restaurationsspeisekarte ausüben.
Es soll im Laufe des April eine Verordnung erscheinen,
worin die Zahl der täglichen Speisen für den Mittag - und
Abendtisch
! beschränkt wird. Vielfach ist das übrigens schon
geschehen
, und jedenfalls ist der Einsicht des Publikums
das beste zuzutrauen . Wir haben 20 Kriegsmonate ausgekom^
tt,ier^)en auch bis zum Rest des Krieges durch. . - Städtischer Lebensmittelmarkt. Tie Stadt verkauft
S* Halle 4 nunmehr Erbsen, und zwar das Pfund zu
xV Pfg. Es wird nur immer ein Pfund abgegeben.
Ferner hat sie einen größeren Posten Kieler Sprotten err'^uden, den sie in Kistchen von 1 Pfund zu 1 Mk.
5,0 Pfg. oder in halben Pfunden zu 80 Pfg . abgibb
sind in Holland gebratene Schellfische das Pfund
t£ine leere Mansarde in der Nähe Zie»
tenstraße z. Unterstellen von Möbeln sofort
gesucht
. Näh . Zietenstraße 10, 3. St . r . 977
Sauberes zuverlässiges Mädchen zu einem
OlahttM Jungen nachmittags gesucht. Off.
« »ter 8 . Z . 50 an die Exp. d. Bl . 982

r

zu 90 Pfg . zu kaufen. Nachdem der Preis für Weiß- 1
kraut von 18 auf 12 Pfg . herabgesetzt wurde, ist der
Verkauf wieder lebhafter geworden.
Großes
Hauptquartier,
den 29. März 1916.
— Tie Stadtverordneten -Bersammlung hält in näch¬
Kriegsschauplatz.
ster Woche 3 Sitzungen ab . Am Dienstag kommt der Westlicher
Haushaltunosplan 1916 zur Debatte sowie der bereits
Südlich von St . Eloi wurde den Engländern im
mitgeteilte Antrag Funck und einige weitere Vorlagen
HanÄgranatenkampf einer der von ihnen besetzten Spreng¬
und Berichte. Am Donnerstag geben die Ausschüsse znm trichter wieder entrissen.
Haushaltungsplan ihre Berichte und am Freitag tollen
Aus dem linken Maasufer stürmten unsere Trup¬
di« nicht zur Erledigung gelangenden Sachen vorge¬
nommen werden.
pen mit geringen eigenen Verlusten die französischen
, meh¬
— Für unsere 81er. Zu dem vom Vaterländischen rere Linien tiefen Stellungen nördlich von Malanconrt
Männerchor der Verwundeten (Soldatenheim) am Freitag
in einer . Breite von etwa 2000 Metern und ^rangew
Abend 8 Uhr im Albert Schumann -Theater veranstalteten
Wohltätigkeitskonzert zum Besten der Hinterbliebenen der auch in den Nordwestteil des Torfes ein. Ter Feind
gefallenen 81er haben ihre freiwillige Mitwirkung zuge- ließ 12 Offiziere , 486 Mann an unverwundeten Ge¬
fagl : Frl . Melitta Heim, Robert Hutt von der Hiesigen fangenen, sowie 1 Geschütz und 4 Maschinengewehre in
Oper ; Herr Eugen Klöpfer, Mols Rebner, Niddy Impe¬ unserer Hand . Hierdurch wurde mit Sicherheit der Ein¬
koven, Emil Franz , Xylophon-Virtuos von der hiesigen satz von zwei weiteren Divisionen
in diesen Kampfraum
Oper. Die Vorstellung beginnt pünktlich. 8 Uhr. Karten im
Vorverkauf sind bereits an der Theaterkasse zu erhallen. festgestelll. ,
— Vermächtnis. Professor Tr . Kobelt in Sch man beim, Oestlicher
Kriegsschauplatz.
der am Sonntag verstarb, hat seine wertvollen MuschelnWährend die Russen ihre Angriffs in den nörülchen
mtö! Schneckensammlungen und seine bedeutende Bücherei
testamentarisch dem hiesigen Senckenbergischen Museum Abschnitten gestern nicht wiederholten, setzten südlich des
überwiesen. Tie Sammlungen werden mit den Samm¬ Narocz-Sees Tag und Nacht ihre vergeblichen Anstren¬
lungen Roßmaeßlers, Boettgxrs und von Mvellen. orffs gungen" fort. Siebenmal schlugen unsere Truppen , teil¬
zu einer besonderen Abteilung vereinigt.
weise im Baijonettkampf, den Feind zurück.
— Unfälle. Auf dem Bahnhofsplatze stürzte die schon
betagte Frau Elise Baum aus Zeilsheim von einem
Deutsche Flugzeuggeschwader warfen mit
Er¬
fahrenden Straßenbahnwagen ab. Sie erlitt dabei schwere folge Bomben aus
feindliche
Bahnanlagen
,
besonders
Verletzungen, denen sie nach kurzer Zeit erlag. — Auch der
auf dem Bahnhof von einem Gerüst abgestürzte Arbeiter auf 'den Bahnhof Molodazno ab.
Johann Hepp ist an den beim Sturz erlittenen Verwun¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
dungen gestorben.
Keine wesentlichen Ereignisse.
— Im Rausch bestohlen. Gestern Abend wurde ein
Oberste Heeresleitung.
Reisender, der schwecbezecht einem aus dem weinfrohen
Frankenlande kommenden D-Zuge „entstieg", von der Po¬
lizei in fürsorglicher Weise in Schutzhaft genommen. Als
der Mann heute früh sich in nüchternem Zustande befand,
I ) m u i d e n , 29. März . Ein eingelaufener Fisch»
bemerkte er, daß ihm gestern während der Bahnfahrt die dampftr berichtet, fdsaß er am 27. März morgens «uh
samte Barschaft gestohlen worden war.
55 Grad 30 Minuten nördlicher Breite und 6 Grad 18
— Frecher Diebstahl. Unbekannte Diebe stahlen auf
Minuten östlicher Länge einen englischen Zerstörer mit
dem Roßmarkte, mitten im stärksten Verkehr, von einem 3 Schornsteinen der den Namen „Medusa" trug , verankert
auswärtigen Fuhrwerk einen Ballen Leder im Werte von aufgesunden hat. Der Bug des Zerstörers war einge¬
800 Mark. Das Diebsgut schafften sie dann in einen nahe drückt; aus dem Deck lagen viele Trümmer umher ; das
gelegenen Keller, wo es „zerledert" werden sollte. Glück¬ Hinterschiff wo die englische Flagge wehte, war im Ver¬
licherweise wurde der Bällen rechtzeitig entdeckt und dem fingen; die drahtlose Einrichtung war in Ordnung . Der
Eigentümer wieder zugestellt.
Zerstörer war mit 4 Torpedorohren ausgestattet, von
— Vorschußschwindler
. In Frankfurt treibt gegen¬ denen 2 unabaeschossene Torpedos enthielten. Tie Mann¬
wärtig ein etwa 45jähriger Mann sein Unwesen als „Vor¬ schaft hatte das Schiff verlassen.
schußschwindler
". Er nennt sich bald Barth , bald Baum¬
gartner , erscheint als angeblicher Arbeiter von Fabrikund anderen Betrieben in den Privatwohnungen der Be¬
sitzer und versucht unter dem Vorwände, seinen in Ost¬
preußen angebliche verunglücken Sohn besuchen zu können,
einen „Vorschuß" zu erlangen. In einigen Fällen ist dem
sich
Schwindler das Manöver auch geglückt, im nahen Höchst
erhielt er an einer Stelle sogar 100 Mark. Der Schwindler
ist etwa 1,60—1,65 Mtr . groß, hat graumelierten mittel¬
sich
starken Schnurrbart und Glatze. Er trägt grauen Anzug
und steifen schwarzen Huk.
«it £ der Nachbarschaft
— Griesheim
a . M ., 28. März . Heute fan¬
Neues
Theater.
den hier die Wahlen für die dritte Abteilung der Ge¬
Mittwoch, 29. März , 8 Uhr : 6. Gastspiel Albert
meindevertretung statt. Tie Wahl beansprucht insofern
besondereZ Interesse, als der langjährige Vertreter der Steinrück : Erdgeist. Dr . Schön : Albert Steinrück a. G.
Erhöhte Preise. Abonnement B.
sozialdemokratischen Partei , Friedrich von Düngen, von der
Parteileitung wegen seines arbeiterschädigenden Eintre¬
Donnerstag , 30. März , 8 Uhr : 7. Gastspiel Albert
tens für eine gewisse Spekulantengruppe , das mit den Steinrück : Hidalla oder Karl Hetman der Zwergriese.
Grundsätzen der sozialdemokratischenPartei unvereinbar
Karl Hetman : Albert Steinrück a. G. Erhöhte Preise.
ist, nicht wieder als Kandidat aufgestellt wurde. An Abonnement B.
seiner Stelle wählte man den Fabrikschmied Andreas
Freitag , 31. März , 8 Uhr : Letztes Gastspiel Alb. SteinWeber. Tungen erhielt nur etwa 50 Stimmen . Er ver¬ rück: Komödie der Worte. Stunde des Erkennens : Dr . Katt
trat die Sozialdemokraten in der Vertretung rund 12 Eckold; Große Szene : Konrad Herbot; Das Bacchusfest:
Jahr . Ter andere Gemeindevertreter Heuzeroth wurde Felix Staufner - Albett Steinrück a. G. Gewöhnt. Preise.
Außer Abonnement.
wiedergewählt.

Amtlicher Tagesbericht.

Letzre Nachrichten.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus
Mengkorn,
Mischfrucht , worin
Hafer be¬
findet» oder Gerste verfüttert »ver¬
sündigt
am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.

-Thealerl
® Abonnements
-Einladung
.^ ISchomann
Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werden entgegengenommenbei alle» Postämtern ; für
Bockenheirn bei der Expedition, Leipiigerstr
. 17,
sowie von den Bringern deS Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger " erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
und bietet feinen Lesern stets rasche «nd tendenz¬
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
oeö öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeigen
StandesbuchanSzÜge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltnugSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählnng Gorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
GonutagSbeilage „Illustriertes UnterhaltungSblatt"
gratis beigegebe«.

Unsere verehrt. m »f | | *luro *** ttt * t*
ersuchen wir , das Abonnement auf den
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst
zu erneuern,
damit üm 1. April in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.
_
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Eintritt 50 Pf. * Künstler -Konzert Eintritt frei
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Anfang 8 Uhr10
THEATER
Einfuhr
4 6YSEL
4
W. SCHÜFF
u. FRAU
am dreifachen Reck
Klavlerhumorlstlken
0ESCHWISTERBALLOT
XAVER MADER
Gleichgewichtskünstler
Fangkünstler
EMIL MERKEL
LAM PL - MAXL
Darsteller berühmter Personen
Bayerischer Bauernkomiker
MARKQRAF - ROWELL
HOMANN - WEBAU
Musikalische Scherze
Konzertsängerin
LU ZI E RAVEL
ELSE ARBRA
Krafttu rnerin
Tänzerin
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M. .65
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.
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jetzt : Leipzigerstrasse1, Bockenheimer Warfe (Ecke).
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Künstlichen

924
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Bad und Zubehör zu vermiete «.

Schöne 3 Zimmer -Wohnung

770

c OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrOOOOQOOOOOOg

Zur Kommunion und

preist

3 Zimmerwohnnng im2. Stock mit Man¬ wert zu verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737
2 und 3 Zimmerwohnung zn vermieten.
sarde Bleichplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
Preis 26 und 38 Mark. Näheres
sofort zu verm. Nah. 1. St . bei Korn. 40
Sch. 3Zimmerwohnung
m. Badu.Zub. u Weingarten 14, Schlosserei. _763
2 Zimmerwoyuung mit Zubehör monatl,
verm.Näh Holland Göbenstr
. 4,1 . St . 60
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr
. 24. 770
Sch. 3 Zimmerw
. m. Bad u. Zub. z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 309
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit

Friedrich Ludwig
. 27

Große 2 Zimmerwohnnng

8.

Bänger

Fachmännische Bedienung .

Leipzigerstr

10 . . *
Settenbau
, 2 Zimmer und Küche arr
Neugem
. 4 Zimmerwohnung
m. Bad, $ r*Ü ruhige Mieter zu rermieten
. Zu erfragen
700M.sof.zu verm. Näh. 12, i« Laden. 870 Große Seestraße 49, I. Stock.
87
Jnlinsstraße 88 , 1. oder 8 . Stock.
Freundl. Mansardenw
. an saub. ktnderb
Freundliche4 Zimmerwohnung mit Zube¬ Leute zu verm. Näh. Adalbertstr
. 60, p. htz{
hör bis 1. April oder früher zu vermieten. Amt
. 66i»
Näheres daselbst1. Stock
.
946 2 Zimmerwohnung sofort zu 29
vermie ten.
4 Zimmerwohnnng mit Badeeinrichtung Kleine Wohnung zu vermiete «^
im 2. Stock sofort zu vermieten
. Zu er¬ Schwälmerstraße 20, parterre.
_
683
fragen Adalbertstraße 6a.
985
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche
zn vermieten
. Ederstraße 11, Part 725
8 llütüi » » «

8i d
sofort zu vermieten
. Preis 28 Mark. Nä¬ Näheres Basaltstraße 10 .
Diemelstraße
6
ttttb
8.
heres Solmsstraße 100, 2. Stock und Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock
.
215 2 Zimmerwohnung u vermieten. 811
3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten. Kaufungerstr . Ick. 2 Zimmerwohnung
Schönhofstraße 14, 2. Stock.
505 mit Badu. Zubehör im2. St . zu verm. 812
Schöne große2 Zimmerwohnung
, Bdhs.,
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu

Konfirmation
§

. 30, Schuhg. 813
verm. Näh.Falkstr.33, p.od.66,1 .St . 506 zu verm. Rödelheimerldstr
empfehle in besten Qualitäten nnd größter Nuswahl
S
2 Zimmerwohnnng z« vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute
zu
vermieten
.
Schönhofstraße
19,
pari.
550
Grempstraße
21, parterre._
819
Taschentücher
schwarze Kleiderstoffe Beinkleider
Schöne2
Zimmerwohnung
mit
Küche
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Oberhemden
weisse Kleiderstoffe
Handschuhe, Kränze
. Markgrafenstraße
4.
833
Landgrafenstraße 20, parterre.
577 zu vermieten
2
Zimmer
mit
Küche
zum
1.
April
zu
unifarb . Kleiderstoffe
, Kerzentücher 8 Zimmerwohnnng mit Küche
Kragen , Cravatten Kerzenranken
. Kleine Seestraße 8._
857
und Zubehör zu vermieten
. Korfürsten- vermieten
Manschetten
Korsetten , Strumpfe
Hemden, Röcke
straße 57. Näh. daselbst3. Stock
.
578
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu

II. Hilberger

§

926

Grosse Seestmse 29 Karfllrstenplatz Grosse Seestrasse

29. g

loooooooooeooooooooooooooooosoooooooooooooo

Jean Nicolaus

Mechanische Schuhsohlerei

I

Fritz
| Röder’

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Der

flinke

Kochherde

sche

34
PrcicidfFtrrtffe
30
Püüi | i| liül { 19
Beste Näharbeit
.
Feinste Rahmenarbeit.
Bestes Material.
Elegante Ausführung.

Nur prima

Kernleder.

Herren -Sohlen

« . Fleck M . 5,20

„4

ff
ff

ff

Gnmmifleck „ 1.8V ]
Damen -Sohlen u. Fleck M . 1 .80 i

"

ff

dem verehrten Publikum

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel.

"ff 7 «« j

„ Gnmmisteck
,f 1 .30
Kinderschuhe je nach Größe ge¬
nähte Sohlen 30 Pfg . mehr.
•P. 8. Die Besichtigung der Werkstätte ist j

gestattet
.

Am Eichenloh

698

nung zu vermieten
. Näh. b H msverwalter. Große Seestraße 16.
8 Zimmerwohnnng
u vermieten. 2 Zimmerwohnnng

8 Zimmerwohnnng zum 1. April
zu vermieten . Appelsgaffe 20, 2. St.
Näheres daselbst1. Stock.
723

34

s

Große3 Zimmerwohnnng monatl. 40 M.
vermieten
. Leipzigerstraße 11.
729
Schöne8 Zimmerwohnnng im 8.

Stock zum Preisev. SO Mk . z. 1. April
zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 734
8 Zimmerwohnnng zum 1. April
zu vermieten
. Jordanstraße 69.
738

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandofen
Porzellan- und Kamin-Oefen

ff

"ff

mit2 Zimmer od. als3 Zimmerwoh¬ Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
882
zu vermieten
. Mühl¬
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
643 gasse 29, nächst der Schloßstraße
.
895
Laden

zu

. .8®i
ff L80 I

859
Große 8 Zimmerw . z. 1. 4. m. Bade¬ vermieten . Mühlgaffe 19.
extra. Juliusstr. 18, 1. St . 579
Kleine Wohnung
, 2 Zimmer zu n7*
ptcgfrcttpteaftc
9 . 660 mieten Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881

zimmer

Achtung

Eigene

!

34

Fabrikate.

GünstigeGelegenheitskäufe
in

943

Damen , und Binder -Taschen
Brief - und Ban knoten -Taschen
Damen - nnd Herren -Portemonnai«
(Ginnheimer Landstraße ) per sofortj Zigarren - nnd Zigaretten -Etuis
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
; Mädchen - n . Knaben -Schulranzen
in jeder Preislage.
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden

zu

Kleine3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute
vermieten
. Landgrafen rfr. 41,1.St . 831

8 Zimmerwohnnng im 1. Stock
zu billigem Kriegspreis zu ver¬
mieten . Roack, Leipzigerstr . 88 . 876

Schöne3 Zimmerwohnnng in gut. Hause
zum1. 4. zu vermieten
. Zietenstraße
9. 878
8 Zimmerwohnnng

re.

918
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St.,
ver¬ zu vermieten
. Schwälmerstr
. 15,1. St 93
929
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute zu vermieten
. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941
1 Zimm., Kch., gr.Vorpl., Kell.u. Der chl.
Schöne3 Zimmerwohnnng mit Bad im Pr .28M. Näh.Holland,Göbenstr
.4,1. 458
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Settenban
Ginnheimerlandstr
. 64, Haltest, d. L. 4. 944 zu vermieten
. Große Seestraße 53. 583

5Mururc
* mmh
**IB

49, 1. Stock._
741
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad, elektr
.Licht
, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St.
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29. 109
5 Zimmerw
. 2. St . m. all. Zub. zu verm.
Caffelerstr
. 13, 3. St Bahnhof
-West. 299

1

Homburgerstraße 16.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
mieten
. Schloßstraße 37.

Wohnungen.

gerichtet zn vermiete « . Zu erfragen

13, 1. Stock.
897
2 Zimmerwohnung
, Seitenbau, zu vermieten
. Landgrafenstraße 26._921
2 leere Mansarden mit Kochofen an emzelne Person zu verm. Adalbertstr
. 3a. 930
Schöne gr. 2 Zimmerwohnnng im Hths. z.
1. Mai zu verm. Wurmbachstr
. 14, Dörr 986
Schöne2 Zimmerwohnnng zum1. Mai
zu vermieten
. Ecke Schloß- und Kaufungerstraße. Näh. 6ec Schreiner
, Bäckerei
. 987
2 Mrrrrr *Ecir »H»tzrrrri *s zu ver¬
mieten
. Göbenstraße 23, 1 Stock. 988
Flcischerg
. 15, (neues Haus) sch.2 Zimmer¬
wohn.m. Mans. Näh. Juliusstr. 37, p. 990

Werderstraße

zu vermieten.

nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. 34
Leipzigerstrasse 34 pUfrstttacepte
« 11»
Näh. Wohuungsgesellfchaft m. b. H.
Weißsrauenstraße
(Eingang Papageigasse 12)
Schöne3 Zimmerwohnung mit Zubehör Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
, keine
Tele fon 4686, Amt Hansa
.
512 zum 1. Juli eventuell früher gesucht. behör zum 1. April zu vermieten
Doppelwohnung
.
Zu
erfragen
WildungerSaub. Mädch.nimmt MonatSst
. an. Näh Gest. Offerten mit näheren Angaben unter straße 13, parterre bet Burkhard.
945
Grempstr
. 25, Hths. 2. St . b. Solzer. 981 0 . L. an die Expedition des Blattes. 967
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Sch. 2 Zimmerw
. v. ruh. kl. Fam. ges. Bad
Unabhängiges Monatmädchen oder Frau
für 18 M . sofort zu vermieten.
Off.m.
Pr
.a.Nusch
,
Falkstc
.
102,3.St
.
984
gesucht
. Eltsabethenplatz
1, 3. Stock. 991
Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz
. 940
Große moderne3 Zimmerwohnnng
, Bad,
4
Erker, Veranda, neuhergerichtet zu ver¬
4 Zimmerwohnnng
1. St . m. Bad, Ber. mieten. Markgrafenstraße 11.
989
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
. 123
2 Ipiutttt * « * HHI
4 Zimmerw Bad, Balk., Erkerz 1. April ■ ■
Seitenbau . 6 Räume , neuher¬ zu vermieten
. Adalbertstraße 69, pari. 439
große Seestraße

Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
allem Zubehör zu vermieten
. Zu erfragen

Kleine 2 Zimmerwohnnng
Große 4 Zimmerw . z. 1. 4. m. Bade¬ vermieten . Leipzigerstr
. 78, 1. St .

z«
91

zu

Großes heizb . Mansardenzim « vermieten
. Juliusstraße 18, 1. St . 5&
4
1 Zimmer und Küche
. Fröbelstraße 10.

Näh.Rödelheimerstr
.8,1 . St . b. Willig-688
Leipzigerstraße 42, Hinterhaus^

Freundl.Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Näh. Leipzigerstraße 49, 2. Stock. 765
Großes leeres Zimmer mit Küche zu mp
mieten. Näh. Leipzigerstraße 88.
W
Kleine Wohnung 2 Zimmer an r4

Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth.

81»

Schöne Mansardenwohnung

Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
Preis 22 Mark sofort zu vermieten
.A
erfragen Schloßstraße9, 1. Stock, 85°
1 Zimmer und Küche für 12 Markte
Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r. 860
Kleine Wohnung zu verm
. Leipzigerstr
.%
Hths. 1. St . Näh. BdhS. 1. St . l. jjg
Kleine Wohnung
, 1 Zimmer und
zum 1. April zu verm. Bredowstr
. 7. 9vv

Juliusstr. 18, 1. St . 575
2 Zimmerwohnnng zu verm eten.
p » g « itpgit | t 12 . 1 . St.
Falkstraße 53, 2. Stock links.
322
4 Zimmerwohnung
, elektr
. Licht
, gr.Veranda
Schöne 2 Zimmerwohnnng
mit
neuherg
. an ruhige Leute zu vermieten
. 617
Bad zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstr
. 45,
4 Zimmerwohn
. m. Balk. u. Bad sof. bill. Baubüro, od. Leipzigerstraße 88.
324
zu verm. Jordanstr. 52, anzus.vorm. 720
Sch . 2 3« . Zimmerwohn , mit allem
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad Zubehör zu vermieten
. Falkstraße 89. 330
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
2
Zimmerwohnnng
zu vermieten.
Di« W»hMHMg
»«nze1gea erscheint
Große 8 Zimmerwohnnng im 2. Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten.
Näh.
Werrastraße
11,
1.
Stockr.
405
jeden
Montag,
Mittwoch
nnd Freitagf
Stock mit besonderem Bad, elekt
. Licht
, GaS, Daselbst schöne
2—3 Zimmerw
. oder Laden
die über Zinnn«« and « efchEftsiot
Beranda, 2 Mansarden und2 Keller sofort mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort
zu vermieten
. Kurfürstenstraße
4.
558 zu verm.Zu erfr.das.3.St .b. Herrn Riese 830 vermieten
. SolmSstraße 565
zimmer extra
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ockenheimer
Erscheint täglich abenös
M Ausnahme - er Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;
-ie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Reöaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Mnzeiaer
Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Kranksurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

warten die durch Kohlennot und Schiffsmangel keimge¬ :
fuchten französischen Küstenstädte keineswegs radikale Ab¬
hilfe. Doch wird die Neuerung als Zeichen guten Willens
bezeichnet.
Der österreichisch
-ungarische Tagrssierichl.
Eine deutsche Erklärung im Haag.
'
W uit, 29 . März . Amtlich wird verlautbart,
H a a g., 28. März . Wie die holländischen Zeitungen
29. März 1916 :
melden, ließ die deutsche Regierung durch ihren Gesand¬
ten im Haag dem Minister des Aeußern erklären, daß
Russisch er Kriegsschauplatz.
die Grundsätze, welche die Kaiserliche Regierung für die
(Mtftern war die Fliegertätigkeit aus beiden Seiten
recht lebhaft. Mehrere feindliche Flugzeuge wurden durch Führung des Unterseebootskrieges ausstellte, und die seiner¬
zeit den neutralen Regierungen mitgeteilt wurden, Line
Feuer und eigene Flieger zur Umkehr gezwungen. Ein
von unserer Artillerie herabgeschossenerrussischer Dop¬ Aendernng erfahren haben. Namentliche haben die deut¬
peldecker stürzte östlich von Luczacz hinter der feind¬ schen Seestreitkräfte nach wie vor den strengsten Be¬
seht, sich ieden Angriffs auf neutrale Schisse zu ent¬
lichen Linie ab. Durch Fliegerbomben entstand bei uns
halten, sofern diese nicht Widerstand leisten oder ver¬
keinerlei Schaden. Unsere Flieger haben einige Orte hinter
der feindlichen Front ausgiebig und mit beobachtetem suchen, sichs hmrch ihre Flucht einer Untersuchung zu
entziehen.
Erfolge beworfen.
Amerikanische Anfrage.
Sonst Deine Ereignisse von Wichtigkeit.
Washington,
29 . März . Meldung des ReuterItalienischer
Kriegsschauplatz.
Tie lebhaften Geschützkämpse am Görzer Brückenkopf scheu Bureaus . Staatssekretär Lansing teilt mit, daß der
amerikanische Botschafter in Berlin beauftragt worden ist.
und im Abschnitt der Hochfläche von Toberdo dauerten
Lei der deutschen Regierung anzufragen, ob ein deut¬
auch gestern bis in die Nacht hinein an . Es ersolgchortz sches Unterseeboot die „ Sussex" und den „Engl
'shman"
'jedoch keine neuen Angriffe. Oestlich Selz drangen die
torpediert hatte.
Italiener in einige Gräben ein, die nun gesäubert
werden.
Zerstörung der englisch-holländischen
Kabelverbindung.
Im Plöckenabschnittwiesen unsere Truppen mebrere
iejndliche Vorstöße ab.
Tos Telegraphen amt im Haag erhielt die Nachricht
Sonst ist die Lage unverändert . In mehreren Frontdaß die telegraphischeVerbindung Holland—England un¬
Abschnitten arbeiten die Italiener an rückwärtigen Stel¬ terbrochen ist. Die Störung setzte Dienstag abend kürz
lungen.
nacht8 Uhr ein. Das Amsterdamer „Handelsblad" schreibt
dazu : Seit Wochen wird der Verkehr mit England nur
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
über ein Kabel geleitet. Tie übrigen Kabel waren . be¬
Unverändert.
reits gebrochen und wir vermuten, daß inzwischen nichts
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
getan wurde, um die Schäden auszubessern. Ueber die
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ursache, der jetzigen Unterbrechung ist nichts bekannt Am
Der türkische Bericht.
wahrscheinlichstenist die Annahme, daß das Kabe! durch
ein Wrack beschädigt wurde. Man kann unmöglich sägen,
Konstantin
Opel, 29 . März . Das Hauptquartier
eilt mit : Unsere Küstenartillerie verhinderte durch Feuer wie lange die Störung dauern wird.
änen Angriff russischer Unterseeboote, die an der Küste
Bulgarischer Spionageprozetz.
gesichtet worden waren, gegen den Hasen von Zonguldak.
Sosia, 29 . März . Meldung der Bulgarischen Tele
Die Unterseebootl
: verschwanden, sobald sie sich durch un¬
sere Flugzeuge verfolgt sahen. Eines unserer Flugzeuge, graphenagentur . Das Kriegsgericht fällte gestern abend
das Jmbros überflog, griff feindliche Frachtschiffe in der das Urteil im Spionageprozeß . Von den sechs Personen,
Kephalosbucht und drei größere Flugzeugschuppen mit die der Spionage unter Leitung des früheren ru,,ischen
Bomben an . Das Flugzeug warf zwei Bomben auf einen Marineattachees angeklagt waren, wurden zwei, ein Pub¬
Frachtdampfer und drei auf einen Schnuppen und ver¬ lizist und ein Möbelhändler, freigesprochen. Tie vier
ursachte einen Brand . Nichts Wichtiges von den üb¬ übrigen, ein. Reserveoffizier, ein Journalist , sowie zwe
Schifsskapitäne der bulgarischen Schiffahrtsgesellschäsl, wur¬
rigen Fronten.
den
Kapitäne ist Russe. Die Verlesung des Urteilsspruches
Die Wirkung unserer lck-Boottätigkeit.
ries tiefen Eindruck hervor. Vor dem Gerichtsgebäude war
Aus Genf wird der „ Kriegsz." berichtet: Ange¬ eine riesige Menschenmenge versammelt, die sich erst, in
sichts der Unmöglichkeit, derzeit irgendwelche Auskünßl. den späten Abendstunden zerstreute, als die Verurteilten
über die wahrscheinlicheTauer der angekündigten Unter¬ ins Gefängnis abgeführt worden waren . Trotz der er¬
brechung des französischen Ozeanverkehrs zu erteilen, ver¬ regten Stimmung hat sich kein Zischensall ereignet.
tröstet das Pariser Handelsamt die unter der Transport¬
Die Konferenz in Paris.
krise empfindlich leidenden Reederkreise. Bon der unter
Paris,
29 . März . Die Konferenz hat vor ihrem
der englischen Führung begonnenen Hilfsaktion der Lon¬
doner Zentralstelle für Versrachtungsangelegenheiten er- Auseinandergehen einstimmig folgende Beschlüsse angenom¬

Der Krieg.

roniemsnm

ßrauiraim.

Humoristische Novelle von Ludwig Kübel.
1.9 . Fortsetzung.)

Der erste und gewiß auch keckste der Musensöhne
v trat auf das Plateau , und ich bemerkte, wie er vor der
Schönheit meiner Dam ^ betroffen stehenblieb. Fräulein
Müller erhob sich, lächRte mir freundlich zu und legte
ihren Arm in den meinen.
„Herr Zornemann , Sie haben gewiß Sehnsucht
nach Ihrem Lieblingsgerichte, und wir dürfen Frau
Doktor nicht länger warten lallen ."
Stolz schritt ich an ihrer Seite an dem Studenten
vorbei, aber ich konnte mich doch nicht enthalten , mich
UW noch einmal nach ihm umzuschauen. Da sah ich, wie
I er das Glas Iolanthes an seine Lippen setzte und es
8 Jt *n in weitem Bogen in den Abgrund schmetterte.
Graus « önößrn sangen : „Entzücken faßt dich und
ha-*

auch mich faßte Entzücken und Graus ! Wir
des Zahnrad^and glitten auf glatter Bahn in die Tiefe,
ü 0lt '.eahrt
.^
von wenigen Minuten ! Ich hätte mich
on dieser Nixe in den Rhein hinab , in das Meer der
Ewigkeit ziehen lassen ! —
ewe standen auf der Hinteren Plattform

in

in

schnellem Trabe

fuhr uns Friedrich

zurück

m die Prosa der Schweinsknöchel und grünen Klöße!
Uiul’ esel

^

, hatte

wirklich Vorzügliches

ge-

n E et and ich aus der frischen Luft auch einen dazu
paffenden Appetit mitgebracht. Das Gespräch floß an-

genehm dahin , und doch — ich fühlte mich nicht mehr
sicher auf diesem Boden , und während wir nach Tische
eine Taffe schwarzen Kaffees tranken , stieg ein schwarzer
Plan in meinem Hirn auf.
Kaum hatten sich die Damen zurückgezogen, ergriff
ich Sievers beim Rockknopfe. „Ehrhard , fei mir nicht
böse, erbitte mir auch die Verzeihung deiner guten
Frau , doch — ich muß fort, auf der Stelle muß ich
fort !"
„Mensch, was ist denn los ! Du bist wohl nicht
recht bei Sinnen ! Habt ihr euch gezankt ?"
„Ehrhard , jetzt bin ich noch leidlich bei Sinnen,
deshalb muß ich mein bißchen Verstand zu Rate halten.
Gezankt haben wir uns nicht. Sievers ! Gestern merkte
ich, daß ich rettungslos in sie verliebt bin, und heute,
— daß sie mich liebt."
„Aber Zornemann , dann ist ja alles gut und nach
Wunsch !"
„Ich habe dir schon heute morgen gesagt, daß ich
so, wie ich bin, das Mädchen nicht an mich fesseln
darf . Ich gehe, ehe es zu spät ist. Sage den Damen,
was du willst, Ehrhard . Das überlaste ich alles deiner
Einsicht und Freundschaft."
„Den Deubel auch, Zornemann ! Meiner Einsicht,
wo ich keine habe ! Und meiner Freundschaft, die bei
solch einem Benehmen auch in die Brüche geht !"
„Sievers , ich verspreche dir, alles daranzusetzen,
um als ein Mann mit gutem Gewissen und solidem
Untergründe wieder vor das Mädchen hintreten zu
können. Gelingt es aber nicht, dann — mag der bald
vergessene Lump in die Versenkung verschwinden. Du
machst mich nicht wankend, ich bin kein Jüngling mehr.
Das einzig mögliche für dich ist, mir zu eiligem und

Abonnements - Preis
Wg.
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
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einschließlich Vringerlohn monatlich 50

den zu lebenslänglichem Kerker verurteilt . Einer per Lei¬
men: Die am 27.' und 28. März in Paris vereinten Ver¬
treter der alliierten Regierungen stellen die vollständige
Gemeinschaft der Ansicht der Alliierten und veren Soli¬
darität fest und bestätigen sämtliche Maßnahmen , die ge¬
troffen worden sind, um die Einheitlichkeit der Aktion auf
eine Einheitlichkeit der Front zu verwirklichen. Darunter
verstehen sie zugleich die Einheitlichkeit der militärischen
Aktion, durch die die zwischen den Generalstäben getroffene
Vereinbarung gesichert worden ist: die Einheitlichkeit der
wirtschaftlichen Aktion, deren Organisation durch die Kon¬
ferenz geregelt wurde; und die Einheitlichkeit der diploma¬
tischen Aktion, die durch ihren unerschütterlichen Willen,
den Kampf bis zum Siege der gemeinsamen Sache fortzu¬
führen, verbürgt wird. Die Regierungen der Alliierten
beschließen, die Solidarität ihrer Ansichten und Interessen
aus wirtschaftlichemGebiet in die Praxis umzusetzen und
beauftragen die wirtschaftliche Konferenz, die demnächst in
Paris stattfinden wird, ihnen Maßnahmen vorzuschlagen,
die geeignet sind, diese Solidarität zu verwirklichen, um
die wirtschaftliche Aktion zu bekräftigen, zu koordinieren
und einheitlich zu gestalten, die ausgeübt werden soll, um
die Verproviantierung " des Feindes zu verhindern. Die
Konferenz beschloß
, in Paris ein ständiges Komitee einzu¬
richten, in dem alle Alliierten vertreten sein werden. Die
Konferenz beschließt: 1. die durch das Londoner Frachten¬
zentralbureau eingeleitete Aktion fortzuführen, 2. so bald
wie möglich die praktischen Mittel zu suchen, um eine ge¬
rechte Verteilung der aus den Transporten zur See ent¬
stehenden Lasten unter die alliierten Mächte zu erzielen
und eine weitere Erhöhung der Frachttarife zu verhindern.
Ein französischer Hilferuf.
Die „Bataille " veröffentlicht in ihrem Leitartikel vom
22. März eine Ermahnung an die Verbündeten um Unter¬
stützung, mit einer seit langem in der französischen Presse
nicht beobachteten Eindringlichkeit und Schärfe. Sie schreibt:
„Seit ungefähr drei Monaten vergeht keine Kammersitzung,
in der nicht einer oder mehrere Abgeordnete irgend einen
Mangel in dem Wirtschaftsleben der Nation aufdecken
. Wir
leiden mehr, als wir leiden sollten. Da wir es zur rechten
Zeit nicht verstanden haben, unsere Hilfsquellen auszunutzen, sind wir jetzt vom Auslande abhängig, und zur
Anaemie, die durch unseren Menschenverlust hervorgerufen
wird, gesellt sich die Schwächung unserer Kapitalskraft.
Mit anderen Worten : Wir verarmen, was an sich nichts
außergewöhnliches wäre, weil die kräftigsten der Franzosen
unfähig sind, dem Lande ihre Arbeitskraft zu widmen, aber
wir verarmen zu schnell! Compere-Morel gab gestern über
diesen Fall eine traurige , aber beredte Darstellung. Deutsch¬
land hatte im Frühjahr 1915 eine Million Hektar braches
Land bebaut, während bei uns durchs die Einfuhrprodukts
die Preise der Lebensmittel in einem Durchschnittsverhält¬
nis von 28 Prozent stiegen. Mangel an Organisation?
Bvn nichts anderem hört man in den Wandelgängen der
Kammer. Frankreich, man kann es nicht oft genug wieder¬
holen, hat die schwerste Bürde dieses Krieges zu tragen.
Der heutige Tagesbericht

befindet sich aus Sette 8

rurauMüjgew Forttommen behilflich zu sein. Verrätst
du den Frauen vorzeitig mein Vorhaben , entspringe ich
heimlich und stürze mich in den Rhein . Schwimmen
kann ich nicht."
„Dann sage mir wenigstens, was du vorhast."
„Mensch, das ist doch sehr einfach. Ich will mir
eine feste Stellung suchen, in der ich eine Frau er¬
nähren kann."
„Und deine fteie Kunst aufgeben, als Sklave dich
in irgendeine Tretmühle spannen lassen ?"
„Pah ! Die freie Kunst kenne ich, und eine Kirchen¬
orgel ist die schlechteste Tretmühle noch nicht."
Da ging ihm ein besseres Verständnis auf.
„Zornemann , laß dich umarmen ! Ich will dir, so
gut ich kann, behilflich sein, wie du mir !"
Daß es mit seiner Hilfe nicht allzu gut bestellt war,
erfuhr ich später. Vorläufig war ich froh, daß er mir
davonhalf . Ich wollte Jolanthe nicht Wiedersehen.
So bummelten wir als harmlose Spaziergänger dem
Städtchen zu. Meinen Koffer mußte ich freilich da¬
hintenlassen , doch den Schirm schwang ich voll
Wagemuts.
Unterwegs meinte Sievers : „Ie mehr ich mir die
Sache überlege, desto mehr muß ich dir recht geben,
auch vom Standpunkte des Arztes . Ich will deiner
Auserwählten nicht zu nahe treten , aber das muß
ich dir doch sagen, daß sie ungebührlich verwöhnt ist, von
ihrer Mutter sowohl, als erst recht von dieser Tante
Emmi, die ich sozusagen weggebiffen habe, um mir von
ihr nicht in die Behandlung pfuschen zu lassen. Ra,
die hast du mir ja erfolgreich abgenommen , und es
wird mir schwer werden , sie wieder aufzunehmen.
Ihren Alten scheint des Mädel auch um den Finger

niwice scheiterten, nahm im Monat März bas Deutsche
Ostheer 55 800 Russen gefangen und erbeutete 9 Geschütze
sowie 61 Maschinengewehre. Von den Oesterreichern wur¬
den im März 183 Offiziere, 39942 Russen gefangen
genommen und 68 Maschinengewehre erobert. Tie Be¬
schießung der offenen Stadt Orsova wurde durch ein
Bombardement Belgrads beantwortet.

radezu bewunderungswürdiger Weise dargetan . Sie ent¬
hielten uns die Baumwolle vor, unsere chemische Zudustrie schuf aus dem Bestände der Wälder einen Zellstoff
der billiger und durchaus geeignet ist zur Putverherstellung , den Stickstoff für den Salpeter gewann fte aus der
-Luft und deckte den Bedarf des Heeres und der Land¬
wirtschaft, auch der Kampfer wurde künstlich! hergestellt.
Wir 'werden künftig Millionen ersparen dadurch, daß
wir auß die überseeische Einfuhr aller dieser Güter ver¬
Das deutsche System.
können'. Deutschland wird wirtschaftliche stärker aus
zichten
Unsere Feinde quälen sich auf ihrer in Paris statthervorgehen und nach dem Frieden auf dem
Kriege
dem
sindenden Konferenz mit der Auffindung von Mitteln
noch weit größere Rolle spielen als ' bis¬
eine
Weltmarkt
wirtschaft¬
und Wegen ab, die ihnen die militärische und
krampfhaften Versuche der Feinde, uns
die
über
;
her
liche Vernichtung des gehaßten Deutschlands ermöglichen wirtschaftlich zu erdrosseln, können wir lachen.
ein¬
die
glauben
Sieg
militärischen
einen
sollen. An
sichtigeren Heeresfüher der Entente wohl nicht mehr und
Preußisches Herrenhaus.
haben von dieser ihrer Ansicht anscheinend auch! schon
Sitzung vom 29. März.
die Leiter ihrer Regierungen in Kenntnis gesetzt: an
ders wäre es schwer zu verstehen, daß man sich in Paris
Am Ministertische; Frhr . v. Schorlemer, Beseler,
schon jetzt weniger mit den Fragen der militärischen als
Lentze, v. Loebell und Breitenbach. Präsident
Sydotv,
mit denen der wirtschaftlichen Niederzwingung Deutfib-- v. Arnim-Boitzenburg eröffnet die Sitzung um 2 Uhr 20.
lands nach dem Friedensschlüsse beschäftigt. Diejenigen
Auf der Tagesordnung steht die Beratung des Staats¬
Leute in den feindlichen Staaten , die noch immer auf haushaltsetats . Die Kommission beantragt die unverän¬
einen für die Entente siegreichen Ausgang des Krieges derte Annahme des Etats und stimmt der Verlängerung
rechnen und ihre Friedensbedingungen zum besten geben, des Finanzabkommens um weitere zwei Jahre zu. Ferner
sind dünn gesät; vollständig fehlt es jedoch auch an solchen beschloß die Kommission eine Reihe von Resolutionen, in
Kuriositäten nicht. So erklärte dieser Tage in London denen ersucht wird, daß von den Militärbehörden die
der Vertreter eines Petersburger Blattes , der zugleich Preßfreiheit und das Vereins- und Versammlungsrecht nur
Vertrauensmann der russischen Regierung ist- in einer soweit beschränkt werden, als dies im Interesse siegreicher
Versammlung, die unter dem Vorsitz des Unterhaus -Prä¬ Kriegsführung geboten ist; insbesondere die Erörterung der
sidenten stattsand, daß alles Gebiet östlich der Elbe als
allgemeinen Richtlinien unserer Friedensziele tunlichst frei¬
slawisches Land zu betrachten und durchs den Friedens¬ gegeben wird ; die für gleichmäßige Handhabung der Zensur
schluß der Entente zur Verfügung zu stellen sei, damit
getroffenen Einrichtungen wirksamer gestaltet werden.
diese die Leibeigenschaft ( !) daselbst beseitigen und durch
Generalberichterstatter Graf von Seidlitz-Sandrerzki;
Gründung slawischer Schulen kulturfördernd wirken könne.
verwerfliche Auftreten einer Minderheit im Parla¬
Das
daß
betonte,
Warenbörse
Ter Sekretär der Liverpooler
und das landesverräterische Treiben wird vom deut¬
ment
von
dem besiegten Deutschland eine Kriegsentschädigung
Volke verabscheut. In der Kommission war man
schen
164 Milliarden Mark auszuerlegen sei, die an alle Endarin , daß der vaterlandslosen . Agitation ent¬
einig
auch
den
England
daß
tentestaaten zu verteilen sei, doch so,
werben muß. Der Berichterstatter befür¬
getreten
gegen
Löwenanteil erhalte. Aber derartige Maulhelden ftnd ver¬
der Resolution der Kommission. (Beif.)
Annahme
die
wortet
noch
kaum
Ländern
eigenen
ihren
in
einzelt und werden
Freiherr von Schorlemer: Wir
Landwirtschaftsminister
ernst genommen.
Ende, das vielleicht nicht
siegreichen
Obwohl für einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland halten durch bis zum
gibt täglich! neue Rätsel
Krieg
Ein
liegt.
allzufern
mehr
wäre,
Voraussetzung
dessen Besiegung selbstverständliche
in diesem Jahre be¬
trifte die Entente blindwütig ihre Vorbereitungen tut wirt¬ auf. An die Kartoffelvorräle werden
daß wir r"
hoffen,
Wir
.
gestellt
Anforderungen
sondere
nach
Tentslands
Vernichtung
und
schaftlichen Abschließung
auskommen
Ernte
nächsten
zur
bis
Vorräten
unseren
Vor¬
dem FriLdensschluß. Ein ganzer Strauß liebevoller
Butter -, Milch- und Fleischversorgung ist nicht ein''
schläge liegt der Pariser Konferenz nach dieser Richtung
Bezug auf Butter und Milch ist der Höhepunkt der
ein
nur
wir
greisen
bin vor. Aus dem vollen Dutzend
rigkeiten bald überwunden. Wenn wir erst Weide'
paar Punkte hervor : die Verbündeten treffen Verernva
men, dann wird sich die Milchproduktion wieder
verständigen
und
Handels
ihres
runaen über die Führung
der ,
sich- über Vorsichtsmaßregeln gegen das Eindringen deut¬ gestalten. Schlimmer liegen die Dinge beides
Einschränkung
einer
bei
Nur
sorgung.
ihres
Erleichterung
zur
Kriege,
dem
nach
scher Erzeugnisse
Handels setzen sie die Post-, Telegraphen- und Teleyhonr brauchs werden wir instandgesetzt, auch bei länge
gebühre,i im Entente-Verkehr herab, setzen einheitliche Re¬ dauer Maßnahmen zu treffen, die eine Versorgt:
geln für die Vierverbands -Kolonien fest und richten einen völker^ng mit Fleisch und auch die Erhaltung
zwischenstaallichen Ueberweisungsverkehr ein. Indem sie Wirtschaft sicherstellen.
Graf Behr : Namens beider Fraktionen 1
Deutschland von allen diesen Vorteilen ausschließen, hof¬
ich eine Erklärung abzugeben; Das Hecrc
habe
fen sie, es allmählich totzukriegen.
Deutschland hat keinerlei Ursache, sich durch die wirt¬ mag die in den Artikeln der „Norddeutschen A
schaftlichen Anschläge der Entente beunruhiaen zu las¬ Zeitung " vom 13. Februar 1916 dargelegte %
Kleine Nachrichten.
sen. Unsere Feinde sind uns im Felde zahlenmäßig weit der Staatsregierung von der ausschließlichen Zu
29 . März . Generalfeldmar -chall überlegen gewesen; der Geist, der in unseren Truppen
des Reichstages zur Erörterung von Fragen der
Konst antinopel,
ge¬
Ueberleaenheit
numerische
höchste
tigen Politik in der allgemeinen Fassung der Ar.
die
v Mackenien ist am Dienstag nachmittag abgereist. Auf
auch
lebt, hat
zu teilen. Das Herrenhaus gibt der Erwartung \
dem Bahnhof hatten sich zur Verabschiedung oer deut¬ schlagen und die Gegner zu Paaren getrieben. Uno genau
sche Botschafter Gras Wolfs-Metternich und Kriegsmiwre aus dem Gebiete der militärischen Operationen ist es daß dieser weitverbreiteten Mißstimmung künftigst,
nister Enver Pascha eingefunden.
nung getragen wird.
aus dem unseres Wirtschaftslebens. Handel und Industrie
London. 29 . März . Das Reutersche Bureau mel¬ des jungen Deutschen Reiches sind nicht unter ■er Gunst
Fürst Hatzfeld; Nachdem durch die Erklärung d '
det aus Harwick vom 27. März : Die Besatzung des des Auslandes groß geworden, sondern wurden das, was
redners die Einigkeit des ganzen Hauses zum Ä
dänischen Dampfers „Harriei " (1372 Tonnen ) ist heute nt sind , den heftigsten Wiederständen mißgünstiger N
gekommen ist, erübrigt sich ein weiteres Eingehen ; ’
rann
Weltmarkt
Ter
.
daß
Kraft
beruhtet,
eigener
aus
Kapitän
Trotz
Der
.
zum
barn
eingetrofsen
Etat . Ich beantrage daher die en bloc-Annahme de
nachmittag hier
der Dampfer auf eine Mine gelaufen sei. Das Sch' si soll die deutsche Produktion , die die beste und billigste ist,
Der Etat wird en bloc angenommen. Die Resm
nicht entbehren. Mag England mit seinen Vasallen er- der Kommission werden angenommen. Damit ist d>
geiunken fein.
London, 29 . März . Lloyds Agentur meloet: Ter
grübeln und unternehmen, was immer es will, es wird endgültig verabschiedet.
britische Danlpser „Eagle Point " (5222 Tonnen ' ist ge¬ den deutschen Geist nicht ertöten, das deutsche System
Nächste Sitzung Donnerstag 1 Uhr ; Eisenbahnan
nicht verbannen können. Das deutsche System der Gründ¬ gesetz
sunken. Die Besatzung wurde gerettet.
, Ansiedlungsgesetz, kleinere Vorlagen, Petitir
lichkeit und Gediegenheit, der Unermüdlichkeit und des Schluß »/i4 Uhr.
rastlosen Fortschreitens, das den Weltmarkt erobert hat,
Mo-rm Jahr.
von keiner Pariser oder Londoner Konferenz uns
wird
Fortuahme
bpi
wir
nahmen
.
Am 31. März v. I
Lokal - Nachrichten.
werden können. Es bleibt Deutschlands eigen¬
entrissen
des von Belgien besetzten Klosterhoekgehöftes einen Offt- stes Eigentum, „so lange die Ströme zum Meere reisen."
30. März
ziec und 44 Belgier gefangen. Bei Borpostengefechten Für deutsche Wissenschaft
gibt
Gewerbeflelß
und
Technik
,
Vorsitz nw
dem
Unter
.
Palmengarten -Gesellschast
nordöstlich und östlich Luneville erlitten die Franzosen
es keine unüberwindliche Schwierigkeiten; was ie zu lei
General¬
die
gestern
fand
Friedleben
.
Tr
UebergangsJustizrat
Geh.
nächtliche
wo
,
Osten
Im
erheblicke Verluste.
sten vermögen, das haben sie während des Krieges in ge¬
velsnehe der Russen über die Rawka südöstlich Skier¬
Hauptprobe zu bestehen. Man machte es mir nicht
und einen Blick hineinwerfen, war eins.
aufreißen
gerade leicht im Modulieren, Transponieren und Choralgut,
ist
es
nun,
ich
meine
Da
können.
wickeln zu
zur Probe
Einladung
eine
war
Es
!
Himmel
Gütiger
aussetzen, doch ich schlug mich tapfer durch und reift
be¬
einen
ihr
,
zeigst
wenn du ihr den festen Mann
nach Neustadt für den nächsten Sonntag und Montag,
wenigstens mit dem Bewußtsein ab, meine Schuldigkeit
und
anweist
Pflichtenkreis
engumgrenzten
,
scheidenen
Freitag! Ich stürzte zur Tür hinaus,
war
heute
und
getan zu haben.
"
.
ignorierst
völlig
Vaters
das Geld ihres
.
doch —
Noch eine Woche lang spannte man mich auf die
„Ehrhard, ich habe dir schon im stillen Abbitte
„Herr Pinnemeyer, wann ist der Herr Müller un
Ich
.
bist
du
als
,
Das war die fürchterlichste Woche meines
dünkte
Folter.
klüger
mich
ich
daß
getan,
ersten Stock gewöhnlich zu sprechen?"
Zu jeder Postzeit lag ich auf der Lauer, um»
Lebens!
will den Fehler nicht wiederholen, deines Rates will
nach
„Ach, der kömmt jar nich mehr rejelmäßig
trieb ich mich ruhelos auf dem Lukasfried¬
dazwischen
ich eingedenk sein, wenn — !"
verrissen sind, bloß Sonntags —"
Auf dem Bahnhof drückte mir Sievers diskret noch Hause, seit die Damens
Felde und Kreuzberge umher oder,
Tempelhofer
hofe,
„So , danke schön."
um nur diese gräßliche Zeit totzuschlagen, die'
zählte,
einen Hundertmarkscheinin die Hand, und ich nahm
Ich will es nur gestehen: In meiner Stube warf
Brikettstöße auf dem gegenüberliegenden Lagerplatze
ihn dankbar an, von Köln ab wollte ich mit dem Schnell¬
über meinen Pedalflügel , legte den Kopf in
mich
ich
^
^
Endlich — endlich, am Sonntagvormittag erhW
zuge fahren.
ich zwei Telegramme auf einmal ! „Gewählt" und^
„Zornemann , so hatte ich mir deinen Besuch nicht die Hände und — weinte. Ich weinte Freuden- und
Hoffnungstränen, ich dankte dem Lenker meines Geschicks „Jolanthe seit gestern verschwunden. Sievers ."
ausgemalt . Du fährst davon und läßt mich in Teufels
und erflehte seinen Beistand zu meinem Vorhaben.
Beide Depeschen entfielen meinen Händen. M
."
Küche zurück
Mich überkam eine feste Zuversicht, daß er das, was er
mußte mich auf meinen Flügel stützen, daß ich nicht z"
Das war fein letztes Wort. Ich sah ihn noch von
Boden stürzte. „O Gott, o Gott! Ist denn deine
weitem auf derselben Stelle stehen und sich hinter dem so sichtlich in seine Hcmd genommen, auch herrlich
hinausführen muffe. Und er hat es getan in den nun
.Ohre kratzen
sehung ein Narrenspiel ! !" Ich schlug mit den Fäuste"
,
folgenden, nein, sich überstürzenden Ereignissen!
Mit welchen Gefühlen stand ich vor dem Haufe
auf das Instrument, daß die Saiten schrillten, und lachte
Im frühesten Morgengrauen saß ich wieder auf
mit dem Irrsinn der Verzweiflung.
Dautzenerftraße 22 in Berlin ! Da oben also hatte sie
*]
gehaust und meinem Spiele gelauscht, ohne daß ich der Eisenbahn und fuhr nach Neustadt. Den Nach¬
Ha! Heute war ja Sonntag ! Heute sollte ja De
mittag saß ich in der St .-Georgskirche auf der Orgel¬ alte Mann da oben zu sprechen sein ! Ich raffte du
eine Ahnung davon gehabt . Würde sie jetzt am fernen
bank und übte. Es war eine gute neue Orgel mit
Rheine an mich denken?
beiden Wische auf, stürzte die Treppe hinauf, wie ft
Pneumatik, etlichen dreißig klingenden Stimmen und
Ich trat sofort zu Herrn Pinnemeyer ein.
und stand, und ließ die Klingel rasseln, alsJ i
ging
elektrischem Antriebe, vom Meister Ladegast aus Weißen¬
„Wat der Deubel, Herr Zornemann ! Iott , is denn
die Welt in Flammen stände. Da tat sich die 3» |
j
fels gebaut. Es ließ sich schon etwas aus ihr heraus¬ auf, und —
die Rheinreise schief abgelaufen? Ick denke, Sie wollten
I
holen! Nachdem ich mich möglichst gut eingespielt hatte,
vierzehn Dage ufnehmen!"
„Jolanthe !" - „Paul !"
ich mit dem Choräle: „In allen meinen Taten laß
Wir hielten uns umschlungen, für die Ewigkeit: st!
„O, die Reise war schön, aber wichtige Geschäfte schloß
Höchsten raten", und mir selbst feierlich klan¬
den
ich
."
haben mich so schnell zurückgerufen
weinten, wir lachten, wir machten in dem dan^
Wir
meine Stimme durch das leere Gotteshaus.
Vorsaale jedenfalls eine höchst sonderbare
„Ah, det hängt denn woll mit det jroße Schreiben
mengen
zu
Gottesdienste
beim
ich
Den nächsten Tag hatte
Wir merkten nicht, daß sich zwei Stubenwkk
zusammen, wat for den Herrn injejangen is ?" sagte
führung.
Montags eine Singstunde im Gymnasium ab¬ und eine Küchentür öffneten.
Frau Pinnemeyer und holte aus ihrem Glasschranke spielen,
zuhalten und darauf die theoretische und prakttsche
Dieses
(Fortsetzung folgt.)
ein Aktenkuvert mit meiner Adresse.

Me Bürde, die ihm seine Alliancen fast ebenso, wie seine
Antipathien auferlegt haben. Es handelt sich um wirkliche
Hilfe, die wir das Recht von denen zu verlangen haben,
die an unserer Seite für die heilige Sache kämpfen. Wirk¬
same Hilfe, sofortige Hilfe, volle Hilfe!"
Englische Rekrutierung.
London, 29 . März . Tie gegenwärtige Lage rer
Rekrutierung wird in der „Times " als unerträglich be¬
zeichnet. Ein Leitartikel des Blattes sagt: Tie Regierung
sollte sich die Resolutionen der verheirateten Männer
von Manchester zu Herzen nehmen, die Lord Terby ausgefordert haben, von seinem Posten zurückzutreten, da die
Regierung ihr Versprechen nicht eingelöst hat, und welche
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht verlangen.
Das Blatt fährt fort : Der Streit um die Rekruttenmg
«nacht einen schlechten Eindruck auf die Verbünoeten und
Neutralen , sowie aus die Armeen an der Front . Ter
So -datenmangel ist sehr groß. Im Parlament .vir^ offen
erklärt , daß die Stärke gewisser Gefechtseinheiten nicht
aufrecht erhalten wird. Es ist notorisch, daß die Depots
und Reservebataillone nicht so stark sind, wie fic sein
lallten.
Englische Arbeitseinstellungen.
London, 29 . März . Trotz der dringenden Auffor¬
derung der Leiter ihres Verbandes haben sich die Muni¬
tionsarbeiter im Clydegebiet geweigert, die Arbeit wieder
aufzunehmen. 30 Mann erscheinen deshalb heute vor
Gericht, 22 wurden zu einer Geldstrafe von 5 Pfund für
jeden Mann verurteilt . Die noch Streikenden erklären,
daß sie die Arbeit nicht aufnehmen werden, ehe nicht den
Führern des Streikes die Rückkehr nach Glasgow gestattet
wird. Auch 10000 Dockarbeiter des Merseybezirkes haben
sich geweigert, die Arbeit wieder aufzunehmen, bis das
Schicdsgericht über die Frage der Bezahlung der Ueberftunden seinen Spruch gefällt hat.
Rücktritt deS russischen Kriegsministers.
29 . März . Meldung der Peters¬
Petersburg,
burger Telegraphenagentur . Kriegsminister General Poli¬
wanow ist auf sein Ansuchen seiner Funktion entboben
und tzu feinem Nachfolger der Chef der Intendantur
Generalleutnant General der Infanterie Schuwajew er¬
nannt worden.
Kaiser Franz Joseph.
Wien, 29 . März . Tie „Neue Freie Presse" gibt
die Musterungen mehrerer Mitglieder der bosnisch-berzegowinischen Huldigungsabordnung wieder, die gestern vom
Kaiser empfangen worden ist. Alle stellen übereinst'm
rntvd fest, daß der Kaiser, der sich eines ausgezeichneten
Aussehens erfreut , sichtliche Freude über das Erscheinen
der Abordnung zeigte. Gegenüber dem Metropoliten von
Eerajewo drückte der Kaiser die feste Zuversicht aus,
den verbündeten Mittelmächten werde ein liegreiches
Kriegsende befchieden sein. Ter Kaiser unterhielt sich
fast dreivi'ertel Stunden mit den hervorragenden Mit¬
gliedern der Abordnung und äußerte große Anteilnahme
für die Verhältnisse in Bosnien und Herzegowkn.., üder
'
die er eingehende Erkundigungen einzog
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_ tELsammtung
- der- Palmengarten - Gesellschaft statt. Der GeLbÄtsbericht stellt-fest, daß ' unter dem Drucke des Kriegxs
der Tageskarten-Vertauf im Jahre 1914 einen Ausfall
MN 60 700 Mark ergab, dem im zweiten KriegÄjahr ein
Aus^ ll an den Dauerkarten van 43168 Mark folgte,
«.r» Einnahmen in 1915 betrugen insgesamt nur 291862
sflkrf gegen 407 768 Mark in 1914, die Ausgaben einMießlich Bortrag 377 746 Mark gegen 422 593 Mark in
1914, sodaß. ein Betriebsverlust von 85894 Mart gegen
14325 Mark in 1914 verbleibt. Für die Tauer des
Krieaes wurde dem Pächter des Restaurants ein Nachlaß
von ' 10000 Mark bewilligt. Die zur Aufrechterhaltung
dos Betriebes im Vorfahre eingegangene Bankschuld von
von 91 732 Mark beträgt Ende vorigen Jahres 160 214
Mark Im Hinblick auf die in den 'Jahresrechnangein
von 1914/15 festgestellten Betriebsverluste wurde von dem
Berwaltunasrat eine Kommission mit der Aufgabe be¬
traut , die nötigen Unterlagen für eine Reorganisation
der Gesellschaft und für eine Hebung der Einnahmen
und Verminderung der Ausgaben zu finden. Tie Wahlen
»um Berwaltungsrat ergaben keine Veränderung Bei
der 'Auslosung der Hypotheken-Anteile wurden von Zi/spro*ent'wn ä 1000 Mark, Sit . A gezogen die Nummern
198 252, 606, 645, 250, 329, 86, 687, 599, 523 und 202.
von Lit B 1126,866, 763, 979, 736, 204, 1109, 1077,
1076, 886, 1177, 1084, 924, 1011, 1181 und V55, von
4prozentigen ä 1000 Mark 69, 807, 263, 1167, 58,
1053, 1019, 880, 1350, 775, 350, 1130, 526, 661 und 932.
— Ter P almen garten in seiner wir tschaftlichen Be
deutung während der Kriegszeit. Der über dieses Thema
von Herrn Direktor Landesökonomierat Siebert gestern
Abend im Saale des Palmengartens gchaltene Vor¬
trag bot eine Fülle belehrenden und anregenden Inhaltes
auf dem Gebiete des Nutzgartenbaues, der neben dem
Ackerbau und der Landwirtschaft ein maßgebender Faktor
in der Lösung der Frage der Volksernährung geworden
ist Redner führte aus , daß schon zum Beginn
des
großen Krieges, als die Zahl der zum Feinde übergehend«n Nachbarstaaten eine erhebliche Sperrung der ErnfuhrMvngen unserer Volksnahrungsmittel voraussehen ließ, die
Verwaltung des Palmengartens werktätig einsetzt?, um
neben dem Anbau von Gemüse zur Versorgung hiesiger
großer Verpslegnngsanstalten und Lazarette eine gxoßangeleqtes Versuchsfeld für die Erprobung rationeller Bodenrträgnisft zu schaffen. Auf Grund wissenschaftlicher Erhrung und an Hand von Beispielen der ähnlichen
ecken dienenden landwirtschaftlichen Versuchsanstalten
i'ich eine Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse fördern
«, die einen bedeutenden Schrit in dem Ausbau unBodenknltur darstellt. Man will unser Volk davon
!gen, daß die Früchte des Feldes und des Gar,;m nützlicher und bekömmlicher sind als die Zug großer Mengen Fleisches. Das läßt sich aber
reichen durch sorgfältige Auswahl der Arten, durch
näße Ausnutzung des Bodens und sachmännige Be¬
rng der Samenfrüchte. Auf diesem Gebiete sind
rie Ergebnisse der Palmeng arte npflanzungen geradenüergiltige und berufen, auch späterhin die wisten.icke Förderung der Bodenerzeugnisse weiter zu über
en, damit deren Menge soweit gesteigert wird, daß
einheimische Bedarf

ohne erhebliche Beanspruchung

sich die Vermehrung des Muffelwildes weiterhin in un¬
gestörter Weise vollzieht, wird von einem Abschnsi? vor¬
läufig immer noch abgesehen.
— Festnahme. Tie Polizei verhaftete in der letzten
Nacht zwei junge Burschen, die schon längere Zeit in zahl¬
reichen Lebensmittelgeschäften mit großem Erfolö Ein¬
brüche verübten und bisher trotz großer Ausmeriiamkeit
nicht ermittelt werden konnten.
— Dem Butterhändler Georg Schaan, geboren am
16. Mai 1882 zu Frankfurt a. M .-Seckbach
, hier Wil¬
helmshöherstraße Nr . 183, Geschäftslokal in der Markt¬
halle, ist unter Aufhebung der Verfügung vom 26. Januar
1916 der Handel mit Gegenständen des täglichen Be¬
darfes vom 1. April 1916 in vollem Umfange wie¬
der gestattet.
— Im Theater Groß-Frankfurt sindet am 1. April
ein vollständiger Wechsel des Programms statt. Eine Zug¬
nummer dürste unstreitig der Rechenkünstler Emanne! Stei¬
ner fern, dem ein ausgezeichneter Ruf verausgeht, unb der
als der Beste seines Faches bezeichnet zu werben pflegt.
Seine Leistung aus dem Gebiete des Wurzelziehens, des
iAusreck
.nen von Quadratzahlen , sowie oas Lösen von
Ausgaben auf den Gebieten der schwierigsten Additionen
und Multiplikationen deren Lösung in die Milliarden
gehen, sind berechtigte Gegenstände des Neides vir man¬
chen schwitzenden Pennäler . Sein riesenhaftes Gedächt¬
nis setzt ihn in den Stand , .sofort und ohne Stocken
die Jahreszahl jedes nennenswerten Ereignisses aller Pha¬
sen der Geschichte anzugeben. Zum Schluffe rekapitu¬
liert er wine gesamte rechnerische Arbeit mit Milliarden¬
ziffern in peinlich genauer Reihenfolge. Als Humorist
ist Heinz Ehnle verpflichtet worden. Zwei komische Num¬
mern sind Lauter und Priem „Tie Torfmusikanten mit
ihrer geheimnisvollen Tirolerin " und der Bärendrejuräkt von Franz Radotzky mit fünf ausgewachsenen sibi¬
rischen Exemplaren. Das gymnastische Fach vertreten dl?
zwei Düwals mit ihrem Hund Zella, die Gleichgewichts¬
künstler Gebrüder Klaas und die akrobatischen Tänzer Ge¬
schwister Gantenberg . Lea Manti unterhält mit Darbie¬
tungen als Kunstpseiferin. Die hier bereits bekannte vor¬
zügliche Sängerin Lisa Werner und die Kunströllschwhläuser Larsen vervollständigen das neue Programm.
Im Künstlerbrettl ist gleichzeitig ein vollständiger Wech¬
sel der Darbietungen eingetreten. Eine Reihe erster Brettlgrößen sorgt dort für Stimmung und Unterhaltungunter¬
stützt durch die Künstlerkapelle unter Leitung des Eomponisten Herrn Hans Zorn.
Aus der Nachbarschaft.
— D arm st adt, 29 . März . Die Großherzogl. hes¬
sische Staatsforstverwaltung richtet an die Hm unterstellten
Förstereien einen eindringlichen Appell, den Wünschen und
Bedürfnissen der Bevölkerung in Bezug auf Gewährung
von Futter - und Streumitteln aus den hessischen Wäldern
in jeder möglichen Weise entgegenzukommen. Per Bevölke¬
rung sollen nicht nur Waldweiüen zur Verfügung gestellt
werden, sondern, wenn gewünscht, auch Laubzweige von
früh! austreibenden Weichhölzern und Hainbuchen zum
Futter für Ziegen und anderes Kleinvieh. Für die Strekkung der Stroh - und Dürrfuttervorräte soll die Waldstreu
abgegeben werden. Den Gemeindeforstverwaltungen werden
die gleichen Maßnahmen empfohlen.
— Herborn,
29 . März . Ein auswärtiger Ran¬
giermeister geriet im Güterbahnhofe zwischen die Puffer
zweier Wagen und wurde totgequetscht.
— Bebra, 29 . Marz . Durch Selbstentzündung
geriet im Güterbahnhof der Inhalt eines Güterwagens in
Brand . Die Löscharbeiten waren vergeblich. Der Wagen
samt dem wertvollen Inhalt brannte bis auf die Räder
niÄer . — Auf der Station Friedlos der Strecke HersfeldBebra stürzte ein Reisender aus dem Zug. Er wurde über¬
fahren und auf der Stelle getötet.

,er ’ Einfuhr möglich ist. Im Einzelnen schilderte
Direktor Siebert , ausgehend von der im vergrugeneu
st im Palmengarten veranstalteten Gartenbauausstet, die reiche Auswahl, die jetzt schon der Anbau von
rückten und Gemüsen zustande gebracht bat. Die
ilanzung der Kartoffeln aus Stecklingen anstatt der
erigen Knollensaat hat sich als sehr ergiebig bewährt,
nch bietet die Pflanzung von Bohnen, die Verwerz der Kräuter mancher Wurzelgewächse
, daneben dre
htung ertragreicher Kürbissorten ein Arbeitsfeld,
noch in seinem Anfangszustand steckt
, aber
1lohnende Zukunft verspricht. Ta jedoch diese Ziele
, mit der Erhaltung unserer Volksgesundheit decken,
ß es Sache der Staats - und Gemeindeverwaltung nach
2vor sein, dem Einzelnen und den Körperschaften
rch Gewährung von Mitteln und Rat den Weg $ut ratiollen Bebauung des Bodens zu ebnen. Zur Voran chauhung der bis jetzt gewonnenen Erfahrungen Zeigte Redr eine Reihe Aufnahmen aus den Nutzgartenanlaaen
's Palmengartens in Lichtbildern, der Vortragende schloß
...it dem Wunsche, daß sich die Wirkung dieser schicksals¬
schweren Zeit auch in einer Belebung der Fceuoe am
selbstgepslegten Stück Land und Garten im deutschen Volke
äußern möge; wir sollen darin von unserm Altvoroereu
wieder lernen, Behaglichkeit um uns zu schaffen und
so unser Heim zu einer Stätte der Erholung auszu¬
bauen An dielen Bortrag reihte sich eine Besichtiganjg
der auf der Terrasse des Palmenhauses zur Schau ge¬
stellten Pflanzen und Erzeugnisse der im Thema be¬
handelten Arten.
— Deutscher Protestantentag . Donnerstag , den 27.
April , nachmittags 5 Uhr, findet im Jnnungshaus , Bleich^ straße 38, die ordentliche Mitgliederversammlung des
Deutschen Protestantenvereins statt. Auf der Tagesordnung
steht u. a. ein Antrag auf Abänderung des § 1 der
Satzung in folgender Fassung : „Auf dem Grunde des
evangelischen Christentums bildet sich unter denjenigen
deutschen Protestanten , die eine Erneuerung der protestan¬
tischen Kirche im Geiste evangelischer Freiheit und im Ein¬
klang mit aller echten Geisteskultur anstreben, ein Deutscher
Protestantenverein."
Ferner hält Landtagsäbgeordneter
Pfarrer Dietrich Graue (Berlin ) einen Vortrag über das
Theüna:. >,Wie wünschen wir uns eine kirchenpolitische
Auseinandersetzung nach Friedensschluß?"
— Das Muffelwild im Taunus . Das vor etwa
stins Jahren in den nördlichen Taunuswäldern üngenebelte Muffelwild oder europäische Wildschaf hat iicfy nack
Mitteilungen aus Forstkreisen in recht befriedigender
Meise vermehrt, sodaß kein Zweifel mehr ist, . daß sich
die Tiere nunmehr völlig eingebürgert haben. Ter Ge¬
lamtbestand im Taunus ist freilich immer noch nicht
; lehr groß, er dürste zurzeit etwa 50 Stück betraaen Bei
iLronberg wird am Mtkönig ein Rudel regelmäßig öeobachtet, ebenso steht bei Homburg ein ziemlich starkes Rüde!.
Beide Herden sind in Begleitung von je einem starken
und einem schwachen Widder. Auch, im Südlaunus setzte
man schon mehrere Tiere in die freie Wildbahn. Damit

Vermischte

Nachrichten.

* E i n 18 j ä h r i g e r Raubmörder.
Ter Raub¬
mord in Dölitz, dem seinerzeit die hochbetagte Frau v.
Al vensle ben ,zum Opfer fiel, hat jetzt seine Aufu ä ru ng
gefunden. Unter den Häftlingen des Untersuchungsge¬
fängnisses in Stacgard in Pommern ist der 18 jährige
Knecht Henning ermittelt worden, der von vornherein
unter dem Verdacht der Täterschaft stand. Er hat be¬
reits ein Geständnis abgelegt.
* Große Stiftung.
Ein in Buenos Aires leben¬
der Rentner hat laut „Deutsch. Tagesztg ." seiner Vater¬
stadt Iserlohn i. Westfalen eine Stiftung „Heimatsdank"
in Höhe von 100 000 Mark zukommen lassen. Die Zinsen
der Stiftung sollen Kindern von im Felde gefallenen Hel¬
den und kriegsbedürftigen Feldzugsteilnehmern zu gute
kommen.
* Brand einer Fabrik. Eine schwere Explosion
ereignete sich auf den Hartsteinwerken in Buchholz bei Har¬
burg. Dort wird augenblicklich Heidemehl hergestellt. In
Folge des Me-hlstaubes entstand eine Explosion, wodurch
die Fabrik in Flammen gesetzt wurde. Zwei Arbeiter wur¬
den schwerverletzt in das Harburger Krankenhaus gebracht.
Ein Arbeiter verbrannte. Das Feuer wurde alsbald ge¬
löscht.
* Der Goldschatz
des Steinklopfers.
In
Warentrop (Westfalen) starb dieser Tage ein Sonderling,
der seit Jahrzehnten an den Landstraßen der Umgegend
als Steinklopfer tätig war, fast nur mit Lumpen bekleidet
war und äußerst notdürftig lebte. Als man seine Habselig¬
keiten in seiner Kammer feststellen wollte, fand man unter
Lumpen und altem Gerümpel nicht weniger als rund ein¬
undzwanzigtausend Mark in blanken Zehn- undZwanzigKNarkstücken
. Auch einige goldene Fünf -Markstücke kamen
zum Vorschein, ein Beweis, daß der alte Knauserer schon
seit Jahrzehnten , als diese noch umlauffähig waren, mit
seiner Goldstücksammlung beschäftigt war . Der Schatz wun¬
derte natürlich sofort zur Reichsbank. Nach Abzug der be¬
zogenen Armenunterstützungen bleibt für die etwaigen
Erben immerhin noch ein hübsches Sümmchen übrig.
* Stahlhelme
für das
englische
Heer.
Nachdem Frankreich die früher von ihm bespöttelten Stahl¬
helme für seine Truppen eingeführt hat, teilte soeben
irn Unterhause zu London der Munitionsministec Lloyd

Großes
Hauptquartier,
den 30. Marz 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
. In der Gegend von Lihons brachte eine kleine deutsche
Abteilung von einem kurzen Vorstoß in djie französische
Stellung einen Hauptmann und 57 Mann gefangen zurück.
Westlich der Maas hatten wiederholte durch starkes
Feuer vorbereitete französische Angriffe die Wiedernahme
der Waldstellungen noroöstlich von Avocourt zum Ziel.
Sie sind abgewiesen. In der Südoftecke des Waldes ist es
zu erbitterten, auch nachts fortgesetzten Nahkämpsen ge¬
kommen, bis der Gegner hleute früh auch hier wieder hat
weichen müssen. Der Artilleriekampf dauert mit großer
Heftigkeit auf beiden-Maasufern an.
Leutnant Jmmelmann fetzte im Lustkampf östlich! von
Bapaume das zwölfte feindliche Flugzeug außer Gefecht,
einen englischen Doppeldecker
, drssen Insassen gefangen
in unserer Hand sind.
Durch feindlichen Bombenabwurf auf Metz wurde ein
Soldat getötet, einige andere wurden verletzt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Südlich des Navocz-Sees ließen gestern die Russen
von ihren Angriffen ab, ihre Artillerie blieb hier, sowie
westlich von Jakobstadjt u'nd nördlich von Widsy noch
lebhaft tätig ; bei Postawy ist Ruhe eingetreten.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgegeugeuomme« bet alle« Postämter« ; für
Bockenhetm bei der Expedition, Leipnigerstr . 17,
fowie von den Bringern des Blattes.
Der „ BockenheimerAnzeiger " erscheint täglich
nachmittags <mit Ausnahme der Sonn - uud Feiertage)
«nd bietet feinen Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebieten
des öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeige»
StandeSbnchauSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltuugSstoff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannenden Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebe«.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

17.

Unsere verehrt.

_

ersuchen wir ,

das Abonnement auf

den

„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fjprfjt ^rt zu erneuern,
damit am 1. April in der Zustellung keine Unterbrechung

eintritt.

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Anzeiger.
Neue - Theater.
Donnerstag , 30. März , 8 Uhr : 7. Gastspiel Albert
Steinrück: Hidalla oder Karl Hetman der Zwergriese.
Karl Hetman : Albert Steinrück a. G. Erhöhte Preise.
Abonnement B.

Schnrn ann -Thealer
Heu
^ uutManwenn der Frühling kommt!
Morgen: (Grosses Wohltätigkeitskonxert.
Samstag, 1. April Erstauff.: .Die schöne (Schwedin.
HANSA 6570

OSS^ RANKfo^ J
THEATER

Anfang 8Uhr10
4 6YSEL

4

am dreifachen Reck

GESCHWISTER

Einlass

BALLOT

XAVER

Oleichaewlchtskflnstler

EMIL
Darsteller

Bayerischer Bauernkomiker

- R0WELL

Musikalische

ELSE

MADER

Fangkünstler

LAMPL - MAXL
MARK6RAF

7Uhr

W. SCHÜFF
u. FRAU
Klavlerhu mor Istlken

MERKEL

berühmter

HOMANN

Scherz«

Personal!

- WEBAU

Konzerts &ngerin

ARBRA

LUZIE

Kraftturnerin

RAVEL

TÄnzerin

Logenplatz M. 1.76 Reservierter Platz M. 1.20

Saal M. —.65

MIIttArWochentag « halb « Eintrittspreise.

Künstler -Brettl
Anfang 8 Uhr

i

Kaffee - Haus

Eintritt 50 Pf. l Künstler -Konzert Eintritt frei

Für dir Redaktion verantwortstch ff. Kaufmann in Frankfurta. SU#
Drucku. Verlag der vuchdrnckrrrt
F. Kaufmann st L»., Frankfurt«. M

Georg« mit , daß das gesamte britische Heer mit Stahl¬
helmen versorgt werde. Einstweilen feiert 360,000 Stück

«tt

teilt.

des Grasen
Witzwort
hübsches
* Ein
wird in parlamentarischen Kreisen Berlins
Zeppelin
erzählt. Jemand berichtete dem Grasen von einem Herrn,
der gejagt habe: „ Ter arme Zeppelin ! Er muß jetzt
doch sehr unglücklich sein, weil seine Erfindung jo viel
Elend über die Menschen gebracht hat !" Graf Zeppelin
meinte darauf, dieser Herr müsse sich also sehr glücklich
fühlen, weil er das Pulver nicht erfunden habe.
Krieaersrau !
gestorben. Eine
* Vor Freude
in Gelsenlirchen, deren Mann seit längerer Zeit vermißt I
wurde, begegnete diesem unerwarteter Weise auf der Straße.
Die Freude der Frau über das unverhoffte Wiedersehen
war so groß, daß sie einen Herzschlag erlitt und tot zu
Boden sank.

in Güstrow verhandelt
* Das Schwurgericht
erneut über die Ermordung der Schauspielerin Thies,
dettn Leiche im Mai v. I . unweit Vierkrug bei Boitzenburg aus der Elbe gezogen wurde. Ter Prozeß entrollt
ein unerquickliches Bild . Die erste Verhandlung im Dezemb«r v. I . mußte vertagt werden, da der Angeklagte
Kallies, der hartnäckig leugnete und später Selbstmord
verübte, mit ganz neuen Angaben hervortral . Jetzt haben
sich die Wirtschafterin Olga Kallies, eine Schwester des
Selbstmörders, sowie der Großkaufmann Otto Thies , der
Verlobte der Olga Kallies, und frühere Gatte tzser er^ w^gen AsnWstu'ng des verstört
mprdeWn SchaufpieNeckHn
denen Kallies zum Mord zu verantworten. Tie Angeklag¬
ten leugneten jede Schuld. Der Angeklagte Thies hatte
sich seinerzeit von seiner Ehefrau, die Schauspielerin ge¬
worden war und mit einem gewissen Wiesinger ein Ver¬
hältnis angeknüpst hatte, das nicht ohne Folgen !ge¬

Gottesdienstliche Anzeige «.
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2 Zimmerwohnung ui. Kammer u. Zub.
zu vermieten. Friesengafse 5._636
Unabhängiges Monatmädchen oder Frau
gesucht. Elisabethenplatz 1, 3. Stock. 991
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Jordanstr
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zu vermiet.

Lagerraum
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mieten.

nigstraße 89 , 2. Stock. _995
Einfaches sonniges Mansardenzimmer u
vermieten. Schloßstraße 89 , 4. Stock. 995

520

!

Schön möol. Zimmer m. Klavierbenutz, zu !
verm. Casselerstr. 13,3 . St . Bahnh-Weft. 315 ^

1 leeres Zimmer zn vermieten . 714 j
Leipziger Graste 11.

1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 798

Zimmer zu vermieten.

849
Clemensstraße 13, parterre ._
sofort
Zimmer
Großes gut möbliertes
zu vermieten. Leipzigerstraße 2,2 . St . l. 909

Möblierte Mansarde zu vermieten.

Verlag Leipzigerstrasse

ver

Möbliertes Zimmer zu vermieten
, auf drei Markgraft nstraße 11. parterre._994
zu vermieten
742
Seiten Licht. Jordanftraße 69.
Große gerade leere Mansarde u.
eine, möblierte zu vermieten . Kö-

Zimmer rc.

Tel . Taunus 4165

zu

975
Adalbertstraße 59, 2. Stock.
Schön möbliertes Zimmer billig ,u rer*
mieten. Wildungerstraße47 , 2, St . l. 976
Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. r. 993

Werkstätte

Möbliertes

Anzeiger

Konfirmanden

mit Remise zu vermieten.

elheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
, in welchem Wa¬
Lade » und Wohnung
scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.
Todesf. zuverm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910

Souiol

<& CP.

von Drucksachen

Bockenheimer

Etallnug

GsrcogE , auch als Werkstatt
z« vermieten . Bredorvstratze 7. 992

uchdr uckerei

str . 17 Frankfurt

Möblierte Mansarde

Röd

Synagoge

F . K .A.TJFMA .NN

Schlafstelle zn vermieten, wöchentl 2 %
966
Leipzigerftraße 78, 1. Stock

Laden für jedes Geschäft geeignet zu vermieten. Näh . Adalbertstr. 1a, Wirtschaft. 708

Gottesdienstliche Anzeigen.
in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag , den 1. April.
Vorabend
6 Uhr 30 Min.
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
7„
45 „
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst
7 Uhr — Min.
Morgens
„
6 „ so
Nachm.
Dienstag den 4. April.
Neumond Nissan.

KÄlies angeknüpft hatte. Geldfragen und, die Bermiwen»
dungssucht der Ermordeten spielen gleichfalls in den Pro¬
zeß hinein. Ta mit dem Selbstmord von Kallies die
Frag « der Täterschaft ausgeschaltet ist, besitzt der Prozeß
geringeres Interesse.
eine in,
Durch
Explosion.
einer
* Opfer
Laboratorium der Johann Grohlichfchen Drogerie zun,
„Weißen Engel" zu Brünn in Mähren entstandene Explo¬
sion kam eine Angestellte in den Flammen um, ein«
andere erlitt tödliche Brandwunden . Neun weitere weib¬
liche Bedienstete, der Chef der Firma sowie eine in,
Haus wohnend« Frau und zwei Straßenpasscmten trugen
leichte Brandwunden davon. Das zweistöckige Gebäude
wurde so schwer beschädigt, daß es abgetragen werden
muH.

G - schSftSlokal - : c.

Ev. KirchengemeindeBockenheim.
Laetare, den 2. April.
St . Jakobskirche:
»arm . 10 Uhr: Pfr . Sichert.
Kindergottesdienst.
II 1/* ,,
Konfirmandenprüfung Pfr . Heck.
„
2
„ PaffionSandacht Pfr . Sichert.
Mitttv . 8
Mar kus kirche:
Uhr: Pfr . Hesse.
Borm .
„ KindergotteSdienst.
11
„ TaufgotteSdienst.
12
„ KonfirmandenprüfungPfr . Kahl.
2
PaffionSandacht Pfr . Kahl.
«
Mittw . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr: Christ!. Verein jung . Männer.
6 „ Jungfrauenverein alt. Abteilun g.
„

li 1" ■

blieben war, scheiden lassen. Tie Frau klagte gleichsam

, da Thies Beziehungen zu,der Ola»
auf Ehescheidung

j
Leipzigerstraße 24, Laden._935
Möbliertes Zimmer und möbl. heizbare
Mansarde . Homburgerstr. 5, 2. St . l. 960

und

WM" Die Wohnnngranzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Me

Cafelobs

Sorten

ff * förnuhen
Kots » « ,

blau

und weiß

u . Citronen
Orangen
Hasel ~ u . Wallniisse

4 . Kantzel
S

Leipzigepstpasse

Tel . Amt Taunus , 4319. 8 ^6

Konfirmanden - u. Kommunikanten -Stiefel
für Knaben und Rädchen

Kommunikanten - Stiefel I

in Chevreaux - und Box -Calfleder
und weiss Leinen
mit hohen und niedrigen Absätzen
in auserwählten

Formen und Qualitäten

und grösster Auswahl vorrätig I

Turnschuhe

Holzschuhe

m. Gummi- u. Chromledersohlen

in gefälligen Formen.

Weiss

-Stiefel
Leinen

und Schuhe.

Tourenstiefel
in sohwarz und braun.

866

üMkans J . Rrflnebanm

Bockenheim
Leipdgeratr

.37

Lieferant des Konsumvereins für Frankfurt a. M. u. Umgegend u. anderer Rabattvereine.
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Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
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- Vockenheimer Anzeiger
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einschließlich Bringerlohn monatlich

50 pH»

bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch Sie post bezogen vierteljährlich JH. 1JI
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 125».

Paris anstelle des Generals Maunour ernennt , der aus
Gesundheitsrücksichten sein Abschiedsgesuch ein reichte. Englisches Parlament.
London,
30 . März . (Unterhaus .) Billing er¬
Per österreichtsch
-nngarLsche Tngesverichl.
neuerte seine Angriffe aus die Regierung wegen der unge¬
nügenden Vorkehrungen für den Lustdienst. Er wies an
Wien, 30 . ' März .
Amtlich wird vertäuibart,
vielen Einzelheiten nach, daß viele der eingestellten Ma¬
W,. März 1916;
schinen sehr gefährlich seien und jagte, daß nach einer un¬
Russischer
Kriegsschauplatz.
vollständigen ' Liste 150 Fliegeroffiziere als getötet, 160
Stellenweise VorpostenkLmpft.
als verwundet und über 105 als vermißt gemeldet worden
seien. Die meisten Flieger , die gefallen wären, könne
Italienischer
Kriegsschauplatz.
man als Fokker-Futter bezeichnen: sie seien fast alle herab¬
Im Görzischen wurde wieder Tag und Nacht heftig
geschossen worden, da die deutschen Maschinen ihnen un¬
gekämpft. Am Brückenkopf traten beiderseits starte Kräfte
endlich überlegen wären . Obwohl man die besten Ma¬
ins Gefecht. Unsere Truppen nahmen hierbei 830 Ita¬
schinen der Welt haben könnte, die deutschen Flugzeuge
liener, darunter acht Offiziere, gefangen . Im Abschnitt
weit 'übertreffend, kaufe man aeronautischen Schund zu
der Hochfläche von Doberdo ist das Artitleriefeuer äußerst
Tausenden , bestelle bei der Royal Aircvoft Factory Flug¬
liebhaft. Auf den Höhen von Selz wird um einige Grä
zeuge mit unzuverlässigen Maschinen, die nicht einmal
Len weiter gerungen.
Ein Geschwader unserer Serflugzeuge belegte die
Berlin,
30 . März . Im Haushcütungsau ^ cbusfe geprüft worden seien und schicke damit die Piloten in den
Tod . Es würden Flugzeuge benutzt, an denen Maschine
feindlichen Batterien an der Shobba -Mündung ausgiebig
des Reichstages ist heute mit allen gegen eine Stimme
mit Bomben Fm Fella - und Plöcken-Abschnitt an der
und
Propeller vorne seien, sodaß der Pilot weder sehen
bei vollbesetztem Ausschuß folgender Antrag der Abgeord¬
ITolomitensronL und bei Wiva Geschützkämpfe.
noch schießen kann. Die Bewaffnung war in einem Falle
neten Baffermann , Bruhn , Eberl, Frhr . v. Gamv -Maein Revolver , in einem anderen ein Winchester-Repetierieunett, Gröber, Tr . von Heydebrand und der Las/ , Tr.
S üd östlicher Kriegsschauplatz.
gewehr. Billing sagte, britische Flugzeuge würden unbe¬
Müller (Meinigen ), v. Payer , Tr . Rösicke, Scheidemann.
Keine Ereignisse.
waffnet
nach Frankreich geschickt
, und dort versuche ein
Schiffer (Magdeburg ), Dr . Stresemann und Gras
o.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Schwadronsschmied, sie in Kriegswaffen zu verwandeln . Es
Westarp angenommen worden : Die Kommission wolle
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
sei schlimm genug, daß die englischen Maschinen nur 80
beschließen, dem Reichstag folgende Erklärung an den
Meilen in der Stunde zurücklegen würden, während die
Reichskanzler vorzuschlagen : Nachdem das Unterseeboot als
Fokkermaschinen 110 Meilen machten; aber pach ihrer Be¬
wirk.ame Waffe gegen die englische, auf eine Aushunge¬
Ereignisse zur See.
waffnung sänke die Schnelligkeit der englischen Maschinen
Am 29 . vormittags bombardierten vier Seeslugzeuge ? rung Deutschlands berechnete Kriegführung ffch erwiesen
aus' 68 Meilen . —- In der Debatte sagte Sir W . Gelder:
hat/gibt
der
Reichstag
seiner
Ueberzeugung
Ausdruck
,
Bast¬
unter Führung des Linienschiffsleutnants Konßovic BaWenn
die Städte der Ostküste unverteidigt bleiben und
es
geboten
fei,
wie
von
allen
unseren
militärischen
Macht¬
lona und erzielten mehrere Treffer in den Batterien
die Deutschen es erführen, so würden einige einfach vom
und Unterküniten, einem Flugzeughangar und einem Mn - l mitteln , so auch von den Unterseebooten denjenigen Ge
Erdboden verschwinden. Lunch (Nationalist ) sagte, die
gazin, sowie auf dem französischen Flugzeugmutterschiss- brauch zu machen, der die Erringung eines die Zukunft
englischen Luftschiffbauverfuche seren alle fehlgeschlagen.
„Feudre". Trotz heftiger Beschießung Md alle Flr^ - - Deutschlands sichernden Friedens verbürgt und bei den
Verhandlungen mit den auswärtigen Staaten die für
Hogge (Liberal) sagte, Billing habe dem Hause so viel
zeuge -unversehrt eingerückt.
die Seegeltung Deutschlands erforderliche Freiheit im Ge¬ Material geliefert, daß man die Dinge nicht lassen könne
Flottenkommando.
brauche Mt|er Waffe unter Beachtung der berechtigten
wie bisher . Tennant sagte : Wenn Asquith zurückkehre,
Der türkische Bericht.
Interessen der neutralen Staaten zu wahren.
werde er ihm eine Kommission Vorschlägen, um die An¬
K-K n st a n ti n o p e l , 30 . März . Dias Hauptgu 1rtcer
gaben Billings zu prüfen.
Mackensen in Sofia.
teil : mit : Keine wichtige Unternehmung an den ver¬
Unwetter
in England
S o s i a , 30 . März . Meldung der Bulgarischen Tele¬
schiedenen Fronten . Am 27. März überflog eines un¬
graphenagentur
.
Amsterdam,
30
.
März
. England ist in den letzten
Generalseldmarschall von Mackensen ist
serer Flguzeuge die Insel Lemnos und warf vier Bom¬
zwei Tagen von schweren Schneestürmen heimgesucht wor¬
heute mittag aus Konstantinopel hier ein getroffen und
ben auf einen Wugzeugschuppen des Heindes .'im Hasen
den, wodurch der telegraphische Verkehr fast' lahm gelegt
wurde im Bahnhof von Vertretern des Hofes empfangen.
von Mudros , die sämtlich im Schuppen platzten. Fluvworden ist. Seit 30 Fahren hat keine solche Störung
Keugaowehrtauoneu und ein im Hasen liegendes feind¬ Der Generalseldmarschall fuhr zum königlichen Palaste,
stattge künden. Alle Telegraphenlinien längs der Eisen¬
wo
er
als
Gast
des
Königs
abstieg.
Um
12'
Uhr
mittags
liches Kriegsschiff « öffneten ein wirkungsloses Feuer aus
bahnen nach Norden, Nordwesten und Osten sind unter¬
nahmen der König und der Generalseldmarschall gemein¬
unseren Flieger.
brochen; Züge wucken stundenlang ausgehalten ; Bir¬
sam
ein
Frühstück
ein
,
woraus
Mackensen
den
Besuch
Zum Untergang
der . Provence ^,
mingham ist von dreißig großen Städten abgeschnitten.
des Ministerpräsidenten Radoslawow empfing . Um 6 Uhr
Die „Frankfurter Zeitung " meldet aus Gens: Wie
Viele Schifft und Häuser sind beschädigt worden. Es ist
abends reiste Mackensen ins Hauptquartier ab. Ter König
wir von zuverlässiger Seite aus Poris hören, gibt man
nicht unwahrscheinlich, daß die Störung im Trahtverkehr
beglÄiete ihn zum Bahnhose.
im französischen Marineministerium fetzt offen zu, daß
mit Holland damit in Verbindung steht.
Wechsel im Oberkommando von Paris.
an Bord des am 26 . Februar im Mittelmeer versenkten
Massenmenterei
australischer Truppen.
französischen Hilfskreuzers „Provence " 4000 Mann waren.
Paris,
30 . März . Meldung der Agence Havas.
Cine
Riesenmeuterei australischer Soldaten hat, wie
Die Besatzung der „Provence " setzte sich zusammen aus
In der Sitzung des Ministerrates Unterzeichnete Poincare
erst jetzt laut „Voss. Ztg ." durch Neuyorker Berschte
dem Stab mr 3. Kolonial -Jnsanterie - Armee, dem 3 . j ein Dessret, welches den General Dubeil zum MilitärgouBataillon , der .2 . Kompagnie des 1. Bataillons , der 2 . | vernenr von Paris und Oberbefehlshaber der Armeen von
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Sette S
Mafchinengewehrkompagnie und noch einer anderen Kunpognre. 296 Ueberlebende wurden nach Malta gebracht ,
und nnaefähr 400 Gerettete nach Milos
Ter übrige, |
größte Teil der Besatzung ist untergegangen .
!
Vom Seekriege .
!
L o n d o n , 30 . März . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Wie mitoeteilt wird, ist der Dampfer „Kilbribe" !
am 1. März versenkt worden. — Ter Dampfer „Savinia !
Westoll" ist gesunken. Die Mannschaft ist gerettet woc- !
den. Ter Maschinist ist verwundet. - Nach einer Mel - !
düng von Lloyds Agentur ist der russische Schoner „Ouo - j
Man " gesunken. Ern Schiffer und neun Mann sind
gerettet worden — Bei dem Untergange des holländstchen
Dampfers „ Tuiveland " ist die ganze Besatzung gerertet
worden. - Ter britische Schoner „Montrose" ist ge¬
strandet ; er gilt als verloren. Tie Besatzung wurde ge¬
leitet.
:
Einigung
in der ll -Boot -Frage.

Der Krieg.

ZoriKmanns

Brautfabrt.

HuMoristische Novelle von Ludwig

Kübel.

(10 . Fortsetzung.)

f Äolanrhe
»

! Um .des Himmels willen, was

ist

das?"

^Das ist mein Bräutigam , Papal"
,
Der Vater schob Lms beide hinter Tante Emmi her
in Die Stube mb schloß die Tür.
. „Herr Zornemann , ich muß sagen . Sie führen sich
eigentümlich ein . Aber —• Jolanthe , meine
Tochter, hat mir den Grund ihrer Flucht aus Honnef
soeben erzählt und erklärt, sie wolle keinen andern.
3a , das kommt alles so schnell über mich. Vor einer
Stunde kommt da das Mädchen mit Tante Emmi
heremgestürzt und jetzt Sie ! Uebrigens liegt da auch
em Brief von Frau Dr . Sievers . Sie schreibt, daß
Meme Tochter Ihnen die Genesung zu verdanken habe.
Was kann ich da nun weiter tun , als Ihnen zum
-vewerse meiner Dankbarkeit meine Tochter und meinen
Nen
zu geben ? Und für das übrige , na , da lassen
Die muh weiter sorgen ."
m u$ a habe ich schon gesorgt , oder vielmehr der liebe
^ott ! gab ich überströmenden Herzens zur Antwort
und reichte ihm die Depesche aus Neustadt , meiner
ovtanthe aber übermütig die aus Honnef.
„Gewählt ? Hm, was soll ich daraus machen, haben
die oder sind Sie ?"
^ ^e und bin !" lachte ich. „Organist und Gean Kirche und Schule in Neustadt mit fester
« "F und Pensionsberechtigung . Ja , Jolanthe,
aus Berlin mußt du hinaus !"

Sie aber schwenkte das Telegramm des Doktors
kvie eine Siegesfahne.
„Wie ich dir von Honnef nach Berlin gefolgt bin,
so folge ich dir durch die ganze Welt ? Erst al/du so
hinterlistig davongeflogen warst, wußte ich, daß mein
Leben dir gehört ."
Mittags mußte ich bei Müllers speisen, und nach¬
mittags gingen wir zusammen auf den Lukasfriedhof
und .legten ZManthes Mutter einen Kranz auf das
Grab.
„Sieh , Gelietzte, deine verklärte Mutter war es, die
uns zrffammengeführt hat, sollte sie nicht freundlich auf
uns überschauen ?"
Ich verlebte m wunderschönes
Fest bei meiner
Braut und siedelte dann mit meinen wenigen Hab¬
seligkeiten nach Neustadt über. Mein Pedalflügel jedoch
machte die Reise nicht mit — ich hatte ja nun meine
Orgel —, vielmehr hatte ich ihn dazu prädestiniert , uns
zur Hochzeitsreise zu verhelfen . Ich gab Herrn Pinne¬
meyer heimlich den Auftrag , ihn nicht auf den Güter¬
bahnhof fahren , sondern in einem Klaviermagazin ab¬
setzen zu lassen.
Zu Pfingsten feierten wir still und selig unsere
Hochzeit. Sievers und Liefe! hatten unsere Einladung
abgelehnt , denn , wie der Doktor schrieb, hatte „sein
Geschäft, nachdem er Fräulein Müller als geheilt ent¬
lasten, einen ungeahnten Aufschwung genommen ."
Auf unserer Hochzeitsreise, zu der ich auf jede Bei¬
steuer meines Schwiegervaters
verzichtete, habe ich
redlich den guten Rat meines Freundes befolgt . Ich
ließ Jolanthe ihre unentbehrlichste Reiseausrüstung selber
im Rucksacke tragen , und sie tat es mit Stolz . Wir
fuhren dritter Klasse in einem überfüllten Extrazuge die
Nacht durch nach der Schweiz , und sie schlief sanft wie

rm .mau in meinen Zirmen.
.nur um Wvcyeu rjcme
rch mir Urlaub erwirken können, aber wir haben die
Zeit weidlich ausgenutzt und viel Schönes gesehen . Ich
hatte Sievers seinen Vorschuß zurückerstattet und fünft
hundert Mark für den Notfall auf die Sparkasse ge¬
bracht. So blieben uns zu unserer Reise nur ebensoviel
Jolanthe war mit allem zufrieden.
Nur noch einmal habe ich an ihr einen Anflug der
Melandiolm sine delirio wahrnehmen müssen. Nun , das
war kein Wunder , und sie wurde gründlich geheilt.
Wir übernachteten nach einem tüchtigen Marsche
über dre Gemmiwand in dem reizend gelegenen Dorfe
Stalden im Nikolaitale . Und da wir andern Tages
wieder eine große Strecke zurückzulegen gedachten, ließ
rch meine junge Frau eine Stunde länger ruhen , wäh¬
rend ich die Zeit benutzte, mir das Dörfchen anzusehen.
So kam ich nach wenig Schritten an die auf einem
Felsen gelegene Kirche.
Im Innern war nichts Besonderes zu sehen , wohl
aber in einem Raume , dessen Tür zu ebener Erde unter
der großen Freitreppe lag und offen stand . Zufällig
bückte ich hinein und glaubte erst, einen Holzschuppen
vor mir zu haben, da an den Wänden ringsumher
weißblinkende Scheite zu dicken Mauern aufaefchichtet
lagen . Bei näherer Betrachtung aber entdeckte ich zu
meinem großen Erstaunen , daß es gebleichte Knochen
waren . Ich trat ein und zog meine elektrische Taschenlampe hervor, und nun war ich mir klar, im Beinhause
des Dörfchens zu sein. Hunderte von Schädeln , Ober¬
und Unterschenkeln, Schulterblättern und Rippen lagen
hier als letzte Zeugen längst dahingegangener Geschlechter
des klemen Ortes aufgestapelt . Ja , in der einen Ecke
stand sogar ein ziemlich komplettes Skelett , das sich
vrellerch! der Totengräber zum Studium aus den ein-

Bekannt wird, vom 14. bis 16. Februar in den TruppenLagern „ Liverpool" und „CafuE bei Sidney in Austra¬
lien flattgesunden. Nach Meldungen dortiger Blätter 'ollen
die australischen Truppen unzufrieden mit der Vermu¬
rung ihrer Exerzierstunden von 36 auf 42 Stunden
wöchentlich gewesen sein. Nach vertrauenswürdigen An¬
gaben, die dem Kapitän des amerikanischen Dampfers
„Svnoma " privatum gemacht wurden, hätten jedoch die
tn Sidney bekannt gewordenen schwel« » Verluste ' er austra¬
lischen Soldaten bei den Dardanellen und die scharfen,
Mgen australiiche Freiwillige von den Engländern in
Aegypten verhängten disziplinarischen Strafen den Mund
zur Revolre gegeben. Tatsächlich meuterten nicht weniger
als 18000 erst kürzlich eingekleidete Soldaten , besetzten
den Bahnhof des Vororts Liverpool bei Sidney uno
ließen keine Züge abfahren. Am andern Morgen führen
die Meuterer dann in Zügen, die sie nach Niederschlagen
der Militärwachen überfallen hatten, nach Sidney und
den Nachbarstädten . Tort zogen fie durch die Straßen,
plünderten. Läden, schlugen Fensterscheiben ein, verstör¬
ten Eigentum, kurz, gebärveten sich länger als 24 Stun¬
den wie die Vandalen. Schließlich erhielt die machtlose
Volizei militärische Hilfe, so daß nach langen Mühen
ustd blutigen Kämpfen, in denen es aus beiden Seiten
zahlreiche Tote und Verwundete gab, die Ordnung wenr'gsi- ns einigermaßen wiederhergestellt wurde.

Meine Nachrichten.
B e r l i n , 30. März . Nach einer in der heutigen Bun¬
desratssitzung angenommenen Verordnung bleiben die in
der Novelle zum Kaligesetz vom 7. September vorigen!
Jahres festgesetzten Inlandspreise für Kali vorläufig auch
Mer den 31. März 1016, als den in der Novelle festge¬
setzten Termin, hinaus bis auf weiteres in Kraft.
B er n , 30. März . Das römische Amtsblatt veröffent¬
licht ein Dekret, durch welches das Budget des Krieges pro
1915-16 um 180 Millionen für Kriegsspesen und um
20 Millionen für Unterstützungen an die Familien Einbe¬
rufener erhöht wird.
Stockholm, 30 . März . Ter schwedische Reichs¬
tag hat nahezu ohne Widerspruch die Forderungen des
Äriegsministers für die Landesverteidigung bewilligt. Ein
Antrag auf Einschränkung seitens der Sozialdemokraten,
den man erwartet hatte, unterblieb.
London, 30 . März . In Glasgow wurden zwei
hervorragende Sozialisten unter der Beschuldigung ver¬
haftet, einen Streik unter den Munitionsarbeitern hervorgerusen zu haben.

Uorm

Kahr.

Am 1. April vorigen Jahres betrug die Zahl der
in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen 812 808. Zwi¬
schen Maas und Mosel fanden heftige Artilleriekämpfe
statt. Vorm Priesterwald brach ein feindlicher Vorstoß
unter schweren Verlusten für die Franzosen in unserem
Feuer zusammen. Im Osten ereignete sich nichts Beson¬
deres. An der Reichsgrenze zwischen Pruth und Dnjestr
schlugen die Oesterreicher einen überlegenen Vorstoß der
Russen zurück, nachdem der Feind in zehn- bis sünfzehnsachen Reihen hintereinander tagsüber die österreichische
Schlachtsront an verschiedenen Stellen angegriffen hatte.

Ueber die Frage der militärischen Aktionen, die doch
die Voraussetzung für alles andere bildet, gleitet der offi¬
zielle Bericht aalglatt hinweg; ein Entschluß Italiens zur
Kriegserklärung an Deutschland wurde auch nicht einmal
angedeutet. Nach den mehr als unliebsamen Ereignissen
der ersten Frühjahrswochen befanden sich die KonferenzMitglieder bezüglich der Kriegführung begreiflicherweise in
keiner Hurrastimmung . Der Zeitpunkt für die Konferenz
war da auch zu dumm gewählt! Der wirtschaftlicheKampf
gegen Deutschland bildet nahezu den ausschließlichen In¬
halt der von der Pariser Konferenz einstimmig angenom¬
menen Resolution. Da kann yran mit der Zukunft rechnen
und Luftschlösser bauen. Wären unsere Feinoe nicht von
allen guten Geistern verlassen, sie müßten erkennen, wie
schwer sie sich durch solch fortgesetztes Brillantseuerwerk
ebenso hochtönender wie inhaltsloser Redensarten bla¬
mieren.
Die Hoffnungen der Feinoe aus unsere wirtschaftliche
Vernichtung sind gerade so eitel, wie sich die erwartete
militärische Niederwerfung Deutschlands und seiner Ver¬
bündeten als Chimäre erwiesen hat. Rußland und Italien
können ohne uns nicht fertig werden, und ein wirtschaft¬
licher .Machtfaktor, wie der des Deutschen Reiches, ist auf
die Dauer nicht auszuschalten. Deshalb zünden unsere
Feinde noch ein zweites Lämpchen an, an dem sie ihre er¬
sterbende Hoffnung zu beleben suchen. Dieses Lämpchen,
dem es längst an Docht und Oel gebricht, ist aus der
ältesten Trödelkämmer hervorgeholt. Es ist die ganz kleine
Lüge, daß Deutschland sich krampfhaft bemühe, zunächst
durch inoffizielle Persönlichkeiten Friedensverhandlungen
anbahnen zu lassen. Es werden dann recht bescheidene
Bedingungen angeführt, unter denen Deutschland bereit ist,
Frieden zu schließen. Der Knalleffekt aber kommt lerft.
Mit unnachahmlicher Gebärde werden diese bescheidenen
Bedingungen als ungeheure teutonische Anmaßung zurück¬
gewiesen. Und so ein dröhnender Theaterdonner sollte
nicht wirken? Was wiegen alle deutschen Siege gegen diese
grandiose Phrase!
Freilich ist das Feuer, das mit derartigen Kunst¬
stückchen entzündet wird, meistens nur ein schnell ver¬
flackerndes Strohseuer, und die Nacht der Hoffnungslosig¬
keit und Verzweiflung ist um so finsterer, ^e greller das!
flüchtige Licht das Auge berührt hatte. Die Mutlosigkeit
der Völker aller feindlichen Staaten nimmt sichtlich zu,
sie erkennen die Unabwendbarkeit des Verhängnisses und
begreifen es, daß der stetig fortschreitende Siegeslauf der
Viexbundstruppen nicht mehr aufzuhalten ist. Worte heißer
Friedenssehnsucht, Vertröstungen, daß der Krieg in weni¬
gen Monaten sicher zu Ende sei, dringen aus den feind¬
lichen Staaten fortgesetzt an unser Ohr. Die Erschöpfung
Frankreichs, das seine letzten Reserven au/geboten hat,
ist vollkommen. Rußlands beste Kräfte sind längst verpufft,
die Kriegsuntüchtigkeit der während des Winters zusam¬
mengetrommelten Massen ist bereits erwiesen. Italien ver¬
blutet am Jsonzo, uno England , das alle erreichbaren
Leute in den Dienst stellte, leidet unter den größten Schwie¬
rigkeiten, denen es nicht lange mehr Widerstand zu leisten
vermag. Wir aber haben durch unsere Taten bewiesen,
das Durchhalten bis zum endlichen Sieg.

Organisation und ynler Mille.

Die Neuregelung der Fleischversorgung durch die
Morte und Taten.
Reichsstelle, die vom Bundesrat verfügt worden ist, schließt
Man hätte blind sein müssen, um nicht vorauszusehen, gewissermaßen den Ring der Lebensmittelbeschaffung. Die
Organisation , die vom Deutschen Reiche aufUiesem Ge¬
daß der amtliche Bericht über das Ergebnis der Pariser
biete entwickelt, gewissermaßen aus dem Boden gestampft
Konferenz der reine Hostig fern würde, mit dem die Ententesich gegenseitig die Backen beschmieren. Einigkeit, worden ist, hat sich in der Hauptsache bewährt ; lokale
nichts als Einigkeit in allen militärischen und wirtschaft¬ Jrrtümer , wo dieselben sich, wegen Mangel ap,. Erfahrung
lichen Fragen , so jubelt der offizielle Bericht in die Welt einstellten, wurden bald behoben. Diese glänzende Organi¬
hinaus . Es ist immerhin eine Leistung, daß die Bundes¬ sation hätte nicht ohne einen hohen Grad von Selbstlosig¬
genossen jetzt nach nahezu zwanzigmonatiger Kriegführung keit verwirklicht werden können, und weitere Voraussetzung
war unbedingte Ehrlichkeit.
chre Einigkeit als neuen Faktor ihrer Machtmittel und als
Es haben allerdings auch bei uns Meinungsverschie¬
eine Bürgschaft ihres Sieges ausgeben. Man hätte meinen
sollen, daß die Einigkeit den Ausgangspunkt für die Auf¬ denheiten darüber bestanden, Ms Kriegs verdienst zu nennen
nahme der Feindseligkeiten durch unsere Gegner, die sich ist. Ohne Verdienst kann niemand arbeiten, auch; bei der
größten Opferwilligkeit nicht, weil die sehr hoch gewordenen
die Entente cordiale, das herzliche Einvernehmen, nannten,
gebildet hätte ; statt dessen wird diese fundamentale Vor¬ Unkosten gedeckt werden müssen. Darüber hinaus bleibt
aussetzung als Ergebnis der Konferenz nach fast zweijäh¬ in einer Peihe von gewerblichen Branchen blutwenig,
riger Kriegszeit über den grünen Klee gepriesen. Man ist eigentlich nrchts übrig, während bei Kriegslieferungen und
in den Entente -Staaten bescheiden geworden, das ist nicht verwandten Betrieben sich! die Verhältnisse günstiger ge¬
staltet haben, sodaß die KrieIsgewinnsteuer ins Auge ge¬
m leugnen.
zelnen Teilen von eventuell einem Dutzend Menschen
zusammengebaut hatte.
Als ich in unser Privatquartier zurückkehrte— die
Preise des Hotels konnte ich mit meiner Reisekasse nicht
in Einklang bringen —, wartete Jolanthe schon auf
mich. So brachen wir auf, um den Gorner Grat zu be¬
steigen. Abends waren wir in Zermatt , zwar — sehr
matt , aber die wunderbare Gebirgswelt , die schnee¬
bedeckten Alpenriesen, das Breithorn und vor allem
das Matterhorn , die uns entgegengrüßten , ließen uns
unsere Müdigkeit nicht empfinden.
Den folgenden Tag genossen wir bei herrlichstem
Wetter das wunderbarste Panorama Europas . Mehr
aber wieder als alle Herrlichkeit der Welt entzückte mich
die dankbare reine Freude Iolanthes.
Anders jedoch wurde es, als wir am dritten Tage
da» Nikolaital abwärts zogen. Anfangs zwar konnte
Jolanthe noch dem uns überholenden Zuge der Berg¬
bahn einen übermütigen Jodler nachschicken und prahlen,
daß wir mit unseren Füßen zweiundsiebzig Franken
Fahrgeld gespart hätten, aber von Randa ab wurde sie
Linsilbig, dann mürrisch, zuletzt gereizt und ungerecht.
Sie warf mir sogar Rücksichtslosigkeitvor, daß ich auf
bestanden, während wir doch
der Fußwanderung
mühelos hätten dahingleiten können. Dieser Vorwurf
entsprach zwar durchaus nicht den Tatsachen, doch ich
ertrug ihre schlechte Laune mit Geduld und setzte sie
auf Rechnung ihrer Abspannung und der schwülen im
Tale eingeschlossenen Luft. Ich lud sie ein, in St.
Niklaus über Nacht zu bleiben, obwohl es noch ziemlich
früh am Nachmittage war . Davon wollte sie jedoch
durchaus nichts wissen, und so setzten wir nach kurzer
Rast unfern Weg fort.

Aber bald bedauerte ich, nachgegeben zu haben,
denn der Himmel umzog sich bedenklich.
Um Jolanthe auf andere Gedanken zu bringen,
wies ich auf einen gewaltigen Felsblock, der am Wege
lag . „Sieh , Jolanthe , - dieser Koloß ist sicher vom
Gassenriedgletscher oder vom Seetalhorn da droben
abgestürzt ."
Da brach sie plötzlich in Weinen aus , lehnte sich
mit dem Gesicht gegen den Block und schluchzte: „So
wollte ich, daß diese Berge über mich fielen !"
„Jolanthe !" rief ich erschrocken, „frevle nicht, der
Himmel könnte ein Einsehen haben !"
Ja , der Himmel gab meinem Worte Nachdruck,
denn jetzt krachte ein furchtbarer Donnerschlag, und das
Tal und die Berge erbebten in ihren Grundvesten.
Das schien sie zur Besinnung zu bringen , sie ließ sich
von mir weiterziehen.
Ich gab sie nicht wieder frei und führte sie berg¬
auf, bergab . Ich hing ihren Rucksack über den meinigen
und stützte sie, so gut ich konnte.
Und nun brach das Gewitter mit aller Macht herein.
Blitz auf Blitz durchzuckte die unheimlich schwarzen
Wolkenballen , der Donner knatterte und brüllte in
tausendfachem Echo von den himmelhohen Hängen zu¬
rück, der Wald knirschte und brauste vom Stprme , und
unter unfern Füßen toste in felsigem Bette das wilde
Gebirgskind» die Mattervisp , in aufschäumendem Gischt.
Vielleicht lächelten die Schneeriesen hoch über uns in
ewiger Klarheit auf das schwarze Gewoge an ihren
Füßen herab . Ich aber, Paul Willibald Zornemann,
wurde klein dieser grauenhaft gewaltigen Natur gegen¬
über !
Nur die Sorge um Jolanthe gab mir Mut , den

faßt werden konnte. Namentlich ist es der Peheusmittelmarkt, auf dem .sich die Selbstlosigkeit nicht einseitig ent¬
wickeln darf, sie soll nicht nur bei den Käufern, sondern
im Rahmen des notwendigen Verdienstes auch im Handel
vorhanden sein. Das ist in der Regel auf den mittleren
und kleineren Märkten der Fall gewesen, während in den
großen Zentralmärkten sich die Spekulation einzuschleichen
versuchte. Wo dies in die Erscheinung trat , haben in er¬
freulicher und dankenswerter Weise die Behörden einge¬
griffen.
Nachdem nun das weite Gebiet der Fleischversorgung
in den Bereich der Organisation eingefügt worden ist, wich
die Schwester der Selbstlosigkeit, der gute Wille, zu ihrem
Recht gelangen müssen. Was an großen und kleineren
Schlachttieren, Wild, Geflügel ufw. vorhanden ist, soll
natürlich nutzbringend verwendet werden, und es ist daher
die Einengung des vielseitigen Handels- und Geschästsverkchrs zu vermeiden. Es wird hierin immer Luxusartikel
geben, die ihre Preise behalten müssen, wenn anders der
Verkauf lohnen soll, uno das Publikum muß daher Einsicht
üben. Mit gutem Willen finoet man sich in das, was am
Markte vorhanden ist und zu möglichsten Preisen geboten
werden kann.
Und jetzt folgt der Appell an die tüchenwaltenoe
Hausfrau . Die Hausfrau in Deutschland hat in der Kriegs¬
zeit schon so unendlich viel geleistet, daß sie eine Mit¬
siegerin genannt werden kann. Und wo sie in der Lebensmittelfürsyrge von zuständiger Stelle mit um Rat oder
um ein Gutachten befragt worden ist, da ist man ganz
gewiß nicht übel gefahren. In dem letzten Rest her Be¬
, in der Fleischeinteilung,
siegung der Küchenschwierigkeiten
wird also ihr guter Wille zum guten Gelingen sein Teil
beitragen müssen.

Urentzischrs

Herrenhaus.

7. Sitzung vom 30. März.
Am Ministertische: Minister des Innern v. Loebell
und Eisenbähnminister v. Breitenbach.
Präsident Graf von Arnim-Boitzenburg eröffnet die
Sitzung um 1 Uhr 20 Min . Zunächst findet die Verei¬
digung der neueingetretenen Mitglieder Kardinal Dr . von
Hartmann und von Friedländer -Fuld statt.
Es folgt die Beratuna des Gesetzentwurfs über weitere
Beihilfen zu Kriegswohlfahrtsausgaben der Gemeinden.
Oberbürgermeister Dr . Oehler- Düsseldorf berichtet
über die Verhandlungen der Kommission. Der Gesetzent¬
wurf wird ohne Debatte angenommen.
Es folgt der Gesetzentwurf zur Förderung der Sieoelungen. Die Vorlage wiro en bloc angenommen.
Es folgt die Beratung des Eisenbahnanleihegesetzes.
Berichterstatter Oberbürgermeister Dr . Jasrres-Duisburg beantragt Annahme nach den Beschlüssen des Abge¬
ordnetenhauses. Das Haus beschließt demgemäß. Der Be¬
richt über die Erträgnisse des Betriebes der vereinigten
preußischen und hessischen Staatseisenbahnen im Fahre
1914 wird durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.
Ueber den Baubericht der Eisenbahnverwaltung Uc
die Zeit vom 1. Oktober 1914 bis dahin 1915 berichtet
Oberbürgermeister Holle-Essen.
Der Bericht wird durch Kenntnisnahme für erledigt
erklärt, ebenso die Darstellung des Ergebnisses der Ver¬
handlungen des Landeseisenbahnrates von 1915. Dem An¬
träge auf Zustimmung zur Vertagung des Landtages vom
1. April 191ß bis 30. Mai 1916 stimmt das Haus zu.
Hierauf wird eine Reche von Rechnungssachen erlÄigt.
Sodann wird der Kasse der Oberrechnungskammer für
das Etatsjahr 1912 Entlastung erteilt.
Nächst«!
Eine Reche von Petitionen wird erledigt.
). Schluß 4 Uhr.
Sitzung Freitag 11 Uhr. (Fischereigesetz

Lokal - Nachrichten.
31. März
— Butterabgabestellen. Vom Statischen Gewerbeund Verkehrsamt werden die vom 17. April funktio¬
nierenden Butterabgabestellen bekannt gemacht. Jede Haus¬
haltung darf von da ab nur immer von derselben Stelle
ihre Butter beziehen, die er sich selbst wählen kann. Für
Bockenheim sind folgende Verkaufsstellen bestimmt: Fried¬
rich Schmidt, Große Seestraße 22 ; I . Latscha, Große
Seestraße 10 ; Kath. Sippel Wwe. Große Seesrraße 59;
Weg sortzusetzen. Bei dem grellen Aufleuchten der
feurigen Schlangen bemerkte ich wohl, daß sie bU\f$
wie der Tod war.
Doch der Herr des Himmels und der Erde war
uns gnädig . Noch ein Aufstieg, eine Wegbiegung , und
ich sah die Lichter des Dorfes Stalden vor mir . Kaum
aber hatten wir die steile Dorfstraße betreten , brach ein
wolkenbruchgleicher Platzregen los, der uns in wenigen
Augenblicken völlig durchnäßt hätte , wenn ich nicht durch
den nächsten Blitzstrahl, der die Kirche sich scharf vom
dunkeln Himmel abheben ließ, an eine Zuflucht erinnert
worden wäre.
Ich stieß die Tür des Beinhauses auf und scho^
Jolanthe hinein, - ich riß im Finstern einen Arm vw
klappernden Gebeines vom nächsten Stoße herab , legte
den einen Rucksack darauf , lehnte den andern an die
Knochenmauer und drückte Jolanthe auf den sonderbaren
Sitz nieder.
„So , Kind, nun ruhe dich aus , hier können rmr
bleiben, bis das Wetter vorüber ist. Gott sei Dank, der
uns das Leben neu geschenkt hat !"
„Das nennst du Leben, und dafür dankst du Gott/
Mir wäre der Tod schon recht gewesen," murrte sie
eigensinnig. Da kam mir ein toller Einfall.
„Nun , Jolanthe, " sagte ich feierlich mit tiefer Grabes
stimme, „dazu kann immer noch Rat werden ."
Ich trat in die Ecke, wo der Totengräber sein*
astrologische Wissenschaft aufgebaut hatte , und leuchte
mit meiner Taschenlaterne dem Knochenmanne ins Ge*
ficht, das uns nun durch das Dunkel einladend angrinste.
Es war ein schlechter und höchst kindischer Witz, ich sah
es auch sofort ein. Aber ich hatte auch mehr Glück al«
Verstand , wie mein Freund Sievers.
(Schluß folgt.)

«ft Paul Ww., Raimundstraße 10; Schade u. Füllgrrbe,
Srmrburgersttaße 6 ; M Graus , Homburgerstraße 26 ; G.
LMlmg , Kurfürstenstraße-4H; G Frühling , Grempstraße
M Ndapr Heil, LeiUigerstraße 3 ; G. Frühling , Lei'priaerstraß?e 8 ; G. Frühling , Leipzigerstraße 62 ; M NülLeipzigerstraße 34 ; Schade u. Füllgrabe, Lel'vzigrrüraße 34Luise Sommerlad , Leipzigerftraße 47 ; He'nr.
Kleinböhl, Leipzigerftraße 58 ; Karl stieith, Leipzigerstr.
Li) - M . Müller , Leipzigerftraße 104 ; M . Müller , Basalt
Maße 35 ; M . Stock, Basaltstraße 42 ; O. Rudolph, BaHaltMaße 45 : E . von Beauvais , Friesengasse 2 : Kon-'
ium-Verein, Kreuznacherstraße44 ; C. Hok, Fallstraße 4tt;
A König, Falkstraße 53 ; Jakob Krumb, Robert Mattermaße 38 ; Karl Schmidt, Sophienstraße 17 ; Karl König,
Sm' knenstraße 33 ; Konrad Walther , Florastraße 14 ; M.
Müller . Schloßstraße 11 ; A. Höpfner-Kopp, SchloHstr.
Hy. Fr . Lutz, Schloßstraße 75 ; Mathias Würtz, SchloßKraÜL 70 ; Karl Tierols, Emserftrahe 36 ; Konr. Koch,
Eviierstraße 37 ; Viktor Zorn , Adalbertstraße 3 ; I . Lat¬
scha Adalbertstraße 6b ; M . Müller , Adalbertstraße 25;
Mlh Burger, Adalbertstraße 32 ; I . Magold, Jordanstr.
58- M Müller , Jordanstraße 70 ; Straßenbahner Kon¬
sum-Verein, Rödelheimerftraße 5 ; Heinr. Ständecke, Moltkeallee 57 : H. Pfister, Wurmbachstraße 5 ; C. Frühling,
Nauheimerstraße 1 ; Frau M . Pob , Varrentrappsträße
57 ; Eisenbahner Konsum-Verein, Bockenheimerbahnh
!0is; Ty.
Herter, Rödelheimerstraße 14 ; Konsum-Verein, Werder¬
straße 38 ; Eugen Beck, Juliusstraße 22 ; Konsum-Verein
RödcllMmer Landstraße 61.
— Markthallen . Ab 1. April ds. Js . werden die
Markthallen morgens um 6 Uhr geöffnet, der Verkauf
beginnt um 7 Uhr. Geschlossen werden die Hallen Mitt¬
wochs und Samstags um 6 Uhr, an den übrigen Tagen
um 5 Uhr.
: : '
— Liebig-Oberrealschule. Am 28. ds. Ms . wurde
unter dem Vorsitz des Kgl. Prüfungskommissars Herrn
Geh. Rat Dr . Kaiser aus Cassel die erste Reifeprüfung
an der Liebig- Oberrealschule abgehalten, nachdem vorher
schon 3 Oberprimaner die Notprüfung abgelegt halten.
Die fünf Prüflinge haben alle bestanden. Damit ist die
Liebig-Oberrealschule nun vollständig ausgebaut.
— Auszeichnung. Dem Unterosfiizer der Reserve
Martin Blüm , Sohn des hiesigen Schlossermeisters Phil.
Blüm, am Weingarten 20, wurde das Eiserne Kreuz
2. Klasse verliehen.
— Ter Tod auf der Straße . Ein tödlicher Unglücks
fall, der die Gefahren der Straße wieder grell beleuchtet,
hat sich gestern nachmittag gegen 6 Uhr an der Ecke
Berger- und Saalburgstraße ereignet. Ein dort ohne
Aussicht spielender Junge von 3—4 Jahren wollte vor
einem Straßenbahnwagen über die Gleise lausen, wurde
aber -noch vom Motorwagen , erfaßt und geriet unter das
Schutzbrett des Wagens . Der Motorwagen mußte von
20 Mann vorne gehoben werden, um das mit dem Kopse
™ eingeklemmte Kind befreien zu können. Es hatte außer
p
Beinvelletzungen einen schweren Schädelbruch erlitten und
■ wurde mittels Krankenauto nach dem nahen Bethanien
wurde mittels Krankenauto nach dem nahen BethanienKrankenhause verbracht, woselbst der arme Junge nach der
Einlieserung verstarb.
,
— Miine , Deine. Beim Kartenspielen verdiene man
sein Geld leichter als durch Arbeiten, hat der 35 jährige
Reisende Ernst Schwinger einmal gesagt. Tatsächlich hat
er sich in der Erwerbung seines Lebensunterhalts längere
s Zeit vollständig auf „Meine Tante , Deine Tante " und
H aus „Drei Neue" verlassen, die ihn denn auch gut nähr¬
ten. Er soll es auch meisterhaft verstanden haben, das
H Glück durch falsches Spiel zu korrigieren, allein der Be
M weis genügte nicht, um ihn wegen Betrugs zu verur¬
teilen, dagegen erkannte das Schöffengericht wegen ge¬
werbsmäßigen Glücksspiels auf drei Minate Gefängnis!.
— Hehler und Stehler . In der letzten Zeit mehren
sich Die Strafprozesse gegen Kohlenmänner wegen Un¬
terschlagung von Kohlen. Es ist ein alter Trir , von
einer bestellten Fuhr obenab einen Teil der Kohlen an¬
derweitig zu verkaufen oder den Wagen nicht ganz auszulädrn und den Rest an eine andere Adresse zu bringen«.
Die Kohlenmänner Georg Reuter und Joseph Hillen¬
brand fuhren mit einer Fuhre Koks erst bei dem Wirt
Johann Vogt vor und luden für ihn acht Zentner oben
M Reuter wurde vom Schöffengericht wegen Unterschlogung zu einem Monat , Hillenbrand zu zwei Wischen
und Vogt wegen Hehlerei zu einem Monat Geiänanis
verurteilt.
— Albert Schumann -Theater . Am Samstag Abend
8 Uhr findet die Erstaufführung einer für Frankfujrl
vollständig neuen Operette von Robert Winterbera statt,
betitelt ,,'T k schöne Schwedin". In den Hauptrollen
wirken mit die Damen : Pagenstecher, Barre , Banser, Obt! Meyer. Tie Herren : Schroers, Weber Wendenhöfer, Wit¬
tert , Schlegelmilch, Fried ufw. Die Operette hatte in
Wien, sowie in Chemnitz, Magdeburg, Hamburg, Bresilan. und anderen Städten Deutschlands einen großen
Erfolg . Sonntag Nachmittag um 4 Uhr findet aus allge
gemeinen Wunsch die Operette „Ter fidele Bauer " bet
kleinen Preisen, und abends 8 Uhr die erste Wieoerholung
„Ter schönen Schwedin" bei ermäßigten Preisen statt
> Kartenvorverkauf bereits an der Theaterkasse eröffnet
AuS der Nachbarschaft.
M •¥ « "7 König st ein i . T ., 30. März . Die StadtM ,
schloß für das Rechnungsjahr 1915 bei 640 842 Mk.
MA Zunahmen und 614828 Mk. Ausgaben mit einem Ueber^ '1!
014 Mk. ab. Da auch der Hausihialtsplan;
fl jui 1916 ein günstiges Bild bietet, tritt eine Erhöhung der
Ä ff^ uern nicht ein. Bisher bezog die Stadt für 74 463 Mk.
E
die sie zum Einkaufspreise an die Bürgerfdst abgab: :
N" ^ .Betzdo r f, 30 . März . Aus einem Militärzüge
burzte m einer der letzten Nächte ein Fliegerofsizier ab.
l-r wurde überfahren und sofort getötet.
r ;^ r c? ei .tt ^ €im B°- -, 30. März . Im hiesigen Gertchtsgesangm^ erlitt der Gastwirt Keller aus Großsachsen
Mpend der Verbüßung einer achttägigen Strafe einen
^chlaganfall , der fernen augenblicklichen Lod herbeiführte,
«auf*
30. März . Aus Uebermut stellte
aus dem Bahnhofe der 18;ährige Arbeiter Jh eine Weiche

um und führte dadurch, die Entgleisung einer Maschine
herbei. Die Strafkammer verurteilte den Burschen dafür
zu einem Jahr Gefängnis.
Raunheim
a - . M , 30. März . Die Leiche
eines am Montag hier geländeten Knaben wurde als die
des elfjährigen Friedrich Kornett aus Griesheim a. M.
festgestellt. Der Junge war am 18. Februar beim Spie
len in den Main gestürzt und ertrunken.

Vermischte Nachrichten.

nächster Zeit die Kartoffelversorgung für die zweite Hälftö
dieses Jahres M regeln, muß auch, hier schnellstens mit fester
Hand zugegriffen werden, damit wir wieder zu notwendiger
Hebung der Schweinezucht kommen. Mrs ist um so wichtiger,
als wir nicht wissen, wie die nächste Roggen- uMWeizen¬

ernte ausfallen wird. Ist sie unter Mittel , dann brauchen
wir dringend mehr Fleisch, um durchhalten zu können.
* Gemälde - Diebstahl
in Italien.
Nach einer
Meldung der Agenzia Stefani aus Perugia sind dort in
der vergangenen Nacht unbekannt gebliebene Diebe in die
Sakristei der Basilika St . Peter eingedrungen und haben
dort neun Gemälde von großem Werte gestohlen. Bier

* Einbruch
in das Schönhausener
Bis¬
marckmuseum.
In
einer der letzten Nächte wurde in
das Bismarckmuseum zu Schönhausen ein Einbruch verübt.
In einem der Räume ist ein Glasbehälter, der Uhren und
wertvolle goldene und silberne Münzen barg, zertrümmert.?
Minrts grösstes
Nach den bisherigen Feststellungen stahl der Einbrecher
außer diesen Münzen zwei Uhren, von denen die eine einen
m Brillanten aüsgelegten Adler trägt und etwa 5000 Mark
wert ist. Ob er sonst noch etwas mitgenommen hat, kann
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erst durch eine ..genaue Nachprüfung des Bestandes festge¬
stellt werden. In Verdacht kommt ein feingekleideter Mann,
Ecke Töngesgasse vis - a-vis d. Haseng ?. $'o.
der sich vor einigen Tagen das Museum angesehen hak.
Bei der Zertrümmerung des Glasbehälters muß er sich,an
der Hand verletzt haben, denn an den Scherben fand man
Trauringe
oo
lugenlo*
Blutspuren.
co
Gravieran
, Enger - und Weitern -, ;; chen gratis.
* Mit den Ursachen
os
des Schweineman¬
gels beschäftigt sich ein Artikel der „Voss. Ztg.", .in
dem es heißt : Es ist sehr schwer, heute die ganze Preisge¬
staltung, wie sie sich«auf dem Viehmarkte seit Kriegsbeginn
entwickelt hat, durch Zwangsmaßnahmen über den Hausen
zu werfen; aber dennoch"ist hier das einzige Mittel, um
zu gesunden Verhältnissen zu kommen. Es muß der Grund¬
Neubestellungen auf de« „Bockeuheimer AnzeigerWerden eutgcqcngeuomme» bei alle« Postämter« ; für
satz aufgestellt werden, daß der Mangel an bestimmten
Bockenheim hei der Expedition, Leipsigerstr . 17,
Lebensmitteln nicht zu jeder Preissteigerung berechtigt.
sowie tum de» Briuger « des Blattes.
Es war nicht nötig, daß das Kraftfutter, das zumeist aus
Der „Borkenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Jnlandsprodukten besteht, um ein vielfaches im Preise
nachmittags <mit Ausnahme der So «» - nud Feiertage)
heraufgeschraubt wurde. Der kleine Mann auf dem Lande
«ud bietet feine« Leser« stets rasche «nd tendenz¬
und in den Provinzstädtchen, der früher zwei und drei
freie Mitteilung der Ereignisse ans"alle« Erbitte«
Ferkel größzog, davon eins für den eigenen Bedarf behielt
des öffeulticheu Lebens mit besonderer Beachtung der
und zwei Schweine verkaufte, ist heute, wo der Futterpreis,
lokale« Borkommniffe.
anstatt früher sechs, sechzehn Mark und darüber beträgt,
Die Beröffeutlichuug der amtliche« Anzeige«
kaum imstande, ein Tier zu Mästen. Darin aber liegt die
Ttaudeöbuchauszüge re. erfolgt unverändert i« seit«
Hauptursache unseres heutigen Schweinemangels, und da¬
heriger Weise.
gegen hilft weder Viehsyndikat noch Fleischkarte.
Man
Auch für UntcrhaltungSstoff wird stets durch
braucht nur auf das Land hinauszugehen, und überall
Beröffeutlichuug einer spanneudeu Erzählung Gorge
getragen.
hört man dasselbe Lied: „ Das Ferkel kostet jetzt 45 bis
60 Makk und das Futter 16, da kann man kaum eins für
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
GonutaaSbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
den eigenen Bedarf im Sialle halten." Es hilft nichts, wenn
gratis beigegebe«.
die großen Mästereien mit .Staatsunterstützung ein paar
Tausend Schweine mehr als früher heranziehen. Dadurch
Die Expedition , Leipzigerstraße 17
wird die Fleischnot nicht beseitigt. Die kleinen Landleute,
Ackerbürger und Handwerker, kb den Dörfern und 'Provin¬
zen, die früher in jedem Jahre Millionen von Schweinen
mästeten, müssen wieder in die Lage versetzt werden, 'sich
„Wer über das gesetzlicb zulässige
Ferkel kaufen und sie ausziehen zu können. Nur dann wird
es mölgich werden, unser Land in abschbarer Zeit wieder Matz
hinaus tzafer . Mengkorn»
mit genügend 'Schweinefleisch und Schmalz §u versorgen.
Schon in etwa Monatsfrist haben wir auf den Wiesen
Mischfrucht » worin sich Hafer be¬
wiärer etwas Grünfutter , und damit ist der Zeitpunkt
findet
» oder Gerste verfüttert »ver¬
gegeben, um die Futter - und Ferkelpreise amtlich festzu¬
setzen. Das Ferkel darf nicht mehr als 20 Mark, das Kraft¬
sündigt sich am Vaterlandes"
futter nicht über 10 Mark kosten, sonst wird die Fleischnot
zum nächsten Herbst noch bedeutend größer werden, als sie
es schon ist. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg noch
Vergnügungs -Nnzeiger.
dauert . Genau so, wie es notwendig ist, schon in aller¬
Neues Theater.
Freitag , 31. März , 8 Uhr : Letztes Gastspiel Alb. Stein¬
Amtlicher Tagesbericht.
rück: Komödie der Worte. Stunde des Erkennens : Dr . Karl
Großes
Hauptquartier,
den 31. März 1916. Eckold; Große Szene : Konrad Herbot; Das Bacchussest:
Felix Staufner - Albert Steinrück a. G. Gewöhnl. Preise.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Außer Abonnement.
Samstag , 1. April, 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
In vielen Abschnitten der Front lebte die beiderseitige
gesucht. Schwank in 3 Akten von Eugen Burg und L.
Artillerietätigkeit während des klaren Tages merklich aus.
Taufstein. Gewöhnl. Preise. Abonnement B.
Westlich der Maas wurden.das Dorf Malancourt und
Sonntag , 2. April , 3V2 Uhr : Der Gatte des Fräw«
die beiderseits anschließenden französischen Verteidigungs¬ leins. Bolkst. Preise. 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Aust Abonnem. Gew. Preise.
anlagen im Sturm genommen; 6 Offiziere und 322
Montast 3. April , 8 Uhr: Arthur Schnitzler-Zyklus;
Mann sind unverwundet in unsere Hand gefallen. Auf
3.
Abend
: Pwf . Bernhardr . Besond. ermäst Preise.
dem Ostufer ist die Lage unverändert ; bei den französischen
Gräben südlich der Feste Douaumont entspannen sich kurze
Nahkämpfe.

„Tranring

;- Eck“

Tmrinjr
-Miiift

Fr. Pletzsch

EggMlaserioireiiJsiiif

Abonnements
-Einladung.

Sehnmann

Die Engländer büßten in Luftkämpsen in der Gegend
von Arras und Bäpaume drei Doppeldecker ein. Zwei von
ihren Insassen sind tot. Leutnant Jmmelmann hat dabei
sein dreizehntes feindliches Flugzeug abgeschossen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Russen beschränkten sich auch gestern aus starke
Beschießung unserer Stellungen an den bisher angegrif¬
fenen Fronten.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die "Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

- Theater

fleute8Uhr : Grosses Wohltätigkeitsfconsert;
Morgen: Erstaufführung
: Die schüne « chwed ^a.
Operette in 3 Akten von Robert Winterberg1. 692
Sonntag 26. 4 Uhr: „Der Adele Bauer ." Kl. Pr.
8 Uhr: „Die schöne Schwedin .** Gew. Preise.
HANSA 8570
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Letzte rLaeherehten.
Bern, 31 . März . (WTB . Nichtamtlich.) Wie der
Pariser Korrespondent des „ Secolo" zuverlässig ersahsren
haben will, befand sich Cadorna auf der „Sussex". Nach
dem Schiffbruch kehrte er nach London zurück und reifte
am 25. März neuerdings zur belgischen Front . Dies er¬
kläre auch die Verspätung Cadornas bei der Rückkehr nach
Paris , wo er planmäßig bei dem Empfang am Lyoner
Bahnhof hätte teilnehmen sollen.
Tokio, 31 . März . (WTB . Nichtamtlich.) Meldung
der Agence Havas . Kriegsminister General Ma ist zurück
getreten. Das Amt führt sein Stellvertreter General
Oshima. — Nach brieflichen Berichten aus Peking und
Shanghai soll der Rücktritt Puanschiikais bevorstehen. Sein
Nachfolger wird wahrscheinlich der jetzige Vizepräsident
Liyuanghung werden.

Anfang 8 Uhr 10
TH
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Gleichgewichtskünstler
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Für die Redaktion ver antwsrtstch K. Kanfmanni» Frankfurtn. LA,
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Gemälde stammen von Perugino , eines von Basano, ymi
von Guercino, eines wird Mantegna zugeschrieben und
eines Raffael. Die Untersuchung ist eingeleitet.
frei*
Wie
Mvrdprozeß.
* Der Güstrower
schiedene Morgenblätter aus Güstrow melden, wurde im
Mordprozess« Kallies gegen 12 Uhr nachts das Urteil ge¬
fällt . Olga Kallies wurde wegen Beihilfe zum Morde
zu 6 Jahren Zuchthaus und 6 Jahren Ehrverlust ver¬

urteilt Bier Monat « werden auf die Untersuchungs¬ bchörde, yrdnele laut „ Franks. Ztg." an, die Priester
haft angerechnet. Ter Angeklagte Thies wurde freigespro¬ sollten ber den GotteMeststen den äuszichenden SoLalei,
chen und sofort aus der Haft entlassen. Der Staatsanwalt
einschärfen, daß die Ergebung auf dem Schlachtfelde sünd¬
hatte gegen Olga Kallies 10 Jlchre Zuchthaus beantragt.
haft sei Ein bezeichnendes Gegenstück dazu bildet ein in
Die Angeklagte brach bei der Urteilsverkündigung völlig den Zeitungen mit verdächtiger Gleichmäßigkeit erscheinen¬
zulammen.
der Lügenbericht einer angeblichen Rote-Kreuz^-Tchwester
MuteinSoldaten
*WieRußlandseinen
der die grausamen Qualen russischer Soldaten in de?
flößt. Der Heilige Synod, die oberste russische Kirchen- *! Gefangenenlagern schildert.

Wohnungen.

Freundl . 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
verm. Näh. Falkstr. 33, p. od. 66 ,1 . St . 506
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 550

Schöne 2 Zimmerwohnung mit

Fleischerg. 15, (neues HauS) ^ . 2
wohn, m. Mans . Näh. Juliusstr . 37, p. 990
Schöne helle 2 ZLmmerwohnungj mit Bad
Sch. 2 u. 2 Zimmerwohn, mit allem u. allem Zubehör sofort zu vermieten. Preis
2 Zimmerwohnung zu vermieten.Zubehör zu vermieten. Falkstraße 89. 330 37 Mk. Grempstraße 16, parterre . 997
Seitenbau . 6 Räume, neuher¬
577
parterre .
2 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmerwohnung im Parterre mit allem
gerichtet zu vermiete». Zu erfragen Landgrafenstraße 20,
405 Zubehör zu verm. Leipzigerstraßr19. 998
. Werrastraße 11, 1. Stock r .
Näh
mit Küche
2 Zimmerwohnung
741
große Seestraße 49, 1. Stock.
. Kurfürsten¬ 2 Zimmerwohnung an kleine Famil-e zu
zu vermieten
Hübsche2 Zimmerwohnung zn«
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ und Zubehör
578 vermieten. Solmsstraße 565 _
Stock.
3.
daselbst
.
Näh
.
57
straße
Mai zn vermieten. Näheres Mark.
I
464
Ver¬
und
Balkon
,
Licht
.
elektr
,
sonderem Bad
1004
7, parterre .
grasenstraße
Große 2 Zimmerw. z. 1. 4. m. Bade¬ Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
579
.
St
1.
18,
.
zimmer extra. Juliusstr
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52 , 3. St.
1 Mrrrrrrei ? re.
M
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 109
M etr&CCßt ’itfgC V. 660 Große Seestraße 49 , 1. Stock. _87
Freundl . Mansardenw . an saub. ktnderl.
5 Zi nmerw. 2. St . m. all. Zub zu verm. Laden mit 2 Zimmer od. als 3 Zimmerwoh¬
Geräumige Mansardenwohnung, 2. St .,
Leute zu verm. Näh . Adalbertstr. 60, p. 561
Caffelerstr. 13, 3. St Bahnhof-West. 299 nung zu vermieten. Näh . b Hausverwalter.
zu vermieten. Schwälmerstr. 15,1 . St . 93
20 » 661
2 Zimmerwohnung u vermieten. Arrr
Große 8 Zimmerwohnung im 2.
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
643 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
Leipzigerstraße 43, 2, Stock.
Stock mit besonderem Bad, elekl. Licht, GaS,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
Kleine Wohnung zn vermieten.
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
1 Zimm., Kch., gr. Borpl ., Kell. u. Verchl.
558 zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
729 Schwälmerstraße 20 , parterre ._
683 Pr . 28 M . Näh. Holland, Göbenstr. 4,1 . 458
Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
Mansardenwohnung . 2 Zimmer u. Küche
im 2.
Schöne 2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seitenban
5 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör Stock zum Preisev. 50 Mk. z. 1. April zu vermieten. Ederstraße 11, Part .
725
vermieten. Große Seestraße 53 . 583
zu
zum 1. Juli zu vermieten. Näh. 1. St . 1003 zu verm. Näh . Am Weingarten 15, p. 734
Große 2 Zimmerwohnung preis¬
Großes heizb. Mansardenzimm.
2 Zimmerwohnung zum 1. April wert zu verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737
4L M
HBr"
vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 584
zu
738
zu vermieten. Jordanstraße 69 .
2 und 2 Zimmerwohnung zn vermieten.
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Der.
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute Preis 26 und 38 Mark . Näheres Am
Adalbertstr aße 34. Näh. Hausmeister. 123
. Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. Willig 682
Näh
zu vermieten. Landgrafenür . 41,1 . St . 831
Weingarten 14, Schlosserei. _763
4 Zimmerw Bad, Balk., Erker z 1. April
ntonatL
Zubehör
mit
2 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
2 Zimmerwohnung im 4. Stock
zu vermieten. Adalbertstraße 69, Part. 439
zu billigem Kriegspreis zu ver¬ 32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr. 24 . 770 Freundl . Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Große 4 Zimmerw. z. 1.4. m. Bade- mieten. Roack, Leipzigerstr. 22 . 876
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Näh . Leipzigerstraße 49 . 2. Stock. 765
zimmer extra Juliusstr . 18, 1. St . 575
und Zubehör zu vermieten.
Bad
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
810 Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth . 815
12 » 1 . SK.
Bafaltstraße 10.
Näheres
918
Homburgerstraße 16 .
4 Zimmerwohnung, elektr. Licht, gr . Veranda
Diemelstraße 2 und 8.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Schöne Mansardenwohunng
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten. 617
811
5« vermieten.
Zimmerwohnung
2
929
mieten. Schloßstraße 37 .
, Kammer und Küche nebst Zubehör
Stube
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Zimmerwohnung
2
14.
Kaufungerstr.
22 Mark sofort zu vermieten. Zu
Preis
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 858
941
.
r
.
St
.
94,1
Falkstraße
Näh.
verm.
zu
Falkstraße 26 , 1. St . sofort zu vermieten.
Schöne große 2 Zimmerwohnung, Vdhs .,
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Daselbst schöne2— 3 Zimmerw. oder Laden
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
verm. Rödelheimerldstr. 30, Schuhg. 813 Hinterhaus . Werrastraße 11, 1. St . r . 860
zu
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
2 Zimmerwohnung zn vermieten.
Ginnheimerlandstr. 64 , Haltest, d. L. 4. 944
zu verm. Zu erfr . das.3.St .b.Herxn Riese 830
Kleine Wohnung zu verm. Leipzigerstr. 27^
819
._
parterre
,
21
Grempstraße
. 1. St . Näh . Vdhs . 1. St . l. 922
Hths
Ktesstvrrstre lv.
§ | ft$U »4ttt8 * * fl * » 11 » tm * i»
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche
Neugem. 4 Zimmerwohnung m. Bad , Preis
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
833 zum 1. April ;u verm. Bredowstr. 7. 968
700 M . sof. zu verm. Näh . 12, im Laden. 870 behör zum 1. April zu vermieten, keine zu vermieten. Markgrafenstraße 4.
2 Zimmer mit Küche zum 1. April zu
1 Zimmerwohnung mit Küche, Keller,
I uliu sstraße 22 , 1. oder 2. Stock. Doppelwohnüng. Zu erfragen Wtldunger945
.
Burkhard
bei
parterre
13,
straße
857 Mansarde und abgeschlossenem Vorplatz zu
vermieten. Kleine Seestraße 8._
Freundliche 4 Zimmerwohnung mit Zube¬
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Grempstraße 21, parterre . 1005
hör bis 1. April oder früher zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
946
Näheres daselbst 1 Stock.
859 WM" Di« WohnnngsMrzeigen erscheine»
Bad für 48 M . sofort zu vermieten. vermiete». Mühlgaffe 19._
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu uv4 Zimmerwohnung mit Badeeinrichtung Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz. 940
jede« Montag, Mittwoch und Freitag»
im 2. Stock sofort zu vermieten. Zu er¬
die über Zimmer und GeschSftslokal«
Große moderne3 Zimmerwohnung, Bad, mieten. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 881
985
fragen Adalbertstraße 6a.
Erker, Veranda, neuhergerichtet zu ver¬
Dienstags»Donnerstag» und Samstag».
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühlj
989
895
11.
Schloßstraße.
der
nächst
Markgrasenstraße
29,
mieten
gasse
ÜMB
Bf mmmv*

»♦

Ifc

HI

Bad zu vermieten. Näh . Kreuznacherftr. 45,
324
Baubüro , od. Leipzigerstraße 88 .

Schöne 2 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad z.
Zubehör zu vermieten. Zu erfragen
allem
1. Mai zu vermieten. Bredowstraße 7. 999
897
Werderstraße 13, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
verzu
,
Seitenbau
Zimmerwohnung,
2
Zubehör sofort oder 15. 4 . zu vermieten.
1
92
.
23
Landgrafenstraße
mieten.
1000
Näh . Grempstraße 40, 1. Stock.
einan
Kochosen
mit
Mansarden
leere
2
Schöne 3 Zimmerwohnung eventuell m.
Kriegsnachlaß zu vermieten. Näh . Göben¬ zelne Person zu verm. Adalbertstr. 3a . 930
1001
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung im Hths . z.
straße 13, 1. Stock Kösner.
I . Mai zu verm. Wurmbachstr. 14, Dörr 986
11
Schöne 3 Zimmer-Wohnung
Schöne 2 ZimMerwohnung zum 1. Mai
sojort zu vermieten. Preis 28 Mark . Nä¬
Zimmerwohnung zu zu vermieten. Ecke Schloß - und Kaufunger2
Kleine
heres Solmsstraße 100, 2. Stock und Rö- vermieten. Leipzigerstr
. 78, 1. St. 91 straße. Näh , bet Schreiner, Bäckerei. 987
215
delheimerlandstraße 86, 1. Stock.
2 3it *tt *t « * ttu »b *****tg zu ver¬
zu verm eten.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. 2 Zimmerwohnung
988
Göbenstraße 23, 1. Stock.
mieten.
322
salkstraße 53^ 2. Stock links.
505
Schönhofstraße 14, 2. Stock.
*»*//*

f* 8 .
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble .chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
40
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn .
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Zub . m
verm. Näh Holland Göbenstr. 4,1 . St . 60
Sch . 3 Zimmerw. m. Bad u Zub . z. 1.
Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 309
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Damen - und Herren -Portemonnais
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34 Leipzigerstrasse 34
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum 1. Juli eventuell früher gesucht.
Gest. Offerten mit näheren Angaben unter
0 . B. an die Expedition des Blattes . 967

KnitttsMcntzE Sv ».

66

2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mühlgaffe 19._440
Witwe mit erwachsener Tochter, püiB
lich zahlend sucht kleine Wohnung nahe der
Warte . Off . u. L . 150. a. d. Exp. d. Bl . 100]

Herstellung
von Katalogen, Merken^

♦

Fabrikate.

Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock.

❖

1 Zeitschriften, Broschüren, Prospekte «Po. |
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Eigene

! 34

2 Zimmer mit Küche zn vermiete«.
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische

Nnreiger

Tagesbericht.

Wl ^ n , 61 März .
Amtlich wirb
verlautbart,
81 . März 1916:
Rujsischer
u . südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Infolge der ungünstigen Witterung ist eine Kampf¬
pause eingetreten.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Deutsche Flieger
über Saloniki.
Sofia,
81 . März . Der Generalstab teilt mit : Am
87 . März bombardierte ein Geschwader von 15 deut¬
schen Flugzeugen den Hafen von Saloniki und das engAich- firanzosische Lager in der Nähe der Stadt . 800
Bomben wurden abgeworfen , die großen Schaden anrich¬
teten. Die Flieger beobachteten eine Explosion in dem
unmittelbar beim Bahnhof gelegenen Depot und eine
zweite aus einem feindlichen Schiss . Feindliche Flug¬
zeuge versuchten einen Angriff gegen die deutschen Flug¬
zeuge; ihr Versuch blieb jedoch ergebnislos . Vier von
den englisch-französischen Flugzeugen wurden zur Lan¬
dung gezwungen ; die übrigen mußten den Rückzug antreten.
Borgänge
in Holland.
Aus dem Haag wird gemeldet : Wie das Korrespon¬
denz-Bureau erfährt , werden vorläufig bei der Land - und
Seemacht keine Urlaube mehr erteilt werden . Me höchsten
.Stellen der Land - und Seemacht hielten heute früh eine
wichtige Konferenz ab. »Der Minister des Innern
hatte
heute früh eine Unterredung mit dem . Direktor des Kabi¬
netts der Königin und mit dem Minister des Aeußern.
Wie verlautet , soll eine geheime Sitzung der Zweiten
Kammer unmittelbar bevorstehen . - Dem Haager Korre¬
spondenz-Bureau wird von maßgebender Seite mitgeteilt,
daß die Berichte , wonach alle erteilten Urlaube zurückge¬
zogen und alle Gütexzüge requiriert worden seien, voll¬
kommen unrichtig sind . Es wird hinzugesügt , daß es nicht
möglich ist, alle phantastischen Gerüchte ähnlicher Art zu
dementieren . — Der Haager Korrespondent des „ HandelsWad " sagt in einem "Artikel , daß man nsicht annehmen
dürfe , daß die jetzigen Ereignisse mit der „ Tubantiä " zu
tun haben , daß man ebensowenig an eine plötzliche Span¬
nung zwischen den Niederlanden und einer oder mehreren
der kriegführenden Mächte denken dürfe , sondern nur an
eine ganz allgemeine Veränderung der Kriegslage inso¬
fern , als daß diese jetzt Möglichkeiten enthielte , die es
für höchst rötlich erscheinen ließen , noch mehr wie bisher
«auf der Hut zu sein . Der Zustand ist für Holland ernster
geworden . — Der „ Maasbode " schreibt ähnlich , wie der
„Nieuwe Courant ", daß die getroffenen Maßnahmen mit

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
44 ( Krankfurt - VvckenheZmer Anzeiger ) ❖❖
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Unterhaltungsblatt"

der Konferenz der Alliierten in Paris in Zusammenhang
zu bringen seien.
" Me „ Tijd " schreibt : Es ist zu Höffen,
daß eine amtliche Erklärung der Unruhe , die durch die
heutigen Maßnahmen
hervorgerufen wurden , bald ein
Ende bereitet wird . Jedenfalls ist es völlig nutzlos und
würde Anlaß zu nutzloser Aufregung geben, die Verfüg¬
ung der Regierung so auszulegen , als ob auch Holland im
Begriffe stünde , in den europäischen Konflikt verwickelt zu
werden.
Berlin,
1 . April . Ein Urteil über die Tragweite
der aus Holland gemeldeten Vorgänge sich schon jetzt zu bil¬
den , versagen sich die Blätter . — Das „ Berliner Tageblatt"
bringt die Meldung : Die holländische Regierung
traf
Maßnahmen , da England den Durchmarsch durch Holland
verlangte . — Mr „ Vossischen Zeitung " wird unterm 31.
März aus Amsterdam berichtet : Heute früh hatte der Vor¬
sitzende der Zweiten Kammer , Borgasius , eine lange Kon¬
ferenz mit dem Kriegsminister , der zurzeit der Vorsitzende
des Ministerrates ist. — Der „ Lokal-Anzeiger " sagt": Wir
können nicht annehmen , daß Holland aus dem bisherigen
Verlauf des Krieges nichts gelernt hat . Jedenfalls wird
man in Deutschland der weiteren Entwickelung der Dinge
mit ruhiger Festigkeit entgegensehen . Außerdem schreibt das
Blatt : Von hoher , wenn auch nicht diplomatischer Seite,
werden wir darauf hingewiesen , daß Holland schon mehr¬
fach Gelegenheit nahm , in London keinen Zweifel darüber
zu lassen, daß es sich mit bewaffneter Gewalt jedem Bruche
seiner Neutralität
widersetzen würde , gleichviel,
welche
Mächtegruppe derartiges versuchen wollte.
Streiks
in England.
London,
31 . März . In der Verhandlung
vor
dem Munitionsgericht , das , wie gemeldet , 22 der Strei¬
kenden zu Geldbußen verurteilt hat , erklärte der Vertei¬
diger der Arbeiter Mitchell , es sei wenig Aussicht aus
eitle Beendigung des Ausstandes vorhanden , solange nicht
die sechs verhafteten Führer freigelassen wären . Mit¬
chell erklärte : Gestern repräsentierten diese Führer 3000
Arbeiter , morgen können es 30 000 sein . Er erklärte
ferner , die Angaben , die der Vertreter der Regierung
im Unterhause gemacht habe, seien unrichtig.
Das Streikkomitee veröffentlicht eine Erklärung , in
der es heißt , daß die gemeldeten Streiks spontanen Ur¬
sprungs waren . Es sei nie die Aufhebung bestehender Ge¬
setze verlangt worden.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
31 . März . Im Hauptausschuß des Reichs¬
tags machte der Stellvertretende Kriegsminister v. Wandel
unter anderem eine Reihe vertraulicher Ausführungen über
'unsere Verluste , Ersatzverhältnisse und Munitionsversorg¬
ung , me bewiesen , 6aß wir ifttt vollem Vertrauen ber wer-'
deren Entwicklung des Krieges entgegenstehen können.
Berlin,
81 . März . 'Im Steuerausschuß des Reichs¬
tages teilte Staatssekbetär Krätke nick, dass der Portoverirag mtt Desterrekch gekündigt worden fei und 'Me *Berwarrung pcy' bemühen jperde, neue Einheitssätze mikDesterreich zu vereinbaren.
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Washington,
31 . März . _ Die Vereinigten Staa¬
ten haben bei Deutschland angefragt , ob ein deutsches
Unterseeboot den „ Manchester Engineer " versenkt habe.
London,
31 . März . Ein Teil der Maschinenbauer
der Werft Harland und Wolfs in Belfast ist in den Aus¬
stand getreten als Protest dagegen , daß ein großer Teil
von ungelernten und halbgelernten Arbeitern übernommen
wurde.
Liverpool,
31 . März . 10 000 Hafenarbeiter wei¬
gerten sich, an die Arbeit zu gehen. Me Ursache des Streiks
ist, daß eine Entscheidung über die Lohnforderungen für
die Ueberstnnden immer poch nicht gefällt ist. Auch auf
den Wersten der White Star -, Allan -, Leyland - und ari¬
deren Linien ist die Arbeit eingestellt .
.•

Krie gsivochenbericht.
Mit mehr gutem Willen , als mit Geist und Tatkraft
hat sich die Ententekonferenz in Paris bemüht , die Bevölke¬
rung ihrer Staaten zu beruhigen , aber es ist nichts weiter
daraus geworden , als ein „ In den April -Schicken." Vor¬
ausgesetzt, daß diejenigen , für welche die sogenannten Be¬
schlüsse bestimmt waren , diese Zumutungen an ihre man¬
gelnde Einsicht nicht sofort von sich abgewehrt haben , wie
man etwa an einem heißen Sommertage einen Schwarm
von lästigen Mücken abwehrt . Die Engländer merken das
Darniederliegen von Handel und Wandel " und die trotz des
"neuen Mushebuügsgesetzes fehlenden Rekrckten, denFranzoM hallt "der Kanonendonner von Verdunkln die Ohren
und sie erkennen die unausgesetzten , nach Hunderttausenven
zählenden Männerverluste , Italien verblutet sich in den
furchtbaren Alyenkämpfen , und Mußland ist längst physisch
und finanziell herunter . So ist die Einsicht überall , und
dagegen sollen Einheit und Siegeszuversicht Helsen. Ja,
wenn es damit allein getan wäre , so würden sich die En¬
tenteleute wenigstens Mühe zur Herstellung der bisher feh¬
lenden Einigkeit gegeben haben , denn das fortwährende
Betonen der Uebereinstimmung zeigt gerade , daß sie bisher
nicht im wünschenswerten Maße da war.
Die englischen Minister haben den Text der Konserenzbeschlüsse von der Themse mit zur Seine gebracht und mit
der Zusicherung von neuen Millionen die Zustimmung der
lieben Verbündeten erkauft . England hat von jeher seine
Kriege aus dem europäischen Festlande mit „ Subventionen"
geführt , aber so leicht wie gegenwärtig ist ihm dabei die
Tasche noch nicht geworden . Namentlich ! Rußland ist ein
zäher Heischer, der nicht locker läßt . Auch Italien
hat
schwere materielle Sorgen , denn die finanzielle Opferwil¬
ligkeit ist auf der apenninischeu Halbinsel zu allen Zeiten
gering gewesen. Wie erinnerlich sein wird , haben wir Deut¬
schen für die Opfer des Erdbebens von Messina mehr Gell»
usw. nach der Insel Sizilien geschickt, als die Italiener im
eigenen Lande aufgebracht haben . Es ist wohl anzunehmen,
daß die englischen Minister ihren Ententekollegen in
Paris sehr deutlich erklärt haben , daß ihrem Lande auch
nicht zu viel zugemutet werden dürfe . Schon früher hieß
es aus London , Großbritannien
kö nne keine gewaltige
Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite S.

i Hochzeitsreise hatten
wir einen kurzen Besuch unserer \ muujuyuiw , uujei zioemeuer im ötikoimtale und Bein¬
Freunde in Honn .es vorgesehen.
hause zu Stalden
erzählen zu dürfen , wozu sie nach
Sievers stand am Bahnhofe und schwenkte seinen
einigem Drängen errötend die Erlaubnis
gab . Arn
Humoristische Novelle von Ludwig Kübel.
Strohhut .
„Iolanthe — äh — Frau Zornemann
—"
Schluffe sprang der Doktor auf , holte den Schädel vom
„Halt , Sievers ! Liefe ! gegen Iolanthe , soll's nicht
w ^ lte ihn sorgsam in einen großen Bogen der
dabei bleiben i
,Kölnischen Zeitung " und reichte ihn Iolanthe mit einer
(Schluß.)
„Wa ja
denn, Iolanthe , Sie hatten uns einen
galanten Verbeugung . „Nehmen Sie ihn als GesundIolanthe sprang jäh von ihrem Knochenlager auf,
bösen Streich gespielt damals . Bon Unkel bis zum
^ Uiit besserem Gewissen nie eins auswarf sich an meine Brust und schrie auf : „O Gott,
lestellt habe ."
Drachenfels hatten wir den Rhein schon abgesucht , um
Paul ! Nein , leben , leben mit dir !"
den Schatz zu heben , als die Nachricht von Koblenz
Gegen Abend nahmen wir Abschied, um in Köln
Dabei drückte sie mich, hing sich an meinen Hals,
kam , daß Sie Tante Emmi breitgeschlagen
und ent¬
zu übernachten . Als wir am Rhein entlang in Königsoatz nur schier der Atem ausging . Nur mit Müh«
führt hatten . Und Zornemann ! Heute kehre ich auch
wmter einfuhren , wies Iolanthe auf den Kai . „Weißt
machte ich mich frei und bedeckte ihr Gesicht mit Küssen,
leichteren Herzens vom Bahnhofe
du noch, Paul , wie wir dort in der Camera, obseura
heim als damals.
waren
?"
i Und trotz meines schuldbeladenen Gewissens habe ich
Ui jeh ! Was ich damals zusammengelogen
habe . Und
tm Beinhause zu Stalden
die ganze Seligkeit ihrer
genützt hat es mir schließlich doch nichts ."
„Unö ob ! Und weißt du noch, Iolanthe , wie wir
j Liebe genossen!
in der Camera obseura zu Stalbe n waren ?"
Sievers hatte nicht übertrieben , das ganze Haus
^
^ Egen hatte aufgehört , nur aus der Ferne
„Und ob !"
war voller Kurgäste , und Liefe ! hatte alle Hände voll
weu ^ leuchtete es noch . So traten wir Arm in Arm
zu tun und ihren Kopf gehörig voll ! Um ungestört zu
Damit tippte sie mit der Schirmfpitze an ihren Ruck¬
ns Freie und suchten unser früheres Quartier wieder
fein , mußten wir unsere kleine Tafelrunde
nach dem
sack, der rundlich über mir im Netze hing.
Sprechzimmer
verlegen . Das nahm Liefe ! zum Vor¬
!hEen ^ a ^ ev jemand , wo wir Unterschlupf gefunden
Und wir kamen nach Hause . Tante Emmi hatte
wand , uns immer wieder zum Essen zu nötigen.
dle Einrichtung übernommen
und uns eine Girlande
on &ern Morgen blieb Iolanthe auf dem hohen
„Iolanthe , Herr Zornemann , ach, langen Sie doch
über die Tür gehängt . Die größte Ueberraschung aber
^er nIten Vispbrücke stehen und wandte sich
zu ! Der Kuchen nimmt so leicht diesen abscheulichen
wurde mir , als ich in meine Stube trat : da stand mein
nö<^ öbm Kirchlein auf dem Felsen . Sie atmete
Geruch von Jodoform an und schmeckt dann auch da¬
Pedalflugel , mem alter guter Pedalflügel l
auf aus voller Brust.
nach . Lassen Sie sich durch diese greulichen Totenköpfe,
Tante Emmi kicherte vor Vergnügen.
SwY ^ ^ I'.<- ö)Le würzig
und frisch ist doch heute die
die mir immer soviel unnütze Mühe beim Staubwischen
„Freust du dich, Paul ? Herr Pinnemeyer
hat aehm? . -weißt du was? Wir hätten uns eigentlich von
machen , nicht den Appetit verderben ."
schwatzt und mem Bruder lieh es sich nicht nehmen ."
!o« s- emen. .Schädel mitnehmen
sollen zum Andenken
Da lächelte mich Iolanthe verstohlen an . „Wenn
Wahrend Iolanthe
ihren Rucksack auspackte und
' «n dres reinigende Gewitter ."
mir der Herr Doktor den hübschen weißen Schädel zum
zum
Hetzen der Tante Emmi ihre Siegestrophäe
auf
mi- nPS xaxt habe ich auch schon gedacht , mein Herz , aber
Andenken
an unsere Hochzeitsreise verehren
wollte,
den Schreibt ^
stellte, griff ich voll in die Tasten und
l° äen wir die Grenze mit ihm passieren ? Nur
würde ich Ihnen gern ein Stück Mühe abnehmen ."
K
i” !' Ä önilai » ufnö Pedal
: „In allen meinen
unsere Gedanken sind zollfrei ."
Taten laß rch den Höchsten raten ."
Aengstlich wandte sich Sievers mir zu und verdrehte
den
J 3CiÜtiCx en wir
die Schweiz und fuhren
die Augen , als wollte er fragen : „ Sie ist wohl immer
Rhem hmab , denn als schönen Abschluß unserer
noch nicht richtig ?" Ich aber bat Iolanthe um die Er-

Präsident Gras von Arnim-Boitzenb«rg eröffnet die
abfallen an die Kautschuk-Abrechnungsstelle einqebalter,
Flotte und dazu eine Millionenarmee zu Lande unterhalten
Sitzung um 11 Uhr 20 Minuten.
werden^müssen. Der Wortlaut beider Bekanntmachunsen
und dabei noch ungezählte Mlliarden an feint Alliierten
Der Gesetzentwurf betreffend Dienstvergehen der Be¬ ist bei den Polizeibehörden einzusehen.
a&fle&en. Die Luft geht dem reichen John Bull am Ende
amten der Orts -, Land- und Jnnungskrankenkassen wird
— Neuregelung der Butterausgabe . Tie amtlichen
doch aus, und das Wort von den zehn Jahren Kriegsdauer,
das 1914 der damalige ,Marineminister Churchill gesprochen ohne weitere Debatte en bloc angenommen.
Butterabgabestellen für Bockenheim find gestern tnt BöckenEs folgt die Beratung des Fischereigesetzes.
hatte, erweist sich somit als ein recht vermessenes.
heuner Anzeiger veröffentlicht worden. Jede ButterabgabeGraf Ballestrem «Bericht über die Kommis¬ stelle wird außerdem kenntlich gemacht durch einen Aus¬
Nachdem
mit
Der Deutsche Reichstag hat in der letzten Woche
erstattet, wird der Gesetzentwurf eben¬ hang im Schaufenster und im Innern des Verkaufsraumes
seinen Plenarsitzungen pausiert und seine Arbeiten in die sionsverhandlungen
angenommen.
bloc
en
falls
m,t der Auftchrift: „ Amtliche Butterabgabestelle" Jeder
Ausschüsse änd Kommissionen verlegt. In dankenswerter
Es folgt der Gesetzentwurf betreffend Ergänzung des
Hanshaltungsvorstand hat sich seine Butte abgabestelle selbst
Weise ist vom Reichskanzler und den einzelnen Messort¬
vom 26. Marz 1915.
zu wählen und ihr in der Zeit von Montag de ^ bis
chefs über die Auswärtige Politik, über "ttnterseebootfrage Knappschastskriegsgesetzes
Kommissionsverhand¬
die
über
berichtet
Waldmann
.
Dr
Mittwoch den 5. April die Ausweiskarte vorzulegen, die
"ufw. in veriraulicher 'Weise die gewünschte Auskunft ge¬
angenommen.
sodann
wird
Gesetzentwurf
Der
lungen.
er bei der Brotkartenausgabe in dieser Woche er hacken
späterhin
und
hat
geben, die lebhafte Zustimmung gefunden
be¬
Gesetzes
des
Ergänzung
zur
Gesetzentwurf
Der
der
hat ; vor der Vorlage aber hat er Name und Woh¬
m dLr hoffentlich nahezu einstimmigen Bewilligung
für die Lewerblichen nung in die Ausweiskarte einzutragen . Tie ButterabgaoeBeiträgen
von
Erhebung
die
treffend
Aus¬
zum
Hauses
des
Plenum
im
Forderungen
betreffenden
und kaufmännischen Fortbildungsschulen wird ohne De¬ stelle versiebt die Ausweiskarte und den daran hängen¬
druck kommt.
batte angenommen.
den Abschnitt mit ihrem Nummerstempel, ferner mst
Nicht hoch genug kann es getvertet werden, daß oie
Bergverwaltung
preußischen
der
ihrem Farmenstempel oder ihrer Unterschrift, trennt ' fctit
Betriebsbericht
Der
vertraulichen Kommissionsverhandlungen die Gegensätze für das Rechnungsjahr 1914 wird durch Kenntnisnahme
Abschnitt ab und gibt die- Ausweiskarte an den Inhaber
apsgeloscht haben, die in der Frage unserer Unterseeboot- für erledigt erklärt.
zurück. Vom 17. April ab kann der Verbraucher Butter
Kriegführung qufgetaucht waren und im Begriffe standen,
von
Ausbau
den
betreffend
Gesetzentwurf
den
noch durch die von ihm' gewählte Butterabqrvestellk
Ueber
nur
die öffentliche Meinung ernstlich zu beunruhigen. Bei der
Regierung ermäch¬ erhalten. Er hat bei tz»em Bezug von Butter mit der
die
wodurch
,
Mains
des
Wasserkräften
heiliger
in
die
,
patriotischen Gesinnung der Männer
Butterkarte die Ausweiskarte vorzülegen, die als Legiti¬
tigt wird, zum Ausbau der infolge der Mainkanalisierung
Sorge um das Wohl des Vaterlandes ihre U-Boot-Anträge
Mainkur,
bei
Staustufen
mation dafür dient, daß er berechtigt ist, seine Butter
entstehenden
Aschaffenburg
eingebracht hatten, war vorauszusehen, daß eine gründ¬ bis
elek¬
Gewinnung
die
der daraus angegebenen Butterabgabestelle zu be¬
für
aus
Groß-Krotzenburg
und
Kesselstadt
liche Aussprache jede Meinungsverschiedenheit beseitigen
Wer die Ausweiskarte seiner Butterabgabeste/e in
ziehen.
Verbindungslei¬
einer
Herstellung
die
und
Energie
würde. Tenn unsere Heeresleitung und in vollem Einver¬ trischer
vom 3. bis 5. April nicht vorlegt, hat zu er¬
Zeit
der
QuÄlgeoberen
mit den staatlichen Kraftwerken im
nehmen mit ihr die Reichsregierung kennen gleichfalls tung der
warten, daß er keine Butter erhält. Tie Einhaltung der
zu
Mark
Millionen
6,2
von
Betrag
einen
Weser
biet
kein heißeres Bemühen, als alle im Bereiche der Möglich¬
Frist liegt also im eigensten Interesse jedes Verbrau¬
verwenden, referiert Oberbürgermeister Holle-Essen.
keit liegenden Kriegsmittel rücksichtslos anzuwenden, um
Tie Ausgabe der Butter durch die amtlichen Butrkrchers.
Minister der öffentlichen Arbeiten v. Breitenbach: Die
dem furchtbaren Blutvergießen so schnell wie möglich ein
auf Grund der Neuregelung beginnt am 17
abgabestellen
nach
als
größer
vielleicht
ist
dieser Vorlage
für unsere herrlichen Waffen zu Wasser und zu Lande sieg¬ Bedeutung
findet der Verkauf der Butter noch
dahin
Bis
.
April
Betrage scheint. Sie bedeutet den Ab¬
der seitheriger Weise statt.
in
reiches Ende zu machen. Die steigende Zahl der Ver¬ dem angeforderten
einheitlichen
zur
Planes
angelegten
großzügig
senkungen feindlicher Schiffe und das wachsende Unbe¬ schluß eines eines
— Straßenbeleuchtung im Monat April . Sämtliche
großen Gebietes mit Elektrizität.
Versorgung
^ Uhr,
hagen Englands über den fortschreitenden Mangel an
Laternen müssen brennen am 1. bis 7. April um 7ch
angenommen.
wird
Gesetzentwurf
Der
25. April
bis
18.
am
Uhr,
8
um
Schiffsraum sind Beweises genug für die Tatsache, daß
April
17.
bis
8.
am
Bereitstel¬
die
Es folgt der Gesetzentwurf betreffend
unsere Helden zur See mit dem gleichen Furor teutonicus
Uhr , am 26. bis 30. April um 8l4 Uhr. Tie
weiterer Staatsmittel für die durch Gesetz vom 1. um 8Vt erfolgt am Anfang des Monats um"5 Uhr, am
lung
ihre
wie
führen,
Kampf
den
Erfolgen
gleichen
und den
Löschung
liegt
Dazu
.
Wasserstraßenbauten
um 4 Uhr. Während des Krieges bleibt ein
Kameraden zu Lande. Wir führen unfern Tauchbootkrieg April 1905 angeordneten
des Oberbürgermeisters Dr . Ackermann- Monatsende
und elektrischen Lampen außer
Gaslaternen
der
Teil
den ergangenen Ankündigungen gemäß unter Rücksicht¬ eine Resolution
in der die Regierung ersucht wird, an dem Betrieb.
nahme auf die Seeinteressen der Neutralen . Wir können Stettin vor,
möglichst baldigen Ausbau der zweiten Abstiegvorrichtung
deshalb auch mit voller Ruhe dem Spruch des Präsidenten
— Schweinemästung. In einer Besprechung, die kürz¬
Hohenzollernkanals bei Niederfinow dem gesetzlichen
des
Die
.
entgegensehen
Tauchbootkrieg
Wilson über unseren
hier zwischen einem Magistratsmitgliede , dem Ge¬
lich
Bauplan gemäß festzuhalten.
reckt ernst gewordenen kriegerischen Verwickelungen mit
der amtlichen Futtermittelversorgungsstelle,
schäftsführer
Minister der öffentlichen Arbeiten v. Breitenbach : Es
Landwirten und den Bezirksvorstehern
Meriko öffnen den Amerikanern die Augen über die eigene
größeren
hiesigen
großen
dem
nach dem Kriege mit
wurde über die Frage derSchweimmilitärische Unsertigkeit und werden bei weiterer Ver¬ war unser Plan , alsbald
stattfand,
Vororte
der
Deshalb hat die Regierung gegen die
verhandelt. Es wurde mitgeteilt, daß Landwirten
schärfung nicht ohne Einfluß auf die Waffen- und Muni¬ Werke zu beginnen.
mästung
Resolution nichts einzuwenden.
tionslieferungen der nordamerikanischen Privatbetriebe an
des hiesigen Stadtkreises für jedes' zur Mast angemeldete
Die Vorlage und die Resolution werden angenommen. Schwein fünf Zentner Mastfutter zu einem billigen Preis
die Ententestaaten bleiben.
Es folgen Petitionen.
werden könne, wenn die Landwirte sich vertrag¬
Tie deutschen militärischen Maßnahmen äußern sich
Minister des Innern v. Loebell verliest eine königliche zugewiesen
Um¬
der
in
, die gemästeten Schweine der Stadtver¬
Terraingewinn
verpflichteten
lich
neue
oer
wie
,
Taten
in
weiter
Verordnung , auf grund welcher der Landtag vom 31. März
gesetzlichen Höchstpreisen zur Verfügung
den
zu
waltung
gebung von Verdun beweist. Die Angriffe der Russen an
Er¬
die
bis 30. Mai vertagt wird. Der Präsident erhält
hierüber ist bei dem städt. Gewerbeohne
Näheres
—
gefunden,
Ende
stellen.
ihr
zu
nicht
noch
haben
Ostfront
unserer
der nächsten Sitzung
Tagesordnung
und
Tag
,
mächtigung
53, Zimmer 26, zu er¬
Kriegskunst
Die
Mainkai
,
und Verkehrs-Amt
aber prattische Erfolge gezeitigt zu haben.
nach dem 30. Mai feftzusetzen und wünscht den Mitglie¬ fragen. Dort sind auch bis einschließlich3. April ds . Is.
des Zaren - Generalissimus besteht wie die seines Oheims dern ein gesegnetes Osterfest und gesundes Wiedersehen.
Listen aufgelegt, in welchen Landwirte unverbindlich die
und Vorgängers darin , die Truppen in unausgesetzten Mas¬
Schluß V.,3 Uhr.
Zahl der Schweine angeben können, die sie in den näch¬
senangriffen zu opfern und auf den blinden Zufall zu
der
an
sten Monaken gemästet der hiesigen Stadt liefern wollen.
überall
es
ist
So
einstelll.
Hessen,- der sich nicht
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonw .^
Ostfront seit Kriegsbeginn gewesen, eine Handlungsweise,
8V? Uhr spricht im Hörsaal Neue Krame 9 Pros.
mil
A
1.
Abend
verZarenreiches
des
welche die männliche Bevölkerung
unter Vorführung « von Lichtbildern über
Goldstein
.
Dr
Zeit
zu
wüüet hat. Kaiser Nikolaus proklamiert von Zeit
— Höchstpreis für Blei. Neuerdings hat eine unec- die ärztliche Kunst im Kriege. Frl . S . Mannheimer wird'
birgt
Herzen
seinem
in
aber
,
Kriegsausgang
siegreichen
den
wartete und unbegründete Preissteigerung für Biel dazu Praeludium B-moll für Klavier von Bach vortragen . Frau
er sicher trübe G^ anken. Sprachen Petersburger Mel¬ geführt, daß jetzt Auch für dieses Metall , sowohl rein
B . Kall Arien aus dem Messias und der Schöpfung singen.
dungen doch bereits von einer Einstellung der jüngsten
, Verbindungen und ErzeugungsoorLegierungen
in
wie
kolossalen
- Für die Hörer der Unterrichtskurse findet am gleichen
aufgebotenen
des
russischen Offensive, die trotz
stusen aller Art, abgestufte Höchstpreise mit Wirkuna vom Tage ein Ausflug in die Bergstraße statt. Abfahrt 7.4ö
Menschenmaterials so schwächlich war, daß die Entente1'. 4. 1916 festgesetzt werden. Tie Regelung der Höchst¬
brüoer sie als eine solche ga erficht gelten Tassen wollen. preise für Blei erfolgt durch die Bekanntmachung der Uhr früh vom Hauptbahnhof.
— B 'ckterichwindler. In der Habsburger Allee nueltte
Charakteristisch für den 'Stand der ntilitarischen 'Dinge
Militärbeseylshaber (M . 10/3. 16. K. R . A ). Tie wie¬ sich ein Soldat ein und erschwindelte gleich in Sr ersten
wenigen
vor
erst
der
daß
,
auch
es
An Zarenreiche ist
derholten Verstöße gegen die bisher in Kraft befind¬
wohl stets ge
Monaten berufene Kriegsminister Poliwanow schon wie¬ lichen Höchstpreis-Bestimmungen haben Anlaß gegeben, Stunde von seiner Wirtin unter dem jetzt
— )ogar drei Pfund
der zurücktrat, während sein Vorgänger Suchomlinow sich in der Bekanntmachung M . 10/3. 16. K. R. A. oie für lingenden Trick, er könne ihr Butter
— besorgen, eine größere Summe Geldes. Soldat und
vor eyrem Kriegsgericht wegen grober Nachlässigkeiten in
Höchstpreisüberschreitungenangedvohlen St .a'eu ieonee 's
nicht wieder.
der Bereitstellung der notwendigen Munition zu verant¬ nachdrücklich zu betonen. Es sei unter anderem hervor¬ Geld sah die Wirtrn
Uniform. Tie Kriminalpolrzet' ver¬
in
Schwindler
—
worten hat.
gehoben, daß derjenige, der die festgesetzten Höchstpreise haftete auf dem Hauptbahnhofe einen Mann , der sich
Am Balkan, Wv die entscheidenden Ereignisse vor überschreitet, sich zu einer Ueberfchreitung erbietet oder von einem Truppenkommando «inen hohen Geldbetrag tele¬
Balona geräuschlos, aber stetig Heranreisen, und das Lan¬ andere zur Ueberfchreitung auffordert, neben Geldstrafe graphisch nach hier unter der Angabe überweisen ließ, «r
dungsheer der Entente in Saloniki sich immer ungemüt¬ und Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr auch mit dem t«i auf Transport und benötige zur Weiterführung des
licher fühlt, setzt der Vierverband seine Knebelung Grie¬ Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft werden kann. Transportes des Geldes. Bei seiner Verhaftung hatte
chenlands in brutalster Weise fort. Die Landung eng¬ Bei einer Zurückhaltung von Vorräten mit der Absicht der her Mann , der Uniform trug, den gesamten Gewbe-rag
lischer Marinetruppen in Patras und hie Gefangennahme Preistreiberei ist sofortige Enteignung zu gewärtigen. Tie
noch bei sich.
der Kapitäne eines deutschen und eines österreichischen Strafandrohungen der neuen Bekanntmachung gelten auch
— Me Oelquelle. Als das Salatöl knapp und teuer,
" Griechenlands vor rn dollem Umfange für Ueberschreitungen der früheren wurde, wußte sich der Wirt zum „Mainzer Hof" Joseph
Schisses, die dort unter dem Schutze
Anker liegen, hat die Erbitterung Griechenlands gegen Höchstpreisverordnungen. Alle anderen Einzelheiten sind Zander eine Quelle zu erschließen, aus der fich reichlich
die Entente noch gesteigert. Als auch im Piräus Eng¬ aus dem Wortlaut der Bekanntmachung gelbst ersichtl'ch! und billig schöpfen ließ. In seiner Wirtschaft verkchrte
Anfragen und Anträge sind an die Metall -Meldestelle der der noch nicht 18 Jahre alte Lagerist der Handelsgesell¬
länder gelandet wurden und den Versuch unternahmen,
die
griffen
,
fortzuführen
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlichen Krieg smini steh schaft Deutscher Apotheker. Diesen jungen Mann führte
Gewalt
mit
griechische Schiffe
griechischen Hafenbatterien ein und beschossen die eng¬ riums , Berlin W. 9, Potsdamerstraße 10/11 zu richten. Zander in Versuchung mit der Frage , ob er ihm kein Oel
— Gummi. Mit dem 1. 4. 1916 ist eine Bekannt¬ verschaffen könne. Gewiß könne er das, erwiderte der Lage¬
lischen Räuber , sodaß diese von ihrem Vorhaben Abstand
nehmen mußten. Da die Engländer sich auch auf Kreta machung, betreffend Beschlagnahme und Bestandserbeoung rist, und Zander zahlte gleich 25 Mark an. Er will dabei
Gewalttätigkeiten zuschulden kommen ließen und ihre
von Altgummi , Gummiabfällen und Regeneraten m Kraft nicht an Diebstahl, sondern an ein reelles Geschäft gedacht
Drangsalierung immer rücksichtsloser betreiben, so können getreten, durch welche eine größere Anzahl in der Be¬ haben. Der Lagerist aber entwendete 60 Liter Oel, außer¬
von
die Piräus - Schlüsse sehr wohl den Auftakt zu einer kriege¬ kanntmachung im einzelnen ausgeführten Sorten
dem auch! noch Seife, Kölnisch Wasser und Chemikalien,
rischen Auseinandersetzung bilden, vor der Griechenland Altgummi und Gummiabfällen sowie Regeneraten beschlag¬ und alles wanderte in den Mainzer Hof. Die Strafkammer
keinen Augenblick bange zu sein braucht. Während die nahmt worden sind. Trotz der Beschlagnahme bleibt je¬ war der Meinung , daß Zander über die Unreellität dcks
stolzen Entente-Hoffnungen auf Rumänien zu einem arm¬ doch ein Verkauf der Gegenstände an die durch fchrist- Handels nicht im Zweifel gewesen sei, und verurteilte ¥ |
seligen Häuflein Asche zusammengesunken sind, während lichen Austrag ausgewiesenen Beauftragten der Kautschuk- wegen einfacher Hehlerei zu einem Fahr Gefängnis.
Mrechnugsftelle in Berlin statthaft . Die Namen der Auf¬
es m Aegypten und Indien andauernd kriselt und Japan
die Maske immer rücksichtsloser bei Seite schiebt, verur¬ käufer werden veröffentlicht werden. Die beschlagnabmten Gegenstände unterliegen auch einer Meldepflicht. T :e
sacht das Bagdad-Unternehmen in London ähnliche Sor¬
den 1. April 1916
Hauptquartier,
erste Meldung hat bis zum 10. 4. 1916 für den Beq.nn
Großes
gen Nne seinerzeit die so schmählich verkracht« DardanellenMlion . ^England gibt die 12 000 Mann der unter dem des 1. 4. 1916 vorhandenen Bestand unter Benutzung Westlicher
Kriegsschauplatz.
DeMe des Generals Townshend Menden Truppen ^ die der amtlichen Meldescheine für Altgummi und Gurnmiwurden englische HandgvanatenangrO
Eloi
.
St
Bei
Postan¬
den
abgeschnrtten
bei
abfälle zu erfollgen, für die Vordrucke
Bagdad einnehmen, aber bei Kut-el-Amara
abgewiesen.
ist
Nmwen, bereits verloren und wettert gegen klie eigene stalten 1. und 2. lasse Kerhältlich sind. Außerdem
Lebhafte Minenkämpfe spielten sich.zwischen dem D'
über die Gegenstände ein Lagerbuch zu führen. Es ist nal von
Heeresleitung, die mit einer ganz unzureichenden Streit¬
La Basse« und Neuville ab.
natür¬
alle
macht das wahnsinnige Bagdad-Abenteuer ausführen lassen zu beachten, daß von dieser Bekanntmachung
von Rehe entwickelte die französische- ,
Nordwestlich
lichen und juristischen Personen betroffen werden, so¬
wollte. Die fortgesetzt kritische Lage der Engländer sn
Tätigkeit. Wir nahmen die feindlich^
rege
sehr
tillerie
von
Gewicht
das
Vorräte
fern die in Betracht kommenden
Mesopotamien beweist übrigens, wie gering« Bedeutung
Aisne-Front unter wirksames Feuer-,
r
de.
an
Stellungen
die Eroberung von Erzerum durch die Russen für die all¬ 1 ka. überschreiten. Die für die Gummifabriken und
und im Maasgebiet fanden heMl
Argonnen
den
In
An¬
getroffenen
Einzelverfügungen
durch
Regenerierbetriebe
gemeine Kriegslage in Kleinasien gehabt hat.
statt.
Artilleriekämpfe
wer¬
ordnungen bleiben jedoch unberührt . — Gleichzeitig
den durch eine zweite am lt. 4. 1916 erschienene Be¬
Preußisches Herrenhaus.
Unsere Kampfflieger schossen vier französische
kanntmachung, betreffend Höchstpreise für Altgummi und
der Woevresi
8. Sitzung vom 31. März.
Gummiabfälle , für alle durch die oben erwähnte Be¬ zeuge, je eins bei Laon und bei Mogeville (in und südlmt
Bille-aux-Bms
bei
eins
je
,
Linien
unseren
in
festge¬
Höchstpreise
Arten
Mi¬
Shdow,
v.
beschlagnahmten
kanntmachung
Am Ministertische: Handelsminister
Front . - setzt, die bei dem Verkauf von Altgummi und Gummi¬ von Haucourt, dicht hinter der feindlichen
nister des Innern v. LoebeN.

Lokal - Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

franzdWhe Flugplatz Rosnah (westlich von Reims ) wurde
ausglebig mit Bomben belegt,
festlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Hiernach scheint es, als ob sich der russische An¬
sturm zunäch erschöpft hat, der mit dreißig Divisionen,
gleich über sünfhundertausend Mann , und einen für öst¬
liche Verhältnisse erstaunlichen Aufwand an Munition
in der Zeit vom 18. bis 28. März gegen ausgedehnte Ab¬
schnitte der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von
Hindeuburg vorMrieben worden ist. Er bat dank der
Tapferkeit und zähen Ausdauer unserer Truppen keinerler
Erfolge erzielt.
Welcher großer Zweck mit den Angriffen angestrebt
werden sollte, ergibt folgender Befehl des russischen Höchstkommandierenoen der Armeen an der Westfront vorn 4.
(17 ) März Nr . 537 : „Russen der Westfront! ^ hr habt

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnüg «ngs »Snzeiger.
Nene » Theater.
Sonntag , 2. April , 3Vs Uhr : Der Gatte des Fräu¬
leins . Volkst. Preise. 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Auß . Abonnem. Gew. Preise.

vor eimm halben ^lahre , stark geschwächt, mit einer geringen
An»ab- Gewehre und Patronen den Vormar >ch des Fein¬

Freilich ist es für jeden Kenner der Verhältnisse

er¬

begonnen wurde, in der seiner Durchführung von einem
Tag zum andern durch die Schneeschmelze bedenkliche
Schwierigkeiten erwachsen konnten. Die Wahl des Zeit¬
punktes ist daher wohl weniger dem freien Willen der rus¬
sischen Führung , als dem Zwang durch einen notleiden¬
den Verbündeten zuzuschreiben.
Wenn nunmehr me gegenwärtige Einstellung der An-

Die

Lichtenstein

HANSA SS70 f>
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Am 1. 4. 16. ist eine Bekanntmachung betr. „Höchst¬
preis für Blei " erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung wird in den
Amtsblättern und durch Anschlag
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

j Stellv
.

Gemüse
-,

Fachmännische Bedienung .

924

fötr

Teleplion

Künstliche

Zahne

Wodzinski

, Dentist

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und

Kinder
Hohenzollernstrasse 26
, Eingang Mainzerlandstrasse 81.

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

r

, Sonntags von 9 —1 Uhr.
Bolide Preise ,
746

jetzt : Leipzigersfrasse1, Bockenheimer Warfe (Ecke).
(Filiale der Dentschen Bank). _

Das
Konkursverfahren über da- Vermögen des Gastwirts Wilhelm
Balle
bdelhetm wird eingestellt, da eine den Kosten des Verfahrens entsprechende Masie
nicht vorhanden ist.
"
Frankfurt
a . M ., 29 . März 1916.
!Dh

Amtsgericht Abt . SS ( Bockenheim) .

Monatfrau oder

Mädchen

(Morgens 2 Stunden ) Lehrer Fronemann,
Am Weingarten 27.
1025

Etsenhandling.
Letpzigerstraße 67.

Gin gnterhaltener

Waschkesseiraantel
tu

Kaffee

Bender

Sophien strafte 97 , S. Stork.

4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne
Aussicht sofort zu vermieten._
19

Sophieustrafte 43 , Hinterhaus.

» 9.

rc.

mit Kontor und Keller per
sofort zu vermieten. Näheres Sophien¬
straße 41 , parterre .
190

Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leipzigerstraße 24 , Laden.

935
Laden für jedes Geschäft geeignet zu ver¬
Schlafstelle zn vermieten, wöchentl 2 M.
mieten. Näh . Adalbertstr. 1a, Wirtschaft. 708
Leipzigerstraße 78, 1. Stock_
966
Stallung mit Remise zu vermieten. Möblierte
Mansarde
zu vermieten.
Rödelheimertandstraße 34, 1. Stock. 906
Adalbertstraße 59 , 2. Stock.
976
Laden und Wohnung
, in welchem Wa¬ Schön möbliertes
Zimmer billig zu verscherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.
mirten. Wildungerstraße 17, 2 . St . l. 976
Todesf . zuverm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910
Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
Werkstät e zu vermieten
, auf drei
3
Mk.)
Am Weingarten 13, 1. r .
993
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .
742
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Markgrafenstraße 11. parterre .
994
Soulol als Lagerraum
zu vermiet. 520
Große gerade leere Mansarde u.

. 74.

Eckwirtschaft
ucyiuictfu

zu vermieten

» Näh. Exp. 983
auch als Werkstatt
. Bredowstrafte
7 . 992

Zimmer rc.

701 j

Beschluß.
lm Königliches

« « ftf* ul-

Geschästslokale

ftt

Wodzinki

i\

Kleid

- git

Jordanstr

h n > Atelier
Her
nt .

V _

| itlti0

Friefengaffe

770

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

Karl

Für di« Redaktion »erantwsrtNchF . Kaufmann in Frankfurt a. M«
Druck». Verlag der Buchdrnckrrei
F . Kaufmannk La.. Frankfurt a. WÜ

- Mützen

Wf

ist beigegebe« ,

Sonntagsbeilage.

F . Walter.

KLumen
- mb Samenhandl
««. 27

Der heutigen Nummer des Blattes

ichtnng!
Sehülep

40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr

„Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche

wird stets dar selbstgeschneiderte sein. Auch
durch umändern kann man viel sparen. Die
j praktischsteu. preiswerteste Anleitung für solchen häuslichen Fleiß bietet das neue Fava»
! rit -Moden Album , nur 60 Pfg . u. die in
! ihrer Art einzigen,beliebten Favorit -Schnitte.
$t « lu put
*«
Kurz- und Wollwaren. Leipzigerstr. 25 . 1011

Friedrich Ludwig
Leipzigepstp

Militär wochentao « halb* Eintrittspreise.

Künstler-Brettl j
Kaffee -Haus
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. - Künstler -Konzert Eintritt frei
Söhntag -liachniittdg - Vorstellun $ “Bi

Das billigste

Prima Grassamen für Bleich- und Zierrasen
Künstlichen
Dünger

ij

Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M. —.65

18.Armeekorps.
Enf. *|a4 Uhf . (auf all. Platzen

Blumen
- und Feldsamen

,

Anfang! 8 Ohrte
THEATER
Efnlas « 7Uhr
EMANUEL
STEINER
RAOOTZKY ' S
Rechenkünttl «r und Historik«
komischer Bfiren- Dressur -Akt
HEINZ EHNLE
LISA WERNER
Humorist und Satiriker
Konzertsän oerin
LAUTER & PR IEM
Gebrüder KLAAS
dt« lustlg . n Dorfmuslkent . r* die besten Slelchgewichtskünatler
LEA MANT1
Zwei L A R S E N
r,;j nstpfelferin
Kunstrollschuhläufer
Geschw. UANTENBERG
Zwei DÜ WALL und Hund
Akrobatische Tfthzer
Gymnastische Neuheit

veröffentlicht
. 1016

lediglich
.

Alls

(jfr

Amtliche Bekanntmachungen.

I
Am 1. 4. 16. sind zwei BekanntmachungenbetreiOnö
! . Beschlagnahme
baumwollener
Spinnstoffe
und
l Garne (Spinn - und Webverbot )" und „Höchstpreise
) für Baumwollspinnstoffe
und Baumwollgespinste"
1 erlassen worden.
risse von amtlicher russischer Stelle
mit dein
Zitterungsumschlagerklärt
wird, so ist das sicherlich
Der Wortlaut der Bekanntmachung wird ttt den
nur f ,
die halbe Wahrheit. Mindestens ebenso wie der a>ufge- 1Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht.
1017
weichte Boden sind die Verluste an dem schweren Rück¬
Generalkommando
des
schläge beteiligt. Sie werden nach vorsichtiger Schätzung
auf mindestens 141) 000 Mann berechnet.
Richtiger
Am 1. 4 . 16 . sind zwei Bekanntmachungen be¬
würde die feindliche Heeresleitung daher sagen, daß. me
treffend „ Beschlagnahme und Bestandserhebung von Alt¬
„große" Offensive bisher nicht nur im Sumpf , sondern gummi, Gummiabfällen und Regeneraten
und „Höchst¬
im Sumpf und Blut erstickt ist.
preise für Altgummi und Gummiabfälle" erlassen woroen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Der Wortlaut der Bekanntmachung wird in den
Nichts Neues.
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht.
1018
Oberste Heeresleitung
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

f

- Theater
schone Schwedin.

Operette in 3 Akten ron Robert Winterberg . 1020
Morgen 4 Uhr : „ Der fidele Bauer. 1* Kl. Pr.
8 Uhr : „Die schöne
Schwedin,
“ Gew. Preise.

neu und gebraucht
KAUF
MIETE

des a^ jschallen und nachdem ihr ihn: im Bezirk des
Durchbruches bei Molodetschno ausgehalten habt, eure
jetziaen Stellungen eingenommen.
"Seine Majestät und die Heimat erwarten von euch
.« fei eine neue Heldentat: Die Vertreibung des Feindes
ans Len Grenzen des Reiches! Wenn ihr morgen an
diese eure Aufgabe herantvetet, so bin ich im Glauben
an euren Mut , an eure tiefe Ergebenheit gegen den
Zaren und an eure heiße Liebe zur Heimat davon übeceugt, daß ihr eure heilige Pflicht gegen den Zaren und
4- fwtnuit eriüllen
und eure unter dem Joch des Fk'n

staunliche daß ein solches Unternchmen zu einer Jahreszeit

Schumann

mn

sine möblierte zu vermieten. Kö¬

nigstraße 89, 2. Stock.
995
Einfaches sonnige- Mansardenzimmer zu
vermieten. Schloßstraße 89 , 4. Stock. 996
1 schöne
- Zimmer, Wch. 3,50 Mk., zu
vermieten. Rohmerstraße 3, part . lks. 1014
2 möblierte Zimmer mit Küche und

1 leeres Zimmer zu vermieten. möblierte Mansarde billig zu vermieten.
Kurfürstenstraße 50 , 2. Stock.
1015
Leipzigerstrafte 11. _714
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Möbliertes Zimmer zu vermieten.

z« vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 798

Clemensstraße 7, 3. Stock.

1027

Möbliertes Zimmer z« vermuten. MW- Die Wohnringsanzeigen
erscheine«
Clemensstraße
zu

13, parterre .
849
Großes gut möblierte- Zimmer sofort
vermieten. Leipzigerstraße 2,2 . St . l. 909

jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
die über Zimmer «nd Geschästslokale
Dienstags , Donnerstags «nd Samstags^

Julius

Obernzen
Frankfurt am Main

71 —79

Zeil

Zell

71—79

Damen - and Kinder - Konfektion
Damen - und Kinder - Hüte
Preiswürdigkeit

in grösster Auswahl und

8

000000000000000000000000000000

0

" 000090000000

§ Zur Kommunion und Konfirmation

Zm
li

empfehle in heften Qualitäten und größter Auswahl

0

Prihlahr

0

schwarz « Kleiderstoffe

0

weisse

Oberhemden
Kleiderstoffe

8O unifarb . Kleiderstoffe
8 Hemden, Rücke

bringe ich in hervorragend vielseitiger Aus¬
wahl eine Fülle der neuesten und besten
GARDINEN -ERZEUGNISSE der deutschen
Industrie und sind trotz der allgemeinen
Steigerung die Preise außerordentlich niedrig.

Beinkleider

Taschentücher
Handschuhe , Kränze

, Kerzentficher
Kragen , Cravatten Kerzenrankes
Manschetten
Korsetten , Strumpfe

.

H. Hllberger

| Grosse Seestrasse 29 KarfQrstenpIatz Grosse Seestrasse 29.
loooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooS

KetzSmE Süüfti
in verkehrsreichster Lage sofort zu rer»
. Leipzigerstraße 21. Näheres SchaMieter
sZeffirrtzt.
fite ?
Vertrieb von
Bockenheimerland-sergasse 52, 1. Stock._1013
straße 131. 1009
Der Herr, welcher vorgestern Beamter 2 erwachsenen Töchtern sucht
zum 1. Juli d. IS . in Bockenhetm in ei¬
1010 §1 Abend beim Kauf eines Herren¬ nem
29 —33 .
Stiftstrasse
ruhigem Hause eine große3 Zimmer¬
ist
mitnahm,
Luftpumpe
die
rades
womöglich mit Badezimmer und
wohnung
erkannt und wird ersucht dieselbe
. Wirtschaft
nebst allem Zubehör
Mansarde
wieder zurückzubriuge« , widrigen¬
unter
Preis
mit
Offerten
.
ausgeschloffen
1008
falls Anzeige erfolgt.
M. H. 25 ft. b Expeditiond. Blattes. 888
, pünkt¬
Witwe mit erwachsener Tochter
lich zahlend sucht kleine Wohnung nahe der
Warte. Off. u. L 150.a. d. Exp. d.Bl . 1007
Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung , daß unser guter Vater, Groß- und
Hausordnungen u.MirlvertrSgr
Sohwiegeryater, der Privatier
BuchdruckereiF. Kaufmauu A Co.

sächsischer
&Stern
Appel
f. W.Mlz
-Fabriken
(jardinen
Erzeugnissen

Schützet

Herr Robert Scbönknecht

die Feldgrauen
seit 25 Jahren

turd; die

bestbewährten

in seinem 81. Lebensjahr sanft entschlafen ist.

Die trauernden Kinder:
Familie Otto
Frankfurt a. M.- West
1. April 1916.
Hameln
Oelsnitz i. Vogtl.

Millionen

Sehönkneelit

Sehönkneelit
Paul
Sehönkneelit
Willy
A/lapie Sehönkneelit
verw. Sehönkneelit
Elise

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
iZMfftn
» und Privaten . „Feinschmeckendes
!Viel
!Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
>Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : |
L. Stump , Leipzigers^ . 35 , E . v. BeauvaiS,!
^Friesengaffe 2 ; T . Frühling , Basaltstr 1,
>Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz,i

nebst Tochter.

Trauer-Kränze

Trauer

Bouquetts , Guirlaude « «ud Trauer-Dekorutioue«.

Trauer -Crgpe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore

artons
gute

, garantiert
Ankunft

siel

Husten

Wir bitten, von Kondolenzbesuchen Abstand zu nehmen.
. 10 Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer
Die Beerdigung des lieben Entschlafenen findet Dienstag ausvorm
1023
statt.
Friedhofs

Grösste Auswahl .
Tel. Amt II, No. 1662 B » Laaek

gebrauchen

, Leipzigeretr . 27 , Telefon Amt ii, No. 770.

Fp , Ludwig

Alle Preislagen.
. 10.
Adslbertstr
193

Feldpostkartons « ^
40 Größen . Für
Wiedervcrkäufer
billigste PreiseL« lV»tger

«1raU»e

Msrmelslle

kaptens

rnk

PergamentelnlAs

Asferttsssi wich Asp 1

Nr. 79.

Montag, den3. April 1916.

ockenheimer
Erscheint tSglich

oben»«

Oraan

affmStrf»':' d>- «pattj
<n«15“•**«W«-I I
äkriMinaMMil
I
j-n>lp--ch-«: stmt Tannin
n». 41« .
I

öffentlichen

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier

,

2. April

1916.

Kriegsschauplatz.

Bei ,Fay (südlich, der Somme) kam ein nach ! >rzer
Artillerievorbereitung angesetzter feindlicher Angriff in un¬
serem Feuer nicht zur Entwicklung.
Durch die Beschießung von Betheniville (östlich von
Reims) verursachten die Franzosen unter ihren Lands¬
leuten erhebliche Verluste; drei Frauen und ein Kind
sind schwer verletzt.
Im Anschlüsse an die am 30. März genommenen
Stellungen wurden die französischen Gräben norböstlich.von
Haucourt in einer Ausdehnung von etwa 1000 Meter
vom Feinde gesäubert.
Aus dem östlichen Maasufer haben sich unsere Trup¬
pen am 31. März nach sorgfältiger Vorbereitung in
den Besitz der feindlichen Verteidigungs- und Flanuerungsanlagen nordwestlich und westlich des Dorfes Brux
gesetzt
. Nachdem in diesem Abschnitt das französische
Feuer heilte gegen Morgen zur größten Kraft gesteigert war, erfolgte der erwartete Gegenangriff. Er brache
in unserem Maschinengewehr- und dem Sperrfeuer un¬
serer Artillerie völlig zusammen. Abgesehen von sehr
schweren blutigen Verlusten hat der Gegner bei unserem
Angriff am 31. März an unverwundeten Gefangenen
11 Offiziere, 726 Mann in deutscher Hand lassen müs¬
sen und 5 Maschinengewehre verloren.
Tie beiderseits sehr lebhafte Fliegertätigkeit hat zu
zahlreichen für uns glücklichen Luftgefechten geführt. Aupec
vier .jenseits unserer Front heruntergeholten feindlichen
Flugzeugen wurde bei Nollebeke(nordwestlich vvn Werwtcq)
ein englischer Doppeldecker abgeschossen
, dessen Insassen
gesanoengenommen sind. Oberleutnant Bert hold hat hierbel das vierte gegnerische Flugzeug außer Gefecht gesetzt.
Außerdem wurde durch einen Volltreffer unserer Abwehr¬
geschütze südwestlich von Lens ein feindliches Flugzeug
brennend zum Absturz gebracht.
Ter mit Truppen stark belegte Ort Tombles-eu Arjgonne (westlich von Verdun) und der Flugplatz Fon¬
taine (östlich von Belfort ) wurden ausgiebig mit Bom¬
ben belegt.
Oe

st

licher

Kriegsschauplatz.

:

Anzeiger

für amtliche Vublikativnen

*

Die Lage ist allgemein unverändert.
An der Front östlich von Baranowitschi war die Gefechtstätigkeit reger als bisher.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste Heeresleitung

3 AuUSchl-WHoch feld.

I

Verkehr
, sowie lokale IMS provinzielle Angelegenheiten I
<-* (Zranksurt
- Bockenheimer Anzeiger
)
I
Gratisbeilage
:„illustriertes Unterhaltungsblatt
"
!

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht

Der Krieg.

44. Iahrg.

Wien, 2 . April.
Amtlich wird verlautbart,
2. April 1916 :
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Heute früh warfen feindliche Flieger Bomben auf
Adelsberg. Zwei Männer wurden getötet, Mehrere ver¬
wundet.
Der StelNrertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Bomben ans London und die Ostküste.
Merlin, 1 . April. (Amtlich.) In der Nacht vom
31. März zum 1. April hat ein Lustschissgeschwader Lon¬
don und Plätze der englischen Südostküste angegriffen.
Tie City von London zwischen London- und T >werbrücke, die London Docks und der nordwestliche Teil von
London mii seinen Truppenlagern , sowie Jndustrieaulagen bei Enfield und die Sprengstoffabriken bei Walthamabbeh — nördlich, von London — wurden ausgiebig
mit Bomben belegt. Des weiteren wurde über Lowestoft, nachdem vorher eine Batterie bei Sdowmerkai —
nordwestlich von Harwitch — erfolgreich, angegriffen war,
eine große Anz?ahl Spreng - und Brandbomben geworfen,
eine Batterie bei Cambridge zum Schweigen gebracht
und dort ausgedehnte Fabrikanlagen angegriffen. End¬
lich wurden die Hafenanlagen und Befestigungen .am
tzumber mit Bomben belegt. Drei Batterien wurden dort
zum Schweigen gebracht.
,
Die Angriffe hatten durchweg sehr guten Erfolg,
wie von Miseren Luftschiffen durch die einwandfreie Beo¬
bachtung zahlreicher Brände und Einstürze festgestellt wer¬
den konnte.
Trotz überaus heftiger Beschießung sind alle Luft¬
schiffe bis auf „L 1.5 " zurückgekehrt
. ,sL 15" ist nach
eigener Meldung angeschossen gewesen und mußte vor der
Themse auf das Wasser niedergehen. Die von unseren
Streitkrästen anaestellten Nachforschungen sind bisher er¬
folglos geblieben.
Der Chef des Admiralstabes der Marm ?.
Nach einer amtlichen Reutermeldung ist ein beschäbigtes Zeppelinluftschiff in der letzten Nacht vor der
Themsemündung niedergegangen. Die Besatzung ist von
englischen Patrouillenbooten gefangen genommen wor¬
den, das Luftschiff gesunken.
Berlin,
2 . April . Im der Nacht vom 1. zum
2. April fand ein erneuter Marinelustschiff-Angrjss auf
die englische Ostküste statt. Die Hochöfen, großen Eisen¬
werke und Industrieanlagen am Südufer des Tees-Flrnses, sowie die Hafenanlagen bei Middlesbovough und Sun¬
derland wurden 1i/» Stunden lang mit Spreng - und
Brandbomben belegt. Starke Explosionen, Einstürze und

l Brände

ließen

die

gute

Wirkung

des

Angriffes

deutlich

helles Dasein an mein dunkles, unseliges Los kette."
Baronesse Edith war noch ein halbes Kind, kaum
aus den Backfischjahren heraus, ihre braunen Augen
~
RomanDvon A. v. T'ryftedt.
hatten noch keine Schmerzenstränen geweint, ihr
(Nachdruck verboten.)
rosiger Mund kannte weder Seufzer noch Klagen.
Sie hatte ein Körbchen mit frischgepflückten Erd¬
1. Kapitel.
beeren auf den runden Steintisch vor der Bank ge¬
„So ernst und traurig, Fritz? Woran denkst du nur
setzt und steckte ihrem Verlobten mehrere der schwer¬
und was fehlt dir, lieber Schatz?"
reifen Früchte in den Mund.
Unbemerkt war Baronesse Edith Hochfeld zu ihren
„Das erquickt
, nicht wahr ? Und bitte, laß die
Verlobten herangetreten; sie legte zutraulich der
zwecklosen Grübeleien, die dich nur nervös machen,
Arm um seine Schultern und sah ihm mit freundlichen
Schatz! Hast du mich lieb oder nicht?"
Vorwurf in das hübsche
, von Luft und Sonne ge
„Mehr als mein Leben, Edith, mehr, als du es
bräunte Gesicht.
dir mit deinem Kindersinn vorzustellen vermagst."
„ „Sieht so ein glücklicher Bräutigam aus ? Eigent
Die junge Dame reckte ihre schlanke Gestalt mit
»ch müßte ich dir ernstlich böse sein, denn seit einer
den prachtvollen Schultern, „bitte sehr, ich werde dem¬
halben Stunde suche ich nach dir, um dich schließlich nächst achtzehn. Also etwas mehr Respekt, mein Herr
m diesem fernsten Winkel aufzustöbern.
Soll ich
Bräutigam."
grauven, daß du absichtlich dich vor mir versteckst,
Sie schmauste tüchtig drauf los . Auch Fritz mußte
mittun. Erst nach einer Pause fuhr Edith in weichem
schaßt
?"
allein als in meiner GesellTon, sich enger anschmiegend, fort:
. ^ ritz von Wellnitz richtete sich erschrocken aus seiner
„Ich sehe immer noch Falten auf deiner Stirn,
Miammengesunkenen Haltung auf und zog seine
Fritz, wir haben uns lieb, Papa selbst wünscht unsere
-oraut neben sich auf die Bank, die in einer künstlich
Heirat, er sorgt für dich, als wärst du sein leiblicher
angelten Grotte stand.
Sohn , seine Güte ebnet dir alle Wege, was also be¬
, n'
miricht
"
böse, liebes Herz, und sprich
drückt dich so schwer, daß du nur Schatten siehst, wo
nicht so haltloses Zeug ! Du weißt, daß du mein
die Sonne strahlt und leuchtet?"
«ues mein höchstes Glück bist —, aber gerade darum,
Friedrich fuhr mit beiden Händen durch sein
wert das Schicksal mich einesteils in einer unerhörten
dichtes blondes Haar„ das ihm leicht in die Stirn fiel
auszeichnet, indem es mir ein so holdseliges Lieb
und dadurch feinem Gesicht etwas Weichliches ve^ ietz.
verchert
, und mich andererseits mit Enttäuschungen ver>
„Das ift's ja eben, Edith ! Das unbegrenzte Wohl¬
nfl9*', konnte ich manchmal verzweifeln . Mir ist es
wollen deines Vaters erdrückt mich. Kannst du dir
it, als sei es unrecht von mir, daß ich dein sonnen» nicht vorstellen, Kind, wie unerträglich das ist, immsr
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erkennen. Trotz lebhafter Beschießung sind weder Ver¬
luste noch Beschädigungen eingetreten.

Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
Schiffsverlnste.
Kapstaot,
1 . April. Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Der Postdampfer „Rangatira ", von England nach
Neuseeland unterwegs, ist bei der Robben-Jnsel im dich¬
ten Nebel aufgelaufen. Man versucht, das Schiff flott zu
bekommen.
London, 1 . April. Lloyds meldet, vaß der bri¬
tische Dampfer „Diadem" (3752 Tonnen ) gesunken ist.
Der englische Torpedobootszerstörer „Bicking" ist, nach
einer Meldung des Buffalo Boltsfreund " aus Neuyork,
am 29. Januar auf eine Mine gelaufen und mit der ge¬
samten Besatzung gesunken. Tie Nachricht ist von der eng¬
lischen Zensur unterdrückt worden und ist in den Vereinig¬
ten Staaten nur durch einen Privatbrief an Verwandte
des Schiffskommandeurs Th. C. Williams , der gleich¬
falls bei dieser Gelegenheit seinen Tod fand, bekannt ge¬
worden. Tie „Vicking' hatte einen Raumgehalt von 1000
Tonnen und war mit zwei vierzölligen Geschützen unttz
zwei Torpedolanzierrohren ausgerüstet.
London, 2 . April. Lloyds meldet aus Penzance
(in der Mounls -Bei, Grafschaft Cornwall) vom 1. April:
Der Dampfer „Goldmouth" (7116 Tonnen ) aus London
ist versenkt worden. Die Mannschaft wurde gelandet. Der
Funkentelegraphist und-ein Matrose sind verwundet worden.
London, 2 . April. Lloyds Agentur meldet: Der
schwedische Dampfer „Hollandia" ist gesunken, die ganze
Besatzung ist gerettet worden. — Der norwegische Dampfer
„Hans Gude" %soll von einem Unterseeboot unweit Quesfant versenkt worden sein; die Besatzung ist gerettet.
Köln, 2 . April . Die „Kölnische Zeitung" meldet
von der holländischen Grenze: Glaubwürdigen Nachrichten
zufolge ist Mitte Februar westlich der Orkney-Inseln ein
englischer Panzerkreuzer der County-Klasse auf eine Mine
gelaufen und gesunken. Dem Vernehmen nach soll es sich
um pen Panzerkreuzer „Donegal" handeln.
Reichstags -Tagungen.
Berlin,
1 . April . Ter Seuiorenkonvent des Reichs¬
tags hat sich nachmittags dahingehend geeinigt, am nächsten
Mittwoch um 3 Uhr nachmittags, sowie am Donnerstag
und Freitag Vollversammlungen abzuhalten mit iptgender Tagesordnung : Etat des Reichskanzlers und des Aus¬
wärtigen Amtes, und wenn möglich auch Militäretar . In
der Sitzung am Mittwoch wird der Reichskanzler oas Wort
nehmen. Die Vormittage der Sitzungstage bleiben für
die Beratungen des Hauptausschusses frei. Alsdann wrra
sich das Plenum aus den 11. oder 12. April vertagen.
Die französische Sozialdemokratie.
Paris,
2 . April . Im „Figaro " bespricht Capus
die Aufnahme der Spaltung in der deutschen Sozialdemo¬
kratie bei den französischen Sozialisten, welche darin ein
Vorzeichen großer Ereignisse sehen wollten. „ Für uns
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.
nur der Empfangende und niemals der Gebende zu
fein. . .? Dein Vater nahm mich, den verwaisten
Sohn eines Mannes , der seinen ehrlichen altadligen
Namen mit einer Schuld befleckt hatte, nicht nur in
seinem Hause auf, er ließ mir auch eine sorgfältige
gediegene Erziehung angedeihen. Ich vermißte weder
mein Elternhaus noch Verwandte. Mit dir zusammen
wuchs ich heran, und immer schon liebte ich dich, als
du noch deine Gouvernante hattest. Während der
drei Jahre, die du in der Pension warst, hat die
Sehnsucht nach dir mich fast aufgezehrt. Ich wagte
ja nie zu hoffen, daß meine Liebe Erhörung finden,
deine Eltern mir ihr Liebstes zu eigen geben würden.
Und Loch ist das Unglaubliche geschehen
, das mir
immer noch wie ein Wunder erscheint
. Kaum hatte
dein lieber Vater erkannt, daß mein Herz dich be¬
gehrte, da wußte er meine Lippen zu öffnen, zwang
mich fast, einzugestehen, was dir und den Ettern für
immer ein Geheimnis bleiben sollte."
Fritz nahm Ediths Hände und küßte sie voll
Innigkeit. Mit einem Blick, der strahlend glücklich
war und doch eine heimliche Qual nicht ganz verbergen
konnte, sah er ihr tief in die braunen Kinderaugen,
die freundlich, ein wenig erstaunt und ungeduldig
blickten.
„Nun bist du meine Braut , Edith, du Liebste —
mein Glück kennt keine Grenzen, und doch —"
„Und doch", unterbrach die Baronesse ihn lachend,
„mußt du Grübler dich mit Grillen plagen, dein Hirn
mit allem möglichen Kram belasten, der dich nur noch
schwermütiger macht. Nimm dein Glück, wenn es dir
jo wundersam erscheint dankbaren Herzens hin und
lei fröhlich und guter Dinge, Fritz!"
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Tochter.
ihrer
ganzem
von
dir
Papa
wird
Besorgnis der gnädigen Frau wohl begreifen;
dann
die
,
ich
„mache mich glücklich
„Ich habe Ihnen bereits mehrmals angedeutet,
denkenden
Herzen dankbar sein, und du wirst nicht nur der Emp¬ meine beste Lona," sagte sie zu ihrer Gesellschafterin, bei einem fo feinsinnigen und vornehm
ausgeschlossen.
Edith
für
Gefahr
jede
ist
sein."
aber
Spendende
Manne
der
auch
fangende, sondern
des Brautpaares
. „Edith, ich „daß es Ihre Pflicht ist, ein Alleinsein
Er wagt sie kaum zu küssen, sie ist seine Heilige."
Fritz umarmte seine Braut stürmisch
ist schon vor
Edith
.
verhindern
zu
Möglichkeit
nach
„Ich möchte mich über dieses Thema nicht weM
sehe ja ein, daß ich mich an uns beiden versündige, einer Stunde in den Park gelaufen, und es ist nicht
wenn
werden,
anders
soll
alles
, Lona, da Sie selbst ein junges Mädchen uns
,
auslaffen
Ehrenwort
aber auf
während der langen Zeit
dort
sie
daß
,
ausgeschlossen
bekomme!
Arbeit
gleichfalls Braut sind. Ich sage nur dies : Sitten und
ich diesmal den Preis für meine
. Das darf nicht wieder
mit ihrem Verlobten schäkert
Gebräuche müssen besonders uns Frauen heilig sein,
Alles, Edith! Ich gelobe es !"
Vorkommen!"
sagte
",
abhängig
Glück
und die Sitte verlangt, daß eine Braut nach Möglich'
unser
nun
„Davon machst du
„Sehr wohl, Frau Baronin ."
keit jedes Alleinsein mit ihrem Verlobten vermeidet,
das junge Mädchen vorwurfsvoll.
jedoch
Das Fräulein erhob sich gehorsam, packte
„Kannst
wehtat.
ihr
es
wenn sie zu harmlos, ihre Beschützer dafür
daß
oder
Hand,
ihre
Er preßte
ihre Handarbeit zusammen.
Umständlichkeit
einiger
mit
windet?
sich
Stolz
mein
daß die Nähe eines Dritten vom Brautpaar
du es nicht begreifen, wie
Die Baronin legte das Buch, in welchem sie ge¬ sorgen,
empfunden wird."
Offizier mochte ich nicht werden, weil die Verfehlung lesen — es war ein französischer Roman —, aus der
Lona errötete. „Sollten Ihre Worte eine Zurecht'
meines unglücklichen Vaters tiefe Schatten auf meine Hand und sah ihrer Gesellschafterin lächelnd zu.
für mich sein, Frau Baronin ?"
Weisung
Laufbahn geworfen hätte. Und als Ingenieur leiste
Lona:
,
denken
„Ich weiß genau, was Sie jetzt
Begeisterung
mit
Kind, dazu stehen Sie uns zu nahe, um
Beruf
„Nein,
diesen
ich
ich nichts, trotzdem
man dem Brautpaare nicht eine Stunde
gönnt
Warum
.
einsetze.
dafür
Kraft
sollten Sie mich doch kennen —"
ergriffen habe und meine ganze
ungestörten Alleinseins ; warum erlaubt man ihnen nicht, soweit
W
beugte
Lona
"
Baronin,
habe,
Frau
,
eingesandt
„Verzeihung
Preisbewerb
zum
ich
welche
der
Die Arbeit,
nach Herzenslust zu tändeln und zu kosen, wo
über die feine, brillantengeschmückte Hand und be¬
ist gut."
sich so überaus selten eine Erholungsstunde
Bräutigam
JhnA
rührte sie respektvoll mit den Lippen, „ich bin die
„Nun, dann warte doch in Ruhe die Entscheidung gönnt ?"
«*}
Jahre,
die
,
Erfolg
dankbar
Herzen
gewünschten
tiefsten
den
im
dir
so
ja
kann
ab. jede Stunde
zögerte nur eine Sekunde. „Genau
Fräulein
Das
Lebensmeines
schönsten
mit
die
sind
bin,
unnötigerweise
hier im Schlosse
bringen ! Quäle uns doch nicht
das waren meine Gedanken, Frau Baronin ", gestand
(Fortfttzuns folgt)
deinen Zweifeln , deinen unerträglichen Stimmungen !" sie dann kreimütia. und dock verstohlen in den Limen
Nachricht
befriedigende
keine
aber
wird
„Es

scher," sagt Capus, „bleiben alle Brücken zwischen Deutsch¬
land und uns abgebrochen, bis wir unseren Feinden unsere
harten Friedensbedingungen diktiert haben. Darum ist diese
Spaltung in unseren Augen ein unbedeutendes Phänomen,
das wir völlig außer Acht lassen können. Ein Haase, der
weder Sieger noch Besiegle will, ist ebenso unser Gegner,
wie seine Freunde im Dienste des deutschen Imperialismus.
Ein Friede, wie Haase und Liebknecht ihn wollen, würde
für uns die unheilbarste Niederlage sein. Jeder Vergleich
mit ihnen wäre ebenso ein Verbrechen, wie ein direkter
Vergleich mit dem Feinde."
Futtermangel in England.
London, 1 . April . Die „London Gazette" teilt
mit , daß alle Heuvorräte, sowie das ganze Stroh von
Hafer und Weizen im Vereinigten Königreich von der
Armee mit Beschlag belegt wird. Den Farmern und Bich¬
züchtern wird gestattet, den normalen Bedarf für ihre
«genen Viehbestände zurückzuhalten. Der Verkauf von
Heu und Stroh wird nur nach vorheriger Anfrage ge¬
wartet und darf den Umfang der durchschnittlichen Monats¬
verlaufe während des letzten Vierteljahres nicht übersteigen.
Kleine Rach richte« .
April . Etwa 10 000 Arbeiter des
2.
London,
Elyde-Bezirkes feierten gestern, um an MassendemInstcationen teilzunehmen. Es wurde eine Protestresolution
«egen die Weigerung der Regierung angenommen, die
Löhne zu erhöhen.
kehrten 3000 Hafenarbeiter zur
In Liverpool
Arbeit zurück, da ihre Lohnforderungen bewilligt worden
find . In der Eisen- und Stahlindustrie Nordenglands
haben die Arbeiter für die beiden nächsten Monate LohnIulagen erhalten.

niuenr -Anordnung der Heeresverwaltung in seiner hieMen Stellung als Chefarzt der chirurgischen Klinik am
Mtischen Krankenhaus (Reserve-Lazarett V) belassen.
— Zu Feld Postanweisungen an Heeresangehörige wer-»
den vielfach unrichtige Postanweisungsvordrucke benutzt,
^ bei der Prüfung der Postanweisungen nachher AusMhlung zu erheblichen Weiterungen führt. Die Reichspost-envaltung hat deshahbi Ungeordnet, daß. die besonderen
dunkelblauenu. hellbraunen Vordrucke zu FeloposlanweifunE vom 1. April ab nur noch! zu Postanweisungen an
Mobile Truppen oder an Truppen in Orten der besetzten
feindlichen Gebiete benutzt werden. Zu Postanweisungen
an Truppen in festen Standorten (Garnisonen , Lazaretten
usw ) im Jnlande sind dagegen die gewöhnlichen rosa¬
farbigen Vordrucke für die inländischen Postanweisungen
L verwenden, wobei über dem Austrruck„Postanweisung"
JU Wort „Feld " zu vermerken ist.
— Erstickt in der Dunggrube . Bei der Entleerung
einer Grube auf dem Grundstück Hanauer Landstraße 197
erstickte ein fünfundfünfzigjähriger Arbeiter durch Ein¬
atmen von ariftiaen Gasen. Ein anderer Arbeiter , der frch
Mich fn der "Grube befand, wurde bewußtlos ins Kranken¬
haus gebracht.
— Endlich erwischt. Seit Monaten wurden die Gartenhütten der Meingärtner in Bornheim , Seckbach und
dam .Ostbasengebiet in der ausgiebigsten Werse ausgeMndert und dabei schwer beschädigt. Gestern wurde nach
lanaem Bemühen der Räuber auf frischer Tat ertavpt
und verhaftet. Es ist ein junger Bursche,
,e:new.
Besitz befand sich ein ganzes Warenlager von Gartenge¬
räten und Kleidern vor. Auch Dolch, Meißel und anderes
Mnbruchshandwerkszeug führte der Bursche bet such.
— Verurteilungen . Wegen Vergehens gegen
die
Kriegsgesetze verurteilten das hiesige Amtsgericht und das
Schöffengericht abermals zahlreiche Personen zu empfind¬
lichen Geldstrafen. Tie Vergehen bestanden m der Ue^erfthreituna der Höchstpreise für Butter , Gemüse und Kar¬
toffeln , in der verweigerten Abgabe von Kartoffeln, in
der Ueberschreituna des Backwarenverbotes, in der Be¬
wucherung beim Viehsalzverkaus und in der Nichtanmel¬
dung von Kupfergeräten.
— Gewerbevergehen. In der Fabrik zur Herstel¬
lung ' von Geschoßteilen, die der Agent Isaak Reinhardt
in Gemeinschaft mit zwei technischen Kräften eingerichtet
hatte, wurden zwei Arbeitsschichten eingeführt, ohne die
behördliche Erlaubnis einzuholen . Die Arbeiterinnen hat¬
ten auf diese Weise den Vorschriften zuwider Nachtarbeit zu
leistcn. Auch sonst wurde sich um die Arbeiterschutzge¬
setze herzlich wenig gekümmert. Eine Arbeiterin war täg¬
lich über 16 Stunden beschäftigt und mit den vorgefchriebenen Pausen wurde es weder bei erwachsenen noch bei
MgenMchen Arbeiterinnen genau genommen . Reinhardt
wurde vom Schöffengericht wegen fortgesetzten Vergehens
gegen die Gewerbeordnung zu 700 Mark Geldstrafe ver¬
urteilt
* * frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
vom 3. April 1916 , fAustrieb : -39 Ochsen. 15 Bullen , 196 Färsen
wb Kühe. 65 Kälber Schafe. — Schweine . — Ziegen.
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht G »wicht

Achsen r
vollfieischige, ausgemästcte höchsten Schlachtwertes.
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem.
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .

rm.

Mk.

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS
vollfleischigejüngere
.

Färsen und Kühe:

Rälber:

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

pfg.

pfg.

.
. 140 -45 333 -41

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

Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
vollfleischige bis zu 2 Zenwer Lebend-Gewicht
fleischige Schweine . . . . . . . . . .
Sauen .
.
Die zum Rindermarkte zugetriebenen 40 Rinder wnrden zu den fest
gesetzten Höchstpreisen rasch ausverkauft . Kälber wurden bei lebhaftem Handel fchncll abgesetzt.

Aus

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Todesfälle.
23 . März . Köhler, Philippine , geb. Schöppner, Witwe,
69 Jahre , Ederstraße 12.
25 . Kuhnert, Paul , Invalide , ledig, 53 J „ Ederftr. 12.
26 . Wagner , Josephine Katharina, 2 I ., Ginnheimerstraße 10.
26 . Raab , Maria Susanna , geh. Müller , Witwe, 74 J^
Artillerie - Kaierne
26 . Butsch er, Rich ard, Kaufmann, verh., 31
Eder¬
straße 12.
27 . Manitz, Martha Margarete Elisabeth, ledig, 31 I .,
Leipzigerstraße 29.
29 . Prinzel , Ernst Friedrichs 13 I ., Adalbertstr. 67.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
2. Dez. 1915 . Sigl , Andreas , Schütze, Buchbinder, verh.,
34 Jahre , letzte Wohnung Friesengasse 1.
22 . Febr. 1916 . Kusch, Karl Friedrich Unteroffizier,
Lagerist, verh., 38 Jahre , letzte Wohnung Jordan¬
straße 47.
28 . Winterling , Heinrich Karl, Ersatz-Reservist, Drogist,
ledig , 26 Jcchre, letzte Wohnung Emserstraße 23.
5. März . Beck, Johann Christian, Kanonier, Versiche¬
rungsbeamter , tätig, 20 Jahre , letzte Wohnung Schloß¬
straße 41.

tag des großen Kanzlers M fmern. Nachdem eine kurzL
Rede gehalten worden war, wurde ein großer Lorbeerkranz
am Denkmal niedergelegt mit schwarz-weiß- roter Schleife
und der Inschrift : „Wir Deutz'chen fürchten Gott und sonst
nichts in der Welt "._

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
.Hauptquartier,
den 3. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Längs der Maas sind alle Stellungen des Feindes
nördlich des Forges -Baches zwischen Haucourt und Bsthincourt in unserer Hand.
Südwestlich und südlich der Feste Douaumont stehen
unsere Truppen im Kampfe um französische Gräben und
Stützpunkte.
f
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
An der Front hat sich nichts Wesentliches ereignet.
Durch deutsche Ftugzeuggefchwader wnrden auf die
Bahnhöfe Pogorjelzh und Horodzieja an der Strecke nach
Minsk , sowie auf die Truppenlager bei Ostrowki (südlich
des Mir ) Bomben abgeworferr, ebenso durch eins unserer
Luftschiffe auf die Bahnanlagen von Minsk.
Balkan
- Kriegs
s chwu pl a tz.
Nichts Neues.
Heeres- und Marinelustschisfe haben heute Nacht die
Docks von London und andere militärisch wichtige Punkte
der englischen Ostküste, sowie Dünkirchen angegriffen.
__

Oberste Heeresleitung.

Letzte Hadmdjten.
Berlin,
3 . April . (WTB . Amtlich.) Zum dritten
Mal griff ein Marine -Lustschiffgeschwader in der Nackt
vom 2 . zum 3. April die englische Ostküste, diesmal den
nördlichen Teil , an.
Edinburgh und Leith mit Dockanlagen am Firtb vs
Förth , New - Castle und die wichtigen Werstanlagen sowie
Hochöfen. Fabriken am Tyne -Fluß wurden mit sehr gutem
Erfolg mit zahlreichen Spreng - und Brandbomben be¬
legt . Gewaltige Brände , heftige Explosionen mit aus¬
gedehnten Einstürzen wurden beobachtet.
Eine Batterie
bei New -Castle wurde zum Schweigen gebracht.
Trotz heftiger Beschießung sind alle Luftschiffe un¬
beschädigt zurückgekehrt und gelandet.
Ter Chef des Admiralstabes der Marine

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz Hinaus Hafer, Utengkorn,
ruifchfr« cht, Worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Snzeiger.
Neuer

Theater.

Montag , 3. April , 8 Uhr : Arthur Schnitzler-Zyklus;
3. Abend : Prof . Bernhardt . Befand . ermäß. Preise.
Dienstag , 4 . April , 8 Uhr : Herrschaftlicher Dienec
* Das
große
Getreidegefch
äft mit Rn
gesucht. Gewöhnliche Preise . Abonnement A.
mänren.
Der
Getreidelieferungsvertrag zwischen den
Mittwoch , 5 . April , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
deutsch-öfierreichisch^ungarischen Einsuhrgesellschaften und
gesucht. Gewöhnliche Preise . Abonnement A.
der rumänischen Aussuhrzenträle ist das größte. GetreueDonnerstag , 6 . April , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
qeschäft, das je von Land zu Land abgeschlossen wurde.
Me 140000 Waggons , die den Gegenstand des Abschlus¬ gesucht. Gewöhnliche Preise . Abonnement A.
Freitag , 7. April , 8 Uhr : 1. Gastspiel«: College
ses bilden , stellen laut „ Franks. Ztg ." einen Wert von
etwa 360 Millionen Mark dar, wozu für die Käufer noch Crampton . Komödie in 5 Akten von Gerhard Hauormann . Prof . Crampton : Paul Wegener a. G. Erhöhte
die sehr erhebliche Fracht bis zum Bestimmungsort tritt.
Preise . Außer Monnem.
Als Gegenlieferungen werden Kohlen, Maschinen, Glas¬
Samstag , 8 . April , 8 Uhr : College Crampton . Pros.
waren und zahlreiche sonstige Bedarfsstosfe erfolgen, so
Crampton : Paul Wegener a. G. Erhöhte Preise W . A.
daß trotz der Größe des OWekts von ihm kein irgendwie
Sonntag , 9 . April , 31/2 Uhr : Generalprobe von JSHtt
beträchtlicher Einfluß aus das gegenwärtige Verhältnis
kostbarrs Leben". Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Ein¬
der deutschen und rumänischen Valuta nusgehen wird.
malige Ausführung : Der Vater . Trauerspiel in 3 Aus¬
* Sämtliche
Lehrer
einer
Gemeinde
ge¬
zügen von August Strindberg . Ter Rittmeister : Paul
fallen.
Von einem eigenartig traurigen Geschick ist die
Gemeinde Neuendorf bei Brück im Kreise Zauchi-Belzig be¬ Wegener >a G . Erhöhte Preise . Außer Abonnem.
Montag , 10 . April , 8 Uhr : Komödie der Worte.
troffen worden. Alle Lehrer, die in den letzten Jahren
dort angestellt waren , sind ein Opfer des Weltkrieges ge¬ Stunde des Erkennens ; Große Szene ; Das Bacchusfest.
Besonders ermäßigte Preise.
worden.
* Das
Ende einer
Flucht. In
Aschasfenburg
wurden durch die Polizei zwei kriegsgefangene Franzosen
eingeliefert , die in der Nähe von Fulda bAchäftigt waren
und von dort flüchtig gingen . Auf ihrer Wanderung
H<
hr:
kamen sie nach Weibersbrunn im Spessart , wo sie sich, da
sie nicht weitermarschieren konnten, freiwillig stellten.
* Bernsteinfund
in Leipzig.
Ein
seltener
HANSA 8570 | »
Fund wurde bei den Ausschachtungsarbeiten im Südviertel
Leipzigs gemacht. Es handelt sich um Bernstein , der in
einer Tiefe von ungefähr 6 Meter eingebettet war. Mehrere
Fundstücke sind , weil die Arbeiter den Wert nicht erkann¬
ten, achtlos beiseite geworfen und verloren gegangen ; nur
ein größeres Stück ist aufbewahrt worden. Der Wsurüriene
Bernstein stammt aus der samländischen Bernsteinforma¬
tion ; er ist nach der Ansicht von Fachgelehrten durch das
nördliche Inlandeis
nach Leipzig gekommen.
* Verhafteter
Verbrecher.
Berlin , 2. April.
Anfang 8Uhr10
TH EATE
R
Einlass 7Uhr
Ter Urheber eines in Preußisch- Stargard verübten vier¬
EMANUEL
STEINER
R AD OT 2 KY *S
fachen Raubmordes mit Brandstiftung wurde in Alton i
komischer Bären - Dreasur-Akt
Rechenkünstler und Historiker
festgenommen. Er wurde von dem Erkennungsdienst der
LISA WERNER
HEINZ EH N LE
Humorist
und
Satiriker
Konzertsänoerin
Kriminalpolizei als der schon vorbestrafte Schmied Päsch-LAUTE R & PR IEM
Gebrüder KLAAS
kowski sestgeflellt. Sein Verbrechen erinnert an die Un-.
die lustigen Dorfmusikanten «Ile besten Gleichgewichtskünstler
taten eines Sternickel.
LEA MANTI
Zwei LARS EN
Kunstpfeiferin
Kunstrollschuhläufer
* Am Denkmal
des Fürsten
Bismarck
vor
Geschw. GANTENBERG
Zwei DÜ WALL und Hund
Akrobatische Tänzer
dem ^Reichstagsgebäude in Berlin waren zum 101 . Ge¬
Gymnastische Neuheit
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1,20 Saal M. —.65
burtstage des Altreichskanzlers Kränze und Blumen nie¬
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.
dergelegt worden. Der eine, dessen Spender nicht genannt
Künstler - Brettl
j
Kaffee - Haus
war , trug auf der'schwarz-weiß-roten Schleife die Inschrift:
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. ! Künstler -Konzert Eintritt frei
„Dem Schöpfer des Deutschen Reiches, dem Kanzlers un¬
seres alten Helden-Kaisers". Me Ortsgruppe Berlin des
F . Kaufmann bt Frankfurt «. Stfc
Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen hatte sich schon Für die Redaktion
Druck u. Verla - dervuchdracknrt - . » aufmaun & L«.. Frankfurta . M
> um die Mitternachtsstunde versammelt, um den Gebürts¬

Vermischte Nachrichten.

Enüeu:

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Schlachtwerter
.
.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtwerteS bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

auf die Straße . Er starb kurz nach- seiner Einlieferung
ins Krankenhaus. - ■
— Vilbel,
2 . April . Das Generalkommando hat
das Gesuch um fernere Belassung des hier einquartierten
Bataillons abgelehnt, und die Verlegung der Truppen in
die ftrtiggestellten Kasernen am Bahnhof Bonames verfügt.
Die Gemeindevertretung beschloß, falls die Einquartierung
belassen wird, zur Entlastung der Gemeindekasse vom 1.
April an als Vergütung an die Quartiergeber nur den
tarifmäßigen Verpflegungssatz, der der Gemeinde ersetzt
wird, zu zahlen.
— Hermann
st ein Kreis
(
Biedenkopf), 2. April.
Unter Hinterlassung eines großen Vermögens , das auf
120 000 Mark bewertet wird , verstarb hier der Butter¬
händler Moses Mendelsohn , ein unverheirateter Mann
und bei Lebzeiten ein Geichals ersten Ranges . Er wurde
von zwei älteren Mädchen in der opferwilligsten Weise
bis zum Tode gepflegt und wollte sie dafür auch als
Universalerbinnen einsetzen. Versprochen hat er es den
Mädchen oft genug, den öfter bestellten Notar schickte er
aber immer wieder fort. Nun fällt der Reichtum Bluts¬
verwandten zu, lachenden Erben , die den Erbonkel kaum
dem Namen nach kannten. Bei der Feststellung des Nach¬
lasses fand man übrigens noch für 8000 Mark Gold in
der Wohnung vor.
— Bornhofen,
2 . April . Zwischen hier urck
Kestert platzte in der Maschine des nach Frankfurt fahren¬
den Güterzuges 6734 ein Siederohr . Durch den aus¬
strömenden Dampf wurde das Lokomotivpersonal schwer
verbrüht. Der Hetzer Rindssüßer aus Oberlahnstein starb
nach wenigen Augenblicken. Der Lokomotivführer Förger
kam in fast hoffnungslosem Zustande in das Oberlahn¬
steiner Krankenhaus.

der Nachbarschaft.

Gersfeld,
31 . März . Der Kreis Gersfeld
chat den Auftrag erhalten, für die Stadt Hanau und den
Kreis Höchst 9000 Zentner Kartoffeln zu liefern . Von der
angeforderten Menge sind bereits 5000 Zentner zur frei¬
willigen Abgabe angemeldet worden. Mit der Lieferung
I. der Kartoffeln muß in der nächsten Woche begonnen werden.
.
— Gelnhausen,
31 . März . Ein fesselnder Kampf
im den Lüften spielte sich hier ab. Als ein fremdes Stor¬
chenpaar von dem von der alten Storchenfamilie bereits
besetzten Nest mit Gewalt Besitz nehmen wollte , kam es
W einer erbitterten Auseinandersetzung , bei der hüben und
drüben wuchtige Schnabelhiebe ausgeteilt wurden. Schließ¬
lich blieb das alteingesessene Paar Sieger.
— Bebra, 31 . März . Beim Bauen von „Unter¬
standen" stürzte gestern Nachmittag die Wand einer Sandgrube ein und begrub drei Kinder unter sich. Obwohl sofort
Hufe zur Stelle war, konnten doch nur noch zwei Knaben,
wenn auch arg zerschunden, lebend gerettet werden. Der
dritte Junge war bei seiner Freilegung bereits erstickt.
~
a> bl
. März . Der 43jährige Ghemiker
Z *' Grefe stürzte sich, nachdem er zuvor noch Gift genomI wen batte, in einem Anfall hochgradiger Nervosität aus
[
FEiw . seiner im dritten Stock belogenen Wohnung

ISchnmann
-TheaterI
TEin
Die schöne
Schwedin!
raO sS f RANKFQ/) T
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’tt Bardlnen
I
Tüll-Garnituren
Rollo
Stores
- und TUllspitzen I
Köper
Kleine Scheibenvorhänge
Bettdecken
in weise, cremeu. bunt |
Dekorationen
und
Reisemuster

Bamberaer

GardtaenHaus

Kein Laden
Die

-Garnituren
Leinen
-Garnituren
Madras
-Stoffe
-Dekorations
Tfill
Zubehörteile
sowie sämtl.
Reste

amtliolie

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

Vermittlung

einschlagendeu
aller in « Bankfach
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung

.

Fachmännischer

Firma

86, 1. Stock. Baum. 1029

« mit Verdeck zu verkaufen.
Klappwage
1030
30, 1. Stock.

Adalbertstraße

Butterbestellkarten
entgegen
3 . bis S . April

*1^
Drucksachen

.

! 34

34 Achtung

Fabrikate.
Eigene
GünstltfeGelegenheitskäufe
in

Grast tum Keauvats, FriesengasseS
vom
nimmt

182

Bat und Auskünfte. —.

gjUtftsatfn *** AEstrrehl.
Schloßstraße

der

Oeaehifte

Seheckkontt
Hinrichtung provlaionsfreier
ven BSrsen -Auftr &gen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
Schrankfächern
von
Vermietung
.

ZEIL 81, I. Stock

Butterabgabestelle

Credltbank

Itteldeutsche

für einige Nachmittage. König.
1031
strafte SS, bei Buck.
1037 Schöne 8 Zimmerw ohnng mit
Bad . Balkon in best Hanfe z. 1. 8.
gef. Off m. Pr. u. W. 100a.d. Exp. 1040

. > Junge
&Co
F. Kaufmann

unabhängige Frau hat noch Tage
frei zum Waschen und Putzen. Falkstraße

Damen « and Kinder -Taschen
Brief - nnd Baaknotea -Taschen
Damen - und Berren -Portemonnaia
Zigarren - and Zigaretten -Btuig
Hädchen - u . Knabsa -Schalrame«
in jeder Preislage.

34 Leipzigerstrasse

948

34

billig zu verkaufen.
KehiKstwbvii
1043
.
Stock
1.
14,
.
Nauheimerstr
1044
.
Nr. 102, Hirth, 2. Stock links
zu ver¬
S
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
8 Zimmerwohnung mit Küche
988
.
Stock
1.
23,
Göbenstraße
.
mieten
Baub.
45,
.
. ßarfürften*B. zu verm Näh. Kreuznacherstr
«nd Zubehör zu vermieten
.15, (neues Haus) sch.2 Zimmer¬
Fleifcherg
578
straße 57. Näh, daselbst3. Stock.
Sch. 2 it. 3 Zimmerwohn, mit allem wohn
. Näh. Juliusstr. 37, p. 990
Mans
m.
.
. Falkstraße 89. 330
Große 8 Zimmerw . sofort mit Bade- Zubehör zu vermieten
B
W 5 gltttm « ? » ♦
Schöne helle2 ZimmerwohnungjmitGaS
zimmer extra. Juliusstr. 18, 1. St . 579
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
2
. Preis
nenher»
Zubehör sofort zu vermieten
Räume,
u.
6
.
Seitenbau
660
8
405 37 allem
Mk. Grempstraße 16, parterre. 921
gerichtel zn vermiete». Zu erfragen Laden mit2 Zimmer od. als3 Zimmerwoh- Näh. Werrastraße 11, 1. Stockr.
741
.
2 Zimmerwohnnng an kleine Familie zu
große Seestraße 49, 1. Stock
2 Ztmmerwohnung im Parterre mit alle«
. Näh, b. Hausverwalter. vermieten
nung zu vermieten
464 Zubehör
. Solmsstraße 565
zu verm. Leipzigerstraße 19. 998
Große 8 Zimmerwohnung tm 2.
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
, GaS,
. Licht
Stock mit besonderem Bad, elekt
a. kl. Familie
Freundl. 2 Zimmerwohnung
643
2. Stock.
Veranda, 2 Mansarden und2 Keller sofort Leipzigerstraße 43,
. Zu erfragen zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 1034
ruhige Mieter zu vermieten
558
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
4.
. Kurfürstenstraße
zu vermieten
87
gj| | jt * b * * ß * * ft * 34 * Schöne
729 Große Seestraße 49, 1. Stock._
. Leipzigerstraße 11.
vermieten
zu
. an saub. kinderl. 2 Zimmerwohnung
Leipzigerstrafte 18, 2. Stock.
Freundl. Mansardenw
z. 1. Mai zu verm. 1035
. 60, p. 561
5 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör Schöne3 Zimmerwohnnng im 8 Leute zu verm. Näh. Adalbertstr
SS * *
. Näh. 1. St . 1003 Stock zum Preise von 88 Mark sofort
zum1. Juli zu vermieten
SO * 661 Schöne2 Zimmerwohnnng zum 1. Mat
Ahn
zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 734
1016
.
vermieten. billig zu vermieten
zu
sofort
Zimmerwohnung
8 Zimmerwohnnng sofort zu ver- 2
cm
Mai
1.
z.
Seitenbau
. im
2 Zimmerw
738
. Jordanstraße 69.
Kleine Wohnung zn vermieten.
1. St . m. Bad, Ber. mieten
4 Z mmerwohmmg
1041
4.
.
Hersfelderstr
.
verm
zu
Leute
ruh.
683
. 123
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Schwälmerstraße 20, parterre._
, sowie1 Zimmerw.
2 Zimmerwohnnng
Küche
831
Zimmeru.
.
2
,
41,1.St
.
Mansardenwohnung
. Landgrafenftr
, Erker sofort zu vermieten
. Bad, Balkon
4 Zimmerw
37, part. 1046
Werderstraßs
.
vermieten
. Ederstraße 11, part. 725 zu
. Adalbertstraße 69, part. 439
zu vermieten
8 Zimmerwohnnng im 1. Stock zu vermieten
1 Pm » te » re.
Große 2 Zimmerwohnnng prctö*
Große 4 Zimmerw. sofort mit Bade- zu billigem Kriegspreis zu her*
zimmer extra Juliusstr. 18, 1. St . 575 mieten. Roack, Leipzigerstr. 28 . 876 wert zu verm. Jul usstraße 18, 1. St . 737
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
8 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 und3 Ztmmerwohnung zn vermieten. zu vermieten
13 * 1 KI.
. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
WIwv
918 Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am
, gr.Veranda Homburgerstraße 16.
. Licht
, elektr
4 Zimmerwohnung
1 Zimm., Kch., gr.Borpl., Kell.u.Bericht.
763
.
. 617
3 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu ver¬ Weingarten 14, Schlofferet
. an ruhige Leute zu vermieten
neuherg
.4,1. 458
, Göbenstr
.28M. Näh.Holland
Pr
929
. Schloßstraße 37.
mieten
2 Zimmerwohuung mit Zubehör monatl,
Schöne 4 Zimmerwohnnng mitH
Kleine Wohnung tm Bdhs. u. Seitenban
. 24. 770
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute 32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
. Große Seestraße 53. 583
vermieten
zu
Falkstraße 26, 1. St. sofort zu vermieten. zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941
mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Großes heizb MausardenziwM. oder Laden
2—3 Zimmerw
Daselbst schöne
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im Bad «nd Zubehör zu vermieten. zu vermieten
. Juliusstraße 18, 1. St . 584
sofort
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Näheres Basaltstraße 18 .
810
. Fröbelstraße 10.
1 Zimmer und Küche
. Zu er fr.das.3.St .b Herrn Riese 830 Gtnnheimerlandstr
zu verm
. 64, Haltest,d. L. 4. 944
Diemelftraße 8 nnd 8.
.8,1. St. b. Willig 682
Näh. Rödelheimerstr
IO.
811
11 * imdT
.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
m. Bad, Preis
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
Neugen. 4 Zimmerwohnung
allem Zu¬
mit
Zimmerwohnnng
Schöne3
. 11. 2 Zimmerwohnung
Kaufungerftr
. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
700M.sof. zu verm. Näh. 12, im Laden.870 behör zun 1. April zu vermieten
Freundl
, keine mit Badu. Zubehör im2. St . zu verm. 812
49, 2. Stock. 765
Leipzigerstraße
Näh.
Znlinsstratze 22 , 1. oder 2. Stock. Doppelwohnung
. Zu erfragen WildungerBdhs.,
,
Zimmerwohnung
große2
Schöne
sofort
mitZubehör
945
4 Zimmerw
.
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
Freundliche
straße 13, parterre bei Burkhard
813
.
Schuhg
30,
.
Rödelheimerldstr
.
verm
zu
946
.
. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
St
1
Leute
daselbst
Näheres
.
zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
».
vermiete
z«
Zimmerwohnnng
2
Schöne Mansardenwohnung
4 Zimmerwohnung mit BadeeinrichtungBad für 48 M . sofort z« vermieten.
819 Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
. Zu er¬ Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz
. 940 Grempfiraße 21, parterre._
im 2. Stock sofort zu vermieten
.M
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche Preis 22 Mark sofort zu vermieten
985
fragen Adalbertstraße 6a.
, Bad,
3 Zimmerwohnnng
Große moderne
9, 1. Stock. 858
833
4.
er fragen Schloßftraße
Markgrafenstraße
.
vermieten
zu
Erker, Veranda, neuhergerichtet zu ver8
2 Zimmer mit Küche sofort zu vermie- 1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
989
. Markgrasenstraße 11.
mieten
857 Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r. 869
8._
KvIvstvrrsvrstst » 8.
mit Bad z. ten. Kleine Seestraße
Zimmerwohnnng
Schöne3
^ .27,
. Leipzigers
Man¬
mit
Kleine Wohnung zu verm
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu
8 Zimmerwohnung im2. Stock
7. 999
. Bredowstraße
1. Mai zu vermieten
9g
l.
.
St
1.
.
Bdhs
Näh.
.
St
1.
Hths.
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
859
vermieten. Mühlgaffe 19._
. Näh. 1. St . bet Korn. 40
Schöne3 Zimmerwohnung eventuell m.
sofort zu verm
KM
und
Zimmer
1
,
Kleine Wohnung
, 2 Zimmer zu «erKleine Wohnung
. Näh. Göben- mieten
7. M
. Bredowstraße
. Näh. Gr. Seestr. 29, tm Laden. 881 sofort zu vermieten
m. Badu.Zub. zu Kriegsnachlaß zu vermieten
Sch. 3Zimmerwohnung
1001
._
Kösner
Stock
1.
13,
straße
60
.
St
.
4,1
.
, KeM»
verm.Näh Holland Göbenstr
. Mühl1 Ztmmerwohnung mit Küche
2 Zimmerwohnung zu vermieten
mit
Zimmerwichnnng
8
895
Schöne
.
Schloßstraße
der
nächst
Vorplatz^
29,
gaffe
abgeschlossenem
und
Mansarde
1.
z.
. m. Bad u. Zub.
Sch. 3 Zimmerw
z. 1. Juli
. Grempfiraße 21, parterre. lOjj*
Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 309 Bad und allem Zubehör
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit vermieten
zn verm. Näh. Bafaltstr . 10, P. 1032 allem Zubehör zu vermieten
.' Borpl.
1 Zimmerwohnung mit abgeschl
. Zu erfragen
Schöne 8 Zimmer-Wohnung
p. 10£
.42,
897
Ztmmerwohnung mit Bad, Balkon, Werderstraße 13, 1. Stock
Kreuznacherstr
3
.
verm
zu
.
u. Znb.
. Preis 28 Mark. Nä¬ Bleichplatz und elektr
sofort zu vermieten
Licht zum 1. Jult
.
heres Solmsstraße 100, 2. Stock und Rö- zu vermieten
, Seitenbau, zu ver- mW“ Die Wohn »ng,anzt1gen erscheine»
2 Zimmerwohnung
1033
. Greifstraße3.
215
.
921 jede« Montag, Mittwoch «nd Frettab
belheimerlandstraße 86, 1. Stock
. Landgrafenstraße 26.
. m. all. Zub. mieten
3 Ztmmerwohn
N.
.
Neuherg
die über Zimmer »nd « eschästslok^
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. zu verm.Näh. Nauheimerstr 16,1.St.l. 1039
2 leere Mansarden mit Kochofen an ein» bnrt s^ k uuart sts «»d
. 3». 930
Schönhofstraße 14, 2. Stock._505
zelne Person zu verm. Adalbertstr
8 Zimmerwohnnng und Zubehör z.
^ ut^ m3 .5u iwj
^ chwarz
uleue^modern
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
im Hths. z. blauer Regenmantel3 Mark., blaurs
1038
.
St
2.
Zimmerwohnung
51,
2
.
gr.
Seestr
.
Schöne
Gr
.
verm
zu
5.
1.
506
.
.66,1.St
od
p
verm. Näh.Falkstr.33,
. 14, Dörr S86 FrühjahrSkleid
1. Mat zu verm. Wurwbachstr
, Größe 44, 10 Man.
a«ruh.Leute
Schöne3 Zimmerwohmwg
. Nähsfs'
Schöne2 Zimmerwohnnng zum1. Mat Blusen etc. billig zu verkaufen
. Schönhofstraße 19, part. 550
zu vermieten
» «M*
Uhr
/,»
>
«ach
. Ecke Schluß- und Kaufungervermieten
8 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 Zimmerwohnnng zu verm eten. zu
1045
«.
rrcht
»«
et
1.
,
ftntftc5«
987
.
Bäckerei
,
Schreiner
der
322 straße. N8H.
577 Falkstraße 5s, 2. Stock lintt.
20, parterre.

Wohnungen.

Landgrafenftraße

Nr. 8V.

olkeitheimer
Erscheint täglich abends
mH ^ arnahme - er Sonn» und Zelertag«.
gaferatenpreio
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MuowSrtlge
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öffentlichen

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, den
3. April . Amtlich wird verla 'itbart,
3 . Avril 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die s<in bliche Artillerie entfaltete gestern fast auf
allen Teilen der Nordostftont eine erhöhte Tätigkeit Sonst
keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
u. südöstl . Kriegsschauplatz.
Unverändert.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

1
X

2
ti.

Blockade

Nnreiger
Abonnements »preis

Organ für amtliche Publikationen

Der Krieg.

lI

44. Iahrg.

Dienstag , den 4. April 1916

Deutschlands.

Paris,
3 . April . Ter Minister ohne Portefeuille,
Tenys Cochim, erklärte einem Vertreter des „ Petit Puri¬
sten", man beabsichtige nicht die Bildung eines Blockademinifteriums , sondern er sei Vorsitzender eines Ausschusses
für Einschnürung der Verpflegungsmöglichkeiten und des
Handels des Feindes nach englischem Vorbilde ; dieser
befasse sich zusammen mit den einschlägigen Ausschüssen
mit allen Möglichkeiten , Deutschlands Verproviantierung
wirksam zu verhindern .
*
Zum bulgarischen Spionageprozeß.
Sofia,
3 . April . Die offiziöse „ Narodni Prava"
kommt aus den 'Spionageprozeß zurück und sagt , derselbe
habe gezeigt, daß die Russophilie in Bulgarien eigent¬
lich bloß eine Maske für die Liebe zum russischen Rubel
bilde. Die Verurteilung der russophilen Spione werde für
Bulgarien sehr lehrreich sein. Alle würden begreifen , daß
das russische Reich stets nur auf eine Gelegenheit gelauert
habe, seine Hand auf Bulgarien zu legen, und daß die
bulgarische Schwarze - Meer - Küste für die russischen Er¬
oberungsgelüste betreffs Konstantinopels nötig fei. Das
Urteil gegen die Russophilen zeige dem ganzen bulgari¬
schen Volke, daß jeder , der zum russischen Werkzeuge werde,
ein gemeiner Vaterlandsverräter
würde . Zugleich würden
aber durch dieses Urteil alle ^ene Parteien in Bulgarien
verurteilt , welche im Namen der russophilen Politik das
Steuer führten . Das Urteil sei auch eine Lehre für die
bulgarische Intelligenz und hie jüngere Generation , sich
nicht fremden Einflüssen zu unterwerfen , sondern die
Vaterlandsliebe zu pflegen , sowie sich vor fremden Agen¬
ten nutz vor Bestechung zu hüten . Das Urteil bedeute einen
Schritt nach vorwärts zur inneren Regeneration Bulga¬
riens und Befestigung des Staatsorganismns.
Bulgarien.
Sofia,
2 . April . (Meldung der Bulgarischen Telegraphenagentur .) Leutnant Neumann , welcher auf seine
Kosten einen Lazarettzug für die bulgarische Armee aus¬
gerüstet hatte , in welchem seit Beginn der Feindseligkeiten
aus der Balkanhalbinsel 4000 Mann gepflegt worden sind,
ist nach Deutschland zurückgereist und hat 15 genesende

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
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Griechisches Verlangen.
Atben,
3 . April . Bon dem Privatkorrespondenten
des Wolss-Bureaus . Tie Vertreter Salonikis in oer grie¬
chischen Kammer ersuchten die Regierung , von der Entente
zu verlangen , daß sie ihre Stäbe und Munitionslager
von Saloniki fortschafse, da sie gegebenenfalls die En*
tente für weitere Luftbombardements seitens deutscher Mugzeuge gegen die Stadt verantwortlich machen werde.
Aus Holland.
Der Erzreichtum
der Türkei.
H a a g., 3 . April . Das Korrespondenzbureau
teilt
Dem „ B . T ." wird ein interessanter Bericht einer
mit , daß die Untersuchung über den Unfall des schwe¬
türkischen wirtschaftlichen Zeitsichrift über die Möglich¬
dischen Dampfers
„ Ask" , der am 17 . März bei dem
keiten der Erzgewinnung in der Türkei übermittelt . Ter
Noordhinder Feuerschiff sank, jetzt beendet ist. In dem
Verfasser geht von der Tatsache aus , daß die Türkei
Schisse wurden Metallstücke gefunden , die vermutlich von
viele Erze besitze, Deutschland viele Erze braucht . 20
einem Torpedo herrühren . Sicherheit darüber konnte man
verschiedene Metallarten finden sich in der Türkei . Allein
'ich aber nicht verschaffen!. — Heute Nachmittag wurde
für das Bilaßet Aidin sind bereits 90 BergwerkSkonzeswiederum ein außerordentlicher Ministerat abgehalten —
sronen erteilt , wie z. B . Chrom für Deutschland . Krupp
Ter österreichisch- ungarische Gesandte teilte dem Minister
habe bereits zwei Chrombergwerke gekauft, zwei andere
des Aeußern mit , daß zur Zeit , als die „ Tubantia " zer¬
gepachtete Insgesamt
wurden in der Türkei bisher 60
stört
wurde , sich kein einziges österreichisch- ungarisches Un¬
Konzessionen für Chrombergwerke erteilt . Tie Türkei ist
terseeboot an der Unfallstelle befand.
ferner sehr reich an Silberblei , für dessen Gewinnung
Grenzverletzung
gegen vie Schweiz.
70 Konzessionen erteilt wurden , deren eine allein den
Bern,
3 . April . Meldung der Schweizerischen Tezehnten Teil der gesamten Silberbleieinfuhr Deutschlands
decken könnte . Tie Erzausfuhr der Türkei nach Deutschpeschen-Agentur . Die Regierung des Deutschen Reiches
lcmd habe sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht , aber
hat dem Bundesrat durch oen hiesigen Gesandten Mit¬
ein gesteigertes Interesse der deutschen Großkapitalisten
teilen lassen , die angeordnete Untersuchung habe ergeben,
für die türkische Erzgewinnung wäre erwünscht . Die Aus¬
daß Flugzeuge , welche am vergangenen Freitag , den 31.
beutung der meisten türkischen Bergwerke sei bei dem
März über Pruntrut Bomben abwarsen , deutsche Flugzeuge
Kapitalmangel der Konzessionäre unmöglich . Für Deutsch¬ gewesen sind , welche die Orientierung vollständig verloren
land sei es wichtig , sich die für England unerreichbaren
hatten und sich über Belfort glaubten . Die deutsche Reichs¬
Metallqnellen zu sichern. Engere Bergbaubeziehungen zwi¬ regierung spricht dem Bundesrat ihr lebhaftes Bedauern
schen der Türkei und Deutschland seien daher für beide
aus und teilt mit , daß die schuldigen Flieger bestraft und
Teile wertvoll.
von ihrem Posten entfernt werden würden . Aus Anregung
der deutschen Regierung wird die Frage , wie durch Kennt¬
Verdun und die Pariser Konferenz.
lichmachung der Grenze oder auf andere Weise einer Wie¬
Aus Genf meldet
die „ Vl. Z ." : Bei Gelegenheit
derholung solcher bedauerlicher Zwischenfälle vorgebeugt
der Pariser Konferenz hat zwischen Kitchener, Josfre und
werden kann , zwischen den zuständigen Stellen näher ge¬
Codorna eine Besprechung über die militärische Lage bei
prüft werden . Desgleichen ist eine Regelung des einge¬
Verdun stattgesunden . Josfre forderte dringend die Auf¬
tretenen Sachschadens Vorbehalten worden.
stellung einer Reservearmee , selbst unter der Ausgabe eines
Englands Rekrutenmangel.
anderen Operationsgebietes . Kitchener erklärte darauf , daß
Ter Amsterdamer Korrespondent der „ B . Z ." enter nicht in der Lage sei, irgendwelche Reserven zu steuen,
die Tatsache , daß
immerhin lasse sich die englische Front mit ihren eigenen , nimmt englischen Zeitungsmeldungen
Reserven etwas weiter ausdehnen . Tahinzielenoe
An¬ die Rekrutierungssrage in England immer unlösbarer wird.
ordnungen wurden noch während der Besprechung an
Tie „ Daily Mail " spricht deutlich aus , daß es bereits
die Heeresleitung
gedrahtet . Cadorna wiederholte jeiue
schwierig sei, überhaupt noch Männer zur Rekrutierung
frühere Erklärung , daß er keine nennenswerten Streitkräfte
aufzutreiben . Die Zahl der Ausgehobenen , sowie Freiwil¬
abg - ben könne. Man einigte sich schließlich aus den Aus¬
ligen genüge nicht oen Anforderungen . Das Kabinett be¬
tausch , einiger Spezialtruppen . Nach dieser Ablehnung
schäftigt fick) jetzt unausgesetzt mit der Frage , woher es
seiner Forderung verlangte Josfre , daß durchs Maßnah¬
mehr Leute nehmen könne. Man solle die Altersgrenze
men an einem anderen Teile der Front der deutsche Truck
bei allen erhöhen , bei Unverheirateten mindestens bis zu Ist
aus Verdun abgeleitet werde . Vertreter der Londoner
Jahren . Wenn Asquith nicht bald von seiner Reise znrückAdmiralität waren der Ansicht, daß, eine englische Flotten¬
kehre, so könnten schon vor seiner Rückkehr wichtige Ver¬
aktion an der belgischen Küste deutsche Streitkräste von
änderungen in der politischen Lage eintreten . Mehrere
Verdun abziehen würde . Ta die notwendigen Befehle
Blätter verlangen die unbedingte allgemeine Wehrpflicht
aber von der englischen Admiralität
ausgehen müssen,
ohne irgendwelche Ausnahmen.
mochte Kitchener seine Zusage von der Zustimmung der
Der heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite K,
Admiralität
in London nach seiner Rückkehr abhängig.
Offiziere mitgenommen , um ihnen Bäderkuren in deut¬
schen Anstalten zuteil werden zu lassen ; am Bahnhof wurde
er von der Königin Eleonore unh dem Kronprinzen Boris
begrüßt . Am Vorabend seiner Abreise war dieser deutsche
Wohltäter vom König in Audienz empfangen worden,
welcher ihm dabei die fünfte Klasse des Militär -Verdienst¬
ordens und die dritte Klasse des Zivilverdienstordens ver¬
liehen hatte.
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Auf Schloß Hochfel- .
Roman von A . v. Trystrdt.
(1 . Fortsetzung .)

Die Dame nickte. „Setzen Sie sich zu mir , Lon
es kommt nun auf eine Viertelstunde nicht an . . .
Ja wirklich, wir fteuen uns mit an Ihrem Glück. G
beugt und kummerbeladen kamen de
zu uns , a
glückliche Braut verlassen Sie unser Haus , um d
Gattin eines hochgeschätzten Mannes zu werden , de
Sie lieben — "
Lonas dunkle Augen strahlten . „Und wie
i
ihn liebe ! Mein Glück ist so groß , daß ich zuweile
den Neid der Götter fürchte !"
„
»Nun sehen Sie , in derselben Weise sorge auch ic
Und nur aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten , d
Zusammenkünfte zu vorgerückter Abendstunde mit Jhrei
^Verlobten zu meiden . Erstens der Dienstboten wegei
dann aber auch um Ihrer selbst willen — wie bald i
em Glück unwiederbringlich hahip ."
«Frau Baronin, " entgegnete Lona , „es ist gut , da
es zu einer solchen Aussprache zwischen uns komm!
ich habe wiederholt Ihre befremdeten Blicke bemerk
wenn ich von dem kurzen Zusammensein mit meine:
^erlobten heimkam . Erlauben Sie mir in dieser eit
Zlgen Stunde y8e gesellschaftlichen Rang - und Alter»« X ’$ i? be zwischen uns außer acht zu lassen. Offe
N - « ! ? Ekhattlos möchte ich zu Ihnen sprechen, nur a!
Mensch zum Menschen , darf ich ?"
Denken Eie . Ich sei Ih,
Mutter, der Sie Ihr Herz offnen ."

Ein warmer Blick aus den schönen, ttesvraunen
Augen , die so viel tiefer und ernster als Ediths Braun¬
augen waren , dankte der gütigen Frau.
„Ich bin volle acht Jahre älter als unsere liebe
Baronesse, " sagte sie nachdenklich, „das ist im Leben
eines jungen Mädchens eine ungeheure Spanne Zeit,
und eine hochbedeutungsvolle obendrein , denn das Mäd¬
chen reist darin zum Weibe heran . Alles , was uns
mit achtzehn Jabren noch rätselvoll erscheint, wird , so¬
bald wir die Mitte der Zwanzig erreicht haben , klar
erkannt ; von denen aber, welche , wie ich, frühzeitig
das Elternhaus verlassen müssen, verlangt man , daß
sie sich nicht zieren . Ich hatte das bald begriffen , lernte
schnell aus offenen Augen um mich schauen. Gefahren,
auf die man mich aufmerksam gemacht , begreifen . Aber,
gnädigste Frau , nun kommt das , worauf ich bis zu
meinem letzten Atemzuge schwören werde : Die Ge¬
fahren , welche mir von wohlmeinenden älteren Freun¬
dinnen angedeutet wurden , existieren in Wirklichkeit
für ein wohlerzogenes weibliches Wesen gar nicht. Zur
Ehre der Männer sei es gesagt , daß sie Unschuld und
zarten Sinn der Mädchen und Frauen unbedingt re¬
spektieren. Ich wenigstens , in all meiner Schutzlosig¬
keit habe es nicht anders erfahren . Es mag Don
Juans , gebildete Rowdies , Schürzenjäger der schlimmsten
Art geben , sie kümmern sich aber um unsereiner , nicht.
Nur ein dreister Blick aus kecken Frauenaugen löst ein
zudringliches Wott von Männerlippen , zu dieser Ansicht
bin ich gekommen nach jahrelanger Beobachtung aus
klaren, sehenden Augen.
Und darum , gnädige Frau , fürchte ich auch kein
Alleinsein mit meinem geliebten Bräutigam . Ich weiß,
daß ihm die Ehre der künftigen Mutter feiner Kinder
heilig ist. Cr ist mein bester Schutz, mein Vertrauen

zu ihm unbegrenzt , und ich glaube , er wird es niemals
täuschen . . . . Ebenso dürfen Sie auch Herrn von Well¬
nitz nur das Allerbeste zumuten . Er, der tadellose
Kavalier , der ergebene Jugendfreund Ediths würde sich
eher töten , als daß er auch nur mit einem Hauch Ediths
kindliche Unschuld enttäuschte und verletzte. Dagegen
halte ich es für unnatürlich , daß ein Mädchen dem
Manne gegenüber , welchem es binnen kurzem als sein
Weib angehören soll, spröde und zimperlich jedes Ge¬
spräch meidet , das über die Grenzen des Konventio¬
nellen hinausstrebt ." Ihre braunen Augen sahen nach¬
denklich durch die hohen Bogenfenster , auf grüne Wipfel
und blauen Himmel . Ein Seufzer löste sich zitternd
aus der Tiefe ihres Herzens . „Es ist trotzdem noch so
mancherlei , was man gezwungenermaßen
vor dem
Manne verbergen muß, dem unbeschränktes Vertrauen
gebührt ."
Prüfend ging der Blick der Baronin über das
schöne, temperamentvolle Mädchengesicht. „Sie dürfen
Ihre Bemerkungen nicht verallgemeinern , Lona, " sagte
sie em wenig hochmütig, „Edith hat vor ihrem Ver¬
lobten nichts zu verbergen ."
Verstört schreckte die Gesellschafterin zusammen . „Ich
weiß , gnädige Frau , verzeihen Sie , wenn ich ungeschickt
mit meinen Worten war ."
„Sie leben seit Jahren in unserem Hause und
haben sich in ernsten Stunden
treu bewährt , Lona.
Wir alle haben Sie liebgewonnen , und doch konnte ich
mich eines leisen Mißtrauens nie ganz erwehren . Sie
verbergen etwas ."
Lona sprang auf, ihre Wangen , ihre schönen brau¬
nen Augen flammte « . «Frau Baronin !" stamme !- » sie
wie außer sich.
Diese « inkte beschwichtigend mit der Hand : «Fürchten

König Georg schenkt 2 Millionen.
London, 3 . April . Ter König hat eine Summe
von 100000 Pfund dem Reichsschatze zur Verfügung ge¬
stellt. Ter Verwalter des Privatvermögens des Königs
sagte in dem Briefe an Asquith , in dem er diese Tatsache
mitteilt , daß es der Wunsch des Königs sei, vaß diese von
Hm aus Anlaß des Krieges gespendete Summe in einer
Weise verwendet werde, wie es der Regierung am bestendünke.
Rumänien.
B n f a r e ft , 3. April . In der Kammer wurde gestern
ein Gesetzentwurf vorgelegt, durch welchen für das Finaaziebr 1916/17 die Gehaltserhöhungen für alle öffentlichen
Beamten mit Ausnahme des Offizierkorps eingestellt wer¬
den. — Ter Kriegsministec hat der Kammer einen Ge¬
setzentwurf vorgelegt, der Aenderungen in der Militär¬
gerichtsbarkeit während der Mobilmachung und oes Krie¬
ges vorsieht Zur Begründung wird ausgeführt , daß, disfe
Aenderungen notwendig feien, weil die bestehenden Be¬
dingungen nicht mehr zeitgemäß feien. Nach dem Ge
setzentwurj werden zwei oberste Militärgerichte aufgestellt,
trines Sei der Feldarmee, eines in Bukarest, ferner ein
Wriegsgericht bei jedem Armeekorps, ein Feldobergericht
im Hauptquartier und Feldgerichte nach Bedarf.
China.
3 . April. Einem hiesigen Blatte zu¬
Amsterdam,
folge erfährt die „Times " aus Peking, daß die Ereignisse
einen für Puanschikai ungünstigen Verlauf nehmen. In
Schetschuan kam es zu Unruhen. Andere Provinzen sind
, daß
scheinbar noch loyal, aber es ist sehr wahrscheinlich
sie im Gehermen Nuanschikai feindlich resrnnl stno und
sich im gegebenen Äugenblick auf die Seite seiner Gegner
schlagen werden. Eeine kleine Truppenabteilung an der
Ostgrenze von Amman ist zu den Rebellen übecgelaufen.
Me Truppen in Schetfchuan und Amman sind ent¬
weder untätig , oder sie nehmen eine rebellische Haltung
ein . Es herrscht allgemein das Gefühl, daß 'die Regie¬
rung nicht mehr Herr der Lage ist und daß jetzt alles
von der Haltung der Opposition abhängt . Tas AusKeben der monarchischen Regierungsform hat die Gegner
Muanschikais nicht befriedigt und man hofft, daß ec einigen
ferner alten Freunden die infolge der monarchistischen
Bewegung ihre Aemter niedergelegt haben, oie nötigen
Zugeständnisse machen wird. Tie Opposition verlangt, die
sofortige Einberufung des Parlaments und die Biloung
einer konstitutionellen Regierung.
Bundeshilfsverein.
3 . April . Im Rathause fand heute unter
Berlin,
dem Borsitz des Oberbürgermeisters Tr . Wermuth die
Gründung des Bundeshilfsvereins - Berlin statt, der be¬
, zum Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten
zweckt
österreichischen Ortschaften, insbesondere Görz, und unga¬
rischen Ortschaften, beizutcagen. An dem Gründungsakte
nahmen der Herzog von Ratibor , der frühere Staatssekre¬
tär Kühn und zahlreiche Mitglieder des Magistrats , der
Stadtverordnetenversammlung , des Reichstages und des
Landtages teil.

nannten Gebiet unternommen, eine neue Armee war hierfür
gebildet worden. Der Feind aciff nordöstlich, östlich und
südöstlich vor Verdun an, ebenso bei Ailly, Apremont,
Flirey und nordwestlich von Pont -a-Mousson. Obwohl die
Franzosen nirgends Erfolg hatten, vielmehr überall schwere
Verluste erlitten, nahm unsere Heeresleitung nach der neuer¬
lichen Kräfteverteilung des Gegners mit Recht an, daß er
seine Angriffe sortsetzen würoe, nachdem die Aussichtslosig¬
keit aller seiner Bemühungen in der Champagne klar zutage
getreten war.
Im Osten wurde am 4. April ein russischer Angriff
auf Mariampol unter schweren Verlusten für den Feind
abgeschlagen; Angriffe, die der Feind am Tage darauf
bei Ialwaria und Augustow unternahm , blieben gleich¬
falls erfolglos. Die Karpathenkämpfe dauerten beiderseits
des Laborcza-Tales mit unverminderter Heftigkeit fort.
Stärkere russische Kräfte, die östlich Zaleszcyki am südlichen
Dnjestr-User festen Fuß zu fassen suchten, wurden nach
, 1400 Russen wur¬
mehrstündigem Kampf zurückgeworfen
den gefangen genommen und sieben Maschinengewehre
erbeutet. Am Tage darauf wurden in den Karpathen wich¬
tige russische Stellungen beiderseits des Laborcza-Tales
von den Oesterreichern erobert und 5040 Mann zu Ge¬
fangenen gemacht. In den anschließenden Abschnitten
wurde der Feind unter schweren Verlusten für ihn zurück¬
geschlagen, weitere 2530 Russen fielen als Gefangene in
die .Hände der Oesterreicher.

Die Unseren vor

Uerdrm.

In den Berichten der Heeresverwaltung, so heißt es in
einem tief ergreifenden Aussatz des Kriegsberichterstatters
der „Voss. Ztg.", Colin Roß, steht nichts von dem, was um
die Namen Bethincourt , Toter Mann , Vaux, Avocouct
einen unvergänglichen Schimmer von Mut und Treue und
Selbstaufopferung gewoben hat. Aber die daheim sollen
alles hören, alles. Keine Schilderung kann packend und
lebenswahr genug sein, damit auch ihre Herzen ganz voll
und stark von dem sind, das an der Front an Herrlichem
und Großem sich offenbart. Wofür kämpfen sie denn ? Wo¬
für liegen sie tagelang im Granatfeuer , schaudernd, frie¬
rend und dürstend zwischen Toten und Sterbenden in
Schlamm unö Wasser! Wofür grüßen sie stündlich den Tod,
wenn nicht für Euch daheim? Die Tausende und Millionen
decken mit ihren Leibern Deutschlands Herd, wortlos , ohne
dies für etwas Besonderes zu halten, ohne Dank oder An¬
erkennung zu erwarten, tun sie ihre Pflicht, nein,
hundertmal mehr als ihre Pflicht.
Sagt nicht „Helden" von ihnen. Das Wort ist ab¬
gegriffen. Und sie sind mehr als Helden. Der Held, der
sein alles an eine kühne Tat setzt, kennt den Einsätze
kennt aber auch den Preis , der ihm winkt. Und der lockende
Ruhm wiegt reichlich die Gefahr aus. Aber, was winkt
denen, die in diesem Kriege tausendfach stürmen und bluten,
ohne daß ihr Name auf die Welt kommt, ja ohne daß er
selbst über den kleinsten Kameradenkreis hinaus genannt
wird ? Manches schwache Männlein ist darunter , das im
Frieden vor einem bissigen Hunde davonlies ; und das liegt
im wütendsten Granatfeuer im zerschossenen Graben,
nun
Kleine Nachrichten.
, und springt auf das Signal ohne Zögern
ohne zu mucksen
Rom, 3 . April. Meldung der Agenzia Stefani.
hinaus , ohne Zaudern , ohne Besinnen dem Tode entgegen.
Es ist etwas wunderbares um den Geist an der Front!
Asquith ist gestern in der Kriegszone eingetrosfen. Im
Hauptquartier gab der König ihm zu Ehren ein Frühstück. Um einen solchen Geist — nach mehr als anderthalb Jahren
A m st e r d a m , 3. April. Die Zeitschrift des nieder¬ Krieg! Eine heilige Flamme brennt hier vor dem Feinde,
ländischen Seewesens meldet, daß in Amerika ein Patent
von der alle voll sind. Mann wie Führer . Wie im Anfang
aus die Erbauung von Unterseebooten für den Transport
des Krieges ist es. Als wären nicht lange Monate seitdem
von Lebensmitteln nach eingeschlossenen Häfen genommen vergangen, voll Blut und Qual , voll Schmerz und
wurde.
Enttäuschung.
3 April. Zur nächsten Sitzung aer Juri
Berlin,
Denkt an die Tage der Mobilmachung. Damals war
Wichen Gesellschaft zu Berlin werden 20 der angesehndften alles heilig, rein und groß. Bewahrt Euch ein kleines
ungarischen Juristen hierher kommen. Ter Präsident des Flämmchen davon im Alltagsleben . Sie sterben ja für
ungarischen Juristenvereins Staatssekretär a . D . Dr . von Euch! Täglich, stündlich. Seid stark! Hofft! Glaubt ! —
Ragy wird über die Rechtsverhältnisse Ungarns und den Noch immer ist ja Krieg. Noch immer sind wir in Not.
engen Zusammenschluß der mitteleuropäischen Rechtsbe- Und es ist ein ebenbürtiger erbitterter Gegner, dem der
Kiehungen sprechen.
letzte entscheidende Kampf gilt. Frankreich kämpft um seine
Existenz. Und es ist nicht schwächer als wir : weder an
Uorm
Mannschaft noch an Geschützen oder Munition . Eines nur
: der Wille und die Nerven. Jedes zweifelnde,
entscheidet
Westen
Am 4. April vorigen Jahres fanden im
Wort ist ein schleichendes Gift, das eine
herabsetzende
große
der
begann
April
5.
am
;
statt
Kämpfe
nur kleine
tötet und mehr schaden kann, als
Hoffnung
starke
frohe,
und
Maas
Durchbruchsversuch oer Franzosen zwischen
wir tiefinnerst davon überzeugt
wenn
Nur
Mosel. Der Versuch wurde diesmal als Umfassungsbeweg- tausend Feinde.
haben es mehr als einmal
Wir
siegen.
wir
werden
sind,
ge¬
dem
in
ung gegen beide Flanken der deutschen Kräfte

Jahr.

Sie nicht, daß ich mich in Ihr Vertrauen drängen will,
Kind. Aber ich meine nur , die Anschauungen, welche
Sie andeuten , sind nach der Heirat angebracht ; eine
kluge Frau paßt sich ihrem Gatten an . Was ein Mäd¬
chen aber an sonstigen Erlebnissen oder Schicksalen vor
der Welt zu verbergen hat , muß der Verlobte erfahren.
Wenn die Braut es ihm verschweigt, betrügt sie den
Mann , welcher ihr seinen ehrlichen Namen bietet."
Sie erhob sich rasch, als wollte sie eine Fortsetzung
des Gesprächs vermeiden . „Und nun , meine Liebe,
bitten Sie das Brautpaar nach der Veranda , ich er¬
warte die beiden dort ."
„6ef )r wohl, Frau Baronin, " Lona küßte die Hand
ihrer gütigen Herrin ; „wenn ich auch nicht immer die
Ansicht der gnädigen Frau teilen kann, so danke ich
doch herzlich für Ihr Wohlwollen und bitte, es mir
auch ferner zu schenken."
„Darüber machen Sie sich keine Sorge . Was auch
geschehen möge, an mir werden Sie stets eine mütter¬
liche Freundin besitzen."
Lona stammelte noch ein paar Dankesworte , dann
eilte sie hinaus.
Erst als das Mädchen eine Stelle erreicht hatte,
wo vom Schlosse nichts mehr zu sehen war , wo herr¬
liche Baumgruppen wie undurchdringliche Kulissen sie
vor jedem Späherblick schützten, blieb sie atemschöpfend
stehen.
Die Aufregung , welche sich bei den letzten Worten
der Baronin ihrer bemächtigt hatte, wich nur langsam
der besonnenen Ruhe , welche Lona sonst eigen war
und alle so wohltuend berührte, die in ihre Nähe
kamen.
„Hat sie etwas gemerkt ?" fragte sich das Mädchen,
„habe ick es an der nötigen Beherrschung fehlen lassen?

erlebt, daß der effektive Ausgang eines Gefechts so unent¬
schieden war, daß alles davon abhing, wer sich als Sieger
fühlte und demgemäß handelte. Ein winziges Plus von
Willen und Nerven ist es häufig, das die Entscheidung be¬
einflußt und die Wage sich zugunsten des Willensstärkeren
senken läßt.
Der dies schrieb, hat den Krieg in zwei Weltteilen
kennen gelernt und in diesem Kriege auf allen Fronten
gekämpft, aber eine solche Intensität des Kampfes wie hier
vor Verdun ist unerhört und fast unvorstellbar. Kein Bild,
kein Gleichnis kann einen Begriff von der Konzentration
von Geschützen und Geschossen geben, mst denen beide
Gegner gegeneinander wüten. Ich sah Truppen , die in
diesem Feuer Tage und Wochen aushielten , denen in
exponierten Stellungen kaum Verpflegung vorgebracht wer¬
den konnte, denen die Kleider auf dem Leibe nicht trocken
wurden und die dennoch, starrend vor Schmutz und Nässe,
den Elan und die Frische zu neuem Stürmen hatten
Wir glauben an den Sieg , Mann wie Führer . Wir glau¬
ben und vertrauen einander. Es gießt in Strömen , Hagel¬
schlossen prasseln dazwischen. Da liegen sie nun in
frisch eroberten Stellungen , in ihren flachen Gräben, die
weder gegen das Unwetter noch gegen das feindliche Feuer
Schutz bieten. Sie liegen "Mann an Mann , hie Toten
neben den Lebenden und halten noch, durchnäßt und er¬
schöpft, die Wacht gegen den Feind. Wir können es ihnen
nie danken, nie vergelten. Wir können nur danach trachten,
so rein und stark zu werden, wie sie, die der Tod ge¬
heiligt hat.

Lokal - Nachrichten.

4. April.
— Eine Regelung der Arbeit in den Web-, Wirk- und
Strickstoffen verarbeitenden Gewerbezweigen ist durch eine
am 4. Iltzrik in Kraft tretende Bekanntmachung vorge¬
nommen worden. Die Vorschriften dieser Bekanntmachung
berühren alle gewerblichen Betriebe, in denen die Anfer¬
tigung oder Bearbeitung von Männer - oder KnäbenbeÜeidung, Frauen - oder Kinderbekleidung, oder von weißer
und bunter Wäsche, oder von Gebrauchsgegenständen, die
ganz oder überwiegend aus Web-, Wirk-, Strickftoffen, Wol¬
len oder Filzen hergestellt sind, im großen betrieben wich.
Die gleichen Vorschriften finden aber auch Anwendung,
wenn es . sich um gewerbliche Betriebe der bezeichneten Art
handelt, in denen außer dem ^Inhaber oder Leiter min¬
destens vier Arbeiter (Arbeiterinnen ) beschäftigt sind. Die
Vorschriften der Bekanntmachung wollen eine gleichmäßige
Aufarbeitung der vorhandenen Vorräte an Web-, Wirkund Strickwaren, sowie einen gleichmäßig bleibenden Ver¬
dienst der in den bezeichneten Betrieben beschäftigten Arbei¬
ter und Arbeiterinnen , sowie nach Möglichkeit eine dauernde
Beschäftigung der Arbeiter und Arbeiterinnen erzielen.
Die Regelung der Verteilung der Arbeit läuft deshalb in
ihren verschiedenen Bestimmungen darauf hinaus , daß in
einer Woche nicht mehr zugeschnitten und nicht mehr verteilt
werden darf, als in der nächstfolgenden Woche verarbeitet
werden kann. Die Regelung der Lohnzahlung ist eine ver¬
, je nachdem die Arbeitnehmer innerhalb oder
schiedene
außerhalb des Betriebes des Arbeitgebers beschäftigt sind.
Soweit nicht bestimmt ist, daß die Lohnsätze nicht geringer
als die am 1. 2. 1916 gezahlten sein dürfen, ist genau
vorgeschrieben, um wieviel Zehntel der Lohn nur unter dem
Stande vom 1. 2. 1916 sinken darf. Soweit die über¬
tragene Arbeit den zulässigen Mindestlohn nicht erreichen
würde, ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen bestimmten
Prozentsatz des Lohnbetrages aus eigenen Mitteln zuzu¬
legen. Auch für die Kündigung von Arbeitnehmern in dm
ersten zwei Monaten nach Erlaß dieser Bekanntmachung
sind bestimmte Anordnungen getroffen. Die Ueberwachung
der Jnnchaltung der getroffenen Anordnungen ist deK Ge¬
werbe-Aufsichtsbeamten übertragen worden. Ter Wortlaut
der ausführlichen Bekanntmachung, deren wesentliche Teile
in den einzelnen Gewerbebetrieben ausgehängt werden müs¬
sen, ist bei den Polizeibehörden einzüsehen.
— Universität . Ter Direktor der Römisch-Germa¬
nischen Kommission des Kaiserlich Deutschen Arckäv.ogischen Instituts , Tr . Friedrich Koepp zu Frankfurt a.
M . aft zum ordentlichen Honorarprofessor in der philo¬
sophischen Fakultät der hiesigen Universität ernannt wor¬
den.

O Gott , nur das nicht, es wäre unerträglich !"
Im Moment hatte sie den Auftrag ihrer Gebieterin
total vergessen. Aufmerksam lauschte sie, ob nicht ein
Gartenarbeiter in der Nähe sei. Als alles still blieb,
schwand der gequälte Ausdruck völlig aus ihren Zügen.
Ihre vollen roten Lippen , wie zum Küssen ge¬
schaffen, lächelten selbstvergessen, sie dachte an Bernhard
Trinöve , ihren Bräutigam.
Und wie sich der Ausdruck ihres Gesichts ver¬
änderte , ihre dunklen Augen glücklich leuchteten, da
war.
sah man erst, welch ein berückend schönes Weib sie
Sie war kleiner als die Baronesse , ihre Gestalt
voller, ein wenig zur Ueppigkeit neigend , ihre Wangen
glühten wie Purpurrosen , das dunkle Haar hob sich
wie ein Rahmen aus Ebenholz von der weißen Stirn,
dem pikanten, leicht gefärbten Kinn ab.
Ja , Lona war schön und temperamentvoll , aber
sie war auch restlos glücklich. Konnte es anders sein?
Bernhard Trinöve nahm in der Gesellschaft eine
hervorragende Stellung ein. Er besaß ein großes
Vermögen und bezog außerdem als Bergwerksdirektor
ein Einkommen , das auch einem Minister genügt hätte.
Er war Lona verschiedentlich im Hause des Barons
begegnet , und gleich beim ersten Zusammentreffen hatte
ihre eigenartige Schönheit den gereiften Mann gefesselt.
Das herzliche, nahezu freundschaftliche Verhältnis
zwischen den Damen des Hauses und ihrer Gesell¬
schafterin bewirkte, daß Trinöves Empfindungen sich
vertieften und freundliche Teilnahme sich in zärtliche
Liebe verwandelte.
Ms Ediths Verlobung mit ihrem Jugendfreund,
Herrn von Wellnitz, gefeiert wurde , da hatte am Abend,
als im Park die bengalischen Flammen allerorts auf¬
leuchteten, Trinöve das geliebte Mädchen an sein

Herz genommen und sie mit heißen Worten gebeten,
sein Weib zu werden.
Weder nach ihrer Vergangenheit , noch nach ihrer
Familie hatte er gefragt . Die Auszeichnung , welche
die Hochfelds ihr zuteil werden ließen, genügte , um
Lona unbeschränktes Vertrauen entgegenzubringen.
Ihre berückende Gestalt war aber auch von dem
Zauber der Unschuld umflossen. Dafür glaubte der
gereifte Mann einen untrüglichen Blick zu haben.
Er brauchte bei der Wahl seiner Gattin auf Geld
nicht zu sehen, er besaß davon im Ueberfluß.
Das alles hatte er ihr gesagt, schlicht und recht,
und doch verriet jedes seiner Worte ihr, wie leide»'
schaftlich er sie liebte.
Lona hatte ihm gesagt, daß sie vollkommen ver»
waist, keinen Verwandten auf der weiten Welt beD,
ihr Vater sei als Violin - und Klavierlehrer an eine»'
hervorragenden Konservatorium tätig gewesen.
Nichts konnte ihm verraten , wie rasend ihr Herz
klopfte, bei diesem kurzen, nichtssagenden Bericht, m
ruhte mit geschlossenen Augen , hingebungsvoll i»
seinen Armen . Tränen stahlen sich unter ihren 8**
senkten Lidern hervor , Tränen seligsten Glückes M
tiefster Erschütterung . Die festlichen Flammen erloscht
.
still und dunkel war es unter den Bäumen .
„Wenn dies ein Traum ist," flüsterte Lona endW
#fo möchte ich nie wieder aus demselben erwachs
p
!"
er ist so himmlisch schön Er hatte das schimmernde Naß von ihren 2iugeH|
^lvoia
geküßt. „Laß mich sogleich den Tag bestimmen,
ich dich als mein Weib in mein Haus führen dawj
Lona , dann will ich dir beweisen, daß die Wirklich' ^
tausendmal scköne»' ist als jeder Traum !"
(Fortsetzung folgt.)

Gärtner und Fortbildungsschulen. Nach neueren
Entscheidungen der oberen Gerichte, besonders der am 17.
September 1914 ergangenen Entscheidung des KammerMts , haben Lehrlinge und Arbeiter in Gärtnereien die
ortbildungsschule zu besuchen und den Arbeitgebern liegt
die Verpflichtung ob, ihren Lehrlingen und Arbeitern unter
16 Jahren die zum Besuch der Fortbildungsschule erforder¬
liche Zeit zu gewähren. Bisher ging die Rechtsprechung
von der Ansicht aus, daß die Gärtnerei als bloße Ge¬
sinnung gärtnerischer Erzeugnisse mittels der Kräfte der
Natur zur Landwirtschaft zu rechnen und darum der Ge¬
werbeordnung nicht zu unterstellen sei, während die Kunstund Handelsgärtnerei, da sie überwiegend künstliche Mittel
/Treibhäuser) verwende oder auf An- und Verkauf der
Pflanzen nach Aufzucht und gewerbliche Verwertung (Blu¬
menbinderei) gerichtet sei, einen gewerblichen Betrieb dar¬
stelle wobei wiederum diejenigen Arbeiter als von den
Vorschriften der Gewerbeordnung nicht betrofftn angesehen
wurden, deren Tätigkeit sich aus den landwirtschaftlichen
Teil einer Kunst- oder Handelsgärtnerei beschränkte. Nach
der neuen Fassung des § 154 Abs. 1, Ms » IV der GeWerbeordnungund der nunmehr obermstanzlrch festgestell¬
ten richtigen Auslegung fallen aber jetzt unter die Ge¬
werbeordnung nicht nur die Kunst- und Handelsgärtnereren
in vollem Umfang, sondern überhaupt alle zu ErwerbsMecken berufsmäßig betriebenen Gärtnereien , welche sich
nicht auf eine rein landwirtschaftliche Benutzungsart des
Grundes und Bodens beschränken. Mithin fallen unter die
Gewerbeordnung auch Baumschulgärtnereien, Obstgärtne¬
reien, Gemüsegärtnereien in Frühbeeten und Gewächshäu¬
sern, Blumengärtnereien , ianch im Freiland , Blumentreibe¬
reien, Friedhossgärtnereien, Unterhaltung von Privatgärten usm. Nur der selomäßig betriebene Anbau von
Pflanzen , Gemüsen und Kräutern , so wie der Landwirt
Wn zu betreiben pflegt, scheidet aus . Es scheidet aber auch
die Frage nach der Hauptbeschäftigung des Lehrlings oder
Arbeiters in dem Gärtnereibetriebe aus , so daß auch die,
nur im landwirtschaftlichen Teil einer gewerblichen Gärt¬
nerei beschäftigten Hilfskräfte den Bestimmungen der Ge¬
werbeordnung unterliegen. Auf Grund vorstehender Aus¬
führungen ist den Arbeitgebern in ihrem eigenen Interesse
dringend anzuraten , ihre Lehrlinge und Arbeiter unter
18 Jahren umgehend zum Besuch der Fortbildungsschule
muf der Schulkanzlei, Frankensteinerplatz 21, anzumelden.
— Der Krieger- Verein Bockenheim hält am Mitt¬
woch. den 5. April, abends 9 Uhr, seine ,Monatsver¬
sammlung im Lokale des Kameraden Döring , Basalt¬
straße 35, ab.
_ „
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Beim letzten Volks¬
tunstabend vor Ostern, Mittwoch, abends 81/* Uhr, in der
Stadlhalle wird der jugendliche Pianist Walter Rehberg
Kompositionenvon Liszt und Schubert v^ tragen und der
'Frankfurter Volkschor unter Leitung von Herrn E . Töpfer
Chore von Mendelssohn, Grell , Klughardt, Schubert und
Wagner.
.
i Richard
— Fahrstühle für verwundete Krieger. Tie Krregssürsorge bittet um Fahrstühle, die verwundeten Kriegern
ermöglichen sollen, in der jetzigen schönen Jahreszeit an
feie Lust gefahren zu werden. Für die sehr willkommene
Svende im Voraus besten Tank . Theaterplatz 14, Büro i.
— Salatölersatz. Ter Polizeipräsident erläßt folgende
I Warnung : „Nachdem die Reklame mit dem ganz minder¬
wertigen sogenannten Salatölersatz unterbunden ist, find
' gewisse Händler und Private dazu übergegangen, die Be¬
völkerung mit Rezepten zur Selbstanfertigung von SrlatMersotz zu bedienen. Diese Rezepte sind nach fachmän¬
nische Gutachten ganz wertlos, denn
sie enthalten
beim anderen Mitteilungen als die von der Presse be¬
reits unentgeltlich bekannt gegebenen über Anfeuchtungsniittel für Salat , kosten aber Beträge bis zu 5 Mark.
Ich warne daher gringend, für solche Rezepte Geld ruszugeb<n, und werde gegen ihre Verbreiter gegebenenfalls
tvegen Betrugs einschreiten."
— Schülertragödie . Ter dreizehnjährige Schüler
Johannes Schellhaas stürzte sich in selbstmörderischer Ab¬
sicht aus dem zweiten Stock seiner in der Sophiensträße
107 belesenen elterlichen Wohnung auf die Straße , wo
er mit gebrochenem Oberschenkel und rechtem Arm und
-einer schweren Kopfwunde liegen blieb. Ter Knabe kam
in fast hoffnungslosem Zustande in das Elisabethenkran¬
kenhaus. Schellhaas beging die Tat , weil er wegen voraekommener Verfehlungen nicht zur Konfirmation zugelassm werden sollte. In einem kurzen Brief an ' eine
Eltern bat er diese wegen seines Schrittes um Verzeihung
und knüpfte daran me Hoffnung auf ein Wiederlehen
im Himmel.
- - Goldenes Jubiläum . Tie Anstalt für weibliche
Dienstboten, das „Martha -Haus ", Schifferstraße 76, be¬
geht am 1. Mai ihr fünfzigjähriges Bestehen durch eine
schlichte Feier, der am 30. April ein Festgottesdienst' in
der Lukaskirche voraufgehen soll. — Dem soeben ersthiemnc.n Jahresbericht zufolge hielten sich, im Jahre
1915 im Marthahause 757 Dienstmädchen 'mit 16663,
330 Hospizdamen mit 3762 und 94 Häushaltungsschülerinnen mit 16117 Verpflegungstagen auf . 34 Mädchen
erhielten Stellungen durch das Haus , 390 Herrschaften
suchten Mädchen und Hausbeamtinnen . Tie Jahresrech¬
nung für 1915 weist in Einnahmen und Ausgaben
52 262,49 Mark auf.
— 25 jähriges Jubiläum . Am 1. April 1916 konnte
Hiorr Hermann Bräachte, Prokurist der Baldur -Piano forteFabrik bon Ferdinand Schaaf, Hoflieferant, Leipzigerftr.
59, auf feine 25 jährige Tätigkeit bei dieser Firma zu¬
rückblicken
. Herrn Bräuchle, der an der Entwicklung der
Mrma hervorragenden Anteil hatte, wurden von dem
Inhaber , den Angestellten und der Arbeiterschaft zahlreiche

liche Haus findet, ihn jedoch sich dadurch erzwingt, daß
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
1
er als Diener sich einschmuggelt. Selbstverständlich ent¬
Die Lage ist unverändert.
stehen nun die tollsten Verwechslungen in solcher Fülle
Die feindliche Artillerie zeigte nur nördlich von Widsy,
und derartiger Drastik, daß man manchmal selbst nicht
weiß, was da werden mag. Drei Akte hindurch dauert die sowie zwischen Narocz- und Wiszniew-See lebhaftere Tä¬
Herrlichkeit, bis sich alles in Wohlgefallen auflöst und die tigkeit.
Herzen finden. Mit steigender Heiterkeit verfolgte das Haus
Balkan - Kriegsschauplatz.
dem außerordentlich lebendigen Spiel dort auf der Bühne.
Nichts Neues.
Herr Reimann als Spielleiter hatte von Beginn an das
richtige Schwanktempo eingeschlagen und führte es auch
Oberste Heeresleitung.
bis zu Ende vortrefflich durch, vorzüglich von seiner
wackeren Künstlerschar unterstützt. Von hinreißender Leben¬
digkeit und überschäumenderLaune war Kurt von Möllen¬
dorf als falscher Diener . Er bot schlechterdings eine Mei¬
Berlin,
4 . April . (WTB . Amtlich.) In der Nacht
sterleistung von Schwung und Wärme. Na und seine dom 3 . zum 4. April wurden bei einem MarinelusUchiffPartnerin , die kleine Ilse , sie ward nicht minder fröhlich angrisf aus die englische Südostküste Befestigungsanlagen
von Dora Tillmann gespielt. Vortrefflich fand sich auch bei Great Mrmouth mit Sprengbomben belegt. Die Luft¬
Hans Schwartze mit seiner Rolle als alter Herr von Ver¬ schiffe sind trotz der feindlichen Beschießung unversehrt
ständnis für alle Gebresten des Lebens ab. Paul Graetz, zurückgekehrt.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
der den richtigen Diener darbot, hotte mit seiner „Stot¬
terei" von Anfang bis zum Ende die Lacher auf seiner
Mitteilung.
Seite . Das Oberstleutnants-Ehepaar wurde von Carl Marowsky und Frl . Sangora sehr hübsch gegeben. Und auch
Die Geheimmittel
des feindlichen
Aus¬
die übrigen Rollen waren in den denkbar besten Händen, landes. Unter dieser Ueberschrift bringt die Zeitschrift
sodaß sich die Gesamtaufführung zu einem durchschlagen¬ „Deutsches Schaffen" (Berlin W 35), durch welch« neuer¬
den Heiterkeitserfolg gestaltete, der dem hübschen Schwank dings die Interessen der deutschen Industrie gegenüber den
noch recht viele Wiederholungen auf unserer Westendbühne Anschlägen des feindlichen Auslandes sehr wirkungsvoll
verspricht.
vertreten werden, eine längere Abhandlung, aus welcher
— Schumann-Theater . Mit der „ schönen Schwedin", in schr lehrreicher Weise zu ersehen ist, welche Riesenbeträge
einer schon an anderen Orten oft mit großem Beifall ge¬ der gutmütige Deutsche Michel für höchst zweifelhafte Heil¬
gebenen Operette wartete am Samstag die rührige Theatermittel ausgibt, die uns bisher das seitliche Ausland lie¬
direktion am Bahnhofsplatz auf. Auch hier erlebte das
ferte. In dem fraglichen Artikel heißt es u. a.: „ Schon
Stück einen starken Erfolg. Die Dichter, Brammer und die große Anzahl von .Präparaten , mit denen auf Kun¬
Grünewald, noch mehr der Vertoner Winterberg, können denfang ausgegangen wurde, legt die Vermutung nahe,
sich mit Ehren sehen und hören lassen. Sie brachten eine
daß Deutschland und Oesterreich in die Hunderltausende
recht gute Mittelware zu Wege, die sich weit über den Mark und Kronen den schlauen Engländern für fast
Tratsch erhebt, den unsere Kriegsoperelten-Komponisten gänzlich wertlose Mittel geopfert haben. Man braucht in
bisher zutage förderten. Auch des Stückes Inhalt ist gut Deutschland kein Hustenmittel englischen Ursprungs , denn
und ansprechend, manchmal sogar ins Tragische hinein¬ die deutsche Heilmittelindustrie ist soweit fortgeschritten,
spielend, reich an Steigerungen und hübschen Bildern.
daß .sie das bietet, was das heilungsuchende Publikum
Direktor Nothmann sichert durch eine sehr schöne Aus¬ braucht und wir haben die Gewähr, daß wir es nicht mit
stattung und ein außerordentlich flottes Spiel der Operette einem Mittel von zweifelhafter Zusammensetzung und un¬
von vornherein den Erfolg, und zwar einen auf der ganzen verschämt hohem Preise zu tun haben. Nehmen wir das
Linie. Die Mitwirkenden leisteten ihr Bestes. Frl . Barre
bekannteste deutsche Hustenmittel, „Kaisers Brust-Caraals der schönen Schwedin, gebührt neben den Herren
mellen". Dieselben sind wegen ihrer vorzüglichen Wir¬
Wendenhöfer (Liverstol), Schroers (von Redingen) und kung nicht nur Legen Husten, Heiserkeit und Katarrh , son¬
Willet (der famose Hausintendant ) und den Damen Banzer
dern auch gegen' sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane
(Swanhilde ) und Pagenstecher (Edith) ein besonderes Lob. von Aerzten vielfach empfohlen und auch im ^Publikum
Aber auch die Nebenrollen befanden sich in guten sicheren bestens bekannt. „Kaiser's Brust - Caramellen " bekommt
Händen, södaß das Gesamtspiel ein harmonisch schönes Bild
man schon in Beuteln zu 10, 25 und Dosen zu 50 Pfg.
bot. Das gutbesuchte Haus brachte der „ schönen Schwedin" in den meisten Apotheken und Drogerien, wie auch in
herzlichen Beifall aus ehrlichem Herzen dar . Zweifellos vielen besseren Kolonialwarenhandlungen.
wird die Operette für die nächsten Wochen ein Zugstück für
das Schumann-Theater werden.
AnS der Nachbarschaft.
Am 4 . 4 . 16 ist eine Bekanntmachung
betr.
— B a d Homburg v . d. H., 3. April . Aus 'Ver¬ „Regelung der Arbeit in Web-, Wirk - und
anlassung der Königin von Bulgarien treffen hier zahl¬ Strickftofse
verarbeitenden
Gewerbezwei¬
reiche verwundete bulgarische Offiziere zum Kurgebrauch gen" erlassen worden.
für längere Zeit ein. Es sind dies die ersten bulgarischen
Ter Wortlaut der Bekanntmachung wird in den
Offiziere die in Deutschland Erholung suchen.
Mainz,
3 . April . Frau Adolphus Busch-Newyork, Amtsblättern und durch Anschlag bekanntgegeben. (1054
Stellv . Generalkommando des 18 . Arm eekorps.
die Witwe des bekannten Deutsch-Amerikaners Busch, Mftete für das hiesige Kriegswahrzeichen 12000 Mk.
— H ö ch st a . M ., 3. April . Das mit einem Kosten¬
de
aufwand von 1050000 Mark erbaute neue Kranken¬
haus wurde in Gegenwart des Oberpräsidenten Hengftenberg-Kassel, des Regierungspräsidenten Dr . von MeisterMiesbaden und zahlreicher Vertreter anderer Behörden
und Körperschaften eingeweiht und seiner Bestimmung
übergeben Tie Höchster Farbwerke spendeten zu den Baukosten 100 000 Mark . Die Anstalt .enthält neben den
Neues Theater.
üblichen Operationssälen Laboratorium und WirtschaftsDienstag , 4. April, 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
ränmcn, 126 Betten.
gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement A.
— Aus dem Rheingau,
3 . April. Ein GroßMittwoch, 5. April, 8 Uhr : Herrschaftlicher Dienen
sener vernichtete am Sonntag in Kiedrich die Gehöfte der
Landwirte I . Schwedt und L. Fischer und den Krahn- gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement A.
Donnerstag , 6 . April, 8 Uhr : HerrschaftlicherDiener
schen Gasthos „ Zum Sprudel " . Der Schaden ist be¬
gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement A.
deuten^ _
Freitag , 7. April , 8 Uhr : 1. Gastspiel»: College
Crampton . Komödie in 5 Akten von Gerhard HauoiVermischte Nachrichten.
mann . Pros . Crampton : Paul Wegener a. G. Erhöhte
* Aus dem N a chl a ß Bismarcks
wurden bei Prerft . Außer Abonnem.
den Weinversteigerungen im Kurhaus Wiesbaden 6 Flaschen
Samstag , 8. April, 8 Uhr : College Crampton . Pros.
1893er Steinberger Kabinett zugunsten des Roten Kreuzes Crampton : Paul Wegener a. G. Erhöhte Preise W . A.
versteigert; sie erbrachten 600 Mark.
* Falsch verstanden.
Englische Zeitungen po¬
saunen den nahen Erfolg des Aushungerungsplanes aus.
In Deutschland, so berichten sie, hat der Mangel an Nah¬
rungsmitteln so sehr zugenommen, daß die Leute zu wider¬
Die schöne
wärtigen Speisen greifen. Ihr Gewährsmann ist ein eng¬
lischer Austauschgefangener. Er erzählte, daß er unzählige
Male in Berlin den verzweifelten Schrei gehört habe:
HANSA 6570 f»
„Nu brat ' mir eener 'n Storch !"

Letzte Vachrichten.

Amtliche Bekanntmachung.

„tv «r Brstgetre » verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügnngs-Snzeiger.

I Schumann
-TheaterI
Schwedin!

Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
den 4. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Südlich von St . Eloi haben sich die Engländer nach
starker Feuervorbereitung in Besitz des ihnen am 28. März
genommenen Sprengtrichters gesetzt.
In der Gegend der Feste Douaumont haben unsere
Truppen am 2. April südwestlich und südlich der Feste,
sowie im Caillette-Walde starke französische Verteidigungs¬
Ehrungen xuteil.
anlagen in erbittertem Kampfe genommen und in den er¬
—- Neues Theater . Eine neue ' Schwankfirma unter
oberten
Stellungen alle bis in die letzte Nacht fortgesetzten
dem Titel Burg und Taufstein wartete im „Neuen TheaGegenangriffe
des Feindes abgewiesen. Mit besonderem
mit ihrem Erstlingserzeugnis auf : „Herrschaftlicher
Krafteinsatz
und
mit außerordentlich schweren«Opfern stürm¬
^nener gesucht" . Ein hübsches nettes Ding mit recht
tujttgen Einfällen und Verwechslungen, über die man wohl ten die Franzosen immer wieder gegen die im Caillettelachen kann und die die Zuschauer bis zum Schluß sessel- Walde verlorenen Verteidigungsanlagm vergebens an . Bei
ten, was nicht oft vorkommt. Im Mittelpunkt der drei
Ee umfassenden Handlung steht der Fritz Stauffen , der unserem Angriff am 2. April sind an unverwundeten
Gefangenen 19 Offiziere, 745 Mann , an Beute 8 Ma¬
Oberstleutnants von Falkenthal junge Schwägerin Ilse
herräien möchte, aber keinen Eingang in das hochherrschaft¬ schinengewehre Angebracht worden.
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Anfang 8 Uhr 10
TH EATE
EMAN UEL STEIN ER
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HEINZ

LISA

EHN LE

Humorist und Satiriker

LAUTER
die lustigen

& PR IEM
Dorfmusikanten

LEA MANTI

die besten Gleichgewlchtskfinatler
Zwei LARSEN
Kunstrollschuhläufer

Zwei DÜ WALL und Hund

Tänzer

Gymnastische

Reservierter

Militär wochentags

Künstler-Brettl
Anfang 8 Uhr

WERNER

Konzertsängerin

Kunstpfelferln

Logenplatz IS/I
. 1.75

Bären - Dreasur - Akt

Gebrüder KLAAS

Geschw. GANTENBERG
Akrobatische

R
Einlass 7 Uhr
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Kparkafsv

Frankfurter

«efekschaM

(PalHtechnifche

Grfparnngs -Anstatt

Sparkasse

ßr

1 ' gründet 1333.

lß $$.

gründet

Tägliche Verzinsung zurzeit

2 llsstÜWt , Pr , 50 , untz weiße Fsderrusche für Konfirmandin geeignet billig zu
105Q
verkaufen . Näh . Expedition ._
Gebrauchter Klappwagen mit Verdeck zu
verkaufen . JuliuSst aße 9 , 3 . Stock . 1018

Eckwirlschaft
f n wrmivtmu*

zu

regelmäßigen

Fast neuer Sportwagen m. Verdeck bill. zu

wöchentlichen
verkaufen. Falkstraße 30, 3. St . lks. 1057

Einlagen von */> Mk. bis 20.— Mk., welchei« den Wohnungen der Sparenden
erhoben werdep. Nebeneinlagen sind zulässig.

Näh. Exp. 983

€5 «** f*0 * « auch als Werkftatt
7 . 992
z « vermieten . Bredowftrafte

per rufe«. Zil^erfrützen Expedition 1049

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu
Wrsparungs-Anstalt (Wochenkaffe

vermiet.

Soviel rls LagerranMM

j

Zimmer

re.

Große freundliche 2 Zimmerwohnung
Zubehör im Seitenbau billig zu ver¬ I 1 leeres Zimmer zu vermiete^
mit
-Sparanftalt.
Annahme der Eparmarkeu der Frankfurter Pfennig
mieten, auch als Werkstatt sehr geeignet. beipziger ratze 11.
der Ginlegebücher.
714
j
Abgabe von Hans -Sparbüchse». Aufbewahrung
*
Ersparungsanst
und
für Sparkasse
Näh. Leipzigerstr. 34 , 2. St. _973
Expeditionszeit
a öbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1
|
Werk¬
St . 79 8bei der Hanptfteller Rene Mainzerftraße 49 , an allen
Großer , schöner, Heller Laden mit Zim¬ ■zu vermieten Adalbettstr. 45, 2.
tage» von 8 Uhr Bormittags vis 12 1/, Uhr «yd von I Uhr mer billig zu vermieten. Näheres LeipZimmer zu vermieten.
bis 5 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abevds.
974 ! Möbliertes
2. Stock.
34,
zigerstraße
i
5, Eckenheimer), Wallstraße
C^emensstraße 13, parterre. 849_
9 (Battonhos
Unsere Rebenftellen : Battonstraße
Schöne 8 Zimmer rvohnnng mit
Möblierte Mansarde zu verliefen.
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis
Juli
1.
z.
Zubehör
allem
»nd
Bad
935
auf Weiteres noch geschloffen.
Leipzigerstraße 24, Laden._
.
Vorstand
zn verm . Näh . Basaltftr . LV, P. 1032
183 Der
ßers
,u
billig
Zimmer
Schön möbliertes
sssit
URwa -kstSttw
gtearfre
mieten. Wildungerstraße 17,2 . St . l. 976

» wvvw

3 ii |

Hatfabrik

Mitteldeutsche

. 0wstmatzr . Off.

Gross- und

Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
993
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. r .
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
994
.
11. parterre
Markgrafcnstraße
. . '
. . . . . . -. .
'

1059

unter C. GK an die Expedition.

-Verkauf.
Einzel

Hertz & Toekus

Mainzer Landstr . 116, Mittelbau
3 Min. v. Hauptbahnhof, Linie

Große gerade leere Mansarde u.
eine möblierte zu vermieten.

oder 16.

11

Unsere

995
_
nigstraße 89, 2. Stock.
Einfaches sonniges Mansardenzimmer m
vermieten. Schloßstraße 89, 4. Stock. 998

Jfiodellhut-Jlusstellung
ist eröffnet.

1916*

„Der Frühjahrshut

sowie

Unsere Arbeitsstube bringt täglich neue, formvollendete Modelle heraus.
Umformen, auch nicht bei uns gekaufter Hüte, nach
den schönsten Modellen in tadelloser Ausführung.

Nicolai

1053

Tüchtige Hrrhrsmlhmmlss «nd
1058
Lmh * irsShrhms * sucht

Maschkeffel
. Bettenhauseni?r ™:
|i 1#M C
ts
rd

Hank

Heinrich

Telefon Taunus 4144

Falkstraße 112

jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäfts lokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Geschästslokate
Stallung

1931*

. 67 . Tel . Tamms

re.

mit Remise zu vermieten.

Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 906
Ein junges Mädchen sucht für nachmit¬
, in welchem Wa¬
Lade» und Wohnung
tags Beschäft., auch zur Aufsicht bei 1 od.
wurde, weg.
betrieben
Erfolg
gut.
mit
scherei
1047
2 Kindern. Rödelheimerstr. 8, 1. St .
Todesf. zu verm. Landgrafenstr . 4,I .St . 910

» h | » 0S«

lisfsd

Will

Oefen , Herde , Waschkessel
Leipzigerstr

**tis»0*

Gut möbliertes Zimmer an anständigen
Herrn oder Dame zu vermieten, eventuell
mit Pension. Landgrastnstr . 8, I . St . 1058

lieferbar,

, Kochtöpfe etc. WM" Die Wohnungsanzeigen erscheinen
Wasserschiffe

Kaufzwang.

jeden

Möbliertes Zimmer preiswert zu vergeschweißte im Vollbad verzinkte mieten.
Friesengaffe 16, 3. St .Neub. 1051
gußemaillirte
sofort

bringt Ueberraschungen in Form und Garnitur.
Besuchen Sie uns

ohne

Autogen

Monatsfrau von einzelner Dame ge¬
sucht. Beethovenstraße 7, 3. Stock. 10k0

Gin Mädchen oder una
krau tagsüber gesucht,
traße 125, Weiler.

chlos

1052

a. « .- Bockenheim

Frankfurt

Amt

r » ik»,ra »»s

in meinen
Anmeldung
genügt
vorkommenden Eterbefällen
erledigt.
mir
von
wird
GeschäftSlokalen , alles « eitere
Großes Lager in Metall -, Sichen - und Kiefernholz -Särgen , Talaren
iiü
«nd Totenkiffe «, sowie Gteebedecken rc.
Verfügung
zur
»
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Der österreichisch
-nngarische Tagesbericht.
Wien, den 4, April. Amtlich wird verlcrutbart,
4 April 1916:
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An einzelnen Teilen der Front war die Tätigkeit der
Artillerie beiderseits lebhaft, so im Abschnitte der Hoch¬
fläche von Toberdo, bei Malburghet , am Eol di Lana
und in den Judiearen . Im Adamello-Gebiete besetzten
unsere Truppen den Grenzkamm zwischen Lobbia Atta
und Monte Fumo.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Neber den Marsch gegen Balona
melden die „Baseler Nachrichten", daß sich Generaloberst
von Köveß in Berat befinde, und daß der Angriff auf
Balona von den Oesterreichern allein durchgesührt werde.
Das letztere ist möglich. Bestätigt sich die Anwesenheit des
Armeekommandanten in Berat , so würde das darauf hin¬
deuten, daß bereits österreichisch
-ungarische Kräfte südlich
Berat stehen, die dann von Osten und SÄrosten her gegen
Balona vorzugehen hätten. Immerhin kann der Angriff
auf Balona in nächster Zeit kaum erwartet werden, denn
das Heranschaffen der schweren Artillerie durch das straßen¬
lose und vielfach sumpfige Albanien beansprucht sehr viel
Zeit. Bon italienischer Seite wird amtlich über die Er¬
eignisse in Albanien nichts bekannt gegeben.
Schiss

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

Der Krieg.

e»n ho!Lä»»vifches

Anzeiger
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Haag, 4 . April. Amtlich wird mitgeteilt : Nach
einem beim Marine - Departement eingegangenen Bericht
wurde der niederländische Schooner „ Elzin Helena" gestern
nachmittag 3 Uhr in der Nordsee torpediert. Die Be¬
satzung wurdeeinem
Boote nach dem Leuchtschiff„ Noordhinder" gebracht und gestern abend von dem Rettungsschiff
„Atlas " übernommen, von wo sie heute abgeholt wird.
Bei ihrer Ankunft wiyd die nähere Untersuchung eingeleitel.
Eine Erklärung der holländischen Regierung.
Haag, 4 . April. Die geheime Sitzung der Zweiten
Kammer hat bis xj^ Uhr gedauert. Nach Wiederaufnahme
der öffentlichen Sitzung hat die Regierung folgende Er¬
klärung abgegeben: Die Regierung legt Wert darauf , im
Anschluß an das in der geheimen Sitzung Milgeteilte
öffentlich zu erklären, daß die Suspendierung der Modi¬
schen Beurlaubungen eine Vorsorgemaßregel ist, die mit
dem unerschütterlichen Beschluß, unsere Neutralität strikte
zu wahren, zusammenhängt. Die Maßregel ist nicht eine
Folge von bestehenden politischen Verwicklungen, sondern
hat ihre Ursache in Daten (wörtlich gegevens), die eine
Zunahme der Gefahren, denen unser Land ausgefetzt ist.

befürchten lassen. Es würde nicht im Interesse des Landes

sein, über den Inhalt dieser Angaben etwas mitznteilen.
Bon der Pariser Konferenz.
Bern, 4 . April . Das Berner „ JntelligenMatt"
meldet aus der römischen Regierung nahestehenden Krei¬
sen, daß aus der Pariser Konferenz u. a. beschlossen wor¬
den sei, zahlreiche französische Fluggeschwadec an die ita¬
lienische Front zu entsenden, um Italien eine Aktion
gegen die befestigten österreichischen Plätze zu ermöglichen
Ms Gegenleistung habe Italien an die französischen
Fabriken Arbeitskräfte zu liefern. — Laut einer Meldung
aus Lugano finden zurzeit große Truppenverschiebunge
.r
in Norditalien statt.
Pariser Konferenz und Neutrale.
Bern,
4. April .
Das „Berner Intelligentlatt"
schreibt unter der Ueberschrift: Verschärfung des Krieges
gegen die Neutralen n. a. : Tie Folgen der Pariser:
Konferenz stellen sich für die Neutralen und ihre Exi¬
stenz höchst bedenklich heraus . England läßt den Artikel
19 der Londoner Deklaration fallen, womit der Rechtszustand aus dem Meere ein Ende gefunden hat und die
Neutralen gänzlich der Willkür der Kriegführenden aus ge¬
liefert werden. Besonders für Holland und die nordischen
Staaten bedeutet die neue Maßnahme einen empfind¬
lichen Schlag gegen die Grundlagen ihrer Existenz. Mit
dieser Erklärung reservieren sich England und Frank¬
reich oas Recht, die Selbsterhaltung dieser Staaten voll¬
ständig von seinen eigenen Beschlüssen und Gutdünken
abhängig zu machen. Damit ist auch jeder Schein von
Beobachtung des internationalen Rechtszustandes und der
Respektierung der Selbständigst der Neutralen abgeschafft,
und der Zustand von Ungesetzlichkeit
, wie er seit langem
in der Praxis besteht, auch in der Form offen zu gestan¬
den. Man wird voraussichtlich nicht allzu lange aus eine
Aeußerung der skandinavischen Staaten zu warten ha¬
ben. Auch darf erwartet werden, daß sich die Vereinigten
Staaten «auf den Boden des internationalen Rechtes stellen,
das nicht willkürlich von einzelnen zu ungunsten meh¬
rerer verletzt werden darf. Sollte der Krieg noch lange
dauern , io wird für alle Neutralen die Frage akut werden,
ob sie sich auf die Länge in eine solche Abhängigreit
freiwillig begeben können, ohne langsam ihre eigene Exi¬
stenz und die Behauptung ihrer Widerstandskraft und
Selbständigkeit zu untergraben . ^
Englischer Staatshaushalt.
London, 4 . April . (Unterhaus .) Mac Kennan
brachte den Staatshaushalt ein und führte aus : Um die auf
1825 Millionen Pfund Sterling veranschlagten Jahres¬
ausgaben aufzubringen, müssen 1323 Millionen Pfund
Sterling durch Anleihe ausgenommen und 502 Millionen
in laufenden Einnahmen eingebracht werden. Me Steuererhöhungen umfassen eine Einkommensteuer, die bis zu 5
Schilling aus das Pfund Sterling abgestuft ist und
43 500000 Pfund einbringen sollen, eine Lustbarkeitssteuer
mit | mem Ertrage von 5 Millionen , eine Fahrkariert¬
steuer mit 3 Millionen , einen Zuschlag auf die Zucker¬
steuer von einem halben Penny auf das Pfund mit einem

geschritten, hier, unter diesen Bäumen hatte sie jene
wundersame Stunde durchlebt. . .
Ein Geräusch schreckte sie aus ihrer Verträumtheit
Roman von A. v. Trystedt.
empor. Ihr Gesicht wurde so weiß wie das einer
Toten, ihre Augen öffneten sich so entsetzt, als wollten
(2. Fortsetzung.)
sie im Grauen erstarren.
Nur Sekunden hatte sie gezögert. Kurz war oer
Männe, der anhängliche Teckel, war ihr ganz un¬
Kampf gewesen, aus welchem die Liebe als Siegerin
bemerkt gefolgt und soeben fauchend in die Büsche ge¬
hervorging.
schossen
, wohl, weil er dort ein Mäuschen witterte.
fDarf„
ich denn ? Darf ich — ?" Die Gedanken
„Aber, wie kann ein gesundes, junges Mädchen bei
hatten sich in Worte geformt, waren gegen ihren
dem geringsten Geräusch so unvernünftig zusammen¬
Willen über ihre Lippen gekommen.
schrecken
?" hatte Baronin Hochfeld bei einem ähnlichen
Wieder erstrahlten Feuerwerkskörperin glühenden
Anlaß unmutig ausgerufen. „Sie machen mich ja mit
Farben, ihr magischer Glanz traf auch das bleiche nervös. Ich muß Sie doch sehr bitten, sich, besonders
-antutz
, welches reglos, mit gequältem und doch so
in Ediths Gegenwart, energisch zusammenzunehmen. "
unsagbar zärtlichem Ausdruck an Trinöves Brust ruhte.
Das hatte Lona stammelnd versprochen und auch
Er erschrak
, doch es war ein wonniges Erschrecken. Wort gehalten.
Me vorwitzige Purpurflamme, die ebenso schnell erlosch,
Aber jetzt war sie allein und die Maske konventio¬
wie sie alles in Helles Licht getaucht, hatte ihm ein
neller Beherrschtheit gefallen. Man sah, wie ihre Pulse
Geheimnis verraten, das Lonas Lippen wohl nicht so
jagten, die Hände krampften sich über der Brust, die
wicht srergegeben hätten. Er wurde geliebt mit einer
Gestalt lehnte, wie in äußerster Erschöpfung, gegen
einen Baum.
Rrö m>unk ^ *cfe' die er nicht zu erhoffen gewagt!
»» ax' e"noch
"
etwas seinen Rausch zu steigern ver¬
Nur langsam erholte sie sich. Der Teckel gab freu¬
wachte, so war es diese Gewißheit.
digen Laut und schaute sie mit seinen treuen Lichtern
wie um Vergebung bettelnd an.
„Wenn das Laub von den Bäumen fällt, Lona,
Da beugte sie sich und streichelte mit zitternder
1K
. I 5 draußen
unwirtlich
und am Kamin
traut
und
5.3 ”'^
willst du dann ganz mein werden,
Hand sein glänzendes Fell. Die Farbe kehrte in ihre
Wangen zurück.
wir dann Hochzeit batten. Liebste?"
Wie ein Hauch war die Antwort von ihren Lippen
Sie war jetzt sehr ungehalten über sich selbst. Der¬
beklommen, kaum verständlich, aber das
gleichen sollte nun aber nicht wieder Vorkommen, das
hatte der Mann doch herausgehört.
gelobte sie, noch heimlich zitternd.
mü,^ r hatte nicht geahnt, daß man eine solche Fülle
Die mahnenden Worte der Baronin fuhren ihr
svon Seligkeit im Herzen bergen könne.
*
durch den Sinn . O, die Gnädige hatte ja recht, tausend¬
Langsam, oftmals stillstehend, war Lona weiter» mal recht, Lona mußte es rückhaltlos zugeben.

Auf Schloß Hochfeld.
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Ertrage von 7 Millionen Pfund Sterling , Zuschläge von
4i/ , Penny auf das Pfund Kakao und von 3 Penny auf
das Pfund Kaffee und Cichorie, die 2 Millionen bringen
sollen, eine Zündholzsteuer von 4 Perrny aus 1000 Streich¬
hölzer, die 2 Millionen Pfund Sterling einbringen soll,
eine Steuer auf Mineralwasser mir einem Ertrage von 2
Millionen , eine außerordentliche Automobilsteuer im Be¬
trage von 800 000 Pfund Sterling und eine Erhöhung der
Kriegsgewinnsteuer von 50 auf 60 Prozent . Mac Kenna
teilte mit, daß der Voranschlag auf der Annahme beruhe,
der Krieg werde das ganze Finanzjahr hindurch andauern.
Die Ausgaben des letzten Jahres betrugen 1559 Millionen
Pfund Sterling , 31 ' Millionen weniger als veranschlagt. ,
264 Millionen seien den Alliierten und 52 Millionen den
Dominions vorgestreckt worden. Der Fehlbetrag des Jah¬
res werde sich auf 1222 Millionen Pfund Sterling be¬
laufen und die Staatsschuld sei bis zum 31. März auf
2140 Millionen Pfund Sterling gestiegen, wovon 368
Millionen auf die den Alliierten vorgestreckten Summen
entfielen. Der Schatzkanzler wies darauf hin, daß bas Ver¬
trauen der Gläubiger zum Staat dadurch gefestigt werde,
daß die Einnahmen der Alliierten erhöht werden.
Reichsstenern.
Berlin, 4 . April . Der Sleuerausschuß des Reichs¬
tags erledigte die erste Lesung des Entwurfes betreffend
die mit den Post- und Telegraphengebühren zu erhebende
außerordentliche Reichsabgabe. Der Abgäbentaris wurde
gegen "die Stimmen der Sozialdemokraten entsprechend
einem gemeinsamen Anträge der bürgerlichen Parteien
wie folgt gestaltet: Für Briefe a) im Orts - und Nachbar¬
ortsverkehr 3 Pfennig ; b) im sonstigen Verkehr 3 Pfennig,
Drucksachen 2 Pfennig . Pakete bis 5 Kilogramm bis
75 Kilometer 5 Pfennig , bis 5 Kilogramm auf allen wei¬
teren Entfernungen 10 Pfennig , über 5 Kilogramm bis
75' Kilometer 10 Pfennig, über 5 Kilogramm auf allen
weiteren Entfernungen 20 Pfennig . Telegramme pro
Wort 2 Pfennig , mindestens jedoch 10 Pfennig ; Rohrposrbriese und Rohrpostkärten 5 Pfennig . Anschlüsse an das
Fernsprechnetz10 Prozent mehr, Nebenanschlüsse lOProz.
mehr ; Ferngespräche aller Art 10 Prozent mehr. Poftauftragsbriese, Postanweisungen und der Postscheckverkehr sol¬
len abgabenfrei bleiben. Der Ertrag beziffert sich auf rund
190 Millionen . Bon den vorliegenden Anträgen wurden
angenommen: Ein Antrag der Nationalliberalen unddsr
Fortschrittlichen Bolkspartei betreffend die Aufhebung der
Reichsabgabe spätestens nach Ablauf des ersten Etatsjahres
nach Friedensschluß, wenn der Reichstag dies verlangt:
ein Antrag der Fortschrittlichen Bolkspartei, daß die regie¬
renden Fürsten, ihre Gemahlinnen und Witwen von der
Reichsabgabe nicht befreit fein sollen: ein Antrag des Zen¬
trums , auf Abgabefreiheit für Pakete, welche ausschließ¬
lich Zeitungen und Druckschriftenenthalten, wenn sie an
beiden Seiten zur Kontrolle offen gelassen sind und Anträge
der Nationalliberalen betreffend die Einführung einheit¬
licher Postwertzeichen und betreffend Abgabefreiheit für

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 9.
Und dennoch war sie entschlossen
, auch weiter ihr
Geheimnis streng zu behüten.
War es wirklich notwendig, daß sie durch Preis¬
gabe desselben ihr Glück zerstörte^ zum wenigsten das
feste Vertrauen des geliebten Mannes erschütterte?
Bot sie ihm nicht so reiche Gaben, daß er sich an
ihnen genügen lassen konnte? Ihre Liebe, ihren
ganzen vollwertigen Menschen, das Talent, traute,
genußfrohe Stunden zu bereiten. Sie war eine aus¬
geglichene, friedliebende Natur, ihr Sinn heiter und
verträglich.
Soviel hatte sie bereits erkannt, daß diese Gaben
bei einem weiblichen Wesen nicht hoch genug zu ver¬
anschlagen sind.
Weit in der Mehrheit hatte sie exzentrische
, launen¬
hafte, verschwenderische Hausfrauen kennengelernt, die
ihren Gatten das Leben verbitterten, für seine Bestre¬
bungen weder Interesse noch Verständnis zeigten.
Sie würde Freude und Glück spenden, das wußte sie.
Aber was wußte denn Bernhard Trinöve von ihr?
So gut wie nichts. Er liebte ihre Schönheit, ihr be¬
zauberndes Wesen und vertraute ihr. Das war alles
Wenn sie ihm ihr Geheimnis verriet, würde er sie
mit anderen, kritischen
, vielleicht sogar mißtrauischen
Augen betrachten
, wahrscheinlich sogar, daß er sie bat
die Verlobung zu lösen.
Dann war beider Schicksal besiegelt, beider Unglück.
Wenn Bernhard aber den Wert ihrer PersönUchkett er tm vollem Umfange zu schätzen wußte seine
Liebe sich noch vertieft, er eingesehen, daß er mit seiner
Heirat das große Los gezogen, dann konnte sie es
schon wagen, ihm rückhaltlos die dunklen Schatten zu
zeigen, ore auf ihrem jungen Leben ruhten.

(FertMin, folgt.)

Pressemeldungen im Telegramm verkehr. Der letzte Antrag
wurde einstimmig angenommen.
Kleine Nachrichten.
Wren, 4 . April. Morgen wird von dem Armeeober¬
kommando eine Verordnung erlassen, wonach im ser¬
bischen Okkupationsgebiet dre Ausfuhr und die Durchfbbr aller jener Waren verboten ist wie in der Monarchie.
London, 4 . April . Im Unterhause teilte der Unlerstaalssetxetär im Munitionsministerium , Addison mit,
daß jetzt 195 600 Frauen in Munitionsfabriken beschäf¬
tigt seien.
4 . April. Meldung des Preßbureaus.
London,
Ter Munitionsminister teilt mit, daß während des Wochenknd«§ in einer Pulverfabrik in Kent ein größeres Feuer
iausbrach, welches mehrere Explosionen verursachte. Das
Muer entstand rein zufällig und wurde um die Mittags¬
zeit entdeckt. Die letzte Explosion fand kurz nach 2 Uhr
nachmittags statt. Tie Zahl der Opfer beträgt unge¬
fähr 200
4 . April. Durch den Fischdampfer
Hmuiden,
„Clara Nicol IV." ist die verirrte schiffbrüchige Besatzung
des norwegischen Dampfers „ Anna " gelandet worden, der
auf der Nordsee im Fischereigebiet durch ein oeutsches
U-Boot versenkt wurde.
4 . April. Aus dem Bericht der Mann¬
Pmuiden,
schaft des versenkten norwegischen Dampfers „ Arena" geht
hervor, daß der Dampfer, der sich aus der Reise von Frederikstadt nach Hüll befand und eine Ladung Holz und
Papier an Bord hatte, nicht torpediert, sondern nach vor¬
heriger Untersuchung der Schiffspapiere in den Gruttd
geschossen wurde.

Norm Jahr.
Tie zwei Tage vorher von uns besetzten Höfe von
Drie Grachten, die der Feind unter schwerstem Artillerie, wurden am 6. April
tmb Minenfeuer zusammenschoß
wieder aufgegeben. Bei Verdun brach eine Reihe feindlicher
Angriffe unter ungewöhnlich schweren Verlusten für den
Gegner zusammen. An der Combres-Höhe wurden zwei
französische Bataillone durch unser Feuer ausgerreben, bei
Ailly rvarfen die Unseren in einem Gegenangriff den Feind
in dessen alte Stellungen zurück. Die hohe Zahl der
feindlichen Toten vor unserer Front erhöhte sich noch da¬
durch, daß die Franzosen die in ihren eigenen Schützen¬
gräben Gefallenen vor die Front ihrer Stellungen warfen.
Bei einem Vorstoß in russisches Gebiet nach Andrzejewo,
30 Kilometer südöstlich von Memel, vernichtete unsere Ka¬
vallerie ein russisches Bataillon , von dem der Kommandeur,
fünf Offiziere und 360 Mann gefangen genommen wurden.
Gin anderes russisches Bataillon , das zur 'Hilfe eilte,
. Wir verloren sechs Tote. In den
Wurde zurückgeschlagen
Karpathen , wo die Kämpfe fortdauerten, erhöhte die Zahl
der Gefangenen sich um weitere 930 Mann . Es wurden
sieden Maschinengewehre und zahlreiches Kriegsmaterial,
darunter über 5000 Gewehre, erobert. Auf eine neuer¬
liche Beschießung der offenen Stadt Orsova wurde Belgrad
wiederum bombardiert. Casablanca wurde von Muselmätiin

erobert.

-Forderunga« England.
Die Gtrlrtrle
Bisher hatte es England, der intellektuelle Urheber
des Weltkrieges, vorzüglich verstanden, seine Bunoesgenossen ins Feuer zu sagen, sich selbst nach Möglichkeit zu
schonen. Nur wo es, wie am Balkan, an den Dardanellen,
ip Mesopotamien usw., Sonderinteressen zu wahren hat,
legt, sich England ins Zeug, im übrigen befolgt es die
löbliche Tendenz, die andern die Kastanien für sich aus
dem Feuer holen zu lassen. Es hypnotisierte seine Bun¬
desgenossen durch die Vorspiegelung, daß es durch die
Aushungerung Deutschlands ja doch den Löwenanteil an
der Besiegung des Feindes übernommen habe, und daß
die andern dafür sozusagen nur die Kleinarbeit zu leisten
und die schlimmen Deutschen samt deren Verbündeten
durch Kämpfe auf dem Kontinent mürbe zu machen und
militärisch zu unterwerfen hätten. Unter dem Einfluß
dieser Hypnose haben Franzosen und Russen, ganz beson¬
ders aber die ersteren, kein Opfer gescheut. Jetzt aber
sind sie, wie dieser Tage ein hervorragender italienischer
Staatsmann erklärte, endgültig zu der Erkenntnis gelangt,
daß g^aen. Dxplschlano militärisch nichts auszurichten sei.
Aus dreser Erkenntnis haben sie die logische Folgerung
gezogen und der Regierung in London eröffnet, daß jetzt
England seine Machtmittel zur Anwendung bringen müsse,
da andernfalls die Sache des Vierverbandes in kürzester
Frist definitiv verloren sei und ein Frieden geschlossen
werden müßte, durch den Deutschland das ausschlaggebende
Wort in der Welt erhielte.
Weniger die Not der Verbündeten als diese Drohung,
die auf der Pariser Konferenz den britischen Bevollmäch¬
tigten eindringlich ins Ohr geraunt wurde, hat England
zu erneuten, aber, wie wir gleich hinzufügen wollen, aus¬
sichtslosen Bemühungen zur wirtschaftlichen Erdrosselung
Deutschlands bestimmt. Daß die Pariser Sorgen der Enkentegenossen kein Produkt leerer Einbildung, auch nicht
das der verärgerten Stimmung gegenüber der englischen
Drückebergerei waren, sondern auf nur allzu unanfechtbaren
Tatsachen beruhen, das erfährt England täglich, ja stündlich
in bitterster Weise. Die Spuren , die unsere U-Boote und
unsere Zeppeline .hinterlassen, sind untilgbar und lassen
. Durch die eigene Bedrängnis und durch
sich nicht verdecken
das Verlangen der Bundesgenossen getrieben,, wagt Eng¬
land das unechörte Spiel , durch das es sich den letzten
Rest von Achtung und Sympathie seitens der neutralen
Staaten Europas verscherzt. Es droht den Neutralen , und
wahrscheinlich nicht Holland allein, sondern auch den skan¬
dinavischen Staaten , deren Sechandel vollständig zu unter¬
binden, falls es nicht bündige Garantien dafür erhält, daß
keines der genannten Länder auch nur den geringsten Teil
seiner selbst produzierten oder eingeführten Lebensmittel an
Deutschland weilergibt. England wirst sich zum Zwing¬
herrn der kleinen neutralen Staaten ans und erwartet
daß auch diese der Suggestion von der Allmacht der eng¬
lischen Marine erliegen werden.
Wenn England gegen Norwegen und Schweden weni¬
ger barsch auftritt als gegen Holland, so liegt das daran,

daß die beiden Nvrdstaaten über keinerlei überseeischen Besitz
verfügen, während Holland in Sumatra , Java , dem größ¬
ten Teil von Borneo, in Celebes, den Molukken und Neu¬
guinea, sowie im westindischen Jnselarchipel äußerst wert¬
volle Kolonien besitzt. England vermeint, Holland sich unter
der Drohung gefügig machen zu können, daß es sich im
Weigerungsfälle der blühenden holländischen Kolonien be¬
mächtigen würde, denen das Mutterland seinen Reichtum
verdankt. Die holländische Regierung hat sich nicht ein¬
schüchtern lassen und chrer bisherigen Haltung ist zu ent¬
nehmen, daß sie auch in Zukunft sich ihre Neutralitätsrechte von der Gewissenlosigkeit John Bulls nicht schmä¬
lern lassen wird. Die militärischen Rüstungen, die sich
bekanntlich zunächst, noch in einem engen Rahmen halten,
hat Holland lediglich zur Wahrung seiner Neutralität vor¬
genommen. Es blöibt äbzuwärten, ob England dieser ent¬
schiedenen und kraftvollen Stellungnahme gegenüber es
Wagen wird, sein frevelhaftes Tun fortzusetzen. Um seine
Kolonien ist Holland so wenig bange, wie Deutschland es
ist. Der Vierbund ist auch nach der Ueberzeugung der
Entente miliiärisch nicht kleinzukriegen; wirtschaftlich! ist
er es auch nicht. Die Sieger aber werden nach dem Kriege
auch einmal über die Verteilung des Kolonialbesitzes zu
entscheiden haben. England hat seine Rechnung och ne den
Wirt gemacht, wenn es nach der erfolglosen Anwendung
aller übrigen Ententemittel yon Einschüchterungsversuchen
gegenüber den kleinen neutralen Staaten noch Rettung er¬
wartet.

16. K. R . A. festgesetzte Frist für Einreichung As
sonenver-n'chnisses tft bis zum 15. April 1916 verlängert
worden.
— Die Bestandsaufnahme der am 1. April 1916 vor¬
handenen Vorräte an Verbrauchszucker ist bis zum 10
April der Zentraleinkaufsgesellschaft m. b. H., Berlin
Abt. 13, Zuckerverteilung, einzusenden. Anmeldeformu¬
lare sind bei der Handelskammer, Zimmer 34, in der Zeit
von 10—2 Uhr erhältlich.
— Das seitherige Verfahren über Benachrichtigung
der Hausbewohner beim Abstellen und Wiederanlaffender
Seither
Wasserleitung hat zu Beanstandungen geführt.
wurde die Benachrichtigungskarte einem Bewohner des
Erdgeschosses üIergeben mit der Bitte, dieselbe an die
übrigen Mietparteien des Hauses von Hand zu Hand
weiter zu geben. In Häuserri nnt vielen Geschossen ist es
öfters vorgekommen, daß dem Ansuchen nicht entsprochen
würde, sodaß manchen Mieter die Abstellung unvorbereitet
traf . Da es nun nicht möglich ist, jedem Meter eine Karte
an seiner Wohnungstür abzugeben, so soll fortan die Be¬
nachrichtigung in gleicher Weise erfolgen, wie es bei der
Post üblich ist, nämlich dadurch, daß die Karten in die
-vor den Hauseingängen befindlichen Briefkästen der Be¬
wohner eingeworfen werden. Um Verwechslungen mit der
Post zu vermeiden, soll gleichzeitig ein dreimaliges Schel¬
len erfolgen. Da es noch Häuser gibt, an denen am Haüseingang Briefkästen für die Mieter nicht vorhanden sind,
so muß es in solchen Fällen bei dem bisherigen Verfahren,
der Abgabe nur einer Karte an den Bewohner des Erdge¬
, verbleiben.
schosses
Lokal - Nachrichten.
--- Ter Postverkehr mit unseren in Rußland während
5. April.
des Krieges als Zivilgefangene zurückgehaltenen Lands¬
— Stadtverordnetenversammlung . Eine ungewöhnlich leuten begegnet noch immer großen Erschwerungen durch
lange Sitzung — sie währte bis kurz vor 97 2 Uhr — hielt die russische Post. Postanweisungen an diese Gefangenen
aus, Pakete werden mit so
am Dienstag die Stadtverordneten beisammen, und sie zahlt sie. überhaupt nicht die
Gefangenen sie nicht ein¬
fesselte von Beginn bis zum Schluß, eine Tatsache, die hohen Zöllen belegt, daß
Briefsendungen ist nicht
gewöhnlichen
Bei
können.
lösen
sehr selten in die Erscheinung tritt . Auf der Tagesordnung
Post behandelt werden.
stand die Generaldebatte über den Haushaltsplan , die De¬ sicher>wie sie von der russischen und Geldbeträge von
Briefsendungen
,
sich
empfiehlt
Es
über
Aussprache
gründlichen
batte wuchs sich aber zu einer
unmittelbar an die Zivilgefangenen
die Ernährung Frankfurts zur Kriegszeit aus . Die An¬ Deutschland aus nichtzur
Vermittelung an das Dänische
zu rickten, sondern
regung zu der Aussprache bot ein Antrag Fnnck über die Rote
zu senden. Dieses .e'tet die
Kopenhagen
in
Kreuz
Lebensmittelversorgung. Antragsteller gab für die fort¬
Geldbeträge durch Banküberweisung an die Empfänger
schrittliche Fraktion die Zustimmung zur Steuererhöhung
weiter. Auch die Deutsche Bank in Berlin übernimmt dce
u.m 15 Prozent . Er skizzierte in kurzen Strichen den U-ekerweisuncr von Geldbeträgen an Zivilgefangene in
Haushaltsplan , wobei er seiner Freude über Mehreinnah¬ Rußland.
men in etlichen Dienstzweigen Ausdruck gab. Geboten sei — Nach Bulgarien können künftig offene Bx.esvor allem eine Vereinfachung des Beamtenapparates , rei¬ sendungen in bulgarischer Sprache allgemein zur Post¬
cher Unterstützung seien die kleinen Hausbesitzer wert. Be¬ beförderung aufgeliefert werden.
dauerlich sei die geringe Festsetzung des Schulbaufonds. Zu
— Unzulässige Geldbriefe. Bei den Postanftalten wererhoffen sei die Zurückerhaltung der großen städtischen foen neuerdings wieder häufig Feldpostbriefe mit Wert¬
Kriegsausgaben fürs Reich, und zu erhoffen sei ferner die angabe aufgellefert, deren Inhalt aus Waren, wie Lebens¬
Monopolisierung der verschiedensten Betriebszweige. — In
rnitteln, Zigarren , Zigaretten , Tabak, Briefmarken zu
den Brotrationen .dürfe keine Verminderung eintreten, drin¬ Sammelzweckenusw., besteht. Die Versendung solcher Ge¬
gend erwünscht ist die gänzliche Enteignung aller vorhan¬ genstände in Geldbriefen bringt für den Feldpostbetrieb
denen Kartosfelvorräte und die weitere Förderung des arge Mißhelligkeiten mit sich und ist, wie bereits lrüher
Gemüsebaues durch die Stadt . Mangelhaft sei die Fleisch- bekannt gegeben, nicht gestattet. Tie Postanftalten find
und Viehversorgung der Stadt , an der das Nachbarland deshalb angewiesen, derartige unzulässige Geldbriefe tim
Hessen leider durch seine Absperrungspolitik große Schuld
.
der Beförderung auszuschtießen.
trage. An der Hamsterei sind vielfach auch die zahlreichen
— Eine Holzhausen-Stiftung . Rittmeister Freiherr
Verordnungen schuld, die die Köpfe verwirren. ErwünAdolph von Holzhausen, der letzte aus dem alten Frank¬
schenswert sei auch der Handel mit Agenten. Vielleicht furter Geschlecht der auf dem bekannten im Holzhausenpark
seien die Unterstützungen fortan in natura , statt in bar, zu
gelegenen alten Oedschlößchen wohnte und der schon ipiegewähren. Mit einem Lobeswort an die Kriegsfürsorge derhölt durch Zuwendungen zu sozialen Zwecken, die Emund die Tätigkeit der Frauen schloß dxr Redner. Für die rrchtung des Kinderfestes aus der „Oed" und Anderes
Sozialdemokraten sprach Stadtv . Zielowski, der die Steuer¬ mehr sein Interesse der Stadt bekundete, hat neuerdings
einen oroßen
erhöhung als den Anfang weiterer Schraubereien bezeich- in hochherzigster Weise der Stadt
nete. Dringend nötig ist eine Umgestaltung des Gewerbe- 'Betrag zugewandt zur Errichtung einer dem An¬
und Verkehrsamtes; noch dringender aber die völlige Ent¬ denken an das Geschlecht der Herren und Freiherrn von
eignung der meisten Lebensmittel, eine von seiner Frak¬ Holzhausen gewidmeten Stiftung . -Nach dem Willen des
tion schon seit Kriegsbeginn erhobene Forderung . Vom Stifters sollen die Mittel der Stiftung künftig zu „wißen
Hamstern sagte er unter großer Heiterkeit, wers nicht täte,
schaftlichen Forschungs- oder Lehrzwecke in der S 'adi Frank¬
sei der Dumme. Die schlimmsten Hamster seien die Fabri¬ furt <t! M'., in erster Linie für die mit der Universität
kanten, Agenten und Händler. Redner forderte schließlich Frankfurt in Verbindung stehenden wissenschaftlichen Er¬
bei der Besprechung des Schulwesens die Einheitsschule richtungen" dienen.
— Zur Gewinnung einer Grundlage für die Anord¬
und Unentgeltlichkeitder Lehrmittel, er heischte ferner die
nungen der Reichskartoffelstelle bei Durchführnng der
Milch-, Fleisch- und Kartosfelversorgung durch die Stadt.
Für die Kartoffelversorgung sei völlige Beschlagnahme der Speisekartoffelversorgung ist es erforderlich eine Erhebung
ganzen Ernte geboten.. Stadtv . Dr . Rumps besprach die darüber onzustellen, welche Vorräte an Kartoffeln in den
Lebensmittelsrage für die Nationalliberalen . Er erkannte Händen der Erzeuger, sowie Gemeinden, Händler und
den Etat als einen aus Sparsamkeitsgrundsätzen geleiteten Verbraucher vorhanden sind. Ter Bundesrat hat als
, ein Zeitpunkt,
Crhebungstermin den 26. April festgesetzt
an, sieht aber auch in der Ferne weitere Steuererhöhungen
für das Einkommen und bei den Realsteuern. Zu fordern tot dem die Mieten im wesentlichen geöffnet zu sein
sei eine bessere Quartieroronung und nach dem Kriege eine pflegen.. Da . dje Trockenprodukte in gewissen Mengen
die frischen Kartoffeln ersetzen, ist die Erhebung auch auf
Umgestaltung des Armenamtes zu einem Fürsorgeamt
alle Kartoschltrocknungserzeugnisse ausgedehnt worden.
Hes¬
Abschließung
die
er
verurteilte
Scharf
.
Stils
großen
— Gerichtskosten-Erhebung . Die Handelskammer M
sens gegen Frankfurt , die er als einen Akt der Undankbar¬
keit bezeichnete. Schließlich nahm die Versammlung die Frankfurt a M . teilt folgendes mit : Bei der hiesigen
von den Stadtverordneten Funck und Rumpf gestellten Gerichtskasse findet zur Kostenerhebung u. a. das Paß'
Anträge an. Der Antrag Funck fordert Bestandaufnahme nochnahmeverfahren statt. Durch Justizminifterial -Erlaß
der Mehlvorräte und Prüfung der Verteilungs stellen, Um ist hedoch angeordnet, daß von solchen Kostenschuldnern,
eine Rationsverminderung zu verhindern und sodann eine Von denen bekannt ist, daß sie ein Postscheckkonto haben,
hinreichende Versorgung mit Mehl. Rumpf beantragte die tzie gewöhnlichen Kostensorderungen nicht im Wege dki
Errichtung einer städtischen Zentrale für Bodenausnutzung Nächnahmeversahrens eingezogen werden sollen. Zur M
und weitgehende Benutzung aller Ländereien für den Ge¬ derung der erstrebten Einschränkung des BargeldverW
müsebau. Oberbürgermeister Voigt begrüßte die Anreg¬ wäre es daher dringend erwünscht, wenn die Beteilig
ungen, denen man gerne Nachkommen wolle. Für den bei schriftlichen Eingaben an die Gerichte einen etwil
Aufstieg begabter Schüler wolle die Stadt tuen, was sie stehenden Anschluß an den Postscheckverkehr zu den Wr»
könne. Die Lebensmiltelfrage sei weniger eine Organisa¬ anzeigen würden. In diesem Falle würde die Einfordktionsangelegenheil als eine Sache, in der tatsächlich Knapp¬ rung der Kosten durch Mitteilung einer KostenrechnuO
zahle»,
heit vorherrsche. Bezüglich des Gewerbe- und Verkehrs¬ welche die Aufforderung enthält, an die Kaffe zu
amtes seien bereits die nötigen Entlastungen eingetreten. beiwirkt, !uind es so den Zahlungspflichtigen ermöglich'
P
Gegen das Hamstern sei kein Wort zu scharf. Es hamstern werden, die Kosten im billigeren Postscheckverfahren
t
eben alle, vom Reichen an bis zu den Mitgliedern des begleichen.
— Einbrecher. Der Frankfurter Einbrecherzunft
Konsumvereins. Wenn beim Brotverbrauch nicht gespart
werde, müßten wahrscheinlich die Rationen herabgesetzt nichts mehr heilig. Denn in der vergangenen NF
werden. Einschränkung fordere unbedingt der Fleischgenuß. räumten Mitglieder von ihr eine von der Polizei E
lich versiegelte Gastwirtschaft in der Porkstraße vollstem
Kartoffeln seien genügend da. Es geschehe in Frankfurt
alles nur Erdenkbare, doch müsse auch die Bevölkerung aus . Ferner stahlen sie aus einem MaterialwareE
Markthalle große Mengen wwiM
Geduld haben. — Eine Anzahl Magistratsvorlagen , da¬ Warengeschäft an der
bensmitteln und raubten aus der Ladenkasse 700
runter der Bau einer Halle im Osthafen für 300 000 Mk. bares
. ..
Geld.
fand glatte Annahme. Schließlich nahm man noch Kennt¬
Vervollstänotaum
Zur
.
-Theater
Schumann
Albert
—
nis von einer reichen Stiftung des Freiherrn Mols von
des Operetten-Personäls hat die Direktion des Schuman.^
„
^
Holzhausen.
^
— Die in § 7 der Bekanntmachung betreffeno dce Theaters folgende anerkannt erste Operetten-Kräfte
erste
Menzel,
Berta
Fräulein
.
verpflichtet
Mai
1.
StriHund
Regelung der Arbeit der in Web-, Wirkdes Westens Ben
i stoffe verarbeitenden Gewerbezweigen Nr . Best. 1- 1391/3. > retttn -Sängerin bisher am Theater
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Fräulein Erna Alberty, erste Soubrette dom Berliner
Water in Berlin . Frau Rösel van Born, erste sinqendr
Lyarakterrollen dom Residenz-Theater Wiesbaden. Herrn
Karl Eggers -Dechen, erster jugendlicher Spieltenor und
Bonvivant vom Schauspielhaus in Stuttgart .
Herrn
Kapellmeister Julius Palm vom Operetten-Theater Köln.
Auch! der Chor ist erneut und verstärkt, außerdem sind
fast alle Neuheiten des Operetten-Marktes erworben wor-

Vermischte Nachrichten.
* Weil sie es ihrem
Gatten
versprochen
hatte, nahm die 27jährige Kriegerwitwe Maria Hersing
zu Weißensee bei Berlin sich und ihrem sechs Jahre alten
Sohn das Leben. Als Hersing im Februar vorigen Jah¬
res eingezogen wurde, verabredete er mit seiner Frau , daß
sie, wenn er fallen sollte, ihm mit dem Jungen in den Tod
folgen solle. Seitdem trug sich die Frau mit dem Ge¬
danken, ihr Versprechen einzulösen. Jetzt fanden Hausge¬
nossen Mutter und Sohn in der Küche tot auf. Die Frau
hatte den Schlauch vom Gaskocher herabgenommen und sich
dann angekleidet mit dem Söhnchen hingelegt, um den Tod
zu erwarten.

— Groß-Frankfurt . Wenn man die „Sterne " des
Aprilprogramms der Größe nach schildern soll, darf man
wohl den RechenkünstlerEmanuel Steiner zuerst nennen.
Steiner löst die ihm gegebenen Aufgaben, und wenn es
sich gm hundertstellige Zahlen im Quadrat und der
Murzel handelt, spielend im Kopfe. Man geizte aus den
Reihen der Zuschauer wahrlich nicht mit Aufgaben der
schwierigsten Art — Herr Steiner lächelte und nannte
Nach kurzem Besinnen das Ergebnis. Wie wäre es, wenn
man dieses Genie einmal mit unserm Rödelhetmer Rechenptzänomen Dr . Rückte um die Wette rechnen ließe. Da
Rechnen nun nicht jedermanns Sache ist, sorgte die Direk¬
tion auch! für andere kurzweilige Sachen von nicht so
gehirnbrecherischer Art . Als Rollschuhläufer liefen sich
hie Larsen den Dank des Hauses, als Sängerinnen , Turne¬
rinnen und Tänzerinnen , alles in buntem Wirbel durch¬
einander tollen die Geschwister Gant enberg über die
Bühne. Eine vorzügliche Pfeiferin und Sängerin ist Lea
Mantini . Derb sagt der Bayer Heinz Ehnle den Liebeszigarrenlieferanten die Wahrheit — er muß es als Feldrauer ja wissen. Auch unseren lieben Feinden flickt er geörig was am Zeuge. Vorzügliche Dressur zeigen die fünf
n Herrn Radetzky vorgeführten Bären . Trefflich gerichtet
"ferner der Hund Zella, den die Düwals vorführen. Und
Äim Schluß des wirklich genußreichen Abends mimt und
paradiert das Paar Lauter und Priem , eine hübsche Dame
Mt einem manchmal sehr derb-komischen Mitspieler. —
Än den sehenswerten Spielplan reiht sich ein Blütenstrautz
trefflicher Darbietungen im Bierkabarett. Os ist zwar nur
ein Stündchen, das man hier bis Mitternacht verleben darf,
aber die Stunde ist für den Freund eines gesunden Humors
nicht verloren gttvesen.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaas Hafer, Mengkorn,
Mischfrucht» worin sich Hafer be¬
findet, »der Gerste verfüttert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnugungs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Mittwoch, 5. April, 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement A.
Tonnerstag , 6 . April, 8 Uhr : HerrschaftlicherT -enec
Großes
Hauptquartier,
den 5. April 1916. gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement A.
Freitag , 7. April , 8 Uhr : 1. Gastspiel»: College
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Crampton . Komödie in 5 Akten von Gerhard HauorDie Artilleriekämpfe in den Argonnen und im Maas¬ mann . Pros . Crampton : Paul Wegener a. G. Erhöhte
gebiet dauern in unverminderter Heftigkeit fort. Die Lage Pvetse. Außer Abonnem.
Samstag , 8. April , 8 Uhr : College Crampton . Pros.
ist nicht verändert. Links der Maas hinderten wir die
Crampton : Paul Wegener a . G. Erhöhte Preise W . A.
Franzosen an der Wiederbesetzungder Mühle nordöstlich
Sonntag , 9. Aprrl, 31/2 Uhr : Generalprobe von „Win
von Hancourt . In der Gegend der Feste Douaumont sind kostbares Leben". Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Emauch gestern vor unseren Linien , südwestlich der Feste und malige Aufführung : Der Vater . Trauerspiel in 3 Aus¬
unseren Stellungen im Nordteile des Caillette-Waldes zügen von August Strindberg . Der Rittmeister : Paul
wiederholte Gegenangriffe des Feindes blutig zusammen- Wegener >a G. Erhöhte Preise. Außer Abonnem.
gebrochen.
An der lothringischen und elsässischeu Front führten
unsere Truppen mehrere glückliche Patrouillen-UnternehDie
mungen durch.
Ergebnis der Lustkämpfe an der Westfront im März:
Deutsche Verluste:
■| HANSA 6 570 p
Im Luftkampf
7 Flugzeuge
Durch Abschuß von der Erde
3
„
Vermißt
4
„
im ganzen 14 Flugzeuge
Aus der Nachbarschaft.
Französischer und englischer Verlust:
Im Luftkampf
38 Flugzeuge
— Friedberg,
4 . April . Da im Kreise der Preis
Durch
Abschuß
von
der
Erde
4
„
für frische oberhessische Landeier künstlich hochgehalten
Wird, verfügte das Kreisamt, daß der Einkaufspreis beim ;
Durch uufreiwillige Landung
Anfang 8Uhr18
THEATER
Einlass 7 Uhr
Landwirt für frische Landeier im Kreise Friedberg höchstens l
innerhalb nnserer Linien
2
„
EMANUEL
STEINER
RAD OT Z KY ' S
12 Pfg. das Stück betragen darf. Der Kleinhandelsver¬
Rechenkünftler und Historiker
komischer Bfiren- Dreseur-Akt
im ganzen 44 Flugzeuge
HEINZ EHNLE
LISA WERNER
kaufspreis wurde auf höchstens 14 Pfg . für das Stück
Humorist
und
Satiriker
Konzerts&ngerln
25 dieser feindlichen Flugzeuge sind in unsere Hand
festgesetzt
. Falls diese Preise nicht innegehalten werden,
LAUTER & PRIEM
Gebrüder K LA AS
die lustigen Dorfmusikanten Me besten Sielchgewichtskfinetler
gefallen, der Absturz der übrigen 19 ist einwandfrei be¬
-droht das Kreisamt mit dem Erlaß eines Ausfuhrverbots.
LEA MANTI
Zwei LARSEN
— Groß- Ost h e i m, 4 . April . Am Sonntag Nach¬ obachtet.
Kunstpfeiferin
Kunstrollschuhtftufer
Geschw.
GANTENBERG
Zwei
D
Ü WALL und Hund
mittag wurden die Wirtschaftsgebäude des Einwohners
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Akrobatische TÄnzer
Gymnastische Neuheit
Michael Weiß und der Witwe Weiß durch einen Brand
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Seal M.—.06
Keine besonderen Ereignisse.
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.
eingeäschert.
Im Frontabschnitt zwischen Narocz- und WiszniewKünstler - Brettl
j
Kaffee - Haus
— Wetterfeld
(
Oberhessen
), 4. April . Bei dem "See verstärkte die russische Artillerie ihr Feuer.
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. l Künstler -Konzert Eintritt frei
Versuch, die durchgehenden Pferde aufzuhalten, wurde der
Balkan - Kriegsschauplatz.
I7jährige Sohn des Landwirts Desch von dem Wagen
I stür die Redaktion verantlvmMch ft . Kaufmann ht Frankfurt «. 9NL
Nichts Neues.
Überfahren und getötet. Sein Vater, der zur Seite ge¬
I Drucku. Verlag der vnchdr»ck«« t F.Kanfman
« k L«.. Frankfurta. W
Oberste Heeresleitung.
schleudert wurde, erlitt erhebliche Verletzungen.

Frisch vom Seeplatz

ein

Amtlicher Tagesbericht.

Hehiimann

schöne Schwedin.!

OSSj

Alle

Am

Künstlichen

17 ^

100 g 33^

20 ^

100 g 38^

25 ^

ioo

g 48^

50
25 ^ ioo g 48 -^ l
50 Gramm ergeben fertiges Gemüse für 9- 3
Personen,
100 Gramm für 4—6 Personen.

Billiges

Kompott!

Preiselbeeren
60^
Apfelmus ,r».vo»« 47,$, 2Pfa
.-Do,e 78^
Rels-Cönsemn WL -LLL "'Pfimrt

1 Pfund -Dose

INH

ginnten- nnb Zamerchandlmig
Leipzlgepstp

. 27

Telephon

Verfahren bei Abstellung der städtischen

Leipzigerstr

. 34

Homburgerstr . 6

770

Wasserleitung,

Bei vorherzusehender Abstellung der Wafferleitung, sowie beim Wiederanlaffen der
^itung wird fortan jedem Haushaltungsvorstande durch Einwerfen einer Karte in setyen
Briefkasten unter »maligem Schellen Anzeige gemacht
. Unvorherzusehende Ab¬
stellungen werden in gleicher Weise nachträglich angezeigt, zugleich unter Angabe des
voraussichtlichen Wiederanlaffens der Leitung.
In Häusern, die keine Briefkästen besitzen, wird, wie seither, einem Bewohner deErdgeschossesdie Karte mit der Bitte um Weitergabe übergeben. Auch bei der Abgabe
von Karten an Hausverwalter , Pförtner oder sonst ge Stellen , die uns als zur Emp¬
fangnahme berechtigt bezeichnet sind, verbleibt eS beim seitherigen Verfahren.
Frankfurt ä. M ., den4. April 1916.
1081

Tiefbau

lil

924

Friedrich Ludwig;

bar gemachtes Gemüse

ohne jeden Zusatz. — Mindestens 24 Stunden vor der
eigentlichen Zubereitung in kaltem Wasser elnweiehen
und mit dem Einweichwasser ansetzen.

Erdkolraben
50 g
Gelberüben
50 g
Rotkraut
5o g
Spinat
g

Bänger

Fachmännische Bedienung ,

n MN» Durch Trocknung halt-

Erbsen mit

Gemüse
-,

Prima Grassamen für Bleich - und Zierrasen

Neu
Rinrlfloicph
im eigenen Saft
eingeführt : * *III v411 v51 öv I 1
eingekocht
in Dosen von ca. I Pfand brutto
|
Dose
Mk.
IkÄ

NKF(yft>

Blumen
- und Feldsamen

Stück 20 Pfg.
»
15 „
Stück 12 —18 „

MWWWm m WtzN^ NNN “

RA

treffend:

Bratschellfische ™60 ***
Mittel-Kabeljau - 85
Rollmöpse
Bratheringe
Bismarckheringe

- Theater

- Amt.

Schöne 3 Zimmerwohnng mit
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
»ad . Balkon in deff. Hanse z. 1. 3. Bad «nd allem Zubehör z. 1. Juli
ges. Off m. Pr. u. W. 100a.d. Exp. 1040 zn verm. Näh . Basaltstr. 10, p. 1032
Ein junges Mädchen sucht für nachmit¬
Guterhaltener Kinderwagen zu
tags Befchäft., auch zur Aufsicht bei 1 od. verkaufe«. Sophtenstr
. 31, 3. St. 1087
2 Kindern. Rödelhetmerstr. 8, 1. St . 1047
Cin ^Mädchen oder unabhängige
1 großes u. 1 kleineres gut möbl. Zimmer Fra « tagsüber gesucht. Schlotzm. Pens , zu verm. Köntgstr. 63, p. 1086 straße 123 , Weiler .
1052

Drucksachen ÄÄ .«3F. Kaufmann
&Co.

Mechanisch» Kchntzsahlrrri

|

Plötzlich und unerwartet erhielten wir die traurige Mitteilung
, daß mein herzensguter Gatte, Vater,
Sohn, Schwiegersohn
, Bruder, Schwager
, Neffe und Enkel

Obermatrose

Josef
20

Reserve

Kaalh

Vorpostenboot
nach fast

der

„ Otto

Rudolf

Beste Näharbeit
.
Bestes Material.

46

In tiefer
Iraner:
Kätha Kauth geb. Ahr
Familie Anton

Bockenheimer Friedhofes

Trauer

- H

öle

1_

ff

ff

ff

^

ff

1

„

*80
1 . 8tz

Dameu -Sohleu «. Fleck M . 4.2O
ff

ff

ff

ff

Bouquetts , Gnirlanden

Fr . Ludwig

ff 3

. 20

ff 1

. 00

Gummifleck „ 1,30
ff
Kinderschuhe je nach Größe genähte Sohlen 30 Pfg . mehr.
P . 8. Die Besichtigung der Werkstätte ist
dem verehrten Publikum gestattet
.
698'

aus statt.

Trauer-Kränze
193

Wohnungen.

Kernleder.
«. Fleck M . S.SO

ff Gurnruifleck

1061

Trauer -Schleier
-f
Trauer -Cr §pe
Hut - uud Armflore
Grösste Aaswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, Ho. 1662 R . Laaek
Adalbertstr . 10.

Nur prima
Herreu -Sohleu
ff

Kauth

Freitag, den 7. d. M. 9 Uhr vorm, vom Portale des
Kondolenzbesuche dankend verbeten.

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

ff

Karl Ahr und Frau
Else Kauth Ww., geb. Faber
Die Beerdigung findet

Fritz
|

flinke

30
19

monatl. schwerer treuester Pflichterfüllung am 25. März 1916 aus See den Heldentod erlitten hat.

Frankfurt a. M -West, 5. April 1916.

Der

194

j.

und Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon

Amt

ii, No. ?70

Trauerkarten
, Trauerbriefe uefa
* F. Kaufmann
&Go
.,BuchdrnekereL

1MBB 8 Bh

3 Zimmerwohnuug zu vermieten
. .

BB

Schöne2 Zimmerwohnung zum 1. Mai
vermieten
.
1M6
2 Zimmerwohnuug
Näh. Werrastraße 11, 1. Stockr. 405
2
Zimmerw
.
im Seitenbauz. 1. Mai an Jß
fc ft
m+ otrlfr
. fi
. 4. 1041
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr
Seitenbau . 6 Räume, neuher¬ zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941 vermieten
~
2
ZiDmerwvhnung
,
sowie1
Zimmerw.
. Solmsstraße 56b_464
zu vermieten
. Werderstraßr 37, part. 1046
gerichtet zu vermiete«. Zu erfragen Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
Seitenbau
, 2 Zimmer und Küche an
große Seestraße 49, 1. Stock
._
741 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
49»
ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen 2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
Ginnheimerlandstr
.
64,
Haltest
,
d.
L.
4.
944
Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
Große Seestraße 49, 1. Stock
.
87 daselbst bei Lapp.
1068
5 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
11 » fotdt
Freundl. Mansardenw
. an saub. kinderl. Schöne2 Zimmerwohnung mitZubehör
zum1. Juli zu vermieten
. Näh. 1. St . 1003 Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
. 60, p. 561 im Parterre preiswert zu vermieten.
, keine Leute zu verm. Näh. Adalbertstr
Große 5 Zimmerwohnung im 2. behör zum 1. April zu vermieten
. Zu erfragen Wildunger- Ata
SO . 661 Florastraße5. Näh, im 1. Stock. 1069
Stock mit besonderem Bad, elekt
. Licht
, GaS, Doppelwohnung
.
945 2 Zimmerwohnung sofort' zu vermieten. Freundliche
2 Zimmerwohnung zu verm.
Veranda, 2 Mansarden und2 Keller sofort straße 13, parterre bei Burkhard
Preis
12
Mk
.
Schwälmerstraße
9, p. 1076
zu oermieten
. Kurfürstenstraße
4.
1079
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche
Schöne 3 Zimmerwohnuug mit
2
Zimmerwohnuug
zu
verm eten.
zu
vermieten
. Ederstraße 11, part. 725
Bad für 48 M . sofort zu vermieten.
Falkstraße 53, 2. Stock links.
1074
WW >
4 MrarmW * ! —
ü Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz
. 940
2 und3 Zimmerwohnung zn vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnuug mit
Große moderne
3 Ztmmerwohnung
, Bad, Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am
4 Z mmerwohnung
1. St . m. Bad, Ber.
B. zu verm Näh. Kreuznacherstr
. 46, Baub.
, neuhergerichtet zu ver- Weingarten 14, Schlosserei. _763
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
. 123 Erker, Veranda
mieten Markgrafenstraße 11.
989
Zimmerwohnung zum 1. Jult
I 2 Zimmerwohnung mit Zubehör monatl zu Schöne2
4 Zimmerw
. Bad, Balkon, Erker sofort
vermieten
.
Näh. Gr. Seestraße 22. 1084
Schöne3
Zimmerwohnung
mit
Bad
z.
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr
. 24. 770
zu vermieten
. Adalbertstraße 69, pari. 439
1. Mai zu vermieten
. Bredowstraße
7. 999
1 giittttte » re
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
13 » 1 Sr.
Schöne3
Zimmerwohnung
eventuell
m.
Bad
und Zubehör zu vermieten.
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
4 Ztmmerwohnung
, elektr
. sicht, gr.Veranda
. Näh. Göben- Näheres Basaltstraße 10 .
810 zu vermieten
. Falkstraße 51, I . St . r. 308
neuherg
. an ruhige Leute zu vermieten
. 617 Kriegsnachlaß zu vermieten
straße 13, 1. Stock Kösner
._
1001
Diemelstraße 6 unb 8.
1 Zrmm., Kch., gr.Borpl., Kell.u. Ver chl.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, 2 Zimmerwohnung zu vermieten
.
811 Pr .28M. Näh.Holland
, Göbenstr
.4,1. 458
warme und kalte Leitung und allem Zub-hör
. Licht zum 1. Jult
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. BleHplatz und elektr
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Seitenbau
Kaufungerftr.
14.
2
Zimmerwohnung
. Greifstraße3.
1033 mit Badu. Zubehör im2. St . zu verm. 812 zu vermieten
Daselbst schöne
2—3 Zimmerw
. oder Laden zu vermieten
. Große Seestraße 53. 58?
Neuherg
. kl. 3 Zrmmerwohn
. m. all. Zub.
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort
1
Zimmer
und Küche
. Fröbelstraße 10.
Schöne
große2
Zimmerwohnung
, Bdhs.,
zu verm
. Zu erfr.das.3.St .b.Herrn Riese 830 zu verm.Näh Nauheimerstr 16,1.St .l. 1039 zu verm. Rödelheimerldstr
. 30, Schuhg. 813 Näh.Rödelheimerstr
.8,1 . St . b. Willig 682
3 Zimmerwohnung und Zubehör z.
Juliusstraße 22, 1. oder 2. Stock.
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
2 Zimmerwohnung zn vermieten.
Freundliche4 Zimmerw mitZubehör sofort 1. 5. zu verm. Gr. Seestr. 51, 2. St . 1038
Freundl
. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
819 Näh. Leipzigerstraße
zu vermieten
. Näheres daselbst
1. St . 946
49, 2. Stock. 765
3 Zimmerw, Gtnnheimerldstr
. 9, Hths. p. Grempstraße 21, parterre._
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
bill
.
zu verm
.
^
äh.
das Bdhs, 2. St 1063
Schöne4 Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten
. Markgrafenstraße
4.
833 Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
40.
zum 1. Juli an rnhige Leute zu ver¬
mieten
. Zu erfr. Schloßstr
. 53, 2. St . 1062 Schöne3 Zimmerwohnung im Hochparter 2 Zimmer mit Küche sofort zu vermteSchöne Mausardenwohuung
s. 38M. zu verm. H. Ludwig
, Lehrer. 1064 ten. Kleine Seestraße8.
857
Stube,
Kammer und Küche nebst Zubehör
Reuherg. eleg. große 4 ZimmerGeräumige3 Zimmerwohnung mit allem
Preis
22
Mark sofort zu vermieten
. Zu
wohuung mit Badezimmer extra sofort zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
zu erfragen Schloßstraße9, 1. Stock. 858
Zubehör
zum1.
Mai
zn vermieten
.
Sophienvermieten
. Juliusstraße 18, 1. St . 1082
straße 111, Näh, part. bei Grösch
. 1065 vermiete ». Mühlgaffe 19._859
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Kleine Wohnung
, 2 Zimmer zu oer- Hinterhaus
. Werrastraße 11, 1. St . r. 860
3 Zimmerw
. m. Zub. fürs30 Mk. zu ver. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
mieten
. Näh. Fleischergaffe
5, part. r. 1066 mieten
Kleine Wohnung zu verm
. Leipzigerstr
. 27,
Sch. 3Zimmerwohnung
m. Badu.Zub.zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Mühl- Hths. 1. St . Näh. VdhS. 1. St . l. 922
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
vrrm. Näh Holland Göbenstr
. 4,1 . St . 60 Warte zum 1. Juli an ruhige Familie zu gasse 29, nächst der Schloßstraße
.
895
Kleine Wohnung
, 1 Zimmer und KM
2
vermieten
.
Preis
Zimmerwohnung
,
56
Mk
.
Seitenbau
,
monatl
zu
.
ver- sofort zu vermieten
Anzuse¬
. Bredowstraße
7. 9$
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
. Landgrasenstraße 26.
. Leip- mieten
921
verm. Näh.Falkftr.33, p.od.66,1 .St . 506 hen von IO bis 12 Uhr vormittags
1 Zimmerwohnung mit Küche
, Keller,
1067
2 leere Mansarden mit Kochofen an ein- Mansarde und abgeschloffenem Vorplatz zu
3 Zimmerwohnung mit Küche zigerstraße 2._
zelne
Person zu verm. Adalbertstr
. 3a. 930 vermieten
. Grempstraße 21, parterre. 100ö
Schöne 3 Zimmer-Wohuuug
«ud Zubehör zu vermieten
. Kurfürsten
sofort
zu
vermieten
.
Preis
28
Mark
.
Nä¬
straße 57. Näh, daselbst3. Stock.
578
s pi *$*ttt « « ttt* b ******0 zu öer* 1 Zimmerwohnung mit abgeschl
. Borpl.
heres Solmsstraße 100, 2. Stock und 978* mieten
. Göbenstraße 23, 1. Stock.
988 u. Znb. zu verm.Kreuznacherstr
.
42,
p. 1042
8| tJt* fr* * ß * * fc* O. 660 delheimerlandstraße 86, 1. Stock.
1072 Fleischerg
. 15, (neues Haus) sch.2 ZimmerKleine Wohnung zu vermieten.
Laden mit2 Zimmer od. als3 Zimmerwoh. m. Bad u. Zub. z. 1. wohn.m. Mans. Nah. Juliusstr. 37, p. 990 Schwälmerstraße 20, parterre.
1077
nung zu vermieten
. Näh, b.Hausverwalter. Sch. 3 Zimmerw
Mai zu verm. Göbenstraße
9, I . St . 1073
Schöne
Helle
2
Zimmerwohnung
mit
Bad
1
Zimmer
und
Küche
zum
1.
Mat
<**
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
u.
allem
Zubehör
sofort
zu
vermieten
.
Preis
Schöne3
Zimmerwohnung
an
ruh.
Leute
ruhige
Leute
zu
vermieten
.
Näheres
KteS^
Leipzigerstraße 43, 2. Stock
.
643
zu vermieten
. Schönhofstraße 19, part. 1076 37 Mk. Grempstraße 16, parterre. 997 straße5, parterre._
IQft
Große3 Zimmerwohnung monaü.40 M.
2 Ztmmerwohnung im Parterre mit allem
Kl.
Mansardenwohnung
an
ruhSchöne3
Zimmerwohnuug
im
3.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
729
. Gr. Seestr. 22. 108b
Stock zum Preise von 83 Mark sofort Zubehör zu verm. Leipzigerstraße 19. 908 Leute zu vermieten
3 Zimmerwohnuug sofort zu ver- zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078
Freundl. 2 Zimmerwohnung
a. kl. Familie ■T Di« Wohmmgsanzeigen erscheine*
Mieten
. Jordanstraße 69.
738
zu
vermieten
.
Kleine
Seestraße
12. 1034 jeden Montag, Mittwoch «nd Freitage
Schöne3 oder4 Zimmerwohnung
2. St.
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute mit Bad und Balkon zum 1. Mai zu ver¬
84 * Schöne die über Zimmer »nd GefchAftslokal*
,
und S ametogo»
zu vermieten
. Landgrafenstr
. 41,1.St . 831 mieten
2
Ammerwohnung
z.
1.
Mai
zu
verm. 1035 WieeeetoOU
. Näh. Markgrafenstr
.1,3.St.r. 108|
Homburgerstraße 16. 918
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße 37. _929
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute

zu vermieten. billig zu

i

44. Jahrg.

, den 6. Aprll 1916.
Donnerstag

Lr. 82.

orl ; enl )rimci
Erfchelat täglich abends
mu Ausnahme ött Gönn- und Zelerü»- «.
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Organ für amtliche
öffentlichen
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: Leipzigerstraße17.
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Der Krieg.

Änreiner
Publikationen

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
verkehr
- Vockenheimer Anzeiger)
❖❖(Zrankfurt
Gratisbeilage : Illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

Recht der Aliierten, Waren zu durchsuchen, und, falls dies

not tut , onzuhalten und zu beschlagnahmen, die in Hül¬
len, Umschlägen und Briefen in den Postsäcken versteckt
sind. 3) Treu ihren Verpflichtungen und in Achtung der
-ungarische Tagesbericht. wirklichen Korrespondenz werden die Regierungen der
Der österreichisch
Alliierten für den Augenblick sortsähren, sich auf dem
W '' en , den 5. April . Amtlich wird verlautbart,
Meere der Beschlagnahme und Wegnahme dieser Korre¬
. April »916:
, Briefe oder Depeschen zu enthalten und deren
spondenzen
Tie Lage überall unverändert.
Uebermittelung so schnell wie möglich zu sichern, sobald
GeneralWbK:
Der Stellvertreter des Chefs des
! ihre Unverfänglichkeit dargelegt ist.
v. Höser, Feldmarschsllentnant.
Ein englisches Geständnis.
Generaloberst v. Woyrsch.
. April . Tie „Times" stellen
5
Rotterdam,
5 . April. Zum heutigen 50jährigen MiliBerlin,
Regierung von unöebingt zu¬
holländische
die
daß
,
fest
ärjubiläum des Generalobersten v. Woyrsch! bringen alle
verlässiger Seite genau unterrichtet worden ist, daß aus
3'lätter Begrüßungsaussätze. Ter Jubilar war bange Jahrs
dem Pariser Rate weder ein Ultimatum an Holland
Kommandeur des schlesischen Armeekorps und har an
wegen einer Handelsblockadeder deutschen Grenzen,, noch
er Spitze der zumeist aus Schlesiern und Brandenburern zusammengesetzten Truppe, die ihm zu Beginn de» eine Forderung über freien Durchmarsch beschlossen wor¬
rieges unterstellt wurde, hervorragenden Anteil an der den ist. Allerdings sind diese beiden Punkte auch er¬
.«rteidigung der deutschen Südvstgrenze gegen bie russischen wogen worden. Beschlossen wurde dagegen eine Unter-nehmung größeren Stils gegen die belgische Küste Mr Ent¬
n Kräften weit überlegenen Heere gehabt.
Verduns, wobei auch eine Ueberschreitung Hollän¬
lastung
Französische Denkschrift an die Neutralen.
dischen Gebietes als gerechtfertigt erachtet wurde. Darin
Paris, 1 . April. Meldung der Agence Havas.
lie^t die Ursache der für England völlig überraschenden
achdem einige neutrale Regierungen Frankreich und Maßnahmen Hollands.
roßbritannien um Erklärungen bezüglich Anhalten von
Weitere Bannwaren.
, welche nach Feindesland bestimmt sind oder
ostpaketen
. April . Unterhaus . Im Lause einer
5
London,
eit Hm kommen, sowie über die Kontrolle der postalischen
korrespondenzen des Feindes ersucht hatten, ' ist gestern Erörterung der jüngsten Ordre in Council über die Lon¬
doner Deklaration erklärte Robert Cecil, mit der Fortdauer
en Regierungen der Pereinigten Staaten , Spaniens , Holands, der Schweiz, der skandinavischen Staaten und der des Krieges habe sich die Notwendigkeit gezeigt, weitere
Güter aus die Bannwarenliste -zu setzen und es gebe emige
rei südamerikänischen Republiken eine Denkschrift der
Merten überreicht worden. Diese erinnert daran , daß Waren , die demnächst darauf gesetzt würden. Eine voll¬
vre
ständige Liste der unbedingten und bedingten Bannwaren
auf der Haager Konferenz im Jahre 1907 aus
würde den Neutralen zur Information zu gestellt werden.
nregungen Deutschlands selbst die Unverletzlichkeit der
»ostalischen Korrespondenzenaussprachen gemäß einem von
BerfMkt.
em deutschen Kreuzer „Prinz Eitel Friedrich" gegenüber
Das Marinedepartement meloet,
April.
5
Haag,
>em französischen Dampfer „Florina " geschaffenen Präzebie Versenkung des niederlän¬
über
Untersuchung
die
daß
enzsall. Tie Denkschrift erinnert daran , daß die Deutschen
„Elzina Helena" ergab, daß das Schiff,
ahlreiche Postsäcke vernichtet oder durchsucht haben. An¬ dischen Schoners
welches mit einer Holzladung von Dramnten m Nor¬
drerseits habe die deutsche Regierung erklärt, daß sie das
wegen nach Poole in England unterwegs war, am 3.
Haager Abkommen als nicht anwendbar betrachte, da es
U-Boot „30"
wicht von allen Kriegführenden unterzeichnet worden sei. ds . in der Nordsee von dem deutschen
an gehalten und weil es Konterbande führte, versenkt wurde,
Wie Denkschrift schließt mit den folgenden Schlüssen: 1) Die
Mann der Besatzung von Bord geUnverletzlichkeit kommt nicht in Betracht bei allen Post¬ nachdem die drei
an gen waren . Das Unterseeboot hat darauf das Boot
g
Andererseits
sind.
sendungen, die nicht Korrespondenzen
der „Elzina Helena" nach dem Leuchtschiff Noordhinder
Würde es bedeuten, dieser Unverletzlichkeit eine Tragweite
geschleppt und die drei Seeleute dem Leuchtschiff über¬
man für eine Bewenn
die sie nicht
c
eiung von jeglicher Kontrolle bei den von der Post be¬ geben.
Ueber 60 000 Tonnen Schiffsraum.
förderten Artikeln und Gegenständen sorgen wolle, und
5 . April . „Politiken " berichtet, daß
Kopenhagen,
'aäre es auch Kriegsbannware. Unter diesen Bedingungen
in den allerletzten Tagen außer mehreren neutralen Schiffen
leben die Regierungen der Alliierten bekannt, daß bei den
M Postpaketen versandten Waren ihr Recht der Durch- 29 größere englische Schiffe und acht Segelschiffe ver¬
Zchung und unter Umständen des Anhaltens und der denkt wurden. Dadurch sind neuerdings 60 401 Tonnen
Frachtraum der Schiffahrt Englands entzogen worden.
beschlagnahme nichts anderes ausgeübt wurde und nichts
nderes ausgeübt werden wird, als bei den in jeder anderen Die Mäkler in Kristiania erhielten von der briwchen
"orm versandten Waren. 2) Die durch das Haager Ab- Regierung die Mitteilung , daß in Anbetracht des Mangels
an Schiffsraum und der gesteigerten Nachfrage nach Koh¬
»mmen vom Jahre 1907 festgesetzte Unverletzlichkeit der
len vom 25. April an kein Schiff mehr Kohlenlast er¬
Italischen Korrespondenzenbeeinträchtigt keineswegs das

,
besitzt
,
f verleihen

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von « . 9.
(3 . Fortsetzung .)

, auch ferner zu schweigen.
Lona war entschlossen
Und vielleicht hatte der Himmel Erbarmen, so daß
Bernhard niemals erfuhr, was sie ihm verschwieg.
Aber zusammennehmen wollte sie sich, das alberne
Erschrecken sollte aufhören.
Ediths Stimme klang aus einiger Entfernung her¬
über; sie sang vernügt vor sich hin.
Lona ging ihr entgegen. „Du bist ja allein !" rief
, „hast du Herrn von Wellnitz nicht getroffen?"
■e
I „O gewiß," entgegnete Edith lächelnd, „wir haben
ns bis jetzt herumgestritten: Fritz ist ein Schwarzseher,
ä ahnt nichts wie Unheil, ich habe ihn jetzt allein gefsen, damit er zur Besinnung kommt."
„Nach gegenseitigem Uebereinkommen sagten sich
re berden jungen Mädchen „du", sobald sie allein
^aren. In Gegenwart der Baronin und anderer
llch wohl beim Vornamen, redeten sich jerort dem formellen „Sie " an. Die Baronin wünschte,
Maß diese Schranke bestehen blieb.
Waren beide allein, so kam die Freundschaft, welche
und innig verknüpfte, zur schönsten Geltung.
rn"n küßten sie sich und sprachen im vertraulichsten
,, ? ei gab Edith sich rückhaltlos, Lona mit mütterl'cyer Ueberlegenheit und Zurückhaltung.
„Du hättest Herrn von Wellnitz nicht allein lassen,
, ihn erheitern
sblne Unruhe beschwichtigen
jouen„ sagte sie nachdenklich.
«Vergebliche Mühe, Lona. Mein Schatz hat mit

seinen Pretsaroenen so oft Enttäuschungen erfahren,
daß er einen Erfolg erst gar nicht in Betracht zieht.
Ich habe ihm geraten, sich vorläufig nicht wieder um
einen Preis zu bewerben, da es ja doch zwecklos ist."
„Herr von Wellnitz ist ehrgeizig, Edith. Die Stel¬
lung, welche er bekleidet, kann ihm auch auf die Dauer
nicht genügen. Man darf ihm aus seinem Streben
keinen Vorwurf machen."
„Schade, daß Fritz so gar keine Lust zur Land¬
wirtschaft hat," meinte Edith, „Papa ist schon untröst¬
lich, daß er früher oder später verkaufen muß, nur
weil Fritz durch nichts zu bewegen ist, das Gut zu
übernehmen."
„Ich werde Herrn von Wellnitz gelegentlich ein¬
mal ins Gewissen reden."
„Ja , das tue, Lona, aber erreichen wirst du eben«
sowenig wie ich. Mein Schatz ist nicht zu beeinflussen
und vollkommen unzugänglich."
Lona hatte mit heimlichem Kopfschütteln zugehört,
„sie liebt den Mann , welchem sie angeyoren will, gar
nicht," dachte sie, „ich werde sie ein wenig eifersüchtig
zu machen suchen, vielleicht werden dadurch ihre
schlummernden Empfindungen wachgerüttelt."
Fritz von Wellnitz war unzufrieden mit sich selbst.
Er wußte wohl, daß seine kleine liebe Braut unter
seinen wechselnden Stimmungen litt. Aber sollte er
Fröhlichkeit und stohe Zuversicht heucheln, wo er so
qualvoll unter der Ungewißheit, wie sich seine Zu¬
kunft beruflich gestalten werde, litt?
Nein, Aufrichtigkeit war er wenigstens den Menschen
schuldig, denen er alles, alles verdankte. An Ediths
Herzen war der Platz, wo er sein Leid klagen, seinen
Kummer ausschütten durste.
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hält, das aus Norwegen, Schweden und Dänemark mit
Ballast ankommt.
Dänische Arbeiter für England.
Der „Economiste Europeen" berichtet in seiner Num¬
mer vom 31. März . Der englische Ackerbauminister ver¬
öffentlicht eine Bekanntmachung, derzusolge die Regierung
die Absicht hat, dänische Arbeiter für Mldarbeiten _ in
England und Wales anzuwerben. Die Landwirtschaft steht
bekanntlich in Dänemark auf hoher Stufe und ist ein
Hauptlieferant von Butter , Speck und Eiern nach England.
Rücktritt des italienischen Kriegsministers.
Durch ein gestriges Dekret des Königs ist Lest Blättern
zufolge die Demission des bisherigen Kriegsministers Zupelli angenommen. Generalleutnant Paolo Marone wurde
zu seinem- Nachfolger ernannt . Ter König verlieh Zupelli das Großkreuz des Ordens der italienischen Krone.
Russischer Sumps.
Aus Stockholm meldet der „B. L." : Wie sich neuer¬
dings herausgestellt hat, ist der finanzielle Zustand der
Putilowwerke ein Mt russischer. Trotz der ungeheuren
Kriegsverdienste weise die Gesellschaft eine Milliarden¬
verschuldung aus. Die bei ihr vorgekommenen Unterschleifen!
stellen angeblich selbst in Rußland einen Rekord dar.
Neunstellige Zählen werden genannt . Nach dem „Djen"
ist der frühere Leiter der Warschauer Reichsbankfiliale,
Diesenhansel, mit der Untersuchung der ökonomischen Stel¬
lung der Fabrik beauftragt worden.
Eine bulgarische Schule in Risch.
Sofia, 4 . April . Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur . Gestern fand in Risch die Eröffnung
der ersten bulgarischen Schule statt. Sie trägt den Namen
des Mönches Paissy, des Förderers der Wiedergeburt Bul¬
gariens , und ist in dem Gebäude untergebrachl, das bie
bulgarische Geineinüe in Msch im Jahre 1864 errichten
ließ, bevor die Ltavt und ihr Gebiet unter die serbische
Regierung gelangten, die seit 1878 datiert . Die Eröffnung
der Schule ging mit großer Feierlichkeit vor sich. Zunächst!
wurde ein Festgottesdienst abgehalten, dem alle Offiziere
der Garnison , die Zivilbeamten, der Militärinspektor Gene¬
ral Kutiryffchew und der königliche Kommissar Tschapraschikow beiwohnten. In den bei der Eröffnungsfeier gehaltenen
Reden wurde die große Bedeutung hervorgehoben, die
für das nationale Leben Bulgariens jener Einsiedlermönch
hatte, der die erste Geschichte von Bulgarien geschrieben
hat und dessen Namen die Schule nun tragen wirb. Mle
zum Unterricht an der Schule berufenen Lehrer sind den
Reihen der in den benachbarten Garnisonen stehenden
Soldaten entnommen.
Das zerschossene Berbun.
Aus Lugano meldet das „B . T ." : Ter Berichter¬
statter der „Stampa ", der die Erlaubnis erhielt, Verdun
zu besuchen, gibt ein grauenhauftes Bild der Zerstörung.
Von ganzen Häuserblocks existiert nur noch ein Gewirr
von Trümmern , aus dem verbogene Eisenteile, Gerümpel
Wes heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8,
Eines Tages würde er ihr ja auch frohe Botschaft
zu künden haben, dessen war er sicher. Nur vorläufig
nicht. Er gehörte nicht zu denen, welchen das Schicksal
die Wege ebnet, im Gegenteil, Zoll um Zoll mußte er
sich vorwärts kämpfen.
Was aber vorhanden war, konnte keine Macht
ihm rauben. Eines Tages mußte sein großzügiges
Talent sitz doch Sieg und Anerkennung erringen.
Ohne diese Gewißheit hätte er nicht weiterleben
mögen.
Doch der kühne Flug zur Höhe wollte vorläufig
nicht gelingen. Seine Ideen errangen keinen Beifall.
Stets fand man einen Grund, die Arbeiten anderer
den seinigen vorzuziehen. Er konnte nichts daran
ändern.
Er war als Betriebsingenieur in dem großen
Bergwerk tätig, wo Herr Trinöoe die Stelle eines
Direktors bekleidete.
Trotzdem dies bei feiner Jugend eine vorzügliche
Position war, genügte sie ihm bei weitem nicht. Sein
. Alles lag ihm
Ehrgeiz hatte sich hohe Ziele gesteckt
daran, seiner Edith ein glänzendes Los zu schaffen.
Er fühlte sich ohnehin tief in der Schuld des Barons
Hochfeld, es wäre doch Undank ohnegleichen gewesen,
wenn er seiner verwöhnten kleinen Baronesse das
Leben einer mittleren Beamtenfrau zugemutet hätte.
Unter solchen Gedanken batte er den Park ver¬
lassen und die Allee betreten, welche auf die Straße
führte.
Um diese Zeit pflegte der Postbote zu kommen,
wie im Fieber wartete Fritz von Wellnitz auf den¬
selben, auf die Nachricht, welche feiner Ungewißheit
ein Ende bereiten sollte.

-

zerstiirte Möbel Herausstarren. Biele Gebäude Mkzten

Lei der ersten Bombe wie Kartenhäuser zusammen und
hinierließen keine Spur . Andere, die von Geichoffen
durchlöchert und ohne Dach sind, scheinen sich verzweifelt
gegen das Verhängnis zu wehren. In der Stadt ,-eht man
nur einige Gendarmen und Pariser Feuerwehrleute, die
den Brand zu bekämpfen suchen. Wohl das einzige lebende
Wesen, das nicht Uniform trägt , ist ein Gemeinoebeamter
der den Mut hatte, in der beschossenen Stadt zu bleiben
und als Vertreter des Bürgermeisters und Präsekten die
Geschäfte ßöhvt" .
Amerikanische Stimmen über die Konferenz.
N ew York, 5 . April . Durch Funkspruch von dem
Vertreter des Wolff' schen Bureaus . Die Berichte über die
Konferenz der Alliierten in Paris werden in der amerika¬
, die jedoch die erzielten Er¬
nischen Presse wiedergegeben
gebnisse ziemlich unsicher ansreht. Das englandfreundliche
„Journal of Commerce" bespricht die Konferenz und weist
auf die bedeutenden Handelsbeziehungen Deutschlands mit
Argland und tgtt Kolonien vor dem Kriege hin . Das
Matt sagt: Wenn der Krieg mit dem Versuche, einen wirtfchaftlichen Boykott gegen Deutschland zu errichten, fortAnetzt werden soll, würde dieses Experiment zu einem noch
»^ spielerischen Wagnis werden, als das militärische RinHen.
Zeitnngsftimmen über die Kanzlerrede.
5 . April . Als den wichtigsten Teil der
Berlin,
Rede bezeichnet der „Berliner Lokalanzeiger" den, in
Welchem der Kanzler den Unterschied zwischen oen Ab¬
, mit
sichten strnserer Feinde und denen kennzeichnet
denen wir in diesen Krieg gezogen sind. Unsere Feinde
haben keinen Zweifel darüber gelassen, daß ihr Ziel die
Vernichtung Deutschlands ist. Wir haben uns ihnen gegen¬
über nie mit ähnlichen Absichten getragen. In dieser
Tatsache liegt einer der wesentlichsten Gründe unserer
unerschütterlichen Widerstandskraft. Die Staatsmänner,
die in London, Paris und Petersburg weithin verkün¬
den, daß die wirtschaftliche und militärische Vernichtung
Deutschland ihr Ziel sei, haben damit die Kraft, die
der
man niederzwingen wollte, verzehnfacht. — In
„Vossiscken Zeitung" wird hervorgehoben, daß der KanzUr gegen den englischen Ministerpräsidenten eine glück¬
liche Wendung gebrauchte, als er daran erinnerte, daß
Asauith sich letzthin darüber beklagte, daß von Deutsch¬
land keine bestimmten Friedensangebote gemacht wür¬
den, über die man verhandeln könne, gleichzeitig aber
als Englands Kriegsziel die Vernichtung der Macht Preu¬
ßens hingestellt habe. Diese beiden Forderungen seien
natürlich unvereinbar. Wenn England an die Spitze sol¬
cher Verhandlungen die Forderung auf Zertrümmerung
des preußischen Staates stellen wolle, müsse eine FriedensVerhandlung zwischen beiden Mächten ergebnislos verlau¬
fen. Während unsere Feinde wiederholt erklärten, daß
sie den Krieg nicht beenden wollen, ohne das Deutsche
Reich vernichtet zu haben, sei unser Ziel die Sicherung
der friedlichen Zukunft Deutschlands.
Meine Nachrichten.
5 . April . Englands Weigerung,
Washington,
die 38 Deutschen, Oesterreicher und Türken freizulassen,
die Suf dem amerikanischen Dampfer „China" verhaftet
worden waren, wurde in der heutigen Sitzung das Kabi¬
nett - erörtert. Wie man erfährt, beabsichtigt das Staats¬
departement die bedingungslose Freilassung der Gefan¬
genen entsprechend vielen Präzedenzfällen zu verlangen.
5 . April. Durch Funkspruch von
Washington,
dem Vertreter des Wölfischen Bureaus . General Funston
seilte dem Kriegsamt mit, daß es weitere Truppen nach
Mexiko senden möge, um die Verbindungslinien zu schützen.
London, 5 . April . Lloyds Agentur meldet: Der
britische Dampfer ^„Benou" (4319 Tonnen) ist versenkt
worden. Ein Mann ist ertrunken, 27 wurden gelandet.
Haag, 5 . April . Der Dampfer „ Nöordam", der
aus .Newyork in Rotterdam eingetroffen ist, mußte die
Post in Falmouth zurücklassen.

wurden unter schwersten Verlusten in den Wald von
. Vier Angriffe Ms unsere Stel¬
Selouse zurückgeworfen
lungen bei Flirey und drei mächtige feindliche Vorstöße
im Priesterwalde brachen unter sehr starken Verlusten der
Franzosen in unserm Feuer zusammen. Der Gesamtverlust
der Franzosen war bei völliger Erfolglosigkeit ihrer Ope¬
rationen auch an diesem Tage wieder sehr groß. Auf dem
östlichen Kriegsschauplätze verhinderte die Grundlosigkeit der
Wege jede größere militärische Tätigkeit. In den Ostbes¬
kiden dauerten die Kämpfe noch fort, sie hatten aber in der
, am 4. und 5. April, Kreits ihren Höhepunkt
Osterschlacht
erreicht. 10009 unverwundete Rüssen waren unfern Ver¬
bündeten außer zahlreichem Kriegsmaterial in die Hände
gefallen.
Am 8. April v. I . wurden die Belgier aus dein
völlig zusammengeschossenen Orte Tri « Grachten wieder
vertrieben. Zwei belgische Offiziere, IM Mann und 2
Maschinengewehre sielen dabei in unsere Hände. Zwischen
Maas und Mosel dauerten die Kämpfe mit geärgerter
Heftigkeit an . Tie Franzosen hatten bei den wieder gänz¬
lich erfolaloftn Angriffen die schwersten Verluste. Auf dem
östlichen Kriegsschauplatz entwickelten sich bei Kalwarja
heftige Kämpfe. In den Ost-Beskiden herrschte im all¬
gemeinen Ruhe Im Waldgebirge setzte der Gegner seine
frontalen Vorstöße unter schonungsloserAusnutzung fernes
Menschenmaterials in andauernden Sturmangriffen fort.
Berge von Leichen 'kennzeichneten die im wirkungsvoll¬
- und MaschiNengewehrseuer der österreichischen
sten Geschütz
Stellungelt liegenden russischen Angriffsfelder. 1600 unIn
verwundete Feinde wurden gefangen genommen.
Norfolk wurde der deutsch« Kreuzer „Prinz Eitel Fried¬
rich" interniert . In Teutsch-Südwestafrika wurden Kalkfvntein und Kamas von Unionstruppen besetzt.

Krudenburg.

Am Freitag begeht unser Feldmarschall v. Hindenburg
sein 50jähriges Militärdienstjubiläum . Hindenburgs Bild
und Lebensgeschichte haben sich jedem deutschen Herzen tief
und unvergeßlich eingeprägt, seine Taten werden von der
Kriegsgeschichte als unvergleichliche Leistungen der Stra¬
tegie aufbewahrt bleiben, sein Feldherrnrhum ist unsterb¬
lich. Wie zum 68. Geburtstage, am 2. Oktober v. I .,
so schart sich auch jetzt im Geiste das gesamte deutsche
Volk um seinen Hindenburg. Der Genialität dieses herr¬
lichen Mannes , dieses Moltke des Weltkrieges, haben wir
es zu danken und können es nimmer dankbar genug be¬
kennen, daß unser Vaterland vor der Ueberflutung durch
plündernde, brennende und mordende Russenscharen be¬
wahrt bliÄb. 9t hat im Osten treue Wacht gehalten und
nicht nur jeden Ansturm numerisch weit überlegener rus¬
sischer Kräfte abgewehrt, sondern den Feind tief in russi¬
sches Gebiet zurückgetrieben und einen Wall zwischen ihm
und unseren Stellungen aufgerichtet, den keine feindliche
Macht je wieder durchbrechen wird. Kurz vor seinem Jubi¬
läum hat der Feldmarschall noch die hohe Freude erlebt,
daß ein mit gewaltigen Kräften angesetzter russischer Vor¬
, und mehr als 140000
stoß im Blut und Sumpf erstickte
Mann des Zardnheeres ergebnislos dabei geopfert wurden.
Sein Jubiläum kann der Marschall nach dieser gründlichen
Zurückweisung des ersten und vielleicht stärksten feindlichen
Vorstoßversuches in diesem Frühjahr in verhältnismäßiger
Rühe mit seinen Soldaten verleben, denen er nicht nur
Vorgesetzter, sondern Freund und Berater ist, urch von denen
jeder mit begeisterter Liebe und Verehrung an dem großen
Führer hängt.
Nie schöner ward die Größe unseres Nationalhelden
gefeiert, als in dem Schreiben, das der Kaiser seinem lieben
Feldmarschall zum ersten Jahrestage der Schlacht von
Tannenberg am 27. August v. I . übersandte. Darin hieß
es : Ich kann die Wiederkehr des Tages der Schlacht von
Tannenberg , in der es ihrer zielbewußten und enexgischen
Führung gelang, die in Preußen eingedrungenen Russen
vernichtend zu schlagen und dem weiteren Vormarsch der
feindlichen Massen ein schnelles Ziel zu setzen, nicht vor¬
übergehen lassen, ohne Ihrer hohen Verdienste zu ge¬
denken. Sie haben damals eine Waffentat vollbracht, wie
sie einzig in der Geschichte dasteht, und die Grundlage ge¬
Norm
legt für die mächtig nusholenden weiteren Schläge der
Am 7. April vorigen Jahres dauerten die Kämpfe Ihnen unterstellten Streitkräfte im Osten. Mit Stolz blickt
Wüschen Maas und Mosel fort. In der Woevre- Ebene schei¬ Deutschland auf die Siege Ihrer Armeen in der Winter¬
schlacht in Masuren, bei Lodz und Lowicz und die herr¬
terten sämtliche französischen Angriffe. Nördlich von St.
lichen Taten , die Ihre kampferprobten Truppen in be¬
Mihiel gegen unsere Stellungen vorgebrochene Bataillone

Jahr.

Soeoen bog der Postbote in die Privatstraße ein.
Schon von weitem legte er grüßend die Rechte an die
Dienstmütze. Dann zog er ein umfangreiches Kuvert
aus seiner Mappe und überreichte es respektvoll zugleich
mit dem Schein und einem bereit gehaltenen Bleistift.
, Herr von Wellnitz, wollen
„Ein Einschreibebrief
."
Sie so freundlich sein und unterschreiben
Fritz erzitterte bis ins Innerste, wie ein Baum,
den ein Blitzstrahl bis zur Wurzel trifft.
Er wußte, was dieser gelbe Umschag zu bedeuten
hatte, der enthielt seine Preisarbeit , die, wie er es
vorausgesehen, abgelehnt worden war.
Aeußerlich gelassen setzte er seinen Namen auf den
Schein. Mit kurzem Gruß begab er sich in den Park
zurück.
Betroffen schaute der Postbote ihm nach. Bisher
hatte der Herr Ingenieur zu jeder Zeit ein freund¬
liches Wort für ihn gehabt.
Was mochte ihm geschehen sein ? Er sah ja ganz
verstört aus.
Schwerfällig ließ Fritz sich auf eine Bank nieder.
Nun hielt er die Gewißheit in Händen, daß seine
bösen Ahnungen nicht getrogen.
Tiefe Mutlosigkeit bedrückte ihn, die der Ver¬
zweiflung nahe kam. Er legte das geschloffene Kuvert
neben sich und stützte den Kopf in beide Hände.
So saß er lange, aramgebeugt. alles in ihm
Lagen beschlich ihn, das seinen Glauben
an sich selbst zu zerstören drohte.
Da aber raffte er sich empor, biß di« Zähne zusammen und öffnete den Umschlag.
Ein kurzes Schreiben fiel ihm entgegen, höflich
bedauernde, aber sonst frostige und unverbindlich«
Worte enthaltend.

Er aber wußte, daß seine Arbeit Beachtung ver¬
diente. Warum schlug ihm alles fehl?
War es, weil ein Makel auf seinem Namen
lastete, Schicksalswille, daß er niemals aufatmett, die
alten Ketten nicht abstreifen durste?
Konnte ihn das Glück, Edith sein eigen zu nennen,
dafür entschädigen?
Nein, niemals l Er brauchte das Bewußtsein,
Hervorragendes zu leistett; blieb ihm dies versagt, so
konnte er weder Glück empfinden noch ein Weib
glücklich machen.
Nun kam die demütigende Stunde , wo er wieder
einmal eingestehen mußte, eine Fehlarbeit getan zu
haben.
Am liebsten wäre er geflohen, Um sich vor Edith,
vor seinen Schwiegereltern Und allen Bekannten zu
verbergen. Aber daran war natürlich nicht zu denken.
Er mußte den Lethebecher bis auf die Neige leeren.
Sie waren ja alle zartfühlend und taktvoll, suchten
sein Mißgeschick zu übersehen, als etwas Belangloses
hinzustellen. Aber wie sie über seine Preisbewerbungen
dachten, das wußte er doch.
„Schade um all die schöne Zeit," hatte die Baronin
gelegentlich geäußert, „könntest du sie nicht besser ausfüllen, lieber Fritz, und dir obendrein Enttäuschungen
ersparen?"
Solche Bemerkungen verbitterten den verzweifett
Strebenden noch mehr.
3. Kapitel.
Darüber war der Winter vergangen, und der Früh¬
ling hatte seinen Einzug gehalten.
In der schönen Amtswohnung des Direktors

wunderungswertem Schneid und zäher Ausdauer As in pijüngst vergangenen Tage vollbracht haben. Di« Kämpft
Polen werden für immer ein leuchtendes Ruhmesblatt in
den Annalen dieses Krieges bilden. Wie die Herzen aller

Deutschen Ihnen zujubeln, und des Vaterlandes Heiken
Dank Ihnen gesichert bleibt, so ist es auch mir erneut an
dem heutigen Gedenktage ein tiefempfundenes Bedürfnis
Ihnen aus vollem Herzen meine hohe Wertschätzung und
meinen nie erlöschenden Dank auszusprechen.
An Ehrungen hat es unserm Jubilar nicht gefehlt. Als
erster von allen Heerführern dieses Krieges wuroe er am
25. November 1914 nach den siegreichen Schlachten von
Lodz und Lowicz zum Generalfeldmarsch all ernannt,
Marschall wurde zum Chef des 2. Masurischen InfanterieRegiments ernannt , das am Jahrestage der Tannenberger
Schlacht die Bezeichnung „ Infanterie -Regiment General¬
feldmarschall von Hindenburg" erhielt. So hoch den Felh, sM-,
marschall diese kaiserlichen Hrungen auch beglücken
schönste und stolzeste Ft ende ist es doch, daß er mit seinen
herrlichen Truppen die ruffische Uebermacht zu Boden ge¬
zwungen. Welchen hohe« Anteil hatte der Generalfeld¬
marschall von Hindenburg an bet von den ausgezeichnetsten
Erfolge gekrönten Offensive die am 2. Mai v. I . mit dem
glorreichen Durchbruch bei Gorlice-Tarnow eröffnet wurde
und den unvergleichlichen Siegeszug nahm, der unsere
Truppen bis Friedrichstadt und Jakobstadl führte und bis
jenseits Pinsk , das von der schlesischen Grenze 580 Kilo¬
meter entfernt liegt. Alldeutschland schart sich heute um
seinen großen Schlachtenlenker und bringt ihm seine
heißesten Glückwünsche dar , die in dem Gelübde gipfeln
Durchh alten und siegen!

Deutscher

Reichstag.

39. Sitzung vom 5. April.
Min . Am Bundesratstische : Reichskanzler
15
3 Uhr
v. Bethmann - Hollweg, v. Capelle, Beseler, v. Loebell.
Haus und Tribünen sind stark besetzt.
Auf der Tagesordnung steht die zweite Lesung des
Etats des Reichskanzlers uüd des Auswärtigen Äknfts,
verbunden damit ist der Unterseeboot-Antrag , auf den sich
die Parteien , mit Ausnahme der sozialdemokratischen Ar¬
beitsgemeinschaft, geeinigt haben. Präsident Kaempf ge¬
denkt der verstorbenen Abgeordneten Birkenmeyer (ZeAr.)
und dbkircher (ritt.). Tie Adgeordnetött ethvbin sich zu
Ehren der Verstorbenen von ihreü Plätzen.
Reichskanzler von Bethmann - Hollweg : Als ich vor
einem Vierteljahre hier sprach, gab ich Ihnen ein Bild der
militärischen Lage. Mein Optimismus hat sich bewährt.
Das Dardanellen -Unternehmen ist gescheitert. Die Eng¬
länder bemühen sich vergeblich, ihre eingeschLoffene Armee
bei Kut el Amara zu befreien. Die Russen haben zwar
Erzerum genommen, aber starke türkische Streitkräfte ver¬
bieten ihnen ein weiteres Vordringen . Im Osten sind
alle Anstürme an Hindenburg und seinen Truppen geschei¬
tert . Daß unsere Kräfte nicht erschöpft sind, zeigt unser
Vorgehen bei Verdun. (Bravo !) Todesmutig schirmen
unsere Truppen die Grenze. (Bravo !) Was die Gegner
durch die Waffen nicht erringen können, hoffen sie durch
Aushungerung zu erreichen. Sie vergessen unsere
Organisation und unterschätzen unsere wirtschaftliche Wi- i
I
derstandskraft.
Die letzten Monate brachten uns manche Entbehrung,
aber es ist ein Kampf um unser Dasein und die Be¬
völkerung schickt sich darein . Wir gehen einer guten Ernte
entgegen. Die englischen Völkerrechtsverletzungen dauern
fort, trotz aller Proteste der Neutralen . Die amerikanische
Note vom 5. November ist bis heute noch- nicht beant¬
wortet, die Zuführung von Milch aus Amerika für unser!
Kinder wurde verhindert. Niemand kann es uns verden¬
ken, daß wir alle Mittel gegen diesen völkerrechtswidrigen
Aushungerungskrieg anwenden, die wir besitzen. (Bravo!! .
||
Wir sind auch genötigt gewesen, an Portugal 5ett
Krieg zu erklären, das nach zahlreichen anderen Neutra-! z
litätsbrüchen unter Anweisung von England unsere SchWÄ
mit Beschlag belegte. Die Reden, die in Petersburg , Paris, )
und London gehalten wurden, sind sehr eindeutig, her«
Asquith sagte, die Zerstörung der militärischen Mach!
Preußens sei die Vorbedingung für einen Frieden. Du
Antwort hierauf kann nur unser Schwert erteilen. (Beif>
Wir stehen unseren Mann und werden zu immer stärkere«
Schlägen ausholen, wenn England den blutigen Krieg veu
längern will. (Beifall !)
Trinöve waltete Lona bereits feit Monaten als Ml
.
Haussräü.
Es war öine Freude, das Glück dieser beiden Me«
Jntngtz Liebe hatte das Band n*
scben zu sehM.
knüpft, sanfter, kluger Frauensinn es zum festen,
löslichen Knoten geschlungen.
Trinöve entdeckte an jedem Tage neue, bewundern!
werte Eigenschaften an seiner Gattin. Er lebte
immer wie in einem Rausch dahin.
„Unsere Flitterwochen sollen nie ein Ende nehmet,
pflegte er zu sagen, „mein Beruf allerdings verlan!
meine volle Persönlichkeit; darauf aber bin ich traiM
daß im eigenen Heim mir Geschäftssorgen keine StöJ'
*»
zeit verderben, keine Minute von meinem Glück taub
,F
Alle Verdrossenheit, jede böse Laune muß weichen
bald ich mein kleines Eden betrete."
Glück ist das wirksamste Schönheitsmittel, dafür»
Lona das beste Beispiel. In ihren Augen war einu
fster Glanz als früher, ihr Lächeln so schelmischM
»'
geheimnisvoll , ihre Bewegungen leicht und schwebe
und über der ganzen Erscheinung jener Undefiniert
Hauch tiefinneren Befriedigtseins, der junge Frauen
Unwiderstehlich Macht.
Das nervöse Zusammenschreckettund heitM
^
krampfhafte Auflauschett war geschwunden.
fürchtete die Schatten nicht mehr.
Das Paar saß beim Morgenkaffee im behaB
Zimmer, zuM Draußenfitzen war es noch zu ftisch: &
die weitgeöffneten Fenster aber strömte warmer SosM
schein zusammen mit dem Dust der blühenden
Bernhard Trinöve legte die Zeitung, welche^
eingehend gelesen, zusammen und erhob sich.
Muß fort. Ich muß iort!
(Fortsetzung folgt.)

Deutschland soll nicht wieder der Tummelplatz, fremder ^ spätestens 20 000 Zentner für Frankfurt zu liefern. An¬
Wimpfe werden, mir wollen unsere friedlichen Kräfte nur
dere Landkreise müssen ähnliche Quantitäten schon früher
liefern. Hoffentlich wird es gelingen, die jetzige Äarfvei betätigen. Was kann die feindliche Koalition Europa
tvsselknappheit bald vermittels derartiger Maßnahmen zu
Meten? Sie will das Rad der Geschichte zurüMrehen und
Deutschland ausschalten. Die Feinde haben den Krieg ge¬ beseitigen.
,
— Zum Ehrendoktor der Frankfurter Universität er¬
wählt. (Abg. Liebknecht ruft : Sie haben ihn gewählt!
Große Unruhe und Zurufe. Präsident Kaempf ruft den nannt . Herr Stadtrat Dr, jür . Wilhelm Woell wurde
Abg. Liebknecht zur Ordnung .) Die polnische Frage ist anläßlich seiner Verdienste um die Gründung der Franks
surter Universität zum Doetor med. honoris causa er¬
Nicht durch uns aufgerollt worden-, aber Deutschland und
nannt.
Oesterreich werden sie jetzt lösen. (Beifall .)
Wir können Balten , Letten, Polen nicht der Rache
— 25 jähriges Rektorjubiläum. Sein 25 jähcigts
Rußlands ausliefern - Rußland darf nicht zum zweiten. TienstjubUäum beging in aller Stille der Rektor der
Male sein Hetr an der ungeschützten Gtdnze aufmarschieren Kaufungerschule, Herr August Jaspert . Der trefflrche
lassen. (Beifall !) Belgien muß auch Garantien bieten, Schulmann , dessen Wirken weit über den Kreis seiner
Lehranstalt hinausreicht, hat sich sowohl um die Lfadpaß es uns nicht als Vasallenstaat Englands und FrankMM schädigt, wir müssen das flämische Volkstum schützen. stnderbewegung wie auch um die Jugendpflege im al^gewüetnttt verdient gemacht.
(Beifall. Abg. Liebknecht macht Hurufe. Lärm .) Wir
— Die Unterstützungen für die FaMilien der in den
wollen an unseren Grenzen keine Feinde, sondern
Freunde. Die russische Regierung hat die Deutschen ver¬ Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. 88
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: 1. Unter¬
jagt und ihres Besitztums beraubt, wir werden dafür
sorgen, daß sie aus der russischen Knechtschaft wieder stützungen, die bereits bewilligt wurden, Familiennamen
des Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben: A—F
vörauskommeN.
einschl. Freitag , den 14. April : G—K Samstag , den
Der Friedensschluß muß der Beginn einer langen
15. April ; L—R Montag , den 17. April ; S —Z Diens¬
ieriode friedfertiger Arbeit
Zurufe
des
Dr.
tag,
den 18. Äpril . Die .Auszahlung der Unterstützungen
iedtnecht.) Wir sind mit unseren Bundesgenossen durch
diesen Krieg fest verwachsen. (Beifall). England will auch erfolgt für den Stadtteil Bockenheim, Steuerzahlstelle, Kur¬
fürstenplatz 36. Die Aushändigung dieser Kassenanweisun¬
wach dem Kriege den Handelskrieg weiterführen und ein
gen ünd die Auszahlung der Unterstützungenerfolgt an
Volk von 70 Millionen zu Krüppeln schlagen. Wir werden
diese Pläne zu Schanden machen (Beifall ). In den den oben genannten Tagen während der üblichen Dienst¬
stunden in den genannten Steuerzahl- und Steuerhebestel¬
Kolonien kämpfen unsere Truppen tapfer gegen die
len. Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den je¬
Üebermacht, aber das Schicksal der Kolonien wird m
Europa entschieden. (Zustimmung.) Volksbetrug beherrscht weils für sie anLegebenen Tagen die Unterstützungen ab¬
die feindlichen Länder. Wir haben keine Zeit zu Rhetorik. heben. Neue Anträge auf Unterstützungenoder Verände¬
rungsanzeigen werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entAls die Katastrophe über Deutschland hereinbrach, war
. Anträge können täglich gestellt werden
Mes eitrig in der Verteidigung ; wir wollten keine Ver¬ gegeUgeUömmen
und zwar : Montags , Dienstags , Donnerstags und Frei¬
änderung der Grenzen, keine Vernichtung eines Gegners.
tags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr, Mitt¬
Will Jemand ernsthaft glauben, daß uns Ländergier leitet?
(Abg. Liebknecht ruft : Ja ! Gelächter und Lärm .) Es ist wochs und Samstags 8—2 Uhr.
— Frankfurter Lazarett-Arbeiten. Nach der Verkaufseine Phantasterei, daß wir brasilianisches oder überhaupt
amerikanisches Gebiet erstreben. (Beifall.) Für Deutsch¬ Ausstellung Kaiserstraße 23 werden täglich von unseren
Verwundeten neue Geschenk- Gegenstände gesendet. Hand¬
land sterben Deutschlands Söhne . (Abg. Liebknecht ruft:
taschen in Seide und Knüpfgarn, Körbe verschiedener
Nicht wahr ! Ordnungsruf .)
Ich stand Kürzlich mit dem Kaiser im Westen zu¬ Größen uno Formen, große und kleine Vasen, Decken
sammen. Er gedachte der großen Veränderung der mili¬ und Läufer, Perldecken, Damen- und Herren-UhrketteN,
Kerbschnittarbeiten, fertigen die geschickten Hände unserer
tärischen Lage seit einem Jahre , tiefer Dank gegen Gott
erfüllte des Kaisers Herz. Unser Gedanke muß sein: Wie Krieger. Eine vollständig aus Perlen hergestellte Borplatzstützen wir am besten unsere Krieger da draußen? Unsere Ampel ziert das Schaufenster. Unseren Verwundeten kommt
Einigkeit muß uns in eine starke und freie Zukunft führen. der Reingewinn nach Abzug der Material - und Betriebs¬
kosten zu. Die meisten Gegenstände eignen sich zu Konsir(Beifall.)
Abg. Spahn (Ztr .) betonte, daß die Lage der Deutschen mations - und Ostergeschenken und bilden eine bauernde
Erinnerung an die Kriegszeit.
kn Rußland schlecht sei, und daß wir darüber mit Rußland
— Explosion einer Sprengkapsel. Bei dem Durchsuchen
^brechnen würden. Redner sprach unter großer Unruhe des'
Hauses über Amerika und betonte, daß England alle neu¬ von Uniformen, die einer Reinigungsanstalt zugeführt wer¬
tralen Staaten gegen uns zu hetzen versuchte. Abg. Ebert den sollten, fanden Kinder auf dem Bahnhof Nieoerrad
(Soz.) meinte, die Kanzlerrede habe die Hoffnung auf einen eine Sprengkapsel. Ter 14 jährige Schüler Bruno Ltebler
baldigen Frieden nicht gestützt. Leider bestände auch bei machte sich"an der Patrone zu schaffen, die plötzlich explo¬
den Sozialisten Frankreichs keine Friedensneigung , auch dierte und dem Jungen die linke Hand zerriß, dir rechte
schwer verletzte und ihm sonst am ganzen Körper noch be¬
die Pariser Konferenz beschäftigte sich mit neuen Plänen
zur Vernichtung Deutschlands. Mit der Landesverteidigung denkliche Verletzungen zufügte. Der Knabe kam in nahe¬
zu hoffnungslosem Zustande ins Krankenhaus'.
schützten wir auch die Interessen der deutschen Arbeiter,
— Kriegsschwindlet. In der Uniform eines Ober¬
gegen Englands Aushungerung gäbe es nur einen scharfen
leutnants verübte ein Soldat hier längere Zeit eine Reihe
U-Bootkrieg. Der Staat dürfe nicht die VerwaltungsmaWne eines kleinen Kreises sein, das sei die Meinung des von Schwindeleien. Er trug an der Brust eine Menge
Orden, wohnte in einem der ersten Gasthäuser am Bahnneuen Schützengrabengeschlechts
. Die Friedensstunde müßte
Re Stunde der bürgerlichen Gleichberechtigung sein. hofsplatz und machte durch«sein sicheres Auftreten überall
guten Eindruck, zumal er sich auch, den Freiherrntitel zuDonnerstag : Weiterberütung. Schluß 51/» Uhr.
gelegt hatte. Erst als er vom Oberkellner bis zum Zim¬
Fm Deutschen Reichstage
mermädchen herab alles angepumpt hatte, wurde man
ist das Zentrum Widder die stärkste Fraktion , nachdem die mißtrauisch und erstattete Anzeige. Bei einem Ausflug
sozialdemokratische Fraktion sich! gespalten hat . Das Zen¬ nach der Gerbermühle verhaftete man den „Freiherrn ",
trum zählt 91 Mitglieder, die Fraktion der Sozialdemokra¬ der sich recht bald in einen gewöhnlichen Musketier
ten 89. Nationalliberale Fraktion und ForWrittliche
namens Schulze verwandelte.
Bolkspartei sind gleich stark, jede zählt 45 Mitglieder,
— Im Aufzuge verunglückt. Das 15 jährige Lehr¬
darunter je einen Hospitanten. An fünfter Stelle stehen mädchen Paula Wingenfeld geriet im Weißfrauenhos mit
me Deutscb-Konservativen mit 44 Mitgliedern , darunter
dem Fuß zwischen Wand und Fahrstuhl, wobei das
4 Hospitanten, ihnen folgt die neue Deutsche Fraktion
Bein sa^ abgequetfcht wurde. Die Feuerwehr mußte die
mit 27 Mitgliedern . Die Reichspartei hatte 12, die Unglückliche aus dem Aufzug befreien.
Wirtschaftliche Vereinigung 8, die Welfen 5 Mitglieder
— Schlägerei. Aus einer von jungen Leuten auf
umfaßt . Hu diesen 25 treten in die Deutsche Fraktion
der Straßenbahn mit einer Schaffnerin angezettelten
die bayerischen Bauernbündler Bauer und Laux und Gras Neckerei ward schließlich Ernst . Es kam am Schönhof
Posädowsry. Der Reichsparteiler Schultz-Bromberg trat
zu einer Schlägerei, bei der es blutige Köpfe letzte und
der deutschen Fraktion nicht bei, sondern schloß sich den die Schutzleute blank ziehen mußten, woraus sich,die erhitzten
Wilden an . Der Abg. Gräfe (Wirtsch. Vrg.) schloß sich Gemüter abkühlten. Nach Feststellung der Namen der
den Konservativen als Hospitant an . Die Polen und Haupträdelsführer konnte die Schar entlassen werden.
die Fraktion der sozialdemokratischenArbeitsgemeinschaft
— 60 Prozent Wasser. Die Milchburschen und Milchzählen je 18 Mitglieder. An diese Fraktionen schließen Mädchen legen sich, manchmal noch Kunden zu, von
sich die Mitglieder, die keiner Fraktion angehören, darun¬ denen ber Lieferant nichts weiß. Um diese Kunden zu
ter 6 Abgeordnete der Wfaßj-Lothtingischen Zentrumspartei
befriedigen, muß die Milch gestreckt werden. So ist es
und zwei Lothringer, dazu 9 Wilde. Für Kommissionsbil¬ wohl gekommen, daß die Milch austrägerin Katharine Dorn
dungen zählen die Elsässer zu den Polen . Keiner Frak¬ der Kundschaft Wasser, das durch« einen Zusatz von 40
tion sind zuzurechnen die beiden Sozialdemokraten Lieb¬ Prozent Milch verfälscht war, als Vollmilch, in die Küche
knecht und Rühle, der Reichsparteiler Schultz und der lieferte. Das Schöffengericht erkannte auf eine Wsche
Abg Frhr . Hehl zu Hernsheim.
Gefängnis.

f

sein
(

Abg
.

Lokal - Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.
6. April.

+ Naturbrot.
Nach dem „Corriere della Sera"
vom 14. Mär », hat die Staat Bergamo einen Betrieb zur
Herstellung von sogenanntem Naturbvot eingerichtet, wobei
das Getreide völlig ausgenützt wird. Ein Meterrentner
des Getreides ergibt durchschnittlich
« 136 Kg. Brot Mt
einem Feuchtigkeitsgehalt von 26—27 Prozent . Bei der
üblichen Brotbereitung hat 1 Meterzentner Getreide nicht
mehr als 102 Kg. Brot ergeben, selbst wenn das Mehl
fbis zu 85 Prozent ausgemahlen wurde und man 1
Meterzentner Mcht gleich 120 Kg. Brot annimmt . Es
würde decknach über ein Drittel erspart : Aus 2 Meter¬
zentner Korn kann soviel Brot hergestellt werden, wie
sonst aus 3 . Uebevdies ist dieses Verfahren sehr ein¬
fach, kodaß das Naturbrot auch billiger sein kann, als
das gewöhnliche. Das gereinigte und gesiebte Getreide
wird nämlich in einem Wasserbade von bestimmter Tem¬
peratur 40—60 Stunden je nach der Härte des Getreues
eingeweicht. Während dieser Zeit keimt es und geht
in Gährung über. Wenn dieser Vorgang vis zu einem
gewissen Grade gediehen ist, wird das Korn durch eine
Maschine getrieben, die es gleich als backfertiger Teig
verläßt . Das so bearbeitete Brot soll wohlschmeckend,
nahrhaft und bekömmlich sein.
* Eine entmenschte
Mutter. In Steglitz bei
Berlin erschlug eine Frau , deren Mann im Felde steht, ihr
7jähriges voreheliches Töchterchen mit einem Holzpantoffel

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,
tzen 6. April 1N16.
Kriegsschauplatz.
Westlich der Maas verlief der Dag zunächst durch das
Borbereitungsfeuer , das wir auf die Gegend von Haucourt
legten, sehr lebhaft. Am Nachmittag war auch die Tätig¬
keit unserer Infanterie rege. Sie stürmte das Dorf Hau¬
court und einen stark ausgebauten französischen Stützpunkt
östlich des Ortes . Abgesehen von sehr erheblichen blutigen
Verlusten büßte der Feind 11 Offiziere, 831 Mann an
unverwundeten Gefangenen, die zwei verschiedenen Divi¬
sionen angehören, ein.
Auf dem rechten Maasufer wurde ein erneuter An¬
griffsversuch der Franzosen gegen die von uns im CailletteWallre und nordwestlich davon am 2. April genommenen
Stellungen schnell erstickt.

Oestlicher

und Balkan - Kriegsschauplatz.

Es hat sich nichts von besonderer Bedeutung ereignet.
Oberste Heeresleitung

Letzte Ansichten.
Berlin,
6 . April . Marinelustschiffe haben in der
Nacht vom 5 zum 6. April ein großes Eisenwerk bei
Whitby mit Hochöfen und ausgedehnten Anlagen zer¬
stört, nachdem vorher eine Batterie nördlich, von Hüll
mit Sprengbomben belegt und außer Gefecht gefetzt war.
Ferner wurden die Fabrikanlagen von Leedes und Um¬
gebung, sowie eine Anzahl Bahnhöft des Jndustcregebietes angegriffen, wobei seh-r Wie Wirkungen beobachtet
wurden.
Tie Luftschiffe wurden heftig beschossen; sie slkd alle
unbeschädigt gelandet.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.

„tvrr Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.
Neue - Theater.
Donnerstag , 6. April , 8 Uhr : HerrschaftlicherDiener
gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement A.
. Freitag , 7. April , 8 Uhr : 1. Gastspiel-: College
Crampton . Komödie in 5 Akten von Gerhard Hauor'Mann. Prof . Crampton : Paul Wegener a. G. Erhöhte
PMft . Außer Abonnem.
Samstag , 8. April, 8 Uhr : College Crampton . Prof.
Crampton : Paul Wegener a. G. Erhöhte Preise Ab. A.

IXrä
Schumann
-TheaterI
Die schöne
Schwedin
.!
HANSA 6570>»

RA

NKFfjfty.

* Eine Mädchenleiche
im Reise korb. In
der Gepäckabfertigung des Personenbahnhofes in Stettin
— Butterverkauf. Das Gewerbe- und Verkehcs-Am
wurde gestern abend in einem von Berlin als Reisegepäck
macht daraus aufmerksam, daß, die amtlichen Butterab
angekommenen Reisekorbe die Leiche eines etwa 18jähgabestellen erst am 17. April ins Leben treten, und dal
. Es scheint ein Lustmord vorzu¬
£§ bis dahin jedem Haushalte frei steht, aus welchen rigen Mädchens entdeckt
liegen.
Geschäft er seine Butter beziehen will. Es ist ferne
Anfang 8Uhr10
THEATER
Einlass 7 Uhr
* Verurteilung
bekannt geworden, daß Geschäfte den Verkauf von Butte
eines
jugendlichen
EMANUEL STEINER
RADOTZKY ' S
Raubmörders.
Der noch nicht 15 Jahre alte Raub¬
davon abhängig gemacht haben, daß! der Käufer sie zi
Rechenkünstler und Historiker
komischer Bären - Dressur - Akt
Mmr Butterabgabestelle wählt und ihnen den Auswei
mörder Palm , der die Bauernhofbesitzersfrau LÄ>er in
HEINZ EHNLE ,
LI SA, WERNER
Humorist und Satiriker.
. hlonzertsßntferfn
Günterburg bei Ängermünde ermotdtt und beraubt hatte,
^verläßt . Ties ist unstatthaft, gegen Ausübung eine,
LAOTE
R
4
PR
IE
*
„
KLÄAS ,, „
solchen Zwanges wird eingeschritten werden.
ist von der Strafkammer in PrsnFäu zü de» höchsten zuläs¬
die lustigen Dprfmuslkantin
Ae tlsten 0ler!chflewJohtsKOnsiler
LEÄ^MÄNTI
— Kuchenbacken
. Der Absatz $ der Magistrats -Be
sigen Strafe von 15 Jahren GesänWis verurteilt Wörden.
.
Kunl^ felfdrfp
.
KünStrons$hühl8u1er
ranntmachung vom 24. März 19l6 , das Kuchenbäckver
* Die Tragödie
einer
KinberfraN.
Im
chw . GANTENBEftS
Zwef ÖÖSh ALL ßnd HuÄd
bot betreffend, ist insofern falsch ausgelegt worden, al,
Akrobatische Tänzer
Berliner Westen hat sich ein Selbstmordfall ereignet, von
Gymnastische Neuheit
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M.—.65
dem man nur mit Rührung hören kann. Eine in Stellung
Hacker sich zur Herstellung von Torten und anderen Kon
,
Militär wochentaos halbe Eintrittspreise.
ottorwaren berechtigt halten, sofern sie zur Bereitung die
befindliche Kinderfrau, deren von ihr verpflegte Schützlinge
KÜristler-ßrettl
i
Kaffee -Haus
ser Backwaren beschlagnahmefreiesMehl verwenden. Da,
über das Alter hinausgewachsen waren, in dem sie einer
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. ! Künstler-Konzert Eintritt frei
ist nicht richtig Das Kuchen- und Tortenbackverbot er
solchen Pflegerin bedürfen, sollte die Stellung verlassen.
streckt sich auch -auf beschlagnahmefreies Mehl.
Aus Anhänglichkeit an die Kinder zog sie es jedoch vor,
»» tk gftttflfritt
. ..
«.fit
J ** Frankfurt. Dem Kreis Fulda is freiwillig aus dem Leben zu scheiden, indem sie sich die Kür fcte RtbftMwi iirMhiHlli ft. Kä vfcku
m behSkMche Auflage gemacht Börden
Drückü
.« er16ß te*AchM»ckattU
.Hn»M « ftU. ..KMkftrtiM
, bis zUm1 Ma Pülsccherri Aufschnitt.

beS Kindes uitb verscharrte das noch lebende Opfer ihrer
mordete Keine Mädchen der Liebling der Großmutter tvar,
Saale , der unlängst unter dem Verdacht eines unsittlichen
Un Menschlichkeit in einer Sandgrube. Die Gräßlichkeit des j bei dieser wohnte und die Wege der Mörderin kaum kreuzte
. Lebenswandels vom Amt entfernt worden war und fc;
Verbrechens erregte die Bevölkerung dermaßen, daß sich ge- ! Die betagte Großmutter war es denn auch, die, unfähig, ? mit seiner Frau , einer Fabrikbesitzerstochter
, in Scheidung^
legentlich des Vechörs der Mörderin am Tatorte trotz aller Schmerz und Zorn zu meistern, der eigenen Tochter zuerst . lebte, entführte seine beiden sechs- und dreijährigen Kinder;
polizeilichen Schmtzmaßnahmen zahlreiche Personen auf die f am Tatorte Steine ins Gesicht schleuderte.
j er tötete sie in einem Hotel zu Merseburg durch Dolchstiche
Megäre stürzten und sie mit Fäusten und Stöcken bearbei* Mord und Selbstmord
eines geisteskranund
erschoß sich. Nietzschmann wurde schon seit längerem
teten. Das Verbrechen ist um so scheußlicher
, als das er- ken Pfarrers.
Pastor Konrad Nietzschmann aus Halle, Zeit für geistesgestört gehalten.

Werkstät e zu vermieten
, auf drei

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstp . Np. 17

Frankfurt

a . M.- West

Seiten Licht. Jordanstraße 69.

Jordanstr

Tel . Taunus , Np. 4165

Soukol als Lagerraum

Anfertigung von

Autogen geschweißte

im Vollbad verzinkte

eofort

lieferbar.

Wasserschiffe
, Kochtöpfe etc.
BOCKENHEIMER ANZEIGER Nicolai
Will
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Röder’sche Kochherde

Oefen , Herde , Waschkessel

Gottesdienstliche Anzeige «.

Borm.
Mittw.
Vorm.
Mittw.

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
bester

Ersatz für Kup!erkessel.

1 großes u. 1 kleineres gut möbl. Zimmer
m. Pens , zu verm. Königstr. 63 , p. 1086

Schöne $ Zimmerwohnnng mit
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm. Näh. Basaltstr. 10 , p. 1032

Iielpaigerstr . 67 , Tel Taunni 1931
Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
Gebrauchte Türen , eine Treppe, Oefen,
Judica , den 9. April.
1 Herd « . Warmwafferresiervoir, 1 WasSt . Jakobskirche:
serresservoir u. Gaslampen preisw. zu verk.
10 Uhr: Konfirmation Außenbez.Pfr .Heck Näh . Hausm . Moltke-Allee 55,4 . St . 1088
2 „ Konfirmandenprüfung Pfr . Hesse
1 fast neuer Kinderklappwagen billig zu
8 „ PassionsandachtPfr . Hesse
verkaufen. Jordanstr . 74, 3. St . lks. 1089
Markuskirche:
91/, Uhr: Konfirmation Ostbezirk Pst . Kahl
1 weißes Konfirmandenkleid
billig
2 „ Konstrmandenprüfg
. Pfr . Siebert abzug. Adalbertstr. 18, Hths . 2. St . 109 0
8 „ Paffionsandacht Pfr . Heck

Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonntag 6 Uhr: Christ!. Verein jung. Männer
„
6 „ Jungfrauenverein Slt. Abteilung
Montag 8 % „ Männerverband . Vortrag des
Herrn Rektor Wehrhan: „Krieg und Aberglaube."
Freitag 9 „ Kirchenchor.

Gottesdienstliche Anzeige ».
Synagoge

in Bockenhelm.
Gottesdienst
am SamStag, den 8. April.
Vorabend
6 Uhr 40 Min.
Morgens
8 „ 80 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
7 „ 65 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
6 „ 80 „

Konfirmanden

zu vermiet.

Nächst Robert Mayecstraße, Laden (evth
Werkstätte für ruh gen Betrieb) mit geräu¬
miger 3 Zmmerwohmmg zu vermieten.
Näheres Kiesstraße 3, 2. Stock.
1092

Zimmer rc.
1 leeres Zimmer zn vermieten,
Leipzigers raste 11._714
1 Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2 . St . 798

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Clemensstraße 13, parterre .

re. _

- und

Konfirmanden- u. Kommunikanten -Stiefel

Kommunikanten - Stiefel!

in Chevreaux - und Box -Calfleder
und weiss Leinen
mit hohen und niedrigen Absätzen
in auserwählten

Formen und Qualitäten

und grösster Auswahl vorrätig!

Turnschuhe
m . Gummi - u . Chromledersohlen

Weiss

Leinen
-Stiefel

und Schuhe.

Holzschuhe
in gefälligen

Formen.

Tourenstiefel
in sohwarz und braun.

866

SMkais

849 J

Möblierte Mansarde zu verfielen.
Leipzigerstraße 24, Laden.
935
Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. r .
993
911 ^ 110 «
fresst gesucht
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstraße 45, 3 . St . links
1093
Markgrafenstraße 11. parterre._
994
Ein junges Mädchen sucht für nachmit¬
Möbliertes Zimmer preiswert zu vertags Beschäst., auch zur Aufsicht bei 1 od. mieten. Friesengaffe 16, 3. St .Neub. 1051
2 Kindern. Rödel heimerstr. 8, I . St . 1047
2 leere Zimmer zu vermieten.
Empf . Frau sucht Mittag -, Abend- od. Nauheimerstraße 20, parterre .
1091
Stund enst. Nauheimerstr. 12,2 . St . l. 1094
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070"
Geschästslokale
Schlafstelle zu vermieten. Zu erfragcn
Stallung mit Remise zu vermieten.Rödelheimerstr. 22 , Hths . b. Ulmitz. 1095
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
WU" Die Wohnungsanzeigen erscheinen
Laden und Wohnung
, in welchem Wa¬ jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg. die über Zimmer »nd Gefchäftslokake
Todesf . zu verm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910 | Dienstags , Donnerstags «nd Samstage

für Knaben und Mädchen

VU

520 »

ftt ttcrtnicfcm
Näh. Exp. 983.
dBetcstgc , auch als Werkstatt
zu vermieten. Bredowstraste7. 992

sowie gußemalllirte
fikOSSOl

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

. 74.

Eckwirtschaft

Drucksachen

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

Jean Nicolaus

742

J . firllnebaiim

Bockenheim
Leipzigerstr

.37
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Der Krieg.
Der österreichisch
-nngarische Tagesbericht.
Wien, 6 . April.
Amtlich wird verlautbart,
6. April 1916:
Russischer
u. südöstlicher
KriegsschauplatzNichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Aus der Hochfläche von Doberdo wurden östlich. Selz,
die unlängst vom Feinde genommenen Gräben vollständig
gesäubert. Italienische Angriffe scheiterten.
Im Ledro- und Judicorten -Abschnitt unterhielt die
feindliche Artillerie ein lebhaftes Feuer. Angriffe schwä¬
cherer italienischer Kräfte gegen unsere Stellungen nord¬
östlich des Ledro-Sees und im Daone-Tal wurden abge¬
wiesen. Sonst beschränkte sich die Kampftätigkeit auf
mäßiges Geschützfeuer in einzelnen Abschnitten.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
'
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
V-Boot -Beute.
London, 6 . April. Nach einem Telegramm aus
Molle ist der Dampfer „Clan Campbell" aus Glas¬
gow im Mitteilmeer von einem U-Boot versenkt wor¬
den. Die Mannschaft wurde gerettet. — Lloyd meldet ans
Havre: Ter norwegische Dampfer „Baus " ist torpediert
worden. Bier Mann werden vermißt. — Ter englische
Dampfer „ Verwind vale" (5242 Brultoregistertonnen ) wur¬
de verdenkt. — Das Reutersche Bureau meldet zu der
Versenkung des Dampfers „Zent" : Ter Dampfer wurde
gestern abend von einem deutschen U-Böot torpediert .,
60 Mann der Besatzung sind umgekommen, nenn wur¬
den gelanget.
Ungarische Pressestimmen.
Budapest,
6 . April. Sämtliche Blätter besprechen
die Rede des Reichskanzlers unfr heben namentlich die be¬
deutsamen Erklärungen über die Unmöglichkeit eines status
qno ante hervor, durch welche die Friedensfrage auf eine
realpolitische Grundlage gestellt und den eitlen Auslas¬
sungen über die Zertrümmerung Deutschlands in würdig¬
ster Weise eine geharnischte Antwort erteilt worden sei. —
Der „Pester Loyd" schreibt: Die Rede Bethmann Hollwegs
ist kein konkretes Friedensangebot, aber sie gibt mit aller
erdenklichen Klarheit die Grundlagen an, auf denen die
siegreichen Mächte Zentraleuropas die eigene Zukunft zu
gestalten fest entschlossen sind. — Der „Budapest: Hirlap"
schreibt: Es ist die direkte Folgewirkung der vielen gehäs¬
sigen Auslassungen über die Zertrümmerung Deutschlands,
daß der Kanzler genötigt ist, die denkbar stärksten Bürg¬
schaften zu fordern, daß solche Pläne nirgends mehr aus¬
tauchen und nicht die Grundlage künftiger Koalitionen
bilden können.
Schweizer Stimmen.
Zürich, 6 . April . In der Rede des deutschen
Reichskanzlers unterstreicht der Berliner Korrespondent der
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„Neuen Zürcher Zeitung" als am bedeutsamsten den deut¬
lich gehaltenen Umriß der deutschen Kriegsziele, mit dem
der Kanzler die Grundlinien festlegte, auf denen er zu
Friedensverhandlungen bereit wäre. Die Aeußerungen der
Gegenpartei würden zwar zunächst wohl mit dem deutschen
Standpunkt nicht einverstanden sein. Umsomehr habe Beth¬
mann die Zustimmung des eigenen Volkes hinter sich. —
Die „ Zürcher Post" stellt fest, daß die Rede fest, nüchtern
und ehrlich die allgemeine Lage des Krieges zeichnete und
die deutsche Auffassung des Friedens gekennzeichnet habe.
Das Blatt sagt: Rückblicke und Ausblicke zeigen als wahren
Grundton den Stolz auf das Erreichte und die feste Zuver¬
sicht, daß das, was noch erreicht werden soll, auch erreicht
werden wird. — Das „Luzerner Vaterland" betont den
Zug ins große, der durch alle Kanzlerreden gche, die sich
durch markige und wahrheitliebende Darstellung ohne
prunkvollen Flitter uno ohne blendende Phrasen ausge¬
zeichnet hätten. Das „Vaterland " sagt: Man hatte stets
den Eindruck, so spricht ein Mann , dem es nicht um die
Täuschung des Auslandes zu tun ist, sondern der voll Be¬
wußtsein spricht, daß er und sein Kaiser nur eine fried¬
liche politische und wirtschaftliche Entwickelung des Volkes
wollten und an dem jetzigen furchtbaren Völkerkrieg keine
Schuld tragen.
Rumänien.
Bukarest,
6 . April. Tie Kammer hat das Gesetz
über die Herstellung des Gleichgewichts im Staatshaushalt
angenommen. Bei Beratung des Haushalts verlas der
Führer der Konservativen eine Erklärung , in der betont
wird, daß es heute nicht an der Zeit sei, eine Erörterung'
über den Haushalt zu eröffnen. Die Anstrengungen aller
gingen dahin, daß dem Staat Einnahmen gesichert wer¬
den, um die Verwirklichung jener auswärtigen Politik zu
ermöglichen, die den wahren Interessen des Landes ent¬
sprechen. Die konservative Partei erkenne die Richtigkeit
der Ausführungen des Finanzministers in dem Motivenbericht über die Unzukömmlichkeit der inneren Organisa¬
tion an und weiter, daß außer der Kriegsverwaltung noch
andere Zweige mehr Ausgaben aufweisen. Die Partei sei
befriedigt, daß ihre Ansicht in wirtschaftlicher Hinsicht
schließlich anerkannt worden sei. Hierdurch werde die finan¬
zielle Lage erleichtert uno Gold in das Land geschafft. Die
50 Millionen Lei Gold, die der Haushalt ausweife, wür¬
den nicht nur zur Herstellung des Gleichgewichts dienen,
sondern auch die Notenausgabe erleichtern. Alle zur Be¬
ruhigung der finanziellen Lage in Aussicht genommenen
Maßnahmen werde die konservative Partei zu ihrer Zeit
vom Standpunkte des allgemeinen Wohles prüfen. Bei
Schaffung neuer Einnahmequellen und Maßnahmen zum
Schutze der Interessen der produktiven Klassen dürfe aber
die notwendige Intervention des Staates keine Vormund¬
schaft werden.
Hindenburg.
Berlin,
6 . April . Zu Hindenburgs 50 jährigem
Dienstjubiläum schreibt das „Berliner Tageblatt " : Ein
wundersames Menschenschicksal umfassen die 50 Jahre.
Ter junge Leutnant Hindenburg focht mit bei den größten
Entscheidungsschlachten des vorigen Jahrhunderts , bei

prunken, Liebster, sondern dich damit beschenken
, wenn
ich erst ganz zu dir gehörte. Nun gebe ich mich rückhaltlos, und alles soll dir zugute kommen."
Roman von A. v. Trystrdt.
Lona batte sich gleichfalls erhoben, rückte seine
tadellose Krawatte glatt, strich über sein volles, dunkles
(4 . Fortsetzung.)
Haar, durch das sich bereits einige Silberfäden zogen,
und half ihm in seinen Ueberzieher. Das ließ sie sich nicht
Er war eine mittelgroße , stämmige Erscheinung,
nehmen.
^
gesund, tote aus Eisen geschmiedet, seine Glieder.
„Heute sage ich dir gleich auf der Veranda LebeSo mochte auch sein Charakter sein. Er kannte
weder Wankelmut noch kleinliche Bedenken. Was er wohl," äußerte sie, „draußen ist alles noch naß von
den Schauern, die gestern niedergegangen sind. Der
für recht erkannt, darauf schwor er, wofür er sich einmal begeistert, dqs hielt er hoch und heilig, nnd keines Sturm hat viele Blüten abgerissen, die Wege sind auf¬
Menschen abfällige Kritik hätte ihn gegenteilig be¬ geweicht. Am Mittag erwarte ich dich an der Pforte."
einflussen können.
„Ausreden gelten nicht, Schatz, du kommst mit,"
Wer sein Vertrauen getäuscht, wen er von sich ge¬ lachte Bernhard, sich gemächlich eine Zigarre anzündend,
und die Tür öffnend, rief er hinaus : „Bringen Sie
wiesen, der war für ihn abgetan für alle Zeit.
Das wußte Lona, und wenn es ihr durch den schnell den Regenmantel der gnädigen Frau und auch
'este Schuhe, Lene !"
vmn ging, durchzitterte sie heimliche Angst. Aber dann
Die junge Frau sträubte sich nicht mehr, trotzdem
lachte sie sich selbst aus . Mochte jetzt kommen, was da
ie ungern mit hinausging ; fie wollte ihrem Manne die
wollte, ihr konnte es nichts mehr anhaben. Bernhard
!leine Freude nicht verderben.
mnnte ihr goldiges Gemüt, die reichen Herzens- und
Was hätte Lona später darum gegeben, wenn sie fest
«eistesgaben seiner jungen Frau, im Uehermaß des
geblieben
, sich lieber einmal eigensinnig hätte schelten
Glückes pflegte er sie an sich zu prassen. „Wie beschei.affen!
oen mußt du sein, mein Lied, du hättest mich bezaubern,
Aber lachend gab sie nach. Bernhard legte ihr den
rein verrückt machen können, wenn du es als Braut
Kegenumhang
um die Schultern, streifte die Kapuze
darauf angelegt hättest. Statt dessen verbargst du
oeme Vorzüge und gabst dich so schlicht und anspruchs- Iber das dunkle, duftige Haar.
Sie küßten sich und gingen dann eng aneinander
»os, daß ich gar nicht auf den Gedanken kam, du
tonntest dereinst die Gebende sein. Ich war fo borniert, geschmiegt durch den Garten. Der Frühlingswind riß
an Lonas Kleidern, von den Bäumen sprühten ihr
3U glauben, alles Gute in unserer Ehe und jede Änkaltt Tropfen ins Gesicht, das, so reizend unter der Ka¬
kegung dazu müsse von mir kommen."
puze heroorlugte.
«Ich wollte doch' mit meine» Gaben nicht vor dir
An der Pforte nahmen sie, sich gegenseitig »eckend.

Auf Schloß Hochfeld.
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Köm'ggrätz und bei Sedan und der schon verabsckftedede
General Hindenburg schlägt die größten Vernichtungs¬
schlachten des Weltkrieges im neuen Jahrhundert . WaH
dazwischen liegt, waren über 40 Jahre der Arbeit, ernster
stiller Arbeit im Dienste des Vaterlandes , wovon lvenige
gewußt haben und die Oeffentlichkeit kaum etwas gehört
hat. Als ein Mann der rastlosen Arbeit und der schwelgsämen Pflichterfüllung

ist Hindenburg der erste Geistes-

Md rer Männer geworden, die, ohne viele Worte zu
machen, in der Vergangenheit über Deutschlands mili¬
tärischer Sicherheit gewacht haben. Ein kurzes aber treu¬
liches Wort ist es, womit General von Auffenberg, der
Sieger von Komavow, dem Ruhm des Helden gerecht
wird : „ Im Glück nicht jubeln und im Sturm nicht
zagen." Das kennzeichnet vortrefflich den Mann , den
hervoraeb rächt zu haben, das deutsche Volk sich heute
und alle Zeit mit Stolz erinnern wird.
Die Entente nnd Griechenland.
Athen, 6 . April. Ministerpräsident Skuludis hat
gleichzeitig den englischen, französischen und italienischen
Gesandten in längerer Ausienz empfangen. Es verlautet,
die Entente wünsche weitere Zugeständnisse von Griechen¬
land ihren mazedonischen Militärbezirken gegenüber. —
Tie ganze Presse betont die Notwendigkeit, die Entente?
zur militärischen Räumung Salonikis zu zwingen, um ein
Lustbombardement der Stadt zu vermeiden. Sie erkennt
zum größten Teftj an, Haß die Entente, falls sie nicht hierauf
einginge, eine schwere moralische und politische Verant¬
wortung übernähme.
Eine Million Mark ans Amerika.
Berlin,
5 . April. Ueber einen deutschen Bazar
in Milwaukee wird mitgeteilt : Der große deutsche KriegKbazar in Milwaukee, Wisconsin, zugunsten des djeutsch
-öfter?
reichisch
- ungarischen Hilfsfonds, wird einen Reinertrag von
beinahe einer Million Mark aufweisen. Der Bazar, für
den man im „Deutsche
-Athen" Amerikas seit Monaten
mit Liebe und Aufopferung vorgearbeitet hat, dauerte nur
fünf Tage. Die Leistung ist daher um so anerkennenswerter,
als sie verhältnismäßig sogar das Ergebnis des zweiwöchentlichen Bazars in Newyork übertrifft. Die Besucher¬
zahl bezifferte sich auf 155 000.
Die Milwaukee'er
deutsche Zeitung, „Germania -Herold" stiftete für die Ver¬
losung eine nenerbaute Villa nebst Grundstück. Auch das
Personal des Deutschen Theaters beteiligte sich aktiv oft
der Veranstaltung.
Die kranken deutschen Kriegsgefangenen
in der Schweiz.
Luzern, 6 . April. Ten in den Kurorten am
Bierwaldstädtersee Weggis, Gersau, Buochs, Brunnen und
Flüelen untergebrachten kürzlich aus Frankreich ein ge¬
troffenen kranken deutschen Kriegsgefangenen wurde die¬
ser Tage eine freudige Ueberraschung bereitet. Sie er¬
hielten Liebesgaben, die König Ludwig von Bayern in
hochherziger Weise unseren von der Schweiz gastsreundlickift
beherbergten Kriegern gespendet hatte. Der ' mit der VerDer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite
Abschied
. Bernhard flüsterte ihr ein zärtliches Kose¬
wort zu, strahlend sahen die dunklen Augen, die er
mehr liebte als sein Leben, zu ihm auf. Doch plötzlich
— was war das ? Plötzlich kam in diese schönen
Augen ein Ausdruck starren Erschreckens und tödlicher
Angst, unwillkürlich schloffen sie sich, und der Purpur
auf den Wangen der jungen Frau wich einer krank¬
haften Blässe.
„Lona, Herzensliebling, was fehlt dir ? O ver¬
zeih, daß ich unvernünftig auf meinem Wunsch bestand
und dich in die herbe Morgenluft mit hinausnahm."
In größter Besorgnis beugte er sich über die
reglos in seinen Armen ruhende Gestalt, bebend strich
seine Rechte ihr die dunklen krausen Löckchen aus der
Stirn.
Jetzt schlug Lona die prachtvollen Augen auf.
Ein krampfhaftes Lächeln irrte um ihre Lippen. Sie
richtete sich auf, einen scheuen Blick warf sie auf die
Straße hinaus, den Trinöve auffing.
„Es hat uns keiner gesehen", beschwichtigte er.
Darauf hatte er nicht geachtet, daß ein langer , hagerer
Mensch auf der anderen Seite der Promenade vorübergegangen war, daß zwischen jenem und der jungen
Frau ein Blick des Erkennens getauscht worden, von
ihr in jäher Bestürzung, von dem Fremden mit bos¬
hafter Befriedigung.
Jetzt war die Straße leer, und Lona atmete auf.
Trinöve trug sie mehr, als daß er sie führte, nach
der Billa zurück. Er kam sich wie ein Barbar vor.
„Das soll mix eine Warnung feig, Äebcken. Ein
andermal überrede ich dich nicht wieder. Ich muß es
erst lernen, mit einer zarten jungen Frau umzu« h«n.
Willst du Nachsicht mit mir hoben. Kleines ?"

Zeppeline.

Unsere
KÄUNA der Gaben betraute bayerische Kapuziner EokleMn Schwnighoftr, der als Konsulator der päpstlichen Kon¬
Unsere Zeppeline haben durch ihre wirkungsvollen
gregationen zur Zeit in der Schweiz weilt, hielt an jedem Angriffe auf England in vier aufeinander folgenden Näch¬
Drt in Gegenwart des Schweizer Kommandanten an die ten bewiesen, daß John Bull seinen Glauben an die
Mannschaften eine vaterländische Ansprache und über¬ Unangreifbarkeit des Jnselreiches aus Sand gebaut hat.
reichte im Aufträge des Königs Geschenke, die aus ZiKein Teil des Landes , liege er nun im höchsten Norden
aarren, Zigaretten , Schokolade und nützlichen Gegenstän¬ oder im fernsten Westen, ist sicher vor den „Zeppelinen " '
den bestanden. Ter Gesundheitszustand der Mannschaf¬ keine Entfernung schützt mehr die Insel , auf der die
ten ist den Verhältnissen entsprechend günstig, die Unverruchteste Herrschergier der Weltgeschichte eine Heimstätte
terkunftsverhältnisse sind vortrefflich. Nicht genug zu
gesunden hat. Und keine Waffe hat man im Lanoe,
rühmen ist die aufrichtige Hochherzigkeit, mit der die
um den Eindringling in den Lüften wirksam .zu be¬
biedere Bevölkerung der Urkantone unseren Kriegern be¬ kämpfen; denn die vierte Nacht wie die dritte uno zweite
der
gegnet . Kommenden Sonntag wird die Verteilung
sind unsere Luftschiffe zurückgekehrt; was verschlägt es
von König Ludwig gespendeten Liebesgaben in Davos fortdemgegenüber, so sagt die „Köln . Ztg ." daß in der
tzSetzt.
ersten Nacht ein Schiff von den sünfen den feindlichen
Die englischen Rekrutierungsschwierigkeiten.
Abwehrt,igeln zum Opfer siel ? Tie Engländer mögen die
Lehre beherzigen, die diese vier Nächte ihnen erteilen:
Der „Temps " erklärt, die Aufschiebung der Reise
sie
Runcimans nach Paris sei erfolgt, weil man demnächst die deutschen Luftschiffe kommen immer häufiger,
kom¬
sie
:
hinein
England
in
tiefer
immer
kommen
Rekrutierung
die
bewegte Debatten im Unterhause über
men mit immer furchtbareren Waffen und sie lernen
erwarte . Die Schwierigkeiten der englischen Regierung
bei jedem neuen Besuche besser, wie sie den feindlichen
seien unbestreitbar. Man sage sogar, daß nach Asquiths
Gegenmaßregeln entgehen und ungefährdet die heimatliche
Rückkehr eine Umgestaltung des Kabinetts erfolgen werde,
Wobei Runciman , Mac Kenna und Harcourt entschlosse¬ liche Küste wieder erreichen können. Tie Engländer sind
neren Liberalen Platz machen müßten . Der „Temps " gesteht es , die das Ende des fürchterlichen Krieges verhindern
und prahlen, daß. sie noch auf Jahre hinaus weiter
ein, daß die Rettutierung der Ledigen ein ungenügendes
känlpsen wollten . Nun wohl , sie mögen aus diesen vier
Ergebnis gehabt habe. Schließlich bemüht sich das Blatt
NachMweisen, daß die Bekundung der Solidarität auf der Nächten aber auch lernen, daß die Fortsetzung des Krie¬
ges ihnen immer sürchbarere Ueberraschungen bringen
Pariser Konferenz Folgen mit sich bringe, die durch Perwird.
wnenänderungen in dem einen oder anderen der alliierten
Die enaliiche Heeresleitung hat das aufrichtige Be¬
Kabinette nicht geändert werden könnten.
streben, die Schlupfwinkel und Nester des Feindes zu ver¬
Die Altersrente.
nichten . Einen schwächlichen Versuch dazu haben wir
zuge¬ in Nordschleswig erlebt. Wir tun dasselbe mit aller¬
6 . April . Ter dem Reichstag
Berlin,
gangene Entwurf eines Gesetzes betreffend die Alters¬ dings wirklichem Erfolg . Tie englische Presse informiert
uns seit Kriegsbeginn darüber, daß ihr Heimat - Land,
rente und die Waisenrente in der Invalidenversicherung
die großbritannischen Inseln , sich mehr und mehr zu
Ludert Z 1257 der Reichsversicherungsordnung wie folgt:
WUersrente erhält der Versicherte vom vollendeten 65.
einem riesigen Kriegsmaterial jeder Art produzierenden
Lebensjahre an . auch wenn er noch Hcht Invalide ist.
Arsenal euswachse. Ter Munitionsminister Lloyd George
8 1292 erhält folgende Fassung : Ter Anteil der Ver¬ teilt seinem französischen Kollegen Thomas fast alle Woche
sicherungsanstalt beträgt bei Witwen - und Witwerren¬ Mil , unl wieviel hundert Fabriken die Munition er¬
ten drei Zehntel, bei Waisenrenten für eine Waise drei
zeugenden Stätten gewachsen sind. Diese „Nester und
Schlupfwinkel " der bisher so glücklichen unnahbaren In¬
Zwanzigstel , für jede weitere Waise ein Zwanzigstel des
Grunkbetrages und der Steigerungssätze der Invaliden¬
seln treffen wir, und das ist gutes Recht nach Kciegsgerente, die der Ernährer zur Zeit seines Todes bezog brauch. Wir treffen England damit an einer empfind¬
bezogen hätte
oder der seiner Invalidität
lichen Stelle . Das beweist uns das Wehe- und Schmerzensgeschrei. das die zurzeit besonders fanatische „Times"
Die mittlere Sonnenzeit.
über"die Luftangriffe der „ gott- und morallvffen " Deut¬
6 . April . Der Bundesrat hat gestern be¬ schen anhebt. Wenn der jedesmalige Schaden rin ge¬
Berlin,
schlossen, daß. in der Zeit vom 1. Mai bis 30 . September
ringer wäre, so würde der ständige Ruf nach Verbesserung
1916 anstelle der mitteleuropäischen Zeit, die in Deutsch¬ des Luftdienstes nicht mit solcher Ausdauer und Konse¬
land durch Reichsgesetz vom 12. März 1893 eingeführt
quenz erhoben werden. Unsere Luftschiffe tun ganze Ar¬
worden ist, als gesetzliche Zeit die mittlere Sonnenzeit des
beit. Gerade ihre Tätigkeit wird, wie der militärische
60 . Längengrades östlich von Greenwich gelten soll. Das
Mitarbeiter der „Boss . Ztg ." hervorhebt, dazu beitragen,
bedeutet, daß die Uhren für diese Zeitspanne um eine
den noch immer bornierten Hochmut der Mehrzahl der
Crunde vorzustellen sind. Demgemäß wird der 1. Mai
Söhne Mbions endlich zu brechen.
1916 bereits am 30 . April 1916 nachmittags 11 Uhr be¬
grünen , der am 30 . September 1916 aber um eine Stunde
Königin Milhelrninlfe und ihr
verlängert werden, damit am 1. Oktober 1916 die mittel¬
Wilhelmus von Nassauen bin ich von deutschem Blut,
europäische Zeit wieder in Kraft treten kann.
- - Dem Vaterland getreu bleib' ich bis in den Tod ." So
beginnt das altberühmte Grufenlied, das Freiheitslieo der
Kleine Nachrichten.
Niederländer in ihrem Kampfe gegen den Despotismus
6 . April . Durch königliche Entscblie
München,
König Philipps von Spanien , in dem sie unter Füh¬
tzung ist eine Neuuniformierung des bayrischen Heeres
rung des e roßen Schweigers Wilhelm von Nassau Ocanien
«ngevrdnet worden. Die Hauptbestimmung der Entschlie¬ ihre Unabhängigkeit erkämpften. Das „Deutsche Blitt"
ßung ist die, daß das Grundtuch des Waffenrockes, Hose ist in diesen jahrzehntelangen Kämpfen der Holländer
und Schirmmütze — ebenso wie jetzt im Kriege — auch um ihre Freiheit immer obenauf geblieben und hat die
nach diesem feldgrau bleiben wird. Ein besonderes Kennbestehenden engen verwandtschaftlichen Bande zum benach¬
Micken erhält die bayrische Armee durch eine schmale, barten Deutschland verstärkt. Mit seiner nationalen Größe
blauweiß gereutete Borte , die an dem Kragen sämtlicher wurde das kleine, Willensstärke Staatswesen auch eine
Kleidungsstücke der neuen Art angebracht wird.
gewaltige Herrin zur See , bis sie England erlag . Ter hol¬
6 . April . Das Sozialamt beantragte
Stockholm,
ländische Admiral Michael de Ruyter steht dem Briten
bei der Regierung ein vorläufiges Verbot mit Geltung
Nelson vollebenbürtig zur Seite . Persönliche Verwandt¬
bis zum 1 . April 1917 gegen die Werbung zur Auswrnde
schaftsbeziehungen knüpften die Oranier an die Hohen,rung aus Schweden, durch das Uebertretungen mit einer
zollern . Luise Henriette von Oranien , die Gemahlm des
Geldstrafe bis zu höchstens 2000 Kronen bestraft werden.
Großen Kurfürsten von Brandenburg , ist eine Stamm¬
mutter der preußischen Könige und deutschen Kaiser, die
6 . April . Meldung des Reuterschen Bu¬
London,
unter ihren Titeln auch den eines Prinzen von Oranien
reaus . Unterhaus . Asquith erklärte, daß die Regierung
führen.
mit der Prüfung der Zahl der bereits aufgebrachten und
Königin Wilhelmine der Niederlande , die nach dem
unM dem gegenwärtigen System noch erreichbaren Re¬
ihres Vaters Wilhelm , des letzten männ¬
Hinscheiden
Rekruten
viele
wie
erwäge,
kruten beschäftigt sei. Sie
lichen Oraniers , den Thron bestieg, hat eine deutsche
«och nötig sein würden und werde ihre Entscheidung
Mutter , Emma , geborene Prinzessin von Waldeck, und
vor Ostern mitteilen.

ebenso einen Gemahl aus einem deutschen Fürstengeschlecht
den Herzog Heinrich von Mecklenburg. In den Adern
ihrer einzigen Tochter, der kleinen Kronprinzessin Juliane
fließt also ebenfalls zu einem starken Teil deutsches Blu/
Das niederländische Herrscherpaar hat sich, für bfcittftfj
Art und Sitte volles Verständnis bewahrt, wie es chnr
im Deutschen Reiche niemals an aufrichtiger Sympathie
bemängelt hat
Gehören die Holländer , von denen jetzt wieder ft
viel gesprochen ist, etwa zu unseren Feinden ? Ganz gewiß nicht auch, hier kommt der Spruch zur Geltung , d'aß
„Blut ein ganz besonderer Saft ist". — „Wilhelmus von
Nassauen bin ich von deutschem Blut !" Das ist auch
heute noch unvergessen. Holland war ein stilles , aber
sehr rühriges und wohlhabendes Nachbarland, dem nur
an oer Schätzung seiner Interessen lag . Das konnte es
mit Recht vertreten, denn es ist im Verhältnis wohl der
reichste Staat der Welt . Aber wie es das Treiben unserer
Feinde im Weltkriege mit sich brachte, ist auch in ) en Nie¬
derlanden Mißtrauen gegen uns zu säen versucht und
arge Pläne auf die Selbständigkeit des Nachbarlandes sind
uns zuzuschreiben unternommen worden. Hat dieser und
jener stammverwandte Niederländer Mißtrauen gegen den
großen Nachbar nicht unterdrücken können, so muß er
seit Kriegsbeginn seinen Irrtum erkannt haben. Deutsch¬
land hat die niederländische Neutralität und ihre Inte¬
ressen auf das gewissenhafteste gewahrt. Holland gilt
das Mutterland der Neutralität .'

der Haustür
Ruhebett , sie vernahm das Schließen
und ihres Mannes sich entfernende Schritte.
Eine Weile noch lauschte sie mit verhaltenem
Atem , dann richtete sie sich langsam auf, schlug beide
Hände vors Gesicht und weinte bitterlich.
Als Lonas
versiegt .
Aber jeder Tränenerguß
Augen .trocken blieben und zu brennen begannen , kam
mit scharfer Deutlichkeit das Bewußtsein der Gefahr,
in der sie schwebte, über sie.
Sie rang die Hände , suchte ihre Gedanken zu
ordnen.
So war das Entsetzliche, Gefürchtete nun doch ein¬
getreten , und damit ihr ganzes Glück in Frage ge¬
stellt!
Wäre es jetzt nicht das Beste gewesen , heimlich
zu fliehen und sich vor Bernhard zu verbergen?
Aber das hatte er nicht um sie verdient , nein,
gewiß nicht. Sie hatte ihm doch Glück gespendet , den
Sonnenschein in sein Leben getragen , er ihr dafür so
schrankenlose Liebe gegeben , wie sie wohl selten einer
Frau zuteil wird.
Dafür wollte sie ihn nun in Sorge und Kummer
, ihn
stürzen , feige vor dem Kampf zurückschrecken
dem Gespötts der Welt aussetzen?
„Dem ist seine Frau davongelaufen !"
Das Zischeln und Flüstern , die versteckten und
offenen Bemerkungen würden kein Ende nehmen.
So den Leuten zur Zielscheibe offener und heim¬
licher Angriffe zu dienen , das hätte Bernhard nicht er¬
tragen , es würde ihn zugrunde richten.
Und schon stand sie kerzengrade , kampfbereit da.
Ringen wollte sie um ihr Glück, wenn es fein mußte,
wie eine Verzweifelte . Es würde sich ja auch ein

Ausweg finden — Schweigen läßt sich doch wohl er«
kaufen.
Rur erfahren durfte niemand etwas , nicht der
Hauch eines Argwohns durfte sie treffen, dafür 01«^ |
sie sorgen.
Es galt jetzt, schnell und energisch zu handeln,
dadurch konnte sie sich vielleicht auf lange Zeit hinauf
Ruhe und Frieden schaffen.
Behende eilte sie nach ihrem kleinen Boudoir,
dem lauschigsten Rest in der ganzen Villa.
Ach, hier war es so traut und süß, daß die bangel
wie läsM
häßlichen Gedanken von ihr abglitten
Staubkörner , mit denen Sturm und Wetter sie ^
warfen.
Die Wandbespannung in Rosa und Gold gehcM
ebenso die Polstermöbel , welche in reizender Anordst^ "
lauschige Ecken bildeten.
Dort im Erker, umflossen von den rosaseidene»
Vorhängen , pflegten sie traute Zwiesprache zu hatte«'f
da fühlten sie sich losgelöst von der Welt , wie auf
Insel der Seligen . In der Nähe des Kamins tränke»
sie oft den Tee zwischen Scherzen und ernsten ^
sprächen, da waren auch manchmal liebe Gäste zugeg»»'
Baronin Hochfeld , Edith und deren Bräutigam.
Darüber war nur eine Stimme , daß Lona ein U»
k
erhörtes , wunderseltenes Glück zuteil geworden .
Und hatten die Menschen nicht recht? Es war 0M
.
auch so !
Ein Lächeln erhellte Lonas blasses Gesicht. New'
nein , keine Macht der Welt sollte sie von der Se>
reißen , keu>
dieses geliebten , angebeteten Mannes
Macht!
(Fortsetzung folgt.)

UM.

„D, mein Bär , mein lieber , ich schäme mich meiner
Schwäche ja so sehr. Aber nun geh ! Du sollst meinet¬
wegen nichts von deiner kostbaren Zeit verlieren ."
Er wollte sich durchaus nicht bewegen lassen, sie
den Händen des Mädchens anzuvertrauen , wollte zum
Arzt schicken und bei ihr bleiben.
Sie
Fast gewaltsam drängte Lona ihn fort .
brauche Rübe , absolute Ruhe , dann werde sie am
Mittag sich völlig erholt haben . Sie habe sich so sehr
auf die Stunden des Alleinseins gefreut , die dürfe er
ihr nicht zerstören . Soeben habe er doch erst gelobt,
nicht wieder starrköpfig auf seinem Willen zu be¬
stehen.
Beftemdet und ein wenig verletzt gab er end¬
lich nach.
Es schnitt Lona ins Herz , als er mit der Rechten
über feine Stirn strich, als müsse er seine Gedanken
sammeln . Ein halberstickter Seufzer drängte sich über
Gesicht war von einer tiefen
seine Lippen . Sein
Trauer überschattet. Stumm küßte er ihren Mund.
Als er hinausging , war der vorher so stolz getragene
Kopf gebeugt.
Lona duldete unbeschreibliche Pein . Am liebsten
wäre sie aufgesprungen , ihm um den Hals gefallen,
hätte ihm alles gestanden , an seinem Herzen ihren
Kummer von der Seele gesprochen.
Aber es durfte ja nicht fein, wenigstens nicht im
Effekt, nicht übereilt . Sie mutzte Zeit gewinnen , um
zu überlegen.
O, für diese Stunde , wo er zum ersten Male ihret¬
wegen bedrückt und freudlos aus dem Hause ging,
wollte sie ihn überreich entschädigen.
Ein paar Minuten lag sie ganz still auf dem

Deutscher

Reichstag.

40 . Sitzung vom 6. April.
Die zweite Lesung des Etats (Etat für den Reichs¬
kanzler und die Reichskanzlei) wird fortgesetzt.
Als erster Redner nimmt Abg. v. Payer (Fortschritt¬
liche Volkspartei ) das Wort und erklärt, auf die U-BootFrage nicht einzugehen, nachdem in der Kommission in
dieser Frage eine Einigung erzielt worden sei. Die gestrige
Rede des Reichskanzlers werde im Auslande Aufsehen er¬
regen. Im Jnlande habe sie Befriedigung auch bei denen
erweckt, die nicht mit allen Einzelheiten einverstanden seien.
Keine Macht der Erde sei imstande, uns das wieder zu ent¬
reißen, was wir bereits besitzen. Der deutschen Regierung
könne man Besonnenheit und Energie nicht absprechen,
aber manche Vorwürfe wären ihr erspart geblieben, wenn
sie die Friedensziele früher mitgeteilt hätte. Solange nicht
Geneigtheit zu vernünftigen Friedensverhandlungen beiden'
Gegnern vorhanden sei, bleibe nichts übrig, als durch die
Tat militärischer Handlungen zu wirken. Die europäischen
Neutralen seien in keiner beneidenswerten Lage. Holland
sehe sich gezwungen , gegen England und seine Bundesge¬
nossen die Küste militärisch zu besetzen. — Man wolle ihm
die Kehle zuschnüren, damit Deutschland der Atem ausgehe.
Die Behauptung , daß wir kriegerische Absichten gegen
Amerika hätten , sei nicht wahr. Das Bündnis mit Oester¬
reich- Ungarn und den Balkanstaaten müsse wirtschaftlich,
politisch und militärisch dauernd sein.
Abg. Stresemann (Natlib .) : Nach dem Kriege werde
Europa ein aus tauseno Wunden blutender, zuckender Kör¬
per sein. Im deutschen Volke herrsche daher tiefe
über die Auffassung amerikanischer Neutralität . Die Friedenssehnsucht sei erklärlich. Wir sollten uns nicht aufdrin¬
gen, sondern suchen lassen. Die Ostseeprovinzen seien ein
altes Land deutscher Kultur . Wenn Belgien nicht wieder
ein Glacis der Feinde werden solle, so müsse dort auch die
militärische, politische und wirtschaftliche Oberleitung
Deutschlands sichergestellt werden. Die Freiheit der Meere
könne durch eine deutsche Seegeltung erreicht werden. Dank
gebühre den Ausländsdeutschen , daß sie treu zum Deut¬
schen Reich gehalten haben. Die Erhaltung der deutschen
Kolonien sei nicht nur vom Standpuntte des Prestiges,
sondern auch vom Standpuntte der wirtschaftlichen Inter¬
essen für uns eine Notwendigkeit.
Abg. Graf Westarp (kons.) erklärt als einziges Ziel die
Durchführung des Krieges und Erringung des Friedens.
Hinter dem müsse alles zurücktreten. Das preußische Mistrecht sei nicht Sache des Reichstages . (Widersprach.) Der
Landwirtschaft dürften nicht ungerechte erbitterte Vorwürfe
gemacht werden. Der Friedenswunsch im Auslande sei nur
sehr vereinzelt . England sei das Herz und Hirn der Koali¬
tion , deshalb müsse man England zwingen , seinen Plan-I
uns auszuhungern , aufzugeben. Bei dem See - urrd Unter-1
seekrieg seien wir immer wieder auf Hindernisse gestoßen.

,'V

fftfr ließen uns aber nicht abbringen von der Anwendung '
gnferer Abwehrmittek gegen den Aushungerungsplan.
Abg. Werner-Gießen (Deutsche Fraktion ) schließt sich
p-n Dankesworten für die Truppen an und erweitert diese
Huf den Grafen Zeppelin. Der Redner kritisiert die ZensurHandhabung und fordert Schutz für die kleinen selbstänUatn Betriebe. Der Friede müsse ein dauernder werden.
Dle Interessen der Ausländsdeutschen müßten namentlich
per Eigentumsentschädigung gewahrt werden, und die deut¬
schen Reichsgrenzen im Osten gegen semitische Zuwande¬
rung geschützt werden.
Abg . Haase

(Soz . Arbeitsgemeinschaft

)

polemisiert

aeqen die Konservativen. Die heutige Wirtschaftsordnung
tzänne nicht den Interessen der Allgemeinheit dienen. Die
Zensur halte uns in Unfreiheit. Das Briefgeheimnis werde
von den Behörden nicht respektiert. Der Ausbau des Ver¬
einsgesetzes wachse sich zur Tragi -Komödie heraus . Belgien
solle kein Vasallenstaat werden.

Mg . Scheidemann (Sozd.) fragt : Ist es eine Veraewaltigung, jemand die Freiheiten bringen ? Man müßte
ein Kindskopf sein, bei so vieler Vernichtung anzunehmen,
daß nicht ein Grenzstein verrückt werden dürfe. Auch das
U-Boot müßte als Abwehrmittel benutzt werden. Zu den
dringendsten Aufgaben im Innern gehöre eine Reform der
hundesstaatlichenLandtage. Der Redner sagte den deutschen
Frauen Dank für ihre tapfere Haltung , kritisiert die Zenfut und fordert die Beseitigung des Belagerungszustandes.
Die Forderung , daß wir erst Frankreich und Belgien räu¬
men müßten, sei ein unmöglicher Standpunkt ; ebenso gut
könnten wir sagen: Erst alle Kolonien heraus . Der ganze
Krieg sei nur dadurch möglich gewesen, daß die Gcheinbdiplomatie der Situation nicht gewachsen war. — Darauf
wird ein Antrag auf Schluß der Debatte angenommen.
Abg. Ledebour und Abg. Liebknecht protestieren da¬
gegen.
Abg. Dr . David (Sozd.) erklärt die Ausführungen
LÄebours für eine rücksichtslose Torpedierung jeder gesun¬
den Logik. (Große Heiterkeit.)
Der Antrag auf Schluß der Debatte wird angenom¬
men. Darauf tritt Vertagung ein. Nächste Sitzung Freitag
2 Uhr. Anfragen und Etatsberatung.

Lokal - Nachrichten.

Mrtrvffnng
S . M, Hilfskreuzer „Möve". Dieses geheimnisvolle
130 gestiegen.
Schiff, das die Meere durchfuhr ohne daß die Well wußte,
— Konzert des Philharmonischen Vereins. Der Phil¬ woher es kam und wohin es ging, belenchtet in einem
harmonische Verein veranstaltet Montag , den 10. April,
hochinteressant geschriebenen Aufsatz BizeadmivU Kirch¬
abends 8 Uhr, im Palmengarten unter Leitung des Herrn
hofs in den soeben erschienenen Lieferungen 69/71 von
Kapellmeisters Willy Post sein zweites Konzert. Als Mit¬ Pongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914/18
wirkende sind gewonnen: Frau Klara Nochte-Sioli (Ge¬ in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong & Co .,
sang), Herr Direktor Max Post (Violine), Fräulein Frieda
Berlin W. 57, wöchentlich ein Heft zum Preise von 30
Heyeckhaus(Klavier). Der Reinertrag des Konzertes wird Pf ). Das Dunkel, welches über der „Möwe" schwebte,
der Kriegsfürsorge für die Kriegsbefchädigten-Fürsorqe zur die es f'rsia brachte, in kürzester Zeit 7 englische Damp¬
Verfügung gestellt.
fer im Werte von 30 Millionen Mark zu versenken,, und
— Opernchor-Pensionskasse. Am Freitag , den 14. den briechen Dampfer „Appam" als deutsche Prise in
d. Mts . findet im Opernhause zum Besten der Ehocpen-. den Hafen von Norfolk zu schaffen, wird hier an der
Hand der den Tatsachen entschprechenden Unterlagen und,
sionskasse eine Aufführung von Halevys großer Oper „Die
Jüdin " statt in der Frau Hofopernsäugerin Paula Wind unterstützt von einem interessanten Bilde des bekannten
Käufer dom k. k. Hofoperntheater in Wien ein einma¬ Marinemalers Professor Stswer aufgeklärt. Es schlie¬
ßen sich daran weiter Beiträge wie: „Das Schießen der
liges Gastspiel als Recha absolvieren wird. Die Partie
des Kardinal singt aushilfsweise Herr Wilhelm Fenten Artillerie gegen eine Stellung bis zum Sturm ", „Aus
den letzten Tagen von Nowo-Georg!ewsk", „ Die W.rsfenvom Gtoßherzvgl. Hvftheater in Mannheim.
— Schülertragödie . Zu dem unter dieser Rubrik ge¬ streckung der Montenegriner ", „ Die Kämpfe in Kamerun",
meldeten Selbstmordversuch eines 13 jährigen Schülers, „Um dre Weihnachtszeit in Serbien ", „Verteidigung von
der sich aus dem zweiten Stock seiner elterlichen Wohnung Küsten ünd Häfen", „ Frauen als Kämpferinnen", „Muni¬
in der Sophienstraße herabstürzte, angeblich weil ec nicht tionsübernahme an Bord eines Panzerschiffes" . Mle
zur Konfirmation zugelassen werden sollte, wird ans mit¬ diese Artikel aus „ Ter Krieg in Einzeldarstellungen"
geteilt, daß der Knabe nicht von der Konfirmation zu¬ sind von fachkundiger Seite geschrieben und geben somit
rückgewiesen wurde, sondern er sollte, wie ihm bereits ein getreues Bild von den Vorgängen zu Lande, zu Wasser
einige Tage vorher mitgeteilt war , aus seelwrgerlichen und in den Lüsten. Me immer, ist ein reicher BilverMünden im Kreise seiner Familienangehörigen allein schmuck nach Zeichnungen unserer ersten Kriegsmmer und
konfirmiert werden. Dann kann hinzugefügt weroen, daß nach Photographien aus dem Felde beigegeben.
für den Knaben seit seiner Aufnahme ins Krankenhaus
Sprachecke des Allgemeine» Deutsche»
eine Lebensgefahr nicht mehr besteht.
Sprachvereins.
— Vom 2. Tierschutzverein. Ist der 2. Tierschütz¬
Geschosse.
verein ein wirklicher Verein, oder ist er ein privates Er¬
Bombe
ist
ans
dem
Griechischen abzuleiten, wo das
werbsunternehmen seines Direktors, des Herrn Haeger?
entsprechende Wort einen lauten Knall bedeutet. Im
Diese Frage hat wiederholt die Gerichte beschäftigt. Das
eine Mal war gegen Herrn Haeger Anklage wegen uner¬ dreryigjcchrigen Kriege ist dieses Wort wie viele andere
laubten Kollektierens erhoben, das andere Mal wegen in unsere Heeresfprache übernommen worden. Granate ist
aus dem latr mischen Wort granum d. h. Korn gebildet.
Betrugs . Beide Male ist Freisprechung erfolgt, „aus
Rechtsgründen", sagte der Staatsanwalt in einer erneuten Bon ihm wurde das Wort granatus abgeleitet, das mit
Verhandlung gegen Haeger am Schöffengericht wegen uner¬
laubten Kollektierens. Es handelte sich wieder um die
Mitglieds- bezw. Beitragswerbung. Auch das Gericht war
der Meinung , daß es sich um versteckte Kollektion handle,
da aber die Form der Mitgliedswerbung und des Mit¬
gliedsbeitrages gewahrt sei, müsse Freisprechung erfolgen.

7. April.
— Stadtverordnetensitzung. Die zweite oieswöchige
Sitzung beschäftigte sich bei der Beratung des HaushalLungsplans vorwiegend mit Schulfragen. Stadtv . ,Dr.
Hertz referierte für den Finanzausschuß, Stadtv . Hen6 für
cen Sozialpolitischen Ausschuß. Die Vorlage über die
Verteilung des Steuerbedarfs wird angenommen. Stadtv.
erörtert der 'dem Kapital „Jugendamt " auf die Abwan¬
derung vieler Lehrlinge in die ungelernten Berufe ; hier
solle dau' Am* helfend eingreifen vor allem aber solle
Man für das Amt mehr Mittel bereitstellen. Ten Be¬
richt für den Schulausschuß erstattet Stadtv . Korff, der
«inen Kr,egszufchuß für Lehrer mit einem Einkommen
fri§ zu 3000 Mark wünscht
, lieber Schulfragen im All¬
gemeinen und die Einheitsschule im besonderen ergeht
Wh Herr Möller I. in längeren Ausführungen , die aber
Leider bei der großen Unruhe im Hause wenig verständ¬
lich sind. Er mißbilligte das Borgehen des Magistrats
Ln Fragen der Vorschulen, für das Mittelschulwesen for¬
derte er Einführung des Fortbildungsschulmangels, vor
allem für die abgehenden Mädchen. Er forderte weiter
Lehrgänge für Stotterer und Schwerhörige, Gartenbrnkurse und den weiteren Ausbau der Arbeitsschule und in
erster Linie die Einheitsschule. Stadtrat Tr . Ziehen er- !
kannte die Ausführungen und Forderugen des Vorred¬
ner wohl an, gab auch die Fehler des Frankfurter M 'tietschulwescns zu und verbreitete sich dann über eineu Son¬
derfall an der Humboldtschnle. Die Forderungen Möllers
unterstrich Stadtv . Zielowski mit kräftigen Worten und
stellte namens seiner Fraktion nach dem Kriege ein«
Blutenlese neuer Forderungen in Aussicht. Beim TiesbauÄat , dessen Referent Stadtv . Helff war, heischte Stadtv.
Eichstadt eine bessere Sprengung der Straßen , Stadtv.
Lion brachte eine ganze Anzahl Einzelwünsche vor. Stadtv.
Walther wünschte den baldigen Bau der neuen Fortbil¬
dungsschule. Sodann bol Dr . Hertz den Schlußbericht
über die Endziffern des neuen Haushaltungsplanes . Zu
Schluß der bald zweistündigen Sitzung wurden noch einige
dringlich« Magistratsanträge genehmigt, dann ging man
«kurz nach 7y2 Uhr auseinander , nachdem man noch die
Mitteilung entgegen genommen hatte, daß die Frejtagsfitzung ansiällt.
— Schweinefleisch
-Versorgung. Der Magistrat hat
hie Nachricht erhalten, daß die Lieferung von Mast¬
schweinen durch die Landwirtschaftskammer Hannover wie' der fortgesetzt werden soll. Wann die nächste Sendung
entrisst , ist noch nicht bekannt, doch ist zu erwarten, daß
< die Wiederholung der sehr unliebsamen Stockung, die An¬
fang dieser Woche eingetreten war, fortan vermieden
wird.
— Ausfuhr nach Luxemburg. Nach einer Mitteilung
der hiesigen Handelskammer sind verschiedene Waren in
dre Freiliste für den Ausführverkehr nach dem Großher¬
zogtum Luxemburg ausgenommen worden. Von der Frei¬
ste sind gestrichen worden: Spiritus und Spirituosen,
Brer. Nähere Auskunft erteilt das Verkehrsbüro der Han¬
delskammer.
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Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
den 7. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Durch einen sorgfältig vorbereiteten Angriff setzten
sich unsere Truppen nach hartnäckigem Kampf in den
Besitz der englischen, jetzt von kanadischen Truppen be¬
setzten Trichterstellungen südlich von St . Eloi.
In den Argonnen schlossen sich an französische Spreng
ungen nördlich des Fonr de Paris kurze Kämpfe an . Der
unter Einsatz eines Flammenwerfers vorg^ rungene Feind
wurde schnell wieder zurückgeworfen.
Mehrfache feindliche Angriffsversuche gegen unsere
Waldstellungen nordöstlich von Avocourt kamen über die
ersten Ansätze oder vergebliche Teilvorstöße nicht hinaus.
Auch östlich der Maas konnten die Franzosen ihre An¬
griffsabsichten gegen die fest in unserer Hand befindlichen
Anlagen im Caillette-Walde nicht durchführen. Die für
den geplanten Stoß bereit gestellten Truppen wurden von
unserem Artilleriefeuer wirkungsvoll gefaßt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Südlich des Narocz-Sees wurden örtliche, über hef¬
tige russische Angriffe zum Scheitern gebracht. Die feind¬
liche Artillerie war beiderseits des Sees lebhaft tätig.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Vach richten.
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„wer übrr das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer, Mengksrn»
Akifchfrrrcht, worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am vaterlande !"
Vergnügnngs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Freitag , 7. April , 8 Uhr : 1. Gastspiel!: College
Crampton . Komödie in 5 Akten von Gerhard Hauormann . Prof . Crampton : Paul Wegener a. G. Gchöhte
Pverse. Außer Abonnem.
Samstag , 8 . April, 8 Uhr : College Crampton . Pros.
Crampton : Paul Wegener a . G. Erhöhte Preise M . A.
Sonntag , 9. April, 31/2 Uhr : Generalprobe von „Mir
kostbarrs Leben" . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Ein¬
malig« Aufführung : Der Vater . Trauerspiel in 3 Aus¬
zügen von August Strindberg . Der Rittmeister : Paul
Wegener kx G . Erhöhte Preise. Außer Abonnem.
Montag , 10. April, 8 Uhr : Komödie der Worte.
Stunde des Erkennens ; Große Szene ; Das Bacchussest.
Besonders ermäßigte Preise.

Großes
Hauptquartier,
den 7. April 1916.
Telegramm Seiner Majestät des Kaisers und Königs.
Generalfeldmarschall von Hindenburg.
gjx sc höne
Mein lieber Feldmarschall!
Sonnt. 9., 4 Uhr Letzt. Mal: Der fidele Bauer . Kl. Pr.
Bor dem Feinde feiern Sie heute den Tag , an
8 Uhr letzt. Sonnt. : Die schöne Schwedin . Gew. Pr.
dem Sie vor 50 Jahren aus dem Kadettenkorps dem
3. Garde Regiment zu Fuß überwiesen wurden. Mit BeHANSA 6570 P*
siiedigung und Stolz dürfen Sie auf Ihre Dienstzeit
znrückblicken
. Die in der Jugend gesammelten Kciegserführnngen haben Sie in langer , treuer Friedensarbeit
zu vertiefen und mit hervorstechendem Erfol der Schu¬
lung von Führern und Truppe nutzbar zu machen gegewußt. Insbesondere erinnere Ich mich hierbei Ihrer
langjährigen Tätigkeit an der Spitze des IV. Armeekorps.
Der Geist, dessen Pflege Sie sich zur Aufgabe gefetzt
halten, h'at sich im gegenwärtigen Kriege herrlich be¬
währt . Ihnen selbst aber war es befchieden, den schwer¬
— Frankfurter Adreßbuch. Der Nachtrag zum Adreß¬ sten und höchsten Aufgaben, die einem' Heerführer im
Anfang 8 Uhr 10
THE AT E R
Einlass 7 Uw
EMANUEL STEINER
RADOTZKY ’ S
buch 1916 erscheint Ende April und wird an alle An¬ Felde gestellt werden können, mit beispiellosem Erfolge
heroischer Bäran - Dressur -AM
Rechenkünstler und Historiker
nehmer der Hauptausgabe unentgeltlich verabfolgt. Um gereckt zu werden. Sie haben einen an Zahl weit über¬
LISA WERNER
HEINZ EHNLE
größte Genauigkeit und Vollständigkeit zu erreichen, wer¬ legenen Feind mit wuchtigen Schlägen aus den Grenz¬
Humorist und Satiriker
Konzertsängerln
Gebrüder K LAAS
LAUTER & PRIEM
den alle Beteiligten dringend gebeten, Anmeldungen für marken vertrieben, durch geschickte Operationen weiteren,
die lustigen Dorfmusikanten Ce besten 6lelchgewlchtskönatlar
den Nachtrag spätestens bis zum 10. April der Lei¬ Einfällen dorgebeugt, in siegreichem Vordringen Ihre Stel¬
LEA MANTI
Zwei LARSEN
Kunstrollschuhläufar
Kunstpfelferln
tung des Adreßbuches, Kronpnnzenstraße 6, znqehen zu lungen weit in Feindesland vorgeschoben und gegen stärk¬
Geschw. 6ANTENBER8
Zwei D ÜW A LL und Hund
Men . Insbesondere zeige man bis zu diesem Tage Ge- sten Ansturm gehalten. Diese Taten gehören der Ge¬
Akrobatische Tänzer
Gymnastische Neuheit
swästs-Erösinnngen und -Verlegungen, Wohnungsf- und schichte an. Ich aber weiß mich, eins mit oer Armee
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M.—.65
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.
Grundbesitz-Veränderungen an, die seit Erscheinen des und dem gesamten Vaterlande, wenn Ich Ihnen am
Adreßbuches stattgefunden haben und noch nicht berück- heutigen Tage mit wärmsten Glückwünschen versichere.
Künstler-Brettl {
Kaffee -Haus
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. i Künstler -Konzert Eintritt frei
'rchtrgt sind oder zu einem jetzt schon feststehenden Zeit¬ Dank und Anerkennung für alles, was Sie geleistet,
punkt ,m laufenden Jahre stattsinden werden. — Eine
niemals erlöschen werden. Ms äußeres Erinnerungszei¬
Für die Redaktion
. derantwa rlNch F. Kaufmann in Frankfurt6. '
beschränkte Anzahl von Exemplaren ist noch in der Aus¬
chen verleihe Ich Ihnen mein Bildnis in Oel, das
Druckn. Lerlaa der BuAknafiul N Kaufmann4 La. ftronffiirta. '
gabestelle, Kronprinzensttaße 6, zu haben.
Ihnen heute zugehen wird.
Gez.: Wilhelm I. R,

Schumann

r°L

- Theater

Schwedin.

r& QSS'I RANKFUF}T

Jmtrn lxr'rhen heißt und zur Bezeichnung des Gr¬
efes vettoeydA "wurde, weil dieses ' mit Pulverkörnern
klt wÄr' Handgranaten brauchte man schon im ' 16.
KuÄert . Batnsta della Balle beschrieb«ihre AnserÜgüW in seinem Werke it volle 1524. In dem Heere LudMgs XIV. von Frankreich wurden jeder Kompanie vier
Leute zugeteilt, die Granaten werfen sollten und daher
Grenadiers hießen. Schrapnell hat fernen Namen ,nach
dem Erfinder, dem englischen Obersten Shrapnel (1803).
Das Torpedo ist nach dem Fisch gleichen Namens benannt.
Torpedo ist ein lateinisches Wort, das zunächst die Lähmung
der Lebenskraft, die körperliche und geistige Stumpfheit,
Trägheit und in übertragenem Sinne den bei Berührung
starr machenden Zitterrochen bezeichnet.

Vermischte
* Baumwoll

Nachrichten.

- Ersatz. Ueber seine Aufsehen er-

Wohnungen.

die Brennefselfafer §ftt der Wiener UnipersitMprofesfor
L/swaib Richter vor einem Greise von SachverftänÄgep
einen Vortrag gehalten, worin er seststellte, daß wir jetzt
nicht nur in der Lage wären , unsere Baumwallvorräte zu
, sondern, daß wir auch später von der Baumwollstrecken
einfuhr aus Amerika unabhängig sein würden. Bekannt¬
lich diente die Bastfaser der großen Brennessel vor Ein¬
führung der Baumwolle zur Herstellung von Nesselgarn
und Nefseltuch, und noch im Beginn des 18. Jahrhunderts
bestanden in Leipzig Nesselzwirnfabriken. Das Problem
der Verspinnbarkeit der Brennesselfaser beruht auf der
Möglichkeit, die Faser von ihren Holzbestandteilen zu
lösen. Es war Professor Richter gelungen, diese Trennung
unter Verwendung von Ammoniak zu erzielen, aber die
Höhe der Kosten des Verfahrens verhinderte eine Rentabi¬
lität . Nunmehr ist es ihm gelungen, die Lösung der Faser
von den Holzbestandteilen durch Wasser herbeizuführen
unter Anwendung eines Verfahrens, das wegen seiner
Einfachheit geringe Kosten verursacht. Infolgedessen wird

11 » )** * *♦

sich der Anbau der Brennessel als sehr lohnend ueHrütM
Der Entdecker des neuen Verfahrens
lang eine Reche verschiedenartiger Erzeugnisse, so Zwirne
auf große Spulen gerollt, Pie sich-durch nichts vom-Baunv
Wollgarn unterschechen; Stoffe aller Art zur Herstellung
von Kleidung und militärischen Ausrüstungsstücken wuv
den vorgekegt, die einerseits wegen ihrer großen Haltbar¬
keit, anderseits wegen der Zartheit des Gewebes aufsielen.
Eine besondere Eigenschaft der Stoffe besteht darin , Daß
viel Farbe aufsaugen und sich daher gut färben lassen.
Auch die Fähigkeit, durch Imprägnierung undurchlässig
für Wasser zu werden, ist den Stoffen in hohem Grade
eigen. Professor Richters Erfindung erweckt laut „ Köln
Ztg." überaus günstige Aussichten für die Zukunft auch
des deutschen Stoffgewerbes. In Deutschland kommt G
Brennessel, die eine Höhe bis über einen Meter erreich
überall vor, in mehreren Wäldern des Oberrheins dildÄ
sie mannshohe, dichte Bestände.

Freundl . Mansardenw . an saub. kinderl.

Schöne 2 Zimmerwohnung mitZubeW
im Parterre preiswert zu vermieten.
Schöne 3 Zimmrrwohnung mit allem Zu¬
SO . 661 Florastraße 5. Näh , im 1. Stock. 1069
behör zum 1. 'April zu vermieten, keine
Atttz
Wlldungererfragen
Zu
Doppelwohnung.
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
2 Zjmmerwphnung sofort zu vermieten.
§45
flP i straße 13, parterre bei Burkhard .
zu verm Näh . Kreuznacherstr. 46,
.
B
W 5 giwo »» i? r».
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
mit
725
.
Zimmerwohnnng
part
8
11,
Schöne
zu vermieten. Ederstraße
Sch. sonn. 2 Zimmerwohn, in gut. pause
Seßtenba « . 6 Räume , «euher».
vermiete
zu
sofort
.
M
K8
zu vermieten. Zietenstraße 9. 110$
für
sofort
Bad
erfragen
Zu
gettchtet z« vermiete ».
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör monatl
940
Budnitz.
bei
Stock
1.
19,
Basaltstraße
770
.
741
32 Mk. sof. zu verm. Pdalbertstr . 24
große Seestraße 49 , i - Stock._
re.
1
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad z. '
Leipzigerftraße 18, 2. Stock.
8 und 8.
Diemelstraße
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
5 Ztmmerwohnung mit Bad und Zubehör 1. Mai zu vermieten. Bredowstraße 7. 999 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
811
vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r . 908
zu
m.
zum 1. Juli zu vermieten. Näh . 1. St . 1003
eventuell
Schöne 3 Zimmerwohnung
. 11. 2 Zimmerwohnung
Kaufungerftr
Kleine Wohnung im Bdhs . u . Seitenbm
Große 5 Zimmerwohirung im 2. Kriegsnachlaß zu vermieten. Näh . Göben- mit Bad u. Zubehör im 2. Sr . zu verm. 812
1001
Kösner.
Stock
1.
straße
vermieten. Große Seestraße 53. 58 fr
GaS,
zu
,
Licht
.
elekt
Bad,
besonderem
mit
ßtoä
2 Zimmerwohnnng zn vermiete ».
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
3 Ztmmerwohnung mit Bad , Balkon, Grempstraße 21 , parterre .
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 16.
819
1079 Bleichplatz und elektr. Licht zum 1. Jult
zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
Rödelheimerstr. 8,1 . St . b. Willig. 682
Näh
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche
1033
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬ zu vermieten. Greifstraße 3.
Leipzigerftraße 42 , Hinterhaus.
833
zu vermieten. Markgrafenstraße 4.
sonderem Bad, elektr. Licht, Balkon und Ver¬
Nmherg . kl. 3 Ztmmerwohn. m. all. Zub.
. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Freundl
2 Zimmer mit Küche sofort zu vermie¬ Näh . Leipzigerstraße 49 , 2. Stock.
765
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ zu verm. Näh . Nauheimerstr ,16,1 .St .l. 1039
857
ten. Kleine Seestraße 8.
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3. St.
z.
Zubehör
und
ruh.
an
3 Zimmerwohnnng
Kleine Wohnung 2 Zimmer
Zu erfragen Baubüro KUferstraße 29 . 109 1. 5. zu verm. Gr . Seestr . 51 , 2. St . 1038
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth . 815
659
vermiete «. Mühlgaffe 19.
Schöne 5 Zimmerw., Robert Mayerstr .,
Schöne Mansardenwohnung
3 Zimmerw , Gjnnheimerldstr. 9, Hths . p.
zu vermieten. Näh . Leipzigerstr. 6, p. 1098
ver¬
ru
Zimmer
2
Kleine Wohnung,
bill. zu verm. Näh. das Bdhs , 2. St 1063
, Kammer und Küche nebst ZubHr
Stube
mieten. Näh . Gr . Seestr. 29 , im Laden- 881 Preis 22 Mark sofort zu vermieten. Z«
40»
4
erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. Wß
2 Zimmerwohnung zu vermieten. MühlSchöne 3 Zimmerwohnung im Hochparter
695
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ver. f. c8 M . zu verm. H . Ludwig, Lehrer. 1064 gaffe 29, nächst der Schloßstraße .
1 Zimmer und Küche für 12 'Mark G
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister. 123
per¬
p
,
Seitenbau
,
. Werraßraße 11, 1. St - r . M
Zimmerwohnung
2
Hinterhaus
Geräumige 3 Zimmerwohnung mit allem
921
.4 Zimmerw. Bad , Balkon, Erker sofort Zubehör zum 1. Mai zn vermieten. Sophien¬ mieten. Landgrafenstraße 26 .
Kleine Wohnung zu verm. Leipzigerstr. 27,
zu vermieten. Adalbertstraße 69 , Part . 439 straße 111, Näh . Part, bet Gröfch. 1065
2 leere Mansarden mit Kochofen an ein¬ Hths . 1. St . Näh . Bdhs . 1. St . l. 922
IS » 1 K *.
3a . 930
3 Zimmerw. m. Zub . für,30 Mk. zu ver¬ zelne Person zu verm. Adalbertftr.
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche
, gr.Veranda mieten.
. Licht
, elektr
4 Zimmerwohnung
zu ver¬ sofort zu vermieten. Bredowstraße 7. 968
S
Näh . Fleischergasse5, part . r . 1066
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten. 6 17
988
1. Stock.
Große Helle3 Zimmerwohnung an der ' mieten. Göbenstraße 23 ,
1 Zimmerwohnung mit Küche, KM,
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad Warte
Zimmer¬
2
.
sch
HauS)
verm.
zu
neues
(
15,
.
Familie
.
Mansarde und abgeschlossenem VorplvLwi
ruh
Fleischerg
1. Juli an
warme und kalte Leitung und allem Zubehör Preis 56 Mk. monatl . Anzuf. von 10 bis wohn. m. Mans : Näh. Juliusstr - 37, p. 990
vermieten. Grempstraße 21, parterre . 1005
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. 12 Uhr vorm. Leipztgerstraße 2.
1067
allem
mit
Parterre
im
2 Zimmerwohnnng
1 Ztmmerwohnung mit abgeschl. Borpl.
Daselbst schöne2— 3 Zimmerw . oder Laden
998
19.
Leipzigerstraße
verm.
zu
zu verm. Kreuznacherstr. 42 , p. 1042
Znb.
-Wohnung
Zubehör
u.
Zimmer
8
Schöne
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort
Nä¬
.
Mark
28
Preis
vermieten.
zu
sofort
Familie
kl.
a.
Freundl . 2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu vermieten.
zu verm. Zu erfr. das.3.St .b.Herrn Riese 830
heres Solmsstraße 100 , 2. Stock und Rö- zu vermieten. Kleine Seeftraße 12. 1034
1077
20 , parterre .
Schwälmerstraße
Juttusstrahe 22, 1 . oder 2. Stock. delheimerlandftraße 86 , 1. Stock.
1072
Schöne
»
34
1 Zimmer und Küche zum 1. Mai
Freundliche 4 Zimmerw mitZubehör sofort
Sch. 3 Zimmerw . m. Bad u. Zub . z. 1. 2 Zimmerwohnung z. 1. Mai zu verm. 1035 ruhige Leute zu vermieten. Näheres
946
zu vermieten. Näheres daselbst1 St .
Mai zu verm. Göbenstraße 9, 1. St . 1073
1071
SS » .
stcaße 5, parterre._
Renherg . eleg. große 4 ZimrnerLeute
.
ruh
an
Zimmerwohnung
3
Schöne
Kl Mansardenwohnung an ruh
Schöne 2 Zimmerwohpung zum 1. Mai
wohnnng mit Badezimmer extra sofort zu
. Schönhofstraße 19, part. 1076 billig zu vermieten.
1036 Leute zu vermieten. Gr . Seestr . 22 . 1085
vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 1082 zu vermieten
im 8.
Schöne 8 Zimmerwohnung
1 Zimmer und Küche im 1. St . ay rin2 Zimmerw. im Seitenbau z. 1. Mai an
Geräumige 4 Zimmerwohnnng
sofort
Mark
50
von
Preise
zum
Stock
zelne Dame. Zu erfr. Schlostr. 80a , i. M
ruh . Leute zu verm. Hersfelderstr . 4 . 1041
zu vermieten. Moltke-Alle 52 , Hths . 1. St.
15, p. 1078
Zu erfr . daselbst BdhS. 3. Stock, r . 1099 zu verm. Näh . Am Weingarten
^Schöne Mansardenwohnung zu vermiet^
2. St.
Zimmerwohnnng
4
oder
3
Schöne
iW
1046
.
1, 3. Stock.
part
,
37
Marburgerstraße
Werderstraßs
vermieten.
zu
Zimmer¬
4
kleine
ßfreundliche
Balkon zum 1. Mai zu ver¬
wohnnng mit Bad und Zubehör mit BadNähund
« « scheimv
. Markgrafenstr . 1,3 .St . r . 1083
WM" Die « ohmmgremzeige
zujvermieten . Moltke-Allee 52 , 1. St . r. mieten.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
Freitag
«nd
Mittwoch
Montag,
jeden
Jult
1.
zum
0
110
Ztmmerwohnung
3
rechts.
Stock
Schöne
3.
1068
Zu erfragen daselbst
daselbst bei Lapp.
GeschüfwlolaV
«nd
Zimmer
über
die
Schöne moderne4 Zimmerwohnungzu vermieten. Näh . Gr . Seestraße 22 . 1084
2 Zimmerwohnnng zu vermieten Dienstage Donneraeag«nd« Samstags.
Große 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Falkstraße 53, 2. Stock links.
1074
mit allem Zubehör, auch Bleichplatz, in ruh g
Hau 'e, in freier Lage, Nähe der Universität Zu erfragen Juliusstraßeid , 3. St . 1102
Schöne 8 Zimmerwohnnng Wit
Ein Ltüriger Kleiderschrank und ein ro¬
z. 1. 7. zu verm. Nauheimerstr. 1,1 . St . 1101
Basaltstraße 21 , 2. Stock. 3 Zimmer¬
tes Sofa , guterhalten, umzugshalber billig Bad und allem Zubehör z. t ZB
wohnung mit Bad etc. Hths . einfache3 Zim¬
zn verm . Näh . Basaltftr . 10 , P. lfljj,
8
zu verkaufen. Wurmbachstr. 5,1 . St . r . 1110
mer und Küche, Stallung , Remise etc. 1103
SS » .
1 fast neuer Kinderklappwagen billig zu
m VS.
8 Zimmerwohnnng mit Küche
vermiete««
Küchez«
mit
Zimmer
2
. Kurfürsten- Parterre und 1. Stock je eine 3 Zimmer¬ verkaufen. Jordanstc . 74, 3. St . lkr. 1089
«nd Zubehör zu vermieten
Friedrichstraße 34, 2. Stock,
Näheres
578
billig
firaße 57 . Näh , daselbst 3. Stock.
1 weißes Konfirmandenkleid
wohnung mit Aartenanteil zum 1. Mai zu
zu vermiet^
2 Zimmerqrohnrrng
v . 660 vermiete». Näh . Marburgerstr . 7, p. r . 1104 abzug. Adalberlstr. 18, Hths . % St . IQljO
Klavierunterricht f. 8jährigeS Kind (Ans.) j Mühlgaffe 19.44fi _
Laden mit 2 Zimmer od. als 3 ZimmerwohSch . 3 Zimmerwohn. m. Bad , Veranda u.
i Schöne 3 Zimmerwohnng «Ä
Hmsverwalter.
b
.
Näh
«ung zu vermieten.
Bleichpl. in best. Hause. Zietenstr. 5, p. 1105 ges. Off , m. Preisang . u. 0 . F . a. d.Exp. 1097 Bad . Balkon in de ff. Hanfe z. 1.5
Empf . Frau sucht Mittag -, Abend- od.
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
1111 Stundenst . Nauheimerstr . 12,2 . St . l. 1094 ! gsf . Off m. Pr . u. W . 100 a. d. Exp. 1^
Leipzigerstraße 43 , 2. Stock._643
vermieten. Kaufunzerstrgße 20 .
Gottesdienstliche Anzeigen.
'
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
3 und 2 Zimmerwohnnng mit Bad und
Saubere gntemvf . Wafchf ran hat
LhristuSkirche Frankfurt am Mai«'
729 allem Zubehör,' erstere evtl, mit Hausverwal¬ noch Tage frei? Näh . Exp. d. Bl. 1109 Borm. 9*/, Uhr: Kindergottesdienst
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
. Pfr. v. Peiuttz
10Vi » HauptgotteSd
8 Zimmerwohnnng fofort zu ver- tung. Näh. Göbeustraße 4, 1. Stock. 1112
>« . 5^ „ Abendgottesdienst Pfr. BSrne
Monatstelle oder Büro zu Rack
sucht
Frau
738
mieten. Jordanstraße 69 .
«.
putzen. Rödelheimerlandstr. 64,4 . St . 1096 Mittw. 81/, „ Bibelstuvd
Kleine 3 Zimmerwohnnng an ruh . Leute
zu vermieten. Landgrafenstr. 41,1 . St . 831
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
405
. Werrastraße 11, 1. Stock r.
Näh
vermieten.
^
zu
8 Zimmerwohnnng
zu
Famisie
kleine
an
2 Zimmerwohnung
Homburgerstraße 16._918
464
565
^
Solmsftraß
vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
» . Ff . - ~We $ t Tel . Tmint
Leipzigerstr . 17
Seitenbau , ^ Zimmer und Küche an
_
mieten. Schloßstraße 37.929
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute ruhige Mieter zu vermieten. Zy erfragen
zu verm. Mh . Falkstraße 94,1 . St . r . 941
HI
Große Seestraj^e 49, 1. Gtoch
2 und 3 Zi« « erwohnung zu vermieten.
Schäm 3 Zimmerwvhuuug mit Bah im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu ver« . Preis 26 uttd 38 Mark . Näheres Am
763
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest, d. L. 4. 944 Meingarten 44 , SPoffetei .
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Leute zu verm. Näh . Adalberlstr. 60 , p. 561
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Amtlich wiro verlautbart,
Wien, 7 . April .
7. April 1916:
Kriegsschauplatz.
u. südöstlicher
Russischer
Keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der tüstenländischen Front unterhielt der Feind
gestern nachmittag ein lebhaftes Artilleriefeuer, das gegen
den Tolmeiner Brückenkopf auch nachts anhielt. Der Nordteil der Stckdt Görz wurde wieder aus schweren Kalibern
. Ueber Adelsberg kreuzten zwei italienische Flie¬
beschossen
ger, von denen einer erfolglos Bomben abwarf.
Im Tiroler Grenzgebiet kam es an mehreren Stellen
m kleineren Kämpfen. Am Rauchkofelrücken(nördlich des
Monte Cristallo) war es einer feindlichen Abteilung in
den letzten Tagen gelungen, sich auf einem Sattel festzu¬
. Heute Nacht säuberten unsere Truppen diesen vom
setzen
Feinde, nähmen 122 Italiener , darunter 2 Offiziere, ge¬
fangen und erbeuteten 2 Maschinengewehre. Nördlich des
Augana-Tales griffen stärkere italienische Kräfte unsere
Stellungen bei St . Oswald an. Der Feind wurde zurückgeschlagen und erlitt große Verluste. Dasselbe Schicksal
hatten feindliche Angriffe im Ledro-Tal -Abschnitt. Nörd¬
lich des Tonalo -Pasfes wurden einige neu angelegte Grä¬
ben der Italiener heute Nacht durch Minen zerstört.
Der Stellbertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
K o n st a n t i n o p e l , 7. April . Amtlicher Heeres¬
bericht. Von der Jrakfront keine Meldung van Wich¬
tigkeit. — An der Kaukasusfront in verschiedenen Ab¬
schnitten unbedeutende Zusammenstöße von Aufklärungs¬
abteilungen . Bei einem dieser Zusammenstöße machten
wir 60 Russen zu Gefangenen. Am 4. April überflogen
acht feindliche Flugzeuge die Halbinsel Gallipoli . Hauvtmann Budkecke griff sie mit seinem Flugzeug an und
brachte im Verlaufe des Luftkampfes einen feindlichen
Flieger vor Kumdere zum Absturz. Das Flugzeug verfcm! sofort im Meer. Nachforschungen feindlrcher Tor¬
pedoboote, oie ihm zu Hilfe geeilt waren, blieben er¬
folglos.
Der Seekrieg.
7 . April . Der Postdampser „PrinBlissingen,
fes Juliana " der Zeeland-Gesellfchaft, der am 1. Februar
auf eine Mine gelaufen ist und am Strand gesetzt werden
mußte, brach während des Sturmes der letzten Woche aus¬
einander und gilt jetzt für verloren.
meldet das „B. T ." : In Schiff¬
Aus Rotterdam
fährtskreisen verlautet, daß die Schiffahrtsgesellschaften,
die die indische, südamerikanische und westindische Post be¬
fördern, nähere Vereinbarungen abwarten, bevor sie ihre
Schiffe wieder fahren lassen. Die Neederland-Gesellschaft
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&uJ$ fe .an den zierlichen Schreibtisch und nahm
f drer blaue Scheme heraus, Ersparnisse noch aus ihrer
andere Dinge bestimmt
hatte
Aber da es nun sein mußte, opferte sie diesen Schatz
ohne Bedauern, weil sie hoffte, sich dadurch ihren
Frieden zuruckzuerkaufen.
Sie warf den Regenmantel um und zog die Ka¬
puze über den Kopf.
faQtc sie , daß sie noch ein wenig
Msche Luft schöpfen wolle, sie hoffe, sich draußen voll¬
ständig wieder zu erholen.
hastigeren Bewegungen als sonst schritt sie
^
..üik « n. harten , mit zusammengezogenen Schultern
""d gekniffenen Lippen unablässig umherspähend.
* Nachgerade beschwichtigte sich der gespannte Aus¬
guck m ihrem fieberhaft glühenden Gesicht, kein veroachtiges Geräusch war zu hören, nichts zeigte sich, was
tze von neuem hätte erschrecken können.
Pforte und schloß wieder ab. Scheu
r**e die
Lit ie r”0^ allen Richtungen Umschau, so schnell, als
Stz-aße * 9Ce^e" 3“ "^ den, huschte sie über die
anderen Seite derselben zogen sich die
Anlagen der Promenade hin. Zwischen den hohen
Hornbaumen standen Bänke, dann kam ein breiter

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
und der Rotterdamsche LloP> nehmen wahrscheinlich bald
wieder den Dienst auf, allerdings auf dem Wege um
Schottland. Beide Gesellschaften warten noch die Antwort
der Regierung auf die von ihnen- vorgeschlagene Rege¬
lung ab.
Meldung des Reuterschen Bureaus . Das französische
Segelschiff „ Saint Hubert" ist torpediert worden. Die Be¬
satzung ist von dem deutschen Dampfer „Livonia" gerettet
worden.
London, 6 . April . Die holländische Regierung
hat der englischen Regierung mitgeteilt, die Ueberfahrt über
die Nordsee sei so gefährlich, daß sie nicht imstande sei,
den Transport von kriegsunlauglichen englischen Gefan¬
genen zu übernehmen, deren Auswechslung morgen hätte
»
stattfinden sollen.
London, 7 . April. Lloyds meldet: Der Dampfer
„Vesuvio" (1391 Bruttoregistertonnen) ist versenkt wor¬
den. 15 Ueberlebende wurden gelandet, 6 Personen sind
ertrunken.
London, 7 . April. Lloyds Agentur meldet: Der
britische Dampfer „ Simla " ist versenkt worden. Elf Mann
Die übrigen
der asiatischen Besatzung sind ertrunken.
gerettet.
Zum Untergang der Palembang.
Haag, 7 . April . Das Ministerium des Aeußern
teilt mit, daß die deutsche Regierung der niederländischen
folgendes über das Ergebnis der von den deutschen Be¬
hörden eingeleiteten Untersuchung wegen des Unterganges
des Dampfers „Palembang " zur Kenntnis gebracht bat:
Es find jetzt die Berichte von allen, auch nur einiger¬
maßen in Betracht kommenden deutschen Kriegsfahrzen gen
eingetrofsin. Im Augenblick, wo sich Ser Unfall mit
der „Palembang " ereignete, ist kein einziges zur deut¬
schen Kriegsflotte gehörendes Fahrzeug auch nur in der
Nähe der Unfallstelle gewesen. Die Möglichkeit, daß der
niederländische Dampfer unabsichtlich von einem auf ein
feindliches Kriegsschiff gezielten Torpedoschuß, getroffen
wurde, muß deshalb ebenfalls als ganz msgesch lassen be¬
trachtet werden.
Hindenlmrgfeier im Hauptquartier Ost.
Das goldene Militärjubiläum des Generälfeldmarschalls von Hindenburg wurde gestern vom Stabe des Ober¬
befehlshabers mit einem schlichten Festakt gefeiert, bei wel¬
chem dem Feldmarsch all von den Herren seines engeren
Stabes eine von Professor Manzel geformte Statuette
des Gefeierten für seine Familie überreicht wurde. Der
Chef des Stabes , Generalleutnant Ludendorff, hielt dabei
eine markige Ansprache an den Feldmarschatt, worin er
dessen große Verdienste um das Baterlanv hervorhob. Der
Feldmarschall antwortete kurz, indem er betonte, daß er
zu bewegt sei, um viele Worte zu machen. Was sein Ge¬
neralstabschef Ludendorff und seine anderen Mitarbeiter
ihm seien, wüßten sie selbst und er am besten. Das Bildnis
werde seinen Erben ein schönes Angedenken sein.
Schweizer Stimmen.
April . Ter „Bund " unterstreicht als
Bern, 7
auffallend in der Rede des Reichskanzlers, daß von
Fußweg , und von diesem aus führten verschlungene
Pfade an Wiesenflächen und Baumgruppen, an künst¬
lerisch geordneten Bosketts und schimmernden Teichen
vorüber.
Wie ein leichter, grüner Flor lag es über den
Büschen, die Haselsträucher blühten, aus dem Gras
lugten Krokusse und Schlüsselblumen hervor.
Auf einer lauschigen Stelle blieb Lona mit klopfen¬
dem Herzen stehen. Hier konnte sie wenigstens so leicht
nicht gesehen werden. Der Regen sprühte, trotzdem
die Sonne schien. Aber sie merkte es kaum. Jetzt
, ob sie sich vorher nicht etwa
mußte es sich entscheiden
getäuscht, denn eine leise Hoffnung raunte ihr zu, daß
sie Gespenster gesehen.
Schon wollte sie aufatmen, sich selbst auslachen, da
löste sich ihr gegenüber aus einer Baumgruppe eine
hagere Gestalt, kam mit raschen Schritten näher und
streckte ihr beide rotgefrorenen Hände hin.
„Guten Tag, Lona, welches Glück, daß ich dich
endlich gefunden. Jahr und Tag habe ich vergeblich
nach dir gesucht. Da sah ich dich vor einer Stunde mit
dem stattlichen Manne zusammen und merkte auch, daß du
mich erkannt hattest. Natürlich war ich zartfühlend genug,
dein Tete-a-tete nicht zu stören. Konnte mir ja denken,
daß du wiederkommen würdest und wartete hier auf
dich. Gott im Himmel, habe ich Sehnsucht nach dir
gehabt, ordentliches Weh packte mich oft, komm doch,
mein Mädel, komm, außer dir habe ich ja keinen
Menschen mehr in der weiten Welt, keinen Menschen,
du kannst dir wohl nicht vorstellen, wie schrecklich
das ist !"
Mit einem erstickten Aufschrei sank Lona in die
dürren Arme des Menschen, sie weinte, weinte, war
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Frankreich 5e! der Aufzählung bestimmter Kriegsziele nicht
die Rede ist, was den Schluß zulasse, daß auch, rempolitisch gesprochen, kein scharfer Gegensatz zwischen dett
deutschen und französischen Interessen bestehe. Tie groß«
Rede h-abe die Bedeutung eines historischen Dokument» .
— Tie „Basler Nachrichten" prophezeien der Reoe, daß
sie in der wirklich neutralen Presse kein übles Echo fin¬
den werde. — Tie „Nationalzeitung " bezeichnet sie Pläne
der Grenzsicherung als eine Aneignungspolitik und glaubt,
daß die Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Krie¬
ges wieder in weite Ferne gerückt sei. — Tie Rede stelle
ein Musterstück deutscher Bedachtsamkeit und Gründlich¬
keit der Worte dar, die Taten sind, nennt das „Berner
Tageblatt " die Rede des Reichskanzlers. Sie ist ein Er¬
eignis, von dem man vielleicht später sagen wird, daß
*1« eine neue Geschichtsperiodeeingeleitet hat. Es wird
nach diesen bedeutenden Worten schwer sein, den Neu^
traten noch weiterhin vor dem Siege Deutschlands bang«
zu machen. Aus dem deutschen Friedensprogramm spricht
der alte deutsche Idealismus , der noch im Ringen mir
erbitterten Feinden bereits ein Programm des Zusammen¬
lebens mit ihnen entwirft, jener alte und schöne Idealis¬
mus, der me für Deutschland arbeiten konnte, ohne niM
auch für die Welt zu arbeiten.
Holländische Stimmen.
6 . April . Die gestrige Rede des
Amsterdam,
deutschen Reichskanzlers ist in der holländischen Presse
mit großem Interesse besprochen worden, — „Standaard"
leitet den Bericht mit folgenden Worten ein : Gestern war
für das deutsche Parlament ein großer Tag . Der Kanzler
hat die angekündigte Rede über die äußere Politik gehal¬
ten. Wie zu erwarten war, ist die Rede von großer Bedeu¬
tung gewesen, voll zurückhaltender Kraft und Ermutigung
für die Söhne des eigenen Landes ' eine Rede, die in der
Geschichte eine Rolle spielen wird. — Der „ Nieuwe Cou¬
rant " schreibt: Es war eine große Rede, die Bethmanw
gestern gehalten hat. Das Blatt begrüßt es mit besonderes
Genugtuung, daß daraus zu entnehmen ist, daß die deutsch«
Regierung nicht an eine Annektion Belgiens denke, etwas,
über das bisher keine Sicherheit bestanden hat . Das Blarr
glaubt, daß die militärischen Garantien , die sich Deutsck?land im Westen verschaffen wird, wahrscheinlich in der
Forderung der Maaslinie bestehen werden, die einen An¬
griff auf Deutschland außerordentlich erschweren würde.
Deutschland trete in dem Augenblick, wo an die Ueberlegenheit seiner militärischen Lage über die Alliierten kein
Zweifel bestehe, mit den Bedingungen hervor, unter denen
es bereit ist, Frieden zu schließen. — „ Nieuws van den
Dag " schreibt: Der stärkste Teil aus Bethmanns Rede ist
sicherlich der gewesen, in dem er Englands unaufrichtige
Haltung gegenüber der Friedensfrage an den Pranger
stellte. Der Kanzler habe recht zu sagen, daß Deutschland
auf Friedensverhandlungen nicht eingehen könne, wenn
Asquith als erste Bedingung die Vernichtung des preu¬
ßischen Militarismus fordere. Man will auf der anderen
Seile noch nichts von Frieden hören, nicht darüber sprechen
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite
aufgelöst in Schmerz und Qual. Dann streichelte sie
das hagere, von der frischen Luft gerötete Gesicht und
küßte es, wieder und wieder, ihre Lippen flüsterten
Worte der Liebe, des wärmsten Mitleids:
„Du Armer, Armer, ach, wie oft denke ich deiner in
unsagbarem Jammer. Solch ein Leben auf der Land¬
straße muß entsetzlich sein!"
„Wenn der Magen knurrt und die Füße einen
nicht mehr tragen wollen, allerdings. Das kommt
aber selten vor. Man sieht schon, wo man bleibt, es
gibt so viel gefüllte Börsen, die man ein wenig er¬
leichtern kann."
Entsetzt starrte Lona in das verschlagene Gesicht
mit den zusammengekniffenenAugen.
Hastig trat sie ein paar Schritte zurück. „Komm
hier fort, man könnte uns sehen. Die Arbeiter kennen
mich alle. Halte dich einige Schritte hinter mir, ich
führe dich nach einer Stelle, wo wir ungestört sind."
„Jawoll , mein Täubchen, geh du man, ich folge
schon."
Sie kannte hier jeden Steg . Es gab einen ver¬
wilderten Teil der Promenade, auf den man keine
Sorgfalt verwendete. Dorthin führte Lona ihren
Begleiter.
Auf einer alten Holzbank, deren Lehne morsch und
schadhaft war, ließ sie sich nieder.
„Wer ist der statiöse Mensch, mit welchem du vor¬
hin zusammen warst?" ftagte er. sich langsam neben
sie setzend.
„Es ist mein Mann ", entgegnete Lona : aber glü¬
hende Röte schlug dabei in ihr Gesicht; ihr war, als
entwürdige sie Bernhard schon dadurch, daß sie vor diesen
Ohren von ihm sprach.
(Fortfchung folgt.)
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Antrag
liner Tageblatt " ein kinderloses Ehepaar zur Verwen¬
Antrag wich
handschriftliche
Der
abgelchnt.
wird
setzes
schul¬
großes
Morgen
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angenommen, und der Etat des Reichsmilitärgerichts be¬
denfreies Gut mit sämtlichen Einrichtungen oer Provinz
willigt . Schließlich wird auch der Marine -Etat , nachdem
Westfalen.
sich der Abg. Liebknecht durch seine üblichen nicht zur Sache
München, 7 . April . Ter erbliche Reichsrat der
Ausführungen verschiedene Ordnungsrufe und
gehörenden
Krone Bayerns Dr . Karl von Lang-Puchhof wurde am
Wortentziehung zugezogen hatte, genehmigt. — Nächste
Das schwedische Urteil.
Freitag nachmittag in der Ludwigstraße von der Straßen¬
12 Uhr. (Justiz -Etat , Reichsschatzamt,
7 . April . Ueber die Rede des deut¬ bahn überfahren. Er erlitt einen schweren Schäoelbruch Sitzung Samstag
Stockholm,
Keine Etats .).
und starb am Abend im Krankenhause. Ter Verstirschen Kanzlers im Reichstag schreibt „Stockholms Tagblad" : Die Rede ist in verschiedener Hinsicht bemerkens¬ bene war als Bollblutzüchter und Rennstallbesitzer bekannt.
7 . April . Die Königin von Schwe¬
wert. In ihrem ersten Teil fällt der Ton ruhiger Zuver¬
Karlsruhe,
sicht auf, der die Uebersicht des Kanzlers über die militä¬ den ist hier eingetrossen.
8. April.
Bern, 7 . Aprrl. Eine Maßregel, die einer förm¬
rische und wirtschaftliche Lage auszeichnet. Hier begegnet
Versammlung
Stadtverordneten
der
Sitzung
Eine
—
man keinen krampfhaften Versuchen, eine hinter schön- lichen Requisition der Handelsflotte gleichkommt, ergriff
farbenden Redensarten hervorschimmerndeUnruhe zu ver¬ dem „Temps " zufolge der Marineminister , indem er be- ffndet nächste Woche nicht statt.
— Zur Frage der Brotration . Da die Ausführungen
bergen, und der Ton gegen den Feind ist, wenn auch hier Wmmte, daß grundsätzlich jedes französische Schiff zu
Stadtrates Roeßler zum Arttrw
Magiflratsvertreters
des
bedürfe,
Ermächtigung
ausdrücklichen
einer
Fahrt
und da ziemlich scharf, im Vergleich zu den ausnahmslos
jeder
der Brotration in der Presse
Verringerung
wegen
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wenn
Funck
würoe,
Ententeminister
erteilt
der
viel leidenschaftlicheren Worten
die von Len Behörden nur dann
nicht mitgeteill sind, diese Ausführungen aber geeignet
aus ruhig und beherrscht.
die Fahrt der Verproviantierung des Landes diene.
Bern, 7 . April . „ Humamte" schreibt zum Rück¬ sind, die Bevölkerung aufzuklären und zu beruhigen, .so
Wut -Ansbrüche.
- noch, der des Finanz¬ geben wir folgende, uns von amtlicher Seite zugegangene
tritt Znpellis , daß ihm wahrscheinlich
der Agence Havas : Tie Zeitungen be¬ ministers und der des Unterrichtsministers folgen werde. Aeußerung wieder: Die Stadt Frankfurt bekommt von der
* Meldung
Reichsgetreidestelle genau so viel und so wenig Mchl, wie
sprechen die Rede Bethmann Hollwegs im Reichstage.
Haag, 7 . April . Ter Zweiten Kammer wurde
„Petit Parisien " sagt : Tie Mächte werden darin neue eine Vorlage unterbreitet, um int Hinblick auf die herr¬ jede andere Stadt , welche von der Reichs-Getreidestelle be¬
für den Kopf und
Gründe finken, in der Verteidigung der Unabhängigkeit schenden außergewöhnlichen Umstande der Regierung Ge¬ dient wird, nämlich 200 Gramm Mehlaber,
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darin finden, daß sich Teutschland stark erschüttert
zeitig zur Einberufung der Jahresklasse 1917 übergehen gekommen ist, daß der Magistrat versucht hat, die der Be¬
Das Berliner Kabinett wiese die Urheberschaft oes Welt¬ zu können.
völkerung seit vielen Monaten zugeteilte Brotmenge unver¬
brandes nicht von sich, wenn es den Sieg vor Augen
Rom, 7 . April . Meldung der Agencia Steiani.
die von
sähe. Tos „Journal " schreibt: Nach einer hundettjäh- Der Unterstaatsiekretär im Krieasministerium, Elsa, ist ändert beizubehalten, obwohl seit dem 1. Februar
m]
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Vergewaltigung
der
nach
,
Ägeu Marterung der Polen
zurückgetreten. Generäl Alsieri ist zu seinem Nachfrlger
200 Gramm , also um mehr als ein Zehntel, herabgesetzt
Wülgicns, das in vollem Aufschwung seiner freien Ent¬ ernannt worden.
worden ist und andere Städte infolgMessen auch vom 1.
wicklung war, nach der Häufung von Grausamkeiten wäh¬
Februar an die Brotmenge entsprechend verringert haben. !
wiedectäglich
den
rend der ersten Kriegswochen, nach
Norm Jahr.
Im Gegensatz zu diesen Städten hat man in Frankfurt j
holtm Untaten des Unterseekrieges mag Teutschland nun
der Combres-Höhe ver¬ versucht, die notwendige Ersparnis durch Verringerung des
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10. April v. I . stärke Kräfte
Brotverbrauchs in den Wirtschaften, durch EinschränkungI
umfaßt suhlt. Wenn es sich aber als Kämpfer für sammelten die Franzosen am
zu nehmen. Der Angriff schei¬ des Kuchenbackens
, durch schärfere Kontrolle der Brotschein¬
Recht und Freiheit hinstellt, so empfängt es als Ant¬ um ilnfxre Höhenstellung
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sehr
Die
.
gänzlich
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der
wort nur ein allgemeines Lachen
zosen in den Köpfen zwischen Maas und Mosel ließen nur kleiner Reserven zu erreichen, ohne daß dabei die schwer
Die „ Morning Post" meint zur Kanzlerreoe: Die
. Allein zwischen Searbeitende Bevölkerung und die Heranwachsende Jugend
Erklärungen eines Staatsmannes wie Bethmann Holl- sich noch nicht annähernd übersehen
700,
Truppen
unsere
zählten
Lamonvifte-Wald
und
lousein der Zahl der ihnen zustehenden Brotscheine wesentlich
weg dürfen natürlich nicht buchstäblich ausgefaßt werden.
nördlich Regnieville 500 sraneingeschränkt wurden. Dieser Versuch kann bei der starte ;
Sie geben z. B . niemals die ganze Wahrheit ; und dock» an emer kleinen Stelle
Offiziere
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11
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Wir
.
Leichen
zöiilche
Reichskanzler
Ter
Verringerung der Mehlzufuhr natürlich nur gelingen, trnti j
geben sie die ganze Wahrheit wieder.
erbeuteten 7 Maschinen¬ alle in Betracht kommenden Faktoren, sowohl ErzeuW !
hat bei seiner Rede den gewünschten politischen Ein¬ und 801 Mann zu Gefangenen undfeindliche Angriffe ; ans
wie Verbraucher, insbesondere aber auch die Brotkommis¬
druck voraus erwogen. Er wolle den Neutralen weis¬ gewehre. Im Osten scheiterten
wurden die Russen hinausge¬ sionen auf das eifrigste bemüht sind, durch strengste Ein¬
machen, daß Deutschland ihre Rechte unveränderlich achte. einem Tori westlich Plonsk
Gefangene. In den KrrEr sagt mit einem großen Aufgebot von Worten : Wenn worfen und verloren zahlreiche Passes 9 russische Offi¬ haltung aller Vorschriften die durchaus notwendige Spar¬
Uzsoker
des
östlich
wnroen
pathen
samkeit zu üben. Im Monat Februar ist mehr Mehl, wie;
Schiffe
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befänden,
die Neutralen sich im Zweifel
ziere und 713 Mann von den Oesterreichern -Zwangen zulässig, verbraucht worden. Der Mehrverbrauch konnte
willkürlich in den Grund gebohrt würden, so werde das
aber aus vorhandenen Reserven noch gerade gedeckt werden.
deutsche Volt nichtsdestoweniger von der vollkommenen genommen.
fein.
Nach den vorläufigen Aufstellungen für den Monat März |
Rechtschaffenheit seiner Regierungspersonen überzeugt
Deutscher Reichstag.
ist der Verbrauch weiter zurückgegangen, sodaß man jetztj
Bethmann Hollweg sagte, je größer die Erbitterung der
mit einiger Sicherheit auf das Gelingen des 'Versuchs
Verbündeten sei, desto härter werde Teutschland zuschlagen.
41. Sitzung vom 7. April.
rechnen kann. Läßt sich tatsächlich die notwendige Er- Diese Herausforderung ist nicht unklar und man darf
Dewald,
.
Dr
,
Am Bundesratstische : Dr . Helsserich
sparung an Mehl durchführen, ohne daß die allgemeine
son¬
antworten,
Worten
hochtrabenden
mit
nicht
darauf
Wahnschaffe.
, wie das in anderen Städten geschehen ist. /
Brotration
Zustmdes
des
dern mit einem fest entschlossenen Begriff
Der Platz des Abg. Siebenbürger, der heute sein herabgesetzt wird, so ist das ein Beweise für das rrchttge;
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sich das Flugzeugwesen anzusehen
zugehen. — Aus An¬ leilern . Irr diesem Fache wird, wre ein Sachverstän¬
dem stellvertretende:: Kriegsminister v. Wandel begrüßt. dem Reichstag noch in diesen Tagen und
Davidsohn (Soz .) diger ,an der Strafkammer ausführt , unheimlich gechwirw
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ergänzten die sehr lehrreichen Darbietungen . Eine An¬
der Spirituszentrale überwiesenen 45000
ursprünglich
zahl Abgeordneter machte die Rundflüge mit.
luftiger Höhe am Blitzableiter zu schaffen. Nachher
Tonnen Getreide nur 20000 Tonnen zu Brennzwecken be¬ in
präsentiert er eine Rechnung für Aufsetzen einer Pittin->
Mit Bulgarien.
nutzt werden dürfen. Alles übrige aber der Volksernährung
spitze oder dergleichen. Wer wäre vermessen genug, nach7 . April. In der gestern abgehaltenen zuzusühren ist. — Daraus beginnt die zweite Lesung des zuHhen, ob er wirklich etwas gemacht hat ? An einem
Berlin,
zweiten Versammlung des Instituts für den Wirtschafts¬ Militär -Etats . Der Berichterstatter Abg. Rogalla von Schornstein hinaufzuspazieren ist nicht Jedermanns Sache,!
verkehr mit Bulgarien , an der u. a. Professor Miletitsch Bieberstein erklärt, daß hinsichtlich der Munitwnsvorräte
man Muß eben Vertrauen zu dem Manne habe». Die
in der Kommission festgestellt worden sei, daß wir mit der Strafkammer hielt für erwiesen, daß Cremer das
von der Akademie der Wissenschaften in Sofia teilnahm,
Munition und auch den sonstigen Rohstoffen ausreichen, trauen seiner Auftraggeber in einer ganzen Reihe M
wurden die Satzungen genehmigt. Das Präsidium ist aus
den angesehensten Männern Deutschlands zusammengesetzt. wie lange auch der Krieg dauern möge. (Bravo .) — Abg. Fällen getäuscht und nichts für Geld geschafft hat. &
In den Arbeitsausschuß sind auf Wunsch der Versamm¬ David (Soz .) bringt Beschwerden über die Feldbrieszensur lag also Betrug vor. Weniger halsbrecherisch ging es ft!
der dem Heiratsschwindel zu, den sich Cremer leistete. Er,
lung die Herren Geheimer Kommerzienrat Caro, Kommer¬ vor. RÄmer verlangt dann Erhöhung der Bezüge Be¬
des
Reform
eine
und
Reichsbetrieben
den
in
Arbeiter
Rösicke,
.
Dr
,
Mannesmann
Reinard
mietete sich bei einer Witwe ein, die sich heillos iit;
zienrat Friedrichs,
, sowie eine andere Behandlung der Urlaubs¬ ihn verliebte, so daß es ihm ein Leichtes war, ihr ZW!
schwerderechts
Freiherr von Wangenheiin und Generaldirektor Holff-Zittelmann eingetreten. Der Vorstand besteht aus Kommerzien¬ gewährung. — Abg. Cohn-Nordhausen (Soz . Arbeitsge¬ Mark, ihre ganzen Ersparnisse, abzuknöpfen. Daß erFr «>
rat Friedrichs, Vorsitzender des Zentralverbandes deut¬ meinschaft) befürwortet eine Reihe von Anträgen, die sich und Kinder hat, die auswärts wohnen, verschwieg ers
, Aenderungen im Ur- wohlweislich. 18 Monate Gefängnis trugen ihm feif'1"
scher Industrieller und Freiherr von Wangenheim, Vor¬ auf die Reform des Beschwerdewesens
sowie auf Aenderung
,
Beköstigung
der
bei
und
laübswesen
Eröff¬
sofortige
Die
Landwirte.
der
Schwindeleien ein.
sitzender des Bundes
. Dem des Militärgerichtsverfchrens beziehen. Redner erkennt an,
nung eines Zweigbureaus in Sofia wurde beschlossen
— Der Verein der Schlesier in Frankfurt hat j
hohen Protektor, dem König der Bulgaren , wurde Bericht daß unsere Heeresverwaltung bemüht ist, unsere Gefan¬ sein Ehrenmitglied Generaloberst von Eichhorn zu dessf
genen gut zu behandeln. Als Redner die Verweisung aus¬ 50 rührigen MiftArdienstj biläum ein« GÄckwwffch-Wlld
erstattet.
ländischer Kinder von Schulen einen Ausfluß barbarischer gesand und von dem Jubilar folgendes Hand sch reibe
Holland und Griechenland.
einen erhalten : Für die freundlichen Wünsche anläßlich rneinsl
7 . April . Laut verschiedenen Morgen¬ Kriegführung nennt, erhält er vom Präsidenten
Berlin,
bittet um die 50 jährigen Militär -Dienstjubiläums sage ich dem Bered
Kaempf
.
Dr
Präsident
—
.
Ordnungsruf
Kuyper
Minister
holländische
frühere
der
blättern schreibt
Erlaubnis , dem Generalfeldmarschall von Hindenburg die
Dank. Es ist für mich- ein groß'
in seinem Blatte „Standaard " : Holland muß immer auf herzlichsten Glückwünsche des Reichstages auszusprechen. meinen herzlichsten
der Spitze einer so trefflichen WB
an
Tag
diesen
,
Glück
zweites
kein
weiß
Geschichte
Die
.
schauen
Griechenland
Wan¬
v.
Kriegsminister
.
Stellvertr
—
Bravo.)
zu einer Zeit, wo sie wieder W
(Lebhaftes
und
können
zu
begehen
Salo¬
in
er
wie
Beispiel für einen so gewagten Uebermut,
Verpflegung der Soldaten zwar vielfach berufen ist, in heldenhaftem Ringen den Ansturm £
niki zutage getreten ist. „Wehe der Macht, die beginnt, del erklärt, daß die
1m
auf Schwierigkeiten stoße, aber immer noch ausreichend sei. russischen Massen abzuwehren. Dafür , daß es
uns als zweites Griechenland zu behandeln!" Holland
Stückten (Soz .), Kuhnert (Soz . Ar¬ wird, bürgt der Geist unserer herrlichen TrupM,
hätte zehnmal lieber Krieg, als daß es sich wie Griechen¬ — Die Abgeordneten
beitsgemeinschaft) und Dr . Liebknecht(wild) bedauern, durch trotz der großen Anforderungen an Körper und Seele^
land behandeln ließe.
den nach Ausführungen des Stellvertr . Kriegsministers
gebrochen sind und nur das eine Ziel kennen:
in Belgien.
von Wandel angenommenen Antrag auf Schluß, der De¬ endgüttigen Sieg über die Gegner, um unserem
Sprachenverordnnng
batte an der Vorbringung ihrer Beschwerden verhindert zu den Frieden wiederzugeben. Von diesem stolzen
7 . April . Die deutsche Post- und Tel»
Brüssel,
sein. Der Aba. Liebknecht erhält hierbei einen Ordnungs¬
ihrer
getragen, entbiete ich dem Verein am heutigen Tage.
graphenverwaltung in Belgien veröffentlicht in
.1
ruf . — Der Etat wird bewilligt und die Resolutionen der besten Grüße.
neuesten Amtsblatt eine vom Generalgouverneur Exzeller
weiter
wird
Angenommen
Nachmlw
Sonntag
angenommen.
.
-Theater
Kommissionen
Schumann
Albert
—
Geschäftssprack
die
über
von Bissing erlassene Anweisung
eine Resolution der Sozialdemokraten auf Gewährung von 4 Uhr findet bei Keinen Preisen die letzte AufführGI
der deutschen Behörden in den Provinzen Antwerpen uri
Teuerungszulagen für Arbeiter in den Reichsbetrieben und
von der „ Fidele Bauer " mit Herrn Direktor Emil MV
i
und
Löwen
und
Brüssel
Kreisen
den
Limburg und in
eine Resolution der Soz . Arbeitsgemeinschaft auf Entlas¬ mann in der Titelrolle statt. Abends 8 Uhr bei ermN
den zum Generalgouvernement gchörenden Teilen der Pr>
sung dauernd kranker und dienstuntauglicher Mannschaften.
ten Preisen die letzte Sonntags -Aufführung von
vinzen Ost- und Westflandern. Danach erfolgen die Schre
— Nachdem dem Abg. Liebknecht nach .weiteren nicht zur
Zivi
und
„Schönen Schwedin". Der Vorverkauf für beide *
den deutscher Behörden an belgische Behörden
Sache gchörenden Ausführungen das Wort entzogen wurde, stellungen ist bereits an der Theaterkasse eröffnet,
Personen tn deutscher Sprache; eine vlamische Uebersetzur
wird der Rest des Militäretats bewilligt. — Es folgt der
tttt* der Nachbarschaft.
kann tn geeigneten Fällen beigefügt werden. OesfentlicheB
Etat des Reichsmilitärgerichts. — Die Abgeordneten Stadt¬
kanntmachungen der deutschen Behörden erfolgen in den
6 . April . Aus dem
— Niederzwehren,
hagen (Soz . Arbeitsgemeinschaft) und Fchrenbach (Zen¬ Gefangenenlager sind in diesen Tagen zahlreiche stanrscher Sprache unter Beifügung einer vlamischen Ueberses
trum ) fordern eine Revision resp. Reform des Militärung. Eme Uebersetzung in französischer Sprache kann di
fische Gefangene, die den besseren Ständen angchören,
strafgesetzbuches noch während des Krieges. Inzwischen geht
sen Bekanntmachungen beigefügt werden, wenn ein Bi
geschasst worden, wo sie mit der Kutturar.,
Arbeitsstellen
ein handschriftlicher Antrag ein auf baldige Vorlegung
dürfnis vorliegt ; ein solches ist in den Gemeinden Gros
beschäftigt werden sollen, bekanntlich ein
Moore
der
Dieser
.
Strasmmima
der
erachten.
zu
Herabsetzung
eines Gesetzes aus
Brüssels als vorliegerw

itttfc nicht einmal daran denken. Offenbar soll noch erst
der große Versuch gewagt werden, die deutsche Front in
Belgien und Frankreich zu durchbrechen. Oder glaubt
man in Frankreich und England noch immer, Deutsch¬
land aushungern zu können? Es dürfte wohl eine unbe¬
gründete Illusion sein, zu glauben, daß man Deutschland
durch Not zur Kapitulation bringen kann.

»leine Nachrichte« .

Lokal- Nachrichten.

m

sehr schwere Arbeit . Hierbei handelt es sich
ingsmaßnahmen , da bekannt geworden ist,
^ut7che Gefangene besserer Stände in Frankreich zu
niedrigsten Arbeiten herangezogen werden . Me zu
Moorarbeiten

befohlenen

Gefangenen

dürfen

ihren

um
daß
den
den

Ange-

wurde laut „ Tagt . Ruudsch ." von der Strafkammer Rudol¬
stadt zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt , weil er im vorigen
Jahre einer behördlichen Aufforderung , ein Stück Land
mit Kartoffeln zu bepflanzen , nicht ordnungsgemäß nach¬
gekommen ist.

Aükigen in Frankreich den Grund Mitteilen , weshalb sie
Lu diesen schweren Beschäftigungen kommandiert wurden.
*H —

ö ch st a . M ., 7 . April . Seit

Amtlicher Tagesbericht.

Zeit ar¬

längerer

verschwindend geringe , be¬
Kosten des Stromverbrauchs
tragen sie doch für eine gewöhnliche Nähmaschine bei den
für Kleinkraft üblichen Strompreisen nur etwa 3 Pfg . in
der 'Stunde . Eine solche geringfügige Ausgabe kann , zu¬
mal sie nur während der Zeiten , in welchen wirklich ge¬
arbeitet wird , zu zahlen ist, von jeder Heimarbeiterin ohne
weiteres aufgebracht werden , wenn sie ihre durch den
Motor -Antrieb vervielfachte Leistungsfähigkeit damit ver¬
gleicht . Hemmend auf die allgemeine Einführung des Elek¬
tromotors in der Heimarbeit wirken nur die einmaligen
Anschaffungskosten der elektrischen Einrichtung . Hier muß
und kann den Heimarbeiterinnen dadurch geholfen wecken,
daß der Anschluß an das Straßennetz , die Hausinstallation,
sowie der Motor ihnen ohne jede Anzahlung zur Verfüg¬
ung gestellt wird und daß sie die dadurch entstehendes
Kosten entweder durch kleine monatliche Abzahlungen oder
aber , was ihnen meist noch lieber sein wird , durch eine
geringfügige Erhöhung des Strompreises abtragen können.
Da der Deutsche Städtetag zu den Leitern des erwähntere
Kriegsausschusses gehört , steht zu hoffen , daß , falls nicht,
wie es häufig bereits geschehen ist, die Elektrizitätswerke
selbst in diesem Sinne Vorgehen, die Stadtverwaltungen'
sich mit der für die Heimarbeiter so überaus wichtigen
eingehend befassen und die
Frage der Kraftverforgung
erforderlichen Mittel ausbringen werden.

den 8 . April 1916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Auf dem linken Maasuser erstürmten Schlesier und
Bayern zwei starke französische Stützpunkte südlich von
Haucourt und nahmen die ganze feindliche Stellung auf
dem Rücken des Termiten -Hügels in einer Wreite von
über 2 Kilometer . Ein heute früh versuchter Gegenstoß
scheiterte völlig . Unsere Verluste sind gering , diejenigen des
Gegners , auch infolge des heimtückischen Verhallens ein¬
zelner besonders schwer. Außerdem wurden 1 » Offiziere,
699 Mann unverwundet gefangen , darunter zahlreiche
Rekruten der Jahresklasse 1916.
Aus den Höhen östlich der Maas und in der Woevre
waren die beiderseitigen Artillerien stark tätig.
Am Hilsenfirst (südlich von Sondernach in den Vo¬
gesen) stieß eine kleinere deutsche Abteilung in eine vor¬
geschobene französische Stellung vor , deren Besatzung bis
wär¬
Mit dem Eintritt
aus 21 Gefangene im Kampfe siel. Me feindlichen Gräben
aufzubewahren.
* Eier
merer Jahreszeit beginnen die Hühner wieder ihre nutzwurden gesprengt.
bringende Tätigkeit des Eierlegens . Damit kann man auch
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
auf das Sinken der Preise rechnen, sodaß die Hausfrauen
Angriffe blieben auch gestern auf einen
russischen
Die
daran denken können , größere Vorräte einzukausen . Das
südlich des Narocz -Sees be¬
auszubewahren!
Frontabschnitt
Eier
die
schmalen
man
lohnt sich aber nur , wenn
versteht , ohne daß sie dem Verderben ausgesetzt sind . Dafür
schränkt und wurden glatt abgewiesen.
werden allerdings vielerlei Verfahren empfohlen , aber es
- Kriegsschauplatz.
Balkan
gibt nach meiner 30jährigen Erfahrung nur ein wirk¬
Neues.
Nichts
liches zuverlässiges Verfahren , und das ist zugleich das
Oberste Heeresleitung.
verlangt,
Verfahren
Dieses
.
billigste
das
und
einfachste
daß die Eier schr sauber gewaschen werden , sodaß auch
Mitteilung.
nicht der geringste Schmutzfleck daran haften bleibt , denn
Die 3 Tannen . Unter den Schutzmarken und Waren¬
das sind die Stellen , wo die Fäulnis am ersten einsetzt.
welche wir auf den verschiedenartigen deutschen
zeichen,
Dann untersucht man sorgfältig , ob die Schale nirgends
Fabrikaten vorfinden , fällt ein Zeichen auf , das so recht
beschädigt ist, Sprünge hat u. dergl . ; denn solche Eier
als deutsches Zeichen angesprochen werden kann . Es sind
können sich naturgemäß nicht halten , löst in 2 Liter Wasser
die 3 Tannen , durch welche die berühmten Kaiser 'schen
Kalium auf , worin
einen Kaffeelöffel übermangansaures
Präparate vor wertlosen Nachahmungen geschützt sind . Der
man solange umrührt , bis das Wasser eine tiefrote Farbe
deutsche Tannenwald ist schon seit den Zeiten des Tacitus
angenommen hat . In diese Flüssigkeit legt man sorgfältig
das Wahrzeichen der deutschen Lande und wenn es sich
ein Ei nach dem andern , jedoch nur soviele, daß die Flüs¬
darum gehandelt hat , ein Erzeugnis Deutschen Erfin¬
die
werden
sigkeit noch darüber steht. Nach l 1/ * Stunden
dergeistes mit einem Zeichen zu versehen , durch welches der
Eier vorsichtig herausgenommen , mit einem reinen Tuch
Deutsche Ursprung recht einfach, recht deutlich und recht
abgetrocknet, jedes Ei einzeln in ein weiches reines Papier
anheimelnd angedeutet werden soll, so konnte kaum ein
gewickelt und so in eine Kiste, Karton oder Korb gelegt.
besseres Zeichen gefunden werden . Der Begründer der welt¬
Diese wird an einen trockenen, frostfreien Ort gestellt, der
bekannten Firma Fr . Kaiser in Waiblingen hat also mit
jckoch nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein darf.
Auswahl der 3 Tannen - Schutzmarke einen guten Griff
der
Das Konservierungsverfahren mit übermangansaurem Ka¬
. Wie notwendig übrigens heutzutage eine Schutz¬
getan
hat.
bewährt
Praxis
30jährigen
einer
in
sich
das
,
lium
ist, erficht man daraus , daß sobald die berühmten
marke
Hat jedoch einen Fehler , das ist aber nur ein SchönheitsKaisers Brust - Caramellen , die bekanntlich gegen Husten,
fchler und das ist der , daß die Schale der Eier eine
Heiserkeit und sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane
bräunliche Farbe annimmt . Im Uebrigen hat das aber
sich bestens bewähren , die Gunst des Publikums wie auch
es
wie
auf den Wohlgeschmack der Eier keinen Einfluß ,
der Aerzte erlangt hatten , alsbald verschiedenartige Nach¬
z. B . im Wasserglas oder in Kalk der Fall zu sein pflegt.
ahmungen auftauchen . Es liegt also im Interesse von
Es kommt manchmal vor, daß das eine oder das andere Ei
, auf die 3 Tannen -Schutzmarke zu achten.
jedermann
an feiner Schale weiße Fleckchen behält . Diese muß man
zuerst verbrauchen.
Der „ Mutsche
und Elektrizität.
Heimarbeit
Ge¬
aus deutscher
Prinz
* Ein indischer
Wohlfahrts -Bund " , eine im Laufe des Krieges entstan¬
englischen Blättern
Wie
entlassen.
fangenschaft
dene Vereinigung zur Sammlung der zahllosen in ein¬
aus Rom berichtet wird , hat sich die deutsche Regierung
zelnen Wohltätigkeits - und Wohlfahrts -Vereinen zersplit¬
auf Ansuchen des Papstes bereit gefunden , einen indischen
terten Kräfte , hat vor kurzem als besondere Abteilung einen
Fürftensprossen , der seit Ausbruch des Krieges in Heidel¬
Kriegsausschuß für Heimarbeit ins Leben gerufen . Dieser
berg interniert war , frei zu lassen . Es handelt sich um den
sich zunächst der Sandsacknäherei angenommen und
hat
Radschas
des
Sohn
ältesten
den
,
Prinzen Rähman Menon
eine gerechte Verteilung dieser Arbeiten an die Heimarbei¬
von Kotschin, der einen bedeutenden Staat an der Malabarterinnen von ganz Deutschland in die Wege geleitet . Er
Küste, Südindien , beherrscht . Obwohl der Rad sch ah nicht
auch auf andere
beabsichtigt aber , seine Organisation
katholisch ist, hat er nach den „ Leipz . N . N ." durch Ver¬
auszudehnen.
Bekleidungsämter
die
auf
.
B
z.
Kriegsarbeit
Hilfe
die
Melapur
mittlung des römischen Bischofs von
Bei dieser Gelegenheit möge erneut auf die Vorteile hin¬
des Papstes angerufen , die nunmehr zu dem erwähnten
gewiesen werden , welche bei fast allen Heimarbeitern aus
Erfolge geführt hat.
Verwendung des Elektromotors gezogen wecken können.
der
In Pots¬
erschlagen.
* Durch eine Ohrfeige
Je kleiner die von einer Arbeitsmaschine benötigte Kraft
dam hat eine Auseinandersetzung Mischen zwei Arbeitern
ist, um so deutlicher treten die Vorzüge des Elektromotors
einen traurigen Abschluß gefunden . Beide Arbeiter waren
und seine Ueberlegeniheit über alle anderen Antriebs¬
in einer Gastwirtschaft in Streit geraten . Sie verließen
maschinen hervor . In der Heimarbeit gewährt der Elektro¬
gemeinsam das Lokal ; auf der Straße versetzte der eine
motor überhaupt erst die Möglichkeit , die Menschenkrasi
dem andern plötzlich eine so derbe Ohrfeige , daß dieser
durch einen Maschinenantrieb zu ersetzen. Von welchem
umfiel und sofort tot auf dem Pflaster liegen blieb . Der
Werte für die Gesundheit der Heimarbeiterinnen dieser Er¬
Täter wurde verhaftet.
satz ist, haben beispielsweise die elektrisch betriebenen Näh¬
K a rverweigerten
wegen
* Bestrafung
, die schon tausendfach in Deutschland im Bemaschinen
Rudolstadt
bei
Aschau
aus
Landwirt
Ein
tofselbaus.

beiten in einem hiesigen Betriebe zahlreiche Franzosen
zu allM 'aer Zufriedenheit . Der Burgfrieden ertitt aber
jählings e' ne Störung , als dieser Tage vier gefangene
Engländer in die Fabrik eintraten . Mit Händen und
Mützen wehrten sich die Franzosen gegen ein aememichasiMes Arbeiten nnt den „ Kanalern " ; sie erklärten , so¬
fort tn das Lager zurück kehren zu wollen , wenn man
jtznerl em gemeinsames Arbeiten mit den „ Bundesgenossen"
Mm Wunsche der Franzosen wurde entsprochen.
7 . April . Eine hiesige junge
Oberkaufungen,
lFrau erhielt von ihrem im Felde stehenden Manne «in
libfrfet, in dem sich eine — Handgranate befand . Ahnungs¬
los stocherte die Frau an dem ihr unbekannten Gegen¬
stand herum , als plötzlich eine Explosion erfolgte , die
der Frau die rechte Hand ganz und die linke nahezu weg¬
riß . Außerdem erlitt die Aermste infolge des grenzen¬
losen Leichtsinns ihres Mannes noch erhebliche Verletz¬
_
ungen am ganzen Körper .

Vermischte Nachrichten.
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scherei mit gut . Erfolg betrieben wurde , weg.
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Große

742 ^
69 .
Seiten Licht . Jordanstraße
Möbliertes Zimmer
Werkstatt , 41Qm , billig zu vermieten , i
13 , parterre .
Clemensstraße
3
113
.
4 , 1 . Stock
Landgrafeastraße

- Theater

Sehnmann

>mo| ailo Pergamenteinlage
wüst,Mai
nach Angabe.
57 * ' * 1* * UIVlIiHW
Preise 4 ifeip*Igerstraase

Leeres

1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten . Adalbertstr . 45 , 2 . St . 798

, auf drei
zu vermieten

Theater.

Neues

Samstag , 8 . April , 8 Uhr : College Crampton . Prof.
Crampton : Paul Wegener a . G. Erhöhte Preise Ab . A.
Sonntag , 9. Apnl , 31/2 Uhr : Generalprobe vyn „Mn
kostbar rs Leben " . Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Ernmalige Aufführung : Ter Vater . Trauerspiel in 3 Auf¬
zügen von August Strindberg . Der Rittmeister : Paul
Wegener 1» G. Erhöhte Preise . Außer Abonnem.
Montag , 10. April , 8 Uhr : Komödie der Worte.
Stunde des Erkennens ; Große Szene ; Das Bacchussest.
Besonders ermäßigte Preise.

Leeres Zimmer zum Einstellen von Mö¬
beln für monatlich 7 Mark zu vermieten.
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Näheres Expedition des Blattes

Zimmer re.

Nächst Robert Mayerstraße , Laden (evtl.
Werkstätte für ruhigen Betrieb ) mit geräu¬
zu vermieten.
miger 3 Z mmerwohnung
1092
Näheres Kiesstraße 3 , 2 . Stock .

Werkstätte

34 , 1 . Stock .

-Snzeiger.

Vergnügangs

Kartons

Feldpostkartons

auch als Werkstatt
zu vermieten . Bredowstraste 7 . 992
Stallung mit Remise zu vermieten.
, in welchen Wa¬
Lade « und Wohnung
Gesch

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"

fergaffe

52 , 1 . Stock . _
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Gchöae 3 Zimmerrvohnaag mit
Junges Msdchrn sucht Stelle in einfachemBad amb alle « Zabehör z. I. Juli
fnauShalt LirrkürRrnstr . 18 . 2 . St . b. mrtht.
falte *«*, ULH. Bäsattstr . LG, tz. 1032
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Sport -Anzüge
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770

Teleplion
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924
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Künstlichen
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u . Citronen
Orangen
Hasel - u . Wallnüsse
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Autogen
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Oefen , Herde , Waschkessel
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Höchsta. H.: Königsteinerstrasse 5.
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1, I

Boekenheimer Warte
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================
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Deutsehe

Zahnersatz
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=== = == ==== = Spezialität

: ======== == == ==

Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben . Zahnoperationen
Schonende
^

_

Behandlung

Sprechstunden

Selbstständige

.

9 —7 Uhr .

: Werktags

seit

Praxis
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1904.

9 —12 Uhr .
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I
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flinke

30
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1 .00

Schüler
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Gnmmisteck„ 1.30
„
Sophienstraße 10, Hinterhaus.
je nach Größe ge¬ füt ? hie
Kinderschuhe
§ **f| C*? mit Kontor und Keller per
Garten oder Gartenlandsofort
30 Psg. mehr.
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nähte
. Näheres Sophien¬
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Die
8.
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Malz-Extrakr mit Zucker in fester Form". [
| Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei;
lL. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr. 6,j
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
IF . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

&r.
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sie

not begl . Zeugniffe von Aerzten
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Feinste Rahmenarbeit.
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F. Walter.
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«kMöition und

Der Krieg.
Amtlicher

Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier
, den 9. April 1916.
Die Lage ist
' .
auf allen Kriegsschauplätzen
im Allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung.
Berlin,
9 . April . Am 8. April griffen 4 MarineFlugzeuge die russische Flugstation Papensholm bei KielPond auf Oesel an . Die Station wurde mit 20 Bomben
belegt, von 4 zur Abwehr aufgestiegenen feindlichen Flug¬
zeugen wurden 2 zur Landung gezwungen. Trotz heftiger
Beschießung find unsere Flugzeuge unbeschädigt zurückgekehrt.
Der Chef des Admiralstabes der Marine

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien,
8. April .
Amtlich wild verlautbart,
8. April 1916.
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts von besonderer Bedeutung.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Auf der Hochfläche von D-oberdo wurde der Feind
heute Nacht aus einigen vorgeschobenen Sappen vertrie¬
ben. Auch südlich des Mrzli Vrh nahmen unsere Truppen
eine italienische Stellung und brachten dabei 43 Gefangene
und 1 Maschinengewehr ein. An der Tiroler Front unter¬
hielt die italienische Artillerie in mehreren Abschnitten,
insbesondere aber gegen unsere Stellungen westlich von
Riva lebhaftes Feuer. Eine feindliche Abteilung, die sich
m einer unserer Sappen am Südhange des Rochetta fest¬
gesetzt hatte, wurde durch Gegenangriff daraus vertrieben.
We Zcchl der bei der Säuberung des Rauchkosels eingebrachten Gefangenen erhöht sich aus 3 Offiziere, 139
Mann. Alle andern dort kämpfenden Italiener sielen im
Handgemenge.
Gestern bei Morgengrauen griffen Geschwader von
Land- und Seeflugzeugen die Bahnhöfe von Casarsa und
San Giorgio di Mogaro mit deutlich erkennbarem Erfolg
rn. Von den kühnen Fliegern, die sich zum Bombenwurf
llef herunter ließen, sind drei nicht zurückgekehrt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
Die Erstürmung des Rauchkosels.
Wien, 8. April. Aus dem Kriegspressequartier wer¬
den zu der im gestrigen Tagesbericht erwähnten Säube¬
rung der italienischen Stellung am Rauchkofel folgende j
Einzelheiten gemeldet: Am 7. April 2 Uhr 20 Minuten i
früh!begann !das eigene Trommelfeuer gegen dsjewom Feinde I

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trystedt.
(6. Fortsetzung
.)

„ . »Dein Mann ? !" staunte der Fremde , sich mit di
Wechten aus den Schenkel schlagend, „sieh mal an , l
iqaft du ja rn einen richtigen Glückstopf gegriffen, sie!
aus , als wenn er ordentlich Kröten bat —''•
""H bald wieder fort," unterbrach ibn Lon
„willst du mir versprechen, heut noch unsere Stadt <3
.verlassen?"
w^ a, na , man immer sachte," entgegnete der Fremd«
*oald verlassen, das ist leichter gesagt, als ausgeführt
^ebe dir Reisegeld", versetzte Lona . „2
‘ "«Mir wohl denken, wie ich darunter leide , dich i
der Nahe zu wissen."

„Mag ja alles sein," erwiderte er mit störrische
Gelassenheit, „aber jeder ist sich selbst der Nächste, un
gerade hier gefällt es mir. Es gibt so viele schöne vor
nehme Villen, auch weit draußen , da braucht man ur
cacytquartier nie verlegen zu sein ; ein Gartenpavillor
em Borkenhäuschen oder dergleichen findet sich imme
Mm Schlafen ."
„O Gott ", murmelte Lona , zusammenschauern!
heil5- ° nnte f

er rfien er
'
kannte ihn

lc
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besetzte Nase, unter dessen Schutze die Gruppierung zum
Vlissingen,
9 . April . Heute sind hier keine
Angriff vorgenommen wurde. Die Aktion stand unter dem : Dampfer eingetroffen. Morgen werden keine Dampfer alls¬
Kommando des Hauptmanns Pitsih vom Land wehr-Jnfanfahren.
London, 7 . April . Der britische Dampfer „Avon"
terie-Regiment Kolomea Rr . 36. Nach schneidigem Sturm
ist versenkt worden.
kam es zu Mem erbitterten Handgemenge mit dem sich hart¬
London, 9 . April . Lloyds meldet: Der franzö¬
näckig verteidigenden Gegner, doch Vieser konnte der Wucht
des Angreifers nicht standhalten. 6 Uhr 30 Minuten vor¬ sische Fischdampser „Sainte Marie " ist versenkt worden.

Die Besatzung ist gerettet.
mittags war die Stellung in unseren Händen. Der Feind
London, 9 . April . Lloyds Agentur meldet, daß
hatte sehr schwere Verluste; die Gräben waren mit Leichen
gefüllt; niemand entkam. Drei Offiziere, 150 Mann wur¬ der britische Dampfer „Adamton" (2304 Tonnen ) gesun¬
den gefangen, zwei Maschinengewehre und viel Kriegs¬ ken ist.
Kriegsverrat.
material erbeutet. Me beteiligten Truppen, und zwar außer
der Kolomeaer Landwehr ein kombiniertes Detachement aus
Brüssel,
9 . April. Am 6. April abends wur¬
Tiroler Truppen und einer Abteilung Standschützen leiste¬ den von der deutschen Militärpolizei auf der Landstraße
ten Hervorragendes.
bei Siechem-Mol im Norden der Provinz Brabant zwei
junge Leute angehalten, die bei ihrem Verhör alsbald ge¬
Der türkische Bericht.
standen, daß sie über Holland zur feindlichen Armee reisen
Konstantinopel,
9 . April . An der Jraksront
wollten. Die beiden jungen Leute sind Schüler in dem
keine Veränderung.
Unser Artilleriefeuer beschädigte Institut St . Louis, der ersten geistlichen Erziehungsanstalt
ein feindliches Kanonenboot und verursachte tu ihm eine Brüssels, zu welcher Kardinal Mercier rege persönliche Be¬
Explosion. Das Boot wurde von einem Motorboot nach ziehungen unterhält und in deren Räumen er bei seinen
Osten abgeschleppt
. Westlich von Korna fand ein Zu¬ Besuchen in Brüssel Wohnung nimmt. Sie gaben an, daß
sammenstoß mit feindlichen Vorposten statt. Von den sie von ihren Lehrern aufgefordert worden waren, nicht
Engländern wurden 5 Mann getötet, ein Offizier wurde länger mehr aus den Schulbänken zu bleiben, sondern sich'
verwundet. Wir zerstörten telephonische Anlagen des Fein¬ zum Heere zu begeben. Die Lehrer hätten ihnen außer¬
des in dieser Gegend. — An der Kaukasussront keine dem Geld gegeben Und gefälschte Personalausweise zur
Aenderung von Bedeutung. Am 8. April näherte (ich ein
Flucht über die Grenze und ein Stichwort für den Führer,
feindlicher Kreuzer Kemikli Liman und gab einige Schüsse der sie über die Grenze bringen sollte. Me gefälschten Per¬
ab. Das Gegenfeuer unserer Artillerie zwang ihn sich sonalausweise und erhebliche Geldsummen wurden tatsäch¬
zurückzuziesten
. Zwei feindliche Flieger erschienen über lich bei den beiden Festgenommenen gefunden. In Verbin¬
der Halbinsel Gallipoli , entflohen aber beim Aussteigen dung mit diesen Feststellungen sind der Lehrer Truyens
unseres Kampfflugzeuges gegen Jmbros.
und der Direktor Cochetend vom Institut St . Louis wegen
Beihilfe zum Kriegsverrat (Zuführung von Mannschaften
Wien an Hintzeitvurg.
an den Feind) in Haft genommen worden.
W c'e n , 8. April . Bürgermeister Dr. Weißkirchner
Rttfsisches Budget.
hat an den Generalfeldmarschall von Hindenvurg nach¬
Petersburg,
8. April. Meldung der Petersbur¬
stehendes Glückwunschtelegrammgerichtet: Ter 50. Wie¬
derkehr des Tages, an welchem Euere Exzellenz Ln die ger Telegraphen-Agentur. Tie Duma hat das Budget an¬
genommen. Tie ordentlichen und die außerordentlichen
deutsche Armee eintralen , gedenkt auch die Reichshaupt- und
Residenzstadl Wien voll aufrichtiger Freude und entbietet Ausgaben belaufen sich auf 3 646 584 577 Rubel, die
Euer Exzellenz die herzlichsten Glückwünsche
. Alle Mit¬ ordentlichen und die außerordentlichen Einnahmen aus
$ 191149 318 Rubel. Der Fehlbetrag soll du eck eine
bürger zollen dauernden Dank Ihrem Werke, das^ Sie
mit eiserner Faust vollbracht. Gottes Schutz und Legen Kreditoperat' on gedeckt werden.
dem Ostpreußenlande, dem nun auch die Stadt Wien als
Englische Stimmen.
Kriegspatin von Ortelsburg besonders nahe steht.
London, 9 . April . Die „Times" schreibt in einem
Schiffsverluste.
Leitartikel über die Kanzlerrede: Sowohl in Belgien als
auch an der Ostgrenze von der Ostsee bis Wolhynien will
Kopenhagen,
8. April.
Die „National TiDeutschland in einer völlig neuen Rolle als Schützer der
dende" erhielt ein Telegramm, daß, ein großer Transportkleinen
Nationalitäten auftreten. In dieser, wie so vielen
dampser im Mittelmeer versenkt worden sei. Man vermutet
an unterrichteter Stelle , daß es sich hier um den französi¬ anderen Hinsichten sind die Aspirationen Deutschlands die¬
selben wie die Napoleons. Wie Napoleon eine Zahl „un¬
schen Dampfer „Colbert" (5394 Br . Reg.-Tonnen) handelt.
abhängiger deutscher Staaten unter französischer Vorherr¬
Ter Vizekonsul in Almeria berichtet aus dem Verhör schaft" als wirksamste Stütze der französischen Hegemonie
beim See^ericht gehe hervor, daß die „ Norne" von einem errichtete, wünscht Deutschland sich eine ähnliche Gruppe
deutschenU-Boot in den Grund geschossen wurde, nachdem von Vasallen zu sichern, um heute eine solche Hegemonie
das U-Boot Bestimmungsort und Ladung des Schiffes er- zu erlangen. Der Kanzler gibt vor, enttäuscht zu sein und
fragt und der Besatzung Zeit gelassen hatte, in die Boote
zu gehen.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
wahr , du willst mir mein Glück nicht zerstören ?"
Er schien ergriffen. „Nein, Lonachen, das will ich
nicht, ganz gewiß nicht ! Gib mir Reisegeld und einen
Zehrpfennig , dann esse ich bloß noch Mittag und bin
heut abend schon über alle Berge . Ich brauche hier
überhaupt nicht wieder herzukommen ."
Lona bedachte nicht, daß, wer von Kupfermünzen
lebt, mit Hundertmarkscheinen nichts zu beginnen weiß.
Sie gab ihm ohne weiteres das Geld , welches sie ihm
zugedacht, und erhob sich gleichzeitig. „Ein Notgroschen,
den ich mir in meiner früheren Stellung zusammen¬
gespart hatte , in ehrlicher Arbeit erworben . Möge es
dir zum Segen werden !"
Vor seinen Augen war ein Flimmern , als er die
Scheine auseinanderfaltete , „alle Wetter , bist du aber
ein großartiges Mädel , da kann ich ja herrlich und in
Freuden leben. Siehst du, so ein Glückspilz bin ich
nun , daß ich dir in den Weg laufe , wo ich hier doch
schon den Staub von meinen Füßen schütteln wollte !"
„Also laß dir's gut gehen," flüsterte Lona mit
einem scheuen Blick in sein strahlendes Gesicht, in dem
die kleinen geschlitzten Augen so boshaft flimmerten,
„ich habe nun getan , was ich konnte, und hoffe, daß
du auch meine Wünsche respektierst!"
Er blieb die Antwort auf diese letzte Aeußerung
schuldig. „Leb' wohl , Lonachen, ich will dich schon in
gutem Andenken behalten , und dankbar bin ich auch.
Sollten wir uns begegnen, wo immer es sei, so kenne
ich dich nicht. Dabei bleibt's."
Sie konnte kein Wort mehr hervorbringen . Die
Kehle war ihr wie zugefchnürt, sie küßten sich wieder¬
holt, endlich riß sie sich los und eilte fort, so schnell die
Füße Ne trugen . Erst als sie wieder in ihrem eigenen

Garten angelangt war , verlangsamte sie ihre Schritte.
Aeußerlich gelassen, näherte sie sich dem Hause, aber in
ihren Adern fieberte das Blut.
Sie schleppte sich bis in ihr Schlafzimmer , dort
brach sie zusammen.
Ihre Pulse hämmerten , ihr Kopf war wüst und
schwer. Würde er wirklich abreisen ? War sie mit ihm
von keinem gesehen und beobachtet worden?
Wovon mochte er leben ? Sie hatte nicht gewagt,
danach zu fragen . Daß er tief gesunken war , hatten
ihr seine frivolen Züge , der blöde Ausdruck seiner Züge
verraten.
Mochte der Himmel nur geben, daß er Wort hielt
und abreiste, dann war ja alles gut. Aber wenn er
es sich überlegte , blieb, und das Geld verjubelte, womöglich
im Rausch ihren Namen nannte ? War das so un¬
wahrscheinlich? Dann — ja, was sollte dann werden?
Ein Aechzen entrang sich ihren Lippen , sie fühlte
sich so verlassen und gedemütigt . Heiß sehnte sie sich
nach einem verstehenden gütigen Wort und verständigen
Rat , und doch wäre sie eher gestorben, als daß sie
ihrem Manne ihr Geheimnis anvertraut hätte.
4. Kapitel.
Ein paar Tage waren in gleichmäßigem Frieden
vergangen . Nichts Auffälliges war geschehen.
Lona sah wohl noch angegriffen aus , und die
dunklen Ringe unter ihren braunen Augen zeugten
von schlaflosen Nächten , aber ihre Nerven hatten sich
wieder beruhigt . Sie wagte es, aufzuatmen , daran zu
glauben , daß die Gefahr glücklich überstanden sei.
Trinöve liebte es. wenn sie ihn an der Garten-

, daß die Verbündeten, namentlich
Ist es vielleicht wirklich
England , sein Friedensgerede vom letzten September igno¬
riert haben. Sie werden auch weiterhin alles Gerede dieser
Nrt ignorieren, so lange er Ambitionen hegt, die überall
aus seiner Rede hervorbrachen. — „Daily Mail " erklärt
ln einem Leitartikel, daß keine feindlichen britischen Ab¬
sichten gegen Holland beständen, daß England vielmehr
die Empfindung aufrichtiger Freundschaft für Holland hege,
dessen schwierige und gefährliche Lage ihm völlig bekannt
sei. Das Blatt verdächtigt Deutschland, daß es Absichten
nuf Gebietsteile Hollands habe, nämlich auf die holländi¬
schen Provinzen Limburg und Flandern mit der Schelde¬
mündung.
Amerikanische Stimmen.
New York, 9 . April. „Sun " sagt zu der Rede
des deutschen Reichskanzlers: Angesichts dessen, was ge¬
, ist es ein phantastischer
schehen ist und noch jetzt geschieht
schrecklicher Euphemismus, davon zu sprechen, daß die
Unterseeboote lediglich der Verteidigung dienen. Zu den
Versicherungen des Kanzlers, daß Deutschland sich aller
Menteuer auf der weftMhen Halbkugel der Welt enthal¬
ten will, ist nur zu sagen, daß die Vereinigten Staaten
bas Vertrauen zu den Versicherungen eines europäischen
Kanzlers und zu den Versprechungen, die in feierlich be¬
siegelten Verträgen gemacht werden, verloren haben. Die
Bereinigten Staaten beabsichtigen jetzt, ihr Heer und ihre
Marine zur Verteidigung ihrer Grenzen und zur Bekräf¬
tigung chrer nationalen Politik zu rüsten. — Die „Newyork
Times " schreibt: Nach 20 Monaten Krieg dämmert es
noch nicht in Deutschland. Was die Vereinigten Staaten
verlangen, ist eine schnelle eindeutige Erklärung über die
Unterseebootkriegführung Deutschlands. — Ein Meldung
der „ Newyork World" aus Washington besagt, es sei un¬
möglich, im Weißen Hause und im Staatsdepartement
eine amtliche Meinungsäußerung über die Kanzlerrede
mr erlangen. Man nchme jedoch an, daß Deutschland keinen
Konflikt mit der amerikanischen Regierung wünsche.

AlaUen» Kohlenuol.

„Der Lohn für den Treubruch" konnte dieses Kapitel
ebenso richtig überschrieben werden. Aus seinen eigenen
Bergwerken gewann unser ehemaliger Bundesgenosse im
Jahre 1913 664 000 Tonnen Kohlen, autz England bezog
er 10 Millionen , aus Deutschland 1,6 Millionen , aus
Oesterreich-Ungarn 0,1 und aus Nord-Amerika 0,3 Mil¬
lionen Tonnen Kohlen. England erfaßte frühzeitig diesen
Kohlenbedarf als Mittel , um Italien in die Reihe seiner
Bundesgenossen zu treiben. Es schränkte nach und nach
seine Zuführungen derart eiü, daß der italienischen Indu¬
strie das Gespenst der Kohlennot bald in voller Deutlichkeit
. Das wirkte. Am 23. Mai 1915 hatte
vor Augen schwebte
sich Italien auf Leben und Tod der Entente verkauft und
glaubte nun , für immer seiner Kohlennot enthoben zu
sein. Aber jetzt zeigte England, was es für einen Bundes¬
genossen, dessen strategischer Wert ihm eine große Ent¬
täuschung bereitete, übrig hatte. Es hängt« den Kohlenkorb
höher und ließ sich jede größere Kohlenlieferung an Italien
mit neuen, widerwillig gewährten Zugeständnissen bezahlen.
Außer den immer rascher anschwellenden Frachtkosten für
eine Fahrt im Minen - und Ubootverseuchten Meer und
den märchenhaft hohen Versicherungsgebühren mußten die
italienischen Käufer auch noch einen kräftigen Kriegsaus¬
schlag auf die Kohlenpreise selbst bezahlen. Die Bestellun¬
gen führten die englischen Gruben immer hinkend aus , die
Zufuhr stockte bisweilen so, daß die Industrien , der Eisen¬
bahnverkehr und der Bedarf der Haushalte nicht aus , noch
ein wußte. Und so geht es weiter. Schon Anfang 1916
kostete im Großhandel die Tonne 150 Mark, im Klein¬
handel 190 Mark, das ist für den Zentner 7,50 Mark
und 9,50 Marl . Damit ist die Industrie auf dem Gefrier¬
punkt angelangt und in jüngster Zeit haben die Betriebslei¬
tungen der Marmorbrüche, sowie der sizilianischen Schwe¬
felgruben die Schließung ihrer Betriebe in Aussicht ge¬
stellt, wodurch 100 000 Arbeiter auf die Straße gesetzt
werden. Aus seinen geringen Beständen kann der Staat
nicht helfen, dem kaum genügend Material für seinen
Schiffsdienst und Eisenbahnbetrieb zur Verfügung steht.
Kleine Nachrichten.
Wie sich die Preissteigerung in Zahlen umsetzt, erhellt da¬
8 April . Der Staatssekretär des Innern
Berlin,
, daß z. B . die Mailänder Nordbahn für ihren Jahraus
Staatsminister Dr. Delbrück, der an Furunkulose erkrankt resbeoarf im Frieden 700 000 Lire, im Kriege 4 400 000
ist, uno infolgedessen seit einigen Tagen dem Dienst fcrit- Lire anlegen mußte. Ins Unzemessene wächst sich diese
bleiben mußte, hat sich aus ärztlichen Rat zur Wiederher¬ Preissteigerung auf alle damit zusammenhängenden Be¬
stellung seiner Gesundheit auf drei Wochen nach Badendürfnisse aus . Der Kohlenmangel übt seinen Druck auf die
Baven begeben.
wirtschaftlichen Verhältnisse derartig aus , daß Italien,
Haag, 9 . April. Aus Wunsch verschiedener Mit¬ das zuletzt in den Krieg eingriff, zuerst wirtschaftlich
glieder der Ersten Kammer wird diese am Dienstag zu- „fertig" sein wird.. Das ist sein Judaslohn.
sammentreten, um die Regierung aufzusordern, in der
Ersten Kammer dieselben Mitteilungen zu machen, wie
Mil der Sonrte.
in der Geheimsitzung der Zweiten Kammer.
„Die Sonne im Haus erspart den Arzt." Daran hat
meldet privat
Zürcher
ern, daß dem Bundesrat ein Antrag auf Einfüh¬ wohl der Bundesrat des Deutschen Reiches auch gedacht,
als er anordnete, daß am 30. April, abends 11 Uhr, also
vorliegt.
rung der Sommerzeit
der Walpurgisnacht , die Uhren für das Sommerhalbjahr
Rom, 8 . April . Ein Erlaß des Regenten verbleiet in
zum 1. Oktober um eine Stunde vorgestellt werden
bis
die¬
die Herstellung aller Metallwaren , ausgenommm
Wir werden also vom 1. Mai ab eine Stunde
sollen.
jenigen für Heer und Marine und erklärt alle Liese¬ länger Tag, also auch eine Stunde länger Sonne bei un¬
rungsverträge , denen die Militärbehörden nicht zustimmeu, serer täglichen Arbeil haben, und am Abend eine Stunde
für ungültig.
Licht sparen. Beide Tatsachen sind von großer Bedeutung.
Freilich die Langschläfer, bezw. die Nachtschwärmer, die ja
Norm Jahr.
wohl auch in der Kriegszeit nickt ausgestoröen sind, werden
Ter 11. April vorigen Jahres verlies im Westen ziem¬ sagen: „Sv früh aus den Feoern !" bezw. „ So früh zu
lich ruhig . In Erwiderung eines Fliegerangriffs auf die Bett !" Aber da diese Stoßseufzer noch dazu auf Einbil¬
offene Stadt Müllheim, bei dem drei Frauen getötet wur¬ dung beruhen, braucht man sich nicht darum zu bekümmern.
den, wurde Nancy von den Unseren ausgiebig mit SprengDer ganze Effekt der neuen Einrichtung besteht darin , daß
und Brandbomben belegt. Bei einem Vorstoß vor Mariames in der Nacht zum ersten Mai wegen des Vorstellens der
pol in östlicher Richtung nahmen wir den Russen 9OffiUhr eine Stunde weniger Schlaf gibt. Und wer die nicht
mere, 1350 Mann und 4 Maschinengewehre ab. In den
entbehren kann, muß eine Stunde früher zu Bett gehen.
Karpathen wurden östlich des Uzsoker Passes feindliche An¬
Wir erleben mit dem 1. Mai dasselbe in verkürzter
griffe abgewiesen und 830 Russen gefangen genommen. — Form wie bei der Einführung der mitteleuropäischen Zeit.
Am 12. April wursten 39 kriegsgefangene englische Offi¬ Damals wurden z. B. am Rhein die Uhren um eine halbe
ziere in Militär -Arrestanstalten übergeführt als Gegenmaß¬ Stunoe vorgerückt, und die Zeit der Uhr galt- während die
regel für die Versorgung ehrenhafter Kriegsgefangenschaft tvirkliche Zeit abweicht. Die pommersche Stabt Stargard
für unsere U-Boots-Gefangenen. Der Hilfskreuzer „Kron¬ ist heute diejenige, in dev wirklich so viel Zeit ist, wie die
prinz Wilhelm" lief nach Versenkung von 9 Schiffen in
Uhr zeigt. Die Hauptsache ist jedenfalls, daß wir es ln
Newport-News ein. Zwischen Maas und Mosel setzten die der Uhr „ schwarz auf weiß" haben, wie spät es ist. Im
Franzosen an einzelnen Stellen ihre Angriffe mit Heftig¬ deutschen Reiche erhält das Haupttelegraphenanü in Berlin
keit, aber erfolglos fort. Im Osten blieb die Lage unver¬ von der dortigen Sternwarte die genaue Zeit und gibt sie
ändert . In den Karpathen kam die seit dem 20. März
Punkt sieben Uhr früh an alle telegraphischen Dienststellen
andauernde russische Offensive z»um Stehen . Die sonstige im Reiche weiter. Die Einrichtung der mitteleuropäischen
Lage war unverändert.
Zeit wird also jetzt offiziell nicht weiter berührt, nur daß
wir der Uhr noch für den Sommer um eine Stunde voraus

sind. Im Frieden wäre die Aenderung, schon des Auslan¬
des wegen, nicht so schnell gegangen, denn es gibt bekannt¬
lich noch eine ost- und eine westeuropäische Zeit, aber heute
genügt ein Federstrich des Bundesrates für manche segens¬
reiche neue Einrichtung, die sonst ihren harten Streit
mit dem alten Zopf auszufechten hätte.
Am 1. Mai geht nach jetzigem UhreNstand die Sonm
um 4 Uhr 37 Minuten auf und abends um 7 Uhr 30
Minuten unter . Wenn dann um 5 Uhr morgens nach
jetzigem Uhrenstanv aufgestanden wird, so zeigt die schon
vorgerückte Uhr 6 Uhr und abends bei Sonnenuntergang
schon halb neun Uhr (anstatt halb acht). Wir brauchen also
die künstliche Beleuchtung eine Stunde weniger und im
Hochsommer geht die Sonne nach vorgerückter Uhr erst
um 91/» Uhr unter . Die damit gemachte Lichtersparnis
wird also für Private und Stadtverwaltungen eine beträcht¬
liche sein.
-ungarische Regierung beabsich¬
Auch die österreichisch
tigt ab 1. Mai die Sommerzeit einzuführen.
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psorte erwartete . Ihm bis dahin entgegenzugehen,
das wagte sie jedoch nicht, immer noch in der geheimen
Furcht , sene Gestalt wieder vor sich auftauchen zu sehen.
Aber sie versteckte sich in der Nähe des Hauses
hinter einer Baumgruppe , der Laube oder dem Vor¬
sprung der Treppe , von wo aus sie dann lachend in
die Arme ihres Gatten flog.
Scheinbar war sie wieder vollkommen wohl, nur
wollte es dem Direktor scheinen, als sei ihr Lächeln
nicht mehr so harmlos als früher und ihre ganze Fröh¬
lichkeit erzwungen . Auch bemerkte er recht wohl das
unnatürliche Rot auf ihren Wangen.
Daß sie seelisch leiden könne, zog er mit keinem
Gedanken in Betracht , und daß sie körperliche Beschwerden so tapfer vor ihm zu verbergen suchte, machte
sie ihm nur noch lieber, und er sann spät und früh
daraus , wie er ihr wohl eine große Freude bereiten
könne.
Als er heute zu Tisch kam, beobachtete er seine
junge Frau weniger scharf als in den letzten Tagen,
weil sein Denken von anderen Dingen eingenommen war.
Lona eilte ihm auch heute mit den elastischen Be»
wegungen eines jungen Mädchens entgegen . Lachend
hing sie an seinem Halse, stürmischer als sonst zog er
sie an sich.
Arm in Arm betraten sie das Eßzimmer . Der Tisch
war tadellos gedeckt, Frühlingsblumen dufteten in
den Basen . Das Silber funkelte, die Möbel glänzten,
ein unaussprechliches Wohlgefühl durchströmte den
Mann.
Als nach der Suppe der Braten aufgetragen und
düs MäöchM hinausgegangen war , kam er um den
Tisch herum und küßte sein Weibchen gehörig ab.

„Wie harmonisch ist das alles, und wie glücklich sind
wir doch, du mein über alles Geliebtesl"
„Man soll das Glück nicht berufen, Bernhard,"
mahttte die junge Frau halblaut , feine Liebkosungen
stürmisch erwidernd , „aber nun sei ein folgsamer Ehe¬
mann , nimm deine Serviette wieder vor und iß, ehe
alles kalt wird !"
Sie legte ihm Braten und Gemüse auf den Teller
. Sie selbst aß
und freute sich, wie es ihm schmeckte
nur wenig.
„Es kam heut so über mich, weil ich verschiedenes
von Wellnitz und den Hochfelds gehört habe, was ein
seltsames Licht auf beide Familien wirft. Allerdings
gehören die Dinge, welche erörtert wurden , der Vergangenheit an . Aber da sieht man wieder, daß ge¬
wisse Vorkommnisse nie vergessen, sondern von irgend¬
einer bösen Zunge immer wieder aufgeftischt werden.
Hörtest du bei den Hochfelds niemals etwas von alten
unliebsamen Familiengeschichten ? Du warst doch jahre¬
lang in dem Hause und gewissermaßen die Vertraute
der Damen ?"
Lona blickte überrascht auf. „Es wird sich um
Klatsch handeln , Bernd , über derlei hat keiner je auch
nur eine Andeutung gemacht. Ich war immer über¬
zeugt , daß im Hause des Barons nie etwas geschehen
ist, was die Meinung der Oeffentlichkeit zu scheuen
hätte ."
„Weißt du, daß Baton Hochfeld einen Bruder hat ?"
„Davon wurde einmal gesprochen. Er war sogar
der ältere von ihnen , der Majoratserbe , doch hatte er
keine Lust zur Landwirtschaft , verzichtete zugunsten
seines jüngeren Bruders und ging nach Amerika. Er
ist seit langen Jahren verschollen."

Deutscher

Reichstag.

42. Sitzung vom 8. April.
12 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Lisco, Helfferich. Ein gegangen ist die Novelle zum Kaligesetz. Bus
der Tagesordnung steht zunächst di« nochmalige Msttm.
mung Wer den Antrag der Abg. Tr . Müller und Tr.
Aunck betr . die Mindestftrasen im Militärstrafgesetzhuch.
General v. Langermann , erklärt, daß der stellt». Kriegs¬
minister lebhafte Bedenken gegen den Antrag habe. Ter
Antrag wird hierauf gegen die Stimmen der Konservativen
angenommen.
Es folgt die Beratung des Etats der Reichs-Justiz-.
Verwaltung. Eingegangen ist ein Antrag verschiedener
Parteien auf Aufhebung der Verordnung über die
Entlastung der Gerichte. Mg . Liesching (f. Vg.) erstatt
einen länger als einstündigen Bericht über die Kommiß
sionsverhandlungen.
Mg . Heine (Sozd.) : Tie Entlastungsverordnung hat
vielleicht nicht dem entsprochen, was das Publikum davotr
erwartet hat , sie berührt ganz verwickelte Fragen , die
nicht versuchsweise entschieden werden sollen z. B.
schränkung der Berufung . Es ist sehr zu betlagen, daß jetzt
trotz des gesegneten Burgfriedens so viel offizielle Be¬
leidigungsklagen angestrengt werden.
Staatssekretär Lisco: Die B ndekrats-Brrordnung iss
sorgfältig erwogen worden und hat auch prächtig p
wirkt. Eine Spitze gegen den Anwaltsstand ist darin nicht
enthalten, die Verordnung ist tatsächlich durch die Ein¬
berufung zahlreicher Justizbeamten notwendig geworden
und wurde aus Grund des Ermäßigungsgesetzes erlassen.
Der Bnndesrat wird zu der Resolution Stellung nehmen.
Abg. Dove (f. Bp.) : Ter Resolution stimmen nnr
zu, weil die Verordnung einen zu tiefen Eingriff in
die Rechspftegc bedeutet. Man muß. vorbauen, daß keine
laxere Praxis etwa nach dem Kriege Platz greift. Ter
Anwaltsstand hat im Kriege glänzendes geleistet, er muß
in der Rechtsprechung vollständig gleichberechtigt fein.
(Beifall.)
Mg . Junck (natl .) : Die Entlastungs VeroröErg
scheint wirklich ein Fehlgriff gewesen zu sein. Zu Experi¬
menten ist dre gegenwärtige Zeit nicht geeignet/ Dir
Konkurs- und Zwangs -Verwaltung bedarf nach dem Krieg«
eir er Reform.
Staatssekretär Lisco : Eine Vorlage über den außer¬
gerichtlichen Zwangsvergleich ist in Ausarbeitung.
Nach einer Reihe persönlicher Bemerkungen wird der;
Etat des Reichsjustizamts angenommen. Ter Antrag dir
Soz . Arbeitsgem. aus Aufhebung der Entlastungsverorönung wird abgelehnt, die Entschließungen des Ausschuß
ses werden angenommen.
Abg. Liebknecht brachte bei der Beratung des Etats
des Reichsschatzamtes wiederum Behauptungen vor, die
jedes vaterländische Empfinden gröblich verletzen muß¬
ten. Das Haus gab deutlich zu erkennen, bajj es den Redner
nicht Mehr weiter hören wollte. Präsident Dr . Kamps
sprach sein Bedauern aus, daß ein Deutscher derartige
Äeußerungen tun könne und schloß den Abgeordneten
Liebknecht wegen fortgesetzter Verstöße gegen die Ord¬
nung des Hanfes von der Sitzung aus . Als Liebknech
die Rednertribüne trotzdem nicht verließ, kam es zu ^r
regten Ausemandersetzungen, in deren Verlauf die
schlußunsähigkelt des Hauses festgestellt und die Sitzung
geschlossen wurde. Nächste Sitzung Montag 3 Uhr.
„Aha , also doch! Nun , ich dachte es mir.
ganz aus der Luft gegriffen sind solche Gerüchte nie!
Man sagt, döm Htzrrn Baron war der Boden hierl
zu heiß unter den Füßen geworden . Er konnte nicht
bleiben , daher der Verzicht und die Flucht ins Ausland ."
„Glaubst du, daß es sich so verhält , Bernd ?"
„Aber natürlich ! Höre nur weiter : es handelt fW ta
um einen ganzen Roman . Der Vater des Herrn
Wellnitz und der jetzt Verschollene, Baron Wolfga^
Hochfeld, waren intime Freunde . Und da siebt 0 f
nun wieder , wohin solche Freundschaften führen . ' :
Baron Wolfgang hatte Schulden gemacht, die ertE.
so schnell bezahlen konnte, und hatte seinen FreB
Wellnitz, der eine Vertrauensstellung bekleidete, 3« ^’
wegen gewußt , das Geld aus der. jenem anvertrE
Aaffe zu nehmen und ihm leihweise damit auszuhelfen.
dann bei Wellnitz Kaffenrevision angesagt wurde , W
er einen Boten zum Baron und bat um seinen uwI
gehenden Besuch, Aber Baron Wolfgang war
reits über alle Berge , und da Wellnitz dem AnW^
Nach das Geld nicht auftreiben konnte , so ersck
. ..
er sich."
„Das ist ja entsetzlich! Nein , davon wußte ich ke
Wort . Daher also die Fürsorge für den Herrn J
Mellnitz, daher vielleicht auch die Verlobung . Bar ,
Botho will jedenfalls an dem Sohn des unglückum
Mannes wieder gutmachen, was ihm durch einen
fSld all Kummer und Schaden zugefügt wurde ."
„Ganz recht, so fasse ich das Verhältnis des W*,|l
von Mellnitz zu den Hochfelds jetzt auch auf.
jsthr hochherzig vom Baron Botho , daß er bit » ly |
seines Bruders zu sühnen suckt."
(Fortsetzung folgt.)

Lokal - Nachrichten.
10. April.
— Hindenburgfeier. Des großen Volkshelden golMes Militärjubiläum feierte die Stadt Frankfurt gestern
Jfittag am Bismarckdenkmaldurch einen glanzvollen Fest¬
st dem ungezählte tausende von Zuschauern mit innerer
Anteilnahme beiwohnten. Nach dem Aufmarsch ver zahl¬
ten Vereine aller Jnteresseneinrichtungen und der AnfMrt der Vertreter der Behörden hielt Seminacdireltor
Mler eine von Begeisterung getragene Ansprache, in
d»r er der unsterblichen Verdienste Hindenburgs gedachte.
Die schlichte und in ihrer Kürze sehr eindrucksvolle Feier
Wl'.rde von musikalischen Darbietungen wirkungsvoll um-
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Küche ein ausgiebiges Mahl ^ab, bei dem sie den Weinvnd Mervörräten reichlich zusprachen.
— Selbstmord. Die 36 jährige Ehefrau Marie Atbbrr
stürzte sich am Samstag Bormittag aus dem zweiten
Stock ihrer Wohnung Kleine Obermainstraße 19 aus den
Hof und war aus der Stelle tot.
Schlachtpietzmarkt . Amtliche Notierungen
• * Frankfurter
oom Io . April 1916 . Austrieb: Rinder 179 Stück (einschl. 150 binische) darunter 16 Ochsen. 19 Bullen , 144 Färsen und Kühe, 27
Kälber, 10 Schafe, — Schweine , — Ziegen. Marktverkauf: Auf¬
trieb schnell geräumt PreiSnetierungen keine.

AnS der Nachbarschaft.

getrunkene ohnmächtig. Ta es den Angehörigen nicht
gelang, die regungslos in der Badewanne Liegende her¬
auszubringen,^ alarmierten sie in ihrer Aufregung öle
Feuerwehr, die mit einem Zug anrükte. Tie Samaritermann 'chqJen hoben die korpulente Dame aus der Wanne
und brachten sie ins Bewußtsein zurück.
Brand. Hamburg , 8. April . W«'e das
* Großer
„Fremdenblatt " aus Schwarzenbeck meldet, Ist in t.er ver¬
gangenen Nacht die Gemeinde Fuhlenhagen von einer
furchtbaren Feuersbrunst heimgesucht worden. Insgesamt
würben 26 Gebäude in Asche gelegt. Das meiste Vieh
ist gerettet worden, dagegen das Mobiliar und die ländwirffchasilichen Maschinen nicht. Außerdem sind beoeutrnde
Vorräte vernichtet worden.

— Vilbel, 9 . April . Dem Streit um die hiesige
Einquartierung hat das Generalkommando nunmehr ein
Ende gemacht. Es hat die von sechs gewerbetreibenden
Amtlicher Tagesbericht.
Aus - und Einfuhr . Noch immer gehen zahlreiche Gemeinderatsmitgliedern befürworteten Gesuche hiesiger Ge¬
schäftsleute um Belastung der Truppen in Vilbel unberück¬
den 10. April 1916.
Hauptquartier,
Großes
Anträge, betreffend die Ausfuhr-, Durchfuhr- und Eim
sichtigt gelassen und die Verlegung des hier einquartierten
iuhrverbole, beim Reichsamt des Innern ein, die unter
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Bataillons endgiltig auf den 29. April ds. Js . verfügt.
Beachtung der Bekanntmachung im Reichsanzeiger Nr.
In den gewonnenen Trichterstettungen südlich von St.
Das Bataillon bezieht die neuerbauten Kasernen am Bahn¬
m vom 12. Februar 1916 hinsichtlich der Ernennung
wiesen unsere Truppen Wiedereroberungsversuche
Eloi
Frankfurt.
bei
Bonames
hof
Fnes Reicbskömmissars für Aus- und Einfuhrbew..tigung
— Gießen, 9 . April . Zur Erinnerung an den
Kindlicher Handgranatenabteilungen restlos ab.
letzterem zuznsenden gewesen wären. Zur Vermeidung
Weltkrieg plant man den Umbau der früheren Ohrenklinik
von Verzögerungen wird dringend empfohlen, Anträge,
Die Minenkämpfe zwischen dem Kanal von La Bassee
ketresfend die Ausfuhr -, Durchfuhr- und Einfuhrverbote, in der Liebigstraße zu einer. Gedächtnishalle für die ge¬ und Arras hüben in den letzten Tagen wieder größere Leb¬
Ein Kriegswahrzeichen,
fallenen Gießener Mitbürger .
fvfetn sie nicht zunächst den Zentralstellen für Ausfuhrsoll mit der Gedächtnis- haftigkeit angenommen.
ist,
hestimntt
nicht
noch
Form
dessen
bewilligungkn zuzustellen find, nicht an das Rerchsamt
Auf dem Westufer der Maas wurden Bethincourt und
Halle m Verbindung gebracht werden. Mit dieser Halle
Innern sondern an den Reichskommissar für Aus- und
-Gedjächtnishalle
Liebig
der
zu
Gegenstück
ein
man
erhofft
stark ansgebauten Stützpunkte „Alsace" und
ebenso
die
zu
8
Lützowufer
10,
W.
Einsuhrbew^liaung , Berlin
zu schassen.
^
richten.
" südwestlich davon abgeschnürt. Der Gegner
Lorraine
9 . April . Unterhalb der Burg Klopp
— Bingen,
— Ausgabe der Kartoffelkarten. Dre Ausgabe von
Vornahme von Erdarbeiten eine An¬ suchte sich der Gefahr durch schleunigen Rückzug zu entder
bei
man
legte
in
erfolgt
Haushaltungsvorstände
Kartofselkarten an die
frei, die wahrscheinlich einer zichen, wurde von den Schlesiern aber noch gefaßt und
Altertümer
römischer
zahl
den Brotkommissionen bei der nächsten Brotschern-Ausgabe
Begräbnisstätte römischer Soldaten entstammen. Die Fund¬ büßte neben schweren blutigen Verlusten hier 14 Offiziere
Hon Mittwoch, den 12. bis Freitag , den 14. April . Der
Brotausweis und eine Erklärung über die vochaudenen stätte befindet sich an der altrömischen Heerstraße. Unter und rund 700 Mann an unverwundeten Gefangenen, 2
Kartosselvorräte sind vorzulegen. Da amtliche Feststel¬ fachmännischer Leitung werden die Ausgrabungen fort¬ Geschütze und 13 Maschinengewehreein. Gleichzeitig räum¬
lungen bezüglich der Kartoffelvorräte zu machen sind, kann
_
gesetzt.
ten wir «ns unbequeme feindliche Anlagen, Blockhäuser
das Abholen durch Kinder nicht erfolgen. — Auf die der
-Register
Standesamt
dem
aus
Auszug
und Unterstände an verschiedenen Stellen der Front aus,
Karte anhängenden Abschnitt können Kartoffeln bei jedem
.)
Bockenheim
.
M
a.
(Frankfurt
entnommen
Verkaufsstellen
so dicht nördlich des Dorfes Avocourt und südlich des
Händler und an den städtischen
Mroen . Die Abschnitte haben nur Gültigkeit in Verbin¬
Todesfälle.
Rabenwaldes. Auch bei diesen Einzelunternehmnngen ge¬
dung mit der Karte selbst und nur während der auf den einKatharina, geb. Pierot , geschie¬ lang es, die Franzosen ernstlich zu schädigen; an Ge¬
Elisabeth
Leh,
.
März
28.
Mlnen Abschnitten aufgedruckten Zeit. Mehr als 1 Zentner
den, 48 Jahre , Nauheimerstraße 26.
fangenen verloren sie außerdem mehrere Offiziere, 276
Kartoffeln wird vorerst auf einmal nicht abgegeben. Die auf
31. Gill, Elisabeche Klothilde, geb. Köhler, verh., 37 I .,
Mann.
1 Zentner lautenden Abschnitte an der Kartoffelkärte kön¬
Kiesstraße 38.
nen an den städtischen Verkaufsstellen gegen Teilscheine
Rechts der Maas wurde in ähnlicher Weise eine
Witwer,
,
Privatier
1. April. Schönknecht, Karl Robert,
»um zehnpfundweisen Bezug umaetauscht werden. — Be¬
80 Jahre , Falkstraße 35.
Schlucht am Südwestrande des Pfefferrückens gesäubert.
sitzer oder Leiter von Krankenhäusern und ähnlichen Anstal¬
2. Orth , Anna Maria , geb. Christ, Witwe, 87 Jahre,
4 Offiziere, 184 Mann und Material blieben in unseren
ten, Gast- und Schankwirtschaften, Pensionen, Kantinen,
Florastraße 13.
Händen. Weiter östlich und in der Woevre fanden lediglich
Speiseanstalten und ähnliche Betriebe erhalten durch die
4. Siemon , Gertrude Anna Marie , geb. Schumann, verh.,
Brotkommissionen keine Kartofselkarte. Sie haben bei der
statt.
Artilleriekämpfe
82.
40 Jahre , Mottke-Allee
Ausgabestelle von Kartosfelfcheinenfür Wirte, BethmannAuguste, geb. Kühndahl, verh., 57 Jahre , EderNagel,
4.
straße 56, ihren Bedarf an Kartoffeln auf Grund daselbst
Im uLftkampf wurde südöstlich von Damloup und
straße 12.
zu habender Formulare bis Mittwoch, den 12. April , an5. Reubold, Marie , Schülerin, 14 I ., Homburgerstr. 20.
von Chateau-Satins je ein französisches Flug¬
nordöstlich
ßumelden und die auf Grund dieser Anmeldungen ausge¬
gefallen:
Vaterland
das
für
. Die Insassen des ersteren sind tot. Je
Kampfe
avgeschossen
Im
zeug
13.
den
,
Donnerstag
stellten Kartoffelbezugsscheinevon
25. Febr. 1916. Pauli , Louis Gustav Wilh., Landsturmein feindliches FlNMug wurde im Absturz in das Dorf
April an ebendaselbst in Empfang zu nehmen.
Rekrut, Schriftsetzer, verh., 38 Jahre , letzte Wohnung
Loos und in den Calllette-Wald beobachtet.
— Reich« Spargetvorräte . Infolge der sehr gün¬
Markgrafenstraße 3. /
stigen Sparaelernte des vorigen Jahves war ein erheblicher
Oestlicher und Balkan - Kriegsschauplatz.
2. März . Geßner, Wilh., Gefreiter, Packer, ledig, 24 I .,
Teil davon konserviert worden. Wie aus einer Ein
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
letzte Wohnung Königsstraße 89.
gäbe der Konservenfabriken, die diese Ende vorigen wah¬
Oberfeuerwehr¬
,
Oberste Heeresleitung.
Bizefeldwebel
,
Philipp
4. Müller , Karl
res an die zuständigen Stellen richteten, hervorging, ver
SchwälmerWohnung
letzte
,
Jahre
38
Witwer,
mann,
fügten dir Konservenfabrikendamals noch über sehr reiche
straße 22.
Vorräte an Spargelkonserven. Die großen Vorräte, die
etzttctz
10. Fix, Georg, Landsturmsüsilier, Straßenbahnwagen¬
sich damals aus etwa 5 Millionen Büchsen beliefen, sind
28.
Werderstr.
Wohnung
letzte
.,
I
37
verh.,
führer,
auckr jetzt noch keineswegs geräumt. Es wird daher laut
Kraftfahrer, Schuhmacher,
17. Götz, Pankratius Josef ,
„Magd , ßtq ." aus der Ernte dieses Jahres etwa nur ein
sich
Lahnstraße 7.
Wohnung
letzte
,
Jahre
34
verh.,
fri¬
in
Viertel
drei
während
Viertel tonserviert werden,
schem Zuüand der Volksernährung zur Verfügung stehen
sollen. Zwischen den zuständigen Stellen und den Er¬
Vermischte Nachrichten.
sich
zeugern lind bereits Vereinbarungen getroffen über eine
m H i n d e n b u r g - I u b i l ä u m. Nicht weni¬
u
Z
*
zweckmäßige Verwertung der kommenden Ernte , wobei
ger als acht oberschlesische Städte ernannten Hinoenburg
Luch den Interessen der Verbraucher inbezug auf m Preis¬
den Be¬
gestaltung Rechnung getragen ist. Es läßt sich deshalb zu ihr-m Ehrenbürger, und jede der acht faßte
schluß einst' mmig. Es sind das : Beuthen, Gleiwitz, Königsannehmen, daß die Erträge der nächsten Spargelernte
Neues Theater.
Oppeln, Ratibor und Tarnowitz.
auch den minder bemittelten Kreisen zugute kommen Hütte, Mhslowitz, Neiße,
Im
.
r
bade
Ostsee
pommerschen
die
Für
*
Montag , 10. April, 8 Uhr : Komödie der Worte.
werden.
des
Ersitz
dem
unter
wurde
Stettin
in
Landeshause
des Erkennens ; Große Szene ; Das Bacchnsfefi.
Stunde
Verbänden
allen
Unter
.
— Raiffeisen-Organisation
für die
Besonders ermäßigte Preise.
der deutschen Raiffeisen-Organisation hat der Verband Oberpräsidenten von Waldow die Kriegskreditbank
b. H. mit einem Kapital
Dienstag , 11. April, 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
Frankfurt a. M . die weitaus größte Regsamkeit während pommerschen Ostseebäder G. m.wobei
der Preußische Staat
gegründet,
Mark
900000
von
gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
des Jahres 1915 entfaltet. Bon 84 Vereinen und Ge¬
300 000
Mittwoch, 12. April, 8 Uhr : Liebelei. Gewöhnliche
nossenschaften ,dic der Organisation beitraten , mtstallen mit 300000 Mark, die Provinz Pommern mit
000
300
restlichen
den
mit
Interessenten
sonstige
und
Mark
Monnement B.
Preise.
Ge13
und
Vereine
35
allein
auf den hiesigen Bezirk
Donnerstag , 13. April , 8 Uhr : Herrschaftlicher Dieulr
. In weitem Abstand soglt dann erst Ber¬ Mark beteiligt sind. Die Bank wird ihre Tätigkeit zum
nossenschastLit
lin mit 14 Beitritten . Tie Gesamtzahl der in Deutsch¬ Besten der Ostseebäder der Provinz Pommern baldigst gesucht. Gewöhnliche Preise. Monnement B.
land vorhandenen Raiffeisen-Organisationen beträgt 4598 aufnehmen.
von Krieger Waisen durch
* Adoption
Vereine und 1082 Betriebsgenossenschaften, hiervon ent¬
preußische Justizminister hat
Der
Kriegerwitwen.
und
Vereine
226
Verband
fallen auf den Frankfurter
zur Erleichterung der Adoptionen von Kriegerwaisen eine
45 Genossenschaften.
Verfügung erlassen. Zu solchen Adoptionen finden
Schwedin,
schöne
Die
Drittletzter
Der Nationale Frauendienst, Abteilung Kochkiste, wichtige
Dollar.
. D . der
Donnerstag, lB.April : Erstaufführung:8
selten Kriegerwitwen bereit, die durch Annahme
nicht
sich
veranstartet ru Bockenheim in der Woche vom 10. bis 15. und Erziehung eines Kindes Trost finden wollen. Diesen
Apnl 1916 folgende Vorführungen : Dienstag , 11. April,
Annahmen bietet das Bürgerliche Gesetzbuch insofern ein
Mabethenplatz 4, Gelbe Rüben mit Kartoffel Nudeln;
«I HANSA 6570
Hindernis , als das Adoptivkind einer Frau gesetzlich den
in
Grünkernklöjse
4,
Adalbertstraße
April,
Mittwoch, 12.
Verheira¬
ihrer
vor
Familiennamen erhält, den die Frau
Tunke ohne Fett , Kartoffel; Donnerstag , 13. April , Elisatung geführt hat. Der Zweck der Adoption, das Kind als
14.
,
Freitag
;
Krautrollen
,
"üt Obst
i'
eigene eheliche der Annehmenden erscheinen zu lassen,
das
April , Walbertstraße 4, Spinat mit Fisch, Kartoffel An¬ wird dadurch gefährdet, und es wird der Anschein hervor¬
fertigung von Kochkisten.
gerufen, daß das angenommene Kind unehelich sei. Eine
— Mode-Auswüchse. In Verbindung mit etwa 70 Abhilfe ist nur auf dem Wege möglich, daß nach der
Franr .urter Frauenvereinen aller Konfessionen und Rich¬ Adoption von der Verwaltungsbehörde dem Kinde die Füh¬
tungen erläßt der Nationale Frauendienst einen Aufruf,
rung des ehelichen Namens der Annehmenden gestaltet
Frauen Frankfurts zum Kampf gegen die Auswird. Unter diesen Umständen soll Anträgen der annehmenEinlas« 7 Uhr
THEATER
Anfang 8 Uhr 10
wuchse und Uebertreibungen der neuen Mode au ff ordert.
den Witwen auf Beilegung ihres ehelichen Namens an das
RADOTZKY ’ S
EMANUEL STEINER
Der Aufruf weist auf die Sinnlosigkeiten der neuen Mode
angenommene Kind tunlichst entgegen gekommen werden,
komischer B&ren - Dressur -Akft
R«ehenkün »tlv und Historik«,
htn, die in krassestem Gegensatz zu dem Ernst der aroLISA WERNER
HEINZ EHNLE
sofern sich im Einzelsalle nicht besondere Bedenken ergeben.
Satiriker
und
Humorist
Konzerts &noerln
fkn Zeit stehen, und auf die Pflicht der Frau , sich Sen Die nächsten Verwandten, Väter , Brüder des verstorbenen
KLAAS
Gebrüder
priem
a
LAUTER
wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen.
Io besten Gleich oewichtskOnetler
d(• lustigen Dorfmusikanten
Ehemannes werden wegen ^Beilegung , ihres Familien¬
LEA MANTJ
Zwei LARSEN
— Städtisch« Theater . Die von Berliner Blättern
namens an das Kind allerdings zu hören sein, sie sind
KunstrollschuhlSufer
Kunstpfelferln
gebrachte Mitteilung , daß Geheimrat Dr . Zeiß-Dvesden dabei aber daraus hinzuweisen, daß durch die Adoption
BERO
Zwei DÜ WALL und HumI
Qeschw. GANTEN
Akrobatische Tinzer
den Posten als Generalintendant der städtischen Theater
Gymnastische Neuheit
oder durch die Namensbeilegung ein Erbrecht des Kindes
Lögenplat* M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.Ä Saal M.—.68
angenommen hat, ist verfrüht. Die Verhandlungen sind ihnen gegenüber nicht begründet wird.
Militär Wochentage halbe Eintrittspreise.
und die Feuer¬
Fräulein
nlÄÜ lt^ Abschluß gelangt, lassen jedöch einen gün¬
* Tas badende
J
Kaffee -Haus
-Brettl {
Künstler
stig«« Mchluß erwarten .
Char¬
der
wurde
wehr. Eine eigenartige Brfchästigung
Anfang 8 Uhr Eintritt BO Pf. * Künstler -Konzert Eintritt frei
täumt «n bas Delikatessengeschäftvon lottenburger Feuerwchr zuteil. In einem Hause der Lin¬
" ca
Mnyerstraße 40, nächtlicherweile denallee in Westend hatte eine Dame, bevor iie «in
für fcti fctfeafttat
[. iattfmosK 8
Bad nahm, ein größeres Quantum Kaanak getrunken-.
gründlich ans . Auch sämtliche Brote nahmen sie mit.
fcf
Darf
dre Drebe das Haus verließen, hielten sie iN der Als sie in der Bm>ewanne lag, würde die ziemlich An¬

zulässige
„wer über d«s ge^
Matz hinaus Hafer. Mengksrn.
Hafer be¬
Atischfrucht, worin
findet» oder Gerste verfüttert »ver¬
am Vaterlande !"
sündigt
Vergnügungs -Snzriger.

Mcfiiumann

nicht,
Auss

:
!8Uhr
Tag

I

cfoO

M

litte* I

Bl

S« 2

idt»"

- Tiieater

sS 'I HANKFUftT

Wer sparen

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

will

Färberei
Läden

h.

EAebr. Rover

m Frankfurta. M.-Bockenheim: m
Annahmestellen

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.

Große helle3 Zimmerwohnung an der
a. ll. Familie
Freundl. 2 Zimmerwohnung
. Kleine Seestrage 12. 1034
Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. zu vermieten
. von 10 b s
Preis 56 Mk. monatl Anzus
34U Schöne
2. 1067 2 Zimmerwohnung
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße
z. 1. Mat zu verm. 1035
Schöne 8 Zimmer-Wohnnug
^ür die vielen Beweise herzlicher Teilnahme sowied*e überaus
£M»lttmß * * ffr 58 * +
. Preis 28 Mark Nä¬ Schöne2 Zimmerwohnung zum 1. Mai
zu vermieten
sofort
zahlreichen Blumenspenden anläßlich des Todes meines in treuer Pflicht¬
heres Solmsstraße 100, 2. Stock und Rö- billig zu vermieten
10 6
.
erfüllung gefallenen Gatten, unseres unvergeßlichen Sohnes und Bruders
1072
.
delheimerlandstraße 86, 1. Stock
. im Se.tenbauz. 1. Mai an f
2 Zimmerw
. m. Bad u. Zub z. 1. ruh.
Sch. 3 Zimmerw
. 4. 1041^
Leute zu verm. Hersfelderstr
9, 1. St . 1073
Mai zu verm. Göbenstraße
, sowie1 Zimmer
2 Zimmerwohnung
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh Leute zu vermieten
. Werderstraßa 37, part. 1046.
. Schönhofstraße 19, part. 1076
zu vermieten
49.
sprecyen wir Allen auf diesem Wege unseren her-lichsten Dank aus.
Schöne8 Zimmerwohnung im 8. 2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
Stock zum Preise von 80 Mark sofort daselbst bei Lapp.
Illtztz
Am Weingarten 15, p. 1078
Näh.
.
zu verm
Frankfurt a. M .-Weft, den 10. April 1916.
2 Zim merwohrr ung zu verm eten
3. St. Falkstraße 53, 2. Stock links.
Schöne3 oder4 Zimmerwohnung
1074
mit Bad und Balkon zum 1. Mai zu ver¬
Schmerz:
In tiefem
Schöne2 Zimmerwohnung mitZubehör
.1,3.St.r. 1083
. Näh. Markgrafenstr
mieten
Parterre preiswert zu vermieten.
im
Ahr
.
geb
Kauth
Kätha
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. Juli Florastraße5. Näh. im 1. Stock. 1069
Familie Anton Kauth.
1129
. Näh. Gr. Seestraße 22. 1084
zu vermieten
, in gut. pause
Sch. sonn. 2 Zimmerwohn
Große3 Zimmerwohnung zu vermieten. sofort zu vermieten
. Zietenstraße9. 1108
Zu erfragen Jultusstraße 18, 3. St . 1102
2 Zimmerwahnung nebst Zubeh. in best.
. 3 Zimmer¬ Hause.Homburg
Basaltstraße 21, 2. Stock
.rstr. 15. Näh. 3. St . 1127
3 Zim¬
mit Bad etc. Hths. einfache
WGefucht zum1 Juli freundliche ruhige wohnung
Wer vermietet ein Stückchen
Manfardewohnnng,
Freundliche
, Stallung, Remise etc. 1103
3 Zimmerwohnung von älterem Ehepaar. mer und Küche
Kammern nsw. zu
2
,
Zimmer
2
Garten oder Gartenland - Nur 1. Stock in guter Lage. Offerten mit
95*
fnUtftenfte
. 15, 2. St. 1128
verm. Schwälmerstr
- ! Preisangabeu. 0 . E. a. d. Exp. d. Bl. 1132 Parterre und 1. Stock je eine3 Zimmer¬
. Gem. Nord- oder Nordost
in Bockenheim
1
mit Gartenanteil zum1. Mai zu
re.
1 Simmarr
feite? Off, u. 0 . v . a. d. Exp, d. Bl. 1117 j Gut erhaltener Klappwagen zu verkaufen. wohnung
1104
r.
p.
Marburgerstr7,
Näh.
.
vermieten
1133
Lchöne 3 Zimmer« ohttnng mit \ KieSstraße 37, 4. Stock.
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
. m. Bad, Veranda u.
Sch. 3 Zimmerwohn
Bad und allem Zubehör z. I . Juli j
1134
§t * * Js»* * *t
. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
zu vermieten
1105
p.
5,
.
Zietenstr
.
Hause
.
best
in
.
Bleichpl
zu verm. Näh . B -rsaitstr. 10 , p. 1032 j ein Portemonnaie mit Schlüssel heute Vor¬
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Settenban
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Saubere ehrliche Morntfrau vorm. 1 Std. mittag von Leipzigerstraße 69 bis 91. Abzu¬
. Große Seeftraße 53. 583
vermieten
zu
1111
20.
Kaufungerstraße
.
vermieten
.91.
. Näheres Königstraße 66, p. 1135 geben Gasthaus zum Schwan,Leipzigerstr
gesucht
. Fröbelstraße 10.
1 Zimmer und Küche
3 und 2 Zimmerwohnung mit Bad und
. b. Willig 682
.St
.8,1
Rödelheimerstr
Näh
8 5P$« aose* g.
, erstere evtl, mit Hausverwal¬
allem Zubehör
1112
.
Stock
1.
,
4
Göbenstraße
Näh.
.
tung
Hinterhaus.
,
42
Leipzigerstraße
3 Zimmerwohnung mit Küche
an ruh. Leute zu verm.
. Karfürsten- Schöne geräumige 8 Zimmer¬ Freundl.Mansardenw 49,
und Zubehör zu vermieten
2. Stock. 765
Leipzigerstraße
Näh.
sofort
Zubehör
und
Bad
mit
578 wohnung
.
straße 57. Näh. daselbst3. Stock
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
Seitenbau . 6 Räume, neuher¬
» 6 * 660 zu verm. Schönhofstraße 22, p. l. 1125 Leute
peeheefleitft
. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
allem
gerichtet zn vermieten. Zu erfragen Laden mit 2 Zimmer od. als3 Zimmerwoh- Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Grempvermieten.
zu
sofort
Zubehör
Mansardenwohnung
Schöne
. Näh. b Hausverwalter,
741 nung zu vermieten
.
-roße Seestrasse 49, 1. Stock
straße 40, part. Näheres daselbst1. Stock Stube, Kammer und Küche nebst ZuLHLr
8 Zimmerwohnnng zir vermieten. oder Leipzigecstraße 56, Laden.
Leipzigerftraße 18, Ä. Stock.
. Zu
1126 Preis 22 Mark sofort zu vermieten
643
43, 2. Stock.
Leipzigerstraße
^Zubehör
und
5 Zimmerwohnung mit Bad
858
.
Stock
1.
9,
Schloßstraße
erfragen
Große 8 Zimmer-Wohnung zu
. Näh. 1. St . 1003
zum1. Juli zu vermieten
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. vermieten
im
Mark
12
für
Küche
1130
1 Zimmer und
. Werrastraße 12, part.
729
. Leipzigerstraße 11.
Große 5 Zimmerwohnung im 2. zu vermieten
^
866
r.
.
St
1.
11,
Werrastraße
.
Schöne 8 n. 2 Zimmerwohnnng Hinterhaus
, Gas,
. Licht
Stock mit besonderem Bad, elekt
8 Zimmerwohnnng sofort zu ver¬ preiswert
, 1 Zimmer und Küche
Kleine Wohnung
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88
Veranda, 2 Mansarden und2 Keller sofort mieten
738 und Kreuznacherstraße
. Jordanstraße 69.
7. 968
Bredowstraße
.
vermieten
u
sofort
1136
.
Baubüro
46,
1079
4.
Kurfürstenstraße
.
vermieten
zu
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
, Keller,
1 Zimmerwohnung mit Küche
Schöne5 Zimmerw, Robert Mayerstr., zu vermieten
2
. 41,1.St . 831
. Landgrasenstr
zu
Vorplatz
abgeschlossenem
und
Mansarde
. 6, p. 1098
. Näh. Leipzigerstr
zu vermieten
8 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.vermieten
. Grempstraße 21, parterre. 1005
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be- Homburgerftraße 16.
918
. Vorpl.
1 Zimmerwohnung mit abgeschl
, Balkon und Ver¬ 3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Näh. Werrastraße 11, 1. Stockr. 405
. Licht
senderem Bad, elektr
. 42, p. 1042
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu u. Znb. zu verm.Kreuznacherstr
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
929 vermieten
. Schloßstraße 37.
464
. Solmsstraße 56d
. 52, 3. St. mieten
Kleine Wohnung zn vermieten.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Leute
ruh.
an
Bad
1077
3 Zimmerwohnung mit
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an Schwälmerstraße 20, parterre.
. Näh. Falkstraße 94,1 . St . r. 941 ruhige Mieter zu vermieten
zu verm
. Zu erfragen 1 Zimmer und Küche zum 1. Mai au
4 littttUfVo
87 ruhige Leute zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im Große Seestraße 49, 1. Stock.
. Näheres Kies¬
verm.
zu
Lage
gesunder
schöner
in
Stock
1.
1071
1. St . m. Bad, Ber.
4 Zimmerwohnung
2 und8 Zimmerwohnung zn vermieten.straße5, parterre.
944
4.
L.
d.
,
Haltest
64,
.
Ginnheimerlandstr
123
.
Hausmeister
Adalbertstraße 34. Näh.
Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am
Kl. Mansardenwohnung an ruh.
763 Leute zu vermieten
.
Weingarten 14, Schlosserei
. Gr. Seestr. 22. 1085
, Erker sofort piH *tttt0 * « Ft« * 11 » ftitei«
. Bad, Balkon
4 Zimmerw
. Adalbertstraße 69, pari. 439 Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
. an saub. ktnderl. 1 Zimmer und Küche im 1. St . an ein¬
zu vermieten
Freundl. Mansardenw
, keine Leute zu verm. Näh. Adalbertstr
behör zum 1. April zu vermieten
. 60, p. 561 zelne Dame. Zu erfr. Schlostr
. 80a, i. Lai
pt « *« isß * f*pfe 18 , 1 Ki.
erfragen WildungerZu
.
Doppelwohnung
, gr.Veranda straße 13, parterre bei Burkhard
. Licht
, elektr
4 Zimmerwohnung
661
.
89
>eieu
peiu0i
Asse
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
945
.
. 617
«euherg an ruhige Leute zu vermieten
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Marburgerstraße1, 3. Stock.
1107
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Küche
Zimmeru.
2
,
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad Bad
Mansardenwohnung
Zimmer und Küche im 1. Stock,
für 48 M . sofort zn vermieten.
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
. Ederstraße 11, part. 725 Wafferleitung
zu vermieten
u. Zubehör bill. zu rermieten.
940
.
Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten.
18, zu erfr. 18a, I . 1131
Ginnheimerstraße
2 Zimmerwohnung mit Zubehör monatl
Schöneß Zimmerwohnung mit Bad z.
. oder Laden
2—3 Zimmerw
Daselbst schöne
770
24.
.
Adalbertstr
.
verm
zu
.
sof
Mk.
32
7. 999
. Bredowstraße
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort 1. Mai zu vermieten
WM" Die Wohiur«s »Mrzelgen erscheNttSj
Diemelftraße 6 nnd 8.
Montag , Mittwoch und Freitao
jeden
. Zu erfr.das.3.St .b. Herrn Riese 830
zu verm
Schöne3 Zimmerwohnung eventuell m.
811
die über Zimmer und Geschüftelokakt
. Näh. Göben¬ 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Anlinsftraße 22, 1 . oder 2. Stock. Kriegsnachlaß zu vermieten
Kaufungerstr. 14. 2 ZimmerwohnungDienstag «»Douuerstag » uud Samstag
1001
.
4 Zimmerw mitZubehör sofort straße 13, 1. Stock Kösner
Freundliche
Badu. Zubehör im2. St . zu verm. 812
mit
1. St . 946
. Näheres daselbst
zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon,
. Licht zum 1. Jult
2 Zimmerwohnung zn vermieten.
Nenherg. eleg. große 4 Zimmer¬ Bletchplatz und elektr
819
1033 Grempstraße 21, parterre.
. Greifstraße3.
wohnnng mit Badezimmer extra sofort zu zu vermieten
1082
.
St
. Juliusstraße 18, 1.
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche
. m. all. Zub.
. kl. 3 Ztmmerwohn
Neuherg
833
4.
. Markgrafenstraße
.16,1.St .l. 1039 zu vermieten
Geräumige 4 Zimmerwohnung zu verm.Näh.Nauheimerstr
-Alle 52, Hths. 1. St.
. Moltke
zu vermieten
2 Zimmer mit Küche sofort zu vermte8 Zimmerwohnnng und Zubehör z.
857
Zu erfr. daselbst VdhS. 3. Stock, r. 1099 1. 5. zu verm. Gr. Seestr. 51, 2. St . 1038 ten. Kleine Seestraße 8.
^ kleine 4~ „ immerKleine 2 Zimmerwohnnng zn
FrenndUche
. 9, Hths. p.
., Ginnheimerldstr
3 Zimmerw
und
859
Wohnung mit Bad und Zubehör bill. zu verm. Näh. das. Vdhs, 2. St 1063 vermieten. Mühlgasse 19.
-Allee 52, 1. St . r.
. Moltke
zu vermieten
, 2 Zimmer zu ver¬
Kleine Wohnung
eff el für
. 1100 Schöne 3 Zimmerwohnung im Hochparter mieten
3. Stock rechts
Zu erfragen daselbst
. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
zu haben bei:
Schöne moderne4 Zimmerwohnung
, Lehrer. 1064
f. 38 M. zu verm. H. Ludwig
. Mühl¬
2 Zimmerwohnung zu vermieten
, in ruhig.
, auch Bletchplatz
mit allem Zubehör
895
.
Haue, in freier Lage, Nähe der Universität Geräumige3 Zimmerwohnung mit allem gaffe 29, nächst der Schloßstraße
. Sophien¬ 2 Zimmerwohnung
, Seitenbau, zu ver¬
. 1,1. St . 1101 Zubehör zum1. Mai zn vermieten
z. 1. 7. zu verm.Nauheimerstr
. 1065 mieten
921
straße 111, Näh. Part, bet Grösch
Landgrafenstraße 26.
.
Leipzigerstraße 17.
Prachtvolle sonnige4 Zimmerwohnung
ein¬
an
Kochofen
mit
Mansarden
leere
2
ver¬
zu
.
Mk
. » . Zub. fürs 30
3 Zimmerw
Eckhaus im 2. Stock zu verm. Moltke. 3». 930
5, Part. r. 1066 zelne Person zu verm. Adalbertstr
. Näh. Fleischergaffe
1124 mieten
.
allee 74. Näheres4. Stock
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Im Görzischen Mt die feindliche Artillerie die Ort¬
schaften hinter unserer Front unter Feuer. Ein CapronvFlügzeug wurde bei ftiner Landnug nächst Lucinico durch
unser Geschützfeuer vMnichtet
1
An der übrigen Front dauern die gewöhnlichen Artrl«eriekämpse fort. Im Suganatül schossen die Italiener Calsdonazzo in Brand . Auf Rips warfen feindliche Flieger
^Bomben ab. An der Ponale -Straße gelang es dem
MGegner
, sich in einigen vorgeschobenen Gräben südlich
fSperone sestzusetzem
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
8. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Weitere Opfer der 0 -Bootr.
Berlin,
10 . April.
Das „Berliner Tageblatt"
meldet ans Amsterdam: Der französische Dampfer „FeanUngarische vierte Kriegsanleihe.
Inette" ist in der Nordsee versenkt worden. — Nach einer
Meldung von Lloyds Agentur soll gestern der dänische
Budapest,
10 . April. Nachdem im Lause der Be¬
' Dampfer „Sankt Jerneborg " vor Cagliari in Sardinien
sprechungen des Finanzministers Teleszty mit den Lei¬
torpediert morden sein. Die Mannschaft sei gerettet.
tern der Budapester Geldinstitute der jetzige Zeitpunkt
Malta, 10 . April.
Meldung des Reuterschen für geeignet befunden wurde, wird die Emission der vierten
Bureaus. Der britische unbewaffnete Dampfer „Ponne ",
ungarischen Kriegsanleihe voraussichtlich noch im Laufe
früher „Tastalia ", ist versenkt worden. Tie aus 40 Mann
dieses Monats Erfolgen und zwar werden auch diesmal
'bestehende Besatzung ist gerettet worden.
6pvoz. Renten emittiert, doch werden nur freie Stücke aus¬
London, 10 . April .
Nach einer Lloydsmeldung gegeben. Außerdem gelangen auch in zehn Jahren rück¬
ist der britische Dampfer „Zasia" versenkt worden.
zahlbare 5VsProz. Kassenscheine zur Emission.
London, 10 . April.
Lloyds Agentur meldet:
Oel - und Kettorganisation
in Oesterreich.
'Der britische Dampfer, „Silksworth Hall" <4777 Tonnen)
Wien,
10
.
April
.
Der
langandauernde
Kriegszu¬
W versenkt worden. Der Kapitän und 30 Mann wurden
-gerettet. Der Dampfer „Manalnond " (2883 Tonnen ) ist stand uns die hierdurch bedingte Schwierigkeit der Be¬
schaffung von Rohstoffen für die Oel- und Fettindustrie
Ebenfalls versenkt worden. Die Besatzung wurde gerettet.
haben die Regierung veranlaßt , die Schaffung einer Or¬
^Beide Schiffe waren unbewaffnet.
ganisation in Aussicht zu nehmen, die in engster steter
U-Boote ohne Periskop.
Fühlung mit der Staats - und Heeresverwaltung die ge¬
Bern, 10 . April . Verschiedentlich-lausen Gerüchte regelte Bewirtschaftung der vom Standpunkte der öffent¬
im, sagt der „Temps ", daß es den Deutschen gelang, Unter¬ lichen Interessen überaus wichtigen Oele, Fette und Feitseeboote ohne Periskop zu erbauen. Hierzu Ist zu bemer¬ produkte gewährleisten soll. Eine Verordnung oes Han¬
delsministers, durch die ein Kriegsverband der Oel- und
ken, daß bei zahlreichen Torpedierungen der letzten Zeit,
Iman wohl Schaumstreifen des Torpedos, aber kein Peri¬
Fettindnstrie ins Leben gerufen wird, gelangt morgen
skop des angreifenden Tauchbootes sah. Daß diese Gerüchte
zur Veröffentlichung.
micht bloß Vermutung sind, beweise ein marinetechnischer
Der Verkehr mit Rumänien.
Aufsatz In der holländischen Zeitschrift „Landsturm", der
Berlin,
10 . April . Der „Bert . Lokalanz." mel¬
wn solchen Bauten spreche. Dir sinnreiche Anbringung von
Unsen und Spiegeln an dem Schiffskörper erlaube dem det ans Brajla (Rumänien ) : Bis heute sind 150 000 deut¬
Kommandanten die notwendigen Beobachtungen W machen, sche Ci' Lr.bahnwagen eingelausen. Hiervon sind 130 000
im sein Tauchboot zu steuern. Zwar müßten solche Tauch¬ mit Getreid beladen und ausgeführt worden. In der
kommenden Woche beginnt die Lieferung aus Grund des
boote sich .mehr an der Oberfläche halten, doch werde dies
zweiten Getreidekontraktes. Von 140 000 Wagen wer¬
mrch den Korteil ausgewogen, daß sie durch das Fehlen

Lad.I

rten.

Amtlich wird

u. südDstlicher

Rnverändert.

•eff. ^Italienischer
L27

AM .

des Priskopes nicht die Aufmerksamkeit begegnender Schiffe
l
auf sich zögen.
Reichsstelle für - ürgerliche Kleidung.
Zur Sicherstellung der Bekleidung für die bürgerliche
Bevölkerung während der Dauer des Krieges und die Ver¬
sorgung der 'stach Friedensschluß in die bürgerlichen Ver¬
hältnisse zurückkehrenden Heeresangehörigen mit Beklei¬
dung ist unter dem Reichsamt des Innern eine Reichsstelle
für bürgerliche Kleidung gegründet worden. Ihre Aufgabe
soll vs sein, die Fertigfabrikate an Kleidungsstücken
, die
nicht beschlagnahmt sind, sowie die won der Militärver¬
waltung beschlagnahmten, aber für Heereszwecke nicht er¬
forderlichen Rohstoffe und Fertigsabrikate zu bewirtschaf¬
ten und nach Fertigstellung des Bedarfs zu verteilen. Dabei
wird die Reichsbekleidungsstelle Vorsorge zu treffen haben,
daß die Verarbeitung und der Verbrauch in sparsamer
Weise stattfindet, sowie ihr Augenmerk auf die Gewinnung
von Ersatzstoffen richten müssen. Bevor über die Ausge¬
staltung der Reichsstelle endgültige Beschlüsse gefaßt wer¬
den, soll mit den beteiligten Interessenten Beratung abge¬
halten werden. Eine Konferenz mit Vertretern der beson¬
ders in Betracht kommenden Detaillistenkreisefindet nach
der „Tägl . Rdsch." am 13. April in Berlin statt. Vor¬
sitzender der Reichsbekleidungsstelle ist Geheimrat Tr . Beut¬
ler, der frühere Oberbürgermeister von Dresden, Verwal¬
tungsdirektor Stadtrat Dr. Temper.

*

von A. v. Trpftsdt.
(7. Fortsetzung.)

~ ^ eröi&'“ Michtete Lona der, „er dürfte im diesem
Bemühen pur nicht zu weit gehen. Diese Verlobung
0t sicher sein Werk, ob er damit aber nicht auch eine
if }«« « und zwar an seinem einzigen Kinde, begeht, ist
l ^Ü^ ^ ^ ^ age. Edith liebt ihren Verlobten nicht,
Efi .’S? 3 hat noch nZcht gesprochen: sie ist dem Jugendireunoe zugetan , darüberhinausgehtihr Empstndennicht ."
I . ,,3jas ist sogar mir schon ausgefallen ", bestätigte
ituiooe , seinen Glasteller mit einer Apfelsine seiner
. ^ äuschiebend. Sie verstand seinen bittenden Blick
Irfrr
sogleich, die saftige Frucht für ihn zu
»chalen. Er sah ihr so gerne zu, wenn ihre schlanken,
meitzen und wohlgepflegten Hände ihm die Nachspeise
Mundgerecht machten.
| fknn
. "^
Edith dem einen begegnet, " fuhr Lona
I . ' . "welchem es Vorbehalten ist, ihre Liebe zu wecken,
ILh t es. eln llpglück , denn Edith ist ein Charakter,
LJ ® l? wie ich sie kenne, wird nichts sie daran hindern,
l oem Uge ihres Herzens zu folgen."
■„„j. "T^ blche unseligen Konflikte!" Trinöve erhob sich
lÄ
W
beide Arme aus . „Gesegnete Mahlzeit!
lannoh ®tn ^' Qfacftid
) sind wir doch, daß wir uns
IMehoren
durften , ohne einen Menschen um Rat
J ^ habe es immer als eine Anfi ä ' l mkpN ! tn ' baß ich keinen Anhang besaß.

den täglich 250 Bahnwagen nach Rumänien einlauftck
und ebensoviele beladen abgehen.
Uhrenfabriken als Munitionslieferant
»».
Aus Bern meldet der „B . L." : Die deutschen Uhrengrossisten und Gold- und Silberschmiede haben mit Wirk,
jamkeit vom 1. April 1916 7 Uhrensäbrikanten in La
Chaux de Fonds , 3 in L-M , 4 in Biel und 1 in Tavannes
(Berner Jura ) boykottiert, weil diese Fabriken Mnnition für Deutschlands Feinde erzeugen. Deutschland bezog
im Jabre 1913 für 37 Millionen Francs schweizer:
Uhren, Frankreich nur für 6 Millionen Francs , Eng¬
land für 17 Millionen Francs . Tie boykottierten Fabri¬
ken hoffen, daß sie nun umsomehr Uhren an Frank¬
reich und Italien verkaufen können. Was Enaland be¬
trifft , so wird die Uhrenansfuhr dorthin erschwer:, weil
England Uhren mit einem Eingangszoll von 33 Prostnr
des Wertes belegt.
Asquith beim Papste.
Bern, 10 . April . Ten „Neuen Zürcher Nachcrchten" wird von besonderer eingeweihter Seite geschrie¬
ben: Ter Besuch Asquiths beim Papste hat im Vati¬
kan leinen guten Eindruck hinterlassen. Wir wissen, daß
Asquith während der ein halbstündigen Audienz n. a. dev
Meinung Ausdruck gegeben hat, der Krieg wer>e zum
wenigsten noch 5 Jahre dauern . Diese entsetzlichen Worts
find freilich weniger aus subjektivem Empfinden als viel¬
mehr zwecks Einschüchterung gesprochen worden. So wer¬
den sie wenigstens beurteilt. Also nicht bloß im eng¬
lischen Parlament lei in wahnwitzigem Tyrannenzom der
Stab über die Völker Europas gebrochen, sonoern ein
Vertreter jener Nation inagte sogar diesen blutrünstigen
Entschluß vor dem Vertreter des Friedensfürsten ralt uns
trotzig auszu 'prechen. Ter heilige Vater wirft sich wie
ein wahrer Vater zwischen die streitenden Söhne, nun
muß er die Ankündigung eines endlosen Zwistes und
Krieges bis zur Vernichtung anhören.
Kleine Nachrichten.
'Berlin,
10 . April . Die gestrige Besprechung der
Groß-Berliner Gemeinden über die Regelung des Fleisch¬
verbrauches Hai über die Gemeinsamkeit des VorgegenK
volle Uebereinstimmnng erzielt. Es wurde beschlossen
, von
der Einführung einer Fleischkarte vorläufig abzusehen uns
zunächst 'die Ergebnisse der amtlichen Viehzählung ab¬
zuwarten.
.
Berlin,
10 . April . Laut „Berliner Tageblatt"
wurde die für die Entwicklung des Kownoer Geschästslebens wichtige Dampferverbindung Kownos m't Tilsit
aus der Memel gestern eröffnet.
B r a u n s chw e i g , 10. April . Der Herzog uno die
Herzogin mit den beiden Prinzen und' Gefolge sind naebwüttags nach' Berlin abgereist. Der Herzog, begle/let von
denr Flüeeladjutanten Hauptmann von Grone, reist Mon¬
tag Nacht von Berlin ans nach dem östlichen Kriegs¬
schauplatz.
Wer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite

„icht wieder ohne fern Wisstn zu tuu , im Gefolge ge¬
Eine Flamme schlug ihr jäh ins Gesicht. Er sollte
habt haben.
es nicht sehen, drum barg sie das Gesicht an feiner
Aber es hastete Lona in diesen Tagen etwas
Schulter.
mit
„Mein Bögelchen, mein kleines. Mir will scheinen, so rührend 5)ilfloses an , was den Mann
stiller Besorgnis erfüllte. Er hielt fein Weib für
als habest du noch etwas auf dem Herzen . Ist es ein
Wunsch, Liebcken ? Im voraus ist er dir erfüllt."
leidender, als sie selbst es sich eingestehen mochte. Dazu
Sie raffte sich zusammen , trotzdem sie sich ver¬ kam das unbedingte Sicherheitsgefühl , daß weder in
seiner eigenen noch in Lonas Vergangenheit sich ehren¬
ächtlich vorkam, und ihre Pulse hämmerten . „Ich
rührige Dinge abgespielt hatten , über die man fort
habe mir — einmal muß es ja doch gesagt sein —
ohne dein Wissen einen hübschen Schmuck, einen An¬ und fort noch in der Erinnerung erröten mußte.
Dieses Bewußtsein erfüllte den stolzen Mann mit einer
hänger gekauft, ohne ihn zu bezahlen . Sei mir nicht
unbändigen Genugtuung , machte ihn nachsichtig und
böse drum , das reizende Ding gefiel mir so außer¬
freigiebiger, als er es sonst zu sein pflegte.
ordentlich , und aus Furcht, ein anderer Käufer könne
mir zuvorkommen , sicherte ich es mir ."
Lona umkrampfte die Scheine mit ihrer Hand,
als fürchte sie, dieselben könnten ihr wieder entrissen
„Du liebes Närrchen, und darum erglühst du wie
werden.
ein auf frischer Tat ertapptes , unartiges Schulmädel?
„Ihre Waffe" nannte sie heimlich das Geld , „die
Alle Tage habe ich darauf gesonnen , was dir wohl
Macht", mit welcher sie ihren Herzensfrieden , ihr Glück,
Freude bereiten könnte. Um wieviel handelt es sich?"
„Um vierhundert Mark ", sagte Lona mit tiefge¬ das in Scherben zu zerschellen drohte , zurückerobern,
beugtem Kopfe ; er konnte nichts von ihrem Gesicht, von neuem festigen wollte.
Sie hob das Gefichtchen, durch ihres Mannes
nur ihr dunkles, glänzendes , zu einer geschmackvollen
Frisur geordnetes Haar sehen.
gütige Worte zu neuem Mut beseelt, nahe daran , ihm
rückhaltslos zu gestehen, was sie so schwer bedrückte,
Trinöve lächelte, nahm die Scheine aus seinem
und was sie ohne feine Hilfe ja doch nicht überwinden
Portefeuille und drückte sie seiner Frau in die Hand.
konnte.
„Gib mir einen Kuß, Lieb, und Hab' dich nicht so
seltsam ! Die paar Scheine können dir meine Liebe
Noch einmal war die Gelegenheit dazu gegeben,
ihr Gatte in weicher, opfermütiger Stimmung , auch
noch nicht beweisen. Das Leben wird ganz andere
Prüfungen senden, dir sowohl wie mir . Wir werden
noch nicht zu spät, einen geldgierigen Gesellen in seine
sie, davon bin ich überzeugt , beide glänzend bestehen, Schranken zu weisen, ihm das Wiederkommen ein für
dann aber erst bewiesen haben , daß wir des Glückes, allemal zu verleiden . Schon drängte sich das erste,
erlösende Wort über ihre Lippen , da sagte Trinöve:
welches der Himmel uns schenkt, würdig sind."
„Was nützt den Hochfelds ihr Adel und ihr Adels¬
Zu jeder anderen Zeit würde dieser seltsame Kauf
Trinöve doch befremdet , auch wohl die Bitte , dergleichen stolz, in der Stille werden sie das Demütigende , einen

Der Kundesral.

Mor« Jahr.
NordweAich von Verdun brachten die Franko,en am
13. April v. I . Minen mit stark gelblicher Rauch- und
erstickend wirkender Gasentwicklung gegen un^ re Linien
zur Anwendung Zwischen Maas und Mose- wurden
zahlreiche feindliche Angriffe abgeschlagen. Auf dem öst¬
lichen Kriegsschauplatz blieb die Lage unverändert. In
den Karpathen wurden nordwestlich des Uzfoker Passes
eine von den Ru ^'en vor Tagen besetzte Stellung in ihrer
ganzen Ausdehnuno durch den heldenhaften Angriff unerobert. Agadir wurde von den
irischer Regimenter
Marokkanern genommen.

Paris «nd Perdn«.
Mit nicht geringerer Erwartung ist im Herbst 1870
und im Winter 1871 auf die Belagerung von Patts ge¬
blickt, wie fetzt auf diejenige von Ärrdun . Taunus wur¬
den die ^ orttchritte in der Berennung der großen haupt¬
städtischen Festung beeinflußt durch den Mangel an
, das Ende Dezember an der Seine
schwerem Geschütz
bereit stand, io daß um diesen Termin erst mit der Be¬
sch ießu na des Mont Avron begonnen werden konnte. Bier
Wochen nach Anfang des Bombardements kapitulierte die
auch dutch Mangel au Lebensmitteln erschöpfte Stadt , nach¬
dem wiederholte große Ausfallversuche mißlungen waren.
Ter bedeutendste war der unter dem Kommanoo des
Generäls Ducrot im Anfang des Dezember nach Süoen
hin unternommene Turchbruchsversuch, der von Orleans
Her durch den Angriff einer französischen Armee unterfrutzt werden sollte. Aber das Befreiungsheer von der
Dorre blieb aus, uno der Pariser Vorstoß über die
Marne brach kläglich zusammen. Damals gab ..er Höchsb
Mmmanvierende die Parole „Tot oder siegreich" aus , aber
weder tr fan<' er den Sieg , noch traf ihn das Schicksal,
zu falten, obwohl er mit dem Degen in der Hand in
der Front kämpfte.
Wenn auch bei weiten nicht so groß wie das Paris
von 1870, ist Verdun durch Natur und moderne Fortisikationen stärker, es bildet ebenfalls ein Truppenlager , dessen
Regimentern bekanntlich durch Armeebefehl die Lojäng
erteilt ist, zu siegen oder zu fallen. Tie ansehnliche
Zahl an unverwundeten Gefangenen an Offizieren und
Mannschaften, die wir nach den amtlichen Berichten ge¬
macht haben, beweist, daß der Befehl nicht stets inne ge¬
halten worden ist, auch nicht wohl genau befolgt werden
konnte, denn schließlich kann doch kein Soldat gegen
-eine Natur . Zu den Verteidigern von Verdun gehören,
wie aus den Gewngenenlisten festgestellt wurde, schon
Rekruten des französischen Jahrganges 1916, fte haben
feie KampMelluna vor Verdun eine „Stolle " genannt,
sich weiter geschlagen und sind gefangen, nachdem ihr,'
Bataillone im deutschen Sperrfeuer zusammengebrochen
waren. Ob die französischen Generale, welche die Parole
„siegreich oder tot" ausgaben, ihre fernere Ankündigung
bezw. Drohung wahr gemacht haben, aus den Gejchützrn
und Maschinengewehren auf die weichenden eigenen Trup¬
pen schießen>.u lassen, ist bisher nicht einwandfrei bekannt
geworden, die Tatsache der Gefangennahme vvch zahl¬
reichen nnverwundeten französischen Gefangenen ist fest¬
stehend.
Nächst den Kämpfen um Paris sind diejenigen um
Port Arthur im russisch-japanischen Kriege, um Plewna
im ruUsch-türki'schen Feldzuge und um Sebastopol im
Krimkriege Gegenstücke zu der Belagerung von Veroun;
an das heutige Aufgebot von modernem Artiller .e- und
Kriegsmaterial reicht aber keine einzige der genannten
Kriegsevn den heran, vielleicht auch nicht an die Be¬
deutung für den Kriegsverlauf und an den Verlust lauf
der französischen Seite . Paris , Port Arthur und Sebatzopol ,ind ebenso uneinnehmbar genannt wie Verdun,
die Fcleezest wird ergeben, in welchem Grade dies Beiwort
auf die" jetzt belagerte französische Festung zutcifft.
Verdun sollte bekanntlich den französischen Ersatz für
das deutsch gewordene Metz bilden. Ob Metz oder Verdun
heute das stärkere Bollwerk ist, ist müßig zu erörtern,
denn Metz wird bei dem Stande der deutschen 28affeu keine
Anfechtung auszuhalten haben. Was die Franzosen zu
Verdun zu saaen haben, ist die kritische Heransreoerei;
wir haben statt dessen das Vertrauen auf unsere Heeres¬
leitung und ihre Truppen.

Der Bundesrat bestimmt, beschließt, verordnet. Seit
Kriegsbeginn ist vom Bundesrat des Deutschen Reiches
mehr die Rede gewesen, wie vom Reichstag. Alle die
zahlreichen Verordnungen , die früher für ganz unmöglich
gehalten wurden und jetzt ebenso selbstverständlich durchge¬
führt sind, von der Brotkarte bis zur Einführung der
vom 1. Mai ab gültigen Sommerzeit sind auf den Bun¬
desrat zurückzuführen, von dem es heißt, daß er gesagt und
beschlossen hat. Das sind kurze Notizen in den Zeitungen,
und deshalb wird vom Leser nicht groß darauf geachtet.
Was der Kaiser und der Reichstag in Reichsangelegenheiten bestimmen, darauf wird genau geachtet, aber aus dem
Bundesrat hört man keine Reden, keine sonstigen Einzel¬
. Wer ist der Bundesrat,
heiten, nur die trockenen Beschlüsse
diese geheimnisvolle Macht, die so durchgreifende Aenderungen im ganzen Reiche schafft?
Der Bundesrat stellt die Körperschaft des Deutschen
Reiches dar, welche die einzelnen bundesstaatlichen Regie¬
rungen vertritt . Er übt zusammen mit dem Reichstage, der
Vertretung des Volkes, zunächst die Gesetzgebung aus,
bildet außerdem aber die ausführende Behörde. Der Reichs¬
tag besteht bekanntlich aus 397 vom Volke gewählten
Abgeordneten, der Bundesrat aus 61 von den Regierungen
, die Bundesrat und
ernannten Mitgliedern . Die Gesetze
Reichstag in Uebereinstimmung mit einander beschlossen
haben, vollzieht der Kaiser. Nur diejenigen Gesetze haben
also Gültigkeit, die vom Reichstage und Bundesrate im
gleichen Wortlaut beschlossen sind. Außer dem mit dem
Reichstage geteilten Recht der Gesetzgebung hat aber der
Bundesrat das Ausführungs - und Verordnungsrecht, und
aus dem letzteren schreiben sich die zahlreichen Kriegsver¬
ordnungen her.
Einer» unbedingt»bestimmenden Willen des Reichsober¬
hauptes gibt es atfo^ im Deutschen Reiche nicht, die Ge¬
meinsamkeit der verbündeten Regierungen bestimmt die
Entschließungen, für die der Kaiser als König von Preußen
seinen Willen in die Wagschale zu werfen vermag. Kein
Mitglied des Bundesrates kann Mitglied des Reichstages
schr, jedes Mitglied des Bundesrates , wie des Reichstages
kann indessen, das hat Bismarck, der Schöpfer der Reichs¬
verfassung, ausdrücklich hervorgehoben, die Genehmigung
von Gesetzentwürfen beantragen, das Mitglied des Bundes¬
rates bedarf dazu natürlich die Genehmigung seiner
Regierung.
Gerade die Tatsache, daß vom Bundesrat so wenig
gesprochen wird, beweist sein schlichtes und selbstverständ¬
liches Funktionieren . Die Bewältigung der hier rnhend'en
gewaltigen Arbeitslast ist nur möglich durch die musterhafte
Gliederung und Organisation . Im Gegensatz zum heutigen
lebenden und wirkenden Bundesrat steht das Andenken
an den alten, vor fünfzig Jahren entschlafenen Bundestag!
in Frankfurt am Main , der Repräsentation des Deutschen
Bundes, dem Bismarck in seiner Eigenschaft als preußi¬
scher Gesandter fast ein Jahrzehnt angehört und auf dem
er die ganze damalige Misere kennen gelernt hat . Aber
das sind abgetane, erledigte Tage.
Alle modernen Großstaakbn mit alleiniger Ausnahme'
ües Deutschen Reiches haben für ihre Gesetzgebung das
. England hat im Parlament
sogenannte Zweikammersystem
das Oberhaus und Unterhaus, Frankreich und Italien
haben den Senat und die Deputiertenkammer, OesterreichUngarn hat Abgeordnetenhaus und Reichsrat, bezjw. in Un¬
garn die beiden Häuser des magyarischen Reichstages,
Rußland die Duma und den Reichsrat, während Deutsch¬
land eben nur den Reichstag hat , dem als Vertretung der
bundesstaatlichen Regierungen der Bundesrat zur Seite
stcht. Mit außerordentlicher Schonung der berechtigten In¬
teressen der deutschen Einzelstaaten hat Bismarck die Ver¬
fassung des Reiches ausgearbeitet , die sorgfältig ausschließt,
was auf einen Einheitsstaat Hinweisen könnte. Der erste
Reichskanzler war auch der beste Kenner der deutschen
Volksseele, der, nachdem das schwere Werk der Einigung
des Reiches gelungen war, nichts Wichtigeres kannte, als
alle Meinungsverschiedenheiten unter allen Umständen aus¬
zuschließen, welche neue Hemmnisse herbeizuführen ver¬
möchten. Wäre ihw das nicht so ausgezeichnet gelungen,
könnte der Bundesrat jetzt nicht so prompt arbeiten, wie
es der Krieg mit seinen besonderen Verhältnissen erfordert,
über die sich schon mancher Laie gewundert haben mag.

Dieb in der Familie zu haben , bitter genug empfinden.
Nun kann ich mir auch -ckas gedrückte Wesen des
Herrn von Mellnitz erklären . Er wagt nicht, die Augen
klar und stolz zu heben, in dem drückenden Bewußt¬
sein, daß sein Vater das Vertrauen seiner Vorgesetzten
täuschte und dann Selbstmord verübte . Ich möchte
mit einem solchen Makel auf meinem Dasein über¬
haupt nicht existieren. Lieber eine Kugel ! Bloß nicht
das zermürbende Bewußtsein mit sich herumschleppen,
.wenn dieser oder jener wüßte , was du zu verbergen
hast', nur nicht fürchten müssen, daß jede Stunde
Staub aufwirbeln kann, der auf uns haften bleibt, so
daß jeder gute Bekannte sich beflissen fühlt, mit der
moralischen Beileidsbürste bereitzustehen . Das muß
die Hölle fein !"
Lona batte den Blick wieder gesenkt, ihren Kummer
in einer Herzensfalte versteckt, wie der Mörder ein
blutgetränktes Bündel , das er gelegentlich zu reinigen
oder aus der Welt zu schaffen gedenkt.
„Die Hochfelds sind gute, hochherzige Menschen,"
sagte sie, es empörte sich etwas in ihr gegen den
bewußten Stolz ihres Mannes , er kam ihr hoch¬
mütig und überhebend vor, „und wenn ein Familien¬
glied sich vor Jahrzehnten etwas zuschulden kommen
ließ, so wird gewiß keiner so unvernünftig fein, darum
den jetzigen Majoratsherrn auch nur um eine Linie
weniger zu schätzen."
„Da kennst du aber die Leute schlecht, Kind,"
äußerte Trinöve . sich eine Zigarre anzündend und
langsam das Zimmer durchmessend, „ein Loblied wird
so leicht keinem gesungen, im Gegenteil, man ist stets
bereit, jeder guten Tat ein entstellendes Motiv unterzuschieben. Das Raunen und Tuscheln über jene der

Vergangenheit angehörende Affäre nimmt kein tsnoe,
wie ich aus den Bemerkungen meiner Bekannten ent¬
nehme, man geht mit Vermutungen aber noch viel
weiter . Der jetzige Majoratsherr soll noch besondere
Ursache haben , Herrn von Wellnitz an seine Familie
zu fesseln, daher die seltsame Verlobung zwischen dem
unbemittelten und unbedeutenden Ingenieur und der
Baronesse."
„Wie kommt es, daß du früher nichts von diesen
Dingen gehört hast ?" fragte Lona fast schroff.
Trinöve strich langsam die Asche von seiner
Zigarre.
„Das kommt wohl daher , weil meine Braut im
Haufe des Barons lebte. Da hat man sich vor mir
in acht genommen . Neuerdings gibt das auffallend
gedrückte Wesen des jungen Herrn von Wellnitz Anlaß
zu allerhand Vermutungen und Bemerkungen . Er läßt
sich auch geschäftlich dies und jenes zuzchulden kommen.
Wo die Wahrheit aufhört und die Verleumdung in
diesem Falle beginnt , das entzieht sich ganz meiner
Beurteilung . Jedenfalls hast du von neuem den Be¬
weis, daß alte Geschichten nicht totgeschwiegen, sondern
mit Vorliebe wieder ans Tageslicht gezogen werden ."
„Aber das ist ja abscheulich, unerhört !" rief Lona
verbittert , sie wußte genau , was Wellnitz mißmutig
machte, es war die Ablehnung seiner Preisarbeit . Er
selbst aber hatte sie gebeten, über diese Sache mit Trinüoe nicht zu sprechen, der ja sein Vorgesetzter war.
Ihr war also die Zunge gebunden.
„Ich glaube von all dem kein einziges Wort,"
äußerte sie, „Wellnitz wurde im Hause des Barons
erzogen, alle Erinnerungen aus seiner Kindheit , den
glücklichen Iugendjahren , verknüpfen ihn mit Edith.

Deutscher Reichstag.
43. Sitzung vom 10. April.
Am Bundesratstische : Dr . Helfferich, Wild v. Hohen¬
born, Dr . Lewald, Wahnschaffe. — Die Genehmigung
zur Einleitung eines Privatklageversahrens gegen den Äbg.
Waldstein (Fortschr. Vpt.) wird entsprechend dem Antrag«
der Geschäftsordnungskommissionnicht erteilt. — Es folg
die erste Lesung eines Gesetzes betr. Kapitalsabsrndüng
an Stelle von Kriegsversorgung. — Kriegsminister Wild
von Hohenborn: Es liegt vielleicht die Erwartung nahe,
daß ich mich über unsere militärische Lage äußere. Aber
ich glaube Ihres Einverständnisses sicher zu sein, wenn
ich davon Abstand nehme mit Rücksicht auf die Darlegungen
des Reichskanzlers und mit Rücksicht auf die Veröffent¬
lichungen der Obersten Heeresleitung, die zwar kurz und
knapp abgefaßt find, aber imj Gegensatz zu djbnen der Gegner
stets wahr sind. Wir werden auch weiter siegreich sein, bis
zum siegreichen Ende, restlos, siegreich. Dafür bürgt uns
das bisher Geleistete, der Heldenmut, die überlegene sftt-.
liche Kraft unseres Volkes und das Vorhandensein alles
dessen, wessen wir zur Fortführung des Krieges bedürfen.
Das Wort : Durchhalten paßt für das Feldheer nicht.
Wir wollen mehr, wir wollen eine siegreiche Entscheidung
erzwingen. Aber für die daheim gilt das Wort Durchhauen,
und deshalb scheint es mir Pflicht, den Dank der Arr^
dem deutschen Volke auszusprechen. Es ist die Signatur
dieses Krieges, daß die Entscheidung langsam fällt, lang¬
sam aber sicher; der volle Sieg wird kommen. Dem Krie¬
ger soll durch die Vorlage sein eigenes Heim gegründet
werden. Die Abfindung soll gegeben werden selbstverständ¬
lich ohne Rücksicht auf Nationalität , Konfession und Partei.
(Lebhafter Beifall, ) — Abg. Hofrichter (Soz .) : Die Für¬
sorge für die Kriegsinvaliden ist die wichtigste Ausgabe
des Reiches nach dem Kriege. Dies Gesetz stellt den ersten
Ansatz dar . Ich beantrage Verweisung der Vorlage an die
Budgetkommission. — Abg. Liesching (Fortschr. Vpt.). steht
dem Grundgedanken des Gesetzes freundlich gegenüber. —
!Abg. Dr . Paasche (Natl.) sieht in der Vorlage einen guten
Fortschritt in der sozialen Fürsorge für unsere invaliden'
Krieger. Redner bittet um schnelle Verabschiedung des
Gesetzes. — Abg. Giesberts (Zentrum ) : Der Grundgedanke
der Vorlage ist das Prinzip des Heimstättenwesens. Es
wird nötig sein, Tausende von Leuten mit kleinen Häuschen
anzusiedeln. Auch dem städtischen Handwerk und dem Mt - s
telstande zu helfen, wäre zu prüfen. — Abg. Graf do- j
Westarp (Kons.) dankt dem Kriegsminister für seine Work
Den Gedanken des Gesetzes begrüßen wir mit Genugtuung.
Aber nicht nur innerhalb unseres jetzigen Reichsgebietes
mögen derartige Kriegerheimstätten gebildet werden. —
Abg. Behrens (Deutsche Fraktion ) ist ebenfalls mit dem
Grundgedanken des Gesetzes einverstanden. Redner wünscht!
auch die Einbeziehung der Baltischen Provinzen in diese
Siedelungspolitik , sowie Unterstützung der Handwerker. —
Abg. von Trampczunki (Pole) stimmt ebenfalls der Vor¬
lage zu. — Abg. Hanke (Soz . Arbeitsgemeinschaft) : Mcht
das Gefühl der Dankbarkeit steckt hinter der Vorlage, son¬
dern materielle Interessen . Das Gesetz soll ein Mittel zur
Verhütung des Anwachsens der Sozialdemokratie M
Notwendig ist die Einsetzung einer höheren Entscheidangsinstanz. Die Vorlage wird ausgebaut werden nur zum
Nutzen der Großgrundbesitzer. Eine Dankbarkeit des Vater- :
landes gibt es nicht. Redner zieht sich einen Ordnungsrufs
zu. — Darauf wrrd ein Schlußantrag angenommen. Dem Abg. Liebknecht wiro das Wort zur Geschäftsordnung
nicht erteilt, desgleichen nicht dem Abg. Ledebour (Soz
Arbeitsgemeinschaft). — Es folgt die erste Lesung des G«»l
setzentwurses betreffend die Alters- und Waisenrente in der!
Invalidenversicherung . — Ministerialdirektor Dr . Koestel
empfichlt die Vorlage zur Annahme. — Abg. Molkenbuhr
(Soz.) beantragt die Vorlage an eine Kommission von 21,
Mitgliedern zu verweisen. — Nach zustimmenden Worte»!
des Abg. Büchner (Svz .) und einer weiteren Bemerkung
des Abg. Molkenbuhr wird die Vorlage an eine KomrB
fron von 21 Mitgliedern verwiesen. — Letzter Gegensts,|
der Tagesordnung ist die Novelle zum Kaligesetz.
wurde an eine Kommission verwiesen. Die Tagesochu
ist erledigt. — Präsident Dr . Kaempf bittet um die Er?
mächtigung, die nächste Sitzung, die nicht vor dem 2. Mch
. — Abg. i
stattfinden dürste, selbständig festzusetzen
bour (Soz . Arbeitsgemeinschaft) protestiert und beantragt
seinerseits, morgen eine Sitzung abzuhalten und darauf als!
ersten Punkt der Tagesordnung den Etat des Reichstag«!

Er liebt sie zärtlich und schwärmerisch. Der Baro«
hatte seit Jahr und Tag beobachtet, wie es um das
Herz seines Pflegesohnes bestellt war ; in seiner große»
Güte ermutigte er Wellnitz, um Edith zu werben . M
stimmend war dabei der Wunsch, sein einziges Kin!
glücklich zu wissen. Von dem modernen jungen MäGM
nern hält der Baron nicht viel. Wellnitz ist ein -Ehrep
mann , so schlicht und gediegen wie du, Bernd ; ist es
nicht sehr natürlich , daß Baron Hochfeld ihm Edith 0
Frau gibt ?"
Trinöve schüttelte den Kopf. „Je mehr ich
Hochfelds Wesen vergegenwärtige , um so mehr tomflj
ick zu der Ueberzeugung , daß ein schwerer Druck"
ihm lastet. Nicht die Schuld des Bruders , soM"
eigene Schuld . Der Baron leidet GewissensqiM'
das verraten die tiefliegenden , umschatteten Augen,
-bösen, entstellenden Falten um seinen Mund . Sol^ !
Zeichen meißelt fremde Schuld nicht, er selbst hat ker»
gutes Gewissen."
Lona schaute sinnend vor sich hin, langsam um
-wölkte sich ihre weiße Stirn : „Solch ein heimliches
.scharfer Beobachter bist du ?"
„Es liegt mir im Blut . Eine besondere Abst,
ttst nicht dabei . Es kommt wohl daher , daß ich st?",
auf mich selbst angewiesen war . Aber so leicht täuR
mich keiner. Rein instinktiv wittert mein FeingesM
an anderen Konflikte, Verstellung und dahinter
... f
borgene Abgründe ."
„Demnach unterziehst du jeden einzelnen gewrpei'
maßen einer Taxe ! Da würde dir sicher, so manch«
aus dem Wege gehen, wenn er dprum wüßte !" eni
gegnete Lona gereizt.
(Fortsetzung folgt.)

folgende Gruppen von Regeln für die Rechtschreibung der ermordet und die Leiche dann zerstückelt und beiseite ge¬
Es müßten Maßregeln getroffen werden, die
mieten an der Ausübung , ihrer parlamentarischen Straßennamen ausstellen: I. Hauptwörter : 3) die Haupt¬ schafft. Frau Lietsch war seit dem 17. März nicht mehr
wörter, zu denen auch die einfachen Eigennamen oehören, gesehen worden. Ihre Tochter, die sich bei dem Bruder
5g| je und Pflichten nicht zu behindern. Der Präsident
rmahnt den Redner, nur zur Tagesordnung zu sprechen. werden mit den Bezeichnungen Straße , Platz usw ohne nach ihrem Verbleib erkundigte, erhielt von diesem die Ant¬
wort, daß sie verreist sei. Als aber Wochen vergingen und
Bindestrich verbunden (Eintrachtstraße, Königsplatz' Ro^ Antrag Ledebour wird abgelchnt. Dem Präsidenten
von 0er Mutter kein Lebenszeichen eintraf, erstattete sie
die gewünschte Ermächtigung- erteilt und das Haus landstraße, Buttermarkt , Südbrücke, Hansaring), b) Stehen
U Uhr, nachdem der Präsident den Abge¬ mehrere Personennamen , wozu die Beinamen gehören, Anzeige. L. verwickelte sich bei seiner Verhaftung fortge¬
Irrtagt sich um 1X
sowie Personennamen nebst Stand oder Titel vor den
setzt in Widersprüche. Er leugnete jede Schuld ab. Jetzt
ordneten ein frohes Osterfest gewünscht hat.
Bezeichnungen Straße , Platz usw., so werden s.e durch sind aber bereits Teile der Leiche im Garten vergraben
aufgefunden worden. L. wurde in das Landgerichtsge¬
Bindestriche verbunden (Kaiser-WilhLlm-Straße , Friedrich
Lokal - Nachrichten.
Wilhelm-Platz). II. Eigenschaftswörter: a) Die von Orts¬ fängnis in Güstrow eingeliefert.
11. April.
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estlicher
— Kriegskaffee. Der Kriegsausschuß für Kaffee, Tee
,
Nach mehrfacher erheblicher Steigerung ihres Artil¬
und deren Ersatzmittel, G. m. b. H. in Berlin , Bellevue- Eigenschaftswörter, die eine Biegungsendung haben, wer¬
ftvaße 14, Telegrammadresse für Kaffee: „ Kriegskaffee", den mit den Bezeichnungen Straße , Platz uLw. nicht leriefeuers setzten die Engländer südlich von St . Eloi nachts
für Tee : „Kriegstee", teilt mit : Die große Anzahl der zusa'.nmcnaeschrieben(Französische Straße , Breite Straße,
einen starken Handgranatenangriff an, der vor unserer
>ay uns ergangenen Zuschriften veranlaßt uns , nochmals Alter Zoll). III. Verhältniswörter , die einen Teil des
den
Trichterstellung scheiterte. Die Stellung ist in ihrer gan¬
schreiben(Unter
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groß
sind
bilden,
Straßennamens
auf die Verordnung des Reichskanzlers vom 6. April 1916
Laach, In der Höhle).
zen Ausdehnung fest in unserer Hand.
I(Reichsgesetzblatt Seite 245 folgende) zu verweisen, wonach Linden,
In den Avgonnen bei La Fille Morte und weiter
seit dem 7. April Rohkaffee nur mit Zustimmung des
Kriegsausschusses geröstet werden darf. Die Zustimmung
Nachrichten.
Vermischte
östlich bei Vauquois fügten die Franzosen durch mehrere!
wird , so lange sich die vorhandenen Vorräte nicht übersehen
Der luxemburgische Assisenhos ver¬ Sprengungen nur sich selbst Schaden zu.
* Elternmord.
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gestern die Gefechtstätigkeit sehr lebhaft. Gegenangriffe
^ „ - »igunc. der Zughunde und Hundefuhrwerltz findet Beilhiebe im Schlafe ermordet und dann die Betten zu
uf dem gegenüber dem Empfangsgebäude der Ostbahn- Brand gesetzt hat , um die Spuren seiner Greueltat
gegen die von uns genommenen französischen Stellungen,
mofes gelegenen Pferdemarktplatze statt, vormittags von vernichten, zum Tode. Die Eltern des Mörders hatten
südlich des Fovges-Baches, zwischen Haucourt und Bethinnicht
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vie Stadtteile Bornheim und Bockenheim
°)ie Stadtteile Sachsenhausen, Oberrad und Nieverrad, seiner Eltern sein Erbteil unverzüglich an sich bringen
Zähl der unverwundeten Gefangenen ist hier um 22 Offi¬
zu können.
am 18. für die am 1. April 1910 eingemeinvete.l Borziere, 349 Mann auf 36 Offiziere, 1231 Mann , die
in der Kriegs zeit.
* Tie Kaninchenzucht
und am 19. für den Stadtteil Seckbach. Tie Be, 22 Maschinengewehre gestiegen.
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Mtzer müssen ihre Hunde mit vorschriftsmäßigem, eigenen, Verteilung unserer wichtigsten Nahrungsmittel gelehrt hat,
weiterer Blockhäuser südlich des
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Bei
—
Hgut hergerichteten Geschirr versehen, an oem betreffenden
»Fuhrwerk ano"'> annt , Vorfahren und dabei den Besich- macht es jedem zur Pflicht, soweit es in seinen Kräften Rabenwaldes wurden heute Nacht 222 Gefangene und
Itigungsschein. des abgelausenen Jahres vorzeigen. Nach- steht, zur Bereicherung unseres Nahrungsmittelmarktes bei¬ ein Maschinengewehreingebracht. Gegenstöße aus Richtung
zutragen. Dies gilt namentlich für unsere Kleintierzucht,
und
I'lrägliche Besichtigungen finden täglich zwischen
Chattancourt blieben in unserem wirksamen Flankenfeuer
IS Uhr nachmittags auf der Liegenschaft Mainzer Land¬ insbesondere für die Kaninchenzucht. JIHp volkswirtschaft¬
licher Wert und ihre wirtschaftliche Bedeutung ist gerade vom Ostufer her liegen.
sstraße 234 statt.
jetzt in der Kriegszeit in Erscheinung getreten. Das Kanin¬
Rechts der Maas versuchte der Feind vergebens, den
— Eigenartige Lotterie. Welche Kräfte und Mittel
[
am Südwestrande des Pfefserrückens verlorenen Boden wie¬
der Krieg mobil macht und mit welcher Findigkeit man sie chen braucht nur wenig Raum zur Unterkunft, Kisten und
Kästen werden als Stallraum benutzt und können in den derzugewinnen. Südwestlich der Feste Douaumont mußte
!zu wecken vermag, davon legt die in den nächsten Tagen
Stallungen des Großviehs oder in frostgeschützten Schuppen
hier zur Ausspielung kommende Verlosung rühmliches
und Bodenräumen aufgestellt werden. Bescheiden in seinen sr uns weitere Verteidigungsanlagen überlassen, aus denen
Zeugnis ab. Um eine bestimmte Abteilung der Kriegsan Futter und Pflege, nimmt das Kaninchen wir einige Dutzend Gefangene und drei Maschinengewehre
Ansprüchen
füvsorge weiter unterhalten zu können, schenkte die Vor¬
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Mark bis zu 20 Mark zur Verfügung
immer mehr zu unserer Ernährung herangezogen werden
Oberste Heeresleitung.
hat die Verlosung bereits genehmigt.
— Ein Großstadtbild. Ein durchdringender Leichen Ge¬ muß. Die Nachrichtenstelle der Landwirtschaftskammer für
die Provinz Brandenburg wies kürzlich besonders darauf
ruch machte die Bewohner eines Hauses der Bornbeimer
Wandstraße aus das Vorhandensein einer Leiche auftnerk- hin, daß viele Volkskreise, die aus anderen Gebieten nicht
produktiv zu sein vermögen, durch Kaninchenzucht zur Ver¬
ifctm. Man fand schließlich in einer Mansarde den 40jähmehrung unserer Fleischerzeugung beitragen können. —
Irigen Weißbinder Kasper Exner erhängt vor. Ter Mann
Außer der Fleischgewinnung kommt aber bei der Kaninchen¬
Iwar schon mindestens drei Wochen tot und schon außerzucht die Fellverwertung , in Frage . Das Abbalgen muß
hatte
lordLntlich verwest. Niemand seiner Mitbewohner
, damit nicht Risse oder Schnitte in
vorsichtig geschehen
^en Männ bisher vermißt.
das wertvolle Material gemacht werden. Das Fell muß
Neues Theater.
Aus der Nachbarschaft.
völlig lufttrocken werden, darf aber in der Wärme nicht
Dienstag , 11. April, 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
Höchst a. M ., 10. April . Mit Mühe und Not dauernd trocknen, da es sonst spröde und brüchig wird. Die
lwar es dem hiesigen Gärtner Philipp Jckstadt gelungen, gut getrockneten Felle werden in Kisten aufbewahrt bis zu gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
einer Anzahl, die den Verkauf lohnen, und sind vor Motten
Mittwoch, 12. April, 8 Uhr : Liebelei. Gewöhnlich«
Ickn Würzburg 200 Pfund Butter , zu 1,60 Mark das Pfund,
Preise. Abonnement B.
zu schützen.
laufzutreiben und in etlichen Reisekörben zu verstauen. Bis
ist
der Sommerzeit
* Die Einführung
Donnerstag , 13. April , 8 Uhr : Herrschaftlicher DieiM
an den Bahnhof kam er, da sah man seine Körbe nach und
gesucht. Gewöhnliche Preise. Wonnement B.
fand die Butter . Herr Jckstadt wurde von den Würzburger auch in der Schweir und in Holland gesichert. Es ist das
Freitag , 14. April, 8 Uhr : Die 5 Frankfurter . Volks¬
Schutzleuten veranlaßt , die zwei Zentner Butter höchst- für den Eisenbahnverkehr und de« Anschluß der Züge
eigenhändig nach dem Markt zu bringen und sie hier einer von Bedeutuno. Frankreich, mit dem Mitteleuropa zur¬ tümliche Preise.
Samstag , 15. April, 8 Uhr : Uraufführung : Thora
Butterfrau zu verkaufen. Leer zog er heim. Obendrein ver¬ zeit ja keine gemeinsamen Verkehrsinteressenhat, ist gleich¬
urteilte ihn aber das Würzburger Schöffengericht zu 150 falls zur Einführung der Sommerzeit bereit, die einst van Tekey ; Schauspiel in 4 Akten von Henrik VontovpiMark Geldstrafe. Die gleiche Strafe erhielt auch der But¬ im Frieden der damalige englische Marinemini ^er Chur¬ dan und Hjolmar Bergström. Thora Engelstoff: Rosa
Bertens a. G. Gewöhnt. Preise. Abonnement B.
terhändler Joh . Ranft aus Frankfurt , trotzdem er „bloß" chill äußerst warm empfohlen hatte.
auf der Spree. Berlin , 10. Wril.
' * Unfall
!90 Pfund ins Preußenland schmuggeln wollte. — Ja , die
Bayern!
Infolge einer Windböe kenterte gestern unweit der Stadt
Brandenburg auf der Havel die mit 11 Personen be¬
10 . April . Ein auswärtiger
— Bad Nauheim,
Eierhändler wollte entgegen dem Verbot des Kreisamtes setzte Bücht „Hetta". Zwei Frauen und zwei Männer
Torletzter Tag ! 8 Uhr: Die schöne Schwedin,
das Ei nicht unter 20 Pfg . verkaufen. „Für 14 Pfg . ver- ertranken. T 'e anderen Insassen konnten sich retten.
Donnerstag, 13.April : Erstaufführung: 8 . M . der Dollar .!
Herschberg,
mit Schießgewehr.
""- Spielen
skaufe ich die Eier nicht, eher schmeiße ich sie an die Wand,"
Mäußerte der Mann zu dem Marktbeamten. Der Händler 10. April. Beim Spielen mit einem Tesching erschoß der
^Mvurde schließlich samt den 100 Eiern , die er bei sich führte, 18 jährige Knecht Prenzel in Rabishau den gleichaltrigen
HANSA 6570 f
kauf das Polizeiamt geführt. Hier nahm man ihm, als er Knecht Glaubitz Als der Schütz« sah, was er an gerich tet
*
'obrge Drohung mit der „Wand" wiederholte, kurzerhand hatte, erschoß er sich selbst.
Mode in Stock¬
und Pariser
* Wiener
dre Er er ab, gab ihm 14 Mark dafür und verkaufte in
■RO
holm. Die großen Pariser Modehäuser haben in Stock¬
^Egen Augenblicken die 100 Eier Stück um Stück für
14 Pfg. — Da die Händler sich überall gegen das Höchst- holm große Ausstellungen veranstaltet, zu denen Ws elegan¬
p^ersgebot des Kreisamtes versündigen, wird wahrschein¬ teste Stockholmer Publikum mit dem königlichen Haus an
der Spitze, erschienen. Die Wiener Werkstätten haben jetzt
lich für den Kreis Limburg ein EieraussUhrverbot erlassen.
ebenfalls eine Ausstellung eröffnet, aber mit lebenden
SPrachecke des Allgemeine» Deutsche»
Modellen, und zwar im Anschluß. an eine österreichisch¬
Sprachvereins.
ungarische Kunstgewerbeausstellung, wo Glas , Keramik,
Einlass 7 Uhr
THEATER
Anfang 8 Uhr 10
Spitzen und Schmucksachen gezeigt werden. Alle schwedi¬
der Straßennamen
Die Schreibung
'S
RADOTZKY
EMANUEL STEINER
komischer Bftren - Dressur - Afct
rft in vielen Städten noch wenig einheitlich, obschon sie schen Zeitungen sind entzückt über diese Ausstellung. Sie be¬
Rachenkünstler und Hlsforlkar
LISA WERNER
HEINZ EHNLE
bereits seit sechs Jahren amtlich geregelt ist. Am 21. deutet einen vollständigen Erfolg . Man findet die öster¬
Humorist und Satiriker
Konzertsängerin
reichischen Modeschöpfungenunvergleichlich viel besser und
Februar 1910 richtet« nämlich der preußische Minister
Gebrüder KLAAS
LAUTER & PRIEM
No besten Gleichgewichtskönotler
die lustigen Dorfmusikanten
der öffentlichen Arbeiten im Einverständnis mit oem Mi¬ schöner als die französischen uyd vor allen Dingen für
Zwei L A R S E N
LEA MANTI
eter des Innern und dem Unterrichtsminister au sämt- die Stockholmerin viel mehr geeignet. Ein Blatt schreibt
Kunstrollschuhläufer
Kunstpfelferln
sogar, die österreichischen Kleider mit den großen einfachen
Uche Regierungsbehörden Preußens einen Runderlaß , in
Zwei DÜ WALL und Hund
Geschw. GANTENBER0
" Akrobatische Tftnzer
Gymnastisch # Neuheit
Linien ohne Details und UeberladungeM stehen der Stock¬
dem er empfahl bei der Schreibweise der .Straßennamen
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.90 Saal M. —.65
nacb den Grundzügen zu verfahren, die der Äugemeine holmerin schöner, die doch der Deutschen in Gestalt und
Eintrittspreise.
halbe
wochentags
Militär
Deutsche Sprachverein ausgestellt hatte. Tie Grundsätze Haltung viel wesensverwandter ist als der Französin . Be¬
Kaffee -Haus
j
-Brettl
Künstler
sonders mißfallen den Stockhvlmerinnen die kurzen Röcke
find auch in Württemberg und Sachsen von den Ministerien
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. I Künstler -Konzert EwMtt 'fret
empfohlen worden. Da sie mit den VorMriften der amt¬ der neuen französischen Mode.
Der 29jährige Arbeiterr
* Ein Muttermörder.
uchen Rechtschreibuno durchaus im Einklang stehen, so
ftftr die RcbafHcR
Uno sie auch für alle anderen -Staaten als emvichlens- Rudolph Lietsch, zu Plan in Mecklenburg, der, bHAtsmehrJDfud ti. gcfUg
Mtzfter
$
eigp
sejne
hat
sich
ist,
,
t^isen
^
vorbestraft
GMndsiitzeu
.
»
Zuchthaus
.
diese
mit
Nach
fach
betrachten.
zu
»vert

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich an» Vaterlande ?'

-Theater
I Schumann
sS l FRANKfrO/?r

Bor einigen Tagen erstchr das Mädchen, datz ihr Geliebter
verheiratet ist. Nach einer heftigen Auseinandersetzung
lief die Path aus der Wohnung fort . Bei ihrer RüÄehr
entdeckte sie, daß der Mann ihre Schmucksachen und

Liniges Geld mitgenommen hatte. Darauf beschloß sie,
mit ihrem Kinde aus dem Leben zu scheiden. Sie holte ihre
Tochter von der Großmutter , bei der sie in Pflege war , ab.
Tie alte Frau hatte keinen Argwohn. Als jedoch ihre

, ging sie gestern abend
Tochter das Krnd nrcht znrückbrachte
nach der Wohnung. Sie fand ihre Tochter und Enkelin b*
auf. Das Mädchen hätte sich und ihr Kind mit Automaten,

gas vergütet.

Zeitnngspap
1141

kauft

William Krause

Sackanzüge

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2883.

prachtvollen

In neuen

1 Autogen geschweiOte im Vollbad verzinkte
sowie gußemaillirte
|

Farben , Formen und Mustern.
Preislagen:

1119

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

22 25 28 30 33| 35 38

Kleine 8 Zimmerwohnung oder große

zum Preise von 32— 35 Mark . Offerten
1140
8 . an die Exped. d. Bl .
unter
£«eipgigeratr . 67 . Tel Tann na 1931 j
Leeres Zimmer zum Einstellen von Mö¬
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Bad u. |
Balkon i n 1. Stock zum 1. Mai zu ver- ? beln für monatlich 7 Mark zu vermieten.
1114
mieten. Näh . Markgrafenstr . 8, part . 1143
Näheres Expedition des Blattes

Geschästslokale

rc.

Zimmer rc.

, in welchem Wa¬
Lade« und Wohnung
scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.
Todesf . zu verm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910

Sport -Anzüge

Nächst Robert Mayerstraße , Laden (evtl.
Werkstätte für ruh gen Betrieb) mit geräu¬
miger 3 Z mmerwchnung zu vermieten.
1092
Näheres Kiesstraße 3, 2. Stock.

I7K
I 3.

QR
„ .
Pre,se : Mk - « 0 —

vortreffliche widerstandsfähige
Qualitäten in grosser Auswahl

Kleiner Lade«,

in

den seit

12

Jahren

ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort

zu vermieten Leipzigerstraße 36. Zu er¬
fragen Lei?zigerstraße 40, 3. Stock. 1138

, auf drei
Werkftät'e zu vermieten

CARSCH
Liebfrauenstrasse

Seiten Licht. Jordanstraße 69._742
Werkstatt, 41 IZIm, billig zu vermieten.
1113
Landgrafe fftraße 4, 1. Stock.

Neue Krame 27

8—10

Höchst a. M.: Königsteinerstrasse

5.

freundliche ruhige

3 Zimmerwohnung von älterem Ehepaar.
Nur 1. Stock in guter Lage. Offerten mit
Preisangabe u. C E . a. d. Exp, d. Bl . 11 32

2 Zimmerwohnung mit Mansarde gejucht

Oefen, Herde, Waschkessel

>100

bis

Will

Nicolai

;40 42 45 48 50 54 60
65 68 70 75 80

Gesucht zuml . Juli

sofort lieferbar,

GLCSSCl

mü
Schöne 8 Zimmerwohnnng
z. 1 . Juli
Bad und aUtm Zubehör
zu verm . Näh . Bgsaltftr . 10 , p . 1032

Jordanstr . 74.

| Souwl üs Lagerraum

I Eck

zu vermiet.

520

Wirtschaft
* Näh . Exp.

| ft » ttcvmictctt

983

1 leeres Zimmer zu vermiete«.
714

Leipziger Straße 11._

1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 798

Möbliertes Zimmer zu vermieten
Clemensstraße 13, parterre._849
Möblierte Mansarde zu
Lechzigerstraße24, Laden.

vermieten.
935

Möbliertes Zimmer preiswert zu vermieten. Friesengasft 16, 3. St .Neub. 1051

Zimmer zu vermieten.

2 leere

1091
Nanheimerstraße 20, parterre._
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070
Schlafstelle zu vermieten. Zu erfrage»
Rödelheimerstr. 22, Hths . b. Ulmitz. 1095
Leeres Zimmer im 1. Stock evtl, zum Ein¬
stellen von Möbeln. Bredowstr. 6,1 . r . 113?
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
vermieten. Leipzigerstr. 17, 2. St . r . W42

CStocitgv * auch als Werkstatt, MM" Die Mohnungsanzeigen erscheinen
l | « vermieten . Bredowstrahe V. 992 - jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
. > die über Zimmer und Geschäftslokale
Stallung mit Remise zu vermieten
Monatstelle für mor¬
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Junge Frau sucht
Kleider, Schuhe und Gotdsachen zu ver¬
1144 gens. Falkstraße 84, 4. Stock links. 1139 | Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock.
kaufen. Adalbertstraße 31 .

906 *

Empfehlungen nnd Adressen hlestger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich

br größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei
erscheinende

A . Meyer

Pietät

Konfirmanden - und
Kommunikanten -Stiefel

Frankfurta. M,-Bockenheim
No. 34

34
Telephon
Jtoit Taunus 1045.

in grosser
zu vorteilhaften

fetephd»
Amt Taunus 1045.

"

« terbefällen genügt Anmeldung in meinen
Hei vorkommenden
«, alles « eitere wird von mir erledigt.
Geschästslokale
-Särgen, Talaren
- «nd Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, « ichen
1145
, sowie Gterbedecken rc.
und Totmkiffen
Lrmesporte Per Bahn«. per«xe. Wlnmeuwage » zur Verfügung
‘ 25» ./

Uhren
GoldwarenFritz Br
Optik
Buehbinderei

Zahn -Atelier
Rudolf Fehl

RBdelhtimerstr . 88
am Schönhof

Elektrische Uhren

10 »I»
LulfrefeafltrMW
«ii»ftl. S «h»- von2M . an. Zahm
ftencs , Plombe» «. f. w. z» dm
hilligstm Prrifm. Gpezialttiitr
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Sesterhe

. Seestr. 50
Leivzigerstr. \0 Gr
Gsethestr. 50.

H. Heid

ChriRtian ttörg
und Lackierer
»eißbinder
Hornbnrgerstraße 11.

Peter

05 S

Auswahl
Preisen.

Kndrig & Schmidt
Nacht.
,
Rüttele
L
sab Jnstallatto«
Banspenglerei
ose H. Hadwmdiitfflr
Ausführung aller Reparaturen

Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4086.
in
Bucheinbände
Hoderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

8 Friesengaffe 8.

Optisches Institut

Telephon Amt TaunuS 3591.

gegründet 1888

Buehdruckerei

bester Fabrikate.

Reparatives

solid a. fachmännisch
betondert preiswert

Zeitungen

Sargmagazla

F. Kaufmann & &>•

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenhetm
BSdelheimerRtrasse

Leipzigerstrasse i7

5.

-Hairölung
Phofo
. 16
, Leipzigerstr
leokenheim

unter Garantie des

Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lampen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kahft

an höchsten

Tagespreisen

und holt jedes Quantum ab

Lage» in Metall -. Eichenund Kiefernholzsärgeu.
Talare und Totenkiffeu.
Erledigung aller nötigen Formalitiile»

State**

von

Drucksachen 2llCF An*

G-eorg 'WiegandFianHtirfaJ
85.
Großes Lager in

l.L W. Stammler|Ui « l »ittii « * it

. 21 «ch,
. Seestr
Gy Trapp , Gr
Karl
md « echdi - der - Geschäft
. » I*
.
.
8046
. 8. S«>>|»>. Tauml
Taunus
»h»sstr
Amt
^
Telefon
oder
resduurte

Anfertigung

rr

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Repmrmtnrwerkst

&tte .

VMigste Preise ! Telefs« r » ntt Tamm » 4579 .

„
£wt&so»
BR

44 . Iahrg.

Mittwoch , den 12. April 1916,

Nr . 87.

orliCnl )cimcv
Erscheint täglich aben' ^
mit Ausnahme- er Sonn- und Zeiertatzr
: Die Spaltzeilr 15 u. 20
Inseratenpreis
: 25 Pfg.) Reklamezrlle 50 Pfs.
auswärtige
: Leipzigerstraße 17.
Expedition un- Redaktion

Änreiner

Organ für amtliche Publikationen
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr
) :
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Zrankfurt

: Mt Taunus Nr. 4165.
Fernsprecher

Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

Wennements - Preis
elnfchueMch Lringerlohn monatlich 60 pfg.
bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
M. 1.50.
durch dle post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 1258.
. Postzuschlag
einschl

j treibende Minen . Allein an zwei Tagen, dem l . und tont, daß die in militärisch knapper Form vorgebrachte,
1 2. April, schossen deutsche Seestreitkräfte im englischen von echt soldatischem Geist durchdrungene Rede mit der
! Kana! 26 treibende englische nicht entschärfte Minen ab. ganzen Stärke ungeschminkter Wahrheit wirkt. Es gibt
wohl keinen schärferen Gegensatz als den zwischen den
Ueber den Untergang des „Suffex"
Reden der feindlichen Kriegsminister und den Erklärungen
-ungarische Tagesbericht. liegt nach einem Bericht eines Mitreisenden griechischen des
Der österreichisch
Generals Wild von Hohenborn, für den es wohl auch
Marineoffiziers folgende Darstellung vor, die um so glaub-- leichter zu sprechen ist; denn er ist der Sorge übechoben,
Amtlich wird verlautbart,
Wien, 11 . April.
würdiger ist, als, wie gemeldet, auch griechische Staats¬ das Volk über die Wirklichkeit hinwegtäuschen zu müssen,
' 11. April 1916 :
angehörige den Tod dabei fanden, so daß für den gci?- da auf seiner Seite Tatsachen stehen und die Wahrheit
Kriegsschauplatz.
u. südöstlicher
^Russischer
chischen Offizier kein Grund zum Schönfärber; vorlag. sein Verbündeter ist. General Wild von Hohenborn hat es
Keine besonderen Ereignisse.
W
Ter Offizier erzählte, keinen Anhaltspunkt dafür zu ha¬ verstanden, in außerordentlich wirksamer Weise die be¬
Kriegsschauplatz.
^Italienischer
ben, daß der „Süssex" torpediert wurde. Das Schiff rechtigte Zuversicht und das frohe Siegesbewußtsein, wel¬
Das Artilleriefeuer nahm gestern an einzelnen Frontsei unbedingt aus eine Mine gelaufen, die auch eine ches das Heer erfüllt, auszudrücken. Er ergänzte auf die
englische gewesen fein kann. Der „Süsser", der mit
I abschnitten an Lebhaftigkeit zu. Der Feind beschoß planglücklichste Art die letzte große Rede des Reichskanzlers.
Zmäßig die Ortschaften hinter unserer Front ; so standen französischer Besatzung fuhr, hatten im ganzen vier Ret¬ — Auch die „ Oesterreichische Volkszeitung" weist auf den
tungsboote an Bord, die natürlich nicht genügten. Er
! Him Küstenland Duino der Südteil von Görz, das Spital
Gegensatz zwischen den Phrasen der Ententeminister und
" -von St . Peter und mehrere andere Orte im Görzischen, war ohne Geleit von Kriegsschiffen auf die Ueberfahrt den inhaltsschweren Worten des deutschen Kriegsministers
^schickt worden. Durch die Explosion wurde der Kastitän hin, dessen Rede am besten das Gerede und die Lüge
|lin Kärnten, St . Kathrein und Uggowitz (im KanalD :Tal), in Tirol Levizo und Rovereto unter s^ werem Feuer. auf der Stelle getötet. Ter erste Offizier verlor in der vom sogenannten deutschen Militarismus widerlegt. Denn
Verwirrung den Kopf und gab drahtlos Hilfesignale mit in keinem Staate der Welt ist je das ganze Heer so sehr
^?Die Kämpfe bei Riga dauern fort.
unrichtiger Bezeichnung der Unfallstelle auf. Tie fran¬ ein Teil des Volkes, und das ganze Volk ein Teil des
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
zösische Besatzung machte sich die allgemeine Kövilosig- Heeres gewesen, wie in dem Deutschland des großen Krie¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
keit zu nutze, plünderte das Schiff aus, betrank sich und ges, von dessen Kraft und Zuversicht die Rede des Gene¬
Opfer der See.
vergriff sich am Eigentum der Fahrgäste. Tie unrich-- rals Wild von Hohenborn ein neuer großartiger Be¬
Einer Meldung aus Biarritz zufolge hat der dänische trge Angabe der Unfallstelle verzögerte, wie in dem Be¬ weis ist.
Dampfer „Atlante" 36 Ueberlebende von dem torpedierten richte des Offiziers nach einer Athener Meldung der
Asquiths Antwort an den Kanzler.
„Boss. Ztg ." hervorgehoben wird, die Ankunft der Rerspanischen Dampfer „Santandarino " im Hafen von Socca
11 . April. Asquith sagte zu einer hier¬
London,
tungsdompser und war somit schuld an den Opfern.
gelandet. Vier spanische Passagiere seien ertrunken.
her gekommenen Abordnung französischer KammermitglieEine blutige Niederlage der Engländer.
Der englische Dampfer „Livonian", der aus Newüer unter Bezugnahme auf die Erklärungen des deutschen
, Castle hier eingetroffen ist, hatte an 9 Mann der Besatz11 . April . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Reichskanzlers: Deutschland hat gewollt, daß wir die Rolle
! ung des am 30. März im Atlantischen Ozean von einem teilt mit: An der Jrakfront erlitten die Engländer eine des geschlagenen Feindes übernähmen, aber wir sind nicht
\ deutschen Unterseeboot torpedierten französischen Segel¬ neue blutige Niederlage bei Felahie, wobei sie mehr als geschlagen worden und werden nicht geschlagen werden.
schiffes„St . Hubert" an Bord.
3000 Tote auf dem Kampfgelände, sowie einen Offizier Unsere Friedensbedingungen sind die, für die wir die Waf¬
Meldung der Agence Havas : Ein englischer Dampfer und einige Soldaten als Gefangene in unserer Hand zurück¬ fen ergriffen haben. Das Ziel der Alliierten ist ein völ¬
ließen. Am 9. April Mittags nach anderthalbstündiger kerrechtliches System, das allen zivilisierten Staaten gleiche
hat die Besatzung des dänischen Dampfers „Calwonia"
nach Marseille gebracht. Der dänische Dampfer ist im heftiger Artillerievorbereitung griff der Feind mit sämt¬ Rechte sichern soll; der Militärkaste darf nicht mehr erlaubt
Mittelmeer von einem österreichischen Unterseeboot torpe¬ lichen Kräften von dem rechten Ufer des Tigris her unsere werden, bei der Lösung internationaler Fragen mitzu¬
diert worden.
Stellungen bei Felahie an. Die Schlacht wütete während wirken.
sechs Stunden . Zuerst gelang es dem Feind, unter unge¬
Das rumänische Abkommen.
Die Tubantia -Fvage.
heuren Opfern in einen Teil unserer Gräben einzudringen.
Zum Zustandekommendes deutschen rumä¬
Berlin.
11 . April . Die „Times " vom 7. April Aber unsere tapferen Truppen machten die eingedrungenen
Berlin,
meldet an versteckter Stelle folgendes: Ein Taucher, der Feinde mit dem Bajonett nieder, sowie diejenigen, die nischen Abkommens sagt das „Berliner Tageblatt " : Es
Kas Wrack der „Tubantia " untersuchte, kehrte nach dem ihnen zur Hilfe herbeigeeilt waren und warfen die Ueber- handelt sich um ein Ereignis von großer politischer Trag¬
Haaz zurück, .um Bericht zu erstatten. Der Schlepyoemp- lebenden in ihre früheren Gräben zurück. Am Abend der weite. Rumänien , das eine zeitlang zwischen den beiden
, hat nun¬
, vernichtet auf
fer, der ihn von dem Wrack zurückbrachte
Schlacht konnten wir in unseren Gräben über 3090 feind¬ kriegführenden Parteien hin- und herschwankte
feinem Rückwege 24 treibende Minen . — Von zuständiger liche Leichen zählen. Die Gefangenen sagten ans , daß von mehr wirtschaftlich sich zu den Mittelmächten gestellt und
Seite wird hierzu mitgeteilt : Tie Minen können nur
allen feindlichen Truppeneinheiten , die am meisten litten, den Truck, den Rußland erst noch in den letzten Tagen
innerhalb des Gebietes angetroffen worden fein, das nrch die 13. englische Division gewesen fei, die ausschließlich wirtschaftlich auf seinen Nachbarn auszuüben versuchte,
, was er in Wirklichkeit war, für einen
btt Erklärung des deutschen Admiralstabes vom 4. Febr.
aus englischen Soldaten bestehe und seinerzeit an den Dar¬ für das eingeschätzt
1915 von deutschen Minen unbedingt freigehalten wird, danellen kämpfte und kürzlich an die Jrakfront geschickt Bluff. Das deutsch-rumänische Abkommen ist ein gewal¬
und müssen demnach feindliche Minen gewesen sein. Die
wurde. Unsere Solsaten tämpften mit unvergleichlicher tiger Schlag gegen die englische Aushungerungspolitik, der
in Deutschland volle Genugtuung, bei unseren Gegnern
englische Nachricht stimmt übrigens auch! mit den letzthin Tapferkeit, während der Schlachten am 5., 6. und 9.
gemachten Beobachtungen deutscher Seestreitkräfte über¬ April und fügten ein neues ruhmreiches Blatt unserer mili¬ aber keine geringe Bestürzung Hervorrufen wird. — Der
ein. Hiernach wurden englische Minen im Gebiete der tärischen Geschichte bei. - An den übrigen Fronten hat „Berliner Lpkalanzeiger" schreibt: Inmitten der Wirren
, zeigt das Abkom¬
eines der gewaltigsten Kriege geschlossen
Noorbhinder-, Maas - und SchouwenbaiG-Feuerschiffe^ bis
sich nichts ereignet.
men deutlich, wie sich in letzter Zeit die Anschauungen der
zur Phornpenbank festgestellt, also in dem Gebiete dicht
Zur Rede des Kriegsministers.
maßgebenden rumänischen Kreise im Vergleich zu früheren
unter der holländischen Küste, wo deutsche Minen nicht
11 . April . Die Blätter besprechen die Rede
Wien,
gelegt werden. Die angetrosfenen englischen waren außer¬
des preußischen Kriegsministers. Das „Fremdenblatl " be¬ Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
dem nur zum Teil verankert, zum andern Teil waren es

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trpstedt.
.)
8, Fortsetzung
Trinöve legte seine Zigarre fort und zog seine
IIUh-®a y ro.u Pe^en sich aufs Sofa . „Wie man sich
ivenet, fo schläft man. Wenn der Herr Baron in seiner
etwas getan, was sich mit unseren Ehrbegriffen
»
nicht vereinbaren läßt, muß er es sich auch gefallen
öffentliche Meinung ihm das Urteil
mehr wollen wir uns freuen, Kind,
Int! • .
, absolut nichts vor der Welt zu verbergen
haben*"* ^Echts
Lona wand sich aus seinen Armen. Ihr Atem
JUlf ^ nrer. „Eine solche Borniertheit !" stieß sie
awstchen den Zähnen hervor.
, nicht wissend, was er von einem solchen
Erschreckt
-verhalten denken solle, ging Trinöve ihr nach, zog
«yren kleinen geliebten Kopf an sich,
mein Keines ! Ich brüste mich
hnervös,
ocy mcht vor Fremden, sondern spreche im Vertrauen
M Werner Frau, von der ich erwarten durfte, daß sie
einen Stolz teilt und mich versteht. Warum soll ich
- tgnen, daß ich ehrgeizig bin ? Habe ich es doch nur
>. ^ bm Ehrgeiz zu danken, daß ich eine so herooranSt * Stellung einnehme, meinem Stolz , der mich
a rngt, Hochgestellten mit Ueberlegenheit zu begegnen."
L^na wohl darum gegeben, wenn es
ih*
gewesen wäre, ihrem Manne aus tiefster
«>eele zuzustlmmen, teilte sie doch seine ehrgeizigen Be-

strebungen, ohne hochmütig zu iem, besaß sie ebenso
wie er Stolz und Selbstbewußtsein.
„Verzeih," sagte sie, „ich sehe ein, daß mein Ver¬
halten dich kränken mußte." Aber sie hing nicht an
seinem Halse, um Aug' im Auge ruhen zu lassen, son¬
dern verbarg den dunklen Kopf an seiner Brust.
Ihre Bitte klang so rührend, daß Trinöve in
schrankenloser Zärtlichkeit wieder und wieder die Lippen
auf ihr duftiges Haar preßte.
Bis vor kurzem war Lona immer glücklich ge¬
wesen, wenn Trinöve ihr nach Tisch noch eine Stunde
Gesellschaft geleistet hatte, oft hatte sie förmlich darum
gebettelt, und konnte ausgelassen wie ein Backfisch sein,
wenn er nachgab und ihr noch einen Teil seiner kost¬
baren Zeit schenkte.
Jetzt atmete sie förmlich auf, wenn ihr Mann sich
zum Fortgehen rüstete, kein Wort, kein Blick suchte
ihn mehr zu fesseln.
Lonas
Noch war ihm dies nicht aufgefallen.
Unwohlsein, ibr verändertes, leidendes Aussehen hatte
ihn beunruhigt. Seine ganze Sorge war, sie wieder
blühend frisch und fröhlich zu sehen. Er konnte nichts
anderes denken und sinnen.
Er flüsterte und schäkerte endlos mit ihr, und
Lona ging scheinbar auf jeden Scherz ein. Aber als
er nun endlich gegangen, brach sie fast zusammen.
„Gottlob, gottlob und Dank !"
Und liebte ihn doch hingebender, inniger noch
als früher, sorgte um seine Ruhe, sein Wohl mehr noch
als um das eigene.
Es duldete sie auch nicht im traulichen Winkel,
wo sie sich so bequem in die Kissen huscheln und
icklafen konnte.

Nein, die Minuten dehnten sich ihr zu Ewigkeiten,
die feinen Bronzezeiger auf dem Zifferblatt der
reizenden Standuhr schienen stillzustehen.
Es duldete sie nirgend, alle Augenblicke sprang
sie auf und eilte an das Fenster. Ihr brennender
Blick haftete mit fieberirrem Ausdruck auf dem in der
Sonne weiß schimmernden Kies der Gartenwege, die
sich hier in der Nähe des Hauses vereinigten und einen
Stern bildeten.
Sie starrte und lauschte, und wenn sich dann
nichts regte, schlich sie erleichtert vom Fenster fort,
bis sich nach wenigen Minuten dieselbe Szene wieder¬
holte.
Sie zitterte vor dem Nachhausekommen ihres
Gatten, sehnte sich aber mit jeder Faser ihrer Seele
nach ihm.
Daß dieser Zwiespalt sie krank machen, ihre Kräfte
aufreiben mußte, kam ihr selbst zum Bewußtsein.
Und doch sann sie vergeblich auf Rettung und
Befreiung aus diesem Konflikt.
Heute war sie nahe daran gewesen, Trinöve alles
zu gestehen. Ihr Mann war ja doch ihr nächster,
treuester Freund, von welchem sie Rat und Hilfe er¬
warten durfte.
Aber er selbst hatte ihr die Worte, welche ihr be¬
. Nach¬
reits auf den Lippen schwebten. Zurückgedrängt
dem er seiner Frau einen tiefen Blick in sein Inneres
gegeben, wagte sie es nicht mehr, sich ihm anzuoertrauen. Nein, sie wäre lieber gestorben, ehe sie ihm
offenbart hätte, was so schicksalsschwer auf ihr lastete.
Heute besaß sie das rechte Beschwichtigungsmittel
für die krankhaft erregten Nerven — die blauen
Scheine, welche sie jetzt aus der Tasche zog und

tes, das Ritterkreuz mit Schwertern des Hausordens vo«
auf
Hohenzollern verliehen.
sowie
,
Betriebe
sonstigen
und
gewerblichen
,
verbände
zu
Marineverwaltung
11 . April . Die „ Vossische Ztg." meldet
die
und
Berlin,
die .Heeresverwaltungen
, der Komman¬
sorgen hat. Der Reichskanzler bestimmt die Grundsätze aus Weimar : Graf zu Tohna -Schlodien
zum Be¬
Weimar
in
Samstag
am
ist
Zivilbevölke¬
,
der
„Möve"
der
dant
Zuckerverbrauchs
des
Bemessung
für die
mit be¬
wurde
Er
.
im
eingetroffen
Schwester
Obstverwertung
die
seiner
für
such
rung . Dabei ist der Bedarf
. Er bestimmt ferner, nach wel¬ geisterten Hurrarufen empfangen. Der GroßherzoalichHaushalt zu berücksichtigen
MarstaU stellte dem Gast einen Wagen zur Verfügung.
chen Grundsätzen in den einzelnen Kommunalverbänden die
vorhandenen Vorräte anzurechnen sind. — Me Kommunal¬
Bern, 11 . April . Der „Bund gibt ein« Nachrich
Be¬
ihrem
in
Zucker
von
Verbrauch
den
haben
wieder, daß jetzt aus dem deutschen Heeresverband« dir
verbände
Landsturmleute der älteren Jahrgänge entlassen werden
zirke zu regeln. Sie können insbesondere vorschreiben, daß
Holländische Erste Kammer.
abge¬
Zuckerkatten
gegen
nur
Verbraucher
die
und bemertt, diese Meldung bestätige die auch auf andere
an
Zucker
Haag, 11 . April . Die Erste Kammer trat heute
die
haben
Kommunalverbände
Die
darf.
Anzeichen gestützte Wahrnehmung , daß Deutschland noch
mittag IVa Uhr in öffentlicher Sitzung zusammen. Auf geben werden
festzu¬
Verbraucher
die
an
Verkauf
den
für
über reichliche Reserven verfügt und seine militärischen
Höchstpreise
wurde
Antrag Tr . Kuyper und 9 anderen Mitgliedern
Über¬
käufliche
die
können
Kräfte noch lange nicht erschöpft sind.
fetzen. Die Kommunalverbände
beschlossen, die Regierung zu ersuchen, in der Ersten
Zuckers an sich
vorhandenen
Bezirken
ihren
in
des
Zwei¬
lassung
der
in
wie
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machen
Kammer dieselbe Mitteilung zu
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ten Kammer in der Geheimsitzung am letzten Diens¬ oder an die von ihnen
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die
ein
daß
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tag . Tr . Kuyper sagte,
welchen Bedingungen Zucker in gewerb¬
über die allgemeine Lage auf
Reichskanzlers
führenden Regierungen einen beruhigenden Eindmck ge¬ fang und unter
deutschen
zu bezeichnenden Betrieben be¬
näher
sonstigen
und
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Auftre¬
ihr
für
Regierung
der
Engländer und Franzosen sind
sprach
Er
gewirkt.
Feinde
macht hätten.
verwendet werden darf. Die Hersteller von unsere
ten auf dem Gebiete der äußeren Politik seine Anerken¬ zogen und den Weisungen der Reichszuckerftelle zu ent¬ vollständig aus dem Häuschen, von den Russen erst garnicht
noch ärger als im eigenen Lande,
nung aus und betonte, daß die Erste Kammer das Recht Zucker haben
nach Anweisungen der zu reden, und beinahe
nur
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dürfen
Sie
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damit
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Zweite,
die
wie
Presse in den Vereinigten
werden
zu
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habe, ebenso behandelt
arbeitet und wütet die
gegen Bezugsscheine abgeben. Der
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Gemeinsam
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Amerika
von
sie sich ein Urteil über die Regierungsmaßnahmen bilden Reichszuckerstelle oder
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die
Organe
könne, zumal es sich um internationale Fragen handle Handel mit Bezugsscheinen
feindlichen
der
bis
hat
hat,
^
1916 Zucker in Gewahrsam
Tatsachen. Sie haben sich eingebildet, den Krieg zu
und die Regierung erklärt habe, über Taten zu verfügen, des 25. April 1916
den Vorrat nach Mengen und Eigen¬ winnen,
April
an dieser Fiktion wie an einem
halten
und
die eine Zunahme der Gefahr für die Niederlande befürchten zum 26.
Behörde des Lagerungsottes anzu- Evangelium fest. Sie halten sich für berechtigt, die vom
kessen. Ministerpräsident Eort van der Linden erklärte tümern der zuständigen
zeigen.
Kammer
Erste
Reichskanzler gekennzeichneten Linien der deutschen Kriegs¬
die Bereitwilligkeit der Regierung , auch die
habe
Regierung
Krieg.
Tie
zu bespötteln und ihrerseits Bedingungen auszustellen.
.
der
ziele
und
informieren
zu
in einer Geheimsitzung
Die französische Sozialdemokratie
der
Sack von Lügen ist andauernd bemüht,
Geheimfitzüng
einer
vorige Woche die Einberufung
Ter Nationalrat der sozialistischen Partei Frankreichs England mit seinem
immer wieder
Zweiten Kammer nur deshalb als nötig erachtet, da nahm mit großer Mehrheit einen Beschluß an, worin den Wahngebilden der Russen und Franzosen
Bundesgenossen
die
damit
wäh¬
und
war,
einzuhauchen
Leben
zusammengetreten
neues
schon
diese Kammer ohnehin
der Zeitpunkt eines möglichen internationalen Zusammen¬
rend der Einberufung der Ersten Kammer eine zu die- wirkens der Sozialdemokratie als noch nicht Mkommen be¬ zu immer neuen und größeren Opfern für das aussichtslose
sonst doch wohl
ßem Zwecke viel größere Bedeutung zugemessen worden zeichnet wurde. Er gab nach einer Genfer Meldung des Unternehmen zu bestimmen, das diese
war
gegenwärtig
als
Kläglicher
.
hätten
unge¬
oie
eingestellt
wäre . Sodann fand eine Geheimsitzung statt,
„B . T ." damit weder jener Fraktion Recht, die sofortige! schon
augenblicklicher Zw
fähr ein« Viertelstunde dauerte. Hierauf vertagte sich die Wiederanknüpfung der Beziehungen zu den deutschen Ge¬ die Lage unserer Feinde noch nie. Ihr Absturz
unabwendbar
stand zeigt auch dem Blinden , daß der
Kammer bis zum 25. April.
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Ministerwechsel in Griechenland.
auf allen Fronten gleichzeitig mit
deutscher Nationalität rundweg ablehnen Die Entente gedachte
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Frühjahrsoffensive
die
Heber
einer großartigen
A t h c n , 11. April.
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,
anzugreifen
Chatzakos
Statt
daß Staatsanwalt
London, 11 . April . Auf mehrere Fragen ant¬ gegriffen worden, daß chnen der Atem ausgegangen ist. Me
ften Juristen Griechenlands gilt, das Justizminlsteeium
nicht ange¬ Entsatzoffensiven der Russen und Italiener stellen niW
Übernimmt. welches ihm Rhallis überläßt , wofür dieser wortete Premierminister Asquith , es würde
Gegen¬ Berterdigungsmaßnähmen dar.
verschiedenen
die
des
auf
Posten
einzelnen
im
erledigten
sein,
bracht
den durch den Rücktritt Tragumis
der Alliierten
Wir stehen auf allen Kriegsschauplätzentief im Fein¬
Hinanzminister übernimmt . Hierzu wird aus Reqierungs- stände einzugehen, die auf der Konferenz einzelnen
war
Im
sind.
Bedeutung
worden
keine
besprochen
Zwischenfall
Paris
in
diesem
desland , wir führen die Offensive und schreiben dem Gegner,
kreisen bemerkt, daß
deH
der sich auf die Verteidigung beschränkt, das Gesetz
Leizumessen und daß er auf die weitere Haltung des das Ergebnis der Konferenz eine erneute Bekräftigung
Fric,
Wellung
^
die
berechtigt
,
allein
Politik
Alliierten
auch
Tie
der
daher
ist.
sind
Wir
Solidarität
Bedeutung
vor.
völligen
keinerlei
der
Handelns
von
Ministeriums
uno die densbedingungen aufzustellen. Das wahnsinnige Geschrei,
der Regierung wird trotz aller Schwierigkeiten, vre die der völligen Uebereinstimmung ihrer Ansichten
. — das die Presse der Entente ob der Kundgabe der deutschen
-Entente den Finanzen Griechenlands bereitet, mit der Versickerung der Einheitlichkeit in der Kriegführung
Asquith
sagte
Italien
in
Besuch
seinen
aus
die
Bezug
Mit
rönnen
Kriegsziele äußert, soll, das Gefühl betäuben, das längst in
größten Entschlossenheit weitergeführt, und soKreise
, einen bei dem Beiuche sei besonders bemerkenswert die äußerst der Brust jedes Ententegenossen wach geworden ist urckihn
Versuche der Entente und der venizelistischen
zwi¬ sagt, daß an dem schließlichen Siege der Zentralmächte
Kabincttswechsel herbeizuführen, als kläguch gescheitert be¬ eindrucksvolle Kundgebung einer erhöhten Freundschaft
durch
die
Volke
italienischen
dem
und
britischen
schen dem
kein Zweifel mehr gestattet ist. Durch bramarbasierende
zeichnet werden.
ihre Waffenbrüderschaft bekräftigt worden ist. Es wäre Auslassungen soll dem erlöschenden Mut der Truppen um
Besuch bei deutschen Verwundeten
nicht angebracht mehr im gegenwärtigen Augenblick zu der Bevölkerung neue Spannkraft zur Entfaltung der
der
,
Marchetti
äußersten Kraftanftrengungen verliehen werden, benntt o|
wgsn.
Davos, 11 . April . Monsignore
aller Londoner und Pariser Prahlereien steht bombenfest,
Englische Rekrutieruttgsfrage.
Bevollmächtigte des heiligen Stuhles für den Vollzug der
die französischen
Vereinbarung , die einer hochherzigen Initiative des Pap¬
11 . April . Der „ RotterdamscheCou¬ daß die englischen und ganz besonders
Rotterdam,
Truppen , so zäh die letzteren auch gekämpft haben, infolge,
stes gemäß zwischen Deutschland und Frankreich über die rant " meldet aus London : Die „Times " erfahrt, daß der
getrofder andauernden Mißerfolge die Lust verlieren und lielmD
Unterbringung schwerverwundeter Kriegsgefangener
Genevalftabes und die militärischen Mitglieder
des
Chef
Ver¬
deutschen
die
Tage
heute als morgen den Kamps einstellten. Das geht auch
fen worden ist, besuchte dieser
des Armeerates dem Kabinett in sehr deutlichen Worten
um
,
benötigen
wundeten in Davos , um ihnen im Aufträge des Papstes
unwiderleglich aus der wachsenden Zahl der Gefangene«
mitgeteilt haben, wie viel Männer sie sofort
hervor, dre wir bei Verdun machen. Wirtschaftlich abei
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nicht länger damit begnügen dürfen, zu beraten , es werde gefüllt bleiben,
i
lijchen Teil der Mannschaften von dem Kapuzinerpatec darauf bedacht sein müssen, daß die Opfer, welche das Volk zur Bezahlung für Lebensmittel, Waffen und Munition
i
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fordert, gleichmäßig verteilt werden. Der politische Mit¬ Die finanzielle
aschgrau.
Brüder Pater August Koch, bei gebürtige Bayern , veran¬ arbeiter der „Morning Post" berichtet, daß Asquith, Mac
Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände sind H.
staltet wurde, wobei eine Generalkommunion stattfands. Kenna und Ehamberlain im Kabinett eine Kommission
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Kurios betreibt es die englische Presse, der jeder Maßsß
Kleine Nachrichten.
vollen eifrigen Tättgkeit die Marchetti für unsere Ver¬
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wundeten entfaltet, dankend gedacht wurde.
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5. Kapitel.
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dige Frau . Aber es kann Ihnen kaum etwas geschehe!
um diese Zeit , bei dem regen Leben auf der Pron«
irgend etwas Auffälliges in Lonas Nähe bemerkbar
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träglichen Schnapsdunst
Dieben nicht unbekannt sein. Aber ich traue w
Tage zuvor hatte ein Gewitter erquickende Kühle ge¬
„Weiß der Himmel , ich konnte mich zu der Aus¬
nur HuE,
Aermsten nichts Schlechtes zu, er hatte wohl
schaffen.
landreise nicht entschließen," sagte er, „'s ist doch
kann p
aber
er
,
ärmer
nicht
mich
macht
Mark
Die
—"
Lona wollte Hochfelds, welche von emer längeren
nirgends so schön wie in der Heimat , besonderssich. In
füllen."
damit
machen.
Magen
Besuch
knurrenden
Reise zurückgekehrt waren , einen
Wie ein gehetztes Wild schaute Lona um
„Ihren milden , wohltätigen Sinn in Ehren, 0n
Sie war heiter und froh und sang sogar ein Lied.
näherte sich mit beschleunigten
Entfernung
einiger
wollte,
gehen
Hochfelds
zu
den
sie
daß
mochte
dige Frau : wenn Ihnen aber der Rat eines erfahret
Trinöve wußte,
Schritten ein Bekannter ihres Mannes , es
etwas gilh so rufen Sie ein anderes ^
belästige.
sie
Freundes
auch dem Mädchen ließ sie den Bescheid zurück, daß
Vagabund
der
ob
als
,
Anschein haben
flüsterte
solcher Bursche wieder zudringlich rvero
",
ein
Garten
den
wenn
in
elf
sie erst am Abend wiederkommen werde.
„Komm heut abend um
die
Lona
als
,
nachmittags
Uhr
Es war vier
sollte, lieber um Hilfe. Ihre Gutherzigkeit ist hier nj
Lona mit versagender Stimme . Mit zitternden Händen
heraus
Markstück
ein
am Platze und dürfte Ihnen teuer zu stehen komme■
nahm
Gartentür hinter sich schloß. Kaum war sie ein paar
,
öffnete sie die Handtasche
gewachsen
Erde
der
aus
wie
als
,
Er lüftete seinen Hut . „Wünschen Sie Ihre " .! »
Schritte gegangen
und gab es dem Menschen.
deren
,
auftauchte
ihr
die lange , hagere Gestalt vor
fortzusetzen. Gnädigste , oder darf ich Sie nach
„Heut abend um elf im Garten, " miederbolte er.
„ nßt
Wiedererscheinen Lona mehr fürchtete als den Tod.
haschend
geleiten ?"
gierig nach dem Geldstück
. ^
bemühen
nicht
Sie
Wie gelahmt sanken ihre Arme schlaff am Körper
möchte
ich
,
nein
,
ver¬
„Danke
Gebüsch
im
er
war
Im nächsten Moment
zwang sich zu einem Lächeln, „ich wüßte auch « .
nieder , ihr Gesicht war so weiß wie da« Spitzenkleid,
schwunden.
Promenade
die
war
Zeit
diese
Um
.
warum ich umkehren sollte, mir droht ja doch
welche« sie trug
Lona streckte unwillkürlich die Hand aus , als wolle
Gefahr l"
sehr besucht; wenn auch momentan sich kein Bekannter in
sie getan
sie den Menschen zurückhalten . Was hatte
(Fortsetzung folgt.)
der Nähe befand, so tauchten doch überall in einiger
6e den Unleligen alls¬
durfte
wie
,
Uebereilung
der
in
Entfernung Spaziergänger auf.
Stadien in diesem Völkerringen geändert haben müssen. —
Der „Berliner Börsenkurier" fugt: Bestände auch nur noch
der Sieg noch
die geringste Hoffnung, daß unseren Waffen
entrissen werden könnte, dann hätten die rumänischen
Staatsmänner das bisher geübte Prinzip des vorsichtigen
Lannerens sicherlich nicht aufgegeben und nach wie vor die
Fenster zu Rußland offen gelassen. — Die „ Vossische Zei¬
tung " meint : Eine Zufuhr , wie sie uns jetzt gesichert ist,
ist eine gewonnene Schlacht.

die für die Verteilung der Zuckervorräte auf die Kommunal¬

und sein Gehalt, soweit es 125 Mark überflieg. verschrieb. Mark Bargeld besessen haben soll. Bon der Täterin:
Nun glaubte er endlich den - heißersehnten Mammon zu
hat inan bisher keine Spur . Sie ist etwa 1,68 bis 1,70'
Meter groß, vollschlank, hat einen üppigen Busen , ein
K^uvt nur in den Mund zu nehmen. Die weniger ängst¬ bekommen, da verlangte Löhnert einen Bürgen . Ter
Vater des Darlehnssuchers , der auf einem Dorf bei Geln¬
blasses, längliches , volles Gesicht, dunkelgraue Auaen mit
lichen Organe bezeichnen die Zurückgabe von Elsaß -Lothhausen ansässig ist, erklärte sich bereit, die Bürgschaft
dunkelbraunen, bogenförmigen Augenbrauen . Ter Mund
Mgen als unerläßliche Voraussetzung für den Friedens¬
zu übernehmen. Wieder vergingen ein paar Tage , dann
ist mittelgroß mit etwas dicken Lippen, die Hände sind
schluß; nicht wenige andere gehen über diese Forderung
schrieb Löhnert, nun müsse er über den Vater Ausfleischig und groß, der Gang affektiert. Die Stimme
«och wesentlich hinaus und verlangen die Einverleibung
timft einholen — Kostenpunkt 6.25 Mark,, die der Dar¬
ist hell : sie spricht eine ordinäre Berliner Munoart.
des gesamten linken Rheinufers an Frankreich. Schließ¬
lehnssucher einschickte. Die Auskunft über den Vater
Auf die Ergreifung ist eine Belohnung von 1000 Mark
des
es auch nicht an Organen , die die Auflösung
lich Mt
lautete , daß er lastenfreien Grundbesitz im Werte van
aus gesetzt.
Deutschen Reiches und dessen Zurückführung in die alte
11000 Mark habe und recht wohl für einen Betrag von
Kleinstaaterei für eine conditio sine qua non erklären.
Die guten Franzosen und mit ihnen mehr oder minder die <300 Mort als Bürge acceptiert werden könne. Nun
endlich gab's Geld ? O nein ? Jetzt verlangte Löhnert
übrigen Ententegenossen halten die Auffassung für einen
Faustpfänder vom Vater . Da dieser aber sein Haus und
den . 12. April 1916.
Hauptquartier,
Großes
überwundenen Standpunkt , daß man Gebiete, die man
seine Aecker nicht auf den Buckel nehmen und Äs Faust¬
sich einverleiben wolle , zuvor erobert haben müsse. DieKriegsschauplatz.
Westlicher
reniaen aber, die den Völkern der Ententestaaten solche pfänder nach Frankfurt bringen konnte, bekam der Sohn
Bei La Boisselle (nordöstlich von Albert) brachte eine
Trugbilder und Luftschlösser vorgaukeln, laden schwere nachdem er fast zwei Monat « hingehalten war, nichts. In
Löhnert
daß
an,
Schöffengericht
das
nahm
Falle
diesem
deutsche Abteilung von einer nächtlichen Unterneh¬
kleinere
schuld auf sich; denn das Erwachen muß einst schreck¬
von vornherein nicht die Absicht gehabt habe, Ge^ zu
die englische Stellung ohne eigene Verluste
gegen
mung
_
lich sein._ _
verschaffen, sondern daß es ihm nur um die Spesen
und ein Maschinengewehr zurück.
Gefangene
29
zu tun geweien sei. In dem zweiten Falle hatte sich
Westlich der Maas griffen die Franzosen vergeblich
Löhnert von einem unerfahrenen jungen Menschen, der
12 . April.
natürlich auch kein Darlehen bekommen hat, 8,25 Mk.
unsere Linien nordöstlich von Avocourt an, beschränften
für „telegraphische Auskunft " geben lassen, obwohl er sie
sich im übrigen aber auf lebhafte Feuertätigkeit ihrer
— Für den Postverkehr mit den in der Schweiz unfür 2 Mark hier einzog . Für diese beiden Betrugsfälle
Geraebrackten deutschen Kriegsgefangenen gelten die all. Auf dem Ostufer brachten drei durch heftigstes
Artillerie
erkannte das Schöffengericht auf sechs Wochen Gefäng¬
aememen Bestimmungen für den Postverkehr mit den
Feuer vorbereitete Gegenangriffe am Pfefferrücken dem
ietn,
Rede
keine
könne
Umständen
mildernden
Bon
.
nis
Krieasgesanaenen im Auslande , wie sie in den ^ chauerda das Verhalten Löhnerts gemeingefährlich rn.
Feinde nur große Verluste, aber keinerlei Vorteil . Zweimal
räumen der Postanstalten aushangen . Tre Ladungen
— Albert Schumann -Theater . Tie Direktion des Alb.
gelang es den Sturmtruppen nicht, den Bereich unseres
An die Gefangenen sollen die Bezeichnung : „ KriegögeSchumann -Theaters hat unter großen Opfern ein Stück
zu überwinden, der dritte Anlauf brach nahe
Sperrfeuers
fangeneniendung Schweiz" tragen.
erworben, das sich als Schlager erweisen dürfte. Es ist ein
- Verkehr mit Russisch- Polen . Herr Rechtsanwalt
deutsch-amerikanisches Bolksstück und führt den vielver¬ vor unseren Hindernissen im Maschinengewehrfeuer völlig
Meyerstein , Syndikus der Handelskammer Berlin und Mit¬
zusammen. Im Eaillette -Walde gewannen wir der zähen
sprechenden Titel : „S . M . Der Dollar ". Der Text des
glied des Direktoriums der Amtlichen Handelsstelle Deut¬
Stückes ist von Hermann Stein und Wolf Steinmann.
Verteidigung gegenüber schrittweise einigen Boden.
scher Handelskammern in Warschau, wird am Freitag , den
. Die vier farbenpräch¬
Stein
Hermann
von
Musik
Die
14. April ds . Js ., nachmittags von 4 bis 6 Uhr, zur
tigen Bilder des Stückes führen zunächst auf einen Dach¬
Im Luftkampf wurde ein französisches Jagdflugzeug
Beantwortung von Fragen , die sich auf den Verkehr mit
garten eines großen Newyorker Hotels. Das zweite Bild
(in der Woevre) abgeschossen. Der Führer ist tot.
Ornes
bei
Handels¬
der
Russisch-Polen bezichen, im Sitzungssaale
spielt im Hafen von Newyork. Das dritte Bild am Bord
kammer zur Verfügung stehen. Herr Meyerstein wird zu¬
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
eines modernen Ozeanriesen, des Dampfers „Suverneß"
nächst um 4 Uhr einen einleitenden Vortrag zur allge¬
Bei Garbunowka (nordwestlich von Dünaburg ) wurden
Lan¬
Hamburg,
bei
„Finkenwärder"
in
Bild
vierte
das
und
meinen Orientierung halten.
dungsplatz der Amerikaner-Dampfer. In dem Stück wirft
russische Nachtangriffe mchrerer Kompagnien abgewiesen.
— Die Frankfurter Kamerun-Expedition . Der Führer
das gesamte Operetten-Personal mit. Die erste Aufführung
- Kriegsschauplatz.
Balkan
sder geologischen Kamerun-Expedition des Reichskolonialist Donnerstag , den 13. April , abends 8 Uhr.
Nichts Neues.
' amtes, Dr . Johannes Elbert aus Frankfurt a. M ., ist vor
Aus der Nachbarschaft.
Heeresleitung.
Oberste
kurzem in Granada an den Folgen der Schlafkrankheit, die
— Butzbach , 11. April . Vor der Gießener Straf¬
er sich auf der Flucht von Kamerun ins spanische Kolo¬
kammer hatten sich vier Insassen der hiesigen Zellenstraf¬
nialgebiet zugezogen hatte, gestorben. Wie Frau Dr . Elbert,
anstalt, lauter schwer vorbestrafte Diebe, wegen Diebstahls
die chren Gatten während der ganzen Reise in mutiger
Weife begleitete, jetzt nach ihrer Heimkehr nach Deutsch¬ zu verantworten . Die Leute hatten in der Anstalt alle
land berichtet, konnten die gesamten wissenschaftlichen Er¬
möglichen Sachen gestohlen, diese durch einen Hehler nach
außen geschmuggelt und dafür allerlei Lebensmittel ein¬
gebnisse der Expedition gerettet werden. Sämtliche Tage¬
getauscht, die sie dann in der Anstalt verzehrten. Sie ent¬
bücher, die Gesteinssammlungen als wichtigstes Material
schuldigten ihre Verfehlungen damit, daß sie während des
der Expckition , Photoplatten und Pflanzensammlungen
Krieges keine ausreichende Beköstigung erhielten und hun¬
wurden aus Gebot des Gouverneurs von Kamerun in das
gern müßten . Der als Zeuge vernommene Anstaltsdireftor
spanische Munigebiet in Sicherheit gebracht, wo sie bis
gab zu, daß die Ernährung der Leute jetzt zwar knapper
zum Friedensschluß verbleiben.
— Ziegen - und Hühnerdiebstähle. Die nächtlichen als sonst sei, aber doch nicht zu Diebstählen Veranlassung
zu geben brauche. Das Gericht verurteilte zwei Ange¬
Mebstähle von Haus - und Nutztieren aus Höfen, Ställen,
Theater.
Neues
Vor allem aber aus den Laubenhäuschen der Kleingärten
klagte zu 1 Jahr 6 Monaten , bezw. 1 Jahr Zuchthaus.
Uhr : Liebelei. Gewöhnliche
8
,
April
12.
Mittwoch,
erhielt
Hehler
Der
.
sreigesprochen
wuroe
Angeklagter
Ein
rm Bereich des Stadtrings haben feit einigen Tagen einen
Preise . Abonnement B.
1 Jahr Gefängnis . Einer der Verurteilten ist wegen Tot¬
erschreckenden Umfang angenommen . In der Oppenheimer
Donnerstag , IS . April , 8 Uhr : HerrschaftlicherDienVr
schlags schon zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.
Landstraße nahm in der Dienstagnacht ein Schutzmann
gesucht. Gewöhnliche Preise . Abonnement B.
11 . April . Eine schier un¬
— Hohenlimburg,
einem Manne , der leider entfloh, einen Sack ab, in dem
Freitag 14. April , 8 Uhr : Die 5 Frankfurter . Volks¬
glaubliche Geschichte wird von hier berichtet. Ein Zigeuner¬
sich sechs geschlachtete Hühner mit Hahn und ein Stall¬
tümliche Preise.
weib machte sich anheischig, die alte, schwer an der Gicht
hase befand. Aus einem Stalle am Länderweg stahl man
Samstag , 15. April , 8 Uhr : Uraufführung : Thora
leidende Mutter eines hiesigen Kaufmannes von der Plage
einer armen Frau eine wertvolle Ziege, schlachtete sie
van Teken ; Schauspiel in 4 Akten von Henrik Vontovpizu befreien, wenn man ihm für etliche Stunden alles im
im Hofe und ließ Kopf und Eingeweide am Tatorte
Hause vorhandene Bargeld zur Verfügung stelle. Der „hoch¬ dan und Hjolmar Bergström . Thora Engelstoff : Rosa
liegen. Ferner wurden in der letzten Nacht die Lauben der
Bertens a. G . Gewöhnt . Preise . Abonnement B.
beglückte" Sohn erfüllte sofort den Wunsch und legte der
Kleingartenanlagen an der Voltastraße heimgesucht und
Die
Wunderfrau bald bare 1800 Mark in den Schoß .
Sonntag , 16. April , 31/2 Uhr : Arthur Schnitzlerdie hier unterhaltenen Hühner und Kaninchen geraubt.
Zyttus ; Paracelsus ; Die Gefährtin ; Ter grüne Kakadu.
Zigeunerin bestellte nun den Sohn auf den Nachmittag an
Sämtlichen Tieren waren die Köpfe abgeschnitten, die noch
eine bestimmte Straßenecke zum Wiederempfang des Gel¬ Besonders Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Thora van
am Boden lagen . Als Täter kommen hier zwei junge
des, worauf dann die Gicht verschwunden sei. Der Nach¬ Deken. Thora Engelstoff : Rosa Bertens a. G. Gewöhn¬
18jährige Burschen in Frage . Besonders arg spielten
liche Preise . Äußer Abonnem.
Diebe dann dem Landwirt Karl Desch in Hausen mit, dem
mittag sah den Sohn an der Ecke. Doch die Alte kam nicht.
Das Geld war weg, die Polizei suchte lange vergebens nach
aus einem etwas abseits stehenden Stalle zwei große
Kälber und zwei Ziegen gestohlen wurden . Hier schlachtete Weib und Geld. Nur ein Dummer und die gichtbrüchige
Mutter blieben zurück.
man die Tiere auch an Ort und Stelle ab und ließ nur
11 . April . Dem Kreise Fulda wurde
— Fulda,
die Köpfe und Eingeweide zurück. Von Einzeldiebstählen
Heute letzter Tag! 8 Uhr: Die schöne Schwedin,
die Lieferung von 50000 Ztr . Kartoffeln bis spätestens
an Hühnern und Kaninchen laufen bei der Polizei täglich
: S . M. der Dollar«
Horgen Erstaufführung
zum 1. Mai aufgetragen . Hiervon erhält die Stadt
Dutzende von Anzeigen ein . In den seltensten Fällen
war es bisher möglich, die Diebe trotz großer Aufmerk¬ Frankfurt 20000 Ztr ., einige thüringische Städte 15000
Ztr. und die Heeresverwaltung den Rest.
samkeit zu ermitteln.
HANSA 6570 ff»
— Tarlehnsschwindel . Herr Johann Georg Löhnert,
weiland Direktor der vom Kaiserlichen Aussichtsamt als
Schwindelkasse aufgelösten Bürgerlich-Mitteldeutschen Kran¬
Berlin , 8 . April.
* Die Leiche im Reisekorb.
, betreibt jetzt das Rechts- und Jnkaisobureau
kenkasse
Die , wie gemeldet, in einem Reisekorb von BerliA nach
„Erfolg " und gibt laut Inserat „Darlehen sofort". Wer
Stettin geschickte Leiche ist aller Wahrscheinlichkeit dl«
aber ein Darlehen von ihm haben will , kann lange
einer am 24 . Januar 1884 in einem Torfe bei Gowarten . „Sofort " muß er nur «inen bestimmten Betrag
gau geborene Martha Franzke, zuletzt hier Ackerstraße
für „Auskunftseinholung " berappen, dann wird er eine
35 wohnhaft und in d«r Greisswaldstraße als Kutscher
Zeit lang hingehalten und schließlich bekommt er nichts.
beschäftigt.
Herr Löhnert aber hat den „Erfolg ", daß! so und so viel
Ilnlas « 7 Uhr
THEATER
Anfang 8 Uhr 10
im Korbe. Berlin , 11. Atzril.
Leiche
* Die
lMärkelchen aus der Tasche des armen Teufels in die
R AD OTZ KY ' S
STEINER
EMANUEL
Als Mörderin der Martha Franzke ist eine gewisse Helene
skinsge gewandert sind. Me alle diese Tarlehnsvermittkemlscher Bären- Dreaenr-AM
Rechenkünstler und Historiker
LISA WERNER
HEINZ EH N LE
Bahl ermittelt worden, welche die Franzke in der Wohnung
ler und -Geber hat er ein paar „Renomierkunven ", die
Humorist und Satiriker
Konzertsflngerin
mit
der beiden bekannten Friseurin Johanna Elsner
wirklich Geld bekommen haben. Deshalb mußt« auch oer
KLAAS
6ebrüder
LAUTER & PRIEM
einem Rasirmesser ermorderte und die Leiche oann durch
die lustigen Dorfmusikanten de besten Gleichgewichtskünstler
Staatsanwalt , als er ihm generell mit einem Verfahren
Zwei L A R S E N
LEA MANTI
einen Tienflmann in einem Korbe nach dem Stettiner
wegen Betrugs zu Leibe gehen und das ganze Geschäft
Kunstrollschuhlfiufer
Kunstpfelferln
Bahnhof schaffen liest Die Bahl beging die Tat in Ab¬
als Schwindel abstempeln wollte , den Degen wieder ein¬
und Hund
Zwei DÜWALL
öeschw. GANTENBERO
6umnastlsche Neuheit
Akrobatische Tfinzer
wesenheit der Friseurin , die in Wirmchkeit Johanna Ullpaar
stecken und das Verfahren einstellen . Mit ein
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M. —.66
Fällen ist Herr Löhnert jetzt aber doch hängen gebuebeiL mann heißt. Sie bekannte ihr die Tat bei deren Heim¬
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.
kehr mit den Wortein: Ich habe ein Rasiermesser ge¬
Der eine Fall ist typisch: ein Mann in Hanau wollte
Kaffee -Haus
f
Künstler-Brettl
mache
ich
böse,
nicht
Sei
gemacht.
nommen und sie kalt
300 Mark von Löhnert pumpen, und mußt« zunächst 6,25
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pf. » Künstler -Konzert Eintritt frei
alles wieder in Ordnung und schafft die Leiche fort.
für Auskunstseinholung , die aber in Wirklichkeit nur eine
Die Frifeurin machte diese Mitteilungen der Kriminal¬
Mark kostete, auf den Tisch legen . Dann hieß es , die
a. vh
» . Kaufmann in Frankfurt
Für dir Redaktion verantwsrtkich
polizei . Ms Motiv dürfte lediglich die Gier nach dem
Auskunft sei nicht besonders gut, es müsse Sicherheit
a. M
&La.. Frankfurt
F. Kanfmarm
u. Verlag der vuchdrackeret
Druck
Gelbe der Franzke in Betracht kommen, die nahezu 1000
gegeben werden, worauf der Mann leine Schreibmaschine
Nervosität dadurch, daß. sie es zum großen Teil für Lan¬

desverrat erklären, das Wort Friedensbeidingungen über-

Amtlicher Tagesbericht.

Lokal - Nachrichten.

«Wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer . Mengksrn.
Mischfrucht . «>orin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste ver,Stiert , ver¬
sündigt sich am Vaterlands !"
Vergnügungs -Suzeiger.

Schumann

Vermischte Nachrichten.

Am Eichenloh
.Hausbursche
.jüng
ZüYerläss
. gesucht.
(Radfahrer ) evtl KriegSbeschäd
1147
Dock-Apotheke, Leipzigerstr ße 71 .
Eine ordentliche unabhängige Monatfrau
sofort gesucht. Leipzigerstr. 1,2 . St . 1148
Ehrliche saubere Monatfrau vorm 1 Std.

Msucht. Robert Mayerstraße 23, part . 1161

Landstraße ) per sofort
(Muvheimer
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohuuugsgesellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
512
Telefon 4686 , Amt Hansa.

r,RO

- Theater

sS ; FRANKF Oft>

mit
Schöne 8 Zimmerwohnnng
z. 1 . Juli
Bad und allem Zubehör
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , p . 1032
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Balkon im 1. Stock zum 1. Mat zu vermieten. Näh . Markgrafenstr. 8, part . 1143
Kinderwagen, gut erhalten, zu verkaufen. I
1149 ■
Am Weingarten 30, part .

Hausordnungen
und Mietverträge
zu haben bei:

&Co.
F. Kaufmann
LetpziOerftratze

17.

i -W

Wl
' .'
4MM

.'I

Freundliche Mansarbewohn « «»,
Schöne3 Ztmmerwohnung zu« I. Juli
«. Näh. Gr. Seestraße 22. 1084 3 Zimmer , 3 Kammer « «sw.
vermiete
. 15, 2, St . 112g
Große 3 Zimmerwohuung zu vermieten. verm . Schwälmerstr
Kleine2 zimmerwohuung zu vermieten"
Zu erfragen Juliusstraße 18, 3. St . 1102
1154
Florastraße 32.
95«
fäiliflritlf
vernt
m. Zub. zu
Parterre und 1. Stock je eine3 Zimmer¬ Kl. 2 Zimmerwohuung
11 5V
. 4.
wohnung mit Gartenanteil zum1. Mai zu Preis M. 20.—. Fritzlarerstr
1104
r.
p.
7,
.
«. Näh. Marburgerstr
vermiete
re.
1 giwwrr
. m. Bad, Veranda u.
Sch. 3 Ztmmerwohn
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
. 5, p. 1105
. in best.Hause.Zietenstr
Bleichpl
. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
zu vermieten
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
VdhS. u. Seitenbau
, erstere evtl, mit Hausverwal¬ Kleine Wohnung imSeestraße
allem Zubehör
53. 58?
Große
.
vermieten
zu
1112
.
Stock
1.
tung. Näh. Göbenstraße4,
. Fröbelstraße 10,
1 Zimmer und Küche
Schöne geräumige 8 Zimmer¬
. b. Willig 682
.St
I
.8,
Rödelheimerstr
Näh
wohuung mit Bad und Zubehör sofort
1125
l.
p.
Hinterhaus?
,
22,
43
Leipzigerstraße
zu verm. Schönhofstraße
. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Freundl
zu
-Wohnung
Zimmer
3
Große
49, 2. Stock. 765
Leipzigerstraße
Näh.
1130
. Werrastraße 12, part.
vermieten

zu

Plätte

mit

Gas!

Billiger als Kohlenfeuer.Stündlicher
Einfaeh
mit zwei
Eisen
für
zusammen

Plättapparat

Gas¬
verbrauch
230 Liter -----

21/*Pfg-, ein¬
zustellen
nach Grösse
der Eisen bis

nur

zo iVf Ptt.

Gas
per StnBde

Mt.6.60

Schöne 8 « . 3 Zimmerwohnnng

Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.

. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88 Leute
Das Plätten mit Gas ist» vom technischen wie aueh vom wirt¬
1136
.
Baubüro
Schöne Maufardenwohnuutz
und Kreuznacherftraße 46,
Plätt¬
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarisch» Tagesbericht.
Wien, 12 . April .
Amtlich wird verlautbart,
12 . April 1916 :
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts von Bedeutung.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die lebhafteren Geschützkämpfe in einzelnen Front¬
abschnitten dauern fort. Bei Riva wurde der Feind, der
sich in einigen vorgeschobenen Gräben und einer BerteiMungsmauer südlich Sperone festgesetzt hatte, aus diesen
Stellungen wieder vertrieben. Der italienische Angriff ist
[jomit vollständig abgeschlagen.
'
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Zeppeline in England.
.erlin, 12 . April . Der „Berl . Lokalanz." meldet
laus Rotterdam : Nach Mitteilungen von Seeleuten von im
Motterdamer Hafen liegenden, aus England eingetroffenen
«Schiffen ist die Wirkung der letzten Zeppelinangriffe sehr
viel schwerer gewesen, als von englischer Seite zugegeben
wird. Leith, Hüll , Sunderland , Newcastle und Grimsby
haben furchtbar gelitten. In Leith verursachte ein Zepjpelin Feuersbrünste, um bei deren Licht seinen Weg finden
zu können. Er griff dann die Hafenanlagen und den
Bahnhof an. Besonders im Hafen wurde großer Schaden
langerichtet. Unter anderm wurde ein englischer Viermaster
so gut wie gänzlich zerstört. Auf dem Bahnhof wurde
'ein Personenzug getroffen, und viele Reisende wurden
getöttt oder verwundet. Eine große Spritfabrik in Leith
ist durch Feuer gänzlich vernichtet worden. Bei Newcastle
iwurde die bekannte Thnebrücke fast vollständig zerstört.
Ein Augenzeuge berichtet, daß durch die Angriffe in der
vorigen Woche besonders Grimsby schwer heimgesucht wor¬
den ist. Am 3. April stürzten mehrere Häuser ein ; eine
Kaserne wurde in einen Schutthaufen verwandelt, wobei
einige hundert Soldaten getötet oder verwundet wurden.
"Ml wurde nur durch eine Bombe getroffen, die zwei
)äuser vernichtete und vier Menschen tötete. In Hüll
herrsche eine furchtbare Angst vor den Zeppelinen. ^ Die
meisten Einwohner brächten die Nacht außerhalb der Stadt
In Bauernhäusern oder Landhäuschen zu. In der letzten
Zeit seien in allen möglichen Orten französische Abwehr¬
geschütze mit französischen Offizieren und Mannschaften
mfgestellt worden. Auch andere Vorsichtsmaßregeln wür¬
den in ganz England mit größter Strenge gehandhabt.
Englisches Oberhaus.
Rotterdam,
12 . April . Der „Rotterdamsche Cou¬
rant " meloet aus London : Im Oberhause sprach Lord
ssurtney gestern über die bevorstehende Wirtschaftskonferenz
Paris . Er sprach sich energisch dagegen ans, nach
endiguna des Krieges einen Wirtschaftskrieg zu beinnen, und sagte: Gerade der Freihandel hat es uns
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ermöglicht, diesen Krieg fortzusetzen und andere Lände.: zu
unterstützen. Ter Freihandel allein wird den Wohlstand
nach Friedensschluß wiederherstellen. Lord Crewe teilte
mtt , daß Frankreich die Konferenz in Vorschlag gebracht
habe. Sie werde sich mit lausenden Angelegenheiten beschäf¬
tigen und auch über Fragen beraten, die nach dem Kriege
zu berücksichtigensein werden. Unter laufenden Ange¬
legenheiten seien zu verstehen das Verbot, mit dem Feinde
Handel zu treiben und eine Regelung des Ausfuhrver¬
botes, um die Verluste der Alliierten so viel wie möglich
einznschränten. Zu den Fragen , die nach Dem Kriege
zu lösen sein werden, gehöre die Wiederherstellung des
Handels zwischen den Alliierten und Garantien für ihre zu¬
künftige wirtschaftliche Unabhängigkeit. Tie Delegierten
hätten den Auftrag , Augen und Ohren offen M halten,
die ihnen vorliegenden Probleme zu prüfen, aber tdine
,Beschlüsse darüber zu fassen. Lord Crewe kehrte sich
gegen den Versuch, in die zukünftige Handelspolitik wie¬
der Vergeltungsideen hineinzutragen. Aber es werde, um
größere Gefahren abzuwenden, vielleicht doch notwendig
sein, in Deutschland keine Bestellung mehr zu machen.
Höchstpreise in Frankreich.
Paris,
12 . April . Die Senatskommission zum
Studium von Höchstpreisen hat nach Anhörung des Mi¬
nisters des Innern einen Abänderungsantrag Clementels
angenommen, der die Regierung zur Festsetzung von Höchst¬
preisen für die Zeit bis drei Monate nach dem Kriege
ermächtigt. Höchstpreise können festgesetzt werden Mr Zucker,
Kaffee, Petroleum , Brennholz, B'rennspiritus , Kartoffeln,
Eier , Milch, Butter , Käse, gewisse grüne Gemüse, Dörr¬
gemüse, Wein, Obstwein, Margarine , Speisefette und
Speiseöle.
Die Quittungssteuer.
Berlin,
12 . April . Im Steuerausschuß des Reichstages stellte der Berichterstatter unter Zustimmung des
Ausschusses fest, daß die Quittungsstempelsteuer der Re¬
gierung nach den Ausführungen der Parteien nicht auf
Annahme rechnen könne und schlug deshalb vor, in die
Einzelberatung des vom Zentrum vorqelegten Umjatzsttuerenlwurses einzutreten und eine vorläufige Stellung¬
nahme des Ausschusses hierzu herbeizufü'hren. Dem Vor¬
schläge schlossen sich mehrere Redner an. Ter Staatssekretär
hatte betont, er vertrete nach wie vor die Regierungsvor¬
lage, wenn aber der Ausschuß, der Umsatzsteuer
, die ge¬
wiß ertragreicher sei, den Verzug gebe, werde er sich mit
dem Bundesrat ins Benehmen setzen. Soziale Beden¬
ken könne man gegen den Zentrumsantrag unter den ge¬
gebenen Verhältnissen nicht hegen.
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die Kommission noch mit der Kriegsgewinnsteuer. Die Kom¬
missionsberatungen werden so gründlich wie möglich betrie¬

ben, um so weit irgend angängig , eine Grundlage herzu¬
stellen, auf der das Plenum sich zu verständigen vermag.
Freilich, Steuern bleiben Steuern , und bei ihnen ist es
erfahrungsmäßig am schwierigsten, die auseinander streben¬
den Meinungen mrd Wünsche unter einen Hut zu bringen.
Da aber Kommission wie Plenum des Reichstages von der
Notwendigkeit der Erschließung neuer Einnahmequellen für
das Reich durchdrungen sind, so wird sich auch ein Weg
finden, der zum Ziele führt.
Kleine Nachrichten.
B m u i d e n , 12. April . Ein hier eingetroffeuer
Fischdampfer brachte die ganze von ihm ausgenommrne Be¬
satzung des dänischen Dampfers „Dorhea Methil " mit§
vier nach Esbjerg mit Kohlen unterwegs, am Montag um
3 Uhr nachmittags auf 55 Grad 45 Minunten nördlicher
Breite und 3 Grad 30 Minuten östlicher Länge auf eine
Mine gestoßen und gefunken war. Tie Besatzung hatte
21 Stunden in den Booten zugebracht. Der Kapttän I.
Jessen ist verwundet.
Bern, 12 . April. Nach Meldungen aus Athen kam
es in der Sitzung der griechischen Kammer am Montag
anläßlich der Neubesetzung des Finanzministeriums zu
bewegten Auftritten . Die Regierung stellte die BecIrauensfrage , bei deren Abstimmung sie eine Mehrheit von
200 Stimmen von 206 abgegebenen Stimmen erhielt.
Haag, 12 . April. Amtlich wird gemeldet: Das
Kriegsdepartement teilt mit, daß wegen des Auftretens
verschiedener Gemeinden die Einberufung des Rekruten¬
jahrganges 1916 und der Landsturmmänner, Die vom
10. bis 16. April in die Armee eingestellt werden sollten,
aufgeschoben werden würde.
Lo ndon, 12 . April. Lloyds Agentur meldet: Ter
schwedische Dampfer „ Murjak" (12335 Tonnen ), VE
Philadelphia nach Narvik mit einer Kohlenladung unter¬
wegs, ist gestern infolge einer Explosion gesunken. Die
Besatzung wurde gelandet.
London, 12 . April . König Georg begrüßte die
französischen Abgeordneten mit einer auswendig gelernten
Ansprache, worin er auf Englands Anstrengungen hin¬
wies, Munition herzustellen, und die Fortsetzung des Krie¬
ges bis zur endgültigen Beseitigung der Gefährdung des
feindlichen Fortschrittes durch Deutschland an kündigte.

Norm Kahr.

Zwischen Maas und Mosel kam es am 14. April
vorigen Jahres nur zu vereinzelten Kämpfen. Südlich des
Hartmannsweilerkopfes versuchten die Franzosen fünfmal
Während der Vertagung des Reichstags
vergeblich unsere Front zu durchbrechen. Einer unseres
bis zum 2. Mai nach der Ueberweisung der Gesetzent¬ Zeppeline unternahm einen Luftangriff auf England an der
würfe über die Kapitalsabfindung anstelle der Kriegsver¬ Tynemündung . Im Osten blieb die Lage unverändert . Auf
sicherung, über die Herabsetzung der Altersgrenze für den den Höhen beiderseits Wyszoko bezw. am Stryj griffen
stärkere russische Kräfte die österreichischen Stellungen an.
Bezug der Altersrente und der Novelle zum Kaligesetz an
Kommissionen wird die Reichstagskommission für die Nach heftigem Kampfe wurde der Gegner geworfen, im
Gegenangriff eine wichtige Höhe besetzt
, 3 Offiziere unV
Kriegssteuervorlagen noch Sitzungen abhalten, damit das
Plenum , wenn es im Mai seine Arbeiten wieder aufnimmt, 661 Mann gefangen genommen.
Beratungsmaterial vorfindet. Augenblicklich beschäftigt sich Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite

Trinöve hatte heute seinen Klubabend, von dem
er erst um ein Uhr heimzukehren pflegte. Manchmal
wurde es auch noch später.
Roman von A. v. Trystodt.
Die Mädchen hatten sich auf einen freien Abend
gefreut und waren wenig erbaut von der frühen Heim¬
>9. Fortsetzung.)
kehr ihrer jungen Herrin. Doch Lona wußte dies. Sie
' .c, Sie reichte dem Bekannten freundlich die Hand.
schickte die Dienstboten fort, befahl aber, die Hunde an
-Lesorgnis erscheint mir so überflüssig, und doch der Kette zu lassen. Dann schloß sie sich in ihrem
Ihnen herzlich für dieselbe danken."
Boudoir ein. Es blieben ihr noch reichlich vier Stunden
* . ^"dlich ging er. Lona konnte einen Seitenweg
zum Ueberlegen.
getreten, wo es still und einsam war. Ihr Gesicht verSie warf sich auf den Liegestuhl, ihr Gesicht brannte
Lerne sich^ sie wagte nicht frei um sich zu blicken.
jetzt, mit weit aufgerissenen Augen starrte sie zur Zimmer¬
^elch ein Unglück war das, unabsehbar, unabdecke hinauf. Nicht eine Spur von Müdigkeit erschwerte
rendbar. Aber nur jetzt nicht darüber Nachdenken
, son- ihr das Denken. Im Gegenteil, ihr Geist war so klar,
r?™ "le Gedanken ablenken. Zu Hochfelds mochte sie fast hellseherisch licht; sie konnte mit Sicherheit be¬
mcht gehen, ihre Verstörtheit wäre dort aufgefallen und
rechnen, daß dieses Versteckspiel vor ihrem Manne, diese
oemerkt worden. Auch nach Haufe wagte sie sich nicht
ganze unselige Geschichte einen bösen Ausgang für sie
suruck.
nehmen mußte.
I« ^ in, sie brauchte Bewegung . Immer weiter schritt
Schon ein Zufall konnte sie verraten. Noch war
Ifrrrf”!
entlang, dessen Wellen so geheimnisvoll
Trinöve harmlos ; schöpfte er aber erst Verdacht, dann
l^ ^erten, an Rosenbeeten und Rasenflächen vorüber, war es zu spät und das Unglück nicht abzusehen.
1^ lhren Füßen nickten Blumen , über ihr flüsterten,
Der gütige, doch mit Falkenblicken das Leben
lÄ ^ lten die Blätter, sie hatten noch nichts von ihrem studierende Mensch brachte ihr, der Gattin, unbedingtes
irischen
, saftigen Grün eingebüht.
Vertrauen entgegen. War dieses aber erschüttert
, oder
Ls
Lona
merkte
nichts
von
all
dem
Schönen
drängte sich ihm plötzlich die Erkenntnis auf, daß er
I Mgsum, in ihr war es dunkel, sie tappte in einem
getäuscht worden, so würde sein Zorn keine Grenzen
I avyrinth , aus welchem es keinen Ausweg gab.
kennen. Soweit kannte Lona ihren Mann bereits,
^ a*s die Füße ihr den Dienst zu versagen
heimlich zitterte sie vor ihm.
oroyten winkte sie einer leeren Droschke und ließ sich
Sie empfand aber auch im voraus den grausamen
nun doch noch zu Hochfelds fahren. Aber sie blieb
Schmerz, den er ihretwegen dulden würde, der ihm,
Stunde dort. Heftiges Unwohlsein vorschützend, seiner Veranlagung nach, tief darniederbeugen mußte.
verabschiedete sie sich bald wieder.
Die wahnsinnige Angst vor etwas Furchtbarem

Auf Schloß Hochfeld.

Abonnements - Preis
einschließlich

machte ihr Blut sieden. Sie sprang auf, preßte die
gerungenen Hände auf die wild klopfende Brust.
„Gibt es denn keinen Ausweg, keine Rettung ?"
flüsterte Lona, „muß ich es wehrlos geschehen lassen, daß
man mir mein Glück zerstört, mich bettelarm macht?
Muß ich?"
Ja , was konnte sie tun ? Den einzig richtigen
Weg, sich ihrem Manne anzuvertrauen, wagte sie nicht
zu betreten. Sie hielt es für ihr gutes Recht, dem
Zufall zu vertrauen, der ja alles für sie zum Besten
wenden konnte.
Freilich, dieser Trost war schwach und hinfällig,
beruhigte sie nur minutenlang. Dann begann von
neuem die Qual. Sie grübelte, zermürbte ihr Hirn, um
schließlich tief, in ohnmächtiger Ergebung den dunklen
Kopf zu beugen."
„Wie Gott will, ich kann nichts tun, um das Unheil
abzuwenden."
Totenstille herrschte im Hause, sie war ja mutter¬
seelenallein. Es durchschauertesie eigen. Wenn jemand
sie in ihrer Hilflosigkeit überfiel, war sie verloren. Und
doch gewährte es ihr Befriedigung, daß niemand sie
beobachten konnte.
Einen Hundertmarkscheinsteckte sie zu sich; so
freigiebig wie vor einigen Monaten durfte sie nicht
wieder sein. Was hätte daraus werden sollen!
Um dreiviertel elf warf sie ein Tuch um die Schul¬
ter und ging hinaus. Leise schloß sie die Haustür
hinter sich ab und steckte den Schlüssel in die Tasche.
Sie trat zu den beiden Hunden heran, die an ihrer
Kette zerrten, und sprach ihnen beschwichtigend zu.
Dann ging sie langsam den breiten Gartenweg

Anlaß, um dem Herrn Botschafter den Ausdruck seiner
kung' auf einem vielbenützten Dampfenyeg lag. Wenn die
ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.
kleine
zwei
Nur
Rettung
ihrer
zu
Besatzung des Dampfers
Gez. v. Jaaow.
Schuld,
die
selbst
sie
Berlin , 12. April . (W. B .) Auf die Anfrage der Boote in Gebrauch nahm, so trifft
Unterseeboot
das
wie
,
sich
befanden
Dämpfer
auf
dem
auf
denn
Angriffs
Regierung der Vereinigten Staaten wegen
große Faltboote.
Wir lügen nicht.
den Dampfer „Sussex" und einige andere Schiffe ist vem feststellen konnte, noch mindestens vier
folgende
.
Mts
bs.
10.
am
".
„
Süssex
amerikanischen Botschafter
Nachdem bereits -am 25.' Oktober 1914 der damalige
V. Fr anzösifcherDämpfer
Antwort erteilt worden:
von Falkenhayn mit der Vertretung d?§
Kriegsminister
Die Feststellung, ob der Kanaldampser „Sussex" von
von Moltke betraut und bah
Generalstabschefs
„Der Unterzeichnete bechrt sich Sr . Exzellenz, dem
erkrankten
da¬
ist
ist,
einem deutschen Unterseeboot beschädigt worden
ernannt worden war, erfolgte
Nachfolger
Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika, Herrn
dessen
zu
darauf
erschwert worden, daß keine genauen
außerordentlich
30.
durch
und
29.
vom
die Ernennung hes Gene¬
Schreiben
Jahres
die
auf
vorigen
Geraro
Januar
W.
21.
am
James
Angaben über Ort , Zeit und Begleitumstände der Versen¬ ralleutnants Wild von Hohenborn zum preußischen Kriegs¬
v. M ., sewie vom 3. d. M . (No. 8876, 8850, A. 8901,
ein Bild dieses Schiffes bis
8902, 8983 und 9010) über die Dampfer „ Sussex", „Man¬ kung bekannt waren, auch werden konnte. Infolgedessen minister. Während seiner nahezu fünfvierteljährigen Tä¬
erreicht
nicht
April
6.
und
zum
Vale"
„Verwind
",
„Englishman
sich der Kriegsminister fast ausschließlich beivi
chester Engineer ",
Anhaltungen ausgedehnt wer¬ tigkeit befand
„Eagle Point " milzuteilen, daß die erwähnten Fälle ge¬ hat die Untersuchung auf alleFrage kommenden Tage, dem Kaiser im Großen Hauptquartier , die Berliner und nament¬
mäß den diesseitigen Noten vom 30. und 31. vorigen den Müssen, die an dem in auf dem Wege zwischen Folke- lich auch die parlamentarischen Obliegenheiten versah und
versieht der Stellvertretende Kriegsminister, General von
Monats , sowie vom 4. und 5. dieses Monats von dem 24. März im Kanal etwa
stattgesunden hatten.
Admiralstab der Marine einer sorgfältigen Prüfung unter¬ stone und Dieppe überhaupt
Wandel, der sich als erfolgreicher Redner bewährt hat und
der
in
ge¬
ungefähr
,
Ergebnis
März
24.
am
nachstehendem
ist
zu
In diesem Gebiete
zogen worden ist, die
im Plenum , wie in der Budgetkommission des Deutschen
führt hat.
Mitte des englischen Kanals , von einem deutschen Untersee¬ Reichstages wegen seiner überzeugenden Darlegungen ge¬
boot ein längeres schwarzes Fahrzeug ohne Flagge mit
schätzt ist. Exzellenz Wild von Hohenborn hätte daher
Val e".
„Verwind
Dampfer
I. Englischer
Aufbau, sowie seinem bewährten Stellvertreter sehr wohl auch die Begrün¬
grauen
kleinem
und
Schornstein
grauem
Ein Dampfer, der möglicherweise der „Verwind Vale"
mit zwei hohen Masten angetroffen worden. Der deutsche dung des Gesetzentwurfs über die Kapitalsabsindung an¬
gewesen ist, wurde am 16. März abends in Sicht des
gewann die bestimmte Ueberzeugung, daß er
Kommandant
stelle der Kriegsversicherung in der letzten Reichstagssitzung
einem
von
Leuchtfeuers von Bullrock an der irischen Küste
der neuerbauten
Minenleger
einen
zwar
und
der bis zum 2. Mai währenden Osterpause über¬
vor
Kriegsschiff
ein
deutschen Unterseeboot angetroffen. Sobald der Dampfer
zu
wurde
Er
habe.
sich
vor
"-Klasse
„Ärabio
englischen
lassen können. Wenn öer Minister gleichwohl die Fahrt
das über Wasser fahrende Unterseeboot bemerkte, drehte er
diurch das glatt durchlaufende
1.
geführt
Ueberzeugung
vom Hauptquartier machte, um die Vorlage persönlich zu
dieser
zum
lab und lief weg. Er wurde durch einen Warnungsschuß
schräg vertreten, so sollte damit nicht nur die hohe Wichtigkeit
kriegsschiffmäßige
die
durch
2.
,
Schiffes
des
Deck
Stoppen aufgesordert, beachtete aber diese Warnung nicht, nach hinten und unten abfallende Form des Hecks, 3. durch betont werden, die man gerade diesem Gesetzentwurf in
sondern löschte sämtliche Lichter und versuchte zu entkom¬ den kriegsschiffmäßigen Anstrich, 4. durch die hohe Ge¬ militärischen Kreisen beimißt. Das persönliche Erscheinen
, bis er stoppte und
Bedeu¬
men. Daraufhin wurde er beschossen
schwindigkeit von etwa 18 Seemeilen, die das Schiff ent¬ des Ministers hatte vielmehr noch eine besondere
Mini¬
des
Rede
die
den
,
ohne weitere Aufforderung mehrere Boote zu Wasser führte. wickelte, 5. durch den Umstand, daß das Schiff nicht den
Stimmungswert
den
durch
tung
Nachdem die Besatzung in die Boote gegangen war und
zwischen Dungeneß und
gewissermaßen als Kundgebung unmittelbar von der
sters
Leuchttonnen
der
nördlich
Weg
genügend Zeit erhalten hatte, um wegzurudern, wurde bas
Beachh Head innehielt , der nach den häufig übereinstim¬ Front besitzt.
Schiff versenkt.
Das Bild, das der Kriegsminister von der Lage an der!
Beobachtungen der deutschen Unterseeboote für die
menden
Der Name dieses Dampfers ist nicht seftgestellt. Auch Handelsschiffahrt üblich ist, sondern mitten im Kanal mit
zeichnete, war hocherfreulich und wahr dazu,
Front
mit Hilfe der Angaben, die von seiten der amerikanischen dem Kurs ungefähr auf Le Havre fuhr. Infolgedessen griff
jedem Punkte. Der Minister betonte, daß unsere
in
wahr
Botschaft gemacht worden sind, läßt sich nicht mit Sicher¬ er das Schiff um 3 Uhr 55 Minuten nachmittags mittel¬ Sache aus allen Fronten gut stehe, daß die Berichte unserer
heit sagen, daß der vorstehend geschilderte Vorfall den
europäischer Zeit l 1/2 Seemeilen südöstlich der Bullrockbank Obersten Heeresleitung, im Gegensatz zu denen der Feinde,
Dampfer „Berwind Vale" betrifft. Da aber der versenkte unter Wasser an. Der Torpedo traf und rief im Vorschiff die volle Wahrheit enthielten, daß ein siegreicher Man»
Dampfer ein Tankdampfer ebenso wie der „Berwind Vale"
eine so schwere Explosion hervor, daß das ganze Vorschiff nichts zu beschönigen brauche, und daß wir sicher siegn
war , dürfte die Identität der Schiffe anzunehmen sein: in
strürden. Unsere Oberste Heeresleitung hatte gleich zu Be¬
zur Brücke abriß . Die besonders starke Explosion läßt
bis
diesem Falle würden allerdings die dortigen Angaben,
, daß an Bord große Muni¬
schließen
darauf
ginn des Krieges erklärt, daß sie in ihren Berichten Mi
Sicherheit
mit
daß der „Berwind Vale" ohne Warnung torpediert worden tionsmengen vorhanden waren.
nicht alles sagen würde, daß aber dasjenige, was sie mit-!
sei, mit den Tatsachen in Widerspruch stehen.
teile, stets währ sein würde. Dieses Versprechen ist mit
von
des
Ter deutsche Kommandant hat eine Skizze
".
erprobter Soldatentreue gehalten worden. Die Versich-!
„Englishman
Dampfer
II. Englischer
ihm angegriffenen Schiffes angefertigt , von der zwei Ab¬ rung , unsere Heeresleitung lügt nicht, klingt so entsetzlidj
Dieser Dampfer wurde am 24. März von einem deut¬ zeichnungen beigefügt werden. Das ebenfalls in zwei Exem¬
selbstverständlich und überflüssig, und doch können wir
schen Unterseeboot etwa 20 Seemeilen westlich von Jslay
plaren angeschlossene Bild des Dampfers „Sussex" ist aus
die Tatsache nicht laut und nicht froh genug in alle Welk
durch zwei Warnunsgschüsse zum Stoppen aufgesordert, der englischen Zeitung „ Daily Graphic " vom 27. vorigen hinausrufen
. Zu welcher verwirrenden und verderblicheil
kümmern
zu
Lies aber weiter, ohne sich um die Warnung
in Photographischer Wiedergabe entnommen. Die
Monats
Geistesverfassung sind die Völker der seich
und
Auffassung
und wurde daher von dem Unterseeboot durch Artillerie¬ Vergleichung der Skizze und des Bildes zeigt, daß der
durch die erlogenen Siegesberichte ihm
Staaten
lichen
identisch
nicht
stoppen,
„Sussex" mit dem angegriffenen Fahrzeug
feuer nach längerer^ Verfolgung gezwungen, zu
gebracht worden! Sie haben den Maßstab
Heeresleitungen
worauf er ohne weitere Aufforderung Boote aussetzte. Nach¬ ist. Besonders auffallend ist der Unterschied in der Stellung
der Dinge vollständig verloren, fte
Wirklichkeit
für die
dem der deutsche Kommandant sich davon überzeugt hatte,
des Schornsteins und der Form des Hecks. Ein weiterer hausen in Luftschlössern und schwelgen in Illusionen . Wiü>
Schiff
vom
daß die Besatzung in die Boote gestiegen und
Angriff hat in der für den „Sussex" in Frage kommenden ihnen einmal die volle Wahrheit bekannt, die ihnen nicht
weggerüdert war, versenkte er den Dampfer.
Zeit auf dem Wege zwischen Folkestone und Dieppe sei¬ ewig vorenthalten werden kann, dann wird die Abrechnung
".
tens deutscher Unterseeboote überhaupt nicht stattgefunden.
Engineer
„ Manchester
III . Engl . Dampfer
mit denen, die sie in frivoler und verbrecherischer Weift!
[
daß
,
annehmen
Regierung
feftdeutsche
nicht
die
sich
muß
hat
Hiernach
belogen und betrogen haben, furchtbar sein.
Durch die bisherige Untersuchung
Ursache
Im Gegensatz zu den feindlichen Nationen hat baüp
stellen lassen, ob der Angriff auf diesen Dampfer , der nach die Beschädigung des „ Sussex" aus eine andere zurück)
, daß es über seine mtlita®
der dortigen Darstellung am 27. März in der Höhe von als auf den Angriff eines deutschen Unterseebootesist viel¬ deutsche Volk die Gewißheit
er¬
Wahrheit
volle
die
stets
Lage
Sachverhalts
des
wirtschaftliche
Aufklärung
und
Zur
rische
Unterseeboot
ist.
zuführen
Waterford stattgefunden hat , auf ein deutsches
allein am 1. und 2. April
fährt , auch dann , wenn diese Begebenheit einmal nicht nach
zurückzuführen ist. Die Angaben über Ort und Zeit des leicht die Tatsache dienlich, daß englische
-'
deut¬
von
Minen
26
als
weniger
Unter¬
nicht
die
Wunsch ausfällt . Haben wir im Laufe des Krieges irgend
für
Kanal
im
Anhalt
Vorfalles geben keinen genügenden
Ueberhaupt
sind.
|
«
ftet
worden
dann
die
schen Seestreitkräften abgeschossen
wo einmal eine Stellung räumen müssen,
suchung. Es wäre daher erwünscht, genauere Angaben
Heeres¬
Minen
unsere
das
hat
treibende
so
durch
wurde,
gewonnen
Meeresgegend
wieder
dortige
amerikanischen
ganze
schnell
der
die
des
ist
Wer Ort , Zeit und Begleitumstände
. Vor der eng¬ leitung in dem Vertrauen gemeldet, daß dadurch die gewiß«
Regierung gemeldeten Angriffs zu erhalten, damit darauf¬ und nicht gesunkene Torpedos gefährdet
deutsche Minen,
durch
auch
ferner
sie
kann.
wird
und berechtigte Siegeszuversicht des deutschen Volkes n«
werden
Küste
gebracht
lischen
Abschluß
zum
hin die Untersuchung
werden,
ausgelegt
Seestreitkräfte
feindlichen
geschmälert werden könnte. Dieses Vertrauen hat sich zr
die
gegen
die
„Eagle Point ".
Dampfer
IV. Englischer
einem unlöslichen Verhältnis auf Gegenseitigkeit vti
in zunehmendem Maße gefährdet.
Dieses Vertrauen ist auch der Grund dafür, tii
Dieser Dampfer wurde am 28. März vormittags etwa
dichtet.
Sollte der amerikanischen Regierung weiteres Material
Süpwestküfte
der
von
Seemeilen
—
130
nicht
besonnene Ruhe, Hoffnungsfreudigkeit und UM
—
uns
100
des Falles „Sussex" zur Verfügung stehen, bei
herrschen, während in den feindlichen Staat«
nchmungslust
Irlands entfernt von einem deutschen Unterseeboot durch zur Beurteilung
bit¬
darf die deutsche Regierung um dessen Mitteilung
und der Stimmungsumschwung von ei« !
Nervosität
die
Signalschuß aufgesordert, zu stoppen, lief aber weiter. Da¬ so
Material einer Prüfung unterziehen
dieses
auch
um
ten,
ohne
und
stoppte
er
bis
,
geschossen
ins andere regieren. Freilich würde die Stimifff 1
raus wurde auf ihn
Für den Fäll , daß hierbei Meinungsverschie¬ Extrem
weitere Aufforderung zwei Boote zu Wasser brachte, in die zu können.zwischen den beiden Regierungen 'sich ergeben bei uns und unseren Bundesgenossen anders sein, M
denheiten
es nicht Hammerschläge wären, die wir austeilen und W
sich die Besatzung begab. Nachdem sich der Kommandant
sollten, so erklärt sich die deutsche Regierung schon jetzt be¬
bis zur endgültigen Vernichtung aller unserer FeÄ
überzeugt hatte, daß die Boote, die Segel gesetzt hatten,
den Tatbestand durch eine gemischte Untersuchungs¬ wir
reit,
den
er
versenkte
waren,
fortfahren werden. Vertrauen und
gekommen
frei
verabfolgen
zu
Dampfer
vom
gemäß dem dritten Titel des Haager Abkom¬
starken Fittige , die den deutschen Heinis
die
sind
Dampfer . Zur Zeit der Versenkung herrschten Nord-Nord¬ kommission
Zuversicht
Streitfälle
zur friedlichen Erledigung internationaler
bet
westwinde von Stärke II, nicht „stürmische" und leichte mens
geist zu der geschichtlichen Größe empörtrugen, ln unft,
vom 18. Oktober 1907 festlegen zu lassen. Indem der
ermutigender Mitkämpfer
und
unermüdlicher
als
sich
Dünung , nicht „ schwere See", wie in der dortigen Darstel¬
Staa¬
Vereinigten
Unterzeichnete bittet, der Regierung der
lung angegeben ist. Die Boote hatten auch alle Aussicht, ten von Vorstehendem Kenntnis zu geben, benützt er diesen herrlichen Gruppen in den Schützengräben wirksam erm!
Versender
Ort
der
da
werden,
zu
schx halb ausgenommen
Lug habe ich meinem Manne dieses Geld abgeschwindeil
kostet viel Geld. Ich kann dir, so herzlich gern ich um dir nochmals helfen zu können. Gib mir dm
entlang und von da aus nach einem kleinen Platz,
möchte, nun auch nicht weiter Helsen. Ich kann absolut
Wort , daß du mich nicht wieder um materielle Sß
wo, von einer Hängeweide überschattet, eine Ruhebank
nichts für dich tun . Du aber wirst mein Leben zer¬ bittest ! Ich köynte es nicht mehr. Ich besitze>
stand.
stören, wenn du hier bleibst. Ein Zufall wird alles
Es war doch unheimlich, daß sie so ganz allein und
nichts, mein Mann hat ein armes Mädchen geheirate
verraten . Auf die Verzeihung meines Mannes habe
angst¬
wieder
begann
Und nun leb' wohl !"
Herz
schutzlos hier herumirrte , ihr
ich nicht zu hoffen."
Der Mann schluchzte wie ein Kind. „Ich gelob!
voll zu klopfen.
Vagabund streichelte mit einer scheuen Be¬
Der
dunkel.
ganz
nicht
ja
war
Es
auf.
sprang
Sie
dich nicht wieder zu behelligen, habe Dank und ^
wegung Lonas schlanke, wohlgepflegte Rechte. „Davor
Die Sterne leuchteten in seltener Klarheit . Aber gerade
giß mich nicht ganz . Wenn du im Ueberfluß schwE
bewahre mich der Himmel , daß ich deine Gutherzigkeit
denke an den armseligen Wegelagerer , der viellÄ
so
in diesem unbestimmten Dämmerlicht nahmen die Dinge
mit so schnödem Undank lohne und dir Ungelegenheiten
irgendwo im Stroh mE
leerem Magen
mit
eine unbestimmte , gespenstische Form an.
bierwieder
nie
und
bereite ! Nein, nein, ich will fort
J
Doch da löste sich aus dem Dunkel die Gestalt des
."
muß
schlüpfen
herkommen . Es ist ja auch gleich, wo ich ende.
haben keinen Ueberfluß, mein Mann WL
„Wir
Erwarteten . Lona atmete auf . Nun hatte wenigstens
ist
Sterbelager
mein
Zum Arbeiten bin ich zu elend,
seine ganze Kraft einsetzen, um uns anständig
die Qual der Ungewißheit ein Ende.
am Wege."
Sie eilte dem Fremden entgegen , und wieder, wie
nähren . Er kann das schöne Wetter nicht zu Rä
„Sprich nicht so," flüsterte die junge Frau , „es zer¬ Erholung benutzen, sein Platz ist früh und
neulich, umarmte sie ihn stürmisch unter heißen Tränen.
dich
um
reißt mir das Herz ! O besäße ich Reichtümer ,
„O Gott , ist das traurig ", schluchzte sie.
Bureau , kaum, daß er sich eine ^ausreichende SPftf
in ein Stift einzukaufen , auf Lebenszeit versorgen zu
hast
„Warum
.
Bank
der
nach
ihn
pause gönnt . Aber nun geh, es ist die höchste«
Hastig zog sie
können !"
Du hist nun vorläufig versorgt , und wenn du 1
du deinen Vorsatz, auszuwandern , nicht durchgeführt ?"
„Damit würdest du auch kein Glück haben , denn
alles verbrauchst, sondern gelegentlich Beschäftigt
fragte Lona.
der Wandertrieb in mir erwachen
Er lachte kurz auf . „Ich war drüben . Aber solche eines Tages würde
suchst, so kann es dir nicht schlecht ergehen !"
und mich hinaustreiben l"
Der Mann antwortete nicht. Er umarmte W
können sie da nicht brauchen , wie ich einer bin. Habe
lernen könntest, dich zu be¬
doch
es
du
wenn
„O,
ohne
mußte
,
dürfen
j |
betreten
erst
nicht
das Land gar
und sie küßte ihn.
—"
Eine Weile hielten sie sich fest, wie in yuanw
weiteres zurück. Da herrschen jetzt strenge Gesetze. herrschen ist es zu spät. Aber sorge dich nicht weiter,
„Dazu
Zärtlichkeit umschlungen, dann riß der Mann stG
Nur tüchtige Arbeitskräfte sind willkommen . Lumpe
das Feld . Wandern will ich. soweit meine
räume
ich
."
fast geräuschlos davon.
eilte
haben sie im eigenen Lande genug
Augen
Füße mich tragen können, dir nicht wieder vor
Hunde bellten wütend , ihre Ketten kurr«
Die
Wenn etwas geeignet war , Lona noch mehr zu
Zehrgroschen gib mir noch mit
einen
Nur
.
kommen
Nachricht.
diese
es
war
,
drohend Lona lief wie in wilder Flucht nacy
bedrücken, so
auf den Weg , damit ich nicht in Versuchung komme,
1
Billa zurück, schloß auf und sank einige Minuten
„Hier hättest du nicht wieder Herkommen dürfen,"
bin —"
gezwungen
nicht
|
,
beyue
ist
einen
Münü
in
„mein
,
erleichtert
kämpfend
auch
Tränen
aber
,
mit
noch
erschöpft
sie,
sagte
Lona ließ den Mann gar nicht erst ausreden.
sofort einschuep
sie
wo
,
Kamin
dem
vor
Lehnstuhl
kein Krösus, er bekleidet eine gute Stellung , hat aber
und
drückte ihm den Hundertmarkschein in die Hand
(Fortsetzung folgt.)
auch viele Verpflichtungen . Er muß repräsentieren.
erhob sich. „ Der Himmel fei dir gnädig l Durch List und
Hausfüqrung
gesamte
die
Villa,
der
Die Instandhaltung

Drutschlanks Anlmorl m Amerika.

Ter Kupfer¬

durch eine geisteskranke
* Kindesmord
Bayreuth wurde die Leiche eines 12jähMutter. In
' 13. April.
rigen Oberrealschülers gefunden. Die Sektion ergab mit
ausplünderte, den Raub in seinem Hause verbarg und
daß der Tod gewaltsam durch Erwürgen her¬
Sicherheit,
Untersuchungsgefäng¬
hiesigen
im
Vergehens
diefeß
wegen
Kriegsausschuß
der
teilt
— Zur Kaffeebeschlagnahme
in
verließ
Berg
.
Die Mutter des ans so tragische Weise
ausgebrochen
wurde.
mittag
gestern
beigeführt
ist
saß,
nis
, Tee und deren Ersatzmittel mit,daß derjenige,Hemdsärmeln das Gefängnis begab sich nach Hause, zog aus dem Leben geschiedenen
m Kaffee
Knaben kam nachts in ihre
der mehr als 10 Kg. Rohkaffee oder mehr als 5 Kg. Tee
, wie sie sich um das
Rock an und verschwand dann. Bisher konnte Wohnung an. Sie wurde beobachtet
einen
hier
iiit Besitz hat, überhaupt keinen Kaffee oder Tee mehr ver¬ der Mann noch nicht wieder ergriffen werden.
Haus schlich und durch die Fenster ins Innere spähte, wo¬
rufen darf. Nur diejenigen Kleinhändler, die weniger als
v . d. H., 12. April . Der steck¬ rauf ihre Festnahme erfolgte. Sie behauptet, der Junge
— Holzhausen
10 Kg. Rohkaffee oder weniger als 5 Kg. Tee besitzen, brieflich
Wilhelm H. von hier
sei nicht von ihr, sondern von einer anderen Person evLandstutmmann
verfolgte
dürfen diese kleinen Bestände ausverkaufen. Geröstet wer¬ wurde bei Wetzlar, wo er in Garnison stand, als Leiche
über¬
weiteres
auf
bßs
Privaten
von
den darf Rohkaffee auch
aus der Lahn gezogen. Er wurde seit etwa 14 Tagen
haupt nicht mehr.
vermißt.
— Zucker. Eine Bekanntmachung des Bun ^ scats
Tie in Z 7 der Bekanntmachung betreffend Regelung
«rdnet eine Zuckerbestandsaufnahmefür den 25. April an.
in Web-, Wirk-, und Strickstosse verarbeiten¬
Arbeit
der
Vermischte
Auch Privathaushaltungen haben ihre Vorräte , fowei':
den Gewerbezweigen (Nr . Bst. I. 1391/3. 16. K R.
sie 10 Kilogramm übersteigen, anzuzeigen. Auf die Zucker¬ !
- Petitionen.
Reichstags
* Sonderbare
A.) sestge'etzte Frist für die Einreichung des Perionenfabriken erstreckt sich diese Ausnahme nicht.
| Ein Berliner Diplom-Ingenieur bittet um Prüfung des
verzeichnisfts wird
— Fichtenharz. Vom Kriegsausschuß für pflanzliche j, von ihm erfundenen Lustkampfmittels durch eine aus Fach'
bis zum 15 . 4 . 1916 verlängert.
und tierische Oele und Fette wird dem W. T . B . folgen¬ } leuten zusammengesetzte Kommission. Ein Züricher Herr
1167
), 5. 4. 1916.
(
Main
Frankfurt
des mitgeteilt: Nachdem durch Erlaß des Herrn Neichs- ersucht um Verhaftung der Anwälte und Richter des KamArmeekorps.
.
18
die
des
Stellv . Generalkommando
.känzlers vom 29. Oktober 1915 dem Kriegsausschuß
. Ein Petent aus Breslau wünscht Schutz
mevgerichtsbezirks
Gewinnung von Harz in Deutschland und Den okkupier¬ gegen Verluste an der Börse. Ein Danziger Fräulein
ten Gebieten übertragen worden war, hat oer Kriegsaus'- bittet um rücksichtslose Durchführung des U-Bootkrieges
schuß sofort eine umfangreiche Propaganda zwecks Samm¬
und der Luftangriffe aus England und um andere Maß¬
lung von sogenanntem Wildharz in die Wege geleitet, üecen nahmen gegen Schandtaten unserer Feinde. Ein Chem¬
den 13. April 1916.
Hauptquartier,
Großes
Ergebnisse der deutschen Industrie bereits zugute kommen nitzer Herr bittet, ihm Mittel und Wege an die Hand zu
könne. Es sind schon beträchtliche Mengen aus Fich¬ geben, den Staatsinteressen dienen zu können. Ein Ber¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
tenharz gewonnenes Kolophonium verfügbar, wertere Dien- liner Petent bittet um Sicherstellung einer Marmeladen¬
Im allgemeinen konnte sich bei den ungünstigen
herstellung größten Umfanges im Jahre 1916. Eine Flut
von Petitionen richtet sich gegen die Tabäksteuervorlage, Beobachtungsverhältnissen des gestrigen Tages keine
sabrtlation , die Herstellung minderer Papiersorten , für die die nach dem Wunsch eines Petenten nur dann angenom¬
Brauerpech- und Dachpappenindustrie, sowie für fast sämt¬ men werden soll, wenn gleichzeitig ein Rauchverbot an alle bedeutendere Gefechtstätigkeit entwickeln. Jedoch blichen
liche andere Harzprodukte, und in beschränktem Umfänge Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahre ergeht. beiderseits der Maas , in der Woevre-Ebene und auf
für die Lackindustrie. Anmeldungen auf Zuteilungen srnd
Doktor bittet zur Beschaffung neuer der Cöte südöstlich von Verdun die Artillerien lebhaft
ölt die Harzabrechnungsstelle, Berlin N. W. 7. Unter den Ein Charlottenburger
eines Reichs - KohlenEinführung
um
Reichseinnahmen
Linden 68 a zu richten.
tätig.
-MonoVergasungs- und eines Reichs - Ackerberegnungs
— Revision der Brotausweise. Die städtische BrotKlei¬
der
Auswüchse
die
,
wünschen
Bittsteller
Andere
pols.
Südöstlich von Albert nahm eine deutsche Patrouille
ds.
verteilungsflelle macht bekannt, daß vom 20. April
der- und Hutmode zu versteuern und alle Luxusgegenstände
Zs . eine genaue Revision der Brotausweise in den Haus¬ mit einer hohen Steuer zu belegen.
im englischen Graben 17 Mann gefangen.
haltungen' stattfindet, wobei die Zahl der HaushaltunasGetreide¬
unserer
* Für die Sicherung
Ein französischer Gasangriff in Gegend von Puiseleine
angehörigen mit ' der Zahl der aus dem Brotausweis an
ist gesorgt. Die Brotdurch Brandschaden
vorräte
Im
wird.
werden
verglichen
(nordöstlich von Compiegne) blieb ergebnislos.
gegebenen Brotscheinempfänger
der Reichs-Getreidestelle lagern nicht etwa
eigenen Interesse werden die Haushaltungen nochmals getreidevorräte
auf einem Riesenraume, sondern find aus über 2000 Lager Oestlicher
Kriegsschauplatz.
aufgeforüert, etwa unterlassene Abmeldungen von Hänswird das Verlust-Risiko
Verteilung
diese
Durch
verteilt.
wird
Bemerkt
.
nachzuholen
umgehend
haltungsangehörigen
Südlich des Naroez-Sees verstärkte sich das russische
hierbei wiederholt, daß nur die Personen als zum Haus¬ im Falle eines großen Brandes außerordentlichverringert.
j
Kriegsgetreide
der
Entstehen
dem
Artilleriefeuer gestern nachmittag merklich.
halt gehörig zu betrachten sind, die zur Wohngememsch fft Im übrigen sind seit
12 Fälle von Bränden zu ver- !
gehören, nicht aber solche, die in einem Haushalt ganz Organisation nur ungefähr
Oestlich von Bararowitschi wurden Vorstöße feind¬
oder teilweise verköstigt werden, aber anderwärts wohnen'. zeichnen, durch die überhaupt ein Verlust entstanden ist.
Menge
geringe
die
nur
ganzen
im
licher Abteilungen von unseren Vorposten zurückgewiesen.
Gegen die Haushaltungsvorstände , die trotz dieser Aufforde¬ Dieser Verlust beträgt
rung etwaige Veränderungen ihres Personenstandes nicht von zirka 1000 Tonnen und bleibt damit sogar wesentlich
_
Balkan - Kriegsschauplatz.
bis zum 20. ds . Mts . gemeldet haben, wird unnachsicht- hinter den Verlusten zurück, die durchschnittlichin Frie¬
Ereignisse.
Keine wesentlichen
densjahren zu verzeichnen waren. Unter den Kartoffelbelich die strafrechtliche Verfolgung eingeleitet werden.
Oberste Heeresleitung.
— Nahrungsmittelschwindel. Der Herr Polizeipräsi¬ ständen hat der Frost Schadep angerichtet. Im November >
nach den Ermitte¬
dent gibt bekannt: „Tie Firma Julius Weimann hier hat vorigen Jahres sind infolge von Frost
weniger als 450 000
„kondensierte Milch, Marke Suevia ", in Tuben in den lungen der Reichskartosselstelle nicht sie
nur als Viehsutter
Zentner Kartoffeln erfroren, so daß
Verkehr gebracht, welche zu einem übermäßig hohen Preise
noch ansehnliche
sind
später
Auch
konnten.
werden
benutzt
verkauft"wird. Durch Sachverständigengutachten ist fest
Aufbewahrung
mangelhafter
und
Frost
infolge
Mengen
gestellt, daß eine solche Tube einen reellen Nährwert von zugrunde gegangen.
4,bis 5 Pfennig als Materialwert enthält , aber 55 Pfennig
Das
Dorf eingeäschert.
* Fast ein ganzes
für den Konsumenten kostet. Der Konsument ist also
um 50 Pfennig geschädigt, wenn er solche Tuben ein- bei Mölln belegene Dorf Fuhlenhagen ist durch eine Feuers¬
ent¬
faust ! Der Wert der Tube und der Spesen des Ver¬ brunst fast gänzlich eingeäschert worden. Der Brand
einer
in
Holzhackmaschine
einer
von
Funkenflug
durch
stand
kann
käufers, welcher mit 30 Pfennig berechnet wird,
Scheune. Bei dem starken Winde verbreiteten sich die Flam¬
Neues Theater.
daran nichts ändern, weil diese für den Konsumenten faum
. Insgesamt wurden
men mit unheimlicher Geschwindigkeit
in Betracht kommen. Strafverfahren ist eingeleitet."
Donnerstag , IS . April , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
26 Gebäude eingeäschert. Da auch die landwirtschaftlichen
— Die Zenträl -Kriegsfürforge Theaterplatz 14 teilt
. Gewöhnliche Preise . Wonnement B.
gesucht
ganze
das
fast
und
Räncherwaren
an
Mit, daß ähre sämtlichen Büros Karfreitag geschloffen Maschinen, Vorräte
, 14. April, 8 Uhr : Die 5 Frankfurter . Volks¬
Freitag
sind und erst Dienstag , den 25. April wieder geöffnet Mobiliar mit verbrannten , so ist der Schaden außerordent¬ tümliche Preise.
Vieh
das
wenigstens,
es
gelang
Glücklicherweise
groß.
lich
werden.
Samstag , 15. April, 8 Uhr : Uraufführung : Thora
Ter Flieder blüht. Das ist wohl noch nicht in Sicherheit zu bringen. Der Schaden ist durch Versiche¬
van Teten ; Schauspiel in 4 Akten von Henrik Vontovpidagewesen, daß man ein Osterfest unter blühenden Flie¬ rung gedeckt.
In
in einem Spielwarenlager.
* Feuer
dan und Hjolmar Bergström. Thora Engelstoff: Rosa
derbäumen feiern kann.' In diesem Jahr ist es der Fall.
Kannedem
in
Weife
unaufgeklärte
Bertens a. G. Gewöhnt. Preise. Abonnement B.
noch
auf
brach
Kolberg
duf¬
den
mit
Sonst schmückte sich das Himmelfahrtssest
Sonntag , 16. April, 3 1/2 Uhr : Arthur Schnitzlertenden blauen, roten und weißen Dolden. Ueberall aber bergschen Wirtschafts- und Spielwarenlager , sowie in den
Zyklus ; Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu.
sieht man in diesem Fahr jetzt schon die blütenbeschwerten Wohnräumen Feuer aus . Dubch das umsichtige Eingreifen
Sträucher und Bäume ' — reichlich vier Wochen früher der Feuerwehr konnten die Kinder und das Dienstmädchen, Besonders Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Thorr vau
• %!« ?.* • die in Gefahr waren, gerettet werden. Der Schaden soll Deken. Thora Engelstosf: Rosa Bertens a. G. Gewöhn¬
.
Äs sonst.
liche Preffe. Außer Abonnem.
— Verleumdung. Es mehren sich- die Klagen, daß etwa 70000 Mark betragen.
* Ter größte Scheck der Welt. Wie der NewKriegersreuen von böswilligen Personen, die mit ihrem
Montag , 17. April, 8 Uhr : Gespenster; Drama in
Namen ängstlich im Dunklen bleiben, in ihrer weiblichen Pork Herald meldet, hat I . Pierpont Morgan soeben einen 3 Akten von Henrik Ibsen . Frau Alving : Rosa Bec¬
Ehre herabgesetzt werden. Manche dieser Verleumder und Scheck über 300 Millionen Mark ausgestellt, der seinen kens a. G.
Verleumderinnen scheuen sich nicht, im Felde Gebende Anteil an den Zeichnungen auf die neue Kanadische Anleihe
Ehemänner mit anonymen Zuschriften zu quälen und um darstellt. Es ist dies dem genannten Blatte zufolge der
größte Scheck, der bisher jemals ausgestellt worden ist.
die ihnen besonders notwendige Ruhe zu bringen. Die
* M o r d. Dessau, 11. April . Wie das „Anhaltische
Ab¬
zur
die
,
Fällen
derartigen
allen
in
Gerichte erkennen
Tageblatt " aus Ballenstedt am Harz meldet, wurde die
: 8 . H . der Dollar.
Beute 8 Uhr : Erstaufführung
urteilung kommen, aus empfindliche Freiheitsstrafen . Das
Deutsch-Amerik. Volksstüek m. Gesang u.Tanz in 4 Akten
ist recht so und übt hoffentlich eine heilsame Wirkung . dort wohnhafte alleinstehende Witwe Baumeister heute in
aus.
ihrer Wohnung in einem verschlossenen Kleiderschrank tot
▼. Hermann Stein u. Adolf Steinmann. Musik v. H. Stein.
aufgefunden. Die Leiche zeigte Würgespuren am Halse, sie
—J©m Tobsüchtiger. Der 58 jährige Steinhauer An
tim Grimm bekam in seiner Wohnung Leipzigerstraße einen wurde von der Gerichtsbehörde beschlagnahmt.
In Chemnitz ist
* Ein neuer Mädchenmord.
HANSA 6570 g»
fi'Erchtsansall und zerschlug in diesem Zustande sämtSpaziergänger
worden.
entdeckt
Frauenmoro
rätselhafter
ein
Faseine
er
versuchte
Tann
Wohnung.
der
Möbel
:
lrchß
Mllre und dieser zu Hilfe eilende Personen totzustechen. fanden am Sonntag früh an der nach Tschopau führenden
Straße in einer Schleuse die Leiche einer 20jährigen weib¬
Ter Rasende wurde schließlich überwältigt und der IrrenPerson, anscheinend eines Mädchens vom Lande oder
lichen
Anstalt zuMführt.
Auf frischer Tat ertappt . Dienstag Nachmittag einer Arbeiterin. Der Leichnam weist an der linken Schläfe
eine Wunde ans. Es scheint sich um einen Lustmord zu
Mübte der Arbeiter Balthasar Wenzel, der eigens daz..- aus
Bornheim, Bergerstraße 58, nach Bockenheim gekommen handeln. Nach einer anderen Meldung handelt es sich um
war, in der Wohnung eines Straßenbahnbeamten einen ein 13- bis 14-jähriges Mädchen. Der Täter hatte dem
Mädchen die Arme auf den Rücken gebunden und die Leiche
Ern brach. Er stahl eine goldene Uhr, 37 Mark bares
in das Schleusenrohr geschoben, so daß nur die Schuhe
Geld, Schmucksachen und die jetzt so rare Seife. Gerade
Einlase 7 Uhr
AT E R
THE
Anfang 8 Uhr 10
’S
RADOTZKY
EMANUEL STEINER
Äs er die in der Falkstraße 19 belegene Wohnung ver¬ sichtbar waren.
Dreesur - AM
ren
B&
fcemlseher
Rechenkünstler und Historiker
Zu dem
Mädchenmord.
* Der Chemnitzer
lassen wollte, wurde er überrascht und verhaftet. Weazel
LISA WERNER
HEINZ EHNLE
rätselhaften Chemnitzer Mädchenmord wird jetzt noch be¬
Konzerte &ngerin
Humorist und Satiriker
W wegen Einbruchs schon wiederholt vorbestraft.
Gebrüder KLAAS
LAUTE R & PR l | M
kannt : Wie die nähere Untersuchung ergab, ist die Ermorle besten Gleichgewichtskünstler
die lustigen Dorfmuslktinten
Uui der Nachbarschaft
; dete die am 21. Juli 1896 geborene, aus Planen r'm
Zwei L A R S E N
LEA MANTP
Ktinatrol Isch uhIftufer
Kbn'stpfelferin
Wiesbaden), 12. April . In ; Vogtland stammende Arbeiterin Anna Clara Oertel, die
(
— Heßloch Kreis
6eschw. 6 ANTE N B E RQ Zwei DÜ WALL und ’Hund
der Nähe des hiesigen Sternbruchs ging am 3. April
zuletzt'in Chemnitz wohnte. Der Mord geschah durch Er¬
Gymnastische Neuheit
' ^ krobaälsohe Tänzer
schießen mit einem Revolver. Unter dem dringenden Ver¬
ncchmittags — dem Tage, an dem an zahlreichen Orten
'
Saal NI. - .«
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz ‘k^ l .W
Mllltftr wochentags halbe Eintrittspreise.
rin glänzendes Meteor beobachtet wurde — ein Meteor dacht der Täterschaft wurde ein Soldat , der der Verwundeten-Kompagnie des 104. Regiments angchört, verhaftet.
nieder. Es schlug unter hohem Aussiannnxn auf einen Stein
Kaffee -Haus
Künstler-Brettl |
Anfai^g 8 Uhr Eintritt 5Q Pf. i Künstler -Konzert Eintritt frei
und zersprang. Die Zusammensetzung' frei' einzelnen Stücke Der Soldat unterhielt mit der Ermordeten ein Liebesver¬
ergab ein Meteor von 2Y Zentimetern Länge und 9 Zen¬ hältnis . Der Verhaftete wurde der Militärbehörde übsrgeben. Die Familie der Ermordeten, eines braven Mäd¬
timetern Durchmesser. Ter Stein hat blaugraue Färbung
ftür die Redaktion »nautWoiiklch F . Kaufmann in Frankfurt «. LN
ist ziemlich leicht und porös. Er wurde von Maurer¬ chens, ist um so schwerer betroffen, als erst kürzlich ein
Druck «. Verla - der vnchdrnckeutF . Kanfman » 4La ^ WunHuch «. LW
siel.
Bruder der Unglücklichen auf dem Felde der Ehre
meister Zerbe beimM-cherfallen beobachtet und aufgefunden.

Lokal- Nachrichten.

i

•— Bad

Nauheim,

12 .

April.

schmied Berg, her vor einigen Wochen ein hiesiges Hole!

Bekanirtnrachung.

Nachrichten.

Amtlicher

Tagesbericht.

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"

VergnügnngS ' Unzeiger.

(Schumann

- Theater

osshrrankfo*

vundet worden. Dem widersprechen verschiedene Kvatzwunden in ihrem Gesicht und sonstige Umstände. In Anbetracht
Lrer verworrenen Aussagen wurde von einer Verhaftung
Umgang genommen und die Bämuernswerte in die Heil>und Pflegeanftalt übergeführt. Damit dürfte die Tragödie
Men vorläufigen Abschluß gefunden haben.
der Franzke. Berlin,
* Tie Mörderin
April . Wie die polizeilichen Ermittlungen nunmehr
geben haben, ist die Mörderin der Maria Franzke
Friseuse Johanna Ullmann , welche gestanden hat,
Franzke ermordet und beraubt zu haben, um ihrem Bräu¬
tigam Mittel zuzuführen. Sie beschaffte sich mit Hilfe
der Arbeiterin Sonnenberg einen Korb und preßte die
Leiche dann hinein . Helene Bahl ist an der Mordtat nicht
beteÜigt.

Der in der
im Gefängnis.
* Ein Drama
Strafanstalt Süden , Bayern , wegen räuberischen Totschlags
zu 20 Ächten verurteilte 32 Jahre alte Sträfling Alois
Riedl versetzte dem Gefangenenaufseher Joh . Kiklinger in
der Wohnung des .Wachinspektors mit einem Hammer wuch¬
tige Schläge auf den Kopf und nahm ihm dann Säbel und
Revolver ab, worauf er die Flucht ergriff. Der im Gar¬
ten anwesenden Magd des Anstaltslchrers versetzte er
Stiche in den Arm. Aufseher und Wachmannschaft verfolg¬
ten ihn, worauf er Schüsse auf diese abgab, welche diese
erwiederten; Riedl stürzte hierauf tot nieder.
Mordverund eines
* Wegen Mordes
f u che ö hat sich vor dem Schneidemühler Schwurgericht der
wegen Heirats - und Darlehnsschwindeleien schon vorbe¬
strafte frühere Lchrer und jetzige Gutspächter Willi West-

. GaslästerZaverläss
4-8 flamm
.Hausbnr
.jüng

Jordanstr . 74.
zu vermiet.

Sousol .13 Lagerraum

$
Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte
sowie gußemaillirte

*« .
*™
*He
R ©SS©I "ofor
, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

4 ; Will

Nicolai

Oefen , Uerde , Waschkessel
67 . Tel . Tanna « 1931
Lelpiieentr.

Geschästslokale
, in
Lade » und Wohnung

rc.

welchem

Wa¬

scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.

Todesf . zuverm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910

Kleiner Lade«,

in dem seit 12

Jahren

ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
zu vkrmieten. Leipzigerftraße 36. Zu er¬
fragen Leivzigerstraße 40, 3 . Stock. 1138

T

iJct

H an

UvII

Werkstätte

billig zu vermiete ».
Schloßstraße 39.

1165

, auf drei
zu vermieten

Seiten Licht. Jordanstraße 69 .

742

Werkstatt, 41 dm , billig zu vermieten,
1113
mdg^afeistraße 4, 1. Stock.

gesucht.

zu kaufen

520

Gu <?*U>S ©o auch als Werkstatt

phal zu verantworten . Ter AngeklaMe Mt zu,,, mit dem.
Rittergutsbesitzer und Rittmeister a. D . Fader in Benzig,
Mark Brandenburg , in Verhandlung wegen des
Verkaufes getreten zu sein. Der Angeklagte leugnet enj.
schieden ab, bei einem Gang durch die Wälder den Be¬
sitzer in eine Schlucht gestoßen oder gar angeschofftn
haben. Gleichfalls hatte er zwecks Ankaufes von Bruch
mühl (Tisch. Krone) mit dem Besitzer Bohnstedt ern^
Rundgang durch die dazu gehörenden Wälder angetretcn,
Er gesteht in der Verhandlung ein, geschossen zu Häven,
Aus dem Anstand sei ihm plötzlich der Gedanke gekom¬
men, Bohnstedt zu erschießen. In diesem Augenöu' ck giva
auch schon der Schuß los und Bohnstedt sank tödlich in
den Kopf' getroffen zu Boden. Die Verhandlung dürfte
noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. .

Off , u. C. H . a. d. Exp, d. Bl.

. gesucht»
(Radfahrer ) evtl. KriegSbefchäd
1147
Bock-Apotheke, Leipzigerstr rße 71 .

1164

Gottesdienstliche Anzeige « .

zu vermieten . Bredorvstraße 7. 992
Stallung mit Remise zu vermieten.

Tv. KirchengemeindeBockenheim.
Palmsonntag , den 16. April
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
St . Jakobskirche
Borm . 10 Uhr: Konfirmation Westbez. Pfr . Heffe
„ Andacht . Pfr . Heck
Nachm. 5
Mar kuS kirche
Borm . 9 '/, Uhr: Konstrmat.Mittelbez. Pfr .Siebert
1 leeres Zimmer zu vermiete ». Nachm. 5 „ Andacht. Pfr . Kahl
714
Leipzigerstraße 11.
Gründonnerstag , den 20 . April
St . Jakobskirche
1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Adalbertstr. 45 , 2. St . 798 Nachm. 5 Uhr: Borbereitung z. hl. Abendmahl
für d. Neukonfirmierte»: Pfr .Heck
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Markuskirche
849 Nachm. 5 Uhr: B,rbereit » «g z. hl. Abendmahl
Clemensstraße 13, parterre .
für d.Neukonfirmierten:Pfr .Kahl
Möblierte Mansarde zu vermieten. „
Heil.Abendmahl m. Vorbereitung
*
7
935
Pfr . Hesse und Pfr . Siebert
Leipzigerstraße 24, Laden.
den 21 . April
Karfreitag,
Möbliertes Zimmer preiswert zu ver¬
St . Jakobs kirche
mieten. Friesengasse 16, 3. St .Neub. 1051
Borm . 10 Uhr: Feier d. hl. Abendmahls. Pfr .Heck
2 leere Zimmer zu vermiete«. Rachm. 5 mPfr . Hesse (mit Vorbereitung)
Markuskirche
1091
Nauheimerstraße 20, parterre .
Borm . 9 1/* Uhr: Feier d.hl.Abendmahlr. Pfr .Kahl
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten. Nachm, 5 „ Pfr . Siebest (mit Vorbereitung)
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070
1. Ostertag, den 23. Apnl
Et . Jakobskirche
Leeres Zimmer im 1. Stock evtl, zum EinBor » . 10 Uhr: (Sologesang ) Feier d. hl. Abend¬
stelleu von Möbeln. Bredowstr. 6,1 . r . 1137
mahls . Pfr . Hesse
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu Rachm. 5 * Pfr . Kahl
Markuskirche
vermieten. Leipzigerstr. 17,2 . St . r . 1142
) Feier d. hl. Abendvorm . 9 % Uhr: (Kirchenchor
n ahlr. Pfr . Siebert
zu vermieten.
Möblierte Mansarde
Zietenstraße 16, 2. Stock bei Dörr . 1166 Nachm. 5 „ Pfr . Heck
2 . Ostertag, de« 24 . April
St . Jakobskirche
erscheinen
Wohnungsanzeigen
MT Die
Borm . 10 Uhr: Pfr . Siebert
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
e
MarkuSkirch
die über Zimmer und Geschäftslokale Borm . 9% Uhr : Pfr . Kahl
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Pfr . Siebert
„
Rachm. 5

Zimmer

rc.

Putzfrau für Treppenreinigung
Homburgerstraße 30, 1. Stock, r .

-

und

Schöne 3 Ztmmerwohuuug teil
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10, p. 1032^

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u- A
Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu ver¬
mieten. Näh . Markgrafenstr. 8, part . 1143. Z

Gottesdienstliche Anzeige ».
Synagoge

in Bockenheim.

am SamStag , den 15. April:
6 Uhr 4b Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
8 „ — „
Sabbath-AuSg.
WochengotteSdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
■ t
„
6 0 80
Montagmorgen
1
6 „ 30 „
Nachm.
Gottesdienst am Passahfeste:
1. Tag : Dienstag , den 18 . April
7 Uhr 15 Min
Vorabend
8 * 15 „ Predigt
Morgens
4 „ — „
Nach« .
8 „ 05 „
Abend»
2. Tag : Mittwoch, den 19 . April
8 Uhr 15 Min.
Morgen»
4 „ — „
Nachm.
8 „ 10 *
Fest-AuSg.
WochengotteSdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens

Nachm.

6 „ 30 „

Konfirmanden - u. Kommunikanten -Stiefel
für Knaben und Rädchen

Kommunikanten - Stiefel!

in Chevreaux - und Box -Calfleder
und weiss Leinen
mit hohen und niedrigen Absätzen
in auserwähifen

Formen und Qualitäten

und grösster Auswahl vorrätig 1

Turnschuhe

Holzschuhe

m. Gummi - u. Chromledersohlen

in gefälligen Formen.

Weiss

-Stiefel
Leinen

und Schuhe.

Tourenstiefel
in schwarz und braun.

866

SctuhhaisJ . Brflnebanm

1162

Gut erhaltener Kinderwagen billig zy,
verkaufen. Elifabethenplatz 3,2 . St . 1H&

#

Konfirmanden

gesucht.

Bockenheim
Leipzigeratr
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seLpeöition und

?

r Wien,
'
13 . April .
Amtlich wird verlautbart,
' 13. April 1916 :
l Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nach wie vor unverändert,
talienischer
Kriegsschauplatz.
Das Artilleriefeuer hält an zahlreichen Stellen der
ront mit wechselnder Stärke an.
An der Ponale -Straße sind wieder Kämpfe im Gange.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Amtlich wird aus dem Hauptquartier gemeldet: An
Jrakfront keinerlei Veränderung. Eine aus persischen
Kriegern und unseren Abteilungen bestehende Truppen¬
jacht griff am Morgen des 8. April bei Säuisch Bulak
ind Umgebung die russische Kavallerie, deren Stärke auf
Ingefä'hr drei Regimenter geschätzt wird, an und zwang
ie, in Richtung Urmia zu fliehen. Die persischen Krieger
tichneten sich bei dieser Gelegenheit besonders aus . Von
er kaukasischen Front ist bis auf Patrouillenscharmützel
ichts Wichtiges zu melden. Einige feindliche Torpedoboote,
le in den Gewässern von Smyrna erschienen, wuaden
§urch unsere Artillerie vertrieben. Ein Wachtboot, das auf
ser Höhe von Tschekme erschien, wurde durch einen Schuß
tnserer Artillerie getroffen. Am 9. April kamen Ban¬
nten in vier großen Barken und versuchten bei Kalamaka,
^restlich von Kusch-Adasi, zu landen ; sie wurden jedoch
'durch das Feuer unserer Küstenwachen gezwungen, sich
Uder einzuschiffen und zu entfliehen.
Bom Seekrieg.
Berlin,
13 . April. Im Monat März sind feind,jie Handelsschiffe mit rund 207,000 Brutto -Register'nnein durch deutscheU-Boote versenkt worden, öder durchs
Minen verloren gegangen.
Berlin, 13 . April . Das „ Bert. TagM ." meldet
ans Amsterdam: Ueber die „Columbia", die in der Nähe
Wc Unglücksstelle der „Palembang " auf eine Mine gelmifen ist, wird berichtet, daß sie eines der größten und
modernsten Schisse des Holländisch-Westindischen Bostdi'mwar. Die Versicherungssumme des Schiffes betrug
Ilmi Millionen Gulden. Die Maisladung halte einen Wert
Am zehn Millionen Mark . Tie „ Columbia" ist inuerWb weniger Tage das dritte Schiff, das vor der Themjemundung «einer Mine zum Opfer siel.
R o t t e r d a m , 13. April. Ter „Rotterdamfche Cou¬
rant" meldet: Nach einer Meldung von Lloyds Acentur
mch der Dampfer „ Mocrity", der am 29. März von
« Havre nach Swansea ausfuhr, vermißt.
London, 13 . April . Lloyds Agentur meldet: Der
Dumpfer „Anfu" (3600 Tonnen ) ist am 11. April torpWiert und versenkt worden. Ferner wurde der Dampfer
„Ildamsohn" (3000 Tonnen ) torpediert und versenkt.
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Tubantia-Nnterfuchung.

für steuerfreie mit 5* .> Prozent verzinsliche, in 40 Jah¬
die
mit, daß der Dampfer „ Wodan" am 11. April von . er Un¬ steuerfreien mit 51 2 Prozent verzinslichen, ab 1. Juni
1923 rückzahlbaren Staatsschatzscheine951 2 Prozent . Die
tersuchung des Wracks der „Tubantia " nach Maaslüis
-Ungarische Bank und die Kriegsdarlehnskasse
zurückgelehrt ist. Dias Wrack liegt etwa 6,2 Seemeilen Oesterreichisch
nordöstlich des Feuerschiffes Noordhinder. Günstiges Wet¬ gewähren den Zeichnern die sämtlichen bereits bei frü¬
heren Kriegsanleihen eingeräumten Bezugsbegünstigungen.
ter und besondere Durchsichtigkeit des Wassers Sonntag
und Montag! gaben Gelegenheit, das Wrack genau durch Die Umsätze in beiden Anleihen unterliegen der Effekten¬
Taucher untersuchen zu lassen. Das Schiff liegt fast ganz umsatzsteuer nicht. Die Zeichnung beginnt am 17. April
flach auf der Backbordseite
, so daß die Steuerbord jette, ltrtb wird am 15. Mai , mittags , geschlossen.
in die durch die Explosion ein Loch von ungefähr 12
Ungarische Bosen reform.
| Meter Breite geschlagen worden ist, nach oben gekehrt ist.
Budapest,
13 . April . In der Jahresversamm¬
Das Deck liegt ungefähr 10 Meter unter der Wassevoberfläche. Die Taucher untersuchten die Oberdecks und stie¬ lung des Bundes ungarischer Landwirte beantragte der
gen dann durch die erwähnte Oeffnung in oas Schiff. Bischof von Stuhlweißenburg , Prohaswka, eine umfassende
Reste eines Torpedos oder einer Mine sind nicht oefun- Bodenreform. Danach soll der Staat die kirchlichen Gü¬
den worden. Auch wurden keine Besonderheiten entdeckt, ter und Fideikommisse in Erbpacht nehmen und daraus
die Licht in die Sache bringen könnten. — Aus einer an¬ Bauernhöfe bilden. Die Bauernhöfe sollen an Landwirte
deren Quelle aber erhielt man sehr wichtige Anhackspunkte verpachtet werden, die sich aus dem Kriegsschauplatz Ver¬
für die vermutliche Ursache des Unglücks. Außer den dienste erwarben, und ferner an Rückwanderer. Der Staat
soll nur einen geringen Pachtzins erheben, welcher die
ichon in der Mitteilung vom 25. März erwähnten Metall¬
stücken, die in zwei Booten der „Tubantia " gefunden wur¬ Selbstkosten deckt. Der "Bischof verwies daraus, daß der
Boden in erster Reihe der Ernährung der Bevölkerung, >
den, von denen eines mit ziemlich großer Sicherheit als
ein Teil einer bronzenen Luftkammer eines Torpedos die wehrfähig sei und sich im Kriege Verdienste erwarb,
erkannt wurde, wurden auch in einem anderen Bort der zu dienen habe. Ein Volk, das nicht aus eigener Scholle
„Tubantia " . das am 1. April von dem niederlänoischen sitze und diese bebaue, sei keine Nation . Der Antrag wurde
Torpeooboot „ G 3" nach Terschelling gebracht wurde, mit großem Beifall ausgenommen und einem Ausschuß
zur Bearbeitung überwiesen.
Metallslücke gefunden. Eins davon ist ein Stück von btm
Mechanismus eines Torpedos, mit einer eingepretzten Num¬
Bom Bundesrat.
mer vergehen, wodurch zusammen mit der Tatsache, daß,
B
e
r
l
i
n,
13.
April . Ter Bundesrat hat den Ent¬
soweit bekannt, Torpedos mit bronzenen Luftkammern nur
von der Firma Schwartzkopf verfertigt werden, vermutlich wurf einer Bekanntmachung über die Geltendmachung von
die Identität des Torpedos, das die „Tubantia " getroffen Ansprüchen an Personen, die im Auslande ihren Wohnsitz
hat, festzustellen sein wird. Um die Mitwirkung oer deut¬ haben usw., den Entwurf einer Bekanntmachung betreffend
schen Regierung zu diesem Zwecke ist ersucht worden. die Ausdehnung der Bekanntmachung vom 11. November
auf Verträge über die Lieferung von Steinkohlen und'
Wehrbeitrag und Kriegssterrergesetz.
Braunkohlen, den Entwurf einer Bekanntmachung betref¬
Berlin, 13 . April. Nach Ablehnung des sozial¬ fend tzie steuerliche Behandlung von Biersewdungen an
demokratischen Erbschastsantrages im Hauptausschuß des die Truppen , den Entwurf .einer Bekanntmachung betref¬
Reichstages wuroe mit den Stimmen der Sozialdemokraten, fend den Verkehr mit Knochen, den Entwurf einer Bekannt¬
Fortschrittler und Nationalliberalen ein fortschrittlicher An¬ machung über die Streu - und Weidenutzung auf nicht
trag auf Erhebung eines abermaligen Wehrbeitrages in
landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und den Entwurf
Höhe von einem Drittel der im Wehrbeitragsgesetz ent¬ eines zweiten Nachtrages zu den Bestimmungen des Bun¬
haltenen Sätze angenommen. Hieraus erledigte der Haupt¬ desrats über die Gewährung von Reichsbeihilfen andre
ausschuß die für die Besteuerung der Gesellschaften in Be¬ Gemeinden für Äriegswohlfahrtspslege angenommen.
tracht kommenden einschlägigen Paragraphen des Kriegs¬
Gegen die Wehrpflicht in England.
gewinnsteuergesetzes und nahm hierzu einen gemeinsamen
Antrag der bürgerlichen Parteien an . Die Ueberschrist des
London, 12 . April. Ter Arbeiterführer ThomaA
Gesetzes wurde geändert in „Entwurf eines Kriegsstener- j sagte in einer Rede: Wenn der politische Burgfriede im
gesetzes". Damit ist die erste Lesung des Entwurfs be- j Interesse politischer Grrrppen gebrochen wird, dann ist,
endet. Die Beschlüsse des Hauptausschusses werden für die j was mich und die Eisenbahner betrifft, auch, der Burg¬
zweite Lesung zusammengestellt. Damit beginnt der Aus- 1 friede in der Industrie nicht mehr möglich. Wir werden
schuß die Osterpause. Nächste Sitzung 2. Mai mit oer nicht ruhig dabei stehen und diese Leute jede Freiheit arbei¬
Tagesordnung : Kapitalabfindungsgesetz, Postelat, Etatoes j tender Klafsen mit Füßen treten lassen. Tie allgemeine
Reichsamts des Innern .
j Wehrpilicht ist unnötig, um den Krieg zu gewinnen. Die
Wehrpflicht und Schutzpolitik dienen nur dazu, die Ar-»
Vierte österreichische Kriegsanleihe .
j beiter in Fesseln zu schlagen.
Wien, 13 . April. Nach dem Prospekt für die vierte z
österreichische Kriegsanleihe beträgt der Zeichnungskurs \ Der heutige Tagesbericht befindet sich
' auf Seite S.

j

>Drr österreichlsch
-rrngaelfche Tagesbericht.

44 . Jahrg.

Haa {., 13. April. Das Marinedepartement keilt ren rückzahlbare Staatsanleihe 93 Prozent , für

l lllll I I 1,111

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Tryftsdt.
"

(10. Fortsetzung.)

6. Kapitel.
letzten Zusammentreffen mit dem
Lona ruhiger. Mit keinem Gedanken

MpS
! hJr rdnan, daß
röe

le

er Wort halten und

das

l n werde . Ein süßes Gefühl vollkommener
Rntm!?61* durchflutete sie. Wie froh war sie, dem
nne noch einmal geholfen zu haben!
tonn
trolle Woche war ohne jeden Mißton verIhp«* ^ rmöoe bemerkte, wie seine Gattin sich zuerholte. Sie war von einer bezaubernden
k„n? ^whrdigkeit, und er schloß sie, wenn dies über»
sunpt möglich war, noch mehr in sein Herz als bisher.
~ le gab ihrem Manne jetzt auch wieder das
1 bis zur Pforte, fühlte sich frei und glücklich,
rü« Um goß es in Strömen . Der Wind riß manch
->
Blatt von den Bäumen, sang ein Lied von
:Darups und Schrecken.
: int* «?)ar kurz nach Tisch. Arm in Arm schritt das
ge Paar in dem geräumigen Eßzimmer auf und
' 0‘
maren noch immer so zärtlich wie ein Brautl
«£ .nf.ere Flitterwochen sollen niemals aufhören",
i «tf * , .ntiD L’ n den ersten Tagen seiner Ehe gewS J.eirle, W.mcke schien er ernst zu nehmen. Sein
Milcht strahlte immer noch wie das eines Bräutigams.
sich nimmer sattschauen an den holdseligen
seiner sungen Frau.

]yu

Ge-

Für Lona aber existierte nur er, der Gatte, und
sie zeigte es ihm unverhohlen.
Vielleicht wäre es besser für beide gewesen, wenn
sie weniger überschwänglich empfunden hätten. Aber
selten denken die vom Glück Verwöhnten an Prüfungen
und ernste Stunden . Trinöve konnte immer nur Er¬
folge verzeichnen, er umgab sein Weib mit zarter,
inniger Fürsorge ; sie war hingebungsvoll , eine tüchtige
Wirtin, eine kluge, treue Frau. Alle beneideten ihn
um dieses Juwel , er fand es nur in der Ordnung, daß
er zu den Auserwählten gehörte.
Bei dem abscheulichen Wetter blieb er zu Hause,
er hatte verschiedene Arbeiten zu erledigen, Korrespon¬
denzen und Berechnungen die er gut zu Hause aus¬
führen konnte.
Lona freute sich auf den köstlichen Nachmittag,
mochte es nur immerzu gießen, dann dachte Bernd
doch gar nicht daran, noch fortzugehen.
Sie trat an das breite Erkerfenster und sah lächelnd
in den Aufruhr hinaus.
Aber plötzlich erstarrte ihr Gesicht, als habe sie
einen elektrischen Schlag erhalten. Unwillkürlich
klammerten sich ihre Hände um die blitzenden Riegel
in den weißlackierten Holzrahmen.
Dort am Stamm der Ulme stand — täuschten ihre
Augen sie nicht? War er es wirklich, der Leid und
Sorge in ihr junges, neidenswertes Dasein trug?
Er war es. In stummer Bitte hob er beide
Hände. Dann glitt er mit der Geschmeidigkeit der
Schlange, um sich bemerkbar zu machen, quer über
den Weg.
Lona hatte ihre Umgebung vergesien. Eine wahn¬
sinnige Angst, daß der Elende gesehen werden könne.

packte sie.

Hastig winkte sie ihm zu, sich zu entfernen.
„Wem gibst du dort Zeichen?" fragte Trinöve
lächelnd; leise war er zu ihr herangetreteli, bog ihr
Köpfchen so, daß er ihr ins Antlitz sehen konnte.
Fast wäre er zurückgeprallt
. Wie kann nur eine
einzige Minute eine so ungeheuerliche Veränderung
Hervorbringen! Lonas Gesicht war bleich und entstellt,
Furcht und Entsetzen, und doch eine geheimnisvoll
zärtliche Sorge glühten in ihren dunklen, lebhaften,
geliebten Augen.
Trinöve sah noch die fliehende Gestalt eines
Mannes.
„Was fehlt dir ?" fragte er mechanisch
, fühlte, daß
auch ihm Entsetzen durch die Adern kroch.
Lona wollte antworten , doch kein Laut rang sich
von ihren erblaßten Lippen . Ihre Augen schlossen sich,
sie taumelte.
Trinöve fing sie in seinen Armen auf, trug sie nach
dem Ruhebett im Nebenzimmer, legte sie behutsam
nieder.
Aber er beugte sich nicht in zärtlicher Besorgnis
über sie, um sie mit seinen Küssen zu erwecken. Stumm
sah er auf die reglos Daliegende, auf das blaffe, süße
Gesicht mit dem auffällig hervortretenden Leidenszug.
Jetzt wußte er es : sie verbarg etwas vor ihm,
war unaufrichtig. Er wurde belogen, vielleicht auch —
betrogen?
Aber nein, wie kamen ihm nur so häßliche, er¬
niedrigende Gedanken?
Er vermochte sich Lonas Verhalten zwar nicht zu
erklären, aber ehe er Mißtrauen hegte, nmßte er sie
doch erst hören.
Er schüttelte den Kops. Wenn er etwas erfahren

ÄleUe Nachrichten.
, 13. April . Seine
Hauptquartier
Großes
Majestät der Kaiser wohnte heute einem vom Erzbischof
von Köln, Kardinal von Hartmann , geleiteten Kriegsgottesd-i«nst bei.
13 . April . Ter „Berl . Lokalanz." meldet
Berlin,
aus Bukarest: Demnächst begibt sich eine Kommission
nach Berlin , um industrielle Erzeugnisse und Arzneien
für Rumänien einzukaufen. Die Uebersendung erfolgt in
besonderen Lastzügen, welche den Weg in höchstens fünf
Tagen zurücklegen sollen.
13 . April . Nach den AusführungsorstimBerlin,
Mungen »u der Verordnung über den Verkehr mit Vörlbrauchszucker ist der Regelung des Verbrauches durch die
Uemmunalbehörden bis auf weiteres eine Zuckermenge
von einem Kilogramm monatlich für den Kops rer Be¬
völkerung zugrunde zu legen.
13 . April . Vom Steuerausschuß des
Berlin,
Reichstags ist der Warenumsatzsteuerantrag des Zentrums
mit einigen Abänderungen gegen die Stimmen der Fort¬
schrittler und Sozialdemokraten angenommen worden. Ter
'Quittungsstempel wurde einstimmig abgelehnt.
Wien, 13 . April . Ter Minister des Aeußern, Frhr.
Von Burian , begibt sich heute abend zu Besprechungen mit
dem Reichskanzler von Bethmann -Hollweg nach Btzrlirii.
W a i h i n g t o n , 13. April . Funksprnch von dem
Vertreter des Wolffschen Bureaus . Staatssekretär Lanfing teilte mit, daß Englands Note über die Fortfüh¬
rung von 38 Oesterreichern, Deutschen und Türken von
Boro des amerikanischen Dampfers „ China" die Angelegen¬
heit nicht zur Zufriedenheit der Bereinigten StacUen erttdige

U- rm Jahr.
Feindliche Torpedoboote, die sich am 15. April vorigen

Wilhelm Kobelt in erster Linie Naturforscher, der gleich¬
falls dem Studium der Weichtiere seine meiste Arbeit
widmete. So gehörte er zu den bedeutendsten Conchylienkennern unserer Leit . Er gehörte der Senckenberg'schen
naturforschenden Gesellschaft an, machte mehrere weite
Forschungsreisen, legte bedeutende Sammlungen an, die er
dem Senckenberg'schen Museum vermachte und wurde in
seinen gelehrten Arbeiten der Begründer der modernen
Tiergeographie.
Aber er ging in der Wissenschaft allein nicht auf.
Als Arzt kam er in enge Berührung mit der Bevölkerung,
und sein edles Herz wurde bald von dem Streben erfüllt,
den Minderbemittelten und weniger Gebildeten aufzu'Helsen. So wurde er zum Volkswirtschaftler und zum
Bolkserzieher. In praktischer Hinsicht erkannte er als
einer der ersten die Wichtigkeit der Beziehungen, die zwi¬
schen einer Großstadt und ihren umliegenden Orten sich
bilden. Die soziale Ausgestaltung dieser Beziehunoen, ihren
verständigen Ausbau zu wechselseitiger Unterstützung ließ
er sich in seinen „Gemeinnützigen Blättern " besonders angeleqxn sein. Er schuf den Begriff eines „Groß -Fcaukfnrt".
Dazu wurde er eine Hauptstütze des bekannten RheinMainischen VolksbildungsVerbandes. Er wünschte, daß das
Wissen wie die Freude an Kunst und Natur möglichst All¬
gemeingut des Volkes werden solle. Dafür hat er uner¬
müdlich geschafft, bis der Tod dem Greis die Feder
aus der Hand nahm. Auf seinem Schreibtisch lag noch
eine Anzahl unvollendeter Manuskripte, als er scheiden
mußte. In selbstlosester Bescheidenheit hat er so die wert¬
vollsten Anregungen gegeben und die schönsten gmen Werke
getan . Möchten sich so doch überall Persönlichkeiten finden,
die so als Mittelpunkt gemeinnütziger Kulturbestrebungen
unserem Volk emporhelfen. Wir könnten es nach dem
R . M -V.
Kriege erst recht brauchen.

waren es, me ferner Zert me deutschsernvlrche Politik dxz
Königs Mmack bestimmten, die ihrerseits den Grund
diesem Kriege legte. Die englische Marinekaste will die Welt
regieren. Und was der Minister Asquith über die Rechte
und Freiheiten der kleinen Staaten fabelte, die Englach
stets respektiert hätte, so war das blutigster Hohn nur
, deren Spur durch Rechtsbruch, Verge¬
Albions Geschichte
waltigung und Mord gekennzeichnet ist. Asquith fel^
war sich wohl der mangelnden Ueberzeugungskrast sei^.
Worte bewußt, er las wohl auch die Enttäuschung von btn
Gesichtern der französischen Gäste; denn er erinnerte sie j,
nicht mißzuverstehender Weise an den Not- und Todvertrag,
durch den die Bundesgenossen sich feierlich verpflichteten
bis zum Ende des Krieges zu England zu stehen und füj
dieses zu bluten.
Einen Rekord der Verdrehungskunst leistete sich Herr
!
Asquich, als er auf den Seekrieg zu sprechen kam, und beti
i 1
teuflischen Aushungerungsplan gegen Deutschland als eitui
durch das Völkerrecht gestattete und den Gesetzen h,
Menschlichkeit entsprechende Maßnahme, die deutsch!
U-Boot-Kriegführung dagegen als eine Barbarei darzu¬
stellen bemüht war . Asquith widmete diesem Punkte cinti
besonders eingehende Betrachtung, da es ihm nicht unbe¬
kannt geblieben ist, wie die neutralen Staaten Europas, die
unter Englands Seewillkür schwer leiden, darüber denken
und auch schon offen sprechen. Von berufenen Vertretern
des neutralen Auslands ist England schon die Anklage ms
Gesicht geschleudert worden, daß die Politik der Aus¬
hungerung des deutschen Siebzig-Millionen -Volkes eine!
unmenschliche Gemeinheit sei. Die britische Anmaßung>
die Warenzufuhr Hollands und der skandinavischen Staa-i
ten einer hochnotpeinlichen Kontrolle zu unterziehen, uyn
jede Abgabe von Lebensmitteln aus diesen Ländern a»!
Deutschland zu verhindern, ist der denkbar schnödeste
Rechtsbruch. Die Hauptsache aber ist, daß England auchl
mit seinen Vergewaltigungsakten nicht zum Ziele gelangt
Die Wiederherstellung des handelsvertraglichen Verhält-,
nisses zwischen Deutschland und Rumänien wird in Lonq
don wie ein Donnerschlag gewirkt haben. Auf Tatsache!
1
ging Herr Asquich jedoch nicht ein, die sind gegen
Aber wie lange noch, dann werden auch sie reden und kt
Urteil sprechen über England und Englands Genossen.

Jahres an den Artilleriekämpfen bei Ostende beteiligten,
„Aas perfide Albisn".
wurden verjagt. Zwischen Maas und Mosel fanden nur
Es ist zu verstehen, daß den Staatsleitern des feind¬
Artilleriekämpfe statt. Die Fliegertätigkeit war bei kla¬
rem Wetter sehr rege. Mehrere Ortschaften hinter un¬ lichen Auslands die kraftvollen Worte des Reichskanzlers
serer Front und auch Freiburg , wo mehrere Zivilper¬ vor der deutschen Volksvertretung unbequem waren. Denn
sonen, hauptsächlich Kinder, getötet oder verletzt wurden, diese Worte beruhten auf Tatsachen, auf den Tatsachen
belegten feindliche Flieger mit Bomben. Im Osten stieg unserer Siege in Serbien , Rußland und Frankreich, denen
die Zahl der in den Kämpfen bei Kalwarja gefangen ge¬ die Entente nichts auch nur annähernd Entsprechendes
Lokal - Nachrichten.
nommenen Russen auf 1040. An der unteren Nio'a gegenüberstellen kann. Und wenn der preußische Kriegs¬
minister in seiner neulichen Reichstagsr ^de sagen konnte,
schoß österreichische Artillerie ein feindliches Munitions¬
14. April.
der Sieger braucht nicht zu lügen, denn er hat keinen Anlaß
depot in Brand . In den Karpathen wurden 450, im StryiApril 1916. Das StL
15.
vom
Viehzählung
—
tale weitere 268 Russen gefangen genommen. Am 15. zum Beschönigen, so lautet die Schlußfolgerung nach der
darauf aufmerksam, daß di,;
entgegengesetzten Richtung, der Unterliegende sucht sich tistische Amt macht nochmals
April vorigen Jahres erfolgte die Verkündigung des
am 15. April ds . Js . stattfindende Vieh zwischenzählunzi
herbe
die
über
Unterstellungen
und
Beschönigungen
durch
Heiligen Krieges und die Mobilmachung in Afghanistan.
den Zweck hat, die zuständigen Behörden über den Vich!
Wirklichkeit hinwegzutäuschen. Bon diesem Verlangen ist
zu unterrichten. Eine Verwertung der Zählungs-i
die Rede getragen, die der englische Premierminister As¬ bestand
zu steuerlichen Zwecken ist ausgeschlossen. Dies
ergebnisse
Mn Uölksdttdner.
quich zur Begrüßung an die in London auf Besuch weilen¬
von der Gemeindebehörde und der König!.
wird
Zählung
Es ist kein Zweifel, daß auch die Höhe der deutschen den französischen Parlamentarier richtete und die alles
Polizeiverwaltung gemeinschaftlich durchgeführt, als Zäh-!
Volksbildung uns diesen Krieg bestehen läßt . Am deut¬ enthält, was die englische Regierung auf die Rede des
ler sind Beamte der Schutzmannschafttätig . Besonders ist!
lichsten tritt der Wert dieser geistigen Waffe im Kampfe deutschen Reichskanzlers zu erwidern hat . Hundert Meter
mit Rußland hervor. Er spielt aber auch an den anderen Schützengrabensind mir lieber als die schönsten ministeriel¬ daraus aufmerksam zu machen, daß bei der diesmaligen,I
Fronten überall seine wichtige Rolle. Es wird deshalb len Reden, hatte der Kriegsminister unter lauter Zustim¬ Zählung auch die Haltung von zahmen Kaninchen erfaßt! j
nach oem Kriege für die deutsche Volksbildung gewiß mung des ganzen Hauses im Reichstage erklärt. Das wer¬ wird. Mit Rücksicht auf die außerordentliche Wichtigkeit,
der Zählung für die Beurteilung der Ernähnmgs- ^
nicht weniger geschehen als zuvor, hoffentlich sogar noch den auch die französischen Abgeordneten, wenn nicht ge¬ welche
frage der Bevölkerung beizulegen ist, muß erwartet wer-iM
manches mehr. Dabei handelt es sich nicht lediglich um sagt, sondern doch gedacht haben. Sie fordern in ihrer
den, daß alle viehhaltenden Haushaltungen den Zählern,H
Regierungsmaßnahmen , sondern fast noch mehr um die furchtbaren Bedrängnis nach dem Zusammenbruch der rus¬ das Zählgeschäft in jeder Weise erleichtern. Insbesondere! '
Eng¬
von
Hilfe
Entsatzoffensive
italienischen
der
und
sischen
Frage , ob sich geeignete Persönlichkeiten finden, die als
werden Kaninchenhalter gut tun , die ihnen zumeist bekam-,
land. Herr Asquith bietet ihnen Steine statt Brot , gleitz- ten Pevierschutzleute auf das Vorhandensein von Kanin-,
rechte Volkserzieherin ihrer Umgebung Bildung verbreiten
und für die deutsche Kultur breite Grundlagen im Volke nerische Worte, hohle Redensarten, uneinlösbare Zukunfts¬ chen aufmerksam zu machen, damit sie nicht übergangen!
schaffen. Ein solch vorbildlicher Bolkserzieher hat in diesen wechsel.
werden. Wer v-orsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund
Selbstverständlich zog Asquith den Schafspelz der Un¬ der erlassenen Bundesratsverordnung aufgefordert wick
. Wir möchten chm im In¬
Tagen seine Augen geschlossen
französischen
den
vor
Heldenmaul
sein
er
als
an,
schuld
teresse unseres Vaterlandes recht viele Nachfolger wünschen.
nicht oder wissentlich unrichtig oder unvollständig erstch
Kobelt kam als junger Arzt nach Gästen in Falten legte und mit einer spöttischen Geberbo tet, macht sich strafbar ; auch kann Vieh, dessen Vorhanden¬
Wilhelm
Schwanheim. Er hat dann dort seine zweite Heimat ge¬ gegen Deutschland England als den Friedensfreund feierte. sein verschwiegen worden ist, im Urteil für den Stas
funden und sein ganzes langes Leben teils in fleißiger Deutschland habe den Krieg gewollt und herbeigeführt, die verfallen erklärt werden.
j
Forscherarbeit, teils in bedeutsamer gemeinnütziger Tätig¬ Entente aber werde den Grundsatz gleicher Rechte für alle
^
RealsM
Deutscher
Zweigverein
im
Vortrag
Ein
—
keit verbracht. Seine ganze Persönlichkeit erinnert vor zivilisierten Staaten sicherstellen und dafür sorgen, daß
männervereine findet am Samstag , den 15. April D :J
allem an den gleichfalls als Naturforscher wie Volksbildner internationale Probleme durch freie Unterhandlung unter
über „Tie Oberrealschule nach dem Krieg". Redner if lg
behandelt
Völkern
freien
zwischen
Bedingungen
gleichen
von
Parlament
im
der
,
berühmten Emil Wolf Roßmäßler
Herr Tr . Ellenbeck. Lokal hinterer Saal des KaiserhoD.M
1848 hervortrat , dafür sein Amt verlor, dann aber trotz¬ werden und daß eine solche Uebereinkunft nicht länger
dem .seine wissenschaftlichen Studien ebenso eifrig fortsetzte durch das überwältigende Gebot einer Regierung, die von Goetheplatz. Teilnehmer aus Elternkreisen erwünscht.
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Für Jtt einer militärischen Kaste kontrolliert wird, ausgehalten und
wie seine Lehrtätigkeit als freier Volksschriftsteller. Sein
Hauptwerk war die „Ikonographie der europäischen Land- beherrscht werde. Nicht mehr, aber auch nicht weniger ver¬ mittelbar nach Ostern neu beginnenden Unterrichtskurfe>'I
und Süßwasser - Mollusken." Zugleich sah er die Natur¬ steht er unter der Vernichtung der militärischen Herrschaft Schönschreiben, Deutsch, Rechnen, Buchführung. GeschW
Preußens . Die Stirn des englischen Premiers ist von einer Geographie und Literatur werden von jetzt ab EichchM
wissenschaft als vorzügliches Bildungsmittel und Grundlage
für die Heimatliebe an. Er leitete in Leipzig die deutsch¬ beispiellosen Härte. Das wirtschaftliche Erblühen und die bungeu in der Geschäftsstelle des Ausschusses, PaulW |
10 entgegen genommen. Die Einschreibgebühr betragt j
daraus entspringende Handelskonkurrenz Deutschlands
katholische Gemeinde, bis er 1867 starb. Ganz ebenso war
wollte , mußte er sich harmlos stellen und die Augen
offen halten . Lona — wenn sie wirklich etwas zu ver¬
bergen hatte , würde nach wie vor bemüht sein, ihn zu
täuschen.
In diesem Moment schlug sie die Augen auf, diese
geliebten , nachtdunklen Sterne . Gegen seinen Willen
war Trinöve an ihrer Seite , kniete vor ihrem Lager,
strich mit bebenden Händen über ihr duftiges, lockiges
Haar.
„Mein Liebling , was machst du für Geschichten?"
Sie hatte ihn so lieb und herzig angesehen, jetzt
preßten sich ihre Lippen zusammen , eine senkrechte Falte
entstellte ihre reine Stirn.
„Nicht wahr , Geliebtes , du bist aufrichtig und treu,
wirst mein Vertrauen niemals täuschen ?" sagte er
flüsternd.
„Du bist mein alles und wirst es immer bleiben",
hauchte Lona , seine Hand voll Inbrunst küssend.
Er wollte sich zu ihr setzen, aber da wehrte sie ab.
»Ich will eine Stunde schlafen, laß mich jetzt allein !"
Ernüchtert und verletzt richtete er sich auf und
ging.
Gewaltsam alle aufrührerischen Gedanken und Vorstellungen zurückdrängend, setzte Trinöve sich an seinen
Schreibtisch, um zu arbeiten.
Aber es war ihm unmöglich, sich zu sammeln.
Zwei -, dreimal tauchte er die Feder ein, starrte jedoch
immer wieder abwesend auf das Papier.
Es war zum Verzweifeln ! Er sprang auf, durch¬
maß in gesteigerter Aufregung das Zimmer.
Dies war nun also der freie Nachmittag , auf den
er sich so besonders gefreut!
Aber zunächst mußte er ruhiger werden, der

Sache, welche ihn so in Aufruhr brachte, auf den Grund
gehen.
Er zog wasserdichte Stiefel und den Gummimantel
an und stürmte hinaus . Am Himmel war nicht die
kleinste lichte Stelle zu entdecken. Dunkle Wolken
jagten , vom Sturm getrieben , der Regen strömte.
Ihm war es recht so. Mit langen Schritten ging
er davon , ziellos, empfindungslos gegen das Unwetter,
mit seinem Weibe und der ganzen Welt hadernd.
Nachgerade verebbte die Brandung , welche in ihm
tobte , sein Blick wurde freier, er erlangte die klare Be¬
sonnenheit zurück.
Das war ja zum Wahnsinnigwerden ! Auf bloße
Vermutungen hin durste er Lonas reinen Sinn doch
nicht verdächtigen!
Er stand still. Den Blick gesenkt, rief er sich alle
jene Vorkommnisse ins Gedächtnis zurück, die ihn bereits
stutzig gemacht, wenn auch nicht sein Mißtrauen erregt
hatten.
Seit jenem ersten Ohnmachtsanfall war Lonas
Blick ihm oft scheu und verlegen ausgewichen — in
dunklem Schuldbewußtsein?
Langsam trat er den Heimweg an , immer vor sich
hingrübelnd , sich dies und jenes , wodurch Lona ihn in
der letzten Zeit befremdet, vergegenwärtigend . War
sie nicht seltsam gereizt und nervös gewesen, als er die
Familienverhältnisse der Hockfelds vor ihr erörterte?
Aber jetzt hatte es aufgehört , zu regnen . Durch
lichte Wolken lugte blaß und freundlich die Sonne.
Trinöves reger Sinn fand sogleich eine Beziehung darin
zu dem, was ihn bewegte . Die Sonne , welche ihr
goldiges Antlitz hinter düsteren Wolken verborgen ge¬
halten , hatte ja auch kein Unrecht begangen . Warum

sollte denn nun durchaus Lona eine Schuld zu ve>
bergen haben , nur weil sie hin und wieder bleich u»
leidend aussah , ihre natürliche Fröhlichkeit sich unt!
düsterer Schwermut verbarg?
Ehe er um sie geworben , hatte er sie scharf beo!
achtet, und da war es gerade die gleichmäßige Ruf
und Güte ihrer feinen Züge gewesen, die ihn me!
und mehr an sie gefesselt, ihn bezaubert hatten.
Damals hatte sie sich natürlich und unbefarv
gegeben. Wenn sie ihm jetzt zuweilen verstört erscM
so tauchten vielleicht trübe Erinnerungen in ihr ans
die sie schwermütig stimmten . Von ihrem Elternh»
sprach sie nicht gern . Nur soviel hatte sie angedeBl>
daß ihre Eltern in unglücklicher Ehe gelebt.
Er war zu zartfühlend , um sie mit Frag^
quälen , er wollte keine Antworten erzwingen,
das Rot der Verlegenheit in ihr liebes Gesicht
hätten.
jj
Aber wie kam es, daß sein Sinn hartnäckig ®
dem Verdacht festhielt, daß er hintergangen werde^
Sein Herz wollte glauben und vertrauen , von keines
Argwohn etwas wissen, der Verstand aber raunte N
höhnisch zu, er solle sich nicht täuschen lassen.
Das war unerträglich ! Wie konnte er die WaM
heit ergründen ! Er wollte doch seinem über alles U
liebten Weibe kein Unrecht antun , sich aber auch rm?
von einer Scheinheiligen hintergehen lassen.
Je näher er seinem Hause kam, um so mehr vN
langsamten sich seine Schritte, rein mechanisch, ohne pH
Dazutun . Heute zum ersten Male graute ihm vor
Rachhausekommen. Wie sollte er sich Lona gegeriuvei
oerhalten ? Er wußte es noch nicht.
(Fortsetzung folgt.)

ausgaben auffielen und festgenommen wurden. Sie hatten
in drei Tagen 800 Mark verblitzt, sodaß noch 5200 Mark
bei ihnen gefunden wurden. Müller wurde von der Straf¬
kammer zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt und soll der
* W . einöerufenen
öffentlichen Versammlung
sprach Herr
bedingten Begnadigung empfohlen werden. Der Reisege¬
fährte wurde von der Hehlerei freigesprochen
Kchristsleller Ernst Fischer über die Stadterwelleruna
, da er an die
Lotterie geglaubt hatte.
Frankfurts . Redner wies darauf hin, daß nach dem
Kriege zwar nicht ein Mangel an Wohnungen überh au Pf,
— Ter Anstifter. Zwei 17jährige Burschen wurden
Nwhl aber an preiswerten geeigneten .Wohnungen ein¬ von dem 47jährigen Schlosser Johann Stephan als Fahr¬
ten
werde. Bei der sicher zu erwartenden Mietsteige- raddiebe abgerichtet. Es kam dem Stephan aus Räder mit
rung und der teuren Lebenshaltung wird man in weiten Körben an, in denen sich Waren befanden. Vier solche Dieb¬
stähle wurden den Jungen nachgewiesen
Kreffen zu großer Sparsamkeit gezwungen sein und es wird
. Sie wurden von
«cher eine Abwanderung in kleinere und billigere Woh¬ der Strafkammer gleichmäßig zu 18 Monaten Gefängnis
nungen stattfinden. Tie bisherige städtische Bodenpolitik ohne bodingte Begnadigung verurteilt. Der Anstifter wan¬
dert 18 Monate ins Zuchthaus.
ist mit eine der wesentlichen Ursachen für die Preissteige¬
rungen in Mieten und Grundstücken und hat einen gro¬
- Theater Groß-Frankfurt . Am 16. April findet
ein durchgreifender Programmwechsel statt. Aus der ersten
ßer Einfluß auf die teure Lebenshaltung besonders in
Frankfurt. Bei einem Schätzungsbuchwert von iner 114 Monatshälfte verbleit nur der Humorist Heinz Ehnle mit
Millionen Grundstücken hat die Stadt jährlich über 3 Mil¬ einer Serie neuer Vorträge . „Willi, der fallende Mann"
lionen an Zinsen für ihren Bodenbesitz aufzubringen, der nennt sich eine neuartige Schaunummer, ein ungeschickter
nicht aus Verkäufen und Gewinn, sondern durch Anleihen Akrobat, dessen Schlußtrick aus einem Sturz von einer
Pyramide aus Tischen, Tonnen und Stühlen besteht. Mit
gedeckt werden muß. Dabei find die Grundstückspreiseder
Stadt , nach dem sich allgemein die privaten richten, so dem fallenden Mann vertreten das gymnastische Fach noch
hoch, daß die Herstellung billiger Wohnungen last un¬ die drei Iarleys als Schleuderbrett-Akrobaten, die drei
Merans als Gleichgewichtskünstler
, außerdem die wunder¬
möglich ist. Eine künftige Stadterweiterung kann nur
fruchtbar sein, wenn die drei Faktoren : Staat , Stadt und vollen Leistungen auf dem Schlappdraht von Fräulein
Lüderitz und Piccolo und das Wunder der Gelenkigkeit
Private zusammenwirken, derart , daß die privaten JnAlfons Geißler. Lilli Walter-Schreiber, die zierlichste und
Lreflenten sich zu einer Art Baugesellschaft zusammen
niedlichste aller Soubretten , eine junge ausgewachsene Dame
sebließen und Hand in Hand mit der Stadt an eine syste
in Liliputgröße bringt in dreifacher Verwandlung sin¬
matilche Bebauung gehen, während die Stadt ihren Grundgende und tanzende Typen aus der Großstadt. Die Kar¬
tzesitz verwertet, ohne den Preisen die bisherigen Lchatzuna ^werte, die doch nur Buchwerte sind, zu Grunde zu
pathentruppe, fünf echte Pusztatöchter tanzen feurige unlegen und unter Vorbehalten, welche spätere tatsächliche garische Tänze. Eine reizende Neuheit sind die drei
Wertsteigerungen des Bodens der Stadt zukommen lassen: Matth es, deren musikalische Darbietungen wirklich künst¬
der Staat endlich soll mit Garantien eine billige Beschaf¬
lerischen Wert besitzen. Den Schluß machen zwei vier¬
fung von BaugÄdern ermöglichen. Nur bei großzügigem beinige Künstler: Max und Moritz, die beiden akrobati¬
Zusammenwirken aller Beteiligten ist es möglich, einen schen Affen, deren Leistung auf dem Zweirad direkt un¬
den berechtigten Ansprüchen genügende Bebauung zu be¬ erreicht und in dieser Vollendung noch nicht gesehen wor¬
wirten und den heute brach liegenden Grundbesitz wenig¬ den sind. Auch im Künstlerbrettl gibt es eine Anzahl
neuer Nummern, die im Verein mit den verbleibenden
stens mit gewissen Renteneinnahmen ertragfähig zu machen.
In der nach dem Bortrag sich entwickelnden lebhaften Künstlern der ersten Aprilhälfte ein abwechslungsreiches
Programm bieten.
Aussprache wies Herr Wetzlar, Assistent am sozialen Mujeum daraufhin , daß die hohen Mielspreise weniger durch
Aus der Nachbarschaft.
den Preis der Grundstücke, als durch die erheblichen Stra¬
— Friedberg,
13 . April. Eine Verfügung des
ßenbau- und Hausbaukosten verursacht würden. Es sei
deshalb unbedingt erforderlich, daß diese erheblich er¬ Kreisamtes mit Wirkung vom 16. April ab' regelt den
niedrigt 'würden und daß vor allem die Mieter zur Selbst¬ Verlaus mit Butter, - Eiern und Käse dergestalt, daß den
Aufkauf der Waren nur gewerbsmäßige Händler mit be¬
hülfe durch Gründung von Baugenossenschaften griffen;
es Müßten die Mieter Frankfurts aus ihrer Gleichgül¬ sonderer Erlaubniskarte außer dem Wandergewerbeschein
tigkeit gegenüber diesen Fragen heraustreten . Bürger¬ bewirken dürfen. Als Händler gelten solche, die bereits
meister Tr . Luppe erklärte, daß die Ueberla' sung von seit dem 1. Januar 1915 handelten. Tie Kauierlaubnis
Grundbesitz der Stadt zu billigen Preisen für einzelne wird jedem Händler nur für bestimmte Orte erteilt. Ten
Produzenten ist jeder Verkauf ihrer Waren an andere
Wohnungskolonien und die Aufwendung von Kosten für
Strafenbau und Straßenbahnen zu diesem Zwecke nicht Personen verboten, ausgenommen ist nur der Verlaus
möglich seien, da dadurch die Allgemeinheit zu Äuufteu an die seitherige Privatkundschaft.
— Bad Homburg v . d. H., 13. April . Tie
Einzelner, belastet werde. Tie Bedürfnisfrage für die
Zeit nach dem Kriege fei sehr zweifelhaft. Tr . v. Mü ri¬ Hotelbesitzer von Baden-Baden, Bad-Nauheim, Bao Homtgolst, Generalsekretär des deutschen Vereins für Wohnungs- burg, Bad Ems ufw. haben vereinbart, während der teuren
rejorui war der Meinung , daß ein Wohnungs '.uxus ge¬ durch den Krieg geschaffenen Verhältnisse Mindestpreis«
trieben rvoroen sei an falscher Stelle , nicht aber in Bezug für Pensionen festzusetzen
. Ter Pensionspreis für *ihe
Person beträgt auf den Tag mit einem Fleischgang zu
auf Raum , Licht und Lust für Wohnungen ; cenn damit
hänge dre Frage der Vermehrung der Bevölkerung zu¬ jeder Mahlzeit 10—11 Mark. Auch der Internationale
sammen. Eine Vereinfachung der Bauweise sei zweifellos Hotelbesitzerverein (Sitz Köln) hat sich! an das Kriegszu begrüßen, dagegen müsse man aber eine mehr garten¬ ministerinm gewandt und um Erhöhung des Pensions¬
mäßige Sredelung verlangen. Tie Stadt müsse sich doch preises für Offiziere von 6 auf 7.50 Mark gebeten.
einmal entschließen ihren Grundbesitz zur Herstellung _t>on
— A u s Hessen, 13 . April. Märchenpreise wer¬
billigen Wohnungen in den Außenstädtteilen zu veräußern den gegenwärtig für acht- bis zehnwöchentlicheFerkel
M könne dies vielleicht durch Gründung einer gemein¬ bezahlt. Tierchen, die zu Beginn des Krieges noch 7
nützigen Baugesellschast geschehen
. Dr . Luppe äußerte sich Mark das Stück kosteten, wurden dieser Tage mit dem
dann" schließllch noch dahin, daß das Wohnungsbedürf¬ sieben- bis fast zehnfachen des damaligen Preises
öezablti.
nis in der ersten Zeit nach dem Kriege durch Zusam¬ Ein Landwirt in der Provinz
Starkenburg erhielt für
menziehen der Mieter , insbesondere bei den Kriegswitwen 10 Ferkel kürzlich 700
Mark. Auf dem Schweinemarkt zu
Echzell bezahlte man gestern für das Paar 150—160
elöst
Er bei
teilt dann noch
der Stadt
eabftcbtigt
sei,
Gartensiedelungendaß
in von
den Vororten
Mark . Dabei wurde der Markt in wenigen Augenblicken
das Gartengelände von den Straßenherstellungskosten so¬ geräumt. — Tie
Zeiten sind vorüber, als man vor 20
lange sreizustellen, als dieses als Garten benutzt werde. Jahren auf dem Wochenmarkt zu
Salzwedel in der MtDie Versammlung beschloß den Vorstand des Mieter -- mark einmal für sieben Ferkelchen
— sieben Mark be¬
Schutz-Vereins zu beauftragen, in Gemeinschaft mit der zahlte.
Stadl Mittel und Wege zur Gründung einer Villenkolonie
für oen Mittelstand zu suchen, deren Gartengerände auf
Vermischte Nachrichten.
Grand obiger Mitteilung von den Straßenherstellungslosten
freigelassen werde.
* Serbische
Kriegsgefangene
als Ein¬
Zuschlag zu Eintrittskarten . Einer Anregung brecher. In
Aldein bei Bozen wurde bei einem Land¬
des Roten Kreuzes folgend, hat der „Deutsche Bühnenwirt eingebrochen und eine Seite Speck, zwei Zuckerhüte, ein
Verein" beschlossen
, den ihm angegliederten Bühnen zu Sack mit Weizen und verschiedene andere Sachen gestohlen.
empfehlen, am ersten oder zweiten Oster-Feiertag 10 o/o Als Täter wurden zwei serbische Kriegsgefangene verhaftet.
Zuschlag zu allen Eintrittskarten zugunsten des Roten Unglaublich aber wahr ist es, daß die beiden innerhalb
Kreuzes zu erheben. Die Frankfurter Theater : Schau¬ eineinhalb Tagen, die seit dem Einbruch verflossen waren,
spielhaus, Opernhaus und Neues Theater haben in dan¬ 10 Kilogramm Speck und 14 Kilogramm Zucker ver¬
kenswerter Weise beschlossen
, diesem Rufe Folge zu leisten. tilgt hatten. In ihrem Besitz wurden ein halbes Dutzend
Das Erträgnis fließt zur Hälfte der Zentrale des Preußi¬ große Messer, ein Beil, mehrere zerrupfte Hennen und
schen Landesvereins vom Roten Kreuz, zur Hälfte dem
eine Anzahl Schlüssel gefunden.
Roten Kreuz in Frankfurt am Main zu.
* Ein Schwindler
in Uniform. Mit Hilfe
~~ Jugend
von heute . Karl Müller war 15 Jahre alt
gefälschter Telegramme schwindelte in Aschaffenburg ein
und Handlungslehrling in einem Schuhgeschäft en gros. Gauner in Uniform, der sich als Feldwebelleulnant Möckel
'^ dte sein Prinzipal in den Krieg ziehen, und der ausgab, auf der Kanzlei des Reservebataillons 1000 Mk.
Geschäftsführer folgte bald nach. Nun war der Lehrling heraus . Man merkte bald den Betrug und verankaßte die
Mglerch auch Prinzipal und Geschäftsführer, denn die Festnahme des Schwindlers auf der BahnhoDtommanFrau des Prinzipals ließ ihn schalten und walten, wie dantur in Frankfurt am Main . Ter Betrag Von 1000
^ wollte. Das war was für Karl Müller , der gern den Mark wntde noch bei ihm vvrgefunden.
Geschwollenen spielt, und fortan sah man ihn stets mit
* Eine nicht alltägliche
Kriegstrauung
einem Schwarm von Jünglingen und Jungfrauen um- wurde in Wattenscheid vollzogen. Ein in den vierziger
3eben, die sich von ihm freihalten ließen. Das Hauptver¬ Jahren stehendes Ehepaar, das sich vor acht Jabren
hältnis , die Favoritin , wohnte in Höchst und war in im Groll trennte und die gerichtliche Scheidung erwirkte,
Frankfurt in Stellung . Karlchen Müller ließ sie jeden war durch die schwere Kriegszeit zur besseren Einsicht
Morgen mit der Droschke am Hauptbahnhof abholen, solche gekommen und schloß erneut den Ehebund. Der Mann,
Flirren hatte er im Kopf. Wo er nur das viele Geld' der inzwischen tapfer Mrs Vaterland gekämpft hatte, war
Herhatte? Er ließ durchblicken
, er habe in der Lotterie zur Vornahme der Kriegstrauung von der Truppe beur¬
gewonnen; in Wirklichkeit war es das Geld seines Prinlaubt worden.
zrpals, das er verwichste. Der Prinzipal
hatte sein
* Hecken - statt Draht- oder Staketenzäune.
Eheckbuch mit Blankounterschriften versehen, ehe er ins
Raupen , Engerlinge, Würmer und Käfer nehmen vielfach
Feld rückte. Wer wollte Karlchen hindern, auch Checks überhand und richten in Gärten und Feldern unberechen¬
für sich auszuschreiben, wenn er schon das Buch in Händen bare Zerstörungen an , weil die Vertilger dieser Schäd¬
Hatte? Im ganzen betrugen seine Unterschleifen etwa linge, die Vögel, infolge Mangels an sicherer Nistgelegen¬
10000 Mark. Zuletzt, als ihm der Boden zu heiß wurde, heit immer rarer werden. Deshalb wird dringerch em¬
holte er 6000 Mark auf einmal und brannte durch. Ein
pfohlen, ungeachtet der kleinen Mühe, die das JnstandhalFreund war mit von der Partie . Sie fuhren über Berlin
ten verursacht, statt der Draht - , und Staketenzäune, dir
^ach Stralsund , wo sie sofort durch ihre unsinnigen Geld¬ der Vogelwelt könnten Schutz bieten, wieder Hecken anzuWlatt für

jeden Kurs

von ca .

10 Abenden . Auf Wunsch

kann di« Gebühr erlassen werden. Tie Leitung der Kurse
litart wieder in den Händen bewährter Lehrkräfte.
— In der vom Mieter -Schutz-Verein E . V. Frankfurt

t werde
.

mit
,

Bekanntmachung.
Die am 1. 2. 16. erlassene Bekanntmachung Nr.
W. M . 562/1 . 16. K. R . A. betreffend Preisbe ' chrLnkungen im Handel mit Web-, Wirk- und Strickwaren ist
durch Verordnung des Herrn Reichskanzlers vvm 30. 3 iS .,
veröffentlicht im Reichsanzeiger 1916 Nr . 79, er,etzt
worden.
Die Bekanntmachung Nr . W . M. 562/1 . 16.
K. R . A . wird daher mit dem Inkrafttreten der Bundesratsrerordnung außer Kraft gesetzt.
Frankfurt
(
Main
), 5. 4. 1916.
1176
Stellv . Generalkommanvo des 18. Armeekorps.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 14. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Abgesehen von stellenweise lebhaften, im Maasgebiet heftigen Feuerkämpfen ist nichts Wesentliches zu be¬
richten. Angriffsversuche auf dem linken Maasufer er¬
stürben unter unserem Artilleriefeuer schon in den Aus¬
gangsgräben.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Bei der
Heeresgruppe
des Ge neralfeldmarschalls
von Hindenburg
wurden in der Gegend von Garbunowka (nordwestlich
von Dünaburg ) und südlich des Narocz-Sees begrenzte
feindliche Borstöße blutig abgewiesen. Ebenso blieben
bei der
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern
Unternehmungen russischer Abteilungen gegen die Stel¬
lungen am Serwetsch nördlich von Zivin erfolglos.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die gegnerische Artillerie war gestern östlich des
Wardar zeitweise lebhaft tätig.
In der Nacht vom 12. zum 13. April warfen feind¬
liche Flieger erfolglos Bomben auf Gjewgjeli und Bogorodisa östlich davon.
Oberste Heeresleitung.

.Trauring

- Eck

44

jraiikiiirtä
«rimles Trauring
-Wiüit

Fr. Pletzsch

81 Trierischegasse

31

Ecke T&ngesgasse vis-ä-vi* d. Hasengasse.

[Bomiminllim
Trauringe

Mm

Ingeniös.

Gr&vUr #n<E»8*i - JM&W®Uerjuaciieii grätig.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer, Mengkorn,
Mischfrucht» worin sich Hafer de«
sinder» oder Gerste verfüttert »ver¬
sündigt sich am Vaterlands !"
Vergnüg « ngs »Snzeiger.
Neues

Lheater.

Freitag , 14. April, 8 Uhr : Me 5 Frankfurter . Volks¬
tümliche Preise.
Samstag , 15. April, 8 Uhr : Uraufführung : Thom
van Deken; Schauspiel in 4 Akten von Henrik Pvntovpidün und Hjolmar Bergström. Thora Engelstoff: Ros«
Bertens a. G. Gewöhnl. Preise. Abonnement B.

Ictanmanii
Heilte

- Theater

8 Uhr : Neu! 8 . M. der Dollar.

Sonntag, 16., 4 Uhr: Die schöne Schwedin
, Kl . Pr.
Sonntag, 16., 8 Uhr: 8 . M . der Dollar , Gewöhnl. Pr.
% HANSA

6 570>|

Anfang 8Uhr10
THEATER
Einlas * 7 Uhr
EMANUEL STEINER
RADOTZKY
'S
Rechenkünstler und Historiker
komischer B&ren - Dressur -AM
HEINZ EHNLE
LISA WERNER
Humorist und Satiriker
Konzerts&ngerln
LAUTER & PRIEM
Gebrüder KLAAS
die lustigen Dorfmusikenten Ne besten Gleichgewichtskünstler
LEA MANTI
Zwei L A R S E N
Kunstpfelferln
Kunstrollschuhl &ufer
Qeschw . GANTEN BE R0
Zwei D 0 WALL und Hund
Akrobatische Tftnzer
Oumnestlsche Neuh. lt
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M. - M
Militär wochentags halbe Eintrittspreise.

Künstler-Brettl

Anfang 8 Uhr

j

Kaffee -Haus

Eintritt 80 Pf. I Künstler -Konzert Eintritt frei

stür Mt Redaktion
F. fHufntomt ia Frankfurt«. VL
Druck«.Veda, der «A chtn Ukn ü >.
twijifaiin Auj yraqffmta. M

pflanzen, die außer ihren praktischen Nutzen auch daS Land¬ pflanzen, die Hagebutten liefern, aus denen man das be¬
schaftsbild verschönen
. Die Anpflanzung, einer Hecke macht liebte Hagebuttenmart herstellt. An solchen Hecken hat
keinerlei Schwierigkeiten, und man kann die Hecke selbst man dann noch, wenn sie in ihrer Blütenpracht stehen,
sogar ertragsfähig gestalten. Man braucht bloß Hecken eine ganz besondere Freude, ebenso wie an den Hecken aus
von Kornelkirschen anzupflanzen, wie dies insbesondere Weißdorn oder Rotdorn usw.
* Mord Prozeß Thies - Treu. Berlin . In dem
in Süddeutschland viel geschieht
, oder Schlehdornhecken.
So gewinnt man dabei noch Früchte, die sowohl roh ge¬ Aufsehen erregenden Mordprozeß wegen der Tötung der
nossen, wie auch getrocknet oder eingemacht werden können. Schauspielerin Thies-Treu vor dem Güstrower Schwur¬
, aber
Die in Thüringen, Mittel- und Süddeutschland so viel ge¬ gericht war auch die Rede von dem geheimnisvollen
, der von der Kallies
nossene Schlehe ist in Norddeutschland viel zu wenig be¬ spurlos verschwundenen Koppelknecht
kannt. Ebenso kann man auch Hecken aus wilden Rosen zur Ausführung der Tat gedungen sein sollte. Alle Nach¬

Wohnungen.

Schöne 8 Zimmerwohuung mit
Bad für 48 M . sofort zu vermieten.

Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz. 940

Schöne 3 Zimmerwohnungmit Bad z.
1. Mat zu vermieten
. Bredowstraße7. 899
Seitenbau . 6 Räume, «euherSchöne 3 Zimmerwohnung eventuell m.
gerichtet zu vermiete«. Zu erfrageu Kriegsnachlaß zu vermieten
. Näh. Göbengroße Seestraße 49, 1. Stock.
741
straße 13, 1. Stock Kösner.
_
1001
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
3 Ztmmerwohnungmit Bad, Balkon,
sonderem Bad, elektr
. Licht, Balkon und Ver¬ Bleichplatz und elektr. Licht zum 1. Jult
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬
1033
wert zu vermieten
. Leipzigerftr
. 52, 3. St. zu vermieten. Greifstraße 3._
8
Zimmerwohnnng
und
Zubehör
z.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123
1. 5 zu verm. Gr . Seestr. 51, 2. St . 1038
5 Zimmerwohnung zu verm Eliabethen3 Zimmerw., Gtnnheimerldstr
. 9, Hths. p.
Platz7. Zu erfr. Kursürstenplatz 35,1 . 1169
bill. zu verm. Näh, das. BdhS, 2. St . 1063

W 5 Mrrrrrr » * * ♦

~ Große 5 Zimmerwohuung

B

im

2.

40.
Bad, elekt. Licht, Gas,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort Schöne 3 Ztmmerwohnung im Hochparter
zu vermieten
. Kurfürstenstraße4.
1079 f. 38 M. zu verm. H. Ludwig, Lehrer. 1064
Große helle3 Ztmmerwohnungan der
Schöne 5 Zimmerw., Robert Mayerstr.,
zu vermieten
. Näh. leipzigerftr. 6, p. 1098 Warte 1. Juli an ruh. Familie zu rerm.
Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von 10 bis
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
1067
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub z. 1.
4 Z mmrrwohnung1. St . m. Bad, Ver. Mai zu verm. Göbenftraße9, 1. St . 1073
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 123
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute
4 Zimmerw. Bad, Balkon, Erker sofort za vermieten.Schönhofstraße 19, pari. 1076
zu vermieten
. Adalbertstraße 69, pari. 439
Schöne 8 Zimmerwohnung
im 8.
pt ***«»ß*i*fte IS . 1. K». Stock
zum Preise von SV Mark sofort
4 Zimmerwohnung
, elekrr.Licht, gr.Veranda zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078
neuherg. an ruhige Leute zu vermieten
. 617
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng2. St.
~ Schöne 4 Zimmerwchnung mit Bad mit Bad und Balkon zum 1. Mai zu verwarme und kalte Leitung und allem Zub.hör mieten. Näh Markgrasenstr
. 1,3 .St . r. 1083
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten.
Basaltstraße 21, 2. Stock. 3 ZimmerDaselbst schöne2—3 Zimmerw. oder Laden
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort Wohnung mit Bad etc. Hths. einfache3 Zim¬
, Stallung, Remise etc. 1103
zu verm. Zu erfr. das.3.St .b. Herrn Ri ese 830 mer und Hüche
Große
3
Zimmer Wohnung zu vermieten.
Juliusstrafte 22 , 1, ober 2. Stock.
Freundliche4 Zimmerw mttZubehör sofort Zu erfragen Juliusüraße 18, 3. St . 1102
1^9*1
95.
zu vermieten
. Näheres daselbst1 St . 946
Parterre und 1. Stock je eine 3 Ztmmer¬
Neuherg. eleg. große 4 Zimmer- wohnung
Gartenanteil zum 1. Mat zu
wohnnng mit Badezimmer extra sofort zu vermieten.mit
Näh.
Marburgerstr. 7, p. r. 1104
vermieten
. Juliusstraße 18, 1. St . 1082
Sch. 3 Zimmerwohn
. m. Bad, Veranda u.
Schöne moderne4 Zimmerwohuung
Bleichpl
.
in best. Hause. Zietenstr. 5, p. 1105
mit allem Zubehör, auch Bleichplatz
, in ruh g.
3 und 2 Zimmerwohnung mit Bad und
Hause, in freier Lage, Nähe der Universität
allem
Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwal¬
z. 1. 7. zu verm. Nauheimerstc
. 1,1 . St . 1101
tung.
Näh. Göbenftraße4, 1. Stock. 1112
Prachtvolle sonnige4 Zimmerwohnung
Schöne
geränmige 8 ZimmerEckhaus im 2. Stock zu verm. MoltkeWohnung
mit
Bad und Zubehör sofort
allee 74. Näheres 4. Stock._
1124
zu
verm
.
Schönhofstraße
22, p. l. 1125
Schöne neuh. 4 Zimmerwohnungm. Bad,
Große 8 Zimmer-Wohnung zü
Balk.,Beran. u. s.Zub. sos. od.spät, zu verm.
1130
«m Weinga rten3. Näh, im Laden.
1160 vermieten Werrastraße 12, pari.
Stock mit besonderem

Gderstraße

7,

nahe Kurfürstenplatz Schöne 8 «. 2 Zimmerwohnnng

forschungen nach diesem Knecht waren bisher erfolglos.

Vor- eimgenDagen wurde in dem Berlin benachbarte«
Kalkberge
-Rüdersdorf ein Mann wegen verschiedener Ver¬
fehlungen verhaftet, der sich, wie der „Berliner Lokal-An¬
zeiger" berichtet
, gestern vor dem Untersuchungsrichter be¬
zichtigte
, er habe den Mord an der Thies-Treu begangen.
Der Verhaftete, der Artist Czapliski aus VZerder an der
Ostbahn gab an, daß er nach Verübung des Mordes noch
eine zeitlang in einem Zirkus in Hamburg tätig gewesen
sei. Die Akten wurden zu weiteren Ermittelungen nach
Hamburg gesandt.

JMtt
SO * 661
Schöne 2 Zimmerwohnnng
, gute Maus,
2 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten. zum 1. Mai zu verm. Fleischergasse 15,
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche' näh. Juliusstraße 37, part. links. 1172
zu vermieten. Ederstraße 11, part.
725
lBimttt
« * re.
2 Zimmerwohuung mit Zubehör monatl
32 Mk. sos. zu verm. Adalbertstr. 24. 770
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
Diemelstraße 8 und 8.
2 Zimmerwohnung u vermieten.
811
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Seitenbau
zu
Kaufungerstr. 14. 2 Zimmerwohnung vermieten. Große Seestraße 53. 583
mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
Näh
Rödelheimerstr
.8,1 . St . b. Willig 682'
'ft Zimmerwohnnng z« vermieten.
Leipzia
er
strafte
42 , Hinterhaus.
Grempstraße 21, parterre._
819
Freundl.
Mansardenw
an ruh. Leute zu verm.
Schöne 2 Ztmmerwohnungmit Küche
zu vermieten
- Markgrafenstraße4.
833 Näh. Leipzigerstraße 49, 2. Stock. 765
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
2 Zimmer mit Küche sofort zu vermieLeute. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 81&
ten. Kleine Seestraße 8._
857

Schöne Mansardenwohnung
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu
Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
vermieten. Mühlgasse 19._
859 Preis 22 Mark sofort zu vermieten. Zu
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu sermieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
.
895
2 Zimmerwohnung
, Seitenbau, zu vermieten. Landgrafenstraße 26.
921
2 leere Mansarden mit Kochofen an ein»
zelne Person zu verm. Adalbertstr. 3a . 930
Ittkrtr &crftritff
* 04 * Schöne
2 Zimmerwohnungz. 1. Mai zu verm. 1035

erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 858
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r. 860
Kleine Wohnung, 1 Zimmer' und Küche
sofort m vermieten
. Bredowstraße7. 968
1 Zimmerwohuung mit Küche, Keller,
Mansarde und abgeschlossenem Vorplatz zu
vermieten. Grempstraße 21, parterre. 1005
1 Ztmmerwohnung mit abgeschl
. Vorpl.
u. Znb. zu verm. Kreuznacherstr
. 42, p. 1042

Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Mai
billig zu vermieten._
1016
2 Zimmerw. im Seitenbau z. 1. Mai an
ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr. 4. 1041

S chwälmerstraße 20, parterre.
1077
1 Zimmer und Küche zum 1. Mai au
thige Leute zu vermiete
«. Näheres Kiesmße 5, parterre.
1071

49.
2 Ztmmerwohnung zu vermieten. Näheres
daselbst bei Lapp._
1068

2 Zimmerwohnnng

zu

Kleine Wohnung zu vermieten!

Kl. Mansardenwohnung an ruh.
Leute zu vermieten. Gr . Seestr. 22. 1085
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.

eten. Marburgerstraße 1, 3. Stock.
1107
1074
Zimmer und Küche im 1. Stock, GaS,
Sch. sonn. 2 Zimmerwohn. in gut. pause Wasserleitungu. Zubehör bill. zu vermieten.
sofort zu vermieten
. Zietenstraße9. 11 08 Ginnheimerstraße 18, zu erfr. 18a, I . 1131
2 Zimmerwohnnng nebst Zubeh. in best.
1 Zimmer mit Küche für M . 9.50 mon.
Hause. Homburgerstr. 15. Näh. 3. St . 1127 u vermieten. Grempstraße 21, p. 1157
Kl. 2 Zimmerw. f. 16 u. 22 Mk. Gremp1 Zimmerwohuungmit Bad zu verm.
str. 9 z. verm. Erfr . Grempstr. 18s., p. 1155 riesstraße 12, part.
1174
Freundliche Maufardewohnuug,
1 gr.Zimmer, Küche,Kelleri. Dachstock an
2 Zimmer , 2 Kammern nfw. zu ünzelne Leute. Wildungerstraße 25. 1175
verm. Schwälmerstr
. 15, 2. St . 1128
1 Zimmer und Küche im Parterre zu
Kleine 2 /zimmerwohnnng zu vermieten. vermieten. Grempstraße 29.
1177
F lorastraße 32.
1156
Kl. 2 Ztmmerwohnungm. Zub. zu verm. WtT“ Di « Wohmmgsairreige
« erschein
«!
Preis M. 20 —. Frihlarerstr. 4.
1159 jeden Montag, Mittwoch und Fretter- .
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu vermieten. die über Zimmer nnd GefchSstrlokale
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
1173 DienKtag», Donnerstag » nnd Samstag »»
verm

Falkstraße 53, 2. Stock links.

und Bahnhof-West, schöne4 u. 3 Zimmer- preiswert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88
Wohnung billig zu vermieten
.
1170 und Kr euznacherstraße 45, Baubüro. 1136
Schöne große 3 Zimmerwohnnng mit
8 Wimm * # *
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Gottesdienstliche Anzeige ».
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
EhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Näheres
Große
Seestraße
22,
Laden
.
1151
8 Zimmerwohnnng ;u vermieten.
Schöne
3
Zimmerwohnung
im
2.
Stock
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
643
Uhr: Kindergottesdienst
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Bad u. Barm .10{P/a
*/,
* Hauptgottesdienst. Pfr . Bkmel
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu ver¬
Konfirmation
1. April zu verm. Anzusehen von 3
zu vermieten. Leivztgerstraße 11.
729 zum
bis 5 Uhr. Landgrafnstraße 33, pari. 1152 mietm. Näh. Markgrasenstr. 8, part. 1143 Nachm. 5 */, „ Abendgottesdienst. Pfr . Bömel
8 Zimmerwohnnng mit Küche
Gründonnerstag, den 20 . April
3gk4irtat*iß * f*fe* 56 a*
«nd Zubehör zu vermieten
. Kurfürsten- Geräumige3 Zimmerwohnnng mit allem 2 Zimmer mit Küche zu vermiete « . Nachm. 7 Uhr: Pfr . VSmet. Abendmahl
Karfreitag, den 21 . April
straße 57. Näh, daselbst3. Stock.
578 Zubehör zum1. Mai zn vermieten.Sophien- Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 66
Borm . IO1/« Uhr: HauptgotteSdienst. Pfr . Bömel
6 . 660 straße 111, Näh. Part, bet Grösch. 1153
Rachm. 5 1/, „ PaffionS -GesangS-GotteSdienst
Nrrtzßirrrrr
für Samstag Abend od.
Laden mit 2 Zimmer od. als 3 Zimmerwoh¬ Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Pfr . Bömrl
Bad
im
3.
Stock
zu
vermieten
.
Falk¬
Mittag eme Stunde gesucht
, 70 Pfennig.
Falkenhof,
Bockenheim, Falkstraße LS.
nung zu rermieten. Näh, b. H usverwalter.
straße 98 . Näheres bei Denig.
1154 Kiesstraße 40, 2. Stock.
1168 Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunftjung. Mädch.
8 Zimmerwohnnng sofort zu verNeuherg. kl. 3 Zimmerwohn. m. all. Zub.
mieten. Jordanstraße 69.
738
zu verm. Näh.Nauheimerstr
.16,1 .St .l. 1160
Kleine 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung an
zu vermieten
. Landgrafenstr.41,1 . St . 831
ruhige Leute für 50 Mk. monatl. zu ver¬
Leipzigrerstr . Nr. 17
Frankfurt
a . M.- West
Tel. Taunus , Nr. 4165
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.mieten. Sophienstraße 17, 1. St . 1171
Homburgerstraße 16.
918
ft Mrrrrrr » «?*
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verAnfertigung von
mieten. Schloßstraße 37._929
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen
wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren , Werke , Weinzu verm. Näh. Falkstraße 94,1 . St . r . 941 Große Seestraße 49, 1. Stock.
87
und Speisekarten , Visitkarten , Access - und Aviskarten,
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im
Postkarten , Quittungen , Rechnungen , Couverts , Zirkulare,
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 405
Programme , Festbücher , Tischlieder , Prospekte etc . etc.
Ginnheimerlandstr
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
ptUlmt *0 « *ft** 11*
vermieten
. Solmsstraße 565
464
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
2 und 3 Ztmmerwohnung
z» vermieten.
behör zum 1. April zu vermieten
, keine
Nr. 17
Doppelwohnung
. Zu erfragen Wildunger- Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrass
.
763
straße 13, parterre bei Burkhard.
945 Weingarten 14, Schlosserei

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co./

Drucksachen

ö
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BOCKENHEIMER ANZEH3ER
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Nr . 90.

Samstag , den 15 . April

orlinil
Erscheint täglich oben ' i
mit Ausnahme - er Sonn » un- Zeiert<M
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pf § ! auswärtige: 25 pfg ., Reklamezette 30 Pfe
' CMöltion un- Re- aktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

)cintrv

1916.

Amemer

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen

Gratisbeilage

: „ ( illustriertes Anterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trystrdt.
«.
01 - Fortsetzung
.)
begann er die geistige Vivisektion an sei!
Resultat zu kommen.
ririMrmentÄ
,7 gewaltsam Ruhe vor den aus
mit teinem ^N. . » ° ^ llungen zu gewinnen . Er fd

ftL 3° 9f um
und ging dann zu ihr.
idm k ua saß schon vor dem Kaffeetisch, von w
dem Mgebackene
Waffeln entgegendufteten
lick . ^ibernen Kessel brannte die Spiritusstamme
"ch summte das heiße Wasser.
" Gramme

Kbonnements

Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
♦♦ ( Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) : -

Burian
in Berlin.
Berlin,
12 . April . Zu Ehren des österreichischungarischen Ministers des Aeußern v. Burian ließ heute
der Reichskanzler Einladungen
zu einer Frühstückstafel
Der Sftcrrekchisch
-urrgarische Tagesderlcht.
ergehen . Unter den Gästen befanden sich der österreichisch¬
ungarische Botschafter Prinz Hohenlohe - Schillingsfürst,
Wien, 14 . April .
Amtlich wird verlautbart,
Gesandter von Ugron , Graf Hoyos , Staatssekretär von
14. April 1916 :
Jagow und Unterstaatssekretär Zimmermann . Vormittags
Russischer
Kriegsschauplatz.
und nachmittags fanden im Reichskanzlerpalais längere
Gestern standen unsere Linien an der unteren Strypa,
Besprechungen statt . Abends gibt der österreichisch-unga¬
T.pjestr und nordöstlich von Czernowitz unter heftigem
rische Botschafter ein Diner , an dem der österreichisch- un¬
^eschützfeuer. In der Nacht kam es im Mündungstvinkel
garische Minister des Aeußern , Frhr . von Burian , mit
>er unteren Strypa und südöstlich von Buczacz zu starken
Begleitern , der Reichskanzler und der Staatssekretär
und
.Lorfeldkämpsen, die teilweise noch fortdauern . Im südlich¬
Unterstaatssekretär
des Auswärtigen Amtes teilnehmen.
sten Teil des Gefechtsfeldes wurde die Besatzung einer vor¬
geschobenen Schanze in die Hauptstellung zurückgenomDas Abkommen mit Rumänien.
ren. Nordöstlich von Jastowice drang der Feind gleich¬
Bukarest,
14 . April . Das Blatt „Steagul " be¬
es in eine unserer Vorstellungen ein , wurde aber durch
grüßt das zwischen Rumänien und Deutschland tu wirt¬
stnen raschen Gegenangriff wieder hinausgetvvrfen , wo¬
schaftlichen Fragen zustande gekommene Abkommen und
lei nsir einen russischen Offizier , drei Fähnriche und 100
teilt darüber folgende Einzelheiten mit : Dem Abkom¬
Mann gefangen nahmen . An der von Buczacz nach Czortmen entsprechend werden ständige Büros in Berlin und
sow führenden Straße bemächtigte sich ein österreichisch- Bukarest für den Warenaustausch arbeiten .
Die Zufuhr
kngarisches Streifkommando durch Ueberfall einer russi¬
aus Deutschland erfolgt in Sonderzügen , die den Namen
schen Vorposition . Auch gegen die Front der Armee Erz¬
„Carmen " führen . Für ihre Regelmäßigkeit bürg '" die
herzog Josef Ferdinand entfaltete die feindliche Artillerie
Tatsache , daß 50 000 Bahnwagen Weizen in einigen Mo¬
Erhöhte Tätigkeit.
naten aus dem Lande gekommen sind. Mit den damals
talienischer
Kriegsschauplatz.
bereits getauften Vorräten bedeute dies eine Ausfuhr von
Das beiderseitige Geschützfeuer wurde , soweit es die
100 000 Wagen , was nur dank der bewunderungswüroigen
Organisation
der Deutschen , Oesterreicher und Ungarn
uchtvechältnisse erlaubten , auch gestern fortgesetzt.
Am
möglick gewesen fei. Ter Fall zeige aber auch oie Cmkrzli Vrh bemächtigten sich unsere Truppen einer Vor¬
stellung und schlugen wiederholte Gegenangriffe
wicklunbähiakeit
der rumänischen Transportmittel , wenn
unter
sie richtig organisiert würden . Rumänien kehre damit zu
schweren Verlusten der Italiener
ab. Bei Flitsch und Poneiner gesunden Politik zurück. Ties fei der beste Schrrtt
rebba nahm unsere Artillerie die feindlichen Stellungen
gewesen, den die rumänische Regierung hätte
'mter kräftiges Feuer . An der Tiroler Front schritt dev
machen
können.
yeirtb an mehreren Stellen zum Angriff . Seine Versuche,
sich im Sugana - Abschnitte unserer Stellung
Griechische Znftänve.
auf den
Höhen beiderseits Novaledo zu bemächtigen , wurden abBer« in, 14 . April . Aus Athen wird dem „ Zer -tewiesen. An der Ponale -Straße räumten unsere Truppen
liner Lokülanzeiger " unter dem 13. berichtet : Die volltische
leute Nacht die Verteidigungsmauer
südlich Sperone und
Lage ist unverändert . Tie Entente hat , da Skuludis er*
setzten sich in der nächsten Stellung fest. Im AdamelloKarte , nicht einmal im Prinzip über eine etwaige Be¬
Gebiet besetzten Alpini den Grenzrücken Dosson die Ge¬ setzung der
Eisenbahnen Patras -Athen und Athen -Lar st sa
nova ^ südlich des Stilffer Jochs scheiterte ein feindlicher
durchs die Entente in eine Diskussion eintreten zu wollen,
Abgriff aus dem "Monte Scorluzzo.
von neuen Schritten abgesehen. Tie Ententekreisen nahe¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
stehenden Benizelospresse läßt verlautbaren , daß die Entente
Unverändert.
von ihrem Vorhaben angesichts der starken griechischen
Opposition abfehen werde . Tie Presse betont fasch' ein
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
stimmig , daß Griechenland , falls es weiter als freie Nation
v. Höfer, FeldmarschMeutnant.
gelten wolle , mit jedem Mittel , wenn nötig mit Gewalt
Der türkische Bericht.
jsden Versuch einer militärischen Besetzung im Innern
Griechenlands abweisen müsse.
Konstantinopel,
14 . April . An der Jrakfront
trrschte Ruhe . — An der Kaukasusfront wurde ein feindKöln, 14 . April . Tie „Kölnische Zeitung
meloet
khes Bataillon , das eine unserer Abteilungen im Tschororaus Athen vom 13. : Das Foreign Office teilte cem grie¬
■te angegriffen hatte , vertrieben . Es verlor
chischen Gesandten in London mit , daß die englische Re¬
seinen
tnzen Bestand bis auf 70 bis 80 Soldaten . Einen Leutgierung angesichts der Unmöglichkeit , allen dringenden
pnt und einige Soldaten nahmen wir gefangen . Auf den
Wünschen nach Kohlen nachzukommen , sich genötigt sehe,
diejenigen Dampfer zu bevorzugen , welche für England
prigen Abschnitten dieser Front Scharmützel zwischen Ertndungsabteilungen . Von der übrigen Front ist nichts
und leine Verbündete vorteilhafte Fahrten ausführtenh
richtiges zu melden.
Trotzdem 'England den Wunsch habe, der griechischen Han¬

Ä
^ e,' ÄrÄ
if,n
lbkknL
°? "^ "st--nd. Er w ° llt? sich n,
v sein Mißtrauen berechtigt war oder nicht.
aber nur, um unbedingt sein se
Ileichgewlcht zuruckzuerlangen ; im Ernst mit
Mtfoi? 01b0t
s
° 6«r ab, daß er an
zollte
nur die bösen Stechmücken de
beuchen
nachließen , ihn zu belästiger
»l-Ä, »l* klarem Sinn , sich ein wenig seiner
0 ^ *%, im Unrecht fühlend , kam Trinöm
i L,',*ni? Cr Spaztergang
hatte ihm außero
, gutgetan . Nur an diesem einen Tage
Eie E!;UIfn x unb I .ch.arf beobachten , in Zutun
ltenen^-^ ^ 4 törichte Launen seines Weibche
Lssen.
** * * heutiges Verhalten rechnete,
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^onas
wencyk gtuyte m fieberhafter Errequ
Verstohlen sah sie zu ihrem Manne auf . Als sie se
freundlich-heitere Miene gewahrte , schien ihr ein St
vom Herzen zu fallen.
*2 >u warst bei dem schlechten Wetter aus
fragte sie.
Er bejahte ungezwungen . „Der Spaziergang I
mir wohlgetan . Danach schmeckt der Kaffee"
Nun begann sie in ihrer anmutigen Weise zu sch
zen Aber er merkte ihr doch den Zwang an . „ Etrr
fehlt ihr, dachte er, „warum hat sie kein Vertrar
zu mir ? Wenn sie sich doch äußern möchte !"
Sie unterhielten sich lebhaft , dabei bemübte Lo
sich krampfhaft , das Gespräch im Fluß zu erhalten.
Dann nahm sie eine Handarbeit . „Du könn:
nach dem Abendbrot immerhin ein paar Stunden
den Klub geben . " sagte sie endlich, „ich habe da eir
.oman , den ich heute noch zu Ende lesen mutz, er ist
pannend , daß er mir keine Ruhe läßt ."
„Daran habe ich auch schon gedacht ", Pflicht
Lrinöoe scheinbar harmlos bei, trotzdem ihm etwas d
lltem zu versetzen schien. „Bei gutem Wetter hätt
vir einen Ausflug machen können , aber so lan
Stunden hält man 's in den vier Pfählen doch ni
ms . Also mache ich von deiner freundlichen Erlaubn
nich zu beurlauben , gerne Gebrauch ."
Lona sah scheu zu ihrem Manne hinüber . 1
Birne beider begegneten sich, und beide dachten sie dc
elbe , welch eine Freude es bisher für sie gewest
nenn Trinöve über einen freien Nachmittag verfüg
Wie die Kinder , so ausgelassen und übermütig war
ie dann gewesen.
Dem Direktor fiel wieder ein . daß er a,n Mitt>
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delsflotte jede Erleichterung zu gewähren , bedauere edech Kohlenlieferungen
an Schiffe , die nicht mit Rück¬
fracht nach England zurückkchren, allgemein einstellen zu
müssen . — Nach Salonikier Meldungen entfernten die
Alliierten zwangsweise alle griechischen Gendarmen « uA
den Dörfern an der Grenze . Sie entwaffnen sie unter
den Augen der Bevölkerung und schieben sie unter Be¬
deckung nach dem Innern
Mazedoniens ab . Die Regie¬
rung hat die Rückkehr der Gendarmen von der Grenze
nach Saloniki angeordnet.
Deutschland
und Amerika.
Washington,
13 . April . Meldung des Reuterscheu Bureaus . Präsident Wilson hielt bei einem Fest¬
mahl von Mitgliedern der demokratischen Partei Ms allen
L-anbesteilen eine Rede , in der er sagte, er bete, daß
die Vereinigten Staaten nicht in den Kampf verwickelt würdeu , den sie selbst nicht suchten. Aber er frage das Volk,
ob «es bereit sei, loszuschlagen , wenn die Interessen Ameri¬
kas sich mit denen der Menschlichkeit deckten und ob es den
Mut haben würde , dem Kampfe fernzubleiben , wenn In¬
teressen der Menschlichkeit in Betracht kämen . Wilson
wurde von Beifall und Ja -Rusen unterbroichen . Der
Präsident kam dann aus den europäischen Krieg und die
mexikanische Frage zu sprechen ohne jedoch anzudeuten,
wie sich die Vereinigten Staaten zu diesen Problemen ver¬
halten würden . — Tie „ Times " meldet aus Washington,
daß die deutsche Note einen schlechten Eindruck gemacht
habe . Man halte sie für nicht überzeugend ; besonders me
Erklärung über die „ Sussex " -Angelegenheit werde für schr
schwach gehalten . Trotzdem höre man sehr wenig von
einem unmittelbar bevorstehenden Bruch zwischen den Ber¬
einigten Staaten und Deutschland sprechen, außer wenn
Deutschland dazu zwingen sollte . Je mehr man de deut¬
sche Bote studiere , desto weniger sei man damit einvenstrnden . Einige Ratgeber des Präsidenten werden ihm Vor¬
schlägen, nicht schriftlich zu antworten , sondern sich: mir
einer mündlichen Vorstellung bei dem deutschen Botschafter
Grasen Bernstorfs %u begnügen.
Bierverbknd -Konferenzen.
Bern,
12 . April . Die Verwirrung , die über Art
und Ziel der demnächst stattsindenden Konferenzen
der
Alliierten in der öffentlichen Meinung herrscht , veranlaßt
Campolonghi im „ Petit Parisien " nähere Angaben zu
machen . Tie Wirtschaftskonferenz der Alliierten
habe
einen amtlichen Charakter . Ihr Programm und der Ter¬
min ständen noch nicht fest. Wahrscheinlich würde die
Konferenz erst gegen Ende Mai stattfinden . Die Alliier¬
ten würden durch die Minister und Gesandten vertreten
sein . ^Ferner werde am 27. April eine interparlamen¬
tarische Handelskonferenz beginnen , die sich besonders mit
dem Plane der Schaffung eines Cleuringhause der Alliier¬
ten zur Regelung der Wechselkurse beschäftigen soll. Die
dritte Konferenz werde am 6. Mai zusammentreten . Sie
sei eine Konferenz französisch-italienischer Ausschüsse zur
Besprechung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen de«
beiden Ländern unter dem Vorsitz Luzzattis . Schließlich'

Mer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite &.
mit seinen eigenen Augen gesehen , wie ein Mann m
ckuchtähnlicher Eile zwischen den Büschen im Garten
verschwunden war , daß derselbe mit Lona Zeichen
gewechselt.
Lona versenkte sich anscheinend in ihre Handarbeit.
In Wirklichkeit kämpfte sie in dieser Stunde unter
heißen Qualen das Verlangen nieder , sich ihrem Gatten,
mitzuteilen , rückhaltlos ihm alles , was mit Zentner¬
schwere auf ihr lastete, anzuvertrauen.
Doch ihre Lippen blieben geschlossen. Sie wagte
es nicht, ihm jetzt zu sagen , was sie ihm von Rechts
wegen vor der Heirat hätte gestehen müssen. Sie
wußte ja, wie streng er über alles , was die Ehre auch
nur wie ein Hauch trüben konnte, dachte.
Trinöve beobachtete sie, ohne das Schweigen zu
unterbrechen . Endlich erhob er sich, und im Vorbei¬
gehen küßte er Lona flüchtig auf die Stirn . Mit der
Zigarre in der Hand ging er in sein Zimmer.
Sobald Lona allein war, warf sie die Stickerei zur
Seite und erhob sich. Sie wagte es nicht, den Tränen,
welche ihr so heiß in die Augen drangen , freien Lauf
zu lassen.
Bernd durste nicht sehen , daß sie weinte , er wäre
sonst zu Hause geblieben.
Ihr war zumute wie einem Schwimmer , welcher
fühlt , daß seine Kräfte erlahmen , sich vom Strudel
tragen , fortreißen läßt , den sicheren Untergang vor
Augen.
Sie konnte nicht mehr kämpfen, es hätte ihr ja
auch nichts genützt. Mochte sie noch so fest erklären,
dem Unseligen nicht mehr helfen zu wollen , er würde
doch wiederkommen , sie wußte es , würde sie aussaugen,
in immer neue Konflikte bringen.

find« eine interparlamentarische französisch-englische Kon¬
ferenz statt, die bereits in Paris getagt hat und jetzt in
London versammelt ist und zu der alle Alliierten hinzugezogen werden sollen. Campolanghi spricht schließlich
die Hoffnung aus , daß sich die Delegierten der großen
schwierigen Aufgaben, die ihrer harren , gewachsen zeigen
möchten.
Ausbau der deutschen Grotzschiffahrtssiraßen.
14 . April . Die „B . Z. a. M ." meldet
Berlin,
aus München: In Gegenwart des Königs hielt die Sek¬
tion München des Bayerischen Kanalvereins ihre Haupt¬
versammlung ab. Es wurde volle Einigkeit darüber festgestellt, daß der Ausbau neuer Groß - Schiffahrtsstraßen
eines der hervorragendsten Mittel sei, um die Erzielung
der höchsten wirtschaftlichen Kraft Deutschlands und seiner
Verbündeten zu gewährleisten. Die durch den Krieg geschaifenen Verhältnisse hätten im wesentlichen dazu beige¬
tragen , den Gedanken von der Notwendigkeit des Ausbaues
einer Verbindung Donau-Rhein zu fördern. Außerdem
werde im Norden ein durchgehender Wasserweg von der
Weichsel zum Rhein mit Anschluß nach Antwerpen er¬
wogen und ein Wasserweg vom Nordwesten nach Süd¬
osten, an dem Bayern besonders interessiert sei. Die Kosten
des Ausbaues des bayerischen Teiles würden auf 300 Mil¬
lionen, mit Einschluß der noch notwendigen Hafenanlagen
400 Millionen , die Kosten des gesamten Projektes auf
lV * Milliarden beziffert.
Kleine Nachrichten.
Haag, 14 . April. In Beantwortung von Anfragen
in oer Zweiten Kammer kündigte der Minister des Innern
, daß die Uhr
einen Gesetzentwurf an, welcher bestimmt
während des Sommers eine Stunde vorgestellt. werden
Poll. — Ter Minister erklärte weiter, Die Regierung
beabsichtige nicht, die Untersuchung der „Tubantia "-Frage
der Reederel des Schisses zu überlassen, sondern sie selber
weiter zu führen und die Ergebnisse zu veröffentlichen!.
14 . April . Ter „Rotterdamsche Cou¬
Rotterdam,
rant " meldet aus London : Lord Milner hat im Oberbanse
denselben Antrag aus Einführung der allgemeinen Dienst¬
pflicht eingebracht wie Carson im Unterhause. Es soll
Dienstag darüber beraten werden. Heute wird das KaüiitiU über die Rekrutierungspolitik Beschluß fassen.
14 . April . Die Blätter veröffentlichen
Mailand,
eine Verordnung des Präfekten, nach der kein Getreide
aus der Provinz Mailand ausgeführt werden darf, da die
Vorräte für den Bedarf der Bevölkerung kaum genügen.
London, 14 . April. Nach einer Meldung aus
Palmas nahm der spanische Dampfer „Mallorca " 28
Schiffbrüchige des englischen Dampfers „Owl" auf, der
vion einem deutschenU-Boot versenkt worden war.
London, 14 . April. Lloyds meldet: Ter Dampfer
„Ohio " ist von einem Unterseeboot versenkt worden. Ein
Teil der Besatzung ist gelandet.
14 . April . Meldung des Reutecschen
Edinburgh,
Bureaus . Ter Präsident des Arbeiterverbandes des Ciyde
Workers Comitee und der Redakteur der Zeitung „Wörter",
des Blattes dieses Verbandes, wurden wegen Veröffent¬
lichung aufrührerischer Artikel zu je 12 Monaten , der
Administrator desselben Blattes zu 3 Monaten Gefängnis
verurteilt.
14 . April . Meldung der Agence HaBarcelona,
vas : Ter Dampfer „Villena" ist mit 5 Offizieren und
21 Matrosen des Dampfers „Argus " (1238 Bruttoregister¬
tonnen ) cngekommen. Das Schicksal der übrigen ist un¬
bekannt. — Der Dampfer „Mallorca " ist aus Aalma
eingetrossen und nahm die Bemannung des versenkten
englischen Dampfers „Orlok Head" (1945 Bruttoregistttlonmn ) auf.

Norm Jahr.
In der Champagne wurde am 16. April v. I . nach
umfangreicher Sprengung eine französische Stellung im
Sturm

genommen.

Zwischen Maas

und Mosel fanden

heftige Artilleriekämpfe statt. Ein feindliches Flugzeug
warf Bomben auf Straßburg ab, wodurch mehrere Per¬
sonen verletzt wurden. Auch auf Rottweil und Hattingen
in Baden fanden französische Fliegerangriffe statt. Ein
deutscher Flieger, der vorher Calais mit Bomben be¬
legt hatte, bewarf darauf Greenwich bei London. Deut¬
sche Marinelustschiffe warfen Bomben auf mehrere be¬
festigte Orte der südlichen Ostküste Englands . Tie Luft¬
, kehrten aber unbeschädigt
schiffe wurden heftig beschossen

zurück. Im Osten Aieb hie Lage unverändert . Dasselbe
war in den Karpathen der Fall . Im Waldgebirge, wo der
Feind stellenweise seine heftigen Angriffe wiederholte, wurbeit 1290 Russen gefangen genommen. In den Dardanellen
wurde das englische Unterseeboot „ E. 15" zum Sinken
gebracht.

Krirgswochenberichl.
Das Jahr ist bis zum Palmsonntag und bis zur Kar¬
woche vorgerückt. Die Aufnahme der herangewachsenen
Jugend in den Bund der Christenheit, die sonst in dieser
Zeit stattzufinden pflegte, ist durch den Weltkrieg vielfach
verschoben worden und bereits erfolgt : immerhin bleibt
die Osterfeier von hoher Bedeutung für das junge Ge¬
, welches die Kinderschuheausgezogen hat und in
schlecht
den Kreis der schaffenden Bürger des deutschen Vater¬
landes eingetreten ist. Me Passionszeit kann in diesem
Jahre als eine Frist der ernsten Prüfung für das ge¬
samte deutsche Volk gelten, aus der es vertrauensvoll
hinüberschaut zu Ostern. Die Feier der Auferstehung des
Heilandes wird für uns zu einer Gewißheit für den Sieg
des großen und guten Menschenrechts, der Humanität und
, deren Banner wir in diesem Welt¬
der Menschlichkeit
kriege Hochhalten und in deren Zeichen wir siegen werden.
„Es ist unmöglich, daß Deutschland und seine Bun¬
desgenossen in diesem Kriege siegen werden," das ist die
Antwort , die aus den Feindeslagern auf die Reichstagsrede . des Reichskanzlers von Bethmann Hollweg zurück¬
schallt. Wir hören gelassen diese Behauptung , die sich
schon wer weiß wie oft seit Kriegsbeginn wiederholt, denn
eigentlich ist der Kriegsverlauf der verflossenen zwanzig
Monate für unsere Gegner nur eine einzige, vocher von
ihnen dargestellte Unmöglichkeit gewesen, welche das
deutsche Schwert zur Wahrheit und zur Tatsache gemacht
hat. Unbegrenzt waren bei unseren Feinden die Lügen,
die der leitende deutsche Staatsmann so machtvoll ent¬
kräftet hat . Hinter verschlossenen Türen hat die feindliche
Konferenz in Paris getagt, über deren Ergebnis hinterher
allgemeine Phrasen verbreitet sind. Hätte man Besseres
. Statt dessen
sagen können, es wäre ganz gewiß geschehen
hat vor aller Öffentlichkeit der Reichskanzler in der Volks¬
vertretung über die deutschen Kriegsziele, über die Siche¬
rung unserer Grenzen gesprochen, entschlossene Worte, mit
denen er, wie der Chor der feindlichen Stimmen beweist,
das Rechte getroffen hat . Was der Kanzler für den Frie¬
den und für die Sicherheit unseres Vaterlandes als not¬
, erscheint dem Feinde als ausgeschlossen.
wendig bezeichnete
So sagt man auf der anderen Seite heute, aber es werden
Tage kommen, an welchem die Einsicht Macht gewinnt,
daß Deutschland nicht niedergerungen werden kann, paß
seine Kraft der Welt gewachsen ist.
Der englische Premierminister Asquith, der als haß¬
erfüllter Rufer im Kampfe gegen das Deutsche Reich be¬
sonders hervorgetreten ist, hat alle Vornehmheit des poli¬
tischen Feldzuges abgestreift und zu gewöhnlichen Ver¬
leumdungen seine Zuflucht genommen, um den mit den
Waffen nicht zu bezwingenden Gegner vor den eigenen
Völkern und den fremden Staaten bloß zu stellen. Der¬
artige Gesinnungslosigkeit hat immer nur den Lohn, den
sie verdiente, gefunden und kann Deutschland nur in seinem
lDurchhalten bestärken. Denn niemand ist bei uns im
Zweifel darüber, daß England einen faulen Frieden nur
dazu benutzen würde, um neue Minen gegen uns zu legen.
Das Geschütz der höhnischen Kritik haben die Pariser
Zeitungen aufgefahren, als die deutsche Heeresleitung ihren
Angriff auf die Festung Verdun begann, den sie in ent¬
schlossener und zielbewußter Weise fortsetzt. Den Fran¬
zosen ist darüber der Hohn vergangen, und die Dämme¬
rung ist gekommen, daß sich etwas ganz Unerwartetes vor¬
bereitet. Wo jetzt noch an der Möglichkeit eines deutschen
Erfolges gezweifelt wird, da meldet sich immer von neuem
der Eindruck der furchtbaren, täglich wachsenden Verluste,
die nicht mchr verschleiert werden können. Um Frank¬
reich aus der Sackgasse von Verdun zu helfen, hat Ruß¬
land einen abermaligen Aderlaß ausgchalten und ist da¬
rüber schachmatt geworden. Und wo iiist die große Frühlings¬
offensive geblieben, die im Westen spätestens im März er¬
öffnet werden sollte? Der März ist vorbei, der halbe April
ist vorüber, und wir marschieren auf den Mai zu, aber der
Generalissimus Joffre kann noch nicht das Kommando zum
verstärkten Angriff finden. Auch in Paris ist der Wert
von Moltkes Wort erkannt, daß die beste Verteidigung

Mit einer dumpfen Ergebung fügte sie sich in ihr seinen eigenen Gedanken bescbäftigt, gegenüber ; sie
Schicksal. Ueber kurz oder lang mußte ja doch alles mochten beide nichts genießen , die köstlichen Speisen
blieben unberührt . Trinöve , welcher immer noch, doch
an den Tag kommen, mußte ! Ob Trinöve ihr dann
wohl verzieh ? Schließlich konnte er ja doch nicht ganz vergeblich, auf ein paar zutrauliche, erklärende
anders ! Freilich, er würde ihr heftig zürnen , sie Worte seiner Frau wartete , arbeitete sich in eine stille
Wut hinein.
feine Verachtung fühlen lassen.
Fast schroff erhob er sich, ohne Lona zu küssen;
Aber wenn es erst so weit war , wollte sie ihn
nur flüchtig, mit erstickter Stimme grüßend , ging er
schon wieder versöhnen . Er war ja doch kein Barbar,
nachgerade würde er es verstehen und verzeihen, hinaus.
Ach, wie gern wäre sie ihm ngchgeeilt, hätte ihn
daß sie ihm dies Entsetzliche verschwiegen. Um jetzt
aber vor ihm hinzutreten , offen alles zu bekennen, unter Tränen gebeten, wieder aut zu sein ! Aber dann
blieb er zu Hause, und gerade das wollte sie vermeiden.
dazu fehlte ihr der Mut . Sie wollte es doch lieber
Ein leises Lächeln erhellte ihr liebes, schönes Ge¬
darauf ankommen lassen. Wie oft schon hat der Tod
noch größere Wirrnis geklärt . Könnte nicht auch hier
sicht. Sie wollte ihn erwarten , wenn er aus dem
das Schicksal mit einem Schlage sie von aller Not be¬ Klub kam, ihm allen Groll fortküffen.
Eine Tür klappte. Das war sein Schritt . Kam
freien ? In diesem Falle war es gewiß keine Sünde,
den Tod als Erlöser in Betracht zu ziehen.
er nicht noch einmal zu ihr ? Die Hände auf das
Die Wolken hatten sich gelichtet. Es regnete nicht angstklopfende Herz gepreßt , wartete sie — vergeblich.
Ein leises Weh wollte sie beschleichen, doch die
mehr , der Sturm aber tobte mit unverminderter Ge¬
Befriedigung , daß er fort war , überwog.
walt , trocknete im Umsehen alle Feuchtigkeit auf.
Hinter der Gardine versteckt, sah sie, wie er langsam,
Trinöve versuchte es gewaltsam , sich in seine
Es gelang ihm auch nach mit festen Schritten den Gartenweg entlang ging.
Arbeit zu versenken.
Dann hörte sie das Zuschlägen der Pforte.
einigem vergeblichen Bemühen . Aber von Zeit zu
weinte und rang die Hände , faßte Entschlüsse
Sie
um
nicht,
Zeit lauschte er doch hinaus . Kam Lona
und verwarf sie wieder. Dann steckte sie einen Hundert¬
ihm etwas anzuvertrauen ? Mußte sie nicht kommen,
markschein in die kleine Perltasche , welche sie am
den Kopf an seiner Brust bergen, ihm ihr Leid, ihren
Gürtel trug.
Zwiespalt klagen?
Aber es war noch nicht neun Uhr, kurz vor
Er bedachte nicht, daß er ihr durch seine strengen
sie erst hinaus , wollte sie vor Störungen
konnte
elf
Anschauungen diesen Weg gewissermaßen abgeschnitten
sicher sein.
hatte.
Was konnte sie wohl tun , um den Unseligen am
Er sehnte sich nach ihrem Kuß. aber das Miß.
Wiederkommen zu verhindern , was ? . . .
trauen erstickte jede weichere Regung in ihm.
Trinöve hatte wohl die Pforte zugeschlagen, war
Beim Abendessen saßen sie sich stumm, jeder mit

der Hieb ist, aber der deutsche Gegenstoß hat vereitelt
daß die französische Heerführung zu diesem Schlage hat
ausholen können. Mit verstärktem Nachdruck haben ein¬
zelne Stimmen von Paris aus gefordert, daß England
sich endlich aufraffen und in Flandern zum Angriff über¬
gehen soll, aber die rechte Wirkung will sich trotz aller
Ermunterungen nicht einstellen. Man will und will unz
will, aber man kommt nicht von der Stelle . Und trotzder
behaupten diese Besserwisser, daß es unmöglich ist, da!
Deutschland schließlich siegen wird.
Auf allen übrigen Kriegsschauplätzen ergeht es unseren
. Zu den
Feinden nicht besser, sondern noch schlechter
militärischen Mißerfolgen Rußlands in der verunglückten
Entsatzoffensive, die so wuchtig waren, daß unser Gegner
im Osten sich weder gegen die Hindenburg-Armee, noch
an der beßarabischen Grenze zu einem neuen größeren
Vorstoß aufzuraffen vermag, gesellt sich tiefe Mißstim¬
mung im ganzen russischen Volke. Mr Rückgang von
Handel und Wandel, namentlich der Landwirtschaft, hm
einen Notstarck hervorberufen. Die Stimmung ist infolge¬
dessen dermaßen gereizt, daß bei weiterer ergebnisloser
Fortführung des Krieges Volkserhebungen großen Um¬
fanges nach dem Eingeständnis Petersburger Blätter un¬
vermeidlich sind. Die Enttäuschung über Rumänien , das
sich wirtschaftlich den Zentralmächten angeschlofsen hm
und damit auch politisch und militärisch der Entente ver¬
loren gegangen ist, sowie mancherlei bittere Erfahrungen
mit den Alliierten, die von der russischen Bundesgenoffen¬
schaft die erwarteten Früchte nicht ernten und aus ihrem
Unmut darüber kein Hehl machen, das alles wirkt zusam¬
men, um im Zarenreiche eine Atmosphäre zu erzeugen,
die sich über kurz oder lang explosiv entladen muß. Am
Balkan liegen die Dinge gleichfalls höchst unerfreulich für
unsere Gegner. Frankreich sieht sich mangels genügender
Truppen im eig nen LlHrd zur Zurückzehung seiner Leute
aus Saloniki und deren Ersatz durch Serben und Portu¬
giesen genötigt. Aus diesem bunten Durcheinander von
Soldaten läßt sich keine aktionsfähige Armee Hersteller
Die Stunde der Entscheidung von Balona rückt immer
näher, und trotz kecker Worte sehen ihr die Italiener , dir
im ihrem Mißgeschick am Jsonzo reichlich genug zu tragen
haben, mit Bangen entgegen. Italien wäre wegen seiner
Rolle, die es in diesem Kriege spielt, zu bedauern, wem
es nicht mutwillig das Schicksal heraufbeschworen hätte.
Im türkischen Kriege geht es unseren Verbündeten gut
Im Seekrieg erzielen wir wachsende Erfolge. &ii
Engländer haben täglich den Verlust von Handelsschiffen
zu beklagen und leiden nebst den Ententegenossenunter dem
Druck zunehmenden Mangels an Schiffsraum , unter dem
die Frachten in beispielloser Weise sich verteuern und die
Preise zu schwindelerregender Höhe emporschnellen. Dir
Hoffnung, durch fleißige Verhetzung Amerika zu feind¬
lichen Maßnahmen gegen Deutschland zu bestimmen, wird
England wiederum dämpfen müssen; denn die ebenso offene
wie klare Antwort, die das Auswärtige Amt auf alle An¬
fragen Amerikas über die Schiffs-Untergänge der jüngsten
Zeit erteilt hat, muß den Präsidenten Wilson von der
Gerechtigkeit und Menschlichkeitder deutschen Seekrieg¬
führung 'überzeugen. Die einwandfreie Darlegung der
deutschen Regierung liefert auch den unwiderleglichen Be¬
weis dafür , daß es häufig treibende englische Seeminen
sind, denen Handelsschiffe zum Opfer fallen, und daß diese
Minen gerade in den von Amerika beanstandeten Bersenkungsfällen aller Wahrscheinlichkeit nach in Betracht kom¬
men. Im Betoußtsein unseres guten Gewissens könne«
wir jedenfalls Amerikas Stellungnahme in voller Ruhe
abwarten ; denn Recht muß schließlich Recht bleiben, auchj
jenseits des Ozeans.

Der Marsch der deutschen Kriegs-

wissenschafl.

Unseren Marsch im Felde hat die deutsche WffjenW
getreulich begleitet. Sie ist sogar früher aufgeb rochft
als die mobil gemachten Armeekorps nach dem alten SH
daßj, wer den Frieden erhalten will, für den Krieg veri
sein Mllß. Ten Frieden haben wir mit unserer ÜM
liegenen Wafsenrüstung bei dem Haß unserer Feinde frD
lich nicht zu erhalten vermocht, aber die Gegner haken etlj
|;
fahren, was es kostet, ihn freventlich zu brechen.
Der erste und größte Vertreter der deutschen KriM
Wissenschaft ist unser allverehrter Graf Zeppelin gewM
der seine Luftkreuzer für den kommenden Feldzug, rüsÄ
aber im Garten geblieben und verbarg sich m W
Näye des Einganges hinter einem Baum . Dort stam
dichtes Gebüsch, aber auch eine Bank ; sie war lMs
feucht vom Regen , aber der Direktor hatte einen warme«
Mantel umgeworfen , da durfte er es schon wagen,"

m setzen.

Wer ibm das vor ein paar Monaten gesagt hc
daß er hier auf seinem eigenen Besitz wie ein richtig««'
»achjputtl
Spion den Heimlichkeiten seiner Frau
würde, den würde er ausgeiacht haben.
Die Situation widerte ihn auch an , er schämte jj#
derselben, und mehrmals war er nahe daran , wirk!«
in den Klub zu gehen und alle mißtrauischen GedE
„
;U verjagen .
; Aber dann wäre der Stachel in seiner Brust
oljeben, der wie ein Giftpfeil langsam , aber sicher
Kraft zerstört und aufgezehrt hätte.
Er blieb, wagte sich auch von Zeit zu Zeit «jl
dem Schatten der Büsche hervor und schlich bis in *>'0
,
Nähe des Hauses .
Aus dem Untergeschoß schallten die schwatzen
Stimmen der Dienstboten herüber . Hin und wies I
gaben die Hunde kurzen Laut , sonst lag tiefe Stille|
dem Hause und Garten.
Langsam schlich die Zeit . Dann schlug es 3
vom nahen Kirchturm. Das Licht im Hausflur Mw 1
Dann stiegen die Mädchen mit der brennenden La> “
^
in die Mansarde hinauf , wo sie schliefen.
Jetzt war nur noch im Speisezimmer Licht, .
Mädchen schienen sogleich zur Ruhe gegangen 3»
Tiefer Frieden hüllte alles ein, nur die Besitz
reizenden Villa irrten gleich Nachtwandlern umye (Fortsetzung folgt.)

neuerdings keine Seltenheit . Da die geforderten Preise
meist in keinem Verhältnis zu dem wirklichen Wert dieser
Erzeugnisse stehen, auch meist eine Täuschung der Käufer
mit dem Verkauf solcher Seifen verbunden ist, so ist darauf
hinzuweisen, daß in solchen Fällen eine Bestrafung nach
§ 5 der Preiswucher-Verordnung, sowie auch nach dem
Betrugsparagraphen des Strafgesetzbucheseintreten kann.
— Gewässerter Aepfelwein. In Bayreuth wurde vom
Weinkontrolleur Aepfelwein angehalten, der schauderhaft
dünn war . Ein „ DriPPderbächer" würde sich geschüttelt
haben, Hütte er ihn schlänchen müssen. Das Nahrungsmittel¬
amt in Erlangen fand übermäßigen Wasferzusatz in dem
Aepfelwein. Er stammte von einer Frankfurter Firma,
gegen deren Inhaber nun Anklage wegen Vergehens
gegen das Nahrungsmittelgesetz erhoben war. Das Schöf¬
fengericht stellte in eingehender Beweisaufnahme fest, daß
der Aepfelwein, als er die Räume der Frankfurter Firma
verließ, normal war und daß die Pantscherei anderweitig
erfolgt sein muß. Demgemäß wurde der Angeklagte freigesprochen.
— Ausstellung in der Gewerbeschule
. In der Ge¬
werbeschule
, Moltke-Allee, findet von Sonntag , 16. April,
bis einschließlich Freitag , 21. April , eine Ausstellung
von Zeichnungen und Arbeiten der Schüler und Kriegs¬
beschädigten statt. Die Ausstellung ist geöffnet vormittags
von 10—1 Uhr und mittags von 3—5 Uhr. Besonders
erwähnenswert sind jbie Arbeiten von Kriegsbeschädigten,
die in der Schlosser- und Schreinerwerkstatt angesertigt
wurden. Die Ausstellung ist interessant und sehenswert.
— Unheil. In der Haidestraße stach ein Ehemann
den Liebhaber seiner Frau mit einem Messer nieder und
verletzte ihn lebensgefährlich. Ter Mann stellte sich dann
der Polizei und wurde vorläufig festgenommen
. — Als in
der Gutleutstraße eine auf verbotenen Pfaden wandelnde
junge Frau festgenommen werden sollte, widersetzte sie sich
den Schutzleuten. Dabei stürzte sie zu Boden und zog sich
einen doppelten Armbruch zu, der ihre Ueberführung in
das Krankenhaus bedingte.
— Verhaftete Diebe. Zwei junge Burschen aus Gefäll
in Unterfranken haben in der letzten Nacht im Nachbarorte
Kalbach aus einem dortigen Gehöfte zehn Enten, zwei
Gänse samt Bruteiern und vier Hühner gestohlen. Mit
der Beute, die sie lebend in zwei Säcken trugen, wurden
sie auf dem hiesigen Hauptbahnhofe erwischt und
verhaftet.
— „ S . M. der Dollar ". Im Schumann-Theater
bot die Direktion am Donnerstag Abend eine „deutsch¬
amerikanische" Operette: „ S . M. der Dollar ". Wie hun¬
dert andere, ist auch dieses von Stein und Steinmann
verfaßte Erzeugnis eine Kriegsgeburt. Eine "gewisse Fin¬
digkeit kann man den Verfassern in der Ausnützung ge¬
wisser Techniken nicht absprechen; doch das ist aber alles.
Das Stück beginnt in Newyork, wo der deutsche Fehrmann einen Explosivstoff erfunden hat . Als er hört, daß
die Erfindung gegen Deutschland verwendet wird, verläßt
er die Fabrik und reist, nachdem er zuvor die Tochter seines
Chefs geheiratet hat, nach Deutschland. Der Dampfer, der
das Paar nach Deutschland führt, bringt auch den Explo¬
sivstoff in die Heimat und damit dem Vaterlande Hilfe
und Sieg . Dos der Inhalt . Einzelne Bilder waren recht
hübsch, neben der Haupthandlung laufen etliche „ amerika¬
nische" Heirats - und Scheidungsrollen einher. Die Künst¬
lerschaft gab sich die erdenklichste Mühe, das Stück von
Amerika glücklich nach Deutschland zu bugsieren. Da war
es zuerst Herr Wendenhöfer, der schon „ äußerlich" einen
Erfolg davontrug . Auch seine Geliebte, die Köchin, Hanfi
Banzer , war vortrefflich. Beide sorgten für die nötige
Stimmung . Auch die Herren Nothmann , Willet, Weber,
Schlegelmilch usw., sowie die Damen Fischer, Köhler und
Grünfeld fügten sich dem Gesamtspiel trefflich ein. Etliche
Kuplets waren frisch und fanden reichen Beifall . Die Regie
^
15. April
war geschickt aufgemacht und verdient gleichfalls lobende
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung Anerkennung. Unter Karl Jansons Leitung führte die
findet nächste Woche nicht statt.
Kapelle den musikalischen Teil sicher und geschickt durch.
— Albert Schumanntheater . Sonntag Nachmittag
— Schlachtverbot. Mit sofortiger Wirkung hat der
Regierungspräsident Dr . von Meister für den Umfang 4 Uhr findet bei kleinen Preisen die Operette „Die schöne
des Regierungsbezirks Wiesbaden die Schlachtung von Schweoin" statt. Abends 8 Uhr eine Wiederholung des
Rindvieh, Schafen und Schweinen für den eigenen Wirt¬ mit so großem Beifall aüsgenommenen Teutsch-Ame. ckaschaftsbedarf des Viehhalters (sogen. Hausschlachtungen) nischen Bvlksstückes„S . M . der Dollar " bei ermäßigten
Preisen . Der Vorverkauf für beide Vorstellungen ist be¬
bis zum 1. Juli 1916 verboten. In dringenden Fällen
ist der Landrat , in Frankfurt und Wiesbaden der Polizei¬ reits an der Theaterkasse eröffnet.
präsident, berechtigt, Ausnahmen zu gestatten. Zuwider¬
«uS ver Nachbarschaft.
handlungen bedroht der Regierungspräsident mit Gefäng¬
—
Aus
der
Rhön, 14 . April . In Geisa wurde
nisstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafen bis zu
1500 Mark.
die Flachsbrecherei der Flachsverwertungsgesellschaftdurch
Ter Herr Polizeipräsident gibt folgendes bekannt: einen verheerenden Brand vollständig eingeäschert. Der
1. Bei der Herstellung des Brotes ist in letzter Zeit häufig Schaden beträgt etwa 70000 Mark.
— Bad Ems, 14 . April . Auf dem Blei- und
beobachtet worden, daß die als Zusatz vorgeschriebene Kar¬
Silberbergwerk wurde ein 16jähriger Arbeiter verschüttet
tosselmenge ohne Entfernung der Kartoffelschale in den
Vrotterg verarbeitet witd. Selbstverständlich sind die Kar¬ und getötet.
toffeln nur ohne die Schalen zur menschlichen Nahrung
— Weilmünster,
14 . April . In der hiesigen
Heil- und Pflegeanstalt ist unter dem Pflegepersonal und
Derartige Fälle werden als Nahrungsmittelsaljchung verfolgt. 2. Wurstwaren, bei deren Bereitung ein
den Pfleglingen der Typhus ausgebrochen. Erst vor zwei
gewisser Wasserzusatz üblich ist, werden neuerdings mit erJahren wurde die Anstalt vom Typhus heimgesucht.
hebttchen Mengen Wasser gestreckt und dadurch verfälscht,
^luch solcher übermäßiger Wasserzusatz zu Wurst ist nach
Vermischte
r^ *" " 6^ uittelgesetz strafbar. 3. Käse, besonders ausmndische, z. B . „ Holländer, Edamer usw.", die ihrer
* Türkische
Sprachkurse.
Die
Teutsch-TürBezeichnung nach herkömmlicher Weise aus Vollmilch herkifche Bereinigung in Berlin teilt mit, daß sie vn Fort¬
gestellt zu werden pflegten, werden jetzt häufig aus Magersetzung der bisherigen erfolgreichen Kursen Anfang Mai
mrlch oder aus halbentrahmter Milch hergeftellt. Beim einen dritten einrichten wird, zu der Anmeldungen unter
Verkauf wird dies aber meist verschwiegen
, ünd dem Publi¬ Angabe des Berufes schriftlich- an die Geschäftsstelle Ber¬
kum der Preis für Vollfettkäse bei Verabreichung solcher lin W. 35, Schöndberger Ufer 36 a, erbeten werden Es
sind Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene 'n AusMagerkäse abverlangt. Dies kann als Vergehen gegen das
^cahrungsmittelgesetzund, wenn ein übermäßiger Gewinn fich genommen. Ter Unterricht wird m wöchentlich L
Abenden von türkischen Herren erteilt werden. Tie Un¬
v^ber erzielt -wurde, und eine Täuschungsabsicht erwiesen
tst, auch ass Vergehen gegen § 5 der Bundesratsverordter: ichtsgebühr für den achtwöchigen Kursus beträgt 25
? ^ 3 bom 23. 7. 15 betr. Preiswucher vesp. als Betrug
Mark , für Mitglieder der Deutsch^-Türkischen Vereinigung
vestraft werden. 4. Seifen, besonders weiße und gelbe 15 Mark.
«Schmierseifen werden infolge der Knappheit der Fette jetzt
* An Reichsmünzen
wurden
im März für
hauftg in äußerst minderwertiger Art hergestellt, zu ver¬ 2 410614,20 Mark eiserne Zehnpfennigstücke geprägt, von
lockenden Preisen in den Zeitungen angeboten und in den
denen damit für 3638 636,90 Mark im Verkehr fäid,
Verkehr gebracht. Während bei normaler derartiger Seife
und für 136 665,80 Mark Fünspsennigstücke
, von . enen sich
em Fettsäuregehalt (der wertbestimmende Anteil ) von etwa damit also für 285 676 Mark im Verkehr besinnen. An
r ; 0/° vorausgesetzt wird, sind Erzeugnisse mit 80 o/o und
Goldmünzen sind in 20- und 10-Markstücken für
mchr Wasser, sowie aus 6 o/o und weniger Fettsäuregehalt
5155846890 Mark vorhanden.

ein neuer Krieg noch allgemein für ausgeschlossen er- j
Wer nun gar an einen zweijähriaen Krieg
hätte, M wäre ausgelacht worden. lieber ZepveWerk selbst ist lange gespöttelt, es ist selbst dann noch
emeifell in seinem Gelingen, als schon weite Flüge
-macht worden waren
. Ter große Mann hat fick
» von
n Allen ebensowenig ansechten lassen, als von den
senken seiner Kritiker, er hat ausgehalten und ge¬
wonnen. Seine Leistungen haben die Engländer gründ¬
lich, aber ganz gründlich zu fühlen bekommen.
„Tas machen wir auch noch!" Engländer und Fran -rosen riesen es wie aus einem Munde , als die schweren
Krupp-Geschütze in Belgien ihre Musik aufznspie.eu be¬
gann. Sie haben es wohl bleiben lassen müssen, die
warte wissenschaftliche Arbeit eine ganze Reihe von Zähren
in verhältnismäßig wenig Monaten in Taten umzmetzen.
"At der Konstruktion der Geschütze allein war es nicht
etan. Geschosse und Ladung mußten sich dem anpaiscn..
Inö je schwerer das Kaliber, um so schwieriger oie Berech¬
nung . Mit der Waffe, die sich die heilige Barbara als
rSchutzpatronin erwählt hat, ist ja von je her die Wissen¬
schaft in hohen Maße verbunden, die in diesem Kriege
bis -zu ungewöhnlich- hohem Maße gesteigert ist. Tie ge¬
samte Tätigkeit der Artillerie und der Pioniere ist in
einer Weise vervollkommnet, die im Einzelnen gar nicht
wiedergegeben und von Laien nicht erfaßt werden kann.
Scherenfernrohr und viel andere verwandle Instrumente
waren vor dem Kriegsbeginn nicht einmal dem Namen
nach bekannt, die Physik und die Mechanik haben in
ihnen glänzende Triumphe gefeiert, die immer noch ge¬
steigert werden.
Unterseeboote und Flugapparate haben erst unmittel¬
bar vor dem Kriege eine Vervollkommnung für den Ernst¬
fall erfahren. Auf dem Flugplätze bei Paris war der
Kriegsminister Berthaüd von einem „durchgegangenen"
Flugapparat erschlagen, und sein Kollege, der Minister¬
präsident Monis , schwer verwundet worden. Frankreich
glaubte in der Handhabung der Luftwaffe an der Spitze
üler Großmächte zu stehen; daß dem nicht so war, haben
ne Verlustziffern aus dem Resultat der Luftkämpse beoiesen. Das erste Unterseeboot ist im russisch-japanischen
Kriege angewendet, wo mit demselben das russische Pan¬
zerschiff Petropaulowsk in die Lust gesprengt wurde und
Ifäst tausend Menschen, darunter der berühmte Schlachtenimaler Wernschtjagin, das Leben verloren. Die Elektri¬
zität hat diese sonst unmöglichen Leistungen herbeigeführt,
die Maschinentechnik hat in zahllosen großen und kleinen
Anlagen Neuerungen geschaffen
, die sonst vielleicht hätten
Jahre aus sich warten lassen müssen.
In der Chemie marschierte Deutschland seit langen
Jahren an der Spitze, es ist auch im Kriege nicht abge¬
drängt worden. Wie sehr selbst die industriellen Eng¬
länder aus die deutsche Chemie angewiesen sind und wie
sehr sie dieselbe im Kriege infolge der eigenen Absperrmaßnahmen entbehrt haben, hat sich jetzt erwiesen. Nicht
allein bei der Herstellung von Munition und Geschossen
fft die Chemie auf dem Posten gewesen, sondern auch zu
Hause bei der Herstellung von Lebensmittelpräparaten , von
Viehsutter und bei tausend Gelegenheiten, in welchen sich
die Praxis sonst der Wissenschaft weit überlegen dünkte.
Wir haben erkannt, daß alles Werk seinen Ansgang von
der Geiftestätigkeit nimmt, die überall produktiv wirkt,
Und nicht mit der grauen Theorie verwechselt werden
^dars. Hat der Weltkrieg unendlich viel Verheerungen anZgerichtet
, so ist der Kulturfortschritt auf allen Gebieten
lbes menschlichen Wissens ein ganz ungeheurer gewesen, und
er hat sein Ziest noch nicht erreicht. Deutschland in der
selt voran, das soll auch ferner gölten!
{g
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Nachrichten.

* D ie schweren Mißh andlungen
der Frau
Klph an ihrem 28jährigen Dienstmädchen Minna Neu¬
mann erregten im Herbst vorigen Jahres in der Reichs¬
hauptstadt beträchtliches Aussehen. Vor einer Berliner
Strafkammer sollte gegen Frau Kloh wegen dieser Miß¬
handlungen verhandelt werden. Auf Grund der Aussagen
der Ärztlichen Sachverständigen wurde die Sache jedoch
an ein Schwurgericht verwiesen. An dem Körper der
an einer Nierenentzündung verstorbenen Neumann wurden
Spuren schwerer, ja schwerster Mißhandlungen entdeckt,
sodaß diese Verletzungen einen großen Anteil am Tode
des Mädchens hatten . Die Angeklagte wird als sehr ner¬
vös Md gereizt geschildert, sie ist durch Alkohol ruiniert
und läßt sich im Zorn zu schweren Taten Hinreißen.
* Einen dreisten
Raubüberfall
versuchte in
Berlin ein 18jähriger Arbeiter. Er kam in den Laden
eines Trödlers unter der Vorgabe, seinen versetzten Anzug
auszulösen. Plötzlich zog der Bursche einen Dolch hervor
und stach auf den Ladeninhaber ein, der jedoch nur leichter
verletzt wurde. Der Täter konnte schnell ergriffen werden.
* Schreckenstat.
Ein
Kriegsfreiwilliger, Sohn
eines Stallmeisters in Karlsruhe , hatte sich unerlaubt von
seinem Truppenteil entfernt und in der elterlichen Woh¬
nung versteckt
. Dort gab er, nachdem er von feinen
Eltern entdeckt worden war, auf seinen Vater drei Reoolverschüsse und auf seine Mutter einen Revolverschuß ab.
Während die Mutter leichter verletzt wurde, sind sie Ver¬
letzungen des Vaters schwer. Der Täter stellte »ich selbst
der Polizei und wurde verhaftet.
* Für 19000 Mark Schweineschmalz
ver¬
schwunden. In
Leipzig sind nach, einer stolizeittcheni
Bekanntmachung aus einem Güterwagen, der mrt MombenVerschluß versehen worden war, 16 Fässer Schweineschmalz
abhanden gekommen. Ta jedes Faß durchschnittlich 4
Zentner wiegt, beziffert sich- der Schaden auf über 19000
Mark. Bis jetzt hat man noch keinen Anhalt darüber,
wohin die großen Vorräte geraten find.
* Tragisches
Geschick. Wie
aus Lemberg be¬
richtet wird, bemerkte man dieser Tage in einer Straße
Rauchwolken, die aus dem Palast des 85-jährigen Für¬
sten Zenowicz-Wratkowitz hervordrangen. Man erbrach
das Tor und fand drinnen die Einrichtung in Flammen
und--den Fürsten selbst leblos mit einer Kopfwunde auf dem
Boden liegen. Man vermutet, daß er einen Anfall er¬
litten hat und mit der brennenden Kerze, die er in der
Hand hielt, die Feuersbrunft verursachte. Fürst Zenowiez
war einer der Sekretäre Napoleons 3. Nach 1870 siedelte
ec nach Lemberg über und widmete sich dort ganz seiner
wertvollen Kunstsammlung.
* Der

verwirrte

Prediger

und

die Großß

Herzogin. Das
„ Escher Tageblatt " brachte eine bis¬
her noch nicht dementierte amüsante Meldung über den
sprachlichen Fehltritt , 'den ein Geistlicher bei seiner Sonniag'spredrgt ,n Gegenwärtiger Großherzogin von Luxem¬
burg beging. Diese wohnt nämlich sehr häufig in einer
hauptstädtischen Kirche dem Sonntags -Gottesdienst bei,
der eigens für die Studenten der mittleren Lehranstalten
abgchalten wird . 'Bei dieser Gelegenheit nimmt sie dicht
unter der Kanzel einen für sie und ihr Gefolge bestimmten

Platz ein. Die gewöhnliche Einleitungsformel zur Pre¬
digt : „ Geliebte Studenten " wird, wenn die Landesfürstin
anwesend ist, vom Prediger durch die Anrediks
: „König¬
liche Hoheit" ergänzt. Ter Geistliche war aber an dem
Tage durch das unerwartete Erscheinen der Großherzogin
etwas verwirrt, sonst Hütte er sich schwerlich zu folgen¬
der Anrede verstiegen: „ Geliebte Hoheit! Königliche Stu¬
denten!" Ein Raunen und Kichern ging durch die Reihen
der Studenten und der Gläubigen, die alle so verblüfft
waren, daß sie nicht sagen können, wer am meisten et«
rötete, die jugendliche Großherzogin oder der Prediger.
* Todesurteil.
Schneidemühl , 13. April. Das
^Schwurgericht hat nach piertägiger Verhandlung den ehe¬
maligen Lehrer, jetzigen Gutspächter Westphal wegen Mor¬
des, versuchten Mordes, schwerer Urkundenfälschung und
Anstiftung zum wissentlichen Meineid und Betrug unter

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 15. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ein stärkerer Vorstoß der Engländer gegen die Trich¬
terstellungen südlich von St . Eloi wurde nach Handgrana¬
tenkampf völlig zurückgeschlagen.
In den Argonnen und östlich davon teilweise leb¬
hafter Artillerie- und Minenkampf.
Links der Maas konnten feindliche Angrifssabsichten
gegen unsere Stellungen auf „Toter Mann " und südlich
des Raben- und Cumieren-Waldes, die durch große Stei¬
gerung des Artilleriefeners vorbereitet wurden, in un¬
serem vernichtenden, von beiden Maasufern auf die bereit¬
gestellten Truppen vereinten Feuer nur mit einigen Ba¬
taillonen gegen „Toter Mann " zur Durchführung kom¬
men. Unter schwersten Verlusten brachen die Angriffs¬
wellen vor unserer Linie zusammen, einzelne zwischen
unsere Gräben vorgedrungene Leute fielen hier in Nahkampf.
Rechts dier Maas , sowie in der Woevre-Ebene blieb
die Gefechtstätigkeit im wesentlichen auf hefttge Feuer¬
kämpfe beschränkt. Zwei schwächliche feindliche Handgranatenang risse südwestlich der Feste Douaumont blie¬
ben erfolglos.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die gestern wiederholten örtlichen Angriffs versuche der
Russen nordwestlich von Dünaburg hatten das gleiche
Schicksal wie am vorhergehenden Tage.
AM Serwetsch südöstlich von Korelitschi brachten wir
einen durch starkes Feuer eingeleiteten Vorstoß schwächerer
feindlicher Kräfte leicht zum Scheitern.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.
.

Versagung mildernder Umstände zum Tode, dauerndem
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, 15 Jahren Zucht¬
haus und noch zu 10 Jahren Ehrverlust und 6000 Mt.
Geldstrafe, den Angeklagten Tischlermeister Westphal sen.
wegen schwerer Urkundenfälschung unter Zubilligung mil¬
dernder Umstände zu sechs Monaten Gefängnis, von denen
zwei Monate auf die erlittene Untersuchungshaft angerech¬
net werden, verurteilt . Me Geschworenen haben beschlossen,
bezüglich Westphal senior ein Gnadengesuch einzureichen.
" '' Ein Irrsinniger
in der Kirche. In
Schleiz drang ein geistesgestörter Bergarbeiter in die Stadt -ktrcke ein und schloß die Türe hinter sich, ab. In der
Sakristei verursachte er dann großen Lärm schlug die
Fenster ein, zertrümmerte eine Stehlampe und verschie¬
denes andere, riß aus den dort liegenden Büchern (Bibel,
Gesangbuch und Agende) die Blätter heraus, zerschlug
einen Stuhl und ging mit den Bruchstücken dem herbeieilen¬
den Kirchendiener entgegen, auf diesen losschlageno. Mit
Hilf« des Sohnes des Kirchendieners konnte der Wütende
bewältigt werden.
„Q ) tr

Brotgetreide

vergnügungs -Snzeiger .
Neue » Theater

.

Selmmann

. :

Heute zum letzten Mai
sowie das übrige vorzügliche Programm
Ab morgen Sonntag

i
!
!
j
\
}

DM- vollständig neues Programm

Willi der fallende
Anfang 8 Uhr Eintritt 50 Pfg.

- Theater

Atelier

=

1, I

= == =

•3t.iMarmelade-Pergamenteinlage
"0“ m“
Anfertigung

Zahnersatz

■■.

Selbstständige Praxis seit 1904.
9—7 Uhr . Sonntags 9—12 Uhr .

1120

verm. Off, u. 0 . J. ft. d. Exp, d. Bl. 1181
Autogen geschweißte

J

im Vollbad verzinkte

sowie gußemaillirte

Frankfurter
Sparka
fse
«Pi
Gesellschaft)
Wasserschiffe
,
Ü |l0S

^ 0 £

sofort

lieferbar.

Kochtöpfe

(Polytechnische

Sparkasse

ge g ründet 1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit

etc.

Nicolai it Will

Ersparungs -Anstalt

gegründet 1822 .

Angabe.

gesucht
. Adalbertstr. 3, prrt . 1190
Eme saubere Monatfrau gesucht morgens
2 Std . Sauer , Bredowstraße 8.
1189
Möbl . Zimmer bei aüeinst. Frl . biü. zu

Gebisse ohne Gaumenplatte , festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen , Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen
Sehonende Behandlung .
Sprechstunden : Werktags

nach

Sauber
. Dienstmädc

Bockenheimer Warte

künstlichen

wöchentliche

Für bi* Redaktion verantwmMch F . ftattfntaim ta Frankfurt , fr
Drucku.Verlag der BuchdrackueiF
.- anfman»k Lr -Frankkud».W

Wiederverkäufer
billigste Preise Ueiprigerstrasse

========= = Spezialität : -—

ist beigegeben»

Unterhaltnngsblatt ",

Sonntagsbeilage.

im Hause Filiale Deutsehe Bank ===========

für modernen

Künstler -Konzert Eintritt frei

Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

■
^ •.„^
Feldpostkartons

Frankfurt a. M.-West.

Mann

und ferner 9 erstklassige Spezialitäten
Sonntag -Nachmittags -Vorstellung
Anfang halb 4 Uhr 40 Pfg . auf a 11e n Plätzen Einlaß 3 Ohr
Künstler-Brettl
Kaffee-Haus

Herma am » Wodzlnskfl
Leipzigerstraße

fcinless j Uhr

Emanuel Steiner , Rechenkünstler und Historiker

40 Größen. Für

17iüP kaptolls
’ garantiert
Jul Öl
gute Ankunft

HANSA 0570

!
j
j

Heute 8 Uhr : Neu ! 8 . H . der Dollar.
Morgen 4 Uhr . Die «ehLue Schwedin , Kl. Pr.
Morgen 8Uhr ; 8 , M. der Dollar , Gewöhnl. Pr.

verfüttert,

Anfang Y Uhr 10*

j

Samstag , 15, April, 8 Uhr : Uraufführung : Thora
van Teken ; Schauspiel in 4 Akten von Henrik Vontodpidan und Hjolmar Bergström. Thora Engelstoff: Rosa
Bertens a. G. Gewöhnt. Preise. Abonnement B.
Sonntag , 16. April, 31/2 Uhr : Die selige Exzellenz.
BoUtstümliche Preise . — 8 Uhr : Thora van Teken.
Thora Engelstoft: Rosa Bertens ia. G. Gewöhnliche Preise.
Außer Abonnement.
Montag , 17. April, 8 Uhr : Gespenster; Drama in
3 Akten von Henrik Ibsen . Frau Alving : Rosa Bertens a. G.
Dienstag , 18. April, 8 Uhr : Thora van Teken.
Thora Engelftoft: Rosa Bertens a . G . Gewöhnliche Preise.
Abonnement A.

versündigt sich am Vaterlande !"

r

j

3V |o.

Gut möbl. Zimmer, möglichst separaten
S ngang, in der Nähe des Kurfürstenplatz
zu mieten gesucht. Offerten an Dietrich,
Julmsstraße 15. _
1186
®tn junges kinderloses Ehepaar sucht
möblierte Mansarde mit Kochofen. Näheres
Häuserg ^ffe 4, 1. Stock bei Bender. 1187

Schöne 3 Zimmerrvohnüng mit
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zn verm . Näh . Brsaltstr , 10 , p. 1032

Oefen , Herde , Waschkessel
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
JLeipzigerstr . 67 . Tel . Tannns 1931
Sparkasse : Einlagen im Mindeftbetrage von Mk. 1.—.
Balkon
im 1. Stock zum 1. Mai zu verGrsparnngs -Anstalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen Mechanische Schuhsohlerei
Einlagen von */* Mk. bis 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebenetnlagen find zulässig.

|

Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Ansbewahruug der Eiulegebücher.
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungsanst
Jt
bti der

Hanptstelle:

Nene

Mainzerstraße

49 , an allen

mieten. Näh . Markgrafenstr. 8, part . 1143

Der

landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlrndstraße 23O, bleiben bis
auf Weiteres noch geschlossen.

Der

Mitteldeutsche

Vorstand.

%ermittlung

» 11er ine Bankfach einschlagendeu
Geschäfte
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Errichtung provisionsfreier
Scheckkonti
Ausführung von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
1179
■■■
.- Fachmännischer Rat und Auskünfte. —.
. ..

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
- Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte. -----------------Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehender Zähne.

Kinder
bst * Hohenzollernslrasse 26, Eingang Nainzerlandstrasse 81.-« *

ff

n 4,30
1 .30

ff

ff

ff

3,20

ff .

u . Citronen
u . Wallniisse

nachmittags

» 7, Uhr,

Walther , Gerichtsvollzieher.

Jordansti *. 74 .

Soulol 48 Lagerraum

zu vermiet.

520

OSttvngv , auch als Werkstatt
zu vermieten . Bredowstraße 7 . 992
Stallung mit Remise zu vermieten.

Zimmer

906

re.

Möbliertes

Zimmer zu vermieten.

Clemensstraße 13, parterre ._

849

Möblierte Mansarde zu vermieten.

9

Tel . Amt Tannns , 1310 . 886
WorvtzKas » werden gemangt.
Ersatz für das mühsame Bügeln.
Große Seestraße IO .
1188

IlHUHtzAne gesucht

billig zn vermieten.

1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 798

4 * Kuntzel

j Leipzigerstrasse

T tck on

1 leeres Zimmer zn Vermietern
Leipziger ^raße 11 .
714

KvoetzrmvUOrbtteAHr

I

Jahren

JjCttlüli
Schloßstraße 39 . 1165
Werkstätte
zu vermieten, ans drei
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .
742
Werkstatt, 41 Qm , billig zu vermieten.
Landgrasenstraße 4, 1. Stock._
1113

gajelobst

blau und weiß

Orangen
Haseln

in dem seit 12

ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
zu vermieten Leipzigerstraße 36 . Zu er¬
fragen Leipziger straße 40 , 3. Stock. 1138

Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock.

Gut erhaltener Kinderwagen billig zu
verkaufen. Elisabethenplatz 3,2 . St . 1163

werde ich im BersteigerungSlokal,
$t * . 18,
eine Partie Zigarren , Zigaretten, Tabak, Tabakspfeifen u. Ersatzteile, leere Zigarrenkistchenu. Feldpostkartons; anschließend im GeschästSlokal
, Leipzigerstraße 36, eine
vollständige Zigarrenladen -Einrichtung
-wang- weise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.

1165

n

Junge verlor am Freitag Portemonnaie
mit Brodschein und über 2 Mark von
Adalbertstraße bis Kreuznacherstr. 42 Laden.
von 9 —1 Uhr.
Preise .
1180 Gegen Belohnung daselbst abzugeben. 1192

Bekanntmachung.
18 .

Kernleder.

Me Sorten

Karl Wodzfnski , Dentist

frvtt

Nur prima

P . S . Die Besichtigung der Werkstätte ist
dem verehrten P blikum gestattet.
698

Zahne

"Sonntags
Solide

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

tf

Telefon Amt Taunus No. 707.

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen,
Persönliche
Behandlung .

Kleiner Lade «,

w
ff
ff 1
.00
„
Gnmmisteck „ 1.30
Kinderschuhe je « ach Größe ge¬
nähte Sohlen 30 Pfg . mehr.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und

Todesf . zu verm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910

19

„
Gnmmisleck „ 1.80
Damen -Sohleu « . Fleck M . 4 .3O

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Künstliche

30

Herren -Sohle » n. Fleck M 'S.2v

Creditbank

le re.

scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.

Bestes Material .

n
ff

Geschästsloka

Lade » und Wohnung
, in welche
« Wa¬

Werk¬

tage « von 8 Uhr Vormittags bis 127 , Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
9 (Battonhff), Wallstraße5, Eckenheimer-Beste Näharbeit .
1178

Fritz
I

flinke

von 4 — 7 Uhr

zum Anstrage « von Backwaren.
Adalbertstraße 3. _
1191
Sophieustraße 43 , Hinterhaus.
|d 0 t <r mit Kontor und Keller per
sofort zu vermieten. Näheres Sophien¬
straße 41, parterre .
1182

Leipzigerstraße 24 , Laden.
93b
Möbliertes Zimmer preiswert zu vermieten. Friesengaffe 16, 3. St .Neub. 10#
2 freundliche leere Zimmer zu vermiete«'
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 10^
Leeres Zimmer im 1. Stock evtl, zum © ij[
stellen von Möbeln. Bredowstr. 6,1 . r . lljl

Freundlich möbliertes Zimmer billig M
vermieten. Leipzigerstr. 17,2 . St . r.
Möblierte Mansarde
zu bennirf ciJ:
Zietenstraße 16, 2. Stock bei Dörr.

Möbl . Zimmer «. möbl.
Mansarde zu verm
. Anzus
. v. I M
ab. Loerch, Jordanstr . 81, 2 . St .

" 7^,

MW- Die Wohnungranzeigen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch und Freitags
die »der Zimmer und GeschSftvloka
Dienrtagr , Donnerstag » und Samvtag »

Nr . 91.

Montag , den 17 . April

odumljeimn
Erscheint täglich oben -' ;
,M Ausnahme - er Sonn » un- ZeiertagL
Insrratenprels
: Die Spaltzeile 15 u. 2- Pf£.#
answSrttge
: 25 Pfg., Reklamezeile 50 Pfg.
itfpeöition un - Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

1916.

Hnjcinet

Organ für amtliche Publikationen
Gratisbeilage

: „( illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.
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statt
.

Auf Schloß Hochseid.
Roman von A. v. Tryftedt.
(12 . Fortsetzung .)

^wktor scklich wieder bis in die Nähe der
T,Ate .
weithin hallende Klänge kündeten , daß
Uueder eine halbe Stunde verflossen.
^ m ‘^ te es sich bald entscheiden, ob er an sich
letvsl zum Narren geworden oder —
Lf » r hEe den Satz noch nicht zu Ende gedacht, da
LJ; er'
die lange , hagere Gestalt eines Fremden
bfiorte^ Wan ***** das Eisengitter in der Nähe der
erster Impuls war , dem Burschen an die
ht-K -®u Akiren . Er hatte auch seinen Revolver fchußsdrtrg m Bereitschaft.
er
kam es ihm zum Bewußtsein , daß
Er m u.Oiche
'
Uebereilung nur alles verderben könne,
kostete ° n trotzdem
es ihm große Ueberwindung
einiger Entfernung wurden Stimmen
am. » Sr f*?§ der Lange und lief den Gartenweg
^ führte bis zu dem Gange , an dessen
lnvoe , vom dichten Gebüsch vollständig verdeckt,
I
mertcn jetzt , sein Blut
feX
Ö?Ä !Ehr"
konnte er nicht denken.
kein
schlugen im Schüttelfrost aufeinander ,
^ibers
^ üttet
brannte , wie von glühender
Seine an die Dunkelheit gewöhnten Augen

Abonnements

öffentlichen Verkehr, sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfürt- Vockenheimer Anzeiger) ❖❖

einem deutschen Unterseeboot torpediert und versenkt wurde.
Die Besatzung von 22 Mann konnte gerettet werden.
Basel,
15 . April . Laut „ Basler Nachrichten" wird
den genuesischen Blättern von den Schiffahrtsgesellschaften
mttgeteilt , daß außer den bereits als versenkt gemeldeten
Dampfern in den ttalienischen Häfen 7 und aus den glei¬
Großes Hauptquartier
, den 16. April 1916.
chen Häfen 5 Schiff überfällig seien, einige bereits um
14 Tage.
estlicher Kriegsschauplatz.
Bern,
16 . April . Ab 10. April ist der PassagierBeiderseits des Kanals von La Basso steigerte sich
die Tätigkeit der Artillerien im Zusammenhang mit leb¬ Verkehr zwischen Frankreich und England über Dieppe
aufgehoben . Er verkehrt nur noch auf der Linie Havrehaften Minenkämpfen . In der Gegend von Bermelles
Southampton.
wurde die englische Stellung in etwa 60 Meter Ausdeh¬
Rotterdam,
15 . April . Der Kapitän des heute
nung durch unsere Sprengungen
verschüttet.
früh in der Maasmündung
eingetroffenen Dampfers
Oestlich der Maas entwickelten sich abends heftige
„Tjokja " berichtet, daß drei Meilen südöstlich von der
.kämpfe an der Front vorwärts der Feste Douaumont bis
Maasmündung
ein Wrack liege . — In Hoek von Holland
zur Schlucht von Baux . Der Feind , der hier anschließend
wurde eine Rettungsboje angespült mit der Aufschrift:
„Samte Cäcilia "-Glasgow . Die „ Cäcilia " ist ein nach
in
starkesschritt
Vorbereitungsfeuer
mit echeblichen
umsein
Angriff
, wurde unter schwerer
Einbuße anKräften
seiner
Glasgow gehörendes Schiff von - 4000 Tonnen Inhalt.
Gefechtskraft abgewiesen . Etwa 260 unverwundete
Ge¬
Rotterdam,
15 . April . Die „ Times " erfährt an¬
angene fielen in unsere Hand.
geblich aus zuverlässiger Quelle , daß der Dampfer , aus
Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
dem sich der neue Vizekönig von Indien , Lord Chelmesford,
Es hat sich nichts von besonderer Bedeutung ereignet.
mit seiner Familie nach Indien begab, von einem deutschen
U-Boot vergeblich verfolgt worden sei.
Oberste Heeresleitung.
Aus K o p e n h a g e n berichtet die „ Kriegsztg ." : Ein
deutsches Unterseeboot hat im Kattegat den Dampfer „ Ka¬
Der ökerrrrchisch-«ng«rische Tagrsdrricht.
san " der vereinigten Dampfschisfährt -Gesellschasten Kopen¬
Wien, 16 . April .
Amtlich wird verlautbart,
hagen aufgebracht und ihn veranlaßt , statt nach Liverpool
16. April 1916:
nach Swinemünde zu steuern.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Madrid,
15 . April . Der Verlust des Dampfers
Äußer dlchn alltäglichen Mschützkampfe keine beson„Santanderina " gegenüber Onessant verursacht in Spanien
Erregung . Ter Kapitän behauptet , ein deutsches Torpedo
deren
Ereignisse. Kriegsschauplatz.
hätte den Untergang seines Schiffes verursacht . Die Regie¬
Italienischer
rung erwartet das Ergebnis der technischen Untersuchung.
An der küstenländischen Front fanden im allgemeinen
Die beunruhigten Reeder wollen den Seeverkehr einstel¬
len , was die wirtschaftliche Krisis enorm verschärfen würde.
nfläche
ur
mäßige
Geschützkämpfe
Im
Abschnitt etwas
der
Hoch¬
von ^Doberdo
war die Gefechtstätigkeit
lebLloyds Agentur meldet aus Boulogne
vom 15.
' fiter . Oestlich von Selz sind wieder kleinere Kämpfe
April : Der norwegische Dampfer „ Pusnantoaff " aus ChriGange.
stiansund ist auf der Fahrt von New Castle nach Boulogne
Im Plöcken-Abschnitt nahm unsere Artillerie die feindversenkt worden . Die Mannschaft ist gerettet , ein Mann
Uchen Stellungen unter kräftiges Feuer.
ist verletzt. Der britische Dampfer „ Fair Port " (3818
An der Tiroler Front beschoß der Feind
Tonnen ) wird ebenfalls als versenkt gemeldet.
einzelne
Räume in den Dolomiten und unsere Werke auf den HochFranzösischer
Trost.
Lächen von Lafraun und Vielgereuth !,
Bern,
16 . April . Ter Pariser Korrespondent ita
südöstlicher
Kriegsschauplatz.
„Secolo " meldet seinem Blatte zur Lage vor Verdun u.
Unverändert ruhig.
a ., man müsse sagen , daß die Kämpfe , die man ungenau
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
mit „ Sck . acht von Verdun " bezeichne, in Wirklichkeit
«
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
nichts anderes seien als eine Reihe von den Deutschen
erzwungener , von einander getrennter Schlachten , die ledig¬
Schiffsverluste.
lich bezwecken, dem Feinde jede Möglichkeit zur Ini¬
Köln, 15 . April . Der englische Dampfer „ Ganges"
tiative zu nehmen , eine Taktik , die die Deutschen an
M77 Tonnen ) ist im Mittelmeer in den Grund gebohrt!
allen anderen Punkten der europäischen Front im Großen
st-orden. Fünf Offiziere und 21 Matrosen sind gerettet.
befolgen . So müßten tatsächlich die letzten Ereignisse um
Weiteres ist noch nicht bekannt . Der englische Dampfer
Verdun betrachtet werden . Die von den Deutschen zwi¬
„Cortehend " ist torpediert worden . Die Besatzung wurde
schen Avooourt und Cumiores gegenwärtig eingesetzten
gerettet.
Truppen seien zahlreicher als vor zwei Monaten zwi¬
j Genf, 15 . April . Der Lyoner „ Pregres " meldet
schen Brabant und Ornes . Nach einer Reihe mehr oder
Ms Runes , daß das französische Schiff „ Vinicasse " von
weniger heftiger Anstrengungen wiederholten oie Deut¬

I
I

44 . Iahrg.

laut,
, der
Ende
stand.
raste.
Seine
aber
Lava
ver¬

mochten jede Bewegung des Langen zu verfolgen , der,
beide Hände in den Hosentaschen, den Kopf gebeugt,
mit scheuem Gebühren auf und ab schritt.
Trinöves Hände ballten sich, es schwamm blutig¬
rot vor seinen Augen . Und doch hatte er sich voll¬
kommen in der Gewalt.
Also mit solch einem elenden Burschen betrog sie
ihn , den Gatten , der nur auf ihr Glück bedacht gewesen,
bis zu dieser Stunde . So hatte er sich also doch in
Lona getäuscht ; sie war der erste Mensch, welchem es
gelungen , sein völliges Vertrauen zu gewinnen und ihn
gleichzeitig voll Arglist zu hintergehen.
Gleich würde sie kommen. Denn um den Burschen
da nicht vergeblich warten zu lassen , hatte sie ja ihren
Mann fortgeschickt — in den Klub.
Fast hätte Trinöve jetzt laut aufgestöhnt und sich
verraten . Aber er riß sich zusammen . Um 's Himmels
willen nur jetzt keine Schwäche ! Er stand hier als der
Verteidiger und Rächer seiner Ehre , die ein falsches
Weib mißachtete . Das Herz hatte zu schweigen . Nur
durch unnachsichtige Härte konnte er sich vor Selbstver¬
achtung schützen.
Der Fremde stieß einen schrillen Pfiff aus , dann
stand er reglos und hielt den Atem an.
Leise bewegte die Haustür sich in den Angeln,
leichte, zögernde Schritte näherten sich.
Lona kam.
Bitterer Zorn flammte in Trinöve auf . So dreist
und ohne Scheu zertrat dieses Weib also seine Ehre,
sein Glück.
Welche Feder vermöchte die Qualen zu beschreiben,
welche der Mann in dieser kurzen Spanne Zeit duldete,
sein Blut floß wie glühendes Eisen durch seine Adern,
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schen nunmehr den Versuch, sie müßten jedoch, mm Ver¬
dun zu erreichen , große Anstrengungen vollbringen . Aker
selbst der Fall , daß die Franzosen weichen müßten , würde
keine verzweifelten Folgen nach sich ziehen, da die Fran¬
zosen nach dem Rückzuge auf die zweiten Linien den
Deutschen furchtbaren Widerstand entgegensetzen könnten.
Man brauche also keine Besorgnis zu hegen.
Für den Endsieg.
Genf, 15 . April . Tie „ D . T ." meldet : DaK
Phrasengewäsch der gegenseitige,t Bewunderung zwischen
England und Frankreich muß aushören , schreibt Clemenceau in seinem „ Homme Enchaino " . Ich bin erstaunt , daß
das Londoner Kabinett die Wehrpflichtsrage absichtlich
verzögert und nicht einsehen will , daß die Verzögerung
vor Nnem Monat die Niederlage besiegeln könnte . Ange¬
sichts der Lage Frankreichs , dessen letzte Reserven ver¬
bluten , bleibt Asquith ruhig und speist uns mit Worten
ab. Nein , so geht es nicht mehr weiter , jetzt heißt es,
sofort handeln , damit vollwertige Truppen zu dem richtigen
Zeitpunkt aus dem Schlachtfelde eintreffen . Die Frage an
England lautet : Seid ihr entschlossen, gleich uns alles auf
eine Karte zu setzen? Dann aber schnell ; heute noch, sonst
könnte es zu spät sein. Beruft sofort Lord Curzon , den.
einzigen Engländer , welcher die englische Tatkraft verkör¬
pert , an die Spitze und betäubt das Volk nicht länger durch
Phrasen . Eure Tätigkeit erinnert an Kinofilms , welche
nur eine scheinbare Aktion statt der Wirklichkeit zeigen,
unsere Soldaten fallen ; die Ablösung tut not . Wir brau¬
chen Soldaten für den Endsieg , England muß sie geben.
Die furchtbarste Schlacht seit Kriegsbeginu.
Im Widerspruch zu der bislang aufrecht erhaltenen
Behauptung von der Geringfügigkeit der französischen Ver¬
luste vor Verdun bekennen die Pariser Blätter „ Figaro"
und „ Journal ", daß die von Frankreich gebrachten Opfer
außergewöhnlich schwer, sind. Wir befinden uns , so sagen
die Blätter , im Stoßzentrum einer Schlacht , mit der an
Furchtbarkeit nichts seit Kriegsbeginn verglichen werden
kann . Uns würde der Orkan hinwegfegen , wenn wir auch
nur eine Stunde Schwäche oder Uneinigkeit zeigten . An¬
gesichts der von Frankreich geforderten übermenschlichen An¬
strengungen höre man hier und da murren : „ Müssen denn?
wir Franzosen alles allein machen, wozu haben wir un¬
sere Verbündeten ?" Solchen Volksstimmen wird mit dem
Bemerken entgegengetreten , die Geschichte werde über das
Maß der Beteiligung jedes einzelnen Verbündeten ein
abschließendes Urteil fällen.
Die vereitelte
feindliche Frühjahrsoffenstve.
Unsere Feinde hatten während des Winters alle Vor¬
bereitungen zur erfolgreichen Durchführung
ihres gro¬
ßen Krieosplanes
getroffen , der in einer gemeinsamen
Früsahrsoffensive im Monat März bestano . Die militä¬
rischen Sachverständigen der Verbündeten hatten oerechnet,
daß in der letzten Märzhälste die “oeere oes Vierverban¬
des gerüstet sein würden , um den großen Vormarsch zn
beginnen . Ter Plan war daraus gerichtet , die Armeen
Dev heutige

Tagesbericht

befindet

sich auf Seite

4,

ein unbeschreiblicher Jammer , Ekel und wilde Empörung
rangen in ihm . Ueber die Leidenschaft aber siegte der
Wille . Kein zitternder Atemzug verriet seine Gegen¬
wart . Ganz sicher wollte er die beiden haben , ehe er
handelte.
Lona hatte nur ein weißes Tuch umgenommen,
ihr Kopf war unbedeckt.
Der Fremde hatte sich ihr gezeigt und war dann
zu dieser Stelle zurückgeschlichen, wo Trinöve ihn genau
beobachten konnte, wenn er auch die Gesichtszüge nicht
zu erkennen vermochte.
Jetzt stand das Paar kaum drei Schritte von dem
Lauscher entfernt.
„Hier sind hundert Mark, mein Letztes," sagte Lona
flüsternd, „ich kann dir dann nicht mehr helfen , so weh
es mir auch tut ."
Der Mensch nahm den Schein und ließ ihn in der
Tasche seines Rockes verschwinden.
„Es ist mein Geld, " dachte Trinöve zähneknirschend;
„durch Lug und Trug hat sie es mir aus der Tasche gelockt, um es dem Tagedieb zu geben ."
Er hatte sekundenlang vollkommen abwesend vor
sich hingestarrt : wenn die beiden inzwischen eine Be¬
merkung getauscht, so war es ihm entgangen.
Nun aber geschah das Ungeheuerliche , das er nicht
für möglich gehalten , wenn er es nicht mit seinen eigenen
Augen gesehen hätte:
Der Mensch küßte Lona , und sie hing an seinem
Halse, preßte ihre Lippen wieder und wieder auf das
schmale, hohlwangige Gesicht des Fremden.
Jetzt war Trinöve mtt einem Satze aus seinem
Versteck hervor.
„Schurke !" knirschte er und packte den Ahnungslosen.

ttm taut diottetbamer Meldung der „ Voss. Ztg." ^ein
französischer Mililärschriststeller darlegt, so zu ichwächsn
und z« zersplittern, daß sie nirgendwo ihre volle Kraft
einsetzen könnten. Ter französische Generalstäb, ron dem
diese Pläne größtenteils ausgearbeitet waren, rechnete mit
Sicherheit darauf , den Krieg im Laufe oes Sunmers zu
beenden. Das erste Ziel war Konstanlinopel, das von
der Saloniki -Armee in Verbindung mit der Tätigkeit der
Flotten im Mittelmeer und Schmarren Meer erreicht
werden sollte. Durch die Angriffe der Russen in Galizien
und der Italiener an ihrer eigenen Front sollten die
Deutschen veranlaßt werden, ihrem österreichischen Ver¬
bündeten Hilfe zu leisten, worauf das Vorgehen des fran¬
zösischen Heeres gegen die geschwächte deutsche Front in
Frankreich erfolgen sollte. Diese Pläne sind zum Teil
von den Deutschen durchkreuzt, zum Teil durch andere
Ereignest unausführbar geworden. Gegen Ende Februar
fetzten die Deutschen plötzlich eine Riesenofsensibe gegen
Verdnn an, die ungeschwächt noch immer attdauert. Dort
kst nun der größte Teil der zu bildenden französischen Re¬
servearmee geopfert worden. Weiter wurde auch die Sa¬
, daß ihr Kerntrüppen und
loniki-Ärmer dadurch geschwächt
parke Artillerieteile entnommen wurden. Unvorhergesehene
störende Einflüsse hemmten die Vermehrung der eng¬
lischen Armee und teilweise auch die Munitivnserzeugung, so daß die erforderlichen Masfenoorräle nicht be¬
schafft werden konnten. — Noch starker hatte Rußland
zu kämpftn, um den Anforderungen an Munilivn und
Artillerie zu genügen, weil die Transportschwrerigkeiten
im Osten nicht beseitigt werden konnten und dazu in den
eigenen Fabriken größere Störungen cintraten . Alle diese
Ereignisse veranlaßten die Aufgabe der geplanten allgemernen Offensive. Der einzige Erfolg des Viervervandes ist im Kaukasus errungen. . Die »etzte Militärksntzerrnz der Entente ist zu dieser Auffassung der Dinge ge¬
kommen und beschloß, einen neuen Plan zur Ausfüh¬
rung zu. bringen, der weniger umfangreich! ist und dessen
Bvrbiereituna nur kurze Zeit erfordert Wir sehen auch
der Ausführung dieses neuesten Planes mit der Zuversicht
entgegen, die uns unsere erprobte Stärke und bisherigen
großen Erfolge verleihen.
Bom Bundesrat.
15 . April. Der Bundesrat hat eine Ver¬
Berlin,
ordnung betreffend das Verfüttern von Kartoffeln er¬
lassen. Danach dürfen verfüttert werden bis zum 15. Mai
an Pferde höchstens 10 Pfund , an Zugkühe höchstens 5,
an Zugochsen höchstens 7 und an Schweine höchstens 2
Pfund täglich, oder statt dessen an Erzeugnissen der Kar¬
toffeltrocknerei ein Viertel der vorstehenden Sätze. Die Verfütterung darf nur erfolgen, sofern bisher schon Kartoffel
oder Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei verfüttert worden
sind. Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemchldürfen nicht
verfüttert werden. Die Landeszentralbehörden können die
Verfütterung von Kartoffeln weiter beschränken oder ver¬
bieten.
Kleine Nachrichten.
-ungari ' che Mi -»
16 . April . Ter österreichifch
Berlin,
nister des Aeußern, Baron Burian , hat gestern abend 7
Uhr 15 Minuten die Rückreise nach Wien angetreten.
16 . April . lieber die Heimkehr deutscher
Berlin,
Internierter aus England heißt es in einem Rotterdamer Telegramm des „Berliner Tageblattes " : Die 10
nächsten Dampfer der Zeelandgesellschaft werden bei jeder
Reise von England 40 internierte Deutsche nach Vlis fingen
bringen.
Posen, 16 . April. Für das zu errichtende Hindenburg -MitfeuM sind außer den von der Provinz und
der Stadt Posen bewilligten 100 000 Mark bis jetzt schon
150 000 Mark durch Spenden eingegangen, 'odaß bereits
eine Viertelmillion Mark zur Verfügung steht.
15 . April. Finanzminister Costtnescu
Bukarest,
hat der Kammer einen (Gesetzentwurf vorae^ qt, dnrch
den die Regierung zur Aufnahme einer inneren Anleihe
iüt Betrage von 150 Millionen Lei ermächtigt wird.
Die Anleihe, ist in 40 Jahren rückzahlbar.
Basel, 15 . April. Wie der „Basler Anzet^ r" mel¬
det, ist hier eine enalifche Spionageagentur aufgehoben
worden. Fünf Personen wurden unter der Anschuldigung
der Spionage zugunsten Englands verhaftet. Uiuer ihnen
befinden sie vier Baseler und eine Luxemburaerin. Dre
Anwerbung dieser Spione ist von Lausanne aus erfolgt.
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Zwischen Maas und Mosel fanden am 17. April
vorigen Jahves nur Artilleriekämpfe statt. In den Vo¬
gesen bemächtigten wir uns südwestlich von Stoßweier am
Sattel einer vorgeschobenen französischen Stellung . Im
Osten blieb die Lage unverändert . In der Nordsee wurde
bei Angriffen auf mehrfach in der deutschen Bucht gesichtete
feindliche Unterseeboote ein englisches Unterseeboot versenkt.
In den Waldkarpathen - wurden russische Angriffe blutig
abgewiesen, 7 Offiziere, 1450 Mann gefangen genommen.
Serbisches Artilleriefeuer aus der Gegend von Belgrad
wurde erfolgreich erwidert.
Südöstlich von Wern brach am 18. April vorigen
Jahres ein englischer Angriff unter den schwersten Ver¬
lusten für den Feind zusammen. Bei Jngolmünster wurde
der französische Fliegerleutnant Garros zum Landen ge¬
zwungen und gefangen genommen. In den Vogesen miß¬
glückten zwei französische Angriffe gegen die von uns
genommene Sattelstellung tvestlich des Reichsackerkopfes.
Nach starken Verlusten zogen dre Franzosen sich zurück.
In der Champagne machte unser Sappenangriff am 19.
April Fortschritte. Zwischen Maas und Mosel fanden nur
an einzelnen Stellen lebhafte Artilleriekämpfe statt. Am
Croix des Carmes drangen wir nach Sprengung einiger
Blockhäuser in die feindliche Hauptstellung ein und füg¬
ten dem Gegner starke Verluste zu. In den Vogesen ge¬
wannen wir bei einem Vorstoß auf die Spitze des Hart¬
mannsweilerkopfes am Nordstostabhang einige hundert
Meter Boden. Im Osten und in den Karpathen blieb die
Lage an beiden Tagen unverändert . In den Kämpfen im
Waldgebirge wurden weitere 197 Russen gefangen genom¬
men. Ein russischer Flieger warf auf Insterburg , ein
deutscher auf Warschau Bomben ab. Freiherr v. d. GoltzPascha wurde zum Oberbefchlshaber der ersten türkischen
Armee ernannt.

Unsere Ktegesgervißhert.
, dienen unsere täg¬
Tie mancherlei Beschwerlichkeiten

liche Lebenshaltung ausgesetzt ist, können in schwächlichen

Seelen hier und da vielleicht einen gewissen Pessimismus
erzeugt haben. Wenn die alten Lebensgewohnheiten und
Ansprüche durch den Krieg etwas unsanft geschüttelt wur¬
den, so liegt darin kein Anlaß zu Klagen, und für viele
Tausende ist die Nötigung, die Schule der Genügsamkeit
durchzumachen, ein hoher Segen. Manchen geht es hart
an ; aber zu hungern braucht niemand im deutschen Vater¬
lande. Das Notwendige zum Lebensunterhalt ist vor¬
handen. Der Druck, der auf den schwächeren Schultern
lastet, wird vorübergehen und in hoffentlich nicht mehr
allzu ferner Zeit beseitigt sein. Zur Schwarzscherei hin¬
sichtlich der militärischen Operationen liegt nicht der ge¬
ringste Anlaß vor ; im Gegenteil, wir hatten niemals ein
stärkeres Recht auf unbedingte Siegeszuversicht als gegen¬
wärtig . Den schwachherzigen Lämmerschwänzen kann man
diese Tatsache garnicht eindringlich genug vor Augen
führen, und den wehleidigen Greinern nicht energisch ge¬
nug die Frage vorlegen, was sie wohl meinen und sagen
würden, wenn wir uns in der Lage unserer Feinde be¬
fänden. Glücklicherweise ist bei uns die Zahl derer, die
das Herz im Hosenboden tragen, gering ; aber auch die
winzige Zahl dieser Schwächlinge muß wie Butter in der
, wenn sie sich nur einmal über
Sonne zusammenschmelzen
die wirkliche Kriegs- und Wirtschaftslage volle Klarheit
verschafft.
Die starke Schutzwehr Rußlands , die ganze große
Festungslinie an der Westgrenze des Zarenreiches halten
wir unentreißbar in der Hand und stehen weit darüber
hinaus in Feindesland . Man muß bei der Würdigung
dieser Tatsache immer daran denken, wie wir unsere Lage
ausfassen würden, wenn die Russen unsere östlichen Fest¬
ungen im Besitze hätten und bis weit über Berlin hinaus,
denn erst das würde der Entfernung von der Grenze bis
nach dem von uns erreichten Pins ? entsprechen, auf deut¬
schem Grund und Boden ständen, wie hätte die Lage
sich gestalten können, wenn unsere tapferen Verbündeten
den italienischen Angriff nicht an der Grenze Halt ge¬
boten hätten , sondern Cadornas Scharen in Oesterreich
eingrdrungen , unseren Freunden in den Rücken gefallen
wären und sie in ein Kreuzfeuer genommen hätten . Und
Serbien und Montenegro, bildet deren Eroberung nicht
auch einen ansehnlichen Posten in der Reihe unserer Er¬

folge und Machtmittel ! Bulgarien an unserer Seite, Ru¬
mänien wirtschaftlich mit uns verbunden, Griechenland
neutral ! Die Behauptung der Dardanellenstraße gegen
die mit ungeheuren Verlusten verknüpft gewesenen feind¬
lichen Angriffe bildet !auf der Haben-Seite unseres Kriegs¬
hauptbuches einen .Aktivposten von nicht zu unterschätzen¬
dem 'Werte. Und dignn im Westen, wo der allgemeinen
Meinung zufolge die endgültige Entscheidung fallen wich.
Vor Verdun haben unsere herrlichen Truppen das Un¬
mögliche möglich gemacht und eine nach der andern der
für uneinnehmbar gehaltenen Positionen des Feindes iw
Sturm genommen und den Ring um Verdun, das stärkste
, so eng geschlossen,
Bollwerk des französischen Grenzschutzes
daß es kein Entrinnen mehr gibt. England, das dkurch
unfern wirkungsvollen U-Bootskrieg und unter den finan¬
ziellen Lasten des Krieges ungeheuer leidet, würde seine
Rechnung auf die Unlöslichkeit des "von ihm diktierten
Not- und Todvertrages vielleicht als eine große Selbst¬
täuschung erkennen müssen, wenn nach dem Fall Verduns
das Schicksal von Paris und der Zusammenbruch ganz
Frankreichs sich vollzöge.
Das dräuende Menetekel, das dieses Bild der Kriegs¬
lage den Heerführern und Staatsmännern der feindlichen
Mächte ins Ohr raunt , suchen diese im finstersten Schrein
ihrer Brust zu verbergen und nach außen hin durch laute
Worte zu übertönen. Wer gut zu hören vermag, der hört
aber aus den Rehen der feindlichen Minister trotz des
dröhnenden Tamtams den Ängste und Verzweiflungsschrei
heraus . Auf die Tatsachen geht keiner der feindlichen
Staatsmänner mehr ein, von Verdun hat Asquith keine
Silbe zu sagen gewagt. Er erhofft noch assles von der
Aushungerung Deutschlands, die er billig durchführen zu
können vermeinte. Er merkt schon längst, daß sie ihm sehr
teuer zu sichen kommt. Nahezu 1000 englische Handels¬
dampfer liegen vernichtet bereits in der Tiefe des Meeres.
Die britische Insel , die sich stolz die Beherrscherin de.
Meere nennt, ist für ihre Lebensmittelzufuhr zu einem
großen Teile bereits auf den Dienst neutraler Schiffe an¬
gewiesen. Frachten und Lebensmittelpreise steigen hor¬
rende. Wir äber haben uns einrichten gelernt und kommen
aus . Wir sehen einer guten Ernte entgegen und behalten
unser Geld im Lande. Während Frankreich den letzten
Greis und Krüppel unter die Fahnen ruft und sich mit der
Lügenmeldung zu trösten suchte, daß Deutschland die
Altersgrenze seines Landsturmes um fünf Jahre hinauf¬
zusetzen beabsichtige, können wir die älteren Jahrgänge
in beträchtlichem Umfange von den Fahnen entlassen. Wir
haben alles, was wir brauchen und was zum Siege erfor¬
derlich ist, in Hülle und .Fülle , und wir werden bestimmt
siegen, wie Hindenburg sagte, uftb der ehrenreiche Friede!
wird noch in diesem Sommer zustande kommen, wie der
bulgarische Oberbefehlshaber, General Schekow, hinzufügte.

tödlichen Erschreckens entgegen . Sie hatten die Haustür
Ein furchtbarer Aufschrei entrang sich Lonas Lippen.
offen gefunden , sich aber nicht hinausgewagt.
Mit versagendem Blick umfaßte sie die Gestalt ihres
„Ein Strolch hatte sich in den Garten geschlichen,"
bewußt¬
Gatten . Dann brach sie zusammen und stürzte
sagte er erklärend, „wahrscheinlich doch, um zu rauben
los zu Boden.
und zu plündern ; ich habe dem Halunken eine Kugel
Der Mensch aber riß sich mit einem Ruck los , der
, die gnädige Frau aber ist vor Schreck und
nachgeschickt
die KraU eines um Leben und Freiheit Ringenden
geworden.
ohnmächtig
Angst
verriet , und verschwand mit langen Sätzen im Dunkel
Seine Stimme klang heiser und tonlos , und als
der Nacht.
die Mädchen einen Blick in sein Gesicht wagten , über¬
Unheimlich dröhnte ein Schuß in der Dunkelheit,
kam sie ein solches Erschrecken, daß sie es kalt überlief.
doch kein Zeichen verriet , daß er sein Ziel getroffen.
Man konnte sich vor „dem Herrn " fürchten.
Der Elende war wohl unbehelligt entkommen.
Er trug feine Frau bis in ihr Boudoir und legte
Die Hunde aber gebärdeten sich wie toll, die Mäd¬
auf den Liegestuhl nieder.
dort
sie
Lampe
die
chen waren munter geworden ; sie zündeten
streifte sein Auge das bleiche Gesicht mit
Flüchtig
an , und notdürftig bekleidet rannten sie beide die Treppe
Lidern , dem Leidenszug um die
festgeschlossenen
den
herunter , um nach ihrer gnädigen Frau zu sehen.
so begehrenswert machte.
sie
der
,
Lippen
feinen
Trinöves Gesicht starrte so bleich wie das eines
wohl keinen Eindruck mehr
gewann
Trinöve
Toten durch die Dunkelheit . Sein Zorn war verraucht,
Hilflosigkeit der zarten
der erbarmenswerten
von
eisige Gleichgültigkeit beherrschte ihn.
finster und hart , als er
blieben
Augen
seine
Gestalt,
Er beugte sich nieder, um Lona aufzuheben . Frei¬ sich von ihr abwandte . Er kümmerte sich nicht weiter
lich war es ihm fatal , ihren Körper noch einmal be¬ um die Ohnmächtige , sondern schritt geradewegs in sein
rühren zu muffen, aber er zog es doch vor, den Leuten
Zimmer.
kein Schauspiel zu geben.
Wenige Minuten später rief die Klingel das Haus¬
grausamen
dem
unter
Seine Liebe hatte sich
Schlag , den sein Stolz , sein heiliges Vertrauen er¬ mädchen herein.
Trinöve faß an seinem Schreibtisch, sein Gesicht
halten , in kalte Feindseligkeit verwandelt . Wenn Lona
fahl, um Jahre gealtert.
ge¬
erschien
Sirene
eine
ln dieser Stunde berückend schön wie
„Ich muß auf der Stelle verreisen," sagte er kurz,
wesen wäre , es hätte an seinem Sinn nichts ändern
„kann mich also um die gnädige Frau nicht kümmern.
können.
Nehmt euch ihrer an , und wenn es nötig sein sollte,
Aber sie ruhte bleich und entstellt in seinen Armen.
so holt den Arzt. Ich lasse ein Schreiben für die
Mit Leichtigkeit trug er sie bis zur Villa und die 9mgnädige Frau zurück, das gebt ihr ab, sobald sie die
treppe hinauf.
Dort kamen ihm die Dienstboten mit allen Zeichen Besinnung zurückerlangt hat ."

Grundsähttches in der Grnahrungspolilik.
Es ist verständlich, daß manche bösen Erfahrungen
in unserer bisherigen Nahrungsversorgung jetzt, wo Aus¬
saat und neue Ernte wiederum vor uns stehen, eine !
Reihe von teilweise radikalen Forderungen und Mahnungen
veranlaßt haben. Dabei Win» manchmal übersehen, was
bisher geleistet wurde und welche Bedingungen ein radi¬
kales Zugreifen hat.
Wenn z. B . gesagt wird, daß die Einführung der
Butirrkarte schon seit Monaten gefordert wurde und daß
ihre endliche Einführung alle Nöte in der Buttecversocgung beseitigt hat, so wird hierbei vergessen, daß nicht
die Einführung der Butterkarte die Markteerjorgung
aebeiserr hat, sondern die sich auf Monate erstreckenden
Maßnahmen zum Zwecke einer gleichmäßigen Marktbe¬
, auf Grund deren dann erst die Butterkarte mög¬
schickung
lich war.
Gleichmäßige Rationierung des Verbrauchs ist ciff
möglich- wenn die Gesamtsumme der Erzeugung bekannt
ist. Die Ration muß dann aber so gehalten stin, daß
sie nicht zu gering und nicht zu hoch ist unc daß s«
durch die Erzeugung gedeckt wird.
Kann etwa die Einführung der Fleischkarte die UeKl»
stände in der Fleischversorgung beheben? Oder muß Mt
erst die Fleischzufuhr an die Märkte so geregelt werden¬
daß dre Fleischkarte Zweck und Inhalt aewinnt ? Und wie
soll es erst werden, wenn trotz der Fleischkarte kein Fleuch
in den Läden erhältlich ist? Schon jetzt haben die
Viehbestände unter dem verstärkten Fleischverbrauch geEin noch unbeschriebener Bogen lag vor ihm, er
starrte sekundenlang wie abwesend darauf nieder, dann
fügte er hinzu:
„Ich brauche nur den kleinen Koffer, da ich einen,
höchstens zwei Tage abwesend sein werde. Der Gärtner
soll das Gepäck in einer Stunde zur Bahn bringen."
Das Mädchen versprach, alle Befehle auszurichten,
eilte davon , um den Gärtner , der in einem kleinen Garten«
Häuschen schlief und gleichzeitig die Stelle eines Dieners
versah, zu wecken und die Köchin zu beauftragen , daß
sie sich um die gnädige Frau bemühe.
Trinöve war wieder allein.
Unwillkürlich stützte er den Kopf in die
Bilder wollten sich ihm ausdrängen , die seinen Entschluß
wankend machen, sein weiches Herz rühren wollten.
Aber er gab sich einen Ruck, unbeugsamer WM
beherrschte seine Züge . Mit fester Hand schrieb er
.
seiner Frau :
„Du wirst unverzüglich mein Haus verlassen um»
Kie wieder hierher zurückkehren. Von Dir erwarte m
daß Du die Scheidungsklage einleitest. Ich betrachte
unsere Ehe schon jetzt als gelöst. Du hast mich M»
einer beispiellosen Dreistigkeit belogen und betrogen,
uttd Du hattest leichtes Spiel mit mir . Mein Vertrauen
in Deine Treue und Ehrenhaftigkeit war unbegrenzt
Ich wußte Dein Verhalten , das mich ja oft stuW
machen mußte , immer wieder durch einen plausivieo
Grund zu entschuldigen und zu rechtfertigen, bis o.
Augenschein mich heute abend belehrte, daß pui » )
Nicht entblödest, mein Vertrauen , meine Ehre mit FUv
zu treten . Ich könnte Dir diesen abscheulichen Berr y
niemals verzeihen. Dir nie wieder Glauben fchenr
(Fortsetzung folgt.)

Nur der Ueberschuß
. der Aufzucht und die Mögl .ch^ der Mästung geben Schlachtvieh und Fleisch. Erst
Mer diesen Vorbedingungen kann an eine Rationierung
/»hachl werden. Die Fleischkarte tuts allein gewiß nicht.
" Besondere Forderungen werden dann aus der Kar
tofstlvcrforgiing hergeleitet. Es wird als unbegreiflich
Mgestellt, daß. Deutschland mit seiner großen Kartoffel-rosuktton überhaupt in Schwierigkeiten*ei der Karroffeiversorgnng kommen konnte. Das Problem der Kartoffelvelsorgang wäre sehr einfach, wenn es sich nur um die
Versorgung der Bevölkerung handelte
. Aber mit Kar¬
toffeln sind die Pferde gefüttert, oas Rindvieh ernährt
und die Schweine gemästet worden. Sollen sie künftig nichts
erhalten und soll trotzdem gleichzeitig die Fleischkarte zur
WnsühruNa kommen?
Man kann diese allgemeinen Forderungen ohne gcunoteoende Kenntnis der Tinge nicht so behandeln, wie
bas vielfach geschieht. Gewiß haben auch die Behör¬
den durch den Krieg erst gelernt ; aber sie haben auch die
Lehren beachtet
. Ihre Maßnahmen richten sich'jetzt lauf
Erhöhung und Zusammenfassung der Erzeugung, Syn¬
dizierung der Versorgung und Einteilung und Zuweisung
gegenüber dem Verbraucher bei gleichzeitiger Festsetzung
voll Preisen in allen Stadien.
Diese lückenlose Behandlung der Versorgungsfcagen,
die bei allen Nahrungsmitteln , die von täglicher Erzeu¬
gung abhängig find, ganz , besonders schwierig ist und,
mag sie ungefaßt werden, wie sie will, immer in ge¬
wissem Sinne in der Luft schiwebt
, ist der aus Grund der
Krie- sersahrungen und der Kenntnisse der Erzeugungs¬
und Bedarfsmengen sicherlich allein richtige Weg. Er¬
gibt dieser Weg die kartenmäßige Festlegung Ar den Ver¬
braucher, so ist die Karteneinteilung das schließlich
? Er¬
gebnis mit der Wirkung : Beseitigung der Versor mngsnöte.
Tie Rationierung durch Karte ohne diese grundlegenden
Vorbedingungen wird niemals Versorgungsschwierigkeiten
oder Verforgllngsnöte beseitigen. Im Gegenteil, sie wird
sie eler vermehren. Ursache und Wirkung dürren bei der
Rationierung durch Karte daher nicht verwechselt werden.

und eine von 10000 M . durchs Professor Dc. Rathke
in Marburg.
— Die Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14, kaust ge¬
tragene Herrenkleider, Büro 1, vormittags 9—11 Uhr
(Hansa 8549).
— Hessen - Nassauischer Fürsorgeerziehungsverem.
Nachdem in der gestrigen Jahresversammlung des Ver¬
eins erstatteten Jahresbericht mußte der Plan , in N .ed
a. M . ein Lehrlingsheim zu errichten, aufg'egeben wer¬
den. Um indessen die in der Hauptsache von Frankfurt
aufgebrachten finanziellen Mittel im Interesse der jetzt
mehr als sonst gefährdeten Jugend nützlich «u vertvecteN, ist der Verein mit dem hiesigen Jugendamt wegen
Errichtung einer Jugendherberge m Beziehung getreten.
Hierfür wurden die seitherigen Räume des Ar', üterinnenheims in der Stiftstraße gemietet. Ter Verein na .idelte auf
Antrag des Vorstandes seinen seitherigen Titel in Er¬
ziehungsverein Frankfurt um. Das Vereinsvermögen be¬
ziffert sich aus 95000 Mark.
— Ueberfahren. Am Merianplatz geriet ein vier¬
zehnjähriger Schüler, der von einem Straßenbahnwagen
absprang, unter die Räder . Es wurde ihm em Bein
abgefahren.
— Kartoffelschalen im Brot . .Ms ein Unfug wurde es
am Schöffengericht bezeichnet, daß, die Kartoffeln, die als
Mehl in unser Kriegsbrot hineinkommen, mit der Schale
gemahlen werden. Zahlreiche Bäcker sollen sich dieser
vorsätzlichen Nahrungsmittelfalschung schuldig gemacht ha¬
ben, Eine Meisterin wurde zu 50 Mark Geldstrafe ver¬
urteilt . Nur dem Umstande, daß ihr Mann an der Front
und ihr Betrieb nur klein ist, hatte sie diese milde
Strafe zu verdanken.
— Ter Zwischenhandel. Tie Käsehändlerin Kathinka
Baier hat einer Spezereihändlerin , also einer Wrederverkäuferin, wiederholt für Handkäse den Verbraucherpreis
abgenommen, während sie nur den Herstellungspreis nehmen durste. Durch die betreffende Verordnung soll eben
der Zwischenhandel unterbunden werden. Frl . Baier wurde
vom Schöffengericht zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt
AuS der Nachbarschaft.
Lokal - Nachrichten.
— Oberursel,
16 . April. Bor einigen Tagen
17. April.
brannte einem Frankfurter Metzgermeister eine Kuh durch
Tie osteuropäische Zeit. Die Direktoren der deut¬ und konnte nicht wieder ergriffen werden. Gestern früh lag
schen meteorologischen Zentralstellen hielten gestern in
nun das Tier zwischen Oberursel und Homburg auf dem
Uranksurt a. M . eine Beratung ab, in der sie sich Bahngleise; es ließ sich auch durch den herankommenden
ßnit den durch die bevorstehende Einführung der vst- Frühzuge nicht im mindesten stören. Der Zug mußte hal¬
europäischen Zeit in diesem Sommer entstehenden Ver¬ ten. Man ging der Kriegskuh zu Leibe. Umsonst. Endlich
hältnissen befaßten. Ta die meteorologischen Vorgänge wich sie der Uebermacht, rannte nach Oberursel, wo sie
sich nach der wahren Sonnenzeit richten, so wird ule' Zeit¬
die größten Kapriolen aussührte. Schließlich nahte ein
verschieb nng hier sehr bemerkbar. Es wurde beschlossen
, im Homburger Jägersmann , der auf das Tier schoß, aber nur
inneren wissenschaftlichen Dienst die bisherigen Beobach¬ die Spitze eines Horns leise streifte. Dann ließ sich die
tungstermine, 7 Uhr vormittags und 2 und 9 Uhr nach
Kuh willig sestnehmen und absühren.
Mittags nach mittlerer Ortszeit, beizubehalten, also nach
— S o b e n i. T ., 16. April. Am letzten Dienstag
öffentlicher Zeit eine Stunde später als bisher zu beobach¬ gab die Gemeinde bekannt, daß sie 100 Zentner Würfel¬
te»». Die Beobachtungen für den praktischen Wetterdienst zucker erstanden habe und Bestellungen darauf entgegen¬
werden jedoch mit der öffentlichen Zeit um eine Stunde
nehme. Als am nächsten Morgen sich zahlreiche Bürger
früher als bisher erfolgen, also wie bisher um 8 Uhr einfanden, um etliche Pfund zu bestellen, war der gesamte
vormittags, 2 und 7 Uhr nachmittags (nunmehr osteuro¬ Vorrat bereits ausverkauft und die Mehrzahl der 500
päische Zeit), damit die Prognosen und die Wetterkarten
Haushaltungen Sodens hatte das Nachsehen.
— Schotten,
möglichst zu denselben Tageszeiten herauskommen kön¬
16 . April . Im Nachbarort Sichen¬
nen. Die Notierung außergewöhnlicher Wetterdockomm- hausen zog sich der Landwirt Ludwig Adolph beim Düngen
Ee , z. B . der Gewitter, soll ebenfalls nach der neuen mit Jauche eine Fingerverletzung zu. Es entwickelte sich
öffenMchen Zeit erfolgen.
daraus eine Blutvergiftung , der der 52jährige Mann nach
j
— Butterverteilung . Am Montag , den 17. April kurzer Zeit erlag.
— Lohr a . M ., 16. April . Die Nachbargemeinde
IJ 1916 tritt die Butterverteilung aus Grund der Ausweism karten nach der Bekanntmachung des Gewerbe- und Ver¬ Steinfeld braucht keine Steuern von ihren Mitbürgern
kehrs-Amtes vom 28. März 1916 in Kraft. Bon üiezu erheben, da sie aus ihren ausgedehnten Waldungen
Astin Tage ab kann der Verbraucher Butter aut seine sämtliche Gemekndoausgaben deckt und außerdem den Ein¬
Butterkarte nur noch aus der von ihm gewählten Butter¬ wohnern noch größere Mengen Brennholz zur Verfügung
abgabestelle beziehen. Seine Zugehörigkeit zu der But¬
stellt. Auch die Staatssteuern bestreitet der Gemeinde¬
terabgabestelle hat er bei der Abholung der Butter durch säckel.
die Ausweiskarte nachzuweisen. Ten Butterabaabestellen
— Aschaffen bürg, 16 . April . Das Postamt zu
ist es von diesem Zeitpunkte ab verboten, Butter an solche Schweinheim a. M . wurde in der verflossenen Nacht von
Verbraucher abzugeben, die ihnen nicht zngewiesen sind. Einbrechern heimgesucht, die die Postkasse mit mehr als
Tie Ausgabe der Wochenmenge findet jeweils von Mitt¬ 2000 Mark Bargeld und viele Wertzeichen raubten.
woch ab statt. Am Montag und Dienstag wird also
— Weilburg,
16 . April.
In der Freitagnacht
Bütter nicht verabfolgt. Die Verteilung der Butter wird sind aus dem hiesigen Offiziergefangenenlager zwei eng¬
sich künftig in geregelten Bahnen abwickeln
lische Offiziere entsprungen, Hauptmann Stewart
. Ein Drängen
und
w?gen der Butter , wie es seither stattgefunden har, ist Leutnant Medlieott. Der hinter den beiden Engländern
Mnölig, da die Butter in der Butterabgabestelle für reden erlassene Steckbrief sagt von dem Hauptmann , daß er ein
einzelnen Verbraucher bereitgehalten werden muß und recht dreistes Auftreten habe und Beide reisen vermutlich
M niemand anderes verabfolgt werden darf. Ter ein
als Amerikaner mit falschen Pässen.
heitliche Verkaufspreis ßür inländische und ausländische
— Langendiebach,
16 . April . Bei dem Versuche,
Süßrahmbutter (Handelsware 1) bleibt auch, weiter mit auf einen fahrenden Eisenbahnzug zu springen, stürzte die
».'75 M . für das Pfund unverändert bestehen. Der
16jährige Fabrikarbeiterin Anna Hoffmann ab, wurde über¬
Preis stellt sich darnach für das halbe Pfund auf 1.38 M ., fahren und sofort getötet.
für das sechstel Pfund aus 46 Pfg ., für 80 Gramm aus
44 Pfennig.
Auszug aus dem Standesamt -Register
‘
— Verkauf städtischer und bayrischer Eier. Von
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
Montag , tzew 17. April ab dürfen die durch Vermittlung
Todesfälle.
, «er etcM in den Verkehr kommenden billigeren „St ."
7.
April
.
Diewald, Katharina Elisabeth, 7 Monate,
Jf j **? i-nd bayrischen Eier von den Verkaufsstellen nur
Große Seestvaße 69.
noch gegen Vorlage der Butter - und Fettkarte verab8. Schier, Ludwig Hartmann , Schuhmacher, ledig, 69 I .,
ESj* werden. Jeder Karteninhaber erhält in der Woche
Ederstraße 12.
höchstens6 Eier ; Familien mit mehr als 6 Personen er*
8. Huber, Karl, Buchhändler, ledig, 34 I ., Ederstr. 12.
ff“ crr tu der Woche höchstens 10 Eier . In der 14 tägiaen
9. Wohlfarth, Wilhelmine Maria , 9 I ., Basaltstr . 46.
r ^ tterverteilungsperiode werden also diese Mengen zwei10. Schaffer, Johann Leo, 1 Monat , Werderftr. 30.
?';al Z^/irbfolgt. Zur Kontrolle über die Einhaltung dieBeschränkung hat der Verkäufer die Abgabe aus der 10. Weil, Heinrich August, Beleuchtungsarbeiter, verh.,
44 .I ., Kreuznacherstraße33.
F .uaseite der Butter - und Fettkarte durch Aufdrucken des
^terstzemMs zu vermerken. Tie städtischen und bayrischen 11. Seifert , Eva, geb. Heidelberger, Witwe, 76 I ., Eder¬
straße 12.
t-ier ftnd der minderbemittelten Bevölkerung (Haushai11. Mikesch, Jakob, Invalide , Witwer, 68 I ., Werstr . 12.
rungsvoistände mit einem Jahreseinkommen von nicht
12. Gutberlet, Wilhelmine, geb. Schellenberger, Witwe,
Mer 3000 Mark ) Vorbehalten; der Verkäufer kann als
70 I ., Rödelheimer Landstraße 84.
Rachums hierfür die Vorlage des mit dem L-Sremf ! ^ersehenen Brotausweises verlangen. Ter Preis beIm Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
gegenwärtig für „ St ." Eier 13 Pfg , für bayrische
28. Febr . 1916. Ämter, Karl Wilhelm Georg, Gardist,
17 Pfg . das Stück. Es wird darauf aufmerksam
Feinmechaniker, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung
Aemacht
, L-aß im freien Handel, wenn auch! zu höheren
Leipzigerstraße 79.
Prersen, reichlich Eier vorhanden sind.
1. März . Bauer , Georg Friedrich, Ersatz-Rekrut, Ma¬
Stiftungen . Bankier Moritz Bauer stiftete für
schinenschlosser
, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung
nÜ? . .r ^ " Merm für kränklich« Frankfurter Ander ohne
Nauheimerstraße 19.
Bekenntnisses im Alter von Z—6 Jahren
15. Helm, Johann Peter, Wehrmann, Schlosser, lü>ig>
s„_000^ M . Dem Ortsausschuß für Kriegsbeschädigtensüc32 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 70.
find dieser Tage zwei Stiftungen Übermacht woc- 15. Prozell , Paul Ernst Michael, Musketier, Kaufmann,
etne von 20 000 M . durchs Tr . Paul Archberg >
verh., 34 I ., letzte Wohnung Leipzigerstraße 44.

Vermischte Nachrichten
* Steuererleichterung
für Biersendnngen an die Truppen.
Wird Bier, das im Auf¬
träge der Heeresverwaltung an die Truppen geliefert wird,
als Militärgut aus einem Brausteuergebiet in das andere
befördert, sö gilt die Sendung, nach einer gestern vom
Bundesrai erlassenen Bekanntmachung, nicht als Aus¬
fuhr und der Uebertritt in das andere Brausteuergebiet nchr
als Einfuhr.
— Die Wahnsinnstat
einer Frau. In
brennendem Zustande wurde in Glauchau eine Frau aufgesunden; die bedauernswerte Frau war seit einiger Zeit
Witwe und lebte in der Wahnvorstellung, daß ihr Mann
sie zu sich ins Grab ziehen wollte. In dieser Gemütsver¬
fassung suchte sie den Tod, indem sie sich mjit Petroleum
übergoß und anzündete. Obwohl die Hausbewohner die
Flammen durch Betten erstickten
, ist die Frau zu Zwei¬
drittel am Körper schwer verbrannt , und es besteht wenig
Hoffnung, sie am Leben zu erhalten.
— Ein schwerer
Kirchenraub
ist in der St.
Pius -Kirche in Köln-Zollstock verübt worden. Die Diebe
erbrachen die Haupteingangstür . Nachdem sie zwei Opfer¬
stöcke zertrümmert und ihres Inhaltes beraubt hatten,
erbrachen sie die Tür zur Sakristei. Dort fanden sie die
Schlüssel zum Tabernakel. Aus diesem entwendeten sie
zwei wertvolle Ziborien, deren Jrihalt sie verschütteten.
Aus der Sakristei nahmen sie einen .Meßkelch, .die Lunula
der Monstranz, .die Altarbecken und eine große Anzahl
Wäschestücke mtt.
—- E inbru ch. Berlin , 15. April. Ter ..Berliner
Lokal-Anzeiger" meldet aus Spandau : Ueber 5000 Marc
Gold und Silberfachen, wie Schmuckgegenständewurden
von Dieben vorletzte Nacht in der Wohnung eines Offi¬
ziers erbeutet, der mit seiner Familie verreist ist.
— Ein abermaliger
schwerer
Unfall hat
sich beim Bau der Untergrundbahn an der Jannowitzbrücke
zu Berlin ereignet. Erst vor nicht zu langer Zeit hatte sich
infolge der Tiefbauarbeiten das Wasserleitungsrohr gesenkt,
war geplatzt und hatte die Straße meterweit aufgerissen.
In der Nähe der Stelle , wo sich kürzlich der Wassereinbruch
in den Tunnel ereignete, ist jetzt ein Teil des Fahrdamms

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 17. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
An der .Front keine Ereignisse von besonderer BAdeutung.
In der Gegend von Pervyse (Flandern ) wurde ein
feindliches Flugzeug durch unsere Abwehrgeschütze dicht
hinter der belgischen Linie zum Absturz gebracht und durch
Artilleriefeuer zerstört. — Oberleutnant Berthold schoß
nordwestlich von Peronne sein fünftes feindliches Flug¬
zeug, einen englischen Doppeldecker
, <O . Der Führer des¬
selben ist tot, der Beobachter schwer verwundet.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Russen zeigen im Brückenkopf von Dünaburg leb¬
haftere Tätigkeit.
<
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer , Mengkorn»
Mischfrucht , worin sich Hafer he«
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich ain Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

Theater.

Montag- 17. April, 8 Uhr : Gespenster; Drama in
3 Akten von Henrik Ibsen . Frau Mving : Rosa B«etens a. G.
Dienstag , 18. April, 8 Uhr : Thora van Teken.
Thora Engelstost: Rosa Bertens a. G. Gewöhnliche Preis«.
Abonnement A.
Mittwoch, 19. April, 8 Uhr : Gespenster. Frau
Alving : Rosa Bertens a. G. Gewöhnliche Preise. Ab. A.

Sehomann
Heilte

- Tlieater

8 Uhr : Xe « ! 8 . M . der Dollar.
HANSA 6570

Antang 8 Uhr 10

Einlass 7 Uhr

8 PEZiALITÄTEN-THEATER
Dar faKando Mann WFMI Der faltende Mann

3 Merau's, pymnaet. Akt
UUl
Schreib « -,
Helene LOderaz und Piccolo , kleinste Walter.
VerwarvalungskunsSl.
Drahtseil-Wunder
SKarlei 's, Schleuderbr .-Akrob.
Knrßnthen -Tanz-Truppe
Heinz Ehnle, Humorist
AHone SelSler , eiest , Kunst
3 Mathees , musikal. AM
as Max und Moritz, die redfahrenden Affen sss
Logenplatz M. 1.71 Reservierter Pietz M. 1J0 Seal M.- .6B
Mitittr Wochentag* helfe* Eintrittspreise .

KÜNSTLER -BRETTL I
Anfang 8 Uhr

Eintritt

SO Pf.

KAFFEE- HAUS

^

> Könstler-Konzart Eintritt frei

Für dir Redaktion
F. Kansmann tu Frankfurta. 9L
Drucku. Verlag der vuchdrsckeret
F.Kaufmannk La.. Frankfurte. LU

. Die Untersuchungen hin hatte der Mann seiner Frau in einem Briefe heftige tung. Wir werden hier über die Art und das Wesen btt
vnd des Bürgersteigs eingestürzt
, daß eint Bohle, die das Erdreich stützte, Vorwürfe gemacht. Wiederbelebungsversuche bl?eben er- , Minen und ihrer fürchterlichen Wirkungen im Wort unh
Huben ergeben
, und können die Kämpfe im ft«,
auch im Bilde aufgeklärt
geborsten ist, und daß eine Oeffnung in der Baugruben¬ folglvs.
. Viel
, aus der sich das Nachlassen des Bodens
steren Schoße der Erde Zoll um Zoll verfolgen
absteifung entstand
Mitteilung.
Mannesmut und Heldentum wirkt auf diesen dunkle«
erklärt. Personen sind bei dem Unfall nicht verletzt
, dem in dem jetzt tobenden Weltkriege Kampfgebieten
Der Minenkrieg
Warden.
, in welchen nicht nur Pulver Und Bkj
, sondern auch an der Ostfront sondern auch giftige Gase ihre Opfer fordern. An diese»
= Felgen anonymer Schreiben. Berlm, 16. nicht nur an der Westfront
, findet von General¬; interessanten
, sehr lesenswerten Artikel schließen sich weitw
April. Im Hause Eberlystrahe2 hat die 28 Jahre eine so große Bedeutung zutommt
neuesten Heften an wie: „Die Festung Verdun
vorliegenden
den
m
in
Schott
Georg
", „Das Nachtgefecht
leutnant
Kinder
vrei
ihre
und
sich
Rudolph
alte Pförtnersfrau
„ Der Krieg der Doggerbank
", „ Versenkung englischer Kriegsschiffe durch
im Alter von 8, 3 und iy2 Jahren durch Leucht ms ver¬ 72/74 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte
", „Das Heranschaffen schwerer Artilleri?
giftet. Ihr im Felde stehender Ehemann hatte kürzlich 1914/16 in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong Luftschiffbomben
", „ Schwierige Wachablösuna
, rn dem die Frau eines & Co., Berlin W. 57, wöchentlich ein Heft zum Preise Munition auf das Kampffeld
einen anonymen Brief erhalten
. Darauf¬ von 30 Pfg.) eine eingehende und sachgemäße Beleuch¬ in den „Südtiroler Alpen", „Tragtiere" u. a. m.
leichtsinnigen Lebenswandels beschuldigt wurde

2 Zimmerwohnung an kleine Familre zu
plfU »****g * * ß * + 11 , fra * t+
, gute Maus,
Schöne2 Zimmerwohnnng
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ vermieten
zum 1. Mai zu verm. Fleischergasse 15*
. Solmsstraße 565_464
, keine 2 und2 Zimmerwohnung zn vermieten.näh. Juliusstraße 37, part. links. 11 72
Woynvilgen.
behör zum 1. April zu vermieten
. Zu erfragen Wildunger¬ Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am
Doppelwohnung
Zwei 2 Zimmerwohnungen sofort 7»
h 5 3t ******* * **♦ *•** &* ♦ bi straße 13, parterre bet Burkhard
945 Weingarten 14, Schlosserei
.
763 vermieten
.
Iigg
. Werderstroße 37.
Seitenbau . 6 Räume, neuher¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
A **r gj0* i *t0a *i * *t 30 * 661
Seitenbau, 2 Zimmer und Küchea«>
gerichtet zn vermiete». Zu erfragen Bad für 48 M . sofort zn vermieten. 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erftagen
741 Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz
.
. 940
große Seestraße 49, 1. Stock
1200
, 2 Zimmeru. Küche Große Seestraße 49, 1. Stock.
Mansardenwohnung
Sehr schöne5 Zimmerwohnnng mit be¬ Schöne3 Zimmerwohnung eventuell m. zu vermieten
725
. Ederstraße 11, Part.
. Näh. Göbenre. _
1
, Balkon und Ver¬ Kriegsnachlaß zu vermieten
. Licht
sonderem Bad, elektr
mit Zubehör monatl
Zimmertvoyuung
2
1001
.
zu 12 3ßh
Zimmer
leeres
, sehr preis¬ straße 13, 1. Stock Kösner
Großes
anda vollständig neuhergerichtet
770
24.
.
Adalbertstr
.
verm
32 Mk. sof. zu
. r. 308
St
1.
51,
Falkstraße
.
vermieten
zu
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
3 Zimmerwohnnng mit Bad, Balkon,
Diemelstraße 6 und 8.
Zu erfragen VgubüroK iferstraße 29. 1123 Bleichplatz und elektr
. Licht zum 1. Jult 2 Zimmerwohnung
Seitenbau
u.
.
Bdhs
im
Wohnung
Kleine
811
.
;u vermieten
1033
. Greifstraße3.
. Große Seestraße 53. 583
zu vermieten
5 Zimmerwohnnng zu verm Eli abethen- zu vermieten
Zimmerwohnung
2
14.
Kausungerstr.
platz7. Zu erfr. Kurfürftenplatz 35,1. 1169
z.
Zubehör
und
. Fröbelstraße 1$
3 Zimmerwohnnng
1 Zimmer und Küche
mit Badu. Zubehör im2. St . zu verm. 812
.8,1 .St . b. Willig 682
Näh. Rödelheimerstr
Große ft Zimmerwohnnng im 2. 1. 5. zu verm. Gr. Seestr. 51, 2. St . 1038
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
, Gas,
. Licht
Stock mit besonderem Bad, elekt
. 9, Hths. p.
., Ginnheimerldstr
3 Zimmerw
Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus?
819 Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Veranda, 2 Mansarden und2 Keller sofort bill. zu verm. Näh. das. Vdhs, 2. St 1063 Grempstraße 21, parterre._
1079
4.
. Kurfü'-stenstraße
zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche Näh. Leipzigerstraße 49. 2. Stock. 765
G ** ***tz*st* ^ jh* 40+
833
4.
. Markgrafenstraße
., Robert Mayerstr., Schöne3 Zimmerwohnnng im Hochparter zu vermieten
Schone5 Zrmmerw
kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
. 6, p. 1098 f. 38 M. zu verm. H. Ludwig
. Näh. r eipzigerstr
2 Zimmer mit Küche sofort zu vermie- Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
zu vermieten
, Lehrer. 1064
857
Seestraße8.
Große helle3 Zimmerwohnnng an der ten. Kleine
Schöne Mansardenwohnung
WWW 4 £ t *****t * * + WWW Warte
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu Stube, Kammer und Küche nebst Zubehör
z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm.
859 Preis 22 Mark sofort zu vermieten
. von 10 bis vermiete«. Mühlgasse 19.
. Zu l
1. St . m. Bad, Ber. Preis 56 Mk. monatl. Anzus
4 Zimmerwohnnng
2. 106?
. 123 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße
, 2 Zimmer zu üer- erfragen Schloßstraße 9 , 1. Stock. 85g I
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
Kleine Wohnung
. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
. m. Bad u. Zub. z. 1. mieten
1 Zimmer und Küche für 12 Mark i»
, Erker sofort Sch. 3 Zimmerw
4 Zimmerw Bad, Balkon
. Werrastraße 11, 1. St . r. 86b
Hinterhaus
Mühl.
. Adalbertstraße 69, part. 439 Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 1073
vermieten
m
zu vermieten
2 Zimmerwohnung
895
,
.
Schloßstraße
der
nächst
29,
gasse
Schöne3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute
, 1 Zimmer und Küche
Kleine Wohnung
M * * * « st* « tz* 13 » 1 . K »+
. Bredowstraße 7. 968
. Schönhofstraße 19, pari. 1076
, gr.Veranda zu vermieten
. Licht
, elektr
, Seitenbau, zu ver- sofort zu vermieten
4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung
. 617
. an ruhipe Leute zu vermieten
«euherg
, Keller^
1 Zimmerwohnung mit Küche
921
Schöne8 Zimmerwohnnng im 8. mieten
. Landgrafenstraße 26._
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad Stock zum Preise von 50 Mark sofort
2 leere Mansarden mit Kochofen an ein- Mansarde und abgeschlossenem Vorplatz zu
. Grempstraße 21, parterre. 1005
. 3a. 930 vermieten
warme und kalte Leitung und allem Zubehör zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078 zelne Person zu verm. Adalbertstr
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. Schöne3 oder4 Zimmerwohnnng
2. St.
. Vorpl.
l $l* * J)r* * pt* 9tft* 34 + Schöne 1 Zimmerwohnung mit abgeschl
. oder Laden mit Bad und Balkon zum 1. Mai zu ver¬ 2 Zimmerwohnung
2—3 Zimmerw
Daselbst schöne
. 42, p. 1042
z. 1. Mai zu verm. 1035 u. Znb. zu verm.Kreuznacherstr
mit 3 Zimmer mit allem Zubehör sofort mieten
.1,3.St.r. 1083
. Näh. Markgrafenstr
Kleine Wohnung zu vermieten.
. Zu erfr.daf.3.St .b. Herrn Riese 830
zu verm
1077
. 3 Zimmer¬ Schöne2 Zimmerwohnung zum 1. Mai Schwälmerstraße 20, parterre.
Basaltstraße 21, 2. Stock
3 Zim¬ billig zu vermieten
1036
Jnliusstraße 22, 1. oder Ä. Stock. wohnung mit Bad etc. Hths. einfache
.
1 Zimmer und Küche zum 1. Mai an
, Stallung, Remise etc. 1103
4 Zimmerw mitZubehör sofort mer und Küche
Freundliche
. Näheres KieS. im Seitenbauz. 1. Mai an ruhige Leute zu vermieten
Zimmerw
2
1 St . 946
. Näheres daselbst
zu vermieten
1071
. 4. 1041 stcaße5, parterre._
K « lkM * i*K* 05+
ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr
Renherg. eleg. große 4 Zimmer- Parterre und 1. Stock je eine3 Zimmer¬
Kl. Mansardenwohnung an ruh»
49+
'tfg*
*
U»ftß
gr*^
wohuung mit Badezimmer extra sofort zu wohnung mit Gartenanteil zum1. Mai zu 2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Gr. Seestr. 22. 1085
. Näheres Leute zu vermieten
. Juliusstraße 18, 1. St . 1082 vermiete
. 7, p. r. 1104
vermieten
». Näh. Marburgerstr
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1068
daselbst bei Lapp._
Schöne moderne4 Zimmerwohnung Sch. 3 Zimmerwohn
. m. Bad, Veranda u.
1107
Marburgerstraße1, 3. Stock.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
, in ruhig. Bleichpl
, auch Bleichplatz
mit allem Zubehör
. 5, p. 1105 Falkstraße 53, 2. Stock links.
. in best.Hause.Zietenstr
1074
, GaS,
Zimmer und Küche im 1. Stock
Hause, in freier Lage, Nähe der Universität 3 und 2 Zimmerwohnnng mit Bad und
Zubehör bill. zu cermieten.
u.
Wafferleitung
pause
.
gut
in
,
Zimmerwohn
2
.
sonn
Sch.
. 1,1. St . 1101 allem Zubehör
z. 1. 7. ,uverm. Nauheimerstc
, erstere evtl, mit Hausverwal¬ sofort zu vermieten
. Zietenstraße9. 1108 Glnnheimerstraße 18, zu erfr. 18a, I . 1131
Prachtvolle sonnige4 Zimmerwohnnngtung. Näh. Göbenstraße
4, 1. Stock. 1112
2 Zimmerwohnung nebst Zubeh. in bess. 1 Zimmer mit Küche für M. 9.50 mon
Eckhaus im 2. Stock zu verm. MoltkeZimmer3
geräumige
Schöne
. Grempstraße 21, p. 1157
. 15. Näh. 3. St . 1127 zu vermieten
. Homburgrrstr
Hause
1124 wohnrrug mit Bad und Zubehör sofort
.
allee 74. Näheres4. Stock
mit Bad zu vem
Zimmerwohnung
1
. s. 16 u. 22 Mk. GrempKl. 2 Zimmerw
m. Bad, s zu verm. Schönhofstraße 22, p. l. 1125
Schöne neuh. 4 Zimmerwohnnng
1155
p.
18a,
.
Grempstr
Erfr.
.
1114
verm
z.
9
str.
Kiesstraße 12, pari._
Balk.,Beran.u. s.Zub. sof. od.spät, zu verm. ! Große 3 Zimmer-Wohnung zn
ö* In
Dachstock
.
i
.
Keller
,
1160
Küche
.
,
Laden
im
1 gr.Zimmer
3. Näh
Am Weingarten
Freundliche Mausardewohnung,
1130
. Werrastraße 12, part.
vermieten
1175
25.
Wildungerstraße
.
Leute
einzelne
l
Gderstratze 7, nahe Kurfürftenplatz Schöne 3 «. 2 Zimmerwohnnng 2 Zimmer, 2 Kammern «sw. zu
. 15, 2. St . 1128
1 Zimmer und Küche im Parterre zu b
- i preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88 verm. Schwälmerstr
und Bahnhof West, schöne4 u. 3 Zimmer
1171 h
. Grempstraße 29.
1170 ? und Kreuznacherstraße 46, Baubüro. 1136
.
Wohnung billig zu vermieten
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten
M
1156
Florastraße 32.
§| f * f *t*
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche u.
Schöne große 3 Zimmerwohnnng mit
m. Zub. zu verm. für 20 Mark an ruhige Leute zu ver»
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193 j allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. Kl. 2 Zimmerwohnung
. Mühlgaffe 13, 1. Stockr. 1194
1159 mieten
. 4.
. 1151 Preis M. 20.—. Fritzlarerstr
Näheres Große Seestraße 22, Laden
s sr***«***+ Hl
Hi
Kleine2 Zimmecwohnung zu vermieten. WBt~ Die fBotyfttmgsaitsetgen erschein«
Schöne3 Zimmerwohnnng im 2. Stock
1173 leben Montag , Mittwoch *nb Freitag
35, 1. Stock.
Kurfürstenplatz
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
643 zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3
.
Leipzigerstraße 43, 2, Stock
Schöne 2 Zimmerwohnung zu die über Zimmer und Geschäft»lokal*
. Näh. Florastraße 13, Hths. p. 1197 Dienstag », Donnerstag » nnd Sam »ta- ».
verm
1152
pari.
33,
Landgrafenstraße
.
Uhr
bis5
Große3 Ztmmerwoynung monatl.40 M.
729
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
Geräumige3 Zimmerwohnnng mit allem
. Sophien¬
3 Zimmerwohnnng mit Küche tZubehör zum1. Mai zn vermieten
. 1153
. Karfürsten-straße 111, Näh. part. bet Grösch
und Zubehör zu vermieten
* **i*titg » fr* ** 18 + 3 ft* U * *♦» nachmittags 2 1/. lUhr>
578
.
Stock
.
3
daselbst
.
Mb
57.
straße
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit werde pi
, K * Dtz5« * * * st* « sh* §t * . 18»
im Versteigerungslokal
ich
. Falk¬
§p>* * &* * ß * ftft * 6 + 660 Bad im 3. Stock zu vermieten
, leere Zigarre
u. Ersatzteile
, Tabak, Tabakspfeifen
eine Partie Zigarren, Zigaretten
1154
Laden mit 2 Zimmer od. als 3 Zimmerwoh¬straße 88 . Näheres bei Denig
Leipzigerstraße 36, 0
,
anschließend im Geschästslokal
;
Feldpostkartons
.
u
kistchen
. Näh. b. Hausverwalter. Neuherg
nung zu ermieten
. m. all. Zud.
. kl. 3 Zimmerwohn
' Etnrichtung
vollständige Zigarrenladen
.16,1.St.l. 1160
3 Zimmerwohnnng sofort zu ver¬ zu verm.Näh.Nauhetmerstr
gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
zwangsweise
738
. Jordanstraße 69.
mieten
3 Zimmerwohnnng an
Neuhergerichtete
. _
Walther , Gerichtsvollzieher
1185
Kleine3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute ruhige Leute für 50 Mk. monatl. zu ver¬
. Sophienstraße 17, 1. St. 1171
Junge unabhäng ge Frau hat noch Tagt
. 41, 1.St . 831 mieten
. Landgrafenstr
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
zu vermieten
zum Waschen und Putzen nimmt alch
frei
Juli
1.
z.
Zubehör
allem
und
Bad
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. 3 Zimmerwohnnng zu vermiete».
an. Falkstraßr 102, HinterMonatstellen
1032
p.
,
19
Basaltstr.
.
Näh
verm.
zn
1194
.
lks
Stock
1.
Näh.
31.
Kiesstraße
918
Homburgerftraße 16.
link« _Ml
Stock
2.
u.
haus
Bad
mit
Schöne2 Zimmerwohnung
5. 3 Zimmerwohnnng für
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Fleischergaffe
verzu
Mai
I.
zum
Stock
1.
im
Balkon
929 30 nnd 33 Mk. zu verm. Näh. part. 1195
. Schloßstraße 37.
mieten
. 8, part. 1143 nimmt Arbeit « s. Stirn Bau " ,
' ' Näh. Markgrafenstr
, Garage und Stallung
3 zimmerwohnnng mit Bad an ruh. Leute 3 Zimmerwohnnng
M»
. Frl. bill. zu Ohmftratze «». 1. St «« .
alletnst
bei
Zimmer
. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941 für 3 Pferdez. 1. Juli Werkstätten sofort Möbl.
zu verm
erm. Off, u. 6 . J , a. d. Exp, d. Bl. 1184
. 19. 1198
. Ginnheimerlandstr
Schöne3 Zimmerwohnnng mit Bad im zu vermieten
, zu verkaufen,
, gut erhalten
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. H
zu haben bei:
s 3t*****t**+ WWW lmKinderwagen
1149
Weingarten 30, part._
. 64, Haltest,d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
& C° *
F . Kaufmann
. Kinderwagen zu ver2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Fast neuer dunkelb
Schöne3 Zimmerwohnnng mit Bad z.
7, part. r. 1203
7. 999 Näh. Werrastraße 11, 1. Stockr. 405 mfen. Rödelheimerstraße
. Bredowstraße
1. Mat zu vermieten

Bekanntmachung.

Hausordnungen

Dienstag, den 18. April ISIS.

Nr- S2

44. Jahrg.

ollrentieimer
Erscheint täglich oben' '
Ausnahme- er Sonn- un- FLiertagr
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg^r

Grgan für amtliche

urit

auswärtige
: 25 Pfß.j

Reklamezeile 50

Redaktion
: Lerpzigerftratze 17.
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: )lmt Taunus Nr. 4165»

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Der österreichisch
-nngarische Tagesbericht»
Russischer

April.

Amtlich wird

Publikationen

verlautbart,

1. M!aji an ermäßigt. Statt der bisherigen Gebühr von
1 pro Tausend werden vom 1, Mai an vom Auftrag¬
geber erhoben
pro Tausend bei Beträgen bis zu Mark
400000 einschließlich Än5 nur ' Yt pro Tausend bei Be¬
trägen über 400 000 Mark. Die bisher erhobene Mindesigebühr von einer Mark für die einzelne Einzahlung
oder Ueberweisung bleibt bestehen.
Die Ankunft der Austaufchgefangencu.

Kriegsschauplatz.

Saßnitz,
17 . April . Gegen 2 Uhr nachmittags ist
hier ein aus Rußland kommender Transport von Austauschgeiängenen, bestehend aus 58 Deutschen und etwa
150 Öesterreichern und Ungarn eingetroffen. Am Ein¬
gang der Empfangshalle wurden die Verwundeten von
her "Kaiserin und der Gemahlin des österreichisch
-unga¬
rischen Botschafters, welche bereits um 1 Uhr 30 Min.
eingetrossen war, begrüßt. Ein Schissskapitän überreichte
Der türkische Bericht.
der Kaiserin ein prächtiges blaugelbes Blumenboulett und
Konstant in opel, 17 . April . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jvakfront hat sich nichts geändert. — stellte sodann die Offiziere und Schwestern vor. Tie Kai¬
serin übergab jedem Verwundeten ein Bild des Kaisers
An der Kaukasusfront kam es im Tale des Tschorok und
auf dem linken Flügel zu örtlichen Gefechten. In den an¬ nebst einem Geschenk und zeichnete jeden einzelnen durch
deren Abschnitten hat sich nichts verändert. — Am 14. einen Händedruck und eine herzliche Ansprache aus . Die
-unaarischen Verwundeten wurden von der
April überflog ein aus der Richtung von Enos kommendes österreicklisch
Gemahlin des österreichisch
-ungarischen Botschafters emp¬
feindliches Flugzeug Adrianopel und warf dort zwei Bom¬
fangen, welche jeden Einzelnen frcimbtirf) begrüßte und mit
ben ab, ohne eine Wirkung zu erzielen. — In der Gegend
trat Kanal von Suez griff eine unserer Aufklärungsabtei¬ einem Geschenk erfreute. Kurz nach 4 Uhr verließ dte
lungen eine feindliche an und zwang sie zur Flucht, nach¬ Kaiserin unter Hoch- und Hurrarufen des zahlreich ver¬
sammelten Publikums Saßnitz.
dem sie fünf Mann getötet hatte.

Am oberen Sereth schlugen unsere Feldwachen einen
russischen Vorstoß ab. Sonst nichts Neues.
Italienischer
u. südöstl . Kriegsschauplatz.
Nichts von Bedeutung.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Kaiserliche

Spende

Abonnements

öffentlichen Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

pftz.

Lwröition unö

Wfen, 17 .
17. April 1916 :

eiger

für Ostpreußen.

Eine stürmische Venisetisten -Versammlung.

- Preis

elafchlieDlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg,
bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich
M. 1.54,

einfchl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 12SS»

nährte, in der Hoffnung, durch, den Krieg, zum sMatarischen Beherrscher der französischen Republik ut werden.
Frankreich sei das Opfer grenzenloser Täuschungen und
Jrreftihrungen . Ter Verfasser verlangt darum mV: dex
größten Entschiedenheit, daß Frankreich mit Teutjchland
Frieden schließe. Jetzt sei Frankreich noch dazu in der
aber diese könne sich rasch ändern.
rankreich
werde sich bald erschöpfen, und dann werde es immer
mehr zum Sklaven Englands.
Opfer ser eigenen

LauSsleute.

Berlin,
15 . April . Im Monat März haben un¬
sere Gegner im Westen durch Artilleriefeuer und Flieger¬
bomben unter den friedlichen Landeseinwohnern folgend«
Verluste verursacht: Tot 11 Männer , 17 Frauen und
16 Kinder, zusammen 44 Personen ; Verwundet 28Män¬
ner, 54 Frauen und 38 Kinder, zusammen 120 Personen:
im ganzen 164 Personen. Von den Verwundeten find
nachträglich ihren Verletzungen erlegen 4 Männer , eine
Frau und ein Kino. Die Gesamtzahl der seit September
1915 festgestellten Opfer der feindlichen Beschießung unter
den Bewohnern des eigenen oder verbündeten Landes er¬
höht sich damit !auf 1207 Personen.
Der Krieg

mit Mexiko.

London, 17 . April. „Daily News" erfährt aus
Washington vom 16. April : Halbamtlich verlautet, daß
Wilson bereit sei, Carranzas Ersuchen, die amerikanischen
Truppen soweit zurückzuziehen
, daß das Kampfgebiet ver¬
größert wird, und zu versprechen, daß sie in absehbarer
Zeit aus Mexiko zurückgezogen werden sollen, nachznkom?men. Wenn General Persching nicht besonders Glückhabe,
werde es ihm nicht gelingen, Villa zu fassen. Es lasse sich
nicht Voraussagen, ob die Absichten des Präsidenten , Car¬
ranzas Wunsch zu befriedigen, durchführbar seien. Solange
die Truppen in Mexiko bleiben, sei immer die Gefahr eines
Zusammenstoßes, der einen folgenschwerenKrieg unver¬
meidlich machen würde, vorhanden. Jetzt droht Carranza
mit einer neuen Revolution, an deren Spitze Felix Diaz
steht, der sich irgendwo an der Ostküste aufhält.
New York, 17 . April . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Nach einem Telegramm aus San Antonia
(Texas), geht aus dem amtlichen Bericht des Majors Topkins hervor, daß 300 Mann von Carranzas Truppen
mit Unterstützung der Bevölkerung von Parral die ameri¬
kanischen Truppen angegriffen haben. Diese mußten sich
unter beständigen Nachhutgesechten von Parral nach Santa
Cruz zurückzichen
. Die Mexikaner hatten 11 Tote. Die
amerikanischen Verluste sind: Major Topkins leicht ver»
mundet, zwei Mann tot und sechs verwundet.

Athen, 17 . April . Meldung des Reuterschen Bu¬
Berlin,
17 . April . Der Kaiser hat dem neu ge¬
gründeten Reichsverband Ostpreußenhilfe eine Spende von reaus . Bei der zweiten politischen Konferenz der Venise100009 Mark überwiesen. Aus das Telegramm, das dem listen, welche | eu-te im Freilufttheater stattsand, kam es
zu ernsten Ereignissen. Während ver Vorsitzende NegroKaiser die Begründung anzeigte, ging dem Vorsitzenden
ponte den Redner Sofvulis einsührte, riesen einige Leute
des Verbandes, Oberpräsident von Batocki, folgende Ant¬
im Publikum :„ ^ äng^ lebe.der König!" Schüsse wurden
wort zu: Oberpräsident Batocki, Berlin , Hotel Adlon. Ich
in die Luft abgefeuert. Eine Panik folgte und es kam zu
danke Ihnen für die Meldung von dem Zusammenschluß einer Prügelei
mit Stöcken. Ein Polizist schritt ein. Das
der zum Wiederaufbau kriegsbeschädigter Städte und Ort¬ Theater wurde umringt und
viele Veniselisten wurden ver¬
schaften begründeten Kriegshilfsvereine zu dem Reichsverband der Ostpreußenhilfe. Mit herzlicher Freude begrüße haftet.
Ein wahres Wort eines Franzosen
Ich die einheitliche Organisation eines Unternehmens, das
über den Weltkrieg.
der dankbaren vaterländischenGesinnung des deutschen VolUnter der Ueberschrist: „Tie Wahrheit über den
fles wie seiner wirtschaftlichenKraft und Größe mitten in
„Köln.
Kriegsnöten und Bedrängnissen ein neues glänzendes Zeug¬ Weltkrieg aus französischem Munde " bespricht
eine Schrift des Franzosen Bertourieux, die
nis ausstellt.
Meine wärmsten Wünsche begleiten die Bolksztg."
in der Schweiz erschienen ist. Der Verfasser schrieb das
lsegensreiche Arbeit aller an dem Liebeswerk Beteiligten.
vom Oktober 1915 bis Januar 1916 in Paris.
Ms Zeichen Meiner persönlichen Teilnahme an dem Wie- Buch,
eraufbau Meiner treuen Provinz Ostpreußen überweise Er erklärt mit der größten Entschiedenheit, wenn das
französische Volk die Wahrheit erfahren könnte, müßte
>ich dem Reichsberband der Ostpreußenhilfe einen Beitrag
sofort Frieden verlangen. Deutschland ser schulolos
von 100000 Mark. Ich ersuche Sie , Mir über die spe¬ es
am
Die Hauptschuld trage England, das den
Einfuhr von Zigarettentabak.
zielle Verwendung dieser Summe Vorschläge zu machen. KriegKriege.
seit Jahren vorbereitet habe. Alles Gerede über
(gez.) Wilhelm I. R.
Nachdem
die Reichsregierung den Plan , die Einfuhr
den deutschen Militarismus sei schamlos, denn der fran¬
von
Zioarettentabak
zu monopolisieren, aufgegeben hat,
Berkehr mit Belgien.
zösische Militarismus sei mindestens ebenso entwiaelt wie
Berlin,
17 . April . Verbilligung des Giroverkehrs der deutsche. Ter Verfasser verurteilt in den schärfsten will man ähnliche Absichten auf folgende Weise er¬
|mit Belgien. Im Interesse der Förderung des bargeld¬ Worten den englischen Egoismus, der in König Eduard reichen: Aller eingeführter Zigarettentabak soll einer
losen Zahlungsverkehrs hat das Direktorium der Reichs¬ verkörpert war. Netzen diesem war Telcassee öer zweite Reichszentrale zu geführt werden, diese soll von ihm etwa
15 Prozent für notleidende mittlere und kleinere Fabri¬
bank auf Grund eines mit der Societe Generale de Belgigroße Verbrecher an den Völkern Europas , währeno ken
besckrlagn ahmen, und zwar gegen Erstattung des Ein-,
que in Brüssel getroffenen Abkommens die Gebühren im
Poincaree , durch seinen maßlosen Ehrgeiz anMaryett,
Ueberweisungs
- und Auszahlungsverkehr mit Belgien vom mit bewußter Absicht den Kriegsgedanken in Frankreich Wer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8,

Auf Schloß Hochfeld.
Ron .an von A. v. Drestedt.
(13 . Fortsetzung.)

es darum nicht, Dein Tun zu entschuldigen
gar mich mit irgendwelchen erfundenen
U<^ne? 6" täuschen.
Ich bin für alle Zeit von
[ff f»r Leichtgläubigkeit geheilt . Unsere Wege trennen
wniTler- — Bis auf weiteres setze ich Dir ei««
iranoesgemäße monatliche Rente aus , welche Du bei
memem Bankier an jedem Quartalsersten erheben magst,
wehe, wohin Du willst, ich stelle nur die eine Bedinbaß Du nicht hier in der Stadt bleibst. Die
-wett soll glauben . Du seist leidend und habest eine
Erholungsreise angetreten . Ich gehe auf zwei Tage
lü? ' *? enn zurückkomme
^
, wirst Du mein Haus verlassen haben . Trinöve ."
.
fügte dem Brief eine Banknote und einen Scheck
Us eme größere Summe bei, kuvertierte und schloß
fJJ* schreiben ; es trug Lonas Adresse und blieb auf
seinem Diplomatentisch liegen.
fi,*
Btädchen brachte den Koffer, den Trinöve auf
un* ** Jagesreifen
zu benutzen pflegte : er packte das
notwendige Weißzeug ein, traf in größter Ruhe noch
>
Anordnungen und ging mitten in der Nacht aus
m Haufe . Der Gärtner sollte ihm mit dem Gepäck
*** wenigen Mmuten folgen.
0lSM2 cr 2069 ur§
Bahn war nicht weit . Die Sterne
SS ? S ' <r- qu-MfeÖ
die Lust. In dieser Stunde
Mpfand Tnnove die Große feines Unglücks noch nicht.

Das Bewußtsein , richtig gebandelt zu staben , -gab ium
eine gewisse Befriedigung . Das Neue , Ungewohnte der
Situation ließ ihn im Moment den grausamen Schinerz,
der in ihm wühlte , weniger empfinden.
Bei einem ,o ernsten Charakter aber war es nicht
anders zu erwarten , als daß er mit eiserner Beharr¬
lichkeit jede weichere Regung verdrängen , von nun an
rlle Beftiedigung
in der Arbeit suchen und stnden
werde.
Gerade als der Zug , welcher Trinöve davontrug,
aus der Halle dampfte — man vernahm das Pfeifen
der Lokomotive in der Billa —, erwachte Lona aus ihrer
Ohnmacht.
Nur wenige Minuten noch tasteten ihre Gedanken
an dem, was geschehen, unsicher herum , dann stand die
Szene klar vor ihren Augen.
Doch weder beunruhigt noch unglücklich fühlte sie
sich darüber , daß ihr Mann sie bei dem heimlichen
Rendezvous überrascht, im Gegenteil , sie empfand eine
gewisse Erleichterung bei dem Gedanken , daß nun die
Heimlichkeiten ein Ende hatten.
Trinöve würde Aufklärung verlangen , und sie ihm
dieselbe nicht vorenthalten . Auch herzlich um Ver¬
zeihung wollte sie ihn bitten ihres Mangels an Ver¬
trauen wegen.
Sie ließ sich zur Ruhe bringen . Ihr war , als habe
sie einen weiten beschwerlichen Weg gemacht und sei nun
ans Ziel gelangt.
„Ich bin so müde, " sagte sie, „laßt mich schlafen."
Während ihr Schicksal sich bereits entschieden,
lachendes Glück sich in Jammer und Herzeleid ver¬
wandelt batte , schlummerte sie ahnungslos dem näch¬
sten Tage entgegen , der zwar in strahlender Sommer-

schöne heraufzog , ihr aber bitterste Qual und Demüti¬
gung bringen sollte.
Die Sonne brannte schon, als Lona erwachte . Eilig
erhob sie sich und kleidete sich an . Totenstille lag über
der Villa . Es war bereits zehn Uhr.
Lona schüttelte den Kopf. Da hatte Trinöve sicher
befohlen , sie nicht zu wecken, er mußte ja längst im
Bureau sein. Das erstemal , daß feine Frau am Frühftückstisch gefehlt hatte.
Lona machte sich keine Gedanken darüber, sie fühlte
sich wundersam gestärkt und beschwichtigt durch die
Nachtruhe . Freilich war ihre Stimmung
ernst, und
einer gewissen Bangigkeit konnte sie sich nicht erwehren.
Aber die große und tiefsinnige Liebe, welche sie
mit Trinöve verband , würde sie beide, ohne daß ein
tieferer Konflikt entstand, über das , was wie ein Ab¬
grund zwischen ihnen gähnte , hinwegtragen.
Sie klingelte dem Mädchen lind erfuhr nun , daß
ihr Gatte noch in der Nacht verreist war . Auch das
Schreiben ihres Mannes nahm sie in Empfang.
Rasch machte sie Toilette , ließ sich das Frühstück
auf die Veranda bringen , und während sie ihren
Kaffee trank, betrachtete sie nachdenklich das Kuvert.
Was mochte dieser liebste beste Mann ihr zu
schreiben haben ? Ob er sehr böse war ? Sie fürchtete
sich eigentlich, das Kuvert zu öffnen . Der Brief konnte
doch nur Vorwürfe enthalten.
Auch den Unseligen , der schuld war an all diesen
Heimlichkeiten, streiften ihre Gedanken .
Jetzt war
seines Bleibens hier nicht länger . Trinöve würde schon
Maßnahmen ttffen , um ihm das Wiederkommen zu
verleiden.

Mit raschem Entschluß öffnete sie jetzt den « m-

m

Kriegsziel. Um dahin zu gelangen, ist jedes Mittel ihm
recht, trägt er keine Scheu, die höchsten Gebote zu verletzen.
Auf dem Golgatha des Weltkrieges schlafen deutsche
Männer . Aber aus ihrem Tode erwuchs das Leben der
Nacheiferung für die Zeitgenossen . und für das Heran¬
. Dies neue und gedeihliche Leben soll
wachsende Geschlecht
erst in der Zukunft erstehen.
Aus der Tiefe empor zurm Dasein, aus der Finster¬
finden weiß, hat
nis zum Licht. Daß es diesen Weg
Deutschland allen seinen Gegnern bewiesen, die es zu
bezwingen entschlossen waren, weil sie nur einzelne un¬
rühmliche Äußerlichkeiten in unserem Volksbilde sahen.
Gewaltig war aber der leuchtende Kern der Wahrheit, den
unser Volkstum in sich barg, der rm Kriegsverlauf sich
machtvoll zeigte. Dies innerste Wesen, das schlichte und
doch so heldenmütige, unbezwingbare deutsche Gemüt, das
Alles überwand, weil es alles zu ertragen wußte, dieses
Vertrauen , so felsenfest, auf Gott, dies Bewußtsein, so be¬
scheiden, der eigenen Kraft, waren die stählernen Schutzund Trutzwaffen, dem keine feindliche Rüstung gewachsen
ist, sie haben obgesiegt.
Vor dem Völkerschlachtdenkmalzu Leipzig, das am
18. Oktober 1913 eingeweiht wurde, steht mit seinem Flam¬
menschwert der Erzengel Michael als erhebendes Sinnbild
der deutschen Tapferkeit und Treue. Der Feier "damals
wohnten auch Vertreter der uns heute feindlichen Nationen
bei, eine russische Kirche mit gollrglänzender Kuppelwand,
wurde ihrer Bestimmung übergeben. Europa erschien ge¬
eint in friedlichen Hoffnungen und Wünschen. Was ist da¬
raus geworden? Sankt Michael ist wirklich zum Vertei¬
diger miserer Heimat berufen. Er hat sie beschirmt und
behütet, deutsches Licht und Leben zum Siege gebracht.
So feiern wir Ostern als ein Fest, das uns das Bild des
Sieges zeigt.

Ein Zeiten der Zeit : Während in West und Ost, in
Frankreich, in Oesterreich und Italien , auf dem Balkan
in Asien gerungen wird, während die Entente militärisch«
Kongresse abhalt, rüsten sich Oesterreicher, Ungarn, Bub
garen, Türken und Deutsche zu einem wissenschaftlichen
Kongresse in der Stadt , welcher die deutsche Regierung
den Traum der polnischen Universität in Erfüllung gch«n
ließ.
Die in Warschau arbeitenden deutschen Sanitätsoffi¬
ziere und Aerzte entbieten ihren Kameraden und Kollegen
der verbündeten Staaten unb ihres Vaterlandes herzlichen
Gruß.
Ernst aber und nicht ohne Schwierigkeiten sind die
Zeiten, in denen wir leben; darum lädt die Kongreßleitung
nicht zu Festlichkeiten, sondern zu ernster, wissenschaftlicher
Arbeit, darum wird die Anwesenheit der Teilnehmer auf
die Zeit vom 30. April vormittags bis 3. Mai , abends
beschränkt.
Montag, den 1. Mai , findet um 91/2 Uhr vormit¬
tags , die Eröffnungssitzung im Festungslazarett II. Polytechnikum, statt.
Als Referenten für beide Verhandlungstage sind be¬
stimmt: Genevaloberarzt Geheimrat von Kvehl und Ge¬
neralarzt Hünermann . Thema : Unterleibstyphus. Gene¬
ralarzt Gcheimrat Stintzing . Thema : Paratyphus . Profes¬
: Herzkrankheiten bei Kriegsteilnehmvc^ .
sor Wenckebach
Genevaloberarzt Gcheimrat Hirsch: Nierenentzündungenim
Felde. Genevaloberarzt Professor Brauer : Flecktyphus.
Professor Haas : Biologie der Laus . Oberstabsarzt Prof.
Hofmann : Schutz des Heeres gegen Eholera. Generalober¬
arzt Gcheimrat Matthes , Geheimrat Kruse: Ruhr.
Die Tagesordnung zeigt, daß Fragen von größter
Kleine Nachrichten.
Bedeutung behandelt werden. Auf nur zwei Tage ist ein
18 . April . Dem „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
großer Stoff verteilt. Der 30. April und 3. Mai wird
wird aus Saloniki berichtet, die Beförderung eines Tei¬
den Teilnchmern Gelegenheit geben, die gesundheit¬
aber
behabe
Seewege
dem
les 'der serbischen Truppen auf
Der deutsche Kongreß für Innere Medizin. lichen Einrichtungen der Stadt Warschau kennen zu
; die großartigen deutschen Lazarette und polnischen
Heeresmachtdaßkeineswegs
serbische
te reorganisierte
gedie
Nachrichten
sichere
lagen
Es
Dieser tritt am 1. und 2. Mai 1916 in Warschau lernen
Krankenanstalten. Die Hygieniker aber machen wir auf¬
MO Mann überschreitet. Es verlaute, ein großer Teil
Ihm
zusammen.
Tagung
zu einer außerordentlichen
der serbischen Truppen in Korfu habe den' Gehorsam widmet Prof . Friedländer , z. Zt . Garnisonsarzt in War¬ merksam auf die Wasserleitung und Kanalisation, welche ein
ganz hervorragendes Werk darstellt, wenn auch leider noch
einSakonlli
nach
'
sich
verweigert und dagegen protestiert,
schau einen Begrüßungsartikel , in dem es heißt : Der
große Teile der Vorstädte nicht angeschlossen sind.
schifftn zu lassen.
immer,
letzte (31.) Kongreß für Innere Medizin tagte, wie
Als wir nach Warschau kamen, waren alle Weichsel¬
veröffentlichen
Blätter
Die
.
April
.
17
Bukarest,
in Wiesbaden. Bedeutsame Fragen wurden in den reiz¬
gesprengt. Heber eine derselben führte auch die
brücken
eine Mitteilung des Professors Mudrefou, dersür den 6.
nach
gelöst;
und
besprochen
Kurhauses
vollen Sälen des
und Lichtleitung. Die große Vorstadt Prag war
Wasserund 7. Mai Versammlungen von Abgeordneten rus allen
angestrengter Arbeit erholten wir uns in den grünenden
LandeSteilen einberuft, welche die Grundlage für die Wie¬ Anlagen, die unter den Strahlen der Frühlingssonne zu wochenlang ohne ausreichendes Wasser und ohne Beleuch¬
tung und zwar zu einer Zeit, da dort die Eholera herrschte.
deraufnahme der Bewegung für das nationale Ideal be¬ neuem Leben erwachten. Das war vor zwei Jahren.
hergestellt, die Trümmer sind
sprechen werden.
In diesen Tagen läuten die Osterglocken einer von der Heute ist der Verkehr längst Hand
oder durch des Wassers
, von Menschen
17 . April. Meldung des Reuterfchen Kriegsfackel durchlohten Welt. Zwischenvölkische Bande weggeschasft
Saloniki,
Bureaus . General Sarrail hat nach vorheriger Verstän¬ sind zum großen Teile zerrissen; Haß, Unverstand, Zeichen Macht. Wie damals , wie immer fließt der Strom ruhig
digung mit dem Präfekten die Räume des Blattes „Nea einer noch immer vorhandenen Massensuggestion, gerichtet und Mächtig dahin.
Withes " besetzen lassen, weil die Zeitung , trotzdem sie gegen uns Deutsche, als die angeMchen Störer des Welt¬
Ist es uns gelungen, die Brücken, die früher den
gkwarnt woroen war, Nachrichten über Truppenbewegungen friedens, beherrschen einen großen Teil des Erdballs . So
Menschenverstand, menschliches Sinnen und Forschen ver¬
veröffentlichte, die gegen die Interessen der französischen wie aber unser Heer unbeirrt , furchtlos und treu von Sie¬ banden, welche feindliche Kräfte sprengten, wiederherzu¬
Arme« waren.
stellen; haben wir erst die gegnerischen Bollwerke und den
gen zu Siegen schreitet, .so wie das ganze Volk in der
17 . April. Der „Temps " meldet die Ver¬ Heimat zielbewußt arbeitet und strebt — so auch haben die gegen uns gehäuften moralischen Schutt hinwcggeräumt
Paris,
, der
senkung des Fischerfahrzeuges Nr . 24 von Trouvilte durch Vertreter deutscher Wissenschaft ihre 'Kräfte nicht ruhen
— dann wird der breite Strom der Wissenschaft
Kanonenschüsse eines deutschen Unterseebootes.
lassen, so auch haben die Aerzte im Felde und zu Hause immer und ewig dahinfließt, die getrennten Völker ver¬
17 . April . Meldung der Peters¬ ihre erste und letzte Aufgabe darin erblickt, ihr ganzes Sein
Petersburg,
binden, wie er sie früher zu gegenseitigem Nutzen verband
und einte. Bis dahin wollen wir ruhig warten, kämpfen
burger Telegraphen-Atzentur. Durch einen kaiserlichen Er¬ und Können dafür einzufetzen, um zu heilen, auf alten
arbeiten.
laß sind die Duma und der Reichsrat bis zum 29. Mai
erprobten Mahnen zu wandeln, neue zu finden, die geeig¬ und
vertagt worden.
Zurückge¬
die
mindern,
zu
net sind, die Opfer des Krieges
London, 17 . April. Lloyds Agentur meldet: Das
bliebenen zu schützen.
Lokal - Nachrichten.
Mit Zuversicht können wir auch in dieser Beziehung
norwegische Schiss „ Glendoon" ist durchs Kanonenfeuer
18. April.
zum Sinken aebracht worden. — Ter unbewaffnete bri¬ dem Kriegsende und was diesem folgen wird, entgegenblicken.
. Die Be¬
Nickeleinsatzkessel
für
Anmeldepflicht
—
tische Dampfer „Harrovien " wurde versenkt.
Unser Vaterland blieb von Kriegsseuchen verschont; unser
Kessel eine
diese
über
haben
Nickeleinsatzkesseln
von
sitzer
Gesundheit
vortrefflicher
bei
Winter
Heer hat den zweiten
besondere Meldung, unbeschadet aller bisher erstatteten
Ostergedanken.
überstanden, unsere Lazarette entlassen den allergrößten
zum 1. Mai 1916 zu erstatten. ForrnuAuf Golgatha folgt Ostern, auf den Tor, die Auf¬ Teil der ihnen anvertrauten Verwundeten und Kranken Meldungen, bis Statistischen
Amt anzufordern und ausgebeim
sind
lare
erstehung. So dürfen wir auch von dem Weltkrieg, der als Kriegs- oder garnisonverwendungsfähige Leute.
. Die meisten Besitzer
zurückzuliefern
dahin
fristzeitig
süllt
eine
Ist
Frieden.
dem
nicht
läuten
Osterglocken
Die
durchfurcht,
Erde
seit bald einundzwanzig Monaten die
übersehen zu
Verordnung
die
scheinen
Einsatzkessel
solcher
Kongreß?
solche Zeit die rechte für einen
sagen, er brachte den Tod, aber dem Tod folgte der Sieg.
Sre ist es. In eindreiviertel Jahren sind auch die haben.
Und die Deutschen voll Tatendurst und Heldensinn, dre
— Brotscheine für's Personal . Der Metzgermeister
den Sieg für uns errungen, wissen, daß ihr Gedächtnis inneren Fäden, welche die Vertreter der Medizin wissen¬ Nikolaus
Messerschmidt hat im März 1915 fünf Personw,
schaftlich verbinden, teils zerrissen, teils gelockert worden.
bei ihren Landsleuten und Mitbürgern fortleben wird in
beschäftigt waren und von ihm beköstigt wmihm
bei
die
vereinigen.
zu
wieder
sie
Zeit,
der
an
es
ist
Da
Jahrbuch
im
alle Ewigkeit. Im deutschen Herzen und
bei ihm wohnten, als zu seinem Hausstand
nicht
über
den,
i
n
«
Truppen
unsere
rückten
1915
August
5.
Am
deutscher Geschichte ist ihnen ein Denkstein errichtet, dauern¬
Brotkommission angemeldet und über ein
der
bei
gehörig,
Ver¬
großen
ihrer
mit
,
Stadt
diese
In
ein.
Warschau
Erz.
der als
Brotscheine — im Ganzen 475 Stücklang
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Kongresses
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Vorstand
der
beruft
gangenheit
Ostern ist die Auferstehung unk das Leben. In den
aber waren die Logis¬
Bezugsberechtigt
bezogen.
sie
für
Mai
Staub sollten wir darnieder geworfen werden und in die Medizin eine außerordentliche Tagung am 1. und 2.
auch ihre Brotscheine
Personen
fünf
die
denen
von
geber,
General¬
des
Exzellenzen
Ihrer
Genehmigung
mit
1916,
Nacht der Rühm- und Tatenlosigkeit. Auf die Vernich¬
hatte auf Frei¬
Schöffengericht
Das
haben.
bekommen
der
Feldsanitätschefs
des
und
gouverneurs von Warschau
tung deutscher Größe strebte der Feind von Anfang hin, der
erkannt, weil sich Herr Messerschmidt in einem
sprechung
Armee.
sein
noch
heute
bildet
Kultur
Todesstreich wider deutsche
kausSpreises zuzüglich der dem Importeur erwachsenen
Lasten Bezweifelt die Zentrale , daß der ErnkauMreis
RUtressend angegeben ist, so soll sie ihn schätzungsweise
bestimmen. Tie Sache soll laut „Köln. Ztg." an zu¬
ständiger Berliner Stelle sehr schnell zu einem gewissen
Abschluß aebracht werden, weshalb vielleicht schon in den
nächsten Tagen mehr darüber verlautet. Ter gesamte
deutsche Zigareltentabathandel hat schwere Bedenken gegen
die Pläne , ebenso die großen Zigarettenfabriken, die
namentlich auch einen Rückgang in der Einfuhr dieser
Tabake befurchten.
Tie Errichtung einer Reichsbrauntweinftclle
ist vom Bundesrat beschlossen worden. Die Verhandlungen
darüber sind laut „Tägl . Rundsch." sehr eingehend gewesen
und haben außergewöhnlich viel Zeit in Anspruch genom¬
men Daß die Errichtung einer Reichsbranntweinstelle
notwendig werden würde, hatte man noch vor kurzer Zeit
für ausgeschlossen gehalten. Deutschland hat bisher einen
Ueberfluß an Branntwein gehabt und nach den Berech¬
nungen , die vor verhältnismäßig kürzer Zeit ausgestellt
wurden, konnte man nicht annehmen, daß unsere Vorräte
an Branntwein knapp werden würden. Dennoch hat sich
die Notwendigkeit ergeben, auch auf diesem Gebiet zu einer
Reichsregelung zu schreiten. Die Schuld daran trägt auch
hier das gewinnsüchtige Betragen vieler, das sich darin
rundgibt, daß Branntwein zurückgehalten wird, um später
desto mchr dafür zu bekommen. Um diesem Treiben ein
Ende zu machen, ist die Verordnung über die Reichsbranntweinstelle ergangen und mit Rücksicht darauf sind
bei dem Verschweigen von Vorräten usw. besonders strenge
Strafen festgesetzt worden.

.
Emen

,
vor

schlag. Die Banknote fiel ihr entgegen , der Scheck,
dann las sie die kalten, fremden Worte ihres Mannes,
der sie bis zum gestrigen Tage auf Händen getragen.
Es wurde schwarz vor ihren Augen , das Schreiben
traf sie bis in den innersten Nerv.
Doch schnell überwand sie die Schwächeanwandlung,
hier kam es darauf an , besonnen und klug zu handeln,
um ihr heiliges Glück zu retten ; noch ahnte sie nicht,
daß es bereits in Scherben lag und nichts imstande
war , es wieder zusammenzufügen.
„Trinöve hält mich für treulos / dachte Lona,
„kann er wirklich glauben , daß ich ihn mit einem
anderen Manne betrüge ? Wie kommt er dazu, mich
zu verurteilen , mir die größte Schändlichkeit zuzu¬
trauen , ohne mich gehört zu haben?
Aber daran ist nur sein grenzenloser Hochmut
schuld, der stets bereit ist, Unheil zu wittern und zu
verdammen/
Dann wieder sagte sie sich, daß er in der ersten
Empörung und Uebereilung gehandelt habe und sich
ganz gewiß sehr bald eines Besseren besinnen würde.
Sehr wohl fühlte sie sich bei dieser ganzen Ange¬
legenheit allerdings nicht. Andererseits war sie weit
entfernt , den Vorkommnissen den Ernst beizumessen,
mit dem sie über kurz oder lang ja doch rechnen
mußte.
Es könnte dem Hochmütigen nichts schaden/ dachte
Lona , „wenn ich seiner Forderung , von ihm zu gehen,
scheinbar folge, wenn er mich bei seiner Rückkehr gar
nicht vorfindet. Gut, ich werde verreisen, vorher aber
in einem Schreiben ihm völlige Aufklärung über das
.Geschehene sowohl wie über den Unglücklichen

geben, den er für meinen Freund hält . . . . Diese
Auffassung hätte ich mir allerdings nicht träumen lassen.
Seufzend , das liebe schöne Gesicht von tiefem Ernst
überschattet, setzte sie sich an ihren Schreibtisch und
schrieb ihrem Manne eingehend , was sie ihm von
Rechts wegen schon vor der Verheiratung hätte Mit¬
Es wurde ein langer Brief , alles
teilen müssen.
Dunkle, das in ihrem jungen , von tiefen Schatten um¬
lagerten Leben war , aber auch die Fülle ihrer Liebe
zu ihrem Gatten offenbarte sich darin . Als sie fertig
war , glühten ihre Wangen , und ihre schönen Augen
schimmerten feucht.
Sie adressierte und wollte das Schreiben auf den
Arbeitstisch ihres Mannes legen . Aber sein Zimmer
war verschlossen.
Das traf sie wie ein Schlag . Ein neues , nie ge¬
ahntes Gefühl quoll in ihr auf . Sie kam sich wie
eine Fremde . Verstoßene vor . Immer noch begriff sie
nicht, daß man sie von ihrem Thron herabgestoßen;
aber ihre Unruhe wuchs, etwas , wogegen sie sich mit
aller Kraft zu wehren suchte, nahm mehr und mehr
Besitz von ihr, das Bewußtsein , daß es zu allen Er¬
klärungen zu spät sei, daß sie durch eigene Schuld
in eine entwürdigende Situation geraten , und das
Versäumte sich vielleicht nie wieder gutmachen ließ.
Die Bekenntnisse, welche sie dem Schreiben anver¬
traut , durften um keinen Preis in fremde, unberufene
Hände geraten ; daher verschloß sie es in ihrem Schreib¬
tisch, barg den Schlüssel in einem Kuvert , das sie ver¬
siegelte, und legte es so hin, daß Trinöve es sehen
mußte.
Gern wäre sie trotz allem zu Hause geblieben.

aber die Furcht , daß ihr Peiniger auch heute wieder»
kommen könne, trieb sie fort.
Es war noch nicht Mittag , als sie reisefertig vor
den Mädchen stand . In einer Plaidhülle hatte sie das
Notwendigste zusammengepackt. Mit der kurzen Er«
klärung , daß sie auf ein paar Tage zu einer Freundin
zehe, verließ sie ihr Heim.
Die Begleitung des Mädchens hatte sie zurück«
zewiesen.
Mitten im Garten stand sie still und schaute
sich um.
Ein Bild gesättigter Schönheit und tiefsten Friedens
bot sich ihren Blicken. Seltene Rosenarten blühtest^
berückender Farbenpracht aui den Beeten , die düstest
Büsche flüsterten leise, das Dach der Villa schimmert
stahlblau , die großen Fenster standen weit offen,
schienen ihr einen Scheidegruß 5**'
Spitzengardinen
m
zuwinken .
Große Tränen rollten über ihr aufgeregtes
sicht, dann aber bezwang sie sich. Was ihr so bltter
weh durch den Sinn ging, das konnte ja doch
sein. Scheiden für immer von diesem Paradleftl
Torheit ! Lona ttocknete ihre Tränen , unwillkürUG
mußte sie lächeln. Trinöve würde sie ja bald wieder
holen , sie hatte ihm jetzt alles offenbart in dernzurua
gelassenen Schreiben.
Wie lange würde er es wohl ohne sie aushanew
ein, zwei Tage ? Länger ganz gewiß nicht, v
Tränen versiegten, und ein herziges Lächeln umspte»
ihre Lippen.
(Fortsetzung folgt.)

Irrtum befunden habe. Die' Strafkammer als
Berufungsinstanz schloß aus Aeußerungen, daß er im
gewesen fei und zum Mindesten mit dem dolus
, ^ entualis gehandelt habe, und erkannte auf 100 Mark
^Kriegsausftellung. Mit Unterstützung des Kriegs!Ministeriums, das dem Roten Kreuz erbeutetes Kriegs¬
material zur Verfügung stellt, finden in den deutschen Bun¬
desstaaten Kriegsausstettungen statt. In Preußen ist zur
Leit dir Kriegsausstellung in Berlin . Im Laufe der näch»cn Monate wird auch in Frankfurt am Main eine große
Kriegsausstellung zum Besten des Roten Kreuzes stattfin¬
den, zu der wertvolle und interessante Materialien aus
städtischem und Privatbesitz zur Verfügung gestellt werden.
— Ballan - Kriegserinnerungen . Eine eigenartige Wir¬
kung des Weltkrieges ist die Versorgung der Heimat mit
Schildkröten. Fern im Balkan sammeln unsere wackeren
feldgrauen die dort in großen Mengen lebenden Tiere
nnd schicken sie als Feldpostpaket ihren Angehörigen zu.
«mar kommen die Kröten infolge der etwa achttägigen
Reise etwas matt hier an , aber eine sorgfältige Pflege
Latsächlichen

ring trug die Zeichen H. R . 23. 5. 11. Tie Frau hatte
nur erst einige Stunden im Wasser gelegen.
^
— Groß-Frankfurt . Für die Osterfeiertage wartet die
rührige Direktion mit einem hübschen Programm auf. Da
sind gleich zuerst die Drahtseilwunder, Helene Lüderitz
und Piccolo, zwei überaus geschickte Künstler. Elastische
Kunst nennt Alfons Geißler seine Darbietungen, die uns
anmuten , als ob der Mensch nicht einen einzigen Knochen
im Leibe habe, so biegt und renkt er sich. Proben unge¬
wöhnlicher Geschicklichkeit bieten die drei SchleuderbrettAkrobaten Karleys, die ihre Künste noch mit prächtigen
Proben feinen Humors zu würzen verstehen. Im Salonanzuge fühlren die drei Merans die schwierigsten Hand¬
standkünste aus . Zu den weniger halsbrecherischen Künsten
leiten die Darbietungen der Soubrette Lilli Walter-Schrei¬
ber über; die Sängerin versteht es famos, so einige Typen
der Neuzeit nachzuahmen. Mehr Musik als manchem lieb
ist, machen die drei Matches. Hübsche Proben quirliger
Tanzkunst zeigen unsere Verbündeten aus dem Ungar¬
lande, die „ Karpathengruppe ". Als vortreffliche RadfahrAkrobaten erweisen sich die beiden Asien Max und Moritz.
Was aus einem Affen werden kann. . . Vom letzten Spiel¬
plan ist der Komiker Heinz Ehnle geblieben. Ein Komiker
ersten Ranges ist er nicht, kann sich aber immerhin noch
schen lassen. Die Lacher auf feiner Seite hat Willi, der
, „fallende Mann ", der sich von allen möglichen Gegenstän¬
den fallen läßt, oft in solch atembeklemmenderArt, daß
- sich ängstliche Gemüter wegwenden und chnen der Angst¬
I schweiß ausbricht. Den Beschluß des recht urOerhaltsamen
> Programms macht wie immer die anregende und empfeh¬
lenswerte Vorstellung im Künstlerbrettl.
— Alb. Schumann -Theater . „Staatsanwalt Alexan¬
der", von Carl Schüler, eines der erfolgreichsten und
spannendsten Schauspiele der letzten Jahre , kommt am
Donnerstag , den 20. ds . Mts ., im Schumann-Theater
zur Erstaufführung und wird Samstag , den 22. ds. Ms.
wiederholt. Es wirken mit : Die Damen Barre , Köhler,
Mutter ; die Herren Nothmann, sWendenhöfer
, Wittert,
Weber, Fried , Hanschmann. Es ist diese Aufführung
um so interessanter, als die bisher hier nur durch ihre
Leistungen in der Operette bekannten Kräfte des Theaters
jauch ihr Können im ernsten Schauspiel zeigen dürfen.
Gharfreitag bleibt das Theater geschlossen
, an allen an¬
deren Abenden geht „S . M . Der Dollar " über die Bretter.

Amtlicher

Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
den 18. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere Artillerie nahm die englischen Stellungen in
Gegend von St . Eloi ausgiebig unter Feuer. Ein schwäch¬
licher Handgranatenangriff gegen einen der von uns be¬
setzten Sprengtrichter wurde nachts leicht abgewiesen.
Beiderseits des Kanals von La Bassee und nordöstlich
von Loos entspannen sich zeitweise lebhaftere Handgrancvtenkämpfe. Jn Gegend von Neuville und bei Beuvraignes
strengten wir mit Erfolg mehrere Minen.
Im Kampfgebiet beiderseits der Maas spietten sich
ehr heftige Artilleriekämpse ab. Rechts des Flusses ent¬
rissen niedersächsische Truppen den Franzosen im Sturm
die Stellungen am Steinbruch 700 Meter sÄrlich des
Gehöftes Haudromont und auf dem Höhenrücken nord¬
macht sie bald wieder frisch. In zahlreichen Familien
westlich des Gehöftes Thiaumont . 42 Offiziere, darunter!
%n Stadt
und Land findet man bereits die anspruchlosen
drei Stabsoffiziere , 1646 Mann sind an unverwundeten
friert. Neuerdings
führen auch Soldaten , die vorn Bal¬
Gefangenen, 56 Mann verwundet in unsere Hand ge¬
kan nach anderen Kriegsschauplätzen fahren, Kröten mit
fallen. Ihre Namen werden ebenso in der „Gazette des
fick, um sie aus deutschen Zwischenstationen zu verkaufen,
ein Geschäft, das besonders guten Gewinn insofern ab¬
Ardennes" veröffentlicht werden, wie die Namen aller iw
wirst, als für die Tiere wahre Liebhaberpreise bezahlt
diesem Kriege gefangenen Franzosen, auch der bisher in
werden.
.
,
den Kämpfen im Maasgebiet seit dem 21. Februar ge¬
— Verkehr mit Russisch-Polen . Am Frertag den
fangenen 711 Offiziere, 38155 Mann . Die Veranlassung
44. b. Mts . fand im Sitzungssaal der hiesigen Hanoelskammer foer von der amtlichen Handelsstelle Deutscher
zu dieser Bemerkung ist ein halbamtlicher französischer Ver¬
Handelskammern in Warschau angesetzte Sprechtag statt,
such, unsere Angaben in Zweifel zu ziehen.
an dem sich eine große Reihe hiesiger und auswar ^ ger
Angriffsversuche des Feindes an und im CailletteFirmen beteiligte. Vertreten waren ferner die HanöelsWalde
wurden bereits in der Bereitstellung oder in der
ramMern Wiesbaden, Hanau , Offenbach- TarmsKdt uno
Mainz . Nach einer Begrüßung der Erschieneneu durch
ersten Ansätzen durch Feuer vereitelt.
Herrn Handelskammerpräsident Geheimrat von Passavant,
Gegen unsere Stellungen in der Woevre-Ebene, so¬
tzirlt Herr Rechtsanwalt Meyerstein, Syndikus oer Harr
wie
ans Hjen Höhen südöstlich! von Verdun vis in die
hMammer Berlin und Mitglied des Direktoriums der
Gegend
von St . Mihiel war die französische Artillerie
Amtlichen Handelsteile in Warschau einen einleitenden
Komag über die Zwecke und Ziele der Handelsstelle.
außerordentlich tätig.
j»m Lauf der letzten Monate einen erfreulichen Auf¬
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
schwung genommen habe. Sodann berichtete er über die
Im Brückenkopf von Dünaburg brachen heute früh vor
jn letzter" Zeit eingetretenen Verkehrserleichterunae.n und
Aus der Nachbarschaft.
wies daran - hin, daß schon heute mit Bestimmtheit ange¬
unseren Stellungen südlich von Garbunowka auf schma¬
—
Fechenheim,
17 . April . Beim leichtsinnigen
nommen werden könne, daß die amtliche Handelsstelle auch
ler
Front an gefetzte russische Angriffe mit großen Ver¬
Umgehen mit einem geladenen Gewehr schoß ein 17jähriger
nach Beendigung des Krieges 'weiterbestehen werde. Im
lusten
für den Feind zusammen.
Gärtner
einem
jungen
Mädchen
die
volle
Ladung
ins
Anschluß an diesen Bortrag fand sodann eine rege Aus¬
Balkan - Kriegsschauplatz.
sprache statt, in deren Verlauf der Vortragende über die jGesicht. Das Mädchen liegt hoffnungslos darnieder.
— Bad N au hei m , 17. April. Der kürzlich dem
gestellten tragen interessante Aufschlüsse gab.
Keine wesentlichen Ereignisse.
— Die Kriegsfürsorge Theaterplatz 14 bittet herzlich hiesigen Amtsgerichtsgefängnis entsprungene Hotelplün¬
derer
Berg
wurde in seiner Wohnung, die er zu einer
Oberste Heeresleitung.
um Ueberlassung (eventuell leihweise) von einfachen Vio¬
linen, um den häufigen 'Anfragen aus dem Felde und wahren Räuberhöhle ausgebaut hatte, aufgestöbert und
nunmehr dem Gießener ProvinzM -Arresthause zugeführt.
aus Lazaretten genügen zu können.
Weilburg
a . b.
- Umgehung der Höchstpreise
. Nachdem für Süß¬ ds. Mts . aus dem hiesigen L., 17. April . Die am 13.
Gefangenenlager entwichenen
wasserfische Höchstpreise festgesetzt waren, gingen die Fisch¬
beiden
englischen
Offiziere
haben
sich ihrer Freiheit nur
händler dazu über, für das Ausnehmen und Ueberbringen
kurze Zeit erfreut. Sie wurden heute in Weinheim ander
bet Fische nach der Wohnung eine Extravergütung von
M Psg. zu berechnen, während sie in Friedons'zeiten! Bergstraße wieder ergriffen.
nichts dafür genommen hatten . Das hat zu Anklagen wegen
Vermischte
Ueberschreitung der Höchstpreise geführt. Die Verteidigung
Neues
Theater.
wachte am Schöffengerichtgeltend, daß Niemand die Fisch¬
— Ein Ehrendegen
für Generalfelbmarhändler hindern könne, für eine Leistung, zu der sie nicht s cha l l v. Hindenburg
Dienstag
,
18.
April,
8 Uhr : Thora van Teten.
ist in der Waffensabrik Weyers¬
verpflichtet seien, Bezahlung zu verlangen. Hätte das der
berg, Kirschbaum & Co. zu Solingen angefertigt wor¬ Thora Engelstoft: Rosa Bertens a. G . Gewöhnliche Preise.
Gesetzgeber verhindern wollen, dann hätte er es im Gesetz den. Der Ehrendegen wurde von dem
Qffizieckorps des Abonnement A.
zum Ausdruck bringen müssen. Nach dem Wortlaut des Infanterie -Regiments
Mittwoch, 19. April, 8 Uhr : Gespenster. Frau
Generalfeldmarschall v. Hindenburg
Gesetzes könne nur der reine Verkaufspreis im Laden ge¬ dem Chef des
Alving
: Rosa Bertens a. G. Gewöhnliche Preise. Ab. A.
Regiments
zu
feinem
50. Militärdienstjübimeint sein. Die Gerichte aber stehen aus dem Standpunkt,
Donnerstag , 20. April , 8 Uhr : Thora van Teten.
länm überreicht. Der Degen ist ein prunkvolles präch¬
daß es sich um eine Umgehung der Höchstpreise handle,
Thora Engelstost: Rosa Bertens a. G.
Gewöhnliche
tiges Stück, das der ausführenden Firma wie der Sosinger
And verhängten bisher über
Fischhändler (Bader
Waffenindustrie Ehre macht. Es rft ein feuervergoldetrr, Preise. Abonnem. A.
und Geißler) Geldstrafen von 80 und 50 Mark.
Freitag , 21. AprU. Geschlossen,
reich ziselierter Jnsanterie -Osfiziersdegen, der den Garde¬
- Merkwürdige Kollektanten. Das hiesige Amtsgericht stern und als Petschaft das Wappen v. Hindenvurgs
hat den Hausierer Hubert Klein wegen unerlaubten Kol- trägt . Die Klinge ist eine echte Rosendamastklinge, hoch¬
lektierens empfindlich bestraft. Bei der Feststellung des liegend vergoldet. Auf der vorderen Seite befindet sich
Tatbestandes wurden merkwürdige Gepflogenheiten aus- das Wappen v. Hindenburgs und der Namenszug res
|
Heute 8 Uhr : Ken ! » . M. der Dollar .
!
gedeckt
, die grelle Streiflichter auf die sogenannten ver¬ Infanterieregiments v. Hindenburg owie folgende
Wid¬
[Donnerst., 20., Erstauff.: Staatsanwalt
Alexander
.!
schleierten Kollekten werfen. Klein hatte ohne Genehmi- mung : Seinem hochverehrten Chef zum 50.
Mtlüärgunz öffentliche Kollekten für die KinderbewahranstaOen dienstjubiläum das
Ofstziertorps des Infanterie -Regimentin Groß-Krotzenburg und Ginnheim veranstaltet. Er
HANSA 6670
v.
. Bor Tünaburg , 7. April 1916, im gro¬
führte bei seinen Sammlungen beglaubigte Emv^ehlunaeu ßenHindenburg
Anfang 8 Uhr 10
Einlass 7 Uhr
Feldzug. Aus der Rückseite befindet sich fern kolorier!
dieser Anstalten mit sich, denen natürliche im Verhältnis
Nachbildung des Ordens Pour le merite, eine Sieges¬
zu dem Verdienst des Unternehmers Klein nur ganz eine
göttin mit Lorbeerkranz, gestützt auf ein Schwert und ein
geringe Beträge zuflossen. Der Schwindel gewinnt in
Schild in deutschen Farben, sowie ein Eichenblatt mii
diesem Fall aber noch dadurch besonderes Interesse , als
den 21 Schlachten, die Hindenburg geschlagen hat.
Klein die ihm von den Anstalten ausgeserticstm Emp¬
— D e r B a l le n st ä d t e r Frauenmoro
schein!
fehlungen für eine wöchentliche Miete von 10 Mark au
keine Aufklärung gefunden zu haben. Bekanntlich wurm
S PE ZIALITÄTE N-Th EATE R
andere Hausierer weiter vermietet. Nus diese Weste ge¬ vor einigen Tagen
die Regierungsbaumeisterswitwe Rüst
wann Klein mühelos einen hübschen Wochenverdienst. Die
die
Mutter
des bekannten afrikanischen Farmers Rust
| T » Per faltend « Mann Wt» Der fallend « Mann - HUK|
Ltziherzigeu Geber aber glaubten ein gutes Werk zu tun,
3 Marau's, oumnasf . Akt
im Kleider schrank tot aufgefünden mit Würgemalen am
LIU1 Walter- Schreiber,
füllten aber in Wirklichst nur die Taschen gewissenloser Halse.
Helene Lüderitz und Piccolo , kleinste Verwandlungskünstt.
Jetzt wurde die Frau des Rentners Tisch, öü
Drahtseil
-Wunder
»
Karlei's,
Schleuderbr .-Akrob.
rT
Grund derartiger Schwindeleien sind nunKarpathen -Tanz -Truppe
frühere Wirtschafterin der Ermordeten, verhaftet. Frar
Heinz Ehnle, Humorist
Mehr öte Behörden ersucht worden, solchen Unterneh¬
Atfons Geißler, eiset . Kirnet
3
Mathees
, musikal. Akt
v ss
mungen durch „amtliche Empfehlungen", „ Amtsstempel" Tisch, die früher beretts einmal in dem Verdacht stand
Max und Moritz, die radfahrenden Affen ae
mi
Sparkassenbuch der jetzt Ermordeten estohlen zu ha¬
Logenplate M. 1.78 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M. —M
't'sw. kerne Unterstützung mehr zu leihen.
MHfttr Wochentag« halbe Eintrittepreise.
A
~ Leiche
.
nländung . Gestern mittag wurde an der ben, lebte in schlechten Bermögensverhältnissen. Sie wm
KÜNSTLER - BRETTL i
KAFFEE- HAUS ®
dadurch verdächtig geworden, daß! sie in Ber -m versuch!
^dermarnbrücke die Leiche einer jungen Frau von etwa hatte, Wertpapiere zu verkaufen. Sie soll bereits ein
Anfang 8 Uhr Eintritt 80 Pt ' Künstler-Konzert Eintritt frej
Jahren aus dem Main gezogen. Die Leiche war Geständnis abgelegt
haben.
Es
rst
nahrschetntiÄ, das
blauem faltenreichen Rock und Jacke, schwarzen Schnal- nnndesienL noch eine
Für He Redaktion verantt»
weitere Person an dem Morde betei¬
. ftftttfmomt tot Frankfurt a.
^nschuherr und schwarzen Strümpfen bekleidet. Der Trau¬
ligt war.
Drucku. Verlag der
ALo^Frauksurt
«.

„wer Vrotgetreide Verfüttert,
Versündigt sich am Vaterlande!"
Vergnügrrngs -Änzeiger.

Nachrichten.

I

Gefchästslokate

rc.

Werkstatt, 41 LJm , billig zu vermieten.
Landgrafe straße 4, 1. Stock.
1113

und Wohnung, in welchem Wamit gut. Erfolg betrieben wurde, weg.
Todesf. zu verm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910

scherei

Kleiner Laden ,

in beat seit 12

Jahren

Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
vermieten. Leipzigerstraße 36. Zu erMgen Leipzigerstraße 40 , 3 . Stock. 1138

billig zn vermieten.
Schloßstraße 39 .

Werkftiitie

1165

zu vermieten
, auf drei I

Briten Licht. Jordauftraßr 69 .

742

Jordanstr
Sou 'ol als Lagerranm

. 74 .
zu vermiet.

520

Schum an u - LAi« ater I

1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. SL 798

Möbliertes

Zimmer zu vermieten. ~ Möbl . Zimmer n. möbl . heizb.
Clemensstraße 13, parterre._
849 Mansarde zu verm. Anzus. v. 1 Uhr
ab. Loerch, Jordanstr . 81 , 2 . St . 1183
Möblierte Mansarde zu vermieten.

anch als Werkstatt
935
zu vermieten . Bredowstrahe 7 . 992 Leipzigerstraße 24, Laden.
Stallung mit Remise zu vermieten. Möbliertes Zimmer preiswert zu verRödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

906

Zimmer re.
1 leeres Zimmer zu vermieten,
deipzigerftratze 11 .
714

Möblierte Mansarde
zu vermieten.
Zietenstraße 16, 2. Stock bei Dörr . 1166

mieten. Friesengasse 16, 3. St .Neub. 1051
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070

Leeres Zimmer im 1. Stock evtl, zum Einstellen von Möbeln. Bredowstr. 6,1 . r . 1137

Die Wohniingsmrzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Sophienstrasie

48 , Hinterhaus.

S «*0 # * mit Kontor und Keller per
sofort zu vermieten. Näheres Sophie «straße 41 , parterre .
1182

Spar

Frankfurter

Kasse

(Volfftechnische ' S & T Srfrüfchast .)

Samstag , den 22. April d. Js.
bleiben unsere Geschäftsräume

«.

geschlaffr

Für

a . M ., de» 17. April 181«.

Frankfurt

Der Vorstand.

WEINE

Beschluß.
In dem Konkursverfahren über das Vermögen der offenen Handelsgesellschaft
Angnft Maurer & Cö ., hier, ist Schlußtermin zur Legung der Schluß¬
Firma
in
rechnung durch den Konkursverwalter auf
den 4 . Mai ISIS , vormittags 11 Uhr
, hier, Kursürstenstraße 10, Zimmer 6, bestimmt.
Amtsgericht
Königlichen
vor dem
April 1916.
15.
M.,
.
a
Frankfurt
Königliches Amtsgericht Abt . 33 ( BockenHeim ) .
1206

Hambacher . . . .
Guntersblumer .
Dürkheimer .
Niersteiner.
Rauenthaler .
19ll“ Oppenheimer.
“ Deidesheimer .
1911
“ Rüdesheimer .
1911

Stärknngrsweine
fremde,
deutsche und
ferner:

Sehwarzwälder Kirschwasser,
Alter Nordhäuser -Doppelkorn,
Abgelagerte zarte Cognacs usw.

Kessel ««*«■*u.r«*»r.

, Kochtöpfe
Wasserschiffe

.

nnd

-

in jeder Preislage.
Verlangen Sie meine in jeder Filiale vorrätige Spezial-Preisliste.
1205
Leere Flaschen werden mit 10 H zurück genommen.

empfiehlt

«fac . Kleinschnitz

etc.

Will

Nicolai

F, mit gu. 904
904
mit
n. mit UMU
«... 1404
. mIt
F1
F>^ «>.. 2004
F1 mit ßlM 130*
1504
n. Bi, G.M180 4

- , Sud
Rotweine

Mosel

Lebte alte

Autogen geschweißte im Vollbad verzinkte
sowie gußemaillirte

die Feiertage

empfehle ich meine vorzüglichen
und gut gepflegten

Oefen , Herde , Waschkessel
Leipslgaratr. 67 . Tel Tauau » 1931

Latseha
.
J
. Nebenverdienst.
Leicht
Weinbaus, 54 Adalbertstrasse 54.

i &g;iHdgn

1208

Durch us telesongewandter Herr oder
, die an mehreren Ta¬
Dame sofort gesucht
7.30 Uhr ein
pünktlich
gen der Woche
mit
Schöne 3 Zimmerwohunng
UzviOVESt r 1 Bund Schlüssel Don
Sechsminutengespräch von einem Hause am
Jult
.
I
z.
Zubehör
allem
Belohnung
nnd
Gegen
Bad
Forell.
bis
Kursürstenplatz nach Köln führen kann. Clemensstraße
1032
Gute Honorierung. Näheres Geschäftsstelle abzugeben in der Exp des Blattes. 1211 zn verm . Rah . Brsaltstr . 10 , p.
1212
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
des Bockenheimer Anzeigers.
Sophienftratze 41 , 3 . Stock.
ver¬
3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu1143
pari.
8,
.
Markgrasenstr
Näh.
.
mieten
191
* « ttafr * A * * K *»- zu vermieten.
putts
P « * ** <*!»* *
aller Art liefert rasch und
Offerten mit
preiswert die Buchdruckerei
Preisangabe u. C. K.-a . t>. Exp. d. Bl . 1209

. Gaslflster
4-8 flamm
zu kaufen gesucht.

Off , u. C. H a. d. Exp, d. Bl. 1204
Leichtes Fahrrad , wenig gefahren,
. Näheres
gegen Cassa zu kaufen gesucht
1213
Expedition des Blatttes._
Junges Ztegenlamm zur Zucht zu ver. 41, 1210
kaufen. Gute Rasse. Leipzigerstr

&Co/
F. Kaufmann

Drucksachen

«grrr und Adresse« Hiestgrr Geschäfte.
GrnpfeH1rr
bei größerem
be

kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum,
Verzeichnis
« wöchentlich erscheinende Verzeichnis
Die Aufnayme in diese

A . Meyer

Pietät

KonfiFmanäen- und
Kommittiikanten- 81 ieie!

Frankfurt a M - BockenHeim

fAikrlrasro

f »lkrlra8rs

Ho. 34

»Io. 34

ft

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
-Särgen, Talaren
- und,Kjefrrnholz
Großes Lager in Metall-, Sichen
1146
, sowie Sterbedechn rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
«
Transporte per Bahnu. per Axe. Wlnmenwage
ttörg
Christian
N »ißbinder und Lackierer

MilansPeter

os

Sesterhen

( . Seifte . 30
Leipzigerstr . 10Sr
Goethestr . 30.

« . Seid

Kohrig4 Schmidt
Nachf.
,
Rüttele
4.
und JnstnllntiU
Banfpenglerei
OoldwarenFritz Br ose
H. Hachemeister
wii

« 11,
Homburgerstrust

Uhr » »

Zahn-Atelier
Rudolf

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon
Amt Hannos 1045.

Telephon.
R» t Tannas 1045.

Raumbedarf nach üebereinkunft.

Optik

Pehl

10 , 1.
tanignfenitrMie
Kßnstl. MhnesonLMk . an. Zah«feeite«, HIoMhctt». f. w. zu dm

Buclibiiidepei

RDdsibeimeretr. 83
am Schönhof

Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4088.

Elektrische Uhren

•infaohstsr sowie fsinstsr Ausführung.

Hodeme

bester Fabrikate.

Bnehelnb

ände

in

Telephon Amt Taunus

gegründet 1888

Frankfurt a. M .- BockenHeim
S.
B 5 delheimerstrasse

Leipzigerstrasse

-Hanölung
Phofo
iwkenheim , Leipzigerstr . 16

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Fluschen

, Alteisen

kaüft an höchsten Tagespreisen
nnd holt jedes Quantum ab

. 21
. Seestr
, Gr
Trapp
Gm
Karl
’
.
4t
M
»
Tannn
Amt
:
TelefenJ
oder
Psstkarte

Lager in Metall -, Gichenund Kiefernholzsärge «.
Talare nnd Totenriffe».

jher

17

Anfertigung von Aa
Bg
Draeksaehen aller AK

QeorgWiegandFtiwid.

«aft « SS

Großes Lager in
KrgrAE ^ tOTrsEo rr

l.L W. Stammler

rr gmhwwmvmu

MalerSpez.: Reise- u. Waschkorbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstatte.
Weihbinder . Geschäft

. 8. Fernfpr. Lauun» 1818
Echönhefstr

sis

vor

Äh

Bo

Erledigung aller nötigen Formalitäten

uud

da

&A anIm
F. Kaufmann

Peter Renfer

ii
Ein

3591.

Buchdroekerei

Zeitungen
unter Garantie des

Reparaturen

8 Sriesengaffe 8.

Optisches Institut

Sargmagazim

Keparntmren

eefftl a. faehninnhob
basondsrs preiswert

Prrism. Op eg ! * 14444 -:
Oettffe ohne Ganmenplatte.

billigsten

Ausführung aller

Billigste Preise ! Telefs» r Amt LannnS 4»7S.

h>ar

Nr. 93.

Mittwoch , den 19. April 1916.

mErscheint

täglich aben-' ^
| mit Ausnahme der Sonn- unü Feiertag?

%Inseratenpreis

: Die Spaltzeile

Organ für amtliche
öffentlichen

15 « . 20 Pfe>

auswärtige
: 25 Pfß.; Reklamezeile 30 Pfe.
Cxpeöition und Redaktion
: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher
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durch die Kriegsschreier jedoch mundtot gemacht worden
jtvar, hat sich laut „ Kreuz-Ztg." in einer ebenso frei¬
mütigen, wie vernichtenden Kritik über die Lage des Bier¬
verbandes im allgemeinen und über die Italiens im beson¬
Der österreichisch
-Nttgarische Tagesbericht. deren ausgesprochen. Giolitti meint, daß die Unabhängig¬
keit Italiens auf lange Jahre vernichtet sei. An Stelle
'
Wien, 18 . April.
Amtlich wird verlautbart,
der
Abhängigkeit von Deutschland und Oesterreich
, — die
18. April 1916 :
tatsächlich nur eine leere Einbildung war, denn man kann
uffifcher
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
es nicht als Abhängigkeit ansehen, wenn durch Deutsch¬
Unverändert.
land und Oesterreich ins Land jährlich zwei Milliarden
kommen, — ist die Abhängigkeit von England getreten.
talienischer
Kriegsschauplatz.
^
Daß dieses Verhältnis auf die Dauer zu unerträglichen
An der küstenlänidischen Front entwickelten die Jtamner gestern stellenweise eine regere Tätigkeit. Ueber Zuständen führen muß, hat unser Krieg bewiesen. Die
priest kreuzten zwei feindliche Flieger, die durch Bomben¬ Pariser Konferenz sollte Klarheit über die vielen Kriegs¬
wurf 2 Zivilpersonen töteten, 5 verwundeten. Unsere ziele der vielen Kriegsteilnehmer, die auf deutschfeindlicher
Seite kämpfen, bringen. Solche Konferenzen haben keinen
Mgzeuge verjagten die feindlichen bis Grado und er¬
sten dort einen Bombentreffer auf einem italienischen rechten Sinn . Vom grünen Tisch aus besiegt man die
Deutschen nicht. Siege lassen sich nicht organisieren, wie
orpedoboot.
Im südlichen Abschnitt der Hochfläche von Doberdo etwa eine Revolte oder Attentate auf unbequeme Minister.
am Görzer Brückenkopf kam es zu Geschützikämpfen. Sie verlangen Einigkeit des Handelns, Einigkeit des Wil¬
lens, gleich große Opferfreudigkeit. Die Konferenz hat das
\tx Zagora
wiesen unsere Truppen heute früh einen An¬
Mißtrauen unter den Beteiligten nur verstärkt. Man werfe
riss unter beträchtlichen Verlusten des Gegners ab. Der
vlmeiner Brückenkopf stand bis in die Nacht unter leb- nur einmal einen Blick in die Grundsätze, die bisher die
Politik der verschiedenen Regierungen bestimmte. England
laftern Artilleriefeuer.
will — trotz seiner Phrase von der Vernichtung des deut¬
'An der Kärntner und Tiroler Front hielten die Geschen Militarismus — die Vernichtung der deutschen See¬
.Mkämpfe mit wechselnder Stärke an. Am heftigsten
macht und die Erhaltung der deutschen Landmacht zum
.arm sie am Col die Lana, wo sich das feindliche Feuer
Hends zum Trommelfeuer steigerte. Nach Mitternacht setz¬ eventuellen Kampf gegen Rußland . Rußland wünscht die
Vernichtung der deutschen Landmacht^ aber Erhaltung der
en die Italiener hier zum allgemeinen Angriff an ; dieser
' urde abgeschlagen. Später gelang es dem Feinde, die deutschen Seemacht — zum eventuellen Kampf gegen Eng¬
land. Rußland wünscht eine serbische Adria.
mt Kstkuppe des Col bi Lana an mehreren Stellen zu
Italien
wünscht eine italienische Adria. England wünscht die Er¬
l. li
>rengen und in die gänzlich zerstörte Stellung einzuhaltung Oesterreichs. Rußland wünscht Oesterreichs Zer¬
m
Mgen. Ter Kamps dauert fort.
schmetterung. Japan verlangt freie Hand in China. Ruß¬
Im Sugana -Tal , wo die Italiener in letzter Zeit
u. Jnfete. Vorposten durch wiederholte
land verlangt auch freie Hand in China . Und Amerika
Angriffe
belästigt
hat¬
»er*ten, wurde der Feind durch einen Gegenstoß aus
China zu schützen
. Je größer der Bierverband
seinen verlangt
14» «rgeschobenen Stellungen
wurde, desto schwächer und handelsunfähiger ist er gewor¬
zurückgeworfen
. Er ließ hierbei
11 Offiziere, 6W unverwundete Gefangene, 4 Maschi¬ den. Die Pariser Konferenz hat nichts gebracht und konnte
nichts anderes bringen als Worte, hinter denen sich nicht
nengewehre in unseren Händen.
einmal Gedanken verborgen hielten.
0.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
Italienische Schwierigkeiten.
B e r u , 18. April . Auf einen in der „Daily Mail"
Die Wegelagerer des Meeres.
erschienenen Artikel, der eine Aufforderung an England
*' \ Kopenhagen,
18 . April. Brief- und Paketpost!
von Kopenhagen nach Island sind von dem dänischen und Italien enthält, kräftiger an den militärischen Opera¬
tionen zur Verteidigung des französischen Bodens teilzujMnrpfer „Botnia " heruntergeholt worden. Dieses VorgÄen bezeichnet „Politiken" als die größte Verletzung nehmen, schreibt der „Corriere della Sera " in einer redak¬
der Völkerrechtsregeln
, die Dänemark jemals erlitten habe. tionellen Note, ein derartiges Problem aufzuwerfen, sei
Ms Blatt schreibt: Selbst in Anbetracht dessen, daß Eng¬ mehr als unnütz, es sei gefährlich. Niemand außer dem
land schon früher die von ihm selbst betonte Unverletzbar- italienischen Oberkommando und der Regierung könne solche
Probleme stellen. Es sei unsinnig, Zahlen ' aufzustellen,
!qt der Briefpost hintangesetzt hat, wirkt die Beschlag- wenn
man die Bedingungen des italienischen Heeres und
me der Post von einem dänischen nach einem anderen
die Bedürfnisse der italienischen Front nicht genau kenne,
ischen Hafen verblüffend. Der dänische Verkehr jeder
sowie über die wirtschaftlichenund finanziellen Probleme
Alt ist unter allen Umständen unantastbar . Hier ist ein
Italiens nicht unterrichtet sei. Zwischen den finanziellen
du genfälliger Doppelbruch des Völkerrechts geschehen.
und wirtschaftlichen Quellen des Landes und seiner bewaff¬
Eine harte , aber gerechte Kritik.
neten Macht müsse ein gewisses Gleichgewicht herrschen. In
Der frühere langjährige italienische Ministerpräsident
einem Lande aber, wie Italien , sei es unerläßlich, daß die
Dolitti, der sich stets durch Besonnenheit auszeichnete, Felder angebaut werden, sowie daß die spärlichen Industrien

Der Krieg.

S

— —■gggM — — BW
— BM

Auf Schloß Hochfeld.
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(14. Fortsetzung
.)

hi^
würfnis.

ann

wurden

ihre Züge ernst und hart . Sie
an diesem Zer¬

oachte an denjenigen , der schuld war
fim Pforte

hinter

ihr

ins

Schloß

fiel , überkam

bin Zittern, eine große Trauer, die Ahnung
wn 9Th 5 Unfaßbarem, einem dunklen Loose . . .
^ . da fuhr eine leere Droschke vorüber, die sie
^anwinkte ; sie stieg ein, und von diesem Moment
fpmS
) meneisedispositionen
^
sie vollauf in An7. Kapitel.
, Anderthalb Jahre waren vergangen. Wieder ei
Sanb^ Frühling mit all seiner Wonne und Lv
Aprilsonne meinte es heute gut, schon a
Morgen hatten ihre Strahlen die Lust durc
harten unter den blühenden Bäum«
ri s
wie an einem Sommertag.
tat» 52 ?* unter dem blühenden Kirschbaum war dl
lol« '* gedeckt; davor saß im hohen Stühlchen ei
bin süßes kleines Mädchen von einem Jahr.
Em stattlicher Herr mit leicht ergrautem Haar tr>
Sou*« H°ustur, durch welche man direkt in de
-'arten gelangte.
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„Guten Morgen, Lottchen," sagte er gemütlich, „nun,
heut bist du die Hauptperson, an deinem ersten Ge¬
burtstag. Und nun paß' mal auf, was ich für dich babe
— ach, eine wunderschöne Schnatterente, die wird dir
viel Spaß machen."
Er setzte sich zu dem Kinde und wickelte das Paket,
welches er in der Hand hielt, ein wenig umständ¬
lich aus.
Lottchen schaute ihm ein paar Minuten aufmerksam
zu, dann wurde ihr das langweilig ; sie wies mit dem
Händchen auf die mit heißem Kaffee gefüllte Kanne.
Mit Schrecken gewahrte der Herr, daß der soeben
erst gebrühte Kaffee dicht vor dem Kinde stand; so¬
eben wollte er die Kanne mitsamt dem Tablett weiter
fortrücken
, als eine junge Frau rasch herankam.
Der Herr erhob sich und begrüßte sie artig. „Ihrer
freundlichen Einladung, an Babys erstem Geburtstag
den Kaffee mit Ihnen zusammen zu trinken, bin ich
gern nachgekommen, Frau Trinöve, aber Sie sehen
mich erstaunt darüber, daß unser umsichtiges Haus¬
mütterchen sich gerade heute eine Unachtsamkeit zu¬
schulden kommen läßt. Wie leicht konnte Lottchen die
Kaffeekanne umreißen. Die siedendheiße Flüssigkeit
würde ja die zarten Glieder total verbrühen. Wie
manches junge Leben wurde schon auf diese Weise
vernichtet.
„Damit hat's keine Not, Herr Vollmer," meinte
lächelnd die junge Frau, „Lottchen rührt die heiße
Kanne nicht an, davor bin ich sicher."
Bedenklich bewegte der Herr den Kopf, doch herz¬
lich streckte er der jungen Frau beide Hände entgegen.
„Zunächst meinen aufrichtigen, wärmsten Glückwunsch,
möge Baby wachsen und gedeihen zur Freude seiner
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nicht nur für die bewaffnete Macht, oni>mi auch für die

wehrlose Zivilbevölkerung arbeiten würden. Bei den militä¬
rischen Notwendigkeitendürfe man nichi vergessen, daß die

italienische Front keine Berührung mit der französischen
habe, da lediglich zwei Eisenbahnlinien vn nicht allzu
großer Leistungsfähigkeit zu militärischen Zwecken zwischen
Frankreich und Italien benutzt werden könnien. Das italie¬
nische Eisenbahnnetz ermögliche keine großen und raschen
Truppenverschiebungen. Daher sei es notwendig, daß für
den Fall einer feindlichen Offensive oder eines iralienifchen
Angriffs in der Nähe der Front eine eu, so rechende strate¬
gische Reserve vorhanden sei. Dieses, so schließ! das Blatt,
sei nur eine Seite des Problems , und zwar nicht die
schlimmste. Die größte Schwierigkeit sei, immer noch wirk¬
lich verfügbare Männer zu haben. In dieser Hinsicht aber
könne man nicht leichthin schätzende Bc».' iUiiiingen ansiellen.
Amerika.
Amsterdam,
18 . April . Die „Tiines " berichtet
aus Washington : Nach Berichten aus Mexiko ist der Leich¬
nam Villas ausgegraben worden. Maßgebende Personen
Amerikas erklären, daß die Truppen der Verejuiglen Staa¬
ten, wenn sich die Nachricht von Villas Tode bestätigen
sollte, sofort zurückgezogen würden. Der Bericht, daß Trup¬
pen Carranzas in der vorigen Woche amerikanische Kavalle¬
rie in Parral angegriffen haben, trübte die Freude über Vil¬
las Tod. Es sind verschiedene Anzeichen vorhanden, daß die
Tod. Es sind verschiedene Anzeichen oorbaoden. daß die
aufrührerische Bewegung mit Felix Di.iz an der Spitze
einen ernsthaften Charakter annehmen wird. Wie ver¬
lautet , soll Diaz durch die Klerikalen »ad Konservativen
unterstützt werden.
Ausfuhrverbote in Hon ., «».
f

Haag,

18 . April .

Die

Ausfuyr

von

Kapokma¬

tratzen und anderen Artikeln, in denen Kapok als Füll¬
material verwendet wird, ist verboten. Tos Ausfuhrvsrbot vom 24. September 1914 mit der Abänderung vom
12. November 1915 und vom 17. März 1916 ist zu
lesen 'wie folgt : Tie Ausfuhr von Kmiacn' awmen, Senf¬
samen, Leinsamen, Kohl- und Rubens»m.-n, anderen Oel¬
samen, Abfällen von Oelsamen, von ReismeU, Reisabfällen, Mehl von Hülsenfrüchten, Leinkuchen, Leinöl,
Rüvkuchenmehl, Grundnußkuchen, Grundnußmehl , Bamnivollsamenkuchen
, Baumwollsamenmehl sulvie von anderen
Kraftfutterkuchen und deren Mehl oder Msälle , sowie von
Holzmasse, getrocknetem Spülicht, Bockm. B '^rtrÄern und
Fteischmehl ist verboten.
Münzreform in der Türkei.
K o n sta n t i n o p e l , 17. April. Das Am,Matt ver¬
öffentlicht eine vorbehaltlich der Genehmigung durch das
Parlament erlassene Gesetzesverordnung über die Münz¬
reform, wodurch das Geldwesen veremh'eitlichi und anstelle
der bisherigen Doppelwährung die Einhejiswährung aus
der Grundlage der Goldwährung mit den» Nickelviaster als
Münzeinheit eingeführt wird. Das Gefts regelt das Mischüngsverh!ältnis der osmanischen Münzen und setzt Strafen:
Der heutige Tagesbericht befindet sich »nf Seite S,
lieben Mama . Ich babe mir erlaub :, außer oer
bunten Ente dem Baby noch einen Trinkbecher zu
schenken."
Er zog ein Etui aus der Tasche und öffnete es.
Ein silberner, innen vergoldeter Becher und ein mit
derselben Gravierung versehener, silberner Löffel waren
darin enthalten.
„Sie übertreffen sich selbst, Herr Vollmer," sagte in
tiefer Rührung die junge Frau, „tausend Dank für
das herrliche Geschenk
, aber ebenso auch kür Ihre lieben
Wünsche. Möge Gott geben, daß sie sich erfüllen.
Mein Kind ist ja mein ganzes Glück, und Lottchen,
wenn sie erst groß geworden und über alles Nach¬
denken kann, hat auch nur ihr Mütterchen."
„Die aber ihren Mann steht, wie nur einer !" rief
fröhlich Herr Vollmer ; „wohl dem Kinde, wenn dieses
große Glück ihm erhalten bleibt, den Vater kann eine
Heranwachsende Tochter entbehren, die Mutter nicht."
Frau Lona, denn sie war es wirklich, welche hier
als „Witwe mit einem Ring", wie der Volksmund io
treffend sagt, ganz in der Verborgenheit lebte, über¬
wand resolut die sentimentale Regung , welche ihre
schönen Augen feuchtete.
„Nun wollen wir aber Kaffee trinken," sagte sie
und füllte die Taffen. Das Baby bekam warme Milch
und ein wenig Weißbrot, der delikate Butterkuchen,
welcher sehr appetitlich duftete, war nur für die Er¬
wachsenen bestimmt.
Immer noch achtete Herr Vollm«, in nervöser
Unruhe auf jede Bewegung des Kindes, rm stillen nun
doch erstaunt darüber, wie artig und verständig es
dasaß.
(FvrtWrng folgt.)

für jene Personen und Institute fest, die durch unZ immer
für Handlungen Kursdifferenzen der Geldmünzen hervor¬
zurufen suchen; derartige Institute sollen auch mit Schließ¬
ung für eine Woche bis zu drei Monaten bestraft wecken
können. Die vor Inkraftsetzung dieses Gesetzes einge¬
gangenen Schulden, bei denen weder die Münzgattung
noch der Münzwert der zu leistenden Zahlung besonders
bezeichnet wurde, wecken nach dem Münzkurs zur Zeit der
Eingehung der Schuld zu bezahlen sein; nur der Staats¬
schatz macht eine Ausnahme davon, indem seine Forde¬
rungen und Schulden zu dem durch das neue Gesetz fest¬
gesetzten Münzkurs zu zahlen sein werden. Der Kurs der
jausländischen Goldmünzen, die keinen Zwangkurs haben,
wird durch Verhandlungen zwischen den Parteien festgestellt werden. Ein ausführlicher Motivenbericht begründet
die Notwendigkeit der Reform und enthält auch verschiedene
ergänzende Einzelheiten. Da der Nennwert des Piasters
genau den hundertsten Teil eines türkischen Pfundes be¬
tragen wird, erhöht sich der Wert des Piasters uhn 1
Piaster oder 4 Para . Tie Kaufleute werden daher die
Preise ihrer Waren verhältnismäßig herabzusetzen haben.
Alle Zahlungen werden in Gold oder gleichwertigem Pa¬
piergeld .geleistet werden können. Ter Motivbericht rät
dem Publikum an, auf die üble Gewohnheit der unnützen
Aufbewahrung von Metallgeld zu verzichten und volles
Vertrauen zum Papiergeld zu haben, denn in keinem
Lande sei Papiergeld unter solchen Garantien ausgegeben
worden, wie jetzt in der Türkei, indem sein Gegenwert
vollständig in Gold oder deutschen Schatzscheinen hinter¬
legt, also durch zwei Großmächte garantiert werde. Für
den Gebrauch des Publikums macht die Regierung eine
Stelle namhaft, wo man sich ohne Verlust Kleingeld wird
verschaffen können.
in England.
Die Rekr »tierungsfrage
London, 18 . April . Meldung des Reu'erschen
Bureaus . Im Unterhaus« teilte Asquith mit, daß ec
die Absicht gehabt habe, heute eine Erklärung über die
Vorschläge, die die Regierung bezüglich der Rekrutierung
machen wolle, abzugeben. Aber es fehlten noch elsttge
Nebenpunkte, ohne die die Erklärung unvollständig und
ungenügend wäre. Er hoffe, die ganze Angelegenheit
morgen zur Sprache bringen zu können. — Ter „Rottecdamsche Courant " meldet aus London: Es herrscht voll¬
, die in -.er Reständige Unsicherheit über die Beschlüsse
krutierungsfrage gefaßt worden sind. Ter parlamentariickje Mitarbeiter der „Times " gibt folgenden Bericht
üb-er die gestrige Beratung des Kabinettsausschusses, der
aus Asquith , Lansdowne, Mac Kenna und Kimberley
besteht. Man versammelte sich morgens, um über die Mei¬
nungsverschiedenheiten im Kabinett vom Freitag mit den
militärischen Sachverständigen näher zu beraten, gelangte
aber zu keiner Entscheidung. Tie militärischen' Fach¬
leute blieben bei der bisherigen Auffassung, daß die Vor¬
schläge des Kabinettausschusses den Armeerat nicht be¬
friedigen würden. Ter Ausschuß hat neuerdings gel¬
tend gemacht, daß sein Rekrutierungsplan ausreichend sei.
Später trat das ganze Kabinett zusammen. Inzwischen
waren zwei weitere wichtige Versammlungen abgehalten
worden. Tie unionistischen Mitglieder des Kabinetts be¬
ratschlagten im Unterhause miteinander und eine aus
Kabinettsmitgliedern gebildete Kriegskommission, also die
wichtigsten Mitglieder des Kabinetts, versammelten sich
vor Beginn der allgemeinen Kabinettsberatung ebenfalls.
Tie Sitzung des Gesamtkabinetts war ungewöhnlich kurz,
aber die Kriegskommission verhandelte ohne Erfolg bis
in den Abend hinein. Zum Schluffe wurde in aller Eile
ein aus den wichtigsten Mitgliedern des Kabinetts gebtldikirr neuer Ausschuß zusammengestellt. - „Dar y News"
gibt eine andere Darstellung von der Konferenz, die
nach der Kabinettssitzung stattsand. Diesem Blatte zusolge war es eine Beratung von militärischen Fachleuten
mit den Ministern, die für die allgemeine Tienstpslicht
<sind. 'Die Minister berieten über ihre Stellung im
Kabinett, nachdem das Kabinett als Ganzes sich gegen
ihre Politik entschieden hat. Das Charakteristische an
der Loge sei, daß die Mehrheit im Kabinett nach!, wie
vor -gegen die allgemeine Dienstpflicht sei, daß aber die
Minderheit sehr einflußreich und fest entschlossen sei. Tie
Loge werde allgemein für sehr heikel erklärt.
Vom Vundesrat.
18 . April. In der heutigen Sitzung des
Berlin,
.
Bundesrats gelangten zur Annahme der Entwurf einer
Bekanntmachung betreffend Wahlen nach der Reichsver¬
sicherungsordnung, der Entwurf einer Bekanntmachung
über die Einfuhr von Zigarettentabak, der Entwurf einer
Bekanntmachung über den Verkchr mit Seife, der Entwurf
einer Bekanntmachung über die Einfuhr von Eiern , der
Entwurf einer Bekanntmachung über Druckpapier, der
Entwurf einer Bekanntmachung über die Einfuhr konden¬
sierter Milch und Milchpulver und der Entwurf einer
Bekanntmachung über die Todeserklärung Kriegsverschol¬
lener.
Kleine Nachrichten.
18 . April . Die kriegsfeindlichen Sozia¬
Berlin,
listen Italiens bereiten laut „Vossischer Zeitung'" für
den 1. Mai große Kundgebungen vor zur Aeußerung der
ihres
Friedensliebe der italienischen Arbeiterschaftdes und
Friedens.
ebhaften Wunsches nach Wiederherstellung
18 . April . Einer der in der vorigen Woche
Berlin,
im Mittelländischen Meer versenkten französischen Dämp¬
fer soll nach verschiedenen Blättern eine sehr große Wert¬
sendung cm Bord gehabt haben. Man glaubt, daß es
sich um eine Goldsendung aus den Vereinigten Staaten
nach Frankreich handelte.
Bern, 18 . April . 'Einer Sondermeldung des
„Matin " zufolge gab der Führer des torpedierten Damp¬
fers „Bega" in Marseille zu Protokoll, daß er nach den
Warnungsschüssen zu entfliehen versucht habe.
Bern, 18 . April. Laut Meldungen französischer
Blätter ist in Frankreich abermals eine große Organi¬
sation zur betrügerischen Befreiung vom Heeresdienst ent¬
deckt worden. In Rouen wurden auf Veranlassung der
Militärbehörden bisher zwei Verhaftungen vorgenommcn,
denen wahrscheinlich zahlreiche andere folgen werden Auch
ein Arzt soll besonders darin verwickelt sein.

?

London, 18 . April . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Das Auswärtige Amt hat mit den amerikanischen
, demzufolge die
FleUchpackern ein Abkommen abgeschlossen
britische Regierung die gesamte Verschiffung aller Pro¬
dukte der amerikanischen Packhauser nach neutralen euro¬
päischen Ländern für die weitere Tauer des Krieges
regelt.
London, 19 . April . Tie „Londoner Garette" ver¬
öffentlicht die Namen von neun feindlichen Firmen in
England , denen auf Grund des Gesetzes gegen Handel mit
dem Feinde der Geschäftsbetrieb untersagt worden ist!
N e w y o r k, 18. April . Ter Berichterstatter der
Associated Preß bei dem mexikanischen Expeditionskorps
meldet telegraphisch, daß die Verfolgung Villas wegen eines
neuen unverhofften Angriffes unbotmäßiger Soldaten Carranzas auf die Amerikaner eingestellt worden fft.

braucht und dennoch für die Beziehungen Rumäniens
uns und unseren Verbündeten bedeutsam ist, sprach Son¬
nino so wenig wie von den Bemühungen Griechenland/
Herr in eigenem Hause zu bleiben und die Ententetruppen
wieder heraus zu bekommen. Sehr herzlich und aufricfcti*
begrüßte Sonnino den Eintritt Portugals in die Entente
das versteht man ; Portugal gegenüber fühlt sich Italien
nicht mehr in dem Maße als bisher als fünftes Rad J
Wagen. Einzig war es, als Sonnino die freundschaftlich¬
sten und vertrauensvollsten Beziehungen Italiens zu Ruß¬
land feierte, obwohl die Welt weiß, wie man in Peters¬
burg von dem Bundesgenossen auf der apenninischcn Halb¬
insel denkt und spricht. Zum Beweise dieser Herzlichkeit
führte Sonnino den Besuch von Dumamitgliedern in Rom
an. Das erinnert an die Reklame des Schaubudenbesitzers
der einen alten, zahnlosen Löwen in Dressur vorführen
ließ und vor dem Eingang das Marktpublikum mit den
Norm Jahr.
Worten zum Eintritt zu ermuntern suchte: Zum Beweise
dessen, daß die Tiere da drinnen sehr wild und reißech
Unweit der Kathedrale von Reims hatten die Fran¬
sind, wecke ich jetzt dieser Dame, der Dompteuse, den Arm
zosen erneut eine Batterie aufgestellt, die am 20. April
verbinden. Die übrigen Beweise Sonninos für die Freund¬
vorigen Jahres unter Feuer genommen werden mußte. In
schaft und das Einvernehmen mit Frankreich und Eng¬
den Argonnen warfen die Franzosen Bomben mit Erbrechen
land standen^ auf der Höhe der Argumentationen jenes
erregender Wirkung. Zwischen Maas und Mosel, sowie in
.Schaubuden-Logikers; sie operierten lediglich mit Minifterden Vogesen hatte der Feind bei ergebnislosen Angriffen,
die abgeschlagen wurden, große Verluste. Ein feindlicher besuchen. Auf Einzelheiten der Pariser Konferenz ging
Flieger warf über Lörrach in Baden Bomben ab, die eine Sonnino nicht ein, wich auch der Frage aus , wie er
zu der Ententefockerung der Kriegserllärung Italiens an
einem Schweizer gehörende Seidenfabrik, sowie zwei Häuser
Deutschland stellt. Er verherrlichte nur die von der Pariser
beschädigten und mchrere Zivilpersonen verletzten. Im Osten
wurde als Antwort auf russische Bombenabwürfe auf die Konferenz sichergestellte Einheit des militärischen und wirt¬
schaftlichen Vorgehens. Das militärische Vorgehen der En¬
offenen, außerhalb des Operationsgebietes gelegenen Städte
gestaltet sich in der Tat ganz einheitlich; und wenn
tente
Gumbinnen und Insterburg der EisenbahnknotenpunktBiaSonnino hervorhob, der Vier verband schaue bewundernd auf
lystok mit 150 Bomben belegt. In den Karpathen gaben
st
die Russen ihre verlustreichen Angriffe auf die österreichi¬ die .Heldentaten des französischen Heeres vor Verdun,
sei das be¬
schen Stellungen an den besten Einbruchswegen nach Un¬ sagte er damit selber, das Ziel der Alliierten
garn , im Ondawa-, Laborcza- und Ungtal auf, versuchten, ständige Zurück auf der ganzen Linie bis zum Schluß.
im Waldgebirge zwischen den beiden zuletzt genannten Tä¬
Lokal - Nachrichten.
lern mit starken Kräften durchzudringen. Dieser Durchbruch
sollte den frontal nicht zu bezwingenden österreichischen
19. April
Widerstand durch eine Umgehung brechen. So entwickelten
teilt
Preisprüfungsstelle
Die
Milchlieferungen.
-sich in dem oberen Czirokatal heftige Kämpfe, die mehrere!
nach
sie
daß
,
Meinung
der
sind
Milchhändler
Viele
:
mit
Tage und Nächte andauerten . Nach Verlust von vielen
Taufenden Toter und Verwundeter, sowie über 3000 unver¬ Erlaß der Milchverocknung vom 23. März 1916 (Stabt.
Anzeigeblatt Nr . 23 vom 24. März 1916) nur an die¬
wundeter Gefangener wurde der Vorstoß vom Feinde am
jenigen Haushaltungsvorstände Milch liefern dürfen, welche
20. April vorigen Jahres aufgegeben.
sich im Besitze einer amtlichen Milchbezugskarte befinden.
Am 21. April vorigen Jahres nahmen wir bei La
Diese Auffassung ist irrig . Der Milchhändler jst verpflich¬
Bassee und Arras erfolgreiche Minensprengungen vor.
tet, auch an andere Kunden, die nicht Inhaber von Karten
In den Argonnen und zwischen Maas und Mosel fanden
sind, Milch abzugeben, wenn ihm nach Deckung des Be¬
Hart¬
des
Nordabhang
heftige Artilleriekämpfe statt. Am
mannsweilerkopfes zerstörten wir einen feindlichen Stütz¬ darfs der bei ihm angemeldeten Karteninhaber noch Milch¬
punkt. Im Osten blieb die Lage unverändert . In den Kar¬ vorräte zur Verfügung stehen. Weigert er sich beiminVor¬
der
pathen wurden beiderseits des Uzsoker Passes heftige rus¬ liegen dieser Voraussetzung, Milch an Verbraucher
im Kleinverkauf üblichen Menge abzugeben, so macht er sich
sische Angriffe unter schwersten Verlusten des Feindes zu¬
. Vor den Stellungen einer vom Feinde wieder¬ strafbar.
rückgewiesen
— Die Milch muß im Haushalt sofort gekocht werden!
holt angegriffenen Kuppe lagen allein 400 russische Leichen;
Der Frankfurter Milchhändlerverein gibt bekannt: Frische,
1200 Russen wurden gefangen genommen.
ungekochte Milch hat von Natur aus die Eigenschaft, sauer
zu werden. Die Säuerung wick durch die Wärme beschleu¬
Gin Armnlszeninis.
nigt. Sobald ein gewisser Säuregrad überschritten ist, ge¬
Was die leitenden Minister in Petersburg , London
rinnt die Milch beim Kochen. Ehe dieser Säuregrad er¬
und Paris ihren Parlamenten sagten, war leeres Geschwätz, reicht ist, läßt sich die Milch noch kochen. Es genügt
Beschönigung und Theaterdonner ; so erbarmungswürdig
manchmal nur ganz kurze Zeit, besonders bei warmer Wit¬
kraft- und saftlos wie die jüngste Rede des italienischen terung , um in der noch eben einwandfreien Milch den
Ministers des Auswärtigen Sonnino in der Deputierten¬ Säuregrad so zu vermehren, daß eine Gerinnung eintritt.
kammer zu Rom war aber doch keine jener anderen mini¬ Je zeitiger die Milch gekocht wird, desto sicherer läßt sie sich
steriellen Darlegungen . Auf keine der zahlreichen Anfragen
kochen. Je länger die Milch bei warmer Witterung aufbe¬
aus dem Hause hat Sonnino klar uns bündig geantwortet,
wahrt wird, desto größer wick die Möglichkeit, daß sie
keinem der geäußerten Wünsche hat er Erfüllung zugesagt,
gerinnt . Darum koche man die Milch im Haushalt so bak
von den Kämpfen an der österreichischen Grenze hat er mit
wie möglich. Das Kochen soll in sauberen, nicht zu dünn¬
keiner Silbe gesprochen. Er hat nichts, aber auch gar nichts
wandigen Gefäßen geschehen; es empfiehlt sich, die Töpfe
vorgebracht, was nicht auch jeder beliebige Zeitungsleser
häufiger mit heißer Sodalösung zu reinigen. Vor dem Einebenso gut hätte sagen können. Und daß. er für diese Aus¬
füllen der Milch schwenke man den Topf Mit frischem Wasser
kunft das Vertrauen der Kammer ausgesprochen erhielt,
aus . Man erhitze nicht über freiem und zu starkem Feuer
das setzt das Siegel unter die Tatsache, daß Italiens
und vermeide es, daß einzelne Stellen des Topfes über¬
Lage hoffnungslos ist, und daß es um die der Verbündeten
mäßig stark erhitzt wecken (Stichflamme beim Gaskochecj.
König Viktor Emanuels nicht besser bestellt ist. Ein Doku¬ Man vermeidet hieckurch das Anbrennen der Milch. Die
ment tödlicher Verlegenheit, das nicht mehr zu überbieten
gekochte Milch muß schnell abgekühlt und in bedeckt«
ist, war die Rede des italienischen Ministers.
Gefäß möglichst kalt aufbewahrt werden. Wer demnachM
Milch sofort nach Empfang in gereinigten Töpfen und
Sonnino hat nichts gesagt und dennoch gelogen, denn
sachgemäß kocht, wer die gekochte Milch schnell kühlt und>
was er über die Räumung Turazzos und die Bergung
sie in bedeckten Gefäßen kalt ausbewahrt, erspart Geld,
der „heldenhaften" serbischen und montenegrinischen Trup¬
pen vorbrachte, war nichts als kolossale Uebertreibung. Mühe und Veckruß.
— Das Rösten von Rohkaffee. Der Kriegsausschuß
Freilich war es auch das einzige, was Italien wenigstens
als den Schein eines Erfolges auszurusen vermag. Nahezu für Kaffee, Tee und deren Ersatzmittel, G. m. b.
die Hälfte seiner Ausführungen widmete Sonnino den Berlin W. 9, teilt folgendes mit : Das Verbot, Rohkaffee
höhen Verdiensten der 'italienischen Marine , die trotz der zu rösten, das gleichzeitig mit der KaffeebestandsausnahM
erfolgte, wird hieckurch für die Haushaltungen , die sich
Tiefe des Adriatischen Meeres und sonstiger Gefahren,
-'
darunter auch der bösen österreichischen Tauchboote, die «zur Zeit im Besitz von Rohkaffee befinden, insoweit auf
serbischen und montenegrinischen Heeresreste an Bord ge¬ gehoben, als das Rösten von Rohkaffeemengen bis m
10 Kilogramm gestattet ist.
nommen und wohlbehalten nach Korfu befördert hätte.
— Am Oster-Samstag bleiben die städtischen Bureaus
Dort ist die serbische Armee reorganisiert worden und bildet
die „ feierliche Versicherung, daß Serbien trotz des Mißge¬ für den Verkehr mit dem Publikum geschlossen.
— Badeanstalten . Die städtischen Badeanstalten blei"
schickes seiner Waffen ungebeugt 'weiterlebt". Daß die
Oesterreicher nach dem Rückzuge der Serben in Montene¬ ben am Charfreitag und am zweiten Ostertag ganz dH
. Am Samstag , den 22. April ist für die WarnH
. Der unbequemen schlossen
gro eindrangen, war selbstverständlich
Frage , weshalb Italien nicht zur Hilfe eilte, ging Son¬ Badeanstalten (Wannen- und Brausebäder) der Kassen!
^!
. Am ersten Osterfeiert
nino aus dem Wege und betonte nur noch den siegreichen schluß auf halb 7 Uhr festgesetzt
sind alle Badeanstalten nur von 9—12 Uhr vorrnitM
Abzug der Italiener aus Durazzo, der mit 807 Mann an
.. j
Toten, Verwundeten und Gefangenen nicht zu teuer erkauft geöffnet.
— Geldfund. Am Buchrainweiher im StadtlvaM!
war . Die Aufgabe von Stellungen und der Rückzug gelten
scharrte ein Jagdhund eine größere Geldsumme aus ewm
bei der Entente schon seit geraumer Zeit in Ermangelung
von etwas anderem als Erfolg. Sonnino hatte als wür¬ Erdloch. Das Geld stammt zweifellos von einem DiebMsi
— Leuchtgasvergiftung. Die Ehefrau Sophie SteW
diger Ententegenosse daher ein volles Recht, die Aufgabe '
geb. Hirsch, vergiftete sich am Dienstag mittag in Wn
von Durazzo als einen italienischen Erfolg hinzustellen;
nur begreift man nicht recht, warum dann Valona gehalten Wohnung , Am Kirchplatz 11, mit Leuchtgas. Als &aUL|
I
bewohner, die durch den Gasgeruch aufmerksam getnflty
werden soll und als unbezwinglich bezeichnet wird. Abet
neuerdings haben die Feinde namentlich die Frlanzosenj waren, in die Wohnung drangen , lag die Frau bere' I
den sehr beachtenswerten Lehrsatz aufgestellt: Uneinnehm¬ entseelt M Boden. Wahrscheinlich hat die Frau a
bare Stellungen sind nur so lange wertvoll, wie man sie Furcht vor einer Anzeige wegen Kohlendiebstahlsden *
besitzt. Wecken sie vom Gegner genommen, so sind sie gesucht. Ihr Mann steht im Felde.
— Schwindler in Uniform. Der LandsturmttuI
wertlos, und ihre Räumung ist ein Entente-Erfolg.
Holler von der Genesungskompagnie in Grey1
Adolf
Verbands¬
den
Griechenland und Rumänien liegen
genossen schwer im Magen ; werden dafür aber um so wucke hier wegen umfangreicher Schwindeleien herhap 1
Er trieb sich seit etwa drei Wochen in JnfanterienmwI
eifriger bearbeitet. Das verriet Herr Sonnino etwas
als Sergeant mit dem Eisernen Kreuz geschrnüctt9 1
undiplomatisch, als er erklärte, Italien sei bemüht, mit
, daö i
herum und wußte sich Geld dadurch zu verschaffen
beiden Staaten freundschaftliche Beziehungen aufrecht zu
v,
können,
zu
besorgen
Butter
und
Fett
,
versprach
Erhalten. Von Rumäniens Handelsabkommen mit den
führte einen gefälschten Urlaubspaß bei sich. Auf i
Zentralmächten, das zchnmal nicht politischer Natur zu sein

und Butterversprechungen sind den bisherigen Er8ttlungen
zufolge zahlreiche Familien hereingefallen.
— Einbruch. In den letzten Tagen wurden wieder
Mlreiche schwere Einbruchsdiebstähle in den westlichen
JjJ nördlichen Vororten ausgeführt . In den meisten Fäl¬
len machten die Diebe recht erhebliche Beute . Bei einem
Einbruch im Haufe Niddastraße 61 wurden zwei Ein¬
brecher von der Wohnungsinhaberin überrascht. Ehe die
Frau jedoch um Hilfe rufen konnte, wurde sie zu Boden
geworfen. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

— Die Kathedrale
von Andria
iit Flam¬
men. Nach einer Meldung des „Secolo " aus Barr ' ist
in der Kathedrale der Stadt Andria eine heftige Feuers¬
brunst ausaebrochen, die das denkwürdige, 1046' begonnene
Bauwerk fast vollständig zerstört hat. Auch der BischofsPalast scheint verloren zu sein. Ter Schaden ist sehr
groß.
— Tat
eines
Wahnsinnigen.
Berlin , 18.
April . Das „Berliner Tageblatt " meldet aus Wien : Der
Infanterist Leopold Fichtner wurde gestern in der Kajerne
plötzlich von Wahnsinn befallen und schoß auf die zu
seiner
Ueberwältigung
herbeieilenden
Mannschaften.
Schließlich gelang es, den Tobsüchtigen zu fesseln. Sechs
Personen sielen der Wahnsinnstat zum Opfer, fünf wur¬
den teils schwer, teils leicht verletzt. Ern Mann der städ¬
tischen Feuerwehr wurde ebenfalls schwer verletzt.
Mord. Berlin , 18 . April . Der „Berliner LokalAnzeiger " meldet aus Danzig : Ter unter dem Verdacht,
die Familie des im Osten als Landsturmmann kämpfenden
Mühlenbesitzers Schwedowski in Hochstüblen ermordet zu
haben, verhaftete Schmied Paczowski hat jetzt ein gestanden,
daß er allein der Täter war und keinen Helfer hatte.
— Ein Berliner
Arbeiter
zum Leutnant
befördert.
Für
tapferes Verhalten vor dem Feinde
ist der Schmied Wert Krumnow aus Berlin rum Leut¬
nant der Landwehr befördert. Kr. hatte bis Kriegs¬
ausbruch als Schmied bei Borsig gearbeitet und war
gleich nach Kriegsausbruch als Unteroffizier einberufen wor¬
den. Er wurde bald Vizefeldwebel, erhielt das Eiserne
Kreuz 2. Klaffe und wurde dann in Rußland Ritter des
Eiserenen Kreuzes 1. Klasse. Ms solcher wurde er dann
bei feinem Regiment zum Offizier befördert. Er gilt
als sehr befähigt und erfreut sich bei Vorgefeüken und Un¬
tergebenen großer Beliebtheit.

«nS der Nachbarschaft.
— Marburg,
17 . April . In Marburg a. L. wurde
ein Verein der blinden Akademiker Deutschlands " gegrün¬
det ' der durch Schaffung einer Bibliothek für wissenschaft¬
liche Fachliteratur in Blindenschrift die Vorbedingung für
das Hochschulstudium Blinder erfüllen will . Eine große
«nrahl von Damen ist in der Blindenschrift ausgebildet
und bereits mit der Uebertragung wissenschaftlicher Werke
beschäftigt
, die den blinden Bereinsmitgliedern kostenlos
ober aeaen eine geringe Gebühr überlassen werden sollen.
Die Universitätsbibliothek Marburg hat sich bereit erMrt , die Aufbewahrung und Ausgabe der Blindenbücher
m übernehmen

.

_

. ,

— Rodheim
v . d. H., 18. April . Auf dem Heim¬
wege vom Bahnhof stach der 17jährige Schlosser Franz
Henkel den 18jährigen Schlosser Ernst Wehrheim und den
IRähriaen Arbeiter Heinrich Schäfer mit einem Messer
nieder und verletzte Beide schwer. Der Täter war mit den
Heiden Gestochenen schon längere Zeit verfeindet.
— Schlüchtern,
17 . April . Im nahen Waloe,
Reabez. Casjel, fanden holzsuchende Frauen den 18 Fahre
Men Bauernsohn Adam Füller erschossen vor. Wie die
Untersuchung ergab, ist Füller das Opfer eines Ver¬
brechens geworden. Um den Verdacht eines Selbstmordes
berbei-uführen , hat der Täter die zur Tat benutzte Waffe,
ein Tesching, neben dem Toten niederaelegt. Von dem
Täter fehlt bisher jede Spur.

Vermischte Nachrichten.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer, Mengkorn»
Mischfrucht, worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
vergnügnngs -Snzeiger.
ReneS
Theater.
Mittwoch , 19. April , 8 Uhr : Gespenster.
Frau
Alving : Rosa Bestens a. G. Gewöhnliche Preise . Ab. A.
Donnerstag , 20 . April , 8 Uhr : Thora oan Deken.
Thora Engelstost : Rosa Bertens a. G.
Gevöhnliche
Preise . Abonnem . A.
Freitag , 21. April . Geschlossen.
Samstag , 22 . April , 8 Uhr : Thora Dm Deken.
Thora Engelstost : Rosa Bertens a. G. Ge.vähnliche
Prei 'e. Abonnem . A.
Sonntag , 23 . April , 31/2 Uhr : Liebelei. Besonders
ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Sturmidyll . Ein Stück
in 3 Akten Von Fritz Grünbaum und Wilhettn Steck.
Zum Besten des Roten Kreuzes. Gewöhnliche Prefte.
Außer Abonnement.
Montag , 24 . April , 31/3 Uhr : Ter Weibsteufel . Be¬
sonder? ermäßigte Preise . — 8 Uhr : SturnucchU. Ge¬
wöhnliche Preise . Außer Abonnem.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

— Ein
Haus
v o n einem
Eisenbahn
zug
a n g e i o h r e n. Ein seltener Unfall ereignete sich in
Neukölln. Vom Güterbahnhos Neukölln wurden mehrere
mit Eisenteilen schwer beladene Eisenbahnwagen aus Las
Anschlußgleis der Maschinenfabrik Gottschalk L 'Michaelis
in der Kölnischen Allee 11 rangiert , um nach dem Fabrik¬
grundstück befördert zu werden. Als der letzte dieser Wagen
die Weiche passierte, sprang diese um und der Wagen ent¬
gleiste. Er stieß mit großer Wucht gegen oas Jabrlkhinterpebäude und zertrümmerte den Hauptstützvstiler, so
daß bas erste Stockwerk sich senkte und einzustürzen drohte.,
Glücklicherweise hatten die dort tätigen Arbeiter und
Angestellten die Arbeitsräume gerade verlassen und sich
zum Frühstück nach der Kantine und nach dem Hose be¬
geben. Ein Glück war es auch, daß gerade der groß '.
Dampfhammer stillstand, denn andernfalls wäre der Zusümmenbruch des Gebäudes wahrscheinliche gewesen. An
die Unfallstelle würbe sofort ein großes Aufgebot von
Arbeitern entsandt, die dem gefährdeten Gebäude neue
Stützpunkte gaben und so die nächste Gefahr beseitigten.
Im Laufe des Vormittags wurde die Stützmauer ge¬
nügend gesichert, so daß nach einigen Stunden der Betrieb
wieder ausgenommen werden konnte.
— Reichs gesetzlich e Regelung
der Frauenmode. Auf
ein Ersuchen badischer Frauenvereine , den
Verbrauch der Stoffe für die Frauenkleidung durch ge¬
setzliche Vorschriften zu regeln, teilte das Ministerium in
Karlsruhe mit, daß der Wunsche der Frauen an die zu¬
ständigen Stellen des Reichsamts des Innern weiterae¬
geben worden sei, um eine einheitliche Regelung Hw ganz
Deutschland zu erwirken.
— Tolle
Zustände
in Südrußlano.
Tie
russischen Blätter berichten über eine starke Zunnahme von
Neberfällen durch Räuberbanden in Wolhynien und Süd¬
rußland. Fast täglich würden Todesurteile gefällt Eine
Räuberbande verübte in der letzten Mochte sechs UeberfMe , die meist einen blutigen Ausgang nahmen. U.
a. wurde ein Angriff auf die dortige Reichsbank gemacht.

— Hände
Hochs In
einer Elberfeld?r Fabrik
drang ein Mann in das Zimmer ein- in welchem der
Fabrikmeister mit der Fertigstellung der Lohnzahlungen
für die Arbeiter beschäftigt war, hielt chm unter dem Ruf
„Hände hoch-!" einen Revolver vor und gab einen Schuß
aus ihn ab. Alsdann stahl er von dem Tisch 600 M.
Mit einem Rade, das in dem Fabrikgebäude unterge¬
stellt war, fuhr er davon. Man glaubt den Täter in einem
früheren Arbeiter, der sich einen falschen Bart angeklebt
halte, ermittelt zu haben.
— Die schlafende
Schulklasse.
In
Ofters¬
heim, Bayern , entdeckte bei einer Untersuchung in den
Schubläden seiner Eltern ein kleiner Schuljunge eine
Schachtel mit Pastillen , die er wegen ihres Wohlgeschmacks
großmütig an seine Mitschüler verteilte. Nach dem Ge¬
nuß fing der größte Teil der Klasse während der Scyntstr.nden zu schlafen am Wie es sich heransstelte, hatte
der Kleine eine Schachtel Schlafpastillen in die Hände
bekommen.

Hauptquartier

, den 19. April 1916.

Kriegsschauplatz.

Oestticb der Maas nahmen unsere Truppen in Ver¬
vollständigung des vorgestrigen Erfolges heute nacht den
Steinbruch südlich des Gehöftes Haudromont. Ein gro¬
ßer Teil seiner Besatzung fiel im erbitterten Bajonettkambf,
über 100 Mann wurden gefangen genommen, mehrere
Maschinengewehre erbeutet. Ein französischer Gegenan¬
griff gegen die neuen deutschen Linien nordwestlich des
Gehöftes Thiaumont scheiterte.
Kleinere feindliche Infanterie -Abteilungen , die sich
an verschiedenen Stellen der Front unseren Gräben zu
nähern versuchten, wurden durch Infanterie - und Hand¬
granatenfeuer abgewiesen. Deutsche Patrouillen drangen
auf der Combres-Höhe in die feindliche Stellung vor
und brachten einen Offizier , 76 Mann gefangen ein.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
1
Auf dem nördlichen Teile der Front lebhaftere Ar-

8 chnmann
Heute

>Tii « ater

8 Uhr : Nen ! 8 M. der Dollar.

Morgen, Erstauff. staataauwait

Alexander.

j title rie- und Patrouillentätigkeit.
f Balkan

|

- Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.

j Oberste

Heeresleitung.
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Letzte Nachrichten.

Dar faltende Mann WKM Der fallend« Mann

j
Dar m st ad t , 19. April . Im Ministerium des Jnf nern fand gestern eine Besprechung über eine das ganze
i lGroßherzogtum umfassende Ostpreußenhilfe statt. In Be¬
tpacht kommt die Kriegspatenschaft für einige hart an der
russischen Grenze gelegene, besonders stark von dem Ruffeneinfall mitgenommene Ortschaften des Kreises Oletzko. Die
über den Bedarf dieser Ortschaften hinaus zufließenden
Mittel sollen dem Reichsverband für Ostpreußenhilfe für
allgemeine ostpreußische Zwecke zugewiesen werden. Die
Gründung der hessischen Bereinigung wird alsbald nach
Abschluß der Vorarbeiten zustande kommen.

o mOrBU Sj uyfnliaSI « ART

t-iin »»aucr *ow»» wuoi (

Helene Lüdentz und Piccolo , kleinste Verwandlungskunst !.
Drahtseil -Wunder
3Karlei ’s, Schleuderbr .-Akrob.
Karpathen -Tanz -Truppe
Heinz Ehnle, Humorist
Alfons Geißler, elast . Kunst
3 Mathees , musikal. Akt
=
Max und Moritz, die radfahrenden Affen =
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M. - .86
Mttit&r wochentaas halb* Eintrittspreise .

KÜNSTLER -BRETTL i
Anfang 8 Uhr Eintritt

80

_

KAFFEE- HAUS e

Pf. ' KQnstler-Konzert Eintritt fr« |

ftfir die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M«Trucku. Verlag der Buchdrnckerei
F. Kaufmann& Ea.. Frankfurt «. E

Bekanntmachung.
Um
SO .
« v «, nachmittags
8 1/, Uhr,
werde ich im Versteigerungslokal,
Ur . 18,
1 Pianino , 1 Spiegelschrank, 1 Chaiselongue, 1 Ladenregal, u. 1 Ladentischwage
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigern.
1222
Walther , Gerichtsvollzieher.

Wiedersehen war seine und unsere Hoffnung!

Mechanische

Tieferschüttert erhielten wir die schmerzt che Nachricht, daß am
10 . April unser lieber hoffnungsvoller Sohn , Bruder und Neffe

|

Ludwig Müller
Primaner
Musketier

Der

Fritz
I

flinke

Lobte alte

80
19

der Idebig -Oberrealuchule

im Infanterie

-Regiment

81 , 4 . Kompagnie

Beste Näharbeit .
Bestes Material .

im Alter von 20 Jahren den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

In tiefem
Fam . Jakob

Müller

nebst

Friesengasse 12.

Herren

Angehörigen.

Feinste Rahmenarbeit.
Elegante Ausführung.

ff

- Vohle «

n . Fleck

tf

ff

ff

Gummifleck
Damen -Gohle » u . Fleck
ff
ff

„

gesucht.

1188 I Schiefer, Königstratze 85 .
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ff

ff

. 580
1 *90

ff 1

. 80

M . 4 .20
ff

ff

4

ff

8

deutsche und fremde,
ferner:

Sehwarzwälder Kirschwasser,
Alter Nordhäaser -Doppelkorn,
Abgelagerte zarte Cognacs usw.
empfiehlt

3R . ’5 .20
ff

ff
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I MrU »,

Stärkungüwein«

Nur prima Kernleder.

Selimerz:

Frankfurt a. M .-Wefl , den 19. Aprl 1916.

Seeftraße 49 .

Schnhsohlerei

. 580
100

Gummifleck
„ 1 .80
Kinderschuhe
je » ach Größe
ge¬
nähte Sohlen
80 Pfg . mehr.
P . 8 . Die Besichtigung der Werkstätte ist
dem verehrten Publikum gestattet.
698

Jac . Kleinschnitz
Weinbaus, 54 Adalbertstrasse 54.
ITil -g .
|
1208
Frau , tagsüber tut Geschäft, mit Kind
(Mädch.) von 9 Jahren sucht einfach möbl.
Zimmer . Off , u. H . D . a. b. Exp, d. Bl . 1223

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Bad «nd allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm. Näh . Brsaltftr . 10 , p. 1032
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu ver¬
mieten. Näh . Markgrafenstr . 8, part. 1143

Wohnungen

Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm.
Preis 56 Mk. monatl. Anzuf. von 10 bis
2. 1067
12 Uhr vor« . Leipzigerstraße
empfehlen wir:
HG.
B g
Beliebte
. m. Bad u Zub z. 1.
Sch. 3 Zimmerw
preiswerte
Seitenbau. 6 Räume , neuher¬ Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 1073
Sorten aus
gerichtet zu vermiete«. Zu erfragen Schöne3 Zimmerwohnung au ruh. Leute
eigener
Kellerei
741 zu vermieten
._
. Schönhofstraße 19, pari. 1076
große Seestraße 49, 1. Stock
>/, Flasche 90 4
Wefafeer Tischwein .
5 Zimmerwohnung zu verm. Eli abethen- Schöne3 Zimmerwohnnng im 3.
»/, Flasche 110 4
.
Waldbtfckelhelmer
platz7. Zu ersr. Kurfürftenplatz 35,1. 1169 Stock zum Preise von 50 Mark sofort
*/, Flasche 150 4
.
Zierate !ner
Große S Zimmerwohnung im 2. zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078
. \ Flasche 100 4
Witteier (Mosel) .
, GaS,
. Licht
Stock mit besonderem Bad, elekt
2. St.
Schöne3 oder4 Zimmerwohnnng
190 4
.Flasche
Roter Tischwein
, und2 Keller sofort mit Bad und Balkon zum 1. Mai zu verVeranda, 2 Mansarden
*/i Flasche 140 4
.
Ober 1ngelheimer
1079 mieten.Näh. Markgrafenftr
4.
. Kursürftenstraße
zu vermieten
. 1,3.St.r. 1083
»/, Flasche 140 4
) .
Chateau Dion (Bordeaux
., Ködert Äayrrstr.
Schöne5 Zimmerw
. 3 ZimmerBasaltstraße 21, 2. Stock
\ Flasche 170 4
) . .
St . Eatephe (Bordeaux
. 6, p. 1098 Wohnung mit Bad etc. Hths. einfache
. Näh. aieipzigerstr
4» vermieten
3 ZtmNB. Sämtliche Weinpreise einschliesslich Flasche, für
, Stallung, Remise etc. 1103
mer und Küche
welche 10 Pfg. zurück rergütet werden.
4 JLwrrmEHk.
95*
Halb - und
Feinste Paterno
Zimmer¬
eine3
je
Stock
1.
und
Parterre
1. St . m. Bad, Der.
4 Z mmerwohnung
. 123 wohnung mit Gartenanteil zum1. Mai zu
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
- Orangen
Doppelblut
1104
r.
p.
7,
.
Marburgerstr
Näh.
.
vermieten
15 18 4
11
IO
Stück
1
, Erker sofort
. Bad, Balkon
4 Zimmerw
. m. Bad, Veranda u.
Sch. 3 Zimmerwohn
S Stück 98 39 45 54 4
. Adalbertstraße 69, Part. 439
zu vermieten
. 5, p. 1105
. in best.Hause.Zietenftr
Bleichpl
* 12 * 1 . Kt.
ptjpvvaßvaft
Ersatz für frische Vollmilch:
Bad und
mit
Zimmerwohnung
2
und
3
, gr.Veranda
. Licht
. elektr
4 Zimmerwohnung
, erstere evtl, mit HauSverwal. 617 allem Zubehör
. an ruhige Leute zu vermieten
neuherg
pX
Troeken - Yollmileh Ä> b: s‘: r K“
4, 1. Stock. 1112
tu ng. Näh. Göbenstraße
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Ersatz für frisches Ei Paket 20 u.
Laeto - Eipulver
Große 8 Zimmer-Wohnung zu
warme und kalte Leitung und allem Zubehör
1130
. Werrastraße 12, part.
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. vermieten
SchokPtk det 16 Vanil,e
Puddingpulver
. oder Laden
2—3 Zimmerw
Daselbst schöne
Schöne 8 n. 2 Zimmerwohnung
Paket
Pfannkuekenpulver
Ir . Oetkers
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88
. Zu erfr.das.3.St .b. Herrn Riese 830 und Kreuznacherstraße 46, Baubüro. 1136
zu verm
, Pfund 204
Rhabarber schöne rotstielige Ware
Juliusstraße 22, 1. oder 2. Stock.
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
sofort
mitZubehör
Zimmerw
4
Freundliche
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
) . . . . Pfund 4f04
Tafeläpfel (soweit Vorrat
1. St . 946 Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
. Näheres daselbst
zu vermieten
Neuherg. eleg. große 4 ZimmerSchöne3 Zimmerwohnung im 2. Stock
\ Pfund 40 4
.
Sardellen .
Wohnung mit Badezimmer extra sofort zu mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
Dose 45 -110 4
. Juliusstraße 18, 1. St . 1082 zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3
Oelsardinen .
vermieten
1152
part.
33,
Landgraftnstraße
Uhr.
bis5
Schöne moderne4 Zimmerwohnung
, ca. 400 Gramm-Dose
Heringe in Tomatensose
, in ruhig.
, auch Bleichplatz
mit allem Zubehör
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Hause, in freier Lage, Nähe der Universität Bad im 3. Stock zu vermieten
. Falk¬
. 1,1. St . 1101 st raße 98 . Näheres bei Denig. 1154
z. 1. 7. mverm.Nauheimerstc
Prachtvolle sonnige4 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnnng zn vermieten.
Eckhaus im 2. Stock zu verm. Moltke- Kiesstraße 31. Näh 1. Stock lks. 1194
1124
.
allee 74. Näheres4. Stock
5. 3 Zimmerwohnung für
Fleüchergasse
m. Bad, 30 nnd 33 Mk. zu verm. Näh. part. 1195
Schöne neuh. 4 Zimmerwohnung
. 6
Leipzigerstr. 34 Homburgerstr
Balk.,Veran.u. s.Zub. sof. od.spät, zu verm.
Garage und Stallung
,
Zimmerwohnung
3
3. Näh. im Laden. 1160 für 3 Pferdez. 1. Juli Werkstätten sofort
Am Weingarten
Kleine Wohnung zu vermieten.
Gderstraße V, nahe Kurfürftenplatz
2 Zimmerwohnung zu verm eten.
. 19. 1198
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
1077
Schwälmerstraße 20 , parterre.
1074
.
links
Stock
2.
53,
alkstraße
F
-West, schöne4 u. 3 Zimmer¬ Geräumige3 Zimmerwohnung
und Bahnhof
, Falk¬
1170 straße 108, 1. Stock, zum I . Mai zu ver.
wohnung billig zu vermieten
au
Mai
1.
1 Zimmer und Küche zum
. in gut. pause
Sch. sonn. 2 Zimmerwohn
KiesNäheres
.
vermieten
zu
Leute
ruhige
. Zietenstraße9. 1108
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche u. mieten. Näh Rohmerstraße
1216 so fort zu vermieten
4.
1071
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
. in best. straße5, parterre._
nebst Zubeh
Zimmerwohnung
2
. n. Zubehör preisw. zu
3 u. 2 Zimmerw
ruh.
an
Mansardenwohnung
Kl.
1127
.
St
3.
Näh.
15.
.
Homburgerstr
.
Hause
1217
5.
.
Mühlwiesenstr
,
Hausen
.
vermieien
8 3Pt* *<* * V.
. Gr. Seestr. 22. 1085
Leute zu vermieten
Freundliche Maufardewohnnug,
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Mrrrrrrev.
3 Zimmerwohnung .u vermieten.
2 Zimmer, 2 Kammern nsw. zu
1107
643
.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock
. 15, 2. St . 1128 Marburgerstraße1, 3. Stock.
verm. Schwälmerstr
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
1 Zimmer mit Küche für M. 9.50 mon.
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. Näh. Werrastraße 11, 1. Stockr. 405
m. Zub. zu verm.
Kl. 2 Zimmerwohnung
729
. Leipzigerftraße 11.
zu vermieten
. Grempstraße 21, p. 1157
1159 i öu vermieten
Friylarerstr. 4.
20.—.
M.
Preis
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
mit Bad zu verm.
Zimmerwohnung
1
8 Zimmerwohnung mit Küche
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Solmsstraße 566_464
1174
. Karfürsten-vermieten
und Zubehör zu vermieten
1173 Kiesstraße 12, part.
.
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
2 und3 Zimmerwohnung zn vermieten.
578
straße 57. MH. daselbst3. Stock.
an
Dachstock
.
i
Keller
,
Küche
,
gr.Zimmer
1
Schöne 2 Zimmerwohnung zu
6 * 660 Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am verm. Näh. Florastraße 13, Hths. p. 1197 einzelne Leute.Wildungerstraße 25. 1175
763
.
Weingarten 14, Schlosserei
Laden mit2 Zimmer od. als3 Zimmerwoh1 Zimmer und Küche im Parterre zu
, gute Mans.
Schöne2 Zimmerwohnung
20 * 661
. Näh. b H mSverwalter. JMtt
«ung zu-ermieten
1177
. Grempstraße 29.
vermieten
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. zum 1. Mai zu verm. Fleischergasse 15,
8 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
näh. Juliusstraße 37, part. links. 1172
|P4 »b **tttt0
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
ruhige Leute zu veran
Mark
20
mieten. Jordanstraße 69._738
für
zu
Zimmerwohnungensofort
2
Zwei
. Ederstraße 11, part. 725
1. Stockr. 1196
13,
Mühlgasse
.
mieten
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu vermieten
1199
37.
. Werderstraße
vermieten
2 Zlmmerwoyuung mit Zubehör monatl,
.41,1.St . 831
. Landgrafenstr
zu vermieten
, GaS,
Zimmer und Küche im 1. Stock
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
. 24. 770
. zu verm. Adalbertstr
u. Zubehör bill. zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- 32 Mk. sof
. Zu erfragen Wasserleitung
ruhige Mieter zu vermieten
Diemelstraße 6 und 8.
929
. Schloßstraße 37.
mieten
1200 Ginnheimerstraße 18, zu erfr. 18», I. 1219
Große Seestraße 49, 1. Stock.
811
.
Zimmerwohnung zu vermieten
2
vermieten.
, 1 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
3 Zimmerwohnung nut Bad an ruh. Leute
2 Zimmer und Küche zu1218 bill. zu verm. Kritzler
Kanfnugerstr. 14. 2 Zimmerwohnung
, Falkstr. 100. 1220
. Näh. Falkstraße 94, 1. St. r. 941
zu verm
Kiesstraße8, 1. Stock.
812
.
it Badu. Zubehör im2. St . zu verm
m
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
HT Die Wohnnnxsanzeigen « scheine«
1 0tre.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
jeden Montag, Mittwoch tmb Freitag
. 64, Halt est, d. L. 4. 944 Grempstraße 21, parterre. _819
Ginnheimerlandstr
Großes leeres Zimmer zu 12 M. die über Zin»« « »nd Geschckstslokalo
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad z.
. Falkstraße 51, 1. St . r. 308 Dienstag», Donnerstag» »nd Samstag»
833
4.
. Markgrafenstraße
7. 999 zu vermieten
. Bredowstraße
1. Mai zu vermieten
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Seitenbau
2 Zimmer mit Küche sofort zu vermie- zu vermieten
11 * | ro « t*
. Große Seestraße 53. 58?
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ ten. Kleine Seestraße 8._857
. Fröbelstraße 10. Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrass^
1 Zimmer und Küche
, keine Kleine 2 Zimmerwohnnng zn Näh.Rödelheimerstr
behör zun 1. April zu vermieten
.8,1 .St . b. Willig 682
. Zu erfragen Wildunger- vermieten. Mühlgasse 19.
Doppelwohnung
859
Röder ’sche Kochherde
"Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.
945
.
straße 13, parterre bei Burkhard
, 2 Zimmer zu oer- Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Kleine Wohnung
Schöne 8 Zimmerwohnung mit mieten.Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881 Näh. Leipzigerstraße 49, 2. Stock. 765
Bad für 48 M . sofort zn vermieten.
, Seitenbau, zu ver2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung 2^Zimmer an ruh.
. 940 mieten
Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz
921 Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
. Landgrafenstraße 26.
Schöne3 Zimmerwohnung eventuell m.
2 leere Mansarden mit Kochofen an ein¬ 1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
. Näh. Göben- zelne
Krtegsnachlaß zu vermieten
. 3a. 930 Hinterhaus
Person zu verm. Adalbertstr
. Werrastraße 11, 1. St . r. 860
1001
.
straße 13, 1. Stock Kösner
Schöne
*
34
*
evfrevßvitfg
, 1 Zimmer und Küche
Wohnung
Kleine
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon,
z. 1. Mai zu verm. 1035 sofort zu vermieten
rmmerwohnung
7. 968
Bredowstraße
.
. Licht zum1. Juli
Bleichplatz und elektr
, Keller, Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
1033
3.
. Greifstraße
1 Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten
*lm **ß # **ft* 52 « «
gkM
Porzellan- und Kamin-Oefen
Mai
1.
zum
Borplatzzu
abgeschlossenem
Zimmerwohnung
und
Schöne2
Mansarde
8 Zimmerwohnung und Zubehör z.
1005
.
parterre
21,
Grempstraße
.
vermieten
1036
._
vermieten
zu
billig
1. 5. zu verm. Gr. Seestr. 51, 2. St . 1038
Verzinkte Waschkessel
. Vorpl.
1 Zimmerwohnung mit abgeschl
. im Seitenbauz. 1. Mai an
2 Zimmerw
. 9, Hths. p.
., Ginnhetmerldstr
3 Zimmerw
bester Ersatz fUr KupferbesseL
. 42, p. 1042
. 4. 1041 u. Znb. zu verm.Kreuznacherstr
bill. zu verm. MH. das. Bdh», 2. St . 1063 ruh. Leute zu verm. HerSfelderstr

Für die Feiertage
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Jean Nicolaus

Nr. 94

44. Jahrg.

Donnerstag » den 20 . April 1916.

odumljcimn
Erscheint täglich oben' ^
Ausnahme- er Sonn» und Leiertd
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 15 u. 20
auswärtige
: 25 Pfg./ Reklamezeile 20 pftz.
Hpeöltion und Re-aktion
: Leipzigerstraße 17.
Lernsprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

mit

öffentlichen

__ Des
Charfreitags wegen erscheint die
nächste Nummer dieses Blattes Samstag den
22 , April nachmittags.

Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 19 . April.
Amtlich wird verlautbart,
19. April 1916 :
Russischer
Kriegsschauplatz.
Südwestlich Tarnopol sprengten wir erfolgreich eine
Mine und besetzten den westlichen Trichterrand . Sonst
nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Bon den noch fortdauernden Kämpfen am Col di Lana
abgesehen
, Varn es M keiner nennenswerten Gefechtstätigkeit.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine Veränderung.
Der Stellvertreter des Chefs des GeneralstjabS:
v. Höfer, FeldmarschMeutnant.
Trapezunt von den Russen genommen.
Petersburg,
19 . April. Amtlicher Bericht
19. Kpril . Kaukasus: Trapezunt wurde genommen. vom
Beschlagnahme in der Schweiz.
Bern, 19 . April. Nach einer Meldung der „Neuen
Zürcher Zeitung " aus Genf hat der Staatsrat die Be¬
schlagnahme eines großen Warenlagers angeordnet, das
von ausländischen Agenten aufgekauft worden war. Mehrere
hundert Säcke Kaffee, Seife, Schokolade, Kakao, Tee,
Mineralöle, Fett und Kolophonium wurden beschlagnahmt,
die in Zürich aufgestapelt waren. Acht Ausländer , die seit
Kriegsausbruch ohne Aufenthaltsbewilligung in Genf woh¬
nen, wurden ausgewiesen.
Holländischer Notschrei.
Rotterdam,
20 . April . Der „ Rotterd amsche Concmt" befaßt sich in einem Leitartikel mit dem vor einiger
eit gegründeten vaterländischen Klub. Das Blatt fragt,
i& diese Bereinigung gegen deutsche oder gegen englische
Aebergriffe gerichtet sei und fährt dann fort : Was ist
Ingland gegenüber von unserer wirtschaftlichen UnabJängigkeit jgeblieben? Unsere Briefe, selbst die für un¬
sere Kolonien, werden von unseren Schiffen herabaehmt,
msere Erzeugnisse können nicht mit unseren Schissen
erfrachtett werden, außer wenn England seine Zustirnung erteilt. Rohstoffe für unsere Industrie werden uns
orenthalten, den Dünger für unseren Ackerbau können
'ir nicht bekommen, unsere Industrie steht unter der
ufsicht englischer Agenten, die dank unserer wirtschaftchen Freiheit gegenüber Deutschland dort gekaufte Steinohlen, also unser Eigentum, von den Schiffen herabolen. Es wird der Versuch gemacht, durch wictschaftffche Zwangsmittel unsere Schiffe in den Dienst der eng¬

Än reiner
Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Kranksurt
- Vockenheimee Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 12ZS.

tischen Interessen zu stellen, unsere Nahrung, unser Ver¬ burH die zahlenmäßige
Unterlegenheit der Alliierten ver¬
kehr, unser Handel und unsere Industrie , unsere Schiffahrt, ursacht worden sei. „ Daily
man kann ruhig sagen, unsere ganze nationale Entwicke¬ einem Leitartikel gegen die Mail " wendet sich heute in
die sie eine Ver¬
lung und unsere nationale Wohlfahrt werden nicht nur be¬ drehung der Tatsachen nenntVorstellung,
. Die Niederlagen Rußlands
einflußt , um den Ausdruck des vaterländischen Klubs
seien nicht dem Mangel an Mannschaften, sondern dem
zu gebrauchen, sondern sind ganz und gar von Englands Mangel an Material zuzuschreiben
, die Niederlagen an
Wohlwollen, dfas nicht groß ist, abhängig. Hier ist die den Dardanellen der mangelhaften Voraussicht.
In Flan¬
Gefahr, vor der der Klub warnt , brennend.
dern und Frankreich habe es niemals an Mannschaften
gefehlt, und auch in diesem Augenblick sei das nicht der
Hollands Neutralität.
Haag, 19 . April . Zwei sozialdemokratische Mit¬ Fall . Wie könnte man sich sonst erklären, daß große
glieder Der Zweiten Kammer sprachen heute bei dem Mini¬ Armeen in Aegypten festgehalten werden, die keine Ge¬
sterpräsidenten Cort van der Linden vor, lim zu erfahren, fahr laufen, angegriffen zu werden und daß sich zahl¬
ob es nicht möglich sei, den Soldaten wieder den gewöhn¬ reiche Truppen in England befinden, das nicht durch
lichen Urlaub zuzugestehen. Der Minister erklärte, daß Soldaten , sondern durch seine Flotte beschützt werden müßte.
die von der Regierung getroffene Maßregel nicht zurück¬ Das alles müßten die Verzettelungspolitiker einsehen
gezogen werden könne. Die Gefahren, welche die Regie¬ lernen. Wenn die Koalition vom Schauplatz verschwinden
rung dazu veranlaßten, seien noch nicht ganz geschwunden würde, würde keine Liberale Regierung ihren Platz ein¬
und würden, wenn die Maßregel zurückgenommen werden nehmen, es fei auch zweifelhaft, ob eine konservative daran
würde, wieder zunehmen. Es würde Mißtrauen darüber Kommen würde. Die Gefahr, die England drohe, sei, daß
entstehen, ob Holland ernstlich gesonnen sei, seine Neutra¬ es einer Regierung von Extremisten zutreibe, von aufge¬
lität zu behaupten. Die Maßregeln bezweckten lediglich, regten, unbesonnenen Männern , die direktorialen Ansprü¬
das Land vor einem Kriege zu bewahren und zu verhüten, chen huldigten.
Unterhaus.
daß es von den Ereignissen überrascht werde. Sobald es
London, 19 . April . Meldung des Reuterschen
wieder einigermaßen möglich sei, werde man die Verfüg¬
Bureaus . Unterhaus . Vor dichtbesetztem Hause sagte Pre¬
ungen rückgängig machen.
mierminister Asquith, anstatt die erwartete Erklärung über
Die Handelsbeziehungen Rußlands mit Deutschland.
die Rekrutierung abzugeben: Es sind noch immer wesentliche
Nicht ohne unfreiwilligen Humor hat die Versamm¬ Punkte vorhanden, über die im
lung der Semstwovertreter von Moskau einen Beschluß, erzielt werden konnte. Wenn Kabinett keine Einigkeit
Meinungsverschiedenheiten)
den sie letztes Jahr gefaßt hatte, in ihrer letzten Sitzung
nicht durch eine Verständigung beigelegt werden können,
rückgängig gemacht. Damals hatte das Semstwo - Amt muß die Folge davon ein Zusammenbruch der
Regierung
einen Kredit von 200 000 Rubel zur Bezahlung des Mit¬ sein. Das Kabinett ist sich einig in
der Anschauung, datz
gliederbeitrags in der russischen Exportkammer gefordert, ein solches Ereignis ein nationales Unglück
wäre. Es ge¬
die gegenwärtig hauptsächlich die Frage des künftigen schieht in der Hoffnung, dieses Unglück
dadurch, daß die
Handelsvertrages mit Deutschland untersucht. Der Bericht Beratungen noch einige Tage fortgesetzt werden,
abzuwen¬
des Semstwo-Amtes hatte die Vertreter in ihren heiligsten den, daß ich jetzt die
Vertagung des Hauses bis zum
Gefühlen gekränkt — sie erklärten feierlich, der bloße Ge¬ 25. April beantrage.
danke an einen neuen Vertrag mit Deutschland widerspreche
Einigung im englischen Kabinett.
allen ihren Empfindungen und beschlossen
, aus der Export¬
kammer gemeinschaftlich auszutreten . Jetzt hat das SernstAmsterdam,
19 . April . Das „Handelsbla >
V' mei¬
woamt den Vertretern vorgeschlagen, den damaligen Be¬ det aus London : „Daily News" erfährt von aut unter¬
schluß rückgängig zu machen. Ein Handelsvertrag mit richteter nnionistischer Seite , daß eine Einigung der Ka¬
Deutschland werde, so meint der Bericht hes Amtes, doch binettskrise zustande gekommen ist. Tie allgemeine Dienst¬
geschloffen werden müssen, wie auch der Krieg ausgehe, pflicht wird angenommen, aber erst ein geführt wenn in
da man die durch Jahrhunderte lange Uebung eingewurzel¬ Zukunft die nationalen Interessen dies notwendig machen
ten Wirtschaftsbeziehungen der Völker, vor allem der un¬ sollten. Die Stellung von Lloyd George, Kitchen'r. Wil¬
mittelbar nebeneinander wohnenden, nicht mit einem Mal
liam Robertson, des Chefs des Generalstabs, die vor allem
ausrotten könne. Nach dem Krieg müsse Rußland einen auf die Dienstpflicht dringen, und von Bonar Law, der
rücksichtslosen Kamps gegen die deutsche wirtschaftliche Ge¬
wenn sich
das
waltherrschaft einleiten, aber das sei nur auf dem Wege ! 'crücktreien
erlrauen der union istischen
Parteigenossen verlorenerhätte,
der Zollpolitik und in der Gestalt eines bestimmten Han- | scheint durch diese Regelung wieder gefestigt zu sein.
delsvertrages denkbar. Die Semstwovertreter gingen nun- j
Weitere englische Anmaßungen.
mehr in sich und beschlossen
, den Beitrag an die Export¬
kammer wieder zu zahlen. Ein Einziger blieb unerschüt- !
Kopenhagen,
19 . April . „Berlingske Tidenoe"
terlich bei seiner vorjährigen Meinung .
z meldet, daß die dänischen Reedereien auf Veranlassung
der englischen Regierung ein neues Rundschreiben erhiel¬
Dberhans.
Rotterdam,
19 . April. Lord Milner erklärte ten, in dem von englischer Seite dem freien Verfügestern im Obechause, daß die Fehlschläge des letzten Jahres i Der heutige Tagesbericht befindet sich
auf Seite 8.
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Als es mit Hilfe der Mama Milch und Weißbrot
verzehnt hatte, gab es durch eine Bewegung zu er¬
nennen, daß es nicht länger im Stühlchen sitzen mochte.
Die Mutter nahm ihm die Serviette ab und setzte
s zur Erde
, gab ihm ein Eimerchen von Blech in die
-and, und nun trollte sich das Baby , um Steinchen zu
.chf^ bln. Auch ein Klapperball lag bereit, nach diesem
uctte es sich ungezählte Male , stieß ihn weiter und lief
Mchzend hinterher.
Lona bat ihren Zimmerherrn , in diesem Berhältas stand Herr Vollmer zu ihr, sich eine Zigarre anzuSunden, sie selbst begann an einem Kleidchen zu nähen,
?? >ur Lottchen bestimmt war . Mit den vor Freude
b" Wangen , dem Eifer, womit sie jede Arbeit
glich sie einer vollkommen glücklichen jungen
^och war ihr das größte Leid befchieden,
ihr cmC*n treffen
kann ; sie lebte getrennt von
y em Manne , gezwungen , die schönsten Jahre ihres
kvens einsam zu vertrauern.
Herr Vollmer rauchte gemächlich seine Zigarre , die
l-rrl^-ü?'
s" r ihn bereitlag , hatte an diesem
ihni + f” borgen keinen Reiz für ihn. Verstohlen beoUnö Elch - Es war ein herziges
das sich seinen Augen bot.
omÜ* ^I e a e
W müöe getollt , sie kam zur
ama und streckte die Händchen hoch.
Sogleich legte Lona die Näharbeit zur Seite , nahm

Mbonnements- Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 60 pfg.
bei - er Expedition abgeholt 56 pfg.
Surch öle post bezogen vierteljährlich
M. 1.50.

wollte
,
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, baß
'
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die Kleine auf den Schoß und stellte die Ente mit dem
schönen roten Schnabel vor sie hin.
Das Kind beschäftigte sich eingehend mit dem neuen
Spielzeug .
Es lallte vergnügt vor sich hin. Die
Mutter ermunterte es von Zeit zu Zeit zum Weiterspieleu durch ein paar Scherzworte.
Ein festes seelisches Band verknüpfte die Frau mit
ihrem Töchterchen. Wie eine junge Pflanze rankte
das Kleine sich an dem klaren, klugen Sinn der Mutter
empor . Die Mutter war seine Welt , wenn das Schick¬
sal ihm diese zerstörte, mußte es haltlos im Dunkeln
tappen.
Die Streichholzschachtel, welche Lona zum Anzünden
der Flamme unter dem Kaffeekessel benutzt hatte, stand
noch auf dem Tisch, und zwar bequem erreichbar für
das Kind.
Es hatte Herrn Vollmer schon mehrmals in den
Händen gezuckt, die Schachtel fortzunehmen ; Lona,
welche heiter plauderte , schien dieselbe nicht zu be¬
merken, ebensowenig ihre Kleine.
Nervös rückte Herr Vollmer auf seinem Platz hin
und her. Lona hatte es längst bemerkt.
„Fürchten Sie nichts," sagte sie lächelnd, „mein Kind
vergreift sich an dem gefährlichen Brennstoff nicht, dazu
ist es zu gut erzogen ."
„Ich war vorhin schon erschrocken, als ich das Kind
dicht vor der glühendheißen Kanne sitzen sah. Ist es
nicht zuviel gewagt , den kleinen Unverstand auf eine
so gefährliche Probe zu stellen ?"
„Ich weiß, was ich tue. Das Kind ist mein ganzes
Glück. Sie dürfen versichert sein, daß ich seine Gesund¬
heit, sein Leben nicht leichtfertig aufs Spiel setze."
„Davon bin ich überzeugt . Ich sehe ja auch, daß

Methode in Ihrer ganzen Erziehungsweise liegt. Ich
möchte gern erfahren , auf welche Weise Sie so unge¬
wöhnliche Erfolge mit dem Gehorsam eines so kleinen
Kindes erzielen."
„Von Herzen gern spreche ich über diese Dinge,
besonders da ich nur selten Gelegenheit finde, über
mein Mutterglück und -leid zu reden ."
Herr Vollmer . schüttelte den Kopf. „So jung, so
schön und so einsam — wenn Ihr Glück in die Brüche
ging , müßten Sie darauf bedacht sein, sich ein neues
zu gründen , verehrte Frau , Sie sind noch zu jung,
nun schon mit allem abzuschließen. Das Leben ist so
endlos lang ."
„Was ich trage , habe ich verschuldet. Es ist nicht
mehr wie recht und billig, daß ich mein Unrecht büße,
und Glücks genug , daß der Himmel mir dieses süße
Kind geschenkt hat . Dadurch, daß ich es zu einem
guten charakterfesten Menschen erziehe, bemüht bin,
ihm nach Möglichkeit auch den Vater zu ersetzen,
hoffe ich, von meiner Schuld einen Teil wenigstens
abzutragen ."
„Also doch schuldig," meinte Herr Vollmer aus
seinen Gedanken heraus , „dann aber doch wohl nicht
im landläufigen Sinne , Frau Lona ? Unter der Schuld
einer Frau versteht man im allgemeinen Untreue gegen
den Ehemann ."
„Ich war meinem Mann nicht untreu , Herr
Vollmer, habe nur ihn geliebt und werde immer nur
ihn lieben. Aber mein Mann glaubt — der Schein war
gegen mich —" ein schluchzenderSeufzer rang sich aus
ihrer Brust . „Er ist ganz unzugänglich jeder Recht¬
fertigung gegenüber — alles vorbei — für immer ."
„Aber das ist ja unerhört ! Dadurch macht der

Kungsrecht der neutralen Schiffahrt weitgehende BelchränßAnoen au Erlegt werden. Den Schiffen wird nicht mehr
gestattet, Frachten für Oele, Petroleum oder ähnliches
, falls hierzu nicht im Voraus die Genehmi¬
Äbzuschiießen
gung der englischen Behörden eingeholt ist. Wenn diese
Forschrift nicht befolgt wird, sollen die betreffenden
Schiffe iO behandelt werden, als wenn sie einen Bruch
des Uebereinkommens über die Lieferung von Bunkerkohlen begangen hätten . Ausgeschlossen sind Frachten nach
Großbritannien und den Ländern der Alliierten. Ur¬
sprungszeugnisse müssen von dem englischen Konsul aus¬
gestellt werden. Ursprungszeugnisse, die von Erwerbstzeseilschasten oder Körperschaften ausgestellt smo, wer¬
den als nicht gültig betrachtet, die eine Reederei betreffend
Bunkerkohlen übernommen hat, auch dann befolgt wer¬
den, wenn ein Schiff zeitweise verchartert, oder verkauft
wird , so daß der frühere Eigentümer iür diese Verpflich¬
tung haftbar ist. Das Schreiben rät deshalb den Ree¬
dereien, vor einem Verkauf die englischen Behörden uw.
Rat zu fragen. „Berlingske Tidende" über bceibt diese
Meldung , zu der sie kein Wort der Kritik Äußert, mit
den Worten „ Starke Forderung an die dänische Schiff¬
fahrt"
Englischer Zwang.
19 . April . Die Erklärung Englands
Stockholm,
daß es aus neutralen Schiffen die deutschen Kohlen be¬
schlagnahmen will, hat in der hiesigen Presse eine starke
Aufregung hervorgerufen. „Nya Dagligt Allehanoa" fin¬
det, daß diese Maßregel von ungewöhnlicher Rücksichts¬
losigkeit zeuge. „Svenska Dagbladet" meint, sie richte
sich scheinbar nur gegen Deutschland, gegen besten Wioerstandskrast sie nur wenig ausrichten könne. In Wirklich¬
keit fei sie eine neue Erweiterung der englischen Zwangs¬
herrschast über die neutralen Nationen . ^ Stockholms DagNab " schreibt: England mußte seine Unfähigkeit, uns
mit Kohle zu versehen, eingestehen. Wenn es uns dann
glückte, anderweitig Kohlen zu bekommen, erklärt Eng¬
land , es werde diese beschlagnahmen. Das ist wahrlich
der Staat , der die kleinen Nationen beschützt.
Townshends schlimme Lage.
Haag, 19 . April . Obwohl der in Kut-el-Amara
ringeschlossene englische General Townshend in Zeinen
Kampfterichten sich weiterhin vertrauensselig ausgedrückt,
sieht die Londoner Presse seine Lage bereits als äußerst
kritisch an und erwähnt mit bangen Vorgefühlen die gro¬
ßen Menschenopfer, die alle Versuche, ihn zu befreien,
schon gekostet haben. Obwohl das Entsatzheer unter Gene¬
ral Gorringe aus vorzüglichen Kämpfern bestcht, fürchten
mchrere Blätter , unter ihnen auch die bekannte Wochen¬
schrift „ Nation ", die von jeher gegen diese Unternehmungen
gewesen ist, daß Gorringe zu spät kommen wird, denn die
Lebensmittelvorräte Townshends seien nie sehr groß ge¬
wesen und könnten Lach viermonatiger Belagerung kaum
rwch etwas ausmachen. Die Blätter zweifeln nicht mehr
an der Tatsache, daß die Englänger sehr fühlbar zurückge¬
wiesen wurden, stellen aber ihre Verluste so, wie sie von
den Türken angegeben worden sind, nachdrücklich in AbrÄ>e. Trotzdem geben sie wohl oder übel zu, daß im Ti¬
grisgelände jeder Angriff auf wohlbefestigte Stellungen
erhebliche Verluste bringen müsse. Im Gegensätze zudem
Abenteuer auf Gallipoli ist diesmal die Presse darüber
einig, daß von einem Aufgeber: dieser Unternehmungen
mindestens solange Townshend nicht befreit sei, nicht die
Rede sein könne.

!

Englische Blutgelder.
19 . April . „ Morgenbladet" ver¬
Christiania,
öffentlicht an leitender Stelle einen Aufsatz unter der Ueberschrift: „ Tie ersten Blutgelder". Das Blatt wendet sich
dagegen, daß England die Prisengelder wieder einsührt.
Diese wurden dem „ Spectator " zufolge zum erstenmale wieder von dem englischen Prisenhof den Offizieren
sind der Mannschaft des bewaffneten Handelsschiffes
„Kap Trafalgar " für die Versenkung der „Carmania,"
jausbezahlt. Die Gesamtsumme betrug 37 000 Kronen, wo¬
bei man den Wert eines getöteten deutschen Matrosen mit
100 Schilling berechnete. Auch in den neutralen Ländern,
sagt das „ Morgenbladet", müsse man das Recht haben,
zu ftagen, was der Grund zu der Rückkehr zur Barbarei'
aus dM Tagen des Kaperkrieges sei, wodurch die mächtige
britische Flotte in eine andere Stellung komme, als die

anderen Kriegführenden, ob sie Feinde oder Fveurch-e Eng¬ wenn man sich überhaupt damit beschäftigt hatte. Nur
lands sind. Hat es sich vielleicht als nötig erwiesen, die Durcheinander und Verwirrung . Autos schnurrten in höch¬
ster Eile durch die Straßen . Man holte die französischen
britischen Seeleute auf diese Weise aufzumuntern , ihre
Pflicht gegen das Land und das Reich zu erfüllen? Die
Flieger aus ihren Betten und fuhr sie zu ihrem Flugplatz
neutralen Regierungen sollten sich veranlaßt fühlen, diese hinaus , bei Karaburun . Eine Stunde nach der ersten Deto¬
Sache von den grundsätzlichen wie praktischen Gesichts¬ nation stieg der erste französische Kampfflieger auf, ohne
punkten aus zu erwägen. Ein gemeinsames Ersuchen an die aber irgend etwas ausrichten zu können.
britische Regierung, sie möge zu der Praxis in den ersten
Erst um halb sechs Uhr — es war unterorisen fast
, könnte nicht folgenlos bleiben. Tag geworden — begangen die Scheinwerfer oer Kriegs¬
Kriegswochen zurückkehren
schiffe den Himmel abzusuchen. Und nun ging eine ganz
Kleine Nachrichten.
tolle Knallerei los, daß die Scheiben klirrten. Dre Krieas, daß es lächerlich war, über
Blättern
schisfe schossen zunächst so schlecht
verschiedenen
Nach
.
April
.
19
Berlin,
wurde einer schwedischen Reederei in Götheborg, die in dann saßen ihre Schrapnells gut. Tie deutschen FlreEngland Eisenrohre im Werte von 200 000 Kronen be¬ -er aber zogen gleichmütig ihre Kreise und bogen blitz¬
schnell und geschickt aus , wenn sie die Schrapnellwolken
stellt hatte, als Bedingung für die Lieferung Mrgeaber es war
fchlaaen. ihre sämtlichen Schiffe zur Versi"- unq der eng¬ zu nahe kamen. Es sah sich prachtvoll an, können! Es
vorstellen
,
sich
Sie
was
,
Aufregendste
das
Reederei
schwedische
Die
stellen.
lischen Eisenffrma zu
krachte an allen Ecken und Enden, die Granaten zischten
Hai dies abgelehnt.
eins
bringt
"
in die Höhe, man wußte nicht, ob es die Exvloffonen,
„Vorwärts
Ter
.
April
.
19
Berlin,
oder die
Erklärung des Parteivorstandes gegen die Versuche, die der Fliegerbomben oder die Geschütze der Schiffe
oben in der
Organisationen zur Sperrung der Parteibeiträae auszu¬ Betonationen der krepierenden Schrappnells
Luft waren.
fordern. Das müsse zur Sprengung der Partei führen.
19 . April . Ueber Zumutungen des Vier¬
Berlin,
Tie Fliegerbomben schlugen 30 Schritt vom Häfen¬
verbandes an Griechenland heißt es im „Berliner Lokal- zollamt entfernt ein und keine 10 Meter vom ftanAnzeiger" : Ententeschiffe fuhren in den Hafen von Ean ^a zösischen Hauptquartier , das sich — auch eine beizndere
auf Kreta ein und versuchten den deutschen und den Rücksichtsnahme! — mitten in der Stadt befindet. Die
Franzosen schrien ihr „Rettet Euch!" und rissen aus, so
österreichischen Konsul, sowie die deutschen Untertanen zu
verhaften. Ter Versuch mißlang. Die deutschen Unter¬ schnell die Füsfe sie trugen, und flüchteten in die um¬
liegenden Judenhäuser . Ueberhaupt benahmen sich du
tanen flohen in das Innere Kretas.
Haag, 19 . April . Der aus Südamerika in Am¬ Herren Franzosen und Engländer als echte Helden! Sie
sterdam angekommene Dampfer „ Hollandia" mußte die rannten wie besessen durch die Straßen , schreiend, in
höchster -Bestürzung, zum großen Teil nur halb angekleiPost in Falmouth zurücklassen.
19 . April . Der „ Rotl rbamsche det. Die Panik war unbeschreiblich! Bon irgendeiner
Rotterdam,
Courant " entnimmt dem „ Labour Leader" daß in Dundee Disziplin , Kommandos etc. war nicht die Rede. Ihr
seit drei Wochen in den Jutespinnereien 30 000 Ar¬ Nimbus hat stark gelitten. Mit Spott und Schaden¬
beiter feiern. Tie Arbeiter verlangen eine Lohner¬ freude erinnert man sich dieser grotesken und beschämen¬
den Szenen — und wie laut , anmaßend und martialiH
höhung.
hatten sie sich! sonst immer gebärdet.
19 . April. Einem hiesigen Blatte
Amsterdam,
man
Da
:
Washington
aus
"
„Times
die
meldet
zufolge
Die Kopflosigkeit der tapferen Krieger hat natürlich
über den Tod Villas nichts Näheres erfährt , fürchtet man
dazu beigetragen, Verwirrung und Schrecken der Bevölke¬
in Washington, daß die Berichte darüber ganz aus der rung zu vermehren. Unterdessen krepierten hunderte von
Luft gegriffen sind.
Schrapnells über der Stadt . Tie Kriegsschiffe feuertett,
19 . April . Meldung des ReuterWashington,
die armierten Transporldampser und die in Lembet stehen¬
schen Bureaus . Ter deutsche Botschafter Graf Bernstorff
den englischen Batterien . Der größte Teil der Opsa
hatte heute vormittag mit dem Sitaaitssekretär Lansmg der Bevölkerung wurde durch herabsallende SprengstU
eine Besprechung. Graf Bernstorff hatte selbst um die getroffen, so auch die beiden am Hasen auf Wache stehen¬
Unterredung ersucht.
den griechischen Soldaten . Nach! dem Bombardement wur¬
den überall in den Straßen Schrapnellkugeln gefunden.
Im Hause nebenan hat das schwere Bodenstück eines
Der Fliegerangriff auf Saloniki
Schiffschrapnells das Dach glatt durchschlagen!
am 27 . Marx.
Glücklicherweise warfen die Flieger die meisten Bom¬
der
berichtet
auf die außerhalb der Stadt liegenden Truppenlager
ben
Ingenieur
ansässiger
Ein in Saloniki
„Frankfurter Zeitung " in einem Briefe über den Flieger¬ und zwar mit verheerender Wirkung. Davon wird man
wohl wenig in den Zeitungen der Entente gelesen ha¬
angriff am 27. März : Von der Aufregung, die hier an
Sie
können
,
ben! Indessen, über 2000 (zweitausend) Tote und Ver¬
diesem Tage und noch Tage nachher herrschte
sich keine Vorstellung machen, obschon man hier doch schon wundete fielen dem Angriff zum Opfer, zumeist Engläniir
einiges erlebt hat und seit Monaten aus der Unruhe nicht lärwer. Im Lager Lembet flog ein Munitionslager
verbrannte
Sanitätsdepot
benachbarten
einem
in
Lust,
oie
es
mehr herausgekommen ist. Was für ein Vergnügen
die Hälfte des Sanitätsmaterials . Bis gegen Mittag
ist, sich zwischen Hammer und Amboß zu befinden, das
hörte man in Lembet, wo ein Brand ausgebvochen war,
unsere
über
Unklaren
im
noch
die
jenen,
all
wurde uns und
heftige Explosionen.
denkwürdigen
beneidenswerte Situation waren, an jenem
Wir haben einen kleinen Vorgeschmack von dem be¬
häufig
schon
hatte
Man
.
gemacht
klar
recht
so
27. März
, was sich ereignen könnte, wenn es erst einmal zu
kommen
Luftan¬
und hundertmal die Möglichkeit eines größeren
griffs erwogen und die bei diesen Gelegenheiten üblichen Kämpfen käme.
Scherze gemacht, aber die Sache bekam doch ein ganz an¬
deres Aussehen, als es wirklich Ernst wurde. Mir persön¬
Drohende Pleite des Geldgebers.
lich ist das Scherzen gründlich vergangen, offen gestan¬
Was Frankreich mit seiner durch Haß geschürten
den, war mir sehr unbehaglich zu Mute . Zuerst glaubte
Revanchelust, was Rußland als Dampfwalze leisten sollte,
ich, als es auf der Straße lebendig wutde, es handle
seiner Marine und mit seinem
sich um eine jener anmutigen Raufereien unter den ver¬ das sollte England mit
Geldsack vollbringen. Die Ententebrüher können sich gegen¬
bündeten Soldaten , wie die hier öfter Vorkommen. Tie
seitig keine Vorwürfe machen, sie sind mit ihren Leistungen
ersten Explosionen hatte ich verschlafen. Aber meine Frau,
den eigenen Versprechungen und den Erwartungen
hinter
die augenblicklich erwacht war, übersah sofort die Lage und
Verbündeten alle weit, weit zurückgebliM,
anderen
der
war
sie
wie
so,
wollte
und
kommen!
Flieger
schrie: Die
der erhofften Erfolge ausnahmslos n« |
statt
haben
und
und
auf
in ihrer ersten Aufregung auf die Stvaße und
Niederlagen und Verluste zu buchen. Ausnahmslos , dem
davon laufen. Nun kamen sie aber wirklich! Man hörte
auch England , das die Sache so fein eingefädelt hatte und
die Motoren brummen und dann einen dumpfen, aber gar
es würde den schlimmen Deutschen den
nicht sehr lauten Krach. Es war noch dunkel und bei den des Glaubens war, ohne sich die Finger naß zu machen,
können,
waschen
Pelz
Man
nichts.
vorerst
sich
rührte
Engländern
und
Franzosen
wahrnehmen, daß es sich böse
war offenbar im Zweifel darüber , ob man es mit feind¬ muß zu seinem Schrecken
hat es zwar nach
Kriegsflotte
Seine
.
hat
verkalkuliert
lichen Fliegern zu tun habe. Die Vorbereitungen zur FlugDrückebergerei, diel
der
infolge
sie
und
geschont
Möglichkeit
mangelhaft,
zeugabwchr waren augenscheinlich mehr als

Mann sich ja schuldiger, als Sie es sind. Wie kann er
ein solche Frau einfach verstoßen ! Sein Feingefühl
müßte ihm sagen, daß ein triftiger Grund vorhanden
sein müsse, durch den Ihre Handlungsweise entschuldigt ,
wird . Ich weiß ja nicht, um was es sich handelt ."
„Ich kann auch nicht darüber sprechen", unterbrach j
ihn Lona , mit ihrer Pein kämpfend.
„Seien Sie ohne Sorge , ich wiÜ mich nicht in Ihr !
Vertrauen drängen . Aber ich wiederhole, daß der
Mann sich schwer an Ihnen versündigt . Das Leben
ist keine Vergnügungstour , und wer sich verheiratet,
gelobt vor dem Altar , sich gegenseitig zu stützen in
Leid und Freud . Dabei bedenken die wenigsten, daß
das Unheil, welches von außen kommt, viel leichter zu
besiegen ist als der Feind in der eigenen Brust . Gerade
mit ihren Fehlern sollten Gatten gegenseitig Nachsicht
üben , und was der eine sich zuschulden kommen läßt,
sollte dem anderen Anlaß werden , seine Liebe zu
beweisen."
„So dachte auch mein Mann , Herr Vollmer . Aber
dann geschah etwas, wodurch er sich in seiner Ehre
verletzt glauben mußte. Alles andere hätte er verziehen,
das nicht."
„Aber er mußte Sie doch anhören ! Jeder hat
das Recht, sich zu verteidigen ! Gingen , duldeten
Sie schweigend das Unrecht, welches man Ihnen an¬
getan ?"
Lona legte die Hand über die Augen . „Nein , ach
nein, in vielen Briefen habe ich ihm meine Unschuld
beteuert , alles klargelegt, er hat mir mit keiner Silbe
geantwortet , und von Freunden weiß ich, daß er un¬
versöhnlich ist. Schon wenn mein Name genannt wird,
geht er aus dem Zimmer ."
„Nun , dann suchen auch Sie Ihr Herz zu über¬

winden , schenken Sie Ihre Zuneigung einem anderen
Manne , der Ihre Persönlichkeit besser zu bewerten
weiß."
„Das wird niemals geschehen," sagte leise die junge
Frau , „in einen solchen Wandel könnte ich mich nicht
hineindenken . Meine Seele gehört meinem Gatten,
und wenn Welten uns trennen sollten."
„Bei anderen jungen Frauen werden Sie mit
diesen Anschauungen wenig Anklang finden", lachte
Herr Vollmer leise vor sich hin.
„Eben darum bin ich immer allein," sagte Lona;
„denn zu einem Kompromiß könnte ich mich nicht ent¬
schließen."
Das Kind schob das neue Spielzeug , die Ente,
weit von sich und zog ein Mäulchen ; es hatte sich
genug damit beschäftigt und wurde ungeduldig.
Lona hatte schon den Klapperball in Bereitschaft,
ließ ihn laufen und machte das Kind darauf aufmersam.
Im Fluge war es von ihrem Schoß herunter und
hinter dem Ball her, mit dem es sich nun wieder län¬
gere Zeit beschäftigte.
„Kleine Kinder mit ihrem Eigensinn , ihrem ewigen
Geplärre waren mir bisher ein Greuel, " bemerkte Herr
Vollmer ; „dieses kleine Mädchen muß man liebhaben,
weil es gut und artig ist. Sie verstehen es wirklich,
mit Ihrem Töchterchen umzugehen , es gehorcht, man
hört es selten weinen , sitzt vor der dampfenden Kanne,
ohne sie anzurühren — es grenzt ans Wunderbare ."
„Durchaus nicht", lächelte die junge Frau ; das
Mädchen räumte den Kaffeetisch ab und bekam Auf¬
trag , die Einkäufe für das Mittag zu besorgen. Es
war ja noch früh, erst neun Uhr. Als sie wieder allein
waren , sagte Lona:
„Ueber Kindererziehung habe ich viel nachgedacht

von dem Tage an , wo mir das hohe Glück zuteuj
wurde , Mutter zu werden . Zu der modernen Anscham
ung , daß man von Kindern keinen Gehorsam verlangen
solle, konnte ich mich nicht bekehren. Meiner Ansichi
nach versündigen Erzieher sich an den kleinen unver¬
ständigen Geschöpfen, wenn sie dieselben nicht mit aller
Energie zum Guten anleiten . Ich überwache aufmerk¬
sam die Entwicklung meines Kindes, ich erziebe es auch
zum Gehorsam , aber von vornherein habe ich ihm erw
geimpft : Wenn dein Mütterchen dir etwas verbietet,
so ist es zu deinem Besten, um dich vor Scbaden $
bewahren . Sie glauben gar nicht, wie schnell das Köw
das begriffen hat . Es war kaum ein halbes Jahr,
begann ich schon mit meinem Erziehungswerk.
stellte mich mit dem Kinde an den heißen Kacheloft"'
Es patschte mit seinen Händchen daran herum und sag
A
mich dann jämmerlich an .
„O weh, der heiße Ofen beißt sehr", sagte ich un I
wiederholte die paar Worte ausdrücklich mchrmals>i
Die Folge war , daß die Kleine noch einmal vorstchMI
nach der heißen Kachel tastete und dann abwnin ß
Ich konnte mich dann mit dem Kinde dicht an oe>
heißen Ofen stellen, soviel ich wollte, seine klermi
Hände blieben davon . Aebnlich machte ich es mrt o I
) i
Streichhölzern , durch die so unsägliches Elend ick
über Mutterherzen gekommen ist. Ich legte etn .
löschtes, aber noch glühendes Streichbolz auf em
Teller , den das Kind erreichen konnte. Es faßte dan
und verbrannte sich, weinte zum Erbarmen . Trotz
es mir nicht leicht wurde , blieb ich fest, tröstete uno 1
schwichtigte nicht, sondern sagte nur ganz ruhrg : K 1
1
dürfen kein Streichholz anfassen, es ist sehr i®
(Fortsetzung folgt.)

L ßn Zorn der übrigen Ententegenossen erregt, vor allzu
"roben Verlusten bewahrt; seine Handelsmarine ist bereits
,erinnert und wird von Tag zu Tag stärker aufgerieben,
JJ. Geld sack leert sich unaufhaltsam und wird in abseh¬
barer Mist seines Inhaltes gänzlich beraubt sein. Hat
W England aber einmal finanziell ausgegeben, dann
ann die ganze Entente, die von den Reichtümern der Bank
>on England lebt, einpacken; denn ohne Geld ist die
riegsnhrung unmöglich.
England war reich. Am Ende erschöpft sich jedoch auch
ier tiefste Brunnen , und derjenige Englands wird so stark
in Anspruch genommen
, daß er ohne Amerikas gelegentliche
lüfschüttungen schon versiegt wäre. Es geht hoch in die
Miarden , was England an Kriegsunterstützung Belgien,
Serbien
, Montenegro, Rußland und Italien gezahlt hatte
>lnd fortgesetzt weiter zahlen muß. Auch Frankreich ver¬
langt von seinem englischen Bundesgenossen bereits finänlielle Hilft, um so mchr, als es militärische von ihm nur
£ ganz unzulänglichem Maße erreichen kann. Die eng¬
lischen Soldaten ., die ja nur ums Geld dienen, sind furcht¬
bar verwöhnt und kosten dem Staate ein heidenmäßiges
Geld. Die englischen Aufwendungen sind durch die Einührung der allgemeinen Wehrpflicht, so löcherig diese auch
ilfL noch erheblich gesteigert worden. Die Sorge um die Ko¬
lonien war ein weiterer Anlaß zu kolossalen Geldaufwen-

§ungen
,

Gallipoli
,

Expeditionen
Mesopotamien,
legyptendiehaben
Milliardennachverschlungen, und
auch Salo¬
niki ist für England teures Pflaster.
Den Boden schlägt dem englischen Goldsaß der deutsche
Unterseeboot-Krieg aus . Der englische Staat hat einen
enormen Schadenersatz für die durch unsere Zeppeline un¬
gerichteten Zerstörungen zu zahlen. Die Aufwendungen
»ierfür verschwinden jedoch hinter den Unkosten und
Schwierigkeiten
, die der fortschreitende Frachtraummangel
.en Engländern verursacht. Von den 19 Millionen Registeronnen, die die englische Handelsmarine umfaßt, sind
mderchalb Millionen bereits verloren gegangen, das ist
öviel wie der Raumgchalt der gesamten Handelsflotte
Frankreichs
. Für teueres Geld sucht man neutraleMchiffe
itn Bedürfnissen Englands dienstbar zu machen
. John
Kult läßt sich dabei in seiner angeborenen Herzensgüte
^4 von dem Gedanken leiten, daß es im Hinblick auf den
m erwartenden Aufschwung des Handelsverkehrs nachdem
Medensschluß ratsam ist, die eigene Handelsflotte mög¬
lichst stark zu erhalten und dafür die der Neutralen den
Kriegsgefahren auszusetzen und zu schwächen
. England ist
somit großenteils die letzte Ursache für die Versenkung mit
Wannware beladener neutraler Handelsdampfer und nutzt
jeden Versenkungsfall überdies noch durch eine Deutschen¬
hetze beim Präsidenten Wilson aus . England glaubt eben
alles mit Geld machen zu können. In diesem Wahn rennt
es blindlings seinem finanziellen Ruin zu, nach dessen Ein¬
es auch in Amerika seine Rolle ausgespielt haben
tau
>wird
. Ein verarmtes England bedeutet den Frieden
Europas.
_ ____
rnttv
Mollkes 25j3hrigrr Todestag.
nie
Am
zweiten Osterfeiertage fährt sich zum 25. Male
tag Ider Tag , an
dem Helmuth von Moltke dem deutschen Heere
ar, lund dem deutschen
Volke entrissen ward. Entrissen isteigentIlich nicht der rechte Ausdruck, denn der große SchlachtenIdenter, der die genialen Feldzugspläne für 1866 und
zu! 11870-71 geschaffen und unzählige
Male im Kanonen¬
donner gestanden hatte, schlummerte wie ein Kind ins Jen¬
seits hinüber. Am Freitag , den 24. April 1891, war
fricher als sonst aufgestanden, da er sich von lieben
Gästen, die am Morgen dieses Tages nach der dänischen
Heimat abreisten, verabschieden wollte. Gegen Mittag be¬
gab er sich im Wagen zu einer Sitzung in das Herren¬
haus und kehrte nachmittags gegen 3 Uhr zu Fuß in sein
^>eim zurück, das er bei seinem Neffen, dem Major von
Moltke, aufgeschlagen hatte. Mit vorzüglichem Appetit
nahm der Marschall um 5 Uhr das Mittagsmahl ein, zog
»ich dann zur Lektüre der Zeitungen in sein Arbeitszim¬
mer zurück und erschien um 8 Uhr in gewohnter Frische
zum Abendtee. Er trank seinen Tee und ein Glas Moselrein, aß mit mehr Appetit als sonst oft zwei ButterBrötchen und ein Stück Kuchen und scherzte in heiterer
^eift.
Nachdem der Feldmarschall sich eine Zigarre ange¬
zündet hatte, setzte man sich zu der üblichen Whist-Partie.
Als das Spiel bis zum letzten Robber, der schwarzen Dame,
gekommen war, hielt der Marschall plötzlich inne. Er
khm ftgte
die Karten vor sich auf den Tisch, lchnte sich in seinen
m Muhl
zurück und schien Beschwerden beim Atmen zu haben.
I8ch habe ein bißchen Asthma, antwortete er auf Befragen,
»ließ für sich seinen Neffen, den Major Moltke, die Karten
geben, und gewann den letzten Robber seines Lebens in
glänzender Weise. Er trommelte mit den Fingern auf die
Tischplatte und sagte mit Bezug darauf , daß. er vorher ver¬
loren hatte, zu seinem Partner in heiterster Weise: Wat
Mggt hei nu tau sine Sügers ! Der Marschall lieble das
Mort , das einst ein Dragoner -Regiment bei Roßbach nach
emer siegreichen Attacke dem großen König zugerufen haben
sollte, der bei früherer Gelegenheit geäußert haben sollte,
bas Regiment tauge nichts; die Kerle seien alle Säufer,
sDa die asthmatischen Beschwerden nicht nachzulassen schie¬
nen, brach man das Spiel ab. Der Feldmarschall hatte
i öwei Pfennige verloren und erklärte, daß die nicht ausgezahlt werden könnten. Der Klaviervirtuose Dreßler war
IZugegen
, um dem Grafen, der die Musik sehr liebte, im
T^ woßenden Konzertsaale etwas vorzuspielen. Der Marschall ließ sich nicht bewegen, auf seinem Stuhl imSpeiseI^ fter zu bleiben; spielt er für mich, so muß ich auch
vaber sein, mit diesen Worten begab er sich in den KonIzertsaal.
L Herr Dreßler spielte wider Erwarten eine schwermütige
IKomposition, und da der Marschall, wenn er sich nicht
lAnz wohl fühlte, heitere Melodien zur Ablenkung liebte,
°,? Ee Major Moltke den Spieler unterbrechen. Jn dems wen Augenblick aber erhob sich der Graf und ging mit
westen Schritten, um Herrn Dreßler im Spiele nicht zu
L?l en,
? bbenzimmer. Dort ließ er sich in einen Sessel
itnl
Nach kurzer Weile stöhnte er tief ; als man herbeihatte er dre Ellenbogen auf die Knie gestützt, der
jnorper war vornüber gebeugt und kalt. Er wurde in sein

Schlafzimmer getragen und auf sein Bett gelegt. Dort
wandte er mit leichter Bewegung den Kopf nach links, wo
an der Wand, von Palmenzweigen umgeben, das Bild
seiner verstorbenen Frau hing. Während seine Augen
die Züge der teueren Verstorbenen zu suchen schienen,
hauchte der große Stratege , der größte aller Zeiten, still
und friedlich im Alter von 91 Jahren seine Seele aus.
So starb Moltke, dessen genialer Schwertführung wir
die Einigung des Deutschen Reiches danken, dessen Lehren
wir die Führer danken, die heute unsere Siege ermöglichen.
Die Größe dieses einzigen Feldherrn wird nur noch von
seiner unendlichen Bescheidenheit überboten. Mer wie ihm
drei deutsche Kaiser die Versicherung treuester Dankbarkeit
und Verehrung aussprachen, Kaiser Friedrich während der
99 Tage in dem kurzen Wort : „Bleiben Sie mir, was Sie
meinem Vater gewesen sind, ein Freund , ein Vertrauter,
der heldenmütige Berater zum Wöhle des Heeres," so ver¬
gißt das gesamte deutsche Volk nie seinen Moltke und legt
im Geiste bei der fünfundzwanzigsten Wiederkehr des
Todestages seines genialen Schlachtendenkers in unver¬
gänglicher Dankbarkeit einen Lorbeerkranz nieder auf die
schlichte Grabstätte im Creisauer Schloßpark, wo der treue
Paladin des alten Kaisers Wilhelms ausruht von seinen
großen Taten.

Lokal - Nachrichten.
20. April.
— Altgummi . Nochmals wird darauf 'hingewiesen,
daß alle Gummiabfälle, die nicht mehr im Gebrauch sind,
oder sich nicht für den Gebrauch eignen, als Gummi¬
abfälle der Kautschukmeldestelle in Berlin W., Potsdamer¬
straße 10/11 gemeldet werden prüften. Die Abfälle dürfen
nur den beauftragten Aufkäufern, deren. Namen im Kauf¬
bezirk bereits veröffentlicht sind, zum Kauf unter Beach¬
tung der durch die Bekanntmachung vom 5. 1. 2354/1. 16
K. R . A. festgesetzten Höchstpreise angeboten werden. Die
beauftragten Aufkäufer sind berechtigt, in den ihnen zuge¬
wiesenen Bezirken nach Bedarf Sammelstellen einzurichten
und Unterkäufer anzustellen. Letztere müssen ihre Berech¬
tigung zum Aufkauf von Altgummi und Regeneraten durch
einen vom Kriegsministerium ausgestellten Ausweis Nach¬
weisen.
— Verminderte Schonzeit in der Fischerei. Während
der diesjährigen bis zum 9. Juni währenden Frühjahrs¬
schonzeit darf nach einer Bekanntmachungdes Wiesbadener
Regierungspräsidenten allwöchentlich außer an den schon
freigegebenen Tagen (vom Mvntagmorgen 6 Uhr bis zum
Donnerstagmorgen 6 Uhr) auch vom Donnerstagmorgen
6 Uhr bis Samstagmorgen 6 Uhr die Fischerei im Rhein
und Main und in der Lahn und Nidda betrieben werden.
— Kohlenscheine für Kriegerfrauen. Die Einlösung
nicht benützter Kohlenscheine— auch aus früheren Mona¬
ten stammende — muß bei den 17 Bezirksstellen der
Kriegsfürsorge an deren letztem Kassentage im April d. I.
erledigt sein. Dieser Endtermin ist durch Plakate in jeder
Bezirksstelle bekannt gemacht.
— Am 1. Osterfeiertag wird in der St . Jakobs¬
kirche bei dem Festgottesdienst um 10 Uhr vormittags Frau
L. Faust-Klose zwei Lieder von I . S . Bach: „Auf auf mein
Herz mit Freuden" und „ Gott lebt noch, Seele, was ver¬
zagst du doch" zum Bortrag bringen . Die Sammlung
am Ausgang aus der Kirche ist für die Verbreitung guter
Schriften unter den Kriegern im Felde bestimmt.
— Das Städtische Historische Museum ist am Sams¬
tag vor Ostern für den Besuch geschlossen.
— Auszeichnung. Das eiserne Kreuz erhielt bei den
Kämpfen im Osten Unteroffizier Richard Platt , zweiter
Sohn des Herrn I . H. Platt , hier, Landgrafenstr che 4.
— Durch einen Brand wurden in einem Geschäft des
Hauses, Zeit 13, größere Möbelvorräte zerstört. Der
Schaden ist sehr erheblich. — Ein anderes Schadenfeuer
richtete im Rothschild'schen Hause, Wallgraben 12, eben¬
falls beträchtlichen Schaden an. Die Feuerwehr hatte in
diesem Falle länger als eine Stunde zu tun.
— Diebstähle. Im Grundstück Hanauer Landstraße
209 schlachteten Diebe den dort vorhandenen Viehbestand
an Ziegen, Hühnern und Kaninchen ab und ließen nur
die abgeschnittenen Köpfe zurück. Auf die Ermittlung der
Rohlinge setzte der Bestohlene, ein großer Tierfreund, eine
hohe Belohnung aus.

Aus der Nachbarschaft.
— Schwanheim
a . M ., 19. April . Hier wer¬
den fast in jeder Nacht aus Ställen und Behältern Hühner,
Kaninchen und sonstige Kleintiere gestohlen. — An Stelle
des verstorbenen Prof . Dr . Köbelt wurde Malermeister
Jakob Müller in die Gemeindevertretung gewählt.
— H ö ch st a. M ., 19. April . Die Stadtverordneten¬
versammlung nahm heute unter dem Ausdruck lebhaften
Dankes eine Schenkung der Farbwerke von 100000 Mk.
für den Neubau des Krankenhauses an.
— Wiesbaden,
19 . April . Am Montag trafen
hier 675 Kurgäste und 331 Passanten ein, eine Ziffer, wie
sie im Kriege bisher noch nicht erreicht worden ist. Seit dem
1. Januar sind bis heute rund 30000 Fremde in Wies¬
baden gemeldet gewesen, und zwar 13933 Kurgäste und
15974 Passanten.
— Rümpen heim, 19 . April . Ein Dieb schlach¬
tete im Schweinestall eines hiesigen Landwirts ein Schwein
ab und stahl es unbemerkt, gleichzeitig entwendete der Dieb
auch noch zwanzig Brote.
— E s chwege, 19 . April . Einen seltsamen Grund
zum Selbstmord hatte ein Einwohner aus Neuenrode, der
sich aus Gram über den Tod seiner beiden Ziegen das
Leben nahm.
— Aus der Rhön, 19 . April . Die letzten Tage
brachten dem Gebirge noch erhebliche Schneemassen, die die
höchsten Kuppen bis 15 Zentimeter Höhe blecken.

Vermischte Nachrichten.
= Einsturz.
Leitmeritz , 18. April . Um 10 Uhr
'vormittags ist der Neubau des hiesigen altertümlichen
Rathauses , in dem sich das städtische Gewerbewaftam
befindet, eingestürzt. Der Schaden ist groß, niemand ist
verletzt.

Schwere
Fliegerunglücke.
Ein
schweres
Fliegerunglück ereignete sich- am westlichen Abhänge des
Flämings zwischen den Dörfern Lotschke
, Gruvo um Mützdorf. Zwei Militärflieger stiegen nach einer Zwischen¬
landung hier wieder auf, das Flugzeug stürzte aber plötz¬
lich ab und brannte lichterloh. Tie Insassen gaben kern
Lebenszeichen von sich. Beide sind von dem Sturze sofort
tot gewesen und hinterher durch die Stichflammen stark
verbrannt . Vom Flugapparat ist nach der „Mag5eb. Ztg ."
mir noch ein Stück der unteren Tragdecke mit aufgemu.lem
Eisernen Kreuz erhalten, alles andere total zerbrochen
und verbrannt . — In der Nähe des Flugplatzes Schleiß¬
heim, Bayern , stürzte der Flugschüler Fritz Büchner aus
großer Höhe ab und war sofort tot ; die Flugmasch.ne
ist verbrannt . Die Ursache des Absturzes ist noch un¬
bekannt.
— Neue amerikanische
Millionäre
Die
holländischen Blätter beschäftigen sich mit oem riesigen
Vermö- enszuwachs, den der europäische Kriegszustand den
Amerikanern verschafft hat und den man bisher schon auf

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

den 20. April 1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Im Ppern -Bogen gelang es den deutschen Patrouillen
an mchreren Stellen in die englischen Gräben einzudrinaen. so an der Straße Langemarck—Apern, wo sie etwa
600 Meter der feindlichen Stellung besetzt und gegen
mehrere Handgranaten -Angriffe fest in der Hand behalten
haben. Hier, sowie bei Wieltje und südlich von Npern wur¬
den Gefangene gemacht, deren Gesamtzahl 1 Offizier , 408
Mann beträgt. Zwei Maschinengewehre wurden erbeutet.
Oestlich von Tracy-le-Mont hat sich gestern abend
gegen unsere Linien abgeblasenes Gas nur in den eigenen
Gräben der Franzosen verbreitet.
Im M ac gebiet richtete der Feind heftiges Feuer
gegen die Hm auf dem Ostufer entrissenen Stellungen.
Im Caillette-Walde entwickelte sich aus seinem Vorberertungsfeuer gegen Abend ein starker Angriff. Er gelangte
an einer vorspringenden Ecke in unseren Graben, im
übrigen wurde er unter für die Franzosen schweren blutigen
Verlusten und einige Gefangene abgewiesen.
In der Woevre- Ebene und aus der Cote südöstlich von
Verdun wird der Artilleriekampf mit großer Lebhaftigkeit
von beiden Seiten fortgesetzt. Jnsanterietätigkeit gab
es dort nicht.

Oestlicher

und Balkan - Kriegsschauplatz.

Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste

„Trauring

Heeresleitung.

; - Eck“

MM grösstes

Er. Pletzscli

31 Trieriscliegasse
Ecke

Töngesgasse

31

vis - ä-vis d. Hasengasse.

EwmlilE
'
Trauringe

. GsütMGfl,
fugenlos

cft usr Gravieraii , Ungar - and Weitermachen

gratis.

„3J)er Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergirrrgrrirgs
-Änzeiger.
Neues
Theater.
Donnerstag , 20. April, 8 Uhr : Thora
Thora Engelstoft: Rosa Bertens a. G.
Preise. Abonnent. A.
Freitag , 21. April. Geschlossen.
Samstag , 22. April, 8 Uhr : Thora
Thora Engelstoft: Rosa Bertens a. G.
Preise. Wonnem . A.

van Deken.
Gevöhuliche
van Deken.
Gewöhnliche

Meten mann - Theater

I

Heute, Erstaufführung: Staatsanwalt
Alexander.
Schauspiel in 4 Akten von Karl Schüler.

Morgen , Charfreitag

: Geschlossen.

HANSA 6570
Anfang 8 Uhr 10

Einlass 7 Uhr

©

S PE ZIAUTÄTE N-THEATER
( ff *- per faltende Mann WBH Der fallende Mann
j
3 Merau's, gymnast. Akt
Lllll Walter- Schreiber,
Helene LOderftz und Piccolo, kleinste VerwandlungskühstL
Drahtseil -Wunder
3 Karlel's, Schleuderbr --Akrot*.
Karpathen -Tanz - Truppe

Heinz Ehnle , Humorist

Alfons Geißler, etast . Kirnet
8 Mathees , mysikal. AM
^ s =s Max und Moritz, die radfahrenden Affen s =s
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1J0 Seal M.—M
MtHtSr wochentags halbe Eintrittspreise .

KÜNSTLER - BRETTL (
Anfang 8 Uhr

Eintritt

80

_

KAFFEE- HAUS ®

Pf. » KOnstler-Konzert Eintritt frej

Für die Redaktion ver antweM ch F . Kaufmann in Frankfurt a. Wte
Drucku. Verlag der Buchdrnckerei
F. Kaufmaan* L».. Frankfurt «. W

Papier -Industrie der Erde belief sich 1910 auf 38 Mil¬
nickt weniger als acht Milliarden
Mark schätzen darf,
lionen Festmeter , der der deutschen auf 7 Millionen .^
«ohne sich einer Uebertreibung schuldig zu machen . Nach
Mehr als eine halbe Milliarde Mark ist das Holz wert,
einer Statistik zählten die Vereinigten Staaten von Nord¬
das die Welt jährlich : zur Erzeugung von Papier ver¬
amerika vor dem Kriegsausbruch rund 4100 Millionäre ;.
wendet . Tie neuesten Schleifmaschinen vermöoen in 24
Seit dem Kriegsbeginn sind 425 Millionäre neu hinzu¬
gekommen . Welchen Riefengewinn die Aktiengesr^ sch as¬ Stunden 10 000 Kilogramm Holz zu zerfasern ! Ti ; deut¬
schen Holzschleifereien , über 600 an der Zahl , verbrauchten
ten drüben zu verzeichnen haben , die Munition und Waf¬
jährlich 1 Millwn Kubikmeter Schleisholz im Werte von 14
fen verfertigen , beweist die Meldung , daß die Bethlehem
Steel Company für das Jahr 1915 einen Reingewinn von * bis 15 Millionen Mark Waldpreis . Zn Sachsen liegen —
225 Millionen
Francs aufweist . In der amerikanischen ] wie der Forstmann Pvof . Tr . Franz v. Mammen in
Schieß Pulverfabrik Tupont verdienen die Arbeiter zur Zeit I einem soeben erschienen Büchlein „Tie Bedeutung des
täglich 50 bis 65 Mark .
,
! Waldes , insbesondere im Kriege " („Globus «" , Wissenschaft¬
— Ter
Holzverbrauch
der
Zeitungen.
' liche Verlagsanstalt ) erzählt — 200 solcher Schleifereien,
Ganze Wälder wandeln sich dank der Mithilfe der Zelludie jährliche eine halbe Million Kubikmeter r'm Werte
von 7 Millionen Mark beanspruchen . lieber die Hälfte
lo'jesckriken , Holzschleifereien und Papierfabriken allerorten
des fccn der sächsischen Staatswaldungen
gelieferten Hol¬
in Papier um . Ter Verbrauch von Holzpapier für die
zes wird zu Papier verschlissen!"
Tageszeitungen ist z. B . in den Vereinigten Staaten ganz
— Der Erreger
des Fecktyphus
entdeckt?
ungeheuer ; 1900 rund 3,5 Milliarden , 1905 rund 5,5
Nach einer Mitteilung des Oberbevollmächtigten des rujMilliarden
Pfund , der Gesamtbedarf an Holz für die

sftchen Roten Kreuzes an der Westftont , Graf Benins
soll es dem russischen Professor Nedigajelow und w
Aerztin Burowa gelungen sein, den Erreger des U,/
thphus zu entdecken. Bekanntlich soll es auch währet
der Kriegszeit gelungen sein, den Erreger der Maul - ond
Klauenseuche zu entdecken, und damit der Viehzucht um
der Landwirtschaft einen ganz außerordentlichen Tieuß
zu erweisen .
1
— (Sin Neffe
Hindenburgs
Kommandeur
der Elisabet
her. Zum
Kommandeur des GardeGrenadier -Regiments Königin Elisabeth zu Charlotten,
bürg wurde der Oberst Kart Artur Otto von Fabeck er¬
nannt als Nachfolger des zum Brigadekommandeur er¬
nannten Obersten Böhm . Ter neue Kommandeur wurde fa
Jahre 1867 zu Hannover geboren und hatte sein ; mili¬
tärische Laufbahn bei den Elisabethern begonnen.
Mutter , Olga geb. von Beneckendorff und Hindenbrm ,
die bereits im Jahre
1879 starb , war eine Schweiü'
des Generalfeldmarschalls
v. Hindenburg .
!

re.

Geschästslokale
Lade» und Wohnung
, in

StarbmiKsireine
deutsche und fremde
ferner:

Sehwarzwälder Kirschwasser,
Alter Nordhäuser-Doppelkorn,
Abgelagerte zarte Cognacs usw.

im Vollbad verzinkte

sowie gußemaillirte

empfiehlt

ILOSSCl

sofort

Jac . Kleinschnitz

lieferbar,

Wasserschiffe
, Kochtöpfe etc.

Nicolai

Will

. 67 . Tel . Tannne

1931.

Leichtes Fahrrad, wenig gefahren,

Hans

Sachsstraße

1208

Putzfrau ge ucht, täglich ab 10 Uhr mor¬
gens 1 */, Std . Baum , Schloßstr . 86 . 1225

Näheres
1213

gegen Casia zu kaufen gesucht.
Expedition des Blatttes.

Jordanslr

. 74.

Rödelheimerlandstraße

Möblierte , heizbare Mansarde zu ver¬
mieten . Schwälmerstr . 29 , I . St . lks . 1224

Synagoge

1227

Gottesdienstliche Anzeigen.
EhristuSkirche
Frankfurt
am MaUr.
Gründonnerstag, den 2V. April
Nachm. 7 Uhr: Abendmahl Pfr . Bömet.
Karfreitag, den 21. April
Vorm. IO1/* Uhr: Borm.-GotteSdienst
. Pfr . Bömel
Nachm. 5Va „ ?iturg. Abend Gottesdienst
Pfr . Bömrl
1. Ostertag, den 23. April.
Vorm. 9
Uhr: KindergotteSdienst
IO1/* » Borm.-GotteSdienst
. Pfr . Bömel
Nach« . 5% Abendgottesdienst
„
. Pfr . Beller.
2 Ostertag, den 24. April. .
Vorm. IO1/, Uhr: Borm.-GotteSd. Pfr . v. Peinen
Mittw. 81/, „ Bibelstunde.

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am SamStag, den 22. April:
Vorabend
7 Uhr — Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
8 „ 20 „
Montag, den 24. April, 7. Tag d. PaffahfesteS.
Borabend
7 Uhr 15 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „ — „
AbendS
8 „ 20 „
Dienstag, den Sb. April 8. Tag d. PaffahfesteS.
Morgen8 Uhr 1b Min.
Nachm.
4 „ — „
Fest-AuSgang
8 „ 30 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
7 „ — „

34 , 1. Stock .

reden Montag , Mittwoch nnd Freitag,
die über Zimmer und Geschäftsloke/e
Dienstags , Donnerstags
und Samstag ;.

906

Zimmer rc.

Gottesdienstliche Anzeigen.

bei Weber .

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

Uchöne S Zimmerwohnung mit
zu vermiet . 520
Balkonzimmer , fein möbliert , an bessere«
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli Soulol als Lagerraum
Herrn oder Dame zu vermieten , in kl. reinl.
Gnvngte
»
auch
als
Werkstatt
zn verm. Näh . Basaltstr. 1V, Part.
Anznsehe« vorm, von 10 —11 und zu vermieten. Bredowstraste7 . 992 Haushalt . Rohmerstraße 3, 2 . Stock . 1226
erscheinen
nachm, von 3—5 Uhr.
1032
Ttallung mit Remise zu vermieten. WM " Die Wohnnngsanzeigen

Oefen , ITerde, Waschkessel
Leipzizerstr

Weinhaus, 54 Adalbertstrasse 54.

f q g. lä 'g'S

Wa¬

1
scherei mit gut . Erfolg betrieben wurde , weg. Ctemensstraße 13 , parterre .
848
11
Todesf . zuverm . Landgrafenstr . 4,1 .SL . 910
Möblierte Mansarde zu vermieten
Kleiner Lade«, in dem seit 12 Jahren Leipzigerstraße
24, Laden.
.935
ein Zigarrengeschäft betrieben wurde , sofort
Möbliertes Zimmer preiswert zu *>er>
zu vermieten . Leipzigerstraße 36 . Zu er¬
mieten . Friesengasse 16 , 3. St .Neub . 1051
fragen Leipzigerstraße 40 , 3 . Stock . 1138
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Werkstätte zu vermieten
, auf drei
Preis
12 Mk . Schwälmerftraße 9 , p . 1070
Seiten Licht. Jordanstraße
69 .
742
Möblierte
Mansarde
zu vermietest'
Werkstatt , 41 Um , billig zu vermieten.
Zietenstraße
16
,
2
.
Stock
bei
Dörr . 1166
Landgrafe istraße 4 , 1 . Stock .
1113

Echte alte

Autogen geschweißte

welchem

1 möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten . Adalbertstr . 45 , 2 . St . 798

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad ih
Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu ver¬
mieten . Näh . Markgrafenstr . 8, part . 1148

1 leeres Zimmer zu vermieten.
Leistzigerstraste 11.
714
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de CP,

Buchdruckerei
Leipzig er str . 17 Frankfurt

a . M. - West
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Redaktion
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416$
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Verlag

Leipzigerstrasse

"er\
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Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte
Verzeichnis kostet pro Quartal
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende

Pietät

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bkei größerem Raumbedarf

A . Meyer

Frankfurta. M -Bockenhetm

Falkstrasse

Falkstrasse

Telephon
Ult Taunus 1045,

Telephon
Amt Taunus

»

In grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Eeixzigerstr . JO
Gr . Seefir . 30
Gsethestr . 30.

Uhren
GoldvarenFritz Br ose
Optik
Buchbinderei

ratln-^töüöf
Rudolf Pehl

RSdelheimerstr. 83
am SchOnhof
Elektrische Uhren
baster Fabrikat«.

LuifrafeiitriMiae
10 , JL
«ünftl . Zähne von 2 Mk. an. Zahnhrone » , Plomte « «. s. w . z» dm
billigsten Prrism . Gpeztalitätr
Gebisse ohne Ganmeuplatte.

Reparaturen
solid u. faohmSnnfsoh
batondars preiswert

Zeitungen

Landgrafanstr . 20. T«l. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
•infa «hst«r sowie feinster Ausführnng.

Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle

I . Hachemeister
Optisches

Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kaiift zu höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

Karl
G» Trapp , Gr. Seestr.21
Poetkarte oder Telefon ): Amt Tamms 8040 .*

8 Frtrfengaffe 8.

Institut

Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1883.

Bachdrnckerei

Peter Renfer

F. Kaafmann& Co.

Frankfurt a . M .- Bockenhetm
B5delheimerstrasse
5.

Leipzigerstrasse

Talare «ud Toteukiffe«.
Erledigung aller nötigen Formalitäten

J. & W. Stornier
Maler-

17

Anfertigung von
Drueksaehen aller Art

Phofo-Handlung
und Kieferuholzfärgeu.

* Schmid

Banfpenglerei
und Installation
j
Ausführung aller Reparaturen

Sargmagazin

Lager in Metall-, Eiche«»

lA

Rüttele
, Nachf
.|

Ssökenheim , Leipzigerstr

unter Garantie des

Sesterhen

Peter

05 &

8. Heid

Homburgrrftraße 11.

Einkunft.

Konfirmanden
- und 1
Kommunikanten
-Stiefel

1045.

Sei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Sichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totmkiffen
, sowie Sterbedecken rc.
1145
Treusporte per Bahnn. per Axe. M »« enwageu zur Verfügung
Christian
W5rg
» »ißbinder
und Lackierer

nach

. 16

OeorgWiogandli«
SS.

Großes Lager in

^ « ^ « >« 0 » « rr
lUrclMttit «* ** rr

Hfytmu

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

und Weißbirrder »Geschäft
Reparaturwerkstatt
e.
ep
Schönhofstr
. 8. Fernspr
. Tamm» 1313 BMigste Preise ! Telessn r Amt TannnS 4579.
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Großes
Hauptquartier,
den 21. April 1916.
festlicher Kriegsschauplatz.
Im Maasgebiet kam es im Zusammenhang mit großer
verKrastentfaltung Leider Artillerien zu heftigen InfanterieKämpfen
. Westlich des Flusses griffen die Franzosen mit
:ren echeblichen Kräften gegen „Toter Mann " und
östlich da¬
:tnl, von an . Der Angriff ist im allgemeinen blutig
abge¬
wiesen
. Um ein kleines Grabenstück in der Gegend des
Waldes Les Caurettes , in das die Franzosen eingedrungen
ten waren, wird
noch gekämpft. Rechts der Maas blieben die
»S, Bemühungen des Feindes, den Steinbruch südlich des Ge¬
nie höftes Haudromont wieder zu nehmen, völlig
ergebnislos,
»> südlich der Feste Touaumont sind Nahkämpfe, die sich
U. im Laufe der Nacht in einigen französischen Gräben ent¬
wickelten
, noch nicht zum Stillstand gekommen. Unser zu¬
sammengefaßtes starkes Artilleriefeuer brachte eine Wieder¬
143 holung des feindlichen
Jnfanterieangriffs gegen -die deut¬
schen Linien im Caillette-Walde bereits im Entstehen zum
Scheitern.
Im Abschnitt von Vaux, in der Woevre-Ebene und
ttitf den Höhen südöstlich von Verdun wie bisher sehr leb¬
hafte beiderseitige Artillerietätigkeit.

7

6t

Ein feindliches Flugzeug stürzte brennend in den
Fllmin-Wald (südwestlich von Vaux) ab.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Bei Garbunowkä, nordwestlich von Dünaburg , er¬
litten die Russen bei einem abermaligen vergeblichen An¬
griffe etwa eines Regimentes beträchtliche Verluste.
Bei der Armee des Generals Grafen von Bochmer beegte ein deutsches Flugzeuggeschwaderdie Bahnanlagen
on Tarnopol ausgiebig mit Bomben.
alkan - Kriegs schauplatz.
Unsere Flieger griffen mit französischen Truppen be¬
ugte Orte im Wardar -Tale und westlich davon an.
Oberste Heeresleitung.
)tv

österrrichisch

- ungarisch

Lien , 21. April.

*

Tagesbericht.

Amtlich wird

verlautbart,
>1. April 1916 :
ussischer
u. südöstlicher
Kriegssch auplatz.
Unverändert,
italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern nachmittag warfen 7 italienische Flugzeuge
k5 Bomben auf Triest ab. 9 Zivilpersonen, darunter
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5 Kinder, wurden getötet, 5 Leute verwundet. Das Sa¬ durste wie wenige Goltz
unermüdliche Tätigkeit im Dienste
lesianer Kloster, in dessen Kirche 400 Kinder beim Gottes¬ der Türkei müerleben und
seinen noch im hohen Alter
dienst waren, ist zerstört. D:;rch diesen Angriff hat der jugendlichen Tatendrang , seine unerschöpfliche
Arbeitskrast
Feind jedes Recht und jeden Anspruch auf irgend welche und Hingebung an den Dienst aus persönlicher
Anschalt¬
Schonung seiner Städte verwirkt.
ung bewundern. So hoch- die Ehren auch waren, heißt
Der Nordteil der Stadt Görz stand unter lebhaftem es, die von der Goltz in der Heimat erreichte, stets har
Feuer aller Kaliber.
er seiner türkischen zweiten Heimat die Treue bewahrt..
Sonst kam es an der küstenlänvischen und Kärntner
Was kann es Schöneres geben, als sein Hel. en leben?
Front nur stellenweise zu Artilleriekämpfen.
DeutsEand und die Türkei besitzen in der
Im Col die Lana -Gebiete wurden starke feindliche und in der Dankbarkeit für ihren Marschrll VerehrunA
ein neues
Angriffe unter schwersten Verlusten der Italiener abge¬ Bindeglied ' ihrer neubegründeten Freundschaft.
wiesen.' Ebenso scheiterten neuerliche Angriffe des Feindes
aus die unlängst von uns eroberten Stellungen im SuganaGesunken.
Abschnitt und ein Angriff auf unsere Linien östlich SpeLondon, 21 . April . Lloyds meldet: Ter bri¬
rone.
tische Dampfer „ Cairngowan " ist gesunken, sie Mann¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: schaft wurde gerettet. — Die britische Bark „Rrvenhill"
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
ist am 18. April gesunken. Ein weiteres Telegramm
besagt,
daß. der Reglern ngsdampfer „ Ocean" von Rot¬
Der türkische Bericht.
terdam Kapitän und Mannschaft der „Ravenhrlt" ge¬
K o n st a n t i n o p e l , 21. April. Amtlicher Bericht: rettet hat.
An der Jrakfront griff der Feind am Morgen ies 17.
N m u i d e n , 21. April. Der englische Tammm „Ster ¬
April mit mehr als einer Division unsere Vorstellung ling ", von London
Harlingen fahrend, landete in
auf dem rechten Flügel unserer Stellungen bet Felahie, Nmuiden 36 Mann nach
von dem niederländischen Dampfer
am linken Tigrisufer einen Kilometer vom Orte Ben„Glodewyk van Nassau", der gestern mittag bet der
dissa an und versuchte diesen Angriff gegen unsere HauptGalloper Boje durch
Mine oder ein Torpedo gesun¬
steUnng durchzuführen. Diese Versuche scheiterten voll¬ ken ist. Das Schisseine
führte eine Ladung Chile^achetec.
ständig vor dem Gegenangriff unserer Truppen . Bim Es sank binnen fünf Minuten
; fünf Menschen sind umunseren Truppen energisch, verfolgt, mußte der Feind
gekommen.
die Vorstellung, die er am selben Tage besetzte
, verlassen
Teuerung und Wucher.
und mit schweren Verlusten sich ostwärts zurückziehen
. Bet
Allzuoft
wird
Teuerung auf Eigennutz oder Wucher
Kut el-Amara keine Veränderung . — An der Kaukajusisronr. leisteten unsere mit der Ueberwachung Ser Küste znrückgeführt. Es ergibt sich daraus eine Fülle ungerecht¬
im Abschnitt von Lasistan betrauten Abteilungen feit dem fertigter Beschuldigungen und eine starke Entfremdung, wo
11.. März außerordentlichen Widerstand gegen wiederholte nicht Erbitterung zwischen einzelnen Berufsständen. Daß
AngrjssL an Zahl überlegener feindlicher Streitkräfte zu dies in einer Zeit, in der unserm Volke nichts so not tut
Lande und zur See, verteidigen jeden Zoll Bodens, der wie Einigkeit, aufs bitterste zu beklagen ist, bedarf keiner
weiteren Erörterung . Mit Freuden muß es daher begrüßt
überhaupt verteidigungsfähig war. Schritt für Schritt
und erreichten das der Armee gesteckte Ziel schließlich werdelk, daß von amtlicher Seite die Begriffe „ Teue¬
rung " und „Wucher" eine klare und scharfe Scheidung er¬
am 18. April. Nachdem sie den Feind zu der für ihn
fahren haben. Ter Krieg rrnd die Kriegswirtschaft haben
blutigen Schlacht bei Kovata (7 Km. östlich Trapezunt)
gezwujngen hatten, zogen sie sich gemäß des empfangenen Teuerung zur Folge. Sie muß hingenommen werden.
Befehls aus einen Abschnitt zurück, wo sie neue Auf¬ Sie stellt einen Notstand, aber kein Unrecht dar . Entschei¬
gaben zu erfüllen haben werden. Da gemäß den Fol¬ dend für die landwirtschaftlichen Erzeugungskosien sind
geri:ugen aus der Kriegslage das Ergebnis dieser jetzt die Knappheit unö Teuerung der Futter - und DüngeabgeschlossenenOperation im Küstengebiet des Kriegs¬ rnittel. Tie eigentlichsten Kraftfuttermittel sind wesentlich
teurer geworden, teilweise überhaupt nicht zu haben. Die
schauplatzes von vornherein bekannt war, so ist eie Stadt
Trapezunt bereits vorher von uns geräumt worden Sechs an ihre Stelle getretenen Ersatzstoffe stehen ebenfalls hoch
im Preise, lassen aber trotzdem den Erfolg der Fütterung
15 Ctm. - Kanonen alten Systems, die neueroings in
der Umgebung der Stadt ausgestellt waren, ind zu- weit hinter den früheren Ergebnissen zurück. Die Folge
rückgelasien worden, nachdem sie vollständig zerstört wor¬ ist ein Rückgang der Erzeugung. D«s Vieh hat weniger
Fleisch, die Kuh gibt weniger Milch. Düs Schwein hat
den waren.
weniger Fett . Das Geflügel, das nicht gemästet werden
Freiherr
v. d. Goltz f.
Berlin,
21 . April . Generalseldmarschall Frhr . von kann, setzt kein Fleisch an. Das Huhn legt weniger Eier.
der Golk ist nach! zehntägigem Krankenlager am 19. Mist und Dünger stehen in nur geringerem Umfang zur
April iw Hauptquartier seiner türkischen Armee am Fleck¬ Verfügung. Die Knappheit und Teuerung an Futtermit¬
teln wirkt mindernd auf die Erzeugung. Die erhöhten Uw-,
typhus gestorben.
tosten
Berlin,
21 . April . Dem Marschall zweier Kaiser¬ Tie verteilen sich auf eine verminderte Erzeugungsmenge.
Folge ist eine weitere Steigerung der Verkaufspreise
reiche widmet die „ Bossische Zeitung " einen Nachruf" von
Generalleutnant z. D . Jmhofs-Pascha . Jmhofs-Pascha Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite U.

ist störrisch, es will nicht vorwärts , du muht es an¬
treiben ." Nichts Gutes ahnend , folgte ich dem kleinen
Schelm. Na , da hatte ich denn die Bescherung !
Roman von A. v. Trystedt.
Wichse gab 's wie noch nie, und dann maulte der
Schlingel noch obenein mit mir , ging tagelang im
(16. Fortsetzung
.)
weiten Bogen um mich herum, und wenn er mir ge¬
Mch die heiße Kanne ließ ich Lottchen mit den kleinen
zwungenermaßen
„guten Morgen " sagen mußte , zitterte
Landen berühren , aber da war sie schon vorsichtig gedie kleine Hand nervös in der meinen . Er konnte,
0»
'rnn' nur
mit dem kleinen Finger daran und
wenn ich ibn gezüchtigt, nur schwer wieder Vertrauen
“ c dann ab . Selbstredend lasse ich es auch jetzt
zu mir fassen. Später zog sich das junge Herz immer
D-fZötigen Vorsicht nicht fehlen. Sobald wir in
scheuer vor mir zurück. Ich litt schwer unter der Ent¬
-I .^Zche Wäsche haben , kommt das Kind überhaupt
fremdung , und der kleine Bursche tat mir jedesmal so
mcyr hinein, dann kann nichts passieren. Das ist Prinzip
herzlich leid, wenn ich ihn für seine Ungezogenheiten
Und Prinzipien , von denen man unter keinen
strafen mußte . Prügel war nach meinem damaligen
eines Kind
""^ läßlich bei der Erziehung Dafürhalten das einzige Mittel , um den kleinen Un¬
hold einigermaßen in Räson zu halten . Aber vielbas?^ochdenklich hatte der ältere Herr zugebört . Er
leicht hätte man es doch auf andere , weniger drastische
einen Sohn , der längst erwachsen und auch
Weise zwingen können."
uiwder in heiratsfähigem Alter war.
„Ein Schlag zur rechten Zeit ist mehr wert wie
1™ " ie konnte er die Zeit vergessen, wo man
alle Vorhaltungen und Verweise," bemerkte Lona
wn s ™eff er' Zündhölzer , Scheren und alle Dinge,
ernst, „aber die körperliche Züchtigung sollte auch bei
fnr rtf
nen ö.er kleine Schelm Unfug treiben konnte,
einem wilden , unberechenbaren Jungen immer nur
9sam vor ihm verstecken mußte , das Geschrei, welches
Notbehelf sein. Kinder sind Wachs in unseren Händen,
3BiIten
3 t mmetl pflegte , wenn man ihm nicht den
und bei einigem Nachdenken wird es uns immer ge¬
lingen
, den jungen Sinn nach unseren Wünschen zu
leAft«3?*on hat
von seinem zweiten bis zum
formen, auch ohne Gewaltmittel . . . Meiner Tochter
au«
Lebensjahre Wunderdinge vollführt, " sagte er
impfe ich von vornherein die Ueberzeugung ein, day
« - danken heraus , „was ist da alles geich ihr nur dann etwas verbiete, wenn es zu ihrem
Rick «
er eine große Flasche mit Lall
eigenen Besten ist. Dagegen werde ich ihre Wünsche
«ui li ! . ! 14!
,n bewundernswert
graden Linien
in aufopfernder Weise erfüllen, so daß sich ihr jederzeit
8reudeNrni,,^ Ä °'r °" °"». kostbaren Sessel aufgetragen.
das Bewußtsein aufdringen muß , daß ihr Muttchen
kam der Schlingel zu mir gelaufen,
bemüht ist, ihr Freude und Glück zu schaffen. Da
w habe nur em Zebra gemacht. Väterchen, aber es
wird es niemals Heimlichkeiten geben, sondern ich

Auf Schloß Hochfeld.

Abonnements- Preis

werde immer die liebste Freuudill meines Kindes sein."
„Was die Hauptsache, Sie werden Ihrem Töchterchen
eine beneidenswerte Kindheit und Jugend schaffen,
und für sich selbst die reizendsten Erinnerungen . Ich
meine es, weiß der Himmel, so unsagbar gut mit
meinem Jungen , aber wir stehen uns doch fremd gegen¬
über . Er bringt mir kein Vertrauen entgegen . Das
kommt mir oft recht schmerzlich zum Bewußtsein ."
„Aber Ihr Sohn ist doch ein braver Mensch ?"
„Mein Junge ? Nun , das wollte ich meinen ! Sie
werden ihn ja auch noch kennen lernen . Ich sagte
Ihnen wohl schon, daß ich vor dreißig Jahren als
blutjunger Bursche nach Amerika ging und nichts
wieder von mir hören ließ. Für meine Familie bin
ich verschollen. Ich hatte mich drüben vollkommen
akklimatisiert, lebte mit meiner Frau in glücklicher Ehe.
Solange sie war , vermißte ich nichts, nach ihrem Tode
aber beschlich mich das Heimweh, wurde nachgerade
so stark in mir, daß ich mich desselben nicht erwehren
konnte. Da machte ich meinem Sohn den Vorschlag
zu einer Vergnügungstour nach Europa , speziell nach
Deutschland. Er war gleich Feuer und Flamme für
diese Reise, eine Weile hielten wir es zusammen aus,
durchwanderten Thüringen , fuhren den Rhein hinab,
besuchten den ehrwürdigen Kölner Dom, weilten kurze
Zeit in der Jsarstadt , auch in Nürnberg , in Dresden.
Dann trennten wir uns . Mich führte der Weg zu
Ihnen , und mein Junge stöbert da im Braunschweigischen
herum . Jetzt will er dem Städtchen Bornerode einen
Besuch machen und sich dort das alte Schloß der
Barone Hochfeld anfehen . Ich habe ihm viel davon
erzählt , es ist eine Berühmtheit in seiner Art ."
(Fortsetzung folgt.)

delle, die vor der Erfindung des Schießpulvers Schutz
gewährt haben mögen, heute jedoch für die Verteidigung
überhaupt nicht in Betracht kommen. Infolge des Man¬
gels an Eisenbahnen und fahrbaren Straßen war die
Heranführung türkischer Verstärkungen nahezu unmöglich.
Die Trapezunter Besatzung hat heldenmütig standgehalten
und ist dann der russischen Uebermacht gewichen, ohne
allzu große Verluste erlitten zu haben. Trapezunt liegt
unweit der russischen Grenze; wichtige Entscheidungen wer¬
den erst erfolgen, wenn die russischen Streitkräfte mit der
türkischen Hauptmacht zusammenstoßen. Dann werden die
Prahlereien des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch ein
jähes Ende nehmen. In Mesopotamien, wo der bei
Kut-el-Amara eingeschlossenen Armee Toweshend das
Wasser bereits bis zum Halse steht, ist eine schwere eng¬
lische Niederlage unabwendbar geworden. Neugierig darf
man sein, was schließlich aus dem Saloniki -Unternehmen
werden wird, an dem Frankreich im Hinblick auf die harte
Bedrängnis im eigenen Lande jedes Interesse verloren zu
haben scheint. Die Schuhriegeleien, die fortgesetzt gegen
das neutrale Griechenland begangen werden, haben dort
die Volksstimmung gegen die Entente zu loderndem Haß
entflammt. Italien fühlt sich in der eigenen Haut nicht
mehr wohl, seine Mißerfolge und trostlosen Aussichten er¬
klären die üble Stimmung vollauf ; sein einziger Trost ist
es noch, in der Entente einen ebenbürtigen Genossen an
seiner Seite zu haben, das ruhmreiche und unvergleichliche
Portugal!

gend zu empfchlen, daß diejenigen Besitzer von meldepflichtigen Gegenständen, insbesondere Hausbesitzer, welche
ihre kupfernen Waschkessel oder Herdschiffe noch nicht an¬
gemeldet haben, dies schleunigst beim Städtischen Sta¬
tistischen Amt nachholen.
— Frankfurts Milchversorgung. Um der Bevölkerung
Kabinettskrise in England.
Frankfurts während des Krieges und auch später eine ge¬
London, 20 . April . Meldung des Reuterschen
regelte Milchversorgung zu sichern, plant die Stadt dir
Bureaus . Das Presfebureau teilt mit : Das Ministerium
Anlage eigener Milchwirtschaften. Zu diesem Zwecke er¬
hat sich bei der heutigen Beratung über die Vorschläge
höhte sie bereits den Bestand an Milchkühen in der Ge¬
geeinigt, die es in der Rekrutierungsfrage dem Parlament
nesungsstätte Hohenwald (Taunus ) von 25 auf 50 und
Unterseiten will. Tie Vorschläge werden beiden Häusern
belegte ihr Pachtgut bei Nieder-Erlenbach mit 25 Milch¬
vm Dienstag in einer Geheimsitzung vorgelegt werden. —
kühen. In den Köpperner Heilanstalten wurde die Zahl
Zur Lösung der englischen Kabinettskrise soll nach einer
der Kühe von 20 auf 56 gesteigert, und in der „DickAmsterdamer Meldung der „ Vossischen Zeitung", eine For¬
mühle" bei Köppern, einer städtischen Heilanstalt, ist die
mel gefunden worden sein, die angeblich beide Parteien
Einstellung von 24 neuen Kühen vorgesehen. Die Stadt
Lcsrieoigt, aber rncht bu allgemeine Wehrpflicht enthält.
verfügt damit über rund 160 Kühe, die jetzt täglich etwa
Alle politischen Parteien haben für die Ostertage Ver¬
1660 Liter Milch liefern. Hiervon werden 980 Liter der
sammlungen anberaurnt, die sich meist gegen die Wehr¬
städtischen Milchküche zugeführt, der Rest kommt Kranken¬
pflicht richten. Den Unr'.chen in Irland will man mit
häusern und sonstigen gemeinnützigen Anstalten zugute
scharfen Maßnahmen entgegentreten. In Lublin befürchtet
Für den weiteren Ausbau dieses Systems fordert der Ma¬
man wegen des Versammlungsverbotes für die Ostertage
gistrat nunmehr die Bewilligung größerer Mittel von der
Schwierigkeiten.
Stadtverordnetenversammlung . Zunächst eine Vergrößerung
Kleine Nachrichten.
der Milchküch«, sodaß täglich bis 4000 Liter Säuglings¬
milch bereitet werden können. Hierfür fordert er 54000 Mk.
Der „Berliner Lokal-An¬
20 . April .
Berlin,
60000 Mk. sollen in der Anstalt Hohenwald zu neuen
zeiger" meldet ans Budapest: Der Bukarester „Universul"
Stallungen für weitere 75 Kühe Verwendung finden. In
meldet, daß in den großen Fossaner Waldungen ein ver¬
soll ein neuer Stall für 50 neue Kühe
Nioder-Erlenbach
80
etwa
sind
Bisher
heerender Brand ausgebrochen ist.
der Mainkur wird eine neue MilchAuf
werden.
gebaut
Hektar niedergebrannt . Der Schaden wurde als sehr be¬
.
«
Oster
rund 28000 Mk. errichtet. Auch private
für
knhanstalt
deutend bezeichnet.
Tie Nacht gebiert den Tag, der Tod die Auferstehung Anstalten und Landgüter sollen unter städtischer Verwal¬
20 . April .' Von der vierten Kriegsanleihe
Berlin,
sich mit der Milchversorgung Frankfurts befassen.
waren bis zum 18. April, dem ersten Pflichtzahlungs¬ und das Leben. Jede Heimsuchung ist eine Läuterung , die tung den
Ankauf von Kühen fordert der Magistrat einen
Für
der
Wunder
Das
macht.
freier
und
größer
Menschen
den
Millionen
8127,9
termin , für 30 Prozent, insgesamt
von vorläufig 200000 Mark.
Vorschuß
Jahr
neuen
jedem
in
symbolisch
Mark , das heißt 75,9 Prozent der Gesamtzeichnung von Auferstehung erleben wir
und
WetterUnter
.
Frühlings
des
Städtische Krieskommission bewilligte in ihrer
Erwachen
Die
dem
—
mit
gezahlt.
ein
10 712 Millionen Mark
letzten Sitzung dem Hauptausschuß der Frankfurter Hand¬
21 . April . Der Berichterstatter der „Vos¬ Sturmgebraus ringt sich die Natur aus der Erstarrung des
Berlin,
Wintertodes zu jugendfrischem, hoffnungsreichem Leben werker-Verbände einen Zuschuß von 4000 Mk., der Stadt.
sischen Zeitung" in Lugano entnimmt römischen Blättern,
empor. Das Bild der Natur soll uns ein Vorbild sein. Hilfskasse einen Beitrag von 50 000 Mk., dem Katholischen
der
daß der deutsche Leutnant Fikentscher, der ehemals
Besatzung der „ Emden" angehörte, aus Malta entflohen Was sie unbewußt nach Ewigkeitsgesetzenschafft, sollen Arbeiter-Sekretariat und Volksbüro 500 M ., dem Wiener
ist, Sizilien erreichte und dort verhaftet wurde. Er prote¬ wir bewußt und in der Kraft des freien Willens voll¬ Hilfskomitee zur Unterstützung der durch den Krieg in Not
geratenen reichsdeutschen Staatsangehörigen und deren Fa¬
stiert gegen die Auslieferung an England , da Italien sich bringen. Ohne Golgatha kein Ostermorgen. Das gilt für
in
Kriegszeit
ernsten
dieser
in
uüd
500 Mk., dem Verein Jugendwohl 2000 Mk., der
uns
von
milien
jeden
einen
nicht
noch
ist
Es
befinde.
Deutschland
mit
Kriege
nicht im
inneren
unseres
Auferstehung
Tie
je.
als
Maße
höherem
Stadtmission , worüber schon ein Vorbeschluß
in¬
weiblichen
dieser
bekannt, wie die italienische Regierung sich zu
früher erwähnt war, einen Beitrag von 2000 Mk. Den
Menschen, des geistigen Teiles unseres Seins , können wir
teressanten völkerrechtlichen Frage stellen wird.
beim Opern- und Schauspielhaus beschäftigten Personen
20 . April. Das Amtsblatt veröffent¬ nur begehen, wenn wir, wie die Bibel es ausspricht, den
Budapest,
alten Adam mit seinen Lüften und Begierden in uns er¬ soll mit Wirkung vom 1. April ds. Js . an aus Krie§slicht eine Regierungsverordnung , nach der die Zeitrechnung
kredit eine Teuerungszulage in gleicher Höhe, wie sie entvom 1. Mai bis 30. September um eine Stunde vor¬ töten. Goethe sagt dasselbe mit dem tiefsinnigen Wort:
werde!
und
stirb
dieses
—
hast
nicht
das
Du
lang
sprechenden Arbeitern, Angestellten und Beamten gewährt
so
Denn
gerückt wird.
'
wird, zugebilligt werden.
— Bist Du nur ein trüber Gast — Auf der dunklen Erde.
21 . April . Im Elisöe fand gestern unter
Paris,
und
verschlafen
gab die Polizeibe¬
nicht
Januar
Ende
Auserstehungsmorgen
den
Gerechtfertigt.
wir
—
Wollen
des
Sitzung
eine
Poincarß
dem Vorsitz des Präsidenten
hörde bekannt, daß dem Butterhändler Peter Schlau , der
seines Segens verlustig gehen, dann haben wir den Kampf
höheren Landesverteidigungsrates statt.
einen Stand in der Markthalle hat, wegen Unzuverlässig¬
gegen das unfreie Ich in uns restlos und mit Ausbietung
keit der Betrieb untersagt sei. Insbesondere wurde Schaan
«unserer ganzen Kraft zu führen. Mensch sein, heißt
Krtegswocherrvericht.
kämpfen; kämpfen nicht etwa bloß gegen äußere Wider¬ vorgeworfen, daß er Butter durch Wasserzusatz verfälscht
Wir dürfen Ostern in der frohen Zuversicht des end¬ stände und Gewalten, kämpfen nicht etwa bloß um das
habe, daü er Butter - und Schmalzpackungen mit Unter¬
gültigen Sieges über alle unsere Feinde feiern. Unsere tägliche Brot , sondern kämpfen vor allem gegen das Un¬ gewicht hergestellt und dabei mit WaUer gearbeitet habe
militärische Lage war noch nie so stark und aussichtsreich reine, Unwahre und Unfreie in unserer eigenen Brust.
und daß er abfällige Ware trotz gegenteiliger Anweisung
wie jetzt. Wirtschaftlich haben wir auch diesen Winter
strebend sich bemüht, den können wir erlösen."
immer
der Behörde an die Bevölkerung abgegeben habe In
„Wer
durchgehalten und damit den einmütigen Siegeswillen des
Wer so kämpft, dem ist die Siegespalme gewiß, der ist dem gerichtlichen Ermittlungsverfahren schrumpfte b<xi
gesamten deutschen Volkes dokumentiert. Es war nicht erhaben über ErdenleiD und Weh, dem ist der Tod ver¬ Sch uld tonto erheblich zusammen, und zur Anklage würbe
immer ganz leicht; aber wir können mit freudigem Stolz
Mießlich nur die angebliche Verfälschung oer Butt»
schlungen in den Sieg, der ist in Gott und Gott in ihm;
. Geleistete An¬ keine Macht der Erde vermag ihn zu trennen von der
ans die vergangene Periode zurückblicken
mit Wasser gestellt. Von dieser Anklage aber wnroe
strengungen sind angenehm, sagt ein Sprichwort der alten ewigen Liebe.
Schaan jetzt am Schöffengericht glänzend freigetprochen,
Römer. Ans den Fluren grünt und sprießt das junge Gras,
nachdem ihm schon vor einigen Wochen der Handel wie¬
Vorbilder, an denen wir unfern Willen stählen, unsere
der Futtermangel ist überstanden und damit die schlimmste Beharrlichkeit und unsere Kraft stärken können, diesen der erlaubt worden war.
Not behoben. Eine gute Ernte steht in Aussicht, das Wirt¬ Kamps bis zum siegreichen Ende zu führen, fehlen uns
— Kartoffelwucher. Joseph Köhler und Frau , .die
schaftsabkommen mit Rumänien verspricht uns reiche Zu¬
Schauen wir nur hin auf die Schützengräben, ver¬ in der Nisteraasse (Heddernheim) einen Gemüsehaudel be¬
nicht.
fuhren und bei weiterer Ausgestaltung auch für die spä¬ gegenwärtigen wir uns die Stürme , in denen unsere Lieben trieben, ließen sich für den Zentner Kartoffeln 5 Mack
tere Zukunft Ersatz für überseeischen Import . Wir haben weit draußen im Feindeslande sichren
. Opfern sie nicht bezahlen, während der Höchstpreis 4.05 Mark betrug
daher nach jeder Richtung hin ein Recht darauf , Ostern heldenhaft, recht nach dem Bilde unseres göttlichen Meisters,
Man mußte aber noch froh sein, wenn man übechaiyi
in froher Zuversicht zu feiern und jeder Bangigkeit und
bekam. Einen Mann jagte Köhler nur de»
und
Kartoffeln
standhaft
nicht
sie
halten
,
Brüder
die
für
Leben
ihr
!,
Zaghaftigkeit Valet zu geben.
Ueberwindung der äußersten Beschwerden Worten fort, er habe nur Kartoffeln für seine Kttndei
unter
beharrlich
Die Kämpfe um Verdun, die seit dem 21. Februar
aus, stürmen sie nicht mutig und unver¬ wenn er nicht mache, daß er hinaus komme, schmeiß
Gefahren
und
toben, führen uns langsam, aber stetig dem Ziele näher.
er ihn hinaus . Das Schöffengericht erkannte insachM
zagt, den Tob vor Augen, gegen den Feind vor, freudig
Den Franzosen ist der Spott , mit dem sie die deutsche bereit, ihr Herzblut jeden Augenblick dahin zu geben für
aus 230 Mark Geldstrafe.
Offensive gegen die vorgeblich uneinnehmbare Festung, das
— Der Streit um die Erbschaft. Am Schöße
die Freiheit und Ehre des Vaterlandes ! Alles, was wir
stärkste Bollwerk der französischen Grenzwacht, ursprünglich
gericbt erschienen Vater und Tochter. Der Vater HM
da draußen bewundernd und ehrfurchtsvoll schauen, sind
brachten , gründlich vergangen. Sie haben gelogen, was
Zeugnisse sittlicher Größe und der Selbstbezwingung, die die Tochter angezeigt wegen Unterschlagung. Sie erzählt
das Leder hielt, so lange es irgend möglich war, und die den Menschen erst zum Menschen macht, die ihn über alle Mutter ist im Siechenhaus gestorben. Auf dem Sterbe¬
deutschen Erfolge als verlustreiche deutsche Niederlagen dar¬ «Schranken menschlicher Bedürftigkeit hinaushebt.
bette sagte sie zu mir : Mach! nur , daß Tu das Geld
zustellen versucht. Ihr flehentlicher Schrei um EntsatzWir wollen Ostern halten im Sinne unserer Helden. kriegst vom Blättchen, der alte Stromer versandtes doch!'
offensiven, die von den Verbündeten mit den bekannten. Was sind alle die kleinen Mühseligkeiten und Beschwerden, Es waren 50 Mark Sterbegeld vom „ Feierab .nd", die
Mißerfolgen ausgenommen wurden, bewies, welche Be¬ denen die Kriegszeit unsere äußere Lebenshaltung aussetzt, die Tochter dann auch glücklich
! einheimste und für ihr
wandtnis es mit den prahlerischen Behauptungen hatte.
7 Kinder, deren Vater im Felde steht, verwendete, was fehl
heroischen Ueberwindung unsäglicher Stra¬
der
gegenüber
Heute prahlt Paris nicht mehr, sondern es zittert in dem pazen und Gefahren derer, die für unsere Freiheit kämpfen, vernünftig war. Tie Beerdigung der Mutter wurde W
Gedanken der Unabwendbarkeit des Falles von Verdun.
bis der Sieg errungen ist. Wir wollen uns frei machen dem Sterbegeld der Krankenkasse bestritten. Muck
Die französische Regierung wird verantwortlich für das
Gericht war der Meinung , daß die Erbschaft in
von allem Kleinlichen und Zaghaften und unabhängig
Unheil gemacht, das über die Republik heveinzubrechen von materiellen Genüssen und Wohlleben, wir wollen, richtigen Hände gekommen sei, und sprach die Angeitagkl
droht ; die Tage des Kabinetts Briand sind gezählt. Und unser ganzes deutsches Volk, auferstehen zu einem neuen
frei, weil ihr das Bewußtsein der Rechtswidriateit ge¬
fehlt habe.
in England , das teils aus Unvermögen, teils aus Eigennutz Geschlecht
stärker, größer, reicher und freier ist, als
das
,
die erflehte Hilfe unterließ , steht bereits mitten drin in das vergangene es war . Wir dürfen ohne Selbstüberhebung
— Vom Kunstgewerbe-Mnseum. Im großen Saalr
einer ernsten Krise und erlebt einen Käbinettswechsel, den sagen, daß unser Volk den Erneuerungsprozeß mit Ernst
des Kunstgewerbe-Museums sind vom Ostermontag ab « tW
Premierminister Asauith als ein nationales Unglück be- und Festigkeit durchführt, und können nur hoffen und
gestellt: Lichtbild-Aufnahmen der wichtigsten Bau - «nt
zeichnete, wenn nicht während der Ostertage innerhalb wünschen, daß seinem redlichen Bemühen Beharrlichkeit Knnstdenkmäler an unserer Westfront, welche deren gchch
der 23-Männer -Regierung eine Verständigung über die verlichen sei. Tann witd auch der große leuchtende Morgen
wärtigen Zustand zeigen. Durch diese Ausstellung P
Wchrpflichtfrage erzielt wird. Willigt der liberale Pre¬ aufgchen über Alldeutschland, dann werden die Glocken den Führungen von Herrn Dr . Schürmeyer statt ^
mier nicht unter Bruch seiner feierlichen Zusage und des den Siegesjubel hinausläuten in alle Welt, den Triumph¬ Eröffnungstage sowie am 26., 28. und 29. April,
Programms seiner Partei in die Ausdehnung der Wehr¬ gesang über die Niederwerfung aller unserer Feinde , das
mittags 1.2 Uhr. Ter anschließende kleine AussteltU^
pflicht aus die Verheirateten, dann steht England vor der hohe Lied der Wiedergeburt und Erneuerung des ganzen
raum " enthält eine gewählte Kollektion neuer tera0nf
Aufrichtung einer Militärdiktatur , wie sie schlimmer noch deutschen Volkes.
Arbeiten auä der künstlerischen Abteilung der WÄ^- ,
kein europäischer Staat erlebt hat . Die Rechtsverletzungen,
bacher Steinautfabrik , Schlierbach, welche unter Leites
Ostermorgen, Frühlingsbraufen!
,
die England sich gegen die neutrale Schiffahrt erlaubt,
. Neureuther 's steht.
Ehr
Trotz der Feinde Wutgeschrei
OberleutnM
Fliegerosfizier
Der
Beförderung.
—
um Deutschland auszuhungern und einen Konflikt zwischen
Siegreich, prächtig, groß und frei!
diesem und Nordamerika herbeizuführen, verursachen eine
Eichhorn aus Frankfurt am Main wurde zum
Wirst du, Deutschland, auferstchen.
der
Schutz
den
die
,
steigerte Empörung aller Neutralen
mann befördert.
kleinen Staaten durch England in seiner wahren Gestalt
— Der falsche Flieger . Kokett lugte aus dem KnoPk
gründlich kennen lernen.
loch des 28 jährigen Monteurs David Schwarz aus
22. April.
Die Russen haben seit ihrer im Sumpf und Blut er¬
das Band des Eisernen Kreuzes. Das habe er W
stickten Entsatzoffensive erneute Vorstöße größeren Um¬
Begleiter des Leutnants Jmmelmann auf seinen Kamm
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung
fanges nicht mehr unternommen weder gegen die Armee
slügen verdient, erzählte er den Leuten und knüpfte dacsi
/
ndet nächste Woche nicht statt.
granselige Geschichte von einem Absturr, den R
eine
Hindenburg noch an der beßarabischen Grenze. Um so
— Ablieferung von Metallgegenstanden. Wre mix
erlebt hatte. Es war alles Schmr
Jmmelmann
mit
Größeres Aufhebens machen sie mit der Einnahme von
Kren, gehen zur Zeit noch anonyme aber zutreffende aber es trug viel Freibier ein. Einen Kaufmann beu
Trapezunt , der alten Handelsstadt an der Südküste des
nzeigen ein über mcht abgelieserte Gegenstände. Der GeSchwarzen Meeres. Trapezunt hat auch noch nicht ent¬
Schwarz um 500 Mark , indem er ihm ein (Enge
ist zwar die Möglichkeit gegeben, von einer
leindebchörde
seiner¬
das
fernt den fortifikatorischen Wert wie Erzerum,
wertloses) Patent aus ein „ Universalwerkzeug" verkam
vafrechtlichen Verfolgung in entsprechenden Fällen abseits als eine Festung im modernen Sinne bekanntlich'
das nicht mehr ihm gehörte. Gelegentlich wachte ec a
isehen, indessen kann unter Umständen eine gerichtliche lange Finger . So vermißten zwei Leute, die sich wu ^
nicht anzuschen war. Der Handels- und Stapelplatz am
»echandlung nicht verwichen werden. Es ist daher drin¬
Schwarzen Meer hat eine Lehmmauer und eine Zita¬

ler Erzeugnisse, die nach' außen hin leicht als ungerecht¬
fertigt erscheint und die Neigung, Wucher anzunchmen,
Hervor ruft, die aber tatsächlich meistens auf die Verschie¬
bung zwischen Erzeugungsmengen und Unkostenhöhe zurücktzuführen ist..

Lokal - Nachrichten.

lmierbelten hatten, nachher ihre Uhren. Tie Straflam“ eI: erkannte wegen Diebstahls und Betrugs ruf zwei
und drei Monate Gefängnis, wozu noch eine
Mastst rase von vier Wochen für unbefugtes Tragen eines
Ordens kommt.
,
— Kartoffelkuchen ohne Milch, Mehl und Butter . Ein
jajfunfr in der Schale gekochte
, kalt geriebene Kartoffeln ver¬
fangt man mit 1 Eigelb und 200 Gramm Zucker. Ein
'ln allen einschlägigen Geschäften erhältliches Paket Pud¬
dingpulver zu 10 Pfennig (Zitrone, Apfelsine, Vanille)
mischt man mit einem Paket Backpulver, mengt es leicht
unter den Kartoffelteig, zieht zuletzt den steifen Schnee des
Eiweiß darunter und backt die Masse in ausgestreuter Form
im Bratofen 1 Stunde . 'Nimmt man größere Mengen, er¬
st sich die Länge der Backzeit.
— Albert Schumann-Theater. An den beiden Ofterfeiertagen, Sonntag und Montag , gelangt nachmittags 4
Uhr bei kleinen Preisen die Operette „ Die schöne Schwedin"
uud abends 8 Uhr bei gewöhnlichenPreisen das DeutschAmerikanische Volksstück„S . M . Ter Dollar " zur Auf!führung. Der Vorverkauf für sämtliche Festvorstellungen
shat bereits begonnen.

sie durch Artilleriesperrfeuer von beiden Ufern zusammen¬
geschossen
, ein dritter Angriff brach mit schweren Verlusten

an unserer Stellung zusammen. Erbitterte Handgranatenkämpfe um das Grabenstück nahe des Caurettes-Wäldchens
brachten es abends wieder in unseren Besitz; nachts gelang
es den Franzosen erneut, darin Fuß zu fassen.
Oestlich des Flusses lebhafte Jnfanterietätigkeit mit
Nahkampfmitteln am Steinbruch südlich Haudromont und
südlich der Feste Douaumont.
Des beiderseitige Artilleriefeuer hielt vm ganzen
Kampfabschnitt des Maasgebietes ohne UnterbrechungTag
I Schum
ann
- Theater
und Nacht mit außerordentlicher Stärke an.
In der Gegend nordwestlich von Fresnes -en-Woevre
Beide
„
„
8 „ öle
S , Mschöne
. der Dollar , Erm. Pr.
wurden Gefangene von der 154. französischen Division
gemacht. Hiermit ist festgestellt, daß der Gegner in dem
Raume zwischen jenem Ort und Avoeourt seit dem 21.
HANSA 6570
Anfang 8 Uhr 10
Einlass 7 Uhr
Februar im ganzen 38 Infanterie -Divisionen angesetzt
hat, von denen außerdem vier Divisionen nach längerer
'
_ ■i..,>>>i-j
Ruhe und Wiederauffüllung durch frische Leute, haupt¬
O
sächlich aus dem Rekrutenjahrgang 1916, zum zweiten¬
mal ins Gefecht geführt und geschlagen worden sino.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Heute Samstafc — abönd 6w Uhr — Vorstellung
Auch gestern scheiterten russische AngriffsunternehAn beiden Oster -Feiertagen
Im SpazialitÄten-Theater und im Künatler-Brettl j»
mungen blutig Vor unseren Hindernissen südöstlich von
2 Fest «Vorstellungen
Garbunowka.
2

Staatsanwalt Älexander.1

I Osterfeiert
.4Uhr
: Schwedin
,Kl
.P.jr

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

Montag , 24. April. 3l/2 Uhr : Der Weihsteusel. Be¬
sonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : SturmDyll . Außeo
Abonnement. Gewöhnliche Preise
Dienstag , 25. April, 8 Uhr : Der Vater . Nochmal.
Gastspiel Paul Wegener vom Deutschen Theater in Berlin.
Abonnement B. Erhöhte Preise.
Mittwoch, 26. April, 8 Uhr: HerrschaftlicherDiener
gesucht. Abonn. B. Gewöhnl. Preise.

den 22. April 1916.

EWestlicher
Kriegsschauplatz,
i
An der Straße Langemarck-Ypern griffen die Eng'■
wLänder in den frühen Morgenstunden die ihnen von un¬
seren Patrouillen am 19. April entrissenen Gräben an,
nachmittags halb 4 Uhr und abends 8 Uhr
Balkan - Kriegsschauplatz.
^ Von denen sie etwa ein Drittel wieder besetzten.
Nichts Neues.
Willi
Beiderseits des Kanals von La Bassöe sprengten wir
Oberste Heeresleitung.
smit Erfolg einige Minen.
und weitere ö erstklassig « Spezialitäten
Logan -Platz M. 1.75, Reservierter Platz M. 1.20, Saal 65 Pfg.
Feindliches Feuer aus die Städte Lens und Roye 'for¬
nachmittags Ltt Pfg. auf allen Plätzen.
derte weitere Opfer unter der Bevölkerung; in Rohe wurde
iw Kaffee-Haus Künstler
-Konzert— Eintritt frei
ein .Kind getötet, zwei Frauen und ein Kind verletzt.
Rener Theater.
In den Argonnen zerstörten wir durch Sprengungen
Samstag , 22. April, 8 Uhr: Thora van Teken.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
Thova Engelstost: Rosa Bertens a. G. Gewöhnliche
lfranzösische Postenstellungen auf der Höhe La Fille Mort
„Illustriertes
'
Weise.
Abonnent.
Unterhaltnugsblatt " , wöchentliche
A.
»und halten einen umfangreichen Trichter vor unserer Front
I Sonntag
, 23. April , Sl/ 2 Uhr : Liebelei. Besonders Sonntagsbeilage.
Ibesetzt.
! ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Sturmidhll . Lustspiel in
Westlich der Maas wiederholten die Franzosen ihre 3 Akten von Fritz Grünbaum und Wilh. Sterk. Außer
Für die Redaktion verantwortüchF. Kaufmann ln Frankfurta. Dt.
!Anstrengungen gegen „ Toter Mann ". Zweimal wurden * Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Drucku. Verla- dervn chdrnckreetF . Kauftnarm4<o.,T «m!surt«. 8h/

in stürzende

Mann

Vergnüguirgs-Änzeiger.

Wj Qwkartons
ulul
gute

, garantiert
Ankunft

, s

Feldpostkartonsffi^ ESÄMarmelade
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise I -«lpMl« vr «1ra ««v S7

Fahrradhaas
Konrad

Hermann

West

Leipzigerstraße

Huppert

58

Leipzigerstrasse
Yertretnng der Presto
- und
Grosses

und vernickele

Repara*

billigst.

verleihen.

-portwagen mit Verdeck für 5 Mk. zu j Sovhieustraüe
4L . Hinterhaus.
Enfen . F lkstr. 32 , 3. St . l. HthS. 1229 ! ga & ^ Zitlntov
mbM*
per
Junge saubere Frau sucht Monatst lle für sofort zu vermieten. Näheres Sophien1182
| 2Std . vorm. Falkstr. 32,3 . St l. Hths . 1230 straße 41, parterre.

perfekte

zu kaufen

Zahnersatz

1120

Echöue 3 Zimmerwohnnng mit
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , pari.
Anzusehen vorm , von 1V—11 nnd
nachm, von 3—5 Uhr .
1032

Schneiderin

hat Tage frei i« tt. außer d. Hause.
Tag 8 Mark . Garantie für guten
Sitz . Echloßstratze i7b , L. St . 1241
Tüchtige Putzfrau wöchentlich
ein mal van %bis 7 Uhr gesucht.
Zu erfragen Exp , d. Bl .
1244
Eisenbahnbeamten -Familie mit
einem sechsjährigen Mädchen sucht
zum 1. Juni schöne 2 Zimmer
wohunug . Offerten sind Leipzigerstr
. 77,
parterre abzugeben.

1240

Schöne 3 Zimmerwohnnng, Part , Bad,
Veranda zu vermieten. Näheres Sophienstraße 53, 1. Stock._
1242
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu vermieten. Näh . Markgrafenstr . 8, pari . 1143

56 a «.
2 Zimmer mit Küche zu vermiete «.

Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 1294

-ausordnnnge « «. Mietvertrag«

Bachdrackeret F . Kauf « ««« Ä Co.

Yolksbank

Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
Taunus

künstlichen

jedes Quantum
gesucht.
Off , u. 0 . L , a. d. Exp, d. Bl .
1239

Alte Bücher,

Bockenbeimer
Amt

Boekenheimer Warte

Schonende Behandlung-.
Selbstständige Praxis seit 1904.
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

Ferner empfehle ich mich in allen vorkommenden

Telefon

Frankfurt a. M.-West.

im Hause Filiale Deutsche Bank =====================

Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen

Saalbarg
-Bäder.

Lager

zu

Anfertigung nach Angabe.

== ====== = Spezialität ? ==== =========

1228

Fahrräder

mit

PerganenteinlaK«

Wodzinshi

Atelier für modernen

58.

Fahrrädern
, Luftschläuchen and Lauf
decken
, elektr
. Taschenlampen nnd
Feuerzeugen.
turen , emailliere

1, 1

======= ==

kartons

Elisabethenplatz
Postsoheok
- Konto

Wo . 1956.

10.
1582*

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

Sparb

l £ H4tfvtbl
** tt0
Ferner:

4 % per Jahr.

üoherkostenfrei.

« « « & bis

Im Sparkasse

-Verkehr

Tägliche

bei Vierteljährl

"Verzinsung

zn Mk . LVVO in der Regel ohne
p # ****if
Verzinsung z. Zt . 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

. Kündigung

.

Kündigung,
ans Wunsch sofort.
fÄ * h « « 3pu£ # 4 **** v hzlfv*

Diskontierung von wechseln.

P * *uf **b ***tt0 » ♦ Pfr « ntlhi « iti Arr - « ♦ Qzvhanf

§ßmnt *<b # lnu& vv « e * up * u*

**nt* 6vUi (vvif « «
Ansschreibe » von Schecks, Anweisungen nnd Reise-Kreditbriese » auf alle Plätze des In - und Auslandes

Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

Kwffsta -KörrrrhErr

r Vormittags

1116

Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten

von S—12/ , Uhr und Nachmittags von 3—5 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2—» Uhr.

Wohnungen.

re.

vermieten.
Geschästslokale
1173
zu verm
. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078
Lahe « und Wohnung
, in welchem Wa¬
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
Schöne3 oder4 Zimmerwohnnng
2. St. verm. Näh. Florastraße 13, Hths. p. 1197 scherei mit gut. Erfolg betrieben wurde,
H 5 Wimmm* rr . st « 1n & >
.4,1.St .9IQ
mit Bad und Balkon zum 1. Mai zu ver¬
Schöne2 Zimmerwohnung
, gute Maus, Todesf.zu verm.Landgrafenstr
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ mieten
.
Näh,Markgrafenstr
.1,3.St.r.
1083
zum
1.
Mai
zu
verm
.
Fleischergasse
15,
Kleiner Laden » in dem seit 12 Jahren
sonderem Bad, elektr
. Licht
, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬ - Basaltstraße 31, 2. Stock. 3 Zimmer- näh. Juliusstraße 37, part. links. 1172 ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, fpfort
3 Zim¬ Zwei 2 Zimmerwohnungensofort zu zu vermieten Leipzigerstraße 36. Za ets
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St. Wohnung mit Bad etc. Hths. einfache
fragen Leipzigerstraße 40, 3. Stock
. 113$
, Stallung, Remise etc. 1103 vermieten
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123 mer und Küche
. Werderstraße 37._
1199
Werkstätte zu vermieten
, auf drei
PÜJüSJöST
“
5 Zimmerwohnung zu verm Eli abethenLeipzigerstraße 85 . Kleine2 ZimSeiten
Licht
.
Jordanstraße
69.
742
Platz7. Zu ersr. Kurfürstenplatz 35,1. 1169 Parterre und 1. Stock je eine3 Zimmer¬ merwohnung im Hinterhaus
, mit Vorplatz,
wohnung mit Gartenanteil zum1. Mai zu Küche
Werkstatt
, 41 Um , billig zu vermieten!
u. Keller, erm. Miete 25 Mk, sofort
Große S Zimmerwohnung im 2. vermieten
. Näh. Marburgerstr
. 7, p. r. 1104 ZK vermieten bei I . Gies 1. Lt. 1235 Landgrafe istraße 4, 1. Stock.
IllL
Stock mit besonderem Bad, elekt
. Licht,Gas,
Sch. 3 Zimmerwohn
. m. Bad, Veranda u.
Veranda, 2 Mansarden und2 Keller sofort
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. in best.Hause.Zietenstr
. 5, p. 1105 Friesengasse 35, 1. Stock und part. 1233
zu vermieten
. Kurfürstenstraße
4.
1079 Bleichpl
Soulol alsLagerraum zu vermiet
. 526
3 und V Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne5 Zimmerw
., Robert Mayerstr.,
31 » 1 KI.
, erstere evtl, mit HauSverwal- Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Ver¬ <8U*e * 8 « » auch als Werkstatt
zu vermieten
. MH. Leipzigerstr
. 6, p. 1098 allem Zubehör
tung. Näh. Göbenstraße
4, 1. Stock. 1112 andau. Zubehör bill. zu verm. Näh. das. od. zn vermieten. Bredowstraße 7. 992
IMMT “& WW8
. 10. Tel. Taunus 4081. 1242
Große 8 Zimmer-Wohnung zu Cronbergerstr
Stallung mit Remise zu vermietet
4 Z mmerwohnung
1. St . m. Bad, Ver. vermieten Werrastraße 12, Part.
1130
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock
. 906
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
. 123
re.
Schöne 8 n. 2 Zimmerwohnnng BBl
Zimmer
4 Zunmerw
. Bad, Balkon
, Erker sofort preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
zu vermieten
. Adalbertstraße 69, pari. 439 und Kreuznacherftraße 45, Baubüro. 1136 zu vermieten
. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
1 leeres Zimmer za vermieten.
13 # 1 . KJ.
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seitenban Leipzigerstraße 11. 714
4 Zimmerwohnung
, elektr
. Licht
, gr Veranda allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. zu vermieten
. Große Seestraße 53. 583
1 möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
neuherg
. an ruhige Leute zu vermieten
. 617 Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
. Adalbertstr
. 45, 2. St . 798
1 Zimmer und Küche
. Fröbelstraße 10. zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne3 Zimmerwohnung im 2. Stock Näh.Rödelheimerstr
.8,1 .St b. Willig.682
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
warme und kalte Leitung und allem Zubehör mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
Ctemensstraße 13, parterre.
846
Leipzigerstraße
42
,
Hinterhaus.
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3
Fe
Freundl
.
Mansardenw
an
ruh.
Leute zu verm.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Daselbst schöne
2—3 Zimmerw
. oder Laden bis5 Uhr. Landgrafenstraße 33, part. 1152
Näh.
Leipzigerstraße
49,
2.
Stock
.
765
Leipzigerstraße
24,
Laden
.
935
mit 2 Zimmer mit allem Zubehör sofort
8 Zimmerwohnnng zu vermiete«.
Kleine Wohnung 2ßZimmer an ruh.
zu verm
. Zu erfr.das.3.St .b.Herrn Riese 830 Kiesstraße
Möbliertes Zimmer preiswert zu öer»«u
31. Näh. 1. Stock lks. 1194 Leute
. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815 mieten
. Friesengasse 16, 3. St .Neub. 1051
Jultusstraße 22, 1. oder 2. Block.
5. 3 Zimmerwohnung für
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Freundliche
4 Zimmerw
, mitZubehör sofort 30Fleischergasse
2
freundliche
leere Zimmer zu vermieten.
%
nnd 33 Mk. zu verm. Näh. Part. 1195 Hinterhaus
. Werrastraße 11, 1. St . r. 860 Preis 12 Mk. Schwälmerstraße
zu vermieten Näheres daselbst
1 St . 946
9, p. 1076 na
3 Zimmerwohnung
, Garage und Stallung
Kleine Wohnung
, 1 Zimmer und Küche Möblierte
Nenherg. eleg. große 4 Zimmer¬
, heizbare Mansarde zu ver»
für
3
Pferdez.
1.
Juli
Werkstätten sofort sofort zu vermieten
. Bredowstraße
7. 968 mieten
wohnung mit Badezimmer extra sofort zu zu vermieten
.
Schwälmerstr
. 29, 1. St . lks. 1224 W
. Ginnheimerlandstr
. 19. 1198
vermieten
. Juliusstraße 18, 1. St . 1082
1 Zimmerwohnung mit Küche
, Keller,
Balkonzimmer
, fein möbliert
, an besscrm
Geräumige3 Zimmerwohnung
, Falk¬ Mansarde und abgeschlossenem Vorplatz zu Herrn
Schöne moderne
4 Zimmerwohnung mit straße
oder Dame zu vermieten
, in kl. rünl.
108,
1.
Stock
,
zum
1.
Mai
zu
ververmieten
. Grempstraße 21, parterre. 1005 Haushalt. Rohmerstraße
Bad, Balkon
, Bleichplatz
, all. Zubeh., in ruh.
3, 2. Stock. 1225
. Näh Rohmerstraße
4.
1216
Hau^e, in freier Lage, Nähed. Universität
, z. mieten
1 Zimmerwohnung mit abgeschl
. Vorpl.
1 oder 2 möblierte Zimmer an nur
3 u. 2 Zimmerw
. n. Zubehör preisw. zu u. Znb. zu verm.Kreuznacherstr
I . Jnlt mverm.Nauheimerstc
.1,1.St . 1101
. 42, p. 1042 bessere Dame oder Herrn zu vermieten.
. Hausen, Mühlwiesenstr
. 5. 1217
Schöne neuh. 4 Zimmerwohnung
m. Bad, vermieten
1238
Kleine Wohnung z» vermieten. Große Seestraße 24.
Neuherg
. kl. 3 Zimmerwohn
. m. all. Zub.
Balk,Veran.u. s.Zub. sos.od.spät, zu verm.
1077
Die Wohnungsanzeigen erscheinen
.16,1.St .l.1160 Schwälmerstraße 20, parterre._
Am Weingarten
3. Näh, im Laden. 1150 zu verm.Nah. Nmheimerstr
1 Zimmer und Küche zum 1. Mai an jedtzn Montag , Mittwoch nnd Freitag,
Schöne gesunde 8 Zimmerwoh- ruhige Leute zu vermieten
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche u.
. Näheres Kies- die über Zimmer und GeschÄftslokale
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193 «nng und Zubehör im 2. Stock zu ver¬ stcaße5, parterre._
1071 Dienstags , Donnerstag » and Samstags«
mieten
. Zu erfr. gr. Seestr. 49,1 . St . 1237
Kl. Mansardenwohnung an ruh.
3Kt* t « $*pt¥ftfg* lOi 1 . K *.
Leute zu vermieten
. Gr. Seestr. 22. 1085
8 Zimmerwohnung m vermieten.3 Zimmerwohnung mit Bad, Vorplatz Man¬
Schöne
Mansardenwohnung
zu vermieten.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock
.
643 sarde, Küche und Keller
, erm. Miete 55 Mk.
Marburgerftraße
1
,
3.
Stock
.
1107
. Zu erfr. b. Firmbach,
Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M. sofort zu vermieten
1 Zimmer mit Küche für M. 9.50 mon.
, Hochstr
.33.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
729 Opernpl. 12 od.Hausbesitzbund
zu
vermieten
. Grempstraße 21, p. 1157
2 Zimmerwohnung mit Küche
I 2 Mrrrrvr » * .
1 gr.Zimmer,Küche
, Kelleri. Dachstock an
«ud Zubehör zu vermieten
. Kurfürsten¬
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.einzelne Leute.Wildungerstraße 25. 1175
straße 57. Näh, daselbst3. Stock
.
578
Näh. Werrastraße 11, 1. Stockr. 405
{Pcc &ccßtritfge
6 * 660
äutogsn geschweißte im Vollbad verzinkte
Laden mit2 Zimmer od. als 3 Zimmerwoh¬ 2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu für 20 Mark an ruhige Leute zu versowie gußemaillirte
vermieten
.
Solmsstraße
56b
464
mieten
.
Mühlgasse
13,
1.
Stockr.
1196
nung zu vermieten
. Näh, b H ruSverwalter.
2 und8 Zimmerwohnung zn vermieten" Zimmer und Küche im 1. Stock, GaS, R .CSS
5 Zimmerwohnung sofort zu ver© ! »o«ort lieferbar , I
u. Zubehör bill. zu rermteten.
«ieten. Jordanstraße 69.
738 Preis 26 und 38 Mark. Näheres Am Wasserleitung
.
763 Ginnheimerstraße 18, zu erfr. 18s., I . 1219
Kochtöpfe
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Weingarten 14, Schlosserei
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche Mansardenwohnung
, 1 Zimmeru. Küche
zu vermieten
. Landgrafenstr
. 41,1.St . 831
. Ederstraße 11, part. 725 bill. zu verm. Kritzler
, Falkstr. 100. 1220
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- zu vermieten
2
Zimmerwohnung
mit
Zubehör
monatl
Zimmer
,
Küche
und
Keller an einzelne
Oefen , Herde , Waschl $essel
mieten
. Schloßstraße 37._929
32 Mk. sof. zu verm. Adalbertstr
. 24. 770 Person oder ruhige Mieter zu vermieten. Leipiizeratr . 07 . Tel . Tannas 1931«
6 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Anzusehen mittags zwischen 12 und 1 und
Diemelstraße 6 und 8.
zu verm
. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941
Sonntags. Gr. Seestraße 49, 1. St . 1238
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten
.
811
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
Kanfungerstr. 14. 2 Zimmerwohnung
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
WA" Die Wohinnrgsanzeigea ersch ein««
Ginnheimerlandstr
. 64, Haltest,d. L. 4. 944 mit Badu. Zubehör im2. St . zu verm. 812 jeden Montag, Mittwoch nnd FreitaG
2 Zimmerwohnung z« vermiete». die über Zimmer nnd Geschüftstokocho
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad z.
Echte alte
Grempstraße
21, parterre.
819 Vienatags, Donnerstag» nnd SamstaM.
1. Mai zu vermieten
. Bredowstraße
7. 999
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche
piUktttt0t
«^
11 » | mrt*
Mechanische Schuhsohlerei
deutsche und fremde,
. Markgrafenstraße
4.
833
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ zu vermieten
ferner:
behör zum 1. April zu vermieten
, keine 2 Zimmer mit Küche sofort zu vermteSehwarzwälder Kirschwasser,
Alter Nordhäuser-Doppelkorn,
Doppelwohnung
. Zu erfragen Wildunger- ten. Kleine Seestraße8.
857
Der flinke
Abgelagerte zarte Cognaes usw.
straße 13, parterre bei Burkhard
.
945
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
empfiehlt
Jac . Kleinschnitz
Schöne 8 Zimmerwohnung mit vermiete«. Mühlgasse 19._
859
30
Bad für 48 M . sofort zu vermieten.
Weinbaus, 84 Adalbertstrasse 54.
Kleine Wohnung
, 2 Zimmer zu ver¬
f
lat *51 j
10
«asaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz
. 940 mieten
jp «ttt | **| jrl«»J§ 19
. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
Schöne3 Zimmerwohnung eventuell m.
.
Feinste Rahmenarbeit
.'
2 Zimmerwohnung
, Seitenbau, zu ver- Beste Näharbeit
Kriegsnachlaß zu vermieten
. Näh. Göben- mieten
. Landgrafenstraße 26.
921 Bestes Material. Elegante Ausführung. ynie Sorten
praße 13, 1. Stock Kösner.
_
1001
ff » V ©* * Hi» rr blau und rvüß
2 leere Mansarden mit Kochofe
» an ein- Nur prima
Kernleder.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, zelne Person zu verm. Adalbertstr
.
3a,
930
Bleichplatz und elektr
. Licht zum 1. Juli
34 . Schöne Herren-Sohle » «. Fleck M . .5.2V
zu vermieten
. Gretfstraße3.
1033
tt
ff
ft 4 . 28
Orangen
u . Citroneh
z. 1. Mai zu verm. 1035
tt
tt
tr i
*80 Hasel
3 Zimmerw
., Ginnheimerldftr
. 9, Hths. p. 2 Zimmerwohnung
~
u
.
Wallnüsse
53
*
.
„
Gnmmifleck „ 1.80
bill. zu verm. Näh, das VdhS, 2. St . 1063
Schöne2
Zimmerwohnung zum 1. Mai Damen -Sohle » u. Fleck M . 4.20
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
_
1036
tt
tt
tt 8
. 20
Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. billig zu vermieten.
2 Zimmerw
. im Seitenbauz. 1. Mai an
tt
tt
tt 1
*00
Preis 56 Mk. monatl. Anzus
. von 10 bis
Leipzigerstrasse
9
„
Gnmmifleck „ 1.30
. 4. 1041
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße
2. 1067 ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr
Tel
.
Amt
Taunus
,
4810
.
886
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Kinderschuhe je nach Größe ge¬
Sch. 3 Zimmerw
. m. Bad u. Zub. z. 1.
nähte
Sohle
«
80
Pfg
.
mehr.
Studierender
sucht
zum
1.
Mat
freund1074
Mai zu verm. Göbenstraße
9, 1. St . 1073 Falkstraße 53, 2. Stock links.
, möbliertes Zimmer, Nähe Univer¬
2
Zimmerwohnung
nebst
Zubeh
.
in
best. P . S. Die Besichtigung der Werkstätte ist l cheS
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
sität
.
Off. u. C. M. a. d. Sxp. d. » l &31
de
«
verehrten
Publikum
gestattet
.
698
. 15. Näh. 3. St . 1127
pi vermieten
. Schönhofstraße 19, pari. 1076 Haufe.Homburgerstr
\

Schöne8 Zimmerwohnung im 8.

Stock zum Preise von SO Mark sofort

Kleine2 Zimmerwohnung zu
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
.

Jordanstr . 74,

re.

Wasserschiffe
,

Nicolai

etc.

Will «-

Stärknngswelne

I

Fritz
I

Zafelots

4 . Küntzel

orlienljcimn
Erscheint täglich obenM
tni( Ausnahme der Sonn - und ZeiertagL
Inseratenpreis : Die Spaltzeile IS u. 20
auswärtige : 25 Pfg ., Reklamezeile 30 PftzExpedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: slmt Eaunus Nr. 4165.
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Menstag , den 25 . April 1916.

M . 96.

Organ für amtliche
öWntlichen

Ameiuer
Publikationen

Monnements - Preis

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Zrankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
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halbe Division geschätzt werden. Unsere Reserven rich¬
teten jedoch unverzüglich einen heftigen Gegenangriff gegen
eu.
die angreifenden Kolonnen. Nach zweistündigem Bajonett?14
kämpf ließ der Feind etwa 2000 Tote aus dem Schlack
, tfelde zurück und wurde zur Flucht in seine alten Stel¬
Amtlicher Tagesbericht.
rrn
lungen gezwungen. Die Verluste des Feindes während
?9g
Großes
Hauptquartier
, den 24. April 1916. der ' Schlacht vom 22. April betrugen mehr als 3000
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Mann . Unsere Verluste sind unbedeutend. Bei Kut-elFast allgemein herrschte auf der Front lebhaftere Amara ist die Lage unverändert . — Auf der Kaukasussront nichts von Bedeutung aus dem rechten Flügel.
Heuertätigkeit als in den letzten Tagen.
(
An mehreren Stellen fanden erfolgreiche deutsche Im Zentrum überrumpelten wir eine feindliche WteiDatrouillenunternehmungen statt. Südlich von St . Ebo?-. luna , die auf hundert Mann geschätzt wird. Ern Offi¬
Wurden englische Abteilungen durch Feuer abgewielen'. zier und zehn Mann von ihr sielen, die übrigen ent¬
flohen. In diesem Abschnitt wurde ferner ein von zwei
andoranatenangriffe gegen unsere Waldstellunq noro- feindlichen Bataillonen ausgesührter Angriff im Gegen¬
Jm vonMaasgebiet
gestern
stich
Avocourt wurden
zurückgeschlagen
. kleinere
Ebensofranzösische
scheiterten angriff zurückgeschlagen
, wobei etwa die Hälfte oer feind¬
chts schwächliche Vorstöße des Gegners östlich; von lichen Truppe vernichtet wurde. Auf dem linken Flügel
wter Mann ". Ein stärkerer Angriff brach rn der wurden im Küstenabschnitt vereinzelte Angriffe des Hein ¬
legend des Gehöftes Thiaumont vor unseren Linien des mit Erfolg zum Stehen gebracht.
Mg zusammen.
Deutscher Fliegerangriff
auf Oesel.
Berlin,
23 . April . Ein Geschwader von zehn
Ein englischer Doppeldecker wurde im Lustku.mps öst- I
deutschen Flugzeugen hat am 22. April die russische
stck von Arras außer Gefecht gesetzt; die Insassen, OffiFlugzeugstation Papenholm auf der Insel Oesel ange¬
Were, sind gefangen genommen.
griffen und mit 45 Bomben belegt, wobei sehr gute Wir¬
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
kung beobachtet wurde. Ein russisches Flugzeug wurde
Keine wesentlichen Ereignisse.
zur Landung gezwungen. Alle deutschen Flugzeuge sind
Oberste Heeresleitung.
trotz heftigster Beschießung unversehrt zurückgekehrt.
Der Chef des Admiralstabes der Marino
\tv österreichisch
-ungarische

Der Krieg.

i

außer wenn England seine Zustimmung erteilt. Die Roh¬

stoffe für unsere Industrie werden uns vorenthalten. Den.-.
Dünger für unseren Ackerbau können wir nicht bekommen.
Unsere Industrie steht unter der Aufsicht englischer Agen¬
ten. Die dank unserer wirtschaftlichen Freiheit gegenüber

Deutschland dort gekaufte Steinkohle, also unser Eigen¬
tum, wird von unseren Schiffen geholt. Es wird der Versuch
gemacht, durch wirtschaftliche Zwangsmittel unsere Schiffe
in den Dienst englischer Interessen zu stellen. Unser ganzes'
tvirtschaftliches Leben, unsere Nahrung , unser Verkehr,
unser Handel,und unsere Industrie , unsere Schiffahrt, man
kann ruhig sagen, unsere ganze nationale Entwickelung
und unsere nationale Wohlfahrt werden unter Englands
Wohlwollen gestellt, das nicht sehr groß ist.
Japan und Amerika.
London, 24 . April. Tie „Morning Post" Mel¬
der aus Washington vom 21. April : Ter japanische
Botschafter hat dem Staatsdepartement einen Einspruch
gegen das Einwanderungsgesetz, das asiatische Einwan¬
derer ausschließt- überreicht. Das Gesetz durchUet das
Repräsentantenhaus und liegt dem Senat vor. Tie ja¬
panische Regierung erhebt dagegen Einspruch, Nell es
gegen die Würde des japanischen Volkes verstoße und
den guten Glauben der japanischen Regierung in Frage
stelle. Der japanische Einspruch hat rn Regierungskrei¬
sen eine gewisse Beunruhigung hervorgerusen.

Kleine Nachrichten.
Berlin,
23 . April . Ter Reichskanzler ist heute
aus dem Großen Hauptquartier kommend, hier einge28 fett, 24 .
Fliegerbesuch über Dover.
April. Amtlich wird veriautbart,
troffen.
April:
L o n d o n , 24. April . Dias Kriegsamt gibt bekannt:
Berlin,
24 . April . Am 26. April treffen Ver¬
Heute morgen 11 Uhr 45 Mitmten erschien ein feind¬ treter deutscher Reichsbehörden in Wien ein, um ver¬
kujsischer Kriegsschauplatz.
Die Gesechtstätigkeit war gestern an der aanenz liches Flugzeug über Dover und kreiste in einer Höhe schiedene zoll- und wirtschaftspolitische Fragen mit dertz
von 6000 Fuß über der Stadr . Tie Abwehrgeschütze er- zuständigen österreichisch
krönt wesentlich schwächer als gewöhnlich» Eine Mine,
- ungarischen Tienststetlen z»
öffneten das Feuer und verjagten das Flugzeug, das
de der Feind östlich von Dobrououtz sprengte, richtete
besprechen.
keine Bomben abwarf.
lut in den russischen Gräben Schaden an.
London, 24 . April. Nach einer Lloyd-Meldung
Rumänien.
wurde am Samstag morgen die französische Bart „EhanaItalienischer
Kriegsschauplatz.
Rumänien , das noch nach dem fast völligen Er¬ ral " (2423 Registertonnen) torpediert. Tie Mannschaft
Die Kämpfe am Südwestrande der Hochfläche von
Loberde dauern fort. Mehrere durch Bersaglieri geführte
löschen jeder russenfreundlicheu Strömung im Lande nach ist, wie angenommen wird, gerettet worden.
dem Feste seine Stellungnahme zu den Kriegführenden
Mtgriffe brachen in unserem Feuer zusammen.
Norm Jahr.
Am Col di Lana schlug die tapfere Besatzung des essen und unzweideutig sestlegen will, verhandelt gegen¬
wärtig mit der Türkei über ein Handelsabkommen nach
Mat -Stützpunktes fünf feindliche Angriffe blutig ab.
Am 22. April stießen unsere Truppen aus der Front
dem Muster der mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn
Steenstrats -Langemark gegen die feindlichen Stellungen bei
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
getroffenen Vereinbarungen . Die rumänische Regierung Vpern vor. Sie drangen in einem Anlauf in neun
Ruhe.
gestattete der Exportkommission die Ausfuhr von 100 Kilometer Breite bis auf die Höhen südlich' von Pilkem
ir,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Wagen Spiritus nach Oesterreich-Ungarn . Deutschland und östlich davon vor. Gleichzeitig erzwangen 'ie sich
v. Höfer, FeldmarschaNeutnant.
ichickte einen Inspektor nach Rumänien , der die Ausfuhr
in hartnäckigem Kampf den Uebergang über den Jpernvon rumänischen Weinen nach Deutschland organrsie.retr kanäl bei Steenstrats und Het Sas , wo 're sick auf
Der türkische Bericht.
soll, um
. Die Orte Langemar ^ Steen¬
o n st a n t i n o p el , 23. April. Das Hauptquar- ersetzen. damit die Weineinfuhr aus Frankreich' zu dem westlichen Ufer festsetzten
» fr Kmeldet:
strats , Het Sas und Pilkem wurden benommen. Min¬
In der Nacht vom 20. zum 21. April
destens 1600 Franzosen und Engländer und 30 Ge¬
Hollands Klagen über englische Seewillkür.
lüften feindliche Angriffe gegen unsere Stellung ber
, darunter vier schwere englische, fielen in unsere
"a leicht zurückgeschlagen
. Vom 21. bis zum Mittag
Ein Rotterdamer Blatt fragt : Was ist von der wirt¬ schütze
Hand.
Zwischen Maas und Mosel war die Gesechlstätigi
22. April beschoß der Feind zeitweilig unsere Stelschaftlichen Selbständigkeit Hollands England gegenüber
tflett von Felahie auf dem linken Tigrisuser . Gegen übrig geblieben? Unsere Briefe, selbst die für unsere Kolo¬ keit «wieder lebhafter. Die Lage im Osten blieb unver¬
Aag verstärkte er die Beschießung und griff unmittel- nien, werden von unseren Schiffen geholt. Unsere Erzeug¬ ändert. In den Karpathen wurde östlich des U-ioker
r darauf diese Front mit Truppen an, die auf eine < nisse können nicht mit unseren Schissen verfrachtet werden, Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite
9.

Tagesbericht.

'Aus Schlitz Hochseld.
Roman von A. v. Trystedt.

v

(17 . Fortsetzung.)

. Das Kmd kam soeben wieder zur Mutter gelaufen
«ft ? ^ob die Aermchen. Lona bückte sich rasch und
Mm das Kind empor , stellte es aus ihren Schoß, so
Vollmer ihr Gesicht nicht sehen konnte, das plötzlich
T e Glut
getaucht war.
i . « um ersten Male , seitdem sie Bornerode verlassen,
nh °cr. ^ ame nn ihr Ohr, eine Fltrt von seliges
^unseligen Erinnerungen weckend.
, Das Kind war müde geworden und rieb sich die
feuglein, ein Vorwand für Lona , ins Haus zu eilen,
m, 3Ur.
3u bringen.
hort Vis die kleine Lotte dann mit roten Bäckchen im
s-^ Emen Bette schlief, sank Lona am Lager ihres
v,ü?^ .^^ der, und in lautlosem Jammer zuckte und
i6

^

zarte , frauenhaft

liebliche Gestalt.

4Lte recht hatte der Fremde ! Eine Unnatur war
als Verstoßene dahinzuleben . Ein Grauen
Pfand sie vor der Zukunft , vor dem endlos langen
Ihr?,! J. cn5 '*
. in gehen mußte, vor dem langsamen

^psindungen ^ ^" gendheißen Wünsche und sehnsüchtigen
n?,? rC doch
richtiger gewesen, sich beizeiten
3Uu-f!^ .nJ . Aber schon schauderte sie
Ack^ ^ruck.
hotte sich immer nur um ein Scheinum der Welt gegenüber nicht
eyr als Verschmähte dazustehen. Vielleicht aber hätte

sie durch neue Fesseln die Qual ihres Innern verdoppelt,
denn Liebe konnte sie für einen anderen nicht wieder
fühlen . Vielleicht wäre es möglich gewesen, sich zu be¬
täuben , kurze Zeit in eine Täuschung hineinzuwiegen,
um dann den Zwang wie eine Marter zu empfinden,
und auch denjenigen , welchen sie an ihre Zuneigung
glauben ließ, zu einem unglücklichen zerrissenen Dasein
zu verurteilen.
Nein , nein, diese neue Schuld durfte Lona nicht
auch noch auf sich laden . Für das , was sie gefehlt,
erlitt sie grausame Strafe . Aber geduldig wollte sie
alles tragen , wo der Himmel ihr das süße Kind ge¬
schenkt hatte ; es war reiches Glück in allem Unglück.
Der Ausbruch ihres Schmerzes endete, wie schon
oft vorher , mit körperlicher Erschöpfung, neuem Zufammenraffen und Resignation.
Die herzbewegendsten Briefe hatte sie an Trinöve
geschrieben, ihm all ihre Herzensnot , den schweren Kon¬
flikt, in welchem sie sich vor der Heirat befunden, ge¬
schildert, mit den innigsten Worten um Vergebung und
Versöhnung gebeten —- alles umsonst, er würdigte sie
keiner Antwort , sie war für ihn ausgetan — für immer.
Ihr Stolz empörte sich gegen diese Art, sie als
nicht vorhanden zu betrachten, die nach Recht und Gesetz
sein Weib war , sich nichts, als eine Unwahrheit hatte
zuschulden komnten lassen. War er befugt, sie so un¬
erbittlich und grausam zu strafen ? Kam es ihm nicht
vielmehr zu, sie über das , woran sie ohnehin schwer
genug trug , zu trösten ? Sie hatte ihm doch nach jener
Katastrophe alles wahrheitsgemäß mitgeteilt ! Trotz
und Zorn flammten zuweilen in ihr auf, sie war nahe
daran gewesen, den Wall eisiger Unnahbarkeit , den er
um sich aezoaen . zu durchbrechen, zu ihm zu gehen.

Aug ' ' in Auge Recheufchaft von ihm zu fordern ! Er
hatte ja keine Ursache, sie zu verstoßen?
Aber sie sah ihn im Geiste vor sich, hochaufgerichtet,
kalt und gemessen. Jedes leidenschaftliche Wort wäre
an seinem starren Sinn abgeprallt wie an einem Eisen¬
panzer . Und wenn sie ihn sich so vorstellte, fremd und
unnahbar , einen verächtlichen Ausdruck um den energi¬
schen Mund , dann fürchtete sie sich vor ihm, und mut¬
los trug sie die Last ihres Unglücks weiter.
Vielleicht auch waren die Dienstboten beauftragt,
sie an der Tür abzuweifen. Einer solchen Demütigung
durste sie sich schon ihres Kindes wegen nicht aussetzen.
8. Kapitel.
Den Wald , welchen Magnus Vollmer am Nach¬
mittag erreichte, hatte sein Vater ihm so oft und ein¬
gehend beschrieben, daß er sich auf Weg und Stegen
auch ohne Karte in demselben zurechtgesunden hätte.
Magnus war rasch gegangen und auf steilem Pfade
emporgestiegen. Run stand er unter einer weit aus¬
ladenden Buche und hielt Umschau.
Zu seinen Füßen lag Schloß Hochfeld mit seinen
ausgedehnten Gartenanlagen , den Wohnhäusern der
Beamten und Arbeiter ; wie ein kleines Dorf mutete
der große, schöne Besitz an.
Magnus konnte sich von dem Anblick des grauen
Schlosses mit seinen hohen Bogenfenstern nicht trennen.
Gern hätte er sich dort in Haus und Hof herumführen
lasten, denn die Herrschaften waren doch sicher verreist.
Darüber mußte er freilich erst Gewißheit haben . Für
heute war es zur Besichtigung des Schlosses ohnehin
;u spät.
Er wollte sich zum Gehen wenden , als er eine

Passes ein starker Stützpunkt der Russen von den Oester- Paß und den östlich anschließenden Frontabschnitten zuwicder ein.
eeickern erobert.
Am 23. April v. I . scheiterten alle Vergucke de§
Feindes , uns die bei Upern gewonnenen Gelände wie¬
Amerika » Drohung mit Akkruch der
der zu entreißen
. Die Zahl der gegangenen Franzosen,
diplomatische « Beziehungen.
Belgier und Engländer erhöhte sich, aus 2470, bfr Zahl
Präsident Wilson hat sich durch die überzeugenden
der Geschütze auf 34. Nachdem mehrfach englische Un¬
terseeboote in der Deutschen Bucht der Nordsee gesich¬ Darlegungen der deutschen Sussex-Note vom IO. April ds.
tet und angegriffen wurden, wobei ein feindliches Tauch¬ Js . in keiner Weise bestimmen lassen; er hält an seiner
boot von unseren Seestreitkräften versenkt wurde, konnte vorgefaßten Meinung der völkerrechtswidrigenVersenkung
nm 23. festgestellt werden: Tie deutsche Hochseeflotte hat wehrloser Handelsschiffe durch deutsche U-Boote fest und
kn letzter Zeit mehrfach Kreuzfahrten in der Nordsee un¬ droht mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen,
ternommen und ist dabei bis in die englischen Gewässer indem er in seiner als Ostergabe überreichten Antwort fol¬
vorgestoßen; auf keiner der Fahrten wurden englische gendes verkündet: Sofern die kaiserlich deutsche Regierung
nicht jetzt unverzüglich ein Aufgeben ihrer gegenwärtigen
Seestreitkräfte angetroffen. Im Osten blieb die Lage unveräNdert, in den Karpathen wurden verschiedene An¬ Methoden des Unterseebootkrieges gegen Personen- und
griffe unter schweren Verlusten für die Rüsten ab¬ Frachtschiffe erklären und bewirken sollte, kann die Regie¬
rung der Vereinigten Staaten keine andere Wahl haben,
geschlagen.
Am 24. April errangen wir bei Wern weitere Er¬ als die diplomatischen Beziehungen zur deutschen Regie¬
folge. Orstlich davon stürmten wir oas Gehöft Svlaert so¬ rung zu lösen. Einen solchen Schritt faßt die Regierung
wie die Orte St . Julian und Kesselaere und orangen der Vereinigten Staaten mit dem größten Widerstreben ins
siegreich gegen Grafenstafel vor. Bei diesen Kämpfen Auge, sie fühlt sich aber verpflichtet, ihn im Namen der
wurden 3000 Engländer gefangen genommen. Ein eng¬ Menschlichkeit und der Rechte neutraler Nationen zu un¬
lischer Gegenangriff wurde unter schwersten Verlusten für ternehmen.
den Feind abgewiesen. Auf den Maashöhen südwestlich
Uebrr den Sussex-Fall , von dem die deutsche Note
lEombves erlitten die Franzosen eine schwere N^ derlaoe. gesagt hatte, daß die amerikanische Regierung ihr etwa
Mir ginnen hier zum Angriff über und durchbrochen in
noch zur Verfügung stehendes Material zur Prüfung , even¬
einem Ansturm mehrere hinter einander liegende fran¬ tuell auch dem Haager Schiedsgericht, überweisen möchte,
sagt Präsident Wilson, daß der Tatbestand vollkommen
zösische Linien. Nächtliche Versuche der Franzosen, das
eroberte Gelände zurückzugewinnen, lche terten. Wir behiel¬ sestgestellt sei. Am 24. März 1916, ungefähr 2 Uhr 50
ten bei diesen Kämpfen 24 Offiziere, 1600 Frau oien und 17 Minuten nachmittags, wurde der unbewaffnete Dampfer
Geschütze als Beute in unserer Hand. Im Osten wurde -als
„Sussex" mit 325 oder mehr Fahrgästen an Borv, unter
Vergeltung für Bombenwürfe auf die friedliche Stadt
denen eine Anzahl amerikanischer Bürger war, auf der
Neioenburg durch Russen von unfern Fliegern der Eisen¬ Ueberfahrt von Folkestone nach Dieppe torpediert. Die
bahnknotenpunkt Bialystok nochmals mit 20 Bomben be¬ „Sussex" war niemals bewaffnet; sie war ein Schiff, das
legt. In den Karpathen erstürmten die Oesterre' cher die regelmäßig nur zur Beförderung von Personen über den
Hohe Ostry und warfen die Russen aus der von ihnen
englischen Kanal benutzt wurde; sie folgte nicht der von
seil Monaten zähe verteidigten Stellung beiderseits des Truppentransport - oder Proviantschiffen befahrenen Route.
Orona -Tales.
Ungefähr 80 Fahrgäste, Nichtkombattanten jeglichen Al¬
, darunter Bürger der Vereinigten Staa¬
Bei Astern dauerten die Kämpfe am 25. April v. ters 'und Geschlechts
I . fort. Ueberall wurde das eroberte Gelände behauptet, ten, wurden getötet oder verwundet. Eine sorgfältige, ein¬
die Zahl der eroberten Geschütze stieg auf 45. Nordtveft- gehende und gewissenhafte unparteiische Untersuchung durch
lich Zonnebeke machten wir bei fortgesetzten Angriffen mehr Offiziere der Flotte und der Armee der Vereinigten Staa¬
als 1000 Kanadier zu Gefangenen. Tie Gesamtzahl der ten hat schlüssig die Tatsache ergeben, daß die „Sussex"
Gefangenen erhöhte sich damit auf 5000. Ein sonder¬ ohne Warnung oder Aufforderung .zur Uebergabe torpe¬
bares Völkergemisch — Senegalneger, Engländer , Tür¬ diert wurde, und daß der Torpedo, durch den sie getroffen
kis , .Arider, Franzosen, Kanadier, Zu - ven, Algerier —r wurde, deutscher Herstellung war. Nach Ansicht der Regie¬
fand sich dort auf verhältnismäßig Heuum Raume zu¬ rung der Vereinigten Staaten machten diese Tatsachen von
sammen. Auf den Maashöhen machte unser Angriff gute Anfang an den Schluß unvermeidlich, daß der Torpedo
von einem deutschen Unterseeboot abgefeuert war . Sie
hintereinander
bis zur
öhe westlichMehrere
von Les Bergrücken
Eparges wurden
im Sturm
ge¬ findet jetzt diese Schlußfolgerung durch die Ausführungen
in der deutschen Note bekräftigt.
nommen, mehrere hundert Franzosen und einige Ma
schinengewehre fielen in unsere Hand. 9?n dm Vogesen
Präsident Wilson erklärt weiter, durch die deutsche
führte unter Angriff zur Wiedereroberuna des Hartmanns¬ Note den Eindruck erhalten zu haben, als verfehlte die
weilerkopfes. Die Siegesbeute betrug hier : 11*Offiziere, deutsche Reichsregierung, den Ernst der Lage zu würdigen,
749 Franzosen, 6 Minenwerser, 4 Masck»' nrng?wehre?. die sich nicht nur durch den Angriff auf die „Sussex"
Während im Osten d'e Lage unverändert blieb, eroberten ergeben hat, sondern durch die ganze Methode und den
österreichische Truppen in den Karpathen südöstlich Koziowa Charakter des Unterseebootkrieges
, wie sie zutage getreten
einen neuen Stützpunkt des Feindes und machten 7 Offi¬ sind infolge der während eines Zeitraumes von 12 Monaten
ziere und über 1000 Russen zu Gefangenen. Gegenan¬ von den Befehlshabern der deutschen U-Boote uneinge¬
griffe wurden unter schwersten Verlusten für dxn Feind
schränkt gehandhabten Uebung unterschiedsloser Zerstörung
zurückßeschlagen
. Zwei Bataillone des Gegners wurden von Handelsschiffen aller Art, Nationalität und Bestim¬
Wrber völlig vernichtet und einige hundert Mann ge¬ mung. Wäre die Versenkung der „Sussex" ein vereinzelter
fangen genommen. Tie sofort einsetzende Versorgungs¬ Fall , so würde Präsident Wilson annehmen, daß der betref¬
attion brachte unsere Verbündeten in den Besitz von 26 fende deutsche U-Boot-Offizier seine Befehle eigenmächtig
übertreten habe. Aber obwohl der Angriff auf die „Sussex"
Schützengräben und vielem Kriegsmaterial.
offenkundig nicht zu verteidigen war und einen so tragischen
Am 26. April griffen die Engländer in Flandern mit
Verlust an Menschenleben verursachte, daß er als eines der
sehr starken Kräften unsere neuen Stellungen oei Wern
an . Die Angriffe, die von unserer Artillerie südwest¬ schrecklichsten Beispiele der Unmenschlichkeit des Untersee¬
lich von Wern teilweise im Rücken aesäßt wurden, brachen bootkrieges, wie ihn Kommandanten der deutschen Schisse
führen, erscheint, steht er unglücklicherweise nicht allein.
unter außergewöhnlich schweren Verlusten des Feindes
Wilson erinnert dann an seinen ernstlichen Protest
schon in unserem Feuer zusammen. Tie zusammengeschos¬
senen Häuser von Lizerne wurden von en Unfern geräumt.
gegen die Ankündigung der deutschen Regierung vom Fe¬
In den Kämpfen bei Astern waren bisher 50 Maschinen¬ bruar vorigen Jahres , die Gewässer um Großbritannien
gewehre erbeutet worden. Ten wichtigen Etapyenhaustt- und Irland als Kriegsgebiet zu behandeln, alle Handels¬
ort Poperinghe begannen wir mit sichtlichem Erfolge zu schiffe in feindlichem Eigentum, die innerhalb dieser Gebeschießen. An Wen Maashöhen errangen wir weitere fährzone angetroffen werden sollten, tzu vernichten, und
Erfolge, obwohl die Franzosen frische Kräfte herange- gegen die deutsche Warnung an alle Schiffe, sowohl der
rhge» hatten. Vorstöße gegen den Hartmannsweilerkops Neutralen wie der Kriegführenden, die so verfemten Ge¬
brachten den Franzosen schwere bluttge Verlust^ In den wässer zu meiden oder sich auf eigene Gefahr dorthin zu
Karpathen stellten die Russen chre verlustreichen An¬ begeben. Wilson erklärt weiter, er erhob den Protest; weil
griffe gegen die österreichischen Stellungen am Uzsoker er der Ansicht war, daß eine solche Politik nicht verfolgt

fortscbritte
.

junge Dame gewahrte , welche durch die Obstplantage,
die auch zum Besitze des Barons gehörte, zur Höhe
heraufkam.
Sie war weiß gekleidet, von ihrem Gesicht konnte
er nur die zarte Rundung der Wangen sehen, denn
er war durch einen großen Mullbut beschattet. Am
Arm ttug sie einen Korb, der schwer zu sein schien.
Sie öffnete die Holztür , die sich in dem Staketen¬
zaun befand, überschritt rasch die Landstraße und verchwand im Walde.
Magnus schaute der schlanken, schmiegsamen Gestalt
gedankenvoll nach. Langsam folgte er ihr.
Mehrmals blickte sie sich anscheinend scheu und
beklommen um , dann schritt sie um so schneller vorwärts.
Es war Baronesse Edith , welche heimlich, ohne
Wissen der Mama eine arme Familie tatkräftig unter¬
stützte. Edith wußte , daß ihre Mutter es nicht gern sah,
wenn sie persönlich Wohltaten spendete.
Aber in der Waldschenke, wo bereits zwei derbe
Bübchen sich trollten , war dieser Tage noch ein Zwillings¬
pärchen eingetroffen, dessen Ankunft die jungen Eltern
wohl mit großer Freude , doch auch mit heimlicher
Sorge erfüllte.
Darüber war Edith genau orientiert , und darum
hatte sie kurz entschlossen einen Korb mit allerhand
praktischen und wohlschmeckenden Dingen gefüllt und
schleppte ibn nun wie eine Siegesbeute fort.
Aber der Korb war schwer und Edith nicht gewohnt,
eine solche Last zu tragen . Der Henkel schnitt in ihren
Arm , und wenn sie auch wechselte, so kam sie doch nicht
zurecht mit ihrer Bürde . Sie stellte den Korb zu Boden
und seufzte und stöhnte vor sich hin. weil ihre Kräfte
bereits erschöpft waren.

Da trat Magnus zu ihr heran und fragte ritterlich,
ob er ihr die Bürde nicht tragen dürfe.
Edith bejahte hocherfreut. „Sie kommen wie ge¬
rufen , mein Herr ; ich sah mich soeben nach einem Ver¬
steck um , wo ich einen Teil von dem Inhalt des
Korbes verbergen wollte.
Magnus nannte , sich oorstellend, seinen Namen,
und Edith tat dasselbe.
Als der Fremde ihren Namen hörte , zeigte sich
«ine so heftige Bewegung in seinen Zügen , daß Edith
aufmerksam wurde.
Sie sagte aber nichts, und auch Magnus war ganz
still geworden , als er den Verlobungsring an ihrem
Finger bemerkte.
Fürsorglich trug er den Korb . Edith hätte wohl
gern gefragt , ob er sich auf einer Vergnügungstour be¬
finde, aber ein leises warnendes Gefühl in ihrer Brust
hielt sie davon zurück.
Schweigend legten sie den Weg durch den Wald
zurück. Dann wurde die Waldschenke, ein einstöckiges,
baufälliges Gebäude sichtbar.
Edith nahm ihren Korb wieder in Empfang,
sprach ein paar freundliche Dankesworte und verschwand
in der niedrigen Haustür.
Gedankenvoll schaute Magnus ihr nach. Dann
wandte er sich zum Gehen. Doch schon nach wenigen
Minuten machte er kehrt. Er mußte noch einmal die
holdselige Gestalt mit dem frischen, lieblichen Gesichtchen
sehen. Nur einmal , dann wollte er fort . Was sollte
er hier noch ? Das schöne Mädchen war für ihn ver¬
loren , ihr junges Herz gehörte einem anderen . Tief
und schmerzlich seufzte er auf.
Edith hatte einen unvergeßlichen Eindruck auf ihn

werden könnte ohne beständige, schwere und offenkundig«
Verletzungen des unerkannten Völkerrechts, besonders wen«
Unterseeboote als ihre Werkzeuge Verwendung finden soll,
ten, insofern als die Regeln des Völkerrechts, Regeln, bei
ruhend auf den Grundsätzen der Menschlichkeit
, und gm»
Schutz des Lebens der Nichtkombattanten auf See achaxstellt, nach der Natur der Sache durch solche Schiffe nicht
beobachtet werden könnten. Der Protest gründete sich fernst
darauf , daß Personen neutraler Nationalität und SchG
neutraler Eigentümer äußersten und unerträglichen Gefah¬
ren ausgesetzt sein würden, und daß unter den damals ob¬
waltenden Umständen die deutsche Regierung keinen recht¬
mäßigen Anspruch dafür geltend machen konnte, einen
Teil der hohen See zu schließen. Das hier in Betracht
kommende Völkerrecht beruht auf offenkundigen Grund¬
sätzen der Menschlichkeit und ist seit langem m Geltung
mit Billigung und durch ausdrückliche Zustimmung aller
zivilisierten Nationen.
Trotz ihrer Versicherung, daß die Gefahren für die
Neutralen auf ein Mindestmaß beschränkt und jede mög¬
liche Vorsichtsmaßregel angewendet werden würde, um du
Rechte der Neutralen zu achten und das Leben der Nicht¬
kombattanten zu "schützen
, hat die deutsche Regierung, wie
die Ereignisse zeigten, keinen Weg gefunden, den Gefahren
die erwarteten Beschränkungen aufzuerlegen. Die deutschen
U-Boot-Kommandanten haben es sogar unterlassen, unbe¬
waffnete Schiffe zu warnen. Neutrale Schiffe, sogar svtche,
die von neutralen zu neutralen Häfen unterwegs waren,
wurden ebenso wie feirwliche in ständig wachsender Zahl
zerstört. Manchmal wurden Schiffe gewarnt, aber manch¬
mal auch nicht. Große Ozeandampfer, wie die „Lusitaniq " und „ Arabic", und reine Personendampfer, wie die
„Sussex", sind ohne jede Warnung angegriffen worden, yst
bevor sie gewahr wurden, daß sie sich einem bewaffneten
feindlichen Schiff gegenüber befanden, und das Leben der
Nichtkämpfer, Fahrgäste und Mannschaften, wurde unter¬
schiedslos und in einer Weise vernichtet, die die Regierungj
der Vereinigten Staaten nur als leichtfertig und jeder Be¬
rechtigung entbehrend erachten konnte. Die Liste der Ameri¬
kaner, die auf so angegriffenen und zerstörten Schiffen ihr
Leben verloren haben, ist von Monat zu Monat gewachsen,
bis die verhängnisvolle Zahl der Opfer in die Hundert!
gestiegen ist.
Die amerikanische Regierung hat eine sehr geduldig!
Haltung eingenommen. Auf jeder Stufe dieser schmerz¬
lichen Erfahrung von Tragödie über Tragödie war sie be¬
strebt, durch wohlüberlegte Berücksichtigung der außerge¬
wöhnlichen Umstände eines Krieges ohne Beispiel, sich
lenken und durch Gefühle echtester Freundschaft für Voll
Und Regierung Deutschlands leiten zu lassen. ' Sie hat
neuen Verhältnissen, für die es keine Präzedenzfälle gibt,
jedes .Zugeständnis gemacht und war 'willens zu warten,
bis die Tatsachen unmißverständlich und nur einer Aus¬
legung fähig waren. Sie ist nun einer gerechten Würdig¬
ung ihrer eigenen Rechte schuldig, der deutschen Regie¬
rung zu erklären, daß dieser Zeitpunkt gekommen ist. Es
ist ihr zu ihrem Schmerze klar geworden, daß der Stands
Punkt, den sie von Anfang an einnahm, unvermeidliche
richtig ist, nämlich, daß der Gebrauch von Unterseebooten
zur Zerstörung des feindlichen Handels notwendigerweift,
gerade wegen des Charakters der feindlichen Schisse unke
Angriffsmethoden, die ihre Verwendung naturgemäß mit
sich bringt, gänzlich unvereinbar ist mit den Grundsätzen
der Menschlichkeit
, den seit langem bestehenden und unbe¬
strittenen Rechten der Neutralen und den heiligen Vor-!
rechten der Nichtkämpfer. Wenn es noch die Absicht der
deutschen Regierung ist, unbarmherzig und Unterschieds
-!
los weiter gegen Handelsschiffe mit Unterseebooten Krieg
zu führen, ohne Rücksicht auf das, was die Regierung dei
Vereinigten Staaten als die heiligen und unbestreitbarer
Gesetze des internationalen Rechts und die allgemein an
erkannten Gebote der Menschlichkeit anseheu muß, so miß
die Regierung der Vereinigten Staaten schließlich zu der
Folgerung gezwungen, daß es nur einen Weg gibt, der
sie gehen kann. Wilson kündigt darauf den Abbruch te
diplomatischen Beziehungen an, wenn Deutschland feinen
I
U-Boytkrieg nicht sofort und gänzlich einstellt.
I
Die „Voss. Ztg ." führt aus : Was Wilson von Deutschr
land verlangt , ist der Verzicht auf unsere wirksamste Abt
wchrwaffe gegen den von England betriebenen Aushungki
rungskrieg ; denn er verlangt nicht etwa nur die Sch«
nung neutraler , sondern die Schonung aller Handelsschi»
durch die deutschen Tauchboote. Damit gibt Herr Wilsßl
gemacht. Er war in dieser Stunde überzeugt , daher
nie eine andere lieben könne, nachdem er sie gesehen
O wäre sie doch frei und ledig gewesen, wie $
hätte dann alles werden können ! Wie innig hättet
um ihre Liebe werben wollen, um das Glück, nach
welchem er schon seit Jahren Sehnsucht im Herzen trug'
Wie froh und zuversichtlich hatte er auf die
Stunde gewartet , die es ihm bringen sollte. Nun war
es an seinem Wege aufgetaucht , doch nur , um iPl
wie eine Fata Morgana wieder zu entschwinden.
1
Wieder entrang sich ein Seufzer seiner BrM
Aber das Glück, noch einmal die geliebte Gestalt mal
zärtlichem Blick zu umfassen, brauchte er sich wenigstens
nicht zu versagen .
,
Er schlich zurück. Man hatte nur genau st
der alten Waldriesen gefällt, um Platz für das Häuschen!
mit seinem engen Hofraum zu schaffen.
Die Zweige der Buchen klopften gegen die Fenster'
scheiben, in ihrem Schatten standen roh gezinimerll
Tische und Bänke . Die Fuhrleute pflegten hier ml
ihren Wagen zu halten , sich einen Nordhäuser ooe»
auch einen Schoppen Bier geben zu lassen. Die Fro«
des Hauses sah in die grüne Waldesdämmeruui
hinein , die Rückseite war der Fahrstraße zugewanoi
Durch den umfangreichen Stamm einer alle
Buche gedeckt, konnte Magnus Vollmer die gawl
Stube übersehen .
Die Fenster standen weit ost^ l
Schön und still war es hier.
.
^
In einiger Entfernung vom Hause spielten
gxößeren Buben auf einem Sandberg . Nur öuwel
drang ein verlorener Ton der lachenden und schwatzen
Kinder bis hierher.
(Fortsetzung folgt.)

den Letzten Anschein des Unparteiischen in dem deutschbritischen Wasfengange auf und wird zum Sekundanten
Englands, der beflissen ist, die deutsche Klinge abzusanoen Wenn sie eine empfindliche Stelle bedroht. Er
beklagt
Tauchbootkrieg als eine schwere Versündigung gegen
Humanität und Völkerrecht, aber er hat nichts getan, das
Nebel an der Wurzel zu fassen. Wiewohl ihm von
deut¬
scher Seite erklärt worden war, daß der
Tauchbootkrieg
gegen Handelsschiffe aufhören werde, sobald England
von
seinem Plane , die nichtkämpfende Bevölkerung Deutsch¬
lands auszuhungern , Massen werde, und obwohl es klar
fft, daß dieser englische Plan tausendmal humanitätswid¬
riger ist als die Versenkung einer noch so
großen Zahl
von Handelsschiffen, trotz alledem hat Herr Wilson
nicht
für gut und nützlich befunden, von England den
auf den Aushungerungskrieg zu verlangen. Wenn Verzicht
Wilson
immer wieder die Verletzung oder Tötung amerikanischer
Bürger betont, so ist dem entgegen zu hallen, daß er jede
f Mahnung an die Amerikaner, obwohl sie von
eigenen
Landsleuten nahegelegt worden
«ttttcö
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kam überall auf dem Kriegsschauplätze ihr gutes Stück
Arbeit zu tun . Und mit ihrem Besitzer war die alte
Tabakspfeife vorn im Feuer. In der ganzen Batterie war
sie bekannt, immer noch war sie heil geblichen
. Das war
ein gutes Zeichen, sie brachte Glück. Bis das sie eines
Tages bedenklich auf die Probe gestellt wurde.
Klacks und klirr ging es da. Eine Kugel hatte ihm
die Pfeife aus dem Munde gerissen, sie war vollständig
invalide geworden. Aber dann half kein Bedauern
die Franzosen waren heran , und jetzt hieß es die mehr,
Ehre
über alles. Zu Hause feierten sie Ostern, was hier wurde,
mochte der Himmel wissen.
Im letzten Augenblick kam Hilfe, aber alle Verteidiger
der Geschütze waren mehr oder minder verwundet
. Fritz
Heldener lag im Lazarett , in dem der junge deutsche
Kronprinz Wilhelm seine Getreuen aufsuchte. Er legte
ihnen das Eiserne Kreuz in die Hand. „ Und Ihnen bringe
ich noch etwas mit," sagte er, „man hat mir von der
Tabakspfeife erzählt, die mein seliger Großvater Ihrem
Vater bei Wörths gab. Da sie zerschossen
ist, ist hier
Ersatz dafür ."
Dem alten Kürassier hatten sie aus dem Felde ge¬
schrieben. Sein Sohn war außer Gefahr, er hatte
das
Eiserne Kreuz, das war seine Osterfreude. Die Tränen
perlten ihm über die gefurchten Wangen. „Hab' Dank,
lieber Herrgott !"
Das Osterkonzert, das die Lenzvögel
hörte auch sein Junge im Feldlazarett.anstimmten, das

eine Forderung, die von einer Drohung begleitet ist, der
. Drohung mit dem Abbruch der diplomatischen
Beziehungen,
dem Aeußersten, was in der verfassungsmäßigen
Macht des
Präsidenten liegt ; darüber hinausgehende Beschlüsse könnte
nur die amerikanische Volksvertretung fassen. Doch schon
die Drohung mit dem Abbruch der diplomatischen Bezieh¬
ungen ist ein tiefernst zu nehmendes Geschehnis, dessen
Tragweite aufs Gewissenhafteste erwogen sein will. In
der durch die Note geschaffenen Lage darf nur der
Lokal - Nachrichten.
Kops sprechen, die sorgsame Prüfung aller Folgen,kühle
die
sich aus einem Konflikt mit den Vereinigten Staaten er¬
23. April.
leben können, aller Mittel , die ihn ohne Preisgabe wesent— Neuaufnahme der KartoMvvrräte . Eine erneute
icher deutschen Interessen etwa noch abwenden könnten, Ausnahme
der Kartoffelvorräte ist auf den 26. April
ebenso aber agch aller Mittel , die uns zur Verfügung
angeordnet,
deren Durchführung dem Städtischen
stehen, den neuen Gefahren wirksam zu
. All das
tistischen Amt übertragen wird. Tie Vordrucke fürSta¬
die
bildete in den Ostertagen den Gegenstandbegegnen
von Beratungen
Erhebung werden bei der in den Tagen vom 26. bis
zwischen den verantwortlichen Leitern unserer äußeren Po¬
28. April stattfindenden Brotscheinausgabemit ausaegeben.
litik und unseres Heer- und Flottenwesens im Großen
Sie sind sofort auszusüllen und beim zuständigen Poli¬
Hauptquartier . Das Ergebnis dieser Beratungen wird In¬
zeirevier
spätestens bis zum 29. April abzugeben oder bis
halt und Form unserer Antwort an Herrn Wilson be¬ zu diesem
stimmen. Das deutsche Volk darf erwarten, daß diese Ant¬ mark! 2, Tage an das Statistische Amt, Gr. Kornzu besorgen. Jeder Meldepslichtige hat selbst
wort sich auf der Höhe seiner Würde halten, es darf
aber dafür zu sorgen, daß er einen Vordruck
erhält. Die ausauch hoffen, daß das amerikanischeVolk, in dessen Hän¬
gegebenen Vordrucke sind auch dann zurückzulieiern, wenn
den ja die letzte Entscheidung liegt, die deutsche Antwort
keine Kartoffelvorräte vorhanden Und, sie müssen mit
mit jenem Gerechtigkeitssinn prüfen wird, der bisher stets
Unterschrift
und Adresse des Meldenden versehen
einen Ruhmestitel der großen freien Nation jenseits des
Wer die Meldung, zu der er verpflichtet ist, nicht '.sein.
Ozeans gebildet hat.
zeitio oder unrichtig oder unvollständig erstattet, hat echtdi?
Anwendung der gesetzlichen Strafbestimmungen zu ge¬
Die alte Tabakspfeife.
wärtigen . Die Bestandsaufnahme vom 24. ^ ebruar hat
Es war am Nachmittag des 6. August 1870, am
vielfach unrichtige, und zwar weitaus zu geringe Mengen¬
von Wörth. Aus anfänglichen kleinen Gefechten hatteTage
angaben geliefert. Tie beteiligten Behörden werden
sich
einer
die heiße Schlacht entwickelt, in welcher der französische Wiederkehr solcher strafbaren Verdunkelungen
vorzubeu¬
Warschall Mac Mahon von der zweiten deutschen Armee gen wissen. Sie sind befugt, Durchsuchungen
unter dem Befehl des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, des men und die Bücher der Anzeigepflichtigen vorzuneh«einzusvhen'.
nachmaligen Kaisers Friedrich, so glänzend auf's Haupt ge¬ Wenn davon im weitesten Umfange Gebrauch
gemacht
schlagen wurde. Der Franzmann hatte sich tapfer
wird, io geschieht das im Dienste der Allgemeinheit
gewehrt,
und
aber weder der Elan der Infanterie , noch die
darr
Niemanden zum Anstoß gereichen.
Bravour der
schweren Reiter-Regimenter, die sich den vordringenden
— Anmeldung zur Landsturmrolle. Die LandsturmDeutschen in den Weg warfen, vermochte den Sieg zu durch¬ pflichtigen 1. Aufgebots, die in der Zeit vom 1.
März bis
kreuzen, in dessen Erringung Nord- und Süddeutsche mit¬ einschließlich 30. April 1899 geboren sind, haben
einander wetteiferten. Das Armeekommando harrte der,' zur Eintragung in die Landsturmrolle anzumelden. sich
Es
MeLmng von dem letzten entscheidenden deutschen Vorstoß.
haben sich zu melden: im Rathaus , Südbau ,
Ein deutscher Reitersmann in der Uniform der Küras¬ straße 3, Erdgeschoß, Zimmer 15, in der ZeitBethmannvon 8 bis
12 Uhr vormittags die Landsturmpflichtigen mit den An¬
siere jagte quer durch das feindliche Feuer auf den
Stand¬
ort. seines Feldherrn zu. „Ein wackerer Mann, " sagte der fangsbuchstaben: A, B, C am 1. Mai 1916, D, E, F
Kronprinz zu seiner Umgebung, „der fürchtet Tod und am 2. Mai , G, H am 3. Mai , I , K am 4. Mai,
L, M, N, O am 5. Mai , P , Q , R , S am 6. Mal,
Teufel nicht. Der bringt uns sicher die ersehnte Nachricht.
Die Franzosen sind im Rückzuge." Und er wies mit seiner Sch, T am 8. Mai , U, B, W, X, Y , Z am 9. Mai
1916.
, kurzen Tabakspfeife in die Ferne. Der Kürassier war
— Gegen die Hamster. Der Stadtverordnete Lion
inhat
folgenden
Antrag an die Stadtverordnetenversammlung
I zwischen
in die
nächste
Nähe
des
hohen
Herrn
geI kommen, als eine
gerichtet: Ich beantrage, die Stadtverordnetenversammlung
verirrte Kugel sein treues heran
Roß traf,
f Der Hengst bäumte sich hoch auf und überschlug sich,
wolle beschließen, den Magistrat zu ersuchen 1. eine Be¬
doch
konnte sich sein Reiter während des Sturzes aus dem Steig¬ stlandsaufnahme der in Privatbesitz aufgespeicherten
Nah¬
bügel befreien, und so stand er gleich wieder aufrecht,
rungsmittel zu veranlassen- unter Ansetzung von Freiheits¬
eilte
auf den Oberbefehlshaber zu und erstattete seine Meldung:
strafen für wissentlich unrichtige Angaben, 2. erforderlichen¬
Der entscheidende Schlag war getan, der volle Sieg er¬ falls eine Rationierung der für die Ausspeicherung
zuläs¬
rungen.
sigen Mengen ' der Nahrungsmittel , 'sowie die
Ter Kronprinz reichte ihm die Hand. „ Ich danke Dir, nahme aller über die zulässigen Höchstmengen imBeschlag¬
Privat¬
mein Sohn , das war eine Leistung, die Dir alle Ehre besitz ausgespeicherten Nahrungsmittel unter
Erstattung an¬
macht. Und was Du verdient hast, das soll Dir werden.
gemessener Preise anzuordnen und sie aus dem Marktwege
Hast Du sonst noch einen Wunsch?" — „Ich habe nur
nach Bedarf und in rationierten Mengen der
Bürgerschaft
meine Schuldigkeit getan, Königliche Hoheit!" — „
wieder zur Verfügung zu stellen.
Darüber
hinaus, mein Sohn, " lächelte der hohe Herr. Denn er
— Ihre goldene Hochzeit feiern am 29.
hatte wohl den unwillkürlichen Sehnsuchtsblick bemerkt, Eisenbahn- Materialienverwalter i. P . Herr ds. Mts . der
Robert Diener
den der Kürassier nach der kurzen Pfeife geworfen
hatte. nebst Frau Julie geb. Blieserrick hier, Schwälmerstr. 20.
„Was bist Du ?" — „ Landmann, Königliche Hoheit." —
— Der Stenografenklub Gabelsberger nebst
,,Da rauchst Du gewiß. Da nimm meine Pfeife zur Er¬ verein eröffnet Mittwoch, den 3. Mai ds . Js ., Damen¬
innerung an diesen Tag ."
8 Uhr, in der Falk- Mittelschule (Falkstraße 71) abends
einen
Der Kürassier Fritz Heldener machte den ganzen
neuen Lehrgang für Anfänger (Damen sowohl, wie Herren)
zug von 1870—71 mit. Auf einem Patrouillen rittFeldin
der
altbewährten Gabelsberger'schen Redezeichenkunst.
riß
Wn eine Kugel den Helm vom Kopfe, aber die Pfeife zwi¬ Preis des ganzen Lehrganges Mk. 8.— einschließlich
Lchrschen den Zähnen blieb heil. Sie blieb auch heil
in den bjuch. Anmeldungen bei Beginn des 'Unterrichts.
langen, folgenden Friedensjahren , bis eines Tages Hel«ttft der Nachbarschaft.
dener's Aeltester den Pfeifenkopf vom Tische herabwarf.
—
S
ch
Wanheim, 25 . April . Tie Polizei beschlag¬
Aber das Malheur war nicht zu arg , von geschickter
Hand nahmte bei zwei hiesigen Bäckern zahlreiche Brote
genttet, war der Sprung gar nicht zu entdecken.
zu leichtem Gewicht und verkaufte die Ware heuce frühmit
zu
Die Jahre hatten dem Reitersmann von 1870—71 die
billigem
Preise an Bedürftige und Unbemittelte.
Haare gebleicht, sein Sohn , der einst den Kopf der Tabaks¬
— Vilbel, 25 . April. Wegen glänzen er Tapfer¬
pfeife im Knabenspiel zerbrochen hatte, trug nun schon
den
keit vor dem Feinde wurde Franz Joses Erlenbeck
von
^kock des Kaisers. Fritz Heldener, der
Jüngere ,
zur hier mit dem Eisernen Kreuz erster Klaffe ausgezeichnet.
heckigen Barbara , er war Artillerist geworden.schwor
Und an Die hiesige Gemeindevertretung spendete chm
als
dem Tage, als er zum ersten Male in Uniform auf
Urlaub kennung für reine Taten eine wertvolle Uh* mit Aller¬
nach Hanse kam, da hatte der Vater die alte
Wid¬
Tabakspfeife mung.
aus dem Schrank genommen, dem Sohn nochmals
ihre Ge¬
— F r i e d b e r g , 24. April . Bei Jer am Donnerstag
schichte erzählt, und der Artillerist hatte sie in
Andacht zum erstenmal erfolgten Verteilung von Schlachtvieh kür
gestopft und geraucht. Dann war sie auf ihren Ehrenplatz
den Kreis Friedberg hatten sich zwar -" e Metzger, aber
Mrückgekommen und da sollte sie verbleiben.
wenig Schlachttiere eingesunden. Es waren 11 Rinder, 4
BlZ . es dann anders kam, als in de« Erntezeit von Scktveine,
13 Kälber und 12 Ziegenlämmer aufgetrieben,
1014 plötzlich der Krieg da war. Der junge Heldener
wuwe zu Hause dringend auf dem Felde benötigt, aber die im Handumdrehen verkauft waren.
— Wetzlar, 24 . April. Ein hiesiger Händler ver¬
half das nicht, er mußte fort zur Front . Und am
Msn Abend vor dem Abschied holte der alte Kürassier die suchte eine große Sendung Fleisch — ftchs Zentner — als
Eilgut unter der Bezeichnung „ Lederabfälle" einem Frank¬
^
hErvor und gabsie dem Jungen mit ms Feld.
furter Gasthaus zuzuschmugaeln. Die Frankfurter Poli¬
<. ■ c» ,^ EMwieder,
" rief der Vater, „und bringe
zei
wurde jedoch telegraphisch von dem wirflich?« In¬
vre Pferfe Herl wieder mit ." Aber mit dem bald
nach
halt der Sendung verständigt, beschlagnahmte das Fleisch
kommen hatte es ferne gute Weile, und di« ArtillerieHause
be¬ aus. dem dortigen Hauptbahnhose.

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
Todesfälle.
5. März . Röbig, Erminold, Schuhmacher, Wwr., 88
Jahre Fritzlarerstraße 18
17. April . Simianer , Magdalena Henriette Elftabetha,
geb. Dannewitz, verh., 43 Jahre ,
24
18. Löffert, Johann Georg, Invalide , Kaufunaxrstr.
Wwr., 6b I,
Ginnheimerlandstraße 40/42
19. Kleinfeller, Johann Melchior, Lehrer a. D ., Wwr.,
79 Jahre , Jordanstraße 76
20. Buchstab, Johann und Erwin, Zwillingskinder, n
Stunde bezw. 12 Stunden ,
6
20. Neubert, Anna Christine, ledig,Tiemelstraße
Näherm, 44 Jahre,
Falkstraße 35
Im

Kampfe

für

das

Vaterland

gefallen:

21. Sept . 1914. Sinai , Johann August, Sergeant , Elek¬
tromonteur , verh., 28 Jahre , letzte Wohnung Marburgerstraße 20
28. Febr . 1916. Müller , Heinrich, Gefreiter.. OberpostWa ^ ner, verh., 40 Jahre , letzte Wohnung Varrentrappstraße 53
29. Eckhardt, Albert, Wehrmann, Handlung *aehitje, verh.,
32 ^ ahre, letzte Wohnuna Marbur ^erstraste 21
13. März
Schmidt, Louis Eduard, Ge freuer, Maler,
ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Schloßstruße 39
17. April . Frank , Wilhelm Bernhard , Landstnrmmann,
Arbeiter , ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Wer¬
derstraße 29
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Vermischte Nachrichten.

= Vom Flugzeug
erfaßt. Bei dem Aufstieg
einiger auf dem Regensburger Exerzierplatz gelandeten
Militärflugzeuge lies das 8 Jahre alte Mädchen des Feld¬
webel-Leutnants Spannagl durch die Absperrungslinie in
die Flugbahn des letzten Doppeldeckers. Das Kind wurde
von dem Flugzeug erfaßt und erlitt durch den Propeller
tödliche Kopfverletzungen. Die beiden Flugzeugführer, die
das Kind nicht fchen konnten, trifft keine Schuld.
— Schwere
Unglücksfälle
beim Verkauf
bpn Gefrierfleisch.
In
Dessau kam es vor dem
Dchlachthofe beim Verkauf von Gefrierfleisch zu einem
bedauerlichen Unglücksfall. Als infolge des Andranges das
Gittertor nachgab, kamen eine ganze Reihe von Personen
W Fall , über die hinweg die Nachdrängenden ihren
Weg
nahmen. Die Frau eines Dachdeckermeisters erlitt dabei
schwere innere Verletzungen, mehrere Kinder erlitten Arm¬
brüche und ein Kind verlor das Auge. Eine große Anzahl
von Personen mußte laut „ Magd. Ztg." durch den städti¬
schen Sanitätsdienst fortgeschafft werden.
— Die Deutsche Gesellschaft
für KaufmannsErholungsheime (Ferienheime für Handel u. Industrie ) ver¬
sendet soeben ihren Bericht über das Geschäftsjahr 1915.
Die Gesellschaft, zur Zeit wohl das größte Wohlfahrtsunternchmen ihrer Art, hat auch im Berichtsjahre eine äußerst
erfreuliche Entwicklung genommen, die zugleich einen rMmlichen Beweis für die soziale Opserwilligkeit der deutschen
Industrie und Kaufmannschaft darstellt. Tie von der Ge¬
sellschaft ausgearbeiteten Pläne zur Fürsorge für verwun¬
dete und erkrankte Feldzugsteilnehmer haben die volle Bil¬
ligung der obersten Behörden des Reiches und der Bun¬
desstaaten gefunden, und es sind bei der Gesellschaft zahl¬
reiche auf diesen Plänen beruhende Kriegsstiftungen er¬
folgt. Die Gesellschaft hat trotz des Krieges zwei neue
Heime, in Eupen (Rheinland ) und Bad Landeck(Schlesien)
in Bau genommen, die ihrer Vollendung entgegengehen,
sodaß die Gesellschaft alsdann über acht große
Heime mit
rund 1000 Betten verfügen wird. Der Bau weiterer Heime
ist in baldige Aussicht genommen. Die Gesamtzahl der
Ver¬
pflegungstage in den Heimen der 'Gesellschaft stellte sich
im Jahre 1915 aus 134072 . Zu den Gästen der
Gesell¬
schaft gehören kaufmännischeund technische Angestellte
mit
ihren Angehörigen und in erheblicher Zahl auch weniger
bemittelte selbständige Kaufleute. Auskunft erteilt die
Hauptgeschäftsstelle in Wiesbaden.
— Zm Kampf mit flüchtigen
Kriegsge¬
fangenen.
Im
Walde bei Tütschengreuth in Bayern
har ein Kampf zwischen Ortseinwohnern und zwei
ent¬
wichenen russischen Gefangenen stattgesunden. Diese ver¬
teidigten sich mit Messern, wurden aber überwältigt
in das Gemeindehaus gebracht. Der eine befand sichund
im
Besitze eines großen, scharf geschliffenen Küchenmessers,

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 25. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Auf beiden Seiten war die Artillerie - und Flieger¬
tätigkeit sehr lebhaft.
Westlich der Maas kam es nachts nordöstlich von Avocourt zu Handgranatenkämpfen. Ein in mehreren Wellen
gegen unsere Gräben östlich der Höhe „ Toter Mann "
vorgetvagener Angriff scheiterte im Jnfanteriefeuer ._
Unsere Flieger belegten zahlreiche feindliche Unterkunfts- und Etappenorte ausgiebig mit Bomben. Ein geg¬
nerisches Flugzeug wurde durch Abwehrfeuer bei Tahure
abgeschoffen und zerstört, ein anderes östlich der Maas , das
sich überschlagend
, abstürzte.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Südöstlich von Garbunowka brach abermals ein rus¬
sischer Angriff verlustreich zusammen.
Ein deutsches Flugzeuggeschwader griff mit beobach¬
tetem gutem Erfolge die Bahn - und Magazinanlagen
von
Molodeczno an .
jj
Balkan

- Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung .

,

v'il

während der andere, der etwas deutsch sprechen tonnte,
sich mit einem Taschenmesser verteidigte. Sie ergaben
sich, nackdem der eine mit einer Haue Nieder nhagen wor¬
den wm, aber ernste Verletzungen nicht davongetrugen hatte.
sich
Auch
Eier - Einfuhr.
— Unsere bisherige
der deutsche Osterhase hat während des Krieges seinen
Gerste
Geschäftsbetrieb erheblich einschränken müssen. Dies lag
sich
nicht allein an der erschwerten und verteuerten Fütterung,
star¬
unserer
sondern hat vor allem seinen Grund auch in
ken Abhängigkeit von der ausländischen Eierzufuhr. Etwa
40 Prozent unseres Eierbedarfs haben wir bisher aus dem
Auslande bezogen, und zwar lieferten uns (1913) an
Neue - Theater.
Eiern : Rußland für 80,3 Millionen Mark, OesterreichApril, 8 Uhr: Der Vater . Nochmal.
25.
,
Dienstag
Ru¬
7,1,
für
Ungarn für 76,5, Niederland für 9,5, Italien
mänien für 5,8, Bulgarien für 3,9, Dänemark für 1,5, Gastspiel Paul Wegener vom Deutschen Theater in Berlin.
Serbien für 1,4, Türkei für 1,2 Millionen Mark. Die erste Abonnement B. Erhöhte Preise.
Mittwoch, 26. April, 8 Uhr: Herrschaftlicher Diener
Stelle im internationalen Eiechandel nahm bisher Ruß¬
land ein mit einer Gesamtausfuhr an Eiern im Werte gesucht. Abonn. B . Gewöhnl. Preise.
Donnerstag , 27. April, 8 Uhr: Sturmidyll . Ab. B.
Won 177,8 Millionen Mark, wovon beinahe die Hälfte
nach Deutschland ging. Nach Rußland folgten Oesterreich- Gewöhnl. Preise.
Freitag , 28. April, 8 Uhr : Prof . Bernhardt . Außer
Ungarn mit einer Gesamtausfuhr im Werte von 116,8 Mil¬
lionen Mark, Italien mit 39,1 Millionen und Dänemark Abonnement. Volkst. Preise.
Samstag , 29. April, 8 Uhr: Die Liebesinsel. Lust¬
mit 30,5 Millionen Mark. Es ist zu hoffen, daß man auch
spiel in 3 Akten von August Neidhart. Ab. B . Gew. Pr.
aus diesen Zahlen die nötigen Lehren zieht, und daß es
Sonntag , 30. April , 3V2 Uhr : Generalprobe von
durch eine entsprechende Steigerung der Geflügelzucht und
„Ein kostbares Leben". Volkst? Preise. — 8 Uhr: Liebes-Eierproduktion möglich gemacht wird, künftig alle mit
insel. Außer Abonnem. Gewöhnt. Preise.
deutschen Ostereiern zu versorgen.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer. Mengkorn,
Hafer be»
Mischfrucht, worin
verfüttert »ver¬
findet, oder
am Vaterlande !"
sündigt

ISchnm ann-Theater
M. der Dollar". II
HANSA 6670

Anfang 8 Uhr10

Einlass 7 Uhr

a

Vergnügungs -Anzeiger.

Wer sparen

will

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

im Vollbad verzinkte

sowie gußemaillirte
lieferbar.

sofort

ÜlCSSOI

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Will

Nicolai

Oefen , Herde , Waschkessel
Leipslgerotr

. 67 . Tel Tanna » 1931.

Welche alleinstehende Frau oder
Mädchen würde einem Wittmann
den Haushalt führen gegen freie
Kost, Wohnung und kleine Ver¬
gütung . Offerten unter H . 800.
au die Expedition des Blattes . 1248

I

Ltlli Walter*Schreiber,

3 Merau’s, agmnast . Akt
Helene LöderFtz und Piccolo , kleinste Verwandhmgskünstl.
3 Karlei's, SchleuderboAkrob.
Drahtseil .Wunder
Heinz Ehnle, Humorist
Karpathen -Tanz - Truppe
3 Mathees , muslkal- AM
Alfons 6elB!er , elast . Kunst
H sss Max und Moritz, die radfahrenden Affen sst
Logenplatz M. 1.76 Reservierter Platz M. 1.30 Saal M.—.06
MtRt&r wochentags halbe Eintrittspreise.

KAFFEE- HAUS ®

KÜNSTLER-BRETTL j
Anfang 8 Uhr

Eintritt

80

Pf. i Künstler-Konzert Eintritt fr« j

fyür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. 2$,
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . « aufmann & Ce., Frankfurta. M

^

Gebr . Rover

Färberei

Läden». Annahmestellenin Frankfurt a. M.-Bockenheim: ®|
Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.

GeMstslokale rc.

Lchöne 8 Zimmerwohnnng mit
Bad « nd allem Zubehör z. 1. Juli
zn verm . Näh . Basaltstr . 10 , pari.
Anzufehen vorm , von 10 —11 nnd
1032
nachm, von 3—8 Uhr ._

Autogen geschweißte

S PE ZIALITÄTE N-TH EATE R
Der lallende Mann Willi Der fallende Mann

Möblierte Mansarde zu vermieten.

935
Leipzigerstraße 24, Laden.
, in welchem Wa¬
Laden und Wohnung
Möbliertes Zimmer preiswert zu verscherei mit gut. Erfolg betrieben wurde, weg. mi eten. Friesengasse 16, 3. St .Neub. 1051
Todesf. zu verm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910
2 freundliche leere Zimmer m vermieten.
Kleiner Lade « , in dem seit 12 Jahren Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu ver¬ ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
Möblierte, heizbare Mansarde zu ver¬
mieten. Näh . Markgrafenstr . 8, pari . 1143 zu vermieten. Leipzigerstraße 36 . Zu er¬ mieten. Schwälmerstr. 29, I . St . lks. 1224
fragen Leipziger straße 40 , 3 . Stock. 1118
Stud erender sucht zum 1. Mai freund¬
Balkonzimmer, fein möbliert, an besseren
, auf drei
Werkstätte zu vermieten
liches, möbliertes Zimmer , Nähe UniverHerrn oder Dame zu vermieten, in kl. reinl.
fität. Off , u. 0 . N . a. d. Exp, d. Bl . 12 1
Seiten Licht. Jordanftraße 69._742
Haushalt . Rohmerstraße 3, 2. Stock. 1226
Werkstatt, 41 Qm , billig zu vermieten.
1 oder 2 möblierte Zimmer an nur
1113 bessere Dame oder Herrn zu vermieten.
Landgrasenstraße 4, 1. Stock._
hat Tage frei in u. außer d. Haufe.
1232
Große Seestraße 24 .
Tag 3 Mark . Garantie für guten
billig
sofort
Zimmer
möbliertes
Einfach
Sitz , Gchloßstraße A7b , 8 . St . 1241 Sousol als Lagerraum
zu vermiet. 520
zu vermieten Juliusstr .ß: 15, 2. St . 1247
Ir nges, saub., schulentlassenes Mädchen
auch als Werkstatt
für nachm, gesucht. Schloßstr. 26 , p. 1246 zn vermieten . Bredowstraße 7 . 992 Pf "' Die Wohnrrngsanzeigeri erscheine«
jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag»'
Stallung mit Remise zu vermieten. die über Zimmer und Geschäftslolale
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Perfekte

Schneiderin

Jordanstr . 74.

Hausordnungen
und Mietverträge
zu haben bei:

& Co«

F . Kaufmann

Leipzigerstraße 17.

Zimmer re.
1 leeres Zimmer zn vermiete « .
714
Leipzigerstraße 11 .

Metallbetten

szgzit

Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten,

Eisenmöbelfabrik

, Suhl i. Thür .1*46

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die « ufnayme in dieses wSchentltch erscheinende Verzeichnis

kostet

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

A . Meyer

Pietät

Konfirmanden - und
Kommunikanten -Stiefel

Frankfurta. M - Bockenheim

Ftlkstrasse

Falkstrasse
No. 34

No. 34
Telephon

Telephon

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus J045;

Bei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalrn
-Särgen, Talaren
- «nd Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
^1145
«, sowie Sterbedecken rc.
und Totenkisie
Lransporte per Bahnu. per Axe. Bl «« evwagen zur Verfügung
Christian Ü5rg

Gr. Leestr. 30
E^ipzigerstr . fO
Goethestr. 30 .

H. Heid

W eißb ind er und Lackierer
Hombnrgerstraste 11.

Uhren
Goldwaren
Fritz Brose
Optik
Buehbinderei

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl

RSdelheimerstr . 83
am Schönhof

10,1»
LanicrafeifltrMie
«bestl. Zähne vonLMk. an. Zahnteenea, Planche« «. f. * . zu dm
Ulli,firn Preise«, «pezialttätr
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparation

solid a. fachmännisch
besonders preiswert

&Schmidt
. j Lndrig
, Nachf
I. Rüttele
H

Landgrafenstr . 20 . Tel . Ä.Taunus 4036.
in
ände
Bucheinb
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

uaG116QivlSl6r
» UnnliAMinitfiaii

Optisches

Institut

gegründet 1888.

Frankfurt a. M .-Bockenheim

Leipzigerstrasse

S.

lookenheim , Leipzigerstr . 16

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen

, Gummi

, Flaschen

, Alteisen

katdft an höchstem Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

, Gr. Seestr.^21
Karl G«oderTrapp
w
Telefon *: Amt Tannas »040 .
restkarte

8 Arieferrgaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

F. Kaufmann& Go

Peter Renfer
Phofo-Hanölung

unter Garantie des Einstampfens

Installation
« mafpenglerel
Reparaturen
Ausführung allerund

Baehdrnckerei

Sargmagazin

Lvdelkelmergtrasse

Zeitungen

Peter Sesterhenn

mm

OS

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzfärgen.
Talare « nd Toteuriffe « .
Erledigung aller nötigen Formalitäten

Maler-

Anfertigung von
Drueksaehen aller Art

.-8o[iflnfe
Oeorg ‘Wieg ,andFiankluriill
35«
Großes Lager in

&tut**#un*8*t* ttmn

J.&W. Stammleriogltiitiir
»nd Weißbinber - Geschäft

17

««

tt

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

. 8. Feraspr. Lamm» 1013 «Migste
SchÖmhofstr

Reparaturwerkstatt «.
Preise! Telefon: Amt Zauuu9 4579.

alSKKßBQB
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Mittwoch, den 26. April 1916,

olltenheimer
Erscheint täglich aben? ?
tmit Ausnahme -er Sonn » un- ZeiertagL

Inseratenpreis: Die Spaltzeile 15 o. LO Pfß-*
laoswSrtige
: SS PfßO Reklamezeile 30 Pfg,
fCrpeöition und Redaktion
: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher : Mt

Taunus

Organ für amtliche
öffentlichen

Nr . 4165.

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 25 . April. Amtliche wird . ^ lautbart,
25. April 1916:
usfischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unverändert.
talienischer
Kriegsschauplatz.
Am Südwestrande der Hochfläche von Doberdo ist
rach Abweisung der italienischen Angriffe ziemliche Ruhe
iingetreten. Nordwestlich von San Martins
drangen
sigme Abteilungen in die feindliche Stellung ^ ein, nahacn Sprengungen vor, vernichteten die schweren Minenoerser und kehrten nach Erfüllung dieser Aufgabe plan¬
mäßig wieder in ihre Gräben zurück. Im Abschnitte
lron Zagora kam es zu lebhaften Feuerkämpfen. Ter
Mpfel des Col di Lana stand zeitweste unter dem Feuer
Unserer schweren Mörser.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ern Seegefecht an der flandrischen Küste.
Berlin,
25 . April. Am 24. April morgens er¬
schienen vor der flandrischen Küste zahlreiche englische
Ltreitkräste aus Monitoren , Torpedobootszerstörern, grö¬
ßeren und kleinen Dampfern bestehend, welche anscheinend
öAinen suchten und Bojen zur Bezeichnung von BombarMementsstellungen auslegten. Drei unserer in Flandern,
csindlicben Torpedoboote stießen mehrfach gegen die Miomim, Zerstörer und Hilfsfahrzeuge vor, drängten sie zu¬
rück und hinderten sie an der Fortführung ihrer Arbei¬
ten. Trotz heftiger Gegenwirkung find unsere Torpedo-Jwie unbeschlädigt geblieben. Tie englischen Seestreitkäste haben die flandrische Küste wieder verlassen.
Ter Chef des Admiralstabes der Marine

Vom Seekrieg.
Kristiania,
24 . April. Das Ritzau"ck>e Bureau.
Meldet: Der dänische Dampfer „Svend ", mit GrubenMzern von Halmstad nach Westhartlepoo! unterwegs, ist
Mern mit einem englischen Kriegsschiff, das einem süd¬
wärts gehenden Geschwader angehörte, zusammengestoßen.
Mr Dampfer „Svend " erlitt einen Leck unter der Wasfeplinie und ist gestern abend hier angekommen.
London, 24 . April. Lloydsmeldung. Ter Damp¬
fer „Parifiana " ist gefunken; die Mannschaft wurde
gerettet.
London, 25 . April . Meldung oes Reuterschen
Bureaus. Ter „Daily Chronicle" vom 24. April meldet:
'Her holländische Dampfer „Berkelstroom" wurde heute
Morgen von zwei deutschen U-Booten durch Geschützfeuer
m Sinken gebracht. Ter U-Boot-Komman- ant ließ das
Wffium 6 Uhr früh anhalten, verlangte die Schiffspapiere
chd gab der Bemannung 15 Minuten Zeit, oas Schiss
verlassen. Tie Bemannung ließ zwei kleine Boote

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trystedt.
(18 . Fortsetzung.)

Edith hatte das eine Neugeborene auf dem Arm
und betrachtete das kleine Wunder mit zärtlichen
ädchenaugen.
„Dies ist doch wohl der Junge , der Fritz, nicht
ahr , Frau Witte ?
Bei dem stehe ich natürlich
ats."
* t ®ie Antwort , welche die junge Mutter vom Lehn¬
stuhl her gab, konnte Magnus nicht verstehen, um so
>entzückter hingen seine Blicke an Ediths Lippen.
„Du kleiner Bub ', was hast du für süße BlauLaugen," hörte er sie sagen, „ach Gott , Frau Wilcke,
nnt mich schon, sehen Sie nur , er lacht mich an,
will mit mir scharmieren. der kecke Wicht. Aber das
gwt s nicht, du , schnell ins Bettchen mit dir."
sichte das Bündel der Mutter , welche es
mdeckte^ *ac^e *
n Kissen
legte und behutsam
,
Dann ließ Edith sich einen Teller , Messer und
Zerlegte ein saftig gebratenes Hühnchen,
^rschmtt das Fleffch noch in kleine Stücke und gab es
^? ^ bibe Weißbrot zusammen der jungen
Mutter, die sich alles wohlschmecken ließ. Mit leuchtenj? U9Cnv ^
öe” Bewegungen des jungen
ö.u , und jeder ihrer Blicke war ein Segens¬
wunsch für ihre Baronesse.

Edith packte ihren Korb nun vollständig aus.

44. Iahrg.

Nureiaer
Abonnements
- Preis

Publikationen

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

herab und ruderte damit ab, worauf die Deutschen das
Feuer auf das Schiff erössneten. T 'e Bemannung der
holländischen Boote wurde später von einem englischen
Schiff ausgenommen und hier gelandet.
London, 25 . April . Meldunr. des Reuterschen
Bureaus . Der Dampfer „Roh " ist ^e'un 'en; 11 Mann
der Besatzung sind gerettet worden.

Bringerlohn monatlich 60 pfg.
bei - er Expeöition abgeholt 50 pfg.
Surch die Post bezogen vierteljährlich ttl. 1.50.
eknsthl. Postzuschlag. Postzeitungsliste lSZS.
einschließlich

Solvateubefreiuugen

in Frankreich.

Paris,
25 . April . Das Krieas ' erich-. hat heute
sein Urteil in dem Prozeß, gefällt, in dem mehrere Mili¬
tärärzte sowie Zivilpersonen verwickelt sind unter der
Beschuldigung, Soldaten vom Militärdlenft befreit zü
haben. Das Gericht verurteilte den ' Hautztan' klagten Dr.
Lombard zu 10 Jahren Zwangsarbeit uno 3000 Francs
Rachruf für Freiherr v. o. Goltz.
Geldstrafe, Dr . Labords zu 5 Fahren Gesänonis und
Karfunkel zu 5 Jahren Gefängnis , sowie 4000 Francs
Brüssel,
25 . April . Der Generalgouverueur in
Geldstrafe; 40 weitere Angeklagte, in der Mehrzahl Sol¬
Belgien widmet in der heutigen Ausgabe des Militärverotdnunasblottes des Generalgou vernein nts in Belgien daten, die betrügerischerweise vom Militärdienst befreit
seine- ' Vorgänger Generalfeldmarschall Frhr . von der worden waren , sind zu Strafen von 6 Monaten bis zu
Goltz folgenden Nachruf : Im Hauptquartier seiner tür¬ 3 Jahren Gefängnis und zu Geldstrafen von 500 bis
kischen Armee im serenen Osten ist Genera,-eldmarsch,all 10 000 Francs verurteilt worden. Vier Angeklagte wurden
von der Goltz am 19. April d. Js . nicht den feindlichen sreiaefprochen.
Geschossen
, denen er sich so oft aussetzte, sondern einer
England in Amerika.
tückischen Krankheit erlegen. Das Generalgourernement
verliert in dem Heimgegangenen seinen ersten GeneralgouHamburg,
25 . April. Das „ Hamburger Frem¬
derneur. Am 20. August 1914 zogen die oeu chen Trup¬ denblatt" meldet aus Newyork unter dem 22. April : In
pen in Brüssel ein. Am 25. August übernahm General¬ hiesigen industriellen und Handelskreisen spricht man seit
feldmarschall von der Goltz das ihm von S . M . dem einigen Tagen von dem wiederholten Versuch Englands,
Kaiser und König anvertrante Verantwortung ov-le Amt
in den Vereinigten Staaten einen Trust nach dem Muster
des Generalgouverneurs in Belgien. Drei Monate spä- des holländischen „Not" zu errichten. Dieses Gerücht er¬
rer, am 28. November, folgte er oem an ihn ergangenen regt um so größeres Befremden, als bereits vor einigen
dringlichen Ruf nach den Kampfstgtten der mit uns ver¬ Monaten ein ähnlicher englischer Versuch von den ameri¬
bündeten, ihm durch langjährige Arbeit vertrauten Tür¬
kanischen Handelskreisen ganz energisch abgewiesen wurde.
kei. Unvergessen ist aber bei allen, die unter oem fugend- Man behauptet, daß England nunmehr die amerikanische
frischen Generalfeldmarschall, bei oem Generalgouverne¬ Regierung vor die Alternative gestellt hat, entweder die
ment oder ihm angegliederten Behörden, oder unter seinem Errichtung eines amerikanischen Ueberseetrustes zu befür¬
Befehl in der Truppe Dienst tun durften, iilt’c schlichte, worten, oder sich neuen Blockade-Maßnahmen Englands
vornehme, furchtlose Soldatennatur , in der sich Pflschtge- stillschweigendzu unterwerfen. Es ist hier bekannt, daß
sühl und Herzensgute in gleichem Mähe verewigten. Nur
von englischer Seite unlängst offen angedeutet worden ist,
ein solcher Mann konnte sowohl die Grundlagen für den es sei wünschenswert, die Befugnisse des „Not" in Holland
staatlichen Bau legen, den setzt' die deutsche Verwaltung
auch über die Kriegszeit hinaus zu verlängern. Dieser
in Belgien darstellt, als auch den Truppen in den elften
Umstand gilt bei den amerikanischen Interessenten als ein
Kämpfen vor Antwerpen und in Flandern Heerführer sein, besonders ausschlaggebender Grund für den Widerstand
dem sie zujubelten und mit Begeisterung 5ns Gefecht gegen die Errichtung einer solchen Institution in den Ver¬
folgten. Mit ihm ist der Besten einer dährng» angen. Sein
einigten Staaten . Hiesige Vertreter holländischer Firmen
leuchtendes Vorbild wird uns aber alle, * e ihn kannten, erklären, daß der „ Not" tatsächlich Vorbereitungen zu tref¬
immer wieder anspornen, in treuester Pflichterfüllung und fen scheint, seine Tätigkeit in Holland auch nach Beendigung
ohne Schonung der eigenen Persönlichkeit oas Beste her-- des Krieges fortzusetzen. Es verlautet, daß verschiedene
zugeben für Kaiser und Reich.
Kongreßmitglieder Gelegenheit nehmen werden, unter an¬
deren auch in dieser Angelegenheit ihre Stimme zu er¬
Deutscher Besuch in Kouftautinopel.
heben.
K o n sta n t i n o p e l , 25. April .
Die deutschen
Irland.
Reichstagsabgeordneten Graf Westarp, Freiherr von Gamp,
Dr . Spahn , Bassermann und Wiemer, sowie der natio¬
London. 25 . April . Ter Cheffekretar für Ir¬
nalliberale Landtagsabgeordnete Otto sind gestern Nach¬ land , Birrel , gab im Unterhause bekannt, oaß gestern in
mittag hier eingetroffen. Sie wurden von einer Abordnung Dublin schwere Unruhen ausgebrochen ^ ien. Das Post¬
des Parlaments , bestehend aus dem Vizepräsidenten der gebäude sei gewaltsam eingenommen uno die TelegraphenKammer, Mitgliedern des Bureaus und zahlreichen Ab¬ verbindungen abgefchnitten worden, Soldaten Wien wäh¬
geordneten, sowie von den Abteilungschefs verschiedener rend des Tages angekommen, die jetzt uie Lage völlig be¬
Aemter willkommen geheißen, desgleichen von dem Ge¬ herrschten. Etwa 12 Personen hätten ihr Leben ver¬
neralsekretär des Verbandes für Einheit und Fortschritt. loren, darunter vier oder fünf Soldaten . Das Haus
Die deutschen Abgeordneten, die von der türkischen Grenze hielt darauf eine Geheimsitzung ab, um die Erklärungen
bis zur Hauptstadt durch Mitglieder der Behörden des Asquiths entaegenzunehmen und darü ^ « zu beraten.
Vilajets Adrianopel begleitet wurden, sind überall herzlich
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.
empfangen worden.
Was kam da alles zum Borschein, etn paar wmser
mit Eingemachtem , saftiger Braten , eine Flasche Wein,
aber auch Wäsche für die kleinen Erdenbürger , denn
daran fehlte es, wie man ihr berichtet.
Dann beugte sie sich über das Zwillingsschwesterchen,
welches in einem Wäschekörbe schlummerte. „Du
könntest auch einen Paten brauchen, der für dich ein
wenig sorgte, klein Dorchen," lachte sie ; „ich weiß nur
nicht, wo man den für dich ausfindig machen könnte."
„Er ist schon gefunden ", sagte vom Fenster her
eine fröhliche, sonore Stimme.
Dort stand Magnus Vollmer .
Er hatte den
Strohhut abgenommen , und die Sonnenlichter spielten
auf seinem blonden Haar und der weißen edlen Stirn.
Er hatte alles beobachtet. Wie ein liebes Wunder
erschien ihm . was er geschaut, das schöne, vornehme
Mädchen mit dem weichen, menschenfreundlichen Sinn,
bemüht , den einfachen Leuten ihr Los zu erleichtern,
das kleine Haus , umschattet von den weitästigen Buchen.
Im Schankraum hantierte der Mann , eine derbe,
treuherzige Gestalt. Er zog das rechte Bein ein wenig
nach ; diesen körperlichen Fehler abgerechnet, war er
ein stattlicher, hübscher Mann.
„Herr Vollmer !" rief Edith freudig überrascht und
leicht errötend , denn unbewußt hatte sie sich in Ge¬
danken mit Magnus beschäftigt, „das ist ein guter Ge¬
danke !" Und zu der Mutter sich wendend , fuhr sie
heiter fort:
„Nun hat auch Dorchen ihren Beschützer bekom¬
men, einen Paten , der es nicht nur dem Namen nach
fein wird !"
Resolut holte sie das rote Barchentbündel unter
Bettdecke hervor und hielt es Magnus hin : „Das

r,r ^ orcyen, Ihr Patenkind , einstweilen noch anspruchs¬
los und wohlversorgt, aber bald — in einem Jahre —
wird das anders werden , nicht wahr , Dorchen ? Dann
brauchen wir hübsche Schuhchen, ein Mützchen, ein
Jäckchen, auch ein Püppchen und viele, viele andere
Dinge, die ein Pate schenken kann."
Vollmer hatte seinen Notizblock hervorgezogen.
„Nur immer weiter, " ermunterte er, „ich bin bereits in
der Uebung ; zu den Schuhen gehören Strümpfe und
zu dem Jäckchen ein Kleid, die Puppe braucht einen
Wagen , in welchem sie spazierengefahren wird, und
vor den Wagen spannt man einen Ziegenbock."
„O, da überspringen Sie mindestens drei Jahre,
Herr Vollmer, also wollen wir vorläufig nur aufhören.
Eins bitte ich noch zur gefälligen Kenntnis zu nehmen:
Am 30. Juni ist Doppel - Geburtstag , da tun Sie
Ihrem guten , gebefreudigen Herzen am besten keinen
Zwang an ."
Magnus nickte vergnügt . „Wenn Sie versprechen,
Komtesse, mit mir zusammen den Geburtstagstisch für
die kleinen Erdenbürger aufzubauen , soll alles nach
Ihren Wünschen zum Besten Ihrer Schützlinge ge¬
schehen. Dann lande ich am genannten Tage hier in
der Waldschenke, und sollten mich vorher Länder und
Meere von diesem Erdenwinkel trennen ."
„Angenommen !" sagte Edith . Magnus unbefangen
die Hand reichend, die dieser respektvoll küßte ; „aber
nun schnell ins warme Bettchen mit dir, klein Dorchen.
So , und nun schlaf mein Kindchen, schlafe ein."
Die letzten Worte hatte sie mehr sungen wie ge¬
sprochen. Ihre Stimme erinnerte an eine silberne
Glocke.
Klein Dorchens Mutter faltete unwillkürlich die

„Sprachkurse" bei den Italiener «.
Wien, 25 . April . Das Kriegsprejiequartier meldet:
Wucher läppischen und lächerlichen Mittüt die italienische
Heeresleitung sich bedient, um dem bisher ausgebliebenen
Vrieasalück nachzuhelfen, beweist ein jünost in unsere
Hände gelangter Befehl des italienischen Armeeoberkom¬
mandos , der unter Beifügung einer ausführlichen tabel¬
larischen Zusammenstellung Anweisungen darüber enthält,
wie österreichisch
-ungarische Soldaten am zweckmäßigsten
zur Uebergabe aufgefordert werden sollen. In der Tabelle
find mehrere für solche Absicht als zweckdienlich erachtete
Zuruf «, wie: Ergebt euch! Hände hoch! Masten nie¬
der ! Kommt zu uns , das Brot ist nt Lei uns, !wLr
werden euch gut behandeln! in italienischer, deutscher,
nngsriftber , slovenischer und serbokroatischer So rache an¬
geführt, während in dem Befehle an die Kommandos
'verfügt wird, daß eine möglichst große Zab) von Sol¬
daten der unterstehenden Abteilungen sorgfältüber diese
Häufig anwendbaren Sätze belehrt werden unv zwar je
Nack» der Nationalität der gegenüber befindlichen Abtei¬
lungen des Gegners.
Wie so manche Maßnahmen der italienisch-n Heeres¬
leitung, werden auch diese kindischen Verfügungen ihren
Zweck nicht erreichen: die Annahme, daß unsere heldenmüti ^en Streiter an der Südwestfront, die so furchtbaren
Angriffen Widerstand leisteten, den feindlichen Lockrufen,
mub wenn sie in ihrer Muttersprache ertönen, erliegen
fällten , ist mehr als naiv . Tie Mühe, die den italienischen
Kommandos aus der befohlenen Abhaltung der „Sprach¬
kurs«" erwachsen wird, dürste zu den Erfolgen dieses
echt italienischen Einsalles wohl im umgekehrten VerHÄlniffe stehen.
Berbrauchsregelnng
für Zucker.
Auf Grund der Bundesratsverordnung über den Ver¬
kehr mit Verbrauchszucker vom 10. April 1916 (R .-G.-Bl.
261), der Ausführungsbestimmungen des Herrn Reichs¬
kanzlers vom 12. April 1916 (R .-G.-Bl . G. 265) und
der Ausführungsanweisung der Landeszentralbehördenvom
14. April 1916 ist vom Magistrat folgendes verordnet
worden:
1. Zucker darf im Kleinhandel gewerbsmäßig an
Einzelverbraucher (Haushaltungen ) nur noch gegen Bezugs¬
karten (Zuckerkarte) verabfolgt werden. Einen Lieferungs¬
anspruch gewährt die Zuckerkarte nicht; Lieferung erfolgt
nur , soweit Ware vorhanden ist.
2. Die Zuckerkarten werden von den Brotkommissionen
im voraus regelmäßig mit den Brotscheinen ausgegeben,
gelten also wie die Brotscheine jeweils für zwei Wochen
(Verteilungsperiode). Tie Gewichtsmenge, auf die dieZukkerkarte lautet, wird vom Gewerbe- und Verkehrsamt fest¬
gesetzt. Bis auf weiteres werden auf die Verteilungsperiode
400 Gramm aus den Kopf verabfolgt. Wer das Doppelte
der Hm hiernach für zwei Wochen zustehenden Menge
Zucker im Vorrat hat, hat keinen Anspruch auf eine Zukkerkarte und darf , wenn er eine solche erhält, davon keinen
Gebrauch machen.
Ueber die endgültige Anrechnung der in Haushal¬
tungen vorhandenen Vorräte wird vom Gewerbe- und BerKhvsamt noch besonders Bestimmung getroffen.
Die Abgabe von Zucker zum Einmachen wird beson¬
ders geregelt.
3. Die Kleinhandelsgeschäfte haben die eingezogenen
Zuckerkarten zu je 100 Stück abzubündeln und aufzubewah¬
ren . Sie dienen als Unterlage für die Zuweisung weiterer
Zuckermengen. Ueber die Ablieferung der eingezogenen
Zuckerkarten wird vom Gewerbe- und Verkehrsamt Be¬
stimmung getroffen.
4. Auf Gasthäuser, Bäckereien und Konditoreien, für
welche besondere Bestimmung Vorbehalten wird, finden die
vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung, ebenso nicht
auf die zuckerverarbeitenden gewerblichen und sonstigen
Betriebe.
5. Die Festsetzung von Kleinhandelspreisen für
Zucker bleibt Vorbehalten.
6. Das Gewerbe- und Verkehrsamt ist ermächtigt,
olle zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen An¬
ordnungen zu erlassen.
7. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sowie
«egen die vom Gewerbe- und Verkehrsamt erlassenen Aus¬
führungsanordnungen tverden nach ß 17 Ziffer 2 der
Bundesratsverordnung betr. die Errichtung von Preisprü¬
fungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25. Sep¬
Hände . „Lieber Himmel, erhalte meinen Kindern die
Gunst dieser guten Herzen, dann kann es ihnen niemals
ganz schlecht gehen !"
Mit freundlichen Worten verabschiedete sich Edith.
Her Mann kam nicht zum Vorschein, er hatte in der
Gaststube zu bedienen, ein paar Fuhrleute verlangten
Essen und Trinken.
Gemeinsam traten die jungen Menschen den Rück¬
weg an . Die Sonne streifte kaum noch die Baum¬
kronen . Es wurde dunkel im Walde.
„Fürchten Sie sich nicht, Baronesse, wenn Sie ohne
jede Begleitung im Dämmer durch den Forst gehen ?"
fragte Vollmer , „ist wirklich keine Gefahr dabei ?"
„Nein, durchaus nicht. Aber trotzdem," gestand
Edith kleinlaut , „Mama darf es nicht wissen, daß ich per¬
sönlich zu den Leuten gegangen bin, sie kommt niemals
selbst mit den Armen in Berührung , sondern läßt durch
ihre Gesellschafterin Erkundigungen einziehen und richtet
sich nach deren Vorschlägen. Ich aber kann mich zu
dieser Art des Wohltuns nicht entschließen. Ich gehe
selbst und handle nach den empfangenen Eindrücken.
Was hätte z. B. der armen Frau Wilcke irgendeine
gleichgültige Vermittlerin genützt ? Wenn ich das Elend
der Leute und anderseits ihre Bravheit direkt auf mich
einwirken lasse, finde ich auch die rechten Mittel , um
zu helfen. Und darauf , daß in der rechten Weise ge¬
holfen wird , kommt alles an . Möglicherweise würden
die Aermsten sich durch eine Vermittlerin gedemütigt
fühlen, dann wären sie ja doppelt beklagenswert ."
Magnus hatte aufmerksam zugehört . „Diese An¬
schauung macht Ihrem Herzen alle Ehre, gnädiges
Fräulein, " sagte er warm , „aber Vorsicht ist bei der
Selsthetätigung in diesem Falle doch nötig. Wie leicht

tember/4. November 1915 (R.-G.-Bl. S . 607 und 728)
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 1500 Mark bestraft, soweit nicht nach der Bundes¬
ratsverordnung über den Verkehr mit Gebrauchszucker vom
10. April 1916 (R .-G.-Bl . S . 261), ferner nach der Bun¬
desratsverordnung gegen übermäßige Preissteigerung vom
23. Juli 1915 (R.-G.-Bl . S . 465) eine höhere Strafe
verwirkt oder auf Grund der Bundesratsverordnung zur
Fernhaltung unzulässiger Personen vom Handel vom 23.
September 1915 (R .-G.-Bl. S . 603) der Handelsbetrieb zu
untersagen oder das Geschäft zu schließen ist.
Zurückhaltung von Vorräten wird auf Grund der vor¬
erwähnten Bundesratsverordnung vom 23. Juli 1915 be¬
straft ; vorhandene Vorräte können für Rechnung der Stadt
übernommen und in Verkehr gebracht werden.
8. Die Verordnung tritt am 1. Mai 1916 in Kraft.

Es fragt sich nur , ob es aus der durch die Note geschaffen
«,
Lage noch einen für Deutschland gangbaren Weg gibt olnl
Einbuße von Ehre und ohne Verzicht auf eine seine,
letzten Waffen. Diese Frage rundweg bejahen, schließ
keine geringere Verantwortung ein, als sie verneinen. Jh,.
Beantwortung erheischt gleichermaßen empfindliches %
fühl für nationale Würde wie kühlen, durch Temperament
Wallungen unbeirrbaren Tatsachensinn. Beide darf
den Männern zutrauen , die die Entscheidung zu trefft
haben. Die Vorfrage ist, ob auf amerikanischer (Seit,
überhaupt noch der gute Wille zu einer Verständigung mit
Deutschland vorhanden ist, oder ob man im Weißen Hau,
entschlossen ist, unter allen Umständen zum Bruche mil
Deutschland zu treiben. Nach dem Wortlaut der Note tz
man in Washington bereit, Verständigungsvorschläg!
Deutschlands entgegenzunehmen. Das sagt auch ein Nev
yorker Blatt , indem es aus Washington berichtet: Präsi¬
Kleine Nachrichten.
dent Wilson fordert nicht nur sofortige Versicherungen
Berlin,
25 . April . Wie dem „Berliner Tage¬ sondern auch sofortige Taten von Deutschland. Tatsächlich
blatt " berichtet wird, ist eine große Anzahl italienischer könnte Deutschland die Gewähr dafür geben, daß FraA
Deputierter unter Führung Luzzattis nach Paris zur und Passagierschiffe, die keinen Widerstand leisten, genü¬
interparlamentarischen Konferenz abaereffl. Gleichzeitig ist gend gewarnt werden, und daß den Fahrgästen und der
eine römische Karabinier -Kapelle dorthin abgereist.
Bemannung Gelegenheit zur Rettung gegeben wird, und
Berlin,
25 . April . Ter Reichskanzler hatte heute damit in der Sache das amerikanische Verlangen erfüllen.
nachmittag nochmals eine längere Unterredung mit dem Wahrscheinlich wünscht Amerika die Versicherung, daß die
amerikanischen Botschafter und begab stch darauf mit dem Bemannungen nicht gezwungen werden, in offene Boote zu
Chef des Admiralstabs der Marine nach dem Großen
steigen, außer bei ruhigem Wetter und in der Näke der
Hauptquartier.
Küste, wie es von Deutschland in dem Briefwechsel über
Wien, 25 . April . Die Parlamentskorrespondenz die Behandlung von Schiffen, die sich im amerikanischeil
meldet: Anläßlich der hundertjährigen Zugehörigkeit des Besitz befircken, versprochen worden ist.
Kronlandes Salzburo zu Oesterreich wtto Kaiser Franz
Das Versprechen Deutschlands, von dem hier die Rede
Josef am 27. April eine Huldigungsabordnung des Krvn- ist, war in einer deutschen Note vom Januar 1916 enthal¬
landes empfangen, die von dem Landeshauptmann Wink¬ ten, die sich mit den infolge der Versenkung des amerika¬
ler geführt wird und der auch der Prcfipent des Abge¬ nischen Handelsschiffes „William P . Frye" durch unfern
ordnetenhauses angehören wird.
„Prinz Eitel Friedrich" entstandenen Streitfragen beschäf¬
Stockholm,
25 . April . Die schwedische Militärmis¬ tigte ; Deutschland versprach, hinfort den Nichtkämpserrr
sion, welche das deutsche Ersatzwesen studieren will, reist Gelegenheit zu geben, sich in Sicherheit zu bringen, ehe
heute abend nach Berlin . Die Mission steht unter der das erbeutete Schiff versenkt würde ; außer wenn Wetter
Führung des Kavallerieinspektors Generalmajors Munck. und See, sowie die Nähe der Küste Gewähr böten, daj
Paris,
25 . April . Nach Mitteilungen hiesige: Blät¬ die Boote den nächsten Hafen erreichen, werde den an
Bord befindlichen Personen nicht besohlen werden, in die
ter wurde dem Abgeordneten Ruffin in der Kammer das
Wort entzogen, als er die Frage erl ' s, ab die Re¬ Boote zu gehen. Allerdings darf nicht übersehen werhen,
daß es sich bei diesen Zusicherungen um unbewaffnet
gierung bereit lei, über den bisherigen Verlust an Toten
Handelsschiffe handelte. Immerhin scheint der Hinweiund Verwundeten Auskunft zu geben.
des qmerikanischen Blattes auf den Punkt hinzudeuten, k
M a r se i l l e , 25. April. Meldung der A^xnce Havas.
Ein Postdampfer mit einer neuen russischen Truppenab¬ dem nach amerikanischer Auffassung die Möglichkeit einer
Verständigung sich eröffnet. Trifft das zu, dann müßte
teilung ist heute vormittag hier ' ingrtroffen.
laut „Voss. Ztg." auf deutscher Seite erwogen werden,
ob die anläßlich des Falles „William P . Frye "' in enge¬
Norm Hahr.
ren Grenzen gemachte Zusage in dem anscheinend ge¬
Wiederholte englische Borstöße, uns das eroberte Ge¬
biet bei Ätzern wieder zu entreißen, wurden am 27. wünschten weiteren Geltungsumfange erneuert werden kann,
ohne unsere Tauchboot-Waffe zu entwerten. Ein Opfer
April v. I - unter schweren Verlusten f>'ir den Feind
Ehre würde ein solches Zugeständnis nicht bedeuten,
zurückgeschlagen
. In der Champagne türmten wir eine an
wie ja auch die Zusicherung in unserer Januar - Note von
umfangreiche französische Befestigungsgruvpe bei Le Mesvil und behaupteten sie gegen mehrere Gegenangriffe. niemanden so gedeutet werden konnte. Ter hier angebeutete
Weg zur Verständigung wird auf seine Gangbarkeit ge¬
Der Feind erlitt starke Verluste, 50 unverwundete Fran¬
prüft.
zosen, vier Maschinengewehre und 13 Minenwerser fielen
die amerikanische Note bei aller Unzweideutigkeit
in unsere Hand. Zwischen Maas und Mosel fanden heftige ihresDa
Tones doch inhaltlich durchaus nicht ist allen Punk¬
Artilleriekämpfe statt. Im Osten setzten wir uns durch ten klar
ist, weder was den behaupteten Tatbestand im Falle
Angriff nordöstlich und östlich Suwalki in Den Besitz rus¬ der „ Sussex", noch was die daran geknüpften Forderungen
sischer Stellungen in einer Frontbreite von 20 Kilometern»
angeht, so wirp man anpehmen können, daß diese Dinge
Nördlich von Prasznysz wurden 472 Rüsten gefangen jedenfalls
erst völlig geklärt werden, ehe es — unter Um¬
genommen. In den Karpathen brachte österreichische Ar¬ ständen — zum Bruche kommt, d. h. also, daß die bevor¬
tillerie zwei Munitionsdepots der Russen durch Voll¬ stehende deutsche Antwort noch nicht die letzte sein dürfte,,
treffer zur Explosion. Im Jonischen Meere wurde der die mit Worten erteilt wird. Sicherlich hat kein Mensch,
französische Panzerkreuzer „Leon Gambetta" am Vor¬ in Deutschland ein Interesse daran , die Angelegenheit eftwj
gebirge Santa Maria di Leuca durch ein österreichisches zu verschleppen, denn falls Amerika den Krieg unter alle«
Unterseeboot versenkt. Tie „Emden"-Mannschatt langte
Umständen will, haben wir gar keine Veranlassung, Zes
von Dschidda im Hafen El Weg an. Ter „Kronprinz
gewinnen zu wollen, im Gegenteil, wir müssen uns h
Wilhelm" wurde in Newport News mternierr . An den Zeit zu verlieren. Vorläufig aber bleiben wie gesagt
Dardanellen mußten sich nach einem vergeblichen An¬ andere Möglichkeiten.
griff von 16 feindlichen Panzerschiffen die englischen
Es ist also der Schluß nicht abzuweisen, daß die
Dreadnoughts „Majestic" und Triumph " beschädigt zu¬ deutsche Antwortnote, mag sie nun bereits die letzte
rückziehen, ein englischer Torpedobootszerstörer wurde scheidung bringen oder nicht, in jedem Falle auf Zw
versend.
fragen eingchen wird, die sich aus der amerikanischen
von selbst ergeben. Gelingt es dabei, unsere Auffassungm
Deutschland und Amerika.
dem Fall der „Sussex" von allen Zweifeln zu befreien,
Wie geteilt auch die Meinungen über die Tragweite,
dann ist nicht anzunchmen, daß man in Berlin nicht eine
unmittelbare und mittelbare Wirkungen eines Bruches mit
abermalige amerikanische Antwort darauf abwarten sollte
den Vereinigten Staaten sein mögen, so leichtherzig ist Gelingt es nicht, müßten wir zugeben, daß die amerikanische
kein denkfähiger Deutscher, einen solchen Bruch als wün¬ Darstellung des „ Sussex"-Falles mehr Wahrscheinlichkeit
schenswert oder auch nur als gleichgültig zu betrachten. für sich hat als die frühere deutsche, so bliebe freilich
können Sie in Ihrer Unerfahrenheit das Opfer einer
ansteckenden Krankheit werden . Bei den wenigsten
dieser Hilfsbedürftigen herrscht die notwendige Sauber¬
keit. Die Luft in den engen , schlecht gelüfteten Räu¬
men ist mit Krankheitskeimen angefüllt , und Sie be¬
finden sich in ständiger Lebensgefahr , wenn Sie solche
Wohnstätten aufsuchen."
Edith lohnte seine Besorgnis mit einem warmen
Blick. „Dasselbe sagt auch Mama , und an anderen
Orten , besonders in einer größeren Stadt , würde
größere Vorsicht nötig sein. Bei unseren Landleuten
jedoch kenne ich mich schon aus . Hier bei den Wikckes
herrscht die denkbar größte Sauberkeit , und sie sind für
ein gutes Wort mindestens ebenso empfänglich, wie
für Geschenke."
Sie war jetzt wieder auf derselben Stelle angelangt,
wo sie sich vor einer knappen Siunde getroffen hatten.
Die Sonne schien nicht mehr . Grau und farblos , wie
ein riesiger Schatten , verschwamm in der Dämmerung
das alte Schloß.
Wie auf Verabredung standen die jungen Leute
still. Es mochte beide dasselbe bewegen, die Furcht,
sich nie wieder zu sehen. Und doch wagte keins von
ihnen der Hoffnung auf eine zweite Begegnung Raum
zu geben.
Durch die zunehmende Dunkelheit schimmerte dem
jungen Manne der schwere Verlobungsring an der
Linken der Baronesse entgegen . Den hatte er zu
achten.
Das Beste war , er reiste gleich wieder ab und sah
Edith von Hochfeld niemals wieder.
Stumm reichten sie sich die Hände . Er beugte sich
über Ediths Rechte, die kalt und schwer in der seinigen

lag; vergeblich suchte er nach einem passenden Wort
Die Kehle war ihm plötzlich wie ausgedörrt . Auch
kam es ihm zum Bewußtsein , daß er nichts sage»
durtte , was das Herz des holden Mädchens beunruhige»
konnte.
Still und nachdenklich gingen sie auseinander .
9. Kapitel.

|

Als Edith nach Hause kam, gab es Schelte . Düst
einsamen Wanderungen durch den Forst hatte J lj
Baronin ihrer Tochter streng verboten , und die »a\
ronesse war im allgemeinen eine gehorsame Toch^ *'
aber vor dem Zwillingspärchen in der WaldM 0»e
hatte sie keine Ruhe gehabt , die mußte sie erst
wundern , auf die Gefahr hin, die Mama zu erzürne».
Sie hütete sich natürlich , von ihrem Besuch etwa^
zu verraten , bat kleinlaut um Verzeihung , gelnv»
Besserung und war froh, als Wellnitz kam und on
Mama ablenkte.
.
Auf der Veranda ordnete der Diener geräuscyf^
den Tisch zum Abendessen. Die Lampe brannte bereus,
leise bewegte der Luftzug die Blumen und Ranken.
Edith stand an der Balustrade und schaute smnev
ins Dunkel, aus dem sich Magnus Vollmers Gepa
formte . Greifbar deutlich glaubte sie ihn vor sichi
sehen. Er war fremd hier.
Wo mochte er
Abend verbringen ?
.
.,nj)
Da legte Wellnitz den Arm um ihre Schultern
bog ihr liebes Gesicht zurück, um sie heiß und mmg a
küssen. „Woran dachtest du. Lieb ? An unser
künftiges Heim ? "
(Fortsetzung folgt.)

-Eer noch eine Fülle pon Uebertreibungen und unwahren
DMuptpngen über unsere Kriegführung und außerdem die
allgemeine Frage : „Was wollen hie Amerikaner
Aa-ntlich?" Daß sie mehr Wollen als Genugtuung für den
Suffex"-Fall ist klar. Also würde ein deutsches Zugeständ«O daß sie im Falle der „Sussex" recht hatten, die Krise
noch nicht beilegen. Doch scheint es laut „ Magdeh. Ztg."
nicht ausgeschlossen
, daß immerhin eine Lösung ohne Bruch
nrch ohne Preisgabe unserer grundsätzlichen Stellung zum
U-Bootkrieg noch möglich ist. Die andere Möglichkeit schreckt
uB nicht, wenn wir sie auch nicht leichtfertig suchen
wollenZLir sind an einer der folgenschwersten Krisen des
Weltkrieges angelangt. Der maßlose Jubel der feindlichen
Presse sollte uns darüber keinen Zweifel lassen. Infolge
Mannigfacher Nebenumstände würde es ein Fehler sein,
den Bruch mit den Vereinigten Staaten auf die leichte
Schulter nehmen zu wollen. Die beharrliche Weigerung
der Regierung von Washington, einer so schwer zu hand¬
habenden Waffe wie dem U-Bootkriege den ihm natur¬
gemäß anhaftenden Prozentsatz von Jrrtümern und Fehlfthlägen zubilligen zu wollen, entspricht sicherlich keinen
fteundschaftlichen Gefühlen. Noch weniger die Sprache,
mit der uns diese Unfreundlichkeit versetzt wird. Das darf
uns aber nicht allein beeinflussen, denn ein junges Staats¬
wesen, das da glaubt, einem anderen älteren, das seit bald
zwei Fahren gegen dreifache Uebermacht um sein Leben
kämpft, den Eselstritt versetzen zu können, entchrt sich selbst
nnb wilt> sich sicherlich eines Tages feiner Handlungs¬
weise schämen. Bei unserer Entscheidung dürfen uns nur
unsere eigenen Interessen und der Wille zum Enderfolge
leiten. Weder Aerger über amerikanische Formlosigkeiten,
noch die Ueberspannung von Begriffen wie Ehr- oder Na¬
tionalgefühl sollten dabei mitrchen. ,Um zu finden, wo
unsere wirklichen Interessen liegen, haben wir uns, wie ein
hochgestellter früherer Staatsmann dem „Tag " schreibt,
vor allem klarzumachen, was in diesem Augenblick un¬
seren Feinden die größte Enttäuschung bereiten würde.
Und danach sollten wir, unter Wahrung unserer nationalen
Würde und unseres allgemeinen Standpunktes in der
U-Boot- Frage unsere Entscheidung einrichten.
Präsident Wilson ist Ankläger und Richter in einer
Person und fordert, daß Deutschland die amerikanischen
Feststellungen als abgeschlossene
, unwiderlegliche Wahr¬
heit, seine eigenen Erhebungen als belanglose Jrrtümer an¬
erkennt. Wenn das amerikanische Volk das Vorgehen seines
Präsidenten billigt, so begibt es sich des Grundsatzes der
Gerechtigkeit
, dem ein großes Volk nicht ins Gesicht schla¬
gen kann, ohne an seiner Seele und seiner Zukunft Scha¬
den zu leiden. Leider hat aber das amerikanische Volk bis
jetzt nichts Ausreichendes getan, um dem englischen Agententum des Herrn Wilson Einhalt zu gebieten, und ob es
dazu die Kraft und die Macht hat , ist mehr als fraglich.
Der Kongreß hat die Adresse Wilsons wie seine treuliche
Rede ohne Widerspruch entgegen genommen, und die ameri¬
kanische Presse stellt sich hinter den Präsidenten.
Ueber den Stand der Beratungen wird berichtet: Der
Reichskanzler hatte sich der amerikanischen Note wegen
«am ersten Ostertage zum Kaiser ins Große
Hauptquartier
begeben und war am zweiten Feiertage nach Berlin zurück¬
gekehrt. Dort hatte er eine länger als einstündige Konfe¬
renz mit dem amerikanischen Botschafter Gerard, der sich
danach nach Karlshorst begab und stundenlang dem dort abgchaltenen Rennen zuschaute. Die Berliner Besprechungen
waren im Laufe des Dienstag , bis wohin eine abermalige
Konferenz mit dem Botschafter nicht mehr stattgefunden
hatte, noch nicht abgeschlossen
, sodaß der Reichskanzler erst
abends die Rückreise ins Hauptquartier antreten konnte.
.In den unterrichteten Berliner Kreisen wurde laut „Voss,
l Ztg " an der Hoffnung festgehalten, daß sich die Möglichlkeit einer Verständigung mit Amerika unter voller Wäh¬
rung unserer Würde und ohne Entwertung der für unfern
'Wbwehrkampf gegen die englischen Aushungerungspläne
[^unentbehrlichen Tanchbootwaffe eröffnen werde.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 26. Apri: 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Südlich des Kanals von La Baffee wurde der An¬
griff stärkerer englischer Abteilungen gegen von uns be¬
setzte Sprengtrichter nach heftigem Nahkampf abgeschla¬
gen. Ter Minenkrieg wird von beiden Seiten mit Leb¬
haftigkeit fortgesetzt. Westlich von Civenchy-en-Gohellr bei¬
setzten wir die Trichter zweier gleichzeitig gesprengter
deutscher und englischer Stollen , machten einige Gefangene
und erbeuteten ein Maschinengewehr.
Erfolgreiche Patrouillenunternehmnngen unsrerseits
fanden zwischen Vailly und Craonne statt.
Ein erwarteter französischer Teilangriff gegen den
Wald südwestlich Ville-aux-Bois wurde abgeschlagen
. Es

sind 60 Franzosen gefangen genommen und 1 Maschinen¬
gewehr erbeutet.
Aus der Höhe von Vanquois , nordöstlich von Aco»court und östlich von „Töter Mann " waren Kämpfe mit
Handgranaten im Gange. Angriffsabsichten des Fein¬
des gegen unsere Gräben zwischen „Toter Mann' ' und
Canrettee-Wäldchen wurden erkannt und durch Feuer gegen
die bereitgestellten Truppen vereitelt.
Oestlich der Maas entwickelten die beiderseitigen Ar¬
tillerien lehr lebhafte Tätigkeit.
Nordöstlich von Celles (Vogesen) brachte uns ein
sorgfältig vorbereiteter Angriff den Besitz! der ersten und
zweiten französischen Linie aus und vor der Höhe 542.
Bis in den dritten Gräben vorgedrungene kleinere Ab¬
teilungen sprengten dort zahlreiche Unterstände. An nnverwundeten Gefangenen sind 84 Mann , an Beute 2
Maschinengewehre und 1 Minenwerfer eingsb. achr.
Abgesehen von anderen Fliegerunternehmungen be¬
legte eines unserer Flugzenggeschwader östlich von Clermont den französischen Flughafen Brocourt und den stark
belegten Ort Jubscourt mit einer großen Anzahl von Bom¬
ben. Zwei feindliche Flugzeuge sind Wer Fleury (südlich
von Douaumont ) und westlich davon im Luftkampf abgeschossen.
Deutsche Heeresluftschiffe haben nachts die englischen
Befestigungs- und Hafenanlagen von London, Colchester
(Blackwater) und Ramsgate , sowie den französischen Hafen
und die großen englischen Ausbildungslager von Staples
angegriffen.
Oestlicher

Kriegsschauplatz.

An der Front keine wesentlichen Ereignisse.
Ein deutsches Flugzeuggeschwader warf ausgiebig
Bomben auf die Flugplätze von Dünaburg.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Aaehvicht - n.

Berlin,
26 . April . WTB . Amtlich. Am 25.
April mit Hellwerden haben Teile unserer Hochseestreitkräste die Befestigungswerke und militärische wicht ge An¬
lagen von Great Parmouth und Lowestoft mit giiÄ Er¬
folge beschossen
. Darnach haben sie eine Gruvpe feind¬
licher kleinere Kreuzer und Torpedobootszerstörer unter
Lokal - Rachrichten.
Feuer genommen. Aus einem der Kreuzer wurde ein
26. April.
? Brand beobachtet, ein Torpedobootzerstörer und
!Am —
26. 4. 1916 ist eine Bekanntmachung be¬ schwere
zwei
feindliche
Vorpostenschiffe wurden versenkt. Eins der
treffend Bestandserhebung von Reißma 'chinen veröffent¬
letzteren war der englische Fischdampser „ King Stephan",
licht worden. Hiernach! sind alle im Inland befindlichen
Maschinen, die zum Reißen oder Auflösen von Lum¬ der, wie erinnerlich, sich seinerzeit weigerte, die Besatz¬
ung des in Seenot befindlichen deutschen Luftschiffes „L
pen, Gegenständen oder Abfällen aller Art dienen können,
19" zu retten. Tie Besatzung des Fischdampsers wurde
insbewndere Kunstwoll- bezw. VorreißmaWnen (Reiß
gefangen genommen. Die übrigen feindlichen SeestreitWölfe), Nachreiß-(Effiloch«-)Maschinen,
kräste zogen sich zurück, aus unserer Seite keine Verluste.
jund Drousetten bis zum 10. 5. 1916 NachreiHmaMinen
an das Webstoff!Meldeamt der Kriegsrohstoffabteilung des Königlich Preu¬ Alle Schisse sind unbeschädigt zurückgekehrt. Gleichzeitig mit dem Vorstoß unserer Seestreitkcäfte
ßischen Kriegsministesiums, Berlin S . W. 48, Verlän
>gerte Hedemannstraße 11, zu melden, von dem auch die griff tn der Nacht vom 24. zum 25. April ein Marine¬
lustschiffgeschwader die östlichen Grafschaften Englands an.
\ amtlichen Meldescheine zu erfordern find. Ter Wortlaut
Es wurden Industrieanlagen von Cambridge und Norder Bekanntmachung ist bei den Polizeibehörden eiawich, Bahnanlagen bei Lrncolm, Batterien bei Winter¬
zufehen.
^
— Geheimer Justizrat Tr . Humser feiert heule in ton, Ipswich , Norwich und Harwich., sowie feindliche Vorpostenschifse an der englischen Küste mit gutem Erfolg mit
*großer geistiger und körperlicher Frische leinen
80. Geburtstaq . Seit langen Jahrzehnten schon ist oer jugend¬ Bomben belegt. Trotz heftigster BefchieWng und sämt¬
liche Luftschiffe unversehrt in ihren Heimath.rs»n ge¬
liche Greis im öffentlichen Leben als einer der ersten
landet.
tätig . Von 1873—1902 gehörte er der StadtverordnÄenFlugzeuge unserer Marine -Feldsliegerabteilung in
verfammlung an, seit 1880 als deren Vorsitz nder. Im
Kommunallandtage Wiesbaden führt er heute noch den Flandern haben am 25. April früh morgens die Hafen¬
anlagen, Befestigungen und den Flugplatz von Tünttrchcn
Vorsitz. Tie StM Frankfurt ehrte ihn aus Anlaß seines
wirkungsvoll mit Bomben belegt. Sie sind sämtlich
heutigen Geburtstages dadurch, daß fe eine neu« Straße
un¬
nach ihm benannte, eine Ehrung, die Lebenden bisher versehrt zurückgekehrt.
Tie bereits gemeldeten Vorpostengefechte vor der flan¬
nur in seltenen Fällen zuteil wurde.
drischen Küste vom 24. April wurden am 25. April
— Zeitige Gewitter deuten auf ein fruchtbares Jahr.
Wenn das , wie wir hoffen wollen, zutrifft, so wird fortgesetzt. Dabei wurden durch unsere Seestreitkräfte ein
Ur wenig günstige Ernteausfall von 1915 in diesem englischer Torpedobootszerstörer schwer beschädigt und ein
Jghre wettgemacht werden, denn die vor Ostern und in Hilssdampser versenkt, dessen Besatzung gesangrn nach
Zeebrügge eingebracht worden ist. Unsere Seestreitkräfte
den Feiertagen ausgetretenen meist kurzen, abet starken
Gewittcrerscheinungen waren Wer einen großen Teil von sind auch. von diesen Unternehmungen unbeschädigt zu¬
rückgekehrt
. Der Feind hat sich! aus dem Gebiet' der
Deutschland verbreitet. Daß der Saatenstand selbst ein
flandrischen Küste wieder zurückgezogen.
günstiger ist, wurde schon mehrfach! und auch ' von amt¬
licher Stelle hervorgehvben.
Tier Chef des Wmiralstabs der Marine.
. . ~ Schleunigst zu befördern ! Die hiesige Eisenbahnorrektron hat rhve Dienststellen angewie 'fN, frsichen Spartzel uich aW anderen frischen Gemüsearten, ebenso lebende
Und frische Fische ohne Verzögerung anzanehmen und
Wennrgst zu befördern, me auch ' chleumast an die

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich a*tt Vtzterlairde!"

Adressaten auszuliefern. Längeres Lagern auf den Umladestellen ist unbedingt zu vermeiden. Nötiaenfalls sol¬
len Verbesserungen der Beförderun -s"elegenheitev bei den
Verkehrsämtern beantragt werden. Ten Versendern ist
über die zweckmäßigsten Auflieferungszeiten Auskunft zu
geben.
— Von einem Bären angegriffen. Auf dem Juxplatz
in der Mainzer Landstraße, wo gegenwärtig der Zirkus
Witke Vorstellungen gibt, spielten Dienstag nachmittag
gegen 4 Uhr einige Knaben am Bärenzwinger. Der zehn¬
jährige Sohn des Aufsehers Morst, Meisengasfe 10, war
so unvorsichtig, den linken Arm durch das Gitter des
Zwingers zu stecken
. Im Nu packte ein Bär den Arm und
zerfleischte ihn. Das Personal des Zirkus eilte rasch hinzu
und befreite den Knaben aus seiner schlimmen Lage. Die
Rettungsstation der Berufsfeuerwehr in dev Heinrichstraße
leistete die erste Hilfe und veranlaßte die Ueberführung des
schwerverletzten Knaben ins Städtische Krankenhaus.
— Gegen die Wucherer beim Verkauf von Gemüse
geht die Polizei augenblicklich
! mit Schärt vor. Sic
brachte zahlreiche dieser Personen zur atafoflidien An¬
zeige und erwirkte damit eine empfindliche Bestrafung
Astck! einige Metzgermeister, die die Abgabe von Fett
verweigerten oder die Schweinehöchstpreii
'e überschritten,
wurden mit namhaften Strafen bedacht.
Aus der Rachvarschaft.
— Lauterbach,
25 . April . Bei dem Versuche,
das Herdjeuer durch Petroleum anzufachen, explodierte in
der Küche des Arbeiters Otterbein die Petroimmkannef
Dabei wurde Frau Otterbein von dem brennenden Oel
überschüttet und derart verbrannt , daß sie nach kurzer
Zeit verstarb.
— Griesheim
bei Darmstadt, 25. April . Wegen
Ueberschreitnng der Höchstpreise für Gemüse wurde die
Gärtnerstochter Lina Rühl vom Frankfurter Amtsgericht
zu 40 Mk. Geldstrafe ober 4 Tagen Gefängnis verurteilt.
— Schlüchtern,
25 . April . Am Ostersamstag
stürzte sich der Maschinenwärter Heinrich Landkuhl von hier
bei Klein-Steinheim von der Eisenbahnbrücke in den Main
und ertrank. Die Leiche konnte noch nicht geborgen tneeben.
— Weinheim
a . B ., 25. April . Auf der Wa¬
chenburg beabsichtigt der „ Weinheimer Alte - Herren-Verband" für die im gegenwärtigen Kriege gefallenen Ver¬
bandsmitglieder eine neue Gedächtnishalle zu errichten.
Mit der Aufführung des Baues soll in kurzer Zeit be¬
gonnen werden. Wegen hes Krieges fällt der sonst alljährlich
zu Pfingsten hier tagende W.-C.-Tag aus.

Vermischte Nachrichten.

= Wolkenbruch.
Budapest , 25. April . Gestern
Nachmittag hat sich über der Hguptstadt ein Wolkenbrnch
entladen, mehrere Taufend Kronen Schaden anrichtend.
Längere Zeit stockte fast der gesamte Verkehr. In den
tiefer gelegenen Stadtteilen setzte das Wasser eine An¬
zahl Kellerwohnungen, Lagerräume und einstöckige Häuser
völlig unter Wasser. Au mehreren Stellen sind die Brand¬
mauern eingestürzt. Während des ganzen Nachmittags muß¬
ten die Wohnungen geräumt werden. Mehrere Mietshäuser
und öffentliche Lokale blieben den Abend ohne elektrische
Beleuchtung, da die Leitungen stark beschädigt sind. Es
sind keine Menschenverluste zu beklagen.
— Abenteuerliche
Fahrt. In
einem Mili¬
tärzug, dem ein Packwagen als Schutzwagen ve!gegeben
war, entdeckte man bei der Ankunft des Znoes in Gießen
im Hundeabteil des Packwagens drei sunge Buschen im
Alter von 16 und 17 Jahren , die . or Kälte halb er¬
starrt und vor Hunger und Durst ick raum batten konn¬
ten. Sie erklärten die Fahrt schon von Leipzig aus
mitgemacht zu haben. Sie batten am billigem Wege
in die Gegend von Verdun gelangen wollen».wo sie hoff¬
ten, sich dem Heer nützlich zu machen, nachdem sie vorher
keine Arbeit hatten finden können.
— Die
Opfer
des Müggelsees.
Auf
dem
Müggelsee bei Berlin , ertranken infolge hestiaeu Sturmes

Amtliche Bekanntmachung.

Am 26. 4. 16. ist eine . Bekanntmachung betr. Bestandtzerhebung von Reitzmaschinen erlassen worden
Ter Wortlaut der Bekanntmachuna ist in den Amts¬
blättern und durch. Anschlag veröffentlicht worden. 1256
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
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3 Zimmerwohnung u vermieten.mieten Näh Rohmerftraße
Zubehör preisw. zu Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
u.
.
Zimmerw
2
u.
3
643
Stock.
2.
43,
Leipzigerstraße
. 5. 1217 Näh. Leipzigerstruße 49. 2. Stock. 765
Leipzigerstrasse
vermieten.Hausen, Mühlwiesenstr
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
ZimmerwohSchöne gesunde 3
729
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
zn vermieten. Leipzigerstraße 11.
Zubehör im 2. Stock zu ver- Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815
und
«ung
3 Zimmerwohnung mit Küche mteten. Zu erfr. gr. Seestr. 49, 1. St . 1237
. K^rfürsten1 Zimmer und Küche für 12 Mark im (Ginnheirner Laudstratze) per sofort
«ud Zubehör zu vermieten
*p*
1
*
IO
578
.
Stock
3.
. Werrastraße 11, 1. St . r. 860 oder später 2 und 3 Zimmerwohnungrr
daselbst
Näh,
Hinterhaus
straße 57.
mit Bad, Vorplatz Man¬
Zimmerwohnung
3
. Ferner daselbst noch1 Lade»
6 * 660
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche zu vermieten
pfet 'ikcarßritFfC
Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
,
sarde
. Bredowstraße7. 968 nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Laden mit 2 Zimmer ob. als 3 Zimmerwoh¬ sofort zu vermiete
« . Zu erfr. b. Firmbach, sofort -u vermieten
m . b. H.
Näh. Wohuungsgefellschaft
. Näh. b Hausverwalter.
nung zu vermieten
, Hochstr.33.
1 Zimmerwohnung mit Küche, Keller, Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
12 od. Hausbesitzbund
Opernpl
verund abgeschlossenem Vorplatz zu Telefon 4686, Amt Hansa.
8 Zimmerwohnung sofort zu 738
512
Geräumige3 Zimmerwohnung mit allem Mansarde
21, parterre. 1005
Grempstraße
.
69.
vermieten
Mieten . Jordanstraße
Sophien¬
.
vermieten
Zubehör sofort zu
. Vorpl.
1 Zimmerwohnung mit abgeschl
Kleme 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute straße 111. Näh. Part, bei Gröfch. 1250
p. 1042
42,
.
831
.
St
.
Kreuznacherstr
.
. 41,1
. Landgrafenstr
zu vermieten
48 * 3 Zimmer¬ u. Znb. zu verm
adzugeben
. Näh.
1 Zimmer und Küche zum 1. Mai an Alfred Sehr , Hofgut Schönhof
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- wohnung zum 1. Juli zu vermieten
929 daselbst und Hessenplatz2 , Part.
1251 ruhige Leute zu vermieten. Näheres Kies¬
mieten. Schloßslraße 37.
1257
Rödelheimerftraße 34.
1071
.
parterre
5,
straße
Leute
ruh.
St.
an
im1.
.
Bad
t
ra
3 zimmerwohnung
MÜhlgaffe, 3 Zimmerwvhn
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
Kl. Mansardenwohnung an ruh.
zu verm. Näh. Falkstraße 94,1 . St . r . 941 nebst Zub. Näh. Ho mburgerstr 15,3 . St . " "
1085
22.
Seestr.
.
Gr
.
vermieten
nnd allem Zubehör z. 1. Juli
zu
Bad
Leute
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad tm
3 oder 4 Zimmerwohnung im 1. Stock
Näh . Basaltftr . 13 , pavt
verm.
zu
vermteten.
zu
Schöne Mansardenwohnung
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. zu vermieten. Nauhetmerstr. 14, part. 1253
13 —11 «n»
1107 Anzuseheu vorm, von
1, 3. Stock._
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
Neuh. 3 Zimmerw. m. all. Zub. (38 Mk.) Marburgerstraße
1 Zimmer mit Küche für M . 9.50 mon. nachm, von 3—5 Uhr._1052
1259
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad z. Näh. Nauheimerstr.16,1 . St . l.
. Grempstraße 21, p. 1157
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
1. Mai zu vermieten. Bredowstraße7. 999
an
Dachstock
Kelleri.
,
8
1 gr.Zimmer, Küche
Balkon im 1. Stock zum 1. Mai zu ver¬
11 * fravt*
1175 mieten. Näh. Markgrafenstr. 8, part. 11^3
25.
Wildungerstraße
.
Leute
einzelne
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
behör zum 1. April zu vermieten, keine Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 405
Pt * tt * t2 *f * * t«
für 20 Mark an ruhige Leute zu ver. Zu erfragen WtldungerDoppelwohnung
Mayerstraße 63, 2. Stock. 12^
Robert
zu
Familie
1196
r.
kleine
2 Zimmerwohnung an
mieten. Mühlgasse 13, 1. Stock
945
straße 13, parterre bei Burkhard.
464
. Solmsstraße 565
vermieten
Junges , saub., schulentlassenesMädchen
Zimmer und Küche im 1. Stock, Gas,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
vermieten.
zn
vermieten.
zu
. Schloßstr. 26, p.
bill.
Zimmerwohnung
Zubehör
nachm, gesucht
u.
für
und3
2
Wasserleitung
Bad für 48 M . sofort zu vermieten.
1219
.
I
Am
18a,
Näheres
erfr.
zu
18,
Mark.
38
Ginnheimerstraße
Basallstraße 19, 1. Stock bei Bndnitz. 940 Preis 26 und
Junges zuverlässiges Mädchen für nach"
763
.
Schlosserei
14,
Weingarten
Zimmer, Küche und Keller an einzelne mittags zu einem 2jährigen Kinde gesE
Schöne 3 Zimmerwohnung eventuell m.
. 2 Zimmer u. Küche Person oder ruhige Mieter zu vermieten. Schloßstraße 87, parterre.
Mansardenwohnung
. Näh. GöbenKriegsnachlaß zu vermieten
725 Anzusehen mittags zwischen 12 und 1 und
1001 zu vermteten. Ederstraße 11, part.
straße 13, 1. Stock Kösner.
Sonntags . Gr . Seestraße 49, 1. St . 1238
ei für
Dtemelftratze 3 und 8.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon,
erscheine»
811
fBofiumfisonaetfieit
.
Die
vermieten
■ST
zu
Zimmerwohnung
2
Juli
1.
zum
bei:
Licht
.
haben
elektr
zu
Bleichplatz und
, Mittwoch «nd Freitag,
Montag
jeden
*
*
58
1033
3.
Greifstraße
.
vermieten
*
zu
F . Kaufmann
die über Zimmer «nd Geschäftelokal»
Mai
1.
zum
Zimmerwohnung
2
Schöne
p.
. 9, HthS.
3 Zimmerw., Gtnnheimerldstr
LeipzigerftrMße 17.
1036 Dieaetag ^ Donaenmag» nnd SamOtagg»
bill. zu verm. MH. das. Bdh», 2. St . 1063 billig zu vermieten.
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Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 26 . April.
Amtlich! wird verlautbart,
26. April 1916:
uffifdrer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse,
italienischer
Kriegsschauplatz.
Am Südwestrande der Hochfläche von Toberdo kam
es wieder zu heftigen Kämpfen. Oestlich von Selz war
es dem Feinde gelungen, in größerer Frontbreite ' in un¬
sere Stellung einzüdringen. Als er aber den Angriff
lorjsetzen wollte, schritten unsere Truppen zum GegenI» ngriff, jagten ihn bis in ihre alten Gräben zurück
tnb vertrieben ihn auch aus diesen in einem erbitterten
Handgemenge
. Somit sind auch! hier alle , unsere Ur¬
sprünglichen Stellungen in unserem Besitz. 136 Ita¬
liener wurden gefangen. Das Artilleriefeuer war an
vielen Punkten der küstenländischen Front sehr lebhaft.
tu der Kärntnerfront war die Gefechtstgtigkeit gering.,
lm Col di Lana setzten unsere schweren Mörser das
euer fort. Tie Tätigkeit der feindlichen Artillerie ließ
rch. Im Sugana -Abschnitt räumten die Italiener alle
ltzre Stellungen zwischen Votto und Roncegno, m welchen
viel Kriegsmaterial gefunden wurde, und zogen sich nach!
ioncegno zurück.
Der türkische Bericht.
Ko n st a n t i n o p el , 26. April . In dem erst heute
imgetroffenen amtlichen Berscht vom 12. April heiU
es: Jrakfront : In der Nacht zum 12. April erbeuteten
wir dank den von uns vorher getroffenen Ma ^nc hmen ein
kindliches Schiff, das von Felahie in der Richtung auf
mt-el-Amara fuhr. Ter Kapitän und ein Teil der Be!atzung wurden getötet oder verwundet. Wrr entdeckten
in Bord des Dampfers eine große Menge Proviant und
Kriegsmaterial sowie einige Maschinengewehr«. Unsere
Wen den Sueskanal vorgehenden Kräfte vernichteten vier
Jim ihnen angetroffene Schwadronen des Feindes voll¬
ständig. Wir machten einige Gefangene uno erbeuteten
gioße Mengen Kriegsmaterial, Proviant und Munition.
Ujrsere Verluste in diesem Gefecht warm aanz unbedckltend.
Der Stellvertreter des Chefs des GeneralstabS:
v. Höfer, Feldmarschalleutnanl.
Reue Erfolge zur See.
Berlin,
26 . April . Am 25. April i)i das engsche U-Boot „ E. 22" in der südlichen Nordsee durch!
Misere Streitkräfte versenkt worden. Zwei Mann ge“ttet und gefangen.
Ein U-Boot erzielte am selben Tage und in derselben
egend auf einen englischen Kreuzer der „Arethusa"laste einen Torpedotreffer.
Ter Chef des Mdmiralstabes der Marine

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trystedt.
'19

Änreinev

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr
, sowie lokale nnö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖

Der Krieg.

Erschreckt und

44 . Iahrg.

Fortsetzung .)

verwirrt war Edith zusammen¬
gefahren. Sie schloß die Augen und ließ sich küssen,
ohne me Liebkosungen wie sonst zu erwidern. Was
War nur mit ihr? Sie
empfand es lästig, daß Fritz
^ie küßte. In dem Bemühen, den Zwiespalt, welcher
iw quälte, zu verbergen, war sie hingebender als sonst.
1 Baron Hochfeld war dem jungen Paare langsam
Igefolgt. Er hatte dem Postboten soeben einen der
«roßen, gelben Briefumschläge abgenommen, die man
in der Familie der Braut bereits fürchtete; sie waren
vn Mellnitz adressiert und enthielten die abgelehnten
lerchnungen der Erstndungen, mit denen der junge
Ingenieur sich abquälte.
L.
W? Ü"Etz den großen Brief gewahrte, wechselte
b or 5 ar.be kopfschüttelnd
’
nahm er ihn in Empfang.
> Auf einen heimlichen Wink ihres Vaters war Edith
wder ins Haus geschlüpft; das junge Herz war ihr so
L. ' > te f e.Ö*
e ßch nn den Flügel und sang mit halber
vnmme wie aus einem Traum heraus:
„Noch ist die schöne, blühende Zeit,
Noch sind die Tage der Rosen —"
Und dabei dachte sie an Magnus Vollmer.
b£ * ron hatte
seinen Arm in den feines
Wunftlgen Schwiegersohnes geschoben. „Wir wollen
^nmal ein ernstes Wort reden. Fritz J Von diesem

Gratisbeilage : „illustriertes Vnterhaltungsblatt"
Deutscher Besuch in Konstantinopel.
Konstantinopel,26.
April . Vorgestern abend gab
der Vizepräsident der Kammer Hussein Tscarhid Bey den
jdeutschen Parlamentariern ein Mahl . Er erinnerte in
seiner Begrüßungsrede an die Eindrücke, welche er vor fünf
Jahren von der Reise der Studienkommission nach Deutsch¬
land heimgebracht habe und die im „Tanin " in die Wen¬
dung zusammengefaßt wurden : „Wenn die ganze Zivilisa¬
tion zu Grunde ginge und allein Deutschland auf Erden
übrig bleibe, würde sie, ohne etwas von ihrem Glanze zu
verlieren, von diesem Lande allein wieder aufgebaut wer¬
den können." Das bewahre sich heute, wo Deutschland,
umringt von furchtbaren Feinden, seinen Verbündeten noch
Helsen könne, während es überall siegreich kämpfe. Die
ehemaligen Mitglieder jener Kommission seien über diese
Leistungen keineswegs erstaunt. Sie wünschten eine Festig¬
ung der deutsch-türkischen Freundschaft, welche sich heute
in dem Bündnis der Waffenbrüderschaftbewähre und durch
die Anwesenheit der deutschen Parlamentarier weiter ge¬
festigt werde. — Gestern abend gab der Kammerpräsident
Hadschi Adil Bey den Parlamentariern ein Mahl . Er
dankte den Abgeordnetenin deutscher Rede, daß sie dazu Ge¬
legenheit gegeben hätten, das künftige gemeinsame Leben
des deutschen und türkischen Volkes zu besprechen
, zu dem
die Wege durch den gemeinsamen Heldenkämpf der tapferen
Armeen um das gemeinsame heilige Ziel geöffnet worden
seien. Kraft ihres Bündnisses wecken beide Völker in der
Kulturwelt künftig die ihrer glänzenden Geschichte und
dem Adel ihres Volkstums entsprechende Stellung ein¬
nehmen. Der Türke wisse, wie der Deutsche ihn schätze und
liebe die Deutschen ohne Furcht und Bedenken, denn
Deutschland habe das türkische Volk nie getäuscht. Es habe
sein Leben niemals gefährdet, wie die Entente es mit
ihren heuchlerischen Bestrebungen getan habe. In der festen
Zuversicht auf die Gerechtigkeit der gemeinsamen Sache
und unter dem Schutze der göttlichen Gerechtigkeit gingen
die verbündeten Völker dem endgültigen Siege entgegen. —
Abg. Bassermann dankte in französischer Sprache für die
freundschaftlichwarme Begrüßung durch die Redner und
den herzlichen Empfang in der schönsten Hauptstadt der
Welt. Er erinnerte an den Verlust der beiden großen
Männer , welche in den letzten dreißig Jahren an dem Fort¬
schritt und der Größe des osmanischen Volkes gearbeitet
hätten , von der Goltz-Pascha und Freiherr von Marschall,
und wies ferner darauf hin, daß die innere Neugestaltung
der Türkei beständig durch Kriege gestört worden sei. Aber
nach den Heldenkämpfen dieses Weltkrieges unter einem
Führer wie Enver Pascha, Schulter an Schulter mit den
deutschen Soldaten , würde das türkische Volk die Mitarbeit
der Deutschen haben. Auch diese Reise würde dazu mirhelsen.
Eine bulgarische Stimme.
Berlin,
26 . April . In einer Unterredung, die
der bulgarische GeneralstabschefJostow gestern einem Mit¬
arbeiter des „Berliner Tageblattes " gewährte, erklärte er
u. a. : Ich habe bei meinem Besuche an der WeMronI
iehr viel gelernt und viel gesehen, was man früher
für kaum möglich gehalten hätte. Ich kehre voll Be¬
Erfinderfieber muht du dich befreien! Das ist eine
Krankheit, die schon so manches Familienglück zerstört,
vermögende Leute arm gemacht hat. Du opferst deine
beste Kraft, Zeit und Geld einem Moloch, das kann
ich nicht länger mit ansehen. Laß dir an deiner Stelle
genügen, mein Junge , oder noch besser, gib die ganze
Laufbahn auf — werde Landwirt !"
Wellnitz hatte seinen Schwiegervater aussprechen
lassen. „Wenn jeder denken wollte wie du, stände es
schlecht um unsere Industrie, Papa ! Ich fühle den
Trieb in mir, zu verbessern, der Menschheit etwas mehr
als Durchschnittsarbeit zu leisten, darum darfst du mich
doch nicht tadeln ! Freilich habe ich mit meinen Er¬
findungen bisher noch keinen Erfolg erzielt. Das darf
mich aber nicht entmutigen. Derselben Meinung ist
auch Edith. Sie verstand es noch immer, mich aufzu¬
richten, wenn ich verzagen wollte."
Hochfeld schüttelte den Kopf. „Anstatt dich beständig
mit unausführbaren Problemen zu beschäftigen, solltest
du Edith deine Aufmerksamkeit zuwenden, Fritz! Es
ist nicht gut, wenn man ein junges Mädchen zu viel
sich selbst überläßt. Edith ist eine warmblütige Natur,
sie braucht deine Liebe, Fritz, dein ungeteiltes, warmes
Interesse."
„Ich liebe in Edith alles, was schön und holdselig
ist, liebe in ihr mein besseres Selbst . Das weiß sie
auch und lohnt es mir durch hingebende Treue und
Zärtlichkeit."
„Edith ist mein einziges Töchterchen, mein Lieb¬
ling, ich lese in ihrem Innern wie in einem aufge¬
schlagenen Buch; was du mir sagst, weiß ich alles,
und trotzdem möchte ich aufrechterhalten, was ich so¬
eben sagte."
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wunderung für das zurück, was die Deutschen an Organi¬
sation, Kraft und an militärischer Kunst vollbracht haben,
und das nicht allein an dier Front , sondern auch- hinter
der Front . Ich war in Belgien und habe gesehen, welche
vortreffliche Ordnung die Deutschen durchgeführt haben«
Wo sind die vielerzählten Vernichtungen in Betgien?
Ganz Belgien gleicht einem prächtigen Garten uußer an
den Orten , die im Feuerbereich liegen und wo Verwü¬
stungen wohl Vorkommen. Ich habe auch Gelegenheit
gehabt, den deutschen Kaiser zu sprechen. Er ist, voll
Zuversicht und ich bin von tiefer Bewunderung für seine
Persönlichkeit erfüllt. Tie Lage an der Westfront scheint
mir sehr günstig.
Die Stimmung in Amerika.
Die Stimmung der deutschfreundlichenKrei' e in den
Vereinigten Staaten widmet der Bertrestier des „Petit Pari
sien" in Washington eine Depesche, in der er hervorhebt, daß die noch nicht behobenen Schwierigkeiten zwi¬
schen den Vereinigten Staaten und Japan sowie, dkg
ernste Lage in Mexiko von den Freunden einer sriedlicherr
Verständigung zwischen Deutschland und Amerika als Be¬
weis dafür «angeführt werden, daß man es nichr zu
einem offenen Bruch mit Deutschland werde kommen
lassen.
Englands Kummer.
Das englische Telegraphenbüro meldet ärgerlich und
sorgenvoll: In dem ungestümen Wunsche, den Kongreß
zu ' beeinflussen, überschwemmendeutsche Agitatoren den
Senat , mit Telegrammen, die gegen ein Vorgeben Ein¬
spruch erheben, Dsas zum Kriege führen könnte. 25000
Telegramme sind bereits eingetroffen, meistens aus den
Staaten des mittleren Westens, wo der deutsch-amerikanische
Einfluß vorherrscht.
Geheimfitzung in London.
London, 26 . April . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Das Preffebnreau teilt mit : °tn der geheimen
Sitzung des Unterhauses gab Asquith Einzelheiten über
die Heeresvermehrung und die militärische Tätigkeit des
britischen Reiches einschließlich der Kolonien und Indien
ab. Er gab sodann eine Uebersicht über die Untersuchung
der Regierung über die Rekrutierungsfrage, hie Forde¬
rungen der Arbeiter und die Bedürfnisse der Handels¬
flotte der Häsen, der Munitionsindustrie und der anderen
unentbehrlichen Industrien . Er verbreitete sich iecnec über
die Kostendeckung der Rekrutierung und der Subvention
an die Alliierten und sagte, die Rekrutierung habe seit
August nicht mehr ausgereicht, um die Armee gehörig
zu entwickeln. Tie Regierung habe daher erstens be¬
schlossen
, den Dienst der Mannschaften, deren Dienstzeit
abgelausen ist, bis zum Ende des Krieges zu verlängern,
zweitens die Territorialtruppen mit den Regiment . n, die
sie brauchen, zu vereinigen, drittens die befreiten Mann¬
schaften wieder dienstpflichtig zu machen, sobald ihr Be¬
freiungszertifikat abgelaufen ist. Ferner ' chläot die Re¬
gierung vor, junge Leute, die am 8. August noch nicht
Dev heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3
Aber Wellnitz lachte sorglos. „Mein einziger Trost
für all die bitterschmerzlichen Enttäuschungen, welche
ich dulde, ist Ediths Liebe, die kann ich nicht misten,
Papa , sie ist die Sonne in meinem Dasein, die mich
mit allem aussöhnt, ohne sie wäre mein Weg dunkel
und ich mühte zugrunde gehen. So grausam wird
das Schicksal nicht gegen mich sein."
„Was die Menschen so im allgemeinen als ihr
Schicksal
, ihr Unglück bezeichnen, daran tragen sie zum
größten Teil allein die Schuld, mein Junge . Höre
auf meine Worte, ich rneine es wirklich gut mit dir!
Grüble nicht so viel, schau' lieber mit offenen Augen
um dich, das dürfte dich auch in deiner Stellung bester
oorwärtsbringen."
Die Damen erschienen auf der Veranda, das Ge¬
spräch wurde abgebrochen.
Obgleich Mellnitz auf die Mahnung seines Schwieger¬
vaters nicht das geringste gab, widmete er sich dockunwillkürlich seiner Braut mehr als sonst. Er scherzte
mit ihr. erwies ihr zärtliche Aufmerksamkeiten und
war bemüht, seine Niedergeschlagenheit nach Möglich¬
keit zu verbergen.
Aber seltsam, sooft Edith gewünscht hatte. Fritz
möchte mit ihr zusammen so recht von Herzen fröhlich
sein, heute war ihr seine Zutraulichkeitnun auch nicht
recht, sie empfand dieselbe nahezu als lästig.
Sie war sich selbst ein Rätsel, schalt sich launisch und
unausstehlich, wußte sich aber nicht anders zu helfen,
als daß sie ihrem Verlobten entschlüpfte. Sie spielte
und lang sich ihr heimliches Leid, den Zwiespalt von
der Seele herunter.
(Fortsetzung folgt.)

» j
18 Jahre alt sind, dienstpflichtig zu machen, fobalo sie daraus ins Große Hauptquartier abreiste, die Ueberzeu- mit wärmster Teilnahme derer, die in jenem Grenzstreife
das 18. Jahr erreicht haben. Zugleich schlägt die Re-- aung gewinnen können, daß die deutsche Regierung ernst¬ des Landes unter dem Feuer feindlicher Granaten Ha/- ]
prerung vor, erstens sofort Maßregeln zu ergreifen, um lich bestrebt ist, einen Konflikt' mit Amerika zu ver¬ und Hof verlassen mußten. Sie wisse auch, daß es für *>;!
durch freiwillige Anwerbung von Nichteingeschriebenen un¬ meiden und die Wünsche und Beschwerden der amerika¬ Bewohner dieser hartgeprüsten Bezirke in den abgelaufenen
verheirateten die notwendigen Mannschaften zu erhal¬ nischen Regierung ohne Voreingenommenheit *u erwägen. Monaten nur ein Gebot der Stunde geben konnte: sich ein" ™
zuordnen in den Gang des Krieges, der innerhalb unsere. ^
ten . Zweitens fordert die Regierung die Ermächtigung
Französische Waisenkinder.
sofort zu Zwangsmaßregeln überzugeben, wenn am 27.
Volksgemeinschaft dem einen Teil mannhaftes Kämpfe
Unter dieser Ueberfchrift wendet sich der Abgeordnete und rastloses Vorwärtsftürmen bestimmte, dem ander/
Mai nicht 50 000 von diesen angeworben sind. Trrttens
dasselbe soll stattsinden, wenn in irgend einer Woche Lerolle in der „Libre Parole " vom 4. April gegen den dagegen schweigendes Ausharren und unerschütterliche
«ach dem 27. Mai weniger als 15 000 eingeschrieben „ernstlichen Vorschlag", 150 000 französische Kriegs Wai¬ Durchhalten im festen Vertrauen auf den endlichen Sieg. ^
werden. Viertens die Maßregeln unter 1 und 2 sollen senkinder für 50 Centimes täglich in amerikanischen Fa¬ Der Statthalter schloß mit den Worten : „Ich gebe mich
ringeführt werden, bis 200 000 Mann von nicht Ein¬ milien unterzubringen . Sei Frankreich wirklich so erschöpft, der zuversichtlichen Hoffnung hin, daß die Vertretung be]
geschriebenen erreicht sind. An der Debatte nahmen 16 daß es nicht selber die Waisen seiner Krieger unterhalten
Landes mit der Regierung einig ist in diem Willen , in dieser '
Abgeordnete teil. Das Haus wurde vertagt. Am 26. könne? Wem wolle man das einreden, besonders in
schicksalsschweren Zeit alle Kräfte des Landes im Dienste
April findet wieder eine geheime Sitzung statt. Im Ober- einem Augenblick, wo man die serbischen Kinder gastfrei unseres gemeinsamen größeren Vaterlandes zu weihen, das
aufnehme? Aber die Sache habe noch eine ernstere Seite.
lhaust machte Lord Erewe dieselben Mitteilungen.
Sie mit mir voller Dank und Bewunderung zu den Hel¬
den anfblicken, die unser Land beschirmen, daß Sie in
Möge der Aufenthalt der Kinder in Amerika nur für
Eine englische Denkschrift.
zwei Jahre geplant fei«, wie viele würden dann zurück¬ sonderheit auch mit freudigem Stolze der Soldaten un¬
London, 26 . April. Die Regierung veröffentlicht kehren? Mehr als je brauche Frankreich alle Hin* Kin¬ seres Landes gedenken, die in Ost und West in den Reihen
Eine längere Denkschrift, die der britische Botschafter in der selber. Es sei zu hoffen, daß der Minister des unserer Heere kämpfen, allezeit bereit, die Treue zu Kaiser
Washington am 24. April dem Staatssekretär Lansrng Innern die Ausführung dieses Planes verhindern werde. und Reich mit ihrem Blute zu besiegeln." Mit einem leb¬
haft aufgenommenen Kaiserhoch schloß die Rede. — Um
jchs Antwort auf die Vorstellungen der Vereinigten Staa¬
Fürst Bülow bei deutschen Kriegsgefangenen.
3 Uhr begannen dann sofort die Sitzungen der beiden Kam¬
ten bezüglich der Blockade Deutschlands überreichte. Darin
290 deutsche Kriegsgefangene, die in der Schweiz mern im Landtagsgebäude bezw. im Großen Saale des
heißt es : Die Regierung der Bereinigten Staaten beschwert
5ich darüber, daß die britischen Methoden zur Erlan¬ ihrer Erholung leben dürfen, hatten Kch am Ostersonntag Staatsministeriums.
gung der Gewißheit, ob Güter, die nach neutralen Häfen in dem Kurorts Brunnen zu einem gemeinfchaftlichin Mahle
j
Kleine Nachrichten.
unterwegs sind, für den Feind bestimmt sind, nicht ge¬ vereinigt. Kaiser Wilhelm hatte die Kosten der Bewir¬
!
Tader
Wiederaufnahme
Die
.
April
.
26
Berlin,
rechtfertigt seien. Tie richtige Antwort hierauf ist die, daß tung übernommen und König Ludwig von Bayern das
rifverhandlungen im Baugewerbe wurde laut „Vorwärts"
den neuen Listen zur Uebermittlung von Gütern an den Bier gestiftet. Abgesandte des preußischen Kriegsmini¬ auf den 3. Mai festgesetzt.
saßen
Bern
Feind durch neue Methoden in der Anwendung de- an¬ steriums und der deutschen Gesandtschaft in
26 . April . Die Beisetzung des FeldmacBerlin,
erkannten Grundsatzes, einen solchen Handel zu unterbin¬ rmter den Festteilnehmern. Der deutsche Gesangverein -challs von der Goltz-Pascha wird, wie ie „ Bo,fische Zei¬
Fürst
.
Unterhaltung
musikalische
für
sorgte
den, begegnet werden muß. Die Denkschrift [Mh fest, von Zürich
tung " erfährt , in Therapia im Garten der deutschen Bot¬
daß es unter den Bedingungen moderner Krcpgführung Bülow führte den Vorsitz und brachte in einer Rede die schaft erfolgen. Wenn nach dem Kriege die Gebeine be«
unmöglich sein würde, das Recht auf die Turchsmyung Schweizer Gastsreundschaft und die deutsche Tapferkeit Marschalls in die deutsch« Heimat übergeführt würden,
des Schifsts auf eine Prüfung an der Stelle , wo es an¬ in einen schönen Vergleich. Ferner gedachte der Fürst dann werde in Konstantinopel neben dem lebendigen An¬
getroffen wird, zu beschränken. Es ist schon in der Note der großen Verdienste des Papstes Benedikt um die Un¬ denken noch ein Denkmal für ihn an hervorragender Greys vom 10. Februar 1915 darauf hingewiesen Worten, terbringung von Verwundeten in der Schweiz und der Stelle errichtet werden.
menschenfreundlichen Bestrebungen der Schweiz. Zer Fürst
daß die Größe moderner Dampfer und ihre Fähigen,
Sofia, 26 . April. Etwa 20 Mitglieder der Svin gewissen Gewässern zu fahren, wo die Patrouillemchiffe erinnerte an die Inschrift „dem verwundeten, aber un¬ branje unternehmen am nächsten Sonntag unter Führung
der Alliierten bei jedem Wetter täjtig sind, es häufig un¬ besiegten Soldaten ", die Friedrich der Große an dem des Vizepräsidenten der Sobranje , Momtschilow, eine drei¬
möglich macht, an Bord dieser Schiffe zu gehen, ohne sie Jnvalidenhause zu Berlin hatte anbringen lassen, und I wöchentliche Besuchsreise nach Ungarn , Oesterreich und'
nach ruhigen Gewässern zu bringen . Tie Frag , .ist jetzt ließ seine Ansprache in ein begeistert aufgenommenes Deutschland.
dem Admiral Jellicoe unterbreitet worden. Dieser er¬ Kaiserhoch ausklingen.
Haag, 26 . April . Tie Zweite Kammer hat beir
klärte, es sei offenbar, daß je größer das Schiff und
Kriegschirurgen-Tagung.
Gesetzentwurf über bie Sommerzeit angenommen.
je größer die Ladung, desto schwieriger die Prüfung aus
Haag, 26 . April . Gestern nacht kam an Bord des ■;V
26 . April . Die zweite Kriegschirurgen¬
Berlin,
Heber See werde. Jellicoe bestreitet durchaus die aweri- tagung nahm vormittags im Langenbeck-Brrchow-Hause Rettungsschiffes „ Atlas " die Bemannung des englischen ff
kanÜche Behauptung , daß kein Unterschied bestehe zwi¬ in der Luisenstraße in Gegenwart der Kaiserin ihren
Fischereifahrzeuges „ Alfred 166" an, das um 12 Uhr durch /
schen der Durchsuchung eines Schiffes von 1000 Tonnen
Anfang . Ihre Majestät , begleitet von der Oberho^meiflerin ein deutsches Unterseeboot zum Sinken gebracht worden £
und eines solchen von 20 000 Tonnen . Jellicoe gibt Gräfin Brockdorff, der Hofstaatsdame Fräulein von Gerswar . Das Unterseeboot hatte die Bemannung nach dem st
/
andere Gründe an, die es notwendig machen, di- Schiffe dorsf und dem Kammerherrn von Spitzenberg, wurde Leuchtschiff Noordhinder gebracht.
zur Durchsuchung nach einem Hasen zu bringen ; der vom Generalstabsarzt der Armee, Feldsanitätsches von
tznichtiaste unter diesen ist die völlige Mißachtung des
Norm Jahr
Schjerning , Generalarzt Schultze und St "salzt Hühner
Völkerrechts und der von ihm selbst aufgestellten Pristnvom Kriegsministerium empfangen. Die Tagung ist eine
Am 28. April vorigen Jahres wurden ununterbrochene r
bestimmnngen von Seiten Deutschlands uno das An¬ geschlossene
, militärische Versammlung. Ms Ehrengäste englische Vorstöße gegen unsere neu eroberten Stellungen
Schif¬
britischen
wie
neutralen
von
kreisen und Versenken
sind u. a . abwesend: Kultusminister v. Trott zu Solz,
bei Apern unter schweren Verlusten für den Gegner abge¬
fen, ohne die Schiffe zu untersuchen und die Ladungen Ministerialdirektor Tr . Naumann und der Stellvertrrnde
wiesen. Die Zahl der von uns in diesen Kämpfen eroberten
zu prüien . Admiral Jellicoe fügt hinzu, das deutsche .Kriegsminister General v. Wandel. Ter Feldsanitätsches Geschütze stieg auf 63. Angriffe der Franzosen auf unsere«
Verfahren , amerikanische Pässe zu mißbrauchen, nur freies 'Herr v. Schjerning hielt die erste Ansprache in der
neuen Stellungen bei Le Mesnil teilten das Schicksal deri
Geleit für militärische Personen und Agenten feindlicher er die Kaiserin »cnd mit besonders warmen Worten, die englischen Vorstöße. Die hierbei gemachten französische
»: j,...
»,
gemach
notwendig
es
habe
Nationalität zu erlangen,
Vertreter des Feldsanitätswefens unserer Verbünoelen, den Gefangenen befanden sich in jammervoller Verfassung, fiej
alle verdächtigen Personen sorgfältig zu untersuchen; und österreichischen Generalstabsarzt Kunze, den ungarischen zitterten vor Angst, da ihnen ihre Offiziere eingeredet hat¬
um dies mit Erfolg tun zu können, müsse das Schiff m
Generalstabs-Professor Dollinger, den tür *'ich>n Feldsani¬ ten, sie würden, wenn sie in deutsche Gefangenschaft gerate,/
einen Hafen gebracht werden. Zu der Liste von Fahr¬ tätsches Numan Suleiman Pascha und den bulgarischen sofort erschossen
. Zur Vergeltung feindlicher Fliegeran-j /
zeugen, die in der amerikanischen Note erwähnt weroen, .Generalstabsarzt Bazaroff, begrüßte.
große Kon- griffe auf Friedrichshafen belegten unsere Flieger arnTagi^ s
deren Ladung zurückbehalten wurde, heiA es in ver Denk¬ greßfaal war überfüllt . Etwa tausend Militärärzte aller
f '
darauf Nancy mit Bomben.
schrift: Das Auffallendste an dieser Liste ifls die Schnellig¬ Rangstufen waren anwesend. In den Vorträgen wurden
Am 29. wurde von uns die Festung Dünkirchen untei ;
keit, mit der die Schiffe wieder freigelassen wurden, der die Erfahrungen unserer Militärchiruraen ourch zahlreiche Artilleriefeuer genommen. Bei Wern wurden die erst!«
sehr geringe Verlust und die geringe Unbequemlichkeit, neue Apparate , Instrumente und graphische Darstellungen losen und verlustreichen Angriffe seitens der Englänm
denen sie in oer Regel ausgesetzt wurden. Die Denkschrift trefflich illustriert . Während der Pause verlief Ihre Maje¬ fortgesetzt, bei Le Mesnil befestigten wir unsere neuen St«
fügt hinzu , die Königliche Regierung wünscht oen Vereinig¬ stät das Haus , nachdem Herr v. Schjerning aus sie ein
lungen. In den Kämpfen um die Maashöhen verlor«
ten Staaten zu versichern, daß sie die Bemühungen fort- dreifaches Hoch ausgebracht hatte, in das die Anwesenden die Franzosen allein an den letzten vier Tagen rund 4M
setzen wird, die Ausübung dessen, was sie als das Recht begeistert einstimmten. Besondere Beachtung fand die von
Mann an Gefangenen, darunter 43 Offiziere. Die Küste»
eines Kriegführenden betrachtet, so wenig als möglich der Firma Siemens u. Halske in einem velonderen Saal
befestigung Harwich an der englischen Küste wurde m
lästig für die Neutralen zr» gestalten.
Bomben belegt. Im Osten, wo wir am 28. das Dorf M
eingerichtete Ausstellung von chirurgischen Instrumenten
bei Kalwarja eroberten, erreichten deutsche Trupp«!
Wale
Bierbekannten
hier
die
wurden
Eingehend
Feld.
fürs
Englands letzte Trn»npfkarte.
am folgenden Tage in breiter Front die Eisenb ähnlich
schen Stauungen vorgeführt mit Apparate, die von Pro¬
Der frühere amerikanische Generalkonsul Gaffney be¬ fessor Thieses (Gießen) bedeutend vervollkommnet sind und
Dünaburg -Libau, bei Szawle kam es zu Kämpfen.
spricht in der Münchener Zeitung die letzte Note Wilsons. die gleichzeitige Behandlung einer beliebigen Anzahl von Kalwarja wurden 500 Russen gefangen genommen. JiMj
Karpathen blieb die Lage unverändert . An den D-aroBl' !
Aus ihr ergebe sich seiner Ueberzeugung nach, daß der Patienten gestatten. Die Tagung nahm NachntiWgs ihren
wurden die feindlichen Landungstruppen bei Kum-A^
len
Versuch, einer am Kriege unbeteiligten Macht, mitten in
Licht¬
Durch
.
Vorträgen
von
Reihe
einer
mit
Fortgang
dem Kriege die ungeheuer wichtige Frage der Kriegfüh¬ bilder, graphische Darstellungen und Vorühruugen vlon völlig vom Lande vertrieben. Der französische Kretz«
rung zur See zu lösen, ohne mit einer oder der Anderen Kranken illustriert . Abends fand ein gemeinsames Abend¬ Jeanne d'Arc zog sich beschädigt und brennend von dkj
Partei in Konflikt zu geraten, ganz ausfichtlos sei. Trotz essen im großen Saal des Zoologischen Gartens statt. — Dardanellenfront nach Lemnos zurück.
aller Forderungen der Menschlichkeit bleibe es ein Ding
Ter Kaiser sandte auf das Begrüßungstelegramm und
der Unmöglichkeit, während des Kampfes neue Kampf¬ den Huldigungsgruß !d!er zweiten kriegschirurg-scheu Ta
M«e Freude unserer Feiude.
regeln zu schaffen. Diesen Grundsatz habe mit beson¬ gung an den Feldsanitätsches, Generalstabsarzt Von SchstrDurch den Jubel , mit dem sie die Wilsonsche Dw!
derem Nachdruck Lansing vertreten, als »n Amerika eine ning eine Antwort, in der er den Genannten ersucht,
an Deutschland Aufnahmen, verrieten unsere Fei^
note
rich¬
Munitronsausfühc
die
gegen
sich
starke Bewegung
den in Berlin versammelten Chiru^gm für ihr Gelöb¬
. Tie amerikanische nis 'weiterer treuer Pflichterfüllung seinen herzlichsten Dank die ungeheure Bedrängnis , in der sie K-chi ausnahmW
tete. Theorien müßten zurückstehen
befinden. Sie stehen vor dem Zusammenbruch mib
Regierung habe bloß für den Schte des Lebens ihrer
auszusprechen. Die hervorragenden Leistungen der Chirurneu sich aus eigener Kraft nicht mehr helfen. Ta,ß!
Bürger einzustehen. Der beste Schutz aber r 'i die Mel¬ gie in diesem Weltkriege bildeten ein unvergängliches ihnen
Amerika Hilfe bringen . Tie amerikaniD
dung des Kriegsgebiets und der kr»eg,ührenden Schiffe'. Ruhmesblatt in der Geschichte der medizinischen Wissen¬ Union nun
!'
aber kann mit Gretchen im „ Faust" sprecht
Dementsprechend habe Deutschland angeboten, auf beson¬ schaft und des deutschen Vaterlandes.
dnß
—
getan,
Dich
für
soviel
schon
habe
„Ich
ders ausgewählten Schiffen die Amerikaner reisen zu
Elsatz-lothrrngischer Landtag.
zu tun fast nichts mehr übrig bleibt." Amerikr hat,^
lassen, aber dieser Schutz vor jedem deutschen Angriff ge¬
der Krieg währt, alles Unrecht unserer Feilst)« ^
lange
für
Landtag
Der
April.
26.
E.,
.
i
das
sie
Straßburg
weil
nicht,
Regierung
nügte der amerikanischen
auch dann geduldig ertragen , wenn, dadow
theoretische Prinzip zu erreichen hoffte. Jetzt bleibe bloß «Elsaß-Lothringen wurde heute nachmittag . 21/2 Uhr im schönigt und
der Neutralen , vorab die der VerestrE^
Interessen
die
Ansprache
einer
mit
Statthalterpalais
des
Saale
großen
frü¬
der
ähnlich
,
Vereinbarung
die Möglichkeit, eine neue
des Kaiserlichen Statthalters Dr . von Dallwitz eröffnet, Staaten , geschädigt wurden. Und es hat sich tf'v 'S
her angebotenen, zu treffen. Anders läge die Franc,
in der er daraus hinwies, wie Gewaltiges seit der letzten ser Rolle der Passivität nicht begnügt, sondern die
hätte Wilson sich darüber vergewissert,' daß- auch die Feinde
unterstützt, indem es ihr Waffen und Muw
Deutschlands den Angriff auf deutsche Handelsschiffe unter¬ Tagung geschehen sei, wie im Osten unsere heldenhaften auch- aktiv
Mengen lieferte. Ms der veu
unermeßlichen
in
tion
ließen/ Wilson sage nicht, welche Zusagen derart er be¬ Truppen weit über die Grenzen des Reiches hinaus den sche Kaiser gleich in den ersten Kriegswochen,
Europas
Südosten
im
und
getragen
Land
das
in
Kampf
Unverletz¬
die
für
stets
sitze. Er wisse, daß Deutschland
U-Bootkrieg noch keine Rede war, dem
lichkeit des Privateigentums aus der See gewesen sei. durch Ueberwindung der Donau und Niederwerfung Ser¬ einem
der Union Kenntnis von den bel-' ' chen Gre.wn'l.
Während
haben.
geschlagen
Orient
zum
Brücke
die
biens
¬
un
ein
Frage
dieser
Lösung
die
durch
sich
Milfon könnte
vergängliches Verdienst erwerben. Das merikani che Volk dort diese weltgeschichtlichen Ereignisse sich abspielen, hielt da erwiderte Herr Wilfon auf diesen Gewissensi'hE ^
verletzender Kühle, daß erst festgestellt werden müsst,
wolle unter keinen Umständen Konflikte, we^er mit einem hier im Westen die eherne Mauer unserer tapferen Streiter
die Greuel ausgingen . Und o ist es,
wem
Im
stand.
unerschütterlich
Großmächte
zweier
Heeren
den
sou¬
des
Wille
Der
noch anderm der Kriegführenden.
veränen Volkes fei letzten Endes ausschlaggebend^be» einer Schutze dieser Mauer , deren südlichster Teil sich durch die gangen bis auf den heutigen Tag . Alle engliichen
der friedlichen deutschen s'
Frage von so ungeheurer Tragweite , vor die es durch Grenzbezirke unseres Landes zicht, habe Elsaß-Lothrin¬ nahmen zur Aushungerung
Wilson Mljchlveigenu
Herrn
von
wurden
bevölkerung
die letzte Note Wilsons gestellt wurde. Der Bruch zwi¬ gen auch im vergangenen Jahre unter der unmittelbaren
Einwirkung des Weltkrieges gestanden, dessen wuchtiger billigt Herr Wilfon konnte sogar darin nichts Unrv
schen Deutschland und Amerika sollte die letzte Trumpf¬
karte in Englands Spiel sein. Gasfney ist 'gewiß, daß «an Schritt in so manchen Fluren und Ortschaften unserer finden, daß England die Ausfuhr amec" ' ni cher
der überlegenen Ruhe Deutschlands und des ame .ikan siche» engeren Heimat schwere Spuren hinterlassen habe. Die dermilch nach Deutschland verhinderte ; jede
Volkes auch diese Hoffnung scheitern werd«. — Der ameri¬ Kaiserliche Regierung wisse wohl, welch hohe Anforde¬ nähme gegen hfte wahrhaft teufliche Kriegführung
rungen an die Ausdauer und den sittlichen Mut der Be¬ lc.nds wurde dagegen als ein Verbreche» r.eaen vre Meu
kanische Botschafter Gerard hat laut „B. T ." auch aus
, lichkeil und gegen die Menschheit gebrandmackt
der zweiten Unterredung mit dem Reichskanzler, der gleich wohner dieser Landesteile gestellt worden. Sie gedenke

DaL Eingeständnis der Schwäche, das unsere Fm -de
ihrem Jubel über den Schritt des Präsidenten SM^ on
Megten, ist geeignet, das SelbstUfühl der Amerikaner
iu steigern und im ihnen den Glauben zu nähren, daß
L in den großen Weltentscheidungen das Zünglein an
Lt Waae darstellen. Freilich bleibt es noch abzuwarten,
wie weit Herr Wilson sich die Ententestaaten wird vernfiichten können. In der nordamerikanftchen Union macht
kick eine zunehmende Bewegung weitester Volkslreise gegen
hie auswärtige Politik des Präsidenten bemerkbar. Ter
Präsident der Union besitzt in der Führung der aus¬
wärtigen Angelegenheiten uneingeschränkte Macktvolttom
menbeit; bis aus Kriegserklärungen, zu denen er der ZuAmwung des Kongresses bedarf, kann er alle Entscheid" naen nach feinem freien Ermessen treffen. Daher trifft
Lbn rersönlich auch die Kritik der öffentlichen Meinung
des Landes. Und da sind es weiter und, wie man hin. «inaen kann, die besten Kreise der amerikanischen Be¬
völkerung, die mit der schwächlichen Politft des Prä
Kdenten gegen Mexiko ebensowenig einverstanden send,
wie mit den auf einseitige Kampfstimmung eingestellten
Maßnahmen des Herrn Wilson gegen Teuvchland . ,^ avans loeben erfolgter Einspruch! gegen das amer.ranrsche
Einwanderungsgesetz, das asiatische Einwandec^ «ussckließt, steigert die Schwierigkeiten der Lage. Es fehlt
nicht an Stimmen im amerikanischen Blätterwa de, derben
»nfolae Wilson wegen seiner persönlichen Interessen U\
der nächsten Präsidentenwahl das Land in einen Krieg
stürzen will. Herr Wilson, dem nachgeiagt woroen ist,
er handle mehr als englischer Minister denn c.3 Pras^
dent der Vereinigten Staaten , ist daher doch be weitem
nicht so frei und so mächtig, wie es Eng .änoer und
Franzosen wünschten. Die öffentliche Meinung m öen
Bereinigten Staaten kann in zwölfter Stunde noch dazu
führen, daß dem Präsidenten ein dicker Strich du'-ch seine
Rechnung gemacht wird.
,
Während so jenseits des Atlantik Voreingenommen¬
heit und Kriegslust aus der einen und Widerspruch dagegen
«us der anderen Seite herrschen, ist das deutsche Volk
ftn Bewußtsein seiner gerechten Sache von einer erheben¬
den Einmütigkeit erfüllt. Tiefe Einmütigkeit gipfelt' in
dem felsenfesten Vertrauen zu den politischen und militä¬
rischen Führern , [btafr das dem vaterländischen Interesse
Heilsame gewählt und zur Ausführung ^ gebracht werden
wird- So wenig unser Volk den Ernst der Lage
und
die folgenschwere Bedeutung einer krieoerischen Verwicke¬
lung mit Amerika verkennt, so fest und einmütig ffl es
andererseits entschlossen
, seine Ehre von niemanden an¬
tasten und sein gutes Recht sich von keiner Mach; ^cr
Erde verschränken zu lassen. Was unter dieser Vic -iUssetzung zur Verhütung eines Konfliktes geschehen kann,
dazu ist es ohne kleinliche Rechthaberei bereit. Mit dem
Kaiser beraten unsere politischen und militärischen Füh¬
rer in unermüdlicher Hingabe an den heiligen Dienst des
Vaterlandes Welcher Art die schließliche Entscheidung auch
sein mag, sie wird ein starkes und aufrechtes Geschlecht
vorfinben, ein Geschlecht
, das würdig ist der großen Gegen¬
wart und einer noch reicheren Zukunft.
mh

— Dänisches Rindfleisch!. Auf dem Schlackt und
Viehhos wurden gestern ' 300 Riederviertel aus u,a Grfrierbeständeri des Reiches an die Metzger für 2.75 Mk.
das Pfund abgegeben. Es soll zu 3 Mk. im KlelNverkaus
verkauft werden. Aus Hannover sind wieder 280 ' Schweine
eingetroffen.
— Ter neue Intendant der Frankfurter Theater,
Der Vertrag zwischen Hofrat Tr . Zeiß^Tresden und dem
Aufsichtsrat der Neuen Theater -Aktiengesellschaft uno dem
Magistrat ist nunmehr unterschrieben worden und bedarf
nur noch der Genehmigung der Stadtverordnetenversamm¬
lung . Damit ist Geheimrat Dr . Zeiß Generauntendaut
der Frankfurter Theater . Er wird sein neues Amt bereits
im Herbst d. I . antreten.
— Der Verkehr in den Kriegsostertagen 1916 auf
dem Hauptbahnhos stand dem zu Friedenszeiten wenig
nach. An den Tagen vom 20. bis 24. April wurden
ton. den Fahrkartenschaltern 263 000 M . ist barem Gelde ver¬
einnahmt . Dazu kommen noch 70—90000 Mark für
gestundete, also nicht bar bezahlte Militärfahrscheme nswf
— Leichenländung. Am Osthafen wurde die Leiche
der siebenjährigen Schülerin Käte Baist aus Fechenheim
gelandet, die vor drei Wochen in den Main gefallen und
ertrunken war. — Am Teutschherren-Kai fanden Fi¬
scher im Main die in Lumpen gehüllte Leiche eines
neugeborenen Kindes. — Am Main -Nadelwehr wurde ü
die Leiche eines fremden Mannes geborgen. Ter Tote trug
noch den Hut auf dem Kopfe und hatte nur erst wenige
Stunden im Wasser gelegen.

Aus der Nachbarschaft.
— Schlüchtern,
26 . April. Auf dem hiesigen
Bahnhof wurde ein aus dem Bayernlande eingeführtes
Faß mit einem Zentner Butter auf telegraphische Anord¬
nung der wachsamen Bayern angehalten und mußte ins
Ursprungsland zurückgesandt werden. In Brückenau kam
die kostbare Ware zur Verteilung.
— Aus der Rhön, 26 . April. Bei dem siebenten
Sohne des Landwirts Bert in Pserdsdorf übernahm der
Kaiser die Patenstelle und übersandte zugleich 50 Mark.
— Bens heim a . B, 26 . April. Heute schickte
der Bäckermeister I . Schulz seinen zehnten Sohn ins
Feld. Von den übrigen neun wird einer seit Kriegsbeginn
vermißt, einer war verwundet; die anderen sieben haben
die Mühen des Feldzuges bis jetzt sehr gut überstanden.

Vermischte Nachrichten.

— Eine Besprechung
der Getreidc
^ornbrenne r . Die Getreidekornbrenner Deutschlands, welche
nach dem Tickmaischverfahren arbeiten und reine Hefe
Herstellen, beabsichtigen am 1. Mai Mittags 1 Uhr in
Berlin , Savoy Hotel, Friedrichfiraße 103, eine Bespre¬
chung abzuhalten, um Schritte zu beraten, die geebnet find,
ihre Qnalitätsbranntweine aus Weizen und Roggen vor
der Beschlagnahme durch die Spiritus -Zentra ^ zu schü¬
tzen Zu technischen Zwecken ist es nicht nötig, gerade
die Qualitätsware zu verwenden, umsomehr, als die
Quantitäten so gering sein würden, daß sie in ocr keinen,
Verhältnis zu dem anzurichtenden Schaden stehen. Es
Lokal - Nachrichten.
liegt deshalb kein Grund vor, auch noch! diese Fabrikation
27 . April.
de? Spiritus -Zentrale auszuliefern.
— Die Zwischenscheine für die 5°/o Schuldverschrei¬
— Raubmord
und Brandsti
°tun p.
In
bungen des Deutschen Reiches von 1915 (dritte Kriegs¬ Slralegg bei Graz wurde im Haufe
von
Johann
Grabner,
anleihe) können vom 1. Mai üb gegen die endgültigen der seit Oktober vorigen Jahres
verm'ßt wird, Feuer
Stücke umgetauscht werden. (Näheres im Jmeraftnreile .) angeleat. Dabei fanden ein ' 71 Jahre
alter Mann und
— Die Fettkarte. Tie Städtische PreisprüsunassteNe seine 68 Jahre alte Frau ,
die
im
Hause
im Austrag
wefft darauf hin, daß die Fettrarte nicht übertragbar
lebten, sowie ein 30 Jahre alter
Kneckt den
List, und daß es daher auch nicht zulässig ist, daß die-- Tod in den Flammen . Es steht schwächlicher
fest
,
daß
die
drei Per¬
ljemgen, welche Ke für den statischen Sch>w-»neslesich- sonen viorher beraubt und dann das
Haus in Brand
Iverkauf nicht selber benutzen, sie an andere hierzu Aber- gesteckt wurde. Das
Anwesen brannte mit dem ganzen
' lassen. Zuwiderhandelnde haben Bestrafung zu gewär¬ Viehbestand nieder.
tigen. Der, nächste Verkauf städtischen Schwein fteisches
— Spargel
als Volksnahrung
.^ Während
findet gegen Vorlegung der zurzeit gültigen grauen Fetrder
Spargel
in Friedenszeiten als Delikatesse angesehen
karte statt.
und in der Regel nur aus den Tisch wohlhabenoer Leute als
— Die Polizeistunde am 30. April . Mit Rücksicht
auf die am 1. Mai beginnende neue Zeiteinte' ung wird Gemüse öfters erscheint, soll das im Kriege anders werden.
Ter Spargel soll ein Gemüse für die breiten Massen
die Polizeistunde für die Nacht vom 30. April zum 1.
der Bevölkerung werden. Das hat seinen Grund darin,
Mai , auf 1 Uhr nachts festgesetzt
. Vom 1. Mar ab ver¬
bleibt es bei der bisherigen 12 Uhr Polizeistunoe. Hof¬ daß in diesem Jahre wegen Mangel an Weißblech die
fentlich fahren auch die letzten Elektrischen um 1 Uhr. Konserveniabriken nur einen sehr geringen Teil der Ernte
verarbeiten können. Welche
der Begriffe das
— Keine Umgehung der Sommerzeit. Ter preußische zur Folge haben wird, gehtUmfassung
am
besten
daraus hervor,
Handelsminister Tr . Sydow hat an die ihm unterstellten daß in früheren
Jahren nur der fünfte Teil der SparBehörden folgender Erlaß gerichtet: Mit Bezug aus die geiernte dem
Frischabsatz zugeführt wurde. Naturgemäß
Verordnung des Bundesrats vom 6. April 1916, durch ist es nötig, den
Verkauf des frischen Sparers zu or¬
den die gesetzliche Zeit vom 1. Mai bis 30. September ganisieren.
Zu dem Zweck hat sich der Gemüsebanvereinin
1916 gegenüber der mitteleuropäischen Zeit um eine Stunde
mit den Städten in Verbindung gesetzt,
vorgelegt wird, ersuche ich, die zur Ausführung der Ver¬ Brannschweio
diese den Spargel in großen Mengen abnehmen und
ordnung erforderlichen Anordnungen für die zu meiner damit
Verwaltung gehörenden Behörden mit tunlichster Beschleu¬ unter ihre Einwohner verteilen. Daß von diesem An¬
nigung zu treffen, damit sich der Uebergang in die neue erbieten reger Gebrauch! gemacht werden wird, kann als
Seitbestimmung ohne Störung vollziehen kann Jnsbe -- selbstverständlich angenommen werden, wie die Preise der
übrigen Gemüse wegen der beschränkten Einfuhrmöglichkeit
fbesondere ist dafür Sorge zu tragen, daß aut Uhren
un den öffentlichen Gebäuden zu der gegebenen Zeit um- gegenüber Friedenszeiten in die Höhe gehen werden, die
Preise für Spargel sich aber ganz erheblich unter den
geftellt werden und in den meiner Verwaltuna unter¬
stehenden Schulen auf die Neuerung hingewie en wird!. Friedenspreisen halten. So bietet der Verein die beste
Besonderen Wert lege ich! auch! darauf , daß jedem Ver¬ Sorte Spargel das Pfund mit nur 43 Pfennig an Die
suche, die Wirkungen der Neuerung durch, Verlegung der mittlere Sorte kostet nur 33 Pfennig , der dünnste Spar¬
gel nur 18 Pfennig das Pfund . Diese Preise bleiben
Geschäftszeit und dergleichen abzuschwächen oder aufzn- während
der ganzen Spargelzeit , die vom 1. Mat ' bis
heben, mit allem Nachdruck entgegengetreten wird.
24. Junc dauert , unverändert.

re.
Lade » und Wohnung, in welchem Wa¬
scherei mit gut Erfolg betrieben wurde, weg.
Todesf. zu verm. Landgrafenstr. 4,1 .St . 910

Kleiner Lade«, in den seit 12 Jahren
ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort

zu vermieten Leipztgerstraße 36. Zu erfragen Leiszige straße 40 , 3 . Stock. 1138
^Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wobnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
Werkstät ' e \n vermieten , auf drei
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
742

Werkstatt, 41 L |m, billig zu vermieten.
Landgrafenstraße 4, 1. Stock._
1113

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 27. April 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Südöstlich von Bpern nahmen wir ose englischen
Stellungen unter kräftiges Feuer, deften gute Wirkung
durch Patrouillen festgesiellt wurde. Südl 'ch von St.
Eloi wurde ein stärkerer feindlicher Hän ;ogranatenangriff
durch Feuer zum Scheitern gebracht.
Im Abschnitt von Givenchy-en-GohellchNeuville St.
Vaast sprengten wir mit Erfolg mehrere M 'nen. entrffsen in anschließenden Handgranatenkämpfen Üer'Givenchy
dem Gegner ein Stück feines Grabens und wiesen Ge¬
genangriffe ab.
Englische Vorstöße nördlich, oer Somme blieben er¬
gebnislos.
Im Maasgebiet ist es neben heftigen Artiller ?ekampfen nur links des Flusses zu Jnfanter ^ ätlFeit gekommen;
mit Handgranaten vorgehende französische Abteilungen
wurden zurückgefchlagen.
Deutsche Patrouillenunternehmunaen an mehreren
Stellen der Front , so in Gegend nordöstlich von Armen¬
tieres und zwischen Vailly und Eraonne waren erfolgreich-.
Im Lustkampf wurde je ein feindliches Flugzeug
bei Souchez und südlich von Tahure , onrch Abtvehrgeschütze
, ein drittes südlich, von Parroy abgeschossen
. Tie
Bahnlienie im Noblette-Tal südliche von Suippes wurde
durch ein deutsches Flugzeuggeschwader ausgiebig mit Boinben belegt.
; k- l
’
—
Heute nacht kam ein Luftfchiffangriff ge<vn die Ha¬
fen- und Bahnanlagen von Margate an der englischen
Osttüste zur Ausführung.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Eins unserer Luftschiffe warf auf die Werke sowie
die Hafen- und Bahnanlagen von Tünamünde Bombew.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

wer übet das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer . Mengkorn»
Mischfrucht » worin sich Hafer be¬
findet. oder Gerste verfüttert , ver»
sündigt fich am Vaterlande !"
M

Vergnügungs -Änzeiger.
Neuer Theater.
Donnerstag , 27. April, 8 Uhr : Stnrmidyll . Ab. B.
Gewöhnt. Preise.
Freitag , 28. April, 8 Uhr : Prof . Bernhardt . Außer
Abonnement. Volkst. Preise.
Samstag , 29. April, 8 Uhr : Die Liebesinsel. Lust¬
spiel in 3 Akten von August Neidhart. Ab. B . Gew. Pr.

Schumann

- The ater
M. der Dollar“. I

Anlang 8 Uhr10

HANSA OTTO

Einlass 7 Uhr

•'»"■
TI

8 PEZIALITÄTEN-THEATER
| Bt * Dar faltend « Mann WWH Der fallende Mann
j
3 Merau's, gynmast . Akt
Litt! Walter- Schreiber,
Helene Lüderitz und Piccolo, kleinste VerwandhmoskOnstL
Drahtseil -Wunder
3 Karlei’s, Schleuderbr ^Akroo.
Karpathen -Tanz -Truppe
Heinz Ehnle, Humorist
Alfons Geißler, elast . Kunet
3 Mathees , muslkal. AM
ssss Max und Moritz, die radfahrenden Affen sss
Logenplatz M. 1.75 Reservierter Platz M. 1.20 Saal M.—.06
MRiUr wochentags halbe Etntrfttspreise.

KÜNSTLER - BRETTL I

—

KAFFEE- HAUS ®

Anfang 8 Uhr Eintritt 80 Pt 1 Könstter-Koiwert Eintritt tre^

Für Me Redaktion veranttvortfich
F. Kaufmann in Frankfurta. M.
Drucku. Verlag der Buchdrnckeret
A. Kaufmann
& Ce.. Frankfurt«. M

Möblierte Mansarde zu vermieten.
Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
Leipzigerstraße 24, Laden.
935 Hause zu verm. Jordanstr . 34 , part . 1266
Möbliertes Zimmer preiswert zu ver2 teere Zimmer billig zu vermieten.
mieten. Friesengasse 16, 3. St .Neub. 1051
Nauheimer straße 20 , parterre _
Souiol fts Lagerraum
zu vermiet. 520
1265
2 freundliche leere Zimmer vermieten.
Möblierte Mansarde z« ttez*
Garage
, auch als Werkstatt Preis
12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070 mieten. Clemensstraße 13, part. 1269
z» vermieten. Bredowftratze7. 992
Möblierte, heizbare Mansarde zu ver¬ OM Die
Mohnnngranzeigen
Stallung mit Remise zu vermieten.mieten. Schwälmerstr.
29, 1. St . lks. 1224 jeden Montag , Mittwoch underscheine»
Freitag,
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
1 ober 2 möblierte Zimmer an nur die über Zimmer und Geschäftslokale
bessere Dame oder Herrn zu vermieten. D^snstags , Donnerstags und Satnstags.
Große Seestraße 24._1232
Schöne 3 Zimmer oohnung, part , Bad,
1 leeres Zimmer zn vermiete»!
Einfach möbliertes Zimmer sofort billig Veranda zu vermieten.
Näheres Sophien¬
Leipzigerstraße 11. 714
zu vermieten. JuliuSstr ßr 15, 2. St . 1247
straße 53, 1. Stock.
1242

Jordanstr

^

Zimmer

. 74.

rc.

Hekanntmachung.
Gestern Abend entschlief sanft unser lieber Bruder, Schwager
und Onkel

Me Zwischenscheine für die 50/0 Schuldver¬
schreibungen des Deutschen Reichs von 1915
(III. Kriegsanleihe ) können vom

Fawre

Herr Michael

, was wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten
im 78. Lebensjahre
hierdurch mitteilen.
a. M . West , den 27 . April 1916.

Frankfurt

Leipzigerstroße66 .

1. Mai d. I . ab

1268

Ille traoernden Hinterbliebenen:in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Wilhelm Knipp
Der Umtausch findet bei der „Umtanschstelle für die Kriegsanleihen " ,
Familie Uhl.
82 statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichs¬
Berlin W 8 , Behrenstraße
bankanstalten mit Kasseneimichtung bis zum 22 . Angnst d. I . die kostenfreie Der»
mittlung des Umtausches.
, in die sie nach den Beträgen und
Die Zwischen cheine sind mit Verze chnissen
einzutragen sind, während der
geordnet
Nummerusolge
der
nach
dieser
innerhalb
. Formulare zu dm
VormtttagSdienststunden bei den genannten Stellen einzureichen
erhältlich.
Reichsbankanstalten
allen
Nummernverzeichnissensind bei
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine in der
rechten Ecke oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.

Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 29. April vorm. 9 */, Uhr
von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Trauer-Kränze
« nd Traner -Dekoratiouen.

, Gnirlarrden

Bongnetts

194

Berlin , i« April 1916.

Lsipzigvrstr . 27 , Islskon Amt ll, No. 770.

Fl ».

Reichsbank-Direktorium.
.

Havenstein

Doppelfitziger Sportwagen zu verkaufen.
1263
Ederstraße 10, 2. Stock.

- Hüte

Trauer

Eine Monatsfrau für vorm, von 8 bis
. Werrastr. 20, 1. St . 1270
10 Uhr gesucht
Junges , saub., schulentlaffenes Mädchen
. Schtoßstr. 26, p. 1246
für nachm, gesucht
Schülerin zu 2 1/* Jahre altem Kinde
. Falkstr^ße 107, 3 Stock. 1262
gesucht

Trauer -Cr §pe
+
Trauer -Schleier
Hut - uud Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.

Adalbertstr

Tel. Amt II, No. 1062 B * Laaok

. 10.
193

Gottesdienstliche

Wegen sofortiger Auflösung
Tierheimes haben wir in gute

Anzeigen

Gv. KirchengemeindeBockenheim.
Quasimodogeniti, den 30. April
St . JakobSkirche
Borm . 10 Uhr: Pfr . Heck.
ll 1/* „ KmdergotteSdieust.
„ Pft . Hefie
5
MarkuSkirche
Borm . 9 1/, Uhr: Pfr . Heffe.
„ Kindergottesdienst.
11
„ TaufgotteSdienst.
12
Mittw . 8 1/* « KriegSandacht Pfr . Heffe
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 9 Uhr: Nachfeier für die neukonfirmirten
Knaben.
6 * Jungfrauenverein Slt. Abteilung
„
8 „ Eeneralverfammlung des Christ!.
„
Vereins junger Männer
Vorbereitung zum KindergotteSd.
DonnSt .

unseres

Hände abzugeben:
4 deutsche Schäferhunde
8 Boxer
2 Dobermänner
3 Spitze
1 große deutsche Dogge
1 Bernhardiner
1 Kriegshnnd
1 Pudel
1 Dackel
mehrere kleine Hunde

Hansordnnrrgertu . Mietvertrag,
Bnchdrnckerei

. 165 . 1267

F . Kaufmann

Gottesdienstliche

Antogen geschweißte im Vollbad verzinst

sowie gußemaillirte

& Co.

Anzeigen.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 29 . April:
? Uhr — Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Natbm.
8 „ 30 „
Sabbath-AuSg.
, den 3. und Donnerstag , den 4 . Mai.
Neumond Jjar.
WochengotteSdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ — „
Nachm.
Sonntagnachmitag 7 „ — „
Synagoge

f.herrenlose Hunde
Tierheim
Eckenheimerlandstr

1261

v. Grimm.

sofort

lieferbar,.

, Kochtöpfe etc.
Wasserschiffe

Will

Nicolai

Oefen , Herde , Wasch kessel
JLeipzigeretr . 67 . Tel . Taunus 1931.
mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Bad und allem Zubehör z. 1 . Jnli
zn verm . Näh . Bafaltstr . 10 , Part.
vorm , von 10 — 11 nnd
Anznfehen
1032 1
nachm , von 3 — 5 Uhr .

Empfehlungen und Adresse« hiesiger Geschäfte.

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

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a. M- Bockenheim

Falkstrass«

Konfirmanklen- »ml
Kommuni!can1vn- 81 ivfv!

Falkstrasse
No. 34

No. 34

Amt Taunus 1045.

zu

Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden Sterbesällen genügt
mir erledigt.
von
wird
Wettere
alles
,
GeschäftSlokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
-, Eichen
Großes Lager in Metall
1145
und Totmkifien, sowie vterbrdecken rc.
Verfügung
zur
wagen
e»
«
«
Wl
Transporte per Bahn u. per Axe.

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl
LaalfMfenitrMie

wm
.‘'Wfti

10,1.

. 83
RUdelhainerttr
au SchUnhaf

Elektrische Uhren

bester Fabrikate.
* Reparaturen
I mIM a. faabuianlaeb

* bisondars praiawart

Mm Peter Sesterhen

Kuhrig& Schmidt
Nachf.
,
ROttele
4.
ose H. Hachemeister Banfpenglerei nnd JnstnToti -*

.20.Tal. A.Taunus 4036.
Laadgrafenstr
in
Bucheinbände
Hoderue
•fafaabstar sowie falastar Ausfflhraag.

Ausführung aller Neparatnre«

BueMruekerei

&Co.
F. Kaufmann

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse

«tr » » « eä.

Mit

unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Iiumpen , Ouuuni , Flusehea , Alteisen
xu hSebaten Tasespreiflea
und liolt jedes Quantum ab

Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1888.

Photo-Handlung
I

8 Krtefeugaffe 8.

Optisches Institut

Sargmagasia

BWdelhelMaer

Zeitungen

Preisen.

vorteilhaften

Gr. Seestr. 50
Leixzigerstr. 10
50.
.
Goethestr

Uhren
GoldvarenFritz Br
Optik
Buehbinderei

EE•

ftiaftl . Aiihne von2 Mt. an. Zah «.
(tonen , Plomben n. f. m. zu den
« Preifm. «pezialitätr
billigste
•eltfV « ohne » anmenplntte.

hutift

05

H. Heid

tiftrg
Christian
W rlßb lud er uni Lackierer
Horrrbnrgerstraße 11.

Auswahl

in grosser

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

, Leipagerstr . 16
Ssokonheim
Lager

in Metall -, Eichen-

und KiefernHolzfärgen.
Talare

SS.
Großes Lager in

Erledigung aller nötige« Formalitäten.

J. & W. Stemmler p *r« | »*ttis *?* **
LauanA

von
Draeksaehen aller W.
Anfertigung

.-BiicliNlin
.M
G ’OOrff 'WieffSblldRaiilrfuria

nnd Totenkiffen.

Maler21
.
Seestr
.
kr
,
Trapp
G«
Karl
und Weißbinber -« efchäft
M4S.
1812
Psstkarte «der Telefanj : Amt Tuns
. 8 Uernfpr.
Schönhofstr

17

rr

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Xtepwraturwerkntätte.

SMttgfte

Preiset Telefonr Amt Lamm- 4T70.

n
««ßB°
BRE

Nr . 99.

Freitag , den 28 . April 1916.

oltrenlieimer
Erscheint täglich aben »' ^
m\t Ausnahme öer Sonn- und Feiertag
Inseratenpreis : Die Spaltzette
15 u . S0 pfn .x
auswärtige : LS pfg . , Reklamezeile 30 PfsCkpe- ition und Redaktion : Leipzigerstraße
17.

44 . Iahrg.

Änreiner

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
z Wien. 27 . April.
Amtlich wird verlautbart,
27. April 1916 :
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front war der Artilleriekampf
gestern und heute nacht stellenweise sehr lebhaft.
Abends setzte gegen unsere wiedergewonnenen Gräben
„,ckch Selz Trommelfeuer ein. Ein darauf folgender feind¬
licher Angriff wurde abgeschlagen. Der Monte San Michele
l stach nachmittags unter heftigem Feuer aller Kaliber. Am
Totmeiner Brückenkopf und nördlich davon wirkte unsere
Artillerie kräftig gegen die italienischen Stellungen . Bei
i Fstsch verjagten unsere Truppen den Feind ans seinem
Stutzpunkt im Rombon-Gebiet und nahmen einen Teil
|bet| aus Alpini bestehenden Besatzung gefangen.
An der Tiroler Front ist die Lage unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
, Kauft antinopel,
27 . April . Amtlicher Bericht.
Ast der Zrakfront keine Veränderung . — An der Käukasnssschnt griffen feindliche Truppen , ungefähr eine Brigade
jms dm Einheiten zusammengesetzt
, am 25. A .ril nnM Stellungen am rechten Flügel im Gebiete des Ortes
Mrrem, unmittelbar südlich von Bitlis , an. Ter Angriff
Dauerte acht Stunden . Bei feinem Vorgehen wur . e der
Feind in einer Entfernung von dreihundert Metern von
Unserer Stellung von uns angegriffen, södaß
An - '
griff scheiterte und er unter großen Verlusten ^.vei Kilo¬
meter weit nordwärts zurückgetrieben wurde. Im Zentrum
vertschte Ruhe. Auf dem linken Flügel versuchte der
Feind, in der Nacht zum 26. April im Abschnitt von
sfch-ewislik unsere Stellung überraschend anrugreifen,
bürde aber mit Verlusten abgewiesen. Tie Zusammenstöße
der Nachbarschaft von Polathane blieben unenttzieden
.
^
Erfolge unserer Marine.
Berlin, 27 . April. In der Nacht vom 26. zum 27.
April wurden von Teilen unserer Vorpostenstreitkräfteauf
dbr Doggerbank ein größeres englisches Bewachungsfahrzeug
Michtet und ein englischer Fischdampfer als Prise auf^bracht.
Tier Chef des Admiralftabes der ManneZwei holländische Dampfer vernichtet.
Nach Rotterdamer Meldungen trat der ^Dampfer
iMaashaven", der vor der englischen Küste auf eine Mine
ließ, jedoch in einen Hafen geschleppt werden konnte, nach
loDürftiger Reparatur , geschleppt von zwei anderen Damp¬

fern, die Rückreise nach Rotterdam an. Mittwoch früh
stießen „ Maashaven " und „ Poolzee? auf Minen und ver¬
sanken. Der Schlepper „ Noordzee" 'ist mit den geretteten
Mannschaften im Neuen Wasserweg eingetroffen. Es han¬
delt sich hier um englische Minen . In diesem Zusammen¬
hang sei erwähnt, daß die überraschenden Rüstungsmaß¬
nähmen Hollands darauf zurückzuführensein sollen, daß
von englischer Seite irrtümlich ein niederländisches Kriegs¬
schiff in den Grund gebohrt worden war. England habe sich
sofort veranlaßt gesehen, vollständigen Schcckenersatz zu
leisten. Die Bemannung des Kriegsschiffes wurde sofort nach
Indien geschickt
, damit alles vorläufig geheim bleiben solle.

erwehren, daß er für jede NachgiebigkeitDeutschlands nur
mit weiteren Forderungen antworten werde, bis man in
Berlin das Wort sprechen müsse: Bis hierher und nicht
weiter ! Wenn man sich verständigen will, sendet man
schwerlich diplomatische Schriftstücke dieser Art , will man
die Freundschaft erhalten, so fordert man keine demü¬
tigende und beschämende Unterwerfung vor der ganzen
Welt. Trotz allem können wir immer noch nicht an
Krieg glauben und dürfen wohl daraus Hinweisen, daß
sich unsere amerikanische Voraussage während des ganzen
Krieges als zuverlässig erwiesen hat. Ausgeschwffen ist
der Krieg ja nicht, aber nach unserem Dafürhalten sehr
unwahrscheinlich. Erstens glauben wir, daß. nicht ein¬
Ein Bombenanschlag in Athen.
mal Wilson den Krieg will ; ganz bestimmt aber ist der
Athen, 27 . April. Gestern kurz vor Mitternacht Kongreß dagegen, denn in beiden Häusern sind zwei Drittel
schoben Unbekannte durch,das Gittertor der bulgarischen Ge¬ der Mitglieder sichere Anhänger des Friedens . Ter Kon¬
sandtschaft in Athen eine Bombe mit der Absicht \ü durch greß ist' kein willenloses Werkzeug in den fänden des
das Kellerfenster in das Innere zu schaffen
, was aber Präsidenten , dem selbst seine eigene Partei nur zum
an der unnachgiebigen Vergitterung scheiterte. Tie Bombe Teil, kaum zur Hälfte, folgt. Zu einem Abbruch dep
wurde durch eine Zündschnur zur Explosion gebracht und diplomatischen Beziehungen mag es kommen, weil d!6
zerschmetterte sämtliche Fensterscheiben ringsumher riß ein
Amerikaner sich davon besondere Handelsvorteile verspre¬
tiefes Loch in den zementierten Fußboden, richtete jedoch, chen, aber weiter wird man nach unserer Meinung nicht
^onft keinen Schaden an. Ter Gesandte Passa^ow und gehen, selbst wenn die Jingopresse kräftig af . Trommel
das Gesandtschaftspersonal waren bereits zu Seit . Zwei rühren sollte, um uns einzuschüchtern. Tie diplomatischen
Verdächtige, die sich im Augenblick der Exploffon auf der Beziehungen haben aber längst eine Gestalt angenommen
Straße befanden, wurden verhaftet. — Tie Bombe, wel¬ daß an ihrem Abbruch wenig gelegen .ff."
che aus der Treppe der bulgarischen Gesandtschaft in der
Ein schwedisches Urteil.
Nacht zur Explosion gebracht wurde, riß ein Lock von
40 Zentimeter Tiefe und 80 Zentimeter Breite . Tie
Stockholm,
27 . April . Meldung des Svenska
Explosion war außerordentlich stark. Sämtliche Fenster
. Der hervorragende Nationalökonom Pro¬
der Gesandtschaft und der Häuser in der Umgebung, wur¬ Telegrambyran
fessor Gustav Cassel von der Stockholmer Hochschule
, der
den zertrümmert. Der bulgarische Gesandte äußerte dem als unparteiischer
Vertreter des Wolssichen Bureaus gegenüber, er halte es durch Deutschland Sachverständiger während einer Reise
Gelegenheit gehabt hat, nähere Kenntnis
für ausgeschlossen
, daß dieser Anschlag von Griechen ver¬ von den wirtschaftlichen
Verhältnissen in Deutschland zu
übt wurde. Tie zweite Bombe/ die nicht zur Explosion nehmen,
veröffentlicht die Ergebnisse in einem Buche unter
kgm, wurde von der Polizei beschlagnahmt. Tie Be¬ dem
Titel : „ Deutschlands wirtschaftliche Widerstandskraft",
hörden treffen große Vorsichtsmaßnahmen, um neue Ruhe¬
dessen
störungen seitens der der Entente nahestehenden Kreise dessen schwedische Ausgabe morgen erscheint. Das Buch,
Charakter völlig neutral ist, legt dar, daß die Jsoliezu verhindern.
rungspolitik der Entente nicht vermag, Deutschland wirt¬
Gefangennahme Casements.
schaftlich zu vernichten, welches relativ ebenso stark bleiben
Sir Roger Casement der bekannte Vorkämpfer der ir¬ würde, wenn auch der Krieg um noch ein Jahr verlängert
ländischen Sache, ist in den letzten Tagen bei einem Ver¬ würde. Die Beweise dafür , daß Deutschland wirtschaftlich
such, an der Küste seiner irischen Heimat an Land zu durchhalten kann, liegen teils darin , daß die Lebenshaltung
gehen, von den englischen Behörden sestaenomwen wor¬ trotz der Beschränkungen nicht niedriger ist als vor ein
den. Cr soll inzwischen nach London gebracht worden paar Jahrzehnten , teils darin , daß die wirtschftlichen Ver¬
sein, wo er * in Hast sitzt. Casement hätte wenige hältnisse im Fortgang des Krieges in wesentlichen Hinsich¬
Monate nach Ausbruch, des Krieges oie dokumentarischen ten besser werden dürften, oder wenigstens nicht schlimmer,
Beweise dafür veröffentlicht, daß er m Christiania von als sie gewesen sind während der Zeit, die Deutschland tat¬
dem dortigen englischen Gesandten ^ indlay auf Geheiß sächlich schon durchgehalten hat . Fortgesetzter Kampf be¬
des englischen Ministers des Auswärtigen Grey hatte er¬ deutet nur eine gleichförmig fortschreitende Entkräftung
ganz Europas . Die deutsche Valuta ist einer Wertminde¬
mordet werden sollen.
rung unterworfen, aber dies gilt von allen Kriegführenden,
Abbruch bedeutet nicht Krieg.
nur mit gewissen Gradunterschieden und ist bedeutungslos
Berlin,
27 . April . In einem längeren „Was für die wirtschaftliche und finanzielle Möglichkeit, den Krieg
bedeutet die amerikanische Note ?" überschriebenen Auf¬ sortzuführen. Das Buch wird bald in deutscher und enA,
sätze der „ Kreuzzeitung" heißt es zum Schlüsse: „Wer lascher Ausgabe erscheinen.
die Persönlichkeit und Anschauungsweise Wilsons richtig
beurteilte, konnte sich von vornherein des Verdachts nicht Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Sette ß.
-

„Papachen ist recht grau geworden," sagte sie, —
haben Sie ihn lange nicht gesehen ?"
„Wenigstens nicht mit Bewußtsein, gnädiges Fräu¬
Roman von A. v. Trystedt.
lein, ich leide seit längerer Zeit an Kurzsichtigkeit
; das
ist sehr unangenehm, die Bekannten glauben, man will
sie nicht sehen, während es sich in Wirklichkeit um ein
20 Fortsetzung.)
ernstes Leiden handelt.
Am nächsten Tage befand sie sich auf dem Wege
Tiefes Erbarmen bewegte Ediths Herz.
Es
zum nahen Forsthause
. Ein Avoßer Bernhardiner, ihr
konnten
doch nur heimlich geweinte Tränen dieses
treuester Freund und Wächter, trottete neben ihr
öerflorungswerk vollbracht haben. Wie gern hätte sie
^ Die Mama hielt ihren Nachmittagsschlaf, da hatte
eine
Frage oder ein Wort des Trostes ausgesprochen;
Mdtth zum Entsetzen des Gesellschaftssräuleins doch
aber
sie wußte aus Erfahrung, daß Trinöoe unzu¬
wieder die Grenzen der Erlaubnis überschritten und
gänglich war.
den weiten Schloßpark verlassen.
„Hoffentlich handelt es sich nur um eine vorüber¬
Sie versprach aber, in zwei Stunden höchstens
gehende
Schwäche der Augen." sagte sie zuversichtlich,
vieder zu Hause zu sein.
„Sie haben doch wohl einen tüchtigen Arzt kon¬
Eine Strecke hatte sie neben der Chaussee zu
sultiert?"
gehen, wo der Weg auf weichem Rasen im Schatten
Trinöoe gab nicht sogleich Antwort. Er stand dem
hoher Tannen führte.
Licht
, das in blendendem Glanz auf der Chaussee lag,
kam ihr Trinöoe
Er war so
abgewendet, und blickte abwesend zwischen die Tannen,
Ü-Üi '
erst bemerkte
, als ein Ausweichen
wo es angenehm kühl und schattig war. „Mir kann kein
Nicht mehr möglich war. Wo er eine Begegnung mit
Doktor
helfen, Baronesse," äußerte er tonlos.
ekannten verhindern konnte, da tat er es. Seine
Ganz eigen durchzuckte es Edith. Durfte sie heute
P.u t?arern
un^ schmal geworden. Er sah um
me Frage wagen, welche ihr seit zwei Jahren, seit
km Jahrzehnt gealtert aus.
Lonas plötzlichem Verschwinden, auf den Lippen
ja- .^ ^ öllch streckte Edith ihm beide Hände entgegen.
brannte ? Es schien fast, als sei Trinöoe nicht abge¬
neigt, Rehe zu stehen und Antwort zu geben.
pKektor
*?" mM^ reU6'
einmat SU
sehen, Herr
Aber während Edith noch mit einem Entschluß
loH,S m?* ! Äf
‘
“ i?T .' Händedruck
. Ihre anmuts. rang, stand plötzlich Magnus Vollmer
mit abae| wi'
^^ ächenhaftigkert tat seiner verdüsterten zogenem Hut vor ihnen.
Quer durch die Tannen war er gekommen. „So
klternl mb UN
» erkundigt« sich nach Edith¬ herrliche alte Baumriesen sieht man selten," sagte er
mit leuchtendem Blick; „seit dem frühen Morgen bin

Blus Schloß Hochfeld.

entgegen
.
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ich unterwegs ; oteie «slreiftouren sind ein wirklicher
Genuß. Der Wald gleicht einem unabsehbarenNatur¬
park. Der Herr Forstmeister ist ein Künstler in seinem
Fach, er versteht es, in seinem Walde das Praktische
mit dem Schönen zu vereinen.
Trinöoe sah interessiert auf den Sprechenden, und
nachdem Edith die Herren miteinander bekanntge¬
macht, äußerte der Direktor:
„Ihre Worte machen mich erst darauf aufmerksam,
ein wie oberflächlicher Beobachter ich bin. Gewiß, auch
ich liebe unfern Wald, und so oft es meine karg be¬
messene Zeit erlaubt, durchstreife ich ihn. Aber ich
sehe die Baumgruppen, die Rasenflächen, erquicke mich
am Schatten der Buchen, ohne mich mit den emp¬
fangenen Eindrücken näher zu beschäftigen. Und so
geht es wohl vielen, welche sich an dem frischen Grün
ergötzen. Es ist ja Sommer und selbstverständlich,
daß die Bäume belaubt und die Wege schattig sind,
dazu vorhanden, uns Erholung zu spenden. Ich im
besonderen habe meinen Kopf so voll, daß meine Ge¬
danken weit entfernt sind, wenn ich durch den Wald
gehe."
Edith war hocherfreut, Trinöoe so angeregt
sprechen zu hören. „Es ist auch wirklich nicht zu ver¬
langen, daß Sie den Forst gewissermaßen mit prüfen¬
den oder gar kritischen Augen betrachten, Herr Direktor:
wenn Sie hier Erholung suchen und finden, ist das
stcher der schönste Lohn für alle Mühe unseres ver¬
ehrten Forstmeisters."
Vollmer hatte überrascht aufgesehen, als Edith
den Namen des Direktors nannte. Jetzt wandte er
r$ -jü fc*
Mädchen:ner kühnen , bestimmten Art an das junge
*

Im englischen Parlament.
London , 27. April. Meldung des Reuierschen
Bureaus . Im Unterhause teilte Asquith mit, daß die
Lage in Irland noch immer ernst sei. Tie Rebellen
hätten noch einige wichtige öffentliche Gebäude in Dublin
in Besitz und die Straßenkämpfe seien noch nicht zu Ende.
Anscheinend sei eine ausgedehnte Aufstandsbeweaung, be¬
sonders im Westen des Landes am Werke und es müßten
weitere Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. Tie in daß
Aufstandsgebiet entsandten Truppen - 'en zahlreich' genug,
um die Lage zu beherrschen. lieber ganz Irland werde
unverzüglich der Belagerungszustand verhängt werden und
General Sir John Maxwell werde die nötigen Vollmachten
zur Niederwerfung des Ausstandes erhalten. Die Regie¬
rung würde eine eingehende Untersuchung darüber veran¬
stalten . welches die Gründe des Aufft indes seien uno
wer die Verantwortung trage. — Der Prässdent der lo¬
kalen Verwaltung, Long, brachte das Wehrvinchtgesetz
ein , das einen Teil der von der Regierung am 25. d.
Mts . angekündigten Politik bildet. Das Ge^ , sei viel¬
fach kritisch beurteilt worden, weil einrae seiner Beftimrnirngen als unbillig angesehen würden unv weil es
einen Teilversuch über eine chlgemeine Politik durch¬
führe, wie sie von Asquith skizziert worden ‘rei. Walshi
(Arbeiterpartei ) bekämpfte die Bill und sagte, er würde
für den allgemeinen Zwangsdienst stimmen, wenn er be¬
antragt werden sollte. Asquith zog im Hinblick auf dre
allgemeinen kritischen Stimmen die Bill zurück uns sagte,
er werde den Entschluß der Reaieruno betreffend die durch
Zurückziehung der Bill geschaffene Lage in ' oer. nächsten
Woche milteilen.

Die deutsche Sozialdemokratie uuv die
amerikanische Krise.
Ter „Vorwärts " schreibt, -aus der Reichistagsresolntion
wegen der U-Bootfrage habe jede Partei ' herausl : ;en kön¬
nen, was sie in den Text hineinlegte; daher sei die
Resolution auch einstimmig angenommen worden. Jetzt
aber gebieten die Umstände, soweit die Sozialdemokratie
in Betracht kommt, aller Zweideutigkeit ein Ende zu
das geschehen kann, werden die¬
machen . . . . Wie
jenigen selbst zu befinden haben, an welche dieser Mahn¬
ruf in erster Linie gerichtet ist. Aber er richtet sich nicht!
nur an die leitenden Zentralinstanzen . Er ergeht an
alle körperschaftlichen Vertretung der klassenbewussten Ar¬
beiterschaft Deutschlands. Wir haben ein Interesse daran,
die große transatlantische Republik nicht in feindlichen
Gegensatz zu Deutschland kommen zu lassen. Rücken
wir daher ohne Unterschied der Fraktionsstelluna. so deut¬
lich! wie nur möglich von denen ab, welche diese Frage
mit der Leichtfertigkeit politischer Vabanque-Spieler be¬
handeln, und unterstützen wir nachhaltig und kraftvoll
alle Bestrebungen, die darauf abzielen, zu verhindern,
daß falsche Begriffe von Macht und Ehre Entscheidungen
Herbestühren helfen, die dem deutschen Volke und weiterwirkend Europa zum größten Schäden nere'chen.

Kleine Nachrichten.

27 . Hlpril. Ter amerikanische Bot¬
Berlin,
schafter hat sich heute abend zu einer Audienz bei dem
Kaiser ins Große Hauptquartier begeben.
27 . April . Die „ Vossische Zeitung " meldet
Berlin,
aus Stockholm: Aus einer größeren Anzahl russischer Städte
gehen Nachrichten ein über fast völligen Fleifchmangel. In
England und die Ansprüche seiner Bundesgenossen. Charkow soll künftig an die Gefangenen wöchentlich nur
einmal Fleisch verabfolgt werden. In Petersburg , Odessa
Tie „Daily Chronicle" vom 19. April klaal : „Tie
Verbündeten stellen neue Ansprüche ueber Art an Eng¬ und Sebastopol steht die Einführung von wöchentlich drei
land — für Männer , für Geld, für Munition , für Ton¬ fleischlosen Tagen bevor.
27 . April. Anläßlich des 25-jährigen
Stuttgart,
nage — Ansprüche, die unmöglich, vollauf besr>e?igt wer¬
Regierungsjubiläums des Königs findet hier Mitte Oktober
den können, und uns nur vernichten würden, falls wir
den Versuch machen würden, sie zu erfüllen. Wir machen bis Januar im Kunstgebäude eine Ausstellung statt, die
den Verbündeten keinen Vorwurf daraus ; ihre Bedürff- die Entwicklung der württembergischen Kunst indem Jahren
nisse sind dringlicher Natur . Aber es ist überaus wichtig, 1891 bis 1916 dartun soll.
Bern, 27 . April . Wie der „Bund " erfährt, wird
daß englische Staatsmänner aller erster Ordnung , die
die Verbündeten kennen und denen sie vertrauen, am mach dem 1. Mai der Austausch schwerverwundeterGefan¬
gener wieder ausgenommen werden. 10000 schwerverwun¬
Platze wären, um zu bestimmen, in welchem Maße wir
diesen Anforderungen und an welchem Orr wir ihnen dete französische und 3000 deutsche Krieger sollen wieder
Nachkommen und warum wir sie nicht ganz erfüllen in die Heimat zurückbefördert werden.
Haag, 27 . April. Der Scheveninger Fischlogger
können. Wir werden sonst von zwei Er ^ hnisien nur
eines haben, eine Absage, die die Verbündeten nicht ver¬ „187 " brachte ein Flugzeug mit französischen Farben ein,
stünden, oder eine Zusage, die wir nicht halten können, in dem sich ein britischer Offizier befand. Das Flugzeug
beide Richtungen bergen höchste Gefahr für die Sache und war ungefähr 40 Meilen von der Küste ausgenommen wor¬
den. Der Offizier hatte wegen Benzinmangels niedergehen
selbst für die Existenz der Allianz ."
müssen und war, als er gefunden wurde, 30 Stunden auf
Tie französische Handelskouserenz.
See Herumgetrieben.
27 . April. Der Dampfer ,^8enus ", der
Pmuiden,
28 . April. Bei einem Empfange im
Paris,
Ely .ee hielt Präsident Poincaree an die Muqlieder der nachts in Amuiden ankam, meldet, daß er Mittwoch früh
internationalen Handelskonserenz eine Ansprache, in der bei der Galloper Boje drei Schiffe auf Minen laufen sah,
er u. a. darauf hinwies, daß diese freiwilligen Zusammen¬ nämlich die Dampfer „Dnbhe" und „Maashäven " und
den Schlepper „Noordzee", der den Dampfer „Maashaven"
künfte keinen amtlichen Charakter beanspruchen und nur
dazu bestimmt seien, Fragen des Handelsrechtes zu prü¬ im Schlepptau hatte.
London, 27 . April. Meldung des Reuterschen
fen, ihre Lösung auszusuchen, aber nicht Entschlüsse zu
fassen. Es sei nicht beabsichtigt, in die Unabhängigkeit Bureaus . Die verheirateten Männer im Alter von 28 bis
der Parlamente , noch, in die Verantwortlich keil der Re¬ 35 Jahren werden für den 29. Mai unter die Fahnen
berufen.
gierungen einzugreifen. Nach den üblichen Redensarten
über den Kampf gegen die Barbarei und die Verteidigung
Der Wirtschaftskampf.
her Zivilisation schloß die Rede mit einem Hoch aus
die Alliierten.
In Paris ist die weit über hundert Vertreter zählende
interparlamentarische Konferenz zusammengetreten, um
Der Papst und Irland.
über den wirtschaftlichenZusammenschluß der EntmiestäaDer vatikanische Mitarbeiter der Mailänder „ Corriere ten und deren gemeinsamen Wirtschastskampf gegen
della Sera " behauptet, daß die Ereignisse in Irland die Deutschland nach dem Kriege zu beraten. Es sino vor¬
lebhafteste Aufmerksamkeit des Heiligen Stuhles erregen, wiegend Minister a. T . die sich zu diesen vorbereiten¬
sei doch die irische Frage und das Verhältnis zwischen den Besprechungen in der Lichtstadt" zusammengefunden
England und Irland immer der Gegenstand von Besorg¬ haben. Die Ententestaaten haben Ueberfluß an solchen
nissen der päpstlichen Knrie gewesen, und auch anläßlich gekürzten Größen. Frankreich stellt nicht weniger als
der Audienz von Asquith beim Papst behandelt worden. 48 davon für die Konferenz, Italien mehr als ein Man¬
Man glaube, daß der Vatikan ersucht werden wird, sich del, Serbien die verhältnismäßig stattliche Anzahl von
ins Mittel zu legen, und dieser entschlossen sei, die irischen acht. Auch Portugal wartet mit Ministern a. D . aus. Die
Bischöfe zu beauftragen, in seinem Sinn auf die irischen Besprechungen dieser Konferenz sind zunächst unverbind¬
Katholiken einzuwirken, daß sie vollkommene Loyalität gegen lich und sollen gewissermaßen nur eine Grundlage schaf¬
fen, aus der die später zusammentretende intergiucerneEngland bewahren. In vatikanischen Kreisen sei man
übrigens überzeugt, daß. es sich bei der Lostrennungs¬ mentale Konferenz ihren Kriegsplan aufbauen kann, der
die wirtschaftliche Vernichtung Deutschlands und seiner
bewegung nur um eine kleine Minderheit handele.
„Verzeihung , Baronesse, wenn ich Ihnen wider¬
spreche, ich bin aber der Meinung , daß erst dann die
wirkliche Erholung beginnt , wenn unsere Gedanken
sich vollständig von allen geschäftlichen Dingen loslösen
und wir mit Herz und Sinnen die gegenwärtige
Stunde sozusagen mit sehenden Augen genießen . Nach
einer solchen avsoluten Ablenkung ist der Geist gestärkt
und man arbeitet mit Volldampf ."
„Sehr richtig, doch kann diese Metbode wohl nur.
Anwendung finden , wenn wir eine größere Reise
unternehmen und längere Zeit unserem Wirkungskreis
Diese Spaziergänge mache ich ja gerade
tvn bleiben .
deshalb , um mit Muße über geschäftliche Angelegen¬
heiten Nachdenken zu können. In dieser Einsamkeit
ist mir schon manch ersprießlicher Gedanke gekommen."
„Die Deutschen arbeiten anders als wir Ameri¬
kaner," meinte Vollmer nachdenklich, „wir schaffen viel
in den Geschäftsstunden; nach Schluß derselben, und
darauf sind wir trainiert , kommt das süße Nichtstun
zu seinem Recht."
„Beneidenswert, " lachte der Direktor, „wer das nur
fo könnte ! Ich ganz gewiß nicht. Darin bin ich, ~
wie übrigens auch in vielen anderen Dingen " — ein
düsterer Schatten lag plötzlich auf der reichlich von
Sorgenfalten durchzogenen Denkerstirn — „so ein recht
schwerfälliger Deutscher."
„Sie haben einen ebenso ungewöhnlichen wie
schönen Namen, " äußerte Vollmer in dem Bemühen,
das Gespräch von diesem Thema , das peinlich zu
werden drohte , abzulenken ; „seltsamerweise wohnt
mein Vater , welcher sich zurzeit in Thüringen auf¬
hält , bei einer Dame gleichen Namens , einer jungen
Frau , von welcher er nicht Rühmenswertes genug zu

schreiben weiß. Ich glaube , er liebt in dieser jungen
Frau die Tochter, welche er sich einst so heiß gewünscht,
und die ihm versagt blieb."
Magnus wurde durch ein am Boden hüpfendes
Eichhörnchen abgelenkt, und so entging ihm Trinöves
Erblassen , der gequälte Ausdruck in dessen Augen , der
sich abwandte , ohne zu antworten . Kaum daß er
grüßte . Mit langen Sätzen eilte er davon , wie aus
der Flucht vor etwas , das ihn verfolgte.
Betroffen sah Magnus das junge Mädchen an.
Was war das ? Habe ich, ohne es zu wissen, eine
Taktlosigkeit begangen.
Da flammte es zornig auf in Ediths schönen
blauen Augen . „Recht war es, daß ein Unbefangener
den Starrkopf an seine junge Frau erinnerte , die er
vermutlich verstoßen hat unter irgendeinem hinfälligen
Verdacht. Ich kenne Lona Trinöve zu genau , um ihr
etwas zuzutrauen , was dem Manne Anlaß gab , sich
on ihr loszusagen ."
„Lona Trinöve — ja das ist der Name der
angen Frau , welche das unbegrenzte Wohlwollen
aeines Vaters im Fluge erobert hat ."
Edith schämte sich der Tränen nicht, die ihr heiß
n den Augen brannten ; „o, Herr Vollmer , wenn ich
»urch Sie der Entschwundenen wieder habhaft werden
önnte , so würde ich die Begegnung mit Ihnen als
ine Schicksalsfügung betrachten . Wenn es Sie intersfiert, will ich Ihnen von Lona Trinöve erzählen ."
„Sie kommen meiner Bitte zuvor, gnädiges Fräuein. Und nicht wahr , ich darf Sie begleiten ?"
Seine lebhaften , klugen Augen unterstützten den
usgesprochenen Wunsch und redeten eine Sprache , die
kdith in Verwirrung brachte, sie von Rechts wegen in

Verbündeten herbeiführen soll. Tie Konferenz ist ferga
in den Ententestaaten von den helleren Köpfen
lich mit Spott üb er sch ülM worden. Tie deutsch arne^
kanische Spannung , deren Lösung nach der einen ober
anderen Richtung hin wir Deutschen mit der Ruhe y*
guten Gewissens entgegensehen, kam den Pariser Helden
daher wie gerufen und hat ihrem Vorhaben eine nicht t»
verkennende Stütze geboten. Freilich liegt die Vermut»^
nahe, daß diese Stütze birst, gerade wie die Mehrzahl fei
Männer , die sich ihrer bedienen wollen, gestürzte Größen
sind.
In der Brust der Franzosen übt der Mut jetzt wieder
seine Spannkraft , da der Entente neue Hoffnungen aufge¬
gangen sind: Die Hoffnung auf Amerika und die auf
Rußlands Hilfe auf dem westlichen Kriegsschauplatz. Die
leichtgläubigen Franzosen schwelgen in Hoffnungsseligkeit.
Es sollen bekanntlich etwa 3000 Mann russischer Truppen
in Marseille gelandet worden sein, denen soeben noch ein
ganz kleiner Transport folgte. Die Ueberglücklichen forschen
weder nach der Zahl noch der Wirkungsfähigkeit der ein¬
getroffenen Hilfskräfte. Sie jubeln und sie hoffen, daß
bald 10 000 und 20 000 Russen gelandet sein und bald
ganze Armeen von 200000 und 300000 Mann Frank¬
reichs Boden betreten haben werden. Seien sie uns will¬
kommen, unsere russischen Freunde, phantasiert der aus
Böhmen gebürtige Leiter des Pariser „Gaulois ", Arthur
Meyer, öffnen wir ihnen unsere Reihen. Wir sind keine
Egoisten, wir willigen gern darein, mit ihnen den Sieg
und den Ruhm zu teilen. Nein, in dieser Beziehung sind
die Franzosen keine Egoisten; sie nehmen in ihrer Be¬
drängnis jede Hilfe, woher sie auch kommen mag, von
Serben und Portugiesen , von gelben, braunen mtö schwar¬
zen Völkerschaften. Sie erhoffen sich auch von Amerika
militärische Unterstützung und mäßigen ihre Jubelausbrücje
nur , um nicht die eigene Ohnmacht und Not gar zu gtfa
hervortreten zu lassen.
Ach, sie werden nach diesen kurzen Jubelstunden wieder
so klein werden, die politischen Kinder Frankreichs ; dern
es bedarf keiner besonderen Sehergabe, um zu erkennm,
daß alle ihre stolzen Hoffnungen auf Sand gebaut sird.
Amerika kann ihnen militärisch gerade so wenig helfen nie
Rußland , das seine besten Kräfte geopfert und Mißerfolge
und Verluste geerntet hat, die es nie wieder ausgleichrn
kann. Die Gestaltung des wirtschaftlichen Weltmarktes akt
wird doch in sehr viel höherem Maße, als es unsere Gegnr
bis zur Stunde zu glauben scheinen, von dem militärische
Ausgange des Krieges abhängen. So wenig wir den Erift
:,
der durch Präsident Wilson geschaffenen Lage unterschätze
so wenig sind wir andererseits doch auch um den endlichU
Sieg unserer gerechten Sache und um unsere wirtschaftliqe
Stellung in der Welt nach dem Kriege besorgt. Deutsch¬
lands Handel und Industrie sind von den Auslandsstaate:
noch niemals auf Rosen gebettet worden, sie haben sich in
Gegenteil gegen heftigste Widerstände Bahn zu brechen uw
zu behaupten gehabt. Sie find wetterhart und kampferprob
und werden ihren Weg zu finden wissen. Deutschland vor
dem Weltmärkte ausschließen zu wollen, ist ein törichtes
Beginnen ; denn die Welt kann ohne Deutschlands Hände
und Industrie überhaupt längst nicht mehr existieren. Wi:
lachen daher über die Pariser Konferenz mit ihren gestürz¬
aufrichtigen
ten Größen und sehen ungeachtet unserer
Friedensliebe auch etwaigen weiteren Komplikationen un¬
erschrocken und mit Zuversicht ins Auge.

Lokal- Nachrichten.
28. April.
— Die Sommerzeit. Infolge der Einführung der
mittleren Sonnenzeit müssen die öffentlichen städsischm
Uhren in der Nacht vom 30. April aus 1. Mai ' um
eine Stunde vorgestellt werden. Bei der erheblichen An¬
zahl der Uhren und dem derzeitigen Mangel an geschul¬
ten Arbeitskräften wird es nicht zu vermeiden »ein *4
einznue Uhren besonders in den Vormittagsstunden des
1. Mai Gangdifferenzen zeigen. Die an den Verkehrszentren liegenden Uhren werden zuerst umaestel,.. uns
besonders beobachtet, fodaß angenommen werden kam,
daß diese Uhren genaue Zeit angeben. Es ,' egt im
Interesse der Bevölkerung, sich nach diesen Uhren zu
richten. Anfrage kommen unter änderen die Utz*en $
der Hauptwache, Konstablerwache, Tom, Uhrtürmchen M
der Kaiierstraße, desgl. an der Friedberger Anlage
an der Ecke Sandweg —Berger Straße . Einzelne Uhren,
die Flucht hätte treiben müffen. Doch ein lockendes
Etwas , das stärker war als ihr Erschrecken und ihr«
Verwirrung , bewog sie, seine Begleitung anzunehmer
„Kommen Sie mit zum Forstmeister , ich hall
dort eine Bestellung auszurichten !"
Eine kleine Pause folgte. „Sie wollten mir vo»
Lona Trinöve erzählen, " mahnte Vollmer endlich leß
Da wich der Bann , welcher sie umsponnen , vB
Edith , sie wurde Feuer und Flamme . „Lona Ml
jahrelang Gesellschaftsdame meiner Mama , welche f#
. Bei uns lernte sie Trinöve kennen, de:
hochschätzte
uns wurde auch die Verlobung gefeiert, ebenso fpötet
die Hochzeit. Ich habe damals oft gedacht, eine i»
grenzenlose gegenseitige Liebe und Hingabe und ein
so reiches, schrankenloses Glück, wie es den beiden beschieden, wird nur wenigen Sterblichen zuteil. Liberi
sie waren noch kein volles Jahr verheiratet , da bei
merkten wir alle eine gewisse Nervosität an Lona, du
später in Verstörtheit ausartete . Sie hat sich
mir noch meinen Eltern anvertraut . Eines Tages
war sie fort, zu einer Freundin gereist, wie Trinov
behauptete . Kein Mensch glaubte ihm das.
damals aus , als habe ein tödlicher Schlag ihn S
troffen. Sobald Lonas Name genannt wurde, av I
wartete er in schroff abweisender , tiefoerletzender &I
wehr. Er ist weder Vorstellungen zugänglich, nm
läßt er sich auf eine Aussprache ein. Er arbeitet rar
los , hat jeden Verkehr abgebrochen und führt os»
Leben eines Einsiedlers . Seit Lonas Verfchwino
sind nahezu zwei Jahre verflossen; man hat hier mcy
wieder von ihr gehört.
(Fortsetzung folgt.)

He in Schulhöfen liegen und besonders
— Aus Kurhessen,
SHulzwecken
27 .. April . Auf dem Trätz¬
hienen werden bereits am Samstag , dennur
den Krieg in drei Tagen gewinnen wollen und di?
29. und Sonnhof bei Maberzell erkrankten unter dem Viehbestände
deutsche
zahl¬ Macht soll sich
iaa den 30. April umgestellt. Diese Uhren, die
nicht so viel plagen. Wir kämpfen treu
reiche Rinder und Stiere , von denen die meisten
teil*
IjL Schlagwerke besitzen, gehen an den genannten
eingingen
zusammen bis zum letzten Tropfen Blut , aber wir sie¬
oder notgeschlachtet werden mußten. Anscheinend liegt
Tagen
eine
-ine Stunde vor. Um unliebsamen Verwechslun'«n
gen!" Ter gute Mann wird es nun wohl wieder,
in der Vergiftung vor, die sich die Tiere auf der Weide zugezogen
be¬
Zeitangabe zu begegnen, wird besonders auf diesen Urnmerkt dazu das „B . T .", als sein besonderes Pech betrach¬
haben.
staud ausdrücklich hingewiesen.
—
27 . April. Zwischen Obererlen- ten, daß der Gerichtshof dieses Schreiben nicht als ge¬
— Zuckerzuweisung an Zuckerverarbeiter. Wer Zucker bach undFriedberg,
Holzhausen gerieten halbwüchsige Burschen auf nügende Entschuldigung ansah, sondern die Berufung des
Angeklagten verwarf.
in einem gewerblichen Betriebe oder in einem solchen
dem Heimwege vom Osterausflug in Streit , in dessen
land¬
Ver¬
wirtschaftlichen Betriebe verwenden will, in dem Nah¬
lauf sie sich gegenseitig schwer mit Messern
— Ein Bataillonskind.
Bon
einem rechten
bearbeiteten.
rungs-, Genuß - und Heilmittel zum Zwecke der Weitetz- Einige der Burschen mußten sofort in
„Barbarenstück" berichtet die Kriegszeituno kür das 15.
ärztliche
Behandlung
veraußerung bereitet werden, hat zur Ermittlüna , seines gegeben werden.
Armeekorps. Danach- fand in einem untereffaffischen
Auckeranteils der unteren Verwaltungsbehörde (hier MaFestungsstadtchen ein zur Besatzung herangezpaenes LandSiftrat — Gewerbe- und Verkehrs-Amt, Mainkai 53)
sturmbataillon ein vierjähriges Bübchen vollständig ver¬
Vermischte Nachrichten.
bis spätestens zum 30. April Anzeige nach
lassen vor. Das Bataillon nahm sich des Kindes an und
bestimmtein Vor¬
---■ Ein Liebesdrama
druck einzureichen. Vordrucke können von der
adoptierte
es als Bataillonskind . Tie
hat
in
dem
Berliner
hiesigen
Handelskammer bezogen werden. Wer die vorgefchriebene Vorort Wilmersdorf großes Aufsehen erregt. Der Kür^ ergaberW aß der Vater des Kindes, einNachior,chungen
Deutscher, im
Anzeige nicht bis zum 30. April erstattet, muß damit; rassierleutnant Graf von Schlüssen hat dort i--ne
Felde gefallen war, wahrend die unnatürlich^ Mutter,
Braut,
rechnen, bei der Bemessung der Zucker ru e".e nicht berück¬ die Opernsängerin Claire Haecker
, durch! einen Revolver¬ eine Französin , es vorgezogen hatte, nack Frankreich zu
schuß am Kops verletzt, während er sich retbft durch
sichtigt zu werben.
einen fliehen. Tie „ Barbaren " wetteifern jetzt darin , dem
— Die Abteilung Kochkiste teilt uns mit, daß ihre Schutz in die rechte Schläfe schwer verwundete. Tw Eltern eine Wohltat nach der andern zu erweisen. Um Kinde
auch
des Leutnants hatten bisher der Verbindung der
näcksien Kochkurse in der Woche vom 1. bis 6. Mai
Ver¬ äußerlick die Zugehörigkeit des Keinen Bur chen zum
lobten
die größten Schwierigkeiten entgegengesetzt
wie folgt stattfinden : Der Kriegsküchenkurs
, und Landsturmbataillon zu kennzeichnen, fertigte oer Schneider
Mon¬
da hieft nicht beseitigt werden konnten,
tag, Mittwoch und Freitag von 6—8 Uhr infindet
beschlossen an¬ ihm die Uniform des Bataillon an, in der itt Kleine
der
FahrJKe 52, 1. Stock, statt. Der Kochkurs für die
scheinend die Verlobten gemeinsam aus dem Leben zu nunmehr stolz in dem Städtchen Herumspa ert
ferne
scheiden. Bei beiden Verletzten scheint jedoch Lebensge¬
Küche allabendlich von 8- 10 Uhr nt der Großen
- Schwere
EichenVerletzungen
durch eine wü¬
fahr nicht vorzuliegen.
Leimerstraße 19, 1. Stock. Me Spetsefolge Leyrt
tend
,
gewordene
mt
Kuh. Durch
einen eigenartigen
man in dieser fett- und fleischarmen Zeit, dank der
- Felssturz.
Berlin , 27. April. Das „ Ber¬ Unfall wurden bei Gmunden am Main fünf *
ersten
Personen
Erträgnisse der Natur , eine abwechslungsreicheErnährung
liner Tageblatt meldet aus Eisenach!: An der
verletzt. Eine einem Viehhändler gehörige Kuh, ile
Werra¬
nachts
Massen kann und ist solche in der Hauptstelle Fahrbahnstrecke Meiningen ^ Eisenach löste sich gestern Abend
durchgebrannt war, konnte trotz aller Bemühungen nicht
aüsse 52 einzusehen. Voranmeldungen daselbst
kurz
vor
Eisenach
eingefangen werden. Fünf Männer , die die aufs äußerste
im Georgental em
erwünicht. der beim
Telephon Hansa 6645.
Absturz die beiden Gleise in etwa Felsblock,
20 Me¬ wild gewordene Kuh anhalten wollten, wurden von dem
— Spargelverkauf. Der Spargelverkauf durch Inhaber
tern Länge sperrte. Der Aufmerksamkeit?es
Bahnwär¬ wütenden Tiere derart zugerichtet, daß einer von ihnen,
fester Plätze findet wie in früheren Jahren in den
ters ist es zu dankm, daß der kurze Zeit darauf
ein 70 Jahre alter Mann , nach wenigen Stunden
Markt¬
ver¬
seinen
hallen 1, 2 und 3 statt. Alle übrigen Spargelverkäufer
kehrende Personenzug nicht in Gefahr kam. Der Ver¬
Geist auf gab und an dem Aufkommen eines
anderen
erhalten Plätze qluf der Galerie der Markthalle 2 (Lederhalle) kehr wurde durch Umsteigen und ein
Unwehungsgleis auf¬ gezweiselt wird. Die übrigen kamen mit leichteren Ver¬
recht erhalten.
angewiesen.
letzungen davon.
— Markthallenöffnung. Vom 1. bis 14. Mai werden
— Todessturz
— Selbstmord
aus dem Fenster bei einem
einer siebenköpkc 'gen Fa¬
hie Markthallen um 53/4 Uhr geöffnet. Der Verkauf
Brande. In
einer Behausung im vierten Stockwerk milie. In
einem
beginnt
Gehölz
bei Mühlbach, einer
um 6' /9Uhr . Vom 15. Mai ab Hallenöffnung
der Gitschiner Straße in Berlin
schaft an der österreichischen Grenze, hat sich ettte Ort¬
um5Uhr,
ganze
Beginn des Verkaufs um 6 Uhr. Schluß des Verkaufs das von einem jungen Mädchenbrach in einem Zimmer, Familie Erschossen
. Es handelt sich um eine Familie
bewohnt wurde, nachts
Me seither, Mittwochs und Samstags um 6 Uhr,
ein
Brand
Denk
aus,
aus
der
so schnell um sich griffe daß. der
Asch. Ter Ehemann hielt noch- den Revolan den
übrigen Wochentagen um 5 Uhr.
Bewohnerin die Flucht durch die Zimmertür unmöglich
— Deutscher Protestantenverein. Bei guter
wurde. In seiner Angst und Verzweiflung ergriff das
aus den meisten deutschen Zweigvereinen hielt Beteiligung
gestern der Mädchen ein Federbett und stürzte sich; damit, offenbar
in der Hoffnung, den Fall aus der Höhe durch das
„Deutsche Protestantenverein " unter dem Vorsitz von
Bett
Feek-Bremen im hiesigen Schneider - Jnnungshaus Pastor abzuschtvächen
, aus dem Fenster aus die Straße hinabj.
seine
Die
hrdentliche Mitgliederversammlung ab. In seiner
Unglückliche schlug auf das Pflaster auf und war
Begrüß¬
Neubestellungen auf den „Borkenheimer Anzeigerungsansprache gedachte der Vorsitzende der gegenwärtigen sofort eine Leiche. Das Feuer wurde ßehr &atu; durch die
Werden entgegengeuommenbei alle» Postämter»
Kriegszeit und gab der Hoffnung Ausdruck, daß aus ihr herbeigeeilte Feuerwehr gelöscht.
für
Bodenheim bei der Expedition, Leipxigergtr .; 17,
auch für die Kirche Segen erwachsen möge. Das
—
Gr
0
ße
sowie von den Bringer « des Blattes.
Heiterkeit
Andenken
erregte
ein
Ent¬
der gefallenen Helden ehrte die Tagung durch
Erheben schuld i g u n g sbr ie f eines
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Angeklagten,
der
von den Plätzen. Den Bericht über die
Vereinstätigkeit vor einer Berliner Strafkammer verlesen wurve und
nachmittag
- <mit Ausnahme der
-« ud Feiertage)
erstattete Pastor Alfred Fischer-Berlin , der besonders
«ad bietet seine« Lesern stets Sonn
die worin der Angeklagte um Vertagung des Berufungstermins
rasche «ud tendenzVersorgung der Soldaten mit gutem Lesestoff hervorhob. bat . Der nicht erschienene Angeklagte,
freie Mitteilung der Ereignisse ans
ein österreichischer
Gebiete«
Als Vorort wählte man für die Jahre 1916—19
deS öffentlichen Lebens mit besonderer allen
Staatsangehöriger , schrieb dem Gerichtshof u. a. fol¬
wiederum
Beachtung der
Berlin. In den Vorstand wurden u. a. gewählt Pastor gendes: „Ich bin vollständig
lokale« Borkomm«iffe.
kaput und Unglück.ich und
Feek-Bremen, 'Prof . Theobald Ziegler- Frankfurt ,
Die BerSsfenMchung der amtliche« Anzeigen
rufe dem hohen Gerichtshof zu: Rettet mich! Ich
Pastor
Fischer-Berlin und Dr . Fresenius-Wiesbaden.
in den Krieg ziehen, um unsere Feinde klein zu möchte
StandeSbnchanSzüge
re. erfolgt «« verändert i« seit¬
Hierauf
heriger Weife.
hielt Pfarrer und Landtagsabgeordneter Dietrich
aber leider ist mir als Bundesgenosse nicht machen,
Grauevergönnt,
Berlin über das Thema : „Wie wünschen wir uns eine das mitzumachen, da ich leidend bin.
Auch für UuterhaltungSstoff wird stets durch
O, wie gerne würde
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Sorge
kirchenpolitische Auseinandersetzung nach Friedensschluß?"
ich hin ziehen! Ich habe mit meinem Geschäft Pech
—
getragen.
Dem geistvollen Vortrage folgte eine lebhafte freie
Aus¬ wie kommt das ? Warum habe ich nicht Glück? Ich möchte
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillustrierte
sprache. — Später beteiligten sich die Versammlungsteil¬
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
nehmer an zwei öffentlichen Vorträgen , die aus Anläße
gratis beigegeben.
einer Zentralvorstandssitzung des Allgemeinen ev. - Prot.
Amtlicher Tagesbericht.
Missionsvereins für Deutschland hier gehalten wurven. In
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Großes
Haupt quartier,
der Nikolaikirche sprach Missionsdirektor Lic. Dr .
den 28. April 1916.
WitteBerlin über: „Aus Tsingtaus schweren Tagen " ; in der Westlicher
Kriegsschauplatz.
, Polytechnischen Gesellschaft sprach Geheimer
Admiralitäts¬
Bei Kämpfen in der Gegend östlich von Vermelles
rat Dr. Schrameier-Berlin über: „Die deutsche
Mission sind 46 Engländer ,
und der deutsche Kultureinfluß in China". Beide
darunter ein Hauptmann , gefangen
Vorträge genommen,
waren sehr stark besucht.
zwei Maschinengewehre, ein Minenwerfer er¬
beutet.
— Brandunglück. Im Hause Lohrgaffe 3 gerieten
die Kleider eines siebzehnjährigen M ""chens beim
Im Maas - Gebiet hat die Lage keine Veränderung
Ab¬
kochen von Wäsche in Brand . Das Mädchen
erfahren.
erlitt
so
schwere Brandwunden am ganzen Leibe, daß es n
ch kurzer
Durch die planmäßige Beschießung von Ortschaften
Zeit im Krankenhaufe verstarb.
Reue - Theater.
hinter
unserer Front , namentlich von Lens und Vororten,
— Zwei hoffnungsvolle Bürschchen entnahmen der
Freitag
,
28.
April,
8 Uhr : Prof . Bernhardt . Außer
ferner vieler Dörfer südlich der Somme und der Stadt
väterlichen Ladenkaffe einen entsprechenden„
Abonnement. Volkst. Preise.
und unternahmen damit einen mehrtägiaenReifevoc,chuß"
Osterausstug Rohe sind in der letzten Woche wieder vermehrte Verluste
Samstags 29. April, 8 Uhr : Me Liebesinsel. Lust¬
an di? sonnige Bergstraße. Bei ihrer Heimkehr
unter der Bevölkerung, besonders an Frauen und Kindern, spiel in 3 Akten von August Neidhart.
nabrn
Ab. B . Gew. Pr.
fie die schon unterrichtete Polizei fest und führte
Sonntag , 30. April, d1/ 2 Uhr : Generalprobe von
sie
eingetreten. Die Namen der Getöteten nick Verletzten
den väterlichen „ Armen" wieder zu.
„Ein kostbares Leben".
— Kaninchen^Diebstähle. Die Kleingärten am Sachsen¬ werden wie bisher in der Gazette des Avdennes veröffent¬ insel. Außer Abonnem.Volkst. Preise. — 8 Uhr : Liebes¬
Gewöhnl. Preise.
häuser Berg wurden seit Wochen der dort gehaltenen Kanin¬ licht.
Montag, 1. Mai , 8 Uhr : Hinter Mauern . Außer
chen beraubt, ohne daß der Täter gefaßt werden
Abonnement. Volkstümliche Preise.
konnte.
Heute nacht gelang es nun mit Hilfe eines Polizeihundes,
Nach Luftkampf stürzte je ein feindliches Flugzeug
den schamlosen Räuber in der Person eines
Hausburschen westlich der Maas über Bsthelainville und bei Berh ab,
zu ermitteln. Dem Hunde wurde in einem Stalle
Witte¬
drittes in unserem Abwehrfeuer bei Frapelle (östlich von
rung gegeben, worauf er sofort durch mehrere
Straßen
St . Dis ). Ein deutsches Geschwader warf zahlreiche
30.1
eilte und schließlich vor der Wohnung des Räubers
Dri
Ta
Bom¬
sich
der
verbellte. Hier fand man ein ganzes Lager von Einbrecher¬
hr,l
ben auf die Kasernen und den Bahnhof von St .
zwei letzte Aufführungen: 8 . M , der Dollar ,
Menehould.
10!2t»
geräten, zahlreiche neue Anzüge und 200 Mk. bares Geld
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
— den Erlös für bereits verkaufte Kaninchen. Ferner
Die Lage an der Front ist im allgemeinen un¬
man in einem Stalle noch etwa 40 lebende Kaninchen fand
HANSA 6570
vor,
Antang 8 Uhr 10
Einlass 7 Uhr
verändert.
lauter geraubte Tiere . Als Hehler und Helfershelfer wurde
€
'1
außerdem ein entlassener Straßenbahnschaffner verhaftet.
7 Albert
Schumann -Theater. Die Tire uon des
Die Bahnanlagen und Magazine von Rjezhca wurden
-Jrankfi/rt
Albert Schumann -Theaters hat einen ganz außergeloöhnvon
einem unserer Luftschiffe, mehrere russische Flughäfen
men Schlager erworben, der bereits seit einiger Zeit in
von Flugzeuggeschwadern angegriffen.
Eberettung ist und am Donnerstag den 4. Mat ferne
Balkan - Kriegsschauplatz.
Erstaufführung erlebt. Das große Ausstattungsstück mit
SPEZIALITÄTEN -THEATER
Mang und Tanz in 9 Bildern betitelt sich „Aus in 's
Nichts
Neues.
j
py
Der
fallende Mann Willi Der fallende Mann "MU |
Am. Sonntag nachmittag 4 Uhr und Abends
3 Merau’s, (jymnast . Akt
« Uhr finden die beiden letzten Aufführungen
Oberste Heeresleitung.
Litii Walter - Schreiber,
Helene lüderitz und Piccolo, kleinste
von „S.
Verwandlungskünstt.
M. der . Dolla ^ statt. Montag und Dienstag wird
Drahtseil -Wunder
3 Karlei ’s , Schleuderbr .- Akrob.
das
Schaueret „ Staatsanwalt
Karpathen -Tanz- Truppe
Heinz
'
Letzte
Ehnle,
Aiforts Geißler, elast . Kunst
Alexander" auf vielfachen
3 Mathees , Humorist
Akt
Wunsch wiederholt.
sss Max und Moritz, die radfahrenden musikal.
Berlin,
28 . April . <WTB . Amtlich). Am 27. April
Affen = s
Logenplatz
M.
1.75
Reservierter
haben
Platz
M.
drei
1.20
Saal M. - .65
deutsche Flugzeuge das russische Linienschiff
«it » der Nachbarschaft.
Mllitftr wochentags halb« Eintrittspreise
.
_
„Slawa " im Rigaischen Meerbusen mit 31 Bomben
KÜNSTLER - BRETTL i
lilV ^ .^ bu - Jsenburg,
be¬
KAFFEEHAUS **
27 . April . Der hier Ans
worfen.
Anfang
Mehrere
8
Uhr Eintritt 50 Pf. « Künstler -Konzert Eintritt fr« |
Treffer und Brandwirkung sind ein¬
stge Rrttmetster a. D. Rudolf Kiesel hat sich infol
wandsfrei beobachtet worden. Trotz heftigster Beschießung
Und sämtliche Flugzeuge unversehrt Kurückgekehrt.
Äße ^i ^ erschoft^ Erkrankung in seiner Wohnung, Ali

Abonnements
-Einladung.

»JP« Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Snzeiger.

Hchamann

‘Ä ; g!„S.K.

- Thealer

fl

Dollar
“.!0”^ ;1

Nachrichten.

Ter

Chef des Admircckftabes der Marine

Für Mt fltHIH*«
*
Drucku. Verleg herB»chhnNstWiA.ff»«chm
»«

al

ff* Iffffff

4 T».. b«mksta<«. fl

bet in der Hand. Nach dem Befund hat er zuerst sein«
Frau , dann seine Kinder, "vier Mädchen und einen Kna-den im Alter von 16, 13, 7 und 3*Jahren, ersthoWn.
Bei dem Ehemann fand man noch 100 Heller Bargeld
Reden den Leichen lag ein Zettel: Wir 'Heiden aus dem
Leben und wün' chen allen Freunden ein herzliches Lebe¬
wohl. Tie Familie war gut gekleidet und genährt.
— Regelung des Verkehrs mit Süßstoff.
Zur Herstellung von Süßstoff wird nach einer vom Reichs¬
kanzler erlassenen Bekanntmachung außer der Saccharinfabrik Aktiengesellschaft vorm. Fahlberg, List & Co . zu
Magdeburg-Südost die Chemische Fabrik von HevdenA.-G.
. Beide Fabrr.en haben
zu Rüdebeul-Tresden ermächtigt

Wohnungen.

hinsicktl.ck der Art und des Umfanges der Herstellung rhre ganz minderwertigen Erzeugnisse zu hohen Pr-iie«
die Weisungen der KriegschemikalienA.-G. in Berlin nach Teutschland abzusetzen
. Zur Verhinderung öer «L
zu beißigen. Ter hergestellte Süßstoff ist an diese Ge¬ iuhr dieser schlechten Waren nach dem deutschen Zolla^
sellschaft zu liefern, die ihn ihrerseits der Zentrr "-Ein- biet hat der Reichskanzler das Erforderliche veranlaßt.
-ZuchrvWeise ums Leben a— Auf tragische
kauss-Äeiellschaft zur Verfügung stellt. Die ReickZ
, daß die mit SüßstokMergestellttn kommen ist der auf Urlaub aus dem Felde heima-stelle kann bestimmen
Waren entsprechend gekennzeichnet werden.
kehrte Hauptmann Emil Rosenberger in Erlanaen. M
aus
schlechter Kakaobohnen
— Einfuhr
er mit seiner Gattin auf dem Bahnhofe in Erlang«,
der Schweiz. Dem vom Reichsschatzamt heransgtjge- einen Zug erwartete, der ihn zu einem Besuche nM
denen Nachrichtenblatt für die Zollstellen zufolge wurden Würzburg bringen sollte, wurde er von der Lokomoäiy!
aus Italien und Frankreich beträchtliche Mengen verdor¬ des einfahrenden Personenzuges erfaßt und vollständig
bener Kakaobohnen und Kakaobutter nach der Schweiz aus- zermalmt. Seine Gattin wurde zur Seite aeschleudert
*
aeführt, wo sich Fabriken gefunden haben, die versuchen. kam aber mit unbedeutenden Verletzungen davon

11 » fm «rt+
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zum 1. April zu vermieten, keine
. Zu erfragen WildungerDoppelwohnung
"H
«♦
H 5
945
straße 13, parterre bei Burkhard.
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon,
. Licht, Balkon und Ver¬ Bleichplatz und elektr. Licht zum 1. Juli
sonderem Bad, elektr
1033
, sehr preis¬ zu vermieten. Gretfstraße 3.
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
. 9, Hths. p.
3 Zimmerw., Ginnheimerldftr
Zn erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123 bill. zu verm. Näh. das. VdhS, 2. St 1063
5 Ztmmerwohnung zu verm. EliiabethenGroße helle3 Zimmerwohnungan der
Platz7. Zu erfr. Kurfürstenplatz 35,1 . 1169 Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm.
Große 5 Ztmmerwohnung tm 2. Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von 10 bis
1067
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, Gas, 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. z. 1.
1079 Mai zu verm. Göbenstraße9, 1. St . 1073
zu vermieten. Kursürstenstraße4 .
Schöne 5 Ztmmerw., Robert Mayerstr.,
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. 6, p. 1098 zu vermieten.Schönhofstraße 19, part. 1076
. Näh. Leipzigerstr
zu vermieten
tm 3.
Schöne 3 Zimmerwohnuug
4 gl wwt » »
Stock zum Preise von 5v Mark sofort
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078
Adalbertstraße 34. MH. Hausmeister. 123
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng2. St.
Schöne 4 ZimmerwHnung mit Bad mit Bad und Balkon zum 1. Mai zu ver¬
warme und kalte Leitung und allem Zubehör mieten. Näh Markgrafenstr.1,3 .St .r. 1083
Falkftraße 26, 1. St . sofort zu vermieten.
Bafaltstraße 21, 2. Stock. 3 Zimmer¬
830 wohnung mit Bad etc. Hths. einfache3 Zim¬
Zu erfr. das. 3. St . b. Herrn Riese.
Jnliusftraße 22 , 1. oder 2 . Stock. mer und Küche, Stallung, Remise etc. 1103
Freundliche4 Zimmerw mitZubehör sofort
95»
. Näheres daselbst1. St . 946 Parterre und 1. Stock je eine 3 Zimmer¬
zu vermieten
wohnung mit Gartenantetl zum 1. Mai zu
Nenherg . eleg . große 4 Zimmer«. Näh. Marburgerstr 7, p. r. 1104
Wohnung mit Badezimmer extra sofort zu vermiete
vermieten. Juliusstraße 18, 1. St . 1082
. m. Bad, Veranda u.
Sch. 3 Zimmerwohn
4 Zimmerwohnung mit Bleichpl.in beff. Hause. Zietenstr. 5, p. 1105
Schöne moderne
, all. Zubeh., in ruh.
Bad, Balkon, Bleichplatz
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
Hause, in freier Lage, Nähed. Universität, z. allem Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwal¬
.1,1 .St . 1101 tung. Näh. Göbenstraße4, 1. Stock. 1112
I . Juli uverm. Nauheimerstc
m. Bad,
Zimmerwohnung
4
.
neuh
Schöne
Schöne 3 « . 2 Ztmmerwohnung
Balk., Beran. u. s. Zub. sof. ob. spät, zu verm. preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88
1160 und Kreuznacherstraße 46, Baubüro. 1136
Am Weingarten3. Näh, im Laden.
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Küchen.
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör zuverm. Adalbertstraße29. 1193 allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
, Badezimmer Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
Schöne 4 Ztmmerwohnung
extra mit 2 Mansarden zum 1. Mai od.
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 2. Stock
später zu verm. Näh. Basaltstraße 38. 1249 mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
IO , 1 . S ».
zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3
Gr . 4 Zimmerwohn,neugemachtm. Bad Pr. bis 5 Uhr. Landgrafenstraße 33, part. 1152
700 Mk. zu verm. Näh. Nr . 12, Laden. 1258
3 Zimmerwohnuug zu vermiete « .
Kiesstraße 31. Näh 1. Stock lks. 1194
Geräumige 4 Ztmmerwohnung
. Moltke-Allee 52, Hths. 1. St.
zu vermieten
5. 3 Ztmmerwohnung für
Fleischergasse
Zu erfr. daselist Bdhs. 3. St . r, 1278 30 nnd 33 Mk. zu verm. Näh. part. 1195
kleine 4 Zimmer¬
freundliche
, Garage und Stallung
3 Zimmerwohnung
wohnung mit Bad und Zubehör für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort
zu vermieten. M ltke-Allee 52, 1. St . r. zu vermieten
. 19. 1198
. Ginnheimerlandstr
Zu erfragen daselbst3. Stock rechts. 1279
, Falk¬
Geräumige 3 Zimmerwohnuug
Ederftraße 7 . nuhe Kursürstenplatzstraße 108, 1. Stock, zum 1 Mai zu ver¬
und Bahnhof-West, schöne4 u 3 Zimmer¬ mieten. Näh. Rohmerstraße4.
1216
1280
.
wohnung billig zu vermieten
3 u. 2 Ztmmerw. n. Zubehör pretsw. ru
. 5. 1217
. Hausen, Mühlwiesenstr
vermieten
PMWW 8 3H « *** g * .
Schöne gesunde 3 Zirnnrerwohu vermieten. nung und Zubehör im 2. Stock zu ver¬
3 Zimmerwohnung
643 mieten. Zu erfr. gr. Seestr. 49, 1. St . 1237
Leipzigerftraße 43, 2 Stock.
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M.
19 » 1 » KA.
729 3 Zimmerwohnung mit Bad, Vorplatz Man¬
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
mit Küche sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
3 Zimmerwohnung
- sofort zu vermieten. Zu erfr. b. Firmbach,
. Kurfürsten
«ud Zubehör zu vermieten
, Hochstr.33.
Opernpl- 12 od.Hausbesitzbund
578
.
Stock
daselbst3.
MH.
57.
straße
6 « 660
Geräumige3 Zimmerwohnung mit allem
sofort zu rermieten. SophienZubehör
Laden mit 2 Zimmer od. als 3 Zimmerwohnung zuermieten. Näh, b Hausverwalter. straße 111. Näh. part. bei Grösch. 1250
18 . 3 Zimmer¬
3 Ztmmerwohnung sofort zu ververmieten. Näh.
zu
Juli
1.
zum
wohnung
738
m'eten. Jordanstraße 69.
1251
part.
,
2
Hessenplatz
und
daselbst
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
St.
1.
im
,
Zimmerwohn
3
,
Mühlgafse
. 41,1 . St . 831
. Landgrafenstr
zu vermieten
Homburgerstr 15, Hl . . ,,,
8-10Uhr
v.
Näh.
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit
3 oder 4 Zimmerwohnung im 1. Stock
Bad für 48 M . sofort zu vermieten.
vermieten. Nauheimerstr. 14, part. 1253
zu
Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz. 940
Neuh. 3 Zimmerw. m. all. Zub. (:8 Mk.)
5 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
1259
Näh. Nauheimerstr. 16,1 . St . l.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r . 941
Schöne geräumige 3 ZimmerSchöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad tm
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. wohunug mit Bad und Zubehör sofort
1276
. 64, Haltest, d. L. 4. 944 zu vermieten. SchLnhofstraße 22.
Ginnheimerlandstr
Schöne 3 Zimmerwohnung eventuell m.
Schöne 8 Zimmerwohnung m. Bad
. Näh. Göben¬ «. allem Zubehör sofort od. später zu vertu.
Krieg- Nachlaß zu vermieten
. 5,1 . St . zu erfr.2. St . r. ltfT
1001 Wurmbachstr
straße 13, 1. Stock Kösner.

2 3P

Hinterhaus. Werrastraße 11, I . St . r. 86h
' Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küch
. Bredowstraße7. 968
sofort ;u vermieten
1 Zimmerwohnung mit Küche, Kelle^
Mansarde und abgrschlossenem Vorplatz zv
vermieten. Grempstraße 21, parterre. 1005
. Borpkl
1 Zimmerwohnung mit abgefchl
. 42, p. 104^
u. Znb. zu verm. Kreuznacherstr
1 Zimmer und Küche zum 1. Mai an
. Näheres KieSruhige Leute zu vermieten
107f
Schöne 2 Zimmerwohnungzum 1. Mai straße 5, parterre.
1036
billig zu vermieten._
an rul
Kl . Mansardenwohnung
Kaufungerstr . 14. 2 Zimmerwohnung Leute zu vermieten. Gr . Seestr. 22. 10 85
mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten?
1107
2 Zimmerwohnung z« vermiete » . Marbürgerstraße 1, 3. Stock.
819
Grempstraße 21, parterre._
1 Zimmer mit Küche für M . 9.50 mon.
Schöne 2 Zimmerwohnungmit Küche zu vermieten. Grempstraße 21, p. 11 57
833
zu vermieten. Markgrafenstraße4.
1 gr. Zimmer, Küche,Kelleri. Dachstock an
zn einzelne Leute. Wildungerstraße 25. 1175
Kleine 2 Zimmerwohnung
859
vermieten . Mühlgaffe 19.
'
MH »hrrrr « 0
"
ver¬ für 20 Mark an ruhige Leute zu »et»
zu
Zimmer
2
,
Kleine Wohnung
mieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881 mieten. Mühlgasse 13, 1. Stock r. 119k
, Seitenbau, zu ver¬
2 Zimmerwohnung
Zimmer und Küche im 1. Stock, Gas,
921 Wafferleitungu. Zubehör bill. zu vermieten.
mieten. Landgrafenstraße 26.
31 . Schöne Ginnheimerstraße 18, zu erfr. 18a, I . 1219
verm. 1035
zu
Mai
1.
z.
2 Zimmerwohnung
Zimmer, Küche und Keller an einzelne
zu verm eten. Person oder ruhige Mieter zu vermieten.
2 Zimmerwohnuug
1074 Anzusehen mittags zwischen 12 und 1 und
Falkstraße 53, 2. Stock links.
Sonntags. Gr . Seestraße 49, 1. St . 1238
Kleine 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
. Näh.
Mühlgasse 7, Mansardenwohn
1173
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
v. 8—10 UhrHomburgerstr.15,3 . St . 1272
Schöne 2 Zimmerwohnuug zn
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mk.
verm. Näh. Florastraße 13, Hths. p. 1197
Zu erfr. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1281
Leipzigerftraße 85 . Kleine2 Zim¬
merwohnung im Hinterhaus, mit Vorplatz, _
Die 8to $mmgs <m9<*<;«ct ecf<9*teca
Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk., sofort
jeden montan, Mittwoch tmb
z« vermieten bei I . Gies 1. St . 1235 die über Zimmer und Gefchafiulokal,
D»uver »tag » und Varustag ».
zu vermieten.
2 Zimmerwohnuug
Friesengaffe 35, l . Stock und part. 1233
Schöne 3 Zimmerwohnuug mit
21 . 1 . KH.
und allem Zubehör z. 1. Jvli
Bad
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad, Ver¬
. Näh . Basaltftr . 10 , patt;
verm
z»
andau. Zubehör bill. zu verm. Näh. das. od. Anznsehen
vorm , von 1V—11 md
. 10. Tel. Taunus 4081. 1243
Cronbergerstr
1032
nachm, von 3 —5 Uhr .
, mit Mansarde z.
Schöne j2 Zimmerwohn
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
. Fleischer1. 5. od. späterm. Kriegsnachlaß
Mühlgaffe 19._440
gaffe 15,2 . St . Näh.Julius str.37, p.l. 1273
56 a,
2 Zimmerwohnuug zu vermieten. Mühl- 2 Zimmer mit Küche zu vermiete «.
1274 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 1231
gaffe 29, nächst der Schloßstraße.
Arrr Sfreit *0 « * i * ** 11 . Sch.
. Waffergeld
, eiuschl
2 Zimmerwohnung
. 1275
26 Mk monatl. Näh. das. Schlosserei
abzugeben
, Hosgnt Schöuho!
Behr
Alfred
re.
1 ffiwmgy
12Ä
34.
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 405
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
464
. Solmsstraße 56d
vermieten
Küche
u.
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
725
zu vermieten. Ederstraße 11, Part.
Diemelstraße 6 und 8.
811
2 Zimmerwohnung>u vermieten.

. Sparg
. frischgestocö
Tägl
Rödelheimerftraße
Besserer alleinstehender Herr sucht sofort
1 oder 2 gut möblierte, ungestörte Zimmer

Großes leeres Zimmer zu 12 M.
zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r. 308
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Seitenbau
zu vermieten. Große Seestraße 53. 58?
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
. 8,1 . St . b. Willig 682
Näh. Rödelheimerstr
Leipzigerftraße 42 , Hinterhaus.
Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Näh. Leipzigerstraße 49. 2. ^vtock. 765
Kleine Wohnung 2 Zimmer an ruh.
Leute. Leipzigerstraße 87, b. Barth. 815

mit Bad und elektrisch Licht. Gefl. Off,
mit Preisangabe u 6 . 17. a. d Exp. 1271
Zuverläffige, saubere Monatfrau gesucht
Borzust. v. 5—7 Uhr Kurfürstenstr. 5.1282
Gottesdienstliche Anzeigen.
am Maia.
Frankfurt
LhristuSkirche
Borm . 9 ^/z Uhr: Kindergottesdienst

10V,
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Der Krieg.
Der «üerrcichisch
-ungarische Tegesbericht.
Wien 28 . April.
Amtlich wird verlautbart,
28. April 1916 :
Russischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Gefechtstätigkeit war gering. Die Lage ist
unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Gcneralstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Erfolge der Fliegerangriffe.
Berlin, 28 . April . lieber den Angriff nut Lowestoft berichten nach- verschiedenen Blättern dre „Times ",
daß im Norden der Stadt zwei große Teile durch- Granaten
in Brand gerieten. Im südlichen Teil seien etwa 60
Hauser ausgebrannt oder zertrümmert, im Geschäfts viertel
12 Läden zerstört. Im ganzen seien 240 Häuser be¬
schädigt worden. Die Deutschien seien überleoen in der
Lust, da sie durch ihre Zeppeline unterrichtet würden,
auf welche Weife sie die Hin- und Rückfahrt unterneh¬
men könnten, ohne feindlichen Kräften zu beneanen. Die
englische Marine habe diese Hilfsmittel nicht und könne
deshalb nicht immer zur Abwehr feindlicher Angriffe be¬
reit sein.
V Ein englisches Schlachtschiff gefunken.
London, 28 . April . Tie Admiralität teilt mit,
daß das Schlachtschiff „Russell", das die Flagge des
Konteradmirals Fremantle führte, im Mittelmeer auf eine
Mine gestoßen und gefunken ist. 124 Mann werden
vermißt. 676 wurden gerettet.
(Notiz: Das Schlachtschiff„ Russell" maß 14,220 Ton¬
nen und war mit vier 30,5 Zentimeter-, zwölf 15,2
Zentimeter- und zwölf 7,6 Zentimeter-Kanonen bewaffnet
^und hatte vier Torpedolanzierrohre. Seine Geschwindig¬
keit betrug 191/2 Knoten .)
Noch ein britischer Dampfer versenkt.
London, 28 . April. Das Reutersche Bureau mel„ä
Ter britische
ist von
sinem feindlichen U-Boot versenkt worden. Tie Be¬
satzung wurde in Booten 120 Meilen von der nächsten Küste
’rm Atlantischen Ozean zurückgelassen
. Tie Boote mit
^er ganzen Besatzung wurden von dem amerikanischen
Dampfer „Finnland " aufgenommen. Der Dampfer „ Jnbustry" befand sich auf dem Wege nach einem Hafen
|n den Vereinigten Staaten.
Die Rebellion in Jrlanv.
London, 28 . April. Der „ Daily Telegraph" melet: Die Nachricht von der Rebellion in Dublin wurde
estern früh durch Reisende aus Irland herübergedrachil
..
sie sprach sich; vormittags in der Stadt herum.

Dampfer
„Jndustry
"

Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Try siebt.
21 . Fortsetzung.)
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Die Dienstboten behaupten , sie sei mehrmals ti
Garten heimlich mit einem Manne zusammengetroffe
Xund habe sich mit ihm geküßt. Bei einem solchen Zi
nmmentreffen soll Trinöoe die beiden überrascht un
araufhin seine Frau fortgeschickt haben . . . . Das i
)ienstbotengeschwätz, worauf man nichts geben kam
!An Lonas Treue zweifeln, hieße eine Heilige verdäci
chgen. Ich glaube an sie, und mag der Schein no,
st handgreiflich gegen sie sein ! Lona betrügt ihre
Gatten nicht."
„Das ist ja eine ebenso seltsame wie tragische G<
schichte
", meinte Vollmer nachdenklich. „So , wie mei
Latex die junge Frau in seinen Briefen schildert, i
ste das Ideal echter, verehrungswürdiger Weiblichkei
Md dennoch können nur triftige, zwingende GrünL
>4rmöve bewogen haben , mit eigener Hand sein Glü
Ph«es
u 3£H
öI ."
e,n' ~ ein so heiliges, in Seligkeit empfund.
Gluck
L r 00*” ? kann es sich doch nur um ein Mißverstäni
s handeln , Herr Vollmer, und es wird auch erzähl
aß von Zeit zu Zeit Briefe von Lona kommen, di
wrmove ungelesen in ein dazu bestimmtes Fach wirf
I^r ist eben unzugänglich , will sich nicht davon übe,
iDcht zuge" ügA " ^ " " Unschuldigen -in unerhörte
Im* .™0? 1,,118^
ckte
di- Achseln. „Wer weiß, wir könne
i ch urteilen . !Dos Herz jss ein underechendures , eiger

Kbonnements
- Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 psg»'

bei der Expedition abgeholt

50

pfg.

durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

einschl. postznschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

Gratisbeilage : „ illustriertes Anterhaltungsblatt"
Chronicle" schreibt: Tie Mitteilungen des Staatssekre¬
tärs für Irland im Parlament waren für das Haus eine
vollständige Überraschung . — Tie „Daily News" meint:
Man wird natürliche fragen, ob die Bewegung, die zu
der Rebellion geführt hat, im letzten Jahr mit aebühcender Energie behandelt worden ist. — Tie „Daily Mail"
führt aus : Dieser kolossale Fehler der Regierung stellt alle
anderen Fehler während des Krieges in Schatten. Wve
lange wird die Nation sich! noch, unter der Herrscha.it von
Führern dahintreiben lassen, die nicht führen und nicht
handeln wollen und an der chronischen EntschluAosiekeit
leiden?

Deutscher Besuch in Konstantinopel.
Konstantinopel,
28 . April . Den Höhepunkt oer
festlichen Veranstaltungen zu Ehren der deutschen Par¬
lamentarier bildete ein glänzendes Festessen, das von
der türkischen Parlamentspartei für Einheit und Fort¬
schritt am Abend des Thronbesteigungsseftes veranstaltet
wurde. Anwesend waren von türkischer Seite die Mi¬
nister, die Spitzen der Zivilverwaltung und die geist¬
lichen Führer dspr Nation , von deutscher Seite Bot¬
schafter Graf Wolsf-Metternich mit den Herren de..: Bot¬
schaft, Vertreter der deutschen Kolonie, Generalkonsul M «>
1 tens , sowie die deutschen Professoren an der Universitär
Ein deutscher Flieger über der Schweiz.
Stambul . Eine Rede des Grafen Wolfs-Metternich, und
Bern, 28 . April. Die Schweizerische Depeschen- ebenso eine des Ministers , p es Aeußern Halil -Bey wurde
Agentur meldet: Heute Morgen 5 Uhr 27 Minuten über¬ ! mit stürmischem Beifall ausgenommen. Graf Westarp gab
flog ein Doppeldecker in großer Höhe von Norden herkom¬ die Erklärung ab, die Abgeordneten hatten den Ein¬
mend, unsere Grenze bei Niecourt in der Richtung Alle- druck gewonnen, daß die Türkei ebenso wie Deutschland'
Pruntrut -Bure. Bei Villas -Le Sec flog er nach Frank¬ entschlossen sei, an der Seite seiner Verbündeten ausz»reich. Das Flugzeug traf um 5 Uhr 33 . Minuten über harren bis zum endgültigen Siege und einem__Frrooerh,
Belle ein und warf dort einige Bomben ab. Um 5 Uhr 42 der einen wiederholten feindlichen Angriff ausnMes 'Ä.
Minuten flog der Aparat neuerdings über unsere Grenze
Deutschland und Bulgarien.
von Florimont herkommend über Lugnez-Bonfol und ver¬
Berlin,
28 . April. Tie Teutsch-Bulgariiche Ge¬
ließ unser Land um 5 Uhr 45 Minuten in der Richtung
auf Pfetterhausen. Von unseren Posten Wurde mit Sicher¬ sellschaft E. V. hatte in dem großen Sitzungssaal des
heit an den Tragflächen des Apparates , das Eiserne Kreuz Abgeordnetenhauses zu einem Vortragsabend aeladen. Den
festgestellt. Tie deutsche Nationalität des Fliegers wird Vorsitz führte der Präsident der Gesellschaft, Herzogs Ernst
auch dadurch bestätigt, daß er Bomben auf Belle abwarf Günther zu Schleswig Holstein. Saal und Tribünen
und auf der Strecke Belle-Delle-Corcelles von den Fran¬ 'waren von einer auserlesenen Versammlung besetzt; viele
zosen mit heftigem Feuer verfolgt wurde. Der Flieger be¬ Hunderte mußten wegen Raummangels abgewiesen wer¬
wegte sich in einer Höhe von 1000 bis 1500 Metern . Er den. — Ter überaus feinsinnige und grdankensreiche
wurde von unseren Truppen heftig, der großen Höhe wegen Bortrag , den der bulgarische Oberleutnant d. R . uud Pro¬
jedoch erfolglos beschossen
. — Das politische Departement fessor an der Militärschule in Sofia , T . Panofft über
macht folgende Mitteilung : Der deutsche Gesandte hat heute die moralische Kraft der bulgarischen Armee hiet?> ebenso
im besonderen Aufträge des deutschen Reichskanzlers beim wie die sich anschließenden Wandelbilder aus dem bul¬
Vorsteher des politischen Departements vorgesprochen
, um garischen Kriegsleben, wurden mit außerordentlichem
ihm sein aufrichtiges Bedauern über den scharf zu verur¬ teüeffe und lebhaftem Beifall ausgenommen. Dem Vor¬
teilenden Flug auszusprechen, durch welchen gestern erneut trag schloß sich ein zwangloses Zusammensein im Hotel
Schweizer Gebiet verletzt wurde und zu erklären, daß die Kcnserhof an, wo der Herzogpräsident sich die neuen
Deutsche Reichsregierung diese und vorangegangene Vor¬ Mitglieder der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft vorsrelfälle nicht minder lebhaft bedauere, als der Bunoesrat len ließ.. An den Kaiser und an König Ferdinand wur¬
selbst. Aus den spontan von der deutschen Heeresleitung den von dem Präsidium Huldigungstelegramme gesandt.
getroffenen Einschneidenden Maßnahmen , wonach der schul¬
Amerika und Haridelsvawpserbewaffnuug
dige Flieger in jedem Falle aus dem Fliegerkorps ent¬
Aus
Amsterdam
wird der „V. Z ." gemeldet:
fernt und grundsätzlich alle Grenzflüge an der Schweizer
Grenze 'verboten wurden, möge der Buwdesrat erkennen, Nack) einem Reuterbericht aus Washington veröffentlicht!
welchen großen Wert die deutsche Heeresleitung darauf lege> die dortige Regierung eine Erklärung über den Stand »jeden Anlaß zur Mißstimmung in der Schweiz zu beseitigen jpunkt der Bereinigten Staaten hinsichtlich der bewaff¬
und wie sehr sie von dem ernsten Willen beseelt sei, alles neten Handelsschiffe. Die Regierung erkennt den Han¬
zu vermeiden, was die bestehenden, freundschaftlichenBe¬ delsschiffen das Recht zu, sich zu Berteidiguuasrwecken
ziehungen trüben könnte. — Der Bundesrat Hoffmann zu bewaffnen, betont jedoch, daß ein Unterschied besteht
hat heute nachmittag den Schweizerischen Gesandten in zwischen der Ausübung dieses Rechts und dem Streifen
, feindliche Schisse anzu¬
Berlin , Minister von Claparede zu mehrstündiger Bespreck- auf dem Meer zu dem Zweck
ung über die Lage empfangen. Im Anschluß an die Be¬ greifen. Schiffe, die ihre Bewaffnung zu diesem Zweck
mißbrauchen, sollen keinen Anspruch aus Gastfreiheit in
sprechung fand eine Extrasitzung des Bundesrates statt, in
der der Text der Note an die deutsche Reichsregierung! neutralen Häsen haben. Ferner besagt die Erklärung,
festgesetzt wurde. Später empfing Bundesrat Hoffmann daß Schiffe, die, nachdem sie zur Uebergabe aufor¬
neuerdings den deutschen Gesandten Freiherrn v. Romberg dert wurden, von den Waffen Gebrauch machen, um
zu einer längeren Besprechung.
Der heutige Tagesbericht befindet ftch auf Seite 3.
williges Ding . Vielleicht hat die junge Dame schon,
ehe sie Trinöoe kennen lernte, der Liebe Glück und
Leid erfahren und ist, nun sie gebunden war , dem¬
jenigen wieder begegnet, welcher sie enttäuscht, betrogen
hatte , welchem ihr innerstes , leidenschaftlichesEmpfinden
aber noch gehörte ."
Ueberrascht sah Edith auf. Solche Schlußfolge¬
rungen waren ihr noch nicht in den Sinn gekommen.
Ein wenig dachte sie nach, um dann in ehrlichem Pro¬
test den Kopf zu schütteln.
„Lona hat es ungezählte Male ausgesprochen, daß
Trmöve ihre erste und einzige Liebe sei. New , Herr.
Vollmer, ein solcher Verdacht ist unbegründet . Hätte
sie aber früher Beziehungen zu einem anderen gehabt,
so würde sie an dem Tage damit gebrochen haben, wo
sie Trmöve Treue gelobte. Sie kennen Lona nicht,
sonst würden Sie dergleichen nicht in Erwägung
Mhen ."
* a
„Es steht ja auch noch nicht Zweifellos fest, daß die
Lona Trinöve , für welche mein Vater sich in einer so
ungewöhnlichen Weise erwärmt , identisch ist mit der
Gattin des Direktors."
„O, ich bin überzeugt , daß sie es ist. Nun weiß
rch doch endlich, wo ich sie zu finden habe, und nicht
eher laste ich Papa Ruhe , bis er mit mir zu Lona
geht."
„Es sieht doch stark nach Schuldbewußtsein aus,
daß sie so gar nichts von sich hören läßt ."
„Im Gegenteil ." behauptete Edith , „ der Stolz verbietet ihr, sich zu melden . Möglicherweise glaubt sie.
daß auch wir an ihr zweifeln. Aber die Aermste soll
erfahren , daß sie treue, verläßliche Freunde besitzt.
Und wenn keinem sonst, meinem Papa , den sie so hoch

verehrt , wird sie sich anvertrauen . Vielleicht ist so: ,.:
berufen, ihr Glück zu retten ."
„Wenn sie ihr Glück nun aber nicht mehr in der
Vereinigung mit Trinöve sieht, wenn ihre Liebe zu ihm
erloschen ist?"
Es war Edith , als rüttle sie jemand aus angeneh¬
mem Halbschlummer wach. Erschreckt, mit unnatürlich
weit geöffneten Augen sah sie zu Magnus auf. Konnte
Liebe aushören ? War es möglich, daß einem jemand,
dem man bisher aus tiefster Seele zugetan gewesen,
gleichgültig, vielleicht sogar lästig wurde ? Ihre Ge¬
danken irrten zu ihrem Verlobten . So lange sie zurück¬
denken konnte, war sie Fritz innig zugetan gewesen,
konnte nur fröhlich sein, wenn es ihm gut erging , und
empfand schmerzliche Trauer , sobald ihn Leid bedrückte.
Konnte das je anders werden?
Seltsam bange war ihr ums Herz. Scheu blickte
sie an Vollmers stattlicher Gestalt empor. Ein Gefühl
war in ihr, das sie aufforderte, ihn fortzuweisen , und
doch wäre sie am liebsten stundenlang so an seiner
Seite dahingeschritten, gleichgültig, ob sie plauderten
oder stillschwiegen. So wohl war ihr in seiner Nähe
Und konnte das anders sein ? Er war ihr sympathisch,
was weiter ? Zn einigen Tagen reiste er wieder ab,
dann sah sie ihn nie mehr. Warum sollte sie dieses
Zusammensein nicht nach Möglichkeit genießen ? Keiner
konnte etwas dagegen haben.
So beschwichtigte sie ihr unruhig und beklommen
klopfendes Herz, und als der Forstmeister in seiner
stattlichen Behäbigkeit ihnen soeben entgegenkam, ging
sie rasch ein paar Schritte vor, als wolle sie sich ab¬
lenken oder einem Schatten gebieten, zu weichen.
Aber was war das ? Der alte Herr mit dem

beit Feind von sich sernzuhalten, b*em Feind da? Recht
geben, Gewalt anzuwenden, um die Uebergabe zu er¬
zwingen.
Ein Schweizer Urteil über Amerika.
Bern, 28 . April . Das „Berner Tagblatt " schreibt
über die amerikanische Neutralität : Als Schweizer und
geschworene Neutrale können wir in dem Verhalten der
Bereinigten Staaten nicht dasjenige Maß. von Unpartei¬
lichkeit erblicken, das einer so großen, bolzen Natron
entsprechen würde. Das Blatt bespricht dann die Hal¬
tung Amerikas bezüglich der Zufuhr von Munition und
Getreide, gegen deren Absperrung von den Mittelmäch¬
ten durch England Amerika die Pflicht zum Protestieren
gehabt Hütte. Wenn England dann nicht hätte hören
wollen, so wäre wirklich einem neutralen Prättc -enten der
Weg offen gestanden, die Ausfuhr von Waffen und Muni¬
tion nach den Ländern der Entente zu Mieren . Das
Ware ein unparteiisches Verhalten gewesen, das in der
ganzen Welt Anerkennung gefunden hätte. Wäre Amerika
wirttich neutral, so hätte es gegen England eine eben¬
so scharte Sprache gebrauchen müssen, wie gegen die Mittel
. Amerika hat sich gehütet, das gute Geschäft:
«machte
dutth solch« Anwandlungen von Neutralität zu schädigend
Deshalb darf es sich auch nicht beklagen, wenn die Ge¬
schichte ihm keinen Lorbeerkranz für seine Neutralität win¬
den wird. Daß bei der Drohung Amerikas der Um¬
stand mitgewirkt hat, daß im Kriegs lall die deutschen
Schiffe in seinen Häfen der Union zufallen müßten,
wollen wir zur Ehre des amerikanischen Volkes ganz
von der Hand weisen. Aus Raublust erklärt oie größte
Republik der Erde keinen Krieg, aber bedenklich ist und
bleibt ihr Verhalten vom Neutralitätsstandpunkte aus un¬
bedingt.
Die Militärdienst -Bill.
28 . April. Der „RottervamscheCou¬
Rotterdam,
rant " meldet aus London: Die „Times " schreibt in einem
Leitartikel über die zurückgezogene Militärdienstbill : Wenige
Gesetzesvorlagen haben eine so kurze und schmähliche Lebens¬
dauer gehabt. Nie ist eine Vorlage mit so viel umständ¬
lichem Zeremoniell, so viel Aufhebens angekündigt worden.
Der Gegensatz zwischen oem Schicksal der Vorlage und den
Ereignissen, welche zu ihr geführt haben, wie die Kabinetts¬
krise, die geheime Sitzung usw. hat geradezu lächerlich ge¬
wirkt. Die getroffene Vereinbarung ist zu Wasser gewor¬
den. Man muß die ganze Sache von vorne anfangen.
Eine Rotekreuz -Kornrnission.
28 . April . Meldung des TelegramStockholm,
dyran : Die gemischte Rote Kreuz-Kommission, deren Ein¬
setzung die Stockholmer Konferenz unter Führung des schwe¬
dischen Roten Kreuzes im Dezember 1915 beschlossen hatte,
wird am 2. Mai in Stockholm zusammentreten, nachdem
die beteiligten Regierungen ihre Genehmigungen gegeben
haben und alle Schwierigkeiten überwunden sind. Die Auf¬
gabe der Kommission ist, die Gefangenenlager in Deutsch¬
land , Oesterreich-Ungarn und Rußland zu besuchen. Das
Rote Kreuz Deutschlands und Oesterreich-Ungarns entsen¬
den je einen Vertreter, Rußland drei und die neutralen
Länder Schweden, Dänemark und die Schweiz je einen Ver¬
treter . Nachdem die Kommission das Präsidium gewählt
und den Reiseplan festgestellt haben wird, reist sie sofort
in die Gefangenenlager ab. Sie steht unter dem Schutze
des Prinzen Karl von Schweden.
Kleine Nachrichten.
28 . April. Wie verschiedene Morgenblät¬
Berlin,
ter melden, wird Kitchener mit unbeschränkten Botlmach¬
ten als Vizekönig nach Irland entsandt. — Xie ,Voss.
Zeitung " erinnert an den Beinamen , den der Lord sich
im Feldzüge gegen den Mahd ! erwarß nämlich „Schlächter
von Ondurman ".
28 . April . Wie der „Berliner Lokal-An¬
Berlin,
zeiger" aus Athen meldet, haben oer oeutsche, der öster¬
reichisch-ungarische und der bulgarische Konsul in Canea
die Stadt mit ihrem Personal und den Archiven ver¬
lassen, um sich nach dem großen Gebirgsdorft Laccoi
zu begeben, wo sie zu bleiben gedenken, um nicht bei
einer Landung der Allierten gefangen genommen zu
werden.
28 . April. Ter „Berliner Lokal- Anzeiger"
Berlin,
meldet aus Rotterdam : Der englische Botschafter in
Washington erhielt, einer Reuterdepesche zufolge, einen
schönen Silberbart stand da wie ein Steinbild und
starrte Vollmer mit weit aufgerissenen Augen an.
»Stehen die Toten auf ?"
Unbewußt hatte er die aufgescheuchten Gedanken
ln Worte geformt, gegen seinen Willen . Minuten
waren vergangen , noch immer studierte der Blick des
stattlichen alten Herrn jede Linie in dem Gesicht
des Fremden . Er besaß nicht die Gewandtheit eines
Weltmannes , der im Dienst ergraute Forstmeister.
Mit seinem Walde und den vierfüßigen Bewohnern des¬
selben, den Gründen und Höhen war er vertraut , mochte
der Fuchs seine Fährte noch so verschlagen decken, der
Forstherr erspähte sie doch und überlistete den Räuber.
Aber den Menschen gegenüber , wenigstens wo es sich
um die Gewandtheit im Verkehr handelte , war er kein
Meister.
Endlich streckte Edith , welche nicht wußte , was sie
von seinem Verhalten denken sollte, ihm die Hand
entgegen.
„Das ist Herr Vollmer , ein Deutsch-Amerikaner , der
sich besuchsweise hier aufhält , Herr Hübner , an wen
werden Sie durch ihn so lebhaft erinnert , daß Sie ihn
anschauen wie eine Geistererscheinung ?"
Sie rüttelte sogar den Arm des alten Herrn , ihres
väterlichen Freundes . „Herr Vollmer ist so begeistert
von dem Baumbestand , der ganzen , herzerfreuenden
Schönheit Ihres Forstes, daß er den Schöpfer all der
wohlgepflegten herrlichen Anlagen und Höhen kennen
zu lernen wünschte."
Edith nahm es bei dieser Bemerkung mit der Wahr¬
heit nicht so genau , aber Vollmer verstand sofort, wie
sie es meinte , und pflichtete ihr bei.
Er hatte den Hut abgenommen , Sonnenstrahlen
flimmerten auf seinem vollen, dunkelblonden Haar,

anonymen Brief, in dem er mit dem Tode bedroht wird,
wenn Sir Roger Casement anders behandelt wird, alsein
gewöhnlicher Kriegsgefangener.
28 . April. Der „Reichsanzeiger" meldet:
Berlin,
Der Kaiser hat dem Oberleutnant der Reserve, Buddecke,
zur Zeit in türkischen Diensten, den Orden pour le Msrite
verliehen.
28 . April. In den Waldungen bei SchlettBerlin,
stadt wurde ein 22jähriges Mädchen namens Lina Jevis
mit durchschnittener Kehle tot aufgefunden. Es scheint ein
Lustmord vorzuliegen.
28 . April. Der „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
meK>et aus Rotterdam : „ Daily Chronicle" teilt mit, daß
in Kürze die Verlobung des Prinzen Georg von Batten¬
berg, eines Sohnes des Admirals Louis von Battenberg,
mit der Prinzessin Nadeschda, einer Tochter des Großfürsten
Michael von Rußland , bekannt gegeben wird. Der Prinz
ist Leutnant zur Set in England
Aus Stockholm wird dem „B . T ." gemeldet: Dem
„Rußkoje Slowo " zufolge wird Finanzminister Bark nächste
Woche zum Zweck finanzieller Besprechungen nach Lon¬
don abreisen.
28 . April . In einem Bericht über die inter¬
Paris,
parlamentarische Konferenz stellt der „Temps " fest, daß
Japan und Rußland nicht vertreten 'eien. Nikolas Raf, wo¬
salowitsch verlas auf der Konferenz eine Depesche
nach infolge der verzögerten Schließung der Duma und
des Reichsrates, die rechtzeitige Abrerse der russischen
Teilnehmer und damit ihre Teilnahme an der Konferenz
unmöglich geworden seien.

Norm Hahr.
Tie Kämpfe auf dem westlichen Kanaluser Lei Apern
endeten am 30. April mit einem sehr verlustreichen Miß¬
erfolg des Feindes. Die Festung Dünkirchen wurde wei¬
ter unter Artilleriefeuer gehalten. Tie französischen An¬
griffe zwischen Maas und Mosel scheiterten sämtlich unter
starken Verlusten des Feindes. Tie Enaländer verloren
zwei Flugzeuge, die Franzosen eins . Reims wurde in
Vergeltung französischer Fliegerangriffe mit Granaten be¬
worfen. Im Osten verlief das Gefecht bei Szawle günstig
für uns . Nach starken Verlusten flüchteten die Russen,
nachdem sie die Stadt Szawle an allen vier Ecken ange¬
zündet hatten, in Richtung auf Mitau weiter. Tie Ver¬
folgung wurde fortgesetzt. Tie Beute betrug bis dahin
1000 Gefangene, 10 Maschinengewehre, große Mengen
an Munition usw. Bei Kalwarja wurden russische An¬
griffe unter schweren Verlusten für den ^ eind abgeschlagen
und 350 Gefangene gemacht. In Westg' '' zn' n und in
den Karpathen keine Veränderung . Russische Angriffe
gegen die von den Oesterreichern eroberten Höhen zwi¬
schen Orawa - und Oportale wurden unter sehr schweren
Verlusten für den Feind abgewiesen. An den Dardanellen
wurden die Engländer von Ari Burnu aus Kuba Tepe
. Tie englisch sranzöfischen Stellungen bei
zurückgeworfen
Seddul Bahr wurden von den türkischen Batter 'en auf der
. Ein australisch - englisches
asiatischen Seite beschossen
U-Boot wurde versenkt.

Kriegswochrrrdericht.
Der Wonnemonat Mai , der in diesem Jahre dem
Osterfeste auf dem Fuße folgt, ist da : des Jahres schönste
Zeit, in der Licht und Lust und Leben herrscht, ist ge¬
kommen. Sie beschert uns in diesem Jahre die neue
Tageseinteilung infolge Vorstellung der Uhr, welche die
Freude am Dasein noch erhöhen soll. Der Arbeitstag,
", die Freude an der
wie der Feiertag werden „gestreckt
Tätigkeit wird geleitet von der Erquickung der Erholung.
Es ist ja wohl möglich, daß bei der geographischen
Lage Deutschlands kleine Unbequemlichkeitensich gellend
machen werden, aber auch diese können durch praktisches
Anpassen überwunden werden. Und unsere Kinder können
singen: „Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,
es eilen die Stunden sogar uns voraus ." Unsere Feld¬
grauen sorgen dafür, daß unserer Jugend die frohe Maienzeit ungetrübt zuteil wird ; ihnen senden wir die herzlichsten
Grüße und die besten Wünsche für die schönsten Sieges¬
erfolge in des laufenden Kriegsjahres schönster Zeit.
Das Osterfest hat uns die ersten kräftigen Frühlings¬
gewitter gebracht. Unter einer gewitterigen Schwüle stehen
auch die gegenwärtigen Wochen. Vor einem Jahre war es
sein hübsches, stolzes Gesicht war rot vor Freude und
Befangenheit.
„Der junge Herr Baron, " flüsterte der Forstmeister.
»Baron Wolfgang , ich kann mich nicht täuschen."
„Herr von Hübner , Sie träumen, " sagte Edith,
welcher die Situation peinlich zu werden begann,
„Wolfgang von Hochfeld, das war mein Onkel, der
längst gestorben oder wenigstens verschollen ist."
Erschreckt, tief betroffen verstummte sie, eine Ge¬
dankenverbindung kreuzte auch ihr Hirn ; jetzt trafen
sich auch ihre und des alten Weidmannes Blicke in
schweigendem Verstehen, sie sah von einem zun anderen.
„Sieht Herr Vollmer meinem unglücklichen Oheim
so zum Verwechseln ähnlich, daß Sie den Toten vor
sich zu sehen meinen, Herr Forstmeister ?"
„Ja !" nickte dieser, die Erstarrung abfchüttelnd
und die Baronesse sowie Vollmer jetzt mit kräftigem
Händedruck begrüßend , „verzeihen die Herrschaften mein
Verhalten , das Ihnen ja seltsam genug erscheinen muß,
aber eine so überraschende, frappante Aehnlichkeit ist
mir noch nicht vorgekommen . „Wie aus den Augen
geschnitten", das Wort findet hier Anwendung . . . .
Und wer weiß denn , ob Wolfgang von Hochberg tot
ist ? Kein Mensch, Fräulein Edith , dergleichen kann
niemand behaupten . Wenn jemand ins Ausland ge¬
gangen ist und eine Reihe von Jahren nichts von sich
hat hören lassen, wird er für tot erklärt. Das ist eine
Form , weiter nichts. Deswegen kann der Totgesagte
ebensogut unter den Lebenden weilen, sein Kreuz weiter
schleppen oder sich's wohl sein lassen, je nachdem."
Mit einer einladenden Bewegung hatte er seine
Gäste zum Hause hingeführt , das stattlich aus der
grünen Dämmerung verschiedener Holzarten heroorraate : hier blieb Edith stehen.

ebenso, damals endete die herrschende Ungewißheit, die aus
der Haltung Italiens entstanden war, mit der Krieas
erklärung des langjährigen Verbündeten an Oesterreick
Ungarn . Gegenwärtig ist die Krisis durch die bekanntem
Forderungen der Vereinigten Staaten von Nordamerikah
, xi
der Frage des Unterseebootkriegesheraufbeschworen
uns diese wertvolle Waffe im Kriege gegen England
den Händen winden möchten. Das alte Wort : Trau , sch/
wem? tritt uns immer wieder vor die Augen, denn U.'
sind im wechselseitigen Verkehr zwischen den beiden Staats
der nordamerikanischen Union doch weit genug entgeh
gekommen. Und bei dem starken deutschen Bevölkerungz¬
einschlag in den Vereinigten Staaten glaubten wir auch airf
eine wärmere Freundschaft statt der kühlen Neutralität
rechnen zu können, die .sich in der neuen Zeit mehr uH
mehr dem Gefrierpunkt auf Grund der englischen Amputschereien zu nähern begann. Trotz alledem hoffen utz
wünschen wir nicht, daß aus der Drohung mit einem N
bruch der diplomatischen Beziehungen wirklich ein solch
Abbruch erfolgen möge.
Mit der perfiden List, die Englands Politik immer
ausgezeichnet hat, sucht es die Neutralen in einem Netz
von Voreingenommenheiten und irrigen Zukunftsberechnun!
gen einzufangen. Daß es sich für die Opfer dieses Krieges
einmal im Falle seines Sieges bei den bisherigen Bundes¬
. Die
genossen bezahlt machen wird, ist selbstverständlich
Verbündeten, die 1914 im Herbst den Not- und Todver¬
trag von London unterschrieben haben, durch welchen sie
sich verpflichteten, keinen Sonderfrieden zu schließen, haben
ja inzwischen einsehen müssen, wenn sie ies auch nicht öffent¬
lich einräumen wollen, daß sie es sind, welche die Zecke
bezahlen. Um den furchtbaren Menschenverlust, den die
Kämpfe bei Verdun fortgesetzt mit sich bringen, durch trüge¬
rische Hoffnungsschleier zu bemänteln, .sind russische Trup¬
pen aus dem fernsten Ostasien, wie zu Ostern mitgeleilt
wurde, nach Frankreich gebracht und dort mit schallendem
Jubel begrüßt worden. Aber der französische Chauvinismus,
welcher dies Begeisterungsfeuer angesacht hat, wird bald wir
ein Haufen Asche zusammensinken. Ein russischer Truppen¬
transport ändert nichts an den Verhältnissen auf dem fmzösischen Kriegsschauplatz, und im übrigen scheint er n i
-J
beweisen, daß mit den asiatischen und afrikanischen Einge
borenen, sowie mit den Kanadiern und Australiern nicht
mehr viel anzufangen ist. Die in den deutschen amtliche
Berichten erwähnten britischen Angriffe im Gebiet v«
Ppern sind augenscheinlich von der Absicht geleitet gewest
, aber ge¬
den deutschen Ansturm vor Verdun zu schwächen
holfen haben sie nichts. Die Deutschen avanzieren weiter.
Die wiederholten Attacken unserer Flotte und Fluß¬
schiffe auf die britische Ostküste, wobei auch der englische
Hilfskreuzer, der die Mannschaft eines gestrandeten deut¬
schen Zeppelins im Stiche ließ, vom Schicksal ereilt wurde,
zeigen der Regierung und Bewohnern von London, daß dir|
getroffenen und angepriesenen Abwehrmaßnahmen nicht ge¬
nügen . Die deutsche Luftwaffe bewahrt entschieden ihre!
Ueberlegenheit, und unsere Kriegsmarine schädigt den Geg¬
ner nach Kräften. Dafür sucht aber das „seebeherrschende"
Großbritannien .seine Stärke in Tinte und Feder, in Lug
und Trug , wie uns die neuesten amerikanischen Schritte
gezeigt haben. Diese englischen Treibereien würden toJ
so stark angewendet sein, wenn nicht doch ein Zweifel Mf-t
getaucht wäre, daß die Not- und Todbänder allesamt biil
jutm bitteren Ende ausharren würden, was auch durch di^
Parlamentsverhandlungen bestärkt wird.
England begreift, daß der Glaube an seine Unangreif!
barkeit ein Traum war , daß seine umfassenden Schutz- un-I
Abwehrmaßnahmen die Schrecken des Krieges von }mn\
Küsten und auch von den Gebieten im Herzen des Inselreiches nicht fernzuhalten vermögen. Der BefreiungsküM
der Iren , der tüotz chler Beschwichtigungsnoten der englischen Regierung in aller Schärfe ausgenommen woM
ist und sortgeführt wird, bereitet den Leitern der englische
Politik ernsteste Sorgen . Dazu kommt der Mißerfolg d«
Rekrutierung mit seinen innerpolitischen Verwickelung^
-l
und mit seinen peinlichen Einwirkungen auf das verNn
dete Frankreich. Die Leidensliste ist damit jedoch 1«^ |
erschöpft. In Mesopotamien muß England die bei"
el-Mmara eingeschlossenen 12000 Mann starke A
Townshend nach der Erfolglosigkeit aller Entsatzversnchtl
als verloren betrachten, und in Aegypten, wo es sichM
reits ganz ungefährdet fühlte, wurden vier seiner best«
Schwadronen von den Türken am Suezkanal vollstälÄ
„Wir wollen in den Garten , Herr von Hiibne»
ja ? In der Laube sitzt es sich um diese Zeit , wo d»
I
Sonne noch so heiß brennt , am besten."
„Ganz recht, gnädiges Fräulein , und Sie finde!
den Tisch bereits gedeckt. Soeben habe ich den KaMj
kuchen aus dem Ofen geholt. Er ist prachtvoll gerate«
Ich hoffe, die verehrten Herrschaften werden ihm &
verdiente Ehre antun ."
Fräulein Minna Heinrichs, die alte Wirtschafters
des Forstmeisters , war , einen gehäuften Teller voll
ihres zu einer gewissen Berühmtheit gelangten , delikat
duftenden Gebäcks tragend , aus dem Hause getrete«!
und nach freundschaftlicher Begrüßung den anders
voran in den Garten gegangen , dessen Pforte weit
. .
öffnet war .
Edith lief hinter ihr her, und als das Fräuleml
«!
der Kuchenschale einen Platz auf dem schimmernde
Damast gegeben, wurde sie stürmisch umarmt und au»
beide Wangen geküßt, die immer rot vom Widersch^
des Herdfeuers waren.
„O, Fräulein Minna , wie schön ist es hier,
wie lieb habe ich Sie und unseren verehrten u 01 ']
'
meister."
„Und Sie sind unser Sonnenschein , Baronesse, o»
spricht unser alter Herr täglich aus !" versetzte das Fra"!
i
.
lein mit blanken Augen .
Der Duft der verschiedenen Blumen , wie fi? JJ
dem Lande in keinem Garten fehlen, erfüllte die
Da blühten Feuerliiien , Rosen, Jasmin und Taufen»l
schön, auch rote Nelken und weiße Sternblum s
Aepfel und Birnen reiften in der Sonne , und an ern
kleinen Bache, der sich im Walde unter düsteren Tann k
verlor , schimmerten hi nmelblaue Vergißmeinnicht.
(Fortsetzung folgt .)

vernichtet. Die neuerlichen politischen Morde in Indien
«rußten es davon überzeugen, daß auch die indische Gefahr
sartbesteht und sich über Nacht einmal als der schrecklichste
jk-r Schrecken den Londoner Machthabern offenbaren kann.
Keine Institution der Erde ist dermaßen mit Blut gettänkt und anmaßend, keine aber auch so mangelhaft ge¬
schützt und gesichert wie die des angeblichen britischen
Weltreichs.
Die Kriegslage läßt für uns und unsere Verbündeten
nirgends zu wünschen übrig. Während es im Westen un¬
aufhaltsam vorwärts geht, hat der Feind im Osten sich
nach dem blutigen Zusammenbruch seiner Entsatzoffen¬
sive auf schwächliche Vorstoßversuche gegen die Armee Hindenburg und an der bessarabischen Grenze beschränken müs¬
sen die ohne Ausnahme völlig ergebnislos für ihn ver¬
liefen, ihm dagegen weitere erhebliche Verluste an Toten
. Verwundeten und Gefangenen kosteten. Vor einem Jahre
! begann die große deutsch-österreichische Offensive in Westgalizien, die in siegreichem Fortgang den Feind bis
in
^lein eigenes Gebiet zurückwarf und ihm die starketiefund
stolze Festungslinie an Weichsel
, Narew und Memel ent¬
riß Die Russen haben sich trotz der Winterruhe und den
während dieser vorgenommenen eifrigen Rüstungen von den
Keulenschlägen des vergangenen Sommers nicht mehr zu er.holen vermocht. Auch Italiens Kräfte erlahmen sichtlich.
Die Teilerfolge, die Eadornas Truppen am Col di Lana
und bei Doberdo errungen hatten, sind inzwischen schon
wieder zu nichts zerronnen. Die Sorge Italiens um Valona und das südliche Albanien rst ebenso groß wre berech¬
tigt Das Saloniki -Unternehmen der Ententetruppen be¬
ginnt nachgerade zum Gespött zu werden Von portugie¬
sischen Siegeslorbeeren hat man selbst m den Berichtender
Ententestaaten bisher noch nichts vernommen. Es gibt nur
ein Bindemittel, das die große Schar unserer Feinde noch
Zusammenhalt, das ist das Pech, das sie alle ohne Unter¬
schied in überreicher Menge eingeheimst haben. Wer Pech
anfaßt, besudelt srch, sagt ein Sprichwort. Der Abscheu vor
der Beschmutzung wird sie einmal auseinander treiben.

Orthopädiemechaniker stattfindet. An diesem Kursus, der
bei voller Inanspruchnahme der Tageszeit 6 Wochen
dauern wird, können Metallarbeiter verschiedener Berufe,
außerdem auch Kriegsbeschädigte und Invalide teilnehmen. Näheres in dieser Sache wird demnächst' bekannt
gegeben.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten-Versam.nlun^
findet nächste Woche nicht am Dienstag , sondern am
Donnerstag statt.
— Zoologischer Garten . Vom 1. Mai ab werden
wesentliche Ermäßigungen der Eintrittspreise eintreten, und
zwar wird künftig als Eintrittspreis von 6V2 Uhr abends
an nur die Hälfte des normalen Tagespreises erhoben. Diese
Ermäßigung — 50 Pfg . für Erwachsene, 25 Pfg . für Kin¬
der — gilt an jedem zweiten und vierten Sonntag im
kvnat
den ganzen
Die bisherigen billigen
onntagefürsind
beibehalten. Außerdem
werden Blockhefte
eingeführt. Sie enthalten zwölf Eintrittskarten für drei
Mark und sind für drei Monate giltig. Sie gellen, abge¬
sehen von Sonn - und Feiertagen, von 8 Uhr abends ab.
> — Selbstmord. In einer Fabrik der Roßdorferstraße schoß sich eine junge Arbeiterin in selbstmörderischer
Absicht eine Kugel in den Kopf. Sie kam in hoffnungs¬
losem Zustande ins Städtische Krankenhaus.
— Eigensinn. Trotz allen Schellens war kürzlich der
Fuhrmann Stoll nicht zu bewegen, einem Straßenbahn
wagen den Weg frei zu machen. Erst mit Gewalt konnte
der Mann mit seinem Gefährt von den Gleisen entfernt
werden. Wegen Dieser Widerspenstigkeit verurteilte ihn
das Schöffengericht jetzt zu einer Woche Gefängnis.

f

Tag
.

Vermischte

Nachrichten.

an guten Tagen gefangen, und einige Kutter brachten
es auf Tagesfänge von 100 Zentnern . An einem einzigen,
besonders günstigen Tage wurde in Hela eine Beute von
1650 Zentnern im Werte von 33 000 Mark eingebracht.
Ter Gesamtwett der Fänge bis Ende Februar wird auf
650 000 Mark geschätzt
. So kam es, daß der Preis für
den Zentner frischer Breitlinge in Hela allmählich auf
12 Mark sank, das Pfund also 12 Pfg . kostete. Dem
gegenüber wird festgestellt, daß in zahlreichen Orten das
Pfund Sprotten 1,40 bis 1,80 Mark kostet. Dieser Wucher
ist um so sträflicher, als nicht nur in der Ostsee die Fisch¬
fänge in diesem Jahre ganz besonders gut gewesen sind;
auch von der Westküste Schleswig-Holsteins wird mitge¬
teilt, daß dort an den Inseln Romö, Sylt und an den
Halligen riesige Sprottenschwärme aufgetreten sind, und
daß diesen große) Mengen von Makrelen folgten, die den
Fang noch lohnender machten. — Mn überaus ergiebiger
Lachsfang, der der jüngeren Generation nur vom Hören¬
sagen her bekannt ist, ist in diesem Frühjahr auch an der
Küste der Ku rischen Nehrrung zu verzeichnen. Seit 14
Tagen fängt ein jcher Fischer täglich mit dem Strandgarn¬
netz mitunter bis zu ein, zwei und drei Zentner Lachse. Ten
Höhepunkt des Fanges erreichte am Mittwoch ein Fischer
aus Schwarzott mit 61/ 2 Zentnern.

Abonnements
-Einladung.

Neubestellungen auf de« „Borkenheimer Anzeiger"
werde» entgegengeuomme« bei alle« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipasigerstr . 17,
sowie von den Bringern des Blattes.
Der „ Borkenheimer Anzeiger " erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn «« ud Feiertage)
«nd bietet seine« Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«
Standesbuchauszüge re. ersolgt unverändert in seit¬
heriger Weife.
Auch für UnterhaltnugSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichtllnstrierte
Sountagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebe«.

— Aufdem KriegS - Chirurqenta
' in Ber -lin, der unter Teilnahme von etwa 1000 Mitgliedern
stattfand, konnten hocherfreuliche Mitteilungen gemacht
werden. Ter Wundstarrkrampf ist tf;ft §anz zum Ver¬
schwinden gebracht worden. Es ist eine ' einheitliche Behaudtung der Knochenschußbrüche zustande gekommen
. Die
Vermeidung der Gelenkversteifungen durch frühzeitig« BewegungLU wurde zum Gesetz erhoben und rm Stellungs¬
29 . April.
kriege auch in der vorderen Linie hat '' ine aktive chirur¬
- Neue Höchstpreise für Schweinefleisch
. Eine Verord¬ gische Tätigkeit bei Schädelschüssen und Bauchschüssen ein¬
nung des Magistrats setzt mit Wirkung vom 28. April gesetzt. Heute gilt es
die in der Nachbehand¬
neue Preise für Schweinefleisch und Wurstwaren fest. lung der Verwundeteninsbesondere,
erzielten Ergebnisse durchzumustern.
Frisches Schweinefleisch kostet nunmehr 1.90 Mk. (seither Ta es amtlich festgestellt ist, daß ot oen
Felo- und
1.52), frisches Schweinefett 2.10 Mk. (1.94), geschnittene Kricaslazaretten 86,6 Prozent , in den
Lazaretten in
Kotelettes 2.20 (1.70), Lendchen 2.40 (2.00), Kopf und Deutschland 90,1 Prozent aller
endgültig aus her Laza¬
Schnauze 1.00 (0.90), Haspel 1.00 (unverändert). Die rettbehandlung Ausgeschiedenen wieder
dienstfähig gewor¬
Liste für zubereitetes Fleisch, die früher 18 Nummern aus¬
Die Expedition, Leipzigerstraße 17. ^
4
den und nur 1,5 Prozent der in die Heimat ausgenom¬
wies, enthält jetzt nur noch 7 : rohes Solberfleisch 2.00, ge¬ menen Verwundeten und Kranken
gestorben
sind,
so
'Vgf'
kochtes2.50, Schmalz 2.40, Preßkopf, Schwartenmagen, sind das Ergebnisse der Behandlung, die die
Fleischwurst
, Frankfurter Würstchen 2.20, Leber- u. Blut¬ der ärztlichen Leistungen erregen müssen. InBewunderung
oen feind¬
wurst 1.70, frische Bratwurst und Füllsel 2.10, Wurstfett lichen Staaten , besonders in
1.80 Mk. Die Ausnahmen für Delikateßwurstwaren und liche Kunst und WissenschaftRußland , stehen die ärzt¬
bekanntlich nicht entfernt
Fleisch
- und Murstwaren in Dosen werden aufgehoben. Die auf der Höhe wie bei uns ; ihre Erfolge find
daher auch
Verkäufer müssen, bevor sie die Ware zum Verkauf stellen,
entsprechend geringer. .
sich
be¬
der Preisprüfungsstelle nähere Angaben über Herkunft usw.
= Gegen den Fifchwucher,
den sich einzelne
machen und können erst mit dem Verkauf beginnen, wenn
Gerste
Fischhändler der Ostseekuste zuschulden kommen ließen,
der Preis binnen acht Tagen nicht beanstandet wird. Für
wendet sich der Herausgeber des in Köln erscheinenden
sich
die bereits vorhandenen Waren werden Uebergangsbestim- deutschen FischereiBlattes in erbitterten ^Sorten: Nach der
mungen getroffen.
Deutschen Fischerei-Zeitung ist der Sprottenfang in der
— Soda wird knapp.
Kauziger Bucht selten so lohnend gewesen, wie in diesem
In
weiteren Kreisen
war in der letzten Zeit wicherholt, insbesondere Winter . Seit Dezember vorigen Jahres sind alle Fischerei¬
im Hinblick auf die Glas - Industrie , von einer
fahrzeuge in Hela und an der pommerschen Küste und viele
Reue - Theater.
Beschlagnahme von Soda die Rede. Eine derartige fremde Fischer und Händler beim Einbringen und Verfrach¬
Samstag
,
29.
April, 8 Uhr : Die Liebesinsel.
Beschlagnahme ist bislang nicht ungeordnet worden. Da ten der Fänge beschäftigt; bis zu 1000 Zentnern wurden spiel in 3 Akten von August Neidhatt . Ab. B . Gew.Lust¬
Pr.
indes die Sodaproduktion nicht ausreicht,
um bei teils ge¬
Sonntag , 30. April , 31/ 2 Uhr : Generalprobe von
steigerten Anforderungen den Bedarf in vollem Umfange zu
„Ein kostbares Leben". Bolkst. Preise. — 8 Uhr : Liebes¬
decken
, muß eine gewisse Einschränkung der Lieferung er¬
insel. Außer Abonnent. Gewöhnl. Preise.
Großes
folgen. Um eine den Interessen der Verbraucher möglichst
Hauptquartier,
den 29. April 1916.
Montag , 1. Mai , 8 Uhr : Hinter Mauern . Außer
^gerecht werdende Verteilung sicherzustellen
Kriegsschauplatz.
, ist die Errich¬ Westlicher
Abonnement. Volkstümliche Preise.
tung einer Zentralverteilungsstelle für Soda in Aussicht
Auf der Front zwischen dem Kanal von La Bassee
genommen, die in Verbindung mit einzelnen Vertrauens¬ und Arras andauernd
lebhafter, für uns erfolgreicher
leuten und einzelnen Verbrauchergruppen die Zuteilung Minenkampf .
In
Gegend
von Givenchy-en-Gohelle mach¬
regeln soll. Es steht zu erwarten, daß es auf diese Weise
gelingt, eine tiefere Schädigung einzelner Industrien zu ten wir neue Fortschritte und wiesen zwei dagegen ange¬
setzte starke englische Handgranatenangrifse blutig ab.
der
vermeiden.
zwei letzte Aufführungen:
51 , der Dollar , 1020
Im Maasgebiet sind abermals französische Gegenstöße
— Bekämpfung der Ausbeutung, Die im Verkehr mit
4 Uhr : Kleine Preise. 8 Uhr : Ermässigte Preise.
an
der
Höhe
„Toter
Mann
"
und
östlich davon zum Schei¬
Lebensmitteln herrschenden Uebelstände haben den Minister
Montag, 1. Mai, 8 Uhr : Staatsanwalt
Alexander.
des Innern veranlaßt, erneut darauf hinzuweisen, daß die tern gebracht worden.
Polizeibehörden verpflichtet sind, das Publikum gegen eine
HANSA
0870
Ausbeutung und Uebervorteilung beim Einkauf von Lebens¬ j
Unsere Abwehrgeschütze holten südlich von MoronvilAnfang 8t _Thr10
Einlass
7 Ul»r
mitteln wirksam zu schützen
. Im besonderen wird in dem liers (Champagne) einen französischen Doppeldecker herun¬
Erlaß auf die maßlosen Preisforderungen für solche Artikel
ter ; seine Insassen sind tot. Oberleutnant Bölcke schoß süd¬
des täglichen Bedarfs, für welche keine Höchstpreise be¬ lich von Baux das vierzehnte
feindliche Flugzeug ab.
stehen, hingewiesen, sowie auf das auffällige plötzliche Ver¬
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
schwinden von manchen Lebensmitteln aus den VerkäufsSüdlich des Narocz-Sees machten unsere Truppen
stätten, sobald eine Begrenzung der Verkaufspreise unge¬
ordnet worden ist. Die gesetzgeberischen Handhaben zum gestern einen Vorstoß um die am 26. März zurück¬
_
SPEZIALITÄTEN -THEATER _
Einschreiten sind den polizeilichen Organen in den Gesetzen
gewonnene Beobachtungsstelle weiter zu verheuern' Ueb«r
and Verordnungen über Höchstpreise
[ W
Der fallende Mann Willi Der fallende Mann - ggf j
, Wucher und Ent¬ die vor dem 20. März von uns gehaltenen Gräben
3 Merau ’s , gymnast . Akt
Ulli Walter - Schreiber,
fernung unzuverlässiger Personen vom Handel u. a. m. . hinaus ^ wurden die russischen Stellungen
Helene Lüderitz
und Piccolo , kleinste
Verwandlungskünstl.
zwischen Stana'gegeben. Ein voller Erfolg in der Anwendung dieser Vor¬
Drahtseil -Wunder
3 Karlei ’s , Schleuderbr
.-Akrob.
Karpathen
-Tanz - Truppe
Heinz Ehnle , Humorist
schriften kann nur durch verständnisvolles Zusammenarbei¬ rocze und Gut Stachowce genommen. 5600 Gefangene mit
Alfons Geißler , elast . Kunst
3 Mathees , musikal . Akt
56
Offizieren,
darunter
vier
Stabsoffiziere
,
1
Geschütz,
ten der Gemeindebehörden und Polizeiverwaltungen er¬
Max und Moritz , die radfahrenden
Affen = s
zielt werden. Die Aufsichtsbehörden sind angewiesen, in 28 Maschinengewehre, 16 Minenwerfer sind in unsere
Logenplatz
M . 1.75 Reservierter
Platz M . 1.20 Saal M. .05
MUitäir wochentags halbe Fintriüspretse.
diesem Sinne die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Hand Lefallen. Tie Russen erlitten außerdem schwere
KÜNSTLER - BRETTL j
KAFFEE - HAUS
blutige
Verluste,
die
sich
bei
einem
nächtlichen
,
in dich¬
— Schule und Sommerzeit. Die Wiesbadener Regie¬
Anfang
8 Uhr
Eintritt 50 Pt . • Künstler
-Konzert
Fihtritf ' ' « i
ten Masen gseführten Gegenangriff noch stark erhöhtem
rung verfügte darüber folgendes: Men etwaigen Versuchen,
■T
Sonntag
Nachmittag
~
Vorstellung
"M
Ter Feind vermochte keinen Schritt des verlorenen Bo¬
die Wirkungen der Neuerung (Vorlegung der gesetzlichen
Anf. ^ 4 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
dens
wieder
zu gewinnen.
Zeit vom 1. Mai bis 90. September 1916 oegenüber der
mitteleuropäischen Zeit um eine Stunde ) durch Verle¬
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
gung des Beginns der Schulzeit abzuschwächen oder aus¬
Unsere Luftschiffe griffen die Bchnaruagen bei Wen¬
zuheben, ist mit allem Nachdruck fntzegenzutreten.
»Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
den und an der Strecke Dünaburg —Rjezyca an.
Sonntagsbeilage.
— Orthopädie in der Gewerbeschule. Der Herr MtBalkan - Kriegsschauplatz.
nrster für Handel und Gewerbe hat genehmigt, daß. an
Tie Lage ist unverändert.
Für dt« Redaktion vir antwrrttlch F . stanfmanN t» Frankfnrt a. M.
der Städtischen Gewerbeschule ein Meisterkursus ' für
Drucku. Verlag der Buchdr»ck«ret ff. Eaustnarm6 T»., Frankfurt a. Vtz!
Oberste Heeresleitung.

Lokal- Nachrichten.

„JPer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer, Mengkorn,
Mischfrucht » worin
Hafer
findet» oder
vergöttert »ver¬
sündigt
am Vaterlande !"
Vergnügungs -Snzeiger.

Amtlicher

Tagesbericht.

iehnmann

w“h,^ !„SI .

Pjn - kartcms
1AGI
gute

, garantiert
Ankunft
. -

Feldpostkartons
£Ä
' «4 *u^Jau
"en
. IMM MMlM MM.
«öbevstraße 22, 2. Stock rechts.
1289 1 Leipzigerftraße 49 , im Laden.
1292

“äh*
billigste Preise ^

>Th « ater

Dollar
“. iÄ,

WÄst >Mannßladßkartons

ipilgeratraMe

87I1IUI

für leichte Arbeit gesucht.

Könitzstraße 48, Hof 2. Stock.

1291

IliUIllUU

mit

Pergament
telm läge
Anfertigung nach Angabe.

Fräulctn sucht möbliertes Zimmer mit
Gasbeleuchtung und Anschluß für Gasherd.
Off . m. Preisang u. Nr . 6 . 0 . a. d. Exp. im

Turngemeinde.

Bockenheimer

Seit un erer letzten Veröffentlichung hat die Verteidigung des Vaterlandes aus den
Reihen unserer Mitglieder leider weitere schmerzliche Opfer gefordert.
Trauer erfüllt unser Herz, wenn wir ihre Namen zum ehrenden Gedächtnis hier

Ifrsil verzeichnen.
Auf dem Felde der Ehre fanden den Heldentod unsere Turnbrüder:

Atuogen

Gustav Peterka
Kurt Petsch
Heinrich Völker
Christian Kämmerer

fegp.186^!

, Kochtöpfe etc.
!Wasserschiffe

WH!

!Nicolai
, Herde

1Oefen

j Leipzigerstr

, Waschkessel

Geschästslokate

Sparkasse
Ersparougs -Austalt
1826.

ge gründet

8- gründet 1822.

Tägliche Verzinsung

zurzeit3'^ «,.

in dem seit 12

ein Zigarrengeschäft betrieben

Gesellschaft)

(Polytechnische
Sparkasse

rc.

Jahren
wurde, sofort
zu vermieten Leipzigerstraße 36. Zu er*
fragen Letozigeestraße 40, 3. Stock. 1138
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264, auf drei
Werkstätte zu vermieten
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69._
, 41 dm , billig zu vermieten
Werkstatt
1113
Landgrafenstraße4, 1. Stock.
Kleiner Lade « ,

Frankfurter

1931.

. 67 . Tel Taunus

, gut
1 Paar Artiller estiefel zu verkaufen
erhalt. Schmidt, Basaltstr. 46, 2 . St . 1284

Der Vorstand.

1288

lieferbar,

Ressel

Sie werden von uns in dankbarer, treuer Erinnerung behalten werden.
Frankfurt a. M .- West , den 29. April 1916.

geschweißte im Vollbad verzinkte
sowie gußemaiilirte

Echte alte

Stärk ungs weine
deutsche und fremde,

ferner:
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Kirschwasser,
Sehwarzwälder
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grsparungs -Austalt (Wochenkaffe
Nordhäuser-Doppelkorn,
Alter
Sparenden
der
Wohnungen
den
in
welche
Einlagen von */* Mk. bis 20.— Mk.,
Abgelagerte zarte Cognaes usw.
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
empfiehlt
Jac . Kleinschnitz
Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Psenuig -Sparanstalt.
Weinhaus , 54 Adalbertstrasse 54.
Abgabe von Hans -Sparbüchse ». Aufbewahrung der Einlegebücher.
*
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
I 'GFg. lw«5T1_1208
_
Rene Mainzerstraße 49 , an alle » Werk¬
bei der Hanptstelle:
frisch
Tiglieh
tagen von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/* Uhr nud von S Uhr
bis 8 Uhr Rachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Eckenheimer9 (Battonhss
Unsere Rebenftellen : Battonstraße
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
aus Weiteres noch geschlossen.
Gurken,
frische
.
Vorstand
Der
1178
u . Karo tten.
Kolilrabi

gestochenen

Spargel

. 74,

Jordanslr

Souiol ls Lagerraum zu vermiet. 520
auch als Werkstatt
zu vermieten . Bredowstraße 7 . M
Stallung mit Remise zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 908

Zimmer

re.

1 leeres Zimmer zn vermiete «.
Leipziger Araße 11. _714
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leipzigerstraße 24, Laden. _935
9
Leipzigerstrasse
Möbliertes Zimmer preiswert zu ver¬
Tel . Amt Ta « « « s , 431 » , 886 mieten. Friesengaffe 16, 3. St .Neub. 1051
2 freundliche leere Zimmer <u vermieten.
Schöne Heine 4 Zimmerwohnung
zu verm. Hths. Leipzigerftraße 21, Preis Preis 12 Mk. Schwälmerstraße9, p. 1076
40 Mk. Näh. dortselbst Hths. pari. 1283
Einfach möbliertes Zimmer sofort billig
Schöne L ZimmerwoHnnng mit zu vermieten.Juliusstr !ßr 15, 2. St . 1247
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
Kleines sreundl möbl. Zimmer in besserer»
zn verm . Näh . Basaltstr . 10 , part. Hause zu verm. Jordanstr. 34, part. 1266
Anzusehen vorm , von 10 —11 und
2 leere Zimmer billig zu vermiet«.
1032
nachm, von 3—5 Uhr .
1265
Nauheimerstraße 20. parterre.
, part, Bad,
Schöne 3 Zimmerwohnung
zu ver»
Mansarde
Möblierte
Veranda zu vermieten. Näheres Sophien- miete
«. Clemensstraße 13, part. 1268
straße 53, 1. Stock. _1242
1 leeres Zimmer u. Mansarde z. MiA
Sophieustraße 43 , Hinterhaus.
. Bredowstr. 7. 1286
ei nstellen zu vermieten
mit Kontor und Keller per
leere« Zimmer anch
,
großes
,
Schönes
. Näheres Sophien¬
sofort zu vermieten
. 89, part. 1286
Falkstr
.
vermieten
zu
.
möbl
1182
straße 41, parterre.
, saubere Monatsrau gesucht. KM" Die Mohnnngsanzeigen erscheinen
Zuverlässige
Vorzuft. v. 5—7 Uhr Kurfürstenstr. 5,1282
jeden Montag, Mittwoch nnd Freitag,
die über Zimmer und Gefchäftslokale
tägsüber
Mädchen
schulentlassenes
Junges
Dienstags, Donnerstags und LaMstags.
gesucht zu kl. Fam. Rohmerstr. 5, p. r. 1290

1 . Küntzel

Gas!

mit

Plätte

Billiger als Kohlenfeuer.Stündlicher
Einfaeh
mit zwei
Eisen
fftp
zusammen

Gas¬
verbrauch
230 Liter —
21/* Pfg ., einzustellen
nach Grösse
der Eisen bis

Plättapparat

nur

ZU l 1/* ktz.

Gas
per Stuade

.6.60
Mk
Das Platten

mit Gas ist , vom technischen wie auch vom wirt¬

schaftlichen Standpunkt aus betrachtet , die beliebteste

Plätt¬

. Bei grösster Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand
braucht sieh die Hausfrau nicht mehr der Glut des Kohlenofens aus¬
weise

ist sauber und reinlich , sodass
zusetzen. Das Gasplätten
eine Verschmutzung der Wäsche ausgeschlossen ist.
Gasglüh licht ", Plätt ~, Koch " und Heizapparate
sind stets
Ausstattung
und in reicher
einfacher
rätig in unserer Ausstellung

23

Mitteldeutsche

in
vor"

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark,

Rossmarkt 23

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

Frankfurter Gasgesellschaft

Vermittlung
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einschlagenden
aller in « Bankfach
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

Zahne

Künstliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.

Karl Wodzftuski , Dentist
8wr

Creditbank

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

Hohenzollernstrasse

2t, Eingang

Mainzerlandstrasse

von 8 —7 IJhr ununterbrochen,
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

81.-na

“Honntag * von 9 —1 Uhr.
1180
Solide Preise .

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

r

■..

. Fachmännischer Rat und Auskünfte. *— . — .

Hermann
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-

Wodzinski

Warte
Leipzigerstraße 1, I Frankfurt a. M.-West. Bockenheimer
=== === == im Hause Filiale Deutsehe Bank **= - — . .

Atelier für modernen

künstlichen

Zahnersatz

Spezialität : === = =
Gebisse ohne Gaumenplatte , festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben . Zahnoperationen
Selbstständige Praxis seit 1904.
Schonende Behandlung.
1120
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

Erscheint täglich afcetr*i
mtt Ausnahme der Sonn- und Feiertag?
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg^

Organ für amtliche
öffentlichen

auswärtige : 25 Pfß .; Reklamezeile 30 Pfe
Erpeöition und Redaktion
: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher
: Tlmt Taunus Nr. 4165.

Amtlicher Tagesbericht.
Hauptquartier

, den 30. April 1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Mehrfach wiederholten die Engländer ihre Gegenan¬
griffe bei Giv enchy-en-Goh elle ohne einen Erfolg zu er¬
zielen.
Nördlich der Somme und nordwestlich der Oise fanden
für uns erfolgreiche Patrouillengefechte statt.
Links der Maas griffen gestern abend starke französische
Kräfte unsere Stellungen auf der Höhe „Toter Mann " und
die anschließenden Linien bis nördlich des Caurettes -Wäld| chens an. Nach hartnäckigen Kämpfen auf dem Ostabfall
der Höhe ist der Angriff abgeschlagen
. Rechts des Flusses
scheiterte ein feindlicher Borstoß nordwestlich des Gehöftes
;Thiaumont.
Ein feindlicher Flieger schoß über Berdun-Belleray im
mit drei Gegnern einen derselben ab.

Kampfe

lOestlicher Kriegsschauplatz.
Südlich des Narocz-Sees wurden nachts noch vier
! russische Geschütze und ein Maschinengewehr erbeutet, so¬
wie 83 Gefangene eingebracht.

lBalkan - Kriegsschauplatz.
1
I

Nichts Neues.
.Oberste Heeresleitung.

f Der osterreichisch
-rrrrgarische Tagesbericht.
Wie n , 30.
30. April 1916 :

April .

Amtlich wird

verlautbart,

Russischer Kriegsschauplatz.
Nördlich von Mlynow sind unsere Abteilungen vor
überlegenen, russischen Angriffen aus den am 28. dieses
.Monats erkämpften russischen Vorstellungen wieder zu¬
rückgenommen worden. Die Zahl der gestern gemeldeten
Gefangenen ist auf mehr als 200 angewachsen.
Utalienischer
Kriegsschauplatz.
I Die Geschützkämpfe
, die an vielen Stellen der Front
-Geführt werden, gingen nicht über das gewöhnliche Maß
Minaus. Zeitweise stand die Stadt Görz Widder unter
Muer . Unsere Flieger bewarfen die feindlichen Baracken¬
lager bei Villa Visektina mit Bomben. Nach glücklich be¬
standenem Luftkampf kehrten sämtliche Flugzeuge wohlbe¬
halten heim. Bei San Daniele bet Friuli kämpfte _ein
eigener gegen vier feindliche Flieger und zwang einen
davon im Sturzfluge niederzugehen. Im Adamello-Gebiet
griffen italienische Abteilungen, die von Dosson di Genova
vorrückten
, unsere Stellungen am Topete-Paß an.
Der italienische Pressebericht vom 28. dieses Monats
enthält die gänzlich erfundene Behauptung, daß unsere In¬
fanterie immer häufiger von Explosivgeschossen Gebrauch

Auf Schloß Hochfeld.
Ron .an von A. v. Trystedt.
•22 . Fortsetzung

Publikationen
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, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger)
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Der Krieg.
Großes
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Fast andächtig schaute Magnus auf die farbenbunte
Herrlichkeit
, lauschte dem Summen der Bienen , dem
heimlichen Zwitschern schlaftrunkener Vögel.
Das Herz war ihm so voll und schwer, so frohbe¬
wegt. Er dachte an die große Farm , die weiten Land¬
strecken und unabsehbaren Forstgebiete, welche ihm im
fernen Westen gehörten . Er war nicht der Verwalter
seines väterlichen Besitzes, das hätte sein reger Geist
nicht zugelassen. Er war absolut selbständig, hatte mit
dem von der Mutter ererbten Kapital Land und Leute
erworben.
Stolz war er auf seinen Besitz, und Befriedigung
schwellte sein Herz, wenn er das schier endlose Terrain
besichtigte, wo er Herr und Gebieter war; aber so ein
heimlich-trautes Empfinden und eine so süße Freude,
wie in diesem kleinen Blumengarten , hatte er früher
nicht gefühlt.
„Herzlich willkommen, Herr Vollmer, " begrüßte ihn
nun erst der Forstmeister, „und nehmen Sie es mir
nicht übel, daß ich Sie zuerst mit einem Iugendgenossen
von mir verwechselt habe, mit dem Bruder unseres
verehrten Schloßherrn ."
. .
^ attc Aeußerungen
des Forstmannes
eine Beachtung geschenkt; als man aber gemütlich
plaudernd an dem blumengeschmückten Tisch saß und
den ersten Kau-eüurst gelöscht hatte, kam Edith au,
oreses Thema zuruck.
»Sie haben ganz recht, Herr Forstmeister, mein

mache. Demgegenüber sei nur festgestellt, daß die italieni¬
schen Handlungen wider das Völkerrecht (Verwendung von
Explosivgeschossen und Gasgranaten -Beschießung deutlich
gekennzeichneter Sanitätsanstalten , Kirchen und Klöster
ufw .) als so häufig vorkommend nicht mehr verzeichnet
werden.

Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Kbsnnements
- Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.
bei der Erpeöktiori abgeholt 50 Pfg.
durch öle post bezogen vierteljährlich Sit
. 1.50,
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1238.

Wunsche auf weiteres Wohlergehen Euerer Majestät nehmen
wir Abschied von Ihnen . Wir schätzen uns auch glücklich,
daß unser Besuch zwischen den beiden Völkern die Kreits
bestehenden Freundschaftsbande fester geknüpft hat. Der
Sultan erwiderte mit einigen Worten.
Konstantinopel,
29 . April . Die Abreise der
deutschen Parlamentarier mit dem heutigen Balkanzug voll¬
zog sich unter denkwürdigen Kundgebungen.

Bulgarischer Besuch.
'
Sofia, 30 . April. Eine Gruppe der Abgeord¬
neten der Sobranje hat mit dem Balkanzuge eine Be¬
Der Katt von Kut -el-Amara.
suchsreise
nach Oesterreich-Ungarn unch Deutschland ange¬
Konstantinopel,
29 . April. Wie der Vizegene¬ treten. Zum
Abschied fanden sich am Bahnhof unter an¬
ralissimus der Osmanischen Armee 'meldet, hat die eng¬ derem ein General Sawse als Vertreter des Königs,
lische Garnison von Kut-el-Amara, die aus 13 300 Mann
der Ministerpräsident, der deutsche Militärattache und
unter dem Befehl des Generals Downshend- besteht, beding¬ der österreichisch
-ungarische Geschäftsträger. Mit demsel¬
ungslos kapituliert.
ben Zuge fuhren auch die deutschen Abgeordneten auf
K o n sta n t i n o p e l , 29. April . Schon um die ihrer Rückreise aus Konstantinopel, mit oenen RadosMittagsstunde sickerte in ganz Konstantinopel das Gerücht läwow einige herzliche Worte wechselte.
durch, daß irgendwo, Einzelheiten wußte noch niemand¬
Polnische Einigung in Galizien.
ein großer Sieg errungen sei. Eine Stunde später wurden
auf der hohen Pforte Flaggen gehißt. Ein Auto, das mit
Krakau, 29 . April . Heute fand hier eme Voll¬
Generalstabsoffizieren nach Pera fuhr, brachte zuerst Nähe¬ versammlung der polnischen Herrenhausmitalieoer , Reichs¬
res. Freudestrahlend riesen die Insassen die Kunde: „ Kut-el- rats - und Landtagsabgeordneten >owie oer Mitglieder des
Amara ist gefallen", dem Volke zu. Eine Viertelstunde obersten polnischen National -Komitees statt. Der Obmann
später brachte die halbamtliche „Agence Milli " dir Bestä¬ des veichsrätischen Polenklubs, Tr . Ritter von Bilinski,
tigung . Ein wahrer Sturm der Begeisterung erhob sich. eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache, in der
In kaum einer Stunde war die StM mit einem Flaggen¬ er auf die Bedeutung der vollzogenen Einigung aller
wald bedeckt
. Nachmittags unternahmen die Schulen unter polnischen Parteien hinwies. Bei der folgenden Neu¬
Vorantragung von Fahnen und Musik große Umzüge, die wahl der Mitglieder des polnischen National -Komitees
sich noch bis in die Nacht hinein fortsetzten. Vor dem deut¬ wurde Tr . Ritter von Bilinski zum Präsidenten , Dr.
Ritter von Jaworski zum Vizepräsidenten des Nationalschen Vereinshause kam es zu begeisterten Verbrüderungsszenen. Alle Häuser in Pera , Taluta und Stambul hatten Komitees gewählt. Sodann gaben Tr . Ritter von Jailluminiert . Auch die Schisse auf dem Goldenen Horn und worski, der Präsident der Akademie der Wissenschaften,
dem Bosporus , die Flaggengala aufgezogen hatten, waren .Graf Stanislau Tarnowski, der Sozialdemokrat Tas -festlich beleuchtet.
zynski, der Demokrat Hofrat German und der Bvlksparteiler Witos namens ihrer Parteien Errlärungen ab.
Deutscher Besuch in Konstantinopel.
Englische Schiffsverluste.
Ko n sta n t i n o p e l , 29. April.
Die deutschen
Reichstagsabgeordneten, die gestern im alten Palast TopMit dem Flaggschiff des Admirals Frementle , „Rüs¬
kapu frühstückten, wohnten heute dem Selamlik bei und sel", das im Mittelmeer auf eine Mine lief unö sank,
wurden sodann vom Sultan empfangen. Der Präsident der wobei 124 Mann der Besatzung ertranken, währeno 676
Kammer stellte sie dem Sultan vor. Der Sultan verlieh gerettet wurden, . hat Mnghand währeno oie-es Krieges
den Abgeordneten Spahn und Bassermann den Großkordon sein zehntes Linienschiff verloren. Ta oer größte Teil
des Medschidieh- Ordens, den übrigen Abgeordneten den der Besatzung gerettet worden ist, jo ist anzunehmen,
Osmanie - Orden Zweiter Klasse. Bei dem Empfange der daß das Linienschiff im Verbände gefahren ' st und daß
'Abgeordneten hielt der Sultan folgende Ansprache: „Ich demzufolge viele Schiffe, die Hilfe leisten konnten, in
weiß den wahren Wert des durch Ihre Reise verfolgten der Nähe aewesen sind. Woher die Mine stammte, wird
Zieles zu schätzen
. Diese Sympathiekundgebungen werden aus guten Gründen nicht gesagt, doch! lkeat die Vermutung
nicht nur die ausgezeichnetenBeziehungen, die bereits zwi¬ nahe, daß es sich um eine englische oder »ranzöffsche oder
schen unseren Ländern bestehen, stärken und festigen, son¬ italienische gehandelt hat. Tenn woher Zollte eine deut
dern sie sind von überaus großem Nutzen für unsere ge¬ fche oder österreichische kommen? Allerdings , das Mit¬
meinsamen Zukunftsinteressen. Abgeordneter Spahn erwi¬ telmeer ist groß und es liegt auch die Möglichkeit vor,
derte : Eure Majestät ! Wir bitten Sie , unsere ehrerbietigen daß das Linienschiff an der kleinasiatischen Küste zu¬
Dankgefühle entgegennehmen zu wollen für die Audienz, die grunde gegangen ist, wo ihm eine türkische Mine ver¬
Sie uns zu gewähren geruhten, 'sowie für die hohen Aus¬ derblich sein kann. Infolge unzureichen'' er Schotteneinzeichnungen, die Sie uns zu verleihen die Gnade hatten.
Mit dem Gefühle der Freude und des Stolzes und mit dem Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite S.
Oheim kann möglicherweise noch unter den Lebenden
„Da hat die Baronin ihren beiden Kindern unrecht
getan, " sagte Vollmer ernst, „den älteren durch über¬
weilen , aber warum mag er dann nichts von sich hören
lassen ?"
mäßige Strenge zu einem scheuen, vielleicht auch miß¬
trauischen, unliebenswürdigen Menschen erzogen, in dem
„Es werden den Verschollenen triftige Gründe
jüngeren die Lust an der Lüge, am Leichtsinn geweckt:
zwingen , der Heimat fernzubleiben, " meinte Vollmer,
aus solchen verwöhnten Muttersöhnchen gehen gewöhn¬
„ebenso gut kann er auch drüben , wo den Fremden
auf Schritt und Tritt Gefahren umlauern , längst zu¬ lich die unerträglichsten Egoisten hervor ." Er hatte im
grunde gegangen sein."
Moment ganz vergessen, daß der als unerträglicher
Egoist Bezeichnete Ediths Vater war.
Der alte Herr nickte. Ich tat nicht recht daran,
Sie wurde rot vor Unwillen. „Wenn Papa der
emen Toten zu wecken, doch da es einmal geschehen,
Liebling seiner Mutter war , so hat die Verzärtlichung
so halte ich es für meine Pflicht, den Andeutungen
keine üblen Folgen für ihn gehabt ; Papa ist einer der
eme offene Erklärung folgen zu lassen. Man könnte
Ihnen , Herr Vollmer , stark eine entstellte Geschichte besten, edelsten Männer , welcher an seine Person stets
zuletzt denkt. Er ist ein erklärter Feind des Leichtsinns
von Schuld und Pflichtvergessenheit erzählen , ich hörte
und der Lüge ; einen, der es mit jeder Pflicht so ernst
,m Laufe der Jahre oft derlei empörende Uebertreiund genau nimmt , gibt es nicht oft."
bungen , an denen nicht viel Wahres ist. Unser Herr
Ehe Vollmer etwas erwidern konnte, fuhr Hübner
Baron wird es mir vielleicht sogar danken, wenn ich
fort:
die Sache einmal klarstelle."
„Mir liegt daran , Tatsachen festzustetten, und die
„Papa spricht nie von seinem verschollenen Bruder"
sagte Edith , „aber auch mich interessiert es, von diesem verhielten sich genau so, wie ich sie erzähle . Der junge
Herr Wolfgang litt schwer unter der Lieblosigkeit seiner
Verwandten zu hören . Ich muß sagen, daß ich nach
seinen Schicksalen nie gefragt habe, er ging, lange be¬ Mutter , er wurde seines Lebens nicht froh . Schon als
Knabe hatte er Sehnsucht nach fernen , fremden Ländern
vor Papa heiratete ."
Dieses Verlangen , die Heimat zu verlassen mit der
„Gewiß , und damals lebte noch Ihre Großmutter,
Familie zu brechen, wuchs von Jahr zu Jahr in ihm.
Fräulein Edith , die alte Baronin Hochfeld: sie war
Nach dem Tode seines Vaters begann ein bestimmter
immer nur Ihrem Papa , dem jüngsten Sohn , zugetan;
Plan in ihm zu reifen, da war es befchloffene Sacbe
Wolfgang , der Majoratserbe , war ihr, so absurd es
baß er auswandern , alle Rechte an den Zurückbleiben»
klingt, ein Dorn im Auge. Als die beiden Söhne noch
öen jüngeren Bruder abtreten wollte. Als sich das
Knaben waren , äußerte sich bereits diese Abneigung.
Verhältnis zwischen ihm und seinen nächsten Ver¬
Für jede Unart wurde Wolfgang hart bestraft, er war
wandten immer unfreundlicher gestaltete, traf er in der
geradezu der Sündenbock der Familie , wogegen Botho
so ziemlich tun und lassen konnte, was ihm beliebte, Stille alle Vorbereitungen zu seiner Uebersiedlung ins
ohne eine Rüge fürchten zu müssen. Er war und blieb Ausland . Und eines Tages ging er, ohne persönlich
Abschied genommen zu haben . In einem hinterlassen»»
der verwöhnte Liebling seiner Mutter ."

nächste Luxus, dem wir werden entsagen müssen. „ Faule
Hunde" sind nach der Meinung eines gelehrten Pro¬
fessors ein schlimmer öffentlicher Unfug. Sie fressen !eine
Unmenge Fleisch und sind nach- Angabe der Wissenschaft
Träger von Krankheitskeimen. Fort mit ihnen — (wenig¬
stens aus allen Häusern, diejenigen der Reichen aus¬
genommen), indem wir die Hundesteuer verdreUachen. Tie
Regelrechte Schlachten.
Briefe des Herrn Professors haben, wie vorauszusehen
29 . April . Tie weiteren Nach¬ stvar, auch die Katzensteuer aufgestachelt. Es gibt bei
Kopenhagen,
richten über den Aufstand in Jrlano stellen regelrechte uns im Lande 15 Millionen Katzen und 'nt" trinken
Schlachten fest. Tie Truppen bilden einen Ring um 31/2 Millionen
im Tag,
Maß ) Milch
(englisches
Pints
einzelne Stadtteile , wo die Aufrührerischen sich verbarri¬ so schreibt ein Korrespondent. Da er aber, wie er selbst
kadiert haben. Tie Regierungstruppen werden aus dem zugibt, früher neben einer Dame wohnte, die 12 Katzen
. Tie Sackville Street in Dublin
hatte, so wird er wohl etwas voreingenommen sein.
Hinterhalte beschossen
ifft das Opfer eines großen Brandes geworden. Tie mili¬ Diese Gedankenfolge gibt uns auch einen Fingerzeig, um
tärischen Operationen werden erweitert.
wieviel schneller wir die Deutschen schlagen würden, falls
29 . April . Tie letzten Berichte die Tonnen von Sämereien , die jährlich für Singvögel
Kopenhagen,
aus Irland gehen dahin, daß den -wnzen ^ reitag und hinausgeworfen werden, für Kriegszwecke benutzt würden.
Samstao neue Truppenlandungen stattfanden. Ter Au¬
Kleine Nachrichten.
genzeuge, den das Ridzau-Bureau ausgesandt hat, schil¬
29 . April . Das „Berliner Tageblatt " mel¬
Berlin,
dert Dublin als regelrechtes Schlachtield mit Schützen¬
gräben in den Straßen und auf den Plätzen, Maschinen¬ det : Die nächste Sitzung des Reichstages wird verausgewehre und Feldkanonen sind n Tätigkeit. Reitecab¬ sichtlich erst am 9. Mai stattfinden. Tie Steuc:rausschüsse
beilungen hauen auf die Bevölkerung ein, die sich ver¬ des Reichstages nehmen ihre Arbeit bereits am 2.
zweifelt wehrt. Von den Dächern werden Bomben ge¬ Mai auf.
29 . April . Das Uli-erseeboot „U C 5"
Berlin,
worfen und Truppen stürmen mit Hurra au , die von
ist von seiner letzten Unternehmung nicht zurückgekehrt.
den Rebellen besetzten Regierungs "ebäude.
Haag, 29 . April . Tie „Daily News" melden aus Nach amtlicher Bekanntmachung der britischen Admiralität
Dublin , daß Liberty-Hall und das Hauptpost'gebäude ist das Boot am 27. April vernichtet und die Besatzung
gefangen genommen worden.
durch Granaten fast ganz niedergelegt worden ,eien.
Essen, 29 . April . Der Kaiser hat in Anerken¬
Killarin
daß
an,
deutet
Ter „Daily Chronicle"
nung der Firma Krupp erzielten Kriegsleistunaen Herrn
ney ein blutiges Gemetzel stattgefunden habe.
Krupp von Bohlen und Halbach bei seiner Anwesenheit
im Großen Hauptquartier das Eiserne Kreuz erster Klasse
Die Pariser Wirtschafts -Konferenz.
Bern, 30 . April. Tie auf der interparlamentarischen verliehen und überreichte ihm die Auszeichnung per¬
Wirtschaftskonferenz auf der Tagesordnung stehenden Fra¬ sönlich.
30 . April . Anläßlich der Gedenkfeier
Salzburg,
gen wurden zunächst sämtlich von französischen Rednern
behandelt. Sie betrafen die gemeinsame Handelsgesetz¬ der hundertjährigen Zugehörigkeit Salzburgs zu Oester¬
gebung, vornehmlich Schutzmaßnahmen gegen die zu er¬ reich hielt der Salzburger Gemeinderat und die Beamten¬
wartende Überschwemmungmit deutschen Erzeugnissen nach schaft der Stadtgemeinde eine Festversammlung ab, in
Friedensschluß. Dieser Punkt, sowie das Problem der der Vizebürgermeister Ott eine Huldigungsansprache hielt,
Entschädigung für die durch den Krieg erlittenen Unbilden in der er des segensreichen Aufschwunaes des Landes
wurden einem Ausschuß zur Vorberatung überwiesen. Be¬ und der glorreichen Herrschaft der Habsburger Krone in
raten wurde ferner der Plan einer Herabsetzung der Post- dankbaren Worten gedachte.
Bern, 29 . April . „Journal " zufolge 'ff im Hofe
und Pelegraphengebühren, die Verträge über den internatio¬
nalen Gütertransport und die Schaffung eines internatio¬ der bulgarischen Gesandtschaft in Athen eine weitere nichtnalen Patentrechtes unter den Alliierten . Die Frachten¬ jexplodierte Bombe gefunden worden. Mehrere Verhaf¬
teuerung , zu der der französische Referent als Beispiel tungen sind vorgenommen worden.
Bern, 30 . April . Ter „Bund " meldet aus Sa¬
anführte , daß jetzt der Transport einer Tonne Kohle von
Ntt » Castle nach Genua 112 Franks gegen 12 früher koste, loniki : Englische Kavalleristen verhafteten im Bahnzug
rief die italienischen Abgeordneten auf den Plan , die ener¬ nach Serres den deutschen Konsul in Drama unter
der Beschuldigung der Spionage . Er wurde in Sa¬
gisch auf die harten Opfer hinwiesen, die dieser unhaltbare
Zustand besonders Italien auferlege und nachdrücklich for¬ loniki auf einem englischen Dampfer eingeichifst.
29 . April . Ueber Samt Denis fing ein
Paris,
derten, daß die Alliierten schleunigst Gegenmaßregeln er¬
griffen. Demgemäß wurde auch eine Entschließung gefaßt, mit zwei Insassen besetztes Flugzeug in oer Luft Feuer
die die Beschlagnahme von Handelsschiffen gegen Entschä¬ und stürzte ab. Hinzueilende fanden den Apparat und
digung als ein notwendiges Mittel empfahl, um durch wirt¬ die Insassen völlig verbrannt.
schaftliche Einigkeit die Widerstandskraft zum Durchhalten
bis zum höchsten Ziel zu sichern. Weiter befaßte sich die
Konferenz mit der Jnternationalisierung der Gesetzgebung
1. Mai.
über Handelsgesellschaftenmit Maßnahmen zur Verminde¬
beträcht¬
eine
hat
Kriegskommission
städtische
Die
—
rung des Metallgeldumlaufes durch Schaffung einer in¬
ternationalen Kompensationskammer. Luzzatti entwickelte liche Erweiterung der von der Gesellschaft für Wohl¬
. Sie
seinen Plan eines internationalen Saring House, indem fahrtseinrichtungen betriebenen Volksküchen beschlossen
er die Einführung des internationalen Scheckverkehrs zwi¬ stellte dem Nationalen Frauendienst zur Beschaffung von
deutschem Tee itzlurch Dörren von Kräutern 1000 Mark
schen Emissionsbanken Frankreichs, Rußlands und Ita¬
liens zur Verhinderung der Kursspekulation empfiehlt. zur Verfügung.
— Dre Konkurrenzklauselfrage. Zur Frage der Kon¬
Luzzetti schloß mit einem deutlichen Appell an England,
erließ das Kaufmannsgericht eine höchst be¬
kurrenzklausel
seinen Alliierten nicht immer bloß mit Anleihen auf ihren
Geldvorrat beizustehen, sondern an der Schaffung eines merkenswerte Entscheidung. Ein Angestellter der Maschinen¬
solchen Instituts tätig mitzuwirken. Sodann wurde die fabrik „ Moenus " hatte nach seiner Rückkehr vom Felde seine
legte
Einrichtung des Postscheckverkehrs und die Aufstellung ein¬ Betätigung dort wieder ausgenommen. Am ersten Tage
die
weil
vor,
Konkurrenzklausel
neue
eine
Firma
die
ihm
heitlicher Grundsätze in der Gesetzgebung betreffend falsche
Gesetz von 1914 ungiltig geworden war
neue
das
durch
alte
Warenbezeichnungen behandelt. Auch die Frage der Banund die Firma von ihrem Rechte, zwischen dem 1. Januar
lerotterklärung verlange nach einer Universalisierung ihrer
Ge¬
Wirkung . Schließlich wurde die Gesetzgebung bezüglich den und 1. April 1915 die Verpflichtungen des neuen
Verlust und Diebstahl von Jnhaberpapieren besprochen, setzes auf die alte Klausel zu übernehmen, keinen Gebrauch
gemacht hatte. Der Angestellte weigerte sich, die Klausel
deren Vereinheitlichung durch die wirtschaftlichen Interessen
ohne Teuerungszulage zu unterschreiben. Seine Forderung,
gefordert würde.
ihm dann ein höheres Gehalt zu geben, wurde auch abge¬
Hunde - und Katzenfteuer in England.
lehnt. Bei der Verhandlung machte die Firma geltend, daß
Ter „Manchester Guardian " vom 29. März berich¬ aus dem Felde zurückgekehrte Leute nicht mehr voll arbeits¬
tet : „Mer Voraussicht nach sind Katzen und Hunde der fähig seien und daß man einer Regelung ihrer Gehaltsver-

hältniffe mit größter Vorsicht nahetreten müsse. Außerdem
sei der Angestellte insofern recht undankbar, als er jM
nicht mehr zu den alten Bedingungen arbeiten wolle.
Hinweis des Angestellten, daß die durch Kriegslieferungen
entstandenen Millionengewinne der Fabrik erst durch das
Aushalten der Soldaten im Schützengraben ermöglicht wur¬
den, wies der Angeklagte mit dem Bemerken zurück, das
die Millionen lediglich ein Verdienst der Daheimgebli^
denen seien. Das Gericht schloß sich den Ausführungendes
Angestellten an und verurteilte die Firma zur Zahluna
des eingeklagten Gehalts . Der Angeklagte sei zur Unter¬
schrift einer neuen Klausel nicht verpflichtet gewesen, auch
von Undank gegen die Firma könne gar keine Rede sein.
Die Firma konnte dem Manne nur ordnungsgemäß kür^
digen.
— Schiedsgericht für Verkäufe von Web-, Wich
und Strickwaren. Das gemäß der Bekanntmachung über
Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web-, Wirk- wi)
Strickwaren bei der Handelskammer Frankfurt a. U
zu bildende Schiedsgericht ist errichtet. Ms Vorsitzender
ist Herr Geh. Regierungsrat de la Fontaine , als dessen
Stellvertreter Herr RegierungsaMsor Richter, als Schrift¬
führer der Vorsteher des Verkehrsburerns der Handels¬
kammer, Herr Josef Flach ernannt worden. Anträge
aus schiedsgerichtliche Entscheidungen sind schriftlich oder
tzu Protokoll des Schriftführers , Neue Börse Zimmer
j 1 ;
'
31 zu stellen.
— Der Nationale Frauendienst Abteilung Kochkiste
veranstaltet in der Woche vom 1. bis 6. Mai in Bockenheim folgende Vorführungen : Dienstag , den 2. Mai 1916
Elisabethenplatz 4 ; Mittwoch, den 3. Mai 1916, Adal¬
bertstraße 4 ; Donnerstag , den 4. Mai 1916, Elifabethenplatz 4 ; Freitag , den 5. Mai 1916, Adalbertstraße 4, im
Läden.
— In Paketen an Kriegsgefangene in Rußland
durften bisher Waren, deren Einfuhr ontz in Rußland
verboten war, nicht enthalten sein. Als Ausnahme von
diesem Verbot ist jetzt russischerseits zugestanden wor¬
den, daß in den Paketen an deutsche Kriegsgefangene
Schweinefleischwaren, russische und fremde Münzen und
mit künstlichen Zuckerstoffen versüßte Nahrungsmittel nach
Rußland ein geführt werden dürfen.
— Auszeichnung. Der Verlag der „Innendekoration"
Alexander Koch, Darmstadt , hat einen allgemeinen Wett¬
bewerb auf dem Gebiete der Raumkunst ausgeschrieben
Unter 236 eingelaufenen Arbeiten erhielten Architekt Fch
Boggenberger in Gemeinschaft mit Fräulein Tony SimonWolfskehl, Frankfurt am Main , einen dritten Preis.
— Tie Vergeßlichkeit, besser gesagt, Gedankenlosig¬
keit der Badegäste im städtischen Schimmbad kennzeichnet
folgende Blütenlese dort verlorener Wertgegenstände, wohl¬
gemerkt nur Wertgegenstände. Die Anzahl oer sonstigen
Sachen ist Legion. Es gingen verloren : 54 Geldbör¬
sen mit zusammen 2450 Mark Inhalt , 18 Brieftaschen
mit 424 Mark, 52 Uhren, 25 Ringe, 24 Armbänder,
15 Anhänger , 10 Broschen, 17 Brillen , 4 Ohrringe,
17 Messer, 1 Hörrohr , 6 Schirme, 2 Paar Schuhe und
ein Haarzopf. Mle diese Tinge konnten den Eigen¬
tümern wieder zugestellt werden, auch der Zopf! Vieb
andere Wertgegenstände blieben bislang herrenlos.
— Das Opfer einer Bierreise. Der Arbeiter Adam
Kaltenbach lernte am Samstag in einer Altstadtwirtschaft
mehrere „Damen " kennen, die ihn zu einer Bierreise nach
Bockenheim einluden. In der Wirtschaft Landgrafenstraßei
Nr . 6 trank er einen Schoppen nach dem anderen. In
seiner Gebelaune schoß er der Wirtin Häfner 20 Mark zur
Begleichung einer Bierrechnung vor. Schließlich schlief der
Mann ein wenig ein. Ms er erwachte, mußte er die Wahr¬
nehmung machen, daß ihm die inzwischen verschwundem
„Damen " eine Brieftasche mit 7—800 Mark Kundengel¬
dern, die Kaltenbach für sein Geschäft einkassiert hatte, ge¬
stohlen hatten . Eine Summe von gleicher Höhe hattendä
-!
Diebinnen , von denen eine bereits verhaftet wurde, glück
licherweise nicht gefunden.
— Neues Theater . „Die Liebesinffl". Lustspiel w
August Neidhart . Die Liebesinsel, an der dalmatiniM
Küste belegen, ist trotz ihrer gefährlichen Lage inmiM
Oesterreichs, Italiens , Serbiens und Montenegros neutra¬
les Gebiet, wenigstens für die augenblicklich dort Kriegfüh¬
renden. Das hindert aber nicht, daß sich dort ein Krieg
im Kleinen, ein „Herzens"krieg mit allen Schikanen eines
Lustspiels abrollt . Berlin und Dalmatien . Eine ganz mo¬
derne Verbindung. Herr Mannheimer aus Berlin - ""

„Eines Tages war Wolfgang auf und davon,"
berichtete er mit heiserer Stimme , hastig und erregt,
„und in der nächsten Nacht machte Wellnitz durch einen
wohlgezielten Schuß seinem Leben ein Ende ."
„O Gott, " sagte Edith erschauernd, „wie furchtbar
ist das alles !" Sie dachte an ihren Verlobten , dessen
Jugend durch den Selbstmord des Vaters alle Fröh¬
lichkeit genommen worden war ; nur selten hatte man
ihn so ausgelassen und übermütig gesehen wie andere
Knaben . Zögernd war sein Gang gewesen, bedachtsam
jedes Wort , welches er gesprochen, denn es fanden
sich auch Altersgenossen , die ihn das unehrenhafte
Ende , welches sein Vater genommen , entgelten ließen.
Als man nach dem Tode des Bankdirektors Wellnitz
dessen Kasse revidierte , ergab sich ein Fehlbetrag von fünf¬
tausend Mark . Auch fand man einen an den Baron Hoch¬
feld gerichteten Brief, in welchem der unglückliche Wellnitz
seinen Freund beschwor, um Gotteswillen die Fünf¬
tausend . welche er ihm geliehen , zum übernächsten Tage
zurückzugeben. Zweifellos galt das Schreiben dem
Baron Wolfgang , wenn auch dessen Vorname nicht ge¬
nannt war.
Dem alten Herrn war die Pfeife ausgegangen.
Wütend paffte er drauf los , um sie mit Hilfe eines
Fidibus , den Edith ihm angezündet , wieder in Gang
zu bringen.
„Es galt ja nun als erwiesen," grollte er, „daß
Wolfgang sich die Summe von Wellnitz geborgt und,
anstatt sie zurückzugeben, das Weite gesucht hatte.
Denn an demselben Tage , wo man den Bankdirektor
prie einen Verzweifelten hatte herumirren sehen, war
Baron Wolfgang verschwunden, und nie wieder hat
man etwas von ihm gehört.

Der Fall erregte ungeheures Aufsehen. Die aben¬
teuerlichsten Geschichten wurden kolportiert . Ein Ver-t
schwender sollte Wolfgang gewesen sein, im gebeimenl
allen möglichen noblen Passionen gehuldigt haben , diel
viel Geld verschlangen. Verschiedentlich habe Wellnitz'
ihm aus der Kalamität geholfen, indem er aus der
ihm anvertrauten Kaffe unrechtmäßigerweise größere
Summen nahm , die zur rechten Zeit wieder zuriff
erstattet wurden . Der Aufsichtsrat hatte ihn bereits
längere Zeit in Verdacht gehabt , doch hatte ihm bis
dahin nichts nachgewiesen werden können. Dann war
die Katastrophe hereingebrochen.
Mit der Witwe machte man kurzen Prozeß.
nahm ihr alles . Ein paar tausend Mark kamen dabei
heraus , so daß kaum noch Dreitausend an der DeckE
der veruntreuten Summe fehlten. Auch diese Summe
hat die Frau , welche als Krankenpflegerin in vorneymen Häusern ihr Fortkommen suchte, zusammengesM"
und abgetragen . Des kleinen Fritz nahm sich unser>
Baron in menschenfreundlichster Weise an , und es war
ein Glück für den Heranwachsenden Jungen ; denn Fj
bald die Mutter die Verfehlung ihres Gatten geMnft
schwanden ihre Kräfte zusehends dahin . Sie lebte da
nach kaum noch ein Jahr ; ruhig konnte sie sterben,
1
wußte sie doch ihren Sohn in bester Hut . Aber
Elende , welcher das Glück von drei Menschen auf dem
Gewissen hat , kann er straflos ausgehen ? Und ist es
möglich, daß man sich in einem Menschen so gröbum
Hochfeld war ein 0ruF'
täuschen kann? Wolfgang
gütiger , überaus nobler , ehrenwerter Charakter, un
der sollte eine solche Schändlichkeit begangen haben

teilung sank die „Russell" schnell. Sie war achtzehn
Jahre all. Es ist jedoch bemerkenswert, daß auch die Bo¬
denkonstruktion weit jüngerer und gnz moderner eng¬
lischer Kriegsschiffe äußerst minderwertig ist. So wurde
das erst vier Jahre alte Kriegsschiff „Audacious" das
Opfer einer Mine , ebenso „King Edward".

Lokal- Nachrichten.

cecytsteusttgen Schreiben leistete er zugunsten fernes
jüngeren Bruders Verzicht auf das Majorat und er»
klärte, nie wieder in die Heimat zurückkehren zu wollen.
Wolfgang hat Wort gehalten , er ist nicht wieder¬
, , .
aetommen ."
Der alte Herr schöpfte Atem, strich mit bebender
Hand über seinen wohlgepflegten , langen Silberbart.
Die jungen Menschen, welche ihm zuhörten , standen
ganz im Banne der alten tragischen Geschichte. Edith
wagte nichts mehr zur Verteidigung ihres Vaters zu
sagen, den sie so innig liebte und verehrte , Vollmer
aber sann vielem nach, was ihm oft seltsam im Ver¬
halten seines Vaters vorgekommen war . Er schalt sich
einen Phantasten , als ihm der Gedanke kam, sein
eigener Vater könne identisch sein mit dem verschollenen
Baron Hochfeld.
Nein , wie kam ihm nur eine solche Jdeenverbindung , das war doch gar zu sehr herbeigezogen.
Der alte Herr hatte mit abwesendem Blick dage¬
sessen. „Wolfgangs intimster Freund war Leo von
Wellnitz," fuhr er bedächtig fort, „denn Wellnitz vertraute er seine besten Gedanken , dock auch Schmerz
und Seelenkonflikte an . Ich war der Dritte in diesem
Bunde , doch fühlte ich mich mehr als loses Anhängsel,
zurückgesetzt, nicht für voll genommen . Ich war stets
neidisch auf die beiden andern , die unzertrennlich
schienen und sich mit Blicken verstanden , wenn sie nicht
sprechen wollten . In dem, was die beiden mir anver¬
trauten , war doch so manche Lücke, und die letzten Be¬
weggründe ihrer Handlungen sind mir bis auf dek
heutigen Tag ein Geheimnis geblieben."
Wieder machte Hübner eine Pause . Eine tieß
Falte stand zwischen seinen buschigen, weißen Brauer

(Forschung

folgt.)

m

sich durch sein launisches Töchterchen verleiten, an
Dalmatiens Küste ein protziges Schloß zu erwerben und
ausrubauen, weil Lola, die Tochter, sich in einen albani77^ Dichter, der dort zu Hause ist, vernarrt hat und dem
^rn StanÄr Marulic nahe sein will. Aber Freund StanPf Gefühle für die kleine Lola sind mehr prosaischer als
lrtonischer Natur . Er lockt sie auf eine Insel , selbstverändlich bei einer Segelfahrt , um hier ihr Herz so zu erdern, daß sie ihn anstandshalber ehelichen muß. Aber ein
»fiffiger Hofrat aus Wien merkt die Absicht und kommt
ür rechten Zeit und Stunde in das Idyll , gerät aber selbst
n argen Verdacht. Bis schließlich der richtige Verlobte,
in echter Berlin -W'er auf der Bildfläche erscheint und
lies alles zum Besten kehrt. Ueberraschungen in Hülle
nfo Fülle. Ein wirklich lustiges Lustspiel, das herzlichen
Zeifall fand. Es wurde dazu in bekannter Art so nett, so
rächtig gespielt, daß alles seine helle Freude an dem Stück
atte. Das wirbelte nur so durcheinander von Verwechse¬
ln
und dramatischen Szenen köstlichster Art. Herr
^roßmann als Bankier Mannheimer war glänzend, Herr
Schwache gab den Hofrat mit ausgezeichneter Frische und
Würzigem Humor. Famos charakterisierte den fuchsschlauen
~ tanta Herr Mocrowsky und sicher und elegant Herr
^allburg den richtigen Verlobten Lolas . Diese selbst fand
n Olaa Fuchs eine frische flotte Vertreterin , obwohl diese
Kölle dem Verfasser selbst etwas matt gelungen ist. Ent¬
zückende Bühnenbilder hatte Otto Neppach geschaffen. Und
ste aus Mein wob Herr Reimann , der für die Leitung
ver¬
antwortlich zeichnete, ein glänzendes Zusammenspiel, an
dem man seine helle Freude hatte, Freude auch darüber,
daß in diesem Stück nicht ein einzigesmal des Krieges Er¬
wähnung getan wurde.
,,,
— Albert Schumann-Theater. Heute Abenu 8 Uhr,
sowie morgen Abend 8 Uhr wird auf vielseitigen Wunsch
,pa£ Schauspiel „ Staatsanwalt Alexander
" wiederholt. —
Donnerstag 8 Uhr findet die Erstaufführung des gvoen Ausstattungsstückes„ Auf in 's Schumann " von Eugen
urg und Louis Taufstein, Musik von Carl Wappaus
att. Die 9 spannenden Bilder mit Gesang und Tanz
ind betitelt : Polize 44448 -, 10 Minuten zu chät, Langm und gemütlich, der Eisenbahnzusammenstoß, der neue
alkanexpreßzug
, Frankfurter Modeschau oder O, dieser
ialdemar, der Waldbrand , die Wassermühle im Schwarzald und Schwarz-weißr-rot. Tie Kostüme, Tekorationen
nd Effekte sind eigens für die Aufführung angefertigt
orden von der Scala Scene Effekt Co. Kopenhagen,
as Stück bringt bis jetzt noch nie gesehene Bühnenfekte
. Das Solo - und Chorpersonal ist bedeutend verätft worden. Mittwoch bleibt das Theater wegen der
roßen Generalprobe geschlossen.
— Das Maiprogramm im Theater Groß -Frankfurt
mfaßt zehn vollständig neue Spezialitäten . Der Königiche Hofopernfänger Julius Gürtler vom Casseler Hofhoater, welcher für die nächste Wintersaison nach Berlin
erpstichtet ist, singt einige seiner prächtigen Büßlieder.
;hin folgen die zwei Schwestern Stadler , Solotänzerinnen
on der Königlichen Hofoper in München, die sich als
Wentänzerinnen einen berühmten Namen gemacht haben.
?och einen großen Gast birgt das Programm in Ada Pa¬
lm, der Kgl. Kammervirtuosin, einer ausgezeichneten Gei¬
enkünstlerin. Rätselhaft sind die Darbietungen der drei
Hllgen in ihrer .Nummer Mensch oder Automat ? Hypnoische Rätsel, bei welchen ein Starkstrom von 220 Volt die
~örper der menschlichen Automaten ungefährdet passiert,
as gymnastische Fach wird von drei hervorragenden Numern bestritten, von denen besonders das Merztrio und die
echs Allison hinreichend bekannt sind. Für frohe Stim¬
mung sorgen der Bauernkomiker Adam und- das hessische
Hauern paar Backes, welche bei ihrem letzten Gastspiel einen
außerordentlichen Erfolg hatten und die Vortragskünstlerin
Mla Preuß. Im Künstlerbrettl ist ebenfalls vollständig
neues Künstlerpersonal eingekehrt. Als Sprecher ist der
Schriftsteller und Stegreifdichter Hirschberg - Jura ver¬
pflichtet. Bon Wien kommt die bekannte Vortragskünst^lerin Else Bernried und der Komiker Paul Haase, sowie
ine bunte Fülle erstklassiger Brettldarbietungen.
afcfc

AuS der Nachbarschaft.

- Vilbel, 28 . April . Eine feingekleidete Frau
'ersuchte bei einem Metzger auf den Namen eines hiesigen
Mizeidieners fünf Pfund Fleisch zu kaufen, wurde aber, da
wm Verkäufer die Sache verdächtig vorkam, abgewiesen,
sie verschwand dann plötzlich. Alle Nachforschungen nach
hr blieben ergebnislos.
— Fried berg, 30 . April . In vereinzelten Fällen

.st hier die Genickstarre

aufgetreten

. Nach Mitteilungen

von

j naßgebender Seite liegt ein Grund zur Beunruhigung
.j Echt vor.
— Bad 5go mb u rg v. d. H., 30. April . Dü
kaiserin ist Freitag Abend zu kurzem Aufenthalt hier ein«etroffen und hat im Kgl. Schloß Wohnung genommen.
In ihrer Begleitung befinden sich Oberhofmeister Kammer¬
herr von Trotha und die Palastdame Gräfin Keller.
.
— K ö n i g ste i n , 30. April . Für die Stadt und
die Nachbargemeinden wurde hier mit Beginn des Schul¬
jahres eine „ Taunus -Realschule" eröffnet. Leiter der neuer
lnstalt ist Dir. H. Schierbaum.
— Aschaffen bürg, 30 . April . Wegen einer
IKellnerin kam es in der Schloßwirtschaft zu Tütschenreutl
unter 17jährigen Burschen aus Weipelsdorf zu — Eifer¬
suchtsszenen
. Aus dem Wortgefecht entspann sich bald ein,
Mutige Messerstecherei . Hierbei wurden die Bauernsohn,
ZKrug und Then durch Sticheln die Brust derart zugerichtet

-1

>vaß sie in hoffnungslosem Zustande hem hiesigen Kranken
ßyause zugeführt werden mußten.

L — Eisenbach Taunus
(
), 30. April. Ein Groß
Mer vernichtete in der Samstagnacht die Wohn- uttl
Ewr hiesigen Einwohner Joh . Weil,
mlh. Steinebach, Peter Schuhmacher und Witwe Horn
üer Schaden ist größtenteils durch Versicherung gedeckt.
~ Alsseld,
30 . April . Als ein fremder Gast
Ignrt, ber sich her hiesigen Metzgern mit Fleisch- uni
Murstwaren gehörig eingedeckt hatte, sogar unter Ueber
vchrettung des Höchstpreises, mit seiner Beute den Bahn
betrat, passierte ihm das Mißgeschick einer Gepäck
^'Ung. Er mußte seinen Vorrat ohne Rückerstattung de«

Kausgeldes wieder herausgeben. Außerdem kam er zur An¬
zeige, auch die Metzger wurden wegen Ueberschreitung der
Höchstpreise angezeigt.
— Dillenburg,
28 . April. Bei der staatlichen
Grube Oberscheid gerieten die beiden Kinder des Berg¬
mannes Sierwend unter einen Grubenzug. Sie wurden
überfahren und so erheblich verletzt, daß das ältere Kind
der Gießener Klinik zugeführt werden mußte.
— Kahl, 28 . April . Auf dem hiesigen Staatsbahn¬
hofe wurde heute mittag der Mühlenbesitzer Lob von dem
Frankfurt - Münchener Schnellzuge überfahren und sofort
getötet.
— Aus der Rhön, 30 . April. Auf dem Trätz¬
hof bei Maberzell gingen dieser Tage zahlreiche Rinder
unter Vergiftungserscheinungen ein. Die Untersuchung er¬
gab, daß die Todesursache in den Stichen einer in den
dortigen Nadelholzwaldungen sehr stark auftretenden Flie¬
genart zu suchen ist. Das Fleisch der Tiere, die notge¬
schlachtet wurden, erklärte der Tierarzt für völlig gesund.

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

stier hatte eine Eingabe des Verbandes „ Westmark" der
deutschvölkischen Partei an das Kriegsministerium weitergegeben,, zur Erwägung, ob gegen den Modeunhrg nicht
für das ganze Reich durchgreifende Maßnahmen ge¬
troffen werden könnten. Dem Verbände „ Wetzmark" ist
nunmehr vom stellvertretenden Generalkommandoin Mün¬
ster folgende Nachricht zugegangen: Laut Mitteilung , des
Kriegsministeriums ist vorgesorgt, daß die Herbst-' und
Wintermode eine andere Richtung einschlägt.
— Ein nicht alltägliches
Vorkommnis
wird aus der mittelschlessichen Kreisstaot Waldenburg ge¬
meldet. Tort wurden dieser Tage von ernem mit aufge¬
pflanztem Seitengewehr bewaffneten Landsturmmann zwei
kriegsgefangene Russen zum „ Eisernen Bergmann" ge¬
führt, wo sie ihrem Wunsch! gemäß, zwei. Nägel zum
Besten der Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen
einschlugen.
— Ein furchtbares
Verbrechen
hat der 26
Jahre alte Bauernbursche Johann Uebler in Großgeschaid
bei Erlangen während der Nacht verübt. Er schnitt mit
einem Rasiermesser seinem Onkel den Kopf ab. Nach der
Tat stellte er den blutigen Kopf auf einen Stuhl . Die Gen¬
darmerie brachte den Mörder nach der Irrenanstalt
in
Erlangen . Dort war Uebler bereits früher untergebracht,
er wurde jedoch auf Betreiben seines Onkels aus der An¬
stalt wieder entlassen. In der letzten Zeit scheint er in un¬
heilbare Geisteskrankheit verfallen zu sein.
— Vermehrter
Anbau
von Sonnenblu¬
men und Mohn. Wegen der Unmöglichkeit, größere
Mengen Speiseöl noch aus dem Auslande einzuführen, ist
es dringend notwendig, das für die Volksernährung und
für wichtige industrielle Zwecke erforderliche Oel in Deutsch¬
land in weitestem Umfange selbst zu beschaffen. Für diesen
Zweck kann namentlich brachliegendes oder sonst unbenutztes
Land durch Anbau von Sonnenblumen und Mohn nuAar
gemacht werden. Auf Anregung des Kriegsausschusses für
pflanzliche und tierische Oele und Fette haben im vorigen
Jahre die deutschen Eisenbahnverwaltungen ihr Gelände in

22. April . Pietrowicz, Katharina , geb. Fröhlich, Witwe,
70 I ., Hersfelderstraße 8.
22. Knewitz, Dorothea Elisabeth, geb. Schott, verh., 65 I .,
Bredowstraße 3.
23. Debus, Erna , 7 Jahre , Königstraße 42.
25. Staudacher, Johann , Kutscher, Witwer, 77 Jahre , Fritzlarerstraße 6.
26. Faure , Michael Viktor, ledig, 77 I ., Leipzigerstr. 66.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
20. August 1914. Marsula , Adolf, Musketier, Fabrik¬
arbeiter, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer
Landstraße 82.
14. März 1915. Euderlin , Johann Georg, Musketier, Elek¬
tromonteur, ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Schwälmerstraße 20.
24. Februar 1916. Rauscher, Heinrich, Musketier, Fuhr¬
mann, ledig, 21 Jahre , lMe Wohnung Rödelheimer
Landstraße 58.
Großes
Hauptquartier,
den 1. Mai 1916.
24. Herwegh, Georg, Wehrmann, Dreher, verh., 32 I .,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
letzte Wohnung Ginnheimerstraße 10.
Im allgemeinen ist die Lage unverändert.
27. Reger, Paul Joseph, Landsturmmann, Kaufm., ledig,
23 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 32.
An der Höhe „Toter Mann " wurde auch gestern
10. März . Eanje, Nikolaus, Füsilier, Pferdepfleger, verh.,
heftig
gekämpft.
24 Jahre , letzte Wohnung Nauheimerstraße 19.
25. Döpp, Konrad, Unteroffizier, Straßenbahnschaffner,
verh., 28 I ., letzte Wohnung Kl. Seestraße 12.
Unsere Flugzeuggeschwader belegten üindl ' che Trup1. April . Wengler, Willi Heinrich Rudolf, Ersatz- Reser¬
penUnterkünfte westlich und Magazine südlich von Ver¬
vist, Friseur , led., 24 I ., letzte Wohnung Am Wein¬
garten 14.
dun ausgiebig mit Bomben. — Ein französischer Doppel¬
16. Samen , Romain , französ. Kriegsgefangener, Bäcker,
decker wurde östlich von Noyon im Lustkamps ao geschos¬
31 Jahre , letzte Wohnung unbekannt.
20. Choet, Engelbert, französ. Kriegsgefangener, 22 Jahre,
sen ; die Insassen sind tot.
letzte Wohnung unbekannt.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Vermischte
Oberste Heeresleitung.
--- Der Lebensmittel
wucherin
Berlin. Auf
Grund der einschlägigen Bundesratsverordnungen werden
nach amtlicher Mitteilung des Polizeipräsidiums in Berlin
täglich 50 bis 60 Straffälle wegen übermäßiger Preis¬
steigerung, Zurückhaltung und Unzuverlässigkeit in Bear¬
bettung genommen.
= Explosion.
Berlin , 29. April . In der auto¬
genen Schweißanlage einer Wagenfabrik in Halensee er¬
eignete sich heute nachmittag durch einen unglücklichen Zu¬
Neues Theater.
fall eine Explosion. Ein in der Nähe stehender Klempner
Montag, 1. Mai , 8 Uhr : Hinter Mauern . Außer
wurde sofort getötet, ein Arbeiter starb bald an den schweren
Verletzungen, ein dritter wurde schwer, fünf andere wurden Monnement . Volkstümliche Preise.
Dienstag , 2. Mai , 8 Uhr : Tie Liebesinsel. Gewöhn¬
leicht verletzt.
= Wesel, 29 . April . Infolge plötzlichen Wasser- liche Preise. Wonnem . A.
Mittwoch, 3. April , 8 Uhr : Sturmidyll . Gewöhn¬
durchbruches sind heute nachmittag auf Schacht II der An¬
lage Wallach im ^benachbarten Borth ein Betriebsführer, liche Preise. Monnem . A.
Donnerstag , 4. Mai , 8 Uhr : Die Liebesin"el. Gewöhn¬
ein Steiger und sechs Mann umgekommen.
liche Preise. Abonnem. A.
— Verunglückter
Einbrecher.
Berlin , 30.
Freitag ,
Mai , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
April. Als gestern vormittag der Diener der neuen Volkstümliche5.Preise.
Außer Abonnem.
apostolischen Gemeinde die Kapelle am Küstriuer Platz
Samstag , 6. Mai , 8 Uhr : Herrschaftl'chcr Diener
betrat, iah er zu seinem Schrecken vor dem Altar einen gesucht
. Gewöhnliche Preise. Abonnem. A.
unbekannten Mann in einer große Blutlache tot am Bo¬
Sonntag
, 7. Mai , 3i/2 Uhr : Ter Weibsteufei. Be¬
den liegen. Neben der Leiche lagen Splitter des Glas¬ sonders
ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Sturmidytt . Ge¬
daches durch das der Unbekannte durchgebroSen war. wöhnliche Preise. Außer
Monnem.
Nach den polizeilichen Feststellungen scheint es sich um
Montag , 8.
einen Einbrecher zu handeln der über das Dachl hinweg spiel-Zyklus zu Mai , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz. Lust¬
volkstümlichen Preisen. 1. Mend.
in die Kapelle einsteigen wollte.
— Fabrikbrand.
Cherbourg , 1. Mai . Meldung
der Agence Havas . Eine aus unbekannter Ursache ent¬
standene Feuersbrunst hat gestern Nascht teilweise die Fabrik
Heute, sowie morgen Dienstag, den 2. Mai, 8*4 Uhr:
von Mielles, eine Zweigniederlassung der Firma Creasot,
Auf rielseit. Wunsch: Staatsanwalt
Alexander.
zerstört. Ter Schaden ich bedeutend.
Ab Donnerstag, den 4. Mai, täglig 81/, Uhr:
— Hindenburg
und die Volksschule.
Auf
Der Äi
Ssonh!3*er Anf
einen Glückwunsch der Stadt Opladen, der mit der Bitte
in ’s Schumann
.|
Großes Ausstattungsstück mit Gesang und Tanz in
verbunden war, die neue Volksschule der Stadt „Hinden9 Bildern von Eugen Burg und Louis Taufstein. Musik
burg-Schule" nennen zu dürfen, erwidert der Feldmarschall:
von Karl Wa paus.
Gerne erteile ich meine Zustimmung dazu, die eben vol¬
lendete zw>anzigklassige Volksschule„ Hindenburg-Schule" zu
benennen und erblicke in dieser Bezeichnung weniger eine
HANSA 6570
Ehrung meiner Person, als der Leistung meiner bmven
FRANKPii
Truppen . Möchte es der Schule gelingen, in alle Zukunft
die unerschütterliche Liebe zu König und Vaterland bis zum
Tode, wahre Gottesfurcht unter Ausschaltung konfessio¬
neller Gegensätze, strenge Pflichttreue und die Hochhaltung
aller Ideale unter der Heranwachsenden Jugend zum Segen
Anfang8‘“ SPEZIALITÄTEN - THEATER
Emlass 7
des Vaterlandes zu pflegen.
3 Jllgen , Automatenmenschen
Backes , hess . Bauernpaar
Hofopernsänger
Julius
Gürtler Ada Pagini, Kgl. Kamm^VM.
— Ausbau
des Kanalnetzes.
Eine in Prag
6 Allison , ikarlsche
Spiele
3 Merz , Flachturnakt
abgehaltene Vollversammlung des Elbevereins forderte in
M. Adam, Bayer. Bauernkom. Ella Preuss, VortragskOMd.
Geschw Stadler, Tänzerinnen 2 Lambert
einer En1fch,ließung die Inangriffnahme des Elbe- oder
Looe 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 n Mllttftr wochent halb«» EMMI
Donaukanals , ohne den Bestrebungen, eine Verbindung
KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE- HAU 8
zwischen Rhein und Donau zu schaffen, entgegenzutreten
und ohne Verzicht auf den Elbe-Moldaukanak.
— Einheitliche
Abhilfe
gegen Modetor¬
Für die Redaktion verantwwtllchF. Kaufmannt« Frankfurti . 8fe
heiten . Das stellvertretende Generalkommando in Mün- Druck«. Verlag derV«chdr
»cke
«t F. »aufmarmALa.. Frankfurt«. 3W

Amtlicher

Tagesbericht.

Nachrichten.

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.

Ichamaan

- Theater
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Aushang des WerbeLlattes in den öffentlichen Gebäuden meln und später an zuständigen Stellen genaue web
m Maßstrcke mit Sonnenblumen bepflanzt. Auf diese der
Bri^/
kommen
der
Betracht
sowie
In
,
.
einzuholen
Staatsverwaltung
darüber
inneren
Auskunft
allgemeinen und
, eine ansehnliche Menge von Sonnen¬
!,
eise ist es gelungen
, Urteile über Kriegsfreiwillige von Krieasfreim
Verwaltungen anordnen zu wollen. Dieser Gedichte
blumensamen der Oelverarbeitung zuzuführen. Dieser Er¬ kommunalen
Sh
Kriege
diesem
In
Jahren.
20
16—
Anweisungen
«
von
Alter
im
entsprechend
ligen
durch
Minister
folg hat den Kriegsausschuß ermutigt, für den Anbau von Bitte ist der an die Oberpräsidenten und Regierungs¬ Hunderttausende von Kriegsfreiwilligen vielfach von kJ
Sonnenblumen und Mohn im neuen Wirtschaftsjahr in be¬ in einem Erlaß
. Was sie leisten oder nick!
. Er empfiehlt darin besondere Schulbank fort ins Feld gezogen
deutend erhöhtem Maße zu werben. Um die Notwendigkeit präsidenten nachgekommen
das gibt uns unter
,
bewähren
sich
sie
schon
wie
,
Aussaat
leisten
der
mit
da
,
Aushangs
der Beteiligung möglichst weiter Kreise an dieser vaterländi¬ Beschleunigung des
»!
Leistungen und Mäiw
die
für
ab
ständen einen Maßstab
Zeit begonnen werden muß.
schen Aufgabe jedermann in sinnfälliger Form vor Augen in allernächster
aber nfi
Mindestens
.
Erziehungswesens
jugendlichen
gesamten
unseres
unserer
Leistungen
— Die
zu führen, hat der Kriegsausschuß ein Werbeblatt für den
des ge¬
Der Bund für Schulreform in das Verhalten dieser Jugendlichen unter dem Druck für
dil
Anbau von Sonnenblumen und Mohn entwerfen lassen, Kriegsfreiwilligen.
Beitrag
wertvollen
einen
und
Kriegserlebens
Verhalten
das
waltigen
über
Dokumente
,
beschlossen
hat
Leipzig
das überall in Deutschland verbreitet werden soll. Der
liefern.
überhaupt
sam¬
Psychologie
zu
Kriegsfreiwilligen
, den die Leistungen der jugendlichen
Kriegsausschuß hat den Minister des Innern gebeten
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2 Zimmerwohnung, Seitenbau, zu ver- Anzusehen mittags zwischen 12 und 1 uni
Falkstraße 26, 1. St . sofort zu vermieten. mieten. Näy. Marburgerstr 7, p. r. 1104
921 Sonntags . Gr . Seestraße 49, 1. St . 1238
830
Zu erfr. das. 3. St . b. Herrn Riese.
. m. Bad, Veranda u. mieten. Landgrafenstraße 26._
Sch. 3 Zimmerwoyn
Schöne
.
34
1105
p.
5,
.
ZimmerZietenstr
4
.
. Ms
Bleichpl. in befs. Hause
Neuherg . eleg. große
Mühlgasse 7. Mansardenwohn
1035
2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
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Gas
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Die Wohnmrgsanzeigerr erscheine»
Am Weingarten3. Näh, im Laden.
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Srem9enjcffel

IDirfe

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Schöne 8 Zimmerwohuung mit
Bad für 48 M . sofort zu vermieten.

Basaltstraße 19, 1. Stock bei Budnitz. 940

3 Zimmerwohnung mü Bad an ruh. Leute
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
11 »
Schöne 3 Zimmerwohuung mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
wohnung. Zu erfragen Wtldungerstraße 13,
945
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Der Krieg.

Roman von A. v. Tryftedt.
(33. Fortsetzung
.)
Zch kann es nicht glauben , Herrschaften, und wenn dle
lganze Welt gegen ihn ist. Eine verborgene Infamie
muß die Triebfeder in dieser unerhörten Geschichte sein,
irgendein Heuchler Wolfgangs Namen mißbraucht
staben. Wolfgang kann diese Nichtswürdigkeit nicht
begangen haben , oder mein Glaube an das Gute
>den rch mir in mein hohes Alter hinübergerettet , ist
erschüttert."
1
„ Herzklopfen, unfähig , sich zu rühren , saß Edith
auf ihrem Platz . Warum mußte der Forstmeister nur
gerade heute und vor dem Fremden die alte unseliae
halbvergessene Geschichte auskramen ? Ihr war das
schrecklich
. Der verschollene Bruder ihres Vaters war
kur sie ein Schatten , nichts weiter . Seiner aefchab nie
Erwähnung . Ihr Vater schämte sich wohl Wolfqanas.
E Vcm 1? großes Unrecht begangen
. Sie konnte es
Ihr” " ! d °!°r Stunde nachfühl-n : war es doch auch
d/n
treffe sie ein Strahl tiefer Verachtung aus
Hübners" ^ " '
gebliebenen Augen Herrn von
'f{A. Emen scheuen Blick nur wagte sie in Vollmers GeM
Aber der saß dort, als feien die Worte wie leerer
£22
vorübergegangen . Er schien dieGegenart, Ediths und des Forstmeisters Anwesenheit vers Uf
° m versunken
^
saß er da. Kein
m
Entgegnung kam über seine Lippen . Wo
Dochten seine Gedanken weilen ? Nahm er für oder

Abonnements
- Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 pftz.
bei öer Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. 1.50.

russische Gesandte in Athen hatte längere Besprechungen mit
der griechischen Regierung die ohne Erfolg geblieben sind.
Einem Gerücht zufolge sollen russische Truppen, die in
Marseille gelandet sind, wieder zurückberufen werden, um
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. den Berg Athos zu besetzen. Auch in Saloniki würden
russische Truppen erwartet. — Tie im letzten Balkankrieg
Wien , 1. Mai .
Amtlich wird verlautbart,
von Griechenland eroberte, bisher türkische Halbinsel Chal1. Mai 1916 :
kidike ist wegen ihrer auf dem Athos-Berge gelegenen
Russischer u. südöstlicher Kriegsschauplatz.
Mönchsklöster berühmt. Es handelt sich um eine eigen¬
Nichts Neues.
tümliche Mönchsrepublik, die zwanzig große Klöster umfaßt.
Jede der griechischen Kirche angehörige Nation hat unter
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert. Im Adamello - Gebiet den Klöstern eins oder mehrere zu eigen, die alljährlich von
wiesen unsere Truppen die feindlichen Angriffe, die sich Pilgern aus Rußland , Griechenland, Serbien, Bulgarien
hauptsächlich gegen den Fargorida -Paß richteten, unter und Kleinasien besucht werden. Die Mönche rekrutieren
sich aus allerlei Nationen , namentlich aus Russen und
beträchtlichen Verlusten der Alpini ab.
Griechen. Es war bekannt, daß die russischen Mönche schon
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
in Friedenszeiten häufig politische Umtriebe anzettelten.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ueber die Gründe, die Rußland augenblicklich den Vor¬
wand zur Drohung mit einer Truppenlandung bieten, wird
Die Ergebung der Aufstänvigen in Arland.
London, 1 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬ noch nichts mitgeteilt. Offenbar handelt es sich, wenn der
reaus. Amtlich wird mitgeteilt : Alle Rebellen-uhrer in Landungsplan ausgeführt werden sollte, um einen Akt der
Dublin haben sich ergeben. — Die Uebergabe der Re¬ Gewalttätigkeit im Zusammenhang mit dem Bestreben der
Entente, die Halbinsel Chalkidike für sich zu einer Flottenbellen in Dublin erfolgte, als sie aus dem brennenden
Hauptpostamt hevausgetrieben worden waren. Die Trup¬ und Truppenlandungsbasis zu machen.
pen, die den Ausgang nach der Sackville-Street besetzt
Beniselos als Landesverräter.
hielten
, stellten das Feuer ein. Tie Rebellenführer näher¬
Bern,
1
. Mai .
Der Sonderberichterstatter des
ten sich mit der Parlamentärslagge . Man schloß zu¬
Mailänder
„Secolo"
in
Athen
drahtet seinem Blatte : Die
nächst einen Waffenstillstand. Darauf Unterzeichnete Pearse,
griechische
Regierung
erkläre
die
Verweigerung der Erlaub¬
der sogenannte Präsident der provisorischen republikanischen
zur Durchfahrt serbischer Truppen durch griechisches
Regierung, die formale bedingungslose Uebergabe. Die nis
Gebiet als unwiderruflich. Man müsse jetzt den bevorstehen¬
Kommandeure aller Streitkräfte der Regierung erhielten
dm Befehl, die Waffen niederzulegen. Abschriften des den endgültigen Beschluß des Verbandes abwarten. Die
veniselistische Parteipresse, die anfangs für den Plan des
Uebergabeprotokolls werden im ganzen Lande angMMgen -.
Verbandes eingetreten war, sei in letzter Zeit sehr zurück¬
England als islamitische Großmacht.
haltend geworden, da ein beträchtlicher Teil der öffentlichen
Meinung gegen den Durchmarsch sei. Nunmehr aber er¬
Bern, 1 . Mai . Das „Berner Jntelligenzblott"
schreibt: Mehr noch als die neue militärische Niederlage kläre sich Ve'niselos durch einen Aufsatz in seiner „Iris"
öffentlich für die Erlaubnis zum Durchmarsch. -- Die
bedeutet wohl für England im Hinblick auf seine Mil¬
lionen mohammedanischer Untertanen öer Rückschlag
, den Politik des Griechenkönigs Konstantin und seines leitenden
es durch die Uebergabe von Kut-el-Amara als. islamij- Ministers Skuludis gewinnt ständig so an Boden im
eigenen Lande, daß selbst die Veniselosblätter nicht mehr
tische Großmacht erleidet. Ties umsomehr, als irch unter
,feen Gefangenen zwei indische Regimenter befinden. — wagen, dagegen zu sein. Nur Veniselos allein wirbt um
In den „Neuen Zürcher Nachrichten" wird betont, daß den traurigen Ruhm, den Nutzen der Entente über den
Nutzen, das Heil
die Ehre seines Landes zu stellen.
die englische Kriegsleitung wieder einmal eine erstaunliche
Unfähigkeit zeigte. Ter englische Feldzug in Mesopo¬ Was dieser Mann damit tut, ist Landesverrat in schwerster
tamien fei als gescheitert zu betrachten. Das englische Notzeit seines Vaterlandes.
Zusehen auch an den Vorhäfen Indiens sei zerschmet¬
Sofia -Buvapest -Wien -Berlin.
tert. In der Türkei werde Jubel herrschen, in Peters¬
Sofia,
1
. Mai . Meldung der Agence Bulgare . Zu
burg aber keine Trauer ; man hätte es dort nicht gern
jesehen
, wenn England Mesopotamien hätte besetzen kön¬ Ehren der Mitglieder der bulgarischen Sobranje , die heute
nen. Die Uebergabe Kut-el-Amaras sei für Englano ein ihre Reise nach Budapest und Wien -Berlin antreten,
fand gestern in der österreichisch
-ungarischen Gesandtschaft
chwerer Schlag, so schwer oder noch schwerer als der
ein Empfang statt, an der der Ministerpräsident Radoslatückzug von den Dardanellen . Sie werde im fernen Osten
wow, der Finanzminister Tonischem, die Herren der deut¬
lächtig nachzittern.
schen Gesandtschaft und mehrere hohe Beamte des Ministe¬
Ein russisch-griechischer Konflikt.
riums des Aeußern teilnahmen. Der österreichisch
-unga¬
Nach Londoner Blättern steht ein neuer Konflikt zwi¬ rische Gesandte Graf Darnowski hielt eine Ansprache an
schen Rußland und Griechenland wegen des Eigentums¬ die Gäste, in der er sagte: „Ich möchte Ihnen die Ver¬
rechtes auf dem Berge und im Kloster Athos bevor. Der
sicherung geben, daß man Sie in beiden Hauptstädten der

Auf Schloß Hochfel
-.

44 . Iahrg.

gegen ihren Oheim, den unseligen Wolfgang , Partei?
Sie hätte es so gern gewußt , ihn darum befragt.
Doch seltsam, eine ihr unerklärliche Scheu hielt sie da¬
von zurück, die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Ihre
Pulse klopften wie im Fieber.
„Es tut mir wahrhaft leid,^ äußerte Hübner, die
Stille , welche nachgerade peinlich zu werden begann,
unterbrechend , „meinen lieben jungen Gästen den Nach¬
mittag durch meine Erzählung verdorben zu haben.
Aber es kursieren, wie ich schon erwähnte , stark über¬
triebene Gerüchte, die Ihnen , Herr Vollmer , leicht zu
Ohren kommen können. So wie ich die Begebenheiten
dargestellt, haben sie sich zugetragen , darauf gebe ich
Ihnen mein Wort . Und angeregt wurde ich zu meinen
Mitteilungen durch Ihre frappante Aehnlichkeit mit
dem Verschollenen. Und je länger ich Sie betrachte,
um so erstaunter bin ich über ein solches Spiel der
Natur . Ich könnte mich Jahrzehnte zurückversetzt glau¬
ben, besonders wenn ich die Augen schließe. In Ihrer
Stimme ist derselbe schöne Klang , als hörte ich meinen
guten alten Wolfgang sprechen."
Magnus entriß sich seiner Versunkenheit . „Gewiß,
diese Stunde am Kaffeetisch war ernst, anders , als wir
erwartet , und doch danke ich Ihnen dafür . Ich bin
ganz Ihrer Ansicht. Was den Baron Wolfgang Hoch¬
feld auch hinausgetrieben haben mag in die Fremde,
die Schuld an dem Verbrechen war es nicht, davon
bin ich felsenfest überzeugt . Der arme , unglückliche
Wellnitz !"
„Was dem Vater einst an Leid widerfahren , sucht
unser Herr Baron an dem Sohn gutzumachen, " sagte
Hübner ; „nicht nur , daß er den Verwaisten in sein
Haus nahm , ihm eine Heimat gab , auch fein höchstes

Monarchie mit offenen Armen empfangen wird. Unsere
enge Freundschaft, die bereits so schöne Früchte gezeigt
hat und die sicherste Bürgschaft für die Wahrung der In¬
teressen beider Länder in der Zukunft bildet, ist das Er¬
gebnis der durch die Weisheit und das Genie Ihres Herr¬
schers eingeleiteten und durch die Regierung deren Chef in
unserer Mitte zu begrüßen wir das Vergnügen haben, zur
Durchführung gebrachten Politik. Von diesem Gedanken
erfüllt, lade ich Sie ein, das Glas zu erheben aus die Ge¬
sundheit des Königs der Bulgaren ." — Der Vizepräsident
der Kammer, Momtschilow, erwiderte mit einer Rede, in
der er einen historischen Rückblick aus die Beziehungen
zwischen Bulgaren und Oesterreich-Ungarn gab und ins¬
besondere der treuen Unterstützung gedachte, die die Monar¬
chie dem jungen bulgarischen Königreiche in dem Kampfe
gegen die Eingriffe des russischen Kolosses geliehen. Der
Redner schloß mit einem Trinkspruch auf die Gesundheit
des Kaisers Franz Josef. Tie beiden Trinksprüche wur¬
den mit begeisterter Zustimmung ausgenommen.
Budapest,
1 . Mai . Tie Abordnung der bulga¬
rischen Sobranje ist heute vormittag hier angekommen. Sie
wurde am Bahnhof von dem Vertreter des Ministeriums,
Ministerialsekretär Tr . Marsovsky, einer Vertretung des
Präsidiums des Abgeordnetenhauses und Mitgliedern der
bulgarischen Generalkonsulate empfangen. Graf Albert Appony hielt eine Begrüßungsansprache, worauf sich die Ab¬
ordnung durch die beflaggten Straßen zu dem bulgarischen
Generalkonsulat begab.
Die Befestigung der Aalandsinseln.
Stockholm,
30 . April . Die in der letzten Zeit
beschleunigte Befestigung der Aalandsinseln DUr4 , Rußk¬
lan d, aus die „Aftonbladet" in einer Reihe von Aus¬
sehen erregenden Aufsätzen hinivies, beschäftigt die schwe¬
dische Presse immer mehr. „Stockholms Tagblad " schreibt:
„Wer die Inselgruppe beherrscht, beherrscht tatsächlich das
Bottnische Meer. Ein befestigtes Aaland bedeutet eine
scharfe Drohung gegen Nordland." — „ Svenska Dagl-ladet" wendet sich gegen eine Aeußerung von „Dagens
Nyheter", daß Schweden ein von den Großmächten garan¬
tiertes Versprechen habe, daß Rußland keine dauernden
Befestigungen auf Aaland anlegen dürfe, und sagt : „Er¬
stens hat Schweden kein Versprechen, ändern dieses wurde
den Großmächten gegeben. Zweitens gelobt dieies Ver¬
sprechen ganz allgemein, daß die Aalandinseln nicht be¬
festigt werden sollen. Tie sogenannten zufälligen An¬
lagen jetzt während des Krieges verstoßen also aenru so
gegen das Versprechen, wie etwaige dauernde." -- „Nya
Daglight Allehanda" schlägt angesichts ver drohenden Ge¬
fahr eine innere Einigung der Parteien vor. Tie Aalandsfrage ist bisher, außer vom „Aftonbladet", von der
schwedischen Presse nicht berührt worden. Es ist daher
bedeutungsvoll, daß sich jetzt die wichtigsten Zeitungen
eingehend damit beschäftigen.
Skandinavische Heeresverstärknngen.
Stockholm,
29 . April . Meldung oes Sch.vediichen
Telegramm-Bureaus . Der von der Regierung verlangte
Der heutige Tagesbericht
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Kleinod, unsre allverehrte kleine Baronesse, vertraut er
dem um seine Jugend betrogenen Manne an . Baro¬
nesse ist die verlobte Braut des jungen Ingenieurs
Wellnitz. Das ist doch wohl reiche Entschädigung für
alles Seelenleid , das ihm je widerfahren ."
Vollmer nickte. „Und wäre Herrn Wellnitz noch
viel Traurigeres widerfahren als das Geschehene, so
müßte man ihn jetzt fast darum beneiden, denn nur
den schweren Prüfungen hat er sein hohes Glück zu
danken."
Edith hatte die Wimpern tief gesenkt. Wo war
das Glück, von dem man hier wie von etwas Selbstverständlichem sprach?
„Wenn Fritz es nur endlich lernen wollte, Glück
zu empfinden und zu geben," seufzte sie; „aber sein
Gemüt ist so verdüstert, er quält sich selbst und andere
mit bösen Ahnungen , er kann nicht daran glauben,
daß noch alles gut wird, und ist eigentlich jedem Zu¬
spruch unzugänglich ."
Vollmer machte große Augen . Dann liebt er Si«
nicht, Baronesse, dann weiß er sein Glück nicht zv
schätzen."
Edith schaute sinnend vor sich hin . „Ich habe
oft das Gefühl, als fehle Fritz die Kraft zum Glück
lichfein. Der Sturm , welcher damals über sein junges
Leben hingegangen , hat wohl Schaden angerichtet,
der nicht wieder gutzumachen ist."
Betroffen hielt Edith inne . Wie kam sie dazu,
die Seele ihres Verlobten hier vor fremden Ohren zu
enthüllen ? Aber würde sie nicht am liebsten noch viel
mehr sagen ? Dies war alles so seltsam, geradezv
traumhaft , sie konnte dem Verlangen , sich mitzuteilen,
nicht widerstehen . Das kam wohl daher, weil sie kein«

Kredit ist mit 40300 000 Kronen für eine Verstärkung
des Heeres, hauptsächlich durch Anschaffung von schwerer
Artillerie und von Material für die Pioniertruppen , für
die Intendantur und die Ausrüstung des Landsturms
bestimmt und mit 12 229 000 Kronen für die Verstär¬
kung der Marine , davon vier Millionen rur Anschaffung
eines neuen Torpedobootszerftürers und v»oln Tauchbooten.
29 . April . Dem Staatsrate ist der
Kristiania,
geheime und der öffentliche Haushaltsvoranschlag für Heer
und Flotte vorgelegt worden. In dem geheimen Vor¬
anschlag find für das Heer 12 282 400 Kronen, für die
Marine 2 320 000 Kronen ausgefetzt, in dem öffentlichen
1002 300 bezw. 806 476 Kronen.
Der Kongo.
Bern, 1 . Mai . Dem „Temps" zufolge überreichte
der französische Gesandte bei der belgischen Regierung
dein Baron Betzens eine Erklärung , in der Frankreich.
England und Rußland die Integrität des belgischen Kon¬
go garantieren . Italien und Japan nahmen davon Mt.
Ter „Temps" sagt, Frankreich habe aufgrund der Kongoverlräge von 1894, 1895 und 1908 dazu die Ini¬
tiative ergriffen. Tie Verträge erkennen das französische
Verkaufs recht auf die Gebiete des alten unabhängigen
Kongostaates an.
Ein sozialistischer Friedenskongreß in Haag
ist für den 26. Juni einberufen worden. Ein Manifest des
internationalen Ausschusses berichtet über die Verhandlun¬
gen mit den sozialistischen Vertretern der kriegführenden
Länder und betont, daß hervorgetretene Meinungsverschie¬
denheiten sich hauptsächlich auf die Bestimmung des Zeit¬
punktes des Friedensschlusses bezogen. Einige, so heißt es,
wollen den Frieden sofort und um jeden Preis ; für sie
kommt es vor allen Dingen darauf an , dem Krieg ein Ende
zu machen: andere verwerfen den Frieden im jetzigen Zeit.
Punkt, nicht deshalb, weil sie kein Verlangen nach Frieden
haben, sondern weil ihrer Ueberzeugung nach ein solcher
Friede nur mangelhaft sein würde. Alle aber erklären in
ihren Beschlüssen, ihren Reden und ihrer Presse, daß sich
der Zeitpunkt des Friedens in dem Maße nähert, in dem
sich die Welt klarer über die Kriegsziele werde. Um hierzu
zu gelangen, lade der Ausschuß alle angeschlossenen Par¬
teien ein, sich sofort über die politischen Fragen , die nach
ihrer Meinung bei den Friedensbedingungen der Lösung
zugeführt werden müßten, klar zu werden. Zu einem Ge¬
dankenaustausch hierüber sollen die sozialistischen Vertreter
der neutralen Länder sich auf Einladung der Genossen
Amerikas und Argentiniens am 26. ds. Mts . in Haag
zusammenfinden.
Die Pfalz hundert Jahre bayerisch.
München, 1 . Mai . Wie die Korrespondenz Hosfmann meldet, wurde aus der Pfalz aus Anlaß der
Jahrhundertfeier ein vom Regierungspräsidenten und dem
Präsidenten des Landrates unterzeichnetes herzliches Huldigungstelegramm an König Ludwig erichtet, in dem der
König zum Schlüsse gebeten wird, eine Abordnung aus
allen Kreisen der Pfalz zu empfangen und ihren Tank
und ihre Huldigung entgegenzunehmen. Ter König wird
dieser Bitte am 10. Mai entsprechen.

wird, daß bis 31. August 1916 Petroleum zu Leucht¬
zwecken an Wiederverkäufer vom 1. Mai 1916 ab und
an Verbraucher vom 1. Juni 1916 ab nicht mehr abge¬
setzt werden darf.
Bundesratsbeschlüsse.
1 . Mai . Ter Bundesrat hat den Nach¬
Berlin,
trag zur deutschen Arzneitaxe von 1916, den Entwurf
einer Bekanntmachung betreffend Beschränkungen oes Ver¬
kehrs mit gewissen Arzneimittelstoffen den Gesetzentwurf
zur Aenderung des Vereinsgesetzes vom 19. April 1908,
die Ergänzung der Aussührungsbestimmungen zum Ge¬
setz betreffend die Beseitigung von Tierkadavern vom
28. März 1912, den Entwurf einer Verordnung gegen
das Fetten von Brotlaiben , den Gesetzentwurf über die
Feststellung der Kriegsschäden im Reichsgebiete, sie Aenderung der Bekanntmachung über Höchstpreise für Petro¬
leum, den Entwurf einer Verordnung über die Rege¬
lung der Fischpreise und den Entwurf einer Bekannt¬
machung betreffend Aenderung der Verordnung über den
Verkehr mit Kraftfuttermitteln vom 28. Juni 1915 an¬
genommen.

entkommen konnten, waren im schleunigsten Rückzüge na&
übersehen. Der Uebergang über den unteren Dunajec wurd^
wc
von den Siegern erzwungen.
Am 3. Mai nahmen wir in Flandern die Orte 3*1?«
koobe, Zamebeke, Westholk und zwei andere, um wl
monatelang heiß gestritten worden war. Zwischen Maas
und Mosel dauerten die Artilleriekämpfe fort. Im Ost?«
stieg die Zahl der in der Verfolgung auf Mitau gefanM
genommenen Russen auf 4000, bei Kalwaria wurden 17q
bei Augustow 424 Russen gefangen genommen. Auf dew
südöstlichen Kriegsschauplatz nahm die Offensive zwischen
Waldkarpathen und oberer Weichsel guten Fortgang . Die
Beute des ersten Kampftages belief sich auf 21500 Gefan¬
, 47 Maschinengewehre und unübersebgene, 16 Geschütze
bares Kriegsmaterial aller Altt.

Der Reichstag.

Der Deutsche Reichstag war am 10. April bis zum
2. Mai vertagt worden, nachdem wenige Tage vorher der
Kanzler seine Rede über Deutschlands Kriegsziel gehalten
hatte, die allgemein als eine Kunvgebung von historischer
Bedeutung aufgefaßt und behandelt wurde. Von der Höhe
Kleine Nachrichten.
kanzlerischen Ausführungen und der Darlegungen Älter
der
1 . Mai . In dßr Sitzung des Beirats
Berlin,
übrigen Redner stiegen die letzten Sitzungen der verflossene,!
für Volksernährung am 29. April wurde die Fleisch- Tagungen einige Male bedauerlicherweise zur Tiefe Lieb¬
Versorgung und besonders die Notwendigkeit einer Berknechtscher Parlamentskünste und Radauszenen hinab. Der
brauchsregelung durch die Gemeinden besprochen.
Kreis der Abgeordneten, die sich an diesem Treiben betei¬
1 . Mai . Der Botschafter der Vereinigten ligte, war indessen so gering und bedeutungslos, daß da¬
Berlin,
Staaten von Amerika, der im Großen Hauptquartier vom durch die Einmütigkeit der deutschen Volksvertretung nicht
Kaiser empfangen worden ist, reiste heute nach Berlm
langerührt wurde. Auch das feindliche Ausland hat die
zurück.
Liebknecht und Genossen nicht für sich in Anspruch genom¬
London, 1 . Mai . Einer Lloydsmelduna zufolge men, so sehr sie ihm auch nach dem Munde geredet hatten.
wurde der britische Dampfer „Lenden Hall" versenkt. Dl'e Bei einer solchen Lärmszene hatte der Präsident die Brgesamt Besatzung wurde gerettet.
schlußunsähigteit des Hauses festgestellt und die Sitzung
London, 2 . Mai . Lloyds Agentur meldet: Der «abgebrochen
. Daher kam es, daß die zweite Lesung des
britische Dampfer „ City ds Bachnow" (3669 Bruttore¬ Osten, scharf verfolgt von den verbündeten Truppen . Die
gistertonnen) und das Fischerfahrzeug „Messing" aus
erbeuteten Siegestrophäen ließen sich noch nicht annähernd
Hartlepool sind versenkt worden.
Etats noch nicht erledigt wurde, der Etat des Reichsschatz¬
amts und einige kleinere Etats vielmehr noch ausstehen.
Norm Jahr.
Das ist für den Augenblick aber auch das gesamte Ber<rnach
Feinde
die
griffen
Jahres
tungsmaterial , das dem Hause vorliegt. Es hätte daher
vorigen
Am 1. Mai
keinen Sinn , mit den Plenarsitzungen schon am 2. Mai
sehr starker Artillerievorbereitung unsere neuen Stellungen
anzufangen . Plenarverhandlungen werden daher erst aus¬
bei Wern an, die Franzosen heftig, die Engländer matt.
unsere
wo
genommen werden, wenn es sich lohnt ; d. h. wenn die
Foure,
La
In den Argonnen nahmen wir bei
p
Angriffe gute Fortschritte machten, den Franzosen mehrere Kommissionen das ihnen zur Vorberatung überwiesene
p
Plenum
dem
und
aufgearbeitet
Mosel
und
Material
Maas
setzgeberische
Zwischen
ab.
Gräben und 156 Gefangene
wurden französische Massenangriffe abgeschlagen. Im Osten rückgegeben haben werden.
Im Schoße der Kommissionen oder Reichstagsanswurden bei Szjawle weitere 400 Rüssen gefangen genommen.
deutsche
, wie es jetzt heißt, ruht noch wichtiger Beratungs¬
erreichten
schüsse
In der Verfolgung her flüchtenden Russen
in
Ausschüsse, und zwar sowohl der Hauptausschuß
und
Die
stoff.
Westgalizien
In
.
Mitau
von
Gegend
die
jSpitzen
sich
Budgetkommission wie der Ausschuß für die
die
handelte
oder
Es
.
den Karpathen lebhafter Geschützkampf
den
neuen Kriegssteuern nehmen ihre Arbeiten daher auch pünkt¬
dabei um die Eröffnung der großen Offensive, die von
öster¬
und
mit dem Dienstag dieser Woche auf. Der Haushaltsaus¬
lich
deutschen
vereinigten
Mackensen
in der Armee
Gali¬
in
schuß wird zunächst die ihm überwiesene Vorlage über die
- ungarischen Truppen gegen die Russen
reichisch
Dunajec
Kapitalsabfindung der Kriegsbeschädigten beraten und da¬
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Anspruch
in
Zeit
geraume
Divi¬
Eine
wurde.
vernichtet
ein englischer Fischdampfer
Die deutsch - österreichischen Wirtschaftsbeziehungen.
bevor die Kommission das^
sion englischer Torpedobootszerstörer griff in den Kampf den Mai hineinkommen werden,
Kriegs¬
den
mit
Verhandlungen
Die
.
Wien, 1 . Mai
Verlust unserer beiden Vorpostenboote letzte Stück ihres Pensums , die zweite Lesung desder
dem
mit
der
ein,
Aus¬
gewinnsteuer-Entwurfes erledigt haben wird. Auch
kürzlich aus Berlin hier eingetroffenen Vertretern der endete. Der größte Teil der Besatzung wurde gerettet.
der
in
tief
noch
steckt
wirtschaftspoli¬
und
zollKriegssteuern
einige
neuen
über
die
für
schuß
deutschen Regierung
In Flandern nahmen wir am 2. Mai vorigen Jahres
Gesetzentwürfe über
der
Lesungen
ersten
die
hat
Er
Arbeit.
tische Fragen haben in den letzten Tagen im Ministerium
südwestlich von St . Julien . In der Champagne
auf Post- und Telegraphengebühren, über
des Aeußern unter Teilnahme österreichischer und unga¬ die Gehöfte
durch erfolgreiche Minensprengungen erheb¬ die Zuschläge
wir
richteten
durchaus
und über die Quitlungssteuer
einen
und
Frachturkundenstempel
den
rischer Amtspersonen stattgefunden
die
machten
lichen Schaden an. Am Hartmannsweilerkopf
ckn diesen Vorlagen jedoch so einschneidende
find
Es
beendet.
befriedigenden Verlauf genommen. Die technischen Einzel- Franzosen
vergebliche Angriffsversuche gegen unsere Gipfel¬
sragen werden von der nächsten Woche an in Berlin von stellung. Ein deutsches Luftschiffgeschwader griff mit gutem Aenderungen vorgenommen, die Quittungssteuer ist ganz
und gar abgelehnt und durch eine Umsatzsteuer ersetzt wor¬
Fachleuten beider Staaten beraten werden.
Erfolge die Luftschiffhalle und den Bahnhof von Epinal
daß. die zweite Kommissionslesung dieser Gegenstände
den,
an . Im Osten erbeuteten wir auf der weiteren Verfolgung noch beträchtliche Zeit in Anspruchs nehmen wird, wobei
Petroleuin -Berkehr.
, 4 Maschinen¬
der auf Riga flüchtenden Russen 4 Geschütze
1 . Mai . Durch, Beschluß des Bundesrats
bleibt, ob überhaupt eine Verständige
Berlin,
südlich Mitau 1700 Gefangene, wo¬ es noch ungewiß
machten
und
gewehre
Verord¬
der
6
Paragraph
wurde
erzielt werden wird. Die Äl¬
1916
Mai
1.
Reichsschatzsekretär
vom
dem
mit
süd¬
dem
Auf
stieg.
dortselbst auf 3200
neue Tabaksteuervorlage, i
die
anscheinend
ist
Nuß
nung über Höchstpreise für Petroleum und Verteilung mit die Gesamtzahl
teste
stießen unter der Führung des
die Steuerkommission sich
Lesung
erster
in
Beratung
der Petroleumbestände vom 6. Juli und 21. Oktober östlichen Kriegsschauplatz
deren
von Mackensen die verbündeten deutschen
beschäftigen wird. Ueber die Tabaksteuern gehn
1915 durch einen Satz ergänzt, der dem Reichskanzler Generalobersten -ungarischen Truppen nach erbittetten
zunächst
dermaßen auseinander , daß es schwer abp.
die Befugnis gibt, alle im Interesse der allgemeinen und österreichisch
ganze russische Front in Westgalizien von nahe die Meinungen
Einvernehmen erzielt werden soll.
ein
wie
ist,
sehen
Versorgung notwendigen Maßnahmen zur Regelung des Kämpfen die
in
Dunajec
des
Grenze bis zur Mündung
, daß man mit einer Umgestaltung ders
vielfach
Verkehrs mit Petroleum zu treffen. Tie Anordnungen der ungarischen
bereits
heißt
Stellen durch und drückten sie
zahlreichen
an
Weichsel
die
gleich¬
sind
Befugnis
dieser
aufgrund
so lange warten müsse, bis auf bWf
wenigstens
Reichskanzlers
des
Diejenigen Teile der russischen Kräfte, die Tabaksteuern
zeitig erlassen worden, durchs welche insbesondere bestimmt überall ein.
„So absurd es klingen mag , Baron , ich kann noch
oen ümn ihres Verlobten veeinllussen, ihn von der
rechte Stelle hatte , wo sie ihr junges Herz ausfchüttev
immer nicht glauben , daß Wolfgang damals in de
durfte . Eine vertraute Freundin befaß sie nicht. Dir Sucht nach Patenten ablenken zu können. Aber in
Fremde gestorben und verdorben sein soll, ohne ei»
Mutter würde sie nicht verstanden haben ; der Vater
der letzten Zeit war sie mutlos geworden , sie fürchtete
Nachricht sür uns zu hinterlaffen . Mir sind letzW
sich vor der Zukunft . An der Ehe Trinöves hatte sie
vielleicht, doch empfand sie vor seinen ernsten Augen
oftmals Zweifel an seinem Tod gekommen ."
mit dem dunklen, weltabgewandten Blick eine solche gesehen, wie scharfe Konsequenzen das Leben zieht.
Ueberrascht wandte Hochberg den Kopf. „
Scheu, daß sie ihm zwar ein gleichmäßig freundliche- Sie wollte aber nicht, wie Lona , Schiffbruch in der
kommen Sie auf dieses Thema , Hübner , das schon ook
sc
Gesicht zeigte, ihre kleinen Herzensnöte aber sorgfaw
Ehe erleiden.
Jahrzehnten als erledigt anzusehen war ?"
vor ihm verbarg.
Magnus bat , nachdem beide sich vom Forstmeister
Gewiß , es sind nahezu dreißig Jahre , als Woif
verabschiedet, sie durch den Wald begleiten zu dürfen,
„Ich werde von meinem Bräutigam so treu und
gang auf und davon ging — fast ein Menschenalter st
und Edith gab ihm keine ablehnende Antwort.
—, und kein einziges Zeichen gelangte in dieser lange" h
innig geliebt, wie selten ein Mädchen , Herr Vollmer;
den
nebeneinander,
immer
sie
nicht
gingen
Fritz
bedrückt
wenn
und
und
mich,
stumm
für
Aber
nur
lebt
er
Zeit zu uns , das Kunde von ihm gegeben hätte . M
rechten Ausdruck für feine Liebe findet, so ist sein Ehr¬ den eigenen Gedanken nachhängend . Die alte Ge¬ doch komme ich nicht los von dem Gedanken , M
Wolfgang noch unter den Lebenden weilt , daß u>«l
geiz schuld daran . Er will um jeden Preis eine be¬ schichte hatte beiden die fröhliche Harmlosigkeit gründ¬
ihn eines Tages Wiedersehen werden ."
vorzugte Stellung in der Welt erreichen, sich ein Ver¬ lich zerstört.
In dem feinen, nervösen Gesicht des Schloßherr"
mögen schaffen, um es mir zu Füßen zu legen, wie
Unter der weitästigen Buche, dem Schlosse gegen¬
war ein Zucken wie von verborgener Pein . „Lasst"
er sagt. Dabei vergreift er sich in den rechten Mitteln.
über, reichten sie sich die Hände . Dabei sah Magnus
wir doch die Toten ruhen !" sagte er halblaut,
Er beschäftigt sich nämlich unausgesetzt mit Er¬ tief in Ediths blaue Augen r sie errötete bis in dt«
ohne
ein,
Denken
ganzes
sein
nehmen
sich an den Lebenden , wenn man ihren Friede"
davon.
sie
sie
,
rächen
ging
findungen
Stirn hinauf . Eilig
ihm bisher nur den kleinsten Erfolg gebracht zu haben.
stört."
Als sie sich an der Pforte noch einmal umsah
Hübner schüttelte den Kopf. „Seit wann gefaU^
Die Enttäuschungen verderben ihm natürlich die stand Magnus auf derselben Stelle , wo sie ihm Lebwohl
Stimmung , verleiden ihm jede Freude . Nur selten gesagt, und schaute ihr nach.
Sie sich in Ammenmärchen , Baron ? Ich würde "'
gelingt es mir, ihn aufzuheitern , seinen Grübeleien
für zweckentsprechender halten , wenn Sie die Aufm
."
entreißen
zu
welche Sie vor fünfzehn Jahren in den Zeitungen
10. Kapitel.
Vollmer stand auf, um sich zu verabschieden. Wenn
lassen, noch einmal wiederholen würden . WolfM
Baron
pürschten
Tage
nächsten
Herr Wellnitz Sie wirklich lieb hat , wird er sein
der
einem
An
kann damals krank im Spital gelegen haben , vieltes
Steckenpferd , sich mit Erfindungen zu beschäftigen, auf¬ Hochfeld und Forstmeister Hübner durch den Forst.
erfuhr er nie etwas von den Aufrufen , die ihm Kurl" r
geben müssen. Tut er das nicht, so wird er Sie un¬ Gemächlich schritten sie aus , jeder seiner Gedanken
geben sollten, daß er in der Heimat nicht vergesst^
glücklich machen, Baronesse, denn das Erfinderfieber ist
sondern vielmehr seine Rückkehr von Herzen gewinn >
Forstmann freilich vernahm jedes
Der
.
hingegeben
werde ."
eine Krankheit , ein wahrer Krebsschaden, und wer da¬ Geräusch, er achtete auf alles , seinem geübten Ohr
von befallen, sollte für sich bleiben und nicht noch ein
entging so leicht nichts.
(Fortsetzung folgt.)
zweites Wesen mit unglücklich machen."
Und doch waren seine Gedanken weitab ; denselben
Wahr»
die
Vollmer
Edith schwieg; sie fühlte, daß
plötzlich:
er
sagte
,
gebend
Ausdruck
heit sprach. Früher hatte sie so zuversichtlich gehofft.

Tabaknrarkte wieder normale Verhältnisse eingetreten sind.
Ei Gesetzentwürfe endlich, die schneller Erledigung gewiß
die Regelung der Kalipreise und die Herabsetzung

Kulturlebens die Bedeutung Frankfurts zu heben, frühzeitig
und planmäßig alle Entwicklungsngöglichkeiten der wach¬ zert für Streichorchester von Vivaldi und Serenade für
Strerchorchesterin D-rnoll von Valkmann 'pielen. Außer¬
senden Großstadt zu fördern und für die Zukunft zu sichern.
Lt Altersgrenze für die Altersrente , können erst nach der Das großzügige Wirken dieses Mannes ist nicht allein nach dem stehen auf dem Programm Beethovens Konzert in
l ^ Herausnahme der Plenarverhandlungen in Angriff ge¬ seinen einzelnen großen Schöpfungen zu bewerten, sondern G-?dur, op. 13. Nr. 1 (Herr Paul Schmiß), Lieder von
und Brahms (Fräulein Aenni Wiegand) und
kommen werden, da die Bildung der Ausschüsse
, die die mehr noch nach der planmäßigen und folgerichtigen Ver¬ Beethoven
Cellosoli
von
Schumann, Neruda und van Goens (Herr
K-rberatung durchzuführen haben, noch nicht erfolgt ist.
wirklichung all dieser Projekte, die einzig und allein die
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die reichs- glanzvolle Entwicklung des größeren Frankfurts zu sichern Hermann Keiper).
oarlamentarische Tätigkeit während der ersten Maihälfte bestimmt waren. — Eine eingehende Würdigung aus der
und wohl noch darüber hinaus in die Kommissionen entFeder des Regierungsbaumeisters a. D. Rudolf Lion findet
Vermischte Nachrichten.
M1 >
wichtigen und entscheidenden Plenarverhanddiese weitausschauende Städtepolitik im neuesten Hefte der
— Stuttgart
führt
ein Lebensmit
'tellunaen sind erst im letzten Mai -Drittel zu erwarten. Da „Bauwelt ", in der eine kurze Aufzählung der Adickes'schen
nch ein. Zur Verhütung der Einsammlung übergroßer
Limmelfahrt auf den 1. Juni fällt, so ist es bei dieser' Hauptschöpfungen im Zusammenhang mit der städtebau¬
Sachlage nicht einmal wahrscheinlich
, daß die Session schon lichen Entwicklung der Stadt gegeben ist. Adickes hat alle
Amtlicher Tagesbericht.
vor dem Himmelfahrtstage geschlossen werden kann
, son¬ Vorbedingungen dafür geschaffen, daß Frankfurt sich in der
dern wahrscheinlich
, daß sie bis hart an Pfingsten heran- Zukunft mächtig fortentwickelnwird. Wenn die Wirkungen
Großes
Hauptquartier,
den 2. Mai 1916.
reickt. Während in den voraufgegangenen Kciegstag- des Völkerkrieges überwunden sein werden, wird die Stadt¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
maen die eigentlichen Verhandlungen wesentlich in der erweiterung sicher rasch fortschreiten. Eine große Anzahl
Kommission erfolgten und die Plenavdebatten kürz und
städtebaulicher Aufgaben wird zu lösen sein, namentlich aus
Südlich von Loos drang in der Nacht zum 1. Mai eine
bündig zu sein und in knappen Beschlüssen auch gegenüber dem Gebiete des Kleinwohnungswesens, und daraus sich die
stärkere dWtsche Offizierspatrouille überraschend in den
Notwendigkeit eines gut geleiteten Stadterweiterungsamtes
wichtigsten Vorlagen zu bestehen pflegten, darf man über
>ie Steuervorlagen auch in den Vollsitzungen eingehende
immer dringlicher zeigen. Erst die künftigen Geschlechter englischen Graben ein ; die Besatzung fiel, soweit sie sich
aber werden in vollem Maße den weitblickenden Geist nicht durch die Flucht retten konnte.
Beratungen erwarten. Da aber die Notwendigkeit einer
Erhöhung der Reichseinnahmen allgemein anerkannt wird, Mickes, des Schöpfers von Groß-Frankfurt , würdigen;
Im Maasgebiet haben sich die Artilleriekämpfe ver¬
£ ivird sich auch für die neuen Kriegssteuervorlagen der denn erst sie können alle Früchte der Aussaat ernten, die schärft.
Während die Jnfanterietätigkeit links des Flusses
fein großer Geist einer großen und glücklichen Zukunft
gangbLrer Weg finde, _
auf Handgranatengefechte vorgeschobener Posten nordöstlich
Frankfurts zugedacht hat.
Maienzeit.
— Provinzialverband Hessen-Nassau des Hansabun- von Avocourt beschränkt blieb, wurde südlich der Feste
des.
Im „ Fürstenhof" trat am Sonntag der Gesamt¬ Douaumont und im Caillette-Wald abends ein französischer
DE deutschen Gemüt ist der Monat Mai von je ein
lieber Gesell gewesen, und der Anfang des Wonnemonats ausschuß des Provinzialverbandes Hessen-Nassau oes Han¬ Angriff von unseren Truppen in mehrstündigem Nah¬
sabundes zu einer Sitzung zusammen, die sich neben der kampfe abgeschlagen. Unsere Stellungen sind
m wie die alten Urkunden erzählen, schon vor vielen Jahrrestlos ge¬
Erledigung
geschäftlicher
- und Organisätionsftwren auch halten.
hunderten aus dem städtischen Anger, wie ans dem Darf, mit
einer Reihe kriegswirtschaftlicher .Maßnahmen be¬
plan mit Spiel und Gesang, Musik und Tanz festlich be¬
dangen wobden. Das große Maienfest, das Kaiser Barba¬ schäftigte. Nach einer Begrüßungsansprache durch Ge¬
Wie nachträglich gemeldet wurde, ist am 30. April je
heimrat Rieher wurde zunächst Bericht über die Tätig¬
rossa am Rhein abhielt, ist in die Bücher deutscher Kulturein
keit
französisches
des
Flugzeug über der Feste Chaume westlich
Bundes
im
Rahmen
des
Provinzialverbandes
.eschichte übergegangen, von dem alle Zeitgenossen zu be¬
erstattet. Ter Bund hat gegenwärtig 77 Ortsgruppen
und über dem Walde von Thierville südwestlich der Stadt
ichten wissen. Maiwanderungen im Landhaag, dem Kreise
)er bäuerlichen Gemeinde, Mairitte der Ritter und Rei¬ in der Provinz und «zählt außerdem zahlreiche Einzel¬ Verdun im Luftkampf zum Absturz gebracht worden.
mitglieder, die nicht in Ortsverbänden organisiert sind.
sige durch ihre Heimatslandschaft, mit denen in der Regel
Gestern schoß Oberleutnant Boelcke über dem PfefferDie Ortsgruppe Frankfurt zählt mehr als 8000 Mit¬
toch Turniere verbunden wurden, waren in allen deutschen
rücken sein fünfzehntes, Oberleutnant Freiherr von Althaus
Kauen geübt und beliebt, und die Fürsten, geistlichen Her¬ glieder. Naturgemäß hat auch der Krieg wie bei allen
andern wirtschaftlichen Organisationen die Entwicklung nördlich der Feste St . Michel sein fünftes feindliches Flug¬
ren und freien Städte versammelten in der Maienzeit ihre
des Hansabundes beeinträchtigt. Einem breiten Raum in
zeug ab.
Vasallen und Schutzbefohlenen zur Heerschau. Das war eine
den Verhandlungen nahmen die Vorträae ein. Es spra¬
zesegnete Zeit, nachdem die Unholde und „Hexen" in der
Oestlicher und Balkan - Kriegsfchauplaß.
Walpurgisnacht ihren tollen Besenritt zum Blocksberg Voll¬ chen u. a. Professor Tr . Leidig-Berlin über „Allgemeine
Maßnahmen
des
Hansabundes
für
die
Es hat sich nichts Wesentliches ereignet.
Ueberle
'
tung
der
macht hatten, gegen dessen Schäden sich die Menschen durch
kreuze auf Tür und Sims zu schirmen suchten. Namentlich Kriegs- in die Friedenswirtschaft", Herr R . Baurn-FranßOberste Heeresleitung.
surt a. M . über „Tie Beratungsstelle für Kriegsteil¬
mf das Vieh des ländlichen Haushalts sollte es das üble
nehmer, Bankier Hohenemser- Frankfurt a. M . über den
Volk der unheimlichen Nacht abgesehen haben, und noch
Letzte
„Bargeldlosen Verkehr", aus eine Anfrage der Ortsgruppe
jeute ist dagegen das Abwehrzeichen des Kreuzes in stillen
Berlin,
2 . Mai . Am 1. Mai ' wurden die mili¬
Wiesbaden
R
.
Baum
-Frankfurt
a.
M
.
über
„Entschä¬
Landstrichen bekannt geblieben. Als eine humorvolle Spende
digung der Ausländsdeutschen für entstandene Verluste tärischen Anlagen am Moonsund und von Pernau von
»er Dampf- und Elektrizitäts-Aera an die alten Sagen
können wir es bezeichnen
, wenn wir darauf Hinweisen, daß und Sicherung des deutschen Vermögens im kindlichen einem Marine -iLuftschiff mit gutem Erfolg angegriffen^
Luftschiff ist unbeschädigt gelandet.
schon seit einer Reihe von Jahren in das einstige Reich Auslände ", Herr Hohenemser über „ Schätzungsämter" und
Herr Baum über „Lebensmittel- und Rohstoffversorgung".
Gleichzeitig belegte «in GeWvccker unserer Seeflug¬
»er Nixen auf dem Blocksberg eine Eisenbahn führt, die
ms der nebelumwölkten kahlen Höhe ihren Abschluß er¬ An einzelne Vorträge schlossen sich angeregte Bespre¬ zeuge die militärischen Anlagen und die Mugstation von
reicht
. Die „Teuselkanzel" , die Eisenbahn, die wissenschaft¬ chungen. Ten Beschluß der Verhandlungen machte ein Papenholm auf Oesel mit Mmben und kehrte unversehrt
gemeinsames Essen in den Räumen des Fürsteuhofes, zurück. Gute Wirkung beobachtet.
liche metereologische Station und das Brockenhotel sind hier
— Der 50. Kommunallandtag des Regierungsbezirks
Ein feindliches FlugFeugbeschtuader wurde an demsel¬
)öen Nachbarn.
So bereitwillig einst die Menschen waren, den Hexen- Wiesbaden wurde heute abend 6 Uhr im Landeshause zu ben Tage aegen unsere Marine -Anlagen angesetzt, mußte
Wiesbaden mit einer Rede des Regierungspräsidenten Dr. aber, durch die Abwehr gezwungen, unverrichteter Sache
citt durch die Lüfte für Wahrheit zu nehmen, so hartnäckig
von Meister bei vollbesetztem Hause eröffnet. Als Präsident zurückkehren.
>aben sie sich lange gesträubt, an die Möglichkeit des lenkTer Chef des Wmiralstabes der Marine
des Landtages wurde Geheimer Justizrat Humser in Frank¬
»aren Luftflnges zu glauben. Aber zu den Walpurgisfeiern,
furt
a.
M
.,
der
jahrelang
dieses
Amt
innehat,
wieder
ge¬
>ie auf dem Brocken, der Rudelsburg und an anderen
,Satansstätten " in feuchtfröhlicherdeutscher Weife abge- wählt, als dessen Stellvertreter Justizrat Dr . Alberti
(Wiesbaden). Darauf vertagte sich das Haus auf den
jalten wurden, hatten sich verschiedentlich schon erprobte 4.
Mai.
ilviatiker eingefunden. Das war der Angelpunkt, wo sich
— Altes Papier für die KriegMrsorge . Wie be¬
\it Zeit des modernen technischen Wunders mit derjenigen
sich
der grauen Vorzeit verknüpfte, in der die Germanen die reits wiederholt mitgeteilt, sammelt die Kriegsfürsorge
wunderholde Göttin Maia verehrten. Munter schwirren Theaterplatz 14, altes Papier (Zeitungen u(w. zum
die Kampfvögel im Osten und Westen, unseren Feinden Tod Schnitzeln, Geschäftsbücher usw. »um Einstampfen) und
sich
bittet, solches Papier zur Verfügung zu bellen. Auf
Jtfib Verderben bereitend.
telephoniiche Anmeldung Hansa 8549 ' wird das Papier
„Lieblich war die Maiennacht". So sang der Dich¬ gern abgeholt. '
ter, und lieblich ist sie noch heute in der Heimat, während
— Mageres Nierensett. Das Schöffengericht hatte 1
ist der Front sich die Gegner bekämpfen. Aber hat sich so Herr Metzger
Benno Leopold zu einer Geldstrafe von
Hel im Mai geändert, der Waldmeister hat nicht unter 100 Mark verurteilt
Neue - Theater.
, weil er einem Kunden ein Pfund unHerr Nöten des Krieges gelitten, und Vater Rhein und lausgelassenes
Dienstag
,
2.
Mai
, 8 Uhr : Die Liebesinsel. Gewöhn¬
verkauft hatte, an de»r> mehr liche
Mue Tochter Mosel bieten für erschwingbares Geld schon Bindehaut wieRinderfeit
Preise. Monnem . A.
Fett
war.
Es
waren
zwei
Stücke
,
d>
ä
s
ein Fläschchen Rebensaft, das mit dem Kraut des eine, etwa ein Drittel des Ganzen, war
normales Fett, licheMittwoch, 3. April , 8 Uhr : Stnrmidyll ^ Gewöhn¬
Waldmeisters gewürzt werden kann, und aus dem sich präch- das andere war
Preise. Monnem . A.
Bindehaut
mit
nur
dürftigen
Fettan¬
lg auf den Sieg der deutschen Waffen trinken läßt . Auch sätzen.
Donnerstag , 4. Mai , 8 Uhr : Die Liebesinsel. Gewöhn¬
Das Schöffengericht erblickte auf Grund eines Gut¬
jer Spargel , das edelste aller Gemüse, ist eine von der achtens in dem Verkauf von Haut
statt Feht eine Nahrungs- liche Preise. Abonnem. A.
«aussrau freudig bewillkommnete Gabe des Mai für den rnittelsälschung. Gegen das
Freitag , 5. Mai , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
Urteil
hatte Leopold Beru¬
Attagstisch. Bei dem gegenwärtigen Preise ist die Fleisch¬ fung eingelegt. An der
Volkstümliche
Preise. Außer Abonnem.
Strafkammer führte der Ober¬
ig abe, wenigstens die sonst übliche Taube usw., wohl für
Samstag , 6. Mai , 8 Uhr : Herrschaftl'chcr Diener
meister der Metzgerinnung, Pfeiffer , als Sachverständiger
fjineit vollbesetzten Familientisch eine gewisse Rarität , aber aus , das unausgelassene Nierenfett werde
stets mit der gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnem. A.
;r Spargel allein tut 's auch, und der dürfte sich doch in Bindehaut verkauft, in
Sonntag , 7. Mai , 31/2 Uhr : Ter Weibsteufel. Be¬
der es lagere. Tie Fettmenge,
littelstandspreislagen behaupten.
die in die Haut eingewickelt fei, richte sich nach dem Er¬ sonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Sturmidylt . Ge¬
Gar so mancherlei von dem, was wir sonst unter nährungszustände des Viehs. Nach seiner Meinung habe wöhnliche Preise. Außer Monnem.
Maienlust verstanden, wird in diesem Kriegsjahr ausge¬ der Angeklagte „naturelle " Ware verkauft,
Montag , 8. Mai , 8 Uhr : Die selige Exzellenz. Lust¬
sie stammte spiel-Zyklus
schaltet werden, aber es wixd genug und über genug bleiben eben aus einem mageren
zu volkstümlichen Preisen. 1. Abend.
Stück
Vieh, wie es in der
rp dem Lenzgarten der Natur , die uns zu Pfingsten ein Kriegszeit geschlachtet werde.
Danach
kam
das
Gericht
»aradies alljährlich auf Erden bescheert
. Im Blütenschmuck zur Freisprechung. Objektiv könne von einer Nahrungseht die Erde, ein Grünen und Blühen lebt im Menschen¬ mittelsälschung nur noch die
Rede sein, wenn dem Ange¬
armen
. Groß ist die Hoffnungsseligkeit, herrlich wie die klagten nachgewiesen wäre, daß er rie ^ ttarme
Heute letzt : Wiederhol. : Staatsanwalt
Binde¬
Alexander.
laiensreude, in die Nachtigalkengesanghineintönt.
Morgen wegen grosser Generalprobe ge $clilosBen.
haut «extra zum Zwecke der Täuschung von einer an¬
dern Stelle desselben Viehs oder rus einem anderen
Stück Vieh abgetrennt hätte. Dieser Nachweis sei nicht
Lokal - Nachrichten.
zu erbringen.
2. Mai.
— Frankfurts Stiftungen . Tie vom Magistrat ver¬
HANSA 6570
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Ver- walteten Stiftungen für die Stadt
Frankfurt haben jetzt
'mmlung findet am Donnerstag , den 4. Mai , Nachmit- mit der Gesamtzahl „99" eine Höhe von 10 719 730 Mk.
ags 51/2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen 12 erreicht. Bon diesen Kapitalien stehen der Stadtverwal¬
Oft
Erlagen Gels Magistrats und 4 Ausschuß-Berichte, so- tung 462180 Mk. Zinsen zur Verfügung. Unter den
bre der Antrag des Stadtv . Lion, Bestrndsausnahme der
Stiftungen befindet sich auch! eine von 60000 Kronen
st Privatbesitz aufgespeicherten Nahrungsmittel uno Raösterreichischer Währung.
Wruerung der für die Ausspeicherung -.ulässigen Men¬
Anfang » " S PEZIALITÄTE N -Th EATE R Etntaw 7
— Vom Kunstgewerbe- Museum. Durch die Ausstel¬
gen betr.
3JHg*n, Automatenmenschen Backes , hess . Bauernpaar
lung : Bau - und Kunstdenkmäler an unserer Westfront in
Hofopemsanger Julius Gürtler Ada Pagini, Kgl. Kamm^ VM.
Die städtebauliche Entwicklung von Frankfurt am ihrem gegenwärtigen Zustand, finden bei freiem Eintritt
6 Altfeon, ikarlsche Spiele
3 Merz, Flachturnakt
M. Adam, Bayer. Bauernkom . Ella Preuss , Vortrag«hOnet .
, ^ n‘ ^
stkänzende Entwicklung der Großstadt Frank¬
weitere Führungen von Herrn Dr . Schürmeyer statt am
Beechw
Stadler
,
Tänzerinnen
2 Lambert
ls
77^™ *n den letzten 20 Jahren bietet eines der 3., 6., 7., 10., 13. und 14. Mäh, mittags 12 Uhr.
Lao* 1*75, Ras. PI. 1.20, Saal 0.66 n Mllttftr wochant. »MÜbaa EMMS
pepen Verspiele deutscher Städtekultur der Neuzeit. Sie
KÜNSTLER-BRETTL KAFFEE-HAUS
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Bon Mittwoch
I Et ttt der Hauptsache das Lebenswerk ihres genialen,
ab finden wieder allwöchentliche, jedem unentgeltlich zu¬
»m Vorjahre verstorbenen Oberbürgermeisters Franz Adickes
gängliche Bolkstunstäbende in der Stadthalle
Am
über zwanzigjähriger Amtszeit als Oberhaupt ersten Abend — Mittwoch« 81/2 Uhr — wirdstatt.
Kür die Redaktion
S. Kaufmann tu Frankfurt«. H4
das Ornkfurts es verstanden hat, auf allen Gebieten deutschen :chester unter Leitung von Herrn Willy Rehbero ein
F.- nefmam
»k Lo.. Frankfurt«. DG
Kon¬ Drucku.Verla- der vnchdnecknet

Nachrichten.

„wer über das »gesetzlich zulässige
Mutz Hinaus Hafer . Mengksrn,
Mischfrucht , worin
Hafer be»
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt
am Vaterlande !"
vergnugungs -Snzeiger.

ichimiann

Aul

- Theater

in’s Schumann
.|

Vorräte durch einzelne Haushaltungen hat die Stadl
Stuttgart vom 1. Mai ab neben den Brot -, BuGer und
Fleischkarten ein allgemeines Lebensmlttelbuch für jeden
Haushalt eingeführt, in das beim Warenverkauf der Ver¬
käufer die abgegebenen Mengen an Eiern , Fett, Hülsensrüchten, Kakao, Milch, Seife, Teigwaren und Zucker
eintragen muß. Tie Waren dürfen nur N«r Deckung
des Bedarfs für einen 14tägigen Verbrauchszeitraum ab¬
gegeben werden.
gestorben.
— Der älteste Mann Ungarns
In der Gemeinde Nagyleva Ungarn starb der Zigeuner
Uanalas . Tie Gemeindeinsassen behaupten, daß er ein
Alter von 130 Jahren erreicht hat, doch läßt sich dies ein¬
wandfrei nicht feststellen.
— Das Ende einer L i e b e s t r a g ö b i e. Im
Oktober vorigen Jahres erregte, wie noch erinnerlich, die

um 10
Liebesaffäre des 38 jährigen Prinzen Leopold von Sach- Stadt verspürt. Auch in Judenburg wurde etwa
^..
wahrgenornm
Erdbeben
hatte
Uhr 20 Minuten ein starkes
fen-Coburg-Gotha gewaltrges Aufsehen. Ter Prinz
2
ließ
Stost
dauernder
Be-.
Sekunden
fünf
Gregovicz
heftiger
Rybicka
Ein
Camilla
Schauspielerin
zu der
Ziehungen unterhalten und ihr die Ehe versprochen. Als den Häusern den Putz fallen. In . den Wobnräum^R
die Schauspielerin sich betrogen ilaubte , goß sie dem frelen die Gegenstände durcheinander
dem Reichstaas.
vor
== Selbstmord
Prinzen ätzende Flüssigkeit ins Gesicht und feuerte einiae
etwa 40 Jahre alter, allem Anschein
Revolverschüsse auf ihn ab ; sie ielbst tötete sich durch gebäude. Ein
wardeinen Schuß ins Herz. Ter Prinz ritt seitdem sehr nach den bemittelten Ständen angehörender Mann
Berlin
in
Königsplatz
dem
auf
Augen¬
sein
Reichstagsgebäude
auch
am
die
an den erhaltenen Verletzungen,
licht gefährdeten. Während der Operation , die dieses retten der von der Gebäüdefront und der nördlichen Rampe gM.
deten Einbuchtung mit einer Schußwunde in der lmA
sollte, ist er jetzt einem Herzschlag erlegen.
Graz , 1. Mai . Heute Nacht 12 Brustseite tot am Erdboden liegend von einem Schutzmann
— Erdbeben.
mit «J
Uhr 24 Minuten wurde in Graz ein Erdbeben verspürt. aufgefunden. Neben dem Toten lag ein noch
Legitimationspa!
.
seismoRevolver
des
Zeiger
geladener
scharfen Patronen
Bei den Hauptausschlägen wurde der
ein Zettel mit da
graphischen Apparates abgeworfen, was auf ein heftiges Piere wurden nicht gefunden, dagegen
benachrichtigen.
zu
Hannover
in
der
Firma
Stellen
eine
,
vielen
Bitte
an
wurde
Beben hinweist. TasBeben
mit
8 Zimmerwohnung
Schöne
z . 1 . Ing
Bad und allem Zubehör
zn verm . Näh . Bafaltstr . 10 , Part.
Auzusehe « vorm , von 10 — 11 nnd
nachm , von 8 — 8 Uhr. _1032

1

M/«

&
£ Kaufmann
Vuchüeuckerei
-M.brankfurt
west

*

flrrfertigrnrg

tu

, zwei- u. mehrfarbige«
etam

Herstellung
von Katalogen , Werken,
Zeitschriften, Broschüren , Prospekte usw. j
Schnelle Lieferung bei mastiger
Preisberechnung

-Konto:
Postscheck
a . M 7524

§rankfuet

MMHeungea.

*

Setzmaschinen¬
betrieb

Druck unü

ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
zu vermieten Leipzigerstraße 36. Zu er¬
fragen Leiszigerstraße 40, 3, Stock. 1138
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264

I

^
zu vermieten.

Leipziger straße 11 ._
Mansarde
Möblierte

935

jeden Montag , Mittwoch «nd

'e
Schönes, großes, leeres Zimmer anch die über Zimmer und GescdSsislola .rgs.
Samsr
und
Donnerstags
,
Dienstags
möbl. zu vermieten. Falkstr. 89, part. 1286

Empfehlungen «nd Adressen hiesiger Geschäfte.
bei

Verzeichnis kostet pro Quartal
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende

3 Mark für 3 Zeilen Raum , U

A . Meyer
Ft, **, ^ **#

Falkstrasss

in grosser Auswahl
Preisen.
zu vorteilhaften

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

Am| Taunus 1045,

in meinen
Anmeldung
genügt
vorkommenden Sterbefälleu
erledigt.
mir
von
wird
Geschästslokale«, alles « eitere
1145
und Totenkifien, sowie Sterbdecken rc.
Verfügung
zur
wagen
^
per Bahn u. per * xe. Vlmme
und

Lackierer

Hombnrgrrstraße 11.

Ohren
GoldwarenFritz Br
Optik
Buehbinderei

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl

. 33
RSdelheimerstr
am Schönhof

10 , JU
LsilfinfenatrMae
Ktinstl.Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
krone», Plombe« ». f. w. zu dea

Elektrische

Uhren

* Kefiritirea
solid h. fachmännisch
besondere preiswert

Gebisse ohne Ganmenplatte.

Zeitungen
unter Garantie des

Ein

Stampfens

Alle

Iiumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
Tagespreisen

und Holt jedes Quantum ab

Karl G- Trapp , Gr. Seestr. 21
Postkarte

oder

Telefon

;: Amt

Taunus

3049.

k.

Knhrig& Schmidt
, Nacht.Banfpengleret
Rüttele
«nd Installation

H. Hachemeister

Optisches
gegründet

AuSfühmng

BaeMrnckerei

&Co*
F. Kaufmann

Frankfurt a. M .- BockenHeim
BOdelheimerstrasseS.

Leipzigerstrasse 17 j

-Handlung
Photo
Btokenheim, Leipzigerstr . 16
in Metall

»,

Eichen-

und Kiefeenholzfärgen.
Taiare

nnd

Toteukiffe

«.

Erledigung aller nötige« Formalitäten.

&
I. W

Reparaturen

Telephon Amt Taunus 3591.

1883.

Peter Renfer

Lager

aller

8 Seiefengasse 8.

Institut

Sargmagazin

Iriltsti

andere Metalle
Blei, Zink und Sorten
zn höchsten

ose

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

bester Fabrikat«.

billigsten Preifm . Gpezialttätr

kaüft

Gr. Seestr. 30
Leipzigerstr. zo
Goethestr. 30.

H. Heid

« 5rg

Chrhlliia

Sesterhe

Miaus Peter

05 &

Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren

« eißbinder

größerem Raumbedarf nach Ueber:inkunft.

Konfirmanden - und
Kommunikanten -Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim

UramOporte

) per sofort

. 74.

, 41 sllrn, billig zu vermieten.
Werkstatt
1113 Leipzigerstraße 24, Laden.
Landgrasenstraße4, 1. Stock.

Sei

Landstraße

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b. H.
Näh. Wohunngsgesellschaft
12}
Papageigasse
Eingang
(
Weißfrauenstraße
512
Telefon 4686, Amt Hansa.

rc.

, auf drei
zu vermieten
Werkstäte
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.

Pietät

I Am Eichenloh

Möbliertes Zimmer zu rermttten. (Sk
. 2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
17, Näh, daselbst part. 13K
mensstraße
1070
p.
9,
! Preis 12 Mk. Schwälmerftraße
Schön möbliertes Balkonzimmer zu ver¬
Soukol de Lagerraum zu vermiet. 520 • Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
mieten. Näh. Rohmerstraße3, 2. St . IM
Hause zu verm. Jordanslr . 34, part. 1266
auch als Werkstatt
Schlafstelle an Mädch. od. Arb. m. Koch992
.
7
Bredorvstraße
.
zu vermieten
vermieten.
zu
billig
auch an kl Fam. Fritzlarerstr. 32. 1311
ofen
Zimmer
2 leere
1265
parterre.
20,
vermieten.
zu
Remise
Nauheimerstraße
mit
Stallung
Geräumiges Mansardenzimmer mit Koch¬
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
. Nauheimerstr. 26. 1312
zu vermieten
ofen
zu ver¬
Mansarde
Möblierte
1269
Zimmer, leer, separatem Eingang,
miete « . Clemensstraße 13 , part .
Zimmer
geleg. zu verm. Zu erfr. Exp, d Bl. 1313
1 leeres Zimmer u. Mansarde z. Möbel
z « vermiete » .
Zimmer
1 leeres
Die Wohnungsanzeigen erscheine«
. Bredowftr. 7. 1286
einstellen zu vermieten
^reiißm

Lade « , in den seit 12 Jahren

Kleiner

oder Mädchen für
. 10, 1. St . 1315
. Leipzigerstr
vorm, gesucht

ijimmsmtlk

Jordanslr

rc.

Geschästslokale

r

1

hat noch halbe Tage frei.
Arbeiter
Zu erfragen Expedition des Blattes. 13U

(Ginnheimer

Verlag -es „Dock
wttmmmttmmmii»

f **t *B « ** MSP.
sesrrrtze.
4t * u füt
Königstraße 85, Wirtschaft._1308
?

^ etpzlgerftraße 17
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D
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, Zndufbk tmdf kckxrtgebrauch
Gewerbe

Landgrafenstraße8, 2. Stock. _130?
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35,

rr
rr geheemiteett
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Insel , wo sie die Metallwerke Manfred Weiß besichtigten.
Sodann war Empfang im Mgeordnetenhause, dem der
Minister des Innern und der Justizminister beiwohnten.
Der Präsident des Abgeordnetenhauses hielt eine Be¬
Der Sfterreichisch
'««sarische Tagrskrricht. grüßungsansprache. Der Abgeordnete Momtschilow dankte.
Ein gemeinsames Frühstück vereinigte die ungarischen und
Wien , den 2. Mai . Amtlich wird verlautbart,
bulgarischen Abgeordneten. Abends fand Galavorstellung in
Mai 1916:
der Oper statt. — Der Aufenthalt der bulgarischen Ab¬
Musfischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
geordneten in Deutschland wird im ganzen 15 Tage dauern.
Nichts Neues.
Nach eintägigem Aufenthalt in Dresden werden die Herren
am 7. Mai in Berlin eintreffen, und hier drei bis vier
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Bei den Kämpfen im Adamello-Gebiet wurden 87 Tage bleiben. Von Berlin führt sie ihre Reise über Kiel,
Alpini gefangen genommen. In den Dolomiten griffen Hamburg, Düsseldorf, Duisburg , Köln, Mainz, Frankfurt
a. M nach München, wo ihre Ankunft am 21. oder 22.
die Italiener heute früh unsere Stellungen aus der Croda
del Ancona und im Rufreddo an. Beide Angriffe wur¬ Mai erwartet wird.
den abgeschlagen.
Die allgemeine Wehrpflicht unvermeidlich.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
London, 2 . McO. Die „Daily News" meldet: Die
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Regierung ist zu dem Schlüsse gekommen
, daß nach den
jüngsten Ereignissen die allgemeine Wehrpflicht unvermeid¬
Bonr Jren -Aufftand.
lich ist. Man erwartet, daß Asquith heute im Unterhaus
Amsterdams.
Mai . Wie ein hiesiges Blatt mel¬
eine neue Bill einbringt, die die militärische Dienstpflicht
det, erhielt die „ Times " von einem Augenzeugen eine für alle Männer militärischen Alters einsührt. Es scheint
^Schilderung der Ereignisse in Dublin . Danach verließen daß die drei der Arbeiterpartei angehörigen Minister Henlam Sonntag früh gegen 9 Uhr 500 Sinn -Feiner als
derson, Roberts und Brace diese Politik billigen, die jetzt
Mefangene die Hauptstadt. Die Leute sollen ganz demo- auch die Unterstützung eines großen Teiles ihrer Partei
iralisiert gewesen sein und nur einige Uniformen getragen
hat . Das Blatt schreibt: Asquith wird heute im Parla¬
haben; andere sollen sich in einem ganz elenden Zustand ment eine Lage vorsinden, die so schwierig ist, wie nie¬
befunden haben. Am Samstag abend war der Führer
mals . Er kann sich glücklicherweise darauf berufen, daß
der ÄUfständigen
, Pearce, nach dem Hauptquartier ge¬ der Ausstand in Irland beendet ist. Aber die Schwierig¬
gangen und ergab sich bedingungslos. Sodann waren die keiten infolge des Ausstandes sind trotzdem sehr' groß.
Rebellen aus den zerstörten Stadtteilen zum Vorschein ge¬ Dann muß die Regierung sich über Kut-el-Amara
und die
rammen. Auf der Post wurde Sonntag .früh eine weiße Dienstpflicht äußern, die die größten Schwierigkeiten bietet.
Fahne gehißt. Im medizinischen Kolleggebäude fand man
Vom liberalen Standpunkt aus künstle man die Leitung des
nachdem es erobert worden war, 200 Verwundete. Die letz- Krieges wohl den Konservativen überlassen. Aber es würde
»ten drei Tage war die Lebensmittelversorgung schwierig.
sich kaum ein konservativer Führer finden, der bereit wäre,
^Die Geschäfte waren entweder ausverkäuft öder verbarrika¬ diese Aufgabe zu übernehmen.
diert. Am Freitag ' war kein frisches Fleisch erlangbar.
Russen in England.
Ae Rebellen wurden offensichtlich Vonseiten der irischen
Haag, 2 . Mai . Nicht nur Frankreich, sondern auch
Bevölkerung unterstützt. Die Haltung der Nationalisten
rar für die Rebellen eine bittere Enttäuschung. Nach England ist mit einer Sendung russischer Truppen beglückt
irr „Times " sind verschiedene Fälle entsetzlicher Wild¬ worden, wodurch das treue Zusammenhalten ,der Entente¬
glieder bewiesen werden soll. Eine Abteilung Russen mit
heit bekannt geworden; unschuldige Bürger wurden kalten
Mutes niedergemacht und bewaffnete Polizisten nieder- einigen Offizieren, und mit einer Gruppe 'Munitionsar¬
beiter sind in England eingetrosfen, und am Freitag hat
leschossm
. Eines der schönsten Gebäude Irlands und das
Richtige Handelszentrum Irlands sind in Trümmer ge¬ Kitchener sie mit einer Ansprache begrüßt und besichtigt,
schossen worden. Wie jetzt bekannt wivd, ist der Rebellenaber selbst die Engländer scheinen sich dieses hohlen Blus"Jhrer Conolly nicht tot, sondern gefangen. Nach dem fes zu schämen, denn die Presse hat die. Ankunft der
bricht eines anderen Korrespondenten der „Times " bot Russen nicht gemeldet, mnd nur ein hiesiges Blatt teilte
die Sackville Street einen unbeschreiblichen Anblick. Jedes
die Besichtigung durch den General Kitchener mit.
Gebäude der Straße , die früher eine der schönsten war,
Gefangenen -Austanfch.
arde verwüstet. Man sah nur rauchende TrümmerhauKonstanz,
2 . Mai . Ter Austausch von invaliden
.4. Von dem Postamt stehen nur die äußeren Mauern,
euch das Gebäude der Jnkermannsbank und die beiden Kriegsgefangenen zwischen Deutschland und Frankreich wird
roßten Hotels „Jmperialis " und „Metropole" sind ein demnächst wieder beginnen. Der Tag ist noch nicht genau
festgesetzt
. Gestern abend ist der stellvertretende komman¬
Schutthaufen.
dierende General des 14. Armeekorps, v. Manteusfel, mit
Die bulgarische Abordnung in Deutschland.
einem größeren Stabe sowie Vertretern des Kriegsmini¬
B u d a p e st, 2. Mai . Die Mitglieder der bulga- steriums anläßlich des kommenden Austausches hier einIschen Abordnung begaben sich zu Schiff auf die Csepel- getrofsen. - Gestern Abend ging der erste Zug mit den

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.

gleichen, Baron , aber — hörten Sie nichts? Mir war
es vorhin schon, als hörte ich einen Schuß. . . . Die
Förster beklagen sich nämlich. Schon seit . längerer
Zeit wird in mehreren Revieren gewildert, und zwar
mit einer beispiellosen Frechheit. Es war bisher nicht
möglich, den Wilddieben auch nur auf die Spur zu
kommen."

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 60 pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.5$.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

erholungsbedürftigen und kranken Franzosen, derer! ’n
letzter Zeit eine große Anzahl hier angesammelt worden
ist, von hier in die Schweiz ab. Es ist täglich ein Zug
mit etwa 500 Kranken vorgesehen. Die Züge verkehre^
von Konstanz bis Bern direkt, wo dann die Verteilung
nach den verschiedenen Kurorten stattfindet.
Der Fall Liebknecht.
Berlin,
2 . Mai . In der heutigen Sitzung des
Hauptausschusses des Reichstages hat die Sozialdemokra¬
tische Arbeitsgemeinschaft schriftlich folgenden Antrag eingebracht: Ter Reichstag wolle beschließen, folgende Ent¬
schließung anzunehmen: 1. Es ist unzulässig, daß durch'
das Präsidium des Reichstages die Presse zu beeinflussen
versucht wird, einen von ihm selbst festgestellten Bericht!
über die Sitzung des Reichstages oder den Teil einer
solchen zu veröffentlichen, zumal wenn jeder andere Be¬
richt dadurch ausgeschlossen werden soll. 2. Der Präsi¬
dent wird ersucht, Vorkehrungen zu treffen, daß die Rede¬
freiheit nicht beeinträchtigt wird und der Redner an der
Ausübung eines parlamentarischen Rechtes nicht gewalt¬
sam gehindert wird, wie es am -8. April 1916 gegenüber
Liebknecht geschehen ist. Ein Mitglied der Fortschritt¬
lichen Volkspartei bezeichnete die beiden Punkte als theore¬
tische Sätze, mit denen praktisch niemand etwas anfangen
könne. Eine Kritik der Geschästssührung des Präsidenten
sei doch nur nach Maßgabe der Geschäftsordnungsbestim¬
mungen möglich. Präsident Tr . Kämpf erklärte, sich in
eine Erörterung der Vorgänge vom 8. April und in
eine Kritik seiner Geschästssührung nicht einlassen zu kön¬
nen. Er habe immer nach bestem Wissen und Gewissen
auf Grund der Bestimmungen die Geschäfte geführt. Wie
die Bestimmungen angewendet würden, unterliege allein
dem Ermessen des Präsidenten . Das Haus könne wohl jri
einem gegebenen Falle mit seiner Geschäftsführung nicht
einverstanden sein; dann müsse er die Folgerungen zie¬
hen. In der jetzigen schweren Zeit habe der Präsident nicht
nur dem Reichstag, sondern auch dem Lande gegenüber
Pflichten. Verderbliche Wirkungen wie die der Rede Lieb¬
knechts zu verhindern, halte er für seine Pflicht. Gegen¬
über den Interessen des Vaterlandes müßten alle anderen
Interessen zurücktreten. Ein Zentrumsabgeordneter stimmte
dem zu. Die bestimmten Vorgänge im Reichstage seien
die denkbar unangenehmsten gewesen. Selbst der Red¬
ner der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft habe die
Ausfälle Liebknechts hier nicht zu verteidigen gesucht. Ein
sozialdemokratischer Abgeordneter erklärte, das Verhalten
Liebknechts werde von keinem Abgeordneten gutgeheißen
und sei sehr bedauerlich. Ihm aber nachzusagen, er hätte
absichtliche landesverräterische Aeußerungen getan, ginge zn
weit. Ein fortschrittlicher Redner sagte, man müsse sich'
mehr damit beschäftigen, wie in Zukunft hochverräterische
Aeußerungen im Reichstage verhindert und die Ordnung
des Hauses besser gewahrt werden könne. Es müsse verhin¬
dert werden, daß der Reichstag durch einzelne zum Schau¬
platz wüster Auftritte gemacht werde. Ein sozialdemokra¬
tischer Abgeordneter glaubte nicht, daß der Fall Liebknecht
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite y.

gebührlich lange starrte er in das frische
, junge Gesicht,
daß Vollmer unwillkürlich aufmerksam wurde und
höflich grüßte.
Roman von A. v. Trystedt.
Endlich — Hochfeld dünkte es eine Ewigkeit —
war die Begegnung vorüber. Er ging weiter, doch die
24. Fortsetzung.)
Füße trugen ihn kaum, sie waren ihm so schwer, als
LangsamschüttelteHochfelddenKopf
. „Solche Aufrufe
hingen Bleigewichte daran. Sich mühsam vorwärtserreichen immer den, welchem sie gelten. Gerade die
Soeben dröhnte wieder aus der Ferne dumpf ein schleppend erreichte er das Schloß. Endlich war er in
Leiter großer Krankenhäuser achten aufmerksam darauf.
Schuß herüber. Jetzt begannen die Augen des Weid¬ seinem Zimmer — allein. Welch eine Wohltat !"
Wäre Wolfgang krank und siech gewesen, hätten die Aufmannes zu glühen. „Da findet ein erbitterter Kampf
Die Sonne brannte noch in unverminderter Glut,
"ßfe, wenigstens einer derselben, erst recht Erfolg gehabt, statt.
. . . Sie entschuldigen Baron , ich muß auf der aber in den hohen, tiefen Räumen herrschte wohl¬
lber auch den Gefunden, Tätigen würde die BotStelle hin, vielleicht gelingt es mir, den Halunken zu tuende Kühle. In den lederbezogenen Klubsesseln ver¬
kast erreicht haben. Irgend jemand nimmt immer
stellen,
Interesse an Personen, welche unter besonderen Schick- schießt."der in der Schonzeit mir die besten Böcke weg¬ sank man, war abgeschlossen von allem, was draußen
geschah.
Pen leben."
Flüchtig reichte er Hochfeld die Hand und eilte
Goldgrüne Dämmerung webte vor den hohen
„Das gebe ich zu. Aber vielleicht befand Walf¬ mit langen Schritten, seinen Hund zur
Ruhe ver- Bogenfenstern, kaum ein Lnsthauch bewegte die Blätter
ang sich an einem Ort, wohin weder Post noch
weisend, davon.
des Rußbaumes ; so still war es, daß der Baron es
Zeitungen gelangten. Damals waren die VerkehrsBaron Hochfeld sah der hohen, breitschultrigen kaum zu ertragen vermochte. Sein Herz begann zu
«rhältniffe in den entlegenen Gegenden Amerikas Gestalt
lange nach. Dann atmete er tief. Er war
klopfen, wild und unregelmäßig.
?.och sehr mangelhaft ; wer von der Heimat nichts
diesem
Zwischenfall
dankbar;
hatte
er
ihn
doch
von
Ein Geräusch, woher es auch kam, wäre Wohltat
Wen und hören wollte, brauchte nur einsame Andem lästigen Frager und Horcher befreit.
für seine überreizten Nerven gewesen.
Nedelungen aufzusuchen, dorthin gelangten nur selten
Langsam schritt er in der Richtung des Schlosses
Wer war der Fremde, welcher ihm- vorhin be¬
^"lynchten aus der zivilisierten Welt. Ich halte es
zurück.
gegnet ? Was ging um ihn herum vor? Hatte auch
Mr sehr wahrscheinlich
, daß ein tückischer Zufall schuld
Er war schon an der Waldschenke vorüber, da Hübner den blonden Menschen mit dem charakteristi¬
aran ist, daß Ihre Ausrufe von Ihrem Bruder nicht
kam ihm Vollmer entgegen. Hochfeld hatte auf den schen Gesicht der Hochbergs gesehen? War er durch
»lesen wurden. Möglich auch, daß Wolfgang seinen Näherkommenden nicht geachtet.
ihn so lebhaft an Wolfgang erinnert worden ? Alles
Erst als er dicht an
amen änderte, den Adel ablegte, um sich ein besseres
ihm vorüberging, sah er auf.
Fragen, die er an keinen richten, auf die er keine Ant¬
Fortkommen zu sichern."
In demselben Moment gab es einen Ruck durch wort finden konnte.
hsm§ " ra^ cr.' bestürzter Blick aus grauen, flimmernseinen Körper. Er sah Magnus so entsetzt an, als er¬
Mechanisch erhob er sich aus dem modernen, be¬
al?„M“i Cn L ^ fte Len Sprechenden. „Auf welche unblicke er ein Gespenst.
quemen Sessel, ging die paar Schritte bis zum Schreib¬
Ideen Sre kommen, Hübner! Oder haben
Was war das ? So hatte vor dreißig Jahren tisch, starrte lange auf dessen Platte , ohne sich zu
»re Nachrichten, die Ihre Vermutungen rechtfertigen?" fein Bruder ausgesehen. Er hätte
regen.
glauben können,
.Der Forstmeister schüttelte den Kopf. „Nichts der- den Verschollenen wieder vor sich
zu haben. So un¬
Früher war Hübner sein Gegner gewesen, miß-

eine gute Grundlage für die Förderung der Anträge der
Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft sei, die eigent¬
lich auf eine Machterweiterung der Rechte des Präsiden¬
ten hinausliefen. Davon, daß die wahrheitsgetreue Be¬
richterstattung über die Reichstagsverhandlungen gehin¬
dert worden sei, könne keine Rede sein. Nach weiteren
Ausführungen wurde schließlich der Antrag im ersten Ab¬
satz gegen vier sozialdemokratische
, im zweiten Absatz gegen
drei sozialdemokratische Stimmen abgelehnt und der Haus¬
halt für den Reichstag angenommen.

Kleine Nachrichten.
Konstantinopel,
2 . Mai . Anläßlich der Ein¬
nahme von Kut-el-Amara hat zwischen dem Präsidenten
des Deutschen Reichstages und der türkischen Kammer ein
Herzlicher Depeschenwechsel stattgefunden.
Athen, 2 . Mai . Da der Vierverband die für Nordeprrus bestimmten Maisladungen in Korfu beschlagnahmt
hat , herrscht im Nordepirus Hungersnot . Todesfälle in¬
folge des Hungers sind gemeldet worden. Tie Aufregung
der Bevölkerung wegen des unmenschlichen Vorgehens des
Bsterverbandes ist ungeheuer.
Amsterdam,
2 . Mai . Das „ Handelsblad" meldet
aus Rotterdam : Der schwedische Dampfer „Friesland " ist
bei der Galloper Boje aus eine Mine gelaufen. Der Damp„Batavier IV" kam zu Hilfe und versucht das Schiff
einen englischen Hafen zu schleppen.
Haag, 2 . Mai . Ter „Nieüwe Courant " meldet:
Am Hafen von New Aork brach ein allgemeiner Streik
,tmter den Maschinisten der Schleppboote und Leichter aus.
Die Ausständigen verlangen eine Lohnerhöhung. Infolge¬
dessen können die Schisse den Hafen nicht verlassen, wo¬
durch der Munitionstransport verhindert wird.
London, 2 . Mai . Lloyds melden: Der Dampfer
„Rochester" wurde versenkt. Ein Mann von der Besatzung
lwird vermißt. — Der Dampfer „Rio Branco " wurde
versenkt. __
' •

Norm Jahr.
Am 4. Mai v. I . mußten die Engländer sich unter
schwersten Verlusten weiter auf den Brückenkopf östlich von
Upern zurückziehen
. Mehrere Gehöfte wurden von uns
genommen. Zwischen Maas und Mosel war die Kamvstätigkeit wieder reger. Unser Angriff im Walde von Ailly
machte gute Fortschritte; wir nahmen 10 Offiziere und 750
Franzosen gefangen. Im Osten wurden bei Kalwarja
500 Russen gefangen genommen. Auf dem südöstlichen
Kriegsschauplatz durchbrach der Angriff der verbündeten
Trrchpen nördlich der Waldkarpathen die dritte befestigte
Linie der Russen, die dort auf der ganzen Front gewor¬
fen wurden und auf die Wislokä zurückwichen
. Infolge
unseres Durchbruchs begannen die Russen ihre Stellungen
in den Waldkarpathen südwestlich von Dukla zu räumen.
Die Schnelligkeit, mit der unsere Erfolge erreicht wur¬
den, machte eine genaue Feststellung der täglichen Beute
unmöglich. Die Zahl der Gefangenen überstieg bereits
30000 . Am 4. Mai v. I . kündigte Italien seinen Bünd¬
nisvertrag mit ' Oesterreich. Bei Kaba Tepe und Ari
Burnu wurden englische Landungsversuche vereitelt.

Die Türkei.
Eine so schwere Erschütterung seiner Macht in Asien
wie soeben durch die Kapitulation seiner 13 300 Mann
starken Armee bei Kut - el- Amara hat England seit den
Tagen der Sapoy - Aufstände in Indien während der
fertiger Jahre des vorigen Jahrhunderts nicht wieder er¬
litten . Es ist der zweite Schicksalsschlag
, der England in
seinem Ringen mit der Türkei betrifft. Nach dem verlust¬
reichen Zusammenbruch des Dardanellen -Unternehmens,
das England außer der schweren Einbuße an Truppen und
Kriegsschiffen auch ungeheure Geldopfer kostete, hat jetzt
die schwere Niederlage von Kut - el - Amara in den eng¬
lischen Imperialismus Bresche gelegt und einen zweiten
Pfeiler aus dem an sich schon mehr als mangelhaft ge¬
stützten Aufbau des britischen Weltreiches gerissen. Nach¬
dem ihm die Konstantinopeler Trauben sauer geworden
waren, hoffte England, in einem militärischen Spazier¬
gang das alte Kulturland , das zugleich ein Land hoffnungs¬
reichster Zukunft ist, nehmen zu können. Seine Selbstüber¬
schätzung hat es teuer bezahlen müssen. Statt Bagdad zu er¬
obern, wurde General Townshend bei Kut - el - Amara ab¬
geschnitten und wurde dort seit dem 8. Dezember v. Js .,
also gerade zwanzig Wochen lang, belagert.
trauisch, gegen ihn eingenommen , hatte spioniert und
ausgehorcht , halb und halb überzeugt , daß er einen
Brudermord auf dem Gewissen habe.
Nachgerade hatten sie sich näher einander angeschlofsen. Hübner hatte ihn näher kennen und schätzen
gelernt . Seit langen Jahren verkehrten sie freundlich,
wenn auch nicht gerade freundschaftlich.
Dem Baron war es recht so. Seine Natur ver»
langte nicht nach engem Anschluß. Inmitten seiner
Familie war er ein einsamer Mensch.
Größere Gegensätze als ihn und seinen verschollenen
Bruder konnte es kaum geben. Jener war freimütig
und generös , durch und durch ehrenhaft gewesen, Botho
hatte immer Gefallen am Versteckspiel gefunden. Schon
als Knabe war er bemüht , sein Tun und Treiben vor
den ^Erwachsenen zu verbergen ; die Umgebung war
über seinen Charakter , seine Liebhabereien stets im
unklaren gewesene
Nur seine Mutter hatte wohl den Unterschied
zwischen dem geraden , edlen Sinn des älteren und
dem verschlagenen, unberechenbaren
des jüngeren
Sohnes erkannt.
Aber sie liebte ihren Jüngsten trotz aller seiner
Fehler mehr als den Majoratsherrn , der, klug und ver¬
läßlich, alle Eigenschaften besaß, welche man von dem
Repräsentanten einer vornehmen Familie erwartet.
Und dennoch war die Mutter strerig, fast ungerecht
gegen den Erben gewesen, hatte den Jüngsten , ihren
bevorzugten Liebling , entschuldigt und verwöhnt ohne
Grenzen , ohne Ende.
Der Baron erinnerte sich jetzt noch so mancher Ge¬
legenheit , wo er einen strengen Verweis , eine Strafe
verdient hätte und ein verheißungsvoller Blick ihm im
voraus Verzeihung , oft auch Beifall spendete.

Als die englische Heeresleitung, die sich durch Plan¬
losigkeit und Kurzsichtigkeit in allen ihren Maßnahmen
merkwürdig auszeichnet, das angerichtete Unheil erkannte,
suchte sie es mit allen nur denWaren Mitteln wieder gut
zu machen. General Aylmer wurde zum Entsatz der be¬
drängten Armee Townshend entsandt, und als der Erfolg
ausblieb, anfangs März ds. Js . durch General Gorringe
ersetzt. Truppen aus Europa und indische Regimenter,
die bei Apern gefachten hatten, waren ihm unterstellt wor¬
den, die besten und erprobtesten Truppen , über die Eng!land verfügte. Der Erfolg blieb negativ, trotz aller Mah¬
nungen und Anfeuerungen seitens der englischen Regie¬
rung . Ungeheuer groß waren die Verluste, die General
Gorringe bei seinen Bemühungen erlitt , die türkische Front
bei Felahie zu durchbrechen und den bedrängten Kameraden
zu erreichen, und doch hatte Townshend so sicher auf Ent¬
satz gerechnet! Auf Entsatz nicht nur durch seine Lands¬
leute, sondern auch durch die Russen, deren Ankunft er nach
dem Falle von Erzerum von Tag zu Tag mit steigender
Ungeduld erwartet hatte. Aber Erzerum hatte den Russen
allein 30 000 Tote gekostet. Dieser Verlust erklärt hinrei¬
chend das Erlahmen der russischen Vorstoßkraft.
Als Gorringe die Ergebnislosigkeit aller seiner Entsatz¬
bemühungen erkannte, versuchte er, den Eingeschlossenen
durch List Nahrungsmittel zuzuführen. Aus Flugzeugen ließ
er Säcke mit Mehl in das Lager der Armee Townshend äbwerfen. Als die Flugzeuge von den Türken abgeschossenj
waren, sollte auf dem Tigris ein mit Lebensmitteln bela¬
denes Schiff unter dem Schutze der Nacht den Versuch unter¬
nehmen, in die Festung Kut - el- Amara zu gelangen. Der
Versuch scheiterte an der türkischen Wachsamkeit. Die Hun¬
derte Tonnen mit Lebensmitteln fielen in die Hand unserer
Verbündeten. Nachdem der Vorschlag des Generals Towns¬
hend auf freien Abzug der Besatzung gegen Uebergabe der
Festung Kut - el - Amara ebenso entschieden abgelehnt wor¬
den war wie das echt englische Ansinnen, der eingeschlos¬
senen Armee gegen eine Entschädigung von zwanzig Mil¬
lionen Mark freien Abzug zu gewähren, mußte sich der
General in die bedingungslose Uebergabe fügen. Fünf Gene¬
rale , 277 englische und 274 indische Offiziere, sowie 13 300
Mann Truppen fielen in die Gefangenschaft der Türken, die
nun freie Hand bekommen haben, um sich mit aller Macht
aus General Gorringe zu stürzen. Auch die Armee Gor¬
ringe ist verloren, wenn es ihr nicht gelingt, den rettenden
Persischen Golf und die dort harrenden Schiffe zu erreichen.
Wenn uns etwas an diesem glänzenden Erfolge schmerzt,
so ist es der Umstand, daß ihn unser prächtiger Marschall
v. d. Goltz-Pascha, der ihn vorbereitet und bis nahe zur
Vollendung geführt hatte, nicht mehr hat erleben dürfen.
„Ein großer Aufwand ward umsonst vertan " ! mit
diesem Goethe-Wort kann England über seine vernichtende
Niederlage in Mesopotamien quittieren. Eine Landverbin¬
dung zwischen Aegypten, Arabien, Mesopotamien und Süd¬
persien, das war der grandiose Plan , den England vor dem
Kriege mit der ihm eigenen Zähigkeit verfolgt hatte, für den
es in wirtschaftlichen und wissenschaftlichenExpeditionen
Millionen geopfert hatte 'und der jetzt durch eine glänzende
militärische Operation , wobei die Hoffnung auf russische
Hilfe eine große Rolle gespielt haben wird, mit einem
Schlage seiner Verwirklichungentgegengeführt werden sollte.
So freigebig es den Dollar auch hatte springen lassen, so
langsam kam England doch im Frieden seinem Ziele näher,
die mohamedanische Welt Kleinasiens für sich zu gewinnen
und die Türkei zu depossedieren. Seitdem Kaiser Wilhelm
gelegentlich der Jerusalemreise im Jahre 1808 in Damas¬
kus das berühmt gewordene Wort gesprochen hatte, daß er
der Verbündete und der Beschützer des Islam sein wolle,
steigerten sich die Schwierigkeiten, die den britischen Erobe¬
rungsplänen den Weg verlegten. Jetzt hat England gründ¬
lich und endgültig jeden Machteinfluß in dem ältesten Kul¬
turlande der Erde, der Stätte des Paradieses , verloren. Die
Nachwirkung der niederschmetternden englischen Niederlage
von Kut - el- Amara wird sich jedoch nicht auf das Gebiet
zwischen Tigris und Euphrat beschränken
, sondern sich auch
auf Arabien und Aegypten, auf Persien und Indien , ja auf
alle Länder des Halbmonds erstrecken
, die in der Bundesge¬
nossenschaft Deutschlands und seiner Verbündeten einer
reichen wirtschaftlichen Zukunft entgegengehen.

Deutsche Soldaten tu Asten.
Allgemein ist die Teilnahme gewesen, daß es dem
Generalfeldmarschall Freiherrn von der Goltz, dem An¬
Da war die anfängliche Scheu von ihm gewichen,
er hatte es auch nicht mehr für nötig gehalten , seine
Fehler zu bekämpfen.
Er gedachte seiner Mutter nicht in dankbarer Liebe,
sondern mit - grollendem Vorwurf . Ihr bürdete er
einen großen Teil der Schulp . an dem, was er be¬
gangen , auf.
Dann war die Katastrophe gekommen, die ihm an
Herz und Nieren griff. Er hatte nicht die Kraft ge¬
funden , begangenes Unrecht einzugestehen, zu sühnen,
aber ein anderer war er doch seit jener furchtbaren
Zeit geworden , hatte an sich gearbeitet , die heimlichen
Leidenschaften unterjocht, bemüht , seiner Umgebung
gerecht zu werden.
Fast unbewußt berührt er einen Knopf am Schreib¬
tisch, ein Geheimfach sprang heraus . Nur wenige Pa¬
piere lagen darin , auch ein Kuvert mit einer brafilianischon Marke einer verflossenen Epoche. Er zog das
darin befindliche Schreiben heraus und las es aufmerk¬
sam durch. Ein Teil desselben lautete:
„Was ich von Dir verlange , lieber Bruder , ist viel.
Ich habe auf das Majorat Verzicht geleistet und wünsche
diese Verzichtleistung rückgängig zu machen. Sei groß¬
mütig , gib mir mein durch Geburt und Tradition mir
gehörendes Eigentum wieder ! Ich will es Dir ewig
danken. Ich kann die Heimat nicht entbehren , jeder
Pulsschlag in mir verlangt stürmisch zurück in die ge¬
wohnten , vertrauten , geordneten Verhältnisse. Ich
glaubte , die Lieblosigkeit der Mutter , deine Arglist
nicht mehr ertragen zu können, darum flüchtete ich.
Das war übereilt , feige. Ich hätte monatelang , mög¬
licherweise auf ein Jahr auf Reisen gehen, einem er¬
probten Verwalter mein Gut anvertrauen sollen. Fern
von meinem Eigentum wäre ich wohl bald zur rechten

führer der türkischen Armee in Mesopotamien, nicht h*r
gönnt gewesen ist, den von ihm vorbereiteten entscheid^
den 'Sieg über die Engländer von Kut-el-Amara selbst^
erleben. Der Feldmarschall hat an den Sturmanarill^
seiner Soldaten auf die feindlichen Verschanzungen E
selbst zu wiederholten Malen teilgenommen, denn er m
Wte alle , die .ihn kannten
, bestätigten, ein Mann kL'
Front gewesen. Hatte er einen Angriff befohlen, so war es
für ihn eine Ehre, mit dem Degen in der Faust dam
terlzunehmen. Tie siegreiche Armee von Kut-el-Amara Ä
das letztgebildete und kleinste türkische Heer gewesen, über
das sich Freiherr von der Goltz selbst das Kommando er¬
beten hatte, um aus der Leitung der übrigen osmanischen
Heere jüngere Kameraden nicht zu verdrängen. Wir dür¬
fen also sagen, daß an diesen Erfolgen der türkischen Waffen
deutsche Intelligenz einen großen Anteil gehabt hat
Deutsche Soldaten , die seit unserer Besitzergreifung von
Kiautschou auch im fernsten Osten ihren Namen auf asia¬
tischem Boden bekannt gemacht haben, haben dort wäh¬
rend des Boxer-Aufstandes um die Jahrhundertende zu¬
sammen mit allen unseren heutigen Gegnern gekämpft. Zur
historischen Berühmtheit ist aus dem Marsche auf Peking
zur Befreiung der fremden Gesandtschaften von den An¬
griffen der mordgierigen chinesischen Banden das Kom¬
mando des den Oberbefehl führenden englischen Admirals
an die deutschen Truppen „Germans to the front" ge¬
langt ; diese Szene ist auf Befehl des Kaisers auch in einem
Gemälde verewigt worden. Nicht minder ruhmvoll war
die Eroberung der chinesischen Forts an der Mündung
des Takuflusses durch die deutsche Marine , und auch wei¬
terhin Haben sich unsere Truppen auf den Märschen im
Innern zur Dämpfung der einzelnen Aufstandsheerde be¬
währt . lieber die gesamten europäischen, amerikanischer
Und japanischen Truppen führte damals unser General¬
feldmarschall Graf Waldersee den Oberbefehl. Die klein¬
lichen Jntriguen , die damals gegen die oberste deutsche
Heeresleitung gesponnen wurden, besiegte der ebenso kluae
wie vornehme Graf Waldersee, so daß schließlich die Be¬
ziehungen zu den einzelnen fremden Befehlshabern ganr
erträgliche wurden. Dieses schöne Beispiel des festen Zu¬
sammenhaltens aller Kulturmächte ist dann leider im heu¬
tigen Weltkrieg in das Gegenteil umgewandelt Wochen
in dem Engländer und Franzosen nicht nur exotische Krie¬
ger aller .Farben gegen uns aufgeboten, sondern auch den
deutschen Namen mit den niedrigsten Schmähungen über¬
schüttet haben.
Graf Waldersee, Moltke's Schüler und als Generalquartiermeister sein späterer Mitarbeiter , hat den Oberbe¬
fehl über eine internationale Armee im asiatischen Osten
geführt. Sechzig Jahre früher war der erste deutsche Ge¬
neralstabschef selbst als türkischer Major auf dem asia¬
tischen Kriegsschauplatz tätig gewesen. In dem Kriege
zwischen der Türkei und dem Vrzekönig Ibrahim Pascha
von Aegypten, der sich für unabhänig erklärt hatte, war
Molkte dem türkischen General beigegeben worden, aber
die Nichtbeachtung seiner Ratschläge führte zum Siege der
Aegypter bei Rasib. Der deutsche Offizier war von den
türkischen Truppen abgekommen; irrte bei Nacht und Nebel
umher und wäre beinahe von den Siegern gefangen ge¬
nommen worden.
Durch Jahrzehnte lange Feldzüge bis in Zentral¬
asien hinein haben sich die Russen, in Indien , China,
Afghanistan die Briten , in Tonkin, Annam, China die
Franzosen einen Namen unter den Asiaten gemacht. Aber
die Deutschen sind nicht zurückgeblieben und bald bekannt
geworden, wozu der gewaltige Aufschwung des Deutschen
Reiches seit 1870—71, die große Popularität des ersten
Hohenzollernkaisers, Bismarcks und Moltkes im höchsten
Maße beigetragen haben. Zu diesem politischen und mili¬
tärischen Einfluß gesellte sich die wirtschaftliche Tätigkeit
des deutschen Kaufmanns in Vorderasien und im fernsten
Osten. Auch unser Kaiser hat seine machtvolle Person für
die deutschen Interessen im Orient eingesetzt? er gilt als
ein besonderer Freund des Sultans und Khalifen, uns
seine Besuche in Konstantinopel, Jerusalem und DawZkus haben diese Ueberzeugung bekräftigt. Alle WW
deutsche Soldaten , deutsche Kämpfer!

Lokal- Nachrichten.

3. Mai.
— Ter Handel mit Rohkaffee und Ersatzmittelin
Der Kriegsausschuß für Kaffee, Tee und deren
Erkenntnis gekommen. Es war ein grober Fehler , oenl
ich begangen , das gebe icy zu, doch er läßt sich wieder
gutmachen . Sei hochherzig, laß mich nicht umsonst|
bitten, mein Lebelang will ich es dir danken, wenn du
mir die Rückkehr in die Heimat ermöglichst."
Hochfeld glaubte noch den panischen Schrecken 3«
spüren , den jenes Schreiben ihm eingejagt . Wie eiu
Wahnsinniger war er damals gewesen, bereit, eher
einen Mord zu begehen, als die Rechte, welche ihm!»
willkürlich zugesallen, wieder aufzugeben.
Was war er denn vordem gewesen ? Ein arm¬
seliger Tropf , mittelloser als der jämmerlichste Knecht,
mit anspruchsvollem Sinn und kostspieligen Neigungen
und einer Einnahme , die ein volles Quartal reichen
sollte, von der aber nach einem Monat kein Heller mehl
vorhanden war .
I
Wolfgangs Brief , dem noch verschiedene andere
folgten , war nie beantwortet worden ; auch an Wellmtz
hatte er 'geschrieben, und 'diese Briefe gelangten gkE
falls hierher nach Schloß Hochfeld.
.
Der Baron hatte sich nie entschließen können, MI*
Schreiben zu vernichten, sie ruhten geborgen in dieses
Geheimfach. Eines Tages würde er sie vernicht^einen wie den anderen , aber noch nicht, auch
fehlte ihm der Mut dazu .
.
Er hatte den Schreibtisch kaum wieder in Ordnung
gebracht, so daß man nichts mehr von einem GeheMj
fach sah, als Edith eilig hereinkam.
hMan sah, sie hatte eine rasche Frage aus c>
Lippen , aber nun sie vor dem Vater stand, n,u V?e1ij{
verlegen und zögerte, ihre Hand spielte unbewußt n
den Federhaltern in der Peclmutterfchale , von de
einige wertvoll waren.
(Fortsetzung folgt.)

Utftef G. m. b. H-, Berlin , macht bekannt, daß von vrd- \
Amasmäßig angemeldeten und bei ihm verbuchten Be¬
wänden an Rohkaffee vorerst eine Quote von insgesamt
litt Prozent jeder einzelnen Sorte zum Verkauf und zur
»Mstung unter folgenden Bedingungen freigegeben wird;
An Verbraucher darf Kaffee nur in geröstetem Zustande
Erkauft werden. 2. In jedem einzelnen Halle darf' nicht
M als ein halbes Pfund gerösteter Kaffee verkauft
Xtt , Ter Verkauf ist nur gestattet, wenn gleichzeitig
Mt denselben Verkäufer mindestens die gleiche Gewichtsienae an Kaffee-Ersatzmitteln . abgegeben wird. 3. Der
vtci§ für ein halbes Pfund gerösteten Kaffee und ein
:lbes Pfund Kaffee-Ersatzmittel darf zusammen 2.20
tark nicht übersteigen. 4. An Großverbraucher, KaffeeMser , Hotels, Gastwirtschaften, gemeinnützige Anstalten
md Lazarette darf an Kaffee nur die Hälfte desjenigen
Wankums in wöchentlichen Raten verkauft werden, das
m nachweisbaren
öffentlichen Turchschnittsverbrauch
er lchten drei Betriebsmonate entspricht. Es muß auch
,t diesem Falle mindestens die gleiche Menge an Ersatzritteln verkauft werden. 5. Fertige Mischungen von ge?östetem Kaffee mit Ersatzmitteln müssen mindestens zur
)ä1fte Kaffee-Ersatzmittel enthalten. Ter Preis für diese
Mchung darf , wenn sie 50 Prozent Kaffee enthalten,
>50 Mark pro Pfund nicht übersteigen. Enthalten diese
»MMunaen einen geringeren Prozentsatz Bohnenkaffee,
ko ist der Verkaufspreis dementsprechend niedriger zu
Latten Denjenigen Verkäufern von Kaffee, Kaffee-Ersatz
Lritteln und fertigen Mischungen, welche die obigen Bedinaunaen nicht einhalten, wird durch den Kriegsaus^ !uU ihr gesamter Vorrat an Kaffee abgenommen werden.
^
_ Die regelmäßigen Metall - Bestandsmeldungen.
Obgleich wiederholt auf Anregung von amtlicher Stelle
ln der Presse auf die Verpflichtung zur regelmäßigen
Bestandsmeldung für die durch Verordnung M 1/4 15.
vom 1. Mai 1915 beschlagnahmten Metalle hjn»ewiefen worden ist, laufen die Bestandsmeldungen bei der
Netallmeldestelle noch immer nicht mit der nötigen
Pünktlichkeit und Genauigkeit ein. Da eine Unterlassung
er Bestandsmeldung recht erhebliche Strafen nach sich
Hetzen kann, so wird den Gewahrsamhaltern immer wieder
Dinglichst geraten, auf die Meldetermine und die er¬
gangenen Meldevorschriften zu achten. — Tie nächste
Sestandsmeldung von Metallen aemäf Verordnung M
l/4 15 KRA ist am 1. Mai 1916 fällig und mußunter
Zugrundelegung des Bestandes vom i . Mai 1916 bis
vätestens zum 15. Mai bewirkt sein.
— Vorrats - und Bestandsaufnahme von Fleischkonferven
. Der Magistrat erläßt eine Bekanntmachung, wo¬
nach alle Handel- und Gewerbetreibende (Hersteller, Großund Meinhändler, insbesondere auch Metzger, Feinkost¬
geschäfte und dergleichen), ferner Agenten, Spediteure und
Lagerhalter, die im Stadtkreis Frankfurt a. M . aus Fleisch
cher unter ..Zusatz von Fleisch hergestellte Konserven im
Besitz oder Gewahrsam haben, verpflichtet sind, die VorMe und Bestände der städtischen Preisprüsungsstelle anzuzeigen
. Auch muß über abgeschlossene Lieferungsverträge
von Fleifchkonserven Auskunft gegeben werden. Als Fleisch
tzflpRind-, Kalb-, Schaf- und Schweinefleisch
, sowie Fleisch
von Geflügel und Wild aller Art , Wurstwaren und Speck.
Anzumelden sind die Vorräte, die mit Beginn des 3.
Mai vorhanden oder unterwegs sind. Das Anmeldungsformular ist am 3. und 4. Mai bei dem zuständigen Polizei¬
revier und bei der Preisprüfungsstelle! erhältlich und ist
spätestens bis 5. Mai ausgefüllt an die letztere abzuliefern.
„
— Zur Anmeldung der Kaffee- und Teevorräte. Es
wurde bereits darauf hingewiesen, daß die gesetzliche Pflicht
zur Anmeldung aller Kaffee- und Teevorräte in . zahl¬
reichen Fällen noch nicht erfüllt worden ist, obgleich die
Unterlassung der Anmeldung mit strenger Strafe bedroht ist.
kder Knegsausschuß für Kaffee, Tee und deren ErsatzMittel, G. m. b. H., Berlin W. 9, Bellevuestr. 14 er¬
innert deshalb wiederholt an diese allen Beteiligten oblliegende Verpflichtung. Anmeldepflichtig sind: bei Kaffee
Mengen von 10 Kg. und mehr; bei Tee Mengen von
|5 Kg. und mehr.
— Fleischnot. Die hier herrschende Fleischnot führt
, ich mit mehr oder minder gutem Erfolge zahlreiche
Frankfurter in gesegnetere Gegenden, vor allem ins Bay¬
rische und ins Hessische
. Doch mit des Geschickes Mächten. . .
In Bad Nauheim faßte die Polizei eine Frankfurter
Dame ab, !als sie mit 50 Pfund Fleisch und Wurst den
Bahnhof verlassen wollte. Geld und Fleisch sind weg und
die Anzeige folgt. Auch auf dem Aschaffenburger Bahnhof
gings einer hiesigen Frau , die für 100 Mark eingeheimst
hatte, im bekannten letzten Augenblick wie der Leidens¬
genossin in Nauheim.
— Spende für die Kriegshinterbliebenen. Das LandIsturm-Jnfanterie -Bataillon XVIII 8 (2. Etappen--Jnspek!tion) hat 300 Mark für Kriegshinterbliebene gesammelt.
,Der Betrag ist der „städtischen Beratungsstelle für Kriegs¬
hinterbliebene ", Braubachstraße 5, der Zentralstelle für
'alle Fürsorgetätigkeit, zu Gunsten wer Kriegshinterblie¬
benen überwiesen worden. HDeutlich, findet der sehr er¬
freuliche Vorgang zahlreiche Nachfolger.
— Straßenbeleuchtung im Monat ' Mai . Sämtliche La¬
ternen müssen brennen am 1. bis 9. Mai von 934 Uhr,
vom 10. bis 17. Mai ' von 10 Uhr, am 18. bis 26.
Mai von 10*4 Uhr, vom 27. bis 31. Mai von 10V2 Uhr
an. Das Löschen der Laternen erfolgt am Anfang des Mo¬
nats um 5 Uhr, am Monatsende um 4 Uhr.
— Ter Gründer und Seniorchef der Frankfurter
Musikwerke-Fabrik I . D . Philipps & Söhne Aktiengesellsch-aft zu Frankfurt a. M .-West« Herr Johann Daniel
Philipps , vollendete am 2. Mai 1916 sein 70. Lebensjahr.
Frankfurt verdankt seiner Arbeitskraft und se'nem vor¬
ausblickenden Geist eine von ihm in den 70er Zähren des
vorigen Jahrhunderts geschaffene
, heute
hoch entwickelte
Industrie für mechanische
, pneumatische Musikwerke, Orchestrrons und elektrische Klaviere für Restaurants und
Adere Volksunterhaltungsstätten , wie auch „Duca"
Ktmftlersprel- Wiedergabeinstrumente und „ Ducanola " rrunstsprelapparate in Flügel, Pianos oder Vorlcheru für
moderne Musikztmmer. Ihm , dem Oberhaupt von Hunund Arbeitern , wurden an seinem
Jubeltage wohlverdiente Ehrungen zuteil.

— Wettbewerb für Entwürfe neuer Kleider und Hut¬
formen. Der „ Modebund" in Frankfurt a. Main , der
auf dem Gebiete der Bestrebungen für die Schaffung einer
deutschen Mode sehr rührig und erfolgreich wirkt, schreibt
jetzt einen Wettbewerb für Entwürfe neuer Kleider und
Hutformen aus . An dem Wettbewerb können sich mode¬
schöpfende Firmen und Künstler beteiligen. Es sollen vor¬
bildliche Entwürfe für die neue 'Wintermode in bezug auf
einfache und würdige Kleidung geschaffen werden. Gefor¬
dert werden vor allem Modelle, die hauptsächlich den An¬
sprüchen der Stoffersparnis entsprechen.
— Kunstgewerbeschule
. Ter hiesige Ausschuß für
Kriegsbeschädigten-Fürsorge hat für ein Plakat einen
Wettbewerb unter den Schülern der hiesigen Kunstgewerbe¬
schule veranstaltet. Von den 14 einaetteserten Arbeiten
wurden vier vrämiiert , deren Verfasser Schüler und
Schülerinnen der graphischen Klassen und der Malklasse
sind. Mit dem ersten Preise zur Ausführung bestimmt
wurde der Entwurf von Fräulein Maja Laßen (Klasse
Delavilla ). Die Arbeiten sind von jetzt bis einschließlich
7. Mai d. I . Neue Mainzerstraße 49 Erdgeschoß zu freiem
Besuch ausgestellt.
— Tie Stiefmutter . Als grausam im Sinne des Ge¬
setzes stellte sich die Behandlung dar, die die Fuhrmanns¬
frau Anna Gaß in der Schopenhauerstraßeeiner jetzt neun
Jahre alten Stieftochter zu Teil werden ließ. Nicht nur,
daß das Kind braun und blau geschlagen wurde und
Hunger leiden mußte, heckte das Weib auch noch Quälereien
aus . So mußte das arme Kind auf einem alten Sopha
schlafen, obwohl noch ein Bett frei war. Dafür aber
durfte es täglich die drei benutzten Betten machen, damit
sich die Frau Mutter nicht weh daran tat . Das Schöffen¬
gericht erkannte auf vier Monate Gefängnis.
— Schwindel im Handel mit Nahrungsmitteln . Der
Kaufmann Ludwig Rhumbler, der vor dem Kriege Reisen¬
der in Cigaretten war, jetzt aber mit Lebensmittem handelt,
hat u. A. eilt Mehl vertrieben, bei dessen Anblick die
Käufer, die den Kaufpreis von 55 Mark für den Zentner
vorher einsenden mußten, auf den Rücken sielen. Es sah
aus wie Sand, J erklärte am Schöffengericht ein Zeuge
aus Hagenau. Ter Kuchenteig, den er davon zurecht machte,
sah aus wie Cement und statt nach oben ging er nach
unten . Das Gebäck, das daraus entstand, war schlechter¬
dings nicht zu genießen. Auch in Sossenheim, wo sich
eine Spezereihändlerin von diesem „ Kriegsmehl" , wie es
die Kontoristin Rhumblers nannte, zwei Zentner hatte
schicken lassen, konnten sich die ältesten Leute nicht erinnern,
je so etwas als Mehl gesehen zu haben. Nach einer Be¬
hauptung Rhumblers, der dieses Mehl „Auslandsmehl"
nannte , sollen sich auch viele Leute nicht darüber beschwert
haben. Tie Untersuchung aus dem Nahrungsmittelamt er¬
gab, daß keine Spur von Getreidemehl in dem Zeug war.
Es war reines Knollenmehl und zwar halb Kartoffelmehl
(mit den Kartoffelschalen) und halb Tapiokamehl. Ver¬
holzte Fasern , die sich darin fanden, erweckten den Ver¬
dacht, daß Sägespähne beigemischt sein könnten. Sie kön¬
nen aber Zuch von den Stauden der Tapiokaknolle her¬
rühren . Der Sand , der darin war, kam wohl von den
Kartoffelschalen. Das Mehl der Tapiokaknolle ist nur in
Verbindung mit Weizenmehl backfähig und hier auch nur,
wenn es in ganz geringen Mengen als Streckmittel zu¬
gesetzt wird. Tie Mischung Rhumblers, der dieses herr¬
liche Mehl von einem Rittergut bei Görlitz, bezog, war nicht
backfählg. Das Schöffengericht vermochte weder eine Nahrungsmittelfälschung noch einen Betrug im Allgemeinen
zu konstruieren, sondern stellte nur Betrug in dem Sossenheimer Falle fest, weil hier reines Weizenmehl verlangt
worden war , und erkannte auf 50 Mark Geldstrafe. Nur
mit Rücksicht darauf , daß Rhumbler keine Branchenkennt¬
nisse besitze, sei von einer Freiheitsstrafe Abstand genommen
worden. .
— Albert Schumann-Theater . „ Auf in 's Schumann"
das große Ausstattungsstück von Eugen Burg und Louis
Taufstein, (den Verfassern von „Ein herrschaftlicher Diener
gesucht" ), ist mit den ersten Kräften des Schumann-Thea¬
ters besetzt, außerdem treten darin Frau Rosel van Born,
die neu verpflichtete Komische Alte und Herr EggersDechen, der neue Spieltenor erstmalig aus. Drei hier noch
nie gesehene Bühneneffekte bringt uns ebenfalls „ Auf in's
Schumann " und zwar : Einen Eisenbahnzusammenstoß,
einen Waldbvand und die Bühne unter Wasser. Das
Chorpersonal ist verstärkt worden.
Aus der Nachbarschaft.
— Vom Main, 2 . Mai . Bei einem Franzosen
des Schweinfurter Gefangenenlagers fand man viele Liebes¬
briefe, die er von der 21jährigen Josefine Rückert und
der 24 jährigen Betty Bocker aus Schweinsurt erhalten
hatte. Die beiden Mädchen unterhielten mit dem Franzosen
ein regelrechtes Liebesverhältnis. Für ihr Verhalten ver¬
urteilte das Gericht das eine Mädchen zu 4 Wochen und
das andere zu einer Woche Gefängnis.
— Aus dem Hochtaunus,
2 . Mai . Zu Ehren
des Vorstehers' der Wohltätigkeitsabteilung des Taunus¬
klubs, Jos . Wisloch, der kommenden Sonntag sein sil¬
bernes Jubiläum im Dienste der guten Sache feiert, wird
aus dem Eichwaldskopf bei Schmitten ein Aussichtsturm,
der „Wislochturm" vom „Taunusklüb " errichtet.

Vermischte Nachrichten.

ten sie durch Hammer schlage und Messerstiche
. Sie raubten
beinahe 400 ^ Mark. Die Geschworenen verneinten mil¬
dernde Umstände. Der Staatsanwalt beantragte sechs
vjnhre Zuchthaus. Tas Gericht verurteilte fie zu je fünf
Jahren Zuchthaus.
m rr Großes Vermächtnis.
Berlin , 2. Mai . Das
„B . T ." meldet: Die kürzlich verstorbene Frau Jülie Gerson-Lrebermann, Gattin des vor längeren Jahren ver¬
storbenen früheren Mitbesitzers des Haukes Hermann Gerfon, hat ihr gesamtes Vermögen van drei Millionen Mark
für wohltätige Zwecke bestimmt.
— Wegen einer zerbrochenen
Schüssel
in
d e n T o d. Die Leiche eines vor längerer Zeit verschwun¬
denen 14jährigen Schulmädchens aus Berlin ist jetzt an
der Stelle , wo damals von Vorübergehenden Hilferufe ge¬
hört wurden, aus der Spree ans Land geschwemmt
. Das
Mädchen hatte in der Abwesenheit ihrer Mutter eine
Schüssel zerbrochen. Eine Nachbarin gab dem Mädchen
30 Pfennig , damit es schnell eine neue kaufe. Von dem
Ausgang ist das Mädchen nicht zurückgekehrt.
— Maikäferplage
in Bayern. In der Um¬
gegend von Nürnberg, insbesondere bei Lauf und Hersbruck,
treten die Maikäfer in großen Mengen auf. In vielen
Orten wurde bereits die Schuljugend zum Einsammeln der
braunen Schädlinge, die getrocknet später als Hühner¬
futter Verwendung finden, aufgeboten.
— Französischer
Zhnisrnns
in der Be rw u n d e t e n s ü r s o r g e. Unter den Militärärzten Frankreichs herrscht ein großer Streit . Ein Einäugiger war
für selddienstfähig erklärt worden, durchs einen Schuß ver¬
lor er fein einziges Auge. Nun tauchte die Frage aus,
in welche Klasse der Verletzten der Mann versetzt werden
solle. Ter erste Arzt wollte ihn unter oie Blinden ein¬
reihen, da er beide Augen verloren habe, der zweite da¬
gegen erklärte, er habe nur ein Auge im Dienst des
Vaterlandes verloren, der Mann "ei also nicht blind,
sondern einäugig, denn das vor dem Krieg verlorene
Auge gehe die Kommission nichts an.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

den

3. Mai 1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Nördlich von Dixmude drangen deutsche Abteilungen
im Anschluß an einen Feuerüberfall in die belgische Linie
ein und nahmen einige Dutzend Leute gefangen.
In Gegend des Four de Paris (Argonnen ) stießen
unsere Patrouillen bis über den zweiten französischen Gra¬
ben vor ; sie brachten einige Gefangene zurück.
Beiderseits der Maas ist die Lage unverändert.
Oberleutnant Freiherr von Althaus schoß über dem
Caillettenwald sein sechstes feindliches Flugzeug ab. Außer¬
dem fst ein französisches Flugzeug im Lustkampf südlich
des Werkes Thiaumont zum Wsturz gebracht, zwei wei¬
tere sind durch unsere Abwehrgeschütze südlich des DalouRückens beim Gehöft Thiaumont , ein fünftes durch Ma¬
schinengewehrfeuer bei Hardaumont heruntergeholt . Der
Führer des letzteren ist tot, der Beobachter schwer verletzt.

Oestlicher

und Balkan - Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.

„wer Brotgrtre »de verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Unzeiger.
Neues

Theater.

Mittwoch, 3. April, 8 Uhr : Sturmidyll . Gewöhn¬
liche Preise. Wonnem . A.
Donnerstag , 4. Mai , 8 Uhr : Die Liebesin"el. Gewöhn¬
liche Preise. Wonnem . A.
Freitag , 5. Mai , 8 Uhr : Der Gatte des Fräuleins.
Volkstümliche Preise. Außer Abonnem.
Samstag , 6. Mai , 8 Uhr : Herrschaftl'cher T 'iener
gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnem. A.
Sonntag , 7. Mai , 3 1/2 Uhr : Ter Weibsteusel. Be¬
sonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Sturmidyck. Ge¬
wöhnliche Preise. Außer Wonnem.
Montag , 8. Mai , 8 Uhr : Die selige Exzellenz. Lust¬
spiel-Zyklus zu volkstümlichen Preisen. 1. Abend.

"
INchamann
-Tlieater
Ant in’s
Schnmann
. |I
|

— Vor dem Schwurg er icht . Wegen der an
HANSA 6570■»
Mordversuch! grenzenden Gewalttat , die am 19. Februar
5 - FRAN
'gegen das bejahrte Pfandleiherehepaar Kloß in der
Oranienstraße verübt wurde, standen gestern der noch nicht
19 Jahre alte Arbeiter Hechtfischer und der noch nicht 20jährige Weber Werdermann vor dem Schwurgericht. Beide
Angeklagte waren bis zum 8. Februar als Pfleger in der
Anfang 8- 8 PEZIALITÄTE N -TH EATE R EMtm 7
Städtischen Irrenanstalt zu Dalldorf beschäftigt gewesen
3 Jllgen , Automatenmenschen
Backes , hess . Bauernpaar
und hatten sich dann gemeinsam nach Hamburg begeben,
Hofopems &nger Julius Gürtler Ada Paginl, Kgl. Kamnw-tik&
0 AIhsoa, IVarische Spiele
wo sie bei einer Schiffswerft Arbeit fanden. Sie legten
3 Merz , Flachturnakt
M. Adam. Bayer. Bauernkom . Ella Preuss , VortragsMheaÄ.
diese nach einigen Tagen wegen zu geringen Lohnes nieder
Gaachw Stadler , T&nzerinnen 2 Lambert
und kehrten am 16. Februar nach Berlin zurück. Da ihr
Lee* 1.7V, Re*- Pl« 1.20, Saal 0.66 n Mlllt&r wochant tialban EMMS
KÜNSTLER -BRETTL KAFFEE- HAUS
Geld fast ganz zur Neige gegangen war, tzerabreoeten sie
einen Uebersall in einem Schlächterladen, gaben diesen
Plan als zu gefährlich wieder auf und entschlossen sich,
einen Raub in dem Kloß'schen Pfandleihegeschäft aus¬ Für di» Redaktion ver anNaeNNch H. Kaufmann in Frankfurt «. Sit
zuführen. Tie sich zur Wehr setzenden alten Leute verletz¬ Drucku. Verlag der vuchdrnckrmtF . Kauf man» A La.. Frankfurt •. SW
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Geräumige 4 Zimmerwohnung
. Miltke-Allre 52, Hths. 1. St. sofort zu vermieten. Zu erfr. b. Firmbach,
zu vermieten
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
, Hochstr.33. Näh Rödelheimerstr
Zu erfr. dofel st Bdhs. 3. St . r, 1278 Opernpl. 12 od. Hausbesitzbund
. 8,1 . St b. Willig 682
Kreundltche kleine 4 Zimmer¬
Geräumige3 Zimmerwohnung mit allem
Leipziger straße 42, Hinterhaus.
Kartoffeln 10 IfL
wohnung mit Bad « ud Zubehör Zubehör sofort zu vermieten. Sophitn- Freundl. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
zu vermieten. M ltke-All e 52, 1. St . r. ft raße 111. Näh, part. bei Grüsch. 1250 Näh. Leipzigerstraße 49, 2. Stock. 765
Zentner JL 6 .30 ab linden
Zu erfragen daselbst3 Stock rechts. 1279 '
**ß Vit ft * 13 . 3Zimmer1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Gderftcatze 7 . n he Kurfürslenplatzwohnung zum 1. Juli zu vermieten. Näh. Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r . 860
1251
und Bahnhof West, schöne4 u. 3 Zimmer¬ daselbst und Hessenplatz2, pari.
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche
1280
_
vermieten.
zu
wohnung billig
3 oder 4 Zimmerwohnung im 1. Stock sofort m vermieten. Bredowstraße7. 968
4 Zimmerwohnung im 1. Stock mit zu vermieten. Nauheimerstr. 14, part. 1253
1 Zimmerwohnung mit Küche, Keller,
Mansarde vierteljährig 165 Mk. zum 1. 7.
Neuh. 3 Zimmerw. m. all. Zub. ( :8 Mk.) Mansarde und abgrschlossmem Vorplatz zu
an ruhige Leute zu vermieten. Zu erfragen Näh. Nauheimerstr.16,1 . St . l.
1259 vermieten. Grempstraße 21, parterre. 1005
3
1293
Hersfelderstraße8, 2. Stock.
Schöne geräumige 8 Zimmer. Borpl.
1 Zimmerwohnung mit abgeschl
Jultusstraße 22, 1 . oder 8 . Stock. Wohnung mit Bad und Zubehör sofort u. Znb.
p. 1042
42,
.
Kreuznacherstr
.
verm
zu
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort zu vermieten
1276
. Sch' nhofstraße 22.
1 Zimmer nnd Küche an ruhige
. Näheres daselbst1 St . 1298
zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnung m Bad Leute sofort oder 1. Juni zu vermieten.
u. allem Zubehör sofort od. späler zu verm. Näheres Kirsst aße 5, parterre.
1071
8 HjMlW
zu erfr.2. St . r. im
.
St
.
5,1
.
Wurmbachstr
vermieten.
;U
3 Zimmerwohnung
an ruh.
Kl. Mansardenwohnung
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. Leute
643
Leipzigerftraße 43, 2 Stock.
22. 1085
Seestr.
.
Gr
.
vermieten
zu
1. St . 1294
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. zu vermi"ten. Göbenstraße9,
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
81.
imcrftraftc
1$taufte
729
11.
gerstraße
Leivz
.
zu vermieten
1107
sche
. monatl. 40 Mk. z. 1. 6. Marburgerstraße 1, 3. Stock.
mit Küche Sch. 3 Himckerwohn
8 Zimmerwohnung
1295
.
St
1.
59,
Königstraße
Näh.
.
verm
1 Zimmer mit Küche für M . 9.50 mon.
. tofürften* zu
und Zubehör zu vermieten
b
. Grempstraße 21, p. 1157
578
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine zu vermieten
straße 57. Wh . daselbst3 . Stock.
(5
. 8, 1. St . 1319
n
Zimmerwohnung sofort zu ver¬ Doppelwohn Kaufungerstr
gU * f * v NRrrhrrrrrrg
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St
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im
.
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3
738
.
Neuherg
verzu
69
Leute
ruhige
mieten. Jordanstraße
für 20 Mark an
ri
1320 mieten. Mühlgasse 13, 1. Stock r. 1196
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Fam. zu verm. Sophienstr. 17, näh.p.
f
Mk.
28
für
Kleine 3 Zimmerwohnung
C
. 41,1 . St . 831
zu vermieten.Landgrafenstr
. MH.
Mühlgasse 7 . Mansardenwohn
«i
. Kleine Seestraße 6. 1321 v.8— 10 Uhr Homburgerstr.15,3 . St . 1272
J Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute zu vermieten
, 3 Zim¬
Clemensstrahe 58. Wohnung
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mk. Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
. 1322
zu vermieten
sofort
,
Küche
und
mer
tm
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne 3
Zu erfr. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1281
»
Porzellan - und Kamin-Oefen
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
sc
2 kleine Wohnungen und Zubehör,
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
Verzinkte
für
Vorderhaus
im
, 2 Zimmer u. Küche GaS und Wasserleitung
Mansardenwohnung
11 . tm «* »
. Ginnheim:rvermieten
zu
Mark
18
je
bester Ersatz für Kup'erkessel.
725
Schöne 3 sZimmerwohnung mit allem Zu¬ zu vermieten. Ederstraße 11, part.
) :■
straße 18, zu erfr. 18a, 1. Stock. 1299
behör sofort zu vermieten, keine DoppelDiemelstraße 6 und 8.
saubere Frau für Mittwochs und
Eine
8 kleine Wohnungen an kinderlose Samstags vormittags 1—2 Sid . gesucht.
. Zu erfragen Wildungerstraße 13, 2 Zimmerwohnung,a vermieten.
Wohnung
811
zu vermieten. Gr . Seestr. 11. 1329 MH Schloßstraße 83, 2. Stock r. 1335
Leute
945
parterre bei Burkhard._
KH»1irr * M* * ft » 58 * . Schöne
m.
Schöne 3 Zimmerwohnung eventuell
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort
2 Zimmerwohnung sof. bill. zu verm. 1016
P * Jff« * *t 0 of* 4 |t.
. Näh. GöbenKriegsnachlaß zu vermieten
. Gr . Seestraße 32, 1. St . 1330 Sophienstraße 38, 2, Stock.
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1336
Kaufungerstr . 14. 2 Zimmerwohnung
1001 mit Bad u. Zubehör im 2. Sr . zu verm. 812
straße 13, 1. Stock Kösner._
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•Sr * Die «vohnemsrattretge» erschein« »
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon,
2 Zimmerwohnung zu vermiete»
. 10, 1. St . 1337J
. Leipzigerstr
jeden Montag, Mittwoch nnd Fre itag, vorm, gesucht
Bleichplatz und elektr. Licht zum 1. Juli
819 die über Zimmer and Geschäftelokal«
parterre.
21,
Grempstraße
1033
zu vermieten. Gretfstraße 3.
Ehrliche saubere Monatfrau vorm. 1 Std
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Schöne
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833
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Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oer- Schöne kleine 4 Zimmerwohnung
Große Helle3 Zimmerwohnung an der mieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881 zu verm. Hths. Leipzigerstraße 21, Preis 4fo * fli * f * f *»**t
130g
Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm.
part. 1283 Königstraße 85, Wirtschaft.
, Seüenbau, zu ver- 40 Mk. Näh, dortfelbst Hths.
2 Zimmerwohnung
Preis 56 Mk. mouatl. Anzus. von 10 bis
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de«' steten Nachmittagsstunden kledf
in
Jnli
1.
z.
Zubehör
allem
nnd
Bad
zu verm eten.
2 Zimmerwohnung
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1173 nachm, von 8 —8 Uhr. _
Dtock zum Preise von 80 Mark sofort Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
Oesterreichische Feiubäckerei
Kriebet
kann
Geschäftsfräulein
Besseres
zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078
zü
Schöne 2 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße 5.
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©lütte 3 oder 4 Zimmerwohnung3. St. verm. Näh. Florastraße 13- Hths. p. 1197 zigerstraße1, 3. Stock rechts.
1333
Der heutigen Nummer liegt da- ?
mit Bad und Balkon fofort zu vermieten. Letpzigerstraße 88 . Kleine2 Zim¬
1, 3. St. r. 1083 merwohnung im Hinterhaus, mit Vorplatz,
Näh Markgrafenstraße
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'
.
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Sstrrrrichisch
«»»«rische Ta»e«lirricht.
Wien , 3. Mai.
Amtlich wird verlautbart,
Mai 1916:
Russischer Kriegsschauplatz.
Oestlich von Rarancze schoß ein österreichisch
-ungaer Kampfflieger ein feindliches Flugzeug -ab. Sonst
lnichts Bedeutung.

Italienisch

er Kriegsschauplatz.

Tie Kämpfe im Adamello-Gebiet dauern fort . Bei
Riva und im Raum des Col di Lana kam es zu heftigen
Artilleriekämpfen. Ein italienischer Angriff auf die Rot!wand-Spitze wurde angewiesen.
sSüdöstlicher
Kriegsschauplatz.
Ruhe.
Der StelkveDtreter des Chefs des Generalstabs:
v. tzöfer, Feldmarschalleutnant.

Bulgarische Abgeordnete in Berlin.
Zu Ehren der 15 Mitglieder der bulgarischen Sokbranje, die am Sonntag hier eintreffen, findet Sonntag
abend als erste Begrüßung ein Festmahl im Kaiserhof statt.
Der Montag-Vormittag wird Besichtigungen gewidmet sein.
An sie schließt sich ein Frühstück, das der Staatssekretär
lim Reichskolonialamt Dr . Sols in. seiner Eigenschaft als
»Vorsitzender des deutschen Hilfskomitees für das bulgarische
/Rote Kreuz den Gästen in den Räumen der Deutschen GeIsellschast 1914 gibt . Am .Nachmittag empfängt der Reichs¬
kanzler und am Abend der Reichstag die Abgeordneten.
lDer Dienstag ist wiederum Besichtigungen gewidmet. Da¬
rauf werden die Heeren im Rathause empfangen. Nach¬
mittags veranstaltet der bulgarische Gesandte .einen Tee.
lbends ist Vorstellung im Opernhause. Mittwoch reisen die
bulgarischen Abgeordneten nach Kiel weiter.

Die Bulgaren in Wien.
Wien, 3 . Mai . Tie Abordnung der bulgarischen
obranje ist heute Mittag aus Budapest hier eingetroffen,
ie wurde von Bürgermeister Dr . Weiskirchner mit einer
«spräche begrüßt, in der er sie als Bundesgenossen und
reunde willkommen hieß.. Außerdem waren zur Annft der bulgarische.Geschäftsträger mit dem Personal der
lgarischen Gesandtschaft, der Bizebürgermeistervon Wien,
emeinderäte, Vertreter der Handelskammer und- Abordcngen der bulgarischen Studenten an Wiener Hochschulen
f dem Bahnhofe erschienen. Die Stadt war mit bulgaschen
, österreichischen
, ungarischen, deutschen und türkischen
arben reich geschmückt
. Der Gemeinderat von Sofia , Dr.
eoxgiew dankte in deutscher Sprache für de« herrlichen
mpfang.
Die indische BerschwVrnng.
Aach Meldung der englischen unioAistischen Zeitungen
urde das Gerichtsverfahren gegen die indischen Verwörer in Lahore am 16. März beendet. 366 Zeugen
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Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trpstsdt.
(25 . Fortsetzung.)
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Hochfeld legte seine kühle Rechte verweisend ai
-e warme , rosige Hand seiner Tochter. „Laß da
llno, du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn j
die Dinge auf meinem Arbeitstisch in Unordnun
Freundlicher , gleichsam ermunternd fuhr er fort:
„2 » hattest mir doch wohl etwas zu sagen, nick
ihr ? Besinne dich nicht lange , hast du eine
wnsch?"
„Ja und nein, Papa — es ist — es handelt sich—
Wf) war bestürzt ein paar Schritte zurückgewicher
ne fremd der Papa ihr doch eigentlich war ; sie traui
9 kaum auszusprechen, was ihr auf der Zung
annte . Und die Erinnerung an eine frühere Stund
im ihr, wo der Vater von der Liebe seines Pflege
bynes Fritz von Wellnitz zu ihr gesprochen und de
unsch geäußert , daß sie seine Werbung annehme

vor der Verlobung zurückgeschreä
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die bebenden Lippe
®
ar J*e Friedrichs Braut geworden , wunfchlr
mf
3% Rockt ^' Ti « nn J ie5 < atten stch ja immer gern g
^k ^ uzt. **IS ^
em ^ ö®e' 0,0 bin anderer ihren W«

Anzeiger
Publikationen

Verkehr
, sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

44 . Jahrg.

und 1942 Angeklagte wurden vernommen. 6 Personen
wurden zum Tode, 45 zur Verbannung und 8 zu Ge¬
fängnisstrafen verurteilt. Aus der Zeugenvernehmunggeht
hervor, daß 75,000 Gewehre und Munition nach Ben¬
galen geschickt wurden.

Allgemeiner sofortiger Dienstzwang.

Abonnements - Preis
Vringer
' ohn monatlich

60 Pfg.
Expedition abgeholt 50 Pfg.
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M. ISO.
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inselgruppe fest und erklärt : Aaland muß immer als rus¬
sische Brücke nach Schweden betrachtet werden, die sich

gegen die vitalsten Teile unseres Landes wendet. Vom

befestigten Aaland aus beherrscht man außerdem das Bott¬
nische Meer. In der jetzigen Lage ist dieser Umstand der
wichtigste als Voraussetzung für eine russisch-englische Ope¬

London, 3 . Mai . Wie gemeldet wird, hat Asquith ration gegen Nordskandinavien, teils, um eine freie Ver¬
im Unterhause die Worte gebraucht: Allgemeiner und so¬ bindung, teils, um ein militärisches Zusammenarbeiten
fortiger Dienstzwang. Es herrsche einiger Zweifel über zu erreichen. Die Befestigungen auf Aaland sind so ange¬
den genauen Charakter der Vorschläge, die morgen dem bracht, daß sie offensiven Zwecken dienen. Ihre Lage läßt
Unterhause vorgelegt werden sollen. Aber allgemein wird keinen Zweifel darüber, daß ihre Hauptaufgabe ist, oie
geglaubt, daß die Vorlage den ganzen am 25. April russische Militärherrschaft über das abgesperrte Bottnische
angedeuteten Regierungsplan enthält. — Der „Rotter- Meer zu ermöglichen. Die Arbeit an den Batterien , Sig¬
damsche Courant " meldet ans London: Asquith wird heute nalstationen und Flugplätzen wird Tag und Nacht betrie¬
ein neues Dienstpflichtgesetz einbringen, zu dem der poli¬ ben. Zwei Befestigungen wurden auf der nördlichen Seite
Aalands , außer denen auf Danoe und drei auf der west¬
tische Mitarbeiter der „Times " bemerkt, daß die Regierung
im voraus sicher sein könne, daß die Vorlage ohne lichen und südöstlichen Seite, sowie zwei auf oer Südseite
.Schwierigkeiten durchgehen werde. Gegen Ende der fol¬ angelegt. Dazu kommt die permanente Befestigung auf
Utoe. Die gegen das Bottnische Meer, Soedra Kvarkert
genden Woche werde sie vielleicht, schon Gesetz sein.
und das Aalandsmeer gerichteten Seiten der Inselgruppen'
Der Schaven in Dublin.
sind also befestigt. Befestigte Häfen für Transportslotten
A m st e r d a m , 3. Mai . Wie ein hiesiges Blatt aics und große Kriegsschiffe gibt es jetzt sowohl aus der nörd¬
London erfährt, schätzt der Korrespondent der „Times" in lichen wie südlichen Seite der Inselgruppe ; auf der west¬
Dublin die Anzahl der Rebellen, die an dem Aufstand lichen Seite in Mariahamm und bei Marsund gibt es!
von Anbeginn teilnahmen, auf 5000. Ihre Verluste seien befestigte Häfen für Torpedoboote, die zugleich als Aus¬
gangspunkt für Minensperren quer über schwedische Terri¬
schwer. Ter gesamte Sachschaden, der durch. Brände an
Häusern angerichtet worden sei, betrage mindestens 300,000 torialgewässer nach der schwedischen Küste dienen sollen,
Pfund Sterling . In »der königlichen Mibernian Akademy um so die Ostsee vom Bottnischen Busen abzutrennen.
Hierdurch ist die Lage in Wirklichkeit die geworden, die die
gingen fünf Gemälde englischer Maler zugrunde. Tie
Rebellen hielten stand, solange sie noch im Besitz des schwedische Presse Ende Januar und Anfang Februar
Postamtes waren . Sie nahmen drei britische Offiziere, 1908 einstimmig nachdrücklich für das größte Unglück des
zwei Unteroffiziere und fünf Soldaten gefangen. Als Reiches erklärt hat . Das damals befürchtete strategische
das Gebäude nicht länger verteidigt werden konnte und Abschneiden Schwedens in der Mitte und die damals be¬
der Rebellenführer Connolly ernstlich verwundet wurde, fürchtete Zukorkung des Bottnischen Meeres ist jetzt ver¬
beschlossen die Rebellen zu flüchten und empfahlen auch wirklicht worden. Im Anschluß an diese Tatsachen stellt
ihren Gefangenen, die Flucht zu ergreifen, um ihr Leben Steffen an den Minister des Aeußeren drei Fragen : 1. ob
zu retten. Zwei Unteroffiziere, forme drei Soldaten sind er die Bedeutung der Aalandsinseln wie L-chwedens Volk
unverletzt entkommen, während die Rebellen zu Dutzenden und Regierung seit 1809 so hoch einschätze
, daß die Mög¬
niedergeschossen wurden.
lichkeit, der Selbständigkeit Schwedens wesentlich erschwert
Irland.
werde, wenn Rußland Aaland in einen Stützpunkt für
London, 3 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬ militärische Operationen verwandelt ; 2. was die Regie¬
rung , wenn sie darauf nicht .unbedingt mit Ja antworten
reaus . Unterhaus . Birrell , der Staatssekretär für Ir¬
land hat demissioniert. — Asquith teilte mit, daß drei der könne, zur Abweichung von dieser Ansicht habe bewegen
irischen Aufständigen, nämlich Pearce, Clarke und Mac- können; V. wie der Minister die Lage für Schweden in
donagh, die die republikanische Proklamation unterzeich¬ Bezug auf Aaland beurteile, und was nach seiner Ansicht
net haben, vor ein Kriegsgericht gestellt, schuldig befunden geschehen müßte, um schon jetzt während des Weltkrieges
und heute früh erschossen wurden. Drei andere Aufständige Schweden die Möglichkeit zu sichern, wirkliche Neutralität
und seine vollständige politische Handlungsfreiheit zu be¬
wurden zu drei Jahren Gefängnis verurteilt . •— Reuter
wahren.
meldet amtlich: Tie Zahl der Toten in den Spitälern
allein beträgt 188 wovon 66 Soldaten und 122 Auf¬
Kolonialtruppen in Frankreich.
ständige und Zivilpersonen sind. Es wurden 179 Gebäude
Bern, 3 . Mai . Wie die Pariser Blätter melden,
durch Feuer beschädigt oder zerstört.
ist eine Abteilung eingeborener Truppen aus Madagaskar
in Marseille eingetrvffen, von wo sie an die Front gehen
Schweden nnd die Aalanvsinseln.
Stockholm,
3 . Mai . Reichstagsabgeordneter Pro¬ sollen. Nach anderen Blättermeldungen brachten fran¬
fessor Gustaf Steffen hat gestern in der Ersten schwedischen zösische Dampfer in den letzten Tagen wiederholt annaKammer eine Interpellation wegen der Aalandfrage ein¬ mitische Eingeborene nach Marseille, die zur Arbeit in
gebracht. Er stellt darin zunächst die Aufsehen erregen¬ den Werkstätten für Schießbedars verwendet werden sollen.
den Tatsachen der russischen Befestigungen auf der Aaland- Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 9.
Seitdem rang und kämpfte es in ihr, hatte sie
Vergleiche angestellt zwischen Mellnitz und dem anderen,
die zugunsten des letzteren ausgefallen waren.
Doch auch davon wagte sie keinem etwas zu sagen;
sie hielt das neue Gefühl, welches sie machtvoll und
süß zugleich durchflutete, für Sünde , suchte das Inter¬
esse für den Fremden zu unterdrücken und mußte doch
an chn denken früh und spät.
J ?,
doch, Kind," entriß ihres Vaters
mhl beherrschte Stimme sie den Gedanken , welche ihr
Herz beunruhigten , und jetzt erst erinnerte sie sich
wieder an den Zweck, der sie hierhergeführt.
„Weißt du, Papa , von wem der Forstmeister heute
gesprochen hat ?" meinte sie lebhaft , „du kannst es dir
gewiß nicht denken.
Es durchrieselte Hochfeld eigen .
Unwillkürlich
brachte er die Frage seiner Tochter mit der Begegnung
im Walde , die auch ihm zu denken gegeben, in Be¬
ziehung . Er nickte, fand sogar ein Lächeln.
„Ich kenne doch das Steckenpferd . meines alten
Hübner , er wird von einem gefabelt haben , der längst
nicht mehr unter den Lebenden weilt
Edith machte große Augen. „Du kannst aber raten.
Papa ! Es ist schon so ; er erzählte von deinem ver¬
schollenen Bruder , dem Oheim Wolfgang , welcher in die
Welt hmausging und nichts wieder von sich hören ließ."
„Ich kann mir 's denken. Dichtete er ihm nicht
auch das Leben an ? Der alte Wunderhold ist nämlich
nicht davon zu überzeugen , daß mein unglücklicher
Bruder schon seit langer , langer Zeit in fremder Erde
modert ."
„Und du, Papa ?" Edith war , zutraulicher als
sonst, dicht zu ihrem Vater herangetreten , „bist du fest

davon überzeugt , das Onkel Wolfgang nicht mehr
unter den Lebenden weilt ?"
Vor dem tiefen, klaren Blick seines Kindes mußte
Botbo unwillkürlich die Augen senken. Er nahm
Bücher, Neuerscheinungen auf dem Gebiet des Maschinen¬
wesens für Bergbau , die Fritz ihm zur Durchsicht hin¬
gelegt, gedankenlos von ihrem Platz und legte sie mit
einer ungeduldigen Bewegung wieder weg.
"®u fönnfeft dir die Frage selbst beantworten,
Edith . Warum hätte mein Bruder nichts wieder von
sich hören lassen sollen, wenn er noch am Leben wäre?
Ich wüßte keinen stichhaltigen Grund für sein Fern¬
bleiben."
„Aber ", stammelte Edith , „wie kannst du so
sprechen, Papa ! Er hat doch den Tod eines Menschen,
von Friedrichs Vater , auf dem Gewissen ? Das kannst
du doch nicht vergessen haben . . . ! Und", fuhr sie
zögernd , gleichsam tastend fort, „ich denke mir , daß
du, um des Oheims Unrecht gutzumachen , Friedrich in
unsere Familie ausgenommen hast ; ohne die alte Ge¬
schichte von Irren und Pflichtvergessenheit wäre Wellnitz
wohl nie dein Schwiegersohn geworden ."
Der Baron verfärbte sich, es schien, als wolle er
auffahren , doch das lag nicht in seinem Charakter
„Es ist, wie du sagst, Edith . Ich sah, daß ihr euch
gut wart , du und der Fritz, und setzte dieser Liebe
kein Hindernis entgegen , um Wellnitz für das Unrecht
welches ihm von einem der unfrigen zugefügt, reich
zu entschädigen."
^
Edith seufzte. Dem Vater schien es, als sähe sie
blaß und leidend aus . „Du weißt noch nicht, Papa,
was den Forstmeister veranlaßte , über die alten « e.
schichten zu sprechen —"

Nntzlnnv» Wasienindusirie in französischem Besitz.
Tvr französische Munitionsminister Thomas und der
frühere Ministerpräsident Biviani verweilten heute auf
der Durchreise nach Petersburg in Stockholm. Thomas
hat in Petersburg keine geringere Aufgabe als die, die
gesamte russische Waffenindustrie in französischen Besitz
Monaten
feit zwei
daß
ist kein
Es
ie russischen Munitionsfabriken vor einem Bankerott der
Erzeugung stehen. Tie tatsächliche Munitionserzeugung ist
, so daß die Ver¬
auf ein Minimum zusammengeschrumpft
sorgung der Armee ernstlich bedroht ist, was teils auf
Mangel an arbeitswilligen gelernten Arbeitern, teils auf
Mangel an Rohstoffen zurückzuführen ist. Thomas bringt
einen Neugestaltungsplan für die russische Munitionsin¬
dustrie mit, der französische Direktoren und die Einfüh¬
rung von Arbeitern vorsieht. Das Hauptwerk, die Putilowwerre, soll der Form nach im russischen Staatsbesitz, blei¬
ben, aber drei französische Tirektionsinspektoren erhalten.
3 . Mai . Der „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
meL>et aus Basel : Wie die „New Bork World" meldet,
hat Präsident Wilson 145 000 Telegramme amerikanischer
Bürger erhalten, die ein Kompromiß mit Deutschland
verlangen.
Amerika gegen den Handelskrieg.
London, 2 . Mai . Die „Times " melden aus Was¬
hington vom 29. April : Tie amerikanische Presse zeigt
wenig Sympathie für den Gedanken eines Handelskrieges
nach Abschluß des Friedens . Blätter wie die „ New Pork
Times " und das „Journal of Commerce" betonen, oaß
eine solche Drohung den Krieg verlängern und England
die Sympathien der Neutralen entfremden würde. In
manchen Kreisen wird angedeutet, daß eine solche Politik
eine kommerzielle Entente zwischen Amerika und Deutsch¬
land anregen würde. Amerika ist am besten in der Lage
die Tätigkeit der Alliierten im romanischen Amerika und
im fernen Osten zu durchkreuzen. In Amerika hofft man
sehr, teils aus materiellen, teils aus idealistischen Gründen,
daß Amerika nach dem Kriege freie Hand habe, mit
seinem Kapital und seiner Energie an dem Wiederaufbau,
der Versöhnung und Entwicklung zu arbeiten, und wenn
die Alliierten eine willkürliche Schranke dagegen aufrich¬
teten, so würde das die Amerikaner sehr enttäuschen.
Notkrieg.
Das deutsche Volk, dieses Volk der Arbeit, das jedem
andern die Freiheit der Entwicklung gönnte, hat es leicht¬
fertig einen Borwand vom Zaun gebrochen, um über seine
Nachbarn herzufallen? Mit wem denn hat es kämpfen
wollen ? Mit Rußland ? Es stand mit ihm in regstem
wirtschaftlichen Verkehr. Mit Frankreich? Es förderte jede
Annäherung und erhoffte sie noch kurz vor oem Zusammen¬
bruch. Mit England ? Wie oft haben nicht die hervor¬
ragendsten Wortführer der öffentlichen Meinung im Deut¬
schen Reichten Krieg mit England als Wahnwitz,Wahn¬
witz beider Völker, bezeichnet! Nein, das deutsche Volk,
ebenso wie Kaiser und Kanzler, war frei von jedweder
Abendteuerlust, von jedweder Eroberungssucht. Das deut¬
sche Volk nahm die Gefahr noch, als sie schon äußerst
drohend war, nicht ernst ; es traf auch steine wirtschaftlichen
Vorbereitungen, wie sie bei einem beabsichtigten, einem
geplanten Krieg sicher gewesen wären ; oKr glaubt man,
wenn Deutschlands „Lust und Willen" auf den Krieg ge¬
gangen, es wäre auch nur an Kautschuk Mangel einge¬
treten , es wären die großen deutschen Handelslchffse nicht
rechtzeitig aus fernen Häfen zurückgezogen worden? Ter
Augenschein lehrt, und die Erfahrung lehrt, und die diplo¬
matischen Veröffentlichungenlehren : dieser Krüeg ist Deutsch¬
land aufgezwungen worden, ist für uns ein Notkrieg, und
darum ein heiliger Krieg. In diesem Kriege jedes Opfer
auf dem Altar des Vaterlandes zu bringen, ist ein Gebot
der Pflicht, der Ehre und der Selbsterhaltung.

,
Geheimnis
.
gubringen

sung angenommen mit dem Zusatze. Ob die Voraussetzung
für die Gewähr einer nützlichen Verwendung des Geldes
vorliegt, entscheidet die Landeszentralbehörde oder die von
ihr beauftragte Stelle . Wird diese Voraussetzung verneint,
ist dem Austragsteller rechtzeitig unter schriftlicher Mittei¬
lung der Gründe von der Entscheidung der Obersten Mili¬
tärverwaltungsbehörden Kenntnis und Gelegenheit zur
Aeußerung zu geben.

Eine Polcnfeier.

oder nicht. Man darf es als zweifelhaft ansehen, ob k»
der Reichstag in diesem Falle von rein formalen Sri?
gungen leiten lassen wird.
Der Deutsche Reichstag
nimmt am Dienstag seine Plenarberatungen wieder aus
, i»
Da die meiste Arbeit noch in den Kommissionen steckt
sind auf die Tagesordnung die ersten Lesungen der nel
eingebrachten Vorlagen, , der Vorlage über die Festste
lung von Kriegsschäden und über hie Aenderung des Meichz,
vereinsgesetzes gestellt worden. In erster Linie wird aw
Dienstag jedoch der schleunige Antrag der Sozialdemokra¬
tischen Fraktion auf Einstellung des gegen den Abg. %
Liebknecht eingeleiteten Verfahrens und auf Aushebung
der über ihn verhängten Haft für die Dauer der Tagung
beraten werden. Im Interesse der Förderung der Kom¬
missionsarbeiten sollen auch die nächsten Plenarsitzungen
immer erst um 3 Uhr beginnen und von kurzer Dauer sein
Der Reichstag wird zur Begrüßung der nach Berlin ent¬
sandten Vertreter des bulgarischen Parlaments eine Abend¬
seier veranstalten.

Warschau ', 3 . Mai . Am Mittwoch, den 3. Mai,
fanden mit Genehmigung des Generalgouverneurs im deut¬
schen Okkupationsgebiet Polen öffentliche Feiern statt zur
Erinnerung an die vor 125 Jahren an diesem Tage
durch den polnischen Reichstag beschlossene und vom König
Stanislaus August genehmigte Verfassung für das pol¬
nische Reich. Besonders feierlich gestaltete sich diese Kund¬
gebung in Warschau selbst. Früh 8 Uhr fand eine Fest¬
sitzung des bürgerlichen Komitees zusammen mit dem be¬
sonderen Festkomitee unter dem Vorsitz des Fürsten Lubomirski statt. Eine Stunde später zelebrierte der Erzbischof
Kakowski ein Pontifikalamt in der Aohannes-Kathedralel
1i
Kleine Nachrichten.
Etwa um 11 Uhr bewegte sich von der Kathedrale durch die
3 . Mai . Der „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
Hauptstraßen Warschaus ein festlicher Zug, der etwa fünf
Stunden dauerte, und an dem gegen 250000 Menschen meldet aus Stockholm: Die Petroleum - und BenzintaO
teilnahmen. Im Zuge befanden sich Vertreter der katho¬ des russischen Staates bei Moskau sind durch revolutionär
, sowie Rabbiner, Ver¬ Arbeiter in die Luft gesprengt worden. Die furchtbare
lischen und evangelischen Geistlichkeit
treter sämtlicher Schulen, Universität, Polytechnikum und Explosion, die in wenigen Sekunden über 5000 Tonnen
die Vertreter aller politischen, literarischen, sozialen und Naphtha vernichtete, wurde weithin gehört. Tie Verwal¬
tungsgebäude sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Em
wirtschaftlichen Vereine Warschaus'. Eine besondere Gruppe,
die freudig begrüßt wurde, bildeten die Veteranen aus dem benachbarter Stadtteil brennt noch.
London, 3 . Mai . Amtliche Meldung. Deutsch¬
Freiheitskampfe im Jahre 1863. Im Zuge gingen einige
land hat den britischen Vorschlag zur Ueberführung bri¬
Musikorchester mit und an verschiedenen Plätzen der Stadt
. Am Wiener Bahn¬ tischer und deutscher verwundeter kriegsuntauglicher Ge¬
spielten Orchester polnische Musikstücke
hof löste sich der Zug nach 4 Uhr nachmittags auf. Alle fangenen nach der Schweiz angenommen. Das Abkommen
entspricht dem französisch-deutschen Abkommen.
Straßen Warschaus, in denen sich die Menge drängte,
London, 3 . Mai . Der „Times " zufolge hatte der
waren geschmückt mit Abzeichen und Fahnen in polnischen
Dampfer „Wandte" am Sonntag morgen, bald
Londoner
Nationalfarben . Für Ordnung , die überall musterhaft war,
nach der Ausfahrt aus dem Tyne, ein Gefecht mit eineM
sorgte die städtische Miliz . Um 5 Uhr nachmittags fanden
in 96 Lokalen Warschaus Versammlungen statt, in denen deutschen Unterseeboot.
London, 3 . Mat . Amtliche Meldung. Der tür¬
über die Verfassung von 1791 Vorträge gehalten wurden.
Am feierlichsten verlief die Versammlung im Saale der kische Befehlshaber in Mesopotamien hat darin eingewilligt,
Philharmonie , wo der Vorsitzende des Festausschusses, der Townshends Kranke und Verwundete gegen eine gleiche
Dumaabgeordnete Lemticki- und Pralat Chelmicki Anspra¬ Zahl mohamedanisch-türkischer Gefangener auszutauschen. l!
Ein Hospitalschiff und andere Schisse sind zur Abholung
chen hielten. Abends gaben sämtliche Theater Warschaus
Vorstellungen. Solche Feiern haben heute in allen grö¬ der Briten abgegangen.
London, 3 . Mai . Llyds meldet aus Coruna vom
ßeren Städten des deutschen Okkupationsgebietes stattge¬
: Der spanische Dampfer „ Winifrida " wurde amÄ),
Mai
2.
funden und verliefen überall eindrucksvoll in vollster Ruhe.
Seit dem Jahre 1815 ist es das erste Mal , daß Warschau April in 47 Grad 48 Minuten nördlicher Breite und7
die Feier dieses Gedenktages in dieser Weise begehen Grad 48 Minuten westlicher Länge versenkt. Das Schiss
konnte. Die russische Regierung hat sie niemals geduldet. sank in sechs Minuten . Die ganze Besatzung mit einer
einzigen Ausnahme wurde gerettet. Der Kapitän gluck,
Bor 25 Jahren , als die Wiederkehr des hundertsten Jahres
der Verfassung überall von den PoleÜ gefeiert wurde, sind daß das Schiff torpediert wurde.
in Warschau die Manifestanten namentlich Stuoenten , ver¬
Norm Jahr.
haftet und in die Zitadelle abgeführt worden. Heute ver¬
lies' der Tag in der Hochstimmung der Bevölkerung in
Am 5. Mai v. I . gab es ßjm Westen igst auf der ganzen
musterhafter Ordnung . Um 12 Uhr mittags begab sich Front heftige Artillerlekämpse. Bei Apern wurden einige
eine Abordnung des Festausschusses zum Generalgouver¬ hundert Engländer zu Gefangenen '«macht und' 15 Ma¬
neur General der Infanterie von Beseler, um ihm für die schinengewehre erbeutet. Bei Combres nahmen wir 139
Genehmigung dieser Feier im Namen Warschaus zu dan¬ Franzosen gefangen, darunter 4 Offniere , erbeuteten 4
ken. Die Abordnung bestand aus dem Dumaabgeordneten Maschinengewehre und einen Minenwer ^ .r . Unser Angriff
Lemticki, dem Prälaten Chelmicki, dem Fürsten Radziwill im Ailly-Walde führte zu dem erstreben Ziele. Mehr ab
, sow«
2000 Franzosen, darunter 21 Offiziere, 2 Geschütze
und Professor Pomorski.
mehrere Maschinengewehre und Minenwerfer sielen aß )
Verhaftung Liebknechts.
Beute in unsere Hände. Auch die blutigen Verluste dis \
Unter den neuen Demonstranten, welche am 1. Mai
schwer. Im Osten oauerten die Kämpft f
auf dem Potsdamer Platz in Berlin festgenommen wur¬ Feindes waren sehr
Gvodno wurde mit Bomb:» f
den, befindet sich auch der Abgeordnete Karl Liebknecht. bei Mitau fort. Tie Festung
die Nachhuten des f
versuchten
Westgalizien
In
belegt.
, welcher bei seiner Festnahme Zivilklei¬
Da Liebknecht
unter General¬
Truppen
verbündeten
den
Feindes
fliehenden
dung trug, Armierungssoldat ist, hat der zuständige mili¬
»,
verzweifelten Widerstand zu leiste
tärische Gerichtsherr die Untersuchung eingeleitet und auf oberst v. Mackensen
A»
wurde.
gebrochen
Schlägen
wuchtigen
mit
aber
der
Grund der bisherigen Feststellungen einen Haftbefehl gegen
Stellen wurde der Uebergang über den WyslokaLiebknecht erlassen. — Die sozialdemokratische Reichstags¬ mehreren
und feste Hand auf die Tuklapaßsttch
erzwungen
fluß
Kapitala- fin- ungen der Kriegsteilnehmer.
fraktion hat dem „Vorwärts " zufolge folgenden schleu¬
gelegt durchs Eroberung des gleichnamigen Ortes . O ,g
3 . Mai . In der heutigen Sitzung des nigen Antrag eingebracht: Der Reichstag wolle beschlie¬ Zahl
Berlin,
der bis dahin gemachten Gefangenen stieg aus m E
ßen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, das gegen den 40 000.
. x
des
Reichstages wurde
des
auptausschusses über
die Kapitalabfindungen der Kriegs¬ Abgeordneten Liebknecht eingeleitete Verfahren für die
esetzentwurfes
ihn
über
die
und
,
auszusetzen
Sitzungsperiode
der
Dauer
teilnehmer in der Regierungsfassung angenommen mit dem
England , der Feind.
Zusätze: Der Beitritt zu einer gemeinnützigen Baugenos¬ verhängte Haft aufzuheben. — Der „Berliner Lokal-An¬
die gleichzeitig der OeffentlichkÄ
Erklärungen,
Zwei
ein
hat
handelt,
Militärhaft
um
sich
es
Wenn
:
zeiger"
senschaft oder Siedlungsgenossenschaftgilt grundsätzlich als
Erwerb eigenen Grundbesitzes im Sinne dieses Gesetzes. etwaiges Verlangen des Reichstags um Aufhebung dieser bekannt werden, verdienen Beachtung. Im HeeresausM
Haft rechtlich keine Bedeutung. Es kann natürlich trotzdem der französischen Kammer gab der Kriegsminister bekannt,
Welche Genossenschaft als gemeinnützige in diesem Sinne
gelten sollen, bestimmt der Reichskanzler. — Ebenso wurde geäußert werden, Es bleibt aber dem Militärgericht über¬ daß die Entscheidung über die Frage , ob ein dritter M'
Paragraph 2 des Gesetzentwurfes in der Regierungssas- lassen, ob einem solchen Wunsche stattgegeben werden kann terfeldzug zu erwarten sei, nicht bei Frankreich liege, sok

S
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1
Paragraph

„Doch ! Er hat es mir bereits mitgeteilt : ein
Tourist , der sich kurze Zeit hier aufhält , soll eine frap¬
pante Aehnlichkeit mit Wolfgang haben . Ich bin dem
jungen Menschen soeben begegnet . . . . Du lieber
Himmel , er ist blond , wie mein Bruder es war , eine
auffallende Aehnlichkeit mit jenem bemerkte ich nicht.
Das bildet sich der gute Hübner ein, wie so manches
andere außerdem ."
„Also du hast Herrn Vollmer gesehen ?" fragte
Edith freudig überrascht, „ihn vielleicht sogar ge¬
sprochen ?"
Der Vater maß seine Tochter mit einem seltsamen
Blick. „Du kennst sogar den Namen des Fremden?
Wie kommst du dazu ?"
Edith wurde rot und spielte mit dem Brillantring
am kleinen Finger ihrer Linken. — „Gott, Papa , wie
das so kommt, wir trafen uns im Walde , er fand
unfern Forst so wunderbar schön und wußte doch
nirgend Bescheid, da habe ich ihm die schönsten Punkte
genannt und beschrieben, er war mir so dankbar - da¬
für. Als du mich neulich mit der Bestellung zum
, schloß Herr Vollmer sich mir an,
Forstmeister schicktest
und wir tranken dann den Kaffee zusammen in der
Försterlaube . Da kam dann auch die alte Geschichte
zur Sprache ."
„Das war eine große Taktlosigkeit von Hübner,
davon anzufangen , fühlst du das nicht selbst? Aber
was frage ich denn, meine einzige Tochter, welche Braut
ist, erweist einem gänzlich Unbekannten Fremdensührerdienste, ohne sich der Ungehörigkeit eines solchen Ver¬
haltens bewußt zu werden ? Wie recht hat Mama , daß
sie jepesmal schilt, wenn du allein in den Wald hinaus¬
läufst, ich verbiete es dir von heute atz gleichfalls. Was

soll Wellnitz denken, wenn er dergleichen unschickliche
Vorkommnisse erfährt !"
Edith war blaß und rot unter der harten Zurecht¬
weisung geworden . Freilich mußte sie zugeben , daß
ihr Vater nicht so ganz unrecht hatte , aber er über¬
trieb doch stark. Wenn er gewußt hätte , wie vertrau¬
lich sie sich verschiedentlich mit Vollmer unterhalten,
daß sie sogar mit ihm zusammen in der Wald¬
schenke gewesen, hätte er ihr wohl noch heftigere Vor¬
würfe gemacht.
Sie empfand plötzlich ein unbesiegbares Unbehagen
in der Nähe des Vaters , wagte es nicht, ihn weiter
zu fragen , trotzdem sie gerne noch einiges aus der
Jugend Onkel Wolfgangs erfahren hätte.
Hochberg suchte zum Scheine noch einem Buch,
währenddes schlich Edith leise hinaus . Als ihr Vater
sich umwandte und bemerkte, daß er allein im Zimmer
war , beruhigte er sich langsam.
11. Kapitel.
Magnus las noch einmal den Brief durch, den er
soeben an seinen Vater geschrieben hatte:
„Lieber Vater ! Es war Dein besonderer- Wunsch,
daß ich mich einige Zeit hier, in der Nähe des Schlosses
Hochfeld, in dem unvergleichlich schönen Buchenwalde
aufhalten solle. Herzlich gern kam ich Deinem Ver¬
langen nach, und wenn ich auch gewissermaßen erstaunt
darüber war , daß Du mich in diesen entlegenen Erden¬
winkel gleichsam verbanntest , entschädigte mich der Forst
mit seinen hohen , friedlichen Tannen , den sorgsam ge¬
hegten Abhängen mit den weithin leuchtenden Rasen¬
flächen, den blumenreichen Triften für die Einsamkeit,
welche mich hier umgibt.

Tagelang bin ich bereits durch Feld und Wald
streift, viele Wege sind mir vertraut geworden , etlvlk
wie süßes Heimatgefühl durchströmt mich, wenn ich M
Rauschen der alten Bäume höre, das Gurren der M
den Tauben , die ihre Nester schon damals , als Du nB
ein Knabe warst , in der Nähe des Tannenschlages
hatten . Deine Jugend umweht mich hier, lieber ißM I
und ich spüre derselben nach auf Schritt und
Wie magst Du als Heranwachsender Junge ausgeseM^
wie Dich gegeben haben ? Darüber denke ich oft na<W
ich weiß doch, daß Du den Wald über alles liebtest
daß Du jede freie Minute hier unter den flüsternder
Zweigen verbrachtest, stundenlang dem Treiben ^
Eichhörnchen zuschauen konntest ; Du hast mir oft ge""
von Deiner Vorliebe für den Wald mit seinen WuntM
erzählt . Nur davon hast Du nie gesprochen, wel»!
Stellung Dein Vater einnahm . Ich weiß nur , daß ^
arm und ohne Empfehlungen in Neuyork gelang
bist, von der Pike auf dienen und arbeiten muW
ehe Du einigermaßen festen Fuß in dem Lande Wj
könntest , das Dir zur zweiten Heimat wer»
sollte. Ich weiß aber auch, daß Du über einen
gewöhnlichen Bildungsgrad verfügst, und nicht
das , eine sorgfältige Erziehung , ist Dir zuteil geworo '
Deine Eltern müssen gebildete, in bevorzugter Lebe
>Z
stellung auftretende Menschen gewesen sein. WelN
Amt aber könnte Dein Vater hier wohl bekleidet ha" ^
Darüber zerbreche ich mir vergeblich den Kopf.
nicht, daß müßige Neugier mich zum Spintisieren tr jj
Pu hast es für richtig befunden , über Deine Eltern
memals zu äußern , und ich ehre Dein Schwer
(Fortsetzung folgt.)

bei dem Kriegsrat

der Alliierten . Es ' sei zu hoffen,

schäften verfügen, so ist ein spannender Kampßzu erwarten.
Spielbeginn um Bt/2 Uhr.
?itM haLe,'vor einem dritten -WintevfeWzug bewahrt bleibe.
Mietausfälle . Nach einer Feststellung des Be¬
militärische Mitarbeiter der Londoner „Times ", der ratungsausschusses für den gewerblichen Mittelstand sind
eÄsche Oberstleutnant Rapington , dev Vertraute des engin .der Zeit vom 1. September 1914 bis Ende Juli 1915
Gonerslstahschefs --Robertson, kündigt dagegen noch Mietausfälle in Höhe von -2380 000 Mark entstandet.
mehrjährige Kriegsdau-er an. Er sagt: Die Geschichte Die tatsächlichen Verluste werden jedoch weit höher geschätzt,
M'lrde es den Alliierten nie verzeihen, wenn cke aus Un¬
weil viele Vermieter keine Angaben machten.
Zu viel bezahlt? Ein Rödelheimer 'Geldbriefträger
hold oder Kriegsmüdigkeit den -sicheren Sieg durch vorhändigte bei der Auszahlung von Postgeldern einem bis¬
reitige Eröffnung der allgemeinen -Offensive gefährdet. Er
deutet an, es könne 1917 oder 1918 werden, bis man zu
her nicht ermittelten Empfänger versehentlich eine größere
Summe zu viel aus.
dieser großen Offensive Vorgehen . önnle.
— Zweifacher Unfall . In der Schloßstraße stürzte
- Tie beiden Erklärungen sprechen Bände . Frankreich
gestern abend der 52 jährige Arbeiter Konräd Jahn ohn¬
das die schwersten Opfer gebracht hat, hofft ruf den baldigen
mächtig- ans den Straßenbahngleisen nieder und wurde
Frieden, sehnt ihn also herbei, da es sich bewußt ist, bei
im gleichen Augenblick von einem Straßenbahnwagen , der
längerer Fortdauer der militärischen Aktionen zu verbluten
und wirtschaftlich zugrunde zu gehen. En 'lan ^ betrachtet nicht mehr rechtzeitig halten konnte überfahren. Hierbei
erlitt er außer argen Quetschungen auch einen Bruch
die Not des Verbündeten mit kalter .Herzlosigkeit; ihm
des linken Armes . Jahn kam ins Elifabethenkrankenhaus.
ist es recht, wenn die Kontinentalmächte sich gegen,eiti ^ zer¬
— Erwischter Fahrraddieb . Hinter den Banhütten der
fleischen
? es wünscht vielmehr, und gibt das auch offen zu,
Häusergasse wurde der Schlosser Friedrich St . aus der
seine Kräfte bis dahin aufzusparen, wo es ohne besondere
Friesengasse beim Zerlegen eines Fahrrads überrascht und
Gefahr oder Opfer die Entscheidung yerbeifübren und von
Freund wie Feind den Kriegstribut einstreicken kann. verhaftet. Der jugendliche Dieb wollte das Rad lediglich
reparieren, obwohl erst vier Uhr morges war, gestand
Franzosen, Russen und Italiener müßten blind sein, wenn
aber schließlich den Diebstahl ein. Im Arrestlokal des
ftc dieses System ihres menschensreonolichen BundesPolizeireviers versuchte er sich dann zu erhängen, konnte
Mnossen und arohen Wahrers oer Rechte des neutralen
aber noch rechtzeitig abgeschnitten werden. St . steht in
Auslandes , insonderheit der kleinen Stalen , nicht durch¬
dringendem Verpacht, noch eine größere Anzahl anderer
schauten Tie Drückebergerei, die 'ich in Engiand .auf
Fahrräder gestohlen zu haben.
Schritt und Tritt bei den Rekrutierunaen kunogibt, osftnk^ art sich auch im großen im Verhalten oer englischen Re¬
AuS der Nachbarschaft.
gierung . Andere für sich arbeiten und ! mten zu lassen,
—
Vilbel,
3 . Mai . Dem hiesigen Polizeidiener
um nachher den Gewinn einzuheimsen, ist von je die
Maxime John Bulls gewesen ; ihr oleib' er auch in dem Wilhelm Jörg wurde das Eiserne Kreuz Erster Klasse ver¬
liehen . Bei dem Ansturm von neun russischen Regimentern
gegenwärtigen Kriege treu.
gegen eine nur von einem Bataillon verteidigte Stellung,
;> Die englischen Imperialisten verfolgen ihr Ziel zäh
und brutal und würden , zu dessen Verwirklichung auch gelang es dem tapferen Vilbeler am 13. März 1915
nicht nur, im stärksten Granatfeuer das von ihm und
zlt ihrer Zeit Opfer bringen . Das zeigt sich schon in der
etlichen Leuten besetzte Gehöft zu halten, sondern auch
Tatsache der allmählichen Vermehrung des Lanoheerxs
die
russischen Stellungen zu erkunden, hierbei 80 Russen
von 160 000 Mann auf rund drei Millionen . Aber diese
gefangen zu nehmen und dann eine Reihe feindlicher Grä¬
Macht soll geschont und erst dann eingesetzt weroen, wenn
ben zu stürmen. Als er hierbei einen Schuß in den Fuß
England es für zweckmäßig hält . Einstweilen sucht man
von Londen aus noch Amerika >
'n een Kr», i hineinzuzerren und die Hilfe des Präsidenten Wilkön für die eigenen
„weltbeglückenden
" Interessen weidlich auszunützen. Ob
Großes
Hauptquartier,
den 4. Mai 1916,
Herr Wilson auf den englischen Leim gehen wird, bleibt
Westlicher
Kriegsschauplatz.
ebzulvarten. Seine Rüstungen setzt England jedenfalls
Im Abschnitt zwischen Armentieres und Arras herrschte
nicht darum fort, um sein Teil an en allgemeinen Lasten
stellenweise rege Gefechtstätigkeit. Der Minenkumvf war
der Entente auf sich zu nehmen und jetzt schon nennerwerte Opfer zu bringen , sondern um für später bereit zu
nordwestlich von Lens , bei Souchez und Neuville besonders
sein. Es begnügt sich mit der dank seiner maritimen Ueber- lebhaft. Nordwestlich
von Lens scheiterte ein im Anschluß
legenheit möglichen Handelsabsperrung Teutschianos , die
an
Sprengungen
versuchter
englischer Vorsto^.
ihm nichts kostet, und hält seine Verbündeten, die es damit
Im Maasgebiet erreichte das beiderseitige Artillerie¬
zu Dirnen erniedrigt , mit seinem Gelbe aus.
feuer am Tage zeitweise große Heftigkeit, zu oer es auch
Englands ruchlose Pläne aber werden vereitelt werden.
Dafür bürgt unser gutes Schwert und das unserer Ver¬ nachts mehrfach- anschwoll. Ein französischer Anoriss gegen
bündeten
. Es gibt eine historische Gerechtigkeit au , Erden,
unsere Stellungen ans dem von der Höhe „Toter Mann"
und das Maß der Schuld Englands ist gerüttelt und zum
Überlaufen voll . Schon nagt der Totenwurm vernehmlich nach. Westen abfallenden Rücken wurde abgewi^ en. Am
südwestlichen Abhänge dieses Rückens hat oer Feind in
km Gebälk des britischen WeltherrschaftsSaues, '"chon geraten
dessen stärkste Säulen ins Wanken. Solchen Erschütterungen,
einer vorgeschobenen Postensteillung Fuß . gefaßt
wie denen von Galipoli und Kut d Amara , vermag auch
ein stärkeres Bollwerk als das von England zum Schutze
Von mehreren feindlichen Flugzeugen , oie heute in
seiner Weltherrschaft ausgerichtete nicht üandr-uhalten. Die
der Frühe auf Ostende Bomben abwarfen, aber nur den
islamitische Welt ist schwer aus ihrer ohlegmatischen Ruhe
Garten des königlichen Schlosses getroffen haben, ist eines
auszurütteln, sie duldet lieber, als daß. sie sich rührt. Aber
im
Luftkampfe bei Middelkerke abgeschossen. Der Insasse,
soweit der Halbmond reicht, so weit glüht auch- der Haß
ein französischer Offizier , ist tot . Westlich .von Lievin
gegen den englischen Zwingherrn . Tie islamitische Welt
hat die Verwundbarkeit, hat die Schwächte ihres Tyrannen
stürzten zwei feindliche Flugzeuge im ^ euer unserer Ab¬
erkannt, und sie wird die Stunde ausnützen, die ihr gleich wehrgeschützeund Maschinengewehre ab. In
der Gegend
lgüwstig so bald nicht wieder' geboten werden düngte. Riesender
Feste
Baux
wurden
zwei
französische
Doppeldeckerdurch
plätte englischer Weltmachtsherrlichkeit landen ja Kut el
unsere Flieger außer Gefecht gesetzt.
Amara ihr Grab. Unsere U-Boote und Zeppeckne, die
Oestlicher
schweren Zerwürfnisse im Innern
Kriegsschauplatz.
Landes werden das
Ihrige dazu beitragen, den Erreger des Weltkrieges und
An der Front ist die Lage im allgemeinen unverändert.
den Feind jeder selbständigen Staatenentwicklung in seine
Schranken zurückzuweisen.
Unsere Luftschiffe haben die Bahnanlagen an der
Strecke Molodeczno —Minsk und d-en Bahnkreuzungspunkt
Luniniec nordwestlich von Pinsk mit beobachtetem Erfolge
4. Mai.
angegriffen.
— Petroleum darf bis einschließlich 31 . August 1916
Balkan
- Kriegsschauplatz.
m Leuchtzwecken an Wiederverkäufer vom 1. Mai 1916
Keine wesentliche Ereignisse.
ab und an Verbraucher vom 1. Juni 1916 ab nicht mehr
Oberste Heeresleitung.
. äbgesetzt werden. Wer eingelagertes Petroleum in Ge
!wahrfam hat, ist verpflichtet, die vorhandenen Mengen
der Zentralstelle für Petroleumverteilung
in Berlin,
Schiffbauerdamm Nr . 15, (Petroleumzentralei bis zum
Berlin,
4 . Man <WTB . Amtlich.) Ein aMrine15. Mai anzuzeigen . Mengen unter 1000 K"». sind nicht luftschiffgeschwader hat in der Nacht vom 2. zum 3. Mai
-anzeigepflichtig.
den mittleren und nördlichen Teil der englischen Ostküste
— Stiftungen . Kommerzienrat Beit von Sveyer hat
angegriffen und dabei Fabriken, Hochöfen und-Bahnanlagen
zur Erinnerung an seinen im Felde gefallenen Sohn eine
ber Middelborough und Stockton, Industrieanlagen bei
Stiftung von 30 000 Mark errichtet, aßs deren Mitteln je
Sunderland , den befestigten Küstenplatz Hartlepvol , Küstenein würdiger und bedürftiger Abiturient des Goethe- Gym¬
batterren südlich des Tees -Flusses , sowie englische Kriegsnasiums eine Studienreise machen soll. — ^ ür die Wandel¬ schrsse
am Eingänge zum Firth os Fortzpausgiebig und mit
halle des Opernhauses stellte Nicolas Manskops aus bern
sichtbar gutem Erfolge mit Bomben belegt . Alle Luftschiffe
Schatz seines musikhistorischen Museums dem Magistrat die
sind trotz heftiger Beschießung in ihre Heimathäfen zuvon Joseph Uphues geschaffene Marmorbüste der Mathilde
ruckgekehrt bis auf „L. 20", das infolge starken südlichen
Märchesi zur Verfügung . MatNlde Marchesi, eine ge¬ Windes nach Norden abtrieb, in Seenot geriet und- bei
borene Franksurterin, war eine Gesangslehrer 'n von
Stavanger verloren ging . Tie gesamte Besatzung ist ge¬
Weltruf und starb 1913 in London.
rettet.
Iuwelen -Lotterie. In Gegenwart der Schutz-Herrin
Am 3. Mai nachmittags griff eines unserer Marine¬
der Verlosung , der Prinzessin Friedrich Karl von Hessen,
flugzeuge - eine englische Küstenbatterie bei Sandwich —
wurde gestern mittag der Verkauf von Losen für die Ist.
südlich der Themsemündung — sowie eine Flugstation west¬
welenlotterie zu Gunsten notleidender Familien Frankfurter
lich Deal mit Erfolg an.
Gewerbetreibender eröffnet. Für die Verlosung wurder
Auch in der Ostsee war die Tätigkeit unserer Marine¬
mehrere tausend Schmucksachen im Werte von 20 Mar!
flieger lebhaft. Ein Geschwader von Wasserflugzeugen bevrs 70000 Mark das Stück von Frankfurter Fsmiller
c
erneut das russische Linienschiff „Slawa " und ein
l lll Verfügung
gestellt. Insgesamt
sähen 60 000 Lose
feindliches U- Boot im Moonsund mit Bomben und erzielte
das L»tuck zu 5 Mark, zum Verkauf. Tie Verlo ung finde
Treffer.
«m 3 . Julr statt.
Ein feindlicher Luftschiffangriff auf unsere Küstensta^
? em gelegenen
Sportplatz de«
tion Prscen hat keinerlei militärischen Schaden angerichtet.
a. M . treffen - ch am näch
Eines unserer Unterseeboote hat am 30 . April vor der
M,^.^ ohntag zum Vorspiel um die Gaumeisterschaft de«
flandrischen Küste gin englisches Flugzeug heruntergeschos¬
WestmamgLues die beiden Bezirksmeister unv Lokätgegne'
sen,) Hessen Insassen von einem feindlichen Zerstörer aus¬
Bernnrgung „Germania " Bockenheirn und
genommen wuÄ>en.
F .-B . , A
Mintia und 1902 ". Ta beide Vereine über ante Mann
Tier Chef des Admiralstabes der Manne.
hetn

bast Frankreich, das von allen Verbündeten am meisten ge-

Amtlicher Tagesbericht.

erhielt, schleppt sich Jörg drei Stunden weit auf denk
Bauch zu seinem Truppenteil zurück und erstattete die
Meldungen.
— Bad Ho mb ur g v. d. H., 3. Mai . Die StcchtverordnetenversamMlung genehmigte bei der Festsetzung des
Haushaltsplans für 1916 die Erhöhung der Einkommen¬
steuer von 163 auf 165 Prozent . Von einer Steigerung
der Gwerbesteuer — 180 Prozent — sah man trotz eines
Ausfalles von- 5000 Mark ab/ um den ohnehin schon
schwer leidenden Gewerbe- und Handwerkerstandnicht noch'
mehr zu belasten. Für Kriegsünterstützungen an bedürftige
Familien der Stadt wurde der dafür im Haushaltsplan
vorgesehene Betrag von 4000 auf 10 000 Mark erhöht.
,J
- ii Hanau,
3 . Mai . In der Pulverfabrik fei Hanau
ist heute mittag ein Zentrifuge explodiert. Ein Mann t^ >
ein Mann leicht verwundet. Der Materlül 'chauen ist un¬
bedeutend. Der Betrieb der Pulverfabrik ist ungestört.
— Gelnhausen,
3 . Mai . Ein Rundschreiben des
Landrats fordert die ^ agdpächter der Jagdbezirke im Kreise
Gelnhausen auf, das von ihnen erlegte Rehwild- den Pach¬
tungsgemeinden zum Verkauf an die Bevölkerung zu über¬
lassen, um dadurch auch dem Fleischmangel im Kreise
zu steuern. „Die Herren Pächter werden sich dadurch die
Dankbarkeit der Bewohner der Pachtgemeinden sichern",
heißt es zu Schluß der Bekanntmachung. — Wenn alle
Landräte diesem Beispiel folgen würden, dann ist die
Freude der Städter auf billiges Wildbret verfrüht gewesen.
A sch a ff enb u r g , 3. Mai . Beim Verlassen einer
Fabrik in Erlabrunn wurde dem 62 jährigen Arbeiter
Krönert von einem Kameraden ein Fußtritt versetzt, weil
er den Arbeitsraum zu langsam verliest Er trug eine
Darmzerreißung davon, an deren Folgen er nach kurzer
Zeit verstarb.

Vermischte Nachrichten.
. — „Wenn
ich nicht
rauche , lachen
mich
meine
Kameraden
aus ", damit entschuldigte sich
ein Jüngling unter 16 iJahren vor dem Erfurter Schöffen¬
gericht, der mit einem Freund trotz des Verbotes des
Generalkommandos eine Gastwirtschaft besucht ürnd ans der
Straße Zigaretten geraucht hatte. Beide wurden zu 30
Mark Geldstrafe verurteilt.
— Aus der Reichs Hauptstadt.
Der Ueberfall
in eine Pfandleihe , der im Februar von zwei 19jährigen
Arbeitern in der Oranienstraße in Berlin ausgeführt war,
hat seine Sühne gefunden. Beide Täter wurden von einem
Berliner Schwurgericht zu je fünf Jahren Zuchtbans ver¬
urteilt . Tie Angeklagten waren geständig. Um ;.ck>- Mittiel
zu verschaffen, hatten sie vor längerer Zeit ven Raubzug
vorbereitet und sich mit Messern versehen. Der Besitzer der
Pfandleihe wurde, als er seiner überfallenen Frau , die
durch Hammerschläge niedergestrecktund durch Messerstiche
schwerverwundet war, zu Hilfe eilte, ebenfalls niederge¬
schlagen und schwer verwundet. — Einen Mordanschlag
auf seine Ehefrau verübte der Arbeiter Cis 'insia . Tie
Frau ist durch zwei Revolverschüsse schwer, jedoch nicht
lebensgefährlich verletzt. Ter Täter fft flüchtig. — Die
Bewohner eines Hauses in der Wasserthorstra^e in Berlin
wurden durch- das anhaltende Weinen von Kindern auf
die Wohnung einer Kriegerwitwe Eerve aufmerksam und
benachrichtigten die Polizei . Bei der Oeisnung der Wohnung
sagte die kleine vierjährige Tochter : „Mutter liegt auf der
Erde und steht nicht auf." Tie Frau fand man in der
Külche in einer Blutlache tot auf dem Fußboden liegen.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer , Mengkorn,
Mifchfrncht , worin sich Hafer be¬
findet , oder Gerste versüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Snzeiger.

Lokal - Nachrichten.

Letzte Nachrichten.

Neues Theater.
Donnerstag , 4. Mai , 8 Uhr : Die Liebesiu "el. Gewöhn¬
liche Preise . Abonnem . A.
Freitag , 5. Mai , 8 Uhr : Ter Gatte des Fräuleins.
Volkstümliche Preise . Außer Abonnem.
Samstag , 6. Mai , 8 Uhr: Herrschaftlicher Diener
gesucht. Gewöhnliche Preise . Abonnem . A.
Sonntag , 7. Mai , 31/2 Uhr : Ter Weibsteusrl. Be¬
sonders ermäßigte Preise . — 8 Uhr: Sturmidyck. Ge¬
wöhnliche Preise . Außer Monnem.
Montag , 8. Mai , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz. Lustspiel-Zyklus zu volkstümlichen Preisen . 1. Abend.

iebnio

ann - Theater

Erstaufführung: Alrf
lll 'S LvIlllllUUM
. |
Großes Ausstattungsstück mit Gesang und Tanz in
9 Bildern von Eugen Burg und Louis Taufstein Musik
von Karl Waopans.
HANSA 6570

Antaag0- SPEZIALITÄTEN-THEATER EM« » 7
3JH<;en, Automalenmenschen Backes, hess . Bauempaar
Hofoper nsänger Juttas BOrtter Ada Pagini , Kgl. KamWk-VM»
8 AUmo« , Ikartsche Spiele
3 Merz, Flachturnakt
Mi Adam, Bayer. Bauernkom . Ella Preuss , VortragaMMtoS,
Geechw Stadler, Tänzerinnen 2 Lambert
Lio* 1.75, Re«. PI. 1.20, Saal 0.65 n MHRfir wöchenLHalbe« KtafcMI

, KÜNSTLER -BRETTL

KAFFEE- HAUS

t rucku. Redaktion
.dermrtweMch
F.Kauftnan
» Fra
nkfurt
a.
vuchdruckerri
F. Kaufmam
»k o« .. Fraukfurta. DM
ür

dir

Verlag der

in

CK»

^ »ben der Leiche stand ein Kinderwagen, in dem «in t«r seitens .der Verwaltung des städtischen Vreh- und
wimmerndes zweijähriges Mädchen lag. Beide Kinder Schlachthofes unmittelbar an die Ladenschlächter erfolgt.
Waren vollständig evschHist
, sie hatten seit Sonntag nichts — Einer argen Fleischhinterziehnng würde ein Hofschlächgegessen. Auf die Ergreifung des Täters ist eine Beloh¬ termeister in Charlottenburg überführt, in oessen Kühlnung von 1900 Mark ausgesetzt. Zweifellos liegt ein «räumen 68 Speckseiten, eine Anzahl Rindervrertel und
schwerer Raubmord vor ; Frau Gerde spll im Besitz von größere Mengeu Pökelfleisch von der Polizei vorgestlnden
mehreren hundert Mark Geld gewesen sein. Man fand wurden. In der Privatwohnung des Meisters wurden
überdies noch erhebliche Vorräte an Dauerwar n entdeckt.
bisher jedoch nichts vor.
= Gegen die Wucherer. Aus die zahlreichen im# - Tie Potizeibeamten gaben danach!bekannt, oaß oer sofortige
einmütigen Klagen über die Verteuerung des Fleisches in * Verkauf der vorhandenen Vorräte in die Wege geleitet
Berlin durch den Großhandel hat oer dortige Magistrat j werden würde. Der Schuldige mußte unter Auslicht der
an geordnet, daß der Verkauf der auf dem städtischen j Polizeibeamten seine sämtlichen Vorräte verkaufen und
Biehhot ^qfufgetriebenen, aus die Stadtgemeinde Berlin | den Hausfrauen zu den vorgeschriebenen Höchstpreisen so¬
entfallenden Schweine unter Ausschaltung der Großschläch- ' viel geben, wie jede verlangte. SelbstverMnrlich wird

gegen den
preise für _
,
, ...
_
_
.
geleitet. — .Einem Berliner ViehkommMionär, dessen Ncnw
veröffentlicht wird, wurde der Biehhandel entzogen, weil
er wucherische Gewinne eingesteckt hatte.
--- Schwere Körperverletzung.
Berlins . Mg»
Das Schwurgericht verurteilte die Frau Klara Koh
vorsätzlicher Körperverletzung ihres 17jähri -n Dienst
Mädchens Minna Neumann mittelst gefährlicher Werk¬
zeuge unter Versagung mildernder Umstande M 3 Jahren
Gefängnis , von welchen 6 Monate auf die Untersuchungs¬
haft angerochnet werden. Das Dienstmädchen, ein ost¬
preußischer Flüchtling, ist infolge der Mißhandlung ge¬
storben.

.
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Gtallung mit Remise zu verMeten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906

uchöruckerei
$ KaufmannJto.(

Zimmer rc.
1 leeres Zimmer zu vermieten.
714

Leipziger Iraße 11.

Ü1

Frankfurt
-M.west

Mferttgusg

W ^ eipAigerstraße 17
aller demyachra für tzanöe^
Gewerbe
, Ärüustrte und pekxrtgebrarrch Telrf . Taunus 41 öS
in

ein-, zwei- a. mehrfarbig
«»
MsfÜhrmrgea.

Postscheck
- Konto:
Frankfurt a. M 7^24

Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leipzigerstraße 24, Laden.

Herstellung
von Katalogen , Werken,

mm

III r//1

gjkauber
* * ftittfif
« P8J
»ik « tt für
furfnirt
SEßrrehI.
Königstraße 85, Wirtschaft.
1308

Gottesdienstliche Anzeige«
Gv. Kirchengemeinde Bockenheim.
MsericordiaS Domini , den 7. Mai
St . Jak obskirche
Barm . 10 Uhr : Pfr . Heck.
II 1/, „
Kindergottesdienst.
12 1/4 Taufgottesdienst
„
Mittw . 8 % „ Kriegsandacht
Pfr . Heck.
Mar kuS ki rche
Borm . 9 ^/, Uhr: Pfr . Hesse.
11
„ Kindergottesdienst.
5
„
Pfr . Heck.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonntag 3 Uhr : Nachfeier für die neukonfirmirten
Mädchen.
DonnSt . 9
Vorbereitung zum KindergotteSd.

1 leeres Zimmer u. Mansarde z. Möbel
etnstellen zu vermieten. Bredowstr. 7. 1285
Schönes, großes, leeres Zimmer auch
möbl. zu vermieten. Falkstr. 89, pari . 1286

//

Anzeiger

Möbliertes Zimmer zu ermieten. Clemensstraße 17, Rah , daselbst part . 1309
'

Ilmmrnmllt

!//■ - »//«

(/IMHI

Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
Hause zu verm. Jordanstr . 34, park. 1266

<♦

Verlag-es „Vockenheimer

Druck onü

2 freundliche leere Zimmer ^u vermieten.
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070

| Ieitfchristen , Broschüren, Prospekte usw. j
1 ■ Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Sehmaschinen¬
betrieb

935

Schöne 3 Zimmerwohnuug mit
GefchästSlokale re.
Bad «nd aUtm Zubehör z. 1. Juli
zu verm. Näh. Basaltstr. 10 , pari.
Kleiner Lade«, in dem feit 12 Jahren
Anznsehe« vorm, von 10—11 «ud
ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
nachm, von 3—5 Uhr._
1032 zu vermieten Leipzigerstraße 36. Zn er- ?

Anständige Monatfrau od. Mädchen sofort
gesucht. Off . u. 0 . Q. a. d. Exp .d. Bl . 1341

fragen

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 6. Mai:
Vorabend
8 Uhr — Min.
Morgens
8 * 15 „
Nachm.
4 h» —
Eabbath -AuSg .
9 „ 45 „
WochengotteSdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Nachm.
8 . m„ —

straße 40 , 3. Stock. 1138

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

Gottesdienstliche Anzeige «.
Synagoge

Leipziger

f

Werkstät e zu vermieten
, auf drei
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .

742

Jordanstr . 74.

Schön möbliertes Balkonzimmer zu ver¬
mieten. Näh . Rohmerstraße 3, 2. St . 1310
Schlafstelle an Mädch. od. Arb. m. Koch¬
ofen auch an kl. Fam . Fritzlarerstr . 32 . 1311
of

Geräumiges Mani udenzimmer mit Kochen zu vermieten. Nauheimerstr. 26 . 1312

Zimmer, leer, separatem Eingang,
geleg. zu vergi. Zu erst . Exp, d. Bl. 1313

Möblierte Mansarde

zu

vermieten.

Basaltstraße 54, 1. Stock rechts.

1339

Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
1346»

8E - Die Wohnnngsanzeigen erscheinen
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
auch als Werkstatt die über Zimmer und Geschäftslokale
zu vermieten. Bredowstraße 7. 992 ’ Dienstags, Donnerstags und Samstags.
Sorflol ls Lagerraum

zu vermiet.

520

Empfehlungen «nd Adressen hiestger Geschäfte.

Verzeichnis lostet pro Quartal 3 Marl für 3 Zeilen Raum, bei
bl größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende

Fietät

. I . Meyer

Frankfurt »,

Konfirmanden - und
Kommunikanten -Stiefel

M - Bockenheim

Fftlkstrasse
No. 34

Falkstrasse
Nt. » 4

telephon

Telephon

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften
Preisen.

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045

MM
« Pater Sesterhen

vei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäft
-lokalen
, alles « eitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kiefernholz -Särgen , Talaren

und Totenktffen
, sowie Strrbedecken rc.

r »a»sporte

per

Bahnu. per«xe. Vln « e«wage»

Christian
«tißbinder

LaSie

rer

Homburgerftratze 11.

LaiifrafeMtraasc

10,1.

«inftl . « ähue von 2 Mk. an . Zahmßsoueu , Plomben
n . f. » . r» dm
bwigstm Preisen , « p ezialität:
Gebisse ohne Ganmeuplatte.

Teixzigerstr. 10
Gr. Seestr. 50
Gsettzestr. 50.

Uhren
GoldwarenFritz Brose
Optik
Buelibinderei

7 akn - ^ 1elier
Rudolf Pehl

1145
Verfügung

tt. Heid

tt5rc

und

zur

RSdelhtinerttr. 33
am SchSnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikats.

Reparaturen

solida. faehminnltoh

besonders preiswert

Zeitungen

Landgrafonstr.20.Toi.A.Taunus 4036.
Moderne Bucheinb ände in
oinfacholor towio feinstor Aufführung.

Kahrig& Schmidt
A. Rüttele
, Nachf.«anspenglerei
m»b Installation
H. Hachemeister

Optisches

Blei , Zink und andere Metalle

Institut

Alle Sorten

Lumpen , Oummi , Flaschen , Altefeen
kahft

su höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

Karl
G« Trapp , Gr. Seestr.21
Postkarte oder Telefon ;: Amt Taunus »040.

Telephon Amt TaunuS 3591.

Buehdruekerei

Sargmagazim

F. Kaufmann
& Co.

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
Mödelhelmer
straiHeS.

Leipzigerstrasse

- Photo
-Handlung
Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
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Russischer Kriegsschauplatz.
brachten unsere Erkun¬
Nordwestlich von TarnopP
digungstruppen einen russischen Offizier und 100 Mann
als Gefangene ein . Stellenweise Artilleriekampf.
.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gegen den Tolmeiner Brückenkopf, den Raum von
Flitsch und mehrere Abschnitte der Kärntner Front ent¬
wickelte die feindliche Artillerie gestern eine erhöhte Tätig¬
keit. Im Tiroler Grenzgebiet kam es nur zu mäßigen Ge¬
schützkämpfen. Tie Gefechte in den Felsriffen des Adamello-Kammes zwischen Stablel und Corno di Gavento
dauern fort . Heute nacht überflog ein feindliches Luft¬
schiff unsere Linien in der Wippach -Mündung , warf hier
Bomben ab und setzte sodann seine Fahrt zuerst in nörd¬
licher Richtung und weiterhin über dem Jdria -Tal nach
Laibach und Salloch fort . Auf dem Rückwege verlegte
ihm unser Artilleriefeuer bei Dornberg den Weg . Gleich¬
zeitig von unseren Fliegern angegriffen und in Brand ge¬
, stürzte es als Wrack nächst des Görzer Exerzier¬
schossen
sind tot . Mehrere
Die vier Insassen
platzes ab .
eigene Flugzeuge griffen gestern die italienischen Lager
hx. Belesse an und kehrten nach Abwurf zahlreicher Bom¬
ben -und heftigem Luftkampf wohlbehalten zurück.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Ruhe.
des Chefs des Generalftabs:
Der Stellvertreter
'

‘

'

v . Höfer , Feldmarschalleutnant.

Ereignisse zur See.
Am 3 . Nachmittags hat ein Seeflugzeuggeschwader
jBahnhof , Schwefelfabrik und Kaserne in Ravenna mit
lÄomben belegt' Gute Wirkung ' allenthalben in der SchweIfelsabrik und am Bahnhof beobachtet. Von zwei AbwehrIbatterien heftig beschossen, sind alle Flugzeuge unversehrt
zurückgekehrt. Um dieselbe Zeit stieß eine Rekognosziemngs-Torpedobootsflotille südöstlich der Pomündung auf
ner feindliche Zerstörer . Es entspann sich ein erfolgloses
^euergefecht auf großer Distanz , da die überlegene Ge¬
schwindigkeit des Feindes ein Nähertommen nicht zuließ.
Mehrere Flugzeuge beteiligten sich an dem Kampfe , die
jauch die feindlichen Torpedofahrzeuge mit Maschinenge¬
iwehren beschossen.
Flottenkommando.
Der Unfall von „L 20 ".
3 . Mai . Meldung des Norwegischen
Stavanger,
iTelegrammbureaus . Das Luftschiff „ L 20 " wurde heute
^vormittags gegen 10 Uhr über dem südlichen Teil der Jae-Küfte ziemlich nahe dem Lande gesichtet. Es flog lang¬

Auf Schloß Hochfeld.
Roman

von A. v. Tryftedt.
-96 . Fortsetzung .)

künftige Gründe werden Dich leiten . Aber es ist etwas
geschehen , was mein lebhaftes Interesse M das , was
früher war , rechtfertigt , mir ein Recht zum Fragen
Iglbt , Dir , lieber Vater , die Pflicht auferlegt , mir wahrzu antworten . Der Gesichtskreis hier ist
lbeitsgemäß
*oohr ? Ebenso das Weichbild , über welches
Vch bisher nicht hinausgekommen bin. Da bedurfte es
Iwohl keines besonderen Zufalls , daß ich dem Forstpeifter , Herrn von Hübner begegnete , der seit MenschenIgedenken hier im Amte ist. Dabei ist mir das Seltu & passiert , was mir wohl je geschehen konnte . Der
imte Weidmann war geradezu verblüfft , als er mich geIwahrte , und behauptete später , daß ich sprechende Aehnuchkett mit einem Bruder des Grafen Hochberg habe,
verschollen und von Rechts wegen
loer seit Jahrzehnten
IMr tot erklärt worden ist. Mit diesem Verschollenen
Mt es aber eine eigene Bewandtnis ; man sagt ihm so.
es
I yrenrührige Dinge nach , daß der greise Forstmann
geboten hielt , mir zu erzählen , was der Wahrheit
«emaß den Baron Hochfeld in die Fremde hinausgegeraten , von seinen
tr,ar ’ n Schulden
e2V
I
worden und hatte keinen
wtaublg ^ n arg bedrängt
zur Rettung gefunden , als seinen Freund,
d-n m
zu
von Wellnitz , um ein Darlehen
bittet
Kaffe
da« m Wellnitz hatte aus der ihm anvertrauten
doch auf das
genommen , wahrscheinlich
I as Geld
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sam nordwärts und kam der Küste immer näher bis nach
dem Hassfjord , wo es auf das Wasser niederging . Der
Zeppelin ist anscheinend beschädigt . Von Molde aus wurde
alles versucht^ um Hilfe zu bringen . Nach einer ergänzen¬
den Meldung trieb der „ Zeppelin " gegen eine Felskuppe;
das Achterschiff brach direkt vor der hinteren Gondel und
stürzte herab . Die Rettung -des Schiffes war unmöglich;
es brach mitten durch und stürzte in den Hassfjord . Ein
Torpedoboot , welches längs der Küste folgte , rettete die
Besatzung . Das vollständig wrackgewordene Luftschiff trieb
im westlichen Teile des Hassfjord unmittelbar bei der
Mündung ins Meer . Der Chef des Westorlehmschen Re¬
giments , Oberst Johannsen , teilt mit ü Der Zeppelin „ L
20 " ist heute nachmittags an der Westseite von Hafsfjord an
Land getrieben und dort verankert worden . Er wird von
Militär bewacht.
Zur Versenkung des „Berkelstroom ".
Haag, 4 . Mai . Rach einer amtlichen Mitteilung
über die
hat die Untersuchung des Marinedepartements
Versenkung des niederländischen Schiffes „ Berkelstroom"
in der ' Nordsee ergeben , daß das Schiff durch zwei U-Boote
am 24 . April morgens um 4 Uhr 45 Minuten angehalten
wurde . Nach den Schiffspapieren bestand die Ladung aus
ungefähr 600 Tonnen , darunter Strohpappe , Kakao und
Fischen . Der Bestimmungsort des Schiffes war London.
Das Schiss wurde etwa auf Abstand von vier Seemeilen
von einem der Unterseeboote mit drei scharfen Schüssen
gewarnt . Nachdem das Schiff angehalten hatte , wurde
auf das Signal eines der Unterseeboote ein Boot abgeschickt,
um die Schiffspapiere zu zeigen . Nach einer Untersuchung
beschloß der Kommandant des Unterseebootes , das Schiff
tzmn Sinken zu bringen und signalisierte : Verlaßt so
schnell wie möglich das Schiff ! Darauf ging die gesamte
Bemannung und der Kapitän in die Boote . Das zweite
Unterseeboot machte sich daran, , Ms Schiff zum Sinken
zu bringen . Der Kommandant des U-Bootes erbot sich,
die Boote nach dem Noordhinder Leuchtschiff zu schleppen.
Aber nach einer Viertelstunde näherte sich ein feindliches
Flugzeug , das das schleppende Unterseeboot angrifs . Das
Unterseeboot tauchte . Das Schlepptau wurde abgebrochen.
Aber es blieb am Unterseeboot hängen und die Sprosse
mußte abgeschnitten werden , damit die Boote nicht in die
Tiefe gezogen würden . Daraus segelten die Boote nach
der englischen Küste und wurden um 10 Uhr 15 Minuten
-durch den britischen Kreuzer „ Penelope " ausgenommen.
vernichtet.
Achtzehn englische Unterseeboote
Unter der Beute , die unfern Seestreitkräften in den
Seegefechten der letzte^ Tage in die Hände gefallen ist,
befindet sich auch das Englische Unterseeboot „ E 22" . Das
Boot wurde am 25 . April in der südlichen Nordsee ver¬
senkt, und sankt so schnell, daß von der mehr als 30 Mann
betragenden Besatzung nur zwei gerettet werden konnten,
die in deutsche Gefangenschaft gerieten . Das versenkte Boot
ist, wie die Schlesische Zeitung schreibt, das achtzehnte,
das die englische Marine im Verlauf dieses Krieges ver¬
loren hat . Der Verlust beträgt mithin etwa durchschnitt¬
lich ein Tauchboot in jedem Monat . „ E 22 " gehört einem
modernen Tauchboottyp an , dessen Vertreter erst in den

letzten Jahren erbaut und während des Krieges in Dienst
gestellt worden sind . Die Boote sind etwa 61 Meter lang,
haben eine Wasserverdrängung von 400 Tonnen und find
mit acht Torpedorohren ausgerüstet . Vom gleichen Schick¬
sal wie „E 22 " wurden bereits vor einigen Monareu zwei
Schwefterboote , „ E 20 " und „ E 23 " " ereilt . „E 20"
wurde Anfang November in den Dardanellen versenkt und
„E 23 " um die gleiche Zeit in der Ostsee, wo es der,
russischen Flotte zugeteilt war , vernichtet . Außerdem ist
ein etwas älteres Tauchboot „E 17" bei der Insel Terel
gesunken.
in Brüssel
Ein Kriegsverratsprozetz
4 . Mai . In dieser Woche gelangt vor
Brüssel,
dem Gerichte des Gouvernements Brüssel ein Kriegsver - ;
ratprozeß zur Verhandlung , der sich gegen einen Telegraphenbeamten Karl Parente und Genossen im ganzen
über 40 Angeklagte , richtet . Tie Angeklagten sind mei¬
stens belgische Telegraphenbeamre . Als die belgische Re¬
gierung aus Brüssel floh, blieben sie hier zurück und unter¬
richteten sie über die Lage im besetzten Gebiet . Daraus
erwuchs bald eine große Spionagegesellschaft , die das ganze Land bedeckte. Der Prozeß , für den 4—5 Tage vorge¬
sehen sind , dürfte wegen der. ihm zu Grunde liegenden um¬
fangreichen Beweisstücke der größte sein, der bisher im
zur Aburteilung kam.
Gebiete des Generalgouvernements

bis
die Summe
hin , daß Hochfeld
Berfprechen
wollte.
zurückgeben
Frist
bestimmten
einer
zu
wurde , ent¬
angemeldet
Kaffenrevifion
Als dann
floh Baron Hochfeld , welcher in einem zurückgelaffenen
in aller Form Verzicht
auf das Majorat
Schreiben
aber blieb
leistete . Dem unglücklichen Bankdirektor
nichts weiter übrig , als sich eine Kugel durch den
Kopf zu jagen . An demselben Morgen , wo die Re¬
vision stattfinden sollte , fand man ihn tot im Walde
auf . Er hatte sein junges Weib , den einzigen Sohn,
Schicksal preis¬
einem unbestimmten , bejammernswerten
wurde alles genommen , die
gegeben . Der Witwe
Häuslichkeit , die Ehre ; gramgebeugt siechte sie dahin;
Ereignis
nach jenem sensationellen
wenige Monate
trug man auch sie zu Grabe.
des ver¬
Bruder
Da nahm sich der jüngere
schwundenen Barons , der jetzige Majoratsherr , des ver¬
waisten Knaben , des - kleinen Wellnitz , an , erzog ihn
wie seinen eigenen Sohn , gab ihm die Rechte ' eines
solchen . Friedrich Wellnitz , der Sohn des unglücklicken
har¬
Bankdirektors , hat im Schlöffe Hochfeld eine
monische , beneidenswerte Jugend durchlebt und ist jetzt
mit Baronesse Edith , der einzigen Tochter des Barons,
verlobt . Der junge Wellnitz ist der einzige , welcher
bei diesem Drama profitiert hat , denn die Baronesse
ist ein Engel an Güte und Schönheit , wert , wie eine
Heilige angebetet und verehrt zu werden.
Ich habe Dir all diese Vorkommnisse so eingehend
berichtet , lieber Vater , weil Du die einzelnen Personen
vielleicht doch dem Namen nach kennst . Es könnte
aber auch , und der Gedanke läßt mich nicht los , eine
bezwischen Dir und jenem Wolfgang
Verbindung
stehen , und das würde mich sehr unglücklich machen.

Ich kann mir nicht vorstellen , lieber Vater , daß Du auch
nur je Deiner Ehre etwas vergeben haben solltest, und
lieber will ich Dich als den Sohn eines schlichten In¬
spektors oder Aufsehers , denn als den leichtfertige»
wissen , der seinen besten
und gewissenlosen Baron
Freund ins Unglück stürzte , so daß ihm nur die Wahl
zwischen dem Zuchthause und dem Tode blieb . Bitte,
befreie mich bald aus dieser Ungewißheit , die mir
schwer zu schaffen macht.
Ich habe dem würdigen Forstmeister nicht verraten,
daß mein Vater hier heimatberechtigt ist, er hält mich
für einen Touristen , dem es sein schöner Wald an¬
getan . Und so ehrlose Dinge sagt man dem ver¬
nach , daß Herr von Hübner es
schwundenen Baron
für seine Pflicht hielt , mir das mitzuteilen , was , seinen
Angaben nach , der Wahrheit entspricht.
habe ich Dir zu be¬
Noch etwas Merkwürdiges
richten . Es gibt hier einen Bergwerksdirektor Trinöve,
dem Anscheine nach der Gatte Deiner Wirtin . Hast Du
eine Abnung , was die beiden Menschen , welche sich
veranvon ganzem Herzen liebhatten , zur Trennung
laßte ? Frau Trinöve war lange Zeit Gesellschafterin
Hochfeld und Ediths liebste Freundin.
der Baronin
Nach ihrer fluchtähnlichen Abreise von hier hat sie
nichts wieder von sich hören lassen . Ob sie schuld an
dem ehelichen Zerwürfnis ist ? Trinöve grämt sich um
den Namen
sein verlorenes Glück, doch darf niemand
Keiner
nennen .
seiner Frau in seiner Gegenwart
weiß , was zwischen den beiden vorgesallen.
Nun schließe ich. lieber Vater , Du weißt , wie bange
harre ; gib sie bald,
und ungeduldig ich auf Antwort
damit wenigstens diese Sorge von mir weicht . Es ist
schön hier , aber ick wollte doch, ich
ja wundersam

-uttgarlsche Tagesbericht.
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Irland.

4 . Mai . Der „Rotterdamsche Cou¬
Rotterdam,
rant " meldet aus London : Birrells Demission wird mit
Genugtuung begrüßt . Selbst die liberalen Blätter hielten
den Rücktritt für notwendig , damit eine unparteiische Un¬
tersuchung der Vorgänge in Irland vorgenommen werden
der „ Daily
Mitarbeiter
Der parlamentarische
Wune .
für
News " schreibt, daß der Posten des Staatssekretärs
noch nicht besetzt sei, daß ihn aber wahrscheinlich
Irland
Mc Kinnen Wood erbalte . . In diesem Falle wird Ten
für Schottland werden , Förster Unnant Staatssekretär
staatssekretär für den Krieg.
in Wien.
Die Bnlgaren -Abgeordneten
Wien, 4 . Mai . Die hier weilenden Mitglieder der
Sobranje nahmen am Vormittag mehrere Besichtigungen
Anstalt und
vor . Sie besuchten die Militärgeographische
Feldmarschalleutnant:
wurden von dem Kommandanten
Frank empfangen . Nach der Besichtigung dankte ein Mit¬
glied der Abordnung für die Gelegenheit , die Kriegskarten¬
druckerei sehen zu können , die auch für den Balkankriegs¬
schauplatz von größter Bedeutung gewesen sei und deren,
Erzeugnisse mitgeholfen hätten , den gemeinsamen Feind
zu besiegen. Mittags gaben der Minister des Aeußern
Freiherr von Burian und Gemahlin den Mitgliedern der
Sobranje ein Frühstück, an dem auch der deutsche und
der türkische Botschafter , sowie der bulgarische Geschäfts¬
träger teilnahmen.
Bayerische .Kammer.
, 4. Mai . Die Kammer der Abgeordneten
München
hat sich in ihren letzten Sitzungen mit Steueranträgen

Wer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.

burtstägswünfch weiß sich der Erbe der deutschen Kaiser¬
krone, als daß es so heldenmütig und erfolgreich weiter
gehen möge, wie bisher ; dann wird der endgültige Sieg
und der ruhmvolle dauernde Friede alle Mühen und Opfer
reichlich lohnen, die der Kronprinz und seine Armee in
den schwersten aller je geführten Kämpfe für des Vater¬
landes Schutz und Ehre dargebracht haben.
Die . Russenlandungen in Marseille.
Ueber die in Marseille gelandeten etwa 15060 rus¬
sischen Soldaten wird gemeldet, daß es sich hier um Leute
handele, die auf Grund des russischen Heeresgesetzes ein¬
gezogen wurden und bis jetzt im fernen Osten, besonders
tn den britischen Kolonien lebten. Sie sind halb oder gär
nicht ausgebildet und nur zu Demonstrationszweckendurch
Die
den Süezkanal nach Marseille gebracht worden.
Gruppe russischer Munitionsarbeiter , über die ein Lon¬
Die Tabaksteuer.
doner Telegramm berichtete, besteht aus ähnlichem Ma¬
4 . Mai . Ter Steuerausschuß des Reichs¬ terial . Sie umfaßt allerdings gelernte äusGbiloete ArBerlin,
tages hat die erste Lesung des Tabaksteuerentwurfes be¬ beiter, von denen man sich für 'industrielle Zwecke grö¬
gonnen. Ter Staatssekretär des Reichsschatzamtesführte ßeren Nutzen verspricht als in dem Falle , daß man sie als
unter anderem aus : Hier handelt es sich um die einzige bestes Rekrutierungsmaterial nach Rußland gebracht hätte.
Berbräuchssteuer unter den verschiedenen Vorlagen. Da
Kleine Nachrichten.
sollte der Reichstag sich durch die Stimmung in Interessen¬
Mai . In der heutigen Sitzung des
.
4
Berlin,
tenkreisen nicht irre machen lassen. Die Fiannzlage des Bundesrates gelangten
zur Annahme : Eine Aenderung
Reiches erfordert dringend neue Einnahmen und die ver¬ der Grundsätze für die Besetzung von Beamtenstellen mit
bündeten Regierungen legen auf das Zustandekommendes Militäranwärtern , der Entwurf einer Bekanntmachung
Gesetzes den größten Wert. Berichterstatter Abg. Mol- betr. Ausführung des 8 8 des Vecficherun>saesetzes für
kenbuhr (Soz.) bekämpfte die Vorlage aus wirtschaftlichen Angestellte und der Entwurf einer Bekanntmacküng über
und sozialen Gründen . Mittlere und kleinere Existenzen
des Malzhandels.
würden in großer Zahl zugrunde gehen. Tie Arbeiter das Verbot
4 . Mai . Das „Berliner Tageblatt ' meldet
Berlin,
würden sehr leiden. Mitberichterstatter Dr. Haas (Fortfchr. aus Luxemburg: Hier ist der Zuckerpreks um 10—46 Psg.
größeren
die
Bolksp.) bestätigte dem Staatssekretär , daß.
das Pfund gefallen <Machdem der von Spekulanten
Fabrikanten recht uneinig seien. Sie hätten in erster für
oer Bestands¬
Linie an die eigenen Interessen gedacht. Der Redner er¬ ausgestapelte Zucker infolge der Anordnung
Markt ge¬
den
auf
teilweise
Zuckervorräte
der
aufnahme
örterte , ob sich nicht die Einführung einer Banderole emp¬ worfen worden isst
fehle, vielleicht ohne Markensystem.
Athen, 4 . Mai . Meldung der Agence d'Athenes.
Liebesgaben in Ostsibirien.
Gegen die Agence Radio, die die Nachricht verbreitet
4 . Mai . Nach hierher gelangten Berichten hatte, daß die griechischen Offiziere eine Liaa zur Ver¬
Birlin,
hat die Verteilung der Liebesgaben für unsere Kriegsge¬ teidigung des Königs gebildet hätten, fft die gerichtlichie
fangenen in Ostsibirien und in den anderen russischen Ge¬ Untersuchung eingeleitet worden. Tie Nachricht ist, wie
fangenenlagern in bewunderungswürdiger, mustergültiger amtlich festgestellt wurde, frei erfunden.
Werse stattgefunden. Biele Tausende unserer Landsleute
Norm Jahr.
sind so mit allem Nötigen versorgt worden. Daß dieses
in diesem Umfange geglückt ist, verdanken wir in erster
Bei Upern gewannen wir am 6. Mai v. I . weiter Ge¬
Linie der unermüdlichen Arbeit der Mitglieder des schwe¬ lände, wobei die Engländer , deren Versuche, uns die einen
dischen Roten Kreuzes. Tie Liebesgaben werden von den
Brennpunkt des Kampfes bildende Höhe 60 bei Zillebeke
Kriegsgefangenen mit großer Freude und dem Ausdruck zu entreißen, vereitelt wurden, 7 Maschinengewehre einen
herzlichen Dankes entgegengenommen, erblicken sie doch Minenwerfer und eine große Anzahl von Gewehren mit
darin einen neuen Beweis dafür, daß das deutsche Vater¬ Munition verloren. Zwischen Maas und Mosel behaup¬
land nach Möglichkeit bestrebt ist, ihnen ihr hartes Los teten und befestigten wir den Geländegewinn am Wäldchen
zu erleichtern.
von Ailly. Im Osten endeten Kämpfe bei Szadow mit
einer ausgesprochenen Niederlage der Russen, d-ie starke
im Baugewerbe.
Friedensverhandlungen
erlitten, 1500 Gefangene verloren und sich in
Die am 3. o. Mts . im Reichsamt des Innern wieder Verluste
vollem Rückzuge befanden. Bei Kalwarja und Prasznysz
aüfgenornmenen Verhandlungen wegen der Tarife im Baugewetbe haben, wie verschiedene Blätter melden, zu einem wurden russische Gegenangriffe abgeschlagen und 520 Ge¬
fangene gemacht. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze
Ergebnis geführt. Es steht zu hoffen, daß eine weitere endeten
auch die Kämpfe auf dem rechten Ufer des Dunajec
Ausdehnung der Tariflosigkeit vermieden und der Friede mit einem vollen Erfolge für die Verbündeten. Der Feind
im Baugewerbe gewahrt bleiben wird. Zwischen den Ver¬ wandte sich zur schnellsten Flucht nach Osten. Nur an der
handlungsausschüssen des deutschen Arbeitgeberbundes für
Weichsel hielt eine kleine feindliche Abteilung noch stand.
das Baugewerbe und der drei großen Arbeitnehmerver¬ Weiler südlich drangen die Verbündeten aus dem rechten
bände, des deutschen Bauarbeiterverbandes , des Zentralver¬ Ufer der Wysloka in Richtung auf Wyslok vor. Vielfach
bandes der christlichen Bauarbeiter , ist eine Einigung da¬ streßen Teile des rechten Flügels der Heeresgruppe Macken¬
hin zustande gekommen, daß diese Ausschüsse den Vor¬ sen bereits mit den aus der Karpathenfront westlich des
ständen and Generalversammlungen ihrer Verbände emp¬ Lupkow-Passes vor den dicht auffolgenden Verbündeten in
fehlen, daß der Reichstarifvertrag vom 27. Mai 1913 schleunigem Rückzuge befindlichen russischen Kolonnen zu¬
bis zum 31. März 1917 fortläuft und, wenn bis 31.
sammen. Mit jedem Schritte vorwärts steigerte sich die
Marz 1916 der Krieg auch nur mit einer europäischen Siegesbeute. Nach dem Zusammenbruch ihres Vorstoßes
Großmacht nicht beendet ist, bis zum 31. Mai 1918 wei¬ an den Dardanellen zogen die englisch-französischen Streit¬
terläuft . Ueber die Stellungnahme der Verbände zu dem kräfte sich fluchtartig nach Sedd ül Bahr zurück.
Ahhommen ,das sich aus die Zahlung von Kriegszulagen
beschränkt, soll dem Rerchsamt des Innern bis zum 1.
Irland.
Julr dieses Jahres berichtet werden.
Sie könnten beide Inseln der Seligen -ein, Irland
Der deutsche Kronprinz
und Sizilien ; wunderbarste Schönheit. Fruchtbarkeit, urälteste Kultur, ein begabtes lebendiges Volk. Und beide
begeht am Sonnabend seinen Geburtstag , an dem er das
34. Lebensjahr vollendet. Wie im vorigen, so feiert der Heimat des wüstesten verbrecherischen Elends, das offen
hohe Herr auch in diesem Jahre den Tag inmitten seiner in Gewalttat , heimlich in Verschwörung gegen die Unter¬
braven Truppen und unter dem Donner der Geschütze. drücker ausbricht. Moonshinler und Banditen , Feniectum
Die kronprinzliche Armee steht vor Verdun, ihre unöer- und Maffia . Hier wie dort eine seltsam unglückliche mrßig^leichlichen Heldentaten sind mit goldenen Lettern ein¬ geleitete, auf Aussaugung angelegte Agrarentwicklung, die
. Keinen schöneren Ge- das Land verelendete und das Paradies zur Hölle schuf.
getragen in das Buch der Geschichte
beschäftigt. In der heutigen Sitzung lehnte sie einen An¬
trag der Sozialdemokraten betreffend die Einführung der
Vermögenssteuer in Bayern und betreffend die Einführung
Non Zuschlägen zur Einkommensteuer auf größere EinKrmmen. ohne entsprechendesVermögen ab. Dagegen fand
ein Anttag der Liberalen auf Fortführung der Reform
der direkten Steuern und ein auch vom Finanzminister von
Breunina befürworteter Antrag des Zentrums Annahme
der die Staätsregierung ersucht, mit allem Nachdruck im
Bundesrat darauf hinzuwirken, daß bei der bevorstehen¬
den Erschließung neuer Einnahmequellen im Reiche jeder
weitere Eingriff der Reichsgesetzgebung auf dem Gebiete
der direkten Besteuerung von Vermögen oder Einkommen
vermieden und so den Bundesstaaten die Möglichkeit, auch
«tkünftig wichtigen' kulturellen Aufgaben gerecht zu wer¬
ben, ungeschmälert erhalten bleibe.

wäre daheim geblieben, in den Bergen und wilden
Schluchten, welche mir Heimat sind. Das ist alles wie
ein Märchentraum , muß ein solcher bleiben . Aber
kann man sich in der schalen Wirklichkeit wieder froh
fühlen und glücklich sein, wenn man ein Märchenland
geschaut, muß man nicht in Sehnsucht nach demselben
vergehen ? Vielleicht ist es auch Heimweh, was mich quält.
In bangem Harren
Dein treuer Sohn
.
Magnus ."
Er brachte das Schreiben sogleich zur Post , als
fürchte er, es könne ihm noch leid werden , den Brief
geschrieben zu haben.
Er vergegenwärtigte sich die einzelnen Momente,
wo das Verhalten seines Vaters ihm rätselhaft er¬
schienen ; ohne sichtbaren Grund war derselbe oft von
einer großen Trauer erfüllt gewesen ; in düsterer Schwer¬
mut hatte er oft tagelang sich von den Seinen zurück¬
gezogen . Niemals hatte er jedoch seine Umgebung
unter diesen Stimmungen leiden lassen. Magnus kannte
seinen Vater nur als gütigen , nachsichtsvollen Menschen.
Ein glänzendes Vorbild edler Selbstbeherrschung und
kraftvoller Männlichkeit war ihm der Vater stets ge¬
wesen, Wenn wirklich heimliches Leid ihn peinigte, so
hatte er es still allein getragen.
Warme , kindliche Liebe und Dankbarkeit durchftröinte sein Herz, und nun bereute er doch, den Brief
geschrieben zu haben . Was sollte der Vater von ihm
denken ! Hätte ör ihn nicht geradezu verdächtigt, ihn
tief beleidigt ? Wie bitter mochte der unter dem selt¬
samen Schreiben leiden!
Einen förmlichen Ruck gab es ihm. trieb ihn, zur

Post zu eilen und den Brief zurückzufordern. Viel¬
leicht war es noch nicht zu spät.
Er zog seine goldene Uhr. In demselben Mo¬
ment tönte ein Pfiff herüber von der Bahn . Der
Zug fuhr aus dem Bahnhof , welcher die Briefe mit¬
nahm . Zu spät.
Die Kugel war im Rollen . Wen würde sie ver¬
nichtend treffen?
Gewaltsam lenkte er seine Gedanken ab, suchte sich
ln die Schönheit der einzelnen Waldpartien zu ver¬
tiefen.
Er stieg höher hinauf , links zur Seite befand sich
ein Steinbruch , in welchem zurzeit nicht gearbeitet
wurde.
Man hatte ihn gewarnt , sich nicht zu dicht an den
Rand des Steinbruchs zu wagen ; dort bröckelte zu¬
weilen das Erdreich ab, große Steine , auch Bäume mit
sich reißend . Magnus aber bereitete es Vergnügen,
von hier aus in die Tiefe zu sehen. Er schritt anfangs
dicht an dem von Pfahl zu Pfahl gezogenen Drahtseil
hin, das als äußerste Grenze für Fußgänger angebracht
war , soweit man das Erdreich ausgeschachtet hatte.
Aber dann kam eine Stelle , wo ruchlöse Menschen
das Drahtseil niedergetreten , auch einige der Pfähle
Das beachtete
aus dem Boden gerissen hatten .
Magnus nicht.
Keine Ahnung verriet ihm, daß er in Gefahr
schwebte, ahnungslos schritt er weiter . Eine kaum einen
Meter dicke Erdschicht ragte , von üppig wuchernden
Gräsern bedeckt, weit über den Abgrund hinaus.
Magnus ließ seine Gedanken « ändern ; sie waren weitab;
immer näher kam er dem gefährlichen Rande ; jetzt
stand er still, um das wildromantische Gesamtbild auf

Irland ist das schönere und schlimmere. Schiössec vg«
märchenhafter Pracht , gebettet in die grünsten Täler oW
Landschaften überschauend, von hellenischer Schönheit ; unj,
Hütten von entsetzlichster Armut , bewohnt von halbver¬
hungerten, verkommenen, zerlumpten Menschen. Elend utz
Trunk brachen den Willen zur Arbeit, und die *dn| e Ifeftii
Lebendigkeit des Temperaments sammelt sich nur zu wild^
Ausbrüchen des Hasses und der Rache Män die Grundherren, die die Pacht eintreiben ; gegen England das JrlM
knechtet, aussaugt , verachtet.
Ein Engländer reist eher nach Tibet als nach Irland.
Tie wenigsten Grundbesitzer wohnen auch nur zeitweise
in ihren irischen Schlössern.
Dabei besteht Irland zum größten Test aus Latifundien,
die an Hunderte, oft tausende von kleisten und kleinsten
Pachtbauern ausgetan sind. Ter „Agent" des Grundherrn,
der Pachteintreiber , fährt zeitweise von Haus zu Haus'
und zieht die Raten ein. Wer nicht zahlen kann, wird samt
dem Mobilar mit Gewalt von der Landpolizei — der vor¬
züglichen constabulary — auf die Straße gesetzt. Gegen die
„Agents " richtet sich der Haß, der so ost zu organisiertem
Meuchelmord geführt hat.
Man muß solche Eviktionen gesehen haben, um dn
Gefühle zu begreifen, die sie wecken. Der Ire liebt sein
Häuschen und seinen Acker, und oft sitzen die Pächteefaini
lien seit Generationen auf der Scholle. Leicht kommt er
in Rückstand mit der Pacht ; wenn sie auch häufig nur ein
oder ein paar Pfund beträgt. Mißwachs, Krankheit, Preis¬
rückgang, wohl auch Trunk , Nachlässigkeit, Eigensinn M
die Ursachen. Der Agent kommt mit den Konst rblecn. Dkl
Aufforderung zu Räumen widersetzt sich der Bauer . ZK
Gewalt wird aller Hausrat auf die Straße geschleppt. Auszügler, Kinder klammern sich noch am letzten Türpfosten
fest und müssen losgerungen, hinaus getragen, geschleppt,
gerissen werden; die Nachbarn umstehend schimpfend die
wüsten Szenen . Tie unglücklichen Heimatlosen fällen dem
Elend anheim oder dem Arbeitshaus , wenn r « sich nach
der nächsten Stadt durchbetteln können. Auf. den Gützern
des Earl os C., der als einsamer Sonderling weit fern in
London lebte, trotz riesiger Einnahmen aber besonders hart
im Eintreiben der Pachten war, wurden mehrmals hinter¬
. Lord C. richtete ein Rund¬
einander die „Agents " erschossen
schreiben an seine Pächter :„Wenn Ihr glaubt, mir Ein¬
druck zu machen, durch Abschießen meiner PachteurtceW,
irrt Ihr . C." Und er schickte neue Agenten. — Wie in S
zilien war stets der Unbeteiligte in Irland auch in dck
Ausruhrdistrikten durchaus sicher. Ter Ire ist kein Räuber,
er ist gutmütig und gefällig ; auch- ordentlich und fleißig,
jetzt freilich oft nur sobald er außerhalbJrlands ist. Welch
tüchtiges Element bildet er in Amerika! Aber die Heimat
ist ihm so verleidet, daß er dort leicht widerspenstig, trunk¬
süchtig, faul wird. Er glaubt, es dort doch zu nichts bringen
zu können, als Sklave des Grundherrn , als Gegenstand
der Vernachlässigung oder der Vergewaltigung. Ein« ver¬
hängnisvolle Gegenseitigkeit herrscht daher in chuld uns
Verantwortung . Und immer weiter Gewalt gegen Gewalt.
— Der Absentismus der Großgrundbesitzer trägt rm fo
mehr Schuld an der Ungefundheit ner Zustände, ars keine
Staatsverwaltung den Grundherren ihre Pflicht zeigt,
sich um Wohl und Wehe der Landbevölkerung zu kümmern.
Ebendeshalb fehlt auch jede Verbindung der Londoner
Regierung mit den irischen Untertanen . Im Schloß zu
Dublin alle paar Jahre ein neuer Vizekönig aus dem
englischen Hochadel, dessen Hof in Dublin , wie in OttMv«
oder Melbourne, eine fremde englische Insel bildet. In
London ein „Staatssekretär für Irland " d. h. ein eng¬
lisches Mitglied des Kabinetts, das das unbeliebte Ressor«
übernehmen muß. Das Volk sieht und hat keine Behörden
als die genannten Chefs der Konstabler, die es als jeütt
geschworenen Feinde betrachten muß. »veil deren Haupt¬
tätigkeit die Enthausung säumiger Pächter und die Auf¬
spürung von Verschworenen ist. — Und in London stit
hundert Jahren nur Aerger und Verachtung kür das
ruhige gequälte Volk, und ewig erneute Hilf- und planlA
Versuche legislativ zu ändern, was man exekutiv nicht
meistern kann. Versuche, die nur die -Wchiliche Uu
sähiokeit des Engländers , zu jeder Verwaltungsorganisätm
beweisen. Eine Irish Land Bill gehörte zum notwendiger
Requisit jeden Staatsmannes oder Staatsmännchens . WK
das wenigste kam bis zur Ausführung , und oas war FlickWerk. Es fehlte eben an Allem, an den Geistern wie Stein
und Hardenberg, wo tiefster Ernst und ' chöpfecische Kraft
sich in den Dienst der Sache stellte: nicht wie bei Gladston«,
sich einwirken zu lassen.

Er dachte auch an Edith ; ebenso wie er, liebte s»r
das Waldesgrün , kannte jeden Baum , jedes idyllische
Plätzchen in weiter Runde . Oft noch würden ihre
kleinen Füße hier gehen, ihre liebliche Gestalt einer
Waldblume gleich zwischen Marienkraut und schwanken
Gräsern ruhen , oft noch, wenn er längst fern war.
Weh und sterbenstraurig wurde ihm bei solchen
Gedanken , und doch mußte er fort von hier, so balo
wie möglich.
Vioaj hatte er nicht gesündigt, weder durch 53p
noch durch Worte , noch durfte er ruhigen Gewiss^
Ablenkung und Vergessen suchen. Ein einziger uB'
herrschtet Augenblick aber konnte alles ändern.
Schon jetzt lebte er in Einbildungen . Hätte er do«
darauf schwören mögen , daß soeben Ediths helle, frischt
Stimme seinen Namen gerufen . Solche Sinnest ^ '
schungen waren gefährlich, er durfte sie nicht beachte»!
Was Magnus für ein Trugbild hielt, war dies»»»'
..
aber doch Wirklichkeit.
Vom Ausstchtsturin des Schlosses hatte die Basi;
Neffe nach allen Richtungen ausgeschaut und endM
auch den einsamen Spaziergänger , in welchem sie av
bald Magnus erkannte , daherkommen sehen. Zu »«re
Erschrecken gewahrte sie, daß er den Weg nach ue
Steinbrüchen einschlug.
Sie wußte , daß heute dort nicht gearbeitet wuror,
.
and gerade darum beunruhigte sie sich.
Der Weg führte zunächst am Waldesrande m '
rechts legen in blendender Sonnenglut die Kornfew »
links schatteten die Bäume . Dann führte ein smuw
Steg in den Wald , der hier ziemlich steil emporm »•
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^ 0(rener Tiletantismus
in den Dienst der Partei . Es
E
an dm fest eingewurzelten VerwÄtlinosorgänen , am
Mdrat
vor Mlem , der Regierer wie Regierte vertritt.
3b praktisch für das Wohl seines Kreises arbeitet . Nicht
Mes Ministeriums
Riesenwerke , wie allgemeine WehcMcht oder Arbeiterfürsorge , oder die Wiedergeburt Ir¬
lands lassen sich nicht mit einer Bill schaffen ; - Nicht in
einem Parlament , für das Irlands
Wohlergehen gar
Me , und die darauf bezüglichen Gesetze nur parteipoli¬
tisches Interesse haben . Nur hingebende jahrelange Arbeit
erprobter Verwaltungsbeamter
könnte hier Gene 'ung schas¬
sen' aber die kennt man in der ganzen Wr ?t nur in
Deutschland. Und das war " der Kern des Geonnkens Sir
Roger Eafements , daß nur Deutschland Jttänö
helfen
könne, für den der tapfere ernste Vaterlandsfreund , aus
eusenholz geschnitzt, sein Leben eingesetzt hat.

Lokal - Nachrichten.
5 . Mai.
— Aus dem Stadtberördnetenparlament
. Nun wird
wob! die gestrige Sitzung die leidige Theatergeschichte,
die seü Jahren das Schmerzenskind von Stadt und Bür¬
gerschaft war , endgiltig erledigt haben . Fast drei Stunden
unterhielt man sich in ausgiebiger Weise über die Augeleaenheit . Oberbürgermeister Voigt erklärte Zunächst den
vorliegenden Bericht und führte aus , daß die Stadt jetzt
entscheidenden Einfluß , auf die Frankfurter
TbeaterverMttniffe gewinne . Allerdings müsse die alte Gesellschaft
f>ie jä fast völlig verschwinde, noch einen Fehlbetrag von
rund 137000 Mark decken. Erfreulich
es , oaß man in
Geheimrat Zeiß den richtigen Intendanten
gefunden zu
baden glaube . Beabsichtigt ist ein Umbau der Schauspiel¬
bausbühne , möglicherweise auch des Opernhauses . Hier¬
für erwarte man jedoch nach dem „ Muster " anoerer Städte
erhebliche Zuwendungen aus privaten Mitteln . Um nun
aber alle Kreise für das Theater zu begeistern , sei die
Bildung eines Theatervereins
nötig . Das %u erreichen,
soll aber eine der vornehmsten Aufgaben des neuen In¬
tendanten sein, wie es ihm schon in Dresden gtänzeno
gelang. Für die Theaterdeputation berichtete Dr . Heilbrunn,
der zunächst die Vorgeschichte der Angelegenheit schilderte
und die bisherigen Maßnahmen als nicht immer gut bezeichnete. Ungünstig sei es auch, jetzt eine städtische Thea¬
terregie einzuführen . Man bliebe jetzt am besten bei der
Institution des gemischten Systems . Schätzenswert .sek der
zukünftige Einfluß der Stadt auf die Theaterverhältpisiel
Auch Dr . Heilbrunn begrüßte Tr . Zeiß als geeignete Kraft
und erwartet von ihm Großes . Dabei solle man aber
der Leistungen eines Volkmer und Behrend auch nicht
vergessen, sie hätten unter schwierigsten Verhältnissen Tuch
Ages geschaffen. Stadtv . Funck empfahl sofortige An¬
nahme des Vertrages mit allen Zeinen Vor - und Nach¬
teilen. Tank gebühre der meisterlich geleiteten Oper und
auch Intendant Behrend der unter großen Widerwärtig¬
keiten arbeite . Stadtv . Dr . Quarck wünschte ^ ältere Her¬
anziehung aller sozialen Schichten als künstlerische Be¬
rater in Theatersrahen . Stadtv . Lion üimntte für seine
Partei zu und forderte dabei Vermehrung der Bolksvorstelkungen und Schülervorstellungen . Dr . Bruck bezeichnete
die Vorlage als guten Kompromiß und beste Lösung in
gegenwärtiger Zeit . Der Schule wünschte Stadtv . Möller
Sitz und Stimme im Aussichtsrat . Im Milte vnnkt aller
Bildung müsse das Theater stehen. Schließlich beantragte
Dr . Quarck die Hineinbeziehung der Bü 'ksbildungsÄLreine
in die Gesellschaft und ihre Beteiliguno an deren General¬
versammlungen . vr . Bruck wünscht für diese Vereitle Sitz
und Stimme im Anfsichtsrat . Nach kurzer Erwiderung
des Oberbürgermeisters wird der Antrag Quarck abgelehnt,
der Brucks angenommen . Schließlich stimmte man der Gefamtvorlage zu. Tie Versammlung nahm sodann Kennt¬
nis von einer Stiftung des Freiherrn Adolf von Holz¬
hausen . der der Stadt 1393 000 Mark vermacht habe
unter der Bedingung , daß ihm bis zu ,einem Tode eine
jährliche Leibrente von 50 000 Mark zugesprochen werde.
Die Stiftung wurde mit lebhaftem Tank angenommen;
— Verteilung von amerikanischem Schn eineschmalz
durch die Stadt . Tie Stadt verteilt Ende dieser oder an¬
fangs nächster Woche durch die den Lebensmitteln -KleinHandels -Organisationen
angeschlossenen KolonialwarenGeschäfte garantiert reines amerikanisches Schweineschmalz.
Ausgabe nur gegen Fettkarte der laufenden Verteilungs¬
periode (grün ). Jeder Karteninhaber kann Schmatz höch
stens auf die Hälfte der Fettnummern
seiner Karte er
halten , und zwar kommen hierfür nur die noch vorhan¬
denen Nummern der ersten Hälfte der "esimiten Fett¬
nummern , aus welche die Karte lautet , in Betracht . Bei
einer fünfköpsigen Familie , deren Karte die Fettnmnmern
1—10 enthält , können also zum Beispiel nur die Num
mern 1—5 berücksichtigt werden , Sind die Nummern 1—5
sämtlich in der Karte noch vorhanden ,
erhält die Familie
somit Schmalz auf 5 Nummern , zusammen al ' o T,
f x Pfund.
Hehlen dagegen zum Beispiel die Nummern 1 und 2, hat
die Familie also schon Fett auf die Karte bezogen, so kann
dem Karteninhaber Schmalz nur noch aus die Nummern
3—5, also 3/4 Pfund verabfolgt werden . Fehlen die NumÄ^rn 1—5 ganz , hat der Karteninhaber
also Jett schon
bezogen, so kann er Schmalz diesmal nicht mehr erhalten !.
Die zweite Hälfte der Nummern in der Fettkarte hat für
den Bezug von städtischem Schweineschmalz keine Gültig¬
st ; selbstverständlich kann hierauf wer Fett im freien
Handel bezogen werden . Ter Kleinveikau ' spreis
des
Schweineschmalzes beträgt M . 2 .90 wr das Pfund . Tie
Geschäfte, in denen das Schiweineschmalz ab "«geben wird,
wepden durch Aushang kenntlich gemacht. Wegen der Aus¬
gabe von Schweineschmalz an die Inhaber von Fettbe
Agsscheinen wird noch! Bestimmung getroffen werden !.
—- Petroleum für Heimarbeiter und Landwirtschaftj.
E Petröleumlieftrung
für Heimarbeiter und Landwirtkchast ist vom 1. Mai ab eingestellt worden . Tiefe Kreise
können in den Verkaufsstellen auf ihre Karte Petroleum
wmrt nur noch erhalten , soweit die noch vorhandenen
Vorräte eine Ausgabe noch gestatten.
~~
Kommunallandtag
nahm in ‘einet gestrigen
d<A Antrag der Rhem -Mainischen Lebensmittel^
Frankfurt a* M . um Gewährung einer Bürg«waft des Bezirksverbandes Wiesbaden in Höhe von sechs

Millionen Mark nach dem Bericht des Abgeordneten Ober¬
bürgermeisters Voigt -Frankfurt a. M . an.
— Große Stiftung . Ein ungenannter Bürger stiftete
300000 Mark für die Errichtung eines Lehrstuhls für
Pädagogik an der hiesigen Universität.
— Mannschaften in militärischen Beamtenstellen . In
Ergänzung des Kaiserlichen Erlasses vom 1. November
1915 hat der Kaiser das Kriegsministerium zu der Anjordnung ermächtigt , daß in besonderen Fällen mit der
Wahrnehmung von Beamtenstellen auch solche Mannschaf¬
ten mit entsprechender Vorbildung beauftragt werden kön¬
nen , die den Dienstgrad eines Unteroffiziers noch nicht
besitzen, wenn die Art der Verwendung außerhalb des
eigentlichen Truppendienstes liegt und besonders technische
oder fachmännische Kenntnisse erfordert.
— Beschwerde. Wie uns mitgeteilt wird , »ittb die Be¬
sitzer der kleinen Ländereien an der Lilienthalallee und
Frauenlobstraße
ungehalten darüber , daß re durch das
Fußballspiel
auf den anliegenden Wielen Schadeil er¬
leiden , besonders durch das Holen der Bälle auf den be¬
stellten Grundstücken , Es genügt vielleicht nur ein kurzer
Hinweis , um etwas mehr Rücksicht bei len Spielern ob¬
walten zu lassen.
— 50 >Einbrüche . In Darmstadt wohnte in einer
elegant eingerichteten Vierzimmerwohnung als wohlhaben¬
der Junggeselle mit einer 21jährigen Haushälterin
der
24 jährige Schlosser Karl Kinkel aus Frankfurt a. Main.
Seine Geschäftstätigkeit übte er in Frankfurt ans . Sie
bestand im Einbrechen . Mit Stolz bekennt sich Kinkel zu
einigen 50 Einbrüchen . Er hat keine Spezialität , son¬
dern ist als Dieb universell . Wohnungen , Kontore , Läden,
Lager , Keller , Wirtschaften , Schulen und Kirchen, nichts
ist ihm heilig . Im Walde hinter der Lonisa hatte er ein
Lager , in dem er das gestohlene Out aufstapelte , um es
von dort im Rucksack nach Tarmstadt zu schaffen. Auf
seinen Streiszügen hatte er auch 10000 Mark in Wert¬
papieren erbeutet . Für 5000 Mark brachte davon die
Haushälterin
in Frankfurter , Mainzer und Wiesbadener
Bankgeschäften los . Sie unterschrieb dabei mit falschem
Namen . Die hiesige Strafkammer verurteilte sie wegen
schwerer Urkundenfälschung zu sechs Monaten Gefängnis.
Kinkel wird auf seinen Geisteszustand untersucht.
— Vollmilch und Magermilch . Vor kurzeyr wurde
der Milchhändler Rudolf Fisler zu 60 Mark Geldstrafe
verurteilt , weil er Vollmilch mit Magermilch vermischt
als Vollmilch verkauft hatte . Während das Gerichtsver¬
fahren schwebte, machte er ruhig weiter im Text . Dafür
wurde er jetzt vom Schöffengericht zu 80 Mark verurteilt.
— Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß auch die Abgabe
einer Mischung aus Vollmilch und Magermilch zu 26
Pfennig der Liter strafbar ist. Vollmilch und Magermilch
müssen getrennt gemessen werden und dürfen erst im Tops
des Kunden , wenn er keine zwei hat , zusqmmeNkommen.
- Um entstandene Zweifel über die Auslegung des
Paragraphen 1 Absatz II der Ausführungsbestimmungen
zu
der Bekanntmachung über den Verkehr mit Seife usw . vom
18. April 1916 zu beheben, ist durch eine heute im Reichs¬
gesetzblatt veröffentlichte Bekanntmachung eine Neufassung
der Bestimmung vorgenommen worden . Danach darf Seife
während des ganzen Monats gegen Vorlegung der für
den 22. Tag des betreffenden Monats gültigen Brotkarte
abgegeben werden.
— Ein kühner Schwimmer . Allerlei Waghalsigkeiten
wissen die Akten von dem 34 jährigen Schiffer und Ein¬
brecher Aloys Rauch zu erzählen . Als ihm einmal am
'Main ein Polizeibeamter auf den Fersen war , sprang er
kurzerhand in den Strom und schwamm hinüber ans an¬
dere Ufer . Das Auge des Gesetzes hatte das Nachsehen.
Auf einer Fahrt nach dem Zuchthaus verabschiedete er sich
von dem begleitenden Gendarmen so behende durch das
Fenster des fahrenden Zuges , daß der Beamte nicht Nach¬
kommen konnte . Der Sprung gelang und der Schifferaloys entkam , wie damals am Main . Als er kürzlich beim
Einbruch in der Wohnung eines Sachsenhäusers Aepfelweinwirts gestört wurde , besann er sich auch nicht lange
und machte mit der Kassette des Wirts , in der sich 300
Mark befanden , einen kühnen Satz durch das Fenster des
ersten Stocks . Diesmal hatte er Pech , er verstauchte sich
die Füße und wurde festgenommen . Vorher , am selben
Abend , hatte er schon bei einem andern Wirt sein Glück
versucht, aber auch da nichts erobert . Die beiden Einbrüche
trugen ihm an der Strafkammer drei Jahre Zuchthaus
ein.
— Albert Schumann -Theater . Die Direktion des Al¬
bert Schumann -Theaters teilt uns mit , daß in Anbetracht
der neuen Sommerzeit die Vorstellungen um 87 » Uhr
beginnen . Sonntäg Nachmittag , wie gewöhnlich , 4 Uhr
Nachmittag.

Aus dcr Nachbarschaft.
— Bad Homburg
v . d. H ., 4. Mai . Die Kaiserin
traf heute abend kurz nach 7 Uhr im fahrplanmäßigen
D-Zug von Kassel über Friedberg hier ein und nahm im
Schloß Wohnung zu längerem Aufenthalt . In Kassel war
die Kaiserin bereits heute früh 6 Uhr von Berlin einge¬
troffen und verweilte dort bis gegen 4 Uhr nachmittags.
— Königstein,
4 . Mai . Die Höchst—Königsteiner
Eisenbahn beförderte im Jahre 1915 rund 923050 Per¬
sonen gegen 914 61 im Jahre 1914 , darunter waren 46 869
(12 687 ) Militärpersonen . Die Betriebseinnahmen
beliefen
sich auf 252323,53
Mk. (1914 : 259970,67
Mk.), die
Ausgaben auf 186 345,83 Mk.. (211812,87
Mk.), sMrß
ein Betriebsüberschuß von 65 977,70 Mk . (48157,80 Mk.)
verbleibt . Auffallend bei der Personenebeförderung ist der
starke Rückgang der Reisenden dritter Klasse von 374557
im Jahre 1914 auf 323 717 im letzten Jahr , während
dementsprechend die Zahl der reisenden Militärpersonen
voN 12687 auf 46 869 stieg.
— Schwanheim
a . M ., 4. Mai . Für den um
den Ort hochverdienten verstorbenen Professor Dr . Wil¬
helm Kobelt plant die Gemeinde die Errichtung eines Ge¬
denksteins . Die Gemeindevertretung wird sich bereits die¬
ser Tage mit der Angelegenheit bzw . einer entsprechenden
Vorlage beschäftigen.
— Langenschwalb
ach , 4. Mai , Oberstleutnant
von Haniel auf Dornbachhof stiftete der Kriegsfürsorge
für den Untertaunuskreis 10000 Mark.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 5. Mai 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Auch gestern war die Gefechtstät .'gkeit an der. eng
tischen Front zwischen Armentieres und Arras lebhaft.
Bei Givenchy -en-Gohelle entwickelten sich Händgcaneten,
kämpfe um einen Sprengtrichter , »n oen der Fein ) vor¬
übergehend hatte Vordringen können.
Südlich der Somme sind nachts deutsche Erkundungs¬
abteilungen in die feindliche Stellung eingebrochen , haben
einen Gegenstoß abgewiesen und einen Offizier . 45 Mann
gefangen genommen.
Links der Maas drangen unsere Truppen in vor¬
springende französische Verteidigungsanlagen
westlich von
Avocourt ein . Ter Feind hatte sie unter dem Eindruck
unseres Feuers aufgegeben ; sie wurden zerstört und plan¬
mäßig wieder geräumt . Südöstlich von Hauconrt wurden
mehrere französische Gräben genommen und Gefangene
eingebracht . Ein gegen den Westaus '. Luser der Höhe „ To¬
ter Mann " wiederholter feindlicher Angriff brach völlig
zusammen.
Rechts der Maas kam es besonders nachts zu star¬
ker Artillerietätigkeit .
——*—
Ein englischer Doppeldecker mit französischen Ab¬
zeichen siel an der Küste nahe der holländischen Grenze
unversehrt in unsere Hand ; die Insassen retteten sich
aus neutrales Gebiet . — Ein deutsches Geschwader warf
auf die Bahnanlagen im Noblette - and Auve -Dal (Chams'
pagne ), sowie aus den Flughafen Suippes ausgiebig und
erfolgreich Bomben ab. Ter Luftkrieg hat im Laufe des
April besonders in der zweiten Hälfte des Monats , auf
der Westfront einen großen Umfang und wachsende Er¬
bitterung angenommen . Anstelle des Einzelq ^sechts tritt
mehr und mehr der Kampf in Gruppen und Geschwadern,
der zum größten Teil jenseits unserer Linien "nsgefochten
wird . Im Verlaufe dieser Kämpfe lind im Monat April
aus der Westfront:
26 feindliche Flugzeuge durchs unsere Kampfflieger
abgeschossen, davon 9 diesseits der Frontlinie in unseren
Besitz .gefallen . Außerdem erlagen 10 Flugz -uge dem
Feuer unserer Abwehrkanonen.
Unsere eigenen Verluste belaufen sich demgegenüber
auf zusammen;
22 Flugzeuge ; von diesen gingen 14 im Luftkampf , 4
durch Nichtrückkehr, 4 durch Abschuß von oer Erde aus
verloren.
Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Es hat sich nichts von besonderer Bedeutung er¬
eignet .
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
Wichtige
Erfindung.
Die
„ Kölnische Ztg ."
schreibt : Kürzlich konnten die Stahlwerke von Richard
Lmdenberg A. G . in Remscheid- Hasten einen großen Er¬
folg ans dem Gebiete der Herstellung von Werkzeugstahl
verzeichnen . An Hand weit zurückreichender Besuche ist
es gelungen , Schnellarbeitsstahl von höchster Leistung unter
Verarbeitung von nur im Inland zur Verfügung stehen¬
den Grundstoffen herzustellen , bei dem das hierfür bisher
als unbedingt notwendig erachtete Wolfram , für welches
erhebliche Summen in das Ausland geflossen sind, aus¬
geschlossen werden konnte. Die Bedeutug der Neuerung
geht wohl am besten aus der Tatsache hervor , daß die
Leistung der Geschoßdreherei und in den gesamten Metall¬
bearbeitungswerkstätten
wesentlich von der Art und der
Menge des zur Verfügung stehenden Werkzeugstahls ab¬
hängt.
= Schwere
Unwetter
tobten
im Fuldat al e-. An vielen Orten standen die Wo ^ermalst -n 50 bis
60 Zenttmeter hoch in den Dvrsstcaßen , drangen in die
Keller , Stuben und Ställe , überall großen Schaden an¬
richtend ', ^Besonders groß ist der Schaden auf Fluren
und Aeckern- In Sterbfritz schlug der Blitz m einen mit
Frucht beladenen Wagen und tötete den Knecht , sowie ein
wertvolles Ochsengespann . Der Bescher des Gefährtes
kam mit einer leichten Betäubung davon < In dem Rhöndorse Kömmerzell ist durch Blitzschlag eine reich gefüllte
Scheune niedergebrannt'
— Für st Bismarck
im Auswärtigen
Amt.
Ter neunzehnjährige Fürst Otto von Bismarck , der älteste
Sohn des verstorbenen Fürsten Herbert sowie Enkel und
Eibe der Titel und Würden des Reichskanzlers Fürsten
Otto , steht nicht mehr beim Regiment der Gardes du
Corps , bei dem er nicht lange nach Kriegsausbruch einge¬
treten war , sondern wird seit einiger Zeit im Geschäfts¬
bereiche des Auswärtigen Amts zu Berlin beschäftigt.
— Vom Arbeiter
zum Leutnant.
Der
Ar¬
beiter Großstück, der dieser Tage als Zeuge im Prozeß
am Gericht in Hannover erschien, war nicht nur mit dem
Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse, sondern auch mit hohen
österreichischen, oldenburgischen und andern OWensäuszeichnungen geschmückt. Großstück hat es in diesem Kriege
vom Musketier zum Leutnant gebracht . Ein Kriminalbe¬
amter bekundete, daß Großstück in Frankreich seinen schwer¬
verletzten Oberst unter denkbar schwierigsten Verhältnissen
aus der Gefangenschaft befreit , üW in Sicherheit gebracht
habe . Während eines harten Gefechts geriet der Regiments¬
kommandeur verwundet in die Hände der Feinde . Großstück beobachtete nun , daß die Franzosen ihn vorläufig
in einem Schuppen unterbrachten un !> stark Wvachken.
Er schlich sich dann , ohne Waffe , nur eine Hacke m der
Hand , in ddr Dunkelheit an diesen Schuppen heran , schlug
zunächst den Posten vor den Kopf, und machte dann , wie
wir in dex „ KAn . Ztg ." lesen, im Zelt sechs französische
Offiziere , die zur Bewachung dort waren , widerstandslos^

lud seinen verletzten Oberst aus den Rücken und

brachte

ichn glücklich bis zu den deutschen Truppen . Wegen dieser
Heldentat wurde er von seinem Befehlshaber sofort zum
Offizier-Stellvertreter , und vom Kaiser etwas später zum

Leutnant befördert. Der schwere Kopfschuß» den Groß¬

stück bei dem Rettungswerk erhielt, macht ihm augen¬
blicklich noch viel zu schaffen, doch hofft er bald wieder

felddienstsähig zu werden.
— Gerechtigkeit
muß sein! Ein Münchener
Feldwebel hatte einen Transport von vierzig französischen
Austausch-Verwundeten nach der Schweiz zu bringen und
die gleiche Anzahl deutscher Austausch- Gefangenen zu
übernehmen und zur Heimat zu geleiten. Unter den Fran¬
zosen war nun einer, ein Rechtsanwalt aus Monaco, der
entgegengesetzt von seinen Kameraden, die ausnahmslos
ihr ungeteiltes Lob der deutschen Pflege spendeten; stets
zu nöraeln hatte. Selbst bei seinen Kameraden war er
durch seine Schimpfereien und besonders durch seinen Geiz
verhaßt. Trotz seiner reichlichen Zusenden von Haus aus
teilte er nie mit ärmeren Schicksalsgenossen
. Ms der Trans¬
port nun ausgetaufcht werden sollte, waren nur 39 Deutsche
zur Stelle. Kurz entschlossen lieferte oer Feldwebel nur
39 Franzosen ab und nahm den Rechtsanwalt wieder mit,
dem seine Kameraden, wie die „Münch. N. N." schreiben,
beim Abschied schadenfroh glückliche Reise ins Land der
Barbaren wünschten.
— Ein Moor - und Heidebravd
wütet seit den
Ostertagen in dem Hemmloher Moore. Das Feuer hat

Wohnungen.

Montag, 8. Mai, 8 Uhr: Tie selige Exzellenz
. Lust¬
sich immer weiter ausgebreitet und eine gewaltige Aus¬
dehnung angenommen. Die feurige Linie erstreckt sich spiel-Zyklus zu volkstümlichen Preisen. 1. Abend.
über eine Länge von mehreren Kilometern und gewährt
abends ein malerisches Schauspiel. Vom Winde immer aufs
neue angefacht, züngeln die Flammen haushoch empor
und beleuchten weithin die Gegend. Die Rauchentwicklung
ist gewaltig. Man glaubt nach dem „ Hann . Kur." daß
BeuMeniJhr: Auf
Schumann
das Feuer am Moordamm zum Stillstand kommen wird,
Sonntag
,
d,
7.
8.,
4u.8%Uhr
:in beid.Vorstellungen
andernfalls würde es noch mehr Nahrung finden. Wenn
Auf in ’g Schumann
( A . I . S .) Ende 11 Uhr.
auch nur geringere Torsmengen von dem Brande vernich¬
tet werden, so richtet das Feuer doch großen Schaden
unter dem Wild und in der Vogelwelt an.

Schumann
in’s

- Theater
(A.I.S.)nuL

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.
Neue - Theater.
Freitag , 5. Mai , 8 Uhr : Der Gatte des Fräuleins.
Volkstümliche Preise. Anher Abonnem.
Samstag , 6. Mm , 8 Uhr : Herrschaftl'cher Diener
gesucht. Gewöhnliche Preise. Abonnem. A.
Sonntag , 7. Mai , 31/2 Uhr : Ter Weibsteusel. Be¬
sonders ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Sturmidyck. Ge¬
wöhnliche Preise. Anher Abonnem.

Anfang fr** SPEZIALITÄTEN
3Jllgen , Automatenmenschen
Hofopems &nger Julius Gürtler
6 Attfaon, Ikarfsche Spiele
M. Adam, Bayer. Bauernkom .
Oeechw Stadler , Tänzerinnen

-TH EATE R Etniasa 7
Backes , hess . Bauernpear
Ada Pagini, Kgl. Kamau-VM.
3 Merz, Flachturnakt
Ella Preuss , Vortragt kOaei .
2 Lambert
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Clemensstraße 2 . Wohnung, 3 Zim¬
Schöne 3 Zimmerwohnung eventuell m.
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
Kriegsnachlaß zu vermieten
. sNäh . Göben¬ mer und Küche, sofort zu vermieten. 1322 Näh. Rödelheimerstr
. 8,1 . St b. Willig 682
straße 13, 1. Stock Kösner.
1001
Gr. 8 Zimmerw. m. Badezimm
. extra

Leipzigerstraße 42 , Hinterhaus.

3 Ztmmerwohnungmit Bad, Balkon, zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b Weber. 1344 Freund!. Mansardenw an ruh. Leute zu verm.
Bleichplatz und elektr. Licht zum 1. Juli
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute Näh. Leipzigerstraße 49, 2. Stock. 765
zu vermieten. Greifstraße 3.
1033 zu vermieten.Schönhofstraße 19, pari. 1345
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
3 Zimmerw., Ginnheimerldstr
. 9, Hths. p.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r. 860
bill. zu verm. Näh. das Vdhs, 2. St . 1063 Basaltstraße 40.
1348
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche
Große Helle3 Zimmerwohnung an der \ Neuh. 3 Zimmerw. m. all. Zub (38 Mk.) sofort zu vermieten. Bredowstraße>7. 968
Warte ;. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. Näh. Nauhetmerstr. 16, 1. St . l. 1349
1 Zimmerwohnung mit Küche, Keller,
Preis 56 Mk. monatl. Anzuf. von 10 bis
Mansarde
und abgeschlossenem Vorplatz zu
Neuh.
3
ob
4
Ztmmerwohnung
im
1.
St.
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
106?
zu vermieten
. Nauhetmerstr. 14, park. 1350 vermieten. Grempstraße 21, parterre. 1005
Schöne 3 Zimmerwohnung
im 3*
1 Zimmerwohnung mit abgeschl
. Borpl.
2 piw m » » » WWW u. Znb.
Stock zum Preise von 50 Mark sofort WWW
zu verm. Kreuznacherstr
. 42, p. 1042
zu verm. Näh. Am Weingarten 15, p. 1078
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
1 Zimmer und Küche an ruhige
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng2. St. zu vermieten. Ederstratze 11, part.
725 Leute sofort oder 1. Juni zu vermieten.
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Diemelstraße 6 und 8.
Näheres Kiesstcaße5, parterre.
1071
Näh. Markgrafenstraße1, 3. Sb. r. 1083 2 Zimmerwohnung -u vermieten.
811
Schöne Mansardenwohnungen vermieten.
Sch. 3 Ztmmerwohn
. m. Bad, Veranda u.
§U»
52 ft * Schöne Marburgerftraße 1, 3. Stock.
1107
4 Zimmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. Bleichpl. in beff. Hause. Zietenstr. 5, p. 1105 2 Z immerwohnung sos. bill. zu verm. 1016
1 Zimmer mit Küche für M . 9.50 mon.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 123
gfctUtfteitjfe * 95*
Kaufungerstr. 14. 2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Grempstraße 21, p. 1157
Schöne moderne
4 Zimmerwohnung mit Parterre und 1. Stock je eine 3 Zimmer¬ mit Bad u. Zubehör im 2. St . zu verm. 812
Bad, Balkon, Bleichplatz
, all. Zubeh., in ruh, wohnung mit Garteuanteil sofort zu ver¬
2 Zimmerwohnung zu vermieten. für 20 Mark an ruhige Leute zu ver¬
Hau e, in freier Lage, Nähe d. Universität, z. mieten. Näh. Marburgerstr. 7, p. r. 1104 Grempstraße
21, parterre.
819 mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock r. 1196
I . Juli uvrrm, Nauheimcrstc
.1,1 .St . 1101
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Küche
Mühlgasse 7. Mansardenwohn
. MH.
schöne neuh. 4 Ztmmerwohnungm. Bad, allem Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwal¬ zu vermieten
. Markgrasenstraße4.
833 v. 8— 10Uhr Homburgerstr.15, 3. St . 1272
Balk.,B ?ran. n. fi Zub. sos. od. spät, zu verm. tung. Näh. Göbenstraße4, 1. Stock. 1112
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oer^
Am Weingarten3. Näh, im Laden.
1160
Schöne 3 u. 2 Zimmerwohnnng mi eten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden.
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mk.
881
Zn erfr. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1281
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u. preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88
2 Zimmerwohnung
, Seitenbau, zu verÄubebör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193 und Kreuznacherftraße 46, Baubüro. 1136
2 kleine Wohnungen und Zubehör,
mieten. Landgrafenstraße 26.
921
Schöne große 3 Zimmerwohnungmit
Schöne 4 Ztmmerwohnung
, Badezimmer
Gas und Wasserleitung im Vorderhaus für
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.je 18 Mark zu vermieten. Gtnnheimerextra mit 2 SWanJitben Wort ob. später allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
1074 straße 18, zu erfr. 18a, 1. Stock. 1298
ru vermieten Näh. Basaltstraße 38. 1249 Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151 Falkstraße 53, 2. Stock links.
Kleine
2
Ztmmerwohnung
zu
vermieten.
16 * 1
Schöne 3 Ztmmerwohnung im 2. Lrtock
3
Wohnungen an kinderlose
1171 LeuteHeine
Gr . 4 Zimmerwohn
, neugemachtm. Bad Pr. mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
zu vermieten. Gr . Seestr. 11. 1328
Gchörre 2 Zimmerwohnung zu
700 Mk. zu verm. Näh. Nr. 12, Laden. 1258 zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort
Geräumige 4 Zimmerwohnnng bis 5 Uhr. Landgrafinstraße 33, part. 1152 ve rm. Näh. Florastraße 13, Hths. p. 1197
zu vermieten
. Gr. Seestraße 32, 1. St . 1330
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Leipzigerstraße 38 . Kleine2 Zim¬
zu vermieten
, Moltke-Allee 52, Hths. 1. St.
llu erfr. daselfft Vdhs. 3. St . r, 1278 Kiesstraße 31. Näh. 1. Stock lkS. 1194 merwohnung im Hinterhaus, mit Vorplatz, SS * Dir Wohrrnn,;»nnzk1gen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Fleischergaffe5 . 3 Zimmerwohnung für Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk., sofort
freundliche kleine 4 Zimmer30
nnd 33 Mk. zu verm. Näh. Part. 1195 zu vermieten beiI . Gies 1. St. 1235 die über Zimmer und Geschüftrlokale
tzvohnnng mit Bad und Zubehör
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Dt»n»tag». Donnerstag » nnd Samotag ».
zu vermieten. M ltke-All e 52, 1. St . r.
3 Ztmmerwohnung
, Garage und Stallung
Zu erfragen daselbst3 Stock rechts. 1279 für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort Friesengasse 35, 1. Stock und Part. 1233 ,
ptsrotttfviMt
oder Mädchen für
. Ginnheimerlandstr
. 19. 1198
2 Zimmerwohnung yu vermieten. Mühl« vorm
4 Zimmerwohnungtm 1. Stock mit zu vermietest
, gesucht
. Leipzigerstr
. 10, 1. St 1342
Mansarde vierteljährig 165 Mk. zum 1. 7.
Schöne gesunde 3 Zimmerwoh- gaffe 29, nächst der Sqloßstraße. 1274
bill. zu
an ruhige Leute zu vermieten. Zu erfragen «una und Zubehör im 2. Stock-u ver¬ Anr
14
Sch. verkaufen
.
Kiesstraße
14,
parterre.
1313
Hersfelden't aße 8, 2, Stock.
129o mieten. Zu erfr. gr. Seestr. 49, 1. St . 1237 2 Zimmerwohnung
, einschl
. Wassergeld
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
26 Mk monatl. Näh, das. Schlosserei
. 1275
19 * 1 . P*
Jultusstratze 22 , 1 oder
dort.
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort 3 Ztmmerwohnung mit Bad, Vorplatz Man¬
Freundliche2 Zimmerwohnunga. kleine
zu vermieten
. Näheres daselbst1 St . 1^®“ sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk. F amilie zu verm. Kl. Seestraße 12. 1300 zn verm. Näh . Basaltstr. 10 , Part.
Anznsehen vorm, von 10—11 und
sofort zu vermieten. Zu erst. b. Firmbach,
Schöne
2
Ztmmerwohnung
nachm
, von 8—8 Uhr._
^pHi
h Bi ** * *# # « WWW
1032
Opernpl 12 od.Hausbesttzbund
, Hochstr.33. zu vermieten.
Leipzigerstr
. 84, 1. St . 1323
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
£lolmi
»ftr
'tf
§r
56
a.
4 tf* 3Zimmer¬
Letvüaerstraße 43, 2 L>tock.
643
2 Zimmerwohnung zum 1. Juni zu verm. 2 Zimmer mit Küche zn vermiete«.
wohnung zum 1. Juli zu vermieten
. Näh. Werrastr, 3,3 . St . Näh. Nr. 5,2 . St . 1324 Näheres
Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 1234
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 Bk. daselbst und Heffenplatz2, part.
1251
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zub. für
zu vermieten. Leivz gerstraße 11.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
729
Schöne geräumige 3 Zimmer- 20 Mk. zu vermieten. Frttzlarerstr. 4. 1325
Mühlgaffe
19._
3 Ztmmerwohnung mit Küche wohnnvg mit Bad und Zubehör sofort
44Ö
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten.
2
Zimmerwohnung
an kleine Familie zü
«nd Zubehör zu orrmielem
zu vermieten
. Sch'vnhofstraße 22.
1276
Basaltstraße 28, 1. Stock.
1326 vermieten. Solmsstraße 565
1346
straße 57. Näb. daselbst3. Stock.
578
Schöne 3 Zimmerwohnung m.Bad
Kleine
2
Zimmerwohnung
im
Seitenbau
u. allem Zubehör sofort od. später zu verm.
3 Ztmmerwohnung Wort iur-^
Gottesdienstliche Anzeigen.
. Fleischergaffe 7._
»ieten Jordanstraße 69.
1327
738 Wurmbachstr
. 5,1 . St . zu erst.2. St . r. 1J17 zu vermieten
LhristuSkirche
Frankfurt
am Mai «.
2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Vorm . 9 x/a Uhr : Kindergottesdienst
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. Näh.
Werrastraße 11, 1. Stock r. 1328
10 */,
„ Hauptgottesdienst . Pfr . Franke
zu vermieten
. Landgrafenstr 41,1 .St . 831 zu vermieten. Göbenstraße9, I . St . 1294
Nachm. 5 1/,
„ AbendgotteSd. Stadtmiff . Gehre«
2
und
3
Ztmmerwohnung
mit
Zubehör
81.
3 Zimmerwohnung
m t Bad an ruh. Leute
Mittw . 8 */,
„ Bibelstunde .
_
1331
m verm. Näh. Falk straße 94,1 . St . r . 941 Sch. 3 zimmerwohn.monatl, 40 Mk. z. 1. 6. zu vermieten. Adalbertstraße 24.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im zu verm. Näh. Königstraße 59, 1. St . 1295
vermieten. Basaltstraße 56._
1347
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
2 Zimmerwohnungm. Kücheu. Zubehör
Ginnbeimerlandftr.6 t. Haltest, d. L. 4. 944 Doppelwohn. Kaufungerstr.8, I . St . 1319
verm. 25 Mk. Jordanstr . 51,1 . St . 1351
11 * !*«***♦
Neuherg, 3 Zimmerw. im 1. St . an kl.
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit allem Zu¬ Farn zu verm. Sophienstr. 17, näh. p. 1320
behör sofort zu vermieten, keim DoppelF . Kaufmann
* Co.
Kleine Wohnung i« Vdhs. u. Seitenbau
Kleine 3 Zimmerwohnung für 28 Mk.
toohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
Leipzlgerftraße
17.
vermieten
.
Große
Seestraße
53.
385
. Kleine Seestraße 6. 1321
patterre bet Burkhard.
945 zu vermieten
■

5 Pmw
* » **.
I
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad, elektr. Licht, Balkon und Veranda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis,
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St.
Zu erfragen BaubüroK Uferstraße 29. 1123
5 Zimmerwohnung zu verm Eli abethenplatz7. Zu erfr. Kurfürstenplatz 35,1 . 1169
Große & Zimmerwohnnng
tat 2.
Stock mit besonderem Bad, elekt
. Licht, Gas,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
zu vermieten. Kürfücstenstraße4 .
1079
Schöne 5 Zimmerw, Robert Mayrrstr ,
zu vermieten
. MH. leipzigerstr
. 6, p. 1098
—
—msmssm
Hi
4 3ft *tt * * * . HÜ

Hausordnungen
nnd Mietverträge
SremgenzellelkürllNr

Nr- 106.

Samstag , den 6. Mai

ockenheimer
Erscheint täglich abetffi

Organ für amtliche
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Der Krieg.
Berlin

44 . Jahrs-

1916.

der gestern dem

merikanischen Botschafter übergebenen Antwort aus die
Amerikanische Note vom 20. vorigen Monats heißt es:
Die deutsche Regierung verschließt lick nicht cer Mög¬

lichkeit, daß das von einem deutschen Unterseeboot torpe¬
dierte Schiff in der Tat mit der ..Sussex" identisch ist,
muß aber die daran geknüpften Behauptungen, daß dieIser Fall nur ein Beispiel für die vorbedachte Methode un¬
terschiedsloser Zerstörung von Schissen ist, mit Entschie¬
denheit zurückweisen
. In der Tat sind die deutschen Seestreitkräste angewiesen, den Unterseebootkriegnach den all¬
gemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen zu führen mit der
einzigen Ausnahme des Handelskrieges aegen oie im eng¬
lischen Kriegsgebiet betroffenen feindlichen Frachtschiffe.
Mnen Zweifel daran , daß die entsprechenden Befehle loyal
gegeben word en sind und loyal aus geführt werden, kann
ie deutsche Regierung Niemanden estatten. Leid.er hat
ie Regierung der Bereinigten Staaten nicht geglaubt»
laus die mehrfachen Vorschläge der deutschen Regierung,
die unvermeidlichen Gefahren des Seekrieges für amerikamsche Reisende und Güter auf ein Mindestmaß zurückzusühren, eingehen zu sollen. Entsprechend den wiederholt
von ihr abgegebenen Erklärungen kann die deutsche Re¬
gierung auf den Gebrauch der Unterseebootwaffe auch im
ffomdelskriege nicht verzichten. Nicht die deut che. fonern die britische Regierung ist es gewesen, die dresen
urchtbaren Krieg unter Mißachtung aller Völierrechtsivrmen auf Leben und Eigentum der Nichtkämpf'er aus¬
gedehnt hat. Tie deutsche Regierung kann nur erneut
|r Bedauern darüber aussprechen, daß die Humanitären
Gefühle der amerikanischen Regierung sich nicht mit der
gleichen Wärme auch auf die vielen Millionen von Frauen
ind Kindern erstrecken
, die nach der erklärten Absicht
er englischen Regierung in den Hunger oetrieben 'wer¬
ten und dadurch die siegreichen Zentralmächte zu schimpft
icher Kapitulation zwingen sollen. Wenn die deutsche
Regierung sich trotzdem zu einem äußersten Zugeständnis
ntschließt so ist für sie entscheidend die mehr -cks lOOjähige Freundschaft zwischen den beiden großen Völkern,
dann aber der Gedanke an das schwere Verhängnis
dt dem eine Verlängerung dieses blutiaen Krieges die
gesamte zivilisierte Menschheit bedroht. Von diesem GeÄnken geleitet, teilt die deutsche Regierung der Regie¬
rung der Vereinigten Staaten mit, daß Wei ' ' na- an die
' iuMen Seestreitkräfte ergangen ist, unter Beobachtung der
lgeweinen völkerrechts'lichen Grundsätze über Anhaltung,
urchsuchung und Zerstörung von Handelsschiffen auch
nerhalb des Seekriegsgebietes Kauffahrtekichiffe nicht
me Warnung und Rettung der Menschenleben zu v«rnken, es sei denn, daß sie fliehen oder Widerstand
‘ n.
Tie deutsche Regierung geht von ^er Erwartung aus,
Äaß die Regierung der Vereinigten Staaten nunmehr bei

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trysiedt.
27 . Fortsetzung. »

! Als das dunkle Laub der Sträucher hinter dem
«infamen Wanderer zusammenschlug, gab es Edith
Wen Stich ins Herz.
I Aber gewaltsam suchte sie sich zu beruhigen . Was
Mnte einem Spaziergänger denn dort oben geschehen?
Ihre Furcht war doch eigentlich ganz unbegründet?
! Sie mußte sich abwenden , die Augen taten ihr
von der blendenden Sonne . Langsam stieg sie
M?-bl:eppe herunter , aber als sie unten auf dem kühlen
Mur angelangt war , fuhr es ihr durch den Sinn,
s Mum sie sich um Vollmer gesorgt.
£ Auch sie ging dort oben gern spazieren, und gestern
Wn hatte sie bemerkt, daß das Drahtgitter niehergeMen Wgr, Sie wußte auch, wieviel Gefahr diese
prelle gerade für Fremde , Uneingeweihte barg.
Liaftr n erUseßliches Bild schwebte ihr vor , trieb sie
U !uos vorwärts . Sie sah Magnus auf jener trügeriErdschicht stehen, diese weichen, den Unfiiit 1^ renod
"
hilflos in die Tiefe stürzen, dort
■Inh
Gliedern , das schöne, liebe Gesicht
&n!j (’ arfen Steinkanten zerschunden, entstellt, mit ge¬
rochenen Augen daliegen.
IltJ? 0 gräßlich und deutlich war die Vision, daß Ediths
io üL 3u keuchen, ihr Herz so heftig wie ein Hammer
schlagen begann.
L großer Gott , wenn sie nur nicht zu spät kam.

I der Großbritannischen Regierung die allgemeine Beobach¬
tung derjenigen völkerrechtlichen Normen mck allem Nach¬
druck verlangen und durchsetzen wird, die vor denr Kriege
allgemein anerkannt waren und die insbesondere in den
Noten der amerikanischen Regierung an die britische Re¬
gierung vom 28. Dezember 1914 und vom 5. November
1915 dargelegt sind. Sollten die Schritte der amerika¬
nischen Regierung nicht zu dem gewollten Erft »gc führen,
den Gesetzen der Menschlichkeit bei rllen kriegführenden
Nationen Geltung zu verschaffen, so würde die deutsche
Regierung sich einer neuen Sachlage aegenüberiehen, für
die sie sich die volle Freiheit der Entschließung Vorbe¬
halten must
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Der türkische Bericht.
K o n st a n t i n o p e1, 5. Mai . Am Tage vor der
Uebergabe Kut-ei-Amara glückte es einem unterer Flug?
zeuge, das vom Hauptmann Schütz geführt wurde, im
Luftkamps ein feindliches Flugzeug abzuschieß-n, das von
uns genommen wurde. Ter Führer ist tot, der Beobach¬
ter gefangen. Hauptmann Schütz schoß am ielben Tage
ein anderes feindliches Flugzeug an , dessen ^ niasien ver¬
wundet in unsere Hände fielen.
An der Kaukasusfront überraschte eine unsere Ka¬
vallerieabteilungen feindliche Kavallerie, 'chlug sie und
vernichtete ebenso eine inzwischen erschienene
abteilung des Feindes. Auf den anderen Teilen oer Front
unwichtige Gefechte zwischen Aufklärungsabteilungen.
Von den übrigen Fronten nichts Wichtiges.
Zur deutschen Note.
Köln, 5 . Mai .
Tie „Kölnische Volkszeitung"
schreibt: Tie deutsche Note vermied es, die höchst schroffe
amerikanische Note ebenso schroff zu beantworten. Sie
unternimmt den letzten Versuch-, durch geaewetige Zuge¬
ständnisse die Streitfrage aus der Welt zu schassen. Sie
will weiterhin sachlichen Verhandlungen den Weg osien
halten und auch- Amerika bewegen, den deutschen Stans¬
punkt anzuerkennen. Einen Bruch mit Amerika, den die
Note Wilsons offenbar herbeiführen wollte, ist oamit einst¬
weilen ausgewichen. Es ist anzunehmhn, daß jetzt noch
weitere Verhandlungen gepflogen werden, ehe dann die
endgültige Entscheidung erfolgt. Wilson wird es klar wer¬
den müssen, ob die Worte Menschlichkeit
, Völkerrecht und
Freiheit der Meere in Amerikas Munde ein hohler Schall
bleiben dürfen, oder ob er damit auch England und dessen
Aushungerungspolitik gegenüber Ernst machen wirs.
Die bulgarischen Abgeordneten in Wien.
Wien, 4 . Mai . Nach dem Frühstück im Mini¬
sterium des Auswärtigen besichtigten die Mitalleser der
bulgarischen Sobranje das Städtische Verlor^ungsheim und
das Städtische Jubiläumsspital in Lainz, sodann das
neue Städtische Kühl- und Gefrierhaus in ver Egerthfiraße und schließlich die Sremens -Schuckertwerke
. Abends
wurden die Gäste im festlich geschmückten Rathauje emp¬
fangen. Bürgermeister Dr . Weiskirchner begrüßte mit den
Vizebürgermeistern, vielen Stadträten , Gemeinderätin und
Gemeindebeamten die Bulgarischen Abgeordneten im Rat¬
haus . Anwesend waren ferner der Minister oes Auswär¬
tigen Baron Burian , der Minister ■es Innern Prinz zu
Hohenlohe-Schillingsfürst, Landmarschall ^ ürst von Liech¬
tenstein, djer Statthalter von Mähren , Frhr . v. Bleyleben, mehrere Geheimräte, zahlreiche hohe Beamte, hohe
Offiziere, Bankdirektoren, Vertreter des Handels und der
Gewerbe und Vertreter der Presse. Bei denr Abendessen
das in dem mit den Büsten der beiden Kaiftr des Königs
von Bulgarieen und des Sultans geschmückten StratsratSsaale stattfand, brachte Bürgermeister Dr . Weiskirchnec
den ersten Toast auf die verbündeten Herrscher aus,
in den die Versammelten begeistert einstimmten.

l

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, den 5. Mai . Amtlich wird verlautbart,
5. Mai 1916:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Unsere Flieger belegten vorgestern den Bahnknotenpunkt Zdalbunowo südlich von Rownd mit Bomben. Fm
Bahnhofsgebäude, in den Werkstätten, im rockenden Ma¬
terial und auf den Schienenanlagen wurden Treffer be¬
obachtet. Mehrere Gebäude gerieten in Brand.
Gestern wieder überall erhöhte Geschütztätialeit: viel¬
fach auch Vorfeldgeplänkel.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Am Rombon vertrieben unsere Truppen nach kräf¬
tiger Artillerievorbereitung den Feind aus mehreren Stel¬
lungen, nahmen über hundert Alpini, darunter drei Offi¬
ziere, gefangen und erbeuteten zwei Maschinengewehre.
Im Marmolato -Gebiet wurde nachts eine schwächere feind¬
liche Abteilung, am Osthang des Saffo -Undici zersprengt.
Sonst nur mäßige Artillerietätigkeit.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Ter Stellvertreter des Ehefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.

Aufklärungs¬

*
Ereignisse zur See.
Am 4. Mai vormittags haben unsere Seeslugzeuge ]
Valona , am Nachmittag Brindisi bombardiert. In Valona
wurden Batterien , Hafenanlagen und Flugzeugstationen
mehrfache wirkungsvoll getroffen, in Brindisi mehrere Voll¬
treffer aus Eisenbahnzüge, Bahnhofsgebäude und Maga¬
zine, ferner wurden Volltreffer im Arsenal inmitten einer
dicht zusammenliegenden Gruppe von Zerstörern beobach¬
tet. Mehrere Bomben sind in der Stadt explodiert. Ein
zur Abwehr aussteigendes feindliches Flugzeug wurde so¬
fort vertrieben. Auf dem Rückzuge wurde weit in See
der Kreuzer „Marca Polo " angetroffen und sie auf Teck
dicht zusammenstehende Bemannung mit Maschinenge¬
wehren wirkungsvoll beschossen
. Trotz des heftigen Ab¬
wehrfeuers sind sowohl von Valona als auch Brindisi
alle unsere Flugzeuge wohlbehalten zurückgelehrt.
Flottenkommando.
Wey heutige Tagesbericht befindet sich ans Sette S.
zur rechten Zeit warnen , die Gefahr von ihm abwenden
konnte!
Wie weit ihr heute der Weg vorkam , und doch
mochte sie erst Minuten unterwegs fein.
Ihre Knie drohten , den Dienst zu versagen , aber
vorwärts , um Himmelswillen , jede Sekunde war kost¬
bar , ja auf Augenblicke kam es an.
An einer spitz hervorragenden Baumwurzel riß sie
den leichten Leinenschuh entzwei, auch der Fuß mochte
eine leichte Verwundung davongetragen haben , denn
der Stiefel färbte sich blutigrot.
Dieser Anblick steigerte Ediths Entsetzen, auch fühlte
sie einen stechenden Schmerz im Fuß . Sie begann zu
hinken, wagte kaum noch aufzutreten , und doch säumte
sie nicht. Glücklicherweise war ihr Weg und Steg so
genau bekannt und vertraut , daß sie auch im Dunkeln
ihr Ziel nicht verfehlt haben würde.
Aber zum Glück war es ja heller, lichter Tag , di«
Sonne lag heiß auf dem luftigen , kühlen Blatterdach,
das ihre Strahlen so wundersam milderte.
Und jetzt — gottlob ! jetzt sah Edith den Gesuchten
aber durchwallte sie momentan eine große Freude,
so setzte gleich darauf der Schlag ihres Herzens aus.
denn so, wie sie es im Geiste gesehen, stand Vollmer
an der gefährlichsten Stelle in unmittelbarer Nähe des
Abgrunds.
Sie mußte ein wenig stehen bleiben , um Atem zr
schöpfen, konnte nicht mebr vorwärts.
Blitzschnell kreuzten sich die Gedanken in ihrem
Hirn . Weiter muhte sie um jeden Preis . Von hier
aus hätte ihr Ruf ihn doch nicht erreicht.
Aber nun regte sie sich noch mehr auf. Sie wollte
die Gestalt dort im grauen Sommeranzug nicht wieder

aus den Augen lassen, hatte aver auch auf den Weg
zu achten, damit nicht ein ernster Unfall sie hinderte
ein Unglück zu verhüten.
Kein Mensch begegnete ihr, außer dem einen war
weit und breit niemand zu sehen, denn heute war kein
Tag , an dem die Leute Holz sammeln durften , und
die, welche Beeren gepflückt hatten , waren schon wieder
zu Hause.
Edith bemerkte, daß Vollmer mit Behagen Umschau
hielt ; jetzt nahm er, wie in stiller Alldacht, den leichten
Sommerhut ab ; der Wind kam in kurzen Stößen daher,
das mochte dem jedenfalls vom raschen Gehen Erhitzten
angenehm sein.
Aber jetzt — alles verschwamm in eins vor Ediths
Augen ; mit der ihm eigenen leichten Bewegung war
Vollmer zwei Schritte weitergegangen ; ihrer Berechnung
nach muhte er genau auf der Linie stehen, wo die Unter¬
minierung begann . Achtlos näherte er sich der Stelle,
die ihm verhängnisvoll werden mußte.
Aber nun war Edith auch so nahe, daß er sie sehen
mußte, wenn er sich umwandte . Daran schien er natür¬
lich nicht zu denken. Das Bild vor ihm war ja auch
fo überaus fesselnd!
Vor ihm lag die gähnende Tiefe, aus welcher man
den herrlichen gelben Sandstein zutage förderte , von
welchem Prachtbauten aufgeführt wurden . Drüben
aber blühte Labkraut , schaukelten Sternblumen im
Wind , breiteten junge Tannen ihre glänzenden , tief¬
grünen Zweiglein ; dahinter stand stumm und dunkel,
unabwendbar wie das Unheil , der Wald mit den
Bäumen , die Generationen emporblühen und versinken
sahen.

(FmtMrng Wgt.)

-Bi « .
Die Dieirstpfttcht
London , 5. Mai . Unterhaus . Meldung des ReuBureaus . Bei der Debatte über die MUitäroienstpflichtbill wurde von einem Abgeordneten, teils aus all¬
gemeinen, hauptsächlich aber aus wirtschaftlichen Gründen,
deren Ablehnung beantragt . Lloyd George erklärte, in
feiner Antwort, das Kabinett sei einstimmig zu dem
MsMuß gelangt, daß die Forderung des Armeerates nach
jedem verfügbaren Mann unbedingt berechtigt gewesen
fei Eine Ueberlegenheit an ausgerüsteten Mannschaften
fei für den Sieg unerläßlich. Tann während sich die
Ausrüstung der Russen wieder bedeutend verb"ssert habe,
fei es wesentlich, daß Frankreich und Großbritannien , die
für ihre Ausrüstung selbst sorgen könnten, d'eses Jahr
sofort so viel als möglich von den Kriegslasten aui. sich
nehmen, bis Rußland seine Ausrüstung vollendet habe.
Die Einberufung aller Männer Großbritanniens , die von
der großen Mehrheit des Hauses unterstützt werde, würde
die schlechteste Nachricht für den deutschen Generalstab
sein. — Das Unterhaus hat das Dienstpf. chtgesetz mit'
828 gegen 36 Stimmen in zweiter Lesung angenommen.
Schweden und die Alandsinseln.
5 . Mai . Soeben ersehest unter dem
Stockholm,
Titel „ Schweden vor der Entscheidung" eine Broschüre des
Generals Rappe, früheren schwedischen Kriegsm'nrsters und
jGeneralstabschefs, der den Krieg 1870/71 cu \ französischer
Beite nntgekämpft hat. Tie Broschüre gebt von der ÄbKcht Englands aus, Deutschland zu vernichten und zeigt,
daß der Einkreisungsring im Norden, also über Schweden
geschlossen werden muffe. Tie Befestigung Alands sei
eines der Hauptmittel, die Schweden unter den Willen der
Entente zu beugen. General Rappe fordert daher die
unmittelbare Neutralität der Inseln . Jetzt sei der Augen¬
blick gekommen, das Recht des Landes zu behausten, das
vor einer Entscheidung für alle Zukunft stehe.
von Gorliee - Tarnow.
Der Kaiser zum Jahrestag
Ter österreichische Oberbefehlshaber, Feldmarschall Erz¬
herzog Friedrich, hatte am ersten Jahrestaoe der Durch¬
bruchsschlacht von GorliceTarnow folgendes Telegramm
an Kaiser Wilhelm gesandt: Heute vor einem Iahrdurch-ungarische Truppen in
brachen deutsche und österreichisch
siegreicher Schlacht die russischen Stellungen in Gali¬
zien. In Treuen und in Verehrung ^ denken ich und
meine braven Kriegsleute an dieiem Ruhmestage Euerer
Majestät und des glorreichen deutschen Heeres! Jene
innige, durch Not und Tod gestählte Waffenbrüderschaft,
die vor Jahresfrist einem der größten und folgenreich¬
sten Siege der Weltgeschichte errang , wird mit Gottes
Hilfe auch weiterhin die sicherste Gewähr für unfern Er¬
folg bilden. Mag auch noch harte Arbeit bevor stehen,
der Sieg bleibt unser.
Des Kaisers Antwort lautete : Ich danke Dir herzlichst
für Tein freundliches Telegramm. Auch ich erinnere mich
in diesen Tagen , in denen sich der Beginn der groMr
galizischen Offensive fährt, dankbaren Herzens aufs neue
der Tapferkeit und Einmütigkeit, mit der die Soldaten
unserer verbündeten Heere begeistert zum Sturm schritten.
Ich bitte Dich, dies den unter Deinem Kommando stehen¬
den Truppen mitzuteilen. Ter Rückblick auf oie Ruhmes¬
taten des Vorjahres berechtigt uns zu der vertrauens¬
vollen Hoffnung, daß der gemeinsame Wille den end¬
gültigen Sieg erringen wird. Gott helfe dazu!
Schulen in Serbien.
Am Sonntag fand in Belgrad die feierliche Einwei¬
hung der von Kindern der in Belgrad ansässigen öster¬
reichisch-ungarischen Staatsangehörigen besuchten k. und
k. Gouvernementsschule statt. Die Schule st in der von
der Militärbauabteilung in Gebrauch genommenen früheren
, die durch Beschießung beträchtlich
höheren Töchterschule
gelitten hatte, untergebracht. Mist einem stürmiscki anfgenommenen Hoch auf den Kaiser schloß die Ansprüche
des Generalgouverneurs, worauf 150 Kinder mit prak¬
tischen Liebesgaben beschenkt wurden. Tie Ehrengäste be¬
suchten hierauf die k. und k. Volksschule in der Hatalien¬
straße, wo gleichfalls eine schlichte Feier stattfand, bei
der 250 serbische Kinder mit Kleidern, Wäsche usw. be¬
schenkt wurden.
Der Reichskanzler beim Hauptansschutz.
5 . Mai . Zu der beutigen Sitzung des
Berlin,
Hauptausschusses des Reichstages waren erschienen: Ter
Reichskanzler, die Staatssekretäre Tr . Delbrück, von Jagow,
Tr . Helfferich, Kraetke, Lisco und Capelle, der stellver¬
tretende Kriegsminister von Wandel, Unterstaatsiekretjär
, Vertreter der Bundesstaaten , foto?e etwa hun¬
Wcchnschaffe
dert Reichstagsabgeordnete. Gleich zu Beginn der Sitzung
nahm der Reichskanzler das Wort, um die deutsche Ant¬
wortnote an Amerika bekannt zu geben und unser Ver¬
hältnis zu Amerika darzulegen. 'Hieran schloß sich eineBefprechnng, an der sich Vertreter aller Parteien be¬
teiligten . Die Ausführung des Reichskanzlers sowie die
Besprechung waren streng vertraulich. Im Sitzungszimmer
waren die gewohnten Absperrmaßnahmen getroffen.
Tabaksteuer.
5 . Mai . Der Steuerausschuß des Reichs¬
Berlin,
tages beendete die allgemeine Debatte über den Tabaksteuer¬
gesetzentwurf. Im Laufe der Aussprache erklärte der
, hinsichtlich der zukünf¬
Staatssekretär des Reichsschatzamtes
tigen Steuerpolitik keine Auskunft geben zu können. Niemand
könne zur Zeit die Entwicklung der finanziellen und wirt¬
schaftlichen Verhältnisse mit hinreichender Sicherheit über¬
sehen. Der Bundesrat habe noch keine Stellung genom¬
men. Bei der langen Tauer des Krieges habe sich die
Steuervorlage zum Ausgleich des Etats als notwendig
erwiesen. Am Tabak könne man unter den obwaltenden
Verhältnissen nicht Vorbeigehen. Eine nachhaltige Beeinflußung der Lohnhöhe sei durch die Steuererhöhung nicht
zu befürchten. Ein Monopol sei zur Zeit unmöglich. Die
Befürchtung, daß die Steuererhöhung die Industrien ins
Ausland vertreibe, sei unzutreffend.
tzerfchen

Staate der vom 1. dis 4. Mai in Arnstadt unter dem
Vorsitz des Staatsministers v. d. Recke tagte, erzielte u.
a. eine Verständigung dahin, daß er einen Zusammenschluß
für zweckmäßig und durchführbar hält . Er ist überzeugt, daß
eine einheitliche Verwaltung beider Länder organisatorische,
finanzielle und andere Vorteile mit sich bringen würde.
Der Sitz der Regierung soll in Arnstadt sein.

Norm Jahr.
Vor Zeebrügge brachten unsere Küstenbatterien am
7. Mai v. I . einen feindlichen Zerstörer zum Sinken.
Aus dem größten Teil der Front fanden die üblichen Ar¬
tilleriekämpfe statt, die sich bei Apern, Arms und den
Maashöhen zeitweise steigerten. Nach stundenlanger Ar¬
tillerievorbereitung unternommene französische Angriffe in
den Vogesen scheuerten unter starken Verlusten für den
Feind. Im Osten setzten sich unsere gegen Libau vor¬
gehenden Truppen in den Besitz dieser Stadt , wobei 1600
, 4 Maschinengewehre in ihre Hände
Gefangene, 12 Geschütze
fielen. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz blieb die
Verfolgung des geschlagenen Feindes durch die Armeejgruppe Mackensen, von einigen erfolgreichen Nachhut¬
kämpfen abgesehen, in stetem Fluß . Die verbündeten Vor¬
truppen überschritten den Wislok in der "Gegend von
Krosno. Das gemeinsame Handeln aller beteiligten Heeres¬
teile im Vorwärtsdrängen führte zum Abschneiden be¬
trächtlicher russischer Kräfte, wodurch die Gesamtzahl der
seit dem 2.' Mai in Galizien gefangen genommenen Russen
auf 70 000 stieg. Wie groß die Verwirrung in der fliehen¬
den Armee des Generals Dimitriew war, bewies der Um¬
stand, daß allein in dem Ortskampfe um Brzostok Ange¬
hörige von sechs verschiedenen russischen Divisionen ge¬
fangen gemacht wurden.
Am 7. Mai Y. I . fand die Versenkung des stolzen der
Cunardlinie gehörigen Personendampsers „Lusitania " nahe
dem britischen Hafen beim Vorgebirge Old Head of Kinsale statt. 1500 Personen fanden ber dem Untergang des
Schisses den Tod. Die „Lusitania " hatte 5400 Kisten
Munition an Bord. Der deutsche Botschafter in Washington
Gras Bernstorff hatte in einer amtlichen Warnung darauf
hingewiesen, daß die Gewässer in der Nähe Englands
Kriegsgebiet seien, und daß Reisende die ans den Schiffen
Englands oder seiner Verbündeten die Kriegszone beführen,
es auf ihre eigene Verantwortung täten.

Kriegswochenberichl.

Ter Zusammentritt des Deutschen Reichstages nach
den Osterferien steht bevor. Die deutsche Volksvertretung
wird dann die Entscheidung über die Beziehungen zwi¬
schen dem Deutschen Reiche und den Vereinigten Staaten
von Nordamerika vorfinden, die zu den besten zu ge¬
stalten Deutschland stets sich hat angelegen sein lassen.
Seit mehreren Dezennien brachte das Deutsche Reich man¬
ches Opfer auf wirtschaftlichem Gebiete, um die regen
geschäftlichen Beziehungen zwischen hüben und drüben mcht
einrosten zu lassen, denn es ist bekannt, daß die wieder¬
holten Erhöhungen der nordamerikanischen Zölle an unsere
Ausfuhrindustrie nicht spurlos vorübergegangen sind. Wie
auf diesem Gebiet ist von uns auch seit Beginn des Welt¬
krieges alle Rücksichtnahme in politischer Beziehung geübt
worden, und so wollen wir hoffen, daß die Antwort des
Präsidenten Wilson in Washington auf die an ihn zur
Uebergabe gelangende deutsche Note in dem Sinne aus,fallen wird, wie wir alle wünschen. Die Interessen der
nordamerikanischen Union und des Deutschen Reiches
stehen einander nicht feindlich gegenüber, sondern schreiten
freundschaftlich nebeneinander her. Die abweichenden Mei¬
nungen einzelner Politiker können daran nichts ändern.
Ter Reichstag hat jetzt die wichtigsten Aufgaben seines
Tagungsabschnittes zu erledigen, es werden besonders auch
die Steuervorlagen zur Annahme gelangen. An der Bereit¬
willigkeit des deutschen Parlaments , die für die Vermehrung
der Reichseinnahmen erforderlich werdenden Mittel zu be¬
bewilligen, bestand von der ersten Sitzung an kein Zweifel,
und hierin hat sich auch nichts geändert. Es handelt sich
nur noch um die Festlegung der Einzelheiten, die aber doch
für das praktische Leben wichtig sind. Die verbündeten
Regierungen sind schon energisch gegen die Versuche, die
Lebensmittelpreise zu steigern, vorgegangen, und der
Reichstag wird diese Bemühungen nachdrücklich unter¬
stützen, so daß diese Art von Geschäftsleuten erkennen
wird, wie man im deutschen Volke über ihr undeutsches
Verhalten denkt. Selbstverständlich hat es sich hierbei nur
um Ausnahmen gehandelt, aber auch Ausnahmen kann
man in dieser großen Zeit nicht dulden, in dem Bewußt¬
sein, daß alle Deutschen Schulter an Schulter neben ein¬
ander zu stehen und auf sich Rücksicht zu nehmen haben.
Damit halten wir weiter durch, wie wir bisher ausge¬
halten haben, zum siegreichen Ende, von dem wir alle
fest überzeugt sind. Unsere Gegner kommen uns nicht
voraus.
Durch den in Irland ausgebrochenen großen Auf¬
stand war die Regierung in London in eine peinliche
Schwierigkeit geraten, die auch heute noch nicht behoben
ist. Die Rebellion ist unterdrückt, aber die Hinrichtung der
Rädelsführer durch Pulver und Blei zeigt, wie ernst die
Lage gewesen sein muß, um ein solches Exempel für nötig
zu halten . Man hat sich in London gehütet, gegenüber
Irland die Dinge auf die Spitze zu treiben, seitdem die
irländischen Abgeordneten einen Teil der Regierungsmehr¬
heit im Parlament bilden, aber die drohende Gefahr der
Losreißung der grünen Insel von England zwang zu
außergewöhnlichen Mitteln . Das Blutgericht, das in
Dublin seines Amtes waltet, wird vom irischen Volke nicht
so leicht vergessen werden, und auch die irländischen Abge¬
ordneten im Parlament zu London werden es nicht igno¬
rieren können und ihre Haltung gegenüber der Regierung
der Stimmung ihrer Wähler anpassen müssen. Mag in
Irland die Ruhe eines Friedhofes herrschen, die Krisis an
der Themse, wo noch die Beschlußfassung über die allge¬
meine Dienstpflicht aussteht, ist nicht beseitigt und kann
noch große Kreise ziehen.
Englands Verbündete haben die Entwicklung aller die¬
Kleine Nachrichten.
ser Dinge mit begreiflicher Spannung begleitet und sich
5 . Mai . Der Ausschuß der beiden durch die amtlichen Beruhigungsdepeschenvon ihren Sorgen
Rudolstadt,
schwarzburgischen Landtage, zur Beratung über die Ber¬ keineswegs befreien lassen. England soll weiter beweisen,
einigung der Schwarzburgischen Fürstentümer zu einem daß es mehr leisten kann ; was es bisher geleistet hat.

genügt den Franzosen wicht, die stärker und stärker na*
neuen britischen Hilsstruppen rufen, und denen die relMF
losen Kämpfe ihrer Alliierten in Flandern keine Lub
schaffen können. Der eiserne deutsche Ring um Verd^
lockert sich nicht. Durch unfern gewaltigen Vorstoß h?
selbst, der»für uns reich an Erfolgen für die Franzos^
äußerst verlustreich war, haben wir den Gegner gezwuna^
sich von uns das Gesetz seines Handelns vorschreiben,/
lassen. Das ist um so wertvoller und wichtiger und M
unsere Ueberlegenheit in ein um so helleres Licht, als i
fern im Feindeslande kämpfen, der Gegner aber in k
nem eigenen Lande steht und damit die Möglichkeit W
jeden notwendigen Erfolg sofort an Ort und Stelle il
schaffen. Die Franzosen behaupten, es fehle ihnen ^
Lebensmitteln und Kriegsmaterial so wenig wie an Mann¬
schaften. Um so erstaunlicher ist es, daß sie nicht vorn
Flecke kommen, wenigstens nicht in der Richtung vorwärts
gegen den Feind. Die russischen Truppenlandungen i»
Marseille sind ein Tropfen auf einen . heißen Stein . Sj,
mögen wohl das Stroh in den Köpfen der Franzosen J
einem flüchtigen Begeisterungsfeuer entzünden, irgend
Welche greifbare Wirkung auf den Stand der Dinge an dq
Front aber werden sie nicht ausüben. Der englische Pre¬
mierminister Asquith erklärte zwar, den Glauben zu haben
daß die Kriegslage der Entente noch niemals günstiger ge¬
wesen sei als gegenwärtig; aber Herr Asquith ist ch
Lügner, und es ist daher das Umgekehrte dessen der Fall,
was er behauptet : Die militärische Lage der EntenU
staaten war noch niemals ungünstiger als in diesen,
Frühjahr.
Von Rußlands Hilfe können die Westmächte nichts
wehr erwarten . Mögen Scharen des Kaisers Nikolaus ^
Laufe des Frühjahrs auch noch einige Vorstöße mtnuehmen; sie werden nichts ansrichten. ' Sie sind bivr
begeisterten Soldaten mehr, sondern Horden, die st un¬
sinnig oder unter dem Drucke des Zwanges vergehe
In der Jugend pflegt das Feuer der Begeisterung zu
lohen. Unsere Universitäten und die obersten Klassen drr
höheren Lehranstalten sind verwaist; Studenten und Prk
maner eilen freiwillig zu den Fahnen . Anders in Rrch!
land . Dort herrscht gerade in den Kreisen des Studenten-!
tums , an den Stätten der Intelligenz eine ausgesprochen!
Kriegsmüdigkeit. Von tausend Studenten meldete sich noch
kein Dutzend freiwillig zum Heeresdienst. Väterchen Zar
mußte vielmehr erst seine Knute schwingen und die Musen -'
söhne mit Gewalt zu den Waffen treiben. Ueber hie
kriegerischen Leistungen solcher Zwangssoldaten, die Ach
dazu den Offizierdienst zu versehen haben, kann sich auch
die russische Heeresleitung keiner Täuschung hingebm.
Unter den russischen Arbeitern aber gärt und kocht es, wir,
die unaufhörlichen Ausstände und Straßenkundgebungen
sowie die Zerstörung von Munitionsfabriken und Staats-!
anlagen beweisen. Es ist bezeichnend, daß die Leitung
der wichtigsten staatlichen Munitionsfabriken Rußlands von
!
zahlungskräftigen Franzosen übernommen wurde.
Daß es unter diesen Umständen an der Front übst
steht für Rußland , ist in keiner Weise verwunderlich, son¬
. Hübsch ist es, daß General von
dern selbstverständlich
Rennenkampf, der nach seiner gründlichen Niederlage ast
den masurischen Seen in die Wüste geschickt worden war,«
jetzt die Oberleitung der Streitkräfte , die an der Nord-I
front gegen Hindenbnrg kämpfen, übernehmen soll. Erl
würde dort als Befehlshaber den in der Mandschurei seiner!
Zeit von den Japanern geschlagenen General Kuropatkirl
sowie General Radko Dimitriew vorfinden, der geradrs
vor einem Jahr mit seinen Armeen vor den wuchtigen Vor^
stößen der verbündeten Deutschen und Oesterreichern i
den Karpathen und Galizien das Hasenpanier ergriff uir
einen neuen Rekord im Laufen aufftellte und zwar sowol
in der Dauerhaftigkeit wie in der Schnelligkeit. Zwei $1
schlagene Generale und einer macht dreie; boshaft spriss
man in Rußland bereits von der geschlagenen DreieiniM
die zur Beschwörung des Hindenburg-Schveckens beruf»!
.1
ist, ihren Beruf jedoch mit unübertrefflicher Gründlichkk
verfehlt hat.

Lokal - Nachrichten.
6. Mai
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -VersammlM
findet nächste Woche nicht am Dienstag , sondern am Do«
nerstag statt.
— Von oer Universität. Auf den neuen Lehrst»
für Päoagogik an der hiesigen Universität, für den ei
Bürger 300 000 Mart stiftete, soll dem Vernehmen nach.
jetzige Stadtschulrat Professor I)r. Ziehen berufen werde
Dr. Ziehen will dann von dem Amt eines besoldeten StO
rats zurücktreten und nur noch ehrenamtlich beim Magistr
tätig sein.
— Verteilung von ausländischem Schweineschmalz n»
. Die Inhaber d»
die Inhaber von Fetstbezugsscheinen
(gelben) Fettbezugsscheine (Gasthöfe, Gast- und Schas
wirtschaften, Kantinen , Pensionen, Bäckereien, Kondd
reien, Anstalten usw.) können einmalig SchweineschB
in Höhe einer Wochenmenge erhalten. Die Mengen könB
bei den untenbezeichneten Stellen in Empfang genoni^
werden und sind von diesen in den Bezugsschein eif
tragen . Das Schmalz wird verabfolgt: 1. an
Gast- und Schankwirtschaften, Kantinen usw., bei dt"
Arbeitsausschuß des Gastwirteverbandes, Börnestraße^
2. an Bäckereien, bei der Ein- und VerkaufsgenossenlM
der Bäckermeister für Frankfurt a. M . und Umgegc^
Kronprinzenstraße 26. 3. an Konditoreien, bei der
und Berkaufsgenossenschaftder Konditoreien, Waldsch^
ftraße 44. 4. an Pensionen, bei der städtischen Buttervel
teilungsstelle, Firma Büschel & Baumgartner , HeiligM
gasse 28/30 . 5. an Kranken- und sonstige Anstalten, *
der Proviantzentrale vom Roten Kreuz, WeißfrauensM
Nr . 12/14. Die Stellen haben Schmalz auch an M
Mitglieder auszugeben. Die Ausgabe beginnt am M
wach, den 10. Mai.
— Die Unterstützungen für die Familien der in &
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. ,
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: UM
ftützungen, dre bereits bewilligt wurden, Familiennan>(
des Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben: 9m
einschl. Montag , 15. Mai ; G —K einschl. Dienstag,

L—R einschl. Mittwoch, 17. Mai ; S —Z einschk. das in den nächsten Wochen volle Häuser bringen und
Donnerstag , 18 . Mai . Die Auszahlung der Unterstützungen jÄ>em Zuschauer helle Bewunderung abringen witt).
«folgt für den Stadtteil Bockenheim in der Steuerzahl— Albert Schumann -Theater . Am morgigen Sonntag
Me , Kurfürstenplatz 36 . Die Aushändigung der Kassen- ' finden zwei Aufführungen von dem großen Ausstattungs¬
Anweisungen und die Auszahlung der ^Unterstützungen erstück „ Auf in 's Schumann " statt und zwar Nachmittags
toUrt an den oben genannten Tagen während der üblichen
4 Uhr bei kleinen Preisen und Abends 8^/z Uhr bei er¬
Menststurchen
. Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur
mäßigten Preisen.
an den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unter¬
«ns der Nachbarschaft.
stützungen abheben
. Neue Anträge auf Unterstützungen,
yder Veränderungsanzeigen , werden nur im Rathaus,
— Bad Homburg
v . d. H., 5. Mai . Zum dies¬
Paulsplatz 9 , entgegengenommen . Anträge können täglich
jährigen Frühjahrsaufenthalt der Kaiserin in Homburg
^stellt werden und zwar : Montags , Dienstags , Donnerserfahren wir , daß die hohe Frau längere Wochen hier
taas und Freitags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags
zu verweilen gedenkt. In ihrer Begleitung befindet sich
3_!_6 Uhr, Mittwochs und Samstags 8 —2 Uhr.
ein größeres Gefolge, u. a. die Hofdamen Grafen Keller
— Vortrag von Georg Simmel . Wir machen wieder¬ und Gräfin Rantzau, Kabinettsrat Freiherr von Spitzen¬
berg und die Hofräte Backschat und Bosch. Heute früh
holt auf den zum Besten der Kriegsbeschädigten-Fürsorge
kam ein Teil des kaiserlichen Marställs hier an . In Üor
hes Roten Kreuzes stattfindenden Vortrag des berühmten
nächsten Zeit wird die Prinzessin Joachim von Preußen
Straßburger Professors und Goethe-Kenners, Dr. Georg
erwartet, auch der Besuch der kronprinzlichen Kinder steht
Simmel über „Goethe's Liebe" aufmerksam. Der Vortrag
in Aussicht.
neu und gebraucht
findet Montag , den 8. Mai , abends 8 Uhr, im „Bürgersaal
KAUF
MIETE
des Rathauses " statt. Karten zum Preise von Mk. 5 .—,
— Mühlheima.
M ., 5 . Mai . Umfangreichen Fleisch¬
0. 3 .— und 2.— sind in der Kriegsfürsorge Theaterplatz pasch ereien von hier nach Frankfurt leistete der 'Metzger¬
M . 14, Büro 2, bei Lina Schott Theaterplatz und bei
meister Reutzel Vorschub. Während für seine hiesigen Kun¬
B. Firnberg Schillerstraße 20 , erhältlich.
den immer „nix doo" war, schickte er seine Fleischvorräte
ZEIL , 104.
— Wohltätigkeits -Konzert. Tie vereinigten Bocken- in einer Droschke nach Frankfurt, wo sie ein Sachsen¬
1355
häuser
Agent
in
Empfang
nahm.
Die
Sache
kam
jetzt
heimer Gesangvereine — Frankfurt a. Main -West — ver¬
heraus , wobei festgestellt wurde, daß die Droschkenfahrten
anstalten Sonntag , den 14. Mar 1916 , abends 7y 2 Uhr,
nach Frankfurt schon lange im Schwünge waren.
im Festsaale der Gewerbeschule — Molkte Allee 23 —
ein Wohltättgkeitskonzert unter Leitung des Herrn Musik— Vom Main, 5 . Mai . Im unterfränkischen Be¬
diriaenten Äug. Schucht und unter gütiger Mitwirkung
zirksamt Obernburg tritt der Maikäfer so stark auf, daß
von ^ Frau Else Gentner-Fischer und erster Kräfte. Ter
die Bezirksbehörde jeden Grundbesitzer zum Einfangen
G ro ßes Hauptquartier,
den 6 . Mai 1916.
einer bestimmten Menge Maikäfer verpflichtete.
gesamte Reinertrag stndet Verwendung zu Gunsten der im
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Felde stehenden Mitglieder und bedürftiger Familien der¬
— Gelnhausen,
5 . Mai . Eine von amtlichen
selben.
Südöstlich und südlich von Armentieres waren Unter¬
Ausschüssen vorgenommene Besichtigung der Viehbestände
— Die Eheleute Gastwirt W. Nörper und Frau Marie
des Kreises ergab, daß eine ausreichende Anzahl von
nehmungen unserer Patrouillen erfolgreich; es wurden Ge¬
geb. Griesel, Landgrasenstraße 7, begehen am 10. ds.
Schlachttieren für die vorgeschriebenen Lieferungen vor¬ fangene gemacht und 2 Maschinengewehre, 2 Minenwerser
Mts . das Fest der silbernen Hochzeit.
handen ist. Ter Landrat fordert die Biehbesitzer nunmehr
erbeutet.
— Tie vereinigten Organisationen der selbständigen
zur freiwilligen Abgabe der Tiere auf, im Weigerungsfälle
Bei Gi vettchy-en-Gohell « wurde ein englischer Angriff
Schuhmacher schreiben uns : Vor Kurzem aino öurch einen
läßt er zur Enteignung schreiten.
großen Teil der Tagespresse die erfreuliche Kunde, daß
gegen einige von uns besetzte Sprengtrichter glatt abgebei der Aufstellung der neuen Grundpreise seitens
tzer Kriegsledex-Aktiengesellschast das Leder -ln Preise be¬
Nordöstlich van Vienne -le-Chateau (Argonnen ) schei¬
deutend herabgesetzt worden sei. Darob natürlich große
= Gegen
den Wucher. Berlin , 5. Mai . Das
terte eine größere französische Patrouillenunterneßmung
Freude im Kreise der selbständigen Schuhmacher, die aber
Berliner Polizeipräsidium hat ein besonderes Dezernat
nur allzubald durch die Tatsache getrübt wurde, daß das
nach Nahkampf.
für
die Ueberwachung des Lebensmittelmarktes eingerichtet,
für den Schumacher-Bedarf verwendungsfähige Sohlenleder
Auf dem linken Maasuser spannen sich die Artillerie^
das der Kriminalpolizei untersteht und von dem Komissar
nicht nur im Preise herabgesetzt, sondern eine abermalige
und
Infanterie -Kämpfe in Gegend südöstlich- von Haucourt
Lehnart geleitet wird. Das Dezernat hat bereits in den
Preissteigerung erfuhr, und zwar für oas Kilo etwa eine
letzten
Tagen
eine
außerordentlich
ergiebige
Tätigkeit
ent¬
fort.
Sie brachten uns wiederum einige Erfolge, ohne
Mark. Dabei stellt die Beschaffung dieses Materials bis¬
her ungekannte Schwierigketien. Unter Berücksichtigung faltet. In Berlin find bei 16 Schlächtermeistern große völlig zum Abschluß zu kommen.
Vorräte an Fleisch und Wurstwaren beschlagnahmt wor¬
dieser Umstände bitten wir das Publikum um etwas
Geduld, wenn die Reparaturen nicht jo rasch als sonst den. Es handelt sich zumeist um Meister, die schon seit
Südlich von Warneton hat Vizefeldsebel Franke am
Jahren ihre Geschäfte betreiben und durch diese reich ge¬
erfolgen können. — Eine Herabsetzung der Preise hat
4
.
Mai
einen englischen Doppeldecker abgeschr'sen und da¬
worden sind. Insgesamt wurden gestern 200 Zentner
Wohl für Sattler - und andere Leder-Sorten stattgefunden,
mit sein viertes feindliches Flugzeug außer Gefecht gesetzt.
Schinken
und
Wurst
beschlagnahmt.
die aber weder von Schuhfabriken noch von Schuhmach- rn
— Bahnunfall.
Marburg , 5. Mai Gestern nach¬ Seine Majestät der Kaiser hat seine Anerkennung für die
irgendwie verwendet werden können.
Leiftunaen des tüchtigen Fliegers durch die Beförderung
— Mord . In der vergangenen Nacht wurde der 77 jäh¬ mittag überfuhr auf dem Bahnhof Zimmerstr». e der von
Schlierbach kommende Personenzug 773 das auf Halt
zum Offizier Ausdruck verliehen.
rige Privatier Ernst Haymann in seiner Wohnung , Schöne
stehende Gnsahrtssignal , nach! dem bisherigen Stand der
Aussicht 14, ermordet. Die Tat wurde etwa gegen 12
Südöstlich von Diedenhofen mußte ein sranzöjischeS
Untersuchung wahrscheinlich infolge Versagens der Bremse,
Uhr ausgeführt , da um diese Zeit ein Mitbewohner des
Flugzeug notlanden ; die Insassen sind ?e^ ngen gesvnund
geriet
einem
aussahrenden
Arbeitszuge
m
die
Flanke,
Hauses schwache Hilferufe gehört hat. Der Mörder hat sein
gen genommen.
Opfer anscheinend dadurch erstickt, daß er ihm ein Taschen¬ wobei die Lokomotive des Persowenzuges 773 und fünf
Arbeitswagen
beschädigt
wurden.
Das
Gleis
Marburg—
Eine große Zahl französischer Fesselballons riß sich
tuch tief in den Mund gesteckt
. Das Taschentuch ist von
Kassel war 41/2 Stunden
gesperrt, wodurch der Per¬
gestern abend infolge plötzlichen Sturmes los und trieb
großem Format , von roter Farbe, mit drei weißen Strei¬
sonenzug 773 und der D - Zug 45 bis 50 Minuten Ver¬
fen am Rande und weißen Tupfen.
über unsere Linien ; mehr als fünfzehn sind bisher ge¬
spätung erhielten.
— Fleischausfuhr verboten. Der Spezereihändler Lud¬
borgen.
— Der Postscheck verkehr
des Reichs - Postwig Full im Stadtteil Bornheim fuhr kürzlich ins fleischOestlicher
Kriegsschauplatz.
gebiets
hat
sich
nach
dem
jetzt
erscheinenden
Geschäfts¬
reiche Frankenland und kaufte in dessen Hauptstadt 70
bericht
in
den
Jahren
1914
und
1915
weiter
günstig
ent¬
Tie
Lage
ist im allgemeiner unverändert.
Pfund Fleisch- und Wurstwaren. Auf dem Wege^ nach
Balkan
- Kriegsschauplatz.
dem Bahnhof fiel er mit seinem Fleischkoffer einem Schutz¬ wickelt. Die Zahl der Postscheckkunden ist von 86 400
(Ende 1913 ) auf 103 068 (Ende 1914 ) und auf 111931
mann in die Hände. Füller mußte seine Beute ohne Ent¬
Eins unserer Luftschiffe ist von einer Fahrt nach
(Ende 1915 ) gestiegen. 70 v. H. der Postscheckkunden sind
schädigung der Polizei aushändigen und wurde zudem vom
Saloniki nicht zurückgekehrt. Es ist nach engl " cher Meldung
gewerbliche
Unternehmungen
und
Kaufleute
.
Der
Gesamt¬
Würzburger Schöffengericht zu 100 Mark Geldstrafe ver¬
abgeschossenund verbrannt.
umsatz betrug 1914 rund 38009 Millionen Mark, das sind
urteilt. Er legte Berufung ein , mußte es aber erleben,
Oberste Heeresleitung.
gegenüber
dem
Vorjahre
2103
Millionen
Mark
mehr,
daß ihm die "Strafkammer die Strafe auf 200 Mark
und 1915 rund 47 806 Millionen Mark, das sind gegen¬
erhöhte. Das Gericht war in der Urteilsbegründung der
Ansicht, daß gerade in der Jetztzeit die Händler ge¬ über dem Vorjahre 9 797 Millionen Mark mehr. Bar¬
geldlos wurden 1914 22 900 Millionen Mark oder 60,25
zwungen werden müßten, sich den Verordnungen zu fügen.
Neues Theater.
v. H. und 1915 29 853 Millionen Mark oder 62,47
— Ein guter Anfang . Bei einer Reparatur , die der
v. H. des Gesamtumsatzes beglichen.
Samstag , 6. Mai , 8 Uhr : Herrschaftl'cher Diener
19 jährige Arbeiter Georg Geh ring für 'einen Arbeitgebch
gesucht. Gewöhnliche Preise . Abonnem . A.
—'Nö ekämpfungdes
Wuchers. Die
sich in
an einem Schranke vornehmen mußte , sah er, wo die GeldSonntag , 7. Mai , 31/2 Uhr : Ter Weibstenfel . Be¬
krasser Weise häufenden Fälle wucherischer Ausbeutung
kassete stand. Nachher erbrach er den Schrank, holte 825
sonders ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Sturmidy .l . Ge¬
haben
die
städtische
Verwaltung
von
Brombecg
zu
einer
Mark bar und zwei Kriegsanleihescheine von je 500
bemerkenswerten Maßnahme veranlaßt . Sie wendet sich wöhnliche Preise . Äußer Abonnem.
Mark heraus und brannte nach' Berlin durch Tort stellte
an gemeinnützige Vereine mit der Bitte ihr Personen nam¬
er sich nach vier Wochen mit leeren Taschen der Polizei.
haft zu machen, die gewillt und befähigt sind — ob Herren
Tie Strafkammer verurteilte den bisher unbestraften Jüng¬
oder Damen ist gleichgültig,
die Polizei ehrenamtlich
ling zu einem Jahr Gefängnis ohne bedingte Begnadigung.
in der Ueberwachung des Geschäftsverkehrs zu unterstützen.
— Schumanntheater . Vier Personen jagen im tollsten
n^Neo’U^ luf jn,s Se |j DmaDD (iJ . S.Jum,
Wirbel um die Welt, eine sucht den andern zu Haschen: Sie sollen teilweise mit Beamteneigenschaft ausgestattet
ein Versicherungsagent , sein Klient, eine von zwei Per¬ werden und befugt sein, erforderlichenfalls Einsicht in die
Morgen 4 u. 8l/a Uhr : Auf ins Schumann
( A I . S .)
Bücher zu nehmen. Den Frauen liegt es vor allem ob,
sonen Geliebte und ein Sekretär . Dazu ein ganzes Heer
Ende
11
Uhr.
Eintrittspreis
von
35
Pfg
.
bis
4 .40 Mk,
von Begleitern aus allen Ständen und Berufen durch in unauffälliger Weise den Verkehr in den Geschäften zu
kontrollieren
und
alle
Fälle
der
wucherischen
Ausbeutung
dick und dünn geht's . Mau sieht die schaurigsten Dramen
— fei es durch Höch stpr eis über sch reit ung oder Weigerung,
HANSA 6570
und die lieblichsten Szenerien , Brände , Zugzusammen¬
stöße, und eine leibhaftige Wassermühle mit klapperndem eine Ware bei nicht gleichzeitigem Bezug einer anderen
abzngeben — rücksichtslos zur Anzeige zu bringen . Den
Rad und richtigem nassen Wasser. Sogar lebendige Enten
beauftragten
Personen wird völlige Verschwiegenheit zuge¬
segeln über den Mühlteich. Es ist ein in die Plastik um¬
sichert.
gesetztes Filmwerk, dieses neue Ausstattungsstück „ Auf ins
— „Schmalzersatz
". Ein
Lebensmittel -Großge¬
Schumann !" Ein Meisterwerk vollendetster Technik, wie
schäft in Gelsenkirchen verkaufte laut „Tägl . Rundfch."
man es — ohne Uebertreibung — in Frankfurt noch nicht
Anfang
S PEZIALITÄTE N -TH EATE R Etat« *« 7
einen Eisenbahnwaggon voll Schmalzersatz, enthaltend 40
sah. Großartige Bühnenbilder , märchenhafte Dekorationen
v.
H.
Schmalz
,
60
v.
H.
Kartoffel
und
Wasser,
zu
1,80
Hotopernsänger
Julius Gürtler Ada Paglni, Kgl. KamnwVM.
und dazu Lichteffekte von blendender Art. Wenn auch der
0 AWson, ikarische Spiele
3 Merz, Flacmumakt
Mark
das
Pfund
.
Dieser
Eisenbahnwaggon
mit
Inhalt
Inhalt des Stückes etwas „an den Haaren " herbeigezogen
M. Adam. Bager. Bauernkom. Ella Preuss , VortragsMasR,
Bescher
Stadler,
Tänzerinnen
2
Lambert
geht
weiterhin
durch
fünf
andere
Hände
und
kommt
schließ¬
9h das „Drum und Dran " ist hier der Magnet , der alles
Loa« t-75, Antomatenmenschen
R*s. PL1.20, Saal 0.65 « Mlltt&r wochant haH» « UnAM
ln, seinen Bannkreis lockt
. Eine Fülle origineller Ideen lich zu einem Preise von 4,60 Mark das Pfund an die
, KÜNSTLER -BRETTL KAFFEE- HAUS
Kundschaft. Und das im Laufe von vielleicht acht Tagen.
zergt das Stück. Wir nannten schon die technisch vollendete
vr ~Sonntag -Nachmittag
~Vorstellung'
>Vf
Darstellung des Waldbrandes , den Zugzusammenstoß, das
hübsche Bild des Balkanzuges , die idyllische Wassermühle
Anf. 1/24 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
und so mancherlei mehr. Und alle die mitwirkenden Künst¬
ler geben dem glänzenden äußern Rahmen noch eine be¬
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
sondere Note innerer Anteilnahme in ihrem Spiel . Es
„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
seren nur die Herren Nothmann , Wendenhöfer, Weber, und
Sonntagsbeilage.
Damen Fischer, Sutter und Banzer erwähnt . Den
andern ein uneingeschränktes Gesamtlob, in das auch
Für die Redaktion veranrwerkSch
F. Kaufmann in Frankfurt«. Sit*
Kapellmeister Janson mit seinen Musikern eingeschlossen
Drucku. Verlag der vuchdr»ck« «tF .Kaufmaim* t «.. Frankfurt«. A»
ser. Jedenfalls ein Ausstattungsstück dieses „ A . i . S .",

Lichtenstein
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Vermischte Nachrichten.

Vergnügungs -Anzeiger.

Schumann

-Theater

13Mgen
,
Backes
,hess
.Bauernp

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer» Mengkorn,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet» oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterland «!"

kartons
gute

Eier

Feldpostkartons

40 Größen
. Für
Wiederverkäufer
-lp . 1ner
. tra . . «- stI ’ IuI
billigste PreiseIU*eipn
** er «trauae

, garantiert
Ankunft.

IIIuIuUu

Bekanntmachung.
I . 3 1/»'/# Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Hauptanleihe
der vormallgerr
Stadt
Bockenheim.
Nach dem Privilegium

vom 23 . Januar

Fuhrradhaos
Konrad Huppert
SS Leipzigerstpasse

1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

S7. Ziehung : SS. April ISIS ; Auszahlung : 31 . Dezember ISIS.
Gezogen wurden:

Grosses

112 118 179 199 271 334 352 458 463 . — Zu SOS M . Nr . 1 13 34 180
246 301 357 402 436 474 491 537 617 653 655 667 718 728 . —Zu SSS M.
Nr . 91 95 109 132 146 188 240 305 343.
der 25 . Verlosung per 31 . Dez . 1914 : Nr . 1 0 195
„ 26 .
„
„ 31 . „ 1915 : Nr . 117.

II . 3 7t•/• Anleihe der Stadt Fraukfurt a. M.
Wasserwerks -Anleihe der vormaligen Stadt Bockenheim.
vom 23 . Januar

1889 erfolgt die Tilgung

Ferner empfehle ich mich in allen vorkommenden Repara«

turen , emailliere
Fahrräder

SS. Ziehung : SS. April ISIS ; Auszahlung : 31 . Dezember ISIS.
Gezogen wurden:
5OO

M . Nr . 1 17 23

138 155 177 185 193

207 302

Leipzigerstraße

Atelier

1, 1

Täglich frisch

Frankfurt

a . M.- West .

frische
Kohlrabi

Leipzigerstrasse

für modernen

künstlichen

Gebisse

ohne

Gaumenplatte

, festsitzend

, nicht

V.
Schöne kleine 4 Zimmerwohnnng
zu verm . Hths . Leipzigerstraße 21 , Preis
40 Mk . Näh . dortselbst Hths . part . 1283

$1 * 04 ?*? mit Kontor und Keller per
sofort zu vermieten . Näheres
Sophien¬
straße 41 , parterre .
1182

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Weiß Leinen Jackenkleid ( 40 ),
Bad nnd allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm. Näh. Basaltstr. 10 , part. schwarzes Seidenkleid, Hüte und
Anznsehen vorm, von 10 —11 nnd andere Sachen billig zn verkaufen.
1352
nachm, von 3—S Uhr.
1032 Cmserstraße 24 , Hochpart.
Mädchen, welches zu Hanse schla¬
Elegante Kostüme , Größe 46 , 44 , 48,
fen kann, tagsüber gesucht. Off.
schwarze, seidene Ueberjacke zu verkaufen.
Schloßftraße

75 , parterre

links

unter 0 . Q . an die Exp . d. Bl .

1353

1363

Kleiner Laden,

Geräumiges Maus rrdenzimmer mit Koch¬
ofen zu vermieten . Nauheimerstr . 26 . 1312

den seit

12

Taunus

Leer , gr -Ztmm . Stb . a . einz. Pers . zu verm.
Anzus . v. 7 Uhr abds . n . Schwälmerstr .23 , p.
Mansarde möbliert oder unmöbliert zu
verm . Simon , Florastr . 14 , 1 . St . 1360

Of * Die Wohnmrgsan- etgerr erscheinen
jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag,
die über Zimmer nnd Gefchäftslokale
Dienstags , Donnerstags nnd Samstags.

. 74.

Soukol -als Lagerraum

zu vermiet .

vermieten.

Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬
gang zu verm . Adalbertstraße 3 , p . 1357

Jahren

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung . Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
Werkstät e zu vermieten,auf drei
742
Seilen Licht. Jordanstraße
69.

Jordanstr

zu

54 , 1. Stock rechts .

1339
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
1340
Nauheimerstraße 20 , 2 . Stock.

rc

520

gLUlmapvafi*

56a,

0Eft* i*0 « » auch als Werkstatt 2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
zn vermieten. Bredowstraße 7. 992 Näheres Friedrichstraße 34 , 2 . Stock . 1234

Volksbank.

Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
A _mt

Möblierte Mansarde

Basaltstraße

ein Zigarrengeschäft betrieben wurde , sofort
zu vermieten Leipzigerstraße 36 . Zu er¬
fragen Leipziger straße 40 , 3 . Stock . 1138

Boekenheimer
Telefon

Zimmer , leer , separatem Eingang , Koch¬

03
CO

11

in

Schön möbliertes Balkonzimmer zu ver¬
mieten . Näh . Rohmerstraße 3 , 2 . St . 1310

CO geleg. zu verm . Zu erfr . Exp . d. Bl . 1313

Gcschästslokate

herausnehmbar
Zahn Operationen

Sophienstraße 43 , Hinterhaus.

Möbliertes Zimmer zu ermieten . Elemensstraße 17 , Näh . daselbst part . 1309

Schlafstelle an Mädch . od. Arb . m . Koch¬
ofen auch an kl. Fam . Fritzlarerstr . 32 . 1311

Sonntags.

Göbenstrasse

J

1 leeres Zimmer u . Mansarde z. Möbel
einstellen zu vermieten . Bredowstr . 7. 1286

krischen

Arnold

1356

Kleines freundl . möbl . Zimmer in befferem
Hause zu verm . Jordanstr . 34 , parr . 1266

9

Spargel

Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben.

Schonende Behandlung .
Selbstständige Praxis seit 1904.
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Preis 12 Mk . Schwälmerstraße 9, p. 107Ö

HU Ul n utfvnn
oder Mädchen für
vorm , gesucht. Leipzigerstr . 10 , 1. St . 1364

Spezialität:

9U

1 leeres Zimmer zu vermieten.
714

zu vermieten . Falkstraße 51,1 . St . r . 1359

Zahnersatz

34 , 1. Stock .

Leipziger kratze 11.

Tel . Amt Taunus , 43IS . 886
Großes leeres Zimmer zu 12 M.

Warte

mit Remise zu vermieten.

Zimmer rc.

A. Kiintzel

Täglich

Stallung

Rödelheimerlandstraße

Gurken,
u . Karotten.

aueh

Boekenheimer

gestochenen

Sparsei

Wodziaski

im Hause Filiale Deutsehe Bank

billigst.

Z«

Die Kapitalbeträge , deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungterminen erfolgt , können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen
nebst zugehörigen
Zinsscheinen (Koupons ) und Erneuerungsscheinen (Talons ) bei unserer Stadthauptkasse,
sowie bei der Mitteldeutschen
Kreditbank
Hierselbst, bei dem Bankhause August
Mannheimer in Colmar
und bei der Aktiengesellschaft für Boden - und Kommunalkredit
in Elsaß -Lothringen zu Straßbnrg
i . E . , erhoben werden.
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
auf das bei dem Rechnei-Amt eingerichtete Stadtschuldbuch
aufmerksam . Schuldvexschreibungen der Stadt Frankfurt a. M . können unter Hinterlegung bei der Stadthaupt'
kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen
werden . Die Stadt
besorgt alsdann die
gesamte
Verwaltung
der hinterlegten Stadtobligationen , einschließlich Kon trolle
der Verlosung , Uebermittelung
der Zinsen
u . s . w . Auf Antrag
wird aus
den fälligen
Zinsen
auch
die Zahlung
der Steuern
bewirkt.
Verwaltern
ron
Kassen -, Mündel -, Stiftungs - und
ähnlichem
Ver¬
mögen
ist die Benutzung
des Stadtschuldbuchs von ganz besonderem Vorteil.
Ueber den Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte mitwirkende Personal diensteidlich zu
strengster Geheimhaltung verpflichtet .
Die Gebühr ist eine einmalige
und beträgt
50 Pfg . für je 1000 Mark . Nähere Auskunft erteilt die Stadthauptkaffe , Rathaus
Nordbau , Paulsplatz 9 .
.
1361
Frankfurt
a . M., den 29 . April *1916 ,
Magistrat
. Rechnet »Amt.

Hermann

und vernickele
zu verleihen.

328 331 342 373 . -

Zu LSS M . Nr. 57 65 117 128 142.

r

Lader

1354

durch Verlosung.

Zu SSSS M . Nr. 30 40. — Zn 1SSO M . Nr. 16 54 100. -

in

Fahrrädern
, Lnftschlänchen nnd Laufdecken
, elektr
. Taschenlampen nnd
Feuerzeugen.

Noch nicht eingelöst:

Nach dem Privilegium

58.

Presto
- and Saalburg
-Bäder.

Vertretung der

Zu SOSS M . Nr. 17 21 35 148. — Zu 1SSS M . Nr. 19 75 104

Bus
„

West

Elisabethenplatz

Wo , 1956.

Postscheck

10.

- Konto

1582,

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

4 °/0 per

Jahr . —

Spark iioherKostenfrei

$tU4tf

stlfittttg
Ferner:

** ** **

ftlitg*

g | *tt * * bi *lt **t *0
Verzinsung

Im

.

Sparkaffe

-Berkehr

Tägliche

bei vierteljährl

Verzinsung

n bis zn Mk. 2000 in der Regel ohne
lauf
eftfre
*
z. Zt . 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

. Kündigung

» V/;

.

Kündigung,

auf Wunsch sofort.

fit « h * n

Diskontierung von Wechseln.
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Ansschreiben von Schecks, Abweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung
Mnststn

aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte .
- AHnndlsn

r Vormittags

von

S — iS7 , Uhr

Statuten
und

Nachmittags

von

8 —5

und Geschästsbestimmungen
Uhr ,

Samstag

find kostenfrei bei uns zu erhalten

Nachmittags

von

L — » Uhr.

Ihii

107.

Montag , den 8. Mai 1916.

ockenheimer
«jt Ausnahme - er Sonn - un- ^eierta^
Mrratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg*
gewärtige : 25 Pfß ./ Reklamezeile 30 Pfg«
Kkpedition un- Redaktion: Leipzigerstraße 17.
^Fernsprecher : Jlmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Amtlicher Tagesbericht.
, 7. Mai 1916.

festlicher
Kriegsschauplatz.
> Westlich der Maas wurde die Gefechtshandlung auch
ahstem nicht zu Ende geführt . Oestlich des Flusses ist in
Set Frühe ein französischer Angriff in Gegend des Ge¬
höftes Thiaumont gescheitert.
An mehreren Stellen der übrigen Front wurden feindkche Erkundungs -Abteilungen abgewiesen ; eine deutsche
atrouille brachte südlich von Lahons einige Gefangene ein.
estlicher
Kriegsschauplatz.
Russische Torpedoboote beschossen heute früh w-irkungsdie Nordküste von Kurland zwischen Rojen und Markafen.
alkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
B e r 'l i n, >:-.7. Mai . Vor der flandrischen Küste wurde
5. Mai nachmittags ein feindliches Flugzeug im Luftefecht unter Mitwirkung
eines unserer Torpedoboote abgefchossen
. Hinzukommende englische Streitkräfte verhinderm die Rettung der Insassen . Ferner erbeutete eines un¬
serer Torpedoboote am 6 . Mai ' vor der flandrischen Küste
;ra unbeschädigtes ;; englisches Flugzeug
und machte die
eiden Offiziere zu Gefangenen .
f
Westlich Horns Riff wurde am 5 . Mai morgens das
Asche Unterseeboot „ 31 " durch Artilleriefeuer eines un¬
srer Schiffe zum Sinken gebrächt.
Das Luftschiff „ L 7" ist von einem Aufklärungsfluge
lcht zurückgekehrt. Nach amtlicher Veröffentlichung der
Aschen Admiralität ist es am 4. Mai in der Nordsee
jurch englische Seestreitkräfte vernichtet worden.
Stellvertreter d«s Ch«s?s des Admiralstabes oer Marine-

er österreichisch -ungarische
Wien,
Russischer

Tagesbericht.

7 . Mai . Amtlich wird verlautbart:
u . italienischer
KriegsschauplaH.

^ Geringe Gefechtstätigkeit . Lüge unverändert.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
/ Ruhe.
/
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
I

v . Höser , Feldmarschalleutnant.

Der bulgarische Besuch.
Berlin,
7 . Mai . 15 Mitglieder oer bulgarischen
Shbranje sind bei herrlichem Wetter mit dem sährplanßigen Zuge nachmittags 5 Uhr 03 Minuten aus dem
Halter Bahnhof eingetrofsen . Auf dem Bahnsteig hatten
> eingefunden Herren der bulgarischen Gesandtschaft,

■
] Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Tryftedt.
28 . Fortsetzung.)

Ein Frösteln durchschütterte ihn . Zum ersten Male
Anpfand er die Einsamkeit lästig.
Ja , wenn hier die schmiegsame , süße Gestalt der
Einzigen neben ihm gestanden , ihre blauen , strahlenden
ugen sich mit an den Reizen der Landschaft ergötzt
Men , ihm erlaubt worden wäre , ihre kleine warme
Mnd in der seinigen zu halten , — ach, warum sich
^ Glück ausmalen , das ihm nicht beschieden war,
"ler nur Phantom bleiben konnte.
Unduldsam, wie im Zorn gegen das unerbittliche
Mck, trat er heftig mit dem Fuße auf , dabei machte
unwillkürlich

wieder

einen

Schritt

vorwärts.

Aber was doch das heiße Sehnen des Herzens
Vernahm er nicht deutlich Ediths Stimme
Zweiten Male , welche in Todesangst seinen Namen
IJnb
Ntstz>"
J. rc

jetzt
, deutlich

vernahm

er den

Ruf: „Hilfe!

Das konnte doch keine Täuschung sein.
in

und

doch

deutlich

vernehmbar

Noch ein¬
scholl

" Name , ein versagender Schrei an sein Ohr.
Jetzt wandte er sich, spähte in den Wald hinein.
J *! Herzblut schien zu stocken. Befand die Baronesse
seiner

Gefahr ?

Abonnements

Bon woher kamen die verzwei»

Jetzt wieder : . Vollmer — Hilfe, Hilfe

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

der bulgarische Generalkonsul , Mitglieder der bulgarischen
Kolonie , darunter zahlreiche Studenten , einige Herren des
Auswärtigen Amtes , darunter der Wirkliche Geheime Legationsrat
von Radowitz , Reichstagspräsident
Tr . Kämpf
mit dem Direktor des Reichstags , Geheimrat Iungheim,
Stadtverordnetenvorsteher
Michelet , Stadtrcht Toflein , Ver¬
treter der deutsch-bulgarischen Gesellschaft und deren Vor¬
standsmitglieder
Graf Schweüritz und D . Fritz Mittel¬
mann , iowie zahlreiches Publikum.
Als die Abgeordneten dem Zuge entstiegen , empfingen
sie donnernde Hurrarufe . Herr v. Radowitz begrüßte die
bulgarischen Gäste im Namen der Kaiserlichen Regierung,
indem er sie in der Reichshauptstadt willkommen hieß.
Der Besuch entspringe den Gefühlen treuer Bundesge¬
nossenschaft. Die Kaiserliche Regierung wünsche und hoffe,
daß der Besuch in der schönen Hauptstadt und im Deut¬
schen Reiche reichste Früchte trage . Mögen die Herren über¬
zeugt sein, daß das deutsche Volk für Bulgarien
die
herzlichsten Gefühle hegt . „ Wir hoffen und wünschen,
daß die Eindrücke , die sie nach Hause mitneßmen werden,
die schönsten, tieflten und segensreichsten fein wetten ."
Stadtrat Toflein begrüßte die Bulaaren nanrens der
Stadt Berlin . Abgeordneter
Kosta Kaltschew (Pyilippopel ) antwortete in deutscher Sprache . Er und seine
Freunde seien tief gerührt von dem herzlichen Empfang
und bewegt von dem Gefühl wahrer Brüder 'chast, wel¬
ches zwischen den beiden Völkern herrsche. Er schloß mit
dem innigsten Tank für die Ausnahme . Sein Ruf : Es
lebe Deutschland ! fand allseitigen begeisterten Widerhall.
Aus dem Wege durch die Königgrätzer Straße , die Budapester Straße über den Pariser Platz und durch die Wil¬
helmstraße , welchen die Herren im offenen. Automobil zu¬
rücklegten, wurden sie von der zahlreichen Menschenmenge
mit herzlichen Zurufen empfangen , wofür sie, andauernd die
Hüte schwenkend, dankten . Die Abgeoroneten nahmen im
Hotel Kaiserhos Wohnung , von dem bulgarische Fahnen
wehten . Tie öffentlichen und sehr zahlreiche Privatge¬
bäude hatten ebenfalls geflaggt.
Deutschland
und Amerika.
New York , 6. Mai . „ Associated Preß " meldet aus
Washington vom 5. Mai : Heute am späten Abend wurde
von maßgebender Seite erklärt , daß , wenn der amtliche
Wortlaut der Note Deutschlands , der Wiedergabe in den
Depeschen der Zeitungen entspricht , die Vereinigten Staaten
von Amerika die Sicherungen die sie enthält annehmen
und die Erfüllung der Versprechen abwarten werden.
Roch eine Stimme zur deutschen Rote.
Bern,
7 . Mai . Das „ Jntelligenzblatt " schreibt:
Tie Sprache der deutschen Antwortnote ist die feste, folge¬
richtige und eindeutige Sprache eines Staatsmannes , der
nicht HaMrd spielt mit dem Schicksal von Millionen von
Menschen , sondern der dieses Spiel als einen 'Frevel an
jener Menschlichkeit betrachtet , für die der Vertreter Ame¬
rikas zu streiten vorgibt . Wenn man in Washington und
Europa glaubte , daß es auf die letzte Note Wilsons nur
noch ein Nachgeben oder Brechen gebe, so befand man
sich, wie die deutsche Note zeigt, in einem grundlegenden

- Preis

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.
bei - er Expedition abgeholt 50 Pfg.
-urch - te Post bezogen viertelfährlich M. 1.50.
einfchl. Postzufchlag . Postzeitungsliste 1233.

Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage

Der Krieg.
Hauptquartier

Nn

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenk i

Großes

44. Iahr ^.

Irrtum . Tie Antwort der deutschen Regierung ist in
keinem Punkte ein eigentliches Nachgeben, im Gegenteil,
sie ist auf verschiedenen wesentlichen Gebieten ein ener¬
gisches Fordern . Man darf sie ruhig als ein diplomatischesKunststück ansprechen , so gewandt dreht sie den plumpen
Spieß um , über welchen Wilson Deutschland springen
lassen wollte . Das ethische Moment ist in der deutschen
Note außerordentlich
geschickt mit diplomatischer Taktik
verknüpft . Mit demselben Geschick, mit dem auch die Zu¬
geständnisse begründet werden und Deutschland sich noch
den Vorbehalt der Wahrung der vollen Freiheit , der Ent¬
schließungen macht, beweist es wiederum , daß es bereit
ist, allen Möglichkeiten ins Auge zu sehen. Es ist klär,
daß nunmehr alles von Wilson abhängt . Die ganze
Schwere der Verantwortung
gegenüber der ganzen Wett
ist auf die Schultern dieses Mannes gelegt . Das Blatt
hält es für wahrscheinlich , daß Wilson angesichts der
neuen Lage , in die ihn die deutsche Antwort stellt, vor
einem Bruche zurückschreckt.
Verhaftung
Snchomlinows,
des früheren russischen Kriegsministers . Der Senator
Sogorodsky , der mit der Untersuchung der Angelegenheit
des ehemaligen Kriegsministers
Suchomlinow , der des
Mißbrauchs feiner Amtsgewalt , verbrecherischer Fahrlässig¬
keit, der Verschleierung der Wahrheit in seinen Berichten
und des Hochverrats beschuldigt wird , beauftragt ist, hat
Suchomlinow am 3 . Mai in seiner Wohnung vernommen»
Er erklärte es nach dev Vernehmung ' ür notwendig , Vor¬
beugungsmaßregeln
gegen Suchomlinow
zu ergreifen,
namentlich ihn zu verhaften . Suchomlinow nmroe am sel¬
ben Tage in oer Peter -Paüls - Festung interniert . — Su¬
chomlinow , den man endlich notgedrunaen
au ; Grund
der heftigen Anklagen in der Duma zur Verantwortung
ziehen mußte , wird die Schuld an dem katastrophalen
Russenrückzug von den Karpathen bis weit hinter di?
Weichsel zur Last gelegt . Man erhebt gegen ihn oie An¬
klage, daß er die (beschoß,Versorgung der Artillerie ver¬
nachlässigt und so das russische Heer wehrlos gemacht
habe . Hierbei sollen Unterschleifen enormen Umfangs mit¬
gewirkt haben.
Englische Flottenmanöver ' in - er Nordsee.
Rotterdam,
6 . Mai . In Dmuiden crngelausene
Dampfer berichten , daß sie eine aus' 21 Stt tsfen be¬
stehende englische Flotte in der Nordsee beim Manövrieren
gesehen habe . Unter den Schissen befanden sich große
Schlachtschiffe . Bisweilen zerstreuten sich die eny 'ijck^ n
Fahrzeuge nach allen Richtungen , um dann w' eüer zu¬
sammenzueilen uno wieder auseimmderzuaeben.
Die Alandsinseln,
die den Eingang zum Bottnischen Meerbusen beherrschen,
der das nördliche Schweden von Rußland trennt , bilden
in ihrer fortgesetzten und gesteigerten Befestigung durch
Rußland eine drohende Gefahr für die Unabhängigkeit
Schwedens and seiner Hauptstadt . Eine in der Ersten
'Stockholmer Kammer eingebrachte Anfrage , die die Zuheutige
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befindet

sich auf Seite

9,

Vom Wege drüben — sein glühender Blick bohrte !
(Ein polterndes , dröhnendes Geräusch unterbrach
in das Dämmergrün des Weges . Nicht
ihre Worte . Der mit Gras und Blumen qefchmückte
»her wagte er, sich zu rühren , als bis er genau wußte,
kanzelartig vorgebaute Waldboden , auf dem Magnus
wohin er sich zu wenden habe.
vor wenigen Minuten noch gestanden hatte , war ver¬
schwunden, in die Tiefe gestürzt.
„Edith !" schrie er, doch kam es ihm nicht zum Be¬
wußtsein , daß er die Baronesse beim Vornamen rief,
Zwei todbleiche Gesichter sahen sich an.
„Edith, wo finde ich Sie ? Antwort !"
Eßte Magnus , warum Edith ihm in töd¬
„Hier — hier — am Wege — "
licher Angst nachgeeilt war . „Sie haben mir dos
Die letzten Worte verhallten ; aber da hatte er
Leben gerettet , Baronesse, " sagte er mit bebender
stimme ; „vielleicht mich vor Schlimmerem als dem
endlich ihr weißes Kleid entdeckt ; der Hut glitt ihm aus
der Hand , er achtete nicht darauf , vorwärts stürmte
Tod bewahrt ; das kann ich Ihnen nie genug danken,
und nie werde ich es Ihnen vergessen ."
er, hin zu ihr, die nach seiner Meinung seiner bedurfte.
Als Edith gewahrte , daß ihr Rettnngswerk ge¬
Edith lächelte unter Schmerzen leise in sich hinein.
lungen , brach die mühsam behauptete Beherrschung sich
Dre grausame Qual war von ihr genommen , er lebte!
in einem Tränenstrom Bahn . Sie weinte ; es war ein
Sie war nicht zu spät gekommen ! Der Gedanke ließ
heißes , leidenschaftliches Schluchzen .
Warum nur,
sie
heimlich jauchzen ; ihr war zum Umsinken zumute.
warum?
Aber das Bewußtsein , durch ihr rasches, energisches
Selige Freude durchzitterte ihre Brust , und doch
Handeln ein furchtbares Unglück verhütet zu haben,
krumpfte sich alles in ihr zusammen in namenlosem Weh.
war Balsam für ihre überreizten Nerven . Das Glück'
So fand Magnus sie. Er sah ihren fassungslosen
welches sie empfand , leuchtete hell aus ihren Augen
Schmerz , den mit Blut gefärbten Schuh . Aus seinem
Wie ein Ruck ging es durch Vollmers Seele
Die
hübschen Gesicht wich alle Farbe , so erschrocken war er.
Gewißheit , daß er wiedergeliebt würde , empfing er in
„Was , um Gotteswillen , ist geschehen, Baronesse ?"
dieser bedeutungsvollen Stunde . Wie Schwindel packte
Schützend legte er den Arm um ihre weiche, schmiegsame
es ihn ; bis dahin war er der Meinung gewesen dak
Taille.
Edith eine glücklich liebende Braut , durch die unüvew
windliche Schranke inniger Herzensneiguna
von ihm
Da wich die furchtbare Spannung , der ihre Nerven
getrennt fei.
nicht mehr standgehalten . Sie konnte lächeln, war
Tr sah sie an als erblicke er sie zum ersten Male.
wieder sie selbst. Mit einer sanften Bewegung befreite
sie sich von seinem Arm.
So war sie also k- me glückliche Braut , vielleicht hatte
„Nichts ist geschehen, Herr Vollmer , Gott Lob und
nur geschwisterliche Neigung sie mit hem 9ttgenüsrennü
zusammengefuhrt .
'
Dank, nichts . Aber — ich war in einer verzweifelten
Sorge um Sie . Von unserem Lugaus sah ich Sie -rum
,
Jbtzt bemerkte er auch den schwermütigen Ausdrück
m ihren Augen.
Steinbruch hinaufgehen und fürchtete — "
sich förmlich

Jahr.

Norm
stimmung der großen Mehrheit des Hauses fand, betonte
«isdrücklich den offensiven Charakter der Befestigungen
Am 8. Mai v. I . warfen wir den Feind bei der
von Aland , die dem offensichtlichen Zweck der russischen Fortsetzung unserer Angriffe auf Ppern aus stärk befestig¬
Herrschaft über das abgesperrte Bottnische Meer verfolgen.
ten Stellungen , nahmen die Orte Frezenberq und BerIn den napoleonischen Zeiten fallen die letzten Reste der lorenhoek und setzten uns dadurch in den Besitz wichtiger,
schwedischen Expansionspolitik . Schweden drängt nicht nach
die Umgebung von Dpern im Osten beherrschenderHöhen¬
Rußland , sondern Rußland umgekehrt nach Schweden.
züge. 800 Engländer , darunter 16 Offiziere, wurden ge¬
Schwedische Wirnisse benutzte Rußland am Ausgang des
fangen genommen . Französische Angriffe an der Loretto18. Jahrhunderts , um in Finnland einzufallen , und die
höhe scheiterten unter schweren Verlusten für ven Feind.
Festung Sweaborg zu erobern. Alle schwedischen Gegen¬ Auf dem östlichen Kriegsschauplätze beschlagnahmten wir
versuche zur Rückeroberung scheiterten. Die schwedischen in Libau, das unsere Tapferen bereits am Tage vorher
Garden verbluteten in Finnland . Ihr König nahm ihnen,
besetzt hatten große Lager von Kriegsvorräten . Vor. star¬
woran die „Voss. Ztg." erinnert, entrüstet über den Miß¬
ken Kräften aller Waffen , die der Gegner bei Mitau ver¬
erfolg der tapferen Truvpen , die Fahnen und löste die
sammelt hatte, wichen unsere vorgeschobenen Abteilungen
Regimenter auf. Ten Frieden von Fredrikshamm am 17.
langsam aus . Nordwestlich von Kowno wurde nach Ver¬
September 1809 erkaufte das geschwächte Schweden nur
nichtung eines russischen Bataillons die Babn Wilna—
Vurch Abtretung von ganz Finnland , Westbottnien bis an
gründlich zerstört. Auf dem südöstlichen Kriegs¬
Szawle
den Tornea und der Alandsinseln . Die Inseln , die Rußf- schauplätze überschritt die Armee Mackensen in Verfolgung
land lediglich als Ausfalltor gegen Schweden betrachtet, des geschlagenen Feindes nach Kampf den Wislok . Vor
sind eine" Gruppe von vielen hundert Granitinseln , die
dem Druck' der östlich und nördlich, Tarnow kämpsenakn
einen Flächenraum von 1426 Quadratkilometern um¬ Verbündeten wich der Gegner auf Mielec und über die
fassen. Sie liegen zwischen Obro in Finnland und Stock¬ Weichsel zurück. Höhen östlich des Wislok wurden er¬
holm . Der Meerarm, der sie von Schweden trennt, ist
obert An der wankenden russischen Karpatheniront war«
nur 40 Kilometer breit, während die Entfernung nach sen andere deutsche Truppen den Feind aus seinen Stel¬
dem russischen Abo nicht mehr als das Doppelte beträgt.
lungen an der Bahn Mezoelaborcz —Sanok . Der Grenz«Die Inseln gehören geographisch und ethnographisch zu
kämm der Karpathen wurde überschritten und Ungarn vom
Schwöen . Etwa 90 der kleinen Inseln sind von im
Feinde frei.
ganzen etwa 16 060 Menschen bewohnt.

um auf den britischen Erbfeind toszuschlagen. Trm»sz
war in Paris eine Karrikalur auf oie Königin BLktvrvon England verbreitet, die fv häßlich war, daß k?
Prinz von Wales , der spätere König Edward, die hS
ihm so sehr geliebte Seinestadt für eine Reihe von ftaw
mied Alle diese Tinge waren beim Ausbruch des
h
krieges nicht viel mehr als zehn ^ ahre alt.
England hat sicher niemand mehr gehaßt, als u
ersten Napoleon , und wenn die Franzosen auf Herz
Gewißen befragt werden, müßten sie bekennen, daß u.
es ihren Nachbarn, jenseits des Kanals heute noch M
verziehen haben, daß sie Napoleon aus der Insel H^
gefangen setzten. Alle späteren Streitigkeiten und a\\t
früheren Kriege verschwinden gegen diesen Nati ^nalkG
Ebenso haben die Russen nicht in den Deutschen,
dern in den Franzosen die Vertreter des ihm feindlich,
europäischen Westens gesehen, während die Enaländer ihistärksten politischen Nebnbuhler im Orient und an Ustz
waren . Was will gegen diese französisch-englischen
fischen tiefen, seit Jahren bestehenden Gegensätze
Feuer des Völkerhasses sagen, der gegen uns entfacht wer¬
den ist ? Ter ist durch Lügen heraukbeschworen und wich
durch Lügen zu erhalten gesucht. Mag er heute etz!
I
erscheinen, Grund hat er nicht!

Tvsckertlegrrug des

-Sees.
Zrrider

Gleich dem Harlemer soll auch der Zuider-See , f-otoeitl
, trocken gelegtI
er fruchtbaren Grund und Boden bedeckt
Uom
Der Deutsche Reichstag
werden. Der Harlemer See , der bereits Amflerdamm
.drohte, wurde anfangs der fünfziger Jahre zu dem sruch
hält am Dienstag nach der Osterpause wieder seine erste
Im Laufe des Krieges ist der Haß gewachsen, aber
baren Erdstrich! umgewandelt , auf dem u. a. die WM
Sitzung ab, die mit Rücksicht auf. die Kommissionsdernicht das Gedächtnis. Unsere Gegner, an der Spitze die
rühmten Harlemer Blumenzwiebeln geerntet werden. M
handlunaen erst um 3 Uhr nachmittags beoinnt . Auch
englischen Zeitungen , haben wer weiß, wie oft die MelUn¬
nach
Problem der Trockenlegung des mehr als M
überdies
dem
die
,
Plenarsitzungen
nachfolgenden
die
dnug verbreitet, in Deutschland sei der Bürgerkrieg ausge¬
terbrechungen erfolgen werden, können wegen der Kom¬ brochen, so daß mit Waffengewalt hätte eingefchritien wer¬ Quadratkilometer Flächenraum bedeckenden ZuLdec-Sees
der sich von Norden her, in das holländische Land ^
missionsarbeiten erst zu der späten Stunde eröffnet werden.
den müssen. Schauerliche Nachrichten von Stand - und
zwängt , wird schon seit einer Reihe von Jahrzehnten ge¬
Blutgerichten wurden von Reuter in London nach allen
Bis Pfingsten wird die Tagung Wiest,lich dauern, da
noch tut recht reichhaltiges Pensum zu erledigen ist außer Erdteilen hin gekabelt, und was dergleichen Schreckens¬ arbeitet. Tie schweren Wasserschäden des letzten Winters
dien neuen Steuervorlagen noch der größte Teil des Etats
dinge mehr waren . Das alles ist gedruckt, mit Begier ge¬ haben die Frage wieder aktuell gemacht, und es ist futJ
die allernächste Zeit mit der Inangriffnahme des grau
und zudem noch ein Strauß kleiner Vorlagen , wie das
lesen, aber schleunigst in dem Augenblick vergessen, wo das
Nach Anlaae eines 29306
ing
Herabsetz
die
über
Gesetz
das
,
Kapitalabfindungsgesetz
Blutvergießen im eigenen Lande, das Deutschland ange¬ diesen Werkes zu rechnen.
der Altersgrenze , die Novelle zum Vereinsgesetz usw.
Wahrheit gewor¬ Meter langen Sperrdammes wird abzüglich der Teich
dichtet wurde, in Großbritannien
und Wege laut „Franks. Ztg ." eine Fläche von 207 206
den ist. In den Straßen der irländischen Hauptstadt Dub¬
Einheitliche Rahrnngsmittelversorgung.
trocken gelegt werden, die ?Min weitaus größten
Hektar
lin und in vielen Städten und Dörfern der grünen
Teil aus höchst fruchtbarer Tonerde und sandiger Ton¬
i . Elf., 6. Mai . In der Bachgetkom- Insel lagen die Toten umher, und das Kriegsgericht in
— Straßburg
erde besteht. Innerhalb der trocken gelegten Länderm
misfton der Zweiten Kammer wurde ein Antrag angenom¬
der Hauptstadt hat über die Führer der Rebellion sein
bleibt ein Binnensee von 145 000 Hektar, der zur Ls
men, die Regierung zu ersuchen, bei der Reich sregiecuwg
Urteil gefällt , das kurzerhand vollstreckt worden ist. Die
darauf chinzuwirken, daß eine einheitliche Regelung , der Entsetzensszenen des Bürgerkrieges , die aus dem Deut¬ nähme des Hssel-Wassers notwendig ist. Außer^30 Mwässerungsschleusen werden noch zwei Schiffsschleujen ange¬
Rahrungsmittelverforgung durch das ganze Reich erfolge,
schen Reiche zufammengelogen wurden, sind in England
, um die Schiffahrtsverbindung mit der offenen See!
legt
welche eine ausreichende Zuteilung und Zuführung der
von
der
,
VölkerhaßDer
tatsächlich Wahrheit geworden.
-1
zu erhalten . Eine Reihe von Schiffahrts - und 'Entwtis
notwendigen Lebensmittel an die Gemeinden Vorsicht, er¬ unseren Feinden gegen uns geschürt worden ist. hat bei
von Noröhoiland,!
Küsten
den
längs
die
,
serungskanälen
forderlichenfalls durch Beschlagnahme und Enteignung bei
ein¬
den
:
unte
ist
er
bestanden,
früher
schon
ihnen selbst
Gelderland und Friesland laufen , sind in dem Bau ein¬
den Produzenten unter Ausschaltung jedes unnötigen Zwi¬ zelnen Ländern und Völkern selbst in brutaler Weise emvorbegriffen.
schenhandels, ferner, daß eine zentrale Regelung der Preis¬
geloht, so daß mehr als einmal Krieg in allernächster
gestaltung durch? Festsetzung von Höchstpreisen für alle
Für die Ausführung des ganzen Mrkes "ino 33 Jahre
Nähe drohte. ,
Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs unter Berück¬
; die ersten neun Fahre werden durch die An-i
vorgesehen
Der Haß, der zum Zweck des Weltkrieges gegen uns
sichtigung der Produktionskosten und abgestuft nach Preiserfordert, im 14 . Jahre werden die?f
Sperrdamms
des
läge
mit Riesenkraft den Nationen in die Adern getrieben wor¬
bezirren Vorgenommen wird.
nordwestlichen Teil trockenaelegt, ini
im
Flächen
ersten
dem
Bor
gewesen.
Mache
künstlicher
Werk
das
ist
ist,
den
und
Feldzuge hatten wir Neider und Hasser in den russischen 17. Jahre werden sie zur Bewohnung
Kleine Nachrichte « .
abgegeben. Im 36 . Jahre , also drei Jahre nach der Vol-!
den
und
Revancheleuten
französischen
den
,
Panstavisten
K o n sta n t i n o p e l , 7. Mai . Aus Bagdad wird ge¬
sollen oie letzten Flächen»
englischen Konkurrenten. Eine wahre Erbitterung gan¬ lendung des ganzen Werkes, werden auf 189 Millionen!
meldet : General Townshend , vier andere Generale und
Kosten
Die
werden.
besiedelt
die
selbst
uns war nicht vorhanden,
die Stabsoffiziere sind hierher gebracht worden. Die an¬ zer Völker gegen
Gulden veranschlagt, was nach, dem 36 . Jahr , mit Zin4
sich noch gewaltig , ob sie wegen der
deren gefangenen Offiziere und Mannschaften werden nach Franzosen besannen
eine Summe von 370360 000 Guwen dursteten würde!
sen,
meu¬
das
über
russisch-österreichischen Auseinandersetzung
und nach hier eintreffen.
Kosten sind die Ausgaben für müitär 'W Verteidit
die
In
chelmörderische Serbien Krieg mit Deutschland anfangen
Bern, 6 . Mai . Meldung der Agenzia Stefani Der
Baggerung im Welsee und oie Entschädigung
die
,
gung
Selbsttäu¬
der
aus
,
dann
stieg
Feindschaft
Die
.
sollten
einbegriffen . Die Entschädigung dt
Fischerei
die
für
Prinz von Wales weilt beim italienischen König in der
im Verein mit so vielen Bundesgenossen
Kriegszone und hat mehrere Abschnitte der Front be¬ schung hervor,
Zuidersee-Schiffer ist mit 4,5 Millionen vorgesehen. A>
kurzer Zeit mit den Deutschen fertig
verhältnismäßig
in
sichtigt.
der trocken gelegten Fläche sollen 40 000 Landwirts - ui»
ist unschwer gegen
Haag, 6 . Mm . Amtlich- wird mitgeteilt : Tie Dienst¬ werden zu können. Tie Feindseligkeit zlaubt fürchten zu
, im ganzen also ungefähr 200 000 M
Arbeiterfamilien
jemand groß gezogen, dm man nicht
pflichtigen des Milizjahrganges 1916 werden vom 16. bis
so neu angesiedelt werden. Acht neue Gemeinden mit Al
stimmte.
nicht
Rechnung
die
hier
daß
Bloß
brauchen.
20 . Mai in die Miliz ein gereiht.
chen, Schulen , Post - und Telegraphenämter sollen j
Daß dagegen zwischen Briten und Iren ein unverjähr7 . Mai . Die Regierung hat im
Stockholm,
dieser neuen Provinz entstehen, die sich Holland aus d
ahrzehntien
^
seit
die
beweisen
wütete,
Haß
alter
barer
Reichstag eine Vorlage betreffend eine Spiritussteuer einselben Wassern holt, auf denen jetzt 3000 Fischer mit 1$
an¬
uno
Attentate
Engländer verübten
gebracht. Die daraus sich ergebenden Einnahmen werden in Irland gegen
kleinen Fahrzeugen sich ihr dürftiges Brot suchen. 5»
dere politischen Verbrechen.
auf 5 Millionen Kronen veranschlagt. Die Regierung
Jahrzehnte hinaus werden tausende von Arbeitern an den
Der Haß der Engländer , Franzosen und Russen un¬ Werk Beschäftigung haben. Statt der zwei MitlioBl
brachte ferner eine Vorlage auf Erhöhung der Malzsteuer
tereinander ist historisch. Vor sechzig Jahren sah der
um 10 Oere ein. Die Einnahmen hieraus werden auf
Gulden im Jahr , die die Fischerei ausbrinft , wird M
Krimkrieg die drei Völker in Waffen gegen einander , und
2 Millionen Kronen veranschlagt.
noch unter den Wassern ruhende Boden , nach dei
jetzt
zurzeit des Feldzuges zwischen Buren und Briten haben
7 . Mai . Me Admiralität teilt mit : Ein
London,
Berechnungen , etwa 70 Millionen Gulden am Jahr fj
Zeppelinluftschiff ist von einem unserer leichten Kreuzer- die Franzosen und Russm aus ihrer Verachtung und
tragen.
geschwader in der Nähe der Schleswigschen Küste zerstört Erbitterung gegen die Engländer kein Hehl gemacht. Da¬
gewesen,
willkommen
Deutschland
selbst
ihnen
wäre
mals
worden.

Mlkerhah.

Von Leid und Glück durchschauert sah er sie an.
„Edith, " kam es leise, ungewollt von seinen Lippen,
„Geliebte !"
Er küßte ihre schmale weiße Hand ein -, , zweimal,
nicht feurig und fordernd , sondern mit einer stillen,
tiefen Zärtlichkeit.
Flehend sahen ihre glänzenden Augen ihn an . Er
verstand sie. „Fürchte nichts, " antwortete fein Blick,
„ich verehre dich wie eine Heilige ."
In diesem Moment schlossen sich Ediths Augen;
sie taumelte , der Schmerz an dem verletzten Fuß
war unerträglich geworden . Eine Ohnmacht wandelte
sie an.
Schon hielt Magnus die leichte, süße Gestalt in
Ein feiner , berauschender Duft ent¬
seinen Armen .
stieg ihren Gewändern und drohte seine Sinne zu
verwirren.
Uebergroß war die Versuchung , die roten , schwel¬
lenden Lippen nur einmal im Kusse berühren zu
dürfen , war Glücks genug , um ein langes Leben
davon zu zehre«, fo wenigstens schien es ihm in dieser
Stunde.
Aber auch die Stimme seines Vaters glaubte er
zu hören : „Hüte dich vor der Schuld !" Förmlich
eingeimpft worden waren ihm diese Worte : „Hüte dich
vor der Schuld !"
Er wagte es nicht, Edith zu berühren , weder ihre
blaffe Stirn , noch ihr goldiges Gelock, das wie ein
Glorienschein ihr schmales, holdes Antlitz umgab und
sie so kindlich lieblich erscheinen ließ — die Braut eines
anderen.
Sie schlug die Augen auf, richtete sich empor . Ihre
Wangen wurden ebenso rot wie die dunkelste Rose,

ihre Wimpern senkten sich tief, es war ihr so peinlich,
hingegeben in Magnus ' Arm geruht zu
bewußtlos
haben , und doch schwellte ein neues , wonniges Gefühl
ihre Brust , eine selige Befriedigung , so daß sie weder
sich noch dem Zufall , der alles dies gefügt , zürnen
konnte.
Sie versuchte zu gehen , und es gelang . Halb von
seinem starken Arm getragen , gelangten sie bis zum
Waldessaum . Kein Wort wurde weiter zwischen ihnen
gesprochen.
Aber auch dann gingen sie eng aneinanderge¬
schmiegt unter dem Schutze der Bäume weiter , bis sie
iu die Nähe des Schlosses gelangt waren . Erst da gab
Magnus die Geliebte frei.
„Versprechen Sie mir , die Nähe der Steinbrüche
zu meiden, " sagte Edith bittend , „ich möchte diese Angst
und Qual nicht noch einmal dulden !"
„Mein Ehrenwort darauf, " gelobte Magnus , „und
— lassen Sie es mich nur einmal aussprechen , Baronesse,
es macht mich zum glücklichsten Menschen , daß Sie,
gerade Sie mich vor einem grausamen Schicksal, meinen
alten Vater vor unsäglichem Kummer bewahrt haben ."
Ohne eine Antwort abzuwarten , ging er davon,
nachdem er sich durch einen Handkuß verabschiedet.
Jetzt erst, als er wieder allein war , vermißte er
seinen Hut , der wohl mit in die Tiefe gefallen war.
Mochte er dort liegen bleiben!
Magnus war noch wie berauscht von dem, was er
soeben erlebt . In ihm wogte ein Chaos von Gedanken.
Jauchzend wiederholte er es sich, daß Edith ihn liebte,
ihn allein ! Aber sie war die Braut eines Mannes,
der schwere Schicksale erfahren , dem das Glück wohl
zu gönnen war.

durfte er, ein Fremder , störend , Unfrieden ui!
Wirrnis verbreitend in Ediths Familie eindringen ?J
Aber gab die Liebe , welche ihn so heiß und wonis
sam durchflutete, ihm nicht das Recht, um Edith
werben , sich sein Glück, allen Schicksalsgewalten
Trotz, zu erobern?
Jetzt zog es wie leise Hoffnung in seine Brust , ui
im nächsten Moment in das Gegenteil umzuschlageH
in Verzagtheit und Verzweiflung.
Er konnte weder zu einem Entschluß noch fl
Ruhe kommen . Das Bewußtsein , von Edith gelie!
zu werden , erfüllte ihn mit stolzem Glück, daß etf1
aber nie besitzen sollte, verbitterte und empörte ihn
12. Kapitel.
Auch Edith war strenge mit sich ins GeriA^
gangen . Ihr kam es nicht in den Sinn , sich von
Verlobten zu wenden . Nach allem , was sie geho^
hielt sie es für ihre Pflicht , erst recht fest und treu 41
,
ihm zu halten .
Sie beschäftigte sich, wenn er fern war , in
danken ausschließlich mit ihm , und die innere StimMi
süß und lockend zurauml
welche ihr so geheimnisvoll
daß dies nur ein Scheinglück und die wahre Liebe oß
Himmel auf Erden sei, suchte sie gewaltsam zu
sticken.
Man hörte so viel von Treulosigkeit und E
suchtsdramen . Edith wollte ihr Gelübde halten , *]
Fritz sollte nicht verzweifeln , nicht an gebrochen^
Herzen zugrunde gehen.
(Fortsetzung folgt .)

Lokal - Nachrichten.
8. Mai.
— Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen fetttzrltigen Waschmitteln. Nachdem die Aussührungsvorschristen her
preußischen Landeszentralbehörden jetzt eingesangen find, hat der Magistrat zu der Bekanntmachung
stellvertretenden Reichskanzlers vom 18. April mmEhr , die erforderlichen Anordnungen getroffen. Als Beruasausweis für Seife and sonstige Weckmittel dient bis zur
endgültigen Regelung vorläufig die Butterkarte , und zwar
die Karte für die Periode in welche der Monatsersie fällt.
Diese Karte behält für Seife und andere Waschm'tlel Gül¬
tigkeit für den ganzen Monat . Tie Abgabe ift vom VerMerer jedesmal auf der Rückseite der Butterlarte unter
Angabe des Datums in Bruchform owie von Art und
Wenge (Gewicht) mit Tinte einzutragen. Aerften, Zahn¬
ärzten, Tierärzten , Zahntechnikern, Hebammen und Kraulenpsteaern kann ein Ausweis für den Bezug, der « hnen
»ustebenden Mengen Feinseife vom Gewerbe- und VerWrs-Amt, Mainkai 53, II., erteilt werden, eben o können
Näschereien, soweit sie weniger als 10 Arbeiter beschäspgen, einen Bezugsschein für Waschmittel erhalten. Für
vie Versorgung größerer Wäschereien wie auck sonstiger
technischer Betriebe ist der Kriegsausschuß ' ür pflanzliche
und tierische Oele und Fett G. m. b. H. in Berlin
für die Versorgung der Barbiere der Bund deutscher Bar
bier- Friseur- und Perrückenmachers
-Jnnun -' en zuständig.
Ul^ s weitere ergibt sich aus der erwähnten Bekanntmackuna 'des Reichskanzlers sowie aus der in der nächsten
Nummer des Anzeigeblattes erscheinenden Bekanntmachung
des Magistrats.
— Fleisch-, Fett - und Zuckers
-Not. Tie Fle ^ck und
Fettnot hat oegenwärtig eine kaum noch zu überbietende
Höhe in Frankfurt erreicht. Um weniastens etwas Fleisch
nt bekommen, opfern die Leute vielfach chon die Nacht¬
ruhe. Im Stadtteil Niederrad ließen 'ich zahlreiche Ein¬
wohner lchon am Freitag Abend vor den Metzgecläden
auf der Straßen wohnlich nieder, schliefen aus mitge
brachten Decken, ließen sich von ihren Angehörigen Kaffee
bringen, mitunter auch von diesen ablösen, um den Platz
ru behaupten, und erwarteten so den Moraen und damit den
Verkauf der Ware. Während so die ärmere Bevölkerung
stunden- und nächtelang aus Fleische warten muß, braucht
das die gut zahlungsfähige Kundschaft der vesiVieu Kreise
nicht. Ihr wird du Ware sogar noch te^ onisch von
ibrem bisherigen Lieferanten angeboten, wie iestgestellt
wurde. — Beschämend aber geradezu iß der Zuckermangel
in Deutschland, dem notorisch zucke reichsten Lande der
Erde. Hier in Frankfurt ist es trotz Zuckerkarte seit einer
Woche absolut unmöglich, auch nur ein Viertelpiuno Zucker
zu erhalten. Wie hon dem Erdboden verschwunden ist
er. Rohrzucker allerdings , vom feindlichen Auslande über
neutrale Gebiete nach hier geliefert, ist bereichnendcrweise käuflich das Pfund für 55 Pfennig reichlich zu
haben. Die heimische Ware aber, weil sie wahrscheinlich
noch nicht teuer genug ist, wird bis zur Einkoch- und
Einmachzeit vom helläugigen Spekulantentum zurückgehalterr — trotz Beschlagnahmung.
— Lebensmittelverteilung. Das Frankfurter System
der Butterverteilung erweckt in anderen Städten großes
Interesse, wie aus den zahlreichen Anfragen anderer Städte
hervorgeht. Auch haben eine Reihe von Städten durch
Abordnungen in die hiesigen Einrichtungen Einblick neh¬
men lassen. Hier finden gegenwärtig Erwägungen statt,
das System auch auf andere Waren auszudehnen, die von
der Stadt verteilt werden.
- Wochenschauder Kochkiste
. Außer den täglichen
Nachmittagsvorführungen findet Mittwoch, den 10. Mai,
Abends um 8 Uhr , in der Fahrgasse 52, I., eine Abend¬
vorführung statt, welche besonders Zeitgemäße Fragen be¬
handelt. Dieser Abend beginnt mit der Ausgabe einer
kräftigen Abendkost wie die Abonnenten des ^'ertigkochers
„Leicht Gewicht — Warm Gericht" solche dann täglich er¬
halten sollen und zwar ist auch ein gekühltes Gerickr
vorgesehen, denn der Fertigkocher kann auch- oieses dar¬
bieten. — Durch das freundliche Entgegenkommen des
Besitzers stehen der Abteilung Kochkiste
, immer noch die
schönen Räume, Adalbertstraße 4, zur Verfügung. An den
sonst so gut besuchten Vorführungen können viele beruf¬
lich tätige Frauen nicht' teilnehmen und äußerten wiederholit
den Wunsch, daß man in Rücksicht aus sie mit den Vor¬
führungen erst um 61/4 Uhr beginnen möge- Die Ab¬
teilung Kochkiste
, will versuchsweise in oer Woche vom
8. - 14., am Montag , Mittwoch uno Freitag diesem
Wunsche Rechnung tragen, in der Hoffnung ans regen
Zuspruch.
— 40 Jahre . Am 11. Mai sind es 40 Jahre , daß
Herr Gerhard Viehhöven, Schlosser, Adalbertstraße 6c
wohnhaft, bei der Firma I . Wurmbach, jetzt Bockenhemrer
Maschinenfabrik, tätig ist.
— Mord . Zu her bereits gemeldeten am Freitag Abend
ausgeführten Mordtat wird weiter berichtet: Der Ermordete
war trotz seines hohen Alters noch recht rüstig, machte täg¬
lich längere Spaziergänge und besuchte abends regelmäßig
Kaffeehäuser. Er bewohnte als Hauseigentümer die Erdgeschoßräume Schöne Aussicht 14. Heine Haushälterin
schlief im Hinterhaus . Nach den bisherigen Ermittlungen
nimmt man an, daß Haymann, als er in der Nacht
Nus Samstag nach Hause kam, zwischen liy 2 und 12 Uhr
bon einem Einbrecher, den er in der Wohnung über^schte, niedergeschlagen und dann erwürgt worden ist.
Munde des Toten steckte ein als Knebel zusammengevtehtes Taschentuch, außerdem wies die Leiche starke Beulen
«n der Schädeldecke und eine geringfügige blutige Kopf¬
wunde auf . Das Verbrechen wurde durch Zufall schon nach
zwei Stunden entdeckt
. Die Tochter eines im Hause woh¬
nenden Kaufmanns kehrte nach IV 2 Uhr nach Hause zurück
und fand die Haymannsche Wohnung offen. Sie machte
chrem Vater Mitteilung , der sich sogleich ins Erdgeschoß
begab und hier im Schreibzimmer die schon nahezu er¬
kaltete Leiche vorfand. Haymann hatte noch den Stock
der Hand, der Hut lag neben ihm auf dem Boden.
Dre polizeilichen Feststellungen haben bis jetzt ergeben,
daß ein Hausbewohner kurz vor 12 Uhr ans der Haywannschen Wohnung einen schwachen Schrei zu hören

glaubte, dem Vorfall aber, da es wieder still wurde,
keine Bedeutung beilegte. Aus der Wohnung ist nichts
geraubt, doch fehlt die Geldbörse mit etwa 40 Mark In -,
halt . — Samstag Nachmittag fand die Sektion der Leiche
statt, die als Todesursache Erwürgung ergab. Tief im
Schlunde steckte außer dem schon erwähnten Taschentuch
auch noch das gewaltsam hineingepreßte Gebiß des Er¬
mordeten. Haymann war ein wohlhabender Mann , der
viel von Bittstellern ausgesucht wurde, auch Frauen zweifel¬
hafter Art sollen bisweilen bei ihm gewesen sein, sobaß
es möglich ist, daß der Täter in diesen Kreisen vermutet
werden kann. Zwar wurden Samstag und- auch gestern
verschiedene Verhaftungen vorgenommen, dock alle Per¬
sonen konnten ihre Nichttäterschaft Nachweisen
. Auf die
Ermittlung des Täters hat der Polizeipräsident eine Be¬
lohnung von Lausend Mark ausgesetzt.
— Leichenländung. An der Mcherräder Schleuse
wurde am Samstag die Leiche des 28 jährigen Kaufmanns
Otto Grünberg , Adalbertstraße wohnhaft, aus dem Main
geborgen. Tie Leiche hatte etwa 10 Tage im Wasser
gelegen.
— Amtsunterschlagung. Der Oberpostafsistent Karl
Bingel aus Frankfurt a. M ., jetzt in Kassel, hat vom
Jahre 1909 bis März 1916 in seiner Eigenschaft als
Bahnpostbeamter auf seinen Fahrten von Frankfurt über
Kassel nach Berlin ungezählte Briese geöffnet, die darin
enthaltenen Papiergelder geraubt und die Briefe dann
vernichtet. Tie auf diese Weise von ihm zusammenge¬
stohlene Summe wird von der Behörde auf annähernd
15 000 Mart geschätzt
. Erst im März dieses Jahres konnte
Bingel überführt werden. Statt ihn zu verhaften, erhielt
er die behördliche Anweisung, sich in seiner Kasseler Woh¬
nung aufzuhalten. Bingel reiste jedoch nach hier und
Hannov. Münden und versuchte hier seine Bankguthaben
flüssig zu machen. Inzwischen fand man jedoch schon in
seiner Frankfurter Wohnung , zwei Sparkassenbücher über
mehr als 11000 Mark und beschlagnahmte sie. Auch ein
beträchtliches Guthaben bei einer hiesigen Bank wurde
mit Beschlag belegt. Geschädigt durch die Briefmardereien
sind in erster Linie kleine Leute, die kleine Geldscheine
der Portoersparnis wegen den Briefen beifügten, sich über
den Verlust der Briefe aber nicht beschwerten, da sie
Weiterungen wegen Portohinterziehung befürchteten, «ine
durchaus falsche Annahme. Bingel stand wegen dieser
Straftaten jetzt vor der Kasseler Strafkammer . Er will
durch verfehlte Spekulationen auf die Bahn des Ver¬
brechens getrieben sein. Das Gericht verurteilte ihn zu
zwei Jahren Gefängnis und Verlust der bürgerlichen Ehren¬
rechte auf die Dauer von drei Jahren . Bingel steht im
47. Lebensjahre.

, richtenstelle der brandenburgifchen Landwirtschaftskammer
darauf hingewiesen, daß der Genuß der Morchel (Morchella
esculenta) ebenso wie der Lorchel(Gyromitra esculenta bezw.
Helvella esculenta) zuweilen schwere Vergiftungserschei¬
nungen hervorgerufen hat, ohne daß man über die Ur¬
sache dieser Erscheinungen eine rechte Aufklärung gesun¬
den hat . Es muß daher als eine unerläßliche Vorsichts¬
maßregel gelten, die Pilze vor dem Genuß in Salzwasser
abzukochen und die Kochbrühe fortzugießen. Gleichzeitig
wird darauf aufmerksam gemacht, daß eßbare Pilze auch
giftig wirken können, wenn sie verdorben sind. Infolge
ihres verhältnismäßig hohen Wassergehalts sind die Pilze
im allgemeinen sehM leicht dem Verderben ausgesetzt. Ins¬
besondere gilt dies für Pilze, die während eines Regens
gesammelt sind, da sie dann noch reicher an Wasser
sind, daher noch leichter in Fäulnis übergehen können.
Es muß daher als Regel gelten, für den küchenmäßigen
Verbrauch nur frische Pilze zu verwenden, deren Fleisch
nicht weich, wässrig oder schlüpfrig ist. Pilze, die von
Insekten oder Wecken angefressen sind-, verwende man
nicht und sammle nur möglichst junge Exemplare. Ganz
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Großes
Hauptquartier,
den 8. Mai 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die in den letzten Tagen auf oem l.nken Maasufer
in der Hauptsache durch tapfere Pommern unter großen
Schwierigkeiten aber mit mäßigen Verlusten durckgeführten
Operationen haben Erfog gehabt. Trotz hartnakkiger Gegenwehr und wütender Gegenstöße des Feindes
wurde das ganze Grabensystem am RordtMnge der Höh«
301 genommen und unsere Linie bis auf die Höhe selbst
vorgeschoben
. Ter Gegner hat außerordentlich schwere
blutige Verluste erlitten , sodaß an Dnverwundeten Ge¬
fangenen nur 46 Offiziere, 128V Mann 'n un ere Hände
fielen. Auch- bei Entlastungsvorstößen geaen unsere Stel¬
lungen am Westhange des „Toten Mann " wurde er mit
starker Einbuß« überall abgewiesen.
Aus dem Ostuser entspannen sich beidei/ei's des Gthöftes Thiaumont erbitterte Gefechte, n denen der Feind
östlich des Gehöftes unseren Truppen unter anderen Ne¬
ger entgegenwarf. Ihr Angriff brach mit Verlusten von
3vv Gefangenen zusammen.
Bei den geschilderten Kämpfen wurden weitere fiische
französische Truppen sestgestettt. Hiernack hat der Feind
im M aas gebiet nunmehr wenn man die nach voller WieAuszug aus dem Standesamt -Register
derauffülluNg
zum zweiten Male einge-ci-ten Teile mit¬
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
zählt,
die
Kräfte
von 51 Divisionen auftew endet und' da¬
Todesfälle.
mit
Weichlich
das
Doppelte der auf unsrer Seite der
27. April . Bezold, Ernst Ludwig, Schmied, Wwr., 69
ß'h-cirftröfk* 12
des Angreifers, bisher in dem Kampf geführten Truppen.
29. Diedrich, Georg Karl, Maurerlehrling ^ 16 Jahve,
Von der übrigen Front sind außer geglücklen PatcouilMargrafenstraße 1
len-Unternehmungen, in Gegend von Thievval und Flirey
29. Weiß, Anna Margareta , geb. Fried«!, oerh., 57 Jahren
keine besonderen Ereignisse zu berichten.
Schwälmerstraße 14
1 Mai . Welsch, Hermine Maria Gerda 7 Monate,
Zwei französische Doppeldecker stürmen nach FlngFriefengasse 14
kamps über der Cote de Froid Terre brennend ab.
3. Born , Jakob Johann , 1 Jahr , Falkstraße 104
Oestlicher und Balkan - Kriegsschauplatz.
4. Dicht, Bernhardine , geb. Pfeiffer, verh., 5i Jahrs,
Leipzigerstraße 70
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Oberste Heeresleitung.
22. Febr. 1916. Petfch, Wilhelm Kurt, Vizefeldwebel,
Eisenhobler, ledig, 30 Jahre , letzte Wohnung Leip. . zigerstraße 102
25. Kramb, Friedrich Peter , Ersatz-Res., Schlosser, verh.,
30 Jahre , letzte Wohnung Marburgerstraße 16
27. Rosenkranz, Johannes Konrad Ludwig, Musketier,
Bahnmeister-Aspirant, ledig, 23 Fahre , letzte Woh¬
nung Werderstrahe 36
24. April . Fjodocow, Wassili, russischer Kriegsgefangener,
Reue - Theater.
38 Jahre , Stand , Beruf und letzter Wohnorr un¬
Montag , 8. Mai , 8 Uhr : Tie selige Exzellenz. Lust¬
bekannt.
spiel-Zyklus zu volkstümlichen Preisen . 1. Abend.
Dienstag , 9. Mai , 8 Uhr : Pension Schüller. Ge¬
Mitteilung.
wöhnliche Preise. Abonnem. B . Posse in 3 Akten von
Der bekannte Führer des Verbandes Deutscher Ostsee¬ Wilhelm Jacoby und Carl Laaß.
Mittwoch, 10. Mai , 8 Uhr : Pension Schöller. Ge¬
bäder ist soeben für das Jahr 1916 erschienen. Eine kurz
gefaßte Beschreibung sämtlicher dem Verbände ungehöriger wöhnliche Preise. Abonnem. B.
Donnerstag , 11. Mai , 8 Uhr : Sturmidyll . Gewöhn¬
Bäder mit allen wissenswerten Angäbien in Bezug auf Lage,
Unterkunft, Aufenthalt, Kurtaxe usw. -ermöglicht einen liche Preise. Abonnent. B.
Freitag , 12. Mai, 8 Uhr : Der Weibsteufel. Volks¬
schnellen Ueberblick über die besonderen Vorzüge und Eigen¬
tümlichkeiten jedes einzelnen Bades und erleichtert die tümliche Preise. Außer Abonnem.
Samstag , 13. Mai, 8 Uhr : Die oberen Zehntausend.
Wahl eines geeigneten Erholungsortes unter der großen
Zahl derselben. Es wird an dieser Stelle ganz besonders Gewöhnliche Preise. Abonnem. B . Schwank in 3 Akten
darauf hingewiesen, daß entgegen allen etwaigen Gerüchten, von Alexander Engel und Julius Horst.
Sonntag , 14. Mai, 3y 2 Uhr : HerrschaftlicherDiener
die oft auf böswilliger Erfindung beruhen, der Badebe¬
trieb in diesem Sommer in allen Ostseebädern ungehindert gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Die oberen Zehn¬
ftattfinden wird. Der Führer ist durch die Geschäftsstelle tausend. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem.
des Verbandes in Berlin , Unter den Linden 76g, durch
die Vertretungen desselben in fast allen größeren Städten
sowie durch den Buchhandel zum Preise von 30 Psg. ein¬
schließlich Porto zu beziehen.

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt fieh am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.

I Scham ann-Theaterl
in’s Schumann (i.l.S.)nuhJ
Hei

Meni ühr: Aof

Vermischte Nachrichten.
HANSA 6570
— Weibliche
Bahnwärter
und Schaffner
werden demnächst auch im Eisenbahnbetriebe zu sehen sein.
In einem Erlasse des Eisenbahnministers von Breiten¬
bach wird mit Rücksicht auf den Mangel an männlichen
Kräften empfohlen, geeignete Frauen auch im Bahnwär¬
ter- und Weichenstellerdienste zu beschäftigen, wo es sich
um Strecken mit einfachen Verhältnissen handelt, so daß
Anangfr” SPEZIALITÄTEN -THEATER
Bntaae 7
die Sicherheit des Betriebes nicht beeinträchtigt wird. Fer¬
3Jftgen, Automatenmenschen Backes, hess. Bauernpaar
Hotepernsinqer Juftus Gürtler Ada Paglni, Kgl. Kami& VM.
ner werden die Eisenbahndirektionen ermächtigt, geeig¬
S Attteon, »arische Spiele
3 Merz, Flachturnakt
nete Frauen für den Schaffnerdienst bei Personenzügen ausM. Adam, Bayer. Bauernkom . Ella Preuss , VortragaMkwa.
Geechw Stadler, Tänzerinnen 2 Lambert
zubilden und versuchsweise in einfachen Verhältnissen in
Ufl» 1.75, Rm. PL1.20, SmI 0.65 KMlfttftr wochMt ImNm«
diesem Dienst zu verwenden.
, KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE- HAUS
— Vorsicht
beim Pilzge nuß. Infolge
des
Vorkommens eines Falles von Vergiftungserscheinungen
nach, dem Genuß von Morchelbrühe (des Wassers, welches Für die Redaktion »eraatweiM ch F. Ka«fmam» i» yransiurl ». Am
F. KanfmmmA Ta., Frankfurt ft. 8W
beim Kochen der Morcheln entsteht), wird von der Nach- I Drucku. Verlag der vuchdrnckerrt

besonders muß ferner darauf aufmerksam gemacht wer¬
den , daß nur solche Personen sich des Pilzesuchens be¬
fleißigen sollten , denen die einzelnen Sorten genau bekannt
und die betreffenden botanischen Merkmale der eßbaren
und giftigen Sorten geläufig sind , da die im täglichen
Leben oft angestellten Prüfungen wie z. B . das Schwarz¬
werden einer mit den Pilzen gekochten Zwiebel oder Bräu¬
nung eines in das Pilzgericht eingetauchten silbernen Löf¬
fels und andere bekanntlich leider keine zuverlässigen An¬
haltspunkt » für die Giftigkeit bieten.
— Wirtschaftlicher
Zusammenschluß.
Um
allen wirtschaftlichen Möglichkeiten nach dem Kriege ge¬
wachsen zu sein, auch einem etwaigen Wirtschaktskampfe
der Ententesiaaten , treffen unsere Industrien
und unser
Handel schon jetzt ihre Vorbereitungen . Unter zahlreicher
Beteiligung von Großhändler -Verbänden und - Einzelfirmen
wurde in Berlin ein Zentralverband des gesamten deut¬
schen Großhandels gegründet . Der Zweck des Verbandes
ist die Wahrung und der Schutz der Interessen des legi¬
timen Handels . Besonders bemerkenswert ist der Zusam¬
menschluß der großen chemischen Fabriken . Auf Deutsch¬
lands Chemikalien und Farbstoffe ist die ganze Welt an¬
gewiesen. Auch unsere Reedereien treffen bereits ihre
Friedensrüstungen . Es wurde ein Kriegsausschuß
der
deutschen Reedereien mit dem Sitz in Hamburg gegründet.

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

will

Wer sparen
mmijv,
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Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123

Schöne 3 Zimmerwohnung eventuell m.
. Kriegsnachlaß zu vermieten . Näh . Göbenstraße 13 , 1. Stock Kösner .
1001

5 Ztmmerwohnung zu verm . Eli abethenplatz 7 . Zu ersr . Kurfürsten platz 35,1 . .1169

Große 5 Zimmerwohnnng

im 2.

Stock mit besonderem Bad , elekl. Licht, GrS,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
zu vermieten . Kursürstenstraße 4.
1079
Schöne 5 Zimmerw ., Robert May ei str .,
zu vermieten . Näh . leipzigerstr . 6 , p . 1098
4
4 Z mmerwohnung 1 . St . m . Bad , Ver.
Adalbertstcaße 34 . Nah . Hausmeister . 123
schöne
moderne 4 Zi nmerwohnung mit
Bad , Balkon , Bleichplatz , all . Zubeh ., in ruh.
Hau e, in freier Lage , Nähe p. Universität , z.
1. Juli ;u verm . Nauheimerst .1,1 . St . 1101
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u.
Zubehör zuverm . Adalbertstraße29 . 119 3
Schöne 4 Ztmmerwohnung , Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 38 .
1249

IO » 1 » SK.
Gr . 4 Zimmer wohn , neugemacht M. Bad Pr.
700 Mk . zu verm . Näh . Nr . 12 , Laden . 125 8

Geräumige

4 Zimmerwohnnng

zu vermieten . Moltke -Allee 52 , Hths . 1. St.
Zu ersr . daselost Vdhs . 3 . St . r ,
1278

Freundliche kleine 4 Zimmerwohnung mit Bad ttnfr Zubehör
zu vermieten . M ltke-All e 52 , 1 . St . r.
Zu erfragen daselbst 3 Stock rechts . 1279
4 Zimmerwohnung
im 1. Stock mit
Mansarde vierteljährig 165 Mk . zum 1 . 7.
an ruhige Leute zu vermieten . Zu erfragen
Hersfelderftraße 8, 2 . Stock .
1293

Juliusftratze 22 , 1. oder 2 . Stock.
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
zu vermieten . Näheres daselbst 1 . St . 1298
8

3H ** *e** g.

2 Zimmerwohnnng
Lei

,u vermieten.

pzigerstraße 43 , 2 . Stock .

..

643

3 Zimmerwohnung
mit Bad , Balkon,
Bleichplatz und elektr . Licht zum 1. Juli
zu vermieten . Greisstraße 3 .
1033
Große helle 3 Zimmerwohnung
an der
Warte z. 1. Juli an ruh . Familie zu verm.
Preis 56 Mk . monatl . Anzus . von 10 bis
12 Uhr vorm . Lerpzigerstraße 2.
1067
Schöne 2 Zimmerwohnnng

im

2'

Stock zum Preise von 80 Mark sofort
zu verm . Näh . Am Weingarten 15 , p. 1078
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2 . St.
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Näh . Markgrafenstraße 1, 3 . St . r . 1083
Sch . 3 ZrmmerwvM . m. Bad , Veranda u.
Bleichpl . in best. Hause . Zietenstr . 5 , p. 1105
95»
Parterre und 1. Stock je eine 3 Zimmer¬
wohnung mit Gartenanteil
sofort zu vermieten . Näh . Marburgerstr . 7, p. r .
1104
3 und 2 Zlmmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör , erstere evtl , mit Hausverwaltung . Näh . Göbenstraße 4 , 1. Stock . 1112

2 Zimmerwohnnng
69 .

JFärberel

. Rover

^! H^ Z?i******** *c« HBjli

zu verm . JuliuSstc . 18 , Näh , b Weber . 1344

Kleine Wohnung im Vdhs . u . Seitenban
zu vermieten . Große Seestraße 53 .
58 3

Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , part . 134 5

1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10 .'
Näh Rödelheimerstr . 8,1 . St b. Willig 682

Neuh . 3 Zimmerw . m . all . Zub . (38 Mk .)
Näh . Nauheimerstr . 16 , 1. St . l . 1349

1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Hinterhaus . Werrastraße 11 , 1. St . r . 860

Neuh . 3 od . 4 Zimmerwohnung im 1. St.
zu vermieten . Nauheimerstr . 14 , part . 1350

Kleine Wohnung , 1 Zimmer und Küche
sofort m vermieten . Bredowstraße 7. 96 8

Geräumige 3 Zimmerwohnung m . Bad u.
Veranda zu verm . Falkstr . 93 , 1. St . 1368

1 Zimmerwohnung
mit Küche, Keller,
Mansarde und abgeschlossenem Vorplatz za
vermieten . Grempstraße 21 , parterre . 1005

Gr . 2 Zim ^ crw . m Badezimm
. extra

3 Zimmerwohnung , Gtnnheimerldstr . 9,
nahe Sophieustraße , Hths . Part , billig zu
vermieten . Näh . daselbst VdhS , 2 . St . 1369
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Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
zu vermieten . Ederstraße 11 , part .
725

Diemelftratze 2 und 8.
2 Zimmerwohnnng

-u vermieten .
811
52 er . Schöne
2 Zimm ^ wchm ^ g sof. bill . m verm . 1016

2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
Grempstraße

21 , parterre .

819

1 Zimmer

und Küche an ruhige

Leute sofort oder 1 . Juni zu vermieten.
Näheres Kiesstraße 5, parterre .
1071
Schöne MansardenwohnungZu
Marburgerstraße
1, 3 . Stock .

vermieten.
1107

1 Zimmer mit Küche für M . 9 .50 mon.
zu vermieten . Grempstraße 21 , p.
1157
für 20 Mark an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Mühlgasse 13 , 1 . Stock r . 1196

Mühlgaffe

7 . Mansardenwohn
. Näh.

preiswert zu verm . Näh . Leipzigerstraße 88
und Kreuznacherftraße 45 , Baubüro . 1136

Kleine Wohnung , 2 Zimmer zu ver^
mieten . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 881

Kleine Wohnung , ausnahmsweise 20 Mk.
Zu erfr . Leipjigerstraße 78 , 1. St . 1281

Schöne g«oße 3 Zimmerwohnung
mit
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 22 , Laden . 1151
Schöne 3 Zimmerwohnung im 2 . Stock
mit Bad u . Zubehör an Leute ohne Kinder
zum 1. Juli zu verm . Anzusehen von 3
bis 5 Uhr . Landgrafcnstraße 33 , part . 1152

2 Zimmerwohnung , Seitenbau , zu vermieten . Landgrafenstraße 26 .
921

2 kleine Wohnungen und Zubehör,
GaS und Wasserleitung im Vorderhaus für
je 18 Mark zu vermieten . Ginnheimerftraße 18 , zu ersr . 18a , 1. Stock . ' 1299

2 Zimmerwohnnng
Kiesstraße 31 . Näh

zu vermiete «.

1. Stock lkS.

1194

Fleischergasse 5 . 3 Zimmerwohnung für
30 und 33 Mk . zu verm . Näh . part . 1195
3 Zimmerwohnung , Garage und Stallung
für 3 Pferde z. I . Juli Werkstätten sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 19 . 1198

Schöne 2 Ztmmerwohnung
zu vermieten . Markgrafenstraße

1 Ztmmerwohnung mit abgeschl. Borpl
u . Znb . zu verm . Kreuznacherstr . 42 , p. 1042

v. 8— 10 Uhr Homburgerstr . 15 , 3 . St . 1272

Schöne 2 n. 2 Zimmerwohnnng

Kleine 2 Zimmerwohnnng
Kurfürstenplatz

Schöne

zu vermic ?n.

35 , 1. Stock._

2 Zimmerwohnung

verm . Näh . Florastraße

1173

zu

13 , Hths . p . 1197

Leipzigerftratze 22 . Kleine2 Zim¬
merwohnung im Hinterhaus , mit Vorplatz,
Küche u . Keller , erm . Miete 25 Mk ., sofort

14 . Sch.
eE.fchl. Waffergeld
26 Mk monatl . Näh , das. Schlosserei . 1275

10 » 1 » Kt.
3 Zimmerwohnung mit Bad , Vorplatz Man¬
sarde , Küche und Keller , erm . Miete 55 Mk.
sofort zu vermieten . Zu erfc . b. Firmbach,
Opernpl . 12 od. Hausbesitzbund , Hochstr . 33.

Wurmbachstr . 5,1 . St . zu erfr . 2 . St . r . im

3 kleine Wohnungen

an kinderlose

Leute zu vermieten . Gr . Seestr . 11 . 1329
1 Zimmer

mit Küche und Keller sofort

zu vermieten . Gr . Seestraße 32 , 1 . St . 1330

Sch . Mansardenwohnung neuherg . sof. zu
z« vermieten bei I . Gies 1. St . 1235
verm . Robert Mayerstr 58 , 2 . St . r . 1367
2 Zimmerwohnuug
zu vermieten.
MT Die fBeftmmgsaitsetgen ersch eine»
Friesengasse 35 , 1. Stock und part . 1233
(eben Montag, Mittwoch «nd Freitag,
2 Zimmerwohnung zu vermieten . Mühldie über Ztnnaer «nd Gesch«ft»lokale
gaffe 29 , nächst der Sastoßstraße .
1274
Dienotag», D»»»er»tag» «nd Sosulags.

Schöne gesunde 2 Zimmerwoh¬
Arrr
nnng und Zubehör im 2. Stock zu ver¬ 2 Zimmerwchnung ,
mieten . Zu erfr . gr . Seestr . 49 , 1. St . 1237

$ Schöne 2 Zimmerwohnuug m. Bad
sofort zu ver¬ u . allem Zubehör sofort od. später zu verm.
738

Gebr

mit Küche
4.
833

^roße
3 Zimmerwohnung monatl . 40 wf.
zu vermieten . Leipzrgerstraße 11 .
729 '
48 . 3Zimmer2 Zimmerwohnnng
mit Küch^ i Wohnung zum 1. Juli zu vermieten . Näh.
«nd Zubehör zu vermieten
. Kurfürsten
-« ! daselbst und Hessenplatz 2 , part .
1251
straße 57 . Näh , daselbst 3 . Stock .
578
mieten . Jordanstraße

Rote
-

Läden ». Annahmestellen in Frankfurt
a . M.-Bookenheim:
Leipzigerstp . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11.

3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute Clemensftratze 2 . Wohnung
,3
zu verm . Näh . Falkftraße 94 , 1. St . r . 941 ! mer und Küche, sofort zu vermieten . 1322

Wohnungen.
5

I sagte
.

Die neue Organisation hat in erster Linie den Zweck ,für
die bedeutsamen , durch den Krieg entstandenen Fragen,
Wache und
die
Feuerwehr
waren rasch
an der Unfallstelle
Die
im
nahen
Bahnhof
befindliche
Kreuznamentlich soweit sie sich auf die Erörterung der Wieder¬
Ein Teil der Verletzten wurde in das Rote -Kreuz -Lazarett
aufnahme des Seeverkehrs nach dem Friedensschluß be¬ ein anderer nach der nahen Unfallstation gebracht und
ziehen, einen Mittelpunkt zu schaffen. In das Arbeitsge¬
dort verbunden . Als schwerverletzt wurde die Wirtschafterin
biet des Kriegsausschusses der deutschen Reedereien werden
Hedwig Strauch aus Obtgut bei Möncheberg nach dem
somit nicht nur diejenigen Maßnahmen fallen , die seitens
Krankenhaus gebracht . Zu den elf leichter verletzten Fahr¬
der Regierungsbehörden schon während des Krieges durch¬
gästen des Omnibusses gehören auch zwei Landsturmmänner
geführt sind oder noch durchgeführt werden sollen, sondern
und ein Kanonier . Die Unfallstelle , die mit Glasscherben
auch alle diejenigen Pläne , die auf die Ueberleitung des
übersät war , wurde noch Stunden nach dem Unfälle von
deutschen Wirtschaftslebens in den Friedenszustand
Be¬
Neugierigen besetzt, sodaß die Schutzmannschaft Mühe hatte,
zug haben und die Interessen der deutschen Schiffahrt be¬ den Verkehr aufrecht zu erhalten.
rühren.
— „ Jetzt
schl ägt ' s dreizehn
!" D .' e Einfüh¬
— Zusammenstoß . Berlin , 8. Mai . Zu einem schwe¬ rung der neuen Sommetzeit schuf aus dem 30 . April einen
ren Verkehrsunfall kam es gestern Abend am Askanischen
Elf -Stunden -Tag ' dafür können wir in der Nacht vom
Platz . An der Kreuzung der Anhalter - und Königgratzer30 . September zum 1. Oktober unserer Zeitrechnung eine
straße fuhr ein Straßenbahnwagen
mit voller Wucht in
Stunde hinzuzählen . Da die doppelte Zählung einer Stun¬
einen Omnibus . Der Anprall war so h-^'ia daß der
de — zweimal 11— 12 — Anlaß zu Jrrtümern , namentlich
Omnibus in zwei Teile gerissen wurde und die Fahr¬
im Verkehrswesen , bieten dürfte , regt ProM r Schimpft
gäste in weitem Bogen auf die Straße flogen . Rasch sam¬ in deraZeitung
des Vereins Deutscher Eisenrahn >e^valmelten sich an diesem Brennpunkte des Verkehrs Tausende
tungen an , die sogewonnene Stunde zweckmäßig durch
von Menschen an , die eine drohende Haltung gegen den
die Zahl 13 zu bezeichnen. Hoffentlich , gibt r -.eser Vor¬
Straßenbahnführer
bekundeten , der nach allgemeinem Ur¬ schlag des bekannten Eisenbahnfachmannes
abergläubigen
teil durch übermäßig schnelles» Fahren den Anprall ver¬ Gemütern keinen Anlaß zu Besorgnis und ängstlichen Be¬
schuldet hatte . Der Fahrer behauptet , daß die Bremse verfürchtungen.

Freundliche 2 Zimmerwohnnng
a. kleine
Fa ^ il ^ zu verm . Kl . Seestraße 12 . 1300

Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten . Leipzigerstr . 84 , 1. St . 1323
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zub . für
20 Mk . zu vermieten . Fritzlarerstr . 4 . 1325

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

Basalfftraße 28 , 1. Stock ._
1326
Kleine 2 Zimmerwohnung im Seitenbau
zu vermieten . Fleischergaffe 7.
1327

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Bad « nd allem Zubehör z. 1. Juli
zn verm . Rah . Basaltstr . 10 , part.
Anzusehen vorm , von 10 —11 und
nachm, von 3 —5 Uhr .
1032
Kleine möblierte Wohnung mit Küche,
während der Kriegsdmer
zu mietin ge¬
sucht. Nicht höher als 2 . Stock . Offertes
unter 0 . R . a . d. Exp , d. Bl .
1371
Für sofort oder später wird ein Lehr»
mädchen mit guter Schulbildung aus ordent'
licher Familie gegen Vergütung gesucht.
Färberei Gebr . Röver , Leipzigerstr . 1. 1366

Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Landgrafenstr . 41,1 . St . 831
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnh eimerlandstr . 64 , Hattest , d. L . 4 . 944

Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9 , 1. St . 1294
81.
Sch . 3 Ztmmerwohn . monatl . 40 Mk . z. 1. 6.
zu verm . Näh . Königstraße 59 , 1 . St . 1295

2 Zimmerwohnuug
mit allem Zubehör
zu vermieten . Basaltstraße 56 .
1347

gtljmittf
Corneliusstraße

11 » fm * f.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten , keine Doppel¬
wohnung . Zu erfragen Wlldungerstraße 13,
parterre bei Bmkhard .
945

Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8, 1. St . 1319

2 Zimmerwohnung m. Küche u . Zubehör
zu verm . 25 Mk . Jordcmstr . 51,1 . St . 1351

Ehrliche saubere Monatfrau vorm . 1-—'%
Std . gesucht. Näh . Königstr . 66 , p . 1372

Kleine 3 Zimmerwohnung
für 28 Mk.
zu vermieten . Kleine Seestraße 6 .
1321

Große 2 Zimmerwohn . mit Zubehör im
1. Stock zu verm . Adalbertstraße 24 . 1370

D«« s >»rdnrmge » « . Mirtvrrträg«
B «chdr»ck,r«t A. Kauf« »«» * <£*•

2 Zimmerwohnnng
Näh . Werrastraße

Mädchen , welches zn Hanfe schla¬
zu vermieten. fen kann, tagsüber gesucht. Osferttn

11 , 1. Stock r .

1328

unter 6 .

an die Exp , d. Bl .

1373

« «* ** vormittags
9, 1. Stock .

gesucht
1365

Erscheint täglich abem' i
Ausnahme der Sonn- und Zeiertazr:
: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg^
Inseratenpreis
: 25 Pfg.; Reklamezeile 30 Pfgauswärtige
: Leipzigerstraße 17.
Ljkpeüttion unü Redaktion
: ftmt Taunus Nr. 4165.
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würdige Meichheit der Geschicke unserer Völker. So fin¬
den Sie auch bei uns das tiefste Verständnis dafür, was
Sie geleistet haben mit Schwert und Pflug . Die nächsten
Wochen wollen Sie nun deutsches Land und deutsche
Arbeit kennen lernen. Sie werden, wie bei Ihnen in der
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Heimat, ein fleißiges ernstes und entschlossenes Volk fin¬
Wien , 8. Mai . Amtlich wird verlautbart:
den und eines freundlichen und herzlichen Empfanges
überall sicher sein. Ich wünsche Ihnen , daß Ihnen der
KrieigsschauplaK.
Russischer u. italienischer
Aufenthalt bei uns liefe Einblicke in unser heimisches
Keine besonderen Ereignisse.
Leben gestatten möge. Was Sie bei uns sehen und hören
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
werden, wird Ihnen die Gewähr bieten, daß unserer glor¬
Einzelne Teile des Görzer Brückenkopfes und der reichen Waffenbrüderschaft eine zukunftsreiche Gemeinsam¬
I
Raum von San Martina standen gestern zeitweise unter
keit kultureller und wirtschaftlicher Interessen entspricht.
. Westliche der Kirche dieses Ortes
lebhaftem Geschützfeuer
Die Beziehungen, die Deutschland und Bulgarien ver¬
wurde ein Teil der feindlichen Stellung durch eine mächtige knüpfen und, wie ich denke, für immer verknüpfen werden,
Minensprengung zerstört. Tie Italiener erlitten hierbei reichen weit in die Geschichte zurück. Im Jahre 864 hat
große Verluste. Wn Nordhange des Monte San Michele Ihr großer Herrscher Zar Boris mit König Ludwig dem
nahmen unsere Truppen einen üemen feidliche Stütz¬ Deutschen zu Titln an der Donau einen Bündnisvertrag
punkt. Unsere Flieger warfen auf das --egnerqche Lager geschlossen
. So erneuert sich in tausendjährigem Wechsel
bei Chiopris (südlich von Cormdnsl zahlreiche Bofmben die Geschichte
, denn ein Jahrtausend später trafen sich
ab. An mehreren Abschnitten der Tiroler Ostfront und bei in Risch der Kaiser des Deutschen Reiches und ver Zar
Mva kam es zu lebhafteren Artillerrekämpsen.
des zu neuer Größe wiedererstandenen Königreiches Bul¬
garien zu feierlicher Bekräftigung des wiedergeschlossenen
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Bundes . In Erinnerung an die historische Begegnung
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
des Kaisers mit dem erhabenen Herrscher Ihres Landes
Die bulgarischen Gäste in Berlin.
gedenken wir mit Gefühlen der Dankbarkeit und Bewunde¬
8 . Mai . Bei dem Empfange der bulgari¬ rung der aufopfernden und hingebenden Arbeit an dem
Berlin,
schen Gäste hielt der Reichskanzler folgende Ansprache: Wähle Bulgariens und der glänzenden staatsmännischen
„Meine Herren ! Das Deutsche Reich heißt Sie herzlich Eigenschaften, der weitblickenden genialen Persönlichkeit
König Ferdinands . Ich bitte Sie , mit mir einzustimmen
! Ich begrüße Sie als liebe Gäste hier aus
willkommen
in den Ruf : Seine Majestät der Zar von Bulgarien , er
einem Baden, der auch für Bulgarien historisch ist. Tenn
lebe hoch, hoch, hoch!" — Auf die Rede des Reichskanzlers
in diesem Hause wurde vor 38 Jahren der Friede ge, durch den Bulgarien als Staat wieder erstanden erwiderte der Vizepräsident der bulgarischen Sobranje
!schlossen
Momtschilow: „Euer Exzellenz! Es ist sehr schmeichelhaft
Jifl Welch einen Weg zur Höhe hat Ihr Vaterland seit
für mich, daß mir die Ehre wird, dem Kanzler des großen
'/men Tagen genommen! Ein größeres Bulgarien , damals
Reiches alle unsere Dankbarkeit für den so herzlichen
noch ein unerfüllter Wunsch und die Zukunftshoffnung
aller bulgarischen Patrioten , heute ist es Wirklichkeit und Empfang auszudrücken, welchen wir bei Ihnen gefunden
Gegenwart. Und nicht als Geschenk ist es Ihnen in den haben. Seit den vier Tagen, in welchen wir Deutschlands
Schoß gefallen, sondern es wurde zu einem ewigen Besitz Gäste sind, sahen und begriffen wir, warum Sie so
^durch den Lebenswillen Ihres tapferen Volkes, durch die mächtig, warum Sie Sieger im Osten und Westen, im
Norden und Süden sind. Tie beträchtliche Kraft Ihres
lHeldentaten Ihres herrlichen Heeres erworbeü. Wenn Sie
Landes, welche in dem Patriotismus Ihres Volkes, in
dieser mächtigen historischen Entwickelung hier an der Stelle
des Berliner Kongresses gedenken, und wenn Sie er¬ den hohen moralischen Eigenschaften Ihrer Bürger und
lwägen, was Bulgarien damals war, und was es heute in Ihrer ungeheuren Industrie beruht, ist uns abermals
M , dann dürfen wahrlich Ihre Herzen höher schlagen vor ein Beweis, daß Bulgarien seinen 'Platz in der Welt¬
krisis richtig gewählt hat, und daß wir, an Ihrer Seite
^Freude und vaterländischem Stolze. Meine Herren ! Auf
gehend, sicher sind, zur Verwirklichung unseres nationalen
, der Sie durch Deutschland hierher geführt hat,
)em Wege
, uns hier zu
Traumes zu gelangen. Wir sind glücklich
werden Sie empfunden haben, daß ein Gleichklang der Ge¬
befinden, wo vor *38 Jahren das junge Bulgarien ge¬
iihle durch unsere beiden Völker geht. Wie könnte es
landers sein nach den gemeinsamen Erlebnissen dieses schaffen wurde, und stolz, von Eurer Exzellenz zu hören,
daß wir in dieser kürzen Zeit stark genug geworden sind,
Iruhmreichen Jahres ! Aber es klingt bei uns noch mehr in
um das Recht auf ein freies unabhängiges Dasein durch¬
Idiesen Gefühlen. Wir gedenken unserer eigenen VergangenIheit. Wir wissen, was es heißt, wenn Uebermacht ein aus- zusetzen. Loyal und treu durch die Grundeigenschaften un¬
Istrebendes Volk zu erdrücken droht, »wenn es dann in ein¬ seres Volkes, werden wir fortfahren, bis zum endgültigen
mütigem Aufschwung sich erhebt und sich befreien kann. Triumps der Verbündeten an Ihrer Seite zu kämpfen.
Außerordentlich stolz über den Besuch Seiner Majestät
lAuch wir waren stets von Feinden umringt , mußten stets
Kaiser Wilhelms in Nisch, legen wir Gewicht darauf,
Idie Hand am Schwerte halten. Auch wir mußten uns aus'
Meinem emporarbeiten durch den Fleiß unserer Hände Ihnen zu sagen, daß dies ein geschichtliches Ereignis ist,
.. In all dem ist eine merk¬ welches niemals vorgessen und welches erhebliche Folgen
Im entbehrungsreicher Arbeit

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
Ron .an von A. v. Trystedt.
29 . Fortsetzung.)

Sie wußte ja , daß Wellnitz sie heiß und in festem,
sicherem Vertrauen liebte, aber ihm, wie auch Trinöve,
war angestrengteste Arbeit Lebenszweck ; was ihre
I^ rzen ^empfanden , kam nur nebensächlich für sie in
V. Zagend stand sie heute vor der Tür seinesLlrbeitsIN ^ ers. Die Mama wollte mit ihr ausfahren , und
■mf^ fürchtete sich fast davor , lieber wäre es ihr geblühenden Sommertag , sich sewst überlassen,
IllN
. 3Ugenießen . Denn die Gesellschafterin fuhr
^e Mama unterhielt sich dann fast aus/ÄjMch mit dem Fräulein über Literatur und alle
Ifoff? Ic^en Themata , die Edith in ihrer jetzigen Verdurchaus nicht interessierten.
I
Idi- n .. au f silberglänzenden Wolken kamen dann
Träume angeflogen , die sie gegen
libr-n Sterischen
^ Ellen gefangennahmen : sie fürchtete sich vor
Idemakl
.un & war ehrlich bemüht , ihnen zu entfliehen.
i
ihre Kraft reichte nicht aus , um die SehnIlucki
Blumen zu berotglühenden verbotenen
niefto«
gen, ße brauchte den Beistand ihres Verlobten.
trat sie über die Schwelle seines Arbeits¬
ein^öS m ^ er Nähe der Tür blieb sie stehen. Wik

I m?s/'"llling

44. Iahrg.

Dienstag, den 9. Mai ISIS.

Nr. 108.

kam sie

sich

vor.

ÖOr einem großen , viereckigen Eichenftisck^ Umtz
oer über und über mit Zeichnungen bedeckt war
I

Ganz vertieft in seine Arbeit, bemerkte er seine Braui
nicht. Erst als sie leise seinen Namen nannte , sprang
er auf.
„Ach, du, Liebling !" Er fuhr sich mit der Rechten
nervös durch das blonde Haar , ohne Edith anzusehen;
sein Blick haftete auf der Zeichnung , mit welcher er
sich beschäftigt hatte.
„Verzeih, Kleines, aber du kommst mir eigentlich
ungelegen , du störst mich, Herzchen. Es handelt sich
um eine äußerst schwierige Berechnung , die ich da
vorhabe . Sei mir nicht böse, aber " — er machte eine
bezeichnende Bewegung — „momentan kann ich mich
wirklich nicht unterbrechen, " er lächelte, und doch sah
man ihm die prickelnde Ungeduld über die Störung
an , „bin ich für niemand zu haben ."
„Ich hätte es mir denken können, " sagte Edith
bitterer , als sie beabsichtigt, „für dich bin ich schon seil
langer Zeit Luft, die Braut möchte ich sehen, welche
sich ein solches Verhalten bieten läßt ! Ich ertrage
dies auch nicht länger !"
Wellnitz sah sprachlos in ihr glühendes Gesicht, in
die sprühenden Augen , die er so schrankenlos liebte.
Mit einem bedauernden Seufzer wandte er seinen
Zeichnungen den Rücken, beschwichtigend strich seine
schlanke, nervöse Hand über ihr erhitztes Gesichtchen.
„Du wirst doch nicht kleinlich sein, meine Einzige, es
war ja mein höchster Stolz , daß du mich verstandest,
mein Streben ehrtest ! Soll das aufhören , Edith ?"
Das junge Mädchen war bei seiner Liebkosung
unwillkürlich einen Schritt zurückgewichen, heftia
schüttelte sie den^ opf. „Das sind Worte , mein Schatz^
welche auf mich^ keinen Eindruck mehr machen ! Ich
weiß nur , daß es so nicht weiter gehen kann, du gibst

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 pfg.
bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
N. 1.50.
durch die post bezogen vierteljährlich
, postzeitungslistr 1238*
. Postzuschlag
einschl

für die künftigen Beziehungen zwischen Deutschland und
Bulgarien Haben wird, welche hoffentlich immer durch eine
beiden Ländern glückverheißende Freundschaft vereinigt
sein werdeA. Die große mächtige Gestalt Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers, dessen Name allein genügt, un¬
sere Gegner zittern zu lassen, hat ein Recht auf die
große Bewunderung unseres Landes erworben. Zum Aus¬
druck dieser Bewunderung bitte ich Sie , meine Herren,
mit mir zu rufen : Seine Majestät der Deutsche Kaiser
lebe hoch!"
8 . Mai . Ein glänzender Empfang in der
Berlin,
Wandelhalle des Reichstages schloß sich den einleitenden
Festlichkeiten, die aus Anlaß der Anwesenheit der bul¬
garischen Delegation in der Reichshauptstadt stattfanden,
würdig an. Reichstagspräsident Exzellenz Dr . Kämpf
konnte außer den bulgarischen Gästen den Reichskanzler,
Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg, die Mitglieder
des Bundesvates, den Oberkommandierenden in den Mar¬
ken, Generaloberst von Kessel, den Reichsbankpräsidenten
Havenstein und zahlreiche Abgeordnete des Reichstages
als Gäste begrüßen. Die Kapelle des vierten Garderegi¬
mentes zu Fuß leitete den Abend durch musikalische Vor¬
träge ein. Bald nach Eröffnung des Essens erhob sich
Exzellenz Kämpf, um einen Trinkspruch auf den König
von Bulgarien auszubringen . Präsident Dr . Kämpf be¬
grüßte herzlich die Abgeordneten der Sobranje in den
Räumen des deutschen Reichstages. Er wies darauf Hin,
daß die im Kriege gewonnene enge Verbrüderung zwischen
dem Deutschen Reiche und Bulgarien nicht das Ergebnis
von vorübergehenden Zufälligkeiten sei, sondern auf einer
innerlichen Uebereinstimmung des Grundcharakters des
deutschen und des bulgarischen Volkes beruhe. Er gab.
unter wiederholtem Beifall der Versammlung der Be¬
wunderung für die militärischen Leistungen des bulgarischen
Heeres Ausdruck und erhob fein Glas auf das Wohl des
bulgarischen Volkes und seines ruhmreichen Herrschers
König Ferdinand . Die Versammlung stimmte begeistert in
das dreifache Hurra ein. Unmittelbar darauf erhob sich
der Vizepräsident der Sobranje , Dr . -Momtschilow und
dankte in bulgarischer Sprache. Er gab seinem Bedauern
Ausdruck, daß er nicht mit deutschen Worten Die herzliche
Begrüßung des Reichstages erwidern könne. In schwung¬
voller .Rede gedachte er der Ankunft der deutschen Truppen
aus dem Balkan und ihrer Fortschritte, ihrer Siege im
Ost und West, in Nord und Süd . Bulgarien flehe, daß
der Triumph Deutschlands so groß, so gewaltig sei, wie
seine Kraft. Deutschland möge an die Innigkeit und
Aufrichtigkeit dieses Gebetes glauben. Er lud den deut¬
schen Reichstag ein, nach Bulgarien zu kommen, um die
Freundschaft zu sehen, die dort zwischen den Soldaten
der beiden Armeen entstand und sich auf die beiden Völker
übertragen habe. Er schloß mit einem begeisterten drei¬
fachen Hurra auf das deutsche Volk und den deutschen
Kaiser. Die Versammlung begrüßte den Trinkspruch mit
rauschender Zustimmung. Der Abgeordnete Dimiter Kiortschew wiederholte die Rede in deutscher Sprache in ein¬
dringlicher und begeisternder Weise und gab zu neuen

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8>.
mich ja der Lächerlichkeit preis . Niemals sieht man
uns zusammen . Nicht nur , daß du den langen Abend
über dich uns entziehst, auch die Sonntage muß ich
fast immer allein verbringen . Ich weiß kaum noch
daß ich verlobt bin !"
„Aber Edithchen, Geliebte, du tust ja, als ob ich
dich vernachlässige ! Ich lebe aber doch nur für dich!'
„Dann beweise es mir, Fritz !" jagte die junge
Dame gequält, , „komm mit uns ! Ich habe kein Ver
gnügen ohne dich.
„Du gutes Herz," Wellnitz preßte seine Braut ge
rührt an seine Brust , „so lieb hast du mich ? Aber
dann muß ich ja noch viel mehr arbeiten als bisher
um uns ein Vermögen zu schaffen — !"
„Ich bin die einzige Erbin meiner Eltern, " unter
brach ihn Edith ; sie duldete seine Umarmung , ohne si«
zu erwidern.
„Sollen wir vielleicht von den Unterstützunger
deiner Eltern leben ?" fuhr er auf, „du weißt , wn
verhängnisvoll meinem Vater seine Geldnot geworder
ist. Oft packt mich eine wahnsinnige Angst, daß es
mir später ähnlich ergehen könne. Drum setze ich allee
daran , um mir ein Kapital zu schaffen, und so fest, wi^
ich an einen endlichen Erfolg meines rastlosen Schaffens
glaube, mußt auch du davon überzeugt sein! Sei eins
mit mir ! Gewiß, es wird mir nicht leicht, einen Er¬
folg zu erringen . Es ist zum Verzweifeln ! Ich muß
wohl heimliche Feinde hatKn , welche gegen mich
agitieren . Du weißt auch, wie oft mich alle Zuversicht
verläßt . Wenn auch du abtrünnig wirst, dann —
dann " — er machte eine Bewegung tiefster Mutlosig¬
keit — „bin ich am Ende I"
3n diesem Moment wurde rasch angeklopft, und

Beifallsstürmen Veranlassung. Lebhafte und angeregte Un¬
terhaltung versammelte sodann die Gesellschaft bis nach
Mitternacht . Die Veranstaltung hinterließ bei ihren Teil¬
nehmern einen tiefen Eindruck.
Zur deutschen Antwortnote an Amerika
wird halbamtlich geschrieben: Es wäre begreiflich gewesen,
wenn unsere Regierung das amerikanische Ultimatum täte -,
gorisch abgelehnt hätte. Entscheidend könnte jedoch bei
nüchterner politischer Erwägung nur die Frage sein, was
uns der glücklichen Beendigung des Krieges nähe' bringen
würde : der Abbruch der Beziehungen mit Amerika, der
ohne jeden Zweifel zum Uebertritt Amerikas ins Lager
unserer Feinde geführt und ihnen die Möglichkeit ge¬
boten hätte, den Krieg zu verlängern und ihre ungünstige
militärische Lage zu verbessern, oder aber eine Konzession
an den amerikanischen Standpunkt , die geeignet ist, den
Bruch zu vermeiden. Die deutsche Regierung hat den
letzten Weg vorgezogen. Sie ist dabei von der ausgespro¬
chenen Erwartung ausgegangen, daß Wilson nunmehr
mit demselben Nachdruck gegen die englische Brutalisie¬
rung des neutralen Handels zur Abschnürung der bannfreien Zufuhren seiner Gegnern Vorgehen wird. Trust
diese Annahme nicht zu, so wird auch das Zugeständnis
daß Kauffahrteischiffe im englischen Kriegsgebiet ebenso
wie bisher schon im Mittelmeer, nicht ohne Warnung und
Rettung versenkt werden sollen, wieder aufgehoben.
Einstweilen, so heißt es weiter, bleiben wir ber der
Ansicht, daß Wilsons schroffe Haltung kein Bluff unter
heuchlerischer Berufung aus die Menschlichkeit war, um uns
zu einer gewissen Milderung des U-Bootkriegs im eng¬
lischen Interesse zu bewegen, und daß mityin der Versuch
gemacht werden mußte, uns einen neuen Feind vom
Halse zu halten, nicht aus schwächl'.cher Nachgiebigkeit,
sondern in Verfolgung unseres oberstens Ziels, unseren
jSreg möglich schnell zu vollenden. Wilson kann nun durch
die Tat beweisen, ob seine früheren Versicherungen, daß
rr die Menschlichkeit und den Schutz öes neutralen Han¬
dels nach Begleichung des Streites mit Deutschland ebenso
bestimmt gegen England zur Geltung bringen werbe, ehr¬
lich gemeint waren oder nicht.
Die Höhe 304,
die von unfern pommerschen Helden genommen wurde,
Überragt sämtliche Berghöhen aus dem linken Maasufer
und beherrscht daher die feindlichen Stellungen westlich
von Verdun. Tie Franzosen hatten, solange sie noch
im Besitz der Linie Malancourt -Bethincourt waren selbst
die Höh« 304 stets als ihre Hauptverteidigungsstellung
bezeichnet. Tie Höhe bildete den wichtio-tea Stützpunkt
und das Kernwerk aus diesem Abschnitt. Mit dem Ver¬
lust der Stellungen bei Malancourt , Haucourt und Bethineourt verlor aber die Höhe 304 chre Bedeutung als
zurückgezogener Stützpunkt und rückte in oie vorderste Gefechtslnne. Sie wurde deshalb auch von den Franzosen
nur als vorgeschobene Stellung bezeichnst, während such
die Hauptverteidigungslinien weiter rückwärts,' »üblich Esnes . befinden sollten. In der Theorie n.ui man beim
Festungskriege zwischen vorgeschobenen Stellungen und
Hauptstellungen unterscheiden. In der Praxis ist dies, wie
der militärische Mitarbeiter der „Boss., Zt ' ." hervorhebh,
ohne jede Bedeutung. Dabei hande't es fick für die
Fvanzosen einfach darum, jede dicht an den deutschen
Linien gelegene Stellung möglichst hartnäckig und nachhaltig zu verteidigen, um das Vorschreittn oes oentschen
Angriffs auszuhalten und Zeit zu gewinnen. Je länger
eine Linie gehalten wird, desto größer ist der Erfolg für
den Verteidiger, und umgekehrt bedeutet jeder, auch der
kleinste Verlust, in den vorderen Stelun ^en «.men empfind¬
. Lediglich danach muß die Entwicklung
lichen Rückschlag
des Kampfes bei Verdun beurteilt werden; ob die fran¬
zösischen Militärkritiker und die frarnö fiche Presse dabei
eine Stellung als Vor- oder Hauptstellung bezeichnen,
ist ganz gleichgültig. Ter Verlust der Höhe 304 wirkt jedenfalO auf ganz Frankreich niederschmetternd wie ein Keu¬
lenschlag, denn Verdun ist nun ernster beoroht als je.
Die irische Revolution.
Entgegen allen Londoner BeschwickMungsmeldun^en
ist die Revolution in Irland noch keineswegs erstickt. Der
Funke glimmt weiter und kann jeden Augenblick aufs
neue zu Hellen Flammen emporschlagen. Tie Zahl der
Todesurteile gegen die Aufständischen von Dublin wurde
um drei weitere erhöht und erreicht oamit im ganzen bis¬

her dreizehn. Fünf der zum Tode Verurteilten wurden zu
längerer , zum Teil lebenslängl'ck-r Zwangsarbeit begna¬
digt . Tie Kriegsgerichtsitzungen in Dublin dauern fort.
— Bei dem Prozeß gegen Casement, der des Hochverrats
beschuldigt ist und in Tower zu London -^ fangen gehalten
wird, handelt es sich angeblich in erster Linie um die
Untersuchung des Geisteszustandes >es Anaeklaaten. Die
liberalen Londoner Blätter warnen die Regierung vor wei¬
teren Bluturteilen gegen die irischen Revolutionäre. Wir
fühlen, io sagt ein Blatt , daß nichts gegen die drei
ersten Erschießungen irischer Rebellen eingewandt werden
konnte, und wir können nur den Eifer gut heißen, mit
dem der Widerstand niedergebrochen und die Ruhe wie-der hergestellt wurde, seit Sir John Maxwell oen Ober¬
befehl in Irland übernommen hat . Mer die Bekannt¬
gabe von vier weiteren Hinrichtungen wird bei vielen, die
, ein ängstliches Gefühl aufan Vergangenes zurückdenken
steigen lassen. Es ist kaum möglich, oen Umfang, zu über¬
treiben, in welchem die irische Unzufriedenheit durch das
Andenken an die Märtyrer der Veraanaenhe't lebendig
gehalten wurde, und es ist wenig ratsam, orese Erinne¬
rungen zu vervielfachen, wo dies einigermaßen vermie¬
den "werden kann.
ZePpeLin -Berlirste.
Mit „L 7", der auf einer Aufklärunassahct in der
Nordsee durch zwei englische Kriegsschiffe vernichtet wurde,
haben wir innerhalb weniger Wochen leider drei unserer
herrlichen Luftschiffe verloren, für die jedoch reicher Er¬
satz vorhanden ist. Einer der Zeppelme ein " unlängst
bei Stavanger , ein anderer bei Saloniki verloren Bei
Stavanaer wurde die gesamte Besatzung gerettet und in
Norwegen interniert ; bei Saloniki fand iie zum größten
Teil den Tod, 4 Offiziere und 8 Mann »vucden von den
Engländern gefangen genommen. Auffällig wefie sagen
die Londoner Berichte nichts über das Schicket der Be¬
mannung des in der Nordsee untergeqangenen Zeppelin.
Da englische Kriegsschiffe in der Nähe waren, die neu¬
trale Handelsschiffe von der Unfallstelle fernhielten, so
ist anzunehmen, daß sie die Bemannung des „Z 7" gerettet
haben. Einen gewissen Ausgleich kür unfern Verlust bietet
die Versenkung des englischen U-Bootes „E 31" durch
ein deutsches Kriegsschiff bei Horns Riff, nachdem kurz
vorher das englische U-Boot „E 22" in oer südlichen
Nordsee versenkt worden war.
Die Russen in Frankreich.
Ter Amsterdamer Berichterstatter der „Neuen Zürcher
Ztg ." erfährt aus guter Quelle, daß 'ch rur Zeck ungefähr
10,000 Russen an der Westfront befinden. Gegen 5000
Russen find in England und lveroen gleichfalls über
Boulogne an die Westfront befördert. In Londom wird be¬
hauptet, daß russische Truppen auch nach Saloniki trans¬
portiert werden sollen, um mit den 50,000 verfüllbaren
Serben zusammen eine gemeinsame Armee zu bilden.
Ten Befehl soll ein russischer General führen.
Kleine Nachrichten.
8 . Mai . Ter Staatssekretär des Innern
Berlin,
Staatsminister Dr . Delbrück, der an Furunkulose litt und
nach dreiwöchentlichem Urlaub kürzlich wieder "eine Tienstgeschäfte übernommen hatte, ist noch nicht völlig wieder¬
hergestellt.' Er muß deshalb vorläufig dem Dienste sernbleiben.
8 . Mai . Die Regierung erklärte die Gold¬
Sofia,
mine „Anna " im Kreise Salasch in Neu-Bulga . «en als
Staatseigentum . Tie Mine wurde früher von riner Aktien¬
gesellschaft ausgebeutet und ergab täglich M halbes Kilo¬
gramm reines Gold. Bei sachgemäßer Ausbeulung würde
die Mine glänzende Ergebnisse liefern.
Bern, 8 . Mai . Wie „Temps" meldet, hat im
Hafen von Bille Garcia ein "panischer Dampfer 18 Offi¬
ziere und Matrosen des französischen Dealers „Marie
, die in Booten angetroiffen
Molinos " an Land gesetzt
worden waren . Sie erklärten, daß ihnen am 3. Mai
ein deutsches Unterseeboot begegnet fei uno das Schiss,
nachdem ihnen eine Viertelstunde Frist zur Rettung ge¬
geben worden war, versenkt habe.
8 . Mai . Nach einer Lloydsmeldung
Amsterdam,
soll sich der White Star Line-Dampfer „ Cymeric" ( 13 096
Tonnen ) in finkendem Zustande befinden. Tie „Cymeric"
hatte keine Fahrgäste an Bord . . Sie kNand sich mit ge¬
mischter Ladung auf der Heimreise nach England.

„Frau Baronin lassen !j
Fräulein Gering trat ein.
bitten, daß Baronesse sogleich kommen, ich habe Hut
und Staubmantel mitgebracht, " berichtete sie atemlos.
Edith stand noch zögernd , innerlich kämpfend. Sie
hätte ihrem Verlobten wohl rasch ein gutes Wort
gesagt, wußte aber, daß die Mama böse wurde , wenn
man sie warten ließ. Auch grollte sie Fritz, trotzdem
sie sich äußerlich nichts merken ließ.
„Du kommst also nicht mit ?" fragte sie ruhig.
„Nein , mein Herz, es geht nicht, so leid es mir tut ."
„Dann lebe wohl ! Du weißt, Mama wünscht, daß
ich sie begleite."
„Aber gewiß, Edithchen, amüsiere und erhole dich,
meine Gedanken werden dich wieder und wieder suchen."
„Das kann ich kaum glauben , dazu hast du ja gar
keine Zeit , nur an mich zu denken !"
„Erlaube , daß ich dich begleite , Herzchen, und
zürne mir nicht !" Er gab sich alle Mühe , ihren Blick
zu fesseln, doch es gelang ihm nicht. Ediths Wimpern
blieben tief gesenkt. Sie ließ sich von ihm den Mantel
umlegen und setzte den Hut auf . Eng aneinandergeschmitzgt traten sie aus dem Hause, wie ein einiges,
innigglückliches Brautpaar.
Die Baronin faß schon im Auto und mahnte zur
Eile. Sie gönnte Wellnitz nur selten einen freundlichen
Blick oder ein zutrauliches Wort . Nach ihrem Sinn
war diese Verlobung nicht, und heimlich hoffte sie
stets, daß es über kurz oder lang damit aus sein solle.
So lange Edith eine strahlende Braut gewesen,
hatte sie geschwiegen. Seitdem sie neuerdings aber
den gequälten Ausdruck in dem jungen , schönen Gesicht
ihres Lieblings und die verträumt und sehnsüchtig
blickenden Augen bemerkte, war ihr Verhalten gegen

den Schwiegersohn noch zurückhaltender geworden als
früher.
Auch jetzt beobachtete sie verstohlen ihr Töchterchen,
welches mit abwesendem Blick ihr gegenüber saß und,
wenn man sie anredete , gar keine oder zerstreute Ant¬
worten gab.
Wellnitz fühlte recht wohl, daß zwischen ihn und
Edith sich etwas Fremdes , Trennendes gedrängt hatte,
daß seine Schwiegermutter unnahbarer und kälter denn
je sich zeigte, aber diesen drohenden Zeichen eine
ernste Bedeutung beizumessen, kam ihm nicht in den
Sinn.
Baron Hochfeld hatte ihm von jeher so selbstver¬
ständlich die Rechte eines Sohnes eingeräumt , daß
Fritz sich als Kind des Hauses fühlte , ebenso wie Edith.
Das Auto fuhr in mächtigem Tempo ; ernst und
würdig standen zu beiden Seiten des Weges die
Tannen , aber auch grüne Abhänge mit nickenden
Waldblumen unterbrachen die Eintönigkeit , Schonun¬
gen, mit schlanken, wohlgepflegten jungen Buchenbe¬
ständen, breite, smaragdgrüne Schneisen, die einen
Ausblick in die Unendlichkeit zu gewähren schienen.
An einer der schönsten Stellen des Waldes ließ die
Baronin halten und stieg mit ihren Damen aus.
Auf Wegen , die mit Gras und Blumen über¬
wuchert waren , stieg man langsam zu einer Höhe hin¬
auf, von der man auf flüsternde Baumkronen sah.
Baronin Hochfeld, welche recht wohl Ediths Ver¬
stimmung darüber , daß Wellnitz nicht mitgekommen
war , bemerkte, gab sich alle Mühe , ihß. Töchterchen zu
erheitern.
Das gelang ihr freilich nur unvollkommen , Edith
blieb ernst und versonnen . Sie fühlte, daß der Ernst

8 . Mai . Asquith teilte im UntechruL.
London,
mit, Uaß nur die Hauptschuldigen der irttchen Aufstau,
digen hingerichtet würden. Die Regierung erwäge sorg,
fällig, wie mit der großen Masse der Ausständigen zu verl
fahren sei.

Norm Kahr.
Am 9. Mai v. I . begann der große feindliche Durch¬
bruchsversuch nördlich Airras südwestlich Lille, der alz
Antwort auf unsere glänzenden Erfolge in Galizien er¬
wartet worden war. Der Feind — Franzosen ,owie weiße
und farbige Engländer — führte mindestens vier neu«
Armeekorps in den Kampf neben den in jener Linie
schon längere Zeit verwendeten Truppen . Trotzdem Wucher,
die wiederholten Angriffe fast überall mit sehr starken
Verlusten für den Gegner abgewiesen. Im "besonoeren war
das bei den englischen Angriffsversuchen oer Fall . Nur
in der Gegend zwischen Carency und Neuville gelang es
dem Gegner, sich in unserer vorderen Linie festzusetzen.
Ter Gegenangriff wurde sofort ausgenommen. Eines un¬
serer Lustschiffe belegte den beseitigten Ort Southend an
der Themiemündung mit Bomben. Aus dem südöstlichen
Kriegsschauplätze warfen die verbündeten Truppen der
Armeegruppe Mackensen trotz aller Versuche des Feindes,
durch eilig mit der Bahn oder durch Fußmarsch hercmgesührte neue Kräfte unsere Verfolgung aufzuhallen, btit
Gegner von Stellung zu Stellung zurück und nahmen ihh
über 12 000 Gefangene nebst vielem Material ab Tie
Zahl der allein von der Heeresgruppe Mackensen ge¬
machten Gefangenen stieg damit auf über 80 000. Un¬
sere Vortruppen erreichten in fortgesetzter Verfügung den
unteren Wislok.
Am 10. Mai machten wir östlich Ipern weitere Fort¬
schritte. Französische Angriffe auf die Lorettnhöhe, Ablain und Carency wurden abgeschlagen. Tie Zahl der Ge¬
fangenen erhöhte sich auf 800. Bei Loos wurde das
französische 114. Infanterie -Regiment vor unterer zwei¬
ten Stellung vollständig ausgeciebeu. Bei Berry au Bar
stürmten unsere Truppen eine aus zchei hinter einander
liegenden' Linien bestehende Stellung der Franzo en in
Breite von 400 Metern und machten daber ' eine Anzahl
Gefangener. Auf dem südöstlichen Kc»easschauplatz ver¬
suchten die Russen an der Weichsel ie Verfolgung der
Armeen des Generaloberst v. Macken en zum Stehen zu
bringen . Diese Absicht scheiterte vollständig. Gegen Abm
waren die russischen Linien an vielen Stellen durchbrochen,
Nachdem vorher bereits ein verzweifelter Angriff meh¬
rerer russischer Divisionen von Sanok in Richtung Bcsko
unter schwersten Verlusten für den Feind gescheitert war.

Unsere Landsleute ln Amerika.
„Ter Onkel in Amerika" hat Jahrzehnte lang in
deutschen Familien eine große Rolle gespielt, rnn: spielt
sie hier und da wohl heute noch; wer hätte d'a daran
gedacht, daß sich jemals eine Konfliktsmöglichkeitzwischen
hüben und drüben ergeben könnte? Amerika war seit
der Mitte des verflossenen Jahrhunderts , wo die Aus¬
wanderung nach den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika in stärkerem Maßstabe einzusetzen begann, für
den deutschen Michel das Goldland, in dem es jeder
zu reich gefüllten Taschen brachte, aus oem er in langen
Briefen nach , Hause berichtete, wie aut es ihm drüben
erging . Tie 'Eltern und Geschwister schirmen dann die
Hände über den Köpfen zusammen, uno viele folgten
den vorausaegangenen Angehörigen über das große Was¬
ser nach. Zu jener Zeit erschien das deutsche Vaterland
eben noch etwas armselig und an seine Größe dl.chte man
erst recht wenig.
Mit dem Jahre 1870-71 wuchs das neue deutsche
Reich in den Augen dev ganzen Welt, es mußte also auchl
in der Wertschätzungder eigenen Söhne und Töchter stei¬
gen Aber die „ Gründerjahre " vertauschen schneit, uv! .
die Auswanderung hob von neuem in stärkerem Maße an,|
um erst in den Jahren des ständigen deutschen Wirt-'
schaftlichen Aufschwunges zu sanken. Aber o«m Goloonkel in
Amerika begannen die Taschen auch schon etwas leichter
zu werden, und vor allent erkannten oie, welche drüben
für das tägliche Brot arbeiteten, daß von einem schnellen
und mühelosen Reichwerden keine Rede meyr war. So kam
es denn daheim, daß die Flut der Auswanderung von>
neuem abebbte, je mehr eingesehen wurde, daß dos Arbeitsleben in Deutschland behaglicher und lohnen oer war.
des Lebens sie zum ersten Male aus dunklen , geheim¬
nisvollen Augen anschaute, daß sie weder ausweichen
noch sich etwas vortäuschen konnte.
Früher war sie immer zuversichtlich gewesen, halb
sich mit den Worten : „Es wird sich alles finden " ge¬
tröstet, die schon so manchen betrogen.
Jetzt aber empfand sie bei dem Gedanken , daß es
immer so bleiben , Wellnitz über seinen Ideen brüten
werde, während sie im wahrsten Sinne des Wortes
allein und haltlos dastehen mühte , ein Grauen , dar
mit jedem Tage , jeder Stunde in ihr wuchs. &
konnte nicht mehr dagegen ankämpfen.
Dann aber ging es ihr wieder durch den S 'lM'
daß Wellnitz durch die Schuld ihrer Familie
frühester Jugend bitteres Leid erfahren . Ihr Vater
war bemüht , das Unrecht, welches sein Bruder im
Leichtsinn begangen , gutzumachen . O, wie liebte und
verehrte sie den Papa dafür ! Mußte sie ihm nicht
nacheifern, die eigenen Wünsche unterdrücken, um Wem
nitz glücklich zu machen?
Der Vater hatte ihr ja gezeigt, welchen Weg sik
gehen sollte, damit die alte Schuld getilgt würde.
Durfte sie da plötzlich abtrünnig werden , ihre eigenen
Wege gehen?
Sie mochte sich den Aufruhr gar nicht erst vorstellen, >
den ihre Erklärung , sie könne Wellnitz nicht heiraten,
entfachen würde ; nein , nein, man verlangte ein Opfer
von ihr, und sie mußte es bringen.
Mechanisch folgte sie ihrer lebhaft plaudernden
Mutter und dem Gesellschaftssräulein.
Baronin Hochfeld nahm einen Anlauf und ek(Fvrtsehung folgt.)

Mer wenn auch die Auswanderung nachlietz, Po verdoch das Märchenland seinen Zauber noch lange nicht,
[«Ln es kamen Besucher, von drüben, die bekundeten, daß
ihnen gut gegangen war . So 'st denn mit dem
IWmen Amerika noch immer ein starkes Stück Romantik
mrknüpft geblieben. Tie Gaste von örüben wurden an1 Munt und geehrt, und nicht wenige von ihnen haben
„a Außerordentliches geleistet und sich um 'hre neue Heimat

Vierbnndes genwrben, mit dem es an den Segnungen
eines ruhmvollen und hoffentlich nicht allzu fernen Frie¬
dens teilhaben wilÄ.

Lokal- Nachrichten.

in einen großen Wäschekorb Speck und Fleisch und legte
Wäsche darüber. Bewohner der Straße , die das Treiben
beobachtet hatten, hielten die Kinder, die den Korb trugen,
an und öffneten den Korb. Die herbeigerufme Polizei
ließ sofort die Fleischwarm nach dem Laden bringen und
verkaufen.

9 . Mai.
— Schinken
nur im Ganzen! Ein Leser schreibt
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtoerordneten -Verder „Tägl . Rundsch." : Vorgestern fragte ich in dem be¬
Koch verdient
Das haben die Amerikaner
sammlung findet am Donnerstag , den 41. Mai 1916, Nach¬ kannten Nahrungsmittelgeschäft von Lindstedt & Säuber¬
Es fehlt freilich auch nicht an
die
mittags 51/2 Uhr statt. Ans der Taaesordnuna stehen 6
lich in der Leipziger Straße nach rohem Schinken. —
Idem heimatlichen Rock nicht schnell genüge in das neue Magistratsvorlagen , 9 Ausschußberichte, 3 Eingaben und
„Ja , der ist da." — „Preis ?" — „6^50 • M . für das
Iamerikanische Kleid schlüpfen konnten und damit die' alte der bekannte Antrag Lion.
Pfund ." — „Bitte geben Sie mir ein Pfund !" — „ Den
— Milch - und Butterversorgnn ^ Eine hier abge¬ verkaufen wir nur im Ganzen !" — „Und was wiegt der
lUrt und Sitte abtaten . Immerhin ist die Zahl der in
Nordamerika lebenden Deutschen, die treu an die alte
haltene Versammlung von Mvlk«reisachleuterl aus Hessen- Schinken ?" — „ Zehn bis vierzehn Pfund ." — „Also der
Nassau , dem Großherzogtum Hessen zrnd den angrenzenden
iHeimat denken, die größere, und deuttche Vereine aller
Schinken 65—90 M . ?" — „Jawohl ." — „Da danke ich!"
Landesgebieten befaßte sich in längeren Verhandlungen mit
Wrt sorgen jenseits des Ozeans dafür : daß das Band
Darauf noch das bekannte ironische Lächeln des Verkäufers,
der Milch - und Butterversorgung . Aus o'em Meinungs¬
Mschen den Deutschen in der alten und neuen Welt
und ich bin entlassen. — Also geschehen zur Zeit der
austausch ging hervor, daß man seit Wochen aus dem
Mt zerrissen wird . Die Tatsachen, 'daß ganze große
Fleischknappheit in Berlin!
Lande die vollwertige Milch immer mehr ' urückhält und
Städte in Amerika vorwiegend deutsch ftnd, spricht Bände.
— Die Modeberatung
in Berlin,
die dort
dadurch die Versorgung der Städte mit Milch erschwert und
Mmer haben wir es als gewiß angesehen, daß die Deutsoeben stattgefnndm und sich mit der Frage der Stosfauch
den
Märkten
die
nötigen
Buttermen
^en
entzieht.
chen kn den Bereinigten Staaten
auch! eine politische
ersparnis bei der kommenden Wintermode beschäftigt hat,
Zur Behebung dieses Mißstandes wurde ein Ausschuß be¬ ist zu einer vorläufigen Entschließung gelangt , durch die
Me spielen, und unsere Reichsregierung sprach in ihrer
«Men Antwortnote nach Washington die Erwartung ans,
auftragt , die Behörden zu geeigneten Maßregeln zu ver¬
eine allgemeine Stoffersparnis in sichere Aussicht gestellt
anlassen.
oaß das amerikanische Volk — selbstverständlich also erst
— Zucker für Bäckereinen, Konditoreien und solche
echt die nach Millionen zählende deutsche Bevölkerung
- die Berechtigung ihrer Ausführungen anerkennen wird,
Betriebe und Anstalten , in denen Personen verköstigt wer¬
den (Gasthäuser, Krankenhäuser usw. ). Vom 15. Mai
^enn wenn auch der moderne amerikanische Geist den
Großes
Hauptquartier,
9 . Mai 1916.
ab erhalten die vorbezeichneten Betriebe ür ih ren Zucker«köpf höher tragen läßt , wenn die anierikcmi' chen An¬
schauungen sich in so mancher Beziehung von der deut¬ bedars besondere Bezugsscheine . Tie Betriebe haben ihren
Westlicher
Kriegsschauplatz.
schen Ueberzeugung unterscheiden, der nordamerikanische Bedarf an Zucker sofort, längstens bis ^ reitag, den 12.
Im Anschluß an di« Erfolge aui der Höhe 304
Bürger hat doch einen klaren und nüchteren Charakter, Mai bei der Städtischen Brotverteilungsstelle, ' Abteilung
)er die Dinge sieht, wie sie sind. Dieser Sinn und
für Wirte , Bethmann -Straße 56, anzumewen . Anmelde¬ wurden mehrere südlich des Termitenhügels (südlich von
das starke deutsche Element müssen, so sollte man denken, vordrucke können von Dienstag den 9. Mar ab von dort
Haucourt ) gelegene feindliche Gräben erstürmt.
er Gerechtigkeitzum Siege verhelfen.
bezogen werden.
Ein Versuch des Gegners , das au? der Höhe 304 ver. — Der 50 . Kommunallandtag des Regrerungsbeziiks
lorwe
Gelände unter Einsatz starker Kräfte zurückzuer¬
Wiesbaden
genehmigte
in
seiner
heutigen
Schlußsitzung
Unsere
und
unter
anderen
den
Antrag
der
Landräte
von
vierzehn
obern,
scheiterte
unter für ihn schwersten Berlnsten . Eben¬
Während die Beziehungen der uns feindlichen Staaten
Kreisen des Bezirks um Beitritt des Bezirksoerbandesi sowenig hatten französische Angriffe ruf 'dem Ostufer der
Ides „herzlichen Einvernehmens " von Arawohn upd Zwieals Mitglied des Hilssvereins des Regier,masbezirks Wies¬
Macht erfüllt sind, beruht der neue oentsch- österceichsich baden für die Landgemeinden des Kreises Stallupönen
Maas in der Gegend des Thiaumont - Gehöstes Erfolg.
Mkisch-bulgarische Vierbund aus unbedingtem Vertrauen
Die Zahl der französischen Gefangenm dort ist bis auf
mit
einem
Kapital
von
30000
Mark,
sowie
die
Errich¬
iMd auf wirtschaftlicher Interessengemeinschaft . Trüben
tung einer Nassauischen Kriegshilfskasie für die ein Be¬ 3 OMziere, 375 Mann , (außer ?ech;ehn Verwundeten)
Ibei unseren Feinden stöhnt jeder über die Groß? seiner
triebskapital von 2 Millionen Mark vor:-? »;en ist, das
gestiegen, es wurden 9 Maschinengewehre erbeutet.
■eigenen Opfer und ist im Innersten entrüstet über die
zur Hälfte vom Staat , zur anderen Hälfte vom Be»Drückebergereiender anderen Ententegenossen . England
Von den übrigen Frontm ist außer mehrere für uns
zirksverbande auszubringen ist. Tie Gewährung von Dar¬
IM nicht mehr für die anderen zahlen, Frankreich jamlehen aus dieser Kasse, soll grundsätzlich beschränkt wer¬ erfolgreichen Patrouillenunternshmunqen nichts besonderes
|mcrt, daß es an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit anden aus Kriegsteilnehmer oder Angehör ge. ore durch den
zu berichtm.
Igelangt sei und verhältnismäßig stärker aeblutet habe als
Krieg in Bedrängnis geraten sind, vorrugsweise aus den
!die übrigen zusammen. Der russischen Dampfwalze ist
Oestlicher und Balkan - Kriegsschauplatz.
Kreisen des selbständigen Mittelstandes des Bezirks . Hier¬
der Dampf ausgegangen , und Italien 'cheint auch im
aus wurde der 50 . Kommunallandtag oes Regierungsbezirks
Nichts Neues.
I Kreise seiner neuen Freunde die alte Vorliebe für ErtraWiesbaden im allerhöchsten Aufträge »ür oe'chiloiM erklärt.
Oberste Heeresleitung.
ltouren nicht ausgegeben zu haben, es 'ührt
neu eigenen
— Ms Mörder d"es am Freitag Abend in »ein«* Woh¬
iKrieg und wird von den übrigen Ententebrüdecn nicht
nung erwürgten Privatmannes Ernst Hrymann verhaftete
iÄs vollwertiger Bundesgenoise behandelt. Wie anders
die Frankfurter Polizei heute früh die beiden 17 und
llkgen die Tinge im Vierbunde ! Wir halten es nicht
Berlin,
9 . Mar . (WTB . Amtlich). Gelegentlich
18jährigen Arbeitsburschen Kirchner und Münzer . Kirchner
Isür nötig, nach dem Beispiel der Ententestaaten einen
einer Erkuudungsfahrt hatten zwei unserer Torpedoboote
ist
bereits
geständig.
Beide
wurden
bei
einem
Einbruch
/Not - und Todvertrag zu schließen, denn das Bündnis
nördlich Ostende um 8 Uhr 5 Min . vormittags ein kur¬
'der Merbnndesstaaten trägt die Gewähr »einer Bestän¬ in die Haymannsche Wohnung von Haymann überrascht, zes Gefecht mit fünf englischen Zerstörern, wobei ein
den sie dann erwürgten . Münzer ist der %e clk der lang¬
digkeit und Unauflöslichkeit in sich. Im Vierbnno kämpft
Zerstörer durch Artilleriet reffet Wver beschädigt wurde.
jährigen Haushälterin des Ermordeten.
niemand für ein privates Ziel, die VierbundesstMlen stellen
Unsere
Torpedoboote sind wohlbehalten in den Hasen
— Dem Kaufmann Otto Schoch,t von hier «fl die Rote
vielmehr ein geschlossenes Ganzes dar und leisten ein¬
zurückgekehrt.
Kreuz-Medaille 3 . Klasse verliehen worden.
ander, Schulter an Schulter kämpfend, brüderliche Hilfe,
T«er Chef des MmiralfiaLS der Marine.
ohne sich gegenseitig Rechnungen vvrzulegen oder Quit¬
— Fortschrittlicher Bolksverein . Der FortschrMiche
tungen unterschreiben zu lassen. Ter angegriffene VierBolksverein Frankfurt-West, Bockenheim, hält am Mitt¬
Ibund hat ein großes gemeinsames wictschi'.llliches Ziel
woch Mitgliederversammlung im Lindenecs , Schwälmerund ist durch seine mit ehrlichen Waisen errungenen ent
straße 23.
l scheidenden Erfolge mit einander verknüpft, Ne uneinigen
— 1500 mal den Feldberg besucht. Ter letzte geprüfte
lEntmiestaaten verbindet nur der militäri 'che Mißerfolg
Uhrmachermeister d«r freien Reichsstadt Franlturt a. M .,
Ader schlechtest
«>Kitt auf Erden.
W . A . Christ, Weißadler ^asse, feiert heute in aller gei¬
stiger und körperlicher Fnsch« seinen achtzigsten Geburts¬
}
Bulgarien ist erst später als Ne Türkei unser Buntag . Der alte Herr ist. einer der eifrigsten Taunusve/desgenosse geworden ; das Verhältnis zwischen rhm und
fucher. Allwöchentlich besteigt er zweimal mit einem fast
Iben Zentralmächten ist jedoch so innig und vertrauensvoll
gleich alten Tauniden noch den Feldberg, eine Gepflogen¬
lwie nur möglich. Wir wissen Bulgariens Krall und Treue
heit, die er schon nahezu 50 Jahre ausübt . Wie der
lzu schätzen
, und Bulgarien weiß, was es am Vierbunde
hat. Bulgarien hat mit Rußlands Freundschaft schlimme Greis erzählt, hat er den Feldberg bereits mehr als 1500
mal besucht.
Erfahrungen gemacht und ist dadurch be,onders befähigt,
Neues Theater.
den Wert einer uneigennützigen Bundesgenosftsch -'ft einzu¬
Aus der Nachbarschaft.
Dienstag
,
9
.
Mai , 8 Uhr : Pension Schöller . Ge¬
schätzen
. Das haben auch die fünfzehn bulgarischen Par— Schwanheim
a . M ., 9 . Mai . Eine neuerliche
>lamentarier, die als hochwillkommene Gäste in Berlin wei¬ Bestandsaufnahme der Kartoffeln ergab, daß sich bei ein¬ wöhnliche Preise . Abonnem. B . Posse in 3 Akten von
Wilhelm Jaeoby und Carl Laaß.
len, dort bekundet. Unter den bulgarischen Gasten be¬ zelnen Landwirten noch ganz erhebliche Vorräte vorsanMittwoch , 10 . Mai , 8 Uhr : Pension Schöller . Ge¬
finden sich Angehörige aller großen Parteien des Landes;
den. Die Gemeindevertreterversammlung beschloß von die¬ wöhnliche Preise . Abonnem. B.
sie alle aber sind einig in der Anerkennung des hohen
sen Mengen 250 Zentner den Ortsbewohnern käuflich zur
Donnerstag , 11. Mai , 8 Uhr : Sturmidyll . Gewöhn¬
Wertes, den der Anschluß an den Vierbund ür die poli¬ Verfügung zu stellen.
liche Preise . Monnem . B.
tische wie wirtschaftliche Entwicklung Bulgariens besitzt.
— Rumpenheima.
M ., 9 . Mai . An der Bau¬
Freitag , 12. Mai , 8 Uhr : Der Weibsteufel . Volks¬
Tie Ansprache aber, die der Herzog Ernst Günther gelegent¬ stelle der Mainschleuse zerstörte am Sonntag ein Brand
tümliche Preise . Außer Abonnem.
lich des Begrüßungsmahles
im Kaiserho? .an die bulmehrere Vorratshäuser für Holz und Zement und teilweise
Samstag , 13. Mai , 8 Uhr : Die oberen Zehntausend.
1garischen Gäste richtete, gipfelte in dem bedeutungsvollen
auch die Holzverschalungen der Schleuse . Der Schaden
Gewöhnliche
Preise . Abonnem. B . Schwank in 3 Akten
>Satz« : Bulgarien baute in diesem Kriege wie Brücke, welche ist erheblich, da durch die Wassermengen größere Zement¬
von Alexander Engel und Julius Horst.
die Nordsee mit dem Schwarzen Meere verbindet. Die
vorräte verdorben sind. Vermutlich entstand der Brand
'
Sonntag , 14. Mai , 3^/Z Uhr : Herrschaftlicher Diener
wirtschaftspolitische Bedeutung dieser Brücke ist außeror¬ durch Kurzschluß.
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Die oberen Zehn¬
dentlich groß und wird erst in den Friedens ;ähren nach
— Stierstadt,
9 . Mai . Die Gemeindekasse des
tausend. Gewöhnliche Preise . Außer Abonnem.
dem Kriege in ihrem vollen Werte erkannt weroen. Wenn
etwa 100 Einwohner zählenden Dorfes brachte im Jahre
Montag , 15. Mai , 8 Uhr : Der Gatte des Fräuleins.
heute aus den öffentlichen und zahlreichen privaten 'Ge¬ 1915 einen Ueberschuß von 5114 Mark.
Lnstspielzyllus 2. Abend. Volkstümliche Preise.
bäuden zu Ehren unserer bulgarischen Frennve die deut¬
— Bad H 0 mbnrg v . d. H., 9 . Mar . Die Kaiserin
schen und die bulgarischen Fahnen urstig in der goldenen
hatte am Sonntag Nachmittag etwa 60 hier anwesende
i Maiensonne wehen, so ist uns das ein Symbol und Unter¬ kranke Offiziere der deutschen und verbündeten Armeen
pfand für eine glückliche Zukunft der beiden vervündeten
zu sich ins Schloß zum Tee geladen . Am Vormittag
Heute 8h, Uhr:
IReiche.
nahm sie mit ihrer Begleitung am Gottesdienst in der
Neil!
Anf
UUhr|
Bulgarien hat mit seinem Anschluß an die ZentralErlöserkirche teil.
^ächte die Grundlagen seiner politischen 'Unabhängigkeit
— Hanau,
8 . Mai . Auf der Station Pulver¬
und wirtschaftlichen Blüte befestigt und sich in der ZurückHANSA 6570
mühle wurde heute früh der Rottenführer Ruth aus Nieder^oterung Mazedoniens den Preis seiner Kämpfe und -rodenbach von einer Maschine überfahren und getötet.
< - FR A N
im Balkankriege dauernd gesichert. Sobald und so
— Aus dem Spessart,
8 . Mai . Der Oberpack¬
lange es sich an Rußland anlehnte, hat das junge Königmeister Schneb stürzte infolge eines Fehltrittes auf dem
sHliiül
dagegen die bittersten Erfahrungen gemacht. Der
Gemündener Bahnhof von der Verladerampe ab und war
Bund der Balkanstaaten gegen die Türkei war Rußlands
ans der Stelle tot.
— Eiter Hagen, 8 . Mai . Bei der Beobachtung
^erk, der Krieg, den dieser Bund ' gegen den türkischen
Anftmo*1* SPEZIALITÄTEN -THE ATER
EMw?
eines Gewitters vom offmen Fenster des Elternhauses ckus
Machbar führte, brachte Unheil über Bulgarien , obwohl
3
Auto«natenm«nschen Backes, hass. Bauernpear
wurde
der
19
jährige
Landwirt
Valentin
Bauer
vom
Blitz
Hoföpernsftnger
Julius
Gürtler
Ada
Paglnl
,
Kgl
.
Kamm
^VIrt.
^leses sich am kräftigsten geschlagen hatte. Für den großen
0 AMmoa, Ikarische Spiele
3 Merz, Flachturnakt
Russischen Bruder haben die Balkanstaaten immer nur
getroffen und auf der Stelle getötet.
M. Adam. Bayer. Bauernkom. Ella Preuss, VortragckOMi»
dw Bedeutung von Werkzeugen besessen, deren man sich
Qeechw Stadler, Tänzerinnen 2 Lambert
bee* I.7Ö, Um. PU 1JO , Saal 0.66 tt Mlttttr wochaiH. MbM MnMI
M
Belieben zur Verwirklichung seiner Pläne bedient,
, KÜNSTLER -BRETTL KAFFEE- HAUS
^rrklich frei und unabhängig wurde Bulgarien erst, als
— Der Speck im Wäschekorb.
Ein
Fleischer¬ .... •.
,m Herbst vorigen Jahres die russischen Ketten zerriß
meister in Charlottenburg versucht, auf originelle Weise,
sich schüttelte, um sich den Zentralmächten anFür die Redaktion ver aut»o»Mch F . Kaufmann in Frankfurt«. SK*
Ware aus ihrem Versteck nach einem sicheren Ort sortrN M^ dbn und mit diesen zu kämpfen und- zu siegen. So
Drucku. Verlag derv »chdr
»ck«« tF . Kanfman
» Jt
Frankfurta.LW
ir Bulgarien ein fest verankertes Glied in der Kette des ' Zuschüssen
. Um recht unauffällig vorzugehen, packte er

I
gemacht
.
Ierkannt
.

selbst
Deutschen
, aus

Amtlicher Tagesbericht.

Verbündete
«

wir.

Letzte Aac ^viehten.

„wer über das gesetzlich zulässige
Muh hinaus tzaf .r , Nlengkorn,
Mischfrucht » worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verwtiert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.

I

Vermischte

Nachrichten.

Nchnmann

- Thwater er|

I
in's Sehumann
(Ä.I.S.)JEnde

gesamte Konfektionsindustrie sei bereit , im Interesse des . Loewe & Co . in Wittenau wurde heute nachmittag bi.
Durchhaltens jü >es Opfer zu bringen . Die Vorstände der I Dampfleitung auf ihre Druckfestigkeit untersucht . Als
Verbände hätten sich auch bereits der Kriegsrohstoffabtei - ' den Druck auf etwa acht Atmosphären erhöhte , platzt»
lung gegenüber bereit erttärt , einen sparsamen Stoffver¬
die Leitung an einer Stelle und der glühende SBaffe.
brauch durchzuführen . Die Kriegsrohstoffabteilung
ver¬ dampf strömte in den Raum , in dem sich vier Monteur»
lange nun ein bindendes Versprechen . Für einzelne Konaufhielten . Einer derselben , dessen Name noch nicht feL
fektiousgegenstände wie Kleider , Jackenkleider , Mäntel,
gestellt ist, erlitt so schreckliche Brandwunden , daß er fch
Blusen , Röcke sollen Höchstmaße festgesetzt werden , die
auf der Stelle starb . Zwei weitere Monteure , namens
nicht überschritten werden dürfen . Verfehlungen gegen die
Diepelt und Dannenberg - wurden nach dem Paul -Gerhachzu einem Gesetz zu erhebenden Bestimmungen sollen er¬ Stift gebracht, wo sie aber ihren schweren Wunden bereits
heblich bestraft werden . Die durch solche Bestimmungen
erlegen sind . Der vierte dürfte vielleicht mit dem Leben
vielleicht hervorgerufene Unbequemlichkeit sei gering gegen¬ davonkommen.
über der erfreulichen Tatsache , daß dadurch drakonische
—' 37000
Engländer
in Kriegsgefangen.
Maßnahmen der Behörden vermieden werden könnten.
s cha f t . Nach offiziellen Mitteilungen befinden sich 26 80g.
— Verbrühung
durch
Wasserdampf.
Ber¬
englische Kriegsgefangene in Deutschland , 2 bei den Oester,
lin , 8. Mai . In dem Fabriketablissement von Ludwig
reichern , 449 bei den Bulgaren und 9796 bei den Türken

wird . Die versammelten Vertreter der Verbände deutscher
Damen - und Mädchenmäntelfabrikanten , der Fabrikanten

von Blusen, Kostümen und verwandten Artikeln, der

-Damen - Maßschneiderei , der Textilgeschäfte , der Kauf - und
Warenhäuser usw. erklärten sich einstimmig damit einver¬
standen , daß , nachdem eine in dieser Versammlung ge¬
wählte Kommission Höchstmaße für alle in Betracht kom¬
menden Konfektionsartikel
festgesetzt haben wird , diese
Höchstmaße für die Mitglieder der einzelnen Verbände
bindend sein sollen bei der Anfertigung der neuen Ober¬
betteidungsstücke für Herbst und Winter . Die sofort ein¬
zuberufende Generalversammlung
der verschiedenen Ver¬
bände soll diese Resolution zum Beschluß, erheben . In
der Versammlung wurde dargelegt , daß sich auch trotz
großer Stoffersparnis
ein nicht zu auffälliger Uebergang
von der heutigen zur Wintermode ermöglichen lasse. Tie

Geschästslokat
e rc.
Kleiner Lade « ,

in dem seit

1

12 Jahren

Vu chüruckeeeiKaufmann
£

ein Ztgarrengeschäft betrieben wurde , sofort
zu vermieten . Leipzigerstraße 36 . Zu er¬
fragen Leipzigerstraße 40 , 3 . Stock . 1138
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung . Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

Werkstätte
Seiten

Lrankfurt - M .Mfertigung
aller drmyachr» stlr fymM,
Seroerbe, Aaöustrtr tmd privatgeörauch

69. _742

Jordanstr

. 74.

Sousol als Lagerraum

zu vermiet .

<Bf ** * 0 * » auch als

520

tn

Werkstatt

ein-,Moet- u. meWrMge»

zu vermieten . Bredowstratze V. 992
Stallung

West
^eipzigerstrasse 17
Telef . Taunus 4165

34 , 1. Stock .

Herstellung
von Katalogen , Werken,
Zeitschriften , Broschüren , Prospekte

§j

«♦

Setzmaschinenbetrieb

906

vsw.

Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Postscheck-Konto:
Frankfurta. M . 7524

mit Remise zu vermieten.

Rödelhetmerlandstraße

& ( o.
iiiilltiS

zu vermieten, auf drei

Licht. Jordanstraße

II

Zimmer re.

Druck und Verlag öes „Vockenheimer Anzeiger"

1 leeres Zimmer z« vermiete « .
Leipziger kratze 11 ._
714
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Preis 12 Mk . Schwälmerstraße 9 , p. 1070
Kleines freundl . möbl . Zimmer in besserem
Hause zu verm. Jordanstr . 34 , pan . 1266
1 leeres Zimmer u . Mansarde z. Möbel
etnstellen zu vermieten . Rredowstr . 7. 1286
Möbliertes Zimmer zu ermieten . Clemensstraße 17 , Näh . daselbst pari . 1309

«0*

lirnmmttim

flmmmallmmmmliKrnmmm/llmmmmil

Konkursverfahren.
Das Konkursverfahren

Schöne S Zimmertvohnung
mit
Bad und allem Zubehör z. L. Juli
zu verm . Räh . Basaltstr . 10 , part.
Anzusehe « vorm , von 10 — 11 und
nachm , von 8 —5 Uhr. _
1032
Billige , große 4 bis 5 Zimmer-

über das Vermögen der offenen Handelsgesellschaft August

Maurer $ Co ., hier wird, nachdem der in dem Vergleichstermine vom LS . März
ISIS angenommeneZwangsvergleich durch rechtskräftigen Beschluß vom SS . März
1SLS bestätigt ist, hierdurch aufgehoben.

Schön möbliertes Balkonzimmer zu ver¬
mieten . Näh Rohmerstrahe 3 . 2 . St . 1110

Frankfurt

Wohnung
sofort
gesucht .
unter 0 . T . a . d. Exp , d. Bl .

a . M ., den 5. Mai 1916.

1 gebrauchte Vorplatztoilette z« kaufen
gesucht. Off . u . O. S . a. d. Exp . d. Bl . 1377

1378
Königliches
Amtsgericht
, Abt . SS ( Bockenheim
.)
Schlafstelle an Mädch . od. Arb . m . Koch¬
ofen auch an kl Fam . Frstlarerstr . 32 . 1311
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein - l
Leer . gr . Zimm . Stb . a . einz. Pers . zu verm.
Beräum g^s Maus zrdenzimmer mit Kochgang zu verm . Adalbertstraße 3, p. 1357 I Anzus . v. 7 Uhr abds . n. Schwälmerstr .23 , p.
ofen zu vermieten . Nauheimerstr . 26 . 1312 [
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten . ?
Möbiertes
Zimmer
zu vermieten.
Z mmer , leer , separatem
Eingang , Koch - \
Nauheimerstraße 20 , 2 . Stock .
geleg. zu verm . Zu erfr . Exp . d Bl . 1313
1340
Rödelhckmerlandstr . 18 , zuerst . Part . 1374
)i«aa 'iipim
—Wiiinii— uannii»iii n nn ' ir miin. . .

Offerte»
1376

zu vermiete « .
Rödelheimerstraße

Möblierte
Zietenstraße

22 , bei Ulmitz .

Mansarde

zu

1375

vermieten.

14 , 3 . Stock .

1379

~

Empfehlungen und Adressen hiestaer Geschäfte.
Die « ufnaqme in diese« wöchenttich erscheinende Verzeichnis

Pietät

kostet

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

A . Weyer

Vaisse

Frankfurt a. M .- Bockenheim
f,l

Filkstrasse
No 34

!crtksrr«

No. 34

Sei

für Damen
, Mädchen und Kinder

Telephon

Telephon
Amt Taunus 1045.

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften
Preisen.

Amt Taunus 1045.

vorkommendenSterbefallen genügt Anmeldung tn meinen
Geschästslokalen
, alle« « eitere wird von mir erledigt.

OS&

Großes

Lager in Metall -, Sichen - und Kiefernholz -Särgen , Talaren
und Totmkisien, sowie Sterbedecken rc.
1145
Transporte
per Bahn u. per Axe. Mnmenwage
« zur Verfügung

H»mb » rgrrftroße

11.

Ohren
Goldwaren
Optik

2akn-^ 1elier
»uckolk Pehl
LMdgrBfeaitrMM

10,1.

»iinftl . Zähne von2 Mt. an. Zohokro»*», Plsmde « m. f. « . zu dm
billigstm Preisen. Spezialitätr
Gedifse ohne Wa«« evplstte.

ROdelhtimerstr. 83
am SchOnhof

Elektrische Uhren

Fritz

solid m. fathnftnnlseh
bMondars preiswert

Zeitungen

Br ose

Buehbiiiderei

&Schmi
4. ROttele
, Nachf.Kohrig
H.Hachemeister

«emfpeoglerei med Justallatio»
Ausführung

Landgrafsnstr . 20 . Tal . A.Taunus 4036.

Moderne Bacheinb ände in
ainfaehstar sowie feinster Ausführung.

bMtor Fabrikate.

Reparatirei

Sciiün Pater Sasterhenn
Ceiyjljtrfte . 10
Gr. Seestr. 50
Goethestr. 50.

H. Heid

ChristitiB
ttörg
«rißbinder
und Lacki erer
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Nirgends
Der

Amtlich

wird

verlautbart:

besondere Ereignisse.
des Chefs des Generalstabs:
Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Bom

Seekrieg.

des Reuterschen
9 . Mai . Meldung
Amsterdam,
„ Cymerice " soll von einem deut¬
Bureaus : Der Dampfer
wor¬
Ozean torpediert
im Atlantischen
schen Unterseeboot
den sein.
zerstörte
Brest , 9 . Mai . Ein deutsches Unterseeboot
„ Jalgate " . Zwei Offiziere und
den englischen Viermaster
worden , das Schicksal von 14
sind gerettet
10 Mann
Mann ist unbekannt.
9 . Mai . Der in Bergen am 7 . Mai
Kristiania,
„ Zeta " brachte
angenommene norwegische Personendiampfer
„ Rio
,bic Mannschaft des versenkten norwegischen Dampfers
Flagge mit Bann¬
Manko " mit , der unter brasilianischer
zum
war und nach einer der Mannschaft
ware unterwegs
Frist versenkt wurde . Wie
Besteigen der Boote gewährten
weiter gemeldet wird , führte der norwegische Dampfer große
Mengen von Banngut.

Die bulgarischen

Abgeordneten

in Berlin.

der
9 . Mai . Heute waren die Mitglieder
Berlin,
. Nach
Gäste der Reichshauptstadt
>bulgarischen Sobranje
im Festsaal oes Ratfand ein Empfang
'einer Rundfahrt
Wermuth -die Gäste be¬
' Hauses statt , wo Oberbürgermeister
bemerkte man u . a . neben
grüßte . Unter den Anwesenden
und Körperschaften
den Spitzen der städtischen Behörden
Rizosf , die
Exzellenz
Gesandtschaft
von der bulgarischen
Generalkonsul , vom
und den bulgarischen
Legationsräte
und,
Zimmernmnn
Amt Unterstaatssekretär
Auswärtigen
der
Radowitz . Auch Vertreter
den Geheimen Legationsrat
bul¬
bulgarischen Kunst und Wissenschaft und der Berliner
garischen Kolonie waren anwesend . Bei ttnettt frühstück im
einen
Wermuth
brachte Oberbürgermeister
Donatorenfaal
Trinkspruch auf die Gäste aus , wobei er u . . hervorhob:
' ehört , mit
Töne der Freude
lSie haben die herzlichen
die bulgarischen
Berliner
lwelcher der für kühl gehaltene
hat und begleitet . Sie haben gesehen,
1Freunde begrüßt
rüstig weite ! bauen,
Friedenswerken
swie wir an unseren
sie nutzbar machen für unsere Kriegstüchtigkeit.
tok wir
1Mit einem Schlage sind die Namen Berlin und Sofia durch
und großer Geschehnisse
gemeinsamer
das innigste Band
°ührte der Ge¬
und Taten verknüpft . In seiner Antwort
oec Sobranje , Tr.
meinderat von Sofia , der Abgeordnete
Christof Georgiew u . a. aus : Tie Bundessreude , ie uns das
deutsche Volk hier bewiesen hat , hat uns kühb und zurück¬
aufs tiefste gerührt . Wenn wir heute
haltende Bulgaren
gekommen stnd , waren wir nicht
in Ihre stolze Hauptstadt
von besonderen politischen Zielen geleitet . Wir sind viel¬
mehr gekommen , unseren festen Willen feierlich zum Mus¬

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. ». Tryftedt.
(30 . Fortsetzung .)

Baronin Hochfeld nahm einen Anlauf urÄ er¬
klomm eine ziemlich steil abfallende Höhe , welche mit
be¬
einer dicken Schicht getrockneter Tannennadeln
deckt war.
„Wer mich liebhat , holt mich ein !" rief sie scher¬
zend. Aber in diesem Moment verlor sie den Halt und
mußte, um sich vor dem Fallen zu schützen, den Stamm
Einer alten Fichte umklammern.
Lachend wollte sie weiter emporklimmen , doch es
war ihr unmöglich , mit ihren zierlichen Lackschuhen
wieder sicheren Halt zu gewinnen . Die von der Sonne
so spiegelglatt,
waren
ausgedörrten Baumnadeln
?aß der Fuß der Baronin ausglitt , wohin sie ihn auch
letzte.
Edith war zurückgeblieben , sie hörte nur das
Aachen ihrer Mutter.
Baronin aber bekam Herzklopfen , sie konnte
^Die
?kver zurück noch vorwärts . „Fräulein , kommen Sie
»och herauf , helfen Sie mir !" rief sie ihrer Gesell»
tcyafterin zu.
Diese aber versuchte vergeblich , hinaufzuklimmen,
auch sie rutschte auf den glatten Nadeln sofort aus.
, . "Ich werde den Chauffeur holen , gnädige Frau,"
Sie nur , bitte , knappe zehn Minuten
"
l e>harren
)ukomm?n S*’” 96 das Kunststück nicht fertig , da hinauf«Äber ich !" ries im selben Monat eine fröhlichs

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

bleiben
druck zu bringen , daß wir Ihre treuen Verbündeten
wollen , wie jedermann , fo auch zu jegt. cher Zerr . Hic sind
Kultur und Macht und
gekommen , um die Wunder Ihrer
anrustannen . Ist dies
die einzig dastehende Organisation
uns Ihre?
Ihrer ' Organisation
nicht der größte Triumph
Genies , nachdem . Ihre herrliche Armee oen Feind in allen
Landen geschlagen hat , daß das einst so stolze Aloion , der
Herr aller Meere , das Land der splendid lsolation , durch
Flotte in seiner Welt¬
Ihrer
Taten
die unvergleichlichen
zu
stellung und Zukunft bedroht , um die Hilfe Amerikas
von
ist ? — An den Oberbürgermeister
flehen gezwungen
.eitens des Ober¬
Sofia wurde ein Begrüßungstelegramm
Mahles
gesandt . Nach Sch -luLdes
Wermuth
bürgermeisters
noch längere Zeit bei angeregter
blieben die Teilnehmer
der Magistratsbibliothek
in den Räumen
Unterhaltung
zusammen.
und
Gesandte
9 . Mai . Der bulgarische
Berlin,
Frau v. Rizofs empfingen heute in den schönen Räumen der
die hier weilenden Mit¬
am Kurfürstendamm
Gesandtschaft
und die deutsche Gesellschaft , die
glieder der Sobranje
mit
so rasch in enge geistige und seelische Beziehungen
Gästen trat . Äuch die
und verehrten
den willkommenen
und die übrigen Spitzen
anderen Herren der Gesandtschaft
waren mit ihren Damen
Kolonie Berlins
der bulgarischen
drei Töchter des Ministerpräsidenten
erschienen , darunter
des ersten GesandlschaftssekreRadoslawoss . Die Gattin
tars Dr . Anastasosf und ihre zwei Schwestern . Vom Ausvon
Staatsminister
Staatssekretär
Amt waren
wärtigen
und Geheimcat
Zimmermann
Jagow , Unterstaatssekretär
vertreten . Die Deutsch - bulgarische Ge¬
Dr . v . Rosenberg
Graf Hans
sellschaft wurde durch ihre Vorstandsmitglieder
Dr . Stresemann
von Schweinitz , Abgeordneten
Hermann
waren zu¬
Ferner
vertreten
und Tr . Fritz Mittelmann
Wermuth , Reichstagsabgeordneter
gegen Oberbürgermeister
Prinz
Reichtagsabgeordneter
und
Bassermann
Major
von her¬
zu Carolath , eine stattliche Anzahl
Schönaich
des künstlerischen und wissenschaft¬
Vertretern
vorragenden
Gäste
Presse . Sämtliche
lichen Lebens sowie der Berliner
wie herz¬
einer ebenso vornehmen
fühlten sich im Banne
sofort heimisch unh Ne angeregte Un¬
lichen Gastfreundschaft
sowie die bunte Mischung der Gesprächsgruppen
terhaltung
das Werk der
ließen erkennen , welch rasche Fortschritte
gemacht hat.
Annäherung
freundschaftlichen

Die Beute

von Kut -el -Amara.

K o nst an t i n o p el , 9 . Mai . Bericht des Haupt¬
im Abschnitt von Fel a hie
quartiers . An der Jrakfront
der beiden Artillerien.
nur zeitweise aussetzende Tätigkeit
zerstörte auf beiden Seite » einen
des Tigris
Das Steigen
Teil der Gräben ; wir setzten die u-nsrigen sogleich wieder
in Stand . Die Namen der höheren Kommanoeure , die in
wurden , find folgende:
gefangen genommen
Kut -el -Amara
der 6 . In¬
der Kommandant
Townshend
Außer General
Matios , so¬
P -owna und der Divisionär
fanterie - Division
der 16 ., 17 . und 18 . B : iea e, nämlichwie die Kommandeure
die Generäle Talmeck und Hamilton , sowie Oberst Evens,
der Artillerie , General Srnich , und
ferner der Kommandeur
die Hälfte
551 sonstige Offiziere niederen Grades , darunter
Soldaten
Europäer , der Rest Inder . Von den aeiangenen

Stimme , „bleiben Sie ruhig hier unten stehen, Fräu¬
lein , ich bringe die Dame unbeschadet wieder her¬
unter ."
„Ach ,

mein

Herr ,

wer

Sie

auch

auch

sein mögen,

ich danke dem Himmel , daß er Sie hierhergeführt , um
mich zu erlösen ."
„Nun , nun , nehmen wir die kleine Unannehmlich¬
keit nicht tragischer, als sie ist, gnädige Frau !" rief
Magnus — denn er war der Retter in der Not — „ich
freue mich, Ihnen eine kleine Gefälligkeit leisten zu
können ."
Nur zweimal benutzte er seinen , mit derber Eisen¬
spitze versehenen Bergstock, dann stand er schon neben
der Baronin , mit einer tadellosen Verbeugung bot er
ihr den Arm und fügte , nachdem er seinen Namen ge¬
nannt , treuherzig hinzu:
sich nur fest auf meinen Arm,
„Stützen Sie
gnädige Frau , dann wird 's schon geben ."
Ediths Mama war eine schlanke, graziöse Frau,
welche noch jugendlichen Reiz besaß. Nun sie von
Magnus geleitet wurde , bereitete ihr der Abstieg keine
Schwierigkeit mehr . In wenigen Minuten waren sie
unten auf dem Waldwege angelangt.
„Herzlichsten Dank , Herr Vollmer, " sagte die
Blick Magnus in das
Baronin , mit wohlwollendem
frische, edelgeschnittene Gesicht sehend , „und wenn ich
Ihnen einen Gegendienst erweisen kann, finden Sie
mich jederzeit bereit . Mein Name ist Baronin Hochseld."
Magnus verneigte sich tief. Wen er vor sich hatte,
war ihm inzwischen bereits klar geworden . „Es war
mir eine Ehre , mich Ihnen nützlich erweisen zu können,
gnädigste Baronin ! Ich bin dem Zufall dankbar
dafür."
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Inder . Obwohl
Engländer , die übrigen
sind 25 Prozent
einen Teil ' einer Ge¬
vor der Kapitulation
der Feind
unÄ
zerstörte
schütze, Gewehre , und des Kriegsmaterials
warf , verblieb bis jetzt noch eins
das übrige in den Tigris
Beute , die bis jetzt noch gezählt wird und mit leichten Aus¬
verschie¬
ist , nämlich 40 Kanonen
verwendbar
besserungen
, säst 5000 Gewehre,
denen Kalibers , 20 Maschinengewehre
, ein
eine große Menge Artillerie - und Jnianteriemunnion
u' icoer ver¬
großes und ein kleines Schiff , die gegenwärtig
und eine
wendet werden , vier Automobile , orer Flugzeuge
Menge Kriegsgerät , das noch nicht gezählt ist . Waffen unü
Munition , die in den Fluß geivorfen wurden , werden nach!
Kut - ec-Kamaras,
Einwohner
und nach geborgen . Diejenigen
uns
konnten , empfingen
die nicht zu uns hinüberkommen
beim
mit großer Festlichkeit und vergossen Freudentränen
Einzuge unserer Truppen , die sich vor ackern danm befaßten,
auszuteilen.
Lebensmittel
an die Belagerten
bei Katia utio Dinar
Suezkanal
am
Kämpfen
Zn den
- rhebliche Beute an
die Türken den Engländern
nahmen
Lasttieren , Zelten , Säbeln , Gewehren und sonstigem Kriegs¬
Arabiens
ab . Bei Aden , das am Südwestzipfel
material
liegt und den südlichen Zugang zum Roten Meer und damit
beherrscht , scheiterte ein lieber cumpelungszum Suezkanal
unter beträchtlichen Verlusten für «den
versuche der Engländer
au , Amad.
gelang ein türkischer Angriff
Feind . Dagegen
Amad auf
Widerstand
Der Feind gab nach - zweistündigem
zurück Gotz seiner schweren Ge¬
und zog sich- nach Süden
woroen waren,
schütze, die von Scheik Osman herangeiührt
und trotz der Kanonen eines Kreuzers , ver sich östlich von
Amad befand . In dieser Schlacht verlor der Feind sieben
Tote und Verwundete,
Offiziere und mehr als dreihundert
die türkischen Verluste betragen etwa dreißig Mann.

Die

Antwort

Wilsons.

meldet
9 . Mai . Das Reutersche Bureau
London,
Note an Deutschland
aus Washington : Tie amerikanische
Re¬
Wortlaut : Die Note der Kaiserlichen
hat folgenden
er¬
sorgfältig
vom 4 . ist von der Regierung
gierung
genommen
zur Kenntnis
wogen worden . So ist namentlich
Regie¬
der Absicht der Kaiserlichen
worden als Angabe
zu tun , um die Kriegsope¬
rung , künftig ihr äußerstes
für die Dauer des Krieges auf die Bekämpfung
rationen
zu beschränken , und
der Kriegführenden
der Streitkräfte
zur
daß sie beschlossen hat , allen ihren Kommandanten
aufzuerlegen , die die Regeln des
See die Beschränkungen
der
und worauf die Regierung
anerkennen
Völkerrechts
bestanden hat,
in all den Monaten
Staaten
Vereinigten
1915
am 4 . Februar
Regierung
seitdem die Kaiserliche
angekündigt hat , der jetzt glück¬
denjenigen Unterseebootkrieg
der Bereinigten
licherweise aufgegeben ist . Tie Regierung
Bemühungen , die
hat sich in ihren geduldigen
Staaten
sind,
entstanden
kritischen Fragen , die aus jener Politik
so
der beiden Länder
und die die guten Beziehungen
Ausgleich zu
ernstlich bedrohen , zu einem freundschaftlichen
leiten
bringen, , beständig durch die Gefühle der Freundschaft
der Vereinigten
und zurückhalten zu lassen . Die Regierung

Der heutige

Tagesbericht

befindet

sich auf Sette

N.

Soeben kam Edith heran . Heiße , zitternde Freude
durchflutete sie, als sie Magnus im freundlichen Ge¬
spräch mit der Mama bemerkte, sie erglühte bis in die
Stirn hinauf.
Magnus grüßte noch einmal tief und ritterlich,
dann ging er rasch davon.
Fast wäre er der Versuchung erlegen , der Baronin
anzubieten ; sie mochte dergleichen
seine Begleitung
sogar erwartet haben . Aber besser war es schon,
keinen Konflikt heraufzubeschwören.
Magnus wollte abreisen und nie wieder hierher
zurückkehren.
„Ein angenehmer junger Mensch mit tadellosen
Umgangsformen, " äußerte die Baronin , ihm freundlich
nachschauend. „wie es scheint, ein Fremder , denn ich
sah ihn vorher nicht, und der Name Vollmer ist hier
unbekannt ."
„Vielleicht ein junger Beamter von der Saline,"
meinte das Fräulein , nur Edith sagte nichts.
Aber sie taute jetzt auf, wurde fröhlich , wie man
sie früher kannte, und überbot sich mit der Mama in
allerhand lustigen Einfällen . Es wurde nun doch noch
ein recht vergnügter Nachmittag.
13. Kapitel.
das Zimmer betrat , welches er
Als Magnus
gemietet,
während der Dauer seines Aufenthaltes
war es seine Absicht, sofort die Koffer zu packen und
abzureisen.
Was sollte er hier noch ? Der Vater hatte auf
seinen Brief überhaupt nicht geantwortet , und jedes
Wiedersehen mit Edith steigerte die Pein , die er ihret¬
wegen duldete.
des Waldes fesselte ihn
Gewiß , die Schönheit

(Staaten verläßt sich darauf , daß jene Erklärung hinfort ge¬
wissenhaft ausgefüyrt werden wird. Die jetzige Aenderung
der Politik der Kaiserlichen Regierung ist geeignet, die
hauptsächliche Gefahr für die Unterbrechung der guten
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und
Deutschland zu beseitigen. Die Regierung der Vereinigten
Staaten halt es für notwendig, zu erklären, daß sie es
für ausgemacht hält , daß Deutschland nicht beabsichtigt,
annehmen zu lassen, daß die Aufrechterhaltung der neuangekündigten Politik in irgend einer Weise von dem
Verlaufe oder dem Ergebnis der diplomatischen Verhand¬
lungen zwischen den Vereinigten Staaten und irgend einer
«anderen kriegführenden Regierung abhänge, obwohl einige
Stellen in der Note der kaiserlichen Regierung vom 4.
Mai so ausgelegt werden könnten. Um jedoch ein mögliches
Mißverständnis zu vermeiden, tut die Regierung der Ver¬
einigten Staaten der Kaiserlichen Regierung zu wissen,
daß sie sich keinen Augenblick auf die Idee einlassen,
geschweige sie erörtern kann, daß die Achtung der "Rechte
amerikanischer Bürger auf der hohen See dprch die deut¬
schen Marinebehörden irgendwie oder im geringsten Maße
von dem Verhütten einer anderen Regierung abhängig
gemacht werden sollten, denn die Verantwortung mit BeHug aus die Rechte der Neutralen und der Nichtkämpfer
rsr etwas individuelles und nichts gemeinschaftliches und
nichts gemeinschaftliches und etwas absolutes und nicht
etnms relatives. (Der deutschen Regierung liegt diese Note
noch nicht vor.)
Die russische Gefahr,
so sagt ein führendes Stockholmer Blatt , ist gemeinsam
für folgende zehn Länder. Schweden, Nortvegen, Finnland,
die Oftseeprovinzen, Polen, Deutschland, Oesterreich-Unggrn , bte Ukraine, Rumänien und die Türkei. Hier er¬
zeugt der Krieg den großen Friedensgedanken einer um¬
fassenden Solidaritätspolitik , hier klopfen die Ereignisse
auch an die Tür der Neutralen und ermahnen sie, her¬
vorzutreten, um mindestens die wirkliche Lage ins Auge
zu fassen.
Gefangenen -Austausch.
8. Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
London,
reaus . Ter amerikanische Botschafter teilte dem Auswär¬
tigen Amte mit, daß Deutschland eingewilligt hat, daß
die deutschen und englischen nicht mehr kriegsverwendungssähigen Gefangenen auf einem Hospitalschiff wieder heim¬
gebracht werden. Das Schiff soll mjt einem Teil der
deutschen Gefangenen am 24. Mai in Plissingen eintresfen und mit britischen Gefangenen nach England zu¬
rückkehren.
Entwicklung des
llcbcr die internationale
Donauverkehrs
hat der Bürgermeister von Regensburg der ungarischen Re¬
gierung eine Denkschrift zugestellt, die bei dieser aus frucht¬
baren Boden gefallen ist. Ter Magistrat von Budapest
hat bereits die vorbereitenden Schritte zur Verwirklichung
der wertvollen Anregung getan. In der Zuschrift des
Bürgermeisters von Regensburg wird laut „ Frkf. Ztg."
dargelegt, daß die Donau der praktischste und natürlichste
Weg für die Abwickelung des mitteleuropäischen Handels
sein werde, weshalb es nahe liege, daß im Interesse der
Ausnutzung dieser großartigen Wasserstraße schon jetzt alles
, um die Aktion der Zukunft vorzubereilen. Un¬
geschehe
ter Zuziehung der Fachkreise der an die Donau angrenzen¬
den Länder müsse eine mächtige Vereinigung zu dem Zwecke
geschaffen werden, die praktischen Mittel zur Ausnutzung
des Wasserweges der Donau ausfindig zu machen. Der
Regensburger Bürgermeister weist schon gelegentlich die¬
ser ersten Anregung darauf hin , daß wegen seiner zentralen
Lage zur Zentralstelle der Entwicklung der Donauschiffahrt
Budapest gemacht werden müsse. Die Anregung des Re¬
gensburger Bürgermeister hat nicht nur in den leitenden
Kreisen der Hauptstadt, sondern auch in Schiffahrtskrei¬
sen ungeteilte Zustimmung gesunden, umsomehr als ja der
gemeinsame Krieg der Zentralmächte ohnedies den Wunsch
nach engeren wrrtschaftlichen Beziehungen zwischen den
Verbündeten für die kommende Friedenszeit ausge¬
löst hat.
Kleine Nachrichten.
München, 9 . Mai . Wie die Korrespondenz Hoss¬
mann meldet, hat sich der Slaatsminister des Königlichen
immer von neuem , ein Etwas , er hätte es. Heimatgefühl nennen können, überkam ihn, wenn er von
weitem auf das alte Schloß mit feinen hohen Bogen¬
fenstern blickte, hielt ihn mit unsichtbaren Banden fest
a« diesem Ort.
Aber gerade darum wollte er fort . Er war in
einem Lande erzogen, wo man mit der Sentimentalität
fertig zu werden wußte . Das sollte ihm jetzt zustatten
kommen!
Er überlegte noch, welche Tour er von hier aus am
besten unternehmen könne, als ihm endlich der fehnlichst
erwartete Brief von feinem Vater gebracht wurde.
öffnete Magnus das
In höchster Spannung
Schreiben und las;
Mein lieber Junge ! Deine letzten Nachrichten
waren für mich von ganz besonderem Interesse , schon
aus dem Grunde , weil ich den Bruder des jetzigen
Majoratsherrn , den unglücklichen Wolfgang , persönlich
gekannt habe. Ich will dir heute nur soviel sagen,
daß der Verschollene die Schuld , welche man ihm auf¬
gehalst, nicht begangen hat . Da muß ein Irrtum
oder Schlimmeres walten , ich meine, daß jemand mit
beabsichtigter Bosheit den Abwesenden bezichtigte, der
sich ja nicht verteidigen konnte. Die alte Geschichte be¬
schäftigt mich mehr, als du dir vorstellen kannst, und
läßt mir keine Ruhe . In einigen Tagen komme ich
nach dort , um mich genau über alles, was man Wolfgang
Hochfeld nachsagt, zu informieren . Ich kenne den Cha¬
rakter und auch die Schicksale jenes Wolfgang
sehr eingehend und werde nicht säumen, den Ver¬
leumdungen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten.
Was Wolfgang Hochfeld auch an Verkehrtheiten be¬
gangen haben mag, ein schlechter Mensch war er nicht.

Hauses und des Aeußern, Dr . Graf von Hertling, heute
abend für einige Tage nach Berlin begeben.
9 . Mai . „A Vilag" meldet aus Athen:
Budapest,
Das Blatt „Angira " teilt mit, daß ein von Korfu in
Richtung nach Saloniki fahrendes englisches Schiff, auf
dem sich serbische Truppen befanden an öer xpirotischen
Küste infolge einer Mine oder einer Torpedierung ge¬
sunken ist. Der größte Teil der serbischen Truppen konnte
gerettet werden.
9 . Mai . Der letzte Nacht hier ange¬
Rotterdam,
kommene schwedische Dampfer „Patrra " aus Gotenburg
hat auf hoher See einen französischen Fesselballon auf¬
gefischt, die Gondel war leer.
9 . Mai . Meldung der Agence Havas.
Toulon,
Aus Befehl hes Ministers tzes Aenßeren wurde der deut¬
sche Konsul von Saloniki und das Personal , welches vor
^jnjgey Mqpaten nach Toulon gebracht pnd jn einem Fort
interniert worden waren, an die Schweizer Grenze geführt.
9. Mai . Unterhaus . Asquith hat mit¬
London,
geteilt, daß Armee, Mqxine und Polizei in Irland 124
Wann an Toten, 388 Mann an Verwundeten und 9
Mann an Vermißten verloren haben.

auf : Gladstone machte Home Rule zum Par ^ stchlagwvct
der Liberalen. Selbstregierung dem Volke, das er selbst wi!
Hektors Leichnam verglich! Durchzusetzen vermochte ex denn
auch seine Homerule-Gesetze nicht; das Unterhaus lehnt,
das von 1886, das Oberhaus das von 1893 ab. Schg7
bei dem ersten meldete sich der Widersprach der Protestailtischen Groß-Mster-Leute. Erst die neueste Zeit brachte di, '
„Erfüllung " .
Was nottat war : sorgfältigste Pflege upr das Fünkch^
politischen Verstandes im irischen Volke wieder aufleh-n. dxn
gequälten Körper gesunden zu lassen. Aber dazu haste sich
die englische Staatskunst als völlig unfähig erwiesen.
Weisheit höchster Schluß also war, da wieder nzuf'mgch
wo man im Jahre 1800 ausgehört hatte. Une io
deutet die Rückkehr zur Homerule eine Baukecotterklärung
englischer Staatskunst , einen Deckel ans den irischen Tops
nrp ihn am Ueberkochen zu perhindern. So drohend
erschien die Gefahr, daß das Unterhaus schließlich wie¬
derwillig in den sauren Apfel biß uund das widerstrebense
Oberhaus lahmlegte. Ohne gründliche Vorbereitung, ohne
Lösung aller der Schwierigkeiten, die sich ln der langen
Laufbahn dieses parlamentarischen Wechselbalges als not¬
wendige Begleiterscheinung gezeigt hatte ; oes Verhält¬
nisses Irlands zum Reiche und der Glaubensbekenntnis
Irland.
untereinander . Parteipolitische Prinzipienreiter ^.: hatt,
ii.
sich mit gesetzgeberischem Opportunismus verbunden.
Madstone hat einmal gesagt, die Vereine ung Irlands
Es kam, wie es mußte : das Gesetz, das .Irland erlösen
mit England gliche der Verbindun ' von Hektars verstüm¬ und England Ruhe geben sollte, schuf in beiden Zwie¬
melter Leiche mit dem Wagen des Achilleus. Pitt hatte diese spalt und Aufruhr . Ter Deckel flog vom Tops, der Teil
Bereinigung 1800 zustande gebracht. In den ersten Jahc
Irlands , der ganz unter englischem Einfluß steht, Bel¬
zehnten warfen verzweifelte Kämpfe um die Freiheit des fast, die einzige Handelsstadt, die sich unter englischem
Bekenntnisses die Entwickelung des Landes »urück, oie vor Einfluß hatte entwickeln dürfen, mit ihrem protestantisch1800 einen frischen Aufschwung genommen hatte. Zwar die industriellen Hinterland widersetzte stch. 120 000 Bürger
Bevölkerungszahl stieg, stieg aber ins Ungesunde, weil die militärisch organisiert , unser Führung desselben Sir 4
englische Agrarpolitik mehr die Züchtung von Massen bil¬ Earson , den viele jetzt für den kommenden Mann in Eng¬
liger Arbeiter für die wachsende Industrie im Auge hatte, land halten, standen bereit, um mit Waffengewalt die
als ein fest gegründetes Gedeihen des Volkes. Schon 1835 Durchführung des Reichsgesetzes zu hindern, und eng¬
war die Not fo groß, daß eine Königliche Kommiffiom zur lische Truppen marschierten gegen sie. Was da bevor
Untersuchung ihrer Ursachen eingesetzt wurde, die in zwölf stand, war kein irischer Bürgerkrieg ; es war noch, un¬
dicken Bänden die Zustände schildertet 385000 Personen
geheuerlicher. Ein Krieg von En mneern gegen Enlebten in menschenunwürdigem Elend. Ein deutscher Rei¬ länder , um Irlands Freiheit zu ersticken. Am 26. Juli
sender schreibt 1842 : „ Wir Deutsche haben auch Bett »er und Zielen die ersten Schlüsse
. 8 Tage darauf trat Eng fach
Arme, aber sie bilden die Ausnahme ; ln Irland aber ist die in den Weltkrieg ein, um Serbien und Belgien zu retten.
schrecllichste Armut die Regel. Ich wußte nicht,, daß es ein
Irlands Schicksal zeigt, mit welchem sittlichen R« hk
Volk gäbe, dem der Allmächtige Gott wlche Entbehrungen
Wohl hat das zertretene Volk viel Unrecht getgp ; aber
ver¬
auferlegt hat. Serben und Tartaren sind elerw und
quch jenen ehrlichen Versuch, sich aus dem Elend ^
lottert ; aber sie sehen doch schließlick noch wie Menschen befreien,
hat England erstickt; an Farnell verübte es mit
aus . Nirgends als in Irland aber befinden 'ich aufE'rden Fälschung und Verleumdung moralischen Meuchelmord;
menschliche Wesen, die Jahr aus , Jahr ein, nur an dürren
an Casement versuchte es den physischen. Kein Wup^ r
Kartoffeln oder Wurzeln nagen,"
daß dieser, den jedes Unrecht bis zur Leidenschaft em¬
Französische und schottische Reisende schreiben noch ent¬ pörte, nunmehr zur Gewalt griff.
setzter. Das Ergebnis der staatlichen Untersuchung aber war
die Poor Law von 1838 : Man chuf Armenhäuser statt
Deutscher Reichstag.
Reformen. Eine furchtbare Hungersnot 1847 war fast das
44. Sitzung vom 9. Mai.
natürliche Ergebnis der Entwickluna. Nahezu 1 Million
Am Bundesratstische : Dr . Lisoo und Kommissare.
Meirichen kam in einem Jahre in fürchterlichstem Elend
Präsident Dr . Kämpf eröffnet die Sitzung um 3 sthr
um. Tie Gesetzgebung in London beschäftigte .sich aber nur
mit „Coercion-Acte", Gesetzen über Belageruwtzszustand 17 Minuten.
Aus der Tagesordnung steht zunächst der schleunige An¬
für Irland , da naturgemäß Gewalttaten 0er Verzweifelten
trag der Sozialdemokraten betreffend Aussetzung des gegen
und Hungernden sich mehrten. Armenhaus und StMdrecht, das war alles, was England für Irlands Not in fünf¬ Liebknecht eingeleiteten Verfahrens für die Dauer der
Sitzungsperiode und Aufhebung der über ihn verhängten
zig Jahren geleistet hatte.
Nun setzte die Auswanderung ein. 3 800000 Menschen Haft. Die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft bean¬
verließen in den nächsten Jahrzenten die Jnjel ; und wäh¬ tragt gleichfalls, das gegen Liebknecht eingeleitete militär¬
gerichtliche Strafverfahren und die Untersuchungshaft ausrend Englands Einwohnerzahl von 16 aus 38 Millionen
stieg, sank die des fruchtbaren Nachbarlandes unter seinem züheben. Der Präsident schlägt vor, beide Anträge der
Schube von 81/2 auf 4*4 Millionen , und. auch öiefe ver¬ Geschäftsordnungskommissionzur schleunigen Berichterstat¬
harrten zum größten Teil im Elend. Seine herrlichen Häsen tung zu überweisen. Das Haus stimmt dem Vorschläge
wurden in ihrer Entwicklung gehemmt, Handel und Verkehr ohne Besprechung zu.
Es folgt die erste Lesung des Gesetzentwurfes über
künstlich niedergehalten und fast nur über En lind gleitet.
Es begann die Periode unausgesetzter^ilettatischer Versuche die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete. Mi¬
nisterialdirektor Dr . v. Joncquisres (unter großer Unruhe ti
einer Agrargesetzgebung, die dem Lande stete Beunruhigung,
aber keine Gesundung schufen. Von irischer Serie aber wuch- im Hause) : Der volle Umfang dieses Gesetzes kann erst
sen die Notwehrbestrebungen der Selbsthilfe: Feniertum,
nach Beendigung des Krieges in die Erscheinung treten |
Tie Schäden erstrecken sich nicht pur aus cas Inland , son¬
Band -Bund (eine Art geheimer Nehme gegen harte GrundHerren), Passive Resistenz der Pächter, Boykott (wirtschaft¬ dern auf die ganze Welt. Aus finanziellen Rücksichten ist
im Augenblick an eine systematische Kriegsentschädigung
liche Erdrosselung Mißliebiger , hie zuerst gegen den Güter¬
direktor des Loro Erne, namens Boycott, ^eübt witlcdsn noch nicht zu denken. Von Preußen ist gleich nach Räu¬
war ). Auf beiden Seiten trat aber immer stärker das Be¬ mung der östlichen Provinzen durch die Russen eine um¬
streben in Erscheinung, die Union wieder zu listen. Selbst- fangreiche Hilfsaktion einlegeitet worden. Der vorliegende
regierung durch eigenes Parlament (Home Rule ) war feit Entwurf muß sich darauf beschränken, die grundlegenden
Anfang der 70er Jahre die Losung irischer Führer ge¬ Vorschriften über die Erstattung der so festgesetzten Schäden
worden, und auch in England nahm man den Gedanken, sind einem späteren Reichsgesetze Vorbehalten. (Jn der
Ehe er seinen besten Freund hinterlistigerweise ver¬
laßen , ihn feige in den Tod getrieben , hätte er wohl
den Mut gefunden , der Wahrheit die Ehre zu geben
und , schon um den andern vor schmählichem Berdacht
zu bewahren , begangene Schuld einzugestehen und zu
sühnen . Aber von all dem kann keine Rede sein.
Wolfgang Hochseld hatte keine Schulden , als er Rang
und Titel aufgab und die Heimat verließ. Soviel nur
heute. Erwarte mich in einer Woche etwa , früher kann
ich hier nicht abkommen.
Die junge , liebe Frau , meine Wirtin , ist tatsächlich
die Gattin des Direktors Trinöve . Ick bin aus Frau
Lona noch nicht so recht klug geworden . Als ich ihr
nämlich anbot , ihre Rückkehr zu ihrem Mann auch zu ver¬
mitteln , bekam sie einen gewaltigen Schreck und be¬
schwor mich himmelhoch, wenn ich mit dem Direktor
Zusammenkommen sollte, ihrer nicht zu erwähnen ; sie
sei der allein schuldige Teil, habe ihrem Manne auch in ver¬
schiedenen Briefen offen alles bekannt, was sie gefehlt.
Er wolle und könne ihr nicht verzeihen . Es fei ihre
Buße , einsam durchs Leben zu gehen.
Trotzdem, Magnus , glaube ich nicht an die Schuld
dieser Frau . Es erscheint mir unmöglich, daß sie ihren
Gatten , den sie anbetet , betrogen haben soll. Wer weiß,
welche unvernünftigen Einbildungen die beiden Menschen
bewogen haben , ein Glück zu fliehen, um das
Götter sie hätten beneiden können. Jedenfalls werde ich,
trotzdem Frau Lona es mir strenge verboten , den Herrn
Direktor in dieser Angelegenheit aufsuchen und ein
offenes Wort reden.
Also ein wenig gedulde Dich noch, mein Junge,
halte die Augen offen und erforsche von den alten
Geschichten und Beziehungen , soviel Du nur kannst.

Du erweist mir direkt einen Gefallen damit . Es grützt
Dich in Liebe Dein Vater.
Gedankenvoll faltete Magnus das Schreiben wieder
zusammen . Es hatte ihn seltsam bewegt. War er nun
auch ebensowenig informiert wie vorher , so freute es
ihn doch, daß Baron Wolfgang als Schuldiger nicht in
Betracht kam. Er hätte nicht sagen können, warum
diese Nachricht ihn geradezu glücklich machte, er fühlte
nur , daß es so war.
Daß der Vater ihm zumutete , hier zu bleiben, war
ihm weniger angenehm , doch wagte er nicht, dagegen
zu handeln.
Jeder Begegnung mit Edith wollte er ausweicheu,
nur von ferne sie manchmal sehen. Ihren Anblick gB
zu entbehren , wäre ihm unmöglich gewesen.
Die Wirklichkeit aber machte ihm einen gewaltigen
Strich durch all seine Rechnungen.
Am nächsten Tage hielt das Hochfeldsche Auto 00t
seinem Hause, die Damen grüßten und winkten , als et
ans Fenster trat , und im selben Moment erschien auch
schon der livrierte Diener und überbrachte ihm die Ein
ladung der Baronin zu einer Spazierfahrt.
Und seltsam, so fest Magnus sich auch vorgenommen
hatte , mit der Familie des Barons nicht wieder M
sammenzutreffen , jetzt überwog doch die Freude.
Gut war es, daß er gerade zum Ausgehen am
gezogen war . Er brauchte nur den Hut und die Harroschuhe zu nehmen.
„Wir fürchteten schon. Sie nicht mehr anzutreffen,
Herr Vollmer, " begrüßte ihn die Baronin , „gestern ve
haupteten Sie , heute unbedingt reisen zu müssen.
(Fortsetzung folgt.)

I

. .
ic erscheinen unter Führung des UnterstaatsMtärs Wahnschasfe die Mitglieder der bulgarischen So^Wnje- Präsident Dr . Kämpf begrüßt die Herren auf der
Müne ).
1
Abg. Frhr . v. Rechenberg (Ztr .) : Wir begrüßen das
zxsch als einen der Schritte, die durch den Krieg schwer
eschädigte Bevölkerung im Osten und Westen einigermaßen
Mlos zu halten.
^ Abg. Emmel (Soz .) Es wäre wünschenswert gewesen,
wenn die Regierung schon früher mit der Schadenfestgellung vorgegangen wäre. Einige einheitliche Handha¬
bung ist dringend notwendig und zwar füx das ganze
Reichsgehiet
. Soweit die geschädigten Gegenden genügend
hinter der Front liegen, sollte auch in Elsaß-Lothringen
Jtt den Wiederaufbau der Ortschaften herangetreten werL n. Das Risiko müßte von Reichs wegen übernommen
Verden
. Das Reichsland ist nicht in der glücklichen Lage
Me Preußen , das große Summen für Ostpreußen verwenLfP kann. Der Gesetzentwurf darf kein Wechsel auf hie
Munst bleiben, von dem man nicht weiß, ob er eingehft wird.
Mg . Siehx (Fortschr. Vpt.) : Wir beantragen VerMsung an eine Kommission von 28 Mitgliedern . Wir
begrüßen das Gesetz, das lediglich vorbereitender Natur
als einen erheblichen Schritt zur endgültigen EntschäPr . Thoma (Natl .) : Das Reich kann sich der VerMchtung nicht entziehen, den Schadenersatzfür das ganze
Keich einheitlich zu regeln und einen Teil der EntschäMgung selbst auf sich zu nehmen. Der Kreis der zu Ent¬
schädigenden muß erweitert werden, zum Beispiel auch auf
die durch Fliegerüberfälle zu Schaden gekommen sind.
Viele haben an ihrem Gu Schadet» erlitten um des deut¬
schen Namens willen. Da müssen wir in Brüderlichkeit
msammenstehen
, ihnen zu helfen. (Beifall ).
Abg. Kreth (Kons.) : Der Gesetzentwurf führt unsere
schnellebige Zeit, die gar zu schnell vergißt, zurück in die
trübe Vergangenheit, in der die russischen Horden Ost¬
preußen verwüsteten. Die Träger russischer Kultur , die
Msaken, hatten es besonders auf die Verwüstung von
»Kirchen
, Pfarrhäusern und Schulen abgesehen. Der Kai¬
ser hat durch sein Versprechen den Mut der Ostpreußen
wieder gehoben. Unserer Ansicht nach haben die Geschä¬
digten Anspruch daraus, daß ihr Hah und Gut wieder so
hergestellt wird, wie es vor dem Krieg war. (Sehr richtig).
Abg. Freiherr v. Gamp (Dtsch. Fraktion ): Eine ausgie>ige Entschädigung aller durch den Krieg Geschädigten
smmentlich der Ausländsdeutschen, ist eine Pflicht des
'Vaterlandes.
Darauf wird die Weiterberatung auf Mittwoch 3 Uhr
lvertagt. Außerdem Rechnungsfachen und Vereinsgesetz.
Schluß: 1/47 Uhr.

Lokal - Nachrichten.

daher bis auf weiteres von der Annahme bei den Pvstanstulten ausgeschlossen.
— Ruhegehälter. Nach den Bestimmungen des Ge
meinde-Verfassungsgesetzes betrug, das Ruhege^ack der
Bürgermeister und der besoldeten Magistratsm '^-iwi.'etn der
Stadt Frankfurt ein Viertel des Gehalts nach sechsjähriger
die Hälfte nach zwölfjähriger und zwei Drittel des Gehalts
nach 24jähriger Dienstzeit. Durch das Kommunabeamtengesetz vom 30. Juli 1899 wurde eine Tender nng^dahin ge¬
troffen,d aß die Pension vom vollendeten 12. bis 21. Dienstjahr alljährlich um Veo steigen soll, also bis zu **f60 des
Gehalts. Jetzt sollen die betreffenden Bestimmungen dahin
abaeändert werden, daß das Höchstruheqehalt entsprechend
den für die Beamten geltenden Bestimmungen auf 45 /so des
Gehalts steigt. Das würde beim Oberbürgermeister 22 500
Mark, bei dem Bürgermeister 13500 Mark, bei einem
Stadtrat 12000 Mark und bei den übrjnen 11250 Mark
ergeben.
— Die Bluttat in der Schönen Aussicht. Ueber die Ent¬
deckung der Täter meldet der Polizeihecicht fol^ nde Einzel¬
heiten : „In der Mordsache Haymann sind die Täter er¬
mittelt worden. Cs kommen in Betr cht der Arbeiter Alfons
Kirchner und d er Dreher Karl Münz -r. Die Täter baten die
Tat vorher ausbaldowert, sind mit einem von dem jungen
Münzer erhaltenen Hausschlüssel in den Hausflur einge¬
drungen und haben Haymann in einem Versteck erwartet.
Nachdem Haymann seine Hunde auf tte Straße geführt
und das Licht im Hausflur «usgelöW hatte, und im Jöfe*
griff war, sich in seiner Wohnung einzuschließen, haben
sie ihn überfallen. Als durchs eine Männerstimme und Ge¬
polter auf der Treppe Entdeckung orohte, haben sie dem
aus dem Boden liegenden Haymann ut § Ta/chentuch in
den Mund gesteckt und die Flucht ergriffen. Angeblich war
nur geplant, den alten Mann , der Vor Schrecken starr und
wehrlos kein würde, zur Hergabe der Schlüssel zu zwingen
und ihm das in seinem Schreibtisch vermutete Geld zu
nehmen. Der entstehende Lärm 'etzte die Einbrecher in
Schrecken, und so begnügten sie sichh-amit, das Porteronnaie
mit 60 Mark zu entwerchien
. Der eine Täter Karl Münzer äst
ein Neffe der Haushälterin des Ermordeten."
— Die nächtlichen Einbrüche in Wohnungen und Ge¬
schäftsräume haben seit etlichen Wochen einen derartigen
Umfang angenommen, wie ^ r in Frankfurt überhaupt
noch nicht beobachtet wurde- Jeder Morgen bringt der
Polizei 10, 12 und mehr Einbruchsanzeigen. In den
allermeisten Fällen machen die Diebe reiche Beute,
namentlich haben sie es auf Lebensmittel abgesehen. Bis¬
her gelang zwar schon die Festnahme zahlreicher Ein¬
brecher, doch ist eine Verminderung der Einbrüche noch
nicht zu spüren. Unter den Verhafteten befinden sich
viele Zuchthäusler, längst gesuchte „alte Kunden", leider
aber auch' recht viele Jugendliche , Bürschchen von knapp 16
und 17 Jahren , die schon auf die Berbrecherlausbahn
gedrängt worden sind.
AuS »er Nachbarschaft.
— Bad Homburg
v . d. H., 9. Mai . In der ver¬
gangenen Nacht wurde in der evangelischen Gedächtuiskirche
im nahen Kirdorf ein Einbruch verübt. Die Schränke der
Sakristei wurden gewaltsam geöffnet. Tie Abendmahls¬
geräte fehlen. Ob noch mehr Gegenstände entwendet wur¬
den, konnte noch nicht festgestellt werden.
— Fulda, 9 . Mai . Nach dem Genuß von aus
Kartoffelmehl bereiteten Kuchen erkrankten unter heftigen
Vergiftungserscheinungen fünf Angehörige einer hiesigen
Familie . Tie Ursache der Erkrankung konnte nicht festge¬
stellt werden.

10. Mai.
- Zu oer Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme
mmwollener Spinnstoffe und Garne (Spinn - und Webderbot) Nr . W. II. 1700 3. 16. K. R . A. ist ein Nach¬
trag (W. II. 5700/4 . 16. K. R . A.) erschienen, dessen
Anordnungen mit dem 10. Mai in Kraft treten . Durch
Diesen Nachtrag werden insbesondere die §§ 3, 6 und 10
des Spinn -- Und Webverbotes geändert und einige Be¬
istimmungen der ursprünglichen Bekanntmachung hinzugeffügt. Die wichtigsten Aenderungen beziehen sich auf die
Kennzeichnung der Ausland - Spinnstoffe gnd Auslandkirne und auf die Erweiterung des § 10. Durch sie wer¬
den von der Vorschrift, daß auch vor dem 1. April 1916
abgeschlossene Verträge nach diesem Zeitpunkt nur unter
Vermischte Nachrichten.
Einhaltung der Höchstpreisbestimmungen erfüllt werden
—
Ein
unmenschlicher
Vater hatte sich vor
mrfen, bestimmte Ausnahmen zugelassen. Der Wortlaut
einer Berliner Strafkammer zu verantworten . Der Wei¬
!>er Nachtragsverordnung ist im Frankfurter Amtsblatt
chensteller Saht hatte seine aus erster Ehe stammende sechs¬
sinzusehen
.
*
- Verkauf städtischen Schweinefleischs. En0,ich gibt jährige Tochter aufs schwerste mißhandelt . Wegen einer
)as Gewerbe- und Verkehrsamt die Bestimmungen bekannt, kleinen Nascherei hat er sie geschlagen, daß kein Fleckchen
der Haut an ihrem Körper mehr heil war. Zudem hatte
rach denen sich künktig der Verkauf städtischen Schweinesich das Mädchen schwere Verletzungen dadurch zugezogen,
leischs vollziehen soll, um eine möglichst gerechte Verteilung
daß sich ein Eimer heißen Wassers über sie ergoß und
hu erzielen und Ansammlungen zu vermeiden. Wer städtiHes Fleisch kaufen will, hat sich von Mittwoch, den 10. sie schwer verbrühte. An den Folgen der Verbrühungen
und der schrecklichen vom Vater zugefügten Verletzungen
his einschließlich Freitag , den 12. Mai , bei einer in seiner
mhe aelegenen städtischen Verkaufsstelle unter Vorlegung ist das Kind dann gestorben. Das Urteil des Gerichts
keiner Brotausweiskarte zu melden. Meldungsberechtigt auf achtzehn Monate Gefängnis für den entmenschten Vater
sind nur diejenigen, die von einem Einkommen von nicht ist als sehr milde zu bezeichnen.
— Eifersuchtsdrama
eines italienischen
rchr als fünftausend Mark staatlich veranlagt sind. Ter
Metzger trägt diejenigen, die sich melden, der Reihe nach
Offiziers.
Der
italienische Hauptmann Bettolo, ein
ft eine Liste ein und händigt ihnen eine mitsortlaufenoer
Neffe des jüngst verstorbenen Admirals Bettolo, ist aus
der Kriegszone nach seiner Heimat Spezia zurückgekehrt
Kummer versehene, für fünf Wochen gültige Karte aus.
spätestens am Tag vor dem Verkauf ^ängt cer Metzger ein
und hat dort seine junge Frau und deren Beichtvater
Schild aus, aus dem zu ersehen ,'st, zu welcher Zeit derVerwegen anscheinend unbegründeter Eifersucht getötet. Er
selbst beging nach der Tat Selbstmord.
jfouf stattfindet und welche Nummern in ven einzelnen Stunveu zum Verkauf zugelassen werden. Es kommen cer Reihe
— Eine schreckliche
Familientragödie
lach alle Nummern heran . Mit welcher Nummer das erste spielte sich in Potsdam ab, wo eine von ihrem Mann ge¬
"lal beaonnen wird, bestimmt das Gewerbe- und Verkehrs¬ trennt lebende Musikerfrau sich und ihre beiden 12 und
amt. Für die Käufer ist es also gleichoültig, ob He Nr .loder
17 Jahre alten Söhne zu vergiften versuchte, indem sie
fwe spätere Nummer erhalten haben.
mit ihnen Wein trank, den sie vorher vergiftet hatte. Als
—Enteignung von Schlachtvieh. In den Kreisen Ober- aber keine tödliche Wirkung sich zeigte, durchschnitt die
kaunus und Höchst halten verschiedene Viehbejitzec ihr
Frau dem jüngeren Sohn die Pulsadern und verletzte sich
Wachtreffes Vieh zurück. Infolgedessen wurden durch be- durch eine Schnittwunde am Halse schwer, während der
Ml>ere Ausschüsse Besichtigungen der Viehbestände Vor¬ ältere Sohn entfliehen konnte.
kommen und die schlachtreifen Tiere ftstgestellt. Bei nicht
Preisausschreiben.
Ter
Modebund, Sitz
sAwilliger Abgabe erfolgt sofortige Enteignung
Frankfurt a. M , schreibt zur Erlangung von Entwürfen
7- Vermächtnis. Dem Jahresbericht oes Physikalischen neuer Kleid- und Hutformen unter deutschen Modekünstlern,
)ererns zufolge hat der verstorbene Vorsitzende Pvosessiop: Modegeschäften und Fabrikanten, Malern und Zeichnern
Hartmann den Verein mit zwei Legaten von je nachstehenden Wettbewerb aus . Gewünscht wird : 1. die
ui Wo Mark bedacht, die als Hartmann -Fonds besonderen
Einsendung eines fertigen Kleidmodells, welches in Form,
^schungszwecken auf dem Tannus -Otservatorium dienen Farbe , Material dem näher bezeichneten Zweck entspricht.
Als Preise sind im Ganzen M . 2000.— vorgesehen, davon
In der Liebig-Oberrealschnle hält am 20. 0. Mts ., für 1. „ Fertiges Kleid" M . 1500.—, nämlich: 1 erster
Preis von M . 500.—k 1 Preis von M . 200.—, 1 Preis von
Iht., J® 81/2 Uhr , Herr Prof . Dr . Gräfenb^rg einen Vortrag
M . 150.—, 1 Preis von M . 100.—, 11 Preise von M.
Il7u Lichtbildern über Spanien (Land und Leute) Karten
50.—. 2. die Einsendung von Kleidentwürfen (Zeichnun¬
Iv ?1Preise von Mk. 1.— sind zu haben bei Gebr Breslau,
gen), wofür Preise im Werte von M . 500.— ausgesetzt
I^ lpzrgerstraße 49, A. Küntzel, Leipzigerstraße 9, A. ReutGrüneburaweg 49, A. Wehner, Kaiser-Wilhelm- sind, davon : 1 erster Preis von M . 150.—, 1 Preis von
-eurchgang6.
M . 100 —, 5 Preise von M . 50.—. Es bleibt den PreisWegen Eisgangs auf dem Torneastrom kann die , richtern überlassen, der Beteiligung entsprechend außerJXPostvevwältung
z . Zt . Krieasgefangenenpakete ! dem Ehrendiplome zu verteilen. Der Einlieferungstermin
\ ■' Rußjland nicht weiterbefördern. Solche Pakete sind ist der 20. Juli 1916. Bei Postsendungen gilt die Angabe

frei Poststempels als Ablieferungszeit. Einlieferungsort:
Modebund, Sitz Frankfurt a. M ., Kaiserstraße 2. Jeder
Entwurf muß ein Kennwort tragen. Dieses Kennwort
muß in einem geschlossenen Umschlag Name, Stand und
Adresse des Einsenders enthalten.
— S chu tz vor N a cht f r 0 st. Das ungewöhnlich
warme Aprilwetter hat manchen Gartenfreund verlockt,
Ailssaaten und Pflanzungen früher vorzunehmen, als dies
in Rücksicht auf die noch zu Erwartenden Fcostnächte
ratsam war. Solange zwar am Tage oie fetzige sommer¬
liche Wärme herrscht, ist in den Nächten kei.re Frosttemperatur zu erwarten, oft aber tritt besonders zwi¬
schen dem 12. und 25. Mai eine plötzliche Avkühlung
ein, die die Temperatur unter 0 Grad sinken läßt Be¬
sonders gefährdet durch die Fröste sind: oie Blüte der Obstbäume und Erdbeeren, sowre die Frühkartoffeln mrd vor¬
zeitig^ gepflanzte Bohnen, Gurken und Tomaten . Ueber
niedrige Obstbäume kann man, wie die Zentralstelle für
dm Gemüfebau im Kleingartm mitteilt , Zelte von leich¬
ten Stoffen wie Packleinen machen, *lbst dichte Gardinen
schützen
. Wo solche Schutzdecken nicht anwenobar sind,
'mache man einige Stunden vor Sonnenaufgang zwi¬
schen den Bäumen schwelende Feuer, indem man auf bren¬
nende Holzscheite Gras und nasses Laub oder Stroh legt.
Solange die Bäume von den Rauchwolkm ernoehüllt wer¬
den, ist eine Frostbeschädigung nicht zu befurchcen. Blü¬
hende Erdbeerpflanzen werdm am besten mit Fichtenreisig, Stroh , Papier oder leichten Stoffen überdeckt. Das

Amtliche Bekanntmachung.
Am 10. 5. 16. ist ein Nachtrag zu der Bekanntmachung
betr. Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe und
Garne (Spinn - und Webverbot Nr . W. II. 1700/2. 16.
K. R. A.) erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1393
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,

den 10. Mai 1916.

Kriegsschauplatz.

In den Argonnen versuchte der Feind im Anschluß an
eine Sprengung in unsere Gräbm einzudrin en, er wurde
zurückgeschlagm.
Südwestlich der Höhe 304 wurden feindliche Vortrup¬
pen weiter zurückgedrückt und eine Feldwache aufgehoben.
Unsere Muen Stellungen auf der Höhe wurden weiter
ausgebaut.
Deutsche Flieger belegtm die Fabrikant

en von Dombasle und Raon l'Etape ausgiebig mit Bomben.
Oestlicher

Kriegsschauplatz.

Südlich von Garbunowka (westlich Tünaburg ) wurde
ein russischer Vorstoß auf schmaler Frontbreite nnter schwe¬
ren Verlusten für den Gegner abgewiel'en.
Balkan

- Kriegsschauplatz.

Keine besonderen Ereignisse.
Oberste Heeresleitung.

„W- p Bvotgetretde verfüttevt,

versürrdigt sich |qm Vat -rlairde !"
Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

Theater.

Mittwoch, 10. Mai, 8 Uhr : Pension SchMer . Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnem. B.
Donnerstag , 11. Mai, 8 Uhr : Sturmidyll . Gewöhn¬
liche Preise. Abonnem. B.
Freitag , 12. Mai , 8 Uhr : Der Weibsteufel. Volks¬
tümliche Preise. Außer Abonnem.
Samstag , 13. Mai , 8 Uhr : Die oberen Zehntausend.
Gewöhnliche Preise. Abonnem. B . Schwank in 3 Akten
von Alexander Engel und Julius Horst.
Sonntag , 14. Mai , 3Vs Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. VolkstümlichePreise. — 8 Uhr : Die oberen Zehn¬
tausend. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem.
Montag , 15. Mai, 8 Uhr : Der Gatte des Fräuleins.
Lustspielzyklus 2. Abend. Volkstümliche Preise.
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Amtlich wird verlautbart:

Kriegsschauplatz.

In Ostgalizien und Wolhynien andauernd erhöhte Tä¬
tigkeit bei den Sicherungstruppen.

Die Bulgaren

-Abgeordneten.

10 . Mai . Tie bulgarischen Abgeordneten
Berlin,
wohnten vor ihrer Abreise einem Frühstück bei, welches der
bulgarische Generalkonsul Mandelbaum ihnen zu Ehren
in seinem Hause im Grunewald veranstaltete. Auster den
Mitgliedern der Gesandtschaft und der bulgarischen Kolonie
waren auch Reichstagsabgeordneter Neumann, eine Ver¬
tretung des Präsidiums der Berliner Handelskammer und
Landtagsabgeordneter Syndikus Meyer zugegen, die den
Bündnisgeüenten in Ansprachen feierten. An den Minister¬
präsidenten Radoslawow wurde eine gemeinsame Begrü¬
ßungsdepesche abgesandt.

- Preis

einschließlich Vringerlohn monatlich 60 pfg.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Fernsprecher: stmt Taunus Nr. 4165.

Russischer

44 . Iahrg.

1916.

bei der Expedition abgehvlt 50 pfg.
durch dle post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

r An der Erörterung vieler Fragen , welche die deutsche Note
aufgeworfen hat, ist die amerikanische Regierung vorüberge¬
gangen. Für die Erwägung aus unserer Seite gilt als
Hauptsache, daß die Haltung der deutschen Regierung durch
ihre glänzende geschickte Art in dieser gefährlichen Krise
obsiegte und daß unseren Feinden wieder einmal die Hoff¬
nung entschwunden ist, 'AmerW an die Seite unserer Feinde
treten zu sehen.
Klärung

und Erledigung

des

„Suffex "- Fa11eH.

Die bisher noch ausstehenden Feststellungen zum „SusKeine besonderen Ereignisse.
sex"-Fall sind nach amtlicher Berliner Meldung in der
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quartiers: An der Jrakfronnt keine Veränderung . An der sem Anlaß auch den zuständigen
sich zu haben, irrig war, so wird die Deutsche Regierung
Kaukasussront machten wir in örtlichen Kämpfen, die sich die letzten Vorgänge in Deutschland, soweit sie mit den
die sich hieraus ergebenden Folgerungen ziehen. Ta ge¬
jetzt beigelegten U-Bootsdifserenzen in Zusammenhang stan¬
auf dem rechten Flüael und im Zentrum abspielten, eine
nauere Angaben über die Folgerungen nicht gemacht wer¬
den mündlichen Bericht zu erstatten.
Anzahl Gefnagene und Beute. Im Zentrum wurde der
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den,
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Angriff einer feindlichen Kompagnie mit für sie großen
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Mai . Tie Kölnische Zeitung" führt zur
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Form . Da mit der „Sussex" nicht nur
irgendeiner
in
Veränderung. Infolge eines überraschenden Angriffs , den amerikanischen Note aus : Trotz seiner Weigerung, die Amerikaner, sondern auch Spanier , Schweizer und Griechen
wir im Abschnitt von Kirvaz, ungefähr 40 Kilometer nord¬ Tinge im Zusammenhang zu sehen, wird Präsident Wil¬ untergingen, so erstreckt sich die deutsche Entschädigung
westlich von Mouche, auf eine feindliche Abteilung unter¬
son nicht umhin können, auf die nunmehr ein halbes Jahr
auch auf diese Staaten.
nahmen, wurde der Feind in Richtung auf Kirvaz zurück¬ hinausgeschöbene Antwort Englands und auf seine große selbstverständlich
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worden war den Rückzug antrelen nach¬ Boot-Krieg besteht.
Irland in das Gesetz einznbeziehen. Asqnith führte dem¬
BSBo Kope bemerkt
dem sie schwere Verluste erlitten halt . Wir machten hier
Mai . In einem Komentar zu der ameri¬ gegenüber aus , daß der Mangel an Einmütigkeit unter
.
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Bern,
eine Anzahl Gefangener. Auf dem linken Flügel beschäftigt kanischen Antwortnote schreibt der „Corriere della Sera"
dchr Vertretern von Irland über diese Frage eine erregte
sich der Feind in der Küstengegend in einzelnen Ab¬ Wilson habe den Teil der Note wegen der amerikanischen Erörterung veranlassen würde, die das Gesetz das so
Vergeltungsmaß¬
Als
.
schnitten mit Befestigungsanlagen
Parteilichkeit zugusten des Verbandes übergangen. Tie
dringend notwendig sei, nur verzögern müsse. Bei der
regel gegenüber der russischen Flotte, die offene Städte und
die deutsche Regierung,
für
Lektion
eine
sei
Note
wortkarge
Besprechung der Ereignisse in Irland sagte er, er glaube,
Dörfer an der anatomischen Küste beschießt und harm¬
Wilson die schreckliche Prüfung werde hinauslaufen auf die Be¬
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lose Segler und Fischerboote zerstört, vernichtete der Kreu¬ fasse die deutsche Regierung beim Wort, indem er endgültig
festigung des Zusammenhanges unter den loyalen Ir¬
zer„Midilli " zwischen Sebastopol und Eupatoria ein Schiff von den bestimmten Erklärungen Kenntnis nehme, welche ländern auf einem breiteren Maße von UebereinstimSegelschiffe.
Anzahl
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von 4000 Tonnen und
von jetzt ab die Grundlage öder den einzigen Ausgangs¬ mung, als er jemals in der Vergangenheit vorhanden
Kämpfe vor Balona.
punkt jeder weiteren Aktion bilden werden.
war. Die Regierung sei gezwungen, die ganze Frage
Wien, 10 . Mai . Das „ Neue Wiener Abendblatt"
der militärischen Verhältnisse in Irland und des Tra¬
Athen, 9 . Mai . Aus Tepelene wird gemeldet, daß
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gens, Besitzes und Gebrauches von Waffen nachzuprüfen.
stattfinden,
-Valona
Fieri
heftige Kämpfe auf der Straße
Wichtigste, was Deutschland zu erreichen unternahm , ist
Er hoffe, daß eine allgemeine Uebereinstimmung über
wo die Oesterreicher mit großer Wucht die italienischen Ber¬
zwischen diese Fragen erreicht werden würde. Redmond erklärte,
Beziehungen
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Abbruch
Der
herbeigeführt.
schwere
die
trat
Seiten
beiden
Auf
angriffen.
schan zungen
darf sich es würde unsinnig sein, im gegenwärtigen Augenblick JrArtillerie in Tätigkeit. Tie Ueberführung der serbischen Amerika und Deutschland ist vermieden. Dessen des
Trupen von -Korfu nach Saloniki auf dem Seewege jeder freuen, der, wie Deutschland, der Sachedienen Frie¬
will.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
dens und der Eingrenzung des Weltbrandes
dauert an.
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die Baronin schnitt jedes weitere Wort mit oer
weiß Herr

i

hl Auf
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(31 . »Fortsetzung.)
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„Ich bleibe noch mehrere Tage , gnädige Frau , oer
eten. Wald gibt mich so schnell nicht frei."
Er verschwieg absichtlich, daß er seinen Vater er¬
>. H
wartete . Vielleicht wäre es diesem nicht recht gewesen,
eir
L30 iwenn jemand vorher von seiner Absicht,, hierherzu¬
kommen, erfahren hätte.
Ä
Edith konnte den Blick nicht von ihm wenden.
verglich sie ihn heute mit Wellnitz , der
Unwillkürlich
*fl
fll«
verärgert und verarbeitet über seinen Zeichnungen
Uttfr brütete.
Wie frisch und jung sah Magnus aus , und keines¬
m
wie ein träger Genußmensch . Sicher kannte er
wegs
llusr
D'e Arbeit nicht nur vom Hörensagen.
1389
eine solche Anziehungskraft besitzt unser Wald,"
fAlso„
schelte die Baronin , „darauf können wir ja stolz sein.
Meitzer muß ich Sie , warnen , Herr Vollmer . Wagen
ittier
unbewaffnet , zu
1381 ~ le sich nicht allein , wenigstens nicht Wilddiebe
zurzeit
;*ei hinein in den Forst . Es treiben
M Unwesen . Herr von Hübner klagt uns fast täglich
leme Not , die er mit den wüsten Gesellen hat, sie
ihm schwer zu schaffen, und es war bisher nicht
Aachen
m
Möglich, einen von der Rotte zu stellen."
Bande !" rief Magnus grimmig , „ich möchte
ibew^oem „Die
Herrn Forstmeister meinen Beistand bieten , vieleicht gelingt es unserer vereinten Aufmerksamkeit , die
^urschen unschädlich zu machen ."
sich Edith vor , und wie beschwörend
tilgte
f„Ä.
egte sie ihre kleine Hand auf Vollmers Arme . „Seien

ns

Sie nicht vorwitzig , mit solchem Gelichter
von Hübner am besten umzugehen . Wie leicht aber'
könnten Sie Schaden nehmen , ohne irgend jemand
damit zu nützen. Versprechen Sie mir, dieser gefähr¬
haben mir doch
lichen Sache fernzubleiben . Sie
erzählt , daß Sie die einzige Freude Ihres Vaters sind,
Herr Vollmer , schon seinetwegen ist es Ihre Pflicht,
jede Gefahr zu meiden . "
„Sieh , sieh, ich hätte gar nicht geglaubt , welch ein
beredter Anwalt meine kleine Tochter sein kann. Aber
recht muß ich dir geben , Edith , wer sich mutwillig in
Gefahr begibt , kommt leicht darin um , Herr Vollmer.
Ueberlassen Sie die Entlarvung der Wilddiebe unserem
Forstmeister !"
Magnus hatte Edith mit einem flammenden Blick
für ihre Sorge um ihn gedankt . „Gut , ich will Ihren
Rat befolgen , Baronin , obgleich die Gefahr mich lockt.
Und mein Vater ist es gewohnt , mich im Kampf mit
feindlichen Elementen zu wissen . Sein Wahlspruch ist:
Unser Leben steht in Gottes Hand . Er will ja doch
keinen Feigling zum Sohn . Nur herausfordern soll
ich das Schicksal nicht."
„Das würden Sie aber in diesem Falle tun , Herr
Vollmer, " eiferte Edith , „drum versprechen Sie , was
ich wünsche."
Ihre schönen Augen baten so voll Herzensangst,
daß Magnus lachend gelobte , sich an der Jagd auf
den Wilddieb nicht zu beteiligen.
Edith erkannte recht wohl , daß es ihm mit diesem
Gelöbnis nicht ernst war ; auf einen Wink ihrer Mutter
aber gab sie es auf , weiter mit Bitten auf ihn einzu¬
dringen.
Edith zu svrecben.
Auch von Trinöve begann

Aber
Bemerkung ab:
„Ich wünsche nicht , daß meine Tochter sich m
diese Angelegenheit mischt. Ehestreitigkeiten müssen
die Betreffenden allein ausfechten . Ieder Dritte isr
dabei vom Uebel . Die Trinöves hätten ganz gewiß
besser daran getan , die öffentliche Meinung nicht her¬
Ohne stichhaltigen Grund wird der
auszufordern .
Direktor sie nicht aus dem Haufe gewiesen haben —"
„Aber Mama — "
„Ja , ja, es ist schon so, mein Kind , Dienstboten
haben bei derlei Anlässen scharfe Ohren ; es ist Lona
von ihrem Gatten befohlen worden , zu verreisen.
Sie hat sich auch damals sofort aufgemacht und ist ge¬
gangen , um nicht wiederzukommen . Ich habe sie für
eine anständige Person gehalten , ihr wirklich nicht zu¬
getraut , .daß sie einen so ehrenwerten Menschen wie
Trinöve betrügen , unglücklich machen würde ."
„Du siehst ohne weiteres in Lona die Schuldige,
Mama , und pflegst überhaupt bei Ehezwistigkeiten
von vornherein die Frauen zu verurteilen — "
„Unbedingt . Denn eine kluge Frau weiß einen
Skandal zu vermeiden . Ihre Pflicht -ist es , dafür zu
sorgen , daß Streitigkeiten und Konflikte nicht über die
Schwelle ihres Hauses hinausdringen ."
Edith verzog schmollend den Mund , Vollmer aber
küßte der Baronin respektvoll die Hand.
„Ich muß Ihnen unbedingt beipflichten, gnädige
Frau . Baronesse darf ' sich glücklich schätzen, eine so
kluge, feinsinnige Mutter zu besitzen. Auch die glück¬
lichste Frau hat vielleicht ihr Skelett im Hause und
tut am besten, es vor jedem spähenden Blick von außen
zu verbergen ."

Land einen Zwang auserlegen zu wollen. Er hoffe, daß
die beiden irischen Parteien sich bald zusammenfinden und
daß durch eine großzügige, staatsmännische und weit¬
reichende Rücksicht aus die höchsten Interessen des Reiches
alle Schwierigkeiten überwunden werden, und daß es ein
vereinigtes Irland geben möge, ausgestattet mit Regie¬
rungsverantwortlichkeit und Macht. Churchill, der wie
bekannt wird, zur Politik zurückgekehrt ist, da sein Bataillon
an der Fornt mit einer anderen Einheit verschmolzen
worden ist, betonte die Wichtigkeit des Problems . Der
Antrag Lonsoale wurde abgelehnt.
.König Ludwig und die Pfalz.
München, 10 . Mai . König Ludwig hat heute aus
Anlaß der hundertjährigen Zugehörigkeit der Pfalz zum
Königreich Bayern eine Abordnung aus der Pfalz emp¬
fangen . In seiner Ansprache sagte der König: Wir stehen
mitten im Kriege. Wenn er enden wird, wissen wir nicht.
Aber daß wir nicht besiegt werden, wissen wir, und wir
wollen keinen Frieden, der uns nicht eine bessere Stellung
gibt, als wir sie jetzt haben. Unsere Feinde zerschellen
am deutschen Reich, cm der Kraft seiner und seiner treuen
Verbündeten Heere. Wir bringen die schwersten Opfer an
Gut und Blut , aber auch Opfer in der Heimat, wo dem
Balte harte Entbehrungen auferlegt sind. Daß das Volk
davor in aller Zukunft verschont bleibt, ist das Ziel, das
wir beim Friedensschluß erreichen müssen.
Berändcrurrgeri in der Reichsregierung
sollen laut „Voss. Ztg." durch die Schaffung einer Lebens¬
mitteldiktatur bevorstehen. Tie Reise des bayerischen Mi¬
nisterpräsidenten Grafen Hertling nach Berlin wird in
dortigen unterrichteten Kreisen in Zusammenhang gebracht
ynt Veränderungen, die innerhalb der Reichsregierung
bevorstehen sollen. Die Krankheit des Staatssekretärs Del¬
brück wird wahrscheinlich eine Personalveränderung in der
Führung des Reichsamtes des Innern notwendig machen.
Als Kandidaten für die Leitung der Geschäfte des Staats¬
sekretärs des Innern werden zwei Unterstaatsrekretäre ge¬
nannt , von denen der eine bereits im Reichsamt des
Innern tätig ist, während der andere einem preußischen
Ministerium angehört. Tie endgültige Wahl der Persön¬
lichkeit dürfte noch von einer anderen wesentlichen Entschei¬
dung abhängen. — Bei der Reichsleitung geht man mit der
Absicht um, eine Zentralstelle für alle Fragen der Lebens¬
mittelversorgung zu schaffen und zu diesem Zweck eine Per¬
sönlichkeit vom Reichskanzler mit besonderen Vollmachten
ausstatten zu lassen. Diese Stelle ist dadurch notwendig
geworden, daß sich immer mehr eine Vereinigung von
Berordnungsinstanz und Exekutivgewalt als unabweislich
herausgestellt hat. Dem Präsidenten der neu zu schassen¬
den Zentralstelle sollen mehrere Vorstandsmitglieder beige¬
geben werden, von denen das eine von der Obersten Heeres¬
leitung bestimmt werden soll. Als Anwalt für den Präsidentenposten wird ein bayerischer Parlamentarier genannt
und damit die Reise des Grasen Hertling nach Berlin in
Verbindung gebracht. Die neue Stelle soll Anordnungen
auch über die Bundesratsbeschlüsse hinaus treffen dürfen.
Liebknecht bleibt in Haft.
Der Reichstag und das preußische Abgeordnetenhaus
werden die Ausführungen des von der eigenen Partei abge¬
schüttelten Abg. Liebknecht bis aus weiteres nicht mitanzuhören haben. Der Geschäftsordnungsausschuß des Reichs¬
tages lehnte die schleunigen Anträge der sozialdemokra¬
tischen Fraktion und der sozialdemokratischen Arbeitsge¬
meinschaft aus Aussetzung des Verfahrens gegen den Ab¬
geordneten Liebknecht und Aufhebung der über ihn ver¬
hängten Haft gegen die beiden sozialdemokratischenund
die eine polnische Stimme ab.

«leine Nachrichten.
10 . Mai . Die Kammer hat dieEinLuxemburg,
führung der Sommerzeit beschlossen.
Bern, 10 . Mai . Ter „Secolo" meidet: Zn der Pro¬
vinz Padua verheerte ein äußerst heftiger Häaelschlag die
Felder und Weinberge. Ter Schaden ist sehr groß.
Haag, 10 . Mai . Amtliche Meldung. Das Marine¬
departement teilt mit, daß das Feuerschiff an der „Terschelling -Bank" ab 12. Mai wieder den gewöhnlichenPlatz 63
Grad 27 Minuten nördlicher Breite 4 Grad 51,5 Minuten
östlicher Länge einnehme.
10 . Mai . Der Fliegerha^ ptmann Graf de
Paris,
Lareinthy-Tholozen, Führer eines Kampfoe' chwaders, fand
„Es freut mich, daß Sie mich verstanden haben,
Herr Vollmer, " sagte die Dame ; sie war einfach ent¬
zückt von Magnus . „Einen solchen Schwiegersohn
hätte ich mir gewünscht," dachte sie, „er ist wirklich
gut erzogen und hat tadellose Manieren ."
Nachdenklich betrachtete sie Edith , deren Gesichtchen
vor Freude an diesem Zusammensein glühte , und dann
Magnus , dessen Augen in einem verklärten Licht
glänzten.
Der Baronin war es nicht entgangen , daß Edith
schon seit längerer Zeit keine glückliche Braut mehr
war . War es nicht eine seltsame Fügung , daß es
Vollmer gerade an diesem einsamen kleinen Ort ge¬
fiel ? Und wenn die jungen Leute sich gut wären , in
ihr, der Mutter , sollten sie eine treue Fürsprecherin
haben . Eine gelöste Verlobung ist das Schlimmste
noch nicht. Nur mit schwerem Herzen vertraute sie
Wellnitz ihr einziges Kind fürs Leben an . Nur ihr
Gatte war auf diese Verlobung förmlich verpicht ge¬
wesen, um, wie er sagte, Wellnitz für das Leid zu
entschädigen, welches ihm durch einen Hochfeld wider¬
fahren.
Für solche Sentimentalität war die Baronin nicht
zu haben . Sie hatte sich dem Willen ihres Mannes
gefügt , weil Edith gern die Braut des Ingenieurs
geworden war . Aber damals hatte ja ihr Herzchen
überhaupt noch nicht gesprochen, sie war noch ein Kind,
die Bedeutung des Schrittes , den sie getan , ihr noch
nicht klar geworden.
Dem Anschein nach erwachte erst jetzt die Liebe
in ihr . Gottlob , noch nicht zu spät, noch konnte alles
gut werden.

bei einem Probeflug mit einem neuen Flugzeug im Elsaß
den Tod.
10 . Mai . Ein Großfeurr zerstörte, begün¬
Paris,
stigt durch heftigen Sturm , die Baulichkeiten der Miluärbäckerei in Rodez. Alle Vorräte sind vernichtet. Personen
sind nicht zu Schaden gekommen.
London, 10 . Mai , „Daily Chronicle" meldet"daß.
Churchill seine militärische Laufbahn aufgeben und seine
parlamentarischen und politischen Arbeiten wieder auf¬
nehmen will. Er beabsichtigt, mit der liberalen und der
unionistischen Kriegspartei eng zpsammenzuarbeiten.

Unterseeboote würbe genau studiert, man brauche nickt
besorgt zu sein, daß die deutsche Marine ins HimertreM
, wir
geraten würde. Das ist denn auch nicht geschehen
haben nicht allein den Vorsprung, den die Briten Hutten
eingeholt, sondern sie auch, wie unsereCrfolge beweisen'
überflügelt. Es ging nicht ohne Verluste ab, ö't wir auf!
richtig beklagt haben, die ober die stolzen WaffenLat^.
nicht vergessen machen konnten.
Aus den Schilderungen, welche die Führer von üeutschen Unterseebooten über ihre Kriegsfahrten veröffentlicht
haben, ergab sich, daß unsere Gegner sich! Mühe gegeben
Haben, des gefährlichen Gegners Herr zu werden. Die
der
a§ Rammen
. Norm Jahr.
Engländer haben besonders sich auf J>
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gelegt,
Tauchboote
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Oestlich von Ppern nahmen wir am 11. Mai v. I .
Opfer des angegriffenen Fahrzeuges wurden. Ter im
wichtige, von schottischen Hochländern verteidigte Höhe. letzten Winter aus seinem Amte geschiedene Marineminister
zwischen
Tre
Dünkirchen wurde weiter unter Feuer aehalten.
erinnerlich rein wird, Handelsschiffe
Carency und Neuville in der großen Entsatzoffensive von Churchill hatte, wie
dann plötzlich Mt Tauchvovte atta¬
die
lassen,
armieren
den Franzosen genommenen Graben waren noch in deren ckieren sollten. In großem Umfange ift von mu Feinden
Besitz; im übrrgen waren alle Durchbruchsber suche des
den Unterseebooten mit aroßen Netzen
Feindes vergeblich und brachen unter :en schwersten Ver¬ auch versucht worden,
und Geistes ge aenwan der deut¬
Energie
aber
,
beizukommen
lusten für den Gegner zusammen. Ein Versuch oes Feindes,
Schliche zu vereitln gewußt.
diese
auch
hat
Seeleute
uns d^n Hartmannsweilerkopf wieder ru entreißen, schei¬ schen
nicht gelungen, ein in der
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dem
es
ist
Jedenfalls
russi¬
ein
terte. Auf dem östlichen Kriegsschauplab wuroe
oer Tauchboote z«
Abwehr
zur
Mittel
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Tat
sches Bataillon , das den Bzura -Fluß zu überschreiten ver¬
die nun schM
Flugzeuge,
die
für
gilt
dasselbe
und
finden,
Kriegsschauplatz
südöstlichen
dem
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suchte, vernichtet.
haben.
heimgesucht
Küsten
englischen
die
oft
so
blieb unsere Verfolgung zwischen Karpathen uno Weichsel
Nerven, das heißt Geistesgegenwart und Energie, sich
in vollem Zuge. Dem Feinde wurde auf "er ^anzenFront
und Mannschaften der neuen Kriegsw affen
Offiziere
für
weiter schwerer Abbruch getan. So nahm ein Bataillon
des 4. Garde-Regiments allein 14 Offiziere uns 4500 ein unbedingtes Erfordernis , und daran fehlt es erfreu¬
licherweise unseren Blaujacken nicht. Wir worden gewiß die
Mann gefangen. Tie Verbündeten überschritten den San.
französischen, englischen und russischen Kriegsschiffe nichj,
Oesterreichische Truppen drangen nöronch vtt Weichsel
untertäEtzen. aber während des ganzen 'Weltkrieges jst
des
beiderseits
Karpathen
den
in
Tie
vor.
Nida
über die
Stryj kämpfenden Truppen warfen oen ^ eino aus seinen es ihnen doch nicht gelungen, durch eine Kette von glänzenden Waffentaten einen populären Namen in der ganzen
Stellungen.
Am 12. Mai v. I . nahmen wir pst!ich Wern einen Welt zu erringen . Von den Prahlere 'en des Marine¬
weiteren Stützpunkt. Starke französische An-n -ffe wurden ministers Churchill, die deutschen Kriegsschiffe wie Ratten
unter schwersten Verlusten für den Feind ab gewiesen; aus den Löchern holen zu wollen, die eben'o unangebracht
das Dorf Carency wurde jedoch beräumt. Bei Croix des wie geschmacklos waren, ist keine in Taten umaesetzt wor¬
Carmes zwischen Maas und Mosel -r ' ff der Feind unsere den, im Gegenteil haben unsere Schiffe den feindlichen
das Dasein sauer genug gemacht. Wie 'ehr die Untersee¬
Stellungen nach starker Artil ^enevor ^ereituno n. Erdrang
boote und Flugzeuge vom Feinve gefürchtet weroen, beweist
vordersten
unsere
in
Metern
150—200
in einer Breite von
Gräben ein. In erbitterten Nahkämvfen wurden unsere der Haß, der bei verschiedenenGelegenheiten den tapferen
Stellungen jedoch vollständig vom Feinve wieder gesäu¬ Besatzungen entgegengebracht ist.
Ten Heldenmut zu ehren, galt im Krie-e als selbstbert . Auf dem östlichen Kriegsschauplätze dauerten sie
Kämpfe bei Szawle noch an . Auf dem -üoöstii'chen Kriegs¬ verständlich. Die Engländer machen davon in diestm
schauplätze erreichte die Heeresgruppe Mockensen in der »Kriege eine Ausnahme . Sie sind es doch "«wesen. die. 1914.
Verfolgung die Gegend von Tubiecko am San und von die gegen wilde Völkerstämme und Bestien bestimmten DumLoncut am unteren Wislok. Unter der Einw ^ kung dieses Tum -Geschosse nach dem europäischen Festlrnd gebracht
und sie in Belgien und Frankreich gegen unsere Feldgrauen
Vordringens wichen die Russen auch aus ihren Stellungen
nördlich der Weichsel. Tort gelangten w'e Truppen des verwendet haben. Danach konnte es kaum Wunder nehmen,
Generaloberst v. Woyrsch. dem Feinde dichtauf folgend) wenn sich in diesem Jahre englische Seeleute weigerten,
bis In die Gegend von Kielet. Zn oen Karpathen er- der schiffbrüchigen deutschen Zeppelinmannschaft beizustehen. zumal so maßlose Verhetzungen gegen alles Deutsche
-ungarische uno deutsche Truppenstlämpften osterreichisch
unter General v. Linfingen die Höhen östlich des oberen vorgekommen waren. Und es lassen sich- noch, manche andere
Stryj , sie nahmen dabei 3650 Russen gefangen und er¬ Dinge aus der englischen Kriegsgeschichte erzählen, aus
beuteten 6 Maschinengewehre. Im Ganzen waren bisher die Albion wahrlich nicht stolz sein kann, die es aber
in diesen Kämpfen 103 500 Russen oesanqen genommen, schleunigst vergessen hat, geradeso, wie es die Dankbarkeit
69 Geschütze und 255 Maschinengewehre von oen Unseren ausgeschaltet hat, die es Deutschland ' ür so manch« großen
erobert worden. Zn diesen Zahlen war nicht einbegriffen Dienste schuldete. Wie stände es heute wohl mit dem stolzen
die Ausbeute der in den Karpathen und nörotich der Weich¬ britischen Löwen, wenn wir während des Burenkrieges
,
die Gelegenheit wahrgenommen hätten.
sel kämpfenden verbündeten Truppen , Me weit über 40 000
eng¬
das
wuroe
Dardanellen
den
Vor
betrug.
Gefangene
Deutscher Reichstag.
lische Panzerschiff „ Goliath" durch Mn türkisches Untersee
(45. Sitzung vom 10. Mai 1916).
boot versenkt.
Am Bundesratstische Dr . Helsferich, Tr . Lewaid, Tr.
Nt- grErllchKe Waffe
von Joncquieres und andere.
Präsident Tr . Kämpf eröffnet die Sitzung um 3 Uhr
gegen den englischen Handel ist das Unterseeboot gewesen
. Auf der Tagesordnung Stehen zunächst meh¬
Minuten
15
als
früher
viel
Großbritannien
und geblieben, obwohl in
. Tie Rechnungsbei uns solche Fahrzeuge gebaut worden sind. Das japa¬ rere Berichte der Reichsschuldenkommffnon
Abg, Zimm°rmam
nische Unterseeboot, welches zum Beainn des Krieges mit sachen werden nach dem Berichte oesAussprache
erledigt,
Rußland im Hafen von Port Arthur bas große russische (Natlib .) und Noske (Soz .) ohne
übet
Schlachtschiff „Petropawldwsk" in die Lust sprengte, wo¬ Sodann wird die erste Lesung des Gesetzentwurfs
fortgesetzt.
Kriegsschäden
von
Feststellung
die
das
welches
bei fast 1200 Menschen -das Leben verloren,
Abg. Haase (Soz . Arbeitsgemeinschaft^: Durch dir
erste wirksame Auftauchen der neuen Waffe bezeichne»«,
darf eine Verzögerung in der Fest¬
Kommisfionsberatung
eifrig
dort
sino
Zelt
jener
seit
war in England gebaut, und
eintreten . Eine geordnete Wirt¬
nicht
Schäden
der
setzung
die Bemühungen fortgesetzt worden, das Fagrzengd zu ver¬ schaft ist schleunigst wieder herzustellen. Auch die Arbeiter
wiedechoft
London
-ns
wurden
Zugleich
.
vollkommnen
Hilst
sehr hohe Ziffern über den Bestand an Tiefste^ooten ge¬ müssen in den Ausschüssen vertreten >ein. Schleunige
nannt . Bei uns wurden im Reichs Wae mehrfach An¬ ist notwendig, sollen nicht viele Krieger bei oer Heimkehr
fragen an die Marineverwaltung gerichtet, wie sich diese einen Berg von Schulden vorfinden, die ihre Existenz!
dazu, stellen würde. Die Antwort lautete, der Bau der , dauernd gefährden.
Aus Vollmers Reden entnahm sie, daß sein Vater
ein schwerreicher Mann war ; derselbe konnte ja vor¬
läufig in Amerika bleiben , seine Besitzungen weiter
verwalten , der Sohn aber — lächelnd blinzelte sie zu
Magnus hinüber — hier bleiben und Hochfeld bewirt¬
schaften.
Es war windig geworden , und da Edith kernen
Schleier umgebunden , mußte sie ihren Hut festhalten.
Ihr breiter , gediegener Verlobungsring blitzte in
der Sonne . Die Baronin bekam einen ordentlichen
Schreck. Sollte das eine Mahnung für sie sein ? War
es nicht vermessen, daß sie mit dem Schicksal ihres
Kindes gleichsam ein Spiel trieb?
Doch schon wies sie diesen Selbstvorwurf zurück.
Vollmer gefiel ihr, er gefiel auch Edith , sie wollte ihn
zum Tee einladen , den jungen Leuten Gelegenheit
geben, sich näher kennen zu lernen . Wellnitz würde
ja doch durch Abwesenheit glänzen , keinen Anspruch
auf die Gesellschaft seiner Braut erheben.
Magnus war über die. Einladung zuerst so betroffen, daß er sich nur schweigend verneigte . Dann
aber empfand er Freude und Genugtuung . Vielleicht
bot sich sogar Gelegenheit , dem Baron zu sagen, daß
er sich in einem Irrtum befand hinsichtlich der Schuld,
welche der Verschollene begangen Hab n sollte.
Herzlich dankend nahm er die Einladung an . Ein
flüchtiger Blick streifte Ediths rosiges Gesicht. Er sah,
wie es in ihren Augen ausleuchtete. Nun erst kam es
ihm zum Bewußtsein , daß er mit einer Gefahr spielte.
Warum führte der Zufall ihn immer wieder mit
, die er doch eigentlich meiden wollte?
zusammen
ihr
Grollend backte er es und konnte doch die Glück-

seligkeit, die ihn in ihrer Nähe durchflutete, nicht Hemmer
noch eindämmen.
14.' Kapitel.
Baron Hochberg hatte nicht sonderlich darauf ge¬
achtet, daß das Auto , welches seine Damen von ihrer
Spazierfahrt zurückbrachte, in den Hof einfuhr . Er hörte
wohl das Fauchen und Knattern des Motors , ließ sich
aber in seiner Lektüre nicht stören.
Der Baron saß auf einer Veranda , welche vB
alten Ulmen überschattet wurde . Um diese Nachmittags
stunde war es hier erquickend kühl, kein heißer Sonne »'
strahl störte.
Der Teetisck war bereits geordnet . Unter weiten
Glasglocken standen Schalen , reich belegt mit lauter!
schönen Dingen . Hochfeld hatte bereits Appetit . Aber^
geduldig wartete er auf das Erscheinen seiner Damen
„Ihr bleibt lange, " sagte er launig , ohne von feinem
Journal aufzusehen, „seid ihr trotz meiner Mahnung
doch wieder im Walde spazieren gegangen ?"
Edith kam um den Tisch herym und gab ihm eine«'
Kuß. „Wir haben einen Gast mitgebracht , es wiv
dich interessieren, Herrn Vollmer aus Amerika kenne«
zu lernen ."
So stand Magnus ganz unerwartet vor dem Baron,
welcher mit weltmännischer Gewandtheit das furchtbare
Erschrecken verbarg , welches ihn beim Anblick dieses
..
jungen Mannes packte.
Er neigte mit kühler Freundlichkeit den Kops m»
dem spärlichen, leicht ergrauten Haar.
(Fortsetzung folgt.)

Abg. Tr . Haegy (Els.-Lothr.) : Wir begrüßen das
Metz, das zwar noch nicht die Entschädigung selbst reJt, wohl aber die sichere Gewähr einer Schadloshalt rng
Met, sowie die Sicherheit, daß die Entfthädlgunq von
IMerlei Bedingungen abhängig gemacht wird.
Abg. Waldstein (Fortschritt!. Vp ■) SSir an der Wasser^kante denken mit Beklommenheit daran , was ans der
I- kutschen Nordseeküste geworden wäre, wenn Helgoland
Ech eine englische Festung gewesen wäre. Wir sind von
Dank erfüllt für den Grafen Caprivi , den Schützer der
Tie Bevölkerung von Holland
deutschen
sich in besonders bedrängter Lage. Sie Cd ihres Eigen¬
tums entzogen und fühlt sich auf dem Festlanve wie auf
M Strand geworfene Fischer. Sie hat kein Recht aus
, wohl aber hat sie ihre HypolhekenverEhre Grundstücke
pfiichtungen zu erfüllen . Ihr mnü geholfen werden. Auch
die gesetzmäßige Entschädigung der Reeoeceien ist eine
dringende Notwendigkeit.
Damit schließt die Aussprache. Tie Borlage geht an
tim Kommission von 28 Mitgliedern.
Es folgt die erste Lesung zum Bereinsgesetz.
Ministerialdirektor Tr . Lewald: Tie Vorlage ist die
loyale Erfüllung der im Januar 'm Reichstage abgege
(jenen Erklärung , daß die Gewerkschaftennickt als poli¬
tische Vereine anzusehen sind. Das deutsche Recht kennt
knne Einschränkung des Organisationsrcchts , nur daß
yMische Vereine ihre Satzungen uno etwaige Vorstandsseranderungen einzureichen haben uno reine Mitglieder
mter 18 Jahren haben dürfen. Tie segenwärtige Vorlage
mit eine entstandene Rechtsunsickerheit beseitigen und
richts als eine authentische Auslegung des Gesetzes her¬
beiführen. Auch die Zugehörigkeit ron Sechzehn- und
siebzehnjährigen, sofern sich diese von oer Pflege allge¬
meiner politischer Fragen fernhalten, erscheint uns un¬
, da Arbeiter in diesem Alter älteren Arbeitern
bedenklich
in ihrer Tätigkeit gleich, erachtet werden. Jedenfalls haben
tvir keine Bedenken, den tatsächlich bestehenden Zustand
rn sanktionieren. Ein Weitergehen ist nicht möglich. Alle
, den Gesetzentwurf zu erweitern, wären ein ge¬
Versuche
fährliches Unternehmen. Wir hoffen, daß aus diese Weise
manche Quelle von Verärgerung oer stob st werden wird.
Auch bei den draußen im Felde stehenden Arbeitern wird
Ihr Beschluß Freude auslösen.
Abg. Becker- Arnsberg (Zentrums : Mir beantragen
lleberweisungdes Entwurfs an eme besondere Kommis¬
hon von 28 Mitgliedern . Die Gewerkschaften begrüßen
den Entwurf , weil sie die Hoffnuna haben, daß manche
kerechtigte Beschwerde verstummen wico. Mit tem Streikrecht der landwirtschaftlichen Arbeiter hat der Gesetze nt
warf nichts zu tun . Die Vorlaae ist un ' wemlhaft ein
Fortschritt. Eine Verletzung des Bürgsrieoeus ist nicht
$u befürchten. Alle Ausnahmegesetze sollten verschwinden,
jauch das Jesuitengesetz.

.
Küste

I

befindet

\ Abg . Legien (Soz.): Es ist ^ t, baß m.t veralteten
sBestimmungen endlich aufgeräumt werden ' oll. An der

Betätigung der Jugend haben .vir kein Jntewollen die Jugend aber doch von den Polizeifisteln

politischen
ffle;

freien.

, den Gewcrkrchasten zu
Wir alle haben Ursache

danken, daß sie die Arbeitermassen im ozraien Geiste
erzogen haben. Dasselbe gilt für die politischeO'rganisat .on
der Arbeiter, namentlich für die sozialdemokrtstche Par¬
tei. Durch diese Erziehung ist es gekommen, daß sich die
Arbeitermasfen in der Stunde der Gefahr in len Dienst
des Vaterlandes gestellt haben. Das ist keineswegs so
, wenn diese Massen llnmer wieder bedrückt
selbstverständlich
werden. Eine unserer nächsten Aufgaben mu% sein, die
Rechte der Landarbeiter zu erweitern. ''Sehr öchtig..) 'Wir
oären bereit gewesen, diese Novelle auch ohne Kommisfionsberatung schnell zu erledigen.
I Abg. Tr . Müller -Meiningen (^ ortsckr Vp.) ? Auch
stir wünschen eine baldige Verabschiedung -iens Gesetzes.
Tie jetzige Vorlage ist zweifellos besser, als der Rerchstrgseschluß von 1915. Das Wertvollste an dem G^ est 4nd eie
Motive, diese enthalten eine Reihe außerordentlich wich¬
tiger Grundsätze für die Anwendung des Veremsgefetzes.
Unzweifelhaft bedeutet die Vorlage einen stärken politischen
Fortschritt und will unzweifelhaft oas Beste. Das Orga¬
nisationsrecht auch der? Staatsarbeiter , der Mi ' itäcarbeijer
und der Feuerwehrleute kann nicht bezweifelt werden; und
doch wird durch partikularistische Verfügungen dieses Recht
illusorisch gemacht. Tiefe Arbeiterkategorien haben nauieutlich während des Krieges vollkommen chre Pflicht geran.
Ihre Rechte dürfen nicht beschränkt werden. Ter lanotvirtschaftlichen Arbeiertschaft muß schleunigst das Koalitipnsrecht gewährt werden. Tiefes Gesetz soll ein Tank
ein für die kämpfende Arbeiterschaft :nd ein Vertrauens¬
votum für die gewerkschaftliche Selbstverwaltung . Halten
wir uns würdig der jetzigen großen Zeit.
Darauf wird die Weiterberatung aus Donnerstag 6
Uhr vertagt . (Vorher Bericht der Geschäftsordnungskom.)
Mission betreffend Tr . Liebknecht
Schluß gegen 6 Uhr.

Lokal - Nachrichten.

die Freitag geschah, hatten sich! die Burschen ins Hans ge¬ gründlich mit den schönsten Sachen gefüllt hatte, wurde
, konnten ihr Vorhaben jedoch nicht ausführen,
schlichen
auf dem Bahnhof, da sie sich infolge des allzu reichlichen
da Haymann entgegen seiner Gewohnh?'ll die Wohnung
Apfelweingenusses etwas zu sehr bemerkbar machte, von
nicht verließ. Auch am Donnerstag wuroe die Tat durch der Gendarmerie abgefangen. Sie mußte ihre gesamte
irgend einen Umstand vereitelt, bis dann am Freitag
Beute herausgeben, erhielt eine Anzeige und zog mit
das Verbrechen „klappte". Tie beiden Haupttäter , von langen Gesichtern ins Land der schwarzweißen Grenz¬
pfähle zurück.
denen der eine noch im Gefängnis zu Freiendiez weilt,
haben heute früh ein umfassendes Geständnis abgelegt.
— Aschaffen bürg, 10 . Mai . Gerade als ein
— Der in die Mordsache Haymann verwickelte 17-jäh¬ wackerer Landstürmer zwei mächtige Eimer mit bayerischem
rige Dreher Karl Münzer aus Karlsruhe ist ht der Straf¬
Butterschmalz über die Grenze schmuggeln wollte, ereilte
anstalt Freiendiez, in der er eine 3monatliche Gefängnis¬ ihn die in derlei Sachen schon fein eingefuchste Polizei
strafe wegen Einbruchs verbüßt, von hiesigen Kriminal¬ und nahm ihm die goldwerte Ware ab.
beamten vernommen worden. Münzer, oer zuerst in der
hartnäckigsten Weise zu leugnen versuchte, legte zuletzt
Vermischte Nachrichten.
eH umfassendes Geständnis ab, dessen Ergebnis die bis¬
herigen Ermittelungsresultate im Wesentlichen bestätr.Ht-e,
". Kn Bamberger
für,, Goldfüchse
— Freibier
— Verhaftung einer Einbrecherbande. Eine Einbrecher- Lande gaben in letzter Zeit mehrere Bierbrauereien be¬
Lande von zehn alten bekannten Zuchthäuslern wurde in kannt, daß sie bei der Einwechslung ron Gowstücken meh¬
der vorletzten Nacht durchs die Polizei dingfest gemacht. rere Glas Freibier zahlten. Auf oiesBWeise konnte der be¬
Tie Bande, die fast internationales Gepräge hatte, ver¬ kannte Staffelsteiner Brauer BrÜtting in einer Woche 1500
übte ungezählte Villeneinbrüche, stahl Hasen, Hühner und Mark in Gold vereinnahmen. Nun übt ein anderer Bier¬
Ziegen, raubte viele Lebensmittelgeschäfteaus und brachte brauer bekannt, daß er für jedes Zehnmaristück drei und
die Beute dann zu einem Wirt in der Alten Mainzergasse für jedes Zwanzigmarkstückgar fünf Glas (je 0,4 Liter !)
oder übermittelte sie dem Schneider Schmidt aus Köln Freibier giebt.
oder dem Händler Heinrich Schubert aus Beerfildeu im
Berlin , 10. Mai . Das
--- 3000 Mark Geldstrafe.
Odenwald. Bei diesen fand die Polizei noch ein kleines Schöffengericht Berlin -Mitte verurteilte den Ingenieur
Warenhaus gestohlener wertvoller Sachen. Ms Haupttater
Carl Pernat , Direktor der großen Meierei Bolle, welche
unter der Bande kommen u. a. in Betracht der 26- täglich etwa 170 Wagen zum Absatz ihrer Erzeugnisse in
jährige Fuhrmann Kaspar Wagner aus Bad Homburg, die verschiedenen Stadtteile hinaussendet, wegen Bergeder 37-jährrge Maurer Phliipp Kern aus Egelsbach, der
30-jährige Schisser Leitz aus Wollme'-schlld und der 24Amtlicher Tagesbericht.
jährige Gärtner Christian Hüfer aus Frankfurt.
11 . Mai 1916.
Hauptquartier,
Großes
- Billiges Gas . Das Brennmaterial ist, wie alles
Andere, „rasend teuer". Das ist ein Uebelstand, dem die Westlicher Kriegsschauplatz.
Hausbesitzersfrau Marie Pfister abzuhelfen wußte. Wenn
Deutsche Flugzeuge belegten Tünkirchn uno di Bahn¬
sie kochen wollte, stellte sie den Gaskocher in einer leer
stehenden Wohnung ihres Hauses auf einen Stuhl irlls anlagen bei Adiekerke mit Bomben.
Klosett, verband ihn durch einen Schlauch mit dem HauptAuf dem westlichen Maasufer griffen die Franzosen
gashahn und kochte unter Umgehung des Gasometers nach nachmittags beim Toten Mann , abends südöstlich der
Herzenslust. Das hat sie längere Zeit getrieben, so daß
die Gasgesellschaft ihren Schaden auf 80 Mark berechnet. Höhe 304 unsere Stellungen an. Beide Male brach ihr
Strafrechtlich hatte Frau Pfister Diebstahl begangen, und Angriff im Maschinengewehr- und Sperrfeuer der 'Artil¬
das Schöffengericht erkannte auf zwei Wochen Gefängnis.
lerie unter beträchtlichen Verlusten sür den Feind zu¬
Mit Rücksicht auf ihre bisherige Unbestraftheit soll die An¬ sammen.
geklagte zur bedingten Begnadigung empfohlen werden.
nahm im Camardwald vier- Mutter und Sohn . In „schamlos roher" Weise, Eine bayerische Patrouille
wie das Schöffengericht feststellte, hat sich der 35 jährige undfünszig (54) Franzosen gefangen.
Die Zahl der bei den Kämpfen seit dem 4. Mai um
Zollamtsdiener Gustav Ernst Hellmich an seiner 65 Jahre
alten Mutter vergriffen, nachdem die alte Frau einen Wort¬ Höhe 304 gemachten unverwundeten aetanacnen Franzosen
wechsel mit ihrer Schwiegertochter gehabt hatte. Unter den
Fäusten des zärtlichen Sohnes flog die Mutter wieder¬ ist auf dreiuedfünfzig (53) Offiziere, rintausenofänshunoertholt zur Erde, büßte zwei Zähne ein, und noch nach drei undfünfzehn (1515) Mann gestiegen.
Auf dem östlichen Maasufer fanden in der Gegend
Wochen hatte sie ein geschwollenes Auge. Das Gericht
sah sich vergebens nach mildernden Umständen um und des Caillettewaldes während der gcnzen N "cht Hand¬
erkannte auf einen Monat Gefängnis.
granatenkämpfe statt, ein französischer Angriff m diesem
— Neues Theater . „Pension Schüller". Posse von Walde wurde abgeschlagen.
W. Jacoby und Carl Laufs . Die gute alte Pension in
Berlin , die dem Provinzonkel als Privatirrenanstalt von Oestlicher Kriegsschauplatz.
dem Neffen vorgeführt wurde, und in der ja alles kopf¬
Nördliche des Bahnhofes Salbura wurden 500 Meter
über, kopfunter geht, feierte an unserer Westendbühne eine
erstürmt. Hierbei fielen drei¬
fröhlich-selige Neuaufführung . So trefflich und flott, daß der feindlichen Stellung
hundertund nenn (309) unverwundete Gefangene in usere
das vollbesetzte Haus vor Vergnügen bald schrie. Was uns
Lust¬
modernen
anderen
allen
vor
Schüller"
Pension
„
die
Hand. Einige Maschinengewehre und Minenwerser wurden
spielen und Possen gleicher Art bietet, das ist der köstliche erbeutet.
, so sonnig und goldig, Balkan - Kriegsschauplatz.
Humor, der in dem Stücke steckt
daß man seine helle Freude an ihm hat . Und dazu kommt,
Keine besonderen Ereignisse.
daß die „Posse" keinen Schlüpfrigkeiten, Anspielungen u.
Oberste Heeresleitung.
dergl. birgt . Unbedenklich kann in diese Pension jedes
Kind gehen. Die erste Aufführung im Neuen Theater stand
unter einem besonders guten Stern , sie schlug ein wie
eine Bombe. Das war ein Jubel vom ersten bis letzten „wer über das gesetzlich Mlässige
Akt. Was aus der Posse herauszuholen war, das holten Matz hinaus
^ af *r, Mengkorn,
die Darsteller auch heraus . Da spielt Alois Großmann
sich tyaftv be¬
worin
den Provinzonkel Philipp Klapproth mit einer solch rühren¬ Mischfrucht ,
den Natürlichkeit, daß man bald glauben sollte, er wäre findet , oder Gerste ver -öttert , ver¬
stets ein solcher — Provinzonkel gewesen. Und dazu die
sündigt sich am Vaterlande !"
Familie Klapproth selbst: Berta Bronsaeest als Frau,
Paul
stellte
Trefflich
.
Tillmann
Dora
und Erna Friese und
Graetz den „Schauspieler" Eugen Kümpel dar . Grete CarlVergnügungs -Anzeiger.
sen als Schriftstellerin war ganz in ihrem Fahrwasser.
Ferner boten Edmund Heding als polternder Major und
Neues Theater.
Johann Guter als siebenmal gesiebter Zählkellner schlech¬
Schwartzes
Hans
Daß
terdings hervorragende Leistungen.
Donnerstag , 11. Mai, 8 Uhr : Sturmidyll . Gewöhn¬
Spielleitung auf der Höhe stand, war Selbstverständlichkeit. liche Preise. Abonnem. B.
So begann die Sommerspielzeit im Neuen Theater unter
Freitag , 12. Mai , 8 Uhr: Der Weibsteufel. Volks¬
tümliche Preise. Außer Abonnem.
den denkbar glücklichsten Aussichten.
Samstag , 13. Mat , 8 Uhr: Die oberen Zehntausend.
«u » der Nachbarschaft.
Gewöhnliche Preise. Abonnem. B . Schwank in 3 Akten
— B a d H o m b u r g v. d. H., 10. Mai . Der bereits von Alexander Engel und Julius Horst.
Sonntag , 14. Mai , 3^/z Uhr : Herrschastlicher Diener
gemeldete Einbruch in die evangelische Gedächtniskirche
im Stadtteil Kirdorf stellt sich jetzt als ein großer Kirchen¬ gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Die oberen Zehn¬
diebstahl dar . Dem Diebe, der vorzügliche Orts - und tausend. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem.
Montag , 15. Mai , 8 Uhr: Der Gatte des Fräuleins.
Sachkenntnis verraten hat, sielen die historisch und kunst¬
Lustspielzyklus 2. Abend. Volkstümliche Preise.
geschichtlich wertvollen Kirchengeräte, die der Kaiser der
Kirche vor zwei Jahren aus der hiesigen Schloßkirche
zur Verfügung stellte, in die Hände. Von dem Kirchenräu¬
ber hat man noch nicht die geringste Spur.
Ende
10 . Mai . Nahezu 100 österrei¬
— Bad Nauheim,
Hci aen‘;ut,r: Aüf in’s Schumann (I . I. S.)1lUhrl
- ungarische, bulgarische und türkische Offiziere und
chisch
zwei kaiserliche Prinzen , trafen heute aus Wiesbaden und
Bad Homburg, wo sie zur Kur weilen, auf Einladung
HANSA 6570
der Großh. Bade- und Kurverwaltung zu einem Besuche
hier ein. Die Gäste wurden am Bahnhof von Baurat von
Böhmer, dem stellvertretenden Kurdirettor empfangen und
besichtigten sodann unter dessen Führung die Kuranlagen,
den Sprudel , die Badehäuser und den Park . Später wohn¬
ten sie dem Kurkonzerl bei und nahmen vor ihrer Ab¬
Antens ff- 8 PEZIAL1TÄTEN-TH EATER EM** 7
an einem von der Kurverwaltung gebotenen Essen
reise
teil.
3Jüo#n, Automatenmenschen Backes, hass. Baaampoar
Hgtoparas&naar Julius 60rttar Ada Pagini, Kai. KaMte^Ort.
3 Marz, Flachtomidit
— Offenbach m M., 10. Mar . Es besteht die Ab¬
6 Alllaon, fcarische Spiele
M. Adam. Basar. Bauernkom. Ella Preusa, Vortragattteaft.
sicht, ein Museum der Lederindustrie zu errichten, das
Saachw Stadlar, Tftnzarinnan 2 Lambert
den Entwicklungsgang dieses für Ossenbach so wichtigen
wochant iMteaa IbatoM
«
U «• 1J 5, Km. Pi. 1.20, Saat 0.66 Militär
Industriezweiges und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der
> KÜNSTLER -BRETTL KAFFEE- HAUS
hiesigen Lederindustrie widerspiegeln soll. An der Spitze
der Bewegung fleht Professor Eberhardt.
— Kelsterbach a . M ., 10. Mai . Eine „preußische Für die Redaktion deranlwoetkich F. Kaufmann in Frankfurt c.
Frankfurt c.
, die hier die Rucksäcke und Handtaschen Druck«. Verlag der vuchdrnckeretF . Kausman» 4
Hamstergesellschaft,

11. Mai.
— Frankfurter Pferdemarkt. Der gestern abgehaltene
Pferdemarkt war von etwa 360 Pferden aller Art be. Bei den hohen Preisen wsar das Kaufgeschäft zunächst
lchickt
Mig , erst als die Preise zurückgingen, hob sich der
. Die vorhandenen Schlachtpferde erzielten bei raHaubel
icheru Mfütz sehr hohe Preise.
. ^ Markthallen . Montag , den 15. und Dienstag,
16. Mai ds. Js . bleiben die Markthallen wegen außer^deatlicher Reinigung von 12 Uhr mittags ab für den
Marktverkehr geschlossen.
— Ein dritter Mittäter bei dem HaymannjchmMocd.
Kriminalpolizei verhaftete als Mi " ater an benc Morde
!5 tt Sohn der langjährigen Haushälterin des ermordeten
MYmann, den siebzehnjährigen Arbeitsburschen Karl Mün¬
der. Dieser hat sich dadurch der Mithilke an "er Tat schuldig
Eracht , daß er den beiden anderen Mördern den Schlüssel
Haymannschen Hause gab und schon seit Tagen von
geplanten Einbruch Kenntnis ‘’ffaft. Tie beiden Haupthaben den alten Haymann schon mehrere Tage vor
, wie lange
em Mord allabendlich verfolgt, um festzustellen
von Haus weg blieb. Schon am Mittwoch i or der Tat,

I

Scham an ii -Theater

— Geheimnisvoller
Fund. In Cinkotst, einer
Lens gegen die Höchstpreise zu 3000 Mark Geldstrafe.
'Die Leitung der Meierei, die jetzt auch Konserven, Marme¬ Ortschaft in der Nahe von Budapest, wurden in einer
lade und Honig verkauft
, hat ihre 198 Kutscher angewreftn, Kammer, die zur Wohnung eines zu Kriegsbeginn einbefür eine bestimmte Absatzprovision möglichst viel Honig rufenen Spenglermeisters Bele Kiß gehörte, in sieben zu¬
gelöteten Blechsärgen sieben in Verwesung übergegangene
zu verkaufen. Diese gaben oft ein Viertelpfund Butter
Fvauenleichen gefunden. Die Untersuchung ist eingeleitet.
erst nach der Entnahme einer Flasche Bienenhonig für
~ ^ wi <
e rw Abgesehen
*c
v
«davonv machte
t
^ ,
* om
* |sich
j y
1.50
Mark» ab.
die
Meierei
Nach Aussage der Hausbewohner ist Kiß in Serbien ge¬
fallen. Von der Gerrchtskommission wurde ein Lokalaugen¬
schein vorgenommen. Eine Blechtonne wurde geöffnet und
eine Fvauenleiche hervoraeholt. In deren Mundhöhle wurde
ein Taschentuch festgestellt, während sich um den Hals ein
nigung usw. von den Kunden erhoben haben soll

Vuchüruckeeei

$

Kaufmann

Frankfurt
-M.west

*

^eipzigerstrasse17

Druchache
» fir
Gewerbe, IvöuMe m * petvacheb
raUch
in ei»-, Mve
§- «. mehrßarbtgr»
aller

Tamms 4165
Postschrck-Kovtv:

. Frankfurta. M 7524

MnaftchLMbgm.

Strick befand. Festgestellt wurde, daß Kiß, der Mieter
der Kammer, in welcher die Blechtonnen gesunden wur.
den, bei der Budapester Leichenbestattungsgesellschast Berzinnungsarbeiten verrichtete. Die übrigen Blechfässer wev
den morgen geöffnet. Fest gestellt wuroe ferner, daß Kiß
vor Jahren mit einer Frau und zwei Kindern in die Woh¬
nung einzog. Eines Tages verschwanden die Frau uch
beide Kinder, »vorüber Kiß einem Bekannten die Aufklä¬
rung gab, daß die Kinder in oer Kinoerschutzligaseien!
während er die Frau nach Amerika geschickt habe. Weitere
Erhebungen sind im Gange.

Schöne * Zimmerwohnnng mit
: Bad und alle« Zubehör z. 1. Juli
- zu ver« . Rah . Bafaltstr . 10 , pari.
! Anznfehen vor« , von 10 —11 ttttl
1 nachm, von 0—8 Uhr._
1032
! Kinderloses Ehepaar sucht schöne

& (Jo.

I
I1rrrrrr »i?rtr«rtzrrrtrrs zuu»
> |i 21. August
in anständigem Hanse,
l Offerten mit Preisangabe erbetm
l u. 0 . V. a. d. Exp, d. B l. 1388

4*

tzerftellung
von Katalogen, Werken,
Zeitschriften, Broschüren, Prospekte uftv. ^
Schnelle Lieferung bei massiger
preisberechnnng

Junge Frau uut einem Kinde sucht U.
1 oder kl 2 Zimme Wohnung mit Ma »sarde. Off , u 0 . II . a. d. Exp, d . Bl . 1398
j
j

Setzmaschinenbetrieb

I
BiDi
u I
Druck und Verlag - es „Vockenheimer Anzeiger

Gut
Le

erhaltenes Diamantr . d billig zuf
Am Weingarten 20, Hths . 139?
£
*uit
.^
c .fn i n o<»m«?Krrrrßmrr.
pzr^ erstraßc 45 , 3. Stock lks.
140ll

Saubere Frau sucht tagsüber Stellung!
od. Monatstelle Florastr . 10, 2 . St . r. 1389

Gottesdienstliche Anzeige«

Ev. Kirchengememde Bockenheim.
Sonntag Jubilate , den 14. Mai
St . Jakobskirche
tf/— *//*
tfNrmxotffmmmmtflM
Borm. 8 Uhr: Pfr . Kahl.
10 * Pfr . Siebert.
Leer. gr . Zimm . Stb . a. einz. Pers . zu verm.
11V, „ KindergottcSdienst.
Anjüs. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23 , p.
Mar kus kirche
Borm 9 1/, Uhr: Pfr . Kahl.
Möbiertes
Zimmer
zu
vermieten.
1
leeres
Zimmer
zn
vermieten.
Kleiner Lade«, in den seit 12 Jahren
11 „ KindergotteSdienst.
714 Rödelhetmerlandstr. 18, zu erfr . Part . 1374
12 „ TaufgotteSdienst
ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort Leipziger ktraße 11.
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Möblierte Mansarde zu vermieten. Mitt» . 81/» * Kriegsandacht Pfr . Kahl.
zu vermieten Leipzigerstraße 36. Zn er¬
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
fragen Leiozigerstraße 40, 3 , Stock. 1138 Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070 Zietenstraße 14, 3. Stock._
1379 Sonntag 6 * Jungfcauenverein alt. Abteilrrnß.
Kleines freundl . möbl. Zimmer in besserem
8 „ Christ!. Verein junger M8r>»er.
Gut möbl. Zimmer , cfcftr. Licht, pretsw.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Dienstag 9 „ Männerverb. Vortrag d. Herm
Hause
zu verm. Jordanstr . 34, park. 1266
zu verm. Leipzigerstraße 17, 2. St . r . 1400
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
Pfr . Kahl: „Der Seist der Un«
1 leeres Zimmer u . Mansarde z. Möbel
ferm in ihren Feldpostbriefe
»?.
Die Wohnnngsanzeigen erscheinen DonnSt. 9
Werkstät^e zu vermieten
, auf drei einstellen zu vermieten. Bredowstr. 7. 1286
Vorbereitung zum Kindergottrsd.

Geschäftslokale

rc.

f

Zimmer re.

I

Seiten Licht. Jordanstraße 69 .

jeden Montag, Mittwoch und Freitag,

742

Möblierte- Zimmer zu ermteten. Cle¬ die über Zimmer und Geschäftslokule
mensstraße 17, Näh. dasklb't pari . 1309
Dienstag», Donnerstags und Samstags.
Geräum ges Mansrrdenzimmer mit Koch¬
Sousol ls Lagerraum
zu vermiet. 520
ofen zu vermieten. Nauheimerstr. 26 . 1312
<Be** i*0 * » auch als Werkstatt
Z mmer, leer, separatem Eingang , Koch¬
zu haben bei:
zu vermiete« . Bredowstrahe 7. 992 geleg. zu verm. Zu erfr . Exp. d Bl . 1313
F
.
Kaufmann
& Co.
Stallung mit Remise zu vermieten
. ^ Möbliertes Zimmer mit separatem Ein - j
Leipzlgerstraste 17.
gang zu verm. Adalbertstraße 3, p. 1357
R8d elheim erlandstraße 34, 1. Stock. 906

Jordanstr

. 74.

Gottesdienstliche Anzeige «.

Hausordnungen

Synagoge

in Bockenherm.
Gottesdienst
am Samstag , den 13. Mai:
Vorabend
8 Uhr L5 Min.
Morgens
8 „ 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
9 „ 55 „
.
WochengotteSdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Nachm.
8 „ — „

Empfehlungen und Adresse« hlestger Geschäfte.

Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, be
bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Dte Aufnayme in diese
« wöchentlich erscheinende

Pietät

A . Meyer

Frankfurta. M - Bockenheim

Falkstrassa

Ftlkstrasse

Telephon

für

Telephon
Amt Taunus 1045.

Ami Taunus 1048.

Rudolf Pehi

Rödelheimerstr. 83
an Seh6nbof

10,1.

ftixftl . Zähne von 2 Mk. an. Zsh ».
8ro »e», Plombe « «. f. t». zu den
dwigsten Preisen. «pezialitStr
Gebisse ohne Ge»« me«vlatte.

Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Kefiretirei
solid

b.

faobnflnnisoh
preiswert

besonders

Leipzigerstr . 10

Landgrafenstr
.20.Tal. A.Taunns 4038.

Moderne Bucheinb ünde in
•iafaehster sowie feinster

Kuhrig& Schmidt
1. Köttel
«, Nachf.Bmefpengleret
und Jnstallatios
H. Hachemeister

Optisches

AusfOhrnng.

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

, Alteisen

kaüft »n höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

Karl
G« Trapp , Gr. Seestr. 21
Postkarte oder Telefon r Amt Taunus 8049.

Ausführung aller Reparaturen

Institut

8 Frirfeagaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1888.

Bnehdrnckerei

«argmagasin

Peter Renfer

F. Kaufmann
& Go.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse

st ras sek.

Photo
-Handlung

,
unter Garantie des Einstampfens

Lumpen , Onmmi , Flaschen

Gr Seestr . so

Goethcstv . SO.

nödeiheirner

Zeitungen

Sesterhe

Peter

3«

Uhren
GoldwarenFritz Br ose
Optik
Budibindepei

Zahn- Atelier
» feMtmsM

OS

H. Heid

Hombnrgerftraße 11.

l öl»
und Kinder

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften
Preisen.

Vei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokolen
, alle« Weitere wird von mir erledigt.
Große
« Lager in Metall-, Sichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkisien
, sowie Sterbedecken rc.
1145
Tr««sporte per Bahnu. per Axe. Bl «« e»Wage» zur Verfügung
Christian « örg
Bt
inder
und Lackierer

LM4fr

hiH
Damen
, Mädchen

iMkenheim
,Leipzi
^erstr
.i6
Lager in Metall -, Eichenund KiefernHolzfärgen.

Talare nnd Totenkiffe«.
Erledigung aller nötige« Formalitäten.

Maler¬
Schöahofstr
. 8 Fernfpr. DaunuS 1812

Anfertigung von
Droeksaehen aller Art

Georg WiegandFrankfurkM
SS.

Großes Lager in

gtittfr * *tt»**it* tt rr
1. &W.Stammler
|prltitntrr
« rr g »üfn
und Weißbinder -Gefchäst

17

«titr * s

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkst &tte.

Billigste Preise ! Telefonr Amt Tan««» 4470.
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wirr.

. 111.
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Der Krieg.
»er österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 11 . Mai . Amtlich wird verlautbart:

140111 - lljfi ^cher u. südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.

llurra! -talienischer

1389

Kriegsschauplatz.

Die erhöhte Artillerietätigkeit hielt an den meisten
stellen der Front auch gestern an. Besonders lebhaft war
\t im Dolomitenabschnitt zwischen Fentolstein und Buienstein.
Ein italienischer Flieger warf vormittags zwei Bomauf den Markt und den Domplatz von Görz ab.
hierdurch wurden zwei Zivilpersonen getötet, 33 verwundet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
11 . Mai . Jrakfront : Im AbKonstantinopel,»chnitle von Felahie kein Ereignis , abgesehen von Artillepckamps mit Unterbrechungen und örtlichem InfanterieMer. An der Kaukasusfront wurde der Feind rm Abschnitt
«»er. des Kopeberges in einem Gefechte, welches am 8. Mai vor¬
jcrra mittags mit unserem Angriffe begann und bis abends
Hil¬ mauerte
, durch Bajonettangriff aus seinen Siebungen in
fe»?. iner Ausdehnung von beinahe 15 Kilometern verdrängt'
teSd.
. In diesem Gefechte machten
Mb ostwärts zurückgeworfen
vir KOffiziere und über 300 Mann zu Gefangenen und
'ioehre
mimn 4 in gutem Zustande befindliche Majchinenge
wg. Unsere Verfolgungsabteilungen behielten trotz heftigen
?chneetzurms Kühlung mit den zurückgehenoen Abtei¬
lungen des Feindes . Desgleichen wurden durch einen erfolg;:eicfren überraschenden Angriff in der Nacht zum 9. Mat
ms die Lager des Feindes bei Baschkiosl, 50 Kilometer
iidöstlich Jsmahatun , und südlich Tusia Dare 250 Inanteristen und 200 Kavalleristen, welche die feindliche
Streitmacht bildeten, mit Bajonett und Handgranaten
zahl vernichtet. Wir nahmen dem Feinde eine Anzahl
vehre ab. Im Abschnitt an der Küste keine wesentliche
cchtbnung. Der Feind, der westlich von Dschelwislik
:zudringen versuchte, muhte sich infolge einer Umgeh-gsbewegung unserer Truppen nordwärts zurückziehen.
nfeindliches Torpedoboot warf Geschosse auf die Küste
eine
und
Flucht zog gezwungen
feuerte,
.bisEinaufKreuzer
sich dann zurück
Kenikli und
ihaltloser
ce Wirkung zu erzielen, 50 Geschosse auf die Küste westder Insel Keusten, unsere Artillerie erwiderte. —
n den anderen Fronten keine wesentliche Nachricht.
Die Bulgaren in Kiel.
Kiel, 11 . Mai . Die bulgarischen Abgeordneten sind
heute früh, von Berlin kommend- auf dem Bahnhofe einlletroffen; sie wurden vom Stadtkommandanten von Kiel,
vom Polizeipräsidenten und anderen hervorragenden PerMlichkeiten empfangen. Der Stadtkommandant hieß, die
fiäste im Namen des Gouverneurs , Admirals Bachmann,

Auf Schloß Hochfeld.

tio»

:n

%

/

Der Notenwechsel vorläufig abgeschlossen.
11 . Mai . Der Notenwechsel zwischen Ber¬
Berlin,
lin und Washington dürfte mit der gestrigen hier über¬
reichten Note der amerikanischenRegierung zunächst abge¬
schlossen sein. Wie das „Berl . Tgbl." hökt, wird ver¬
mutlich von hier aus keine neue Antwort erfolgen. Nach
der Lage der Tinge besteht kein Grund zu einer abermaligere
schriftlichen Aeußerung. Eine bestimmte Entschließung
ist allerdings noch nicht gefaßt.

Roman von A. v. Trystedt.
(32 . Fortsetzung .)

. Wie erinnerte
Magnus verneigte sich mechanisch
n an dieser Erscheinung doch alles an seinen Vater,
otzdem derselbe keine oder doch nur wenig Aehnlichit mit Hochfeld hatte.
Die Baronin half liebenswürdig über die Pein
„Herr Vollmer weiß viei
ler ersten Minuten hinweg.
Interessantes von seiner Farm, den weitgedehnten WalMgen zu erzählen, welche sein Vater besitzt. Du in.snnerst dich ja gern über alle dort herrschenden Ver¬
kniffe, mein Freund. Dazu ist Herr Vollmer der
We Mann. Er schildert klar und anschaulich, es ist
r* Luft, ihm zuzuhören . "
^ "Gnädige Frau übertreiben und sbeschämen mich/»
, daß
zehrte Magnus , „aber es macht mich glücklich
Elne belanglosen Darstellungen Beachtung finden."
Das Fräulein hatte die Flamme unter dem silbernen
EMsel angezündet, die Baronin aber, welche recht
"^ bemerkte, daß Vollmer 'chrem Gatten nicht anwar, gab Edith einen Wink, der auch sogleich
standen wurde.
"2ch darf doch nicht versäumen, Ihnen unsere
. ..osblumen zu zeigen, Herr Vollmer," sagte sie rasch,
rinh .aubst doch, Mama , in höchstens zehn Minuten
'Nd wir wieder hier."
schritten die beiden unter den alten
mn&IÜ Cn *,es Parkes dahin, den sie ganz durchqueren
men. um zu den Treibhäusern zu gelangen.

terung Rußlands bis zu den Meerengen gewesen wären,
es kein freies Bulgarien geben würde, da dies unter rus¬
sischer Herrschaft geblieben wäre. Das Blatt sagt: Bul¬
garien verdankt seinen Bestand dem Antagonismus zwi¬
schen den Mittelmächten und Rußland . Heute ist GroßBulgarien wieder das Kind desselben Gegensatzes. Die
„Kambana " erwähnt sodann die historische Erinnerung
an König Ludwig von Bayern und zieht daraus die Fol¬
gerung, daß in den Völkerbeziehungen dauernde, durch
Jahrhunderte unabänderliche Elemente geographischerund
athnographischer Natur bestehen, welche die Bundesbande
zwischen Deutschland und Bulgarien mit den Mittelmäch¬
ten verbündet seien, wären sie ihres staatlichen Bestan¬
des und ihrer nationalen Größe sicher. — „ Dnevnik" greift
gleichfalls obige beide Kernpunkte der Kanzlerrede heraus
und hebt mit Genugtuung hervor, daß der Kanzler festgestellt habe, daß das bisher von Bulgarien erreichte, dessen
eigenes Werk sei. worüber die gesamte bulgarische Nation
die größte moralische Befriedigung empfinde. Das heu¬
tige Bündnis , das bereits vor tausend Jahren Vorläufer
gehabt habe, werde ein dauerndes sein, da es auf den In¬
teressen von vier lebensfähigen und durch Vernunft erleuch¬
teten Nationen beruhe.
Die spanische Thronrede.
11 . Mai . Bei Erösfneng der Kammer
Madrid,
verlas der König eine Thronrede, in der es heißt : Spanien
unterhält mit allen Kriegführenden die gleichen freund¬
schaftlichen Beziehungen. Spanien wird die Neutralität
aufrichtig sortsetzen. Alle Kriegführenden schätzen die Ehr¬
lichkeit seines Verhaltens unh die gerechten Gründe seiner
Haltung . Die Regierung gehorcht, indem sie die Neu¬
tralitätspolitik bekräftigt, dem einstimmingen Willen des
Landes. Die Botschaft kündigt zahlreiche Fragen an, die
sich aus dem Frieden ergeben werden. Was Spanien an¬
belange, so werde man die Auswanderung von Kapital
und Arbeitskräften verhindern müssen, die nach dein Kriege
von anderen Ländern für die gewaltige Aufgabe des Wie¬
deraufbaues gesucht werden würden. Zu diesem Zwecke
werde die Regierung einen Plan wirtschaftlicher und finan¬
zieller Maßnahmen vorlegen, der die Arbeitskrisis be¬
seitigen und den Ausfuhrhandel mit Hilfe einer Einrichtung
rascher Kreditgebung anregen solle. Mit Rücksicht auf die
Notwendigkeiten der Gegenwart werde die Regierung die
Verstärkung der nationalen Verteidigung fordern. Die
Kammern hätten namentlich über die Grundlagen der mili¬
tärischen Neugestaltung zu beraten. Die Botschaft schließt:
Tie Kammern hätten die Pflicht, sich bei den Bera¬
tungen von den Interessen der Landesverteidigung und des
Wohlergehens Spaniens leiten zu lassen.
Ein Notschrei der unterdrückten Fremdvölker
Rußlands
an den Präsidenten Wilson enthält ein erschreckendes Bild
der Grausamkeit und Unmenschlichkeit im Zarenreiche.
Finnländer , Balten , Letten, Litauer , Polen, Juden und
Muselmanen, soweit sie unter der russischen Knute schmach¬
ten, richten einen erschütternden Hilferuf an den Herrn

Earranzas Forderung.
11 . Mai . ,Ker Washingtoner Bericht¬
Amsterdam,
erstatter der „ Times " meldet: Carranza hat die Forde¬
rung wiederholt, daß die amerikanischen Truppen sofort
zurückgezogen werden sollen. Wilson hat sich neuerdings
geweigert, darauf einzugehen, und schickte weitere 4000
Mann regelrechter Truppen nach der Grenze. In amt¬
lichen Kreisen spricht man offen von der Möglichkeit eines
bewaffneten Einschreitens. Ob sie ernst gemeint, oder nur
darauf berechnet ist, aus Carranza Eindruck zu machen,,
läßt sich schwer sagen. Die Lage hat sich infolge des
neuen blutigen Ueberfalles im amerikanischen Grenzge¬
biet, der wahrscheinlich von Anhängern Carranzas und
nicht von Anhängern Villas unternommen worden ist,
verschlechtert. Man fühlt sich sehr beunruhigt, da die
Möglichkeit besteht, daß die amerikanischen' Truppen von
einer Uebermacht angegriffen werden. Inzwischen sind
die Vereinigten Staaten tatsächlich von regelrechten Trup¬
pen entblößt worden; wenn die Schwierigkeiten in Mexiko
zunehmen, müßte man auch Truppen der zweiten Linie
ausbieten.
Bulgarische Pressestimmen.
Sofia, 11 . Mai . In einer Besprechung der Rede
des Reichskanzlers geht die „Kambana" auf die Ausfüh¬
rungen über den Berliner Kongreß ein und bemerkt, daß
wenn damals die Mittelmächte nicht gegen eine Erwei¬ Wev heutige Tagesbericht befindet sich ans Sette S.
.. ...

geringe

!

u

herzlich willkommen. Tr . Momtschiloff dankte und drückte
zugleich seine Freude und Genugtuung darüber aus, Kiel
und die deutsche Flotte kennen zu lernen. Sodann begaben
sich die Abgeordneten, von den Einwohnern mit lebhaften
Hurrarfen begrüßt, an Bord der am Bahnhofskai liegenden
Stationsjacht „ Schneewittchen" zur Fahrt nach-dem KriegsHafen. Im Laufe des Tages wurden die Kanal- und
Flottenanlagen und Kriegsschiffe besichtigt, mittags fand
im königlichen Schlosse der Empfang durch den Prinzen
Heinrich von Preußen statt, abends erfolgte die Abreise
nach Hamburg.
Die Bulgaren in Hamburg.
11 . Mai . Die bulgarischen Abgeordneten
Hamburg,
trafen, von Kiel kommend, heute abend 10 Uhr 50 Min.
hier ein. Auf dem Hauptbahnhofe waren der Direktor der
Senatskommission für Reichs- und Auswärtige Angelegen¬
heiten Dr . Schmitz und als Vertreter der „ Hamburger Ver¬
einigung der Freunde Bulgariens " Chefredakteur von
Eckardt und Professor Philenius zum Empfang anwesend.
Auf dem Bahnhof und dem Wege zum Hotel wurden die
Gäste vom Publikum herzlich begrüßt.

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 pfg.
bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich ftl , 1.50.
einschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 1238.

Seltsam war Magnus zumute. Cr wandelte hier

doch heute zum ersten Male, aber ihm war, als seien

Weg und Stege ihm vertraut, als kenne er das alles

seit langer Zeit. Freilich, sein Vater hatte ihm Schloß

and Park oft genug geschildert, aber daher konnte
dieses heimatliche Wohlgefühl nicht kommen, denn auch
, ohne
andere Schlösser hatte der Vater ihm beschrieben
daß er ähnlich dabei empfunden hätte, als er sie später
besichtigte.
Dann standen sie vor dem Bassin, auf dessen
, schneeweißen Blüten
klarem Wasser die märchenschönen
oollentfaltet schimmerten.
„Die Lotosblumen erwarten ihr holdes Schwester¬
lein", zitierte Vollmer halblaut, mit einem heißberedten
Blick, vor welchem Edith erbebend die Wimpern
senkte.
Zögernd, und doch wie von einer unsichtbaren
Macht getrieben, nahm er Ediths Hand, preßte seine
Lippen darauf und hielt sie mit festem Druck umspanüt.
Aber da fühlte er plötzlich den Verlobungsring,
and jäh ließ er die schlanke, weiche Mädchenhand los . ..
Hochfeld schickte das Fräulein mit einem Auftrag
, doch
hinaus und fuhr feine Gattin mit unterdrückter
zornentstellter Stimme an:
„Wie kommst du dazu, einen wildfremden Men¬
schen in unser Haus zu bringen I Dieser Amerikaner,
der ebenso fließend deutsch spricht, wie du und ich, ist
mir antipathisch. Ich wünsche ihn nicht wiederzusehen!
Entschuldige mich mit Unwohlsein, oder was dir sonst
paffend erscheint,- ich nehme den Tee in meinem
Zimmer!"
Die Baronin wußte nicht, was sie hiervon denken
iollte. So außer sich geriet ihr Gatte nur äußerst selten.

Aber er mußte tatsächlich schwer leidend sein, man sab
es ihm an. Ehe sie ein Wort erwidern konnte, war er
ins Haus gegangen.
Hätte die Gattin ihn nur gesehen, wie er in seinem
Zimmer zusammenbrach, ein Bild des Jammers , der
Vernichtung, ihr Entsetzen wäre unbeschreiblich gewesen.
„Jetzt kommt die Stunde der Abrechnung," mur¬
melte er, „das ist ein Spion , von meinem Bruder ab¬
. Wolfgang lebt, er be¬
, um zu kundschaften
geschickt
findet sich in meiner Nähe und wird mich durch sein
, Rechenschaft von mir fordern!"
Erscheinen überraschen
Er rang die Hände, seine Augen starrten in glühender
Verzweiflung. „Was tue ich, wie kann ich den Schlag
rbwehren, den er gegen mich plant ? Wäre nicht eine
Kugel die beste Lösung ? Ich habe nicht einen Feind,
sondern deren zwei in Betracht zu ziehen. Wenn
Wellnitz erfährt, daß ich der Unheilstifter bin, wird er
die Verlobung lösen, mich brandmarken, meine Ehre
zertreten. Darf ich es dahin kommen lassen?
Er stand auf, durchmaß das Zimmer, zerwühlte
Was sollte aus ihnen allen werden?
'ein Haar.
Rächte sich die alte Schuld so furchtbar, daß sie alle¬
samt daran zugrunde gingen ? Seine schöne, stolze
Edith, sein einziges Kind,' die lebensfrohe, reizende
Tochter?
Nein, ach nein, dahin durfte es nicht kommen!
Tr mußte sinnen, auf welche Weise er sich vorbereiten,
den Schlag parieren konnte!
Er warf sich in einen Sessel, stützte beide Ellen¬
bogen auf die Knie und zermarterte sein Hirn —
lange vergeblich, bis ihm ein Gedanke kam, an den er
sich klammerte wie an einen Strohhalm.
(Fortsetzung folgt.)

Wilson und sprechen zugleich die Ueberzeugung aus, daß
selbst die Verbündeten Rußlands die Zustände im Zaren¬
reiche für unerträglich halten würden, wenn sie sie kenn¬
ten- Die Unterdrückten bitten um Schutz vor Vernichtung.
Die feierlich bestätigten Rechte und Verfassung der Finnen
werden mit Füßen getreten, die Balten werden gleichfalls
ihrer verbrieften Rechte beraubt, ihre Wohnsitze wurden
vom russischen Heere während des Krieges geplündert und
niedergebrannt . Die Leiten klagen über Vernichtung ihres
Schulwesens sowie darüber, daß in ihrem Lande durch die
Russen Sittenlosigkeit gezüchtet werde, die Litauer klagen
Über Ausrottung ihrer Muttersprache und gewaltsame Ver¬
schleppung ins Elend durch russische Truppen . Die Polen
erinnern an die Jahrhunderte langen physischen und mora¬
lischen Qualen , die sie unter der russischen Herrschaft zu
erleiden haben, an Plünderung und Brandschatzung durch
-arische Heere während dieses Krieges. Die Juden klagen
über beispiellose Knechtung, über barbarische Pogroms so¬
wie darüber, oaß sie zu ungezählten Tausenden in die
Fremde gejagt werden und elendiglich umkommen müssen.
Aehnliche Klagen erheben die Mohamedaner des Zaren¬
reiches. — Wir beklagen uns nicht über djie durch die Kriegsvperationen hervorgerusenen Schäden. Aber wir beklagen
uns , so heißt es weiter, über die sinnlosen Zerstörungen,
die aus reiner Lust an Raub und Mord und auf direkten
Befehl verübt worden sind. Wir beklagen uns über die
gemeinen Verdächtigungen eigener Untertanen , über das
Einkerkern, Verschleppen, Verstoßen in Hunger, Elend und
Nor . Wir beklagen uns über das Hinsiechen und Sterben
Tausender von Unschuldigen, von Greisen, Frauen und
Kindern . Wir haben nicht vergessen, daß Millionen unserer
Stammesgenossen sich noch in russischen Händen befinden,
daß ihnen der Mund verschlossen ist und sie die fürchter¬
lichsten Qualen still dulden müssen. Wir kennen auch die
Gewohnheit der russischen Regierung, an wehrlosen Ver¬
wandten und Stammesangehörigen Rache zu nehmen, die
die Wahrheit sagen. Wir wissen aber auch, so schließt das
mit siebzehn Unterschriften versehene und von Stockholm
aus abgesandte Telegramm der Liga der Fremdvölker Ruß¬
lands an den Präsidenten , daß niemand von den Fremden
den Versprechungen der russischen Regierung mehr Glauben
schenkt. Rußland hat Völker, die ihm zur Pflege anvertraut
waren, gesnechtet und verwahrlost und seine Macht dazu
mißbraucht, um seine eigenen Untertanen zu martern und
deren Wohlstand auf Generationen hinaus zu vernichten;
helft uns , schützt uns vor Vernichtung!
Staatssekretär
Delbrück
bleibt im Amt, die Regelung der Lebensmittelverteilung
wird vereinheitlicht. In diesen beiden Sätzen gipfelt eine
amtliche Erklärung zur Richtigstellung entgegenstehender
Mitteilungen , die verbreitet worden waren. Laut „B. T ."
haben Staatssekretär Delbrück persönlich sowie die unter¬
richteten nahestehenden Persönlichkeiten auf Befragen er¬
klärt, daß von einem bevorstehendenRücktritt des Staats¬
sekretärs im Reichsamt des Innern keine Rede sei. Bei
den geplanten Umgestaltungen handelt es sich um eine
straffere Zentralisierung der verschiedenen
, dem Reichs¬
amt des Innern unterstellten Ernährungsorganisationen.
Vorschläge dazu wurden vom Staatssekretär Delbrück teils
selbst gemacht, teils lebhaft befürwortet.
Die Tabaksteuer gefallen.
Mit starker Mehrheit nahm die Budgetkommissiondes
Reichstags bei Beratung des Tabaksteuergesetzes einen Zen¬
trumsantrag an, den Artikel der Vorlage, der die Erhö¬
hung der Tabak- und Zigarrensteuer vorsieht, ganz zu
streichen. Die Zigarettensteuer wurde dagegen bewilligt,
sedjoch mft der Aenderung, daß für Zigarettentabak von
über 8 bis 10 Mark ,für das Kilo im Kleinverkauf ein
Kriegszuschlag von drei Mark pro Kilo erhoben wird.
Die Regierungsvorlage wollte die Steuer schon von fünf
Mark ab erhoben wissen.

in Berlin empfing, wies er bekanntlick rarruf hin, daß keine Rede davon sein. Tie Militärbehörden hielten aM
in diesem Hause auf dem Kongreß von 1879 auch die zunächst die Anschuldigung des Landesverrats nicht für g?
Erreichung des Fürstentums Bulgarien beschlossen wvroea geben. Diesen Punkt hat zuerst Polizeipräsident v. JagM
sei. Der Nordflügel des Reichskanzlervalais, in dem der in die Anklage hineingeworfen. (Hört !): Aber auch er sich
historische Kongreßsaal liegt, und in dem auch Bismarcks
nicht in dem Flugblatt den Landesverrat , sondern in d«
siebzigster Geburtstag gefeiert wurde, ist ebenso wie der angeblichen Verbindung Liebknechts mit GecknnungsqeSüdslügel ein einstöckiger Bau, zwischen denen vor dem nossen in anderen Ländern . Friedenspläne fördern ist do/
Hauptgebäude ein durch ein hohes Eisengitter von der kein Landesverrat , sondern stellt ein Verdienst um m
Wilhelmstraße abgeschlossener Vorgarten liegt, dessen beide Vaterland dar . (Lachen rechts.). Das Reichsamt des
Tore für Ein- und Ausfahrt den ganzen Tag offen stehen. nern hat ein Schreiben an das Kommando gerichtet
Schutzmannsposten oder militärische Wachen sind hier in dem die Unterlagen für die Beurteilung des Falles
ebensowenig wie vor dien sonstigen Pakais der Wilhelmstraße
Liebknecht gefordert werden, und die Erwartung der Ableh¬
vorhanden, nur bei denjenigen des Prinzen Leopeld und nung der Anträge ausgesprochen wird. (.Große Unruhe und
August Wilhelm von Preußen , des Schwagers resp. dritten
Zurufe .).
Sohnes des Kaisers, deuten Schidwachen af den Rang der
Abg. Laszewski (Pole) : Aus prinzipiellen Gründe
Bewohner hin. Verlassen liegt ein Haus in dieser Reihe lehnen wir den Kommissionsantrag ab, nicht dem Ma.
da, das Haus der englischen Botschaft, an deren Fenster Liebknecht zu Liebe. Wir sind gegen jedes Ausnahmegesetz,
am Abend des 4. August 1914 eine „drohende Faust" er¬ In namentlicher Abstimmung wird darauf der Komissiinsschien. Das war der Tag , an welchem der erste deutsche antrag mit 229 gegen 111 Stimmen angennomen.
Kriegsreichstag vom Kaiser eröffnet wurde, ud Enngland
Bei fortgesetzter Beratung der Novelle zum NeichZuns den Krieg erklärte.
vereinsgesetz sprach sich Abg. Oertel (Kons.) scharf gegen
Als es sich darum handelte, für den deutschen Reichs¬ die Regierungsvorlage aus . Ministerialdirektor Lewald pch
kanzler, der in dem räumlich außerordentlich beschränkten noch einmal die Beweggründe der Resieruna . an, Mg,
preußischen Ministerium des Auswärtigen wohnte, einen Junck (nl.) äußerte sich im allgemeinen zust' mmend.
würdigen Amtssitz zu schaffen, fiel die Wahl auf die beiden
Darauf wird vertagt. Nächste Sitzung Freitag 3 Hr
Nachbargebäude. Das südlich gelegene Palais Radziwill
(Anfragen, Etat des Reichstags, des Reick sich atzamtez
wurde des Kanzlers Wohnstätte, die nördlich gelegene und des allgemeinen Pensiondfonds, owie
irr
Deckersche Oberhofbuchdruckerei kam zum neuen Reichsamt
der heutigen Debatte.). Schluß : 1/47 Uhr.
des Auswärtigen . Diese ganze Gegend, durch weite Gärten
vom Tiergarten getrennt, war vornehm und still, und Bis¬
marck rühmte es, daß er sich, wenn er das Dach seines im
12. Mai.
Parke liegenden Eiskellers besteige, völlig in freier Natur
befinde. Auch die südlich gelegene Roßstraße und der Wil¬
— Stadtverordnetenversammlung . Vor Eintritt in die
helmsplatz waren ebenso ruhige, wie vornehme Wohnstätten. Tagesordnung begrüßte der stellv. StadtverordnetenvmIn neuester Zeit hat auch der Verkehr vor dieser Minister¬ steher Gräs den nach längerer Pause wieder in die Magegend den Respekt verloren. Automobile sausen auch dort gistratsarbeit eingetretenen Stadtrat Hengsberger. Tie
in Hülle und Fülle , unter dem Wilhelmsplatz bullert die Vorlagen des Magistrats wurden glatt genehmigt, bzw. den
Untergrundbahn , die dort eine Station hat, die Roßstraße Ausschüssen überwiesen. Bei der Vorlage zur stadtseitigen
ist zur Rückfront eines großen Warenhauses in der Leip- Beschaffung der Säuglingsmilch äußerte sich Stadtv . Witzigerstraße ausgebaut, und das Reichskanzlerpalais selbst ist tich über die auf dem Markt herrschende Milchnot, die
knapp vor dem Schicksal bewahrt worden, eine Möbelfabrik zur Unterernährung führe . Selbst Stillgelder für näh¬
zur Nachbarschaft zu erhalten. Viele von den früheren rende Mütter helfen da nichts. Redner wünscht, daß die
Hausbewohnern sind aus dieser Gegend, einst der teuersten Milchversorgung noch besser organisiert als bisher werde,
Mietsgegend von Berlin , nach dem Westen der Reichshaupt¬ sie könne den anderen Organisationen bei der Lebensmittel¬
stadt und darüber hinaus gezogen.
versorgung aber trqtzdem noch immer als Vorbild dienen.
So hat dieselbe Stätte , von der aus so viele Aende- Die Großstädte müssen zur Selbstproduktion übergehen,
rungen für das Staatenleben Europas hervorgegangen sind, in Frankfurt gelte es besonders den antisemitischen Strö¬
dem Wechsel in ihrer eigenen Umgebung gleichfalls nicht mungen der hessischen Bauern entgegenzuwirken. Die
gebieten können,und wenn man heute vor der Wahl eines Menge der Vollmilch sinke, dagegen steige die Anfuhr der
Kanzlerheims»stände, würde wohl auch der Drang nach dem Magermilch, jetzt schon 16 Prozent der Gesamtmilchzufuhr.
Westen maßgebend gewesen sein, dem fast alle Reichstags¬ Er schlägt vor, die städtische Milchproduktion nach däni¬
abgeordneten, die früher im Innern der Stadt wohnten, schem Muster einzurichten. Stadtv . Heilbrunn schildette die
gefolgt sind. Wo einst Windhorst und seine Kollegen wohn¬ gegenwärtige Lage auf dem Milchmarkt, er bemerkte, daß
ten, erheben sich längst Jndustriegebäude. Nur die alten die Stadt später täglich 4000 Liter liefern könne. Und
gemütlichen Stammkneipen haben zum Teil noch für die | doch müsse die Stadt noch mehr tun , da die Milchnot sich
Parlamentarier ihren Wert behalten.
j weiter steigere. Dazu gehöre aber vor allem eine der- !
Nächst dem Wiener Kongreß von 1815 war es derjenige
mehrte Tätigkeit seitens der Stiftungen . Auch die Stadtb.
in Berlin von 1879 unter Bismarcks Vorsitz, der im deut¬ Ripps und Fleischer fordern gleich den Vorrednern fa
schen Kanzlerhause alle hervorragenden Staatsmänner
fertige Verabschiedung der begrüßenswerten Vorlage.
Europas vereinte. Auch der Gründer der modernen aus¬ Stadtv . Goll wünscht, daß man auch hiesige Landwirte
wärtigen englischen Politik Lord Beakoensfield (Disrali)
mit des Einstellung der Milchkühen betrauen möge. Stadt¬
war zugegen, der damals dem Kongreß ein Schnippchen rat Dr . Woell führte aus , daß die Stadt sich schon lange!
schlug, indem er sich unmittelbar nach Sitzungsschluß von
mit dem Gedanken der Selbstregie getragen habe. Jetzig
der Türkei die Insel Cypern abtreten ließ. England garan¬ habe der Krieg die Sache beschleunigt. Gelingt der Ver¬
tierte dafür dem Sultan seinen Besitzstand, ohne aber such, dann soll die Angelegenheit weiter verfolgt werden.!
jemals Wahrheit aus diesem Versprechen zu machen. Tat¬ Die Vorlage fordert jetzt 500 Kühe, die täglich 5000 Liter
sächlich sind aber die Tage dieses Kongresses Ehrentag für
Milch liefern. Später soll der Betrieb auf 800—1000 Kühe
den ersten deutschen Reichskanzler gewesen, der sich damals
mit 10 000 Litern Milch erhöht werden. Die Vorlage wurde|
aufrichtig als ehrlicher Makler erwiesen hatte, wofür ihm
schließlich sofort einstimmig genehmigt, ebenso die Pen¬
später freilich nicht eben sehr gedankt worden ist.
sionierung des Direktors Vatter von der Taubstummenan¬
Die Gesellschaftsräumeundjdec Park soes Kanzlerpalais
stalt. Es folgen nun Ausschußberichte, zunächst die Wählt
haben, seitdem es in den Reichsbesitz übergegangen ist, von Bezirksvorstehern und Wahl eines Mitgliedes Ws
manche deutsche und fremde Abordnungen und Gäste ge¬ Pflegamts des Borsorgungshauses . Gewählt wurde in bö¬
Kleine Nachrichten.
sehen, und immer ist die Gastlichkeit der Hausherren ge¬ sem Falle Heinrich Nicolai, Kurfürstenstraße. Ein seit Ä
Berlin,
11 . Mai . Das „Militärwochenblatt" mel¬ rühmt worden. Zu Bismarcks Amtszeiten war es, als bas
Jahren schwebendes Enteignungsverfahren von GrundsM
det : Großes Hauptquartier , 6. Mai . Der Kronprinz des erste Fäßchen Münchner an seinen Gesellschaftsabenden im Osthafengebiet wird endlich durch Vergleich erlchigi.
aufgelegt wurde, und der Gerstensaft spielt heute noch an
Deutschen Reiches, Oberbefehlshaber einer Armee, ist unFür Kläranlagenerweiterungsarbeit der Köpperner Anstal¬
tqp Belassuntz in seinen ä la suite-Stellungen zum Chef den parlamentarischen Abenden die Hauptrolle, wenn auch ten bewilligte man 18 000 Mark, und für den Aus¬
des 2. Schlesischen Jägerbataillons Nr . 6 ernannt worden. mit Bismarck seine lange Pfeife entschwunden ist. Unter bau der Gräberfelder im Hauptfriedhof 38 000 Mark, lieber
zweite Kanzler war Junggeselle , während Fürst Hohenlohe das städtische Verdingungswesen referierte für den Hochbau¬
Berlin,
11 . Mai . Das „Bert . Tgbl." meldet aus
Caprivi war der Rotwein aus seinem Keller berühmt, der ausschuß Stadtv . Montanus ; er schlug Aufstellung M
Wien : General Townshend wird mit seinem Adjutanten
und mehreren englischen Offizieren nach Konstantinopel die Geselligkeit großen Stils einführte, die seine Nachfolger Preistarifen für die Neuausgestaltung des VerdingungsBülow und Bethmann -Hollweg beibehalten haben. Dann
gebracht. Er hat Bagdad bereits verlassen.
Wesen vor, bei der Sachverständige aller Seiten zugezoge»
Berlin,
11 . Mai . Verschiedene Blätter lassen sich webt die Poesie einen Schleier um das alte interessante werden sollen. Für das geforderte Verdingungsamt schlag!
aus Athen melden, daß unter dem Vorsitz des Königs ein Haus , in dem die Uhr so manche schicksalsreichen Stunden
er den Ausbau einer besonderen .Abteilung des Hochbau'
Kronrat abgehalten wurde, an dem auch der Generalstabsgeschlagen hat.
amts vor. Berücksichtigung sollen auch die Lieferung^
ches teilnahm. Nach dem Kronrat habe der Ministerpräsi¬
verbände in Zukunft finden. Die Ausschußanträge fanbs
Deutscher Reichstag.
dent eine einstündige Besprechung mit dem rumänischen
schließlich Annahme nach weiteren Ausführungen des
Gesandten gehabt.
Stadtv . Walter , der die schwierigen Arbeiten des Ausschus¬
46. Sitzung vom 11. Mai 1916.
München, 11 . Mai . Der König hat das Groß¬
ses
voll würdigt und einen kurzen Ueberblick über das Ver¬
Am Bundesratstifch : Tr . Lisco.
kreuz des Militärverdienstordens mit Schwertern dem Ge¬
dingungswesen gab. Herr Walter erörterte dazu die FE
Präsident
Dr
.
Kämpf
eröffnet
die
Sitzung
um
3
Uhr
netalobersten von Eichhorn, Genevalinspekteur der VII.
der Kalkulation und forderte von den Handwerkern gd *
Armee-Inspektion , und dem General der Artillerie von 16 Minuten . Auf der Tagesordnung steht zunächst der Be¬ Gewissenhaftigkeit und klarste Berechnung bei der )
richt
der
Geschäftsordnungskommission
Über
ote
Anträge
Gallwitz, Inspekteur der Feldartillerie , verliehen.
kulation. Eingehend verbreitete er sich sodann über
Budapest,
11 . Mai . „Az Est" veröffentlicht ein betreffend Haftentlassung des Abg. Dr . Liebknecht. Die
verschiedensten Zweige des Verdingungswesen, besonder»
Kommission
beantragte
Ablehnung
der
Anträge.
Telegramm aus Granada , wonach in Lissabon ein Aufbegrüßte er die Schaffung eines Verdingungsamtes . GE!
Den
mündlichen
Bericht
der
Kommission
erstattet
Abg.
stgnd ausgebrochen sei, und das Arsenal in Flammen stehen
Eingaben werden dem Magistrat überwiesen. Nur
soll. Ein Teil der Truppen beteiligt sich an der Revolte. v. Payer (Fr . Vp.), der eine Schilderung der Vorgänge die wichtigste Angelegenheit des Tages , Der Antrag
auf
dem
Potsdamer
Platz
am
1.
Mai
gibt,
bei
denen
Mg.
Zürich, 11 . Mai . Vom Regierungsrat ist die Wie¬
Stadtv . Lion betr. Bestandsaufnahme der in PrivathäuE
dereröffnung der Züricher Effektenbörse für den Verkehr Liebknecht Rufe ausstteß : „Nieder mit der Neuerung !" und
aufgespeicherten Nahrungsmittel und der Antrag der Wt.
Fnugblätter
gegen
den
Krieg
verteilte.
Abg,
Liebknecht»
in Obligationen unter Ausschluß des Handels in Aktien ge¬ würde
demokratischen
Fraktion , der die Fleischversorgung regti«
von
Schutzleuten
verhaftet,
setzte seiner Verhaffung
nehmigt worden. Im Kursblatt , das von jetzt ab wieder
und die Fleischnot bekämpfen soll. Dazu führt SA
aber
Widerstand
entgegen.
Später
erließ
die
MiUtärbehörde
regelmäßig erscheinen soll, werden die amtlichen Taxa¬
zwei Verhaftungsbefehle „ gegen den Armierungssoldacen Lion u. a. aus : Es sei notwendig, die maßgebenden Kr^
tionen für Obligationen veröffentlicht.
aus die Volksstimmung über die Lebensmittelfrage E
Liebknecht", die der Berichterstatter vorlas . Liebknecht hat
London, 11 . Mai . Llotstrs Agentur meldet: Der
klären. Die Ereignisse auf dem Lebensmittelmarkt w
im
Wesentlichen
die
übrigen
Tatsachen
zugegeben
,
$u
denen
britische Dampfer „Colceath" (1706 Bruttotonnen ) ist ge¬
er sich befugt erachtete. Tie Militärbehörde erblickt aber sich in Frankfurt zum schlimmsten gewendet, die
sunken.
rung ist so groß, daß buchstäblich nichts mehr zu V®*
London, 11 . Mai . Zwei Sozialisten, die vor kur¬ darin den Tatbestand des Kriegsverrats und der Vorschnb- ist. Schwierig sei die Ernährung dadurch besonders, ^
leistung
an
eine
fremde
Macht.
zem in Glasgow verhaftet wurden, sind schuldig befunden
die „Hamster" schlimmer als je am Werke seien. ~ .
Abg. Landsberg (Sozd .) : Die Annahme oer Anträge
worden, die Herstellung von Munition durch Aufwiegelung würde
allem schlecht gebe es den kleinen Beamten und Hand^ , 1
einem
Brauch
entsprechen
,
den
*ec
Reichstag
Jahr¬
zum Streik ausgchalten zu haben, und zu je einem Jahr
kern.
Den Behörden sei alles fast über den Kops,..^
Gefängnis verurteilt worden. Ein anderer Sozialist er¬ zehnte geübt hat. Er hat die Immunität der AbgeordnOen wachsen. In den Städten nehme man zu sehr
.
immer
für
ein
Recht
des
Reichstags
angesehen
.
Viele
hielt 18 Monate.
auf die Händler, besonders in Frankfurt . Ziel fei: gerM I
Gründe sprechen auch» für die strenge Aufrechterhaltung
Verteilung der Lebensmittel für alle Kreise und » ery I
der Immunität , vor allem die volle verlönliche Freiheit
Iu Haufe beim Reichskanzler.
derung der Aufspeicherung der Vorräte durch Spekman 'i
der Abgeordneten.
J
Ms Herr von Bethmann Hottwea jittn Beginn dieser
Abg. Haase (Soz . Arb.-G.) : Das Verbrechen des und Privathamster . Redner ist der Ueberzeugung,
Deutschland genügend Vorräte habe. Man greife seitens 1
Woche die bulgarischen Abgeordneten in wirrem Amtssitze Kriegsverrats ist nach keineswegs festgestellt
, es kann gar

Lokal - Nachrichten.

Kühlhäuser, Lagerhäuser, Agenten, Hotels und Wirtschaf¬
Vermischte
ten. Kontrolle der Anmeldungen durch Durchsuchungenund
Beschlagnahme zurückgehaltener Waren zu Gunsten der
großer
Ein
— Aus der Reichs Hauptstadt.
Gemeinden. Für Frankfurt a. M . Ausdehnung auf Pri¬ Brotmarkendiebstahl wurde bei einer Brotkommission ausvate dringend empfohlen."
geübt, bei dem der Einbrecher 8000 Brotkarten erbeutete,
— Pflegestellen. Zurzeit ist die Nachfrage nach!Pflege¬ — Von einer Feldbahn totgefahren wurde ein Knabe,
stellen für Mutter und Kind in der unentireltächen Ver¬ der sich trotz Verbotes an eme Lore gehängt hatte, um
mittlungsstelle für Pflegestellen des Frankfurter Verbands ein Stück mltzufahren. Er stürzte aber dabei ab und geriet
für Säuglinasfürsorge eine sehr lebhafte. Der Verband unter eine nachfolgende Lore, die über ihn hinwegging
bittet Pflegefrauen, sich während der Geschäftsstunden zu und ihn auf der Stelle tötete. — Ihre beiden Kinder
melden.
durch Leuchtgas vergiftet, einen 8-jähcr'gen Knaoen und ein
— Die Kriegsfürsorge Theaterplatz 14, bittet herzlich Mädchen von 5 Fahren , hat eine Maurersehesrau. Tie
um Musik- Instrumente , Violinen, Mandolinen, Zieh- Absicht der Frau , sich aus die gleiche Weise zu töten, gelang
und Mundharmonikas.
nicht. Tie Frau zeigte sich in letzter Zeit sehr nervös und
— Die Sparkasse und Ersparungsanstalt der Poly¬ scheint die Tat in einem Anfall geistiger Umnachtung
vollführt zu haben.
technischen Gesellschaft gibt im Anzeigenteil bekannt, daß
ihre Geschäftslokale am Montag den 15. ?. M . geschlossen
bleiben.
— Gefangene in Sibirien . Von den bisher in sibi¬
rischen Gefangenenlagern, vor allem ;it Spa Wo je (Ost¬
12 . Mai 1916.
Hauptquartier,
Großes
sibirien), befindlichen Deutschen sind in letzter Zeit ver¬
Kriegsschauplatz.
schiedentlich sonst regelmäßig eintreffende Nachrichten aus- : Westlicher
geblieben, was die Angehörigen natürlich mit großer Sorge j
Südöstlich des Hohenzollernwerks bei Hulluch stürm¬
erfüllt hat . Zur Erklärung kann vielleicht dienen, daß,
wie an amtlicher Stelle bekannt geworden ist, eine sehr ten pfälzische Bataillone mehrere Linien der englischen
tigen Zustände zahlreiche kleine Metzger zugrunde gehen.
große Anzahl unserer kriegsgesangenen Landsleute ans Stellung . Bisher wurden 127 unverwundete Gefangene
Die heutige Fleischverteilung erregt fortgesetzt böses Blut,
zurücktransportiert wird, um im europäischen eingebracht und mehrere Maschinengewehre erbeutet. Der
Sibirien
j
Die
werden.
bevorzugt
besonders
Firmen
der nur einige
Städte müssen deshalb zur Selbstversorgung kommen. i Rußland bei der Verrichtung landwirtstbaftl-cher Arbeiten Gegner erlitt außerdem erhebliche blutige Verluste, beson¬
i -Frankfurt hat z. B. reiches Gelände dazu und solle sich Verwendung zu finden. Bei der langwierigen ^ abrt durch ders bei einem erfolglosen Gegenangriff.
weite Strecken des asiatischen Rußlands ist es den Gefan¬
Dann
auch andere Städte zum Vorbild
In den Argonnen scheiterte ein von den Franzosen
'eine gründliche Bestandsaufnahme in Privathäusern statt¬ genen natürlich nicht möglich, irgendwelche Nachrichten
auf¬
Bestimmungsort
neuen
ihren
an
Eintreffen
dem
vor
Benutzung von Flammenwerfern unternommener An¬
unter
an
Fleisch
von
finden und ein Verbot der Zustellung
Private und Hotels erfolgen. Jetzt heiße es für den Ma¬ zugeben, sodaß das Ausbleiben von Nachrichten auf län¬ griff gegen die Fille Morte.
gistrat: Arbeiten ! Die Schlacht- und Viehhofverwaltung gere Zeit keine Besorgnis auszulösen braucht.
Im Maasgebiet herrschte beiders-'ts lebhafte Artillerie¬
, sie versagt vollständig,
M den Aufgaben nicht gewachsen
— Sport . Am Sonntag den 14. MarA . I . nachmittags
tätigkeit. Von einem schwachen französischen Angriffsver¬
hie Zustände dort spotten aller Beschreibung, wie die Vor¬ 3 Uhr findet auf dem Sportplatz Hausenerlandstraße das
such im Thiaumontwalde abgesehen, kam es zu keiner
gänge von Ostern dartun , wobei ein ganzer Waggon Kalb¬ Anturnen sämtlicher Abteilungen der Bockenheimer Turn¬
gemeinde 1860 statt. Anschließend um 5 Uhr nachmittags nennenswerten Jnfanteriehandlung.
fleisch verdarb. Warum kann Frankfurt das nicht leisten,
was andere tun . Der Magistrat muß zu größerer Energie stehen sich F .-Cl. Union-Niederrad und die Füßbal ^ Ab¬
Kriegsschauplatz.
teilung Helvetia der B. T . 1860 in einem Wettspiel gegen¬ Oestlicher
gezwungen werden. Oberbürgermeister Voigt gibt zu, daß
über. Alle Freunde und Gönner sind sreundlichst will¬
Flugzeuggeschwaderbelegte den Bahn¬
hier Fehler gemacht worden sind. Organisieren kann man
deutsches
Ein
kommen.
aber nur , wenn Lebensmittel-Material da ist. Hier fehlte
der Linie Kraschin-Minsk ausgiebig
an
Horodzieje
hof
— Zuckerhamster. Tie jetzt erfolgte Bestandsaufnahme mit Bomben.
aber daran . In den Fragen der hessischen Ausfuhrverbote
von Zucker hat bereits einen Vorgeschmack von den bei
stehe eine Regelung bevor, ebenso eine Bestandsaufnahme
Privaten aufgespeicherten Vorräten gegeben. So fand man
- Kriegsschauplatz.
Balkan
in der Stadt bei den Privaten . Eine Lebensmittelkarte soll
ebenfalls eingeführt werden. Höchstpreise für Rind und in 90 Haushaltungen Zuckervorräte von je 50—80 Kilo¬
besonderen Ereignisse.
Keine
Kalbfleisch treten jetzt in Kraft. Die Fleischversorgung gramm. Ein Fabrikant S . in der Bockenheimer Land¬
165
Personen
5
von
Haushalt
seinen
für
hatte
69
straße
Oberste Heeresleitung.
Frankfurts kommt hoffentlich jetzt auch in besseren Fluß.
, ein sehr bekannter Professor am
Eine Fleischkarte hat nur für das Reich Zweck. Im ein¬ Kilogramm eingedeckt
Städt . Krankenhause, F ., in der Niederräder Landstraße
zelnen ging er dann auf die verschiedensten Fragen der
Fleischversorgung ein und gab dabei auch mehrere besonders hielt 138 Kilogramm verborgen, eine hochadlige Haushal¬
rührige Hamster bekannt,, die vielfach mehr als einen tung, Frau de R . in der Hochstraße 151 Kilogramm, eine
andere Adelsfamilie in der Z^ppelinallee 102 Kilogramm
Zentner Zucker eingehamstert hatten, wie eine Bestandsauf¬
nahme bei einzelnen Privaten ergeben hat. Stadtrat Meck¬ und noch zahlreiche andere Familien mit mehr als 100
Kilogramm Zuckervorrat. Eine sehr bekannte Führerin
bach wies die Vorwürfe gegen die Schlachthofverwaltung
der Frauenbewegung, die in zahllosen Vorträgen das
. Die betr. Kälber seien in einem bösen Zustand
zurück
„Durchhalten" predigte und die Hamsterei in Wort und
hier angekommen. Stadtv . Heil wünschte keine Schulung
Nene - Theater.
Schrift bekämpft, Frau H. F . . . ., hatte sich auch mit
der Bevölkerungsklassen gegeneinander. Die Fortschrittler
. Auch bei einem sehr bekannten
Freitag , 12. Mai, 8 Uhr: Der Weibsteufel. Volks¬
wollen keine neuen Anträge dazu stellen, da solche An¬ 80 Kilogramm eingedeckt
träge die Sachen nicht fördern. Die Städte sollten sich Amtsgerichtsrat Emil R. stellte die Bestandsaufnahme 80 tümliche Preise. Außer Abonnem.
Kilogramm fest. Bei einem Kaufmannsehepaar in der
insgesamt organisieren. Er lehnte namens seiner Partei
Samstag , 13. Mat , 8 Uhr: Die oberen Zehntausend.
die Bestandsaufnahme bei Privaten ab. Stadtv . Hops Dahlmannstraße fand man 90 Kilogramm für nur 2 Gewöhnliche Preise. Abonnem. B . Schwank in 3 Akten
von Alexander Engel und Julius Horst.
schildert die bestehenden Zustände auf dem Lebensmittel- Personen ! Die vorstehende Blütenlese möge genügen. Sie
zeigt aber mit erschreckender Deutlichkeit, wo die gewaltigen
martte als düster. Man sei noch nicht über den Berg.
Sonntag , 14. Mai , 3*4 Uhr : HerrschaftlicherDiener
Wir müssen den Kampf gemeinsam führen. Die Vorgänge Vorräte geblieben und wo sie zu finden sind.
gesucht. VolkstümlichePreise. — 8 Uhr : Die oberen Zehn¬
— Brot ohne Brotscheine. In das Brotschein-Schlim¬ tausend. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem.
auf der Straße fallen fort, wenn rationiert wird. Es wird
massel der Osthafenbäckerei sind eine Anzahl größere Fir¬
gehamstert von denen, die Zeit und Geld haben. Andere
Montag , 15. Mai , 8 Uhr : Der Gatte des Fräuleins.
können es nicht. Aber gewisse Leute wollen von ihren men mit hineinverwickeltworden. Als erstes Opfer mußte Lustspielzyklus
2. Abend. Volkstümliche Preise.
Gewohnheiten nicht abgehen. In ausgiebiger Weise kriti¬ der Kaufmann Karl Frühling vor dem Schöffengericht ,
Osthafen¬
der
großen
von
im
fortgesetzt
Hamsterei
die
Filialen
Weise
seine
erscheinen, weil
sierte er dann zutreffender
und kleinen vor allem die Spekulationswut und -Gier bäckerei Brot ohne Brotscheine empfangen und Brot ohne
« « ter
> Th
Mchnmann
aller Kreise. Jetzt muß bewiesen werden, was wahrer Brotscheine an das Publikum abgegeben haben. Herr Früh¬
ling erklärte, er habe einmal den Direktor der Bäckerei,
Patriotismus ist. Stadtv . Goll fordert ein besonderes Amt
8n! ül'rM in s Schumann (A. I. S.) nuhr
HeUMe
für die Lebensmittelversorgung. Weiter sprachen zu der Glauberg, in einem telephonischen Gespräch ersucht, an seine
(A . I . S .)
| Sonnt. 14., 4 u. 8% Uhr : Auf ins Schumann
Angelegenheit die Stadtv . Bindewald, Möller I, Flei¬ Filialen kein Brot ohne Brotscheine zu liefern. Direktor
, Stadtv . Dr . Rumpf und Glauberg habe erwidert, das sei nicht so schlimm, andere
scher, Rams , Stadtrat Meckbach
HANSA 6570
als Schlußredner Herr Lion. Schließlich wurde nach fünf¬ Firmen täten es auch, er übernehme die Verantwortung.
stündiger Debatte — abends 11 Uhr — der Antrag Lion Darauf hat Herr Frühling dann auch Fünfe grad sem
angenommen, ferner ein Zusatzantrag Fleischer, sowie der lassen. Zusammen haben in seinen Filialen von März
Antrag Zielowski um Linderung der Fleischnot durch Auf¬ bis November 1915 13 707 Brotscheine ^gefehlt. Das Ge¬
richt erkannte auf eine Geldstrafe von 800 Mark.
hebung der süddeutschen Ausfuhrverbote und Einführung
— Gewerbeveraehen. Als sich die Gewerbeinspektion
der Reichsfleischkarte.
anonymen Brief einmal in Otzr^ a- rik von B.
einen
auf
Oberbürgermeister
Ausfuhrverbot.
hessische
Das
—
-THEATER
Bnfcw* 7
Airfange~ SPEZIALITÄTEN
Bobrmann Nachfolger umsah, fand sie Niemand, der um
Voigt erklärte in der gestrigen Stadtverordneten -Bersamm3 JRqm, Automatenmenschen Backes, hess . Bauernpaar
die Bestimmungen der Gewerbeordnung über den Arbeiter- '
Hofopemeinger Julius Gürtler Ada Paginl, Kgl. Kammer *.
lung, daß in der Frage des hessischen Ausfuhrverbotes
3 Merz, Flacimrrnafct
Spiele
6 Awmm, arische
sckutz genau Bescheid wußte. Dem entsprechend war die
eine Regelung durch das Generalkommando unmittelbar
M. Adam, Bager. Bauernkom. Ella Preuss , VortragetfOMfl.
Oea cH ar Stadler , Tänzerinnen 2 Lambert
bevorstehe. Bezüglich der Bestandsaufnahmen habe der kom¬ Handhabung . Ter Inhaber , Kaufmann Julius Dreifuß,»
Lege 1.75, Raa. PU 1.20, Saal 0J6B e MIBtftr wochaet
gab am Schöffengerichtzu, daß auf die Pausen der jugend¬
mandierende General am letzten Mittwoch dem Ministerium
, KÜNSTLER-BRETTL KAFFEE-HAUS
des Innern zu Darmstadt und den Regierungspräsiden¬ lichen Arbeiter nicht genügend geachtet worden fei und daß
ten zü Kassel, Wiesbaden und Arnsberg folgendes Tele¬ erwachsene Arbeiterinnen wiederholt länger als zehn
gramm zugefandt: „ Ersuche um Veranlassung sofortiger Stunden , Samstags länger als acht Stunden und änSonn« 99.
Für die Redaktion ver<mtw« Mch §. Kaufmann tat Frankfurt
Bestandsaufnahme von Fleisch- und Fleischwaren aller und Feiertagen beschäfttgt worden seien. Das Gericht Drucku. Verlag der Buchdrockreri
F. Kaufmannk L».. Frankfurt«. M
Geldstrafe.
Mark
80
zu
ihn
verurteilte
, Konservenfabriken,
Art für Metzger, Lebensmittelgeschäfte

Nachrichten.

«earerung erst ein, wenns zu sM sei. Schärfste BekämpK verdiene das Spekulantentum im Lebensmittelhandel
l und die Hamsterei, für die die höchsten Strafen am Platze
leien. Stadtv . Zielowski kritisierte die vielen Entschul¬
digungen des Vorredners nach allen Seiten hin, hier in
seiner Begründungsrede sei Herr Lion sehr zahm gewesen,
!Litt anders als M Anträge selbst. Me Regierung habe viel
Schuld an der Not. Erst in den jüngsten Tagen habe die
Regierung wiü>er ihre Unfähigkeit bei der „ Spargelge" bewiesen. In der Fleischversorgung sollten jetzt
schichte
Städte eingreifen, der Staat versage auch hier, wenigÜens Preußen , das seit 22 Monaten schon so oft versagt
Me . Die Städte sind jetzt zur Fleischversorgung ver¬
. Zugegeben sei die Viehnot, da die Landwirtschaft
pflichtet
ibiftt nicht die nötige Menge hat, aber jetzt trägt der Handel die
%
Schuld an der unzulänglichen Fleischversorgung. Der
Fleischpreis sei unerhört hoch, Wucherei ist fast zur Ge>NZ- Mftssitte geworden. Diese ungesunden Zustände müssen
Mch die Einführung einer Reichsfleischkarte beseitigt wer¬
chs- den. Wenn alles jetzt durchhalten soll, dann dürfen die
Wohlhabenden auch nicht mehr Fleisch bekommen als die
s.Ä
Minderbemittelten,, sonst bleibt die Anarchie auf dem
Wz
Fleischmarkte bestehen. Fleisch ist da, aber es muß verteilt
^werden Ungerecht ist es ferner, daß durch die gegenwär¬
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Amtlicher

„wer Brotgetreide verfüttert»
versündigt sich am Vaterland «!"
Vergnügnngs -Änzeiger.

I

1 Zimmer mit Küche und Keller sofort
M vermieten. Gr . Seestraße 32 , 1. St 1330
Sch . Mansardenwohnung neuherg sof »u
derm. Robert Mayerstr 58 , 2 St r. 1367

Frankfurter i£2 \ Sparkasse

iS * Die We»dmmx»Moi eigen

Kparkaste

1386

Tchöne Mansardenwohnung ( 18 Mk)
ly vermieten. Frieseng sie 29 , Walter . 1387
reich

Wegen Reinigung der Geschäftsräume bleiben dieselben

eine«

Montag den 15. Mai 1916

jeden Mont «- , Mittwoch und Freitoq.
die übe» Zimmer »nd Geschäft» !»'?, e
^idutogs

, Donnerstag

» u u o c umsiu

.)
Gesellschaft
und Grsparnngsanftalt.

(Polytechnische

Geräumige Mansardenwohnung
M vermieten. Friesengaffe 24 .

Schöne 3 Zimmerwohnung mit
Bad , elektrischem Licht von Begmtenfamilie mit einem Kind zum
1. Juli gesucht. Offerten mit Prets-

geschlossen.

angabe u. C. W. a . d Exp . d. Bl . 141 1

Kinderloses Ehepaar sucht schöne
2 zum
1. August i« anständigem Hanse.
Offerten mit Preisangabe erdeten
1399
1408 «. C. V . a. d. Exp , d. Bl .
Alle Sorte « Freiland -Pstauzen
zu verkaufe». Leipftgerstraße 41, 1390

Schöne 3 Zimmerwohnung mit
dad und allem Zubehör z. l Jali
echtk> -n verm. Näh . Brsaltstr . ZV. Part.
Gottesdienstliche Anzeige«.
56 a.
Hin4
- kirche Frankfurt artt Mai «.
Ehristu
Anznsehe« vorm. von 10—Ri nud %Zimmer mit Küchez« vermieten.
rtttül
Uhr: KinderpotteSdienst
/a
9*
.
Borm
1234
Stock.
.
2
,
34
Friedrichüratze
Näheres
1032
daßl nach« , von 3—3 Uhr.
. Pfr. v. Peine».
10»/, „ HauptgotteSd
i btt|
2 Zimmerwohunng zu vermieten.Nach
. Pfr. Bömel.
« 5% „ NbendgoiteSd
2 Zimmerwohnung an kleine Famil e zu
OPtttm kl/

:fid"

vermieten. Solmsstraße

56b

1346

Müblaasie 19 .

440

für Kurrstgietzerei und Ciselirfach
(aussichtsvolle Berufe nach Krieg)
Milberg , Leipzigerstrane 67c.

1402

Arme KriegerSwittwe verlor von JuliuSstraße bis Leipzigerstraße, Schade & Füll¬
grade, 20 Mk . Gegen Belohnung abzugeben
1415
Juliusstraße 11 , 1. Stock links.

verm eten. Friesengafie

Statt besonderer Anzeige.

ist heute nacht nach kurzem Krankenlager

Schöne 3,Zimmerwohnnng
für 42 W
zu vermieten . Falkstraße 32, 2 . St . 1384

Schöne geräumige 3 Zimmer¬
wohnung mit Bad und Zubehör sofort

Hahn , geb. Fürth

im 69 . Lebensjahre

1381

Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . r»
verm . Pr . 26 . Mk . Rödelheimerldstr . 86 . " na

Unsere innigstgeliebte , treubesorgte Gattin , Mutter , Schwester und Tante

Frau Gerlrade

24.

zu vermieten . Schönhofstraße 22 .

1418

Fleischergafse 5 . 3 Zimmerwohnuna

sanft verschieden.

mit Zubehör für 20 Mk . zu verm . 1413

1410

Frankfurt a. M ., Leipzigerstraße 10, den 12. Mai 1916.

Die tieftrauernden
in deren Namen : Jacob
Die Beerdigung

Hahn

und

findet statt : Sonntag , den 14 . Mai 1916 , vormittags 10 Uhr , vom Portale
Friedhofes . Beileidsbesuche dankend abgelehnt.

besonderen

Kinder.

Go !t dem Allmächtigen hat es gefallen , meine liebe Frau , unsere
treubesorgte Mutter , Schwiegermutter , Großmutter , Schwägerin und Tantz

Frau

Schwanz
, v«im«

largarelM

I

des israelitischen

Stock zum Preise von 50 Mark sofort
zu verm . Näh . Am Weingarten 15 , p. 1078
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2 . St.
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Näh . Markgrafenstraße
1, 3 . St . r . 1083

heute nach langem , mit großer Geduld ertragenem Leiden , wohl vorbereitet
durch den Empfang der hl . Sterbesakramente , in ein besseres Jenseits
abzurufen.

Frankfurt a. M .-Weft , den 11. Mai 1916.

Die(ranernden Hinterbliebenen:

I . d. N .: Familie

Adam

Schwartz

, Werrastraße

' Die Beerdigung findet Montag , den 15 . Mai , vormittags 9 »/, Uhr
von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs statt .
1409

I

Schöne 3 Zimmerwohnung im 2 . Stock
mit Bad u . Zubehör ' an Leute ohne Kinder
zum 1 . Juli zu verm . Anzusehen von 3
bis 5 Uhr . Landgraftnstraße 33 , part . 1153

1416

m

3 Zimmerwohnnng
Kiesstraße

Trauer-Kränze
vo » q» «tts . Guirlandeu

Fr . Ludwig

1417

und Traner -Dekoratioricu.

, Loipziflerttr
. 27,

Telefon Amt

31 . Näh

zu vermieten.

1. Stock lks.

1194

3 Zimmerwohnung , Garage und Stallung
für 3 Pferde z. 1 . Juli Werkstätten sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 19 . 1198

Schöne gesunde 3 Zimmerwohuuug und Zubehör im 2. Stock zu ver-

ll, No
. 770.

mieten . Zu erfr . gr . Seestr . 49 , 1. St . 1237

3Pi* t * ttP * * Fg* IO , 1 . KI.

Trauerkarten, Trauerbriefe u°k°u

Kaufmann&Co., Buchdruekerel.

f.

Wohnungm.

Juliusftraße

22 , 1. ober 2 . Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
zu vermieten . Näheres daselbst 1 St . 1298

B

5 Bitttmer

W

Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Z u erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 11 23
5 Zimmerwohnung zuverm Eli abethenpla tz 7. Zu erfr . Kurfürstenplatz 35,1 . 1169

^Große

5 Zimmerwohnung

im 2.

Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht, Gas,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
zu vermieten . Kurfürstenstraße 4 .
1076
Schöne 5 Zimmerw ., Robert Mayerstr .,
zu vermieten . Näh . Leipzigerstr . 6 , p . 1098
4
4 Z mmerwohnung 1. St . m . Bad , Ber.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 123
schöne moderne
4 Ztmmerwohnung mit
Bad , Balkon , Bleichplatz, all . Zubeh ., in ruh.
Hau 'e, in freier Lage , Nähe d. Universität , z.
1 . Juli,u verm . Nauheimerstr .1,1 .St . 1101
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Küche u.
Zubehör zuverm . Adalbertstraße29 . 1193
Schöne 4 Ztmmerwohnung , Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 38 . 1249

Moltke -Allee 1« « , Hochpart. Sch.
4 Zimmerw . m . Bad u . all . Zub z. 1. 6.
od. spät , zu verm . Näh . das. 1 . St . 140)
ÜSHI

" 8

Ztt

ÜM

3 Zimmerwohnung

u vermieten.

Leipzigerstraße 43 , 2 , Stock .

643
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
zu vermieten . Leipzigerstraße 11 .
729

~H Zimmerwohnnng
mit Küche
und Zubehör zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57 . Näh . daselbst 3 . Stock .

3 Zimmerwohuuug

578

sofort zu vec-

mieten . Jordanstraße
69. _738
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Landgrafenstr . 41,1 . St . 831
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Gtr ycheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 . 944

{jtfUfrttttoetrß

* , 11 , | m « t,

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten , keine Doppel¬
wohnung . Zu erfragen Wildungerstraßk 13,
parterre bet Burkhard ._
945
Große helle 3 Zimmerwohnung
an der
Warte $. 1. Juli an ruh . Familie zu verm.
Preis 56 Mk . monatl . Anzus . von IO bis
12 Uhr vorm . Leipzigerstraße 2.
106?

Arrr prio0stri
« o 11 , Sch.
2 Zimmerwohnung , einschl. Wassergeld
26 Mk monatl . Näh . das. Schlosserei . 1275

2 Zimmerwohnnng z« vermiete».
Grempstraße 21 , parterre. _819
Schöne 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Markgrafenstraße

mit Küche
4.
833

Kleine Wohnung , 2 Zimmer zu vermieten . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 88 1
2 Zimmerwohnung , Seitenbau , zu ver¬
mieten . Landgrafenstraße 26. _921
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kurfürstenplatz 35 , 1. Stock._
1173

Schöne

2

Zimmerwohnnng

zu

13 , Hths . p . 1197

Leipzigerstraße 85 . Kleine2 Zim¬

Schöne große 3 Zimmerwohnung
mit
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 22 , Laden . 1151

'

53 n . Schöne
sof. btll . zu verm . 103&

merwohnung im Hinterhaus , mit Vorplatz,
Küche u . Keller , erm . Miete 25 Mk .'. sofort
z « vermieten
bei I . Gies l . St . 1235

Schöne 3 u. 8 Ztmmerwohnung

«

811

Parterre und 1. Stock je eine 3 Zimmer¬
wohnung mit Gartenanteil
sofort zu vermieten . Näh . Marburgerstr . 7, p . r .
1104

preiswert zu verm . Näh . Leipzigerstraße 88
und Kreuznacherstraße 46 , Baubüro . 1136

ÖrritüürTtttti

KnlirrsstixntzE
2 Zimmerwchnung

<u vermieten .

verm . Näh . Florastraße

3 und 2 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör , erstere evtl , mit Hausverwal¬
tung . Näh . Göbenstraße 4 , 1. Siock . 1112

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1««2 B . Laaek
Adalberte .tr . 10.

2 Zimmerwohnung

Sch . 3 Zimmerwohn . m . Bad , Veranda u.
Bleichpl . in beff. Hause . Zictenstr . 5 , p. 1105

95,

20.

W Bl

Diemelstraße 3 und 8.

3 Ztmmerwohnung
mit Bad , Balkon,
Bleichplatz und elektr . Licht zum 1. Juli
zu vermieten . Gretfstraße 3._1033
Schöne 3 Zimmerwohnnng
im 3

Anzeige.

,

Mansardenwohnung . 2 Zimmer u . Küche
zu vermieten . Ederstraße 11 , part .
725

3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 941

8 «» « jeder

8 gpitmttgy

Hinterbliebenen
»

3 Zimmerwohnung mit Bad , Vorplatz Man¬
sarde , Küche und Keller , erm . Miete 55 Mk.
sofort zu vermieten . Zu erfr . b. Firmbach,
Opernpl , 12 od. Hausbesitzbund , Hochstr . 33.
48 . 3Zimmerwohnung zum 1. Juli zu vermieten . Näh.
daselbst und Hessenplatz 2 , part .
1251

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

Friesengasse 35 , 1. Stock und part . 1233
2 Zimmerwohnung zu vermieten . Mühlgaffe 29 , nächst der Siyloßstraße .
1274
Freundliche 2 Zimmerwohnnng a. kleine
Familie zu verm . Kl . Seestraße 12 . 1300

2 Zimmerwohnnng
Näh . Werrastraße

zu vermieten.

11 , 1. Stock r .

1328

2 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör
zu vermieten . Basaltstraße 56. _
1347
Große 2 Zimmerwohn . mit Zubehör iw
1. Stock zu verm . Adalbertstraße 24 . 1370

2

Zimmer

und

Küche

zu ver-

mieten . Kiesstraße 8, 1. Stock .

1395

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Landgrafenstraße 3 , im Laden . 1396
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Gas u.
Wasserleitung zu vermieten . Frankfurt a . MHausen , Hausener Brückweg 10,1 . St.
2 Zimmerwohnung zu vermieten . 30 Mk.
Ulmitz , Rödelheimerstraße 22 .
1405
Kleine

2 Ztmmerwohnung
für 20 Mk.
zu vermieten . Schloßstraße 6._
1406

Schöne Mansardenwohnung
2 Zimmer und Küche an Leute ohne Kinder
z. 1. Juli zu verm . Schönhofstr . 8 . 1407
2 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu ver¬
mieten . Werderstraße 37 .
1414

Schöne 3 Zimmerwohnnng m. Bad
u . allem Zubehör sofort od. später zu verm.
Wurmbachstr . 5,1 . St . zu erfr . 2 . St . r . im
Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9, I . St . 1294

Kleine Wohnung im Bdhs . u . Seitenban
zu vermieten . Große Seestraße 53 .
583

it "*** h * it *** * ß * s*fe * 81.
Sch . 3 Zimmerwohn . monatl . 40 Mk . z. 1. 6.
zu verm . Näh . Königstraße 59 , 1. St . 1295

1 Zimmer und Küche. Fräbelstraße 10.
Näh . Rödelheimerstr . 8,1 . St b. Willig 682
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Hinterhaus . Werrastraße 11 , 1. St . r . 860

Sch . 3 Ztmmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8 , I . St . 1319

Kleine Wohnung , 1 Zimmer und Küche
sofort zu vermieten . Bredowstraße 7. 966

Kleine 3 Zim nerwohnung für 28 Mk.
zu vermieten . Kleine Seestraße 6 .
1321

1 Zimmerwohnung
mit Küche, Keller,
Mansarde und abgeschlossenem Vorplatz zu
vermieten . Grempstraße 21 , parterre . 100b

Gr . 3 Zimmerw . m. Badezimm
. extra
zu verm . Juliusstr . 18 , Näh , b. Weber . 1344
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , part . 1345
Neuh . 3 Zimmerw . m . all . Zub . (38 Mk .)
Näh . Nauheimerftr . 16 , 1. St . l . 1349

Schöne Mansardenwohnung zu vermietenMarburgerstraße
1, 3 . Stock .
llOj
1 Zimmer mit Küche für M . 9 .50 mon.
zu vermieten . Grempstraße 21 , p .
115?

IWrior

pob

»»»g

Neuh . 3 od. 4 Zimmerwohnung im 1. St.
zu vermieten . Nauheimerftr . 14 , part . 1350

für 20 Mark an ruhige Leute zu Mi*
mieten . Mühlgasse 13 , 1. Stock r . Hgg

Geräumige 3 Zimmerwohnung m . Bad u.
Veranda zu verm . Falkstr . 93 , 1. St . 1368

Mühlgasse 7 . Mansardenwohn
. 97%
v. 8—10 Uhr Homburgerstr
. 15,3 . St . 1272

3 Ztmmerwohnung , Ginnhetmerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . part . billig zu
vermieten . Näh . daselbst VdhS , 2 . St . 1369

Kleine Wohnung , ausnahmsweise 2V
Zu erfr . Leipzigerstraße 78 , 1. St . 1281
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Der Krieg.
^Der

österrcichlsch
-ungarische Tagesbericht.

Vien , 12. Mai . Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
Die erhöhte Gesechtstätigkeit an unserer wolhynischen
Zront hält an . Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Artilleriekämpfe dauern in wechselnder Stärke fort.
Zwei feindliche Angriffe auf den Mrzli Vrh wurden
^gewiesen.
südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unverändert ruhig.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Ko n st a n t i n o p e l , 12. Mai . Amtlicher Bericht des
Hauptquartiers: An der Jrak 'front keine Veränderung,
litt der Kaukasusfront konnte der Feind, der im südlichen
Abschnitte am Tschoruk zurückgeschlagen wurde, seinen Rück¬
zug teilweise 6 bis 8 Kilometer östlich von seinen alten
sZtellungen zum Stehen bringen. Ein Gegenangriff des
Feindes
, den er gestern auf seinem rechten Flügel in
Ider Stärke von zwei Bataillonen ausführte , um seine alten
Mellungen wieder zu nehmen, wurde für ihn verlustreich
Izmückgeschlagen
. Keine wichtigen Bewegungen auf den an¬
deren Abschnitten der Front . Ein feindlicher Torpevobootszerstörer der an der Insel Keusten am 11. Mai
kreuzte
, mußte sich infolge de§ Feuers unserer Artillerie
i# mferiteti. Kein wichtiges Ereignis aus den anderen Teilen
per Front.
Die Bulgaren in Hamburg.
Hamburg,
12 . Mai . Heute Vormittag 91/2, Uhr
egaben sich die bulgarischen Abgeordneten in Begleitung
ie§ Direktors der Senatskommission für auswärtige An¬
gelegenheiten Dr . Schmitz, des Chefredakteurs von Eckardt,
ton Professor Salamon und F . F . Eiffe zur Besichtigung
tes Bismarckdenkmals und des Elbtunpels auf dem Staatsampfer„Johannes Dalman ", wo Senator Schramm die
Me empfing und sich elbabwärts eine Besichtigungsfahrt
:&<
$) den neuen Hasenanlagen anschloß. Gegen 11 Uhr
lesichtigten die bulgarischen Gäste den Dampfer „Impera¬
tor", wo der Direktor der Hamburg-Amerika-Linie sie
egrüßte. Um 12^ 2 Uhr legte der Dampfer „Johannes
Älman" an der St . Pauli Landungsbrücke Widder an.
lur Fahrt nach dem Rathause, zum Empfange durch den
Senat
, wurde die Hoch- und Untergrundbahn benutzt. Beim
Empfange im Rathaus waren außer dem Senat und dem
Präsidium der Bürgerschaft der preußische Gesandte, der
sterreichisch
-ungarische und der türkische Generalkonsul,
n Handelstammerpräsident , die Vorstandsmitglieder oer
iamburger Vereinigung der Freunde Bulgariens , Ver¬
tier der Hapag- und Levante-Linie und andere anwesend,
enatspräsident Bürgermeister Dr . Schröder begrüßte die

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. ». Lryftedt.
(3t . Fortsetzung.)

Ediths Hochzeit mußte beschleunigt werden ; war
iie erst Wellnitz' Gattin, dann mußte der wenigstens
schweigen
, bemüht sein, die ganze Angelegenheit zu
vertuschen.
Vielleicht hatte sein Bruder dann auch Erbarmen,
gewährte Mellnitz gegenüber Schweigen!
Ach, er hatte geglaubt, es sei längst Gras über
"e alte Geschichte gewachsen, und nun trat sie in ein
^ues, höchst gefährliches Stadium.
In ohnmächtiger Verzweiflung rang er die Hände.
Re er doch ungeschehen machen können, was er da¬
mals getan. Er begriff es jetzt selbst nicht mehr, wie
Mcht es ihm früher war, zu lügen und zu betrügen,
om Laufe der Jahrzehnte war er ein anderer, ein
^euer Mensch geworden, in ehrlichem, heißem Ringen
yatte er die moralischen Defekte in seinem Charakter
. Ohne Ueberhebung durfte er von sich sagen : Ich
pi-m **1guter Mensch geworden, welcher nach wohlnn^ g^uen Grundsätzen handelt, nicht um eine Linie
toefätf
Gepflogenheiten eines Ehrenmannes abein; beruhigte ihn diese Sicherheit und Gewißheit
Ermaßen, so änderte das allerdings an der gegen»
Sachlage nichts.
Die Vergangenheit hob
royend ihr Haupt, die Schuld verlangte Sühne,
bm/oer mit diesen Erwägungen kam er doch um
weiter. Er war doch hier, um zu über»
gen, wie er sich gegen Angriffe wappnen könne.
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Gäste während des Frühstücks. Der Präsident der bulga¬
rischen Sobranje Momtschiloff dankte mit einem Hoch
auf den Senat und die freie Hansestadt Hamburg. Um
21/ 2 Uhr begaben sich die Abgeordneten mit ihren hamburgischen Begleitern zur Besichtigung des Allgemeinen Kran¬
kenhauses in Barmbeck.
Deutschland und Holland.
Berlin,
12 . Mai . Wie das „Acht-Uhr-Abendblatt"
milteilt, bestätigte der niederländische Gesandte in Ber¬
lin einem seiner Mitarbeiter , daß er sich demnächst nach
dem Haag begeben werde, und führte in der Unterredung
unter anderem aus : Meine Reise verfolgt durchaus keine
hochpolitischenZwecke
. Ich bin nicht einmal von meiner
Regierung zur mündlichen Berichterstattung berufen wor¬
den. Es liegt auch nichts vor, was eine dringende Aus¬
sprache zwischen dem Minister des Aeußern und mir not¬
wendig machen könnte. Ich habe im Haag 'lediglich eine
Reihe von Privatangelegenheiten zu erledigen. Ich er¬
mächtige Sie , in meinem Namen zu erklären, daß die
Beziehungen meiner Regierung zur Kaiserlich Deutschen,
Regierung absolut vertrauensvoll , freundschaftlich
, ja so¬
gar herzlich sind, Auch die Volksstimmung in den Nie-,
derlanden ist nach den letzten Nachrichten für Deutschland
günstig. Die Stimmung in Holland hat sich in der letzten
Zeit für Deutschland sehr gebessert.' Ich bestreite ent¬
schieden, daß die Bekanntgabe der Wolfs-Depesche
, daß
Deutschland eine Entschädigung für den Untergang der
„Tubantia " . ablehne, weil die deutsche Marine daran un¬
schuldig sei, in Holland Erregung hervorgerufen habe.
Es sei nicht wahr, daß, zwischen der Kaiserlich Deutschen
Regierung und meiner Regierung wegen der „Tubantia -"
Frage irgendwelche Differenzen bestehen.
Deutschland und Amerika.
N e w y o r k, 12. Mai . „New Kork World" bespricht in
einem Leitartikel die Note des Präsidenten Wilson und sagt:
Die große Mehrheit des amerikanischen Volles wünscht
keinen Krieg und auch nicht den Abbruch oer oiptomatischen
Beziehungen mit Deutschland. Ihr ganzes Verlangen ist,
daß, Deutschland seine Zusicherungen hält und der Tötung
amerikanischer Bürger ein Ende setzt, wenn *'ie von ihren
gesetzmäßigen Rechten auf hoher See Gebrauch machen.
Ties kann nur so geschehen
, daß Teutichland sich bei feinen
Unterseeboots-Operationen an die Negern des Kreuzerkr>egs
hält . Geschieht dies, so wird es in Zukunft keine Krise geben,
geschieht es nicht, so wird die Verantwortlichle*t ör irgend¬
welche unglückselige Folgen in vollem Unnange der deut¬
schen Regierung zusallen.
England und Amerika.
Die Erklärung , die der amerikanische Staatssekretär!
des Auswärtigen Lansing im Anschluß an die Antwort
auf die letzte deutsche Note veröffentlichte, soll anscheinend
diejenigen Kreise beschwichtigen
, die auf einen Abbruch
der deutsch- amerikanischen Beziehungen gehofft hatten. Die
Erklärung ist daher unklar gehalten. Der größere Teil
der deutschen Note, so meint Lansing, betreffe Gegenstände,
die Amerika mit Deutschland nicht erörtern könne. Hier
darf man wohl herauslesen: Nicht mit Deutschland, aber
mit England . Das Wesentliche aber sei, daß Deutschland
War es nicht überhaupt richtiger, der Gefahr kühn
zu begegnen, anstatt ihr feige auszuweichen?
Was tat er hier in der Einsamkeit seines Zimmers,
ließ die Gelegenheit, sich Vorteile zu schaffen, ungenutzt
oorübergehen.
Er konnte Vollmer beobachten, vorsichtig aus¬
fragen. Etwas würde er dabei sicher in Erfahrung
bringen.
Jetzt glaubte er nicht schnell genug nach der
Veranda zurückkommen zu können, fürchtete schon wer
veiß was versäumt zu haben.
Er netzte Schläfen und Hände mit Kölnischem
Wasser, goß ein Glas Wein hinunter und fühlte sich
rieu belebt.
Erst als er sich wieder am Teetisch niederließ,
sah er nach seiner Uhr. Kaum eine Viertelstunde
war er fortgewesen. Was aber hatte er an Qual in
dieser kurzen Spanne Zeit in sich durchlebt!
Fast zugleich mit ihm betraten Edith und Vollmer
die Veranda. Sie waren beide sehr still, aber ein
unbewußtes Läckeln lag auf beider Lippen.
„Du hast dich rasch von deinem Unwohlsein er¬
holt, mein Lieber," empfing ihn die Gattin freundlich,
„das beste, was du tun konntest; nun trink nur erst
deinen Tee, damit dir warm wird. Du scheinst Fieber¬
frost zu haben."
„Es geht jchon vorüber, Hortense, kümmere dich,
bitte, nicht weiter um mich. . . . Setzen Sie sich zu
mir, Herr Vollmer, ich freue mich, Sie näher kennen
;u lernen. Sind Sie alleinstehend, oder leben Ihre
Eltern noch?"
„Ich habe noch meinen Vater, der es an Frischheit
des Geistes und Widerstandskraft des Körpers noch
mit den Jüngsten aufnimmt, Herr Baron ."

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.

der amerikanischen Vorstellung nachgebe, und, daß so lange
Deutschland seiner Zusicherung entspreche, kein Anlaß zu
einem Streit zwischen den beiden Ländern vorhanden sei:
nur die Verluste, die Amerika durch deutsche U-Boote er¬
litten habe, seien noch zu regeln. Und dann heißt es:
Während unsere Meinungsverschiedenheiten mit Großbri¬
tannien nicht den Gegenstand einer Erörterung mit Deutsch¬
land bilden können, soll festgestellt werden, daß wir in un¬
serem Vorgehen gegenüber der britischen Regierung so han¬
deln, wie wir mit Rücksicht auf ausdrückliche Vertrags¬
verpflichtungen dieser Regierung zu handeln unzweifel¬
haft verpflichtet sind. — Welches sind diese Vettragsverpslichtungen? Die „Magd. Ztg ." denkt an den Schiedsge¬
richtsvertrag, den die Union, wie mit vielen anderen
Staaten , so auch mit England geschlossen hat, und auf den
Amerika ^sich hier zum ersten Male beruft, offenbar um
ihn als Schutz gegen den deutschen Vorwurf zu benutzen,
daß es gegen England nicht mit der gleichen Schärfe vor¬
gehe wie gegen Deutschland.
Delbrück tritt wegen Krankheit zurück.
Berlin,
12 . Mai . Wie wir hören, hat sich der
Staatssekretär des Innern Dr . Delbrück wegen seines
Gesundheitszustandes genötigt gesehen, ein Abschiedsgesuch
einzureichen. Ter Minister leidet an Furunkulose als
Folge einer leichten Zuckerkrankheit und bedarf nach ärzt¬
lichem Rat einer längeren Kur. Ueber die Person des
Nachfolgers ist mit Rücksicht auf die schwebenden Organi¬
sationsfragen eine Entscheidung erst in einigen Tagen zu
erwarten . — Der „B . L." bemerkt in seiner Kriegszeitung,
daß der bevorstehende Rücktritt des Staatssekretärs Dr . Del¬
brück nunmehr auch öffentlich angekündigt wird. Der Zeit¬
punkt seiner Amtsniederlegung stehe zwar noch nicht fest,
doch sei es ausgeschlossen
, daß er bei seinem unbefriedigen¬
den Gesundheitszustand die Amtsgeschäste weiterführen
könne.
Asquith geht nach Irland.
Rotterdam,
12 . Mai . Der „ Nieuwe Rotteibamsche Courant " meldet aus London : Wan vergleicht Asquiths
Ankündigung seiner Reise nach Irland allgemein mit
seiner Uebernahme des Kriegsamtes vor zwei Jahren , als
Seely infolge Intrigen seine Demission geben mußte. Ueber
die Bedeutung von Asquiths Besuch werden allerlei Ver¬
mutungen laut . Die „Daily Chronicle" gibt zu verstehen,
daß die gegenwärtige Militärherrschaft in Irland mög¬
licherweise durch eine andere Regierung ersetzt wird. „Daily
News" glaubt, daß gestern alle Mitglieder der nationa¬
listischen Partei geglaubt haben, auf die Möglichkeit eines.
Ausgleiches in der Homerule-Frage zu sondieren. Die
Nationalisten gerieten infolge der Lage, die jetzt entstand,
in Verlegenheit. Die nationalistischen Führer sind aber
bereit, alle Vorschläge zur Schlichtung zu beraten. In
dieser Hinsicht denken die Führer der Ulsterpartei anders
als ihre Anhänger. Man glaubt,, daß Carson seine An¬
hänger hazu bewegen will, auch ihrerseits etwas zur Er¬
zielung eines Ausgleichs zu tun , aber seine Anhänger wol¬
len von der Homerule nichts wissen.

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S»
„Und der Papa hat Sie hinausgefchickt
, damit Sie
die Welt kennenlernen, nicht wahr ? Sie sind doch
Deutscher, ich höre es an Ihrer Aussprache."
„Ich bin waschechter Pankeeman, Herr Baron,
meine Eltern aber sind Deutsche, und in ihrem Hause
wurde, solange die Mutter lebte, nur Deutsch ge¬
sprochen. Ich habe sie erst vor einigen Jahren ver¬
loren. Uebrigens habe ich die Reise übers Wasser mit
meinem Vater zusammen gemacht'. Erst in Hamburg
trennten wir uns . Aber demnächst treffen wir wieder
zusammen, um die Rückreise nach Amerika anzutreten.
Wir kommen dann nach Europa nicht wieder zurück."
Unwillkürlich atmete Hochfeld auf. Er reichte dem
Fräulein seine geleerte Taffe. Ordentlich leicht wurde
ihm. Da hatte er sich vielleicht ganz unnötig Sorgen
gemacht.
„Nie wieder — das ist ein gewagtes Wort, Herr
Vollmer, das Leben ist so reich an Wechselfällen, und
Sie haben es noch vor sich. Was kann sich da alles
im Laufe der Jahre zutragen, ändern." Er schüttelte
den Kopf. „Und so amüsiert sich nun jeder von Ihnen
auf eigene Kosten, und Sie treffen möglicherweise erst
wieder in Hamburg oder wohl gar aus dem Im¬
perator' zusammen?"
Die Fragen klangen so harmlos, Vollmer aber
hörte doch, daß sie mit verhaltenem Atem gestellt
würden, er bemerkte, daß der Baron mit lauerndem
Blick, ungeduldig auf die Antwort lauschte.
Die?
mahnte ihn zur Vorsicht.
„Ich erwarte täglich meines Vaters Dispositionen,"
sagte er ausweichend, „vielleicht gehen wir noch auf
kurze Zeit nach dem Süden , Bestimmtes weiß ich noch
nicht. Aber ich möchte Europa nicht verlassen, ohne
Italien kennengelernt zu haben."

Englisches Unterhaus.

Haag, 12 . Mai . Amtlich wirb gemeldet: Dias Kriegsoepartement teilt mit, daß für Juni eine neue Regelung der
Urlaubsfrage für die mobilisierte Miliz geplant ist. Es
werden ihr wieder periodische Urlaube erteilt.
12 . Mai . Im Moncn April wurden
Amsterdam,
an der holländischen Küste über 90 Minen ancespült, da¬
runter 50 englische, 3 französische, 12 deutjche Und 24 un¬
bekannter Nationalität . Seit dem Beginn des Krieges warden 1014 Minen ange'spült, wovon 535 englischer, <71 fran¬
zösischer, 193 deutscher und 225 unbekannter Herkunft
waren.
12 . Mai . Funkspruch *»> Vertreters des
Newyork,
WTB . In amtlichen Washingtoner Kreisen erwartet nian
keine Antwort auf die letzte amerikan' -he Nöte, und « n
hofft auch, daß keine Antwort kommen werde, ' ooaß die
Auseinandersetzungen beendet sind nno oie Aufregung sich!
legen kann.
und
ohne daß eine gründliche Kritik erfolgte
ß man wisse, wer die Schuld trage Dasselbe gelte jetzt
London, 12 . Mai . Amtlich wird ' emeloet, James
Mich von Irland.
.Eonnolly und John Modermoktt, die letzten der beioen Unter¬
Revolution in Portugal.
zeichner des Manifestes der provisorischen Reaierung für
Nach einer Budapefter Meldung ans Madrid (zwi¬ Irland , sind heute morgen vom Kriegsgericht verurteilt
schen T-eustchland und Spanien besteht zurzeit kein direk¬ und erschossen worden.
ter telegraphischer Verkehr) ist ’n Lissabon ein Mufruhv
außgebrochen. Die militärischen Arsenale der Hauptstadt
Krirgsmochenlrericht.
stehen in Flammen . Meuternde Truppen nehmen an der
hat sich auch in dem Schlußaustausch
Wille
gute
Der
Be¬
gewisse
eine
Bewegung teil. Tie Meldung findet
der diplomatischen Noten zwischen der deutschen Reichs¬
stätigung durch ein Lissaboner Te ^ .ramm des Pariser
Figaro , nach dem die portugiesische Regierung nach Er¬ regierung und derjenigen der Bereinigten Staaten , von
mächtigung durch die Kammer in allen Städten des Landes Nordamerika gezeigt, der glücklich zu einer Verständigung
das Standrecht proklamiert hat. Diese Maßnahme richtet zwischen Leiden Staaten und Völkern ueführt hat. Ter
sich, wie das genannte Blatt bemerk, in der Hauptsache gute Wille, mit Deutschland in Frieden 7u le' cn, hat sicher
bei der starken Mehrheit der nordamerikani^chen Bevöl¬
gegen die Monarchisten, die eine lebhafte Propaganda
entfalten . In portugiesischen Regierungskreisen hegt man kerung obgewaltet, er ist nur durch die SondScmemung ein¬
die Befürchtung, daß die portugiesischen Royalisten dem zelner einflußreicher Politiker , die auch den Präsidenten
Wilson zu umgarnen gewußt haben, durchkreuzt worden.
Beispiel der Iren folgen können und die auswärtigen
Berwicffungen Portugals benutzen, um einen Versuch zur In diesem Zeitpunkte können wir natürlich ebenso wenig
wie bisher vergessen, welche Dienste die nordameriAn 'lschen
Wiederherstellung der Monarchie zu machen.
mit ihren Waffenlieferungen unseren Feinden
Spekulanten
Bedenken.
Sasandras
geleistet haben, aber es ist doch wohl zweifelhaft, ob diese
Bern, 12 . Mai . Mailänder Blätter bringen eine Kreise bis zu einem Kriege mit Deutschland haben gehen
Rede des italienischen Ministerpräsidenten Salandra in
wollen, der den riesigen Geschäftsprofit wieder hätte aufs
Brescia , in der es heißt : Wir müssen siegen. Es ist richtig, Spiel setzen können. Die Treiber für einen deutsch-ameri¬
daß wir in diesem Kriege unser Dasein aufs Spiel ge¬ kanischen Krieg sino selbstverständlich in Lonoon zu suchen
setzt haben. Es ist wahr, daß diejenigen, die nicht aus
gewesen, sie haben in Washington auch einen Haken auseigenem Antriebe, sondern aus Rücksicht auf die Volks¬ ftttbtg gemacht, an dem sie das Seil ihrer Intrigen anstimmung den Krieg beschlossen haben, zuweilen von schreck¬ fnüpfen konnten, aber der Haken hat nickt aehalten, das
lichen Aengsten geplagt werden. Ebenso wahr aber ist, daß angestrebte schlimme Endziel ist nicht erreicht worden. Für
, immer den Kulturstand unserer Gegner zeugt der Wunsch, daß,
pnser Gewissen je länger wir darüber Nachdenken
sicherer wird, daß wir die Standesehre gewahrt haben. wenn Deutschland und Nordamerika sich auch jetzt noch
Wrr durften nicht bei denjenigen Völkern verharren, wel¬ vertragen sollten, doch bald ein Abbruch der bewerseitigcn
chen eine neue Geschichte aufgezwungen wird, mußten viel¬ Beziehungen erfolgen möge; wir glauben cm Gegenteil, daß
mehr zu denen gehen, welche die Geschichte machen.
die Amerikaner bald genug erkennen ireccen, vor welchem
Abgründe sie gestanden haben, und wessen Geschäften und
Ueber die Fleischversorgung.
13 . Jai . Ein Mitarbeiter der „Vofsischen Interessen sie dienen sollten. Wenn die En ' länoer uns
Berlin,
Zeitung " hatte Gelegenheit sich mit dem Landwirtschafts¬ keinen Raum auf dem Weltmarkt gönnen wollten, so werden
minister über die Ergebnisse der Viehzählung vom 15. sie dem „Bruder Jonathan " von jenseits oes Ozeans erst
recht keine Ellenbogenfreiheit übrig lassen.
April und der Fleischversorgung zu unterhalten . Freiherr
Tie deutsch-amerikanische Auseinandersetzung hat ein
schon
von Schorlemer sagte unter anderem: Gegenwärtig
kann festgestellt werden, daß verschiedene Biehhandelsver- Herzerfreuendens Gegenstück in dem Besuch oer bulgarischen
bände den an sie gestellten Anforderungen nachgekommen Abgeordneten in Dresoen , Berlin , Hamburg und in anderen
deutschen Städten gefunden, in welchen ein herzlicher Bolkssich erwarten , daß es auch den übrigen
stick . Es läßt
gelingen wird, mit Unterstützung der Landräte, die er¬ wilkkommen sich mit der klaren Erkenntnis von dem Werte
forderlichen Falles zwangsweise Vieh requirieren sollen, der Beziehungen zwischen den beiden verbünoeten Staaten
die angeforderten Viehmengen zu liefern. Die Fleischver¬ verknüpfte. Tie hohe politische Einsicht, welche das König¬
sorgung wird sich in Zukunft wieder günstiger gestalten. reich Bulgarien für das nationale Wohl des Voltes und
seiner politischen Interessen den rechten Weg finden ließ,
Eine weitere Zunahme unserer Viehbestände ist nicht nur
sickert auch die Tauer des Bündnisses Ar die Zukunft,
beim Rindvieh sondern äuch beiidsen Schweinen zu erwarten,
da tüir schon am 15. April allein 3 700 000 Ferkel unter welches die Küsten der Nordsee und des Mittel !änischen,
acht Wochen in Deutschland zu verzeichnen hatten. Bei Meeres einander bringt . Wie Bulgarien entschieden auf
den günstigen Ernteaussichten dieses Jahres sei zu er¬ unserer Seite und derjenigen Oesterreich-Ungarns steht,
warten , daß nicht allein von Aushungerung keine Rede so wehrt König Konstantin von Griechenland entschlossen
sein kann, sondern daß auch die im Inland erzeugten die dreisten Zumutungen der Entente ck, oie immer von
Lebensmittel in reichlichem Maße demnächst zur Verfügung neuem in Athen vorgebracht wurden. Welchen Nutzen hätte
im Verhältnis zu diesen kleinen Balkanstaaten die Groß¬
stehen würden.
«leine Nachrichten.
macht Italien an dem Weltkrieae haben können, wenn sie
Bern, 12 . Mai . Ter Lyoner „PeoMs " meldet aus ihre Zeit verstanden hätte ? Am 23. Mai , es war der
Toulon , daß in den industriellen Werken on St . Tropez Pfingstsonntag , wird es ein Jahr sein, daß König Viktor
Emanuel auf den Rat seiner kurzsichtigen Minister Saein schweres Schadenfeuer ausgebrochen ist. '2500 Ballen
wurden eine Beute der Flammen . Das Feuer eriff auf die landra und Sonnino den Krieg an Oesterreich-Ungarn er¬
Schiffswerft über, wo drei Motorschiffe verbrannten . Per¬ klärte, der seinem Staate ebenso große Verluste an Men¬
sonen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden ist sehr schenleben wie wirtschaftliche Einbuße^ brache , aber kei¬
nerlei Siegesaussichten hervortreten läßt.
beträchtlich.
London , 12. Mai . Lord Loreburn (liberal) bean¬
tragte , das Haus sollte seine tiefe Unzufriedenheit rnG
der Verwaltung Irlands bekunden. Das lMAß von Dublin
sei nur durch einen Zufall nicht erobert worden. Die Re¬
gierung sei aus derartige Ereignisse offenbar gar nicht
vorbereiter gewesen, obwohl die bewaffneten Paraden und
Manövergefechten in den Straßen Dnolins und die Ver¬
breitung aufrührerischer Literatur die Regierung hätten
warnen sollen. Birrel sei noch nicht der einzige Minister,
der von den Vorgängen in Irland Kenntnis gehabt habe.
Der Redner kritisierte den Mangel der Kontrolle km Par¬
lament und erinnerte an die Exped' ^ ' n nach Antwerpen
Und die Unternehmungen nach Gallivol '^ und Mesopota¬
mien, wo die Streitkräfte zersplittert, das Prestige vermin¬
dert und wo tausende Menschenleben verloren gegangen

,
Ken

ohne

Der Baron konnte aus Vollmer nicht klug werden.
War derselbe so harmlos , wie er sich den Anschein
gab? *
Jetzt erschien auch Wellnitz. Er küßte der Mama
und seiner Braut die Hände und entschuldigte sich
wegen feiner Unpünktlichkeit.
Hochfeld machte ihn mit Vollmer bekannt.
Herzlich streckte Wellnitz dem letzteren seine Rechte
hin. „Ich freue mich, Sie kennen zu lernen ."
Magnus war sofort gewonnen , erkannte , daß er
hier einen aufrichtigen, prächtigen Menschen vor sich
hatte.
Doch unwillkürlich senkte er den Blick vor dem
klaren, treuherzigen Auge des anderen . Schlecht kam
er sich dem gegenüber vor . dem er das Herz der Braut
stahl.
Auch Edith fühlte sich unfrei und bedrückt, die Situa¬
tion bereitete ihr große Pein . Rührende Hilflosigkeit
lag in ihrem Blick, als sie ihre Mutter ansah.
Die aber nickte ihr lächelnd zu, zürnte ihr also
nicht. Das beruhigte Edith ein wenig.
Wellnitz war heute aufgeräumter und zugänglicher
als feit langer Zeit . Er ließ sich von Edith seinen
Teller füllen, hörte aber auch aufmerksam zu, wie
Vollmer dem Baron das Farmerleben , die Gefahren,
doch auch die reichen pekuniären Vorteile schilderte,
welche dort drüben desjenigen harren , der vor keiner
Arbeit zurückscheut und die Stunde zu nützen weiß.
„Ich beneide Sie , Herr Vollmer, und wenn ich
zehn Jahre jünger wäre , wer weiß, was geschähe!
Ich packte meine Siebensachen ' und ginge mit Ihnen!
Was kann man bei uns erreichen ! Alles geht seinen
Schneckengang, man kommt nicht aus der Stelle . Das

schönste Ziel eines jeden Mannes aber ist doch wohl,
sich ein Vermögen zu schaffen. Das versuche hier mal

einer ! Einen Schritt vorwärts , drei zurück ; das geht
in demselben Schleichtempo, bis die letzte Kraft ver¬
braucht ist. Wer vorwärts will, wird erst recht zurück¬
gedrängt . Der Kuckuck hole die Dickköpfe, welche sich
nickt entschließen können, Talent und fleißiges Streben
anzuerkennen !"
„Mein Schwiegersohn wird von der Manie be¬
herrscht, in möglichst kurzer Zeit sich ein bedeutendes
Kapital zu schaffen," ließ Hochfeld sich hören ; sein
maßvoller , gemütlicher Ton stand im strikten Gegensatz
zu der aufgeregten Sprache des Jüngeren , „und da¬
durch verdirbt er sich und seiner kleinen Braut die
schönste Zeit ihres Lebens , ihren Lebensmai . Es ist
geradezu unsinnig , daß dieser bescheidene, in seinen Be¬
dürfnissen so überaus anspruchslose Mensch von der
Sucht nach Reichtum förmlich besessen ist. Er hat eine
gute Anstellung als Ingenieur , Aussicht auf Beförde¬
rung , auf ein reiches Erbe , denn wir haben ja nur die
eine Tochter, und kann doch nicht zur Ruhe kommen
vor der Gier nach dem Golde ."
Die Baronin , welche bei jeder andern Gelegenheit
eine derartige Auseinandersetzung vor einem Fremden
verhindert hätte , empfand jetzt nur die Genugtuung,
daß ihrem Schwiegersohn einmal deutlich die Wahrheit
gesagt wurde . Sie wartete nur auf den Moment , wo
sie gleichfalls ihre Meinung äußern , einen Trumpf
gegen ihn ausspielen konnte.
„Du wirst doch meinen Bestrebungen keine unedlen
Motive unterbreiten , lieber Papa, " bemerkte Wellnitz
ernst, „ebensowenig wirst du mich verstehen können,
denn Geldsorge hast du niemals kennen gelernt . Ick bin

Die Kämpfe bei Verdun bauern an, s^er mit den fort
schreitenden deutschen Erfolgen wachsen die klaffenden Lüt
ken in den Reihen der Franzosen. Tie Tatsache, daßirrun-f
mehr farbige Soldaten in der Front erschauen, spricht nw

bloß für den Zusammenbruch der eigenen Kraft, fonM
auch für die Unfähigkeit der Engländer , -hren französisch
Verbündeten die dringend benötigten Hisistruppen zu sl
den. Daran wird auch die Ausgestaltung der britisch»
Heeresorganisation nichts ändern, denn was in einem
, ist schlechterdings nich
Volke nicht seit Generationen steckt
in ein paar Monaten hinein zu bringen. Tie 200 0^
Mann , die England durch die Ausdehnung des Wehr,
zwanges auf die Verheirateten besten Falles mehr ausbrutgen kann, fällen nicht ins Gewicht. So gestaltet sich die
samtlage der Lgpdoner Regierung noch immer nicht er¬
freulich, denn der große militärische Erfola , der einen
durchschlagenden Wechsel bringen .könnte, ist unter den heu¬
tigen Verhältnissen nicht abzusehen. Daß die neue alW
meine englische Wehrpflicht nicht aus Irland ausgedehnt
wird, zeigt, wie gering bas Vertrauen auf die Iren ist, lW
freilich nach! dem letzten blutigen Aafstano nicht Wuni§
nehmen kann.
Gerade vor Jahresfrist wurde der Armeebefehl %
könnt, den der frazösische Generalissimus Joffre zur U
ösfnung der großen Offensive zwischen Lille-Arras an dH
vereinigten englischen und frazösischen Truppen gerichtrj
hatte . Darin hieß es : Nach einem Feldzug von neun Mo¬
naten , von denen sieben in den Verschal unien zugebrach
wurden, ist es jetzt Zeit, eine endgültige Anstrengung $
machen, um die feindliche Front zu durchbrechen nnd Besseres erwartend, — die Deutschen zunächst vom uati
nalen Boden zu vertreiben. Ter Augenblick ist günW
Der Feind verfügt nur über einige Divisionen. Wir sim
viermal so stark als er, und haben eine Artillerie so furcht
bar , wie sie noch nie auf einem Schlachtsiloe erschienen ijl
Tie großen Hoffnungen stürzten damals schmählich zu¬
sammen. Auch die nächste, die große September-Offeusio«,
endete mit einem vollen Zusammenbruch unter außerycdentlich schweren Verlusten für den Feind . Seitdem haben
Franzofen wie Engländersich nicht mehr zu eintzin großen
und allgemeinen Vorstoß aufzuraffen vermocht. Dre sieg¬
reichen deutschen Truppen haben oie Offensive ergriffen
und tragen im blutigen Ringen einen Erfolg nach dem
andern davon, deren Summe sich!seiner Zeft in der entWdenden Vernichtung der beiden westlichen Germer darstM
wird. Ten gleichen Symptomen der Erschöpfung des Mdes wie im Westen begegnen wir auch tm 'Osten. Ach
Rußland hat sich von den furchtbaren Verlusten des vori¬
gen Sommers nicht wieder erholen tönnen ; wäre es an¬
ders, dann hätte es die beiß erbetene Entmtzoffensive
zur Erleichterung der Lage seiner beiden Verbündeten km
Westen längst wiederholt, nachdem die ersten Versuche am
Naroczsee so kläglich gescheitert waren.
Am Balkan , wo eine Schlacht um Valona im Gange
ist, die vielleicht von entscheidender Bedeurün * wird ünb
die Italiener ein für allemal aus Albanien hin>ausf?"h
verraten unsere Feinde nichts von einem offensivenG>eM
Sie sitzen in Saloniki fest; sollten sie Miene machen, futj
in Mazedonien bis zur bulgarischen Grenze hin auszu
breiten, so haben sie nicht bloß den schriftlichen Protest
Griechenlands, sondern eine kräftige Zurückweisung zu er¬
warten . Da Frankreich seine besten Truppen aus Salons
abgezogen hat, befinden sich dort ' m wesentlichen nur far¬
bige Engländer und Franzosen, die keine Lust amKrreg^
führen haben. Unter diesen Umständen begreift es fttl
wenn die serbischen und montenegrinischen Streitt 'räst
die für den Feldzug ausersehen sind, 'n Massen öefectiem.
,|
Ueber die schweren englischen Verluste in Mesopotamien
die Kapitulation des Generals Downshend A Kut el %
mara mit mehr als 13 000 Mann herrscht in ' gnz Eugloiß
tiefste Zerknirschung, die durch die neuerlichen EchM
der Türken über die Russen im Kaukasus noch versimD
wird. Auch in Aegypten, Arabien und Indien gestalt
sich die Lage für John Bull täglich ungemütlicher i 1
neuer Anlauf , den die Italiener am Jsonzv wie int Tm
ttno unternahmen , verlief erfolglos, und unter ickwB
Verlusten für die Truppen Cadornas.
Die minitärische Lage war noch nie so günstig uttfe
aussichtsreich für uns wie gegenwärtig. Uno wirtschaftlich!
Nun wir Hallen ourch nno ertragen die mancherlei Bk!
, denen uns Englands Völkerrech ts wie ri^I
schwerlichkeiten
. Das Aergste iü überflaNM
Aiishungernngskriea aussetzst
nun aber restlos dein Geschöpf, was ich bin und habt
danke ich dir, deiner schrankenlosen Güte . S>
beglückend aber einesteils deine väterliche FreundschH
und Liebe für mich ist. so armselig komme ich ttiii
andererseits vor . Das Verlangen , aus mir selbst her
aus etwas zu erreichen, ein Kapital zu erraffen , eit
Lebensstellung zu erringen aus eigener Kraft , ist
mir groß geworden , läßt mich nicht zur Ruhe komme»
„Das kann ich verstehen und nachfühlen , ich, kl
freier Amerikaner !" rief Vollmer , dem anderen ^
Hand schüttelnd, „selbst ich empfand es schon als IuB
demütigend , alles von meinem Vater entgegennehM
zu muffen, denn damals mußte er noch Mitarbeiten W
zur äußersten Erschöpfung, um den Besitz zu vergrößech
Als zwölfjähriger Junge kaufte ich mir von meiM
Weihnachtsgelde eine Schafherde , die ich selbst hina^
trieb und versorgte , und die mir im Laufe der JE
ein beträchtliches Einkommen gebracht hat . Bon meM
Herde allein könnte ich ein sorgenfreies Leben fühck
Aber ich bin der Ansicht, daß Geld allein nicht glE,
macht. Wenn man mit einem kranken Bein tut L
quemen Polster die Welt durchreisen, sich an
Schönen und Erhabenen ergötzen kann, erträgt »n .
fein Leid ungleich leichter als der Arme , welcher "
oem kranken Fuß ans Zimmer gefesselt ist, weder^ .
noch Sonne bekommt, oder bestenfalls das kranke^
durch Staub und Schmutz mühselig nachschleppen rn j
Die eigene Kraft ausnutzen bis zur Neige, sich ntem ^
mit dem zufriedengeben , was vorhanden , sondern w
auf Geld häufen , das ist meine Losung ! Bon dm
Stoff kann man nie genug haben !'
(Fortsetzung folgt)

, die Ledensmtltslregelung sichernngsordnung. Die Grenze für die Bezugsberechtigung
^ -Ernte ist verheißungsvoll
L t eue
der Vorlage einstimmig auf
»Mrd an der Hand der gemachten Erfctyrnn^ n -o gestaltet, der Altersgrenze wurde nach
. Unter Ablehnung
festgesetzt
der notwendige Bedarf überall befr^^stt wird. Ob
Präsident Wilson Den Willen und die Krall haben wird,
Mgland zur Respektierung des Völkerrechts zu veranlassen,
Meibt abzuwarten. Setzt England seine barbarische Kriegchrung fort, so werden wir Mittel und Wee finden, Ver¬
altu ng zu üben_
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das vollendete 65. Lebensjahr
der sozialdemokratischen Anträge wurde der Zentrums¬
antrag einstimmig angenommen, für jede Waise drei Zwan- '
zigstel des Grundbetrages urtd der Steigerungssätze der
Invalidenrente des verstorbenen Ernährers zu gewähren.

Lokal - Nachrichten.

Frauenleichen fand, ist, wie sicher festeht, in Serbien an
Flecktyphus gestorben. Man hat einen seiner Gehilfen und
seine Haushälterin unter Verdacht der Mittäterschaft in
Haft genommen. Nach bisher Vorgefundenen Briefen wur¬
den etwa sechs Frauenspersonen als die Opfer des Kiß
festgestellt, doch besteht der Verdacht, daß die Zahl der
Todesopfer noch bedeutend größer ist. Kiß lockte auf jede
Weise Frauen an sich, auch durch Anzeigen in den Blättern,
nahm ihnen unter der Vorspiegelung der Heirat möglichst
viel Geld ab, um sie dann ans dem Wege zu räumen.
Vor einigen Jahren verschwand seine Geliebte mit den
beiden Kindern spurlos. Sie seien nach Amerika ausge¬
wandert, gab Kiß an . — Die Untersuchung hat ergeben,
daß Bele Kiß 74 Frauenspersonen Eheversprechungenge¬
macht hat. Der Aussage eines sich freiwillig meldenden
Zeugen zufolge befand sich Kiß im November 1915 als
Soldat in Raab , was gegen die früheren Angaben von
Bekannten des Kiß spricht, wonach dieser schon im Juki
1915 in Valjevo gestorben sein soll. Frau Johanna Jakubek ist wegen Mangels an Beweisen entlassen worden.
Stettin , 12. Mai . Das Gerichts
— Verurteilung.
des <Kriegszustandes verurteilte den 19-jährigen Knecht
Julius Henning aus Doelitz wegen Totjchiags, begangen
am 28. Februar 1916 an Frau von Mvensleben tu Doelitz,
zu 15 Jahren Zuchthaus, 10 Jahren ' Ehrverlust und Stellulrg unter Holizeiaussicht.
Hafen. Im
im Hamburger
— Großfeuer
Hamburger Hafen brach in einem Schiff ein Großfeüer
aus . Dre Feuerwehr griff das Feuer von allen Seiten
sehr energisch an und erreichte dadurch, daß sie es nach
anderthalbstündiger angestrengter Tätigkeit in ihre Ge¬
walt bekam. Ueber dj.e Entstehungsursache des Feuers ist
bisher noch nichts bekannt geworden.

13. Mai.
— Die Bulgaren . Am 18. Mai treffen die bulgarischen
Abgeordneten aus ihrer Rundreise durch Deutschland zu
mehrtägigem Aufenthalt hier ein. Ihnen zu Ehren findet
am Bcgrüßungsabend im Opernhause eine Festvorstellung
statt, zu der „Salome " von Rich. Strauß ut neuer Ein¬
studierung und die Festwiese aus den „Meistersingern von
Nürnberg " vorbereitet wird.
— Aufhebung des hessischen Wildaus)uh rVerbots. In
der gestern abgehaltenen Stadtverordnetenlltznng teilte der
Oberbürgermeister zu der Frage des hessischen Wildaus¬
fuhrverbots mit, daß sich der Magistrat mit oem komman¬
dierenden Generäl um Aufhebung des Verbots in Verbin¬
dung gesetzt hat . Ter General habe sofort die nötigen
in Berlin und Darmstadt getan und will gegebe¬
Unterstaatssekretär Dr . Zimmermann : Es handelt sich Schritte
nenfalls kraft seiner Kommandogewalt das Verbot für den
lbei dem erwähnten Vertrage um das Defensivverhältnis Bereich des 18. Armeekorps ausheben.
tmit der Türkei, das nach Ausbruch des Krieges abgeschlos¬
— Der vom Herrn Minister für Handel und Gewerbe
sen und alsdann ratifiziert worden ist. Ueber feinen Jn- Meisterkursus für Orthopädie Mechaniker an d«r
veranlaßt
Wt , der nach den Bestimmungen des Vertrages geheim zu hiesigen Gewerbeschule
, Moltke-Allee 23, w: d nicht am
satten ist, können Einzelheiten zur Zeit nicht mitgeteilt 18. sondern am 29. Mai seinen Anfang nehmen. — Zur
swerden.
Teilnahme an ihm können selbständige OrthapäDiemochaDarauf tritt das Haus in die zweite Lesung des Etats
I
niber, Hersteller von chirurgischen Instrumenten , Banda¬
ein und zwar des Etats des Reichstages.
gisten, Feinmechaniker, Mechaniker, Bau - und Kunstschlosser
Bern¬
Antrag
Vizepräsident Dowe teilt mit , daß ein
I
Amtlicher Tagesbericht.
Gehilfen aus diesen und ähnlichen Bernsen zugesowie
künf¬
betreffend
vorliegt,
)
stein (Soz . Arbeitsgemeinschaft
die sich aus
,
Werkstattarbeit
der
Außer
—
werden.
lasfen
3 * . Mai 1916.
Hauptquartier,
Großes
und
tige Verhinderung einer Zensur der Reichstagsberichte
und Ersatzgliedern Westlicher
Kriegsschauplatz.
betreffend Sicherung der Redefreiheit im Reichstag. Ueber die Herstellung von BehelssersaMiedern
Gelenkarten und
die Zulässigkeit des Antrages , der als Kritik des Präsi¬ sowie der dazu gehörenden verschiedenen
Zwischen Argonnen und Maas fanden an eizere Stel¬
Ab-ormen von
das
soll
,
erstreckt
Teile
wichtiger
anderer
An¬
der
denten aufgefaßt werden könnte, lasse sich streiten;
Körper ge¬ len lebhafte H ndgranatenkämpfe statt. Verlache des Fein¬
trag werde aber zugelassen. Eine Präjudiz solle dadurch Gliedmaßen vom Modell und vom lebenden
von Avocourt uno M ^laneouct Boden
lehrt werden. In der Anatomie wird besonders der Kno¬ des, in den Wäldern
aber nicht geschaffen werden.
vereitelt.
wurden
zu gewinnen,
Vizepräsident Dr . Paasche gibt als Berichterstatter der chenbau, der Stütz- und Bewegungsapparat des mensch¬
südwestlich des Taten
Nachtangriff
feindlicher
Ein
Skiz¬
des
Kommission einen Ueberblick über die Verhandlungen des lichen Körpers behandelt werden. 'Endlich' wird
Jnfanleriefeuer.
geübt
unserem
in
Gelenkwellen
erstarb
und
Mannes
Apparatevon
Zeichnen
und
zieren
. Von einer Zensur der ReichstagsberichterstatAusschusses
und die Buchführung nebst Kalkulation gelehrt werden. Aus
Auf dem 'östlichen Maasufer erlitten die Franzosen
iung sei keine Rede. Das Präsidium habe der Presse nur
'des
Dauer
eine
sich
ergibt
Unterrichts
des
Umfange
diesem
Be¬
ausführlichen
mißglückten Angriff am Steinbrnch westlich des
eines
einem
bei
anstelle
den Wunsch ausgedrückt,
Kursus von 6 Wochen bei täglich neunstündiger Arbeitszeit.
Mbain -Waldes beträchtliche Verluste.
richtes über die Zwischenfälle bei der Rode des Abg
Tr . Liebknecht nur den kurzen vereinbarten Wolffschen Der Bedarf , an Ersatzgliedern für amputierte Kriegeir ist
Ein deutscher Kampfflieger schoß über dem Walee von
Bericht zu verbreiten, da durch einen ausführlichen Bericht setzt schon ganz bedeutend, und er wird sich fraglos leider
(südwestlich von Laon) ' men feindlichen Dop¬
Bourgnignon
das Ansehen des Reichstages sicherlich im In - und Aus¬ immer noch steigern. An Arbeit für den Orthopädiemecha¬ peldecker ab. Südöstlich von Armentieres wurde durch unser
niker fehlt es also nicht, wohl aber an geübten Arbeits¬
lande gefährdet werden würde. Um eine Zensurmaßnahme
11. Mai ein eng leches ^ lugzeag zürn
kräften. Deshalb ist bei Einrichtung 'des Kursus der Ge¬ Abwehrfeuer am und
handelt es sich nicht.
vernichtet.
gebrächt
Absturz
Abg. Ledebonr (Soz . Arbeitsgemeinschaft) : Eine Kritik danke leitend gewesen, nicht nur ' Orthopädiemechaniker und
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
ver¬
aus
auch
Arbeiter
und
Meister
Bandagisten, sondern
des Präsidenten ist kaum zu umgehen. Auch die Worte des
Nördlich des Bahnhofes Selburg r. urde cm russischer
Berichterstatters können als eine solche aufgefaßt wer¬ wandten Berufen zur Teilnahme zuzulaften. Den Her¬
durch
Zeit
lange
für
gegen die kürzlich genommenen Graben
sich
Erd
Anariffsversuch
Rede¬
Ersatzgliedern
der
von
Schutz
stellern
den. Aufgabe des Präsidenten ist, den
. Mehr As
freiheit der Abgeordneten und die wahrheitsgetreue Bericht¬ Ansertiauna von Ersatzgliedern und Reparaturen ein um¬ durch unser Artilleriefeuer im Keime erstickt
erstattung zu sichern. Letztere ist der Lebensodem des fassendes Arbeitsfeld darbieten. ' Auf begründeten Antrag
einhundert (100) Russen wurden gefangen benommen.
kann Vach bestehenden Bestimmungen, Kursteilnehmern eine Balkan - Kriegsschauplatz.
Parlaments , sonst erstickt es wie in einem luftleeren Raum.
Die schönste Aufgabe des Präsidenten ist der Schutz der Getdbeihilfe aewährt werden. Anmeldungen und Anträge
Keine besonderen Ereignisse.
Minorität , auch wenn diese aus nur einem Abgeordneten auf eine Beihilfe' sind baldmöglichst an dm Direktor der
Oberste Heeresleitung.
Gewerbeschule zu richten.
besteht.
. Fm Erdgeschoß von Neue
— Kunstgewerbeschule
Abg. Scheidemann (Soz.) : Der Antrag Bernstein ver¬
langt nichts neues, er will nur die Handhabung dessen, Mainzerstraße 49 sind zur Zeit Skizzen von der Westfront
gesetztich
was jetzt schon in der Geschäftsordnung steht. Eine Er¬ von einem jungen Frankfurter Künstler, A. Diesenbach,
weiterung der Rechte des Präsidenten halten wir für einem früheren Schüler der Kunstgewerbe ch ule, ausge¬
, da dadurch die Rechte der Mitglieder leicht stellt und bei freiem Eintritt an dm üblichen Besuchs¬
düienklich
sich
beeinträchtigt werden. Wir sprechen die Erwartung ans, stunden zu besichtigen.
Postanwärter
Gerste
Grafe,
daß
und
Vorkommen
Offizier-Stellvertreter
wieder
Dem
—
daß derartige Gewalttaten nicht
beim Postamt West 13, Inhaber des Friedrich August
der Präsident jeden Redner vor Belästigungen schützen wird.
sich
Bon dem zweiten Teil des Antrages fürchten wir, daß
Kreuzes, wurde das eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.
bis
15.
vom
Woche
der
in
ohne
— Tie Kochkiste veranstaltet
durch ihn die Rechte des Präsidenten erweitert werden,
. Dieselben finden statt : Montag,
die Rechte der Mitglieder zu sichern. Wir lehnen Deshalb 20. Mai Kriegsknchenkurfe
den zweiten Teil des Antrages ab.
Mittwoch, Freitag von 4—6 Uhr in der FahraaUe Nr . 52,
Abg, Liesching (Fortschr. Vp.) : Die Nerooi'tät in der 1. Stock, Große Eschenheimerstraße Nr . 19. 1. Stock und
Theater.
Neues
Sitzung' vom 8. April ist durchaus zu verstehen, da in Walbertstraße Nr . 4. Zur Bestreitung der Unionen ist pro
: Die oberen Zehntausend.
Uhr
8
,
Mat
13.
,
Samstag
den ganzen Tagen vorher Dr . Liebknecht dauernd störte Person 1 Mark zu entrichten.
— Spargel . Die Eisenbähndirektion Hai ihren hiesigen Gewöhnliche Preise. Abonnem. B. Schwank in 3 Akten
und auch die Reichskanzlerrede mit Schimpfworten auf das
Vaterland unterbrach. (Sehr richtig.) Daraus ist die Er¬ Beamten den Bezug außerordentlich billigen Spargels von Alexander Engel und Julius Horst.
Sonntag , 14. Mai , 3Vs Uhr : Herrschaftlicher Diener
regung der in seiner Nachbarschaft sitzenden Abgeordneten ans Rheinhessen verniittelt. Das Pfund stellt sich aus
. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Die oberen Zehn¬
gesucht
die
der
dem,
bei
suchen
zu
ist
Schuld
Die
.
wohl zu verstehen
38 Pfa . m den Verkaufsstellen.
tausend. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem.
— Albert Schumann-Theater . „Auf in 's Schumann"
Szene verursacht hat. (Sehr richtig.) Ich bitte Sie,
Montag , 15. Mai , 8 Uhr: Der Gatte des Fräuleins.
den Antrag möglichst einstimmig abzulehnen.
hat allabendlich einen großen Erfolg und bleibt bis auf
. Abend. Volkstümliche Preise.
Lustspielztzklus2
der
Abg. Dr . Paasche (Natlib .) : Ter Antrag auf Schuß
Weiteres auf dem Spielplan . Am Sonntag finden wie¬
Redefreiheit ist nicht am Platze. Für uns ist es selbst¬ derum wie üblich 2 Vorstellungen stall. Nachmittags 4
verständlich, daß die Redefreiheit geschützt wird, des An¬ Uhr bei kleinen Preisen und Abends 8*4 Uhr bei gewöhn¬
trages bedarf es nicht.
lichen Preisen . In beiden Vorstellungen das große Aus¬
Abg. Stadthagen (Soz. Arbeitsgemeinschaft) : Unser stattungsstück „Auf in 's Schumann ".
Antrag will ausschließlich die Abgeordneten in ihren Rech¬
ühr
«uS der Nachbarschaft.
. Der heransgegebene Präsidialbericht war ent¬
ten schützen
(A . I . SL)
Morgen, 4 u. 8%Uhr : Auf in » ichnuann
12 . Mai . Für das hier zu errichtende
— Usingen,
stellt und nicht wahrheitsgemäß.
Mk.
.40
4
bis
Pfg.
35
von
Eintrittspreise
bis¬
stehen
Nach weiteren Bemerkungen der Abgeordneten Bern¬ Waisenhaus des Reichsvereins „Waisenfreund"
stein und Dittmann (Soz. Arbeitsgemeinschaft) wird der her 104 000 Mark zur Verfügung . Der Verein hat sein
Arbeitsgebiet erweitert und wird in Zukunft auch eltern¬
Etat des Reichstages genehmigt. Die Resolution der Soz.
verlassene, elterngesährdete und auch uneheliche Kinder
Arbeitsgemeinschaft wird abgelehnt.
tNI
Darauf wird die Debatte über die Novelle zum Ver- unterstützen.
Unterstütz¬
Zur
.
Mai
.
st ein, 12
— Niederlahn
. * |l!ii .^ „ >s-7?o/7A^ c i ^ bs
mißigW
einsgesetz fortgesetzt.
>W -im
1,
Abg. Büchner (Soz . Arbeitsgemeinschaft) : Die Vorlage ung der Familien seiner im Felde stehenden Beamten und
Arbeiter stellte Kommerzienrat C. S . Gchmidt 40 000 Mk.
ist völlig unzureichend.
zur Verfügung. — Bch Camp vernichtete ein junger Bursche
Abg. Freiherr Hehl von Herrnsheim (Natlib .) : Die
Anton« *- SPEZIALITÄTEN -THEATER EhUm7
kürzlich 12 sünfundzwanzigjährige Kirschenbäume durch
^sichten über die Bedeutung der Novelle gehen auseinJign , Automaten» »nschen Bfickes , hass . Bauempaar
3
vnder. Ich bedauere diese Novelle, da sie der Sozialdemo¬ Umhanen. Das Braubacher Schöffengericht verurteilte den
ja Paginl , Kal. Kammer «.
3 Merz, Flacmumafct
Monaten!
AÜhon , fcarleche Spiele
»
zwei
von
Strafe
geringen
recht
der
zu
Rohling
kratie allein Nutzen bringt.
El
.
M. Adam . Bayer . Bauernkom
la Preuas, Vortrepaliawl.
^ „
Daraus wird die Debatte geschlossen und diese Vorlage Gefängnis .
Qesohw Stadler, Tänzerinnen 2 Lambert
Rothausen
In
.
Mai
.
12
Unterfranken,
U
x
Aus
0.65
—
Saat
tINtftr woohaat . Mba « BafcM
1.20,
Pi.
Um.
,
Ä
.
V
*
Ue
verwiesen.
Mitgliedern
28
von
Kommission
eine
ürr
, KÜNSTLER-BRETTL KAFFEE - HAUS
zerstörte ein Großfeuer mehrere Bauerngehöste bis auf die
Darauf vertagt sich das Haus . — Nächste Sitzung
Grundmauern . Bei dem Brande kam auch zahlreiches Vieh
Mittwoch 2 Uhr . — Schluß : 7 Uhr.
■V'Sonntag -Nachmitt* lg ~VorsteIlung *W
Reichsdes
Seniorenkonvent
— Heute früh wurde die Holzfabrik von Cäsar Fuchs
Der
.
um.
Mai
.
12
Berlin,
Anf. */z4 Uhr. (auf all . Plätze n 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
wird
Schaden
Der
.
tages trat heute vor der Plenarsitzung zusammen. Er be¬ L Co. in Wörth a. M . eingeäschert
auf eine viertel Million Mark bewertet. Der Betrieb wird
schloß, außer dem Samstag und Montag auch den DiensDer heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
?^ Wer Woche sitzungsfrei zu lassen. Der Hauptaus¬ in einem Nebenbetrieb aufrecht erhallen._ _
schuß des Reichstages wird morgen weiter beraten. Von
„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
der Fortsetzung dieser Verhandlungen hängt es ab, ob die
Sonntagsbeilage.
Nachrichten.
Vermischte
Beratungen am Montag ausfallen . Der Steuerausschuß
der
Massenmörder,
ungarische
= Der
» in Frankfurt«. SV*
vlmmt Dienstag seine Sitzungen wieder auf.
« venmtwmMchF . - aufmmn
Für die Nedaktto
in
Budapest,
bei
Czinkota
in
Kiß
Bele
Klempnermeister
12 . Mai . Der zwölfte Ausschuß des Reichs¬
»ckirrtF . Kaufmannk La.. Frankfurt«. LW
Berlin,
Druck«. Verlag der Buchdr
tages begann heute die Beratung der Novelle zur Reichsver- dessen Wohnung man in verlöteten Blechsärgen sieben

47. Sitzung vom 12. Mai 1916.
Am Bundesratstisch : Dr . Zimmermann , Dr . Lewald
lund andere.
Vizepräsident Tr . Paasche eröffnet die Sitzung um 3
Uhr 15 Minuten.
Abg. Herzfeld (Soz . Arbeitsgemeinschaft) fragt nach
I
!hem Inhalt des zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn
lych der Türkei abgeschlossenen Bündnisses, von dem bei
ihem Bankett der Jungtürken zu Ehren der deutschen Par¬
lamentarier Kenntnis gegeben worden sei und das seit 4
IMonaten bestehen solle. Der Abgeordnete fragt , welchen
«Inhalt dieser Vertrag habe und ob der Reichskanzler dem
sReichstag vor der Ratifizierung davon Kenntnis geben

zulässige
»tver übe» das
Matz hinaus Hafer, Mengkorn,
Hafer be»
Mischsrucht , worin
verfüttert »ver«
findet » oder
am Vaterlande !"
sündigt
vergnügnngs -Unzeiger.

Sebnmann -Theater
(U .S.fc
Min’sSchumann
a
HOT

u
1£apt<m8«
;H. wü s t,MflritiPlarip
JeMpostkartons
„mai liiüiciuB jagrswa
Zähne
%pur karre {Künstliche
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise

^ ^
Eier^
Frankfurter

(Volqtrchnische

Gesellschaft)

ge gründet

1822 .

gegründet

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

Ersparnugs -Austali

Gparkaffe

Tägliche Verzinsung

;,

1826.

zurzeit

Einlagen von V» Mk. bis 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Spezialist für ängstliche nerväse *Personen und Kinder

sar

Annahme der Tparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Tparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchfe » . Aufbewahrung der Eiulegebücher.

, Dentist

Wodziiiski

Karl

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenrasse

Hohenzollernstrasse

26, Eingang

Mainzerlandstrasse

"
und Ersparuncfsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Reue Mainzerstraße 4L, au allen Werk¬
bei der Hauptstelle:

rc.

81.

von 9 —1 Ubr
1422
Preise .

/ ütonntags
Solide

von 8 —7 Uhr nnanterbroehen
SpreehatDiideii
Behandlung .
Persönliche

MöblierteL Zimmer mit separatem Ein¬

Geschäststokale
tagen vo » 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von 2 Uhr
gang zu verm. Adalbertstraße 3, p. 13Ä
bis 8 Uhr Rachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Leer, gr Zimm. Stb . a einz.Pers . zu verm,
), Wallstraße5, Eckenheimer- Kleiner Laden , in dem seit 12 Jahren
9 (Battonhof
Unsere Rebeustelleu : Battonstraße

landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis
auf Weiteres noch geschlossen.

Der

1178

Vorstand

Credltbanh

Mitteldeutsche
Aktienkapital und Reserven

z

Millionen Mark.

69

Depositenkasse Adaibertstrasse

Telefon Amt Taunus No. 707.

1179

Kontor und Keller per
1182
vermieten. Näheres Sophien¬
zu parterre.
sofort 41,
! straße

m i mit

nmk

S

Leipzigerstrasse

886

Tel . Amt Tannus , 4318.
-

-

-

. 74.
zu vermiet.

520

7 . 992

vmiettn . Bredowstraße

1 leeres Zimmer zu vermieten.
714
Leipziger Graste 11 .

——— -

|
. I Sophieustraße 43 , Hinterhaus.

^

«•

m- 7-

_

Mansarde

zu

vermieten.
1379

Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
1418
Falkstraße 104 , 3. Stock links.
Mö viertes Zimmer billig zu vermieten.
Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 1419
Gut möbl , gr., luftiges Zimmer an best.
Dame zu verm. Adalbertstr. 59, 3 . St . 1420

Zimmer rc.

J

,
Gurken
u . Karotten

frische
Kolilpabi

Möblierte

Zimmer zu vermieten

Stallung mit Remise zu vermieten.
ls ?T Die Wohnungsanzeigen erscheinen
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale'
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

3 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör z. 1. Juli
zn verm . Räh . Basaltstr . 10 , part.
Anznfehe » vorm , von 10 —11 und
1032
nachm, vo » 3 —5 Uhr .

Spargel

Möbiertes

möbl. Zimmer, elektr. Licht, preiSw.
, auf drei zu Gut
zu vermieten
verm. Leipzigerstraße17, 2. St . r . 1400
742
.

reiten Licht. Jordanstraße 69

fte

; BadEchvue
gestochenen
und

Täglich frisch

Werkstätte

auch als Werkstatt

Rat und Auskünfte . -

Fachmännischer

Zietenstraße 14, 3. Stock.

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

Souwl als Lagerraum

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

us. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23 , p.

Rödelheimerlandstr. 18 , zu ersr. part . 1374

iordanstr

No. 7

einsehlagendeu
aller ins Bankfach
Annahme von Depositengeldern

Vermittlung

.

Anz

ein Zigarr engeschäft betrieben wurde, sofort
zu vermieten Leipzigerstraße 36. Zn er¬
fragen Leipzigerstraße 40 , 3. Stock. 1138

Großes leeres Zimmer zu 12 M.
zu vermieten. Falkstraße 51,1 . St . r. 1359

2 freundliche leere Zimmer .u vermieten.
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070
Kleines freundl . möbl. Zimmer in besserem
Hause zu verm. Iordanstr . 34, parr . 1266
1 leeres Zimmer u. Mansarde z. Möbel
einstellen zu vermieten. Bredowstr. 7. 1285
Möbliertes Zimmer zu ermieten. Cle¬
mensstraße 17, Näh. daselbst Part. 1309
Geräumiges Mansardenzimmer mit Koch¬
ofen zu vermieten. Nauheimerstr. 26 . 1312

Kräftiger
_

Schuljung

V
• '
sucht Beschäftigung, hat jeden Nachmittag
frei. Off , u. 0 . X a. d. Epp . d . Bl . 1421
ClO- ffJf- " ff*’

. JLJ.

*

für Kunstgietzerei und Ciselirfach
(aussichtsvolle Berufe nach Krieg) ßssrhB

1402
Milberg , Letpzigerstraße 67v.
Kinderloses Ehepaar sucht schöne
2 JPit ****** :T*ttXVlr*9*t *t 0 znm
1, August i« anständigen » Hanse.
Offerten mit Preisangabe erbeten
1399
u. C . V . a. d . Exp . d. Bl .
Z
«"»‘»«Ha,» Koch- | Alle Sorten Areiland Pstanzeu
“' Eingang
vrHiui1
•*■**■/iseparatem
—— leer,
u mmer,
. Leipzigerftraße 41 . 13

geleg. zu verm. Zu ersr. Exp. d. Bl . 1313 I zu verkaufen

--

Gmpfehluugr« « nd Adresse« hiestarr GeschSstr.
Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , b«
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende
bet größerem Raumbedarf nach Nebrrrinkunft.

A . Meyer

Pietät

i Mel

Frankfurta. M.-Bockenhetm

Falkstrasse

Ftlkslrasse

Telephon

Telephon

Amt Taunus

1045.

für

und Lackierer
tißbinder
11.
Homburgerstraste

Rudolf Pohl

. 33
RSdelheimerstr
am Schfinhof

IQ , 1.

QandgrafenGtrasse

Gr. Seestr. SO
Leipzigers»*.
Goethestr. SO.

Uhren
GoldwarenPriia Brose
Optik
Buehbinderei

2akn-A1elier
Rllnstl.Zähne von3Mk. an. Zahnkröne», Plonche« «. s. n». zu den
Preisen. «pezialitätr
Gehlste ohne Ganmeuplette.

dMigstm

Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Reparaturen
telid u. faehmännlseh
besonders preiswert

Zeitungen

Landgrafenstr .20. Tal. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Hoderae
•infaehster sowia feinster Ausführung.

, Nachf.Knhrig& Schmidt
4. Rüttele
I . Hachemeister

Banfpenglerei

Institut

Optisches
gegründet

Garantie

des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle

8 Krtefengaste 8 .
Telephon Amt Taunus 3591.

1888.

Buchdruckerei

Sargmagazin

Peter Renfer

F. Kaufmann& Co.

Frankfurt a. M .- Bockenhetm
BSdelheimerstrasieS.

-Hanülung
Phofo
Lager in Metall -, Eichen»
und Kiefernholzsärgen.

Alle Sorten

Talare und Totenkiffeu.

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen

Erledigung aller nötige« Formalitäten.

kaüft

Tagespreisen
au höchsten
und holt jedes Quantum ab

, Gr. Seestr.21
Karl G« Trapp
Telefon r Amt Taunus «040 . .
Pestkarte

oder

Oeorg

>Wieg
Großes Lager in

Leipzigerstrasse

17

Anfertigung

von

Draeksaehen aller

Maler¬

SS.

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

iri.

.l -Bociienl
>andFianlfurfa

p $ib *rittii04tt rr
1. &W.Stammler
|UM ?lmm * * ss tt
und Weißbtuder -Gefchäft

und Installation

Ausführung aller Reparaturen

, Leipzigerstr. 16
Beokenheim
unter

Kinder

Sesterhen

Peter

H. Heid

fctörg

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Sei verkommenden Eterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Tataren
- und Ktefr«Holz
Großes Lager in Metall-, Lichen
1145
, sowie Vterbö ecken rc.
und Totenkifien
Lgansporte per Bahnu. per«re. Mnme wage« zur Verfügung
Christi « n

, Mädchen
Damen

e.

. 8 Uernfpr. Taunus 181S Billigste Preiset Telefon: AmtTannns4Ö7V.
Cchönhofstr

44. Jahrg.

Montag, den 15. Mai 1916.

Anzeiaer

olkenheimer
Erscheint täglich aben??
m\t Ausnahme der Sonn- und Keieejas^
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfe*
LroSrtige : 25 pfg .- Reklamezelle 30 V1&
Spedition und Redaktion: LeipZigerftraße 17.
r Zernsprecher: J\ mt Taunus Nr. 4165.

L* —— . . .

Organ für amtliche

einschließlich Vringerlohn monatlich 60 pfg.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
* * (Krankfurt - Bockenheimee Anzeiger ) ❖❖

.. .. .

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier

Abonnements - Preis

Publikationen

, 14. Mai 1916.

estlicher Kriegsschauplatz.
Ein Erkundungstrupp drang am Ploegsteert- Wald
i.iördlich Armentieres ) in die feindliche zweite Linie ein,
sprengte einen Minenschacht und kehrte mit zehn gefan¬
gnen Engländern zurück.
In der Gegend von Givenchy-en-Gohelle fanden
.tinensprengungen in der englischen Stellung und für
" Kämpfe um Graben und Trichter statt.
ins erfolgreiche
Auf dem westlichen Maasufer wurde ein gegen die
-öhe 304 unternommener französischer Handgranatenan ?chsf abgewiesen. Tie gegenseitige Artillerietätigkeit auf
reiben Maasufern war lebhaft,
estlicher Kriegsschauplatz.
#
Keine besonderen Ereignisse.
alkan - Kriegsschauplatz.
Feindliche Flieger, die auf Mirovca und Toiran BomM abwarsen, wurden durch unser Abwehrfeuer vertrieben.
Oberste Heeresleitung.

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Gallipoli . Sie flüchteten nach Tenedos, als ile Unseligen
erschienen und mit ihnen zusammrnzutreffen -uchten. Ein
feindlicher Kreuzer versuchte in den Hafen von Sighadjik,
südlich der Küste von Bourla , cknzuoringen, mußte sich
aber nach Samos zurückziehen, nachdem er mit zwei wirkunoslosen Schüssen aus unser Feuer geantwortet hatttz.
Drei unserer Geschosse erzielten Volltreffer."Auf den an¬
deren Fronten nichts von Bedeutung. '
Glänze « - e I1-Boot -Erfolge.

14 . Mai . (Amtlich.) Die U-BooErfolge
Berlin,
im Monat April 1916 sind: 96 Handelsschiffe mit rund
225,000 Bruttoregistertonnen sind durch deutsche und öster¬
-ungarische Unterseeboote versenkt worden oder durch
reichisch
Minen verloren gegangen.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
Vom Seekrieg.

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch dir post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

Ablehnung der sozialdemokratischen und fortschrittlichenRe-«
solution folgende gemeinsame Resolutipn angenommen: den
Reichskanzler zu ersuchen, dafür zu sorgen, daß das Ver¬
eins- und Versammlungsrecht sowie die Preßfreiheit nur
soweit eingeschränkt werden, als dies im Interesse sieg¬
reicher Kriegführung unbedingt geboten ist, daß eine gleich¬
mäßige Handhabung der Zensur sichergestellt wird und daß,
wo von den Zivilbehövden auf die Handhabung der Zensur
ein Einfluß geübt wird, die zuständigen Behörden und Be¬
amten kraft der ihnen obliegenden Verantwortung die ge¬
troffenen Maßnahmen nach Maßgabe der behördlichen Mit¬
wirkung vertreten. Ferner wurde eine Zentrumsresolu¬
tion angenommen, den Reichskanzler zu ersuchen, alsbald
die erfockerlichen Maßnahmen zu treffen, durch die 1) die
Verhängung der Schutzhast auf das aus rein militärischen
Gründen absolut gebotene Maß beschränkt wird ; 2) bei Ver¬
hängung der Schutzhaft den Verhafteten Rechtsschutz ge¬
währt wird, welcher mindestens nicht zurückbleibt hinter
dem im Strafverfahren von den ordentlichen Gerichten
den Untersuchungsgefangenen zustehenden Rechtsschutz.
Schließlich wurde noch eine sortschrittlich-nationalliberalÄ
Resolution angenommen, den Reichskanzler zu ersuchen,
dem Reichstage bei Beginn des nächsten Sitzungsabschnittes
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den auch die wäh¬
rend des Krieges unentbehrlichen Sicherheiten hinsichtlich
der Eingriffe der Militärgewalt in das bürgerliche Leben
geschaffen werden und die Verantwortlichkeit für diese Maß¬
nahmen geregelt wird. — Nächste Sitzung Montag vor¬
mittags : Ernährungsfragen.
Jugendwehr in der Türkei.
Auch die Türkei hat jetzt ähnlich der Bewegungen in
den verbündeten Ländern Bestimmungen über die Errich¬
tung von Jugendwehren erlassen. Die Mannschaften der
türkischen Jugendwehr zerfallen in zwei Klassen; die erste
umfaßt die jüngeren Knaben im Alter von 12—17 Jahren,
die Zweite wird aus Vollkräftigen, die älter als 17 Jahre
sind, gebildet. Jeder geeignete Osmane muß laut „ Münch.
N. N." an den Hebungen teilnehmen, die für die Or¬
ganisation festgesetzt sind. Die Korpskommandos haben
die Jugendwehr zu organisieren. Ausgebildete Jugendwehrmannschasten erhalten nach besonderer Prüfung ein Zeug¬
nis und genießen beim aktiven Dienst eine Reihe von
Vorteilen.
Neber die Erhebung einer Reichsvermögenssteuer
zur Deckung des Fehlbetrages, der sich aus den Abstrichen
der Steuerkommisfton des Reichstags an den Kriegssteuer
Vorlagen der Regierung ergibt, schweben vertrauliche Ver¬
handlungen zwischen den Fraktionsführern . Die Verstän¬
digung wird aus einer Grundlage gesucht, die ans die
Beseitigung der Weitererhebung des' Wehrbeitrags und auf
die Herausnahme der Einkommenbesteuerung im Kriegsgewinnsteuergefetz abzielt. TPür soll eine besondere Kriegs¬
steuer auf das Einkommen öder das Vermögen geschaffen
werden. Laut „Tägl . Rundsch." ist diese besondere Kriegs¬
steuer einstweilen sowohl auf das Einkommen als auch auf
das Vermögen in Aussicht genommen. Man will baH

London, 14 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Die Admiralität teilt mit, daß das britische Segel¬
schiff „ Galgate" am 6. Mai von einem deutschen U-Boot
50 Meilen westlich von Quessant torpediert worden ist.
12 Mann der Besatzung sind in einem Boote in Brest ge¬
landet ; ein zweites Boot mit 13 Mann wird noch vermißt.
Der Maat sagte aus , daß der Segler beidrehte, als das
Signal zum Verlassen des Schisses gegeben wurde.
London, 13 . Mai . Wie Lloyds meldet, ist der
britische Dampfer „ Eretria " gesunken.
12 . Mai . Die „Morning Post" meldet
Der östrrreichisch-» rrg*rische L «se *derich1. aus London,
Washington vom 10. Mai : Das Staatsdepartement
Vien, 14 . Mai . Amtlich wird verlautbart:
hat eine amtliche Untersuchung über die Versenkung der
„Cymric" angeordnet. Das Staatsdepartement äußert
Kriegssch auplaH.
u. südöstlicher
äffischer
Zweifel über den Charakter des Schiffes. Wenn die
Nichts von Bedeutung,
von der Admiralität gechartert wurde, Munition
„Cymric"
Kriegsschauplatz.
ltalienischer
beförderte oder Transportdienste für die Regierung ge¬
Auf der Hochfläche von Doberdo wurde nachts ein tan hat, würde es das Staatsdepartement als ein Kriegs¬
westlich von
der Italiener
leftiget Handgcanatenangriff
schiff ansehen, das ohne Warnung torpediert ist.
?an Martina nach hartnäckigem Kampf abgewiesen.
Dillons Kritik.
Sonst war die Gesechtstätigkeit gering.
London, 12 . Mai . Im Unterhause sagte Tennant:
Der StelNrertreter des Chefs des Generalstabs:
sind 14 Rebellen hingerichtet worden. Zum
Irland
Jü
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Tode verurteilt, aber nicht hingerichtet, wurden zwei, zu
Zuchthausstrafen perurteilt 73 ' und zu Gefängnisstrafen
Der türkische Bericht.
1706 wurden deportiert. Bei
14 . Mai . Amtlicher Kriegs¬ mit Zwangsarbeit sechs;kein
Konstantinopel,
Gerichtsverfahren statt, weil
fand
Deportationen
den
bericht vom 30. April (türkische Zeitrechnung). Mn der dazu keine Zeit wdr. — In der Debatte beantragte Dillon
Mstont keine Veränderung . An der Kaukasus*ront unt«r(Nationalist), daß die Regierung ihre Absichten über die
chm der Feind, nachdem er im Zentrum im Abschnitt von
des Kriegsrechtes und der Militärherrschaft,
Fortdauer
Hope aus seinen Stellungen verjagt worden 'war, am 29.
Massenverhaftungen in Irland mitteilen solle.
der
sowie
Offensiv«
escheiterte
April, indem er seine am 23. April
Dillon sagte, die Hinrichtung eines Mannes außerhalb
neuerte und verstärkte, eine Reihe von hestiiLn Angriffen,
Dublins würde in Irland große Bestürzung erregen. Die
n die verlorenen Stellungen wieder zu erobern , gegen
Hintichtungen machten die Bevölkerung Dublins , die die
n Berg Kope und den Berg Bahtli . der nördli ^ des Kope Regierung bei der Rebellion unterstützt habe, wild. Die
legen. Alle diese Angriffe wurden durch, unsere Geaen- Haussuchungen und Verhaftungen in Limerick und in der
. 'Das wirksame 1&euer unserer Gtafschast Cläre, die ganz ruhig gewesen seien, treiben
ngrisfe zurückgeschlagen
lrtillerie räumte furchtbar in den Reihen ^der zurück- das Volk in eine illoyale Gesinnung hinein.
Menden feindlichen Kolonnen auf. In diesem Kampfs
Zerisurfrägen.
nachten wir mehr als hundert Gefangene. Auf den übrigen
. Vom Hauptausschuß des Reichs¬
Mai
.
13
Berlin,
illengesechte.
'lbschnitten dieser Front unbedeutende Patron
nach Mer?heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
J -tei feindliche Flugzeuge üherflogen gestern die Halbinsel tages wurde heute bei Beratung der Zensurfragen

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Tryftedt.
(34. Fortsetzung.)

„Nie genug !" nickte Wellnitz, „vielleicht aber zu
enig, und wie verhängnisvoll kann es uns werden,
enn's am Besten, an Barmitteln fehlt. Meine Familie
at es erfahren müssen. Wenn mein Freund und Wohi¬
nter hier", ein heißer Dankesblick traf den Baron,
hätte , ich wäre heul
sich meiner nicht angenommen
er armseligste Tropf in weiter Runde ."
. „Deine Dankbarkeit in Ehren , lieber Sohn, " sagte
^ Baronin spitz, „und auch euer Streben , ihr jungen
ärmer, nach dem Besitz. Bei dir speziell kommt aber
vhl mehr die Eitelkeit in Betracht . Deine Erfindungen
^schlingen hohe Summen , den größten Teil deines
^halts. Die Herren , welche deine Erfindungen be¬
sten, befleißigen sich dir gegenüber »einer übertrie¬
bnen, gleihnerischen Höflichkeit, weil sie dein Geld gut
rauchen könnep. Diese Schmeicheleien magst du nicht
entbehren, darum läßt du es an Einsendungen,
-^ Vermittler an Vertröstungen und lockenden Vernicht fehlen. Das ist in meinen Augen
^wungen
kein
Ift ’r ernstes Streben , sondern Spielerei , kokettierender
^uettantismus.
tust mir bitter unrecht, Mama, " entgegnete
!<> .,
Irni* E zuckenden Lippen , „der Himmel weiß, daß ich
redlich abmübe , um einen Erfolg zu erreichen.
.m*r kües bisher nicht gelungen ist, vielleicht
tr.rf blumal gelingen wird, so ist es eben Schicksalsum doch kein Phantast , kein Simulant.
«e.

sondern weiß, was ich will. Meine Ideen sind gut,
die Ausführungen gleichfalls, aber irgendein unseliger
Zufall vereitelt mir jedesmal im letzten Moment den
Erfolg . Entweder stellt es sich heraus , daß in Amerika
fast genau dasselbe Modell bereits prämiiert wurde,
oder hier ist mir jemand Zuvorgekommen, oder der
Fabrikant , welcher bereit war , meine Neuerung einzuführen , verliert das Interesse daran . Bei Preisaus¬
schreiben kommen meine Einsendungen stets in ettgere
Wähl , aber noch . niemals haben die Herren Preis¬
richter mir einstimmig, oder wenigstens in der Wahr¬
heit den Sieg zuerkannt . Wer mit seinen Bestrebungen
nicht durchdringt , nichts erreicht, verfällt leicht dem
Fluch der Lächerlichkeit. Das ist der Ruin einer selbstschöpferischen Kraft ."
„Du hast wohl die Mama mißverstanden , oder sie
hat sich falsch ausgedrückt, mein Junge, " warf Hochfeld
ein, „jedenfalls ist es hier noch keinem eingefallen, an
deinem ehrlichen Wollen und zähen Fleiß zu zweifeln.
Und doch ist es auch mein Wunsch, daß du diese Art
Tätigkeit unterläßt und dich näherliegenden Interessen
zuwendest . Deine Eltern , deine Braut haben Anspruch
an deine Person . Du vernachlässigst uns alle. Und
wenn nun doch einmal der Lohn für all deine Mühe
ausbleibt , fo ist es doch richtiger, du betätigst deitte
Bestrebungen dort, wo du auf Anerkennung hoffen
darfst, in deiner Stellung . Die Herren wissen eine her¬
vorragende Kraft sehr zu schätzen. Das siehst du an
Trinöve . Er kam als einfacher Ingenieur hierher und
überholte in kurzer Zeit . seine Kollegen. Seit Jahr
und Tag ist er bereits Direktor, wirkt organisatorisch,
ohne sich natürlich in Bestrebungen zu verlieren, die
seine Kraft zersplittern würden . Das Erfinden über-

läßt er anderen Leuten . An ihm nimm dir eftt Beispiel !"
Wellnitz fuhr sich mit beiden Händen durch das
dichte, blonde Haar . „Verlange das nicht von mir,
Papa ; der Direktor ist mir in einigen Jahren sowieso
sicher, aber auf sai digem Alltagsweg , ohne einem
hohen, fernen Ziel nachzustreben, wäre mir das Leben
unerträglich ."
„Und doch," sagte Magnus , „auf die Gefahr hin,
Ihr Mißfallen zu erregen , muß ich den Herrschaften
beistimmen, Herr Wellnitz. Das Los des Erfinders ist
in den weitaus meisten Fällen ein sehr trauriges ; sie
entfremden sich, je älter sie werden, um so mehr
der Familie . Enttäuschungen und Mißerfolge verbittern
den Sinn , färben auf me Umgebung ab . Ihnen ist
ein so unschätzbares, wundersames Glück zuteil gewor¬
den, daß Sie die Pflicht, es zu hegen, zu pflegen, nicht
außer acht lassen dürfen . Nichts für ungut — aber
weiß der Himmel, wenn einmütiges Geschick mir ähn¬
liches bescherte, ich wüßte m.r nichts Heiligeres und
Höheres, als mich dankbar, im tiefsten Herzen dankbar
zu erweisen."
Man hörte es am warmen , erregten Ton seiner
Stimme , daß er nicht sprach, um hier Unfrieden zu
stiften, sondern daß die Sehnsucht nach einem ähnlichen
Glück ihn bewegte.
„Ja , aber wenn alle so dächten," brach Wettnitz
03, „so kleinlich und egoistisch, wo wären wir dann
litt unserer Industrie , unseren gesamten EinrichtuUgent
Wir besäßen weder Eisenbahn noch Automobil , ge¬
schweige ein lenkbares Luftschiff!"
„Die Bestrebungen des Erfinders in Ehren, " sagte
der Baron , „wenn du allein daständest, ohne familiäre
Beziehungen , könntest du dich ja unbehindert deiner

Vermögen bis zu 6000 M . herunter und das Einkommen
bis zu 2000 M . zu der außerordentlichen KriegsaLgabe
lheranziehen. Tie Höhe der Abgabe ist einstweilen mit
1:1000 geplant. Dadurch, daß diese Kriegsabgabe durch¬
weg nach dem gleichen Satz erhoben würde, unterscheidet sie
sich erheblich von dem Wehrbeitrage. So ist die Kriegsab¬
gabe einstweilen geplant. Ob sie beschlossen wird, und in
welcher Gestalt sie zustande kommt, ist einstweilen noch
ungewiß.

Der Deutsche Reichstag

setzt seine Beratungen nach dreitägiger Pause, die den
Uommissionen Muße zur Bearbeitung ihres reichlich be¬
messenen Pensums bietet, am Mittwoch fort. Der Be¬
schluß des Hauses in der letzten Sitzung, dem Strafver¬
fahren gegen den Abg. Liebbrecht freien Lauf zu lasftn,
war nach dem Kommissionsantrage und der Stimmung,
die gegen den von der eigenen Partei abgeschüttelten Herrn
LieÄnecht wegen der hochverräterischen Reden allgemein
herrscht, mit Sicherheit zu erwarten. So bereitwillig der
Reichstag die parlamentarischen Vorrechte seiner Mitglie¬
, so
der ohne Anschauung der Parteizugehörigkeit schützt
findet doch auch dieses Bestreben an den Voraussetzungen
für die Sicherheit des Reiches seine Grenze. Wie. Lieb¬
knecht selbst, so ist auch der Reichstagsbeschluß, in Sachen
dieses Abgeordneten eine Ausnahme von der grundsätzlich
hochgehaltenen Regel. In der Kommission wird nach dem
Eindruck, den die allgemeine Besprechung hinterließ, eine
Verständigung über die Novelle zum Reichsvereinsgesetz,
die den Gewerkschaften größere Freiheiten einräumt , erzielt
werden.

Kleine Nachrichten.
13 . Mai . Im Beirat für Volksernährung
Berlin,
wurden grundsätzliche Fragen zur Bewirtschaftung der
neuen Ernte besprochen.
Köln, 14 . Mai . Die „ Kölnische Zeitung" meldet
aus Bukarest: Das kürzlich angekündigte Abkommen zwi¬
schen Oesterreich-Ungarn und Rumänien ist vor einigen
Tagen abgeschlossen worden. Es bestimmt im wesentlichen,
baß die Donau-Monarchie dem deutsch-rumänischen Ab¬
kommen Beitritt, sodaß aus Mitteleuropa für Rumänien
bestimmte Warenzüge unbehindert durchlaufen können.
13 . Mai . Mit Rücksicht auf die be¬
Bukarest,
deutende Zahl von Anmeldungen wurde die Zeichnung für
die fünfprozentige rumänische Staatsanleihe heute geschlos¬
sen. Die Zeichnungen betragen 400 Millionen Lei. Die
rumänische Nationalbank hat den Diskontsatz auf 5 Prozent
herabgesetzt.
Athen, 14 . Mai . Den Blättern zufolge haben die
griechischen Gesandten in Paris und London ihrer Regie¬
rung mitgeteilt, daß die Regierungen der Alliierten nicht
auf dem Transport serbischer Truppen durch Griechen¬
land gestehen.
13 . Mai . Der Reichstag hat das
Kopenhagen,
Gesetz betreffend Einführung der Sommerzeit vom 14. Mai
abends 11 Uhr bis 30. September angenommen.
London, 14 . Mai . Reutermeldung. Asquith geht
morgen nach Belfast, den Hauptort von Ulster, um mit
den dortigen Behörden zu beraten.

über 200 Gefangene in unsere Hand fiele». Im Priestöewalde nahmen wir einen feindlichen Graben und machten
einige Gefangene. Im Osten wurde nach einem kleinen
vorübergehenden Erfolge des Feindes, der uns drei Ge¬
schütze kostete, der Vormarsch starker russischer Kräfte bei
Szawle zum Stehen gebracht. Ter Geiler führte auch- in
der Geoend südlich des Njenren eiliast Verstärkungen heran.
Auf dem südöstlichen Kriegsschauplak setzten die deutschösterreichischen Truppen m dem Raum südlich der unteren
Pilica bis zur Wechsel den weiter abz'ehenven Russe»
nach. Ter Brückenkopf von Jaroslau am San wurde er¬
stürmt . Tie Truppen des Generals Marwi ^ aus dem Ver¬
-ungarischen Armee erreichten die
bände der österreichisch
Gegend von Dobronnl . Weiter südlich wurde die Verfolgung
ebenfalls rastlos fortgesetzt. Tie verbündeten Truppen hat¬
ten vielfach die Gebirgsausgäng « gewannen. Stacy Sambor
und Borhslaw wurden erobert ; russische Sturmangriffs
nördlich Kolomea wurden abgeschlagen.
Am 15. Mai v. I . griffen bei Ppern schwarze Trup¬
pen ohne jede Rücksicht auf eigene Verluste unsere Stel¬
lungen an. Südwestlich von Lille schritten die Englän¬
der nach starker Artillerievorbereitung zum Jnfanteriean -griff gegen unsere Stellungen bei Neuve Ehapelle. Der
Angriff wurde abgeschlagen. Beiderseits der Lorettohöhe,
bei Souchez sowie nördlich von Arras brachen erneute
sranzösische Angriffe unter schwersten Verlusten für den
Feind in unserem Feuer zusammen. Westlich der Argonnen nahmen wir einen starken französischen Stützpunkt
Viel
von 600 Meter Breite und 200 Meter Tiefe.
Material und 60 Gefangene sielen in unsere Hand. Im
Osten stieg die Zahl der bei Szawle gemachten Gefangenen
aus über 1500. An der Tubissa verloren wir zwei Ge¬
, an anderen Orten machten wir verschiedene hundert
schütze
Gefangene. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze befanden
sich die verbündeten Armeen zwischen Pilica und oberer
Weichsel sowie aus der Front Sambo r (40 Kilometer süd¬
östlich Przemysl )-Stryi -Stanislau im weiteren Vormarsch.
Am unteren San von Przemysl abwärts leistete der Feind
Widerstand.

Norm Jahr.
Am 13. Mai v. I . scheiterten starke englische An¬
griffe gegen unsere neuen Stellungen bei Apern unter
schweren Verlusten für den Feind . In Richtung Hooge ge¬
wannen wir weiter Gelände. Auch heftige Angriffe süd¬
westlich Lille wurden von uns glatt abgewie'en. Mit
der Ausgabe von Carench verloren wir 600 bis 700
Mann . Im Osten dauerten die Kämpfe bei Szawle fort.
Bei Prasznhsz erlitten Teile des ersten turkestanischen
Armeekorps schwere Verluste, 120 Gefangene blieben in
unserer Hand. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz waren
die Bortruppen der Armee Mackensen bis auf Przemysl
und an das linke Ufer des San vorgerückt. Rechts und
links anschließend setzten die verbündeten Truppen die
Verfolgung fort. Auch von Kielce bis zur Pilica ver¬
mochten dre Russen ihre Stellungen nicht zu halten und
wandten sich zu schleunigem Abzug nach Osten.
weitere Fort¬
Bei Apern, wo wir am 14. Mai v.
schritte machten, stieg die Zahl der gefajreu genommenen
Engländer auf 110 Offiziere uno 5450 Mann , wozu noch
über 500 verwundete Gefangene kamen. An der Loreitohöhe
wurden heftige französische Angriffe ' a^-echagen . An der
Maas nahmen wir einige feindliche Graben, wobei weit
Erfinderlust hingeben . Man wuroe vir nur die besten
Erfolge wünschen und, wenn sie ausblieben , dich
trösten. Aber du mutest deiner Braut doch eine Ent»
sägung und Langmut zu, die keine andere in gleicher
Weise üben würde . Nun wollt ihr das eigene Nest
bauen , du aber bist stets von fernliegenden Dingen eingenommen , du mußt dir selbst sagen, mein Junge , daß
auf diese Weise euer Glück keinen Bestand haben kann.
Du zerstörst es dir selbst."
Wellnitz sah gequält vor sich hin. Er wollte nach
Ediths Hand tasten, da bemerkte er erst, daß sie gar
nicht mehr neben ihm saß. Sie war aufgestanden , hatte
das heiße Gesicht in das kühle Geranke der Kletterrosen
der Veranda
gedrückt, die zwischen den Säulen
schaukelten.
Sie war vollkommen außer Fassung . Begriff sie
es einesteils kaum, daß so interne Erörterungen vor
einem Fremden stattfinden konnten, so brachten ihr
dieselben andererseits eine große Erleichterung.
Sie hatte in der letzten Zeit soviel gekämpft und ge¬
rungen . Auch jetzt wogte und wallte alles in ihr . Aber sie
wußte jetzt, was sie zu tun hatte . ‘ Endlich, nach langer
Qual , Selbstvorwürfen , Zweifeln und Aengsten vor
sich selber, vor der Zukunft , hatte sie sich zur Klarheit
durchgerungen.
Gewiß, auch das Bewußtsein , vor einer entscheiden¬
den Wendung zu stehen, regte sie noch auf, lieh sie
wie ein Fieber zusammenschauern. Ihr Gesicht war
heiß, die Hände aber fühlten sich eiskalt an.
Ihren Beistand erflehend, sah Wellnitz sich nach
ihr um, aber sie hatte keinen Blick für ihn . Hatte er
in den langen Monaten , wo sie ganz vereinsamt umyerirrte, vor lick selber in die Stille des Waldes , oft
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Schuldkonto.

Englands Weg zur Weltmacht führt über Leichen.
Hinterlist und Grausamkeit waren ^ie Mittel , mit denen
das Jnselreich Kolonien in allen Erdteilen und die be¬
herrschenden Wasserstraßen in seinen Besitz brachte. Ge¬
wissensskrupel und moralische Bedenken haben John Bull
niemals angefochten, der jederzeit weit über oen gesunden
Egoismus des Realpolitikers hinaus ferne unersättliche
Macht- und Beutegier zu befriedigen ' achte und dabei noch
die Maske des Unschuldslammes aufzusitzen und darunter
andere Staaten zu betrügen und hinters Licht zu führen
verstand. Mit dem gegenwärtigen Kne-ie aber, den es ge¬
schürt und zum Ausbruch gebracht hakte, und während des
bisherigen Verlaufs des Weltbrandes fya* England alle
seine Schuld und Sünden aus älterer und neuerer Zeit
übertrumpft und ein Verbrechen bedangen, das keine Ewigkeit zu sühnen vermag. Das Blut tteses Krieges klebt
untilgbar fest an den Händen Englands wie *~tt denen der
Lady Macbeth nach Shakespeares er»ckülterndec Tnrstellung. Fast noch schwerer aber als das Verbrechen an feinen
Gegnern, einschließlich des jeder menschuchen Kriegführung
Hohn sprechenden Aushungerungsversuches gegenüber der
friedlichen deutschen Zivilbevölkerung, wieat dom mora¬
lischen Standpunkt aus die Schuld, die Enal and seinen
Verbündeten gegenüber auf sich geladen hat und die es,
ohne vor Scham in die Erde zu sinken, noch mir jedem Tage
vergrößert.
England hat, wie einwandfrei durch amtliche Doku¬
mente bestätigt worden ist, Rußland und -' amit auch Frank¬
reich in den Krieg gezerrt. Kann es ' ich bezüglich dieser
beiden Fälle auch noch auf den alten Grundsatz des römi¬
schen Rechts berufen, „dem Wollenden aeschieht kein Un¬
recht", so Hut es doch andere Staaten in unverantwortlicher
Krieg hineinge¬
und geradezu gewalttätiger Weise 'n
zogen und damit in schwerstes Unglück gestürzt Italien,
das jetzt nahezu ein volles Jahr im Kriege M * Oesterreich
liegt, bereits aus tausend Wunden blutet und demnächst er¬
schöpft zusammenbrechen wird, hätte oen Treubruch gegen
Oesterreich-Ungarn und gegen Deutschland wahrscheinlich
nicht verübt, wenn es sich nicht anaesichts keiner ausgefcelmten Küsten vor den Drohungen Englands gefürchtet
auch in die Traulichkeit ihres Zimmers geflüchtet war,
auch nur einmal sich um sie bekümmert?
Kaum eine Liebkosung war ihr zuteil geworden.
„Sie war ja eine bequeme, stets zum Entschuldigen be¬
reite Braut, " dachte Edith verbittert , „da hatte Wellnitz
es wohl für überflüssig gehalten , ihr auch nur dre
kleinste Beachtung zu schenken."
„Meine Beaut weiß, daß ich sie mehr liebe, wie
alles auf der Welt, " sagte Wellnitz nach einer kleinen
Pause , „sie ist einverstanden mit meinen Bestrebungen,
und das ist doch wohl die Hauptsache." Er stand auf
und ging langsam zu Edith hin.
„Nicht wahr , Liebes , wir beide sind eines Sinnes ?"
Er legte zutraulich den Arm um sie und strich mit der
freien Hand über ihr duftiges Haar.
Es zuckte Edith in jeder Fiber , diese Hand , die sie
bisher so lieb gehabt , die sie durchs ganze Leben ge¬
leiten sollte, abzuweisen , sich ihrer Berührung zu ent¬
ziehen. Eine kaum zu bezwingende Ungeduld und
Auflehnung waren in ihr.
Aber die Gewohnheit und ihre weibliche Sanftmut
siegten. „Ich kann dir hier vor den anderen keine
Antwort geben," sagte sie flüsternd, „aber wir wollen
uns allein aussprechen, heute noch. Wenn Herr Vollmer
fort ist, komm in Mamas Zimmer , dort sind wir un¬
gestört."
„Ja , mein Liebling, " nickte Wellnitz harmlos , »ganz
nach deinem Wunsch."
„Geh jetzt zu den anderen, " bat Edith , „ich komme
auch sogleich. Es gibt doch wohl andere Unterhaltungs¬
stoffe als dieses unerträgliche Thema ."
Aber Vollmer verabschiedete sich bereits . Baron
Hochfeld lud ihn nicht zum Wiederkommen eiq. »Sie

hätte . Das italienische Volk hat den Kri- ;..nicht amu**
und schließlich gab das Kabinett Scnandra dem
der Kriegsschürer im Lande letzten Grundes doch Kur »hf*
dem Drucke Englands nach. Schlimmer noch als p&JSH
ergeht es Portugal , das von England zur Teilnahme ^
dem Krieae gezwungen wurde, obgleich doch diesem Larck
mehr als jedem anderen nach oen viele» verheerend
-Stürmen im Innern eine' ruhige Entwickelung notw
Tie Folge ser Vergewaltigung durch England ist der 4v
tritt anarchischer Zustande in Portugal , unter denen 4
Parteien des Landes sich gegenseitig zerfleischen. Nachl^
sich Amerika in zwölfter Stunde den 'Schlingen enrwan'd
mit denen es England 'für die Entente emzufangen be¬
müht gewesen war, sucht der Vier verband jetzt aus Ldnbonn
Anstiftung Griechenland unter Undrohung 'von Waffen¬
gewalt zur Aufgabe der bisher redlich beobachteten Nerv
tralität zu nötigen.
Ganz allmählich beginnt es in den Köpfen der Betro¬
genen zu dämmern . Tie Erkenntnis erwacht, daß Englrch
die Verbündeten nur in seinem eigenen Interesse veriv-ndet, daß es die Bundesgenossen kämp,en und bluten läßt
sich selbst aber schont, um am Ende die Entscheidung treffe
und den Gewinn einstreichen zu können. Sie ahnen, ty«
England , ohne sich selbst in irgendwie vermeidbare ifoj
tosten zu stürzen, den Krieg mutig -ortsetzrn wird, bis Beigier und Franzosen, Russen, Italiener und Portugiesen
sich verblutet haben, nachdem Serbien und Montenegro an
dem Altar des britischen Weltmachtkitzels bereits geopfert
worden sind. Das Wort , die Welt sah nie f*u arößeres Nar¬
ren seil als das , än dem jetzt England seine „Verbündeten"
ins Verderben zieht, ist ein wahres Wort. Durch den Notund Totvertrag hat England die Blinden auauflösM
an sich gefesselt. Englands Schuldkonto »ff bis zur leM
Seite mit Riesenposten untilgbarer Schande angeMU
Aber der Rächer naht , die Abrechnung und die Vergeltung
sind auf dem Marsche. Deutschlands gutes Schwert wich
nicht eher in die Scheide gesteckt werden, als kv's das Gericht
über England gehalten ist. Mao Albion sich duxch WinkelLüge und Advokatensniffe dem Urteil m entziehen suchen^
wir werden es treffen, und die Welt ?öll es uns einmal
danken.

Mn Mahnruf in ernffer Zeit.
Goldene Worte sind es, mit denen der Münchener
Polizeipräsident Freiherr von Grundherr in einer öffent¬
lichen Versammlung die Sünden rücksichtslos bloßstellte,
die in dieser schweren Zeit von gewissen Kreisen begangen
werden. Nach einem Bericht der „Tägl . Rundsch." warf
der Polizeipräsident einleitend die Frage auf : Ist sich die
Bürgerschaft voll bewußt, daß die Heimat der Rückhalt
der Truppe ist, daß Geist und Seele der Daheimgebliedenen stets erneuernd und erfrischend auf die wirken müs¬
sen, die im Felde stehen? Legt das Münchener Leben nach
außen Zeugnis ab von einer solchen Mitarbeit ? Erst
vor einigen Tagen sagte mir ein Feldgrauer , der auf
kurzen Urlaub in München weilte: „Ich halte es hier nicht
länger aus , ich kann das Lotterleben nicht mitansehen
bei all den schweren Opfern, die wir draußen täglich
|
'
bringen müssen!"
Folgende Gegenüberstellungen machte der Redner:
Musikveranstaltungen am Nachmittag in den Kaffeehäusern,
wo aufgeputzte Frauen , Mädchen und Kinder, gepaart mit
leichtsinnigen Lebemännern um teuren Preis in Ueppigkei^
schwelgen. Auf der anderen Seite die 4000 bis 5000 Arie-!
gerfrauen und Kleingewerbetreibenden, die sich an jdsentl
Markttag in den frühesten Morgenstunden, schon von 1 Uhl!
ab, am Viktualienmarkt ansammeln, um am nächsten Mor¬
gen in der Freibank ein Stückchen Fleisch um einen Prem
zu erhalten, den sie kaum erschwingen können. Gdduldigl
und ohne Murren harren sie 6 bis 8 Stunden , bei jeder!
-Witterung in dürftiger Kleidung, bis die Reihe an fit'
kommt! Und wenn, wie dies fast regelmäßig der Fall ijt
für 300, 400 und 500 nichts übrig bleibt, so fügen
-'
sie sich ruhig in ihr Schicksal. Diese Armen und Aerm
sten üben Selbstzucht und Zurückhaltung.
Ich verweise, so fuhr der Polizeipräsident fort,
das Wohlleben vieler reicher Familien , für die der K
nicht zu existieren scheint. Sie halten ihre Gastereien
im Frieden , und gewinnsüchtige Geschäftsleute ermöglichen!
diese Schlemmereien durch heimliches Zuseuden der nö¬
. Erwähnen möchte ich ferner einige Lebe¬
tigen Leckerbissen
männer , die es verstanden haben, ihre Unabkömmlichkeit
find Zeuge einer Fannlienszene geworden , mem Heck!
I
suchen Sie das zu vergessen."
„Mein aufrichtiger Wunsch ist, daß die Baroneffl
den Weg zum Glück findet," erwiderte Magnus schlich!
„es wäre tief zu beklagen, wenn ein so liebenswert^
feinsinniges Wesen alle Leiden eines unbefriedigte»,
enttäuschten Weibes erdulden müßte ."
Hochfeld lachte ein wenig gezwungen . Er reicht
seinem Gaste abschiednehmend die Rechte und klopft^
ihm auf die Schulter.
„Was reimen Sie sich da zusammen, mein Bester!
Unser Brautpaar ist sich in inniger gegenseitiger Lieb^
zugetan , eins kann ohne das andere nicht leben.
bald werden sich die kleinen Meinungsverschiedenheit^
ausgleichen ! Und wenn unser Fritz erst ein Weib '
hat , wird ihm die Lust am Erfinden von selbst veri
gehen, darauf hoffe ich ganz bestimmt. Trotzdem
meine Frau es natürlich für ihre Pflicht, ihm
wenig zuzusetzen. Wellnitz ist ein viel zu guter , roe«r
herziger Mensch, als daß er es ertragen könnte, f(l>
Weib unbefriedigt und bedrückt zu sehen."
„Dann ist ja alles gut, " versetzte Vollmer mit ^ '
haltenem Atem und empfahl sich rasch. Er küßte W
Baronin die Hand . Vor dem Brautpaar verneigte^
sich stumm.
Ein Diener führte ihn hinaus.
15. Kapitel.
„Komm mit in mein . Zimmer , Fritz," sagte Ho^'
feld zu seinem Schwiegersoyn , „ich habe mit dir a I
J
sprechen."
Wellnitz gehorchte, jedoch durchaus nicht ervau>
von dieser neuen Störung.
(Fortsetzung folgt.)

«Murveisen, und dann neben ihrem Wohlleben ausschließM dem Jagdsport und sonstigen Vergnügungen huldigten.
Sfe liebe Ich war ihre einzige Sorge . Es jst gelungen, sie
^7 heu Schützengraben zu versetzen
. Ich könnte viel erMen von dem Treiben in den Bars und Animierkneivon nächtlichen Gelagen und wüsten Zechereien und
grenzenloser Verschwendung, von Fällen , die in unserer
ernsten Zeit zum Himmel schreien.
In markigen Worten geißelte Freiherr v. Grundherr
Üe Wucherer. Die Preisangebote, die sogenannte große
Handelsgesellschaften und Großfirmen stellen, übertrefsen
mitunter den schamlosesten Wucher, den man sich denken
kann. Es werden knappe Artikel zu furchtbaren Preisen anaeboten. Ein kräftig Wörtlein fiel auch für die Mode¬
damen ab, die nach dem bekannten Erlaß des Präsidenten,
penn sie gar zu auffällig gekleidet gehen, von den Sicherheitsbeamten in Haft genommen werden. Viele deutsche
Frauen wessen im zweiten Kriegsjahr nichts Besseres zu
tun, als sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wie sie sich
«t ihre Kleidung neue Formen schaffen oder welche Par¬
füms sie künftig zu benutzen haben.
Zur Bekämpfung der Mißstände äußerte sich der Poli¬
zeipräsident folgendermaßen: Bei aller Anerkennung der
Keneralkommando
-Erlafse und aller organisatorischen Be¬
fähigung'unseres Volkes genügen die Zwangsverordnungen
und Sicherheitsmaßnahmen allein nicht . Alle Tüchtigen
müssen an der Erziehung und Veredelung der Schwachen
und namentlich unserer Jugend milarbeiten. Vaterlands¬
löse Selbstzucht und niederträchtige Habsucht dürfen nicht
mit Kopfschütteln hingenommen werden. Alle sind berufen
und verpflichtet
, offen und laut aufzutreten gegen diese
Sippen und sie fühlen zu lassen, wie verächtlich sie sich
machen als Angehörige des deutschen Volkes, daß sie un¬
würdig sind des deutschen Namens . Wenn in diesem
-Sinne alle Berufenen an die Arbeit gehen, dann wird es
gelingen, allenthalben Ernst und Würde zu wahren, deren
unsere schwere, aber auch große Zeit dringend bedarf.

Lokal - Nachrichten.
13. Mai.
— Eine Sitzung der Stadtverordnetcn -Versamnilung
findet nächste Woche nicht statt.
— Der Gesangverein „Ehrenselb" Hai ..durch sein
Konzert den Betrag fton Mk. 2345,50 ür die Kr^ gssürsorge
erbracht. Der Verein, der sich die eole Ausrabe gestellt hat,
am Grabe der in hiesigen Lazaretten verstorbenen Vaterlandsverteidiger zu singen, hat bestimmt, daß aus dem
Erlös insbesondere bedürftige Angehörige der Gefallenen
unterstützt werden.
— Erholungsurlaub . Ter Magistrat hat beschlossen,
in diesem Jahre den Beamten, Hüfsbeam-en und Arbeitern
den vollen Erholungsurlaub zu -HwLhcen mit Rücksicht
darauf, daß infolge des gesteigerten Gejchäftsutnsaugs eine
>Ausspannung sich als dringend notwenoig erwiesen hat
' und fast alle städtischen Angestellten 1914 gar keinen und
1915 nur in sehr beschränktem Maße Urlaub erhalten
konnten.
— Tie Kupferwerke Heddernie'm Gu^ -^sburg stif¬
teten aus Anlaß ihres guten Gescha'tsatschlu ^es für das
Mahr 1915 der Nationalstiftung für die HieterbliKienen
der im Kriege Gefallenen 50 000 Mark.
— Di« Kochkiste Fahrgqss« 52 Lefy moeif -cm Mittwoch
den 17. Mai in einer Mendvorführun ^ „Die Früh 'ingsküche
in der Krieqszeit" unter Berücksichttguna der KühlkW
Beginn Abends 81/4 Uhr mit Ausgabe eines kräftigen
Abendessen(40 Pfennig ).
^
— Plötzlicher Tod. Herr Gerichtsdirektor Dr . Komo^rows'kr der heute den Vorsitz in der Strafkammer geführt
ujcrtte neigte sich als er gerade das letzte Urteil verkünden
Iwollte. plötzlich vorn über und war tot. Ein Herzschlag
[hatte ihn getroffen. Er stand im 56. Lebensjahre.
— Ein kühner Junge . In Saarlouis meldete sich
^als Kriegsfreiwilliger ein stämmiger, tadellos gewachsener
Bursche in mittlerer Mannsgröße , der sein Alter aus
; 17 Jahren angab. Die Papiere mit der Einwilligung
des Vaters würden Nachkommen
. Diensttauglich! lautete
der Entscheid des Arztes, und der junge Mann zog den
feldgrauen Rock an . Zwei Wochen exerzierte er fest mit,
dann war er plötzlich verschwunden, wie sich nachher erf Mb, war er aus Heimweh nach der Mutter durchgebrannt.
Wieder aufgegriffen, sollte ihm der Prozeß wegen Fahnenstucht und Preisgabe von Dienstgegenständen gemacht wer¬
den, und nun stellte sich zum allgemeinen Erstaunen heraus,
daß Itzxr Deserteur erst 14 Jahre alt war. Das Militär¬
gericht stellte natürlich das Verfahren sofort ein, weil
!eine „richtig gehende" Dienstpflicht nicht bestanden hatte.
Und überwies den Jungen , der aus Frankfurt stammte und.
wie sein Vater , Turnseilkünstler ist, an die hiesige Straf¬
kammer, die ihm eine kleine Strafe diktierte, weil er sich
während seiner „ Fahnenflucht" auf nicht ganz einwandsreie Weise Zivilkleider verschafft hatte. Die Strafe gil<
als verbüßt durch die Untersuchungshaft die er noch als
I„Soldat" erlitten hatte.
— Es ist Keinem recht zu machen. Mit Händen üpd
Küßen wehrte sich vor der Strafkammer der 42-jäbriM
Former Georg Köhler gegen die mildernoen Umstände, Lü
schm der Staatsanwalt
zubilliaen wollte Im Gefängnis
i ' vinrne er in Einzelhaft, da wervö er 'verzückt, lieber in;
ss^ thaus , da komme er in Gesamthait und sehe wenig
ff Menschen. Er hätte einmal wieder, w' e schon früher
I^ Wschwindelei getrieben, indem er 'sich MänNroen ltueiGti
I. M andern Morgen mit dem Bettzeug verjch vundn
In sechs Fällen war ihm fein Tcic wieder gelungen
'
Gericht billigte ihm doch, nmöernde Umstände zu uni
annte auf 15 Monate Gefängnis . — Im ' Gegens.ttz zr
will der 40-jährige Schlosser Mdhs.nn Schmidt von
ou§ wissen
. Er hatte einmal wieoer ein"Fahr
An«.Sohlen und ersuchte nun das Gericht, ihm sein
oytrafen nicht zu schwer anzurechnen, es falle bedenken
dns cr*°^tteHern
®
und ohne Erziehung ausgewachsen sei
§ möge es als mildernden Umstand oelten la ^en und au
^esangnis erkennen. Aber das Gericht konnte ihm de,
utnP 1tun
, weil er gemeingefährlich
es verur
chn zu 18 Monaten Zuchthaus.

— Durchtriebene Burschen. Mit der Raffln iertheÄ
alter Verbrecher hatte der 18-jLhrige Ausl au -er Karl Hd.lesrath und ein 16-jähriger Fürsorgezögling „geacöeifetb
Sie kannlen eine schwerhörige Frau , bei der etwas zu
holen war . Diese Frau suchten sie eines .Ta .' es auf,
und während sich der Eine die Borvlc.tztüc offnen ließ,
und die Frau auf dem Vorplatz in ein G^ vrach ver¬
wickelte, schlüpfte der Andere ourch die offen' elassene
Tür herein, versteckte sich unter einem Bett, und stahl,
als die Frau einmal abseits war, 150 Mark. Am andern
Taue telephonierte der Eine aus der Stadt und ließ
die Frau , welche im dritten Stock wohnt, in ein Geschäft
ihn Erdgeschoß ans Telephon holen. Unterdessen ging
der Andere aber in die Wohnung und stahl weitere 80
Mark . Und so setzten sie noch ein drittes Mal an, wobei
aber die Beute blos 5 Mark betrug. HoKefralh wurde
von her Strakfammer zu acht, der Fürforgezögling zu
sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
— Neues Theater . „Die oberen Zehniauiend", ein
Schwank in drei Akten von Einzel und Horst. Auch kein
welterschütterndes Stück mit funkelnden Geistesblitzen und
überragenden Dialogen . Nur der Titel verlockt. Der In¬
halt bewegt sich auf breit ausgetretenen Gemeinplätzen,
diesmal dort oben im Gebirg, dem beliebten .geistigen
Einkausshause unserer Dichter^ und Dich/erlinge. Im
Wirtshaus zum Roten Hahn spielt die Geschichte zwischen
Wirtsleuten , Wirtstochter, einem Baron, oer zwei lange
Akte hindurch um des Mädels willen oen Kellner mar¬
kiert, es kommen die üblichen Verwechselungen
, die .gro¬
ßen Scenen und zum Schluß im dritten Akt die vom
Schicksal vorgesehenen und "gefügten Verlobungen vulgo
Entlobungen . Wir wollen nicht verkennen, daß die Au¬
toren sich bei der Zimmerung des Stückes redlich Mühe
gegeben haben und manch guten Witz in dasselbe hineinbauten, über den man ehrlich lachen konnte. Einen er¬
heblichen Teil seines Erfolges verdankt der Schwank den
prächtigen Spielern . Tie Herren 'Großmaun und Wall¬
burg schufen aus den mageren Rollen recht anerkennens¬
werte Leistungen. Und die Hauptspielerrnnen Frl . Carlsen und Frl . Fuchs wußten auch in alter Routine heu
von ihnen „verkörperten" Gestalten so aut es ging Leben,
und Farbe zu geben. Herr Heding hätte für eine recht
ansprechende Spielleitung Sorge getragen und wurde da¬
rin von den trefflichen Bühnenbildern des Herrn Neppach
in bewährter Weise wacker unterstützt. Das Haus nahm
das Stück mit fteundlichi-nachsichti" m Beifall auf.
— Das Theater Groß -Frankfurt bringt am 16. d. Mts.
ein vollständig neues Programm . Vielfachen Wünschen ent¬
sprechend, ist das hessische Bauernpaar B, ckes mit in die
zweite Monatshälfte übernommen worum. Medi, das Rät¬
sel am Magnet , nennt sich eine eigenartige Nummer, bei
welcher eine Dame an einem, von einem Rieienmagnet ge¬
haltenen Trapez die Fußwelle ausführt . D »e sich- Ogeritas,
mit ihrem komischen Toreador , zesirön gymnastische Neu¬
heiten. Drei Damen, mit herkulischen Köcperkräften, sind,
die Schwestern Brumbach. in ihren Kraft-^ anaspielen.
Alfred Gullberg, ein akademischer Kunstmä er malt in
wenigen Minuten künstlerisch vollendete Oel-emälde. Ein
reizendes Tanzduett sind die zwei Petersen in ihren eigen¬
artigen Darbietungen . Ein Gegenstück hierzu bieten Haust
und. Gretl in ihren Scenen aus dem Steierland . Der säch¬
sische Komiker Heinrich. Löffler und öie phlegmatischen
Akrobaten Gebrüder Stanlei sorgen Nr den Humor. Beide
Nummern sind vollständig neu für Franffurt . Ten Schluß
des Programms bildet der»Hurweve' wandlunaZdressurakL
von Hansi Jmmanns . Dias erste Bild : Im willen Westen
zeigt eine Tizerdoggenmeute und das zweite Mid : Eine
Kirchweih in Tirol , ein Schuhplattlertanz ' usaesührt von
reizenden Miniaturhündchen . Im Künstierbrettl verbleibt
Hirschberg-Jura , welcher im Verein mit den nenengagiecten
Kunstkräften für Frohsinn und' Unterhaltung sorgt.

AnS der Nachbarschaft.
— Darmstadt,
14 . Mai . Eine junge Frau stürzte
bei dem Reinigen der Zimmerdecke von der Stehleiter ab
und erlitt dabei einen tödlichen Schädelbruch.
— Reiskirchen,
14 . Mai . Bei der Ausübung
seines Dienstes erhielt der 51jährige Polizeidiener Schnei¬
der nächtlicherweise von unbekannter Hand einen Schuß
in die Brust, der nach kurzer Zeit den Tod des Mannes
herbeiführte.
— K e l st e r b a ch, 14. Mai . Mehrere Frauen aus
dem preußischen Sindlingen hatten hier für eine größere
Geldsumme Fleisch und Wurst eingekauft. Sie wurden da¬
bei abgefaßt, mußten die Ware herausgeben und dazu
das Geld im Stich lassen. Der Metzger, der den Frauen
noch höhere als die Höchstpreise abverlangt hatte, kam
nun auf Antrag der Frauen ebenfalls zur Anzeige.
— Fulda, 14 . Mai . Der Mörder des am 15.
Februar 1912 bei Niesig erschossenen'Försters Romanus,
der Zigeuner Hermann Ebender, wurde am Freitag Abend
nach Beendigung der Auslieferungsverhandlungen mit Hol¬
land von der Grenzstation Sittard hier eingeliefert. Eine
große Menge Neugieriger hatte sich am Bahnhof eingefun¬
den. Der Mörder wurde noch am Abend einem längeren
Verhör unterzogen. — Von der Mordgesellschaft Ebender
sind nunmehr alle Mitglieder bis auf Wilhelm Ebender,
der noch glicht gefunden wurde, verhaftet bezw. abgeur¬
teilt worden.

28. Febr. 1916. Kirchner, Philipp Martin , Wehrmann,
Spengler , verh., 37 Jahre , letzte Wohnung Bredowstraße 14
28. Fambach, Karl Heinrich, Wehrm., Bauschlosser, verh.,
34 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer Landstr. 126
27. März . Zöller, Ludwig, Unteroffizier d. L., Fabrik¬
arbeiter, verh., 33 I ., letzte Wohnung Schwälmerstraße 13
28. Kömpel, Johann , Kanonier, Mechaniker, verh., 26
Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer Landstraße 18
3. April . Huppert, Christian, Schütze, Schreiner, verh. ,
25 Jahre , letzte Wohnung Florastraße 8
9. Bourquin , Otto, Füsilier, Handlungsgehilfe, ledig, 21
Jahre , letzte Wohnung Bredowstraße 13.
6. Mai . Samilow , Pioto, russischer Kriegsgefangener,
Landwirt , 38 Jahre , letzte Wohnung unbekannt.

Vermischte Nachrichten.
— Der Botanik
- Prof .ess 'or als Ochsenstuh r e r. 'In der Rathenower GegerN arbeitet ern kriegsgefangener Franzose, der das Ochsengespann eines Gutes
führt . Dieser Franzose ist ein Botanik'- Profe 'sdr : er be¬
herrscht die deutsche Sprache vollauf und feine neue, selbst¬
gewählte Beschäftigung soll ihm aanz ausgezeichnet oefallen.
— Eine ganze Kompagnie
als Pate. In
Leiha bei Altenburg fand eine Kindtause statt, bei der
sich die 8. Kompagnie im Jnf .-Regiment Nr . 153, zu
der der Vater gehört, als Paten einschreiben ließ. Da
diese jüroch nicht anwesend sein konnte, wurden die Namen
von 268 Mann an das Pfarramt eingeschickt und die Kom¬
pagnie durch den Kriegerverein zu Leiha vertreten.
— Neues Eisengeld.
Der Bundesrat hat mit
Rücksicht auf den starken KleingeLdbedars des Verkehrs eine
Verordnung erlassen, nach der der Reichskanzler ermächtigt
wird, außerhalb der im Münzgesetz für die Ausprägung
von Nickel- und Kupfermünzen bestimmten Grenze weitere
Zehn- und Fünfpfennigstückeaus Eisen bis zur Höhe von
je fünf Millionen Mark Herstellen zu lassen.
— Nicht weniger
als 83 Einbrüche
hat ein
Dieb auf dem Kerbholz, der in Brandenburg a. H. sestgenommen werden konnte. Es handelt sich um einen schon
sechsmal vorbestraften Glaser. Er wurde in Brandenburg
auf frischer Tat von.einer Frau ertappt, die er mit einem
Revolver bedrohte. Als sie um Hilfe rief, nahm er Reiß¬
aus . Da wurde eine Mteilung Soldaten , die gerade vor-

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Im Kampfe für das Vaterland

gefallen:

18. Aug. 1915. Weippert, Michael, Landsturm-Rekrut,
Straßenbahnschaffner, verh., 35 Jahre , letzte Wohnung
Göbenstraße 17

15 . Mai 1916.

In vielen Abschnitten der Front war die beiderseitige
Artillerie - und Patrouillen -Tätigkeit lebhaft.
Versuche des Gegners, unsere neugewonnene Stellung
bei Hulluch wiederzunehmen, wurden, soweit sie nicht schon
in unserem Artilleriefeuer zusammenbrachen, im Nahkampf
erledigt.
Im Kampfgebiet der Maas wurden Angriffe der Fran¬
zosen am Westhange des Toten Mann und beim CailletteWälde mühelos abgeschlagen.

Oestlicher

und Balkan - Kriegsschauplatz^

Keine besonderen Ereignisse.
Oberste Heeresleitung.

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Änzeiger.
Neues

Theater.

Montag , 15. Mai , 8 Uhr : Der Gatte des Fräuleins.
Lustspielzhklus 2. Abend. Volkstümliche Preise.
Dienstag , 16. Mai, 8 Uhr : Pension Schöller. Ge¬
wöhnliche' Preise. Abonnem. A.
Mittwoch, 17. Mai , 8 Uhr : Die oberen Zehntausend.
Gewöhnliche Preise. Abonnem. A.
Donnerstag , 18. Mai, 8 Uhr : Pension Schöller. Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnem. A.
Freitag , 19. Mai , 8 Uhr : Gastspiel Prof . Marcell
Salzer . Heiterer Abend, Auslese aus den Programmen
und Neues. Ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
Samstag , 20. Mai, 8 Uhr : Die oberen Zehntausend.
Gewöhnliche Preise. Monnem . A.
Sonntag , 21. Mai , 3l/ 2 Uhr : Liebelei. Volkstümliche
Preise. — 8 Uhr : Die Krortbraut. Neu, einstudiert. Ge¬
wöhnliche Preise.
'
Montag , 22. Mai , 8 Uhr : Herrschaftlicher Mener ge¬
sucht. Volkstümliche Preise. Außer Abonnem.

I Schumann
-Theater!
He„ten

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Borkeuheim .)
Todesfälle.
4. Bartholome, Johanna Minna , 1 Monat , Emserstr. 34
5. Viemeyer, Franz Viktor, Bauassistent, verh., 46 I .,
Schloßstraße 93
5. Kiep, Paula Maria Joseph«, 2 Jahre , Falkstr. 102
6. Hasselmann, Friedrich Wilhelm, Eisenbahn-Werkmei¬
ster, verh., 40 Jahre , Falkstraße 35
8. Wüstling, Else, 1 Jahr , Fritzlarerstraße 2a.
9. Pleines , Heinrich Karl, 1 I ., Rödelh. Landstr. 53

Hauptquartier,

Westlicher Kriegsschauplatz.

Uhr ^

f ^

g Ende|
|

HANSA 6570

3JNqm.

SPEZIALITÄTEN -THEATER
EM— 7
AwtomateMMnschenBackes, hess. Rnaornn—r

M. AdwMLBwar
. Bauaroko« . EKa Preua«, Vnr1mn*m—
O—chw Städter, Tftnrartnnea
2 Lambart
La«* U7S. It**'. PL 1.20, Saal 0.66 k MtMtftr wochm*. Mbm BaMI

y KONSTLER - BRETTL

KAFFEE - HAUS

Für die Redaktion »erantwoUNch U. Ka ufmann i » Frankfurt «. Sb
Drucku. Verlag der vuch drnckentF . Kanftnan» & Ls^ Fr « lkfurt«. VW

überkam, auf ihn aufmerksam, schwärmte aus und konnte
ihn festnehmen. In Berlin wurden seine Braut und zwei
Hehler verhaftet.
raun g bildete den
Fleischverso
— Berlins
Gegenstand einer Stadtverordneten -Beratung , in welcher
Mttm Klage darüber geführt wurde, oaß oie Reichchauptstadt im Vergleich zu den Provinzflaoten und dem platten
Lande höchst stiefmütterlich behandelt würde, das Hr zur
Verfügung gestellte Fleischquantum p-xMge auch den allerbescheidensten Anforderungen nicht. Am übelster: daran sei
der Mittelstand, dem nicht wie den ganz unbemit'iieltjen
Bevölkerungskreisen Fleischkarte zur Verfügung gestellt
würden, der aber doch auch rechnen müsse. Der ObtwbürgchrMeister und frühere Reichsschatzsekretär Äexmuth exklaivte
in der Debatte, daß eine Besserung wlanoe unmöglich
sei, als das Reich sich nicht entschließe, für jeden Deut¬
schen eine einheitliche und glchbe Fleffchkopkruenge festzusesten. Nachdrücklich wurde auf die Bedeutung der Volks¬
küchen hingewiesen und ein weiterer Ausbau dieser Ein¬
Ai ?", .MW
,
richtung angekündW.
' n Berlin wird
— Die Fleischregelung
so erfolgen, daß nach Ausweis durch die Brotkarte auf den
Kops der Bevölkerung wöchentlich ein Pfund Fleisch zur
Berabfolaung gelangt, wenn, es die Zufuhr oestattet. Von
der Einführung einer Fletschkarte mußte im Hinblick auf
die mangelnden Vorräte zunächst noch abgesehen werden.

Obwohl der Schweineantrieb auf dem letzten Viehmarkt verworfen. Der Verurteilte ist auch für die in äbn«^ .
etwas Mrker war, genügt et doch bei welkem nicht den An¬ Höhe erkannten Geldstrafen seiner beMn MitanewkkaÄ, ri
9ena^
als haftbar erklärt worden.
forderungen, um so weniger Äs Rtstder erheblich weniM
Düffeldorf , 13. Mai.
x Zusammenstoß:
zum Verkauf gestellt waren. Die Berliner wünschen die
, weil sie der Meinung lind. daß sie in morgen 37 , Mhr stieß int Bahnhof Derendorf ein 2
Reichssieischkarte
der Fleischversorgung weit übeler daran sirrd als die Pro¬ Weddau kommender/Güterzug auf eine Rangierabteilu »^
vinz. Der Fleischbezug der Gastwirtschaften Berlins wird Der Monteur (Heinrich Pütt -Düsseldorf und der HilE
im Interesse der übrigen reichshauptstädtischen Bevölke- } schaffner Johann Breuer -Speldorf wurden getötet, SL
j Schaffner Ferdinand jLaumanns- Speldorf schwer und ihJ,"
"
rung weiter gekürzt.
! Zugführer leicht verletzt. Drei Gleise der Ostseite st?
sich
hatte
Giftmischerin
15jährige
— Eine
vor einer Berliner Strafkammer zu verantworten . Das ? bls auf weiteres gesperrt. Der Betrieb wird über bi.
Mädchen war bei einer Familie in Steglitz in Dienst j Westseite des Bahnhofs aufrecht erhalten.
Budapest
Massenmord.
x Vom Cinkotaer
und hatte besonders ein kleines Kind zu beaufsichtigen.
Die Arbeit sagte ihr aber nicht zu, und als das Kind krank . 14 Mai . Die sieben Opfer des Cinkotaer Massenmörders'
. Sechs wurden in ein
wurde, beschloß sie Schwefelsäure iw die Milchflasche des wurden heute nachmittag beigesetzt
Kindes zu geben, in der Hoffnung, daß bei Verschlechterung ! gemernsames Grab, das siebente, Margarete Doch, für derendes Gesundheitszustandes das Kind in ein Krankenhaus Bestattung die Familie sorgt, allein beerdigt. Weitere Er¬
käme und sie die Arbeit los sei. Rechtzeitig konnte das hebungen sind im Gange.
x Brand. Bern , 13. Mai . Der Lyoner „Nouves¬
Unglück noch verhütet werden, die Angeklagte wurde zu j
,
.
verurteilt
Gefängnis
Monaten
6
liste" meldet: In der Wachskerzenfabrik Fournier in Mar» Mark Geld - ! seille brach Großfeuer aus . Der Speicher mit ungefähr 2
Millione
— T er zu dreizehn
st rase und zu eineinhalb Jahren verurteilte Fabrikant
Millionen Kilogramm Kerzen und die Böttcherei sind völlin
Boetticher aus Eitorf, dessen Verhandlung wegen fort- : verbrannt . Die Feuerwehr rette unter dem Beistand J.
gesetzter Branntweinsteuerhinterziehung vor dem Landge- - landeter englischer Truppen die gefährdeten Nachbaraericht Bonn so gewaltiges Aufsehen erregt hatte, hatte bäude, in welchen große Mengen Sulfate und Oele laqerr
Revision beim Reichsgericht eingelegt; diese wurde jetzt Ter Sachschaden ist sehr bedeutend.

WoyMNftM.

Sch . 3 Zrmmerwotzn. m. Bad , Veranda u.
leichpl. in best. Häufe. Zietenstr. 5, p 1
«S.

W 5 Biwwr » w*

W

Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Beranda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
wert zu vermieten. Leipzigers^ . 52, 3 . St.
Zu erkragen Baubüro K iserstraße 29 . 1123
5 Ztmmerwohnung zu verm Eli abethenplatz 7. Zu ersr. Kurfürstenplatz 35,1 . 1169
Grotze 5 Zimmerwohnnng im 2.
Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht, GaS,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
Mayerstr,
Robert
Zlmmerw.,
5
Schöne
zu vermieten. Näh . leipzigerstr. 6, p. 1098

A «r

2 Zimmerwohnung ,

14 . Sch. .

26 Mk monatl . Näh . das. Schlosserei. 1275

3 Zimmerwohnung zn vermieten.

mieten. Näh . Marburgerstr . 7, p. r.
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör, erftere evtl, mit HauSverwaltung. Näh. Göbenstraße 4, 1. Stock. 1112

Schöne 3 « . 2 Zimmerwohnnng

1 Bimmer und Küche. Fröbelstraße 10

. Wassergeld Näh . Rödelheimerstr. 8, 1. St . b. Willig. 682
einschl

Grempstraße 21 , parterre .

819

Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬
mieten. Näh. Gr . Seestr. 29 , im Laden. 881

1 Zimmer und Küche für 12 Mark ü,
Hinterhaus . Werrastraße 11, 1. St . r . 860
Kleine Wohnung, 1 Zi nmer und Küih
sofort zu vermieten. Bredowstraße 7. Sfr
1 Zimmerwohnung mit Küche, Kelln,

2 Zimmerwohnung, Seitenbau, zu ver¬ Mansarde und abgeschlossenem Vorplatz zu

mieten. Landgrafenstraße 26 .

921

vermieten. Grempstraße 21 , parterre . 1005

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
preiswert zu verm. Näh . Leip;
Kleine 2 Zimmecwohnung zu vermieten.
J
1107
1, 3. Stock.
1173
Stock.
Marburgerstraße
1.
,
35
Kurfürstenplatz
Ba_
,
und Kreuznacherstraße 45
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
zu
1 Zimmer mit Kpche für M . 9.50 mon.
Schöne 2 Zimmerwohnung
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. verm. Näh . Florastraße 13, Hths . p. 1197 zu vermieten. Grempstraße 21 , p.
1157
Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
£U * f **#
! Leipzigerftrahe 33 . Kleine2 Zim¬
Schöne 3 Zimmerwohnung im 2. Stock merwohnung im Hinterhaus , mit Vorplatz, für 20 Mark
an ruhige Leute zu ver¬
mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
13, 1. Stock r. 1196
Mühlgaffe
mieten.
sofort
Mk.,
25
j Kücheu. Keller, erm. Miete
zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3 ! z« vermieten bei I . Gies jl. St . 1235
. MH.
Mühfgasse 7 . Mansardenwphn
bis 5 Uhr Landgraf -!nstraße 33 , part . 1152
4
vermieten.
zu
10 Uhr Homburgerstr . 15,3 . St . 1212
8—
v.
Zimmerwohnnng
2
1
3 Zimmerwohnung, Garage und Stallung
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ber. für 3 Pferde z. I . Juli Werkstätten sofort 1 Friesengaffe 35, 1. Stock und part . 1233
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mk.
Adalb-rtstraße 34 . Näh . Hausmeister . 123 zu vermieten. Ginnheimerlandstr . 19. 1198 ■ 2 Zimmerwohnung zu vermieten. MühlZu erfr. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1281
1274
.
Schöne mooerne4 Zi umerwohnung mit
Schöne gesur d. 3 Zimmerwoh- ; gaffe 29, nächst der Skyloßstraße
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort
kleipe
a.
Bad , Balkon, Bleichplatz,,all. Zubeh., in ruh. «nng und Zubehör i n 2. Stock zu ver¬
Ztmmerrvohnung
2
Freundliche
zu vermieten. Gr . Seestraße 32, 1. St . 1330
Hau e, in freier Lage, Nähe d. Universität, z. mieten. Ru erfr gr. Seestr . 49 , l . St . 1237 Familie zu verm. Kl. Seestraße 12. 1300
Sch . Mansardenwohnung neuherg. sof. zu
I . Jiili uverm . Nauheimerst 1,1 . St . 1101
zu vermieten. verm. Robert Mayerstr 58, 2. St . r . 1367
2 Zimmerwohnnng
pi * t # **ß¥ (»pge lö , ! ♦ Kl.
Schöne 4 Ztmmerwohnung m!t Küche u. 3 Zimmerwohnung mit Bad , Vorplatz Man¬ Näh . Werrastraße 11, 1. Stock r. 1328
Geräumige Mansnrbenwohnung
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193 sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Frtesengasse 24 .
I38v
1347
Schöne 4 Ztmmerwohnung, Badezimmer sofort zu vermieten. Zu erfr. b. Firmdach, zu vermieten. Basaltstraße 56 .
Schöne Mansardenwohnung (18 M .>
extra mit 2 Mansarden sofort od. später Opernpl . 12 od. Hausbesitzbund, Hochstr. 33.
Große 2 Zimmerwohn , mit Zubehör im zu vermieten. Frieseng.rffe 29, Walter . 1381
43 . 3 Zimmer- 1. Stock zu verm. Adalbertstraße 24 . 1370
zu vermieten Näh . Basaltstraße 38 . 1249
an kinderlose
3 kleine Wohnungen
vermieten. Näh.
zu
Juli
1.
zum
wohnung
Stock.
.
2
oder
1.
,
22
Juliusftrahe
und Küche zu ver- Leute zu vermieten. Gr . Seestr. 11. 1424
2 Zimmer
1251
.
part
,
2
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort daselbst und Hessenplatz
1395 |
mieten. KieSstraße 8, 1. Stock.
Schöne gr . Mansardenwohnung
1 St . 1298
. Näheres daselbst
zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnnng m Bad
2 Zimmerwohnung zu vermieten. ' billig zu verm. Näh . Falkstraße 89, p. 1430
Schöne
Moltke -Allee 40 « , Hochpart. Sch. u. allem Zubehör sofort od. später zu verm. Näh . Landgrafenstraße 3, im Laden. 1396
. m. Bad u. all. Zub z. 1. 6. Wurmbachstr. 5,1 . St . zu erfr. 2. St . r . lsry
4 Zimmerw
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Gas u. ■T Dt« 0 »%tnntg*<m3et§en erscheine»
od. spät, zu verm. Näh . das. 1. St . 1403
Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad u. ZUb. Wasserleitung zu vermieten. Frankfurt a. Mjeden Montag , Mittwoch und Freitag,
4 Zimmerwohnung und 2 Ztmmerwobn. zu vermieten. Göbenstraße 9, 1. St . 1294 Hauseu, Hausener Brückweg 10,1 . St . , *<>4 die ttbe» Zimmer and GeschSftslokal«
tut» Samstag ».
zu verm. Näh. Schloßstr. 35, 2. St . 1426
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
2 Ztmmerwohnung zu vermieten. 30 Mk- fefctt***»«,
Doppelwohn Kausungerstr. 8, 1. St . 1319 Ulmitz, Rödelheimerstraße 22 .
1405
Gold . Damenuhr m. schwarz. Kettchenw i
Kleine 3 Zimmerwohnnng für 28 Mk.
Mk.
20
für
Zimmerwohnung
2
Kleine
v. d. Schwalmerstr . b. HaltesteÜ«
Goldeinfaß
3 Ztmmerwohnung m vermieten. zu vermieten. Kleine Seestraße 6 1321
1406 d. Linie 3 verl. Geg. Bel. abz. b. Gemüsehandl.
6.
Schloßstraße
vermieten.
zu
643
Stock.
2
,
43
Leipzigerstraße
. extra
Gr . 3 Zimmerw . m. Badezimm
Stamm Kurfürstenpl. 28 . Find , ist erkannt. |
Schöne Mansardenwohnung
Große 3 Zunmerwoynung monatl. 40 M.
zu verm. Juliusstr . 18, Näh , b. Weber. 1344
Kinder
ohne
l 2 Zimmer und Küche an Leute
Schneiderin empfiehlt sich im Anfertigen
729
zu vermieten. Leivz gerstraße 11.
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh Leute z. 1. Juli zu verm. Schönhofstr. 8. 1407 v. Haus - u. Kinderkleidern, sowie AuSbeff.
mit Küche z« vermieten. Schönhofstraße 19, part . 1345
3 Zimmerwohnnag
2 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver¬ v. Wäsche. Moltke-Allee 37 . Hths .II . r . 1431 j
zu vermieten. Kurfürsten »ud Zubehör
u.
Bad
m.
1414
Zimmerwohnung
3
Geräumige
mieten. Werderstraße 37.
Saub . zuverl. Kindermädch. f. nachm, sost
578
straße 57 . Näh . daselbst 3. Stock.
Veranda zu verm. Falkstr. 93 , 1. St . 1368
'
an
Juni
1.
zum
Vorz. n. 6 Uhr abdS. Basaltstr . 56 , p. l. j
ges.
Zimmerwohnnng
2
ä‘ Zimmerwohnnng jofoct zu ver¬
erfr.
Zu
vermieten.
zu
Haushalt
9,
.
kleinen
Gtnnheimerldstr
«!
,
Zimmerwohnung
3
mit 2 Betten und Kochgelegen
Zimmer
738
mieten. Jordanstraße 69
, Hths . Part, billig zu Schönhofstraße 23 , 3. Stock bei Heise. 1428 heit vön kinderlosem Ehepaar gesucht. Off.
Sophtenstraße
nahe
Kieme 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute vermieten. Näh. daselbst BdhS, 2 . St 1369
Schöne sonnige 2 Zimmerwohnung zum u. 0 . Y . a. d. Expedition d. Blattes . 1423 |
. Landgrafen Ir 41,1 . St . 831
zu vermieten
Juni zu vermieten. Zietenstraße 9. 1429
15.
zu
Stock
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
1.
im
3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im
1381
.
24
und allem Zubehör z. 1. Jnli
Bad
Friesengasse
eten.
verm
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
re. >WW
1 3imwer
■ita
. Näh . Basaltftr . 10 , Part.
verm
zn
Zimmer,
3
"" Sch. Mansardenw (neuherg.)
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest, d. L . 4 . 944
Anznsehe » vorm , von 10 —11 nab
Kleine Wohnung im Vdhs . u . Seitenban
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu
11 ♦ !** * *
10321
583
53.
nachm, von 8—5 Uhr .
zu vermieten. Große Seestraße
Mk. Rödelheimecldstr. 86 ." "
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ verm. Pr . 26,
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬ ^Schöne 3 Zimmerwohnung für 42 Mk.
wohnung Zu erfragen Wildungerstraße 13, zu vermieten. Falkstraße 32 , 2. St . 1384
945
parterre bei Burkhard .
Schöne geräumige 3 ZimmerTel . Taunus , Nr . 4165 J |
ä . M.- West
Frankfurt
Große helle 3 Ztmmerwohnung an der Wohnung mit Bad und Zubehir sofort Leipzigerstr . Nr . i 7
verm.
zu
Familie
.
ruh
Warte *. 1. Juli an
1412
zu vermieten. Schönhofstraße 22 .
Preis 56 Mk. monatl Anzus. von 10 bis
Ztmmerwohnung
3
.
5
Fleischergasse
106?
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.
mit Zubehör für 30 Mk. zu verm. 1413
&Zimmerwohnungm t Bad an ruh . Leute
8 Zimmer « . Zubehör für 30 Ms
wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren, Werke, Weinzu verm. Näh. Falkstraße 91 , 1. St r . 941
monatl . zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 1427
und Speisekarten , Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
3 Ztmmerwohnung mit Bad , Balkon,
-tOn, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
PostkÄ
8 Mrrrirr *».
Bleichplatz und elektr. Licht zum 1. Juli
Festbücher, Tischliedet , Prospekte etc. etc.
Programme,
1033
zu vermieten. Greifftraße 3.
Mansardenwohnung . 2 Zimmer u. Küche
im $* zu vermieten. Ederstraße 11, part .
Schöne 3 Ztmmerwohnung
725
sofort
Mark
50
von
Preise
Stock zum
Dtemelftraße 6 und 8.
zu verm. Näh . Am Weingarten 15, p. 1078
811
2 Ztmmerwohnung m vermieten.
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2. St.
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
Schvnc
.
5ÜU
(
||
9 « lwaRcit
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
1, 3. St. r. 1083 2 Zimmerwohnung sof. bill. zu verm. 1036

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Anfertigung von

BOCKENHEIMER

MH. Markgrafenstraße

Drucksachen

ANZEIGER

ockenheimer
Erscheint täglich aben^i
M Ausnahme der Sonn- und Zeicrta^
: die Spaltzeile 15 u. 20 Pf&*
Inseratenpreis
: 25 Pfg.; Reklamezeile 30 pfs.
«nlswärtige
: Leipzigerstraße 17.
Expedition und Redaktion
: 7?mt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

-nngarische Tageskrrtcht.
Der österreichisch
Wien, 15 . Mai . Amtlich wird verlautbart:
Kriegsschauplatz.
u. südöstlicher
^Russischer

Unverändert.

Kriegsschauplatz.
IJtalienischer
Gestern nachmittag entwickelten sich in mehreren Ab¬
schnitten lebhafte Artilleriekämpse, die auch heute fort^ "b^ achts belegten rmsere Flieger die Wriawerke von
Monfalcone, den Bahnhof von Cervignanh und sonstige
militärische Anlagen ausgiebig mit Bomben. Alle Flug¬
zeuge kehrten unversehrt zurück.
Westlich von San Martino warf unsere Infanterie
!den Feind aus seinen vorgeschobenen Gräben und schlug
mehrere Angriffe ab. Vorstöße der Italiener nördlich des
Monte San Michele brachen zusammen. Die Stadt Görz
stand abends unter Feuer. Auch nördlich des Tolmeiner
Brückenkopfes drangen unsere Truppen mehrfach in die
italienischen Gräben ein.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
Am 13. nachmittags hat ein Geschwader von Seeflug.zeugen militärische Anlagen Valonas und der Insel Saiseno erfolgreich mit Bomben belegt und ist trotz sehr
^heftigem Äbwehrseuer wohlbehalten eingerückt.
Flottenkommando.
Die bulgarischen Abgeordneten.
15 . Mai . Die bulgarischen Abgeord¬
Hamborn,
neten sind heute früh in Hamborn zur Besichtigung der
Gewerkschaft Deutscher" Kaiser eingetrosfen. Die ausge¬
dehnten Schacht- und Hüttenanlagen wurden vormittags
eingehend besichtigt. Nachmitt ags fand auf Schloß' Lands¬
berg bei Kettwig, dem Besitztum des Großindustriellen
August Thyssen, ein Essen statt, an dem die Spitzen der
Behörden teilnahmen.
> Köln, 15 . Mai . Von Kettwig kommend trafen die
ibutgarischen Abgeordneten heute abend 11 Uhr 15 Min.
kauf dem Hauptbahnhof ein, wo sie von dem Beigeordneten
»Tr. Wiesel und dem Ehrenmitglied der bulgarischen Kamper Tr . Strick-Köln empfangen und begrüßt wurden. Nach
iknrzer Vorstellung begaben sich die Herren in Automolbilen nach dem Dom-Hotel. Vor dem Haupteingang des
lHauptbahnhoseshatte sich eine tausendköpfige Menschen¬
menge angesammelt, welche die bulgarischen Gäste mit
stürmischen Hurrarufen begrüßte.
Bark in Paris und London.
15 . Mai . „National Tidende" melKopenhagen,
aus Petersburg , daß der Finanzminister Bark diese

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. ». Trystedt.
.)
(36. Fortsetzung
Zusammen betraten sie das alte, vorneyme Herren¬
zimmer. „Dort im Spinde steht Burgunder , Fritz,
' uns ein und bring ' auch die Zigarren mit, " sagte
schenk
der Baron , „wir können es uns bei dem, was ich zu
sagen habe, gemütlich machen."
Wellnitz rührte sich nicht von der Stelle . „Verzeih,
lieber Papa , aber ich habe wirklich keine Zeit ."
I „Nun , so viel freie Zeit werden deine Erfindungen
ftir ja wohl noch lassen, daß wir den Termin für
Puren Hochzeitstag fetzsetzen können."
1 „Für unseren Hochzeitstag ? Höre ich recht, Papa,
lover habe ich dich mißverstanden ? Vielleicht beliebst
Doch bin ich dazu heute nicht auflrtUf 3u scherzen.
Igetegt,«

IIch, „

Anzeiger

Organ für amtliche Publikationen
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr
) *>❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Krankfurt

Der Krieg.
I
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Dienstag , den 16. Mai 1916.

M . 114.

auch nicht, " bemerkte Hochfeld trocken ; dieses un-

,»eyeure Staunen seines Schwiegersohnes kränkte ihn,
" .u hast mich schon richtig verstanden . Heute nachW es mir so recht klar geworden , daß euer
wck trotz deiner gegenteiligen Versicherungen auf dem
steht. Ich wollte in Gegenwart des Fremden
dir ! ^Egen dich eifern, aber unter vier Augen muß ich
daß deine Erfindermanie mir ebensowenig
wie der Mama . Du verzettelst dabei deine
Kräfte, und Edith leidet schwer darunter , das
ich ihr heute angesehen."
-Ellnitz war nun doch in einen Sessel geglitten,
"' ich sehe es selbst ein, daß ich Ediths Geduld auf
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Woche nach Paris reist, wo ec mit dem französischen
Minister Ribot zusammentrifst. Beide werden sich darauf
nach London begeben, wo sie mit Mac Kenna und Lloyd
George Besprechungen abhalten. Wie es heißt, sollen auch
amerikanischeFinanzleute daran t- ' lnehmen. Am 21. Mai
reisen die Abgesandten der russischen Regierung nach Paris
zur Teilnahme an dem Finanzrote der Alliierten . An
der Spitze der russischen Abordnung, der auch mehrere Mi¬
nister angehören, steht Reichskontrolleur Pochrvwsky.
Asqnity in Irland.
15 . Mai . Ter Londoner Vertreter
Rotterdam,
,des „Nieuwe Rotterdamschen Courant" meldet seinem
'Blatte : Tie „Times " berichtet, daß der Besuch AsgnitjhI
nach den vagen Erwartungen , die seine Rede am Donners¬
, allerlei Gerüchte über die
tag im Unterhaus erweckte
zukünftige Regierung Irlands in Umlauf gesetzt hat. In
, in
diesen Kreisen glaubt man, daß Asquith beabsichtige
einen für die Dauer des Krieges einzusetzenden irischen
ausführenden Rat Vertreter aller Parteien aufzunehmen
und damit eine Art neutralen Ministeriums für Irland
zu schassen. Man müsse aber derartige Gerüchte mit Vor¬
sicht ausnehmen . Ter Hauptzweck von Asquiths Reise sei
offenbar, zu sehen, ob sofortige Veränderungen in der
militärischen Regierung Irlands nötig seien. Aus den
letzten Berichten gehe hervor, daß er bereits etwas in
dieser Richtung erreicht habe. Aber weder Carsön noch
Redmond hätten etwas von Verhandlungen über eine neue
Regierungsform gewußt.
Japan gegen Englands Seeräuberer.
Tie „Japan Weckly Mail " vom 18. März meldet:
Me Ausschußmitgliederdes nationalen Diplomatischen Ver¬
band in Tokio hielten eine Versammlung ab, um über die
Frage der ungesetzlichen Zurückhaltung japanischer Schisse
durch die britische Flotte zu beraten. Die Versammlung
faste folgenden Beschluß, welcher der Regierung und dem
britischen Gesandten namens der Organisation unterbreitet
werden soll. Wir erblicken in der Zurückhaltung 'und
Untersuchung japanischer Handelsschiffe durch die britische
Flotte eine ebenso ungesetzlich als unverantwortliche Hand¬
lung, die gegen den Grundsatz verstößt, daß Großbritanien
sich auf die japanische Seemacht für die Aufrechterhaltung
des Friedens im Orient und in der Südsee verlassen kann.
Wir halten dies für eine gänzliche Mißachtung der mora¬
lischen Verpflichtungen Englands einem Verbündeten gegen¬
über. Die Verhaftung der Passagiere an Bord der „Tenyo
Maru " und hie Beschießung japanischer Dampfer bedeuten
einen nicht zu rechtfertigenden Schimpf Im gegenwärtigen
Augenblick, wo das harmonische Zusammenwirken der bei¬
den Verbündeten Länder stärker als jemals in Hinblick
aus den großen internationalen Kamps in Europa erfor¬
derlich ist, würden wir in Englands Interesse die Wie¬
derholung solch unfreundlicher Handlung lebhaft bedauern.
Die herzlichen Beziehungen zwischen den beiden Verbün¬
deten Länder werden dadurch beeinträchtigt und eine Ent¬
fremdung könnte entstehen. Wir bitten die britische Re¬
gierung aufrichtig, die Angelegenheit zu erwägen und die
möglichen Folgen die aus derartig unfreundlichen Handckkngen entspringen können, zu bedenken.

Vierte österreichische Kriegsanleihe.
Wien, 15 . Mai . Ten Blättern zufolge ist das Er¬
gebnis der heute mittag geschlossenen Zeichnung auf die
vierte österreichische Kriegsanleihe, wenn auch noch nicht
vollständig übersehbar, jedenfalls wieder außerordentlich
günstig. Der „Neuen Freien Presse" zufolge haben sich
die Emissionsinstitute heute dahin verständigt, daß sie
von der Finanzverwaltung ermächtigt sind, auch über den
heutigen Tag hinaus Zeichnungen entgegenzunehmen.
Neuer Personendampfer.
15 . Mai . Mitten im Kriege wurde
Hamburg,
für die Hamburg-Südamerika-Dampfschisfahrtsgesellschast
aus der Werst Blohm & Voß ein neuer DreischraubenSchnelldampfer, „ Cap Polonio ", fertiggestellt, der erneut
Zeugnis ablegt für den hohen Stand der deutschen Schisfsbauindustrie. Der mit vornehmer Eleganz ausgestattet«
Dampfer ist ein Schwesterschifs des im September 1914
in der Nähe der brasilianischen Küste als deutscher Hilfs¬
kreuzer untergegangenen „ Cap Trafalgar ", hat eine Längs
von 1917 Metern , eine Breite von 22 Metern und er¬
zielt bei einer Kraftentwicklung von 21000 Pferdestärken
eine Geschwindigkeit von 18 Seemeilen in der Stunde.
Ter Tonnengehalt beträgt 21500 Bruttoregistertdnnen.
Einschließlich einer 460 Mann starken Besatzung können
reichlich 2000 Personen Unterkunft finden.
Phantasien Poineares.
Bern, 15 . Mai . Gelegentlich seines Besuches in
Nancy hielt Präsident Poincare eine Ansprache an die
lothringischen Flüchtlinge, in der er sie der Zuneigung
von ganz Frankreich versicherte und die Erfüllung dev
Wünsche der armen ^ erjagten Landeskinder nach 'Herstel¬
lung der Ruhe und Sicherheit in der alten Heimat zusagte.
Er sagte weiter ynter anderem: Frankreich wird seinq
Söhne nicht den Gefahren neuer Angriffe aussetzen. Me
Mittelmächte suchen, gequält von Gewissensbissen wegen der
Entfesselung des Krieges und entsetzt über die Entrüstung
und den Haß, den sie sich bei der Lanzen Menschheit zu¬
gezogen haben, der Welt glauben zu machen, daß die Alliier¬
ten allein für die Verlängerung des Krieges verantwort¬
lich sind, eine plumpe Ironie , die niemand täuschen kann.
Weder direkt noch indirekt haben unsere Feinde uns je¬
mals den Frieden angeboten. Aber wir wollen auch nicht,
daß sie ihn uns anbieten, wir wollen, daß sie uns darum
bitten. Wir wollen uns ihren Bedingungen nicht unter¬
werfen. Wir wollen ihnen die unseren diktieren. Wiü
wollen keinen Frieden , der dem kaistrt'chen Deutschland
die Bestimmung darüber ließe, von Lleuem Kriege gut
beginnen, was für ganz Europa eine dauernde Bedrohung
bedeuten würde. Wir wollen den Frieden, der von dev
wiederhergestellten Rechte eine ernsthafte Gewähr für dag
Gleichgewicht und seine Dauer empfängt. So lange dieser
Friede nicht gesichert ist, solange unsere Gegner sich nicht!
besiegt erklären, werden wir nicht aufhören zu kämpfen.
Die deutschen Finanzrninister.
15 . Mai . Die Beratungen der FinanzBerlin,
minister der deutschen Bundesstaaten, die unter dem Vor-

eine harte Probe stelle, lieber Papa , und , weiß der
Himmel , hätte ich sie weniger lieb, so würde ich sie
bitten , unsere Verlobung zu lösen. Aber ich kann
Edith nicht lassen, sie ist ja mein alles ."
Wieder schwebte eine heftige Antwort auf Hochfelds
Lippen . Was fiel seinem Schützling denn ein ? Seit
zwei Jahren war das junge Paar verlobt , alle Welt
wußte darum , ein solcher Bund konnte doch nicht wieder
getrennt werden!
„Das verlangt ja auch keiner, mein Junge, " lenkte
er ein, „im Gegenteil , ihr sollt euch ganz angehören,
damit diese unnatürlich lange Verlobung ein Ende
nimmt . Vorerst werdet ihr dann reisen, ich erwirke dir
einen mehrmonatigen Urlaub , und später, hoffe ich,
wirst du von deiner jungen Frau und deren häuslichen
Angelegenheiten so in Anspruch genommen werden,
daß dir die Erfindermucken vergehen ."
Wellnitz brauchte Zeit, um das Gehörte zu be¬
greifen. „Du willst, Papa , daß wir jetzt heiraten ? Es
kommt mir so überraschend, daß ich wirklich nicht
weiß —"
, was soll ich denn eigent¬
„Nun , aber zum Kuckuck
lich von dir denken ! Tausend andere an deiner Stelle
würden sich glücklich schätzen—"
Wellnitz sah ein, daß er sich töricht, ja verletzend
benahm . Er liebte seine Braut heiß und sehnsuchtsvoll,
und die Aussicht, sie endlich sein eigen nennen zu
dürfen, war zu lockend, alle Bedenken schwanden davor,
wie die Schatten der Nacht vor der strahlenden Sonne.
„Glaube doch nicht, Papa , daß ich so indolent bin,
wie es den Anschein hat, du machst mich ja durch deine
Hochherzigkeit zum glücklichsten Sterblichen . Wann
dachtest du, daß die Hochzeit sein soll ?"

„In spätestens vier Wochen, Fritz, und nun geh
und bringe diese Freudenbotschaft deiner kleinen Braut.
Daß ich die Beschleunigung eurer Heirat angeregt , bleibt
unter uns . Edith mag glauben , daß du mich darum
gebeten hast. Sämtliche Geldkosten übernehme ich.
Und nun wir einig find, wirst du ja endlich die Ge¬
wogenheit haben , den Wein zu holen, oder muß ich
meinem Franz klingeln?"
„Das laß nur , Papa , aber wenn Edith so bald
mein Weib wird , ist es meine Pflicht, dir ein Bekennt¬
nis zu machen. Ich bin mit meinen ganzen Erspar¬
nissen an einer Spekulation beteiligt, die reichen Ge¬
winn bringen soll. Momentan verfüge ich über gar
keine Barmittel , daher mein Zögern und Ueberlegen.
Wenn die Spekulation glückt, bin ich in wenigen
Monaten ein wohlhabender Mann . Dann hätte ich
sowieso auf unsere Hochzeit gedrungen . So , wie ich
jetzt dastehe, völlig mittellos , ist es mir peinlich, die an
mich zu fesseln, welche ich so über alles liebe."
Die Eröffnung , daß Fritz spekulierte, berührte den
Baron äußerst peinlich, dock wagte er kaum, es sich
merken zu lassen.
„Edith ist so vermögend , daß du zu solchen Ge¬
waltmitteln nicht zu greifen brauchst," sagte er milde,
„und wir haben dir soviel Liebe erwiesen, daß es un¬
natürlich ist, wenn du Pein empfindest bei dem Ge¬
danken, daß du mittellos bist. Edith hat genug für
euch beide und noch einige dazu . Also lasse es wenig
stens bei dem einen Mal vleiben, mein Junge ! Ver¬
sprich mir, nie wieder zu spekulieren. Denn sieh, da¬
durch, daß mein Bruder falsch spekulierte, ist all der
Jammer in dein junges Leben und auch über uns ge¬
kommen. Lasse dir an dem Glück so, wie wir es dir

Dev heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.

sitz des Staatssekretärs Helfferich gestern im Bunvesratssaäle des Reichstagsgebäudes stattfanden und erst in der
neunten Abendstunde endeten, find, wie der „Lokalanzeiger"
. Sie sollen jedoch heute
hört, noch nicht abgeschlossen
noch so weit gefördert werden, daß man mit den Führern
der Reichstagsfraktionen die Besprechungen eröffnen kann.
- Ter „ Vossischen Zeitung " zufolge gilt die Konferenz
einer ganzen Anzahl von wichtigen Fragen , die sich zum
Teil untereinander eng berühren, die man aber trotzdem
scharf auseinanderhalten muß. Das Hauptthema bilden
die Steuerfragen , insbesondere der Müller-Fuldasche Vor¬
v
.
schlag des Waren -Umsatzstempels
Bauarbeiter -Ber - and.
15 . Mai . Die heute im hiesigen GeHamburg,
werkschastshause abgehaltene Reichskonferenz des Deutschen
Bauarbeiterverbandes stimmte einstimmig den Beschlüssen
der auf Anregung des Reichsamtes des Innern am 3. Mai
zusammengetretenen Konferenz des Deutschen Arbeitgeber¬
bundes für das Baugewerbe und der im Baugewerbe be¬
stehenden Arbeiterorganisationen betreffend die Fortdauer
des Reichstarisvertrages bis 31. März 1917 und auf
ein weiteres Jahr , wenn bis zum 31. Dezember 1916 mit
einer der feindlichen europäischen Großmächte ein Friede
noch nicht abgeschlossen ist, und den vereinbarten Teue¬
, an die Fa¬
rungszulagen zu. Ferner wurde beschlossen
milien der im Felde .stehenden Mitglieder zum Pfingst¬
fest eine Unterstützung zu zahlen, die etwa eindreiviertel
Millionen Mark erfordert.

Kleine Nachrichten.
15 . Mai . Tie „B . Z . a. M ." meldet aus
Berlin,
Amsterdam : Ein Teil der englischen Arbeiterverbände be¬
reitet auf scharfe Einsprüche und Kundgebungen gegen die
Anwendung des neuen Wehrpflichtgesetzes vor, die ernste
Unruhen in den Jndustriegegenden erwarten lassen. Die
Regierung hat militärische Vorsichtsmaßregeln angeordnet.
Bern, 15 . Mai . Tie Spielbant in Monte Carlo
ließt zum erstenmal« seit ihrem Bestehen mit einem
rrlust von 61/2 Millionen Francs für 191o ab.
Bern, 15 . Mai . Wie aus Paris gemeldet wird, ist
Major Tricornot de Rose, der Führer eines Fluggesch.vabers an der Front , seinen Verletzungen erlegen, die er bei
jeiner gefährlichen Landung nach einem Erkundungsflug
«erlitten hat.
— Bern, 15 . Mai . Der „Neuen Zürcher Zeitung"
zufolge wurde eine neue frazösische Anleihe mit der ame¬
rikanischen Bankftrma I . P . Morgan & Co . unterzeichnet.
Frankreich erhalte 100 Millionen Dollars aus 3 bis 5
Jahve gegen 6 Prozent Zinsen eirffch'ießliä^ Bankprovision,
und gegen Hinterlegung eines Faustpsanoes an neutralen
Börsenwerten.

Norm Jahr.
Nördlich von Hpern gaben wir am 16. Mai v. I.
unsere vorgeschobenen Stellungen bei Steenstrate und Het
Sas auf und zogen unsere dortigen schwachen Kräfte in
unsere Hauptstellungen am östlichen Mer-Kanaluser zurück.
Bei Arras , Neuville und Ablain wurden französische An¬
. Die
griffe sehr verlustreich für den Feind zurückgewiesen
Kriegshäfen Dover und Calais wurden von unfern Luft¬
schiffen erfolgreich angegriffen. Im Osten wurden an der
Dnbissa und südlich des Njemen feindliche Angriffe abge¬
wiesen, unter den bei Szawle gemachten russischen Ge¬
fangenen wurden Rekruten des Jahrganges 1916 festgestelÜ, die nur eine vierwöchige Ausbildung hinter sich
« wurde un¬
hatten . Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz
ser Bormarsch zwischen Pilica und oberer Weichsel ebenso
wie auf der Front Sambor -Stryi -Stanislau fortgesetzt.
Bei Jaroslau wurde der San an mehreren Stellen über¬
schritten, die Kämpfe um Przemysl begannen.
Am 17. Mai wurden englische Angriffe bei Neuve
Chapelle und erneute französische Angriffe an der Lorettohöhe unter schweren Verlusten für den Feind abgewiesen.
170 Gefangene blieben in unserer Hand. Im Osten wurden
an der Dubissa weitere starke feindliche Angriffe abge¬
wiesen. Gegen die südlich des Njemen herangeführten
russischen Kräfte gingen unsere Truppen in Richtung auf
Szan zum Angriff über. 1700 Russen wurden gefangen
genommen. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatzerkämpf¬
-ungarische Truppen den
ten deutsche und österreichisch
.Übergang über den San nördlich Przemysl und südlich
Jaroslau . Der Gegner wich weiter nach Osten und Nord¬
bieten, genügen ! Das Geld, welches du auf diese Weise
verlierst, könnte deiner Familie nützen, in so und so
viel Jahren vielleicht deinen Sohn aus Not und Sorge
retten . Versprich mir, das nicht wieder zu tun !"
Die Worte des Barons verfehlten doch nicht so
ganz ihren Eindruck. Wellnitz aber war es nicht ge¬
wohnt , sich zu fügen oder Vorstellungen auf sich ein¬
wirken zu lassen. Zu sehr hatte man ihn verwöhnt,
zuviel freien Spielraum ihm in all seinem Handeln ge¬
lassen. Man kann so leicht des Guten darin zuviel
tun , besonders bei einem begabten , phantastisch ver¬
anlagten Jüngling , der mit jeder Fiber aus dem Gleis
herausstrebt.
Das war hier geschehen.
Der Baron hatte , immer von dem einen Motiv
geleitet, daß dem Aermsten Genugtuung für das furcht¬
bare Schicksal, das seine Kindheit zerstört, werden müsse,
jedes Maß überschritten. Wellnitz hatte nur Güte und
Nachsicht durch ihn erfahren , das strenge, in Grenzen
verweisende Wort fehlte.
Nun rächte sich das.
„Du wirst auch meinen Empfindungen und An¬
schauungen Rechnung tragen müssen, Papa, " erwiderte
Fritz nach kurzem Ueberlegen , „ein solches Versprechen
kann ich dir nicht geben. Ich werde doch auch nicht in
allen Unternehmungen Pech haben ; da ich durch meine
Erfindungen keine Einnahmen zu erzielen vermag,
muß ich mir sie aus andere Weise schaffen. Und dies¬
mal glückt's, daran zweifle ich nicht. Mit einem Schlage
kann ich mein Vermögen verdoppeln , verdreifachen,
warum soll ich mir selbst diese Möglichkeit vereiteln?
Daß ich nicht leichtsinnig bin, weißt du ja ."
Hochfeld unterdrückte einen schmerzlichen Seufzer.

Lebensmittelverteilung zu ertrLgl'chen und
. .*
Preisen erwartet wiro.
ten größere Kämpfe. Die Gesamtsumme der in der ersten
Clemens Delbrück war am 19. Januar 1856 als Gobi,
Maihälfte eingebrachtenGefangenen betrug 174 000 Mann,
des Kreisphysikus und Geheimen Sanitätsrats Dr . Ernst
dazu kamen 128 erbeutete Geschütze und 368 Maschinen¬ Delbrück in Halle geboren, steht also letzt im 61. Lebens
gewehre.
fahr . Mit 21 Jahren ist er ' Referendar, mit 29 Jahr^
Landrat des westpreußischen Kreises Tuch- , sieben
später ist er Regierungsrat für das 'landwirtschaftlich.
Delbrücks Rücktritt.
im Danziger Oberprasidium. Als solcher leich
Dezernat
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meister
krankheit, in den Ruhestand, und man darf auf ihn mit Delbrück kennen und durchschaute sofort, ähnlich wie f u
vollem Rechte das Wort Bismarcks anwenden : Er Hut sich
bei dem Frankfurter Oberbürgermeister Miguel, oie Tüch¬
im Dienste des Vaterlandes aufgerieben. Zur Verwaltung
tigkeit des Mannes . Schon ein Jahr später ist Delbrück
des weitverzweigten Reichsamts des stnnern gehört eine erst 46 Jahre alt, Oberpräsident von Westpreußen. Seine
das Durchschnittsmaß weit überstei^enoe Arbeitskraft -. Sind
Tätigkeit als solcher galt namentlich der Oftmarken- n'ch
doch im Reichsamt des Innern -Han in Friedenszeiten Ansiedelungspolitik. Schon drei Jahre spater wurde er
nicht weniger als 21 Mteilungen vereinigt, von denen die nach dem Rücktritt des „ langen Möller " preußischer HanBeherrschung jeder einzelnen eine volle Manneskraft be¬ delsminister. In dieser Stellung widmete er sich vornehnn
ansprucht. Es sind das , um nur die wichtiaüen hervor¬
der Bergarbeiterfrage . Zweimal brachte ex pine Betzzuheben, außer dem Reichsversicherungsamt und demAuf- lich
ein ; aber auch bei der zweiten, die nach dc^
gesetznovelle
sichtsamt für Privatversicherung die Ablesung für das
schweren Radboder Grubenunglück, dem 341 Grubenarbei¬
'hie
,
Reichsschulokommiffion
die
Muswanderungswesen,
ter erlagen , dem Landtage unterbreitet wurde, kam nur ein
technische Kommission für Seeschiffahrt, die ständige Aus¬ Kompromiß zustande. Als am 14. Juli 1901 Fürst Bülvtz
stellung für Arbeiterwohl , der Börsenausschuß, das Bun¬ zurücktrat, und Herr v. Bethmann -Hollwea Neichskanzlrr
desamt für Heimatswesen, das Schiffs vermeff:ingsamt,
wurde, rückte Delbrück zum Staatssekretär oes Reichsamtz
die .oberste Disziplinarbehörde, oas datiftische , 'Pas des Innern auf.
die
,
Patentamt
Normal -Eichungs-, das Gesundheit^ -' uno
- technische Reichsanstalt, das Kanalamt , die bi¬
physikalisch
ologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Der Krieg Bargeldloser Uerkehr mit der Giferrbah»
hat das Maß der Ausgaben des Reichsamts des Innern
Verwaltung.
verdoppelt und verdreifacht. Tie ganze gewaltige Arbeit
Die Königliche Eisenbahn - Verwaltung Frankfurt
der Regelung der Volksernährung lastete auf den Schul¬
(Mi hat schon lange mancherlei Einrichtungen zpr För¬
tern des Reichsamts des Innern.
derung des bargeldlosen Verkehrs getroffen. So wam
Unter dieser ungeheuren Bürde brach die Gesundheit bereits fast alle größeren Kaffen des Bezirks an den
des Staatssekretärs zusammen. Es ist deutscher Minister
. Dieser Ab¬
-Verkehr angeschlossen
Giro- bezw. Postscheck
Art , ohne Rücksicht auf das eigene Befinden Tag und schluß ist nunmehr vollständig. Um aber auch ihrerseits
Nacht ihre volle Kraft einzusetzen für des Landes Wohl. alle Beteiligten anzuregen, von der Einrichtung zum
So hat Bismarck wiederholt bis zur gänzlichen Erschöp¬ Nutzen des Vaterlandes Gebrauch zu machen, sind neuer¬
fung seiner Kräfte gearbeitet, so erlitt Fürst Bismarck nach dings folgende Anordnungen Pr den Tirektwnsbereich
glücklich erreichter Beilegung der MarolkikrUe im April
ergangen : 1. In allen Ausschreibungsbedingungen ist ein
1906 während der Reichstagssitzung der- schweren Ohn- Satz ausgenommen, daß es erwünscht erscheint, wenn der
machtsansall, Aso erschöpfte sich der StaatssekreKr des Bieter ein Bank- oder Postscheckkonto besitzt.; 2. Men
Auswärtigen , von Richthofen, im Dienste. Es ist 'bestes Bestellzetteln über Lieferungen und Leistungen wird ein
deutsches Bürgertum , das die Familie Delbrück verkör¬ Zettel beigefügt, in dem gebeten wird, 6et Vorlage her
pert. Einen Hellen Klang in der vaterländischen Geschichte Rechnungen das Bankkonto oder die Nummer des Post¬
behalten die Namen der Präsidenten des Bundeskanzler¬ scheckkontos des Einsenders anzugeben; 3. Das fließt
amts Rudolf Delbrück, des Historikers Hans , des CHemi- geschieht bei Ausfertigung von Schreiben an Dritte, in
kers Max Delbrück. Unvergessen bleibt auch, der Namd des denen diese einen- Auftrag zu irgend einer Leistung echab
scheidenden Staatssekretärs Clemens Delbrück, schon um ten ; 4. Bei Vereinbarung laufender Zahlungen an Dritte
deswillen, weil mit fernem Namen das fundamentale
sowie von Dritten an die Verwaltung ist möglichst die
Wert der Reichsversicherungsordnung unzertrennlich veir- bargeldlose Zahlung vorzuschreiben; 5. Die Bediensteten
knüpst ist. Für den Geist, in dem der Scheidende die So¬ sind durch Verfügungen , durch Vorträge und durch be¬
zialpolitik des Reiches leitete, ist das Wort kennzeichnend, lehrende Aufsätze in der Fachpresse veranlaßt worden,
das Exzellenz 'Delbrück vor neun 'Jahren als Handels¬ von der Ueberweisung ihrer Bezüge aus der Eisenbahnminister sprach: Wir wollen nicht Herren sein, sondern kaffe an eine Bank oder Sparkasse weitestgeh-nden Ge-s
wir wollen die ersten Arbeiter unserer Betriebe, die Ka¬ brauch zu machen; 6. Bei Einforderung von Rechnungsmeraden unserer Arbeiter sein, und wir wollen den Ar¬ beträaen wird den Schreiben oder Rechnungen ein Vordruck
beitern gegenüber nicht den Her reu standv unkt Vertreter, mit dem Hinweis auf die bargeldlosen Zahlunqsmögstchsondern wir wollen das Maß der Kommandoavw<alr haben, keiten beigefügt; 7. Um das Ubbuchunasverf,ihren iw.
das der höhere Offizier über den niederen, "der Leutnant
Postscheckverkehrallen Zahlern bekannt zu machen, ist
über seine Soldaten hat und haben muß,' wenn nicht der ein Merkblatt ausgearbeitet . Es ist dazu bestimmt, lalle
Betrieb in Scherben gehen soll.
Verkehrstreibende usw. — besonders die Frachtstundungs- >
'Erzellenz Delbrück war aller Wohrfcheinlichkeitnach nehmer — auf die Vorteile dieses vereinfachten Zahlung?--1
Verfahrens aufmerksam zu machen. Das BelehruuMlättf
der letzte Staatssekretär des Ungeteilten Reichsamsts. des
-,
Innern , wie fern Großonkel Rudolf Delbrück mit seinem kann von den Abfertigungsftellen der Eisenbahn kosten
los bezogen werden ; 8. Allen Kaffen des Bezirks ist einI
Rücktritt vom Präsidium des BundeskanUexamts im Jahr
1876 die Veranlassung zur Gründung des Reichs amts des Aushang zugestellt worden, der die Oeffmtlicb-keit darüber
und einiger anderer Reichsämter wurde. Die aufklärt , wie der bargeldlose Zahlungsverkehr mit der
Innern
Leitung , die schon wiederholt als unerläßlich bezeichnet Eisenbahnvevwaltnng erfolgt. Die Bekanntmachung ist <mf
wurde, und nach dem Rücktritt des Grafen Posadvwsky leicht sichtbarer Stelle intern Kassenraum anzuschlagen
und der Uebernahme des Amtes durch den je^ en 'Reichs¬
Diese Verwaltungsmaßnahlyen können jedoch nur fkanzler im' Jahre '1907 ernstlich ins Arche ae^aßt worden folg haben, wenn das Publikum sich ihrer auch bedA
war , wird jetzt wenigstens In der Sache erfolgen, wenn und dadurch den bargeldlosen Zahlungsverkehr so wirksM
sie möglicherweise auch erst 'formell 'in ruhiger Fnedenszeit
fördert, daß er zum Wohle des Vaterlandes — in dich«
die .Krieesernähruugsfraqen vnrd schweren Zeit besonders — sich von Tag zu Tag urch
vivll zogen wird. Für
außerdem eine besondere und selbständige Abteilung ein¬ ausdehnt.
gerichtet werden, von deren Tätigkeit eine Befriedigung
aller berechtigten Ansprüche in der ^ch.v ' eciren Frage der
osten zurück. Zwischen Pilica und oberer Weichse? sowie

südlich Przemysl mtb in der Gegend des Stryi entbrann¬

aber mühsam auch ein heftiges, zorniges Wort . '"Er
wagte es in dieser Stunde nicht, Fritz auch nur durch
eine Miene zu reizen, faßte ihn sozusagen mit Glace¬
handschuhen an.
Aber zum ersten Male stieg Groll gegen den Pflege¬
sohn in ihm auf, zum ersten Male auch fragte er sich,
ob er recht gehandelt in seiner unverwüstlichen Gut¬
herzigkeit und Milde.
Er sah das Glück seines einzigen Kindes gefährdet
und mußte sie trotzdem, wollte er die eigene Ehre
retten , diesem Manne zur Gattin geben.
„Gut , sagte er gepreßt , aus sorgenschweren Gedanken
heraus , „ein Versprechen, welches du nicht freiwillig
gibst, hat ja auch keinen Wert . Ick schenke dir volles
Vertrauen . Du wirst Edith ja glücklich machen und so
handeln , wie es einem Ehrenmanne geziemt. Also in
vier Wochen ist Hochzeit, gleich morgen werde ich die
notwendigen Schritte tun ."
„So verstehen wir uns, " lieber Papa . „Wenn du
keinen Zwang auf mich ausübst , wird alles gut
gehen."
„Willst du selbst Edith die Nachricht bringen , oder
soll ich es tun ?"
„Das werde ich schon besorgen," Wellnitz lachte
nun wirklich und seine Augen leuchtetrn, „und Dank
dafür , daß du uns in die Ehe hineindirigierst , du
bester, einsichtsvollster aller Väter !"
Er umarmte Hochfeld und küßte ihn . „Was hältst
du übrigens von den Behauptungen dieses Vollmer?
Verzeih, ich wollte eigentlich nicht darauf zurückkommen, weil ich sah, wie die Erinnerung an die da¬
maligen Geschehnisse dich angriff , aber ich wollte dir
nur sagen, daß es mir schien, als sei es Vollmer nur

darum zu tun,ffich wichtig zu machen, sich aufzuspielen,
es klang zu unwahrscheinlich, was er sagte."
Mit einer nervösen Bewegung strich Hochfeld
über die Stirn . „Ich habe wirklich keine Zeit , mich!
mit den alten Geschichten zu beschäftigen, mögen p*|
ruhen ! Nur euer Glück liegt mir am Herzen . Ich
will nicht länger zögern , es euch zu gründen und P
sichern."
„Ich hätte nicht gewagt , an das Heiraten
denken, Papa , nun du selbst aber die Anregung dazui
gibst, bin ich wie im Rausch. Ich eile, um Edith öi*|
,1
Freudenbotschaft zu bringen ."
Als der Baron allein war , verfinsterte sich sei»
Gesicht. „Ich müßte wahnsinnig sein, wollte ich ihnij
Ediths Mitgift oder gar ihr reiches Erbe anvertraueir.
Sehr gut, daß er mich gewarnt hat . Ich werde dasl
ganze Vermögen für meine Tochter sicherstellen laMs
auch selbst ihr freies Verfügungsrecht nur bis zu einem
^
gewissen Grade gewähren .
Fritz achtet das Geld zu gering . Urid hat ihn
erfaßt , gibt es kein Halten . %
die Spekulationswut
könnte mein einziges Kind womöglich in ferner $r
in Armut und Not geraten . So schwer soll ni^ 1
Schuld sich denn doch nicht an meinem LiebM
rächen."
Mellnitz fragte überall nach Edith . Niemand
sie gesehen. Da ging er in den Park und suchtev 1
auf ihren Lieblingsplätzen ; als er pe auch dort ntw
fand , rief er laut ihren Namen , zärtlich und vo |
(ie,
Ungeduld .
In einem Winkel, ganz entlegen , wo niemano 1
vermutete , saß Edith in sich nr mmengekauert , w
,yaa r.
verweinten Augen »nd ,yt :
(Fortsetzung folgt.

Lokal - Nachrichten.
16. Mai.
Art . Am
aller
-Abfälle
Stoff
neue
Lumpen und
.g 5. 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend Beschlag1 LÜme uno Bestandserhebung von Lumpen und neuen
IStoffabfällen aller Art in Kraft getreten. Durch sie sind
I^Mjche vorhandenen und weiter anfallenden Lumpen
U karbonisierte) und neue Stoffabsälle, die aus tierischen
Ivder pflanzlichen Spinnstoffen oder deren Mischung be¬
lachen, beschlagnahmt. Ausgenommen sind lediglich die
Lumpen und Stoffabsälle in Privathaushaltungen und die
Eh dem 1. 5. 1916 aus dem Auslande ein geführt e .,
Trotz der Beschlagnahme ist jedoch die Veräußerung und
Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt, sofern
sie nicht an einen Verarbeiter der Gegenstände geschieht.
Erreichen die beschlagnahmten Vorräte eines Eigentümers
!eine Menge von 10000 Kg., so ist die Veräußerung nur
luoch an einen der von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung be¬
Sortierbetriebe .zulässig, deren Namen in den
sagten
lamtlichen Blättern veröffentlicht sind. Erreichen die beMagnahmten Vorräte jedoch die Menge von 30 000 Kg.,
IsoO der Verkauf nur noch an die Kriegswollbedarf-Aktienlaesellfchafr oder an die Aktiengesellschaft zur Verwertung
I-oN Stoffabfällen zulässig. Beide Gesellschaften haben zur
Bewirtschaftung der Lumpen eine Lumpenverwertungszen' > gebiÜ>et. An Verarbeiter dürfen die beschlagnahmGegenstände ausschließlich von der Kriegswollbedarf, Berlin oder der Aktiengesellschaftzur
tiengesellschaft
Verwertung von Stosfabfällen, Berlin , veräußert oder ge¬
liefert werden. Eine weitere Verarbeitung der beschlag¬
nahmten Gegenstände ist im allgemeinen nur insoweit zurssig, M sie sich bereits bei Inkrafttreten der Bekanntrachung im Borbereitungsverfahren befanden. Im übrigen
Isst hie Verarbeitung in bestimmten einzelnen Fällen er¬
laubt . So dürfen Betriebe, die Lumpen oder Stoffabfälle
Lt Spinnstoffen verarbeiten, 10 vom Hundert der bei In¬
krafttreten oer Bekanntmachung vorhandenen Bestände, in
keinem Falle jedoch mehr als 10 000 Kg., Seilereien und
Aeilfabriken, die bei der Seilerwarenherstellung anfallenIden Abfallstücke verarbeiten ; auch die übrigen Lumpen oder
sAoffabfätte verarbeitenden Betriebe, Papier -, PappenfäbIrrkm usw. dürfen bestimmte Mengen verwenden. Eine
'monatliche Meldepflicht der beschlagnahmten Gegenstände
!und die Verpflichtung zu einer Lagerbuchführung ist für
lalle Personen usw. angeordnet, die eine Gesamtmenge
[ion mirÄestens 3000 Kg. der betroffenen Gegenstände be¬
. Zu beachten ist insbesondere, daß trotz der Be¬
sitzen
schlagnahme das Sortieren der Lumpen und Stoffabfälle
erlaubt und erwünscht ist. Gleichzeitig ist am 16. 5. 1916
eine zweite Bekanntmachung erschienen, durch die Höchst¬
preise für Lumpen und neue Stoffabsälle aller Art fest¬
-Attiengesetzt werden. Hiernach dürfen die Kriegswolkbedarf
, Berlin und die Aktiengesellschaft zur Ber¬
lgesellschaft
gwertung von Stofsabsällen, Berlin , keine höheren Preise
, als die in der der Bekanntmachung beigefügten
l zahlen
l Preistafel für die einzelnen Sorten von Lumpen und Stofffällen bestimmten sind. Da die festgesetzten Höchstpreise
Jbiejentgtn Preise sind, die von den beiden Gesellschaften
Höchstens bezahlt werden dürfen, so muß beachtet werden,
daß die übrigen erlaubten Veräußerungsgeschäfte über
Lumpen und neue Stoffabfälle zu einem entsprechend nied¬
rigeren Preise vorgenommen werden müssen. Ebenso gel¬
ten die festgesetzten Preise lediglich für die in der Preis¬
tafel bezeichneten Sortimente bester Qualität , sodaß für
^minderwertige Sortimente ein entsprechend niedrigerer
Preis in Ansatz zu bringen ist. Beide Bekanntmachungen
enthalten eine größere Anzahl Einzelbestimmungen, die
Jüt Interessenten von Wichtigkeit sind; die Bekanntmachinng über die Höchstpreise enthält insbesondere eine umifangreiche Preistafel . Der Wortlaut dieser Bekanntmachung
list im Frankfurter Amtsblatt einzusehen.
-Oberrealschule. Unserer vorläufigen Notiz
—
\ Liebig
füm den im Festsaal genannter Schule von ^ errp Prof.
Dr. Gräsenberg gehaltenen Bortrag mit Lichtbildern über
Spanien (Land und Leute) fügen wir noch an., daß der
Reinertrag zur Förderung der Liebestätigkeit all der Schule
^bestimmt ist. Außer dem Vortrag des Herrn Pros . Tr!Grafenberg werden die Konzertsängerin Frl . AugnstaHepzheim und Herr Musikdirektor I . Avril (Klaviers .spanische
Lieder von Tessauer, Delibes und Willy Salomon zu
Gehör bringen, und die Herren W. Frey und Rehberg
M . werben den Abend durch ein fp.inisches Klavierstück
Meiden.
— Mohltätigkeitskonzerf der vereinigten Bockenheimer
I
Gesangvereine, zum Besten ihrer im Felde stehenden
Mitglieder. Das Konzert fand Sonntag den 14. Mai statt
und gestaltete sich zu einem vollen Erfolg. Auch der Rein¬
ertrag wird, trotz der volkstümlich gehaltenen billigen
Eintrittspreise, ern recht guter und für den wohltätigen
Zweck erfreulicher sein, denn*der prächtige und geräumige
Saal der Gewerbeschule war überfüllt Tie mitwirkende
Künstlerin, Konzertsangerin Frau Stuhl -WatluL-Fr -nffurt
(Sopran ) und die Solisten Herr Karl Weidlich (Baß ) und
Herr Ant . Fischer (Bariton ) ernsten (ür iyre mit schönsten
Stimmmitteln und mit künstlerischer Vollendung vorgellagenen Darbietungen stürmischen Beifall des übervollen
^Hauses. Sie mußten sich zu wiederholten Zugaben entMiehen. Die Leistungen des stattlichen GetangskörperJ
M vereinigten Gesangvereine Bockenheims,, unter der vvrEBchen Leitung des Musikdirigenten Herrn Aug. Schucht,
Men mustergültige. Sie zeichneten ftH iet' sehr gutem
^irnmenmaterial durch besondere Kl anafülle und schöne
Abrundung aus . Ter Verlaus des Konzertes darf die Ver^valter in jeder Weise befriedigen, die Aufnahme bei den
Myörern war eine durchaus gute und dankbare.
Verein der Schlesier. Donnerstag den 18 Mai
9 Uhr Monatsversammlung im Vereinslokal. Mitilber Pfingstprogramm.
f~ ~ Vom Kunstgewerbe-Museum. Durch die AusMBau - und Kunstdenkmäler an der Westfront^finden
Ende Mai weitere Führungen von Dr . Schürmeyer
Mren Mittwoch, Samstag und Sonntag , mittags 12 Uhr,
** srerem Eintritt statt.
~~ Lazarettschiff. Das von der Herzogin Karl Theodor
on Bayern der Heeresverwaltung überladene Lrzarettwurde gestern vom hiesigen Sachsenhänser Ufer,
^ll

es längere Zeit vor Anker lag, nach Archrffenbuca
überführt . Das Schiff ist mit 36 Betten und eigener Küche
ausgestattet und dient hauptsächlich zur Aufnahme von
Genesenden aus dem Bereich
korps. In Aschaffenburg wir
bis zum 15. Oktober bleiben.
— Neuer Kinderhort. Für den Stadtteil Rödelheim
wurde in den Räumen der Arndtschule in »'er Nidbagaustraße
der erste Kinderhort durch eine schlichte Heier eröffnet.
Damit hat der Verein für Kinderhorte Zeinen 35. Hort
eingerichtet.
— Eine achtzigjährige Fürstin . Das älteste Mitglied
des preußischen Königshauses, die Landgräfin Anna von
Hessen, geb. Prinzessin von Preußen , vollendet heute bei
großer geistiger Arische und körperlicher Rüstigkeit, das
80 Lebensjahr. Sre ist die Witwe des am 14. Oktober 1884
verstorbenen Landgrafen Friedrich von Hessen, mit bem
sie sich am 20. Mcki 1853 zu 'Charlottenburg vermählte.
Der Ehe entsproß der am T Mai 1868 aufS -chloff Pauker
geborene Prinz Friedrich, Karl von Hessen, der Gemahl
der Prinzessin Margarete von Preußen, der Schwester
des Kaisers. 'Die Tochter der greisen Füistin , Prinzessin
Sybille , ist mit dem Freiherrn Friedrich von Wracke auf
Haus Retters bei Fischbach i. T . vermählt. Zwischen der
Landgräfin und ihren Kindern besteht ein sehr herzliches
Verhältnis . Vor mehreren Jahren trat *ie Landgräfin
zur katholischen Kirche über, ein Sch,ritt, der damals großes
Aufsehen erregte und zu einer Entfremdung mit dem
Berliner Hofe führte.
— Alpenrose. Unter dem wunderschönen Namen „ Al¬
penrose" läßt die Firma Kar! Geiger in Heilbronn einen
„Salatölersatz " auf die Menschheit los, an dem leider nur
der Name schön ist. Am hiesigen Schöffengericht wurde
er von Sachverständigen als völlig wertlos bezeichnet. 99
Prozent Wasser, etwas Schleim und etwas gelbe Farbe,
von Fett Leine Spur — das ist die Alpenrose. Einen
Wert hat eigentlich nur die Glasflasche, in der sie der
Händler vom Fabrikanten erwirbt. Wenn man gut gelaunt
ist, mag man die Herstellungskosten auf 10 Pfg . pro Liter
berechnen. Bis aber diese herrliche Alpenrose an den Ver¬
braucher kommt, kostet sie ein sündhaftes Geld, denn eine
ganze Reihe von Leuten will zuvor verdienen: Der Er¬
finder, der Fabrikant , der ein glänzendes Geschäft damit
gemacht haben soll, der Generalagent, der Unteragent und
der Händler. Alle schreiben Verdienen groß, so dumm
ist aber in der Regel keiner von ihnen, für seine Persock
mehr Prozent Gewinn draufzuschlagen, als das Gesetz
über den Preiswucher verträgt . Nur der Gärtner und
Händler Johann Wilhelm Dauth hier hatte sich die Pro¬
zente falsch herausgerechnet. Der Liter kam ihn auf 1.50
Mark, er aber ließ sich für das Viertelchen 60 Pfennig be¬
zahlen, also 2,40 Mark für den Liter. Das war ein
Ausschlag von 60 Prozent , der als „übermäßiger Gewinn"
im Sinne des Wuchergesetzes bezeichnet werden muß. Weil
Dauth noch nicht so arg viele Leute glücklich gemacht hatte
mit der Alpenrose, als ihm das Handwerk gelegt wurde,
ließ ihn das Gericht mit einer Geldstrafe von 30 Mark
davonkommen.
po

Auö der Nachbarschaft.
— Aus dem R h e i n g a u , 16. Mai . Bei der Wein'versteigerung des Kimrne'lMftn Weinguts in Rauenthal?
wurden für 1915er Werne Preise erzielt, die dort noch
niemals erreicht wurden. Für 33 Halbstück bezahlte man
101320 Mark oder durchschnittlich 6 140 Mark für das
Stück. Die beste Marke wurde mit 13 080 Mack das Stuck
bezahlt. Danach, stellt sich jetzt schon jede Flaftbe Wein
im Großhandel aus etwa 11 Mark.
16 . Mai . Zwei Frank— Aus Unterfranken,
futfer „Reisende" hatten in Miltenberg am Mäin ein feistes
, zerlegt und in zwei
Schwein erstanden, es dort geschlachtet
großen Gepäckstücken der Bahn zur Weiterbeförderung nach
Frankfurt übergeben. Mer in Aschaffenburg schon entdeckte
man die Schmuggelware und beschlagnahmte sie zu Gunsten
der dortigen Armen . Die Frankfurter Herren waren Ware
und Geld los und erhalten dazu noch die übliche Anzeige.
— Lohr, 16 . Mai . Ms der BahnstreckeL-'hr-Nenendorf geriet während der Fahrt ein mit Torf beladener
Eisenbahnwagen in Brand -, Der brenn >noe Wagen wurde
in die hiesige Station gebracht, wo es nach stundenlangen!
Bemühungen gelang, des Brandes Herr zu werden.
— B a d N a u h e i m , 16. Mar . In verhältnismäßig
guter Gesundheit und Geistesfrische feierte heute die Frei¬
frau Emilie von Wrede ihren 90. Geburtstag . Das greise
Geburtstagskino ist die älteste Einwohnerin der Stadt und
wohnt hier schon seit ihrem achten Lebensjahre. Frau von
'Wrede war eine Tochter ' des Salineninspektors - Weiß und
eine Schwester des um Nauheim hochverdienten
Berarats Weiß.

Vermischte Nachrichten.
die in
Gefangenen,
- Die französischen
Deutschland in allerlei Arbeitsgelegenheiten beschäftigt wer¬
den , haben neuerdings, wie mehrfach berichtet ist, beson¬
dere Delikatessen ausfindig gemacht, und zwar in den in
, die ja auch
Frankreich sehr beliebten Weinbergsschnecken
, für die aber im deutschen
bei uns genug Vorkommen
Reiche die Nachfrage nicht besonders groß ist. Unsere
Gartenbesitzer werden nichts dagegen einzuwenden haben,
wenn die französischen Kriegsgefangenen in ihren An¬
wesen auf die Schneckenjagd gehen. Sie verzehren dies
WWpret auf dem Rost gebraten.
a u f d e m Meeresboden.
— 1250 Millionen
Eine Gesellschaft, die sich mit der Bergung von Gold und
sonstigen Gütern der im Laufe des Krieges torpedierten
und anderweitig verunglückten Schiffe befassen soll, ist in
Neuyork unter Mitwirkung hervorragender Geldmänner
und Marinefachleute ins Leben gerufen. U. a. soll auch
von der Gesellschaft der Versuch zur Hebung des Wracks
der „Lusitania " gemacht werden. Der Wert der auf dem
Meeresgrund liegenden Güter, deren Hebung möglich er¬
scheint, wird auf 1,25 Milliarden Mark geschätzt.
wurde an
Trauung
eigenartige
— Eine
vier französischen Kriegsgefangenen vollzog.n. Der Dele¬
gierte der spanischen Botschaft in Berlin ersp i.cn zu diesem
Zwecke in einem Stendaler Gasthause und traute die Ge¬
fangenen ohne ihre Frauen . Die Frauen der vier Hochzeiter

befinden sich in Frankreich und wurden dort zu gleichste
Zeit auf ähnliche Art ehelich verbunden.
- Uhr. Aus Hall wird den
— Die Sommerzeit
„Innsbrucker Nachrichten" geschrieben: Ein Bergbau« las
kürzlich in der Zeitung von der Einführung der Sommer¬
zeit. Lange dachte er stach, dann sagte er zu sich: „Aha,
so gaht's !" Rasch kaufte er sich eine neue Uhr und stellte
sie «m eine Stunde voraus . Die alte legte er in seine
Truhe . „Jetzt bin i froh," sagte er, „im September leg
i die neue Uhr schlafen und nimm wieder mei alte, so
kunn gor nix fehlen."
— Walfisch fleisch, das der Solinger Landkreis
in geräuchertem Zustande sich verschafft, und in einigen Ge¬
meinden zum Verkauf gebracht hatte, hat vielen Anklang
gefunden. Infolgedessen hat der Kreis noch mehrere Dop¬
pelwaggonladungen gekauft . Im Kleinhandel beträgt der
Preis 3 Mgrk das Pfund und wird an fleischlosen Tagen
verkauft.
Vor dem Bam¬
Franzose.
— Der verliebte
berg« Schöffengericht hatte sich eine 20 Jahre alte Dienst¬
magd wegen unerlaubten Verkehrs mit Kriegsgefangenen zu
verantworten. In Stegaurach, wo das Mädchen in Dienst
Mitteilung.
Neues und Altes aus der Jugendpflege ., so betitelt
sich ein vor Kurzem herausgegebenes Buch. ES sind darin
eine Reihe von Vorträgen gesammelt, sie im Herbst 1915
bei einem Lehrgang zur Einführung in die Juqenopflegearbeit hier in Frankfurt a. M . gehalten wurden und die
Allen, die sich in der Jugendpflege betätigen wollen, ein
wertvoller Wegweiser sein werden. Der äußerp niedrige
Preis von 60 Pfg . dürfte jedem die Anscha ffung ermöglichen. — Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Orts¬
ausschusses für Jugendpflege, Paulsplag v, und durchs die
Buchhandlung Fr . Benjamin Auffrrth , Zeit 124.

Amtliche Bekanntmachung.
Am 16. 5 16 ist eine Bekanntmachung betreffet Be¬
schlagnahme und Bestandserhebung von Lumpen und
neuen Stoffabfällen aller Art und eine Bekanntmachung
betreffend Höchstpreise für Lumpen und neue Stoffavsälle aller Art erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1440
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

Amüicher Tagesbericht.
den ß. Mai 1916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Kleinere Unternehmungen an verschicoenen Stellen
der Front führten zur Gefangennahme einer Anzahl Eng¬
länder und Franzosen.
Aus dem westlichen Maasuser wurorn mehrere ganz
schwächliche französische Angriffe gegen unsere Stellungen
aus Höhe 304 durch Artillerie , Infanterie und Maschinewgewehrfeuer blutig abgewiesen.
Das gleiche Schicksal hatte ein Angr ^ ;, den der Feind«
nördlich Vaux-les-Palameix (südwestsicy von Cvmbres)
gegen einen vorspringenden Teil unserer Stellung unlerund Balkan - Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Keine besonderen EreiWisse.
Oberste Heeresleitung.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Atatz hinaus Hafer, Mengksrn,
Mischfrucht , worin sich haf . r be¬
findet» oder Gerste ver -öhert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
vergnügungs -Snzeiger.
Neues Theater.
Dienstag , 16. Mai, 8 Uhr : Pension Schüller. Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnem. A.
Mittwoch, 17. Mai , 8 Uhr : Me oberen Zehntausend.
Gewöhnliche Preise. Monnem . A.
Donnerstag , 18. Mai , 8 Uhr : Pension Schütter. Ge¬
wöhnliche Preise. Monnem . A.
Freitag , 19. Mai , 8 Uhr : Gastspiel Prof . Marcell
Salzer . Hellerer Abend, Auslese aus den Programmen
und Neues. Ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
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Heinr . Löffler , sächs . Komiker
6 Ogeritas , Luftakt
Hansl u. 6retl , Gebirgsszenen
H. Immanns Hundedressuren
Schw . Brumbach , Kraftakt
3
Medi , das Rätsel am Magnet
2 Petersen , Kunsttänze
Brüd. Stanle , die Phlegmatiker
Alfr. Gultberg , ak. Kunstmaler
Backes , hess . Bauernpaar
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
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spielte das Kind mit einer auf dem Fensterbrett liegenden
lichen Arbeiten verwendet. Einer dieser Franzosen hatte geladenen Pistole, wobei sich die Waffe plötzlich entlud und
der schlafenden Mutter in den Hals drang.
sichin die Dienstmagd verliebt
, und diese sollte sich wie¬ die Kvgek
x Einen eigenartigen
Selbstmord
verübte
derholt haben küssen lassen. Die Beweiserhebung des Ge¬
richtes ergab jedoch, daß das Mädchen gegen seinen Willen ein verhafteter 17 jähriger Einbrecher bei seiner Verneh¬
geküßt worden ist und daß es dem Franzosen für dessen mung im Rathause zu Erfurt . Plötzlich stürzte er sich aus
Aufdringlichkeit einmal eine kräftige Ohrfeige versetzt hat. dem Fenster der Kriminalpolizei auf die Straße und
wuvde sterbend ausgenommen. Der jugendliche Einbrecher
Das Mricht erkannte auf Freisprechung.
j
hatte
eben eine lange Reihe schwerer Diebstähle und Ein¬
— Beim Spielen
mit einer Pistole
die
iMutter
erschossen. In
Untersachsenberg im Oberen brüche eingestanden, die in letzter Zeit in Erfurt und Um¬
Vogtlande hat die 13 jährige Tochter des Instrumenten¬ gebung verübt worden waren.
x Einem
Brande
im Ge ^ an g en en l a g er
machers Adolf Richter Leim Spielen mit einer Taschenpi¬
Unterpreissenberg
, Bayern , stel die große Baracke, wo
stole ihre Mutter erschossen
. Die Frau hatte sich nach dem der
Unterkunstsraum für die Wachmannschaften und das
Mittagessen aus kurze Zeit zur Ruhe gelegt. Währenddessen

stand, wurden

auch gefangene Franzosen zu landwirtschaft¬

Aezirksverein

Docken

heim

Kleiner Lade « , in dem seit 12 Jahren
ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
zu vermieten. Leipzigerstraße 36. Zu er¬
fragen Letpzigerstraße 40, 3. Stock. 1138
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

Einladung
zur

ordentlichen

Geschäftszimmer unter gebracht wer, ^Mm -. Opter. Ta fea
alle Baracken aus Holz ausgeführt und, oestand groß!
Gefahr aus weitere Ausdehnung des Brandes , die groLPosthalle konnte nur durch umsichtiges Ein '.reisen des Wa^
komm andos und der Ortsfeuerwehr gerettet werden. Ms
großem Eifer beteiligten sich die Gefangenen, deren Ven.
halten während des Brandes muster -una war , an deq
Aufräumungs - und Rettungsarbeiten.
x Einem .großen
Schadenfeuer
im milj.
tärischenProviantamtin
Augsburg
sind eini^
Magazinschuppen mit Futtervorräten und mehrere Eisen,
bahnwagen zum Opfer gefallen. Die übrigen Magazine
konnten noch gerettet werden. Ueber die Entstehungsursache
sind die Erhebungen noch nicht abgeschlossen.

Hauptversammlung

I 51 fl Oft mit 2 oder 3 Zimmer und
jLKiavil
Küche, worin nahezu 20 Ihr.
ein Schuhgeschäft betrieben wurde, auch für
Schuhsohlerei
geeignet, preisw. zu ver¬
mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
1435
Werkstätte
zu vermieten, auf drei
742
Setten Licht. Jordanstraße 69.

auf Mittwoch , de » 17 . Mai 1916 , abeubö 8 */» Uhr
im Saale des Herrn G . Arnold , Schwälmerstratze
LS
®
*t **t*0 r
1. a > Jahresbericht.
b) Kassenbericht.
c) Bericht der Kassenprüfer.
2. a) Wahl von vier Vorstandsmitgliedern für die Jahre 1916 — 1919 für die
sätzungsgemäß ausscheidenden Herren . Ersatzwahl für den verstorbenen Soulol als Lagerraum
zu vermiet. 520
Herrn Wendel,
auch als Werkstatt
b) Wahl von 2 Kassenprüfern.
z« vermieten . Bredowstratze 7 . 992
3. Städtische
Angelegenheiten:
a) Die Neuregelung
Stallung
mit Remise zu vermieten.
des städtischen Berdingnngswesens.
b) Die Kriegsmatznahmen
Rödelhetmerlandstraße 34, 1. Stock. 906
der Stadt Frankfurt a . M.
Berichterstatter
Stadtverordneter
Th . Walter.

Jordanstr . 74.

Zimmer rc.

Der Vorstand.
Frankfurt

a . M . W - st. den 3. Mat 1916 .

1439

Konkursversteigerung.
frett
17 + ptssi
h . Als . , nachmittags
2 % Uhr
ab, werde ich —
41 — tm Aufträge des Konkursverwalters
Justizrat M . Mankiewiez, die zur Konkursmasse »»Ulis * * ** gehörigen Mobilargegenstände u. A.
Harmonium , Sekretär , Bertikow, Kleiderschrank, Sopha , Ledersessel
, eiserne Bett¬
stelle, Etagere, Wandspiegel, Regulator , Regulierosen, Küchen- und Gasherd , vsrsch.
Küchengeräte, Gaslampen , Linolrumteppiche, Fenstervorhänge, Stühle , Spiegel
und Bilder
gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
1441

Walther , Gerichtsvollzieher.

1 leeres Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstratze
11. _714
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Preis 12 Mk. Schwälmerftratze 9, p. 1070

Friseuse
nimmt noch Frühkunden an .
Schloßstraße 72 , bei Bvgel.

Näheres
1436

Eine saubere Frau mittags von
2 —S Uhr gesucht . Näh . Jordanstrafte SS , im Laden. _1443
Eine ordentliche Monatfrau vormittags
2— 3 Std . ges. Königstr. 54 , 1. St . 1438

Möbliertes Zimmer zu ermieten. Cle^
mensstraße 17, Näh, daselbst vart . 1309
Geräumiges Mansrrdenzimmer mir Koch!
ofen zu vermieten. Nauhetmerstr. 26. 1312
Z mmer, leer, separatem Eingang , Kochgeleg. zu verm. Zu erfr. Exp, d. Bl . 1318
Leer, gr Zimm . Stb . a. einz. Pers . zu verm.
An zus. v. 7 Uhr abds. n. Schw8lmerstr .23,
Gut möbl. Zimmer, elektr. Licht, preis«.
zu verm. Leipzigerstraße17, 2. St . r . 14W
Einfach möbliertes Zimmer zu vermiete.
Falkstraße 104 , 3. Stock links.
1418
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 1418
1 Zimmer , leer oder möbliert, ohne
jede Bedienung an alleinstehende ruhige Frau
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 14331
Einfach möbl. Zimmer a. Frau od. Fräul.
zn verm. Am Weingarten 14, Reinhard . I4t4
Gut möbliertes freundliches Zimmer z«
verm. Landgrafenstr. 15, 1. St . r . 1442
WM" Die Wohnnngranzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch and Freitag,
die über Zimmer «nd Beschckftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Schöne S Zimmerrvohnnng
mit
Bad und allem Zubehör §. 1 . Juli
zu verm . Näh . Brsaltstr . LS , Part.
Anznsehe « vorm , von 10 — 11 « ud
na chm. vou S— 5 Uh r.
1032
mictcn gesucht as

AntnnaraffPm
Alliuydl
ayC 1.
10

in

Nähe
»

grafenstr Off , u. 0 . 2 a. d. Exp.d. Bl . 1441
billig zu . erkaufen.
Große Seestraße 57, 3. Stock.
1437

Gmpfehlntrge
« und Adresse
« hiesiger Geschäfte.
3

Verzeichnis kostet pro Quartal
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis
kostet pro

Pietät

A . Meyer

Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach lleberrmkunft.
Es

i Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse

Fftlkstrassa

TeMthon

für

in grosser

felephoH

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1046.

Transporte per Bahnu. per Axe. Blnmevwage»
ChristUa
er und

11.

Rudolf Pehl
lABiirsfeutnsie

RSdelheimerstr
. 88
am SchSnhof
M Elektrische Uhren
& bester
Fabrikats.

10 , 1.

Kitnftl.Zähne von2 Mk. an. Zahnkrönen, Plomben». f. W. zn bm
Swtgstm Preisen
. Gpezialitätr
Gebisse ohne Ganmenplntte.

9 Reparatnrem

tslid i . ftehminnlssh
btsondsrs prsissrsrt

Zeitungen

, Nachf.Knhrig& Schmidt
ose 4.H.Rüttele
HachemeisterBanspenglerei und Jnstallatto»

Landgrafsnstr.20. Tal. A.Taunus 4038 .
Moderne
Bneheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Ein

Lumpen , Gummi , Flagehen , Alteisen
kauft

sn höchsten
Tagespreisen
und Holt jedes Quantum ab

8 Friesengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

gebrandet 1888

Bnehdrnckerei

Sarsmacazin

Peter Renfer

F. Kaufmann
& GoJ

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Rödelheimer

st ras

Leipzigerstrasse

seö.

Photo
-Handlung

Stampfens

Blei , Zink und ändere Metalle
Alle Sorten

Ausführung aller Reparaturen

Optisches Institut

Bsokenheim
, Leipzigerstr
. 16
unter Garantie des

Preisen.

Leipzigerstr. JO
Gr. seestr. 50
Gsethestr. «10.

Verfügung

Uhren
GoldwarenFritz Br
Optik
Bueltbindepei

Zahn- Atelier

Kinder

Sesterhe

Peter

tt. Heid

« Ör*
Lackierer

Hombnrgerstrafte

zur

und

Auswahl

zu vorteilhaften

Bei verkommenden Etrrdesällen genügt
Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen, alles Wettere wird von mir erledigt.
GroßesLager in Metall-, Sichen
- Md Kiefernholz
-Särgen, Tataren
«nd Totenkisie«, sowie Gterbedecken rc.
1145

W »ißbind

Damen
, Mädchen

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
Talare « ud Dotenkisse « .
Erledigung aller nötigen Formalitäten.

Karl
G. Trapp , Gr. Seestr.21 und Wettzdinder-Geschäft
Postkarte oder Telefon r Amt Taunus 2040 *
Schönhofstr
.

Anfertigung von
Drueksaehen aller Art.

OeorgWiegandbifgifd,
g * ipfiB * * ß * *
*1l*
Großes Lager in

i. & W. StammlergU*« lt *sti** * **
Maler¬

17

Spez . : Reise- u.

35«

tt gmhBBWitBBn

Wasch

körbe eigener Fabrikation.

Beparaturwerkstfttte .
8 Ferufpr
. Tamms 181S « « igste Greifer Telefon: « mtTan«n- 4S7d.

MmaMa

44 . Iahrg.

Mittwoch , den 17. Mai 1916.

9!k. 115.

orkenheimer
Erscheint töglich aben^
Att Ausnahme - er Sonn - und Feiertags
!Ayseratenpreis: die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg*
-aswärtige: 25 Pfg ., Reklamezette 30 Pfg,
EDeöition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: )1mt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Der Krieg.
-rmgarische Tagesdrrichl.
[8** Ssteweichlsch
Ein

Sieg

in Südtirol.

ien, 16 . Mai . Amtlich wird verlautbart:
Kriegsschauplatz.
u . südöstlicher
ujjischer
Nichts Neues,
Kriegsschauplatz.
italienischer
Die Artilleriekämpfe dehnten sich gestern auf die ganze
front aus unö steigerten sich vielfach zu großer Heftigkeit.
Im Abschnitt oer Hochfläche von Doberdo drang das
Mährte Egerer Landsturm -Regiment in die feindlichen
Hräben östlich von Monfalcone ein, nahm 5 Offiziere
uttfr 150 Mann verschiedener italienischer KavallerieregiMter gefangen und erbeutete ein Maschinengewehr.
Unsere vorgestern gewonnene Stellung westlich von
3tm Martino wurde trotz aller Anstrengungen des Geglners, sie zurückzuerobern , behauptet und befestigt. Hier
stielen 3 Offiziere , 140 Mann , 1 Maschinengewehr und
in die Hände unserer
Iviel sonstiges Kriegsmaterial
»Truppen.
Heute früh warfen feindliche Flieger auf Kostanjevica
I
lund auf mehrere deutlich gekennzeichnete Sanitätsanstalten
>Bomben ab , ohne Schäden anzurichten.
Am Görzer Brückenkopf, bei Plava und im Tolmeiner
»schnitt hielt unsere Artillerie die Deckungen des Gegners
»unter kräftigem Feuers Verschiedene Jnfanterieunterneh --!
1 umgen an dieser Front brachten 1 Offizier und 116
kann als Gefangene ein.
An der Kärntner Front entspannen sich bei guter Sicht
gleichfalls lebhafte Geschützkämpfe und bei Ponvebba auch
Mfanteriegefechte unserer Truppen mit Bersaglierie -Abitalieden Dolomiten wurden mehrere
leitungen. An
n'fche Angriffe auf unsere Stellungen im Col die Lana und
kresassi- Gebiet abgewiesen.
In Südtirol nahmen unsere Truppen , unterstützt durch
lilberwältigende Artilleriewirküng , die erste feindliche Stel¬
lung auf dem Armenterra -Rücken (südlich des Suganerlales), auf der Hochfläche von Vilgereuth , nördlich des
Terragnolo -Tales und südlich vom Rovreit (Rpvereto ).
;n diesen Kämpfen wurden 65 Offiziere , darunter 1
Oberst und über 2500 Mann gefangen genommen und
fl Maschinengewehre und 7 Geschütze erbeutet.
Ein feindliches Flugzeug wurde abgeschossen.
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarfchalleutnant.
Bericht.
türkische
Der
. Bericht des Haupt¬
Mai
16.
,
l
e
p
o
n
K o n st a n t i
quartiers : Von der Kaukasus - und Jrakfront keine wichtige
celdung. v
Eines unserer Wasserflugzeuge überflog in der Nacht
rm 13. Mai die Insel Jmbros und warf mit Erfolg
öomben auf zwei große feindliche Schiffe , die in der
pai von Keptelos ankerten . Unser Wasserflugzeug kehrte

Auf Schloß Hochfeld.
Roman

von A. v. Trystedt.

*

36 . Fortsetzung.)

*ii9 Ite die Stimme ihres Verlobten hörte , schauerte
ie unwillkürlich in sich zusammen . Hastig trocknete sie
'ie letzten Tränen . Dann ging sie Wellnitz entgegen.
Er bemerkte ihre Verstörtheit zunächst gar nicht,
Armen ging er auf sie zu . So
it ausgebreiteten
ännte Edith ihn gar nicht mehr , sein mürrisches , abehnendes Wesen hatte sie oft mehr gekränkt , als sie
s sich eingestehen mochte.
„Rate , was geschehen ist !" rief Wellnitz , den Arm
m ihre Hüften legend , „eine frohere Nachricht als die
Mge kann ich dir nie bringen . Er bedeckte ihre kleine
'Md mit heißen Küssen . „Lieb , einziges Lieb , kommt
keine Ahnung ?"
Langsam schritten sie unter detl alten Bäumen
eäer, deren verschlungene Zweige ein dichtes Laubach bildeten . Es begann zu dämmern.
Bor der Freude , die Fritz so stürmisch bewegte,
den Schmerz , mit dem sie
..MSaß Edith momentan
sah sie zu ihm auf , dessen Gesicht
Mpste . Fragend
dir einen Erfolg
M strahlte . „Hat das Patentamt
Meldet , wird dir endlich ein Lohn für all deine
Kühe ?" fragte sie freundlich.
,,Ach, wer denkt daran . Kleines ! Und überdies
.. eme Nachricht von dort , und wäre sie noch so
jJl0 JJ3enb, ließe mich kühl . Einmal muß der Erfolg
kommen . Und je länger er auf sich warten
"Lt, um so größer wird er sein . Nein , mit meinen

Anzeiger
Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Kranksurt
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

trotz des Feuers der feindlichen Artillerie unversehrt zirrück.
Ein feindlicher Monitor , der in den Hasen an der Nords¬
westküste der Insel Keusten einlaufen wollte , geriet in das
Ueberraschungsfeuer unserer Artillerie ; ihre Volltreffer lie¬
ßen den Monitor in Flammen gehüllt und rauchend schei¬
tern . Während der mehrere Stunden andauernden Feuers¬
brunst wurden deutlich Explosionen gehört , die von der
in dem Schiffe befindlichen Munition herrührten . Ein
feindliches Flugzeug , das inzwischen erschienen war , warf
6 Bomben auf die Gestade von Ourla , tötete einen Mann
und zwei Frauen der Zivilbevölkerung und verletzte ein
Kind.
Erfolge.
Die österreichischen
17 . Mai . Unter der Ueberschrift : „ Ein
Berlin,
wichtiger Erfolg !" schreibt Major Moraht im „ Berliner
Tageblatt " : Seit einiger Zeit ist der Kampf OesterreichUngarns gegen Italien lebhafter geworden, und es ist nicht
Unmöglich, daß bei längerem Andauern der Erfolge aufseite unserer Verbündeten man davon sprechen kann , daß
der nunmehr einjährige Krieg in eine neues Stadium ein¬
getreten ist. Die erste feindliche Stellung ist in den Hän¬
den unserer Verbündeten . Wenn man die Schwierigkeiten
der Kriegführung in Südtirol richtig zu würdigen ver¬
steht, so muß man diesen Erfolg für bedeutend halten.
Aeußerlich kennzeichnet er sich in der für das gebirgige Ge¬
lände hohen Gefagenenzahl . Daß auch gleichzeitig Ma¬
schinengewehre und Geschütze erbeutet werden konnten , zeigt
für die schnelle und überlegene Kraft der Angriffshandlung.
Mit unseren tapferen Verbündeten freuen wir uns dieses
Erfolges.
Im „ Lokal-Anzeiger " wird ausgeführt : In dem ganzen
starkem
wurden mit
Raume südlich des Suganatales
Schlage die ersten Riegel der Sperre der oberitalienischen
Ebene zerschmettert . Die Zahlen der Gefangenen urw die
Beute sinh für Gebirgskämpfe außerordentliche zu nennen.
Es würde natürlich verfrüht seiu^ dem Vorgang in Tirol
eine allzu große Bedeutung beizumessen, aber das Ge¬
samtbild der Ereignisse vom 15. Mai berechtigt uns zu
der Annahme , daß die Lage für eine nochmalige Offen¬
jedenfalls sehr wenig Aussicht bietet.
sive der Italiener
gegen den König von Schweden.
Mordanschlag
), 16. Mai . Wie die „ Güst(
Güstrow Mecklenberg
rower Zeitung " aus zuverlässiger Quelle erfährt , war
gegen den König von Schweden in den letzten Tagen
ein Attentat geplant . Der König wollte sich gelegentlich
des Concours Hippique in den Zirkus im königlichen Djurgarden in Stockholm begeben . Wenige Tage vorher waren
sowohl an den König , wie an den Polizeiminister War¬
nungen ergangen , welche dahin lauteten , der König möge
die PfeÄieschau nicht besuchen ; es sei gegen sein Leben ein
Attentat geplant , das bei Gelegenheit dieses Besuches zur
kommen sollte . Es gelang , den König von
Ausführung
seinem Vorhaben abzübringen , und die mit der Angelegen¬
heit betrauten Behörden entdeckten tatsächlich eine Ver¬
schwörung , die nach den bisherigen Feststellungen auf eine
von englischen und russischen Agenten vorbereitete Tat
führte . Mehrere Verhaftungen wurden vorgenommen . Tie
beruflichen Bestrebungen hat , was mir wie ein Feuer¬
strom durch die Adern rinnt , nichts zu tun . Nun,
kommt dir noch keine Erleuchtung ? Flüstert dein Herz
dir nichts zu ? "
Müde schüttelte Edith den Kopf . „Ich weiß nicht,
willst ."
wohinaus du mit deinen Andeutungen
„Nun , dann mutz ich es glatt heraussagen , kleine
gebeten , seine Einwilligung
Törin . Ich habe Papa
zu geben , und er
zu unserer baldigen Verheiratung
Güte und Einsicht war sofort
in seiner grenzenlosen
einverstanden . Was sagst du nun ? In vier Wocken
in die schöne, weite
ist Hochzeit , dann geht 's hinaus
Urlaub,
Welt . Papa erwirkt mir einen monatelangen
von dem wir uns auch nicht einen Tag ^werden kürzen
lasten ." Er machte eine kleine Pause und beugte sich
dann vor , um ihr ins Gesicht sehen zu können , aber
sie hatte den Kopf so tief gebeugt , daß er nur die
blonden Haarwellen sah , die küßte er dann inbrünstig.
„Du sagst ja gar nichts , liebes Herz ?"
„Es — kommt mir so überraschend, " fast unhörbar,
wie ein Hauch , kamen die paar Worte von ihren
Lippen.
noch hätte seine Freude
Vor einigen Wochen
in Ediths Brust geweckt. Aber
klingenden Widerhall
was sie damals für höchstes Glück gehalten , erfüllte sie
heute mit Qual und Entsetzen . Was sollte sie tun,
wohin mit ihrem Jammer , dem Konflikt in der eigenen
Brust flüchten , um sich Rat und Beistand zu erbitten.
Sie liebte Mellnitz nicht mehr . Unbegreiflich erschien es
ihr jetzt, daß sie für Liebe halten konnte , was nur ge¬
schwisterliche Neigung war.
Nein , sie liebte ihn nicht , und niemals konnte sie
volles Menschenglück an seiner Seite fühlen . Durfte

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 60 pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch dle Post bezogen vierteljährlich fll. 1.50.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

in das Komplott Verwickelten versuchen jetzt, den Atten¬
tatsversuch den Anarchisten in die Schuhe zu schieben.
Da die schwedische Presse über diesen Vorfall nichts ver¬
öffentlichen sollte, und nur „Aftonbladet " des Komplotts
mit wenigen Worten Erwähnung tat , so gelang es, infolge
der Unkenntnis der Oefsentlichkeit weitere Erhebungen an¬
zustellen.
Die Alandsinseln.
16 . Mai . Die Petersburger „ NoKopenhagen,
Steffens
woje Wremja " schreibt über die Interpellation
bezüglich der russischen Befestigung der Alandsinseln in
der schwckischen Ersten Kammer , der Vertrag von 1856
verbiete allerdings Rußland , auf den Alandsinseln Seebe¬
festigungen anzulegen . Der Vertrag sei aber zwischen Ruß¬
land einerseits und England und Frankreich andererseits
abgeschlossen. Schweden habe somit kein Recht zum Ein¬
spruch.
Auf eine Mine gestoßen.
Die „ B . Z . a. M ." meldet aus Kristiania : Die aus
Bergen eingetroffene Mannschaft des norwegischen Damp¬
fers „ Terzeviken " berichtet, daß der Dampfer mit einer
vollen Ladung Weizen von Galveston für Portugal am
17. April vor Lissabon auf drei Minen gestoßen und ge¬
sunken sei. Die frühere Meldung , daß . das Schiff ohne
Warnung von einem deutschen Tauchboot versenkt worden
sei, ist also unwahr.
der Franzose » .
Gegenwehr
Die verzweifelte
Die Franzosen versuchten nach wie vor mit allergröstter Kraftanstrengung die immer enger werdende Umklamme¬
rung bei Verdun zu sprengen . Unsere neuesten Erfolge,
an der Höhe 304 haben ihre Erbitterung noch gesteigert.
Im Lause eines Tages haben sie an nicht weniger denn
fünf verschiedenen Stellen zum Teil sehr wütende Angriff
gemacht, die jedoch sämtlich ohne irgendwelche Ergebnisse
für sie blieben . Einen solchen Angriff machten sie an der
Südwestecke des Malancourtwaldes . Es gelang ihrem An¬
sturm , auch wirklich zeitweilig in unsere Gräben einzu¬
dringen ; unser Gegenangriff warf sie jwoch völlig wieder in
ihre alte Stellungen zurück. Ein zweiter Angriff erfolgt«
an der Siwostecke des Avocourtwaldes . Auch hier glückte
es dem Gegner nicht, vorwärts zu kommen . Ein Dritter:
Punkt , wo sie versuchten , unsere Geländegewinne rück¬
gängig zu machen, war die Gegend südlich des Termiten¬
hügels , also im Westen unserer Stellungen bei Höhe 304.
Das Ergebnis war ähnlich . Einen vierten Angriff richteten
sie während der Nacht gegen unsere Linien am West¬
hange des Toten Mannes , er erstarb in .dem Jnfanteriefeuer unserer wachsamen Truppen . Der fünfte Sturman¬
griff endlich fand statt östlich von der Maas in dem
neuerdings so heftig umkämpfenden Waldgebiet westlich
von Douaumont . Er galt , wie der Kriegsberichterstatter
der „ Köln . Ztg ." meldet, dem Wiedergewinn des Stein¬
bruchs und seine vollkommene Zurückweisung brachte den
Franzosen besonders hohe Verluste.

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Sette 8.
sie da noch die Seinige werden ? . . . Nein , nein , sie
wären beide tiefunglücklich geworden , denn ein anderes
Bild hatte sich in ihr Herz gedrängt , voll und ganz
davon Pesitz genommen.
Wellnitz hielt ihr scheues Schweigen für mädchen¬
hafte Befangenheit , und gerade dieses — wie er meinte —
süße Staunen befriedigte und beglückte ihn in tiefster
Seele . Er glaubte zu ahnen , was in ihr vorging und
ihre Lippen in dieser Stunde schloß. Als feinfühlender
Mensch war er ganz bezaubert von ihrer süßen , geheim¬
nisvollen Mädchenhaftigkeit.
Er küßte ihre Stirn , das volle , duftige Haar und
den blassen , lieblichen Mund , doch nicht in heißem Ver¬
langen , sondern zart und bräutlich , nur dadurch , daß
er seine Lippen länger als sonst auf ihrem rosigen
Gesicht ruhen ließ , machte sein Sehnen sich bemerkbar.
Edith empfand es als eine Wohltat , daß die Däm¬
merung ihre Züge umschattete , ihm im Moment wenig¬
stens verbarg , daß sie seine Freude , sein Glück nicht
teilen konnte , im Gegenteil ihm eine schmerzliche Ent¬
täuschung bereiten mußte.
Aber nur nicht jetzt eben , nicht so mit einem
Schlage ihn aus seligem Rausch ernüchtern . Das ge¬
wann sie nicht über sich.
„Weißt du noch. Liebstes , wie wir schon vor einem
Jahre hofften , damals , als ich mich an dem Preisaus¬
schreiben beteiligte , daß ich mir den Preis erringen und
dann dich heinaführen könne ? Wie malten wir uns
alles Glück bis in die kleinsten Einzelheiten aus , und
wie schön war dieses Hoffen und Sehnen , weißt du
noch ?"
„Ja , ich weiß !"
„Und wenn auch nichts sich von all der Wonne,

Hie Not in Italien.
Unter dem Ausfall des Fremdenverkehrs leidet Ita¬
lien außerockentlich schwer. Diejenigen Hotels , die im
Frieden außerstande waren, die Menge der Gäste untertzubringen und trotz hoher Preise viele Fremde abweisen
«rußten, empfehlen jetzt in täglichen Annoncen ihre Zimmer
und möblierten Wohnungen zu den halben Preisen und
darunter und kündigen außerdem noch allerlei Vergünsti¬
gungen an, worunter die Erlaubnis der Selbstbeköstigung
der Gäste besonders hervorgehoben zu werden verdient.
Gleichwohl bleiben die Gasthäuser leer. Es zeigt sich, baß
Engländer und Franzosen auch nicht entfernt einen Ersatz
für das Ausbleiben der Deutschen, oenen Italien nun min¬
imal das Land der Sehnsucht war, zu bieten vermögen.
!Das Oster- und Frühlingsgeschäft , das in den letzten Jahr¬
zehnten die Haupternte der italienischen Hoteliers und
taufend anderer gewerblicher Existenzen war, ist in diesem
Jahre ganz ausgefallen . Handel und Wandel liegen da¬
nieder , Lebensmittel sind knapp und teuer. Die italie¬
nischen Staatskassen sind leer, und England , dem der ita¬
lienische Bundesgenosse zu wenig leistet, schließt ihm gegen¬
über seine Taschen. Die wirtschaftliche Not ist groß und von
keiner Seite Hilfe zu erwarten. Das ist ein Zustand, den
nicht lange
das erregbare Temperament der Italiener
erträgt.
Kohlennot.
Englands
. Wie das Reutersche Bu¬
Mai
A mft e r d a m , 16.
reau meldet, .fand heute in London eine wichtige Bespre¬
chung zwischen den ausführenden Ausschüssen der Zechen¬
besitzervereinigung und des Bergarbeiterverbandes statt,
um Maßnahmen zur Vermehrung der Kohlenförderung
zu ergreifen. Unter den Vorschlägen, die besprochen wur¬
den, befanden sich: Vermehrte Arbeitsstunden , Herabsetz¬
ung der Altersgrenze der beschäftigen Knaben, erweiterte
Beschäftigung von Frauen über Tage und Maßnahmen
zur Erzielung einer regelmäßigen Tätigkeit der Arbeiter.

Cave erhob sich nun ebenfalls und sagte, daß Soldaten an
der Front erschossen werden können, wenn sie sich der De¬
sertion oder der Feigheit vor dem Feinde schuldig machen.
Vor dem Feinde bedeute im ersten Laufgraben . Diese
Männer mit Gewissensskrupekn seien jedoch niemals vor den
Feind gestellt worden. (Beifall .) Sie feien mit Arbeiten
usw. beschäftigt worden. Die Regierung habe das Ver¬
sprechen, das sie dem Hause gegeben habe, auf den Buch¬
staben genau eingehalten . Sodann wurde der Antrag
Harvey mit 154 gegen 82 Stimmen abgelehnt.
Jrlanv.
16 . Mai . Der „Nieuve RotterdamRotterdam,
sche Courant " meldet aus London, daß heute mehr Ge¬
rüchte über Irland umliefen und sich einander mehr wider¬
sprächen als je. Die Abgeordneten von Ulster sind gestern
im Unterhause zusammengekommen, aber wegen Carsons
Abwesenheit wurde nichts erledigt. Auch andere Mitglieder
der unionistischen Partei berieten ohne Minister über eine
Versöhnung Irlands . Eines ist der „Times " zufolge sicher,
daß zwischen Regierung und den irischen Parteien keinerlei
Verhandlungen schweben - Die irischen Abgeordneten sind
über Asquiths Erwägungen und Absichten vollkommen im
Unklaren ; ebenso die Mitglieder des Kabinetts . Den vor¬
liegenden Berichten ist zu entnehmen , daß die Haltung der
politischen Parteien des Unterhauses folgende ist: Die
Nationalisten nebst ihren Führern wünschen die Schlichtung
der irischen Frage auf der Grundlage des Home Rule mit
Zugeständnissen an die Unionisten Ulsters und sind ver¬
handlungsbereit . Die irischen Unionisten verhalten sich
kühl und feindselig, fügen sich aber, vielleicht der Mehr¬
heit der unionistischen Partei . Die Liberalen sind bereit,
mit der Regierung durch dick und dünn zu gehen.

Staaten und Mexiko weiter verschärft bxrt. Wilson
stehende Kreise drängen auf ein energisches Borgehn q»??
Mexiko, dessen stete Herausforderungen ,.'ch Sie Union JS
langer gefallen lassen könne. Es heißt, fcfcf? in den WichsÄ!
Tagen die an der mexikanischen Grenze stehenden ameri¬
kanischen Truppen um achttausend Mann verstärkt werden
sollen, sodaß dann dort gegen 35 000 Mann zusammengezogen sein würden . Diese werden natürlich noch töiJ
nicht genügen , um Mexiko mit WaMn . ewack'zu bezwing^
Laut der „ Köln. Ztg ." erklärt die „ Stampa " in einetn
vom 13. Mai , vah "vre Beziehung^
Privattelegramm
zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko
24 Stunden sich außerordentlich zugespitzt haben. Nach tele¬
graphischen Meldungen des „Neuyork H'erald" aus Washigton erscheint der Bruch unvermeidlich. Amerikanische
Offiziere , die als Lehrer an verschiedenen Militäranst rlten
Berf rgunq
angestellt sind, erhielten den Befehl, sich
ihres Kommandos an der mexikanische!» Grenze mj HM -n
Alle äußeren Anzeichen deuten darauf hin, daß der Kri<-.
unabwendbar ist. Die Verhandlungen zwischen dem mexika¬
nischen und dem amerikanischen Oberbefehlshaber wegen
sofortiger Rückberusung der Univnstruppen aus dem mexi¬
kanischen Grenzgebiet führten zu keiner Einigung . Unter¬
dessen verfolgen die Unionstruppen die Bansen , dre geM
die amerikanischen Grenze vorgegangen sirck.
Kleine Nachrichten.
16 . Mai . Das „Berliner Tageblatt " mel¬
Berlin,
det aus Stargard : Die vier russischen Kriegsgefangenen,
die vor einigen Tagen auf der Flucht aus dem Gefangenen¬
lager einen Stellmacher so schwer verletzt hatten, daß er
bald darauf starb, sind festgenommen worden.
), 16. Mai . Die Firma Friedrich Krutz
(
Essen Ruhr
A .-G. hat in der Nähe von München umfangreiche GrMstückserwerbungen vorgenommen.
meldet die „Kriegsztg ." : Laut
Aus Kopenhagen
„Nationaltidende " sind weitere 203 Teilnehmer am Dub.
liner Aufruhr abgeschoben worden. Die Gesamtzahl der
Verschickten beträgt bis jetzt 1200 . In der Dnbliner Pressej
sind Noch zwölf Namen erschossener Bürger angegeben, die!
I
mit dem Aufruhr nichts zu tun hatten .
Eng-!
aus
Postdampfer
Der
.
Mai
Vl i ssi n g e n , 16.
land hat 30 deutsche und 16 österreichische Zivilinternierte
mitgebracht . Zwei von ihnen mußten von Krankenträ¬
gern des Roten Kreuzes vom Schiff in den Zug getragenj
werden.

Grey und Poincare.
16 . Mai . Ter „Pefter L^oyd" meldet
Budapest,
aus Wien : Die Aeußerungen Sir Edward Greys gegenüber
dem Vertreter der Chikagoer „Daily News " werden in
unterrichteten Kreisen als ein Beweis dafür errchtet) wie
Englisches Unterhaus.
sehr sich Grey durch den ihm und der Entente gemachten
Cou¬
16 . Mai . Der „ Rotterdamsche
Rotterdam,
der Verschleppung des Krieges getroffen fühlt.
Borwurf
rant " meldet aus London, daß bei den Verhandlungen über
spricht wesentlich gedämpfter
Der englische Staatsmann
das Dienstpflichtgesetz im Unterhause die Frage der Geden führenden englischen
bei
dies
als
,
maßvoller
und
tvissensskrupel gestern neuerlich zur Sprache kam. Der
Monaten üblich gewesen
wenigen
vor
noch
Staatsmännern
Unionist Banbury hat einen Zusatzantrag eingebracht, daß
mehr für zeitgemäß,
nicht
es
er
findet
Insbesondere
ist
werden
Männer mit Gewissensskrupeln nur dann befreit
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*u oekennen. Ein Pro¬
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gramm aber hat der englische Staatssekretär des Aeußern
Der Arbeiterparteiler Thomas schlug vor, daß man Männer
Interview schwerlich entworfen , und die Deu¬
seinem
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Wern nahmen am 18. Mm
natio¬
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nalen Dienste verwenden solle, anstatt sie einzustellen . Lord
internationalen Konferenz vorstelle, isd kaum ge¬ wurden überall zurückgewichen. Auf der Lorettohöhe nah¬
einer
Gewirklichen
mit
Menschen
daß
glaubt,
Hugh Cecil
rechtfertigt. Ties ergibt sich auch aus der Ansprache des
men wir einige feindliche Gräben und erbeuteten dabei
tvissensskrupeln nur eine sehr kleine Gruppe bildeten, und
Poincare an die lothringischen Flüchtlinge
Präsidenten
zwei Maschinengewehre . Ein starker französischer Angriff!
daß man von ihnen den Beweis verlangen müsse, daß ihre
der
Republik,
französischen
der
Präsident
Der
.
Nancy
in
Gründe
religiöse
>
urck
gegen den Südteil von Neuville brach unter schwerstenj
Bedenken tatsächlich auf moralische
doch sicherlich nicht Lust haben dürfte, sich knbezug auf die
Verlusten für den Feind in unserem Feuer Zusammen. Im:
zurückzuführen seien. Die Entscheidung darüber sei von
Mittel , wie zum Frieden zu gelangen wäre, in »inen wesent¬ Osten rückten aus der Linie Shagori -Frauenburg stärker«!
den Gerichtshöfen zu fällen . Hierauf wurde der Antrag
Gegensatz zu England zu begeben, ist 'von jeglichem
lichen
beantragte,
)
russische Kräfte an. Auf dem südöstlichen Kriegsschau¬
Banbury zurückgeozgen und Harey (liberal
Konserenzgedanken weit entfernt . In Kkner Redie findet
platz versuchten die Russen das weitere Vorschreiten un-j
daß Männer mit Gewissensfkrupeln in der Armee, die
Spur von Versöhnlichkeit, die
leiseste
die
einmal
nicht
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Kriegsgericht
ein
vor
,
serer über den San vorgch>rungenen Truppen durch Gegen^
sich weigern, Befehlen zu gehorchen
man bei gutem Willen allenfalls in den Worten Greys zu
angriffe aufzuhalten . Alle diese Angriffe scheiterten unter ]
gestellt werden sollen, und daß die Verhandlung gegen
entdecken vermöchte. Herr Poincare wirb seine Gründe
Verlusten für den Feind . Bei den Kämpfen um
schweren
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Das Abkommen mit Rumänien.
zurückgewocfen.
antragte Gesetzartikel auf 17 Soldaten mit Gewissens¬
16 . Mai . „Svenska Dagbladet " be¬
Stockholm,
Frank¬
nach
skrupeln angewendet werden solle, die bereits
Soll und Habe« .
spricht in einem Leitartikel das deutsche Handelsabkommen
reich geschickt worden feien, denn es sei die Rede davon
einen bedeutungs¬
es
nennt
Blatt
Das
.
Rumänien
mit
Solicitor
Der
sollen.
In den ersten Krisgsmonaten , als die ruArsche Darnpl
gewesen, daß sie erschossen werden
vollen friedlichen Sieg und schreibt: Jedermann sieht
versagte und aus allen übrigen Kriegsschauplätzen die'
walze
General George Cave sagte , daß durch eine solche Be¬
ein, welch großen Sieg Deutschland hier errungen hat, auch
Entente mit Bestimmtheit erwarteten Erfolge ausder
von
stimmung Männern mit Gewissensskrupeln eine bevorzugte
wenn Rumänien sich nie mit einer militärischen Aktion
sagten die Minister in London gleichmütigt
,
blieben
Stellung eingeräumt werden würde. Es gehe nicht an,
den Mittelmächten anschließt. Mit dieser großen Zufuhr
, und wenn der Krieg zehn oder zwarM
nichts
schadet
daß man von Kommandanten 'im Felde verlange , daß
denr
aus
von Getreide und anderen notwendigen Waren
sollte, wir können es ertragen und werÄs
er die Beweggründe von Soldaten , die ungehorsam seien,
dauern
Jahre
wird Deutschlands Aushungerung Noch
Rumänien
reichen
wer¬
behandelt
gleich
müßten
untersuche. Alle Soldaten
ihn bis zur Erringung des endgültigen Sieges sortführ'
mehr vereitelt . Zugleich bekommt die deutsche Industrie
den . Hierauf folgte eine Szene , die von der „Daily News"
Heute wagt kein englischer Minister , dieses kaltherzige s
ein Absatzgebiet für ihre Erzeugnisse . Die englische Blok-grausame Wort zu wiederholen , heute befindet sich Engl,>i
folgendermaßen geschildert wird : Als es ttar war, daß
kade gegen Deutschland ist, wie die „Nawoje Wremja " sagt,
das Leben der 17 Männer mit Gewissensbedenken so
mit seinen Bundesgenossen !, die es in den Krieg zerrit, »!
hiermit durchbrochen.
ut wie verwirkt sei, sprang der Arbeiterparteiler Snowso schwerer wirtschaftlicher und politischer Bedrängnis,
die
Werden
:
Tone
verärgertem
in
fragte
es lieber heute als morgen Frieden schlösse. Da es
on auf und
Mexiko unv die Union.
aber selber sagen muß , daß ein Frieden aus der GrundWI
jungen Leute erschossen werden ck>er nicht? Der Minister
Trahtberichten aus London zufolge melden NeNyorkec
mit
Snowdon
rief
Hierauf
schwiegen.
Cave
gegenwärtiWN militärischen Lage fyify als ein glatt«!
und
der
Long
Blätter , daß sich die Spannung zwischen den Bereinigten
drohender Stimme : Laßt nur den ersten Schuß losgehen.
wagte ja kaum noch darauf zu hoffen , daß der Himm
vereint . O, mein Liebling , ich fühle es jetzt schon, die
auf die wir gläubig "warteten , erfüllte , unvergeßlich
je ein Einsehen haben werde . Und nun sollen unser!
Wirklichkeit ist doch noch tausendmal schöner als alle
werden mir die Stunden doch bleiben , wo wir reizende
Herzen doch zu ihrem Recht kommen ; kannst du
."
Träumereien
Luftschlösser bauten , unser Nest in denselben einrichteten ."
vorstellen , daß ich berauscht bin wie ein Sieger , d
Diese Sprache ! Aengstlich drückte Edith sich in
Ach, sie wußte es schon, jeder heiße Atemzug , jedes
nach langem , hartnäckigem Kampf daq» Land sein«
sich selbst zusammen . Sie kam sich doch wie eine
des Liebsten hatte selige
Sehnsucht erobert ? Da müssen die alltäglichen Sorge»
geheimnisvolle Augenblinzeln
Schuldige vor und hätte etwas darum gegeben , wenn
Schauer in ihr geweckt. Ihr Leben wurzelte damals
und Bestrebungen schon einmal ausgeschaltet weM
jie seinen Rausch hätte teilen , in das Hohelied der
kümmern wir uns um die Welt nicht, D
in dem feinigen , ihre Seele erhielt Licht und Fülle
Einstwejlen
Liebe hätte einstimmen können.
nur Rosen , die roten Rosen der Liebes
durch ihn.
pflücken
dern
Mit verhaltenem Atem lauschte sie seinen Worten.
Welch eine stürmische,
!
Und doch war es, wie sie jetzt wußte , nicht Liebe,
Sprache
Welche
Vielleicht entfachten sie in ihr die Flamme , die verlöscht
seinen Worten entgegen
aus
ihr
wehte
sondern nur warme Zuneigung , Verehrung , IugendLeidenschaft
war . Fritz tat ihr ja so leid . Er wiegte sich förmlich
mehr mit anhören . Z
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konnte
Sie
freundschaft gewesen , was sie für ihn empfand , ein
ein in süße Liebesruhe . In seinem Herzen war er
doch nicht für Wellm!
klopfen,
zu
begannen
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großer , verhängnisvoller Irrtum , den sie beinahe mit
kein
ganz eins mit ihr, in dem ihrigen aber glühte
anderen.
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für
einem verfehlten Leben bezahlt hätte.
sondern
Funken auf , der nur darauf harrte , daß ein heißes
Früher oder später wäre es ihr ja doch zur Er¬
„Mir ist nicht wohl, " sagte sie unsicher, „du wu!
Wort , ein Kuß ihn zur Flamme werden ließ . Nein,
Liebe
ihre
niemals
kenntnis gekommen , daß sie Wellnitz
jetzt entschuldigen , ich will eine Stunde ruh«
mich
alles , was er sagte , ließ sie kalt, ihr Herz hatte sich ihm
wird es dann besser."
vielleicht
schenken könne . Was hatte sie denn bisher von der
verschlossen. Edith konnte nichts dafür.
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Liebe gewußt!
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Was jetzt so süß und schmerzvoll in ihr kämpfte,
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langsam
welchem er förmlich schwelgte , aufzuklären , jetzt nicht.
dem freien Platz vor dem Sch"
Auf
.
war für sie ein Geheimnis gewesen , dem sie nicht ein¬
hervor
Bäume
seiner
sie
daß
Unrecht,
ein
Und doch empfand sie es als
mal nachgesonnen.
Da sah Wellnitz mit Schrecks
.
taghell
war es noch
feurigen Beredsamkeit nicht Einback gebot . Nun hatte es sich ihr offenbart , in bangem Weh
Edith litt, daß sie sich kaum noch $
grausam
wie
halb¬
endlich
sie
fragte
?"
Erfindungen
„Und deine
und schmerzlichem Leid , nun erst ahnte sie, was die
rechtzuhalten vermochte.
laut , „hast du sie ganz vergessen ? Noch niemals hast
Bange
bedeutete .
Vollendung ihres Menschentums
Fürsorglich geleitete er sie bis zum Hause.
galt
immer
,
gewidmet
aus,chließlich
so
mir
dich
du
Schauer durchrieselten sie, und doch hätte sie all den
wir diese Stunde nicht bis zur Neige auskosp"
daß
Sendungen,
und
Planen
deinen
dein drittes Wort
Schmerz um keinen Preis missen mögen , denn all der
, mein armer Liebling . Aber vereint sind w>
können
deinen Aussichten im Beruf ."
Aufruhr war ja so süß, dabei vergehen , dahinein ver¬
auch
wenn auch ein paar Wände uns trennen . «Q
doch
ich
doch,
will
ja
Einmal
l
„Aber Herzensliebling
in den Park , überfliege mit meinen «M
sinken zu können, mußte Himmelswonne sein.
wieder
gehe
bald
restlos glücklich sein. Meine Ideen werden mir
Wellnitz rechnete. „Heute in vier Wochen feiern
vier Wochen, setze mich in,eiw4
nächsten
danken die
aber
genug wieder den Kopf heiß machen! Vorläufig
unserer künftigen Häuslictste i
von
wir Polterabend , da muß es Scherben geben , aber
träume
und
Zug
1>
soll nichts mich in meinem heißersehnten , unbeschreib¬
ist Hochzeit, und
ich im Geiste bei dir ul>>
bin
schläfst,
du
nicht ,zu wenig ! Am Sonnabend
Während
lichen Glück stören . Ich gehöre nur dir. Ich bin ja
in der meiniaen ."
Hand
kleine
liebe
wenn wir am Sonntag erwachen, irgendwo in einem
deine
halte
fast verdurstet nach dir und verschmachtet in heimlicher
ftf# .)
(Forschung
kleinen , reizenden Logis , wo Rosen die Fenster umSehnsucht . Aber durste , ich dir davon sprechen ? Ich
ranken, dann sind wir Mann und Frau , für immer

entschlossene Wille und die Arbeitssreudrakel; erhalten blei¬ entgingen nur dadurch dem schwersten Unglück, daß die
ben. Die neue Ernte bietet, wie halbamtlich und von zu¬ Küchendecke den abstürzenden Gesteinsmassen noch einiges
ständiger Stelle geschrieben wird, weit günstigere Aussich¬ Widerstand bot. Dagegen erlitt eine 73-jährige Frau in
ten. Unvergleichlich viel besser als in Vorjahre sind die ihrer Wohnung so erhebliche Verletzungen, daß sie fünf
Wintersaaten ins Frühjahr gekommen. Der Saatenstand "Wochen krank lag. Noch heute leidet sie an oen Folgen des
ist ausgezeichnet, Wiesen und . Kleefelder stehen üppig. Schreckens. Der Schornstein hatte schon seit 10 Jahren einen
Nicht weniger erfreulich ist das Bild, das Gemüseländeceien Riß gezeigt und Troll war wiederholt daraus aufmerksam
und Obstgärten bieten. Dazu kommt wertvolle Unterstütz¬ gemacht worden. Aber statt Sicherungen vorznuehmen und,
ung dprch die Ausdehnung !d«r bebauten Fläche; die urbaren
wie es nach der Frankfurter Bauordnung von 1896 seine
Moor- und Oedländereien werden m diesem Jahre wert¬ Pflicht gewesen wäre, hatte er Fünft &tao ftin lassen, weil
volle Getreide-, Kartoffel- und Gemüleruschüsseliefern ihm der Erbauer des Schornsteins auf Borhattungen über
können. Auch die im vorigen Jahre verwüsteten Striche des den Riß erwidert hatte : „Das werden Sie nicht erleben,
Ostens werden normale Staaten und Ernteergebnisse hiaben; daß der Schornstein einstürzt!" Nun hattv er es doch evund was die reichen Kornkammern Kurlands und Litauens,
lebt, und er mußte wegen fahrlässiger Körperverletzung
auch Polen , Belgien und Nordkrankreich bieten können, vor dem Schöffengericht erscheinen, oäs ihn zu einer Ge¬
bedeutet eine wirksame Entlastung des inländischen Messs
straft von 500 Mark verurteilte. Auf ence hohe Geldstrafe
bei der Heeresversorgung.
hatte erkannt werden müssen, führte der Vori'itzende in der
— Reiche Spar gelernte und hohe Dp rraelp reise. Die Begründung des Urteils aus, weil das Verhalten des An¬
Spargelernte fällt in diesem Jahre recht reichliche aus. Tie
geklagten in höchstem Maße leichtfertig und gefährlich
erwarteten und versprochenen billigen Presse sind aber fei und eine milde Strafe in einem Dicken Falle , wenn;
sie bekannt würde, nicht geeignet erscheine, das Verantwortnickt eingelreten. Im Gegenteil! Tiefes „Votksnrhrungsmittel " ist gerade in den Städten des Rhein-mai nischen lichkeitsgefühl der Hauseigentümer zu steigern.
ständnis der Unmöglichkeit
, Deutschland wirtschaftlich zu Wirtsckaftsgebietes und inmitten der größten Spargelkul¬
AuS der Nachbarschaft.
turen Teutschlands weit teurer als in den meilenweit ent¬
erdrosseln und durch Aushungerung zur Kapitulataon zu
— Bad Homburg v . d. H., 16. Mai . Nach so¬
rwinaen. Nachdem wir, nicht ohne manchem
,er Entbehrun¬ fernten Städten , die ihren Spargel auch größtenteils erst
eben hier eingegangenen Mitteilungen der Düsseldorfer
gen imö Einschränkungen aber ungebeugt uUr voller Zu¬ aus Süddeutschland beziehen. So kostete am Montag in
Bielefeld das Pfund besteu'Spargels 35 Pfennig , in Osna¬ Kriminalpolizei wurde dort der Einbrecher in die Kirversicht zwei Kriegswinter überstanden haben und uns
brück
38 Pfennia , in Berlin 40 Pfennig — alles im Klein¬ dorser Gckächtniskirche verhaftet. Im Besitze des Ver¬
einer aussichtsreichen Ernte nähern , oerzwei'-'ss England
dem Gelingen seines teuflichen Blaues um so mehr, verkauf Dagegen bezahlte man in Frankfurt stellen'veise brechers befanden sich noch verschiedene goldene kirchliche
Geräte mit dez; Eingravierung : Homburg v. d. H. Ueber
Gis es fick mit Recht sagt, daß angesichts der hinlänglichen 95 Pfennig , in Mainz , sogar noch 80 Pfennig.
die
des Mannes konnten noch keine An¬
— Der bulgarische Besuch. Die Mitglieder der bul¬ gabenPersonalien
^Vorräte durch die im Werden besinor>che einheitliche Legemacht werden.
.bensmittelregelung für das ganze Reich die Ernährung
garischen Sobranje , fünfzehn Herren, werden unter Füh¬
— Fulda, 16 . Mai . Zu der Errichtung einer Trock¬
fdes deutschen Volkes dauernd gesichert wird. Hat sich Engrung eines Vertreters des Auswärtigen Amtes auf der nungsanlage im Kreise Fulda bewilligte der Kreistag
'land aber erst einmal von der Aussichtslosigkeit seines Reise von Köln, früher als ursprünglich geplant, näm¬
einen vorläufigen Betrag von 20000 Mark- In der An¬
Kriegsmittels der Verhinderung jeder Lebensmittelzufuhr lich bereits am Mittwoch abend, in Frankfurt eintreffen und lage
soll alles im Sommer irgendwie verfügbare urck
an Deutschland überzeugen müssen, dann weiß es auch, daß
im Frankfurter .Hof Wohnung nehmen. Am folgenden überschüssige
Grünsutter getrocknet werden, um im Win¬
es den stärksten Giftpfnil seines Köchers verschossen hat,
Morgen werden die Herren die Kühlanlagen der Firma
ter
dem
Mangel
an Futtermitteln begegnen zu können.
dann hat es kein Interesse mehr an der Tvct,etzung des
E. ü. I . Mayer , sowie die Chemische Fabrik Elktron
Krieges. Aus diesem Grunde ist der endlich zur Reife ge¬ in Griesheim besichtigen. Der Empfang durch die Stadt,
langte Plan der einheitlichen Lebensmitteldiktatur für das
Amtlicher Tagesbericht.
zu dem auch die z. Zt. in Homburg zur Kur . weilenden
ganze Reich von so außerordentlich hoher Bedeutung. Auf
verwundeten bulgarischen Offiziere eingeladen sind, findet
Großes
Hauptquartier,
den 17. Mai 1916.
;kr Habenseite des Kriegskontos stellt diese wirtichastliche im Römer mittags statt. Zu diesem Empfang sind außer
' Errungenschaft einen Posten dar , der in seiner Mckußg der einigen Vertretern von Behörden und der Presse nur eine Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bedeutung eines großen militärischen Sieaes völlig gleich- kleine Anzahl von Herren geladen, die bedeutsame wirt¬
Südwestlich
Lens fanden im Anschluß an Minenkommt.
schaftliche Beziehungen zu den Balkänländern haben. Nach
sprengungen
lebhafte
Handgranaten kämpft statt.
Unter dem zermalmenden Truck der mmuarnchen und dem Empfang wird im Kaisersaal ein einfacher Imbiß dar¬
beiden Maasufern steigerte sich zeitweise die
wirtschaftlichen Erfolge Teutschlands ist der Kriegsschürer geboten werden, bei dem eine Begrüßung der Gäste durch 1Auf
und Wortführer der Entente, ist England vemerkenswert den Oberbürgermeister stattfinden wird. Nachmittags sol¬ gegenseitige Feuertätigkeit zu großer tzeititeit . Ein An¬
fleinlaut geworden. Was der einst so groWr - Lensche eng¬ len auf einer Rundfahrt durch die Stadt das Goethehaus, griff der Franzosen gegen den Südhang der Höhe 304
lische Minister des Auswärtigen Greh dieser Tage dem
der Osthafen und der Palmengarten besichtigt werden.
Londoner Vertreter des Kopenhagener ..Poutiken " mitteifte,
Am Abend sind die Herren im Frankfurter Hof Gäste brach in unserem Sperrfeuer zusammen.
das war leyten Endes nichts anderes als das Eingeständnis
der „Frankfurter Zeitung " und werden sodann der Vor¬ * Die Fliegertätigkeit war aus . beiceu Seiten rege.
der Ohnmacht, verbrämt mit den lanöesübsschen Lügen und
Oberleutnant Jmmelmann schoß wesürch Douai das fünf¬
stellung des 3. Aktes der Meistersinger im Opernhaus
Verdächtigungen. Bon einer Zermalmung Teutschlands beiwohnen. Am folgenden Tage erfolgt die Weiterreise. zehnte feindliche Flugzeug herunter . Ein englisches Flug¬
oder des preußischen Militarismus kein Wort mehr. Bel¬
— Neue'Frachtb riefe in Sicht ? Vom „Verein Deutscher zeug unterlag im Lustkampf bei Fournes ; die Insassen,
gien und Serbien sollen wieder hergestellt werden, und
Eisenbahnverwaltungen" Aird der Vorschlag gemacht, an
zwei englische OMziere, wurden unverwundet gefangen.
Deutschland soll die Kosten für den Wiederausrau dieser Stelle des gegenwärtigen Doppelformulars einblätterige
, Leiden Staaten tragen , und niemand wünM eHen Frieden
Kriegsschauplatz.
»
s
Frachtbriefe mit eingestempelten Steuerwrrtzeichen ein¬ Oestlicher
ernstlicher als England ; nur könne es nicht daritz wtMgeu.
zuführen, wobei zugleich auch der Vordruck vereinfacht,
Nichts Neues.
daß Deutschland ganz Europa beherrsche; oer Frieden, der
werden könnte. Ein vom Verein vorgeschtagenes Fracht¬
'geschlossen würde, müsse vielmehr die Achtung vor dem briefmuster läßt erkennen, daß ' danach oie Abfertig rüg
Balkan - Kriegsschauplatz.
i
Völkerrecht wieder einsetzen. Der Grund ces plötzlichen Er¬
schneller möglich und das Schreibwerk der Eisenbahn 'ge¬
Eine im Wardargebiet gegen unsere Stellung vocwachens der Greyschen Friedensliebe uni) Bescheidenhit mindert wird ; dazu gewährt es größere Uebersichtlichftijt
gehende
schwache Mteilung wurde abgewiesen.
liegt natürlich in der nicht mehr abzuwehrendev EttennMs,
und würde zu einer erheblichen Papierenp grins führen,
daß in dem feindlichen Kontobuche die Sollseue bis aus die die bei dem großen Bedarf an Frachtbriefen Wohl ins
Oberste Heeresleitung.
lchte Zeile angefüllt ist, während in dem der Zentralmächte
Gervicht fallen dürfte besonders in der gegenwärtigenZeit.
die Habenseite bis auf die letzte Reihe Erfolgssummen ans
— Donau -Schlepper. Auf ihrer Berg fahrt' nach Bam¬
weist. Es ist selbstverständlich
- daß das Ergebnis der Auf¬
Brüssel,
17 . Mai . (WTB . Nichtamtlich.) Gestern
rechnung und des Ausgleichs der Schuld- unb> Gewinn- berg passierten abermals vier Schleppdampfer von fe 150
PS , die Reichsflagge am Heck
, den Main . Tie DampHr nachmittag erschienen enMche Seestreitkräfte vor der fland¬
Konten einmal die Grundlage des Friedensschlusses, bildet,
rischen Küste. Deutsche Torpedoboote und Bewachungsicklns erfüllt es mit Genugtuung , daß unser schlimmster finden als Schlepper für rumänisches Getreide auf der
Verwendung. Sie legten den Weg Be-lin -Ha rel- fahrzeuae liefen daraufhin aus, wobei es zu einem 'kur¬
I Feind dieser Notwendigkeit wenigstens bereits KonzessionenDonau
Elbe-Nordsee-Rhein -Main in 14 Tagen zurück.
zen Arttlleriegesecht auf große Entfernung kam. Eines
'wacht.
— Der Bezirksverein Bockenheim hält seine ordent¬ der deutschen FlugMge warf während des Gefechtes auf
liche Hauptversammlung am heutigen Mittwoch, den 17. einen feindlichen Zerstörer Bomben ab und erzielte dabeji
Lokal - Nachrichten.
Mai im Saale des Herrn Arnold ab. Außer der statuten¬ einen Treffer im Hinteren Kommandotürm "des feindlichen
mäßigen Tagesordnung kommen noch städtische Angelegen¬ Fahrzeuges.
17. Mai.
heiten zur Besprechung.
— Fleisch- und Fleischwareu-Aufnabme. Zufolge einer
— Frankfurter Wohnungsgesellschaft. Drr Geschäfts¬
Anordnung des stellvertretenden General-Kommandos des bericht über das 17. Jahr gedenkt der beiden Aufsichtsrats¬
18. Armeekorps findet am Freitag den 19. f it 1916 eine mitglieder C. W.
Pfeiffer-Belli und Dr . D . Cunze. Die
!Aufnahme der Vorräte an Fleisch und Flessckwaren aller
Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt haben sich im vori¬
| Art im Stadtgebiet Frankfurt a. M . stakt
gen Jahre nicht geändert. Durch Leerstehen der Wohnungen
— Kartoffel-Höchstpreise ab 20. Mai . Beim Verkauf sind große Mietausfälle entstanden, auch die Mietcückst'inde
von Speisekarloffeln im Kleinhandel, i'oweil er nicht Men¬ haben, wie die Gesellschaft feststem, eine Höhe erreicht, wie
gen von mehr als 500 Kg. zum Gegen,Kind hat, dürfen sie in den schwersten wirtschaftlicken Krisen nrcht zu ver¬
Neues Theater.
für Speisekartoffeln ohne Sack ab Lager oder Geschäftsstelle zeichnen war. Trotzdem ist eine Schädigung der Gesellschaft
Mittwoch, 17. Mai, 8 Uhr : Die oberen Zehntausend.
des Verkäufers : 1. bei Abgabe von Mengen von 50 .Kg. die sich in der Hauptsache mit Hausverwalrüngen beschäf¬ Gewöhnliche Preise. Monnem . A.
aufwärts nicht mehr «iS 6 Mark 55 Pfg für 50 Kg., 2. bei tigt, nicht eingetreten. Der Vorstand bat eine WecbeschriW
Donnerstag , 18. Mai , 8 Uhr : Pension Sch öfter. Ge¬
Mgabe von Mengen unter 50 Kg. nicht mehr als 68 Pfg.
an die Hausbesitzer herausgegebeu. Im übrigen unterzieht wöhnliche Preise. Monnem . A.
für 5 Kg. gefordert und gezahlt werden. Erfolgt die Liefe¬ er die wirtschaftlichen Verhältnisse des Haisbesitzes und
Freitag , 19. Mai , 8 Uhr : Gastspiel Prof . Marcell
rung frei Keller des Empfängers , so varf der MeMufttz
Baugewerbes einer sachverständigen Prüfung und kommt Salzer . Heiterer Abend, Auslese aus dm Programmm
dafür eine Entschädigung von 25 Pfg . kjft 50 ver¬
^
u. a. zu dem Schluß : daß die Kriekirheimstättenbeweguug und Neues. Ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
langen.
für Franffurt ziemlich aussichtslos ist, weil hauptsächilich
'
- Gute Ernteaussichten. Das Ernteergebnis des die hohen Geländepreise ein Hindernis zur praktischen
Jahres 1915 war, abgesehen von der Kar'losselernte, aus
Durchführung des Einfamilienhauses seien. Mit großer
einer Reihe von Ursachen sehr ungünstig. Tie Hektaeerträge Anerkennung wird der Tätigkeit des Magistcurs, des Hypo¬
Ende
erwiesen sich nach dem Drusch als gering, hauptsächlich in¬ theken-, Städtischen Miet- und Hypothettn -EmigangsHeute 8'/, M-rM
lü *S SChUMM
( I . I . S . ) llUhi
folge zu "großer Trockenheit; dazu kam, daß fruchtbare amtes und der Hilfskasfe gedacht. Ter Reingewinn von
Landstriche im Osten, durch den Russeneinfass verwüstet, Ick 957 Mark gestattet die Verteilung einer Dividende von
HANSA 6570
|Mt mehr in aenügende Kultur genommen werden konnte. 4 Prozent.
^tu>ch mar die Ausdehnung der bebauten Fräcke durch Jn— Verunglückte Kinder. Auf einem Rangiergeleist in
^griffnahme von Mooren und Oedländereren noch nicht der Höchsterstraße hängte sich ein sechsjähriger Junge an
^ vielt vorgeschritten. In den eroberten Erbieten war die einen rollenden Eisenbahnwagen. Er geriet unter die
Räder, die ihm den rechten Arm abquetschten und ihm sonst
Gestellung der Felder naturgemäß noch nicht mit genügen/
^ Intensität ausgenommen worden. So erttärt sich der schwere innerliche Verletzungen zusügten. — B 'er dem Spie¬
^äcbtliche Ernteausfall des Vorjahres , und so erklärt len mit Vaters Revolver brachte sich in der Hsstersheimer
Anfang 8 'S S PE ZIALITÄTE
N - TH EATE R Einlass 7
ssch auch die Schärfe der Versorgungsncke, mit denen wir
Straße ein sech>sjähriges Bürschchen einen Schuß in den
6 Ogeritas , Luftakt
Heinr . Löffler , sächs . Komiker
wl Verbrauchsjahr 1915—16 zu kämpien hatten. Das
Unterleib bei. Der lebensgefährlich verletzte Junge kam in
H. Immanns Hundedressuren
Hansl u. Gretl , Gebirgsszenen
Medi , das Rätsel am Magnet
3 Schw . Brumbach , Kraftakt
^sahr 1915 mar der kritische Wendepunkt: Ms Uebergangs- das Städtische Krankenhaus.
Brüd . Stanle , die Phlegmatiker
2 Petersen , Kunsttänze
Mt von normalen Friedensverhältnissen zu völlig neuen
— Der eingestürzte Schornstein. Bei dem Sturmwind
Backes , hess . Bauernpaar
Alfr . Gullberg , ak. Kunstmaler
unbekannten Erzeugungsbedingungen der Kriegswirtam 15. Februar stürzte auf dem Grundstück des Bäcker¬
Loge 1.75, Res . Platz 1. 20, Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
Waft konnte es sehr gefährliche Ueberraschungen bringen. meisters Anton Drall , Rödelheimer Landstraße 58. ein 25
KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS *
> > bat gewiß ernste Sorgen und Nöte gebracht, aber sie Meter hoher Schornstein zusammen. Unter den Trümmern
uroen überwunden. Das neue Jahr findet uns erngerich- wurde ein kleines, einstöckiges Hinterhaus fast vollständig
!, Redaktion wt wuntttfld W. ftatfmomii» Frankfurt«. I
& l "st" können wir mit Zuversicht sagen, ie länger der begraben. Auch Menschenleben standen in Gefahr. Eine
- Verlaß der Wuchtmockerei
9 fltatfnunak
Frankfurt«. !
-nrreq dauert , desto mehr richten wir uns ein wenn nur der
Frau und ihre Tochter, die sich in ihrer Kücke befanden,

~-, r Zentramächte
^
darstellen müßte, w bearbeitet es
^ !ter Drohungen mit dem Geldsack .feine Verbündeten,
Allseits durch große Offensiven das Kttezsqlück zu wen£ Frankreich, das vor Verdun verb.uinr, hat alles ge¬
ifert, was es besaß. In ganz Frankreich und besonders
?l dem sonst so lebensfrohen Paris , Lessen Straßen und
(iäden abends unerleuchtet bleiben, hecricht eine Kirchhossssimmung
. Der Appell an Rußlands Hilft llzugt wie eine
Ironie. Tie politischen und wirtsck Etlichen Zistände des
Äarenrnches
, in dem die Beamtenkorruptionauch wah¬
rend des Krieges noch ihre Orgien 'eiert,' spottet jeder Be¬
treibung, und unter den Trupven lserrschi eine TiszrplrnMiqfeit die täglich in offenen W .derschlich kessen und
Meutereien in den verschiedensten Regimentern rum Aus¬
druck kommt
. Ein zweiter Offensiv versuch der Russen an
biestm Jahre würde noch kläglicher scheitern ms der erste,
das steht bombenfest. Italien und Portugal kommen für
die Entscheidung nicht in Betracht.
Englands Schrei an die Verbündeten, durch milit ärajche
>Dverationen das Mögliche zur baldigen Beendung des
Krieges zu tun, zeigt nicht nur , wie unerträglich hart der
1Lieg auf England lastet, sondern ist zugleich bas Einge¬

Letzte Nachrichten.

„Wer Brotgetreide verfüttert»
versündigt sich am Vaterlande!
Vergnügnngs -Snzeiger.

Schumann

- Theater

|

Entdeckung machte der
x Eine furchtbare
— Für bie Unterstützung von Familien der Kriegsteilnehbei Bütow in Pommern.
Versin
in
Lull
Schmiedemeister
Aufnahme
zur
«er erhielt der Kreistag die Ermächtigung
er auf eine Kindesleiche,
stieß
Ackers
seines
Graben
Beim
von Darlehen in Höhe bis zu 1673 MO Mars.
von der der Kopf abgetrennt war. Zu seinem Entsetzen er¬
kannte der Pater in dem Toten seinen vor zwei Jahren
Vermischte
spurlos verschwundenen Knaben. Unter der Leiche fand
einen Svazierstock Die Stolper Staatsanwaltschaft
man
Giftmord¬
und
— Wegen Brandstiftung
die Ermittelung des Täters eine Belohnung von
auf
hat
versuchs wurde vom Chemnitzer Schwurgericht die in
ausgesetzt.
Mark
500
zu
Hoppe
Martha
Anna
Tienstmagd
geborene
Ringetal
x 24000 Mark gestohlen. Der Inhaber eines
zwei Jahren drei Monaten Zuchthaus verurteilt. Die Be¬
- und Iolonialwarengeschäftes in Leipzig hatte
klagte diente in Ottendorf bei Miktweida bei dem Guts¬ Delikateß
Donnerstag einen jungen Mann, der tags zu¬
letzten
am
sie,
versuchte
Heimwegs
wegen
besitzer Hunger. Angeblich
angekommen war, als Markthelfer in
Nürnberg
aus
vor
, das sie dem Kaffee bei¬
ihren Dienstherrn mit Kleesalz
. Am nächsten Tage
genommen
Wohnung
und
Stellung
das
sie
zündete
,
mißlang
dies
Ms
töten.
zu
,
mischte
günstige Gelegen¬
eine
Angestellte
neue
der
benutzte
schon
Wohnhaus an, das völlig niederbrannte.

Nachrichten.

Hungersche

heit, um sichm den Besitz der in einem Putte .vnwok.
. Die
ten Geldkassette seines Arbeitgebers zzu setzen
enthielt 14 000 Mark Kriegsanleihe und 10Q0O’rofi
in barem Gelde. Aus die Ergreifung des FlüchtiaeuÄ
*
.
eine Belohnung von 500 Mark ausgesetzt
von Liebesgabenva.
x Unterschlagung
keten im Großen. In der Wohnung eines seit meb.
reren Monaten bei der Hauptpost in Magdeburg als PyA
aushelfer angestellten Kaufmanns wurden mehrere Fuhre»j
Briefe, Pakete und der Inhalt von solchen vorgesundeni
darunter viele Flaschen Rum sowie Schinken, Speck, But-!
ter, Zigarren, Zigaretten u. a. m. Bor dem Hause, in kn,
der Missetäter wohnte, hatte sich während der Durch!
suchung seiner Wohnung eine große Menschenmenge an'
, die gegen ihn eine drohende Haltung einnahnr
gesammelt

Kleine Wohnung, 2 Zrmmer zu
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
mieten
allem Zubehör, erstere evtl, mit Hausoerwal1112
.
Stock
1.
4,
tung. Näh. Göbenstraße
2 Zimmerwohnnng, Seitenbau, zu verSchöne 3 «. 2 Ztmmerwohnung mieten. Landgrafenstraße 26. 921
preiswert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
und K, euznacherftraße 46, Baubüro 1136 Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
1173
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit f Leipzigerstraße 35 . Kleine2 Zim¬
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. merwohnung im Hinterhaus, mit Vorplatz,
Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151 Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk.. sofort
, Garage und Stallung z« vermieten beiI . Gies 1. St. 1235
3 Zimmerwohnung
zu vermieten.
für 3 Pferde z. I . Juli Werkstätten sofort
2 Zimmerwohnnng
. 19. 1198 Friesengasse 35, 1. Stock und part. 1233
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
Schöne gesunde 3 Zimmerwoh2 ZimmerwohnungM ve-mieten. äßityW
unug und Zubehör im 2. Stock zu ver¬ gaffe 29, nächst der Schloßstraße. 1274
mieten Zu erfr gr. Seestr. 49, 1. St . 1237
Freundliche2 Zimmervohnung «. kleine
18 . 1 . Kt.
Familie zu verm. Kl. Seestraße 12. 1300
3 Zimmer Wohnung mit Bad, Vorplatz Mün¬
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
sa,de, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk. Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 1328
sofort zu vermieten Zu erfr d Firmbach,
2 Zimmerwoh ung mit allem Zubehör
Opernpl 12od Hausbeittziund, Hochstr 33.
1347
vermieten. Basaltstraße 56._
zu
£k«Jrrfr «m5r *tfte 48 3 Zimmerim
Zubehör
mit
,
Zimmerwohn
2
Große
!, Näh
3 z m 1Juli zn vermiete,,
1370
24.
Adalbertstraße
verm.
zu
Stock
1.
1251
f
'
p
2
das ! ' ' ut >Hrssenulatz
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schöne 3 Zrm merwahn u n q m Bad
Landgrafenstraße3, im Laden. 1396
Näh.
verm.
zu
später
U. allem Znbehur sofort od.
. 5 1, St . zu c«fr 2 . Li , t2 7
Schone 2 Zimmerwohnung mit Gas u.
Wurmbackstr
. Frankfurt a. M .zu vermieten
Wasserleitung
. m. Bad n. -znb.
Schöne 3 Zimmerworm
10,1 . St . i40A
Brückweg
Hänfener
,
Hausen
1294
St
1
9,
Göbenüraße
.
zu vermieten
. 30 Mk.
vermieten
zu
Ztmmerwohnung
2
Sch. 3 Zimmerwohnnng zu verm. Keine j Ulmitz, Rädelheimerstraße 22.
1405
. 8, 1. Bt >319
Doppeln ohn Kaufungerstr
Mk.
20
für
Wohnung
Kleine 3 Zim aerwohnung für 28 Mk. > Kieme 2 Zrmmet
1406
. Kleine § eestraße6, 1321 HU vermißen Schloßstraße6 _
zu vermieten

BZohnrmstM.
■

5.—limmtr
■ ' ■■ '

—»

?» W
<*. wittfi
■ "«—

5 Zimmerwohnung zu verm E ! abe-hmplatz7. Zu erfc. Kurfürsteupl .tz3 .1169

Große ä Ztmmerwohnung

im

2'

Bad, eleki. Lupt G s,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Kelle. ofort
1079
zu vermieten. Kurfü stenstrane4
Schone 5 ^ :.mt w 'o >ert May rstr,
. My . . p. j nc 6 p . 1098
zu vermieten
Stock mit besonderem

WWW

Ä '3 immer .

WWW

4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ver.
Adalbertst-aße 34. Nah. Hausmeister. 123
merwoynung mit
schöne moderne4
Bad, Balkon, Bleichplatz all. Zabetz., in ruh.
Hau'e, in freier Lage, Nähed. llmve.silät, z.
1. Juli u verm. Na>reimerst 1. 1 t 1101
Schöne 4 Zlmmerwohnung mit Küche u.
Zubehör zu verm. Adalverrstraße 29. 1193
^ Badezimmer
Schöne 4 Zrmmerwohnmi
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
. Näh. Basaltstraße 38. 1249
zu vermieten
22, 1. oder 2 . Stock.
Jultnsstraße
Freundliche4 Zimmerw. mit Zubehör sofort
. Näheres daselbst1 St . 1298
zu vermieten
Moltke -Allee lBS , hvchpact . Sch.

4 Zimmerwn Bad u. all. Zuv z. 1. 6.

od. spät, zu verm. Näh, das. 1. Lt . 1401
4 Ztmmerwohnung und 2 Z mmeiwohn.
zu verm. Näh. Schlvßstr. 35, 2. St 1426
Schöne 4 Zimmer Wohnung nebst Zubehör
zum 1. Juli zu verm. Basolistr. 29. 1448

Gr. 3 Zimmerw. m Badezimm extra

Schone Mansardenwohnung

zu

Schöne Mansardenwohnung (18 Mn
vermieten.Frieseng sse 29, Walter. 138?

L kleine Wohnungen an kinderlos
. Gr . Seestr. 11.
Leute zu vermieten
Mansardenwohnung für 23 Mk. mori^
Kinder. Zietenstraße6. IW
Kleine Wohnung zum 1. Juni preit^
zu verm. Mühlgrffe 18, Hths. Part. 1461
MT Die Wohmmxsanzelgen erfcheim,
jeden Montag, Mittwoch «nd Freitag,
,I
die über Zimmer und GefchLftslokai
Dienotag», Do nnerstag» und Samrtag ».

an Leute ohne

iean Mlcolaua
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrassi,

Röder’sche Kochherde

Irische und Amerikaner D&uerbr &näöÄa
Porzellan - und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel .
Für zuziehende Arbeiter werden

Mis

I®

Schlafste

2 Zimmer und Küche an Leute ohne Kinder
z. 1. Juli zu verm. Schönhofstr. 8. 1407
2 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver¬
im Stadtteil Bockenheim gesucht.
1414 Adressen mit Preisangabe an Parlier ?
mieten. Werderstraße 37.
1446,
zum 1. Juni an unseres Werkes.
2 Zimmerwohnnng
erfr.
Zu
.
vermieten
zu
aushalt
.
1
kleinen
Schünyofftraß 23, 3. Stock bei Heise. 1428
3 Ztmmerwohnung im 1. Stock zu
8
vormals
Schöne sonnige2 Zimmerwohnung zum
1381
verm eten. Friesengasse 21._
. Zietenstraße9. 1429
zu vermieten
Juni
15.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
Kiesftvaße IO, Große 2 Zimmer¬
643 Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam. zu
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
, Pr . 32 Mk.
(Mans.) neu gemacht
wohnung
86.1882
.
Rödelheimerldstr
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M. verm. Pr . 26. Mk.
. Näh. Nr . 12, im Laden. 1454
zu vermieten
729
Uchöue » Zimmerwohnnng miß
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung für 42 Mk.
Kam2
Kücheu.
mit
Zimmerwohnnng
2
und allem Zubehör z. 1. Jvli
Bad
1384
.
St
2.
3 Zimmerwohnnng mit Küche zu vermieten. Falkstraße 32,
mern zu verm. Fritzlarerstr. 38, 1. St . 148« zn verm. Näh. Basaltstr . 10 , part m
. Kurfürstenund Zubehör zu vermieten
Schöne geräumige 3 Zimmer¬
Schöne große 2 Zimmerwohnung billig Anzusehen vorm, von 1V—11 ««1^
578 ) wohnung mit Bad und Zubeher sofort
straße 57. Näh. daselbst3. Stock.
1412 zu vermieten. Solmsstraße 52, Eckhaus. nachm, von 8—5 Uhr._lOfjte:
3 Ztmmerwohnung sofort zu vec- zu vermieten. Schönhofstraße 22.
Zu erfragen daselbst2. Stock. _1457
738
^
mteten. Jordanstraße 69.
2 große schöne Zimmer m.
Fleischergasse 5. 3 Zimmerwohnung
'l
, 2 Zimmerm. frisier zung in seinem Hause
, Franz Rückei
Mansardenwohnung
1413
verm.
zu
Mk.
30
für
Zubehör
mit
Leute
ruh.
an
Zimmerwohnung
3
Kleine
Küche sos. zu verm. Schlvßstr. 27, p. 1458 straße2, Ecke Sophienftr. sof. zu verm. 14Ä
. Landgrafenftr.41,1 . St . 831
zu vermieten
3 Zimmer «. Zubehör für 30 Mk,A
Schöne große MaufardenwohSch. Mansardenw 2 Zimmer «.
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im monatl zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 1427 unug
« 2 Zimmer, Küche und Keller zu zum 1. Juni zu verm. Zietenstr. 21. 146)
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Sophienftr . 41 , 3. St . 3 Zimmer1460
Emserstraße 37.
. 64, Haltest, d. L. 4. 944 'wohnung m. Bad u. Zub. sos. zu verm. 1450- vermieten.
Ginnheimerlandstr
2 Zimmer mit Küche und Mansarde zu
11 * frort*
3 Zimmerwohnnng mit elektrischem Licht,' vermieten. Frttzlarerstraße 34.
1463
. Brück, Große Seestraße 28. 146'
gesucht
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Jnrdanstra e 45, zum 1. Juli zu ver¬
re.
. 1451
1 gimwey
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬ mieten. Näh daselbst im Papiergesch
wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
SV.
*
Kleine Wohnung im Bdhs. u. Seitenbau
945
parterre bet Burkhard.
Schöne freundliche3 Zimmerwohnung im zu vermieten. Große Seestraße 53. 583 grafenstr. Off.u. 0 . Z a . d. Exp,d. Bl . 1444
Große helle3 Zimmerwohnung an der 4. Stock mit Badezimmer
, elektr. Licht, u.
1 Zimmer und Küche. Fröbelstraße 10.
Wasch- und Putzfrau gesncht.
Warte z. 1. Juli an rüh. Familie zu verm. Dampfheizung in sehr gutem Hause und
Willig 682 Brück, Moltke-Allee 98.
b.
St
.
.8,1
Rödelheimerstr
MH
Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von 10 bis schöner freier Lage für 750 Mark zu ver1067 mieten. Näh. Landgrafenstraße 24. 1452
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r. 860 Landgrafenstraße8, 2. Stock.
I44j
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Sch gr. 3 Zimmerw. bill. zu verm. Anzus.
Küche
und
Zimmer
1
,
Wohnung
Kleine
941
r.
.
St
.
94,1
nach^
Freitag
Falkstraße
,,
für
14
Näh.
l.
zu verm.
Saubere Monatsrau
v. 3 —6 Uhr. Näh. Emserft.35,1 . St
. Brebowstraße7. 968 od. Samstag vorm. Näh^Falkslr 66 ,1i N
sofort zu vermieten
3 Ztmmerwohnung mit Bad, Balkon,
Neuh 3 Zimmerw. m. all. Zub. (38 Mk)
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Bleichplatz und elektr. Licht zum 1. Juli
Ein ordentliches williges Mädchen gesucht
Näh. Nauheimerstr. 16, 1. St . l. 1462
1107
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
1013
zu vermuten. Greifstraße 3.
1461
• _
Leipzigerstraße 26.
1 Zimmer mit Küche für M . 10 mon.
Schöne3 bder 4 Zimmerwohnnng2. St.
Mädchen, 13—14 Jahre (das in ok
. Grempstraße 21, p. 1157 Nähe wohnt) zu 1 Kmde gesucht
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
. Lek
. 2 Zimmer u. Küche zu vermieten
Mansardenwohnung
1^
Näh. Markgrafenstraße1, 3. St . r. 1083 zu vermieten. Ederstraße 11, Part.
.
Mühlgasfe 7. Mansardenwohn. MH. ziger straße 56, Zigarrengeschäft
725
1272
.
St
3.
15,
.
Homburgerstr
Uhr
u.
v. 8—10
. m. Bad, Veranda
Sch. 3 Zimmerwoyn
billig zu itdauB
Diemelftraße 6 und 8.
1*^1,
Bleichpl. in best. Hause. Zietenstr. 5,p . 1105 2 Zimmerwohnung,u vermieten.
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mk. Große Seestraße 57, 3. Stock.
811
95*
1281
.
St
1.
"
52 * + Schöne Zu erfr. Leipzigerstraße 78,
Parterre und 1. Stock je eine 3 Zimmer¬ 2 Zimmerwohnnng sos. bill. m verm. 1036
1 Zimmer init Küche und Keller sofort
wohnung mit Gartenanteil sofort zu ver. Gr. Seestraße 32,1 . St . 1330 nimmt noch Frühkunden an. Naht^
zu vermieten
14 +•Sch.
Arrr
mieten. Näy. Marburgerstr. 7, p. r. 1104
neuherg. sof. zu Schloßstraße 72, bei Vogel.
Mansardenwohnung
Sch.
. Waffergeld
, etnschl
2 u. 3 Zimmerwohnung
Stock
2.
im
Schöne 3 Zimmerwohnung
Schneiderin empfiehlt sich im Anserügt«
26 u. 35 M . monatl. Näh, das.Schloff. 1275 verm. Robert Mayerstr 58, 2. St . r. 1367
«it Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
!, sowie Ausvrs
Haus- u. Ktnderkleidern
v.
Geräumige Mansardenwohnung
zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3 ~ %Zimmerwohnnng zn vermiete» .
Allee 37, Hths ll .r. 1^
Moltke
.
Wäsche
v.
1386
24.
Friesengaffe
.
vermieten
;
819
bi« 5 Uhr. Landgrafenstraße 33, pari. 1152 Grempstraße 21, parterre.

veim. Juliusstr . 18, Näh,b Weber. 13 t4
Schöne 3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute
. Schönhofstraße 19, pari. 1315
zu vermieten
. 9,
, Ginnheimerldftr
3 Zimmerwohnung
, neu gemacht,
Große 4 Zimmerwohnung
:n
mit Bad, Preis 700 Mk., sos rt zu ver¬ nahe Sophienstraße, Htbs. Part, billig
1^69
St
2
Vd'is,
daselbst
'.äh,
,
vermieten
1449
mieten. Räh. Nr. 12, im Laden.
zu

.
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1464

Der Krieg.

und Aufhebung der Pachtverträge , ferner ein Gesetz über
lage wurde darauf endgültig und einstimmig in beiden
die anbausreien Ländereien , des weiteren die vom Finanz - \ Kammern des Reichstages angenommen.
minister angesorderten Kredite für das dritte Vierteljahr
Ueber die Steuerzuschläge.
sind angekündigt eine von
1916 . An Interpellationen
18 . Mai . Sämtliche Blätter berichten nach
Berlin,
Violette über die Handhabung der Zensur und eine von
im Bundes¬
der „ Germania ", daß die Verhandlungen
Albert Favre über die Umstände , unter welchen sich die
der Einzelftaaten über oie
rate mit den Finanzminiftern
Schlacht von Verdun entsponnen hat . — Zu letzterer be¬ Steuervorschläge zu einer Verständigung geführt haben.
merkt der „ Temps " gleich, daß die Kammer der Bespre¬
An direkten Steuern würden kommen : erstens eine einmalige
chung wohl nicht stattgeben werde. Das Blatt kündigt
Erledigung gelangen : Die Erhöhung der Postgebühren in
ferner an,' daß der Zustand der Tagung des Parlaments
und
etwas geänderter Form , der Frachturkundenstempel
in Permanenz weiter dauert . Von 602 Sitzen seien 32 zur
auch die zunächst umstrittene Tabak -* und Zigarrensteuer
Zei : erledigt.
einschließlich der Zigarettensteuer . Auch die vom Steuerausschuß beschlossene Umsatzsteuer sei nunmehr gesichert.
in Rußland.
Die falschen Patrioten
An direkten Steuern würden kommen : erstens eine einmalige
17 . Mai . Das Petersburger Blatt
Kopenhagen,
Abgabe vom Vermögen . Man gehe dabei von der Annahme
„Kolokol " , welches früher von dem Ministerium des In¬
aus , daß 10 Prozent aller Vermögen dem Kriegsgewinn
nern als Sprachrohr benutzt wurde, in letzter Heit aber
gleich zu erachten seien. Von diesen 10 Prozent aller
sich mehr zum halbamtlichen Organ des Ministeriums des
Vermögen von 20000 Mark aufwärts soll eine einmalige
Aeußern entwickelte und dennoch sich öfters eine freimütige
Abgabe von 10 Prozent erhoben werden . Diese einmalige
einem
in
schreibt
,
erlaubt
Regierungsmaßnahmen
der
Kritik
Vermögensabgabe werde in die Kriegsgewinnsteuer hin¬
Leitartikel wörtlich : Wir erinnern uns mit Scham an .die
eingearbeitet , die als zweite direkte Steuer kommen wird.
hochtrabende Behauptung unserer falschen Patrioten vom
Die Gesamteinnahme aus den genannten indirekten Steuern,
nahen Hungertode Deutschlands und von unerschöpflichen
und aus der einmaligen Vermögensabgabe werden aus
Lebensmittelvorcäten Rußlands . Hundert Jahre können wir
750 Millionen Mark veranschlagt . Mit der Kriegsgerund
unsere
riesen
!
spüren
zu
recht
ihn
ohne
,
führen
den Krieg
winnsteuervoclage hätte der Ausschuß auch die Besteue¬
Patrioten , und sie warfen jedem Kleinmut vor , der zu
rung des Einkommenzuwachses beschlossen. Gegen diesen
Sparsamkeit nno Berechnung mahnte . Tie Regierung wan¬
Beschluß habe der Bundesrat Widerspruch erhoben , eben¬
delte ebenfalls in himmlichen Sphären und unterstützte
so gegen die Wiederholung des Wehrbeitrages . Letzterer
dadurch noch das ausschweifende Leben im Hintergründe.
komme also nicht mehr in Frage und ebenso seien aus
Daher begann die Regierung zu spät die Organisation der
der Kriegsgewinnsteuervorlage die Beschlüsse betreffend den
Lebensmittel und beging dabei Unzählige Fehler , da sie der
Einkommenzuwachs gestrichen worden . Die Kriegsgewinn¬
Größe der vor ihr stehenden Aufgabe völlig entrückt war.
steuer soll erhoben werden von jedem Zuwachs des Ver¬
-recht.
Dänisches Staatsbürger
mögens von 3000 Mark auswärts.
Ter Minister des In¬
17 . Mal
Kopenhagen,
des Reichsamts
lieber die Neuorganisation
nern brachte heute im Reichstag eine Gesetzesvorlage ein,
des Innern
wonach der Minister ermächtigt wird -, auf Ersuchen Per¬
und der Lebensmittelversorgung sowie über die mit beiden
sonen dänischer Abstammung das dänische Hrimatrecht zu
in Zusammenhang stehenden Personalver¬
Angelegenheiten
bewilligen , die weder in die dänische Stammrolle ausge¬
änderungen ist die Entscheidung laut „ Voss. Ztg ." in kür¬
nommen sind oder waren und die nicht das Staatsbürgerzester Zeit zu erwarten . Eine Reise des Reichskanzlers
recht eines fremden Staates besitzen. Das Gesetz hat Gül¬
erübrigt sich, die Entscheidung
ins Große Hauptquartier
tigkeit bis zum Ende dieses Jahres und tritt sofort in
wird in Berlin fallen . In gut unterrichteten politischen
Mi¬
der
führt
Vorlage
der
Einführung
der
Bei
.
Kraft
Kreisen wird erzählt , daß man mit dxr Ernennung des
nister aus , die Betreffenden könnten ganz besonders wäh¬
' rm
Rerchssch aWekreiars . Helfferich zum Staatssekretär
rend der augenblicklichen Kriegsverhältnisse fremden Län¬
Oberdes
Ernennung
der
mit
und
Innern
des
Reichsamt
dern gegenüber in eine schwierige Lage kommen, wenn diese
rechnen
präsrdenten v. Waldow zum Lebensmitteldiktator
meinten , ebenfalls Anspruch auf Ableistung der Militär¬
könne . Dagegen scheint die Wahl der Persönlichkeit , die
Natur
der
in
liege
Es
.
haben
zu
pflicht der Betreffenden
als Nachfolger Dr . Helfferichs in Betracht kommt, noch»
der Sache , daß . diese Schwierigkeiten besonders im Ver¬
nicht endgültig getroffen zu sein . U. a . wird für diesen Po¬
hältnisse zu Deutschland hervortreten müßten . Nachdem
sten jetzt auch ein hoher Beamter des Reichsschatzamtes
solche sich herausgestellt hätten , seien, um Abhilfe za schas¬
selbst genannt , der seit langen Jahren als nächster Be¬
sen, Verhandlungen zwischen der deutschen und der däni¬
in diesem Reichsamt tätig ist.
rater der Staatssekretäre
Regierung
schen Regierung geführt worden . Die dänische
der
über die Neu -Organisierung
Auch die Verordnung
hätte gemeint , daß . ein einseitiges Vorgehen dänischerseits
ist in den Grundzügen fast fertigLebensmittelversorgung
in dieser Angelegenheit unangebracht wäre . Die Verhand¬
gestellt, jedoch hat der Bundesrat noch keine Gelegenheit
lungen , bei oenen die dänische Regierung bei der deutschen
gehabt , sich mit ihr zu beschäftigen.
volles Entgegenkommen gefunden habe , seien nun soweit
Butter und Fleich in Groß -Berlin.
gediehen , daß die Regierung gemeint habe, eine Vorlage
17 . Mai . In der heutigen Besprechung
Berlin,
über die Gewährung des Heimatrechtes an die genannte
über die Versorgung Groß -Berlins wurde unter dem VorGruppe der Heimatlosen einbringen zu müssen . Die Vor¬

-««,arische Tageskrricht«
j,r Sgrerrichifch
der Italiener.
Neue große Niederlage
Gien, 17 . Mai . Amtlich wird verlautbart:

Kriegssch aupla - .

Russischer u. südöstlicher
Unverändert.

Kriegsschauplatz.

Italienischer

Me Artilleriekämpfe dauern an der ganzen Front
Auf der Hochfläche von Doberdp wurde unsere neue
Wellung westlich San Martino durch Minensprengungen
jweitert. Hierauf folgte von feindlicher Seite Trommelitx

und ein Angriff, den unser Infanterie-Regiment Nr.

abschlug.
im Handgranatenkampf
Im Görzer Brückenkopf, im Krn -Gebiet , bei Flitch
war das
in mehreren Abschnitten der Kärntnerfront
^eschützfeuer zeitweise äußerst lebhaft . In den Dolomiten
irden

feindliche Nachtangriffe gegen den Hexen-Fels

idffo d'Jstria ) und den Sattel des Sief -Berges abgeiesen.
In Snotirol breiten sich unsere Truppen auf dem
.menterra -Rücken aus , nahmen auf der Hochfläche von
ielgereuth die feindliche Stellung Soglio -d'Aspio -Costjonista d'Agra - Maronia , drangen in den Terragnolo -Ab>mtt, in Piazza und Valduga ein , vertrieben die Jtairer aus Moscheri und erstürmten nachts die Zugno
itta (südlich von Rovreit ). In diesen Kämpfen ist die
chl der feindlichen Gefangenen auf 141 Offiziere , 6200
, die Beute auf 17 Maschinengewehre und 13 Gejcttm
!ütze gestiegen.
Am Abschnitt des Loppio -Sees unterhielt der Feind
let ?
te nacht ein kräftiges Feuer gegen seine eigenen Linien,
1446 i Starke Geschwader unserer Land - und Seeflugzeuge
legten vorgestern nacht Bahnhöfe und sonstige Anlagen
n Venedig , Mestro , Cormons / Cividalso, Udine , Per -laivnia und Treviso ausgiebig mit Bomben . Allenthalben,
»besondere aber in Undine , wo etwa 30 feindliche Geunterhielten , wurde
Hütze ein vergebliches Abwehrfeuer
rkung beobachtet.
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

mit
in die Lnft geflogen.
3 « M ^in holländischer Dampfer
17 . Mai . Lloyds meldet : In Great Par»art. sflchLondon,
ist am 16. Mai der holländische Dampfer „ Bata«ul
imt

' 5", der mit gemischter Ladung von London nach Rat¬
sam unterwegs war , morgens in die Luft geflogen,
kr Mann der Besatzung wurden getötet , der Rest wurde
Haag wird hierzu gemeldet : Das
Ückkl' kndet. — Aus dem
verließ den Ankerplatz , um nach
"
Atlas
„
stungsschiff
1451
atavier 5" Nachforschungen asHustellen.

Kammer.
Französische
17 . Mai . Morgen nimmt die Kammer ihre
.Paris,
Slrungen wieder auf . Die Vorlagen betreffen untsr an¬
bei
lauft» m eine Ergänzung des Gesetzes über die Mietverträge

14jT

Auf Schloß Hochfeld.

cht er
Nar?

144

Roman von A. v. Trpstedt.
(37 . Fortsetzung.)

^

^ - Er

war

ganz

toll

Freude

vor

und

Uebermut,

146» rapeie lauter buntes Zeug durcheinander und war

Erzeugt , daß nur Ediths Unwohlsein sie zurückhalte,
'» seinen Jubel einzustimmen.
1 Endlich war Edith allein . Sie flog die Treppen
rach^> Maus und glitt in ihr Zimmer . Hier war sie ge¬
1. N borgen. Aber Ruhe gönnte sie sich nicht.
Keine Minute länger durfte sie zögern , ihrem
esuch(
sich anzuverjrauen.
14b . !..Sie schaute in den Spiegel , fuhr aber entsetzt
ME , .als sie ihr bleiches , entstelltes Gesicht erblickte,
h m die Spuren vergossener Tränen zeigte.
mochte ihr Vater nur sehen , wie schwer sie
M
einleuchten , daß sie nicht
cg ihm
avt» öcmn
br§ handeln konnte , als es jetzt geschah.
'(JtfW
eine kurze Viertelstunde wartete sie noch, um
lP i B*
warf sie den Kopf zurück. Es
Dann
—sammeln.
NDckn^e*n! ® as Schicksal wollte es so ! Sie war
t Sn»/ "§ der Wandlung gegenüber, die sich in ihrem
vollzogen hatte . Keine Gewalt des Himmels

Jt4j ” zwingt

E *r>e konnte

ihr

Herz

sie flog .
iMsiost

aufeinander

feen§ L U:>ar

^

zu

Wellnitz

zurück-

Jetzt bedeckte feurige

° ber Klugen

im Fieber-

, als sie geglaubt, einen
schwerer

»« - aufzugeben , mit welchem sie,
lurückd
»denken konnte , herzlichste Zuneigung

soweit sie
eng ver¬

knüpft hatte , um so schwerer , als er in Seligkeit
schwelgt «. Ihr kam es vor , als sei sie im Begriff,
Wellnitz den Todesstoß zu versetzen.
Doch es galt das Heil ihres ganzen Lebens . Was
die Pflickt ihres Herzens forderte , das mußte ge¬
schehen.
Leise klopfte sie an ihres Vaters Zimmer , in
welchem er seine Freunde zu empfangen pflegte.
Sie hörte ihn rastlos auf und ab gehen , er hatte
es wohl nicht gehört.
Da klopfte sie noch einmal , laut und hart scholl
es zu ihm herein . Er wollte doch heute keine Stö¬
rungen mehr.
Aergerlich öffnete er, prallte entsetzt zurück.
In dem kalten Licht des scheidenden Tages stand
sein einziges Kind, bleich und zitternd , einen bltteren
Leidenszug um den lieblichen , zarten Mund.
Er zog sie ins Zimmer hinein und schloß die
Tür . „Aber Liebling , was ist dir geschehen ! Ich
glaubte , du würdest mir in stürmischer Freude um
den Hals fliegen , und statt dessen stehst du wie eine
Todkranke vor mir !"
Flehend sah Edith aus ihren schönen blauen
Augen zu ihm auf . „Wenn alles noch so wäre , wie
bisher , Papa , gewiß , dann wäre ich jetzt auf dem
Gipfel des Glückes angelangt und müßte dir danken
aus übervollem Herzen —"
Sie stockte und senkte befangen den Blick. „Lieber,
einziger Papa , sei mir nicht böse, ich kann ja nicht
dafür — "
picht, meine Kleine . Komm
„Selbstverständlich
nur und setz' dich erst mal !" Er führte sie zu dem
Liegestuhl , auf dem sie beide Platz nahmen.

„vcun erzähle , habt ihr euch gezankt ? Vielleicht
nicht
konntet ihr in der Wahl der Salonausstattung
einig werden ." Er streichelte ihr vlondes Haar und
bog ihr Gesicht so, daß er sie ansehen konnte . Nun
wagte er es doch nicht , im Scherzton fortzufahren.
Dumpfe Ahnung schnürte ihm die Brust zusammen.
»Ich — kann Fritz nicht heiraten , Papa , ich war im
Irrtum , denn ich liebe ihn gar nicht ; nun ich ibm für
immer angehören soll, weiß ich es erst." Sie rang in
banger Oual die Hände . „Bitte , lieber Papa , sage du
es doch Fritz , ich bringe es nicht über die Lippen ."
Dem Baron stand bei dieser Eröffnung der kalte
er auf,
Schweiß auf der Stirn . Ein wenig atmete
Fritz wußte also noch nichts . Ungläubig schüttelte er
den Kopf . „Aber Kind , wie kannst du mich so er¬
macht wohl jede Braut
schrecken ! Solche Stimmungen
durch , wenn sie kurz vor dem Hochzeitstage steht und von
dich'
Abschied nimmt . Beruhige
ihrem Mädchentum
Morgen wirst du lachen über die Grillen , welche dir
heute zu schaffen machen . Hoffentlich findest du kerne
Zeit mehr zu solchen Selbstquälereien , denn nun be¬
über die Ausstattung , Hoch¬
ginnen die Beratungen
und tausend Dinge , die mit einer Ver¬
zeitstoiletten
verknüpft sind ."
mählungsfeier
Edith ergriff beide Hände ihres Vaters , die sich
wie Eis anfühlten , und drückte sie gegen ihre brennende
Stirn . „Nimm , was ich sage , ernst , lieber Papa ! Ich
wußte längst , daß ich Fritz nicht so lieb habe , wie ich *•
es mir früher eingebildet . Ich konnte nur nicht klar
über das werden , was ich nun tun sollte . Erst seit
war ein Irrtum,
heute weiß ich es . Die Verlobung
sie muß gelöst werden ."
Der Baron stand rasch auf . Zwischen den dunklen

die Behebung einer Reihe
von Mißständen in der Nahrungsmittelversorgung erörtert.
Im Mittelpunkt standen die brennenden Fragen der But¬
ter- und Fleischversorgung. Ter Minister mies unter an¬
derem darauf hin, daß die Butterkarte und die Fleisch¬
karle variabel zu gestalten seien, je nach dem vorhandenen
Butter - bezw. Fleischvorrat. Es sei unerläßlich, den Ver¬
kauf von Butter und Fleisch derartig zu regeln, 1>aß die
, in wel¬
Käufer ihren Bedarf in bestimmten Läden decken
chen sie ständig ohne Schwierigkeiten bedient werden kön¬
nen. Nach dem Ergebnis der Besprechungen kann für die
nächsten Tage mit der Einfiihrung der Fleischkarte in allen
Gemeinden Groß-Berlins gerechnet werden. Uebereinstimmend wurde die Notwendigkeit anerkannt, in der nächsten
Zeit den Fleischverbrauch auf das Aeußerste einzuschränken,
um die Fleisch- und Milchversorgung für den Herbst und
Winter sicherzustellen.
Kleine Nachrichten.
17 . Mai . Wie die „Vossische Zeitung"
Berlin,
schreibt, habe man gestern von der ernsthaften Kandidatur
eines süddeutschen Finanzministers für die Nachfolge des
ReichsschatzsekretärsHelfferich gesprochen, wenn letzterer
in die Leitung des Reichsamts des Innern berufen werden
würde.
K o n sta n t i n o p e l , 17. Mai . Wie aus zuverlässiger
Quelle gemeldet wird, haben die Engländer auf zwei Schif¬
fen englisch-indische Truppen nach Port Sudan entsandt.
Diese Truppen , die gegen den Imam von Darfur verwen¬
det wuroen, erlitten eine schwere Niederlage, worauf der
Imam einige wichtige Ortschaften besetzte.
17 . Mai . Heute hat vor dem Be¬
Amsterdam,
rufungsgerichtshof die Verhandlung gegen den Chefredak¬
teur Schröder vom „ Telegraaf" wegen der Gefährdung der
holländischen Neutralität stattgefunden. Der Generalproku¬
rator forderte die Annullierung des Urteils der ersten Jnftanz, die Schröder sreigesprochen hat, und dessen Verur¬
teilung zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahre.
17 . Mai . Der in Diensten der De¬
Rotterdam,
fense Nationale stehende Dampfer „Saint Corentin" (219
Bruttoregistertonnen ) lief vor Dünkirchen auf eine Mine
und sank.
wird berichtet: König Peter von
Aus Kristiania
Serbien ist auf dem Wege nach Petersbug in Bergen an¬
gekommen.
17/Mai . Wie der „ Secolo" meldet, be¬
Mailand,
legten österreichische Flieger gestern früh zum zweiten Male
Treviso und Venedig mit Bomben.
17 . Mai . Meldung der Petersbur¬
Petersburg,
ger Telegraphenagentur . Die französischen Mimster Viviani und Thomas haben Rußland wieder verlassen.
London, 17 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Ter Polizeigerichtshof hat entschieden, daß Sir
Roger Casement und Baiby vor das Geschworenengericht
kommen sollen.
London, 16 . Mai . Das Unterhaus hat die dritte
Lesung des Wehrpflichtgesetzes mit 250 gegen 35 Stim¬
men angenommen. — Bon den 35 Abgeordneten , die
gegen die Dienstpftichtbill stimmten, gehörten 26 der Li¬
beralen und 9 der Arbeiterpartei an. Das Gesetz wird in
einem Monat in Wirksamkeit treten.
fitz des Ministers des Innern

Gegenstoß über und stürmten die Stellungen des Gegners,
der eiligst floh. Vor Midia wurde der russische Kreu¬
zer „ Panteleimon " von einem deutschen Unterseeboiot ver¬
senkt.

England ln Uol.
England spielt in diesem gewaltigen Völkerringen unter
den Ententestaaten die erstze Geige. England hat oje Bundes¬

Augenblick, da oberflächlich« Betrachtung die $ ef*nC,
deutschen Wirtschaftsleben, b. h. in der Frage der V "^
ernährung , am größten scheinen mag, tönnen wir im
Bolksernährung zählen. Tie gegenwärtigen Schwierigkeit
genteil auf eine schnelle und sichere Erleichterung unsen?
Volksernährung zählen. Tie gegenwärtigen Schwierigkeit
sind nicht das Ergebnis einer immer mehr fortschreitend
Verschlechterung unserer wirtschaftlichen Lage, sondern 2 y
i Folge einer durch außerordentliche Verhältnisse Herr-.- I
gerufenen Mißernte . Wir haben, indem nur ois schwieg
Jahr durchmachen mußten, gewissermaßen das Examen ’t
unserer Volksernahrung bestanden. Fn ireniaen Wochen tz
das Schlimmste überstanden, und oann werden uns ta
Tag zu Tag reichlicher die erforderlichen Lebensmittel
c
Verfügung stehen.

genossen in seinen Dienst gezwungen und sie sich durch
den Not - und Todvertrag für jede Kriegsdauer verpflichtet,
die ihm beliebt-. Wenn England sein Ziel erre-cht oder die
Erkenntnis gewonnen hat, daß eine Fortsetzung der Feind¬
seligkeiten zwecklos geworden ist, dann wird es sich in
Petersburg und Paris , von Rom ganz zu schweigen, nicht
erst lange nach den gehegten Sonderwünschen erkundigen,
sondern einfach dekretieren, die Friedensstande hat ge¬
Krieg und Frieden.
schlagen. Und die anderen Ententestaaten werden sich, wenn
Wenn unsere Gegner auch häufig in Ministerreden bt.
auch widerwillig, fügen müssen. England aver scheint heute
schon von der Aussichtslosigkeit eines noch zp erreichenden Welt verkünden lassen, sie könnten den Weltkrieg noch
Ententeerfolges überzeugt zu sein. Seine letzte Hoffnung Jahre lang aushalten , so wird doch von ihnen oft germ
erörtet, wie dies und jenes im neuen Frieden sein könnte
scheint es aus Amerika gesetzt zu haben ; ms die nach der
Uns kann das kalt lassen; aus den Worten des deutsche
deutsch- amerikanischen Verständigung fner" U - Bootsraze
Reichskanzlers weiß jedermann, was wir am Frieden
zusammenbrach, hat es augenscheinlich jede Hoffnung auf
eine Erfolgsmöglichkeit begraben. Das sehr" aus den be¬ ben müssen. Friedensverhandlungen haben seit 1870 in ^
kannten Mitteilungen des englischen Ministers des Aus¬ alten und neuen Welt stattgefunden. Am 10. Mai 187;
wärtigen Greh an den Londoner Vertreter des großen Unterzeichneten Bismarck und - Jules Favre den deutschKopenhagener Blattes „Politiken" hervor, worin die Be¬ französischen Frieden in Frankfurt am Main ; 1879 ordntz
der impoiante Berliner Friedenskongreß die Dinge j«
dingungen, unter denen England zum Frieden bereit ist,
Krieg wuvde 1885 in
doch auffällig hinter den Friedenszie^eu zurückvleiöen, Orrent ; der bulgarisch-serbische
je abgeschlossenen Friff
kürzesten
den
durch
wohl
karest
Erwiderung
in
Asqu'th
Premierminister
die der englische
der Rede des deutschen Reichskanzlers vom 5. v. M . auf- densvertrag beendet, der lautete : „Der Friede ist zwisch.
Bulgarien und Serbien wiederhergestellt." Der spanisch,
gestellt hatte.
amerikanische Krieg wurde in Paris aufgehoben, der Bure!ans
.
ciedensziel
^
Ter Umstand, daß Grey Englands
seinen Abschluß, ^
die Wiederherstellung Belgiens und Serbiens begrenzt, krieg fand in Prätoria in Südafrika
in Portsmouth j,
Japan
und
Rußland
zwischen
Feldzug
aber weder etwas gegen die Loslösung Polens von Ruß¬ Nord-Amerika. In London fand 1913 die Konferenz z«
land noch für die Rückgabe Elsaß Lothrtnoena an Frank¬
Beendigung der Balkanwirven statt, deren schließliche Reg!
reich zu sagen hatte, hat in Petersbnra wre t'n Daris eine lung
nach einem zweiten Feldzuge in der rumänisch
höchst katzenjämmerliche Stimmung ausMöst'. Präsident
Bukarest erfolgte.
Poincaree entlud seinen Aerger über Greys Kundgebung, Hauptstadt
Szenen hat es bei der Unterzeichnung
dramatischen
An
Beschimpfungen!
wüsten
an dem er zu ersticken drohte, in
nicht gefehlt. In Franffurt am Mai»
Deutschlands sowie in der von vollendeter Nichtbeachtung der Friedensverträge
warf der französische Bevollmächtigte Favre die zur lln-I
der Tatsachen getragenen Behauptung , daß die Entente
benützte Kielfeder zornig zu Boden. Das war
terschrift
fortfahren würde zu kämpfen, bis Deutschland samt seinen eine Schaustellung, wie die Franzosen sie so lieben, die
Verbündeten um Frieden bäte. Nur Herr Poincaree weiß aber auf Bismarck gar keinen Eindruck machte. Für den
wohl selbst, daß er nicht gefragt 'wird. Im Scharfblick ist historischen Akt hatte ein Engländer eine goldene Mer
ihm Grey auch über, der wenigstens ;u ve^reUen beginnt,
gestiftet, die aber nicht verwendet wurde und wohl onch
daß die Entente sich die Friedensoeoiva armen um so mehr nicht zur Stelle war. Die tatsächlich benützte Kielfeder
, je länger sie den für iie aussichtslosen Krieg hatte der Oberkellner des „Hotels zum Schwanen", in km|
verschlechtert
fortsetzt. Rußland bekundet dem Greyschen Sprüchlein gegen¬ der Friede unterzeichnet wurde, besorgt und sie wiedei
über Zurückhaltung, sein Finanzminlstec Bark weilt in
zurück erhalten. Das hat allerdings nicht gehindert, dal
London und darf nicht mit leeren Händen heimkehcen. die angebliche erste Friedensfeoler später auf Schaustellung^
Jedenfalls machen aber die leitenden Herren an Newa und
mehrfach zu sehen war. Bei der Konferenz in Portsmow
Seine ob der Greyschen Offenheiten die geistreichen Ge¬ hatten sich die Verhandlungen so zugespitzt, daß der
fortqeFeile
die
sichter der betrübten Lohgerber, denen
derausbruch der Feindseligkeiten bevorstehend erschien,
schwommen waren. Gleich den klugen Mäusen , di" das sin¬ der russische Bevollmächtigte Graf Witte iü der SchlußW
kende Schiff verlassen, sucht der Minister Grey sich vor
ung das äußerste Entgegenkommen feiner Regierung er-l
allem selbst in Sicherheit zu bringen , indem er den Neu¬ klärte und nun den Abbruch durch die Japaner ettva/fai',1
tralen einzureden bemüht ist, Deutschland habe den Krieg stimmte zur allgemeinen Ueberraschung deren Führer zu,
verschuldet und England nur wegen des unterdrückten Bel¬ und der Friede war hergesjellt.
giens cingegriffen. Mit diesen Kunststückchen tockt ec jedoch
Fragwürdige Begleiter von Kriegen sind immer dil
keinen Hund hinterm Ofen hervor. Hätte Rußland nicht Kriegs- und Friedensprophezeiungen gewesen. Sie sind bl
die Zusage der englischen Hilfe beseffen, fo hatte es sich sonders stark während des Burenkrieges ausgetreten, d!
Norm Kahr.
nicht in die serbische Frage eingemischt; das Strafgericht
sich durch mehrere Jahre hinzog und in allen Kultui
Oesterreich
von
wäre
Königsmördern
Belgrader
den
an
. Auch jetzt ii
Sn.
J
v.
eine große Teilnahme erweckte
Mai
29.
ländern
am
hemmte
In Nordwestfrarikreich
ohne Gefährdung
Weltkriege ist mehr wie genügend prophezeit worden, ^
sichtiges Wetter die Operationen . An der Lorektohöhe vielmehr nach dessen feierlicher Aussage
machten wir kleine Fortschritte. Bei Ailly gingen die der Selbständigkeit oder Integrität Serbiens vollzogen aus gelegentlichen Mitteilungen in Zeitungen neutralq
Länder ersichtlich war , in Feindes Laue. wohl noch
Franzosen auf breiter Front zum Angriff vor, wurden worden.
Wenn England seine Friedensbeoingungen so weit wie bei uns . Di « letzte Voraussage, die im Umlauf
aber überall, zum Teil in erbittertem Handgemenge abge¬
, so liegt es daran , daß 'hm die Unmöglichkeit, nahm auf Grund von „ astronomischen Berechnungen
zurücksteckt
wiesen. Im Osten wurden russische Angriffe an der Dumili¬ Frieden noch für diesen Sommer in Aussicht, nachAj
bissa abgeschlagen und 900 Gefangene gemacht. Nördlich Deutschland zu erdrosseln, klar geworoen ist. Tie
der im Juli eine gewaltige Seeschlacht stattgefunden HM
angesichts
muß
Zentralmächte
der
Ueberlegenheit
tärische
500
machten
und
105
Höhe
die
wir
nahmen
Podubis
anerkennen.
uno
erkennen
«
Blind
der
auch
Lage
tatsächlichen
rus¬
sollte, die die Engländer verloren. Natürlich Habers
Gefangene. Die südlich des Njemen vorgedrungenen
aber neuesten Prophezeiungen als solche keinen größeren Ä
sischen Kräfte wurden bei Szaki völlig geschlagen. Die Reste Die Gewißheit des wirtschaftlichen Siebes ist jetzt
wie die früheren, und auch der größte Friedensfreund k«
des Feindes flohen in die Wälder. Die blutigen Ver¬ gleichfalls gegeben und wird auch von England begriffen.
ae- darüber zur Tagesordnung übergehen.
luste der Russen waren so schwer, daß die Zahl der Ge¬ Tie Kriegsentscheidung ist damit ' n Deutschlands Hand Ge¬
fangenen nur 2200 betrug, außerdem wurden vier Ma¬ legt, mag das Völkerringen dauern , so lange es will.
Deutscher Reichstag.
schinengewehre erbeutet. Aus dem südöstlichen Kriegsschau¬ rade zur rechten Zeit wird von der „ Köln. Zta ." eine^ans
positiven Tatsachen aufgebaute streng wi,ienschastliche Stiuplatz wurden unsere über den San nördlich Przemhsl vorSitzungvom 17 . Mai.
gedrungenen Truppen von den Russen erneut in ver- die des derzeitigen Rektors der Berliner Hanoels-Hvchischule,
Auf der Tagesordnung steht die zweite Lesung
ge¬
Weiselten Anstürmen angegriffen. Der Feind wurde über¬ Professor Eltzbacher, veröffentlicht, m d'rr der Nachweis
, Etat des. Reich,ssch atz ambes. T,er Walt wird o
Etats
all unter sehr erheblichen Verlusten für ihn zurückgewor¬ führt wird, daß für ein etwaiges drittes Krica iahr unsere Debatte genehmigt und eine Resolution oer Kommission
dem
In
sind.
aut
durchaus
Aussichten
fen. Darauf gingen die Unseren auf einem Flügel zum wirtschaftlichen
Brauen eine tiefe Zornesfalte . „Du darfst meine Ge¬
duld nicht mißbrauchen , Kind ! Wenn du im Ernst
verlangst , was du da phantasierst , so sage ich dir kurz
und bündig , daß ich nicht wie ein Ehrloser an meinem
Pflegesohn handeln werde. Er soll nicht um sein
Lebensglück betrogen werden , der Aermfte, dessen Kind¬
heit schon durch einen aus unserer Familie vergiftet
wurde . Fritz ist ein Ehrenmann , und du heiratest ihn!
Zum Ueberlegen hattest du ein paar Jahre Zeit . Nun
ist es zu spät. Und solltest du gegen meinen Willen
etwas zur Lösung eures bräutlichen Verhältnisses unter¬
nehmen , so würdest du mich zu unnachsichtigem Han¬
deln zwingen . Du heiratest Wellnitz, dessen Braut du
seit mehreren Jahren bist. Daran ist nichts zu ändern!
Und nun sei mein verständiges Mädchen. Du hast seine
Erfindermanie mit bewundernswerter Geduld ertragen,
sorge, daß nicht noch kurz vor der Hochzeit Mißhellig¬
keiten entstehen, die ihre Schatten auch über die erste
Zeit eurer jungen Ehe werfen würden !"
Edith fühlte zu ihrem Entsetzen, daß es ihr un¬
möglich war , gegen den Willen ihres Vaters anzukämpsen,
auf diese Weise wenigstens nicht. Gewaltsam raffte
sie sich auf. Es galt doch ihr Lebensglück ! „Noch ist es
Zeit, " flüsterte eine innere Stimme ihr zu, „noch kannst
du dem Unglück aus dem Wege gehen !"
„Als ich mich vo : mehreren Jahren mit Fritz ver¬
lobte, geschah es auf dein Zureden , Papa, " wehrte sie
sich, „ich war damals noch ein Kind und für mein Tun
nicht verantwortlich zu machen. Ich mochte Friedrich,
meinen Jugendfreund , gern, und hielt dieses geschwister¬
liche Gefühl für Liebe." Verträumt schaute sie eine
Weile vor sich hin. „Wie konnte ich ahnen , was wahre
Liebe ist !" . . .
„Und — jetzt weißt du es — ?"

Ediths Gesicht war plötzlich wie mit Blut übergeffen. Sie schwieg und senkte tief den blonden Kopf.
„Laß dir gesagt sein, mein Kind, daß ich auf dieser
Heirat bestände, auch wenn ein Fürst dich begehrte.
Gib jeden weiteren Widerstand auf. Wellnitz wird dein
Gatte ! Das ist mein letztes Wort tn dieser Sache !"
„Du wolltest mich zwingen , Papa ?" fragte Edith
atemlos.
„Wenn es fein muß , unbedingt ! Bis dahin warft
du mein gutes Kind, und demzufolge wurden dir nur
Liebe und Güte zuteil. Forderst du aber meine Strenge
heraus , so kann ich natürlich der liebevolle Papa,
welcher bereitwillig jeden deiner Wünsche erfüllt, nicht
länger bleiben."
Edith fühlte, daß es ihrem Vater ernst mit seinen
Worten war . Sie krampste die Hände, und mit einem
an Wahnwitz streifenden Blick prüfte sie sein hartes
Gesicht. Tränen füllten ihre Augen . Diese Szene er¬
schien ihr entsetzlich; sie hätte glauben können, zu
träumen . War es nicht doch unrecht, daß sie sich so
starrsinnig gegen ihren lieben Vater auflehnte?
Doch da glaubte sie Vollmers blaue Augen mit
einem so zärtlich sinnenden Ausdruck auf sich gerichtet
zu sehen. Alles Blut strömte zu ihrem Herzen.
„Ich war dir immer eine gute Tochter, du sagst
es selbst, Papa , ermiß daraus , wie schmerzlich es mir
ist, daß ich deinen Unwillen errege . Doch auf die Ge¬
fahr hin, dich und mein Elternhaus zu verlieren , er¬
kläre ich Dir ausdrücklich, daß ich Wellnitz nicht heirate !
Ich selbst werde es ihm sagen, da ich von dir ja doch
weder Einsicht noch Beistand erhoffen darf ."
Mit einem Schritt stand Hochfeld vor seiner Tochter,
seine Hände umklammerten gleich Schrauben ihre
zarten Schultern . „Das wirst du nicht tun !" Er war

wie betäubt , so viel Energie und hartnäckigen Wid
stand hatte er ihr nicht zugetraut . So jung und li«
lich wie eine Elfe stand sie vor ihm, doch eine Linie
ihrem Gesicht, die er bisher nicht beachtet, trat 1'
scharf hervor , sie verriet eisernen Willen.
Dieser Zug prägte sich auch hier und dort e
einem Antlitz im Ahnensaal aus , das früheren 3«!
Hunderten angehörte . Seit mehreren Menfchenalt^
aber waren die Hochfelds degeneriert.
Schade , daß er keinen Sohn befaß, vielleicht h
der das Geschlecht zu neuen Ehren , neuem Ruhm
,
bracht.
„Ich werde tun , was mein Herz von mir forde»
rief Edith , unter der harten Berührung erschauer>
zugleich aber auch alle Weichheit, jede sentimeli'
kindliche Regung unterdrückend , „zwingen kannst^
mich nicht zur Heirat mit dem ungeliebten Ma^
höchstens deine Einwilligung zu einer anderen W
versagen . Tust du es, dann bleibe ich eben. 11^
Aber Wellnitz zu belügen und zu betrügen , iP ö
volles Menschenglück glauben zu lassen und "
Furcht und Widerwillen vor seinen Liebkosungen'
empfinden , das mute mir nicht zu ! Ich weih w
daß Fritz mich sehr liebhat und um mich leiden
Aber das ist immer noch eher zu tragen , ars
Täuschung , welche ich ihm später bereiten muhtebeteilige mich an dem Betrug nicht, der in unserer
leider alltäglich ist. Fritz erfährt die Wahrheu,
f
kann er mir keinen Vorwurf machen."
Schwer sank Hochfeld in den nächsten Setz
sah wohl ein, daß er hier mit Gewalt nichts aus
konnte.
(Fortsetzung folgt.)

gemessene Unterstützung der Abteilung Bäderfürsorge des
«aten Kreuzes angenommen . Für die Vollendung und den
Ausbau des Hauses Viktoriastraße 34 werden 500 000
Mark bewilligt . Das Gebäude wird der ReichsentschädiMnaskommission zur Verfügung gestellt. Beim Etat des
Abo . Meyer -Herford
Allgemeinen Pensionsfondempfinhlt
namens der Kommission eine Resolution auf Gewährung
eines angemessenen Zuschusses kür den Reichsrusfch .uß
der Kriegsbeschäöigtenfürsorge . Der Etat wird genehmigt
äitd die Resolution angenommen . Der Etat für das Reichseisenbabnamt wird ebenfalls genehmigt.
ter Reichseisenbahnen
Beim Etat der Verwaltung
wünscht Abg . Fuchs (Soz .) möglichste Einschränkung der
Berkehrserschwerung im Oberelsaß und bringt Klagen über
M übertriebenen Paßzwang vor , unter dem Handel und
be¬
Mandel leiden . Die den Reichseisenbahnangestellten
seien nicht genügend.
willigten Teuerungszulagen
Minister von Breitenbach : Die Frage der Verkehrs¬
regelung im Reichslande muß unter m 'litäri 'cbem Gesichts¬
punkte gehandelt werden . Die Lage des Personals der
Reichserfenbahnen beschäftigt uns andauernd lebhaft . Wir
sind weiter bemüht , durch Lohn - und Gehaltszulagen den
Beamten und Arbeitern die Lebenshackuno zu erleichtern.
Der Etat der Reichseisenbahnen ward Genehmigt. —
Beim Etat der Reichspost und Telegrapheuverwaltung
betont Abg. Meyer -Herford besonders die Leistungen der
Feldpost und empfiehlt die Resolution der KommissisTl
auf Erhöhung der Bezüge der nicht etatsmä ^ angestellten
und der Gehilfinnen
iWvst- und Telegraphenassistenten
'und Postboten , auf Erhöhung der Vergütungen der Ge¬
hilfinnen bei den Postämtern 3 . Klasse, wirre auf Ent¬
kernung aller Strafvermerke in den Personalakten.
Staatssekretär Krätke erwähnt , dast von 220 000 Be¬
amten 97 000 im Felde stehen, und daß diese durch. Aushelfer ersetzt werden mußten . Es sollte genügen , daß nach
5 Jahren tadellosen Führung auf die alten Strafen nicht
mehr zurückgegriffen werden darf . Damit \inb die alten
Strafen tatsächlich gelöscht.
Mg . Nacken (Zentr .) wünscht, daß besonders die Landbriefträger aufgebessert werden . Für die Zukunft sollte
die Beseitigung der Strafvermerke aus den Personalakten
erfolgen , wenn auch nicht zur Zeit.
Mg . Taubadel (Soz .) hält die Bezahlung der Brief¬
kür nicht genügend . Auch die Dostagenten
trägerinnen
und Landbriefträger sollten aufgebessert werden . Die Aus¬
fälle in den Einnahmen der Postverwaltung dürfen nicht
durch Erhöhung der Postgebühren ausgeglichen werden . Für
manche Arbeiten im Postbetriebe könnten Kriegsbeschädigte
beschäftigt werden.
Abg . Hubrich - Oberbarnim (Fortschr . Bp .) findet eben¬
falls Worte des Lobes für die Feldpostbeamten und die im
und Arbeiter und
Felde stehenden Telegraphenbeamten
hält eine entsprechende Entschädigung für durchaus an¬
gebracht.
aus Donnerstag
Davtluf wird die Weiterberatung
*
Z Uhr vertagt .

Lokal - Nachrichten.

13. Mai

— Bezirksverein Bockenheim. Die ordentliche Haupt¬
versammlung fand gestern Abend in Arnolds Saal , zum
Lindenfels , statt . Trotz mäßigen Besuches währte die Ta¬
gung über drei Stunden und bot eine Fülle anregender
und Erörterungen . Herr Stadtv . Theodor
Darlegungen
Walter erstattete den Jahresbericht , der den Mvtgliedern
indischen gedruckt zugestellt worden ist. Hierbei würde
ein Dankschreiben des Herrn Stadtrat a. D . Zimmer an¬
zum Ehrenmitglied , dem eine
läßlich seiner Ernennung
Spende in Reichsanleihe als Grundstock für eine Fürsorgestistung des Bezirksvereins beigegeben war , durch Herrn
W . Nicolaus vor Uebergabe des Kassenberichts verlesen.
An den Vorstand wurden die satzungsgemäß ausscheidenden
Herren Matth . Müller , Barth und Eichmann , für den
zurückgetretenen Herrn Reisinger Herr Th . Waliev und
für das verstorbene Mitglied , Herrn Wendel , Herr Rechts¬
gewählt . Ebenso ergab die Wähl der
anwalt Thormann
Kassenprüfer die seitherige Besetzung . Bei Ermattung des
machte Herr Th . Walter bekannt , daß die
Jahresberichts
Ausgaben für Kriegsfürsorge sich bis '/tztau ^ 24 Millionen
Mark belaufen haben . Der Etat für 1916 verzeichnet
für Zwecke des Armenamts und Jugendamts , das Mnen
bedeutenden organisatorischen Ausbau erfährt , die Summe
von 4038 900 Mark . Zur Förderung MMer Bestrebungen
stimmte die Versammlung dem Vorschläge zu . daß im
Bezirksverein ein Ausschuß für Fürsorgetätigkeit gebildet
wird aus dem Bereinsvorstand und Mitgliedern , die sich
dem Vorstand zur Hilfeleistung zur Verfügung stellen.
wird umsomehr notwendig *e« ., als
Diese Maßnahme
Nach dem Krieg gerade die Unterbringung , Verpflegung
und weitere Versorgung von Waisen und Hinterbliebenen
eine jetzt noch nicht zu übersehende Tätigkeit fordert . Ter
fürs Vaterland gefallenen Mitglieder wird durch. Ausnahme
in eine Ehrentafel seitens des Vereins gedacht werden.
Auch zu Punkt 3 der Tagesordnung hatte Herc Th . Walter
das Referat übernommen . Er bezeichnete es als einen
nennenswerten Fortschritt , daß die StadtverordnchenverMe Neuregelung
sammlung am vergangenen Donnerstag
durch Schaffung der
des städtischen Verdingungswesens
Tubmissionsberatungsstelle für das Hochbauamt beschlossen
hü und erläuterte die hierbei festgelegten Gelicktspuntze
einzelne Liefere . zu ver¬
Üm die maßlose Unterbietung
derben, werden fortan unter Heranziehung fachmännischer
Berater: aus Handwerkerkreisen Richtpreise festgesetzt, die
grundlegend sein sollen . Tie
stir die Zuschlagserteilung
Heranziehung von Fachleuten ist dem bauleitenden Hoch¬
bauamt freigestellt , sofern es diese Ergänzung nach Lage
des einzelnen Falles für angezeigt hält . Hierüber wurden
nun aus der Versammlung zahlreiche Wünsche begründet,
um diese Zuziehung von Fachleuten aus den "einzeln .cn
Geschäftszweigen dem Hochbauamt ein für alle mal vvrzuschreiben, wobei einzelne Mißstände zur Sprache kamen,
bre bei fachmännischer Beratung hätten vermieden werden
können. Herr Walter forderte die Mitglieder der Versamm¬
lung auf , zur Erreichung einer möglichst gerechten Verge¬
bung städtischer Leistungen bei den Mitgliedern dieser Be¬
ratungsstelle von Fall zu Fall Anträge zu stellen und

erhofft davon ein allgemein befriedigendes Ergebnis . Die <
wurden nun von
Kriegsmaßnahmen der Stadtverwaltung
demselben Referenten besprochen . Hier brachte Herr Walter,
wie allgemein anerkannt wurde , eine Fülle w'chti'ger Taten,
die wir der Kürze halber hier auszugsweise wiedergeben.
Gngeleitet wurden die erforderlichen Maßnahmen durch
Wahl der gemischten Kriegskommission aus der Stadt¬
verordnetenversammlung . Als Organ sind die Preisprü¬
fungsstelle , die Geschäftskommission , die Mehl - und Bcotverteilungsstelle u . a . in Verfolg der gesetzlichen Verord¬
nungen nach und nach errichtet worden . Znm Heeresdienst
sind 957 Beamte , 473 Lehrer , und 4266 Arbeiter der Stadt¬
verwaltung eingezogen . Tie Straßenbahn hat 1228 weib¬
liche und 470 männliche Arbeitskräfte als Aushilfe ein¬
gestellt. Bei der Kriegsanleihe ist eine städti ^L Beteiligung
mit rund 6, 7, 8 und 7 Millionen in den bisherigen vier
Zeichnungen zu stände gekommen. Monatlich werden hier
2,2 Millionen für Kriegsunterstützungszwecke einichließlich
der staatlichen Sätze gezahlt . Im Dezember 19l5 sind
21348 Familien mit 86348 Personen unterstützungsberrchstanden
tigt gewesen. Einschließlich der Privattazarette
im Januar 1916 8565 Betten für Verwundete and Kranke
zur Verfügung . Auch, die Lebensmittelversorgung weist bei
ständigen Schwankungen vielstellige Zahlen auf . Im Feb¬
ruar 1915 wurden Dauerwaren , Gefrierschwerne und Kon¬
serven im Werte von über iy 2 Million Mark von der Stadt
eingelegt . An anbaufähigem Ackerland sind 50 Morgen
städtisches Gelände und 110 Morgen von Stiftungen usw.
unentgeltlich "überlassen worden . Tie städti ' che Milch küche
deckte von dem Gesamtbedarf von 9000 Liter Säuglings¬
milch täalich 4000 Liter aus ihrem eigenen Betriebe . 'Selbst¬
verständlich - reihte sich an diese Darleguna eine lebhafte
Besprechung , die einzelne Zweige oec Erie ^smaßnahmen
einer eingehenden Kritik unterzogen . Mit Tankes Worten
für die reichhaltigen Ausführungen des Herrn Walter und
der Ermahnung zum Durchhalten schloß Herr Emil Goll
die Versammlung.
— Der bulgarische Besuch. Tie bulgarischen Abgeord¬
neten trafen gestern Abend kurz vor 8 Uhr von Köln hier
ein Sie hatten einen Teil der Reise — von Koblenz bis
Mainz , — zu Schiff auf dem Rhein zurückgelerk. Auf dem
Hauptbahnhof hatten sich zu ihrem Empfang Bürgermeister
Dr . Luvpe und die Stadträte Dr . Saran und de Neufville
eingefunden . Nach kurzer Begrüßung und gegenseitigjer
Vorstellung begäben sich die bulgarischen Gäste unter dem
stürmischen Jubel einer großen Volksmenge durch die reichgeschnrückten Straßen nach dem Frankfurter Hof, wo sie
Wohnung nahmen.
— Paketsendungen an Marineangehörige in der Tür¬
kei sind fortan nicht mehr an Paketsammelstellep . des 1.
Ersatzbataillons in Kiel und der 2. Torpedo -Divis on in
Wilhelmshaven , sondern dem Militär -Päket -Depot in Leiyszig zur Weiterleitung zuzuführen . Die Pakete müssen dem¬
entsprechend neben der vollen persönlichen Adresse der
Empfänger die Aufschrift tragen : „ Durch Militär -Päkettritt eine
Depot Leipzig " . In den Versandbedingungen
Aenderung nicht ein.
— Vom Kaiserlichen Statistischen Amt sind nähere
Bestimmungen über die Statistik des Warenverkehrs mit
dem Ausland ergangen , insbesondere über die Anmeldung
des Wertes derjenigen ausgeführten Waren , über die die
Rechnungen in ausländischer Währung ausgestellt werden.
Nähere Auskunft erteilt das Verkehrsbüro der Handels¬
kammer.
— Auszeichnung . Dem Musketier Christian Gambel,
Alt Hausen 19, wurde die silberne Verdienstmedaille am
Bande der Militärischen Karl -Friedrich Verdienstmedaille
verliehen.
— Ein unverhofftes Wiedersehen . In einem hiesigen
trug sich dieser Tage em er¬
Militärübernachtungsraum
greifender Vorfall zu. Ein älterer Landstu rrnmaun , der
sich von der Westfront zu längerem Urlaub ln seine mär¬
kische Heimat begab , kam hier spät abends an und fand
für die Nacht Unterkunft . Ms er
in dem Quartierhause
nach etlichen Stunden noch sinnend auf seinem Bett lag,
hörte er, wie der diensttuende Unteroffizier ves der Ver¬
lesung neuer Gäste plötzlich seinen Familiennamen aufries
und zugleich einem jungen Soldaten ein Bett zuwies . Der
alte Amdstürmer springt auf , fragt den Unteroffizier , ob
er sich auch nicht verhört habe . Tann sieht er sich den
jungen Kameraden näher an , dieser aber erkannte sofort
trotz der verwilderten Bärte den Alten . Es waren Vater
und Sohn , die sich seit 20 Monaten nicht gesehen hatten
und nun durch besondere Fügung hier begegneten . Am
nächsten Morgen nahmen beide Abschied von einander . Der
Vater reiste in die Heimat , der Sohn ging an die West¬
front.
— Wie komme ich zu meinem Einmachzucker : Einge¬
macht soll doch werden , je mehr je besser. Und die Jo¬
hannisbeersträucher hängen dick voll Trauben . Im Juni
— Juli muß das köstliche Gelee alle meine sorglich aufbe¬
wahrten Gläser füllen . Butter zum Frühstück verlangt
kein Mensch . Aber irgend einen Aufstrich doch - - sonst hat
die Sache keinen guten Anstrich . Zucker bekommt man aber
nur auf Grund der Brotkarten , und diese natürlich nicht,
wenn man verreist . Ich verreise —. und dadurch ist mein
Haushalt gerade während der kritischen Wochen aufgelöst.
Das tüchige Mädchetn meiner Schwester will für mich ein¬
machen - —wenn ich den Zucker dazu stellen kann . Der
Fall wird nicht vereinzelt dastehen , und deshalb erlaube
ich mir als vorsorgliche Hausfrau die Frage zeitig anzu¬
schneiden, in der Hoffnung , daß die zuständige Stelle bei
der Regelung der Abgabe von Zucker zum Einmachen auch
uns Brotkartentose nicht vergessen möge.
— Automaten -Wirtschaften . Mit dem Sitz Frankfurt
a.
deutscher Autohat sich hier ein Zentralverband
maten -Wirtschaftsbetriebe gebildet . Dem Verband traten
bereits zahlreiche Mitglieder bei. Jn den Vorstand wurden
u . a. gewählt Heckmann (Frankfurt ), Krieger (Wiesba¬
den ), Fischer (Leipzig ), Lübeck (Königsberg ), Dr . Dücker
(Frankfurt ), Merkt (Frankfurt ) und Rau (Karlsruhe.
— Käutionsschwindel . Iw Juli 1915 wurde der 46 jäh¬
rige Kaufmann Gustav Silber aus Mannheim vom Zen¬
tralkomitee des Roten Kreuzes in Berlin als General¬
vertreter für den Postkartenvertrieb des Roten Kreuzes im
Regierungsbezirk Wiesbaden ausgestellt . Sieber stieß da¬
bei auf den Widerstand des Frankfurter Polizeipräsidiums,

das in feinen Akten eine Anzahl dunkle Flecke fand , u.
A . zwei Vorstrafen wegen Kautionsschwindelei . Durch das
Eingreifen der Frankfurter Behörde ist dann auch Anfangs
November der Vertrag Siebers mit dem Zentralkomitee
rückgängig gemacht worden . Immerhin hatte er Zeit ge¬
nug gehabt , auch hier wieder einigen Damen Kaution,
die er in den schriftlichen Verträgen „ Geschäftseinlage"
nannte , auf Nimmerwiedersehen abzuknöpsen . Zwei Mäd¬
chen verlieren zusammen 900 Mark . Die Strafkammer
vermochte nur in einem von drei Fällen die objektiven Tat¬
bestandsmerkmale des Betrugs restlos festzustellen und er¬
kannte auf ein Jahr Gefängnis , wovon drei Monate auf
die Untersuchungshaft angerechnet werden.

AuS der Nachbarschaft.
17 . Mai . Außerordentlich nied¬
Biedenkopf,
rige Höchstpreise, wenigstens für die augenblicklichen Ver¬
hältnisse , wurden im Kreise Biedenkopf für Schweine¬
fleisch und Schweinefleischwaren festgesetzt. Es kosten das
Pfund frisches Schweinefleisch 1,50 Mk., Speck 1,80 Mk .,
geräucherter Speck 2 Mk., Roll - und Nußschinken 2,40 Mk.,
Schmalz 2,20 Mk., Flomen 1,90 Mk ., Mettwurst 2,20 Mk.
Zwei Drittel des Schweinefleisches müssen frisch verkauft,
ein Drittel muß . verwurstet werden.
v . d. H., 17 . Mar . Der Ein¬
— Bad Homburg
brecher in die Kirdorfer Gedächtniskirche , über dessen Ver¬
haftung wir berichteten , ist der als Einbrecher bekannt«
Dreher Hans Mehner aus Essen. Bei seiner Verhaftung
aus dem Düsseldorfer Hauptbahnhof trug er die geraubten
Kirchengeräte in einer Pappschachtel bei sich.
17 . Mai . Die Verhandlungen über den
— Gießen,
Verkauf der Gewerkschaft Gießener Braunsteinbergwerke,
vormals Fernie , führten insofern zu einem " reifbaren Er¬
gebnis , als ein großes rheinisches Bankhaus den Ge¬
werken für die Kuxe der Gewerkschaft 4550 Mark das
Stück bietet . Das Werk ist für die kriegsstahlerzeugende In¬
dustrie stark jn Anspruch genommen.

Vermischte Nachrichten.
Frauenmörde¬
Berliner
— Die beiden
und Sonnenberg , die wegen Ermor¬
Ullmann
rinnen
dung der Marta Franzke vom Schwurgericht des Landge-

Amtlicher Tagesbericht.
den 1b. Mai 1916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Südwestlich ' vvn Lens wurden die Hanonranatenkämpse
fortgesetzt.
Drei weitere französische Angriffe - egen unsere Stellnngsen auf der Höhe 304 wurden heute früh abgeschlagen.
Beim Rückzüge über EsNes erlitt der Feind in dem über¬
sichtlichen Gelände schwere Verluste . Es hanoelre sich dies¬
mal um Versuche einer frischen asrilänifchen Division»
die aus weihen und farbigen Franzosen gemischt ist.
Ein vvn schwachen feindlichen KräHerr unternommener
Vorstoß südwestlich' des Reichsackerkopfes scheiterte voll¬
kommen.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Oestlich von Kraschin wurde ein seindltches Flugzeug
abgeschossen.
- Kriegsschauplatz.
Balkan
Keine besonderen Ereignisse.
_

_

O berste Heeresleitung^

_

„wer über das gesetzlich zulässige
Hafer , Mengkorn,
Matz hinaus
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet , oder Gerste verfüttert » ver¬
sündigt sich au « Vaterlande !"

Verguügungs

-Snzeiger.

Theater.
Neues
Donnerstag , 18. Mai , 8 Uhr : Pension Schöller . Ge¬
wöhnliche Preise . Monnem . A.
Freitag , 19. Mai , 8 Uhr : Gastspiel Prof . Marcell
Salzer . Heiterer Abend, Auslese aus den Programmen
urck Neues . Ermäßigte Preise . Außer Abonnem.
Samstag , 20 . Mai , 8 Uhr : Die oberen Zehntausend.
Gewöhnliche Preise . Monnem . A.
Sonntag , 21 . Mai , 3^/z Uhr : Liebelei . Volkstümliche
Preise . — 8 Uhr : Me Kronbraut . Neu , einstudiert . Ge¬
'
wöhnliche Preise .
Montag , 22 . Mai , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener ge¬
sucht. Volkstümliche Preise . Außer Abonnem.

Schnmann

- Theaterl

ISafsyngAtftfs

(i . l. S.)S|
Schumann
HANSA

6570

- fban

Einlas , 7
N - TH EATER
Anfang 8 « S PE ZIALITÄTE
Heinr . Löffler , sächs . Komiker
6 Ogeritas , Luftakt
Hansl u. Grell , Gebirgsszenen
H. Immanns Hundedressuren
Medi, das Rätsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
2 Petersen , Kunsttänze
BrOd. Stanle , die Phlegmatiker
Alfr. Gullberg , ak . Kunstmaler
Backes , hess . Bauernpaar
Lofle 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65 . Militär wochent . halben Eintritt
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Müts 1 zum Tode verurteilt wurden, haben gegen das Ur¬
teil Revision an gemeldet. Beide ließen sich dem Gerichtsschreiber vorsühren und erklärten zu Protokoll, daß sie
von dem Rechtsmittel der Revision Gebrauch machen wol¬
len. Aussicht aus Erfolg haben die beiden Mörderinnen
kaum.
schweres Unglück ereignete sich im neuen
xEin
Truppenplatz Königsbrück, Kreishptmsch. -Bautzen. Ein Gre¬
nadier war in den Besitz eines Geschoßzünders gelangt
und wollte aus diesem das Aluminium herauslösen. Durch
unvorsichtiges Umgehen explodierte der Geschoßteil und
verletzte drei in der Stube weilend^ Soldaten . Der Gre¬
nadier selbst wurde so schwer verletzt, daß er starb. Tie
anderen Verunglückten wurden sofort nach dem Lazarett
gebracht. Einer von ihnen konnte, nachdem er verbunden
. Der Zu¬
worden war, wieder in das Lager zurückkehren
stand der beiden anderen soll befriedigend sein.
in München.
Krupps
x Die Ansiedlung
Me Kruppschen Erwerbungen bei München sind zur Errich¬

tung einer Geschützsabrik gemacht worden. Der gewaltige
Umfang der Erwerbung läßt erkennen, daß die Münchener
Fabrik in großem Stile geplant ist. Me Grundstücke, um
die es sich handelt, liegen nördlich des Ringbahnhofes
Freimann u. umfassen 100 Tagwerk, ein Tagwerk sind 100
Hektar Der Kruppsche Ankauf erfordert eine Summe von
6—7 Millionen Mark, die an die bisherigen Besitzer in bar
bzw in Kriegsanleihe bereits ausgezahlt worden ist.
- Unglück.

X Brand

Berlin , 17. Mai . In

j
j
j
i

Groß-

Besten bei Königswusterhausen brach vergangene Nacht
in dem Wohnhause des Besitzers Kietz Feuer aus . Als
Kietz seine unter dem Dachboden schlafende zehnjährige
Tochter zu retten versuchte, wurde ihm der Weg durch
Flammen und Rauch versperrt. Kietz selbst sowie seine
Tochter sind verbrannt.
X

Jugendliche

Berlin

Raubmörder.

, 17.

Mai . Als Mörder der Witwe Cervo, in der Wasserthor¬
straße, wurde der siebzehnjährige Fürsorgezögling Karl
von Klopothek und sein fünfzehnjähriger Bruder Willy

ermittelt. Beide sind geständig, die Witwe am. SonntaL^
30. April vormittags in ihrer Wohnung ermord^ urw b-I
. ... ^
. .,
raubt zu haben.
am Leben.
Blaubart
x Der ungarische
In Sachen der Czrnkotaer Frauenmorde ist eine sensativ.
nelle Wendung eingetreten, die zu beweisen scheint, daß
der Mörder noch im Vorjahre in der Raaber Waggon¬
fabrik gearbeitet hat . Ein Feldwebel, dem die Photographin
des Mörders Kiß gezeigt wurde, erklärte, daß dieser um
ter dem Namen Stephan Sukati als Spengler in der ge¬
nannten Fabrik beschäftigt gewesen sei. Sukati habe ihm
erzählt, daß er aus Valjevo aus der Gefangenschaft ent¬
flohen sei. Die Leitung der Fabrik teilte der Polizei mit
daß Sukati wohl aus der serbischen Gefangenschaft kam'
jedoch nicht direkt nach Raab , sondern nach Kloster-Neu¬
burg, wohin er auch wieder zurückgekehrt sei. Sollten
sich diese Angaben bestätigen, so wird es möglich sein
den schon tot geglaubten Massenmörder wegen seiner graw
sigen Bluttaten zur Verantwortung zu ziehen.

Friseuse

rc.

Ordentliches Mädchen sucht Stelle . Sdp *.
Gecäum ges Mans ^rdenzimmer mit Koch- 1478'
zigerstraße 11 , 1. Stock links .
ofen zu vermieten. Nauheimerftr . 26 . 1312
Näheres
an.
Frühkunden
noch
nimmt
Z mmer, leer, separatem Eingang , KochGottesdienstliche Anzeige«
Kleiner Lade», in dem feit 12 Jahren
1436
Schloßstraße 72, bei Vogel.
1313
Bl.
d.
Exp,
.
erfr
Zu
verm.
zu
geleg.
Ev. Kirchengrmeinde Bockenhenn,
ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
Sonntag Cantate, drn 21. Mai
Leer, gr Zimm . Stb . a. einz. Pers . zu verm.
zu vermieten Leipzigerstraße 36. Zu er¬
St . Jakobskirche
1476
fragen Leldzige.straße 40, 3 . Stock. 1118 An Mf. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23, p. Näh . Falkstraße 89 , parterre .
Pfr . Hesse.
„
10
Borm.
" Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Kindergottesdienst.
11 Vs „
Wasch - ttttb Pittzsra « gesucht.
1418 Brück, Moltke-Allee 98 .
„
12% TaufgotteSdirnst
1465
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88 . 1264 Falkstraße 104, 3. Stock links.
Mittw . 8V« „ Kriegsandacht Pfr . Hesse.
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
mit 2 oder 3 Zimmer und
MarkuSkirche
billig zu eerkaufm.
1419
rechts.
Stock
1.
13,
Weingarten
Am
Küche, worin nahezu 20 Ihr.
1437 Borm. 8 Uhr: Pfr . Hesse.
Große Seestraße 57, 3. Stock.
, ohne
1 Zimmer, leer oder möbliert
rin Schuhgeschäft betrieben wurde, auch für
9 Vs . Pfr . Kahl.
*
11 „ Kindergotterdienst.
. zu ver¬ jede Bedienung an alleinstehende ruhige Frau
gut
, preisw
6—8 Volt
Schuhsohlerei geeignet
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
1435 zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1433
mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
erhalten zu kaufen
jüng. Abteilung»
1467
.
Jungfrauenver.
28
Uhr:
6
Seestraße
Sonntag
Große
Brück,
ucht.
ges
Einfach möbl. Zimmer a. Frau od. Fräul.
, auf drei
Werkstätte zu vermieten
8 „ Christi. Berein junger Männer.
„
4
4,
,
.
Reinhard
14,
ingarten
W
Am
verm.
zn
742
Seilen Licht. Jordanstraße 69 .
Eine alte Bettstelle mit Strohsack für DonnSt. 9 „ Borbereitung zum KindcrgotteSd.
9 „ Kirchenchor.
Gut möbliertes freundliches Zimmer u 4 Mark und ein Kindergrabgitter für Freitag
8 „ Christi. Berein junger Männer ..
.
SamSt
verm. Landgrafenstr . 15, 1. St . r . 1442 2 Mark zu verkaufen
16,
.
, Kaufungerstr
1469
Gottesdienstliche Anzeige ».
Kleines möbliertes Zimmer sof. zu verm. 3. Stock rechts.
zu vermiet. 520
Souwl als Lagerraum
in Bockenherm.
Synagoge
(Wch. 2.50 M .) Landgrafenstr. 17,2 . St .i
2 Jahre altes Kind (Knabe) ist in gute
auch als Werkstatt
Gottesdienst
Gut möbliertes Zimmer zu vernieten. Pflege zu geben. Zu erfragen Grempam SamStag, den 20. Mai:
zu vermieten. Bredowstrahe 7. 992
1477
147 1 straße 21, Hths . bei Strebte .
Schloßstraße 30 , 2. Stock._
8 Uhr 30 Min. .
Vorabend
Stallung mit Remise zu vermieten. Schön möbl. Zimmer mit 2 Belten sof.
8 „ 30 ' „
Morgens
mit
Zimmerwohnnng
3
Schöne
4 „ —'„
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906 zu vermieten. Adalbertstr. 75, Wirtsch. 1473
Nachm.
Juli
1.
z.
Zubehör
allem
Bad und
10 „ 05 „
Sabbath-AuSg.
Großes , leeres separates Zimmer sofort zu verm. Näh . Basaltstr. 10, Part.
Wochengottesdienst:
Anznsehe« vorm, von 10—11 und
zu vermieten Jultusstr . 12 , 1. St . l. 1474
6 Uhr 30 Mitt.
Morgens
1032
, von 3—5 Uhr.
nachm
8 „ — '
Nachm.
Herren
2
od.
1
an
Zimmer
möbliertes
Ein
1 leeres Zimmer za vermieten.
714 zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 1475
Leipzigerttratze 11._
2 freundliche leere Zimmer u vermieten. WM" Die Mohn«ngsanzeigen erscheinen
Preis 12 Mk. Schwälmerllraße 9, p. 1070 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
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den. Der Erfolg dieser hochbedeuisamen Kulturbestrebungen
erscheint durch die Heranziehung der zuständigen Män¬
ner des Landes gesichert und damit auch das erwartete
Ergebnis der Verhandlungen. Ww wir bereits meldeten,
-ungarische Tagesbericht. ist Reichsgerichtsrat Heinze zum Unterstaatssekretär im
Der österreichisch
türkischen Justizministerium ernannt worden. Gleichzeitig
„ ien , 18. Mai . Amtlich toird Verlautbari:
mit ihm werden noch andere deutsche Verwaltungsbeamte in
russischer u. südöstlicher Kriegsschauplatz.
türkische Dienste übertreten.
Nichts von Bedeutung.
Griechische Kammer.
-talieni scher . Kriegsschauplatz.
18 . Mai . Der „Corriere della Sera"
Mailand,
An der Küslenländischen und Kärntner Front war die meldet aus Athen : In der gestrigen Kammersitzung ver¬
Slrtillerietätigkeit zumeist durch Bodennebel behindert. Südlangten die Deputierten von Nord-Epirus von der Re- \
gierung Maßnahmen , um die durch die Blockade von
Mich Manfalcone wurde ein Versuch der Italiener , ihre
Inlängst verlorene Stellung bei Bagni wieder zu ge¬ Santi Quaranta drohende Aushungerung der Provinz
winnen, abgewiesen. Im Col di Lana-Gebiet scheiterten zu verhindern. Der Finanzminister' erwiderte, die Re¬
gierung habe Santi Quaranta zu einer Verpflegungsbasis
mckerholte feindliche Angriffe.
für Epirus machen wollen. Es seien ihr aber Schwierig¬
In Südtirol nahmen unsere Truppen im Angriff
keiten bemacht worden, gegen die Einspruch erhoben wor¬
Zwischen Astach- und Lain-Tal (Astico- und Leno-Tal)
L Grenzrücken des Maggio in Besitz, bemächtigten sich den ser. Auch sei eine Zufuhr auf der Linie KoritzaFlorina nicht möglich, da die Straße von den fremden
Hach Überschreiten des Laintales , südlich Platze (Piazza)
Mächten beansprucht werde. Die Regierung wolle nun
her Costa Bella und schlugen südlich von Moscheri auf
versuchen, den Verpflegungsnachschub aus der Linie Trider Zugna Torka mehrere feindliche Angriffe ab. Ter
kala-Kalapaka zu bewerkstelligen. — Ferner meldet der
Estrige Tag brachte über gttv weitere Gefangene, darun¬
Korrespondent des „Corriere della Sera ", die griechische
ter 12 Offiziere und eine Beute von 18 Geschützen und 18
Presse wenoe sich gegen den englischen Generalstäb, da er
Maschinengewehren ein.
| Dre Berichte des italienischen Generalstabes -vom 16. oie Verpflegung von Nord-Epirus erschwere und behaupte,
Wb 17. d. Mts . behaupten, unsere Verluste in diesen Kämp¬ die Nachschübe seien für die Oesterreicher und Bulgaren
" und „ungeheuer" gewesen. Diese An¬ in Albanien bestimmt. — Die griechische Regierung ist bei
fen seien„schrecklich
haben, die den Eindruck des Rückzuges abschwächen sollen, den Alliierten , wegen der vor Gibraltar erfolgten Beschlag¬
nahme von 160 von Amerika kommenden, für Griechenland
sind frei erfunden. Die Verluste des Gegners kann man
, wenn man das Schlachtfeld behauptet. Die bestimmten Maschinengewehrenvorstellig geworden, desglei¬
stur abschätzen
Italiener find nicht in dieser Lage. Dagegen können chen wegen der Zurückhaltung eines griechischen Damp¬
fers mit italienischem für Griechenland bestimmten
Dir bei voller Wertung des Blutopfers jedes einzelnen
Schwefel.
Unserer Braven erklären, daß unsere Verluste dank der
Schweden und die Alandsfrnge.
MejchiÄichkeit unserer Infanterie , des mächtigen Schutzes
<vnfem Artilleriewirkung und der Kriegserfahrung unDer schwedische Minister des Auswärtigen Wallen¬
öftrer Führung außerordentlich gering sind.
berg erklärte in der Zweiten Kammer, daß die Regierung
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
nach wie vor entschlossen sei, an ihrerer bisher' beobach¬
v. Höfer, Feldmarschalleuknant.
teten Neutralität festzuhalten, daß sie aber nicht minder
entschlossen sei, in der Frage der Alandsinfeln die Rechte
Ein deutscher Dampfer torpediert.
Schwedens mit alten ihr zur Verfügung stehenden Mitteln
18 . Mai . Der deutsche Dampfer
Stockholm,
zu schützen. — „Svenska Dagblädet" sagt: Die vitale
Hera" ist auf der Höhe von Landsört torpediert worden, Bedeutung der Alandsfrage für Schweden wird von Den
die Besatzung wurde durch den schwedischen Dampfer
politischen Parteien des Reichstages verstanden. Aus schwe¬
Meta " gerettet; sie wird nach Stockholm gebracht wer¬ dischen und keinen anderen Gesichtspunkten heraus wird
den. Laut „Astonbladet" soll der Kapitän gefangen ge¬ diese Frage erörtert . Dabei ist natürlich hinzuzufügen, oaß
kommen worden sein.
ein in seiner Selbständigkeit unverletztes Schweden nicht
nur die unumgängliche Vorbedingung für die skandinavi¬
Deutsch-türkische Annährung.
, Der Konstantinopeler Korrespondent der „Köln. Ztg." schen Staaten und das Gleichgewicht in Eropa ist, sondern
drahtet: Die in Berlin geführten deutsch-türkischen Ver- daß es auch allgemeines europäisches Interesse ist, oaß
die militärisch-geographische Drohung , die der Alandar¬
mndlungen neigen ihrem Ende zu. Zu erwarten ist als
immer bedeuten muß, nicht weiter durch
Sesamtergebnis die Festlegung der Grundlagen einer wei- chipel für Schweden
dieser Inseln verschärft werde. —
Militarisierung
die
tren Annäherung beider Länder auf allen Gebieten sriedhin, daß die Regierung kein
daraus
weist
„Astonbladet"
icher Arbeit unter Wahrung der Gleichberechtigung beik Teile. Bei den leitenden türkischen Männern besteht Vertrauensvotum zur Neutralität um jeden Preis be¬
k beste Wille, unter aufmerksamer Schonung der moham¬ gehrte, sondern eine weitgehende Vollmacht, in der Aland¬
frage mit allen Mitteln Schwedens Rechte und Jntemedanischen Anschauungen rechtliche Grundlagen zu er¬
essen zu behaupten.
wer¬
, die der Gegenwart und der Zukunft gerecht
achten

Dev Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
Ron .an von A. ». Trystedt.
.)
38. Fortsetzung
Aber was um Himmelswillen sollte hieraus werden ?
Venn man Wellnitz reizte, und wenn er in der nächsten
seit erfuhr , wer die Schuld am Tode seines Vaters trug,
>ann würde eiMoch nicht zögern , sich für alles, was
an ihm angetan , schadlos zu halten.
Gewiß , er hatte hier viel Liebe und treue Fürarge erfahren , aber wer konnte wissen, ob er das
anderlich bewertete.
„Kind," sagte er aus seiner dumpfen Angst und
orge heraus , „es bleibt dir hier gar keine Wahl , du
^ußt dich in dein Schicksal ergeben . Denke, ich hätte
M alte Schuld an Wellnitz abzutragen , dann kommst
u der Wahrheit nahe ." Er stand auf, schlich zu ihr
legte die Hand auf ihren Scheitel. „Glaubst du,
würde dich um sonst und nichts an einen Mann
lim, der dir gleichgültig ist? Kind, Kleines, Liebes,
" ja mein alles, dein Glück ist auch das meinige.
!ist
oute der Himmel , es gäbe einen anderen Ausweg,
* &Qf} ich meine einzige Tochter opfere. Aber es
uß ja fein, um der Ehre unseres Namens willen !"
, Der weiche, schmerzerfüllte Ton verfehlte seine
Mrkrrng nicht. Die Tränen stürzten nur so aus Ediths
Wgen. „£), lieber Papa , das Schrecklichste wäre es
wr mich, deine Lieb ? entbehren zu müssen. Sei mir
1^ 7

” ^

wie

44 . Iahrh.

Freitag , den 19. Mai 1916.

vor

,

laß

uns

zusammen

beraten

I«kjchehen kann —"
„Nichts, mein Armes , nicht das geringste."

,

was

„O doch, Papa . Wo ein Wille, da ist auch ein
Weg . Opfere Geld, gib Wellnitz so viel von unserem
Reichtum, daß er ein wohlhabender Mann ist. Wir
alle drei sind so außerordentlich bescheiden in unseren
Gewohnheiten und Ansprüchen, wir werden selbst eine
große, bedeutende Summe kaum entbehren . Dann
darf ich doch bei euch bleiben und bin befreit von der
Fessel, die mir soviel Qual bereitet.
„Höre auf, Edith , das sind alles überflüssige
Worte . Ein Opfer muß sein, entweder du oder —" ; er
zögerte.
„Nun —" rief Edith mit unnatürlich weit ge¬
öffneten Augen , „quäle mich doch nicht so, Papa ."
„Du oder ich," vollendete Hochfeld mit heiserer
Stimme , „ich fürchte den Tod nicht, aber es ist so
unwürdig , so feige, auf diese Weise zu enden !"
Ediths Augen waren so dunkel, daß sie schwarz
erschienen. Wild klopfte ihr Herz, trieb den letzten
Rest von Farbe aus ihrem Gesicht. Es war ja der
erste Sturm , der über ihr junges Leben dahinbrauste.
„Ist es dir heiliger Ernst mit dem, was du sagst,
Papa ?" — sie fragte es mit stockendem Atem —, „nicht
etwa eine Drohung , um mich deinen Wünschen ge¬
fügig zu machen ?" Wie leise Hoffnung glomm es auf
in ihrem fast erloschenen Blick.
Da hob Hochfeld die Hand zum Schwur . „Bei
allem, was mir heilig ist, Edith , es bleibt mir keine
Wahl . Entweder ich verheirate dich mit Wellnitz, oder
— ich sterbe."
Dunkel wurde es vor ihren Auaen . in einen Ab¬
grund schien sie zu blicken. Abwehrend streckte sie
beide Hände von sich, wäre umgesunken, wenn de
Baron sie nicht schnell gestützt hätte . „Papa, " sagte si»
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Amerika und England.
New Dor k, 15. Mai . Funkspruch des Vertreters
des Wolffschen Bureaus . Die „ Associated Preß " Melder
aus Washington : Die amerikanische Regierung bereitet
einen Protest vor gegen die Behinderung des Poftverkehrs
von und nach den Vereinigten Staaten durch England»
welcher von amtlichen Kreisen als sehr scharf bezeichnet
wird. Die Note, welche binnen kurzem abgesandt werden
soll, wird den Stützpunkt einnehmen, daß die Vereinigten
Staaten die Wegnahme und Festhaltung solcher Post¬
sachen, besonders neutraler Herkunft oder Bestimmung,
nicht länger dulden können. England wird verständigt
werden, daß die Vereinigten Staaten es für eine gebiete¬
rische Notwendigkeit halten, daß das gegenwärtige Ver¬
fahren geändert werde. Die amerikanische Regierung er¬
hielt Proteste von vielen Einzelpersonen und Firmen , welche
durch die häufige und lange Festhaltung von Postsachen
geschädigt sind.
Englische Bedenken.
Bern, 18 . Mai . Ein brieflicher Bericht des „ Giornale d'Jtalia " aus London glaubt, daß die Wirkung des
englischen Dienstpflichtgesetzessehr gering sein und sich,
erst viel später fühlbar machen werde. Man müsse be¬
denken, daß die Leute, die jetzt zu den Waffen gerufen wer¬
den, nur widerwillig folgen. Aus Widerwilltgett werde
man erst allmählich Soldaten machen müssen. Das offi¬
zielle England glaube nicht, daß der Krieg in diesem
Jahre zu' Ende gehen könnte. Der Illusion , die Mittel¬
mächte schnell und gründliche zu besiegen, gebe man sich in
England nicht hin. Man glaube dort, daß die Zeit der
Entente zu Hilfe komme und sie für die gebrachten Opfer
entschädige. Wenn man auch eine große Offensive für oen
nächsten Sommer als notwendig erachte, messe man ihr
doch keine durchschlagendeBedeutung bei. Das Problem
bestehe darin , daß England seinen Verbündeten, welche den
Krieg so gut aushalten können, mit seinen Kräften aus¬
helfe. Hierüber dächten jetzt die englischen Staatsmänner
nach.
Italienische Schönfärberei.
Bern, 18 . Mai . „Giornale d'Jtalia " schreibt in
-ungarstcken Vorstoßes ausß
Erwartung eines österreichffch
Südtirol , zu Anfang der Operation seie -n gewisses Zu¬
rückweichen von der Vernunft geboten uno hättsig sogar
notwendig. Daher dürfe man sich nicht wundern, und es
noch weniger als ein ungünstiges Zeichen ansehen, wenn
die nächsten italienischen Heeresbei/ckteern weiteres Zurückgehen melden würden. Sehr wahrscheinlich werde die neu«
Aktion viele Tage beanspruchen. Tas Blatt erinnert daran,
daß bei jeder Offensive der erste Abschnitt der heftigste und
somit am meisten zu fürchten sei. Das Blatt schließt:
Unsere Hauptstellungen sind noch unberührt , unsere Kräfte
sind den Erfordernissen der Verteidigung gewachsen, da
die feindlichen Angriffe systematisch abgewresen werden.
Wir dürfen uns sicher keine Illusionen machen, doch kann
die Lage mit vollkommener Ruhe und völligem Vertrauen
angesehen werden.
Wer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite g.
tonlos , fast ächzend, „tue uns das nicht an , was auck
kommen möge, gelobe es mir, dann will ich — mick
fügen. Es ist gut, daß ich zu Wellnitz noch nichts vo»
den» verraten habe, was in mir vorgeht ."
„Ich danke dir, Edith, " Hochfeld neigte sich unk
küßte mit blassen Lippen die Stirn seiner Tochter
„der Himmel segne dich für deinen kindlichen Ge
horsam . Und ich hoffe mit Bestimmtheit , daß du ar
Wellnitz' Seite doch noch glücklich wirst. lieber diest
Schwärmerei , die unseren Frieden zu gefährden drohte,
wirst du später noch lächeln, davon bin ich überzeugt/
Edith antwortete nicht. Warum sollte sie ver
suchen, ihren Vater vom Gegenteil zu überzeugen . Er
würde ihr doch nicht geglaubt haben.
Trotz seiner zuversichtlichen Worte sah er Edith h«
kümmert an . „Es ist wohl nicht mehr wie recht unt
billig, daß ich dir mitteile, was vor langen Jahren
geschehen ist und nun so unheilschwere Kreise zieht,
nachdem eine so lange Zeit vergangen . Es wird mir
schwer, vor meinem Kinde zu beichten —"
„Und mir , zuzuhören, Papa . Laß alles auf sich
beruhen , ich will nichts wissen."
Mit einer müden Bewegung stand Edith auf, wie
gebrochen schlich sie hinaus . „Entschuldige mich, bitte,
bei Mama . Ich muß ganz allein sein, um mich fasten
und mein schweres Leid morgen verbergen zu können."
Ihr Anblick schnitt dem Vater ins Herz. Er machte
eine Bewegung , um Edith zurückzuhalten , doch schon
sanken seine Hände schlaff herab . Sollte er die Pein,
welche sie beide duldeten , verlängern ? Alle Trostes¬
worte konnten nichts daran ändern , daß die Helrat
stattfinden mußte.
Wie ein Schatten glitt Edith hinaus.

Ler Patzjit n«d Amerika.
New Dort , 18. Mai . Durch Funkspruch von dem
Vertreter von WTB . Associatüt Preß meldet aus Was>
hington : Wilson plant , mit Lansing während der näch¬
sten Tage über die Botschaft des Papstes zu beraten, die
vor kurzem durch den apostolischen Delegaten Monsignore
Bonzano im Weißen Hause überreicht worden ist. Die Bot¬
schaft betrifft die Fortsetzung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen dem Deutschen Reiche und den Vereinigten Staa¬
ten und deutet indirekt die Möglichkeit an, einen allgerneinen Frieden in Europa zustande zu bringen. Nach der
Besprechung mit Lansing wird Wilson seine Antwort an
den Papst absenden.
Amerikanisches Hilfs -Komitee für Ostpreußen.
i . Pr ., 18. Mai . Der stellvertretende
Königsberg
Präsident des nordamerikanischen Hilfskomitees für Ost¬
preußen, Oberrichter Pjppert -Ohio, war am 14. Mai in
Königsberg zusammen mit dem Polizeipräsidenten Fceiberrn von Lüdinghausen Berlin -Schöneberg und mehreren
Herren ans der Provinz Gast des Oberpräsidenten. Hier¬
bei wurde die allgemeine Frage der Verwendung ameri¬
kanischer Sammelgelder erörtert . Die endgültige Entschei¬
dung soll später nach der Besichtigungsreise Ripperts nach
den zerstörten Kreisen des Regierungsbezirks Gumbinnen
und insbesondere nach dem für die Patenschaft Nord¬
amerikas in erster Linie in Aussicht genommenen Kreis
Ragnit und sodann nach dem Bezirk der Schlacht bei
Tannenberg getroffen werden. Nipperl nimmt einen Photo¬
graphen mit, der Bilder von Zerstörungen, Aufbauar¬
beiten und des allgemeinen wirtschaftlichen Lebens Ost¬
preußens zur Veröffentlichung in Nordamerika aufnimmt.
Heute ist Nippert Gast des Feldmarschalls von Hindenburg in dessen Hauptquartier.
Rote Kreuz -Konferenz.
18 . Mai . Mewung der Petersburger
Petersburg,
Lelegraphenagentur : Das russische Rote Kreuz hat kürz¬
der inter¬
, die
lich Delegierte nach Stockholm geschickt
nationalen Konferenz der Vertreter des Roten Kreuzes
teilnehmen sollten. Es hatte jedoch bestimmt, daß die Dele¬
gierten an den Arbeiten nur teilnehmen, wenn die Ver¬
treter der Mittelmächte ihr Bedauern über die Torpeoiesctang
des Hospitalschiffes„Portugal " ausd ^ücken würden. Da die
Bemühungen des Prinzen Karl von Schweden, eine solche
Erklärung des Bedauerns vom oeutschen Roten Kreuz
herbeizuführen, keinen Erfolg hatten , hat das russische
Rote Kreuz seine Delegierten angewiesen, nach Rußland
. Sie reisten sofort ab.
zurückzukehren
Vom Bundesrat.
18 . Mai . In der Sitzung des V'mSesrats
Berlin,
gelangten zur Annahme der Entwurf einer Bekanntmach¬
ung über die Gründung einer Reichsste-le iür Gemüse und
Obst, über die äußere Kennzeichnung der Wa^en und über
die Erhebung der Ernteflächen im Fahre 1916, ferner ein
Antrag betreffend die Verwendung der Malzsontingent.'e
der Kleinbrauereien und der Entwurf einer Bekanntmach¬
ung über die Aenderung der Verordnung zur Entlastung
der Gerichte vom 9. September 1915.

Kleine Nachrichten.
19 . Mai . Wie die „Tägliche Rundschau"
Berlin,
hört, werde der Staatssekretär Helfferich Reichsschatzsekretär bleiben, aber die Stellvertretung des Reichskanzlers
übernehmen. Als Nachfolger des Staatssekretär Delbrück
als Chef des Reichsamts des Innern werde Unterstaats¬
sekretär Göppert genannt . — Dr . Michaelis soll Lebens¬
mitteldiktator werden.
18 . Mai . Der erste Carmenzug ist heute
Bukarest,
vormittag in Ploest angekommen, mit Tannengrün und
. Er
Fahnen der Mittelmächte und Rumäniens geschmückt
wurde den rumänischen Eisenbahnbehörden von einer deut¬
schen Kommission Unter Führung des Inspektors bei den
preußischen Eisenbahnen, Dickhoff, übergeben.
Bern, 18 . Mai . Das römische Amtsblatt veröffent¬
licht ein Dekret, nach welchem der Schatzminister ermächtigt
wird, 5 prozentige Schatzscheine mit 3 öder' 5 jähriger Ver¬
fallzeit auszugeben.
Haag, 18 . Mai . Der niederläüdische Gesandte in
Berlin , Baron Gebers, ist heute auf seinen Posten zurückgekehrt. - Das Rettungsschiff „Atlas " ist nach seinem
. - Der Gesetzentwurf zur Be¬
Ankerplatz zurückgekehrt
steuerung der Kriegsgewinne wurde von der Zweiten Kam¬
mer ohne Abstimmung angenommen.
Der Baron war allein.
Er litt grausam , duldete schwere Pein . Und eine
Ahnung sagte ihm. daß dies erst der Anfang des Auf¬
ruhrs sei, der sich gegen ihn vorbereitete.
Jetzt konnte, wollte er demselben jedoch trotzen.
Dem letzten Hochfeld, wie schwer er auch gefehlt, sollte
man nickt Feigheit zum Vorwurf machen können.
Freilich, als eine Himmelsgnade hätte er es
empfunden , wenn seine Besorgnis vergeblich gewesen,
feine unheilvollen Ahnungen ihn betrogen hätten.
Aber zu erhoffen wagte er solche Schicksalsgunst nicht.
Ediths Kummer nahm er nicht ernst. Deren Herz
würde sich gewiß wieder zu Wellnitz zurückfinden. Ihr
ganzer Kummer gipfelte in der Hauptsache doch wohl
in der Furcht vor der neuen , großen Verantwortung,
welche ihrer als junge Frau wartete.

18 . Mar . Ein hiesiges Blatt meldet
Amsterdam,
aus London: Vermutlich wird Asquith bis auf weiteres
Staatssekretär für Irland.
18 . Mar . Wie gemeldet wird, ist
Rotterdam,
der Dampfer „Batavier 5", dessen Untergang gestern be¬
richtet wurde, in der Nähe der Gabbard-Boje auf eine
Mine gelaufen. Bier Personen sind ums Leben gekommen,
darunter ein amerikanischer Reisender. Auf „Batavier 5"
befanden sich u. a. 14 Kisten mit 60 000 Pfund Sterling
Gold. Der Dampfer hatte 28 Mann Besatzung und 8
Fahrgäste an Boro.
18 . Mai . Meldung der Agence Havas.
Lissabon,
Almaida hat der Kammer den Wortlaut des zwischen der
englischen uno portugiesischen Regierung abgeschlossenen
.Vertrages mitgeteilt. Der Minister des Aeußern und der
Finanzminister werden in kurzem nach London und dann
nach Paris gehen, wo. sie an der Konferenz der Alliier¬
r
ten teilnehmen.
Lonoon, 18 . Mai . Das Oberhaus hat das Som¬
merzeitgesetz angenommen. Es tritt am 21. Mai in Kraft.
London, 18 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Der britische Dampfer „Mac Research" wurde in der
Nordsee versenkt, Ein Mann ist tot, drei verwundet, die
übrigen gelandet.

Ter Marschall Jean Baptifte Bernädotte, der sich
den Heerführern des ersten Napoleon besonders
net hatte, entsprach dem Wunsche der damGs in Schocks
herrschenden französisch gesinnten Partei , die sich^
Gunst Bonapartes sichern und dadurch Finnland zurli?
gewinnen wollte, und ließ sich rm August 1810 zum Kry?
Prinzen von Schweden wählen. Die Gurrst des gvoßl
Korsen besaß der 47jährig« Marschall nicht, obwohl er i/
Felde Tüchtiges geleistet hatte und mit dem Weüeröbev
sogar verschwägert war . Die . Stammutte .' des herrschend^
schwedischen Königshauses war eine Tock^er des reicht
Marseiller Spezereiwarenhändlers Clary, ot? schöne %
siree, bereit um vier Fahre ältere Schwester Marie MÜ
mit Joseph Bonaparte , dem ältesten Bruder des Kaisern
'
vermählt ' war.
Wenn jetzt namentlich von Norwegen aus , bas erster
Juni 1905 durch die sogenannte unblutige Revolution seine!
Vereinigung mit Schweden löste und unter dem Pci .tz^ I
Karl von Dänemark, der sich König Haakon der Sie- np.
s
nannte , ein selbständiges Königreich bildete, der schwedischen
Regierung vorgeworfen wird, sie fördere den A'ttivismus
d. h. die Bewegung zugunsten eines Eingreifens Schwedens
in den Krieg und bedrohe damit auch die Neutralität No^
wegens, so schießt das doch über das Ziel hinaas . Schwchrn
sich gegen alle versteckten und osfenerr Angriffe ^
wehrt
Der schwedische Akliviswus.
seine Selbständigkeit, und seine ^ntearität , die es nötigen¬
Nicht ganz ohne die Schuld feines damaligen Königs falls auch mit Waffengewalt zu schützen bereit ist. Das iss
Gustav des Vierten verlor Schweden im Frieden von Fred- ein gutes Recht. Schweden verfügt außer einer ansehnliche|
riksham im September 1809 an Rußland ganz Finnland,
Flotte über eine Streitmacht vlon 350 000 Mann , wozuM
West-Bottnien und die Mandsinieln . Im Gegensatz zu 165 000 Mann Landsturm kommen
, bei einer Bevölkerung,
Schweden, das seit einem Jahrhundert keinerl^ Erobe¬ von 5,5 Millionen Seelen. Das 2,4 Millionu Einwohnei!
rungspläne verfolgt, suchte Rußland seinen nordischen zählende Norwegen besitzt nur 110 000 Mann Truppen
Besitz weiter auszudehnen. Nach der Vergewaltigung Finn¬
Bon Norwegen häßt Schweden sich„ te Wahrnehmung fcinei
lands begann es mit der Anlage von Befestigungen auf
Rechte und Interessen so wenig beeinträchtigen wie von
den Alandsinseln , die der schwedischen Hauptstadt Stock¬ Rußland oder England . Mit dem aufrechten und auf dir
holm vorgelagert sind, den Bottnischen Meerbusen beherr¬ Erhaltung der Würde des Landes bedachten Kolk Wnd Köniz
schen und ein Einfallstor in das Herz Schwedens darstellen.
Schwedens kann jeder ehrlich Denkende nur volle SMVergebens, daß Schweden gegen die russische Bedrohung uns palhie haben.
die entoeoenstehendenvertraglichen Abmachungen verwies;
Deutscher Reichstag.
.
Rußland setzte die begonnenen Befesttc,. nqsarbeiten fort
und becmügte sich mit der sehr billigen Erklärung , es ver¬
49. Sitzung vom 18. Mai.
folge keine feindseligen Absichten gegen Schweden, obwohl
Am Bundesratstisch : Kraetke. Die Beratung des EtatlI
die russischen Maßnahmen sich oer Natur nach nur gegen
Reichspost- und Telegraphen-Berwaltung wird fort|
der
Schweden richten können. Im Reiche des uvtrinhen Kö¬ gefetzt.
nigs Gustav des Fünften machte ' ich fie*eit Rußlands
Oertel (Kons.) : Meine politischen Freunde schlie¬
Vorgehen eine starke Ge„enbewegung . vettend. Als der ßen Abg.
sich der gestern geäußerten Anerkennung der Tätigkeit
„friedfertige" englische Minister oes Auswärtigen Grey der Postbeamten im Kriege gern an. Die anfänglichen Vor¬
sich gar erlaubte, der schwedischen Regierung den Vorwurf
würfe gegen die Feldpost sind verstummt. Ich habe auch
der Unaufrichtigkeit zu machen, und ibr Mrhielt , sie die Ueberzeugung gewonnen, daß die Frauen sich sehr für
hätte sich, anstatt die Bewegung im Lande *«t unterst "chen, den Postdienst eignen. Die Post schließt mit einem Fehl¬
an Rußland wenden sollen, das es so <vu{ me ne, d r brach betrag ab, der verhältnismäßig niedrig ist, dabei sollen wir!
der Sturm los, und-Ehren -Grey erhielt von den schwedischen die berechtigten Wünsche der Postbeamten erfüllen. Das
Müttern Antworten, die er sicherlich nicht hinter den bleibt nur übrig, die Einnahmen der Post zu erhöhen.
Spiegel steckt.
Einen Brief von 250 Gramm im Ortsverkehr für 5 Pf. p\
Wo Rußland und England im Bunde stehen, da kann befördern, ist wirklich zu billig. Wir haben den Antrag,
die Wohlfahrt nicht gedeihen. Ta die beiden das aufrechte mitunterzeichnet, den Kriegszuschuß für die Postbeamten/
Schweden weder durch Versprechungen noch Lurch Dro¬ wie für andere Reichsbeamten zu erhöhen. Hoffentlich gibt
hungen zur Erfüllung ihrer Forderungen veranlassen konu- der Herr Staatssekretär eine zustimmende Erklärung . Dal
ten. so griffen sie zu Maßnahmen , wie ire er enalissche Gehalt der Landbriefträger bedarf dringend der Erhöh UW.
Minister .Grey traf , als er den englischen 'Gesandten in
ähnlich liegt es bei den Postagenten.
Christiania Findlay bea uftragte, den <hm unbequemen JrenAbg. Bruhn (D . Fr .) : Es sind Beschwerden laut ge- !
führer Casement meuchlings ermorden zu lasten. Aück der worden, daß bet der Auswahl von Feldpostbeamten «ft
russischen Politik ist der Meuchelmord wohl bekannt. Ditz nicht nach Tüchtigkeit, sondern nach Gunst verfahren wird!
Meldung von einem Anschlug russischer- und englißcher In dem Verzeichnis der Postanstalten in Belgien ist die!
Agenten gegen das Lehen des Königs Gustav ist daher in
)|
französische Sprache bevorzugt gegenüber der deutschen utti
hohem Maße wahrscheinlich. Wir »Weiseln keinen Augen¬ flämischen.
blick, daß durch die Ergebnisse der iortqesehten Untersuchung
Abg. Zübeil (Sozd. Arb.-G.) : Bei aller Anerkennung
die Schuld Englands und Rußlands erwie' en werden wird. der Tätigkeit der Reichspost sind auch große Mängel inf
Verdächtig ist es schon, daß die in den Prozeß Verwickelten der Bestellung vorhanden, die sich aus der geringen Bel
die Schuld an dem Anschlag, denr oer Könio infolge zum zahlung der Hilfskräfte gründen. Die Verletzung des Briest
Glück rechtzeitig erteilter Warnuni entging, Anarchisten geheimnisses erinnert an die schwärzesten Zeiten der Reak
-^
in die Schuhe schieben wollen. Anachisten gibt es wohl tion und setzt unser Ansehen bei den Neutralen herab,
in Rußland , auf schwedischem Boden 'ödeihen sie nicht.
haben eine Entschließung eingebracht, daß der Reichstag
-s
Daß der Groll der Beutegrerigen auch geoen den König ler für die Verletzung des Briefgeheimnisses die Ber
von Schweden insonderheit richtet, begreift sich; denn ob¬ antwortung übernehmen soll.
Staatssekretär Kraetke betonte, daß die Post das BÄ
wohl ein Bernädotte , ist König Gustav ein Deutschenfreund.
wahre und nur gesetzlichen Anordnungen fotz
geheimnis
ver¬
Ehe
glücklichster
rlr
1881
Jahre
dem
seit
ist
König
Ter
mählt mit der Prinzessin Viktoria von Baden, der Schwester In Erwiderung auf Darlegungen des Abg. Stadthag«
des regierenden Großherzogs, der Tochter des unvergeß¬ (Sozd. Arbeitsg .) erklärte Ministerial -Direktor Lewald,
unter dem Belagerungszustand gewisse persönliche Beschrä»
lichen Friedrich des Ersten und seiner Gemahlin, derGcoßherzogin Luise, der Tochter Kaiser Wilhelm des Ersten. kungen beständen, zu denen nach einer Reichsgerichtsen«
ans Frankreich. scheidung auch die Briefsperre gehörte.
Tie schwedische Dynastie stammt

Morgen bis zum Abend hatte Wunder getan . Natürlich
hegte und pflegte Lona ihren Liebling mit einer rüh¬
renden Sorgfalt . Sie batte aber nun auch die Freude,
daß ihr Kind aufblühte wie ein junges Röschen.
UnerschöpflicheFreuden erwuchsen ihr durch Lottchen, welche mit schwärmerischer Liebe und Zärtlichkeit
an der Mutter hing.
Im Geiste durchlebte sie noch einmal die letzten
Tage , wo des Lachens und Scherzens kein Ende ge¬
wesen war.
Herr Vollmer stand schon geraume Zeit in der
schmalen Haustür des niedrigen Häuschens und schaute
sinnend zu der jungen Frau hinüber.
Auch sie hatte sich erholt unter dem Einflüsse des
friedlichen Glückes, das hier waltete . Der Leidenszug
um die Lippen hatte sich verloren ; sie weinte nicht
mehr, und daher war wieder Glanz in ihre Augen ge¬
16. Kapitel.
kommen. Es gab Tage , wo kein Gedanke sie an ihr
trauriges Geschick erinnerte , und geschah es doch, dann
Ein warmer Sommertag neigte sich seinem Ende
wurde ihre Trauer bald durch das innige Mutterglück
zu. Solange Lona Trinöve sehen konnte, arbeitete
verdrängt , welches ihr ganzes Sein verklärte.
sie eifrig an einem Kinderkleidchen.
Langsam kam Herr Vollmer näher , er kaute und
Sie saß im Garten . Die Luft war ganz mit
Blumenduft angefüllt . Silbern glänzend stand die zog an einer Virginia , ein Zeichen bei ihm, daß er
Sichel des Mondes am Himmel . Kein Blatt rührte sich sich über eine Sache, die ihn stark beschäftigte, noch
an den Bäumen.
nicht schlüssig werden konnte.
„Morgen gehe ich auf ein paar Tage nach BorneJetzt ruhten Lonas Hände müßig im Schoß, ihr
rode, " sagte er ganz unvermittelt , den Eindruck, welchen
Mund lächelte. Sie dachte an ihren süßen kleinen
seine Worte heroorbrachten , beobachtend.
Schelm, der jetzt sanft schlummerte, am Nachmittag
Lona erschrak. Verwirrt sah sie auf ihre Hände,
aber wie ein Wildfang herumgetollt hatte , bis er auch
drehte an ihrem Trauringe , der seit dem Tage ihren
die Mama zu übermütigem Spiel mit fortriß.
, an dem der Prediger ihn ihr vor dem
In den letzten Monaten hatte Lottchett sich über¬ Finger schmückte
Altar angesteckt hatte.
raschend entwickelt. Man konnte sie für ein Kind von
Die Bilder der Vergangenheit stiegen vor ihr auf.
zwei Jahren halten . Der Aufenthalt im Freien vom

sie vergaß zu antworten . Der bittere Leidenszug präg»
sich wieder um ibren feingeschnittenen Mund aus.
„Haben Sie keine Grüße zu bestellen, Frau Lona ?'

fragte der alte Herr halblaut.
Sie öffnete die Lippen , schloß sie wieder . Dan«
schüttelte sie heftig den Kopf. „Nein, Herr Vollmer,
danke Ihnen ."
„Frau Lona, " sagte der alte Herr , sich zu
an den Tisch setzend, „ist es IhnenMecht wenn
Herrn Trinöve aussuche und ein wenig zurechtsetze? D
ganze Sache ist doch eigentlich eine Unerhörtheit . 90
trennt fick doch nicht von einer Frau , die rein wie ei«
Engel und holdselig wie eine Göttin ist. Ich wel^
dem Herrn Direktor gehörig meine Meinung sage«
Hoffentlich kommt er dann zur Besinnung und bit
Sie in gebührender Weise um Verzeihung ."
Lona war mit einem Ruck emporgeschnellt. B
schwörend hob sie beide Hände . „Herr Vollmer , we«>
Sie nur ein Körnchen Teilnahme für mich haben , da»
erwähnen Sie weder meinen Namen , noch wef
Attlentdas ' meinem Manne gegenüber , sofern Sie E
dort begegnen sollten. Es soll ihn nichts mehr an ijjj
erinnern , das ist mein ausdrücklicher Wunsch. AM
}
Sie mir den erfüllen ?"
So eigen bittend und angstbewegt sah sie ihn »'"
den großen Märchenaugen qn, daß der alte -v
ärgerlich die Achseln zuckte. „Ihre Wünsche respekti
ich natürlich , Frau Lona , aber bedenken Sie auch, " J
Sie vielleicht nie wieder einen so warmen Fürspk^
haben werden , wie ich es Ihnen fein würde, o
immer können Sie doch unmöglich ohne Gatten bler
(Fortsetzung folgt.)

Es folgt der Etat der Reichsdruckerei
. Dieser Etat
^ .'rd ohne Aussprache angenommen.
m GZ folgt der Etat des Reichsamtes des Innern.
Mg . Graf v. Westarp berichtet über die Verhandlungen
kgt Kommissionen und spricht namens des ganzen Hauses
Bedauern über die Erkrankung des Staatssekretärs Dr.
Delbrück aus , indem er hofft, daß er bald Mieder hergestellt
werden möge, so daß er seine Tätigkeit wieder aufnehmen
^ "^Vizepräsident Do^e schlägt vor, die Wohnungsfrage,
Zensur- und Ernährungsfrage von der Beratung zurück-

die

zustellen
^ ^ sberts (Ztr .): Die Leistungen unserer In¬
dustrie sind auf dem Gebiete der Kriegswirtschaft muster-

aültig. Auch in Friedenszeiten wird unsere Industrie
(§ verstehen, ihren Ruf in der Welt zu wahren.
Die
Textilindustrie befindet sich infolge des Mangels an Roh¬
esten in einer gewissen Notlage. Ihr müssen wir na¬
mentlich auch Hinsichtlich der Arbeitslosigkeit unser Augen¬
merk schenken
. Vielfach werden nach dem Kriege große
IAufgaben zu erfüllen sein. Erneuerungsarbeiten beim
/Straßenbau , bei den Straßenbahnen usw. werden notwen¬
dig sein. 'Die Schwarzseherei, daß wir nach dem Kriege
eine schlechte wirtschaftliche Lage haben werden, ist nicht
^re ^Minis^erialdirektor Dr . Caspar : Dem Wunsche des
Vorredners, die Kriegsunterstützung für die Textilarbeiter
auf die kleinen selbständigen Gewerbetreibenden auszudeh¬
nen ist bereits entsprochen worden. Neben der Landes¬
oerficherungsanstalt hat auch die Reichsversicherungsan^stalt für Privatangestellte ausgiebig Kriegsfürsorge ge^ ^ Damuf wird die Weiterberatung auf Freitag 2 Uhr
^vertagt. Schluß 6 Uhr.

Lokal - Nachrichten.

— Sterbefälle . Einer der ersten Schulmänner Frank¬
furts , Prof . Dr . Ludwig Ehrichs, Direktor der Elisa¬
bethenschule, ist heute nacht im Alter von 50 Jahren
gestorben. — Nach kurzem Krankenlager verstarb heute
früh der Architekt Ludwig Neher. Er war der Erbauer
zahlreicher bekannter Bauten , z. B. der Darmstädter Bank,
der Christuskirche, des neuen Rathauses und der Univer¬
sität. Als Vorstand des Städelschen Museumsvereins war
er ein eifriger Förderer künstlerischer Bestrebungen.
— Sport . Sonntag , den 21. Mai , 3 Uhr nachmittags,
treffen sich auf dem Sportplatz an der Hänfener Landstraße um die Gaumeisterschaft der Herbstspiele die bei¬
den Bezirksmeister Fußballklub Alemannia Griesheim am
Main und Fußballäbtelung Helvetia der Bockenheimer
Turngemeinde 1860.
— In der Haymannschen Mordsache wurde als fünf¬
ter Mithelfer der 22 jährige Dreher Wilhelm Schmelz
aus dem Stadtteil Bockenheim verhaftet. Er hat wäh¬
rend der verschiedenen Einbruchsversuchein die Haymannsche Wohnung und am Mordtage selbst „Schmiere" ge¬
standen.
— Das verdächtige Paket . An einer Ueberwochnngsfielle wurde ein Paket angeholten, dos unter irreführender
Etikette segelte. „ Zahnreinignngsaegenstände" sollte es
angeblich enthalten, in Wirklichkeit enthielt es Nickelkonülen und vernickelte Stahlkanülen . Es war von einer hie¬
sigen Firma an eine Schweizer Firma ausgegeben. Zur
Ausfuhr derartiger Instrumente beoarf es einer Ausfuhsch
erlaubnis , die nicht eingeholt war. Dies im Zusammen¬
hang mit der falschen Bezeichnung erweckte den Verdacht,
daß die Schweizer Firma nur etne Durchgangsstotion
nach dem feindlichen Ausland ;et, oos an chirurgischen
Instrumenten Mangel leidet. Der Geschäftsführerder hie¬
sigen Firma , Karl Seitz, der für das Vergehen verant¬
wortlich war, ' konnte am Schöffengericht Nachweisen
, daß
das Schweizer Geschäft seit 15 Fuhren Kunde seiner Firma
ist und daß er die Bestimmungen über sie Ausfuhr nur
deshalb zu umgehen versucht habe, weil es die Schweizer
Firma eilig hatte und die Einholung der Erlaubnis oft
längere Zeit in Anspruch nimmt. Das Gericht hielt' dem¬
entsprechend eine Geldstrafe von 30 Mark für ausreichend.
— Auch ein Vergehen gegen das Prekgeietz. Im Juni
1915 starb das einzige Kind Ses Packers Martin Engel¬
hard , ein sechsjähriger Junge , an Hirnhautentzündung.
Engelhard hot es sich nun in den Kopf besetzt
, daß an dem
Tode des Kindes zwei Aerzte der meoi^ nischrn Kl'.nik
des Städtischen Krankenhauses chuld seien, unter deren
Behandlung der Junge eine Arsenikvergiftung davon ge¬
tragen habe. Bei der Staatsanwaltschaft und ärztlichen
Körperschaften abschlägig beschieden
, machte er seinem Heiczen durch ein Plakat Luft, dos er in der Neujahrsnacht an
verschiedenen Kirchen und im Hauptbahnhof cm heftete.
Tie beiden Aerzte waren mit Namen genannt, sie stellten
aber keinen Strafantrag wegen Vereidigung, so daß nur
eine Anklage wegen Vergehens gegen Las preußische Preßgesetz erhoben werden konnte, dos! m! § 9 genau vorschreibt,
welche Gegenstände zum Inhalt eines Plakats gemacht
werden dürfen. Derartige Vorwürfe gegen Aerzte gehören
nicht dazu. Außerdem muß vor einer Plakatierung behörd¬
liche Erlaubnis eingeholt werden. Mr Schöffengericht er¬
klärte Professor Sioli den Angeklagten für einen Psycho¬
pathen, der zwar im Mlgemeinen nicht geisteskrank sei
und ganz gut für seine Familie sorgen rönne, der aber im
Affekt in einen Zustand geraten könne, in dem seine Zu¬
rechnungsfähigkeit bezweifelt werden müffe. Das Gericht
erkannte diesen Ausführungen entsprechend auf Frei¬
sprechung.

19. Mai.
—Die bulgarischen Abgeordneten in ^ ranifürt . Unt 'r
Führung des Regierungspräsidenten Tr . von Meister und
des Stadtrats Tr . Saran besichtigten die bulgarischen
Gäste gestern früh die Kühlanlagen . er Wild- und Gfflügpl!Handlung E. und I . Mayer . Die Herren bewunderteü vor
allem die in den Räumen aüfgestapelten riesigen FleischVorräte, rund 5 Millionen Pfund , die für verschiedene!
deutsche Städte bestimmt sind. Hieran schliß fick ein mehr¬
stündiger Besuch der Chemischen Fabrik „Elektron" in
Griesheim a. M . Um 1 stljhr wurden im „Römer" in Gege»lmart der Spitzen der staatlichen und städtischen Behörden
die bulgarischen Abgeordneten durch Oberbürgecmn'7>er
Voigt festlich empfangen. Auch etwa 15 bulgarische zur
Zeit im nahen Homburg weilende Offnere hatten der
Einladung Folge geleistet. An die Begrüßung schloß sich
im Kaisersaal ein Imbiß . Bei dieser Gelegenheit hielt
der Oberbürgermeister eine Rede, in der ?? bor allem auf
die historischen Beziehungen Frankfurts
Bulgarien hin.
wies und dann die bulgarische Armee feierte. Mit einem
begeistert aüfgenommenen Hoch auf Bulgarien schloß er
feine Ansprache . Vizepräsident Tr . Momstchiloff dankte
in französischer Sprache Dr den herzlichen Empfang.
Er feierte dann das Hamburger Bismarckdenkmal als das
Symbol deutscher Kraft und den Genius Goethe, in dem
Bulgarien den Verkörperer deutschen Ge^ eswesens ver¬
ehrt. Beide, Bismarck und Goethe, feien das Symbol jenes
Kolosses
, an dem alle Feinde ^er' cbellcn und verbluten
müssen, und jenes Kolosses- der aibtitet , weil er die Arbeit
liebt. Mit dem Wunsche, daß für Teutscb>en> und Bulga¬
AuS der Nachbarschaft.
rien ein Zeitalter der Brüderlichkeit und Gemeinsamreik
von nun an aufblühe, schloß er mit einen: Hoch auf den
— B a d H o m b u r g v. d. H., 18. Mai . Der von dem
verstorbenen Sanitätsrat Dr . Kaufmann (Frankfurt a. M .)
Deutschen Kaiser und Teutschlano. -- Später besuchten die
der Stadt Homburg gestiftete Samariterbrunnen ist soweit
Gäste das Goethehaus, die Universität, den Palm engarten
und die städtischen Krankenhäuser. Abends wohnten sie fertiggestellt, daß die Aufstellung noch im Spätsommer
' einer Festvorstellung im Opernhause bei. Ihre Abreise nach dieses Jahres erfolgen kann. Das Kunstwerk erhält seinen
München erfolgt Freitag Vormittag . Eine Einladung nach Platz im Kurpark in der Nähe des Solsprudels.
Darmstadt mußten die Herren ablehnen weaen Zeitmangel.
— Wiesbaden,
18 . Mai . Die „Feldgraue Messe",
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung die zum Besten des Roten Kreuzes hier abgehalten wurde,
erbrachte nach den bisherigen Feststellungen den hohen
findet nächste Woche nicht statt.
— Tie Zentral -Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14, bittet Betrag von 135000 Mark.
herzlich um Spiele für Lazarette. Am erwünschtesten sind:
Schach, Halma, Mühle, Dame usw.
Vermischte Nachrichten.
— Die Verwaltung der „ Geburlst ^gospense" teilt
— Trübe
Ernteaussichten
in Rußland
mit: Das erste Vierteljahr Frankfurter Geburtstagsspende und Frankreich.
Im Gegensatz zu dem außerordent¬
war erfreulicherweise ein sehr erfolgreiches. 5000 Geburts¬ lich günstigen Stande der deutschen Saaten , der eine hervor¬
tagskinder entrichteten ihre Gabe an die „ Geburtstags¬ ragende Ernte verspricht, haben unsere Feinde im Osten
spende" teils im Büro Theaterplatz 14 Irils auf das Pbst-, wie im Westen mit vollständigen Mißernten zu rechnen.
scheckkonto der „ Geburtstagsspende" No. 10 556. Insgesamt
In allen Gouvernements des mittleren und nördlichen
wurde ein Betrag von Mk. 40 000.— erz^ it, der sich aus
Rußlands haben starke Nachtfröste die gesamte Wintersaat
einzelnen Spenden von 30, 40, 50 Psg , Mk. 1.—, 2.—, vernichtet. Die französische Ernte schwebt in der äußer¬
3.—(bis zu Mk. 700.—, 800*- , 900!.— und gar Mk. 100» sten Gefahr zu verderben. Die Truppendepots verweigern
zufammensetzt. So ist die Losung der „ Geburtstagsspende" : seit Wochen den landwirtschaftlich, geschulten Soldaten je¬
Jeder gebe an seinem Geburtstage nach seinem Können den Urlaub. In wenigen Tagen beginnt die Heuernte
und Vermögen, von der Frankfurter Bücoerschaft Ürjeu und es fehlt absolut an Arbeitskräften . Die Verweigerung
befolgt worden und soll den Men Zwecken der Allgemein¬ des Urlaubs an Landarbeiter, die natürlich auf den drücken¬
heit, für die die „Geburtstagsspende" bestimmt ist, zugute den Soldatenmangel zurückzuführen ist, macht die Heukommen. Nicht mit Unrecht glaubt die „Verwaltung der wie Getreideernte nahezu unmöglich.
Geburtstagsspende" den schönen Erfolg auch auf die An¬
— Ein Todesurteil
wegen Kindestötung.
ziehungskraft des Frankfurter „ Dankerinncrungsblattes"
Das Kriegsgericht in München- Gladbach verurteilte den
von Maler Boehle zurückzuführen, mit dem ein wahres Landarbeiter Beski aus Russisch-Polen , der das neuge¬
„Kriegs-Wahrzeichen" in olle Haushaltungen einzieht, das
borene Kind seiner Geliebten bei Erkelenz getötet und ver¬
mit der persönlichen Urkunde eine säuernde Erinnerung
graben und der Mutter im Verratsfalle mit Erwürgen
ün den Geburtstag in der Kriegszeit biMt . — Der Ge¬ gedroht
hat, laut „Münch. N. N." mit Todesstrafe.
tunte, der von Frankfurt a. M . ansgeht, ist von zahlreichen
— Militär
und Schwarzwild
plage. Ein
anderen deutschen Städten ausgenommen worden.
Kommando von zwei Jägern der Marburger Garnison ist
— Vier kleine Schleppdampfer die sich auf der Berg¬ zur Bekämpfung der Schwarzwildplage in Eschwege
, Reg.fahrt noch der Donau durch den Ludwigkanal befinden Bez. Cassel, untergebracht worden. Die Jäger haben die
fußten hier vor Anker gehen, da der Wasserstand oberhalb Erlaubnis , sämtliche Gemeinde- und Gutsbezirksjagden zur
der hiesigen Schleusen für eine Weiterfahrt zu Niedrig Ausübung der Jagd auf Schwarzwild zu begehen. In
W- Die Fahrt kann erst nach Eintritt günstigerer Was- Werder an der Havel, der märkischen Obstkammer, wur¬
serverhältnisse fortgesetzt werden.
den SoDaten zur Reinigung der Obstbäume von Schäd¬
lingen zur Verfügung gestellt.
— Bahnschmuggel. Eine Revision der am Sonntag
X Erdbeben
in Oberitalien.
Die
Erdbeben¬
und Dienstag zu den Wiesbadener Rennen fahrenden
Zuge brachte das — erwartete — Ergebnis , daß viele warte Jugenheim meldet: Das am Nachmittage des 17.
Fahrgäste in Abteilen höherer Klassen angetroffen wurden, Mai um 3 Uhr aus deutschen und österreichischen Warten
fdr die sie keine Karten gelöst hatten . Jeder der „ver¬ beobachtete Erdbeben war in Oberitalien in der Appemehrt" eingestiegenen Fahrgäste erhielt einen Strafzettel
ninengegend zwischen Florenz und Rimini von zerstörenüber sechs Mark.
j der Wirkung. Einzelheiten werden noch erwartet.

x Mord aus Rache . Hamburg, 18. Mai . Heute
Morgen wurde der praktische Arzt Dr . Grumbrecht in
seiner Wohnung von einem Patienten aus Rache durch zwei
Schüsse getötet. Seiner Verhaftung erwehrte sich der Tä¬
ter durch mehrere Schüsse, er verwundete einen Polizei¬
beamten nicht unerheblich an der Schulter. Die herbei¬
gerufene Feuerwehr konnte den Täter überwältigen.
X Unter
dem Verdacht
Jer Brandstif
t u n g verhaftet in das Untersuchungsgefängnis zu Fran¬
kenthal eingeliefert wurde der Bucheruckereibefitzer und
Verleger Lavale und seine Gattin aus Haßloch i. Pf . In
dem Druckerei- Anwesen kam nämlich äm letzten Freitag
ein Feuer zum Ausbruch,, das von der Nachbarschaftnoch,
rechtzeitig gelöscht wurde ; dabei entoe'ckte man . sah mehrere
Gashähne offen waren, so daß Brandstiftung angenommen
wurde. Lavale hat vor mehreren Jahren sie von ihm her¬
ausgegebene „Haßlocher Zeitung " verlauft, Gäter aber die
„Neue Haßlocher Zeitung " herausgegeben.
— Von der Bergstraße,
16 . Mai . Reichlich
zwei Wochen früher als sonst sind in diesem Jahre die
Kirschen zur Reise gekommen. Bei Zwingenberg ist in ge¬
schützten sonnigen Lagen die Reife der Kirschen soweit
vorgeschritten, daß noch im Laufe dieser Woche mit der
Ernte der Früchte begonnen werden kann.
— Weickartsheim,
17 . Mai . In der Gewerk¬
schaft Luise stürzte der Arbeiter Ernst Trüller mit einem
gefüllten Erzwagen zwölf Meter tief ab, wobei er beide
Arme brach.
— Die Hamster. Infolge
anonymer Anzeige^
wurden bei Haussuchungen bei zahlreichen Familien in
Marktredwitz, Bayern , große Mengen Zucken und' Fleisch
ans Tageslicht befördert, die dem Magistrat durch die
Polizei zur Verfügung gestellt wurden. Tie Polizei be¬
schlagnahmte bei drei Einwohnern in Frankenthal einem
Fuhrunternehmer , einem Landwirt und einem Obermälzer, hausgeschlachtete Fleisch- und Wurstwaren und ver¬
kaufte sie im .städtischen Schlachthaus. — In Landshut
wurde der Musterkoffer eines Reisenden aus München be¬
schlagnahmt; der Reisende hatte bei einer Metzgerswitwe
über 1 Zentner geselchtes Fleisch eingekaust, um es nach
München zu bringen. Das beschlagnahmte Fleisch wurde
dem Kommunalverband Landshut überwieftn.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 19. Mai 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Auf dem westlichen Maasuser wurden die französischen
Gräben beiderseits der Straße Haacourt -Esnes bis in dre
Höhe der Südspitze des Camard-Waldes genommen und
neun Offiziere und einhundertundzmanzig (120) Manu zu
Gefangenen gemacht. Ein erneuter feindlicher Angriff ge¬
gen die Höhe 304 brach unter 'ehr erheblichen Verlusten
für den Feind zusammen.
Auf dem östlichen Maasuser steigert» -ch zeitweise die
gegenseitige Artillerietätigkeit zu großer Märke.
Die Fliegertätigkeit war auf beiden Seiten groß.
Oberleutnant Boelcke schoß das sechzehnte feindliche Flug¬
zeug sünlich von Riponi ab. Bahnhof Lunerille , sowie
Bahnhof, Luftschiffhalle und Kasernen bei Epinal wurden
mit Bomben belegt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Balkan - Kriegsschauplatz.
'Ein Flugzeuggeschwader griff die ftinüliaM Lager
bei Kukus, Causica, Mihalowa und Saloniki ' an.
Oberste Heeresleitung.

„tvrr Brotgctretde verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
vergnügnngs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Freitag , 19. Mai , 8 Uhr : Gastspiel Prof . Marcell
Salzer . Heiterer Abend, Auslese aus den Programmen
und Neues. Ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
Samstag , 20. Mai , 8 Uhr : Me oberen Zehntausend.
Gewöhnliche Preise. Abonnem. A.
Sonntag , 21. Mai, 37 2 Uhr : Liebelei. Volkstümliche
Preise. — 8 Uhr : Me Kronbraut . Neu einstudiert. Ge¬
wöhnliche Preise.
Montag , 22. Mai , 8 Uhr : Herrschaftlicher Mener ge¬
sucht. Volkstümliche Preise. Außer Abonnem.
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Einlas * 7
6 Ogeritas , Luftakt
Heinr . Löffler , sächs . Komiker
H. Immanns Hundedressuren
Hansl u. Gretl , Gebirgsszenen
Medi, das Rätsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
Brüd. Stanle , die Phlegmatiker
2 Petersen , Kunsttänze
Backes , hess . Bauernpaar
Alfr . Gullberg , ak. Kunstmaler
Lose 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
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Hut - uud Aniflore
, Garage und Stallung
3 Zimmerwohnung
3, im Laden. 1398
Landgrafenstraße
Näh.
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Schöne Mansardenwohnung
1417
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gkttlm &ßvftft # 56a*
Main.
am
Frankfurt
LhristuSkirche
1344
.
Weber
b.
Näh.
18,
.
JuliuSstr
.
verm
zu
2 Qimmet mit Küchez« vermiete«.
Schöne große Mausardeuwvh»
9% Uhn KindergotteSdimst
. 1234 Borm.IO1/,
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*Dampfheizung in sehr gutem Hause und verm. Robert Mayerstr 58, 2. St . r. 1361
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. 35, 2. St . 1426 zu verm. Näh. Fattstraße 94,1 . St . r. 941 26 u. 35 M. monatl.Näh. das.Schloff
zu verm. Näh. Schloßstr

Anna Heuser * . stai
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Bleichplatz

Samstag , den 26 . Mai

kr. 118.

Am

ollrenheimer
Erscheint täglich oben-' ^
| mjt Ausnahme der Sonn- und Zeiertasr
Inseratenpreis : Die Gpaltzeile IS u. LS Vfo^
lavswärtige: 25 Pfg ./ Reklamezeile 30 Pfß,
^eöition und Redaktion: Leipzigerstraßs 17.
Fernsprecher: flmt Eaunus Ne. 4165.

Grgan für amtliche
öffentlichen

Der Krieg.
-sugarlsche Tagesbericht.
ier österreichisch
Wien , 19. Mai . Amtlich wird verlautbart:

russischer u. südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die an der küstenländischen und Kärntner Front ein,
ketretene Feuerpause hielt im allgemeinen auch gestern an.
Heute früh wurden zwei feindliche Angriffe auf die von
öst¬
Unseren Truppen unlängst gewonnenen Stellungen
lich Monfalcone abgeschlagen.
Eines Mserer Seeflugzeug - Geschwader belegte die
^ahnhofsanlage von San Giorgio di. No^ aro und die
nächst Grado erfolgreich mit
feindliche .Seeflugstation
Zgmben.
An der Süotiroler Front gewann unser Angriff un¬
aufhaltsam Raum . Auf dem Armenterra -Rücken wurden
fechs italienische Angriffe abgewiesen . Unsere zwischen dem
Mach - und Laintale vorgerückten Kräfte unter Führung
Erzher¬
»Seiner K. K. Hoheit des Feldmarschalleutnants
ganzen
der
zog Karl Franz Josef trieben den Feind an
Mont weiter zurück und bemächtigten sich heute früh der
italienischen Werke Eampomolon und Doraro . Zwischen
Hain- und Brandtal (auf Vallorso ) erreichten unsere Trup¬
pen den Nororand des Col Santo . Im Etschtale mußten
die Italiener die Orte Marco und Mori räumen . Die
iZahl der seit Beginn unseres Angriffes gemachten Ge¬
fangenen hat sich auf Über 19,000 Mann und 196 Offi¬
ziere, die Beute auf 51 Maschinengewehre und 61 Ge¬
schütze erhöt . •
des Chefs des Generalftabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant,

Der

türkische Bericht.

K o n st a n t i n o p e l , 18. Mai . An der Jrakfront
md im Abschnitt von Hankin keine Veränderung . — Im
Kaukasus störten wir im Abschnitt von Bitlis durch Ärilleriefeuer mit Schanzarbeiten beschäftigte feindliche Trup¬
pen. Am 15. Mai griff der Feind in Stärke eines Regi.ents zu später Stunde unsere östlich der Ortschaft Aghnot,
estlich Hens , aufgestellte Abteilung an . Der Kampf dauerte
's Mitternacht ; ' der Angriff des Feindes scheiterte. Am
[6. Mai erhielt der Feind ein Bataillon Verstärkung und
neuerte den Angriff . Der Kampf dauerte bis Mittag;
Äießlich wuroe der Gegner gezwungen , sich zurückzuiehen. Er erlitt schwere Verluste und hinterließ eine Anchl Gefangene , Waffen und Schießbedarf , Angriffe des
seindes am 16. Mai an vier Punkten gegen unsere Stel¬
ling auf dem Berge Ziaret Tepe , 40 Kilometer östlich der
irtschaft Baiburt , und gegen die Stellnugen bei Ack Dagb,
l) Kilometer südlich der genannten Berge , wuöden sämtVerlusten des Feindes abgeschlagen,
ch mit ungeheuren
m linken Flügel im Küstenabschnitt beschäftigte sich der
keind Mit Befestigungsarbeiten . Am 16. Mai nachmit¬

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trystedt.
.)
39. Fortsetzung

Pte Jahre gehen schnell, Verehrte , das Kind wächst
stran, kommt mit Altersgenossen zusammen , wenn nicht
mher , dann doch in der Schule . Dann erzählt jedes
wn dem Papa , und dasjenige , welches keinen besitzt,
vird von vornherein über die Achsel angesehen . Wie
H.ald aber sind die Schuljahre vorüber , dann beginnt
M neues Martyrium für Ihre Tochter. Ein junges
Mdchen, welches mit der Mutter allein lebt, ist allen
Möglichen offenen und versteckten Angriffen, die oft wie
Melfpitzen verwunden , ausgesetzt, von denen dieMgen, welche unter dem Schutze des Vaters dahin»
Löen, nichts ahnen . Bedenken Sie das alles wohl,
DA Lona , ehe Sie mir das Reden verbieten!
zplyueßlich finden junge Eheleute noch wieder den Weg
^ Aander . Ist erst die Jugend vorüber , das Blut
fühl, der Sinn hart geworden , dann dürfte es zu spät
M Aussöhnung sein."
L rf+^ ona ® ar auf ihren Stuhl zurückgesunken: sie be¬
deckte das tief errötete Gesicht mit beiden Händen,
^ cht hatte ihr väterlicher Freund ; sie unterft
P*1* iedes seiner Worte . Aber das alles hatte sie
sich selbst vorgehalten , etwas Neues sagte er ihr
^cht damit.
n' k, ^ atte sie anfangs doch auch mehrmals eine Ank^ v ^ung an Trinöve versucht, ihm ausführlich geMNeben, ihr Unrecht eingestanden , mit herzbewegenden
dorten seine Verzeihung erbeten.
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tags feuerte ein feindliches Wachtschiff in der Umgebung
von Tschesme an der Küste von Smyrna einige Geschosse
wirkungslos ab und zog sich dann zurück. Auf einem feind¬
lichen an der Küste der Insel Keusten gestrandeten Moni¬
tor rief das Feuer unserer Artillerie einen Brand hervor.
Nur noch das Wrack ist vorhanden.

Ein deutscher Dampfer versenkt.
19 . Mai . Der deutsche Dampfer
Helsingborg,
„Trave " wurde gestern abend neuneinhalb Uhr auf der Höhe
von Kulten von einem englischen U-Bvot beschossen, tor¬
pediert und versenkt. Die Besatzung von 17 Mann wuwe
gerettet . Das englische U-Boot machte sich eines Flaggen¬
mißbrauchs schuldig, indem es die deutsche Kriegsflagge
hißte , um den Dampfer aus den schwedischen Hoheits¬
gewässern herauszulocken.

Zum Untergang - er „Tubantia ".
Haag, 19 . Mai . Amtlich teilt das Marineministe¬
Canrium mit : Tie Besprechngen des Kapitänleutnants
ters in Berlin über die Ursache des Unterganges der
„Tubantia " haben zu keinem endgültigen Ergebnis ge¬
führt . Nach der Untersuchung einiger Meta 'lstücke, die
in den Booten der „ Tubantia " gefunden worden waren,
gab die deutsche Admiralität zu, daß die Metallstücke Teile
eines deutschen Torpedos seien, der der Bewaffnung eines
deutschen Unterseebootes angehörte . Der Kommandant die¬
ses Unterseebootes erklärte , daß dieses Torpedo nicht am
16 . März auf die „ Tubantia ", sondern am 6. März
auf (in britisches Kriegsschiff abgeseuert worden fei, aber
fein Ziel verfehlte . Die holländische Regierung wird auf
eine eingehende Untersuchung dringen , um in die „ Tubantia " -Angelegenheit volle Klarheit zu bringen.

Die Bulgaren

in München.

19 . Mai . Zu Ehren der bulgarischen
München,
Sobranje -Abgeordneten fand Heute abend lauf Einladung des
ein Bier¬
bulgarischen Generalkonsuls im Hofbräuhaus
abend statt , an dem unter anderem auch der Justizminister
und der Minister des Innern , Botschafter Freiherr von
Schön , ferner Vertreter anderer staatlicher , städtischer und
militärischer Behörden sowie zahlreiche Mitglieder der Kam¬
mer der Abgeordneten teilnahmen . Der bulgarische General¬
konsul begrüßte die Gäste mit einem herzlichen Willkom¬
men und weihte ihnen fein Glas mit dem Wunsche auf eine
und
zwischen Bulgarien
der Freundschaft
Fortdauer
Deutschland . Er schloß mit einem Hoch auf die Abgeord¬
neten und die bulgarische Nation . Hierauf erwiderte der
Abgeordnete und Gemeinderat von Sofia , Georgieff , in
deutscher Sprache , wobei er unter anderem hervorhob,
daß die Vertiefung und Verfinnlichung der Beziehungen
noch weiter gehen
zwischen Deutschland und Bulgarien
mögen . Er hoffe, daß . in der nächsten Zukunft durch
und
Brüderschaft
der Donau
die Schiffbarmachung
der
Verwirklichung
die
sich durch
Verständigung
noch 'inniger
Ludwig
Königs
des
Ideen
großen
und enger gestalten werden . Mit dem Ausdruck des noch¬
maligen Dankes für die überaus herzliche Aufnahme in
der bayrischen Hauptstadt schloß der Redner mit einem

Er hatte es nicht einmal für nötig gehalten , ihr
zu antworten . Sein Schweigen war ihr überdies
nicht überraschend gekommen, hatte sie eigentlich doch
nichts anderes erwartet . Sie kannte ja sein bis zur
Kleinlichkeit ausgeprägtes Ehrgefühl.
„Warum soll ich mich unnötigerweise demütigen,"
sagte sie, mehr zu sich selbst sprechend als zu dem
„Was geschehen ist, verzeiht
väterlichen Freund .
Trinöve niemals . Würde er sich zu einer Versöhnung
wirklich verstehen, so bliebe doch der Stachel des Miß¬
trauens in ihm zurück. Es würde zu unerträglichen
Mißverständnissen kommen, die unser Zusammenleben
zur Hölle machten. Das Ende wäre doch wohl wieder
Trennung . Ich halte es für richtiger, dem Kinde die
Eindrücke zu ersparen , welche es durch feine Eltern
empfangen würde . Glauben Sie mir, Herr Vollmer,
ich habe meine wohlerwogenen Gründe dafür , .wenn
ich behaupte , daß es am besten ist, wenn alles so
bleibt, wie es ist."
Herr Vollmer versuchte nun nicht weiter in sie zu
dringen . Im stillen aber nahm er sich vor , ein
ernstes Wort mit Trinöve zu reden . Mochte die junge»
Frau wirklich ein großes Unrecht begangen haben,
darum durfte der Ehemann sie doch nicht verstoßen.
Einen Menschen, welchem man vor dem Altar Treue
gelobte, welcher lobenswerte Eigenschaften in Fülle
besitzt, den gibt man nicht auf, weil er einen Irrtum,
einen Fehler begangen.
„Der Herr Direktor sollte mal ein paar Jahre auf
einer einsamen Farm leben," eiferte er, „tagaus und tag¬
ein nichts anderes zu sehen bekommen als die Schwarzen,
dann würde er alles verzeihen, sage ich Ihnen , alles!
Sie himmelhoch bitten, nur wiederzn kommen, seinem

einschließlich Vringeriohn monatlich 60 pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch dke Post bezogen vierteljährlichM. 1.50.
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Hoch auf ganz Bayern , das bayrische Volk und seinen
König , während die Musik das Lied : Heil unserem König,
Heil ! spielte . Gegen den Schluß der Feier brachte Land¬
tagsabgeordneter Dr . Günther in bulgarischer Sprache ein
Hoch auf den Zaren Ferdinand und Kaiser Wilhelm aus.

Amerika

und England.

Dort, 19 . Mai . Wie eine Depesche der
New
„Evening Post " aus Washington meldet , ist das Verlangen
nach einem Eingrifen gegen die ungesetzliche"Blockade der
Alliierten täglich im Wachsen . Es sei klar , daß der Zeit¬
punkt herannahe , in dem das britische Eingreifen gegen¬
über dem neutralen Handel zu einer Krise treiben müsse.
Die heute vom .,Springfield Republican " ausgesprochene
Ansicht, daß nur ein Friedensschluß den diplomatischen
Konflikt mit England vermeiden könne, wird hier von
einer großen Zahl einflußreicher Personen geteilt . Im
Kongreß sei die Erregung über die Untätigkeit der Re¬
gierung in der Blockädefrage im Wachsen begriffen . Das
«Entgegenkommen Deutschlands in dem Unterseebootstreit
habe die Aufmerksamkeit übex. eine Auseinandersetzung mit
gerückt.
den Brennpunkt
England mehr als frühesin

Amerikaner in Irland.
19 . Mai . Funkspruch des Vertre¬
Washington,
ters vom WTB . Senator Kern brachte eine Resolution
ein , ist der Staatssekretär Lansing aufgefordert wird , eine
Untersuchung anzustellen über die Sicherheit und das Wohl¬
befinden der amerikanischen Bürger in Irland , die in den
von der Revolution betroffenen Gebieten wohnen , und
Schritte zu tun , um ihr Leben und Eigentum sicher zu
stellen . Auf Antrag des Senators Stone wurde die Reso¬
lution dem Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten über¬
wiesen.

Die Iren

in Amerika.

New Aork, 15 . Mai . Funkspruch vom Vertreter
des WTB . Trotzdem englische Meldungen das Gegenteil
behaupten , betrachten die irischen Amerikaner das Kapi¬
tel der irischen Revolution keineswegs für geschlossen. Eine
bemerkenswerte Versammlung ^ um Gedächtnis der Hin¬
gerichteten Iren wurde gestern im Tremont Tempel in
Boston , einem Bollwerk der demokratischen Iren , abge¬
halten . Die Boftoner Zeitungen widmeten der Versamm¬
lung sieben bis neun Spalten . Die Versammlung nahm
Entschließungen an die sich für einen sofortigen Abbruch
aller diplomatischen Beziehungen mit England ausspre¬
chen. Die Entschließungen brandmarkten die amerikanischen
Presseleute „ welche durch ihre Unterstützung der britischen
Propaganda " der britischen Regierung „ bei ihrem Ver¬
brechen von Dublin " halfen , und forderten die amerika¬
nische Regierung auf , „ durch den Botschafter in London
England ihren tiefsten Abscheu zum Ausdruck zu bringen
über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord und
Religion , die in Dublin begangen worden seien und noch
in dieser Stunde begangen ' würden " . Di,e Versammlung
wurde durch den Bürgermeister Curley eröffnet . So viele

Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 8.
Schöpfer auf den Knien danken, wenn er ein herziges
Weib, dieses süße Kind sein eigen nennen dürfte !"
„Wer weiß, Herr Vollmer, " meinte Lona nach¬
denklich, „wer weiß ! Trinöve ist ein seltsamer Mensch,,
vielleicht würde er sich auch dann ebenso abfchliehen,'
wie er es jetzt tut , ebensowenig verzeihen und ver¬
gessen können wie unter den gegenwärtigen Um¬
ständen ."
Nun , und Sie , kleine Frau , bereuen Sie das Un¬
recht, welches Sie Ihrem Gatten zugefügt ?"
Lona sah nach oben. Zahllose Sterne schimmerten
dort in einem warmen , milden Licht, sie grüßten mit
ihren glänzenden Augen Gute und Böse, schienen Er¬
barmen und Nachsicht zu predigen.
Da sah Lona den Freund aus großen , uner¬
gründlichen Augen , die auch wie Sterne leuchteten,
voll an . „Ich weiß, daß ich unrecht getan , und doch
würde ich, wieder in derselben Lage, genau so handeln
wie damals ."
„Dann kann es sich bei der ganzen Geschichte aber
nur um die Auffassung handeln , Frau Lona , dann ist
wohl nur der Schein gegen Sie , und aus irgendeinem
Grunde verschmähen Sie es, sich vor Ihrem Manne
zu rechtfertigen.
Lona schüttelte den Kopf. „Ich habe Trinöve
eine eingehende Beichte damals schon in dem Schreiben
abgelegt , welches ich in meinem Zimmer liegen ließ;
aber rätseln Sie diesen Dingen nicht weiter nach, Herr
Vollmer, der Wahrheit kommen Sie doch nicht näher,
und wenn Sie Jahr und Tag sinnen."
„Sie mögen recht haben , Frau Lona . Vorläufig
nehmen mich nun auch meine eigenen Angelegenheiten
in Anspruch. So wollen wir denn sogleich Abschied

Personen fanden keinen Zutritt , daß eine besondere Ver¬
sammlung abgehalten werden mußte.
Die italienische Kohlerrkrisis.
L u g ano, 19 . Mai . Die Kohlenkrisis in Italien
verschärft sich immer mehr. Seit 14 Tagen treffen in
Genua keine Kohlen mehr ein, sodaß die Tonne jetzt auf
260 Lire gestiegen ist. Die Stimmung der seit über
einem Vierteljahr durch die beständige Verheißung der
englisch - italienischen Kohlenvereinbarung hingehaltenen
Jndustriekreise ist in höchstem Maße aufgebracht. Sollte
sich der Zustand noch weiter hinziehen, so wären, wie es
heißt, die Folgen unabsehbar.
König Peter in Rußland.
18 . Mar . Der serbische Minister¬
Kopenhagen,
präsident Paschitsch nahm nach seiner Ankunft in Moskau
an einer feierlichen Sitzung des Moskauer slavischen Ko¬
mitees teil, bei welcher Gelegenheit ihm vierzigtausendi
Rubel für notleidende Serben übergeben wurden. — Die
Moskauer Landesselbstverwaltung übergab ihm zu einem
Gleichen Zwecke zehntausend Rubel und die Moskauer
Stadtverwaltung hunderttausend Rubel. Abends fand zu
Ehren Paschitsch ein gemeinsames Bankett aller slavischen
Vereinigungen Moskaus statt. Von Moskau aus plant
Paschitsch eine größere Reise durch die großen Provinz¬
mittelpunkte. Der Tag seiner Rückkehr nach Petersburg
ist demnach in die Ferne gerückt, weshalb die Meldung
eine^ Kopenhagener Blattes , Laß Könio Peter auf einer
Reise nach Petersburg inkognito durch Bergen durchge¬
reist sei, unwahrscheinlichklingt.
Deutsche ans Indien.
Ro 1ter 'dam, 19 . Mai . Der „Rotterdamsche Cou¬
rant "' meldet, daß letzte Nacht der Dampfer „Kilknny"
aus Tilbury mit 122 deutschen und 4 österreichischen
Frauen , 101 deutschen und einem österreichischen Kinde und
einem Mann , alle aus Britisch-Jndien , angekommen ist.
Me sind am 30. März mit dem Dampfer ,*,Golconda" aus
Bombay abgereist und um das Kap der Guten Hoffnung
nach England gefahren. Es waren außer den Frauen und
Kindern noch 236 Männer , meist Missionare an Bord, die
ebenfalls aus Britisch-Jndien ansgewiesen worden waren.
Die Männer bleiben vorläufig in England . Die in Rotter¬
dam angekommenen Frauen erzählten, daß sie eine gute
Reise hatten und mit der Verpflegung auf der „ Golconda"
zufrieden waren. Sie reisten heute nachmittag mit einem
Sonderzug über Goch weiter.
Kaiser Wilhelm . Mitglied der Ungarischen
Historischen Gesellschaft.
19 . Mai . In der heutigen Sitzung der
Budapest,
Ungarischen Historischen Gesellschaft erfolgte mit großer
Feierlichkeit die Aufnahme Kaiser Wilhelms in die Reihe
der gründenden Mitglieder. Vizepräsident Ministerialdirek¬
tor Dr . Desilec Csanky, der in Abwesenheit des Präsidenten,
Geheimrats Ludwig Thallczy, den Vorsitz führte, verlas
zuerst ein Schreiben des Botschafters v. Tschirschky mit
der Mitteilung , daß Kaiser Wilhelm der Gesellschaft als
gründendes Mitglied beigetreten sei. Csanky hielt hierauf
eine Rede, in der er den Tank und die hohe Genügt rung,
der Gesellschaft über die Auszeichnung ausdrückte, die
sowohl ihr als auch der ungarischen Zsefellschast nnd dem
öffentlichen Leben Ungarns durch den Beitritt Kaiser Wil¬
helms, der der würdige Sohn der großen Zeit genannt
m werden verdiene, widerfahren sei. Hierauf stellte der
Vorsitzende den Antrag , die Historische Gesellschaft möge
Seiner Majestät anläßlich des Beitrittes in die Gesell¬
schaft ihre begeisterte Huldigung ausdrücken und möge
ihm zugleich ihren ergebendsten Dank aussprechen für die
durch den Beitritt zur Ungarischen Historischen Gesell¬
schaft erwiesene Auszeichnung. Der Antrag wurde hierauf
einstimmig unter Eljen-Rufen auf Kaiser Wilhelm an¬
genommen.
Kleine Nachrichten.
19 . Mai . Das Kriegsministerium ver¬
Berlin,
öffentlicht im „Staatsanzeiger " eine Bekanntmachung be¬
treffend beauftragte Sortierbetriebe von Lumpen und neuen
Stoffabfällen für Zwecke des Heeres- oder Marinebedarfs.
20 . Mai . Heute begeht Generaloberst Ale¬
Berlin,
xander von Kkuck seinen 70. Geburtstag . Man darf, ob¬
wohl die Geschichte dieses Weltkrieges noch mitten im
Werden ist, schon heute sagen, daß Generaloberst v. Kluck
Nt den Großen unter den zahlreichen bewährten Heer¬
führern des deutschen Heeres gehört.

19 . ,Mai . Wegen Vergehens gegen die
Berlin,
Bundesratsverordnung vom 11. Dezember 1914 (Höchst¬
preise für Metalle) wurden von der Strafkammer des könig¬
lichen Landgerichts Berlin die Direktoren des Hüttenwerks
Niederschöneweide vorm. I . F . Ginsberg , G. und F . zur
Höchststrafe von je einem Jahr Gefängnis Und je 10000
Mark Geldstrafe verurteilt.
B u ka r e st, 19. Mal . Der französische Gesandte
Blondel wird Blättermeldungen zufolge auf eigenes An¬
suchen abberufen.
19 . Mai . Die Post der Dampfer
Amsterdam,
„Grachterland " und „Grotius " für Ostindien mußte in
England zurückgelassenwerden.
19 . Mai . Die 'Zweite Kammer hat
Kristiania,
heute die Einführung der Sommerzeit in Norwegen ein¬
stimmig angenommen. Der Beschluß wird noch heute von
dem König gutgeheißen werden, worauf die neue Sommer¬
zeit am Sonntag in Kraft tritt.
19 . Mai . Einem hiesigen Blatt
Amsterdam,
zufolge meldet der Salonikier Korrespondent der „ Times ",
daß französische Militärtechniker damit beschäftigt sind,
den niedergeschossenen Zeppelin, der mit vieler Mühe aus
den Sümpfen geborgen wurde, zu rekonstruieren.
London, 19 . Mai . Acht Mitglieder des Bundes
gegen die Wehrpflicht wurden zu je 100 Pfuüd Sterling
Strafe verurteilt, weil sie durch ein Flugblatt der Wer¬
bung entgegenarbeiteten.
London, 19 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Asquich ist nach London zurückgekehrt.
19 . Mai . Der Londoner Korrespon¬
Manchester,
dent des „ Manchester Guardian " betont, daß sich die An¬
klage gegen Casement nur auf Handlungen beziehe, die er
im Auslande begangen habe.

nehmen . Morgen - in aller Frühe fahre ich. Es fft
-möglich, daß ich in wenigen Tagen wieder da bin,
kann aber auch sein, ich komme hier überhaupt nicht
wieder her und bitte Sie schriftlich, mir meine Koffer
f
lachzusenden."
Tränen umflorten Lonas Augen . Sie verlor m
Vollmer einen warmherzigen , aufrichtigen Freund,
lind wenn sie auch wußte , daß sein Aufenthalt hier
aur von kurzer Dauer sein konnte, kam ihr das Abchiednehmen in dieser Stunde doch überraschend.
Sie haben die Miete auf ein volles Quartal im
ooraus gezahlt, " stammelte sie, um nur über ihre Be¬
, , .
wegung hinwegzukommen .
, Darum machen Sie sich keme Sorge, " wehrte Herr
Vollmer, „ich habe hier so preiswert und reizend gewohnt , daß ich dieses kleine Domizil und seine lieben,
herzigen Leute niemals vergessen werde."
Er machte eine Pause , weil die Bewegung ihn
gleichfalls übermannte . „Ich werde stets Ihr Freund
bleiben, Frau Lona, " sagte er herzlich, ihre kleine
Hand mit festem Druck umschließend. „Auch ist mein
Bankier angewiesen, Ihnen jede Summe , deren Sie
in einem Notfälle bedürfen , ohne weiteres auszuhändigen —"
Betroffen hielt er inne, denn er bemerkte trotz der
Dämmerung , daß Lona erbleichte. Jetzt sprang sie
sogar auf, streckte in energischer Abwehr beide Hände
aus . „Nein , nein , die Adresse Ihres Bankiers will
ich nicht wissen, ich darf nicht erst in Versuchung
kommen, von Ihrem Anerbieten Gebrauch zu machen.
Alles, was Sie mir an Vertrauen und Freundschaft
entgegenbringen , Herr Vollmer , erwidere ich in vollstem
Matze. Es macht mich glücklich, in Ihnen einen auf-

richtigen, jederzeit hilfsbereiten Freund zu besitzen. Ich
darf Sie auch nicht wieder verlieren und werde Ihnen
schreiben, über Lottchens Entwickelung berichten, aber
nie wieder dürfen Sie mir pekuniäre Hilfe bieten , nie
wieder , versprechen Sie es mir , nach meinem Wunsch
zu handeln ."
„Aber gewiß, Lona , teure Freundin , selbstverständ¬
lich, nur begreife ich nicht —*
Lona war so aufgeregt , daß sie dieses letzte ge¬
mütliche Beisammensein mit Vollmer abbrach . Sie
konnte nicht mehr, die Erinnerung an die schmachvollen
Lügen , die sie damals ersonnen , um ihrem Mann Geld
abzuschwindeln , übermannten sie, brannten immer noch
wie Feuermale in ihr.
„Leben Sie wohl , Herr Vollmer , nochmals Dank,
lausend Dank für all Ihre Güte ! Ich werde Sie nie
vergessen. Sollte ich in Zukunft hier ganz und gai
Schiffbruch erleiden , so komme ich zu Ihnen . Sie haben
mir ja gesagt, daß es da Arbeit genug für mich gibt."
„Wenn Sie das Wort wahr machten, Frau Lona.
wäre ich der Gewinnende und mein Dank unbegrenzt ."
Sie nickte und winkte ihm noch zu, dann war sie
im Hause verschwunden.
Gedankenvoll sah der Freund ihr nach. Dann bewegte er verständnisvoll den ergrauten Kopf. „Also
ein Erpresser ist da , welcher soviel Macht auf sie aus¬
übt , daß sie ihm größere Summen verscbafft, wenn die
Möglichkeit dazu vorhanden . Arme , kleine Frau , wüßte
man nur , um welchen Lump es sich handelte , dann
könnte man ihm das Handwerk legen, aber sie ist so
verschwiegen, nicht das geringste aus ihr herauszube¬
kommen, man muß sie ihrem Schicksal überlassen."
Herr Vollmer ging , noch lange in dem blühenden.

Norm Jahr.
Am 20. Mai v. I . griffen farbige Franzosen nachts
nördlich von Apern unsere Stellungen östlich des MerKanals an . Ein englischer Angriff bei Neuve Chapelle
brach in unserem Feuer zusammen. Ebenso scheiterte ein
französischer Angriff bei Ailly unter schweren Verlusten
für den Feino. Im Osten gelangte unser Angriff an der
Dubisfa bis Betygola, er brachte uns weitere 1500 Ge¬
fangene ein. Die Reste der südlich des Njemen geschlagenen
russischen Kräfte setzten ihre Flucht in Richtung Kowno
fort. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatzblieb die Lage
bei den deutschen Truppen unverändert . Oestlich Jaroslau wurden Russen gefangen genommen, die nicht mit Ge¬
wehren, sondern nur mit Eichenkeulen bewaffnet waren.
Von der Armee Mackensen und den übrigen im Ver¬
-ungarischen Heeres"kämpfenden deut¬
bände des österreichisch
schen Truppen wurden feit dem 1. Mai 104 000 Gefangene
gemacht uno 72 Geschütze sowie 253 Maschinengewehre
erbeutet. Tie Gesamtsumme der von den Oesterreichern in
der gleichen Zeit gefangen genommenen Russen erreichte
die Höhe von 194000 . Die italienische Deputiertenkam¬
mer nahm mit 407 gegen 47 Stimmen den Gesetzentwurf
an über außerordentliche Befugnisse der Regierung für den
Kriegsfall.

Krikgsrvochenbericht.
Tie Regierungsmaschine des Deutschen Reiches bleibt
in ungehemmter Tätigkeit, wenn auch unter den Männern,
die sie leiten, ein Wechsel eintritt . Und nach cer Reickstag
.', aber brin¬
zeigt den unveränderten Willen, über d'e schwere
gende Einführung von neuen Reichsstenern zu einem Ein¬
vernehmen mtt den verbündeten Regierungen zu kommen,
deren Ministerpräsidenten und FinanzmknTster zum Beginn
der Woche in Berlin vereinigt waren. ?.am Psingstsest wird
dem deutschen Volke also ein Strauß von neuen Reichs¬
abgaben beschert werden, den es ebenso wi' lio hinnehmen
wird, wie es alles ertragen hat, was der Kriegs mit sich
brachte, denn es weiß, daß die Blute oes Vaterlandes uno
seines Nährstandes im neuen Frieden eine SchiNdP-Haltung
bringen wird. Der Wille besteht, mit den stbon vorhandenen
und uns noch zukommenden Lebensmitteln hauszuhrlten,
und alle Möglichkeiten in der Kriegsdrucr können diesen
Willen bei der deutschen Nation nickt bec;uträchtioLN.
Wir geben daher auch nichts aus das PH raffen geklingel
von Friedensverhandlungen , das bald ans diesem, bald aus
jenem feindlichen Auslande in dem Bemühen verbreitet
wird, Deutschland als schwach und kricgsmüde hinHustellen.
Ter französische Präsident Poincaree und der englische Mi-

nister des Auswärtigen Grey, sie in diesen Tagen an
Welt appelliert haben, erzielten deshalb bei uns weder
der guten, noch nach der drohenden Seite hin Eindru?
Deutschland wird nicht zu dem Ziele die Wrffm aus LI
Hand legen, damit sie ihm in einem Jahrzchnt von neu!
aufgezwungen werden. Cs ist allbekannt, ich schwer C
wirtschaftliche Leben in den letzten unsicheren FrftdensjahL
gelitten hat . Sollten wir das abermals vurch.machen müssen
so würde die Rechnung doch gar zu groß weroen Grütze!
Nachteile für Handel und Wandel, Industrie und Gewech
könnte ein verlorener Krieg nicht »rin gen.
England findet seine Rechnung beim Kriege nicht utz
erwartet auch nicht, da es nüchtern m kalkulier?» weiß, Hj
später zu finden. Es macht keine 'angen Wo^te über sejL
inneren und äußeren Schwierigkeiten, die chm mlem in
land Millionen kosten, aber es empfindet 'ie drückend un)
noch mehr die Geldforderungen -Liner Verbündeten, deren!
Umfang außerhalb der intimen Kreist der Londoner U
gierung nicht genau bekannt ist. Die Aui'raffung Rußland
zu einem neuen Vorstoß ist gelähmt, uno Italien fühlt in
^verstärktem Maße die Ueberlegenheü ftincr österreülM,
ungarischen Gegner, während ^ie Franzosen an den em¬
pfindlichsten Frontgebieten auf ,;4 angewiesen ble-'beri,
Tie erhebliche Zahl von Gefangenen, welche die
liener in den letzten Kämpfen verloren haben, lassen Rüi<
schlösse auf die Verfassung ihrer Regimenter rü, die sch
bald ein ganzes Jahr im Felde 'tehen. ohne einen einzige«
wirklich großen Erfolg erzielt zu haben. Das Schuldbuj
der für den Krieg verantwortlichen Minister Salandxa utz
Sonnino ist lo stärk angewachsen, daß' es bald nicht knch
so weitergehen kann, es fehlt nur an denjenigen Männeu,
die bereit sind, die Kriegslast auf .hre Schulter zu nehmen
Der König Viktor Emanuel von Jtau 'en nalr von je alz
ein scharMickender Mann und vorurteilsfreier Regent
Man sollte meinen, daß die Zeit für ihn gekommen wäre,
ein Machtwort zu sprechen, das dem Unglück seines Landes
ein Ziel setzte und eine neue bessere Ae ca brächte.
Rußland hat neue Vorstoßversuche nicht wieder unternommen ; ob die Angaben in Londoner und Pariser Blat¬
tern , daß eine große russische Offensive bevocstehe, zntreffn,
können wir in Ruhe abwarten . Hindenburg ist aus dA
Posten, und wenn die Russen durchaus weitere Hiebe haben
wollen, können sie sie bekommen. Daß l>apan mangelhM
Mrmition und Massen für teures Geld lieferte, ist bekannt;
die russische Fabrikation ist bei dem tstl cingeivurzM
und in dem Prozeß gegen den vishrc' äen KrregsminHu
Suchomlinow wiä >«r zutage tretenden Splküubuntum im
Zarenreiche gänzlich' ungenügend. An LebenöM'tteln fehlt
es dermaßen, daß in vielen Gebieten ausgesprochene
Hungersnot herrscht. Auch das Menschenmaleriäl ist nach
den zahlreichen und schweren Aderlässen so stärk durchge¬
siebt, daß die Heeresleitung sich bereits zur Einberufung
der Siebzehnjährigen genötigt lieht . Tie Veiten Festungen
sind in deutscher Hand. Woher soll Rußläno bei dieser Lage
die Kraft zu einer wirkungsvollen Offensive nehmen! Jni
Westen liegen die Dinge nicht besser. Durch die geplante
große Frühjah -sosfensive der Gegner babett '.oft mit unftfit
überraschenden und kraftvollen Vorstößen gegen
einen dicken Strich gemacht, während wir den Enoländm
'es schuf
aus dem Nordteil des westlichen Krieaskchauvlatz
zusetzen. In ihren ergebnislosen Anstrermung.' n, das von
unseren Helden vor Berdun eroberte Gelände von unver¬
gleichlicher strategischer Bedeutung zurückzuaeninnen, opM
diL- Franzosen Hekatomben von Menschen. Sie verbluten,
ohne den geringsten Erfolg.
Die Erfolglosigkeit der Franzosen liegt den Engländer!
unendlich schwer im Magen . Enttäuschungen ohne Ende sisj
ihr bitteres Los bis zum endgültigen Zusammenbruch, du
sie nicht mehr abzuwenden vermögen. Frankreich fordech
schleunige Hilfe ; England aber, das bisher die Rolle M
Drückebergers gespielt hat, ist jetzt zur LeistungsunfähiW
verurteilt . Tie 200000 Mann , die es durch die Ernführmj
der allgemeinen Wehrpflicht jetzt mehr aufbringen kani
werden vollständig in Anspruch genommen und reichen w
nicht einmal aus zur Niederhaltüng der irischen Bewegm;
die ihrerseits durch das unbarmherzige Blutgericht !»
entfacht M
wildem
Engländer Noch geschürt und
den ist. Dabei drohen der Regierung in Lönoon allerlei Ä
fahren aus der allgemeinen Dienstpflicht, gegen welche dol
Widerstand im Volke sich mit jedem Tage stärker gelles
macht. Tie Grausamkeit gegen die Iren hat auch die
landsreundlichkeit weiter amerikanischer Kre'^e tief heralf
duftenden Garten auf und ab, aber seine Gedanke!
weilten nicht mehr bei Lona , sondern in einer fernes
Vergangenheit.
Die Zärtlichkeiten einer Mutter hatte er nie kenneni
gelernt , trotzdem er sich als Knabe , als junger ME
krankhaft danach gesehnt. Er war von seiner MuA
stets zurückgesetzt, kaum mit einem freundlichen M
gestreift worden . All ihre Liebe hatte sich ihm
Jüngsten zugewendet , er war ihr Verzug, ein Muttei
I
söhnchen im wahrsten Sinne .
Wenn Herr Vollmer an seine Jugend zurückdam
geschah es in herber Bitterkeit . Da war wohl W
Vorkommnis , bei dem seine Gedanken froh und
wurfslos geweilt hätten . Aus jener Zeit stammte!
tiefe Falte zwischen seinen Brauen , die Furchen , wel
sich von der Nasenwlwzel bis zunr Munde hinabzoBI
sie kündeten dem Menschenkenner tiefes, unheilbak^
Seelenleid.
.
Ein Menschenalter war seitdem vergangen ,
lang war alles , was ihn aus der Heimat fortgetrieve>1
in Vergessenheit geraten , und doch konnte ein <^ |LI
Anlaß alles wieder zu neuem Leben wecken, die >
innerungen , die Qualen , das Hadern mit dem Schl^ ...
In dieser Nacht schlief Herr Vollmer nur wen«
er konnte den Aufruhr in seinem Innern , der ra
mehr einem Sturm glich, nicht bekämpfen. Was
den die nächsten Tage bringen ? Sollte er als Me A
oder feindlicher Rächer sein Vaterhaus betreten, ! 1
er es überhaupt meiden ? Auf diese Fragen fan
heute noch keine Antwort.
(Fortsetzung folgt.)

gestimmt. Diese Stimmung wird nicht ohne E .njluß auf den
Wng der Verhandlungen bleiben törtnm , die in der Frage
widerrechtlichen englischen Blockade von der Unionsreaierung

mit dem Kabinett

Asquith

geführt

werdm . Da

sich auch Rumänien von der Enlenre m seine mit den
ttentralmächten avzumachenden Angelegenheiten nicht mehr
tzineinreden lassen will , und da auch! Schweden seine Entschloftenheit bekundet, sich weder von England noch! von
Rußland

kapern zu lassen , so ist die Lage oermaßen

unan¬

genehm, daß man es wohl verstehen kann , wenn der Mi¬
nister Grey den Friedfertigen spielt . « ieUeidjt sollten die
Verbündeten aus den Worten Grehs herauslesen , daß
England nicht nur friedliebend , sondern infolge der Ansftchislosigkeit der Lage des Vierverbandes auch von un¬
bezähmbarer Friedenssehnsucht erfüllt sei, io daß Russen
Franzosen und Italiener die äußersten Krasignstrengungen
it
Herbeiführung einer Wendung machen müßten , da
andernfalls der Not - und Dodvertcao,in die Brüche gehen
'könnte.
Bon bestimmender Bedeutung ?ür die Lage ist dre un¬
fern Feinden aufgegangene Erkenntnis , daß eine Aus¬
hungerung Deutschlands unmöglich ist. Wir haben den
zweiten Winter wirtschaftlich sieg re ch üverstanden und
würden , wenn es nicht anders sein könnte, auch noch! einen
dritten Winter durchhalten , und den dritten ungleich leich
jtcx a(§ den vorangegangenen , Wir haben begründeteAusUicht auf eine das Durchschnittsmaß
weit übersteigend,.
^Ernte me es uns ermöglicht , unfern Bich stand zu erhöhen
Mnd dem Bedarf des deutschen Volkes größere Mengen von
^Lebensmitteln zur Verfügung zu stellen , als es im Vorjahr
Igeschehen konnte . Wir haben das Schwerste überwunoe -r
und sehen wirtschaftlich einer herdren Zukunft entgegen.

Deutscher Reichstag.
50 . Sitzung vom 19. Mai.
2 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Ministerialdirek¬
tor Caspar . Die Beratung des Etats des Reichsamts des
Innern wird fortgesetzt.
|
Abg. Giebel (Sozd .) ' Die Sozialpolitik
muß trotz
dem Kriege sortgeführt werden , aber es kommt aus das
Tempo an . Der Präsident des Reichsversicherungsamts
hat sich kürzlich über den hohen Wert der Sozialpolitik
für die Kraft eines Volkes ausgesprochen . Die Sozialpolitik
muß sich auch auf die kleinen Handels - und Gewerbetrei¬
benden erstrecken, die infolge des Krieges an den Rand des
Abgrundes gebracht sind . Für die Arbeiter macht sich
wiederum die ungeheure Teuerung sehr geltend . Die Ar¬
beitgeber kommen den Angestellten leider wenig in der
Gehaltssrage entgegen ; namentlich die Frauen , auch die
im Bergbau schwer arbeitenden , erhalten sehr geringe Löhne.
Auch in den Patronenfabriken
wird die weibliche Arbeits¬
kraft übermäßig ausgenutzt . Der Redner fordert dann in
seiner mehr als zweistündigen Rede Verbot der Nachtarbeit,
auch dauernd für das Bäckereigewerbe.
Unterstaatssekretär Richter : Ich danke den Herren Ab¬
geordneten für ihre Anerkennung der Tätigkeit des Herrn
Staatssekretärs
und für die Wünsche zu seiner Wieder¬
herstellung . Auch die Regierung richtet ihr Augenmerk auf
die Einschränkung der weiblichen Arbeit und Erhaltung
der Frauen im Interesse der Volksernährung in diesem
männermordenden Kriege . Es ist zwar erforderlich , die
Arbeiterschutzbestimmngen voll aufrecht zu erhalten , aber
andererseits müssen wir jetzt im Kriege auch unsere In¬
dustrie möglichst im Betrieb erhalten . Selbst nach Frie¬
densschluß wird man die Ausnahme -Bestimmungen nicht
gleich wieder aufheben können . Der Spar -Erlaß ist nicht
lvom Reichsamt des Innern , sondern von den militärischen
iBchörden ausgegangen im Interesse der Jugendlichen.
»Seine Wirkung müssen wir zunächst abwarten . — Für
bm Neu -Aufbau der Handelstonnage , der vom Haupt¬
sausschuß gefordert wird , werden größere Mittel bereit ge1stellt werden. Daß wir nach dem Friedensschluß mit einem
*großen Heer von Arbeitslosen zu rechnen haben , glaube
rch nicht.
Äbg . Gothein (Fortschr . Vpt .) : Die Ausführung der
Familienunterstützung
wird vielfach immer noch viel zu
engherzig gehandhabt , ja vielfach wird gegen den Sinn
ldes Gesetzes verstoßen . Die Unterstützung sollte, wie es
sin Breslau geschieht, auch da gewährt werden , wo Familien
'auch sonstwie durch den Krieg in Not geraten sind . Dazu
gehören viele Handwerker , Kleinkaufleute und Gastwirte.
iBei der Beschäftigung der Frauen und der Jugendlichen
sin der Industrie müßten Ueberschichten und Sonntagsar¬
beit die Ausnahme bleiben . Der Resolution , daß nach dem
IKriege in den staatlichen und privaten Betrieben die Frauen¬
arbeit baldmöglichst wieder beseitigt oder beschränkt werde,
können wir zustimmen . Einen Boykott unserer Waren
!brauchen wir nicht zu fürchten . Das Heimarbeitsgesetz muß
sehr bald in Wirksamkeit treten . Die Forderung des, Schiffs¬
baues schon während des Krieges hallen wir für unbe¬
dingt notwendig.
>
Abg. Dr . Stresemann (Natl .) : Staatssekretär Dr . Delbrükt ist an der gewaltigen Arbeitslast zusammengebrochen.
iDie Zeit des Vakuums sollte zu einer Teilung benutzt weriden, wo die Personenfrage ausscheidet . Dem Reichsamt
pp Innern
unterstehen nicht weniger als 27 Ressorts.
IMu kommt, daß der Staatssekretär
auch Vizekanzler ist.
iNre es anders gewesen, so wären wir auch wirtschaftlich
ISMstet gewesen. Allein die Tatsache , daß unsere Rohstofft^ strgung bei Kriegsausbruch nicht ausreichte und daß
'Mr nach unmittelbar vorher in das uns kindliche Ausland
^geführt
haben , beweist, daß uns Welteroberungspläne
Mlig fern lagen . (Sehr richtig !) Welches Amt bereitet
"kl uns die wirtschaftliche Neu -Orientierung
vor ? Wir
behauchen ein eigenes Reichsamt für diese Arbeiten , sollen
^ucht die besten Köpfe an der Riesenarbeit des Reichsamtes
"ks Innern zu Grunde gehen.
Darauf wird die Weiterberatung auf Samstag 11 Uhr
betagt . Schluß 3/46 Uhr.

Lokal - Nachrichten.

20 . Mai.
T
Bockenheimer Postneübau . Aul dem Gelände
«,5 fhEmaligen Rohmerschen Parkes wurde dieser Tage
°EM Bau eines reichseigenen neuen Postamtes für
"en Stadtteil Bockenheim begonnen . Das bisherige Pdst-

amt befindet sich m einem Mietshause , das gegen eine
das Barbareugeschwätz unserer Feinde ein und behauptete,
Jahresmiele von 9450 Mark vis rum 30 . Juni1918
ander Vorwurf der Barbarei treffe besonders auf das ge¬
gemietet ist, über diesen Zeitpunkt aber nicht beibehMen
nannte Regiment zu. Das Gericht erkannte auf vier
werden kann , weil die erforderliche
Erweiterung
und
Monate Gefängnis,
Schaffung neuer Diensträume nicht möglich ' st. Mit dem
— Albert ' Schumann -Theater . Das erfolgreiche Aus¬
neuen Postamt soll zudem ein neues ^ ernsprechvermittstattungsstück „ Auf in ' s Schumann " bleibt nur noch kurz«
lungsamt verbunden werden . Das Baugrunostück ist 1824
Zeit auf dem Spielplan , da für Monat Juni ein Gastspiel
Qi '.ädratmeter groß und wurde chon vor zwei Jahren für
des Regisseurs und ersten Komikers Karl Wallauer von
den Kaufpreis von 138 900 Mart erworben . Das Gdbäude
den Professor Reinhardtbühnen in Berlin n » Aussicht ge¬
muß zum 1. Juli 1918 bezugsfertig *e'n. Mit den Bau¬
nommen ist. Am Sonntag finden 2 Aufführungen
von
ausführungen wurde das Baugeschäft Auron Hilf betraut.
Auf in ' s Schumann statt und zwar Nachmittags 4 Uhr
Bei den AuEchachtuugsarbeiten
icirrb gegenwärtig ein
und Abends 8 y2 Uhr.
sehr gut verwenduugsfähiger
Baukies ausregraben , der
— Groß - Frankfurt . Ein famoses und ungewöhnlich
durch einen haushohen elektrischen Kranen iu mächtigen
vielseitiges Programm bietet das Theater am Eschenheimer
Kübeln durch die Lust über sie Rohmerstraße hinweg
Turm diesmal seinen Besuchern . Es ist heutzutage schwer
auf ämn freien Platz zu späterem Gebrauch geführt wird.
und wird immer schwieriger , bei diesen Krieiszeiten tüch¬
Das neuartige Schauspiel lockt viele Zuschauer an.
tige Künstler heranzuziehen . Hier ln Groß - Frankfurt merkt
— Städtisches Lebensmittelamt . An die Stelle der bis¬
man davon noch nichts . Allerdings ist ein etwas stärkeres
herigen Preisprüfungsstelle
Einströmen des „ schwächeren" — aber nicht wörtlich ! neh¬
tritt in aller Kürze ein aus
je sieben Magistratsmitgliedern
und Stadtverordneten be¬ men , das Gegenteil ist der Fall ! — Geschlechts in dre Künststehendes statisches Lebensmittelamt . Den Vorsitz über¬ lerschaar zu verspüren . Aber das töftöti dem Ganzen nicht
nimmt Oberbürgermeister Voigt.
im geringsten . Zunächst zeigen die orei Schwestern Bcum— Frankfurter
bach ihre Künste als Kraftfangkünstlerinnen mit Eleganz und
Jungmannschaften . Wie im vorigen
Frühjahr , so soll auch in diesem - ähr - ne größere Ge¬ einer bewundernswerten
Kraft und GeichickUchkeit
. We¬
ländeübung alle Jugendkompanien ' Frankfurts vereinigen.
niger Kraftaufwand erfordern die hübschen Phantasietänz«
Dieselbe wird am 28 . ds . Mts . unter der Oberleitung von
des Petersen -Paares . Als kleiner Hexenmeister mit Pinsel
Herrn Hauptmann Lauprecht vom hiesigen Ersatzbataillon
und Palette erweist sich der Kunstmaler Alfred Güllberg.
des Jef .-Regt . Nr . 81 in der Gegend von Oberursel stattMan sah auf diesem Gebiet schon b manchen Künstler
sinden . — Jungmannen , die den Ueburw.en ihres Zuges
sich betätigen . Güllberg dürfte oCt hervorragendste sein.
aus irgend welchen Gründen seither fernbleiben mußten,
Das Rätsel am Magnet dürste den allermeisten Besuchers
werden aufgefordert , sich wieder zu Seteiligen . — Tie
tatsächlich ein Rätsel sein und bleiben . Das originelle
Firma M . in Rödelheim hat der 7. Jugenhkompanie in
Kunststück — eine Glanznummer des Spielplans — lohnt
Rödelheim in hochherziger Weise den Betrag von 100 Mark
allein schon einen Besuch von Groß -Franffurt . Mit Schneid
zur Förderung
ihrer vaterländischen Sache überwi 'sen.
und Eleganz arbeitet die aus sechs Mitgliedern bestehende
— Der Flugplatz als Viehweide. Der jetzt in be¬ Ogeritas -Truppe . In des Wortes verwegenster Bedeutung
zeigen sich die beiden Phlegmatiker als — Phlegmatiker,
schaulicher Ruhe daliegende Flugplatz am B'ftgwald wird
dabei aber als Meister der Parterreakrobatik ersten Ranges.
zurzeit von einer Schafherde von mehr als 300 Stück
Daß sie bei ihrem „ Phlegma " die Lacher immer auf ihrer
beweibet . Nach fachmännischer Ansicht könnte jedoch auf
Seite haben , ist selbstverständlich . Wahre Lachsalven durchdem Platz die mehr als doppelte Zahl Schafe Nahrung
dröhnen auch das Haus , wenn der Heinrich Löffler aus
finden . Ein beträchtlicher Teil des großen Geländes wurde
mit Kartoffeln bepflanzt.
Sachsen und der Hansel mit seinem Gretel ihre humorvollen
Vorträge zur Darbietung bringen . In dieses Eckchen voll
*
— Abendkurse der Abteilung Kochkiste. Gespräche
über das was man essen kann und was man gern «fftjtt1 Humor gehört auch das immer gern gesehme Bauernpaar
Backes aus — Hessen. Und zum Schluß zeigt die tempe¬
möchte, nehmen einen breiten Raum f;n Leben der Haus¬
ramentvolle Hansi Jmmann ihre Dressurkünste mit drei
frau ein . Weniger 'Klagen und dafür durchsetzen, doch die
Doggen und eine Theateraufführung , deren „Personen"
Lieben daheim am Mittagstisch die geränderten Verhält¬
nisse nicht so hart spüren , das sollten wir deutsche Frauen
gleichfalls Hunde sind . Bewundernswert rst die unendliche
Mühe , die die Küstlerin auf ’rte Eiustuo
wollen und können . Reiche Anregung für eine nahrhafte
„
-ecuug " der
abwechslungsreiche und doch zeitgemäße Kost bieten die
Dressurstücke verwendet hat . — Ein Pro ^r ?mm , so viel¬
Abendkurse der Abteilung Kochkiste in der Großen Eschen¬ seitig und mit so erlesenem Geschmack für jedermann zuheimerstraße 19, 1. Stock, Preis M . 3.—. Ein solcher
sammengestellt , daß jeder Besucher von Groß -Frankste
Kurs findet wiederum in der nächsten Woche von Mon¬
Genuß und Befriedigung findet.
tag bis Samstag , äbends von 8 —10 Uhr , statt und behan¬
delt diesmal besonders „die Koch,- und Kühltiste in der
Frühlingszeit " . — In Bockenheim finden in nächster
Großes
Hauptquartier,
den 20 . Mai 1916.
Woche folgende Borsühruntzen statt : Montag Adalbertstraße 4, Dienstag Elisabethenplatz 4, Mittwoch , Adalbert¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
straße 4, Donnerstag Elisabethenplatz 4, Freitag Adalbert¬
In den Argonnen drangen deutsche Patrouillen nach
straße 4, jedesmal um 4 Uhr Nachmittags.
eigenen Sprengungen
bis in die zweite ^e ndliche Linie
— Die silberne Hochzeit begehen am Montag den 22.
vor . Sie stellten beim Feinde starke Verluste - a Toten fest
d. Mts . die Eheleute Friedrich ! Binder nebst Frau Rödelund kehrten mit einigen Gefangenen zurück.
heimerstraße 7.
Gegen unsere neu gewonnenen St «' 'rügen berderseits
— Goldene Hochzeiter . Im Vorort Hausen , Rödelder Straße Haucourt -Esnes wiederholt gerichtete A'ngrifft'
heimer Parkweg 106 , feiert morgen Sonntag der Kaufmann
wurden wiederum glatt abgewiesen.
Ludwig Wende mit seiner Gattin das goldene Hochzütsfest.
Fünf feindliche Flugzeuge wurden a ^geschossen und
Tos Ehepaar steht im 82 . bezw. 75 . Lebensjahr und kann
zwar eines durch Jnfanteriefeuer
üolich von Vailly / die
an seinem Ehrentage die Glückwünsche von 8 Kindern und
anderen vier im Lustkampf bei Aubrevllle , am Südrand
25 Enkeln entgegen nehmen . Tie Juoelbraut
hat noch
des Hessenwaldes , bei Avocourt und dicht ' östlich" von
drei Geschwister im Alter von mehr als 80 Fahren , von
Verdun.
denen ein Bruder im nächsten Fahre die diamantene Hoch¬
Unsere Flieger griffen feindlich^ Schiffe an der ft.lüdzeit feiert . Herr Wende ist noch tätlich im Garten und
rischen Küste, Unterkunftsorte , ^ luchäftn und Bahnhöfe
Feld unermüdlich tätig.
bei Dünkirchen , St . Pol , Dixmuöe , Poverinane , Amiens;
— Von der Straßenbahn ersaßt . Freitag abend gegen
1'28 Uhr lief das 6jährige Söhnchen des städtischen Hilfs¬ Chalons und Suippes mit Erfolo an.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
arbeiters Stark , Gernraniaplatz 27 wohnhaft , in einen
Zug der Linie 12. Trotzdem der Wagenführer den Zug so¬
In der Gegend von Smorgon wrackste ein deutscher
fort zum Stehen brachte , war das Kind ooch bereits unter
Flieger nach Lustkamps ein russisches ^ tugz«il ^ zum
Absturz .
den Wagen gekommen . Es hatte so schwere Verletzungen
'
"
am Kopf und an der Brust davongetragen , daß der Tod
Balkan
- Kriegsschauplatz.
auf der Stelle eintrat . Die Leiche wucke nach dem BornKeine besonderen Ereignisse.
heimer Friedhof verbracht . Nach der Aussage von Zeugen
Oberste Heeresleitung.
soll den Wagenführer keine Schuld treffen , da das Kind
in die Straßenbahn gelaufen ist.
— Ueberschreitung der Höchstpreise. Den Äieleuten
Joses Köhler , geboren am 6. November 1867 zu Heddernheim und Marie , geborene Helfrich , geboren am 31 . Ja¬
nuar 1869 zu Stellberg , wohnhaft zu Frankfurt a. M .Heddernheim , Nistergasse 10, Geschäftsuikal daselbst, wird
der Handel mit Gegenständen des täglichen Besarfs , ins¬
Schumann
besondere Nahrungs - und Futtermittel
aller Art , ferner
Anflns
rohen Naturerzeugnissen , Heiz- und Leuchtstoffen, sowie jeg¬
liche mittelbare oder unmittelbare Beteill " " g an einem
Eintrittspreise von 35 Pfg. bis 4 .40 Mk.
solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit in Bezug auf diesen
Gewerbebetrieb untersagt . Tie Eyeleute Köhler , deren
HANSA 6570
Kundenkreis hauptsächlich Personen aus den genügst be¬
mittelten Bevölkerungskreisen bilden , haben sich wesent¬
liche Überschreitungen des festgesetzten KactoffelböchstpreiseZ
zu Schulden kommen lassen. Außeroem Hat der Ehemann
sich geweigert , Kartoffeln zu verkaufen.
— Wenn man gefällig ist. Der Milchhändler Leopold
May hat wiederholt aus Gefälligkeit kleine Mengen Milch
Anfang 815 S PE ZIALITÄTE
N - TH EATER
Einlas « 7
an andere Milchhändler abgegeben und sich für den Liter
6 Ogeritas , Luftakt
Heinr. Lötfler , sächs . Komiker
H.
Immanhs
Hundedressuren
Hansi
u.
Gretl
,
Gebirgsszenen
28 oder 30 Pfennig bezahlen lassen , während er von
Medi, das Rätsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
Wiederverkäufern nur 24 Pfennig für den Liter nehmen
Brüd. Stanle , die Phlegmatiker 2 Petersen , Kunsttänze
Backes
, hess . Bauernpaar
Alfr . Gullberg , ak . Kunstmaler
durste . Er erklärte am Schöffengericht , die Milch ! sei ihn
Loce 1. 75, Res . Platz 1.20, Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
selbst teurer wie 24 Pfennig gekommen . Das Gericht ver¬
4 KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS "
urteilte ihn wegen Ueberschreitung der Höchstpreise zu einer
Geldstrafe von 100 Mark.
SflrSoimtag -Nachiiiittag ~Vorstelluiig ** i
— „ Barbarengeschwätz ". Wegen Beleidigung des In¬
Anf. */«4 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
fanterieregiments
Nr . 119 IKönigin Olga ) hatte sich der
Schreiner Joseph Spetz an der Strafkammer zu verantwor¬
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
ten . Spetz ist geborener Elsässer und hat , wie es scheint,
Unterhalt « « gsblatt ", wöchentliche
noch eine kleine Neigung für „ Marjanne " . Wenn er nüch¬ „Illustriertes
Sonntagsbeilage.
tern ist, hütet er sich- etwas zu sagen, denn er hat einen
guten Posten als Werkmeister in den Eulerwerken ; ober
wenn er einen hinter die Binde gegossen hat , geht der
ür die
fNttfmunm Im Oranffir
rntdu.
verlaß der vrn chhn
ecka«N. U«kfm
« « Af »*fraaffort c. Via
V»
Gaul mit ihm durch . So stimmte er in einer Wirtschaft in
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der sein Amt zu einer solch geh ästigen Handlungsweise
mißbrauche, keinerlei Schonung verdiene.

>< Die als Mörder der Kriegerwitwe Cervo ^
der Wassertorstraße in Berlin verhafteten Brüder Karl
und Willi von Klopotek haben ein Geständnis abgelegt. Df,
Familien Cervo und von Klopotek wohnten in einen,
Vermischte
Hause und hatten sehr rege miteinander verkehrt. Unter -den,
x Ter von einem P a t ' e n t e n a n stLf a l l e n e Vorwände, der Frau Cervo die Uhr ihres gefallenen Man.
Arzt Dr . Grumbrocht in Hamburg ist seinen Verletzungen nes abzukaufen, ist dann der 17jährige Karl von Klypyerlegen. Ter Täter , ein Werftarbeiter, war wegen Neip- tek, als er von der Fürsorgeanstalt auf Mla ' r in Berlin
weilte, mit seinem 15jährigen Bruder Willi in die Woh¬
vosität vom Militär entlassen und wollte ins Krankenhaus.
der Frau Cervo gekommen. Sie hatten es auf Gelb
nung
hat
Da
.
arbeitsfähig
für
jedoch
Ihn
hielt
Tr . Grumbrecht
nun der Arbeiter bei der zweiten Untersuchung gleich nach abgesehen, da sie bei der Frau größere Summen geBetreten des Arztzimmers die Tür Vinter 'ich geschlossen sehen hatten. Mit einer Kaltblütigkeit ohne gleichen, die
und den Arzt mit mehreren MvolverickMen , die das Herz fast an die der Mörderinnen Ullmann und Sonnenberg
grenzt, waren die Täter zu Werk gegangen. Sie erwürg¬
. Tie sofort herbei gerufene Polizei
trafen, niedergestreckt
die Frau und raubten Geld soviel sie bekommen konn¬
ten
Kampfe,
hartem
nach
Erst
.
Tür
öffnete gewaltsam die
ten und machten sich einen guten Tag damit . Gerade durch -in
wobei noch ein» Schutzmann verletzt uno oer Täter , den das
die großen Ausgaben hatte sich Karl in R . auffällig gekonnte
wurde,
verwundet
leicht
wollte,
lynchen
Publikum
jw
worauf feine Verhaftung erfolgte.
macht,
der Mann überwältigt und Verhaftet werden

«u » der Nachbarschaft.
Gedern , 19. Mai . Im nahen Merkenfritz warf
der dortige Totengräber bei dem Begräbnis eines Ein¬
wohners absichtlich mit lautem Gepolter größere Steine
auf den in der Gruft stehenden Sara , so laut, daß man es
nach Zeugenaussagen noch 200 Meter .reit hören konnte.
Auch zwei Schulbuben mußten auf Geheiß des Toten¬
gräbers große Steine auf den Sarg 'werfen, wobei der
Mann bemerkte: „Auf der' Gaß könnt" Fhc oem Ziähnchrn
stellten
Unfugs
!" Wegen, „ dieses
keins mehr Vversetzen
doch
ZU * *
v,
.2
XI ,
die Angehörigen des Toten gegen oen Totengräber Straf¬
antrag . Bor der Gießener Strafkammer wurde setzt in der
, daß der Totengräber mit dem
Verhandlung sestgestellt
Verstorbenen verfeindet war und diesem noch über das
Grab hinaus seiner gehässigen Gesinnung Ausdruck ver¬
liehen habe. Ter Angeklagte wuroe zu einer Woche Ge¬
fängnis verurteilt. Der Staatsanwalt hatte drei Wochen
beantragt und dazu begründend aus "eführt, daß ein Mensch,

Geschästslokate

West

Fahrradhaus

58.

Leipzigerstrasse

Vertretung der

Kleiner Lade»,

In

Lager

♦

, Luftschläuchen und LaufFahrrädern
. Taschenlampen nnd
, elektr
decken
Feuerzengen.
Ferner empfehle ich mich in allen vorkommenden Repara~

turen , emailliere

Fahrräder

billigst.

und vernickele

zu

den seil 12

Jahren

<5ftVBt0« » auch als Werkstatt
vermieten. Bredowstrafte 7. 992
Stallung mit Remise zu vermieten.
906

Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

1826 .)
d . I . als

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zu» 1 . Juli

Einleger

Angabe,

r Gut möbliertes freundliches Zimmer $
verm. Landgrafenstr. 15, 1 . St . r . IM
Kleines möbliertes Zimmer sof. zu verm.
(Wch. 2,50 M .) Landgrafenstr. 17,2 . S t.i „ ,
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
1471
'
Schloßstraße 30 , 2. Stock.
Schön mödl. Zimmer mit 2 Betten sof.
Adackbe rtstr . 75, Wirtsch. 1473
Großes , leeres separates Zimmer sofort
zu vermi eten Juliusstr . 12 , 1. St . l. 14741
Ein möbliertes Zimmer an 1 od. 2 Herren
zu vermieten.

Täglich friseh

1. leeres Zimmer z« vermieten.
T14

Leipziger strafte 11.

gestochenen

Spargel

Gurken,
u . Karotten*

frische
Kohlrabi

Zimmer rc.

).
(Polytechnische Gesellschaft

nach

Anfertigung

. 74.

iopdanstr

zu

(

teinlage

Pergament

iliuldilü

mit 2 oder 3 Zimmer und
Küche, worin nahezu 20 Ihr.
ein Schuhgeschäft betrieben wurde, auch für
. zu ver¬i zu vermieten. Adalbertstr. 45, 2. St . 1475
, preiSw
Schnhsohlerei geeignet
1435
mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
1492
Werkstätte zu vermieten,auf drei Clemensstraße 13, parterre .
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
Die Wohnungsanzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstag ;.
zu vermiet. 520
Sou ' ol als Lagerraum

Laden

verleihen.

(Gegründet

rc.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

-Bäder.
- nnd Saalborg
Presto

Grosses

in

8 ? llllll

ein Zigarrengeschäft betrieben wurde, sofort
zu vermieten, Leipzigerstraße 36 . Zu er¬
fragen Leipzigerstraße 40 , 3. Stock. 1138

Huppert

Konrad

58

kapton8

Feldpostkartonsit . wnat,MarmpIarip
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
<elp * iger strasse
billigste Preise lLeipzigeratrasge

, garantiert
Ankunft.

^jp ^ kartons
gute
Jjlul

Nachrichten.

4 . Küntzr
8

Leipzigerstrasse

mit einer wöchentlichen Einlage von V*, l , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder

2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070

. Dieselben
bis spätestens Donnerstag , de» 1. Juni d. I . entgegengenommen

Kleines freundl . möbl. Zimmer in besserem
Uchöne $ Zirrrmerwohnnng mit
Hause zu verm. Jordanstr . 34 , part . 1266
Bad und allem Zubehör z. I . Juli
Möbliertes Zimmer zu cermteten. Cle¬ zu verm. Näh . Basaltstr. 10 , part.
mensstraße 17, Näh. daselbst part . 1309 Anzrrseheu vor« , von 10—11 und
1032
nachm, von 8—5 Uhr.
Gecäum geS Manfrrdenzimmer mit Koch¬
Hinterhaus.
Sophtenstrafte 43,
ofen zu vermieten. Nauheimerstr. 26 . 1312
mit Kontor und Keller per
Z mmer, leer, separatem Eingang , Koch¬ sofort zu vermieten. Näheres Sophiengeleg. zu verm. Zu erfr . Exp. d Bl. 1313
1182
ftraße 41 , parterre .
Leer, gr Zimm . Stb . a. einz. Pers . zu verm.
Großes leeres Zimmer zu 12 M..
AN)Us. v. 7 Uhr abds. n. Schwälrierstr .23, p. zu vermieten. Falkstraße 51, 1. St . r . 1359)
' Mö liertes Zimmer billig zu vermieten.
Monatfrau für morgens früh 1 Stunde
Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 1419
gesucht. Adalbertstraße 5, part . lks. 1494
, ohne
1 Zimmer, leer oder möbliert
jede Bedienung an alleinstehende ruhige Frau
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1433
zu haben bei:
Eins ich mövl Zimmer a. Frau od. Fräul.
zn verm. Am W ingarten 14, Reinhard . , 4S4

20 Mark , deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
49 (von 8— 12V*
Nene Mainzerstrafte
können stattfinden bei unserer Hauptstelle
und 3— 6 Uhr, Samstags bis 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬

bach, Eschersheim, Rödelheim, Eckeuheiw, Giuuheim , Hausen, Heddern¬
1493
heim, Praunheim und Preungesheim .

r
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Dev Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, den 21. Mai 1916.
Hauptquartier
Großes
Kriegsschauplatz.
festlicher
Auf den Süd - und Südwesthängen des „Toten Mannds" wurden nach geschickter Artillerievorbereitung un-

Bon Col Santo her dringen unsere Truppen gegen den
Pasubio vor. Im Brand -Tal ist Länaeben (Anghtbeni) von
uns besetzt.
Gestern wurden über 3666 Italiener , darunter 84
Offiziere, gefangengenommen, 23 Geschütze und 8 Ma¬
schinengewehre erbeutet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.

i
f
j
j

Freude, Dankbarkeit und Stolz vereinigen uns mit dem
Wunsch, daß dieses Freundschaftsbündnis von ewiger Dauer
sei. gez. : Oberbürgermeister Dr . von Borscht." — Ein
Teil der bulgarischen Abgeorvneten fährt bereits heute
abend nach Sofia zurück, während der andere Teil morgen
vormittag die Rückreise nach Bulgarien antritt.
Ein Amerikaner zum Tode verurteilt.
London, 21 . Mai . „Daily Telegraph" meldet aus
Newyork: Ein amerikanischer Bürger namens Lynch Wafr
wurde vom Kriegsgericht in Dublin wegen Teilnahme
an dem Aufstande zum Tode verurteilt : er sollte Freitag;
hingerichtet werden. Auf Ersuchen des irisch-amerikanffchen
Senators O'Gorman hat Präsident Wilson did englische Re¬
gierung um Aufschub der Vollstreckung des Urteils gebeten,
damit die amerikanische Regierung von der Begründung des
Urteils Kenntnis nehmen könne.
Die gestörte italienische Gedenkfeier.
Bern, 21 . Mai . Der gestrige italienische Minister¬
rat , dem alle Minister beiwohnten, beschäftigte sich ins¬
besondere mit den jüngsten militärischen Ereignissen und»
der Lage im Trentino . Obwohl die amtliche Mitteilung
an die Presse darüber nichts verlauten läßt , sondern nur
von gefaßten administrativen Beschlüssen spricht, vertreten
alle Blätter diese Ansicht. Der „Corriere della Sera"
schreibt, es sei klar, daß eine Prüfung der Lage an der
italienischen Front Hauptgegenstand her Besprechung des
Ministerrats war. Kriegsminister Marone habe ausführ¬
liche Erklärungen über die militärische Lage seit Beginn
der österreichischen Offensive , gegeben. Der „ Secolo"
schreibt, daß nach den Ausführungen Marones der be¬
reits gefaßte Beschluß rückgängig gemacht worden sei, znm
Jahrestage der italienischen Kriegserklärung eine- GÄ>enkrede zu halten. Kein Minister werde Rom verlassen.
Die russische Säugpumpe zieht nicht mehr.
Der russische Finanzminifter Bark, der nach Frank¬
reich und England reisen wollte, bleibt mit seiner Säug¬
pumpe zu Hause. Die finanzielle Notlage in den Ländern
des Vierverbandes ist nun auf den Punkt angelangt, wo
sie die Riegel vor alle Türen schieben müssen, um nicht
noch von außen her ihre eigene wirtschaftliche Lage un¬
günstig beeinflussen lassen zu müssen . So sind alle Pläne
die mit Barks Reise zusammenhingen, zu Seifenblasen ge¬
worden. Einstimmig hat die französische Kammer beschlos¬
sen, fremde Wertpapiere nur in engen Grenzen auszuneh¬
men. Englands großer Geldsack ist bereits bedenklich durch¬
löchert, und Amerika hat seit einiger Zeit Japan den
Vorrang überlassen, Rußland gegen Pfänder statt Geld
Kriegsmaterial zu liefern. Da Bark in seiner Mappe
wohl nicht mehr viele solcher Pfänder , die genügende
Sicherheit böten, hätte, gab man ihm jedenfalls zu ver¬
stehen, daß die Türen für ihn geschlossen seien. Um
den ungünstigen Eindruck, den das Aufgeben des mit sol¬
chem Tamtam hinausposaunten Barkschen Reiseplanes er¬
, mußten die Petersburger Re¬
wecken muß, abzuschwächen
gierungsblätter einer Kopenhagener Meldung der „ Köln.

Der türkische Bericht.
21 . Mai . Amtlicher Bericht.
Konstantinopel,
den als Gefangene eingebracht, 16 Maschinengewehreund
Von keiner Front ist Wichtiges zu melden. Zwei feind¬
Geschütze sind außer anderem Material erbeutet. Schwäliche Flieger überflogen Sedd-ül-Bahr , wurden aber durch
ere feindliche Gegenstöße blieben ergebnislos.
unser Artilleriefeuer nach der Richtung nach Jmbros zu
Rechts der Maas ist, wie nachträglich! gemeldet wird, vertrieben. Am 18. Mai beschossen drei feindliche Kriegs¬
t der Nacht zum 20. Mai im Cailette-Wald ein frän¬ schiffe zwei Stunden hindurch die Ortschaft Al Arisch.
kischer Handgranatenangriff abgewiesen worden. Gestern
Gleichzeitig erschienen dort sechs feindliche Flieger und
ab es hier keine Jnfanterietätigkeit , das beiderseitige Arwarfen hundert Bomben ab. Eine Person wurde getötet,
Uerieseuer erreichte aber zeitweise sehr große Heftigkeit. fünf leicht verletzt.
Kleinere Unternehmungen, südwestlich von Beaumont
Ein neuer Luftangriff auf England.
^nd südlich von Gondrexon, waren erfolgreich.
20 . Mai . (W. B. Amtlich.) In der Nacht
Berlin,
19. zum 20. Mai hat ein Marineflugzeuggeschwader
vom
Bei Ostende stürzte ein feindliches Flugzeug im Feuer
von der flandrischen Küste aüs die Hafen- und Befestigungs¬
nfeter Abwehrgeschütze ins Meer. Vier weitere wurden
anlagen von Dover, Deal, Ramsgate, Broadstairs und
; zwei von ihnen in unseren Wargate ausgiebig mit Bomben belegt und dabei an zahl¬
|m Luftkampf abgeschossen
)mien bei Lorgies (nördlich won La Bassee) und südlich reichen Stellen gute Brand - und Sprengwirkung beob¬
ott Chateau Satins , die beiden anderen jenseits der feindachtet. Die Flugzeuge wurden von feindlichen Landbat¬
ichen Front im Bourrus -Wawe (westlich der Maas ) und
. Sie
terien und Bewachungsfährzeugen heftig beschossen
^ber der Cote östlich von Verdun.
sind sämtlich unversehrt zurückgekehrt.
Unsere Fliegergeschwader haben nachts Dünkirchen erTer Chef des Admiralstabs der Marine.
eut ausgiebig mit Bomben angegriffen,
Die Bulgaren in München.
estlicher Kriegsschauplatz.
München, 21 . Mai . Nachdem die Abgeordneten
Nichts Neues.
der Sobranje heute vormittag das Nationalmuseum besich¬
alkan - Kriegsschauplatz.
tigt hatten, wohnten sie bei prächtigem Wetter der Pa¬
Tie Lage ist im allgemeinen unverändert . Behinde- rademusik vor der Residenz bei, zu der sich eine überaus
ngen, die durch erhebliche Ueberschwemmungen im Warzahlreiche freudig bewegte Menschenmenge versammelt hatte.
ar-Tale eingetreten waren, sind beseitigt.
Hierauf nahmen die Abgeordneten an einem von der Stadt
München im Sitzungszimmer des Gemeindekollegiums ge¬
Oberste Heeresleitung.
gebenen Frühstück teil. Hierzu hatten sich unter anderen
diplomatische Korps, verschiedene Staatsminister , der
-uugarische Tagesdrricht. das
Her österreichisch
Kommandierende General, das Präsidium der Abgeordne¬
ten- und Handwerkskammer und viele andere Persönlich¬
ien, 21 . Mai . Amtlich wird verlautbart:
eingesunden. Während des Frühstücks brachte Ober¬
keiten
Kriegsschauplatz
»äffischer u. südöstlicher
bürgermeister von Borscht einen Trinkspruch auf das Wohl
Nichts von Belang.
des bulgarischen Volkes aus , auf welchen der Abgeordnete
Iwan Kostoff in bulgarischer Sprache mit einem Trink¬
er Kriegsschauplatz.
Italienisch
spruch aus König Ludwig, das Bayernland und die Stadt
I Die Kämpfe an der Südtiroler Front nahmen an
ilsdehntlug zu, da unsere Truppen auch auf der Hochfläche München erwiderte. Im Anschluß an das Frühstück wurde
vön Lafraun zum Angriff schritten. Auf der Hochfläche an den Zaren Ferdinand folgendes Telegramm gesandt:
„Seiner Majestät den Zaren von Bulgarien in Sofia.
von Lafraun drangen unsere Truppen in die erste hartnäckig
In herzlichem Zusammensein mit den Vertretern der hel¬
verteidigte feindliche Stellung ein. D e aus Tiroler Kai'Ujügern und der Linzerinfanterie-Truppendivision beste- denmütigen bulgarischen Nation gedenkt die auf Einladung
.Möe Kampftruppe Seiner K. und K. Hoheit des Feld- der Münchener Bürgerschaft im Hause der Stadt vereinigte
Mrschalleutnants Erzherzog Karl Franz Josef erweiterte Festversammlung in einem ehrfurchtsvollen Huldigungs¬
gruß des erhabenen Fürsten, der zielbewußt und weit¬
ren Erfolg. Die Cima dei Laghi und — nordöstlich die- Gipfels — die Cima di Mesole sind genommen. Auch schauend sein Volt zu Macht und Glück geführt hat, und in !
m Borcola-Paß ist der Feind verjagt. Südlich des Passes der Stunde der Entscheidung mit seiner tapftren Armee Der heutige Tagesbericht
fite
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Mann wur¬

tauchte. Trotzdem zog es mich gewaltsam hierher nach
meinem Geburtsort . Gefolgt wäre ich dieser Sehn¬
sucht freilich nicht, wenn ich es nicht für meine Pflicht
hielte , einige deiner Angaben richtigzustellen."
Roman von A. v. Trtzstedt.
„Du warst wohl der Freund des verschollenen
40. Fortsetzung.)
Wolfgang Hochfeld, Papa ?"
„Ja — sein bester Freund . Aber frage jetzt nicht
17. Kapitel.
weiter ! Du sollst alles erfahren , vielleicht sogar heute
An einem der nächsten Spätnachmittage stand Herr
noch. Jetzt wollen wir zunächst unseren alten Forst¬
»ollmer mit seinem Sohn unter der weitästigen Buche,
meister besuchen. Der wird Augen machen, wenn er
mich sieht!"
fo man Schloß Hochfeld in seiner ganzen stattlichen
Schönheit vor sich hatte.
Magnus konnte die Spannung kaum noch er¬
! Sie standen dort schon geraume Zeit, beide in den
tragen . Die. Gedanken wirbelten wie ein Chaos in
wblick versunken.
seinem Hirn.
| Als Magnus einmal zur Seite geschaut, hatte er
„Eins wenigstens muß ich sofort wissen," drängte
Men , daß große Tränen über das schmale Gesicht er, „du würdest doch wohl von Herzen gern deine
Einwilligung dazu geben, daß ich Edith Hochseld
Ms Vaters rannen . Das erschütterte ihn heftig,
heirate ?"
Mte all die Vermutungen , die ihn in der letzten
M gepeinigt, wieder auf.
„Du schriebst doch, sie sei mit Wellnitz fest verlobt !"
Nachmittage war Herr Vollnter hier eingeI
Magnus riß einen Schößling vo t dem alten , fnor«
Mkn, nachdem er noch ein paar Tage sich in verrigen Buchenstamm . „Ich bin überzeugt , daß diese
umgesehen.
Woenen Städten
Verlobung eine Uebereilung war . Ich liebe Edith so
heiß und stürmisch, daß ich sie mir erringen werde um
dntif* n cr ft er Weg galt der alten Buche. Ernste Gespin^ mochten hinter seiner Stirn kreisen; er schien jeden Preis . Verlobt ist noch nicht verheiratet , Papa.
Und es ist mein gutes Recht, ein so köstliches Kleinod
« bohn völlig vergessen zu haben,
wie Edith mit allen mir zu Gebote stehenden Waffen
z» Aber endlich riß er sich doch los von dem Bilde,
«gnus legte so recht herzlich vertraulich den Arm
für mich zu erkämpfen !"
„Dazu biete ich meine Hand nicht, mein Junge.
in» lflHe Schultern . „Nicht wahr , Papa ? Soeben
Wellnitz hat in seinem jungen Leben bereits so schweres
es h- nc Jugend an deinem Geiste vorüber , ich sah
Leid erfahren , daß ihm dieser Glücksstrahl zu gönnen
zogen wie Wolken über
kleine SttrnErinnerungen
ist. Möge er glücklich mit dem Mädchen werden , du
wirst ihm die Liebe desselben nicht stehlen, darauf gib
recht gesehen, mein Junge . Und Erfreues nicht, was aus der Vergangenheit empor¬ mir deine Hand !"
- J war

Auf Schloß Hochfeld.

befindet sich aus Seite 3.

„Das kann ich nicht, Papa . Meine Liebe wird er¬
widert . Warum soll ich da feige zurückstehen?"
Herr Vollmer winkte beschwichtigend. „Es wird
sich alles finden , nur noch ein paar Tage gedulde dich,
unternimm nichts gegen meinen Willen ! Dann wrrst
du sicher zur Einsicht kommen."
Magnus widersprach nicht weiter. Heimlich gelobte
er, nicht um ein Jota von seinem Ziel abzuweichen
Edith mußte die Seinige werden, sein Herz verlangte
es gebieterisch.
Sie schlugen den Weg zur Oberförsterei ein. Mi»
hungrigem Blick sog der Aeltere die wechselreichen
Szenerien des Hochwaldes in sich ein. Als sie an eine
Waldblöße kamen, prallte er erschrocken zurück. „Hie,
war damals der herrlichste Buchenbestand," erklärte er
lauter alte, kerzengerade emporstrebende Bäume , hohe
Säulen , über denen sich frischgrün und lustig das
Blätterdach wölbte . Der ganze Schlag ist abgeholzt
Nächstens wird Hübner das Terrain zu einer Scho¬
nung benutzen, — ein Werden und Vergehen , wie unter
den Menschen !"
Als sie 'die Oberförsterei erreicht hatten , erfuhren sie
eine Enttäuschung . Hübner war nicht da , er befand
sich jetzt früh und spät im Walde . Sein Zorn war be¬
reits aufs höchste gestiegen, noch immer trieben die
Wilddiebe ihr Unwesen, es war ihnen , trotzdem die
Forstbeamten stundenlang auf der Lauer lagen , nicht
beizukommen; sie knallten ihnen die besten Böcke weg,
schonten aber auch die Kälbchen nicht. Hübner fand
weder Ruhe zum Essen noch zum Schlafen . Er hatte
hoch und heilig geschworen, nicht eher zu ruhen , als
bis er den Frevler unschädlich gemacht.
Ein alter Waldhüter war vor dem Hause mit

Bemannung in sie Boote gegangen war . 27 Mann wurden
Ztg." zufolge erklären, daß eine Reise Barks ins Ausland
niemals geplant gewesen sei. Nach einer weiteren Meldung von einem Torpedoboot ausgenommen und nach Toulon
beantragte Bark im russischen Ministerrat , daß ihm be¬ gebracht.
tontere 'Befugnisse erteilt würden, die >hn knstandsetzeu
Norm Jahr.
die Banken aufs strengste zu überwachen.
englischen Angriffen südwest¬
abgewiesenen
den
Bei
Dr. Spahns 70 . Geburtstag.
wurde am 21. Mai v. I . eine Anzahl
Neuve-Chapette
lich
22 . Mai . Zum heuti -en 70. Geburtstage
Berlin,
farbiger Engländer gefangen genommen. Französische An¬
des Mgeordneten Spahn (Oberlandesaerick^ vräsid-ent in
gegen unsere Stellungen an der Lorettohöhe brachen
griffe
Frankfurt a. M .) heißt es im „Lokmanz-'^er " : Spahn ist in unserm Feuer zusammen. Bei Lille und in den Areiner der einflußreichsten und ersol'ireichslen Varlamengonnen verwendete der Feind Bomben mit giftigen Gasen.
tarier des Zentrums . Zur Zeit des Fürsten^Wlow war ex Im Osten kam es bei Windau zu Reiterkämpfen, in denen
ein ebenso entschiedener, wie geschickter und ehrlicher Mak¬ ein Regiment der russischen Ussuri-Reiter-Brigade aufgeker zwischen Reichstagsmehrheit uno Regierung . Seine
rieben wurde. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz wurde
ausgleichende schlichtende Fähigkeit machte ihn zum ge¬ alles erstrittene Terrain gegen feindliche Gegenangriffe
suchten Vorsitzenden in wichtigen Reichstags- und Land¬ behauptet und in langsam fortschreitendem Angriff der
tagsausschüssen. Sie ermöglichte ihm, als Vorsitzenden Verbündeten beständig erweitert.
der Reichstagskommission für das Bürgen 'chr Gesetzbuch,
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz fanden am 22.
letzterem zur Annahme zu verhelfen. 1898° legte er mit
v. I . größere Ereignisse nicht statt. Im Osten griffen
Mai
seinem Fraktionsgenossen Bachem die Friedensyalme auf wir in der Gegend von Szawle den russischen Nordflügel
des Altreichskanzlers offene Gruft aus eigener Initiative
an und schlugen ihn. 1600 Gefangene und 7 Maschinen¬
und bewahrte so den Reichstag davor, hem Fürsten Bis¬ gewehre waren die Beute. An der Dubissa wurden grö¬
marck zum zweitenmale die Ehrung zu versagen. Ms
ßere feindliche Nachtangriffe abgeschlagen und 1000 Russen
zweiter und erster Vizepräsident des Reichstags in schwie¬ gefangen genommen. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze
rigster Zeit meisterte er die Opposit on durch seine berüch¬ wurden russische Angriffe bei Jaroslau nick am oberen
tigten Dauersitzungen. In Peter Spahn verkörpert sich Dnjestr unter großen Verlusten für den Feind abgewiesen.
«in gewaltiges Stück Parlamentärs cher und Zeitgeschichte Ebenso scheiterte ein Versuch der Russen bei Bojan , öst¬
der letzten vier Jahrzehnte . Der Reichstag wir- ihn gerade lich Czernowitz, über den Pruth zu kommen. Bei einem
auch jetzt wieder brauchen können. Ms Vorsitzender des Gefecht im Bergland von Kielce wurden 1800 Gefangene
Hauptausschusses hat er die Gelegenheit zu ersprießlichem gemacht. An den Dardanellen wurde ein starker englisch¬
Wirken.
französischer Angriff unter Verlust von 4000 Toten und
Zur Lebensmitteldiktatur.
Verwundeten auf gegnerischer Seite bei Sed ul Bahr von
Laut „Voss. Ztg." wird in der neuen Reichs-Lebens- den Türken abgeschlagen.
mittel-Zentrale die Oberste Heeresleitung durch den Ge¬
neral Gröner, den verdienten Chef des Eisenbahnwesens,
Gin Jahr italienischer Krieg.
vertreten sein. Er wird die im Reichsinteresse notwendig
20. Mai vorigen Jahres ( ewkrligte otc italienische
Am
werdenden Anordnungen an die Generalkommandos zu er¬ Deputiertenkammer, nachdem eine ungeheure Straßen¬
lassen haben. Dem „B. T ." zufolge handelt es sich bei dem agitation voraufgegangen war, mit 407 oegen 47 Stimmen
Entwurf über die Neuregelung der Volksernährungsfragen,
den Gesetzentwurf über außerordentliche Befugnisse der
der dem Bundesrat zugegangen ist und von ihm am Mon¬ Regierung für den Kriegsfall, und am 23. M d, dem
tag genehmigt wird, um ein ganz kurzes sogen. Ermäch¬ Pfingstsonntage , erfolgte die Kriegserklärung Italiens an
tigungsgesetz, das dem Reichskanzler die Befugnis gibt, Oesterreich-Ungarn . An demselben Tage -rklärte Deutsch¬
alle Lebens- und Futtermittel samt den dafür erforder¬ land, auch das Bündnis zwischen sich und Jtatirnt ddrrch
lichen Rohstoffen zu beschlagnahmen, zu enteignen, zu ver¬ Italiens Treubruch für zerrissen nachdem Italien sein
teilen und die Preise dafür zu regeln. Alle Verwaltungs¬ Bundesverhältnis zur habsburgischen Monarchie schon ei¬
behörden im Reiche haben den darauf bezüglichen Wei¬ nige Tage vorher gelöst hatte. Ohne Recht und Grund
sungen des Kanzlers Folge zu leisten. Gleichzeitig wird hatte sich Italien von dem bewährten Dreibund losgeder Kanzler ermächtigt, alle die Befugnisse einer neuen rissen. Unter Deutschlands Bürgschaft hatte Oesterreich
Behörde zu übertragen, deren Einrichtung und Zusammen¬ sich zu ganz außerordentlichen Zugeständnis,en an Italien
setzung wiederum allein dem Reichskanzler zustehen soll. bereit erklärt : Zur Abtretung des von Italienern bewohn¬
— Als neuen Staatssekretär des Reichsamts des Innern
ten Teiles von Südtirol und des westlichen Jsonzo-Users
bezeichnet das „B . T ." mit großer Bestimmtheit den Reichs¬ mit der Stadt Gradiska. Triest sollte zu e»ner freien Staot
schatzsekretär Helfserich, der damit zugleich Vizekanzler wirb.
gemacht werden, eine den italienischen Chara -ter der Staot
Die Ernennung der neuen Männer sollte dem genann¬ sichernde Verwaltung und eine italienische Universität er¬
ten Blatte zufolge bereits am Wochenschluß erfolgt sein und halten . In Albanien sollte die italiensiche Souveränität
die amtliche Publikation unmittelbar bevorstehen.
über Valona anerkannt und Oesterretch-Unga. rO politische
Kleine Nachrichten.
Uninteressiertheit an Albanien erhört werden. Daran
sich dann noch sechs weitere ZugeständnUe , durch
schlossen
21 . Mai . Ter Reichskanzler hat heute
Berlin,
in den
die Führer der Reichspa rieten" zu einer vertraulichen Be¬ die allen nur denkbaren italienischen Wümchea
tvai.
tooicen
zugesichcrt
Erfüllung
Gebieten
erwähnten
sprechung empfangen.
Wie wenig Italien selber imstande war, den schmäh¬
20 . Mai . Staatssekretär Dr . Delbrück wird
Berlin,
es seinem langjährigen
in Jena seinen Wohnsitz nehmen. Wie es heißt, wird der lichen Treubruch und die Art, wie
Gewissen und
Staatssekretär eine Professur an der Jenaer Universität Verbündeten in den Rücken siel, vor , seinem
ans dem'
annehmen und Vorlesungen über Staatswissenschaften hal¬ vor der Geschichte zu verantworten das
klug
und
nüchtern
o
sonst
des
Armeebefehl
schwülstigen
Berthpld
.
Dr
Philologe
der
ten. Ein Verwandter von ihm,
rechnenden Königs Victor Emanuel hervor, in dem eS
Delbrück, wirkt bereits dort.
hieß : Die feierliche Stunde der Verwirtllcknng der na¬
21 . Mai . Die „Nationaltidende"
Kopenhagen,
Ansprüche hat geschlagen. Nach Hm Vorbilde
tionalen
meldet aus Petersburg : Zwei Delegierte des schwedischen
Ober¬
Roten Kreuzes, Janson und Klitenberg, sind in Peters¬ meines großen Vorfahren übernehme ich heute den
ist
Feind
:r
D
.
Sieo
en
aus
»
Vertrage
sicheren
im
befehl
Kriegs¬
deutschen
burg mit Geto und Bedarfsartikeln für die
gefangenen in Rußland eingetroffen. Sie setzten gestern kriegserprobt und eurer würdig. Begünstigt vom Boden
und durch kluge Kunstvorrichtungen wird er euch zähen
ihre Reise nach Pensa fort.
20 . Mai . Einem hiesigen Blatte zu¬ Widerstand entgegensetzen; aber euer nnbezwungene'- Vor¬
Amsterdam,
' überwinden. Euer wrrd dejr.
folge melden die „ Times " aus Washington, daß Wilson wärtsdrang wird ihn sicherlich
an den Grenzen aus zu
Trikolore
Italiens
sein,
Ruhm
kommen¬
der
Laufe
im
die Einladung angenommen habe,
hat,
den Woche auf einer Versammlung ^ es Frieoensbundes, pflanzen, die die Natur unserm Vaterlanoe gesetzt
unsere
das
rollenden,
zu
Werk
das
endlich
Ruhm,
der
euer
sprechen.
zu
dem auch Taft angehört,
Väter mit so viel Heldenmut begannen. Nackter haben der
21 . Mai . . Meldung der Agence Havas:
Toulon,
,und die brutale Eroberungssucht sich noch in
Egoismus
einem
von
Mai
18.
am
ist
Kohlendampfer
Ein griechischer
dargestellt als m dieser Kund¬
Kriegsdokument
keinem
-ungarischen Unterseeboot versenkt worden. Der
österreichisch
Kommandant ließ den Dampfer halten und schickte einen gebung des Königs Victor Emanuel . Der greise Kaiser
Mann an Bord, der ihn in die Luft sprengte, nachdem die Franz Joseph richtete nur wenige Worte an seine Soldaten:
„Alles verändert und fremd, " murmelte er, „nur
Holzhauen beschäftigt; als er die Ankommenden er¬
altes Stammschloß ist dasselbe geblieben.
aus
unser
schnellte
blickte, riß er die Augen weit auf und
Neue Stallungen waren aufgeführt , auch das
setner gebückten Stellung empor . Der Hut flog vom
Taubenhaus hatte früher gefehlt. Vorzügliche Ordnung
Kopfe, er starrte Herrn Vollmer an, als habe er eine
herrschte, wohin man auch sah.
Bision. Dann schlich er fort ; plötzlich sah man ihn quer
Im Schloßportal stand ein Diener , welchem Herr
über den Hof jagen , als glaube er sich verfolgt.
seine Karte gab, mit dem Bemerken , ihn
Vollmer
sein
Magnus hatte den Vorgang nicht beobachtet,
Vater aber lächelte wehmütig und befriedigt zugleich Baron Hochfeld zu melden.
Der Baron befand sich um diese Stunde in seinem
in sich hinein . Er war erkannt worden , für ihn die
kühlen, hohen Arbeitszimmer . Er glaubte natürlich,
Hauptsache.
die Karte komme von Magnus , und dieser wünsche ihn
„Für heute können wir hier also nichts erreichen,
mein Junge . Wir müssen uns schon auf morgen ver¬ zu sprechen.
Er hielt das schlichte, glatte Billet zwischen den
trösten. Daher ist es am besten, wir trennen uns jetzt.
und überlegte . Sollte er Vollmer empfangen?
Fingern
herumschlendern,
Ich möchte noch ein Stündchen allein
und dir wird es nachgerade langweilig in meiner Ge¬ Am liebsten hätte er sich verleugnen lassen, dem jungen
Manne dadurch bedeutet, daß seine Besuche nicht mehr
sellschaft, was ? Das Abendbrot essen wir zusammen
gewünscht wurden . Andererseits war ihm auch eine
im Gasthaus , bis dahin bin ich wieder im Ort. Ich
persönliche Auseinandersetzung willkommen, er würde
habe uns was Gutes bestellt — Bachforellen und
mit Vollmer ein für allemal brechen, wenn es sein
grünen Salat —, bringe nur ordentlichen Appetit mit
mußte, auf gewaltsame Weise.
heim !"
Nun Edith in die beschleunigte Heirat gewilligt,
Magnus nickte lachend und ging davon . Vielleicht
war der Baron wieder ruhig und zuversichtlich gewor¬
war das Glück ihm günstig und führte ihm Edith in
den. Hatte er die beiden erst zu einem Paar vereinigt,
den Weg. Kreuz und quer streifte er in der Näbe des
zu
nicht
so mochte kommen, was da wollte, dann fürchtete er
Schlosses herum , aber die er suchte, war
nichts mehr.
finden.
Daß Wellnitz jetzt mit großen Summen zu speku¬
Zu seinem nicht geringen Staunen aber bemerkte
lieren begann , der Verlust eines Vermögens auf dem
er seinen Vater , welcher sich rasch, ohne von seiner
Spiele stand, schien den Baron nicht zu stören. Wenn
Umgebung Notiz zu nehmen . Schloß Hochfeld näherte.
nur auch ferner verborgen blieb, was er jahrzehntelang
Vor der Eingangspforte , die übrigens weit offen
als Geheimnis mit sich herumgeschleppt , dann war er
stand, zögerte Herr Vollmer, doch nur sekundenlang,
den
zufrieden.
,
schon
Hofraum
dann betrat er den weit ausgedehnten
Er gab dem Diener einen Wink, Vollmer herein¬
man durchqueren mußte , wollte man zum Schlöffe ge¬
zuführen , machte sich an seinem Arbeitstisch zu schaffen.
langen.

Ter neue hermtückrfche Feind un Süden ist den Arm« ,
kein unbekannter Gegner. Tie großen Erinnerungen ^
Novara , Mortara , Custozza und Lista, d' e dev StA
meiner Jugend bilden, und der Geist Radetzkys, Erzherr^
Albrecht und Tegetthoffs, der in der Land- und Se ^maE
Oesterreich-Ungarns fortlebt, bürgen dafür, daß wir ^
gegen Süden hin die Grenze der Monarchie erfolc
verteidigen werden.
Unersättliche Eroberungsgier auf d«c einen. SchützW
Grenzen auf der anderen Seite lautete oie Parole , unter
der es zum Kampf ging, in dem Italien seine 660 Batail¬
lone Infanterie , Gebirgs-, Feld- uno schwere Artillerie
Mlpini, Bersaglieri und Karabinierk. Genietruppen
Kavallerie, im ganzen etwa anderthalb Millionen Mam
einsetzte. Abgesehen von den 50 000 bis 60 000 Mann M
Valona und einer Anzahl von Armierungssoldaten d
Frankreich, kämpfen die gesamten Streitkräfre Italic!
an der österreichischen Grenze. Italien wollte große %
oberungen machen, sie auch gegenüber seinen neuen g&J
kündeten sichern und wollte darum unmittelbaren
schluß an die russische Front gewinnen, um mit l
vereint Oesterreich-Ungarn zu vernichten. Wie Oest«:
aber genau zwölf Stunden nach der Kriegserklärung Msi
lien den ersten Schlag versetzte, indem es mit ferner Kriegs¬
flotte zahlreiche Orte an der italienischen Ostküste anM
und schwer beschädigte, so wird es gegen den heimtücki^
Feind.wie wir .heute nach dem Ablauf des ersten KriG -i
jahres mit voller Gewißheit erwarten dürfen, auch de«
letzten und vernichtenden Schlag führen. Tre Verluste bet
Italiener in den endlosen Kämpfen, die ohne AnZncchnd
mit Mißerfolgen endigten, sind so ungeheuer, daß es dr
italienische Regierung nicht wagt, BerlustlWn heraus
zugeben. Tie sweren jüngsten Niederlagen der Italiens
fallen gerade mit dem ersten Jahrestag des Krieges zd
sammen, der in Italien durch eine Jubiläumsausstellmz!
und zahlreiche andere Festlichkeiten gefeiert werden sollte!
Ist inzwischen die volle Wahrheit über die Kriegslage td
Lande bekannt geworden, so werden es nicht Sregesliedd
sein, die angestimmt werden, sondern Totenklagen. Dm!
Italien hat sich mit dem Kriege miUtSrijch, politiW
wirtschaftlich und moralisch das Grab oeschaufelt.

Deutscher Reichstag.
51. Sitzung vom 20. Mai.
Am Bundesratstisch : Dr . Caspar, Dr . Lewald, %t\
Dr . Richter.
Präsident Dr . Kämpf eröffnet die Sitzung rnnl
11.20 Uhr.
Die Beratung des Etats des Innern wird sMgesetzt.
Abg. Schiele (kons.) : Alle Kreise in Industrie und
Landwirtschaft sind durchdrungen von ihrer Pflicht, m
diesen Zeiten zu tun , was in ihrer Kraft steht. Dis
Unterstützung der Kriegsteilnehmerfamilien soll nicht Keim
lich gehandhabt werden. Steuerrückstätzde sollten nicht aü|
gezogen werden. Wohl der wichtigste Punkt beim Uebesi
gang vom Kriegszustand zum Fruoenszustand ist 'der Aus¬
bau unserer Handelsflotte . Wir sind dankbar dafür, dal
der Kriegsausschuß der deutschen Industrie die vorbereitend
den Schritte zur Ueberleitung des Wirtschaftslebens n
den Friedenszuftand eingeleitet hat.
Ministerialdirektor Dr . Lewald: Eine Aufrechnung
Kriegsunterstützung darf nicht üattfniden . Der Jndustlirl
gebührt für die in die Millionen gehenden freiwilligeis
Kriegsunterstützungen herzlichsten Dank.
Abg. Lic. Mumm (Deutsche Fraktion ): Der Gebürtes
rückgang im Reiche verlangt unsere lebhafteste Aufmerksam!
teil . Zu verurteilen ist, wenn durch die Frauenarbeit Loh«
ersparnisse erzielt werden. Es müssen Vorkehrungen giy
troffen werden, daß nach dem Friedensschluß das
schaftsleben mit Vollkraft einsetzt. Es muß auch verhindW
werden, daß jemand durch die angehäufte Mietsschuß
in seinem Fortkommen gehindert wird.
Abg. Stadthagen (Sozial- . Arbeitsgem.) : Zunä
müssen die Kriegsbeschädigten ausgiebig wersorgt weckel
Die Reeder gehören nicht zu den Aermsten in der Bem
kerung. Deshalb lehnen wir ihre Unterstützung ab. ^
Verordnung über den Sparzwang verstößt gegen die'
Werbeordnung, gegen den Arbeiterschutz und gegenJ]
Reichsverfassung.
Abg. Schmidt-Meißen (Soz .) : Das NachtbackvcH
muß endgültig geregelt werden. Die Klagen über unÄ
.
um jenen seinen Hochmut fühlen zu lassen.
Langsam trat Herr Vollmer über die Schumi
Dieser Gang mochte ihn furchtbar angreifen , er )fl
totenblaß aus . Aus seinen müden Augen leuchtete e>I
fiebernder Glanz , sie umfaßten mit zärtlichem, weh«!
Blick jedes Möbel , jede Einzelheit in der AusstattuI
, vJ
des Raumes .
Vor dem Arbeitstisch dort stand noch der Schl
tn welchem seit länger als hundert Jahren die BarE
Hochfeld gearbeitet und Audienzen erteilt hatten . M
die schweren violetten Plüschvorbänge laben aui mehttl
Menschenatter zurück. Die kleine Stutzuhr mit J
Marmorsäulen , zwischen denen die kokette SchM
und der verliebte Schäfer sich zum Tanz anschW
hatte ungezählte frohe, doch auch ernste, schicksalssch^
j
Stunden verkündet .
Herrn Vollmer kam es kaum zum Bewußtsein,»
er nicht begrüßt wurde , er benutzte die Frist auch
um sich zu sammeln , nein, seine Gedanken schwell
weit ab, wanderten.
Dann aber wandte Hochfeld sich herum , erv^
die hagere Gestalt mit dem eingesunkenen , von
a
rikas heißer Sonne gedörrten Gesicht.
Sein Erschrecken war so furchtbar , daß er uw«
sinken drohte . Mit beiden Händen krampfte er 1
1
am Arbeitstisch fest. Seine scharfen, stechenden *UB
.
blickten wie erloschen.
„Wolfgang, " stammelte er, „bist du es wu 1
^
oder ist es dein Geist ?"
Langsam kam der andere näher . „Du yall J
also erkannt , Botho , das ist mehr , als ich erw
durfte . Ja , ich bin es wirklich in Fleisch und «öl» •
hast keine Ursache, dich vor mir zu fürchten.
(Fortsetzung folgt.)

Mx Handhabung der Kriegsunterstützung wollen nicht
verstummen. Daran trägt die Ungleichheit der Unter¬
stützung in den verschiedenen Kreisen und Gemeinden die

Hauptschuld.

,

Abg. Dr . Hitze (Zentr .) : Der Sparzwang ist nur zu
empfehlen . Dem

Antrag

Bernstein

auf

reichsgesetzliche

Re¬

gelung des Mutter - und Säuglingsschuhes, sowie der Ge¬
burtshilfe

stehen

wir

durchaus

sympathisch

gegenüber.

Mg . Bassermann (nat .-lib.): Unser Antrag verlangt,
die für die Kriegszeit eingeführte Wochenhilfe auch wei¬
terhin bestehen zu lassen.
Dem Bevölkrrungsrückgrng
muh gesteuert werden, zumal da die Zahl der Gefallenen
in die Hünderttausende geht, die Geschlechtskrankheiten um
sich greifen und viele Frauen in das Erwerbsleben treten.
Die Steuergeseßgebung müßte Rücksicht auf die kinder¬
reichen Familien nehmen.
Abg. Batschak (Fortschr. Vp.) : Dem Anträge auf
IEinsetzung eines besonderen 28gliedrigen Ausschusses stim¬
men wir zu, in dem alle diese sozialen Fragen erqxtert
werden können.
Abg. Werner-Heesfeld (Deutsche Fraktion ) stellt fest,
die Zahl der jugendlichen Verbrecher erheblich zugelnommen hat, und verlangt Berücksichtigung der berech¬
tigten Wünsche des Mittelstandes, des Handwerkerstandes
und der arbeitenden Bevölkerung. — Dieselben Wünsche
Äufrert Abg. Irl (Ztr .), der auch den Antrag auf Be?<.itiouna des Sparzwanges ablehnt. — Auf dem gleichen
sStandpunkt über den Sparzwang steht Abg. Götting
^(nat .^ iln)
(Soz .) kritisiert die zu hohe Besoldung
ses Beamtenheeres in den besetzten Gebieten, von denen
manche neben ihren Heimatsbezügen Tagegelder bis zu
ho Mark pro Tag beziehen
. Bei den Aerzten
, die sich bei
sder Seuchenbekämpfung großen Gefahren aussetzen, hält
Redner eine höhere Bezahlung für angebracht.
Ministerialdirekksr Dr . Lewald: Die Beamten dürfen
ihre Familien nicht bei sich haben; diese müssen zu Hause
Wirtschaften, und dazu brauchen sie das Heimatsgehalt
des Mannes . Die Beamten müssen dann doch auch die
Autorität des Reiches repräsentieren.
Abg. Stadthagen (Soz. Arbeitsgem.) wendet sich gegen
Iben Svarzwang.
Abg. Dove (Fortschr. Vp.) : Die Arbeit unserer Be¬
amten für bas -okkupierte Land ist derart gewaltig und segenbringend, daß die Bezahlung der Beamten in keinem Verhälntis dazu steht.
Ministerialdirektor Dr . Lewald: Da die nach Polen
berufenen Beamten auf ihr Heimatsgehalt zum größten
Teil verzichten müssen, so ist die Bezahlung nicht über¬
mäßig. Was dort geleistet worden ist, ist von den Neu¬
tralen schon anerkannt worden. — Auch Abg. Haas (Fort¬
schritt!. Vp.) : hebt die großen Erfolge hervor, die von
unserer Verwaltung und unseren Beamten in den okku¬
pierten Gebieten erzielt worden 'sind, desgleichen Abg.
Fegter (Fortschr. Vp.).
Damit schließt die Debatte. Das Gehalt des Staats¬
sekretärs wird genehmigt.
Die Weiterberatung wird auf Montag 12 Uhr vertagt.

Lokal - Nachrichten.
22. Mai.
— Das stellvertretende Generalkommando des 11. Ar¬
meekorps gegen Wucherer und Heber. Zn einer längeren
Kundgebung nimmt der kommandierende General des 11.
Armeekorps, von Haugwitz, in Kassel, zu dem Wucherun¬
wesen und der Verhetzung der Massen Stellung . Es heißt
darin u. a. : „Die durch die Schwierigte' ten der LebenslMittelversorgung geschaffene Lage erfordert die ernsteste
lAnimerksamkeit aller Behörden. Es gilt zu verhindern,
sdaß die Stimmung der Bevölkerung in eine Richtung ge¬
ldrängt wird, die das „Turchhalten " m Innern des Landes
lgefährdet. Im Zusammenhänge hiermit mutz es schwere
Besorgnis erregen, daß die Klagen sich mehren über frechen
und darüber, >aß die Behörden das
Wucherunwesennicht tatkräftig enug verfolgen und auch
lbiel zu milde bestrafen. Daß ein erheblicher Teil dieser
Beschwerden nicht begründet ist, muß ms sicher angenommen
werden. Die große Gefahr aber, die 'n Elchen Klagen
«liegt, kann nicht übersehen werden, da auf dein Boden
Ifolcher Mißstimmung jene Verhetzung wuchert, die schon
Im Frieden die Hoffnung unserer Feinde war. Zur AbIwendung dieser Gefahren ermahnt oer Erlaß zur Spar¬
samkeit, verbietet das Aufspeichern von Lebensmitteln und
warnt vor der Wucherei. Vor allem ater muß den Wuche¬
rern und denen, die die Unzufriedenheit ' chücen und hetzen,
Idas Handwerk schnell und gründlich gelegt werden. Es
>muß der einzelne Wucherer und Ketzer und seine Tat nach
^Name, Ort und Zeit so genau zur Anzeige gebracht werden,
“i man ihn wirklich fassen und unschädlich machen kann "
— Frankfurts Lebensmittelvec.ocquna. Vom 2. Mai
lau wird durch Verordnung des Magistrats die Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln' dergestalt geregelt,
daß die Geschäfte Lebensmittel nur noch n«ren Vorzeigung
von besonderen Lebensmittelkarten verahfolzcn dürfen.
Zeder Haushaltungsvorstand erhält für
’> und seinen
)Hausstand eine besondere Karte, wobei die schon bestehen¬
den Bezugskarten für Brot , Fleffch, Kartoffeln, Milch
(und Zucker davon unberührt bleiben. Die LebcnsmittelMten gelten jeweils für eine 14tä »ige Verteil' ,ngszeit.
berechtigen zum Ankauf von 1/g Pfund Butter , 14
Pffetn, 1 Pfund Fleisch- und Tauerwurstwaren und -Kowlstrvev
, 1/2 Pfund Gries oder Graupen , y , Pfund Kaffee

vorgebeugt werden. — Der Preis für Butter ist vom
22. Mai ab um 8 Pfennig das Pfund herabgesetzt worden,
von 2,86 Mark auf 2,78 Mark für S üßrahmbutter und
von 2,76 Mark auf 2,68 Mark für Landöuttrr.
— Ausfuhrverbot für Spargel . Tie heißumstrittene
Spargelausfuhr hat nunmehr ihr wohlrecoientes Ende
gefunden. Wie die „ Vossische Zeitung" hört, hat der Rcichskanzler ein Ausführverbot für Spargel erlassen, um da¬
durch jeden Schein zu vermeiden, als ob Nahm , -^ mittel
der inländischen Volksernährung entzogen werden könnten.
— Briesverkehr mit Polen . Fortan ist das gesamte
Gebiet des Generalgouvernements War.'chau, nicht nur wie
bisher eine beschränkte Anzahl von Orten, unter den be¬
kannten Bedingungen zum Briesverkehr mil Deutschland
zugelassen.
— Frankfurter Lazarettarbeiten . Tie Ausstellung der
in den hiesigen Lazaretten von verwundeten Soldaten
hergestellten Gegenstände im Verkaussladen Kaiserstraße
35 wird laufend gut besucht.^ — Es beftnden nch dort ge¬
knüpfte Tamentaschen aus Seide und Knüpfgarn. Körbe
in allen Größen, Decken aus Garn und Perlen , Kerbschnittarbeiten, Damen - und Herren-Uhrketten u. a. rn Besondere
Aufmerksamkeiterregt ein uns zum Ausstellen übergebenes
Modell einer kompletten Schützengraben-Ablage, welche
in kleinem Maßstabe die s. Zt. auf dem ^ esthallengelände
geschaffenen Gräben darstellt. — Wir wollen noch darauf
Hinweisen, daß der Reinertrag der verkauften Gegenstände
zur einen Hälfte den verwundeten Soldaten und zur an¬
deren Hälfte dem Roten Kreuz zufließt. — Es liegt -also
im Interesse der guten Sache, wenn die Ausstellung auch
weiterhin gut besucht wird, ein Jeder wir,, etwas für seinen
Geschmack finoen,
— Plötzlicher Tod . Die 60jährine Ehefrau des Packers
Albert Simmedinger wurde heute srüh gegen 4 Uhr in dem
Flur ihrer Wohnung Fahrgasse 134 ist qusgefnnden. Nach
Angabe des Ehemannes will oieser mit der Verstorbenen
bis gegen 11 Uhr abends in einer Sachflnhäujer Aepfelweinwirtschast gewesen und dann mit ihr gemeinschaftlich
nach Haufe gegangen sein. Beide waren angetrunken.
Während seine Frau vorangegangen ist, um das Haus auf¬
zuschließen, habe er noch einige Zeit vor seirem Hause ge¬
standen. Als er das Haus betrat , habe seine ?vran rm Haus¬
eingang tot dagelegen. Ob ein Verbrechen vorliegt, ist
noch nicht aufgeklärt. Der Ehemann wurde verhaftet. '
— Ein wackerer Junge . Nahe ^er Griesheimer Fähre
rettete der 15-jährige Otto Brano unter 'chwerer eigenes
Lebensgefahr einen älteren Arbeiter vom Tode des Er¬
trinkens.
'
— Verhaftung . Die Kriminalp ' ;izel' verhaftete heute
früh die 22jährige Minna Vombach aus Ossenoach wegen
fortgesetzter Schwindeleien. Das Mädchen rockte in allen
Stadtteilen kleinen Kindern, die Waren einkaufen sollten,
das Geld ab und verschwand dann . Von dem „ Erlös " hatte
die Betrügerin seit Wochen ein rechr auskömmliches Leben
geführt.

Im Wonnemonat
Mai. Auch dem Standes¬
amt rn Gelsenkirchen bestellte onqe' Tage ein Brautpaar
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Oestlich von Nieuport drang eine Patrouille unserer
Marineinfanterie in die französischen Gräben ein, zer¬
störte die Verteidigungsanlagen des Gegners und brachte
l Offizier und 32 Mann gefangen zurück.
Südwestlich von Givenchy-en-Gohelle wurden mehrere
Linien der englischen Stellung in etwa zwei Mlometer
Breite genommen und nächtliche Gegenstöße abgewiesen.
An Gefangenen sind 8 Offiziere, 220 Mann , an Beute
4 Maschinengewehre, 3 Minenwerfer eingebracht. Der
Gegner erlitt ganz außergewöhnlich blutige Verluste.
In Gegend von Berry-au-Bac blieb in den frühen
Morgenstunden ein französischer Gasangriffsversuch er¬
gebnislos.
Links der Maas stürmten unsere Truppen die fran¬
zösischen Stellungen auf den östlichen Ausläufern der Höhe
304 und hielten sie gegen wiederholte feindliche Angriffe.
Neben seinen großen blutigen Verlusten büßte der Gegner
9 Offiziere, 318 Mann ein und ließ 5 Maschinengewehre
in unserer Hand. Die Beute aus unserem Angriff am
Südhange des „Toten Mannes " hat sich auf 13 Geschütze,
21 Maschinengewehreerhöht . Auch hier und aus Richtung
Chattancoürt hatten Versuche des Feindes, den verlorenen
Boden zurückzugewinnen, keinen Erfolg.
Rechts der Maas griffen die Franzosen mehrfach ver¬
gebens unsere Linien in der Gegend des Stein b- lches süd¬
lich des Gehöres Haudromont). uns auf der Vaur -Kuppe
an. Beim dritten Ansturm gelang es ihnen aber, im Steiwbruch Fuß zu fassen. Die Nacht hmdnrch"war die beider¬
seitige 'Artillerietätigkeit im ganzen Kämpfabfchnitttaußer¬
ordentlich heftig.

Unsere Fliegergeschwader ,vieoe''hollen gestern nach¬
mittag mit beobachtetem Lroßen Erfolge -hre Angriffe
auf den Etappenhafen Dünkirchen. Ein feinottcher Doppel¬
decker stürzte nach Kampf ins Meer. 'Weitere vier Flugzeuge
wurden im Luftkampf innerhalb unserer Linien auster Ge¬
fecht gesetzt und zwar in der Gegend von Wero»eq, bei Royon, bei Maucourl (östlich der Maas ) und nordöstlich von
Chateau Salins , letzteres durch Leutnant Wintgens als
Aus der Nachbarschaft.
dessen viertes. Außerdem schoß Oberieutnant Boelcke süd¬
— Griesheim
a . M ., 21. Mai . In zwei hiesigen lich von Avocourt und südlich des „Toten Mannes " den
Bäckereien beschlagnahmte die Polizei sämtliche Brote, weil
sie einen höheren als den vorgeschriebenen Kartoffelmjehl- siebzehnten und achtzehnten Genner ab. Der hervorragende
zusatz enthielten. Das Brot würbe zu einem recht nied¬ Megeroffizier ist in Anerkennung seiner Leistungen von
rigen Preise an die ärmere Bevölkerung verkauft.
Seiner Majestät dem Kaiser zum Hauptmaun befördert
— S chw a n h e i m a. M ., 22. Mai . Der Privatmann
worden.
Johann Blankenberg feierte heute mit seiner Gattin das
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplütz.
goldene Hochzeitsfest. Das noch außerordentlich rüstige
Jubelpaar steht im 81. bzw. 74. Lebensjahr.
Die Lage ist im allgemeinen unveränoe'. t.
— Büdingen,
22 . Mai . Der Kreisausschuß unter¬
Oberste Heeresleitung.
sagte dem Viehhändler Heinrich Wolf 2. in Berstadt wegen
Ueberschreitung öer Höchstpreise jede weitere Ausübung des
Viehhandels.

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

11. Mai . Schwartz, Anna Maria Walburgis Margarete,
geb. Telarue , verh., 64 Jahre , Werrastraße 20.
12. Hahn, Gertrude, geb. Fürth , verh., 69 Jahre , Leip¬
zigerstraße 10
12. Fleischer, Hmalie Auguste, geb. Gliemann , Ww., 70
Jahre , Homburgerstraße 22
12. Zimmermann , Emil Friedrich Wilh., Magazinverwal¬
ter, verh., 60 Jahre , Ederstraße 12
12. Zimmerschied, Julius , Lichtpauser, verh., 70 Jahre,
Ginnheimerlandstraße 40
13. Fuchs, Lydia Johanna , 1 Jahr , Voltastraße 8
13. Habig, Anna , geb. Schreiner, Wwe., 76 Fahre, Eder¬
straße 12
14. Müller , Bruno Karl Franz , 5 Jahre , Hvmburgerftraße 5
.
15. Köberich, Heinrich Georg, Eisenbahnzugführer, verh.,
57 Jahre , Diemelstraße 3
16. Wehner, Klara, geb. Gärtner , Wwe., 75 Jahre , Eli¬
sabethenplatz8
18. Schemel, Adam, Oberpostschaffner, verh., 41 Jahre,
Grempstraße 38
Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
6. Febr . 1915. Bayer, Karl Josef , Ersatz-Reservist, Hilfs¬
arbeiter, ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung Schloßst. 66
22. Febr . 1916. Ludwig, Richard, Musketier, Optiker,
ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 6 b
14. Mai . Jerkanis , Wikinti, russischer Kriegsgefangener,
wer Kaffeeersatz
, 7 10 Pfund Kakao
, 1/4 Pfund Käse, s/4
Landwirt , 30 Jahve , Gicknheimetsicaße 40
16. Schömer, Wilhelm Heinrichs Philipp Johannes , Miliyund Reis oder Hülsenfrüchten, V2 Pfund Speisefett oder
^5 Liter Speiseöl
iärkrankenträger , Diener,
, V 20 Pfund
Tee und i /2 Pfuno
Jahre , 7eKe Wohnung
Teigwaren.
mt Warenmengen gelten für den Kopf und die Vertei¬
Diesterwegstraße9
lungsperiode. Mehr als dem Inhaber nach den Lebenswrttelkarten an Waren zusteht, darf der Lieferer in einer
Vermischte Nachrichten.
'verteilungsperiode nicht abgeben. Tie Lieferer haben eine
genaue Buchung über ihre Warenvorräte und den jewei— Bierversanb
ins Feld. Neben den Rie^enbgen Verkauf davon zu führen . — Durch die Einführung
sendungen der Münchener Brauindnstrie versenden auch
die Nürnberger Brauereien nach der Zusammenstellung
fh* Lebensmittelkarten soll einmal eine ale»chmäßigere,
sparsamere und gerechtere VerhiOmg der vorhandenen eines Brauereifachmannes wöchentliche 9000 Hektoliter Bier
Geräte bewirkt werden; dann aber M\ dem Massenverkauf ins Feld , wozu noch die Sendungen zahlreicher Braueceien
nach auswärts , namentlich an die ländliche Beder in der Nähe Nürnbergs liegenden Städte hizuznbvtkerung, wie dies bisher geschah, und noch geschieht, zählen sind.

„wer über bas gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer» Mengkorn.
Mischfrucht » worin sich Hafer be»
findet» oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.
Neues Theater.
Montag , 22. Mai , 8 Uhr : HerrschaftlicherDiener ge¬
sucht. Volkstümliche Preise. Außer Abonnem.
Dienstag , 23. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnem. B.
Mittwoch, 24. Mai , 8 Uhr : Pension Schöller. Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnem. B.
Donnerstag , 25. Mai . 8 Uhr : Die Kronbraut . Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnem. B.
Freitag , 26. Mai , 8 Uhr: Der Weibsteufel. Volks¬
tümliche Preise. Außer Abonnem.

üchnmaon

- Tliealer

Har noch kurze Zeit , Abds. 8%Uhr. Ende 11 Uhr.

„Auf

in’s Schumann
(A- 1. 8.)!"
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6 Ogeritas , Luftakt
Heinr . Löffler , sächs . Komiker
H. Immanns Hundedressuren
Hans ! u. Gretl , Gobirgsszenen
Medi, das Rätsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
Brüd. Stanle , die Phlegmatiker 2 Petersen , Kunsttänze
Backes , hess . Bauernpaar
Alfr. Gullberg , ak. Kunstmaler
Looe1 .75, Res. Platz t .20, Saal 0.65. Mllit&r wochent. halben Eintritt
,
KÜNSTLER
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. Die Mörder haben ihr Opfer fo*
. Tie beiden Brautleute wie aus Posen gemeldet wird, aus Lebensüberdruß frei¬ Geschästslokal diente
das Aufgebot für die Eheschließung
Bett überfallen und durch Axthiebe furchtbar zugericktÄ
haben zusammen das ansehnliche Alte.- von 157 Jahren. willig in den Tod gegangen.
Was geraubt ist, steht noch nicht seU Auf die Eraceifuna
ren wegen UebersDrei— Strafversah
i
Ter Bräutigam ist 80, die Braut 77 Jahre alt.
9
.
der Täter ist eine Belohnung ausgesetzt
Polizeiprä¬
königliche
Das
Höchstpreise.
der
tung
von rumän licken Erdöl - j
— Die Ausfuhr
leDte
das
.
durch
Schädigungen
YeCCt mit, daß in Berlin-Lich^
Schwere
x
Lichtenberg
sidium'BerlinJe
.
werden
aukaenommen
„Tag"
laut
soll
Produkten
Wie Mailänoer Blätter auz
in der Zeit vom 1. bis 15. Mai d. I 's. gegen 103 italienischeErdbeben.
zwei Züge mit je 36 Zisternenwagen sollen täglich die tenberg
Erdbebens sehr
Produkte nach den Donauhäfen transportieren und dort Gewerbetreibende wegen Ueberjcyreitung der Höchstpreise Rimini melden, ist der Schaden des letzten
beschädigt uH
sind
Baulichkeiten
Vvikserder
tausend
Etwa
.
Sicherung
zur
erheblich
sonstigen
der
Uebertrelung
und
sind
Waggods
20
in Tankschiffe umgeladen werden. Je
. Biele Gebäude, darunter ösfenp
täglich für Petroleum zur Landausfuhc und je 10 für nährung während des Krieges erlassenen Verordnnngein zehn zusammengestürzt
Strafverfahren eingeleitet worden und.
liehe, sind dem Zusammenbruche nahe. Einige mußten auf
Spiritus un'd Wein bestimmt.
— Ermordet aufgefunden wurde in ^5) alle ein polizeilichen Befehl geräumt werden. Menschenleben sich
Ein 9 6 j ä h r i ge r S ei o |t inö i oe ^Jm Alter
-reitig auch als nur wenige zu beklagen.
von 96 Jahren ist ein Mann Namens Schüller in Wi.esa.r, Trödler in seiner Wohnung, die Hm oleich

Ver sparen

will

BrucJileidende

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

Färberei

Ctebr . Höver

Läden u. Annahmestellen in Frankfurt

a . M.-Bockenheim : s |

Leipzigrerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11

Schöne gesunde 3 Zimmerwoh
.
' « nng und Zubehör im 2. Stock zu ver¬
mieten. Zu erfr. gr. Seestr. 49, 1. St . 1237
' zendes Bruchband mehr, wenn sie mein in Größe verschwindend
bedürfen fei » sie schme
Nächst der Warte , Jordanstr . 43.
, auf seinen Druck,
kleiner , nach Maß und ohne Feder, Tag und Nacht tragbares
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
wie auch jeder Lage und Größe des Bruchleidens selbst verstellbares
1251
tragen , das für Erwachsene und Kinder ent- daselbst und Hessenplatz2, pari.
nnivtU ’Ca ! Brnrhhand
sprechend Herst llbar ist. Mein Spezial-Vertreter
UoIlUflllll
UDlYurgUrDi
Schöne 3 Zimmerwohnung m Bad
ist am Mittwoch , den L4 . Mai , abends von 7—8*/* und Donnerstag , den u. allem Zubehör sofort od. später zu verm.
Hotel „Naffauer Hof " am Wurmbachstr
SS . Mai , morgens von8—3V, Dsr
. 5/1 . St . zu erfr.2. St . r. 18tT
Bahnhof und Mittwoch , den S4 . Mai , wo ge s von 71/, —-11 ist
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
„Central Hotel, " sowie Dienstag , d. BI . Mai , morgens von8—2 »/, zu vermieten
. Göbenstraße9, 1. St . 1294
Bänder, sowie
in ijttisf *tf Hotel „Pfälzer Hof " mit Muster vorerwähnter
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Gummi - und Federbäuder , neuesten Systems, in allen Preislagen an¬
mit
wesend. Muster in Gummi-, Hängeleib-, Leib- und Mnttervorfall «Binden , wie Doppelwohn. Kaufungerstr.8, 1. St . 1319
stehen zur Verfügung. Neben
und Krampfaderstrümpfe
auch Geradehalter
Kleine 3 Zimmerwohnung für 28 Mk.
1497 zu vermieten
. Kleine Seestraße 6. 1321
.
fachgemäßer versichere auch gleich,eitig streng diskrete Bedienung
in Baden, Wessenbergstraße 15, Telefon 516.
^innfinnt
II .
. extra
Gr . 3 Zimmerw . m. Badezimm
1344
.
Weber
b.
Näh,
18,
.
Juliusstr
.
verm
zu
Kochofen
mit
unmöbliert
Zimmer
Ein
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Leute
ruh.
an
1472
Zimmerwohnung
3
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
Schöne
27a_
Mühlgaffe
.
vermieten
zu
zn verm . Näh . Bafaltstr . l v , part. I Bund Schlüffe ! gefunden . Abzu- zu vermieten.Schönhofstraße 19, part. 1345
Anznfehe » vorm , von 10 - 11 und j holen Homburgerstraße 14, 1. Stock. 1503
. 9,
, Gtnnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
1032
nachm, von 3— S Uhr .
Mädchen sucht Monatstelle.
nahe Sophienstraße, Hths. pari, billig zu
Homburgerstraße5, 2, Stock rechts. 1502 vermieten. Näh. daselbst VdhS, 2. St . 1369
glst *tst * fesst »4fr&* l 1501
3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zu
am Sonntag früh entflogen. Gegen Be¬ Kausorvrnmgerr « Mietverträgr
1381
eten. Friesengaffe 24.
verm
Co.
$
Kaufmann
.
F
lohnung abzugeben: Jordanstr. 37, 2. St. Bnchdrnckerei
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
mit Küche
8 Zimmerwohnnng
und Keller z. 1. Juni an kl. Fam. zu
Küche
. Kurfürsten
und Zubehör zu vermieten
. 86.lt8 *
. 26. Mk. Rödelheimerldstr
Pr
.
verm
WohNUIMN.
578
straße 57. Näh, daselbst3. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung für 42 Mk.
sofort zu ver¬ zu vermieten. Falkstraße 32, 2. St . 1384
3 Zimmerwohnnng
W 5 ItstzU« IOse « . »* # &*♦ IM
738
69.
mieten. Jordanstraße
". . .
.
1,1 ■ 1
11
Schöne geräumige 3 Zimmer¬
Große 5 Zimmerwohnung im 2. i
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute wohnung mit Bad und Zubehör sofort
Stock mit besonderem Bad, elekl. Licht, GaS, j
1412
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort ! zu vermieten.Landgrafen ür. 41,1 . St . 831 zu vermieten. Schönhofstraße 22.
1079
4.
stenstraße
Kurfü
Mk.
.
30
für
zu vermieten
3 Zimmer u. Zubehör
* Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
gesunder Lage zu verm. monatl. zu verm. Mühlgaffe 13,1 . St . 1427
schöner
m
Stock
1.
'
Schöne 5 Zimmerw, Robert Mayerstr.,
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Sophienstr . 41 , S. St . 3 Zimmer¬
. 6, P. 1098 ; Ginnheimerlandstr
. MH. eipzigerstr
zu vermieten
wohnungm. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
t*
«
ra
|
*
11
Sehr schöne5 Zimmerwohnnng mit be¬
Zu¬
3 Zimmerwohnung mit elektrischem Licht,
. Licht, Balkon und Ver¬ | Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
sonderem Bad, elektr
Doppel¬
keine
,
vermieten
zu
sofort
behör
45, zum 1. Juli zu ver¬
Jordanstraße
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
erfragen Wildungerstraße 13, mieten. Näh. daselbst im Papiergesch
Zu
.
wohnung
. 1451
St.
3.
52,
.
Leipzigerftr
.
wert zu vermieten
945
_
Burkhard.
bet
parterre
Zu erfragen Baubüro Kaisecstraße 29. 1123
Große helle3 Zimmerwohnung an der Schöne freundliche3 Zimmerwohnung im
5 Zimmerwohnung zu verm Eliabethen. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. 4. Stock mit Badezimmer, elektr. Licht, u.
Warte
platz7. Zu erst. Kursürstenplatz 35,1 . 1169
Mk. monatl. Anzus. von 10 bis Dampfheizung in sehr gutem Hause und
56
Preis
106? schöner freier Lage für 750 Mark zu ver¬
Sonnige S Zimmerwohnnng zn 12 Uhr vorm. Letpzigerstraße2.
1487
vermieten . Adalbcrtstraße 51.
mieten. Näh. Landgrafenstraße 24. 1452
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Sch. gr. 3 Zimmerw. bill. zu verm. Anzus.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941
4 Wimmmv*
v. 3—6 Uhr. Näh. Emserst.35,1 . S1 l. 14gS
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng2. St.
4 Z mmerwohmmg1. St . m. Bad, Ber. mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Neuh. 3 Zimmerw. m. all. Zub. (38 Mk)
Sll>albertstraße 34. Näh. Hausmeister. 123 Näh Markgrafenstraße1, 3. St . r. 1083 Näh. Nauheimerftr. 16, 1. St . l. 1462
Ederftrntze 7, nahe Bahnhof West,
4 Zi nmerwohnung mit
Schöne moderne
. m. Bad, Veranda u. schöne 3 Zimmerwohnung mit Bade¬
Sch. 3 Zimmerwohn
, all. Zubeh., in ruh.
Bad, Balkon, Bleichplatz
Bleichpl. in best. Hause. Zietenstr. 5,p . 1105 zimmer zu vermie'en.
1482
Hause, in freier Lage, Nähed. Universität, z.
95*
. 1,1 .St . 1101
1. Juli mverm. Nauheimerftc
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
und 1. Stock je eine 3 Zimmer¬ Große Seestraße 17, Hths. Zu erfragen
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u. Parterre
wohnung mit Gartenanteil sofort zu verKaufungerstr. 7, 4. St . 1483
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193 mieten. Näh. Marburgerstr,7, p. r. 1104 1. Stock od
tm Hths. zu
8 Zimmerwohnung
, Badezimmer
Schöne 4 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnung im 2. Stock verm. Näh. Falkstr. 32, Vdhs. 2. St . 1498
3
Schöne
extra mit 2 Mansarden sofort od. später * mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
. Näh. Basaltstraße 38. 1249
zu vermieten
2 pimtss « ^ * WWW
j zum 1. Juli zu vrrm. Anzusehen von 3 WWW
1152
part.
33,
Julinsstraße SS, 1. oder S . Stock. ! bis 5 Uhr. Landgraftnstraße
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
Freundliche4 Zimmerw. mit Zubehör sofort
725
. Ederstraße 11, part.
Zimmerwohnung mit Bad und zu vermieten
2
und
3
*
. Näheres daselbst1 St . 1298
zu vermieten
, allem Zubehör, erstere evtl, mit HauSverwal14 * Sch.
Attr
Moltke -Allee MM*, Hochpart. Sch. tung. Näh. Göbenstraße4, 1. Stock. 1112 2 Zimmerwohnung
. Wassergeld
, einschl
4 Zimmerw. m. Bad u. all. Zub z. 1. 6.
26 M monatl. Näh, das. Schloss. 1275
Schöne 3 « . S Zimmerwohnung
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88
Diemelstraße 3 und 8.
Schöne 4 Zimmerwohnung nebst Zubehör und Kreuznacherstraße 46, Baubüro. 1136 2 Zimmerwohnung,u vermieten.
811
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr. 29. 1448
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
2 Zimmerwohnung z« vermiete » .
KäESstv 'GStzH IO*
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. Grempstraße 21, parterre.
819
, neu gemacht, Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
Große 4 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oei>
mit Bad, Preis 700 Mk., sos rt zu ver¬
, Garage und Stallung mieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
3 Zimmerwohnung
1449
mieten. Räh. Nr. 12, im Laden.
für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort
, Seitenbau, zu ver2 Zimmerwohnung
. 19. 1198
. Ginnheimerlandstr
vermieten
zu
8 £ immme+
921
mieten. Landgrasenstraße 26.
3frrtjrttß * * yg* IO * 1 * Kr.
vermieten.
.u
3 Zimmerwohnnng
Leipzigerstraße SS. Kleine2 Zim3 Zimmerwohnung mit Bad, Vorplatz Man¬
643 sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk. rtierwohnung im Hinterhaus, mit Vorplatz,
Leipzigerstraße 43, 2, Stock.
Große 3 Zimmerwohnnng monaü. 40 M. sofort zu vermieten. Zu erfr. b. Firmbach, Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk., sofort
, Hochstr.33. z« vermieten bet I . Gies i . St . 1235
729 Opernpl. 12 od. Hausbesitzbund
. Leipztgerstraße 11.
zu vermieten

zu vermieten.
123 32 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühs,
. 1274
gaffe 29, nächst der Scyloßstraße
Freundliche2 Zimmerwohnunga. MtS
Familie zu verm. Kl. Seestraße 12. 130fr
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Näh. Werrastraße 11, 1. Stock r. 13 88
Große 2 Zimmerwohn, mit Zubehör im
l . Stock zu verm. Adalbertstraße 24. 1310
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh. Landgrafenstraße3, im Laden. 1396
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 M
1406
zu vermieten. Schloßstraße 6._
Mansardenwohnung
Schöne
2 Zimmer und Küche an Leute ohne Kinder
z. 1. Juli zu verm. Schönhofstr. 8. 1407
Schöne sonnige2 Zimmerwohnung zum
15. Juni zu vermieten.Zietenstraße9. 1429
Kiesst ^ aße 10 . Große 2 Zimmer¬
, Pr . 32 Mk.
wohnung (Mans.) neu gemacht
. Näh. Nr . 12, im Laden. 14 54
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. 2 ta*
mern zu vrrm. Fritzlarerstr. 38, 1. St . im
, 2 Zimmerm. schöner
Mansardenwohnung
Küche sos. zu verm. Schloßstr. 27, p. 1458
2 Zimmer mit Küche und Mansarde zu
1463
vermieten. Fritzlarerstraße 34.
2 Zimmerwohnung im 4. Stock zu ver¬
1481
mieten. Jordanstraße 47.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
. Kl. Seestr. 8. I486
28 Mark zu vermieten
'
2
Küche, abgeschloffenen Vorplatz. Bleichplatz
etc. 20 Mark per Monat. Kriegsteilnehmer
20v/o billiger. Nur ab 4 Uhr nachm, zrr
besichtigen Hausenerlandstraße 110. 1495
Schöne 2 Zimmerwohnungu. Mansarde
m. Kriegsnachlaß sos. od. spät, zu vermieten.
Fletschergaffe 15. Näh. JuliuSstr. 37. 1496
* rntalj « m *0 zu ver3 3imw
mieten. Schloßstraße 35, 2. Stock. 1499
S Zimmerwohnun z für 30 Mk. zu,
. 22, p. 15001
verm. b. Ulmitz, Rödelheimerstr
S Zimmerwohnung

Friesengaffe 35, 1. Stock und part.

re . WW»

Kleine Wohnung im Bdhs. ü. Seitenbail
. Große Seestraße 53. 58?
zu vermieten
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
Hinterhaus. Werrastraße 11, 1. St . r. 860
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche

. Bredowstraße7. 968
vermieten
Mansardenwohnung;u vermieten
1107
Marburgerstraße 1, 3. Stock._
1 Zimmer mit Küche für M . 10 mori
. Grempstraße 21, p. 115?
zu vermieten
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 M
Zu erfr. LeipQgerstraße 78, 1. St . 1281
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort
. Gr . Seestraße 32, 1. St . 1330
zu vermieten
Geräumige Mansardenwohnung
138 fr
. Friesengaffe 24.
zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung(18 Mk.)
. Friesengaffe 29, Walter. I3ff
zu vermieten
Mansardenwohnung für 23 Mk. tnoHjjJ
an Leute ohne Kinder. Zietenstraße6. 1^
Kleine Wohnung zum 1. Juni
zu verm. Mühlgaffe 18, Hths. part. ljjj*
Eine kleine Wohnunga. Leute ohne Kindtk
zu verm. Friesengaffe 27, im Laden. iE
Mansardenwohnung an einzelne Setiir f;
14 Mk. m. zu verm. Kl. Seestr. 8. 1480
MT Dl* Woftmmgsafisetgetterfäti ***
leben Montag, Mtttwoch »nd
Me übt* Ztnnner and &efd)dftot»***
«a»> SaME *»
sofort

Schöne

Dienstag , den 23 . Mai
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I

bestehen¬
die bereits
aus guten
zwischen unszu bilden
die sichBevölkerung
Beziehungen,
und , die
zeigen werden
seine

den festen Bande zwischen nrsieren Völkern weiter zu ver¬
tiefen und zu kräftgien . Wir begrüßen Sie herzlich und
heißen Sie herzlichst willkommen . Darauf antwortete der
[$ tr Ssterrelchisch-uugarische Tageeterlcht.
Vizepräsident des türkischen Abgeordnetenhauses , Hussein
Wien . 22. Mai . Amtlich wird verlautbart:
Djahid Bey , in seiner Muttersprache etwa folgendes : Die
Kriegsschauplatz.
u. südöstlicher
uisisÄer
Gefühle der Freundschaft haben uns schon vor unserem
Nichts Neues,
Eintreffen in Deutschland bis ins Innerste gerührt . Wir
Kriegsschauplatz.
italienischer
haben das Bedürfnis gehabt , durch unseren Besuch den
Die Niederlage der Italiener an der Südtiroler Front - Beziehungen noch eine besondere persönliche Note zu geben
und wir konnten schon von Beginn der deutschen Grenze an
ird immer größer.
feststellen, mit welcher Herrlichkeit das deutsche Volk un¬
Der Angriff des Grazer Korps auf der Hochfläche von
serem Besuche entgegensieht . Wir sind überzeugt , daß die
afraun hatte vollen Erfolg . Der Feind wurde aus seiner
Tage , öie wir in Berlin verleben werden, dazu beitragen
«anzen Stellung geworfen . Unsere Truppen sind im Be¬
werden , die bestehenden freundschaftlichen Beziehungen mit
tze der Cima Mandriolo und der Hohen unmittelbar
tiefer Herzlichkeit zu erfüllen . Wir alle danken für den
festlich der Grenze von diesem Gipfel bis zum Astachwarmen Empfang und die herzlichen Worte , die der Präsi¬
. Die Kampfgruppe Seiner K. und K. Hoheit , des
zUal
dent des deutschen Parlaments an uns richtete. Dann ver¬
-eldmarschalleutnants Erzherzogs Karl Franz Joseph hat
ließen die Herren den Bahnhof und begaben sich in Auto¬
ie Linie Monte Tormeno -Monte Majo gewonnen.
mobilen , überall von spontanen Zurufen der Berliner
Seit Beginn des Angriffs wurden 23,883 Gefangene,
begrüßt , nach dem Hotel Adlon . — Die türkische Abord¬
Drunter 482 Offiziere, * gezählt . Unsere Beute ist auf
nung setzt sich aus folgenden Herren zusammen . Vizepräsi¬
(72 Geschütze gestiegen.
dent Hussein Djahid Bey , Abgeordneter von Konstanti¬
des Chefs des GeneralstabS:
Der Stellvertreter
Hassan Riza Pascha , Abgeordneter
nopel , Generalleutnant
v. Höfer, Feldmarschalleutuant.
von Hodewa , Seyd Hachim Bey , Abgeordneter von Bordur , Seyd Bey , Abgeordneter von Smyrna , Omer Schefki
Der türkische Bericht.
Bey , Abgeordneter von Sivas , Selah Djimdschoz Bey , Ab¬
vom
Bericht
Amtlicher
.
Mai
22.
,
l
e
p
o
K o n st a n t i n
Bey,
geordneter von Konstantinopel , Mustapha Nodim
. Mai . An der Jrakfront dauert die Ruhe an . HauptfcO
Präsident des Ausschusses für die nationale Verteidigung.
aann Schütz schoß einen feindlichen Doppeldecker ab, der
m 500 Meter Höhe über den Flugplatz flog ; es ist dies das
Ueber die Schreckensherrschaft der Engländer
lütte von diesem Flieger im Irak abgeschossene Flug¬
in Aegypten
zeug. — An der Kaükasusfront hat sich nichts von Be¬ werden von der „ Köln . VolksZtg ." wahrheusae . reue Schil¬
deutung ereignet . Die von uns in der letzten Schlacht ge¬
derungen eines Neutralen veröffentlicht , dev nach mehrjäh¬
lachte Beute besteht in 400 Gewehren , 200,000 Gewehrrigem Aufenthalt im Pharaonenlande dieser Tage in seine
^twnen , Tragzelten für ein Bataillon und einer Menge
Heimat zurückkehrte. Danach spielen sich täglich GewaltJon anderem Kriegsmaterial.
und Greueltaten ab, wie sie die Engländer zur Zeit der
Die Türken in Berlin.
großen indischen Aufstände an der indischen Bevölkerung
in grausamster Weise verübt haben . In West- und Süd22 . Mai . Sieben Mitglieder des türkischen
Berlin,
äghpten sind zahlreiche Dörfer der Eingeborenen und Oasen
Abgeordnetenhauses sind heute abend auf Einladung des
der Wüste gleich gemacht wowen . Weiber und Kinder,
Mischen Reichstages zu einem Erwiderungsbesuch in Berdie nicht flüchten konnten , sind bis zum letzten niederge¬
in angekommen . Sie trafen pünktlich um 9 Uhr 53 Min.
metzelt worden wegen des unbewiesenen Verdachtes , Bezie¬
jit dem Balkanzug auf dem Bahnhof Friedrichstraße ein.
hungen zu den Senussi zu haben . Bei der Räumung des
zu ihrem Empfange waren unter anderen erschienen der
krkifche Botschafter und fast sämtliche Herren der Bot - ' Gebietes des Suezkänals haben Australier die Eingeborenen
niedergeschossen. Weiber und Kinder mußten wochenlang
tzaft, Mitglieder der türkischen Kolonie , vom Auswärtigen
unter unbeschreiblichen Leiden den Marsch nach dem Süd¬
mi die Legationsräte von Kuhlmann und Schmidt , sowie
ist
antreten . Die Landbevölkerung
westen der Sahara
„bnful Padel und Geheimrat Dr . Wiegand , von Reichs¬
bis aufs Blut ausgesaugt . In den Städten wurden die
tagsabgeordneten die Herren Graf Westarp , Wiemer , StreSteuern unerschwinglich hoch hinaufgeschraubt . Wer nicht
ftmann, Paasche , Graf Carmer , Erzberger , Major From¬
zahlt , wird eingesperrt . Die Städter leiden namentlich durch
mer, Freiherr von Camp , sowie der Direktor des Reichs¬
der
blutige Schlägereinen . Fälle von Vergewaltigung
tagsbureaus Geheimrat Jungheim . Man begab sich sofort
Frauen , Raub , Mord und Brandstiftung durch die Austra¬
nach den Fürstenzimmern , wo der Präsident des Reichstages
lier sowie die Todesurteile haben sich erschreckend vermehrt.
Är. Kämpf etwa folgende Ansprache hielt . Es gereicht uns
In einer Woche des Februar wurden 400 eingeborene
Ir hohen Ehre und großen Befriedigung , Sie gleich bei
Landwehrleute , die gemeutert hatten , erschossen. Das Hin¬
hrer Ankunft begrüßen zu können . Wir find glücklich, so
richten durch Erschießen ist noch ein „ mildes " Vollstrekfauchte Gäste bei uns zu sehen und geben uns der Hoffkungsverfahren der Engländer . Die meisten der Todesopfer
Mg hin , daß es uns gelingen wird , Ihnen Berlin und

Auf Schloß Hochfeld.
von

A . v . Tryftedt.

4t . Fortsetzung.)
I Es klang fast , als hätten die Worte einen doppelten
huschte es um die schmalen Lippen
sinn . Wie Spott

Deutsch-Amerikaners . „Willst du mir nicht die Hand

f*

reichen , Botho ? Du darfst versichert
hm Willkommen
Absicht
als feindseliger
nn, daß ich in nichts weniger
pme . "
Baron Hochfeld war förmlich zusammengebrochen,
er sich geschleppt,
hatte
ss zum nächsten Armsessel
wie ein Schwerkranker . Er konnte
jw hineingesunken
Mer denken noch überlegen . Seine schlimmsten Be»
Achtungen übertroffen , sein Leben bedroht und zerstört.

i Eine wahnsinnige Angst lähmte ihn . Der Tag der
Innung

fr,

,

den

er

jahrzehntelang

ungeduldig erwartet

gefürchtet ,

Wonnements
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dann

und zuletzt vergessen hatte,

kam an das Tageslicht.
kör war er da , seine Schuld
, ®ab es keinen Ausweg?
schon bei dem ersten Versuch , zu überlegen,
toi*
ziehen
der Angelegenheit
am besten aus
cr sich
sich seine Gedanken , packte ihn ein
verwirrten
Schwindel.
brauchst nicht zu fürchten , daß ich deinen Besitz
„
ich dir vor Jahr¬
will , was
./ ^ lern , dir nehmen
en » r überlassen , aber ich habe einige Verleumdungen
t>. T ^>vhrung gebracht , die ich zu berichtigen wünsche,
bedarf ich deines Beistandes . "
Vollmer sah kopfschüttelnd auf die zusammen»
- lunrentz Gestalt des Mannes , mit welchem ihn unge»

verknüpften,
aus der Kinderzeit
zählte Erinnerungen
der sein leiblicher Bruder war.
für mich,
„Du hast also kein Wort des Willkommens
?"
Botho ? Erscheine ich dir so ungelegen
Hochfeld raffte sich auf , mit fast irrem Blick streifte
er das Gesicht seines Gastes , das harte Linien aufwies,
zeugte.
Willen
Unerbittlichkeit , einem stählernen
von
wischte er sich den Schweiß von
Mit zitternder Hand
Offen bekennen?
sollte er tun ?
Was
der Stirn .
Es blieb ihm wohl
erflehen ?
Verzeihung
Wolfgangs
würde Wolfgang
erfahren
nichts weiter übrig , denn
zu¬
ja doch alles ; dann brach das ganze Lügengebäude
sammen , und wer weiß , was danach geschah ! Dieser
sah aus , als
Erstandene
von den Toten gewissermaßen
sei er zu allem fähig , wo es sich um sein gutes Recht
handelte.
her¬
endlich mühsam
„Verzeih, " brachte Hochfeld
vor , „aber du wirst zugeben , daß diese Ueberraschung
ist, mich aus der Fassung zu bringen ."
geeignet
ich in feindlicher Absicht käme , könnte ich
„Wenn
begreifen . Aber ich wiederhole,
dein Erschrecken wohl
erhebe.
daß ich keine Ansprüche an unser Familienerbe
und
Ich habe mir drüben ein Vermögen , Ansehen
und besitze mehr , als ich brauche.
erworben
Stellung
ist dort , wo ich mir ein neues Leben
Heimat
Meine
Sehnen
geschaffen . Aber da war doch ein heimliches
in mir nach den Räumen , in welchen ich meine Kinder¬
mancher
neben
jahre verträumt , wo ich als Junge
doch auch manche glückliche Stunde
harten Erfahrung
erlebte , das mir keine Ruhe ließ ."
„Ich wollte , du hättest dich nicht so ducken lassen,"
grollte Botho , „ manches wäre anders geworden ."
Herr Vollmer lachte kurz auf . ,,Und „ doch warst

- Preis
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werden zuerst stundenlang gefoltert und geprügelt , dann
' - -N'gen
werden sie durch den Strang hinaer tf '-r Zm
Haß blicken die Eingeborenen Kairos zur Zitadelle mit
ihren drohenden Geschützen empor . Je stärker der Grimm
anschwillt , um so gründlicher werden die Engländd 'r in
ihrer Schicksalsstunde aus Aegypten auf Nimmerwick >erkehr hinausgejagt werden . Der Tag der Vergeltung kann
nicht ausbleiben und ist vielleicht schon nahe.
Bethmann -Hollwegs Antwort
an Grey und Poineare.
Reichskanzler von Bethmann -Hollweg hat dem Ber¬
liner Vertreter der „ New Pork Work »" und „ Washington
gewährt , vas
Post " , Karl von Wigand , ein Interview
zweifellos in vollem Umfang heute veröffentlicht werden
wild und geeignet ist, einiges Aufsehen zu erregen . In
dieser Unterredung geht Herr von Bethmann -Hollweg aus¬
führlich aus die letzten durch, Sic Edward Grey einem
amerikanischen Korrespondenten gegenüber --"-auen Aeußerungen ein, sowie auf die Rede Poincarös in Naney.
Er .widerlegt die Behauptung Greys , daß Deutschland als
Friedensstörer Europas zu betrachten sei, und seine Aus¬
führungen gipfeln in der Aufforderung an die Minister
der Ententemächte , besonders an Grey , doch lieber eichlich, wenn wirklich der Friede gewünscht wird , Anschuldi¬
gungen und übelhafte Beteuerungen gehabter oder noch
zu erringender Erfolge beiseite zu lassen und mit deutlich
verständlichen Feststellungen dessen hervorzutreten , was sie
von einem - Friedensschlüsse erwarten , der diesem -mörde¬
rischen Krieg auf der Grundlage der wirklichen Kriegslage
ein Ende zu setzen imstande sein soll. Nur auf diese
Weise wäre es möglich, einer Verwirklichung der heutigen
Sehnsucht aller Völker näherzukommen.
abgetan.
Der Kriegshetzer Roosevelt
Bei den Vorwahlen für die im Herbst d. I . stattsinunterlag Roosevelt wiederum in
dende Präsidentenwahl
mehreren Staaten , so daß er keine Aussicht mehr auf einen
nochmaligen Einzug in das Weiße Haus zu Washington
hat , in dem er infolge der Ermordung Mac Kinleys acht
Jahre residierte . Die Ablehnung Roosevelts in den ver¬
schiedensten Bundesstaaten der Union beweist die tiefe Ab¬
neigung des amerikanischen Volkes gegen einen europäischen
Krieg und ist damit zugleich ein bedeutsamer Fingerzeig für
den Präsidenten Wilson . Joden Zweifel an der wirklichen
Stimmung der großen Masse des amerikanischen Volkes
zerstört die Tatsache , daß der bekannte Friedenspropa¬
gandist Ford ganz erstaunliche Erfolge erzielt und z. B.
allein im Staate Pensylvania 50 000 Stimmen aus sich
vereinigte.
Der Wechsel in den Reichsämteru.
22 . Mai . (Amtlich .) Seine Majestät der
Berlin,
Kaiser und König haben dem Vizepräsidenten des Staats¬
ministeriums und Staatssekretärs des Innern Dr . Delbrück
die nachgesuchte Entlassung aus seinen Aemtern unter
Belastung des Titels und Ranges eines Staatsminrsters
und unter Verleihung des Hohen Ordens vom Schwarzen

Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite » ,
stets
du es besonders , der dafür sorgte , daß Mutter
etwas an mir auszusetzen fand und böse auf mich war . "
„Ich bin ihr nicht dankbar dafür , daß sie mich so
an mir ent¬
verzog , alle Ungezogenheiten
grenzenlos
schuldigte . "
scharfe Augen fixierten den Mann,
Herrn Vollmers
Schuld¬
schweres
so unverkennbar
auf dessen Zügen
lastete , der ihm ein gänzlich Fremder und
bewußtsein
doch sein leiblicher Bruder war.
pflegen die Schuld an ihren Fehlern
„Schwächlinge
gern anderen aufzubürden , in erster Linie den Eltern ",
sagte er verächtlich.
auf uttd
„Mit vollstem Recht !" fuhr der Schloßherr
erhob sich stürmisch , der Arbeitsseffel , ein kostbares Familien¬
erbe , flog fast bis in die Mitte des Zimmers , „ja , ja , ich fühle
mich schuldig , offen will ich es bekennen . Von vorn¬
in mir,
zu Eigenschaften
herein war die Veranlagung
werden
verhängnisvoll
später
die mir früher oder
doch erkennen,
Mutter
unsere
hätte
mußten . Das
ankämpfen
dagegen
Autorität
ganzen
ihrer
mit
von¬
müssen . Mir gerade war eine straffe Erziehung
Herzen
nöten , du mit deinem warmen , raschschlagenden
brauchtest nur geleitet , behütet zu werden . Das Gegen¬
unsere Eltern
leisteten
Fehlern
teil geschah . Meinen
mit
Vorschub , und du wurdest für meine Bosheiten
bestraft ."
mit raschen Schritten
durchmaß
Hochfeld
Baron
konnte er sich
den Raum . Trotz seiner grauen Haare
Handbewegungen
Mit lebhaften
noch leicht erregen .
begleitete er seine Worte.
in einen Sessel
Vollmer , welcher unaufgefordert
saß , beobachtete scharf,
war und im Schatten
geglitten
seinen Bruder , welcher sich als schuldig
doch unauffällig

erteilt und ihn von der allgemeinen Stellvertretung
des Reichskanzlers entbunden, den Staatsminister und
Maatssekretär des Reichsschatzamtes Dr . Helfferich zum
Staatssekretär des Innern ernannt und mit d^r allgemeinen
Stellvertretung des Reichskanzlers beauftragt , den Staats¬
sekretär für Elsaß-Lothringen , Wirklichen Geheimen Rat
Grafen von Rödern, vom 1. Juni 1916 ab zum Staats¬
sekretär des Reichsschatzamtes ernannt und bestimmt, daß
dis zum 1. Juni 1916 die Geschäfte des Reichsschatzamtes
durch den Staatssekretär des Innern Dr . tzelfferich weiterzusühren sind. Seine Majestät haben ferner den Staats¬
minister Dr . von Breitenbach zum Vizepräsidenten des
Staatsministeriums ernannt.
JKblet

Der Kaiser an Delbrück.
22 . Mai. (Amtlich.) Seine Majestät der
Berlin,
Kaiser und König haben an den Staatsminister Dr . Del¬
brück folgendes Allerhöchstes Anschreiben gerichtet: Mein
lieber Staatsminister Delbrück! Nachdem ich Ihnen durch
Erlaß vom heutigen Tage die nachgesuchte Entlassung
in Gnaden erteilt habe, ist es mir ein Bedürfnis , Ihnen
meinen wärmsten Dank für die hingebende und aufopfe¬
rungsvolle Treue auszusprechen, mit der Sie Ihre her¬
vorragende Kraft allezeit im Frieden wie im Krieg in
den Dienst des Vaterlandes gestellt haben. Als Zeichen
meiner Anerkennung und meines Wohlwollens habe ich
Ihnen den Hohen Orden vom Schwarzen Adler verliehen,
dessen Abzeichen ich Ihnen hier neben meinen besten
Wünschen für Ihre Genesung und Ihr Wohlergehen zu¬
gehen lasse. Ich verbleibe Ihr wohlgeneigter Kaiser und
König, gez. : Wilhelm R. Großes Hauptquartier , den 22.
Mai 1916.
Der Sprechminister im Reichstage.
Für Minister sind die Normalarbetskr -'e heute dünn
gesät. Am spärlichsten sind dam et bedacht öle deutschen
Staatssekretäre der Reichsämter des Innern und des
Auswärtigen , von welchen der erstere, der we' en Krank¬
heit von seinem Posten zurückgetretene Dr. Clemens Del¬
brück, während des Krieges noch die Genera'Vertretung
des Reichskanzlers hatte, oer >elbst einige Jlahre dies
Amt bekleidet hat. Ter Staatssekretär des Innern , beson¬
ders die Namen der früheren Inhaber d' ier Würden
Graf Posadowsky, der als Domherr ,'m Ruhistaude in
Naumburg an der Saale lebt, und von Bötticher, der dort
verstarb, sind allbekannt, ist asjenlqe Mftqlleb unter
den hohen Reichsbeamten, das .„alles wissen soll", und
an das sich jeder Abgeordnete wendet, der über irgend¬
welche innere Angelegenheiten im R -' che informiert sein
möchte. Tenn wenn es auch noch 'ine Anzahl anderer
R -ichsämter gibt, die wicht asten Entscheidungen stehen
in allen Dingen beim Staatssekretär des Innern . So
kommt es, daß dieser zu denjeyi en Rednern gehört, die
in jeder Session mit am häuftqsten das Wort ergreifen.
Trotzdem der Staatssekretär des ' Innern einen beträcht¬
lichen Stab von Mitarbeitern und Gehilfen hat, kann er
doch nicht alles, was man gern yun ihm veriönNch wissen
möchte, „aus dem Aermel ichüReltt." Enisp chende Wün¬
sche werden ihm deshalb vorher unterbre 'i-t . Aber auch
so bleibt die Arbeitslast recht 'chwer, auch hier könnte
Man sagen, daß die Tienstjähre doppelt zählen. Der
Amtstitel „Staatssekrchär " klingt unsck' 'nl>"r, aber wir
haben im Reiche nun einmal nach cer B?r5' 5'ung nur
einen einzigen verantwortlichen Minister , und das ist
der Reichskanzler selbst. Ter Ruf nach ^er Schaffung
von- verantwortlichen Reichsmknistern zur Erleichterung
ist schon wiederholt laut geworden, rber es sind ha wohl
mehr Schwierigkeiten zu üb/rw 'nden. nlf es auf den
ersten Blick uns erscheinen man.
Die Organisation der neuen
Reichslebensmittelbehörde.
22 . Mai . (Amtlich.) Der Bundesrat hat
Berlin,
hen Reichskanzler ermächtigt, eine eigene, neue, ihm un¬
terstellte Behörde, das Kriegsernährungsamt , zu errichten.
Der Präsident dieser Behörde erhält das Berfügungsrecht
über alle im Deutschen Reiche vorhandenen Lebensmittel,
Rohstoffe und der Gegenstände, die zur Lebensmittelversor¬
gung notwendig sind, ferner über die Futtermittel und
die zur Viehversorgung nötigen Rohstoffe und Gegen¬
stände. Das Berfügungsrecht schließt die gesamte Ber¬
thes - und Verbrauchsregelung (damit erforderlichenfalls
natürlich auch die Enteignung , die Regelung der An-, Aus-

und Durchfuhr, sowie der Preise ein. Der Präsident kann
in dringenden Fällen die Laichesbehörden unmittelbar mit
Anweisungen versehen. Zum Präsidenten des Kriegser¬
nährungsamtes ist der Oberpräsident der Provinz Ostpreu¬
ßen, v. Batocki, berufen.
«leine Nachrichte «.
Berlin, 22 . Mal . Ter Kaiser hat hkoe Vormittag
die Präsidenten des Reichstages, des Rerrenycku^ s und des
Abgeordnetenhauses in Audienz emnkmgep. Drs Staats¬
ministerium war zur Tafel gela'oen.
wird, n?ic die
Berlin, 22 . Mai . Dem Reich
„Voffijche Zeitung " hört, noch in dem Taaunesab,schnitte
eine weitere Kriegskrebitvorla ^ »u-^ehen, d' -» wieder zehn
Milliarden ansordern werde. Die zuletzt öew' Uigten Kre¬
dite reichten zwar noch bis n den Sommer Hindin. Man
wolle aber dem Reichstage ein nochmaliges Zusammen¬
treten im Hochsommer ersparen. Tie Vorlage dürfte in
der Woche vor Pfingsten zur Ecledipna gelangen.
Berlin, 22 . Mai . Im Steuerausschuß des Reichs¬
tages wurde heute nachmittag Artikel 1 der TabaksteuerVorlage Mt den im gemeinsamen Antrag vorgeschlagenen
Aenderungen wieder hergestellt. Die Steuersätze für Ziga¬
retten wurden dem gemeinsamen Asttraoe entsprechend
angenommen.
22 . Mai . Ter „Staatsunzeiger " mel¬
" Karlsruhe,
det : Ihre Majestät die Königin von Schweoen erkrankte
am Samstag abend plötzlich an -'ner akuten rechtsseitigen
Mittelohrentzündung , . die den ' isoMgen Troenmelfelkschnitt notwendig machte. Das All^emeinbesinden hat sich
danach gebessert. Tie Fieberericheinüngen 'knd zucückgegangen. Es bestehen aber noch lokale Beschwerden am
Ohr.
22 . Mai . Medina der Petersburger
Petersburg,
Telegraphenagentur . Heute iß ein zwischen Rußland - China
und der äußeren autonomen Mongolei anoesch^ossener
Vertrag über eine Telegraphenlinse 'n >1 äußeren au¬
tonomen Mongolei, namentlich aus der Strecke KalganOrga Kiachta, veröffentlicht worden.

doch so objektiv sprach, als rede er von
einem Dritten und nicht von der eigenen Person.
Eine gewisse Größe haftete dem Manne an . der
ohne Besinnen einst die Ehre seines einzigen Bruders
in den Staub gezerrt . Die Gewissensbisse, welche er
heimlich seit Jahren ertragen , hatten seinen Sinn ge¬
adelt, ihn zur Einkehr gezwungen.
Das sah auch Vollmer . „Warum klagst du unsere
altern an , welche längst vor einem höheren Richter
stehen ? Du hast dich zu einem neuen Menschen durchgerungen —"
„Aber unter welchen Opfern, Wolfgang l Nach¬
dem ich unsühnbare Schuld auf mich geladen !" '
Des anderen Augen weitete sich. Diesem schwer
Büßenden gegenüber hielt das fremde Gefühl der Um
Zusammengehörigkeit nicht länger stand. Es war sein
Bruder , welchem tiefes Seelenleid das Haar gebleicht,
das Gesicht gezeichnet hatte.
Er hätte wohl zu ihm eilen, die Hände auf seine
Schultern legen, ihm tröstlich zusprechen mögen.
Doch er gab seiner natürlichen Herzensgüte nicht
nach. Instinktiv empfand er es : Da war noch ein
Ejwas , das trennend zwischen ihnen stand . Die heim¬
liche, qualvoll empfundene Schuld des Bruders — an
wem begangen , an wem ? Und plötzlich, einem Im¬
pulse folgend, sprach er die Frage aus , die Hochfeld
am meisten gefürchtet:
„Wer trieb meinen Freund Wellnitz in den Tod ?"
Heftige Empörung klang aus seiner erhobenen Stimme,
was aber waren die äußeren Zeichen gegen den
Schmerz, welcher in seiner Brust wühlte!
„Das Leben hat mir so ziemlich alles genommen,
woran mein warmer Sinn hing, ich verlor meine
befGüliit und

Norm Jahr.
Am 23. Mai v. Is . wurden näch^ iche englisch^ so¬
wie französische Angriffe unter schweren Verlusten "für
den Feind abgeschlagen, der außerdem 150 Gefangene
einbüßte. Aus dem östlichen Kriegsschauplatz wurden die
Russen, die unserer über die Dubissa bei Roissinie zu¬
rückgegangenen Kavallerie nachgebränat waren, aus ihrem
westlichen Flügel umgangen. Aus dem südöstlichen Kriegs¬
schauplätze unternahm die Armee Mackensen einen er¬
neuten wirkungsvollen Angriff aus der Stellung nördlich
Przemysl am San . — Am 23. Mai o. Is ., am Pfingst¬
sonntag, erfolgte die Kriegserklärung Italiens an Oester¬
reich-Ungarn . Deutschland löste das Tcerbund-Verhältnis
zu Italien und ries den Botschafter Fürsten Bülow aus
Rom ab. Die „Emden" -Leute tc -' en in Konstantinopel
ein
Am £ 4. Mai fanden auf dem wefUchen Kriegs¬
'
schauplatz nur kleinere Gefechte statt, in denen wir 150
Gefangene machten. Bei Rossinie an rer Tübissa griffen
werter; wir
wir die starken russischen Strertkräkte an,
zurückgegangen tvaten, warfen sie unter empfindlichsten
Verlusten über den Fluß , machten 2240 Gegangene vuo
erbeuteten 5 Maschinengewehre. Nördlich von Przemysi
nahm die Armee Mackensen erneut die Offensive aus Ter
Angriff führte wieder zu einem vollen Erfolg, Eine ganze
Reihe stark befestigter Orte wurde stürmender Hand ge¬
nommen. Bisher sielen 153 Offiziers, 21000 Mann als
Gefangene, 39 Geschütze und 40 Maschinengewehre in
die Hand der Verbündeten. Südlich Przemysl wurden die
Russen von Puhallo und Boehm-Ermo.lli fegen die BloniaNiederung geworfen.

dieser Aufgabe vielmehr erst nach Beendigung des
herangetreten würde.
An den Regierungsvorlagen , die außer der Krieau
gewinnsteuer eine Erhöhung der Tabakabgaben, den Qub
tungsstempel, Kriegszuschlage auf die Pos!gebühren utA
einen Frachturkundenstempel vorsahen, hatte der Steuer
aussschuß des Reichstags so tiefgreifende AenderunM
vorgenommen, daß die Verbündeten Reglerungen sichU
den Kommissionsbeschlüssennicht einverAan -en erkläre!
konnten. Tie Tabaksteuer war ganz gestrichen, an Stell«
der Quittungs - eine Waren-Umsatzsteüer gesetzt und auch
an den übrigen Steuerentwürfen waren so onschneideM
Aenderungen vorqenominen worden, daß die Erreichen
des mit der Anziehung der Steuerschraube lersv.gten
Zieles in Frage gestellt worden war . An ; - chts ' dieser
Sachlage versammelten die bundesstaatlichen Ministerprä¬
sidenten und Finanzminifter sich n Berlin um mit dein
Reichsschatzsekretär über Mittel und Weae zu beraten, urn
dock noch zu einem alle Teile telriedigenoen Ergebnis
zu gelangen. Tie Bemühungen wurden von Erfolg ge¬
krönt. Es kam ein Kompromiß zu^ änoe, mit ö*m sich guck
die Führer der Mehrheitsparteien des 'Reichstags einver¬
standen erklärten. Nach der grundsätzllchen Em 'gung dar!
man mit einem flotten Tempo oer Beratungen sowohl in
der Kommission wie im Plenum des ReichsragZ und
mit dem Zustandekommen von Steuergest ^en rechnen,
die dem Erfordernis genügen. Das deutsche Bull M
wird das Resultat der aufs gewissenhafteste geführten
Beratungen seiner Minister und parlamen - irischen Dertreter mit der Bereitwilligkeit eutgegennehmcn, mit de?
es alle aus dem Kriege entstandenen unabänderlichen La¬
sten in der begründeten Zuversicht auf ^ich genommen
hat, daß die großen Opfer nicht umsonst oaraebracht werden, sondern daß sie uns m diesem yeiliaen Kriege de«
endgültigen Sieg und den ehrenvollen, dauernden Friede«
sichern.
Die Tabak- und Zigarrensteu -'r soll mit der
schränkung Gesetz werden, daß der Wertzoll erst erhobt«!
wird, wenn im Tabakgewerbe wieder normale Preise eingetreten sind. Vom Frachturkundenstempel sollen dre Jndustrie-Antzchtußbahnen, die ledialich den Anschluß Btl
stimmter Betriebe an die Staatsbahnen besorgen, frei-!
bleiben. Bei den Kriegszuschlägen aus dre Postgebühre«
handelte es sich vornehmlich darum, ob die Zuschläge be-I
fristet werden sollten, b. h. ob die Regierung verpflichtets
werden soll, die Gebührenerhöhung zwei Jahre nach Frie¬
densschluß aufzuheben oder zu nochmaliger BeschmWsung dem Reichstage vorzulegen. Aus dem Kompromiß
Bestim¬
über die Kriegsgewinnsteuer lautet die wicht
mung : Tie im Besitzsteuergesetz vom 3. Juli 1913 bezeiiÄneten Personen , deren Vermögen am 31. Dezember 1916
gegen den Stand zu Beginn des VeranlagungszeitrauW
einen Zuwachs oder keine Verminderung um mindestens
10 v. H. erfahren hat, haben zugunsten des Reiches eine
außerordentliche Kriegsabgabe zu entrichten. Tie ÄLgab«
vom Zuwachs wird' nur erhoben, wenn der lestqestelltrl
Bermögenszuwachs den Betrag von 3000 Mark und das!
Vermögen am 31. Dezember 1916 den Gesamtwert vo»
6000 Mark übersteigt. Beträgt das Vermögen am 31. Ts4
^t!
zember 1916 nicht mehr als 13 000 Mark, so untecKe
der abgabepflichtige Vermögenszuwachs nur insoweit da
Abgabe, als durch ihn ein Vermögensbetrag von 10000
Mark überschritten wird. Tie Umsatzsteuer beträgt ei«!
Tausendstel des Lieferungsgeschäftes, sie wird' erst vo«I
den geleisteten Zahlungen erhoben und gelangt nicht pf
Erhebung, wenn der Umsatz den Gesanttbetrag von
Mark im Jahr nicht übersteigt.
_

Deutscher

Reichstag.

52. Sitzung vom 22. Mai 1916.
Am Bundesratstische Dr . Richter, Dr . Bumm , Dr.
Jonquiäres , Dr . Kasper.
Die Kriegsfteuerrr.
Platz des Abgeordneten Dr . Spahn (Zentr.)
Im ganzen sollen 500 Millionen Mark aus den neuen aus Der
des 70. Geburtstages des Abgeordneten ti
Anlaß
zur
bekanntlich
Steuern aufkommen. Diese Summe soll
roter Rosen geschmückt.
Strauß
einem
Verzinsung der aufgenommenen Kriegsanleihen dienen.
. Kämpf eröffnet die Sitzung um 12 lll
Dr
Präsident
Gesichts¬
stimmende
U
der
Das war für die Regierung
Präsident bittet um die Ermächtigung
Der
.
20 Minuten
punkt, aus dem heraus die Steuecvorlaoen eingebracht dem
Vorsitzenden des HaushaltsausschuM
hochverdienten
festausdrücklich
vornherein
von
dabei
wurde
Es
wurden.
erheben sich von den SiMI
Mitglieder
(die
Spahn
.
Dr
gestellt, daß die jetzigen Vorlagen nicht eine Lösung der die herzlichsten Glückwünsche des Hauses zu übermittel»
Frage nach der Deckung der gesamten aus dem Kriege (Lebhaftes Bravo !)
; .ist n die Lösung
sich ergebenden Belastung bezweckten
Frau und in ihr die treueste Kameradin , die Heimat
mußte ich dahingeben , die Eltern sind nicht mehr !"
„Du hast einen Sohn, " warf Hochfeld hastig ein.
Herrn Vollmers Augen leuchteten. „Einen lieberen,

P

.
nicht

mir ! Aber Mein
ich Alles
wüßte
Menschen
rächtigeren
was
, mein
ganzer Stolz
wnge ist mein
weiß ein Fünfundzwanzigjähriger , dessen Leben einem
unbeschriebenen Blatte gleicht, denn von dem, was
uns Alte bewegt ? Das Beste besitzen wir in unseren
Erinnerungen , sie mit einem gleichaltrigen Freunde
auszutauschen , wäre für mich das höchste Glück. Die
Aussicht darauf machte mich förmlich jung , renom¬
mieren wollte ich noch ! Und nun auch hier wieder
grausame Enttäuschung . Das trifft mich hart , und ich
werde den Schlag so leicht nicht überwinden . Ich
sehe es dir an , daß du weißt , wer schuld an Wellnitz'
Tod ist. Sage es mir, damit ich ihn zur Rechenschaft
ziehen kann!
Hochfelds Blick hielt dem des Bruders nicht stand.
Wie ein überwundener Held, der die Waffe senkt, sah
er aus.
In Herrn Vollmers Zügen malte sich unbeschreib¬
liches Staunen . Aber dann schüttelte er den Kopf.
„Wie doch der Augenschein täuscht. ManKönnte glauben,
"
Botho — aber das ist ja natürlich Unsinn Hochfeld begriff, was sein Bruder mit den unaus¬
gesprochenen Worten sagen wollte. Ein schmerzliches
Aufstöhnen entrang sich seiner Brust.
„Es ist leider Wahrheit , deine Vermutung trifft
zu. Ich bin schuld an dem Tdde deines Freundes,
mich trifft die Verantwortung für das jähe, unnatür¬
liche Ende , welches er gefunden ."
Es war , als fei Hochfelds Kraft mit diesem Ge-

ständnis erschöpft. Er tastete zum nächsten Sessg
sank wie ein Schwerkranker hinein . Es brauste v«
seinen Ohren, und in seinem Hirn glühte es wie
ginnender Wahnsinn . Aber gewaltsam bezwang
den Sturm , der ihn durchtoste.
Herr Vollmer wollte an diesem Bekenntnis , d
ihm ungeheuerlich erschien, zweifeln, er konnte &
Gehörte ja nicht fassen. Und doch mußte er es glaube«
Das eingesunkene Gesicht da vor ihm, die tief in
Höhlen liegenden Augen führten eine stumm bemq
entsetzliche Sprache . Die zusammengesunkene , gebeu«
|
Gestalt war die eines Schuldigen .
Schmerz und Mitleid , Empörung und Grau^
stritten in dem Deutsch-Amerikaner , der nie einem
schöpf unter Gottes Himmel absichtlich ein Leid ange
„Erzähle ausführlich ." stieß er rauh hervor , „ick"
wissen, was damals nach meinem Weggange hieM
fchehen ist. Von dir will ich es erfahren . Von anö'
.Seite hörte ich bereits so viel, daß ich fürchte, man. .
auch meine Person mit irgendwelchen unliebsEI
Vorkommnissen in Verbindung gebracht, von denen
keine Ahnung habe."
„Es ist so," bestätigte der Baron tonlos , „auH
dir habe ich mich versündigt , Wolfgang !"
In die guten Augen des Farmers kam ein unyr ^
liches Leuchten, ein Glühen und Sprühen , vor
gji
man Furcht empfinden konnte.
Mit einem Satze war er bei der gebrocheneni j
stalt. Er rüttelte den Wehrlosen an den
„Wenn du nicht augenblicklich sprichst, du
so gehe ick ohne weiteres zu Hübner und laffe rmr 1
ihm berichten. «Dann sehen wir uns im Gency |
. „ v
wieder !"
(Fortsetzung folgt.)

Damit schließt die Debatte über den außerordentlichen
— Langen, 22 . Mai . Ein Hundeveraistir treibt
und den Bericht des Wohnungsausschusses. Die gegenwärtig hier sein Unwesen. Bisher tmitdm vier Ein¬
Haushalt
4 Uhr vorgenvmmen.
nachmittag
nern tvird am Mittwoch
restlichen Abschnitte des Haushalts werden bewilligt. wohnern die wertvollen Tiere vergiftet. Auf die Nam¬
^ Darauf wird die Beratung des Etats des Innern fottNächste Sitzung Mittwoch 1 Uhr : Fortsetzung, Abstim¬ haftmachung des Täters setzten die Eigentümer der Hunde
Eine Reihe von Kapiteln wird genehmigt. Beim
mungen und Kolonialhaushalt . Schluß 7 27 Uhr.
eine Belohnung" von 100 Mark aus.
„Reichsgesundheitsamt" führt
«el
— Fulda, 22 . Mai . Daß auch das Gras der Wege
^Abg . Kuhnert (Soz. Arbeitsgemeinschaft) aus : Die
und Plätze in den Ring der Kriegswaren mit KrftgspreiErblichkeit hat während des Krieges zugenommen, na¬
Nachrichten.
Lokal
sen noch einbezogen wird, bewiesm die h er abgehaltenen
mentlich infolge der in weiten Kreisen bestehenden Unter¬
28. Mai.
Versteigerungen städttscher Grasnutzüngen. Die Preise für
ernährung. Ein Gesetz, durch das der Mutter - und Säug— Lebensmittelkarten. Die Verordnung über Lebens¬ die einzelnen Grasstücke erfuhren negm das Vorjahr Stei¬
, sowie die Geburtenhilfe allgemein reichsgesetzkinasschutz
mittelausweis und Lebensmittelkarten triftt am 29. Mai in
gerungen, die zwischen 60 Prozent und 1200 Prozent
i ck geregelt wird, ist dringend notwendig. Die ganze Frage
schwanken.
y Säuglingsschuhes ist nach Aussage eines ehemaligen Kraft . Letztere gelten für eine oierzeh»tägige .VerteilungsPeriode und bestimmen als Höchstmenge für den Kopf:
nreußischen Kultusministers länglich eine Geldfrage. Wir
Men mit unserer Resolution die Mindestforderung, der Butter 14 Pfund , Mer 14 Stück, ' -letsch- und Wurst-Dauer¬
Vermischte Nachrichten.
waren und Konserven 1 Pfund , Gries oder Graupen
Zie alle zustimmen können. (Beifall auf der äußersten
% Pfund , Kaffee- oder Kaffeersatz >/2 Pfund , Kakao
Einen Aus¬
— Von der Ernährungsweise.
Vio Pfund , Käs 1/4 Pfund , Reib oder lüften fruchte spruch des bekannten Klinikers von Leyden sollte jeder ein¬
des Reichsgesundheitsamtes Dr . Bumm:
^Präsident
Schmalz
Art ' ( einschließlich
aller
, Speisefette
Mh niemals ist die Zivilbevölkerung so wenig gesund¬ 34 Pfund
zelne in der Ernährungsfrage beherzigen. Dieser lautet:
heitlich geschädigt worden, wie in diesem Kriege. Wir
und Speck), Speiseöle: 1/2 Pfund Speiiesrtt oder 2/ x0 Li¬
„Der Mensch soll sich auf dem Maße der Ernährung
ter Speiseöl, Tee V20 Pfund , Teigwaren y2 Pfund . Für
Mlen Gott danken, wenn das so bleibt. Während 1870/71
halten, wobei er sich Wohl fühlt, so daß er arbeits- und
m Hunderttausende durch die Pocken dahingerafft wur- Seife, Seifenpulver und andere fetthaltige Waschmittel genußfähig bleibt, d. h. Freude am Leben und an der
y , hat der jetzige Krieg ganz geringe Zahlen solcher sind die vom Magistrat erlassenen oesonoeren Bestimmun¬ Arbeit hat." Die Kost sei einfach, Ernährungsauswüchse,
Me gezeigt. An Cholera hatten wir nur zwer ein- gen maßgebend. Das Lebensmittelamt kann bestimmen, d. h. übermäßige Fettleibigkeit oder Magerkeit soll man
Mleppte Fälle . Auch Typhus ist in der Zivilbevölkerung daß einzelne Waren in einem, oesttminten Geschäft oder vermeiden. Ueberernahrnng fördert Fettsucht, Gicht, Zucker¬
bestimmter Zeit in Empfang zu nehmen sind. Tie
jttrt in ganz verschwindenden Maße aufgetreten. Wir dürkrankheit. Das Essen ist eine Notwendigkeit, denn die
, daß zu
L hex medizinischen Wissenschaft dankbar dafür sein
Verordnung bringt u. a. noch Einzel- eiten über Ver¬ Ernährung soll den Körper erhalten und zwar gesund er¬
biese Zustände so geblieben sind. (Bravo !) Diphtheritis
günstigung für Minderbemittelte und Anrechnung von halten, das durch den Stoffwechsel Verbrauchte wieder er¬
Scharlach sind leider in einzelnen Gegenden schärfer Vorräten.
setzen. Zu diesem Zwecke müssen die Nahrungsmittel von
auch! so. Bon
mfaetaucht. Das war aber Ln
— Die Unterstützungen für die Familie» der in den guter Beschaffenheit, appetitlich und gesundheitsgemaß zuLinem kapitalistischen Kindermassenmord kann keine Rede Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. 88
ein Es ist alles zu tun, um dem Würgeengel, der unsere und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: 1. Unterseinen Kinder hinwegreißt, entgegenzutreten. Ein erhöhter
stützunegn die bereits bewilligt wurden. Familiennamen des
Amllicher Tagesbericht.
Schutz auf diesem ganzen Gebiete ist nötig und die Re¬
Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben: A—F ein¬
261 M .ii 1916.
Hauptquartrer,
Großes
ktion wird in der Kommission eingehend, zu würdigen schließlich Montag , 29. Mai .; G—K einschl. Dienstag , 30.
»in. (Beifall.)
Mar ; L—R einschl. Mittwoch, 31. Mai ; S —Z einschl. Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nach einiger Debatte wird das Kapitel bewilligt. Eben¬ Freitag , 2. Juni . Die Auszahlung der Unterstützungen
Tie Absicht eines Gegenanqrkifts der Er --' and ec süd¬
so der Rest d^r ordentlichen Ausgaben. Im außerordent¬ --erfolgt für die Stadtteile Altsrankfurt bei der Stadl¬
westlich von Givenchy-en-Gohelle wurde erkannt,, die Ans^lichen Etat wird für die Förderung der Herstellung ge¬ hauptkaffe, Paulsplatz 9, (9 - 12 Uhr vormittags und 3—5
eigneter Kleinwohnungen für Arbeiter und gering besoldete Uhr nachmittags), für den Stadtteil Bockenheim bei der
führung durch Sperrftuer verhindert. KO-inerr englisch«
Zeamte eine Summe von fünf Millionen Mark gefordert. Stenerzahlstelle, Kurfürstenplatz 36. Die Aushändigung
in Gegend von Roclineotkrt >ruc ^»n abgewiesen.
Vorstöße
Abg. Dr . Jäger berichtet zunächst als Berichterstatter dieser Kassenanweisungen und die Auszahlung der Unter¬
Maas -Gebiet war die Gesechtstät' akZt infolge
Im
y Wohnungskommission über die Verhandlungen. In
stützungen erfolgt an den oben genannten Tagen während
ausgedehnter Gegenstoßversucher Feino es besonders leb¬
der Debatte tritt derselbe Redner für eine weitestmögliche der üblichen Dienststunden in den genannten SteuerzahlFörderung des Kleinwohnungsbaues ein, um einer et¬ Stellen . 2. Die Unterflützungsberechtigtendürfen nur an
haft.
waigen Wohnungsnot nach dem Kriege zu begegnen nnd
den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unterstützungen
Links des Flusses nahmen wir södlkb des EamardIbefürwortet die von der Kommission vorgeschlagenen Reso- abheben. 3. Neue Anträge auf Unterstützungen, oder Ver¬
ein französisches Blockbaus. Feindliche Angriffe
Waldes
Ilutionen aus Unterstützung der Bereinigungen für Kleinänderungsanzeigen, werden nur im Rathaus , Paulsplatz
Höhe 304 und am Südhange des „Toten Man¬
der
köstlich
Mark
, die Etatposition auf 10 Millionen
iwohnungswesen
9, entgegen genommen. Anträge können täglich gestellt wer¬
Izu erhöhen, sowie die gesetzliche Regelung dieser Materie
den und zwar : Montags , Dienstags , Donnerstags und nes" scheiterten.
' k
ftmzunehmen.
Freitags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr,
Rechts des Flusses kam es 7uf der Front nördlich
- Abg. Prinz , zu Schönaich-Carolath (nat .-lib.) : Wir
Mittwochs und Samstags 8—2 Uhr.
des Gehöftes Thiaumont bis in den >Ca:' let4» Wald zu
!begrüßen es, daß die ganze Frage endlich in Fluß kommt.
^ e Pakete an
— Postsachen. Unbestellbar mrückkommen
. Jm 'An«'ch-uß an starke Feuer¬
Eine gesetzliche Regelung ist notwendig. Wir müssen uns
Angehörige des mobilen Feldheers und an oeuftche Kriegs¬ heftigen Jnsanteriekämpfen
gefangene im Auslände können häufig an die Absender vorbereitung drangen die Franzosen in unsere vordersten
«bereit halten, für die heimkehrendenKrieger zu sorgen^und
. Sie dürfen nicht Objekte von SpeIsie vor Not zu schützen
nicht zurückgegeben werden, weil die ursprünglichen Aus¬ Stellungen ein. Unsere Gegenstöße tvarfen ft* auf den
Ikulanten werden.
schriftsangaben aus der Außenseite oer Sendungen infolge 'Flügeln des Angriffsabschnittes wreder zurück. Südlich
Abg. Göhre (Soz .) : Die verbündeten Regierungen Beschädigung oder Erneuerung der Umhüllung nicht mehr des Torfes und südlich der ehem^ ^ eu Feste Douaumont,
träuben sich immer noch, von reichswegen Wohnungspolitik
vorhanden oder unlesbar geworden ftnd und »omtt jeder
die übrigens fest in unserer Hanu- vll'eb, ' ft der Kampf noch
ku treiben. Einmütig hat die Kommission versucht, die
Ermittelung der Absender fehlt. W wird deshalb
ClM^Regierungen von dieser ablehnenden Haltung abzubringen. Anhalt zur bei
. Nordwestlich! der Feste Vaux wurde
derartigen Sendungen neben den vorgeschicie- nicht abgeschilossen
empfohlen,
lDiese Verhandlung muß eine Flucht in die Oefsentlich- benen Vermerken in der Paketruffchrift den Namen, Wohn¬ ein vorgestern vorübergehend in Zeinoesyaird »^ fallenev
XI l keit darstellen. Dieses „Nein" der Regierung ist die Haupt¬
ort und die Wohnung des Absenders rkoch auf einem be¬ Sappenkopf zurückevobett.
ursache davon, daß wir in der Wohnungsreform nicht sonderen, in das Paket einzuleaenöen Zettel deulick und
Durch Sprengung zerstörten .vir aus ' ?r Combresweiter kamen. Dieses „Nein" muß erschüttert werden, sonst vollständig anzugeben. Zu sonstigen sch ristlick'en Mittei¬
list alles für die Katze. Mit den heute vorgelegten Reso- lungen darf der Zettel nicht benutzt werden. — Die Un¬ Höhe die erste und zweite französische Laue in erheblicher
Itionen kommen wir der Regierung weitest entgegen. Sie
terbrechung in der Beförderung der Kriegsaefangenen- Ausdehnung.
lenthalten die Forderungen , die durch den Krieg veranlaßt
pakete nach Rußland durch die Eisverhätt " sie aus dem
Bei Vaux-les-Palameix und Seuzey (auf Len Maasswovden.sind. Wir werden wie nach dem Kriege 1870/71 Torneastrom hat aufgehört. Solche Pakete werden daher
südöstlich Äon Verdun) brachen feindlich,: Angriffe
Höhen
Mieder einen großen Mangel an Kleinwohnungen haben. von den Postanstalten wieder angenommen. — Es wird
in der Hauptsache im Sperrfeuer zujammeu' Keine, in
iDas Reich ist an sich verpflichtet, das zu berücksichtigen und wieder über die mangelhafte Verpackung der Pakete an
Deinerseits eine großzügige konsequente Wohnungspolitik die deutschen Kriegsgefangenen geklagt. Bei der Ueber- unsere Gräben eingedrungene Abteilungen wurden dort
zu treiben. Die Kompetenzbedenkenmüssen beiseite blei¬ nahme an der französischen Grenze hat die Verpackung niedergekämpst.
ben. Die Wohnungsfrage ist gleichzeitig Sache des Reiches, oft schon so gelitten, daß der Paketinhalt jedem Zugriff
Ein feindliches Flugzeug wurde süowestltch von Vailly
Iber Einzelstaaten und der Gemeinden.
offen liegt. Ten deutschen Absendern wird erneut emp¬
abgeschvssen.
Abg. Bartschat (Fortschr. Volksp.) : Das heutige Thema fohlen, Pakete an die Gefanaenen recht r nnd
I
- fest zu verpacken. Die deutschen Postanstalten sind ange¬
»ist ein faules Kapitel, da die Reichsregierung sich den berech
und Balkan - Kriegsfchaupliktz.
Oestlicher
itigten Forderungen des Reichstages immer noch widersetzt. wiesen, Pakete, die den Anforderungen nicht 'enügen, zu¬
Vteues.
Nichts
iHier ist ein Kapitel der inneren Politik, wo die Regierung
rückzuweisen.
Oberste Heeresleitung.
lumlernen kann. Hoffen wir, daß der kommende neue Besen
— Jugendpflege . Das kürzttch vom Ortsausschuß
lim Reichsamt des Innern gut kehren möge.
für Jugendpflege in Frankfurt 'ä . M . Herausgegebens
Abg. Dr . Arendt (Deutsche Fraktion ) : Es ist anzu¬ Buch ^„Neues und Altes aus der Jüaendpfleae " erfreut
1
, daß die Kommission sich mit den Resolutionen auf sich Infolge der Empfehlungen seitens - er staatlichen und
erkennen
!das Erreichbare beschränkt hat . Im Reichstag würde Ein¬
städtischen-Behörden eines guten und au cd wohlrecdrenren
mütigkeit bestehen. Wenn eine gute . Landes-iefttzgebunlg Absatzes.
geschaffen werden könnte, so wäre dies das beste.
: Diese liebe - nie Tante , die sich son¬
— Die Kochkiste
Ministerialdirektor Dr . Lewald: Auf alle Anregungen sten Kochkiste nannte , will am Mittwoch mittaa weifen»
kann ich natürlich nicht einaehen. Die Befürchtung, daß
lauter schöne Kinderspeisen. Mutter komm' zu uns uiÄ
die Baugenossenschaften den Erschütterungen des Krieges lerne, deine Kinder essens gerne: den S mal als Früh¬
^
. Neues Theate r.
nickt standhalten könnten, Hai sich nicht vrrw tucht. Nur
lingsklee, kalten Gries als Märchen' chnec. Mittwoch 4
. Ge-Kronbraut
Die
:
Uhr
8
,
Mai
23.
,
Dienstag
zwei Baugenossenschaften in Ostpreußen Haben schwer ge¬ Uhr, Fahrgasse 52 I, Gr. Eschenheimerstr. 19 I, AdalB.
Abonnem.
Preise.
wöhnliche
durchgeglatt
sind
Gesellschaften
154
litten, alle anderen
bertstr. 4 Speiseproben aus der Kühlkiste tür Grcß und
Mittwoch, 24. Mai , 8 Uhr : Pension Schütter. Ge¬
>kommen. (Bravo .) Namens der Reichsregierung kann ich Klein. Portion 10 Pf . Hierauf Vorführung der Kor¬
wöhnliche Preise. Wonnem . B.
zu den Resolutionen eine Erklärung ,»icht abgeben. Die und der Kühlkiste mit Vortrag . *
Forderungen der Kommission i'uo Heu tz noch nicht zu
— Kapellmeister Pollak vom hieftaen Opernhause
überseehn. Wir verkennen nicht, daß. der Krieg die Woh¬ befindet sich augenblicklich in Amerika, wohin er vor
nungsfrage außerordentlich in den Vordergrund geschoben mehreren Monaten zur Abhaltung von Konzett' u Urlaub
Nur noch kurze Zeit . Abds. 8% Uhr. Ende 11 Uhr. I
hat. Wir Alle wünschen, daß die Krieger gesunde Wvh- erhielt, auch die Zusicherung freren Geleits für die Rück¬
nungsverhältnisse vorfinden mögen,
reise bekam er. Jetzt verweigert England das freie' Ge¬
Abg. Cohn-Nordhausen (Soz . A.-G.): Die Interessen
i
leit. Infolgedessen muß die Opernintendenz dm K'avellHausbesitzer und der Mieter werden nie zu vereinigen meisterposten neu besetzen und hat die Stelle bereits aus¬
6570
HANSA
l ^ n. Der Hebel müßte bei der Tätigkeit der Hypotheken¬ geschrieben, allerdings zunächst für die Spieizeck 1916 bis
banken angesetzt werden.
1917. Bis dahin hofft man den litt wahren bewährten
. Abg. Götting (Natl .): Bei dem Stillstände der BauKapellmeister wieder „daheim" -vl' haben. — Warum
wtigleit seit Ausbruch des Krieges muß eine Kalamität ein¬
geht man aber auch in solchen faktischen Zeiten ausgerech¬
ten . Der Widerstand der Rerchsregierung muß aushören, net nach Amerika?
^as Reich muß die Zentralstelle zur Förderung des Woh¬
— Ueberraschte Mnbrecher. >m EschersheirnerVillen¬
nungswesens sein und die gesetzlichen Maßnahmen treffen.
viertel überraschte ein Hausbesitzer ^wei E-.nbreher , viel¬
Einlas » 7
N - TH EATER
Anfang SIS S PE ZIALITÄTE
Abg. Frommer (Kons.) : Hier handelt es sich um eine, fach vorbestrafte Zuchthäusler, als sie eine unbewohnte
Helnr . Löffler , sächs . Komiker
6 Ogeritas , LuftaKt
unabweisliche Pflicht der Dankbarkeit für unsere Krieger. , Villa ausplündern wollten. Mit voroehaltenem Jagd¬
Hansl u . Gretl , Gebirgsszenen
H. Immanns Hundedressuren
dwße Folgerungen stellt der Ausschuß nicht. Bei gutem, gewehr konnte der Herr die beiden Ra über solange in
3 Schw . Brumbach , Kraftakt
Medi , das Rätsel am Magnet
2 Petersen , Kunsttänze
Brüd . Stanle , die Phlegmatiker
Zillen werden sich unsere Wünsche schon erfüllen lassen. Schach Walten, bis Schutzleute kämet: und fcte Burschen ver¬
Alfr . Gullberg , ak . Kunstmaler
Backes , hess . Bauernpaar
Abg. Liz. Mumm (Dtsch. Frakt .): Die Förderung des hafteten.
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
Kleinwohnungsbaues ist nötig, da trotz des Krieges unser
AuS der Nachbarschaft.
* KÜNSTLER- BRETTL:: KAFFEE- HAUS ^
weiter wächst.
«
Der
Mar.
22.
),
(
Offenbach
Sprendlingen
—
vvrangrganscharfen
der
Abg. Dr . Wirth (Ztr .) : Bei
rt a. M
fLtottQmam ta Franffu
genen Propaganda hätte man ein etwas besser besetztes Gemeinderat bewilligte mit Wirkung vom 1. April an
ür dir VtetafHstt
aKen Gemeindeangestellten mit . -'nem Einkommen unter
a.SU
«» id Te.. Ar«rksur1
U.Hauftu
u.Verl», derva chdeackeeN
»ruck
^aus erwarten sollen. Die Debatte wird und muß wreder- 2000 Mark eine Teuerungszulage von 5 Prozent.
Die Abstimmung über die Resolutionen zum Mat des

„wer Brotgctrelde verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
VergnAg«ngs »Snzeiger.

NctaamaDii

- Theaterl

„An! in’s Schnmann(A. I. S.)!“ I

bereitet sein. Die Zubereitung der Speisen ist schon ein
P - rstt der Verdauung. Durch den Stoffwechsel werden
die Nahrungsmittel Körpersubstanz. Gin gut genährter
Körper ist weniger geeignet, von ansteckenden Krankheiten
ergriffen zu werden. Ohne Ernährung verfällt der Kör¬
per dem Tode, bei falscher Ernährung der Krankheit.
— Das Eiweiß iß der wichtigste und unentbehrlichste Nah¬
rungsstoff für Mensch und Tier , es ist aber nicht bloß im
Fleisch enthalten, sondern auch im Ei, in der Milche und in
den Pflanzen , besonders den Hülsenfrüchten. Wir brau¬
chen in der Nahrungsaufnahme täglich mindestens 100
Gramm Eiweiß. Auch Pflanzenkost ist bis zu einem ge¬
wissen Grade, freilich nicht allein, imstande, die uns nö¬
tigen Nährstoffe, bestehend aus pflanzlichem Eiweiß, Stärke
und Salzen , zu liefern. Ausschließliche Pflanzenkost genügt
aber auf die Dauer nicht. Uns entspricht die gemischte Kost:

Fleisch und Gemüse. Leider essen die meisten, wenig¬
stens war es in Friedenszeiten so, zu viel Fleisch; hin
und wieder ein Tag ohne Fleischgericht ist vorteilhaft.
'*. Kr
UAfzug
— Aergernr ' s erregender
München kam es kürzlich Hu unangenhmen Austritten
gegen eme 'besonders Auffällig etTeiotit KüKangerrn . An
ihrem Anzug glich sie einer Wasserjuno"er mit papageigrellen Farben . Das Kleid aus Lurchsil'^ : en Stoffen war
hochgelb und hellgrün. Dazu kamen hohe Stöckelschuhe,
ein bombastischer Hut und ein nicht minder aüMftger
Schleier. Kurze Zeit nach dem Erscheinen dieser „Wassecjungfer" aus der Straße enttzanü ein großer MenschArauflauf. Ein Schutzmann führte He Putz^-Närrin zur Polizeidirektwn; die augesammelte Menschenmenge begleitete
die Vorführung unter spöttischen Zurufen . Die Dame, eine
Tänzerin aus Oesterreich, wurde vom Polizeipräsidenten

darauf hutgewiesen, daß in einer Zeit, ba p( viele Frim Trauerschleier gehe», es gewissenlos *cf, m tme»
chen Aufzug auf der Straße zu erscheinen. Nach der
Warnung konnte die Dazne, die auch auWlia aeffai
Haar , gemalte große Augenbrauen und ein SchSabeiH
Pflaster über dem Auge hatte, das Po1lz<?ZebäNde wn
>% ' . r ;•
verlassen.
22 . Mai . Am Sc
x Donaueschingen,
nachmittag brach in Undingen km Hause des Anton
^I
Feuer aus , das in 5 Stunden 13 Anwesen einäsche
Der Gebäudesch,aden wird au'k 157 000 Mark bezijÜI
Ta der größte Teil des Mobiliars vernichtet wurde
trägt dieser Schaden ungefähr 60 000 Mark . Das M
konnte rechtzeitig gerettejj werden. Merncherueven sind Mi
zu Schaden gekommen. Zur Linoerung der Not wu^ I
^
ein Ortsausschuß aebildet.

Gefchästslokale
bei dem

sage ich, auch im Namen meiner Kinder und Enkel , meinen
herzlichsten Dank.
a M .-West , den 23 . Mai

Carl

1508

in dem seit 12

ein Zigarrengeschäst betrieben

Anna Heuser »«n. stamm
Frankfurt

&tb.a einz. Pers. zuvtttz
Leer. gr. Zimm. <
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr.23.j

Jahren
1 Zimmer , leer oder möbliert, om
wurde, sofort jede Bedienung an alleinstehende ruhige Fr^
zu vermieten Leipztgerstraße 36. Z t er¬ zu vermieten. Mühlgasse 13. 1. St . IW
fragen Leivzigerstraße 40, 3. Stock. 1138
Kleines möbliertes Zimmer sof. zu ver»
Vaben billig zu vermietm mit oder ohne (Wch. 2 50 M .)Landgrafenstr
. 17,2 . St ,WJ
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264
Gut möbliertes Zimmer zu veruietm
mit 2 oder 3 Zimmer und Schloßstraße 30, 2. Stock.
1 2 rinn
Küche, worin nahezu 20 Ihr.
iiUUuIl
Schön möbl. Zimmer mit 2 Bettend
ein Schuhgeschäft betrieben wurde, auch für
. Adalbertstr. 75, Wirtsch. IW
zu vermieten
, preisw. zu ver¬
Echuhsohlerei geeignet
1435
Großes, leeies separates Zimmer softß
mieten. Mühlgafie 13, 1. Stock.
zu vermieten Jultusstc. 12, 1. Sr . l. U}\
drei
auf
,
zu vermieten
Werkstätte
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
Ein möbliertes Zimmer an 1 od. 2 Herr«
. Adalbertstr. 45, 2. St . IW
zu vermieten
«!
Zimmer zu vermiete
Möbliertes
Sou ol als Lagerraum zu vermiet. 520 Grempstraße 21, parterre.
IW
(Stores gc , auch als Werkstatt
Zimmer zu termietei|
Möbliertes
zu vermieten . Bredowstraße 7 . 992 Nauhe'
150
merstcaße 20, 2. Stock.
mit Remise zu vermieten.
Stallung
»!
Rödelheimerlandftraße 34, 1. Stock. 906 kE " Die Wohnungranzeigen erscheine
Kleiner Lade «,

Für die mir erwiesene liebevolle Teilnahme
Hinscheiden meiner Frau

rc.

Jordanstr . 74.

1916.

Heuser.

Brnchleidende
-zendeS Bruchband mehr, wenn sie mein in Größe verschwindend
bedürfen feilt sie schmr
flehte *, nach Maß und ohne Feder, Tag und Nacht tragbares, auf seinen Druck,
wie auch jeder Lage und Größe des Bruchleidens selbst verstellbares

jeden Montag , Mittwoch und Freitags
die über Zimmer «nd Gefchäflrlokah!
Tienstagr , Donnerstags rurd Samstagr,!

Zimmer re.

1 leeres Zimmer zn vermieten.
Leipziger Straße II. _714
ist am Mittwoch , den 24 . Mai , abends von 7—8^ und Donnerstag , den
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Hotel „Nassauer Hof " am Preis 12 Mk. Schwölmerstraße9, p. 1070
SS . Mai , morgens von8—31/, in gvnuHfnvt
Bahnhof und Mittwoch , den 24 . Mai , morgens von 7^ —11 4* WiesKleines freund!, möbl. Zimmer in besserem
Jtttfrctt , „ Central -Hotel, " sowie Dienstag , d. 24 . Mai , morgens von8 - 2'/,
zu verm. Jordanstr. 34, part. 1266
Hause
sowie
,
Bänder
vorerwähnter
Muster
mit
Hof"
in 2§t «tittf Hotel „Pfälzer
mit f?T Gummi - und Federbänder , neuesten Systems, in allen Preislagen an¬
Möbliert S Zimmer zu rermteten. Cle¬
wesend. Muster in Gummi-, Hängeleib-, Leib- und Muttervorfall -Bivde », wie mensstraße ei7 . Näh, daselbst Part. 1309
stehen zur Verfügung. Neben
und Krampfaderstrümpse
auch Geradehalter
Geränm ges Mansrrdenzimmer mit Koch1497
fachgemäßer versichere auch gleichzeitig streng diskrete Bedienung.
. Nauheimerstr. 26. 1312
zu vermieten
ofen
in Baden, Weffenbergstraße 15, Telefon 515.
A . P ^ liee ^ fßnnjtnnf
Zimmer, leer, separatem Eingang, Koch¬
Konfektion , Beihilfe sofort gesucht.
Bügelosen mit Rohr billig zu verkaufen.
. zu verm. Zu ersr. Exp. d. öl . 1313
geleg
1509
.
Stock
3.
6,
Adalbertstcaße
Am Weingarten 12, 4. Stock links. 1505
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-Bmchband
Universal

i ..
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Bad und allem Zubehör z. 1. M>
zn verm . Näh . Basaltstr . 10 , pari.
Anznsehen vorm , von 10 —11 «nd!
nachm , von 8—5 Uhr. _IM!
Verheirateter Mann , milirärfreil
kautionsfähig , Radfahrer , f. Stel
lang irgend welcher Art nur vor!
mittags bis 12 oder 1 Uhr odeH
nachts vsrr »/,11 Uhr ab . Offertri
unter L A. o. b.Expeditiond. Blattes. 150|

Hausordnungen «.Mietvertrhp^
Bnchdrnckerei

Ä(

F . Kanfmaun

Empfehlungen und Adressen hiessger Geschäfte.

bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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in längerer Rede für den den türkischen Abgeordneten be¬ ; deren Abmachung darstellt. Die Amerikaner sind vor allem
über die englische Gepflogenheit erbittert, die Post ans
reiteten Empfang und die herzliche Begrüßung des Prä¬
sidenten dankte, die ihnen wahrhaft zu Herzen gegangen offener See von den Schissen zu 'holen, wenn diese nicht
!?fl
feil Die Türkei habe mit der Zeit erkannt, daß das
durch Anlaufen britischer Häsen unter britische Jurisdiktion
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.Deutsche Reich die einzige Mackst sei, die es aufrichtig und kommen. In der Note wird dieses Vorgehen eine nicht zu
i en, 23. Mai . (W. T . $81 Nichtamtlich.) Amtlich gut mit ihr meine. Das auf den Schlachtfeldern geschlos¬ verteidigende Machtausübung genannt. Dadurch werbe je¬
der neutrale Handel, außer wenn er mit englischer Billi¬
sene Blutbündnis sei ein politisches Bündnis geworden und
jrd verlautbart:
in die Seelen übergegangen. Was aber in die' Seelen über¬ gung stattsindet, vereitelt.
ujfischer
u. südöstlicher
Kriegsschauplatz.
gegangen sei, währe ewig. Der Türke fühle sich dem deut¬
Die englische Luftverteidigung.
411
Unverändert.
schen Wesen nahe verwandt. Man habe gänzlich falsch den
Rotterdam,
23 . Mai . Der „Rotterdamsche Cou¬
Islam als ein Hindernis für den Fortschritt bezeichnet. rant " meldet aus London : Pemberton Billing richtete ge¬
talienischer
Kriegsschauplatz.
In einem scharfen Gegensatz zu dieser irrigen Annahme stern im Unterhause an den Premierminister die Anfrage;
Unsere Truppen rücken nun auch beiderseits öes Suhabe der Prophet die Wissenschaft als eine Belohnung
mna-Tales vor. Burgen (Borgo) wurde vom Feinde
ob man jetzt, wo sich das Komitee für die Luftverteidigung
der Gläubigen bezeichnet. Es sei ein Gebot der Gläu¬ als ein Fiasko he^ausgestellt hätte, dem Hause die Verfluchtartig verlassen; reiche Beute fiel in unsere Hand.
15C
Das Grazer Korps überschritt die Grenze und ver- bigen, zu lernen von der Wiege bis znm Grabe und die sicherung geben wolle, daß eine kompetente Kommission
j den geschlagenen Gegner. Das italienische Werk Wissenschaft zu suchen, selbst wenn sie sich in China be¬ ernannt .wird, um die vorliegenden Klagen zu untersuchen.
finden würde. Die Gründe des Zurückbleibens der is¬ Asquith antwortete, daß diese Kommission ernannt wird,
ftmle Verena ist bereits in unserem Besitz!
lamitischen Völker hätten nicht in der Religion, sondern und daß diejenigen, die zu klagen haben, von der Kom¬
Im Brand -Tal ist der Angriff auf i !?
feindlichen
bei den Regierungen gelegen. Die Partei für Einheit
Stellungen bei Chiesa im Gange.
mission gehört werden sollen.
Tie Zahl der seit 15. Mai erbeuteten Geschütze hat sich und Fortschritt habe dieser Tyrannei ein Ende gemacht:
Englands großer Geldbedarf.
Sie werde, der Sache des Fortschritts, unerschütterlich treu
ans 188 erhöbt.
bleiben. Hie wolle Deutschland nicht nur in seinen mili¬
London, 23 . Mai . Meldung öes Remerschen Bu¬
Unsere Seeflugzeuge belegten die Eisenbahnstlecke San
tärischen, sondern auch in seinen geistigen und sittlichen reaus . Unterhaus . Asquith beantragte die Bewilligung
W ^no di Piave -Portorruaro mit zahlreichen Bomben.
Eigenschaften nachahmen. Auch er gedachte in inniger
eines Kredites von 300 Millionen Pfuno Sterling , des
Der
Stellvertreter
des
Chefs
des
Generalstab:
ut.l
Verehrung
und Dankbarkeit des Feldmarschalls von der elften seit Beginn des Krieges, womit o'e Geiamtsnmme
v. Höfer, FeldmarschaNeutnant.
Goltz und -trank aus die verbündeten Völker, ihre Herrscher aus 2382 Millionen Pfund Sterling steige. Asquith er¬
und ihre Heere. Die Rede, ebenfalls von Hussan Riza ver¬ klärte. die täglichen Ausgaben hätten einen TurchfchniG
Schiffsverlufte.
Palma Mallorca
(
), 23. Mai . Meldung der Agence dolmetscht, wurde mit stürmischem Beifall ausgenommen. von 4 820 000 Pfund Sterling betragen, was oen höch¬
- Heute Nachmittag fand zu Ehren der türkischen Abge¬ sten bisher erreichten Durchschnitt darsteUt. Es
aber
.Mas Der norwegische Dampfer „Tjomo", mit Kohle
ordneten
im Reichstag ein festlicher Empfang durch das
möglich gewesen, sie aus 4 600 000 Pfund Sterling zu
von Cardiff nach Genua unterwegs, ist in der Nähe von
llodia durch ein österreichisches Unterseeboot versenkt Reichstagspräsidium statt, an dem unter anderen die vermindern. Das Anwachsen der Ausgaben habe seinen
Staatssekretäre Dr . Helfserich, von Jagow , Dtz. Lisco, Grund hauptsächlich in den Anleihen an die BerbÜffdeten
ldeg corden.
erteil
Kraetke, die Staatsminister von Breitenbach, Lentze und und die Dominions.
j
Marseille,
23
.
Mai
.
Meldung
der
Agence
Ha1501 ffas: Der 1500 Tonnen große Dampfer „Languedoc" Beseler, sowie viele Abgeordnete anderer Parteien teilnah- '
Werbebüro in der Schweiz.
mcn. - Abends wohnten die türkischen Parlamentarier
1 am Samstag
von einem deutschen Unterseeboot im
Genf,
23. Mai .
Auf Veraniaisung der Basler.
.Aittelmeer versenkt worden. Der Kapitän wurde gefan-- im. Königlichen Opernhause der Aufführung von Meyer- Staatsanwaltschaft wurde in Gettf ' der Präsident des
beers
Oper
„
Die
Afrikanerin"
bei,
deren
musikalische
Lei¬
kn, weil er sich und- sein Schiff verteidigte. Fahrgäste
Vereins der Elsaß-Lothringer in Basel, Marzelff aus
mren nicht an Bord . Tie Besatzung wurde nach der Tor¬ tung in den Händen des Generalmusikdirektors Blech lag. Straßburg , wegen Betrugs und Unterschlagung zum Nach¬
„Lusitania " und Schadenersatz.
pedierung aufgefischt.
teile dieses Vereins verhaftet. Marzelss wollte nach Frank¬
> London, 23 . Mai . Lloyds Aaemuc meldet: Ter
Die „B . Z." meldet: Die in den Verbür gten Staa¬
reich flüchten, konnte aber unmittelbar vor der Abreise
Menische Dampfer „Birmanin " (225 Tonnen ) und die ten ansässigen Ueberlebenden der „Lusitania", son-e dre ergriffen werden. Marzelff, der im Besitze eich» cher Geld¬
neckischen Dampfer „Anastassios" und „Coroneos" (1901
Angehörigen der mit dem Schiff gesunkenen Fahrgäste mittel war, hatte in Bafel die Aufgabe junge militärwollen dem Newyorker „Journal ^ of Commerce" zufolge psiichttae Elsässer für die französische Armee anzuwer¬
Wonnen
) sind gefunken.
gemeinsam gegen die Cunard -Linie .hre Schadenersatz¬ ben und ihnen französische Ausweispaprere zu "erschrffen.
Die Türken in Berlin.
ansprüche geltend machen. Sie begründen diese Ansprüche Ter „Berner Bund ", der dies meldet, weist darauf hin;,
Berti n, 23 . Mai . Die türkischen Abgeordneten solg- damit , daß die Gesellschaft nicht nie zur Sicherheit des daß das Werbebüro nicht geduldet werden dürfe 'Er
n heute einer Einladung der Deutschi-Asiatischen Gesell- -Schiffes nötigen Maßnahmen getroffen habe, wobei es stellt in Aussicht, daß die zuständigen Behörden d«e Anaft zu einem Frühstück in den Gasthof „Esplanade ", ganz gleich sei, ob die Versenkung der „ Lasst ama " zu qeleoenheit nicht aus den Äugen lassen würden.
fer stellvertretende Vorsitzende Admiral von Truppel beRecht erfolgt sei oder nicht.
Es jährt sich Ser Tag.
üßte die verehrten Gäste mit herzlichen und schlichten
Amerika gegen Englaus.
orten und trank auf das Wohl der beiden verbündeten
Berlin,
23 . Mai . Die „Norddeutsche Allgemeine
London, 23 . Mai . „ Morning Post" erfährt aus
errscher. Nachdem General Hassan Riza Pascha den
Zeitung " schreibt zu dem siegreichen Vordringen in Süd¬
Washington, daß dem amerikanischen Botschafter in Lon¬ tirol : Heute jährt sich der Tag , an dem die Kriegserklärung
rintspruch des Vorsitzenden ins Türkische-übersetzt hatte,
don die Antwortnote aus die letzte englische Note telegra¬ Italiens an Oesterreich-Ungarn in Wien überreicht wurde.
Hob sich Botschaftsrat Edhem Bey, um dem tiefen Beruern des Botschafters Hakki Pascha über dessen Verhül¬ phisch übermittelt werden wird. Die amerikanische Regie¬ Die Kriegshetzer jenseits der Alpen gedachten diesen Tag
rung stellt sich darin auf den Standpunkt , daß die Anhal¬ festlich zu begehen Dem italienischen Volk, das in den
lung Ausdruck zu geben und seinerseits das Glas auf
ti beiden verbündeten Herrscher zu erheben. Hierauf stellte tung und Beschlagnahme neutraler Postsendungen mit dem Krieg hinein getrieben worden ist, hätten solche Feiern,
Völkerrecht nicht vereinbar ist, sondern eine Verletzung des
>assan Riza Pascha den Abgeordneten für Smyrna und
Völkerrechts und der in dieser Frage bestehenden ^ son- Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite &
' ~ des geistlichen Rechts, Seyd Effendi, vor, der

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
Ron .an von A. v. Trystedt.

t»

(42. Fortsetzung.)

Hochfelb schüttelte den dumpfen Druck, der wie mit
fernen Klammern sein Hirn beschwerte, gewaltsam
on sich ab.
„Ich denke nicht daran , dir etwas zu verschweigen,
u sollst alles erfahren ! Ehe ich aber spreche, magst
n wissen, daß ich Jahr um Jahr grausam unter meiner
schuld gelitten habe. Auch war ich bemüht , mein Un¬
echt gutzumachen ."
Er seufzte. „Die Marotte unserer Mutter , all meinem
hn und Treiben lautere Motive anzudichten , meinen
Mern Vorschub zu leisten und mich als Musterknaben
^Wellen , mußte mir bei meiner Veranlagung oer"Ngnisvoll werden . Ich bemühte mich durchaus nicht,
>emen Leichtsinn zu zügeln , gab im Gegenteil jeder
Mne, jeder Versuchung nach, denn Zurechtweisungen
^ gar Strafe hatte ich ja nicht zu fürchten. Mit
^ " äuschungen und Lügen begann das frivole Spiel,
stickte ^ " bsum die guten Regungen in mir im Keim
„Ich brauche dir ja nicht zu erzählen , was du
mer meinen Ränken zu leiden hattest, die Erinnerung
ein^
" icht aus deinem Gedächtnis geschwunden

Ca

Ä

unumwunden siehst du deine Fehler em ?"
? err Vollmer
mit raschem Aufblick. „Diese
operkenntnis hätte ich dir wirklich nicht zugetraut
„Warum nicht ? Ich war ja kein schlechter Mensch,

sondern nur maßlos verwöhnt und verzogen . Freilich
log und trog ich damals frisch darauf los, aber darum
ließ nlir mein Gewissen doch keine Ruhe . Ich peinigte
mich mit Selbstoorwürfen , und um diese zu ersticken,
verübte ich nur noch leichtsinnigere Torheiten . Damals , als
ich allerorten mit dir Zwist suchte
, es geflissentlich dar»
auf anlegte , dir den Aufenthalt im Elternhause zu ver¬
leiden, dich der Mutter noch mehr zu entfremden , war
ich dem Spielteufel verfallen, verbrachte fast täglich
einen Teil der Nacht am Spieltisch. Ich gewann und
verlor . Um die Verluste zu decken, war ich gezwungen,
hier und dort Geld aufzunehmen , bei Wucherern, bei
Bekannten . Die Schulden häuften sich, die Gläubiger
drängten , drohten mit der Anzeige . Mich packte die
Verzweiflung , ich verlor die Besinnung.
Alle Quellen versagten . Nicht tausend Mark hätte
ich mehr aufbringen können. Ich brauchte aber acht¬
tausend.
In meiner sinnlosen Angst bat ich Wellnitz um
Hilfe und Rettung . Er wies mich ab, so schwer es ihm
auch ankam ; ich hatte mich da in einem Irrtum be¬
funden . Wellnjtz befaß kein eigenes Kapital . Rur
feiner Tüchtigkeit wegen hatte sein Bankhaus ihn zum
Direktor ernannt . Er bezog ein auskömmliches Gehalt,
Ersparnisse hatte er davon noch nicht machen können.
Er legte mir eingehend klar, daß er mir nichts geben,
nicht helfen könne."
Hochfeld tupfte mit einem seidenen Tuch den
Schweiß von seiner Stirn . Er sah plötzlich verfallen
und greisenhaft aus . Diese Beichte griff an Herz und
Nieren . Aber der Baron raffte sich auf. Es mußte,
mußte ja sein! Seine Stimme klang wie gesprungenes
Metall , als er fortfuhr:

„Wellnitz schmolz in Teilnahme und Mitleid , meine
Verzweiflung teilte sich auch ihm mit. Er rang die
Hände ; als ich drohte, mir eine Kugel durchs Hirn zu
jagen , geriet er in einen erregten Zustand , raste im
Zimmer umher und ries: „Einen Ausweg , Herr im
Himmel, einen Ausweg !"
Da wich die furchtbare Erregung von mir ; kalt¬
blütig begann ich zu überlegen , wie ich diese rührende
Warmherzigkeit zu meinem Vorteil ausnutzen könne.
„Bei der Freundschaft, welche Sie mit meinem
Bruder verknüpft," rief ich, „flehe ich Sie an , mich zu
retten . Sie können es, wenn Sie wollen."
Er sah mich verständnislos , mit fast irrem Blick an.
Ich erkannte, daß er mein Schicksal zu dem seinigen
gemacht hatte.
„Nehmen Sie das Geld leihweise aus Ihrer Kaffes
drängte ich, „dann finde ich Zeit, die paar Tausend
herbeizuschaffen. Es stehen mir ja verschiedene Hilfs¬
quellen offen, nur im Moment erreiche ich nichts. Was
sind denn für Jbre Bank lumpige AchttausendIch
aber bin dann gerettet, unserem Hause bleibt die
Schmach erspart, daß sein jüngster Sproß durch Selbst¬
mord endet."
Weünitz wies mein Ansinnen weit von sich, aber
sein Widerstand , der anfangs wie eine eiserne Wand
zwischen meinem Begehren und deffen Erfüllung staud,
erlosch vor meiner Beredsamkeit, meinem verzweifelten
Flehen.
Als ich das Bureau verließ , hatte ich acht braune
Scheine in meiner Brieftasche, Wellnitz' Ehrenwort,
jedem, auch dir gegenüber Schweigen zu bewahren,
und — das Bewußtsein , wie ein Lump gehandelt zu
haben.

soweit ihm auch nur ein schwacher Tatsachensinn verblieben
»ft als Hohn erscheinen müssen. Ein größerer Abstand zwi¬
schen den pomphaften Ankündigungen vor einem Jahre
vnd den Ergebnissen der von schwersten Opfern begleiteten
Kämpfe ist nicht wohl denkbar, nun dazu noch der glänzenoe Vorstoß der österreichischen und ungarischen Trup¬
pen an der Südtiroler Front . Bis gestern bereits betrug
die Zahl der Gefangenen nahezu 24,000 Mann , die Beute
an Geschützen 172. Die letztere Zahl zeigt mit aller Deut¬
lichkeit, was von dem italienischen Versuch zu halten ist,
die in die Hände des Gegners gefallenen Stellungen zu
unwichtigen provisorischen Anlagen herabzudrücken. Mit
freudiger Anteilnahme folgen wir diesen Ereignissen und
beglückwünschen besonders den Erzherzog-Thronfolger zu
der hervorragenden Führung seiner ausgezeichneten Trup¬
pen, die den alten Ruhm der Kriegstüchtigkeit des öster¬
reichisch- ungarischen Heeres abermals glänzend bewährt
haben.
Die Stunde der Vergeltung.
In einem Armeebefehl des Oberbefehlshabers der öster¬
reichisch-ungarischen Armee, des Erzherzogs Friedrich, aus
Anlaß des Jahrestages des italienischen Krieges heißt es:
Heute vor einem Jahre hat Italien seinen lang geplanten
und sorgfältig vorbereiteten Verrat an der Monarchie durch
die Kriegserklärung gekrönt . Ueber eine halbe Million
Feuergewehre stark, an Kräften unsere Verteidigung acht¬
fach überlegen, stand damals das feindliche Heer drohend an
unserer Grenze. Mit vermessener iRuhmrÄigkeit verspra¬
chen die führenden Männer drüben dem betörten Volte
einen leichten und sicheren Sieg . In raschem Ansturm
sollten die italienischen Waffen über die „unerlösten Ge¬
biete" hinaus bis in das Herz unseres Vaterlandes ge¬
tragen werden, und mit dessen Zertrümmerung den Welt¬
krieg entscheiden. Die furchtlosen Verteidiger aber boten
dem verhaßten Gegner überall Halt , und der Siegeslauf im
Norden war ldutch den heimtückischen Rückenangriff nicht ge¬
hemmt. Allmählich vermochte der schwache Grenzschutz durch
freigewordene Truppen gestützt zu werden, wenn es die Lage
erforderte. Fünf Schlachten am Jsonzo, zahllose Gefechte
an der ganzen Front vom Stilfer Joch bis zum Meere hin
haben das Vertrauen in die Kraft unserer Abwehr glän¬
zend gerechtfertigt. Während dieser Zeit wurde Galizien
vom Feinde befreit, ein weites feindliches Gebiet in Be¬
sitz genommen, Serbien niodergeworfen und Montenegro
und Albanien erobert. Bis vor kurzem vermochten nur un¬
sere tapfere Flotte und unsere braven Flieger Schrecken
uUd Verwirrung auf italienisches Gebiet zu tragen und ein
volles Jahr mußten wir uns gedulden, bis die Stunde
des Angriffes der Vergeltung schlug. Endlich ist diese
Stunde gekommen. Schon unser erster Ansturm machte
eine gewaltige Bresche in die feindliche Front . Vieles ist
getan, mehr noch bleibt zu tun übrig. Tapferkeit und
Ausdauer werden es leisten! Soldaten der Südwestfront,
vergesset nicht im Kampf, daß Italien an der Verlängerung
dieses Krieges schuld ist. Vergesset nicht die Blutopfer , die
es gekostet hatte. Befreit Eure Heimat von den Ein¬
dringlingen , schaffet der Monarchie auch im Südwesten die
Grenzen, deren sie für ihre künftige Sicherheit bedarf.
in Triest.
Jahresfeier
T r ie ft 23. Mai . Ter Gedenktag der italienischen
Kriegserklärung wurde durch einen feierlichen Gottesdienst begangen. Abordnungen der Driester Bürgerschaft
und- der Triester Handelswelt erschienen Da dem Statt¬
halter um ihm eine Huldigungskundgebung für den Kai¬
ser zu unterbreiten. Stadt und Hafen sino reich beflaggt
und unter der Bevölkerung herrscht Festesftmmung , die
durch die Siegesnachrichten von der Tiroler Grenze noch
erhöbt wird. Alle Blätter bringen begeisterte und pa¬
triotische Artikel und betonen die unerschütterliche Treue
und Anhänglichkeit Triests und des Küstenlandes an Kai¬
ser und Reich.
Nicht auszuhungern!
Berlin, 23 . Mai . In ihrer wirtfchLftspolitischen
Wochenschau bringt die „Norddeutsche Allgemeine^Zeitrrng" sehr beachtenswerte Ausführungen übe^ die Miß¬
ernte von 1915 und zieht den frohen und zuversichtlichen
Schluß : Wenn wir in einem Jahr nicht auszuhungern
waren , in welchem wir an den vier Hauptaetreuealteu
allein einen Produktionsausfall von neun MÄwnen Don¬
nen gegenüber dem letzten normalen Friedensjahr erlit¬
ten, sind wir niemals auszuhungern . Das Blatt macht
In der Folge waren all meine Bemühungen , das
Geld zu beschaffen, vergeblich. Ich lief von Pontius
zu Pilatus , aber keiner wollte mir auch nur noch tau¬
send Mark anvertrauen.
Von einem Monat zum anderen vertröstete ich
Wellnitz. Ich sah es ihm wohl an , daß er sich schwer
sorgte, wie ein Verzweifelter herumging . Auch ich zer¬
marterte mein Hirn , auf welche Weise ich das Defizit
decken tönne, leider vergeblich.
Dann kam der Tag , an welchem du ohne Abschied
gegangen warst . In ihrer ersten Bestürzung beschwor
Mutter mich, dir nachzureisen, dich zum Wiederkommen
zu >bewegen . Der Gedanke, daß einer aus unserem
Hause wie ein Abenteurer in die Welt hinausgezogen
sei, war ihr unerträglich . Ich sollte dich an deine
Pflichten deiner Familie gegenüber erinnern , dich um
jeden Preis - zurückbringen.
Ich dachte gar nicht daran , im Sinne unserer
Mutter zu handeln . Absichtlich zögerte ich unterwegs,
verpaßte Züge , zog mir — zum Schein — eine Ver¬
renkung des Fußes zu. Als ich Hamburg erreichte,
war das Paffagierschiff schon stundenlang auf hoher See.
und Niedergeschlagenheit
Ich kehrte, Trauer
heuchelnd, heim. Da erfuhr ich zu meiner Bestürzung,
daß Wellnitz drei-, viermal dagewesen sei, nach uns
beiden gefragt habe . Ich sagte dem Personal , daß ich
für den Herrn Bankdirektor nicht zu Hause sei, wenn
er mich zu sprechen wünsche.
Wellnitz ist dann wirklich noch mehrmals gekommen, man sagte mir, daß er bleich und verstört
ausgesvhen habe.
Mich beunruhigte das nicht sonderlich, ich sagte mir,
Wellnitz wird sich auf andere Weise Helsen, wenn er

Wendung, so vor allem als Delegierter der deutschen
gierung bei den Verhandlungen mit der amerikanisch-m^ i
kanischen Währungskommission. 1906 schied er aus feV
Reichsdienst aus , um den Posten als Direktor der Anat^
lischen Bahn anzunehmen. Diesen vertauschte er 1908 rntz
dem eines Direktors der Deutschen Bank, dessen Vorstanz
er bis zu seiner im Januar v. I . erfolgten Ernennung rul
Kleine Nachrichten.
Reichsschatzsekretqr angehörte.
Wien, 23 . Mai . Das Postsparkassenamt teilt mit:
Siegfried Graf v. Roedern hat eine ungewöhnlich rasche
Die Zeichnungen auf die 'vierte österreichische Kriegsanleihe
Letraoen 4326 9/ie Millionen . Die end'< k>ffe Schluß¬ an Erfolgen reiche Laufbahn hinter sich. Er ist am 27
ziffer wird erst später festgestellt, weil die ZeichnungLn Juli 1870 in Marburg geboren, steht also erst im Alter
von 45 Jahren . Nach dem Abschluß seiner juristischen
der letzten Tage noch nicht vollständig vorliegen.
Bern, 23 . Mai . Ten Blättern zufolge find 85 deut¬ Studien wurde er im Dezember 1893 Referendar bein:
Oberlandesgericht in Frankfurt a. M . Drei Jahre darauf
sche kriegsgefangene Offiziere aus St . Angcau, weil das
trat er zur allgemeinen Staatsverwaltung über. War
gebracht
Korsika
auf
Bastia
nach
wurde,
klein
Lager zu
zuerst in Düsseldorf als Regierungsreferendar und jeiti
worden
V l i ss i n g e n, 23. Mai . Heute abend wfrd hier Anfang 1899 als Regierungsassor tätig . Er kam dann als'
ein englisches Hospitalschiff mit invaliden deutschen Kriegs¬ Hilfsarbeiter zum Landratsamt des Kreises Oberbarniin
und späterhin zum Oberpräsidium in Posen. 1903 wurde
gefangenen erwartet . Die Gefangenen werden Montag
als Hilfsarbeiter in das Finanzministerium berufen,
er
Ambulanz¬
deutschen
eime
mit
und
werden
ausgeschifft
erfolgte dann
zuge, der englische Kriegsgefangene mitbringt , nach Deutsch¬ wo er zwei Jahre hindurch tätig war. 1905 Niederbaruim.
die Erennung zum Landrat des Kreises
land weiterfahren.
bewährt«
New York, 23 . Mai . Unter dem Ehrenvorfttz des In fast sechsjähriger Tätigkeit auf diesem Posten
Graf Roedern, der den Anforderungen dieses schwie¬
sich
Kardinals Farley ist ein Frischer UnterstüHung sausschuß rigen Postens vollauf gewachsen war, in hohem MA.
gebildet worden. Der AuHchuß bereitet eine drc irische
Als er 1911 zum Oberpräsidialrat in Potsdam ernannt
Nation umfassende Kundgebung für den 6. Juni vor.
sah man ihn in seinem Kreise ungern scheiden.
wurde,
das
verlängert
Erlaß
neuer
Ein
.
Mai
.
Paris, 23
1914 ist Graf Roedern Staatssekretär von
Anfang
Seit
Moratorium für Versicherungen, Kapitallsatlons - und
Pachtverträge um 60 Tage, da die Lage dieser Gesellschaften Elsaß^-Lothringen.
' Adolf Tckrtilowicz v. Batocki-Friebe, der zum Prä- j
sich seit Erlaß des letzten Moratoriums am 18. Mär;
sidenten des neuen Kriegsernährungsamtes ausersehen, des-i
w' cht merklich geändert hat.
London- 23 . Mai . Lloyds meldet, daß däs italie¬ sen Ernennung amtlich jedoch noch nicht publiziert wor¬
nische Segelschiff „ Sabricottrg " 'm Mittelmeer versenkt den ist, gehört zu den Männern , die der Krieg in den
Vordergrund des politischen Lebens gestellt hat . In Bledsau,
wurde.
dem von seinem Vater gestifteten Fideikommiß, 1862 ge-!
boren, studierte er nach Absolvierung des Königsberger
Norm Jahr.
Gymnasiums in Bonn Rechts- und Staatswissenschaften.
Ungeachtet ihres gänzlichen Mißerfolges am Tage
Nach Beendigung der Studien kehrte er nach seiner Hei¬
zuvor erneuerten die Franzosen am 26. Mai v. I . ihre
matsprovinz zurück und übernahm die Bewirtschaftung
Durchbruchsversuche zwischen Vermelles und oer Lorettoseines Fideikommisses. Einige Zeit später wurde er zum!
höhe. Sehr starke Kräfte wurden auf dem schmalen Raum
des Kreises Fischhausen ernannt und blieb in die¬
Landrat
von zehn Kilometern zum Sturm angesetzt, der Angreifer
sem Amte bis zum Jahre 1912. Seit 1910 gehörte er als
jedock überall zurückgeworfen. Eine ungemein große Zahl
Vertreter des LandschaftsbezirkesSamland dem preußischen
von Gefallenen lag vor den deutschen Gräben . Beim Fried¬ Herrenhause an. Als im September 1914 die Verhältnisse
hof von Neuville schanzten Franzosen aufrechtstehend, in¬ in Ostpreußen eine Neubesetzung des Oberpräsidentenpostens
dem sie zur Deckung gefangene Deutsche verwandten. Aus notwendig machten, wurde dem in der Provinz hochange¬
dem südöstlichen Kriegsschauplatz schritt der Angriff un¬ sehenen und als besonders tatkräftig und rührig .bekannten
serer Truppen nordöstlich Przemysl und in der Gegend Landrat ä. D. v. Batocki diese Stellung übertragen. Um
von Stryj rüstig vorwärts . Oestlich Radymno wurden Nie- den räumlichen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Ost¬
novice und die Höhe Horodhsko im Sturm senonünen, über
preußens hat Herr v. Batocki in den anderthalb Jahren,
2000 Russen wurden gefangen genommen und 6 Ge¬ die er diesen Posten verwaltet hat, sich hohe und allgemein
schütze erbeutet. Südöstlich Przemysl drangen die Veranerkannte Verdienste erworben.
bünoefen in die feindliche Hauptverteidigungsstellung , war¬
fen den Gegnev, nahmen 2800 Russen gefangen und er¬
Gin Teufelswerk der Engländer
Maschinengewehre In Tirol begannen die
oberten
Italiener ' an einzelnen Punkten südöstlich Trient die
vor tzv Jahre«.
österreichifchen Grenzbezirke mit schwerer Aptillecre zu be¬
mit politischem An¬
gräßlichsten
der
Ems
schießen. Bei Caprila wurden zwei feindliche Kompag¬ strich war das Wtentat ausVerbrechen
den"Dampfte „Karolrnä " am
nien hurch das Maschinengewehrfeuer unserer Äecbünoe- Niagarafluß und sein Hinunterstürzen über die grotzrn
ten vernichtet. Im Küstenlande überschritten die Italie¬
am 29. Dezember 1837 . Heute ist dieses
ner an mehreren Stellen die Grenze. Feindliche Abtei¬ Niagarafälle
fast vergessen. Die Stimmung zwischen den Kana¬
Vorfall
vor
Siellungen
österreichischen
die
an
lungen , die bis
alles an¬
diern (Engländern ) und den Amerikanern
drangen , wurden zurückgeworfen. In -England ' wurde das
Krieg
ixbt
,
konnte
Tag
jeder
,
freundschaftlich
als
eher
dere
Koafttionsminister-um gebildet. Churchill als Kanzler für
die ame¬
waren
1837
Dezembertagen
den
In
bringen.
Lancaster kaltgeftellt, Balfour zum ersten Lord der Ad¬ rikanischen Patrioten in großer Zahl >us Navy Island
miralität ernannt und Lloyd George MuniUonsm 'nister.
versammelt, einer Insel oberhalb c Fälle . Von hier er¬
ließen sie eine Proklamation nach o. r ' noecn. Der kana¬
«. Batocki.
, Marder
Helfferlch
dische Gouverneur Sir Francis Hooo erliest gegen bis
Amerikaner einen Truppenausruf , ->er ^ur .^ "lge hatte,
Karl Theodor Helfferich ist am 22. Juli 1872 in
Neustadt a. H. als Sohn eines Fabrikbesitzers geboren.. daß sich am Ufer gegenüber der Insel 2500 Soldaten am
Nach dem Besuch des Gymnasiums seiner Vaterstadt stu¬ sammelten. Da kam der britische Oberst Me Nab auf der
Gedanken, das vor Navy Island liegende 'Paffagrerschiß!
dierte er in München, Berlin und Straßhurg Staatsund Volkswirtschaft. 1899 habilitierte er sich an der „Karolina " zu vernichten. Das Attentat war ein geW
Berliner Universität als Privatdozent für orientalische liches Wagnis . Es wurden deshalb ^ rmwiftge anft
Sprachen . Vom folgenden Jahre ab las er an der Uni¬ rufen . In jener Nacht wurde dann der vollbesetzte Dam
versität und am Seminar für orientalische Sprachen übcr fer in Brand gesetzt und nach Durchschneidender Anker¬
Kolonialpolitik. 1901 wurde er zum ersten Male in ein taue der Strömung . preisgegeben Schauer ' che Szene»
Reich,samt berufen, und zwar in die Kolonialabteilung des spielten sich ab, als das brennende Schiff mit se'nen In¬
Auswärtigen Amts , in der er Referent für wirtschaftliche sassen immer schneller und schneller ocn Fallen zutrieb,
Angelegenheitenwurde. In ihr rückte er 1905 auch zum Vor¬ Das Jammergeschrei der Todgeweihten Ftftte durch Rauch
»!
und Flammen weit durch die Nacht, während die Mensche
tragenden Rat aus. Während dieser amtlichen Tätigkeit
am Gestade mit starrem Entsetzen du brennende Masse
fand er wiederholt auch außerhalb ' seiner Behörde Berferner Angaben über die Viehzwischenzähfunß rom 15.
April und erklärt : Wir müssen also mit stark erygeschränkten Mengen tierischer Nährprodukte vorlieb nehmen. Wir
erhielten aber die Grundlagen des Wiederaulbaues un¬
seres vor dem Kriege so reichen Biehstapels so gut' wie
unversehrt.

sieht, daß bei mir im Moment nichts
Hochfeld legte beide Hände über
Scham glühte darin , die Verzweiflung
durch seinen Leichtsinn sich selbst das

« ,

das

reich

mit

Glücksgütern

zu erreichen ist."
die Augen . Die
darüber , daß er
Leben zur Hölle
der
vor

Ein Schrei der Empörung unterbrach den mitl
[
heiserer, erloschener Stimme sprechenden Baron .
„Und du !" rief Herr Vollmer in zorniger Ent¬
rüstung , du warst jämmerlich genug , die Leute, unser!>
Mutter in dem Glauben zu lassen, daß ich eine jo
unerhörte Schändlichkeit begangen und dann feige me
ein gewissenloser Schurke das Weite gesucht habe ?"
„Ich war schlecht und leichtfertig, aber verurteil!!
mich nicht zu hart , Wolfgang ; du warst fort, es hätte«
keinem genützt, wenn ich die Wahrheit bekannt habe»!
würde , wohl aber wäre unser Name noch heftigere»!
Angriffen ausgesetzt gewesen, noch tiefer in den Stau»
gezogen worden , hätte ich den Irrtum aufgeklärt?
Darum schwieg ich. Aber bei Gott im Himmel schwöre
ich dir, daß mein Leichtsinn durch diese Vorkommnis
hart bestraft wurde , daß ich einen Schwur tat , fer^
alles zu meiden , was unserem Namen zur Unehre?
reicht, und mein Wort gehalten habe. Zunächst nur
ich mich der Witwe an , doch konnte ich ihr nicht rE
viel Gutes erweisen, denn sie welkte dahin wie em
gebrochene Blume . Nach ihrem Tode vertrat ich Vater
stelle bei dem verwaisten Knaben . Er fand bei uw
seine Heimat , ich ließ ihm eine gediegene Erzieh.^ «
zuteil werden . Er hat weder als Kind noch alsIuM !
ling etwas entbehrt . Seit zwei Jahren ist er rn
meiner einzigen Tochter verlobt . Die jungen # *£3.«
gehörten einander wohl schon lange an , aber Ed" Y
ja eigentlich noch jetzt ein Kind, darum , dachten w
bisher noch nickt an die Hochzeit, die aber nun “ittt Herbst stattfinden soll. Fritz ist mein Erbe . Duffiey' '
ich habe das an feinem Vater begangene Unrechtn
Kräften gut gemacht."

,
gesegnete

meidenswertd Leben.
„Am nächsten Morgen hat man ihn tot in seinem
Bette gefunden . Es war unerwartet Kaffenrevision
angeckeldet worden , und von einem Tag zum andern
war es Mellnitz nicht möglich gewesen, das Geld,
welches er mir geliehen, aufzutreiben und in die Kaffe
zurückzulegen. Er ist gestorben, ohne mich angeklagt
zu haben.
Man nahm der Wittwe alles, bettelarm mußte sie
mit ihren Kindern ihre Häuslichkeit verlassen.
Im Schreibtisch des Verstorbenen fand man einen
Briefbogen , auf dem war zu lesen:
mich nicht gar
Lassen
.Mein bester Baron
zu sehr dafür büßen , daß ich Ihnen vertrauensselig
die Achttausend lieh, schaffen Sie mir das Geld bis
übermorgen , oder es geschieht ein Unglück. Es findet
in den allernächsten Tagen . Kaffenrevision statt. Das
Geld darf in der Kasse nicht, fehlen. Ich würde die
Schmach nicht überleben . Im festen Vertrauen auf
Mellnitz?
Ihre Ehrenhaftigkeit
Du, Wolfgang , warst der vertrauteste Freund de»
Direktors gewesen, du warst verschwunden, in fluchtähnlicher Eile, ohne dich von Bekannten zu verab¬
schieden, warst du gegangen , niemand wußte recht,
wohin . Auf dich lenkte sich der furchtbare, entehrende
Verdacht, deines Freundes Vertrauen in schändlicher
Weise ausgenutzt zu haben ."

(Fortsetzung folgt .)

Lern fürchterlichen Verhängnis ettmoslos entgegentreisahen. Und auf kanadischer Leus stanken mit grinGesicht die Briten . Tann wurde der. §Me Dampt!r üver die Falle geschleudert und ni m wi ^ elnden Tiefe
iMmettert . Kein Mensch kam lebend/ davon. Wenige
Me nach dieser beispiellos satanischen Tragödie wuroe
in Toronto eine öffentliche Versammlung abgehaltert, auf
!>ec die Redner die Tapferkeit der Schurken, die die Stricke
Iiirchschnitten und das Schiff in Brand gesetzt hatten, 'ver¬
. — So verblendend wirkte der bittere englischherrlichten
Merikänische Haß. Ueberall aber in den Vereinigten
-ltaittG gingen die Wogen der Entrüstung hoch, und nur
mt großer Mühe galang es damals den amerikanischen
Nld englischen Staatsmännern , den drohenden Krieg abIMnden.

Lokal - Nachrichten.

24. Mai.
- Von der Universität. In Verbindung mit der Uni¬
versität ist hier ein Institut zur Erforschung der Kultur
Mid Wirtschaft der Türkei errichtet worden. Die Vor¬
, daß die Einzelheiten über
arbeiten sind so weit gediehen
Lg Institut bald bekannt gegeben werden können. — Der
Kultusminister genehmigte die Errichtung einer Studenten^sse an der Universität nach dem Muster der anderen
blicken Universitäten. Von jedem Studierenden wird
Ln Halbjahresbeitrag von einer Mark erhoben.
. Der Burwesral beschloß
) __ Fleischbestandsanzeige
M rxiner Sitzung vom 22. ^Mai , daß, wer Fl -rschwaren
, Räucherwaren von Fieisa/, Dauerwürste
fleisch konserven
. ter Mt, ' geräucherten Speck) in Gewahrsam Hai, zur
Anzeige der nicht lediglich für seinen Haushalt bestimmIp Bestände sowohl an den Kommunalverb and des La¬
gerungsortes, wie auch, soweit die Mengen über 2000
Kilogramm betragen, an die Reichsfleifchstrlle verpflichJ ist. Die näheren Vorschriften über dre Fo .' m der Ang»jge werden von den Landeszentralbehörden oetrojften.
W Frankfurt ist diese Aufnahme vor wertigen Tagen

geeignete Angaben gemacht habe, und verurteilte ihn zu
200 Mark Geldstrafe.
— Schwurgericht. Die dritte Schwurgerichtstagung
1916 beginnt am 19. Juni . Den Vorsitz wird' Landgerichts¬
direktor Dr . Heldmann führen. Als Geschworene wurden
ausgelost: Bankvorsteher Ernst Gauß/ Chemiker Dr . Wil¬
helm Hermann Speyer, Civilingenieur Emil Johann
Stemmler , Fabrikant Richard Appel, Direktor Karl Georg
Stausfer , Privatier Jakob Karl de Vary, Buchdruckerei¬
besitzer Heinrich Friedrich Darmftädter , Chemiker Gustav
Rapp , Direktor Fritz von Bohlen und Hakbach, Rennbahn¬
verwalter Johann Georg Schön, Direktor Adam Brecht,
Bankdirektor Louis Alfred Hahn, Kaufmann Adolf Aron,
Steinmetzmeister Johann Samuel Ernst Theodor Schappel, Chemiker Dr . Moritz Mbersheim, Kaufmann Heinrich
Ferdinand Albert Andreas, Juwelier Heinrich Spies , Prokrrist Hermann Ultmann, Fabrikant Dr . Karl GoedeckeMeyer, Direktor Dr . Mfred Parrisius , Ingenieur Dr . Jo¬
seph Emil Wilhelm Lehmann, Rentmeister Paul Albert
Weigt, Kaufmann Arthur Theomin, Schlossermeister Jo¬
seph Johann Schultheis, Direktor Karl Christoph' Eck¬
hard , Chemiker Dr . Heinrich Richard Albert Weller, Bäcker¬
meister Ernst Falk (Homburg v. d. H.), Direktor Karl
Eberhard Klotz-Hauck, Graveur Ernst Christian Wezel und
Konsul Gustav Mayer -Alberti.
— Ein Brand in den Kellerräumen des Stemmlerschen
Hauses, Homburgerstraße 9, zerstörte Dienstag vormittag
einen größeren Vorrat von Holz, Papier und Lumpen. Die
Feuerwache Bockenheim beseitigte jede weitere Gefahr in
etwa halbstündiger Tätigkeit.
— Liebesgabensendungen für Japan . Aus verschiede¬
nen Kriegsgefangenenlagern in Japan trffft die Nach¬
richt ein, daß Tabakssendungen in Form von Zigarren,
Zigaretten und Tabak in Zukunft durch eine Karte an den
betreffenden Lagerkommandanten begleitet kein müssen,
durch die diesem mitgeteilt wird, daß die Sendung eine
Liebesgabe ist. Auch der Inhalt muß in der Begleitkarte genau angegeben werden. Sind die Sendungen von
einer derartigen Karte nicht begleitet, so müssen d e Kriegs¬
gefangenen Zoll dafür bezahlen. Tie Begl.' ^ iärten müs¬
sen etwa folgenden Wortlaut haben: An den Komman¬
danten des Kriegsgefangenen-Heims. Japan . Ich teile
>0 Stück Zigarren
Ihnen mit, daß ich an Herrn5
als Liebesgabe gesandt habe. Unterschrift.

71 Jahre alten Tagelöhners Georg Troglaüer wurden,
in eine Weste eingenäht, 430 Mark in Gold gefunden.
ist auf .Konid ^,Vergnü— Jagdverlust
gen " zu fetzen. Auf diesen Standpunkt stellte sich ein
Sachverständiger in einer Verhandlung vor dem Salzbur¬
ger Bezirksgericht. Eine Gutsbesitzersfrau mt dort we¬
gen Preistreiberei zu 5000 Kronen oder 14 Tagen Arrest
verurteilt , weil sie das Kilo Rehfinsch zu 2,60 Ktouen
verkauft hatte. Die Angeklagte Hatzte zur RechKsectigung
des verlangten Preises geltend gemacht, datz ihr Mann
während der Kriegszeit aus der Jagd einen Verlust von
7000 Kronen zu verzeichnen habe.
Sprachecke des Allgemeinen Deutschen

Sprachvereins.

Schiffs arten.
Linienschiff, das Schlachtschiff erster Oronunz , Hai
seinen Namen daher, weil es stark genug ist, vorn m dev
SchlachMnie zu kämpfen. Fregatte heißt eigentl-ch ge¬
zimmerter Bau . Das Wort kommt von dem lateinischen
Wricare b. h . zimmern. Daraus entstand die lateinische
Form fabricata , die italienisch zu sregata zusammrngezr.gen wurde. Korvette kommt von dem lateinvcken Wort
embita d. h. Lastschifß das wiederum von corbrs 6. lh.
Korb abgeleitet ist. Der Name zeigt, daß das Lastfchiff
der Römer eine körbartige Gestalt hatte. Tie Schisfsbauk'.rust ist von dieser einfachen Form zu der bewunderungs-

Amtlicher Tagesbericht.

24 . Mai 1916.
Hauptg -uartier,
Großes
Westlicher Kriegsschauplatz.
Südwestlich von Mvenchy griffen starke englische
Kräfte mehrmals unsere neuen Stellungen an. Nur ein¬
zelne Leute drangen ein und fielen im Nahkampst Im
übrigen wurden alle Angriffe unter sehr großen Ver¬
lusten für die Engländer abgewiesen, ebenso kleinere AbIch
teikungen bei Hulluch und Blaireville.
) — Polizeiliche Nachprüfung der FlerschbestandsaufSüdöstlich von Nouvron, nordivestlich von Monlinmme . Am 22. Mai wurde unter H'eranztehüug eines
sous-Touvent und in Gegend nördlich von Prunay schei¬
peßen Aufgebots von Polizeibeamten bei sämtlichen Ge¬
terten schwache französische Angriffsunternehmungen.
werbetreibendender einschlägigen Zweige des Fleisch¬
Links der Maas wiesen wir durch Infanterie und
Shstandsden
fn
Angaben
der
Nachprüfung
zpr
handels
AuS der Nachbarschaft.
einen feindlichen Borstosi am Süd¬
Mmeldungen eine sorgfältige Revision vorgeuommen. Tie
Maschinengewehrfeuer
— Echzell, 23 . Mai . Auf Anordnung der Behörde
Kontrolle der Fleischer, Kühl- und Lagerhäuser, Geflügel- wurden die umfangreichen Ländereien der hiesigen Gutswestbange des „Toten Mannes " glatt ab. Thüringische
ffuiü sonstigen Händler und Agenten hat, wie der PolizeiDorf
besitzersfamilie K. verpachtet und daourch oer Ällgcmein- Truppen nahmen das hart an der Maas
Ipäsident mitteilt , im wesentlichen die Richtiateßt der hkit nutzbar gemacht. Me Familie , mehrere unverheira¬
Bestandsanmeldllngeyergeben. Einige Abweichungen sind tete Brüder und eine verheiratet gewesene Schwester, Cumieres im Sturm . Bisher sind über 300 Franzosen
darunter 8 Offiziere gefangen.
zum Gegenstand besonderer Ermittelüngsverfahren gemacht bewohnt hier ein großes neues Haus, hat s^ch.aber seit
worden
OeMch des Flusses wiederholte der Feind seine wü¬
von jedem menschlichen Vertebr zurück¬
Herbst
vorigem
— Künstliche Beeinflussung der Lage am Äebeus- gezogen uno läßt auch keinen Menschen auf den Hof. tenden Angriffe in der Touaumont -Gegend' Er erlitt
mttelmarkt. Der LebensmittelmarK wird künstlich beein- Tie Leute leben von ihren im letzten ^ ahr geernteten
in unserem Feuer die schwersten Verluste. Vorübergehend
üpßt, d. h. verteuert : 1. durch Zurückhaltuno and Auf- Vorräten Sie ließen nach der vorjähriaxn Ernte ihr«
verlorenen Boden gewannen unsere tapferen Regimenter
wL'chern von Lebensmitteln, 2. durck den Kellen- und
dielen Ländereien völlig verwildern und brach liegen.
M 'ieöerhandel und 3. durch wucherische Preisf ^rderungen.
Jetzt hat nun die Behörde eingegriffen und die zwangs¬ fast durchweg zurück und machten dabei über 550 '.Gefan¬
Ausgabe der Behörden und der Oeffentlichkeii ist es:
weise Verpachtung der Aecker verfügt. An scher-rend sind gene. Tie Kämpfe sind unter beiderseits sehr starkem Ar¬
la) Tie Wege dieser Entwicklung und Beernflufsung auf- dre Leute, die sehr vermögend sind, geistesgestört.
tillerieeinsatz im Fortgänge.
nÄecken und b) Fälle , die gegen die Gesetze verstoßen, zur
und Balkan - Kriegsschauplaitz.
Oeftlicher
Kenntnis der Behörden zu bringen. In dieser, Psicch'. sür
Vermischte Nachrichten.
i)tc Öffentlichkeit , fällt der Oeffentlichkell die Adsgahe zu,
In der Gegend von Pulkarn (südöstlich von iga/ver¬
Mtzuwirken, wobei, um zum Ziel zu kommen, jeder Unr t hatten sich vor trieben deutsche Truppen die Rüssen aus einem zwischen
— Zehn Viehkvmmissionä
teischred zwischen den Urhebern der zur Beurteilung stehen¬ einer Berliner Strafkammer wegen .Höchstpreisüberichj
'reiden Falle ausgeschlossen sein muß. Ob ein Lam wirk eine
t".no.en zu verantworten . Ten Angekla- - n wird zur 'Last den beiderseitigen Linien liegenden Graben. 68 GefanMns für 120 Mark verkauft, oder Landwirte Eß -KarIeleot, die Höchstpreise nach ihrer Einführung so umgan¬ gene fielen in unsere Hand. Bon der üorr ?en Front ist
tosseln zu Saatkartoffelpreisen geliefert haben oder Hangen zu haben, daß sie leichte Änd schwere Ware zissammen nichts von Bedeutung zu berichten.
dÄGrmen Ware zu steigenden Preisen zurückhalten und verkauften. Dadurch wurde ein 'Durchsrtim*tsgewlcht ge¬
bem. Kettenhandel Vorschub leisten, bleibt gleich verurtei- schaffen, das einer höheren Klaffe angeMrle , "als die, Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
der die leichteren Schweine angehörten. Me Angeklagten
lenswert, gleich anzeigepflichtig,^ gleich straffällig. Tie
Mlle, die. Anlaß zum Einschreiten der Behörden geben bestritten, sich bewußt einer Ueberschreitung der Höchst¬
Oberste Heeresleitung.
. Mit unbestimmten preis schuldig gemacht zu haben, sie hätten nach der seit
können, müssen einwandfrei seststehen
Ausiaben läßt sich nichts anfangen. Bestimmt bezeickuete Jahren auf dem Viehhofe üblichen Praxis gehanbelt)
We aber werden untersucht. Ihre Urheber, verfallen Das Gericht sprach drei Angeklagte frei, die übrigen wur¬
, ganz gleich, ob es sich, um Landwirte, Händler den zu Geldstrafen von 50 bis 2400 Mark verurteilt.
ftsn Gesetz
oder Verbraucher handelt. Ihr Material ' aber dient als
Das Gericht hält eine Ueberschreitung der Höchstpreise
Unterlage für behördliches Urteil und bebötdüche Maß¬ für festgestellt und zwar dadurch, daß m einigen Fällen
sich
nahmen.
Schweine geringeren Gewichts in eine höhere Stufe der
Gerste
— Auszeichnung. Unteroffizier d. Res. Karl ZinsPreisskala gebracht seien.
.eirevier.
liz
o
P
im
Bluttat
Schwere
^
Tapferhessische
die
wurde
19,
Göbenstraße
.
heimer 0/168
sich
Im Rathaus von Zoppot bei Danzig , wo ' as kwnprinzkeitsmedarlle verliehen.
— Zusammenstoß. An der Ecke Vilbelerstraße und licbe Paar einen Landsitz sein eigen nennt und vor dem
Kriege viel besuchte, hat sich eine schwere Bluttat ereig¬
iSchäfergasse fuhr heute mittag ein Wagen der Linie 8,
. Ein Nachlschutzmann brachte einen verdächrigen Men¬
net
einen
gegen
Wucht
voller
mit
versagte,
Idessen Bremse
Neues Theater.
iWagenzüg der Linie 2. Beide Wagen erlitten schwere schen. der Einbrecherwerkzeugerm Rucksack bei sich trug,
. Der Führer des Motorwagens der Linie zur Polizeiwache, in der sich noch em Hilssöeamter auf¬
»Beschädigungen
Mai , 8 Uhr : Pension Schüller. Ge¬
24.
Mittwoch,
1$ wurde vor Schreck über den Zusammenstoß von einem hielt Gleich zu Beginn der Untersuchung zog der Ver¬ wöhnliche Preise. Monnem . B.
abgckb.
Schüsse
sieben
er
dem
aus
iSchlaganfall betroffen, an dem er hoffnungslos darnieder- haftete einen Revolver,
Donnerstag , 25. Mai . 8 Uhr : Die Kronbraut . Ge¬
Iliegt. Tie Rettungswache brachte den Unglücklichen in das Der Hilfsbeamte war sofort tot. Der zusprrngende Schutz¬ wöhnliche Preise. Abonnem. B.
Mörder
dem
entriß
,
verletzt
tödlich
ebenfalls
wurde
mann
^Städtische Krankenhaus.
Freitag , 26. Mai , 8 Uhr : Der Weibsteufel. Volks¬
— Einbruch. Zum drittenmal in zwei Monaten bra¬ aber noch den Revolver. Er schleppte sich- zum Flur und
Preise. Außer Abonnem.
tümliche
ries den Kastellan, dem er nur noch sagen konnte: „ Ein¬
uchen trotz ununterbrochener Bewachung der Gebäude Diebe
Mör¬
Der
er.
auch
starb
Dann
im die Lagerräume der Sohamawerke ein und stahlen aus brecher . . . Luisenstraße!"
der ist unerkannt entkommen und hat außer denr Ein¬
schnen größere' Mengen Lebensmittel.
brecherwerkzeug nur einen Hut mit K. R . gezeichnet hinBon¬
„
des
— Unlauterer Wettbewerb. Der Fabrikant
Kar noch kurze Zeit . Abds. 81/* Uhr. Ende 11 Uhr.
terlassen. Die beiden getöteten Beamten waren Familien¬
ner Kraitzuckers", Kaufmann August Maas in Bonn,
Ztg."
.
Voss
„
laut
Nachforschungenwaren
Sofortige
väter
„Anf
Mzeichnete in Inseraten seinen Zucker als „besonders geergebnislos.
Mnet für unsere Feldgrauen zum Schutze gegen die Ein¬ bisher— Ten
erdrosselt
Sohn
ungeratenen
igung schädlicher Gase". Die Spekulation war nicht und dann selbst den Tod gesucht hat der Ma¬
HANSA 6570
^ cht und der Verkauf in „Bonner Kraftzucker" soll
schinenmeister der Zuckerfabrik in Raudn .tz in Böhmen.
, . nach dieser Ankündigung bedeutend gehoben haben, Die Tat an dem Sohne beging er, weil möler ein Ge¬
wm Mer hätte nicht auf so einfache Weise seine feldgrauen
wohnheitsdieb war urch alle Ermahnungen keine Besse¬
Zugehörigen gegen die feindlichen Gasangriffe schützen rung seines Lebenswandels brachten.
? Wie aber Sanitätsrat Dr . Grünewald als Sach¬
Ulögen
Ein als
— Der Zeuge in Frauenkleidern.
verständiger am hiesigen Schöffengericht, an !pem sich Maas
Sonderling bekannter Bauernknecht in Hörfching bei Linz
Men unlauteren Wettbewerbs zu verantworten hatte, ausN - TH EATE R Einlass 7
Anfang 815 S PE ZIALITÄTE
'.ulftte, kann von einer Wirkung, wie sie Herr Maas von a. D . erschien vor Gericht als Zeuge, mit einem Frauen¬
Helnr . Löffler , sftchs . Komiker
6 Ogeritas , Luftakt
zu
Richter
der
sagte
Darauf
.
bekleDet
Kopftuch
und
rock
Hansl u. Gretl, Gebirgsszenen
H. Immanns Hundedressuren
Mern Zucker verspricht, keine Rede sein. Wie alle MalzMedi, das Rätsel am Magnet 3 Scbw . Brumbach , Kraftakt
ihm : „Ja , was ist denn das, sind Sie der Michl Sonn¬
voubons vermag auch der Bonner Kraftzncker bei Rachen2 Petersen , Kunsttänze
Phlegmatiker
die
,
Stanle
Brüd.
leithner ?" Zeuge: „ Ja , der bin i." Richter: „Sind Sie
Alfr. Gullberg , ak. Kunstmaler
Backes , hess . Bauernpaar
latarrh infolge der Einwirkung des Zuckerschleims auf
bjn
Mann
a
freiK,
No,
„
Zeuge:
?"
Weib
ein Mann oder ein
Löge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochenf. halben Eintritt
^ SUeimhäuttz esnen günstigen Einfluß äuszuüben. Das
der Bef
* KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS
. ös aber dringt durch die Luftröhre in die Lunge, wohin i halt ." Schließlich gab der Knecht an, daß er sich
auch
la der Zuckersaft gar nicht zu folgen vermag. Das Gericht quemlichkeit wegen stets, diese Kleidung trage und
stellte demgemäß fest, daß der Angeklagte i» der Absicht, seinerzert so zum Militär gestellt habe.
Für bW Rtbafttat »maaataOA *. Hänfne** s»
— Das Gold in der Weste . Im Nachlaß des
ven Anschein eines besonders günstigen Angebots herW.Mnch***» ACa^]
Druck*. verlaß bet
verstorbenen
Bayern,
Ludwigftadt,
bei
Förtschendorf
in
Irreführung
zur
und
unwahre
wissenschaftlich
vorzurufen,

.)
erfolgt

„wer über bas gesetzlich zulässige
Mutz hinaus Hafer, Mengkorn,
Hafer be¬
Mischfrucht , worin
verrütiert »ver¬
findet, oder
am Vaterlande !"
sündigt
vergnügnngs -Snzeiger.

ichnmano

-Thfater

(A-1. S.)!“
in’s Schumann

Würdigen Vollkommenheit der heutigen Schiffs galt.ing
. Corbüa wurde im Spanischen zu corrtgeschritten
to, im Französischen zu corvette und bezeichnete schon
. Der Name ist in der
"Vor 200 Zähren ein Kriegsschiff
deutschen Flotte durch Kreuzer ersetzt und hat sich nur noch
in dem Worte Korvettenkapitän erhalten. Kreuzer kommt,
. Dieses
wie der Name leicht erkennen läßt, von kreuzen
Mort bedeutet in der Seemannssprache zunächst bei un¬

günstigem Winde, bei dem man nicht Kurs steuern kann,
in der Weise hin- und her fahren, daß man ihn kreuzt und
von der eigentlichen Richtung doch etwas gewinnt So¬
dann heißt kreuzen auch längere Zeit auf einer und der¬
selben Stelle an der Küste, in dem Merre, vor einem
Hafen hin- und herfahren, um die Flagge zu zeigen.
Bon diesem Zweck haben die Schiffe, je mehr j e auf die
Tampffrast eingerichtet wurden, sich, immer weiter ent-

sernt, aber doch den Namen Kreuzer behaltpn. Der
3pr frat fein en Namen vvn der RüMng, die den Unters!
. Tie JiGener nannten
Lateinisch pantex) deckte
ftuno panciera, die Spanier pancera. Pinasse, der
iSS
für das Beiboot, bedeutet ein aus bm '
lateinisch pinus, gebautes Boot. Das Wort ik im tdS
, wie das spanische
mschen Sprachgebiet entstanden

Schöne 3 Zimmerwohnung im 2. Stock
A«»
mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder la Zw
«,S
. Baffer
. -inschl
»n-rw°h-'llNg
t sie schmerzendes Bruchband mehr, wenn sie mein in Größe verschwindend zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3 26 M nipnall. Näh, dal. Schloss,
, auf seinen Druck, bis 5 Uhr. Landgraf nstraße 33, part. 1153
kleines , nach Maß und ohne Feder, Tag und Nacht tragbares
* Ätm « - r » oy « unsz » vermies
verstellbares
selbst
Bruchleidens
des
Größe
und
Lage
wie auch jeder
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und Grempstraße 21, parterre.
gll»
tragen, das für Erwachsene und Kinder ent- allem Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwal¬
Rruiphhanrl
IIlliiraY >eal
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu
sprechend herstellbar ist. Mein Spezial-Vertreter tung. Näh. Göbenstraße4, 1. Stock. 1112
Ulll f ul « ui Dl UullllullU
mieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 8^
ist am Mittwoch , den 24 . Mai , abends von 7—8*/, und Donnerstag , den
Schöne 2 u. 2 Ztmmerwohnung
Hotel „Nassauer Hof " am preiswert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88
2 Zimmerwohnung, Seitenbau, zu ^
28 . Mai , morgens von8—3Vitt
Bahnhof und Mittwoch , den 24 . Mat , morgens von 71/, —11 it*
g^'
. Landgrafenstraße 26._
mieten
und Kreuznacherstraße 46, Baubüro. 1136
t>«*fec $*» „ Ceutral -Hotel, " sowie Dienstag , d. 2s . Mai , morgens von8—2 */,
igji
Leipzigerstratze 88 . Kleines
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Hotel „Pfälzer Hof" mit Muster vorerwähnter Bänder, st wie
in Sttttifti
merwohnung im Hinterhaus, mit Vorplatz
vermieten.
zu
Juli
1.
zum
Zubehör
allem
mit ff. Gummi - und Fedeebänder , neuesten Systems, in allen Preislagen anKücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk.. sofort!
Binde « , wie Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151 zu vermieten beiI . Gies l , St 12 35!]
anwesrnd. Musterin Gummi-, Hängeleib-, Leib- und Muttervorfall
stehen zur Verfügung. Neben
und Krampfaderstrümpfe
auch Geradehalter
, Garage und Stallung
3 Zimmerwohnung
\%
2 Zimmerwohnung zu öerm
1497 für 3 Pferde z. I . Juli Weckstätten sofort
.
fachgemäßer versichere auch gleichzeitig streng diskrete Bedienung
12351
part.
und
Stock
1.
35,
Friesengaffe
1198
19.
.
. Ginnhetmerlandstr
zu vermieten
in Baden, Wessenbergstraße 15, Telefon 5 !5.
^I»
Di. Mdlo
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühb
19 » 1 « KI.
29, nächst der Sqloßstraße. 1274!
gaffe
3 Zimmerwohnung mit Bad, Vorplatz Man¬
Freundliche2 Zimmerwohnunga. klesti
sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
* * ♦» nachmittags 2 */, Uhr, sofort zu vermieten. Zu erfr. b. Firmbach, Familie zu verm. Kl. Seestraße 12. 130ch
25* Pui
P <tt *ttcr «*t <t0 »
P * . 18,
,
sollen im Versteigerungslokal
, Hochstr.33.
Opernpl 12 od.Hausbesitzbund
2 Zimmerwohnung zu vermietet
, 1- Tru'S 1 Waschkommode
, 2 Vertikow
1 Pianino, 1 Divan, 1 Spiegelschrank
Werrastraße 11, 1. Stock r. 1328
Näh.
Nächst der Warte , Jorbaustr . 42.
, 1 Flurgarderobe und 1 gemaltes Glasbild
meaux, 1 Chaiselongue mit Decke
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
, mit Zubehör ii|
Große 2 Zimmerwohn
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
1251 1. Stock zu verm. Adalbertstraße 24. 137 0|
daselbst und Heffenplatz2, part.
Walther , Gerichtsvollzieher.
1513
Schöne 2 Zimmerwohuuug m. Bad
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieteI
u. allem Zubehör sofort od. später zu Perm. Näh. Landgrafenstraße3, im Laden. 139$|
. 5,1 . St . zu erfr.2. St . r. 12l7
Wurmbachstr
Kleine 2 Ztmmerwohnung für 20
. ( Girruheimer Landstraße ) per sofort
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
3
Schöne Zimmerwohn? nt. Bad u. Zub. zu vermieten. Schloßstraße 6._1M
>
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen zu vermieten
i- *r j ■ «
i
wj
. Göbenstraße9, I . St . 1294
Mansardenwohnung
Schöne
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
R (Hl6f SCÜ6 Knr. nn P.rnP .
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine 2 Zimmer und Küche an Leute ohne KiM
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b. H. Doppelwohn- Kaufungerstr.8, 1. St . 1319 ' z. 1. Juli zu verm. Schönhofstr. 8. 1407
Näh. Wohuuugsgesellschaft
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
Kleine 3 Zimmerwohnungfür 28 Mk.
. 2 Ztmmerwohnung zum
Schöne sonnige
1391 zu vermieten
Telefon 4686, Amt Hansa.
. Kleine Seestraße 6. 1321 15. Juni zu vermieten.Zietenstraße9. 1429\
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
. extra
Gr . 2 Zimmerw . m. Badezimm
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. 2 Kam¬
zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b. Weber. 1314 mern zu vrrm. Fritzlarerstr. 38, 1. St . 14M.
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm . Näh . Bafaltstr . 10 , part.
Schöne„3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
, 2 Zimmerm. schöner!
Mansardenwohnung
Anzusehen vorm , von lv —11 und zu vermieten
. Schönhofstraße 19, part. 1345 Küche sof. zu verm. Schloßstr. 27, p. 1458
a
1032
nachm, von 2—5 Uhr._
. 9,
, Gtnnhetmerldstr
3 Zimmerwohnung
2 Zimmer mit Küche und Mansarde zu
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Sch, Mansardenw 2 Zimmer u Küche nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu vermieten. Fritzlarerstraße 34.
1463!
Pgpzellan- und Kamin-Qefen
zum 1. Juni zu verm. Zietenstr. 2 l, 1461 vermieten. Näh. daselbst VdhS, 2. St . 1369
2 Ztmmerwohnung im 4. Stock zu ver¬
U81
2 große schöne Zimmer m. Hei¬
8 Zimmerwohnung im 1. Stock zu mieten.. Jordanstraße 4?
Verzinkte Waschkessel zung
'in feinem Hause, .Franz Rücker- vermieten. Friesengaffe 24.
1381
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
bester Ersatz für Kupferkessef.
straße2, Ecke Sophienstr. sof. zu verm. 1455
. Kl. Seestr. 8. 148&]
28 Mark zu vermieten
Ein gut möbliertes Zimmer an Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam. zu
limwrr,
2
besseren Herrn zu vermiete « . Kalk- verm. Pr . 26. Mk. Rödelheimerldstr
. 86. J,M Küche, abgeschlossenen Vorplatz, Bleichplatzl
Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten. straße 40 , 2 . Stock. _
1518
42 Mk. etc. 20 Mark per Monat. Kriegsteilnehmer
für
Zimmerwohnung
3
Schöne
, Suhl i. Thür . 1146
Eisenmöbelfabrik
Monatssrau für nachmittags von 7*2 zu vermieten. Falkstxaße 32, 2. St . 1384 20% billiger. Nur ab 4 Uhr nachm, zu
. Zu erfragen morgms bis 7,lOUhr
Büg losen mit Rohr billig zu verkaufen. gesucht
besichtigen Hausenerlandstraße 110. 14M
Schöne geräumige 2 Zimmer1510
Am Weingarten 12, 4. Stock links. 1505 Kiesstraße 15, 3. Stock.
Wohnung mst Bad und ZubehIr sofort
Schöne 2 Ztmmerwohnungu. Mansardej
Ordentliche Monatssrau für 2 Stunden zu vermieten
,i
Confektton , Beihilfe sofort gesucht
«!
1412 m. Kriegsnachlaß sof. od. spät, zu vermieten
. Schönhofstraße 22.
1509 1 vorm. ges. Sophienstr. 73, 3. St . r. 1517
Adalbertstraße6, 3. Stock.
14961
37.
.
Juliusstr
Näh.
16.
Fleischergaffe
2 Zimmer « . Zubehör für 30 Mk.
.i
zu ver
2 3 im mer molftMmo
monatl. zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 1427
IQ.
|
149 91
.
Stock
2.
35,
Schloßstraße
mieten
Sophienstr . 41 , 2 . St . 3 Zimmer¬
, neu gemacht,
■Große . 4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohuuuz für 30 Mk. ;
Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
wohnungm.
• mit Bad, Preis 700 Mk., sofort zu ver¬
. 22, p. 15l
. b. Ulmitz, Rödelheimerstr
verm
Licht,
elektrischem
mit
Ztmmerwohnung
3
1449
.
Laden
im
12,
mieten. Näh. Nr.
M 5 3iwwe » » ♦ n»»ln ?4 ü
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Gas uck
Jordanstraße 45, zum 1. Juli zu ver¬
8 I immvv*
. 1451 Wafferlettung bill-zn verm. Frankfurt a. M-«
mieten. Näh. daselbst im Paptergesch
Große 5 Zimmerwohnung im 2.
1511
Hausen, Hänfener Brückweg 10.
u vermieten.
8 Zimmerwohuuug
. Licht, GaS,
Stock mit besonderem Bad, elekt
643 Schöne freundliche3 Zimmerwohnung im
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
» rc.
1 litttwe
M. 4. Stock mit Badezimmer, elektr. Licht, u.
40
.
monatl
Ztmmerwohnung
Große 3
1079
zu vermieten. Kurfürstenstraße4.
Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seilenba.i
729 Dampfheizung in sehr gutem Hause und
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
Schöne 5 Zimmerw., Robert Mayrrstr.,
583
schöner freier Lage für 750 Mark zu ver- zu vermieten Große Seestraße 53.
mit Küche mieten. Näh. Landgrafenstraße 24. 1452
2 Zimmerwohuuug
. 6, p. 1098
. Näh, 'eipzigerstr
zu vermieten
1 Zimmer und Küche für 12 Mark im
. Kurfürstenund Zubehör zu vermieten
Sch, gr. 3 Zimmerw. bill. zu verm. Anzus. Hinterhaus. Wcrrastraße 11, 1. St . r. 868
5 Zimmerwohnung zu verm. Elisabethen- straße 57 . Näh, daselbst3. Stock.
578
v. 3—6Uhr. Näh. Emserst.35,1 . St .l. 1488
platz7. Zu ersr. Kurfürstenplatz 35,1 . 1169
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche
2 Zimmerwohuuug sofort zu verSonnige 8 Zimmerwohuuug zu
. Bredowstraße7. 968
Neuh. 3 Zimmerw. m. all. Zub. (38 Mk) sofort zu vermieten
738
69.
Jordanstraße
.
mieten
148?
vermiete » . Adalbertstraße 54.
Näh. Nauheimerstr. 16, 1. St . l. 1462
-!
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
West,
Bahnhof
nahe
7,
Ederstratze
1107]
.
Stock
3.
1,
Marburgerstraße
4 Bltttmer.
. Landgrafenftr.41,1 . St . 831
zu vermieten
schöne 2 Zimmerwohnung mit BadeKleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mi
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1482 Zu erfr. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1281'
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. zimmer zu vermieten._
Adalbertst aße 34. Näh. Hausmeister. 123
im Hths. zu
8 Zimmerwohnung
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnhetmerlandstr
verm. Näh. Falkstr. 32, Vdhs. 2. St . 1498 zu vermieten.Gr . Seestraße 32, 1. St . 1330j
Schöne mooerne 4Zi nmerwohnung mit
11 » pnrf*
, all. Zubeh., in ruh. Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Bad, Balkon, Bleichplatz
Schöne großes Zimmerwohnung mit
Geräumige MansardenrvohnrM
)au e, in freier Lage, Nähed. Universität, z. behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬ Bad urd allem Zubehör an ruhige Leute
13#
. Friesengaffe 24.
vermieten
zu
.Juli uverm. Nauheimerstr.1,1 .St . 1101 wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13, zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 1512
W
Mansardenwohnung(18 >
Schöne4 Ztmmerwohnung mit Küche u. parterre bet Burkhard- _
945
Schöne 3 Zimmerwohnung sof. zu verm. zu Schöne
. Frieseng ffe29, Walter.
vermieten
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
Große helle3 Zimmerwohnungan der Zu erfr. Am Weingarten 15, p. r. 1514
, Badezimmer Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm.
Schöne 4 Zimmerwohnung
Mansardenwohnung für 23 Mk. morlrtl, neuherg., zu
Große 3 Zimmerwohnung
extra mit 2 Mansarden sofort od. später Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von 10 bis vermieten
an Leute ohne Kinder. Zietenstraße6. I4jfl
. Schwälmerstraße5, part. 1515
. Näh. Basaltstraße 38. 1249 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
zu vermieten
1067
Wohnung zum 1. Juni prE
zu zu Kleine
Schöne 8 Zimmerwohnung
Jultusstratze 22 , 1. oder 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Mühlgrffe 18, Hths. part.
.
verm
1516
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort zu verm. Näh. Falkstraße 94,1 . St . r. 941 vermieten. Basaltstraße 40.
Mansardenwohnung an einzelne Leutes
. Näheres daselbst1 St . 1298
zu vermieten
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnung2. St.
2 pitnwtr.
Mk. m. zu verm. Kl. Seestr. 8. 14»^
14
Moltke -Allee 186 , Hochpart. Sch. mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
, 2 Zimmer u. Küche WM- Di« Wohm»ML»«»nz«igen
Mansardenwohnung
. m. Bad u. all. Zub z. 1. 6. Näh. Markgrafenstraße1, 3. St . r. 1083
4 Zimmerw
725 ieden Montag, Mittwoch «nv Arettaß-!
. Ederstraße 11, part.
zu vermieten
vd. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
95 « Part . 3 Zimmerdie übe» Zinnner »nd Geschäff^lokaw
Diemelstratze S und 8.
Schöne 4 Zimmerwohnung nebst Zubehör Wohnung mit Gartenanteil sofort zu ver», SmiMi »tas * n»d 8 «*»*^
SiMSi«|
811
zum 1. Juli zu verm. Basaltstt. 29. 1448 mietru. Näh. Marburgerstr. 7, p. r. 1104 2 Zimmerwohnungz« vermieten.
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türkische Fahnen wie an jenen Tagen, da an osma-i nischer Tapferkeit das Dogma britischer Unbesiegbarkeit zer¬
schellte. Der Ruhm von Gallipoli, der Ruhm von KutFlrf
el-Amara , begleitet sie. Aber, meine Herren, die Bedeutung
unseres Bundes erschöpft sich niHk in glorreichen Taten
-««garische Tagesdericht. des
her Sstrrrrichisch
Schwertes. Eine Herzenssache ist es dem deutschen Volke
Wien , 24. Mai . Amtlich wird oerlautbart:
nach vollendeter Waffenarbeit auch' in den. Werken des
Friedens treu mit dem türkischen Verbündeten zusammen¬
Kriegs schauplaA
ttf -fischer und südöstlicher
. Deutschland und die Türkei haben einander viel zu
zustehen
Keine besonderen Ereignisse.
bieten. Auf einer gesunden Grundlage des Gebens und
Nehmens in wechselstetiger Ergänzung und in achtungsvol¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
ler Gleichberechtigungsind unsere Völker berufen auf dem
Nördlich des Sugana -Tales nahmen unsere TrupGebiet von Wirtschaft, Kultur und Recht neue Worte zu
,en den Höhenrücken von Salubio bis Bargen (Borga)
schassen. Damit dies Ziel erreicht wird, müssen wir uns
n Besitz Auf dem Grenzrücken südlich des Tales wurde
immer besser kennen und verstehe lernen. Darum war es
er Feind vom Kempen-Berge vertrieben.
Weiter südlich halten die Italiener die Höhen östlich! ein glücklicher Gedanke, daß schon jetzt im Kriege Mitglieder
der deutschen Volksvertretung nach Konstantinopel und Sie,
>es Val d'Assa und den befestigten Raum von Aoiago und
. Tas Panzerwerk Campolongo ist in unseren meine Herren, nach Deutschland kamen. Ich hoffe, Ihr Be¬
Nrsiero
fänden. Unsere Truppen gingen näher an das Bäl d'Assa- such wird Ihnen Gelegenheit geben, sich gründlich in
Deutschland umzusehen und Ihre Kenntnis von deutschem
md das Posina -Tal heran.
Wesen und Leben nach allen Richtungen zu bereichern.
Seit Beginn des Angriffes wurden 24000 Italiener,
darunter 524 Offiziere gefangen genommen, 251 Ge- Meine Herren ! Mit klarem Blick hat Seine Majestät der
Sultan , von den treuesten Patrioten des Landes klug
itze, 101 Maschinengewehre und 16 Minenwerfer erberaten, in geschichtlicher Stunde erkannt, wo der Platz des
Im Abschnitt der Hochfläche von Toberdo waren die türkischen Reiches in diesem Völkerringen war. Mögen
Ihrem erlauchten Herrscher zum Segen des osmanischen
hützkämpfe zeitweise recht lebhaft. Bei Monmlcone
Reiches noch lange Jahre ruhmreicher Regierung beschie¬
vurde ein feindlicher Angriff abgewiesen.
ßen sein. Seine Majestät der Sultan hoch!"
Eins unserer Fliegergeschwader belegte die Station
Zer-la-Carnia mit Bomben.
Flucht vor den Oesterreichern.
Bei der Räumung von Ortschaften unseres Gebietes
24 . Mai . „Jtalia "" enthält eine Meldung
Bern,
eilens des Feindes scheint ctud\ die italienisch.-^ Bevölwonach die Bevölkerung der Alpentäler vor
Vicenza,
aus
Vaterland
:hc
so
die
Leute,
mitzugehen.
erung teilweise
, werden ihren Anschluß an den Feind strafrecht- den Oesterreichern in die Städte flüchte? In Vicenza seien in
verlassen
den letzten Tagen 20 000 Personen angekommen, welche
fch iß verantworten haben.
jetzt unterstützt werden müßten. Ebenso seien in Thienne,
Der Stellvertreter des Chefs des GeneralfladS:
Bufseno, Schic Broganze, Lugo Marcstica, Maranv und
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Nove viele Flüchtlinge angekommen. Die Bevölkerung von,
Astago fei nach Noventa, diejenige von Arsiero nach Loirigo
Die Türken in Berlin.
Berlin , 24. Mai . Bei dem Empfänge der türkischen geflüchtet.
Bulgarische Feier.
lbgeordneten hielt ' der Reichskanzler folgende Ansprache:
Mai . Meldung der Bulgarischen Tele¬
.
23
Sofia,
Reine Herren ! Als unsere Kreuzer im Mittelmeer beim
lusbruch des Krieges nach einem erfolgreichen Vorstoß graphenagentur . In allen Städten des geeinigten bulga¬
rischen Vaterlandes fanden heute Festlichkeiten zur Feier
egen französische Häfen sich ihren Weg mitten durch die
des Gedächtnisses der beiden National -Apostel Kyrill und
Feinde bahnen mußten, bangte bei uns manches Herz um
. Wir wußten, daß eine englische Uebermacht Method, der Schöpfer des bulgarischen Alphabets, sowie
hr Schicksal
mf sie lauerte wie auf eine sichere Beute. Jubels ging der slawischen Kultur statt. Die Bevölkerung, insbesondere
die Schuljugend, nimmt an der Feier teil. Im ganzen
mrch unser Voll, als die Botschaft kam, daß unsere Schiffe
Lande, namentlich in den neu erworbenen Gebieten, in
rach einem gelungenen Durchbruch, in den Gewässern von
wnstantinopel bei Freunden geborgen waren. Monate Har¬ denen die Bevölkerung diesen nationalen Festtag zum ersten-Un- male in Freiheit begeht, herrscht allgemeine Begeisterung.
ri Kampfes folgten, wo Deutschland und Ocsterceich
arn, nur auf sich selbst gestellt, dem Ansturm der Feinde
Die Lausanner Flaggenschändung.
wtzten. Da trat der Freund als Bundesgenosse an un24 . Mai . Tie Kriminalkammer des
Lausanne,
!re Seite der erste, der in uns den Sieger erkannte und
Landesgerrchts erklärte Marcel Hunziker aus Moosleerau
^schlossen seine Sache mit der unsrigen verband und
bermals ging eine Woge der Freude durch Deutschlands (Aargaü ), der am 27. Januar die deutsche K nsulatsslagge
)aue. Den Freund und Bundesgenossen, das türkische in Lausanne herunterriß , einer völkerrechtswchr'*.« t Hand¬
, begrüße ich in Ihnen , .meine Herren. Seien Sie lung für schuldig und verurteilte ihn in contumac am zu
folk
Mich willkommen auf deutschem Boden, willkommen einem Monat Gefängnis, 100 Francs Geldstrafe und
n Hause des Reichskanzlers. Wieder flattern im deutschen Tragung der Gerichtskosten.

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
Ron .an von A. v. Trystedt.
(43 . Fortsetzung.)

! Wie ein Schluchzen klang es aus der Stimme des
oarons, übermächtige Bewegung schwellte seine Brust,
beide Hände streckte er, um Vergebung bittend, dem
prüder hin.
Herr Vollmer entzog sich der Berührung durch ein
Mches, heftig protestierendes Zurückweichen. „GroßMg hast du dich aus der Affäre gezogen," sagte er in
^tter verächtlichem Ton , „dich als edler Tugendheld
Mgespielt und zugegeben, daß man meinen Namen
den eines Geächteten nur mit Groll und Empörung
jpt . Und das soll ich dir verzeihen ? Dann müßte
Platzer charakterlose Wicht sein, zu dem du mich
2ch hasse und verachte dich, du frivoler , geBruder bist du nicht mehr.
Srfix °^er Mein
" * daran , fernerhin als Schurke vor
o nfe^ ° erich
I ? ^ ^uten dazustehen. Der Tag der Abrechnung ist
soll erfahren , welcher Heuchler sich
?* en’
I r ,r. r Maske eines Biedermannes verbirgt ."
^ ."-Okine Entrüstung ist vollkommen gerechtfertigt, ich
erwarten , und trotzdem bitte ich
dick 65 anders
, meiner Tochter wegen . Bedenke
^ ^
quachonung
^ hart genug bestraft bin durch Selbstvortoiä
Bhtl* v e hatte ich seit jener Zeit eine wirklich frohe
linsÜ.Dl. h^r Anblick des Knaben verursachte mir Jahre
Folterqualen . Oft war ich nahe daran , der
9 Zu erliegen und das Kind aus meiner Nähe
!»
"riernen . Aber immer wieder fand ich die Kraft,
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mir selbst die Buße zu diktieren, die so schwer zu
tragen war."
„Das ist deine Sache ! Du bangst um deine Tochter
und verlangst, daß der Makel auf dem Namen meines
Sohnes haften bleiben soll?"
„Barmherzigkeit ! Richte nicht Aug ' um Auge,
Wolfgang , es wird sich ein Weg finden, den auf dir
ruhenden Verdacht aus der Welt zu schaffen. Man
kann von einem Mißverständnis sprechen, von verhäng¬
nisvollen Zufällen ! Und dann — du bleibst ja nicht;
was braucht es dich zu kümmern , wenn ein Dutzend
Menschen heimlich flüstert, denn offen wagt sich keiner
mit einer Anklage hervor, und die meisten Zeugen
jener Vorkommnisse sind tot. Du hast also weder für
dich noch deinen Sohn zu fürchten."
„Ich werde wissen, was ich zu tun habe !" Das
klang mehr wie ein Keuchen!; ein Blitz niederschmettern¬
der Verachtung traf den Baron ; in der nächsten Se¬
kunde war Herr Vollmer schon an der Tür.
Der Baron eilte ihm nach, umschlang seine Schul¬
tern mit beiden Armen.
„Gnade, Barmherzigkeit, Wolfgang ! Ich war ein
Irrer, wußte nicht, was ich tat!"
Der andere sah, ihm kalt ins Auge, das sich scheu
vor diesem Blick schloß. „Gut , ich will es glauben.
Aber jetzt bist du bei voller Besinnung . Gehe zu
Hübner , zu Mellnitz' Sohn , bekenne beiden deine
Schuld und gib ihnen das Recht, die Wahrheit zu ver¬
breiten !"
. „Das ver¬
Aufstöhnend taumelte Hochfeld zurück
lange nicht von mir, es geht über meine Kraft, lieber
den Tod !"
„Ich kannte deine Antwort im voraus. Es ist

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

emschl. postzufchlag. Postzeitungsliste 1253.

Ueber die italienische Offensive.
24 . Mai . „Nieuws van oen Dag " po¬
Amsterdam,
lemisiert in einem Leitartikel gegen die beschönigenden
Veröffentlichungen der Agenzia Stefani über die Offen¬
sive und schreibt: Man will sich offenbar vor den Verbün¬
deten wegen der geringeren Leistungen Jlaüens , nachdem
voriges Jahr in allen Ententelündern oec Ruf laut ge¬
worden war, daß Italiens Einmengung in den Krieg die
entscheidende Niederwerfung Deutschlands und Oesterreichs
mit sich bringen würde, entschuldigen. Von - ner Nieder¬
werfung spricht die Agenzia Stefani jetzt nicht mehr.
Sie läßt aber doch noch die Hoffnung bestehen, daß eine
große Offensive der Verbündeten die militär -lchen Schwä¬
chen der Mittelmächte an den 'Tag bringen werde. Von
dieser militärischen Schwächung ist im Augenbu-r noch
nichts zu merken und die Leistungen an oer italienischen
Front sind eher dazu angetan, die militärische Schwä¬
chung Italiens an den Tag zu bringen.
Verwundete aus England.
24 . Mai . Ter Läzarettzug mir ver¬
Vlissingen,
wundeten englischen Kriegsgefangenen ist hur 1 Uhr 45
Minuten angekommen. Das Hospitalschiff „ Sr . Denis"
kam um 3 Uhr 45 Minuten mit 109 verwundeten deut¬
schen Kriegsgefangenen hier an. In Verirrung des kai¬
serlich deutschen Gesandten Herrn .von Kühlmann begrüßte
Militärattache Oberstleutnant Renner die oentschen Ver¬
wundeten. Sie wurden von der Blissinger Transportkolo¬
nie des niederländischen Roten Kreuzes nach dem bereit
stehenden Zuge gebracht, der um 8 'Uhr 30 Minuten nach
Eschen absährt. Das Hospitalschiff fährt moraen um IQ
Uhr früh nach England zurück.
Kitchener über die Dienstpflicht.
London, 23 . Mai . Kitchener sägte ;m Overhaust
: Das Gesetz ermögliche den Re
zum Dienstpflichtgesetz
krntenzuwachs zu regeln, sodaß plötzliche Schwankungen,
die für die militärischen und industriellen Interessen so nach¬
teilig seien, vermieden werden würden. Generale u. Stäb«
würden imstande sein, mit größerer Sicherheit die Fragen
nach den erforderlichen Einberufungen um, Verstärkun¬
gen zu beantworten . Die Leute in Reih und G^ ^ würden
durch den Gedanken ermutigt werden, daß Me Volksge¬
nossen in der Heimat bereit seien, sie bis zum äußersten
zu unterstützen. Auch die Alliierten würden, wie er glaube,
in Anbetracht, daß England Verpflichtungen übernehme,
die sich so ausgesprochen von seinen nattonelen Uebertieserungen entfernten, anerkennen, daß England bereit
ist, vorbehaltlos alle Hilfsmittel gegen den gemeinsamen
Feind in die Wagschale zu werfen. (Beifall.j Ms Dienstpslichtgesetz setze England instand, die Kopfzahl des .Heeres
in einer Weise und in e'nem Maße auwecl-zperhalten,
wie es bisher unmöglich! gewesen sei, foio'e vollen Anteil
an dem großen Kampf zu nehmen, von dem England
als Nation , sowie die Zukunft seiner Rasse abhänge.
Das Klagelied d«is „Corriere'
des Mailänder „ Corriere oella
Frontbericht
Ter
Sera " schiwert den österreichischen Angriff in den furchtKerz

heutige Tagesbericht befindet sich a«f Seite ft.

natürlich bequemer, als Wohltäter gefeiert zu werden
und heimliche Schuld andern aufzubürden !"
Hochfeld war allein im Zimmer . Er brach zu¬
sammen. Wirre Bilder erregten sein Hirn , seine Lippen
waren trocken, in den Augen glühte es wie beginnender
Wahnsinn.
18. Kapitel.
Stunden waren vergangen , und nach immer konnte
Herr Vollmer sich nicht beruhigen . Er raste im Zim¬
mer auf und ab, mit zerwühltem Haar und geballten
Fäusten.
Am Tisch saß Forstmeister Hübner , bleich und er¬
schüttert wie nie zuvor im Leben.
„Ich habe nie an deine Schuld geglaubt , Wolf¬
gang . Ich ahnte den Zusammenhang . Die Toten sind
da schuldiger als die Lebenden . Deine Eltern ließen
ihrem Jüngsten von vornherein zu viel Willen , ent¬
schuldigten seine Fehler so unbedingt , daß nichts Gutes
für deinen leichtfertig veranlagten Bruder dabei herauskommen konnte. Er ist dann immer tiefer in Schulden
geraten ; die Scham, ein letzter Rest -von Stolz schloß
ihm die Lippen, bis er zuletzt nicht mehr aus noch ein
wußte."
„Mein armer Freund , mein prächtiger , ehrenhafter,
strebsamer Wellnitz das Opfer !" murmelte Herr Vollmer,
,o, wie konnte der Himmel eine solche Schändlichkeit
geschehen lassen, es ist nicht auszudenken ! Und heute
noch lastet auf dem Sohn das Brandmal : der Vater
ein Defraudant und Selbstmörder ? Da sollte man ja
an der ewigen Gerechtigkeit zweifeln, die ungestraft so
Ungeheuerliches geschehen lassen konnte !"
„Um Wellnitz war es jammerschade," nickte der

barsten Farben . Tageaen mü)se selbst Verdun verblassen. werde es möglich sein, den Landarbeitern iüc die Erntöze'1
Ueber 2000 österreichische Geschütze aller Kairoer bis 30,5, eine erhöhte Ration zuzuweisen.
B8 und 42 Zentimeter überschütteten die stallen' ichm Stel¬
Der Deutsche Reichstag
lungen ständig mit einem solchen Wsenhaael, daß sie
wird
nach
der
erzielten
grundsätzlichen Verständigung über
einfach fallen mußten. Wir haben yvar Soldaten , die
die Kriegssteuern schneller arbeiten können, immerhin ist es
unvergleichlich sind und ihr Leben für nichts achten, aber
selbst iie konnten in diesem endlosen Höllcnsturm nicht fraglich, ob er bis Pfingsten sein Pensum wird erledigen
anshalten . Sie haben Uebermenschliches geleistet und die können, da bis zum Feste nur noch fünfzehn Sitzungstage
Grenzen der Widerstandsmöglichkeitweit übe^ chr-tten, aber zur Verfügung stehen. Da auch das Kapitalabflndunasgesetz
mehr konnten sie nicht. Unliebsames Aüfteyen ruft aber und der Entwurf über die Herabsetzung der Altersgrenze
bestimmt noch in diesem Tagungsabschnitt erledigt wer¬
tne Tatsache hervor, daß unter den öfterrerch'schen Sturmden
sollen, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß nach
truppen das Grazer Armeekorps sich b'eft'n t, das nahe¬
Pfingsten noch einige Sitzungen abgehalten werden müssen,
zu ganz aus Triestinern , Trentinecn , Gör ^ern und Jstrimn
zumal auch die in Aussicht stehende neue Zehn-Milliardenbesteht. (B . T .)
Kriegsankeihe, durch die die Gesamtsumme der Kriegsan¬
Wirtschaftskonferenz
ohne Italien.
leihen sich auf .50 Milliarden erhöht, noch vor der Sommer¬
Bern, 24 . Mai . „Corriere b* a Sera ' meldet aus
vertagung verabschiedet werden sott. Mit den bewilligten
London : Tie Pariser Wirtschaftskonferenz rsl endgültig Anleihen reichen wir bis zum September ; die Reichs- und
auf den 5. Juni festgesetzt
. Tie italienische Negierung. Heeresleitung legt aber mit Recht Gewicht auf eine mög¬
lichst frühe Sicherstellung des weiteren Bedarfs.
wünschte eine Verschiebung, da die italienischen Minister
Anfang nächsten Monats nicht nach Paris reisen könnten.
Kleine Rachrichten.
Dem Wunsch sei aber aus verschiedenen Gründen nicht
Berlin,
24 . Mai . Die „ Vossische Zeitung " mel¬
entsprochen worden, insbesondere auch deshalb' nicht, weil
der australische Bundespremrermickifter Hughes dann Heim¬ det aus Kristiania : „Sjössahrtstidende " meldet in einem
Telegramm aus Aloudia : Der norwegische Dampfer
reise- Dazu bemerkt dre „B. ZtA." : Diese" Begründung
„Tjoeme"
(1453 Bruttotonnen ), im Jahre 1892 erbaut,
zeigt jedenfalls, wie ernst im Schckß des Ministeriums
Salandra die militärische Lage Italiens ausoefaßt und der mit 500 000 Kronen in Norwegen versichert war, ist
welch geringes Entgegenkommen Italien von fernen Ver¬ auf der Reise von Harrydock nach Genua mit Kohlen (also
Bannware ) von einem U-Boot versenkt worden. Die Mann¬
bündete« entgegengebracht wird.
schaft wurde gerettet.
. * 1
Deutscher und englischer Ackerbau.
Bern, 24 . Mai . „Secolo" zufolge wurden aus mili¬
Im englischen Unterhaus wurde über die mangel¬ tärischen Gründen auf der Linie Mailand -Verona-Venehafte Bestellung der Felder Klage geführt. Der Ertrag , dig sechs Personcnzüge vorläufig aufgehoben.
B er n , 24. Mar . Der „Petit Parisien " meldet aus
werde in diesem Jahr geringer als im vorhergehen¬
den sein. Die Aeckerbestellungsei so schlecht
, daß die Le Havre : Aus der Reede erfolgte ein Zusammenstoß zweier
Dampfer, bei welchem der französische Dampfer „Jles
elber nicht einmal von Unkraut gereinigt
egensatz zu diesen Klagen stellt der „B . L." von Im
oer Chaussey" buchstäblich durchgeschnitten wurde und sofort
sank, Von der Besatzung wurden zwölf Mann gerettet, sechs
deutschen Landwirtschaft fest, daß sie auch in diesem Jahr
trotz gehäufter Kriegsschwierigkeitenihre Aecker mit der werden vermißt.
L o n do n , 24^ Mai . Das Todesurteil gegen den im
größten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit und mindestens
in demselben räumlichen Umfang wie 1915 bestellt hat.
irischen Aufstand festgenommenen Jrisch-Amerikaner Lynch,
für den Präsident Wilson um Aufschub der Vollstreckung
Der Fischreichtum.
ersucht hatte, wurde jetzt in zehn Jahre Gefängnis um¬
Kopenhagen,
24 . Mai . „Politiken" melde: aus
gewandelt.
Esbjerg : Tie großen Mengen von Fischen locken beständig
London, 23 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
dänische Fischer in das deutsche Kriegsgebiet und zuweilen reaus . Das Oberhaus hat die Militärdienstbill einstimmig
auf deutsches Seegebiet. Nachdem die Deutschen lange
in dritter Lesung angenommen. ,
nachsichtig waren, scheinen sie jetzt encro' scher vorzugehen.
Die Fischkutter „Seltner " und „Viking" wurden, nachdem
Die neuen Männer und Aufgaben.
sie mehrmals vorher verjagt worden waren, vor twet Wo¬
Eine
Ueberraschung war der soeben vollzogene Minichen nach Hamburg geführt, wo thr Fang konfisziert
sierwecksel
nur insofern, als er einerlei Ueberra sch ungen
wurde Nachdem die Fischer eine Geldstrafe bezahlt hat¬
ten, konnten sie zurüHehren Am SMmtag wurde cherwa s brachte, sondern im Unterschiede zu früheren Lösungen
eine Anzahl Kutter von den Deutschen verjagt und dex genau so vollzogen wurde, wie er allgemein vermutet
und anaekündigt worden war . Auch über !ne Or , anisation
Kutter „Energie" südwärts mitgenommen.
des Kriegsernährungsamtes war alles bis auf die letzte
Reichstngs-Ansschutz
Einzelheit vorher bekannt und mittzeteist worden. Tie
Berlin,
24 . Mai . Ter Hauptaus ^chuß des Reichs¬ einzige Ueberraschung, und zwar etne solche sreudr'ger
Natur , ist die Ernennung des Eisenbahnlnmffters v. Brei¬
tages begann heute die Beratung der Gcnährungsftagen.
Unterftaatsfekretär Freiherr v. Stern machte M 't-lestun- tenbach zum Vizepräsidenten des preußischen Staatsministerinms. Herr v. Breitenbach, der am 11. d'. M sein
zerr über das neue Kriegsernährungsamt . Der Präftoent
zehnjähriges Dienstjubiläum beging und nach dem Rück¬
dieser Behörde erhalte volles Verfügungsrechr über alle
tritt des Herrn v. Tirpitz der Dienstälteste aller preu¬
in Deutschland vorhandenen Lebensmittel, Rohstoffe und
Futtermittel . Ihm seien sieben bis neun beratende M 'ß- ßischen Minister isst hat sich während des Krieses durch die
glieder beigegeben, er entscheide aber völlig selbständ'g. glänzenden Leistungen der Eisenbahnen überall außeror¬
der höch¬
In den grundsätzlichen Fragen solle der Beirat etwa dentliche Sympathien erworben und erfreut
monatlich einmal gehört werden. Als erste Aufgabe des sten Popularität . Die Ernennung eines preußischen Res¬
neuen Amtes komme eine Prüfung bezw. Aufhebung der sortministers jum Vizepräsidenten des StaatsmmistLriittns
Absperrmaßregeln gegen die Lebensmittelausfuhr uns ein¬ mehrjähriger Bekleidung dieses Amtes durch einen Staats¬
zelnen Bezirken in Betracht. Berichterstatter Graf We¬ sekretär ist neben der persönlichen Auszeichnung des Er¬
nannten gewissermaßen auch als ein Ausale' ch' für den
starp führte aus , aus den vorliegenden Bestandsaufnahmen
gehe hervor, daß wir für die nächsten Monate mit Nah¬ 'Verzicht aufzusassen, den Preußen und die übrigen Bun¬
rungsmitteln versorgt seien, wenn sparsam erwirtschaftest desstaaten durch Abtretung bisher urnegehabter wichtiger
werde. Unterstaatssekretär Dr . Michaelis teilte mit, e'no Befugnisse an das neue Eruährungsamt geleistet haben.
Nachprüfung der Brotgetreidebestände haöe ergeben, daß Die Wahl eines preußischen Ministers erfolgte vi' rlsticht
auch mit Rücksicht darauf , daß der neue Staatssekretär
nicht nur dre für die Ueberführung in das neue Erntejahr erforderlichen 400 000 Tonnen , sondern darüber hin¬ des Reichsamts des Innern , Exzellenz Helfferich, Süd¬
aus noch 102 000 Tonnen gesichert seien. Deshalb wür¬ deutscher, Bayer, ist. Schon einmal bekleidete ein Süd¬
den 100000 Tonnen besonders bedürftigen Bevölkerungs¬ deutscher ein hohes Reichsamt. Das war Freiherr v. Sten¬
kreisen zusätzlich zur Verfügung gpsteM werden. Einem gel, der gleichfalls Bayer war und von 1903 bis 1908
Wünsche der Nationalliberalen und des Zentrums ent¬ als Neichsschatzsekretär wirkte.
Den neuen Ministern begegnet man allgemein mit
brechend stellte der Unterftaatsfekretär in Aussicht, daß
Waldarbeitern , Berg-, Hütten- und Walzrverkarbeitern die hohen Erwartungen und erkennt mit Genugtuung an,
erhöhte Brotration belassen bezw. gegeben werde. Auch daß die Wahl auf hervorragende Männer gefallen ist.

S

seien
.

Forstmeister, „sein Schicksal hat alle Näherstehenden
tief erschüttert. Nie ist ein Wort des Vorwurfs laut
gegen ihn geworden , nie hat einer es den Sohn ent¬
gelten lassen, daß fein Vater ein so tragisches Ende
fand . . . . Und bedenken mußt du auch, daß dein
Bruder bestrebt gewesen ist, die Iugendtorheit gutzu¬
machen. Er hat den jungen Wellnitz von jeher wie
einen eigenen Sohn gehalten und geliebt.
„Das findest du erwähnenswert ?" rief der Amert»
kaner, mit der flachen Hand auf den Tisch schlagend,
daß die Gläser klirrten. „Botho war immer ein Heuchler,
bemühlt , sich als Menschenfreund und echter Edelmann
aufzuspielen. Im geheimen scheute er. wie du hörst,
nicht vor den größten Verfehlungen zurück!"
Der Forstmeister zog den noch immer heftig Er¬
regten auf das kühle, bequeme Ledersofa. Er strich
mit seinen kräftigen, wohlgeformten Händen beschwich¬
tigend über die brennende Stirn des Jugendfreundes.
„Was nun auch damals geschehen sei, mein bester
Wolfgang , lasse es ruhen ! Suche zu verzeihen und zu
vergessen , das ist mein aufrichtiger Rat . Das Leben
ist so kurz, und wir alle irren und tasten zeitweise im
Dunkeln . Versöhne dich mit deinem Bruder ! Glaube
mir, es ist das einzig Richtige, was du tun kannstl*
Aber Hübners Bemühen , zu schlichten und die alten
Geschichten beizulegen, war ganz vergeblich.
Herr Vollmer war außer sich. Er stand auf und
nahm seinen Hut . „Du scheinst mit Botho im Bunde
zu sein. Hätte ich davon eine Ahnung gehabt , so wäre
ich natürlich nicht zu dir gekommen. Entschuldige die
Störung !"
„Aber so sei doch vernünftig , mein bester Wolfgang , wir wollen uns doch nicht auch noch entftemden !"

„Wir verstehen uns nicht, Hübner ! Da ijt es am
besten, ich gehe. Sei versichert, daß ich mir von meinem
Recht nicht ein Jota nehmen lasse! Ich bin es meinem
Sohne schuldig, diese Angelegenheit klarzustellen, und
wer das nicht für richtig findet, ist gegen mich ! Ich
schreibe noch in dieser Stunde an einen bekannten
Rechtsanwalt , der das Weitere veranlassen wird ."
Ebe Herr von Hübner antworten konnte, wurde
nach raschem Anklopfen die Tür geöffnet, und Edith
erschien auf der Schwelle.
Ihr fröhliches Kindergesicht sah heute gleichfalls
ernst und bedrückt aus . Die Schelmengrübchen waren
nahezu verschwunden, und den braunen Augen sah
man an , daß sie geweint hatten.
Der Forstmeister ging ihr entgegen und begrüßte
sie ritterlich. Dann machte er eine vorstellende Be¬
wegung.
„Das ist Herrn Vollmers Vater , gnädige Baro¬
nesse", und sich mit bedeutsamem Blick an seinen alten
Freund wendend , „die einzige Tochter des Baron
Hochfeld."
Ein heftiges, tief verletzendes Wort schwebte Herrn
Vollmer auf der Zunge , doch Eidths blumenzarte
Schönheit , der kindlich klare Blick ihrer braunen Augen
entwaffneten in etwas seinen Zorn . Rein , dem lieben,
unschuldigen Mädchen wollte er nicht wehe tun . Er
neigte steif den Kopf und ging.
Kaum war er hinaus , so zog Herr von Hübner
Edith neben sich aufs Sofa . „Edith , Sie schickt der Him¬
mel zu mir, hören Sie mich an ! Ihrem Vater droht
eine große Gefahr , die nur Sie allein abwenden
können. Dieser Herr Vollmer , sonst ein grundgütiger
Mensch, ist furchtbar aufgebracht gegen ihren Vater.
Es handelt sich da um eine alte, halb vergessene Ge¬

Mn Ausstellungen im einzelnen fehlt es steil' ch «Uf Här
So wird dem Befremden darüber Ausdruck gegeben
Exzellenz Helfferich, der erst vor fünfviertel Jahren i üt!
Reichsschatzsekretärernannt wurde, setzt schon sein
verläßt , in dem er Einzigartiges geleistet und' für las ?!
vor allen andern qualifiziert ist, und als Nachfolger %
brücks zum Staatssekretär des Reichsaurts des Innen
und Vizekanzler ernannt wurde. Exzellenz Helfferich$
durch die Berufung in das ReiMamt des Innern jedM
keineswegs seinem Element entzogen, sondern im Geae,^ jtb
teil nach Erledigung der schwierig Jen Ärüesten im Reiche pa*
schatzamt vor neue und große Aufgaben gestellt worden pd
Helfferich ist keineswegs nur Finanzmann , Zubern VM w
Wirtschaftler von ganz ausgezeichneten Kenntnissen, Ex. fei
sahrnngen und Fähigkeiten. Als Staatssekretär des 9nä Ueb
nern wird er diese Fähigkeiten beim ^ xieöensfchluß vH rig
bei der Lösung der dann auftauchenden wirtschaftliche« te*
Probleme in den Dienst des Vaterlandes stellen. Unsere 0
Zukunft nach dem Kriege hängt wesentlich von der '(&«
staltung unserer wirtschaftlichen Beziehungen yi den uns m
verbündeten, aber auch zu den neutralen utld selbst zu den
feindlichen Staaten ab. Exzellenz Helfferich! wird La mil
auf Gelegenheit finden, seine Meisterschaft zu beweisen.
Gras Roedern hat bis zum 1. Juni Zeit, .ich auf dem
ihm jetzt zugewiesenen Gebiete der ReichsfinanzpoM ^
orientieren . Bis zu dem genannten Datum nimmt , Exup
lenz Helfferich noch die Geschäfte des ReichsschatzsekretLrz
wahr, der zweifellos auch bereits die Grundzucst der
nach dem Kriege durchzuführenden Finanzresorm ' gelegt
bat . Aber Graf Roedern trägt selber neue Ideen in das
Amt hinein, das er hinfort seiten soll. Das "Finanzwesen
ist ihm kein unbekanntes Gebiet. Schon in jungen Jahre»
siel er als Hilfsarbeiter im preußischen Finanzministe¬
rium auf. An Arbeit wird es ihm nicht mangeln. Du
jetzigen Kriegssteuern stellen nur ein Provisorium dar mti
bilden ein lückenvolles Stückwerk, das nach dem Kriege crft
auszebaut werden kann. Da der Friedensschluß erst di,
Grundlage für den Ausbau der neuen Rerchssteuern bil¬
den kann, so harren des Grafen Roedern außerordentlich
schwierige Aufgaben. Ob das Staatssekretariat in
Reichslanden, das Graf Roedern unter der Statthalterschuft seines Oheims, des Herrn von Da7lwi.tz, leitest
neu ' besetzt oder zunächst nur provisorisch durch den rangältesten Ministerialdirektor verwaltet werden wird, W
noch daihn.
Wie man es bedauert , daß der neue Siaatsjklrelär dH
Reichsamts des Innern das Reichsschatzamt verlassen
maßte , so empfindet man es auch schmerzlick
, daß der Ober¬
präsident von Ostpreußen, Herr v. Batocki, Bonner Bvrnfst
und damit ein Korpsbruber des Käisers, der beim Wieder¬
aufbau der Provinz Mustergiltiges leistete, seinem bis¬
herigen Wirkungskreis durch die Ernennung zpm Reiche
Lebensmitteldiktator entzogen wird. Dieses Bedauern ist
eine Gewähr dafür , daß die Berufenen ihr neues Amt
voll ansfüllen und zum Heile des Vaterlandes verwalte«
werden. Der neue Lebensmitteldiktator rst mit größeren lS5
Befugnissen ausgefiattet, als sie zur Friedenszeit je eine
Behörde in sich vereinigt hat. Er besitzt nicht nur das un¬
bedingte Berfügungsrecht über alle ' Lebens- und Fut.tr>.mittel im ganzen Deutschen Reich, sondern kann hinsicht¬
lich der Verwendung der vorhandenen Vorräte , die er p
enteignen und nach seinem Ermessen zu Vertexen berech
t' ot ist. allen Verwaltungsstellen im Reiche und in da
Bundesstaaten bindende Anordnungen erteilen. Wo die elgangenen Bundesratsverordnungen nicht ausreichen, kam
er sie aufheben oder durch neue Anordnun "' m ergänzen.
Bei dem unparteiischen Willen und der ' roßen Energst
die man ihm nachrühmt, kann Herr v'. Batocki,^ der t>oii|
dem hochverdienten Generalmajor Grüne als militärische
'Berater unterstützt werden wW , Großes leisten. "Vvrhandenen Mangel an bestimmten Lebensmitteln lLnn Njatürlii
auch er nicht im Handumdrehen beseitigen; aber er kan»
und wird für eine gerechte Verteilung der Lvbensw'tte/
sowie dafür sorgen, daß die vorhandenen NahrungsmU
vi
ohne Umständlichkeitenin die Hände der Verbraucher $
tx
langen.
gl
V
Der englische Deutschenhaß
d'
ß
Warum können uns die Engländer nicht leiden? i
ö
eine so schwierige Frage gibt mrtunter ein Liniacher. )
aller Staatsweisheit ferner Mund einen Bescheid, der wi< ri
Blitzlicht wirkt. So findet sich in den 'Spalten eines gegen %
d
schichte, die aber , ans Tageslicht gezogen, den Herrn
Baron nicht nur stark kompromittieren , sondern ihn
ins Unglück stürzen müßte ."
„Sprechen Sie von Papa ?" fragte Edith erschreckt
„kennt er denn Herrn Vollmer ?"
„Ja . Und zwischen den beiden besteht eine alte
Fehde ; um was es sich handelt , ist ja nebensächlich
Nur soviel, daß Herr Vollmer entschlossen ist, die An¬
gelegenheit gerichtlich klarstellen zu lassen.
Edith richtete sich höher auf. „Mag er doch! D
Papa hat nichts zu fürchten !"
Doch, mein Liebling , doch! Ihr verehrter Vater
sich vor nahezu dreißig Jahren eine Iugendtorheit I*
schulden kommen lassen, dafürsoller jetzt, nach Jahrzehnten«
zurRechenschaftgezogen werden . Die Geschichte würdeuN'l
liebsames Aufsehen erregen . Vollmer muß dahin **
einflußt werden , daß er nichts gegen den Herrn
unternimmt ."
^
„Aber was kann ich dabei tun ? Sie haben W
gesehen, wie fremd und unnahbar der alte fiettr
mich war ."
m
„Wenden Sie sich an den jungen Vollmer!
Sie ihn so lange , bis er verspricht, alles aufzubrere,
um den Groll seines Vaters zu beschwichtigen uno 5
bewirken, daß derselbe nichts gegen den Baron um

ulmmt."

„Aber ich weiß wirklich nicht," wandte Okdity
glühend ein und spielte verlegen mit einer
schleife ihres Stickereikleides ; „was Sie von mrr
warten , ist sehr peinlich für mich. Wie
Herrn Vollmer mit einem solchen Ansinnen komme
(Fvrtslchung folgt.)

Gesetzentwurf vorgelegt werde, durch, das die auch während
scheine einen Verbrauchsnachweis für die in der Aus¬
des Krieges unentbehrlichen Sicherheiten hinsichtlich btt
weiskarte aufgeführten Waren nach vvrzxschrlloenemVor¬
Eingriffe der Militärgewalt in das bürgerliche Leben ge¬ druck zu führen und in diesem Nachweis regelmäßig alle
schaffen werden und die Verantwortung für diese Maßnah¬
bezogenen Waren sofort einzutragen. Der ' Nachweis ist
men geregelt wird. Ferner wird beantragt, das Vereins¬ am Ende des Monats abzuschließen uno innerhalb der
und Bersammluugsrecht und die Preßfreiheit nur inso¬ ersten drei Werktage des neuen Monats bei der genannten
fern einzuschränken, als dies im Interesse siegreicher Krieg¬ Brotverteilungsstelle, Abteilung für Wirte, sinzure' chen.
führung unbedingt geboten ist. Die Schutzhast soll auf das
— Unfall. Auf dem Bahnhof Bock'enheim wurde
aus rein militärischen Gründen absolut gebotene Maas
die 20jahrige Frida Löhel aus dem Macchahaus, wäh¬
beschränkt werden. Aus Anlaß der Petition des Profes¬ rend sie dem Ausladen von Verwundelen ? 'wohnte, von
sors Dr . Schäfer wird Gewährleistung des Petitionsrechtes schweren Krämpfen befallen. Sie mußte dem Elisabethen¬
gefordert. Die Fortschrittliche Volkspartei beantragt Ueber- krankenhause zugeführt werden.
tragung der Handhabung der Zensur in nichtmilltärischen
— Tödliche Unfälle. Die gerichtliche Sektion der Frau
Angelegenheiten aus die Zivilbehörden. Die Soz, Arbeits¬ des Packers Simmedinger , die am Morftag irüh 4 Uhr
gemeinschaft beantragt Aufhebung des Belagerungszustan¬ im Haus Fahrgasse 136 tot aufgesunden wurde, hat als'
des und Wiederherstellungder Freiheit der Presse.
Todesursache Sturz auf den Kopf uno Bluterguß ins
Abg. Dr . Pfleger (Ztr .) Die tatsächlichen Ergebnisse Gehirn ergeben. Ein Verbrechen ist ausgeschlossen
. Die
der Kommissionsberatung sind fast gleich null . Die Klagen Frau ist beim Aufsuchen ihrer Wohnung von der Treppe
über die Zensur bestehen, wenn auch in tu0,1 ganz so gestürzt. — In der Höchsterstraße geriet am Mittwoch
vollem Umfang weiter. Viele Verleger sind durch die Nachmittag ein fünfjähriger Knabe, berm "Spielen unter
militärische Zensur vollständig ruiniert . Wäre die Zensur einen Wagen der Straßenbahn und wurde aul. dcr Stelle
milder gehandhabt worden, so wären viele Zustände ver¬ getötet.
mieden ' worden, die wir heute zu beklagen haben. Für
— Auch ein Hamster. Als Hausschloiwr in einem gro¬
den Antrag auf Aushebung des Belagerungszustandes ver¬ ßen Warenhause auf der Zeit hatte der 33jäyrige Schlos¬
mögen wir nicht zu stimmen. (Hört, hört aus der äußersten ser Nikolaus Hübner hinreichend Gelegenheit zum Stehlen,
Linken. Unruhe.) Das wäre ein Schlag ins Wasser, denn denn „wenn ich zu einem Raume keine Schlüsset habe,
morgen könnte der Belagerungszustand wieder eingesührt dann mache ich mir einen", soll er einatat gesagt haben.
werden. Aus die Dauer ist ein solcher Zustand unerträglich Als Haussuchung bei ihm gehalten wurde, fann man
und zum Schaden des Vaterlandes . (Beifall im Zentrum ein Warenhaus en miniature ; von allem hati ° er reund rechts.)
hamstert Nebenbei hatte er auch! nochl einen Lehrling an¬
Abg. Emmel (Sozd. : Neben dem Versagen in der gelernt . für ihn lange Finger zu machen. Der Wert bet
einen
Deutschen
den
^ der
Engländer
einem
man
*70 fann
Ernährungssrage ist es die sonderbare Handhabung der gestohlenen Sachen belief sich aus mindestens 1000 Mark.
^öeltfeind nennt , das Wort in den Mund legen: „Ich
Zensur, die im deutschen Volke die meiste Unzufriedenheit Hübner wurde von der Strafkammer lörgen fortgesetzten
kenne die Deutschen gar nicht naher, aber es verdrießt
uch, daß sie fleißige und tüchtige Geschäftsleute genannt, hervorgerufen hat . In Elsaß-Lothringen geht die Militär¬ Tiebstahls und fortgesetzter Hehlerei zu einem Jahr «Ge¬
behörde so weit, daß Präsident v. Puttkamer einem Be¬ fängnis verurteilt.
serden."
zirkstag mit sofortiger Auflösung 'drohte, wenn er mili¬
Aus dem Brotneid und der diplomatischen Mißgunst
— Zuhälterei . Ter 25jährige Gärtner .Heinrich Mül¬
ta die englische Rivalität aroü - ewacklen. Trd kaufenden tärische und politische Fragen erörtere. In Elsaß-Loth¬ ler hat sich gute Tage gemacht. Das nötige Geld mußte
, die so 30—50 Märkelchen täglich
Iölker haben dem britischen Verkantet aecha^.: . Seid io ringen wird auch die Schutzhaft auffallend schnell verhängt, seine Frau herbeischaffen
Kwckl" ohne daß die Betroffenen oft dafür den Gruno wissen. an ihn abgeladen hat. Das langte aber dem Herrn Ge¬
oulant wie die Deutschen, dann kaufen wir
ittb die englischen Diplomaten im Orient und anderswo Die Regierung sollte hier wenigstens eine Nachprüfung ver¬ mahl noch nicht, deshalb ließ er sich noch' von zwei Mädchen
sprechen. Tie Paßschwierigkeitensind in Elsaß-Lothringen Verpflegungszuschuß gewähren. Die Strastammer
er¬
haben ebenfalls vernommen: „Seid so selbstlos w.ie die
auch außerordentlich groß, desgl. die Briefsperre, die so¬ kannte auf drei Jahre Gefängnis . Nach Verbüßung
Taschen,
Deutschen, wirtschaftet nicht blos Mr Eure erneuen
gar auf Abgeordnete ausgedehnt wird. Unter der Zensur der Strafe kommt Müller ins Arbeitshaus.
st werden wir uns besser vertragen !" Und styl/nun bei sich
natürlich die sozialdemokratische Presse in erster Linie
hat
AuH der Nachbarschaft.
haßt
uns,
mit
Bull
John
zürnt
halten,
zu
Einkehr
selbst
(Redner führt hierfür zahlreiche Beispiele an).
leiden.
zu
uns, kann uns nrcht aussteben. Mer dies einruräumen^
Offenbach).^ 24. Mai.
(
Kreis
Sprendlingen
—
Ein Vertreter des Kriegsministers erwiderte, daß für Ter Gemeinderat beschloß die Einführung der Flerschwäre des arotzen und mäcktiaen Enaland unwuroia . darum
Elsaß-Lothringen Ausnahmebestimmungen beständen, da karte für die Gemeinde Sprendlingen ; Kinder unter zwei
werden wir Barbaren genannt und in Grund und Boden
das ganze Land Etappengebiet sei.
schlecht gemacht. Auch das wird sich ändern. Dre Völker
Jahren erhalten keine Karten. Gleichzeitig erlücht er die
Die Entschließungen des Hauptausschusses zum Etat
werden zur Einsicht kommen, und die Engländer mit ihnen,
Buchschlag um Einführung drr Fleisch¬
Nachbargemeinde
des Reichsamts des Innern , ebenso die Wohnungsanträge
wenn die Notlage für sre da ist.
die Lieferung von Fleischwaren von
sonst
da
karten.
wurden daraus angenommen, die sozialdemokratischen Ent¬ hier nach Buchschlag eingestellt werden muß.
schließungen abgelehnt. Nach Ablehnung eines Vertagungs¬
— As ch affen bürg, 24 . Mai . Ter bekannte Bo¬
Deutscher Reichstag.
antrags führte bei Fortsetzung te Zensur-Debatte Abg. taniker Dr . . med et Phil. Hermann Dingler »eierte am
53. Sitzung vom 24. Mai 1916.
Liesching(Vp.) aus, die Beschwerden über die Zensur hätten Dienstag seinen 70. Geburtstag . Profe^ gr Dingtet war
Am Bundesratstische Tr . Helfferich, Tr . Casper, sich nicht vermindert, sondern vermehrt. Der neue Staats¬
affenburgchc
länge Iähre als Lehrer an der früheren
sekretär fände hier eine dankbare Ausgabe zur Abstel¬ Forstlichen Hochschule tätig und hat sich als botanischer
, Tr . Lewald.
tWahnschaffe
lung von Mißständen. Donnerstag 'Weiterberatung. Schluß Forscher und Schriftsteller einen bleibendcu Namen ge¬
Präsident Tr . Kämpf eröffnet die Sitzung UM1 Mr 20
gegen 6 Uhr.
Min. Die Veränderungen in 'den Reichsämtern werden be¬
sickert Aus Anlaß seines Geburtstages gjngen ihm zahl¬
kannt gegeben. Vor Eintritt in die Tagesordnung nimmt
reiche Glückwünsche zu, u. a. gratulierte chm auch die
das Wort Staatssekretär Dr . Helfferich: Der Reichstag hat
Lokal - Nachrichten.
Königin von Bayern, die bei chm in München bota¬
por eingien Tagen die hohe Wertschätzung bekundet, die er
nische Vorlesungen gehört hat. Pros . Tingler lebt jetzt
25. Mai.
und das Volk dem scheidenden Staatssekretär Delbrück ent¬
als Privatgelehrter Hierselbst und leitet die botanische Av— Von der Post. Fortan ist das gesamte Gebiet des
teilirng der Städtischen Sammlungen.
gegenbringen. Der scheidende Staatssekretär hat mich be¬
bisher
wre
nur
nickt
Warschau,
Generalgouvernements
auftragt , für diese Bekundung seinen herzlichsten Dank aus— Rendel, 24 . Mai . Ter hier ansässige Rangierer
den bekannten Wilhelm
Weinberger wurde heute früh im FrankchrLer
. Was Staatssekretär Delbrück geleistet hat, da¬ eine beschränkte Anzahl von Orten, unter
znsprechen
Bedingungen zum Briefverkehr mit Deutsck' a.no zuge¬ 'Eilgüterbahnhof von einem Güterzug überfahren und so
für fehlt jedem, der den Dingen nicht nahe steht, der rich¬ lassen?
— Im deutsch-ungariffchen Verkehr ist die Eiltige Maßstab. Erst die Geschichte wird zur vollen und ge¬ bestellgebühr für Briefsendungen vorübergehend auf 50 erheblich verletzt, daß er in hoffnungslosem Zustande dem
Krankenhause zugesührt werden mußte.
rechten Würdigung dessen kommen, und in der Geschichte
Ps . festgesetzt worden.
wird der Name Clemens Delbrück unter den ersten Namen
— Auf dem Gebiete der Bolksspersunv wurde augen¬
!dieser großen Zeit stehen. (Bravo .) Für mich war der blicklich von der Gesellschaft für Wohlsahrtsei' 'richiung-m
Vermischte Nachrichten.
, die Fortführung seiner Arbeiten zu übernehmen, und der Kriegsfürsorge ' gewaltige Leistungen vollbracht.
Entschluß
X Ein Dieb. Berlin , 24. Mai . Das „Berliner
schwer wegen der vor mir liegenden Arbeit, schwer aber
IN 13 großen Speisehallen, die in den verschiedensten Tageblatt " meldet aus Posen : Bürgermeister Djakow von
auch wegen des Arbeitsfeldes, das ick verlasse. Wenn etwas
Stadtteilen liegen, verabfolgen die Küchen täglich rund
mit den Entschluß erleichtert, so ist es das Bewußtsein, 14000 Essen. Die Gesellschaft für Wohlsahrtseinrichtungen
Amtlicher Tagesbericht.
daß die Finanzverwaltung in gute und starke Hände, über¬ fordert für eine Portion Suppe und Gemüse 25 Pf.
Hauptquartier , den 25. Mai.
Großes
mtenstab
^
B
guter
ein
Mann
neuen
dem
daß
geht,und
und verkauft die Portion Fleisch, falls solches erhältlich
zur Seite steht. Erleichtert wird mir der Abschied ferner ist, zum Selbstkostenpreis. In den Küchen für ' Kriegsfür¬ Westlicher Kriegsschauplatz.
durch das Bewußtsein, daß die finanzielle Kriegführung sorge kostet eine Wochenkarte für 6 Tage für dre SchützEnglische Torpedo- und Patrouillenboote wurden an
fick in gekicherten Bahnen bewegt, und öre An Zechen zum
tlnae der Kriegssürsorge 1,20 Mark, für andere PAflandrischen Küste von deutschen Flugzeugen angeder
allergrößten Teil im Inlande angebracht sind, während sonen 2 Mark und für ein einzelnes Eijrn an Mjchlofen
griffen.
liegen.
anders
Verhältnisse
die
in Frankreich und England
Tagen 35 Pf ., an Fleischtagen 45 Pf . Tie in jeder Be¬
Wenn sie in den nächsten Tagen die Steuervorlagen auf der
Westlich der Maas scheiterten drer' Angriffe des Fein¬
ziehung vorbildlichen Einrichtungen, die teilweise bei
dom Ausschuß erweiterten Grundlage zum Abschluß brin¬ Kriegsausbruch schon fertige Organisationen waren, wer¬ des gegen das von ihm verlorene Dorf Eumreres.
gen, so weiden Sie damit einen neuen festen Block in das den säst täglich von Abgeordneten anderer Städte zu
Oeftlich des Flusses stießen unsere Regimeutec unter
finanzielle Fundament der Kriegführung einfügen. Trotz¬ Studienzwecken besucht. Zu den schon bestehenden Speise¬
ihrer vorgestrigen Erfolge weiter vor und
Ausnutzung
dem wird es mir hart , von dem mir lieb gewordenen Wir¬ hallen kommen in den nächsten Tagen nock
/ verschiedene
kungskreis zu scheiden. Noch schwerer wird mir der Ent¬ neue hinzu. Außerdem richtete die Gesellschaft für Wohl- eroberten feindliche Gräben südwestlich und südlich der
schluß durch die Wucht der Aufgaben, die mich erwarten.
sahrtseinrichtungen noch besondere Hallen für Postbeamte Feste Douaumont.
Ich gebe mich keiner Täuschung hin . Ich weiß, daß ich für Eisenbahner und für verschiedene Fabrikbe,riebe ein.
Der Steinbruch südlich! des Gehöftes Haudrowvnt
diesen Aufgaben nur gewachsen sein werde, wenn Sie mir
— Das Polizeipräsidium g'bt bekannt: Dem Metz¬ ist wieder in unserem Besitz,
Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen in weitgehendem Maße
germ eister Emanuel Strauß , geboren zu Häcstein, wohn¬
Im Cailtette-Wald lief der Feind während des ganauch in meinem neuen Amte schenken, und darum bitte haft in Frankfurt a. M ., Bilbelerstraße 22, Geschasrsloka»
Tages gegen unsere Stellung völlta^vergeblich
JmEzen
ich Sie herzlichst. Im einträchtigen Zusammenwirken wird
täg¬
des
daselbst, wurde der Handel mit Gegenständen
es gelingen, den Krieg durchschallen und den Frieden vor¬ lichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermit¬ an . Außer sehr schweren, blutia^n Verlusten büßten die
zubereiten, damit wir im Frieden zur Wiederaikfnahmeun¬ teln aller Art , ferner rohen Naturerzeugmffen , Heiz- und Franzosen 830 Mann an Gefangenen
, 14 Maschi¬
serer segensreichen Wirksamkeit kommen, die uns groß, Leuchtstoffen, sowie jegliche mittelbare qoer unmittelbare nengewehre wurden erbeutet.
gemacht hat und auch in Zukunft groß erhalten wird. (LebBeteiligung an einem solchen Handel we-en Unzuverläs¬
Bei St . Souplet und über dem HerbE Bois wurde
Htr Beifall ,l
sigkeit in bezug auf diesen Gewerbebel' eb untersagt.
feindlicher Doppeldecker rm Lustkampf ab^ schossen.
ein
je
Darauf tritt das Haus in die Tagesordnung ein und Strauß hat geschrotetes Kuhfleisch, welches völlig verdor¬
Mr in die Fortsetzung der Beratung des Etats des ben und ungenießbar war, verkauft und ist dasäc mit 300
Oestlicher Kriegsschauplatz .^
Innern.
Mark , eventuell 30 Tagen Gefängnis , bestras» worden.
Keine besonderen Ereignisse.
Mg . Hoch berichtet über die zu diesem Etat einge- Wegen Nahrungsmittelvergehens und Ueberschreiiungder Balkan - Kriegsschauplatz.
Angenen Petitionen.
Höchstpreise war er bereits vorbestraft.
Uesled und Gjevgeli wurden Vvn feindl^-' en Fliegern
Mg . Jäckel (Sou ) : Die Unterstützung der Textilar¬
— Lebensmittelkarten für Gasthäuser und Anstalten.
mit Bomben beworfen.
erfolglos
muß
sind,
ist
Mai
geschädigt
19.
vom
Beschlagnahme
beiter, die durch die
Nach der Verordnung des Magistrats
Oberste Heeresleitung.
gesetzlich geregelt werden.
beabsichtigt, für Gasthäuser und Anstalten Bezugsscheine
. Die Abstimmung über die Petitionen erfolgt um für die ln den Lebensmittelkarten aufgesühtten Waren
4 Uh r.
auszrfflellen, soweit für einzelne dieser Waren nicht schon
Letzte
Damit ist der Mat des Innern erledigt.
jetzt solche Scheine bestehen. Bis zur Einführung dieser
25 . Mai . (Amtlich.) Deutsche Seeftugzeage
Berlin,
Es folgt der mündliche Bericht der Kommission über Bezugsscheine erhalten die genannten Velmede eine Ans¬ haben am 22. M-ai im nördlichen Agäischen Meer zwischen
ohne
Waren
betreffenden
die
,
berechtigt
sie
die
weiskarte,
(Zensurdebatte).
Resolutionen und Petitionen
Dedeagatsch und Samathraki einen feindlichen Verband von
Mg . Dr . Stresemann (Natl .) berichtet über die Ver¬ die Lebensmittelkarten einzukaufen. Dre Auswe'skarten 4 Schiffen angegriffen und auf einem Flugzeug-Mutterschiff
werden von Samstag den 27. Mai ab bei i/ei Brot ver¬
handlungen her Kommission. Die Kommission beantragt
2 Volltreffer erzielt. Die feindlichen Schiffe entfernten
teilungsstelle, Abteilung für Wirte , Beihmannstraße 58,
krne Resolution, wonach das Verbot einer Zeituna nur
sich darauf in der Mchtung nach Jmbros.
wrt Zustimmung des Reichskanzlers erfolgen darf . Weiter aus mündlichen Antrag aüsgehändigt . Die genannten Be¬
Der Chef des Wmiralstabs der Marine . ,
Bezugs¬
der
Einführung
zur
bis
ferner
haben
triebe
verlangt die Kommission, daß noch in dieser Session ein

Sur Veröffentlichung gelangenden Zeitromans eine
^nerifiische Stelle , in öer erne rungelLaine , die'Tochter
th *Afien Migen engkWen Generalkonsuls wzAhtt:
m n guret Wter känn dre Deutschen nWt leiden, -r
!"
ihm nichts als Unbequemlichkeiten
J ;' bereiteten
" bezeichnet die Stelle , von
U Mort „ Unbequemlichkeiten
%tx die englische Antipathie gegen Deutschland ans^bnaen ist. Man hört das beute nicht zum ersten Mal.
m?e dre englischen Beamten klagten die britischen Kaufleute
. Dem Gerrecalrdnsul
fcet die deutsche Unbequemlichkeit
!>ar der um sich greifende deutsche Einfluß ln oer Türkei
t, angenehm, den Kaufmann in London bedlÄgre die deutPz^ urrenz . Dem von seinen komfortablen' Sitten , vvn
Konkurrenzfreiheit ünd "von seiner dchlomätischen:
Ileberlegenheit eingenommenen Briten ist 'ine deutsche Rühtiakeit lästig ; deshalb konnte er uns nicht le'den, und aus
\n Mut der Abneigung ist die Helle Flamme Les Hälsses
. Ten bequemen Menschen lönnM die Undeschürt worden
Memlichkeiten „wild" machen, wenn sich zu hnen eine
tiae Dosis Voreingenommenheit gesellt, wie es beim
lüd&
Wer John Bull der Fall ist.
Der „deutsch-englische Fall " erinnert an f‘n VorkommL's im Altertum . In Athen handelte es sich uur die Ber^muna des in seiner Zeit als ganz besonoers uneigeniltwia und ehrlich bekannten Aristides. Der große Mann
lraate selbst einen abstimmenden Bürger , wKs er o^ gen den
ArUtides einzuwenden habe, da er für dre Verbannung
eintrete. Der Mann antwortete : „Ich renne dey Aristides
tat nicht und habe nichts gegen ihn, aber es verdrießt mich,
rast er sich don allen Leuten der Gerechte nennen läßt !"

Aachrichten.

Kiew ergriff vor einer Kassenrev-ifton oie Ftucht. Es
fehlen H ^/2 Millionen Rubel. Tjakow und udminlinoio
waren treue Freunde.
x Milchpants/Herei.
Berlin , 24. Mai . Das
„Berliner Tageblatt " meldet aus Plauen : Ter Guts¬
besitzer und Mtlchhändler Wolf aus Oberloja un Vogtland,
der bereits zwanzigmal wegen Milch säsicherci' bestrast ist,
hatte unlängst wieder Milch in dm Handel gebracht, die
bis zu 77 Prozent Waffer enthielt. Ta er nur zu 150
Marl Geldstrafe verurteilt worden war, wate der Staats«
anwnlt Berufung ein. Das Landgericht m Plauen Ver¬
urteilte Wolf jetzt zu drei Wochen Gefängnis.
x Exemplarische
Strafe
für Höchstpreis - Ueberschreitung.
Das LarrdaerickitI in Ber¬
lin hat am 28. Februar die Fabrikanten Gebrüder Otto und
Theodor Drigalski wegen Ueberschreitung
Höchstpreise
für Kupfer zu einer Gesamtstrafe von je 1200 (/Mark
verurteilt . Beide sind Inhaber einer Fabrik für "Gasund Wasserarmaturen. Tie in ihrem Betriebe entstehen¬
den Messingspäne im Gesamtgewicht von 24400 Kilo¬
gramm haben sie in vier verschiedenen WMüffen und
sieben Lieferungen an die Firma Löwmberg Söhne ver¬
kauft und zwar unter Ueberschreitung des Höchstpreises
um 78 —120 Prozent . Auf den Quittungen wurde nur
der gesetzliche Höchstpreis vermerkt, und nur diese Be¬
tröge" trugen die Angeklagten in ihre Geschäftsbücher ein,

während sie sich einen weiterm, oft oen doppelten Be- .
Montaa 20
8 mr .
o- c ^ .
des Höchstpreises übersteigenden Betrag ais gewissen tümliche Preise Außer Abonnem' % Lrebesrnsel.
Anlcü " zahlen ließen und nur in der Lagesiasse als
1
B ¥UJonnem'
Eingänge buchten. Aus diese Mise haben jie ! y. 22 900
Marl über die Höchstpreise hinaus zahlen lassen. Tie
Revision der Angeklagten wurde heute vom R -ichsgericht
Letit . Woche ! 1
verworfen.
Abends 8lja Uhr. iuf ins

Schnmann

Schumann
(Jü.s.),^

wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande!"

HANSA 6570

Vergnügnngs -Nnzeiger.
Neues

Theater.

Freitag , 26. Mai , 8 Uhr : Der Weibsteufel. Volks¬
tümliche Preise. Außer Abonnem.
Samstag , 27. Mai , 8 Uhr : Die Neuvermählten. Lust¬
spiel Tn 2 Men von 'Bjömsfferne Björnfon . Weralf zum
1. Male : Schneider Fips , f Lustspiel inj 1 Aufzug von August
Kotzebue
. Gewöhnliche Preise. Abonnem. B.
Sonntag , 28. Mai , 31/ 2 Uhr: Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise. Außer Abonnem. — 8 Uhr:
Pension Schüller. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem.

Anfang sis S PE ZIALITÄTE
6 Ogeritas , Luftakt
H. Immanns Hundedressuren
Medi , das Rätsel am Magnet
Brüd . Stanle , die Phlegmatiker
Backes , hess . Bauernpaar

Jordanstr

Für dir Redaktion
Drucku. Verlag der

, Kunsttänze

T

.Oaufnumai» Frankfurt
st

Ca^ Usauksmi
11

bei G . Böllkopf, Bockeuhei« , '
Göbenstraße 8 .
1521
Lehrmädchen
gesucht , (seine WM
Leipzigerstraße 1, JunghannS .
152Ü
Anständige Putzfrau , Nähe d. Bockenhe
Warte , gesucht. Königstr. 89, 3 . Sl 152!

Gottesdienstliche Anzeigen.
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, den 27. Mai :
Borabend
8 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ 30 ,
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
10 „ 15 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Mm.
Nachm.
8 „ — „
Freitag, den 2. Juni . Neumond Siwor».

. 74.

WM" Die Wohnnngsanzeigen
erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschästslokale
Dienstags , Donnerstag » und Samstags.

2 Petersen

Alfr. Gullberg , ak . Kunstmaler

KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS

re.

Zimmer rc.

N - TH EATER
Einlass 7
Helnr. Löffler , sächs . Komiker
Hansl u. 6retl , Gebirgsszenen
3 Schw . Brumbachj Kraftakt

Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt

Gottesdienstliche Anzeige « .
i2
freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Ev. Kirchengemeinde Bockenheun.
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070
Sonntag Rogaie, den 28. Mai
Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
St . Jakobskirche
Wohnung. Näh . Leipzigerttraße 88 . 1264 Hause zu verm. Jordanstr . 34, park. 1266
Borm. 8 Uhr: Psr. Heck.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Ele- Bonn. 10
Psr. Kahl.
V QflOY! mit 2 oder3 Zimmer und
11 '/»
KindergottcSdienst.
Laliull
Küche
, worin nahezu 20 Ihr. menöstraße 17, Näh, daselbst Part. 1309
Mar kuS ! i rchc
ein Schuhgeschäft betrieben wurde, auch für
Z mmer, leer, separatem Eingang , Koch¬
9'/.
Pfr . Heck.
Schuhsohlerei geeignet
, preisw
. zu ver¬ geleg. zu verm. Zu ersr. Exp, d. Bl . 1313
11
KindergotteSdienst.
mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
1435
12
TaufgotteSdirnst.
Leer, gr Zimm . Stb . a. einz. Pers . zu verm.
Himmelfahrt, den 1. Juni.
Werkstät-e zu vermieten
, aus drei Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23 , p.
St . Jakodskirche
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .
742
1 Zimmer, leer oder möbliert
, ohne
10 Uhr: $ fc. Heffe.
jede Bedienung an alleinstehende ruhige Frau
Markuskirche
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1433
8 Uhr : Pfr . Hefle.
Eoulol als Lagerraum
zu vermiet. 520
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
9'/, „
Pfr. Heck.
1507
Gemeindehaus
Falkstr 55 : *
dftavagj ?» auch als Werkstatt Grempstraße 21 , parterre . _
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Sonntag 6 Uhr: Jungfrauenver . ältere Abteilung
zu vermieten. Bredowstraße 7. 992
„
8 „ Christi. Verein junger Männer.
Mittw.
9 „ Vorbereitung zum Kindergottesd.
Stallung mit Remise zu vermieten. Nauheimerstcaße 20, 2. Stock. _1508
Möbliertes oder unmöbliertes Zimmer zu
Rödelhetmerlandstraße 34, 1. Stock. 906
vermieten Elisabethenplatz 7._
1522

lScschäststokale

- Theaterl

F . KA . TJFMA .NN

<ß CP.

B uchdruckerei

1 leeres Zimmer zu vermieten.
Leipziger^raße 11.
7i4
Leipzigerstr . 17 Frankfurt
Schöne 8 Zimmer woh rnng mit r 2 einfache, ungestörte, möblierte
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli j Zimmer « . Kochgelegenheit ( Gas¬
an verm. Näh . Basaltstr. 10, Part, j herb) von 2 Personen sofort ge¬
Anznfehe« vorm, von 10—11 «ub i sucht. Offerten unter Z . K . 10O
nachm, vo» 8—5 Uhr._
1032 j a d. Expedition b. Blattes . 1519
Ctn Zimmer unmöbliert mit Kochofen
- Gebrauchter Sportwagen zu kaufen ge¬
Redaktion , Expedition
zu vermieten. Mühlgasie 27a ,
1472 sucht. Off . u. E . B . a. d. Exp. d. Bl . 1520

Anfertigung

l.ü

a . M. - West

Tel. TaunusSMS |

von Drucksachen

Bockenheimer

Anzeiger
und Verlag Leipzigerstrasse

17.

re
Die Aufnayme in diese- wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

3 Mark sür 3 Zellen Raum , bei größerem Raumbedarf nach ürbwetnkunst.

wMi Stief

A . Meyer

Frankfurt a. M - Nockenheim

Pollcilr», »«
für

Telephon
Amt Taunus 1045.

Damen
, Mädchen

Telephon

Bei

verkommenden SterbesäUen genügt
Anmeldung in meinen
GeschäftSlokalm, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- and Kiefernholz-Särgen , Talaren
und Tvtenkisien, sowie Gterbrdecken re.
1146
Lrun - porte per Bahn u. per « xe. . MnmevWnge « zur Verfügung

05&

ROdelbainorstr
. 33
am Schflnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikats.

Lsb 4jpp» fei «tr » »«e 10 , l.
«tnftl Zähne vonL M . an. Zah » .
Ves«e» , Plombe » ». f. W. zu dm
Migsten Preisen, «pezialitätr
Gehifse ohne Ganmcnhlatte.

Reparaturen
ssiifls . fashmftnnlseh
beseRders preiswert

Zeitungen

Laadfrafsnstr. 20. Tel. A.Taunus 4038.
Moderne
Bucheinbände
in
•lafaahster sowie feinster AusfQhrnni.

H. Hachemeister

Optisches

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft

au hSehsten

Tagespreinen

und Holt jedes Quantum ab

Karl

G» Trapp

Fsstkarto

edep

Telefon

, Gr. Seestr. 21
: Amt

Taunus

8043.

Bemspesglerel

Ausführung aller Reparaturt«

Institut

gegründet

8 Frirseagaff- 8.
Telephon Amt Taunus 35kl.

1833.

Buchdruckerei

Sargmagaxin

Peter Renfer

F. Kaufmann& C

Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdelheimerstraMeS.

Leipzigerstrasse 17

leekenheim
Ein

<St . 5wftt . 50

&. Rüttele
, Nachf.Kohrig&tutbSchmidt
JnstsLMM

piurto-IMIuna
unter Garantie des

Sesterhe

Pater

Gsethestr. 50.

Obren
GoldwarenFritz Brose
Optik
Buchbinderei

Rudolf Pehl

Scttte

iLeivzigersir . 10

H.Heid

Zahn-Atelier

Kinderi

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften
Preisen.

Amt Taunus 1045.

Ohrintisn
tt &rg
ßbind er und Lackierer
Homd«rg«rstratze 11.

und

Lager in Metall -, Eichenund Kiesekuholzfärgen.

, Leipsigorstr

!
. 16 •:

SS.

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

1. &W.Stammler
B « vhttutr
Maler¬

Drucksachen

OeorgWieffandFH»

Talare und Totenkiffe«.

und Weißbinder
-Geschäft
Schönhofstr
. 8 Fernspr
. Taunus 1818

Anförtigung

Großes Lager in
rr
* it xx

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

ReparatnrwerlutiUte.

Billigste Preise! Delef»» : AmtU« »««- 457 » .

von

Aller

In*

44 . Jahrs,

Freitag , den 26 . Mai 1916.

123.

orkcnl | rimcv
Erscheint täglich aben^i
L(t Ausnahme-er Sonn- und Keierta^
: Die Spaltzeile 15 o. 20 pfg.»
Inseratenpreis
I-s-wärtige: 25 Pfß.; Reklamezeile 50 pftz: Leipzigerstraße 17.
»Hpeüition und Re-aktion
: Mt Taunus Nr. 4165.
' Fernsprecher

Grgan für amtliche
öffentlichen

Anzeiger
Abonnements - Preis

Publikationen

, sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Frankfurt
Gratisbeilage : illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

'.ohn monatlich 60 Pfo.
einfchüeßlich Vringer
- ition abgeholt 50 P/g.
bei - er Expe
M. !.5o.
durch-te post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 12ZL.
. Postzuschlag
einfchl

.ügel wur ¬
trouillengesechte. Im Zentrum und am linken ^ >
den Ueberfallsversuche des Feindes gegen unsere Vorhut¬
stellungen in der Nacht zum 23. Mai mühelos abgewrhrt.
An der Halbinsel Gallipoli wurde ein Torpedoboot, das
nähern versuchte, durch. Ge-nngarische TagesllrrichL. sich Kuetschiik Kemikli zu
^Der österrrlchisch
Eines unserer Wasserflug¬
gejagt.
Flucht
die
in
schützseuer
Wien , 25. Mai . Amtlich wird verlautbart:
zeuge warf auf seinem Fluge in Richtun^.^aus. J'mdros
Russischer Kriegsschauplatz.
erfolgreich Bomben auf einen Monitor, oen er sin Hafen
Galizien unternahmen unsere Streifkommandos von Kephalo bemerkte, sowie auf die Einrichtungen, des
u Zn
Jn mehrenen Stellen erfolgreiche Uebersälle. Lage un¬ Hafens und Flugzeugschuppen, und rief dort einen Brand
hervor, der genau sestgestellt wurde. Kon den anderen
verändert.
Fronten keine Veränderungen.
Kriegsschauplatz.
italienischer
Die Türken in Berlin.
Die Kampftätigkeit im Abschnitt von Doberdo bei
25 . Mai . Der Präsident des Reichstages
Berlin,
Kitsch und im Plöcken war lebhafter als in den letzten
Dr . Kämpf hatte heute abend die anwesenden türkischen
iagen.
Wiederholte feindliche Angrisfsversuche bei Peutelstein Abgeordneten zu einem Festmahle im Hotel Adlon ge¬
laden. Ueber hundert Gäste leisteten der Aufforderung des
^
lvurden abgewiesen.
Nördlich, des Sugana -Tales nahmen unsere Truppen
Präsidenten Folge. Rechts von Dr . Kämpf saß der türkische
Cista, überschritten an einzelnen Stellen den Botschafter, links der Reichskanzler: außerdem waren unter
IVCima
anderen die preußischen Staatsminister , die Staatssekretäre
iaso-Bach und rückten in Striegen (Strigno ) ein. Südlich
Tales breitete sich die über den Kempel-Ber ^ voroerückte der verschiedenen Reichsämter, Mitglieder der türkischen
»Emppe unter Ueberwindnng großer Weländeschwierigkeiten Botschaft und zahlreiche Mitglieder des Bundesrats , sowie,
aller Parteien des Reichstags erschienen. Vizepräsident
M des feindlichen Widerstandes 'nach Osten und Süden
M . Ter Cornodi Campo Verde ist in ihrem Besitz. Dr . Paasche hieß die türkischen Gäste in einer Ansprache
willkommen, in der er urster anderem sagte: Das stolze
Italienische Abteilungen wurden sofort 'zurückgeworsen.
Brand-Tale (Valarso) nahmen unsere Truppen Wort von einem „ Mitteleuropa " von der Nordsee bis
if Im
zum Persischen Golf bedeutet nicht ein wirtschaftliches
^Chiesa in Besitz. Die Nachlese im Angriffsraum erhöhte
und geistiges Herrschenwollender einen über die anderen,
unsere Beute noch um 10 Geschütze.
sondern es hat nur deshalb begeisterte Zustimmung in allen
Eines unserer Seeflugzeuggeschwader belegte den Bahn¬
- Ungarn gesun¬
Volkskreisen in Deutschland und Oesterreich
hof und die militärischen Anlagen von Latisana mit
Zomben.
den, weil wir fühlen, daß wir nur in treuer Zusammenar¬
beit die großen Ziele unserer Kulturentwickelung unter
südöstlicher Kriegsschauplatz.
Sicherung unserer Länder gegen habgierige Feinde erreichen
Keine besonderen Ereignisse.
können Von der freien deutschen Nordsee soll der Weg
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
über Oesterreichs- Ungarns Ebenen und Gebirge, über Bul¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
gariens Fluren hineinführen durch die reichen Gebiete
des Osmanischen Reiches im fernen Orient, um wahre
Freiheit und echte Kultur erblühen zu lassen, ohne daß nei¬
Ereignisse zur See.
Gegner uns die Möglichkeiten einer gesunden Ent¬
dische
Seeslug¬
von
Geschwader
ein
Am 24. nachmittag hat
wickelung hindern können. Die Rede klang in ein be¬
zeugen Bahnhof , Postgebäude, Kasernen und Kastell in
aus . Mit leb¬
pari ausgiebig und mit 'sichtbar gutem Erfolg bombar- geistert aufgenommenes Hoch auf den Sultan
haft wiederholten Zurufen wurde die Ansprache des Vize¬
jiert und in die Festesfreude der reichbeslaggten Stadt
präsidenten des Reichstages ausgenommen. Alsbald erhob
Deutlich erkennbare Störung gebracht. ' Das Abwehrfeuer
sich der Abgeordnete von Konstantinopel Eelah Eddin Bey
sind
Batterien war ganz wirkungslos. Alle Flugzeuge
Djimdjoz und erwiderte mit herzlichen Worten aus die An¬
averschrt eingerückt.
, den wiederholten Dank
sprache: Er schätze sich glücklich
Flottenkommando.
für die herzliche deutsche Gastfreundschaft an dieser Stelle
nochmals auszusprechen. Noch bevor die Türkei Deutsch¬
Der türkische Bericht.
verbündet war, habe das türkische Volk die jeden
land
Ko n st a n t i n o p el, 25. Mai . Amtlicher Bericht: An
deutschen Siegesnachrichten wie eigene
einlausenden
Tag
Stxeilrussischen
k Jrakfront keine Veränderung. Die
die Regierung mit der Kriegserklä¬
Als
begrüßt.
Siege
tSste, deren Vormarsch aus Richtung Kasri un Schi¬
rung an Deutschlands Feinde und die eigenen Feinde vor
in aus Kankin (Hanikin) ( ?) gemeldet wurde, wurden
, ihr Vordringen in der Gegend der Grenze das Parlament trat , war die Zustimmung einhellig. Mit
sszwungen
voller Zuversicht sehe die Türkei dem endgültigen Siege ent¬
. In einem Gefecht mit russischen Mtekpngen,
Mzustellen
gegen, im Vertrauen nicht nur ans ihre Macht, sondern
sie an der persischen Grenze gerade nördlich Sülermamch
merkt worden waren, brachten wir diesen einen Verlust auf ihr Recht, im Vertrauen auch auf Deutschlands Stärke,
: Auf dem„ rech- dessen mächtiger Arm nach allen Weltgegenden reiche.
iott über 200 Mann bei. Kaukasusfront
mFlügel im Abschnitt von Bitlis unbedeutende Pa - « Der Redner schloß mit einem begeistert aufgenommenen

dreifachen Hoch auf Deutschland und seinen Kaiser. Nach
Aushebung der Tafel bildeten sich in den Vorräumen
des Saales bei Kaffee und Bier interessante Gruppen, in
denen sich den türkischen Gästen überall das aufmerksamste
Interesse zuwandte. Erst nach Mitternacht verabschiedeten
sich die Herren von dem Präsidenten des Reichstags, der
unermüdlich in dem Bestreben war, seinen Gästen einen
für Deutschlands Gastfreundschaft vorbildlichen Abend zu
bereiten.
Die Türken in Potsdam.
W o t s d a m, 25. Mai . Die türkischen Parlamentarier
statteten der Stadt einen längeren Besuch ab. Nach einer
kleinen Rundfahrt legten die türkischen Herren be' m Besuche der Hos- und Garnisonskirche an den Gräbern Frie¬
drichs des Großen und Friedrich Wilhelms I. einen Kranz
mit Schleife in türkischen Farben nieder. Bei dem Fest¬
mahl, das den osmanischen Gästen gegeben wurde, ent¬
bot Oberbürgermeister Bosberg namens der Residenzstadt
Potsdam aufrichtigen und herzlichen Willkommensgruß,
und sagte unter anderem: Die Feinde kennen den Pots¬
damer Geist. Er ist es, dem sie wieder und wieder in ihrer
Presse den Tod geschworen haben. Daraus darf unsere
Stadt besonders stolz sein. Ich erinnere daran , daß schmr
Friedrich der Große ein Bündnis mrr der Türkei Ge¬
pflegt hat . Die wassenbrüderlicheTreue zwischen unseren
Völkern wird nach einem ruhmreichen Frieden einen festen
Block gestalten, in dem das osmanische Reich den Wi¬
chen und Deutschland den westlichen Außenpfosten ttme*
hat . Ter Vizepräsident der türkischen Kammer/ WM«
Tjahid Bey, dankte in seiner Erimderunz für,dm freund¬
lichen 'Empfang und die begeisterte Aufnahme,' oie er und
oen späteren
seine Landsleute hier gefunden haben,
Nachmittagsstunden wurden noch, die Friedenslirche mit
'dem Mausoleum Friedrichs III., das Schloß Sansfonc -, die
königlichen Gärten und das Neue Palais einer emgehendrm
Besichtigung unterzogen.
Der Kaiser in Berlin.
Berlin, 25 . Mai . Ter Kaiser begab sich am .ruhen
Morgen zu einer Besprechung mit dem Reichskonrrer nach
dem Reichskanzlerhaus. Um halb 12 Uhr empfing der
Kaiser im Schloß Bellevue die türkischen Prinren Elmer
Farok Effendi und Achmet Maureddin Es.enoi und im
Anschluß hieran die hier weilende Abordnung der türki¬
schen Mgeordneten . Zur Frühstückstafel des Kaiserpaares
waren geladen die hier akkreditierten Gesandten der deut¬
schen Bundesstaaten unü die Staatssekretäre . /
Ans Makedonien.
So f i a, 25. Mai . Bericht des Hauptguarsiers über
die Lage auf dem makedonischen Kriegsschauplatz. Seit
zwei Monaten haben die englisch-französischen Truppen
begonnen, das befestigte Lager von Saloniki zu verlas¬
, unserer Grenze zu nähern . Ihre Hauptstreirsen und sick
kräfte sind im Wardartale ausgestellt und breiten sich ost¬
wärts über Dova Tepe bis ' zum Strumatal und west¬
wärts über die Gegend von Subotska und Bbdena bis

'Mit höflichem Gruß wollte er an ihr vorüber¬
gehen, da stand Edith still, vor Verlegenheit errötend.
Sogleich verlangsamte auch Magnus seine Schritte
und kam, sich nochmals verneigend, näher.
Roman von A. v. Tr ^ siedt.
Edith gab ihm die Hand. „Herr Vollmer, würden
Sie mir eine Bitte erfüllen?" fragte sie mit gesenkten
Wimpern.
„Kind , verlieren Sie nicht unnötig Zeit , jede Mi¬
mte ist kostbar! Und die rechten Worte werden Sie
Daher konnte sie nicht gewahren, mit welcher
chon finden, es handelt sich um die Ehre Ihres Vaters!
heißen Zärtlichkeit Magnus sie betrachtete. „Eine Bitte,
ch glaube nicht, daß er einen Anschlag auf dieselbe
Baronesse? Wenn es in meiner Macht liegt, ist sie
erfüllt."
derleben würde. Andererseits vergißt er es Ihnen
icher niemals , wenn Sie rasch und klug handeln und
Sie gingen nun nebeneinander ; Edith war sehr
!ie Gefahr von ihm abwenden."
befangen, Magnus glücklich über ihre Nähe. Die kleine
1 Edith zögerte noch, da sagte der Forstmeister Waldschänke kam in Sicht. Da sahen sie sich an in ein
und demselben Gedanken:
Mernd : „An jedem Spätnachmittag steht der junge
Mvlbuer lange Zeit unter der alten Buche dem Schlöffe
„Wie schön war der Tag, wo wir harmlos und
fröhlich verkehrten, uns in den Dienst der Wohltätigkeit
WMüber und schaut sehnsüchtig nach den Bogenstellten!"
>Unstern hinüber. Sie werden ihn auch jetzt dort finden:
fgehen Sie aber auch, Edithchen, damit Sie nicht
- Heute vermieden sie es, an dem kleinen Hause, in
!"
welchem der Frieden unter dem niedrigen Dache wohnte,
fufpät kommen
vorbeizugehen.
1 Cr schob das junge Mädchen mit sanfter Gewalt
„Um was wollten Sie mich bitten, Baronesse?"
| u.r Tür hinaus. Nur widerstrebendging sie den beWlchneten Weg, die Füße versagten ihr fast den Dienst.
fragte Magnus endlich; sein Herz klopfte wie ein
L Aber als sie sich dann das aufgeregte Wesen des Hammer. „Ich sinne vergeblich darüber, womit meine
es sie doch
, überlief
Wenigkeit Ihnen einen Dienst erweisen könnte."
vergegenwärtigte
Wfftmeisters
»koend heiß, und sie begann unwillküKstch rascher aus»
„Es handelt sich um eine überaus wichtige Sache,
Wlchreiten.
Herr Vollmer, und sie betrifft nicht uns , sondern un¬
, was sie Vollmer sagen sollte, sere Väter. Ihr alter Herr bedroht meinen Papa mit
I. Noch wußte sie nicht
^er versuchen wollte sie. im Sinne des Forstmeisters einer Anzeige, die üble Folgen für ihn heraufbeschwört.
Auf Anraten unseres Forstmeisters bitte ich Sie nun
P* handeln.
herzlich, alles aufzubieten, um Ihren Vater zur Ein¬
Sie brauchte gar nicht erst bis zur Buche zu
«eyen, auf dem schattigen Waldwege kam ihr Magnus
stellung seiner Feindseligkeiten zu bewegen."
Entgegen.
Als sie ru sprechen begann, hatte Maanus alück-

felig gedacht': Sie kömmt zu mir, also vertraut sie" mir
doch, und ich gelte ihr etwas.
Als Edith aber den Forstmeister erwähnte, war
seine Freude hin. Sie kam nur, weil Hübner ihr den
Rat gegeben, wie hatte er auch glauben können, daß
sie es aus eigenem Antriebe getan ! Er wurde plötz¬
lich sehr reserviert.
, grundgütiger
„Mein Vater ist ein so hochherziger
Mensch, der jeden Konflikt mit freundlicher Ruhe zu
ordnen pflegt. Was Sie fürchten, beruht sicher auf
einem Irrtum, Baronesse. Sollte es aber doch fein,
wie Sie sagen, so werde ich ganz in Ihrem Sinne Vor¬
gehen."
„Ich danke Ihnen ", hauchte Edith, und angstvoll,
als fürchte sie, doch noch nicht eindringlich genug ge¬
sprochen zu haben, fügte sie hinzu:
„Ich glaube wohl, daß es sich um eine alte Schuld
handelt, Herr Vollmer, und daß Ihr Herr Vater Ur¬
sache hat, aufgebracht zu sein. Aber meinetwegen
bitten Sie ihn herzlich, daß er Papa nicht vor Richtern
und Zeugen zur Rechenschaft zieht, meine Eltern wür¬
den einen solchen Skandal nicht überleben ! Durch Sie
bitte ich Ihren Herrn Vater aus tiefstem Herzen, zu
vergeben, was inan ihm angetan."
Magnus hätte ihr am liebsten die Tränen, welche
jetzt ihre Augen füllten, fortgeküßt. Aber er preßte nur
ihre kleine Hand. Es begriff jetzt, daß es sich um eine
sehr ernste Angelegenheit handelte. „Fürchten Sie
nichts, liebe Edith," sagte er leise, „ich sorge dafür,
daß die Streitaxt ruht ; dem Baron Hochfeld wird
nichts geschehen, was er einst auch meinem Bater getan
haben mag. Ich verspreche es Ihnen mit Wort und
Handschlag."

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
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Lerine (Florinü ) aus . Ein Teil der wiederhergestellten,
serbischen Armee ist schon in Saloniki rxlanoet. Seit
einem Monat ungefähr herrscht fast täglich Geschützfeuer
<rn der Front Doiran -Gewgheli. Aber die Engländer und
Franzosen überschritten bis jetzt nirgends die Grenze.
Borgestern wurde eine französische Aufklärungsabteilung
von unseren Patrouillen im Torfe Gorni Garbale be¬
feuert. Tie Reiter ergriffen die Flucht und ließen ihre
Pferoe im Stich, die von unseren Soldaten ? b efangen
wurden.
Herr v. Batocki über seine Ausgabe.
25 . Mai . In der heuti ' ^n Srtzung des
Berlin,
Kauptausschusses des Reichstages erklärte her Präsident
des Kniegsernährungsamts v. Batocki, mail dür^e nicht
eine plötzliche Aenderung oder Besserung aller Verhält¬
nisse erwarten . Innerhalb von fünf Tagen ln Proaramm
über em so großes Gebiet wie die Volkisecuährong vormilegen. wäre wohl niemand und auch ihm nichr möglich.
Bon besonderer Wichtigkeit sei die Zusammen'V’vif " des
neuen Amtes mit den Behörden der Bundesstaaten, der
Heeresverwaltung und der Zivilverwaltung . Gko) »Schwie¬
rigkeiten biete das Verhältnis zu den einzelnen Durwespaoten . Aus Württemberg habe er bereits drohende Zu¬
schriften erhalten, die sich dagegen verwahrteil, daß Würt¬
temberg durch Preußen ausgesogen werde. Ohne die wil¬
lige Mitarbeit der bundesstaatlichen Behöroen und Or¬
ganisationen sowie der ganzen Bevölkerung rönne leine
lösenden
Tätigkeit nicht aus Erfolg rechnen. Eine der
Aufgaben sei die, mit Hilfe der Kommunen in den oroßen
Wohngebieten Einrichtungen zur Masfenfp-e'^ung..zutsch af¬
fen : dies habe sich in Belgien sehr bewährt. W^ rer^mstsse
man sehen, woher weitere Reserven herangeho" werden
könnten, um sie den Bedarfsgebieten zuzuführen. Werner
sei eine Kontingentierung und Vereinfachung des Bervrdnungswesens nötig. Das Verhältnis zum Erzeuger
wüßte ein gutes sein und allzu scharf dürfe m"n da
nicht zufassen, um nicht mutlos zu maryen mH die. Ar¬
beitsfreudigkeit zu unterbinden . Ein großer S&M oer be¬
klagten Uebelstände sei auf die letztjährige Ernte zurückKusühren. Werde die kommende Ernte gut, so könnten
manche Wünsche berücksichtigt werden.

Kleine Nachrichten.
25 . Mai . Das „Berliner Ta ' Lolatt" mel¬
Berlin,
det aus Rotterdam : Einer Meldung aus Rom zufolge
schoß gestern ein feindliches U-Boot auf Gebäude bei
Psrto Ferrajo . Verletzt wurde niemand. Der Schaven
ist unbedeutend.
B e r 1in , 25. Mai . Ter „Berliner Lokalünzeiger"
Meldet aus Stockholm: Einer Meldung aus Moskau zu¬
folge hat am Sonntag aus dem Roten Platz eine gewal¬
tige Teuerungskundgebung stattgefunden, an der etwa
lOOOO Menschen, vornehmlich Arbeiter, sich beteiligt ha¬
ben. Allgemein wurde geschrien: „Nieder mit oem Kr eg,
wir hungern ?" Tie Menge plünderte eine Anzahl Läden.
25 . Mai . Dem „Handelst' im)" wird
Amsterdam,
aus Rieuwediep gemeldet, daß heute früh«das Minenschiff
„Schelde" beim Verlassen des Hafens mrt Dein WitiUecie^
schiff „ Bellona ", das von einer Uebungsfahrt zurück¬
kehrte, zusammenstieß. Tie „Schelde" sank bjnnen zwei
Minuten . Alle Mann von Bord wurden ?eretttt.
Bern, 25 . Mai . „Temps " meldet "us Madrid,
daß in Barcelona die Besatzung der Brigg "„Herminia"
landete, die von einem Tauchboot auf der Fahrt nach
Baltimore versenkt wurde.
25 . Mai . Meldung des Reuter.
Washington,
schen Büros . Das Staatsdepartement hat Ätzern dem
britischen und französischen Botschafter eine 'ventiscke Note
überreicht, in welcher die Vorstellungen gegen die Anhal¬
tung der rechtmäßigen amerikanischen Post durch Groß¬
britannien und Frankreich wiederholt werden.
London, 25 . Mai . Lloyds meldet: Ter italienlfche Dampfer „Terese" wurde von einem U-Boot beschä¬
Ter Dampfer „Washington" (2819 Bruttoregidigt .
skertonnen) ist von einem Unterseebopt versenkt worden.

Norm Jahr.
Von dem im Brennpunkte des feindlichen Durchbruchs¬
versuches nordöstlich der Lorettohöhe stehenden Armeekorps
waren bis zum 27. Mai 14 Offiziere und 1450 Franzosen
gefangen und 6 Maschinengewehre erbeutet worden. Im
Priefterwalde kam es zu erbitterten nächtlichen Kämpfen,
„Dann nochmals tausend Dank," stammelte Edith,
„unb niemals will ich Ihnen diesen Freundschaftsdienst
vergessen !"
Er berührte Ediths Hand mit seinen Lippen , sie
waren brennend heiß. Edith erglühte , es durchrieselte
sie so eigen süß und beklommen. Sie konnte kein Wort
Mehr sagen.
Schweigend schritten sie weiter, mit übervollem
Herzen , beide von demselben Wunsch bewegt, daß dieser
Weg niemals ein Ende haben möge.
Um so schneller aber gelangten sie zur alten Buche
dem Schlosse gegenüber.
„Leben Sie wohl , Baronesse," sagte Magnus in
ersticktem Ton , „wenn ich auf andere Weise nichts bei
meinem alten Herrn erreiche, dringe ich auf schleunige
Abreise. Dann sehen wir uns nicht wieder. Ich wünsche
Ihnen ein reiches, schönes Glück. Ver—geffen Sie mich
nickt ganz ! Meine Gedanken werden oft hier weilen
unter dieser Buche — wo — wo —", fast hätte er mehr
gesagt, als er durste, darum brach er kurz ab.
Edith rang mit heißen Tränen . Wie gern hätte
sie Magnus noch einmal lange und innig angeschaut, aber
dann wäre es mit ihrer Fassung vorbei gewesen. So
hielt sie den kleinen Kops tief gesenkt. „Meine Wünsche
gehen mit Ihnen , unsere Gedanken werden sich oft be»
aegnen , wenn auch Länder und Meere uns trennen.
Gott schütze Sie !"
Ehe Magnus es noch recht begriffen, war sie schon
gegangen . Unwillkürlich streckte er beide Arme nach
ihr aus . Doch er ließ sie wieder sinken.
Die Braut eines anderen — er fühlte recht wohl,
daß Edith ihm gut war . Aber so heiß, wie sein Herz

die mit einer schweren Niederlage des Feindes endeten. s hungerung Deutschlands ; aber auch mir dieser Mw
Ein französischer Angriff am ' Reichsackerkopf erstickte. 18 Hoffnung haben fte Schiffbruch gelitten, ch daß
französische Flieger griffen die Stadt Ludwigshafen an doch wohl oder übel zum Eingeständnis ihrer Neiderlaw
^
und verwundeten oder töteten mehrere Personen. Das ge¬ werden bequemen müssen.
panzerte Führerflugzeug wurde bei Neustadt a. d. H. Zur
unserer
Aushungerungskrieg
verbrecherische
Ter
Landung gezwungen; mit ihm fiel ein Major , der Kom¬ Feinoe ist vereitelt, nachdem wir das Erntejahr Ign
mandant des Flugzeuggeschwaders von Nancy, in unsere bis 1916 überstanden haben.' Rach dem Ausweis der jürtej
Hände. Im Osten nahmen wir an der Dubissa erneut die sten amtlichen Statistik war die vorjährige Körnerernt,'
Offensive auf und machten 3120 Gefangene. Auf dem süd¬ Deutschlands infolge der Ungunst des WÄi" s um voll,
östlichen Kriegsschauplätze versuchte der Feind, um den neun Millionen Tonnen hinter dem Ertrag des Iahrrz
Vormarsch der Verbündeten zum Stillstand zu bringen, 1913 zurückgeblieben und die schlechteste von allen in
mit frischen Kräften, die er von andern Teilen des Kriegs¬ letzten zwölf Jahren gewesen. Konnten nur trotz dieser
schauplatzes herangeholt hatte, zum Angriff überzugehen. j äußersten Ungunst der Ernte , wenn auch nicht ohne iEntDie Versuche scheiterten, nur in der Gegend von Sieniawa
behrungen, so doch ohne Gefährdung unserer nationalen,
wurden schwächere Abteilungen der Verbündeten auf das Existenz durchhalten, so bietet uns die in Aussicht stehend«
linke Sanufer zurückgedrängt, wobei etwa 6 Geschütze ver¬ glänzende neue Ernte , die ln ihrer Entwicklung aus das
loren gingen. Nordwestlich von Przemysl blieben wir im erfreulichste durch, die Witterung , begünstigt w cd, die un¬
guten Fortschreiten, die Beute erhöhte sich um 9000 Ge¬ bedingte Gewähr dafür , daß jede Hoffnung der Feinde
, 20 Maschinengewehre. In Tirol
fangene, 25 Geschütze
uns durch Erschöpfung unserer Nahrungsmittel zu be¬
rückten italienische Abteilungen an verschiedenen Punkten
siegen, eitel ist. Deutschland ist niemals auszuhungern
über die Grenze, bekamen es aber zunächst nur mit einigen der Krieg mag so lange dauern , wie er will, diese Tall
Gendarmen und Beovachtungspatrouillen zu tun . '
sache steht unerschütterlich fest. Das deutsche Volk hat
überdies die Gewißheit, daß bei der vorgenommenen ein¬
heitlichen Verteilung seiner Lebensmittetoorräte durch fort
Frirdettsbeftrelmugerr mb Kriegslage.
mit außerordentlichen Vollmachten ausgestatteten Präsi¬
In jüngster Zeit ist vielfach von Firedensvestrebungen denten
des Kriegs-Ernährungsamtes jo harte Zeiten, wie
die Rede. Es war die Rede von ernstlichen Bemühungen
ihm liegen, nicht wiederkehren, sondern daß
jetzt
»sic
des Papstes und des Königs Alfons von Spanien , Eu¬ der auf hinter
den Kopf der Bevölkerung entfallende Anteil lan
er¬
zu
ropa die Schrecken eines dritten Winoecseldzuges
Lebensmitteln nach Einbringung der Ernte -- >gert wer-!
sparen und auf den Abschluß eines Was,Stillstandes
kann. Unsere Feinde müssen dieser Sachlage Rechnung
den
hinzuwirken in der Erwartung , daß aus der Wäsftnruhe tragen
und werden trotz alles Sträubens früher ooer später
der Friede erwachsen müsfx. In ganz besonderem Maße
Piedestal ihres Siegesoeschrers heraosteigen.
dem
von
bereitet sich, nach seinen Reden zu urtesien, Präsident
Wilson aus die Friedensvermittelung vvr, für b$e er die
Grey Liber Kelhmanu.
Zeit nahe glaubt. In den leitenden Kreisen der Union
gewlsenhafte
herrscht das offensichtliche Bestreben, eine
Der englische Minister des Auswärtigen Grey läßt die
Neutralität aufzurichten. Das gebt u. .a. auch aus dem jüngsten Darlegungen des deutschen Reichskanzlers, daß
energischen Auftreten des Präsidenten gegen England und
Deutschland friedfertig sei, daß ver Friede jedoch nur aus
dessen systematischen Postraub hervor, wenn auch von Grund der Kriegslage abgeschlossen werden könne, wie jede
Schritten gegen die ungesetzliche Blockade En ^ ^ ros bis¬ Kriegskarte sie darstelle, durch sein - Organ , die „Westher aus Washington noch nichts verlautete. Herr Wilson, minster Gazette" beantworten. Wer etwa nach den fried¬
der natürlich auch den großen Gewinn an fernem per¬ lichen Tönen , die Grey 'jüngst anschlug, erwartet hätte, daß
sönlichen Ansehen und politischen Einfluß n»cht verkennt, der Leiter der Auswärtigen iPolitik Englands sich ge¬
der ihm aus einer erfolgreichen Friedensverm tte.rmg er¬ wandelt habe und geneigt wäre, der Wahrheit die Ehre zu
wüchse, würde gleichwvhl mit seinen Bermittelungsplänen
geben und auf ^der Kriegslage entsprechende Friedens¬
nicht so deutlich hervortreten, wenn er nicht irgendwie verhandlungen emzugehen, der hätte -sich in einem schweren
von einer starken Friedenssehnsucht Engrands und der Irrtum befunden. Grey ist der Alte geblieben.. Er ließ erEntente überhaupt wüßte. Und die Ententemächte sehnen Aären, die Darstellung des Reichskanzlers beruhe auf einer
trotz ihrer hochtönenden Worte angesichts der vollendeten Annahme, die ihre besondere-Logik habe. Diese Logik be¬
Aussichtslosigkeit ihrer Lage den Frieden aufs dringendste sagt, daß irgend eine Regierung, die sich unter denen
herbei. Zur Stillung ihres Sebnens können He n'oesjen Freunde sucht, die nicht Deutschlands Freunde sind, oder
nur durch die eigene entschlossene Tat gelangen. Auf die den Plänen entgegenarbeitet, die Deutschland sehr am Her¬
Hilfe von Hintermännern dürfen sie dabei so wenrg wie zen liegen, sich dadurch der Verschwörung gegen Deutsch¬
möglich bauen, und dann müssen sie die Maskenscherze land schuldig macht. Wir sind stark an dieser Verschwörung
endgültig ausgeben, in denen sie sich, als die S -eoer dar¬ beteiligt, weil wir uns Rußland und Frankreich zu Freun¬
zustellen belieben. Sobald sie sich aus dem Tunst ihrer
den machten und mit ihnen verschiedene alle Fragen regel¬
Lügen auf den festen Boden der Wirklichkeit begeben, wer¬ ten, die allein uns und sie angingen.
den sie dem Frieden dienen eher nicht.
Das ist die Einkreisungspolitik , so fährt Grey (cct,
Leider haben die Herren Asquith, Grey, Poincare,
die der Kanzler derartige Klagen erhebt. Hierzu gibt
über
Briand und wie sie alle heißen, sich bisher zu einem ehr¬
es nur eine Frage zu stellen, ob denn Deutschland diese
lichen Bekenntnis der Wahrheit nicht au5.rera°ft und es
Einkreisung zu durchbrechen wünschte? Und wenn es, wie
noch immer unterlassen, die zwingenden ' Älgerungen aus
nirgend zu brechen
der Sachlage zu ziehen. Namentlich sind es die französischen Deutschland jetzt sagt, diese-Einkreisung
Unrecht geschehen
dann
Deutschland
konnte
wie
,
wünschte
Staatsmänner , die den Mund nicht voll genug nehmen
, das Kriegs¬
können, um ihre Siegesgewißheit vor aller Welt zu be¬ sein, wenn England und Frankreich beschlossen
miß
kolonialen
in
und
begraben
zu
sich
zwischen
beil
Lands¬
eigenen
kunden. Sie sind damit dem Spott ihrer
sie
wo
arbeiten,
zu
zusammen
friedlich
Gebieten
asiatischen
leute verfallen, und Clemenceau hat ihnen schon zuge¬
unftti
um
alles,
taten
Wir
.
hatten
Interesse
gemeinsame
wollen
wir
Rkdcn,
albernen
eure
aus
verzichten
Wir
rufen :
guten Beziehungen zu beweisen. Unser Verhältnis zris
Taten und Erfolge sehen; aber sie schmähen uno prahlen
weiter. Wie sachlich, wahrhaftig und gerecht stellen sich Frankreich und Rußland schloß ähnlich gute Beziehung«!
gegenüber den ministeriellen Albernheiten der Germer die zu Deutschland nicht aus «und nach der Balkankonferenz
und bis zum letzten Augenblick vor Kriegsausbruch erhielte»
schlichten Worte des deutschen Reichskanzlers sar . Zum
wir von den deutschen Staatsmännern in dieser HinM
Herrn
vertreter
'^
Pre
Newyorker
dem
zuletzt
,
drittenmale
schönsten Anerkennungen über unsere Aufrichtig^
die
v. Wiegand gegenüber, versicherte Herr v. Bejhrr ^nn Holl- und guten Wsichten.
wrg feine Frredensbereitschaft; kein Ad vokalen kniff und
Der ietzige Krieg, so läßt Ehren-Grey sich weiter M
kemc Verdrehungskunst kann aber die Berechtigung des
, von iss
Kanzlerwortes auch nur antaften, daß praklljche Frie¬ nehmen, war trotz seiner bekannten Geschichte
serbischen Note angefangen bis zum Potsdamer Ultimatum,
denserörterungen nicht anders als auf dem Grunde der
Kriegslage möglich sind, wie jede Kriegskarre f e darstellt. nach des Kanzlers Ansicht Deutschland aufgezwungen wor¬
Vor dieser einfachen Tatsache können auch, oie Leiter der den. Was wir unter Militarismus verstehen, ist das Ras
feindlichen Staaten ihre Augen nicht verscht- n ; wenn seln mit dem Schwert, das Drohen mit der gepanzerte»
Faust und der schimmernden Wehr und die gewohnte m
sie gleichwohl noch von dem Siege der Entente träunähme, daß. seitliche Verhandlungen über Differenzen
men^ so stützen sie ihre Hoffnung lediglich auf ö^'e Ausnach ihrem süßen Leben verlangte , empfand sie sicher
nicht.
Was er hier in dem alten Buchenwalds an Selig
keit und trunkenen Wünschen, an süßem Hoffen und
berauschender Gewißheit in sich durchlebt, das mußte
ein Traum bleiben. Die Wirklichkeit sah ihn schal und
öde an.
Noch einmal grüßten seine Augen die hohen
Bogenfenster , in denen sich die Abendsonne spiegelte,
durch welche der Atem des Waldes so rein und
würzig drang , dann ging er langsam davon.
Er sah die im Sonnenglast brütende , baumlose
Farm vor sich, sich selbst auf starkknochigemRoß dahin¬
jagen , schaffen im Schweiße seines Angesichts vom
grauenden Morgen bis in die sinkende Nacht, spürte
schon die dumpfe Müdigkeit , den Schmerz in den
Gliedern , den dieses Anspannen aller Kräfte nach
sich zog.
Gewiß , das weite Land , welches sein eigen war,
barg reiche Schätze, aber es verlangte auch die volle
Arbeitskraft eines Mannes.
Arbeit und Entbehrung , das waren die Losungs¬
worte der nächsten zehn Jahre.
Dunkel und ge¬
Er wandte sich wieder um.
heimnisvoll lag der Wald , die Wipfel aber schimmerten
goldig im Glanz des sinkenden Tagesgestirns . Daß
von Linden umrauschte Schloß hob sich mit freund¬
licher Würde wie ein treuer alter Hort aus dem tiefen
Grün hervor.
Ach, Magnus wäre gern hier geblieben, das er¬
kannte er erst so recht in dieser Stunde . Sein ganzes
Herz ließ er an diesem Ort zurück. Konnte er je

wieder auf seiner Farm Glück und Frieden finden?!
„War ' ich geblieben doch auf meiner Heiden ", ging
ihm traurig durch den Sinn.
19. Kapitel.
Ein Viertelstunde später betrat Magnus das Hotel«!
ztmmer , wo sein Vater eifrig schreibend am Sekrets
saß. Er war so vertieft in seine Beschäftigung,
er nichts zu sehen und zu hören schien.
„Guten Abend , Papa, " sagte er laut , einen schmal
lichen Seufzer unterdrückend , „was treibst du da ? Füh^
du Tagebuch ?"
„Ich bereue, daß ich es nie getan . Aber laß
jetzt, ich schreibe an einen bekannten Berliner Rechts
anwalt : später sollst du alles erfahren , unerhörte Ding»!
die jeder Gerechtigkeit spotten ! Wären wir nicht iw
Europa gekommen, so hätte ein gewissenloser Menß'
sich straflos seiner Schlechtigkeit bis an sein (Snöe^
freuen können."
„Wird daran durch unsere Anwesenheit et
geändert ?" fragte Magnus , seine Handschuhe auf^
Tisch werfend und wie in tiefer Erschöpfung in
Sessel gleitend.
„Das wollte ich meinen !" rief Herr Vollmer » I
zornbebender Stimme . „Ich bin gerade noch 3*4
rechten Zeit gekommen, um eine unerhörte VerM «4
düng , die mich zum Schurken stempelt, bis zur Wuko
auszurotten . Aber bitte, störe mich nicht mehr > Me I
Bericht fordert klaren Kopf."
(Fortsetzung folgt.)

I-veutschlands seitens anderer Mächte eine Beleidigung
k ' eut chlanos seien. In Europa können unmöglich Frieden
IS ) Ordnung herrschen, so lange die europäischen Angeüüenb eiten der fortwährenden Diktatur unter KriegsdroMnq unterworfen sind. Den Schluß bildet die alberne Lüge,
Deutschland hätte die russische Mobilisation die es als
Entschuldigung für sein eigenes Handeln anführt , beenden
Wunen, wenn es gewollt hätte . Wer die englische Ein»leihlngspolitik zu verteidigen, wer in diesem^ZussmmenLg von der Marokkokrise zu schweigen vermag, der hat
M '^o weitmaschiges Gewissen, daß mit chm schlechterdings
lischt zu verhandeln ist.

Deutscher Reichstag.
54. Sitzung vom 25. Mai.

I

I 2 Uhr
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Die nach dem 1. 1. 1916 aus dem Auslände eingeführten
Rohstoffe und Garne bleiben jedoch beschlagnahmefrei. Auch
das Verarbeitungsverbot für Garn -Nummern ist ausge¬
dehnt worden. Während die Herstellung von Nähgarnen
und Nähzwirnen aus Bastfaserrohstoffen verboten ist blei¬
ben fertige Nähzwirne beschlagnahmefrei. Tie Bekannt¬
machung enthält eine Reihe besonderer Uebergangsvorschriften. Der Wortlaut der Bekanntmachung, der für Interes¬
senten von Wichtigkeit ist, ist im Frankfurter Amtsblatt
einzusehen.
— Baumwolle. Am 26. 5. 1916 ist ein Nachtrag zu
der Bekanntmachung über Höchstpreise für Baumwollspinn¬
stoffe und Baumwollgespinste (Nr. W. II. 1800/2. 16. K
R . A.) erschienen, durch den-einige Bestimmungen der frü¬
heren Bekanntmachung Abänderungen erfahren haben. Ins¬
besondere sind verschiedene der in den Preistafeln verzeichneten Preise einer notwendig gewordenen Veränderung un¬
terzogen Worten. Der Wortlaut des Nachtrages ist im
Frankfurter Amtsblatt einzusehen.
— Fleisch-Dauerwaren . Nach einer Verordnung des
Bundesrates vom 22. Mai ist jeder, der Fleischwaren
, Räucherwaren von Fleisch, Dauerwürste
(Fleischkonserven
aller Art , geräucherten Speck) im Gewahr»am hat, zur
Anzeige seiner Bestände sowohl an den Kommunalver¬
band des Lagerungsorts wie auch, soweit die Mengen
Wer 2000 Kilogramm betragen, an diß Reichslletfchstelle
verpflichtet. Ter Anzeigepflicht unterliegen nicht die Men¬
gen, die lediglich für den Haushalt des Eigentümers be¬
stimmt sind. .Fleischwarenvorräte, die der Reichsfteischstelle anzuzeigen sind, dürfen nur nttif Zustimmung' der
Reich sfleischstelle oder den von chr bestimmten Stellen
abzesetzt werden, und sind auf Verlanaen nach Anwei¬
sung der Reichsfleischstellean die von ihr vest.mmten
Stellen abzuliefern. Bei Weigerung erfolgt Enteignung.
Der Uebernahmepreis wird im Streitialle von' der"hölee¬
. Die Ver¬
ren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt
ordnung soll die Möglichkeit bieten, nsbesondere >ie Vbrräte an Fleischdauerwaren, die sich in den Händen der
Hersteller, der Groß- und Zwischenhändler und LagerHaltes . befinden, mit Beschlag zu belegeuund / in ziveckund gleichmäßiger Weise dem allgemernen.^Vec üräuch zu¬
gänglich zu machen. Vorräte bis 2000 Kiloaramm können
auf Grund der bevorstehenden Vorschriften von den Ge¬
p
ff
meinden erfaßt werden.
— Die Kriegsfürsorge bittet wiederholt, altes Pa¬
pier, Zeitungen, Zeitschriften, Monatshefte usw. zum Be¬
sten des Roten Kreuzes ihr zur Verfügung zu stellen.
Die Bestände werden im Büro 1, TheaterKätz' 14, angenommen, und auf schriftliche oder telefonische Anmelonna
Theaterplatz 14, Hansa 8549, abgeholt. — Auch um
Gartenspiele für Lazarette wird gebeten.
— Aus der Gefangenschaft. Bei Kriegsausbruchwurde
der Rechtsanwalt Tr . Hugo Seckel auf oer Herrn ce/e von
einer Ferienreise nach Spanien in Südfr ankrem) ver¬
haftet und von einem Kriegsgefangenenlager n oas an¬
dere geschleppt. Zuletzt war er lange Monate auf Kor¬
sika interniert . Jetzt wurde Dr . Seckel, Der inzwischen
krank geworden ist, nach der Schweiz rbgecho> a, wo

: Staatssekretär
. Am Bundesratstisch
Min

. Die Aussprache über die Zensur wird sortttzeffferich
kM

.): Mit
(Kons
. Oertel
f Abg

dem Berichterstatter

stimme

25 . Mai . An Stelle pes / efal— Schlüchtern,
lenen Bürgermeisters Albrecht wurde Regierungsj'ekretär
Stückrath aus Kassel zum hiesigen Bürgermeister ernannt.
— Alsfeld, 25 . Mai . In Görzhgrv stürzte der
Zimmermeister Appel von einem Neubau ab. Er erlitt
schwere Verletzungen, denen er nach kurzer Zeit erlag.
— Aus der R h ö n, 25. Mär.' Aus Der Halte¬
stelle Hettenhausen der Futda- GersselÜer EisMahu wurde
die Schülerin Maul beim Spielen unter mehreren ab¬
rollenden Baumstämmen begraben und zu Tode ^ -" '»etscht.

1

Vermischte

Nachrichten.

x Schweres B a h n u n g l ü ck. Trier , 25. Mai.
Gestern vormittag ereignete sich auf der Eiseudrhnstrecke
Trier —Koblenz in der Nähe der Station Salm -Uhr rm
schweres Unglück. Ein Schnellzug fuhr in eine Rotte
vvn Eisenbahnarbeitern hinein, die an einer Kurve in
der Nähe der Station arbeiteten. Das Un.^ " ck entstand

Ämtliehe Ve£anntmadfynng.

M in vielen Punkten überein. Wir dürfen aber nicht alle
Maßnahmen der kommandierendenGenerale in Bausch und
Am 26. 5. 16. ist ein Nachtrag zu der Bekanntmachung
»Vogen verurteilen, sie haben auch viel Gutes gewirkt z.
und
„Höchstpreise für Baumwollspinnftoffe
betr.
L gegen die Modetorheiten mancher Weiber. Dankenswert
Baumwollgespinste " erlassen worden.
M auch das Verbot postlagernder Sendungen an fugendTer Wortlaut der Bekanntmachuna ist in Den Amts¬
We Personen. Die Verbote von Zeitungen sind schon
1535
blättern und durch Anschlag bekannt gegeben.
, der „ Deutschen Tageszeitugn" haben sie aller¬
bedenklicher
. (Heiterkeit.) Mit voller UeberzeuStellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
dings nicht geschadet
4lung unterstreiche ich das , was Abg. Pfleger über die un¬
Am 26. 5. 16. ist ein Nachtrag, zu der Bekanntmachung
erhörten Angriffe auf die katholische Kirche gesagt hat . Solbetr. „Beschlagnahme, Verwendung und Veräußerung von
J&e Entgleisungen dürfen nicht der evangelischen Kirche
Bastfasern (Jute , Flachs, Ramie, europäischer Hanf und
Jur Last gelegt werden. Wer jetzt den Kamps gegen die
überseeischer Hanf) und von Erzeugnissen aus Bastfasern"
Katholiken entfacht, versündigt sich an seinem Vaterland.
erlassen worden.
^Zustimmung rechts, Beifall im Zentrum .) Redner wendet
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
sich dann gegen verschiedene Behauptungen, die Abg. Lieblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1536
sching gestern vorgebracht hatte.
Wenn die Artikel der Abgeordneten Gotheim und
r
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Müller -Meiningen vor ihrem Erscheinen in Stettiner Zei¬
tungen der Zensur vorgelegt werden sollen, so wundert
mich dies nicht, denn auch unsern Abgeordneten ist das
Gleiche passiert. Es widerstrebt mir, immer die alten
den 26. Mai 1916.
Hauptquartier,
Großes
Klagen vorzubringen, es ist nicht besser, sondern schlimmer
>
j,
Kriegsschauplatz,
Westlicher
geworden. Die Presse in Deutschland hat den Strömen der
Zeit voll Rechnung getragen. So kann es nicht weitergehen'
Links der Maas wurde ein von Türkos ausaeführter
Mit der militärischen Zensur können wir zufrieden sein, die
Handgranatenangriff westlich der Höhe 304 äbgeichlagen.
[politische Zensur erregt aber links und rechts die größte
Auf dem östlichen Maasufer setzten wrr die Angriffe
. Jetzt nach 22 Monaten Krieg könnte
! Unzufriedenheit
man wohl endlich die Erörterung der Kriegsziele freigeben!
erfolgreich fort . Unsere Stellungen westlich des Stein¬
Die konservative und nationale Presse ist hierin besonders
bruches wurden erweitert, die Thiaumont -SMucht über¬
behindert. Herr v. Heydebrand hatte sich in einem Ar¬
schritten und der Gegner sMich des Forts Douaumonk
tikel der Kreuzzeitung gegen Amerika gewendet, dieser Ar¬
. Bei diesen Kämpfen wurDen wei¬
weiter zurückgeworfen
tikel ist verboten worden. Warum ? Neuerdings arbeitet
gemacht, 12 Maschinengewehre er¬
Gefangene
600
tere
[man nicht nur mit Verboten, sondern mit Anweisungen,
beutet.
tdie noch bedenklicher sind. Ein aufrechter Mann schweigt,
»wenn er die Wahrheit nicht sagen darf . Vom Herrn ReichsIn der Gegend vvn Loivre nordwestlich von Reims
Ikanzler müssen wir verlangen, daß -er unbedingt das vermachten die Franzosen einen ergebnislosen Gasangriff.
f tritt, was im Bereich seiner Verantwortlichkeit liegt. Es
Das im Tagesbericht Vvm 21. 5? erwähnte völüh
ist doch wichtig, daß wir die gute Stimmung im Volke
erhalten, wir müssen Gewissensfreiheit haben! Das ge¬ er in Chur seine Genesung abwarten will . Ueber die Vor¬
von Chateau-Salrns abgefchvssene fer'ndltchc -Mrgr-ug ist
zwungene Schweigen erzeugt die Stille des dumpfen Druckes gänge in Deutschland und auf den Kriegsschauplätzen das fünfte von Leutnant Wintgens im Lnftkampf außer
(Zustimmung). Einen faulen und vorzeitigen Frieden wol¬ war er seit Monaten nicht unterrichtet.
Gefecht gesetzte.
len wir nicht, wir wollen den Frieden nur durch den Sieg I
a. M. In der Hauptver¬
— Sängerbund Frankfurt
(Beifall rechts, Zurufe links.) und wollen uns die Früchte sammlung vom 23. Mai wurde für die nächste dreijährige O e stl i che r und B a l ka n kr i eg s s cha u p l a tz.
des Sieges nicht rauben lassen.
Amtsdauer Herr Wilhelm Bangert (Sän ^ 'chior des Leh¬
Keine wesentlichen Ereignisse.
Staatssekretär v. Jagow stellte fest, daß während der rervereins ) zum ersten Vorsitzenden wiedergekvähll Herr
Oberste Heeresleitung.
[Auseinandersetzung mit Amerika unfreundliche Artikel gegen Jean Weber (Frankfurter Männergesangverein) zum zwei¬
Ibie Union zur Veröffentlichung nicht zugelassen werden ten Vorsitzenden und der aus dem VorstanD Des Schulec^konnten.
schen Männerchors und damit auch uns dem Bundesvor¬
Mg. Hirsch (Natl .) brachte gleichfalls Zensurschmerzen stand ausscheidende Herr Adolf Lang, der seinecrert die
>
»zur Sprache. Selbst die Wiedergabe von Kaiserreden sei Anregung zur Gründung des Sängerbund ' - gegebLN hat,
«verboten worden. Ueber die militärische Zensur würde nicht zum Ehrenmitgliede des Bundesvorstands ernannt.
sich
Iso geklagt wie über die politische.
— Bockenheimer Liederkranz. Samstag , den 27. Mai,
Staatssekretär Helsferich erwiderte, daß die BerfüI
abends, Treffpunkt im „Storch", Ginnheimerstcaße 24.
Igungen der Zensur ein Ausdruck der Militärgewalt feien.
— Kapellmeister Otto Selberg wuroe an Stelle des
sich
iDie Zensur sei ein Nebel, aber ein notwendiges; sie müsse in
Kapellmeisters Pollak , der sich zurzeit in Amer ka be¬
Imilitärischen Händen liegen. Nach und nach würden wir findet und kein freies Geleit nach! hier erhält, vom 1. Au¬
Izu einem Abbau der Zensur kommen.
gust an zunächst für ein Fahr für die hiefta? Oper ver¬
Ministerialdirektor Lewald führte aus, daß der Reichs¬ pflichtet. Er war bisher an den StaDttheatLr» in Essen,
!
Neues Theater.
kanzler unter dem Belagerungsgesetz nicht die Verantwor- Hamburg und Graz als Kapellmeister tätig.
Itnng für alle Verfügungen der militärischen Befehlshaber
— Wuchergewinn. Im November 1915 ließ die Stadt
Freitag , 26. Mai , 8 Uhr: Der Weibsteufel. Volks¬
I übernehmen könnte. Die Behandlung der Petition Schä- Frankfurt durch eine hiesige Firma von dem Landwirt Phi¬ tümliche Preise. Außer Abonnem.
f fer habe das Petitionsrecht des Hauses nicht berührt.
lipp Keim II. in Langen, der für seine im Feld stehenden
Samstag , 27. Mai , 8 Uhr : Die Neuvermählten. LustAbg. Mertin (Dtsch. Fräkt .) : Die Mahnung des Söhne deren Handelsgeschäftführt , sechs Faß Tafelöl kau¬ spiA \h 2 Akten von 'Björnsfferne Björnfon . Meraif zum
Staatssekretärs , "hier zurückhaltend zu sein, vermag ich fen. Das Oel wurde mit 3,60 Mark pro Liter berechnet, 1. Male : Schneider Fips . \ Lustspiel irt 1 Aufzug von August
nicht anzunehmen, sonst wird uns die letzte Möglichkeit ge¬ während es Keim in den Monaten August und September
. Gewöhnliche Preise. Monnem . B.
Kotzebue
nommen, unsere Beschwerden über das , was nicht gedruckt zu 2.45 bis 2,55 Mark eingekauft hatte . Bei der OelSonntag , 28; Mai , 31f2 Uhr : HerrschaftlicherDiener
werden darf , hier im Reichstage vorzutragen. (Sehr rich¬ knappheit muß es auffallen, daß Keim seine Vorräte nicht gesucht. Volkstümliche Preise. Außer Abonnem. — 8 Uhr:
tig.) Der sozialdemokratischenEntschließung aus Aufhe-> sofort losgeschlagen hat . Wollte er auf höhere Preise Pension Schüller. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem:
bung des Belagsrungszustandes können wir nicht zustim- warten ? An der Strafkammer rechnete ein Sachverständiger
Montag , 29. Mai . 8 Uhr : Die Liebesinsel. Volks¬
men. . Auch der Belagerungszustand hat fein Gutes.
heraus , daß Keim nach Abzug aller Unkosten an dem Oel tümliche Preise. Außer Abonnem.
Abg. Dittmann (Soz . A.-G ): Die heutige Rede des mit einem Schlage 778 Mark verdient hatte In Pro¬
Staatssekretärs Dr . Helfferich hat seinen Plan entwickelt. zente umgerechnet ergibt das einen Bruttogewinn von
(Es trifft nicht zu, daß die militärischen Befehlshaber ledig¬ 23 Prozent , während in Friedenszeiten im Großhandel
lich dem Kaiser verantwortlich sind. Diese Auslegung
nur ein Bruttogewinn von 6—8 Prozent üblich ist. Das
Ende
Letzt . Woche ! ]
ist erst später in das Gesetz hinein gedeutet worden. Unser
Gericht erkannte wegen Vergehens gegen die Verordnung
Uhr. ÄUf lOS SChlMMOn (l . I. S.) llUb
Abend,
über den Kriegswucher auf 500 Mark Geldstrafe, wobei
^Ziel muß sein: Zurück zum gesetzmäßigem Zustand. NehSonntag , 88 . : Letater Sonntag ! 4u. 8% Uhr:
»Ren Sie deshalb unsere Entschließung an!
strafmildernd berücksichtigt wurde, daß der 'Wuchergewinn
ins
Auf
R Darauf wird die Weiterberatung auf Dienstag 11 rechtzeitig beanstandet und nicht ausbezahlt worden ist.
»Ar vertagt . Außerdem Anfragen und Steuervorlagen.
«us der Nachbarschaft.
| Must nach! 7 Uhr.
HANSA 6570
v . d. H., 25. Mar ? Tre Stadt¬
— Bad Homburg
enter
verordnetenversammlung beschloß die Errichtüng
Milchküche zur Abgabe einwandfreier Milch an^ kleine
fürt
I
26. Mai.
I
Kinder. An Nachkrediten für Einquartierungskosten, Le¬
— Bastfasern. Am 26. 5. 1916 ist ein Nachtrag zu der ben smittelbeschaffung usw. bewilligte man 620 3^ M.
!
Diesen Ausgaben stehen jedoch Rückeinnahmen und Er¬
Bekanntmachung vom 23. 12. 1915 — W. III . 1577/10.
, Verwendung sparnisse in Höhe von 391950 Mark ee?en?b»r. Die
K. R Ä. — betreffend Beschlagnahme
Einlaw 7
Anfano 815 S PE ZIALITÄTE N - TH EATER
M Veräußerung von Bastfasern (Jute Flachs, Ramie, beantragte Einführung einer Fleischkarte wurde einem
Helnr. Löffler, sächs . Komiker
6 Ogerftas, Luftakt
H. Immanns Hundedressuren Hrmslu, Greti, Gebirgsszenen
' europäischer Hanf und überseeischer Hanf) und von Er¬ Ausschuß zur Beratung überwiesen.
Medi, das Rätsel am Magnet 3 Schw. Brumbach. rCraftakt
25 . Mai . Auf ori"melle Werse
— Gelnhausen,
eignissen aus Bastfasern erschienen, der am 1. 6. 1916
Brüd. Stanle, die Phlegmatiker 2 Petersen, Kunsttänze
Alfr. Gullberg, ak. Kunstmaler
Backes, hess . Bauernpaar
? Kraft tritt . Durch diesen Nachtrag haben die §§ 1, 2, sing ein hiesiger Einwohner, dessen Hühnerstall von EierLogo 1.75, Res. Platz 1,20, Saal 0.06. Militär wochent. Kalben Eintritt
5 Den früheren Bekanntmachung eine abgeänderte dieoen heimgesucht wurde, die Herren Langf'nger. Er
t.
** KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS ^
Mssung erhalten. Insbesondere ist die Beschlagnahme auf legte eine elektrische Klingelleitung vom Stall nach der
Wohnung . Schon nach! weniMr Stunden schellte es. Als
bisher beschlagnahmefreienBastfaserrohstoffe und Garne
man den Stall betrat , war gerade ein SchulSube mit dem
Msgchehnt worden, welche nach dem 25. 5. 1915 aus
* Sb
Für Me Itetaftie« timUmnm ff. ffanfwanti» ffrmckstrrA
vem Auslande und auf die Rohstoffe, welche zwischen Einsammeln der Eier beschäftigt. Das Bürschchen kam t DruckN.Beüi- dervuch drucker
ßt G. ffuufuum» ck «rwnlftttt*. LG
5?
zur Anzeige.
"em 25. 5. und 1. 9. 1915 aus Belgien eingeführt sind.

Amtlicher

Tagesbericht.

„wer über das gesetzlich zulässig»
Matz hinaus Hafer , Mengkorn,
Hafer be¬
Mischfrucht , worin
findet, oder Gerste verfüttert »ver¬
am Vaterlande !"
sündigt
Vergnngnngs -Änzeiger.

Scham ann -fheater
(A.I.S.) SrSÄ
Sehumann

I

Lokal- Nachrichten.

Tk!8

Berlin , 25. Mar . Das „ Dcrliner
st nähme.
xFe
dadurch, daß die Arbeiter einem aus der ürweren Rich¬ f
Chemnitz: Ter nach Unterschla¬
aus
meldet
"
Tageblatt
datz
und
wollten
ausweichen
tung kommenden Güterzug
flüchtig, geangene Renoant
Mark
von 300 000
Kerannahen des Koblenzer Schnellzuges überhörten, ^ wei gung von
Hochschule bat sich
Technischen
Tanziger
der
Both
dritter
em
zermalmt,
Stelle
der
auf
wurden
Arbeiter
gestellt.
Polizei
oer
hier
starb auf dem Transport nach dem Krankenhaus ; meh¬
". Bei der Erstürmung einer viel— „Barbaren
rere andere wurden mehr oder weniger schwer verletzt. l.
sich besonders der U- ^eroffizeichnete
Höhe
umstrittenen
!
der
Von
ermordet.
Mutter
x Tie eigene
a. Weser von der 11.
Hameln
aus
Bertelsmeier
zier
>
Dortmunder Strafkammer hat eine gräfliche Bluttat ihre
-Regimcnts Nr . tzv-aus.
Reserve-Jnsanterie
des
ergenen
der
Kompagnie
j
an
begangen
Mordes,
Sühne gefunden. Wegen
OberschenrÄ" ^ erMutter , ist der erst 17sährige Arbeiter Langer aus Dort¬ Er trug einen Kameraden, dem der
Meter wert über
300
Feuer
schwersten
im
war,
schmettert
j
der
In
t
verurre
Gefängnis
Jahren
12
zu
mund-Eving
von neuem nach
stürmte
,
zurück
Schußfeld
hochgelegenes
ein
ge¬
Familie Langer hatten überaus traurige Verhältnisse
feindliche Hinherrscht. Ter Vater war ein Trinker und ist ^rüh ge¬ vorn und drang mit als erster durch das
fand BerrelsGraben
zerschossenen
einem
In
.
dernis
!
auch
storben, die Mutter verachtete die Schnapsstasche
an den Hals verschüttet war.
nicht und der Sohn war mehr für Vergnüg '^ als für meier einen Feind, der bis
machte sich Bertels¬
Arbeit . Als ihn die Mutter vorzeitig aus dem Bette war. Mit Hufe einesdesKameraden
Bei dieser Arbeit
Verschütteten.
Äusgraben
ans
meier
holte und ihn dazu schalt, ergriff er ein Beit und schlurr
wurden sie aus der Flanke mit Gewehrfeuer verschüttet.
die Mutter nieder.
Schöne 3 Zimmerwohuung im 2. Stock
mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3
bis 5 Uhr . Landgraf , nstraße 33 , pari . 1152
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwal¬
tung. Näh. Göbenftraße 4, 1. Stock. 1112

Wohnungen.
5 giUMW » » <*.

Große 5 Zimmerwohnung im 2.
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, GaS,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
zu vermieten. Kurfüfflenstraße 4.
Schöne 5 Zimmerw., Robert Mayerstr .,
zu vermieten. Näh , eipzigerstr. 6 , p. 1098
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit besonderem Bad , elektr. Licht, Balkn und Ver¬
, sehr preis¬
anda vollständig ne .hevgerichtet
wert zu vermieten, letpzigerstr. 52 , 3. St.
Zu erfragen Baubüro K iserstraße 29 . 1123
5 Zimmerwohnung zu verm Elisabethen¬
platz 7. Zu ersr. Kmfürstenplatz 35,1 . 1169
Sonnige 8 Zimmerwohnnng zu
1487
vermieten. Adalbertstraße 54.
4 Zimmerwohnung 1. St . m. Bad , Der.
Adalbertstraße 34. Nah . Hausmeister. 123
nmerwohnung mit
Bad , Balkon, Bleichplatz, all. Zubeh., in ruh.
Hause, in freier Lage, Nähe d. Universität, z.

4 Zi
schöne moderne

I . Jult u verm. Nauheimerst .1,1 . 2t . 1101
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u.
Zubehör m -erm. Adalbertstraße 29. 1193
Schöne 4 Zimmerw hnung, Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
1249
zu vermieten Näh . Basaltstraße 18.

Jnlinsstraße 22 , 1. oder 2 . Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
1298
zu vermieten. Näheres daselbst1. St .

Moltke -Allee IBS, Hochpart.Sch.
4 Zimmerw. m. Bad u. all. Zust z. 1. 6.
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
Schöne 4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr. 29 . 1448

pfSpssFior

Schöne 3 «. 2 Zimmerwohnung
preiswert zu verm. Näh . Leipzigerstraße 88
und Kreuznacherftraße 46, Baubüro . 1136
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermiet en.
Näheres Große Seestraße 22 , Laden. 1151
3 Zimmerwohnung, Garage und Stallung
für 3 Pferde z. I . Juli Werkstätten sofort
zu vermieten. Ginnheimerlandstr . 19. 1198
IO # 1 . SK.
Vorplatz Man¬
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
sofort zu vermieten. Zu ersr. b. Firmbach,
Opernpl . 12 od. Hausbesitzbund, Hochftr. 33.

Nächst der Warte , Jordanstr . 43.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
1251
daselbst und Hessenplatz 2 , Part .
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
zu vermieten. Göbenftraße 9, 1. St . 1294
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Doppelwohn. Kaufungerstr. 8, I . St . 1319
Kleine 3 Zimmerwohnung für 28 Mk.
1321
zu vermieten. Kleine Seestraße 6.

. extra
Gr . 3 Zimmerw. m Badezimm
zu verm. JuliuSstr . 18, Näh . b. Weber. 1344

Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Schönhofstraße 19, pari . 1345

3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße, Hths . Part, billig zu
vermieten. Näh daselbst VdhS, 2 . St 1369

Der Spatenstiel in der Ha«d des BertersMicr wurde!
durch eine Gewehrkugel gespalten. Doch dadurch ließ^ "
sich Bertelsmeier und sein Kamerad, wie amtlich mite*
teilt wird, in ihrem Liebesdienst nicht irre machen. Naq>
wenigen Minuten war die Erde rechts uns an !® losA
schaufelt. Ten Gegner an beide ^Schultern gefaßt, t\\
letzter Ruck, und er war frei. Tie Freude des Fran ?osch
war unbeschreiblich Er wird heute im deutschen Gefav
genenlager über die „Barbaren " Nachdenken.
Dresden , 25. Mai . Kucr ^
x Verhaftung.
Ansbruch des Krieges fälschte der Kölner Bankier Muiy
für eine halbe Million Steinzeugaktien und flüchtete
Gestern wurde Blum in Dresden verhaftet, äbs er aus
der Dresdner Bank Papiere verkaufen wölbe. Er W
ein umfassendes Geständnis abgelegt. Blum errichtete st,
den letzten Monaten eine Fälscherwerkstatt zur Herstellung
von Aktien. Bei der Haussuchung wurden zahlreiche h ~
'< i.
fertige Aktien vorgefunden.

2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Grempstraße 21 , parterre._
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu
mie ten. Näh. Gr . Seestr . 29 , im Laden.
2 Zimmerwohnung, Seitenbau , zu
mieten. Landgrafenstraße 26 .

819
w
881
ver¬
921

Leipzigerstraße 85 . Kleine2 Zimmerwohnung im Hinterhaus , mit Vorplatz,
Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk., sofort

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Grs und
Wafferleitung bill. zu verm. Frankfurt a. M..
1511
Hausen, Hausener Brückweg 10.
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4.
zu vermieten. Näh . Falkstr. 30 , p. r. 1527
Eine 2 und 1 Zimmerwohnung neuherg.
bill. zu verm. Rödelheimerstr. 26 . 1528!

Neuhergerichtete 2 Zimmerwoh7j
nuug sofort zu vermiete«. Näherer

z« vermieten beiI . Gies l . Bt. 1235 B asalkstraße 6, 1. Stock.
152l
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne 2 Zimmerwohuung , Kl!
Friesengaffe 35 , 1. Stock und Part. 1233 Laden mit Werkstatt sofort zu ver
-j 9M

2 Zimmerwohnung zu vermuten . Mühl- mieten. Florastraße 7._1531'
1274
gaffe 29, nächst der Sryloßstraße .
2 Zimmerw « . Kch «. 2 Kamm«
. 34, 1. 1538!
.Näh. Fritzlarerstr
Freundliche 2 Ztmmerwohnung a. kleine bill. zu verm
1300
Familie zu verm. Kl. Seestraße 12 .
BHFl
Große 2 Zimmerwohn, mit Zubehör im
Kleine Wohnung im Bdhs . u. Seitenbau
l . Stock zu verm. Adalbertstraße 24 . 1370
vermieten. Große Seestraße 53 . 583
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Näh . Landgrasenstraße 3, im Laden. 1396
1101
Marburgerftraße 1, 3. Stock.
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mt.
1406
zu vermieten. Schloßstraße 6 .
Zu ersr. Leipzigerstraße 78 , 1. St . 1281

Schöne Mansardenwohnung

2 Zimmer und Küche an Leute ohne Kinder
z. 1. Juli zu verm. Schönhofstr. 8. 1407
Schöne sonnige 2 Zimmerwohnung zum
15. Juni zu vermieten. Zietenstraße 9. 1429
Mansardenwohnung , 2 Zimmer m. schöner
Küche sof. zu verm. Schloßstr. 27 , p. 1458
2 Zimmerwohnung im 4. Stock zu ver1481
mieten. Jordanstraße 47._
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
28 Mark zu vermieten. Kl. Seestr . 8. 148 6
Schöne 2 Ztmmerwohnung u. Mansarde
m. Kriegsnachlaß sof. od. spät, zu vermieten.
Fleischergaffe 15. Näh . Juliusftr . 37 . 1496

zu

1 Zimmer mit Küche und Keller sofort sG
vermieten. Gr . Seestraße 32, 1. St . 1330 M

Geräumige Mansardenwohnung

zu sermieten. Friesengaffe 24 .

1385

Schöne Mansardenwohnung (18 Mk.)

zu vermieten. Frieseng ffse 29 , Walter . 1387

Kleine Wohnung zum 1. Juni preis»,
zu verm. Mühlgaffe 18, Hths . pari . 1464
Mansardenwohnung an einzelne Leutes.
14 Mk. m. zu verm. Kl. Seestr . 8. 148 b!

Zietenstraße 3, p. 1 Zimmer
Küche in besserem Hause sof. zu verm. 15l-0[

zu ver- .
«'
»H»hrrrrrrg
>« »L»anz«1g«« erschein
2 Mrrrrrrevrr
" 9H W »hH
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu mieten. Schloßstraße 35, 2. Stock. 1499 j WM
Freitag
und
Mittwoch
,
Montag
jeden
1381
vermieten. Friesengasse 24 .
!^
2 Zimmerwohnuu j für 30 Mk.Tu \ die über Zimmer and GeschLfttloVa
Sch. Mansardenw . (nmherg .) 3 Zimmer,
Samstag ».

Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu

verm. Pr . 26 . Mk. Rödelheimerldstr. 86 ." »*
Große 4 Zimmerwohnung, neu gemacht,
Schöne 3 Ztmmerwohnung für 42 Mk.
mit Bad , Preis 700 Mk., sof rt zu ver¬
vermieten. Falkstraße 32 , 2. St . 1384
zu
1449
Laden
im
12,
mieten. Räh . Nr .
3 Zimmer «. Zubehör für 30 Mk.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 1427
monatl
behör zum 1. Juli zu vermieten- Schloß¬
straße 11. Näheres 2. Stock links. 1525
Sophienstr . 4L, 2 . St . 3 gramer*

verm. b. Ulmitz, Rödelheimerstr. 22 , p. 1500 * Die»»tag ». 3>enaicssiaas and

- Schöne 3 Zimmerwohnung mit!
Bad «nd allem Zubehör z. 1. Jvllj
bei G . Böllkopf, Bockeuhei« ,
n verm. Näh. Basaltstr. 10 , pari
1523
Göbenftraße 8 .
nznsehe« vorm, von 10—11 «m
na chm, von 3—5 Uhr._103?
pvxiaw*

Entlaufen s

2Zimmerwohnung an kleine Familie«

134,
Schwarzer männlicher Zwergspitz vermieten Solmsstraße 56d .
m. Badu. Zub. sof. zu verm. 1450 auf de« Namen „ ViUN " hö¬
Wohnung
*f »* * ft * 56 a.
8 jSft « **»» » ♦
3 Ztmmerwohnung mit elektrischem Lichts rend. Gegen Belohnung abzugeben 2 Zimmer mit Küche zu vermiete»!
pari*
~8 Zimmerwohnung m vermieten.Jordanstraße 45, zum 1. Juli zu ütr* Keh41u»
Näheres Friedrichstraße 34 , 2. Stock. 12H
643 mieten. Näh , daselbst im Papiergesch. 1451 Bor Ankauf wird gewarnt. 1533
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
2 Zimmerwohuung zu vermietet
27*
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
729
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.

44§
._
19._
Schöne freundliche 3 Zimmerwohnung im
Alleinstehende Dame sucht bei^ Mühlgaffe
zu kau
sof.
Abmähen
Kleez.
ewigen
Acker
1
u.
Licht,
elektr.
Badezimmer,
mit
Stock
guter evangelischer Familie 2
3 Zimmerwohuung mit Küche 4.
gef. Gebr . Rothschild, Landgrafenstr. 12. u ,
in sehr gutem Hause und
Dampfheizung
Zimmer,uud wenn
««möblierte
. Äarfürften*
«ob Zubehör zu vermieten
schöner freier Lage für 750 Mark zu verWelcher Lehrer erteilt Unterricht im Rech
möglich, mit Verköstigung . Ang.
578
straße 57 . Näh , daselbst 3. Stock.
mieten. Näh . Landgrafenstraße 24 . 1452
neu u .Schreiben. Off , u. E . C, o. b■Exp. 15 32
u. 0 . 17. 1866 a. d. Exp. d. Bl . 1534
3 Zimmerwohuung sofort zu ver¬ 3 Zimmerwohnung tm Hths. zu
Gottesdienstliche Anzeige «.
mieten. Jordanstraße 69._738
verm. Näh . Falkstr. 32, Bdhs . 2. St . 1498
Frankfurt am Maia
LhristuSkirche
Frau
zahlende
pünktlich
,
Alleinstehende
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
mit
Kindergottesdienst
Uhr:
/2
9*
.
Zimmerwohnung
3
Borm
Schöne große
sncht großes leeres Zimmer mit
zu vermieten. Landgrafenstr. 41,1 . St . 831
. Pfr. » Pei««f
101/» » HauptgstteSd
Bad und allem Zubehör an ruhige Leute Kochgelegenheit zum'eten
. Offerten u. Rachm
. Pfr. Bömet
„
- 5%Abendgottesd
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im zu verm. Am Weingarten 32 , 2. St . r . 1512
1539
.
Blattes
L . D . an die Expedition des
. Pfr. Vö« ci
. GotteSd
„
. 10%Borm
Himmels
1. Stock in schöner' gesunder Lage zu verm.
sos. zu verm.
Ztmmerwohnung
3
Schöne
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest, d. L. 4. 944
Z u ersr. Am Weingarten 15, p. r . 1514
$tmt >u » gerpt %11 # pari.
F.
Große 3 Zimmerwohnung, neuherg., m
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
5, pari . 1515
Schwälmerstraße
.
vermieten
Tel. Taunus, Nr. 416^
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
a . M.- West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
Schöne 3 Zimmerwohnung zu
wohnung Zu erfragen Wtldungerstraße 13,
1516
945 vermieten. Basaltstraße 40 .
'
parterre bet Burkhard .
Schöne 3 und 2 Ztmmerwohnung billig
Große helle 3 Zimmerwohnung an der
von
Warte z. 1. Juli an ruh . Familie zu verm. zu vermieten. Werderstraße 29 , 1. Stock
1526
Stock.
1.
12,
Preis 56 Mk. monatl . Anzus. von 10 bis und Göbenftraße
wie : Preiskarante , Kataloge , Broechttren, Werke, Wein1067
12 Uhr vorm. Letpzigerstraße 2.
und Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
»»
2 giwint
, Quittungen, Rechnungen, Couverts,'Zirkulare,
Postkarten
Leute
ruh.
an
Bad
mit
3 Zimmerwohnung
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
Programme, Festbücher, Tischlieder , Prospekte etc. etc.
zu verm. Näh. Falkstraße 94,1 . St . r . 941
725
zu vermieten. Gderstraße 11, pari .
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohuung 2. St.
8.
und
3
Dtemelstraße
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Näh . Markgrafenstraße 1, 3. St . r . 1083 2 Zimmerwohnung zu vermieten. 811
14 . Sch.
Arrr
Part . 3 ZimmerVS
gaiUftv*
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr ^
Wohnung mtt Gartenantetl sofort zu ver¬ 2 Zimmerwohnung , einschl. Wassergeld
1275
Schloff.
das.
.,
Näh
monatl.
.
M
26
miete». Näh . Marburgerstr . 7, p. r . 1104

v.*
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Hollweg, Staatssekretär vvn Jägow, Wirklicher Legat.onsrat Rosenberg, die Legationsräte v. Kuhlmann und.
Schmidt, Baron Ow-WachendL
-rff, Konsul Paoel, Reichs¬
tag sprästdent Dr . Kämpf, Oberbürgermeister Wermuth,
ler öirrrreLchrsch
-ungarifche Tngesdrrlchr. Exzellenz Truppel , Generalleutnant Zmhof Pascha, von
deutschen Parlamentariern Frhr . v. Gamp, von der
len, 26 . Mai. Amtlich wird verlautbart:
Deutsch-Türkischen Vereinigung Generalkonsul Koch, Iäckh
Muss! sch er und süd östlich er Kriegs ich aüvlatz. und Direktor Alexander, der türkische Generalkonsul Lutst
Bey in Berlin , Konsul Elfeld in Bremen und Geheimrat
I Unverändert.
Wiegand von den Berliner Museen teil. Im Verlauf des
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Muhles erhob sich der Gastgeber und trank
einer kur¬
Im Suganer -Abschnitt eroberten unsere Truppen den zen Ansprache auf den Kaiser, die Kaiserin,nach
die kaiserliche
givaron (südöstlich Burgen ^ und erklommen sie ElferFamilie , auf das deutsche Volk und den Sieg jerner Waffen.
EWe (Chima-Undici).
Die österreichische Ostenstve.
Am Raume nördlich von Asiago erkämpsK» Teile
Dem „B , T ." zufolge veröffentlicht der Kriegsberichter¬
d:s Grazer Korps einen neuen großen Erfolg. Ter ^ inze
statter des „ Corriere della Sera ", Fraccaroli , Einzelheiten
Höhenrücken vom Corno di Campo Verde bis Meata
[ft in unserem Besitz. Ter Feind erlitt auf seiner Flucht über die österreichische Offensive. Auf der kurzen Strecke
vom Etschtal über die Hochebene bis zum Säganatal 'seien
unserem wirkungsvollsten Geschützfeuer gcsZe blutige
14 österreichische Divisionen angesetzt und zwar alles Kern¬
Verluste und ließ über 2500 Gefangene, darunter erneu
Oberst und mehrere Stabsoffiziere , vier Geschütze
, vier truppen, die man aus Galizien und vom Balkan herange¬
Maschinengewehre
, 300 Fahrräder und viel sonstiges Ma¬ zogen habe. Ein gefangener österreichischer Offizier habe
ausgesagt : Wenn Sie die österreichische Truppenmacht auf
ria! in unfern Händen.
300,000 Mann berechnen, so werden sie nicht weit von der
Nördlich Arsiero wurden die Italiener zuerst aus
Wahrheit entfernt bleiben. Wie Fraccaroli weiter er¬
Uren Stellungen westlich Bacarola vertrieben. Sodann
fahren haben will, hätten die Italiener die Armeen Dankt,
vLerten unsere Truppen in siebenstündigem Kampfe die
Koeveß und Borovic gegen sich und diese drei Armeen feien
>aldnngen nördlich des Monte Cimona und' beietzlen den
mit einer ungeheuren Artillerie ausgerüstet. Die Oester¬
ipsel dieses Berges.
reicher hätten auf einer Front von 41 Kilometern mehr
Im oberen Ppfina -Tal ist Bettale genommen.
als 2000 Geschütze
. Ein Orkan von Geschossen aller
Kaliber stürmt seit Montag , 15. Mai , über die italieni¬
schen Linien dahin. Ein ungeheueres und unerbitterliches
und den Binnenhafen
Gewitter — von allen Seiten , in dichten Schwärmen
' Nachts warf ein feindliches Luftschiff zahlreiche Bvmkommen die Geschosse heran, mit niederschmetternder Wucht,
auf Triest ab, die jedoch niemand verletzten und auch
alles zermürbend. Fraccaroli entwirft dann in den leb¬
men Schaden verursachten.
haftesten Farben ein anschaulrches Bild vvn den furchtbaren
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Angriffen der österreichischen Truppen.
|j
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
Deutschland und Amerika.
M ü n ch en , 26. Mai . Ein Sondeioerichterstattcr der
Ereignisse zur See.
„Münchener Zeitung " hatte mit dem Botschafter Gerard
Eines unserer Unterseeboote hat am 23. morgens die eine Unterredung, in welcher der Botschafter Mitteilungen,
über Deutschlands Verhältnis zu Amerika und die Lö¬
Deutenden Hochöfen von Partoserraio au,5 der Anset Elba
r erfolgreich beschossen
. Das Feuer wurde von einer sung des Weltkonsliktes machte. Der Botschafter führte
S^ravdbatterie wirkungslos erwidert. Anschließend an die auch die letzte Note Wilsons habe nochmals klar und
schieß,ung versenkte das Unterseeboot den italienischen unzweideutig darauf hingewiesen, daß es der Wunsch und
die Absicht seiner Regierung sei, im Geiste des Friedens
Ampfer
„Washington".
und der Freundschaft mit Deutschland zu verkehren. Er
Flottenkommando.
Möchte ausdrücklich erklären, daß alle ZweiM an dem
^ Die
Türken in Berkin .'
guten Willen des Präsidenten von falschen Voraussetzungen
Berlrn, 26 . Mai . Tie türkischen Abgeorüneten ha¬ und von einer Verkennung der amerikanischen Politik
ben sick heute vormittag , dem vorletzten
ihres hke- ausginaen . Eine verhängnisvolle Rolle beim Notenaus¬
s>Fm Aufenthaltes, in Automobilen nach dem Zosseger Ge¬ tausch habe der Mangel einer zuverlässigen und Duellen
hr genenlager begeben, das sie einer eingehenden^ Besich¬ Berichterstattung gespielt. Tie Krisis sei jetzt .glücklich
tigw.a unterzogen. Ein Abgeordneter hielt 'an d5e rüssi- überwunden. Die Festigung unserer guten Beziehungen
Wn Mohammedaner eine Ansprache. - Um 2 Uhr nach- zu Deutschland sei einer der wichtigsten Faktoren bei der
diplomatischen Situation . Amerika brauche dringend ocn
ALtags lud der türkische Botschafter Halki Pascha jne
Mischen Parlamentarier zu einem Mahle . An Semsel- Frieden. Ter Botschafter erstarke weiter, er sei sehr optr
nahmen General Zeki Pascha, der aus dem Haupt-- mistisch inbezug auf die Fortschritte, die der FriedensHedanke auch bei den kriegführenden Mächten zeigen Wird.
A^rtier herbeigeeilt war, Reichskanzler von Bethmrnn

Der Krieg.

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. v. Trystedt.
(45 . Fortsetzung.)

Magnus überlegte . Möglich, daß beim Schreiben
' erste Groll des alten Herrn verrauchte . Da war
wohl am besten, ihn gewähren zu lassen. Nur

m durfte der Brief an den Rechtsanwalt nicht, das
vßr die Hauptsache.

1 Aber es war eine Tortur , hier zu sitzen und das
Mchmäßige Geräusch der schreibenden Feder zu hören,
^inahm eine Zeitung zur Hand , warf sie aber gleich
ouf öen denn
es war ihm unmöglich,
^' ^ Aufmerksamkeit zu konzentrieren,
leat
endlos lange Stunde war vergangen , da
Mö ^ rr Vollmer aufatmend die Feder aus der
»So, das Notwendigste wäre gesagt. Alles andere
l l mr-^ ^ch mündliche Aussprache ergänzt werden ."
> Wie erlöst sprang Magnus von seinem Platze auf.
lesen, was du geschrieben hast, mein lieber
„Das ist sogar notwendig ." Herr Vollmer reichte
p
Sohn das Papier mit einem sehr sprechenden
/Da Jas Magnus die alte Geschichte von Schuld
^ ^ i.chllcher Schwäche, von Leidenschaft und Reue,
er «Muttert wie nie zuvor, legte er das Blatt aus
m ^ ' ^ och nicht Entsetzen und Empörung riefen
ckk
^ ^ hnisse in ihm wach, sondern , alles überherrfchte eine große, unbeschreibliche Freude

vor , das Glück darüber , mit Edith blutsverwandt
zu sein.
War es nicht, als sei er ihr um vieles träher ge¬
kommen, ja als gehöre er überhaupt zu ihr?
Wenn diese Feindseligkeiten beigelegt, die Ver¬
söhnung hergestellt war , dann besaß er ja Heimat¬
rechte in dem herrlichen alten Schlosse, konnte dort als
Verwandter des Hauses aus und ein gehen!
Ach. wie oft hatte er es sich Inder letzten Zeit gewünscht,
nur einmal in einem der hohen Räume schlafen, zu
dürfen , beim Erwachen das Flüstern der Buchenzweige
vor den spiegelnden Fenstern , das Zirpen und Jubeln
der Vögel zu hören , an Ediths Seite im tau¬
frischen Park
spazierenzugehen ,
immerzu
ihre
liebe Stimme zu hören ! Und die Erfüllung solcher
Träume sollte im Bereich der Möglichkeit liegen ? Aber
das war ja , um toll zu werden vor Freude und
Glück!
Ob Edith eine Ahnung von der Wahrheit befaß?
Darüber dachte er eingeherü» nach, um dann verneinend
den Kopf zu schütteln. Nein, sie wußte gewiß nichts,
sonst hätte sie nicht so trostlos traurig ausgesehen . Sie
würde ebenso wie er diese Neuigkeit mit echter Herzensfreude begrüßen.
Herr Vollmer hatte am Fenster gestanden und in
finsterem Brüten hinausgefehen . Man konnte von hier
aus einen Teil der Felder überblicken, die sich bis zum
Waldesrand erstreckten.
Verleidet war ihm von neuem die Heimat, und
trotzdem umspann ihn ihr süßer Zauber . Bei dem Ge¬
danken, daß er wie ein Verbannter wieder hinaus
sollte in die Fremde , krampfte sich sein Herz zusammen.
Von einer Sekunde zur anderen wartete er auf
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Die klugen und maßvollen Worte des Reichskanzlers
über die deutsche Friedensbereitschaft hätten vielleicht ihre
stärkste Wirkung in Amerika gehabt. Zum Schluß"
klärte Gerard, nichts könne ihn wankend machen iii der
Zuversicht, daß der Friede schon unterwegs fei.
England.
London, 26 . Mai . Unterhaus . Runciman sagte auf
eine Anfrage : Im Kalenderjahre 1915 sind insgesamt
13 200 britische Dampfer mit einer Gesamtionnage von
-22 632 000 Tonnen und 12500 ausländische Dämmer mit
einer Gesamttonnage von 9 900 000 Tonnen mit Ladung
aus dem Auslande in englischen Häfen eingelaufen. Die
ausländischen Dampfer würden ' somit der Zahl nach 48-,7
Prozent , dem Tonnengehalt nach 30,4 Prozent bilden.
Montagy sagte auf eine Frage : Die endgültigen Ziffern
über die englische Staatsschuld liegen noch nicht vor. Der
gesamte nominelle Betrag der Schuld habe am 31. März
2140 800 000 Pfund Sterling betragen, der Betrag der
Schatzwechsel
, am 20. Mai 66 069800 Pfund Sterling.
Eine Neger -Armee
empfiehl der urkomische frühere Marinemur ftex und
jetzige Reiteroberst Lord Churchill, nachdem sich aste übri¬
gen Maßnahmen Englands zu einem militärischen Erfolgs
zu gelangen, als nutzlos erwiesen haben. Um seinem Borschtaa etwas besonderes Bissiges zu geben, emp tut der
edle Lord die Bildung der Negerarmee ,ür 5-en Feldzug
des Jahres 1917*! Die weihen Engländer wollen ftch- trotz
des, soeben auch vom Oberhause angenommenen Wehrpflichtgesetzes durchaus nicht für den Kriegsdienst begei¬
stern. Nachdem die Bergarbeiter ihre Befreiung vom Hee¬
resdienst durchgesetzt haben, erheben nun auch die Be¬
amten und Arbeiter der Eisenbahngesellscha
'ften die gleiche
Forderung . Sie drohen im Falle ihrer Einberufung mit
dem Streik . Die Bergarbeiter sind auf Gmnd einer ähn¬
lichen Drohung zum größten Teil bereits vom Heeresdienst
befreit. Die Zahl der Freigekommenen beläuft fick laut
„Boss. Ztg." auf über 500000.
Elsatz -Lothringensche Kammersitzung.
S t r a ß b u r g , 26. Mai . Die erste Kammer erledigte
gestern den Voranschlag für 1916 gemäß den Beschlüssen der
beiden Kammern und im Anschluß hieran die Denkschrift
über die wirtschaftlichenKriegsmaßnahmen. — Die Zweite
Kammer führte heute Vormittag die Besprechung der Denk¬
schrift zu Ende. An die Regierung wurde das einstimmig«
Ersuchen gerichtet, im Hinblick auf die besonderen Kriegs¬
lasten Elsaß-Lothringens bei den zuständigen Reichsstellen
eine entsprechende größere Zuweisung von Lebens- und Fut¬
termitteln aus anderen Bundesstaaten zu erwirken. Ferner
wurden Anträge angenommen auf eine einheitliche Rege¬
lung der Nahrungsmittelversorgung durch das ganze Reich
erforderlichen Falls durch Beschlagnahme und Enteignung
beim Produzenten, unter Ausschaltung jedes unnötigen
Zwischenhandels, sowie auf eine zentrale Regelung der
Preisgestaltung durch Schaffung von Höchstpreisen für alle
Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs unter Berück--

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite Ä.
Ausrufe der Empöruug und Verachtung . Als aber
alles still blieb, kehrte er sich um und sah seinen Sohn
an.
Der starrte wie ein Verzückter vor sich hin. Herr
Vollmer glaubte nicht recht zu sehen. Er kam näher.
Da fühlte Magnus den bohrenden Blick seines
Vaters und sprang auf, umarmte ihn und lachte wie
ein Glücklicher.
„O du lieber alter Geheimniskrämer ! Also ich bin
ein Hochfeld? Und das hast du mir mit einer geradezu
bewundernswerten Konsequenz verschwiegen? Ich kann
dir nicht sagen, wie froh mich der Gedanke macht, zu
denen da im Schlosse zu gehören !"
Herr Vollmer ließ den Zärtlichkeitsausbruch über
sich ergehen. „Von Rechts wegen sind wir die Erben
des alten Stammsitzes, " sagte er feierlich, „jawohl!
Aber der Name Hochfeld hat mir bisher nur Leid und
Kümmernis gebracht, darum legte ich ihn ab . Deine
Freude aber befremdet mich. Von meinem einzigen
Lohn erwartete ich Verständnis und Teilnahme für
nich und Empörung gegen den anderen , der mir alles
tahl , alles ! Die Liebe meiner Eltern , meinen Namen,
neine Ehre !"
Magnus küßte seinen Vater , er wurde rot vor
Verlegenheit und schämte sich.
„Was soll ich von dir denken, Magnus ?" fragte er
nit einer ihm sonst fremden Strenge , „bist du ohne
Ehrgefühl ? Kommt es dir nicht zum Bewußtsein , wie
zrausam man mir mitgespielt, wie schmählich mein
Vertrauen mißbraucht , meine Ehre mit Füßen ge¬
treten hat ?"
„Halte mich nicht für teilnahmlos oder indolent,
lieber Papa, " bat der Sohn , „ich sehe vollkommen ein,

sichtiaung der Produktionskosten und abgestuft nach Preisvezirren. Der Regierung wurden außerdem Wünsche wegen
der Flüchtlings -, Erwerbslosen- und Jnvalidenfürsorge
unterbreitet . Schließlich farch ein Antrag Annahme, der
allen Persoönen und Körperschaften im Reiche und in der
engeren Heimat, die für die elsaßlothringische Kriegs¬
spende bisher neben sehr reichen Naturalspenden 2*/,
Millionen Mark beigesteuert haben, den wärmsten Dank
der Zweiten Kammer ausspricht und betont, daß diese Soli¬
darität uno Hilssbereitschast für die deutsche Zukunft des
Landes reiche Früchte bringen wird. Bei dieser Gelegenheit
gedachte der Abgeordnete Dr . Lidio (Ztr .) unter allgemeiner
Zustimmung besonders auch des Liebeswerkes der Schweiz.
Staatssekretär Gras Rödern verlas (während das Haus
sich von den Sitzen erhob eine Kaiserliche Verordnung, ge¬
geben im Großen Hauptquartier , wonach beide Kammern
des Landtages am 26. Mai 1916 geschlossen werden. Der
Staatssekretär erklärte sodann im Aufträge des Statthal¬
ters die Tagung für beendet. — Präsident Ricklin ergriff
das Wort zu einer Schlußansprache. Er warf einen Rück¬
blick auf die kurze, aber anstrengende Arbeit des Land¬
tages und führte weiterhin aus : Der Regierung haben wir
in diesem Jahre noch reichlichere Mittel zur Verfügung
gestellt, um der Not, die der Krieg über unsere Bevölke¬
rung gebracht hat, zu steuern. Insbesondere lag es uns
am Herzen, das Los unserer bedauernswerten Flüchtlinge
zu lindern . Kein Flüchtling darf mit unserem Wissen und
Willen darben. Die Sorge um das leibliche und seelische
Wohl dieser unglücklichen elsaß-lothringischen Staatsbür¬
ger ist eine Ehren- aber auch eine Gewissenspslicht des
Staates . Ter Präsident gedachte schließlich der Krieger,
däe ihr Leben und ihre Gesundheit dem Vaterlande zum
Opfer gebracht haben; möge ihr Blut nicht umsonst ge¬
flossen sein. Mit Stolz und Bewunderung gedachte der
Präsident besonders derjenigen Elsässer uwd Lothringer,
lösche fort und fort für die Ehre und die Freiheit Deutsch¬
lands kämpfen. Mit dem Wunsche eines baldigen ehren¬
vollen und dauernden Friedens schloß der Präsident mit
einem dreifachen begeistert aufgenommenen Hoch auf un¬
ser Pott , unser Heer und unseren Kaiser.
Bom Bundesrat.
B e r l i n, 26. Mai . >Jn der heutigen Sitzung l es
Bundesrates wurde der Entwurf einer Bekanntmachung
betreffend die Erstattung von Beiträgen zur Angestellten¬
versicherung an berufsunfähige Krregsterlnehmer, der Ent¬
wurf einer Bekanntmachung über die Aufbewahrungs¬
fristen der Kassenbücher der Krankenkassen, der Entwurf
einer Bekanntmachung über Höchstpreise für Sckda, ^dec
Entwurf einer Bekanntmachung über den Verkauf von
rohem und raffiniertem Montanwachs, Je Aenderung
der Bekanntmachung über die Bereitung von Backwrre
vom 31. März 1915 und der Entwurf eines Kriegskontroll-es, sowie der Nachtrag zum Reichshaushattsetat für
esetz
aS Rechnungsjahr 1916 angenommen.
ReichstagS -HauptauSschutz.
Berlin, 26 . Mai . In der heutigen Sitzung des
Hsuptausschusses des Reichstages wurde die Erörterung
brr Erpahrungssragen fortgesetzt. Es wurden Höchstpreis
auch für Seefische gefordert.' Staatssekretär Tie. Helfjerich erhärte , er habe bei dem Aufbau des Acckeiissystems
der Zentraleinkaufsgesellschaft als Reichsschatzsekdetär mitgewirkt. Das System scheine ihm richtig \n fein . Beim
Geltet oeeinkauf in Rumänien hätte anslangs der Handel
völlio freie Hbnd gehabt, sich aber trotz hoher Aufwen¬
dungen und Spesen um die Versorgung Deutschlands nur
unzureichend betätigen können. Tie Zentraleinkaufsaesellschaft habe zweifellos eine wesentliche Besserung herberge¬
führt . Tie Valutafrage habe bei der Versorgung mit Le¬
bensmitteln niemals eine Rolle gesprklt und die Einfuhr
von Lebensmitteln niemals behindert.
Kleine Nachrichten.
H a a g, 26. Mai . Ter Kriegsminister erkläre heute
in der Zweiten Kammer in der Debatte über den außer¬
ordentlichen Kriegskredit, daß die Regierung nicht zu
einer terlweisen Mobilisierung Herachen könne oder
wolle, und daß sie mit Rücksicht aus die Läge Wer bas
Eisenbahnmaterial verfügen müsse.
Haag, 26 . Mai . Halbamtlich. wird gemeldet daß
das holländische Ministerium des Aeußern durch den nie¬
derländischen Gesandten in Berlin der deutschen Reg:fnmo eine Protestnote über die Versenkung des Dampdaß dein Bruder damals gewissenlos an dir gehandelt,
auf dem besten Wege war , ein schlechter Mensch zu
«erden . Aber sei versichert, daß er ein anderer ge¬
worden ! Jene Vorkommnisse sind ihm sicher an Herz
und Nieren gegangen . Was er sich damals hat zu¬
schulden kommen lassen, war sicher die letzte, freilich
auch die schwerste Verfehlung . Er hat dafür gebüßt
und bitter bereut unter tausend Qualen , davon bin ich
überzeugt . Sieh dir den Bruder an und du wirst,
was ich sage, bestätigt finden. Sein Haar ist vor der
Zeit gebleicht, sein Blick erloschen, und das Gesicht redet
eine herzergreifende Sprache ."
Herr Vollmer war völlig verwandelt . Daß sein
einziger Sohn seinen Grimm , seine Rachsucht nicht teilte,
war ein harter Schlag für ihn . In bitterem Spott
lachte er auf.
„Ich bin es gewohnt , daß meinem Bruder alle
Sympathien gehören , daß man fein Tun und Treiben
zu entschuldigen sucht. Von dir hatte ich etwas anderes
erwartet : daß auch du zu dem Heuchler hältst, betrübt
mich tief und bereitet mir die bitterste Enttäuschung !"
Magnus sah seinen Vater treuherzig an . „Lieber,
einziger Papa , deute mein Verhalten nicht falsch, darum
bitte ich dich herzlich! Du weißt, wie ich dich verehre,
daß du mir allezeit das Vorbild edler Ritterlichkeit sein
wirst. Aber bitte, bitte, schließ- Frieden , versöhne dich
mit deinem einzigen Bruder , anstatt den Zwist in die
Welt hinauszutragen ! Ueber die alte Geschichte ist
längst Gras gewachsen, rühre sie nicht wieder auf !"
Herrn Vollmers Augen sprühten . „Du verlangst
allen Ernstes, ich soll den jungen Wellnitz in dem
Glauben lassen, daß ich den Tod seines Vaters ver¬
schuldet?"

werden, wird sich ber ihren wachsenden Ansprüchen fw.ik
genug zeigen. Auch das reiche England kann sich das ßfi?
^
nickt aus der Luft herausgreifen !
Tie Reichstagsverhandlungen nähern sich dem M
schluß. Nachdem über die Kriegsfteuervoclagen ern Eu,
vernehmen erzielt ist, liegen keine Gesetzentwürfe mc t:
vor, die langwierige Debatten nötig machten LMch vf
neue Kriegsanleihe von zehn Milliarden , nnt der
erste halbe Hundert vgn Kriegsmilliaröen vo.r wird i
Ecleüignn" ae!mk
im voraus schneller und einmütig
Abgesehen von der sozialdemokratischen Arb'
schaft, wird der Reichstag einstimmig öas nun unumgängliche Erfordernis anerkennen und die neue Bö:
läge bewilligen. Auch der preußische Landtag wird se-'m
Pforten früher schließen als eine Ze.t lang angenommen
worden war . Nachdem aus dem Neichs-Kriegssteueraesetz
die nochmalige Erhebung des Wehrbeitrags und die Her¬
anziehung des Mehreinkommens, die in der ersiLn Le¬
Norm Jahr.
sung von dem Hauptausschuß des Reichstags beschloss
waren, fallen gelassen worden sind, wird der dem
Am 28. Mai v. I . wurden französische Angriffe,
die mit großen Massen längs der Straße Bethune-Souchez Mschen Landtage vorliegende Entwurf über Steuexzul
unternommen wurden, unter schweren Verlusten Mr den schlage und Ergänzungssteuer voraussichtlich ohne beson¬
Feind abgeschlagen. Nachts nahmen wir, um unckMes dere Schwierigkeit zur Verabschiedung gebracht werden.
Blutvergießen zu vermeiden, die schwache Besatzung des Daß man auch im Preußenparlament aus einen be/chle«Ostleils von Ablain , unbemerkt vom Feinde, auf die un¬ nigten Schluß der Tagung rechnet, geht auch daraus her¬
mittelbar dahinter befindliche nächste' Linie zurück Un¬ vor, daß das Herrenhaus seine ursprünMch erst für B«n
sere Flieger belegten Dünkirchen und andere befestigt«? Ausgang des nächsten Monats in Aussicht mmommenk
Orte wirkungsvoll mit Bomben. Im Osten wurden die Sitzung bereits auf den 8. Juni anberaumi . Im,Rüche
Russen an vielen Stellen über die Dubiffa geworfen, in
wie in Preußen ist daher der Eintritt der Parlamentsder Verfolgung wurden 380 Gefangene gemacht. Auf dem ruhe bis Pfingsten zu erwarten.
südöstlichen Kriegsschauplatz schoben sich unsere Truppen
Tie Kriegssäulen, an die sich England lehnen wollte,
gegen die Nordsront von Przemysl näher heran. Feind¬ geraten immer mehr ins Wanken. Die Russen iften in
liche Gegenangriffe östlich Rädymno und Jücoslau wur¬ der Klemme, Frankreich blutet am Aderlaß voll Verdm,
den überall unter schweren Verlusten ftic den Gegner zu- der immer größere Dimensionen annimmt , und
rückgewvrfen, das russische 179. Infanterie -Regiment wurde sieht mit Bangen , wie die österreichisch
-»nc-' rischen Tro¬
ausgerieben. Italienische Truppen erreichten den Grenz- pen aus den Alpen in die Po -Ebene herabstei- «.-n, die drr
ort Ala und das Primör an der Tirolex Grenze. Im "Kü- Schauplatz so zahlreicher Siege der Heece ott hacksburgi¬
flenlande begannen kleinere- Kämpfe. Bei Karfteit wurde schen Monarchie über die Italiener gewesen' -" und jeden¬
ein italienisches Bataillon zersprengt, bei Ptava der Vor¬ falls in naher Zukunft erneut sein wird. Zur Stunde
stoß eines feindlichen Detachements, nördlich Göcz fünf
verhehlt die italienische Regierung dem Länoe noch dst
feindliche Angriffe abgewiesen. OesterreichWe Marinestie¬ Wahrheit , aber dieser Schleier wird bald aenu^ fort«
ger warfen zahlreiche Bomben mit guter Wirkung aus das
fallen.
Arsenal von Venedig.
Was Rußland betrifft, so glaubt gort ftlbst niemand
mehr an die Möglichkeit einer Wenduna des Kriegsglücks.
Tie Stimmung wird von einer alle Kräfte des Landes
Krtrgsrvocherrbericht.
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verboten ist, erscheint das Ende des Weltkrieges in eine Aus diesem mühsamen, aber sicheren Wege sind unftre Hel¬
greifbare Nähe gerückt. Mehr können auch oft Vereirftg- den bis an die zweite Verteidigungslinie von Verckun her«
ten Staaten gar nicht verdienen, denn der neue Friede
gedrungen. Wenn der Präsident ' der Revubtik Poincam
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Kriegssommer
der Kriegsernährung in wünschenswerter Weile funktio¬
nieren und damit alle berechtigten Wünsche erfüllen wird. Polen , viele Teile Rußlands und Serbiens . Ter brüte
Erwarten üoerffeM
In militärischer, tvirtschastlicher und finanzieller Bezieh¬ Krrcgssommer beginnt mit der alles
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fers „Berkelftroem" gesandt hat. Ter Text der Note
Ip'rd dieser Tage in einem OranGkbuch veröffentlicht.
Newhork, 22 . Mai . „ Central News" melden: Ge¬
stern abend hat in Ehikago im Opernhause eine Mas¬
senversammlung stattgefunden, um gegen die Hinrichtung
oer irischen Rebellen *u protestieren. Unter den Rednern
beenden sich James Larkin, der Organisator öer krischen
Bürgerarmee und das Mitglied oes 'Polenklubs Dr Zurawaski.
London, 26 . Mai . Lloyds meldet: Der italienische
Dampfer „Ercole" -(122 Tonnen ) ist im Mittelmeer von
v
einem Unterseeboot versenkt worden.
London, 26 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Ter spanische Dampfer „Aurora " (2845 Tonnen,
wurde versenkt. (Ter spanische Dampfer wird also Wohl
Bannware an Bord gehabt haben.l.

Magnus machte eine bezeichnende Bewegung . „Ge¬
wiß, es ist ein Konflikt, ich kann dir alles nachfühlen,
liebster Papa , aber Wellnitz braucht ja nicht zu er¬
fahren , wer sich unter deinem bürgerlichen Namen ver¬
birgt .. Laß uns sobald wie möglich nach unserer Farm
zurückkehren, dann hören und sehen wir nie wieder
etwas von den Hochfelds."
„In dieser Stunde bereue ich, meinen adligen
Namen abgelegt zu haben, " sagte Herr Vollmer ge¬
preßt , „wärest du unter dem dir zukommenden Titel
herangewachsen , so würdest du deinem Vater nicht zu¬
muten , den ihm angetanen Schimpf ungerächt zu
lassen !"
„Papa , das Leben ist so kurz ! Wer klug ist, verbittert es sich nickt durch Streitigkeiten ! Denke nur,
wie du unter d-n unvermeidlichen Aufregungen leiden
würdest, wenn es wirklich zur Klage käme !"
„Das Leben ist kurz, das Schicksal unberechenbar,
Magnus . Nehmen wir doch an , du kämst über kurz
oder lang in die Lage , dein Erbe doch noch anzutreten.
Dann würden die Leute mit Fingern auf dich weisen.
Dessen Vater hat gelogen und betrogen ! Verleum¬
dungen ziehen weite Kreise. Auch deine Kinder hätten
noch darunter zu leiden."
„Wenn ein solcher Fall einträte , Papa , daß ich
unseren Stammsitz übernehme , so würde ich nicht
zögern , die Wahrbeit klarzuslellen. Sollten trotzdem
lose Schwätzer mich anzugreifen suchen, so würde ich
mit der Pistole in der Hand meine Ehre zu verteidigen
wissen. Aber den Leuten das Schauspiel eines Bruder¬
zwistes zu geben, davon rate ich dir durchaus ab,
Papa !"
..Das kann nicht weiter bestimmend für mich sein".

äußerte Herr Vollmer schroff, nahm den beschriebeBl
-I
Bogen und faltete ihn zusammen , um ihn in das be
reits mit der Adresse versehene Kuvert zu schieben. I
Da sprang Magnus von dem Sessel, auf dem *(|
wieder Platz genommen , auf. Schwer und unglBI
ging sein Atem . Was er für immer im tiefen Herzens
fchrein hatte verbergen wollen, das muhte nun k'
über die Lippen . Es war das letzte Mittel , um
Sinn seines Vaters zu ändern . Es mußte ge
,.
werden .
^I
See
tiefster
aus
so
Hochfeld
„Ich liebe Edith
daß sie mir zum Schicksal wird . Nie wieder werde|| l
für eine andere so empfinden können ! Was möchte'^
ihr wohl alles zuliebe tun , Berge versetzen, meB«
angebetenen Lieblings wegen . Und muß ihr doch Wi
bleiben, denn sie ist ja verlobt — mit dem
deines Jugendfreundes Wellnitz."
M
„Ich weiß , mein Bruder sagte es mir, "
„Ediths wegen laß die alte Fehde ruhen , ltL s
Papa ! Diese einzige Gunst erflehe ich von dir. v
gegen verspreche ich, meine Hand nicht nach
liebten Mädchen auszustrecken, sondern mit
Willen gegen diese Liebe anzukämpfen . Auch
nicht einsam bleiben, sondern drüben eine von um ^
Nachbarstöchtern heiraten , welche du schon so off
IÖIn d .. Du kannst --"ir
soö^ 0 '
gewürischt
zur Schwiegertochter
besum
Rückkehr
Hochzeitstag bald nach unserer
ich will dir alles zu Gefallen tun . Du sollst Enre
deinen Knien wiegen und fröhliches Leben um i
1
haben . Ich will dich reich dafür entschädigen,
du dein Vergangen nach Genugtuung überwrnoei • i
I
„Du liebst— die Tochter meinesBruders ? 3 ^,
du sie denn näher ?"
(Fortsetzung folgt.)

schaffung ja während der Kriegszeit ebenfalls mit großen kümmerte sich niemand weiter um ihn. Heute früh lag
Kosten und Schwierigkeiten verknüpft ist. Ter Rhein.' Die Untersuchung ergab, daß er
tot auf dem Verdeck
Mainische Verband für Volksbildung hat einL Flugschrift einer schweren Schädelverletzung und mehreren Stichen
Mresiage des Krieges verkriechen fidfx die italienischen und ein Merkblatt herausgegeben, welche sich' mit diesem in die Brust erlegen ist. Wittmann wurde vorläufig in
Verfahren beschäftigen. Die Flugschrift cibt eine kurze Hass genommen.
»riegsschürer hinter die erlogenen Berichte Tadornas , die
leicht verständliche Darstellung desfflven. Sie ist
und
- Rätselhafter Tod. In ihrer Wohnung, Gelbe¬
Mcb nicht einmal den Rückzv- de- Italiener in d'.e Häupthauptsächlich für die einfachen Hausfrauen bestimmt, welche hirschstraße 1, wurde heute nacht die 19jährige WÄs¬
Mlungen leugnen können. Salandra und Sonnrno rutochter Lucie Engelhardt tot aufgeflrnden. Die Todes¬
nicht Zeit haben, eine längere Ausführung zu l- eü. Das
sLN ihre neuen Verbündeten um HW an, erhalten aber
Apott und Hohn zur Antwort . Selbst die bescheioene Merkblatt gibt eine ausführliche Darstellung des Ver¬ ursache konnte noch nicht sestgestellt werden.
fahrens und soll den geistigen Führern des Volkes ein¬
— Vom Starkstrom getötet. Der 17jähriae Arbritex
Mtte die für den 5. Juni anberaumte Pariser WirtWatts-Konferenz mit Rücksicht auf die augenblickliche Un¬ gehendes Material zur Beratung in dieffc Frage liefern. Miesiq geriet gestern abend im Städtischen Elektrizitäts¬
Beide Schriften sind von der Geschäftsstelle des Rheinwerk beim Besteigen eines Schachtes der Starkstromleitung
abkömmlichkeit der italienischen Minister wenigstens um
L paar Wochen hinauszuschieben, wird ihnen mit' der Mainischen Verbandes für Volksbildung, Frankfurt a. M ., zu nahe und wurde auf der Stelle getötet.
— Mbert .Schumann Theater . Am Sonntag ^ndet die
, man könne den au- Paulsplatz 10, in je einem Exemplar kostenlos zu be¬
lakonischen Begründung abgeschlagen
letzte Sonntagsvorstellung des großen Ausstattungsstückes
ücalischen Premierminister nicht warten lassen. In Me¬ ziehen
— Die Senkenbergische Anatomie. Tie letzte Ge¬ ,M i. S ." statt, und zwar nachmittags 4 Uhr bei Keinen
sopotamien ist die Lage für unfern türkischen Bervündeten
Preisen und abends halb 9 Uhr bei gewöhnlichen Prei,en.
fortdauernd günstig. Ta unsere Feinde mittlerweile auch bäudegruppe aus dem ehemaligen Senkenbergijckn StifAe Möglichkeit der Aushungerung Deutschlands haben tungsgelände ist mit dem Abbruch der zierlichen „Ana¬ „A. i. S ." bleibt nur bis Dienstag aus dem S 'pülplan,
, von da am Mittwoch den 31. Mai die Erstaufführung der
tomie" verschwunden. Das hübsche Barockgebäude
üiifgeben müssen, so ist es schlechterdings unerfindlich, aus
und neuen Operette „ Der liebe Pepi " mit Karl Wallauer als
gebaut'
179b
wurde
,
zerzaust
arg
allerdings
Zeit
der
zur
Srund welcher Erwartungen sie auch heute noch
; es entstammt also der Gast und Fraulein Berta Menzel zur Aufführung gelangt.
bildet im Grundriß ein Achteck
Fortsetzung des Krieges entschlossen zu seid erklären.
Zeitperiode, in welcher das alte Frankfurter Barock sich
aus den Ausläufen der Renaissance und düs Emvire ent¬
Lokal - Nachrichten.
. Tr . Senckenberg ließ das Geöä'ude zur „Ver¬
wickelte
27. Mai.
" errichten und stattete
den 27. Mai 1916.
besserung der Arzneiwissenschaft
Hauptquartier,
Großes
— Beschlagnahme von Webwaren. Wie uns die Han¬ es mit einem Anatomiefaal , Präparier - und Schneioe- Westlicher
Kriegsschauplatz.
delskammer mitteilt, wird ^ emäß einer ihr zugegangenen räomen aus . Wegen seiner baugeschichtlicheu und medi¬
Kanals von La 'Bassee oranc: erste un¬
des
Nördlich
besonoerer
an
It"
Anatom
„'
die
wird
Bedeutung
zinischen
amtlichen Auskunft unter -Latin „Auausta" lM Sinne der
Erläuterung zu der Uebersichtstasel der Bekanntmachung Stelle wieder aufgebaut. Tie Stadtverordneten bewilligten serer Patrouillen bei Festübert in die fe.nÄiche Stellung,
machte Gefangene und kehrte oHne Verluste zurück.
M M. 1000/11. 15. KRA ein Stück gefärbte einfarbige hierzu bereits die nicht unbeträchtlichen Mittel.
Juni.
3.
bis
In den Argonnen lebhafter Minen *' mps, du.rch den
Mai
28.
vom
,
Reichsbuchwoche
Tie
—
ci
Ware verstanden. Bedruckter Be'ttkatun unterasgi nicht H
Gräben in größerer Bre -te zerstört ^wur¬
feindlichen
eine
die
wieder
setzt
auch
soll
Jahres
vorigen
Juni
im
Wie
als
Gegenden
einzelnen
in
.er
wenn
auch
,
Beschlagnahme
' e ein¬ Reicksbuchwoche veranstaltet werden, um unsere Truppen den. Außer einigen Gefangenen erlitten die Franzosen
Vatin / Augusta" bezeichnet werden sollte. Soweit d>
zelnen Firmen die freien Bettkatune als beschlagnahmt auss Reue, mit gutem Lesestoff zu versorgen. Tie Roch¬ zahlreiche Verluste an Toten und Verwundeten.
dem Webstoffmeldeamt angemeldet haben, darf ein freier st age ist seither noch größer geworden. Ter ?u diesem
Links der Maas richteten die Franzosen seit Mit¬
Zwecke eingesetzte Gesamtausschuß sagt m einem Ausruf
ternacht hestiae Angriffe gegen Eumieres ; es gelang ihnen
Handel damit erst! dann erfolgen, wenn den Firmen auf
Auen von ihnen beim Webstoffmcldeamt zu stellenden u. a : Da die Büchervorräte jetzt überall auf die Neige vorübergehend in den Südrand des Dorfes einzurin'gen,
Freigabeantrag , Bescheid über sie Freigabe zugegau- gehen, so wenden wir uns vertrauensvoll an das deutsche wir machten bei der Säuberung 33 Gefangene.
Volk mit der Bitte, uns nochmals mit einer Büchxrsammaen ist.
Rechts der Maas getana es uns , bis zu den Höhen
— Goldankaufsstelle. Vom 29. Mai au tmro im lung zu Hilfe zu kommen. Die Sammlung :% 5o gedacht, am Südwest raube des Thiaumonl -Wald es vorzustonen.
daß in der Woche vom 28. Mai bis 3. Junr ' d' J ^ Bücher
Muse Stein -Weg Nr . 12 (Hotel Schwall) eine Mou'un
Ern französischer Angrrffsversuchdagegen wurde darch
kaufsstelle errichtet werden und werktäglich von 11—12' •> für unsere Truppen in oen durch ausgehängte Werbe¬ Arrilleriefeuer iw Keime erstickt
. Zwei Kindliche Angriffe
abeeliefert
und 3 5 Uhr geöffnet sein. Es ist.dort jedermann Gelegen¬ blätter kenntlich gemachten Annahmestellen
^üblich der Feste
Stellungen
eroberten
neu
unsere
gegen
heit geboten, sein Gold zum vollen Goldwert gegen Bar¬ werden. Zahlreiche Buchhandlungen haben fick für diesen Douaumont scheiterten reDos.
den
Von
.
gestellt
Verfügung
zur
Zweck
gemeinnützigen
zahlung zu verkaufen und auf oiese Weise oa\ u dcizu^
- und südlich der Feste
In den Kämpfen südwestlich
Ortssammelstellen aus gelangen die gespendeten Bücher zu
tragen,' den Goldschatz der Reichst-anl zu stärken. Wir
den Landes- und Provinzial -Sammelstellen und werden sind seit dem 22. 5. an Gefangenen 48 Off -re,' 1943
verweisen vorläufig auf den im Anzeigeteck Otefe§ Blattes
abgedruckten Ausruf, welcher von maßgebenden Persön¬ von dort aus den aus dem gleichen Landesteile,stammen¬ Mann eingebrächt.
Kriegsschauplatz.
lichkeiten unserer Stadt erlassen wird'. Tre Stelle steht den Truppenteilen an der Front als Liebesgaben über¬ Oestlicher
sandt. — Wer seine Gabe nicht aus dem häuslichen Bü¬
unter direkter Leitung eines ehrenamtlich iät 'oen Arbeite
Bei einer erfolgreichen Patrouillenunternehmuna : süd¬
chervorrat entnehmen kann, kaufe ein Buch beim Buch¬ lich Kekkau machten wir einige Gefangene.
, dessen Mitglieder im Lokale zur Auslunstsausschusses
händler, der di.e Auswckhl mit seinem Rate gern er>eich- Balkan - Kriegsschauplatz.
erteiiung anwesend sein werden. Pflicht jeden Baterlandsfreunoes ist es, alle entbehrlichen Goldsachen (Gebrauch- tern wird. WLr nur wenig Geld ausgeben itrnu, bedenke,
Keine Veränderung.
daß schon für den geringen Preis von 20 Pfennig etwas
) zur Ankaufsstelle zu bringen.
\m Luxusgegenstände
Oberste Heeresleitung.
.cht,
n
aver
— Juwelen -Berlosung. Der Ausschuß „Goto gab ich Geeignetes zu haben ist. Tie Hauptsache ist
der
in
und
gerne
es
er
daß
sondern
gibt,
viel
einer
daß
für Eisen", der seit Kriegsbeginn die wirtschE ' * e Not
de
öes Mittelstandes zu lindern bestrebt ist, hat, Wie schon rechten Gesinnung tut . Wir sind überzeugt, daß auch dies¬
berichtet wurde, eine Juwelensammlung eingele'tet, um mal das deutsche Volk unserem Ru," 'mit rü»-' -freudigem
Herzen sollen wird.
seine Tätigkeit auch weiterhin fortsetzen zu könne». Damen
— Die Schweine-Fettmast in eigener Verwaltung
der Frankfurter Gesellschaft haben aus ihrem ^ amiliknindem die Stadt zunächst 65 Schweine an¬
begonnen,
hat
nestelli,
tzesitz Juwelenschmuck aller Art zur Ver^ü-'una
kaufte und im Riederhof unterbrachte. Zur Herbeiführung
der zum Besten bedürftiger Personen des Mittelstandes
einer „billigen" Mast sammeln die städtischen Fuhrwerke
verlost werden soll. Tie Ausstellung der Gewinne im
Neues Theater,
Wert von 20 Mark bis 80000 Mark ' llirdet im Hause an bestimmten Tagen die Küchenabfalle m der Stadt
Mai , 8 Uhr : Die Neuvermählte«. Lust¬
27.
,
Samstag
Kaiserstraße 15 statt. Dort erfolgt auch der La verkauf, aus.
einer
Bei
Gutshofe.
dem
aus
'Björnstserne Björnfon . Meraaf zum
von
Milchwässerung
Akten
—
2
tft
spiel
willen
Zweckes
guten
des
um
an dem sich die Bürgerschaft
1. Male : Schneider Fips . <Lustspiel in! 1 Aufzug von August
Milckhändlerin hier wurde Milch angehalten, d'.e mit
recht zahlreich beteiligen sollte.
. Gewöhnliche Preise. Wonnem . B.
— Frankfurter Jungmannschaften . Am morgenden etwa 30 Prozent ' Wasser verlängert war. Tre Frau ver¬ Kotzebue
habe
, 28. Mai , 31/2 Uhr : HerrschaftlicherDiener
sie
,
Sonntag
gemacht
Milch
oer
an
nichts
habe
sie
,
sicherte
Sonntag findet eine große Geländeübung oer Frankfurter
gesucht. Volkstümliche Preise. Außer Abonnem. — 8 Uhr:
Iuttgmannschaften bei Oberurffs statt, zu der auch der sie io vom Beinhardshofe bei Köppern i. T .'bezagen. Es
Vertrauensmann der militärischen Jugendvorbereitun -' im wurden nun an zwei Tagen hier Bähnproben von der Pension Schüller. Gewöhnliche Preise. Außer Abonnem.
Montag , 29, Mai . 8 Uhr: Die Liebesinsel. Volks¬
Milch des Beinhardshofes genommen, und es ergab sich,
Regierungsbezirk Wiesbaden, Exzellenz Generalleutnant
Preise. Außer Abonnem.
tümliche
Pro¬
28
unter
Fettbefiande,
niedrigem
bei
Milch
die
daß
Haupthat
Oberleitung
Tie
, erscheinen wird.
l D . Sckuch
Stallenthielt.
Wasser
Prozent
30
rund
gleichmäßig
zent,
des J '. ^sauErsatzbataillon
vom hiesigen
M ' NN Lauprecht
terie-Regiments 81 übernommen. Die. Jungmannen rucken proben aber stellten den Kühen das beste Zeugnis aus , sie
früh um 7 Uhr von der Zeppelin-Allee aus ab' und' mar¬ wetteiferten, eine ausgezeichnete Milch mit einem Fett¬
schieren nach dem betreffenden Gelände. Nach der Hebung gehalt von 3,5 bis 6 Prozent zu geben. Als der Pantiufins
wird aus 'dem Exerzierplatz bei Oberursel abgetönt ' und scherei schuldig bekannten sich die beiden KuhsHveizerinHamittig ! 4 u. 81/* Uhr:
Morgen , S8 . : Letzter
gegen 3 Uhr erfolgt die gemeinsame Rückfahrt nach " ^ank- nen des Hofes, die seit einiger Zeit an die Stelle von
Schweizern getreten waren. Zu ihrer Entschuldigung ga¬
furt a. M .-Wests von wo aus es unter klingendem Spiet
pg
Auf Ins
, Herr Reff, habe ihnen immer
ben sie an, der Hofbesitzer
nach dem Bismarckdenkmal gehen soll:
— Tie nächste Stadtverordnetensitzüng findet am vorzeworfen, sie brächten weniger Milch als früher die
Schweizer, er werde sie entlassen, wenn sie nicht auf das
HANSA 6570
Dienstag den 6. Juni statt.
— Kolonialvortrag . Montag , den 29. Mai , abends volle Quantum kämen. Da seien sie zur Pumpe gegangen.
7 Uhr. wird, wie bereits mitgeteilt, der Staatssekretär des Herr Reß erklärte am Schöffengericht, er habe dre Schwei¬
Reichskolonialamtes, Exzellenz Tr . Sols, im Laalbau ei¬ zerinnen nur anhalten wollen, die Kühe bester auszumetnen öffentlichen Vortrag über „ Tie Lehren des Welt¬ ien, a .i eine Verlängerung durch Wasser hake er nicht
geduckt. Aber warum hat er den Melkerinnen nicht we¬
krieges für Deutschlands Kolonialpolitik" halten. Der
Eintritt ist für jedermann frei. Eintritts ka^ ckn werden nigstens vvn dem Tage an, wo er die eine mit dem Melk¬
Einlast 7
N -TH EATER
Anfang 8 .5 S PE ZIALITÄTE
nickt ausgegeben. Besondere Platze werden nur für die eimer unter der Wasserpumpe erwischt hatte, dLfler auf
Heinr. Löffler , sächa . Komiker
6 Ogeritss , Luftakt
die Finver gesehen? Das Gericht war der Memung , daß
Vertreter der Behörden usw. freigehalten. Ter Bortrag,
Hansl u. Gretl, Gebirgsszenen
H. Immanns Hundedressuren
der überaus interessant zu werden verspricht, verdient er zum mindesten den dolus eventualis geh'^ t hebe, vno
Medi , das Rätsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
Petersen , Kunsttänze
2
Phlegmatiker
die
,
Stanle
Brüd.
:ttelfälschüng
Nahrungsnt
vorsätzlicher
wegen
ihn
verurteilte
Los Interesse der weitesten Kreise. Jeder ^ von uns hat
Alfr. Buliberg , ak. Kunstmaler
Backes , hess . Bauernpaar
die vaterländische Pflicht, sich darüber klar zu werden, zu einer Geldstrafe pon 800 Mark . Tie Melkerinnen wurLoge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
in welchem Maße Deutschlands Stellung tu der Welt, oen zu je 100 Mark verurteilt.
^
: : KAFFEE - HAUS
- BRETTL
KÜNSTLER
at
— Totschlag. Auf einem im Westhasen liegenden
seine Industrie , seine Arbeiterschaft, sen Handel und
«i
-Vorstellung
-Nachmittag
Sonntag
*
■r
seine Schiffahrt abhängig sind von überseeischem Kolo¬ Schiff der hiesigen Reederei Altschüler wurde yei^e früh
Anf. ^ 4 Uhr. (anfall . Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
der 49jährige Schiffssührer Wippel aus Koblenz-Neuennialbesitz.
— Einmachen von Obst ohne Zucker. Bel der herr¬ dorf erstochen aufgefunden. Die polizeilichen Ermittelun¬
gen ergaben, daß sich Wippel am Donnerstag aVnö in
schenden Knappheit an Zucker kann nicht emdcill"llch geDer heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
*^ 2 darauf hingewiesen werden, daß es ein sehr gutes Begleitung des Schiffers Witt mann in einer Altslädtwilt- „Illustriertes
" , wöchentliche
Unterhaltuvgsblatt
jm im vorigen Jahre schon vielfach anoewandcks Ber¬ schatt ausgehalten und hier stark gezecht hat. Wittmann
ühren gibt, Früchte auch ohne Zucker zu kon ervieren. behauptet, er und Wippel seien an 8er KonstWlerwache Sonntagsbeilage ._
Überfällen worden und Wippel sei vaün plötzlich verschwun¬ ;fit Me RedaMon miü lwg li 8 . 9attfw<ma t* yr «mkfurt«. A.
Dieses Verfahren ist auch dadurch ausMerchnet . daß man
ledes billige Glas dazu benutzen kann und nicht darauf
den gewesen. Letzterer wurde heute Fracht von einem Sch isstcf u. «erlag der «xgtvadbni | f.ll *itfmaank La^ Artckfurt«. it
Angewiesen ist, Gummiverschlüsse anzuwenden^ deren Be¬ jungen schwer blutend auf dem Schiff angetrofjen. Doch
.. ^

Stabe Mine , bei Nacht und Nebel verladen und

.Hauptquartier in die. Nähe von Venedig verlegt haStatt der geplanten rauschenden Geoenkitziern zum

Amtlicher Tagesbericht.

„wer Brotg «tre « verfüttert,
versündigt sich am Vaterlands !"
Vergnügungs -Snzeiger.
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Verschiedene gebrauchte Möbel wie Bettr
' stelle, Nachttisch, Waschtisch, Kinderbett und
! Sportwagen . Schönhofstr. 23 , 4. St . 1553
Zuverläsiige saubere Monatsrau gesucht
1545
' Kurfürstenstraße 5, parterre .

Guterhaltener Kinder-Sportwagen
kaufen. Frieseng isse 13.

mit

kaptons

40 Größen. Für

X '-iFBldposttartons

tee , es Zimmer zu 12 M .
Großes
su vermie en. FaMraße 51 . 1. St . r . 1359
Zimmer a «
. Et » gut möbliertes
'efsereu Herrn zu vermieten . Aalk »
1518
tv , S . Stock .

>Xh « ater

lPerU » n»euteßWlGLS
Anfertigung nath AmfnSa.

ver¬
1546

zu

Gebrauchter Kinderwagen zu verkaufen.
1547
Schönhofstraße 21, 1. Stock.

Hausordnungen
za haben bei:
F . Kaufmann

& Co,

«etpzigerftr «tze 17.

Aufruf!-

Frankfurter

(Polytechnische , , 1,„

Sparkasse
Gesellschaft)

Während dranßeni« Felde unsere Brüder ihr Leben heldenmütig einsetzen zur
Grsparuugs .Avft^
Bertetdtgung des heimischen Herde
- , müssen die in der Heimat Verbliebenen da- Vater¬ gegründet 1622 .
ge gründet 1826
1
land nach allen Krlften so unterstützen
, daß eS wirtschaftlich durchhalten kann
Große Aufgaben hat namentlich unsere Neichsbank zu erfüllen und hat diese
bisher glänzend gelöst. Eine Voraussetzung für die ersprießliche Tätigkeit der ReichSvank Sparkasse r Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Krsparnugs -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
bildet die stete Stärkaug ihres Goldschatzes.
Einlagen von V* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
Jeder hat dir selbstverständliche Pflicht, seine Goldstücke bei der Reichsbcmk
erhoben werden
. Nebeneinlagen sind zulässig.
gegen baar rinzuliefern
. Aber auch das Gold , das sich irr der Form zahlloser
Gebrauchs - und Loxnsgegenstände in den Händen der Bevölkerung befindet, Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
sollte dem Vaterland zur Verfügung gestellt werden
. Biele haben aus ihrem Besitz Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher 1
für Sparkasse
und Ersparun
^sanst
A
wertvolle Ooldsachen geschenkt
, damit aus dem Erlöse den Bedürftigen geholfen werde. Expeditionszeit
bei btt $anptfteiiei
neue Mainzerstraste 49 , an allen WerkJeder aber, der nicht schenken kann oder will, muß seine Goldsachen zum Ankäufe
ta en von 8 Uhr Bormittags bis I 2 1/, Uhr « ud von L UL»
zur Verfügung stellen
, damit sie in zweckentsprechender Weise zur Stärkung des Gold¬
bis 8 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
schatzes der RetchSbank verwendet werden können.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
9 (Battonhof
), Wallstraße5, EckenheimerNach dem Vorgänge anderer Städte, namentlich in der Rhetnproviuz
, soll landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
7, Mainzer!-lndstraße 230, bleiben bis
daher auch hier eine
auf Weiteres noch geschloffen.

Tägliche Verzinsung zurzeit3'|a<V
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Gold-Ankaufsstelle

Der

Mitteldeutsche

unter ehrenamtlicher Leitung errichtet werden
, deren Aufgabe es ist, den Ankauf von

Goldfachen zu übernehmen.
Dieselbe wird

Credltbanh

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vom 29 . Mai

ds . Is . ab

Depositenkasse Adalbertstrasse

Telefon Amt Taunus No. 707.

Laden
1 2 f( | «tt * I $ % ** * * ) an Werktage
« von 11- 12*/, und
3—5 Uhr geöffnet sein DaS Publikum wird dort die nötige Beratung finden.
Der Gegenwert wird von Sachverständigen nach dem Grundsätze festgestellt,
daß der Verkäufer den richtigen Goldwert erhält. Bei Hergabe von LuxuSgegcnständen
mit größerem Liebhaber
» und Bearbeitungswert bringt der einzelne ein kleines Opfer,
das gering ist gegenüber den großen Opfern, die viele an Leben und Gesundheit brii gen
muffen. Sachen von größerem Kunstwert sollen nicht ohne weiteres eing.schmolzen
werden, hierüber erteilen die Sachverständigen Auskunft.
Unter besonderen Voraussetzungen werden auch eingefaßte Edelsteine und Perlen
bon der Goldankaussstelle angenommen und angekauft.
Mitbürger und Mitbürgerinnen , bringt eure Gold - und Schmuckfachen zur Ankaufsstelle!
im

gvauUfnvt

"Vorstand.

♦* M . .

im

Vermittlung

-.

Kommerzienrat

Polizei-PrLfident.

Rat und Auskünfte.

Täglich frisch

E . Laden bürg,

wird vielfach»ngrwendet

188

Konsul Löweuthal,

Borsitzender deS HandwerkSamteS.

Behliug,

frische
Kohlrabi

Gurken,
u . Karotten»

A. Kiintzel

1640

Bürgermeister a. D . Dr. Barreutrapp ,

Eva tum Roy,

Borsttzendr der Zeutralfamm ung für Krieg-fürlorge.

Vorsitzende de- Rationalen FrauendienstrS.

ßinn
not. begl. Zeugnisse von Aerzten
HmJIJ
und Privaten . „Feinschmeckendes
!Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form".
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei: !
>L. Stump , Leipzigrrstr. 3'>, (£. v. Beauvair , !
Friesengafse2 ; T. Frühling, Basaltstr 1,1
^Leipzigerstr
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,
Schloßfir. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
!F . Dietrichs,Stern -Apotheke
,Kurfürstenplatz.

GnüngsM
(VocHasse
).
(Polytechnische

gestochenen

* I ^eipzifjerstrasae
9
Tel . Amt Taunus , 4L19 . 886

Geheimer RegiernngSrat
.

(Gegründet

1179

Spargel

Husten

Bize-Prastdent der Handelskammer.

Obermeister Buck,

—- ———1Fachmännischer

gegen

stellv. Borfitzender der Stadtverordneten-Bersammlung.

Riest von Scheuruschlost ,

Geschäfte

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

Als Mittel

E . Graf,

Oberbürgermeister.

aller ins Bankfach
einschlagendeu
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung

Mai 1916.

«oigt ,

No. 7

1826 .)

Gesellschaft
).

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. Juli d. I . als Einleger
mit einer wöchentlichen Einlage von */s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
bis spätestens Donnerstag , de» 1. Juni d. I . entgegengenommen
. Dieselben zn verm . Näh . Basaltstr . 1V, Part.
können stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Mainzer straße4S (von8—12*/,
Anznsehe « vorm , von 10 —II « ud
und 3—6 Uhr, SamStags bis 8 Uhr).
nachm, von 8—5 Uhr .
1032
Wir sind bereit
, auf Wunsch
, Anmelde
-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Riederrab , Seck¬
Geschäftslokale
bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckenheim , Giunheim , Hausen , Heddern¬
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
heim , Praunheim und Preungesheim .
1493
Wohnung
. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264

^Alleinstehende
Dame sucht bei^
guter evangelischer Familie 2
« « möblierte Zimmer,und wen«
möglich , mit Verköstigung . Ang.
^u . 6 . N. 1866 a. d. Exp. d. Bl. 1534J
bei G . Böllkopf , Bockeuheim,
Göbenstraße 8 .
1523

Sophienstraße 43 , Hinterhaus.
Ktrgww ' mit Kontor und Keller pss
sofort zu vermieten
. Näheres Sophie«'
straße 41, parterre
.
1182

Z mmer, leer, separatem Eingang,
geleg. zu verm. Zu erst. Exp, d. Bl. 1313
Leer, gr Zimm.Stb,0. einz. Pers. zu verm.
Anzus.v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr
.23, p.
1 Zimmer , leer oder möbliert
, ohne
1 UliQn
lnit 2 oder 3 Zimmer und
Lullull Küche
, worin nahezu 20 Ihr. jede Bedienung an alleinstehende ruhige Frau
. Mühlgasse 13, 1. St . 1433
ein Schuhgeschäft betrieben wurde
, auch für zu vermieten
Schuhsohlerei geeignet
, preiöw. zu ver¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Der verehrten Einwohnerschaft die ergebene Mitteilung, daß ich die Wirtschaft
mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
1435 Grempftraße 21, parterre.
_
1507
Möbliertes Zimmer zu cermteten.
Werkstät e zu vermieten
, auf drei
Na uheimerstraße 20, 2. Stock.
_
1508
Seiten Licht
. Jordanstraße 69._742
Möbliertes oder unmöbliertes Zimmer zu
eröffnet habe.
vermieten Elisabethenplatz 7._
1522
Zum Ausschank gelangen die Biere der Brauerei Henninger . Flaschen¬
Soulol als Lagerraum zu vermiet
. 520
bier, Brauereifüllung.
Möblierte Mansarde tofort 311 t>er3, bet Heil. 1543
Um geneigten Zuspruch bittet
Gavage
, auch als Werkstatt mieten Leipzigerstraße
, hochachtend
Heizbares
, möbliertes Mansardenzimmrr
z« vermieten . Bredowstraße 7 . 992
zu verm. Schwälmerstr 29, 1. St . 1544
Stallung mit Remise zu vermieten.
Schön möbliertes Balkonzimmer sofort
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
zu verm. Röhmerstr
. 3, 2 St . r. 1513
f«
Hübsch möbliertes Zimmer,u vermittelt.
Ginnheimerst aße 4.
1542
Landgrafenstraße
5, 1. Stock._löj
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Möbliertes
Zimmer zu vermiß
Zimmer
■ > . -.
Spezialität
Gebisse ohne Gaumenplatte .
■■■».■. .jmiji 1
Clemensstraße7, 3. Stock.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.
1 leeres Zimmer zn vermieten.
Freundlich möbl. Zimmer zu verm
- PJJ
Leipzigerstraße 11. 714
.
Wch. 3 Mk. Leipzigerstr
. 70, 3. St . l. E
2 freundliche leere Zimmer ju vermieten. Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Preis 12 Mk. Schwälmerstraße
9, p. 1070 zu vermieten
. Adalbertstr
. 75, Wirtsch.
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Kleines freund
!, möbl. Zimmer in besserem BST Die Wohnungsanzeigen erscheine«
Hause zu verm. Jordanstr
. 34, parr. 1266 jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
war Hohenzollernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse
Möbliertes Zimmer zu cermteten
Sprechstunden
tob 8 —7 Uhr ununterbrochen,
. Cle¬ die über Zimmer und Geschäftslokale
"Sonntag « von 9 —1 Uhr.
PersiiUeke Behandlung .
Solide Preise .
1422 mensstraße 17, Näh. daselbst Part. 1309 Dienstag», Donnerstag» und Samstag»»-

rc.

W irtscfeiafte - Eröffnoiig.
Iordanstraße

33 , c®* *

Jordanstr

is«

Konrad

Künstliche

. 74.

Stärk.

Zähne

rc.

Karl Wodzlnskl , Dentist
iS,

81
. -»»

. 125.
kr

)piutFi

üdicul
Erscheint täglich

oben?,

Imft Ausnahme der Sonn - und ZeiertaKs
!Inseratenpreis: Die Spaltzelle 15 n. 20
Igewärtige : 25 Pfg .) Reklamezeile 50 Pfg.
itjkpeöition und Redaktion: Leipzigerstraßr 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.
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estlicher Kriegsschauplatz.
Deutsche Erkundungsabteilungen drangen nachts an
.ehreren Stellen der Front in die feindlichen Linien ein,
n der Champagne brachten sie etwa hundert Franzosen
ls Gefangene ein.
Westlich der Maas griff der Feind unsere Stellungen
,m Südwesthange des „Toten Mannes " und am Torf
minieres an ; er wurde überall unter großen Verlusten
. Oestlich des Flusses herrschte heutiger Aribgeschlagen
illeriekampf.
westlicher Kriegsschauplatz.
Keine Aenderung.
Ein russisches Flugzeug wurde in der Gegend' von
. Tie In fass.m — zwei
Aonim im Lustkampf abgeschossen
Mische Offiziere — sind gefangen.
Salkan - Kriegsschauplatz.
Cs hat sich nichts Wesentliches ereignet.
Oberste Heeresleitung.

-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 28 . Mai . Amtlich wird verlautbact:
lus fisch er Kriegsschauplatz.

Nichts von Bedeutung.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
bemächtigten sich oes Panzerweckes
Truppen
Unsere
lornvlo (westlich von Mrsreoo) und- im PefesUglen Uiaumt
von Asiago der beständigen Talsperre Bal ö' Affo (südoestlich des Monte Jnterrottos.
Kriegsschauplatz.
südöstlicher
An der unteren Bojusia Geplänkel mit italienffchen
Patrouillen. Lage unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Abreise - er Türken aus Berlin.
Berlin, 27 . Mai . Tie türkischen ParlamLUtar er
abend Berlin verlassen und sind mit dem
Jtben heute
Zuge 10 Uhr 17 Minuten vom Anhalter Bahnhof zusächsi nach München weiter gereist. Mm Abschiede hat.en sich in den Fürstenzimmern des Bahnhofes der tür¬

Botschafter Hakki Pascha und fast alle Herren der

kische

scheu Botschaft eingefunden. Ferner waren anwesend
llchmed Pascha, Reschid Bey, der türkische Generallon-

tirki

A! in Berlin Lutfi Bey, Generalleutnant Jnchof Paschame Parlamentarier Freiherr von Gamp und ' Dr . Wremer
■nfe auch manche neue Freunde unserer tückischen Gäste
m des

Reiches . Der greise Freiherr , von

Osmanischen

hatte dem Vizepräsidenten der türkischen Kamnrer,
Hussein Djahid Bey, einen Strauß dunkelroter Rosen

Kamp

Auf Schloß Hochfeld.
Non.an von A. v. Trystedt.
(46 . Fortsetzung.)

„Genugsam , Papa , um zu wissen, daß sie ein
, holdseliges Geschöpf ist, die ihren Vater
^engelgleiches
licht minder liebt und verehrt , wie ich den meinigen.
i>enke nur , wie ich in Aufruhr war , als man dem
^erschollenen Baron so viel Böses nachsagte. Edith
strde in ihrer Zartheit und Feinfühligkeit an dem
, welchen du gegen ihren Vater planst , zu¬
Schlag
grunde gehen." ' ,
Herr Vollmer stand lange da mit zusammenge»
fanen Lippen , wodurch die Aehnlichkeit mit seinem
Es mochte ein
hervortrat .
Müder unverkennbar
^jwerev Kampf

für

ihn

fein , auf

Bii !cii \ er
Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenhettner Anzeiger
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Großes

44. Iahvg

Montag » den 29 . Mai 1916

seine Rache , jede

A "ligtuung vor der Welt zu verzichten. Man sah,
" " heftig es in seiner Brust arbeitete.
Aber dann nahm er das für seinen Rechtsanwalt
^stimmte Schreiben , zerriß es in vier Stücke und
dichte die Fetzen Magnus hin.
„Es sei ! Ich werde nichts gegen meinen Bruder
vernehmen . Aber ich bringe dir ein großes Opfer damit.
Mte Wort mit deinen Versprechungen, damit es mir
leidtut, dir nachgegeben zu haben ."
^ Magnus umarmte den Vater . „Ich rechne es dir
KJ an' daß du mich nicht vergeblich bitten ließest,
^abe tausend Dank !"
a», ^ err Vollmer strich zärtlich über seines Sohnes
wndkopf. „Geht es dir sehr nahe , mein Junge?
^ehr zu Herzen?

- Preis
Abonnements
vringerlohn monatlich 60 pfg.
öer Spedition abgeholt 50 pfg.
öatd) öle post bezogen vierteljährlichM. 1.50.
einfchl. postzufchlag. Postzeitungsliste 1258.
eknfchlleßllch
öek

zum Abschiede überreicht, und in den lebhasten 'Ahschleds- nungen angelegt hatte, die türkische Parlamentsaborv -gesprächenkonnten unsere bescheidenen Bunoesbrüder nicht nung und die sie begleitenden Herren des Auswärtigen
genug Worte finden, um ihrem Enthusiasmus Ausdruck Amtes ^ in einstündiger Audienz. Ter Kön ä zog jeden
zu geben über die begeisterte warme Aufnahme, die sie der Gäste, die von dem türkischen Generalkon-ut' vorge¬
bei der Berliner Bevölkerung und in der deutschen Presse stellt wurden, ins Gespräch. Die Türken mohnren alsdann
gesunden haben. Die Bevölkerung habe unbewußt den der Parademusik von der Feldherrenhalle aus bei, durch
Ton getroffen, der die Psyche des Türken befangen nehme. die türkische Nationalhymne und Hochrufe des Publikums
Wenn sie auch Weiterreisen und Me ^ lf Deutschland begrüßt.
verlassen müßten, so bleibe ihr Herz doch. hier. Nachh allEnglischer Munitionsmangel.
seitigem Händeschütteln und unter lebhaften Rufen : Auf
27 . Mai . Lloyd George halte un MuniLondon,
Wiedersehen! bestiegen die Scheidenden den Züg/beale 'tet tiousministerium eine Konferenz mit den Ac-ietteebern
von den Legationsräten von Kuhlmann und Schmidt,
l vom Maschinenbau - und Schiffbaugewecöe vom Clydevon Baron Ow-Wachendorsf und fonfitf Pedel.
und Tyne-Bezirk. Lloyd George wünscht zu erreichen, daß
Türkenbesuch in München.
die Arbeiter auf die Pfingstferien verzichten, unä sagte,
München, 28 . -Mai . Heute vormittag ch die türki¬ daß die .Osterfeiertage eine beklagenswerte Wirkung auf
sche Parlamentsabordnung hier eingetroffen. Am Zuge die Produktion der Munition gehabt Hätten. Es sollten
empfing der kaiserlich-osmanische Generalk'omu^ Kommer¬ zwei bis drei Tage frei sein, aber tatsächlich wurde die
zienrat Kemmerich die Gäste. Im kleinen FürstensDW er¬ ganze Woche nicht gearbeitet und die Fabrikation ging in
folgte alsdann die offizielle Begrüßung . Staatscat von beiden Wochen auf die Hälfte herunter . Gegenwärtig ist
Hirschberg betonte hierbei, daß, möge auch der Empfang der Munitionsbedarf sehr groß. Ter Kampf i)i in esrftgen
in München an Glanz hinter dem in Berlin zurückbleiben, Teilen sehr heftig und wird auch an der britischen Front
Bayern sich im guten Willen von memand Überresten heißer und heißer. Feiertage seien undenkbar» da die Mu¬
lasse, wenn es gelte, Vertreter eines Volkes zu bearüßen, nitionslieferung darunter leiden würde. Wenn zwei oder
das sich mutig und entschlossen an unsere Seite cestellt drei Tage als allgemeine Feiertage sreraegeben würden,
und sich als einen treuen verläßlichen ^ re und erwiesen wäre es unmöglich, daß die Arbeiter pünktlich n »ch Ab¬
habe. Dieses gute Verhältnis werde in Zukunft reich« lauf der Frist! zur Arbeit kämen. Tie Munitionsarbeiter
in den
'^
Früchte tragen . Auf ihrer Reise Durch? Deutschem-, ln müßten soviel Patriotismus haben, daßsie ch
nächsten paar Monaten um jeden Preis ' besonders an¬
Berlin wie in München und im Rheinlände, der Stätte
unserer blühenden Industrie , die zu vernichten unsere Geg¬ strengten. ' Es handele sich- dabei nicht allein um Muni¬
. Schwere Geschütze wür¬
tion, sondern auch um Geschütze
. ' hatten, würden
ner sich in erster Linie als Ziel gesetzt
die Gäste überall erkennen, daß wir uns eins wissen in den' ldringend verlangt, außerdem fehle es an' Hinderten
der Begeisterung für die gemeinsame ante Sache und' ent¬ von Maschinengewehren.
schlossen sind, durchzuhalten, vollen Vertrauens auf die
In Saloniki.
ifui > hciu . %>U {t
u « h . K-ip
Kraft
eigene
Das 9Wi in« Tageblatt " er.
28
*rlin.
<
9l
Bundesgenossen. Redner schloß mit einem Koch auf den
Safe'b 'e Trohung
eette
«
«
ftfons
wn
m
der
HÄSnvolk
tapfere
das
Sultan / sein tapferes Heer,
xemer Blust
einer Ententeoffensrve m Mazedonrea
Osmanen und die hiev als liebe Gäste anwesenden Ver¬ sei.
Das in Saloniki versammelte Ententeheer yu^ «sin nun
treter seines Parlaments . Generalleulnant Hai' an Riza Mann betragen, hiervon seien 20 000 Mann kranb, 40 wi
Pascha übersetzte die Rede ins Türkische. Vizepräsident Mann für den Traindienst abgegangen. 30 000' Mann,
Hussein Djahid Bey antwortete und > rach die Hoff¬ meist Australier und Neuseeländer, seien in letzstc Zeit
nung aus , daß die Freundschaft Deutschlands zum Osnach Frankreichs zurückbefördert worden. Tie Nachricht
mauenreich ebenso große Fortschritte mache, wie seine über die Versammlung von 100 000 oder mehr Serben
Industrie und Kultur . Die Freundschaft zwischen der in Saloniki sei gleichfalls unwahr . Alles n allem seien
Türkei und ihrem .starken und gerechten Freund werde nur 6000 Serben von Korfu nach Saloniki abgrgangen
deutsche In Korfu stünden heute noch 10 000 Serben , wovon aber
ewig sein. Den Feinden aber werde ihr Plan ,
Industrie und die deutsche-Kultur zu vernichten und un¬ nur 39 00 kampffähig seien.
sere Existenz zu bedrohen, nicht gelingen. Ein dreifaches
Desterreichische vierte Kriegsanleihe.
Hoch auf das Wohl und das weitere Gedeihen des Deut¬
Wien, 27 . Mai . Nach-endgültiger Feststellung haben
schen Reiches, auf das schöne Bayern und feinen Herr¬
scher König Ludwig III . schloß die in türkischer Sprache die Zeichnungen auf die vierte österreichische Kriegsanleihe
gehaltene Rede, die ebenfalls von Generalleutnant Hassan 4442 Millionen Kronen ergeben, wovon 2314 350000
Riza Pascha übertragen wurde. Alsdann begaben sich die Kronen auf die vierzigjährige 57 2 prozentige amortisable
Gäste in Automobilen in das Quartier , von der Münchner Staatsanleihe und 2 127 650 999 Kronen auf die am 1.
Einwohnerschaft, die trotz des regnerischen WeKers die flog* Juni 1923 rückzahlbaren 51 3 prozentigen Staatsschatzgengeschmückten Straßen dicht umsäumte, mit jubelnden fcheine entfallen. Die Zeichnungen der Armee im Felde sind
Zurufen bewillkommnet. — In den reichen Zimmern. der in diesen Beträgen noch nicht enthalten.
Residenz empfing heute 111/4 Uhr vormittaas der König,
der die kürzlich ihm vom Sultan versteh neu Auszeich¬ Wtt. heutige Tagesbericht befindet sich auf Sette 8.
„Das ganze Leben ist mir vergällt, " flüsterte
Magnus , „wir wollen so rasch wie möglich hier fort,
Papa , damit ich nicht irre an mir selbst werde."
Herr Vollmer hörte wohl kaum noch, was er
sprach. Abwesend starrte er vor sich hin.
Leise ging Magnus hinaus . Er war traurig , und
doch schwellte ein hohes Glücksgefühl ferne Brust.
Er harte die Gefahr von dem schuldlosen Haupte
der Geliebten abgewendet , das war Balsam für seine
Herzenswunde.
Herr Vollmer warf ein paar Zeilen aufs Papier,
daß er noch einmal zu seinem Freunde , dem Forst¬
meister gehe und möglicherweise zur Nacht nicht
zurückkehre.
Er wich absichtlich einer Begegnung mit seinem
Sohne aus . Es war zuviel Aufruhr in ihm, der
mußte erst wieder zur Ruhe kommen.
Die Sonne war schon fort, aber wie ein' kupferne
Scheioe war der Vollmond über dem Gebirgswald
aufgegangen.
Rasch schritt Herr Vollmer aus . Eine halbe
Stunde war es immerhin bis zum Forsthause . Er
wanderte auf der Chaussee. Auf den schmalen Wald¬
wegen hätte er sich doch verirren können.
Die Tannen warfen zu beiden Seiten lange
schwarze Schatten . Rur in der Mitte war ein schatten¬
loser Streifen , der schimmerte wie ein weißes Band.
Er fürchtete , seinen Freund nicht mehr anzu¬
treffen, und atmete auf, als er ihn beim Abendbrot
überraschte.
Hübner ging dem Jugendgenoffen herzlich ent¬
gegen und drückte ihn dann in die behagliche Sofaecke.
„Du kommst zur rechten Zeit . Mein Hausgeist

wird sogleich noch ein Kuvert auflegen . Schlei ln
Dill war , soviel ich mich erinnere , eins deiner Lieblingsgerichte."
Herr Vollmer wollte ablehnen , er glaubte , nichts
genießen zu können. Aber ein Zittern ging durch
feine Glieder . Der Hunger meldete sich.
Da langte er zu, und es schmeckte ihm auch.
Verstohlen betrachtete Hübner ihn von der Seite.
Das Aussehen des anderen beunruhigte ihn. Was
war geschehen, was plante er?
Erst nachdem die Mahlzeit beendet, die Pfeifen
dampften und die mit schäumendem Bier gefüllten
Krüge vor den beiden standen, sagte Herr Vollmer:
„Später machst du doch wohl noch einen Gang
durch den Wald und erlaubst mir, mitzukommen ?"
Der Forstmeister zuckte die Achsel. „Die Streife,
welche ich heute vorhabe , ist sicher nicht nach deinem
Sinn . Ich laure schon seit Monaten einem Wilddiebe
auf, ohne seiner habhaft werden zu können. Aber es
ist immerhin möglich, daß wir ihn heut nacht erwischen.
In einer Stunde muß ich fort."
„Nimm mich mit," bat Herr Vollmer , „ich brauche
Ablenkung, ein Abenteuer , das mir Herz und Sinne
einnimmt . Vielleicht kann ich dir auch nützen."
^Gut, ich habe nichts gegen deine Begleitung ein¬
zuwenden . In einer Stunde müssen wir, wie gesagt,
fort."
„Die Wege des Schicksals sind so wunderbar, " sagte
Herr Vollmer nach einer Pause . „Mein Junge liebt
die einzige Tochter meines Bruders und hat mir so
lange zugesetzt, bis ich versprach, jeden Gedanken an
meine Rechtfertigung aufzugeben und den Streit bei¬
zulegen . Vielleicht ist es am besten so. In mir aber

Weitere neue Ernennungen.

Kleine Nachrichten.

Berlin,
27 . Mai . In der Nacht vom 25. zum 26.
Berlin , 28. Mai . (Amtlich.) Seine Maieüät Kai¬
Mai hat ein deutsches Flugzeuggeschwader die russische
ser und König haben den Regierungspräsidenten Frhr.
Flugstation Papenholm auf der Insel Oesel erneut mit
von Tschammer und Quaritz in Breslau zum Staats¬
sekretär für Elsaß-Lothringen , den Polizeipräk'denten von Bomben belegt und dabei gute Treffer, größtenteils in
den Flughallen selbst, erzielt. Trotz heftiger Beschießung
tzagow in Berlin zum RegierungsprMdenten m Bresttm,
den Polizeipräsidenten von Oppen in Breslau zum Poli¬ sind alle Flieger wohlbehalten zurückgekehrt.
zeipräsidenten in Berlin und den Lande rt und Polizei¬
Kopenhagen,
27 . Mai . Die Petersburger ^Tetedirektor von Miquel ln Saarbrücken zum PolizeipräsrL. ngraphenagentur meldet aus Tokio: Die japan -^ e Schifften in Breslau ernannt.
fährtsgesellschäst Nipon -Jusen -Keisha hat beschlossen
, vom
14 Juli ab einen ständigen Verkehr zwischen Yokohama
Das Kriegsernährnngsamt.
und New ?)ork über den Panamakanat einzurichten.
Genf, 26 . Mai . „Radical " meldet, daß" am 17.
Aus dem Stabe der Mitarbeiter , die dem Präsidenten
». Baiockl beigegeben lind, ist der militärische Berater , der oder 18. Mai an der afrikanischen Küste ein englisches
Generalmajor Gröner , jedenfalls die Persönlichkeit, der und ein französisches Torpedoboot auf Minen gelaufen und
vollständig verloren gegangen sind. Tie Besatzungen wur¬
nach dem Präsidenten die höchste Bedeutung zukommt. Der
General , dem wir unsere Eisenbahnsiege zu verdanken ha¬ den aerettet.
Mailand,
27 . Mai . Nach einer Meldung des
ben, gehört dem württembergischenKontingent an, ist Dr.
phil. und Dr . ing. h. c. und Ehrenbürger seiner Vaterstadt ,.Secolo" wird die Verschiffung.der Serben nach Saloniki,
Ludwigsburg . 1886 trat er als Leutnant in die württem- die ohne Zwischenfälle erfolgt ist- nächstens beende sein.
Das reorganisierte serbische Heer zählt danach 100000
Lyrgische Armee ein, wurde 1893 Obkrleutrtzmt, kam als
solcher zur Kriegsakademie und ivurde nach glänzendem Mann , tvovon 30 000 nicht mehr felddiensttauM'tch!find und
Abschlutzexamen1897 zum Großen Generalslab in Berlin hinter der Front arbeiten.
Paris,
27 . Mai . Der frühere französische Kri- gskomryandiert. Mit seiner Ernennung zum Oberstleutnant
ministel General Galliens ist heute ftüh gestorben.
wurde er 1912 Chef der Eisenbahnabteilung. Seit Aus
London, 27 . Mai . Lloyds meldet: Der enalische
Bruch des Krieges stand er an der Spitze des Felheifenhahmvesenp. Seine hohen Verdienste auf diesem wichtigen Dampfer „ Tenewood" (1221 Tonnen ) ist versenkt worden,
den. Die Besatzung wurde gelandet.
Posten erkannte der Kaiser durch Verleihung des Ordens
London, 27 . Mai . Das Reutersche' Bureau mel¬
Pour le merite an, Generalfeldmarschall v. Hindenburg
richtete ehrende Worte an den Generalmajor , dem auch die det aus Toulon : Tie Besatzung des italienischen Seglers
ln Berlin und Stuttgart vollzogenen Ehrenpromotionen „Latida ", der von einem deutschenU-Boot versenkt wurde,
aus Anlaß seiner hohen Verdienste in dem Feldeisenbahn- ist hier gelandet.
London, 27 . Mai . In Dublin wurde heute be¬
weien erteilt wurden. Außer dem preußischen und dem
kanntgemacht
, daß wegen der in gewissen Teilen Irlands
bäuerischen Regierungsvertreter, dem Unterstaatssekretär v.
Falkenhausen und dem Ministerialrat Edler v. Braun ge¬ lands noch immer andauernden Unzufriedenheit und Un¬
hört der Oberbürgermeister von Plauen i. B ., nicht der ruhen das Kriegsrecht in ganz Irland bis aus weiteres
einer Großstadt, Kommerzienrat Rausch-Oberhausen, Gene¬ in Kraft bleibt.
ralsekretär Stegewald -Köln, Generalkonsul Manasse-Stettin
Norm Jahr.
und Herr August Müller -Hamburg dem Borstande an.
Herr Müller ist ein der sozialdemokratischen Partei unge¬
, {fin. am 29. Mai p. Js . nach zehnstündiger Artt .ttr 'ehöriger einstiger Gärtnergehilfe, der sich durch Selbststudium
zum Besuche einer Schweizer Universität emporarbeitete vorberenung gegen unsere Stellungen bei O'HouLt' ^'Lcme,
und zum Doktor promovierte. Er war dann Redakteur östlich des Mrkanals , unternommener franzöftiKer Angriff
der sozialdemokratischen Hamburger Bvlksstimme und ging wurde unter schweren Verlusten für den Feind Hgeschlagen.
Zuaven von vier verschiedenen Regimentern wurden ge¬
darauf , Um sich auf seinem Spezialgebiet, dem Genossen- fangen genommen. Im Osten wurden die Russen bei' Jlloky
schasts- und Konsumvereinswesen, mehr betätigen zu können,
, bei Szawle erlitt der Geg¬
zu der Großetnkaufsgesellschaftnach Hamburg . Er vertrat und Sawdyniky zurückgewiesen
ner
schwere
Verluste.
Auf
dem
südöstlichen Kriegs,,chrvplatz
stets einen gemäßigten Standpunkt.
hatte der Feind bei Angriffen auf deutsche Truppen nord¬
östlich Iaroslau sowie in der Gegend von Stryr gj^ ch^alls
Dev Deutsche Reichstag
der mänaels Beratungsstoffes und ln der Ahsichr, den sehr empfindliche Verluste. Tie Einschl-'eßung^ n .e um
Przemysl ' wurde von den Verbündeten im Norden und
Komntissionen Zeit zur Erledigung hrer AWetten zu schaf¬ Süden der Festung weiter vorgeschoben
. In Tirol rückten
fen, .die Tage vöm Freitag bis zuM Montag sitzungsfr-e'
italienische Abteilungen in Catina ein ; ihre Sicherhejtsgeläfsen hatte , beginnt am Ti -enstäg .um 11 Uhr mit der
abteilungen flüchteten jedoch auf den erj^ n Kanonenschuß.
zweiten Lesung der Steuergesetze, die er ^chon am Tage
der Italiener über den Jsonzo bei
darauf zgm Abschluß bringen will. Donnerstag ist Himmel¬ Uebergangsversuche
Monsalcone wnrdpn vnn Herr Oesterreichern jerch/ vereitelt.
fahrt . Am 2. Iun .1 snll die dritte Lesuna oer Meuerapsche stattfinden. Sind d' -s- " . r .Tach unomty , bann
Mi- BWit
’s in Wirklichkeit?
■a!L L die m &~ tanaf)vtien, Me für das Etatjahr 1916
Der gegenwärtige Weltkrieg überragt an Ausdeh¬
tt»mmen, in den Etat in zweiter Lesunä e ngearnung , an Einsatz der Kampfmittel und an Furchtbarkeit alle
srnd die zweite Lesung des Reichshaushalts zu
Ende geführt werden. Es würde sich Me drifte Lesung des Kriege der Vergangenheit. Cr verteilt sich n 'cht nur auf
Etats an die zweite Beratung anjchließen. 'Weiterh'n
ganz Europa , auf Frankreich, Belgien, Rußland , Ser¬
bien und Italien , er erstickt sich auf Asien und Afr'ka.
find alsdann vor Pfingsten zu erledigen: das Bereinsgesetz, das in der Kommission bis auf d'.e Feststellung des Unter diesen Verhältnissen ist ' es ganz unmöölich, daß
Berichts erledigt ist, das Kaligesetz
- das Kapztaürbsin- ein einzelner, noch' so großer ' Sieg , die Entsche'dung herdungsgesetz, die Gesetze über die Altersrente pno die Leiführen könnte. Fm vorigen Sommer wurden die Rus¬
Kriegsschaden; endlich die Kreditvorlage, d e schon an¬ sen aus Galizien und Polen bis tief ln russisches Gebiet
gekündigt und im Bundesrat angenommen ist und die verjagt und vernichtend geschlagen, sie verloren ihre starr¬
neuen Kriegskredite anfordert, und die oleich falls ange¬ sten Festungen und hatten an Gefangenen und Kriegs¬
kündigte Besoldungsnovelle, deren Folgen in einem Nach¬ material eine Einbuße zu verzeichnen^
nie wieder
einbringen können. Trotz dieser gewaltigen Erfolge der
ttagsetat zutage treten werden. Dazu tritt ' die Beratung
über die Ernährungsfragen , in der dem neuen Präsidenten
Zentralmächte konnte man damals von einem in Aussicht
des Kriegsernährungsamtes Batocki Gelegenheit zur Entstehenden Kriegsschluß noch nicht Iprechien, da Me Franwicktüntz seines Programms gegeben wrko. Das Reichsju¬ zs'en ihre Kraft noch ungebrochen wähnten, uns die
stizamt plant die Vorlage einer kleinen Strafqei 'etzouch- Engländer von gewaltigen Verstärkungen ihrer Macht¬
novelle, die sich mit dem Kuppeleiparagraphen belaßt. mittel fabelten und ihre Verbündeten in den Glauben
Aücb dieser Gesetzentwurf soll noch vor Pfingsten er¬ versetzten, mit ihrer gesteigerten Hilfe se. der für die
ledigt werden. Angesichts des reichhaltigen Sto,,es w'rd ^Entente siegreiche Ausgang des Krieges mit Sicherheit
man damit rechnen müssen, daß die Berhandlun en sich zu erwarten . Die völlige Unterwerfung Serbiens , der
Züsammenbruch des Gallipoli -Unternehmens, die zer¬
bis zum 7. oder 8. Juni hinziehen. Tann Mt d'e BertMvntz bis Aüm Noveinber erfolgen.
schmetternden Niederlagen in Mesopotamien standen zn

i

tobt noch der Aufruhr . In deiner grünen Wildnis
wird er sich am ehesten beschwichtigen."
Der Forstmeister pfiff leise zwischen den Zähnen.
„Also so steht die Sache ! Schade , daß Edithchen schon
gebunden ist, eine Verlobung zwischen euren Kindern
wäre eigentlich die beste Lösung des alten Konflikts."
„So kannst du nur sprechen, wenn du für all das,
was mein Bruder mir angetan , weder Teilnahme noch
Interesse hast. Magnus gelobte, eine Amerikanerin
zu heiraten , sonst hätte ich ihm das Opfer, die mir
angetane Schmach ungeahndet zu lassen, nicht ge¬
bracht !"
„Edithchen ist aber ein so süßes, liebenswertes Gelchöpfchen, daß ich ihr so recht von Herzen deinen
Sohn zum Gatten wünsche. Diese beiden prächtigen
Menschen vereint , das hätte eine Ideal -Ehe gegeben.
Die Nachkommenschaft hätte euren alten , ruhmvollen
Namen zu neuen Ehren bringen können. Der junge
Wellnitz, so brav und tüchtig er sein mag , ist nicht
der Rechte für das reizende Baroneßchen ."
„An dieser Sache habe ich kein Interesse ", wehrte
Herr Vollmer kurz ab.
Eine Stunde später schritten die beiden Herren,
der Forstmeister mit Schußwaffe und Hirschfänger be¬
waffnet , durch den schweigenden Wald . Es war elf
Uhr.
„Der Dritte im Bunde , welcher an verabredeter
Stelle gleichfalls auf der Lauer liegt, ist unser Börgwetksdirektor Trinöve ." sagte Herr von Hübner , „ekü
großartiger , mit glänzenden Vorzügen ausgestatteter
Mensch, dem ich außerordentlich zugetan bin. Er ist
dreißig Jähre jüftger als ich, aber wir verstehen uns
doch."

„Lebt der Herr von seiner Frau getrennt
„Allerdings . Er hatte ein armes Mädchen, eine
Gesellschafterin der Baronin Hochfeld, geheiratet . Die
Frau muß sich schwer gegen ihn vergangen haben,
denn Trinöve gerät noch heute außer sich, wenn man
sie nud erwähnt . Und doch sind schon Zwei Jahre verflosstn, seitdem sie füng- und klanglos fein Haus ver¬
lassen."
„Und woraus schließt du, daß Frau Trinöve die
Schuld au der Trennung trägt ?"
Hübner lüchte kurz und grimmig auf. „Für Trinöve
wollte ich meine Hand ins Feuer legen. Er sieht kein
Weibsbild an . Und bös muß die kleine Frau es ge¬
trieben haben , denn so glückliche Menschen wie diese
deiden steht man selten. Und plötzlich war alles aus,
die Frau fort, er um ein Jahrzehnt gealtert , wie er*
starrt in Schwerz und Iantmer ."
,
„Du legst deine Hand für den Mann ins Feuer,
ich für die Frau, " bemerkte Herr Vollmer mit feierlichem
Ernst , „demnach kann nur ein Mißverständnis das ganze
Unheil verursacht haben ."
„Du kennst Frau Löna ?"
„Jawohl , und gut genug , um sie für ein Juwel
zu erklären . Trinöve ist der Schuldige . War der Schein
gegen die Frau , so durfte er nicht ohne weiteres den
Stab über sie brechen. Und das hat er nach meinem
Dafürhalten getan.
„Mag fein, ich tbeiß es nicht ! Was soll man dazu
sagen ? Sie muß ihm doch Grund zur Eifersucht ge¬
geben haben ! Und Eifersucht Macht bekanntlich blind,
besonders junge Eheleute . Frau Lona ist klug und
kennt das Leben, sie hätte den Schein meiden müssen."
„Ich freue mich, mit Trinöve zusammenzukommen.

den hochtönenden Worten Englands zwar im ichro
Gegensatz; man hegte innerhalb der Entente aber imtE
noch Siegeshoffnungen . Diese Hoffnungen grünsten fi*
aus Die Erwartung der wirtschaftlichen und tt" l .LLriscke
!!
Erschöpfung Deutschlands und seiner Bundesgenossen W'
auf die Wirkung des großen gemeinsamen Kriegsplänz
wonach mit dem Beginn des Frühjahrs von allen Alliieri
ten gleichzeitig eine starke Offensive
n Me Zentral-!
möchte eröffnet und diese vernichtet werden tyttten.
Das war die letzte Höffirung unserer Feinde. Vo„
der Durchführung der gleichzeitigen und' re »ne' ns amkn Of¬
fensive erwarteten die Ententemächte den Zusammenbruch
Telltschlands und schwelgten bereits in *bet
dem unterworfenen Gegner ihre Friedensöedingungrn dtbl
tieren zu können. Aber es kam wieder einmal anders,
sie gedacht hatten . Tie Zentralmächte nahmen der Erul
tente mit einem kräftigen Rück den Wind aus den Offen-1
sive-Segeln und zwangen sie ber Verdun wle an der Tiroler Grenze zur Verteidigung. Diese wird nanv"tt !’rß ^
den Franzosen mit dem Mute der Verzweiflung fortge¬
setzt; Kriegserfolge, zumal solche von entscheidender Beveutung , sind aber von der erzwungenen Bertei'digun^ stellung aus nicht möglich. England ist durch den iri¬
schen Aufstand, der sehr beträchtliche TruppennlasstuI
dauernd bindet, in seiner Aktions fr ei heit außerordeEch!
gehemmt, und Rußland weiß "im voraus , daß"' es nui
ergebnislose Opfer bringt , wenn Ls sich noch>einmal z«
einem Vorstoß gegen unsere Hind« iburgleute entschließeI
sollte. Für unsere Feinde ohne Ausnahme ist jetzt den
Augenblick gekommen, in dem sie sich von der Auslschtz
-i
loügkeit einfr weiteren Kriegführung überzeugen müs¬
sen, die Erkenntnis , auf diesem Standpunkt anaelangtI
zu sein, bricht sich auch in den Entente :ändkrn überall
Bahn . Davon legen auch die sich jagenden Kunogebnngeii
des englischen Ministers des Auswärti >en Grey . trotz
ihrer Heuchelei und Verlogenheit, Zeugnis ab.
Daß Deutschland nicht besiegt werden Mit», wirt¬
schaftlich nicht und militärisch schon lange nicht,' das ist!
freimütig und bestimmt von einsichtigen Männern auch
in Feindesland , so jüngst erst wieder im en ' " >chen Um!
terhause, ausgesprochen worden. Daß das auch die Re¬
gierungen der Ententestaaten erkennen, geht ans der Lon¬
doner Meldung hervok, wonach Präsident Wilion seine!
Vermittelungstätigkeit aufnehmen will, wenn En .' lano d'i!
Feindseligkeiten als hoffnungslos einzuWlen wünscht. Un-!
sere Gegner hatten auf ihren Sieg geschworen im Bel-!
trauen auf ihre ungeheure numerische Ueberle^enheit uck.
auf den Vorzug, daß ihnen die Hilfsmittel der ganzen ErdrI
zur Verfügung ständen. Es ist verständlich, daß ihnen
das Umlernen schwer fällt. Aber sie werden dre Schwierig¬
keiten überwinden müssen. So unverschämt wie anfäng¬
lich lauten die Forderungen der Gegner schon nicht mehr;
sie werden kleiner und immer kleiner werden. W'r D«ut-I
scheu
, sind genügsam, aber folgerichtig und bcharrlich.1
Mir weisen mit dem Finger auf d'e Landkarte und am
unsere Stellungslinien , die überall weit im feindlichenM-l
lüele verlaufen. Wärs umgekehrt, wsr möchten HerrN Kirn-!
care und H!errn Grey reden hören ! Unsere Feinde bMäl
es in der Hand, dem furchtbaren Blutvergießen ein Endel
zu machen, indem sie aus der Kriegslage dce logisches
Folgerungen ziehen. Denn es ist doch selbstverständliö
und bedarf keiner Worte mehr, daß der Frieden immel
ilur aus Grund der Kriegsergebnisse, nicht aber aufGrun»
von Hoffnungen oder Zukunstswechseln geschlossen werden!
kann.

Lokal - Nachrichten.
29. Mai.
- Tie Allgemeine Ortskrankenkasse hatte im FM
1915 einen Ueberschutz von 1310 000 Mark . Dieser
Betrag wurde erreicht durch einen außerordentüch
.
stigen Krankenstand, durch Herabsetzung der KassenleiM
gen und durch Erhöhung der Beiträge von *4Vs u\!
4Vi Prozent . Der Ortskasse gehören 147 886 MitglA
an. Die Aussichten für 1916 sind wegen der Erhöhung Sri
Krankengeldes und der Krankenhauspflegesätze wemKl
günstig.
I
— Angestellte -Versicherung. ' Nach einer BerordnuilSI
des Bundesrats vom 26. Mai soll in Zukunft den AWI
hörigen der Angestelltenversicherung,
die im gegei«
wärtigen Kriege durch Kriegs-, Sanitäts - oder ähnM
Wenn sich die Gelegenheit bietet, will ich ihm von seW
einsamen jungen Frau erzäblen und einen Versöhnung^
versuch machen."
I
„Das unterläßt du besser, mein Freund . TrinövV
ist völlig unzugänglich , sobald es sich um diese AnM
-legenheit handelt . Aber jetzt müssen wir unsere
merksamkeit konzentrieren und dürfen uns durch keine
-!
Laut verraten . Nur soviel sei noch gesagt : Mit eiM
unglaublichen Frechheit und Verschlagenheit schießtm
seit Monaten ein Individuum die besten Rehböcke ftrll
Nächtelang habe ich mit meinen Gehilfen dem PatM
aufgelauert , ohne auch nur eine Spur von ihm zu ekl
langen . Um den Wilderer ganz sicher zu mache
»!
lauern ihm heute nur Trinöve und ich auf. Wir habe«
einen Sechzehnender , ein Prachtexemplar , der tritt gelles
Mitternacht auf die Waldblöße hinaus . Daß der M)
hold mir nur den nicht vertreibt ."
„Gut , ich bleibe in deiner Nähe , Hübner , man ^
niemals wissen, wofür es gut ist."
„Jawohl , hatte dich nur an meiner Seite,
kern Wort weiter !"
.
Herr Vollmer war jetzt mit Herz und Sinnen btt
der Sache ; ein kleines Iagdabenteuer ganz nach seinem
Sinn.
Tiefe Stille war ringsum , nur im Laube rasch^ Z
es hier und dort . Die Käuzchen schrien, der Vollwon
zauberte luftige Schlösser zwischen die Bäume,
huschende Schatten und wallende Schleier glaubte nw >

3" seben.

Es war eine Sommernacht voll Pracht und s)*1
lichkeit.
(Fortsetzung folgt.)

dauernd berufsunfähig geworden sind oder werden, 10 000. Anton Reiche, A.-G., Dresden ML 10000 . Beer
ihm eine begeisterte Huldigung dar. Bölcke w'rd sich dort
ihren Antrag die Hälfte der für sie an die Reichsver- Sondheimer u. Eo., Frankfurt a . M . Mk. 10O00. Farb¬
einige Tage aufhalten, in Berlin noch einige Flugzeugierunäsünstalt für Angestellte entrichteten Pflichtbeiträge werke vorm. Meister Lucius u. Brüning , A.-G^, Höchst, studien machen und sich dann tm'eoer an die Front
.ättet »verden. Bei freiwilliger Versicherung werden unter weitere Mark 10 O 00. Meier u. Weichelt, L'eipzH-Linbegeben.
n gleichen Voraussetzungen drei Viertel der emgezahlten denau, weitere Mk. IO OO0. Kommerztenral 'Rüger, Ldck— Zu fünfzehn
Iahten
Zuchthaus
ver¬
Mage erstattet, der Anspruch verfällt, wenn er nicht witzgrund i. Sa . Mk. 10 000 . Badische Anilin- uno
urteilt
wurde von dem Bayreuther Schwur -ericht der
Men Jahresfrist nach Eintritt der Berussunsähigkeit gel¬ favrik, Ludwigshafen Mk. 10 (300. Ulrich Gmin^er, Reut¬ Bauernsohn Georg Dittig aus Hattstadt wegen To ^ ^ lags,
end gemacht wird - diese Frist beginnt jedoch nicht vot lingen, weitere Mk. 10000 . Dreifus n. Lehmann, Stutt¬
begangen Bi seiner eigenen Schwester. Die Verhandlung
chiust des Kalenderjahres, in welchem der Krieg beende- gart , weitere Mk. IO 000 . Eugen Äemppenau, Stutt¬
wahrte drei Tage, der Angeklagte bestritt jede So/mc/. Ob¬
ird. Die Entscheidungen der obersten Militärbehörde dar gart Mk. 10 O 00. Stuttgarter LebensverjicherungsbankÄgleich die Zeugen übereinstimmend auss ^ en, daß fve au
nber, ob eine Gesundheitsstörung als Dienstbeschädigung G (Alte Stuttgarter ) Stuttgart , weitere Mk. 10OO0. der Stellt , wo die Schwester tot aufgefunoen war, den
nd die Dienstbeschädigung als durch den Krieg herbeige- C. D . Magirus , A.-U , Ulm Mk. 10000 . Wiell-nd u. AnZeklagten mit einer Breithaue gesehen hätten. Die
ührt zu betrachten ist, sind für die Instanzen der Ange- Cie., Ulm, weitere Mk. 10 OÖO.
Leiche M Mädchens wurde mit schweren Verletzungen
elltenversicherung bindend. Die Verordnung hat von Be— Aus d em Tan n ns . Wetterkatastrophe,28. Mai.
am Hinterko'pf und l'm Rücken aufgefunden. Das Mäd¬
Ueber der Gegend zwischen Soden und Bad Homburg v. d. H.
zinn des Krieges ab rückwirkende Kraft.
chen iß zweifellos bei der Arbeit überfallen uno-erschla¬
- Lebensmittelausweife. Der jetzige Brotausweis wird entlud sich am Freitag abend ein folgenschweres Unwetter- gen worden. Die Haue wurde einige Wochen Iler auf
urch einen Lebensmittelausweis ersetzt, üer zum Bezug Das von einem prasselnden Hagelschlag begleitete etwa 45 dem Speicher des Tilligschen Anwesens unter einem Zwiex Brotkarten und aller sonstigen Lebegsmittetkarten be¬ Minuten währende Gewitter begann sein Zerstörungswerk belbaufen entdeckt. An ihr klebten noch Haare der Er¬
mordeten. Trotzdem leugnet Dillig , der als jähzorniger,
rechtigt
. Die Lebensmittelausweise werden nur auf An¬ in Soden . Hier setzten die riesigen Regenfluten die Ortstrag ausgestellt. Jeder Haushaltungsvorständ sowie jede ftraßen in wenigen Augenblicken unter Wasser, verstopften gewalttätiger und verstockter Mensch geschildert wird, den
Einzelperson, die sich nachweislich selbst! oerköstiot, hat die Kanäle , überschwemmten die Gärten und Felder und Mord , dessen Beweggrund Habsucht und Haß geren die
deshalb von Montag den 29. Mai ab in den Gefchästs- verschlammten einige der Kurörunnen. Die taubeneigroßen Schwester, die heiraten wollte, gewesen sein soll.
Hagelstücke rissen die Früchte von den Bäumen . Der Hagel
Ißuttben vormittags von 9 bis 121/2 und von 3 bis' 7 Uhr
— Billige
Kriegswurst.
Der DanMer Ma¬
lei der Brotkommission ein Antragsformular abzuholen fiel so dicht, daß er Samstag früh noch an verschiedenen gistrat hat 15 Zentner Kriegswurst zum Pre ^e von 40 Pfg.
Stellen in dicken Schichten lag. Am schlimmsten hat der das Pfund Herstellen und am letzten Markttage verkaufen
und diesen Vordruck bis längstens 'Samstag den 3. Juni
usqesüllt und unterzeichnet an die Brotkommsision ein- hochgelegene Ort Neuenhaitt gelitten. Tie von den Höhen lassen. Tie Wurst bestand aus Rinderblut , das aus den
-n mu
Korpsschlächtereienbezogen wurde, Kuheuter, Rrnderlungs
ureichen. Untermieter, die sich selbst verköstigen, Haben herabstürzenden Wassermengen gruben in den Aecke
1 x[ Antrag an den Haushaltungsvorstand
, bei dem sie Wiesen tiefe Gräben . Vor ' Soden durchbrach! die Flut die und gebrühten Rinderfüßen . Tie Wurst fand, wie man
whnen, abzuliefern, der Ihn zusammen mit seinem eige¬ ihr im Wege stehenden Gartenmauern verschiedener Villen sich denken kann, schnellen Absatz.
und riß sie weithin ein. In "den Obsthainen riß 'der Hagel
— E s spukt! Eine schier unglaubliche Spukgeschichte
nen Antrag an die Brotkommission weiterzugeben hat.
p - Kochkiste
. Am Dienstag , den 30. Mai 1916 abends einen großen Teil der jungen Früchte herab' und knickte hat sich in einer süddeutschen Stadt zugetragen, die"nicht
Uhr soll auf Wunsch einiger Abonnenten aus Bockenheim auch viele Bäume um. Ein trostloses sBHö. oer Verwü¬ nur von der dortigen Ortszeitung , die ein Ab-ieoreneier
der Zweigstelle Adalbertstraße Nr . 4 ein Kochkisten¬ stung bieten aber die bekannten Erdbeerantagen Neuen¬ herausgiebt, als wahre Begebenheit wiedergegeben wird,
abendessen vorgeführt werden, um auch dort die Abgabe hains . Was hier die Eisstücke nicht abschluaen,' uns rich¬ sondern auch von der Frau in deren Hause es umgeht
täglicher Abendkost im Transportkocher anzubahnen. Die teten sie derart zu, daß die Häupternte als verloren gelten bestätigt wird. Diese Frau hat nur eine Schwäche, näm¬
kann. Der Schaden läßt sich vorerst auch, noch' nicht an¬ lich sehr oft ihre Lebensgeister durch ein Gläschen in allen
Portion bei diesem Probeessen wird wiederum znm Selbst¬ nähernd
übersehen, jedenfalls ist er Außerordentlich hoch. Ehren aufzufrischen, diese Schwäche wurde aber ule Stärke
kostenpreis von 40 Pfennig abgegeben.
— Kochkiste
. Dienstag , den 30. 5. Vorführung fertiger — Bei Mammolshain litten unter dem Wettet neben einer „glühenden Phantasie und ein jünger Herc, ein
Weisen aus der Kochkiste und Kühlkiste. Fahrgaffe 52, den Erdbeerküliuren auch die großen Kirschenwalder. Auch heller Kopf, gtiig gern auf die kühnen Ideen Der „geistig"
in Cronberg darf die Hälfte der gesamten — in diesem angeregten Frau ein urid half sogar Gedanlkn r'n die Tat
Schweizerstraße 41, Elisabethenplatz4. Mittwoch, den 31. 5.
tndertag: Vorführung von Kinoerspeisen. Fahrgaffe 52, Jahr sehr verheißungsvollen — ErdbeerensMe als ver¬ umzusetzen. So hat sich des Rätsels Lösung ziemlich nück
>r. Eschenheimerstr
. 19, Adalbertstr. 4. Freitag , den 2. 6. nichtet angesehen werden. Fast alle der schön reisenden tern aufgeklärt. Und nachdem oem Jungen der Kopf zu¬
recht gefetzt ist, hatte guch der umstürzlerische Geist Ruhe
Pie Kühlkifte. Fahrgaffe 52, Gr . Eschenheimerstr. 19, Beeren 'sind, soweit sie der Hagel nicht MriA au " Wagen
und werden fleckig. Strichweise gingen aucl/ die Wri *nsen - gefunden, die Ketten im Kuhstall lösen sich nicht mehr
Adalbertstr. 4.
— Butter -Ersatz. Das Publikum kann nicht eindring- und Pfirsiche verloren. — In Oberurfel drangen die Was¬ von selbst und Haushaltungsgegenftande fliegen nicht, mehr
von unsichtbarer Hand geschleudert im Zimmer Imher .und
genug vor den in letzter Zeit wiederholt zum Verkauf serfluten in die Keller der tiefer gelegenen Haui^r und
gelangten Ersatzmitteln für Butter gewarnt werden. Die¬ zerstörten die hier lagernden Vorräte . Von verheerender ruhig bewegen sich die Türen in den Angeln . Was sagen
aber nun die Zeugen zu der erfolgten Aufklärung '? ' Ob
selben können nicht nur Butter im Nährwert in keiner Wirkung war der Hagelschlag in Bad Homburg, wo
Weise ersetzen, sondern werden auch zumeist zu einem so ungezählte Fenster in Trümmer gingen ; auch die schönen auch bei ihnen vas Fläschchen ein Rolle gespielt hat?
— Aus der R e i chs h a u p t st a d t. W».aen Ent¬
hohen Preise fetlgeboten, daß diese zu ihrem wirklichen Glasmalereien der katholischen Kirche in Kicöck fielen
dem Weiter zum Opfer. Verhältnismäßig aerina ist der führung zweier Kinder, Diebstahls ünd Fahnenflucht wurde
Wert in gar keinem Verhältnis steht.
Schaden, den das Unwetter den Getreidefeldern, zufügte. Tie
ein 19jcchriger Schneider aus Köln verha^ et. Der Ver¬
— Am 1. Juni dieses Jahres begeht die hiesige mehr¬ der Mainebene zu belegenen Gemarkungen sind' vom Ge¬ haftete war aus einer Garnisonstadt
entflohen, hatte sich
fach auch auf internationalen Fachausstellungen preisge¬ witter völlig verschont geblieben; ihnen ward der Segen
in Köln bei einer Familie eingemietet üno sich mit deren
krönte Arbeiter-Schutzmittel-Firma I . Seipp ihr 25 jäh¬ eines anhaltenden durchdringenden Regens zuteil.
beiden Kindern aus dem Staube gemacht. Den sechs¬
riges Bestehen!
— 'Bellersheim,
28 . Mai . Die M - u7n7nhaAe jährigen Knaben hatte er in Hannover «tztzen raffen, wäh¬
— Die Taten eines Tobsüchtigen. In einein Hause der Weilschen Holzschneiderei wurde samt allen Einrich- rend er bei seiner Festnahme
noch das zweljährrge^Mädder Jordanstraße wurde heute früh der 26jä ?nae unver¬ tungsgegenständen durch ein Schadenfeuer zerstört. Der
chen mit sich führte ; mas er mit der Entführung oer Kin¬
heiratete Maschrnenarbeiter August Müller tobsüchtig. Er
Schaden ist erheblich, da der Besitzer nicht ver" chect war.
der bezweckte
, ist unklar. — Auf die Straße gestürzt vom
zerschlug zunächst sämtliche Einrichtungs '- venstäl' ^e sei¬
— Echzell, 28 . Mai . Eine ganze Familie oelstes- Balkon ihrer im dritten Stockwerk gelegenen Wbhnung
ner Wohnung . Dann lief er nur mit dem Hemd beklei¬ krank. Die Gutsbesitz ersfamilie Kühn, eren Aecker dieser hat sich eine geisteskranke Frau . Sie ist ihren schweren
det, unter furchtbarem Geschrei durch- "' ne Anzahl Stra¬
Tage zwangsweise verpachtet wurden — wir berichteten Verletzungen sogleich erlegen. — Zu der höhen Strafe
ßen, kletterte auf die Laternenpfähle, sprang über Mauern
darüber —, wurde auf Anordnung der Behörde der Gie- von einem Jahr neun Monaten Gefängnis wurde ein
Und Zaune, zertrümmerte zahlreiche Fensterscheiben
, hob ßener Irrenanstalt zugeführt. Es handelt sich um vier Feldpostmarder, ein bei der Paketsammelstelle beschäftigter
die Fensterläden aus und drückte mehrere Tüten ein. Erst
Personen . Bei der Durchsicht des Gutshofes fand man
Aushelfer, verurteilt . Man hatte bei ihm Zigurr n, viel«
einem starken .Schutzmannsaufgebot gelang es, den Ra¬ in den Ställen zwei Pferde, die mangels jeglicher Bewe¬ andere Rauchwaren, Strümpfe
, Leibbinden usw. und 340
tenden zu überwältigen und durch %k kkzwisck-n herbei- gungsfreiheit, buchstäblich gemästet waren, ferner eine ganze Mark bares Geld gefunden.
Musene Rettungswache der Irrenanstalt zuführen zu Schar feister Kühe. Tie Scheunen waren bis unrer das
- Zwei Jahre
unschuldig , im Zuchthaus.
affen.
Dach mit ungedroschenem Getreide gefüllt. Auch im WohnDer jetzt 37 Jahre alte Zimmermann Bobrzik aus Kro-— Eifersuchtstat. Heute früh gegen 8 Uhr spielte sich hause fand man noch reiche Vorräte aller Art vor.
stoschowitz bei Rybnik O.-S . war durch Urteil vom 3.
m Stadtteil Bockenheim eine blutige Eifersuchtsszene ab.
— A f cha ss e n b u r g, 28. M ai. ^ 'Das bayerische Januar 1910 nach fünfmonatiger Untersuchungshaft we¬
Der etwa 40-jährige Arbeiter Friedrich S chm i d 1, Schloß¬ Kriegsministerium
verfügte, daß aus Anm'ß der 50. Jah¬
gen Verleitung zum Meineid zu zwei Jahren Zuchthaus
strage 47b verfolgte seine Frau schon längere Zeit mit un¬
restage der Gefechte von Aschaffenburg und Laufach keine verrrrteilt worden. Tie Strafe ^.hat er bis 1912 verbüßt.
begründeten Eifersüchteleien und hat sie deshalb schon wieder¬ größeren Feiern "abgehalten werden dürfen. Es soll nur
Fortgesetzt versuchte er nach Verwerfung feiner Reoksiln
holt mit Totschlag und Erschießen bedroht. Als sich heute eine Schmückung der Denkmäler und Gräber ü'attsinöen.
die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erlangen ; er wurde
’ üh die Frau am Kleiderschrank zu schaffen machte, gab
— Grünstadt,
28 . Mai . Auf einem tiefen Wasser¬ aber stets abgewiesen und wegen Quermierens sogar mi^
der Mann einen Schuß auf sie ab, der das Gesicht traf.
tümpel vergnügten -sich mehrere Knaben damit, oaß sie einer längeren Freiheitsstrafe belegt. Jetzt waren jeine
Die Frau flüchtete hierauf die Treppe hinab, erhielt aber
aus einem Baumstamm Ruderübungen Vornahmen. Plötz¬ Bemühungen von Erfolg. Tie Strafkammer in Ratibor
>auf der Treppe noch einen Schuh nachgesandt, der aber
lich kippte der Stamm um, wobei der 12jäyrige Schüler überzeugte sich taut „B . T ." von der Unschuld Bobrzik
fehl ging. Sie verbarg sich zunächst in einem benachbarten
Karl Laseret und der 8jährige Schüler Hans Räav er¬ und ,prach ihn frei.
Geschäft und begab sich dann in das Elisabethenkrankeu- tranken.
— Durch einen Blitzschlag
wurden auf dem
haus wo sie verbunden wurde. Der Mann ist seit der
— Büdingen,
28 . Mai . .Wegen wiederho len Dieb- Rittergut Neuhöfchen in der Mark (Kr. 'Schwiebus^ zwei
Tat verschwunden.
! stahls von Liebesgabenpaketen wurde der beim hiesigen Russen' ünd ein junges Mädchen sowie zwei P ' eroe ge¬
— Fahrraddiebstahle in Schulen. In den w^len Tagen Postamt als Postaushelfer tätig gewesene Schuhmacher tötet und ein dritter Russe schwer verlebt. Ein vierter
wurden aus den Kellern der verschiedensten Frankfurter
Wilhelm Trolle von der Gießener Strafkammer zu 8 Russe kam mit einer leichten Verletzung davon. Die Rus¬
Lehranstalten zahlreiche Fahrräder gestohlen. Tie Dieb¬ Monaten Gefängnis verurteilt . Twtte hat nach der Be- sen hatten sich mit dem Mädchen und einem Gespann, vom
stähle werden stets während des 'Unterrichts aus den ge¬ weisapsnahme nicht aus Not, sondern als „Hamster" Gewitter überrascht, unter mehrere Weiden Geflüchtet.
wöhnlich unverschlossen gehaltenen AuGewahrungsraumen
sich die Pakete angeeignet.
X" Ein schweres Unglück hat sich im Kalkwerk
geholt. Im Goethe-Gymnasium kamen innerhalb zwei Ta¬
Miltitz
bei Meißen zugetragen. Dort waren der 47jährige
gen drei Räder fort, darunter ein ganz neues im Werte
Auszug aus dem Staudesamt -Register
Steinarbeiter Bartsch und mehrere russische Kriegsgefan¬
von 200 Mark . Ms Täter kommen gewerbsmäßige Diebe
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
gene mit dem Schlagen von Steinen beschäftig. Plötzlich
in Betracht.
löste sich der Fels unter ihnen ; die Leute wurden sämtlich
Todesfälle.
— Einbruch. Während der Abwesenheit der Woh>in die Tiefe gerissen, wo sie verschüttet wurden. Die
19. Mai . Heuser, Anna Elise, geb. Stamm , 76 Jahre,
rnmgsinhaberin — der Mann steht im Felde — orangen
Rettungsarbeiten , zu denen Pioniere herbeigerrtfeu tvorSophienstraße 37
'Einbrecher in die Wohnung des Kaufmanns H.^THurow,
den waren, sind leider erfolglos 'geblieben, alle mnf Ar¬
29.
Stöbe
l,
Auguste
Maria
Minna
Antonie,
18
Jahre,
)iethenstraße 21, ein. Es fielen ihnen Ml " ' che Wert¬
beiter sind tot.
Moltke-Allee 82
lachen
, 150 Mrrk bares Geld und alle vorhandenen
x Zusammenstoß.
Köln , 27. Mai . Amtlich wird
22. Geibel, Willi , 1 Jahr, Leipzigerstraße 68
^beüMittel in die Hände.
24. Helmer , Heinrich, Wwr., 80 Jahre , Kasernenstraße mitgeteilt : Heute nachmittag! 5 Uhr 15 ' Minuten fuhr
D -Zug 137 im hiesigen Hauptbahnhof auf .' wer -tu EinAns der MachtzarsDaft.
ohne Nummer.
Im Kampfe für das .Vaterland
- Bad Homburg
gefallen:
v . d. H., 28. Mai . Während der
Krieg wohl allen Gemeinden Steuererhöhu - ?en und eine
7. Okt. 1915. Sahmel, Gottfried Artur , Ersatz-Res.,
Alle neuer Lasten brachte, ist der Nachbarort DornholzKaufmann , verh., 24 Jahre , letzte Wohnung Schloßstr. 70
Großes
Hauptquartier,
den 29. Mai 1916.
himsen in der glücklichen Lage, die Gemeinoesteuec von
16. April 1916. Raab, Joseph , Ers.-Res., Fabrikarbeiter, Westlicher Kriegsschauplatz.
A auf 40 Prozent herabsetzen zu können. In dieser
ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Mühlgaffe 5b
Feindlich« Monitore, die sich der Küste ^näherten,
Summe sind zudem noch 12 Prozent Kreisßeuern enthal- 19. Kümmere r,Christ. Paul , Musketier , Maschinenschloffer,
wurden durch Artilleriefeuer vertrieben.
krn. Dornholzhausen ist gegenwärtig die am geringsten
ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimerstr. 20
^steuerte Gemeinde des Regierungsbezirks Wiesbaden.
Den Flugplatz bei Furnes bewarfen oeutsche Flieger
26. Bog l, Georg, Kanonier, Tasilöhner, verh., 29 Jahre,
. — Wiesbaden,
27 . Mai . Der Deutschen Gesellerfolgreich mit Bomben.
letzte Wohnung Gchwälmerstraße 29
Auf beiden Usern der Maas dauert der Artillerie-Stephan,russ . Kriegsgefangener,
Hast Ar Kaufmanns -Erholungsheime sinst in letzter Zeit 19. Mai . Chmielewski,
Wlchiche StistnWrn zu gelängen A. a. von : -Leopold
21 JGre , letzt
« Wohnung Ginnheimerstraße 40
kamps
mit unverminderter Heftigkeit an. Zwei ichwäch■ lim
■■ . . ..
»,» I
M
— »—— —
Msella «. Eo ., MMffükt a. M .,. Weitere Mk. 30 000 .
liche französische Angriffe gegen das Dorf Eumieres wur¬
Heinrich Franck Söhne, Ludwigsburg, weitere 20 000 Mk.
den mühelos abgewiesen.
Vermischte
dasie u. Selbe, Altena,
weitere Mark 10 000.
— Fliegerhauptmann
B'ölcke,
soeben Oestlichtzr und Balkau - Kriegsschau - lLtz.
Allgemeine
Elektrizitäts - Aktiengesellschaft
,
Berlin
Nichts Neues.
, ist in Dessau zum Besuche
Marf ^.-io 000 . Deutscher Ejserchandel A'-G., Berlin , wei¬ kein 18. Flugzeug abkchoß
Oberste Heeresleitun- .
,
Mer Eltern NnMAMr . Die Vessauer Iungwehr brachte
tere Mack 10000 . Wolf Nettsr u. JaeM , Berlin Mk.
«errste

Amtlicher

Nachrichten.

Tagesbericht.

Vergnügui»gs »Si »zelger.

fahrigeleis stehende leere Personenwagen leicht au',/wobei
ein Wagen entgleiste. Personen sind nicht zn Schaoen ge¬
Neues Theater.
kommen. Ter Materialschaden ist ganz gering Untersu¬
Montag , 29. Mai . 8 Uhr : Die Liebesinsel. Volks¬
chung wurde eingeleitet.
x Ein schreckliches
Brandunglück
' ereignete tümliche Preise. Außer Abonnem.
Dienstag , 30. Mai , 8 Uhr : Pension Schüller. Ge¬
sich in Dortmund . Tie vier Kinder der Kris -^rwitwe
Leszinski spielten in Abwesenheit der Mutter mit Streich¬ wöhnliche Preise. Außer Abonnem.
hölzern und setzten dabei das Zimmer in Bvand. Als
Mittwoch, 31. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Ge¬
Nachbarn durch hervorquellenden Qualm auftnerksjrm ge¬ wöhnliche Preise. Abonnem. A.
macht, in den Raum eindrangen, fanden sie den dreijäh¬
Donnerstag , 1. Juni 3V? Uhr : Pension Schüller. Berigen Franz bereits als Leiche vor. Das zweite .Kind, i sonders ermäßigte Preise .
— 8 Uhr : Zum ersten Male:
ein halbjähriges Söhnchen, war schwer verletzt' und mußte
Die Neuvermählten. Hierauf zum 1. Male Schneider Fips.
sofort in öas Krankenhaus gebracht werden. Der dritte ;j Gewöhnliche
Preise. Abonnem
. 'A.
Sohn kam mit leichteren Verletzungen davon.
I
Freitag , 2. Juni , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks-

Dchnmann

?rglrÄ t: Aafiiis Sehumann
(A.I.S.),ff,t

Mittwoch, 31. Mai.—Erstaufführung: Der liebe

Volkstümliche Preise.

Wohnungea.
5 Bit ntnmv ♦»
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Große 5 Zimmerwohnung im 2.

3 Zimmerwohnungm!t Bad an ruh . Leute
zu verm. Näh. Falkstraße 94 , 1. St r . 941
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2 . St.
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Näh Markgrafenstraße 1, 3 . St . r . 1083

jtfttlkfh ?* 95 .

Part. 3 Zimmer¬

<

Anfang 815 S PE Z IALITÄTE N - TH EATE R Einlass 7
6 Ogeritas , Luftakt
Helnr. Löffler , sächs . Komiker
H. Immanns Hundedressuren
Hansl u. Gretl, Geblrgsszenen
Medi , das Rätsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
Brüd. Stanle , die Phlegmatiker 2 Petersen , Kunsttänze
Backes , hess . Bauernpaar
Alfr. Gullberg , ak . Kunstmaler
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Mllltör wochent. halben Eintritt

*
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Eine 2 und 1 Zimmerwohnung neuherg.
bill. zu verm. Rödelheimerstr. 26 . 1528

Schöne 2 Zimmerwohnnng,
Laden mit Werkstatt sofort zu ver¬

Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock
und Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526

mieten. Florastraße 7.

Schöne 8 Zimmerwohnnng zu

1555
wohnung mit Gartenantetl sofort zu ver¬ vermieten. Schloßstraße 32 .
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort mieten. Näh . Marburgerstr . 7, p. r . 1104
Schöne große 3 Ztmmerwohnung zu
zu vermieten. Kurfüftenstraße 4, 1079
1556
Schöne 3 Ztmmerwohnung im 2. Stock vermieten. Kiesstraße 33, 1. St .
Schöne 5 Zimmerw , Robert May ns-str
mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
3 Zimmerwohnung, 1. St . Pr . 40 Mk.
zu vermieten. Näh. eipzigerstr 6 p. 1Ö98
zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3 zu vermieten. Päh . Grempstr . 38, p. 1560
Sehr schone5 Ztmmerwohnung mit be¬ bis 5 Uhr Landgraf nstraße 33 , part . 1152
» 3imtw * r . M»
3 und 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ allem Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwal¬
Mansardenwohnung . 2 Zimmer u. Küche
wert zu vermieten. leipzigerstr. 52 , 3. St.
tung . Näh. Göbenstraße 4 , 1. Stock. 1112 zu vermieten. Ederstraße 11, Part .
725
3u erfragen Baubüro K Uferstraße 29 . 1123
Schöne 8 n. 2 Zimmerwohnnng
Diemelstrnste 3 nnd 8.
5 Zimmerwohnung zu verm Eli abelhm- preiswert zu verm. Näh . Leipzigerstraße88 2 Zimmerwohnung m vermieten.
811
und Kreuznacherstraße45, Baubüro . 1136
platz 7. Zu erfr. Kursürstenplatz 35 . 1. 1169
gLm pt « f t*0 * *t * t* 14U Sch.
Sonnige 3 Zimmerwohuuug zu
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit 2 Zimmerwohnung, einschl. Wassergeld
vermiete». Adalbertstraße 54.
1487 allem Zubehör zum 1. Juli zu vermiete n. 26 M . monatl. Näh . das. Schloss. 1275
Näheres Große Seestra ße 22, Laden. 1151
4L
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Grempstraße 21 , parterre .
819
3 Zimmerwohnung, Garage und Stallung
4 Z mmcrwohnung 1. St . m. Bad , Ver. für 3 Pferde z. I . Juli Werkstätten sofort
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister. 123 zu vermieten. Ginnhennerlanöftr . 19 . 1198
mieten. Näh . Gr . Seestr. 29 . im Laden. 881
Schöne moderne
4 Zt amerwohnung mit
pictenftraffe
10 « 1 Kt.
~ 2 Zimmerwohnung, Seitenbau , zu ver¬
Bad , Balkon, Bleichplatz all. Zubeh., in ruh. 3 Ztmmerwohnung mit Bad, Vorplatz Man¬
mieten. Landgrafenstraße 26 .
921
Hau e, in freier Lage, Nähe d. Universität, z. sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
Leipzigerstrafte 33 . Kleine2 Zim¬
1. Juli m verm. Nauheimerst .1,1 . St . 1101
sofort zu vermieten. Zu erfr. b. Firmbach,
merwohnung im Hinterhaus , mit Vorplatz,
mit
Küche
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Küche u. Opernpl 12 ob. Hausbesitzbund, Hochstr. 33. Kücheu. Keller, erm.
Miete 25 Mk., sofort
Zubehör zu verm, Adalbertstraße 29 . 11 93
Nächst der Warle , Jordanstr . 43. z« vermieten beiI . Gies i . St. 1235
Schöne 4 Ztmmerwohnung. Badezimmer 3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Näheres
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
extra mit 2 Mansarden sofort od. später daselbst und Hessenplatz 2 , part. 1251
Friesengasse 35 , 1. Stock und part . 1233
zu vermieten. Näh . Basaltstraße 38 , 12 49
Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad u. Zub.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl¬
Jnlinsstraße 22, 1 . oder Ä. Stock. zu vermieten. Göbenstraße 9, 1. St . 1294 gaffe 29 , nächst der Scyloßstraße.
1274
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
^ch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Große 2 Zimmerwohn, mit Zubehör im
zu vermieten. Näheres daselbst1 St .
1298 Doppelwohn Kaufungerstr. 8, 1. St . 1319
1. Stock zu verm. Adalbertstraße 24 . 1370
Moltke-Ällee 106 , hochpnrt. Sch
Kleine 3 Zim Verwöhnung für 28 Mk.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 Zimmerw. m. Bad u. all. Zub z. 1. 6. zu vermieten. Kleine Seestraße 6 .
132 1 Näh . Landgrafenstraße 3, im Laden. 1396
od. spät, zu verm. Näh , das. 1. St . 1403
Gr . 3 Zimmerw . m Badezimm. extra
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
Schöne 4 Zi nmerwohnung nebst Zubehör zu verm. J uliusstr . 18, Näh , b. Weber. 1314
zu
vermieten. Schloßstraße 6 .
1406
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr. 29 . 1448
Schöne 3 Zimmerwohnnng an ruh . Leute
Schöne sonnige 2 Ztmmerwohnung zum
gHefsßvafte
IO.
zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 134 5
15. Juni zu vermieten. Zietenstraße 9. 1429
Große 4 Ztmmerwohnung, neu gemacht,
3 Zimmerwohnung, Gtnnheimerldstr. 9,
■*»
u » v. vv. . v (J .. . . . . . . .
mit Bad , Preis 700 Mk., sof rt zu ver¬
nahe
Sophienstraße, Hths . part . billig zu 28 Mark zu vermieten.
mieten. Räh . Nr . 12, im Laden
1449 vermieten.
Kl. Seestr . 8. 1486
Näh . daselbst VdhS, 2. St . 1369
- Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Schöne
2
Ztmmerwohnung
u. Mansarde
3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zu m. Kriegsnachlaß sof. od. spät, zu
behör zum 1. Juli zu vermieten. Schloß¬ vermieten. Frieseng asse 24. 1381
vermieten.
straße 11. Näheres 2. Stock links. 1525
Fleischergasse15. Näh . Juliusstr . 37 . 1496
Sch. Mansardenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
1. Juli
Juli im
4 Zimmerwohnnng z. 1.
2 Mrrrrrr « vrrr *»tzrrrrrrs zu ver.
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu
2. St . zu vermieten. Leipzigerstr. 3. 1554
mieten. Schloßst raße 35 , 2. Stock. 1499
verm. Pr . 26 . Mk. Rödelheimerldstr. 86 . " "
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Gus und
8
Schöne 3 Zimmerwohnung für 42 Mk.
Wasserleitung bill zn verm. Frankfurt a. M .8 Zimmerwohnnng zu vermieten.zu vermieten. Falkstraße 32 , 2. St . 1384 Hausen, Hänfener Brückweg 10.
1511
3 Zimmer
« . Zubehör
für 30 Mk.
Letpzi gerstraße 43, 2 Stock. 643
2
eventl
.
3
Zimmerwohnung
im
4.
St.
monatl. zu verm. Mü hlgasse 13,1 . St . 1427
zu vermieten. Näh . Falkftr . 30, p. r . 1527
Große 3 Zimmerwohnnng monatl. 40 M.
729

Sophieustr . 41 ,

2.

"
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Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, Grs,

zu vermieten. Leipz gerstraße 11 .

Pepi,

HANSA 6570

j

Preise.
Samstag , 3. Juni , 8 Uhr : Zum ersten Male : Ein
„Wer über das gefetzlich zulässige | tümliche
Hierauf : Die Neuvermählten.
Zum
Matz hinaus Hafer, Mengkorn, f Hochzeitsabend.
Schluß Schneider Fips . Gewöhnliche Preise. Ab. A.
Sonntag , 4. Juni , 3^/z Uhr : Pension Schüller. Be¬
Mischfrncht, worin sich Hafer be¬
sonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Ein Hochzeitsabend;
findet, oder Gerste ver vttert, ver¬ Die Neuvermählten ; Schneider Fips . Gewöhnliche Preise.
Montag , 5. Juni , 8 Uhr : Die fünf Frankfurter.
sündigt sich am Vaterland«!"

- Theater

153?

2 Zimmerw . « . Kch. «. 2 Kam«.,
bill. zu verm
.Näh.Fritzlarerstr
. 34, 1. 1538
1
Sch . 2 Zimmerwohnung m. all. Zubehör
im 2. St . a. ruh . Leutez. 1. 6. zu verm. Erst
Landgrafenstr. 15, p. n. 6 Uhr abs. 15Ä
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Elisa¬
bethenplatz 8, näh. 2. Stock rechts. 1558
1

re.

Kleine Wohnung im Ddhs . u . Seitenbau
zu vermieten. Große Seestraße 53. 583
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
1107
Kleine Wohnung, ausnahmsweise 20 Mk.
Zu erfr. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1281
zu

1 Zimmer mit Küche und Keller soso
vermieten. Gr . Seestraße 32, 1. St . 1330|

Geräumige Mansardenwohnung

zu vermieten.
it. Friesengasse 24 .
13861
Schöne Mansardenwohnung (18
zu vermieten. Frieseng iste 29, Walter . 1387
Kleine Wohnung zum 1. Juni preis«.!
zu verm. Mühlgaffe 18, Hths . part . 1464]
Mansardenwohnung an einzelne Leutes.
14 Mk. m. zu verm. Kl. Seestr . 8. 1485

Zieteustraße 3, p 1 Zimmer
Küche in besserem Hause sos. zu verm. 153ÖJ
_
Die Woh««n8»anzeigen erschein«
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag
die über Zimmer »nd Geschüfwloka^
Die»»tag«, D»»»e»»tagL »nd Sa » »t»gt

Schöne 3 Zimmerwohnnng .
Bad und allem Zubehör z. 1. JB
n verm. Näh. Basaltstr. 1V, pari
^nznseheu vorm, von 13—11 mti|
103
nachm
chm., von 3—3 Uhr.
Ein Zimmer unmöbliert mit Kochofrü
zu

vermiet

en. M ühlgasse 27a .

1472

Freundliche 2 bis 3 ZimmerwohnlM
im Vorderhaus gesucht. Offerten mit Preis¬
angabe u . E . E . a. d. Exp, d. Bl . 1558
Verschiedene gebrauchte Möbel wie Bett¬
stelle, Nachttisch, Waschtisch, Kinderbett M
Sportwagen . Schönhofstr. 23 , 4. St.

1 pol. Kleiderschrank, 1 Sofatisch u.Bildt^
zu verkaufen Landgrafenstr. 12,1 . Sr . 1561

St . 3 Zimmer-

8 Zimmerwohnnng mit Küche wohnung m. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
«nd Zubehör zu vermieten
. Kurfürsten« 3 Ztmmerwohnung mit elektrischem Licht,
straße 57 . Näh . dase lbst 3. Stock.
578 Jordanstraße 45 , zum 1. Juli zu ver¬
mieten. Näh , daselbst im Papiergesch. 1451
3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten. Jordanstraße 69 .
738
JB
Schöne freundliche 3 Zimmerwohnung im
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute 4 . Stock mit Badezimmer, elektr. Licht, u.
zu vermieten. Landgrafen tr 41,1 . St . 831 J
Dampfheizung in sehr gutem Hause und
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im schöner freier Lage für 750 Mark zu ver¬ Leipzigerstr . 17 Frankfurt
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. mieten. Näh. Landgr afenstraße 24 . 1452 j
Gi nnheimerlandstr. 64 , Haltest, d. L 4. 944
8 Zimmerwohnnng im HthS. zu
gjttUlm $*g * rftr . 11 » tmvii
verm. Näh . Falkstr. 32, Bdhs . 2. St . 1498
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit allem Zu¬
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬ Bad und allem Zubehör an ruhige Leute
wohnung. Zu erfragen Wilöungerstraße 13,
zu verm. Am Weingarten 32 , 2. St . r . 1512
parterre bei Burkhard .
945
Schöne 3 Zimmerwohnung sof. zu verm.
Redaktion , Expedition
Große helle 3 Ztmmerwohnung an der
Zu
erfr. Am Weingarten 15, p. r . 1514
Warte z. 1. Juli an ruh . Familie zu verm.
Große 3 Ztmmerwohnung, neuherg., zu
Preis 56 Mk. monatl . Anzuf. von 10 bis
vermieten. Schwälmerstraße 5, part . 1515
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 3.
106?

F . KAUFMANN

<ß CP.

uchdruckerei

JLnfertiffunff

a . M. - "West

.
Tel . Taunus41®

von Drucksachen

Bockenheimer
und

*£%

Anzeiger
Verlag Leipzigerstrasse

I

IV»

liei

126.

44. Iahrg.

Dienstag , den 30. Mai 1916.

orlrenheimer
Organ für amtliche

Erscheint täglich oben-' i
Mtt Ausnahme - er Sonn - und Kelertazx
: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pf &*
>SftferaLenpreis
Mwärtige : 25 Pffl.; Reklamezette 30 Pfg,
' tzpeSition unö Reöaktiori: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: simt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Hiijeiiiev
Publikationen

, sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimev Anzeiger
♦♦ (Frankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatiich 60 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
öurch öle Post bezogen vierteljährlichM. 1*50.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

gar nicht die Absicht, Frieden zu schließen. Ein großes
Hindernis ist es auch, daß Grey , der erste Kopf Englands,
so ganz Engländer ist, daß er zum Beispiel außer Englisch
gar keine andere Sprache Europas versteht und nicht im¬
ist, die Kanzlerrede aus eigener Sprachkenntnis be¬
tzrr öAerrekchlsch ilngarlschr Tagesbericht. stande
urteilen zu können. Er ist mithin ganz auf das Bild an¬
Wien, 29 . Mai . Amtlich wird, verlautbart:
gewiesen, das ihm seine unverantwortlichen Untergebenen
Kriegsschauplatz.
äffischer
von den Gegnern machen. Nur zu oft erkennt man in
Stärkere russische Kräfte versuchten in den letzten Taseinen Aeußerungen den völligen Mangel an eigenem Ur¬
aen, sich durch Laufgräben und Sappen an unsere bessara- teil. — Daß weiter Männer des offiziellen Englands und
Mche Front heranzuarbeiten . Das Feuer unserer Ge¬ Frankreichs es wagen, ohne mit der Wimper zu zucken,
davon zu reden, Deutschland sei am Erlöschen, es brauche
schütze und Minenwerser vereitelte die Arbeiten des FeinIdes.
nur noch was Geduld, dann sei das große Ziel erreicht,
Sonst nichts von Belang.
das ist uns unerfindlich. Jeder sieht doch, der auch nur
ein Mindestmaß militärischer Urteilskraft besitzt, daß die
Kriegsschauplatz.
er
iJtalienisch
ti«.
Im befestigten Raume von Asiago überschrIten un- militärische Lage der Mittelmächte in jeder Beziehung über¬
I
legen ist. Der einzige dunkle Punkt, nämlich die Ernäh¬
Isere Truppen bei Roana das Asfa-Tal , warf5n den Feind
rungsfrage , wird niemals so stark wirken, daß sie den Er¬
Ibei Canova zurück und breiteten sich auf den südlichen und
folg des Krieges beeinflussen könnte. Gewiß leiden die
löstlichen Talhängen aus . Andere Kräfte nahmen nach
Mitteleuropas Entbehrungen, aber sie sind die Leute
Völker
InterMonte
dem
aus
Befestigungen
lUeberwindungder
banl
Uebel zu ertragen. Auf den Waffengang
solches
dazu,
i83 Irotto die Höhen nördlich von Asiago in Besitz. Weiter im
diese Leiden keinen Einfluß , das ist wenigstens unser
haben
und
Zingarellr
Monte
Worden sind der Monte Zebio,
Eindruck, die wir Deutschland besser zu kennen glauben,
len. Morno di Campo Bianco in unseren Händen.
Im oberen Possina-Tal wurden die Jtanener nach als unsere Welschen, Franzosen und Engländer das deutsche
I
! und Wesen kennen.
!hartnäckigem Kampfe aus ihren Stellunt ^ n westlich
Die Alandfrage.
rot südlich Bettale vertrieben.
. Mai . Der Finnischen Zeitung „Hu29
Stockholm,
Kriegsschauplatz.
>Südöstlicher
hat der schwedische Gejo?: ^ e ia Pe¬
zufolge
vüdstadsblad"
Ruhe.
:otl
tersburg , General Braendstroem, gegenüber einem Ver¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
m\
treter des russischen Blattes .,Utro Ro^ ij" Aeu^ ' ngen
v. Höfer, Feldinarschalleutnanl.
über die Alandfrage aetan . Er sagte: Tie Besteigung
Der Reichskanzler in München.
von Aland hat jetzt eine Aenderung oec Läge herbeiaeführt.
München, 29 . Mai . König Ludwig empfing heute Mit Rücksicht daraus kann es die schweostche Reg'erung
swrmittag 11 Uhr den Reichskanzler in läng ' rer Audienz. nicht unterlassen, ; die Beachtung des 'Abkommens von
1856 zu fordern. Tie Befestigungen sind sttzr -nsgesührt
^Hierauf wurde der Reichskanzler auch von oer Königin
lempsangen. Um 1 Ahr gab der Köstia^zp Ehren oes Reichs- und es bedarf des Beweises, daß. sie sichn^ r ,fr?rm Schwe¬
den richten und für dieses Land keine Gefahr oedenten,
Ikanzlers in den reichen Zimmern der Residenz eine Frühsondern nur für den jetzigen Krieg, er? chret sind. Nack
, zu der geladen waren die Gesandten der BundesIstückstafel
Maten , die bayrischen Minister mit Ausnahme des er¬ dem Kriege müssen die Alandinseln auckje^en Fall in e'nen
der Ab¬
holungsbedürftigen Ministerpräsidenten, der Begl/ 'tev des Zustand versetzt werden, der im Einklang ^
Kanzlers Legationssekretärs Zach u. a. — Heute nach¬ machung von 1856 steht und allein Sicherheit für Schweden
bietet.
mittag 6 Uhr stattete der Reichskanzler dem^M 'nist-rpräBesuch
iertelstündraen
dreiv
Franzosen in Rußland.
Bidenten Grafen Hertling einen
M und unternahm daraus eine Spazierfahrt nach dem
29 . Mai . Dem „Hamburger FremoenHamburg,
Rymyhenburger Schloß. Abends folgte er ; rter Emladung
blatt " wird unter dem 29. Mai aus Newyork gemeldet:
^es preußischen Gesandten Frhr . v. Schön und ochsen Ge¬
Tie französische Heeresleitung hat alle Regimentskom¬
mahlin zu einem Abendessen.
mandeure und Kommandeure von selbständigen Truppen¬
Eine Schweizer Stimme über Deutschlands Lage.
teilen zur Aufgabe derHahl der in ihren Truppe'^ ' ' len be¬
Bern, 29 . Mai . Das „Berner Tagblatt " bespricht findlichen Ingenieure , Techniker u. ausgebildeten Metallar¬
»läßlich des Austausches der Friedensäußerungen leitender beiter ersucht. Diese Leute sollen durch andere er^ tzt wer¬
Staatsmänner die Hindernisse zum Frieden. Zu der For- den. Sie werden zum größten Teil nach Rußland ge¬
, um in der Leitung und im Betriebe von Fabriken
erung Greys , die Zentralmächte, die auf allen Punkten schickt
* Feindesland siegreich eingedrungen seien, sollten ihre Verwendung zu finden, die für die russische Heeres.e.tnng
arbeiten. Diese Maßregel hat ihre Ursache in ' nem vor
Niederlage anerkennen, schreibt das Blatt : Wahrlich um
derartiges zu fordern, braucht rnan eine Unverfrorenheit, längerer Zeit zwischen Rußland und Frankreich getrof¬
fenen Abkommen, laut welchem französische technisch ge¬
lie großartig ist. Wer eine so ungeheuerliche Stellung
gegenüber dem Gegner einnimmt, wer so unglaublich die schulte Arbeiter durch russische Truppen ausaetauscht wer¬
den sollen. Diesem Abkommen liegt die Mßcht zugrunde.
!ogik der Tatsachen unter die Füße tritt , hat überhaupt

Rußland von der Kriegslieferung Japans unabhängig
zu macken, da man in Rußland und Frankreich die schwer¬
sten Bedenken gegen die Ausdehnung der japanischen
Waffenindustrie hat.
Russisches.
. Mai . Tie Duma und der Reich ä29
Petersburg,
rat haben ihre Sitzungen wieder ausgenommen. — Pe¬
tersburger Zeitungen melden: Das Bureau des fort»christ¬
lichen Blocks hat das Programm für sie jetzt beginnende
Tagung der Reichsduma beraten. Ter Sitzung wohnte
auch der Präsident der Reichsuma Rpdzianko de-. Das
, einen von Mak' akow
Bureau des Blocks hat beschlossen
ausgearbeiten Gesetzentwurf betreffend Aushebung aller
noch bestehenden Ausnahmegesetzegegen die Bauern auf
die Tagesordnung der ersten Sitzung zu setzen und im An¬
schluß daran die zweite Lesung der Gesetzentwürfe über
die Dorfäutonomie und die Reform der Städteordnung
vorznnehmen. Tie Duma wird während ihrer Sommer¬
tagung wöchentlich nur zwei Sitzungen abhalten, um den
Kommissionen Zeit zu lassen, an den anderen Tagen wich¬
tige Reformen durchzuberaten. Dieser Beschluß des fort¬
schrittlichen Blocks veranlaßt die reaktionären Ze'tungen
zu ungemein heftigen Ausfällen gegen die Duma und
deren Mehrheit, in denen es heißt: Weder ,ri Frankreich
noch in England erachtet man die Krieaszeit als ge¬
eignet für Reformen. Auch in Rußland sollten gegenwär¬
tig keine Reformen im großen Stil ^ stattet ß fi. Alle
Kräfte müssen dem Krieg gewidmet werden. Indem aber
die Duma ihre Kräfte Reformen widmet und dadurch die
Regierung teils zur Mitarbeit , teils zur Abwehr zwingt,
trägt sie zur Schwächung Rußlands bei. Das werde
bald zutage treten, dann aber werde das Versäumte nicht
mehr nachzuholen sein.
Im amerikanischen Repräsentantenhaus.
Newyork, 26 . Mai . An den Sprecher des Reprä¬
sentantenhauses ist von 21 Mitgliedern des Hauses eine
Petition gerichtet worden, in der angeregt wird, es könnte
ein großer Dienst der Sache der Menschlichkeitund der
Sacke des Völkerrechts erwiesen werden durch die An¬
nahme einer Resolution Dyer, in der die Hbffnung ausgedrückt wird, die englische Regierung mögx ö'e irischen
'Ausständischen als Kriegsgefangene behandeln. — Das
Mitglied des Repräsentantenhauses Tagne hat eine Re¬
solution eingebracht, in der vorgeschlagen wird, ser Prä¬
sident möge ermächtigt werden, die Post nach und von
neutralen Häfen durch den Staatssekretär der Marine
auf, Schiffen der Flotte der Vereinigten Staaten beför¬
dern zu lassen. Jeder Eingriff in die Postsachen solle m't
der ganzen Macht der Flotte der Bereinigten Staaten und
dem genannten Schiffe geahndet werden.

un|

vle 2emon auch nicht. Vorläufig wirst du dem Wild
nicht wieder nachstellen, dafür soll gesorgt werden ."
„Damit wird es überhaupt vorbei fein für immer.
Ihr Schuß hat mir alle Eingeweide zerrissen. Ick leide
Höllenqual , es ist ein grauenvoller Tod . Aber gut,
daß es endlich so weit ist, die Welt verliert nickts an mir.
Und ich frage nichts nach dem Hundeleben !"
„Ich habe mich verspätet", sagte in diesem Mo¬
ment eine starke, wohllautende Stimme , „und muß Sie
recht sehr um Entschuldigung bitten. Aber, wie ich sehe,
hatten Sie Beistand auch ohne mich, Herr von Hübner ."
„Ia , meinen besten Freund , Herrn Vollmer. Und
das ist Herr Direktor Trinöve , mir gleichfalls sehr ans
Herz gewachsen. Der Forstmeister kniete bereits am
Boden , um die Wunde des Wilderers zu untersuchen
und ihm einen Notoerband anzulegen.
Die Herren begrüßten sich durch Verneigung und
Händedruck. Der Schein der Taschenlampe fiel hell auf
Trinöves Gesicht. Es war nicht so frisch und voll wie
früher , ein kummervoller Zug überschattete es.
Bei Nennung des Namens „Trinöve " suchte der
Verwundete sich plötzlich aufzurichten.
„Bergwerksdirektor Trinöve ?" fragte er halblaut.
„Jawohl , aber das geht dich nichts an , Bursche !"
verwies Hübner.
„Mehr vielleicht, als Ew . Gnaden denken, denn
der Herr Direktor ist mein Schwiegersohn . Und zu¬
frieden bin ich, daß ich bei Ihnen , Herr Schwiegersohn,
noch ein gutes Wort für meine Tochter einlegen kann.
Ich weiß wohl , Sie haben Lona ihrer armseligen Her¬
kunft wegen und weil sie mir mit ein paar blauen
Scheinen ausgeholfen , verstoßen —"
Trinöves Augen hatten sich bei diesen Worten un«

Auf Schloß Hochfeld.
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Roman von A. ». Tryftedt.
.)
(47. Fortsetzung
, Nach einer Viertelstunde hatten sie, stetig bergo
leigend, ein weites Plateau erreicht, das von fei
ulten, dickstämmigen Bäumen verschiedener Gattungk
Umstanden war.
Die beiden postierten sich hinter eine Blutbuch
i>eren dunkle Blätter tiefen Schatten verbreitete
landen artig wölbte sich hier das Dach der Blatte
große, baumfreie Platz vor ihnen wurde hell vo
>wnde beschienen. Große weiße Blumen leuchtete
.^ Sterne , das hohe Gras regte sich nicht. Der Wal
ym.

den Atem anzuhalten.

— fast hätte der Forstmeister sich durch eine
V,
Jj , der Ueberraschung verraten , denn seine Falkei
bemerkten eine dunkle, schleichende Gestalt, d
geduckter Sjaltmq oottfdaum zu Baum bewegund dann zu Boden glitt.
lab, ^ err Vollmer hatte dieselbe Beobachtung gemach
durch eine flüchtige Bewegung verständigte
lloha0,c b ^ ben Herren . Lautlos verharrten sie, die g
/ Men Flinten schußgerecht bereithaltend.
ertönte von fernher ein Rauschen, das m
r oer Sekunde wuchs und näher kam.
H5? * ar der König der Wälder, welcher in eiligei
iSlnn!* r“* bas Gehölz brach. Die Erde erzitterte , do
Ider fcxür? 011 Zweigen ward hörbar , es waren Momew
>fpiel

Ao

^ Spannung

für alle, welche diesem Schal

Bald trat der Hirsch auf die Blöße hinaus , langsam, unausgesetzt sichernd.
Ein paar Minuten vergingen , dann hatte er fast
die Mitte des baumfreien Platzes erreicht, er warf das
Geweih zurück und brüllte, daß es durch Mark und
Bein ging .f
Da fiel ein Schuß , der aber den Gehörnten nicht
getroffen haben konnte. Mit ein paar Sätzen ver¬
schwand er im Waldesdunkel und jagte in wilder
Flucht davon.
Dem ersten Schuß des Wilddiebes folgte ein zweiter
und dritter , welche der Forstmeister abgab.
Er stürzte vor und schrie: „Die Arme hoch, du
Lump , oder du bist des Todes !"
Ein neuer Schuß antwortete ihm, der glücklicher¬
weise ebensowenig traf , wie der erste. Wie ein Schatten
huschte der Mensch in das schützende Dunkel der Bäume
zurück, aber die Kugel des Forstmeisters erreichte ihn
doch. Man vernahm einen unterdrückten Aufschrei,
dann ein Stöhnen.
Laufend eilten die Herren dieser Spur nach. Fast
taghell schien der Mond . Auch durch das Geäst der
Bäume brachen feine Strahlen sich Bahn.
Am Boden auf dem welken Laube , das hier jahr¬
aus und ein, stellenweise bis zu einem halben Meter
Höhe lag , wand sich ein Mensch in seiner Qual.
Jetzt hatten die beiden Herren ihn, dem die Schuß¬
waffe aus der Hand gefallen, erreicht.
Der Forstmeister leuchtete dem Ueberwundenen mit
seiner Taschenlampe in das berußte , schmerzverzogene
Gesicht.
„Das hättest du dir ersparen können, Bursche,"
sagte er ohne jede Teilnahme , „aber schaden kann dir

Kabinettswechsel in Japan.
29 . Mai . Nach l ?ner Meldung der
Amsterdam,
„Times " aus Tokio hat der japanische Min 'sterpräsienk
Gras Okuma seine Entlassung eingereicht. Als st'n Nach¬
folger wird Baron Kato genannt . Hlerzu schreibt die

Wer? heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite s.

Tätigkeit des Kriegsernährungsamtes solle innerhalb der
von den Rücksichten auf den Kriea und das Ausland
zu ziehenden Grenze fortlaufend berichtet werden, aber
das Amt werde sich vor Maßnahmen , die aufreizend wir¬
ken könnten, hüten . Nach Pfingsten werde er die b-mdesstaatlichen Hauptstädte aufsuchen, um mit den maßge¬
benden Herren Fühlung zu nehmen.
Auf einige Bemerkungen eines sazia demokiat.schen
Airsschußmitglieoes führte v. Batocki weiter aus , er werde
mit dem parlamentarischen Beirat ore - sie Füylung
erhalten.
unterhalten , um die Verständigung aufrecht
Tie Massenspeisung solle gefördert Iverden. Zu ihrer Be¬
Inan ihn englischer als die 'Engländer genannt .' Ec scheint
seit 1914 manche Wandlungen durch^emacht ^u haben, streitung werde er schon in den nächsten Tagen Geldmittel
vom Reichstage anfordern müssen, damit die Gemeinden
^chon im September des vorigen Wahres erklärte ex in
einer Persammlung seiner Partei über Japans Bezieh¬ unterstützt werden könnten. Tie Erhebung a üver den
ungen zum Weltkrieg unter anderem : Wieder einmal Fleischvorrat sollten auf die Haushaltung -n aus «' dehnt
haben die Verbündeten, diesmal die Rüsten, uns um werden, ohne daß man kleinlich vor^ehe.
Ein Vertreter des Kriegsminister.üms erklärte, die
Ueberfendung von Soldaten gebeten. Davon kann aber
Beziehungen des Kriegsministeriums zu dem neuen Kriegskeine Rede sein. Tenn der Krieg in Europa gcht uns
absolut nichts an. Zwischen uns und Deutschland existiert ernährunasamte seien durch die Bedür ^nckc des Heeres,
das gewisser feststehender Mengen Lebens mittet unbedingt
überhaupt kein casus belli.
benötige, bestimmt. An dieser Menge wer^e aber keines¬
Abführung Grehs.
wegs starr festgehalten. Tie Lage der Zlvltbevötrerung
Ten englischen Staatssekretär Grey mit seinen Frie
werde auch von dem Kriegsministerium vollauf gewür¬
densreden und den Beteuerungen der Unschuld Englands an digt.
diesem Kriege führt die „ Köln. Ztg ." sebr gründlich in
Der Kaiser als Trgmbahitgaft..
einem Artikel ab, der in den Sätzen Mxelt : Wir kommen
29 . Mai . Ter Kaiser hat Elbmg besucht.
Elbing,
Derrn Grey zu, daß es zwecklos ist, wieder und wieder an
umsD Uhr 58 Minuten und fuhr
unvermutet
ganz
kam
Er
einander vorbeizureden. Wir können Herrn Grey nicht ver¬
der Schichauwern. Da der Be¬
nach
Straßenbahn
der
mit
Wenn
petzen, also müssen die militärischen Ereignisse reden.
kam, fand keinerlei Empfang
überraschend
gänzlich
such
^err Grey von Lügen erster Ordnung »Hcicht und davon, statt. Selbst die Schichauwerst war von oem devoff ' enden
daß das deutsche Volk von seiner Regierung belo Di werde, Kaiserbesuch bucht benachrichtigt. Ter Kahler w-rr^te sich
so antworten wir ihm, daß wir uns nicht becoaen fühlen, an den Straßenbahnsührer mit den Morren : fahren Sie
daß wir aber lebhaft das englische wie das ftan ^ösrsche nach der Stadt zur Schichauwerft?" Als der Wagenführer
Volk bedauern, weil die Verheißungen, welche oie leteMn
bejahte, sagte der Kaiser zu dem GeMäe : „G"t, meine
Männer ihnen gemacht hatten, während des Krieges nicht Herren, steigen wir ein !" Niemand wußte, daß es der
Stunde
Tie
sind.
ein einziges Mal in Erfüllung gegangen
Kaiser war . Die übrigen Insassen , Männer and Frauen,
der Vergeltung wird schon kommen. Daß es Englano aller¬ leerten den Wagen und 'traten auf die hintere Plattform,
dings jetzt recht unangenehm sein mag, wenn Deutschland, so daß für den Kaiser und fein Gefolge das innere des
um seine Interessen zu sichern, Forderungen stellt, von Wagens zur Verfügung blieb. Nachdem der Kaiftr und' die
denen nicht abgelassen werden kann, glauben wir ' gern. Es
Herren des Gefolges jeder sein Zehnpfenniö^ ' ck in den
ist Herrn Grey eben zu seinem großen Unbehagen nicht ge¬ Zahlkasten geworfen hatten, begab sich der Kaiser zum
lungen , Deutschland zu vernichten. Diese Möglichkeit hätte Wagenführer, dankte ihm und überreichte ' ^m 10 Mark
er früher bedenken sollen. Wir können nur .vkederhoten, als besondere Belohnung. Auf der Schlch.'Uwerft führte
was wir mit ehrlichster Ueberzeugung schon einmal gesagt Geheimrat Ziese den Kaiser durch die Werftanlagen . Der
hatten : Die Heuchelei des Herrn Grey stinkt nachgerade Kaiser sah sehr wohl und irisch ans . Er dankte fti«^ die
zum Himmel!
huldvolle Begrüßung nach allen Richtung«» hin und
Wie Batocki arbeiten will.
fuhr um 3411 Uhr mit den Herren der Begleitun in den
Berlin, 29 . Mai . Im Hauptausichusse oes Reichs¬ inzwischen vorgefahrenen Automobilen zur Bahn , um die
tages erklärte auf eine Anfrage der Berichterstatter, der Weiterreise anzutreten . Es war das erstemal, daß der
Abgg Gras v. Westarp und Hoch, der Leiter' d?s Kriegser¬ Kaiser die Straßenbahn benutzt hat, noch dazu in Gegen¬
nährungsamtes , v. Batocki, u. a., auf uie Einfuhr habe wart von vielen anderen Fahrgästen.
er keinen Einfluß ; erst in dem Augenblicke, wo Ware
Keine Neuwahlen zum Reichstag.
ins Land komme, trete sie unter seine Verwaltung . Die
Mandat des gegenwärtigen Reichstags würde
Das
zweite Schranke bestehe für ihn in oem Verhältnis zu den
Januar 1917 abgelaufen sein, so daß bis zu diesem
im
ttnlitärsichen Befehlsstellen. Während des Krieges Je’, es Termin Neuwahlen stattzusinden hätten . Ende der neuen
ganz undenkbar, daß die militärischen Stellen i»ch irgend
vertagt
einer anderen Stelle unterordnen könnten. Weiteres Ent¬ Woche wird der Reichstag bis zum^*7. November
, der ihm in der
Gesetzentwürfe
ersten
der
Einer
werden.
gegenkommen werde er gewiß finden. Wir müßten uns
Herbsttagung zugchen sott, wird der auf Verlängerung
innerhalb des Rahmens der verwaltunaHnä ^iven staats- der Legislaturperiode sein. Die Absicht, viele Vorlage,
ttausgehenee
h'
darüber
rechtlrchen Möglichkeiten halten ;
einzubringen, braucht keineswegs auf oer Annahme zu
Hoffnungen würden völlig zuschanden. Hinsichtlich des beruhen, daß der Krieg im Januar ki I . noch förtMirtschaftsplanes für das neue Erntejahr verkenne ex den dauert und daß infolge der Abwesenheit Tausener von
Ernst der Zustände und die vorhandenen Schwier' keilen Wahlberechtigten durch den Kriegsdienst Wah.kn nicht vordurchaus nicht. Trotzdem sehe er mit einem gefunden Ver¬ genommen werden könnten. Es genügt für jene Ent¬
trauen in die Zukunft. Die hochbedeuttkme Fi »' «, der schließung vielmehr vollständig die Tatsache, öaßs w'r im
Fettversorgung werde kaum in Einigen Wochen erlöst wer¬ Augenblicke noch im Kriege stehen, denn für allgemeine
den können, begründete Hoffnung aus Abh ' e m ganz Wahlen im Sommer müßten die Vorbereitungen .gleich
kurzer Zeit bestehe. Man solle doch nicht vergessen, daß
jetzt nach der Vertagung ausgenommen werden. Wahl¬
in den lanwirtschaftlichen Betrieben alles auf das Weiter
und Burgfrieden sind aber zwei Tin e, die sich
ankomme. Tie Buttermenge hänge von der Milcherzeugung agitation
beim besten Witten nicht unter einen Hut bringen lassen.
eründheute
es
Wenn
Wetter.
vom
wieder
ab ; diese aber
Daher ist es durchaus richtig, durch eme
lich regnete, hätte morgen Ostpreußen 30 vom Hundert der Legislaturperiode Neuwahlen bis aus weiteres zu
Milch mehr. Erfreulicherweise habe es n den er^en Tagen
vermeiden.
seiner neuen Amtsführung schon stark aere-v?t ; das' sei
Die Schaffung eines selbständigen Reichsein gutes Vorzeichen. In der Landwi . schar dürfe d'er
Handelsamtes
ErzeuounoDform
Großbetrieb nicht als die ausgesprochene
angesehen werden; die nicht gut zufammengeschloftemn zur 'Förderung unserer überseeischen Merefien nach dem
Kriege fordert die „Boss. Ztg ." in eenem längeren Aus¬
Klein und Mittelbetriebe, die doch nur von Fall zu Fall
die Neu¬
einteilen könnten, stellten 90 vom Hundert der Gesamt- sätze, worin der gegenwärtige Augenblick
Gerade
wird.
bezeichnet
Füh
er
günstig
hoffe
besonders
als
Volkskreisen
breiten
gründung
den
Erzeugung. Mit
lung zu erlangen und aufrecht zu erhalten. Ueber die jC&ft, wo Veränderungen des Reichsamts des ^ nnern ohne^Vost. Ztg." : Gras Okuma ist seit Krie""'' nn der stärkste
Verfechter der englischen Sache in " apan aewe^en, und
da ? in einem Matze, daß er nach dem Urteil der ganzen
Vppoiition die englische Sach« über d'^ es eigenen Lan¬
des zu stellen schien. Ob sein Rücktritt und ö e als .wahrIchcinlrch genannte Uebernahme der Minister''räs entschaft
durch Baron Kalo eine Aenderung des japauttchen Klrrfee mit sich bringen werden, ist heute noch n'cht zu über¬
sehen. Baron Kalo, der ehemalige Au"tznm'nister Oku»nas, hat 1914 in dieser Eigenschaft den Mittelmächten den
Krieg erklärt. Vordem lange Botschafter in Lon n, hat

natürlich geweitet . Er beugte sich über das schmerz¬
verzerrte , rußige Gesicht. „Mensch, was reden Sie da!
Sind Sie wahnsinnig ?"
„Ja , hat meine Tochter Ihnen denn nicht ge¬
beichtet?" fragte der Wilderer mit versagender Stimme.
„Da haben wir des Rätsels Lösung, " mischte sich
Herr Vollmer ein, „es war sinnlos , diese engelsreine
junge Frau zu verdächtigen, ihr Treubruch zuzumuten ."
Trinöve hielt sich mit beiden Händen den Kopf mit
dem starken, kurzgeschorenen Haar.
„Biel Zeit ist hier nicht zu verlieren , Verehrter,"
meinte der Forstmeister in französischer Sprache , sich
aus seiner knienden Stellung aufrichtend, „es ist aus
mit dem Kerl, mein Pulver hat ihm das Handwerk
gelegt."
„Ich habe mich viel im Auslande herumgedrückt",
sagte der Wilddieb flüsternd, „und spreche Französisch
beinahe ebenso geläufig wie meine Muttersprache . Daß
Ihr Schuß mir den Rest gegeben, habe ich gleich ge¬
fühlt . . . . Geben Sie mir zu trinken, ich will reden ."
Man flößte dem Sterbenden etwas Wein ein, er
winkte Trinöve , näher heranzukommen . Jetzt sah man
auch beim Schein der kleinen Laterne , daß die Schatten
des Todes ihn bereits umschwebten.
Widerwillig und doch von der Furcht gepeinigt,
es könne dem Menschen die Kraft zu weiteren Erklä¬
rungen versagen , folgte Trinöve der Aufforderung.
„Ich bin Lonas Vater, " wiederholte er, „meine
Papiere trage ich bei mir. Habe einst bessere Tage
gesehen, war der Sohn achtbarer Eltern . Doch Aben¬
teuerlust und Arbeitsscheu verleiteten mich, schon ehe ich
heiratete , zu verschiedenen Torheiten . Als ich dann
eine tüchtige, rastlos fchqffende Frau hatte , verdpoß

mich das erst recht, und schon aus Widerspruchsgeist
wurde ich zum Tagedieb . Bald geriet ich in schlechte
Gesellschaft, schwindelte und stahl. Zwei Jahre Ge¬
fängnis waren die Strafe , zwei Jahre hatten Frau
und Kind Ruhe vor mir , dann begann der Betteltanz
von neuem . Ich verlangte Geld und Unterhalt von
meiner Frau , und da sie mir nichts geben konnte, stahl
ich ihr die Wäsche aus der Kommode und weidete mich
dann an ihrem Jammer und ihren Tränen.
Kummer und Grc«n brachten meine Frau unter dir
Erde : Lona kam zu Pflegeeltern , wo siesich an Tüchtigkeit
und Ordnung gewöhnte . Sie fürchtete mich, und
als sie erwachsen war , verbarg sie sich vor mir . Das
reizte mich, und wenn ich nicht gerade etwas auf¬
gebrummt bekommen, so wußte ich mein Mädel auch
den letzten Jahren freilich hatte sie
zu finden . . . In
gesorgt.
Ruhe vor mir, dafür hatte der Staatsanwalt
Als ich endlich meine Strafe verbüßt hatte , suchte ich
lange vergeblich nach meiner Tochter, bis ein Zufall
mir zur Hilfe kam. Ich sah ste wieder " — mit einem
unnachahmlichen Hohn sprach er die folgenden Worte,
trotzdem das Atmen ihm bereits schwer wurde — „als
vornehme Dame, als Frau Direttor Trinöve ."
Er ließ eine kurze Pause eintreten , mit halbge¬
schloffenen Augen lag er da. „Die Lona war niemals
eklig gegen mich, ich kann nicht über ste klagen. Die
paar Wochen, wo sie mich reichlich mit .Moos ' ver¬
sorgt hat , waren fein. Aber sie wagte ja nicht, dem
Gemahl etwas von der Verwandtschaft mit mir zu
sagen. Ich mußte ihr schwören, ihm nichts zu verraten.
Dann war sie plötzlich verschwunden. Ich hoffte, sie
werde bald wiederlommen , und als das Geld, das sie
mir gegeben hatte , vertan war , hungerte ich mich durck.

dies vorgenommen werden und der Forderung daher ith.

persönliche Spitze fehlt, wäre es an der Zeit, das genannt!
Amt, in dem heute die Wahrnehmung der deutschen Auß?n

Handelsinteressen eine Ausgabe unter vielen tst, von biefo
Aufgabe zu entlasten und ein stlbständiaes Reichshandels! m
amt von ihm abzuzweigen. Allzu spät hat rran ttch dar»
, die Fragen der Kriegsernäh mg einem selb¬
entschlossen
ständigen Amte zu übertragen . Man möge nun mit btt
Einrichtung eines Reichshandelsamtes, das wir brauche
nicht wieder allzu lange warten, und zwar io lange, bis es
für manche Tinge zu spät ist. So groß uch das Vertrauen vo
sein mag, das wir zu dem Unternehmungs ;•*i ; Vr deutsche un
Kaufleute haben, der Kampf um den Weltma "t wrro nach
dem Krieg so schwer sein, daß eine Zusammenfassung Ln
privaten und staatlichen Kräfte unerläßlich ist. Es muß eine
Instanz geschaffen werden, die sich ohne Ueberlastung my
allen möglichen anderen Aufgaben ganz den Interessen des
deutschen Außenhandels widmen kann. > ä bemerken war-1
dazu, daß Exzellenz Helfferich wesentlichem Hinblick aus dir
nach dem Kriege erforderliche Wiederanknüpfung und För¬
derung unserer ausländischen Handelsbeziehun en zuni
Staatssekretär des Reichsamts des Innern ernannt wurdeaber es ist richtig, datz er in dieser Stettun -' nur einen'
Bruchteil seiner Zeit und Kraft der furios nt .'ttm Hai,delssrage widmen kann.
bre
Das einheitliche Wirtschaftsgebiet.
Berlin, 29 . Mai . In einem Runderlaß <n die Re¬
gierungspräsidenten wenden sich die preuß '.cken Mini¬
sterien für Landwirtschaft, Handel und Inneres gegen
die ausschließliche Versorgung einzelner Landes eile mit
Lebensmitteln zu Ungunsten der Bevölkerung der Groß¬ %
städte und Industriegebiete . Anordnungen zu einer Ber- Msorgungsregelnng in einzelnen Landestetten sollen nur Hö
in dem Umfange zugelassen werden, daß unter allen Um¬ W
ständen jede Beeinträchtigung der allgemeinen Lebens¬
mittelversorgung ausgeschlossen ist. Ausfuhrverbote für Wder nichachMtligenstände des täglichen Bedarfes , Ä
chen Bewirtschaftung unterliegen, sollen allgemein unter¬
sagt werden. Das Reich müsse im Kriege s.eine E ^enschrst
als einheitliches Wirtschaftsgebiet bewahren, und unter
den heutigen Umständen dürfe niemand Anspruch aus
eine auch nur annähernd den Fneoens " Mohnheüen ent¬
sprechenden Versorgung erheben.

Kleine Nachrichten.

Berlin, 29 . Mai . Die „VoU. Ztg ." meldet aus
Amsterdam : Das japanische Blatt „ Wi " berichtet nach
der „Times " aus Peking : Juanschikai .st am Ugm
Freita l.' teckrankt. Sein Zustand ist so ernst, daß ^ nicht Im
mehr sprechen kann. Es wird behauptet, daß er vergiftet
wurde.
Berlin, 29 . Mai . Der „Berliner Lokalanzcigec"
berichtet, daß der König von Italien krank sei und von
den Aerzten vergebens ermahnt werde, sich von anürengenden Arbeiten fern zu halten. Giolitti habe oen König
im Hauptquartier besucht.
B e r l i n, 29. Mai . Der Schweizer Bunoesrat hat die
Einrichtung von Spielbanken verboten. Da hierdurch k *<
sonders die Kurorte am Genferfee betroffen werden, (offen
die schon vorhandenen Spielsäle fünf Jähre offen bleiben
dürfen.
London, 29 . Mai . Das Parlament hat sich vis zum
20. Juni vertagt.

Uor« Jahr.
Am 30. Mai v. I . erlitten die Franzosen bei Neuvillö
Roclincourt durch rheinische und bayerische Truppen eine
schwere Niederlaye, ihre Verluste waren außergewöhnli^
hoch. Der Eisenbahnviadukt von Dammerkirch wurde vo»
-^
unserer Artillerie mit wenigen Schöffen wieder zerstör , nach
dem es den Franzosen nach monatelanger Arbeit vor ein-; |
»lZ
igen Tagen gelungen war, ihn gebrauchsfertig zu mache
In den Kämpfen um Przemnsl schoben die deutschen Tm -1
pen sich näher an die Nord - und Nordoftfront heran. W
dem italienischen Kriegsschauplatzwurde der Angriff ehi
Alpini-Regiments gegen österreichische Befestigungen 4
dem Plateau von Lavarone blutig abgewiesen. Balm
wurde von den Italienern in Besitz genommen.
Am 31. Mai brach ein französischer Durchbruchsversuä
nördlich von Neuville, der sich in einer Frontbreite vo»
, i»
2,5 Kilometern zwischen Souchez und Carency richtete
unserm Feuer blutig zusammen. Jur Priefterrvalde erobev

kl

J
fi
paa>
ein
ich
weil
heiß,
zu
Boden
der
mir
Dann wurde
die
Male Selbsthilfe geübt, ich mußte fort. Aber es geP tal
mir hier, ich kam wieder. Ich fand einen Genossen,
der mick in die Geheimnisse der Wilddieberei und der
Schmuggelhandels mit Wildbret einweihte . Das Ge«
schüft ging brillant . Dem anderen bi.n ich längst all
Verschlagenheit und Findigkeit über, aber verraten t»
ich ihn nicht. Sie brauchen mich gar nicht erst zu fragen.
Wortlos verharrten die drei Herren . Ein Dm
menschlicher Verkommenheit hatte sich in wenige
Minuten vor ihnen enthüllt , vor dem sie zurm
schauderten.
Am tiefsten erschüttert war Trinöve , und als e>
auffah und Herrn Vollmers ernst-vorwurfsvollem Bli«
begegnete , hätte er wohl wer weiß was darum
geben , um Geschehenes ungeschehen machen zu könne»'
Heiße Reue und qualvolles Schuldbewußtsein f,
rissen sein Herz. Jetzt begriff er es selbst nicht mehr, R
er ohne weiteres die Treue seiner Frau hatte in ZwE
ziehen können. Wie seltsame Schicksale walten flij»
dem Einzelnen ! Das hätte er doch zunächst bedeE
und Lonas Rechtfertigung anbören müssen. Aber nB
,
einmal ihre Briefe hatte er gelesen !
Er konnte sich nicht entsa,ließen, dem Wilddieb»
Hand zu reichen oder das Wort an ihn zu
Das schien auch durchaus nicht erwartet zu werben.
Der Elende war wohl kaum noch bei Bewußtie
Leises Röcheln verkündete, daß die Auflösung bevo'
h
stund.
Es wurde kein Wort weiter gesprochen. SW
verständigte der Forstmeister die beiden Herren, n 9
er Leute mit einer Tragbahre schicken werde.
(Fortsetzung folgt.)

löte tags zuvor verloren gegangene Grabenstücke zurück. i
E . Antwort auf die Bewertung der offenen Stadt Ludhaftn wurden Werften und Docks von London mit
Robben belegt. Auf dem östlichen Kriegsschauplatzschlug
tmtsche Kavallerie bei Amboten, östlich von Libau, das
«msche4. Dragoner -Regiment in die Flucht. Die MaiMe nördlich des Njemen betrug : 34 700 Gefangene, 16
Mütze, 7 Maschinengewehre, die zwischen Njemen und
lica 6943 Gefangene, 11 Maschinengewehre, 1 Flugzeug,
»tts dem ^südöstlichen Kriegsschauplatz wurden drei Forts
von Przemysl mit 1400 Mann vom Rest der Besatzung
iinb einer Bestückung von 25 Geschützen durch bayerische
xruvpen erstürmt. Die Russen suchten das Verhängnis
L -d Massenattgriffeauf unsere Stellungen östlich Jaroslau
Muwenden. Alle Anstrengungen blieben erfolglos. Un¬
geheure Mengen Gefallener bedecken das Schlachtfeld vor
Merer Front . Stryi wurde gestürmt, die russische Front
dastlbst durchbrochen
. 53 Offiziere, 9182 Mann wurden
Mange« genommen, 8 Geschütze
, 15 Maschinengewehreer¬
helltet
- Aus dem italienischen Kriegsschauplätze dauerten
hie Gefechte bei Lavarone und Karfreit fort.

Lokal - Nachrichten

angeblrch um ein Patent auf ein „Universalwerkzeug" da"trt SU erwerben und auszubeuten, und drei Tage, nachdem
30. Mai.
es sich kennen gelernt hatte, war das Paar schon wieder
—_Die städtische Kriegskommissivn bestimmte einem entlobt. Das nennt man flotte Arbeit. Die Exbraut
Beschluß des Magistrats betr. eine finanUelle Beteiligung machte natürlich sofort Anzeige wegen Heiratsschwindels,
an der veugegründeten Reichsgemüsestelle zu. Die Be¬ allein es gelang dem Gericht nicht, die objektiven Merk¬
teiligungssumme beträgt 60 000 Mark, von denen zunächst male des Betrugs restlos festzustellen
, also daß Baron Kurt
15 000 Mark einzuzahlen find. Für städtische Beamte und
freigesprochen werden muhte. Dagegen blieb er jetzt mit
Arbeiter sollen bei der Stadtverordneten -Bersammlung die einer anderen Geschichte schnöde hängen. Er hatte, als er
Erhöhung und Erweiterung der bisherigen Teuerungszu¬ von Dresden hierher kam, eine Nähmamsell mitgebracht,
lagen beantragt werden. Die Summe der Mehraufwen¬ die hier für ihn auf krummen Pfaden wandeln mußte. So
dungen beträgt rund 70000 Mark monatlich.
etwa 2000 Märkelchen hat sie ihm in zwei Monaten zu¬
— Einer Beratungsstelle für den gewerblichen Mittel¬ sammengeschafft
. Das war veritable Zuhälterei. und Baron
stand wird die Stadt die Räumlichkeiten stellen. Dem Kurt wurde von der Strafkammer zu zwei Jahren Gefäng¬
Monika heim werden 2000 Mark zugesprschen
, nachdem fich nis verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe soll er im
der Verein für eine Tätigieit im Anschluß an den Natio¬ Arbeitshaus arbeiten lernen.
nalen Frauendienst erklärt hat. Dem Krippenverein sollen
4006 Mark zur teilweise« Deckung seines Fehlbetrages
Vermischte Nachrichten.
überwiesen werden.
X Durch eine Unwetterkatastrophe
im König¬
— Gegen die Ueberteuerung. Der Kriegsausschuß für
Konsumenten-Intereffen , dem etwa vierzig Vereine ange- reich Sachsen wurden am härtesten die Umgebung v»n
schloffen sind, fordert in einem Aufruf die Einwohnerschaft Zittau betroffen. In den besonders verwüsteten Orten
Hinter de« Knttffen.
zum Kampf gegen die Ueberteuerung auf. „Das Volk mutz Reichenau und Markersdorf herrscht unter den Einwohnern
Aus dem großen politischen Werde^ ni erfährt die sich selbst helfen", so heißt es in dem Aufruf, „indem es größte Not . Da das Hochwasser auch in Bäckereien eingeBreite Oeffentlichkeit zunächst vielfach nur ' die größeren alle Uebertretungen, die ihm zur Kenntnis gelangen, den drungen war, herrschte ein großer Brotmangel , dem erst
Eraebnisse, während sich die Ereignisse hinter den Ku- amtlichen Stellen bekannt gibt. Auch die Geschäftsstelle des jetzt durch Uebersendung von Brot durch Militär teilweise
Kriegsausschuffes für Konsumenten-Intereffen, Darmslädter
'lsser ihren Blicken entziehen. Wenn nach oestimmlen Zeitcäumen den Geschichtssorschecn dre Archive geöffnet wer¬ Landstraße 17, erbietet sich, nichtanonyme schriftliche Beden dann bieten die Enthüllungen oorwiegend nur histo¬ schwerden entgegenzunehmen und ohne Ansehen der Person
Am 30. 5. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
risches Interesse, ihre Aktualität haben fte meistens ver- zur Weiterverfolgung den Behörden zu Übermitteln. Solche Handel mit Abfällen und Spänen von wolframhaltigen
üirett Un^ doch kann es iür 'einen volitpKw denkenden Meldungen find keine Denunziation, sondern eine vater¬ Stählen erlassen worden.
ländische Pflicht und der einzige wirksame Schutz gegen die
Menschen
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
inneren Feinde."
Pachtung
blättern und durch Anschlag veröffentlicht"worden. 1566
—
Dr
.
Sols
über
Deutschlands
Kolonialpolitik.
Eine
lihlen uns dem englischen Minister Grey daher aewffserStellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
laßen zum Danke verpflichtet, daß er durch, seine eher¬ sehr zahlreiche Zuhörerschaft, unter der sich der Schwager
nen Lügen den deutschen Reichskanzler nö ^ .^ e, in Ab¬ des Kaisers, Prinz Friedrich Karl von Hessen, der Regier¬
weichung von der Gepflogenheit diplomatische Altenstücke ungspräsident Dr . v. Meister, Oberbürgermeister Boigt,
Amüicher Tagesbericht.
,i veröffentlichen, die sonst noch lange in den tiefen Bürgermeister Dr . Luppe, zahlreiche Stadtoberhäupter der
Großes
Hauptquartier,
den 30. Mar 1916.
Umgegend,
sowie
hervorragende
Persönlichkeiten
des
ganze»
schränken des Auswärtigen Amtes den Blicken weiterer
Westlicher
Kriegsschauplatz.
kreise entzogen geblieben wären. Die ' raalichen Ange¬ Bezirks befanden, hatte sich zu dem Bortrag des Staats¬
legenheiten betrifft die bosnische Krise. Bbsnten mit seiner sekretärs für das Neichskolonialamt eingesunden und folgte
Lebhafte Feuerkampse fanden auf der Front zwischen
seinen Ausführungen mit gespanntester Aufmerksamkeit. dem Kanal
vurch die Ermordung des österreichisch
-unoart ' chM Thronvon La Bafsee undi Arras statt, auch Lens
kelgerpaares unschuldig zu so trauriger Berühmtheit ge¬ Der Leiter unserer Kolonialpolitik bezweckt mit seiner red¬ und seine Vororte wurden wieder beschlossen
. In der Ge¬
nerischen Tätigkeit nicht bloß die Frischerhaltung, sondern
langten Hauptstadt Sarajewo und die Herze»?ow'na waren
m Laufe der Jahrhunderte Bestandteil Serbiens und auch die Neubelebuug des Kolonialintereffes, in dessen Er¬ gend von Souchez und südöstlich von Tahure scheiterten
füllung er ein wichtiges Kriegsziel erblickt. Der Inhalt
schwache feindliche Vorstöße.
Ungarns und auch unabhängiges Königreich rewesen. Im
1401 wurden sie den Türken tributpslick^ g. 1526 läßt sich in kurzen Worten dahin zusammenfaffen, daß der
Gesteigerte Gefechtstätigkeit herrschte rm 'Abschnitt von
Gedanke eines mitteleuropäischen Wirtschaftsbundes nicht
»e Provinz . Als die Türkei einen rm ^ ahre 1875
der Höhe 304 bis zur Maas.
als
ein
Ersatz
für
wohlorganisierte
Kolonialpolitik
gelten
lst den beiden Provinzen ausgebrochenen Au stand nicht
Südlich des Raben- und Cumieres-Waldes nahmerr
kann. Die Rede dauerte über eine Stunde und fesselte
zu dämpfen vermochte, besetzte Oesterreich Bosnien und
deutsche
Truppen die französischen Stellungen zwischen
die
nach
Tausenden
zählende
Menge
von
dem
ersten
bis
die Herzegowina. Tie habsburgische Monarchie ließ sich
der Südkuppe des „Toten Mannes " und dem Dorf CuOkkupation viel Geld und Mühe kosten, ^örderre hin¬ zum letzten Wort.
— Stiftungen . Dem hiesigen Diakonissenhause sind mieres in ihrer ganzen Ausdehnung. An unverwundeten
end die Gebiete wirtschaftlich und kulturell und konnte
m sich sagen, als sie sie im Oktober 1998 ,-ls Kronland in der letzten Zeit verschiedene namhafte Stiftungen zuge¬ Gefangenen sind 35 Offiziere (darunter mehrere Stabs¬
ch emverleibte, daß sie die beiden Provirchen wirklich wendet worden. Je 10 000 Mark vermachten testamentarisch
offiziere), 1313 Mann eingebracht. — Zwei Gegenan-Frau Witwe Luise Hosmann, geb. Albrecht und Frau
erworben habe.
Zgrrffe gegen das Torf Eumreres wurden abgewiesen.
Friedericke
Koch
,
geb.
von
St
.
George.
Der
Privatmann
[ Tie Annexion stieß in Petersburg aus scharfen WiderIä Deutschland war es damals , das Rußland auf Hermann Wagner überwies dem Hause einen nicht unbe¬
Oestlich der Maas verbesserten wrr durch, östlich es
trächtlichen Teil seines Vermögens. Fräulein Rose Livinggütlichem Wege zur Annahme eines Bermittelungsoorschlages bewog und damit den Ausbruch eines Krieges ston setzte den Diakoniffenvereiu durch sehr hohe Zuwen¬
Das rücken
beiderseitige
Feuer erreichte
hier zeittoeise W
größte
die neu
gewonnene
Linie
rm
akde.
dungen in die Lage, das von ihr gestiftet und gegründete Bord
verhütete. Obwohl England ein unmittelbares Interesse
M dem Schicksal Bosniens nicht besaß, von seinem Stand¬ Nellinistift in unveränderter Weise fortführen zu können. Hefligkeit.
Außerdem stattete die Stifterin das Nellinihaus mit einer
Unsere Flieger griffen mit beobachtetem Erfolge ge¬
punkt die erfolgte Lösung sogar begrüßen mußte, empfand
es doch ein starkes Mißvergnügen an der oeutfch-russi- wertvollen Bücherei und zahlreichen Kunstwerken aus.
stern abend ein feindliches ZerstörergesKlwaber vor Ost¬
— Im Gebiet des Niederwaldes soll die Errichtung ende an . Ein englischer Doppeldecker stürzte nach« Luft¬
ichen Vereinbarung . Damals stand King Edwards Einireisungspolitik gegen Deutschland in ihrer Sünden Maien¬ von Kleinviehställen seitens des Kleingartenbauvereins durch
kampf bei St . Etoi ab und wurde durch Mtilker -efeuer
blüte. Wie jede nur irgend erreichbare Gelegenheit, so Gewährung . eines wenigstens zu 4/5rückzahlbaren Vor¬
vernichtet.
^nutzte England auch die bosnische Fraae , um Deutschland schusses unterstützt werden. Dem Liebesgabenfonds der
n einen Krieg zu stürzen. Ms der deutsche Reichskanzler Stadt werden weitere 6000 Mark , insbesondere für die Oestlicher
Kriegsschauplatz.
»or einigen Tagen erklärte, England habe m der bos¬ Frankfurter Regimenter, überwiesen. Die Kosten für eine
Südlich von Lipsk stießen deutsche Mteilungen über
städtische Schweinemästerei werden mit 200 000 Mark be¬
nischen Frage uns gegenüber eine feindliche Stellung
die Schtschara vor und zerstörtm eine russische BlockhausEingenommen
, erwiderte Grey mit dreister Stirn , Eng- reitgestellt, die in der Stadt gesammelten Küchenabfälle
stellrlng.
md habe sich damäls wie" stets durchaus loya^ benom- werden für die Folge dieser Mästerei zugeführt werden.
Balkan
- Kriegsschauplatz.
ren, Deutschland aber würde von seiner Reeieruno mit
— Im Osthafengebiet sollen Hallen errichtet werden,
h'ioen gefüttert. Die amtlichen Berichte unseres dama- die zunächst als Arbeitsstätten für die Instandsetzung von
Deutsche und bulgarische Streitkraste besetzten
, um
Petersburger Botschafters Grafen Pourtales aus den Uniformen der Militärbehörde vermietet werden. Hierdurch sich gegen augenscheinlich beabsichtigte Ueberraschungen
Apriltagen des Jahres 1999 an den derzeitigen wird Arbeitsgelegenheit namentlich für Frauen in weitem durch die Truppen der Entente zu sichern, die in diesem
Reichskanzler Fürsten v. Bülow zeigen deuttick', wo die
Umfange geschaffen werden. Späterhin werden die Hallen Zusammenhänge wichtige Rupelenge an der Struma . Un¬
Lanner saßen und sitzen, die ihre Völker mit Lügen füttern.
für andere industrielle und Lagerungszweckebenutzbar sein.
— Reiche Heidelbeerernte in Sicht . Sowohl aus den sere Ueberlegenheit zwang die schwachenc^riech^ cken Po¬
Der damalige englische Botschafter in Petersburg
fieolson, der erst vor einigen Tagen abberustn wurde, Wäldern des Taunus , wie aus dem Spessart und dem sten auszuweichen; im übrigen sind die eriechlischen HoHrte zur Zeit der Krise in den Petersburger Salons
Odenwald wird berichtet, daß die Heidelbeerstauden außer¬ heitsrechte gewahrt worden.
ine Sprache, die sein Bestreben, den rusfisch-österre'chi- ordentlich reichen Bltttenansatz zeigen und bereits auch viel¬
Oberste Heeresleitung.
hen Konflikt zu verschärfen, deutlich erkennen lieft? lieber fach im schönsten Blühen begriffen sind. Wenn die feucht¬
serbischen Ansprüche aus Bosnien äußerte er sich ge- warme Witterung weiter anhält und keine Schädlinge der
ezu hetzerisch
. Als auf einem Diner , das der deutsche Jnsekteuwelt austreten, wird es auch an dieser Frucht nicht
jotschaster nach Bekanntgabe der friedlichen Beilegung mangeln. Die Heidelbeerernte im Bayerischen Wald ver¬
sich
es Konflikts gab, eine der anwesenden Damen ihrer spricht in diesem Jahr sehr reich auszufallen . Die Früchte
fteu-de über die Abwendung der Kriegsgefahr Aufdruck hängen dicht an den Stauden und scheinen besonders groß
ab, trat Mr . Nicolfon an die Gruppe heran und be- zu werden.
— Liebig-Ober-Realschule. Der Reinertrag der Wohl¬
rerkte zynisch, das sei ja alles sehr schön, abe^ die inter¬
nationale Ehre sei doch noch mehr wert als der Friede;
tätigkeitsveranstaltung „Spanien " in der Liebig-Oberrealsr erklärte auch, keineswegs sicher zu sein, oo feiste Re¬ schule am 20. Mai beläuft sich auf 275.45 Mark. Er wurde
der Schule zur Verwendung für ihre Liebestätigkeit über¬
gierung sich mit der getroffenen Lösung einverstanden ermm würde. Da Herr Nicolson an der Tatsache nichts wiesen.
Auf ins
— Der Herr Baron . Im Herbst 1915 tauchte hier
nehr andern , konnte,so suchte er doch oer „Loy ' ttät " der
Morgen,
Erstaufführung:
D «»r lieb © Pepi . Gastspiel ■
fischen Regierungspolitik nach Kräften zu ' hrem Rechte ein junger Mann auf, dem man die Hochstapelei auf 1000
Carl Wallauer von dem Professor|Reinhardt-Bühnen Berlin.«
Meter
ansah.
Kleider
nach
der
neuesten
Mode,
kostbarer
^ verhelfen, indem er in ganz Petersburg verbreiten lreß,
mmmmmmmmmmmmmmmamammmrnmmmmm
“ Lösung sei nur durch eine plumpe Drohung T 'eutschi- Pelz , Einglas im Auge, russischer Windhund im Werte von
HANSA 6570
erfolgt, das Rußland ein Ultrmatum gestellt 'hätte, 3000 Mk. an der Seite — das war die Ausmachung, in
sti der russischen Regierung, die sch von den Folgen
der sich „Baron Kurt v. Spranger " in den Kaffees und
^ japanischen Krieges und der nachfolgenden Revo- auf der Straße zeigte. Er stammt aus guter Familie, die
Mon noch nicht erholt hatte, nichts anderes übrig ge- früher tatsächlich „von" war . Kurt aber hat keinen An¬
,^ 'kben
, als nachzugeben. Der Zweck dieser Bemühungen spruch mehr darauf. Er ist ein entarteter Sproß , der schon
oft recht unstandesgemäßen Aufenthalt hinter schwedischen
Ilvar deutlich: der englische Botschafter verbreitete die LeMade von der Drohung Deutschlands, um die deutsch- Gardinen zu nehmen sich genötigt gesehen hat. Woher er
Anfang s .s SPEZIALITÄTEN
- THEATER
EJnlaw 7
sMschen Beziehungen zu vergiften und zu erreichen, hier in Frankfurt die Mittel hatte, um den flotten Lebe¬
6 Ogeritas , Luftakt
Helnr . Löffler , sftchs . Komiker
stH die überstandene Krisis ist Rußland wen Zs Mis einen mann zu spielen, erfuhr man aus zwei Gerichtsverhand¬
H. Immanns Hundedressuren
Hansl u. 6retl , Qtblrgsszenen
Medi , das Rätsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
m in gegen
Deutschland hinterlasse
. Auch Ehren- lungen. Das eine Mal war er wegen Heiratsschwindel
Brüd.
Stanle
,
die
Phlegmatiker
2 Petersen , Kunsttänze
jef&er gab seiner Verstimmung über die Lösung, angeklagt. In einem Kaffee lernte er zufällig eine Dame
Backes , hess . Bauernpaar
Alfr. Gullberg , ak. Kunstmaler
und erklärte dem russischen Boftchafter, die ös- kennen, die sich, sputen muß, wenn sie den Anschluß nicht
Logs 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Mllltftr wochent. halben Eintritt
chche Meinung Englands sei genügend vorher eilet ge- versäumen will, denn flüchtig enteilen die Jahre , sagt schon
* KÜNSTLER
- BRETTL : : KAFFEE - HAUS
~
Horaz. Baron Kurt kam, sah und siegte. Im Handum¬
,
.um der Regierung das Einc ceflen Englands ' an
^ . ^ eite RuUands auch in einen Krieg zu ermö^l'chen. drehen hatte er sich, nachdem er heraus hatte, daß sie zahl¬
Für Me Webaftion
ff. lbmfMnni MM
«.
U , jP Englands Loyalität und Frreoensliebe, das ist' seine reiche Tausende auf der hohen Kante hat, mit der Dame
^Gerechtigkeit und Ehrlichkeit!
vexlobt, ebenso blitzschnell hatte er ihr 3000 Mk. abgekockt, Drus u. verlaß tz» v »WtzWOMW. » e« f»u« »GG»^ VWüWM«. W

Ämtliche

I

Thlaumont
-

„wrr Brotg -tveide verfüttert,
versündigt
am Vaterlande !"
Vergnügnngs -Änzeiger.

Nchamana

Sg‘V,füta
;

- Tlieatei
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Schumann
(i .I.S.)nmt I

abgeholfen werden konnte. Da - Rettungswerk gestaltete
, da die Eisenbahnen unterspült sind und
sich sehr schwierig
der Verkehr ruht . Der so plötzlich hereingebrochene Wolken¬
bruch hatte den kleinen Bach, der beide Orte durchfließt,
zu einem reißenden Strom anwachsen laffen, der mit ele¬
mentarer Gewalt alles mit sich sortriß. Mehrere Häuser
und Stallungen sind vom Boden verschwunden, sämtliche
bewegliche Habe wurde von den reißenden Fluten fortge¬
führt . Bis in die oberen Stockwerke der Häuser drang
das Wasser. Ein alter 70jähriger Mann suchte vergebens
vor den immer höher steigenden Fluten Rettung . Er kam
in seiner Behausung um. Drei weitere Menschen kamen
ferner in den Fluten um. Viele Leute, die kurz vorher
ihr bescheidenes Auskommen hatten , sind bettelarm ge¬
worden. Der Hilferuf der Kgl. Amtshauptmannschaft Zittau
zur Linderung der Not wird nicht ungehört verhallen.
in den Flammen
und Tochter
x Mutter

um ge kommen. In

Zündberg bei Schwaz, Bayern,

ist das Anwesen eines Bauern einem Schadenfeuer, das
vermutlich von böswilliger Hand gelebt wurde, zum Opfer

r

fern geworfenen Spreng - und Brandbomben kennen, pJ
der Hand bestbeglaubigter Mitteilungen werben wir
den Sachschaden und die Opfer unterrichtet. Ein trefM
gelungenes Bild unterstützt den Text in wcitaehendM
Weise. Diesen überaus interessanten Artikel br.ngen ff
soeben erschienenen Hefte 78/80 von Bongs illustriert!!
Kriegsgeschichte„ Ter Krieg 1914/16 in 'Wort und BW
(Deutsches Verlagshaus Bong u. Co., BerUn W. 57J
wöchentlich ein Heft zum Preise von 30 Pf .). An MeM
Aufsatz schließen sich andere an wie: „ Ter Untergang?
«!
M . S . Greif ', „Die englische Schlappe an der deutsch
Küste", „ Die Eisenbahn im Kriege", „Me BerwendAn!
des Kraftwagens im Kriege", „Höhlen als Unterstand'
„Beim Austausch der Schwerverwundeten" u. a. m. M
sind von Fachleuten oder Kriegsteilnehmern geschrieben
Mitteilung.
und gewähren einen tiefen Einblick in das Wesen w
Zeppelingewitter über England ist' er» 'Aüflatz über¬ Krieges und seine Begleiterscheinungen, und die beiges
den ersten benen Bilder sind eine hochwillkommene H lfe für h.«
schrieben, in welchem die Zeppelinanin
Tagen des April 1916 geschildert werden. Wir lernen hier Text. Ten Hauptteil des Werkes bildet wie immer H
die fürchterlichen Wirkungen der von unseren Lustschis¬ zusammenfassende Darstellung des Krieges selbst.

gefallen. Dabei ist die alte Bäuerin und hre 35jährige
Tochter in den Flammen umgekommen; ye wurden als
verkohlte Leichen aufgefunden. Der Bauer erlitt ber dem
Versuch, die Tochter zu retten, schwere Brandwunden.
Zucker , Korn und Mehl
x 90 "00 Tonnen
wurden durch ein Großfeuer in Christian 'a gan ^ odex
teilweise vernichtet. Ein 4000 Tonnen ftoftr dän scher
Dampfer war lange bedroht. Ter Schaden i* sehr be¬
deutend.
in Berlin. Berttn , 29. Mai.
x Ein Einbruch
Ter „Berliner Lokalanzeiger" meldet: Bei einem Ein¬
bruch am Sonntag nachmittag bei einer abelfgen Dame
am Kursürstendamm sielen den Einbrechern für Wer Mk.
100 000 Schmuck- und Wertsachen in die Hand :.

Schöne 3 Zimmerwohnuug will
Bad und allem Zubehör z. I . Jwj!
zu verm. Räh . Basaltstr. 10 , pari.
Anzusehe« vorm, von 10—11 n«-!
82I
nachm, von 8—8 Uhr._IO

Opel -Fahrräder
Ifahrrad •Marke

Toruehaeite

Echte alte

ln Laufdeeken

—Auswahl

Maasen

Mäntel von Mark 5 £ 5 an

deutsche und fremde,
ferner:

Bedienung!

«Ute

Preise !

Billigste

, Leipzigerstrasse 34
Adam SchwabWarenhaus
Wronker.
gegenüber vom

gktnlluuB

re.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
1 aHon

Ldtloll

2 oder 3 Zimmer und

mit

!

derschrank umzugshalber billig zu verkauftnl

Guterhaltenes Fahrrad zu kauft«

. Falkstraße 80, pari. lks. 1562
Gesucht

Jac . Kleinschnitz
Weinbaus, 54 Adalbertstrasse 54.

J

(j -g . ISCjä1

1208

Schön möbliertes Zimmer mit 2 Bette«
Bedienung an alleinstehende ruhige Frau ' zu vermieten. Adalbertstr. 75, Wirtsch. 1552
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1433 !
Gut möbliertes Zimmer an '^ errn oder
für 20 Mark zu vermieten. Mühst
Dame
j
Möbliertes oder unmöbliertes Zimmer zu
1663'
gaffe 20, parterre .
k
1522
vermieten Eltsabethenplatz 7._
verzu
Zimmer
möbliertes
Freundlich
Möblierte Mansarde sofort zu ver4I
15&
r.
St
1.
13,
Weingarten
Am
mieten. Lechzigerstraße 3, bei Heil. 1643 ) mieten.
Kochofen.
mit
Neuhergerichtete Mansarde
|
Heizbares, möbliertes Mansardenzimmer zu verm. Jordanstr . 39, 2. St . r. 1565|
zu verm. Schwälmerstr. 29 , 1. St . 1544
Gut möbliertes, freundl. Zimmer preisw.I
Schön möbliertes Balkonzimmer sofort zu verm. Landgrafenstr. 15, 1. St . r . 1568s
zu verm. Röhmerstr. 3, 2 . St . r . 1548
Leere Mansarde in gutem Hause billig]
Hübsch möbliertes Zimmer tu vermieten. zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, pari . 156§;
1549
Leeres Zimmer zum Einstellen von Wßtöd
Landgrafenstraße 5, 1. Stock.
. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1576]
pretsw
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1
Wohnungsanzeigen erscheinen
Die
""
WW
1550
Clemensstraße 7, 3. Stock.
jede

Zimmer rc.
1 leeres Zimmer zu vermiete».

ein Schuhgeschäft betrieben wurde, auch für
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
. zu ver¬ Preis 12 Mk. Schwälmerstraße 9, p. 1070
, pretsw
Schuhsohlerei geeignet
1435
mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
Werkstät e zu vermieten,auf drei Hause zu verm. Jordanstr . 34 , pan . 1266 j
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Cle- !
mensstraße 17, Nah. daselbst Part . 1309 !
Z mmer, leer, separatem Eingang , Kochzu vermiet. 520
Soulol als Lagerraum
geleg. zu verm. Zu erfr . Exp, d. Bl . 1313 f
Werkstatt
<15 et trage » auch als
Leer, gr Ztrnm. Stb . a. einz. Pers . zu verm. j
zu vermieten. Bredowstrahe 7. 993 Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23 , p. j
. ! Freundlich möbl. Zimmer zu verm. pro
Stallung mit Remise zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten
Wch. 3 Mk. Leipzigerstr. 70, 3. St . l. 1551
1507
.
parterre
,
21
Grempstraße
906
Stock.
1.
34,
Rödelhetmerlandstraße

. 74.

r

1anim nnmri-

Näherin zum Ausbesseru sofort
gesucht. Clemensstraße 13, 1. Stock. 1572

, ohne
1 Zimmer, leer oder möbliert

1542

, worin nahezu 20 Ihr. Leipzigerstraße 11._714
Küche

Jordanstr

1571

Zietenstraße 8, 1. Stock.

empfiehlt

m prtfwifttit*
%

Ginnheimerstraße 4.

Sauberes eilernes Schläferbett mit Klei

Sehwarzwälder Kirschwasser,
Alter Nordhäuser-Doppelkorn,
Abgelagerte zarte Cognaes usw.

*

Grosses Lager in allen Ersatzteilen
------- Grosse Reparatur - Werkstätte

Geschästslokate

Verschiedene gebrauchte Möbel wic Bch-s
, Kinderbett:
stelle, Nachttisch, Waschtisch
Sportwagen . Schönhofstr. 23 , 4. St . 1553

Stärknngswelne

jeden Montag, Mittwoch und Freitag,!
die über Zimmer und Gefchäftslokahl
Dienstags, Donnerstags und Samstags.]

~ir r

Empfehlungen und Adresse« hiestaer Geschäfte.
Die « ufnayme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal

3 Mark für 3 Zetten Raum , be
bet größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a M .- Bockenheim

bisse

Ftlkstras *»

für

per

Bahnu. per»xr. Mumeuwage »

zur

ScHass Peter

OS&

«rg«rftratze 11.
Hornb

Uhren
GoldwarenFritz Br ose
fluelibiiiderei
Optik

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl

RSdelheimerstr . 33
am Schfinhef
Elektrische Uhren
beeter Fabrikate.

LsndirnfenitrMse 10,1.
Kti»sU.Säh«ev°n2M . an. Zah«.
Womit« «. f. to. zu dm

r Reparaturen
solid a. faohmflnnlsoh
besondere preiswert

billigsten Preisen. Spezialität!
Gebifse otzme Ga«me«Platte.

Zeitungen
Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft an höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

. 21
G» Trapp , Gr.Seestr
Karl
Postkarte oder Telefon : Amt Tannns 3041.

Kinder

Sesterhen

Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

, Nachf.Knhrig
A. Rüttele
H. Hachemeister
Optisches

& Schmidt

B « tfpe » glerei ttitb Justallatir»
««
Ausführung aller Reparatur

Institut

8 Friefesgaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1888.

8 uchdr ucker el

Sargmagazin

Peter Renfer

F. Kaufmann& Ce|

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse

BödeihelmerstrasseS.

17

-tlandluna
Photo
icoktnheim, Leipzigerstr. 16

unter Garantie des

lei |

Gr. Seestr. 50
leipzigerstr . 10
Goethestr. 50.

Verfügung

S. Heid

tiörg
Christian
und Lackierer
Weißbinder

und

11

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt Taunus 1045.

Anmeldung in meinen
Gei vorkommenden Sterbefällen genügt
, alle« « eitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalm
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
h 1145
und Totmkisien, sowie Gtrrbedecken rc.

Lsan - porte

, Mädchen
Damen

Telephon

Telephon
Amt Taunus 1045.

LeMalHelie

Lager in Metall -, Eicheu»
und Kiefernholzsärgeu.

Talare und Toteukiffe« .

Georg WiegandUfurlaJ
85«
Großes Lager in

Erledigung aller nötigm Formalitäten.

1. &W.Stammler
Maler¬
und Weißbiuder
Schönhofstr. 8

-GeschSst

Fernspr. Tamm - 1819

Anfertigung von
Drneksaehen aller lA

fpiflitttt

Spez . : Reise - u . Waschkörbe

ffHSigfte

«*» «
eigener Fabrikation.

Reparaturwerkst &tte.
Preise! Telefo«: AmtL«m«S4U7S.

Lrrcanksan

Erscheint täglich aben^i
«tt Ausnahme Ser Sonn- unö Keierta^
: Die Spaltzeile 15 v. 20
»feratenpreis
: 25 pfg.) Reklamezeile 20 Pftz.
-Wärtige
: Leipzigerstraße 17.
peSition unü Redaktion
: Fmt Taunus Nr. 4165.
^Kernsprecher

Organ für amtliche
öffentlichen

erWegen des Himmelfahrtstages
dieses Blattes
Icheiut ' die nätbfte Nnmmer
Heitag , den L. Juni , « achnrittags.

Der Krieg.
er

-ungarlsche Tagesbrrlchl.
Lsterreichisch

Wien, 30 . Mai . Amtlich wird verlautbart ':
ussischer Kriegsschauplatz.
Lebhaftere Feuerkämpfe, namentlich an )er beffarabishen Front und in Wolhynien. Sonst keine besonderen Er'sse.
chgm
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gestern fiel das Panzerwerk Punta Corbin in unsere
,<mb. Westlich von Arsiero erzwangen unsere Truppen
en Nebergang über den Posina-Bach ucko bemäcktigten sich
^
>er südlichen Uferhöhen.
Vier heftige Angriffe der Italiener auf un,ere stet¬
igen südlich Battale Wurden abgeschlagen,
Kriegsschauplatz.
üd östlicher
Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
'
Die Türken in München.
M ü n che n, 30. Mai . Die türkischen Parlaments¬
mitglieder statteten vormittags , begleitet von dem türkischen
Generalkonsul und den Herren des Auswärtigen Amres in
Zerliu, dem Deutschen Museum einen längeren Besuch ab,
jjo fie von dem Schöpfer des Museums , Reichsrat Oskar
I. Miller begrüßt und durch das Museum geführt wurden.
Merans besichtigten die türkischen Abgeordneten den Betrieb
)er größten bayerischen Brauerei , der Löwenbrauerei an der
llymphenburgerstraße. An die Besichtigung schloß sich eine
, .in deren Verlauf Generaldirektor Geheimrat
Zierprobe
lstildner auf das türkische Volk und seine Abgeordneten
snd General Riza Pascha auf die Brauinduftrie und den
Gastgeber Trinksprüche ausbrachten. .Abends fuhren die
Ürkischen Abgeordneten zum Schloßpark Nymphenburg,
fco die Prunkzimmer des Schlosses besichtigt und eine
kundfahrt durch den Park unternommen wurde. In der
lmelienbnrg nahmen die Herren als Gäste des Königs
en Tee. Abends verließen die Türken München und
Men in direkter Fahrt nach Essen.
Neber Oesterreichs siegreiches Vordringen
zt das Amsterdamer Handelsblatt : Nach einem ^ ahre
s Krieges herrscht nicht nur bei den Italienern Trauer,
rdern auch bei deren Verbündeten. Trotz aller schönen
ircrfen hatten die Verbündeten mehr erwartet, ms sich
alien aus ihre Seite stellte. Italien hatte la 7 ' Zeit
Vorbereitungen gehabt, hatte seinen Vorteil zehn Mo¬
le hindurch wahrgenommen, die Erfahrungen anderer
^genutzt und in einem Augenblick in den Kamps e ngeffen, als die meisten Truppen Oesterreichs durch Ruß-

Auf Schloß Hochfeld.
Ron.an von A. v. Trystrdt.
.)
(48. Fortsetzung
^ Herr Vollmer und der Direktor blieben bei dem
sterbenden zurück. Er kam nicht mehr zur Besinnung.
,fn einer knappen halben Stunde war alles vorüber,
kin sanfter Tod hatte den Vagabunden von allem
krdenjammer erlöst.
Beide Herren entblößten ihre Köpfe und verharrten
Minutenlang in feierlichem Schweigen.
Dann schritten sie in der Nähe des Toten langsam
ms und ab.
Trinöves Gedanken waren bei seinem Weibe,
grausam mochte die Arme damals gelitten haben,
der verlodderte Vater unerwartet, ihr Glück geWdend und zerstörend, vor ihr aufgetaucht war.
, verängstigtjw ihre verweinten Augen, ihr bleiches
es
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Aussehen.

Wieviel schlaflose Nächte mochte die Furcht, daß
wartete Vater mit dem Gesetz in Konflikt kommen,
»ourch jhxe Zugehörigkeit zu ihm bekannt werden
sein Weib gekostet haben!
er . ö,ör beschränkt genug gewesen, ihr zu
L^ auen, sie heimlicherweise zu beobachten, ihre
,tz,.?^ nehre zu verdächtigen, er, der eigene Gatte,
das Ideal echter, verehrungswürdiger
^echsichkeit in ihr gesehen.
nieto« Stöger erschienen in Begleitung des Forstuers, hoben nach seiner Anordnung den Er-

Kbonnements- Preis

Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Frankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

land festgehalten, Serbien und Montenegro noaj nicht be¬
zwungen waren und Rumäniens Haltuna, Oesterreich-Un¬
garn auch in dieser Richtung zur Wachjamlech zwang.
Daö Blatt gibt dann eine Betrachtung über das, was
Italien im ersten Augenblick erreicht hat und me' nt dann:
Aber weiter kamen sie nicht. Immer wieder gr'ffen die
Italiener an der Jsonzofront vergebens an, fünfmal wurde
Cadorna zurückgeschlagen und nutzlos verblutete Aachens
Jugend . Inzwischen ging viel, vielle'cht alles von dem
so schwer erkämpften Nordafrika verloren. Inzwischen gin¬
gen Serbien und Montenegro unter und die österreichischen
Truppen drangen in Albanien ein, das man rn Rom
schon als sichere Beute betrachtete, und van dem nur das
jämmerliche Valona als sehr zweifelhafter Stützpunkt zurückb'leibt. Daß dieser Krieg Italiens Stelluna selbst deseinen Verbündeten gekrästigt habe, kann nur ein naiver
Optimist behaupten.
Die Freiheit der Meere uns unser
Kolonialbesitz,
so sagte Generaldirektor Ballin aus/vec Äenermoerjammlung der Woermann-Gesellschaft, müssen in Zukunft so
gestaltet werden, daß wir bei England nicht nur zu
Miete wohnen. Wir sind uns darüber uar , oaß nach der
glücklichen Beendigung dieses Krieges wir einen Krieg
aus weltwirtschaftlichem Gebiet zu führen haben gegen
eine durch phantastische Kriegsgewinne außeroo-entlrch stark
gewordene Konkurrenz, um unsere.alten Verbindun n wie¬
der auszufrischen. Aber wir werden uns zielbewutzf und
unverzagt dieser großen nationalen Arbeit Wremen und
sind dem Reichstag herzlich dankbar, der schon durch
eine entsprechende Resolution die Bedeutung anerkannt
hat , welche der schnelle Wiederaufbau der deutschen Han¬
delsflotte für unser Vaterland hat. Der Reichstag hat
damit den Willen der Nation befolgt, nicht auf die
deutsche Seegeltung zu verzichten, damit wir, um mit
unserem großen ' Volkswirt Friedrich List zu sprechen,
„nicht werden unseres lieben Herrgotts Stiefkurder".
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tern aller beteiligten Stellen besprochen. Diese Bespre¬

chung soll vom Vorstände morgen zu ^ nde geführt und das
Ergebnis in Form bestimmter Vorschläge dem Reichskanzler

unterbreitet werden. Tie Tagesordnung für die in der
nächsten Woche stattfindenden Beratungen mit Vertretern
der Verbraucher, der Landwirtschaft, der Industrie und
des Handels wurde festgestellt. Besprechungen mit* Ver¬
tretern des Ernährungsgewerbes (Bäcker, Zuckerbäcker,
Fleischer und Gastwirte) sollen alsbald nach Pfingsten
stattfinden. Tie Organisationen sollen um Vorschläge von
Vertretern ersucht werden. Der ' im Reichshaushachsausschuß angeregten Ergänzung des Vorstandes durch zwei
Vertreter der Landwirtschaft wurde zugestimmckM »t den
bei den Ernährungsfragen besonders beteiligten Frauen
beabsichtigt das Kriegsernährungsamt ständige Fühlung
herzustellen, indem die Ernennung einiger Frauen zu
Mitgliedern des Beirates in Aussicht genommen ist- wegen
deren Auswahl noch verhandelt tzsird. Daneben sioll für
Fragen , die die Frauen besonders berühren, ein aus Ver¬
treterinnen der verschiedenen Berufe und Organisationen
bestehender, nach Bedarf einzuberufender Frauenbeirat für
das Kriegsernährungsamt gebildet werden.
Der Reichskanzler in Stuttgart.
30 . Mai . Der Reichskanzler traf heute
Stuttgart,
nachmittag mit dem fahrplanmäßigen Schnellzuge $ Mx
14 Minuten , von München kommend, hier ein. Zn seiner
Begleitung befand sich Graf Zech, Legationscat im Aus¬
wärtigen Amte. Am Bahnhof wurde chßr Reichskanzler
von Staatsrat Freiherr von Linden vom Minister chm des
Aenßern, sowie vom preußischen Gesandten c xeiherrn v.
Seckendorfs empfangen. Der Reichskanzler, der seldgbaue
Generalsuniform trug , wurde aüs dem Wege vom Bcchn4ws zum Schloß,, wo er Wohnung nimmt, von dem zahl¬
reich erschienenen Publikum freudig, begrüßt.
Kleine Nachrichten.
Berlin, 30 . Mai . Wie ein Londoner Gewährsmann
der „Vossifchen Zeitung " berichtet, haben Anfang Mai
zwei Regimenter indischer Truppen südsich Kairo aus
Mangel an Nahrung gemeutert. 16 europäische Offiziere
und etwa 100 englische Soldaten kamen dabei ums Leben.
Berlin, 30 . Mai . Der Bundesrat erteilte der Er¬
gänzung zum Entwürfe des Reichshaushartsetats für das
Rechnungsjahr 1916 seine Zustimmung.
Rom, 30 . Mai . Tie „Gazetta Ufficime" enthält
ein Dekret, wonach die Altersgrenze für Freiwill 'ge auf
17 Jahre heruntergesetzt wird.
Algier, 30 . Mai . Meldung der Aoence Havas
Ein Unterseeboot ohne Flagge versenkte tm weMichen
Mittelmeer den englischen Dampfer „Jrimch ". 26 Mann,
die von der Besatzung gerettet und nach! Maier zurückge¬
bracht wurden, erklären, daß zwei andere englische Damp¬
fer in den gleichen Gewässern torpediert worden stm.

Ernährungsamt.
Berlin, 30 . Mai . Ter Vorstand oes Krr'^ sernäh-rungsamts beschäftigte sich in der heutigen S 'tzuna u. a.
mit dem gegenwärtigen Stande der Versorgung aus den
verschiedenen Lebensmittelgebieten. Jnsbesonsc^ wurde
geprüft, auf welchen Wegen für die nächste Zeit der chwer¬
arbeitenden Bevölkerung besondere Mengen von Nahrungs¬
mitteln zugeführt werden können. Außer den, wie bereits
diesen
betanntgegeben, von der Reichsgetreidestelle
Zweck zur Verfügung .gestellten zwei Millionen Zentnern
Brotgetreide sollen noch verschiedene andere Quellen er¬
schlossen werden. Sie sollen insbesondere wichen Staaten
und Industriegemeinden zugute kommen, welche die Mas
^' er Weise
senspeisnng in erheblichem Umfange in zweckmä
zur Durchführung bringen. Die bezüglichen Beratungen
Norm Jahr.
sollen in einer am Samstag stattfindenden Besprechung
mit Vertretern der Städte und Industriebezirke zum Ab¬
Zuckerfabrik Souchez, in die dw Franzosen
Die
schluß gebracht werden, damit möglichst schon vor Pnngsten
eingedrungen waren, wurde am 1. Fmu ' W. ' I . von
praktische Fortschritte erreicht werden. Ferner wurde die
Frage der Butter - und Fettversorg urig mit den Vertre¬ Der heutige Tagesvericht befindet sich auf Seite 3.
schossenen auf eine Bahre, breiteten ein Tuch über
den Leichnam und trugen ihn fort.
Der 'Forstmeister drückte den befreundeten Herren
die Hände. „Meinen Dank für den treuen Beistand.': .
Ich bin froh, daß meine Hirsche und Rehe nun endlich
Ruhe vor dem Wüterich haben" ; er verstummte be¬
troffen; „ich muß der Behörde sofort Bericht erstatten,
vorher aber mein Ehrenwort, Direktor, daß die Beichte
des Wilderers mein Geheimnis bleibt."
„Auch ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß von
dem Gehörten nie etwas über meine Lippen kommen
soll", pflichtete Herr Vollmer bei.
Ein gegenseitiges Händeschütteln, dann schritt
Hübner grüßend davon, um die Försterei möglichst
schnell zu erreichen.
Herr Vollmer und Trinöve gingen den Weg,
welcher zum Orte führte.
Allgemach löste sich der Druck von Trinöves Seele,
eine große, heilige Freude hurchglühte ihn. War es
möglich, daß er sein verlorenes, schmerzlich entbehrtes
Glück noch wiederfinden sollte ? Wenn er Lona recht
von Herzen bat, würde sie sicher verzeihen und ver¬
gessen.
Seine pedantischen Ansichten über minderwertigen
Familienanhang gingen ihm kaum noch durch den
Sinn . Aber seine Liebe, die er gewaltsam unterdrückt,
geknechtet hatte, verlangte nun stürmisch nach ihrem
Recht. Am liebsten wäre er durch Nacht und Nebel
zu seinem Weibe geeilt, um nur erst wieder ihre süße
Nähe zu empfinden.
Da sagte Herr Vollmer neben ihm : „Ich kenne
Ihre Frau und verehre sie, Herr Direktor."

Trinöve blieb wie von einem elektrischen Schlage
getroffen stehen und packte beide Hände des Sprechenden.
„Sie wissen, wo Lona sich befindet? O sprechen Sie,
erlösen Sie mich von meiner Pein !"
„Seit einem halben Jahre bin ich der Mieter
Ihrer Gemahlin, sie hat mir auch vieles anvertraut:
von dem unseligen Vater, dein verkommenen Alten,
hat sie freilich nicht gesprochen. Sie ist rührend in
ihrer Trauer und Vereinsamung ; ich hatte sie so lieb
gewonnen, daß ich üe bat, sich von ihrem Gatten
scheiden zu lassen, und ihr zugleich meine Hand und
meinen Namen antrug ; sie hat mich abgewiesen. Aber
auch die Werbung eines Jüngeren würde sie abge¬
wiesen haben."
Absichtlich verschwieg Herr Vollmer, daß der
Direktor auch ein liebes Töchterchen oorfinden würde.
Aber von dem Glück und der Freude dieses Wieder¬
sehens hätte er Zeuge sein mögen!
Trinöve erkundigte sich genau>nach dem Wohnort
seiner Frau. „Ich fahre die ganze Nacht durch, Herr
Vollmer, und dafür, daß Sie meinen Liebling so liebgewonnen, muß ich Sie umarmen. Welch ein Troddel
war ich, an der Treue dieser feinsinnigen, zarten kleinen
Frau zu zweifeln. O, könnte ich ihr nur erst wieder
in die lieben, schönen Augen sehen !"
Der Direktor war wie ausgetauscht. Herr Vollmer
gab bereitwillig Auskunft. Die Freude des großen,
stattlichen Mannes rührte ihn. Cr mußte dabei an
seinen eigenen Sohn denken. Wenn Edith nicht ver¬
lobt wäre, wer weiß, was dann geschehen; Herr
Vollmer wurde schwankend in allem, woraus er bisher
geschworen. An sich selbst hatte er nie eine so Himmel-

«ns zurückerobert. Auf dem östlichen KriegsfchauplaM stmden in der Umgebung von Libau erfolgreiche Gefechte ge¬
gen russische Abteilungen statt, bei Szawle machten wir
vOO Gefangene. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze
wurden zwei weitere .Forts von Przemysl erobert. Nach
dem Sieoe bei Stryi drangen die Verbündeten n Richtung
, Medevice vor. Mit Einschluß der gaiizischen betrug die
Gesamtbeute auf dem östlichen Kriegsschauplatz tffi Monat
Mai an Gefangenen 1000 Offiziere und 300000 Mann,
, 614 Maschinengewehre und unübersehbares
267 Geschütze
sonstiges Kriegsmaterial . Auf dem italienischen Kriegs¬
schauplatz blieben alle Unternehmungen des Feindes ohne
Erfolg.

Rechenfehler.
Tie englischen Blätter meinen, der Hinwegs Hh deut¬
schen Reichskanzlers auf die Kriegskarte fei emfeitia und
kennzeichne die militärische Lage nur zur Halste. Es sei
gro« richtig, daß die Zentralmc^hte mückärisft bisher
siegreich gewesen wären ; diese Tatsache rechffektwe aber
noch nicht die Behauptung , daß die Ententemächte geschla¬
gen wären. Tie Ententestaaten , mit Englano an der
Upitze, beherrschten die Meere und hätten rs bamit in
der Hand, immer üeue Streitkräfte zur Unterwerfung
der vorübergehend siegreich gewesenen feindlichen Armeen,
Vorzubereiten und Deutschland wirtschaftlich zu erdros¬
seln, während sie selbst infolge der Steigerung ihres Ab¬
satzes nicht nur aushielten , sondern ihre Einnahmen noch
erhöhten. Tiefe Auslassungen , die die weit vcrlre »tete
Ansicht der Entente darstellen, leiden an demselben Fehler,
den fast alle Meinungsäußerungen unserer ^ einde auf¬
weisen: sie sind unwahr . Ob es sich dabei um bewußte
oder unbewußte Unwahrheiten handelt, ist zur Beurteilung
der wirklichen Lage gleichgültig. Wir müssen uns damit
abftnden, daß unsere Feinde heute noch mit der Möglich¬
keit ihres Sieges rechnen und daher einen ^ rieoen, der
sie als Besiegte behandeln müßte, ablehnen. Sie wollen
werter kämpfen und verhindern uns damit, das Schwert
. Aber sie handeln wie die Blin¬
in die Scheide zu stecken
den und stürzen sich in ihrer Blindheit immer tiefer Ins
Verderben.
Die Vorteile, die der Entente aus der S ^eherrichust
Englands erwachsen, wiegen die Nachteile, die sich aus
der fortgesetzten Kriegführung ergeben, nicht entfernt aus.
Tie Bebensmittelteuerung ist in den feindlichen Staaten
zum Teil größer als bei uns . Brot , Mehl und Kartoffeln
lind in England um mehr als doppelt so teuer wie vor
dem Kriegsanfang . Andere wichtige Lebensmittel sind so¬
gar bis um 300 Prozent im .Preise gestiegen. D:e Ver¬
hältnisse werden nicht besser, sondern mit' jedem Kriegs¬
tage schlimmer. Tie natürliche Folge der fortgesetzten
Steigerung aller Lebensmittelpreise sind die bestälwioeir
Lohnerhöhungen, die die Leistungsfähigke't der Industrie
aller Ententestaaten auf eine immer härtere Probe stel¬
len. Von dem Ausschluß des deutschen Wettbewerbes hatte
namentlich England die außerordentlichsten Wirkungen auf
seinen Absatz und Einfluß am Weltmarkt erhofft. Zp
seiner tiefen Enttäuschung muß es erfahren, daß Amerika
und Japan ihm den Wind aus den Segeln lenomn eu
und die Beherrschung des Weltmarktes an sich aeriffen
Haken. Die guten Freunde haben es nicht verschmäht, die
Konjunktur auszunutzen und als lachende Erben von der
Gelegenheit, die ihnen gestattet, bill'^ r eis sas verbün¬
dete oder befreundete England zu arbeiten, ausx'-bigsten
Gebrauch gemacht. Wenn der englische Schatzkanzli.r jüngst
damit prahlte, daß die Staatseinkünfte Englands im letz¬
ten Krieasjahr um vier Milliarden auf zehn Milliarden
Mark gestiegen seien, so vergaß er nur zu bemerken, daß
diese Mehreinnahmen den Taschen der englischen Geiverdetreibeuden zum Schaden der Stellung Englands aut dem
Weltmarkt entzogen wurden.
Mit der Fortsetzung der Feindseligkeiten, von der es
eine Wendung zu seinen Gunsten nimmer erwarten kann,
schadet England sich wirtschaftlich, mehr als es uns je
schaden kann. Wir werden der Londoner Regierung mit
der Einbringung unserer neuen Ernte den unanfechtbarer
Beweis von der Unmöglichkeit einer Aushungerung Druifchlands erbringen. Bis der neue Erntereich rum .-«borgen
ist, werden wir mit Fleisch und Fett versl'xt haushälte¬
risch umgehen müssen; wir haben aber schon heute die
volle Gewähr, daß der Mißständ zu keinem Notstand aus¬
arten wird, und daß wir vom August ab wieder reichlichere
stürmende Liebe erfahren . Aber wenn es dergleichen
ab , dann mußte ein so heißes Herz auch Befriedigung
nden , sollte es nicht verschmachten.
Aber wenn er auch bereit war , die Schatten der
Vergangenheit außer acht zu lassen, so konnte er doch
nichts für seinen Jungen tun , denn Edith war mit
einem anderen verlobt . .
In der Nähe seines Hotels blieb er stehen. „Wir
fahren mit Ihnen , Herr Direktor," sagte er kurz ent¬
schlossen, „unsere Sachen sind bald gepackt, uns hält
nichts mehr hier zurück."
Sie drückten sich die Hände . Man mußte sich beeilen, wollte man den Nachtzug noch erreichen.
Trinöves Gesicht strahlte . Er wäre am liebsten
per Luftschiff zu Lona geeilt.
Magnus aber war sehr bestürzt darüber , daß noch
an diesem Abend die Abreise erfolgen sollte. Ver¬
zweifelt sann er auf einen Ausweg , um noch bleiben
zu können.
„Willst du dich nicht reisefertig machen, mein
Junge ?" fragte ber Vater endlich, „in zwei Stunden
geht der Zug . Du wirst nun auch Frau Trinöve
kennenlernen . Wir fahren mit dem Direktor zu¬
sammen ."
Magnus machte eine Bewegung , die feine Ver¬
zweiflung verriet . Er zögerte, aber als der Vater
jetzt, eine Antwort erwartend , aufsah , mußte er
sprechen.
„Will Trinöve sich mit seiner Gattin aussöhnen ?"
ftagte er, „was ist geschehen, daß dieser Starrkopf
plötzlich seinen Sinn ändert ?"
„Das erzähle ich dir später. Hauptsache ist, daß
die Leidenszeit der kleinen Frau ein Ende hat ."

Abg. Stresemann (Natl .) : Wir wehren uns
,J
sie '«dB
w öd jte
wobei es uns gleich W
Vrrezzeniur, wooer
die Brieszensur,
die Friedensgesellschaft oder gegen den Alldeutschen su?
band richtet. Wir haben mit der Resolution des Z'entralv
Landes der nationalliberalen Partei dasselbe erlebt ^
Herr v. Heydebrand, aber Herr Harden darf Ln u *?
„Zukunft " über beides in gemeinster Weife s^- vpen. st?
glaube nicht, daß die kommandierenden Generäle an all? iif
Zensur-Anweisungen schuld sind, sie sind doch oft vov
Auswärtigen Amt ausgegangen und die Generäle müsse!
dann ihren Buckel hergeben. (Heiterkeit/ Mich wund«?
daß Herr Gothein die auswärtige Politik ganz aus W
^
Reichstag ausschalten will.
daro-leat
schon
habe
Ich
Staatssekretär Helfferich:
wie weit die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers kür
Resolution
Zensur geht. Der Mg . Stresemann hat von
, ^
des nacionalliberalen Zentralverbandes aekvrochen
ich kann versichern, daß keine Zivilbehörde tot dem Verbo
Deutscher Reichstag.
beteiligt ist. Im Ganzen wird die Zensur schon in mög¬
55. Sitzung vom 30.' Mai.
lichst erleichterter und eingeschränkter Form ausgeübt, stz
11 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Helfferich, habe als Staatssekretär versucht, die Diskustion der
Lewald, Caspar.
Steuerfragen in Versammlungen möglichst zu '"estatieii
Aus der Tagesordnung stehen zunKhff Kleine Arr- habe auch Verbote rückgängig gemacht. Zum Kriege ge¬
sragen. Tie des Mg . Ledebour (Soz / As-GZ wegen des hört Disziplin . Ter Hauptgesichtspunkt ist' der siegreich
Verbots von 22 sozialdemokratischen Versammlungen sowie Ansgang dieses-Krieges.
die weitere des Abg. Stadthagen wegen Verbots eines
. v. Graefe (D . Fr .): Man darf alle diese Fragen
Zeitungsberichts sollen bei der Frage der Zenkür beant¬ nichtMgmit
der parteipolitischen Brille betrachten. Toi
we¬
Baffermann
Abg.
des
Anfragen
wortet werden. Auf
weiß, was es von England und keinen KkWn.
Volk
deutsche
gen der Leistungen der Sterbekassen im ' Krieae erwioert den in Amerika zu erwarten hat. Für die Ausdehnung der
Ministerialdirektor Caspar , daß diese Angelr^enheit durch Zensur habe ich kein Verständnis , ich glaubte, Herr v. Pein Notgesetz geregelt werden wird.
gow würde auf die bekannten Mißgrifft etwas nähe,
Hierauf wird die Besprechung^ über die Zerffurragen
*
eingehen.
Staatssekretär v. Jagow : Meine Erklärung war duM
Abg. Noske (Soz .) : Man soll dem Volk mehr Frei¬ aus sachlich, die auswärtige Politik konnte im Momeni
heit auch im Kriege geben, aber Mg . Oertel verlangt nur
der Auseinandersetzung mit Amerika keine Störungen er¬
größere Freiheit für seine Presse, um die Krieasziele in
tragen . Der Artikel in der „ Zukunft" Anterlag nicht dq
der ihr bekannten Art zu erörtern . Ich fürchte, daß trotz Begutachtung des Auswärtigen Amtes.
aller Reden der bürgerlichen Parteien an der Zensur
Abg. Stadthagen (Soz . Arbeitsgemeinschafts: Tonichts geändert werden wird. Daß ' andere Länder auch Mitbestimmungsrecht des Volkes ist' nur denkbar, wem
ibr«- Zensur haben und die Völker dort systemati.ch belögen
der Belagerungszustand aufgehoben wird. Die Schutzhaft
werden, ändert an unserer Auffassung, über die SchäoftMeit
ist unhaltbar . Das Vereins - und Versammlun^srecht wirr
der Zensur nichts. Wir verbitten uns nameutluch, daß
gehandhabt, daß die harmlosesten 'Veranstaltungen
derart
Reichslagsberichte verhunzt werden. Ter Mülhawener Zen¬ verhindert
werden. Auch in Fragen der 'Ernährung mü
sor verbietet sogar jede Kritik oder Ertvähnun " der Zen
Steuern ist die Zensur keineswegs bester ge¬
neuen
der
für. Von der Zensur kam man abwärts zur Verletzung worden.
Petioes
,
des Briefgeheimnisses und zur Unterbindung
Staatssekretär Tr . Helfferich: Meine Zweifel an b«r|
tionsrechts. Gegen die Aufhebung der ^ eizld"' / «' t' der Nützlichkeit
dieser Debatte sind durch die heutige Fort
na¬
ich
erhebe
Generalkommandos
Landarbeiter durch die
worden durch die Reden der Mgeochbestätigt
mg
'
setz
mens meiner Freunde schärfsten Einspruch. Es ist nur eine
und von Gräfe. (Sehr richtig, linK.f
Stadthagen
neten
Maßregel im Interesse der Agrarier - Auf die K'no-Theater
für die Aufrechterhaltun^ der Zensm
etwas
irgend
Wenn
wirkt die Zensur gar oft ruinös , ebenso schäd' ch stk das
Debatte.
diese
es
ist
so
spricht,
Verbot von Zeitungen , die ohnehin sehr verschobest behan¬
(Soz .) : Ich bitte doch zu erwägen
David
.
Tr
Abg.
die
darf
delt werden. Es ist richtig, über Ernährungsfracen
der Debatte nicht auch der Schluß^
Verlaufe
dem
aus
ob
Presse jetzt etwas mehr schreiben als früher, ^ogax , mtliche
nützlich wäre , die Zensur aufzuheben,,
es
daß
sei,
ziehen
zu
Als
vor.
Lebensmittelwucher
Organe gehen gegen den
Abg. Hirsch (Natlib .) : Möge die Regierung mrt den«
Redner im Weiteren über die Kaiserrede spricht, für die Abbau der Zensur nicht zu langsam Vorgehen. Gerade weil
der Reichskanzler die Verantwortung übernehmen müßte, wir eine siegreiche Beendigung des Krieges j Auge ha¬
wird er vom .Präsidenten zur Ordnung gerufen, dä es ben, wollen wir die Freigabe der Friedensztele.
nicht gestattet ist, die Person des Kaisers in die Debatte
De)
):
Abg. Tittmann (Soz. Arbeitsgemeinschast
zu ziehen.
buj
in
wohl
sehr
,
haben
gesehen
heute
wir
wie
,
ist
Reichstag
Oberst v. Hosfmann : Ich weise die Angrsfst auf die
werden, wem irr«
Lage, ieme Meinung in die Wagschale
Militärbehörde und die Zensur entschieden zpcücki Wenn
tmj 'Bi
es nicht nach seinem Sinne geht. Es hat sich
sich die kommandierenden Generale zu einten Eingriffen
Frieds
zum
bald
es
daß
will,
verhindern
veranlaßt gesehen haben, so ist dies ihre Pffickt, auch hinter in Deutschland mit
der Annexions-Clique und Fr .eoe oh»'
kommt. Nieder
der Front für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Vergewaltigung.
Abg. Gothein (Fr . Vp.f bespricht das Verbot der
Staatssekretär Dr . Helfferich: Herr Tittmann ist
liberalen Zeitung in Greifswald . Jede Verös'feptl'chuug nicht bewußt, im deutschen' Parlament zu sein. Er versel h
der Friedensgesellschaften wird verboten, die Frieckens- sich nach England und hat dabei oie Worte Asquiths um
Buchhandlung mußte geschlossen werden. T ^r ÄMdeutsche die Ausführungen Runcimans nicht verstanden. B ' I>e h!
Verband kann aber tun und lassen, was er will. Ten
den nach wie vor das Kriegsziel, Deutschland zu
deutschen Pacifisten hat man sogar ihre Pässe abaenom- schmettern. 9!ur daß jch annehme, daß er oas nicht wmen. Was zur Rechtfertigung der Briefsperre hier aesagr standen hat, wacht es für mich erklärlich, daß er oiese Ali»
worden ist, erscheint Mir nicht beweiskräftig. Die besamte sührilngen hier hat machen können.
^
Frauenstimmrechts -Organisation ist unter b ^.Briefsperre
Bl
Resolution
Die
Debatte.
die
schließt
Damit
gestellt worden und dies durfte nicht einmal mi^ ete'lt wer¬
Aufhebung des Belagerungszustandes wird,
den In die Sprachenfrage sollten sich Militär und Vol zei stein aus Tie übrigen Entschließungen angenommen. '
gelehnt.
am besten nicht einmischen; die Schutzhaft ' ehnt sich oft
Petition des Professors Schäfer wird oem Reichskau
aus Wochen aus , ohne daß eine Spur von Spionage vor¬ zur Berücksichtigung überwiesen.
handen ist. lieber die schweren Fehler der MüftärFt atur
Darauf wird vertagt . Nächste Sitzung Mittwoch
wird noch nach dem Kriege zu reden sein. Alle Beschwerden
(Kleine .Vorlagen, Steuergesetze und Etat.
Uhr.
sie
in der Kommission haben nichts genutzt, <o da ^ wir
Schluß 3/46 Uhr.
im Plenum Vorbringen müssen.
Port ' ouen erhalten werden. An Brot , Kartoffeln, Ge¬
müse und anderen unentbehrlichen Dingen um Lebens¬
unterhalt mangelt es uns nicht. Wenn die Tauers des
Krieges das zweite Jahr vollendet haben wird, dann
wird man in den feindlichen Staaten um wertvolle Er¬
kenntnisse reicher sein; unter diesen Erkenntn '.ssen tvirb
sich hoffentlich dann auch die befinden, daß der eutsche
Reichskanzler mit seinem Hinwe's auf diie Krieaskarte
nicht nur die halbe, sondern die ganze Wahrheit besagt
halte. Das Friedensgerede kann und wich uns inzwischen
nicht hindern, unser wuchtiges Schwert weiter erfolaxe'ch
wie bisher zu führen. Wir ordnen uns dieser Notwend»gkeit insofern um so williger unter , als n'cht wir, sondern
unsere Feinde die Verantwortung für das fortgesetzte
Blutvergießen tragen , und wir des endlichen Sieaes gewiss
sind.

Magnus legte schmeichelnd den Arm um seines
Vaters Schulter . „Erlaube doch, daß ich noch ein paar
Tage hier bleibe. Eine Ahnung sagt mir, daß es zu
meinem Besten ist. Ich kann nicht einsehen, daß ich
von hier fortgehen und mich in Sehnsucht nach der
Er streichelte seines Vaters
Einen verzehren soll."
grauen Kopf.
„Ich möchte Edith noch einmal Wiedersehen, liebster
Papa , eine Aussprache mit ihr herbeizuführen , laß mich
doch, ja ?"
„Nein, mein Junge , daraus wird nichts, schlag dir
die Geschichte nur aus dem Sinn ! Wie bald wirst du
die kleine Edith vergessen haben ! Dann führst du mir
eine Schwiegertochter zu, wie ich sie mir wünsche, derb,
gesund und arbeitsam . Was sollte die verwöhnte kleine
Baronesse wohl auf unserer Farm beginnen ? All
deine Liebe könnte sie nicht glücklich machen. Du weißt
es ja, das Leben auf der Farm fordert Entsagung
und robuste Kraft , beides kann dir Edith Hochseld nicht
bieten."
„Das - ist ja auch nicht nötig , Papa, " meinte
Magnus , ein wenig Mut schöpfend, „ich könnte mich
hier wieder naturalisieren lassen, die Farm wird ver¬
kauft, und auch du kehrst in deine deutsche Heimat zu¬
rück. Wir sind reich genug , um herrlich und in Freuden
da leben zu können, wo es uns am besten gefällt.
Hier in der Nähe deines Geburtsortes braucht es ja
nicht zu fm .*
Herr Vollmer legte feine Sachen in feine Reise¬
tasche. Dann richtete er sich straff auf.
„Spare dir alle weiteren Worte , Magnus ! Du
gehst mit mir . und damit gut ! Wir keyren dorthin
zurück, wo unsere eigentliche Heimat ist."

Schweren Herzens begann nun auch Magnus , sei«
Koffer zu packen, und kurz vor Abgang des Zuges «>
reichten sie den Bahnhof . Trinöve erwartete sie bereit
In dieser Nacht schloß keiner von ihnen ein Aug
Dann war endlich der Moment gekommen, wo
Direktor klopfenden Herzens vor dem Häuschen ftaß
welches Lona bewohnte . Er zog die Klingel.
„Ist die gnädige Frau zu sprechen?" ftagte er d«
Mädchen , welches .öffnete, und auf ihren frage
Blick setzte er hinzu : „Jch bringe der Dame Grüße
Herrn Vollmer ."
Da wurden die Mienen des Mädchens ftem
und zutraulich . „Frau Trinöve ist im Garten . M
Sie können hier gleich über die Diele gehen."
Die hintere Haustür stand , weit offen, grünes
kenwerk wehte, vom Luftzug bewegt. Noch bE
Rosen und Nelken. Durch die Büsche sah er ein
Kleid schimmern.
Sein Fuß stockte. Er stand lauschend still. 2w|
Minute mußte er auskosten, voll und ganz . So
war er der Geliebten nun , das leiseste Geräusch
er hören können. Aber es war alles still. Ob sie
. ..»
Nähe ahnte , ob — ?
Da traf ein Laut fein Ohr, der seinen HerM
,f
stocken, jeden Nerv in ihm erzittern ließ.
„Mama, " sagte ein feines, zärtliches Stimm«»
.^
„mit Lotti ,Munr Mum ' machen."
Ein reizendes Spiel und lautes Jubeln T019
Er hörte Lonas frohes Lachen, hörte ihr Zärtliches- ,
„Mein Liebling , mein süßes Kind!" und
trippelnde Schritte.
(Fortsetzung folgt.)

f

benswert sei jedoch das Eintreten der Rohäute -A. G . für
— Langen, 29 . Mai . An der Landstraße nach
die Interessen der Fleischer. Allen Borträgen schloffen sich Offenthal zerstörten Bubenhände eine Ruhebank vollständig
Sitzung vom 30. Mai 1916, mittags 12 Uhr.^
rege Besprechungen an. — Der geschäftliche Teil des Be¬ und mehrere andere Bänke, die der Verschönerungsverein
v Am Ministertisch: Lerche, Loebell.
zirkstages brachte u. a. auch die Wiederwahl der ausfchei- in der Umgebung der Stadt aufstellen ließ, durch Zer¬
Präsident Graf von Schwerin-Löwitz eröffnet die denden Vorstandsmitglieder Stahl -Limburg, Sachs -Gießen
schneiden mit Messern und Abbrechen verschiedener Holz^
^Mng um 12 Uhr 17 Minuten.
und Schwartz-Fulda . Obermeister Lautz wurde abermals
teile. Die Rohlinge konnten noch nicht ermittelt werden.
njes
.
H.des
Parteien
allen
von
ein
wird
|W ö ;-nächst
in den Reichsverbandsvorftänd gewählt,
— Vom Main, 30 . Mai . Zahlreiche hohe bayerische
vterze'chneter Antrag angenommen, die Regierung um i " - ' Die städtische Kriegskommission zeichnete als Anteil Staatsbeamte und Vertreter der Industrie nahmen heute
Mitteilung zu ersuchen, welche Maßnahmen ' .e zur Sicherbei der neugegründeten Reichsgemüsestelle 60 000 Mk. Für
eine Bereisung des Mains von Aschaffenburg bis an die
»/lung einer zweckmäßigen und gerechten Verteilung der die Einrichtung einer städtischen Schweinemästereistellte sie preußische Grenze vor. Sie besichtigten vor allem eingehend
Lebensmittel getroffen hat und zu treffen gedenkt.
200000 Mk. zur Verfügung.
die Mainkanalisationsbauten.
, E« folgt die dritte Beratung des Gesetzentwurfs be¬
— Staatssekretär Dr . Sols stattete heute mittag vor
30 . Mai . Im benachbarten Renzen¬
— Alsfeld,
treffend die Erhöhung der Zuschläge zur Einkommensteuerseiner Abreise nach Berlin dem Völker-Museum unter
dorf wurde ein zehnjähriger Knabe von einer explodierenden
U > zur Ergänzungssteuer . Dazu liegt eine Reihe von Führung von Hofrat Dr . Hagen einen längeren Besuch ab. Granate , die ein Anverwandter aus dem Felde mit heim¬
— Frankfurter Jungmannschaften. Tie Gelände¬ gebracht hatte, lebensgefährlich verletzt.
Molutioru .a vor, die in der zweiten Lesung bereits ange¬
. .
nommen sind.
übungen der Frankfurter Jugendkompagnien am ver¬
— Diez, 30 . Mai . Ein Grabdenkmal der Gräfin
Ahg. von Heydebrand (Kons.) : Wrr haben mü un¬ gangenen Sonntag , an der weit über 1000 Frankfurter
Walburga von Eppftenr in der hiesigen Stiftskirche wird
terer Stellungnahme zu den Steuervorlagen gewartet, Jungmannen teilnahmen, verlief sehr cyrt. Exzellenz Schuch, augenblicklich auf Veranlassung des Kaiserlichen Hofmar¬
La tu übersehen war, was der Reichstag in diechc ^ rage der Vertrauensmann der militärischen Jügend'vorderei- schallamtes zu Berlin wieder hergestellt. Die Gräfin Wal¬
Ef-afft. Tiefer Augenblick ist jetzt da. Das , was der Reichs- tung im Regierungsbezirk Wiesbaden, der zu L.eftr Ueb- burga ist eine Ahnfrau des Kaisers. Mit der Ueberwachung
geschaffen' hat, stößt bei uns auf lebhafte Bedenken, nng erschienen war, nahm den Vorbeimarsch aller Jung¬
der Herstellungsarbeiten des prächtigen Epitaphiums wurde
trotz schwerer Bedenken werden wir für die Vorlage stin; mannen unter Führung „von Hauptmann Lauprechi ab, der Bezirkskonservator Geheimrat Lurhmer (Frankfurt ) be¬
traut.
■ntti da in diesen ernsten Zeiten Opfer von aUen Seiten ge¬ und widmete im Anschluß'daran den Führern und Jüngbracht werden müssen. Bedingung für unsere Zustimmung
mannen anerkennende Worte, dabei heraush.wend, daß
oer die militärische Jugendvorbereitung keine Spiel rer, die
ft allerdings, daß die vorgeschlagene Erhöhung
Amtlicher Tagesbericht.
^terrern nur für das Etatsjahr 1916 Geltung hat. (Beisich in militärischen Aeußerlichkeiten zeigen wolle, son¬
den 31. Mai 1916.
Hauptquartier,
Großes
dern eine ernste, vaterländische Sache sei, bei der es in
^ Ava . Tr . Porsch (Zentrum ) : Auch meme ^o.ltischen erster Linie auf die Erzielung eines kräftiaen, widerstands¬ Westlicher Kriegsschauplatz.
k^eisnde sind nunmehr bereit, für die Vorlage zu st m- fähigen Körpers mit geübten Sinnesorganen ankomme.
Feindliche Torpedoboote, die sich der Küste näherten,
^ür uns ist! ,aber die jetzt festgesetzte Geltunasdruer
Se 'n Hoch galt den tapferen Feldgrauen uns ' dem ober¬
durch Artilleriefeuer vertrieben.
wurden
Les Gesetzes für das Jahr 1916 die Voraussetzung für
, dann die nt bcC* großen
sten Kriegsherrn . Wie schmeckte
Die rege Feuertätigkeit im Wschn'tt zwischen dem
Unsere Zustimmung, andernfalls würden wir die Vorlage
Kesseln bereitete Erbsensuppe! Leider reichte die Menge
uwlebnen.
Kanal von La Bassee und Arras hält an. Unternehmungen
für die erfreulich große Teilnehmerzahl nicht ganz aus.
T Mg . Dr . Paschnike (Fortschr. Volksp.) : Wir halten Nachmittags nach 2 Uhr brachte ein Sonderzug die Jnngdeutscher Patrouillen bei Neuve Chapelle und nordöstlich
ckbensalls an der vom Hause beschlossenen^ >.tun7sdauer
mannschaften mit ihren Führern nach Frankfurt -West,
ßes Gesetzes fest und wünschen eine Verbesserung des Ver- von wo aus sich der stattliche Zug unter Vorantn 'tt der davon waren erfolgreich. 38 Engländer, darunter ein Offi¬
Inlagnngsverfahrens im Sinne einer gleichmä^'oen Er
Militärkapelle und der Fahnenkompagnie — didsesmal zier, wurden gesangengenommen, ein Maschinenaeroehrer¬
»öhuna der Steuer in Stadt und Land.
die 2. Jugend -Kompagnie — nach dem Bismarckdenk¬ beutet.
Mg . Tr . Friedberg (Natll .) : Auch meine Freunde
mal bewegte, wo ein kurzes Schlußwort und gemeinsames
Links der Maas säuberten wir die sMich des Dor¬
stimmen der Vorlage in der Fassung Ser zweiten Lesung Lied die wohlgelungene Veranstaltung beendete. Möge
liegenden Hecken und Büsche vom Gegner,
Cumieres
fes
R, trotz großer Bedenken im einzelnen.
dieses gemeinsame Auftreten der Franffurter Jungmann¬
88 Mann in unsere Hände s elen. Beim
OMziere,
3
wobei
Mg . Frhr . von Ledlitz (Freikons.) : Wir wenden uns
schaften allen Jugendlichen vom 16. Lebensjahr ab, die
vor allem gegen das Uebergreifen des Meiches auf. die den Anschluß an einen Jungmannschaftszug noch nicht Angriff am 29. Mai "erbeuteten wir ein 'm Caurettesoleuerquellen der Einzelstaaten. Dagegen muß mit allem
gesunden haben, sagen: „Dorthin gehörst auch Tu !" denn Wäldchen eingebautes Marinegeschütz, 18 Maschinenge¬
Nachdruck vorgegangen werden.
der genügt nicht seiner vaterländischen Pflicht, der sich wehre, eine Anzahl Minenwerfer und viel sonstiges Gerät.
Mg . Hirsch (Soz .) erklärt sich gegen die ganze Ten¬ von anderen draußen 'verteidigen läßt und nicht selbst
Auf beiden Maasufern blieb die Artiüer ^etätigkeit
denz in allen Steuergesetzen, den Besitz zu ichonen und
nen Ruf ge¬
mit irrt, wenn das Vaterland auch an ihn
lebhaft.
sehr
lalle Lasten der großen Masse aufzubürden.
richtet hat.
Finanzminister Lerche erklärte, daß er lieber gesehen
I
und Balkau - Kriegsschauplottz.
Oestlicher
— Schweres Verkehrshindernis. Unter dem Neubau
Ihatte^ wenn die Zuschläge nicht für ein Jahr , sondern für
der Straßenunterführung der Staatsbahn zwischen MoltkeKeine Ereignisse von besonderer B^ eutnri'
Ibie Dauer des Krieges bewilligt waren. Die Vorlage wird
Allee und Vvltastraße stieß Montag früh ein hochbeladener
Oberste Heeresleitung
regen die Stimmen der Sozialdemokraten angenommen. Lastwagen gegen den vorläufig aus Holz hergeftellten Un¬
Fonnabend 12 Uhr Weiterberatung.
ins
geriet
Holzgerüst
D»s
terbau des Eisenbahnkörpers.
gesetzlictz
Schwanken und senkte sich so tief, daß der Wagen fest ein¬
gezwängt wurde und erst am Dienstag nachmittag durch
Lokal - Nachrichten.
Abstützen des Gerüstes sreigemacht werden konnte. Der
31. Mai.
sich
wichtige Berkehrspunkt war dadurch einen ganzen Tag ge
— Tie Viehbestandserhebuno^ am 2. Juni 1916 wird sperrt. — Die Arbeiten an dem Brückenbau und der Erder Königlichen Polizeiverwaltuno durch- «eiterung der Geleise zwischen Moltke-Allee und Bolta:n Beamten
sich
geführt und vom Städtischen Statistischen $,mt bearbei¬ straße sind seit einiger Zeit wegen Materialmangels ein¬
tet . Für die Erhebung kommen Vordrucke zur Verwendung, gestellt.
— 1100 Prozent Gewinne. Bor zwei Jahren noch
welche von den zahlenden Beamten nach Befragen der
, bezw. deren Stellvertreter aus ^' ütlt wer¬ verknusten die Abdeckereien ihre Fette mit 60 Mk. für 100 kg.
lViehbesitzer
ken. Einzutragen sind sämtliche meldepsr iftigen Vieh¬ Gegenwärtig kostet die gleiche Menge 630—700 Mk.
Neues Theater.
bestände, welche sich in der Nacht vom V. ruf den 2. Juni
— Albert Schumann Theater ! Mittwoch! findet die
b8. Je . in den Räumen eines Gehöftes, eines Anwesend, Erstaufführung der humorvollen Operette von Walter Götze
Mittwoch, 31. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Ge¬
einer Stallung oder auf einer Werde oder Koe,. inner¬
„Der liebe Pepi " statt. Gleichzeitig eröffnet' Karl Wal¬ wöhnliche Preise. Wonnem . A.
halb des Gemeindebezirks Frankfurt a. M . befunoen haDonnerstag , 1. Juni 3Vs Uhr : Pension Schüller. Be¬
lauer vom Deutschen Theater Berlin fern aus vier Wo¬
den. Wer bis zum 4. Juni d. I . noch nichr um die Größe chen berechnetes Gastspiel darin . Außer Fräulein Berta
sonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Zum ersten Male:
seines Viehbestandes .befragt worden ist, hat dies unver¬ Menzel, der neu verpflichteten ersten ZD "^ n, wirken Die Neuvermählten. Hierauf zum 1. Male Schneider Fips.
züglich dem städtischen Statistischen Amt, Gr . Kornmackt
die Damen Anni Sutter , Rosel van Born , wwie die Her¬ Gewöhnliche Preise. Monnem . A.
Freitag , 2. Juni , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
ss, anzuzeigen. — Nichterfüllung der Anzeige^ icht, eben¬ ren Eggers-Dechen, Schiroers, Wendenhöfer, Schlegelmilch
Preise.
tümliche
so fahrlässige oder wissentliche Erstattung unrichtiger An¬
rc. in hervorragenden Rollen mit. Die Inszenierung liegt
zeigen werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oUc mii
in .den Händen des Herrn Direktor Nothmann, während
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.
die ' musikalische Leitung der ebenfalls neu verMchieze Ka¬
— Spinnstoffe. Am 31. 5. 16. ist eine Bekanntmach- pellmeister Julius Palm hat. — Donnerstag (Himmel¬
'
mg betreffend Bestandserhebung von tierischen und pflanz¬ fahrtstag ) finden zwei Vorstellungen statt, nachmittags
lichen Spinnstoffen (Wolle, Baumwolle , Flachs, Ramie,
4 Uhr ist neu einfiudiert das vaterländische Volksstück
Gastspiel Carl Wallauer v. d. Prof. Reinhardt-Bühnen Berlin.
")anf, Jute , Seide ) und daraus hergestellten Garnen und „Immer feste druff", bei. kleinen Preisen , abends balb 9
)eilfäden erschienen. Diese Bekanntmachung, mit deren Uhr wird „ Der liebe Pepi " zum erfienmale wiederholt.
llmll
Morgen(Himmelfahrtstag) Tff | | f | | | M facto
IüOlC 111011.
4Uhr : Auf viels . Wunsch ! UlilUCr
Inkrafttreten die früheren Bekanntmachungen W, M . 58/9
— Das Theater Großfrankfurt bietet reinen zahl¬
15. K. R . A. und 600,1. 16. K. R . A. aufgehoben werden, reichen Besuchern am 1. Juni ein vollständig, neues Pro¬
vdrr Der liebe
Enthält im lvesentlichen nur eine im Interesse der Verein¬ gramm. Aus dem reichhaltigen Spielplan veröUnen be¬
heitlichung gebotene Zusammenfassung der schon bisher in
sondere Erwähnung die 3 Blanks in ihren eigenartigen
MAN SA 6570
Geltung gewesenen Bestimmungen bezüglich der monatli- Fang - und Gleichgewichtsspielen
. Etwas ganz neues auf
Ichen Meldepflicht und der Lagerbuchführung für die genann¬
dem Gebiete der Radkünste stellen die Leistüngen der Kapten Gegenstände. Aenderungen, die sich gegenüber dem trilppe dar . Ein lebendes fahrendes Reck m Toppeihöhe
»früheren Zustande als wünschenswert herausgestellt haben, bildet den Schluß dieser interessanten Nummer, deren
Isind in der Hauptsache nur bei der Meldepflicht für Kunst- Einzeileistungen ganz hervorragend sind. Der KcafttarIbaumwvlle, Bastfasern sowie Garne und Zwirne eingetreten. ner Heinrich Saitham und die Gebrüder Kuttert d.wen
iDie Verpflichtung zur Führung eines besonderen Lager- das gymnastische Element. Für den Humor loraen der
Einlass 7
- THEATER
Anfang 815 SPEZIALITÄTEN
Ibuches ist für die von dem Veräußerungs - und Verarbeitmusikalische Komiker Hans Blädel und die urkomischen
Heinr. Löffler , sächs . Komiker
6 Ogeritas , Luftakt
lungsverbot ausgenommenen Baumwollspinnstvffeund Garne
Hansl u. Gretl, Geblrgsszenen
H. Immanns Hundedressuren
Gert und Gräfe. Vom Berliner Wintergarten hat sin die
Medi, das ft&tsel am Magnet 3 Schw . Brumbach , Kraftakt
sfestgesetzt rvorden.
Direktion die Operettensängerm Betty Wink verschrieben.
2 Petersen , Kunsttänze
Brüd. Stanle . diePhlegmatiker
— Bezirkstag des Fleischerverbandes. Bei sehr guter Tie reizende Verwandlungstänzerin Elly Schadow utii
Alfr. Gullberg , ak. Kunstmaler
Backes , hess . Bauernpaar
Lojje 1. 75, Res . Platz 1.20, Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
^Beteiligung aus dem Berbandsgebiet hielt der Bezirksver- die hier bestens bekannte Else Bernried , sowie die drei
v* KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS
leiit des Deutschen Fleischerverbandes für Hessen und Heffen- Burgos , mit ihren staunenerregenden Leistungen am Bam¬
Maffau in der „Alemannia" seine Frühjahrshauptversammbus bilden den Schluß des Programms . — Im KünstlerChristi Himmelfahrt Nachmittag-Vorsteliung "MW
HT
Mng ab. Im Mittelpunkt der ausgedehnten Verhandlungen, brettt hält auch eine auserlesene Schar neuer Vertreter
Anf. l/g4 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
^ie Obermeister Lautz Darmstadt leitete, standen die durch der deutschen Kleinkunst ihren Einzug . Ars Sprecher ist
Ab Morgen vollständig neu^s Programm.
Ml Krieg hervorgerufenen wirtschaftlichen Maßnahmen für Herr Wilhelm Schüff verpflichtet, der von deinem Gast¬
Fleischergewerbe. Der Vorsitzende bot einen Ueberblick spiel her bestens bekannt ist und auch im Brettk einige
IM die derzeitige Lage, die ernst sei, da man mit eitter Proben seiner Kunst bieten wird.
I/oichen Kriegsdauer nicht gerechnet habe. Doch sei der NeAu» der Nachdarschuft.
pterutta wegen der mangelnden Fleischversorgung kein VorM ., 29. Mai . Ws Zuschu^leistungen zu
a.
ed
i
N
—
zu machen, sie habe im guten Glauben gehandelt.
Von heute ab , täglich 8 1/, Uhr
Obermeister Pfeiffer-Frankfurt führte in einem Vortrag über den Schul- und Armenlasten der Gemeinde fordert die
i
„die Maßnahmen zur Fett - und Fleischversorgung" die Gemeindeverwaltung für das Fahr 1913 von Höchst M.
=
- Konzept
—— Künstler
Frankfurt
I^ stachen dabei zu Tage getretenen Mißstände auf die un¬ 36000 . von Griesheim 20000 Mark und von
Die kleinen Oehlieraeer.
1»
! wurde wegen
gezählten Zwischenhändler zurück, da diese nicht über die 12000 Mark . Gegen die Stadt Höchst
Klrgeweg
der
Mark
2000
von
Sann- und Feiertag Nachmittags 4-1/» Uhr und Abends8 Uhr.
geringsten Fachkenntniffe verfügten. Auch die Ausfuhrwer¬ einer Tifferenzforderung
Inh . B . MiX.
1573
te der einzelnen Bundesstaaten müßten als schwere beschritten.
a . M ., 30. Mai . Die Chemischen
— Griesheim
Hemmnisse für eine geregelte Fleischzufuhr angesehen werden.
«G » e » » A
Direktor Ph . Deisner -Frankfurt a. M . behandelt die Be- Werke „Elektron" erhöhte allen Arbeitern die bisher für
Diagnahmung der Häute und Fette . Er begrüßte die jede Arbeitsschicht gewährte Teuerungszulage von 70 Pfg.
Für dir ftetaftia« iwauhü itftä F . Kaufma nn tu Frauffmt G. M
Erhöhung der Häutepreise, obwohl die Preislage noch nicht auf eine Mark. Außerdem erhält jedes Kind statt 50 Pfg.
Ca* fwutffwrt a.
ickiM A
Druck«. Vertag der Va chtzn
üanz den zurzeit obwaltenden Berhältniffen entspreche. Lo¬ eine Mark Teuerungsgelder für die Woche.

Preußisches

Abgeordnetenhaus

.

r

zulässige
„Wer über das
Ätatz hinaus Hafer , Mengksrn.
Hafer be»
MiMfrucht , worin
findet, oder Gerste verfüttert , ver»
am Vaterlande !"
sündigt
Vergnügungs -Snzeiger.

ichmmanii

- Tli ^ aler

„Der liebe Pepi.“ 1

Pepi.Z°K^ » °as

Kaffee

Odeon.

i
i

Beka«ii»tmachi»i»g.

I nische Agenten zum Verkauf an England geliefert wurs den, ist gelungen nachzuweisen und zu bestrafen. Vielleicht
Am 31. 5. 16. ist eine Bekanntmachung letrefftns l gelingt es auch, die Aufkäufer der Eier zu überführen.
„Bestandserhebung von tierischen und pflanzt en Spinn¬
und Reichsbuch¬
— Stadtverwaltungen
stoffen (Wolle, Baumwolle, Flachs, Ramie, §>ank. Jute, !
der S-tadtUnterstützung
weitgehende
die
sich
Um
woche.
Seilfäden'
Seide) und daraus hergestellten Garnen und
der
Durchführung
zur
Landgemeinden
und
Verwaltungen
l
erlassen worden.
Vorstand oes Börsen¬
der
hat
,
sichern
zu
Reichsbuchwoche
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist m den Awts- vereins der Deutschen Buchhändler sich mit Eingaben an
Äättern und durch Anschlag veröffentlicht woroen. 1580 , diese Stellen gewandt, in denen auf die Bedeutung dieser
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
, Veranstaltung hingewiesen und um tatkräftige Uutecstützr ung ersucht wird. Me auf der jüngst in Leipzig im Buch?- händlerhause abgehaltenen Hauptversammlung dieser Kör¬
Vermischte
perschaft mitgeteilt wurde, (st diesem Ersuchen in dankens¬
ins Ausland? Aus Lüb¬ werter Weise Folge gegeben worden. Zahlreiche Stadtver¬
— Eierausfuhr
benau im Spreewald bringt ein Kottbuser Blatt die Auf¬ waltungen haben nicht nur bereitwillig ihre Unterstützung
, sondern auch dem Börsenverein zum Ankäufe
sehen erregende Meldung, in weiteren Kreisen habe man zugesagt
namhafte Summer: zur Verfügung oestellt.
Büchern
von
umliegenden
den
in
'die
daß
,
Vermutung
Grund zu der
Dörfern so zahlreich und zu höchsten Prei' n aufgelaustcn Diese Beiträge sind vom Börsenverein den ortsansässigen
Eier durch Agenten über Dänemark nach England be¬ Buchhändlern der betreffenden Städte zugeführt worden,
fördert werden, ebenso wie Kartoffeln und wabrjcheinlich mit der Weisung, dafür geeignete Literatur auzuMafsen
auch Spargel. Daß große Mengen Kartoffeln an dä- und sie den zuständigen Sammelstellen anläßl' ch der Reichs-

Nachrichten.

3 und 2 Zimmerwohnnng mit Bad und
Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwaltung. Näh. Göbenstraße4, 1. Stock. 1112
Schöne 3 Zimmerwohnnng pretsW
» » ♦
D 5 Biwtttt
wert zu verm Näh. Lelpsigerstraße 88. 1136
Große 5 Zimmerwohnung im 2.
Schöne große 3 Zimmerwohnnng mit
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, GaS, allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
1079
zu vermieten. Kurfürstenstraße4.
, Garage und Stallung
3 Zimmerwohnung
Schöne 5 Ztmmerw, Robert Mayerstr., für 3 Pferd; z. 1. Juli Werkstätten sofort
. 6, p. 1098 zu vermieten
. Näh. Leipzigerstr
zu vermieten
. 19. 1198
. Ginnheimerlandstr
5 Zimmerwohnung zu verm. Eli abethenpi * t * ** ftri *f §* lö * 1 . Kl.
platz7. Zu erfr. Kurfürstenplatz 35,1 . 1169 3 Zimmerwohnnng mit Bad, Vorplatz Man¬
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
1487 sofort zu vermieten Zu ersr. b. Firmbach,
Vermieten . Adalbertstraße 54.
, Hochstr.33.
Opernpl 12 od.Hausbesitzbund
4
Nächst der Warte , Jordanstr . 43.
4 Z mmerwohmmg1. St . m. Bad, Der. 3 Ztmmerwobnung zu vermieten. Näheres
1251
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 123 daselbst und Hessenplatz2, part.
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
4 Zi nmerwohnung mit
Schöne moderne
. Göbenstraße9, I . St . 1294
, all. Zubeh., in ruh. zu vermieten
Bad, Balkon, Bleichplatz
Hau^e, in freier Lage, Nähed. Universität, z.
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
1. Juli uverm. Naudeimerstr.1,1 . Et. 1101 Doppelwohn Kaufungerstr.8, 1. St . 1319
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Küche u.
Kleine 3 Zim nerwohnung für 28 Mk.
Zubehör zu verm. Ädalbertstraße 29. 1193
. Kleine Seestraße 6. 1321
zu vermieten
Badezimmer
,
Zimmerwohnung
4
Schöne
Gr . 3 Ztmmerw . m Badezimm. extra
extra mit 2 Mansarden sofort od. später zu oenn. Juliusstr . 18, Räh.b Weber. 1344
. Näh. Basaltstraße 38. 1248
zu vermieten
>ne3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute
. Schönhosftraße 19, part. 1345
zu vermieten
Jnlinsstratze 22, 1 . oder 2, Stock.
Freundliche4 Zimmerw. mit Zubehör sofort
. 9,
, Ginnhetmerldstr
3 Zimmerwohnung
. Näheres daselbst1 St . 1298 nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu
zu vermieten
Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch. vermieten. &äh daselbst VdhS, 2. St > 1369
. m. Bad u. all. Zub z. 1. 6.
4 Zimmerw
3 Ztmmerwohnung im 1. Stock zu
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403 vertu eten. Friesengaffe 24.
1381
Schöne 4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr. 29. 1448 Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam. zu
. 86.»»»
4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬ verm. Pr . 26. Mk. Rödelhetmerldstr
. Schloßbehör zum 1. Juli zu vermieten
3 Zimmer » . Zubehör für 30 Mk.
straße 11. Näheres 2. Stock links. 1525 monatl. zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 1427
4 Zimmerwohnnng z. 1. Juli im
Sophienllr . 41 , 3 . St . 3 Zimmer. 3. 1554 wohnung . Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
. Leipzigerstr
2. St . zu vermieten
3 Ztmmerwohnung mit elektrischem Licht,
8 Kiki » » » »
Jordanstra e 45, züm 1. Juli zu ver¬
Su vermieten. mieten. Näh daselbst im Papiergesch
3 Zimmerwohnnng
. 1451
643
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
27 *
Große 3 Zimmerwohuung monatl. 40 M. Schöne freundliche3 Zimmerwohnnng im
729 4. Stock mit Badezimmer
. Leipztgerstraße 11.
zu vermieten
, elektr. Licht, u.
mit Küche Dampfheizung in sehr gutem Hause und
3 Zimmerwohnnng
. Kurfürsten- schöner freier Lage für 750 Mark zu vermrd Zubehör zu vermieten
578 mieten. Mb . Landgrafenstraße 24. 1452
straße 57. Näh, daselbst3. Stock.
Schöne große 3 Zimmerwohnnng mit
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
831
m d allem Zubehör an ruhige Leute
.
St
.
Bad
41,1
.
Landgrafenstr
.
zu vermieten
. Am Weingarten 32, 2. St . r. 1512
verm
zu
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im
Schöne 3 Zimmerwohnnng sof. zu verm.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
944
4.
erfr. Am Weingarten 15, p. r. 1514
L.
Zu
d.
,
Haltest
64,
.
Ginnheimerlandstr
, neuherg., zu
Große 3 Ztmmerwohnung
2tJiUm » 0rt *Ftr « 11«
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ ve rmieten. Schwälmerstraße5, part. 1515
behör sofort zu vermieten, keine Doppelzu
Schöne 3 Zimmerwohuung
Wohnung Zu erfragen Wildungerstraße 13, vermieten. Basaltstraße 40.
1516
parterre bet Burkhard._945
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnnng billig
Große helle 3 Ztmmerwohnung an der zu vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock
Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. und Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526
Preis 56 Mk. monatl Anzus. von 10 bis
zu
Schöne 3 Zimmerwohuung
1067
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
1555
. Schloßstraße 32._
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute vermieten
große 3 Zimmerwohnnng zu
Schöne
941
. Näh. Falkstraße 94,1 . St . r.
zu verm
1556
vermieten. Kiesstraße 33, 1. St .
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng2. St.
, 1. St . Pr . 40 Mi.
3 Zimmerwohnnng
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
. 38, p. 1560
Grempstr
Näh.
.
vermieten
zu
1083
r.
.
St
Näh Markgrafenstraße1, 3.
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung neuherg.
Fwlkstv . 85 . Part 3 Zimmer¬
. 35, 1. St . l. 1578
zu verm. Emsecstr
bill.
wohnung mit Gartenanteil sofort zu verzu vermieten. Land¬
Zimmerwohnnng
3
1104
r.
p.
7,
mieten. Näh. Marburgerstr
Bdhs. part. 1579
Näh.
20,
grafenstraße
Schöne 3 Ztmmerwohnung im 2. Stock
J »rda « ftr. 7(1,1. t« ., nächst Halte'.
mit Bad u. Zubehör an Leute ohne Kinder
der Linie 18 u. 2. Sch. 3 u. 2 Zimmerw.
stelle
3
zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von
bis 5 Uhr. Landgrafenstraße 33, part. 1158 zu verm. Näh. das. part. bei Bures. 1584

Wohnungen.

allem

Luchwoche zu übermitteln. Bekanntlich ist auch der SW*
' r
Handel durch den Krieg schwer getroffen woroen
' --/ J*
daß uie wirtschaftliche Kraft dieses Geschästszwe
wesentliche Stärkung erfahren würde, wenn duismal nS?
wie das bei der vorigen Reichsbuchwoche der Fa.r *»!?'
alte Schmöker aus den Bücherbeständen herausaesuckl'
sondern neue Bücher angeschafft würden, über vreÄ
m
Buchhandlung Verzeichnisse zur Verfügung Mlt .

in Berlin. I ?n Verün«!
— Massenfpeifung
Rathaus fand unter Vorsitz des Oberbürgermeisters gjw
rnuth eine Besprechung über die Einführung von 2)y
, J>L‘
senspeisungen statt. Es besteht die bestimmte Absicht
M
Organisation schon jetzt bis ins einzelne durchzuberaten
. Es wurde ein/ blonder,
demnächst ins Werk zu setzen
Kommission gebildet, die die geeigneten Räume bejchqs.
fen soll. Eingehende Beratungen wurden darüber 'J*
pflogen, wie die Lebensmittelkarten derjenigen zu gestalt«
seien, die an der Massenspeisung teilnehmen. Temnächß
wird ein Ausruf veröffentlicht werden, m dem alle, Ä
an der Massenspeisung teilnehmen wollen, aufaeMderz
werden, sich zu melden.

Neuh. 3 Zimmerw. m. all. Zub. (38 Mk.)
Näh. Nauheimerstr. 16, 1. St . lks. 1583
Ä A4 mm * v<

1 Zimmerwohnung im Hths. für.laS'
verm. Näh.' Werrastr. 11, 1. St . r. Wz
Zimmer und Küche im partercH
IM,
ve rmieten. Grempstraße 29._

zu

. 2 ftimmtr a. Küche
Mansardenwohnung
725 ■V * Di» « ohnAng,anzeigen erfchehn»
zu vermieten. Ederstraße 11, part.
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag
Die meist raste 6 und 8.
die über Zi« « er and Geschäftslokal»
811 Dieartag », Donaeratag » «ad Samstag.
2 Zimmerwohnung.u vermieten.

Ars*

14 . Sch.

. Wassergeld
, einschl
2 Zimmerwohnung
26 M monatl. Näh, das. Schloff. 1275
2 Zimmerwohuung zu vermieten.
Grempfiraße 21, parterre. _819
Lobte alte
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ve»
mie ten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
deutsche und fremde,
, Seitenbau, zu ver¬
2 Zimmerwohnnng
ferner:
921
mieten. Landgrafenstraße 26.
Sehwarzwälder Kirschwasser,
Alter Nordhäuser-Doppelkorn,
Leipzigerftraste SS . Kleine2 Zim¬
Abgelagerte zarte Cognacs usw.
merwohnung im Hinterhaus, mit Vorplatz,
empfiehlt
Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk., sofort
«Jac. Kleinschnitz
zu vermieten bei I . Gies l . Et. 1235
Weinbaus, 54 Adalbertstrasse 54,
zu vermieten.
2 Zimmerwvhnung
Friesengasse 35, l . Stock und part. 1233
liicolaus
Jean
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl«
1274 Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse»
gaffe 29, nächst der Scyloßstraße.
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Röder ’sche Kochherde
Näh. Landgrafenstraße3, im Laden. 1396
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
1406
zu vermieten. Schloßstraße6.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
. Kl. Seestr. 8. 1486
28 Mark zu oermieten
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Gas und
Wafferleitung bill zn verm. Frankfuvta. M .1511
Hausen, Hausener Brückweg 10.
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4. St.
und Amerikaner Dauerbrandöfen
zu vermieten. Näh. Falkstr. 30, p. r. 1527 IrischePorzellan
- und Kamin-Oefen
Eine 2 und 1 Zimmerwohnung neuherg.
Verzinkte Waschkessel
. 26. 1528
bill. zu verm. Rödelheimerstr
bester Ersatz für Kupferkessel.
Schöne 2 Zimmcswohunng , Kl.
Laden mit Werkstatt sofort zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
1537 Bad nnd allem Zubehör z. 1. Jvli
mieten. Florastraße 7.
2 Zimmerw. « . Kch. « . 2 Kamm, z» verm . Näh . Basaltftr . 10 , part
. 34, 1. 1538 Anznsehe « vorm , von 16 —11 mi
dill . zu verm.Näh. Fritzlarerstr
l (B
Sch. 2 Ztmmerwohnungm. all. Zubehör narym. von 8 —5 Uhr .
im 2. St . a. ruh. ^eutez. 1. 6. zu verm. Ersr.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Landgrafenstr. 15, p7n. 6 Uhr abs. 1557 Mansarde und Zubehör für 35 Marl
ve mieten. Zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Eltsa- monatlich zum 1. Juli zu
Stock. 1582
1.
Schloßstraße9,
erfragen
bethenplatz8, näh. 2. Stock rechts. 1558
2 groste schöne Zimmer m. Hei>
Sch. 2 Zimmerw. i. 4. St .prrisw. zu verm.
1575
.
St
.
I
6,
.
Bredowstr
,
Wittwer
Näh.
2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
Sch. Mansardenw 2 Zimmer u Kücht
1576
Ba 'altstraße 28, 1. Stock.
g|t*»l ***&P * 'itß * SSw . Schöne
2 Zimmerwohnung sof. bill. zu verm. 1577
2 Z mmerw. im Hths 23 u.24 M . zu verm.
Näh. Werrastr. 11, Vdhs. I . St . r. 1585

Stärk n ngswein

MH

1 limmei ?re. MM

Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seitenban
. Große Seestraße 53. 583
zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1107
1, 3.
1 iu•
Marburgerstraße
wUHii .
w , Stock
|uuyc
uiuuiyu
Mk. !
20
ausnahmsweise
,
Wohnung
Kleine
Zu erfr. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1281 |
Geräumige Mansardenwohnung
138(
. Friesengasse 24.
zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung (18 Mk.)
. Frieseng sie 29, Walter. 1387
zu vermieten
Kleine Wohnung zum 1. Juni preis w.
zu verm. Mühlgrsie 18, Hths. Part. 1464
Mansardenwohnung an etnzelm Leute f.
14 Mk. m. zu verm. Kl. Seestr. 8. 1485
Zietenftraste 3 , p. 1 Zimmer mit
Küche in besserem Hause sof. zu verm. 1530

Sauberes eisernes Schläferbett mit
Kmffer f«
Gottesdienstliche

Anzeige«

Ev. Kirchengkmeinde Bockenheim.
Sonntag Exaudi, den 4. Juni.
St . Iakobskirche
Borm. 8 Uhr: Pst. Kahl.
Borm. 10 * Pfr. Hesse.
- dienst.
11V* „ Kindergotte
12*/4 „ Taufgotte- dienst.
Markuskirche

w 9V, .

Pfr. Kahl.

„ KindergotteSdienfk.
„ Kriegsandacht Pfr. Heck.
Mitt» .
Gemeindehaus Falkstr. 55:
Sonntag 6 Uhr: Iungfrauenver. jüng. Xkteiliv
8 „ Lhristl. Verein junger Mäu- e
„
Ehristl. Verein junger« aM»
8
SamSt.
11

128.

Freitag , den 2. Juni 1916.

ockenheimer
Erscheint täglich
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di No^rr. mH zahlreichen Bomben. Im BahnhofsgebZur?
wurden vier- Treffer beobachtet. .
SSien. 1 . Juni . Unsere im Raume nördlich von
Asiago gegen Osten vorrückenhen Kräfte haben die Ge¬
höfte Mawdrielo erreicht und die Straße östlich von Monte
Amtlicher Tagesbericht.
Fiara und M ^nte Baldo überschritten. Oestlich von Asterc
K. oßes Hauptquartier
, den 1. Juni 1916. Wurde der Monte Congo söwie die Höhen südlich von Lava
und Tresche erobert. Bei Arsiero selbst faßten unsere
östlicher Kriegsschauplatz.
Nordöstlich uno südlich von Lens herrschte auch ge¬ Truppen aük dem südöstlichen Posinaufer Fuß und wie¬
sen einen starken Gegenangriff der Italiener ab. Ebenso
stern lebhafte Artillerietätigkeit.
Links der Maas setzten die Franzosen abends er¬ scheiterten feindliche Angriffe auf die Stellungen unserer
Landesschützen bei Chieso (im Brandtal ) und östlich der
bliche Kräfte zum Angriff gegen den „Toten Mann"
Passo
BnoH. Tie Nachlese im Angriffsraum ergab eine
!nd die „Caurettes -Höhe" an . Am Südhange des „Toten
Be' mehrung der gestern gemeldeten Beute auf 313 'Ge¬
Mnnes " ge^' na es rhnen, in etwa 400 Meter Ausdehnung schütze
. Unsere sonstige Gesamtbeute ist noch nicht völlig
ln unser
-'Mvordersten Graben Fuß zu fassen
, im übrigenzu übersehen
. Bisher wurden 148 Maschinengewehre, 22
sind die mehrfachen feindlichen Anstürme unter oen sch wer¬
Minenwerler , 6 Kraftwagen, 600 Fahrräder und sehr
den Verlusten abgeschlagen.
Reckes der Maas wurden die Arti'tleriekämpfe foct- große Muuit ' onsmengen, darunter 2250 schwerste Bomben,
eingebrachl.
ftsetzt.
Seeschlacht zwischen Skagerak und Horns Riff.
OlsH'ch von Ober-Sept drang eine deutsche EckunB e r l i n, 1. Juni . Unsere Hochseeflotte ist bei' einer
^ngsabreilimo in etwa 350 Meter Bereite und 300 Meter
Liefe in die französische Stellung ein und kehrte mit Ge¬
nach Norden gerichteten Unternehmung am 31. Mar' auf
angenen und Beule zurück.
den uns erheblich überlegenen Hauptteil der englischen
"Ein englischer Doppeldecker wurde westlich von Cam- Kampfsiotre gestoßen. Es entwickelten sich am Nachmittag
ijdt im Luftkampf abgeschossen
. Tie Insassen (Offiziere) zwischen Skagerak und Horns Riff eine Reihe schwerer
sich verwundet gefangengenommen.
für uns erfolgreicher Kämpfe, die auch während der gan¬
ftn französischen Tagesbericht vom 29. Mai 3 Uhr zen Nacht andauerten.
^.ckmitt'Ms "wird behauptet, am 28. Mai seien fünf
Irr diesen Kämpfen sind, soweit bisher bekannt, von
deutsche Flugzeuge durchs die Tätigkeit der französ 'chen
uns vernichtet worden: Das Großkampfschiff„WorspHe,
Meger und Abwehrgeschütze vernichtet worden. Wir üe- dir Schiachikrenzcr „Queen Mary " und „Iiidefatsga .re" ,
Mftigen uns seit langem wicht mehr mit der Richtiastel-- zwei Pan ' -rkreuzer, anscheinend der Achillesklaffe, ein
lung kindlicher Berichte, möchten in d.esem Falle aber, kleiner Kreuzer, die neuen Zerstörerführer-Schifse „Tuow es siB um die Leistungsfähigkeit der jungen Flieger-.ulen!". „Nestor" und „Alcaster", sowie eine große An¬
b'affc handelt, doch bemerken, daß weder an dem genannzahl von Torpedobootszerstörern und ein Unterseeovm.
Nick' einwandfreier Beobachtung hat ferner eine aroße
Jen Tage, noch in der vorhergehenden Woche überhaupt
Reihe englischer Schlachtschiffe durch die Artillerie un
stgmd ein deutsches Flugzeug durch feindliche E'Nttn'rverlorengegangen ist.
serer Schice und durch Angriffe unserer Torpedoboots¬
slottillen während der Tagesschlacht und in der Nacht
jestlicher Kriegsschauplatz.
schwere Beschädigungen erlitten . Unter anderem hat auch
Tie Lage ist unverändert.
das Größt m'.psschiff „ Malborough", wie Gesangenenaus»alkan - Kriegsschauplatz.
sagen beftäligen, Torpedotreffer erhalten. Durch mehrere
Ein schwacher feindlicher Angriff an der Südspitze unserer Schiffe sind Teile der Besatzungen untergegangener
jk Toiran -Sees wurde abgewiesen. Bei Brest (nord¬ engli'ch-'r Schiffe aufgesischt worden, oarunter die beiden
isch des Sees ) wurden Serben in englischer Uniform
einzigen Ueb klebenden der „Jndefatigable ".
i-fangeu genommen.
Auf mserer Seite ist der Kleine Kreuzer „Wiesbaden"
Oberste Heeresleitung
während der Tagesschlacht durch feindliches Artilleneftuer
und in der Nacht S . M S . „Pommern " ourch Tor e wOesterreichische Erfolge.
schuß zum Sinken gebracht worden. Ueber das -Schickst
^ S.
, _ li en , 31. Mai . Tie uryfcer dem Befehl Seiner K. M . S „ Frauenlob ", die vermißt ist und' ein'ger Torpedo¬
boote, die noch nicht zurückgekehrt sind, ist b'sher nichts
mb K. Hoheit des Generalobersten Erzherzogs Eugen von
lirol aus operierenden Streitkräfte haben Asiago und bekannt TH Hochseeflotte ist im Laust des heutigen Tages
müro genommen. Neuerliche verzweifelte Anstrenaungen in unsere Häsen cingelaufen.
M Italiener , uns die Stellungen südlich Bettale zu entTer Chef des Admiralftabs der Marine.
sißen, waren vergeblich. In dem halben Monat Hit Be¬
Das Ergebnis der Süddentfchlandrerse des
sinn unseres Angriffs wurden 30 388 Italiener , darunter
Reichskanzlers
M Offiziere, gefangengenommen und 299 Geschütze
Jptet. Heute früh belegten mehrere eigene SeefluHzenge ist als eie Feststellung völligen Einvernehmens' zwischen
der Reichsreitung und den süddeutschen Bundesregierungen
isen Bahnhof und militärische Anlagen von San Giorgio

Der Krieg.

des Fremden überraschte, war ich überzeugt , daß du
mich betrügst."
„Aber ich schrieb dir doch, klärte in meinen Briefen
allps auf," bemerkte Lona rein mechanisch.
Ron.an von A. v. Trystedt.
„Deine Briefe habe ich nicht gelesen. Ich war ja
(49. Fortsetzung.)
von Sinnen , Liebste ; ermiß an meiner Unvernunft
meine grenzenlose Liebe zu dir. Sieh ein, wie un¬
Es hielt ihn nichts mehr. Er stürzte vor, stürzte
-wr seinem Weibe nieder, umklammerte ihre Knie:
glücklich und gepeinigt ich selbst war , dann kannst du
auch mein Verhalten begreifen."
„Verzeihe mir , verzeihe, Lona , du einzig Geliebte,
aß mich gutmachen, was ich an dir ^ sündigt ! Ich
„Du hieltest mich für treulos und schlecht? " fragte
Lona kopfschüttelnd.
chwöre dir in dieser heiligen Stunde , nie, was auch
ammen möge, an dir zu zweifeln, nie mehr , hörst du,
In diesem Moment kam Lottchen herangetrippelt,
-ona? O, wie schmerzlich habe ich dich entbehrt , wie
in einiger Entfernung blieb sie stehen.
Wie der
!art bin ich für meine Kurzsichtigkeit, meinen Kleinmut
Fremde da vor ihrer Mama kniete, das mochte sie
straft worden!
spaßhaft finden. Sie freute sich und lachte ihr süßes
unschuldsvolles Kinderlachen.
Die Ueberraschung traf die junge Frau ja ganz
Mit heißem Flehen sah Trinöoe in Lonas Augen,
storbereitet. Kerzengerade saß sie auf ihrem Platz,
^Gesicht von einer tödlichen Blässe überzogen . Sie
fein Blick war jo beredt, von banger Erwartung und
Hoffnungsseligkeit durchglüht , daß sie ihn sofort
^fassungslos , duldete, daß Trinöoe ihre eiskalten
Wände mit heißen Küsten bedeckte.
verstand.
„Es ist unser Kind," sagte sie flüsternd, „deine
j. Lottchen tollte mit ihrem großen Ball herum , ohne
Tochter."
'lc9 um den Besuch zu kümmern.
„O Gott, " Tränen stürzten aus den Augen des
»Lona," sagte Trinüve endlich, „dein Vater ist nicht
Mannes , dessen kühl beherrschte Natur bis ins Innerste
Ich bringe dir seine letzten Grüße ."
^ Die junge Frau erbebte, suchte ihre Hände aus getroffen und aufgewühlt war , „so viel Glück habe ich
C?n ihres Gatten zu befreien
. „Du weißt—?" ftam« nicht verdient ."
sie tonlos.
Sein Kind — wer vermöchte mit Worten auszu¬
, »Ja, alles. Dem armen Alten ist die Ruhe wohl drücken, was in Trinöoe vorging , welch eine Wand¬
^ gönnen. Und dankbar bin ich ihm bis übers Grab lung sich blitzartig in ihm vollzog. Ein Wesen, sein
dafür, daß er mir das Geheimnis seines ver» eigen Fleisch und Blut , sah aus ^ großen , unschulds¬
L?*e.n' lichtscheuen Lebens anvertraut hat. . . Kannst vollen Aeuglein vertrauend zu ihm auf, Vater und
ithrti? ^hl vorstellen, mein Lieb, daß ich damals so Mutter waren feine Welt, in der es fein Kinder¬
«rnm
* *0?1' dir zu mißtraue» ? Ich beobachtete dich paradies suchte.
Zutraulich kam Lottchen dicht zu ihm heran, da
»wohnisch
, und als ich dich dann in der Umarmung

Auf Schloß Hochfeld.
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bei der Expedition abgeholt 50 pfg.

in <lll.m. schwebenden Fragen zu bezeichnen. Das gilt so¬
wohl für die Kriegsernährungsfcagen wie für die Kriegsziele, in dinen der Kaiser und sämtliche deutschen Vundesfürsten vollkommen mit den Richtlinien oes Reichs¬
kanzlers übereinUmmen. In bayerischen politischen Krei¬
sen, selten gewiffe Besorgnisse, deren Widerhall auch nach
oben drt.r.g, bestanden Haben, des Inhaltes , als ob ein
Ueberg-'wlcht Pv"!'.ßens im Reiche unter Anlehnung an
bestimmte rechtsstehende Gruppen kommen und den süd-^
deutschen Einfluß zurückdrängen könnte. Diese Bedenken
wurden einer Münchener Melidüng des „B . T ." zuloige
durch den Kanzlerbesuch überwunden. Man hat an Mün¬
chener leitenden Stellen die Ueberzeuguna gewonnen, ge¬
rade di^ Persönlichkeit des Herrn v. Bethmann M5weg werde eine Gewähr dafür bieten, daß das nicht ein
treten wird, and daß der Reichsgedanke, im Kriege so er
stärkt, durch keine Sonderinteressen verkleinert wird.
In das deutsche Gesandtschaftsgebäude
in Sofia,
für dessen Errichtung als erste Baurate 500 000 Mk. vom
Reichstag gefordert und bewilligt wurden, sollen laut „Boss.
Ztg ." auch die Wohnungen für denn Gesandtschasts- Attachee
und Sekretär eingebaut und entsprechend ausgestattet wer¬
den, deren persönliche Ausgaben damit beträchtlich ver¬
mindert werden. Durch die Neuordnung würde auch sol¬
chen Diplomaten, denen keine eigenen Privateinkünfte zur
Verfügung stehen, die diplomatische Laufbahn erleichtert
werden. Wenn sich die Maßnahme bewährt, soll sie auch
bei anderen Gesandtschaften durchgeführt werden.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
1 . Juni . Der König von Sachsen spendete
für die durch das Hochwasser in der Lausitz betroffenen
Gemeinden in Reichenau und Markersdorf 5000 Mark.
Berlin,
1 . Juni . Der Kaiser weilte dieser Tage
im Hauptquartier des Oberbefehlshabers Ost. Nach dem
Besuche im Hauptquartier des Oberbefehlshabers Oft begab
sich der Kaiser nach Mitau . Unterwegs ließ, der Kaiser
sich in Gegenwart des Feldmarschalls von Hindenburg und
seines Stabschefs einen Vortrag über die Verwaltung des
besetzten Gebietes halten.
Bremen, "!. Juni . Tie türkischen Abgeordneten sind
mittags von Wen hier eingetröffen uns aus' öem Mhnhof von e'nem Vertreter des''Senats und ^em ÜlrkrWeu
Kons (5 kearüßt "worden. Nach einem Frühstück im Höbet
besuckten sie den Präsidenten des Senats und besichtigten
das Hanoclsmuscum. Wends fand ein Empfang im WBha rse statt.
Essen, 31 . Mai . Tie türkischen Abgeordneten be¬
sichtigten nachmittaas ber' der Firma Krupp die Anlagen
der Gußstc.hlfabrik, insbesondere das Panzerwerk, die Werkstäticn "der Geschoßfäbrikation, den Tiegelstahlschmel^bau
und die großen Kanonenwerfftätten. Hieran schloß 'sich
eine Ri 'ndsobr^ durch die Stadt.
Majl ' ington, 1 . Juni . Meldung des Reuterkchen
Büros . Das Repräsentantenhaus , das gestern Die Zahl
der in der Schiffsbauvorlage vorgesehenen U-Voote von
Der heutige Tagesbericht
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streichelte er leise, in unbeschreiblicher Zärtlichkeit das
blonde Köpfchen. Durch ihn sollte seine Tochter keine
Enttäuschung erfahren , das gelobte er im stillen. Die
Schlacken, welche seinem Charakter anhafteten , wollte
er des Kindes wegen abwerfen.
Das Gelöbnis konnte man ihm aus den Zügen
lesen. Fest legte er die Arme um Weib und Kind.
„Zu einem guten , gediegenen und wahrhaftigen
Menschen wollen wir unsere Tochter erziehen" ; wie
zärtlich und warm seine Stimme klang, so hatte Lona
ihn nie vorher sprechen hören.
Wie oft hatte sie sich in der langen Zeit der
Trennung ein Wiedersehen mit ihrem Manne ausge¬
malt , eine Fülle anklagender Worte für ihn in Bereit¬
schaft gehabt , hatte sich nicht vorstellen können, daß
eine Versöhnung möglich sei.
Tapfer hatte sie sich damals mit ihrem Schicksal
abgefunden , energisch ihr schweres Los auf sich ge¬
nommen . Dann hatte sie ihr Kind, welchem sie sich
mit zärtlicher Sorge widmete, dessen Leben ihr aber
auch zur Quelle reinsten Glückes wurde.
Niemals hatte sie so recht Zeit gefunden , sich
ihrem Gram und Kummer hinzugeben . Und doch
schien es ihr nun , als sei sie jahrelang von Nacht und
Grauen umhüllt gewesen und sehe nun plötzlich die
Sonne wieder, fühle ihre belebende Wärme , ihren
wohltuenden Glanz.
Wer berühmte Gebirgsböhlen besucht hat und
nach längerem Umherwandern in der Tiefe beim Ver¬
lassen des unterirdischen Reiches den ersten Tagesschein
begrüßt , empfindet ähnlich, wie die junge Frau in
dieser Stunde fühlte.
Wir können die Sonne nicht entbehren , und die
Gewißheit , daß ihre segenspendenden Strahlen uns

20 auf. 50 erhöhte, hat gestern den Betrag von 2 auf 3Va
Millionen Dollars erhöht und- 11 Millionen zur Err ..a-lang einer Regierungsanlage zur Herstellung von Pmgerplatten bewilligt.

Japans Herrschaftsplane.
Japan hatte auf Grund seines Bündnivvertragrs an
der Seite Englands in den Krieg eingegrsfen ; oen Kun¬
digen jedoch von vornherein erkennen laßen, öaßj es sich
Nicht um oer schönen Augen seiner Verbündeten wirten,
sondern rücksichtslos zur Befriedigung seiner Großmannsund Eroberunossucht in militärische Unkosten furzte . Ja¬
pan hat sich nicht wie andere Staaten Asiens und Afrikas
von dem Tragbilde englischer Weltherrschaft blenden las¬
sen, sondern sehr richtig erkannt, daß Englands vorgeblickie Weltherrschaft auf mehr als schwachen Stützen ruht,
und daß John Bull der nachgiebigste und charmanteste
Mensch rwrd, wenn man ihm nur gehörig auf die Zehen
tritt . Uno Ziefer Erkenntnis gemäß hat Japan "ehan^ elt.
M hat dem „allmächtigen England " einen Eierkuchen
nach dem n^ern auf der Nase gebacken und ^ich den Kuckuck
um die Grimassen gekümmert, die die engl'^che Bull¬
dogge winselnd, kläffend oder heulend dabei schnitt. China
hat es dem nimmersätten Atbion bis auf den letzten Rest
toeggesch noppt . und nach dem Kriege wird es sich erst
zeigen, in welchem Maße Japan unter Verdrängung
Englands seinen Einfluß auf dem ostasiatischen Markte
, aus
ausgedehnt und befestigt hat. Puanschikais plötzliche
eine Bergfftuna zurückgeführte Erkrankung beweist, daß
Japans Arn; nich* nur den Süden , andern auch den Nor¬
den Chinas erreicht hat, der Rücktritt des englandfreund¬
lichen M ' N'sterprändenten Okuma und die Ernennung Ka->
tos zum Ko^'nettschef deutet darauf hin , daß ' Japan seine
Politik i.ortan nicht mehr unter täuschender Etikette, sonb;:ti unter Dem richtigen Namen führen will.
Der r.- ue japanische Ministerpräsident sprach m gerbst
vorigen Jahres in einer Volksversammlung zu Tokio die
ketzerischen Worte : Wieder einmal haben die Verbündeten,
diesmal zk Russen , uns um Uebersendung von Soldaten
gebet-n. Davon kann aber keine Rede sein. Denn der Krieg
in Europa geht uns absolut nichts an. Zwischen uns und
Drutjchlan " existiert überhaupt kein Casus belli. In den
Hauptstädter '.er Entente gedenkt man dieses Wortes und
findet durch eie jetzige Berufung Katos die schlimmsten
Befürchtungen bestätigt. Getraut haben die europäischen
Ententesi raten dem gelben Japs noch nie ; daß ' ihnen der
Kleine so übel mitspieien würde, wie er es jePt tut, haben
sie gleichwohl kaum vermutet. Nachdem die japan 'sche
Regier .no den Engländern bereits mit der Tat bew'ese»
hat , daß sie englische Interessen nicht im Geringsten küm¬
mern , har <te soeben auch dem benachbarten Rußland eine
recht nieliche Rechnung ausgemacht. Dafür , daß es dre
Beförderung amerikanischer Munition nach Rußland o'urcb
japsnische» Gebiet erlaubte, forderte Japan und erhielt,
bereits bewilligt Sie Unterstützung seiner ^ ntereAn in
China , dao Ansiedelungsrecht für Japaner in Sibirien,
weitgehende Fischereirechte und die Abtretung der nörd¬
lichen Hälfte, von Sachalin , nachdem es sich im Frieden
von Portsmouth mit der Ueberlassung der südlichen ömrte
dieser Jnser hatte begnügen müssen, lieber Die Schleßung
der Befestigungen von Wladiwostok, oie Japan gleichfalls
fordert, schweben die Verhandlungen noch.
In Ententekreisen rechnet man allen Ernstes mit
einem offenen Abfall Japans . Tie Hoffnung aus japanische
Hülfe, an oie man sichs so lange Zekit als ans den letzten
Rettungsanker angeklammert hatte, hat man längst aufgegeben und begraben. Jetzt scheinen auch die japanischen
, aber teuer
Waffen- und Munitionslieferungen , die schlecht
wa <rn, aufhören zu wollen. Jedenfalls hat Rußland sich
bereit ; veranlaßt gesehen, für Ersatz zu sorgen. Tie rm
französischen Heere kämpfenden Ingenieure , Techniker und
Metallarbeiter werden zum größten Teil nach Rußland
, ü!tt oort die Leitung der Munitionsfabriken und
geschickt
di : Herstellung von Waffen zu übernehmen. Es ist also be¬
reits so weit, daß die Entente sich auch von dieser mittel¬
baren .Hilje Japans unabhängig zu machen gezwungen
sieht. Alt; dem Wege, der zum offenen Abfall Japans von
den Ententemächten führt , fehlen demnach nur noch we¬
nig : Schritte. Japans Abfall gliche aber einer schallenden
Ohrfeige an dre Adresse der Entente, für die dann unab¬
sehbare Verwickelungen im fernen Osten von so dwi
wiegender Bedeutung entständen, daß England wahr¬
umfluten , löst eine Wonne ohnegleichen in uns aus.
Die Liebe ihres Mannes war Lonas Sonne ; als
diese in ihrem Leben fehlte, war alles schal und
nüchtern um sie her, sie selbst sozusagen nur ein halber
Mensch.
Wie eine schmachtende Blume öffnete sich ihr Herz
den Strahlen zärtlicher Liebe , um sich dann doch
wieder wie eine Mimose vor derselben zu verschließen.
„Nicht wahr , Geliebte , du wirst mich nicht lange
vergeblich bitten lassen," sagte Trinöve in bebendem
Ton , „gebüßt habe ich mein Unrecht schwer genug.
Mein Leben glich ohne dich einer Strafexpedition.
Ich glaubte , Fesseln abgestreift zu haben , und hatte
mir statt dessen Ketten angelegt , die tief in mein
eigenes Fleisch schnitten, mich täglich von neuem verwundsten . Wie hat die Sehnsucht nach dir mich ge¬
peinigt , mich hart und unduldsam gemacht, und wie
segne ich den Zufall , der mich aufgeklärt , von meiner
Uebereilung und Ungerechtigkeit überzeugt hat .*
Lona faß mit halbgeschloffenen Augen , ihre Seele
schrie nach Glück und Frieden , und doch wies sie ihren
Gatten mit leiser, fester Stimme zurück.
„Wenn es zu unserem Heil wäre , daß wir uns
wieder vereinen, Bernhard , so bedürfte es keiner Bitte;
ich brauche eine solche Genugtuung nicht, weiß ich doch,
wie lieb du mich hast. . . . Ich kenne aber auch
deinen unbändigen Stolz , der es nie verwinden
würde , daß deine Frau die Tochter eines Zucht¬
häuslers ist. Ich ' durfte dir das nicht verschweigen.
Aber ich fürchtete mit Recht, daß du dich von mir
wenden würdest , wenn du die Wahrheit erfuhrst.
Und ich hatte dich doch so lieb und vertraute meinem
. guten Stern , hoffte, meinem Vater nie wieder zu be¬

scheinlich sehr bald die Lust an der Fortsetzung der Fe 'ndseligkeiten in Europa verginge. In diesem S nche A Ja¬
pans Tun und Lassen von außerordentlich, hoher Be¬
deutung.

Deutscher Reichstag.
56. Sitzung vom 31. Mai.
11 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Helfferich,
von Jagow , Graf Rödern. Erster Gegenstand der Tages¬
ordnung ist eine Nachforderung zum Etat zum Bau eines
neuen Gesandtschaftsgebäudes in Sofia (Bulgarien ).
Staatssekretär v. Jagow : Ich bitte um Bewilligung
der Forderung , da wir in Sofia wie die anderen Staaten
ein eigenes Gesandtschaftsgebäudebesitzen müssen. Tie bul¬
garische Regierung hat uns ein gut gelegenes Grundstück
zum Geschenk angeboten, es bedarf nur noch der Zustim¬
mung der Sobranje . Das Gesetz wird in erster und Weiter
Lesung angenommen.
Es folgt die Beratung des Kriegsgewinnsteuer-Gesetzes
und aller übrigen Steuervorlagen . Den Bericht des Aus¬
schusses erstattet Abg. Südekum (Sozd.)
Abg. Herold (Ztr .) r Die vorliegenden Gesetzentwürfe
beruhen aus einer Verständigung der bürgerlichen Parteien
mit der Regierung . Es darf hierbei nicht übersehen wer¬
den, daß sowohl die Einzelstaaten wie die meisten Kom¬
munen schon erhöhte Steuern erheben, die in erster Linie
direkte sind. Im wesentlichen ist hieran durch das jetzige
Gesetz nichts geändert worden. Wir wollen kein Privileg
schaffen, wenn wir der einmaligen Vermögensabgabe zu¬
stimmen. Das Kriegsgewinnsteuergesetzist sehr populär,
ohne die großen Vermögen wären wir aber nicht imstande,
den Krieg zu bestehen. Der Wehrbeitrag als solcher ist nicht
erneuert worden, weil er eine einmalige Steuer sein sollte.
Der Quittungsstempel ist in der Kommission abgelehnt wor¬
. Bei
den, wir einigten uns auf die Waren-Umsatzsteuec
der Erschließung neuer Einnahmequellen werden wir sicher
zu Monopolen kommen, aber es müssen solche sein, die
auch Erträge abwerfen. Die Erhöhung des Tarifs der
Reichspost trifft die breiten Massen verhältnismäßig wenig.
Kein Parlament bewilligt gerne Steuer , wir haben uns
aber schließlich geeinigt. Wir müssen Opfer bringen, um
zum Siege zu gelangen.
Abg. Stolten (Sozd.): Die verbündeten Regierungen
haben bei allen Steuer -Vorlagen für die Wünsche und
Bedürfnisse des Volkes nur geringes Verständnis gehabt.
Ter Geist der Neu-Orientierung hat sich bei diesen SteuerVorlagen noch nicht g^ eigt, man bewegt sich in den alten
Gleisen, obgleich der Staatssekretär viel von dem 'großen
Unterschied zwischen direkten und indirekten Steuern und
den dafür maßgebenden Grundsätzen sprach. Von neuen
schöpferischen Ideen bemerke ich nichts, hoffentlich kommen
sie nach dem Kriege. Die Konsumenten haben jetzt schon
durch die Erhöhung der Lebensmittel- und anderer Preise
genügende indirekte Steuern . Aus der Umsatzsteuer werden
auch neue Scherereien für Handel und Verkehr entstehen.
Die Zuschläge zum Posttarif werden zu einer erheblichen
Erschwerung des Verkehrs führen. Die bürgerlichen Par¬
teien wollten sich zunächst durch die Besitzsteuern einen Ab¬
laßzettel für die gewilligten indirekten/Steuern schaffen. Die
Vermögenssteuer ist nur ein unzureichender Ersatz für den
Wehrbeitrag, sie besteuert sogar den Zuwachs, wo gar keiner
vorhanden ist. Wir vermissen auch die Erbschaftssteuer,
die gerade jetzt, wo so viele im Felde sterben, sehr einträg¬
lich sich gestalten könnte. Wir werden sowohl die Tabak¬
steuer, wie die Verkehrssteuern ablehnen.
Vizepräsident Paasche teilt mit, daß Mg . Scheidemann
mehrere namentliche Abstimmungen beantragt hat, die am
Freitag nachmittag stattfinden sollen.
Abg. Wremer (Fr . Bp.) : Ich bedauere, daß es nicht
gelungen ist, alle Parteien auf dieses Steuer -Kompromiß
zu vereinen. Eine Einigkeit in der Steuerfrage hätte einen
uten Eindruck im Ausland gemacht. Auch wir bedauern,
aß der Wehrbeitrao gefallen ist, aber der Widerstand
der Regierung war nicht zu überwinden. An die Stelle
des Wehrbeitrags ist der Kriegsbeitrag vom Vermögen ge¬
treten , der nun den Fehler hat , einmalig zu sein. Eine
großzügige Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen
Reich und den Einzelstaaten halten wir für die erste Auf¬
gabe nach dem Kriege, der Grundsatz, dem Reich die in¬
direkten, den Einzelstaaten die direkten Steuern , läßt
sich nicht länger aufrecht erhalten . Wir stimmen sowohl
, wie der Tabaksteuer zu aus Rücksicht auf
der Umsatzsteuer
gegnen . Nun ist alles anders gekommen, und die
Lüge rächt sich bitter an mir . Ich muß die Folgen
meiner Schuld tragen , und will ich nicht neue Kon¬
flikte heraufbeschwören , sondern einsam bleiben !" .
Trinöve nahm einen Stuhl , hob sein Töchterchen
auf den Schoß und legte den freien Arm um die
Hüften seines Weibes . Ihm wollte das Herz springen
vor Glück und süßem Berauschtsein, und Lona sprach
so gelassen von neuem Scheiden und Meiden . Er
wußte wohl , daß sie nur äußerlich mühsam ihre Ruhe
wahrte , daß es in ihrer Brust stürmte, ein Entsagen,
wie sie es vorschlug , sie nahezu vernichtet haben
würde.
Aber er hielt es doch für richtiger, die jubelnde
Freude zu verbergen und seinem Weibe eine klare,
bündige Antwort zu geben, damit ferner kein Schatten
ihr schwer errungenes Glück trübte.
„Wenn wir schon von einer Schuld sprechen
wollen , so haben wir beide gefehlt. Vor allem war
es meine grenzenlose Ueberhebung , welche dich zum
Verschweigen wichtiger Tatsachen bewog. Und deine
Voraussetzung wäre damals höchstwahrscheinlich zu¬
getroffen. Sicher wäre ich so engherzig und vorurteilsvoll
gewesen, meine Liebe dem Götzen Hochmut zu opfern.
Inzwischen haben mich Gram und Leid zur Besinnung
Ich sehe ein, wie kleinlich und lieblos
gebracht.
mein Sinn war . Was kannst du liebes, goldiges Ge¬
schöpf denn dafür , daß dein Vater auf Abwege geraten
war ! Das Schicksal lastete obnehin schwer genug auf
dir, ohne daß ich an dir zum Splitterrichter wurde ."
Als Trinöve Lonas Vater erwähnte , begann sie
bitterlich zu weinen . „Er war ein Opfer seiner Ver¬
anlagung und schwerer Schicksalsschläge, die zu über»

den ungeheuren Krieg, in dem wir uns befinden Nr
müssen den Kredit des Reiches unter allen Urnfk»? !1
vor Erschütterungen bewahren. Der Reichstag kann 2 1
nachdem er die Ausgaben für den Krieg bewilligt Lat «ä
der Pflicht entziehen, auch für die Einnahmen zu soraen ^
Die weitesten Volkskreise sehen es ein, daß sie im Krie7
9t
große Opfer bringen müssen.
bewillige»
Verkehrssteuern
Abg. Keinath (Natl .) ' Die
auch wir nicht gerade freudig, aber wie soll man sonst drei
hohen Summen ausbringen ? Wir haben wenigstens «!.
. M
, auch bei der Umsatzsteuer
leichterungen durchgesetzt
den Schwierigkeiten, die aus dem bundesstaatlichen Charak
ter des Reiches erwachsen, haben wir naturgemäß L
kämpfen, wir wollen ja die Bundesstaaten nicht blutleer
chen, aber als Ergebnis des Krieges wird wohl eine unge¬
heure Verschiebung eintreten . Viele meiner Freunde hätten
auch dem Wehrbeitrag zugestimmt, aber die Regierung
lehnte ab ; das gleiche gilt von der Erbschaftssteuer. Die
Kriegsgewinnfteuer wird von den Betroffenen gern ge¬
tragen , aber man darf in den Prozentsätzen nicht zu weit
gehen.
Abg. Graf Westarp (Kons.) betonte, daß es zu den
Grundsätzen seiner Partei gehörte, den Einzelstaateu die
direkten, dem Reiche die indirekten Steuern zu überlassen
da den Bundesstaaten die finanzielle Selbständigkeit ge¬
sichert bleiben müßte. Eine weitere Erhöhung der Besi^
steuern würde zur Vermögenskonfiskation führen. Die
Mehrheit seiner Freunde stimme dem Kompromiß zu, ver¬
wahre sich aber dagegen, daß dem Reiche neben indirekten
auch direkte Steuern überwiesen würden.
Staatssekretär Helfferich betonte, die Regierung hM
dem Kompromiß schließlich zugestimmt, um die Einigkeit
auch in den Finanzsragen gegenüber dem Auslande zu be¬
kunden. Der Wehrbeitrag dürste nicht wiederholt werden.
Die großen Massen wütden durch- die neuen Steuern nur
wenig belastet.
Abg. Mertin (D . Fr .) erklärte, seine Freunde hielten
eine starke Vermehrung der Reichseinnahmen für so dring¬
lich, daß sie mit wenigen Ausnahmen ihre Bedenken zurüikstellen und für das Kompromiß stimmen würden.
Abg. Bernstein (Sozd. Arbg.) bekämpfte die Vorlage,
die weder sozial noch organisch sei und allen Grundsätzen
seiner Freunde wiederspreche.
Staatssekretär Helfferich erwiderte, daß die Regierungen dem deutschen Volke während des Krieges nur di»
Lasten zumuteten, die unbedingt nötig seien. Mg . Sech
(Pole) wandte sich gegen Ausnahmegesetze. Zu dem Steuer
Kompromiß erklärt er seine Zustimmung.
Abg. David (Sozd .) betonte, daß in der Verfassung
keine Bestimmung darüber enthalten sei, daß die direkt«
Steuern dem Reiche zuzufallen hätten . Die großen Kriegs
ausgaben müßten durch direkte Reichssteuern ausgebrach
werden.
Abg. Blunk (Vp.) trat für das Kompromiß ein.
Damit schloß die Erörterung . Die Besoldngsvorlage
wurden in allen drei Lesungen erledigt. Freitag 2 Uhr
Kleine Vorlagen, Steuergesetze. Schluß 6 Uhr.

Lokal-Nachrichten.
2.

Juni.

— Am 1. 6. 16. ist eine Bekanntmachung betrefserill
Verbot der Extraktion von Gerbrinden erschienen. Durch
diese Bekanntmachung wird es untersagt, Auszüge (Ex-I
trakte) aus Eichen- oder Fichtenrinde oder Lohe durch!
heiße Flüssigkeiten, durch Dämpfe, durch Pressen oder nachl
vorheriger Zerkleinerung der Rinde oder Lohe zu Mehls
sowie überhaupt unter Benutzung anderer Mittel als kalte!
Wassers, herzustellen. Abdrucke der Bekanntmachung sin!
bei der Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung für M
der und Lederrohstoffe, Berlin W. 8, Behrenstraße 46, nß
hältlich. Bon dieser Stelle können auch Vordrucke zu $r
trägen um Bewilligung einer Ausnahme von den Beftm
mungen der Bekanntmachung bezogen werden.
. Am Samstzj
— Städtiiwer Schweinefleischverkauf
beit 3. Juni werden die Metzger, die keine städt'sche$
kauf-stellen haben, Schweinefleisch und Wurst nur'
diejenigen Personen verkaufen, welche sich bei keiner ß
tischen Scbwcineileisch-Verkaufsstelle angemeldet haben:
dies durch Vorlage des Brotausweises Nachweisen. 1
Einkauf rou Fett rst außerdem die hellgraue Lebensmi'tk
karte dem Metzger vorzulegen, welcher sie im entsprecht^
den Abschnitt zu entwerten hat.
wtnoen ihm die Kraft fehlte. Trotz seiner Verwähl
losung mußte ich ihn liebhaben , denn im Grunde m
er gutmütig und fügsam . Aber er war auf Abum
!
geraten , und da gab es kein Halten mehr ."
„Dein kindliches Mitleid mit dem Aermsten ehl
dich in meinen Augen , Lona . Ein auf Abwege |j
ratener Mensch ist ein Unglücklicher, und wer vÄ
wohl so tief gesunken, daß man kein Erbarmen nwj
mit ihm habe ^ könnte ? Auch mich dauert der W
von ganzer Seele . Ich konnte ja aber nichts iwj
für ihn tun , als seine müden Augen zudrücken
ihm ein anständiges Begräbnis verschaffen."
„Gottlob , daß er dahin ist," hauchte Lona , „k
Lob und Dank, ihm ist die Ruhe zu gönnen ."
Trinöve küßte ihr die Tränen von den Warm
.Es war gut so. Er kann uns nun keine Ungelegt,
heilen mehr bereiten . Aber auch wenn er nochJ
Stein des Anstoßes an unserem Wege stände, so
das unsere Harmonie nicht mehr stören ! Wir h ,
vor dem Altar gelobt , Gutes und Böses zusani^
zu tragen . So soll es von nun an sein, nicht toal1' i
„ds könnte auch jetzt noch durch einen p *
dängnisvollen Zufall ans Tageslicht kommen,
der Strolch , welcher monatelang unsere Gegend
sicher machte, mein Vater war ."
Trinöve biß unwillkürlich die Zähne zusamt i
al » er sich diese Möglichkeit vergegenwärtigte , ß*
ein so durch und durch ehrenwerter , gediegener
daß schon der Gedanke, er könne in der Hochawrj
irgendeines Menschen sinken, ibn peinigte . An:
Liebe zu Lona , seinen Entschließungen konnte
freilich nichts ändern.
(Fortsetzung folgt.)

Deutsche Kriegskarte. An den Postschaltern wird
Roten Kreuz ausgeUebene„ Deutsche Kriegskarte", die den Freimarkenstempel
von5 Pfennig eingedruckt trägt , für 10 Pfennig verkauft.
1MN Ueberschuß von 5 Pfennig für jede abgesetzte Karte
ISätt das Rote Kreuz zur Förderung seiner segensreichen
lÄufgaben.
— Invalidenversicherung . Das ReichsversicherungsI
lamr hat in seiner Sitzung vom 12. Februar ds . Js . im
IStreitverfahren die Versicherungspflichtder nach Ausbruch
des Sieges von der Militärverwaltung gegen Tagelohn be¬
schäftigten Befestigungs-(Armierungs -)arbeiter anerkannt.
Wie Militärverwaltung hatte seiner Zeit die Beitragsver - \
Wendung für diese Personen mit der Begründung abge- !
lchnt, daß es sich um freiwillige militärische Dienstlei¬
stungen handele, die, ohne daß Beiträge entrichtet zu
fein brauchten, gemäß 8 1393 Ziffer 2 der Reichsversichesrungsordnung bei späterer Rentenfestsetzung anzurechnen
. Es ist anzunehmen, daß in derartigen Fällen viel¬
[feien
fach die Markenverwendung unterblieben ist. Solche Ver¬
sicherte handeln daher im eigenen Interesse , wenn sie entIjycher die fällig gewesenen Beiträge von der HeeresverwalLng sich nachträglich einkleben lassen oder der Landesver¬
sicherungsanstaltHessen-Nassau zu Cassel bezw. dem hie¬
siegen Bersicherungsamt, (Mainkai 53, Erdgeschoß, Zimmer
iz) unter näherer Zeit-, Orts - und Lohnangabe von der un¬
terlassenen Markenverwendung Mitteilung machen.
— An jedem Tag eine Verordnung . Etwas mehr als
»650 kriegswirtschaftliche Verfügungen, Erlasse und Ver1Mnungen haben seit Kriegsbeginn ihren Weg in die BeMkerung gefunden. Das bedeutet rund eine Verordnung
m jedem Tage.
— Die Bonifatms -Gedächtniskrrche in Bockenheim.
,^ ür dm Ba 'r einer Bonifatius -Gedächtnlsk' rche im Stadt' im wird am kommenden Sonntaa <n allen ka¬
steil Bockend
tholischen Kirchen oer Diözese Fulda eine Kollekte ab. D^.r Bau einer zweiten catholischen Kirche in
!gchelken
. Das Vac¬
Becken hrim wird schon seit 15 Jahren gestlant
hrhen sckieiterte aber bisher an dem Mangel an Geld¬
mitteln. Tttü acker Schwierigkeiten wurde aber 1912 ern
Bauploß an der Sophienstraße, Ecke Törnbergstraße, von
2/8t Quadratmetern Größe für 145 000 Mark gekauft.
Lurch den Kirchbauverein und einzelne Spender wuroen
bis jetzt 10 000 Mark aufgebracht. Tie katholische Pfar¬
rei Bockevheim zähtr 14 500 Seelen ; ihre Anfänge reichen
bis ins Jahr 1800 zurück. 1861 erhielt Bockenheim den
ersten katb Pfarrer in H. F . Müller . 1868—71 wurde die
IElisabethlnkirche am Kurfürstenplatz gebaut. Tie Zahl

— Eine gemeingefährliche Diebin. Das 22jährige
stellenlose Dienstmädchen Minna Bombach' hm.e es auf
kleine Kinder abgesehen, die von ihren Angehörigen mit
Geld fortgeschickt wurden, um etwas einzuholen. Die Bom¬
bay machte sich an die Kinder heran und stahl ihnen das
Geld aus der Hand. Die Geschädigten sind natürll 'ck,
Leute, die jede Mark dreimal herumdrehen müssen, ehe
sie sie ausgeben. Bier Fälle wurden der Elster nachgewiesen. wofür ihr das Schöffengerichtdrei Monate Gefängnis
diktierte
— Einbrstche. Ms einer herrschaftlichen Wohnuna,
deren Inhaber aegeriwärtig verreist sind,, stahlen Einbre¬
cher beti größten Teil der vorhandenen Wäjchevorräte, Fenstervorhär.ge, goldene Uhren, Ketten, Goldmünzen, zahl¬
reiche andere Wertgegenstände aus Gold, Herrenanzüge
und viele andere Sachen im Werte von 4—5000 Matt.
Nach M '1trilun"e'.l der Polizei handelt es sich wrhr! um eine Einbrecherbande, d' e in letzter Zeit
scheinlrck
hier und in anderen Städten der Umgebung viele Embrüche verübt hat und stets Wohnungen wählt, deren In¬
haber verreiü sind.
— Neues Theater . „Die Neuvermählten", Lusllpiel
in 2 Akten von Björnftjerne Björnson, wurde gestern abend'
auf der belrebten Westendbühne gegeben. Dies nette Lust¬
spiel alter Zeit spiegelt die wichtige Aufgabe der Neu¬
vermählten wieder, nämlich' sich'lieben und r 'chtia ver¬
stehen lernen . Laura , die einzige Tochter des bleoern
Amtw ar.ne-Paares , das von den braven Eltern auf den
Händen, getragene Schmerzenskind, ist ihrem jungen Gat¬
ten Axel angetraut und wohnen nun als Neuvermählte
mit den Ellern Lauras unter einem Dach. So kommt es
denn auch, .äst sich das junge Paar nicht verst/hen
lernte. Lau'-a bleibt immer noch der Eltern Kind und kann
sich nicht -tts liebende glückliche Frau finden, die ganz
ihrem Gotten leben und folgen soll. Ter junge Ehemann
darob sehr gekränkt, sucht Gelegenheit, sich durchzusetzen
und nun feine Frau für sich und nicht als Kind der
biederen Ellern geheiratet zu haben. Biel Tränen .und
aufregende Auftritte spielen sich'in der ländlich-sittlichen
Amtmann ^ amilieM , die dann zuguterletzt sich 'n Wohl¬
gefallen auflösen und dem liebestrunkenen Gatten me
gle.'chliebsnde Frau gibt, die trotzdem das anhängt cke
Kind oer Eltern bleibt. — Gespielt wurde das alte Amt¬
walls -Paar von Grete Earlsen und Alois Großmann in
recht biederer entbrechender Axt, während die Neuvermähl¬
ten von Bettina Lichtenstein, vom Hoftheater in Dressen
als Gast, und Otto Walburg in vornehmer ungezwungener
Weise dargestellt wurden. So war denn diesem alten Lust¬
spielchen in moderner Aufmachung ern outer Erfolg ge¬
Iber Katholiken hat sich von 4600 im Jahre 1880 guf
111500 im Jahre 1915 vermehrt. — Auch der „Teur -che sichert. — Als zweites amüsantes Stück wurde „Schnei¬
!Komsat».t§rerem " hat sich der Erbauung der neuen Kirche der Fivs " oder „Die gefährliche Nachbarschaft!" von Au¬
gust von Kotzebue gegeben. Hierzu hatte Robert Nevpoch
lmt Le- 'Ni erer Fürsorge angenommen.
— Reichs-Buch-Woche. Die Zentral -Kriegsfürsorge einen ganz vortrefflichen humorvollen Rahmen oewähll,
>teilt mit, daß anläßlich der vom 28. Mai bis 3. Juni 1916 in den: sich dies urkomische Liebesleben in drolliger Werse
im ganzen Deutschen Reich stattfindenden Sammlung von abspielte. ' Fidel und munter gab Herr Paul Graetz den
verliebten Schneider Fips und fand in Frl . Erna Friese
ILesestoss für die Truppen im Felde und in Lazaretten erifreulicher Weise schon mehrere Tausend Bücher verschie- ein : reikft nette vofierliche Partnerin . Auch Frl . Gustt
Sieger und die Herren Ernst Üaskowsky und Friedrich
Idmen Inhalts eingegangen sind . Bei dem hohe Wert,
’bett gerade Bücher als Liebesgaben für unsere Helden ha¬
Lobe spiellen mit aller Gewandheit. ihre durchaus 8?.tereu Rollen. — So brachten die beiden alten Lustspiele
ben, bittet die Kriegsfürsorge um weitere rege Betätigung
in neuer Aufmachung einen vornehmen lustigen Abend,
unserer Bürgerschaft bei der Sammlung.
- Pfie estellen. Bei der unentgeltlichen Pflegestellen- der allen Darstellern auch den wohlverdienten Beifall
brachte.
vermitllttNg^ des Frankfurter Verbandes für Säummas— Schumann -Theater . Einen glücklichen Griff hat
fürsorge, Reue Krame 9 H (iM/ois 1 und Vz4 brs 1/2V
lUhr) ist wieder einer größeren Anzahl Frauen Gelegen¬ die D irektion mit der Aufführung der Operette . Der
heit geoo.en, Zimmer an Mutter und Kind zu vermieten, liebe Pepi " getan und fgnd denn auch damit ein fföh| oder 1 bis 2' K'nder gegen Vergütung in Pflege zu nehmen. lick;es, dankbares Publikum in einem gutbeletzten Häufe— Durch Explosion einer Patrone getötet. Der 12- De . Brune Becker und Otto Springei haben den Text
sjahügs Schüler Otto Hohly, der bei Pflegeeltern in der h lmorvolt bearbeitet, der von Walter W:'' Goetze mit einer
hc-vsteiner st raste untergebracht ist, spielte gestern vormit¬ prickelnden Musik umwoben ist. Ansprechende Melos -«-n
tag m.t geladenen Patronen , die er geschenkt bekommen sind es, die das Ohr fesseln, stimmungsvolle Duette, Gesangse'.nlsgen und Tänze beleben die siotte Operette scht
hatte. Äne der Patronen explodierte und riß dem ^ ünaen
rekchltcb unh bringen frohbewegte Stimmung . Man kann
Ibte linke Hand vollständig ab und die Kugel drang 'hm
un die Brust . Ter i>unge stürzte sofort bewußtlos zusammen.
, die je Mer
es als eine der schönsten Operetten 'bezeichnen
Mar«, rief sofort dre Rettungswache zur Hilfe, die aber di: Schomann -Bühne ging und' die allseit'.g vollen Bei¬
nur feststellen konnte, datz'der Tod bereits eingetreten war.
fall nud lebhafte Zustimmung fand. Viel zu dem G .n!Dir Kugel war offenbar in das Herz oder in die Lunge g:n trug natürlich , die fidele Künstlerschar best die mit
leingedrungen. Nachdem durch die Behörden der Tatbestand urwüLsigem Humor und stottem Spiel , aber auch! gesang¬
Ifestgestellt worden war, wurde die Leiche des Jungen nach« lich recht -frJ.' den Erfolg auf der ganzen Linie sicherte.
Idem Frankfurter Friedhof verbracht, wo durch Sektion — Vortresilich war Herr Karl Wallauer vom Teut'.chen
Me Todesur -ache festgestellt werden soll.
Theater , f' er ein mehrwöchentlichesGastspiel gibt, in der
Rotte des Beron von Müller . Auch Frl . Berta Menzel^als
— Deutsche Reichsanleihe mit englischem Stempel . Der
kBankier Julius Kahn hat im Herbst 1915 aus Amsterdam neu verpflichtete Künstlerin, führte sich' ganz vorzüglich
68000 Mark oreiprozentige deutsche Reichs-Anleihe erwor¬ ein und spielte mit den Damen Rosel von Born , Ann.
SuUer dre weiblichen Rotten in glänzender Weife, wo¬
ben, die den englischen Stempel trugen . Die hiesige Straf¬
kammer verurteilte ihn wegen Vergehens gegen die Bundes¬ für reicher'Beifall und Blumenspenden den Beweis 'ieier¬
ratsverordnung vom 19. November 1914, die den Ankauf ten. Bon den Herren Eggers-Dechen. Fred Fried, Emil
derartiger mit fremdem Stempel versehener Papiere bei Scheoers, Heinz, Wendenhöfer, K. Schleaelmilch usw. warGefängnisstrafen bis 5 Jahre oder Geldstrafen bis 5000 den die Damen aufs beste unterstützt, und herrschte allseits
Mark untersagte, unter Zubilligung mildernder Umstände fcohest: Laune. Einstudiert und in Szene gesetzt ist' die
übei aus lustige Operette von Obersprelleiker Emil Nothzu 2000 Mark Geldstrafe.
— Beamtenbeleidigung. Ter Kaufmann Paul Aron,
monn, dem ein Hauptanteil des guten Gelingens ge¬
Prokurist der Sackgroßhandlung M . Aron , gtauo e, daß bührt . Für den zum Heeresdienst eingezo^»nen seitherigen
seine Firma , die älteste Sackhandlung am Platze, bei der Kapellmeister ist neu verpflichtet Herr Julius Palm , der
Vergebung von ..Sacklieserungen durch das Ersatzmagazin in unmdjn ' er temperamentvoller Weite am Tiriaenten?nicht begründeten Umstanden über- puli saß
den musikalischen Erfolg errang. Alles in
Westhafen unter sachlich
ihangen werde. Er beklagte sich darüber schriftlich bei der Allem akommen , fand der „Der liebe Pepi", beim l'eben
lÄllvertretenden Intendantur des 18. Armeekorps und Frankierter Publikum eine liebevolle Aufnahme, die dem
Schumann -Theater auch in warmer Sommerzeit gvtbeschrieb u. a., er stelle unter Beweis, daß Beamte des MaMftns von unreellen Lieferungen Kenntnis gehabt und sie suchte Vocsteckunaen bringen wird.
Wt beanstandet hätten, und an einer anderen Stecke:
AuS der Nachbarschaft.
Anten reiche er nicht ein, da er „mangels der nötigen
— Hosh eim i . T ., 2. Juni . Morgen — am 3. Juni
" doch keine Aufträge erhallen werde, wie
Beziehungen
bisher der Fall gewesen sei. Einen Beweis für diese — feiert die hiesige katholische Gemeinde das 250 jährige
die ihm eine Anklage wegen Beamtenbeleidigung Jubiläum der Gründung der allen Taunuswanderern be¬
^getragen hatten , vermochte Herr Avon nicht zu -pbrin- kannten Kapelle auf dem Kapellenberge. Die Veranlassung
üen, ,.w.d das Schöffengericht verurteilt^ ihn wegen übler zur Gründung war die furchtbare Pest, die damals aller¬
orten wütete/ Zur Mwendung der Gefahr führte am 3.
Nachrede zu 50 Mark Geldstrafe.

Litte von den Deutschen Vereinen vom

Tchöne 3 Zi<nmerwohurr»g mit
Mansarde und Zubehör für 38 Mark
dlonatlich um 1 I li zu vermieten. Zu
^fragen SchloMraße 9, 1. Stock. 1582

56 a«
E Zimmer mit Küche zu vermiete«.
Theres Friedr chslraße 34, 2. Stock. 1234

Schöne 9 Zimmerwohnung mit
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm. Näh. Basaltstr . 10, part.
Anzufeheu vorm, von 10—11 und
1032
nachm, von 9—5 Uhr.
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
1346
vermieten Solmsstraße 56d .

Juni 1666 der Pfarrer Gleidner seine Gemeinde in feier¬
licher Prozession aus den Berg und gelobte hier den Bau
einer Kapelle und die Abhaltung mehrerer Prozessionen im
Jahre . Schon 1667 war das Gotteshaus vollendet; aus
dem einstigen Räuberberg war ein „Karmelberg" geworden.
Das Gebäude hat mancherlei Schicksale erlitten . 1772
wurde es an die Gemeinde Kelkheim auf Abbruch verkauft,
zwölf Jahre später erstand eine zweite Kapelle, die 1795
von den Franzosen verwüstet wurde. Die jetzige Kapelle
ist wieder eine Stiftung Hofheimer Bürger ; in ihrem
weißen Gewände bildet sie heute ein weithin in die Ebene
leuchtendes Denkmal frommen Glaubens und eine alljähr¬
lich von Tausenden besuchte Wallfahrtsstätte.

BekaMntmerchumg.
Am 1. 6. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend„Ver¬
bot der Extraktion von Gerbrinden" erlassm worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist m den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1592
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

^Amtlicher Tagesbericht.
den 2. '^ uni 1916.
Gr -ßes Hauptquartier,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
ch heftiger Steigerung ihres Artitleriefeuers und
nach emteitenden Sprengungen griffen starke eng.Iche
Kräfte gestern abend westlich und südwestlich von Givenchy an . Sie wurden im Nahkampf zurückgeworfln,
soweit sie nicht bereits im Sperrfeuer unter großen Ver¬
lusten unidrehen mußten.
Auf dem Westufer der Maas brachen die Franzosen
erneut zum Angriff vor. Sie hatten Einerlei Erfolg.
Oestlich des ^Flusses stürmten unsere Truppen den Evillette Wickd und die beiderseits anschließendenGräben . Cm
iieute morgen südwestlich des Baux-Terches mit starken
Kräften geführter feindlicher Gegenstoß' scheiterte. Es llnd
bisher 76 Offiziere und über 2666 Mann zu Gefange¬
nen gewacht, sowie 3 Geschütze und mindestens 23 Ma¬
schinengewehre erbeutet.
Südwestlich von Lille fiel ein englijches Fluoreug
. Im Lustkampf
mit Insassen unversehrt in unsere Hand
wurde ein französischer Kampfeinsitzer über dem Marcel
Rücken zv.m Absturz gebracht, ferner in unserem Bereich je
ein Doppeldecker über Baux und westlich Mörchingen. —
Der gestern gemeldete westlich Cambrai abgeschossene eng¬
lische Doppeldecker ist der viette von Leutnant ' Mützer
außrc Gefecht gesetzte Gegner.
Kriegsschauplatz,
Oestlicher
Ein gelungener deutscher Erkundungsvorstoß auf der
Front südlich von Smorgon brachte einige Tützend Ge¬
fangene ein.
Südöstlich des Dryswjattz-Sees wurde ein russisches
Flugzeug dnrch Abwehrfeuer vernichtet.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

„wer Brstgrtreide verfüttert»
versündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Snzeiger.
Neues Theater.
Freitag , 2. Juni , 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
tümliche Preise.

» Ncbaiiianii

- Tb ^ Hter

Gastspiel
«i Der liebe Pepi.cari
Ke
iImmer feste druff,
.
fu"”iüKkt
»v.vhr: „Der liebe Pepi“c„i'wXL

Heute 8 %Uhr:

Eintrittspreise von 95 Pfg . bis Mk. 4.40.

1589

HANSA j &/

Einlass 7
N - TH EATE R
Anfang 8.15 S PEZIALITATE
3 Blanks , Fang- u. Gleichgew .-Akt Else Bernried , Klaviervirt.
Kap -Truppe , akrobat . Kunstradf. BettyWink .Operettensäng.
Gert und Gräfe, die Urkomischen Gebr. Kuttert, Sportakt
Klara Burgos Co ., gymnast . Neuh . Heinr, Saitham , Kraftturner
Hans Blädel , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw .-Tänz.
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent. halben Eintritt

Kaffeehaus KÜNSTLER - BRETTL Kaffeegarten

ftdr die Redaktion veraittwarMS F . Raufmann in Frankfurta. Sh
at fe.ltatf « tt » S>La^ Fraukfnrt«. M
Drucku. Verlag der vnchdnecker

zu vermieten.
S Zimmerwohuuug
Sonnige ungezieferfreie 2—3 ZimmerKniestockwohnung von alleinstehender best. Mühlgasie 19._
440
Frau bei pünktlicher Zahlung z. 1. Juli ges.
Bettstelle mit Sprungrahmen für 5 Mk.
8uß. Preisoff . u. E . G . a. d. Exp, d.Bl 1596 zu verkaufen. Adalbertstr. 8, 4. St . 1597
Sauberes eisernes Schläferbett mit Klei¬
« n. Mietverträge
derschrank umzugshalber billig zu verkaufm. AgAsordnAnge
Kaufmann H Co.
BnchdrnckereiF.
1571
Zietenstraße 8, 1. Stock.

»»

« Uttte 2 »i», 1 ^ ,

!'
, mit Borvla
Hinterhaus
Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk, fofaii -■
zn vermieten beiI . Gies l , St. 1235
2 Zimmerwohnung zu vermiet^
Friesengasse 35, 1. Stock und pari. 123z
Gestern Morgen verschied nach schwerem Leiden im 77. Lebensjahre unsere iynigstgeliebte Mutter, Schwieger¬
, Urgroßmutter und Tante
mutter, Großmutter
. Müb?
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. 12 74
gaffe 29, nächst der Scyloßstraße
" Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten
3, im Laden. 13P
Näh. Landgrafenstraße
Kleine2 Zimmerwohnung für 20 M
140^
. Schloßstraße6._
zu vermieten
2 Zimmerwohnung an kleine FamilieD
. Schlimm
. Kl. Seestr. 8. 14V
28 Mark zu Iermteten
Hermann Bender und Frau geb
. Bender
Louis Sinai und Frau geb
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4H »■ £!
Max Heuschkel und Frau geb.Bender
. Näh. Falk str. 30, p. r. 1527> A
vermieten
zu
9 Enkel und 1 Urenkel.
Schöne 2 Zimmerwohunng , „„
Laden mit Werkstatt sofort zu ver¬
Frankfurt a. M - West, Hausen -Frankfurt a. M ., Nürnberg , den2. Juni 1916.
159«
J537
mieten. Florastraße7.
Schloßstraße 15
Die Beerdigung findet statt: Montag, den 5. Juni, vormittags9»/, Uhr, vom Portal de- Bockenhetmer Friedhofs.
2 Zimmerw. m. Kch. «. 2 Kaw^
. 34, 1.
.Näh.Fritzlarerstr
bill. zu verm
m. all. ZubGr
Sch. 2 Zimmerwohnung
im2. St . a. ruh. rttutez. 1. 6. zu verm.Erft
. 15, p. n. 6 Uhr abs. 1551
. extra Landgrafenftr
Gr. 8 Zimmerw. m. Badezimm
. JuliuSstr. 18, Näh.b.Weber. 1344
zu verm
-Im
. Elisa
2 Zimmerwohnung zu vermieten
8, näh. 2. Stock rechts. löbsMu
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh. Leute bethenplatz
. Schönhofstraße 19, part. 1345
zu vermieten
.iMoa
. i.4.St .preisw.zu verm
Sch.2 Zimmerw
BouquettS, Gnirlanden und Traner -Dekorationeu.
. 9, Näh. Witlwer, Bredowstr
. 6, 1. St . 157b MH
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
. 770.
, Hths. part. billig zu
*!*. 27, Telefon Amt», Wo
nahe Sophtenstraße
Fr . Ludwig , Leipzigers
2 Zimmerwohnung zu vermiete^" frei
. Näh. daselbjl VdhS, 2. St 1369 Basaltstraße 28, 1. Stock.
vermieten
1576 lich
8 Zimmerwohnung im 1. Stock zu
SSs ». Schöne30
gkpimmßvitß*
1381 2 Zimmerwohnung sof. bill. zu verm. 1577| ;rö1
verm eten. Friesengaffe 24.
ttc
.) 3 Zimmer,
. (neuherg
Sch. Mansardenw
. imHths 23u.24M.zuverni! idn
LZ'mmerw
Küche und Kellerz. 1. Juni an kl. Fam. zu Näh. Weerastr
. 11, VdhS. 1. St . r. 1b8ö> sc
AI
. 86.188>
verm. Pr . 26. Mk. Rödelheimerldstr
. Prch ) U
zu vermieten
Zimmerwohnung
2
Trauer -Crßpe
+
Trauer -Schleier
30 Mk. 30 Mk. Rödelheimerstr 22, b. Ulmitz
für
Zubehör
».
Zimmer
8
. 1591 itad
Hat - and Arniflore
1427
.
St
13,1.
Mühlgasse
.
verm
zu
.
monatl
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
zn vermiete ». Wac
2 Zimmerwohnung
Sophienstr . 4L, 2 . St . 3 Zimmer¬ Werderstraße 37, 2. Stock.
. 19.
Adalbertetr
ISSöUat
Tel. Amt II, No. 1602 B . Laaek
föe
wohnungm. Badu. Zub. sof. zu verm. 1450
1416
re.
gimwor
1
3 Zimmerwohnung mit elettrischem Licht,
« --Kleine Wohnung im Vdhs. u. Seitenbau
Jordanstraße 45, zum 1. Juli zu ve,-. 1451 zu vermieten
. Große Seestraße 53. 583 W.
i Go,Buchdruekerei.
. Näh. daselbst im Papiergesch
mieten
F. Kaufmann
, Trauerbriefe nefert
Trauerkarten
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
gtitlt4tt « :rfiiit4f SV.
4 Aimmtvmoffnunq mit Küche
1107
1, 3. Stock.
im
Marburgerstraße
Zimmerwohnung
3
freundliche
Schöne
. Kurfürstenund Zubehör zu vermieten
u.
,
Licht
.
elektr
,
Badezimmer
mit
Stock
4.
, ausnahmsweise 20 Mk.
578
Kleine Wohnung
straße 57. Näh. daselbst3. Stock.
Dampfheizung in sehr gutem Hause und Zu erfr. Letpzigerstraße
78, 1. St . 1281| e„
Leute
ruh.
an
Kieme3 Zimmerwohnung
schöner freier Lage für 750 Mark zu ver¬
« . wehr*
W 5
Wm
Mansardenwohnung
. 41,1.St . 831 mieten
Geräumige
. Landgrafenftr
zu vermieten
. Näh. Landgrafenstraße 24. 1452 zu vermieten
t
lSß&w&
Friesengaffe 24.
.
im
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad
Große 5 Zimmerwohnung im 2.
Tptfi
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
ij^0
(18
. Licht,GrS, 1. Stock in schöner gesunder Lage zu .verm. Bad und allem Zubehör an ruhige Leute
Schöne Mansardenwohnung
Stock mit besonderem Bad, elekt
. Friesengaffe 29, Walter. 1387
. 64, Haltest,d. L. 4. 944 zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 1512 zu vermieten
Veranda, 2 Mansarden und2 Keller sofort Gtnnheimerlandstr
1079
4.
. Kurfürstenstraße
. «,!arn
zu vermieten
Wohnung zum 1. Juni preisw
11 * pn * t+
Schöne3 Zimmerwohnung sof. zu verm. zuKleine
verm. Mühlgrffe 18, HthS. part. 1464
., Robert Mayrrstr., Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Zu erfr. Am Weingarten 15, p. r. 1514
Schöne5 Zimmerw
, keine Doppel¬
. 6, p. 1098 behör sofort zu vermieten
. Näh, 'eipzigerstr
zu vermieten
an einzelne Leutes.
Mansardenwohnung
., zu
, neuherg
Große 3 Zimmerwohnung
13,
Wtldungerstraße
Seestr. 8. 14 85
Kl.
.
erfragen
Zu
verm
zu
m.
wohnung
Mk.
14
be¬
mit
Zimmerwohnung
5
Sehr schöne
5, part. 1515
. Schwälmerstraße
945 vermieten
_
.
, Balkon und Ver¬ parterre bet Burkhard
. Licht
sonderem Bad, elektr
1 Zimmer nit!
p
8,
Zietrnstraße
Schöne 8 Zimmerwohunng zu Küche
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
Große helle3 Zimmerwohnung an der
. 1530)
zu verm
.
sof
Hause
besserem
in
1516
. Basaltstraße 40.
. 52, 3. St. Warte *. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. vermieten
. Leipzigerftr
wert zu vermieten
Zimmerwohnung im Hths. für 12 M m
Schöne3 und 2 Zimmerwohnung billig zu 1verm
. von IO bis
. Anzus
Au erfragen BaubüroK Uferstraße 29. 1123 Preis 56 Mk. monatl
! d
. Räh. Werraftr. 11, l . St . r. 1580
Stock
. Werderstraße 29, 1.
2. 1067 zu vermieten
5 Zimmerwohnung zu verm. Eli abethen- 1,2 Uhr vorm. Letpzigerstraße
1526
12, 1. Stock.
1 großes Zimmer und Küche zu vn-l ö(t,
platz7. Zu erfr. Kurfürttenplatz 35. 1. 1169
3 zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute und Göbenstraße
15»f Jö
. Sophienstraße 73.
mieten
Schöne 8 Zimmerwohnung zu
Sonnige 8 Zimmerwohunng zu zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941 vermieten
1555
32.
. Schloßstraße
erfgei »«
WtSr DU
1487
2. St.
vermieten. Adalbertstraße 54.
Schöne3 oder4 Zimmerwohunng
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten. Schöne große 3 Zimmerwohnung zu {eben Montag , Mtttmoch tntb Freitot
4
1556 bi« übet Zi « « «r und GeschSftsloVni»
. Kiesstraße 33, 1. St .
1, 3. St. r. 1083 vermieten
Näh. Markgrafenstraße
*
», uud
, 1. St . Pr . 40 Mk. Diensrng
1. St . m. Bad, Der.
KsUlKstik. 95 * Part. 3 Zimmer¬ 3 zimmerwohnung
4 Z mmerwohnung
. 38, p. 1560
. Näh. Grempstr
. 123 wohnung mit Gartenantetl sofort zu ver¬ zu vermieten
Adalbrrtstraße 34. MH. Hausmeister
1104
r.
p.
7,
Marburgerstr
Näh.
.
mieten
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung neuherg.
4 Zt amerwohnung mit
schöne moderne
. 35, 1. St . l. 1578
. zu verm. Emserstr
bill
Stock
Schöne3 Zimmerwohnung im 2.
, Bleichplatz all. Zubeh., in ruh.
Bad, Balkon
fön der Reise
Kinder
ohne
Leute
an
Zubehör
u.
Bad
mit
, z.
. Land¬
Haue, in freier Lage, Nähed. Universität
3 Zimmerwohnung zu vermieten
.1,I .St, 1101 zum 1. Juli zu verm. Anzusehen von 3 graf nstraße 20, Näh. Vdhs. part. 1579
1.Juli uverm. Nauheimerstr
Sanitätsrat
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche u. bis5 Uhr. Landgrafenstraße 33, part. 1152
Jordanstr . 75, 1. St ., nächst Halte¬
3 und 2 Zimmerwohnung mit Bad und stelle der Linie 18u.2. Sch.3 u.2 Zimmerw.
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 11 93
68. 1588
Königstrasse
, erstere evtl, mit Hausverwal¬ zu verm. Näh. das. part. bei BureS. 1584
, Badezimmer allem Zubehör
Schöne4 Zunmerwohnung
4, 1. Stock. 1112
extra mit 2 Mansarden sofort od. später tung. Näh. Göbenstraße
. nt. all. Zub. (38 Mk.)
Neuh. 3 Zimmerw
preis- Näh. Nauheimerstr
Zimmerwohnung
1249
9
38.
Schöne
Basaltstraße
Näh.
zu vermieten
. 16, 1. St . lks. 1583
Juliusstraße 22 , 1. oder 2. Stock. wert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1136
s IrDW^
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit WWW
4 Zimmerw mit Zubehör sofort
Freundliche
(Freilauf) billig zu verkaufen.
vermieten.
zu
Juli
1.
zum
Zubehör
allem
1298
.
St
1.
. Näheres daselbst
zu vermieten
15$|
6, Dös.
Adalbertstraße
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
Moltke-Allee 19«, Hochpart.Sch. Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151 zu vermieten
725
.
part
«!
. Ederstraße 11,
Guterhaltene Damenkleider billig zu oel
, Garage und Stallung
3 Zimmerwohnung
. m. Bad u. all. Zub z. 1. 6,
4 Zimmerw
. I59f
. Emserstraße 24, Hochpart
kaufen
8.
und
8
Diemelstraste
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403 für 3 Pferdez. 1. Juli Werkstätten sofort 2 Zimmerwohnung zu vermieten
811
.
Gottesdienstliche Anzeigen»
. 19. 1198
Schöne4 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu vermieten Gtnnheimerlandstr
am Mal «Frankfurt
LhristuSkirche
Sch.
.
14
:
Ar «
pi *t* ttpt***%« 19 * 1 . Kt.
9 */, Uhr: Kindergottesdienst
Borm .
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr.29. 1448
. Waffergeld
, einschl
h HauptgstteSd . Pfr . Bömel
10 »/,
Vorplatz Man¬ 2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ 3 Zimmerwohnung mit ,Bad,
. 1275 Nach« . 5 »/, „ LbendgotteSd. Pfr . Bömel
Schloff
.
das
Näh.
.
monatl
M.
26
Mk.
55
Miete
.
erm
Keller
und
Küche
,
sarde
. Schloß¬
behör zum1. Juli zu vermieten
^
. Zu erfr. b. Firmbach, 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mittw . 8 »/, „ Bibelstunde._
straße 11. Näheres2. Stock links. 1525 sofort zu vermieten
«.
Anzeige
Gottesdienstliche
819
.33. Grempstraße 21, parterre.
, Hochstr
Opernpl. 12 od.Hausbesitzbund
Sy « agoge in Bockenheim.
4 Zimmerwohnung z. 1. Juli im
, 2 Zimmer zu ver¬
Kleine Wohnung
Gottesdienst
. 3. 1554 Nächst der Warte , Jordanstr . 48, II.
. Leipzigerftr
2. St . zu vermieten
, denS. Juni:
am SamStag
. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
. Näheres mieten
3 Zimmerwohnung zu vermieten
8 Uhr 30 Min.
Vorabend
»
»»
IISMIIJ
8
1251
_
2 im Laden.
Hessenplatz
, Seitenbau, zu ver¬
2 Zimmerwohnung
8 „ 30 *
Morgens
4 „ — *
.
Zub.
Nachm
u.
Bad
921
m.
.
26._
Zimmerwohn
Schöne3
Landgrafenstraße
.
mieten
8 Zimmerwohnung su vermieten.zu vermietm
-AuSg. 10 „ 20 *
Sabbath
. Göbenstraße9, 1. St . 1294
Schöne2 Zimmerwohnung mit Gas und
643
.
Letpzigerstraße 43, 2. Stock
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine Wasserleitung btü. zn verm. Frankfurta. M.Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M.
8 #*
Abends
1511
Brückweg 10.
Hänfener
,
Hausen
1319
.
St
1.
8,
.
Kaufungerstr
.
Doppelwohn
729
. Letpzigerstraße 11.
pr vermieten
merwohnung im
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Der Krieg.
Die Nordseeschlacht.
Berlin , 2. Juni . In Ergänzung der heutigen Melm qdes Chefs des Admiralstabes wird uns von zustäniger Seite mitgeteili : An der Schlacht vor dem Skagerak
»aren auf unserer Seite unter dem Befehl des Flottenchefs
Vizeadmiral Schoer beteiligt : Unsere Hochseeflotte mit ihren
Großkampfschiffen und älteren Linienschiffen und Schlacht¬
kreuzer
, ferner unsere sämtlichen in der Nordsee befindichen leichten Streitkräfte , Torpedoboote und Untersee.ootsflotillen. Auf der feindlichen Seite stand uns der
irößte Teil der englischen modernen Schlachtflotte gegen¬
über
. Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte war Bizeidmiral Hipper. Die letzteren sind mit den feindlichen
Schlachtkreuzern und leichten Kreuzern als erste gegen
Uhr nachmittags ins Gefecht gekommen, in welche dann
nacheinander auch die beiderseitigen Gros eingriffen. Die
kagesschlacht
, in deren Verlauf unsere Torpedoboote mehrach
, eine unserer Flotillen allein dreimal Gelegenheit
,atte, erfolgreich einzugreifen, währte bis etwa 9 Uhr

I rbends
. In

ihr Schlachtkreuzer„Queen
verlor der Feind das Mary
Großkampfschiff
Marspite", den
" und einen
Panzerkreuzer
, anscheinend der Achillesklasse
, sowie mehrere
Mörer . Während der Nacht erfolgten von beiden Seiten
rbitterte Torredobootsangriffe uns Krcuzergefechte
, denen
ie übrigen gemeldeten feindlichen Schiffe zum Opfer fielen.
Inter anderen hat allein das deutsche Spitzenschiff sechs
'nglifche moderne Zerstörer vernichtet. — Mit dem Verlust
>onS . M . S . „ Frauenlob " muß endgültig gerechnet wer->en. Das Schiff ist anscheinend in der Nacht vom 31. Mai
um 1. Juni während eines Teilgefechts gesunken. —
80» den Torpedo-Hochseestreitkräften sind fünf Boote nicht
- Izurückgekehrt
, ein großer Teil ihrer Besatzung ist aber
\ Igeborgen worden. — Trotz der für die Luftaufklärung unKnstigen Witterungsverhältnisse während ° der beiden
Kampftage haben die Marineluftschiffe und Flieger durch
i Dre Ausklärungs- und Meldetätigkeit zu dem Erfolge un®:ret Hochseestreitkräfte wesentlich beigetragen.
Berlin,
2 . Juni . Zu der britischen Niederlage in
Her Nordsee schreibt die „Kriegsztg." : Herr Winston Churjill hatte seinen Landsleuten bei Beginn des Krieges
rsprochen
, daß die englische Flotte die deutsche wie
e Natten aus ihren Löchern ausgraben würde. In sehr
^ständiger Weise hat die englische Admiralität jeden
„Hingehenden Versuch unterlassen, ja sie hat bisher nieMls einen erheblichen Teil der Flotte außerhalb ihrer
ängstlich gesicherten„Rattenlöcher" erscheinen lassen. Daß
sie jetzt mit diesem Brauch gebrochen hat, ist das erste, was
bfe gigantische Seeschlacht in der Nordsee bemerkenswert
acht. 34 Großkampfschiffe - und das sind der Vernut¬
ung nach wenigstens dreiviertel von denen, die die englnche Flotte überhaupt zählt — waren an dem Ringen westH Jütlands beteiligt. Alsbald aber hat der Erfolg geHrt, wie recht die Englische Admiralität mit ihrer bis¬
sigen Vorsicht der Taktik gehabt hat. Denn dieses erste

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von Ä. ». Trystedt.
(50 . Fortsetzung.)

Doch schon wich Oer Druck von seiner Stirn . „Nur
Forstmeister kennt unser Geheimnis, er gab mir
<m Ehrenwort, darüber zu schweigen. Es fragt kein
Mensch mehr nach dem armen Tropf, darauf kannst
«i dich verlassen/'
Da lehnte sich die junge Frau fest in den Arm
Zres Gatten und schloß vor Erschöpfung und Selig»
it die Augen.
»Nun darfst du nie mehr an mir zweifeln, Bern»
. es wäre sonst mein Tod."
[ lrd
Als Herr Vollmer eine Stunde später den Garten
fand er zwei Glückliche vor, welche sich noch
fest umschlungen hielten, als fürchteten sie,
"Endein Mißgeschick könne sie von neuem trennen.
^ Göttchen aber hatte ihrem noch beschränkten WortL3 ein neues hinzugefügt
, das sie eifrig übte, es
"
«Papa !"
20. Kapitel.
^enn Edith ihren Verlobten nock geliebt und auf
. « achtgegeben hätte, würde sie längst bemerkt haben,
FMem Wesen ganz verändert, von einer großen,
Uetlg steigernden Unruhe erfüllt war.
tzz./ "Ellnitz ging seiner Braut auch gern aus dem
taih ' f?nnte cr Ein Zusammensein mit ihr nicht verEuldlam° 3eiöte *v zerfahren
^
, verbittert und ungrübelte früh und spät über ihr schweres
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Zusammentreffen mit unserer Hochseeflotte
, das fernab von
den gefürchteten Kanonen von Helgoland oder anderer
deutschen Seefesten geschah, hat mit einem schweren Mißdes einen gesunkenen englischen Superdreädnaught dürfte
dem der deutschen Gefamtverluste überlegen gewesen sein.

Das Ergebnis der Seeschlacht.
Berlin,
2 . Juni . Die Verluste der englischen Flotte
und das Ergebnis der Seeschlacht in der Nordsee stellt sich
ungefähr wie folgt dar:
Deutsche
Verluste:
Linienschiff „ Pommern " (13,200 Tonnen), Kleiner
Kreuzer „Wiesbaden" (ungefähr 5000 Tonnen), zusam¬
men 18,200 Tonnen . Meiner Kreuzer „Frauenlob " (2700
Tonnen ). Einige Torpedoboote. Insgesamt
23 900
Tonnen.
Englische
Verluste:
Großes Kampfschiff: „Warspite" (28,000 Tonnen ),
Schlachtkreuzer „Queen Mary "
(30,000 Tonnen ).
Schlachtkreuzer „Jndefatigaüle " (19,050 Tonnen). Pan¬
zerkreuzer, Achilles-Klasse, (13,750 Tonnen). Panzerkreu¬
zer Achilles-Klasse (13,750 Tonnen ). Zerstörerführerschiss
„Turbulent ". Zerstörerführerschiff „Nestor". Zerstörersührerschifs „Alcastcr". Eine große Zahl von Torpedoboots¬
zerstörern (ungefähr 7000 Tonnen ). Ein U-Boot (unge¬
fähr 1000 Tonnen ). Zusammen 132,550 Tonnen.

Schweizer Stimme.
Ber «. 2 . Juni . Däs „Berner Tagblatt " schreibt:
Bei bei Seeschlacht in der Nordsee muß es sich um einen
gewaltigen Zusammenstoß gehandelt haben, wo aus ei¬
nem Begegnungsgefecht die eigentliche Schlacht sich mit
unerhörter Wucht und Tauer entwickelte. Englands An¬
sehen erliti oabei' einen gewaltigen Stoß . Alles kam dar¬
aus an , den ersten Zufammenprall in Europa zu einer
eindeutigen Entscheidung zu bringen. Der englische Ad¬
miral , der. den Kampf annahm, scheint seine Kräfte über¬
schätzt zu haoen. Das Endergebnis muß in der ganzen
W :lt einen Widerhall wecken
, der den Englänern und den
Verbündeten übel in die Ohren klingen muß. Churchill
hat zwar längst öffentlich bereut, daß er einmal habe die
Natten cusräuchern wölken, heute wird er finden, da^
der deutschen Flotte , obwohl sie lange zur aktiven De¬
fensive verurteilt war, auch die Osfenffvkrast innewohnt,
und daß sie das Ihrige dazu beitragen will, das Ende
des
beschleunigen zu helfen.

Der österrelchisch
-»«garische Trrgestzrricht.
Kriegsschauplatz.

Tie Geschützkämpse an der besfarabischenund an dxr
wcthvuischen Front haben stellenweise den Charakter einer
Artillmicschlacht angenommen.
Auch an der Jkwa entwickelte der Feind gestern erhöhte
Tätigkeit.
Schicksal nach, das Verzicht und Entsagung von ihr j
forderte.
Heute, an einem Sonntagvormittag , saß sie an der
Seite ihrer Eltern in der schönen alten Kirche. Aber
sie konnte nicht beten, sondern haderte mit nach oben
gerichteten Blicken mit dem Himmel, der ihr ein so
schweres Los aufbürdete.
Sie liebtö Wellnitz nicht mehr, er galt ihrem
Herzen Nichts. Und doch sollte sie ihm angehören,
Liebe heucheln, die sie nicht empfand. Alles in ihr
empörte sich dagegen.
Als Mensch war Wellnitz ihr nach wie vor wert und
teuer, dachte sie aber daran, daß sie bald seinen Namen
tragen, durch unlösliche Fessiln an ihn gebunden sein
sollte, so glaubte sie ihn zu hassen.
Auch ihrem Vater grollte sie, der ohne Rücksicht
darauf, daß sie bei der Verlobung noch gar nicht wußte,
was wahre Liebe bedeutete, nur weil dies in seinem
Interesse lag, sie mit dem Jugendfreunde verlobt hatte.
Der Prediger sprach den Segen . Die Kirche war
aus . Edith hatte von der Predigt kein Wort gehört.
Mit flammendem Gesicht, dem man ihre seelische Er¬
regung deutlich ansah, saß sie auf ihrem Platze.
Nun erhob sich alles, auch ihre Eltern standen auf,
die. Baronin sprach ein Gebet; Hochfeld stand mit
finster zusammengezogenen Brauen , ihm war es er¬
gangen wie seiner Tochter, auch seine Gedanken schweif¬
ten beständig ab. Er hatte Edith beobachtet, er las in
ihrem Innern wie in einem offenen Büche.
Edith tat ihm leid, sie war ja fein einziges Kind.
Üüd doch fand er Nicht dön Mut , die Folgen seiner
damaligen Schuld aüf sich zü nehmen, er bürdete sie
feinem Kinde aüf.
Langsam verließ der Baron mit seinen Damen

einschließlich Bringerlohn monatlich SS Pjtz.
bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch Sle Post bezogen vierteljährlich
M. 1.50.
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1253.

Italienischer
Kriegsschauplatz.
Oestlick„der Gehöfte Mandrielo drangen unsere Trup¬
pen kämpiend bis zum Grenzeck vor. Im Raume von Arsieco eroberten sie den Monte Barche (östlich des Monte
Cengio) m.d faßten nun auch südlich der Orte Fusino uns
Poftna auf dem Südufer des Rosma-Bäches Fuß.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Aus dkm linken. User der mittleren Bojusa östlich,von
Vlora (Valona ^ haben wir eine italien ^ che Abteilung durch
Feuerüöersali zersprengt. An der unteren Bojusa Patron.illenkämvse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feld marsch alleutnant.

Der türkische Bericht.
K o n st a n t i n o p e l, 2. Juni . Das Hauptquartier
meloet:
An ker Jraksront keine Veränderung . Ein Militärflug¬
zeug griff im Abjchnitt von Felahie zwe, feindliche Fiugzeuge an und zwang sie durch Maschinengewehrseverzur
Landung.
An der Kaukakussront am rechten Flügel unbedeutende
Patrourllengeiechte. ^ m Zentrum ließ der Feind infolge
unseres am 30. Mai gegen feinen linken Flügel geri!ckteten Angriffs seine Stellung vollständig im Si .ch, um sich
20 Kilometer in nordwestlicher Richtung zurüctzu^leben.
Unsere Truppen versorgten den Femd. Auf dem linken
Flügel wiesen wir einen überraschenden Angriff ke'chr
zurück, ^ en der Feind gegen unsere Stellungen versuchte.
Auf einem Fluge über die Inseln Jmbros und Mavro
begegnete eins unserer Flugzeuge einem seinolichen Tor¬
pedoboote, aus das es Bomben abwarf, von denen zwei
ihr Ziel trafen . Sonst ist die Lage unverändert.
Die Türken in Bremen.
Bremen, 2 . Juni . Die tückischen Abgeordnete»
statteten heute vormittags der Aktiengesellschaft Weser
einen Besuch ab uns fuhren dann zu Schliff nach Blumeirtat weiter: wo sie die Bremer Wollkämmerei besichtigten
Nachmittags folgten die Abgeordneten em'et Einladung
der Handelskammer zu einem Festessen im HanülSEuettmg , an dem auch die Heiden bremischen Bürgermeister
Barkhavsin und Buff, der österreichisch
-ungarische Gene¬
ralkonsul Trojan und der türkische Generalkonsul Etfeko
teilnah men.
Kopenhagen,
2 . Juni . Die dänische Generalposidirektion teilt mit, daß die Brief- und Paketpost des dä¬
nischen Ozeandampfers „Oskar II." auf der Reise von New
Dork nach Kopenhagen von den Engländern in Kirkwall
an Land gebracht worden ist.

Wien. 2 . Juni . Amtlich wird verlautbart:

Russischer

Abonnements - Preis

Kleine Nachrichten.
Wien, 2 . Juni . Zu Ehren der großartigen Erfolge
der deutschen Seestreitkräfte sind sämtliche öffentliche und
viele private Gebäude mit österreichischen
, ungarischen, deut¬
schen, türkischen und bulgarischen Fahnen geschmückt.
Wer heutige Tagesbericht befindet sich auf Sette S.
durch eine besondere Tür die Kirche, doch nicht, um
Die Herrschaften gedachten der
Einladung einer befreundeten Adelsfamilie zu fölcjen
und dort den Rest des Tages zu verbringen.
Um so erstaunter war Hochseld, als er am Portal
des Gotteshauses seinen Diener bemerkte. Derselbe
sah bleich und verstört aus, wie tu der Nachwirkung
eines großen Schrecks.
Die Damen schienen den Diener nicht zu bemerken,
daher forderte der Baron sie auf, allein bis zum Äuto,
das ganz in der Nähe hielt, zu gehen, und versprach,
sogleich nachzukommen.
In diesem Augenblick aber brach sich der ergraute
Getreue des Barons Bahn durch die Menge, und das
war nicht leicht, denn die Besucher waren trotz des
heißen Sommertages sehr zahlreich in der Kirche er¬
schienen, und nun wurde auch Edith aufmerksam.
„Da muß etwas Besonderes geschehen sein, Papa,"
sagte sie stehenbleibend, „warte doch, Mama , wir
wollen hören, was unser Alter zu berichten hat."
„Es ist — es handelt sich um Herrn Wellnitz,"
stammelte der Diener, angstvoll Edith und dann seinen
Herrn anstarrend."
„Aber fti doch nicht so umständlich, Mensch, rede !"
befahl der Baron, „du siehst doch, wie die Ungewißheit
nach Hause zu fahren.

uns aufregt
."

„Herr Wellnitz hat einen Unfall gehabt, jedenfalls
er mit seiner Pistole nicht vorsichtig umgegangen —*
Edith hatte schon seinen Arm umklqmmert. Wie
aus drohenden, glühenden Augen sah das Schicksal
sie an, das sie herausgefordert. Hatte sie in der Kirche
nicht soeben, anstatt andächtig sich am Gottesdienst zu
beteiligen, gegrollt und mit ihrem Geschick gehadert?
(Fortfetzung folgt.)
ist

, 2. Juni . Der „Carriers della Sera"
Mailand
meldet aus Florenz : In Lucea ist ein Teil der Pulverfabrik
kn die Luft geflogen; eine schreckliche Explosion vernichtete
neun Pulverhäuser und beschädigte 15 andere. Neun Per¬
sonen wurden gelötet, fünfzig verletzt.

Norm Jahr.
Der 2. Juni v. I . zeichnete sich auf dem westlichen
Kriegsschauplatz durch zahlreiche Angriffe der Franzosen
aas , tue ohne Ausnahme unter schweren Verlusten für den
Ae-nd abgeschlagen wurden. Per Turm der Martinsllrche
in Pp -*n mußte von den Unfern beschossen werden, oa auf
ihm fe' nciiche Beobachtungsposten erkannt wurden. Auf
dem sttööstlicheu Kriegsschauplatz wurde in der Nacht vom
2. zum 3 Juni die Festung Przemysl , nachdem die etzlen
Wecke der Nordsront erstürmt worden waren, genommen.
Gegenangriffe der Russen gegen die Angriffskolonnen mt*
scheiterten
östlich Jaroslau
60
stieg au?vollegen unTcrc
?ommen
von Stryj
Beute der Schlacht
Die Stellungen

Offiziere, 12175 Gefangene, 14 Geschütze und 35 Maschi¬
nengewehre Die Italiener setzten die erfolgreiche Be¬
schießung der österreichischen Befestigungen an mehreren
Punkten drr Tiroler und Kärtner Grenze fort. Wo ftinoliche Abteil mgen ins Feuer kamen, flüchteten sie.

Kriegswocheuberichl.

roalttätiokeiten gegen Griechenland so weit, daß d'ejes
augenschein ich aus eigenem Antriebe deutschen und Bul¬
garen erklärte, sie würden bei einem Vormarsch gegen
Saloniki von griechischer Seite keinen Widerstand slnden.
Längs des Strumatales sind Deutsche und Bulgaren nun
bereits tüchtig vorzedrungen , haben den stark befestigten
, das Flußtal verlassen und Temir Hiftar
Rupelpaß besetzt
genommen Auch Sereth befindet sich bereits in der Hand
dec Unjeren. Die Entente stimmt ein Wutgeheul an und
propbezeit Griechenland den dauernden Verlust der von
den B 'l^ ren erreichten Gebiete. In Athen macht man sich
-bulgarischer Vertrag regelt
keinerlei Sorten . Ein griechisch
die vorläufige Besetzung. Engländer und Franzosen, die
alles in allem 200.000 Mann stark sein mögen, begreifen,
daß die Tage der Ruhe für sie vorüber sind, und machen
sich kan:psbereit. Wir dürfen mit voller Zuversicht darauf
bauen, daß ihnen Saloniki ein zweites Gallipoli wird.
Die Anzeichen, daß Rußland es noch einmal aus eine
Offensive ank .mmen lassen will, mehren «ick/. Eine größe-'e Anzahl französischer Offiziere soll auf dem russischen
Kriegsschauplätze eingetroffen sein, um dort den Mangel
an Offtz'' e''en im Larenheere wenigstens einigermaßen zu
ersetzen. An Reibereien wird es da nicht fehlen; man denke
nur an die Erfahrungen , die General Peau in Rußland
machen maßte . Tie während des Winters ausgeholenen
Truppenmassen stellen ein völlig unzulängliches Solor 'enmaterial dar, außerdem fehlt es an Waffen und Munition.
Da Japans Lieferungen in keiner Weise befreedioten, will
Rußland jetzt unter französischer Leitung zur Selbstherr¬
stellur,g übergehen. Ter Augenblick zu einem allgemeinen
Verstoß ist also auch vom Standpunkt der Bewaffnung
so l '.' gmtsi' a wie möglich. Tie bedrängten Franzosen und
Italiener werden von ihrem östlichen Bundesgenossen rn
meckbarer Weise nicht entlastet werden. England aber hat'
seine Sorgen für sich. Die jüngste Meuterer zweier indi¬
scher Regiiumter in Aegypten, bei der 16 Offiziere und
etwa WO englische Soldaten das Leben verloren, hat in
London wie ein Mene Tekel gewirkt. Auch Amerikas Berhalten gibt zur Beunruhigung Anlaß . Ter scharfe Pro¬
test gegen den Postraub und die Ankündigung einer Blo¬
ckade-Note seitens der Vereinigten Staaten verstimmen
um so liefer, als man die Enttäuschung über die ' bensv
unerwartete wie unerwünschte deutsch-amerikanische Ver¬
ständigung nvck lange nicht überwunden hat . Amerika be¬
müht sich jetz augenscheinlich ernsthaft, wirklich neutral ' zu
sein: gib es greifbare Beweise dieser Bemühunqen , so
wollen' wir das aufrichtig begrüßen.
Erfand war bisher im Vertrauen aus seine Unüborwindlichkeit zur See die treibende Kraft des Widerstandes.
England müsse getroffen werden, so hieß *e§ allgemein,
sonst könne d«r Frieden noch 'lange nicht geschlossen wer¬
den. Schneller, als wir es zu hoffen gewagt hatten,
ist ein enUcheidender Hieb auf das schuldbeladene Haupt
John Butts niedergesaust. Nur noch, zwei oder drei ähn¬
licher Art , und auch Englands Widerstandskraft ist ge¬
brochen. Und dann werden wir ohne Vermittlung Trttür
zum Frieden gelangen, wie wir ibn brauchen.

Es folgt die Beratung des Haushaltsplanes für
, ie
tzgebiete.
&
daß
,
uns
-reuen
Wir
:
Bp.)
.
(Fr
Abg Waldstein
unsere Kolonien so tapfer gegen oie große Übermacht
bri
Halter, haben. Wer hatte es geglaubt, daß sich
hi
fast rwei Jahre gegen Engländer , J &tgiet, Portuälest»
ohne Unterstützung verteidigen konnte. Wir begrüßen dtz ut
t'
Ankunft der tapferen Besatzung von Kamerun auf
Boden Spaniens , das stets nach dem Geift"wahrhafter N-', i raö
I H
tr civSrlt gehandelt hat. (Beifall .)
. Abg Henke (Soz .) : Tie ganze Kolonialpolitik
Kg
spricht set' i wenig den Forderungen der Zivilisation. P.
letzt; .Rede des Staatssekretärs war ganz der Weltpolitik
gewidmet. D'ie Arbeiter müssen die ganze Kolonialpolitik
bekänrpfen, weil sie nur dem Kapitalismus Nützt. — Tami
schließt die Erörterung . Der Etat wird erledigt, ebenst
'*
de : Etat des Kolonialamts .
W folgt die zweite Beratung des Quittungs -Stemvezesetzes.
Abg. Cohen (Soz .) : Weshalb fallen die Steuerlasten
'
immer der minderbemittelten Bevölkerung auferlegt
drn? R .dne^ polemisiert dann gegen die Darleaunaen
des S >avtssekretärs Helfserich über das Volks vermögen.
Sta tssekretär Helfserich ivies 'Bemängelungen d-z
Al.a. Cohen an der Borlage zurück.
Abg Bogtherr (Soz .) meinte, die Umsatzsteuer wüch,
namentlich die Kleinhändler treffen.
Mch Anführungen bdr Wigjg Oer ^«'. (Kon,!)' und Mnk
wurde die Worennmsatzsteuer angenommen.
Es folgt die zweite Lesung der Kriegsgewinnsteuer und
drr Tabaksteuer. Die Weiterberatung wird auf SamZtaa
; außerdem dritte Lesum
vormittnas 10 Uhr festgesetzt
‘
d?s KüligelHes. Schluß 8 Uhr.
Der Senrorenkonvent des Reichstages
dahin , die Session am nächsten TonnerstaL!
sich
einigte
den 8. Juni , zu beschließen. Nach Erleoigung der Steuer¬
vorlage sollen am Montag die kleineren Gesetzesvorlagen
verabschiidet iverden. Die zweiten und drittletzten Sitz¬
ungstage sind der Beratung der Ernährungsfragen Vor¬
behalten.
Schu

De : Weltkrieg stand im Zeichen der Straßenbahn , die
der K ,l er mit den Herren feines Hauptquartiers be¬
nützte, als er auf der Durchreise durch Elbing dre dortige
lweltberübmte Schichauwerft besuchte. Der oberste Kriegs- '
Herr hat seine humorvolle Stimmung in glücklichster Weise
er unerkannt mtf ' seinen Gcn-ralLn auf den
betätigt ,
Bänken Platz nahm, aus denen soeben erst Bürgersleute
Handwerke': nr * Arbeiter gesessen hauen . Uno unterwegs
kanl erst oer mit einem Zehnmarkschein beglückte Straßen¬
bahnführer zur Erkenntnis seiner hohen ^ rhrgäste. Sonst
gab es bei Elchen Gelegenheiten einen Goldfuchs. Heute
denkt auch der Kaiser an das geflügelte Wort : „ Das
Gold gehör« in die Reichsbank!" Was mögen aber die
fremden Kr'eqsvölker vom Deutschen Kaiser denke», wenn
si: sich verstellen, wie er seinen Nickel füL dre Fahrt in
den Geldbehältec wirft ? Er fühlt sich wohl unter l»mem
Volke!
3. Juni.
Das war ein ioyllisches Bild in oer frohgemuten
Anmeldung der Vorräte an Fleftchwaren. Nach der!
Frühlingszeit , es paßte zu den Tagen der Ausflüge urw
Vekauntmachun^ des Herrn Reichskanzlers vom 22. Mal
Erholung Für den obersten Kriegsherrn gibt es freilich
19i.5 (Reichs^esetzbratt Nr . 101, Reichsanzeiger Nr. 123
keine lange Erholung . Bon der Front geht es nach Ber¬
vollz'ehen
zu
Regierungsakte
vom 24.^ Mar 1916) rst jedermann, der mit Beginn de!,
lin , wenn dort wichtige
25. Mai 1916 Fleischwaren in Mengen oon über 2006
sind, Nie es letzthin der Fall war, und von zu Hause
Kilogramm in Gewahrsam hat, verpflichtet, dieselben bis
wieder zur Front . Da steht es gut. Dre Fortschritte unse¬
zum 5. Juni 1916 getrennt nach Art und Eigentümer
rer Fe.ögrauen bei Verdun halten ebenso an, wie die
unter Bezeichnung der Eigentümer und des Laqecungs'- !
Porwürft per bedrängten Franzosen an die Englärwer,
bri¬
Die
.
orts dem K-mmunälverband des Lagerungsorts und oer!
Daß diese rlif * rühriger sind im Hiifebringen
Reichs-Fftischstelle anzuzeigen. Vordrucke für diese Antische Rechnung kür die eigene Rekrutierung hat eben
zergen können auf dem Städtischen Statistischen Amt,
gerade so wenia gestimmt, wie diejenige für oie französi¬
G". Kornmarkt 2, angefordert werden.
sche Offensive. Die Regierung und das Parlament in
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Ver¬
Zei¬
ihrer
e
n
Meloung.
den
nach
bekanntlrch
London haben
sin^el am Dienstag , den 6. Junr ' 1916, nach-^
sammlung
Deutscher Reichstag.
tungen eine Millionenarmee nach der anoern aus dem
mittags halb S Uhr statt. Auf der Tagesordnung
Boden g,stampft, bwß die Regimenter sind nicht zur
57. Sitzung vom 2. ^ uni.
, 4 Eingftm auf
15 Maaistrats -Vorlagen, 6 Ausschußberichte
Stelle , wcr' u sie gebraucht werden. Ter englische Oberbetreffend
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Franzosen wegen seiner Unterlassungssünden
— Die Unterstützungen für die Familien der in den, So
Präftdent Kaemp, eröffnet die Sitzung mit folgenden
niste: in London orakeln weiter über ihre tadellose Po¬
Abgeordneten von ihren Plätzen
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R. G. 28. 2, Nc
litik und König Georg sitzt still in seinem Schlosse zu Worten, während ' ich die
stattNordsee
der
in
Seetresfen
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt:
88
großes
ein
hat
Es
erheben.
Windsor. Sonst ist um diese Zeit Londoner Saison ' ge
, die bereits bewilligt wurden, Familien/
der
mit
Unterstützungen
1.
Zusammentreffen
erste
wesen. Heute werden „ alle Interessenten an der Themse" gekunden, es war das
mit den Anfangsbuchstaben
Kriegsteilnehmers
chngc
des
unsere
namen
der
vei
,
Nordsee
der
in
Seeinackt
englischen
der
bestaunen,
die Gelaiftnheit des Deutschen Kaisers
Ersolo hatte. Auch wlr
. Mittwoch, 14. Juni ; G—K einschl. Donnem
schönen
einschl
großen
'
A—F
einen
Marine
Straßenbahn fuhr.
L—R einschl. Freitag , 16. Juni ; S —f
T - .: italienischen Regierung wird schwül zu Mure, hatten Verluste, ' auch unsere 'Offiziere und Manns ^ asten tag, 15. Juni ; 17. Juni ; A. Aushändigung der Kasse»
,
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.
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,
einschl
erlitten
V
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'
das
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haben
wenn es nicht schon lange der Fall war. Und das ^eMere
anweisungen für die Stadtteile Alt-Frankfurt : Für W
. ' Unsere Flotte
ist wchl anzunehmen. Ihre Truppen 'chen an mehr dis luste unserer Feinde sind um vieles rößer
dre
Abteilungen : Nr . 1, 2, 3 und14 in der alten Börse (Ei>
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einer SielU in der Klemme,
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haste Schweigen" gebrochen und ihrem Lande endlich reinen Spitze bieten
Einige
!
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1 und 8 in der Römerhalle (Eingang vom Römerbch
Beifall
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Wein einaejchenkt haben. König
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B
aufnicht
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seinen Thronsessel bös wanken, er weiß, daß seine Ita¬
Bockenhejm, Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatzl
Stadtteil
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reichisch-unoarischen Truppen sind aus den Alpen in die
unter Be¬ den genannten Steuerzahl - und Steuerhebe-Stellen . 3
Ebene von Vicenza hinabgestiegen und bedrohen V 'ne- Mltteil 'rtt.' en ermächtigt: Unsere tzo'! eeftotte
dürfen nur an den jeweils fi]
rien. Damit sieht auch die italienische Hauptarmee am fehl des Vizeadmirals Scheer traf am 31. Mai auk dre Unterstützungsberechtigten
Unterstützungen abheben. SM
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angegebenen
fie
(Hört,
'Schissen.
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Jsonzo , d'' e dort in harten Kämpfen ein nutzloses Jahr
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sofort eine Seeschlacht, ore
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Gine ' a'iss-.'nus Cadorna gefallen. Und die Zeit der Heimund zwar : Mi
werden
gestellt
täglich
können
Anträge
namentlich
,
der Kan pj sich in Gestalt Von Einzelgefechten
für dre Regierung der. Herren ^ Salandra
Uchtnerei
und Freitags vormitttz
Donnerstags
,
Dienstags
,
tags
Die
kort.
Kreuzern
kleinen
und
von
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Süden
den
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zwischen
JA
und Sonnino vorbei, die vor einem
die en ^chen 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr, Mittwochs und Sam
Eurr -pa meistern wollten, denn aus den oberitalienffcktzn Einzelongaben des Konteradmirals über
nur die tags 8—2 Uhr.
Städler , flüchten die Bewohner schon vor den anrückcn- Verluste decken sich mit den amtlichen Angaben,
Goldankausstelle. Der Andrang zu der Golds Zu
Zerstö¬
und
"Zerstöverführern
an
Verluste der En ' länder
den Truppen des Kaisers Franz Joseph in das Innere
im Hotel Schwan war an den ersten Tm
;
kausstcU
des Landes. Sie sind die beredtesten Boten der erfochtenen rern sind noch bedeutender, als zuerst antzeaKben worden. so stark, daß neben den ehrenamtlich tätigen JnwM 'I
Zerstö-erdrei
ntindestens
sind
öfterre'ckisch-ungarischcn Siege . Für 'chren Verrat <tfu> Nach sich.-rkn Feststellungen
noch drei Go^ schmiede gegen Bezahlung angestellt '
führer und neun his zehn englische Zerstörer unte-^egandie Italiener hart , aber gqrecht bestraft worden.
mußten, um den Tageseingayg aufarbeiten zu
den
chlsf
'
Linien
deutsche
ras
Nunmehr soll sich auch auf der Bälkanhalbinser der gen, von denen allein sechs durch
Die Einlieferer werden nochmals darauf auDli
.
neu
„Wkstfalnr" vernichtet wurden. Tie „Pommern " sank durch sam gemocht, daß die Goldankausstelle für AblreferuM
Feldzug entwickeln, dre bulgarischen und deutschen Truppen
, der kleine Kreuzer „Wiesbaden" durch
hüben Mastnähmen gegenüber dem angelretenen oder be¬ einen Torpedoschuß
von 11 bis halb 1 und von 3 Äs 5 Uhr geöfftret ist)
kleinen Freuzer „Jrauenlob " sah man
Den
'ffr.
-ft
Artilleri
Trugen
vorstehenden Bormarsch der ftanzösisch-engUschen
— Zuwendung . Ein ungenannter hiesiger M«
er
aff
.
an,
nimmt
Man
Schlagseite.
starker
rrn Saloniki ergriffen . Jedenfalls rst' dieser Vormarsch nachts mit
denr Oberbürgermeister zur Unterstützung fctj
stellte
Mnze
gesunken ist. Tce Artillerie urtferer Flotte wie die
aus einen dnnqenden Hilfeschrei Jltal '.ens zurückzuführ. n,
Frankfurter Einwohner 20 000 Mark zur ^
beschädigter
aber die Entscheidung, die in der oberitalienischen Ebene Mannschaft haben in größtem Mäße ihre Schu.t.i ->"eit
fügung.
während
war
fallen soll wild nicht durchs die Kämpft 'von Salom7 ? be- getan Die Stimmung aller Mannschaften
— Kriegsküche. Im Hause Große Friedbecgerstr
des ganzen Kampfes vorzüglich. (Stürmstcher Beifall .) 32 eröffneie heute die Kriegsfürsorge eine große
einflußi werden.
ohne
Rechnungsfachen
Hierivf werden eine Anzahl
Monate lang haben die deutsch-bulgarischen Truppen
kü he. Das Essen kostet für Angehörige von KriegsteWl
des Kv.lMark, für Fremde
an der Grenze gehalten und gezögert, den Landungstrup¬ Debatte erledigt. Es folgt die zweite Beratung
oer mern die Wo-He und Portion 1.20
pen der Entente gleich, bei der Ankunft "den gebührenden gesetzes. Wg . Sachse (Sozd .) : Mit der Erhöhung
35 Pfg ., an wfi 1
Tagen
fleischlosen
an
Einzelkssen
das
in
Kallpreis? muß eine solche der Arbeiterlöhne Hand
werden Suppe und ein Ei
Empfang zu bereiten. Es wäre Deutschen und Buläaren
Verabreicht
.
Pfg
45
tagen
nach dem rirhmreichen Siegeszug durch Serbien ein Leich¬ Hand gehen Abg. Zehnter (Ztr .) : 'Wir stimmen dem 'Ge¬ Aus jedem Platze liegt ein kleiner Mahnzettel
setzentwurf zu. Abg. Meyer-Kreuzburg (Kons.) bespricht Worten : Iß deinen Teller stets leer!
tes gewesen, die Trümmer der Gallipoli -A'rmee und ' alle
Loge der Kali-Industrie . Unterstäatssekretär Richter:
die
die farbigen Engländer und Franzosen bei deren Lan¬
— Straßenbeleuchtung im Monat Juni / SäM ^
was das Kalisyndikat versprochen hat , koll auch für
Mles
vereiteln.
zu
gar
und
ganz
diese
oder
dung zu vernichten
müssen brennen am 1. bis 14. Juni um W U
Laternen
den
bei
es
ich
bitte
Wenn du ihrer Kraft bewußten deutschen und öulgariscken die Kali-Arbeiter gelten. Fm übrigen
15. bis 30. Juni "um 10^ Uhr. Die LöEi
vom
Uhr,
. Abg. Brey '(SozTruppen gleichwohl Gewehr bei 'Fuß an der Grenzö ver¬ Brschläffen des Ausschusses zu belassen durch das Gesetz erfolgt am Arrsang des Monats um 4 Uhr, am
des' Kalis
harrten , so geschah das lediglich aus Rücksicht auk iore dem.) : Die Preissteigerung
Scha¬ ende um Harb 4 Uhr.
Neutralität Griechenlands, die von den Ententemächten wird nur gerino iein und der Lanwirtschast kernen
— Ein Heiratsschwindler. Der 32jährrge Kellner
Ges-tz
Das
den bringen . Damit schließt die Erörterung .
in schänd ichster Weise verletzt wurde. Engländer und ^ crnKlcos aus Cassel ist schon einmal wegen Hett^
org
Lekung angenommen nebst einigen Reso- schwindels bestraft worden. Kaum war er aus dem
zosen mit den halbzivilisierten Horden. afrikanischer, asia¬ wird m zweiter
lutirnen des Ausschusses.
tischer und australischer Hilfskräfte trieben jetzt .hre Ge-

Lokal- Nachrichten.

sp

südöstlich von Bpern) und die dahinterliegenden englischen
Stellungen . Es wurde ein leicht verwundeter General,
1 Oberst und 13 andere Offiziere, sowie 359 unverwun¬
dete und 168 verwultdete Engländer gefangengenommen.
Die Gefangenenzahl ist gering, weil die Verteidiger beosnders schwere blutige Verluste erlitten und außerdem
Teile der Besatzung aus der Stellung flohen und nur
durch unser Feuer eingeholt werden konnten. In der Nacht
einsetzende Gegenangriffe wurden leicht abgeschlagen.
Nördlich von Arras und in der Gegend von Albert
dauert der Artilleriekampf an.
In der Champagne, südlich von Ripont, brachten un¬
Au» der Nachbarschaft.
sere Erkundungsabteilungen bei einer kleinen Unternch— W i e s ö a d e n, 2. Juni . Tie Strafkammer ver¬ mung über 266 Franzosen gefangen ein.
Westlich der Maas wurden feindliche Batterien und
urteilte den Bürgermeister Wilhelm Hahn aus Bermbach
mit sichtbarem Erfolge bekämpft.
Befestigungensanlagen
) und seine beiden Töchter wegen Urkurr
ssistertaunuskreis
Oestlich der Maas erlitten die Franzosen eine wei¬
tm
'chung und Ehrenkränkung zu se einer Woche Ge>ensek
In den Morgenstunden wurde ein star¬
Mgnis. Hahn hat einen Landwirt aus Wörsdorf beim tere Niederlage.
ker Angriff gegen unsere neugewonnenen Stellungen Stel¬
gezirlskornmando wegen „Drückebergerei" denunziert:
neu und gebraucht
Me TöchUr richteten anonyme Anzeigen in der gleichen lungen südwestlich des Cailette-Waldes abgeslagen; weiter
- MIETE
KAUF
östlich haben die Franzosen auf dem Rücken südwestlich
Kache an das Landraisamt und das Generalkommando.
in
Itt Grund zu diesen Angebereien ist etgdntllchi ein Rache¬ von Vaux gestern in sechsmaligem Ansturm versucht,
ck: der Hahnichen Töchter gegen den Wörsdork«r Land¬ unsere Gräben einzdrnigen ; alle Vorstöße scheiterten un¬
wirt, weil dieser die 'Freundin der Angeberinnen und" ter schwersten feindlichen Verlusten. In der Gegend süd¬
ZEIL 164.
östlich von Vaux sind heftige, für uns günstige Kampfe
ücht e»ne von diesen selbst! — geheiratet hat.
1355
— Biebrich a . Rh ., 2. Wmi. Tie m'.t einem Ko- im Gange. Am Osthang der Maashöhen stürmten wir
unverwundete
526
Damloup.
Dorf
ausgevaute
stark
das
lenaufinou' von einer Million Mark erbaute neue Unl-roffizstr-Dorschule wurde heute durchs'eine schlichte Fe -ex Franzosen (darunter 18 Offiziere und mehrere Maschi¬
. Das 14 Morgen große Grundstück, auf dem nengewehre fielen in unsere Hand. Andere Gefangene ge¬
»cöffnet
rieten bei der Abführung über Dieppe in das Feuer
ich die Kasernengebäude erheben, stellte die Stadt Biebrich
schwerer französischer Batterien.
^ Militärbehörde kostenlos zur Bersüguna.
2 . Juni . Während sonst
— Aus Oberhessen,
Feldartillerie Holte über Vaux einen Forman -Dop, vor allem aus dev Schwalm,
ke BlitterhäMer Oberhessens
[n S -har -r ihre Butter dem Frankfurter Markte zu- peldecker herunter.
vhr. Der liebe
te
Hrten, bringen sie infolge des bekannten AussuhcoerDer im gestrigen Tagesbericht erwähnte westlich von !
otes ihre Waren vorzugsweise nach Mainz , Offenbuch
Mörchingen abgeschossene französische Doppeldecker ist das
nd Darnistadt . Bei dem angemessenen Preise von 2.40
vierte von Leutnant Höhndorf niedergekämpste Flugzeug.
liebe Pepi .V °Ä «.i
„
»%vhr: Der
flarf für das Pfund setzen die Leute chre Butter im
15891
von 35 Pfg . bis Mk. 4.40.
Eintrittspreise
cudumdrehen ab. Trotz der weiten Entfernung und
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Oestlicher
öerbünoenen hohen Reisekosten kommen die
ytt damit
Außer Patrouillengefechte keine Ereignisse.
Oberhessen doch noch gut auf ihre Rechnung. .
HANSA 557.)
Oberste Heeresleitung.
Bayern! Für Oberbayern setzte
— Glückliches
tie Regie' i n? den Grundpreis für ein Ei auf 10 Pfg.
est. Der 'Austäufer darf beim Weiterverkauf nicht mehr
beil <*!$ 11 Pia ., der Großhändler nicht mehr als 12 Pfg.
Berlin, 3 . Juni . Um Legendenbildungen von vorn»af und der Ländler im Kleinverkauf an die Verbraucher hereni entgegenzutreten, wird nochmals sestgestellt, daß sich
122 nicht weh" als 13 Pfg . für ein Ei nehmen!
in der Schlacht vor dem Skagavak am 31. 5. die deutschen
Einlass 7
N - TH EATE R
Anfang 8.15 S PEZIALITATE
de;
Hochseestreitkräste mit der gesamten modernen englischen
3 Blanks , Fang - u. 6leichgew .-Akt Else Bernried , Klaviervirt.
)O0
Vermischte Nachrichten.
Kap -Truppe , akrobat . Kunstradf . BettyWink .Operettensäng.
Flotte im Kampfe befunden haben. Zu den bisherigen Be¬
6ert und Gräfe, die Urkomischen Gebr. Kuttert, Sportakt
b!sl
eng¬
amtlichen
nach
daß
nachzutragen,
ist
kanntmachungen
:.
Irin
.
2
,
Prag
Kiß.
Massenmörder
X Vom
Klara Burgos Co., gymnast . Neuh . Heinr. Saitham , Kraftturner
itn
„Jnvincible"
Hans Blädei , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw.-Tänz.
Schlachtkreuzer
der
noch
Berichten
lischen
Bezirk
Komerau,
aus
wird
Abendblatt"
„
Prager
Jiem
Loge 1.75 , Res . PI. 1.20, Saa ) 0 .65 :: Militär wochent . halben Eintritt
M- Pribram, gemeldet, daß der in der dortigen GeschoMbrik und der Panzerkreuzer „Warner " vernichtet worden sind.
Kaffeehaus KÜNSTLER -BRETTL Kaffeegarten
öerl beschäft
der
in
der
„Elbing",
Kreuzer
klenie
der
mußte
uns
Be»
'gte ungarische Landsturmsoldat Wenzel Lipa un«'
ST
einem
mit
Kollision
infolge
6.
1.
Itcc tvirt Verdacht, mit dem wegen vieler FrauenmoÄde Nacht vom 31. 5. zum
■^ Sonntag -Nachmittag «Vorstellung a>Vl
mt,| litt Tstnkota r , ' folgten Spengler Bell Kiß identisch zu lein,
anderen deutschen Kriegsschiff schwer beschädigt worden
Anf. ^ 4 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
worden ist. Er leugnet, hat aber eine verblüf¬ war^ gesprengt werden, da er nicht mehr eingebracht wer¬
^r-j jvechaftet
den konnte. Hie Besatzung wurde durch Torpedoboote ge¬
fende Aelulichkeit ' mit der Photographie des Kiß" und
»« • «<
rch-I ne besonderen Merkmals des gesuchten Massenmörders.
borgen bis aus den Kommandanten, zwei Offiziere und
38 Mann , die zur Sprengng an Bord geblieben waren.
brach
nachmittag,
Heute
.
Juni
2.
,
Berlin
Brand.
X
*e&,
Letztere sind nach einer Meldung aus Holland durch einen
in der Nähe des Kabelwerks OberenbI auf den : Lagerplatz
Sonntag Nachmittags41/, Uhr und Abends8 Uhr
Schlepper nach Nmuiden gebracht und dort gelandet wor¬
sprre in Oberschöneweide ein Brand aus , dessen Enr=
den.
- Konzert
Künstler
Der
ist,
aufgeklärt
hinreichend
nicht
noch
rehungsursache
bettl
Marine.
der
Admirälftabs
des
Chef
Tier
Mix.
.
B
:
Inh.
großem
mit
die
2.1 iSochschaden ist »licht bedeutend. Durch
i
— H UM
Iftlt
London 3 . Juni . (WTB . Nichtamtlich) In einer
«Nachdruck »triebenen Löschungsärbeiten gelang es, den
hlil sBrand bis 6 Uhr zu löschen.
Mitteilung der Admiralität wird außer den bereits von
teitf
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
englischer Seite zugegebenen Verlusten noch gemeldet, daß der
jenl
Panzerkreuzer „Warrior ", der kampfunfähig wurde, nach¬ ^Illustriertes
Unterhaltungsblatt ", wöchentliche
cra
Amtlicher Tagesbericht.
dem er ins Schlepptau genommen war, von der Mann¬ Sonntagsbeilage.
3 . Juni 1916.
Hauptquartier,
Großes
schaft verlassen werden mußte. Ferner seien von 6 weiteren
feti^ restlicher Kriegsschauplatz.
Torpedobootszerstörern noch keine Meldungen eingelaufen, FÄr Kr Nedaktten
JtottfmeMi Nt Frankfurts. M,
dagegen sei kein britisches Schlachtschiff und kein leichter
Regimen¬
württembergische
eroberten
mittag
Gestern
m
a. 3f
flhwmffwrt
A
Druck«. Verleg der
gesunken.
Kreuzer
'/< ter im Sturm den Höhenrücken südöstlich von Zittebeke
Fi
mit
kartons
** ^ +
wr
40 Größen. Für wy
JfJ
, garantiert
kartons
UB lg
Wiederverkäuferww
Pfreamenteialage
u
Her
gute Ankunft.
37
Anfertigung nach Angabe.
billigste Preise Leipslgerstraage

verlobte er sich wieder mit einem ehrbaren Dienstnahm ihm 600 Mark und eine goldene Uhr ab
seitwärts in die Büsche. T 'e Straftrmjl sE
2 K, tr verordir ierte ihm für^ diesen Schurkenstreich »:en
L, re t jt.D neun Monate Gefängnis.
Schumann Theater . „Zmnrer feste druff'
__
eil 0 ’ Mbert
,attr gestrn wieder einen Erfolg zu verzeichnen, wie be»
ersten Aufführung und wird wunschgemäß Sonntag
m
'ii >achm
' tkugs 4 Uhr bei kleinen Preisen wiederholt. Sonnabends hahb 9 Uhr findet eine Wiederholung der er-'lareichen Operette „ Der liebe Pepi " statt, mit Karl
^allauec -als Gast.

Lichtenstein

Vergnügungs -Anzeiger.

weimmann - Tlieater
Pepi.« Äli
He> 8v.
.“
Immer feste druff
aÄ ’.w^ I.„

Letzte Nachrichten.

Kaffee

mit Kontor und Keller per
MogEV
sofort zu vermieten. Näheres Sophien1182
sß raße 41 , parterre._

Echöne 3 Zimmerwohnung

mit

Mansarde und Zubehör für 38 Mark
. Zu
lmonalltch um 1. I li zu vermieten
9 , 1. Stock. 1582
tm Irr fragen Schloßstraße
Grohes leeres Zimmer zu 12 M.
lzu vermieten. Falkstraße 51,1 . St . r. 1359

df1
Bi

m

OT

im

Marmelade

Feldpostkartons

Sophieustraße 43 f Hinterhaus.

Odeon.

Echöne 3 Zimmerrvohnnng mit
-Fast neuer Gasherd (zwetflammig) zu erin gutem
Kleine 2 Zimmerwohuung
1604
Stock.
3.
,
68
Moltke-Allee
und allem Zubehör z. 1. Juli
kaufen.
Bad
Juli
1.
zum
Hause, nahe Sophienstraße
zu verm . Näh . Brfaltstr . 10, Part.
gesucht. Gest Offerten unter K. 1000.
Nnznfeheu vor « , von 10 —11 nud
1615
an die Expedition des Blattes .
1032
nachm, von 3—5 Uhr._
Sauberes eisernes Schläferbett mit Klei¬
0itit
derschrank umzugshalber billig zu verkaufen. jenHmnfmn*
Saubere Stundenfrau oder Mädchen so¬
1571
Zietenstraße 8, 1. Stock.
fort gesucht. Moltke-Allee 68 , 3 . St . 1603
Em Gartengrasmäher , 6 grüne Blumen¬ Schloßstraße 41a , parterre._1605
Schneiderin nimmt noch Kunden Ha«sord«ttttselln. Mietverträge
kasten und 3 große Vogelkäfige zu verkaufen.
. Ginnheimerlandstraße 13, 1. St . 1614 Bnchdrnckerei F . Kaufmann $ Co.
an
1606
Stock.
1.
15)
Markgrafenstraße

..Till

y«

Leere Mansarde in gutem Hause billig
Heizbares, möbliertes Mansardenzimmer
1544
vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
.
zn
St
1.
29,
Schwälmerstr.
verm
zu
Gefchästslokste
2 freundliche leere Zimmer zu vermieten.
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
Schön mcblterteS Balkonzimmer sofort
. Laden billig zu vermiet.n mit oder ohne
9, p. 1070 zu verm. Röhmerstr. 3, 2. St . r . 1548 preisw. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570
Schw5lmerstraße
Mk
12
Preis
1264
.
88
ße
lWohnung. Näh . Leipzigerür
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kie ne? sreundl möbl. Zimmer in besserem
vermieten.
Hübsch möbliertes Zimmer
"lit 2 oder 3 Zimmer und Hause zu verm. Jordanstr . 34, part . 1266 Landgrafenstraße 5, 1. Stock.
\\ SlHotl
1607
1549 E -iesabethenplatz7, parterre .
Küche, worin nahezu 20 Ihr.
llduUCII
Möbltertts Zimmer zu oermieten. CleMöbliertes Zimmer zu vermieten. Möblierte Maasarde zu vermieten.
Irin Schuhgeschäft betrieben wurde, a, ch für
1309 Clemensstraße 7 , 3. Stock.
.
pari
1608
daselbst
Näh,
17
menfftroße
1550 Eliesabethenplatz7, 3. Stock.
l ^ chuhsohlerei geeignet, preisw. zu ver¬
Koch,
Eingang
separatem
teer,
mmer,
^
1435
löten . Mühlgasi e 13. 1. Stock
Einfach möblierte- Zimmer zu vermieten.
Freundlich möbl. Zimmer zu verm. pro
geleg. zu verm. Zu erfr . Exp, d. Bl . 1313 Wch. 3 Mk. Leipzigerstr. 70, 3 . St . l. 1551 Falkstraße 104, 3. Stock link«.
1609
nieten
ver
drei
Verkstät e zu
nieten, aus
zu
742
. - - —
Leer, gr Ztmm . Stb . a. einz. Pers . zu verm.
Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Leere heizbare Man arde zu vermieten.
en Licht. Jordanstraße 69._
An us. v. 7 Ubr abds. n. Schwälmerstr .23, p. zu vermieten. Adalbertstr. 75, Wtrtsch. 1552 Robert Mayerstraße 53 , 3. Stück. 1610
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Gut möbliertes Zimmer an perrn oder
Schläfst, an Mädch. od. Arb. m. Kochofen
1507 Dame für 20 Mark zu vermieten. Mühl21 , parterre .
Grempstraße
zu vermiet. 520
ol ls Lagerraum
auch an kl. Familie . Fritzlarerstr . 32 . 1611
1663
, ohne gaffe 20 , parterre .
1 Zimmer , leer oder möbliert
'VrgZeS auch als Werkstatt jede Bedienung an alleinstehende ruhige Frau
CiVUHr
zu vermiete».
1 Zimmer
Freundlich möbliertes Zimmer zu verHP vermieten . Bredowstrahe 7. 992
11._1613
strafte
Leipziger
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1433 mieten. Am Weingarten 13, 1. St r. 1564
Ttallnng mit Remise zu vermieten. Möbliertes oder unmöbliertes Zimmer zu
Neuhergerichtete Mansarde mit Kochofen. WW" Die Mohnnngsanzeigen erscheine«
'' ^ hetmerlandstraße 34, 1 . Stock. 906 vermieten Elisabethenplatz 7.
1522 zu verm. Jordanstr . 39, 2. St . r. 1565 jeden Montag , Mittwoch »nd Freitag,
Gut möbliertes, sreundl. Zimmer preisw. die über Zimmer «nd Geschäftslokale.
Möblierte Mansarde sofort zu ver| tt 6f « ttti * if <t4
ftailiMtg
Dienstags , Donnerstag » »nd Samstags .1542
““"etmerfl aße 4.
mieten Leipzigerstraße 3, bei Heil. 1543 zu verm. Landgrafenstr. 15, 1. St . r . 1568

rc

Jordanstr

. 74.

Zimmer re.

Als Kaffee -Ersatz

Wirtschaftz.Kehrschmiede

empfehle:

mit Zusatz von 25% Bohnenkaffee .

Meinen werten Freunden und Gönner» die gefällige Mitteilung,
daß ich die von meinem seligen Manne und mir set 23 Jahren be¬
triebene

„Lar Lehrselmiiede“

mit Zusatz von 50% Bohnenkaffed.

. .

. . . . UO^

% Pfund-Paket

J . LAT § € HA

v»m 1. Juni ab an Herrn Wetze! übertragen habe Indem ich hier¬
, bitte
mit Allen für daS uns stets bewiesene Wohlwollen herzlich danke
ich, dasselbe auch auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.

ww.

. .

% Pfund-Paket

Senta-KriegssparmischnngT

Wirtschaft

Krau Adam Nahhan

I|

KriegsspariniscRiiiDs

Kirsstraße8.

Zum Besten der Familien-Fürsorge der Vereinigten

Vereine Rödelheims

» Uebernichme
Wirtschaft
Bezugnehmend auf Obiges teile ich hierdurch mit, daß ich mit dem
von
heutigen Tage die Wirtschaft„ Irr *
Frau Ww. Naßhan übernommen habe, und werde ich bestrebt sein, das
». Ich werde bestrebt sein,
Geschäft in seitheriger Weise weiterzuführe
meine werten Gäste »nd Gönner in jeder Hinsicht zufr eben zu stellen.

v,n Bindings Bier.

. Ausschank
Prima selbstgekelterten Aepselwein
Reine Weine.

MilttärKon;erte

der Kapelle des Grsatz-Reser»e-I «fa«trrle-Resime«t» Ur. 8l
Komdarg». d. K.
KapellmeisterM. Hiege
Herr
:
Leitung
Sonntag , den 4 Juni J9J6
« Hof"
im Garte« de» Hotel» ,,I«« Deutsche

58

Konrad Huppert
Leipzigerstrasse

Vertretung der

Kiesstraße 5.

Kölligstrasse
_TägUeh frisch

Husten

68. 1588

Gurken,
u . Karotten.

4 . Küntxrl

9

Leipzigerstrasse
Xd . Sttdt1onnnÖ,431

#.

Ferner empfehle ich mich in allen vorkommenden Repara~

Atelier

für modernen

Gebisse ohne Gaumenplatte , festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen , Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen
Selbstständige Praxis seit 1904.
Schonende Behandlung .
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

886

Taunus

Zahnersatz

künstlichen
Spezialität:

1356

Volksbank.

. H.
. m. besehr
. Gen
Elng
Amt

Boekenheimer Warte

Frankfurt a. M.-West.

im Hause Filiale Deutsehe Bank

Boekenheimer
Telefon

Wodzinski

Hermann
Leipzigerstraße 1, I

billigst.

und vernickele
zu verleihen.

turen , emailliere
Fahrräder

r
uot. hegt. Zeugnisse von Aerzten
ßinn
I
und Privaten . „Feinschmeckendes
wiUU
jMalz -Extrakt mit Zucker in fester Form ".
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigrrstr. 35 , E. v. BeauvaiS,
Zriesengaffe2 ; T. Frühling, Basaltstr 1,1
. 8 und 62 , Nauheimerstr. 6,1
^eipzigerstr
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;!
!F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

Lager

1612

188

gestochenen

Spargel
frische
Kohlrabi

gegen

wird vielfach angewendet

in

, Luftschläuchen nnd Lauf
Fahrrädern
. Taschenlampen und
, elektr
decken
Feuerzeugen.

Als Mittel

Dr.Hanan.

58

-Bäder.
* ond Saalbarg
Presto

Grosses

H91

West

Fohrradhaos

Wirtschaft zur Lehrschmiede

Sanitätsrat

im

I

Leonhardt Wetze!

MrßnzA.

tum

Eintrittspreis für jedes Kouiert 3S Df,. Sri

_
1602

Hochachtungsvoll

1601

abends von 8 - 11 Ah, Seg

»achmtttags von «—« >/,

Elisabethenplatz
Postsoheek

IV o . 1050.

- Kon

10.
to

1582,

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4% per Jahr . — Im Sparkaffe -Berkehr bei vierteljährl . Kündignug SV/o*
Tägliche Verzinsung,
Kostenfrei ,
Sparbücher
ans Wunsch sofort.
der Regel ohne Kündigung,
in
2000
.
Mk
bi$
V# u &
für Ha«
|
Ferner: fJaiifatihfMf
Verzinsungz. Zt. 3%, tägliche Abhebung ohne Kündigung.
Auf

Diskontierung von Wechseln.
rr. PtrttmUttttii

) A« - » ♦ parluwifitiMi

Pad

| irtpiri ?ait , Kßur« rEetzslrr « s nmn e # upumn#

1116
fflzlhfavtzn*
» von Schecks, Anweisungen«ud Reise-Kreditbriefen aus alle Plätze des In- und Auslandes
AnSschreibe
Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei.uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in dag Bankfach einfchlagenden Geschäfte
t Vormittags von S—12 '/, Uhr «ud Nachmittags von B—5 Uhr , Samstag Nachmittags vo« 2—» Uhr.

faßx itiUwvitä

ttttlir

mi

Anreiaer

oltrenheimer
Organ für amtliche
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
den

Hauptquartier,

4. Juni

1916.

westlicher Kriegsschauplatz.
Gegen die von uns gewonnenen Stellungen südöstlich
U Wern richteten die Engländer mehrere Angriffe , die
Los abgeschlagen wurden.
Der Artilleriekampf nördlich von Arras und m der
ieqend von Albert hielt auch gestern an ; englische ErkunWnqsabteilungen wurden abgewiesen ; mehrere Sprengundes Feindes südöstlich von Neuville -St . Vaast waren
wirkungslos.
wurde ein schwächlicher
Auf dem linken Maasufer
Endlicher Angriff westlich der Höhe 304 leicht zurückfiesen , ein Maschinengewehr ist von uns erbeutet,
s Auf dem Ostufer sind die harten Kämpfe zwischen dem
Mette -Walde und Damloup weiter günstig für uns fort¬
geschritten; es wurden gestern über 500 Franzosen , dar¬
unter 3 Offiziere gefangengenommen und 4 Maschinen.
Uetvebre erbeutet .
Markrrch
von
westlich
Gasangriffe
| Mehrere feindliche
sieben ohne die geringste Wirkung.
Bombenwürfe feindlicher Flieger töteten in Flandern
Schaden entstand nicht : bei
wllebeke wurde ein englisches Flugzeug von AbwehrkaHonen äbgeschossen.
mehrere Belgier ; militärischer

Oestlicher

und Balkan

- Kri « gsfchaupl

« tz.

Es hat sich nichts von Bedeutung ereignet.
Oberste Heeresleitung

1 englischer Torpedobootszerstörer versenkt.
4 . Juni . Am 31 . Mai hat eines unserer
Berlin,
Unterseeboote vor dem Hinüber einen modernen großen
Mischen Torpedobootszerstörer vernichtet . Nach! Angabe
tnes durch uns geretteten Mitgliedes der Besatzung des
esunkenen englischen Zerstörers „Tipperary " ist der eng„ Euryalus " von unseren Strertkrästzche Panzerkreuzer
zn in der Seeschlacht vor dem Skagerak in Brand gefchosund vollständig ausgebrannt.
Ter Chef des Wmiralstabs der Marine.

er österreichischnngarische Tagesbericht.
Lien, 4 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
Kriegsschauplatz.
ussischer
Der Feind hat heute früh seine Artillerie gegenüber
serer ganzen Nordostfront in Tätigkeit gefetzt. Das rus¬
che Geschützfeuer wuchs am Dnjestr , an der unteren
und in Wolhynien
rtypa, norowestlich von Tarnopol
i besonderer Heftigkeit an . Die Armee des Generalobern Erzherzog Josef Ferdinand steht bei Olyka in einem
contstück von 25 Kilometer Breite unter russischem Trom-

.
Auf Schloß Hochfeld
Ron»an non A. «. Try siebt.
(51 . Fortsetzung.)

„Mein Verlobter ist am Leben Y" fragte sie stockend,
zu meistern.
Äum fähig , ihre furchtbare Erregung
Durch einen Blick forderte der Baron den Alten

Iftf, unumwunden zu sprechen.

„Wir haben gleich den Doktor geholt , gnädiger
err, aber da konnte kein Mensch mehr helfen . Der
angevktor hat auch noch Wiederbelebungsversuche
M . Aber alle Mühe war vergeblich . Der Schuß hatte
jungen Herrn mitten ins Herz getroffen . Der Tod
^ auf der Stelle eingetreten fein ."
„Aach Haufe !" rief Hochfeld seinem Chauffeur zu.
. Die Herrschaften stiegen ein, keiner von ihnen sprach
n Wort. Der Baron saß in scheuem Schweigen. Edith
W wie erstarrt. Nur ein Gedanke brannte in ihrem
darüber kam sie nicht hinaus:
„Mußte dies fein? War ein solches Opfer nötig,

1sie vor einem verfehlten Leben zu bewahren?
F*
Wellnitz bemerkt, daß sie ihn nicht mehr liebte ?"
Ach, wäre ihr doch auf diese Fragen eine Antwort
^worden; aber der Mund, der sie hätte geben können,
K»ar verstummt für immer.
Kaltes Grauen schüttelte sie. Ihre Jugend oer, "ochte das Geheimnisvolle, Gewaltige noch nicht zu
daß der Mensch, mit welchem sie seit frühester
und vertraut gewesen, nicht mehr sein
^
sollte
Die Baronin brach in ihrer Harmlosiateit zuerst
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melfeuer . Ein russischer Gasangriff am Dnjestr verlief
für uns ohne Schaden.
Ueberall machten sich Anzeichen eines unmittelbar be¬
bemerkbar.
vorstehenden Jnfanterieangriffs
Kriegsschauplatz.
Italienischer
auf dem Hauptrücken südlich des
Da die Italiener
Postnatales und vor unserer Front Monte Cengio -Asiago
mit starken Kräften hartnäckig Widerstand leisten, begannen
sich in diesem Raume heftige Kämpfe zu entwickeln. Un¬
sere Truppen arbeiten sich näher an die feindlichen Stel¬
lungen heran . Oestlich des Monte Eengio wurde beträcht¬
lich Raum gewonnen.
Der Ort Cesuna liegt bereits in unserer Front . Wo
der Feind zu Gegenangriffen schritt, wurde er abgewiesen.
Der gestrige Tag brachte 5600 Gefangene , darunter
78 Offiziere und eine Beute von 3 Geschützen, 11 Ma¬
schinengewehren und 126 Pferden ein.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
An der unteren Vojusa zersprengte unser Artilleriefeuer
italienische Abteilungen.
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Belagerungszustand

- ition abgeholt 50 pfg.
bei - er Cjkpe
durch - le Post bezogen vierteljährlichM. 1.50*
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

derung über die großartigen Einrichtungen , Anlagen und
Leistungen der deutschen Schiffsbaukunst im allgemeinen
entlockte. Zum Schluß wurde der Elbtunnel besichtigt.

in Saloniki.

4 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
Saloniki,
reaus . Die Alliierten besetzten gestern die Telegraphen¬
ämter und das Hauptzollamt . Auch wurden Vorsichts¬
maßnahmen in der Umgebung der Stadt getroffen , um
der Möglichkeit eines Widerstandes vorzubeugen . Die Be¬
fehlshaber von Gendarmerie und Polizei wurden ihres
verkündet.
Amtes enthoben und der Belagerungszustand

Eine türkische Division an - er griechischen Grenze.
Die Londoner Agentur „ Central News " meldet aus
_
^Saloniki : Es wurde die Anwesenheit einer neuen feind¬
lichen Division an der griechischen Grenze festgestellt, die
besteht. Auch tür¬
anscheinend aus türkischer Infanterie
kische Artillerie wurde bei Ranti (in Bulgarien , an der
griechischen Grenze ) festgestellt. Ein Teil der bulgarischen
Division , die zum Einmarsch nach Drama bereitgehalten
wird , hat die griechisch-makedonische Grenze bereits über¬
schritten.

Der Vorstoß der Bulgaren.

Die Bulgaren find , wie französischen Blättern aus Sa¬
loniki gemeldet wird , auf dem rechten Struma -Ufer bis
Derbend vorgedrungen . Bei Rupha und Paroi fanden
Vorpostenzusammenstöße statt . Die Engländer und Fran¬
zosen besetzten die Struma -Brücken und dehnten ihre Front
auf das linke Ufer des Flusses aus.

Die Türken in Hamburg.
3 . Juni . Die türkischen Abgeordneten
Hamburg,
begaben sich nach dem Empfange im Rathaus nach den
Pauli -Landungsbrücken , von wo aus auf dem
Sankt
„ Hamburg " eine Fahrt durch den Hafen
Staatsdampfer
und auf der Elbe abwärts angetreten wurde . Aus der
Schiffswerft von Blohm & Voß wurde ein Besuch aögestattet , oer den türkischen Herren Ausdrücke der Bewun-

„Ich glaube an den Unglücksfall
nicht," sägte'sie, „Fritz wollte mir schon seit längerer
Zeit nicht mehr gefallen, seine Erfindungen haben ihn
rein verrückt gemacht. Jedenfalls war auch die letzte
Sache wieder ein Reinfall, und er schämte sich, das
einzugeftehen. Da hat ihn dann die Verzweiflung
gepackt."
Edith erinnerte sich letzt, daß ihr Verlobter häufig
unter düsteren, melancholischen Stimmungen gelitten,
daß sie ihm oft gut und ermunternd zugesprochen.
„Wenn es ist, wie du vermutest." sagte der Baron,
„so werden wir ein aufklärendes Schreiben vorfinden.
Fritz hatte sich in letzter Zeit auch noch in eine Spekulation eingelassen, möglich, daß er dadurch gleichfalls
Verluste gehabt, gesprochen hat er nicht zu mir dar¬
über."
Man war vor dem Schlosse angelangt . Der Baron
veranlagte die Damen, sich in ihre Gemächer zurückzu¬
ziehen, ihn dort zu erwarten.
Er selbst ließ sich zu dem Toten geleiten.
Fritz Wellnitz lag auf seinem Bette, das nur aus
einer Matratze mit darüber gebreitetem Laken bestand.
Es sah aus, als schlafe er in tiefer Erschöpfung. Ein
müder Zug lag wie ein Schatten auf feinem schönen,
jungen Gesicht, in welchem noch keines jener furchtbaren
Zeichen verriet, daß das Leben entflohen.
Der Arzt war hiergeblieben. Er kam aus dem
Nebenzimmer herein, als der Baron noch in der ersten
tiefen Erschütterung vor dem Lager stand.
„Ich kann es nicht glauben, daß er hinüber ist",
sagte er heiser, „ist denn wirklich keine Hilfe möglich,
Doktor?"
„Der Herr Ingenieur wußte mit der Waffe gut
umzugehen, seine Kugel bat mitten ins Herz getroffen.

bas i8"

einschließlich Vringerlohn monatlich 60 pfg.

Kleine Nachrichten.
4 . Juni . Gestern abend trafen die tür¬
Berlin,
kischen Abgeordneten auf ihrer Fahrt durch Deutschland auf
der letzten Station in Dresden ein.
bei Potsdam , 4 . Juni . Der Kaiser
Palais
Neues
hat sich heute abend nach Wilhelmshaven begeben.
3 . Juni . General Townshend
Konstantinopel,
ist hier angekommen und wurde ohne die Stadt zu passieren,
auf die Insel Halki gebracht , die ihm zum Aufenthalt zugewiefen wurde.
New Hork, 4 . Juni . Funkspruch von dem Ver¬
treter des WTB . Die Zeitungen widmen dem deutschen
Seesiege , der das ganze Land elektrisiert hat , mehr als
drei volle Seiten . Sie machen keinen Versuch, den furcht¬
baren Stoß zu verkleinern , der dem englischen Seestolz ver¬
setzt worden sei.
4 . Juni . Wie die Blätter erfahren , lautet«
Paris,
der Beschluß der ' Senatsmehrheit , der eine Geheimsitzung
fordert , dahin , daß diese ohne jede Einschränkung stattfinden soll. Die Regierung will bekanntlich die vorherige
Festsetzung ganz bestimmter und ausschließlicher Verhandlungsgegenstände.
4 . Juni . Lloyds meldet : Die Dampfer
London,
„Dewsland " (1993 Tonnen ) und „ Salmonpool " (4900
Tonnen ) sind versenkt worden . Beide waren unbewaffnet.

Uorm Jahr.
Am 3. Juni v. I . erstürmten wir Schloß und Ort
Hooge, östlich Dpern und wiesen englische Gegenangriffe
blutig ab . Tie Kämpfe um die Zuckerfabrik Souchez wurden
auch am 4. Juni noch fortgesetzt. Auf dem östlichen Kriegs¬
schauplätze wurden russische Abteilungen durch die stär¬
kere deutsche Kavallerie aus den Ortschaften Lenen und
Schrunden , 60 und 70 Kilometer östlich Libau , vertrie¬
ben . Am Tage daraus mußten russische Kräfte unter unse¬
rem Angriff den Brückenkopf Sawdyniki räumen . 1970
Russen wurden gefangengenommen . Die Russen wurden
auf Kalusz und Zurawno zurückgeworfen . Ein russischer
Minenkreuzer wurde bei Baltischport durch ein deutsches
Unterseeboot versenkt. Auf dem südöstlichen Kriegsschmtplatz nahmen unsere Truppen nach Kampf die Orte östlich
von Przemysl . 22 Kilometer östlich von Przemysl stürm¬
ten deutsche Truppen unter General v. d. Marwitz die
Höhen beiderseits Myslatice und gingen am Tage darauf
im Verein mit österreichisch-ungarischen Kräften in der
Richtung Mosciska vor . Im italienischen Krieg nahmen
unsere Verbündeten östlich des Kreuzbergsattels zwei vom
Feinde besetzte Gipfel . Italienische Angriffe am Stilfser
Joch und bei Tolmein wurden abgewiesen . Auf die eng¬
lische Küste unternahmen deutsche Marineluftschiffe einen
Angriff bei der Humbermündung und bei Hartvich.
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz wurden am 5.
Juni v. I . Angriffe gegen unsere Stellung am Ostab-

Der heutige Tagesbericht befindet stch auf Seite 3,
Es liegt kein Unglückssau vor, Herr Baron , der Tote
hat ebenso wie sein Vater seinem Leben selbst ein Ziel
gesetzt. Hier auf dem Tisch lagen zwei Briefe, die ich
in Ihrem Interesse an mich genommen habe."
Hochfeld nahm die beiden Schreiben wie betäubt
in Empfang, eins derselben war an ihn selbst, das
andere an Edith gerichtet.
Er konnte nicht sprechen. Immer wieder lenkten
sich seine Blicke auf den stillen Schläfer, der, allem
, so friedlich vor ihm lag. Etwas wie
Erdenleid entrückt
Neid bewegte ihn. Wie wohl mutzte es sich ruhen nach
all den Bitternissen, die Fritz durchlebt.
Hochfeld hatte ihn ja wie einen Sohn geliebt, doch
mit all seiner treuen Fürsorge, seinen reichen Geld¬
mitteln nichts an dem Geschick des jungen Menschen
ändern können.
Der Arzt stellte auf besondere Bitte des Barons
den Totenschein aus, indem er als Todesursache Unfall
angab, und empfahl sich dann.
Der Baron nahm Abschied von seinem Pflegesohn,
breitete behutsam wieder das Tuch, mit welchem man
, über das stille Gesicht und
den Entseelten zugedeckt
begab sich in sein eigenes Zimmer.
Hier las er den an ihn gerichteten Brief, der mit
Klagen und Selbstvorwürfen angefüllt war.
Wellnitz hatte eine Fabrik mit der Anfertigung
seiner letzten Erfindung betraut und dafür feine ge¬
samten Ersparnisse hingegeben.
Doch eine feiner Berechnungen hatte wieder ein¬
mal nicht gestimmt, der Fabrikant hatte eine höhere
Summe bei der Sache zugesetzt und Entschädigung
dafür von Wellnitz verlangt. Der aber hatte den
Glauben an sich und sein Können und die Lust zum
Weiterstreben verloren. Tr dankte seinem »gütige«

ng der Lorettohöhe unter schweren Verlusten für den

an Schnelligkeit der Bewegungen überlegen. Kerzengerade

steigt es in die Höhe, schnurstracks auf den Gegner los, und
während dieser ausweicht, jagt ihm der deutsche Beobachter

Staatssekretär Helfferich: Ich weise zunächst
des Vorredners auf ein Mitglied des Bundesrats sürA^

men zurück. Die Regierung ist der Ansicht, daß an? 1
Belastung des Tabaks unter keinen Umständen vorbei»
gaugen werden kann. In England ist die Tabaksteuer«5.1
höher. Die Zahl der in der Tabakinduftrie beschäftigt
?!
Arbeiter ist beständig gestiegen, ebenso die Löhne. Ich
auch nicht, daß infolge der Steuer eine ArbeitslosiM
kommt, ebenso wenig findet hierdurch eine AuSpoweru?!
der großen Massen statt, dazu sind die Sätze viel zu geriul
Auch unsere Feldgrauen draußen dürsten kaum der Anüll
der Sozialdemokraten sein. (Beifall.)
1
Abg. Haas -Karlsruhe (Fr . Vp.) : Auch ich bin der %
sicht, daß die Feldgrauen , wenn schon zu indirekten Steuer
gegriffen werden muß, mit der Tabaksteuer sich wohl ei»
verstanden erklären würden. Wir müssen zeigen, daß
Reich imstande ist, die Mittel für diesen Krieg aufzubrinae«!
Abg. Antrick (Sozd .) : Wir haben den Reichstag nichl
in diese scharfe Stellung gedrängt, sondern haben nachts
wiesen, daß die Regierung sehr leicht diese 600 Millionen
Jm Kreuhischeu Abgeordneteuharrs, ans den Taschen der Reichen bekommen konnte. (Wider¬
spruch.) Der Staatssekretär spricht hier nur als Beauftrag
das am Sonnabend eine kurze Sitzung abhielt, gedachte ter
der besitzenden Klaffen, die in erster Linie den Nutzen
der Präsident . Graf v. Schwerin-Loewitz, unseres großen von dem Kriege und
Siege haben. Der berechtigte Unwille
Seesieges. In allen deutschen Gauen, so führte er aus,
des
Volkes
erhält
durch
ist die Kunde mit Jubel aufgnommen worden, dgß un¬ die Arbeiter lehnen sie ab.diese Tabaksteuer neue Nahrung
'
sere Hochseeflotte gegenüber der an Zahl weit überlege¬
Abg.
Henke
(Soz
.
A.-G
.)
:
Das
Tabakgewerbe
erträgt
nen englischen Schlachtflotte einen herrlichen Sieg erfoch¬ keine Mehrbelastung. Der Vergleich mit England ist nicht!
ten hat. (Stürmischer Beifall .) Ich habe mir gestattet, angängig.
aus diesem Anlaß dem Kaiser, dem Begründer der deut¬
Damit schließt die Erörterung . In der Abstimmung
schen Hochseeflotte
, den aufrichtigen Glückwunsch des Hau¬ werden
die ersten Artikel der Vorlage angenommen, ebech
ses darzubringen und erhalte darauf als Antwort soeben der Rest nach unwesentlicher Debatte. Das Gesetz soll a«l
folgende Drahtung : Ich danke für den freundlichen Glück¬ 1. Juli in Kraft treten. Die dritte Lesung soll am Mo,l
wunsch, den mir das Abgeochnetenhaus aus Anlaß der tag stattfinden, verbunden mit einer namentlichen Abstfti
Seeschlacht bei Skagerrak ausgesprochen hat. Mt Ihnen
mung. Es folgt die Beratung der außerordentlichenNeichz!
bin ich stolz darauf , haß unsere wackere Flotte in diesem abgaben zu den Post- und Telegraphengebühren.
gewaltigen Kampfe grtzeigt hat, daß sie auch einem über¬
Abg. Bock (Sozd .) : Während des Krieges sollte um
mächtigen Gegner gewachsen ist.
keine
Berkehrssteuern einführen. Alle Petitionen haben keil
Meine Herren, so fuhr der Präsident fort, auch unser
Einfluß ausgeübt , nur die wegen der Preßtelegramu»
ganzes Volk wird gerade diesen Sieg mit besonderer Freude nen
und mit besonderer Genugtuung begrüßen. War es doch hatten Erfolg. Staatssekretär Helfferich hat hier ausdrüÄ
ein noch heute leitender englischer Staatsmann , der vor lich erklärt, daß während des Krieges die Lasten des Volk«!
dem Kriege in echt englischer Ruhmredigkeit der Welt nicht gesteigert werden sollen. Ist das die Neu -Oriemie
unserer inneren Politik . Wir lehnen die Postgebühr^.
verkündete, daß die Ueberlegenheit der englischen Flotte rung
gegenüber der deutschen so gewaltig sei, daß im Falle Vorlage ab.
Abg. Carstens (Fr . Bp .) : Die arbeitenden Mafien men
eines englisch-deutschen Krieges die deutsche Flotte schon
vernichtet ' sein würde, bevor noch überhaupt in der Welt den gerade am wenigsten von der Erhöhung der Postgkl
die Kriegserklärung bekannt wird. Nun, meine Herren, bühren betroffen. Wir müffen doch davon ausgehen, d«
Gott der Herr gebe unseren braven deutschen Blaujacken das Reich viel Geld braucht und zwar schnell. Auch mem
und ihren herrlichen Führern noch einige solche Siege, Freunde hatten anfangs Bedenken gegen die Vorlage. Der
wie wir sie jetzt errungen haben. Das wird gewiß das Vorlage stimmen wir zu.
Abg. Bogtherr (Soz . A.-G .) : Ich habe den Eindrucks
große Ziel, welchem wir alle gemeinsam zustreben, der
Erreichung eines annehmbaren und die Sicherheit des als ob die Vertreter des Bundesrates hier weit zahlreicher
Reiches dauernd verbürgenden Friedens am schnellsten und sind, als die Mitglieder des Hauses. Ich beantrage dii
Vertagung . Abg. Müller - Meiningen widerspricht. Bizesichersten fördern. Ich werde mit Ihrer Genehmigung auch Präsident Paasche stellt die Unterstützungsfrage, es
erhöhen
den Sieger in dieser Schlacht, Vizeadmiral Scheer, be¬
sich
aber
nicht
die
notwendigen
30
Abgeordneten.
(Heiter¬
glückwünschen
. (Lebhafte Zustimmung und stürmische Ruse:
Tirpitz !) Ich nehme auch dafür die Ermächtigung als er¬ keit.) Es hilft nur eins : Die Portofreiheit der Fürsten M
teilt an . '(Sämtliche Anwesenden, auch die Sozialdemo¬ beseitigt werden, sogar das Wild von den Hosjagden wirs
befördert. (Unruhe rechts.)
j
kraten mit Ausnahme der Abgeordneten Hofer, Adolf und gebührenfrei
Staatssekretär Dr . Helfferich: Die Angriffe gegen bk
Paul Hoffmann haben die Rede stehend angehört.)
. Allen Personen,
Ohne Debatte wurden darauf die Denkschrift über fürstlichen Personen muß ich zurückweisen
die
Portofreiheit
genießen,
soll
diese
erhalten
bleiben, ft
Verbesserung der Wohnungsverhältnisse von Staatsarbei¬
tern 'sowie die Verordnung über die Sicherstellung der auch bei der Feldpost, sonst würde ein Ausnahmegesetz gegen,
die Fürsten geschaffen werden. Beim Wehrbeitrag habe,,
zum Wiederaufbau im Kriege zerstörter Gebäude gewährten sich
die Fürsten sofort freiwillig zur gleichen Leistung be¬
Staassdarlehen sowie einige Bittschriften erledigt. Don¬ reiterklärt
und sie auch entrichtet. Auch für die Kriegsgel
nerstag 12 Uhr : Ernährnngssragen.
rpinnsteuer haben sich die Fürsten zu gleichen Leistungen
ohne Einschränkung und Vorbehalt bereiterklärt.
I
Deutscher Reichstag.
Staatssekretär Krätke: Ich habe schon mehrfach Gelff
58. Sitzung vom 3. Juni.
genheit genommen, Ihnen zu sggen, daß die Fürsten ff
10 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Helfferich, Graf l die Widsendungen usw. die Portofreiheit nicht in Anfpruij
v. Rödern, Krätke.
nehmen. Ich bitte, sonst Einzelfälle anzusühren, damit d«
Die zweite Beratung des Gesetzentwurfs über Erhö¬ Untersuchung stattfinden kann. Andern Staaten , nameck
hung der Tabakabgaben wird fortgesetzt. Abg. Henke(Sozd.
lich England , aber auch Italien , Rußland und die Nieder
Arb.-Gem.) : Die Lage der Tabakindustrie ist schwierig, die lande haben solche Postabgaben eingeführt. Etwas so in
neue Steuer wird die Vernichtung zahlreicher Existenzen zur normes ist diese Vorlage also nicht.
I
Folge haben, während ihr Erträgnis zweifelhaft ist. Das
Abg. Bock (Soz .) : Die Portofreiheit der Fürsten nick!
ist eine Gesetzgebung, die wir nicht mitmachen können, denn zu großen Umfang an, deshalb soll unser Antrag Ä
da darf man kein Gewissen haben. (Präsident Kaempf ruft Bresche legen. Damit schließt die Erörterung . Ein sm
den Redner wegen dieser Aeußerung zur Ordnung . Wäh¬ schrittlicher Antrag betr. die Portofreiheit der Fürsten mit!
rend der weiteren Ausführungen des Redners herrscht im \ angenommen . § 1 wird unverändert angenommen ; eöettl
so der Rest des Gesetzes.
Saale große Unruhe.)
I

eine volle Maschinengewehrladung in die Sette . Unauf¬
nach Osten weiteren Boden. Die Zahl der Gefangenen er¬ hörlich rollt Band auf Band durch die Geschoßkammer,
höhte sich auf 3650. Südlich des Njemen wurden russische Schuß auf Schuß entlad sich auf den schon flügellahmen
Streitkräste zurückgetrieben. Auf dem südöstlichen Kriegs¬ Gegner, der durch rasende Geschwindigkeitdem ihn um¬
schauplatz trieben deutsche und österreichisch
- ungarische Trup¬ kreisenden Flugzeug zu entkommen sucht. Plötzlich verstum¬
pen östlich Przemysl den Feind bis in die Gegend von men seine Motore, der Benzintank muß getroffen sein. Da
Mosciska zurück. Die Armee Linsingen stürmte den leind- leckt auch eine lange, spitze Flamme aus den Flächen
lichen Brückenkopf bei Zurawno und begann dort den gen Himmel, Menschen stürzen kopfüber in die Tiefe, de¬
Dnjestr-Uebergang zu erkämpfen. Die Verfolgung weiter nen das in schwarzen Rauch gehüllte Flugzeug folgt. Die
südlich erbrachte 10900 Gefangene, 6 Geschütze
, 14 Maschi¬ Taube hat inzwischen den Kurs heimwärts gelenkt, nicht
nengewehre. Aus dem italienischen Kriegsschauplätze begann ohne vorher noch sich einiger Bomben über den feind¬
der Kamps an der küstenländischen Front heftiger zu wer¬ lichen Gräben zu entledigen. In schneidigem Gleitstug
landet es vor der Halle. Die Insassen werden von Ka¬
den In den Gefechten am Krn hatten die Italiener
erhebliche Verluste, am Südabhange des Berges wurden meraden beglückwünscht und aus ihrer beengenden Umhül¬
300 feindliche Leichen gefunden.
lung geschält, und im Auto gehts ins Quartier , um der
wohlverdienten Ruhe zu pflegen.

Dir Kerwinger der Luft.
Leicht und elastisch rollt aus dem Zette das Fahr¬
zeug. Eine Rumplertaube ist es. Eine leichte Brise fährt
durch die Tragflächen, und gleich, als könne es kaum die
Zeit erwarten, im Fluge das gwaltige Lustmeer zu durchschneiden, wippt es unruhig aus und nieder. Zwei dichtverhüllte Gestalten nehmen auf den Sitzen Platz. Sorg¬
fältig prüft der Führer alle Ventile, die Oel- und Ben¬
zinbehälter, die Kühlung, Steuerung uftv. Der Beobachter
hat inzwischen den Höhenmesser aufgestellt, das Kartenwaterial zurechtgelegt, Bomben ausgenommen und sein
Maschinengewehr bis in alle Einzelheiten geprüft. Der
Propeller wird mit einem kräftigen Ruck herumgeworfen,
der Zünder springt an, und über eine glatte Ebene rast
das Flugzeug dahin, um sich langsam zu erheben und
in immer größere Höhen emporzuschrauben. Eine wichtige
Aufgabe ist heute zu erfüllen ; eine feindliche Batterie
gilt es zu entdecken
, die den Unseren durch ihr gutgerichtetes Feuer beträchtlichen Schaden zufügte.
Die Sonne hat den morgendlichen Nebel durchbro¬
chen, und klar und deutlich heben sich Wälder, Seen,
ügel
und
weite
Städte und Dörfer von der
rdoberfläche ab. Das ist das Schlachtfeld. Das uner¬
sättliche Feld, das das Blut schon so vieler Tapferen ge¬
trunken und noch immer nicht genug zu haben scheint.
Der Beobachter beugt sich über die schützende
, gepanzerte
Geitendeckung und zeichnet in seine Karte all die vielen
grauen Striche hinein, die die Erde zahlreich und un¬
regelmäßig durchziehen, das sind die feindlichen Schüt¬
zengräben. Ein kurzer scharfer Ton zerreißt bald hier,
bald da die Luft, es klingt wie Peitschenkncttl. Da unten
wird geschossen
. Gilt es dem großen, grauen Vogel, der
so ruhig und majestätisch die Luft durchzieht und dessen
unten auf der Tragfläche gezeichneten Kreuze künden, west'
Art er ist? Möglich. Doch bis in diese Höhe dringt keine
Kugel. Unten steigt das Gelände allmählich an, und un¬
durchdringlicher Wald deckt die Bergeskuppen. Da , in die¬
sem dunklen Grün , unter schützendem Blätterdach lauert
ein weit gefährlicherer Gegner, den es zu entdecken gilt.
Nichts verrät die Stellung einer Batterie . Allmählich senkt
sich das Flugzeug, doch weiter darf es nicht. Da blitzt
es unten auch schon irgendwo auf : ein dumpfes Rollen
gleich dem Donner pflanzt sich von Bergeslehne zu Ber¬
geslehne fort . Ein Keines verdächtiges Wölkchen zeigt sich
neben dem Flugzeug. Im selben Augenblick ergießt sich
auch schon ein Hagel von Bleikörnern auf die Tragflächen,
hier und da sie durchbohrend; sie prasseln nur so wie ein
Gewitterregen auf die Panzerplatten , der ganze Apparat
schwankt wie ein Schiff im hohen Wellengang. Gottlob
sind die Behälter ganz geblieben, wenn auch manche Beule
in die Hülle gedrückt ist. Flugs hat der Beobachter den
Photographenapparat eingestellt, und als ein zweites, gar
ebt drittes Geschütz seinen Gruß heraufdonnert, ist das
AnsWtzen auf die Platte gebannt ; die Stellung der Bat¬
terie ist sestaestellt, die Aufgabe erfüllt, und heimwärts
geht's . So leichten Kaufes sollte die kecke Taube jedoch
nicht davon kommen
Ein ungeheurer Doppeldecker fährt mit riesiger Ge¬
schwindigkeit heran, deutlich werden die blau-wnß -roten
Ringe, das Abzeichen der französischen Flugzeuge, sichtbar,
und ehe sich die Taube retten konnte, fegt auch schon ein
Geschoßhagel aus ratterndem Maschinengewehr über sie
hin . Doch ist dieser kleine Vogel dem plumpen Angreifer
»—— — — ■—» ■
—
Wohltäter " in herzbewegenden Worten für all die Hoch¬
herzigkeit, die er an ihn, den Ruhelosen , verschwendet,
und hat um Verzeihung für den letzten Kummer , den
er ihm nun bereite.
Schmerzerfüllt senkte Hochfeld das ergraute Haupt.
Vor wenigen Wochen noch hätte ihm der Tod seines
Pfiegefohnes willkommen fein müssen. Aber mit keinem
Gedanken hatte er ein solches Ende herbeigesehnt oder
auch nur in Betracht gezogen.
Er brachte seiner Tochter das für sie bestimmte
Schreiben und blieb im Zimmer , während sie es las.
Worte der Liebe quollen Edith aus den wenigen
hmterlaffenen Zeilen entgegen . Sicher war die zwischen
ihnen bestehende Entfremdung Wellnitz nicht mehr zum
Bewußtsein gekommen. Er glaubte sich geliebt wie
stüher , fürchtete jedoch, die Geliebte durch seinen ruhe¬
losen Geist unglücklich zu machen. „Du sollst nicht um
mich trauern , Lieb, " schrieb er, „denn ich war in deinem
Besitz, unter der Fürsorge und dem Schutz deiner Eltern
w glücklich, wie es wenigen beschieden ist. Aber auch
deine Frohnatur kann sich nur im Glanz des Glückes
entfalten . Du wirst den Mann finden, mein Liebling,
welcher Glück und Frieden in dein Herz senkt. Ich
segne dieses Glück im voraus , es ist mein letzter Ge¬
danke, meine letzte Bitte an den Himmel . An meiner
Seite hättest du gedarbt , wärst unrettbar zugrunde¬
gegangen . Es ist besser, wenn ich gehe. Lebe wohl und
vergiß mich ! Gott schenke dir alle Seligkeit, welche die
Erde zu vergeben hat !"
Mit diesem Briefe in der Hand ging Edith zu dem
Toten . „Du zürnst mir nicht," flüsterte sie, „das ist
schon des Glückes genug für mich. Du warft besser,
treuer als ich. Aber ich will dir uachstreben, und in

t

Ebenen
,

dem Ringen nach Vervollkommnung will ich dich ehren,
du mein bester Freund !"
In stiller Einkehr kniete sie lange vor dem Totenlager.
21. Kapitel.
Ein paar Tage später schifften Vater Vollmer und
sein Sohn sich in Hamburg ein, um nach Amerika
zurückzukehren.
Vergeblich hatte Magnus seinen Vater um die Er¬
laubnis gebeten, noch einmal nach Schloß Hochfeld zu¬
rückkehren zu dürfen.
Wehmutsvoll fab Magnus die Küste schwinden,
weiter und weiter zurückweichen, bis sie nur noch als
grauer Nebelstreifen sichtbar blieb. In der Abend¬
dämmerung verschwand dann auch dieser.
Sein Liebstes hatte Magnus dort zurückgelassen,
das Mädchen, welchem Herz und Sinne gehörten , und
die niemals die Seine werden konnte, weil sie sich
einem anderen angelobt.
Ernst war sein Gesicht, schärfer traten die Züge
hervor , es gelang seinem Vater nicht, ihn zu zerstteuen
und abzulenken . Er war freundlich und ehrerbietig,
doch seine Gedanken blieben in dem deutschen Buchen¬
walde , wo Ediths leichte Gestalt zwischen den alten
Baumriesen leichtfüßig dahinfchritt . Stundenlang konnte
er von ihr träumen.
Keine Ahnung verriet ihm , daß sie ihre zartrosigen
und lichtblauen Toiletten mit dem schwarzen Trauergewande vertauscht.
Als Wellnitz die Verzweiflungstat beging, befand
der Dampfer sich bereits auf hoher See . Keine Kunde
von dem Geschehenen drang zu Magnus.
Auch als die neuesten deutschen Zeitungen an Bord

getaugten , erfuhr man von jenen Vorgängen nichts!
Größere Blätter brachten die Notiz von dem Selbst!
mord des jungen Ingenieurs nicht.
|
Die Ueberfahrt geschah bei herrlich ruhigem , klarer«
Wetter . Ohrze Zwischenfall landete das Schiff in Ml
york, von dort aus reisten Vater und Sohn in mehll
tägiger Bahnfahrt landeinwärts . Wohlbehalten lanM
sie endlich — sie waren nahezu vier Wochen unM
wegs gewesen — auf ihrer Farm an .
I
Absichtlich hatte Herr Vollmer einen BriefweWI
mit Trinöoes nicht angeregt . Er wollte von fei^ I
Heimat ferner nichts mehr sehen und hören , sie «[[1
die Menschen dort sollten für ihn und seinen Sob>
verschollen sein.
I
Aber der Mensch denkt, und das Schicksal lenkt. I
Schloß Hochfeld lag im Schnee. Ein eisiger, hartG
Winter war ins Land gezogen. Der Sturm heulte1
den unheimlichsten Tönen um den altersgrauen Ml
und in den Kaminen , in denen das flammende Fe^
Tag und Nacht nicht erlosch.
Es war nicht leicht, die hohen, tiefen Räume 9
durchwärmen , die Kamine allein hätten es nicht L
schafft. In verschiedenen Zimmern aber befandet
alte , prächtige Kachelöfen, die angenehme , trai^
Wärme ausströmten .
^
Ein solcher Winter war bis dahin eine LB^
Edith gewesen. Singend war sie durch die kau
Räum ? gelaufen , im Park hatte sie sich mit Fritz jy
schneeballt, dann waren sie zusammen Schlittschuh gj
laufen , hatten auch Skitouren unternommen . 3*"
Tag brachte früher eine Abwechselung.
(Forschung folgt.)

Eine Resolution verlangt einheitliche Briefmarken für 1
Reich. Abg. Meyer-Kaufbeuren (Ztr .) spricht sich da¬
ngen und für Beibehaltung der bayrischen Briefmarken
As . Ihre Beseitigung würde ein politischer Fehler sein.
Wryern habe im Weltkrieg voll seine Pflicht getan. (Bravo !)
Abg. Liesching (Fr . Bp .) : Auch meine Freunde in
Württemberg wollten erst an ihrer Briefmarke festhalten,
sie überzeugten sich aber, daß damit nicht die Landeshoheit
verbunden sei. Die bayrische Briefmarke ist nur ein Ver¬
kehrshindernis. — Damit schließt die Besprechung. Die
Resolution wird angenommen. Die zweite Lesung des
Gesetzes ist erledigt.
Es folgt die Beratung des Gesetzes betr. den Fracht
urkundenst2mpel. Abg. Reißhaus (Sozd .) : Bei dieser Vor¬
lage sind auch die Interessenten nicht gehört worden, es
hätte sich eine große Opposition in Handelskreisen geltend
gemacht. Bei uns heißt es eben: Wir nehmen das Geld
dort, wo wir es am leichtesten kriegen. (Rufe : sehr richtig.)
Die Frachtstempel belasten auch die Klein-Industriellen
schwer.
Abg. Carstens (Fr . Bp .) : Wenn man fragt, ob diese
Hast vom Handel und Verkehr getragen werden kann, so
glaube ich dies bejahen zu können. Die Stellungnahme
der Sozialdemokraten ist unverständlich. Weitere Redner
melden fick nicht zum Wort. Damit sind die Kriegssteuern
in zweiter Lesung erledigt.
Die Etats der Reichsschulden und der allgemeinen
Nuanzverrvaltung wurden debattelos erledigt, das KaliMetz in dritter Lesung angenommen. Der Entwurf über
die Herabsetzung der Altersgrenze von 70 auf 63 Jahre
wurde nach kurzen Darlegungen des Abg. Molkenbuhr
(Sozd.) in zweiter Lesung angenommen ; desgleichen ohne
!größere Debatte das Kapitalsabfindungsgesetz. Montag
11 Uhr: Dritte Lesung der Steuervorlagen. Schluß 5 Uhr.

Der Deutsche Reichstag,
der sich am Donnerstag vertagt , wird seine Arbeiten nicht
erst im November wieder aufnehmen, wie es bisher hieß,
sondern schon im September zu einer kurzen Tagung zusam¬

mentreten. Damit sind die Verbündeten Regierungen dem

Wunsche der deutschen Volksvertretung entgegengekommen,
den Reichstag nicht auf gar zu lange Zeit auszuschalten.

Lokal - Nachrichten.
o. Juni.
—■Der Ortsausschuß für Jugendpflege hatte Vertreter
von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und aus JugendpflegeVereinen zu einer Besprechung über Sparsysteme für Ju¬
gendliche nach, der Geschlechterstube eingeladen. — In ein¬
gehender Weise berichteten Direktor Neuschäfer und Dr.
Polligkeit über diesen wichtigen Gegenstand. An der aus¬
giebigen Aussprache beteiligten sich Bürgermeister Dr.
Luppe, Amtsgerichtsrat Dr . Levi, Pfarrer Jäger , Stadt¬
verordneter Dorschu als Vertreter des Gewerkschastskartells, ein Vertreter der Heddernheimer Kupferwerke, so¬
wie insbesondere die Vertreter des Arbeiter-Jugendausschustes
. Formelle Beschlüsse wurden dem Charakter der
Versammlung entsprechend nicht gefaßt. Der Vorsitzende,
Professor Bender, stellte nur am Schlüsse fest, daß sich
alle Redner bis auf zwei gegen einen gesetzlich jetzt fest¬
zusetzenden Sparzwang ausgesprochen hätten , daß man
dagegen allgemein aus erzieherischen und volkswirtschaftli¬
chen Gründen zur Förderung des freiwilligen Sparsinns
durch geeignete Einrichtungen sei. Für neue Erlasse in
dieser Hinsicht herrschte wenig Neigung. Die Jugendpslegevereine sollten nunmehr im Wecken und Verbreiten
des Sparsinns bei den Jugendlichen mehr als seither
eine wichige Jngendtpslegebetätigung sehen.
— Verband deutscher Elektrotechniker
. Eine unerwartet
(starke Beteiligung fand die vom Freitag bis heute hier
!abgehaltene 23. Jahresversammlung des Verbandes deut¬
scher Elektrotechniker
. Statt der erwarteten 230 Teilnehmer
!hatten sich mehr als 600 eingefunden. Die Tagung wurde
durch eine Begrüßungsfeier im Römer eingeleitet, bei der
BürgermeisterDr . Luppe den Gästen den Gruß der Gastistadt entbot. Für die Frankfurter Elektrotechnische Gesell| schast sprach Prof . Dr . Ruppel, der in fesselnder Weise den
Siegeszug der Elektrotechnik seit der großen Frankfurter
!Ausstellung 1891 schilderte. Den Dank der Gäste erstattete
Prof. Dr . Klingenberg (Berlin ). Den Hauptversammlungen
in der Universitätsaula wohnten wegen der Wichtigkeit der
[Tagesordnung zahlreiche Regierungsvertreter bei, u. a. HanIdelsminister Sydow , Regierungspräsident Dr . von Meister,
dann Abgeordnete des Reichsmarineamtes, der bayerischen,
jhessischen
, württembergischen und badischen Ministerien und
viele Offiziere aus den verschiedensten militärischen Ämtern.
An den Kaiser wurde ein Huldigungstelegramm geschickt.
Nach den üblichen Begrüßungen sprach zunächst Universitäts¬
professor Dr . Epstein (Frankfurt ) über „die elektrische Aus¬
stellung zu Frankfurt a. M . 1891". Sodann hielt der BerbandsvorfitzendeProf . Klingenberg (Berlin ) einen Vortrag
tiiber„Elektrische Großwirtschaft unter staatlicher Mitwirkung " .
(Des Redner Ausführungen gipfelten in folgenden For¬
derungen und Merksätzen: Weiterausbau der wirtschaftlich
(ungleich besser arbeitenden großen Elektrizitätswerke zu
lInteressengemeinschaften unter staatlicher Beihilfe. Für
fPreußeir kämen etwa 30 Großbetriebe, die durch HochMnnungsleitungen verkuppelt werden, in Betracht. Für
zviest Werke sind besondere Normen aufzustellen, namentlich
rk die Verkupplungen
, die eine Fülle neuer Probleme berDie Werke würden jährlich 10 Milliarden K.-W.
stunden liefern und bei einer Kapitalanlage von 900 Milüonen Mark 41 Millionen Mark Reingewinn abwerfen,
"koe unmittelbare Besteuerung des elektrischen Stromes
aper vermieden werden, eine kleine Besteuerung der
!^ chtelektrizität sei jedoch angängig. In einer geschloffenen
>Versammlung sprach Generalsekretär Dettmar über Ersatz
von Sparstoffen in der Elektrotechnik für Kupfer und Gummi.
lAne Ausstellung solcher Spar - bezw. Ersatzstoffe vervollUandigte das ,Referat, das der Ueberzeugung Ausdruck gab,
™ ' m K ^ ege geschaffenen Stoffe in Friedenszeiten
tn Geltung und Wertung behalten möchten. Der Sonn»2
die Versammlungsteilnehmer durch eine große
Kw
^ misch-technischer Betriebe von Grobfrankfurt und

— Ein Krieasschwindler. Eine große Anzahl h>siger hiytu Si fand
aber nur noch rauchende Trümmerhaufen.
Kriegersrauen betrog der 26jährige Paul Lautershaufen
Em Blitzstrahl hatte in der Nacht zuvor das Bat er haus
aas Walsleben um Beträge von 15 bis 40 Mark . Kr:e- getroffen
und eingeäjchert.
gerwitwcn knöpfte er unter den üblichen Heiratsversvre— Marburg,
3 . Juni . Aus Eifersucht brachte
chungen größere Summen ab. Er mietete sich unter dem ein vor erniger Zeit aus
dem Felde zurückgekehrter Jäger,
Namen Jngen ' eur Paul Müller bei den trauen etn, gab der nervenleidend war, seiner
Wirtin , deren Gatte auch im
fick als Feldwebel aus, trug natürlich das Baud des
Felde weilt, lebensgefährliche Messerstiche bei und tötete
Eisernen Krerzes, wußte vom Kriege, den er n »'/ ge¬ sich dann durch Erschießen.
sehen, sei'
zu erzählen und machte auf diese Weise
— Alsfeld,
4 . Juni . Bei dem Versuche, seine durchs
reiche „Eroberungen ". Vorgestern gelang es, den Schwind¬ gehenden Pferde aufzuhalten stürzte
in Groß^-Fulda der
ler zu verhaften.
54 jährige Landwirt Kaspar Althaus vom Wagen. Er brach
— Kriegsfürsorge, Abteilung Kochkiste
. Wochenpro¬ das Genick und war auf der Stelle tot.
gramm : Dienstag , den 6. Juni Transportkocher, Fahr¬
— Fulda, 4 . Juni . Der von der Staatsanwaltsckast
gasse Nr . 521. Mittwoch, den 7. Juni : Kindertag, Fahr¬
noch gesuchte
Ebender sollte bei Saarbrücken feftgasse Nr. 521 ; Gr . Eschenheimerstraße Nr. 191. Don¬ nommen sein. Wilhelm
Es begab sich ein hiesiger Gerichtsbeamter
nerstag , den 8. Juni : Kühlkiste und Transportkocher, Fahr¬ zur Feststellung der Persönlichkeit nach dem
Amtsgerichts¬
gasse Nr . 521 . Freitag , den 9. Juni : Auskunfterteilung gefängnis in Saarbrücken, wo er jedoch feststellte
, daß der
über Kochkisten
, Kühlkisten, Transportkocher, Fahrgasse Verhaftete nicht der Ebender war.
521 ; Gr . Eschenheimerstraße 191. Anfang stets 4 Uhr.
— Brand . Die Bockenheimer Feuerwehr wurde Sonn¬
Auszug aus dem Staudesamt -Register
tag mittag kurz nach 1 Uhr nach dem Wickertschen Hause,
(Fraukfurt a. M . Bockeuheim.)
Rödelheimerstraße 20, alarmiert , wo ein Kellerbrand ausTodesfälle.
gebrochen war . In etwa halbstündiger Tätigkeit löschte
25. Mai . Kern, Jakob Jos ., Gartenarbeiter, Wwr., 64 I.
die Wehr das Feuer und- beseitigte jede weitere Gefahr.
Ederftraße 12
— Kriegerverein Bockenheim hält am Mittwoch, den
7. d. Mts ., 9 Uhr abends, im Lokal des Kameraden 26. Mühlner , Peter Jvsef, Möbelträger, verh., 41 Jahre,
Große Seestraße 1
Döring , Basaltstraße 25, seine Monatsversammlung ab.
26. Wald, Peter Paul , Hilfsarbeiter, ledig, 20 I ., Werra— Reklamations-Gesuche. Das Publikum wird wie¬ ;
straße 20
derholt in seinem ureigensten Interesse darauf hingewie¬ 27. Getreu, Julius
Wilhelm, Feinmechaniker, ledig, 21 I .-,
sen, die Gesuche um Zurückstellung, Beurlaubung , Versetz¬
Werderstraße 5
ung n. etwaiger Entlassung aus dem Kriegsdienste unmit¬ 27. Weck,
Magdalene, geb. Schmitt, Wwe., 77 I ., Solmstelbar bei dem Zivilvorsitzendender Ersatz-Kommission ein¬
straße 56d
zureichen. Die Behandlung der Gesuche wird dadurch, erheb¬ 27.
Schultze, Anna Katharina, geb. Ettling , Wwe., 77 I .,
lich beschleunigt und der Gesuchsteller gelangt umso schnel¬
Schloßstraße 42
ler zum Ziel.
, Karl Jakob , Heizer, verh., 38 I ., Wer¬
Die Eingabe derartiger Gesuche an andere Dienststel¬ 29. Diefenbach
derstraße 43
len (Kriegsministerium, Generalkommando- Brigade, Be¬
1. Juni . Rübsamen, Marie Luise Katharina , geb. Horn,
zirkskommando oder auch an die Truppenteile direkt) hat
Wwe., 81 Jahre , Kreuznacherstraße32
den Nachteil, daß die Gesuche von der empfangenden Be¬
Im
Kampfe
für das Vaterland
hörde an den Zivilvorsitzenden geleitet werden, und zwar
gefallen:
aus dem Dienstwege. Und dies kann unter Umständen 26. Febr. 1916. Jung , Matthias , Reservist, Eisengießer,
schon Wochen in Anspruch nehmen. Erst nachdem der Ziledig, 25 Jahre , letzte Wohnung Landgrafenstraße 20
vilvorsitzenöe das Gesuch eingehend geprüft hat, kann die
3. März . Gutberlet, Philipp , Musketier, Dachdecker
, ledig,
für den einzelnen Fall zustehende Behörde ihre Entschei¬
19 Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 40
dung über das Gesuch treffen.
9. Lieb, Nikolaus, Pionier , Schlosser, ledig, 23 Jahre,
letzte Wohnung Emserstraße 37
Niemals soll das Publikum zwei oder gar mehrere
Gesuche, in denen es sich um ein und dieselbe Person
handelt, zu gleicher Zeit an verschiedene Dienststellen ein¬
Vermischte Nachrichten.
reichen. Hierdurch entstehen für die Behörden unliebsame
><
E
i n R a ubüberfall
Schreibereien und durch das Hin- urck Hergeben der Ge¬
auf einen Trödler wurde
suche wird die Entscheidung äußerst in die Länge gezogen. vor einer Berliner Strafkammer verhandelt. Der Angellagte, ein 18jähriger Eisendreher, war geständig und führte
Der Gesuchsteller hat also den Nachteil davon.
aus, daß er sich in Not befunden habe. Er hatte in einer
Für die Abfassung der Gesuche wird erneut darauf
aufmerksam gemacht, daß es dringend notwendig ist, die Spandauer Munitionsfabrik bis zu 60 Mark in der Woche
Namen (Bor - und Zuname) deutlich zu schreiben und die verdient, das Geld aber verjubelt und die Arbeit auf
Wohnung genau anzngeben. (Straße und Hausnummer .) | einige Tage geschwänzt, worauf er entlassen wurde. Um
Bei Personen, die eingestellt sind, ist der Truppen¬ sich schnell Geld zu verschaffen, versetzte er seinen Anzug,
den er aber wieder in seinen Besitz bringen wollte, um ihn
teil klar zu bezeichnen.
Bei allen freigebetenen Personen Ist das militärische noch einmal verkaufen zu können. Er drang in den Tröd¬
lerladen ein, stürzte sich aus den Inhaber mit einem
Verhältnis anzugeben, also ob der Freigebetene kriegsverwendungssähig, garnisonverwendungsfähig oder arbeits¬ scharf geschliffenen Dolch und brachte ihm Stiche in Brust
und Rücken bei. Tie Tat muß er nun mit zwei' Jahren
verwendungsfähig ist.
Bei Zurückstellung ist die militärische Bestimmung urch 7 Monaten Gefängnis büßen.
aus den Militärpapieren ersichtlich, bei Beurlaubungen
und Versetzungen muß sie den Gesuchstellern ja auch be¬
Amtlicher Tagesbericht.
kannt sein.
Für den Besitzer und Inhaber von industriellen Wer¬
Großes
Hauptquartier,
5 . Juni 1916.
ken oder sonstigen Geschäften ist es dringend notwendig,
daß sie außer den Wohnungen der Freigebetenen auch Westlicher Kriegsschauplatz.
Die Engländer schritten gestern abend erneut gegen
Straße und Nummer der Niederlassung des Betriebes
die von ihnen verlorenen Stellungen südöstlich von Ipern
bezw. des Geschäftes angeben.
Handelt es sich in dem Gesuch um mehrere freigebetene zum Angriff, der im Artilleriefeuer zusammenbrach. Eben¬
Leute, so sind dem Schreiben Sonderlisten beizufügen, so scheiterte ein nach Gasvorbereitung unternommener
in denen die Freigebetmen nach Truppenteil oder Be¬ schwächlicher französischer Angriff bei Prunay in der
zirks-Kommando eingetragen sind. In diesen Listen sind Champagne.
Aus dem Westuser der Maas bekämpfte unsere Ar¬
selbstverständlich die Personalien, die militärische Bestim¬
mung, sowie die berufliche Tätigkeit in den Werken einzu¬ tillerie mit gutem Ergebnis feindliche Batterien urid
Schanzanlagen ; französische Infanterie , die westlich der
tragen.
Endlich werden die Gesuchsteller nochmals gebeten, kein Straße Haucourt-Esnes gegen unsere Gräben vorzukom¬
zweites Gesuch einzureichen, bevor das erste nicht ent¬ men versuchte, wurde zurückgeschlagen.
Aus dem rechten User dauert der erbitterte Kampf
schieden ist. Auch hierdurch werden nur langwierige Ver¬
zwischen dem Caillette-Walde und Damloup mit unver¬
zögerungen hervorgerufen.
Das Publikum kann sich versichert halten, daß alle minderter Heftigkeit an. Der Feind versuchte uns die in
Gesuche mit der größten Beschleunigung bearbeitet wer¬ den letzten Tagen errungenen Erfolge durch den Einsatz
den, daß die Bearbeitung aber eine gewisse Zeit erfor¬ von Jnfanteriemassen streitig zu machen. Die größte An¬
dert, da eine Zurückstellung, Versetzung oder Beurlau¬ strengung machte der Gegner im Chapitre-Walde, auf dem
bung nur ausgesprochen werden kann, wenn nach Anhö¬ Fumin -Rücken (südwestlich von Dorf Vaux) und in der
rung der Behörden und Sachverständigen die dringmdste Gegend südöstlich davon. Alle französischen Gegenangriffe
sind restlos unter den schwersten feindlichen Verlusten ab¬
Notwendigkeit nachgewiesenist.
gewiesen.
Aus der Nachbarschaft.
Deutsche Erkundungsabteilungen drangen an der Iser,
— Usingen,
4 . Juni . Am Bahnhof überraschte nördlich von Arras , östlich von Albert und bei Altkirch in
nachts der Bähnbeamte Krebs einen französischen Offizier, die feindlichen Stellungen ein ; sie brachten 30 Franzo¬
der bei Heidelberg einem Gefangenentransport entwichen sen, '8 Belgier und 35 Engländer unverwundet als Ge¬
war und nach Frankreich zurück flüchten wollte. Der Offi¬ fangene ein ; 1 Minenwerfer ist erbeutet.
zier ,der noch seine Uniform trug , wurde festgenommen.
Im Lustkamps wurde über dem Marre -Rücken, über
— Schönberg
bei Cronberg, 4. Juni . Heute feierte
der Privatmann Philipp Flach mit seiner Gattin das gol¬ Cumieres und vor Souville je ein französisches Flugzeug
dene Hochzeitsfest. Das Ehepaar steht im 80. bezw. 78. zum Absturz gebracht.
Lebensjahr.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz
^.
— Aus dem Taunus,
4 . Juni . Aus dem Dorfe
Nichts
Neues.
*
Beuerbach im Untertaunuskreis wurde dieser Tage ein
Schwein nach dem Bahnhof Camberg gebracht, um von hier
Die Kämpfe unserer Flieger im Monat Mai waren
der Stadt Idstein zur Abschlachtung zugeführt zu werben. erfolgreich:
Auf dem Wege nach Camberg brach das Schwein ein Bein.
Feindliche
Verluste:
Flugs nahm sich die Stadt Camberg des Tieres an, schlach
-,
Im
Luftkampf
36 Flugzeuge
tete es ab und verwendete das kostbare Fleisch für sich.
durch Abschuß von der Erde
9
„
Dadurch entstand nun in Idstein eine gewaltige Fleisch¬
durch unfreiwillige Landung hin¬
not. Man forderte das Fleisch von Camberg. Vergeblich.
ter unserer Linie
2
„
Man machte den Viehhandelsverband gegen Camberg mo¬
bil. Camberg rührte sich nicht und hat sich heute das
47 Flugzeuge
Fleisch wahrscheinlich wohlschmecken lassen. Nun hat Id¬
Eigene
Verluste:
stein oer Nachbargemeinde den Fehdehandschuh hingewor¬
Im Lustkampf
11 Flugzeuge
fen.
durch Nichtrückkehr
5
„
— Aus dem Vogelsberg
, 1. Juni . Am letzte«
16
Flugzeuge
Simslag wollte ein Krieger nach langer Mwefenheit und
schwerer Erkrankung nach Herbstem ins Elternhaus zurßckOberste Heeresleitung.

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Sfaftt, Mengkorn,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.
Neues Theater.
Montag , 5. Juni , 8 Uhr : Die fünf Frankfurter.
Volkstümliche Preise.
:
Dienstag 6. Juni , 8 Uhr : Ein Hochzeitsabeno. Hier¬
aus : L 'e Neuvermählten. Zum Schluß : Schneider Tips.
Gewöhnliche Preise.

»aSlI

Mittwoch, 7. Juni , 8 Uhr : Pension Schöller. Ge¬
wöhnliche Preise.
Tnnrn ' stag, 8. Juni , 8 Uhr : Peusron Schöller. Ge¬
wöhnliche Preise,
Freitag , 9. uuni , 8 Uhr : Wohltätigkeitsvorsteltung
zugunsten des Kriegsinvalidenfonds Wien und des hiesi¬
gen ,öfielre'ch' 'ch-unga.rischen Hilfsvererns „Austria" . Zum
ersten^-.ai' e: Das Fräulein vom Amt . Operette in 3 Akten
von Georg Okonkowski und Franz Arnold, Musik" von
Gilbert. Gewöhnliche Preise.
Samstag , 10. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Getcöhnl'.che Preise.
Sonntag , 11. Juni , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volistümliche Preise . — 8 Uhr: Das Fräu¬
lein von: Amt. Gewöhnliche Preise.
Für die Redaktion
Drucku. Verlag der
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Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,

Schnmami

§

- Theater

Nur noch kurze
Zeit ! 8% Uhr:

Der liebe

Pepi.CarlGastspiel
Wallauer

HANSA Gä/-

o0£
Anfang 8.15 S PEZ IALITATE N - TH EATE R
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3 Blanks , Fang - u. Gleichgew .-Akt Else Bernried , Klavierviri.
Kap -Truppe , akrobat . Kunstradf . BettyWink,Cperettens £ng.
Gert und Gräfe , die Urkomischen Gebr. Kuttert, Sportakt
Klara Burgos Co ., gymnast . Neuh . Heinr. Saitham , Kraftturner
Hans Bläael , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw.-Tänz.
Loge 1.75 , Res . PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent . halben Elntrlh
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5 Zimmerwohnung

W
im 2.

Stock mit besonderem Bad, elekl. Licht, GaS,

Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
su vermieten. Kurfürstenstraße 4 .
10 79
Schäm 5 Zimmerw., Robert Mahrrstr .,
ju vermieten. Näh , leipzigerftr . 6, p. 1098

Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit beonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver»
rnda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
wert zu vermieten. Leipzigerftr. 52 , 3 . St.
Au erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123
Sonnige
5 Zimmerwohunng
peemieteu . Adalbertstraße 54 .
4

'Zimm

zu
1487

* * * UpM

4 Z mmcrwohnung 1. St . m. Bad , Ber.
Adalbwtstraße 34 . Nah . Hausmeister. 123
schöne moderne4 Zi nmerwohnung mit
Bad, Balkon, Bletchplatz. all. Zubeh., in ruh.
Hau 'e, in freier Lage, Nähe d. Universität, z.
1. Juliuverm . Nauheimerstr .l , 1. St . 1101
Schäm 4 Zimmerwohnung mit Küche u.
Zubehör zu «-erm. Adalbertstraße 29 . 1193
Schöne 4 Z mmerwohnung, Badezimmer
ezctra mit 2 Mansarden sofort od. später
zu vermieten Näh . Basaltstraße 38 .
1249

Jnltusstrahe 22, 1. oder 2, Stock.
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
zu vermieten N rheres daselbst1 St. 1298
Moltke -Allee 106 , Hochpart . Sch.
Zimmerw. m Bad u . all. Zub z. 1. 6.
>. svät. zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
Schöne 4 rzi Verwöhnung nebst Zubehör
lm 1. Juli m verm. Basaltstr . 29 . 1448
4 Zimm -rwoynung mit Bad und Zurhör zum 1. Juli zu vermieten. Schloßraße 11. Näheres 2. Stock links. 1525

4 Zimmerwohnung z. 1 Juli im
. St . zu vermieten. Leipzigerftr. 3.

54
Zimmerwohnung zu verH.
leipzigerftr. 16, 2. St . I . Seligmann . 1617

Sch. 4

8

15

—

8 Zimmerwohnung mit Küche
nd Zubehör zu vermieten
. Kurfürsten-

3 und 2 Zimmerwohnung mit Bad und

oder

Jordanstr. 7S, 1. St .,

nächst

Halte¬

2 Z mmerw. im Hths 23 u. 24 M . zu verm
Näh . Werrastr . 11, Vdhs . I . St . r . 1585
tung. Näh. Göbenstraße 4, 1. Stock. 1112
2 Zimmerwohnung zu vermieten, sßnii
8 Zimmerwohnung zu vermieten.30 Mk. Rödelheimerstr. 22 , b. Ulmitz. 1591
Schöne kl Zimmerwohnung preisWerrastraße 5, 2. Stock.
wert zu verm Näh . Letpzigerstraße 88 . 1136
1618 !
2 Zimmerwohnung zu vermiete«! UH
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
8 Zimmerwohnung zu vermieten
. ! Werderstraße 37, 2. Stock._
1595 de
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. Lripzigerstraße 43 , 2 . Stock.
1619 *
2 Zimmerwohnung zum 1. Juli preisw. S,
vo
Näheres Große Seestraße 22 , Laden. 1151
zu vermieten. Basallstraße 25._1621
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
Tc
Schöne 3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu vermieten. Leipztgerftraße 11. 1620
2 Zimmerwohnung int Hths. zu Gi
mit Bad u . Zubehör an Leute ohne Kinder
verm. Näh . Schloßstr. 35, 2 . St . 1623 hir
zum i1.. Juu
Juli zu verm. Anzusehen
nnzu, ^ « von
vv« 3« j
Sehr schöne 8 Zimmerwohnung
W
Schöne sonnige 2 Zimmerw . mit Bad z. N.
bis 5 Uhr . Landgrafrnstraße 33, pari . 1152 j mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
15. Juni zu vermieten. Zietenstraße 9 1624 ier
"
T"
3 Zimmerwohnung, Garage und Stallung i zu verm. Näh . Göbenstr. 20 , 1. St . l . 1622
2 Zimmerwohnung Hths. ziHr- sin
für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort
mieten. Näh . Falkstr. 32, Vdhs . 2. St . 1625 fen
8 MrrrirrE
*?
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 1198
IO » 1 . p
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
725
3 Zimmerwohnung mit Bad , Vorplatz Man¬ zu vermieten. Ederstraße 11, part .
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
sarde, Küche und Keller, erm. Miete 55 Mk.
Diemelstraße 6 und 8
Marburgerstraße
1, 3. Stock.
1107
sofort zu vermieten. Zu erfr . b. Firmbach,
811
2 Zimmerwohnung
vermieten._
Opernpl 12 od. Hausbesitzbund, Hochstr. 33.
Geräumige Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung zrr vermiete». zu vermieten. Friesengaffe 24. 1386
Nächst der Warte , Jordanstr. 48, II.
Grempstraße 21 , parterre._
819
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
Schöne Mansardenwohnung (16 Mk.)
Kleine
Wohnung,
2
Zimmer
zu
ver> zu vermieten. Frieseng iffe 29, Walter . 1387
Hessenplatz 2 im Ladcu.
1251 mi
eten. Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden. 881
Kleine Wohnung zum 1. Juni pveiiu.
Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad u. Zub.
2 Zimmerwohnung, Seitenbau , zu ver- zu verm. Mühlgrffe 18, Hths . part . 1464
zu vermieten. Göbenstraße 9, 1. St . 1294
mieten. Landgrafenftraße 26._
921
Mansardenwohnung an einzelne Leute st
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Leipzigerstraße
88
.
Kleine2
Zim¬
14 Mk. m. zu verm. Kl. Seestr . 8. 14 85
Doppelwohn. Kaufungerstr. 8, 1. St . 1319 merwohnung
im Hinterhaus , mit Vorplatz,
1 Zimmerwohnung im Hths . für 12 Mk
Ge . 8 Zimmerw. m. Badezimm
. extra Kücheu. Keller, erm. Miete 25 Mk., sofort
zu
verm. Näh . Werrastr . 11, 1. St . r. 1586
zu verm. Juliusstr . 18, Näh , b. Weber. 1344
zn vermieten beiI . GieS1. St. 1235
1
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
2 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten.großes Zimmer und Küche zu ver¬
Sophienstraße 73.
1594!
zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 1345
Friesengasse 35 , 1. Stock und part . 1233
3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9,
W/Bt“ Die Wotz
««Nsi»Mrzeigen erschein
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl»
«»
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu gaffe 29 , nächst der Soyloßstraße.
127 4 jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag »!
vermieten. Näh, daselbst VdhS, 2 . St . 1369
JUt *
14 . Sch^ di « iider Zimmer and GeschSfirlokal«j
8 Zimmerwohnung
im 1. Stock zu 2 Zimmerwohnung, einschl. Wassergeld Diwlsg », Donnerstag» un* Samstag«.
verm eten. Friesengasse 24 .
1381 26 M . monatl. Näh , das. Schloff. 1275
Schöne 3 Zimmerwohnung « ist
Sch. Mansardenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Bad «nd allem Zubehör z. 1. Juli
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu Näh . Landgrafenstraße 3, im Laden. 1396
zn verm. Näh . Basaltstr. 10 , pari.'
verm. Pr . 26 . Mk . Rödelheimerldftr. 86 ." "
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk. Anznsehe« vorm, von 10—11 u«>.
8 Zimmer
n . Zubehör
für 30 Mk. zu vermieten. Schloßstraße 6 .
nachm, von 8—5 Uhr.
IM
1406
monatl . zu verm. Mühsgasse 13,1 . St . 1427
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4 . St.
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
Sophienftr . 41 , 8. St . 3 Ztmmer- zu vermieten. Näh . Falkstr. 30, p. r . 1527 Mansarde
und Zubehör für 38 Mm!
wohnung m. Bad u. Zub . sof. zu verm. 1450
Schöne 2 Zimmerwohnung, Kl. monatlich ;um 1. J ^li zu vermieten. Z»
3 Zimmerwohnung mit elektrischem Licht, Laden mit Werkstatt sofort zu ver- erfragen Schloßstraße 9. 1. Stock. 158?
Jordanstraße 45 , zum 1. Juli zu ver- mieten. Florastraße 7.
1537
mteten. Näh daselbst im Papiergesch. 1451
Zimmer unmöbliert mit Kochost«
2 Zimmerw. m. Kch. « 2 Kamm. zu Ein
vermieten. Mühlgasse 27a .
1472
bill . zu verm. Näh. Fritzlarerstr . 34,1 . 1538
Schöne freundliche 3 Zimmerwohnung im
Ehrliche Monatfrau für Mittwoch ..
Sch . 2 Zimmerwohnung m. all. Zubehör
4 . Stock mit Badezimmer, elektr. Licht, u.
im 2. St . a. ruh . ' eute z. 1. 6 . zu verm. Erfr.
Samstag ges. Häh. Falkstr. 66,1 . St . 16$
Dampfheizung in sehr gutem Hause und
Landgrafenstr. 15, p. n. 6 Uhr abs . 1557
schöner freier Lage für 750 Mark zu verGuterhaltene Kinderkleidchen
, Größe
Sch . 2 Zimmerw. i . 4 . St .preisw . zu verm. zu verk. Homburgerstr. 22 , 2. St . r. 162"
mieten. Näh. Landgrafenstraße 24 . 1452
Näh . Wittwer , Bredowstr. 6,1 . St . 1575
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Kinder-Liegewagen, sehr gut erhalten,
2Zimmerwohnung zu vermieten.
Bad m d allem Zubehör an ruhige Leute
verkaufen.
Am Weingarten 16a , 1. St . 161°
Ba altstraße 28 , 1. Stock.
1576
zu verm. Am Weingarten 32 , 2. St . r . 1512
Schöne 3 Zimmerwohnung sof. zu verm.
Z u erfr. Am Weingarten 15, p. r . 1514
BucMruck6rei
F . Kaufmann
& Co.
Große 3 Zimmerwohnung, neuherg., zu
ve rmieten. Schwälmerstraße 5, part . 1515
LeipzigerstP . Np. 17
Frankfurt
a . M.- West
Tel. Taunus, Np. 4165
allem Zubehör, erstere evtl, mit Hausverwal-

raße 57 . Näh , daselbst 3 . Stock.
578
Kieme 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
« vermieten Landgrafenstr 41,1 . St . 831
Schöne 3 Zlmmerwoynung mit Bad im
. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
öinnheimerlandstc. 64 , Haltest, d. L. 4 . 944
11 » | m * t.
schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zuichör sofort zu vermieten, keine Doppeloohnung Zu erfragen Wildungerstraße 13,
Schöne 8 Zimmerwohnung zu
»arterre bei Burkhard. _945
vermieten. Basaltstraße 40 .
1516
3 Fimmel Wohnungm t Bad ansruh. Leute
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
« verm. Nah. Falkstraße 94 , 1. St . r . 941 zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock
1526
Große Helle3 Zimmerwohnung an der und Göbenstraße 12, 1. Stock.
Barte z. 1. Juli an ruh . Familie zu verm.
Schöne 8 Zimmerwohnung zu
Preis 56 Mk. monatl . Anzuf. von 10 bis vermieten. Schloßstraße 32 .
1555
18 Uhr vorm. Letpzigerstraße 2. 1067
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung neuherg.
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnung 2 . St.
bill. zu verm. Emserstr. 35, 1. St . l. 1578
it Bad und Balkon sofort zu vermieten,
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Landäh. Markgrafenstraße 1, 3. St . r . 1083
grasenstraße 20 , Näh . Bdhs . part. 1579
Krrkttßkv . 88 * Part , o
, - ■ - -.
»hnung mit Gartenanteil sofort zu ver- ,
Neuh . 3 Zimmerw . m. all. Zub . (38 Mk.)
eten. Näh . Marburgerstr . 7, p. r . 1104 > MH . Nauheimerstr. 16, 1. St . lks. 1583

18 u. 2. Sch . 3 u. 2 Zimmerw.
zu verm. Näh , das. Part, bei Bures . 1584
stelle der Linie
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Organ für amtliche
öffentlichen

Dr» Sst«rreichisch-«ngarische T«grsdrricht.

Wien, 5 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
§> Russisch er Kriegssch auplatz.
Der seit längerem erwartete Angriff der russischen SüdUj
t.
westheere hat begonnen. An der ganzen Front zwischen
15 dem Pruth und dem Styr -Knie, bei Kolki, ist eine große
. Bei Okna wird um den Besitz unserer
v. Schlacht entbrannt
vordersten Stellungen erbittert gekämpst. Nordwestlich von
!1 Tarnopol gelang es dem Feinde, vorübergehend in unsere
S Gräben einzudringen. Ein Gegenangriff warf ihn wieder
)S hinaus. Beiderseits von Kozlow (westlich von Tarnopol)
scheiterten russische Angriffe vor unseren Hindernissen, bei
b Nowo Alexiniee und nordwestlich von Dubno schon in un¬
)4 serem Geschützfeuer
. Auch bei Sapanow und bei Olyka
sind heftige Kämpfe im Gange , südöstlich von Luck schos¬
sen wir einen feindlichen Flieger ab.

Kriegsschauplatz.

Im Raume westlich des Astieo-Tales war die Ge¬

i
i.
»7

. Südlich
seihtstätigkeit gestern im allgemeinen schlvächer
Kosma nahmen uusere Truppen einen starken Stützpunkt
und wiesen mehrere Wiedergewinnungsversucheder Italiener
ab. Oestlich des Astieo-Tales erstürmte unsere Kampfgruppe
aus den Höhen östlich von Arsierv noch den Monte Pauoceio

5

6

(östlich vom Monte Bareo ) und beherrscht nun das Bal
i)
. Gegen unsere Front südlich des Grenzecks rich¬
Canagüe
*7 teten sich wieder einige Angriffe, die sämtlich abgeschlagen
der küstenländischen Front schoß die italie¬
v. Jmmbm. An
4 nische Artillerie mehr als gewöhnlich. Im Doberdo-Abschnitt betätigten sich auch feindliche Jnfanterieabteilungen,
deren Borstöße jedoch rasch erledigt wurden.
&
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
tt
Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs : !
t*
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
)4

's.

»
Irl
l»

Die Türken in Dresden.

Dresden,

5 . Juni . Auf die Begrüßungsansprache

Kammer u. a., die türkischen Abgeordneten wüß¬
ten nun, daß Deutschland nicht, w-ie die Feinde behaup¬
ten, am Verhungern sei. Er wünsche nur , daß die Zei-

türkischen

Publikationen

, sowie lokale urrö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Kranksurt
Gratisbeilage r„illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Italienischer

44 . Iahrg.

Dienstag , den 6. Juni 1916 .

Nr . 131.

Deutschland
ungskorrespondentender
Vizepräsident
derStaaten
sagte
Aeußerenfeindlichen
des
Ministers
, um sich davon zu überzeugen. Ueberall habe
esuchten
r den zuversichtlichen Glauben gefunden, daß Deutschland
md seine Verbündeten siegen würden. In Bremen habe
hm ein einfacher Unteroffizier dies mit dem Worte be¬
tätigt: „Selbstverständlich". In der Hoffnung auf den
ndgültigen Triumph der Verbündeten und die ewige FortMer des Bündnisses und der Freundschaft zwischen ihnen
linke er aus das Wohl Deutschlands und Sachsens. Am
Nachmittag fand eine Fahrt durch den königlichen Großen
des

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. ». Trystedt.
.)
(52. Fortsetzung
Und nun saß sie in ihrem schwarzen Kleide
östelnd am Fenster und sah aus großgewordenen
ügen still in die weiße Pracht hinaus.
Nur für die Armen des Ortes regte sich ihr Inter¬
ne, freundlichem Zuspruch gegenüber blieb sie unzu¬
gänglich.
Die Baronin hatte eine Reise nach der Residenz
^geregt. Man brauchte ja weder Gesellschaften nock
Me zu besuchen. Aber man konnte ins Theater
Am, Vorträge und Konzerte hören und mit einigen
"ten Bekannten gemütliches Beisammensein pflegen.
k Tu allem hatte Edith den Kopf geschüttelt. Wenn
^Unterhaltung brauchst, so reise doch, Mama ! Mich
W hier ! Ich fühle mich am wohlsten in unserem
uen Schlosse. Hier kann ich ungestört meinen Ge. nachhängen und für meine Armen sorgen.
ein paar warme Kleidchen nähen , die tun
Ä
migen Kindern so bitter not ."
-»Die Kleidchen können wir auch fertig kaufen,
r,Mchen , und gerade deinen Gedanken wünsche ich
w zu entreißen . Du hast um Wellnitz lange genug
in xUcrt' es ist unnatürlich , wenn ein junges Mädchen
h-j deinem Alter schwermütigen Betrachtungen nachdich dieser Stimmung entreißen,
v mußt
liph?-'
es Kind. In der Stadt schwindet der Druck, welcher

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS»

Garten statt, sowie ein Besuch b^r Technischen Hochschule.r
Für den Abend sind die türkischen Abgeordneten vom König j
zu einem Besuch des Königlichen Opernhauses eingsladen.
Der Kaiser.
5 . Juni . Der Kaiser hat den
Wilhelmshaven,
, Vizeadmiral Scheer, zum Ad¬
Chef der Hochseestreitkräfte
miral befördert und ihm sowie dem Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräste, Vizeadmiral Hipper, den Orden Pour
le mörite verliehen. Ferner hat er einer Anzahl von Offi¬
zieren und Mannschaften, die sich in den Kämpfen in der
Nordsee besonders hervorgetan haben, Kriegsauszeichnungen
zu verleihen geruht. Der Kaiser hat an dem Grabe der f
im Kampfe für das Vaterland Gefallenen auf dem Garni¬
sonfriedhof in Wilhelmshaven einen Kranz niederlegen las¬
sen. Heute nachmittag besuchten der Kaiser und die Kai¬
serin die Verwundeten in den Lazaretten.
Sarrails Offensive?
Telegramme aus Saloniki bestätigen, daß Sarrail die
Offensive ergriffen hat und große Ereignisse auf dem Bal¬
kankriegsschauplatz bevorstehen. Auch die Sprache, die das
Pariser Regierungsorgan bereits gegen Griechenland ange¬
nommen hat, läßt darauf schließen, daß das französische
Kabinett mit der Aufrechterhaltung der friedlichen Be¬
ziehungen nicht mehr rechnet. Aus Andeutungen der Presse
geht weiter hervor, daß die Alliierten bei einem bewaff¬
neten Einschreiten gegen Griechenland vor allem auf die
Unterstützung, durch die revolutionäre Erhebung der Venizelisten gegen den König und das jetzige Kabinett rechnen.
Eine holländische Stimme.
5 . Juni . Der militärische Mitarbei¬
Amsterdam,
ter der „Tyjd" schreibt über die Seeschlacht: Wenn die
Verluste auch noch nicht ganz genau bekannt sind, kann
man doch sagen, daß die Engländer , in Tonnenzahl ausge¬
drückt, fünf bis sechsmal soviel verloren haben wie die Deut¬
schen. Dazu kommt, daß die englische Heimatsflotte aus¬
schließlich aus neuen Schiffen bestand. Dem steht gegenüber,
daß so gut wie alle Berichte darüber einig sind, daß die
englische Flotte das Schlachtfeld behauptet hat. Man muß
die Schlacht also unentschieden nennen. Die englische Flotte
hat aber doch eine sehr empfindliche Schlappe erlitten, so
daß das englische Prestige ernstlich geschädigt worden ist.
Den Deutschen hat dieser Kampf gezeigt, daß die Mühen '
und das Geld, das in letzter Zeit für die Marine verwandt
wurde, nicht vergeblich gewesen sind und daß sie sich auch
zu Wasser aetrost mit dem Feinde messen kann.
in England.
Ausländer
London, 5 . Juni . Im Unterhaus sagte der Mi¬
nister Samuel aus eine Frage , die Regierung betrachte es
als eine Sache von größter Bedeutung, daß die Ausländer
der verbündeten Staaten , die in England leben, in eine
der verbündeten Armeen einträten . Die Regierung habe sich
, die
mit den verbündeten Regierungen ins Benehmen gesetzt
ihre Staatsangehörigen für den Heeresdienst zu reklamieren
wünschen. Das englische Kriegsamt habe die Einstellung der
Ausländer in die englische Armee in Aussicht genommen.
Der Minister erklärte es als eine grobe Uebertreibnng,

daß 200 000 Ausländer militärfähigen Alters sich in Eng, daß, wenn auch
) bmerkte
. Weill (Unionist
land befänden
die Zäh», übertrieben sei, sich doch an einigen Orten viele
solcher Ausländer aushielten, die die Gefühle der Engländer
dadurch verletzten. Samuel antwortete, das sei allerdings
der Fall und daher lege die Regierung dieser Frage auch
große Bedeutung bei.

auf dir lastet, von selbst. Da kommt deine Ingen
wieder zu ihrem Recht."
„Du täuschest dich, liebe Mama, " beharrte EditI
„der Zwang , den ich mir dort auferlegen müßt
würde mich erst recht krank und elend machen. D
Ruhe hier tut mir so wohl . Man sagt, die Zeit hei
alle Wunden , vielleicht bewahrheitet sich diese ab
Weisheit auch an mir . Habe noch ein wenig Geduli
schone mich, ich will es dir ewig danken !"
Die Baronin streichelte besorgt bas leidensblasj
Gesichtchen. „Ich will ja gewiß deine Empfindunge
ehren, Liebling , aber glaube mir , Wellnitz wußte schor
was er tat , als er den Tod suchte. Er gehörte z
den unausgeglichenen Naturen , die weder Glü
spenden noch in sich aufnehmen können. Er ist vieler
aus dem Wege gegangen , was man ihm vielleich
früher oder später zum Vorwurf gemacht hätte ."
Edith errötete heiß. „Ich weiß wohl, daß sei
Leben ein unausgesetzter, erbitterter Kampf war , un
gönne ihm den Frieden , den er selbst mit festem Ew
schluß sich geschaffen. Der Tod erscheint ja auch nu
, wer alles überwunden
den Zurückbleibenden schrecklich
ist zu beneiden ."
Dabei sah Edith mit verträumtem Blick ins Leen
als durchschweife ihr Geist ungemeffene Weiten.
Die Baronin aber erschrak furchtbar. „Es ist nich
ihr Toter , welchem sie nachtrauert, " dachte sie, „we
kann es wohl sein, nach dem meine Tochter sich ü
Sehnsucht verzehrt ?"
Unbemerkt von den beiden Damen war , währen!
Edith sprach, der Baron eingetreten . Er blieb hintei
der Portiere stehen. Auch er verstand es, in der

Zügen seines Kindes zu lesen. Auch ihm schnitt ihr
stummes Leid ins Herz.
Ungesehen schlich er wieder fort. Doch Ediths
Worte : „Rur den Zurückbleibenden erscheint der Tod
gingen ihm nicht wieder aus dem
schrecklich. . .
Sinn.
Der Winter schwand, der Fevruar brachte neue
Stürme , Wolken schoben sich zusammen, um dann zu
entschwinden. Vom blauen Himmel strahlte die Sonne.
Das Eis schmolz, an den Sträuchern , die geschützt
standen , zeigten sich braune , glänzende Knospen.
Ruhelos trieb es den Baron umher. So oft wie
in diesem Winter war er noch nie auf die Jagd ge¬
gangen . Zu Hause sprach er kaum ein Wort . Er mor
ebenso schwermütig wie seine Tochter
„Ich muß handeln , eh' meine Willenskraft er¬
lahmt, " dachte er oft, „ehe es zu spät ist."
In einer Märznacht , wo es noch so kalt war , daß
die Kamine dicke Holzscheite verschlangen und doch der
Sturm nicht mehr so hohl und unheimlich klang, son¬
dern etwas Mutwilliges , Neubelebendes in seinen
Tönen war , saß Baron Hochfeld an seinem Schreibtisch
und schrieb an seinen einzigen Bruder im fernen Westen,
teilte ihm mit, daß Fritz Wellnitz nicht mehr lebe, und daß
er, Hochfeld, jetzt nur noch den einzigen Wunsch hege,
daß seine Edith und Wolfgangs Sohn den Bund fürs
Leben schließen möchten. Doch nicht eher möge Magnus
— sofern er Edith nicht vergessen — hierher zurück¬
kehren, als bis der Oheim ihn darum bitte, es sei denn,
daß er inzwischen die Augen für immer schließe. Eine
Ahnung sage ihm, daß er nicht mehr lange zu leben
habe. Sollte die Nachricht von seinem Heimgange dort

der
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Exzellenz v. Batoeki in Süddeutfchland.
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes v. BatoeA
trifft am Dienstag in München ein, um einer Sitzung des
dort tagenden Deutsch- Oesterreichischen Wirtschaftsverban¬
des beiznwohnen. Er wird auch mit dem Ministerpräsi¬
denten von Hertling konferieren und vom König Ludwig
empfangen. Abends reist von Batocki nach Stuttgart . Bon
dort aus begibt er sich nach Karlsruhe . Er wird auch in
Stuttgart und in Karlsruhe mit den Ministern Konferen¬
zen abhalten und dann vom König und vom Großherzog
empfangen werden.
Der BundeSrat und die Ausfuhrverbote.
Berlin, 5 . Juni . Der Bundesrat hat in seiner
heutigen Sitzung eine Verordnung über Ausfuhrverbote
erlassen. Danach haben die Landeszentralbehörden vor
dem Erlaß von Anordnungen, die für ihr Bundesgebiet oder
einen Teil desselben ein Ausfuhrverbot oder Ausfuhrbe¬
schränkungen von Gegenständen des notwendigen Lebens¬
bedarfes enthalten, oder in ihrer Wirkung einem solchen
Ausfuhrverbot oder einer solchen Ausfuhrbeschränkung
gleichkommen können, dem Reichskanzler Gelegenheit zu
geben, im Interesse der Gesamtversorgung des Reichs¬
gebietes Einspruch zu erheben. Die beim Erlaß dieser Ver¬
ordnung bereits bestehenden Anordnungen dieser Art sind
dem Reichskanzler nachträglich vorzulegen und auf feirt
Verlangen aufzuheben. Bevor der Reichskanzler ein solches
Verlangen stellt, wird er sich mit der beteiligten Landes¬
regierung ins Einvernehmen fetzen und dafür Sorge tra¬
gen, daß durch eine entsprechende Versorgungsregelung
und Preisfestsetzung für die beteiligten Wirtschaftsgebiete
eine unbillige Schädigung des Aussuhrgebietes vermieden
wird.
Kleine Nachrichten.
Berlin, 5 . Juni . Im Luftkampf, wobei soeben wie¬
der 3 französische Flugzeuge zum Absturz gebracht wurden,
verlor der Feind im Monat Mai 36 Flugzeuge, durch Ab¬
schuß von der Erde 9, durch unfreiwillige Landung hinter
unseren Linien 2, zusammen 47 Flugzeuge. Dagegen be¬
trugen unsere Verluste im Luftkampf 11, durch Nichtrück¬
kehr 5, im ganzen 16 Flugzeuge.
5 . Juni . Ministerpräsident Graf Hert¬
.München,
ling ist, wie die Korrespondenz Hoffmann meldet, von
seinem kürzlichen Unwohlsein wiederhergestellt. Er hat die
Leitung der Geschäfte des Ministeriums des Aeußern wie¬
der in vollem Umfange übernommen und wohnte heute
einer unter dem Vorsitz des Königs in der Residenz abge¬
haltenen Sitzung des Staatsmtes bei.

Der? heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 8.

Aus Remscheid meldet die Frks. Zrg . : Ter Leiter
der bergischen Stahlindustrie , Geh . Kommerzienrat Moritz
Baker, stiftete anläßlich seiner fünfzigjährigen geschäftlichen
Tätigkeit der Stadt Remscheid 260000 Mark . Bon den
Linsen sollen kinderreiche Familien , deren Jahreseinkommen
L000 Mark nicht übersteigt, Mietunterstützungen erhalten.
Familien , deren Ernährer Feldzugsteilnehmer sind, solle»
besonders berücksichtigt werden.
H q a <j, 5. Juni . Die holländische Regierung ver¬
handelt mit der englischen über die Freilassung der für
Niedertändisch-Jndien bestimmten deutschen Anilinfarben,
die von den Engländern beschlagnahmt worden sind.

Deutsche und englische

Seeleute.

sie vorher gesät haben. Der Nimbus, die Seeherrschaft
unbezwingbar an ihren Namen gekettet zu sehen, ist für
die Briten verloren gegangen, und der Glanz der Triumphe
von Abukir und Trafalgar mag ihnen durch die jetzige
Niederlage, welche ihnen die viel kritisierte, aber immer
gefürchtete deutsche Flotte beibrachte, verblichen erscheinen.
Für uns können diese Tage nur der Ansporn zu weiterer
Arbeit sein. Eine große Freude für uns aber ist, daß diese
Siege gerade in die Pfingstzeit fielen, daß sie diese schönste
Zeit des Jahres verherrlichen helfen. Dem deutschen Baterlande gehört der Preis , dem deutschen Volke aber ist die
Zuversicht gewachsen auf ein glorreiches Vollenden. Es war
mehr als ein bloßer Seesieg, es war ein Triumph des
deutschen Rechtes über englischen Lug. Die deutschen See¬
leute haben „ihren Tag ."

Seitdem das Deutsche Reich eine Kriegsmarine besaß,
welche diesen Namen wirklich verdiente, war es mit der
Deutscher Reichstag.
deutsch-britischen Seekameradschaft, wenn eine solche über¬
59. Sitzung vom 5. Juni.
Mariners
englischen
Die
haupt bestanden hatte, vorbei.
Am Bundesratstisch : Dr . Helfferich, Dr . Lewald.
waren noch eifersüchtiger auf das Wachstum der deutschen
Präsident Dr . Kämpf eröffnet die Sitzung um 11 Uhr
Flotte , wie die Politiker in London, obwohl sie gar nicht
wissen konnten, daß die jungen deutschen Seeleute, die 20 Minuten . Eingegangen ist die Vertagungsvorlage bis
zum 26. September.' Auf der Tagesordnung stehen zunächst
soeben erst ihre Ausbildung begannen, dem alten Stamm
Rechnungssachen. Diese werden ohne Aussprache erledigt.
von Alt-Englands Marine , die schon seit mehreren Jahrdunderten Sieg auf Sieg an ihre Fahne geknüpft hatte, Es folgt 'die dritte Lesung des Kriegskontrollgesetzes.
Abg. von Brockhausen (Kons.) Die Kriegslage bedingt
jemals gleichkommen würden. Es war, als ahne man an
der Themse, daß eine neue Seemacht im Aufschwüngebe¬ naturgemäß eine Abweichung von der bisherigen Uebung
griffen sei, welche die Lorbeeren von Abukir und Tra¬ der Rechnungsprüfung des Reiches. Aber immerhin muß
möglichst genaue Untersuchung der Lieferungsverträge
falgar erbleichen machen würde.
Ter englischen Seemannschaft ist dabei die Kamerad¬ stattfinden können. Deshalb beantragen wir Vorlegung der
schaftlichkeit und die vornehme Gesinnung, auf welche ge¬ Lieferungsverträge, sofern es sich nicht um die besetzten
rade die Angehörigen der Marine so stolz find, abhan¬ Gebiete handelt. Der Reichstag muß eine Kontrolle aus¬
den gekommen. Sie haben ihre Unfreundlichkeit gegen¬ üben können, denn die Klagen der Handwerker und Ge¬
über den Deutschen bei mehr als einer Gelegenheit bewie¬ werbetreibenden über die Lieferungsverträge wachsen immer
sen und aus ihrer Abneigung kein Hehl gemacht, die zu¬ mehr.
Staatssekretär Dr . Helfferich: Wir sind durch den An¬
weiten direkt bis zur Gehässigkeit ging, selbst dann, wenn
nur Mitglieder der deutschen Handelsmarine in Betracht trag einigermaßen überrascht. Zweifellos bewirkt er eine
, den
Verschiebung der Kompetenzen. Das Gesetz bezweckte
kamen. So war es beispielsweise während des Burenßrieges, in dem deutsche Postdampfer in den ostafrikanischen Rechnungshof in den Stand zu setzen, seine Arbeiten mög¬
Gewässern von den englischen Kriegsschiffen angehalten lichst zu beschleunigen; das wird durch den Antrag un¬
möglich gemacht.
wurden, weil sie Kriegskontrebande führen sollten. Das
Abg. Noske (Soz.) : Ich habe das Empfinden, daß der
war nicht der Fall gewesen, und unsere Kapitäne hatten
auch sofort die wider sie erhobene Anklage zurückgewiesen. Staatssekretär Recht hat . Was der Antrag fordert, steht
Trotzdem waren sie, selbst nachdem der Tatbestand festgestellt mit dem Gesetzentwurf in recht losem Zusammenhang.
worden war, noch unhöflich behandelt worden. Und das Das parlamentarische Kontrollrecht darf nicht einge¬
geschah, obwohl die deutsche Reichsregierung während die¬ schränkt werden. Das geschieht aber nicht durch das Gesetz.
ses ganzen südafrikanischen Sieges eine unbedingte Neu¬ Wir vermögen dem konservativen Anträge nicht zuzustim¬
tralität beobachtet halte, die in London allgemein aner¬ men.
kannt worden war.
Abg. Graf von Westarp (Kons.) : Ich gebe zu, daß
Im Sommer 1914 - vor dem Ausbruch des großen der Antrag etwas plötzlich kommt. Es wäre besser gewe¬
Krieges — war ein britischer Gesandter in unserem Haupt¬ sen, wenn Kommissionsberatung eingetreten wäre. Ich
kriegshafen Kiel zu Besuch, dem von deutscher Seite alle bitte deshalb um Verweisung der Vorlage und des An¬
möglichen Aufmerksamkeiten erwiesen wurden, obwohl nicht trages an eine Kommission.
Abg. Bassermann (Natl .) : Die Tragweite des An¬
wenige Stimmen laut wurden, die den englischen Gästen
trages ist nicht zu übersehen. Ich beantrage Verweisung an
keineswegs die herzlichsten und reinsten Absichten zutrauten,
denn an unfern Küsten war von englischen Marineoffi¬ die Rechnungskommission.
Das Haus beschließt, Vorlage und Antrag an die
zieren, die dafür zu Hause als Helden gepriesen wurden,
nachgerade genug spioniert worden. Der britische Admiral Rechnungskommissionzu verweisen.
Es folgt die zweite Lesung der Aenderung des Vereins¬
fuhr sogar im geheimsten Teil des deutschen Kriegshafens
unbekümmert um das bestehende Verbot spazieren. Trotz¬ gesetzes.
Abg. Gröber (Zentrum ): Die Regierung sollte uns eine
dem war und blieb die Aufnahme der fremden Gäste durch
unsere Marine , Behörden und Bevölkerung liebenswürdig, Erklärung abgeben über die Teilnahme der Lehrlinge an
wofür aber in keiner Weise mit gleicher Sympathie ge¬ Gewerkschaftsversammlungen.
Abg. Heine (Soz .) : Wir stimmen der Vorlage zu,
dankt wurde. Man ging aber darüber stillschweigend hin¬
wir in ihr den ersten, wenn auch nicht erheblichen
weil
weg, weil man keinen Schatten auf die Besuchstage werfen
wollte. Trotz der ernsten Zeit — das Attentat auf das öster¬ Schritt sehen, die Gewerkschaften von den bisherigen Fesseln
reichisch-ungarische Thronfolgerpaar in Sarajewo war ver¬ zu befreien. Der gegenwärtige Zustand da^f für die Zeit
nach dem Kriege nicht bestehen bleiben. Für die Zeit nach
übt worden — bekamen die scheidenden englischen Panzer
dem Kriege werden viele Prozesse gegen die Gewerkschaf¬
pnt Abschied die herzlichsten Grüße.
Bei dieser und schon bei früheren Gelegenheiten konn¬ ten wieder erwachen, indem diese für politische Vereine
ten wir konstatieren, daß auf britischer Seite die technische erklärt werden sollen. Das muß verhütet werden. Am
Ausrüstung der deutschen Kriegsmarine, sowie die vorzüg¬ erfolgreichsten ist die Jugenderziehung , wenn man die
Jünglinge zu eigener Betätigung und selbständigem Den¬
liche Ausbildung ihrer Mannschaft gerühmt wurde. Daraus
ken erzieht. Der erzieherische Wert der Gewerkschaften kann
Seemannskreisen
englischen
in
die
Verschulden
ohne
ist
gesteigerte Rivalität entstanden, die zu allerlei Märchen nicht bezweifelt werden.
Abg. Dr . Müller -Meiningen (Fortschr. Volksp.):
Anlaß gegeben hat . So ist in Londoner Zeitungen er¬
zählt, bei jedem Zusammensein deutscher Seeoffiziere pflege Trotz mancherlei Bedenken bedeutet die Vorlage einen Fort¬
schritt. Tiefgehende Erbitterung im Volke kann damit be¬
ein erster, kurzer Trinkspruch „dem Tage " zu gelten, das
seitigt werden. Das ist die politische Bedeutung der Vor¬
Seeschlacht.
englischen
deutsch
heißt dem Tage einer großen
Auch ohne diese Trinksprüche haben unsere Blaujacken lage. Die Gerichte müssen begreifen lernen, daß es ßch
um ein Vertrauensgefetz gegenüber den deutschen Organi¬
jetzt im Skagerrak bewiesen, was sie leisten können.
Die englischen Kriegsmänner haben in der großen sationen handelt, um einen Dank gegenüber der Kriegs¬
Seeschlacht vom 31. Mai und vom 1. Juni geerntet, was s leistung des Volkes. Diese Grundtendenz darf nicht verwischt
eintreffen, dann werde Magnus am besten unverzüglich
hierher eilen, um der verwitweten Tante und Edith
Beistand und Stütze zu sein. Für alles, was er Wolf¬
gang früher und später zugefügt, bat er herzlich um
Verzeihung.
Diesen Brief gab er ohne Wissen seiner Damen
zur Post.
Als der Schnee geschmolzen, die Wege passierbar
geworden , fah man Edith wieder durch Feld und Wald
streifen. Ernster und gereifter erschien ihr liebes, feines
Gesicht, aber die schönen Augen blickten wieder froh,
und ihr Lachen erklang . Die Jugend verlangte ihr
Recht. Der Gram war überwunden und nur leise
Wehmut noch zurückgeblieben.
Die Hoffnung , daß nun doch noch alles gut werden
könne, zauberte rote Rosen auf ihre blaffen Wangen.
Befriedigt gewahrten die Eltern , daß Edith sich
zusehends erholte , ihren Frohsinn wiederfand.
In dieser Zeit war sie viel mit dem Vater zu¬
sammen ; sie unternahmen weite Spazierritte , schritten
aber auch, lebhaft plaudernd , durch den erwachenden
Wald.
Und doch machte das Aussehen des Barons Edith
Sorge . Seine Haltung war gebeugt , die dunkel um¬
schatteten Augen blickten müde, schweiften über die
Dinge hinweg ins Wesenlose.
„Ich bin der Stein des Anstoßes, " dachte er oft,
„Wolfgang kann nicht verzeihen, was ich ihm an¬
getan . Dies alles gehört von Rechts wegen ihm. Wie
werden wir zueinander stehen, wenn er seinen Sohn
begleitet ?"
Solche Gedanken und Erwägungen peinigten ihn
früh und spät.

Wiederholt bat Edith , er möge einen Arzt konsul¬
tieren , aber davon wollte der Baron nichts wissen, er
lachte seine Tochter aus , dabei sah er aber mit dunklem,
sehnsüchtigem Blick nach oben, und das Verlangen nach
Erlösung war darin so deutlich ausgeprägt , daß es
Edith eigen durchschauerte.
Ein köstlicher Frühlingsmorgen war es, man hatte
den Kaffeetisch zum ersten Male im Freien gedeckt.
Ganz still standen die Bäume im Sonncnglanz , hier
und dort leuchtete schon der Blütenschnee, zum größten
Teil aber harrten noch die Knospen der Entfaltung.
Der Baron , welcher sonst stets pünktlich am Kaffee¬
tisch erschien, fehlte heute. Die Barouin ließ sich da¬
durch nicht stören, sie trank mit Edith und der Gesell¬
schafterin ihren Mokka und ließ sich die frischen Waffeln,
welche sie sehr liebte, munden.
Der Diener des Barons beunruhigte sich ernstlich,
er wußte , daß fein Herr in den Morgenstunden über¬
haupt keinen Schlaf mehr fand . Als eine Viertelstunde
nach der anderen verging , und das bekannte Klingel¬
zeichen noch nicht ertönte , klopfte er leise an die
Schlafftubentür . Da alles still blieb, drückte er vor¬
sichtig auf die Klinke ; sie gab nach, die Tür war un¬
verschlossen.
Auf seinem Lager lag der Baron mit leicht zur
Seite geneigtem Kopf wie in erquickendem Schlummer.
Doch bald erkannte der Diener , daß es der Schlaf war,
aus dem es kein Erwachen mehr gibt.
Graf Botho Hochfeld war verschieden.
Nun gab es neue Trauer im Schlosse.
Der Arzt wurde gerufen und stellte als Todes¬
ursache Herzlähmung fest.
Auf Befragen der Baronin zuckte er die Achsel.

werden; nur so kann die Unzufriedenheit beseitigt
den. Die Neuorientierung muß damit einsetzen, daß di
Polen zu guten Bundesgenossen gemacht werden.
Sprachenparagraph muß. beseitigt werden. Dem Abaeo^ .
neten Gröber, der dies fordert, stimmen wir ebenfalls
Alle übrigen Anträge lehnen wir ab, um nicht das Ges^
zu gefährden.
Abg. Dr . Junck (Natl .) : Die Fraktion als solche wird
für die Novelle zum Vereinsgesetzstimmen. Was die
gendfrage anlangt , so nimmt ein Teil meiner Freund,'!
eine abweichende Stellung ein, ebenso in der Sprachen¬
frage. Gegen die übrigen Anträge werden wir geschlossen
stimmen.
Abg. Dr . Oertel (Kons.): Wir sind uns nicht klar dar¬
über, weshalb gerade jetzt während des Krieges an dieser
Angelegenheit gerüttelt werden soll. Es liegt keine Gefahr vor, daß während des Krieges ähnliche Gerichtsent¬
scheidungen geführt werden, wie früher. Man sieht st
diesem Entwurf den ersten zaghaften Schritt in den Nebel
der Neu-Orientierung . Eine Notwendigkeit ist das Gesetz
nicht. Es ist ein gewolltes Sondergesetz zugunsten der Ge¬
werkschaften. Meine Bedenken werden auch von anderen
Parteien geteilt, sogar innerhalb der Fortschrittspartei
Wir lehnen das Gesetz ab. Darin hindert uns nicht, daß
auch die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft es ab¬
lehnt. Die Verantwortung fällt auf die verbündeten Aegierungen und die Mehrheit des Reichstages. Wir halten
diesen Schritt für bedenklich und machen ihn nicht tti\t
(Beifall rechts.)
Abg. Behrens (Deutsche Fraktion ): Wir wünschen, daß
dieses Gesetz angenommen werde und lehnen deshalb alle!
über die Regierungsvorlage hinausgehende Anträge ab.
Ministerialdirektor Dr . Lewald: Schon im Ausschuss,/
habe ich betont, daß das Recht der Schule durch, dieses Gel
setz nicht eingeschränkt wird. Von der Vorlage ist zu er-I
warten, daß sie die künftigen Debatten wesentlich ruhige!
gestalten wird. Das Gesetz ist ein deklaratorisches Gesetz
Die Zahl der gewerkschaftlichorganisierten jugendliche«
Arbeiter ist verschwindend klein. Eine besondere Gefahr
I
ist nicht voräuszusehen.
Abg. Dr . Herzfeld (Soz . Arbeitsgemeinschaft) : Unser»
Anträge zu dieser Novelle sind keine Demonstration. Sul
verlangen nur die Ausfüllung großer Lücken. Die Vorlage!
soll ein Stückchen Neuorientierung sein. Das glauben auch
wir. Es soll ein Geschenk an die Arbeiterklasse sein, st
politischen Leben müssen aber Fortschritte durch Kampf!
errungen werden. Die Vorlage ist ganz unzureichend. AuÄ
die Landarbeiter tun ihre vaterländische Pflicht, sehr viel
von ihnen sind gefallen. Heben Sie dieses moderne Sklal
ventum auf, stellen Sie die Landarbeiter unter die Ge-f
Werbeordnung.
Auf Antrag des Abg. Seyda (Pole) wird über dieses
Gesetz namentlich abgestimmt.
Abg. Dr . von Laszewski (Pole) : Wir müssen die Aus¬
hebung des Sprachenparagraphen verlangen. Wird dieses
Hauptübel des Vereinsgesetzes nicht beseitigt, so könne«
wir der Vorlage nicht zuftimmen.
Staatssekretär ? Dr . Helfferich: Auch für die deutsche«
Reichsangehörigen polnischer Nationalität bedeutet das Ge¬
setz einen Fortschritt . An der Beratung des Initiativan¬
'öeutrages beteiligen wir uns nicht, nachdem wir unztver
tig erklärt haben, daß wir jetzt nicht über den Rahme«
des vorliegenden Gesetzes hinausgehen können. Das be¬
zieht sich namentlich aus den Sprachenparagraphen . Das
Gesetz soll eine Deklaration des bestehenden Gesetzes sein.!
Abg. Haussen (Däne ): Den Slawen und russischen Po¬
len wird die Muttersprache garantiert , den Polen und Dii-I
nen, die Reichsangehörige sind, nicht. Dieser SchandfleÄ
I
des Vereinsgesetzes muß beseitigt werden.
Abg. Tr . Kerschensteiner (Fortschr. Volksp.): Meiich
Bedenken gegen das Gesetz sind nicht politischer Art. K
erkenne den Gewerkschaften das Recht zu, aus den politisches
Vereinen herausgehoben zu werden, und auch ihren Nach!
wuchs in ihrem Sinne zu erziehen. Aber meine Bedetz
ken richten sich gegen die Teilnahme der Jugendlich«
. Dann Pi
an den Versammlungen der Gewerkschaften
ich Bedenken weaen der Art der Versammlungen, des bl
nes in ihnen. Notwendig ist die Erziehung zur AchNI
vor den Gegnern, dem Staatsleben und dem Ausgleich
I
Interessen . (Beifall rechts.)
Abg. Schulz-Erfurt (Soz .): Ich hoffe, daß die Ml
derung des Gesetzes besser wirken wird, als man jetzt A«
„Die Ursache des schnellen Endes , gnädige Frau ? M
leicht ein Schreck, oder auch heimlicher Gram , hoch!
gradige Erregung , oder — ein Versehen beim Quanw
des Schlafpuivers — wer könnte es sagen ? Nur di!
Obduktion der Leiche könnte das feststellen."
*!
Da fragte die Baronin nicht mehr . Ergeben beugt
sie das Haupt und betete für das Seelenheil des OT
fchlafenen.
Obenauf im Arbeitstisch des Verstorbenen lag ®
,
Schreiben mit der Aufschrift :
„Von der Baronin nach meinen Tode zu öffnst
Darin ordnete der Baron an , seinem Bruder n
»!
Amerika sofort Kenntnis von seinem Ableben zu gebe
Auch erteilte er ausdrücklich feine Einwilligung S»
Vermählung seiner Tochter Edith mit seinem NeW
Magnus , gen . Vollmer . Nur den einen Wunsch spra>
er aus , daß Magnus seinen wahren Namen , Ade»
i
Prädikat und Titel wieder annehme .
Die Baronin hatte ihrem Gatten innerlich nierrB
nahe gestanden , sie empfand wohl Wehmut und p
Trauer , aber sie beklagte sein Hinscheiden nicht solid»
lich, besonders , da Glück und Freude winkten. Sie OT
Magnus damals sehr in ihr Herz geschlossen und *J
entzückt, daß er nun doch noch ihr Schwiegersohn ^ |
1
den sollte.
.
^
Verfügung
letztwilligen
der
Edith brauchte von
Vaters nichts zu erfahren , wenigstens vorläufig ^■) j
ohne ihr Wissen kabelte die Baronin ihrem
mit der Bitte , sobald wie möglich mit seinem Sohn o]
kommen.
(Schluß folgt.)

itbj

N
tbj
m-s

Fch bedauere, daß die äußerste Linke und die
L ^ rste Rechte sich ablehnend verhalten. Die Gegner der
Ktaae bewegen sich in maßlosen Uebertreibungen. Nichts
^ t uns ferner, als !d<ie Jugendlichen mit aller Gewalt
n ^das politische Treiben hineinzuziehen. Auch wir wolM die Wehrhaftigkeit der Jugend fördern, sind aber Geg¬
ner aller Soldatenspielerei.
Mg . Dove (Fortschr. Bolksp.): Abg. Dr . Kerschenapiner sprach lediglich als Pädagoge . Ich halte die Juaend nicht für die schlimmest
, die sich schon früh mit Po¬
litik beschäftigt, auch wenn diese sozialdemokratisch ist. Wir
Laben allen Anlaß , den Gewerkschaften Vertrauen entgegen¬
zubringen. (Sehr richtig.)
Unter Ablehnung der Abänderungsanträge wird das
Gesetz angenommen.
Auf Antrag Dr . Spahn (Zentrum ) erfolgt sofort die
dritte Lesung. Auch jetzt wird die Novelle angenommen.
Der von der Kommission vorgeschlagene Gesetzentwurf,
her die Zulassung Jugendlicher zu Gewerkschaftsversamm¬
lungen, in denen günstigere Lohn-- und Arbeitsbedingun¬
gen angestrebt werden, zugestehen will, wird in erster und
zweiter Lesung angenommen. Die weiteren Abstimmun¬
gen (Sprachenparagvaph usw.) werden zurückgestellt.
Es folgen die Kriegssteuergesetze.
Abg. Scheidemann (Soz .) : Wir können neuen Bela¬
stungen des Verkehrs und des Verbrauchs nicht zustim¬
men Die erforderlichen Summen für Bilanzierung des

Nach dieser Rede wird auf Antrag des Abg. Spahn
(Zentrum ) Vertagung beschloffen.
Schluß 6 Uhr.
Nächste Sitzung : Dienstag 11 Uhr : Anfragen, Antrag
aus Vertagung des Reichstages, Fortsetzung der Etatsberatung , Nachtragsetat zum Reichshaushaltsetat für 1916,
Ernährungsfragen.

Lokal- Nachrichten.

tungen bedacht. Die jüdische Gemeinde erhielt für wohl¬
tätige Zwecke 20000 Mark, die Bürgermeisterei für In¬
standhaltung des alten jüdischen Friedhofs und der hie¬
sigen Schulen ebenfalls 20000 Mark.
— Gelnhausen,
5 . Juni . Auf der Kinzigbrücke
wurden die Pferde des Fuhrunternehmers Merz plötzlich
scheu und sprangen über das Geländer in den Fluß . Eins
der Tiere spießte sich dabei an den Eisenstangen auf und
mußte sofort abgeschlachtet werden.

6. Juni.
— Anerknnung. Oberbürgermeister Voigt hat vom
Vermischte
Auswärtigen Amt nachstehendes Schreiben erhalten : Nachr— Ern zweifacher
Mord und Selb ^ merd
ardem die Abgeordneten der bulgarischen Sobranje von ihrer wurde
in dem ungarischen Dörfchen Ludas-Puszta entReise durch Deutschland nach Bulgarien zurückgekehrt sind,
J« |
M
möchte ich nicht verfehlen, Ihnen und der Stadt Frank¬
nt»
furt a. M . meinen verbindlichsten Dank für die unseren
inl
Gästen bei ihrem Besuch in Frankfurt erwiesene Gast¬
bell
Großes
Hauptquartier,
den 6. Juni 1916.
sreunoschaft anszusprechen. Die bulgarischen Abgeordne¬
ten haben sich über ihren Aufenthalt in Frankfurt sehr Westlicher
Kriegsschauplatz.
befriedigt geäußert. Die ihnen von der Stadt und- allen
Auf dem östlichen Maasufer wurden die Stellungen
:en
Kreisen der Bevölkerung zuteil gewordene überaus herz¬
*i.
liche Ausnahme wird den Bulgaren, wie sie zu erkennen tapferer Ostpreußen auf dem Fumines -Rücken im Lause
gegeben haben, stets eine wertvolle Erinnerung bleiben. Ich
der Nacht nach erneuter sehr starker Artillerievorberei¬
bitte, meinen Dank auch allen anderen Stellen, die in tung wiederum viermal ohne den
geringsten Erfolg an¬
liebenswürdiger Weise zu dem Gelingen des Besuchs bei¬ gegriffen;
der
Gegner
hatte
unter
unserem
zusammenwir¬
getragen haben, übermitteln zu wollen, (gez.) von Jakenden Artillerie-Sperrfeuer , Maschinengewehr- und' Jngow.
— Die Preise in den Bahnhofswirtschaften. Der Ver¬ santerieseuer besonders schwere Verluste.
schaffen werden können. Die indirekten Steuern lehnen band deutscher
Bahnhofswirte hatte an den preußischen
Im übrigen ist die Lage unverändert.
Etats
durch
stärkere
Heranziehung
des
Besitzes
ge¬
lwir
abhätten
, der Kriegsgewinnsteuer
stimmen wir p.
Eisenbahnminister die Bitte gerichtet, das amtliche Preis¬
Abg. Haase (Soz . Arbeitsgemeinschaft ) : Wir lehnen
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
verzeichnis in den Bahnhofswirtschaften während des Krie¬
je Vorlage im ganzen ab , da auch - die Kriegsgewinnsteuer
ges außer Kraft zu setzen, da die ständige Aenderung der
An deutscher Front keine besonderen Ereignisse.
Lebensmittelvreise auch eine anderweitige Festsetzung der
uns nicht
sie verhindert
eine
vernünftige
KriegsOberste Heeresleitung.
gewinnbesteuerung.
Die Vorlagen Über den Warmumsatzstempel, Tabak- Preise für Speisen und Getränke erforderlich mache. Die¬
rben, Postgebühren und Frachturkundenstempel werden sem Wunsche sind bereits einige Eisenbahndirektionennach¬
gekommen. Die Eisenbahndirektion Köln z. B . hat in den
Letzte
angenommen.
Wartesälen
ihres
Bezirks
eine
amtliche
Bekanntmachung
Der
Reichskanzler betritt den Saal , ebenso die Staats¬
Berlin, 6 . Juni . Engländer , die von der deut¬
ahil
anbringen lassen, wonach die amtlichen Preisverzeichnisse
sekretäre von Jagow , Krätke und viele sonstige Regieunrgsschen
für
die
Dauer
des
Krieges keine Geltung haben. Die dem 5. Torpebobootsslotille während der Seeschlacht vor
vertreter.
Skagerak ausgefischt wurden, haben ausgesagt, daß
Ueber die Kriegsgewinnsteuer wird namentlich abge¬ Wirte wurden jedoch verpflichtet, die ortsüblichen Preise der Schlachtkreuzer" „ Princeß Royal" schwere Schlagseite
nicht zu überschreiten. Nunmehr hat der Minister auch allen
stimmt. Mit ja stimmen 312, mit nein 24 Abgeordnete,
übrigen Eisenbahndirektionen anheim gegeben, in ähnli¬ gehabt habe, als die „Queen Mary " im Gefecht mit der
deutschen 1. Aufklärungsgruppe und fast gleichzeitig der
n.j-l einer enthält sich der Stimme . Auch diese Vorlage ist so¬ cher Weise zu verfahren. In Preußen
wurden die hohen kleine Kreuzer
mit angenommen.
„Birmingham " sanken. Ferner seien an
Pachtpreise
vieler
Bahnhofswirtschaften herabgesetzt.
Sodann wird die namentliche Abstimmung über den
diesem
Teile
des
Gefechts alle fünf Ueberdreadnoughts
— Am Samstag vor
Initiativantrag zum Veremsgesetz (Aufhebung des Spva- die Geschäftsräume der Pfingsten, 10. Juni 1916, bleiben ! der „Queen Elizäbeth"-Klasse beteiligt gewesen. Andere
Handelskammer
und
der
Bermitti
chenparagraphen) vorgenommen. Es stimmen für die Auf¬ lungsstelle für
englische Gefangene, welche von der deutschen3. TorpedoHeereslieserungen geschlossen.
hebung 265, dagegen 74 Abgeordnete, drei enthalten sich
bootssloitlle gerettet wurden, haben unabhängig von ein¬
—
Tie
300000
Mark
Stiftung
von
Dr
.
Wilh.
Mer¬
der Stimme . Der Antrag ist somit angenommen.
bootsander und unter schriftlicher Bestätigung ausgesagt,
ten und Frau zur Errichtung eines
Lehr¬ daß sie das Sinken des „Warspite",
Auf Antrag Dr . Müller -Meiningen findet sofortige stuhls an der hiesigen Universität hatpädagogischen
des Schlachtkreuzers!
die Genehmigung
fies ldritte Lesung statt.
der staatlichen Behörden gefunden. Als Dozent für den „Princeß Royal" und von „Turbulent ", „Nestor" und
„Alcaster" mit Sicherheit gesehen hätten . Von einem deut¬
Abg. Seyda (Pole) : Zum drittenmale während des Lehrstuhl ist der Leiter des Frankfurter
Schulwesens, Pro¬ schen U-Boot ist
90 Seemeilen östlich der Thne-Münlus- Krieges ist die Aufhebung des Sprachenparagraphen ge¬ fessor Dr . Ziehen in Aussicht genommen.
nach der Seeschlacht vor dem Skagerak ein Schiff
sfc8 fordert worden. Die Regierung muß ihm entsprechen, sonst
— Deutsch- spanische Gesellschaft. Im Saale der Poly¬ dung
der „Jronduke "-Klasse mit schwerer Schlagseite und mit
ne»
es für uns : Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, technischen Gesellschaft fand heute die Gründung
einer
er kann gehen.
„Deutsch-spanischen Gesellschaft" statt. Den Vorsitz über¬ sichtlich viel Wasser im Vorschiff mit Kurs aus die englische
Der Antrag wird in dritter Lesung angenommen.
nahm Geh. Kommerzienrat Dr . Leo Gans , den Ehren¬ Küste gesichtet worden. Dem Unterseeboot gelang es wegen
Es folgt die dritte Lesung des Etats.
vorsitz Geheimrat Otto Braunfels . Letzterer wirkte 22 ungünstiger Stellung zu dem Schiff und wegen schwerer
See nicht, zum Schuß zu kommen. Der englische Verlust
Bei der Generaldebatte darüber nahm der Reichs¬ Jahre als spanischer Konsul in Frankfurt und ist der Sohn
an
Menschenleben während der Seeschlacht vor dem Ska¬
des bekannten Don Guichote-Uebersetzers und politischen
kanzler das Wort und führte etwa folgendes aus : Seit
gerak wird auf über 7000 geschätzt.
meiner letzten Rede hat sich die Kriegskarte weiter zu un¬ Dichters Ludwig Braunfels.
jnririiiriTTiiriiiiiwaMBMMaMBMMa—
— Ein ungewöhnlicher Vorgang spielte sich Sonntag
bwbm— hwi
seren Gunsten verändert. Die Feinde wollen davor noch
ihre Augen verschließen. Dann müssen und dann werden abend im Opernhause bei der Aufführung von Goldund dann wollen wir weiter fechten bis zum endgültigen ! marks „ Heimchen am Herd" nach Schluß, des zweiten Aktes
«Siege. Bon einigen Stellen sind Versuche unternommen ab. Wegen ihrer ausgezeichneten Leistungen wurden die
Vater
l worden, durch partikularistische oder innerpolitischeGegen- Hauptpersonen stürmisch vor die Rampe gerufen, das Pu¬
lsätze unsere Schlagkraft zu lähmen. Diese Herren bewegen blikum ruhte jedoch nicht eher, bis auch, das vierjährige
jstch in seltsamen Vorstellungen. Unsere Meinungsverschie- Bübchen, das bei Johns Traumbild im Hintergrund als
kutschierender Postillon als Statist sechster Größe austrat,
Seiten
werden
Allerdings
sehne
Neues Theater.
ich mich nachsachlich
der Zeit, wo das Walten
der Zensur erscheinen und sich „huldigen" lassen mußte. Daß ein
Statist
,
noch
dazu
ein
klein
Hosenmätzchen
,
hervorgerufen
aushören kann, und ich werde dahin wirken, daß in poli¬
Dienstag 6. Juni , 8 Uhr : Ein Hochzeitsabeno. Mer¬
wird, dürfte in der Theatergeschichte wohl noch nicht da¬ ans : D 'e Neuvermählten. Zum Schluß
tischen Angelegenheiten, bei denen der Zusammenhang mit
: Schneider Fips.
)er Kriegführung nur ein loser ist, der Zensurstist möglichst gewesen sein.
GewöhnIlche Preise.
— Selbstmord. In der Gaußstraße stürzte sich ge¬
venig gebraucht wird. Das Bestehen der Pressezensur hat
Mittwoch, 7. Juni , 8 Uhr : Pension Schöller. Ge¬
wöhnliche Preise.
rber einen sehr bedauerswerten Mißstand aufkommen lassen, stern vormittag die junge Frau des Angestellten Rapp
rämlich die Treibereien mit geheimen und offenen Denk¬ aus dem Fenster ihrer im vierten Stock belegenen Woh¬
Toum ' stag, 8. Juni , 8 Uhr : Pension Schöller. Ge¬
schriften
. In einem Heft über die diplomatische Vorge¬ nung aus die Straße , wo sie mit zerschmettertenGlied¬ wöhnliche Preise.
maßen tot liegen blieb.
schichte des Krieges wird behauvtet, daß der deutsche Reichs¬
Freitag , 9. Juni , 8 Uhr : Wohltätigkeitsvorsteltung
— Umgebung oer Höchstpreise für Schweine. Die Vieh¬
kanzler niedergebrochensei, als ihm der englische Botschaf¬
zug.nisten des Kriegsinwalidenfonds Wien und des hiesi¬
ter den Abbruch der diplomatischen Beziehungen bekannt handlung Heinrich Orth hat sich im Januar außer dem gen Österreich'chi-ungarischen Hilfsvereins „Austria". Zum
m
gab. Ich sollte mich mit Händen und Füßen gegen die Höchstpreis noch 10—25 Mark „Ankosten" für das Schwein erstenm.ccke
: Das Fräulein vom Amt . Operette in 3 Akten
bezahlen lassen. Das hatte dem Geschäftsführer Karp S 'on- von Georg Okonkowski und Franz
Wehrvorlage gesträubt haben. Erstunken und erlogen! Ich
Arnold, Musik' von
zu tragen hatte , weil der
«erde beschuldigt, den Mobilmachungsbefehl um drei kost¬ ttefrjtn, der hie Verantwortung
Gilbert. Gewöhnliche Preise.
Geschäftsinhaber im Felde steht, eine Anklage wegen Ueberbare Tage verzögert zu haben, in der Hoffnung auf eine
Samstag , 10. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Verständigung mit England . Diesen Versuch einer Ver¬ schrertuug der Höchstpreise zugezogen. Sonneborn machte Gewöhnuche Preise.
__
kündigung habe ich gemacht. Aber mit der Mobilmachung an der Strafkammer geltend, er habe die Schweine als
hat dies nichts zu tun . Ein anderes Heft bringt es fertig, Vertreter der Metzger für diese eingekauft. . Der Kauft
vertrag sei also zwischen dem Metzger und dem Erzeuger
mich wegen der von mir ausgegebenen Parole der Einig¬
keit als Staatsverräter hinzustellen. Es ist bitter und wider¬ aus den? Lende zustande gekommen und zwischen chm und
I
noch kurze T\ nwt llollO
Pofli
Gastspiel
I
lich, sich gegen Lügen und Verleumdungen zu verteidigen. den Mchaern habe es sich nicht um Kaufverträge, sondern I Nur
Zeit ! 8% Uhr : UCF IltSIHJ JTvfJl « Carl Wallauer g
um
Tienstverträge gehandelt. Nach der Ansicht des Ge¬
Aber nicht meine Person steht in Frage , sondern die Sache
des Vaterlandes . Ich weiß, keine Partei in diesem hohen richts würde dagegen strafrechtlich nichts zu machen ge¬
HAMSA
eti. Hause billigt Hetzereien, die mit Unwahrheiten und Lügen wesen sein, w-nn es wirklich so gewesen wäre. Die Form
arbeiten. Aber leider treiben die Piraten der öffentlichen sei aber jedenfalls nicht gewahrt worden, oenn die als
Zeugen vernommenen Kunden seien der Meinung gewe¬
Meinung häufig Mißbrauch mir der Flagge der nationalen
Parteien. Von mir heißt es immer wieder, ich stütze mich sen/daß sie von Sonneborn , nicht vom Landwirt g^käu,l
hätten Eine weitere Ueberschreitung der Höchstpreise pnd
ia nur auf die Sozialdemokratie und einige pazifistisch an¬
gehauchte Bersöhnungspolitiker. Soll ich in diesem Kriege, das .Geruch./in der Art des .Wiegens. Die Schweine sind
M es nur Deutsche gibt, mich an Parteien halten ? Ich nach dem Gewicht in Klassen eingeteilt . Der Höchstpreis
Anfang 8.15 S PEZlALITATE
N - TH EATE Fi Einlass 7
steigt mit der Klasse. Es wurden nun immer mehrere
3 Blanks , Fang- u. 6leichgew .-Akt Else Bernried , Klaviervirt.
Ifche die ganze Nation in Heldengrvße um ihre Zukunft
Kap
-Truppe
,
akrobat
.
Kunstradf
.
Betty Wink,Operettensäng.
iot Mgen. Und da soll ich trennen, soll ich nicht einigen? Schweine zusammen gewogen, leichtere und schwerere, und
Gert und Gräfe, die Urkomischen Gebr. Kuttert , Sporfakt
lMre Feinde wollen es auf das letzte ankommen lassen. dann eine Durchschnlttsklasse angenommen. Dabei nihß
Klara Burgos Co., gymnast . Neuh . Heinr, Saitham , Kraftturner
Hans Bläael , der musik. Komiker Elly Schadow , Verw .-Tänz . S
Ir*1*fürchten nicht Tod und Teufel, auch nicht den Hunger- es nach der Ansicht des Gerichts in "mzelnen Fallerl zur
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent. halben Eintritt |
Ueberschr itung der Höchstpreise gekommen sein, wenn auch
!uh Entbehrungen
sind da , aber wir tragen sie,
Kaffeehaus
KÜNSTLER - BRETTL Kaffeegarten
0
|
vielleicht in andern Fällen das Umgekehrte der Fall
und auch in diesem Kampf geht es vorwärts . Ein gnäwar
und
der
Angeklagte
jede
böse
Absicht
bestreite
.
Das
^>8er Himmel läßt eine gute Ernte heranreifen. Diese Rechmmcn
« «w «mmm
« hh
« nnm
» « mnn
unserer Feinde auf unsere wirtschaftlichen Schwierig- Urteil l.freie arrf '500 Mark Geldstrafe.
ktten wird trügen . Ein anderes Exempel mit großen ZahAui» der Nachbarschuft.
^ hat unsere junge Marine am 1. Juni scharf korrigiert,
Täglich 81/, Uhr
•
— Groß - Gerau, 5 . Juni . Während im hiesigen S
^as ist das Helle und verheißungsvolle Licht, das der 1. Kreise für das Pfund Schinken ein Höchstpreis
»
——
Künstler
- Konzert
von 3,50
=
#
"Uni in die Zukunft wirft.
Mark festgesetzt
, muß man im gegenüberliegenden Mainz 2 1573
Inh.: B. Mix . 2
^de wurde vielfach von stürmischem Beifall un- für das Pfund 7 Mark bezahlen.
Ein netter Unterschied.
r,^ uchen. Die Schlußworte begleitete nicht enden wollen¬
Miltenberg
a . M ., 5. Juni . Der vor einigen
de ^ ffall und Händeklatschen im ganzen Hause und aus Monaten in London verstorbene Ehrenbürger Miltenbergs,
W1
V« map» , |rrq
Npni '
<T
" Tribünen. Der Reichskanzler dankte wiederholt.
fH '0
Wilhelm Klingenstein, hat Miltenberg mit erheblichen Stif¬
hi UMMMjuvU D ypt s aitiitm ryH
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und Hais oerüümmelt. Der Mörder hat darauf
Erhängen Selbstmord begangen.
-für das Gefangenen
— Eine Stiftung
t a g e r i n T a r m st a d t, eine Versammlungsbarackewurde
im Namen dcs Christlichen Vereins junger Männer von
Nordamerika von einem NewyorLer Profe ^ or der deu«-schen Militärverwaltung übergeben. Drs Feier wurde . urch

twit . Dir ZOjähriqr Frau Stalai war mit ihrem Zjährigen Töchte^chen zu ihrem 75 Jahre Äten Onkel bei E' nberufmg ihres Mannes gezogen. Da der alte Mann der
F :a r nachsiellte, aber immer abgetvie^ n wurde, drang e*
eines Nachts in die Kammer und erwürgte 2-as Mädchen,
dul.cit es ihn nicht 'störe. DanAl Wete er die Frau und
hat sie gräßlich durch Messerstiche in Brust, Leib, Kopf

LichtLiioervorsührunaen und Musikstücke. verschönt, ^
deutsche und französische Weisen zu Gehör orachte. %
besonderem Interesse für die geladenen Gäste war ch
bei einem Rundgang gezeigte von den Kriegsgefan»n«^
betriebene Schweine-, Geflügel- und Kaninchenzucht, beii
der aus den Abfällen des Lagers zurzeit 172
gemästet werden.

Schöne 3 Zimmerwohnnug sii(

Danksagung.

Mansarde und Zubehör für 38 Mars
monatlich zum 1. Juli zu vermieten. »„
erfragen Schloßstraße 9. 1. Stock. 15821
Schneiderin nimmt noch Kunde!
«u . Gtnnheimerlandstraße 13, 1. St . 1614

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinschetden ihrer lieben, unvergeßlichen Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter

Büroreinigung , für die Nachmittagsstundki,
sofort gesucht. Solche, die m. gleicher Arbeit
schon in Fabrikbetrieb tätig waren, bevorzugt

Beifa -Werke, Betriebsleitung.

Bender

krau Henriette

1628

Ein Stück Wiese abzugebeu. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Suche kleine Wohnung oder kl. bei Nied, Kreuznacherstraße 40 .
1631 Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
Häuschen mit Stallung für Klemtiere
Einen schönen Herren-Anzug für gesetz¬ zn verm. Näh . Bafaltftr . 10 , Part.
und etwas Gartenland . Nähe Bockenheimer
Person , einmal getragen, für 18 Mk. Anznseheu vorm, von 10—11 ««d
te
Bahnhof oder nahen Vorort bevorzugt. Off.
1032
1633
zu verkaufen. Grempstr. 11, 2 . St . 1632 nachm, von 3—5 Uhr.
unter E . H . a. d. Exp. d. Bl.
, ohne
Stallung mit Remise zu vermieten. 1 Zimmer, leer oder möbliert

rc.

Rödelhetmerlandstraße 34, 1. Stock.
§<r ttevmlztct
p « Utttt0
Ginnhetmerst aße 4.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

906
*.
1542

Zimmer rc.

6341

I

Syn agoge in Bockenherm.
Gottesdienst am Wochenfeste.
, den 7. Juni:
Mittwach
8 Uhr 50 Mm.
Borabend
8 „ 30 *
Morgens
4 * — „
.
Nachm
10 „ 25 „
AbendDonnerstag, den 8. Juni.
8 Uhr 30 Min.
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
10 ., 30 „
Fest-AuSgang
SamStag, den 10. Juni:
8 Uhr 30 Min.
Borabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
Sabbath-AuSg. 10 „ 30 „
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ — „
.
Nachm
Sonntag- u. Montagmorgen7 Uhr.

Me trauernden Hinterbliebenen.

Gefchästslokate

9,

Gottesdienstliche Anzeige «.

sagen tiefgefühlten Dank

Frankfurt a. M .-West, den6. Juni 1916.

Wildungerstraße

_

jede Bedienung an alleinstehende ruhige Frau

Ma

Leeres Zimmer zum Einstellen von Möb» MI
preiSw. zu vermieten. Bredowstraße 7. 157f

zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. st . 1433

Möbliertes Zimmer zu Vermieters
16011
ver¬ Eliesabethenplatz 7, parterre .
mieten Le:pzigerstraße 3, bet Heil. 1643
.!
Möblierte Mansarde zu vermieten
Möblierte Mansarde

sofort zu

16081
7, 3. Stock.
Heizbares, möbliertes Mansardenzimmer Eliesabethenplatz
1544
.
St
1.
,
29
Schwälmerstr.
verm.
zu
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten. es
Kleines sreundl. möbl. Zimmer in besserem
1608 ün
104, 3. Stock link«.
Falkstraße
sofort
Schön möbliertes Balkonzimmer
Hause zu
1548
Schläfst, an Mädch. od. Arb. m. Kochofen
Möbliertes Zimmer zu rerrmeten. Cle- zu verm Röhmerstr. 3, 2. St . r.
auch an kl. F amilie. Fritzlarerstr . 32 . 1611
oder
errn
^
an
Zimmer
möbliertes
Gut
1309
.
part
daselbst
,
Nah
,
17
uiensstraße
'
drei
auf
,
vermieten
zu
Werkstät e
1 leeres Zimmer z« vermiete«.!he.
742
Z mmer, leer, separatem Eingang , Koch- ! Dame für 20 Mark zu vermieten. MühlSeiten Licht. Jordanstraße 69 .
1613]std
1663 Leipzigerstraße 11.
I geleg. zu verm. Zu erfr . Exp, d. Bl . 131 3 j gaffe 20, parterre . _
.! lch
ver¬
zu
vermietet
zu
Zimmer
Zimmer
möbliertes
Möbliertes
Freundlich
Leer, gr Zimm . Stb . a. einz. Pers . zu verm. 5
.
mieten. Am Weingarten 13, 1. St r. 1564 Grempstraße 21, Seitenbau 1. St . r . 16281ior
zu vermiet. 520 1 ^ ^us. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23 , p. 1
Sousol als Lagerraum
Schön möbl. Zimmer u. leere Mans . svf. len
. { Leere Mansarde in gutem Hause billig
Zimmer zu vermieten
auch als Werkstatt \ Möbliertes
1569
.
part
8,
.
Juliusstr
.
Näh
vermieten.
53, part . r. 1636 F
zn
verm. Robert
zu
1597
.
parterre
21,
Grempstraße
t
992
7.
zu vermieten. Bredowstraße
ü

2 oder 3 Zimmer und
I üHon lnit
Küche, worin nahezu 20 Ihr.
JÜUllvll
ein Schuhg schüft betrieben wurde, auch für !
geeignet, preiSw. zu ver¬
Schuhsohlerei
1435
mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
;

. 1266
.34,part
. Jordanstr
verm

j

. 74.

Jordanstr

Empfehlungen «nd Adressen hieftger GeschSste.

Verzeichnis kostet pro Quartal
Die Aufnayme in dieses wöchrnllich erscheinende Verzeichnis

bei größerem Raumbedarf nach lleberelnkunft.
3 Mark für 3 Zeilen Raum , be

A . Mayer

Pietät

iscHe

Frankfurt a. M .- Bockenhetm

k » llcrli -arr«

.

1h

No. 34
Telephon
it Tannas 1045.

. 34
No

fUr

, Mädchen
Damen

Anmeldung in meinen
vorkommendrn ^ trbtfdücn genügt
GeschäftSlokalm, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kief-rnholz-Särgen , Talaren
1146
und Totrnkifieu, sowie Gtrrbedecken rc.
zur Verfügung
per Bahn u. per Axr. Wl « « erwägen
Transporte

Gr. Seestr. 30
Leipzigerstr. fO
Goethestr. 30.

H. Heid

Ohren
GoldvarenFritz Br
Optik
Bueltbindepei

Rudolf Pehl

H. Hachemeister

Optisches

1 Scbnltstncke
,KasehäftstiMer
Altpapier
unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

, Alteisen

sn hSehaten Tagespreisen
und Holt jedes Quantum ab

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.

Institut

gegründet 1888.

Bucbdruckerei

F. Kaufmann & ft
Leipzigerstrasse

-tlandlung
Phofo
Ssokenheim, Leipzigerstr . 16

Georg

-Wieg

’andFnN

Großes Lager in

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

J. L W. Stammler
Maler¬

17

von
Draeksaehen aller
Anfertigung

35t

Talare «nd Toteukisse«.

Gu Trapp , Gr. Seestr. 21 und Weißbiuder -Geschäst
Karl
. Tamm» 1818
. 8 Fernspr
oder Telefon r Amt Taunus 8049.
Schönhofstr
Postkarte

& Schmid

rnspeaglerei nab Jnstallai^
Ausführung aller Reparatur k«
8 Friesengaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

Rvtsr Rsnfsr

Zeitungen

kauft

, Nacbf.• Kshrig
. Rüttele
«

ose

.20. Tal.A.Taunus 4088.
Landgrafsnstr
. 83
Rldelheimerstr
in
Moderne Bucheinbände
am SohOnhof
Elektrische Uhren einfachster sewis felnstar AnsfUhning.
bester Fabrikate.
8argn »aga «ln
Reparaturen
solida. facbnSnnlsoh
basondars preiswert
Franksurt a. M .- Bockenheim
BSdelheimeretraiseS.

10,1.
LsidgrafenitrMM
«inftl . Zähne von2 Mi. an. ZahnI»o«e«, Plomte « ». f. » . zu dm
billigsten Preise«. GPezlalitätr
• «triffe ohne

Lumpen , Gummi , Flaschen

Peter

05^

mb
%d

Sesterhe

•ei

Zahn- Atelier

Kinder Mter

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon
Amt Tannas 1045.

Chri «ti « n tt5rg
und Lackierer
Weißbinder
Hombnrgerftratze 11.

und

Stiefe

11

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
&tte.
Reparatnrwerkst
Bllttgfte Preise! Telefon: 9dntSumme4S70.

0

Erscheint täglich oben »' i
*s
- und£dcrtag
Ausnahme der Sonn

: Die Gpaltzeile 15 u. L0 pfo
zyseratenpreis
«lssärtige: 25 Pfg.) Reklamezeile 30 PfZ
: Leipzigerstraße 17
Spedition und Redaktion
: ^lrnt Taunus Nr. 4165.
rnfprecher

tt

Organ für amtliche
öffentlichen

-ungarische Tagesbericht.
österreichisch
6. Juni . Amtlich ward verlautbart:

Russisch er Kriegsschauplatz.
Dre Schlachten im Nordosten dauern säst an der gan350 Kilometer langen Front mit unverminderter Hef-

fort.
I Nördlich von Okna nahmen wir gestern nach schweren
jechselvollen Kämpfen unsere Truppen aus den zerschos¬
sen ersten Stellungen in eine fünf Kilometer südlich vorereitete Linie zurück. Bei Jaslowice an der unteren
Htrypa ging der Feind heute früh nach starker Artillerieiorbereitung zum Angriff über. Er wurde überall geworl :n, stellenweise im Handgemenge. Westlich von Trambowla
zur selben Zeit ein starker russischer Angriff unter
öb;, bcach
M Feuer unserer Geschütze zusammen. Westlich und nord¬
57| östlich von Tarnopol wurde gleichfalls erbittert gekämpft.
tcnl W immer der Feind vorübergehend Vorteile errang, wurde
ungesäumt wieder geworfen. Vor einer Bataillonssront
601| kjezm 350 russische Leichen.
ten. ' Auch bei Supanow führten die zahlreichen Vorstöße
jes Feindes zu keinem wesentlichen Ergebnis.
> Zwischen Mlynow an der Jkwa und dem Raume
ten,
von Olyka, wo sich die Russen fortwährend verstärk¬
B09IÖstlich
en, ist nach wie vor ein erbittertes Ringen im Gange.
jgkeit

Dfetil

611

talienischer

Kriegsschauplatz.

Lage ist unverändert.
Geschwader von Seeflugzeugen griff gestern Nacht
Ein
en\
513Jsie Bahnanlagen von San Sona di Piave an der Livenza
std von Latisana an . Unsere Landflieger belegten die
ten, lahnhöfe von Verona, Ala und Vicenza ausgiebig mit
lomben.
Seit Beginn dieses Monats wurden über 9700 Jtasof. lener, darunter 184 Offiziere, gefangengenommen, 13 MaMengewehre und 5 Geschütze erbeutet.
Kriegsschauplatz.
südöstlicher
Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
^
v. Höser, Feldmarfchalleutnant.
Lord Kitchener mit der „Hampshire"
untergegangen.
London, 6 . Juni . Die Admiralität teilt amtlich
mt : Der Oberkommandierende der großen Flotte meldet,
er müsse zu seinem großen Bedauern berichten, daß das
Kliegsschiff„ Hampshire", das sich mit Lord Kitchener
uid feinem Stabe an Bord nach Rußland befand, letzte
"sicht westlich der Orkney-Inseln durch eine Mine oder
Aeicht durch ein Torpedo versenkt wurde. Die Nacht war
,Jt stürmisch und obwohl sofort alle möglichen Schritte
unternommen wurden, um rasche Hilfe zu leisten, besteht,
Ue man fürchtet, wenig Hoffnung, daß irgend jemand
“tt dem Leben davongekommen ist. — „Hampshire" ist
Dre

Auf Schloß Hochfeld.
Roman von A. ». Trystedt.

dl

.)
(Schluß
Die einzige, welche das Hinscheiden des Barons
Edith ; sie
sitte nur Liebe und Zärtlichkeit von ihrem Vater er¬
sten , für sie war sein Tod ein schwerer Verlust.
I Fassungslos schluchzte sie in sich hinein , als man
2? Vater unter großem Gepränge zur Gruft seiner
trug.
. Run fühlte sie sich ganz vereinsamt , denn zur
'Mer fühlte sie sich nicht sonderlich hingezogen ; mit
verknüpfte sie nur ein oberflächliches Verständnis.
, kniete sie noch
a Elis schon alle sich entfernt hatten
Dn9e in der kleinen Kapelle über der Gruft.
Stark duftendes Grün und Blumen lagen zer¬
rauf den Steinfliesen des Bodens.
Ihr aber war es, als spüre sie noch den Atem
iu fr ^ oten * Sie wußte ja, daß es in seinem Leben
wkle Stunden gegeben hatte , deren Nachwirkung
9n gequält bis ans Ende.
ihm wohl war , allem Schmerz und heim^lick
Qual enthoben zu sein, beruhigte sie ein wenig.
, guter
, mein lieber
" werde dich nie vergessen
toIch
flüsterte sie, „magst du auch gefehlt haben,
. guter Mensch warst du doch, denn ich habe es
hrr\ü 9e^ cn' du hast dein Unrecht bereut in heißen,
"chen Kämpfen . . . Nun ruhe aus , Gott schenke
Aufrichtig und schmerzlich beweinte , war

K

44. Jahrg

Mittwoch, den 7. Juni 1916.

r. 132.

Publikationen

Abonnements

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Vockenheimer Anzeiger)
(Frankfurt
Gratisbeilage

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt^

- preis

einschließlich Dringerlohn monatlich 60 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 56 Pfg.
M. 1.56.
durch öle Post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 1238.
. Postzuschlag
einschl

ein 1903 vom Stapel gelaufener Panzerkreuzer von 11000
und Mädchen. Tie unmittelbaren Kriegsschäden, abge¬
Tonnen.
sehen von den noch nicht geschätzten Waldschäden, betragen
London, 6 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬ etwa 1,6 Millionen Mark.
reaus . Der „Hampshire" ist gestern abend 8 Uhr versenkt
Kleine Nachrichten.
worden. Kitchener und fein Stab waren an Bord. Die See
6 . Juni . Der König verlieh dem Ad¬
München,
war um diese Zeit stürmisch. Zerstörer machten sich auf die miral Scheer das Großkreuz und dem Vizeadmiral Hip¬
Suche, auch die Küste wurde abgesucht. Bisher sind aber per das Kommandeutkreuz des Militär -Max-Joses-Ordens.
nur einige Leichen gefunden worden.
Der König teilte die Verleihung in herzlichen Glückwunsch¬
London, 6 . Juni . Amtliche Meldung. Lord Kit¬ telegrammen mit.
chener befand sich auf Einladung des Zaren und im Auf¬
i en, 5. Juni . Der 60. Geburtstag des Feldmarträge der britischen Regierung auf dem Wege nach Ruß¬ schalls Erzherzog Friedrich wurde im Hauptquartier feier¬
land, um Gelegenheit zu 'nehmen, wichtige militärische lich begangen.
und finanzielle Fragen zu besprechen.
London, 6 . Juni . Lloyds meldet, daß der nor¬
Berlin 6 , . Juni . Zum Untergang Lord Kitcheners wegische Dampfer „Sigrunone ", der von London nach Am¬
mit seinem Stabe auf der „Hampshire" sagt das „Ber¬ sterdam unterwegs war, dicht bei der Themsemündung
liner Tageblatt " : England sammelt unheilvolle Tage. Zu
gesunken ist. Die Besatzung wurde in Sheerneß gelandet.
der verlustreichen Niederlage im Ppernraum , zum Nie¬ Der Koch ist ertrunken.
derbruch in der größten Seeschlacht aller modernen Kriege
6 . Juni . Nachdem im Odelsting am
Kristiania,
ist der Tod des einzigen Mannes hinzugekommen, der Vormittag die Regierungsvorlage über das obligatorisch«
den Engländern als Autorität galt in allen Sachen des Schiedsgericht in dem bestehenden großen Arbeiterkonflikt
Landkrieges. Er war unser härtester und grausamster Feind, mit allen Stimmen gegen die der Sozialdemokraten ange¬
der Erfinder der gegen Englands Gegner gern angewand¬ nommen worden war, haben die Vertreter sämtlicher Ge¬
ten Aushungerungspläne und ein Anhänger der skrupellose¬ werkschaften und das Sekretariat als Protest gegen die
sten, auch der grausamsten Kriegsmittel. Deutschland denkt Gesetzesvorlage die Arbeitseinstellung in allen von dem
der alten Worte : Gottes Mühlen mahlen langsam, aber Arbeitgeberverband am 18. Mai mit Sperre bedrohten
fein.
. Die Einstellung
Betrieben im ganzen Lande beschlossen
Die Verwüstungen in Ostpreußen,
der Arbeit erfolgt heute abend.
für deren Linderung der Kaiser allen beteiligten Helfern
6 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
Schanghai,
seinen Dank aussprach, sind nach einer dem preußischen reaus . Jüan Schi-ka: "ist Montag früh gestorben.
Landtag zugegangenen Denkschrift außerordentlich groß
und bedauerlich. In Ostpreußen wurden von den Russen
Norm Kahr.
1620 Personen getötet, 433 körperlich beschädigt, 10 725
Angriffe an der Lorettohöhe bra¬
französische
Erneute
verschleppt und 366 weibliche Personen als geschändet ge¬
meldet. 40 bis 50 Kinder sind aus diesen Schändungen chen am 6. Juni in unserm Feuer zusammen. Ein breiter
hervorgegangen, für welche auf Grund besonderer Be¬ französischer Angriff nordwestlich Soiffons bei.^ ebuterue
stimmungen vom Staat gesorgt wird. Die Zahl der Ge¬ wurde größtenteils sofort abgewiesen. Im Osten erzwang
töteten hat sich allmählich als wesentlich größer heraus¬ unsere Kavallerie nördlich Kurschanu den Uebergang über
gestellt, als ursprünglich angenommen wurde, immer von die Windau . Oestlich Sawdyniki machte unser Angriff gute
neuem fand und findet man vergrabene Leichen solcher Zi¬ Fortschritte. Weitere 3340 Gefangene und 10 Maschinen¬
vilpersonen, die bis dähm als verschleppt galten. Von den gewehre fielen dabei in unsere Hand . Aus dem südöstlichen
Verschleppten sind inzwischen auch sehr viele gestorben, Kriegsschauplätze wurden bei den Kämpfen um Przemysk
da die russische Regierung einen großen Teil dieser Ver¬ 83 805 Gefangene gemacht. Oestlich der zurückeroberten
schleppten ohne Fürsorge der Verelendung hat anheim¬ Festung setzten die verbündeten Truppen ihre erfolgreichen
fallen lassen. Die' Zähl der in der Provinz ganz oder teil¬ > Kämpfe fort und warfen den Feind auf die Miszina zurück.
weise zerstörten Gebäude beträgt rund 34 000, davon ent¬
nördlichsten
Höhen auf beidem
erstürmten
Dnjeftrder und
fallen auf den Regierungsbezirk Königsberg 2400, auf Teile
den
Zuranmo
Linsingendieüberschritten
Armee
Gumbinnen 18 700 und Allenstein 12 900. 3100 Gebäude¬ Ufer. Weiter südlich erreichte die Verfolgung die Linie No. Die Beute stieg hier auf über 13 000 Ge—Kalusz
zerstörungen trafen Städte , 30 900 das Land. An den j wica
Zerstörungen sind 35 Städte und 1900 Ortschaften be¬ j fangene. Der von den Italienern vorübergehend besetzte
teiligt . Die Wiederherstellungskostenwerden aus 300 bis gewesene Freikofel wurde von den Oesterreichern zurücker350 Millionen Mark berechnet. In fast 100 000 Wohnun¬ ! vbert. Bei Sedd ul Bahr auf Gallipoli wurden Englängen ist der Hausrat völlig, in fast ebenso vielen teilweise - der und Franzosen nach zweitägiger Schlacht von den Tür¬
vernichtet. Der Gesamtschaden in Ostpreußen wird auf ken in ihre alten Stellungen zurückgeworfen.
Am 7. Juni scheiterte ein abermaliger Angriff der
etwa anderthalb Milliarden Mark berechnet. An Vor- I
entschädigungen wurden bisher 482,7 Millionen Mark ' Franzosen bei der Lorettohöhe gänzlich. Nordwestlich Berry
, verüberwiesen. In Westpreußen beschränkte der Feind sich \ au Bac erlitt der Feind bei einem erfolglosen Versuch
im Wesentlichen aus die Requision von Lebensmitteln, : lorene Stellungen zurückzuerobern, starke Verluste. In der
Pferden und Wagen. Verschleppungen haben nicht stattgesunden, getötet sind zwei Personen, geschänoet8 Frauen Neri heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3.

I

dir den Frieden , welchen du auf Erden vergeblich ge¬
sucht hast."
Noch in kurzer Andacht verweilte Edith , dann
erhob sie sich und ging in den strahlenden Frühlingstag
hinaus , gehoben und getröstet.
Still gingen die nächsten Tage dahin.
Baron Hochfeld hatte in seinem Testament den
größten Teil seines Barvermögens der Baronin ver¬
macht. Den Rest des Geldes, sowie das Schloß mit
seinen wetten Ländereien erbte Edith.
Der Rechtsanwalt ordnete alles in bester Weise.
Inspektor und Verwalter blieben als treu erprobte
Beamte in ihren Stellungen . Immerhin mußte Edith
sich, wenn sie nicht bald heiratete , persönlich um die
Verwaltung ihres Besitztums kümmern.
Diese Verantwortung lastete auf ihr . Sie wußte
noch nicht, wie sie sich mit ihren neuen Pflichten abfinden sollte.
Das Schloß erschien ihr in diesen ersten Trauer¬
Ueberall fehlte ihr der
tagen wie ausgestorben .
Vater ; wie lieb sie ihn gehabt, und welchen reichen
Inhalt er ihrem Leben gegeben, das kam ihr jetzt erst
so recht zum Bewußtsein.
Da , an einem Vormittag kam ein Kabeltelegramm.
las es aufmerksam, mit befriedigter
Die Baronin
Miene . Dann sagte sie bewegt:
„Dein Oheim ist mit seinem Sohn Magnus unter¬
wegs nach Europa , in höchstens vierzehn Tagen können
wir sie beide erwarten . Der Papa wünschte es so,
Edithchen, und auch, daß wenigstens Magnus hier
wieder heimisch wird und als Baron Hochfeld in der
Heimat bleibt."
Da löste sich ein Jubellaut von Ediths Lippen, sie

flog aus Die Mama ZU und küßte sie wie nie zuvor.
Dann eilte sie hinaus , auf Lieblingswegen dahin,
bis zu einem erhöhten Punkt , von wo aus sie in die
Weite schauen konnte.
Ihr Blick bemerkte aber weder braune Acker¬
krume noch sprossende Saat , sah sie im Geiste doch
ein stolzes Schiff auf den grünen Fluten des Ozeans
dahingleiten , und auf dem Verdeck mit in die Ferne
gerichtetem Blick den Geliebten, dessen Sehnsucht dem
Schiff wohl Flügel hätte verleihen mögen.
So kam das Glück ihr nun näher mit jedem Tage,
sie brauchte nur darauf zu warten.
Ihr Mund lächelte selbstvergessen, ihre schönen
Augen grüßten das stolze Schiff, welches sie im Geiste
erschaute, das ihr den Geliebten brachte.
Und wieder gedachte sie dankbaren Herzens des
Vaters , der vor seinem Ende alles so wohl geordnet.
Ein warmer Lufthauch traf kosend ihre Wangen.
Umschwebte sie der Geist des Heimgegangenen?
War ihm verziehen worden , der, durch falsche Er¬
ziehung irregeleitet , Schuld um Schuld auf sich ge¬
laden ?
Können Jahrzehnte eines musterhaften Lebens
selbst das schwerste Unrecht tilgen?
„Vor Gott ja !" sagte Edith tiefatmend und ihren
Gedanken unwillkürlich Worte leihend : „und vor den
Menschen erst recht, denn so sicher steht keiner, daß er
nicht fallen könnte.
Glücklich, wem die schwerste Prüfung , die der
Selbstverschuldung, erspart , blieb!

.)
(Mm neue ErMlung beginnt auf der Rückseite

öffentliche Versammlungen politischer Vereine oder hur
ten Treadnanghts (Fürchte nichts), welche die anderen
Panzerschiffe zu immer größeren Raum müssen(30 000 Ton¬ gleich zu achtenden Vereinigungen in dem Bereich ^
Schlacht¬ Oberkommandos in den Marken grundsätzlich nicht atsfö
Vv aus und kehrten trotz starker Beschießung unversehrt nen Wasserverdrängung) führten. Ein modernes
fallen tet werde. Der Herr Reichskanzler sei nicht bereit » ':
Opfer
zum
Torpedoschuß
einzigen
Hurück. Im Osten nahm unser Angriff bei Szawle und schiff, das einem
Millionen.
von
Dutzende
kostet
die Aushebung dieser grundsätzlichen Anordnung des ßW
kann,
südöstlichen
dem
Auf
.
Fortgang
östlich der Dubisin seinen
^
Ein¬
der
kommandos in den Marken hinzuwirken.
Seeschlachten
Zeit
neuester
in
sind
Zweimal
seit
Kriegsschauplatz wurden von der Armee Mackensen
Das
.
vorangegangen
Abg. Schulz-Erfurt (Soz .) fragt, ob der Herr Reichs
dem ersten Juni 20 000 Gefangene gemacht. Die Verfol¬ leitung von Friedensverhandlungen
und den Vereinig¬ kanzler bereit fei, bald nach Beendigung des Krieges ein,*
gung der Russen durch die Armee Linsingen gelangte bis erste Mal im Kriege zwischen Spanien
als die spanische Flotte in
Ausschuß zu berufen, zusammengesetzt aus Vertretern de"
zur Linie Bukaczowee- südlich Molodynce. Südlich des ten Staaten von Nordamerika,
nach
dann
Und
wurde.
aufgerieben
Kuba
auf
Jago
San
erreichten
und
Liwkaabschnitt
den
wir
staatlichen und gemeindlichen Schulpolitik, der pädaaoai
Dnjestr überschritten
Flotte durch die Japaner
scheu Theorie und Praxis und aus sonstigen geeignete*
MySlow . Die Beute des Tages belief sich auf 4200 Ge¬ der Vernichtung der russischen
von heute ist Sachverständigen, der die Fragen der Schul- und %
Kriegsschiff
Das
.
Fushima
bei
Ostasien
in
Maschinengewehre.
fangene, vier Geschütze und 12
eine gewaltige, aber auch ziemlich komplizierte Waffe, die gendgesetzgebung zu beraten und sich über seine Schlußfol¬
gutachtlich zu äußern hätte.
die volle Beherrschung zur unbedingten Notwendigkeit macht.
« nud Seeschlachten. Sonst kann sich der Mangel an Ausbildung bitter rächen, gerung
Usn KriegsAolle
Ministerialdirektor Lewald lehnt die Beantwortung üer!
Tie Seeschlacht in der Nordsee ist die größte See¬ wie es sich schon mehrfach gezeigt hat. Ob jetzt wieder Anfrage als nicht der Geschäftsordnung entsprechend ab
da sie nicht über eine tatsächliche sondern eine zukünftig
schlacht aller Zeiten genannt worden. Was die Furchtbar¬ Friedensverhandlungen folgen? Wir können abwarten.
8
Frage Aufschluß wünsche.
keit des Kampfes durch die Mächtigkeit der Schiffe und
Reichstagsarbeit.
ihrer Bewaffnung, sowie durch die Vielseitigkeit der SchiffsAbg. Jäckel (Ztr .) ersucht um Auskunft über 'die Heran¬
unter An¬
-arten betrifft, so steht sie einzig da. An Zahl der Schiffe
Eingehende Debatten haben im Reichstage die Steuer¬ ziehung von jugendlichen Textilarbeiterinnen
boten Seeschlachten des Altertums größere Mengen dar,
drohung der Unterstützungsentziehung zu schweren Arbeit
Kompromißvorschlägen
den
nach
die
verursacht,
vorlagen
diese Fahrzeuge, die von Menschenhänden bewegt wuroen, zur Annahme gelangten. Tabaksteuer, Erhöhung der Post- ten.
find mit den heutigen Kriegswerkzeugen aber selbstver¬ und Telegrammgebühren, Frachturkundenstempel sind wich¬
Ministerialdirektor Dr . Caspar erwidert, daß
ständlich nicht zu vergleichen.
auf diesem Gebiete nichts bekannt sei, daß <tjj ec
die
Mißstände
berühren
sie
aber
;
Steuern
und tiefeingreisende
eingeleilet würden.
Fast alle Staaten mit großen 'Kriegsflotten sind auch tige
Ermittelungen
alsbald
unentbehrlichen Lebensbedürfnisse doch nur in geringem
blühende Handelsftaaten gewesen. Die hauptsächlich See¬ Maße und belasten die breiten Volksschichten daher nicht
Abg. Bassermann (Natl .) befragt sich über die von ber
fahrt treibenden Nationen waren die Griechen (obenan in drückender Weise. Angenehm ist es ja nicht, wenn portugiesischen Regierung getroffenen deutschfeindliche
die Athener und Korinther), die Phönizier und Karthafür die Postkarte statt der bisherigen 5 fortan 7 Maßnahmen.
aer , die Römer, unter den alten Germanen die Vandalen, man
Der Direktor im Auswärtgien Amt Dr . Kriege aniPfennige zu zahlen hat ; aber erschwinglich ist der Mehr¬
später die Angelsachsen und Normannen , die italienischen aufwand doch. An Stelle der von der Regierung vorgeschla¬ wortet, daß Portugal in der Tat die Internierung der
Stadtrepubliken Venedig, Genua, Pisa , die deutsche Hansa, genen Quittungssteuer ist die Umsatzsteuer getreten. Ihr
männlichen Deutschen zwischen 16 und 45 Jahren und
kSpanier und Portugiesen , Holländer, Franzosen, Englän¬ unterliegen Kauf- und Lieferungsgeschäfte. Der Steuer¬ Ausweisung der übrigen Deutschen angeordnet habe, eben
der. Deutsche, Russen, Nordamerikaner, Japaner sind mit satz beträgt 1 von Tausend des Betrages der Lieferung. so das in Portugal befindliche deutsche Vermögen ml
seien im Zuge, fa
wirklichen Kriegsflotten erst in neuester Zeit hinzugekom- Die
Abgabe ist vom Betriebsmhaber am Schlüsse eines Beschlag belegte. Vergeltungsmaßregeln
men.
veröffentlicht.
Reichsgesetzblatt
im
bereits
ziehungsweise
jeden Kalenderjahres , und wenn der Betrieb nicht bis
Die geschichtlich nachweisbar erste Seeschlacht hat 664 zum Schluß des Kalenderjahres bestanden hat, bei Be¬
Reichstages bis zu«,
des
Vertagung
auf
Antrag
Der
v. Chr. zwischen Kriegsschiffen der griechischen Stadt Ko¬ endigung des Betriebes von dem Gesamtbeträge oer Lie¬ 26. September wird einstimmig angenommen und daraus
rinth und ihrer Kolonie Korkyra (Korfu) stattgefunden. ferungen zu entrichten, die in diesem Jahre bewirkt worden unter Anwesenheit des Reichskanzlers die EtatsberatM
Die erste große und entscheidende Seeschlacht war die bet sind. Beläuft der Gesamtbetrag der Lieferungen sich im fortgesetzt.
Salamis (480), in der die Griechen unter Themistokles durch Jahre nicht auf mehr als 3000 Mark, so wird eine Abgabe
Abg. Dr . Spahn (Ztr .) geht auf die gestrige Re,
ihre größere Manövrierfähigkeit die unbehilflichen Mas¬ nicht erhoben. Das beschlossene Verfahren ist einfacher und des Reichskanzlers ein. Er dokumentiert den Entschluß
sen der Perserslotte vernichteten. Diese griechischen Triremen
, als es die Besteuerung der Quit¬ durchzuhalten bis zum Frieden . Die vom Reichskanzler er¬
weniger beschwerlich
wurden später zu förmlichen schwimmenden Festungen aus¬ tung bei jedem einzelnen Wareneinkauf wäre. Die wich¬ wähnten Schriften würden das Volk beunruhigen und ‘
gebaut, sie waren mit Schleudern und Wurfgeschossen aller tigste aller Vorlagen, über die zugleich auch von Anbeginn Feinden dienen.
Art ausgerüstet , mit denen beträchtliche Verheerungen er¬ grundsätzliche Einmütigkeit herrschte, ist die Kriegsgewinn¬
Abg. Dr . Gradnauer (Soz .) hebt hervor, daß die K
zielt werben konnten. Auch diese Ungetüme wurden durch steuer, wie sie jetzt kurzweg genannt wird. Ihr unter¬ lerrede einen tiefen Eindruck gemacht habe. Die gegen d
Menschenkraft (Ruderer) fortbewegt. Die größte Weltmacht liegen nach dem Verzicht auf eine 'akhermalige Erhebung
Kanzler gerichteten Pfeile würden aus dem nationalistisch
des Altertums , Rom, hielt nicht viel vom Seekrieg. Die
am
Verryögen
stammen. Das seien auch die Gewaltmenschen nai
deren
Lager
Personen,
alle
Wehrbeitrages
des
Rivalin Karthago wurde in den Seeschlachten durch die 31.
Ver¬
des
und innen . Das Volk stehe nicht hinter ihnen. De«!
Beginn
außen
zu
Stand
den
gegen
1916
Dezember
Anwendung der Enterbrücke besiegt, durch welche der anlagungszeitraumes einen Zuwachs oder keine Verminde¬ Kriegskrediten werde seine Partei zustimmen. Die Ant-!
Schiffskampf gewissermaßen in einen Landkampf verwan¬ rung von mindestens 10 Prozent erfahren hat. Die Ab¬ Worten der Staatsmänner der Gegner auf unsere Friedensdelt wurde.
gabe wird nur erhoben, wenn der Vermögenszuwachs den Vorschläge würden es notwendig machen, daß wir in mi\
Segelschiffe gelangten zuerst in der Seeschlacht von Betrag
von 3000 Mark und das Vermögen am 31. De¬ terer fester Geschlossenheit verharren.
Sluys (1340) zwischen Engländern und Franzosen zur
cr. einen Gesamtwert von 6000 Mark übersteigt.
zember
Abg. Bassermann (Natlib .) erklärt, den Kanzler inj
Anwendung . Im Mittelaller traten die Flotten der Städte
zu dem genannten Termin nicht der Betrachtung der militärischen Lage folgen zu können.
Vermögen
das
Beträgt
und
Genua
Venedig,
namentlich
ganz besonders hervor,
Partei wolle keine Abkürzung des Krieges aus Ks
mehr als 13000 Mark, so unterliegt der abgabepflichtige
die deutsche Hansa traten ruhmvoll hervor und bestimm¬ Vermögenszuwachs nur insoweit der Abgabe, als durch Seine
Sieges . Sie (et für den rücksichtslosenU-Boots¬
des
sten
ten das Schicksal von Königreichen. Erst mit dem Empor¬ ihn ein Vermögensbetrag von 10000 Mark überschritten krieg gewesen, weil sie darin eine wirksame Waffe gegen!
Blüte.
ihre
sank
wachsen der modernen großen Seestaaten
wird. Die Abgabe von Vermögenszuwachs beträgt für die England erblickte. Die Beschwerden über die Lebensmü-s
Eine weltgeschichtliche Seeschlacht war die Besiegung der ersten
10 000 Mark des Zuwachses 5 Prozent , für die
telversorgung würben sich angesichts der bevorstehendes
spanischen Armada im Jahre 1588 durch die Engländer,
15 Prozent , für Ernte und der Besserung der Verteilung und Ordnunz
Mark
10000
dritten
die
für
10,
zweiten
französi¬
die in der Folgezeit auch ihre holländischen und
die nächsten 20 000 Mark 20, für die nächsten 50 000 Mark der Exekutive mindern . Angesichts des Widerstandes ge¬
schen Nebenbuhler zurückzudrängen wußten. Die Schlach¬ 25 Prozent , für die nächsten 100 000 Mark 30 Prozent:
gen die gestern angezogene anonyme Broschüre müsse mau
ten von Abukir und Trafalgar waren der Grabstein für
eine bedeutungsvolle Persönlichkeit dahinter vermuten. Füll
beträgt
und
Prozent
45
auf
Mark
000
300
bei
steigt
sie
Frankreichs Ruhm zur See, mit welcher der englische Ad¬ darüber hinaus 50 Prozent . Die Kriegsabgabe ist zu einem die Neu-Orientierung würde seine Partei hoffen, daß 6it|
miral Nelson die Seeherrschaft seines Vaterlandes fest- Drittel binnen drei Monaten nach Zustellung des Be¬ Begeisterung des Reichskanzlers in dieser Frage Wahr¬
stellte Noch immer hatte der Dampf keinen Eingang aus scheides zu entrichten, das zweite Drittel ist bis zum 1. heit werde. Notwendig sei eine Reform des Geistes bej
den Krieasschifsen gefunden. Die Seeschlacht bei Navarin,
Verwaltung.
November 1917 und das letzte Drittel bis zum 1. März
in der 1827 die türkische Flotte geschlagen wurde, war
Abg. von Payer (Fortschr. Vpt.) bezeichnet die gestrig!
_
1918 zu entrichten.
die letzte, die mit Segelschiffen ausgekämpft wurde.
Abwehr als höchst peinlich. Dieser Brunnenvergiftung müs¬
Deutscher Reichstag.
Es folgten Raddampfer und bald darauf Schrauben¬
ein Ende bereitet werden. Die U-Bootsfrage werde nuj
dampfer. 1855 ließ Napoleon die gepanzerten Batterien
hoffentlich erledigt sein. Niemand habe das Recht, sis
60. Sitzung am Dienstag den 6. Juni.
Patriotismus zu brüsten, als der andere ha'
in See gehen. Wenige Jahre später tauchten im nordDie Sitzung wurde mit kurzen Anfragen eingeleitet. mit mehr
amerikanischen Bürgerkriege die ersten gepanzerten Schiffe
stürzen zu wollen, sei mitten im Kn
Kanzler
Den
Abq. Stadthagen (Soz . Arbeitsgemeinschaft) fragie we¬
(Monitor und Keramac) auf. 1866 fand bei Lissa zwi¬
Redner hebt weiter die verdienstvoll
Der
einer öffentlichen für den ein Unding.
schen Oesterreichern und Italienern die erste Seeschlacht gen des Verbotes der Abhaltung mit einem Referat über Bemühungen des Kanzlers um die Erhaltung des $
anderen Kampfstils statt, worin die letzteren vom Ad¬ 31. Mai geplanten Versammlung
dens hervor, wie es ebenso sein Werk sei, daß der Fris
Lebensmittelsragen.
miral Tegetthoff besiegt wurden. Bon da ab nahm der Bau
erhalten blieb. Der Kanzler habe mit d«
Ter Direktor im Reichsamt des Innern Dr . Lewald mit Amerika
der neuen Kriegsschiffe in seinen verschiedenen Wafsenbewundernswerten Flotte große Erfolg
unserer
und
Heer
sozial¬
daß zu der von dem
aattungen , auch die Torpedoboote kämm hinzu, einen sehr beantwortete die Frage dahin,
gebracht.
zustande
den
auf
Nieder-Barnim
Kreis
Wahlverein
schnellen Aufschwung. Im Kriege zwischen Rußland und demokratischen
Abg. Graf von Westarp (kons.) nennt die gestrigen
angemeldeten Ver¬
Japan kamen zum erstenmale Unterseeboote zur Anwen¬ 31. Mai für Berlin -Friedrichsfelde
sei ihnen aber
ungewöhnlich. Eine Blutung
gänge
worden sei, weil
dung . 1905 begann England mit dem Bau der sogenann- sammlung die Genehmigung nicht erteilt
rurzer oetr ram oer Unteroffizier mit seinen vier Mali
vorrückenden Truppen so weit zurückgeworfen worden,
zurück, um zu unserer Ueberraschung zu melden,
daß sich ein längeres Besetzthalten der Ortschaft er¬
das Dorf vom Feinde vollständig frei sei. Er hatte
erheblich
mit
,
neuerlichen
den
übrigte . Und erst durch
nirgends etwas von ausgestellten Posten
nachdem
verstärkten Kräften unternommenen französischen Vor¬
Kriegserzählung von Lothar Brenkendorff.
war , mit seinen Leuten von einem Ei
gewesen
sehen
für
Bedeutung
eine
wieder
Miramont
.)
stoß habe dies
(Nachdruck verboten
durchschritten, ohne eines französift
andern
zum
bis
uns gewonnen.
zu werden . Der Pfarrer und
ansichtig
Soldaten
Nach einem beschwerlichen vierstündigen Marsch
„Die Dorfbewohner selbst," fügte der Hauptmann
hatten ihm übereinstimmend «
aber
Bürgermeister
war unser Bataillon gegen fünf Uhr nachmittags in die
übrigen
der
zu
Gegensatz
im
hinzu , „sollen übrigens
sichert, daß die sehr kleine französische Abteilung,
Stellungen eingerückt, die während der beiden letzten Bevölkerung der Gegend harmlos und gutartig sein.
sich allerdings ein paar Stunden lang in MiramH
Tage das . . . Infanterie -Regiment innegehabt hatte.
Der Pfarrer , den ich gestern gesprochen habe, weil er
Es sollte an einer anderen Stelle Verwendung finden,
aufgehalten habe, schon im Laufe des Vormittags wie^
Dorfes
seines
hierher kam, uns um möglichste Schonung
sei.
abgezogen
und wir waren zu seiner Ablösung kommandiert . Meine
zu bitten , machte einen recht sympathischen und zuver¬
In Anbetracht des Umstandes , daß ein Verst^
Kompagnie besetzte in dem wenig übersichtlichen Ge¬ lässigen Eindruck. Immerhin würde ich Ihnen emp¬
des Feindes , die fast innerhalb unserer Stellungen
lände ein kleines Gehölz, das , wie wir erfuhren , in der
fehlen, der größeren Sicherheit halber nach einer
Ortschaft mit ganz unzulänglichen Kräften gel
legene
Frühe dieses Tages von dem vor uns liegenden Feinde
als
andere
drei
oder
zwei
und
ihn
Besetzung
etwaigen
halten , in der Tat ein nahezu wahnwitzig!
zu
uns
heftig, aber ohne jeden Erfolg beschossen worden war.
in
Geiseln für das Wohlverhalten der Einwohnerschaft
gewesen wäre , hatte mein HauptlE
Unternehmen
Der Hauptmann der abziehenden Kompagnie teilte dem
Gewahrsam zu nehmen . Rach den bisherigen üblen
, an der Zuverlässigkeit der vi
Beranlassung
keine
unsrigen weiter mit, daß sich auch in dem ungefähr
vor¬
kaum
herum
hier
gerade
Erfahrungen kann man
Auskunft zu zweifeln, *4
erlangten
Patrouille
unserer
zwei Kilometer entfernten Dorfe Miramont nach den
sichtig genug sein."
französische
den Befehl, Mirao^
ihm
von
neuerdings
nunmehr
ich erhielt
Meldungen der Patrouillen
Dieser wohlgemeinten Mahnung hätte es aller¬
Sacklage gebo "
die
durch
aller
Beobachtung
unter
Truppen eingenistet zu haben schienen, und daß es
solcher
dings nicht erst bedurft , denn die Festnahme
besetzen.
zu
Zuge
meinem
mit
Vorsicht
wahrscheinlich unsere erste Aufgabe fein würde , sie von
Geiseln war leider seit dem ersten Beginn des Krieges
Mit aufgepflanztem Seitengewehr machte sich Ei
da zu vertreiben , da wir bei einem Sturmangriff auf die
durch den von der fanatisierten und verblendeten Be¬
Truppe auf den Weg, und während des MEi
kleine
vor uns liegenden feindlichen Schützengräben sonst in
völkerung gegen unsere Truppen geführten heim¬
er¬
zu
Flankenfeuer
her
Dorfe
mir der Unteroffizier Eberle , der
dem
von
erstattete
Gefahr kämen,
tückischen Franktireurkrieg zur eisernen Notwendigkeit
halten . Eine Besetzung der Ortschaft womöglich noch
, noch ausführlicheren Berichts!
Erkundungspatrouille
geworden.
erzählte er volEl
vor Einbruch der Nacht erscheine dringend geboten, und
unbedingt sichere Meldung über die An¬ feine Beobachtungen . Rühmendder Dorfbewohner, 1
eine
Da
Haltung
freundlichen
überaus
es sei nach seinem Dafürhalten ein Fehler gewesen,
nicht
noch
Dorfe
dem
in
Truppen
wesenheit französischer
wohl etwas verschüchtert, aber ganz ohne Ivi
daß man diese Besetzung nicht schon gestern bewirkt
vorlag , entsandte mein Hauptmann zunächst eine aus
als
das
,
Regiment
Grenadier
Verbissenheit gewesen seien, wie wir sie
trotzige
habe. Das preußische
Erkundungsausgewählte
Leuten
besten
unseren
der Grenze bisher fast iwer"l
Ueberschreiten
dem
erstes hier vorgegangen war , hatte das Dorf dem Feinde
über
Gewißheit
Patrouille , die alles aufbieten sollte, sich
hatten.
gefunden
in erbittertem , mehrstündigem Kampfe abgenommen,
das Vorhandensein und die Stärke des Feindes zu ver¬
(Fortsetzung folgt.)
und hatte mehrere Versuche, es wieder zu gewinnen,
. Unversehrt und schon nach verhältnismäßig
schaffen
blutig abgewiesen . Dann war der Feind von unseren
Nacht zum 7. Juni führten unsere Marineluftschiffe erfolg¬

reiche Angriffe gegen die Docks von Kingston und Grims-

Die Nacht von Miramont.

-r^ umessen. Die anonyme Schrift sei auch ihm zugegangen.
Miese Schrift verdiene nicht die Aufmerksamkeit, die ihr
Aiaernessen werde
. Die Vorwürfe gegen Direktor Kapp
seim übertrieben gewesen. Der Reichskanzler sollte sich
bemühen
, den berechtigten Kern in allen Kundgebungen
ni suchen und diesen nutzbar zu machen. Mit Genugtuung
gedenken wir der einmütigen Zustimmung der Sozialde¬
mokraten zu den ersten Kriegskrediten. Dies befreit uns
«her nicht davon , ernste Bedenken gegen die gestrigen
Worte des Reichskanzlers gegenüber der Sozialdemokra¬
tie zu äußern . Die Sozialdemokraten haben gestern wieder

Meinung ist Stadtv . Funk . iBürgermeister Dr . Luppe gibt
dazu etliche Erläuterungen . Die Vorlage geht an den sozial¬
politischen Ausschuß. Die Enteignung von Grundstücken
im Osthafen soll in Geheimer Sitzung erledigt werben, eben¬
so die Annahme der Stiftung für einen pädagogischen Lehr¬
stuhl. Bei der Vorlage betr. Teuerungszulage für städtische
Arbeiter, Beamte und Lehrer wünscht Stadt . Zielowski Er¬
weiterung der Vergünstigung auf andere Zweige des städ¬
tischen Berwaltungskörpers , so auf die weiblichen Ange¬
stellten und die Trichinenbeschauer. Die Wünsche des Red¬
ners finden auch den Beifall der Redner anderer Fraktionen.
-in Bekenntnis
zum Klassenhaß und zur Republik abge¬
Die wichtige Vorlage wird nach kurzer Debatte einstimmig
geben Wir aber bleiben treu zur Monarchie . Das ist der
angenommen . Ans den Kriegsfonds werden 2 Millionen
gbarundtiese Gegensatz zwischen uns und der Sozialdemo¬
Mark bewilligt . Die Neuorganisation der Lebensmittelver¬
kratie. Für eine Politik der Verständigung ist in diesem sorgung zeitigt wieder einen längeren Meinungsaustausch.
Kriege kein Raum mehr. England hat die Welt gegen
Stadtv . Wittich ersucht um bessere Verteilung der Lebens¬
uns zusammengebracht. Wir müssen deshalb England zwin¬ mittel , besonders für die Minderbemittelten . Hier in Frank¬
gen. Mit Entrüstung weisen wir die Angebote Wilsons
furt habe man das Gefühl , daß die Gutsituierten bevor¬
zurück; er will uns die Waffen und den Erfolg aus den
zugt würden. Es müßte für alle, ganz gleich ob reich oder
Händen ringen.
arm, gemeinsame Speisungen eingeführt werden. Das Fleisch
Reichskanzler von Bethmann Hollweg : Wenn Herr muh im Laden verkauft werden. Viele Metzger verkaufen
Kapp mit seiner Schrift eine andere Absicht gehabt hat,
hinter verschlossenen Türen . Das muß beseitigt werden.
als ich herauslesen mußte, so kann er dies immer noch
Zu erweitern sei die Milchwirtschaft der Stadt , ebenso die
Mr stellen. Ucker die Friedensvermittelung des Präsi¬
Schweinemast . Beim Ankauf von Lebensmitteln müsse jeder
denten Wilson habe ich bisher nur gelesen. Daß ich nicht Kettenhandel ausgeschaltet werden, um deS Wuchers Herr
für einen Frieden zu haben bin , der uns um die Früchte
zu werden. Die Hauptsache sei jetzt Einführung der Regie¬
ilnferes Ringens bringen könnte, brauche ich wohl nicht betrieben. In der Fleischversorgung kommt die Stadt mal
«ocklnats zu versichern. In der inneren Politik werden wieder wie gewöhnlich zu spät. Stadtv . Lion gibt sür die
gewiß auch später Unterschiede zwischen Rechts und Links
Nationalliberalen die Zustimmung zu der Vorlage wünscht
bestehen
- Wenn die Sozialdemokratie noch nichts von ihren
aber dazu baldige Einführung der Fleischkarte, Beschaffung
Dogmen ausgegben hat, so bedauere ich dies. Aber mit ganz großer Mengen von Seefischen und die Konzeffionierung
t verschwindenden Ausnahmen sehe ich das ganze Volk einig
des Lebensmittelzwischenhandels . Stadtv . Heue wünscht
in dem Willen, über seine Feinde Herr zu werden
. Aber eine beffere Organisation des Futtermitteleinkaufs seitens
meine Herren, wenn Sie wünschen, daß die Gegensätze der Aemter. Stadtrat Meckbach verspricht
Regelung der
Mt vertieft werden, so müssen Sie selbst Mitarbeiten
Wünsche nnd für Pfingsten größere Mengen Fleisch und
Auf die U-Bootsfrage will ich auch heute nicht eingehen.
Schmalz . Der Verkauf beginnt am Donnerstag . Stadtrat
Ich habe niemals der Ansicht gelebt, iajks ob die Herren
Rößler erklärt, daß die Volksküchen weiter ausgedehnt wer¬
von der konservativen Partei durch die Kommissionsver¬ den sollen und damit erführen auch die
Maffenspeisungen
bandlungen von ihrem Standpunkt abgebracht worden sind.
einen weiteren Ausbau . Für eine beffere Fleischversorgung
Wenn Differenzen vorhanden sind, so dürfen sie nicht treterpserner ein die Stadtv . Bindewald und Rams . Stadtv.
dazu benutzt werden, daß die eine Seite die andere ver¬ Wedel drückte seine Verwunderung aus ,
daß nach 22 Mo¬
dächtigt. Wir sollten vielmehr das betonen, was uns
naten noch nichts Vernünftiges geschaffen sei. In scharfer
einigt, und das ist unser aller Wille , daß unser Vaterland
Weise verurteilt auch Knackmuß den Fleischverkauf durch
siegreich und groß aus dem Kriege hervorgehen möge.
die Hintertüren der Metzgerläden. Schließlich erklärt Ober¬
(Lebhafter Beifall .)
bürgermeister Voigt , daß die Stadt den Handel nach Mög¬
Abg. Freiherr von Gamp (Deutsche Fraktion ) : Die
lichkeit unterstützen müsse, dagegen sei die von Wittich ge¬
Bemühungen des Kaisers und des Kanzlers für den Frie¬ wünschte Maffenspeisung sehr schwierig
durchzusühren, sür
den bleiben ein Ruhmesblatt der deutschen Politik . Gleich¬ das ganze
Frankfurt sogar unmöglich. Das Lebensmittel¬
wohl muß man bedauern, daß unsere diplomatischen Ver¬ amt werde sich mit der Angelegenheit
besaßen. Bezüglich
tretungen nicht früher erkannt haben, daß es vergeblich der Fleischaufnahme habe
sich ergeben, daß in einzelnen
sei, England auch nur zur Neutralität zu veranlassen.
Familien noch Vorräte gefunden seien. Was die ZuckerAba. Ledebour (Soz . Arbeitsgemeinschaft) : Tie Feinde
Hamster angehe, so sei ihm von einzelnen Erklärungen über
des Reichskanzlers kämpfen keine offene Feldschlacht, sie
die Vorräte gegeben worden. Schließlich wird der Antrag
verstehen sich aber gut auf den Minenkrieg . Der KlassenWittich auf beffere Fleischversorgung angenommen , ferner
kmnpf ist unser Bündnis zur Befreiung der Proletarier
die Anträge Funk und Hens aus Hinzuziehung von Stadt¬
von Ausbeutung und Unterdrückung. Der Reichskanzler verordneten ins Lebensmittelamt .
Endlich wird auch die
will einen Frieden nur , wenn die Feinde niedergerungen
ganze Vorlage betr. Schaffung eines Lebensmittelamtes
find
, wir verlangen einen solchen, in dem es weder Sieger
einhellig angenommen . Genehmigt werden sodann die
noch Besiegte gibt . Eine Verständigung selbstverständlichauf
Ausschußberichte, darunter die
Grund der gegenwärtigen Kriegsrart«, muß gefunden wer¬ näherei an der Gewerbeschule. Errichtung einer Strohhut¬
Die verschiedensten Ein¬
ben. Wir verlangen einen Frieden ohne Annexionen . Ein
gaben gehen an die zuständigen Stellen zur Erledigung.
Antrag aus Schluß der Debatte wird angenommen . Der
In nichtöffentlicher Sitzung wurde sodann die Enteignung
Etat des Reichstages , des Reichskanzlers und der Reichs¬ von Grundstücken im
Osthafen behandelt. Die Annahme
kanzlei werden genehmigt.
der Mertonschen 300000 Mk .-Stiftung wurde vertagt. —
Beim Etat des Auswärtigen
befürwortet
Abg.
Nach Schluß der 2 lh ständigen Tagung trafen sich Ma¬
Zimmermann (Natl .) eine Resolution auf Unterstützung gistrat und Stadtverordnete im
Ratskeller.
der in Not geratenen Ausländsdeutschen, deren wohlwol¬
— Die Goldankaufsstelle Steinweg 12 bittet uns,
lende Erwägung Staatssekretär von Jagow zusagt. Der
darauf aufmerksam zu machen, daß es sich für die Ablie¬
Etat des Auswärtigen Amtes wird angenommen.
ferung von Gold-fachen empfiehlt, möglichst die Vormittags¬
Beim Etat des Innern liegt eine Resolution aus
stunden zur Ablieferung zu Wählen , da nach den bisher
^Unterstützung der Puppen - und Spielwarenindustrie vor.
gemach ten Erfahrungen die Gold ankaufsstelle nachmittags
Abg. Arnold (Fortschr.) tritt für die in Not geratene Spiel¬
sehr stark in Anspruch genommen wird . Gleichzeitig bringt
warenindustrie ein . Staatssekretär Helfferich sagt Berück¬
sie zur Kenntnis , daß am Samstag vor Pfingsten und am
sichtigung der Resolution zu.
Tage nach Pfingsten (Wäldchestag ) der Laden nur von
Abg. Quarck (Soz .) : Für gleiche Leistungen müssen
11 bis halb 1 Uhr geöffnet ist.
1die Frauen ebenso bezahlt werden wie die Männer . Der
— Ersatz für Kaffee und Tee . Der Kriegswirtschaftliche
Etat des Innern wird bewilligt.
Ausschuß beim Rhein -Mainischen Verband für Volksbil¬
Abg . Stücklen (Soz .) : Der Dank für unsere Solda¬
dung hat eine von Stadtschnlinspektor Henze, Frankfurt a.
ten muß auch aus die Frauen unserer Soldaten ausgedehnt
M . verfaßte Flugschrift herausgegeb ., welche eine Anleitung
werden. Die Stellung der Feldzahnärzte und Apotheker zum
Sammeln und zur Verarbeitung einheimischer Tee¬
ist unwürdig . Man sollte sie zu Offizieren machen. Redpflanzen gibt. Die Schrift ist in einem Exemplar von der
ner bringt weiter Beschwerden von Mannschaften vor.
Geschäftsstelle des Verbandes, Frankfurt a. M ., Paulsplatz
Generalmajor Freiherr Langermann von Erlenkamp
10 kostenlos zu beziehen. An Gemeinden , Behörden, Schu¬
tritt den Auslegungen entgegen , daß die Feldgeistlichen
len , gemeinnützige Körperschaften ustv. wird die Schrift in
übermäßig bezahlt würden.
größeren Mengen zum Selbstkostenpreis von 3 Pfennig
Abg . Cohn-Nordhausen (Soz . Arbeitsgemeinschaft)
pro Stück abgegeben.
führt Klage über die Behandlung sozialdemokratischerAn¬
— Spende . Die Adlerwerke spendeten der Städtischen
gehöriger des Heeres. Die Militärkaste muß vernichtet
Beratungsstelle für Kriegshinterbliebene 50000 Mark.
werden. Das Essen der Soldaten könnte etwas «Abwechs¬
— Teuerungszulage . Den Hilfsbeamten und Arbeitern
lungsreicher sein.
der preußisch-hessischen Staatsbahnen gewährte die Ver¬
Stellvertretender Kriegsminister von Wandel weist die
waltung abermals eine Teuerungszulage , die in Frankfurt,
gegen die Behandlung der Mannschaften erhobenen An¬
Wiesbaden usw. für Ledige monatlich 7 Mark, für verherschuldigungen zurück.
ratete Leute ohne Kinder 12 Mark, mit 1 bis 2 Kindern
Ein Schlnßantrag wird angenommen . Der Heeresetat
unter 14 Jahren 20 Mark, mit 3 Kindern 24 Mark, mit
wird bewilligt und ebenso das Marineetat ohne Debatte.
4 Kindern, 28 Mark, mit mehr als 4 Kindern 32 Mark
Ein Vertragsantrag des Abg. Haase findet nicht die gei nügende Unterstützung. Bei der Abstimmung bezweifelt Ab¬
— Als falscher Leutnant , geschmückt mit dem Eisernen
geordneter Ledebur die Beschlußfähigkeit des Hauses . Die
Kreuz, wohnte in hiesigen ersten Gasthäusern der 23 jährige
Sitzung muß abgebrochenWecken. Nächste Sitzung Mittwoch
Kaufmann Robert Klotz«aus Steinau . Er wurde dieser .Tage
110 Uhr . Schluß
gegen 149 Uhr.
entlarvt . Dabei stellte es sich! heraus , daß Klotz schon
vor Monaten hier als Pseudosoldat beim Massendiebstahl
von Fahrrädern erwischt und verhaftet wurde. Klotz kam
in das Fuldaer Gefängnis , später in das Landkrankenhaus,
7. Juni.
aus dem er entsprang . Während Klotz als „Soldat " hier
— Stadtverordnetensitzung . Der stellvertretende StadtFahrräder stahl, hat er jetzt als „ Leutnant " alle Welt ange' ^ rordnetenvorsleder Gräf gibt vor Eintritt in die Tages¬
pumvt , in erster Linie das Personal der Gasthäuser, in
ordnung verschiedene Anschreiben bekannt, darunter einen
denen er wohnte.
Dankbrief des l^eheimrats Humser für die Glückwünsche
— Selbstmorde . Auf dem hiesigen israelitischen Fried¬
]jj seinem 80 . Geburtstag . Die Vorlagen : Verteilung des
hof wurde heute vormittag der 42 jährige Kaufmann A.
Gemeindesteuerbedarfs für 1916 , Aufstellung der BürgerJonas erschossen aufgefunden. — Der Kapellmeister der
uste werden genehmigt. Der Haushaltsplan des HeiligKapelle des Vereins ehemaliger 13 . Husaren, Sergeant
Seisthospitals für 1916 liegt zum erstenmal gedruckt vor,
Hofmann , hat sich, nachdem er Gift eingenommen hatte,
Er wird auf Wunsch auch später gedruckt erscheinen und auch
mit einem Revolver erschossen.
oen Stadtverordneten zugestellt werden. Bei der Vorlage
— Albert Schumann -Theater . Trotzdem die Operette
oetr. Errichtung eines Arbeitsamts wünscht Stadtv . Dor„Der liebe Pepi " so glänzend vom Publikum und Presse
A " für mehrere Stadtverordnete Sitz und Stimme im
ausgenommen wurde, kann sie nur noch wenige Tage auf
Erwt und Abänderung verschiedener Satzungen . Gleicher > dem Spielplan bleiben, da bereits eine
andere Neuheit

Lokal - Nachrichten.

in Vorbereitung ist. An d en beiden Psingslfeiertagen fin¬
den die letzten Sonntagsaufführungen der Operette „Der
liebe Pepi " statt.
. — „ Neues Theater". Am 8. Juni schließt die fünfte
Spielzeit des Neuen Theaters , in der 53 verschiedene
Stücke in 280 Abend- und 58 Nachmittagsvorstellungen
zur Ausführung kamen. Die Reinerträgnisse der Wohl¬
tätigkeitsvorstellungen wurden der Kriegssürsorge überwie¬
sen. Zur Uraufführung gelangten : Thora van Deken,
Schauspiel in 4 Akten von H. Pontoppidan und Hjalmar
Bergström ; Komödie der Worte (Stunde des Erkennens,
Große Szene , Das Bacchusfest) Einakterfolge von Arthur
Schnitzler. Echtes Gold wird klar im Feuer von Emanuel
Geibel. Die Gliederpuppe Tragikomödie in 2 Akten von
Paul Schirmer , Zur Aufführung kamen 21 Schauspiele
und Draneb , 5 Komödien, 14 Lustspiele, 2 Volksstücke
, 6
Schwankes 1 Posse und 1 .Märchen. Die Höchstaufführungszifsern erreichten: Der Weibsteufel mit 40 , die selige Exzel¬
lenz und Generalprobe von Ein kostbares Leben mit je
21, Struwelpeter wird Soldat mit 19, Der Gatte des Fräu¬
leins , Komödie der Worte, Paracelsus , Die Gefährtin und
Der grüne Kakadu mit je 16 und Die fünf Frankfurter mit
11 Wiederholungen . Zur Erstaufführung kamen ferner:
Wedekino: Hidalla und Erdgeist ; Ibsen : Nora oder Ein
Puppenheim ; Strindberg : Der Vater ; Bahr : Die gelbe
Nachtigall . Hoffmansthal : Elektra. Nathansen : Dr . Wahl.
Björnson : Die Neuvermählten . Kotzebue: Schneider Fips.
Neu einstudiert wurden : Strindberg : Die Kronbraut. Heb¬
bel : Gyges und sein Ring . Ibsen : Baumeister Solneß.
Schnitzler: Professor Bernhardt und Liebelei.
Sven
Lange : Simson und Delila . Gerhart Hauptmann : College
Crampton und Michael Kramer, Auernheimer : Die glück¬
lichste Zeit . Als Gäste traten auf : Albert und Else Bas¬
sermann, Gertrud Eysoldt, Albert Steinrück, Paul Wegener, Rosa Bertens . Ferner fand ein Gesamtgastspiel des
Kleinen Theaters in Berlin mit Grabbe's Scherz, Sa¬
tire, Ironie und tiefere Bedeutung und ein Gesamtgast¬
spiel des Münchener Hostheaters mit Strindberg 's Toten¬
tanz statt. Vorlesungen hielten : Max Halbe, Hermann
Bahr , Ejnar und Nane Forchhammer und Prof . Marcell Salzer . Das neue Theater gastierte in dieser Spiel¬
zeit in den Stadtthcatern in Heidelberg, Würzburg, Gies¬
sen, Hagen, Baden -Baden , Bad Nauheim und Homburg.
Am Schluß der Spielzeit wurde ein Schnitzler- und Lust¬
spiel-Zyklus veranstaltet.

Vermischte Nachrichten.
— Den Vater erdrosselt. Ein 65 Jahre alter Grund¬
besitzer Mrchojed in Böhmen wurde tot aufgefunden . Sein
28 Jahre alter Sohn gestand nach längerem Zureden, daß
er den Vater erdrosselt habe, weil dieser nicht zugeben

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,

7 . Juni

1916.

Kriegsschauplatz.

Zur -Erweiterung des am 2. Juni auf den Höhen
südöstlich von Wern errungenen Erfolgen griffen gestern
oberfchlesische und württembergische Truppen die englischen
Stellungen bei Hooge an . Der vom Feind bislang noch
gehaltene Rest! des Dorfes - sowie die westlich und südlich
anschließenden Gräben sind genommen . Das gesamte Hö¬
hengelände südöstlich- und östlich von Wern in einer AusAusdehnung von über 3 Kilometern ist damit in unserem
Besitz. Tie englischen blutigen Verluste sind schwer. Wie¬
derum konnte nur eine geringe Zahl Gefangener gemacht
werden.
Auf dem westlichen Maasufer gingen abends starke
französische Kräfte nach heftiger Artillerievorbereitung zu
dreimal wiederholten Angriffen gegen unsere Linien auf
der Caurettes -Höhe vor ; der Gegner ist abgeschlagen, die
Stellung lückenlos in unserer Hand.
Aus dem Ostufer haben die am 2. Juni begonnenen
harten Kämpfe zwischen dem Caillette -Wald und Damloup weitere Erfolge gebracht. Die Panzerfeste Vanx ist
seit heute Nacht in allen ihren Teilen in unseren Händen.
Tatsächlich wurde sie schon am 2. Juni durch die erste
Kompagnie des Paderborner Infanterieregiments
unter
Führung des Leutnants Rackow gestürmt, der dabei durch
Pioniere der ersten Kompagnie des Reserve-Pionier -Bataillons 20 unter Leutnant der Reserve, Ruberg, wirkungs¬
voll unterstützt wurde. Den Erstürmern folgten bald andere
Teile der ausgezeichneten Truppe . Die Veröffentlichung
ist bisher unterblicken, weil sich in uns unzugänglichen
unterirdischen Räumen noch Reste der französischen Be¬
satzung hielten . Sie haben sich nunmehr ergeben, wodurch
einschließlich der bei den gestrigen vergeblichen Entsatzversuchen Eingebrachten über 700 unverwundete Gefangene
gemacht, eine große Anzahl Geschütze
, Maschinengewehre
und Minenwerser erbeutet wurde. Auch die Kämpfe um
die Hänge beiderseits des Werkes und um en Höhenrücken
südwestlich des Dorfes Damloup sind siegreich durchgeführt.
Der Feind hatte in den letzten Tagen verzweifelte An¬
strengungen gemacht, den Fall der Feste und der anschlies¬
senden Stellungen abzuwenden. Alle seine Gegenagriffe
sind unter schwersten Verlusten fehlgeschlagen.
eNben den Paderbornern haben sich andere Westfaler,
Lipper und Ostpreußen bei diesen Kämpfen besonders her¬
vortun können.
Seine Majestät der Kaiser hat dem Leutnant Ra¬
ckow den Orden „Pour le Merite " verliehen.
Oestlicher

und Balkan
- Kriegsschauplatz.
Die Lage ist bei den deutschen Truppen unverändert.
Oberste Heeresleitung.

HANSA 657:

Vergnügungs -Snzeiger.
wollte, daß er seine Braut, eine Grundbesitzerstochterhei¬
rate.
und Selbstmord. In Ro¬
— Mordversuch
Neues Theater.
, eine 28feine Geliebte
Händler
ein
hat
Koburg
bti
da ch
Mittwoch, 7. Juni , 8 Uhr: Pension Schöller. Ge¬
jährige Näherin aus Nürnberg, durch zwei Schüsse lebens¬
Preise.
wöhnliche
, sodaß an ihrem Auflommen gezweifelt
gefährlich verletzt
, 8. Juni , 8 Uhr: Pension Schöller. Ge¬
Tonnnstag
erschossen.
selbst
später
sich
hat
wird. Der Täter
wöhnliche Preise.
Samstag , 10. Juni , 8 Uhr: Das Fräulein vom Amt.
„wer über das gesetzlich zulässige Gewöhnt
che Preise.
Matz hinaus Hafer . Mengkorn,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬ Nchumann
noeh kurze
findet . oder Gerste verfüttert , ver- j Nur
! 8 1/, Uhr : DßF
Zeit
sündigt sich an» Vaterland «!" t

Wohnunftm.
Große 5 Zimmerwohnung im 2.

Gab, elekt. Licht, GaS,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
. Knrfü stenstraße4.
zu vermieten
Schone 5 Zimmerw., Robert Mayerstr.,
. Näb eipstgerftr6 p. 1098
zu vermieten
Stock mit besonderem

Sonnige 5 Zim merwohuung zu
1487
vermieten A^alb-rts^ aße 54
5 Z »«um rwotzuung mit 2 Mansar¬
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
W r?e, zu vermieten. Off.
der Bockenheimer
1636
unter E K . a. d. Exp. d. Bl.
4 2ßimm

* r+

4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber.

123
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister.

4 Zi
Schöne moderne

nmerwohnung

mit

, all. Zubeh., in ruh.
Bad, Balkon, Bleichplatz
Hau e, in freier Lage, Nähed. Universität, z.
1. JUi u Perm. Nauheimerstr.1,I .St . 1101
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Küche u.
Zubehör m verm. Adalbertftraße 29. 1193
, Badezimmer
Schöne 4 Ztmmerwohnung
od. spater
sofort
Mansarden
2
extra mit
zu vermieten Näh. Basaltstraße 38. 1249*

Jvltusstratze 22 , 1. oder 2. Stock.

Freundliche4 Ztmmerw mit Zubehör sofort

zu

vermieten Näheres daselbst1 St .

1298

106 , Hochpart . Sch.
MoUkeAllee
u. all. Zub z. 1. 6,
Bad
m.
.
Zlmmerw
4
od. räat zu verm. Näh, das 1. St . 1403
Scüöne4 Zimmerwohnung nebjt Zubehör
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr. 29. 1448
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Schloßbehör zum 1. Juli zu vermieten
straße 11. Näheres 2. Stock links. 1525

^pw

W

Eintass 7
N - TH EATE R
Anfangs .« S PEZIALITATE
3 Blanks , Fang - u. Gleichgew .-Akt Else Bernried , Klaviervirt
Kap -Truppe , akrobat . Kunstradf . BettyWink .Operettensänn'
Gert und Grafe, die Urkomischen Gebr. Kuttert, Sportakt
Klara Burgos Co ., gymnast . Neuh . Heinr , Saitham , Kramurner
Hans Blädal , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw.-Tänz.

Loge 1.75, Re*. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent . halben Eintritt
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Kaffeehaus

Gastspiel
. Carl Wällauer

KÜNSTLER

- BRETTL

Kaffeegarten

^ür dir Redaktion verarrüvaMtch F . thnfauam ta
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2 Zimmerwohnung Hths. zu m
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oer, Garage und Stallung
3 Zimmerwohnung
881
Laden.
im
29,
Seestr,
.
Gr
Näh.
.
mieten
. Näh. Falkstr. 32, Vdhs. 2. St . 1625
mieten
für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort
ver¬
1198
zu
. 19.
, Seitenbau,
. Ginnheimerlandftr
* 4». , '
2 Zimmerwohnung
zu vermieten
SdjIakBwk
zu vermieten.
Zimmerwohnung
2
Große
26._921
II.
Landgrafenstraße
.
4»,
.
mieten
Jordanstr
,
Nächst der Warte
163K
.
Stock
1.
Rühl,
bei
Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermuten.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
1233
im
part.
Zub.
und
1251 Friesengasse 35, 3. Stock
Große 2 Zimmerwohnung mit
Hessenplatz2 im Laden.
1644
24.
.
Adalbertstr
.
vermieten
zu
.
St
.
I
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl«
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
. Göbenstraße9, 1. St . 1294 gaffe 29, nächst der Sastoßstraße. 1274
zu vermieten
2 und 1 Zimmerwohnung nebst Laden sos.
. Rödelheimerstraße 26. 1640
vermieten
zu
Schl
.
14
Keine
verm.
Arrr
zu
Sch. 3 Zimmerwohnung
. Wassergeld
, einschl
. Kaufungerstr.8, 1. St . 1319 2 Zimmerwohnung
Dovpelwohn
» re.
1 Pmwg
. 1275
Schloss
.
das
Näh,
monatl.
.
M
26
Gr . 3 Ztmmerw . m. Badezimm. extra
Schöne Mansar denwohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b. Weber. 1344
3, im Laden. 1396 Marburgerstraße 1, 3. Stock._1107
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Näh. Landgrafenstraße
Geräumige Mansardenwohnung
. Schönhofstraße 19, pari. 1345
Kleine 2 Ztmmerwohnung für 20 Mk.
zu vermieten
1386
. Friesengaffe 24._
vermieten
zu
1403
. Schloßstraße 6._
. 9, zu vermieten
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
Schöne Mansardenwohnung (16 Mk.)
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4. St.
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu
vermieten.Friesengrfse 29, Walter. 1387
zu
1527
1369
r.
.
p.
St
2.
30,
,
VdhS
Falkstr.
zu vermieten. Näh.
vermieten. Näh daselbst
Kleine Wohnung zum 1. Juni preisw.
im 1. Stock zu
2 Zimmerw . m. Kch. «. 2 Kamm.
9 Zimmerwohnung
verm. Mühlgaffe 18, Hths. part. 1464
zu
1538
34,1.
.
1381
.Näh.Fritzlarerstr
bill. zu verm
verm eten. Friesengaffe 24.
Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
2 Z mmerw. im Hths 23 u.24 M . zu verm zu 1verm
. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 1586
1585
r.
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam. zu Näh. Werrastr. 11, Vdhs. I . St .
. 86. ****
1 großes Zimmer und Küche zu ver«
verm. Pr . 26. Mk. Rödelheimerldstr
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Preis
1594
. 22, b. Ulmitz. 1591 mieten. Sophienstraße 73._
Sophienstr . 41 , » . St . 3 Zimmer¬ 30 Mk. Rödelheimerstr
geräumige Mansardenwohnung
wohnungm. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
2 Zirumerwohnirrrg zu vermieten. zu Hübsche
. 14. 1645
. Näh. Landgrafenstr
vermieten
Licht,
elektrischem
1595
3 Zimmerwohnung mit
Werderstraße 37, 2. Stock._
Jordanstraße 45, zum 1. Juli zu
« scheUm»
Die
2 Zimmerwohnung im Hths. zu
. 1451 verm.
mieten. Näh, daselbst im Papiergesch
Näh. Schloßstr. 35, 2. St . 1623 jede« Montag, Mittwoch tmb FreUnD,
»lohrk»
j§talt *tt * « | tistif 27 *
Schöne sonnige 2 Zimmerw. mit Bad z. die über Zimmer und Geschckst
Schöne freundliche3 Zimmerwohnung im 15. Juni zu vermieten.Zietenstraße9. 1624 i Dteus tMAG, Smnmhfl » tut* Lieunstag».
, elektr. Licht, u.
4. Stock mit Badezimmer
Hause und
gutem
Dampfheizung in sehr
schöner freier Lage für 750 Ma l zu vermieten. Näh. Landgrafenstraße 24. 1452
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Fahrrad - Marke
Vornehmste
Bad und allem Zubehör an ruhige Leute
ln Laufdeeken
- Auswahl
Massen
zu verm. Am Weingarten 32, 2. St . r. 1512
"Schöne 3 Zimmerwohnung sos. zu verm.
Mäntel von Mark
Zu erfr. Am Weingarten 15, p. r. 1514
Oute Bedienung!
Preise !
Billigste
, neuherg., zu
Große 3 Zimmerwohnuug
. Schwälmerstraße5, part. 1515
ve rmieten
Grosses Lager in allen Ersatzteilen

r

Schöne 2 Zimmerwohnung zu

1516
4 Zimmerwohnung z. 1 Juli im
. 3. 1554
Schöne3 und 2 Zimmer Wohnung billig
2. Sr . zr vermieten. Leipzigerstc
. Werderstraße 29, 1. Stock
vermieten
zu
Sch. 4 Zimmerwohnuug zu verm.
1526
12, 1. Stock.
Göbenstraße
und
1617
.
Seligmann
. 16, 2. St . I .
Leipzigerstr
—

-JranA/urt Sssgajir

vermieten. Basaltstcaße 40.

Schöne 3 Zimmerwohnuug zu

Opel -Fahrräder
Grosse

Reparatur - Werkstätte ===

341567
, Leipzigerstrasse
Schwab
Adam gegenüber
Wronker .
vom Warenhaus

Bekanntmachung.

1555
. Schloßstraße 32._
vermieten
nachmittags 37« UA
neuherg.
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säten des neuen Rathauses . Unter den Ehrengästen befan¬
den sichu. a. die Vertreter der Regierung, der Minister des
Aeußern Graf Vitztum v. Eckstädt und der Kriegsminister
v. Wilsdorf, ferner der preußische Msandte Graf v. Schwe¬
)tr Merrrichisch ongarische Tagesdrrlcht. rin , der bayerische Gesandte Graf Montgelas und der
österreichisch
-ungarische Gesandte Freiherr v. Braun . Bei
Wien, 7 . Juni . Amtlich wird Verlautbart:
der Tafel begrüßte Oberbürgermeister Blücher die tür¬
äffischer Kriegsschauplatz.
kischen Gäste mit einer herzlichen Ansprache, auf die der
Bon stark überlegenen Kräften angegriffen, wurden Vizepräsident der türkischen Kammer der Abgeordneten,
Unsere in Wolhynien an der oberen Putilowka kämpfenden Hussein Djahid Bey, erwiderte Zum Schluß wurde ein
fetreitfrüfte in den Raum von Luck zurückgenommen
. Die Begrüßungstelegramm an den Magistrat von Konstantino¬
Bewegung vollzog sich ohne wesentliche Störung durch pel gesandt. Heute vormittag begaben sich die türkischen
!den Gegner. An allen anderen Stellen der ganzen NordostAbgeordneten im Balkanzug in ihre Heimat zurück.
ftont wurden die Russen blutig abgewiesen, so nordwest¬
Aus Serbien.
lich Rafalowka am unteren Styr , bei Berestiany am KorSofia, 6 . Juni . Wie man aus bester Quelle hört,
minbach
, bei Sapanow an der oberen Strypa , bei Jasloice, am Dnjestr und an der bessarabischen Grenze. Nord¬ nähern die Verhältnisse in Serbien sich immer mehr dem
normalen Zustande, soweit dies im Kriegsgeb' eLe überhaupt
westlich Tarnopol schlug eine unserer Divisionen an einer
möglich ist. Die strenge aber gerechte Verwaltung durch die
stelle Kwei, an einer anderen sieben Angriffe zurück. Sehr
Militärbehörden hat sich auch bei dem serbischen Volke bald
chwere Verluste erlitt der Feind auch im Raume von
Vertrauen erworben. Die Versorgung der Bevölkerung
Ma und Dobrononcz, wo seine Sturmkolonnen vielfach in
mit Nahrungsmitteln macht zwar noch einige Schwierig¬
chittertem Handgemenge geworfen wurden.
keiten, doch werden diese größtenteils beseitigt sein, so¬
talienischer
Kriegsschauplatz.
bald die neue Ernte eingebracht sein wird. Die Militärver¬
Südwestlich von Asiago setzten unsere Truppen den waltung der VerMndeten hat, ähnlich wie in Polen und
Angriff ber Cesuna fort und nahmen den Busibollo.
Belgien, für möglichst umfangreiche Bestellung der Felder
gesorgt durch Verteilung von Saatgut , Lieferung von land¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
wirtschaftlichen Maschinen und Abkommandierung von
Unverändert ruhig.
Mannschaften zur Feldarbeit . Die Soldaten haben in
Der Stellvertreter des Chefs des Geueralftabs:
ihrer Freizeit Gärten angelegt und der Bevölkerung bei Be¬
z
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
wirtschaftung der Güter geholfen. Die durch die Kriegs¬
leiden schwer mitgenommenen Landesbewohner bekom¬
Der türkische Bericht.
men wieder Lebensmut, Zukunftshoffnungen und Ar¬
Konstantinopel,
7 . Juni . Das Hauptquartier
beitslust und sehen die Soldaten als ihre Wohltäter an.
Mit mit : An der Jrakfront ereignete sich auf dem rechten
Ihre Dankbarkeit kam zu offenem Ausdruck am Tage der
mb linken Flügel nichts von Bedeutung. Im Zentrum ver¬
Heiligen Kirill und Methodius , welcher überall festlich
rieben wir den Feind von neuem aus einigen Stellungen
id schlugen ihn weiter nach Osten zurück. Wir erbeuteten begangen worden ist, und an dem besonders auch Mackensen
Maschinengewehre
, eine Menge Waffen und 200 Kisten im Hauptquartier von allen Volksschichten ohne Unter¬
nsanteriemunition. Ein feindlicher Monitor beschoß ein schied der Nation begeisterte spontane Huldigungen darge¬
ors an der Küste der Insel Keusten und zerstörte zwei bracht worden sind. Die schwergeprüfte Bevölkerung ist
äuser teilweise. Wir vertrieben durch unser Feuer ein nur von einem Wunsche beseelt, von der Wiederholung
der Kriegsgreuel verschont zu bleiben, die Wiederherstel¬
lugzeug, das über dem dortigen Gewässer flog. Sonst
lungsarbeiten
ruhig fortsetzen und die Ernte hereinbrin¬
jchts von Bedeutung.
gen zu können, welche ausgezeichnet zu werden verspricht.
333 englische Marineoffiziere
nmgckommen.
Irlands
Parlament.
London, 7 . Juni . Unter den Offizieren, die in der
Rotterdam,
7 . Juni . Der „Rotterdamsche Cou¬
effchlacht umgekommen sind, befanden sich die Kontrerant " meldet aus London : Der unionistische Rat von Ulster
fmirale Horace Hood und Sir R . Arbuthnot . Nach der
Verlustliste der Wmiralität
wurden 333 Offiziere getötet hat sich gestern in Belfast versammelt, um über die Vor¬
w 24 verwundet. Bon den Besatzungen folgender Schiffe schläge der Regierung zu beraten. Diese laufen daraus
d alle umgekommen: „Jndesatigable ",
„Defencej", hinaus , daß in Dublin ein Parlament eröffnet werden
soll, von dessen Machtsphäre sechs Grafschaften von Ul¬
"lack Prince ", „Tipperary ", „Turbulant ", „Nomad^ und
.estor. Von den Schiffen „Quen Mary ", „Jnvinc « «", ster ausgeschlossen werden sollen. Die länderen Grafschaften
mit Namen Donegal, Cavan und Monaghon, die zum
chrtuna" und „Avdent Sharff ' werden 41 Mann als
erlebend gemeldet. Ferner werden 227 als tot oder größten Teile katholisch und nationalistisch sind, sollen
dem Dubliner Parlament unterstellt werden. Tiestr Plan
rmißt gemeldet.
Türken -Abschied.
ist günstiger für Ulster als der vor dem Kriege entworfene
Dresden,
7 . Juni . Die türkischen Abgeordneten wa¬ Plan , wonach jede Grafschaft das Recht der freien Wahl
gehabt hätte. Nach diesem Plan wären zwei Grafschaften
ll gestern abend Gäste der Stadt Dresden in den Fest--

Der Krieg.

sonst vielleicht das Opfer des über eine Ortschaft ver¬
hängten gerechten Strafgerichts geworden wäre , ist
durch die - handschriftlich hinterlassene Bitte : „Gute
Kriegserzählung von Lothar Brenkendorff.
Leute ! Schonen !" oder durch ein paar Worte ähn¬
lichen Inhalts gnädig davor bewahrt geblieben, das
verdiente
Schicksal seiner schuldigen Mitbürger zu
(1 . Fortsetzung.)
teilen . Und es ist wohl niemals ohne die gehoffte
Die ganz auffallende Liebenswürdigkeit des Pfarrers
Wirkung geblieben, wenn an einer Hauswand zu
cho ore bei einem Franzosen nahezu wunderbare
lesen stand : „Bitte Schonung ! Kranke Kinder !" Die
bedere Offenherzigkeit des Bürgermeisters hob er mit
„Barbarei " der deutschen Kriegführung trat eben aller¬
»fonderer Anerkennung hervor . Wichtiger und bedeut¬
orten in so vielen rührenden Zügen des Mitleids und
ender aber erschienen mir die Mitteilungen , die er über
der warmherzigen Teilnahme an den unabwendbaren
vfe fast an allen Häusern Vorgefundenen KreideLeiden der schwer geprüften , nichtkämpfenden Be¬
Hschrlften machte. Sie waren in deutscher Sprache ab»
völkerung zutage , daß eine Auslese aus der Unzahl
^saßt und rührten ohne jeden Zweifel noch von den
der Einzelfälle dereinst eines der schönsten Ruhmesblätter
Mannschaften jenes preußischen Grenadier -Regiments
bilden wird in der Geschichte dieses nicht mit Erir, das Miramont zuerst besetzt gehalten hatte . Sie
oberungs - und Zerstörungsgelüsten , sondern einzig in
El aIs einc Benachrichtigung etwa nachfolgender
heiliger Vaterlandsliebe
geführten Verteidigungs¬
Truppen über den Charakter der Dorfkrieges.
M "er anzusehen und entsprachen einer durch das UnDie Mitteilungen meines Unteroffiziers über die
des Franktireurkrieges hervorgerufenen Gepflogen«
von ihm gefundenen Aufschriften, deren sorgsame Er¬
£ . Deutsche Menschenfreundlichkeit und deutsches Ge»
haltung durch die Dorfbewohner begreiflich genug er¬
Mlgkeitsgefühl lehnen sich eben auch im Herzen
schien, nahmen mich also von vornherein sehr zu¬
der niÄ ^sten Kriegers gegen die Vorstellung auf, daß
gunsten des Ortes ein. Auch auf die übrigen Angaben
So Affchuldige für den Schuldigen leiden könne. Und
aber legte ich wert , weil ich wußte , daß ich mich auf
nf
^ ner im Hause eines Bauern oder Bürgers
keinen meiner Leute so unbedingt verlassen konnte als
ibi-»«
Boden Gutes und Freundliches er¬
auf diesen Unteroffizier. Er hieß Gottfried Eberle, war
lab- x
von Geburt ein Württemberger , von Beruf Elektro¬
immer er die Ueberzeugung gewonnen
kein- Är
00n diesem
monteur und als Reservemann über die erste Jugend
Manne und seiner Familie
schon um einiges hinaus . Groß und starkknochig, im
Harten f- ölui 9ger
!^ . , hinterlistiger Mordgier zu er«
Schmuck eines während der Kriegswochen schon zu
Huarti-^ «!.'
. drängte es ihn. dem unfreiwilligen
ansehnlicher Länge gewachsenen, kohlschwarzen Voll¬
Jlotta
fernen Dank durch eine solche Kreidebartes , und von wortkargem , verschlossenem Wesen.
o an der Haustür Äbzustatten. Gar mancher, der

die Nacht von Miramont.
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mehr und die Stadt London Terry unter Homerule ge¬
kommen.
Ungarisches Abgeordnetenhaus.
Budapest,
7 . Juni . In einem Rückblick aus die
Kriegsereignisse seit Sessionsschluß gedachte der Präsident
der Vorgänge an der Westfront mit folgenden Wonen : Wir
sehen, daß die Armee des deutschen Reiches mit deutsches
Kraft, deutscher Gründlichkeit, deutscher Konsequenz und
Planmäßigkeit und deutscher Unerschrockenheit an mehrerer?
Punkten der Westfront, besonders aber um Verdun, zum
Angriff übergegangen ist. Laugsant zwar, Schritt für
Schritt , aber unaufhaltsam nähert sie sich dem vorgesteckten
Ziele, vor dem, selbst im Feinde Mitgefühl auslösend, dis
Söhne des eines besseren Loses werten Frankreich zu Hau¬
sen gefallen. Die französische Nation selber geht blind
im Dienste fremder Interessen der Verblutung und Erschöp¬
fung entgegen. (Zustimmung.) Wir sahen, daß die deutsche Flotte , von den Engländern hochmütig Ratten ge¬
nannt , die aus beit Löchern nicht hervor und der englischen
Flotte kein Treffen auf offener See zu liefern wagen,
daß diese deutsche Flotte über die auf ihre Uebermachi!
stolze englische Kriegsflotte einen überlegenen Sieg da¬
von getragen hat (Beifall), ihr dadurch einen so empfinde
lichen Schlag zufügend, an dem selbst diese maritime Welt-«
macht zu tragen haben wird. Der deutsche Sieg gestattet
auch einen Ausblick auf die künftige Freiheit der Meere,
aber in diejenige, die wir uns vorstellen. (Lebhafter Bei¬
fall.) Es ist natürlich, daß das ganze deutsche Volk und
das ganze große deutsche Reich, das auf Anregung seines
genialen Kaisers in den letzten Jahrzehnten ungeheure
Opfer gebracht hat, um seine Flotte zu entwickeln, über
den errungenen glänzenden Sieg ein Freudenfest feiert.
Nichts ist also natürlicher, als daß auch wir als treue Bun¬
desgenossen in treuer Freundschaft die Festesfreude der
deutschen Nation teilen. (Zustimmung.) Puter lebhaftem
Beifall gab das Haus seine Zustimmung zu der Absen¬
dung eines Telegramms an den Vorsitzenden des deutschen
Reichstages. Der Präsident gedachte auch in rühmenden
Worten der siegreichen Offensive gegen Italien und bean¬
tragte die Absendung einer Huldigungsdrpe'che an Seine
Majestät, ferner von Glückwunschdepeschen an den Höchst¬
kommandierenden, Erzherzog Friedrich, an den Thron¬
folger als Kvrpskommandanten, dessen Truppen zuerst
die italienische Grenze überschritten und ferner an den
Armeekommandanten der SMwestfront , E .zre zog Eugen.
Die gefangenen Franzosen
im Alter von 17 Jahren , untermischt mit solchen bis zn>
42 Jahren , waren alle froh, den äußerst schweren Kämp¬
fen vor Verdun entronnen zu sein. Sie wollten lieber
alles opfern, als nochmals dahin zurückkehren. Auch did
Kameraden, die einmal vor Verdun kämpften, dächten
ebenso. Sie bewundern die Wirkung der deutschen Ar¬
tillerie, die furchtbar sei. Ihre Freude über die unerwartet
gute Behandlung von deutscher Seite gaben sie beredten
Ausdruck. Gierig verzehrten sie nach fast sechstägiger
schlechter Verpflegung die ihnen gereichten warmen SpeiDer heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

machte er ganz den Eindruck eines rauhen , furchteinflößenden Kriegsmannes . Schon bei mehr als einer
Gelegenheit aber hatte ich wahrgenommen , daß er im
Grunde der gutherzigste Mensch von der Welt war,
der vor dem Tage , da der Krieg ihm das Gewehr in
die Hand gezwungen , sicherlich keiner Kreatur ein Leid
zugesügt hatte . Auf »reine Frage hatte er mir ge¬
legentlich erzählt , daß er unverheiratet sei und nur
noch eine alte Mutter habe, die er freilich von Herzen
gerne Wiedersehen möchte.
„Wenn 's aber anders bestimmt ist, Herr Ober¬
leutnant, " hatte er hinzugefügt , „wird sie's auch mit
Ergebung zu tragen wissen. Denn sie ist eine fromme
und tapfere Frau , die sehr wohl weiß, daß ich mein
Leben nicht für nichts und wieder nichts hingegeben
hätte."
Ich brauchte nur den Sohn anzusehen, den sie
grohgezogen hatte, um überzeugt zu sein, daß sie
wirklich ihr Leben lang eine fromme und tapfere Frau
gewesen sein müsse.
Unangefochten gelangten wir in das Dorf. Und
wir brauchten nicht lange nach den Würdenträgern
der Gemeinde zu suchen; denn schon beim ersten Hause
kam mir der Herr Pfarrer in Begleitung eines vier¬
schrötigen, freundlich lächelnden Mannes
entgegen,
den er mir als den Bürgermeister vorstellte. In wohl¬
gesetzter, offenbar nicht ganz unvorbereiteter Rede
empfahl dieser die Einwohnerschaft von Miramont
meinem Schutze.
„Es find gute Leute, " versicherte er wiederholt
mit einer Treuherzigkeit in Ton und Blick, die wirklich
etwas Bestechendes hatte . „Sie haben die Herren
Deutschen, die vordem hier waren , wie Freunde auf-

fett . Eigentümlich berührte nach einer Meldung des Kriegs¬
berichterstatters der „ Tägl . Rundsch/ ' die Freude ! der Leute
eines Regiments über die Gefangennahme ihres Komman¬
deurs - der, von einem bayerischen Soldaten verfolgt , trotz'
der Aufforderung weglief und sich nicht ergeben wallte.
Erst als er bemerkte, daß er von feinem Verfolger durch
ins bessere Jenseits befördert werben sollte,
Handgranaten
hob er unverwundet die Arme und ergab sich. Die Nachjricht von dem großartigen Sieg unserer Flotte über die
englische wurde auf der deutschen Front mit unbeschreib¬
lichem Jubel begrüßt.

"

Kolonial -Politik.

7 . Juni . Die deutsche Kolonialgesellschaft
Berlin,
hatte zu gestern abend eine Versammlung einberufen , in
der Mitglieder aller Reichsparteien gemeinsam ihren Ge¬
danken über unsere Kolonialpolitik Ausdruck geben soll¬
ten . Vom Zentrum sprach der Abgeordnete Schwartze, für
Strefemann , für die Freisinnige
die Rationalliberalen
Wolkspartei Naumann , für die Konservativen Gras We¬
starp , für die Sozialdemokraten Lensch. Der letztere führte
aus , durch den Krieg habe auch die deutsche Kolonialpoli¬
tik für Me Sozialdemokratie eine ganz andere Beurteilung
erfahren . Tie deutsche Kolonialpolitik habe in diesem
Kriege ihre Feuerprobe bestanden . Deutschland bedürfe
der Sicherstellung seiner wirtschaftlichen Zukunft . Dies
sei aber nicht zu erreichen ohne die Erschütterung jenes'
„Despoten des Weltmarktes ", wie einst Karl Marx die
englische Bourgeoisie genannt habe . Me Ausführungen
des Mends gipfelten in den Satz , Deutschland mußte ein
Kolonialreich werden und es must es daher auch bleiben.
Im Schlußwort wies der Vorsitzende Herzog Johann Albrecht darauf hin , daß ! die deutsche Kolonialgesellschast nie¬
mals Parteien gekannt habe, und daß sie überzeugt sei,
aus der Einigkeit der deutschen Ration werde auch das
überseeische Deutschland zu siegreicher Macht und Blüte
emporsteigen.
Kleine Nachrichten.
Juni . Zum Seesiege in der Nordsee
.
7
Berlin,
landte , wie verschiedene Morgenblätter aus Gmunden mel¬
den , der Herzog von Cumberland an den Kaiser , als den
Schöpfer und Gestalter ber deutschen Marine , herzlichste
Glückwünsche, die der Kaiser durch ein ebenso herzliches
Danktelegramm erwiderte.
7 . Juni . Der Kaiser machte heute nachmit¬
Berlin,
tag dem Reichskanzler einen längeren Besuche
7 . Juni . Dem Reichskanzler sind nach
Berlin,
seiner Reichstagsrede aus allen Teilen Deutschlands so
zahlreiche Glückwünsche zugegangen , daß es ihm unmög¬
lich ist, allen Absendern für die Kundgebung der patrio¬
tischen Gesinnungen einzeln zu danken.
7 . Juni . Heute wurde hier ein Ver¬
Hamburg,
band des Hamburger Einsuhrhandels gegründet , dem 26
Vereine und rund 206 Einzelfirmen sich anschlossen. Zum
Vorsitzenden wurde Herr Alfred Oswald gewählt.
Bl is sin gen, 7 . Juni . Mit dem Postdampser sind
aus England 40 deutsche Missionare eingetroffen , die vor
dret ' Wochen aus Britisch -Jndien in England angekommen
waren . Im ganzen werden 200 erwartet.
7 . Juni . Meldung der Agence Havas . Der
Paris,
französische Dampfer „ Duk de Bregance " hat 20 Mann des
italienischen Dampfers „ Hemersberg ", der km Mittelmeer
versenkt worden ist, in Marseille gelandet.

Norm Jahr.
Aus dem westlichen Kriegsschauplatz wurden am 8.
Jum v . Is . französische Angriffe an der Lorettohöhe , süd¬
unter schweren
westlich Neuville und im Priesterwalde
Verlusten für die Franzosen zurückgewiesen. Fm Osten
wurde Kubhli auf dem östlichen Windauufer von den
Unseren genommen , an der Dübissa der feindliche Nord ^stügel durch umfassenden Angriff in südöstlicher Richtung
geworfen . Südlich des Njemen traten die Russen nach
hartnäckigen Kämpfen den Rückzug an , 300 Gefangene ttttfr
2 Maschinengewehre blieben in unserer Hand. Bef der
weiteren Verfolgung gewannen wir unter Sicherung gegen
Kowno die Straße Mariampol —Kowno . Auf dem süd¬
östlichen Kriegsschauplätze brachte nordöstlich Zurawno am
Dnjestr die Armee Linsingen einen russischen Gegenangriff
zum Stehen . Stanislau wurde von den Unseren genommen,
5578 Russen wurden gefangengenommen , 13 Maschinenge¬
genommen , und die Zerren Deutschen wären sehr zu¬
frieden . Lebensmittel freilich haben wir fast gar keine
mehr . Der Krieg , den wir von ganzer Seele ver¬
zu Bettlern
fluchen, hat uns schon alle miteinander
gemacht ."
hatten,
zu bedeuten
Was solche Beteurungen
wußte ich zur Genüge . Dasselbe Klagelied hatten wir
bisher noch überall gehört , um nachher beinahe jedes¬
zu machen , daß sich die Leute
mal die Erfahrung
plötzlich auf das Vorhandensein recht hübscher Vorräte
besannen , sobald sie inne geworden waren , daß sie
ihnen nicht weggenommen , sondern zu einem durch¬
aus angemessenen Preise bezahlt werden sollten . Vor¬
erst aber hatte diese Frage für mich hier keine be¬
sondere Wichtigkeit ; denn meine Kompagnie draußen
im Wäldchen durfte bis zum Abend mit ziemlicher
Sicherheit auf das Eintreffen ihrer Feldküche rechnen,
hatte versprochen , mir die ge¬
und der Hauptmann
Dorf nachzuschicken.
liebte „Gulaschkanone " in das
des
Ich ging also über das bewegliche Lamento
hinweg , daß sich
mit der Bemerkung
Bürgermeisters
das Weitere wohl
wegen etwa nötiger Requisitionen
finden werde , und forderte ihn auf , mich zu einem
Gebäude zu führen , das sich nach Lage und Beschaffen¬
heit am besten zur Feldwache eigne . Er erwiderte,
die Herren Offiziere , die vordem dagewesen seien,
gehabt.
hatten ihr „Hauptquartier " im Schulhause
Aber es seien später , als die französischen Truppen
vorrückten , ein
wieder bis in die Nähe von Miramont
paar deutsche Granaten „irrtümlich " in das Dorf ge¬
flogen und neben zwei anderen Häusern sei auch die
Schule in Flammen aufgegangen . Ich würde also
einzu¬
wohl am besten tun , mich im Wirtshause

wehre erbeutet . Unter vielfachen Versolgungskärnpsen sieg¬
reich vordringend erreichten die Verbündeten nördlich Kolomea die Linie Kulaczkowce—Korszow . Auf dem italienschen Kriegsschauplatz wurde der erste größere Angegen
griff des Feindes in Stärke einer Infanteriedivision
den Görzer Brückenkopf unter schweren Verlusten für die
Italiener abgeschlagen. Der Feind flutete unter dem Artillerieseuer zurück und ließ mehrere Geschütze stehen.
Im Verlaufe der Kämpfe am 9. Juni v. I . wurden
etwa 200 Franzosen gefangengenommen . Bei Le Mesnil
wurden die französischen Stellungen in Breite von etwa
200 Meter erstürmt und gegen nächtliche Gegenangriffe
behauptet . Im Osten betrug die Beute der Armeegruppe
Hindenburg an den beiden letzten Tagen 2250 Gefangene.
Südlich des Njemen wurden seit dem 6. Juni 3020 Russen
gefangengenommen , 2 Fahnen , 12 Maschinengewehre , viele
Feldküchen und Fahrzeuge erbeutet . Auf dem südöstlichen
Kriegsschauplatz gingen aus ddr Richtung von Lemberg neue
russische Kräfte nach Süden vor . Ihr Angriff wurde von
abge¬
bei Zurowno
der Armee Linsingen
Teilen
und bei Halicz dauerten
wehrt . Oestlich von Stanislau
die Verfolgungskämpfe fort . An der italienischen Front
wurden an der Jsonzosront neuerliche Uebergangsverfuche
des Feindes bei Plava , Gradiska und Sagrada abgermesen. Ein englischer Kreuzer wurde durch ein österreichi¬
sches U-Boot bei San Giovanni di Medua versenkt.

Deutscher Reichstag.
61 . Sitzung vom 7. Juni 1916.
Am Bundesratstisch : Graf Rödern . Tr . Helfferich,
Krätke, Freiherr von Stein , Dr . von Joncquisres , Dr.
Lewald , Wahnschaffe.
Präsident Dr . Kämpf eröffnet die Sitzung um 10 Uhr
15 Minuten.
Auf der Tagesordnung steht als erster Punkt die zweite
Lesung des Gesetzentwurfs über die Feststellung von Kriegs¬
schäden im Reichsgebiet.
Mg . Malkewitz (Kons .) beantragt , das Gesetz im gan¬
zen anzunehmen . Das Gesetz wird einstimmig angenommen,
ebenso in sofortiger dritter Lesung.
Es folgt die Fortsetzung der dritten Lesung des zur
Ausschußberatung zurückgewresenen Kriegskontrollgefetzes.
Abg . Noske (Soz .) empfiehlt als Berichterstatter des
Ausschusses unveränderte Annahme des Gesetzes unter Ab¬
lehnung des konservativen Antrages , der bezweckte, dem
Reichstag Einblicke in die Rechnungen und Verträge mit
Behörden und Kriegsgesellschaften zu ermöglichen . Statt
dieses Antrages wird eine Resolution vorgeschlagen , eine
Kommission aus Abgeordneten und Sachverständigen ernzusetzen zur möglichst baldigen Nachprüfung dieser Verträge.
Das Gesetz wird mit her Resolution angenommen.
Es wird darauf die dritte Lesung des Etats fortgesetzt
und zwar wird zunächst der Etat des Reichsjustizamtes ge¬
nehmigt . Genehmigt wurden auch die Etats des Rekchsschatzamtes, des Reichskolonialamtes , der Reichsschuld , des
allgemeinen Pensionsfonds.
Der Etat der Reichsdruckerei wird bewilligt.
wird
Der Etat der allgemeinen Finanzverwaltung
gleichfalls unverändert angenommen.
Es folgt der Hauptetat.
Abg . Ebert (Soz .) : Die neuen Steuern bedeuten eine
schwere Belastung der breiten Massen . Der Opfermut der
Leistungsfähigen zeigte sich nicht in den neuen Steuern.
Es wäre Pflicht gewesen, die breiten Volkskreise von neuen
Belastungen zu verschonen . Wir müssen dieser Mißstim¬
mung Ausdruck geben durch Ablehnung des Etats.
Der Etat wird in der Gesamtabstimmung gegen die
Stimmen der sozialdemokratischen Fraktionen : angenommen.
Es folgt die erste Lesung der KrMtvorlage.
Staatssekretär Graf Rödern : Ich habe die Ehre , Sie
um die Bewilligung dieser neuen Kredite zu bitten . Der
letzte Kredit ist von Ihnen vor sechs Monaten bewilligt
worden . Die Kriegskosten halten sich auf monatlich zwei
Milliarden . Sie sind in den letzten Monaten unter dieser
Summe geblieben . Wir schm auf allen Kriegsschauplätzen
das Vordringen unserer Truppm . Bei Verdun sehen wkr
das siegreiche Vordringen . Trotz des großen Munitions¬
verbrauchs sehen wir , wie sparsam und ordentlich gewirtschaftet wird . Wir werden auch künftig mit dem Betrag von
monatlich zwei Milliarden auskommen . Aus diesen Er¬
wägungen heraus , erbitte ich den Nachtragsetat im Betrage
von 12 Milliarden , die für weitere sechs Monate reichen
uno ieyr ge¬
Zuflanoe
quartieren , das m gutem
räumig sei.
Der Herr Pfarrer wollte sich jetzt verabschieden,
und er schien ebenso sehr überrascht als gekränkt , da
eröffnete , daß ich
ich ihm mit höflicher Bestimmtheit
und zwei weitere
ihn , ebenso wie den Bürgermeister
Einwohner von Miramont , während der Dauer unseres
Aufenthalts in Haft nehmen müsse . Er protestierte mit
einer Lebhaftigkeit , die in starkem Gegensatz stand zu
Jovialität , die er bisher an den
der liebenswürdigen
Tag gelegt hatte , und er berief sich nachdrücklich auf
die Anerkennung , die ihm von meinem Vorgänger für
sein Verhalten gezollt worden sei. Aber es half ihm
natürlich nichts . Ich hatte meine vier Geiseln rasch
beieinander und ließ sie vorläufig von zwei Mann be«
wachen , um sie später , nachdem die Oertlichkeiten be¬
sichtigt hatte , in der Sakristei der hübschen kleinen
Kirche unterzubringen , wo sie sich's mit herbeigeschafften
Matratzen und Decken für die Nacht so bequem machen
durften , als die Umstände es eben gestatteten.
Das von dem Bürgermeister bezeichnete fWirtshaus
memer
erschien auch mir als die für die Einrichtung
Feldwache am besten geeignete Baulichkeit der Ortschaft.
es sonst in den
man
stattlicher , als
war
Es
Dörfern dieser Gegend anzutreffen pflegt , und lag aus
einem etwas erhöhten Punkte inmitten des Ortes . Det
Besitzer , dessen Name Leon Rouault in großen Letterr
über dem Einfahrtstor zu lesen stand , empfing mich im
Flur mit abgezogenem Käppchen und in bescheidener
fast unterwürfiger Haltung . Er war ein noch junger,
wohlgebauter Mann — mit seinem keck aufgewirbelter
und seinem dichten, dunkel¬
schwarzen Schnurrbärtchen
lockigen Haar eigentlich ein recht hübscher Bursche , einet

dürften . Unsere Kriegsausgaben reichen bei weitem
an das heran , was die Gegner für den Krieg
Wir werden die Anleihe erst herausbringen , wenn die
fentlich gute Ernte gesichert ist. Die bisherigen Anleib¬
waren reine Volksanleihen . Zu neun Zehntel find sie
Volke aufgebracht worden . Das hat kein mit uns ?
Kriege stehendes Volk fertig gebracht . Kaum fünf Proren!
der eingezahlten Beträge fallen auf die Darlehnskassen
ein Beweis dafür , aus welcher reeller Grundlage unser
beruht . Die Finanzinteressen hll
Kriegssinanzwirtschaft
Reiches müssen obenan stehen. Die Finanzinteressen der
sind daneben
Einzelstaaten und der Kommunalverbände
dringend zu wahren . Ich bitte um Ihr Vertrauen . a u!
Kriegführung gehört Geld und nochmals Geld . Aber die
kann dieses Geld nur beschaffen, wenn
Finanzverwaltung
die Kriegführung gesichert, und daß diese Voraussetzung
vorhanden ist, danken wir unserem Heere und unserer
Marine . Unser Heer steht wie eine Mauer in Ost, West und
Südwest , ja weit in Feindesland . Unsere Marine schM
nicht nur unsere Küsten, sondern hat unseren Feind §
offener Seeschlacht geschlagen. Dies wird auch ferner die
(Lebhafte- !
unserer Finanz -Wirtschaft sein.
Grundlage
Beifall .)
Mg . Landsberg (Soz .) : Leider ist der Krieg noch nicht
beendet . Wir werden niemand zurückstoßen, der die Hach!
bietet . Wir müssen itttfcc Lach
zu Fricdensverhandlungen
noch verteidigen gegen die Feinde , und deshalb bewillig!
H
wir die Kredite . (Beifall .)
Mg . Hase (Soz . Arbeitsgemeinschaft ) : Wir lehrten dr t\
Kredite ab.
Dr . Helfferich : Das deutsche Volk wird
Staatsminister
sich abstnden müssen, damit , daß es Leute gibt , mit ein«
solchen Gesinnung , die den Kampf gegen die Gesellschaft I
ordnung höher stellen, als den Kampf gegen den äußeren!
Feind . Herrn Hase ist die Parteidoktrin wichtiger , als die!
Erhaltung der Nation . Er ist Gegner der imperalistischen!
Politik und würde , wenn er Bedeutung hätte , damit die¬
jenige Englands fördern.
Abg . Hase (Soz . Arbeitsgemeinschaft : Unsere politische
Anschauung steht nicht in Widerspruch mit der Existenz
Deutschlands . Wir wollen aber auch die anderen Län-I
der erhalten . Der Staatssekretär , der dem Volke die neuen!
Verbrauchs - und Verkehrssteuern gebracht , sollte nicht über!
die Bedeutung oder Unbedeutenheit eines andern sprechen.!
r
(Heiterkeit ).
Die Kredite werden gegen die Stimmen der Sozial¬
genehmigt (Beifall-j
demokratischen Arbeitsgemeinschaft
ebenso in sofortiger zweiter und dritter Lesung.
Es folgt die Beratung der Ernährunasfragen.
Abg . Graf Westarp berichtet über die Verhandlungen ' tnl
j
der Kommission .
Abg . Dr . Matzinger (Ztr .) : Es wäre besser gewesen,!
wenn schon früher gespart worden wäre . Die Zuschußgebiete sind erst am spätesten daran gegangen , zu ratio¬
nieren . Sie entschlossen sich dazu erst, als Mengel unds
Not unmittelbar vor der Tür standen.
Mg . Hosfmann -Kaiserslautevn (Soz .) : Es wäre füll
die Ernährung besser gewesen, wenn der Burgfriede nicht
da gewesen wäre . Unter Zensur und Belagerungszustand
blüht der Wucher am besten. Wir begrüßen Herrn von
tocki mit offenem und ehrlichem Mißtrauen . (Heiterkeit!
und Sehr gut !) Das Volk hat es satt , sich vom unreellen?
und von dem prositfW
Handel , der Ernährungsindnstrie
ausbeuten zu lassen . Ter Reichstag!
Ligen Agrariertum
bleibt verantwortlich . Deshalb muß er verlangen , daß seine!
Forderungen berücksichtigt werden . Trostlos ist der Zu-I
stand in der Fleischversorgnng . Eine gleichmäßige Verl
teilung für das ganze Reich muß eintreten . Es ist Wich»
der Stadtverwaltungen , an das - Problem der Massen-s
speisungen heranzutreten . Wir fordern die allgemeine Er
richtung von . Volksküchen, statt dessen werden Mittelstands
küchen errichtet , als ob es etwa schaden würde , wenn einmal!
mit einer Arbe .terf au an einem
eine Kommerzienratssrau
Tische säße . Es wird da wieder eine Trennung der Bevöli
kerung nach Klassen vorgenommen . Die Behörden und Gei
richte sind viel zu nachsichtig , die Strafen sind zumeist M
ch erlich milde . D «Z Volk weiß , was gut und böse ist.
Volk, das viele Milliarden für dm Krieg ausbringen kam
muß auch> eine Milliarde für die Ernährung ausbring
können . Das ist ein Gebot der Menschlichkeit.
Staatssekretär Dr . Helfferich : Der Vorredner hat eil
Bild in den schwärzesten Farben gemalt , ohne Licht zu wr|
——
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von jenem Schlag , für den die Frauen eine besonder
Vorliebe zu haben pflegen . Nur seine unruhig umherl
fahrenden Augen , die es nach Möglichkeit vermiede^
meinem Blick zu begegnen , wollten mir nicht gefallen
und wenn er sprach , schob sich sein Unterkiefer in eittei
Weise vor , die dem hübschen Gesicht einen fast af>|
und Roheit gal
stoßenden Ausdruck von Brutalität
Aber der Mann war so dienstwillig , als ich ('
nur wünschen konnte . Er führte mich in allen Teile«!
des Hauses wie in den anstoßenden kleinen Wirtschaft
gebäuden umher , da ich mich durch den Augenschei
wünschte , daß auch wirklich alles gl
zu überzeugen
heuer fei, und er gab mir ohne Widerstreben , wea
auch meist in sehr knappen Worten , die verlangt
Auskünfte.
des Hauses sah
Von den übrigen Bewohnern
auf meinem rasch zurückgelegten Rundgange , bei de)
ich mich von dem Unteroffizier Eberle begleiten lief
nur zwei kräftige junge Burschen , die — mit de
in den Hosentaschen — in der Stalls
Händen
auf
lümmelten , und die mir Leon Rouault
Frage als seine Knechte bezeichnete . Erst bei der P”
kehr ins Haus wurde ich auch eines weiblichen
ansichtig . Es war eine alte Frau , die , von dem
Herdfeuer beleuchtet , in der Küchentür stand , ^
weglich , wie aus Holz gejchnitten , und mit steckk
mich gerichteten Augen . Ihr hartes , runzliges GeM
der zucken^ —
Flackerlichter
die roten
das
über
hinhuschten , hatte etwas schier unhermu
Flammen
Böses und Hexenhaftes . Ihre zahnlosen Kiefer *
an ihr voruor
wegten sich, als wir fast unmittelbar
gingen ; aber es kam kein vernehmlicher Laut über u
Lippen.
(Forschung

folgt . )

die zur Versendung der Feldpostfendungen dienenden Beu¬ ren sie? den Agenturen und Hilfsstellen zu. Aus diese
Niemanü wird bezwei-eln, daß angesichts des völlig
Es wird daher erneut darauf hingewiesen, daß Lebens¬ Weise erleidet die Briefpostzustellung nicht die geringste
tel.
n Problems Fehler gemacht worden sind. Die Wohl, wenn sie nur ein bisi- mittel aus leicht schmelzbaren Stoffen während der war¬ Verzögerung. Für die Paketpost- und Personenbesöcheft£htn leben nicht so wie bisher
.) Sie werden men Jahreszeit nur in Blechbehältern mit fest schließen¬ rung führte man die liebe alte Kariolpost wieder ein.
, Unruhe
(Zurufe
f: fflfire im Leibe haben
Man .sieht, Bayern weiß sich zu helfen.
^ die Brot -, Zucker- und Fleischkarte genau so bch den Deckeln verschickt werden dürfen, und daß Sendungen
solchen Inhalts , wenn sie nur in Pappkästen oder derglei¬
als die anderen. An Brotgetreide brauchen wir
^Millionen Donnen, die Ernte brachte aber nur 12 chen verpackt sind, von den Postanstalten unbedingt zurück¬
Vermischte Nachrichten.
^hinnen Donnen, an Futtermitteln fehlten uns 2/3 des gewiesen werden müssen. Von der Versendung von Butter
und Fett ins Feld wäh reich der Sommermonate kann,
Garten¬
auf geheiztem
— Kartofselbau
^mtbedarfs , an Gerste fehlen 3 Millionen Donnen,
selbst bei land. Tie ersten Frühkartoffeln sind auf dem Heizgelände
-elis und ölhaltige Futtermittel fehlen fast völlig. Wer wegen der leichten Verderblichkeit dieser Stoffe
der Dresdner Technischen Hochschule geerntet worden. Dort
-tt da behaupten, daß Entbehrungen überhaupt zu Ver¬ ausreichender Verpackung, nicht dringend genug abgeraten
werden.
hat man im vorigen Fcchre Versuche gemacht mit der
ben waren ? Ich bitte Sie , Subjektivität zu wahren
. Die durch den Krieg geschaffenen Heizung freien Gartenlandes durch Abwärme. Die Er¬
— Postscheckverkehr
bei der Beurteilung der Gewinne einzelner Betriebe.
Verhältnisse haben mit aller Dringlichkeit dargetan , daß gebnisse sind laut „ B . T ." bisher ausgezeichnet, da außer
aSm Sie den Gesamtumsatz bedenken, so ist der Gewinn
der Umlauf an Banknoten und sonstigen baren Zahlungs¬ der Kartoffelernte auch Kohl, Mohrrüben , Gerste, Mais
Aich hohl. (Beifall .)
und der bar¬ usw. sehr gut glichen , während die gleichen Anpflanzungen
1* Mg . Hoff (Fortschr. Vpt .) : Mr machen jetzt Ne SSfeK mitteln auf das geringste Maas beschränkt
nasvrobe auf die Volksernährung durch- wie sie nicht geldlose Zahlungsausgleich in weitem Umfange gefördert auf einem benachbarten, nicht geheizten Kontwllselde noch
werden muß. Diesem Ziele dient auch der Postscheckverkehr, weit zurück sind.
6aek sein kann. Die Kraft des ganzen Volkes muß züPilze beginnt und dauert bis in
— DieZeitder
der zlkgleich das Zahlungswesen vereinfacht, verbilligt und
lMmengehalten werden. Persönliche Vorwürfe dürfen nicht
gegen
jetzt
nehmen
Reiche
Deutschen
Im
.
wird von . der Bevölkerung
Sie
.
beschleunigt
hinein
Oktober
den
rboben werden. Wir begrüßen das Kriegsernährungsamt.
140000 Kunden am Postscheckverfahrenteil. Der Teil¬ noch mchr als sonst ausgenützt werden. Der Pilz , der in
«ine angemessene Erhöhung der Brotration ist nötig,
nehmerkreis ist aber noch viel zu klein. Erst wenn die Be¬ zahlreichen Gattungen und unerschöpflichen Mengen in
völlig unzureichende Abschuß von Wild verbihert
teiligung sehr groß ist, kann sich der bargeldlose Ueber- unfern Wäldern gedeiht, ist eiweißhaltig und daher im
, dessen Pflege die Hauptaufgabe des Post¬ hohen Maße nahrhaft . Seine Zubereitung ist einfach. Wenn
?? des Kriegsernäh-weisungsverkebr
, Präsides
v. Batocki
\ Merprtksident
recht entfalten . Die Gebühr für eine der Pilz gleichwohl noch immer nicht auf der ihm gebührenbudet,
scheckwesens
morgen
ich
, daß
: Ich bitte um Entschuldigung
ninasamtes
Postscheckkonto auf ein anderes
einem
von
Ueberweifung
Höhe sWt , so liegt das einzig und allein an der Furcht/
«ickt hier sein kann. Ich muß nach München, um dort
sie beträgt ohne Rücksicht auf die Höhe des
;
niedrig
sehr
ist
aren
Msfuhrbestimmungen zu mildern und zur Versorgung Betrages nur 3 Pfennig und wird vom Aussteller der vor den giftigen Pilzen . Diese aber sind von den eMSchwämmen so einfach! und leicht zu unterscheiden, daß
L Arbeiter im Saarrevier die Ernährung durch schnelle
Ueberweifung erhoben. In den nächsten Tagen werden die jedes Kind sich die Merkmale einprägen kann. Ausflüge
Maßnahmen sicher zu stellen. (Bravo .) Ich bitte Sie
Briefträger ein Merkblatt über den Postscheckverkehr nebst unter Führung des Lehrers in den Wald und einige be¬
Amt
mein
,
setze
daran
alles
ichs
daß
,
Vertrauen
' «das
Vordruck zum Antrag auf Eröffnung eines Postscheckkontos lehrende Worte an Ort und Stelle gewährleisten die er¬
\tM auszufüllen und die Hoffnungen zu rechtfertigen.
verteilen. Allen denen, die dem Postscheckverkehr noch fern¬ forderliche Kenntnis und zugleich den Eifer der Kinder
vorigen
des
Mißernte
schwere
die
durch
JAlttn wir auch
stehen, bietet sich hierdurch eine bequeme Gelegenheit, sich am Suchen.
iPhres durchgekommen sind, so werden wir dieses Jahr
Postscheckkonto eröffnen zu lassen.
LioIn
verbrannt.
und Tochter
— Vater
i Mtt und gut durchkommen. Es gilt, die nächsten acht Mo¬ ein
Feuer
Wvhnhause
Lindorffchen
dem
in
brach
benwerda
statisti¬
letzten
den
Nach
Nachrichtenvermittlung.
—
jen zu überwinden und da bitte ich um Ihre Unterstützung.
schen Feststellungen wurden vom Frankfurter Verein vom
Anordnen läßt sich leichter als ausführen. Seien Sie
Roten Kreuz, dessen Ausschuß für deutsche Kriegsgefan¬
Sie
als
sollte,
gehen
M ergrimmt, wenn es schlechter
Amtlicher Tagesbericht.
gene durch seine Ausländerabteilung die Nachrichtenver¬
. (Lebhafter Beifall .)
erwarteten
mittlung von dem besetzten nach dem unbesetzten Frank¬
den 8. Juni 1916.
Hauptquartier,
Großes
Hieraus wird die Weiterberatung ans Donnerstag
reich vermittelt, seit Beginn im Januar 1916 über 230 000
1
10 Uhr vertagt .
Kriegsschauplatz.
Anfragen nach besetzten Gebieten hinausgegeben und Westlicher
Schluß, nach halb 7 Uhr.
105 000 Antworten nach dem unbesetzten Frankreich über¬
Der Artilleriekampf beiderseits der Maas dauert mit
mittelt.
Heftigkeit an.
unverminderter
— Kriegsküchen. Wegen der ständigen Zunahme der
Lokal - Nachrichten.
Kriegsküchenverwaltung
lder
Hauptlager
das
ist
Kriegsküchen
8. Juni.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
vom Hause Landsberg in die Bilbelergasfe 21 verlegt wor¬
Südlich von Smorgan drangen deutsche Erkundungs¬
— Eine Erhebung der Ernteflächen im feldmäßigen den. Von dort aus geschieht die Verteilung der Lebensmittel
Anbau, und zwar von Winter - und Sommerweizen, Spelzan die Küchen. Sprechstunden sind von 11—12 und von abteilungen über mehrere feindliche Linien hinweg bis
, Fesen- sowie Eurer und Einkorn (Winter- und 5—6 Uhr. Telephon : Hansa 4910. — Eine neue Kriegs¬
Dinkel
in das Dorf Kunowa Vor, zerstörten die dortigen Graben¬
), Winter und Sommerroggen, Gerste (Win¬ küche wurde am Montag in Niederrad eröffnet, im Saale
!Sommerfrucht
ter- und Sommerfrucht), Menggetreide, Hafer, Mischfrucht, der WeidemannschenWirtschaft. Gleich der Eröffnungstag
anlagen und kchrten mit 4V sGefangenen und einem er¬
Hülsenfrüchten— rein oder im Gemenge mit Gerste oder brachte über 600 Gäste. Der Saal ist in einen sehr schönen
Speiseraum verwandelt, der ganze Betrieb bekommt da¬ beuteten Maschinengewehr zurück. Aus der übrigen Front
Hafer zur Grünfütterung , Lupinen (zum Unterpflügen,
durch einen schönen familiären Ton . Eine Kriegsküche bei den deutschen Truppen keine besonderen Ereignisse.
zur Grünfutter - oder Körnergewinnung), Erbsen und Pe¬
, Eßbohnen (Stangen -, Buschbohnen), Linsen. Acker- für das Ostend ist nun auch gesichert, sie wird Mitte Juni
luschken
Balkan - Kriegsschauplatz.
(Tau-)bohnen, Wicken zur Körnergewinnung-, Oelsrüchten dem Verkehr übergeben im Hause Ecke Hanauerlandstraße
- Raps und Rübsen, Mohn, Dotter , Sonnenblumen u.
und Rückertstraße. Damit ist auch dieser Stadtteil vorder¬
Ortschaften am Dviran -See wurden von feindlichen
fl, - , Gespinstpflanzen — Flachs (Lein), Hanf-, Kar- hand versorgt.
ohne jedes Ergebnis mit Bomben beworfen.
Fliegern
Mn , Zuckerrüben, Futterrüben -Runkelrüben, Kohlrüben,
— Untreue. Ein unangemeldet aus dem Felde heim¬
' (Bodenkohlrabi, Wruken) Wassercüb n. Herbstrüb n. Stop¬ kehrender Krieger fand in seiner Wohnung einen Neben¬
Oberste Heeresleitung.
pelrüben, (Turnips ), Möhren (Karotten)-, Gemüsen zur buhler vor, der bei seinem Erscheinen aus dem Fenster
Heugewinnung
zur
menschlichen Nahrung , Futterpflanzen
Klee aller Art auch mit Beimischung von Gräsern, Lu¬ sprang und im Nachtgewand durchs mehrere Straßenvorflüch¬
der
tete, bis er in einen Barbierladen Unterschlupf
zerne und andere (Seradella als Hauptfracht, Esparsette
fand.
Menge
verfolgenden
ihn
sich
usw., auch in Mischung) — sowie Bewässerungs- und an¬
— Milchpantscherei. Als am 6. April ein Schutzmann
deren Wiesen findet auf Grund der Bekanntmachung des
aus der Straße von der Milch des Milchhändlers Heinrich
Herrn Reichskanzlers vom 18. Mai 1916 (R . G. B . Nr.
Köhler hier eine Probe nehmen wollte, suchte das Köhler
97/1916) in den Tagen vom 6. bis 10. Juni 1916 statt.
mit allen Kräften zu verhindern. Er wußte warum . Die
Außerdem hat jeder Meldepflichtige den Gesamtumsang
Neues Theater.
Milch war mit 15 Prozent Wasser verlängert . Das Schöf¬
feiner bestellten und nicht bestellten Ackerflächen und öte
fengericht erkannte auf 150 Mark Geldstrafe und Veröffent¬
Aeideflächen anzugeben. — Die Angabe der Ernteflächen
Tonnl ' stag , 8. Juni , 8 Uhr : Penswn Schüller. Ge¬
lichung des Urteils auf Kosten des Verurteilten.
wöhnliche Preise.
hat zur Ortsliste derjenigen Gemeinde zu erfolgen, von
. Somit haben Bek aus die Bewirtschaftung stattfindet
— Wäschediebe. Ueber die Notbrücke nach Sachsenhau¬
Freitag , 9. Juni , 8 Uhr : Wohltätigkeitsvorsteltung
Mschafter von Anbauflächen, die ihren Sitz in Frankfurt
sen zu bewegten sich in der Nacht zum 11. April zwei Bas-- zugunsten des Kriegsinvalidenfonds Wien und des hefi¬
fl. M. haben, außer den von ihnen im Stadtgebiet Frank¬ sermannsche lGestalten, die einen mächtigen Korb trugen. gen ,ösr en e'ch-'ch-ungarischen Hilfsvererns „ Austria". Zum
furta. M . bewirtschafteten auch die Flächen anzugeben, die Ein Schutzmann lud! sie ein, einmal mit dem Korbe aufs! erstem,-,ale : Das Fräulein vom Amt . Operette in 3 Akten
sie in anderen Gemeindegebieten bewirtschaften. Revier zu kommen. Da ließen sie den Korb stehen und von Georg Okonkowski und Franz Arnold, Musik von
Die Erhebung erfolgt durch Befragung der Meldepslich
liefen, was sie konnten. Der Schutzmjann setzte nach und Gilbert . Gewöhnliche Preise.
tigen. Wer bis zum 10. Juni eine Aufforderung zur An¬ erwischte den einen von den Beiden. Es wcckl der 28jähSawStag , 10. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
zeige nicht erhalten hat, ist verpflichtet, dies dem Städ
rige Fuhrmann Johann Alsheimer, der seinen „Kolleg" Gewöhnt che Preise.
tischen Statistischen Amt, Gr . Kornmarkt 2, anzuzeigen. - nur mit seinem Vornamen „August" gekannt haben will.
Sonntag , 11. Juni , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Diener
Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern,
Ter Korb enthielt für 1600 Mark Wäsche, die die Beiden gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Das Fräu¬
die vorsätzlich die Angaben, zu denen sie verpflichtet sind,
durch einen Wohnungseinbruch erworben hatten . Alsheimer lein vom Amt. Gewöhnliche Preise.
nicht oder wissentlich unrichtig oder unvollständig machen,
wurde von der Strafkammer zu zwei Jahren Zuchthaus
Montag . 12. Juni , 81/2 Uhr : Pension Schüller. Be¬
i
verurteilt .
werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Das Fräulein vom
sonders ermäßigte Preise. —Uhr:
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft. Betriebsin
Amt. Gewöhnliche Preise.
der Nachbarschaft.
Aus
Haber oder Stellvertreter von Betriebsinhäbern die fahr
— Bad Homburg v . d. H., 7. Juni . Für die
lässig Angaben, zu denen sie verpflichtet sind, nicht oder
Einrichtung einer Milchküche im Stcchtteil Kirdorf bewil¬
unvollständig machen, werden mit Geldstrafe bis zu dreitau
ligte die Stadtverordnetenversammlung 3600 Mark.
send Mark bestraft. — Es wird noch besonders darauf auf¬
I
Da «ii Gastspiel
Nur noch kurze Ham HaUa
merksam gemacht, daß die Anmeldebogen bezw. Listen sorg¬ Die Betriebskosten der Küche übernimmt der Vaterländische
|
Wallauer
Carl
.
L7vpL
wurde
IICKJC
UCI
:
Fleischkarte
Uhr
8%
der
!
der
Zeit
Einführung
Aufaddierung
Die
die
.
muß
Es
Frauenverein
sind.
fältig auszufüllen
, da man erst die Wirkungen
Einzel fläche mit der angegebenen Gesamtfläche übereinauf vier Wochen zurückgestellt
. Auch ist die angebaute und die nicht angebaute der kürzlich erfolgten Neueinteilung der FleiWersvrgung
stimmen
HANSA 6571
. Die Flächenangaben sind in preußischen abwarten will. Eine Nachtvagskreditsorderung der Kur¬
Fläche anzugeben
Morgen(der Morgen zu 1/4 Hektar gerechnet) zu machen. verwaltung über 16 215,39 Mk. wurde dem Finanzaus¬
schuß zur Bearbeitung überwiesen.
Andere Angaben werden nicht angenommen. Wer bei oieftt wichtigen Aufnahme den geltenden Bestimmungen nicht
6 . Juni . Ein Feldwebel versuchte
— Darmstadt,
, hat sich die entstehenden Ungelegenheiten selbst heute früh ein 21 jähriges Dienstmädchen, mit dem er ein
uachkommt
Wschreiben.
Verhältnis unterhielt , in dessen Wohnung zu töten. Er
Einlass 7
Anfang 8.« S PE Z1ALITATE N - TH EATE R
. — Städtbibliothek. Am Psingstsamstag und in der verletzte es durch Messerstiche so schwer, daß es in hoff¬
3 Blanks , Fang - u. Gleichgew .-Akt Else Bernried , Klaviervirt.
«l>che nach Pfingsten bleibt die Stadlbibliothek behufs allnungslosem Zustande dem Krankenhause zugeführt wer¬
Kap *Truppe , akrobat . Kunstradf . BettyWink,Operettensäng.
Qert und Gräfe, die Urkomischen Gebr. Kuttert, Sportakt
feiner Reinigung geschlossen.
den mußte. Der Täter , der aus Eifersucht handelte, wurde
Klara Burgos Co ., gymnast . Neuh . Heinr. Saitham , Kraftturner
. — Am Samstag vor Pfingsten bleiben die Lokalitäten verhaftet.
Hans Bläael , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw .-Tänz.
7 . Juni . Unter dem Vorsitz vvn
Looe 1.75 , Res . PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent . halben Eintritt
— Friedberg,
§ Frankfurter Sparkasse (Polytechnische Gesellschaft) ge¬
Frau Medizinalrat Dr . Nebel-Hriedberg hat sich hier ein
Kaffeehaus KÜNSTLER - BRETTL Kaffeegarten
gossen.
Kreisverband der Frauenvereine des Kreises Friedberg ge¬
— Die Zentral -Kriegsfürforge, Theaterplatz 14, teilt
bildet. Dem Verband gehören bisher 27 Ortsvereinee aller
ft , haß ihre sämtlichen Büros Samstag den 10. Juni
Bekenntnisse und Parteirichtungen an.
einschließlich geschlossen
8d ^ cn^ a® ^ en Jlrni
6 . Juni . Durch die Verringe¬
— Aus Bayern,
•
Täglich 81/, Uhr
7- Postklagen. Seit dem Einsetzen der wärmeren Fah¬ rung und vielfach gänzliche Einstellung der staatlichen Mo5
=
Künstler - Konzert
=
iorpostlinien ist die Zustellung der Post auf dem Lande
rzeit mehren sich wieder die Klagen der Truppenteile,
einer großen Einschränkung unterworfen . Und nun Ver¬
I
Inh. : B . Mix .
1573
S . Päckchen mit leicht schmelzbaren Stoffen, wie Butter,
IHM
Men, Honig usw. infolge mangelhafter Verpackung be- zögerungen der Briefpostzustellung zu vermeiden, hat die
IM « I
iMdigt eingehen. Solche Sendungen sind für den EmpPostverwaltung Radsahrerposten mit recht gutem Erfolg
nfmm ta ffeoit!ftnt «. fft
Für dir RttafHott oinnftmHä ff . Ihfünaa
larmer nicht nur meist wertlos, sondern sie beschmutzen eingeführt. Die Radfahrer holen die Briefpost in Paketen
Wr—ffiirt■ äti
—I ■
Drucku. Btrfo* trr ThtAfcwH
«uch viele andere Päckchen, Briefe und Zeitungen, sowie t von den Eisenbahnstationen bezw. Postämtern ab und füh¬
,,

„wer Brotgetreide verfüttert»
am Vaterlande !"
versündigt
VergnügnngK -Unzeiger.

Hcbamaon

Kaffee

- Theaterl

Odeon.

150 Gramm täglich machen. Um dem entgegenzuwirken, sollte es erst acht Tage lang an sich selber «w
hat man die verschiedensten Vorschläge gemacht. Am unge¬ (Sehr richtig.) Schamlos wird das Publikum öiclfarf? • fl
Büchsenkonserven übervorteilt. In einer Resolution?
reimtesten ist der Ersatz durch Gemüse. Für 150 Gramm
%
angenommen wurde, fordert der
Fleisch müßte man 1532 Gramm Spinat (sieben gehäufte zum Schlüsse
aerÄ
zur
Maßnahmen
öffentlichen
die
daß
,
ausschuß
1100
oder
Teller)
(4
Rosenkohl
.
Gr
860
men um. Vater und Tochter siiH Wahrscheinlich im Schläfe Teller) oder
und vernünftigen Verterlung der Nahrungsmittel MjM
Aepfel essen; das gleiche läßt sich durch. 585 Gr.
erstickt oder bei dem Versuch, das nahe Fenster zu erreichen, Gramm
Nord und Süd , Stadt und Land, zwischen Arbeiten??
Am
erreichen.
Brot
Gramm
128
oder
Eier
4,2
Milch,
ohnmächtig zusammengebrvchen und dann verbrannt.
Nichtarbeitenden mit der den Kriegsverhältniksen^
und
Vegetabilien
Die
.
ersetzen
zu
x Urteil. Berlin , 7. Juni . Zu einer Geldstrafe von leichtesten ist der Fettausfall
Entschlossenheit durchgeführt und die*WS
sprechenden
Regu¬
die
bleibt
Hauptsache
Die
anshelfen.
leicht
können
15 000 Mark wurde gestern der Händler L. Minczowskimittelüedarfspreise, zumal von der neuen Ernte an S
v.
42,4
zusammen
Mehl
mit
das
,
Brotes
des
lierung
Berlin verurteilt, weil er bei Metallieferungen in 60 Fäl¬
H. unseres Nahrungsbedarfs ausmacht. Rubner beanstan¬ der Kaufkraft der Massen in Einklang gebracht wer2.
len die festgesetzten Höchstpreise in verschleierter Form det
^
Kriegsgefangene
— Vier russische
die schematische Behandlung der Brotkarte und be¬
überschritt.
Aus dem Gefangenenlager J
Tode verurteilt.
eine
die
,
Fleischpolonäsen
und
Butter
die
dann
spricht
im
rungsaussichten
äh
Ern
die
Ueber
—
Kraftvergeudung bedeuten. Bei 100 Gramm I gard waren vier russsche Kriegsgefangene entflohen
berichtete auf der in Leipzig abgehal¬ ungeheure
3. Kriegsjahr
4 Gramm für das Papier ab ; rechnet man I ihrer Flucht trafen sie im Walde bei Jakobsdorf am' xü
gehen
Butter
tenen Jahresversammlung des Kriegsausschusses für die
noch den Stosfwechselverbrauchbei vierstündigem Stehen | 19jährigen Stellmacher Täcks, der ein Jagdgewebr u
Interessenten der Verbraucher der Direktor des Berliner hinzu, so bringt die Frau in Wirklichkeit nur 44 Gramm | sich führte. Bei dem Versuch, dem Täcks das Gewehr!!!_
.Physiologischen Instituts , Professor Rubner. Ter Gelehrte nach Haus, wäre sie ruhig sechs Stunden im Bett geblieben, entreißen, kam es zu einem längeren Handgemenge bll
führte laut „Voss. Ztg ." aus, daß wir das Schlimmste über¬ so Hätte sie mehr Fett eingespart. (Große Heiterkeit!) j der einzelne Mann bald unterlag . Da durchschnitten k« iß
standen hätten . Mit der verringerten Fleischmenge müssen Neben der Ordnung der Verteilung müssen wir auch die j Russen dem wehrlos am Boden liegenden mit einem MeÄ
wir etwa bis Oktober rechnen. Zum Ersatz muß ein Teil
. Rubner die Kehle und versetzten ihm Stiche in Brust und LuÄ
Beschaffenheit der Nahrungsmittel berücksichtigen
der Magermilch anstatt als Viehsutter zu dienen, in die berichtet Aber sehr fragwürdige Zusätze zum Kriegsbrot so daß der Tod bald eintrat . Das Stettiner KriegsgeM
™
Stadt gesckafft werden. Der Ausfall des Fleisches wird — namentlich in der ersten Zeit. Wer etwas empfiehlt. ?verurteilte sämtliche Angeklagten zum Tode.
in den Großstädten auf den Kopf der Bevölkerung etwa
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
chöue 8 ZiMMerwohttnng ^ Z
mieten. Am Weingarten 13, I . St r. 1564 Bad nvd allem Zubehör z. 1.
. 1v , pM
Leere Mansarde in gutem Hause billig zn verm . Näh . B rsaltstr
— 11 nQ||
1v
von
,
vorm
«
Anznsehe
zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
nachm , von 8 —5 Uhr.
Gesellschaft.)
(Ualytechnische
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Sparkasse und Ersparungsanltalt.
preisw. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570 Mansarde und Zubehör für 38
Zimmer zu vermieten. monatlich zum 1. I li zu vermieten, ^
Möbliertes
1607 erfragen Schloßstraße 9, 1. Stock. 15tz!
Eliesabethenplatz 7, parterre .
Ei « Zimmer unmöbliert mit Kochsfeil
zu vermieten.
Mansarde
Möblierte
ID
1608 zu vermieten. Mühlgasse 27a
bleiben unsere Geschäftsräume von
Eliesabethenplatz 7, 3 . Stock.
Einfach Möbliertes Zimmer zu vermietsn.
1609 Näheres bei Rechtsanwalt Dr . Roßbach!
Falkstraße 104, 3. Stock links.
185
Rödelheim, Auf der Insel 17.
Schläfst, an Mädch. od. Arb. m. Kochofen
Saubere Putzfrau für jeden Freitag i
1619 auch an kl. Familie . Fritzlarerstr . 32 . 1611 mittag, sowie zum Waschen gesucht. MM -I
Frankfurt a. M , 5. Juni 1916.
1 leeres Zimmer z « vermieten.
1641
Allee 106 , 1. Stock.
1613
Leipziger straße 11 .
Anzeige « .
Gottesdienstliche
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Ev . KirchengemeindeBockenheim.
Grempstraße 21 , Seitenbau 1. St . r . 1629
1. Pfingsttag, dm 11. Juni.
fof.
.
Mans
leere
u.
Zimmer
möbl.
Schön
St . Jak obSkirche.
Kleines sreundl. möbl. Zimmer in besserem
Norm. 8 Uhr: Pfr . Schneider.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne Hause zu verm. Jordanstr . 34 , park. 1266 zu cerm. Robert Mayerstr . 53 , part . r . 1630 Borm.
) Feiirj
Pfr . Kahl fKirchenchvr
*
10
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße88 . 1264
des hl. Abendmahls mit
Möbliertes Zimmer zu rermieten. Cle- WM" Die Wohnungsanzeigen erscheine«
Mar kuStirche
jeden Montag, Mittwoch »nd Freitag,
Borm.
zu vermieten,
Werkftätle
I mensstraße 17, Näh. daselbst Part. 1309
8 Uhr: Pfr . Heck.
die über Zimmer »nd Gefchöffislokal«
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
9 */a mPfr . Hesse (PosaunenchorEinzels
„
Z mmer, leer, separatem Eingang , Koch¬ Dienstags, Donnerstags und Samstags.
gesang und Duett). Feier de»
geleg. zu verm. Zu erfr Exp, d. Bl . 1313
hl. Abendmahls m. Borbereitunzs
Echneideriu nimmt noch Kunden
2. Pfingsttag, den 12. Juni.
Leer, gr Zimm. Stb . a. einz. Pers. zu verm. au . Ginnheimerlandstraße 13, 1. St . 1614
St . Jakobskirche
bousol als Lagerraum zu vermiet. 580 Anzus. v. 7 Mr abds. n. Schwälmerstr .23, p.
10 Uhr: Pfr Kahl.
Aeltere Dame sucht ein Zimmer mit
MatkuSkirche
auch als Werkstatt
Zimmer zu vermieten. Pension Eigene Möbel. Offerten unter
Möbliertes
8 Uhr: Pfr . Kahl.
1507 ■fi. J . an die Expedition des Blattes . 1641
zu vermieten . Bredowstraße 7 . 992 Grempstraße 21 , parterre .
. Hesse. (Lellovortrag.)
9 1/* n Pfr
,
Falkstr. 55 :
Gemeindehaus
Damenkleider
ver¬
und
zu
sofort
Herren
erhaltene
Mansarde
Gut
Möblierte
vermieten.
zu
mit Remise
Wallung
Donnerst . 9 Uhr: Vorbereitung zum KindergottMl
1648
.
St
2.
,
57
.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906 mieten Le pzigerstraße 3, bei Heil. 1643 bill. zu verk. Gr . Seestr
8 „ Christl. Verein junger Mannerj
SamSt .
aus , das mit großer Schnelligkeit um sich griff und in kurr Zeit das^Haus mit seinen Hintergebäuden in Asche legte,

8

Sparkasse

Frankfurter

Samstag. de« 10. Juni 1916

mlttaas 12 Me ab geschlossen.

Der Vorstand.

Zimmer rc.

Geschästslokate rc.

. 74.

Jordanstr

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wSchenttich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , be
bei größerem Raumbedarf nach Uebrreinkunft.

A. M

Pietät

iwiiBi.s::.:

Frankfurt a. M - Bockenheim

Fafkstrasse

Falkstrasss

für

Christian itörg
und

Lackierer

Homhrrrgerftratze 11.

Uhren
GoldwarenFritz Brose
Optik
Buchbinderei

10,1.
lAidfnfeaatrMie
Sünftl ZSHne von2 M . an. Zeh«IWlttR, Plombe» *. f, » . zu b«u
«. Etz ezialitätr
«igstm Preise
Getlffe ohne Gammenplatte.
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am Schönhof
M Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
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solid ii. fashmftnniteh
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Landgrafenstr.20. Tsl . A.Taunus 4036.
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Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Alle Sorten

Lumpen , Qnmmi , Flächen

, Alteisen

kauft an höchsten Tagespreisen
und Holt jedes Quantum ab

Ga Trapp , ßp. Seestr. 21
Karl
PMtkwte oder Telefon : Amt Taunus 9049.

Sesterhann

«4 Schmid
.! KoM
, Nachf
t. ROttele
E Hactoimbter

Optisches

Institut

gegründet 1883.
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Ausführung aller Reparaturen

8 Krtefe«gaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.
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Peter Renfer
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F. Kaufmann

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse 17
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, Leipzigerstr. 16
isdkonheim
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Goethestr. SO.

8. Heid

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
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Arni

Kinder

Preisen.

zu vorteilhaften

Gei vorkommenden Gterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschäMokalm, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Mef rnholz-Särgen , Talaren
1145
, sowie Sterbedecken rc.
und Totenkisien
U »«« - porte per Bahn «. per « xe. Mn « e wage « zur Verfügung

und

Auswahl
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Amt T&anas 1045.

AMt Tannas 1045.
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i. &W. Stammler
Maler¬
und Weißbinder -Geschäft
. TaunuS 1812
. 8 Fernfpr
Schönhofstr

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

BeMMtiurwerkstltte.

«tlttgste Preise! Tekefv« : « mt LemwS 4L7» .

BRDiHfiö2H

*%

Ar. 134.

ft
ttbn
ent,
>ens.

_

nd ; nil | eiiiiri

m
5tar
bei
be

Erscheint täglich aben ' i
u Ausnahme-er Sonn- unö seiertaZ?
: Die Spaltzeile 15 u. L0 Pfg.«
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Organ für amtliche

Änreiger
Abonnements - Press
Lringerlohn monatlich 66 Pfjg.
bei - er Expeöition abgeholt 56 Pfg.
M. 1.50.
-ucch Sie Post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 1238.
. postzufchlag
einfchl

Publikationen

einfchlleßlich

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
♦♦ (Keankfurt - Bocken heim er Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

-ungarisch« Tagesbericht.
oW8 « österreichisch
Zien, 8 . Juni . Amtlich wirb verlautbart:

^jsischer Kriegsschauplatz.

Zn Wolhynien haben unsere Truppen unter Nachhutihre neue Steilung am Styr erreicht.
An her Jkwa und nördlich Wizniewczyk an der Strypa
. An der
Luiden mehrere russische Angriffe abgewiesen
Men Strypa greift der Feind abermals mit starken
Mften an, die Krämpfe sind noch nicht abgeschlossen.
fm Tnjestr und an der bessarabischen Front herrschte
lßern verhältnismäßig Ruhe.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
as der Hochfläche von Asiago gewann unser Angriff
ln der ganzen Front südöstlich Cesuno-Gallio weiter Raum,
»nsere Truppen setzten sich auf dem Monte Lemerle (süd' von Gallio über
Ach bon Cesuno) fest sind drangen östlich
Mi vor.
Abends erstürmten Abteilungen des bosnisch-herzegawiJett Infanterie -Regiments Nr. 2 und des Grazer Jn-Regiments Nr . 27 den Monte Melette.
Feikr!sinterie
SorfeJ Die Zahl der seit Anfang dieses Monats gefangen ge¬
kommenen Italiener hat sich auf 12,400 , darunter 215
, erhöht.
Mziere
' t der Tolomitensrvnt wurde ein Angriff mehrerer
'I
inzel
: deklEndlicher Bataillone auf die Erede del Ancona abgewiesen.
itunzl »Ldöstlicher Kriegsschauplatz,
toeränfoett.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldinarschalleumant.
Der türkische Bericht.
8 . Juni . Das Hauptquartier
um Konstantinopel,
ist die Lage unverändert . An
Jratsront
der
An
:
mit
M
mer.i
« Kaukasussront Scharmützel gegen Erkundungsabtei. Im Zentrum versuchte der Feind eine Höhe zu
lingen
, die sich in unseren Händen befand. Unsere Relehmen
pen und unsere Kavallerie versagten ihn durch einen mit
Im Bajonett und Säbel unternommenen Angriff gegen
p feindliche Flanke und trieben ihn in seine alten Stel¬
len zurück. Die Russen, die sich unseren Stellungen auf
Mer Höhe auf 400 Meter genähert hatten, erlitten große
leckste an Toten und Verwundeten und ließen 25 Ge¬
angene in unseren Händen zurück. Auf dem linken Flügel
Mim Küstengebiet zerstreute unsere Artillerie feindliche
, die mit Befestigungsarbeiten beschäftigt waren.
iruppen
I- Eines unserer Wasserflugzeuge griff ein feindliches
mgzeug an, das Sed -ül-Bahr .überflog und verjagte es
| Richtung auf Jmbros . Wir verjagten ein anderes seindIches Flugzeug durch das Feuer unserer Artillerie und
Mörten ein feindliches Lager aus der Insel Keusten,
«dem eine große Verwirrung Herborgerufen würde, durch
. — Sonst nichts Neues.
fctitteriefeuer

—'
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die Nacht von Miramont.
Lriegserzählung von Lothar Brenkendorff.
(2. Fortsetzung.)

„Meine Mutter !" sagte Rouault , ohne daß ich eine
Wge an ihn gerichtet hätte . Und mit etwas ge¬
stapfter Stimme fügte er hinzu:
„Seit dem Tage , wo hier in Miramont so schreck.. gekämpft wurde , ist sie im Kopfe nicht mehr ganz
fttig."
Ich warf noch einen letzten Blick auf die Alte und
daß sie in ihrem Aussehen in der Tat etwas von
m
p « Irrsinnigen hatte. Jedenfalls gab sie sich nicht
"^geringste Mühe, das Gefühl des Hasses zu ver[M, von dem sie gegen die Fremdlinge erfüllt war.
scharfgeschliffene Dolchklingen blitzte dieser Haß
eingesunkenen, rot umränderten Augen, die
Ito » mer ft onr auf mein Gesicht gerichtet waren, und
, die sie, nach den Bewegungen ihres Mundes
I e Worte
Ir urteilen, beständig unhörbar in sich hineinsprach,
IJ ^rt ohne allen Zweifel die grimmigsten BeriMNschungen.
war nicht das erstemal, daß mir derartiges zu
|m
Ifiet Eam. Beinahe überall waren es die alten
uns mit unverhohlener Feindseligkeit be!ae '
I^ aeten, und ich hatte weißhaarige Greisinnen gesehen,
in ^ rcm ohnmächtigen Zorn wie Rasende gefei
bfe wenn wir Lebensmittel von ihnen verlangen
* ^ re Häuser nach versteckten Franktireurs dgrchIfof
^ mußten. Ich hatte das immer menschlich beIqreiu
gefunden, und auch jetzt hatte ich für die arme
I e. beren schwacher Verstand das Uebermaß der über

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
Reue Deutschenhetze in England.
8 . Jurist Der „Rotterdamsche Cou¬
Rotterdam,
rant " meldet aus London, daß die Northclisfschen HalfPenny -Blätter mit einer Hetze gegen die noch nicht inter¬
nierten Deutschen und naturalisierten Deutschen begonnen
haben und daß sie verlangen, daß alle zusammen inter¬
niert werden sollen. Diese Blätter glauben nämlich, daß
Der Untergang des Kreuzers ,,Hampshire" auf Spionage
zurückzuführen ist. Der „ Daily Chronicle" wendet sich
in einem Artikel gegen die Unvernunft , die in dieser An¬
nahme liege. Tie englischen Kreuzer, schreibt das Blatt,
durchkreuzen unaufhörlich die See . Die deutschen Untersee¬
boote sind stets darauf aus , sie in Grund zu bohren. Daß
sie es so selten tun, geschieht einfach, weil sie es nicht tun
können. Tie Vorstellung, daß sie ihre Opfer aussuchen
und Kriegsschiffe nur dann torpedieren, wenn ein Spion
sie darauf aufmerksam gemacht hat, daß Lord Kitchener
an Bord ist- beweist eine ungewöhnliche Unkenntnis des
Seekrieges.
Ersatz für Kitchener.
8 . Juni . Der „Nieuwe Rotterdamsche
Rotterdam,
Courant " meldet aus London: Die „Times !" .schreibt in
einem Leitartikel, daß man sich mit der Ernennung von
Kitcheners Nachfolger nicht zu beeilen brauche. Der Pre¬
mierminister habe das Kriegsamt bereits übernommen ge¬
habt, als der Bericht von Kitcheners Tod kam. Es seien
alle Maßregeln getroffen worden, um die Arbeit, während
Kitcheners Aufenthalt in Rußland fortzufetzen, und diese
Arbeit sei fast ganz administrativer Art geworden. Das
Matt fährt fort : Tie strategische Leitung des Krieges war
seit langer Zeit in den Händen des Generalstabschefs, der
Zutritt zum Kriegskomitee des Kabinetts hat . Auch die
Ausrufe zum Eintritt in die Armee, bei denen Kitcheners
Macht und Ansehen unschätzbar waren, sind infolge öer
endgültigen Annahme der Tienstpslicht gegenstandslos ge
worden.
Die Wirtschafts -Konferenz.
D e r n , 8. Juni . Der Londoner Vertreter der
„Temps " schreibt über die bevorstehende Wirtschastskonferenz unter anderem : Die Hauptfrage wird sein, wel¬
che Handelsbeziehungen mit Deutschland die Alliierten
am Tage nach dem Friedensschlüssehaben werden. Zu die¬
ser Frage haben sich die meisten Kabinette der Alliierten
bisher merkwürdig zurückhaltend verhalten. Sie haben
es sorgfältig vermieden, sich für die Zukunft zu binden.
Den entscheidenden Einfluß wird die englische Regierung
ausüben . Obgleich sie bisher in allen ihren Erklärungen
sehr vorsichtig war, scheint sie heute in der Tat entschlos¬
sen zu sein, viel radikalere Maßregeln zu ergreifen, als
man noch vor einigen Wochen erwarten konnte. Die Er¬
krankung des Handelsministers Runciman wird sicher¬
lich ohne Einwirkung auf das Ergebnis der Konferenz
bleiben. Der Vertreter des „Temps " erörtert des län¬
geren Englands Pläne , die in ihren Hauptzügen aus eine
nationale Handelspolitik nach dem Kriege abzielen wür¬
, dem Eindringen der Deutschen eine
den mit dem Zwecke
Schranke zu ziehen. Man könne es als sicher an sehen, oaß
England nach dem Frieden seinen alten Grundsatz: Laif

sez Faire , laissez Passer! nicht wieder aufstellen werde.
Demnach müßten sich die alliierten Mächte auf der Kon¬
ferenz über die zukünftigen Zollschranken schlüssig werden,
die sie vson den feindlichen Mächten trennen sollen. Sie
würden eine Art riesiger Zollunion bilden müssen, welcher
alle Staaten angehören würden, die für die Freiheit uns
das Recht die Waffen ergriffen hätten . Der Berichter¬
statter fragt hier allerdings zweifelnd: Oder würde diese
Zollunion vielleicht nur teilweise sein und nur eine kleine
Zahl dieser Staaten umfassen? Für den Augenblick sei es
indessen wichtig, zu wissen, daß England, bevor es sich in
, bereit
eine wirtschaftliche splendid Isolation zurückziehe
sei, die Vorschläge zu erwägen, welche die Alliierten ihm
machen würden.
Kleine Nachrichten.
8 . Juni . Ter „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
meldet aus Kopenhagen: Der Nobelpreisträger der Medizin
für 1915 Dr . Robert Barany , der seit Kriegsausbruch!
in Gefangenschaft gehalten wurde, ist freigelassen worden.
Er ist gestern in Harparanda eingetroffen.
8 . Juni . In der „Kreuzzeitung" wird von
Berlin,
dem Gerücht Notiz genommen, König Viktor Emanuel
sei in erkranktem 'Zustande mittels Automobil in Rom
eingetroffen.
Bern, 8 . Juni . Ter Gesamtausschuß der Par¬
teien der französischen Kammer hat sich in gruppenweiser
Abstimmung nach der gestrigen Kammersitzung mit sechs!
Gruppen gegen vier bei zwei Stimmenthaltungen gegen
jede Geheimsitzung ausgesprochen.
8 . Juni . Der Reichsrat hat die Vor¬
Petersburg,
lage betreffend Erhiebung einer außerordentlichen Kriegs¬
kopssteuer, die für jeden Russen im Alter von 20 bis 65,
Jahren zehn Rubel betragen sollte, abgelehnt.

ihr Heimatdorf hereingebrochenen Schrecknisse nicht
mehr zu ertragen vermocht hatte, nur eine Empfindung
aufrichtigen Mitleids . Ein paar Minuten später hatte
ich sie über der Erfüllung meiner dienstlichen Obliegen-,
heiten vergessen.
Meine Posten waren rasch verteilt. Den stärksten
stellte ich an den dem Feinde zugekehrten Ausgang des
Dorfes ; außerdem zwei stehende Patrouillen an den
westlichen und den südöstlichen Rand der Ortschaft.
Zwei Mann kamen zur Bewachung der Geiseln vor
die Kirche, und eine weitere Patrouille hatte die Auf¬
gabe, die Vorgänge im Dorfe zu beachten und jeder
irgendwie verdächtigen Erscheinung innerhalb der
Häuser nachzugehen.
Die letzte Helligkeit des zur Rüste gehenden Spät¬
herbsttages benutzte ich dazu, mich in der Ortschaft so
gründlich als möglich zu orientieren. Die Spuren des
Kampfes, der hier getobt hatte, waren an sehr vielen
Stellen deutlich genug erkennbar, und die deutschen
Granaten, die ihren Weg „irrtümlich" nach Miramont
genommen, hatten mehr Schaden angerichtet, als ich
es nach den Aeußerungen des treuherzigen Maire
, die zu gefähr¬
vermutet. An Winkeln und Verstecken
lichen Hinterhalten wie geschaffen waren, gab es in
dem regellos angelegten Dorfe mit seinen ziemlich dicht
zusammengedrängten Häusern sicherlich mehr als genug,
und ich begriff, daß ein Kampf um den Besitz von
Miramont notwendig zu einem sehr heftigen und er¬
bitterten werden mußte.
, deren Unteroffizier Eberle
Die Kreideinschriften
Erwähnung getan hatte, fielen auch mir in die Augen.
Daß sie von den Händen deutscher Soldaten her¬
rührten, war außer Zweifel, und ihre Häufigkeit be¬
wies . daß sich die Bewohner der Ortschaft bei jener

ersten Zwangseinquartierung musterhaft benommen
haben mußten.
Ohne etwas Verdächtiges wahrgenommen zu haben,
kehrte ich in das Wirtshaus zurück und suchte mir's in
meiner Wachtstube leidlich bequem zu machen. Der
Raum, den ich mir ausgesucht hatte, war ein Eckzimmer,
von dessen beiden Fenstern eines auf die Dorfstraße
hinausging , während das andere dem Hofe pes An¬
, muffige Lust, die
wesens zugekehrt war. Die schlechte
durch meine vom Marketender erstandene Zigarre un¬
zweifelhaft uckermärkischer Herkunft nicht gerade besser
geworden war, nötigte mich nach einer Welle, dies
, mit groß¬
letztere Fenster zu öffnen. Ein altvaterischer
blumigem Stoff überzogener Lehnstuhl, der mir unter
den spärlichen Einrichtungsstücken des Zimmers von
vornherein besonders in die Augen gestochen hatte,
mußte, nachdem ich ihn an das Fenster gerückt hatte,
meine müden Glieder aufnehmen, und ich war schon
sehr tief in allerlei wehmütig süße Heimatgedanken ver¬
sunken, als ich durch ein erregtes Zwiegespräch dicht
unter meinem Fenster unvermittelt in die weniger süße
Wirklichkeit zurückgerufen wurde.
Es wurde mit gedämpften Stimmen geführt, und ich
, daß es eine männliche
konnte nur soviel unterscheiden
und eine weibliche Stimme war. Deutsche und fran¬
zösische Laute klangen in eindringlich bittender Rede
und ängstlich hastiger, abwehrender Gegenrede durch¬
einander. Von dem Inhalt des Gesprächs aber ver¬
stand ich weiter nichts als ein öfter wiederholtes:
„Nein — nein — nein ! Sie irren sich, mein Herr!
Bitte, lassen Sie mich gehen —" des französisch sprechen¬
den weiblichen Wesens.
Da mir eine Einmischung dringend geboten schien,
fuhr ich aus meinem Stuhle auf und beugte mich hin-

Uorw Jahr.
Jur Westen wurden am 10. Jmri v. Js . zahlreiche

französische Angriffe, zum Teil unter schwersten Verlusten

. Im Osten wurden an der
für den Feind zurückgeschlagen
unteren Dubissa mehrere russische Vorstöße zurückgewie¬
sen, wobei der Feind 300 Gefangene verlor. Knapp östlich
Czernowitz, der einzigen Stelle , wo die Russen rwch am
Pruth standen, wurde ein Angriff des Feindes abgewiesen.
Ter Brückenkopf von Zurowno wurde vor russischen Ver¬
stärkungen geräumt. Aus dem italienischen Kriegsschau¬
platz wurden sämtliche Angriffe des Feindes auf allen
. . Bei Plava begannen heftige
Fronten zurückgewiesen
Kämpfe, die sich zu einer siebentägigen Schlacht auswuchsen.
Zwei englische Torpedoboote wurden an der Ostküste Eng¬
lands durch ein deutsches U-Boot versenkt. Das italie¬
nische Unterseeboot„Medusa " wurde durch ein österreichischungarisches U-Boot in der Nord-Adria versenkt.

Inur Vstugstfcff.
Das Pfingstfest, des Jahres anmutigste Tage, ist Heuer
hinausgerückt fast bis aus seine Höhe. In Kürze haben'
wir Mit Sommers Anfang den längsten Tag des Jahres^
Der heutige Tagesbericht befiudet sich auf Seite 3,
niiiin.gr : 711
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nitb die Sonne neigt sich Von ihrer stolzer^ Höhe Meder;
jaLwärts . Wer das deutsche Herz, tvelches froh sein Pfing¬
sten auch unter den Wirren des Krieges feiern will , vervarrt trotzdem im Zeichen des Gcünens und Blühens , es
läßt den Zauber der irdischen Schönheit wirken auf die
empfängliche Seele , die so Großes in den Kriegsmonaten
erlebte und nicht müde ward im Loben und Danken . Der
neue Pfinggeist , der über das deutsche Volk gekommen ist,
ist bei jeder großen Siegeskunde gewaltiger geworden,
gesteigert, die unser
lund mächtig hat sich die Inbrunst
Fühlen und Denken mit dem Glorienschein der deutschen
Taten erfüllte . Länder und Meere haben die deutsche Hel¬
denhaftigkeit geschaut, auf welche das Pfingsest die reiche
Krone göttlicher Zier als Lohn drückt. Leuchtend in streit¬
barer Kampfesfreude demütig vor dem reichen Beistand
des Allmächtigen steht Germania da . Sie hat sich be¬
währt in Kampf und Drang , in Not und Tod , alles Kriegs¬
volk aus deutschem Blut ist feurig ihren Spuren gefolgt.
Zum Kriege und Siege hat sie es hinausgeleitet , zum
Triumphe des Friedens wird sie es wenn die Zeit gekom¬
men ist, heimwärts führen.
Deutschland ist heute wie eine Braut mit der reichen
Fülle pfingstlicher Schönheit geschmückt, und währt der
Krieg der so unsägliche Kraftanstrengungen erforderte , auch
bald zwei Jahve , so hat doch kein Flech das Festgewand!
besudÄt . Keiner Lüge unserer Feinde ist! ein Beweis ge¬
folgt , der die Verleumdung zur Wahrheit hätte stempeln
können . Dem lodernden Feuer der Tapferkeit war die ma¬
kellose deutsche Ehre bei gesellt, welche unsere Feldgrauen
als ein heiliges Panier geübt Haben. Tsie deutsche Eiche
grünt über dem deutschen Volk in Waffen , und stolz kön¬
nen der Kaiser , die Fürsten und Heerführer auf jeden
wackeren Mann blicken, der im Felde steht. In unberühr¬
ter Schönheit wie zu Pfingsten die Natur glänzt zum
Reinheit.
Feste auch deutsches Wesen in unantastbarer
Bon solcher Nation und ihren Taten wird die Geschichte
ewig rühmend berichten , die von den Jahren des Weltkrie¬
ges auch den deutschen Berus für die Weltkultur zur er¬
neuten Würdigung herleitet.
Wenn sonst es Pfingsten war , wurde beratschlagt über
das Wandern und Schweifen in die Ferne ; Morgenspa¬
ziergänge und Frühkonzerte riesen die Langschläfer bei
Zeiten aus den Federn und schimmernder Maienschmuck
kränzte die Häuser in Stadt und Land . Mit grünem Ge¬
zweig am Hut ging es äuf Schusters Rappen durch
Wald und Auen , jedes Dampfroß , jedes Auto , Pferdege¬
spann und Fahrrad trug die grüne Zier hes Maienschmucks.
Allen ward reichlich kredenzt aus dem großen Becher der
pfingstlichen Freude , und in harmloser Fröhlichkeit ver¬
gingen die schönen Tage . Verscheucht war das gatstige
Lied der Politik , als Menschien nur fühlten sich! die Mil¬
lionen im Dom des deutschen Wäldes und aus der blumengeschmüäten Flur . Heute spricht der Krieg seine ge¬
waltige Sprache , und es ist, als ob er gerade die Pfingstzeit sich ausgesucht hätte , unseren ärgsten Feinden für ihr
jSchuldregister ein Strafregister aufzustellen . In die deut¬
sche Pfingstfeier flammt diese Erkenntnis hinein , in der
deutschen Brust wird sie ihren Nachhall finden für alle
Zeiten.
„Was der Mensch sät, das wird er auch ernten ." Ter
erbarmungslose Kitchener, Englands Kriegsminister , der
den eifrigsten Verfechtern des Hüngerkrieges gegen
eulsche Frauen und Kinder gehört hatte , hat den Tod
>und die Vernichtung oft genug über unschuldige Men¬
schen heraufbeschworen , bis er selbst von dem Sensemann
jäh abberufen ist. Sein Hinscheiden ist dem schweren Straf¬
gericht über die britische Flotte im Skagerrak auf dem
Fuße gefolgt . Worauf England am stolzesten war , auf
den Soldaten Kitchener, auf seine die Meere beherrschende
Flotte , darin hiat es zu Pfingsten empfindliche Einbuße
erlitten . Tie Werkzeuge, mit denen es uns zu Boden
zwingen wollte , werden stumpf.
Wir können loben und preisen zum Pfingstfest , und
unser Dank soll hinausschallen in die ganze werte Gottes¬
welt . Unser Kaiser hat den wackeren Blaujacken seine An¬
erkennung bereits gespendet für ihre glorreiche Tapferkeit,
für die den Todl verachtende Kühnheit im Nordmeer . Tie
Pfingstschlacht die sie dort ausgesuchten haben , wird fortle'ben für immer . Unser Gegner hat den herrlichen Sieg
der schwarz-weiß-roten Flagge bestreiten wollen . Es ist
als hätten sie damit eine göttliche Entscheidung anrufen
wollen , und diese ist nunmehr erfolgt in der neuen Kata¬
aus . Die Ueberrafchung , die ich erleben mußte , war
mir sehr unerfreulich ; denn der deutsche Krieger , der da
allem Anschein nach in der abendlichen Dunkelheit auf
galante Abenteuer ausging , war kein anderer als der
Unteroffizier Gottfried Eberle , mein erklärter Liebling.
Bon dem Gegenstand seines ungestümen Drängens sah
ich nur , daß es ein schlankes, zierliches , offenbar noch
jugendliches Persönchen war , das sich sehr ernsthaft be¬
mühte , ihm zu entschlüpfen . Aber er hielt sie an beiden
Händen gefaßt und schien nicht gesonnen , ihren angst vollen Bitten , deren Wortlaut er wohl nur zum kleinsten
Teil verstehen mochte , nachzugeben .
zögerte ich nicht, dem häßlichen
Selbstverständlich
Auftritt ein rasches Ende zu bereiten . Ein kurzer,
war frei . Hurtig
scharfer Befehl , und die Bedrängte
wie ein gescheuchtes Reh eilte sie davon , um in der
Dunkelheit des Hofes zu verschwinden . Der andere
aber trat , wie ich es befohlen hatte , eine Minute später
in mein Zimmer.
„Was für Geschichten sind das , Unteroffizier ?"
redete ich ihn in meinem strengsten Tone an . „Wissen
Sie nicht, daß auf solche Ungehörigkeiten die schwersten
gesetzt sind ? Sie waren wirklich der letzte,
Strafen
von dem ich derartiges erwartet hätte , und Sie sollten
sich schämen . Sind Sie vielleicht betrunken ?"
„Nein , Herr Oberleutnant !"
und unbeweglich wie ein Steinbild
Kerzengerade
stand der Mann vor mir . Sein Gesicht aber war von
einer fast erschreckenden fahlen Blässe , und in seinem
Blick lag etwas so tief Schmerzliches , daß ich meinen
Unwillen schon halb entwaffnet fühlte.
„Oder können Sie sonst etwas zu Ihrer Entschuldi¬
gung Vorbringen ?"

strophe . Das ist die Pfingstzeit , die in diesem Jahve aus'
einer lieblichen Idylle zu einer Heldenzeit geworden rst.
Höher wird uns das Herz pochen, der deutsche Mund
wird den treuen Schirmer deutschen Rechtes loben bis
in alle Ewigkeit.

,
der Zuckerfabriken noch viel zu hoch. Es muß
anders werden ; so geht es nicht weiter . (BeiiattÄ^
Ein Antrag aus Schluß der Debatte wird ana ^ sMeN.

Es entspinnt sich eine Geschäftsordnungsdebatt?
Vertreter der Linken , die Mg . Haase , Scheidemann
Ledebour wünschen besondere Beratung der Fraae « ?
Deutscher Reichstag.
B it]
Rohstoffversorgung , insbesondere der Lederfrage
62 . Sitzung vom 8. Juni 1916.
Das Haus beschließt, die Debatte wieder zu eröffne
Nach einer ganzen Reihe persönlicher Bemerkung
Am Bundesratstisch : Tr . Helfferich, Dr . Lewald , Frhr.
zwischen Dr . Rösicke, Dr . Wendorff und Dr . Böbme ,7
von Stein.
klärt Präsident Dr . Kämpf : Ich meine , der Worte
Vize-Präsident Dr . Paasche eröffnet die Sitzung um
jetzt genug gewechselt, (stürmische Heiterkeit ) wir tret-!
10 Uhr 15 Minuten.
wird fort¬ in die Lederdebatte ein.
Die Aussprache über die Ernährungsfrage
Abg . Simon (Soz .) : Die Lederversorgung für das Pw,
gesetzt.
likum ist völlig unzureichend . Die Unternehmer bekomni»
Abg . Dr . Böhme (natl .) : Wir begrüßen den tatkräf¬
an Setter
als einen
nur noch 25 Prozent ihres Friedensbedarfs
tigen Präsidenten des Reichsernährungsamtes
Mann , dem es gelingen dürfte , die Hindernisse für eine ge¬ Jetzt ist die Verteilung etwas besser geworden . Vielfa!
vorgenommen tiermüssen große Betriebseinschränkungen
in Preußen zu beseitigen . Wir
sunde Ernährungspolitik
den, schließlich müssen umfangreiche Arbeiterentlassunoei'
wünschen ihm , daß es ihm gelingen möge, den Partiku¬
stattfinden . In den Beklerdungsämtern lagern sicher
larismus in einzelnen Bundesstaaten zu beseitigen . Dabei
Mengen von Bodenleder , die für den Heeresdienst sM
denke ich- mehr an Mecklenburg als an Bayern . Der Er¬
an Rohmaterial , Jr
darf nicht ausgeschaltet werden . Wir for¬ verwendbar sind . Eine Materialnot
nährungsheirat
Häuten , besteht sicher nicht . Selbst mit den minderwertigst^
dern , daß die Maßnahmen für das neue Wirtschaftsjahr
Ledersorten , so mit alten Treibriemen , wird ein unglaub
nicht abgeschlossen werden , bevor es seine Zustimmung in
licher Wucher den kleinen Schuhmachern gegenüber getrie
allen wesentlichen Punkten gegeben hat . Die Ursache für die
ben.
Knappheit an Fleisch liegt größtenteils darin , oaß Mil¬
von Oven : Das Kriegsministeriu ..
Generalmajor
lionen unserer kräftigsten Männer an der Front stehen und
jetzt reichlichere Fleischnahrung bekommen müssen, als sie nimmt möglichste Rücksicht auf die Zivilbevölkerung , jju
serungen in den Verhältnissen sind auch schon anerkanr!
in Friedenszeiten gewohnt sind. Vor nächstes Frühjahr
worden . Leider sind die Vorräte nicht so groß , wie un
werden wir normale Zustände in der Schweinefleischver¬
sorgung nicht erwarten dürfen . Größte Enthaltsamkeit ist hier vorgeworfen worden ist. Das Schuhwerk ist für bei
Soldaten im Bewegungs - wie im Stellungskrieg von all«nötig . Besser liegen die Verhältnisse glücklicherweise bei
größter Bedeutung . Wir sind mit diesem Bestand zurü^
der Brotgetreideversorgung . Für das kommende Erntejahr
gegangen , soweit es die Rücksicht auf die Kriegsbereitschal
ist es nötig , eine bessere Verteilung des Getreides aus die
und die,gute Beschuhung unserer Armee zuläßt . (Brado.
Mühlen vorzunehmen . Der Auffaugüng des kleinen Bauern¬
Die Anträge und Resolutionen werden angenommen!
standes muß vorgebeuat werden , damit die Bedürfnisse
Auf Antrag Dr . Spahn (Ztr .) werden die weitere!
des Volkes gedeckt werden können . (Beifall .)
abgesetzt.
von der Tagesordnung
Gegenstände
darf
Abg . Dr . Rösicke (Kons.) : Der Landwirtschaft
am Skagerak
Seesieges
des
Anlaß
aus
sind
Es
nicht vorgeworfen werden , sie habe bei der Ernährung ver¬
Wge!
ungarischen
von
eingelaufen
grüßungstelegramme
wachge¬
Gefühl
patriotische
das
muß
sagt . Im Bauern
.)
(Beifall
.
Magnatenhause
vom
und
ordneten
halten werden , sonst versagt er mit der Produktion , zu der
Auf ein Telegramm an die türkischen Abgeordneten mti
ihn niemand zwingen kann . Bei der Viehaufzucht muß dem
des Verlassens deutschen Bodens ist von diesen ei!
Anlaß
steht
Ebenso
.
Züchter die Luft zur Arbeit erhalten bleiben
eingegangen.
Gegengruß
es bei dem Getreidebau . Man darf den Bauern nicht zu
Dr . Kämpf : Wir sind am Ende unser^
später
Präsident
teuer
er
das
,
nehmen
Saatkorn
das
billigen Preisen
Beratung und damit am Schlüsse eines denkwürdigen D
wieder kaufen muß . England hat es darauf angelegt , uns
auf Generationen hinaus zu vernichten . Das Bolk ist da¬ gungsabschnittes (die Mitglieder erheben sich), denkwüi
big, weil ich weiß, daß mit der Bewilligung der Steuerj
her bereit , den Widerstand zu leisten und alle Entbehrungen
im höheren Betrage , als die Regierung sie verlangte,
und Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen . Die Land¬
Reichstag den festen Entschluß ausdrücken wollte, a
wirtschaft setzt alles daran , das hervorzubringen , was das
während des Krieges Ordnung in den Finanzen des Re
Volk braucht.
ches zu halten , denkwürdig durch die Bewilligung der 1
Abg . Rupp -Marburg (Deutsche Fraktion ) : Kriegswu¬
Milliarden Mark Kredite , um den gewaltigen Krieg bicher ist vorhanden , er wird aber nur von einem kleinen
zum siegreichen Ende zu führen . In diesen Mschnitt sin!
aber
besonders
Gesellschaften,
Kreise betrieben . Einzelne
wichtige kriegerische Ereignisse gefallen , die uns dem Siegj
beim Viehhandel , stecken riesige Gewinne ein . Unerklärlich
Schritt näher bringen . Kut -el-Amara ist g
ist der gewaltige Preisunterschied namentlich für Fleisch «-- sicher einen
Vaux befindet sich in unseren Hände
Feste
die
,
fallen
Gegend.
waren in verschiedenen Orten der gleichen
Die österreichisch-ungarischen Truppen stehen siegreich- a
Mg . Wurm (Soz . Arbeitsgemeinschaft ) : Staatssekretär
u
iiatiemfäjem Äoden . Den heldenmütigen Soldaten
Dr . Helfferich hat der Gesellschaftsordnung einen schlechten ihren Führern entbieten wir unsere Grüße und den Auß,
Dienst erwiesen , indem er diese sogenannte Regelung un¬
druck unserer bewundernden Dankbarkeit . (Bravo .) In ditz
seres Wirtschaftslebens als Großtat dieser Gesellschafts¬
auch der deutsche Seesic'
fällt
sen Tagungsäöschnitt
ordnung in Schutz genommen hat . Die Agrarier sind natür¬
Skagerak , der den Glauben an Englands unüberwin!
am
Wort
das
gilt
Pe
für
Volke,
im
Raben
lich die weißen
liche Flotte zerstört hat . Weltgeschichtlichen Ruhm und he
„Burgfrieden ernährt den Agrarier ". (Heiterkeit und sehr
ßen Dank des Vaterlandes hat sich unsere Flotte in alle!
richtig .) Für das Land ist eine Kontrolle ganz unmöglich,
ihren Teilen erworben , von den Matrosen bis zu ihr«
den
in
es
wie
so lange nicht eine Zentralstelle besteht,
Führern und Begründern . (Bravo .) Auch an dieser Stell
Städten der Fall ist. Woher kommt die Kartoffelnot ? Den
Dank des Vaterlandes zu sagen, ist Herzensbedürfts
den
billig
so
nicht
,
empfohlen
direkt
sogar
wird
Landwirten
jeden Deutschen (Bravo .) Hart und schwer ist
eines
zu liefern . Das geschah vom Oberpräsidenten von Ostpreu¬
Weg zum Ziel . Die Hindernisse , die sich uns entgegn
ßen , dem jetzigen Präsidenten des Kriegsernährungsamtes,
stellen, sind unendlich -. Mer um den Frieden zu erring«
Herrn von Batocki. (Hört , hört bei der Soz . Arbeitsge¬
den wir wünschen und den wir erreichen müssen, um ir
meinschaft .) Auch die Maßnahmen des preußischen Lanbgehindert unseren kulturellen Aufgaben in her Zukunft l
wirtschastsministers wirken auf die Zurückhaltung hin und
recht werden zu können , gibt es für das deutsche Volk M
treiben die Bauern zur Spekulation . Die Einführung einer
Schwierigketien . Ein Volk kann dm Anspruch auf geisb'
allgemeinen Reichsfleischkarte scheitert an dem Widerstand
und wirtschaftliche Größe nur dann erheben , wem
Preußens , Süddeutschland ist bereit dazu . Der Abschuß des
Wildes ist nötig , die thüringischen Bauern klagen schon sie erfüllt im harten Kampf , durch den ünerschütterl
Willen , und - wenn es sein muß , auch durch Entbehnw
über die Verwüstung ihrer Felder durchs das Wild aus
Wir haben den Kampf ausgenommen und werden ihn j
den fürstlichen Forsten . Wir fordern die Reichsbutterkarte,
Ende führen , im Vertrauen auf die glückliche Zukunft dl
nur sie kann jedem Einwohner sein Quantum garantie¬
Reiches . (Lebhafter Beifall .) !
deutschen
Dividenden
ren . Die Zuckerpreise sind angesichts der hohen
„Nein , Herr Oberleutnant !"
„Dann merken Sie sich, was ich Ihnen sage , Unter¬
offizier Eberle : Wir sind hier , um gegen den Feind zu
und Mädchen
kämpfen , nicht um mit seinen Frauen
schön zu tun , oder sie am Ende gar durch rohe Zu¬
dringlichkeiten zu belästigen . Sie werden sich künftig
danach richten ."
„Zu Befehl , Herr Oberleutnant !"
i
„Gut ! — Sie können abtreten ."
Er nahm den Kopf hoch, machte kehrt und stampfte
j
hinaus . Ich weiß nicht, wie es zuging , aber er tat
- mir leid . Nicht bloß um dieses ersten Verweises
willen , der ihm gewiß sehr nahe gegangen war . son¬
dern noch aus irgendeinem andern Grunde , über den
ich mir freilich nicht recht klar war . Er hatte nicht aus¬
gesehen wie ein leichtfertiger Schürzenjäger , der um ein
erhofftes Vergnügen gekommen ist, sondern wie ein
unglücklicher , im innersten Herzen verwundeter Mensch,
j Und bei einem Manne , den man als wackeren Soldaten
| kennen gelernt hat , siebt man dergleichen nicht gerne,
Allzulange aber beschäftigte der kleine Zwischenfall
s
! meine Gedanken natürlich nicht . Ich hielt es für an* gezeigt , meine Posten zu kontrollieren , und fand , wie
hatte , alles in bester
- ich es nicht anders erwartet

j Ordnung. Verdächtiges war nirgends

bemerkt

worden.

? Und diese Auskunft klang um so beruhigender , als der
?helle Mondschein eine sichere Beobachtung auf ziemlich
hin gestattete . Bis um zwei Uhr
weite Entfernung
nachts , wo der Mond nach dem Kalender unterzugehen
von
} hatte , war an irgendwelche Ueberraschungsverfuche
i der feindlichen Seite her kaum zu denken . Selbst wenn
! die Rothosen da drüben gewußt hätten , wie schwach
hier im Dorfe war , würden sie es
unsere Streitmacht

schwerlich versuchen , solang
mit einer Ueberrumpelung
sie uns im Mondlicht schon auf Hunderte von Meter»
,J
sichtbar werden mußten .
Trotzdem war ich entschlossen , in dieser Nacht kem
sich auch bl
Minute zu schlafen . So unverfänglich
jetzt alles angelassen hatte , es lag mir doch etwas m
ein drückendes Vorgefühl kommender Gefahren auf M
Brust , und wenn ich auch nicht abergläubisch genug
bin , um solchen Ahnungen ein übergroßes Gewicht bess
zulegen , so wollte ich doch gerüstet sein , allen MögM
keiten rechtzeitig und mit wachem Geiste zu begegnen
«!
Feldküche ließ sich nicht blicke
Die erwartete
Allem Anschein nach hatte da etwas nicht recht geklam
und ich bedauerte den Ausfall der erhofften MahW
um meiner braven Leute willen , die seit dem Morgm
mehr in den Magen bekomm!
kaffee nichts Warmes
hatten . Aber das Unglück war schließlich nicht so gM
deutlich das BlM
Ich hatte auf meinem Kontrollgange
eines Hammels gehört , und hatte mir das Haus , als
Laute gekommen waren,
dem die verräterischen
am nächsten Morgen
eine etwaige Requisition
also waren wir Zf
gemerkt . Vor dem Verhungern
^
nächst jedenfalls sicher.
in meinem^
Wieder saß ich mutterseelenallein
stuhl am offenen Fenster und suchte mir den EÄ
wie den Schlaf mit einer zweiten meiner Uckerrmr
Regalias vom Leibe zu halten . Es war eine wuno f
und 3* 1
volle Nacht , wie geschaffen zum Träumen
Schwärmen . Am Himmel funkelten die Sterne,
die Dächer der niederen Wirtschaftsgebäude , die
Hof umkränzten , waren vom silbernen Licht des
monds fast wie mit Tageshelle übergossen.
(Fortsetzung folgt .)

Die Verordnung , betreffend Wiederau ch au der durch
den Krieg zerstörten Ortschaften Ostpreußens (Berichter¬
statter Freiherr von Zedlitz (freikons.) wird ohne De¬
^ uÄaKbent Dr . Kämpf: Wir trennen uns wie immer batte angenommen, ebenso die Verordnung über die Sicher¬
,, Am Ruse: Seine Majestät der deutsche Kaiser, Volk stellung der zum Wiederaufbau im Kriege zerstörter Ge¬
bäude gewährten Staalsdarlehen . (Berichterstatter Mg.
Vat-rland leben h- ch. h°ch, hoch!
ich
Dr . Campe (Natl .)
bt:
Muß nach 6 Uhr._
Nächste Sitzung Freitag , 10 Uhr.
Schluß 1/26 Uhr.
Preußischer Landtag.

Kurt Kraatz, Musik von Victor Holländer . Herr Karl
Wallauer setzt sein erfolgreiches Gastspiel darin fort.
9ht$ der Nachbarschaft.
8. Juni . Zu den neuerdings vielfach
Tillenburg,
aufgetauchten Nachrichten über das demnächst im Sauer¬
land in Betrieb kommende Platinwerk nimmt Dr . W. Heraeus -Hanau , der Besitzer der bekannten Platinschmelze,' in
der „ Zeitschrift für angewandte Chemie" Stellung . Die
Nassauer und Sauerländer Platinfundstätten sollten die
len.
des Ural um das Vierfache übertreffen. Untersuchungen, die
ge,
Herrenhaus.
Dr . Heraeus an den deutschen Platin -Gesteinsproben vor¬
er
Lokal - Nachrichten.
9. Sitzung vom Tonnerstag, den 8. Juni.
nahm, ergaben, daß diese keinerlei Platin enthielten. Dr.
ich
Heraeus weist darauf hin, daß selbst wenn die früheren
9. Juni.
ter
Um Regierungstische: Kultusminister von Trott Zu
Angaben über den Gehalt des Gesteins an Platin richtig
— Pfingstausflügler . Das Kriegs ernährungsamt weist wären, trotzdem ein Vergleich bezüglich des Wertes dieser
ul, ^Erster Punkt der Tagesordnung ist die Beratung über
auf folgendes hin : Die Pftngsttage werden bei günstiger beiden Vorkommen — in Nassau und im Ural — nicht
neu im Antrag des Frhr . von Bissing betreffend Sexualpada)er mik Danach wird die Regierung ersucht, einen be¬ Witterung in diesem Jahre einen besonders großen Aus-- statthaft wäre. Das Uralplatin ist grobkörnig und wird
flugsverkehr bringen . Den Ausslüglern ist die Pftngstermit geringen Kosten gewonnen durch. Auswaschen; das deut¬
ach amten Betrag in den Etat einzustellen zur Einfuhund den Gastwirten die Einnahmen in dieser sche Platin soll in höchst sein verteiltem Zustande vorhanden
holung
>er La der Geschlechtskunde als pslichtmäßiges Lehrfachs
schweren Zeit wohl zu gönnen. Erftere müssen aber ernst¬ sein, es könnte also nur durch einen kostspieligen Prozeß
gen ,,r Aufnahme der Haut - und Geschlechtskrankheiten als
darauf hingewiesen werden, daß bei den bestehenden gewonnen werden. Die Kosten einer solchen Gewinnung
lich
»ße Nchtmästiges Prüfungsfach bei der ärztlichen StaatsGrundsätzen für die Verteilung der Lebensmittel auf die würden den Wert des im Gestein enthaltenen Platins aber
lchi Muug, Abhaltung von Belehrung für Jugenderzieher und
wahrscheinlich übersteigen.
an !»r Unterstützung der Bestrebungen der Gesellschaft zur Be- ^Versorgung größerer Aüsftüglermengen aus den am Orte
vorhandenen Lebensmitteln nicht zu rechnen ist. Den
B ü de s h e i m (Oberhefsen), 8. Juni . Aus Gram über
ten Lwfima der Geschlechtskrankheiten.
Kurorten werden zwar zur Versorgung von Kurbedürftigen den Tod seiner Frau urck die im Felde erfolgte Verwun¬
nb%t. Neuber empfiehlt die Annahme des Antrages.
die nötigen Lebensmittel besonders zugewiesen werden,
seines einzigen Sohnes hat der Gemeinderechner
Frhr. von Bissing : Die Notwendigkeit der Bekämpfung auf den Massenausslugsverkdhr kann diese Maßregel aber dung
Dietz den Tod in der Nidda gesucht und gefunden.
^ Vorbeugung der Geschlechtskrankheiten habe ich ge- ohne die ansässige Bevölkerung, insbesondere die schwer
8. Juni . Geh. Medizinalrat Tr . Wecker¬
Friedberg,
Jk in meinem jetzigen Amt von neuem kennen gelernt.
arbeitende Personen zu schädigen, unmöglich ausgedehnt ling, der am 28. Mai d. I . fein goldenes Doktorjubilaum
^Angelegenheit ist für die Zukunft Deutschlands von
werden. Jeder Ausflügler wird deshalb gut tun , sich die feierte, begeht heute sein 50jähriges Jubiläum als Arzt
^größten Wichtigkeit. Durch rechtzeitiges Eingreifen
Nahrungsmittel ans dem Heimaisorte mitzubringen . Die
0 auch dem drohenden Geburtenrückgang vorgebeugt
Gastwirte werden sich darauf einrichten müssen, gegen Ab¬
. Notwendig ist dazu aber eine vorsichtige Belehchen
Amtlicher Tagesbericht.
lieferung der entsprechenden Mengen die Speisen herzu¬
„g der Jugend . Dazu sind aber die geeigneten Erzieher
stellen und zu liefern. Die Regelung der Bezahlung wird
den 9. Juni 1916.
Hauptquartier,
Großes
. Das Bewußtsein muß allgemein geweckt werschaffen
bei beiderseitigem guten Willen keine Schwierigkeiten bie¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
t/ daß die bisherigen Erfolge nicht ausreichen. Nach
ten . Der altbewährte Brauch „Familien dürfen ihren
Unsere Artillerie brachte bei Lihons (füdw«stlich von
xKriege brauchen wir systematisch ausgebildete Lehrer,
Kaffee kochen" muß .in jetziger Zeit auch auf andere Le¬
Peronne ) feindliche Munitionslager zur Entzündung ; sie
tonttt der Kampf gegen bie Geschlechtskrankheiten aufge
bensmittel sinngemäß ausgedehnt werden.
Minen werden kann. (Beifall .)
— Deutscher Schulschiffverein für Hessen und Hessen- beschoß feind iche Lager und Truppentransporte am Bahn¬
Kultusminister von Trott zu Solz wünscht, eine vor¬ Nassau. Unter dem Vorsitz des Regierungspräsidenten Dr. hof Sippe (in der Champagne), und HM« auf dem west¬
gegen französische
sichtige Behandlung des Antrages unter Bezugnahme auf
von Meister-Wiesbaden hielt die 1914 gegründete Lan- lichen Maasufer sichtlich gute Erfolge
Lastkraftwagenund
Infanterie
gegen
sowie
,
Batterien
die Schulen. Der Frage selbst werde man natürlich größte
desvereinignng des Deutschen Schulschiffvereins für Hes¬ Kolonnen.
!Aufmerksamkeit zuwenden.
sen und Hessen-Nassau heute im „ Frankfurter Hof" ihre
Rechts der Maas schreitet der Kampf für uns günstig
> Fürstbischof Dr . Bertram beantragt , nicht allein von
zweite Hauptversammlung ab. Der gutbesuchten Tagung
, sondern das
einer geschlechtlichen Aufklärung zu sprechen
wohnte neben der Schirmherrin der Vereinigung, der fort, feindliche , mit starken Kräften geführte GegenanlM weiter zu stecken und auch! den anderen Richtungen
Prinzessin Friedrich Karl von Hessen, auch der Vorsitzende angriffe an Gchöst von Thiaumont und zwischen ChapitveWalde und der Feste Vaux brachen ausnahmslos unter
Unterstützungen zukommen zu lassen, die ähnliche Ziele
des Deutschen Gesamtvereins, Landrat a . D . von Brüning-erfolgen.
Berlin , bei. Vor Eintritt in die Tagesordnung widmete schwerer feindlicher Einbuße zusammen.
In den Vogesen östlich von St . Dis gelang es, durch
terl I Mit dieser Aenderung wrrd der Antrag angenommen.
der Vorsitzende den gestorbenen und gefallenen Mitgliedern
Anncchme findet nach kurzer Debatte entsprechend dem
ehrende Worte des Andenkens. Ueber die im November 1915 Minensprengungen ausgedehnte Teile der feindlichen Grä¬
Ausschußbeschlußein Antrag Dr . Hillebrand, die Einfüh¬
in Berlin stattgefundenen Hauptversammlung des Schul¬ ben zu zerstören.
Oestlicher und Balkan - Kriegsschauplatz.
! und französisch an
rung moderner Sprachen außer englisch
schiffvereins erstattete Hofrat Szamatolski-Frankfurt a. M.
einen eingehenoen Bericht, dem zu entnehmen war, daß die
höheren Schulen einer Prüfung zu unterziehen. Angenom¬
Bei den deutschen Truppen keine Veränderung.
men wird ferner der Lotterievertrag und der Antrag auf
Besatzungen der drei vom Verein unterhaltenen Schulschiffe
Oberste Heeresleitung.
Vertagung des Landtages bis 14. November.
während des Dienstes der Marine wertvolle Dienste gelei¬
Nächste Sitzung 20. Juni , 12 Uhr.
stet haben. Ein viertes Schulschiff soll baldigst gebaut wer¬
den. Auch die Landesvereinigung hat trotz des Krieges in
Abgeordnetenhaus.
Aus dem Haag, 9 . Juni . Tie Haager Tageszeitung
erfreulicher Weise in allen Teilen des Vereinsgebietes Wur¬
35. Sitzung vom 8. Juni 4916.
auf,
zel geschlagen und zahlreiche neue Mitglieder gewonnen. „Het Baderland " vom 5. Juni bring folgenden Bericht:
Am Ministertische: Kommissare.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurde dem .Schirmherrn Sonntag Nachmittag passierten in Oldenzaal mit dem
Präsident Graf von Schwerin-Löwitz eröffnet die Sitz¬ des Gesamtvereins, dem Großherzog von Oldenburg, ein Zug 12,30 Uhr die Offiziere und Mannschaften des deut¬
Begrüßungstelegramm gesandt. Die Vorstandswahlen hat¬ schen Kriegsschiffes „Elbing" auf der Reife nach. Deutsch¬
ung um 1,2 Uhr 18 Minuten und teilt mit, daß Vizeten u. a. folgendes Ergebnis : Regierungspräsident Dr. land . Auf dem Bahnsteig standen viele Leute, welche den
Amiral Scheer und Großadmiral von Tirpitz Tairktelevon Meister (1. Vorsitzender), Geheimrat Dr . Merck- Durchreisenden zujubelten.
Igramme für die Glückwünsche des Hauses zu dem Siege
9 . Juni . Der „New Bork Herald" mel¬
Paris,
m der Nordsee gesandt haben.
Darmsiadt (2. Vorsitzender), Hofrat Szamatolski -Frank¬
furt (Schriftführer ), Geh. Kommerzienrat Beit von Speyer- det in seiner Pariser Ausgabe vom 3. Juni : Der Polizei¬
1 Zu Ehren des verstorbenen Abgeordneten Viereck(FreiGrankfurt (Schatzmeister), ferner Hofrat Prof . Dir. Friedlänpräsident von Bukarest hat die Einführung von Fleische
.) erhebt sich das Haus.
kons
'teil , Hierauf erteilt das Haus dem Antrag des Staatsmider-Hohemark, Reichstagsabgeordneter Bartling -Wiesbaden, karten für Restaurants angeordnet. Er hat ferner befohlen,
Geh. Kommerzienrat Henschel-jKassel, 'Geh. Kommerzienrat daß .Mittwochs und Freitags Fleisch weder verkauft noch
!Meriums auf Vertagung des Landtages vom 9. Juni
W . Gail -Gießen , u. aus Frankfurt Oberbürgermeister Voigr, serviert werden darf.
A zum 14. November seine Zustimmung.
Freiherr von Goldschmidt-Rothschild und Generalkonsul E.
Sodann erstattet Mg . Hoesch(kons.) Bericht über die
>Wandlungen des Staatshaushaltsausschusses betref- von Weinberg. Nach der geschäftlichen Sitzung hielt Hosrat
büs
über
Szamatolski -Frankfurt einen Lichtbildervortrag
' ftnb Lebensmittelfragen.
; Der Ausschuß hat eine Reihe von Entschließungen ge- „Zwecke und Ziele des Deutschen Schulschiffvereins".
i faß, in denen die Staatsregierung ersucht wird, Maß¬
— Pfingstbrot . Wegen der Feiertage wird ausnahms¬
sich
nahmen zur Sicherstellung einer zweckmäßigen und gerech¬ weise gestattet, daß die Bäcker und Händler gegen die von
ten.Verteilung der,Lebensmittel zu treffen.
Montag , den 12. Juni 'ast gültigen Brotscheine schon
Samstag , den 10. Juni Brot an die Bevölkerung abgeben.
! Zweiter Berichterstatter Abg. Lippmann : Was wir hier
sich
— Auch eine Lehre. Nach 8 82 des Handelsgesetzbuches
, ist von größter Wichtigkeit. Wir wollen unsere
jberaten
i Wirtschaft so organisieren, um den Feinden es unmöglich, wird ein Prinzipal , der die ihm gegen seinen Handlungs¬
hu machen, uns auszuhungern . Diese Ausgabe ist gelöst lehrling obliegenden Pflichten in einer die Ausbildung des
kenn wir auch für die nächsten Monate mit Schwierigkeiten
Lehrlings gefährdenden Weife verletzt, mit Geldstrafe bis
hu rechnen haben werden, wir können das ruhig aus¬
150 Mark "bestraft. Auf Grund dieses Paragraphen war
Neues Theater.
. Wir haben nichts zu verbergen und nichts zu ver¬ gegen den Vorsitzenden des 2. Tierschutzvereins, Haeger,
sprechen
SamStag , 10. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
lech schweigen
. Wir hoffen, daß auf dem Gebiete der Lebens¬ Anklage erhoben. Herr Haeger pflegt junge Mädchen als
Gewöhn! che Preise.
mittelversorgung Produzenten und Konsumenten geschlossen Handlungslehrlinge einzustellen. Hundefutter heranholen
Sonntag , 11. Juni , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Timer
, Einkassieren
und den Hunden vorsetzen, Adressenschreiben
and Ünig Zusammenarbeiten und gemeinsam die unaus¬
von Mitglredsbeiträgen , das sind so die Zweige der Han¬ gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Das Fraubleiblichen Opfer tragen werden. (Beifall .)
, in die er die Lehrlinge einführt. Das teilt vom Amt. Gewöhnliche Preise.
delswissenschaften
Abg. Hofer (Soz .) : In der Frage der Lebensmittelder Meinung , daß er billige Arbeits¬
war
Schöffengericht
dersorgung ist zu viel Rücksicht auf die Agrarier und zu
habe, nicht aber daß er seinen Pflich¬
Mädchen
den
an
kräfte
Wir
denig .auf die Konsumenten genommen worden.
lßhen Herrn von Batocki ganz vorurteilsfrei gegenüber, ten als Prinzipal genüge. Es kamen Fünf Mädchen in
Frage . Bei vier war die Uebertretung verjährt , für den
Gastspiel
Nur noch kurze fl am li oliA Pani
^er bei seiner agrarischen Vergangenheit wird es ihm
letzten Fall wurde Haeger zu 50 Mark Geldstrafe ver¬
Zeit! 8% Uhr : « CI IlCUC 10 ^ 1. Carl Wallauer
, hwer Men , die zu üppig ins Kraut geschossene Hungerurteilt.
sowie Pfingstmontag 12., 4 Uhr : die beid. letzt. Wiederhol.
jdlnme auszurotten . Tie Blutsaat , die jetzt gesät wird,
— Die Rache des Verschmähten. Weil sie einige Wale
kird auch nach dem Kriege den inneren Frieden stören.
Der liebe
Immer feste
Wurst an fleischlosen Tagen abgegeben und hin und wie¬
, und
!Ä den Schützengräben wird das Volk hingeschlachtet
36 Pfg. b. Mk. 4.40.
y.
,
Eintrittspr
Wallauer.
Carl
Gastspiel
Schnaeinen
noch'
Uhr
nacht3
Nachmittag
Samstag
am
der
^müssen hungern . (Ter Präsident ruft den Redner zur
bus eingeschäinkt hätte , mußte eine Wirtin vor dem Schöffen¬
^nung .)
gericht erscheinen. Als Kronzeuge trat der Kassierer Wil¬
Die Debatte wird geschlossen.
HANSA 657 .)
Berichterstatter Mg . Hösch(kons.) : Kein anderes Volk, helm Korn aus. Der Mann der Wirtin war auf dem Feü>e
h die Engländer , noch die Franzosen, läßt sich solch« der Ehre geblieben, und sofort hatte Korn der Wittwe
den Hof gemacht, sich aber einen Korb geholt. Er blieb
% gefallen, wie wir sie von den Sozialdemokraten
% müssen. Wir protestieren dagegen. .Bravo rechts, nun nicht aus der Wirtschaft weg, sondern verkehrte noch
weiter dort und trug sich fein säuberlich in sein Notizbuch
l>ß Unruhe bei den Sozialdemokraten.)
ein, wann die Wirtin gegen die Kriegsgesetze verstieß.
Er¬
Die
:
(Vp.)
Mil-Berichterstatter Abg. Lippmann
Linlass 7
N - TH EATER
Anfang 8.1» SPEZIALITATE
dung des Borredners verstehe ich. Mer man sollte nicht Tage und Namen , alles stand da,. Ms er genug Material
3 Blanks, Fang- u. 0leichgew.-Akt Else Bernried, Klaviervirt.
zog
Gericht
Das
Anzeige.
er
machte
glaubte,
hüben
zu
!^ der Weise auf solche Ausführungen eingehen, sonst das Motiv des Anzeigers zu Gunsten der Angeklagten in
Kap -Truppe , akrobat . Kunstradf . Betty Wink,Operettensäng.
Gert und Gräfe, die Urkomischen Gebr . Kuttert, Sportakt
, als ob <© eine bedeutsame Rede
mrd der Anschein erweckt
Klara Burgos Co., gymnast . Neuh . Heinr , Saitham , Kraftturner
und ließ sie mit 80 Mark Geldstrafe davonkommen.
Betracht
Alvesen wäre. Die Rede des Mg . Hofer war der Würde
Hans Bläael , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw.-Tänz. i0
— Mbert Schumann -Theater . „Der liebe Pepi " mit
Loga 1. 75, Res . PI. 1.20, Saal 0 .65 :: Mllltfir wochent . halben Eintritt
Hauses entsprechend. Der innere Friede darf nicht
bei
Karl Wallauer a. G. kommt an beiden Pfingsttagen Abends
Kaffeehaus KÜNSTLER - BRETTL Kaffeegarten
Hurch Hetzereien gestört werden. Wir wollen dafür sorgen,
81/2 Uhr zur Aufführung, während an beiden Nachmittagen
unsere Braven zurückkommen im Vollbesitze der Frei4 Uhr das vaterländische Volksstück„ Immer feste druff"
(SSetfdl.)
§ . Kauf« «»» A» Frankfurta. IL
Für die Redaktion
Hum letzten Male gegeben wird. In Vorbereitung befindet
Die Anträge der Kommission, betreffend di« ErnähA<»^ ffr»«kfur11. f (f
.Jhafawss
f
frot
w
derPwQW
Berlag
Drucku.
k
von
7"
.
Nr
„Loge
sich die musikalische Schwankneuheit
^gsfragen werden angenommen.

Letzte Had )ticbUn.

gesetzlich zulässige
„wer über
Matz hinaus Qaftr , Mengkorn,
Hafer be¬
Mischfrucht , worin
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
am Vaterlande !"
sündigt
VergnAgungr -Snzeiger.

^chmnftau

.
druff

>Theaier

Pepi.

- i. ******* ätoei
—
„Bierleichen "-Fl «dderer hatten
fcttte, * 3 “ X ^ bTn
^ eme vor einer Berliner StraflamEr zu „eranttvorten
, ^
JL *»n mat Bvn dort aus trat der SW
^
machten sich an betrunkene Personen heran
, botenZ
LS -u^ - n Durch Vennittlwrg« n Agrnten nmiben Men
, m ^ ^ ®wf* » und rLuberten bann»
San
Waggons
, Sn§ sind eWojTrunkenen
boMmmen ans. Einer daeftr Menschensr«

iw Dienste unserer Stadt. Dem 1642 hier geborenen all¬ in Stettin

seitig hochgeschätzten Arzte wurde von der Gießener
dizinischen Fakultät das Doktordiplom erneuert.

me¬

solange gelagert

iem » t n <uh »erschiedenm
(Ä
i wurde zu 6 Achreu Zuchthaus verurterlt
, der änder¬
te uiw D-nW, verkauft
. 5»
Sffieite I mit 3 Fahren Gefängnis davon,
— 2500 Zentner verdorbenen Käse hatte »Äe <ck«r nicht los werden
, da er m allen FarbMMMe»
-Zwei sogenannte Beerdigungseinb,,
ein Kaufmann in Neustadt
, Westpreußen
, zu versteigern ver¬ n§ inwEg M(chen und Wür^ r wE . ^h ,
0^ ^ .ins frischer Tat ertappt und sestgeiwmW
sucht
, wofür ihn das dortige Schöffengericht zu 100 Mark eer wMtedesh-rb den Käse in NeuMt wrederi
imrtben ^ ihrem Besitz wurden Notrzen übers«attsmd
«t
Mark Geldstrafe verurteilt
. Der Kaufmann hatte im Auf¬ lassen
, muhte sich aber Wrnnigst drtichn, als dw M8 *t j A
gefunden
.
Wenn dtr. Lechtraatttden sich El
träge einer Händlerin diesen Käse auf einer Danziger Auk¬ Mgerung gekommenen Käufer dm Wa» naher^ esahmu. ^
^
bäumten
drese Bnrschen ine tion gekauft und dann weiter verkauft
Tie Händlerm selbst hatte den Käse mcyr m*1) nungen| , ,
. Me das Westpr. sreigesprochen.
aus.
Volksblatt berichtet
, handelte es sich um Holländer Käse
, der
Hl»
Htm
—*illw "Hl*
Fleischergafse 5. 3 Zimmerwvhn^
Hl»
Hl»
Hl»
Hl»
Hl»
Hl»
Hl»
Hl»
hi»
u. Zub. für 33 Mark zu vermieten
. 16 5Ä

^

Vermischte

Nachrichten.

ausmann
&
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Adalbertstraße
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SV.
Freundliche3 Zimmerwohnung mit Bade¬
zimmer
, Dampfheizung in schöner freier Lage
zu verm. (Kann auch Dampsheiz
. m. über¬
nommen werd.)Näh. Landgrafenstr
.24.M
S
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u.
part- 72jj|
Diemelstraße 6 und 8.
2 Zimmerwohnung
-u vermieten.

zu vermieten
. Ederstraße 11,

2 Zimmerwohuuug zu vermiete«!
Grempstraße

—

6o._

21, parterre._

819

Kleine Wohnung
, 2 Zimmer zu

mieten
. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden.
2 Zimmerwohnung
, Seitenbau
, zu ved
mieten
. Landg.'aseustraße 26._921
2 Zimmerwohuuug

zu vermieteit

Friesengaffe 35, 1. Stock und part. 1233
Karlrrrsstintzte
56 a «.
Schöne 3 Zimmerrvohnung mit
2 Zimmer mit Küche zu vermiete «.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
. MW
. 121<|
zu verm . Näh . B -faltstr . 10 , Part. Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 1234 gaffe 29, nächst der Slyloßstraße
Anzufehen vorm , von 10 —11 und
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten. Ans
14.
nachm, von 3 —5 Uhr. 1032
Mühlgaffe 19.
440 2 Zimmerwohnung
, etnschl
. WafferM
Echte alte
26 M. monatl. Näh, das. Schloff
Schöne 3 Zimmerwohnung mit !
. 1275
|
.
v
.
,
38
Mansarde
und
Zubehör
für
^8
Mark
^
M
^
res
bei
Rechtsanwalt
Dr.
Roßbach,
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten
Stärbnneswelne
.^
monatlich zum 1. Juli zu vermieten
. Zu Rödelheim
Näh. Landgrafenstraße
deutsche und fremde,
3, im Laden. 1""
, Auf der Insel 17._
1650
ferner:
erfragen Schloßstraße
9, 1. Stock. 1582
Gottesdienstliche Anzeigen.
Kleine2 Zimmerwohnung für 20
Sehwarzwälder Kipschwasser,
2
Zimmerwohnung
an
kleine Familie zu
LhristuSkirche Frankfurt am Main.
Alter Nordhäuser-Doppelkorn,
zu vermieten
. Schloßstcaße 6._14061
vermieten Solmsstraße 56b._
1346 Borm.
9Va Uhr: Kindergottesdienst
Abgelagerte zarte Cognaes usw.
2
eventl
.
3
Zimmerwohnung im 4. _
IO1/* n HauptgotteSd
empfiehlt
. Pfr.Bömel
Gebrauchter
, sehr guterhaltener Kinder- Nachm
. Näh. Falkftr. 30, p.'r. 1527|
.
51/, „ AbendgotteSd
Jac . Kleinschnitz
.Pfr.Bömel zu vermieten
1wagen mit Nickelgestell billig zu verkaufen. Pfingstmont
. IO1/, „ Pfr. v. Pemen.
Weinbaus, 84 Adalbertstrasse 54.
2 Zimmevu ». m. Kch. u. 2 Kam«.
Wurmbachstr
. 11,3. St . b. Rüttinger. 1635 Mittw. 81/* „ Bibelstunde.
Ig <> .
I 1208
bist, zu verm.Näh. Fritzlarerstr
. 34,1 . 1538
Gr
.
3
Zimmerw
.
m
Badezimm
.
extra
2Zimmerw
. im Hths 23u.24M. zu vem
4 Zimmerwohnung z. 1. Juli im
. 1344 Näh. Werrastr. 11, Bdhs. I . St . r. IW
2. St . zu vermieten
. Leipzigerstr
. 3. 1554 zu verm. Juliusstr. 18, Näh,b.Weber
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
2 Zimmerwohuuug zu vermiete«.
Sch . 4 Zimmerwohuuug zu verm.
. Schönhofstraße 19, part. 1345 Werderstraße 37, 2. Stock. _IW
Leipzigerstr
. 16, 2. St . I . Seltgmann
. 1617 zu vermieten
fli 5 Mrrr « rEV m. « sEßtzE. 'M
2 Zimmerwohnung
tm Hths. z«
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9,
8 I - WSHW
'WVch
. 35, 2. St . 1623
Große 3 Zimmerwohuuug im 2.
nahe Sophtenstraße
, Hths. part. billig zu verm. Näh. Schloßstr
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute vermieten
Stock mit besonderem Bad, elekt
. Licht
, Gas,
. Näh. daselbst VdhS, 2. St 1369
Schöne sonnige2 Zimmerw
. mit Bad z.
Veranda
, 2 Mansarden und2 Keller sofort zu vermieten
. Landgrafen Ir. 41,1.St . 831
15.
Juni zu vermieten
. Zietenstraße
9. 1621
Sch.
Manfardenw
.
(neuherg
.
)
3
Zimmer,
zu vermieten
. Kurfü^stenstraße
4.
1079
3 Zimmerwohnung
m1Bad an;ruh. Leute Küche und Kellerz. 1. Juni an kl. Fam. zu
49 .
,
Schöne5 Zimmerw
., Robert Mayrrstr, zu verm. MH. Falkstraße 91, 1. St . r. 941 verm. Pr . 26. Mk. Rödelheimerldstr
«!
.86." ** Große 2 Zimmerwohnung zu vermiete
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
zu vermieten
. Näh. Leipzigerstr
6 p. 1098
Näheres bei Rühl, 1. Stock
.
1639
j
Sophieustr . 41 , 2 . St . 3 ZimmerSehr schone5 Zimmerwohnung mit be¬ 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. wohnung
2 und1 Zimmerwohnung nebst Laden ftf.
M. Badu. Zub. sof. zu verm. 1450
. 64, Hattest,d. L. 4. 944
sonderem Bad, elektr
.Licht
, Balkon und Ver¬ Ginnheimerlandstr
zu vermieten
. Rödelheimerstraße 26. IW
anda vollständig neuhergerichtet
3 Zimmerwohnung mit elektrischem Licht,
, sehr preis¬ §ltUftmta ? «rRr . 11 , tro * t7
Floraftraße 7 sofort2 Zimmernch
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St. Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Jordanstraße 45, zum 1. Juli zu ver- nungu.
2 leere Zimmer zu vermieten. 1655
. 1451
Zu erfragen BaubüroK iserstraße 29. 1123 behör sofort zu vermieten
, keine Doppel¬ mieten. Näh, daselbst im Papiergesch
Schöne3 Zimmerwohnung sof. zu vccm. Große2 Zimme.Wohnung zu vermiete«
Souutge 3 Zimmerwohnung zu wohnung Zu erfragen Wildungerstraße 13,
1656
vermieten Adalb'rtstraße 54.
Zu ersr. Am Weingarten 15, p. r. 1514 Schloßstraße7, 1. Stock.
1487 parterre bei Burkhard. _945
2
Zimmerwohnung
billig zu vermiete«
Große 3 Zimmerwohnung
, neuherg
5 Ztmm rwohuung mit 2 Mansar¬ Große helle3 Zimmerwohnung an der
., tu
1651
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. vermieten
. Schwälmerstraße
5, part. 1515 Zietenstraße 23.
Preis
56
Mk
.
monatl
Anzus
.
Freundliche
2 Zimmerwohnung mit elektr
von 10 bis
der Bockenheimer Warte, zu vermieten
. Off.
2. 1067 zuSchöne3 und 2 Zimmerwohnung billig Licht auf 1. Juli oder später zu ver
unter E. K. a. d. Exp. d. Bl.
1636 13 Uhr vorm. Leipzigerstraße
vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock mieten
. Landgrafenstraße 24.
1658
Schöne3 oder4 Zimmerwohnung
2. St. und Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526
4
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für!
Schöne 3 Zimmerwohuuug zu
Näh. Markgrafenftraße
1, 3. St. r. 1083 vermißen
28 Mk. zu vermieten
. Kl. Seestr. 8. I65f|
4 Zimmerwohnung
. Schloßstraße 32.
1. St . m. Bad, Ver.
15 55 I
95 . Part. 3 Zimmer¬
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
. 123
. Land- ^ WWW 1 Mrrrrrr ^ * re.
wohnung mit Gartenanteil sofort zu ver- ~~3 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne moderne
4 Zimmerwohnung mit mieten
gras
nstraße
20,
Nah.
Bdhs.
part.
1579
. Näh. Marburgerstr
.
7,
p.
r.
1104
^ Schöne Mansardenwohnung zu vermick
Bad, Balkon
, Bleichplatz
, all. Zubeh., in ruh.
«.
Jordanstr
73
,
1.
St
.,
nächst
Halte- Marburgerstraße1, 3. Stock.
3 und 2 Zimmerwohnung mit Bad und
110 '!
Haue, in freier Lage, Nähed. Universität
, z.
, erstere evtl, mit Hausverwal- steüe der Linie 18u.2. Sch.3 u.2 Zimmerw. Geräumige
1. Juli mverm. Nauheimerstr
.1,1.St . 1101 allem Zubehör
Mansardeuwohuw
4, 1. Stock. 1112 zu verm. Näh, das, part. bei Bures. 1584
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche u. tung. Näh. Göbenstraße
zu
vermieten
.
Friesengaffe 24._1^
zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung preist ~~3 Zimmerwohnung
Atbebör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
Schöne
Mansardenwohnung
(16 E.
Werraftraße
5,
2.
Stock.
_
1618
wert zu verm. MH. Leipzigerstraße 88. 1136
Schone4 Zimmerwohnung
zu vermieten
, Badezimmer
.
Frieseng ffse 29, Walter. I ^ i
vermieten.
3
Zimmerwohnung
u
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
1619
Kleine Wohnung zum 1. Juni p
zu vermieten Näh. Basaltstraße 38. 1249 allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. Lei pzigerstraße 43, 2. Stock.
zu
verm. Mühlgaffe 18, Hths. Part. ^
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
Juliusftraße 22 , 1. oder 2 . Stock. Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12W
. Leipzigerstraße 11.
1620
, Garage und Stallung zu vermieten
Freundliche
4 Zimmerw
, mit Zubehör sofort 3 Zimmerwohnung
zu verm
. Näh. Werrastr.11, 1. St . r. 1^
zu vermieten
. Näheres daselbst
1 St . 1298 für 3 Pferdez. 1. Juli Werkstätten sofort Sehr schöue 3 Zimmerwohnung
Hübsche
mit
geräumige MansardenwoM
Balkon
,
Bleichplatz
in
gutem
ruh.
zu
Hause
vermielen
. Ginnheimerlandstr
. 19. 1198
Moltke -Aüee 10 « , Hochpart. Sch.
zu
vermieten
. Näh. Landgrafenstr
. 14. *
zu
verm
.
Näh
Göbenstr
.
20,
1.
St
.
l.
1622
4 Zimmerw
. m. Bad u. all. Zub. z. 1. 6. Nächst der Warte , Jordanstr . 43 , II.
j«
vd. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403 3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli zu ver¬
. Mühlgaffe 27a.
2 tm Laden.
1251 mieten. Näh. Werrastraße 20, 1. St . 1637 mieten
Schöne4 Zimmerwohnung nebst Zubehör Heffenplatz
zum 1 Juli m verm. Äasoltstr
. 29. 1448
Zimmerw
bill.
Schöne3 Zimmerwohn
verm.
. m. Badu. Zub. \ Schöne
Die WSelptimgsanaetgeit
- - A
/Vj. zu
Schöne 83 Zimmerw
1^40. .
!
.. bill
zu verm
4 Zimmerwohnung mtt Bad und Zu¬ Mvermieten
. Göbenstraße9, I . St . 1294 j Bredowstr
. 17. Näh, das. 2, St . r. 1643|J ^ en
behör zum 1. Juli zu vermieten
. Schloß¬ Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine Schöne3 Zimmerwohnung bMig zu verm. * die über Zimwer »nd Geschikftsloko^
straße 11. Näheres2. Stock links. 1525 Doppelwohu Kaufungerstr
. 9, 1. St . 1319 - Falkftr. 32, Hths. näh. VdhS.2. St . r. 1651 DirnetsDßB^ UMrrrtaa, *u»

Wohnungen.

Samstag , den 10 . Juni

kr. 135.
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. Postzeitungsliste 1238.
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einfchl

Kaukafussront fanden gestern keine wichtigen Unterneh¬ Stimmen in der Fassung des Odelsthing angenommen»
— Nach dem heute im Landsthing angenommenen Schieds¬
mungen statt, abgesehen, von unbedeutenden Patvouillengerichtsgesetz sollen die Arbeitgeber und Arbeiter je ein
Front,
der
Abschnitten
einig.':
auf
engefechten
und Borpost
Mitglied des Schiedsgerichts ernennen. Laut „Tidens
Angriff,
Am linken ' Flügel wurde ein ' überraschender
die Parteien um
den der Feind mit schwachen Kräften unternahm mit Tegn" hat das Justizministerium bereits. Sobald
eine Par¬
ersucht
Mitglieder
dieser
Ernennung
die
aus
verjagten
Wir
.
Verlusten für den Feind abgeschlagen
Regie¬
die
ernennt
wählen,
zu
Vertreter
weigert,
sich
tei
dem Gebiete der Meerengen zwei feindliche Flugzeuge,
rung einen solchen. — Die Sozialisten veranstalteten noch
die über Sedd-ul-Bahr und Kumkale flogen. Ein Patrouil¬
das Schiedsgerichts¬
lenboot des Feindes, das versuchte, sich Kuch Ada zu am Donnerstag Kundgebungen gegen
. Der Demonstrationszug in Kristiania umfaßte 10
nähern , wurde von zwei unserer Artilleriegeschosse getrof¬ gesetz
fen und mußte sich, auf die hohe S !ee zurückziehen, nach¬ bis 15 000 Teilnehmer.
Zahlungsfristen für heimkehrende
dem es einen Erwiderungsschuß abgefeuert hatte. An
Kriegsteilnehmer.
der Front bei Aden wurden zwei feindliche Flugzeuge durch
unser Feuer beschädigt und abgeschossen.
Eine Bekanntmachung des Bundesrats schützt die heim¬
kehrenden Kriegsteilnehmer vor einem für ihr wirtschaft¬
Tie Blockade Griechenlands.
liches Fortkommen bedenklichen Zugriffe ihrer Gläubiger.
Athen, 8 . Juni . Das Reutersche Büro meldet: Ob¬ Auf Antrag des Kriegsteilnehmers kann Zahlungsfrist bis
glaube
vorliege,
wohl noch keine amtliche Kundmachung
zu sechs Monaten bewilligt werden — auch für nach dem
man, daß die Blockade der «griechischen Handelsflotte seit oem 31. Juli 1914, aber vor oder während der Teilnahme des.
7. Juni in Kraft sei. In den Schisfahrtskreisen im Piraeus
Schuldners am Kriege entstandene Forderungen . Auf diese
hatte der plötzliche Schlag eine niederschmetternde Wir¬ Forderungen findet auch die Verordnung über die Folgen
kung. In amtlichen Kreisen herrscht fieberhafte Tätigkeit. der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung An¬
Es würden häufige Konferenzen abgehalten, und oer Mi- wendung. Die Zwangsvollstreckung kann aus sechs Mo¬
nisterpräsioent sei in ständiger Fühlung mit dem König. nate eingestellt werden: die Einstellung kann mehrfach er¬
London, 9 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
und ist auch zulässig, wenn eine Zahlungsfrist be¬
reaus . „ Daily Telegraph " meldet aus Saloniki : Alle grie¬ folgen
ist. Voraussetzung für die Zahlungsfrist so¬
bestimmt
reits
chischen Dampfer, die auf dem Wege nach den griechischen
Einstellung der Zwangsvollstreckung ist,
die
für
wie
wohl
in
oder
Malta
nach
Häsen angetroffen werden, werden
Lage des Schuldners durch die
wirtschaftliche
die
daß
. Man weiß hier nicht
französische Mittelmeerhäfen geschickt
wesentlich verschlechtert ist, daß
so
Kriege
am
Teilnahme
sicher, was die Alliierten von Griechenland verlangt ha¬ sein Fortkommen gefährdet erscheint. Auch für Hypothe¬
aber
ben, ehe sie dre Handelsblockade anwandten . Es wird
ken wurden die Stundungsmöglichkeiten erweitert.
versichert, daß eine fofortige Demobilisierung der Armee
Der Reichswirtfchaftspla «,
zu diesen Forderungen gehört.
Geld auf dem Meeresgrund.
so sagte Herr v. Batocki während seines Aufenthaltes in
9 . Juni . Tie „ Vossische Ztg ." berichtet München einem Vertreter der dortigen „Neuest. Nachr.",
Berlin,
aus Amsterdam : Mit den untergegangenen englischen wird in den nächsten vierzehn Tugen nach Pfingsten durch¬
Kriegsschiffen' sind folgende Summen verloren gegangen: beraten nnd fertiggestellt. Am 23. Juni wird der Reichs¬
„Queen Mary " 2085 000 Pfund , „ Jndefatigable " 1,5 tagsausschuß zusammentreten und seine Wünsche äußern.
Die Frage der Preisgestaltung soll dabei noch nicht end¬
Millionen Pfund , „Jnvincible " 1,75 Millionen Pfund,
„Defence" 1,5 Millionen Pfund , „Warrior " und „Black gültig entschieden werden. Man muß für die Erzeugnisse
so viel bezahlen, daß der Erzeuger dabei nichts verliert
Prince " 700 000 Pfund . Im ganzen sind mit den 6 ge
nannten Schissen 170 Millionen Mart versenkt worden. und so viel einnimmt, daß er die Wirtschaft sachgemäß
1 ausrechterhalten kann. Im übrigen hängt die Frage der
Konferenz in London .
Preisgestaltung für alle Erzeugnisse vom Ausfall der Ernte
9 . Juni . In London wurde am 9.
Amsterdam,
ab. Wir werden aus eine gute Mittelernte zu hoffen ha¬
Juni morgens, dem Reuterschen Bureau zufolge, eine ben. Was die neue Kartoffelernte angehe, so sei eine Re¬
wichtige Konferenz abgehalten. Joffre Cambon, Grey, kordernte wie 1915 keinesfalls zu erwarten. Welche Kar¬
Lloyd George und die Mitglieder des Kriegsamtes nahmen
toffelpreise in Zukunft kommen, hängt von der grund¬
daran teil. Ein amtliches Reutertelegramm meldet noch«,
legenden Erwägung ab, daß die Kartoffeln annähernd
daß« auch Briand , Roques, Elemente! und Denys Eochin so teuer sein werden wie ihr Fntterwert ist. Der Höchst¬
in London angekommen sind, um mit den: britischen Ka¬ preis von 20 Mark für den Doppelzentner Frühkartof¬
binett und dessen militärischen Ratgebern zu konferieren. feln ab Erzenger muß, weil er fest versprochen ist, beibe¬
halten werden. Es soll aber dahin gewirkt werden, daß
Der Generalstreik in Norwegen.
aus diesem Höchstpreis kein normaler Preis wird. Die
Sitzung
heutigen
der
9 . Juni . In
.Kristiania,
der Obst- und Gemüseversorgung bezeichnete
Organisation
des Landsthings wurde das SchiAsgerichtsgesetz erörtert. Herr v. Batocki als außerordentlich schwierig, und ec
ab¬
Der sozialistische Vorschlag, das Schiedsgerichtsgesetz
zulehnen, wurde vom Landsthing mit 25 gegen 5 soziali¬
ans Seite # .
stische Stimmen verworfen und das Gesetz dann gegen 6 Der heutige Tagesbericht befindet sich

\p öSerrrichlsch nngarische Tagesbericht.
Sien, 9 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
Die Kämpfe im Norden waren gestern weniger heftig.
! von
, nordöstlich
MKolli, nördlich von Nowo Alexiniec
FMopol und am Dnjestr wurden russische Angriffe unter
Weren feindlichen Verlusten abgeschlagen. An der bessMbischen Grenze herrscht Ruhe,
stalienisch er Kriegsschauplatz.
[ Auf der Hochfläche von Asiago eroberten unsere Trup¬
pen den Monte Sisemol und nördlich des Monte Mew den von Aipini stark besetzten Monte Cascelgomberto.
llusere schweren Mörser haben das Feuer gegen den Monte
Mer, das westliche Panzerwerk des befestigten Raumes
in Primolano eröffnet.
I Tie Zahl der gefangenen Italiener hat sich um 28
Offiziere und 550 Mann , unsere Beute um 5 Maschinen-^elvehre erhöht.
Unsere Marineflieger belegten die Bahnanlagen von
ßvwgruaro, Latisana , Palla , Zuolo, den Mnnenha ^en von
»und eine feindliche Seeflugzeugstation ausgiebig mit
Kick
. Unsere Landflieger warfen auf die Bahnhöfe von
Hmben
und Piovone Bomben,
Kriegsschauplatz.
köstlicher
Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstads:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Pei den deutschen Truppen ist die Lage unverändert
Mieben; in Wolhynien wollen die Russen gegeen die
sesterreicher Erfolge davongetragen und die mit Rowno
M Dubno das wolhynischen Festungsdreieck bildende FeMg Lust erobert haben, die von den Oesterreichern am
tl .Mgust v. I . erstürmt worden war. Außer den 40 000
Mzenen am Tage zuvor wollen sie neuerlich 11000
Kann österreichischer Soldaten und 58 Offiziere gefangen

, die in
hnommm haben . Die Petersburger Meldungen
m verödete Herz Frankreichs einen Hoffnungsstrahl Wer¬
sollen, sind stark übertrieben. Bor allem verschweigen
außerordentlichen Verluste, die die russischen Trupjot bei ihrem Vormarsch erleiden. Die Bataillone des
jäten merken ohne jede Rücksicht auf Schonung des Menlhenmaterials durch die eigene Artillerie in den Kampf
letrieben und fallen zu Zehntausenven.

sen
'ie die

Per türkische Bericht.
In

9 . Juni . Amtlicher Bericht:
Konstantinopel,
der Iraksront ist die Lage unverändert . — An der

Eberle griff hinter sich in das Halbdunkel des
überlegte, ob ich versuchen sollte, der Sache aus den
Ganges und zog ein schwach widerstrebendes
der
von
ein,
schmalen
Frau
alte
die
Grund zu gehen. Da fiel mir
ihr Sohn mir gesagt hatte, daß sie seit dem Ortskampf weibliches Wesen ins Zimmer hinein. Dann schloß er
hinter sich die Tür.
Kriegserzählung von Lothar Brenkendorff.
in Miramont gestörten Geistes sei. Und ich glaubte die
„Sag 's dem Herrn Oberleutnant, Bärbel, was du
Erklärung auch ohne weitere Untersuchung gefunden zu
(3 . > V f # unn . .
gesagt hast. Du brauchst dich nicht zu fürchten."
mir
Irrsinnigen
armen
der
Dorf»
der
Jammern
auf
das
der
war
,
Es
haben.
Der schwere Tritt des Postens
junges, hübsches Weib stand imLichtkreis meiner
Ein
wohl
sich
ließ
es
gewesen, das ich gehört hatte, und
Mje vor dem fjaufe auf und nieder ging, war der
am ganzen zierlichen Leibe wie im Fieber
Lampe,
Stimme
"
„barbarischen
meiner
unterbrach.
Klang
der
Stille
daß
friedvolle
begreifen,
tiefe,
die
der
Mzige Laut,
mit totenblassem Gesicht und rotgeweinten
zitternd,
verstummen
ich
Entsetzen
—
und
jetzt
Denn
die Unglückliche vor Schreck
M eine geraume Weile wenigstens.
Augen. Angst und Aufregung schnürten ihr offenbar
gemacht hatte.
«ttc mich sogleich zu gespanntem Lauschen aufgerichtet
die Kehle zusammen, denn die einzigen Laute, die sie
Wieder schlich langsam, quälend langsam, eine
' drang noch ein anderer Ton an mein Ohr —
wiesen
herausbrachte, waren ein verzweifeltes Schluchzen.
Taschenuhr
Stunde dahin. Die Zeiger meiner
IMrnpft und wie aus weiter Ferne, aber doch
„Wer ist das ?" fragte ich den Unteroffizier. „Wie
wiederholt
schon
mich
hatte
eine
an
ich
und
,
Gedanken
jeden
Mitternacht
um
auf
genug,
deutlich
Mmerhin
Sie zu dem Mädchen?"
dem
kommen
aus
damit
,
müssen
über
sehr energisch zusammenreißen
Wnestäufchung auszuschließen. Nur daß ich
Es ist kein Mädchen, Herr Oberleutnant ! Es ist
Hindämmern, in das ich verfallen war, nicht ein regel¬
* Natur dieser sonderbaren Laute nicht mit mir
die Frau von dem Halunken, dem das Wirtshaus
rechter, gesunder Soldatenschlaf werde. Der Mond
^ reine kommen tonnte. Es konnte das Winseln
und
gehört."
Himmel,
am
Glanze
stand noch immer in vollem
gemarterten Tieres, aber es konnte auch das ver„Ist das wahr ?" wandte ich mich in französischer
, erst kurz vor seinem Unter¬
I,Welte Wimmern eines von Seelenqual oder körper- ich hatte mir vorgesetzt
„Sie sind Frau
an die junge Person.
vorzunehmen.
Sprache
Posten-Kontrolle
zweite
gänge meine
Wrn Schmerz gepeinigten menschlichen Wesens sein.
Rouault ?"
möchte
ich
und
,
eingegangen
nicht
waren
Meldungen
wirkten
Jvy so beklemmend, so nervenaufpeitschend
daß ich nicht
Sie hatte nur ein Kopfnicken als Erwiderung.
Jmi halb erstickten Klagelaute, die nicht verstummen mich nicht unbedingt dafür verbürgen,
Eberle aber sprach ungefragt weiter:
Gottfried
ge¬
regelrecht
ganz
Minuten
paar
ein
vielleicht
doch
an
mehr
nicht
ich
daß
ein,
mich
auf
,
Ca schließlich
Herr Oberleutnant mir die Bemerkung ge»
Unteroffizier
„Wenn
meinen
plötzlich
ich
als
Fenster
hatte,
dem
aus
schlummert
mich
sondern
,
M halten konnte
sie spricht besser deutsch als französisch.
„Wachtstube"
wollen:
der
statten
Schwelle
der
Gottfried Eberle auf
Wgte und auf gut Deutsch in die Nacht hinausSie ist ja aus meinem Heimatort, und ich habe sie
stehen sah.
fvonnerte:
»Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant : wir sind schon gekannt, als sie in die Schule kam."
i "Was, zum Henker, ist denn da eigentlich los ?"
„So war es diese Frau, mit der ich Sie vorhin
in eine Falle gelockt worden. Das Dorf ist voller ver¬
ick? ^ endeine Wirkung dieser rhetorischen Frage hatte
im Hofe gesehen?"
unten
Franzosen."
steckter
^ selber wahrscheinlich kaum erwartet, und meine
, Herr Oberleutnant ! Sie war mir über
„Jawohl
dem
aus
ich
war
Leben
meinem
in
nie
Wohl noch
"Überraschung war deshalb um so größer, als das
in
den Weg gelaufen, und ich hatte sie natürlich auf den
Halbschlaf so schnell auf die Beine gekommen wie
ewinsel sofort verstummte, um nicht wieder zu beBlick erkannt. Aber sie verstellte sich und tat,
ersten
Augenblick.
unvergeßlichen
diesem
mußte seinen Ursprung also doch in der
"'
nöckr
sie niemals die Bärbel Wolfram gewesen wäre.
wissen
ob
als
Woher
„Mensch, was sagen Sie da ?
. "wsten Nähe und jedenfalls im Bereich meiner — allermußte ich sie ja auf Befehl des Herrn Ober?"
das
Nachher
Sie
Ich
haben.
gehabt
Stimme
—
kräftigen
ziemlich
infls

die Nacht von Miramont.

«rflärte zum Schluß, daß die Haushaltungen genügend
Zucker zur Verfügung gestellt erhalten zum Einkochen der
Obst- und Beerenernte.
Liebknecht.
Berlin,
9 . Juni . Wie nunmehr bestimmt verlautet,
ist gegen den seit 1. Mai in Haft befindlichen Reichstags¬
und Landtagsabgeordneten Rechtsanwalt Tr . Karl Lieb¬
knecht Anklage wegen versuchten Kriegs Verrates im Kriege
aufgrund des § 89 des Strafgesetzbucheserhoben worden.
Die Verhandlung dürste in nächster Zeit vor dem Ber¬
liner Kommandanturgericht in der Lehrterstraße statt¬
finden.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
9 . Juni . Im Monat Mai wurden durch
deutsche und österreichisch
-ungarische Unterseeeboote und
durch Minen 56 Schiffe des Vierverbandes mit einem
Bruttogehalt von 118500 Registertonnen versenkt.
Berlin,
9 . Juni . Nach einer an die die neutralen
Mostdirektionen gerichteten Mitteilung der russischen Re¬
gierung ist die Anfuhr von kartonnierten oder gebundenen
Büchern in Rußland verboten. Dieses Verbot erstreckt sich
auch auf Sendungen an Kriegsgefangene.
Konstantinopel,
9 . Juni . Der ehemalige tür¬
kische Gesandte in Athen, Mukhter Bey, der in der letzten
Zeit das Untersekratariat des Auswärtigen Amtes geleitet
hat , ist zum Gesandten im Haag ernannt worden. Er hat
sich bereits auf seinen neuen Posten begeben.
Haag, 9 . Juni . Auf die niederländisch-ostindische
Anleihe, die auf 80 Millionen Gulden festgesetzt wurde,
sind insgesamt 145 Millionen gezeichnet worden.
Paris,
9 . Juni . Bei Beginn der gestrigen Kam¬
mersitzung wurden zwei neue Interpellationen eingebracht,
eine über die Vorgänge bei Verdun und eine von Maginot
über die Mittel , welche die Regierung zu ergreifen gedenke
um den Sieg zu sichern. Beide werden wahrscheinlich in
Verbindung mit der von Favre in der geheimen Sitzung
am 16. Juni erörtert.
London, 8 . Juni . Tie Admiralität teilt mit, daß
ein Deckoffizier und 11 Mann von der Besatzung des
,jHampfhire" am abend aus einem Floß angetrieben sind.
— ,)Taily Expreß" meldet, daß der Leichnam des Oberst¬
leutnants Fitzgerald, des Adjutanten Kitcheners, gestern
an Land gespült wurde.

Norm Jahr.
, J <: ■

Aus dem westlichen Kriegsschauplatzwurden am 11.
Juni v. I . die Franzosen nördlich Ecurie, im Labyrinthwo sie frische Kräfte zu zweimaligem Angriff vorgetrieben
hatten , völlig aus unseren Stellungen geworfen. Ein er¬
neuter Vorstoß am Abend brach in unserem Feuer zusam¬
men . Der zuruckflutende Feind erlitt sehr erhebliche Ver¬
luste. Aus dem östlichen Kriegsschauplatz griffen unsere
Truppen nördlich Prasznysz an, stürmten eine russische
Stellung und nahmen 150 Gefangene, einige Maschinen¬
gewehre und Minenwerfer. An der Rawka brachen wir
zwischen Bolimow und Sochaczew in die russische Stel¬
lung ein machten 500 Gefangene. Ter Brückenkopf Zurawno am Dnjestr, der von dem Angriff überlegener rus¬
sischer Kräfte geräumt worden war, wurde wieder genom¬
men und der Feind in die Brückenköpfe bei Mlyniska, nord¬
westlich Zurawno, und Zydaczow zurückgeworfen
. Von
der Armee Pflanzer wurde Zaleszcyki genommen. In der
Bukowina mußten die Russen auch die letzten Stellungen
am Pruth aufgegeben. Sft zogen sich, von den Verbün¬
deten scharf verfolgt, unter großen Verlusten über die
Reichsgrenze zurück. Die Kämpfe brachten gegen 5000 Ge¬
fangene ein. Auf dem italienischen Kriegsschauplätze dauer¬
ten die Kämpfe am Jfonzo fort. Die Italiener hatten
auf hem östlichen Flußufer nur bei Monfalcone und Karfreit, an Punkten vor der österreichischen Kampffront, Fuß
gefaßt. Bei Plava erstiegen feindliche Abteilungen im Mor¬
gengrauen die östlichen Uferhöhen, wurden aber wieder
herabgeworfen. Im Schwarzen Meer wurde ein russischer
TorpMobootszerstörer durch den türkischen Kreuzer „Midilli " versenkt.

Kriegswochenhevicht.
Das Pfingstfest ist da. Und in dieser schweren Kriegszoit konnte es uns nicht schöner Beschert werden, als es
geschieht. Der strenge Kriegsgvtt Mars wird vvn der mit
Rosen geschmückten Psingstfeier und vvn der mit Lor¬

K ' ;-'

beer gekrönten Siegesgöttin geleitet, doppelt« Freude strcndet uns in .diesem Jahre das hohe Fest. Herz und Seele
erfrischt und erguickt es, dem tapferen Mannesmut ist
es ein neuer Ansporn zur Aufopferung im Heldenkampf,
für das ganze große deutsche Volk macht es Aushalten zur
ruhig getragenen Pflicht. Viel, viel an großen und guten
Nachrichten ist zu Pfingsten für uns gekommen, in jedem
Haus ist die Erkenntnis wach geworden, der alte, treue
deutsche Gott lebt noch, er meint es gut mit uns heute und
alle Tage. Das soll uns uuch unvergessen bleiben in allen
künftigen Tagen, mit dem neuen Pftngstgeist soll vereint
bleiben die Erinnerung an diese Psingstschlachten zu Was¬
ser und zu Lande, die den deutschen Fahnen neuen und
unvergänglichen Ruhm gebracht haben. Mit stolzer und
freier Stirn schauen wir über Raum und Zeit hinweg
in die Zukunft, in ein neues deutsches Zeitalter . Voll
von solchen Empfindungen kann sich auch das deutsche
Volk daheim die Psingstfeier nach seinen Herzen gönnen.
Mit der Sonne hinaus in Gottes schöne Natur , in der der
Tisch voll reicher pftngstlicher Labsal gedeckt ist. Menschen¬
freude und Menschendank jubeln zum Himmel hinauf, und
Kinder und Kindeskinder werden noch vom Kriegsjahre
1916 erzählen, als es Pfingsten war.
Ms in die Feiertage hinein zitterten die Nachklänge
an die große Seeschlacht, in der die Engländer, wenn
sie auch widerwillig ihre schweren Verluste zugeben, alles
gewonnen haben wollten, und die siegreichen Deutsche
nichts gewonnen haben sollten. Wiederholt sah sich unsere
Marineleitung zu Richtigstellungen gezwungen, so hahne¬
büchen entstellte die verzweifelte englische Marinebehörde
den Sachverhalt. Diese alles dagewesene weit überbieten¬
den Verschleierungen beweisen die entsetzliche Angst, die
England vor dem Bekanntwerden der Wahrheit hat . Die
englische Weltherrschaft steht und fällt mit der Ueberlegenheit Albions zur See, oder mit dem Phantom einer sollen
Ueberlegenheit. Die Wahrheit über den Niedergang der
stolzen Britenherrlichkeit zur See aber hat sich schneller
Bahn gebrochen, als die Verleumder an der Themse selbst
gedacht haben ; durch die erneute Katastrophe, die ein wei¬
teres englisches Kriegsschiff mit dem Kriegsminister Lord
Kitchener an Bord in die Tiefe riß . hat der allmächtige
Gott selbst ein furchtbares Mahnwort gesprochen. Daß
Lord Kitchener zu den größten Feinden des Deutschen
Reiches und des deutschen Namens gehörte, das ivollen
wir ihm nicht weiter anrechnen, daß er deutsche Frauen
und Kinder aushungern wollte, das ist ein Verbrechen, für
welches das Strafgericht über ihn hereingebrochen ist. Die
Engländer pochen so sehr auf die heilige Schrift . Sie
mögen zu dieser Psingstfeier sich das Wort aufschlagen.
„Irret Euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten. Denn was
der Mensch säet, das wirid er ernten !" Fluch und Ver¬
dammnis hat John Bull ausgesät, und Fluch und Ver¬
dammnis hat er verdientermaßen geerntet.
Deutschland wird nicht in Schlachten geschlagen, Ls
wird auch nicht ausgehungert werden. Der Sieg rst mit un¬
seren Fahnen verknüpft, die Organisation der Bolksernährung ist vollendet worden. Wir dürfen von dieser, wie
auch der Präsident des Kriegsernährungsamtes v. Batocki in seiner vom Reichstage mit allgemeiner Zustimung
aufgenommenen Rede darlegte, keine Wunder erwarten,
aber wir dürfen gewiß fein, daß wir hei der getroffenem
Organisation mit unseren Vorräten bis zur nächsten Ernte
reichen werden. Das feuchte und kühle Wetter, das dem
Städter nicht gefallen mag, erfreut den Landmann , denn
der herrliche Stand der Saaten und sonstigen Feldfrüchte
entwickelt sich unter dieser Witterung noch immer reicher,
kommt dann zur rechten Zeit Sonnenschein und bleiben
wir von Unwetter verschont, dann werden in diesem Jahre
Scheunen und Keller gefüllt wie selten zuvor.
Was unsere Krieger zur See und zu Lande geleistet
haben, das hat der oberste Kriegsherr in den ergreifenden
Worten anerkannt, die er von neuem an seine Seeleute
und Soldaten richtete. Es gibt kein Hemmnis für unser
Vordringen , der Widerstand des Feindes zermürbt sich
unter dem Feuer der deutschen Batterien , unter dem
Marschtritt der deutschen Sturmangriffe . Von der heiß
umrannten Festung Verdun berichten Augenzeugen, wie
schreckliche die französischen Verluste sind, wie gebrochen die
Reihen beim Angriff auf die deutschen Linien. Der Kaiser
hatte in Wilhelmshaven gesagt, daß der Feind- vor Ver¬
dun anfängt langsam zusammenzubrechen. Tie Eroberung
der vom ,Feinde für unbezwinglich gehaltenen Feste Vaux

Mond untergegangen ist, soll ein allgemeiner Sturm¬
Uutttants laufen lassen. Wie der französische Schuft
angriff auf die deutsche Stellung erfolgen . Und zu
und seine Mutter sie dann aber halbtot geschlagen j derselben
Stunde sollen auch wir hier abgetan werden."
hatten , weil sie sie mit mir hatten sprechen sehen, da !
Ich muß gestehen, daß es mir bei dieser Meldung
ist sie aus dem Fenster geklettert und hat sich zu mir
ein paarmal eiskalt über den Rücken herabgerieselt
geflüchtet, um mir alles zu erzählen ."
war , imm aus tfuro )i vor uem, was
^ommen
Ich begriff noch nicht alles, aber so ungefähr hatte
mußte, sondern aus Entsetzen bei der Vorstellung von
ich den Zusammenhang der Dinge doch erfaßt. Und
jetzt galt es vor allem, das Tatsächliche festzustellen: dem, "was ohne diese Warnung hätte geschehen können.
Aber ich muhte die Bestätigung des Gehörten auch aus
denn hier handelte sich's offenbar um eine Situation,
dem Munde der Frau haben und mußte versuchen,
in der keine Minute nutzlos verloren werden durfte.
„Wollen Sie mir die Angaben wiederholen , die noch möglichst viele Einzelheiten aus ihr herauszu¬
bringen . Als sie meine ersten Fragen wiederum unbe¬
Sie dem Unteroffizier gemacht haben ?" fragte ich die
antwortet
ließ, war es Gotffried Eberle , der auf seine
junge Frau mit aller Freundlichkeit, die ich in den
Klang meiner Stimme zu legen vermochte. Aber sie Weise den Dolmetsch zwischen uns machte.
„Bärbel, " sagte er eindringlich, und doch mit einem
schlug die Hände vor das Gefickt und schluchzte:
hörbaren Unterklang schlechtverhaltener Zärtlichkeit
„Ich kann nicht — ich kann nicht. Ich bring ' es
in der Stimme . „Da hilft nun nichts mehr — jetzt
nicht noch einmal über die Lippen ."
muß alles heraus . Du bist doch zu mir gekommen,
„So geben Sie mir Bericht, Eberle ! Kurz und
weil du nicht gewollt hast, daß die Schufte uns aus
bündig, damit wir ohne Zeitverlust handeln können."
„Zu Befehl, Herr Oberleutnant ! Die französische dem Hinterhalt abschlachten — nun mußt du uns auch
weiter helfen. — Herrgott , ist es denn nicht deine ver¬
Abteilung , die heute vor Tagesanbruch in Miramont
dammte Pflicht und Schuldigkeit ? Bist du nicht ein
eingerückt ist, hat sich nicht wieder zurückgezogen, wie
die Schurken uns glauben machten, sondern sie hat sich deutsches Mädel gewesen — von deutschen Eltern und
auf deutscher Erde geboren ?"
versteckt, um uns gegen Morgen im Verein mit den
„Ja — ja — ja !" stammelte sie. „Aber wenn
Dorfbewohnern zu überfallen. Hier in einem Keller¬
raum des Hauses, dessen Zugang sie für uns unauf¬ sie's erfahren : sie schlagen mich tot — sie schlagen
findbar gemacht haben, liegen allein schon über dreißig
mich ganz gewiß tot."
Mann . Die beiden Kerle in der Stalltür aber waren
„Davor wird der Herr Oberleutnant dich schon zu
keine Knechte, sondern ein verkleideter französischer schützen wissen."
Leutnant und ein Unteroffizier. Sie liegen noch jetzt
Er warf mir einen bittenden Blick zu, und auch
drüben im Stall , um zu beobachten und um die anderen
ich
versuchte
sie über die Folgen ihrer Ver äterei zu
herauszulassen, wenn 's an der Zeit ist. Die Hauptberuhigen . Aber es war noch eine andere Angst, die
macht von siebzig oder achtzig Mann steckt in einem
sie quälte.
Gewölbe unter der Kirche. Um zwei Uhr. wenn der

durch unsere Helden ist ein weithin sichtbares
dieses Zusammenbruches. Am 8. März waren
Posensche Reserveregimenter stürmender Hand in die? ^
zerfeste Vaux eingedrungen. Da es ihnen unmöglich
Verstärkungen heranzuziehen, so vermochten sie
^
dem Notdostvorsprung der stehenden Befestigunaen ?
Verdun nicht zu halten, so daß die Franzosen sich,Wiedel
.Besitz der Feste setzten. Durch planmäßiges und erfola/ches Vorschieben unserer Front bemächtigten wir unl?
seitlich gelegenen Stützpunkte des Feindes und brackii
danach den Raum um die .Panzerseste und diese seM .
unseren Besitz. Tie Kraft der Franzosen ist am d,!!
oder doch nicht michr weit vom Ende entfernt. Und?
es den Franzosen ergeht, so steht es mit den Engländer!
die in Flandern wiederum erkannt haben, daß es nicht?
nicht, Regimenter aus dem Boden zu stampfen, daß sie J!
mit dem rechten Geist erfüllt fein müssen. Wenn unj?!
Feinde von der unabsehbaren Kraft der Ausdauer rede!
so mlag ihnen für die eigenen Kräfte grauslich! zn' M,.!
werden.
m
Der Hilfeschrei der bedrängten Feinde hat auch g/,
Russen zu neuen Offensivbewegungen veranlaßt . EnW
Mengen von Blut werden abermals an der Ostfront%
ßen aber der Erfolg wird wiederum ausbleiben. Mxf
österreichisch
-ungarischen Verbündeten halten nicht tceny
energisch allen Angriffen stand, wie unsere FeldgraM
dafür bürgen die zahlreichen Siege. Nachdrücklich„uj
Pieren sich ihre Regimenter auch in Oberitalien, 1
Selbstenltäuschungen der Italiener werden bald genug
lich in sich zusammenbrechen. Auch am Balkan bleibenA
feindlichen Operationen leere Prophezeiungen, m
Deutschland und seinen Verbündeten ist in der Vorbei
ßung nirgendwo halbe Airbeit gieiqn wo den. Der Siegels
der Zentralmächte ist nicht auf Europa beschränk, J
vollzieht sich auch, in Asien. Den Russen hat die s. «
mit so gewaltigen Lungenaufwand in die Welt hinaus^!
saunte Besetzung von Erzerum garnichts genützt. Alle r 1
suche einer Vereinigung russischer Streitkräfte mit
englischen Armee, die vergebens auf Bagdad vorzustoß^
bemüht war , wurden vereitelt, und in Südpersien holtei
die Russen sich empfindliche Hiebe.

Preußisches Abgeordnetrrchans.
36. Sitzung vom 9. Juni.
Am Ministertisch: Kommissare.
Präsident Graf von Schwerin-Löwitz eröffnet die
ung um 12 Uhr 15 Minuten.
Erster Gegenstand der Tagesordnung ist die Beratung
des von allen bürgerlichen Parteien Unterzeichneten
trags der Abgg. Ahrens, Klein-Flöthe (kons.) und i
betr. Kinderbeihilfen und Zulagen für Beamte, Staats
arbeiter und Lehrer.
Abg. Brust (Ztr .) berichtet über die Verhandlungen des
Staatshaus 'haltsausschnffes und beantragt unverändert»
Annahme des Antrages.
In dem Antrag wird die Staatsregierung ersucht, öil
für die Bewilligung von Kriegsbeihilsen für Kinder fest!
gesetzte Einkommensgrenze vvn 2100 Mark, für Beamtk
auf 3000 Mark und die Unterstützungsgrenzefür nichth
Beamtenverhältnis stehende Angestellte sowie für Arbeit^
entsprechend zu erhöhen. Ferner sollen für verheim/^
Beamte, Angestellte und Arbeiter der oben angeführt
Kategorien Kriegszulagen eingeführt werden. Eine ens
sprechende Fürsorge soll auch den Volksschullehrernzutei
werden.
Die Abgtz. von der Osten (kons.), v. Savigny (Zwj
Tr . Gottschalk-Solingen (natl .) und Delius (Bpt .) trets
ebenfalls für die Annahme des Antrages ein.
Abg. Leinert (Soz .) stimmt dem Antrag ebenfalls
und wünscht eine Erhöhung der Teuerungszulagen für
amte.
Wg . Dr . Rewoldt (sreik.) weist darauf hin, daß bchlll
ders die kinderreichen Beamten unterstützungsbedürftigfüt«
Unterstaatssekretär Michaelis : Wir sind bereit, den k\
rechtigten Wünschen der Beamten Rechnung zu tragen
Ich stelle das volle Einverständnis der Staatsreglttuns
mit dem Antrag fest.
1
Der Antrag wird angenommen. Es folgt die Beratml
des Antrages des verstärkten Staatshaushaltsausschujkl
betr. die Frage der parlamentarischen Behandlung E
wärtiger Angelegenheiten.
„Und Sie dürfen Leon nicht erschießen," flehte siel
„Wenn er auch jetzt grausam gegen mich ist — vo»
dem Kriege war er doch sehr gut — und ich — >4
habe ihn nun einmal sehr lieb."
In dem bärtigen Gesicht meines Unteroffiziers
zuckte es ganz eigen, aber er bewahrte seine Haltung!
In diesen Augenblicken war er nur Soldat — nichts
als ein wackerer, pflichtbewußter deutscher Soldat.
„In bezug auf Ihren Mann kann ich Ihnen fein]
Versprechungen machen," sagte ich.
„Die SchuM
seiner Bestrafung wird von der Größe seines Dm
schuldens abhängen . Befindet er sich augenblicklich¥6\
im Hause ?"
I
„Nein . Er ist mit drei anderen hinaus vor
Dorf, um sich bei den Erlen an der Brücke in
Hinterhalt zu legen ."
„Bei der Brücke, über die wir hereinmarW
sind ?"
„Ja ."
„Und zu welchem Zweck?"
„Für den Fall , daß Sie jemanden mit einer Ml
düng zu Ihrer Truppe schicken sollten. Der soll dann
niedergemacht werden ."
.. J
Das Blut stieg mir zum Kopfe in heißer EmpN "4
über die Niedertracht , mit der der hinterlistige
bis in alle Einzelheiten überlegt und vorbereitet |
Nun aber wollten wir den Hallunken einen M JL
dickeren Strich durch die Rechnung machen.
auftragte Eberle , die im B ir : haus liegenden Mau. i
schäften in aller Stille angri s ereit zu verfammeek
Dann wandte ich mich an die noch immer leise
nende Frau Rouault:
(Fvrtsetznna folgt.)

Ausschuß hat folgende Entschließung angenom. Das Haus der Abgeordneten hält gegenüber der in
Schreiben des Präsidenten des Staatsministeriums
1916 vertretenen Auffassung an seinem
'
12 Februar
Gattungsmäßigen Rechte fest, der Königlichen Staatsreauch in auswärtigen Fragen seine Ansicht ausExechen und um Auskunft über ihre Stellung im Bun¬
descatein diesen Fragen zu ersuchen.
Präsident Graf von Schwerin -Löwitz schlägt vor, die
«iussvrache über den Antrag lauf rein staatsrechtliche Fra• zu beschränken und nicht alles zu berühren, was in der

Immission verhandelt worden ist.
Abg. Ströbel (Soz .) : Wir erheben Widerspruch gegen
den Vorschlag des Präsidenten , da der Kommifsionsbericht
Unvollständig

und

unrichtig

ist.

Der Präsident rügt den Ausdruck, daß der Bericht un¬
richtig sei. Das Haus stimmt dem Vorschlag des Präsi-

Vizepräsident des Staatsministeriums von Breitentofr: Tie Staatsregierung hält die gegenwärtige Zeit nicht
Ur geeignet, die Erörterung über den vorliegenden Gegen¬
. Sie ist bestrebt, das Vertrauensverhält¬
stand fortzüsetzen
nis zwischen der Regierung und dem Landtag der Monar¬
de zu fördern und zu stärken. (Beifall.) Kommen im
Landtag Ln dieser ernsten, schicksalsschweren Zeit des Va>xrlandes Sorgen und Wünsche zum Ausdruck, so wird
w Regierung denselben volle und ernste Beachtung schen^ und Aufklärung zu erteilen bereit sein. Der Wille
M Siege über die Feinde, der durch die Armeen und
tzie Flotte und durch das ganze Volk in dieser langen
Dgszeit doch erwiesen und erhärtet ist, wird gestärkt durch
$ Vertrauen zwischen Regierung und Volksvertretung.
Malten wir uns dieses Vertrauen , dann wird es uns
Mnichts fehlen. (Beifall .)
Abg. Ströbel (Soz .) : Der Bericht ist nicht so abgesäßt,
Nie es den Tatsachen entspricht, sondern wie es der Mehr¬
heit gefällt. Durch Ihre Erdrosselungspolitik haben Sie
nne Mutschuld auf sich geladen. (Redner wird zur Ord¬
nung gerufen.)
Nach einem Schlußwort des Berichterstatters wrrd die
Entschließung der Kommission angenommen. Die Tagesvtdnung ist erschöpft. Ueber die Festsetzung der Tagesord¬
nung für die nächste Sitzung entspinnt sich eine längere
, in deren Verlauf u. a. ein Re¬
Geschäftsordnungsdebatte
gierungskommissar erklärt, die Regierung wünsche, daß
das Schätzungsamt möglichst bald erledigt werde.
Nächste Sitzung Samstag , den 24. Juni : Vom Herren¬
haus zu erwartende Vorlagen.
Schluß 1/22 Uh!r.__

Lokal - Nachrichten.
10. Juni.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Der Kaffee ohne Zucker. Mit Wirkung vom 11.
'Km an ist es im Gemeindebezirk Groß-Franksurt oerboA, in Wirtschaften jeder Art , Kaffeeehäusern, Gasthöfen
Pensionen, Kantinen und ähnlichen Betrieben eine ZuckerÄlgabe für Kaffee oder Tee zu verabfolgen. An Stelle
des Zuckers kann Süßstoff (Saccharin ) verwendet werden.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis Ms zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
— Die Morgensuppe. Der Kriegsausschuß für Kaffee,
Tee und deren Ersatzmittel hat vor einigen Wochen schon
auf den Wert der früher in Deutschland allgemein üblich
gewesenen Morgensuppe aus Roggen- oder Weizenmehl
mit etwas Fettzusatz hin gewiesen und die Rückkehr zu der
alten guten Gepflogenheit empfohlen. Es wurde aber die
Nge aufgeworfen, wo denn das erforderliche Roggen- und
Achenmehl Herkommen würde. Darauf kann nun erfreu¬
licherweise eine bestimmte Antwort erfolgen. Unter MitN'rkung der Reichsgetreidestelle werden in Kürze durch
öie in erster Linie dazu berufenen deutschen Großgewerbe¬
betriebe neue Suppenwürfel in Vertrieb gebracht werden,
die einen Fettzusatz von 4 v. H. haben. Ein solcher Sup¬
penwürfel wird 10 Pfg . kosten und die Herstellung von
drei reichlichen Tellern guter Suppe ermöglichen. Man
darf erwarten, daß dieses neue Hilfsmittel zur Ueberwindung der gegenwärtigen Schwierigkeiten auf dem Gebiete
der Volksernährung beitragen wird.
— Milchziegen. Nach langen Verhandlungen mit der
schweizerischen Regierung erhielt der Landwirtschaftliche
Verein die Erlaubnis zur Ausfuhr von 60 Ziegen aus der
Schweiz nach' Frankfurt . Der Preis eines Tieres beträgt
etwa 150 Mark.
— Das Kunstgewerb'e-Museum und die KunstgewerbeBiblwthek bleiben während der Pfingstfeiertage am 11.,
12. uno 13. Juni geschlossen.
— Der Sängerchor des Lehrervereins veranstaltet am
23. Juni tn der St . Katharinenkirche ein Wohltätigkeits¬
konzert zum Besten der Fürsorge für Kriegshinterbliebene.
Es kommen Chorwerke von Bruch, Orlandus Lassus, Grell
uiib Edgar Timel zur Aufführung, sowie geistliche Lie¬
der von Fz. Schubert, I . S . Bach und Walther Reindart. Als Solisten sind Frau Neumann-Lenzburg aus
Iffeldorf , Herr Ad. Müller und der Orgelvirtuose Herr
Professor Karl Straube aus Leipzig, der Orgelkomposi^nen von Max Reger vortragen wird, gewonnen worJj*. — Karten von 50 Pfg . bis 3 Mark sind in allen
^ »sikalienhandlungen, in den Geschäften von G. M . Holz
^ am Konzert abend an der Kasse zu haben.
- Die Abteilung Kochkiste wendet der Frischerhalvon Nahrungsmitteln , der zweckmäßigen Ausbewahvon Resten und der Kühlung von Speisen z. Zt . beMere Aufmerksamkeit zu und zwar durchs Verbreitung
^ .einfachen Kühlkiste. Die Herstellungskostenhierfür sind
Gring, nur bestand bisher eine Schwierigkeit in dem
Wang täglicher Eisabnahme . Die EisbeschaffungsgesellWst hat sich>nun mehr in dankenswerter Weise bereit er^art, den Inhabern je nach Bedarf — Montag , DonnersJJff und Samstag — kleine Portionen Eis vom Wagen zu
^rabfolgen. Die als Ausweis hierfür erforderlichen Abon«ements werden in der Abteilung Kochkiste Fahrgasse Nr.
«& . *• Stack, täglich von 9—61/z Uhr und in der Großen
Ichenheimerstraße Nr . 19, 1. Stock, täglich! von 9—4

Uhr ausgegeben. Wiedereröffnung Donnerstag den 15.
Juni nach Pfingsten.
— Ein zeitgemäßes Trinkgeld, das viel Freuds « vd
, schenkte ein Bauer
verständnisinnige Heiterkeit erweckte
aus dem Bayerischen einem Straßenbahnschasfner. Statt
des üblichen Fünfers griff er in seinen Korb und gab
ihm — ein Ei.
— Unredlichkeit eines Angestellten. Fleißig geham¬
stert hatte der Kaufmann Georg Grossardt als Ange¬
stellter eines großen Lebensmittelgeschäftes. Bei einer
Durchsuchung feiner Wohnung fand man ein ganz hüb¬
sches Lager von Lebensmitteln, die aus seinem Geschäft
stammten, leider aber nicht über sein Personalkonto gelau¬
fen waren. Es waren zum Teil Sachen, die gegenwärtig
schweres Geld kosten. Wie ihm an der Strafkammer durch
den Schriftverständigen, Landgerichtssekretär Peil , nach¬
wiesen wurde, hatte Grossardt seine Unterschleife zum Teil
durch Fälschung von Warenschecks bewirkt. Er hatte außer¬
dem 160 Mark bar unterschlagen. Das Geld ist bis auf
einen kleinen Rest wieder ersetzt. Das Gericht erkannte aus
9 Monate Gefängnis , wovon ein Monat auf die Untersuch¬
ungshaft abgeht.
— Die verschwundenen Butterfelder . Auf der Main¬
zerlandstraße betreibt Frau Meta Peters einen Obst- und
Butterhandel . Ihre „rechte Hand", sozusagen ihr Ge¬
schäftsführer, ist der ehemalige Rechtskonsulent Wilhelm
Merten . An diesen Herrn Merten gaben eines Tages eine
Anzahl Leute ihre Butterkarten ab, damit das Geschäft
aus die Karten vom Großhandel Butter beziehe. Selbst¬
verständlich wollten die Karteninhaber ihrerseits hernach
die Butter von der Firma Peters -Merten beziehen, aber
sie waren die Geuzten. Sie bekamen weder Butter , noch
ihre Karten . Merten machte immer neue Ausflüchte über
den Verbleib der Karten, deren Zurückbehaltung für die
Leute um so unangenehmer war , als sie sie doch auch
znm Einkauf von anderem Fett brauchten. Als sie endlich
mit Hilfe der Polizei wieder in den Besitz der Karten
kamen, fehlten die Butterfelder . Am Schöffengericht, an
dem sich Frau Peters und Merten wegen Unterschlagung
der Butterfelder zu verantworten hatten, wollte keins wis¬
sen, wo sie geblieben seien. Das Gericht nahm an, daß die
Angeklagten auf die Karten Butter bezogen und sie an Vor¬
zugskunden ohne Karte abgegeben haben, wenn nicht gar
Merten ein bischen Handel mit den Butterseldern getrie¬
ben habe. Merten wurde zu zwei Monaten Gefängnis,
Frau Peters zu einer Geldstrafe von 100 Mark verurteilt.
Eine weitere Geldstrafe von 50 Mark wurde Frau Pe¬
ters auserlegt, weil fte einem Kunden Butter verweigert
hatte, obwohl sie noch Vorräte hatte.
— Neues Theater . Zu Gunsten des Jnvalidenfonds
des Kriegssürsorgeamts in Wien und des hiesigen österrei¬
- ungarischen Hilfsvereins „Austria " fand gestern abend
chisch
eine Wohltätigkeitsvorstellung statt. Zugleich galt dies
als Eröffnung der Operetten-Spielzeit und wurde zum
ersten Male gegeben „Das Fräulein vom Amt", Operette
in 3 Akten von Georg Okonkowsky und Franz Arnold,
wozu Gilbert eine ansprechende muntere Musik geschrieben
hat. „Das Fräulein vom Amt" ist ein verlockender Ar¬
tikel und war das Publikum in Erwartung was da kommen
würde. Schon im ersten Akt konnte man es erfahren,
es war die liebe Telefon-Mamfell Marie die durch den
Apparat Gegenliebe und so ihren Gatten den Bildhauer
Robert Förster fand. Ein treubeforgter Onkel Felix För¬
ster hatte jedoch' für seinen Neffen Robert, bereits eine
«Heiratspartie vorbereitet die nun unglücklicherweise an dem
Tage zum Abschluß kommen sollte als das ehelich-telefo¬
nisch verbundene Paar bereits Hochzeit feierte. — Da¬
mit hatte die Operette ihren Lauf gesunden es entwickelten
sich nun die üblichen Liebesszenen und vielbelachte Ver¬
wechslungen, und da die Operette 3 Akte zählte entwickel¬
ten .sich auch' 3 Liebes-Episödchen, die mit viel Humor
und Witz zu gutem Ende geführt wurden. — Das zahl¬
reich erschienene Publikum wurde dann auch bald in fröh¬
lichste Stimmung versetzt, urgelungene Witze und Schla¬
ger, ansprechende Liebeslieder und Duette , schöne Tänze
in geschmackvollerInszenierung boten Auge und Ohr
einen willkommenen Genuß. Den Vogel des Abends schoß
Herr Alois Großmann , der den Felix Förster in einer
bewundernswerten urkomischen Weise spielte. Er übertrieb
nicht, aber in einer voll Uebermut strotzenden Laune gab
er den heiratsvermittelnden und selbst so li-la -liebesdurstigen Onkel. Ten Robert Förster gab Herr Viktor Litzel,
seine junge Frau Marie Frl . Hedwig Richard und ver¬
standen beide durch Gesang und charmantes Spiel sich den
Beifall zu erheischen. Das zweite Liebespaar, Dr . Egon
Brückner und Gerda Heidebrandt wurde durch Herrn Otto
Thomsen und Frl . Frieda Bischur dargestellt. In klei¬
neren Rollen waren tätig Herr Adolf Hille, Friedrich
Lobe und Johann Güter, sowie: Paul Graetz, der wie
immer durch originellste Maske und trefflichstes Spiel aus
der kleinen Rolle viel zu machen wußte. Besonders sei
aber auch erwähnt Fr . B . Bronsgeest die in der vielumwobenen Schwiegermutterrolle ausgezeichnet wirkte und le¬
benslustig sang und tanzte . — Zu der vorzüglichen Dar¬
stellung seien nun vor allem die hübschausgestatteten Büh¬
nenbilder von Robert Neppach und die sichere Spielleitung
des Herrn Direktor Hellmer genannt . "Am Dirigentenpult
war in bewährter Weise Herr Paul Heller tätig , während
der bekannte Balletmeister Max Feretty wirkungsvolle
Tänze einstudiert hatte. — Dein Wunder also, daß alles
klappte und reicher Beifall bei offener Szene und nach
jedem Abschlüsse gespendet wurde. — So brachte der gestrige
Abend einen guten Anfang der stets 'beliebten OperettenSpielzeit im Neuen Theater.

Vermischte Nachrichten.
Der Häusler Bergmeier in Alt¬
— Gattenmord.
fraunhofen bei Landshut hat nach eigenem Geständnis
seine 31jährige Frau erschossen. Die Gründe zur Tat
waren, daß Bergmeier für seinen seit eineinhalb Jahren
im Felde stehenoen Schwager, der inzwischen als gefallen
erklärt wurde, dessen Anwesen bewirtschaftete und dabei
mit seiner Schwägerin, einer Schwester seiner Frau , ein
sträfliches Verhältnis unterhielt. Deshalb wollte er seine
eigene Frau beseitigen, vermutlich, um dann die Schwä¬
gerin heiraten zu können. Der Mörder zeigt keinerlei
Reue über seine Tat.

Dieb¬
und versuchten
— Wegen Mordes
stahls ist em 18jähriger Schlosser von der Ravensburger
Strafkammer zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wor¬
den. Der Angeklagte hatte einen Einbruch bei einem Wauern versucht und war durch dessen drei und emhalbjähviges
Töchterchen bei der Ausführung des Diebstahls gestört. Er
hatte darauf das Kind in die Abortgrube geworfen, wo
es elendiglich' umkam.

Amtlicher Tagesbericht.
10 . Juni j.916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Auf dem Westufer der Maas wurde die Bekämpfung
feindlicher Batterien und Schanzanlagen wirkungsvoll fort¬
gesetzt.
Oestlich des Flusses setzten unsere Truppen die An¬
griffe fort. In harten Kämpfen wurde der Gegner auf
dem Höhenkamm südwestlich des Forts Douaumont , im
Ch apitre-Walde auf dem Fumin - Rücken aus mehreren Stel¬
lungen geworfen. Westlich der Feste Vaux stürmten bay¬
rische Jäger und ostpreußische Infanterie ein starkes feind¬
liches Feldwerk, das mit einer Besatzung von noch! über
fünfhundert (500 ) Mann und zweiundzwanzig (22) Ma¬
schinengewehren in unsere Hand fiel. Die Gesamtzahl der
seit dem 8. Juni gemachten Gefangenen beträgt achtund¬
zwanzig (28) Offiziere und mehr als fünfzehnhundert
(1500) Mann . "
Auf dem Hartmannsweilerkops holte eine deutsche Pa¬
trouille mehrere Franzosen als Gefangene aus den feind¬
lichen Gräben.

und Balkan - Kriegsschauplatz.

Oestlicher

Bei den deutschen Truppen hat sich nichts von Bedeu¬
tung ereignet.
Oberste Heeresleitung.

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
VergnügnngS 'Snzeiger.
Neues Theater.
Samstag , 10. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnt-che Preise.
Sonntag , 11. Juni , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Vvltstümliche Preise. — 8 Uhr : Das Fräu¬
lein vom Amt. Gewöhnliche Preise.
Montag , 12. Juni , '3 1/2 Uhr : Pension Schüller. Be¬
sonders ermäßigte Preise. —vL Uhr : Das Fräulein vonAmt . Gewöhnliche Preise.
Dienstag , 13. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, 14. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
8 Uhr : Mas FräUeA vj>mM » t.
DonncWstag, 18Gewöhnliche Preise.
Freitag , 16. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 17. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 18. Juni , 31/2 Uhr : Pension Schüller. Be¬
8 Uhr : Das Fräulein vom
sonders ermäßigte Preise .
Amt . Gewöhnliche Preise.
Montag , 19. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
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Neue Mainzerstraße 49 , au allen Werk¬

der Hauptstelle:

landstraße 47 , Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerl mdstraße 230 , bleiben bis
aus Weiteres noch geschloffen.
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preiswert die Buchdruckerei
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26, Eingang
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. 74.
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Gs *vs *gte - auch als Werkstatt

1601

Mansarde soso:t zu ve

Möblierte

mieten Leipzigerstraße 3, bei Heil. 154j
Leere Mansarde in gutem Hause
zn vermieten. Näh . Juliusftr . 8, part . W
Leeres Zimmer zum Einstellen von MW
preisw . zu vermieten. Bredowstraße 7. 157(f

1615
leipzigerstraße 11 .
.!
Möbliertes Zimmer zu vermieten

Zimmer re.

81.-«k

*Sonntag » von 9 —1 Uhr.
1422
Solide Preise .

8 —7 Uhr ununterbrochen,
.
Behandlung

742

Zimmer zu vermieten

Möbliertes

Grempstraße 21 , parterre .

Schläfst, an Mädch. od. Ärb. m. Kochof^
zu vermieten . Bredowstraße 7 . 992
an kl. Familie . Fritzlarerstr . 32 . 1611
auch
Stallung mit Remise zu vermieten
Zimmer zu vermieteol
leeres
1
906
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

, Dentist

Wodzinski

, aus drei
zu vermieten

Seiten Licht. Jordanstraße 69 .

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.

Karl

Leer. gr. Zimm . Stb . a. einz. Pers. zu m
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälm erste.23, j

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

Zähne

Künstliche

&Co
F. Kaufmann

Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
Hause zu verm. Jordanstr . 34, part . 1266
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Cle¬
mensstraße 17. Näh. daselbst part . 1309
Z mmer, leer, separatem Eingang , Koch¬
geleg. zu verm. Zu erfr . Exp. d. Bl . 1313

Grempstraße 21, Seitenbau 1. St . r. 1628
Schön möbl. Zimmer u. leere Maus , fojj
k
zucerm . Robert Mryerstr . 53, part . r . W <

WM- Die Mohnungsanzeigen erscheiiMI
jeden Montag , Mittwoch »nd Freitag,!
die über Zimmer «nd GeschäfislotalsI
Dienstags , Donnerstags and Lamrrag5.

lern

Empfehlungen nnd Adressen hiestger Geschäfte.

« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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Rudolf Pehl

. 33
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am SchUnhof
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10,1.
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Gebisse ohne GanMeuplstte.
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sslid b. tachmännlsch
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SS.
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. Tamm- 1818
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^erstr
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oder

&Ce]
F. Kaufmann

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Alle Sorten

Postkarte

gegründet 1883.

Ruchdruckerei

Lager in Metall -, Cichen-

B.

8 Krtefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Sargmagazin
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Optisches

Peter Renfer
strasse

mrd JnstallafikS
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. 20. Tal. A.Taunus 4038.
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, Mädchen
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in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Sei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alle« Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Großes Lager in Metall-, Sichen- und Kies rnholz-Särgen, Talaren
1145
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und Totenkiffen

Ueam- porte
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i-HalHie
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Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstätte.

Billigste Preise ! Telefonr Amt Lamms 4S7V.
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Ktensprecher

öffentlichen

Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs;
v. Höfer, Feldmarschalleuinant.

Amtlicher Tagesbericht.
, 12. Juni 1916.

Hauptquartier

Östlicher Kriegsschauplatz.
2 Zn der Champagne nördlich von Perthes drangen
Ltsche Erkundungsabteilungen in die französischen Stel¬
len , machten nach kurzem Kampfe drei Offiziere und
hundert Mann zu Gefangenen, erbeuteten vier Mainengewehre und kehrten planmäßig in die eigenen Grä-

!

.
zurück

Beiderseits der Maas unverändert lebhaftes Artillerielier.

östlicher

Kriegsschauplatz.

-ungarische Truppen der Ar¬
Deutsche und österreichisch
le des Generals Grafen Bothmer warfen russische Ab¬
, die nordwestlich von Buczacz (an der Strypa)
klingen
s Borgehen waren, wieder zurück; über 1300 Russen
jrbm als Gefangene in unserer Hand. Im übrigen hat
die Lage der deutschen Truppen nicht geändert.
Ickkan- Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse.
Oberste Heeresleitung.
)tx

östsrreichlsch-rrrrgarischeT«geskerrchL.
Üen, 12 . Juni .

Amtlich wird verlautbart:

^r/frscher Kriegsschauplatz.
Im Nordosten der Bukowina vollzog sich die Losfrmg vom Gegner unter harten Nachhutkämpfen.
Eine aus Buczacz gegen Nordwest vargehende feindk Kraftgruppe wurde durch einen Gegenangriff deut-ungarischer Regimenter geworfen,
cr und österreichisch
te 1300 Russen in unserer Hand blieben. (Tags
scher wurden 1500 Mann gefangen und 13 Maschinenvehre erobert.) Auf der Höhe östlich! van Wisniowczyk
ich heute früh ein starker russischer Angriff unter un|em Geschützfeuer zusammen. Oestlich van Kozlaw hoben
Streiskommandas einen vorgeschobenen Posten der
M auf.
Mdwöstlich van Tarnopol wird fortgesetzt heftig geTie mehrfach genannten Stellungen bei Wore-wechfelten wiederhalt den Besitzer. An der J 'kwa
tit Wolhynien herrschte gestern verhältnismäßig Ruhe,
ilich von Kvlki schlugen unsere Truppen einen rushen Uebergangsverfuchab. Hier wie überall entsprechen
rücksichtslosen Massenaufgebot des Feindes auch seine
lüfte.
Kriegsschauplatz.
talienischer
dem südwestlichen Kriegsschauplatz ist
auf
Die Lage
ierändert. In den Dolomiten und an unserer Front
scheu Brenta und Etsch wurden die Italiener , wo sie
Men , abgewiesen.

die Nacht von Miramont.
Kriegserzählungvon Lothar Brenkendorff.
(4 . Fortsetzung.)
„Zu

unserer

Sicherheit

und

zu

Ihrem

eigenen

einstweilen fest. Hier im Hause aber dürfen Sie nicht
Mhrnen
f'ben; denn ich kann nicht dafür einstehen, daß dies
nach einigen Stunden noch vorhanden sein wird,
werde Sie also in dem kleinen Schuppen drüben
der anderen Seite des Hofes einsperren und von
Manne bewachen lassen. Wenn Sie sich ruhig
^Men, wird Ihnen kein Leid geschehen; aber der
it wird Befehl erhalten, Sie bei dem ersten
. sich mit jemand zu verständigen, ohne
ch
erschießen. Haben Sie mich gut verstanden,
rö# huault "?
schluchzte sie. „Tun Sie mit mir, was Sie
Für mich ist ja nun doch schon alles einerlei."
itoin! nahm sie mit, mir und ließ sie zunächst in
C^ iensterlosen Nebenraum des Mannschaftszimmers
damit sie nichts von meinen Befehlen hören
J .* Diese Befehle aber entsprachen dem Kriegsplan,
^ mir in aller Eile zurechtgelegt hatte. Da wir
M einer bedeutenden Uebermacht zu tun hatten,
men wir so vorsichtig als möglich zu Werke gehen,
^^ wußten vor allem verhüten, daß die in der
irck
'ten Franzosen durch die Vorgänge hier
ti 5L^ ftect
'i^ ft^ haus vorzeitig alarmiert würden. Mit den
liegenden Beobachtern aber mußte un»
1x*
^binnf
Anfang gemacht werden, und bei ihrer Erdioi,
iiung durfte kein Schuß abgefeuert werden.
Mtze halte ich es für nötig. Sie

-Preis
Abonnements
einschließlich Dringerlohn monatlich 60 Pfg,

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Kranksurt
Gratisbeilage : „Illustriertes Anterhaltungsblatt"

Der Krieg.
großes

An

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich oben '

Jahn,.

Ereignisse zur See.
Eines unserer Unterseeboote hat am 8. lausenden Mo¬
nats abends den van mehreren italienichen Zerstörern
begleiteten großen italienischen Hilfskreuzer „Principe Um
beMo" mit Truppen an Bovv torpediert. Das Schiff sank
binnen wenigen Minuten.
Ein Geschwader von Seeflugzeugen hat in^dec Nacht
vom 11. aus den 12. Juni die Bahnstrecke Sau . Dona
Mestre und die Bahnanlagen in Mestre ausgiebig mit
sichtlich gutem Erfolg bombardiert . mehrere Volltreffer
in die Lokomotivremise erzielt und auch das Arsenal in
Venedig mit einigen Bomben belegt. Trotz heftigen Ab¬
wehrfeuers sind alle Flugzeuge eingerückt.
Flotten komm and o.

bei öer Expeöiüon abgeholt 50 Pfg.
durch öle Post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

einfchl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 122S»

zwölftel. Salandra bat, hierüber namentlich abzustimmen.
Nach mehreren Erklärungen über die Abstimmung lehnre
die Kammer in namentlicher Abstimmung mit 197 gegen
158 Stimmen den ersten Teil der Tagesordnung : „ Titz
Kammer hat Vertrauen zu den Maßnahmen der Regierung " ab.
Bern, 11 . Juni . Meldung der Agenzia Stesani.
Messagero berichtet: Unmittelbar nach der gestrigen Kam¬
mersitzung bertef Salandra die Minister zusammen. Nach
kurzem Meinungsaustausch wurde man sich über die De¬
mission des Kabinetts schlüssig. Salandra wird die De¬
mission am Montag der Kammer und am Dienstag dem
Senat bekanntgeben. Nach dem Ministerrat verfaßte Sa¬
landra eine lange Depesche an den König, der heute abendi
oder morgen früh in Rom eintresfen wird, um die üb¬
lichen Besprechungen zu beginnen.
Rom, 12 . Juni . Meldung der Agenzia Stesani.
Kammer. Alle Minister, außer Daneo, sind zugegen. Sa¬
landra teilt Mit, daß das Ministerium infolge der Ab¬
stimmung vom Samstag dem König ein Rücktrittsgesuch
eingereicht habe. Dieser behalte sich die Prüfung der Lage
vor Das Ministerium bleibe zur Erledigung der laufen¬
den Geschäfte und zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
im Amte. Es werde von allen Vollmachten Gebrauch ma¬
chen und jede Verantwortung für alles, was zur siegreichen
Fortsetzung des Krieges notwendig werden könne, überneh¬
men. Salandra ersuchte die Kammer, sich bis nach Lösung
der Krise zu vertagen. Die Sitzung wurde aufgehoben.
Im Senat gab Salandra dieselben Erklärungen ab.
Der König ist heute früh nach Rom zurückgekehrt.
Wie „Grornale d'Jtalia " berichtet, wird der König Sa¬
landra zur Entgegennahme des Rücktrittsgesuches emp¬
fangen und später die Präsidenten der Kammer und deH
Senats berufen.
Ein englischer Dampfer von Iren in die
Lnft gesprengt.
Wie die „Hamburger Nachrichten" aus Amsterdam
erfahren, haben am DienstaA 6. ds. Mts ., irische Revo¬
lutionäre auf der Werst von Worpman O' Clock in Bel¬
fast ein beinahe fertiggestelltes großes Dampfschiff in die
Luft gesprengt und vernichtet.
Der Untergang der „Hampshire ".
London, 10 . Juni . Die Admiralität erklärt, eS
steht jetzt fest, daß die „Hampshire ' am 5. Juni um 8
Uhr abends auf eine Mine gestoßen und binnen 10 Mi¬
nuten gesunken ist. Sie war von zwei Zerstörern begleitet,
die infolge des schweren Seegangs im Laufe der Fahrt den
Kreuzer verloren. Eine eingehende Nachforschung nach den
vier Booten, die, wie man sagt, die „Hampshire" verließen,
ergab kein Resultat . Man hat jede Hoffnung aufgegeben,
daß außer den 12 Personen, die sich auf dem Floße in
'Sicherheit brachten, noch jemand gerettet wurde.
Russen aus rumänischem Gebiet.
12 . Juni . Nachdem am Freitag etwa
Bukarest,
40 russische Reiter auf rumänisches Gebiet geraten und

Der türkische Bericht.
Ko n st a n t i n o p e l, 11. Juni . Amtlicher Bericht vom
29. Mai türkischer Zeitrechnung:
An der Irak -Front im Abschnitt von Felahie bom¬
bardierte unsere Artillerie gestern verschiedene Punkte der
feindlichen Stellung . Zwei feindliche Kanonenboote, die
nicht entfliehen konnten, wurden durch die Explosion von
Artilleriemunition , die sie an Bord hatten, in die Luft
gesprengt. Drei große, von diesen Kanonenbooten gezogene
Schlepper, die ebenfalls mit Artilleriemunition beladen
waren, wurden versenkt. Außerdem wurde durch unsere
Artillerie an Bord von vier mit Explosivstoffen beladenen
Schleppkähnen ein Brand hervorgerusen. Die Kähne konn¬
ten sich nur dank der Strömung retten. Vier große Muni¬
tionsdepots, bte sich am Ufer des Flusses befanden, wur¬
den vollständig in die Luft gesprengt. Durch die Explo¬
, die sich dort befanden, entstand ein
sion der Geschosse
Brand in bem Lager eines feindlichen Bataillons , das
vollkommen zerstört wurde. Bei einem Zusammentreffen
mit dem Feinde in der Gegend von Schendinan (?) wurde
die feindliche Kavallerie in der Stärke von mehr als tau¬
send Mann vollständig vernichtet. Nirr einer ganz geringen
Anzahl von Feinden gelang es, sich zu retten. Viel Vieh,
Telefonapvarate und Pontonmaterial , sowie eine große
Menge von Gewehren und Munition wurde von uns er¬
beutet.
An der Kaukasus-Front keine Veränderung.
Das Ministerium Salandra geht.
Rom, 10 . Juni . Meldung der Agenzia Stefaui . Wäh¬
rend der Diskussion in der Kammer über die provisorischen
eine
Budgetzwölftel hielt Ministerpräsident Salandra
Rede, in der er die internationale und die militärische
Lage auseinandersetzte und über die Politik der Regierung
Erklärungen abgab. Nach seiner Rede erklärte sich Sa¬
landra mit der Tagesordnung Luciani einverstanden, die
lautete : Die Kammer hat Vertrauen zu den Maßnahmen
der Regierung und bewilligt die provisorischen Budgrt- Der heutige Tagesbericht befindet üch au? Seite K.
„Ich brauche drei entschlossene Männer, die ohne
Gewehr in den Stall gehen, und den beiden verkleideten
Franzosen, die darin sind, die Kehle zudcücken, ehe sie
einen Schrei ausstoßen können. Wer meldet sich frei¬
willig ?"
Gottfried Eberle war der erste, der vortrat. Und
mit seinem todfinsteren Gesicht sah er aus wie einer,
der bereit war, es ganz allein mit einem Haufen von
Feinden aufzunehmen. Auch die beiden anderen, die
ich ibm zugesellte, waren Männer von eiserner Ent¬
schlossenheit und eisernen Fäusten.
„Nehmen Sie ein Gefäß mit," befahl ich, „schlen¬
dern Sie in lauter, gemächlicher Unterhaltung zum Stall
hinüber, und wenn Sie die Tür verschlossen finden
sollten, so verlangen Sie , daß Ihnen geöffnet werde,
weil Sie Milch holen sollten. Dann aber fest zuge¬
griffen und nicht losgelassen, bis die Schufte hinüber
sind. In einer Lage gleich der unsrigen kann von
Pardon keine Rede sein."
Die drei machten sich aus den Weg. Ich sah die
Laterne, die sie mitgenommen hatten, über den Hof
schwanken, und hörte die ruhig klingenden Stimmen
der wackeren Burschen. Dann ein Schlag gegen die
Tür — ein Knarren der rostigen Angeln — und eine
lange Stille . Ich stand mit schußbereitem Gewehr am
offenen Fenster; aber ich brauchte es nicht in Aktion zu
bringen ; denn jetzt traten sie einer nach dem andern
aus dem Stalle wieder in den mondbeschienenen Hof
yinaus . .Sie gingen schweigend und mit schweren
Tritten.
Ihre Arbeit war getan. „Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant : die beiden
Franzosen sind tot. Keinen Mukser haben sie mehr
tzetan, als wir sie an der Gurgel hatten. Und nachher

haben wir der größeren Sicherheit halber noch mit dem
Seitengewehr nachgeholfen."
Das war der Rapport des Unteroffiziers Eberls
und er erstattete ihn so ruhig, als handle sich's um
eine Meldung auf dem Exerzierplatz.
Fürwahr, es ist ein schrecklich Dina um den Krieg,
und er bringt Notwendigkeiten mit sich, die auch dem
Härtesten für einen Moment den Schlag des Herzens
stocken machen.
Alles, was fetzt noch zu tun war, dünkte mich
leichter als dieser Anfang. Es war ja auch verhältnis¬
mäßig einfach. Dem Unteroffizier Eberle, den ich mit
, war die Auf¬
einem Teil der Mannschaft hier zurückließ
gabe zugedacht, die dreißig französischen Ratten aus
ihrem Kellernest herauszuholen, während ich gleich¬
zeitig gegen die größere Truppe im Kirchengewölbe Vor¬
gehen wollte. Meine beiden Radfahrer aber mußten
mit einer Meldung von dem, was sich hier abspielte,
und von dem bevorstehendenSturmangriff der Fran¬
zosen zu unserer Kompagnie. Natürlich durften sie
nicht über die Brücke, an der man sie aus dem Hinter¬
halt abzuschießen gedachte, sondern sie hatten Befehl,
den nur wenige Meter breiten Bach an einer weit
oberhalb des Dorfes gelegenen Stelle zu durchwaten
und die gefährliche Stelle in so weitem Bogen zu um¬
fahren, daß sie den Franktireurs außer Sicht blieben.
Die Schurken mochten zunächst ruhig weiter auf der
Lauer liegen. Sie würden uns sicherlich nicht entgehen.
Eberle hatte die Instruktion, die ich ihm erteilte,
rasch begriffen. Auch in bezug auf Frau Bärbel Rouault, für deren sichere Bewachung ich ihn mit beson¬
derem Nachdruck verantwortlich machte.
„Zuerst natürlich lassen Sie sich von ihr die Lage
des Kellers genau bezeichnen. Und Sie fangen nicht

dort entwaffnet worden waren, rückte in der vergangenen
Nacht ein Kavallerieregiment über den Pruth ans rumä¬
nisches Gebiet. Die rumänischen Truppen in Botoschan
«hielten Befehl, die Räumung zu verlangen und nötigenAlls zu erzwingen. Tie rumänische Regierung erhob
Einspruch beim hiesigen russischen Gesandten und beauf¬
tragte den rumänischen Gesandten in Petersburg , bei
der russischen Regierung gegen die GebielsverletzungVer¬
wahrung einzulegen.
Neue italienische Kriegssteuern.
Während die italienische Presse erwartete, daß die
Beschaffung der Kriegskosten den Gegenstand einer Dis¬
kussion bilden werde, erschien gestern abend unerwartet
ein Dekret der Regierung, das wesentliche Steuererhöhun¬
gen bringt . Neue Abgaben wurden für Kinos eingeführt,
ferner eine Postpaketsteuer. Die Gebühren für Registerund Geschäftsabschlüsse wurden erhöht und sonstige Kriegs¬
zuschläge beschlossen
. Mermals ist also eine Steuerreform
ohne das Parlament durchgeführt worden. Zur Deckung
der Kriegskosten überwies die Schatzverwaltung dem
Kriegsministerium weitere 400 Millionen.
Kaiser Wilhelm , ein Gott der Oraons!
Tie Oraons , ein ungewöhnlicher, kleinwüchsiger Volksjstamm in Assam und Bengalen haben nach englischen Mel¬
dungen den deutschen Kaiser unter ihre Götter versetzt und
Kisten die Unruhen an, von denen ganz Indien erfüllt
ist. Richtig istj es, daß die politischen Morde in Indien
runehmen und das Ansehen Englands daselbst bedenk¬
liche Erschütterungen erfährt. Es sieht Föhn Bull ähn¬
lich, daß er für dieses ihm 'widerfahrene Unheil Deutsch¬
land und den deutschen Kaiser verantwortlich! Macht. Ist
dem erwähnten Bericht heißt es : Bei Versammlungen der
Oraons wurden Eide geschworen
, bei denen die Götter
der Oraons und der deutsche Kaiser in seltsamer Weise ver¬
einigt wurden, auch Bilder gingen von Hand zu Hand, auf
denen der deutsche Kaiser unter den Göttern der Oraons
thronte ; die Versammelten beteten für den Erfolg der deut¬
schen Sache ; aus einer Pflanzung verweigerten die Kulis
die Arbeit, weil sie die Befehle der Deutschen abwarten
wollten, und Versprechungen liefen um, daß diejenigen,
die den Deutschen hülsen, im Lande belohnt werden wür¬
den. — Der englische Gouverneur von Bengalen berich¬
tete : Mährend des letzten Jahres sind hier 15 politische
Morde verübt worden, denen in fünf Fällen indische Offi¬
ziere zum Opfer fielen. Die politische Situation in In¬
dien ist bedenklichj und in der Mifdeckung politischer Ver¬
brechen sind wir nicht so erfolgreich, wie es wohl wünschens¬
wert wäre.
Wahlkampf in Amerika.
London, 12 . Juni . Das Reutersche Büro meldet
aus Washington: Hughes erklärte in einem Telegramm, in
welchem er die Kandidatur für die Präsidentenwürde an¬
nimmt, über Wilsons Politik folgendes: Die verantwor¬
tungsvolle Leitung des diplomatischen Verkehrs mit dem
Auslande war von Anfang an von Parteierwägungen ab¬
hängig und wir boten der Welt das erniedrigende Schau¬
spiel von Ungeschicklichkeit und zu spät ergriffenen Maß -regeln, die nicht genügten, um den auf so unglückliche
Weife verlorenen Einfluß und unser Prestige wiederzu¬
gewinnen Kluge Reden würben durch Unentschlossenheit
ihrer Kraft beraubt. Ich wünsche, daß unsere Diplomatie
wieder verbessert und aus eine hohe Stufe gebracht werde.
Ob Amerikaner hier geboren oder naturalisiert sind, und
welcher Rasse oder welchem Glauben sie angehören mögen,
wir haben nur ein Vaterland und können keinen Augen¬
blick Schwankungen in unserer Loyalität dulden.
Chicago, 10 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : In der ersten Abstimmung der republikanischen
Konvention erhrelt Hughes 253, Weeks 105, Root 103,
Cummins 82, Burton 77, Fairbanks 74 und Roosevelt
65 Stimmen.
In der zweiten Abstimmung erhielt Hughes 328, Root
98, Fairbanks 88, Cummins 85, Roosevelt 81, Weeks 79,
Burton 76 und Herman 65 Stimmen . Zur Normierung
als Präsidentschaftskandidatder Konvention sind 493 Stim¬
men notwendig.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
13 . Juni . Zum Sturze Salandras erinnern die Blätter daran , daß am Pfingstsonntag vori¬
gen Jahres (23. Mai ) das Kabinett Salandr a-Sonnino
in Wien die Kriegserklärung überreichen ließ.
stüher an, als bis Ihnen durch drei rasch auseinander
folgende Schüsse von der Kirche her das Zeichen dazu
gegeben worden ist. — Dafür , daß die alte Frau in
Sicherheit gebracht wird, wenn das Feuerwerk losgeht,
müssen Sie natürlich sorgen. Was etwa sonst noch im
Haufe ist, wird sich schon salvieren ; die arme Alte
aber könnte möglicherweise nicht mehr Verstand genug
dazu haben."
„Zu Befehl, Herr Oberleutnant ! Aber die Alte ist
ein Satansweib , und es würde ihr eigentlich nur ge¬
schehen, was sie verdient." —
Nicht in geschlossener Marschordnung , sondern weit
ausfchwärmend , dicht an die Häuser gedrückt, durch
Gichten und über Seitenwege , legten wir, nachdem ich
auch die ausgestellten Posten und die Dorfpatrouille
zu meiner Verstärkung herangezogen hatte , den Weg
durch das scheinbar friedlich schlummernde Dorf bis
zur Kirche zurück. Sorgfältig auf Deckung gegen Späher¬
sicht bedacht, krochen meine Leute zwischen den Gräbern
des kleinen Friedhofes so weit an das Gotteshaus heran,
daß nichts Lebendiges, was aus Tür oder Fenstern zu
entrinnen suchte, ihren Kugeln entgehen konnte. Ich
aber schritt mit zwei Mann , die ich natürlich gleich
allen anderen das Seitengewehr hatte aufpflanzen
lassen, wie zur Ablösung des dort aufgestellten
Doppelpostens der Sakristei zu. Beim Licht der
von der Decke des kleinen Raumes herabhängenden
Lampe, die aus meinen Befehl während der ganzen
Nacht brennen sollte, beobachtete ich durch das Fenster,
daß meine Geiseln nicht schliefen, sondern mit offenen
Augen auf ihren Matratzen lagen und sich allem An¬
schein nach im Flüsterton miteinander unterhielten . Als
sich dann der Schlüssel drehte, und als sie mich auf der

*

Jednorodzec, die Czerwona Gora uno die Brücke *
davon im Sturm zu nehmen. 325 Russen wurden
genommen. Auf form südöstlichen KriegsschauplätzeE
es dem von der Armee Mackensen geschlagenen Segnet tiiT
gelungen, in seinen rückwärtigen, vorbereiteten Stellung,
Fuß zu fassen. Der Feind wurde geworfen, wo er
stellte. Durch die scharfe Verfolgung wurden auch 53
Bukarest,
12 . Juni . Der König, der auf einer
Tonaureise begriffen war, ist heute nacht hierher zurück¬ Russen südlich der Bahn Przemysl -Lemberg zum R?
zug gezwungen.
gekehrt.
Bern, 10 . Juni . Der Bundesrat hat sich nach, ein¬
gehender Beratung dahin entschieden, daß die Sommerzeit
Die Landwirtschaft nach dem Kriege.
für die Schweiz nicht einzüführen ist. Wesentlich für
den Beschluß war der Umstand, daß der Beginn des
Den Verhandlungen des deutsch-österreichischrn Rrr.
wirtschaftlichenLebens, insbesondere auch des Schulunter¬
schaftsverbandes, die in München stattfanden, wohnte fohS
richts in der Schweiz sowieso schon früh angefetzt ist und
sie dem Ausbau mitteleuropäischen Wasserstrahennetzes* ,
eine Verschiebung der Zeit daher für die Familien mit
ten, König Ludwig von Bayern bei, der dieser Fr^
schulpflichtigen Kindern eine sehr große Unbequemlichkeit als Thronfolger lebhaftes Interesse entgegengebracht
sein würde.
sie wiederholt persönlich in Versammlungen von ScrcbÜ^
S t o ck ho l m , 12. Juni . Meldung der Schwedischen
ständigen erörtert hatte. Ueber das Thema Deutschland
Telegraphenagentur . Der skandinavische Friedenskongreß
und Oesterreich-Ungarns wirtschaftliche Aufgaben
ist eröffnet worden. Anwesend waren mehrere Vertreter
dem Kriege legten verschiedene Redner ihre Ansichten hl
der Friedensvereine der drei skandinavischen Reichie
, außer¬ Der Direktor des Bundes Ungarischer Fabrik- Industriell-.,
dem Abgesandte aus den Vereinigten Staaten , Holland,
Dr . Gratz betonte, während die undurchführbaren und y
der Schweiz und Polen.
her ungefährlichen wirtschaftlichen VerbrüderungspläneW
Chicago,
10 . Juni . Roosevelt telegraphierte dem
Entente ein offensives Ziel verfolgen und darauf geM
Konvent der P .vogresfisten, daß er die Nominierung als
sind, den Krieg auch mtt den Friedenswaffen fortzu2,
sind unsere wirtschaftlichen Absichten rein defensiver
Präsidentschaftskandidat zur Zeit ablehne und die Nomi¬
nierung des Senators Lodge als Kompromißkandidaten tur.
empfehle.
Geheimrat Professor Herkner-Berlin erklärte la»
London, 13 . Juni . Das Reutersche Bureau meldet
„Münch. N. N." : Wir werden nach dem Kriege vorübe,
aus Ulster: der Unionistische Rat hat Carson ermächtigt,
gehend aus einem Gläubigerstaat ein Schuldnerstaat M
die Verhandlungen betreffend Irland auf der Grundlage
den, umsomehr, als wir unseren Bundesgenossen ausz^
des endgültigen Ausschusses der sechs Grafschaften von
sten Kräften beistehen wollen. Daraus ergibt sich, wie sch!
Ulster fortzusetzen.
wir Bedacht nehmen müssen, unseren Kredit im Auslm
zu stärken. Wir bedürfen einer großzügigen, schöpferische
unser Erwerbsleben in keiner Weise lähmenden Finanz,
Norm Jahr.
litik. Aus alle Fälle müssen wir noch weit größere Me,
Im Westen fanden am 12. Juni v. Js . nur kleinere
gen als früher von den Produkten unseres Gewerbefleiß
Kämpfe statt. Tie militärischen Anlagen von Luneville
auf den Weltmarkt bringen. Ein System der wirtschaftliche
wurden mit Bomben belegt. Im Osten machten unsere An¬
Selbstgenügsamkeit ist für uns und unsere Bundesgenosse
griffe nordwestlich von Szawle gute Fortschritte, Kuze
in gleicher Weise unmöglich. Die Annäherung muß ui,
wurde im Sturm genommen. 8 Offriziere, 3350 Mann und
beide in den Stand setzen, unsere wirtschaftlichen Inte
8 Maschinengewehrewaren unsere Beute. Nördlich! Prasessen in der ganzen Welt gemeinschaftlichzu vertrete.
znysz wurden 150 Russen gefangen genommen, bei BoEin ganz besonders lohnendes Feld gemeinsamer Tätigt,
limow stieg unsere Beute auf 1660 Gefangene und 8 Ge¬
eröffnet sich durch die Verbesserung der europäischen Bi
schütze
. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz wurde der
nenschiffahrt. Je länger je mehr ist der Zusammenschl,
Brückenkopf von Sienikwa wiedergenommen, 5000 Rus¬
der wassenbrüderlich bereits verbundenen Kaisermächte
sen fielen gefangen in unsere Hand. Die Armee Lin¬
wahrem
Herzenswunsch der weitesten Volkskreise gewo
singen nahm Mlyniska , die Armee Pflanzer -Baltin Tluden.
macz und die Höhen von Olesza. In der Verfolgung wur¬
Ueber die Aufgabe der Landwirtschaft Mitteleurop
den mehrere Orte Beßarabiens besetzt und 1560 Ge¬
nach dem Kriege wurden gleichfalls bedeutsame Erörtern
fangene gemacht. Am Jsonzo fanden bei Plava ernstere
gen gepflogen. Die Frage , ob und inwieweit die landwir,
Gefechte statt. Den Oesterreichern gelang es, ihre Stel¬
schastliche Produktion Deutschlands und Oesterceich
-U,
lungen, vor denen mehr als 400 tote Italiener lagen, zu
garns noch gesteigert werden könne, so wurde von eine
behaupten.
Wiener Gelehrten ausgeführt , sei eine Schicksalsfragee
Tie Franzosen begannen am 13. Juni einen neuen
sten Ranges für uns alle. Aus welchem Höhepunkt die tan!
Durchbruchsversuch und erlitten bei Arras eine schwere
wirtschaftliche Produktion Deutschlands steht, ist allgemei!
Niederlage. Im Osten wurden nordwestliche Szawle einige
bekannt. Neben der Landwirtschaft Belgiens, Hollansj
feindliche Stellungen erobert und 300 Russen gefangen
und Dänemarks steht sie an Intensität voran in den euri
genommen, ebenso viele 'bei Erstürmung feindlicher Stel¬
päischen Staaten ; eine erhebliche Produktionssteigerung‘
lungen südöstlich der Straße Mariampol -Kowno. Auf dem
daher unter den heute gegebenen Verhältnissen von
südöstlichen Kriegsschauplatz ging die Armee Mackensen in
nicht zu erwarten. Der Blick wendet sich also naturge,
einer Breite von 70 Kilometern aus ihren Stellungen zwi¬
zunächst auf Oesterreich-Ungarn . Wir können von derösch
schen Czerniawa und Sieniawa zum Angriff vor. Tie
reichisch
- ungarischen Landwirtschaft viel zur Ergänzungb
feindlichen Stellungen auf der ganzen Front wurden ge¬
deutschen Produktion erwarten, und es kommt nur a,
stürmt, 16000 Gefangene fielen rn unsere Hand. Auch die
Deutschland selber an, ob es der Landwirtschaft Oeste,
Armeen Linsingen uno v. d. Marwitz machten Fortschritte.
reichs und Ungarns rasch und ausgiebig jene Bedingung
In dem Kampfe bei Plalva ließen die Italiener über 1000
schaffen will, die zu einer Erhöhung ihrer Produkt«
Tote und sehr viele Verwundete vor den österreichischen führen müßten. Zur
Erhöhung der landwirtschaftlich
Stellungen liegen.
Produktion müßten die Verkehrsmittel Oesterreich-Ungam
Am 14. Juni p. I . setzten die Franzosen trotz ihrer
Eisenbahnen und Wasserstraßen, ausgebaut werden,
schweren Niederlage bei Arras ihre Durchbruchsversuche auf
zien arbeitet noch mit einem Drittel Brachland. '
der Front Lievin-Arras mit großer Zähigkeit fort. Tie mit
wir uns rn unserer Ernährung vom feindlichen Ausl«
ungeheurem Munitionsaufwand und in dichten Wellen
völlig unabhängig machen, dann müßten die erforderlich
vorgetragenen französischen Angriffe brachen abermals im
Maßnahmen nicht nur zur Hebung und Sicherung d
Feuer unserer braven Truppen unter den schwersten Ver¬
landwirtschaftlichen Produktion Oesterreichs
-Ungarns , so
lusten für den Feind ausnahmslos zusammen. Die offene
dern auch derjenigen Bulgariens und der Türkei getrost
Stadt Karlsruhe , die nicht die geringsten Befestigungen werden.
ausweist, wurde von einem feindlichen Flugzeuggeschwa¬
der mit Bomben beworfen, wobei elf Personen getötet und
Reichs1agsferieu.
sieben verwundet wurden. Westlich Szwale stürmten wir
Während der preußische Landtag infolge der
das Dorf Dauksize und machten 1660 Russen zu Gefan¬
genen. Am Orzyc gelang es unseren Truppen , das Torf
nungsv erschiedenheit seiner beiden Häuser Über das Steiles
Berlin,
12 . Juni . Wie verschiedenen Blättern aus
Sofia gemeldet wird, versenkte vor Sebastopol ein tür¬
kisches U-Boot fünf dort ausgelaufene russische Trans¬
portschiffe, die mit Munition und Kriegsgerät nach Er¬
zerum bestimmt waren. Die Mannschaften wurden ge¬
rettet.

Schwelle stehen sahen, schraken sie sichtlich zusammen,
und namentlich dem biederen Bürgermeister glaubte
ich das schlechte Gewissen förmlich vom Gesicht lesen zu
können. Aber das mag auch Täuschung gewesen sein;
denn einem Menschen, dem man hinter seine Schur¬
kereien gekommen ist, meint man bekanntlich den
Schurken auch äußerlich auf den ersten Blick anzusehen.
„Lassen Sie sich nicht stören, meine Herren, " sagte
ich. „Ich wollte mich nur persönlich von Ihrem Wohl¬
befinden überzeugen. Und ich wollte außerdem dem
Herrn Pfarrer mitteilen, daß ich ihn nicht länger hier
festhalten will."
Mit einer Behendigkeit, die man seiner wohlge¬
nährten Gestalt kaum noch hätte Zutrauen sollen, war
der hochwürdige Herr auf den Füßen , und sein breites
Gesicht erstrahlte wieder in demselben süßlichen Lächeln,
mit dem er mich bei meinem Einzüge in Miramont
begrüßt hatte . Aber ich mußte es leider sehr rasch ver¬
scheuchen; denn sobald ich meinen Herrn sicher draußen
hatte , änderte ich die Tonart . Während er, an die
Kirchenmauer gedrängt , die Spitzen zweier Bajonette
auf seine Brust gerichtet sah, verbot ich ihm zunächst
bei sofortiger Todesstrafe, auch nur einen eickzigen Laut
von sich zu geben. Dann teilte ich ihm in wenig
Worten mit, daß der verräterische Anschlag entdeckt sei,
und befahl ihm, mir den Zugang zu dem Gewölbe zu
zeigen , in dem die französischen Soldaten versteckt
seien.
Nie habe ich ein Menschenantlitz in so jämmerlicher
Todesangst verzerrt gesehen, als das feiste Gesicht dieses
Mannes . Er schlotterte am ganzen Leibe wie einer,
den man eben nackt aus eiskaltem Wasser gezogen hat;
aber er machte ebensowenig einen Versuch des Wider-

standes , als er etwas zu leugnen versuchte. Als erst
mußte er in die Kirche hinein , zur Ermunterung stm
erschütterten Lebensgeister von den beiden BajonetI
spitzen fast bei jedem Schritt sanft im Rücken 9*
kitzelt. Ich ging nebenher , den Revolver in der emeß
und meine sehr lichtstarke elektrische Taschenlaterne
in der anderen
Hand .
So
zogen wir 3*
fünfen — ich hatte nur einen Mann von der Sonnst«
zurückgelassen — am Altar vorüber quer durch o«
Schiff des kleinen Gotteshauses , bis der Pfarrer vor
einer niederen Tür stehen blieb, die
zwischen ve»
beiden schwer gearbeiteten WchndMhlen im Mauerwer
sichtbar wurde . Die frisch getan ..,,■
.< ^and war
weißer als sein kalkiges Gesicht; denn er nahm offenv'
an , daß sein letztes Ständlein bereits gekommen I
Aber dahin ging meine Absicht nicht. Nachdem ei
Blick mich überzeugt hatte , daß die schmale einflugM
Tür sich nur in die Kirche hinein öffnen liest uv
nahm ich allein die Bewachung meines Pwrn.
und befahl meinen drei Leuten , die beiden
stühle vor die Tür zu rücken — eine Arbeit. ^
zwar nicht ganz geräuschlos, aber mit erstaun"»/
Schnelligkeit vonstatten ging. Daß den Ratterr
drunten eine Ahnung von dem aufdümmerte,
ihnen bevorstand, bewiesen uns albald die Stimme»
die hinter der Tür laut wurden, und das Rütteln um
Stoßen an der verrammeltenPforte. Aber ein OtPT
von innen war jetzt so gut wie unmöglich,
meine Franzmänner saßen in der Falle. Es kon»
sich jetzt nur noch darum handeln , ihnen da drmne
gehörig warmzumack-n. ,rnd hnran fofft» **
nicht fehlen.
(Schluß folgt.)

. nach Pfingsten noch versammelt sein wird, hat der
Errtsche Reichstag vor dem Feste seine Tore geschlossen,
rttt sich erst ausgangs September zu neuen Beratungen
wieder zusammenzusinden. Präsident Kaempf nannte ln
Wnec Schlußansprache den verflossenen Dagungsabschnitt
denkwürdig. Er hatte dazu ein volles Recht. Denn was
die deutsche Volksvertretung in den achtzehn Sitzungen
nach der Osterpause an gesetzgeberischen Arbeiten geleistet
hat, das wird als eine Großtat ersten Ranges und als ein
Neidendes Verdienst um das Vaterland fortleben in der
parlamentarischen Geschichte unseres Volkes. Außer den
feineren Vorlagen wie der Novelle zum Reichsvereinsge-setz
, dem Gesetz über die Herabsetzung der Altersgrenze für
den Bezug der Altersrente , dem Kapitalabfindungsgesetz
ynd der reichsgesetzlichen Feststellung ber Kriegsschäden
felvie dem Etat , war es die Verabschiedung der Kriegssteuern und der neuen Kriegsanleihe, durch die der Reichs¬
tag seiner verflossenen Session einen Denkstein setzte. Von
hoher Bedeutung waren die Erörterung der Ernährungssragen während des Krieges sowie die programmatischen
Erklärungen des Präsidenten des Kriegsernährungsamtes
zu diesem Gegenstände und ganz besonders die beiden Kanzlerrcden.
Am 5. April hatte der Kanzler in seiner berühmten
Reichstagsrede unter Hinweis auf die Kriegskarte Deutschtfends Friedensbedingungen gekennzeichnet
. Das Anerbieten
hatte im feindlichen Auslande Ablehnung erführen. Am
ü. Juni erklärte der Kanzler, daß jedes Friedensgerede bis
Ns weiteres nichtig sei. Auch im neutralen Ausland ist
hiese Erklärung einhellig dahin aufgefaßt worden, daß die
siegreichen Zentralmächte jetzt entschlossen sind, den Krieg
bs zur Unterwerfung der Feinde fortzusetzen, und daß der
Gommer daher von heißen Kampftagen erfüllt sein wird.
Frankreichs Zusammenbruch vollzieht sich vor Verdun, Ita¬
lien sieht sich im eigenen Lande bedroht, Englands Anschen als Meerbeherrscherin hat durch! die schwere Flotten¬
niederlage bei Horns Riff und die Versenkung des Kreu¬
zers „Hampshire" mit Lord Kitchener an Bord durch ein
deutsches Torpedo in den schottischen
, also den für deutsche
U-Boote besonders schwer erreichbaren ^Gewässern, einen töd¬
lichen Stoß erlitten . Rußlands verzweifelter Vorstoß in
Wolhynien nüd an der beßarabischen Grenze wird gleich¬
falls gebrochen werden. Des Kanzlers Erklärung eröfsnet
also die erfreulichsten Aussichten. Die Einigkeit aller Glie¬
der des deutschen Volkes, die Voraussetzung für den Er¬
folg, ist gesichert. Sie darf durch geheime Machenschaften
und anonyme Broschüren nicht gestört werden. Und wenn
der Kanzler gegen derartige Treibereien, auch wenn sie
Ms den ersten Mick noch so bedeutungslos erscheinen,
mit voller Schärfe entgegentrat , so entsprach er damit
einer Forderung des Tages und war dabei der Zustim¬
mung des Kaisers, der deutschen Bundesfürsten und der
«drückenden Mehrheit des deutschen Volkes gewiß.
Die Vertretung der neuen Kriegssteuern führte noch
der frühere Schatzsekretär und jetzige Staatssekretär des
Reichsamts des Innern , Exzellenz Helsferich, der Vater
d« Steuervorlagen . Er erlebte an seinem Kinde eine rechte
Freude; es kam in einzelnen Zügen verändert, aber auch
Mit größer und stärker aus dem Reichstag heraus, als es
ber Herr Papa in ihn hineingeschickt hatte. 500 Millionen
Mark sollten die Verkehrs- und Verbrauchssteuern nach'
der Regierungsvorlage einbringen, der Reichstag steigerte
den Ertrag auf 650 Millionen . Dazu kommt dann noch
die Kriegsgewinnsteuer und die in sie hineingearbeitetes
allgemeine Vermögensabgabe. Der neue Reichsschatzsekretär Graf Roedern stellte sich dem Hause mit der Einbrin¬
gung der fünften Kriegsanleihe von zwölf Milliarden Mark
vor und
seinen Darlegungen und seiner ganzen
Haltung der^ Beifall des ganzen Hauses, der auch der Per\m und den Entschlüssen des Herrn v. Batocki, des Präsi¬
denten des Kriegsernährungsamtes gelegentlich der Debatte
Nn die Bolksernährung zuteil wurde. Man oarf mit
Sicherheit erwarten , daß unter der Leitung des jetzigen
Schatzfekretärs das Ergebnis der jüngsten Kriegsanleihe
Glicht hinter dem ihrer Vorgängerinnen Zurückbleiben wird.
Auf die dritte Kriegsanleihe von 10 waren über 12 Milliaren, auf die vierte über 10,H Milliarden Mark gezeich¬
net worden, nachdem die erste hinter der Auflage zurück¬
geblieben war . Mit der neuen Anleihe werden die Kriegs¬
bedürfnisse
, die jetzt an einen Beharrungszustand ange¬
langt sind und monatlich zwei Milliarden betragen, bis
zum "Ende des Jahres gedeckt
. Wir stehen in der Tekkungsfrage wesentlich günstiger da als alle unsere Feinde
und auch als der reichste unter ihnen, als England . Eng¬
land hatte bis Mai d. Js . 48,6 Milliarden Kriegsan¬
leihe ausgenommen. Diese Summe deckt den Bedarf, der
sich monatlich auf 3 Milliarden stellt, jedoch nur noch, auf
kurze Zeit, so daß sich England bereits in nächster Zu¬
kunft 'zur Aufbringung neuer Mittel genötigt sieht. Die
Solidarität unserer finanziellen Kriegführung wird über¬
dies von keinem unserer Feinde auch nur annähernd
erreicht.

Lokal - Nachrichten.
13. Juni.
— Lebensmittelkarten. Das Statistische Amt bittet
Ms mitzuteilen, daß vielfach bei ihm Anträge betreffend
Ausstellung von Lebensmittelkarten, Vorzugskarten, Zu¬
weisung von Zucker und dergleichen eingehen. Das Stati¬
sche Amt ist mit der Beschaffung und Verteilung von
^ensmitteln nicht beauftragt und die fälschlich!adressierten
Angaben erleiden daher Verzögerung. Es empfiehlt sich,
Min den entsprechenden Bekanntmachungen genannten
Msstellenbezeichnungenzu beachten.
. — Neuregelung des Kartoffelbezugs. Vom 16. Juni
b>I . ab dürfen bis auf weiteres Speisekartoffeln im Klein¬
handel an die Verbraucher nur noch zehn Pfund weise abge§kben werden. Die Abgabe durch die städtischen Verkaufs¬
stellen an Verbraucher — mit Ausnahme von Gastwirten,
Krankenhäusern und ähnlichen Anstalten — wird eingeMlt . Für den zehnpfundweisen Bezug bei den Kleinhändlern müssen die Zentner-Abschnitte der Kartoffelkarten bei
ben städtischen Verkaufsstellen gegen Zehn- Pfundscheine umKetauscht werden.
Deutschen Gesellschaft für Kaufmanns -Heime
(Ferienheime für Handel und Industrie ) sind in letzter

Zeit aus Hessen-Nassau u. a. noch nachstehende Stiftungen
von 1000 M . an auswärts zugegangen: George Schirmer,
Kaffsel
, 1000 M . I . S . Bauer , Frankfurt a. M . 1000
M . Beer, Sondheimer & Co., Frankfurt a. M . 10 000
M . .Brauerei Kempff A.-G. Frankfurt am Main 1000
M . Brauerei Stern A.-G., Frankfurt a. M . 2000 M.
Leopold Eassella & Co ., Frankfurt a. M . weitere 20 000
M . Deutsche Effecten- und Wechselbank vorm. L. A.
Hahn , Frankfurt a. M . 5000 M . Deutsches Schmiermittel¬
werk, Frankfurt a. M . 1000 M . Deutsche Vereinigte
Schuhmaschinen-Gesellschaft m. b. H ., Frankfurt a. M.
weitere 1000 M . Frankfurter Bank, Frankfurt a. M.
1000 M . Frankfurter Hypotheken-Kredit-Verein, Frank¬
furt a. Ml 1000 M . Frankfurter Sparkasse, Frankfurt
a. M . 1000 M . Ml Hohenemser, Frankfurt a. M . 1000
M . Holl, Joseph & Co., Frankfurt a. M . 1000 M.
Kommerzienrat Bernhard Kahn i . F . Kahn & Co., Frank¬
furt a. M . 1000 M . Leopold H. Kaufmann , Frankurt
a. M . 1000 M . Lincoln Menny Oppenheimer, Frank¬
furt a. M . 1000 M . Philipp Passavant & Sohn , Frank¬
furt a. M . 1000 M . Providentia , Frankfurter Versiche¬
rungs -Gesellschaft, Frankfurt a. M . 5000 M . Bankdirek¬
tor Carl Roger, Frankfurt a. M . 1000 M . Georg Schepeler, Frankfurt a. M . 2000 M . Kommerzienrat Ed;
Beit von Speyer, Frankfurt a. M . 5000 M . Gebr. Sulz¬
bach, Frankfurt a. M . 5000 M . Ungenannt Frankfurt a.
M . weitere 1000 M . Veithwerke A .-G., Frankfurt a. 'M.
1000 M . Voltohm, Seil - und Kabelwerke A.-G., Frank¬
furt a. M . 5000 M . Verein für chemische Industrie in
Mainz , Frankfurt a. M . 1000 M . Julius Wertheimber,
i. F . L. & E . Wertheimlber, Frankfurt a. M; 3000 M.
I . Müller Wwe., Gladenbach 1000 M . Farbwerke vorm-.
Meister, Lucius & Brüning , A.-G., Höchst weitere 10 000
M . Frau Victor Wolf, Schlüchtern 1000 M . Chemische
Fabrik vorm. Goldenberg '& Co., Wiesbaden 5000 M.
— Der Rhein-Mainische Verband für Volksbildung
hält am Samstag , den 17. und Sonntag , den 18. Juni
seine diesjährige Hauptversammlung in Frankfurt am
Main ab. Samstag , den 17. Juni abends 8 Uhr ist eine
akademische Feier im Festsaale des Senkenbergischen Mu¬
seums vorgesehen zum Gedächtnis des am 26. März 1916
Heimgegangenen Ehrenvorsitzenden des Verbandes Profes¬
sor Wilhelm Kobelt. Pfarrer H. Küster, Höchst wird die
Gedächtnisrede halten . Tie Verhandlungen am 18. Juni
sinden im großen Hörsaale Neue Kräme 9 statt. Vormit¬
tags wird Herr Stadtschulrat Dr . Ziehen sprechen über
„Die Aufgaben und Ziele der deutschen Volksbildungsar¬
beit nach dem Kriege". Der Nachmittag umfaßt die ge¬
schäftlichen Verhandlungen und die Besprechung der Ver¬
bandsarbeit im abgelaufenen Jahre , die durch ein Referat
von Dr . Robert Kahn eingeleitet wird. Zur besonderen Be¬
sprechung gestellt „Die Volksbildungsarbeit auf dem Lande
während der Kriegszeit" und „Lazarett-Unterricht und
Lazarettberatung ". Bekanntlich hat der Verband wäh¬
rend der Kriegszeit eine sehr umfassende Tätigkeit in
kriegswirtschaftlicher Beziehung und zur Versorgung der
Truppen mit Bildungs - und Unterhaltungsmitteln ent¬
faltet. Zur Zeit werden monatlich zirka 2000 Bücherpakete
an einzelne Soldaten gn die Front geschickt
. Auch! Nicht¬
mitglieder sind bei den Verhandlungen herzlich willkommen.
— Stenographisches. Der Stenographen -Verein „ Ga¬
belsberger" Frankfurt a. M .-West (Bereinslokal Ginnheimerftraße 24 „ Zum Storch") beginnt am Mittwoch, den
14. bezw. 21. Juni 1916, abends halb 9 Uhr, im Un¬
terrichtslokal „Zum Lindenfels", Schwälmerstraße 23, ei¬
nen neuen Lehrgang für Gabelsberger Stenographie , die
am meisten verbreitet und von Staatswegen allein aner¬
kannt ist. — Anmeldungen werden bei Beginn des Kur¬
ses, sowie mündlich ooer schriftlich beim 1. Vorsitzenden,
Herrn Adam Förnges , Frankfurt a. M .-West, Rödelheimerstraße 1l III bereitwilligst entgegengenommen.
— Die Amtsräume des Versicherungs-Amtes und der
Ausgabestelle für die Angestelltenversicherung werden von
Mainkai 53 nach Münzgasse 1 verlegt und zwar : 1) die
Geschäftszimmer für die Invalidenversicherung , soweit sie
Versicherungspflicht, Beilragsberichtigung , Quittungskartenausgabe und Heilverscchren behandeln, für die Kranken-,
Unfall- und die Angestelltenversicherung vom 15. d. Mts.
ab ; 2) die Geschäftszimmer für die Invaliden -, Alters¬
und Hinterbliebenen
Rentenangelegenheiten vom 23.
d. Mts . ab. Wegen des Umzuges sind die zu 1) genannten
Geschäftszimmer am 14., 15., und 16. d. Mts . und die zu
2) genannten am 22. 23. und 24. d. Mts . geschlossen.
— Die städtische Schweinemästerei hat mit der Ein¬
stellung von 377 Jungschweinen in den Riederhöfen ei¬
nen verheißungsvollen Anfang genommen. Die Aufzucht
gestaltet sich verhältnismäßig recht billig, da die sechs
städtischen „Schweinemastwagen" ununterbrochen aus der
ganzen Stadt Küchenabsälle in reichem Maße herbeifahren.
In den nächsten Tagen treffen zahlreiche neue Schweine
ein.
— Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse erhielt der Un¬
teroffizier der Gardefußartillerie Emil Pfister , Sohn des
Friedrich Pfister.
— Gasvergiftung . Die 42jährige Ehefrau Marie Hof¬
mann wurde am Montag früh in ihrer Wohnung, Ro¬
bert Mayerstraße 41, bewußtlos aufgefunden. Sie hatte
alle Gashähne geöffnet und wollte hinterlassenen Aufzeich¬
nungen zufolge infolge mißlicher Familienverhältnisse frei¬
willig aus dem Leben scheiden. Die Frau kam in fast hoff¬
nungslosem Zustande ins Krankenhaus.
— Bootsunglück auf dem Main . Am Pfingstmontag
gegen 4 Uhr nachmittags gondelten der 18jährige Bäcker
Friedrich Weinand aus der Jordanstraße 61 und der
17jährige Jakob Weingarten aus der Neuen Kräme 18 auf
dem Main umher. Durch eine ungeschickte Bewegung der
Beiden schlug der Nachen um und beide fielen am Nizza
ins Wasser. Während Weingarten ertrank , konnte Weinand
nur mit größter Mühe des am Ufer stehenden Publikums
mittels Zureichen von Stangen gerettet werden. Die Leiche
des Weingarten wurde kurz nach dem Unfall geländet
und nach dem Hauptfriedhof überführt.
— Verhaftung . Die Polizei verhaftete in einem Altflädtkaffee einen 18 jährigen Burschen, der sich' durch, aller¬
lei Reden verdächtig gemacht hatte . Er entpuppte sich
als die Person , die vor 14 Tagen den 48jährigen Schif¬
fer Simon Wippel am Schillerplatz niedergeschlagen hat.

sodaß. dieser noch in derselben Nacht verstarb. Der Täter
der 18 jährige Wolf Geiger aus Schönberg in Württem¬
berg. In seiner Wohnung fand man eine Menge Prügel¬
werkzeuge: Ochsenziemer, Schlagringe, Stöcke usw.
— Fahrrad -Diebe. Seit einigen Wochen wurden täg¬
lich im Westendviertel zahlreiche Fahrräder gestohlen. Als
Täter ermittelte die Polizei jetzt vier Burschen aus Bockenheim. In ihrem Besitz wnrte noch ein erheblicher Teil
der gestohlenen Räder gefunden.
ist

Aus der Nachbarschaft.
Schwan heim a . M ., 12. Juni . Bei vier hiesigen
Händlern wurden kürzlich die dort verkäuflichen „Salatölersatze" chemisch untersucht. Dabei stellte sich heraus,
daß die Proben von einem Mittel 4 Prozent Oel enthiel¬
ten, die anderen dagegen außer 98 Prozent Wasser und 2
Prozent farbiger Asche und einigen Salzen von Oel keine
Spur aufwiesen.
Neu - Isenburg,
12 . Juni . In der Maschinen¬
fabrik von Ronstadt und Zweigle wurde dem 16jährigen
Schlosserlehrling Otto Drelmann durch das Räderwerk ein
Arm abgerissen.
Usingen, 12 . Juni . Zur Förderung der Kanin¬
chen- und Ziegenzucht bewilligte die Stadtverordnetenver¬
sammlung 2000 Mark.
Niederlahn
st ein , 12. Juni . Beim Ueberschreiten der Bahngeleise wurde der 14jährige Sohn des Lokomotivputzers Seil von einem Schnellzuge überfahren und
getötet.

Vermischte

Nachrichten.

X Bahnunfall.
Dresden , 12. Juni . Die König¬
liche Generaldirektion der Sächsischen Staatseisenbahnen
teilt mit : Am Nachmittag des ersten Pfingstseiertages
trug sich auf der Schmalspurlinie Mügeln —Geising ein
nicht unbeträchtlicher Unfall zu. Um 61/4 Uhr entgleiste in¬
folge Schienenbruchs die Lokomotive eines von Geising
kommenden Versonenzuges. Sie stürzte in die Müglitz
und riß den unmittelbar nachfolgenden Personenwagen
aus dem Geleise, während alle übrigen unberührt blie¬
ben. Glücklicherweise fiel dem Unfall kein Menschenleben
zum Opfer, doch wurden zehn Personen leicht, zwei
ernster verletzt. Aerztliche Hilfe war sofort zur Stelle.
Auch fand die Bergung der Beschädigten unverzügliche statt.
Der Betrieb wurde mit Verspätungen weniger Züge auf¬
recht erhalten.
— Deutscher
M ä s e. Im „Milchwirtschaftlichen
Zentralblatt " werden interessante Angaben über den Han¬
del und den Konsum von Käse innerhalb Deutschlands ge¬
macht, die gerade jetzt besonders interessieren. Im Ver¬
sand an Weichkäse stehen Bayern mit etwa 40 000 und
Württemberg mit 32000 Tonnen jährlich an erster Stelle,
dann folgen die Eisenbahndirektionsbezirke: Breslau mit
7700, Hannover mit 4300 Tonnen , wovon die meisten
wohl als „ Harzer Käse" von der Station Hersum bei
Hildesheim abgehen. Deutscher „Edamer" wird nament¬
lich am Niederrhein hergestellt (etwa 1500 Tonnen ). Ein
Haupterzeugungsort ist Tilsit . Bemerkenswret ist, daß es
noch nicht gelungen sein soll, Gouda-Käse mit wirklichem
Gouda-Geschmack in Westpreußen herzustellen und eben¬
sowenig im Allgäu, am Niederrhein, oder in Holland „Til¬
siter", der den typischen Tilsiter Geschmack besitzt.
— Mit dem Wärmerückgang,
der in ganz
Europa eintrat , hatte sich in der Schweiz, wie auch im
deutschem Mittelgebirge hier und da Schneefall eingestellt,
ohne jedoch ernstlichen Schaden anzurichlen. Am verhäng¬
nisvollsten war der Witterungsümsturz in Rußland , wo
er noch anhält . Nach Zeitungsberichten wehen heftige
Schneestürme und der Schnee liegt stellenweise eine
viertel Elle hoch. Die Obsternte gilt als vernichtet.
— Städt . Besichtigungsreise.
Die städtische
Kommission zur Besichtigung von Einrichtungen westli¬
cher Binnenhäfen hat kürzlich eine längere Fahrt nach
Westdeutschland unternommen, von der sie jetzt zurückge¬
kehrt ist. Die Mitglieder , darunter Geh. Baurat Krause,
die Bauräte Zaar und Müller , Magistratsrat Korn, Ha¬
fendirektor Bergansir und die Stadtverordneten Gronewaldt. Fröhlich und andere haben Duisburg , Ruhrort,
Köln, Frankfurt a. M ., Mannheim , Mainz , Dortmund
und den Rhein-Herne-Kanal, sowie andere Wasserstraßen
besucht und eingehend besichtigt und wertvolle Eindrücke
gesammelt. Silos , alle Neuerungen auf technischen Gebie¬
ten, Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen, juristische und ver¬
waltungstechnische Fragen wurden studiert. Ganz beson¬
deres Interesse erweckten die beiden neuen Häfen in Frank¬
furt a. M ., der Ost- und Westhafen, die mit dem Mann¬
heimer Hafen für den Westen die größte Bedeutung er¬
langt haben und ältere Häfen immer mehr überflügeln.
Wesentlich betgetragen haben hierzu in erster Linie die
vortrefflichen Einrichtungen und Neuerungen für die La¬
gerung und den Umschlag der Waren, die bequeme und
wenig Zeit raubende Abfertigung im Verkehr, die groß¬
zügigen Anlagen und die mustergültigen Verwaltungen
zur Befriedigung des anwachsenden Verkehrs. Auch die
Entwickelung des Ruhrorter Schiffahrtverkehrs ist auf die
Anschmiegung an die Bedürfnisse des Handels, der In¬
dustrie und des Verkehrs zurückzuführen.
— An einer Wurstvergiftung
erkrankten in
Pfuhlenheim, Unterfranken, eine Bauerswitwe , ihre Dienst¬
boten, ein krregsgefangener Russe und dessen Wachmann
nach Genuß von anscheinend nicht durchgekochter frischer
Wurst. Eine Drenstmagd ist gestorben, während die übrigen
schwer erkrankt sind, aber mit dem Leben davonkommen
dürften, nur dem Russen ist weiter nichts passiert. Er er¬
kannte alsbald die Gefahr, nahm stark gepfefferten Schnaps
in reichlichem Maße und ist wieder gesund.
— „Ein brßchen viel für so 'n bißchen Brot ",
sagte ein wegen Brotdiebstahls von einer Berliner Straf¬
kammer zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilter Arbeiter.
Ein Brotverkäufer hatte feinen vollbeladenen Wagen einen
Augenblick unbewacht an einer Straßenecke stehen lassen.
Da war der Angeklagte mit dem herrenlosen Gefährt los¬
kutschiert und hatte das „,Brot zu 70 Pfennigen ohne
Brotmarke" verkauft. Er war natürlich seine Ware reißend
losgeworden.

Auszug aus dem Maudesamt -Negister
^Frankfurt a. M . Bodenheim .)
Todesfälle.
1. Juni . Bender , Henriette , geb. Jungblut , Wwe., 76
I ., Schloßstraße 15.
1. Herzig, Leo, Taglöhner , gesch., 71 I ., Ederstr . 12.
2. Hitzel, Katharine , ledig , ohne Beruf , 74 Fahre , Ginnheimer Landstraße 40/42.
3. Kirmse , Milhelmine Luise, geb. Bub , verh ., 58 I .,
Wildungerstraße 19.
gefallen:
Vaterland
für das
Kampfe
Im
18 . Oktober 1915 . Hahner , Heinrich Friedolin , ErsatzRes., 28 I ., verh ., Fuhrmann , letzte Wohnung Kirchplatz 5.
25 . Hohner , Johann , Landsturmmann , 30 I ., ledig, Stra, letzte Wohnung Emserstraße 40.
cgenführer
ßenb ahnw
23 . Febr . 1916 . Pfeuffer , Thomas , Reservist, 27 Jahre,
Bäcker, verh ., letzte Wohnung Leipzigerstraße 22.
25 . Semler , Johannes , Landst .-Rekr., 35 I ., verh ., Leh¬
rer , letzte Wohnung Schloßstraße 121.
25 . Schwenzer , Anton , Gefreiter , 24 I ., ledig , Fuhr¬
mann , letzte Wohnung Rödelheimer Landstr . 10.
9. März . Neu, Adam Daniel , Pionier , 22 I ., ledig,
Installateur , letzte Wohnung Steinmetzstraße 32.
2. Mai . Neidel, Wilhelm August , Pionier , 35 Jahre,
verh ., Küfer , letzte Wohnung Kiesstraße 38.
12. Rupp , Peter , Landst .-Rekr ., 31 I ., verh ., Sattler und
Tapezierer , letzte Wohnung Robert Mayerstr . 43.
31 . Ulka, Simeon , russischer Kriegsgefangener , 44 I .,
Lanowirt , Ginnheimerstraße 40.
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Dienstag , 13. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch , 14. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 15 AunH 8 Uhr : Ms Frä « ein lllmMnt.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 16 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 17. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 18. Juni , 31/2 Uhr : Pension Schöller . Be¬
sonders ermäßigte Preise . —* 8 Uhr : Das Fräulein vom
Amt . Gewöhnliche Preise.

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
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Wie Hampshire.
13 . Juni . Tie Londoner Admirali¬
Rotterdam,
tät teilt mit : Es ist seftgestellt worden, daß die „Hampshire"
am 5. Juni , aben/ds 8 Uhr, aus eine Mine gestoßen und
innerhalb 10 Minuten gesunken ist. Tie „Hampshire"
Amtlicher Tagesbericht.
wurde von zwei Torpedobootszerstörern begleitet, die in¬
Ereignisse zur See.
1916.
Juni
13.
den
,
Hauptquartier
iroßes
der hohen See abgetrieben wurden. Ihre umständ¬
folge
chAm 12. morgens drangen drei feindliche Torpedo¬ lichen Nachprüfungen nach den von der „Hampshire" nie¬
131 Östlicher Kriegsschauplatz.
einheiten in den Hasen von Parenzo ein. Sie wurden dergelassenen 4 Rettungsbooten blieben erfolglos. Tie
Gegen einen Teil unserer neuen Stellungen auf den durch Abwchrbatterien und Flugzeuge vertrieben. Ihr
m.
Hoffnung, daß noch andere als die 12 auf dem Floße
vjett südöstlich von Ypern sind seit heute örtliche Angriffe Geschützfeuer blieb wirkungslos . Nur eine Mauer und
Angespülten am Leben geblieben seien, ist aufgegeben
& I ! Engländer im Gange.
verwundet,
niemand
,
beschädigt
leicht
wurden
Dach
ein
Unter diesen 12 Geretteten befand sich kein
worden.
n. Auf dem rechten Maasuser , beiderseits des von der
)7 istk Douaumont nach 'Südwesten streichenden Rückens während die Batterien und die Flieger Treffer erzielten. Offizier.
Die „Tubantia "-Untersuchung.
Flottenkommando.
fr Wen wir unsere Linien weiter vor.
13 . Juni . Die „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Bericht.
türkische
Der
13 Östlicher Kriegsschauplatz.
Zeitung " bringt eine ausführliche Veröffentlichung über
Heeresbe¬
Amtlicher
.
Juni
.
12
Konstantinopel,
% I An der Düna südöstlich von Dubena zersprengte das richt. An der Irak -Front keine Veränderung . — An der die Untersuchung der „Tubantia "-Angelegenheit. Von zu¬
59 Mer unsexer Batterien eine russische Kavalleriebrigade. Kaukasus-Front machten wir im Laufe örtlicher Kämpfe ständiger Stelle ist danach der niederlänischen Regierung
I Nordöstlich von Baranowitschi war das feindliche Arals Ergebnis der deutschen Untersuchung mitgeteilt wor¬
am rechten und linken Flügel eine Anzahl von Gefangenen den, daß die in den Rettungsbooten der „Tubantia " ge¬
)ri
Mriefeuer lebhafter.
fO ITie Armee des Generals Grafen Bothmer wies west- und eroberten eine große Menge von Gewehren, Telc- fundenen Torpedoteile von dem deutschen 45 CentimeterPrzewloka an der Strypa feindliche Angriffe rest- phonapparate und Schützengrabenmaterial. Das in un¬ Bronzetorpedo 2033 herrühren . Dieser Torpedo ist am
51 >von
serem gestrigen Bericht gemeldete Gefecht, welches mit der 6. März 1916 nachmittags 4 Uhr 43 Minuten 4 See¬
ab.
13
Vernichtung von ungefähr tausend russischen Kavalleristen meilen nordöstlich des Noordhinder Feuerschiffes von einem
Bei Pedhajce wurde ein russisches Flugzeug von einem
endete, fand bei dem Flusse Zappe, südlich des Ortes
f. Men Flieger im Luftkampf bezwungen. Führer und
deutschen Unterseeboot als Fehlschuß auf einen britischen.
il Wächter — ein französischer Offizier — sind gefangen, Tscheuleureck und östlich der Ortschaft Amadien, statt. — Zerstörer abgefeuert worden. Diese Tatsache wird durch
Gestern vormittag warfen fünf feindliche Flugzeuge un¬ eine dem Artikel der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
bs Flugzeug ist geborgen.
K
gefähr fünfzig Bomben auf Smyrna ab, die einige Män¬ beigefügte Erklärung des deutschen Admiralstabs vom 9.
ner, Frauen und Kinder töteten und einige Häuser zer¬ Juni belegt. Ter verschossene Torpedo 2033 ist von keinem
Ir Jalta n -Kriegsschauplatz.
Neues.
störten. — Aus den anderen Fronten liegen keine wichtigen deutschen Unterseeboot oder einen: anderen deutschen Kriegs¬
ie:
Oberste' Heeresleitung.
Meldungen vor.
s.
fahrzeug wieder an Bord genommen worden, wie dienst¬
Admiral Jellieoe über die Seeschlacht von
liche Meldungen aller in Frage kommenden Kommandan¬
-rrngarische Tagesbericht.
IM/ ' östrrreichisch
Horns Riss.
ten bestätigen. In der Nacht vom 15. zum 16. März,
!ien, 13 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
Der Oberbefehlshaber der englischen Flotte Admiral wo die „Tubantia " unterging , besano sich kein deutsches
Jellieoe bekennt rn einer Drahtung an die ihm unterstellte Tauchboot oder ein anderes deutsches Kriegsfährzeug inner¬
Iiissischer Kriegsschauplatz.
Marine , daß diese bei Horns Riff keinen Sieg errungen , sich halb zehn Seemeilen um wie Untergangsstelle der „ Tu¬
Am Pruth südlich von Bojan wurde ein russischer aber höchst rühmlich gehalten habe. Ich wünsche den höhe¬ bantia ", wie aus den dienstlichen Meldungen aller in
ligriss abgewiesen. In Zadagyra , Snyatin und HoroTie
ren Offizieren, Kapitänen, Offizieren und Mannschaften Betracht kommenden Kriegsfahrzeuge hervorgeht.
. Bei Burkanow
jnfa ist feindliche Kavallerie eingerückt
der großen Flotte , so heißt es laut „Tägl . Rundsch." in Gutachten der technischen Sachverständigen lassen es wo bl
sder Strypa scheiterten mehrere russische Vorstöße. Nörd¬ der Drahtung , für die Art und Weise, wie die Schiffe in als möglich erscheinen, daß das Schiss gegen den treiben¬
lich von Tarnopal stehen unsere Truppen ohne Undem Gefecht am 31. Mai 1916 geführt worden sind, meine den Torpedo gestoßen ist. Fehlgegangene Torpchos kön¬
»
M im Kampfe.
hohe Würdigung auszufprechen. Zu diesem Zeitpunkt, da nen oft viele Tage umherschwimmen, wobei der explosions¬
Bei Sapanow wurde ein russischer Angriff durch
genaue Auskünfte noch nicht zur Verfügung stehen, ist fähig bleibende Kops in Schräglage mehrere Meter unter
M Geschützseuer vereitelt. Südwestlich von Tubno triees nicht möolich, aus Einzelheiten einzugehen, aber es sind Master bei einem Zusammenstoß mit einen: Gegenstand
1 tovc einen feindlichen Kavalleriekörper zurück.
mir genügend Tatsachen bekannt, so daß ich wohl endgültig explodieren muß Die erschöpfende deutsche Untersuchung
In Wolhynien hat feindliche Reiterei das Gebiet von
erklären kann, daß die ruhmreichen Ueberlieferungen un¬ hat zur Ueberzeugung der deutschen Regierung ergeben,
M erreicht; es herrschte zum größten Teile Ruhe.
serer tapferen Seeleute in der würdigsten Weise gewahrt daß kein deutsches Kriegsfahrzeug die „Tubantia " ver¬
Sokul am Styr trieb der Feind seine Truppen zum
wurden. Umstände sehr ungünstiger Art haben es der senkte. Dem Artikel sind angescklossen eine Erklärung des
^igriff vor ; er wurde geworfen.
Flotte nicht möglich gemacht, einen vollen Sieg zu errin¬ deutschen Admiralstabes über die in dem Artikel enthal¬
Auch bei Kolki sind alle Uebergangsversucheder Rusgen, den, wce ich weiß, alle Mitglieder der Flotte erwar¬ tenen tatsächlichen Angaben, ferner ein Gutachten des
. Die Zahl der hier eingebrachten Gefangescheitert
Unsere Verluste sind schwer gewesen. Wir vermissen Werftdepartements des Reicbsmarineamtes über die Be¬
teten.
'
2000 .
viele unserer tapferen Kameraden. Aber obschon es schwie¬ schädigungen der „Tubantia " und die daraus zu ziehen¬
rig ist, genaue Auskünfte bezüglich der Verluste des Fein¬ den Schlüsse.
talienisch er Kriegsschauplatz.
Berkteiduugeu.
des zu erhalten, zweifle ich nid)t, daß diese Verluste nicht
An der Front zwischen Etsch uns Brenta und in Sen
geringer sind als die eigenen. Der Admiral kündigt für
iomiten waren die Artilleriekämpfe zeitweise, wenn
Berlin, 13 . Juni . Der Bericht der bulgarischen
später genauere Mitteilungen an ; sie werden für England
Obersten Heeresleitung vom 5. Juni 1916 meldet, daß die
Schichtverhältnisse sich besserten, sehr lebhaft. An mehnoch wesentlich ungünstiger lauten, wenn sie die Wahrheit
|tm Punkten erneuerten die Italiener ihre fruchtlosen
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.
. ! « !! nicht dreist aus den Kopf stellen.
.
grifss versuche

Der Krieg.

! Südöstlicher
riegsschauplatz.
Unverändert.
!
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.

emem der Fenster ein Gewehrlauf herausschob, an
dessen Ende ein weißes, lebhaft geschwenktes Tuch be¬
festigt war. Natürlich ließ ich auf der Stelle stoppen.
Lriegserzähluug von Lothar Brenkendorff.
Und die Verhandlungen mit dem Offizier, dessen Ge¬
sicht hinter den Eisenstangen eines Fensterchens auf¬
.)
(Schluß
tauchte, nahmen ihren Anfang. Meine UebergabeWir verließen die Kirche und treten auf den Friedhof
bedingungen ließen sich sehr kurz formulieren : Heraus¬
Ns, zwischen dessen Grabhügeln meine Leute schütz¬reichen sämtlicher Waffen durch das Gewölbefenster,
und vorläufiges Verbleiben der Gefangenen in dem
et und in guter Deckung am Boden lagen. Ein
'^ r Befehl, und der würdige Herr, der uns so hübsch Kellergewölbe, mit Ausnahme der etwaigen Toten und
Verwundeten, deren Herausschaffen durch die in die
5" mitspielen wollen, war — schon mehr tot
Kirche führende Tür gestattet werden sollte.
lebendig — aufrecht an eines der im hellsten
Die Bedingungen wurden angenommen und von
°»denlicht liegenden Grabkreuze gebunden. Es mit
beiden Seiten gewissenhaft erfüllt. Einige meiner
"anderen drei Geiseln ebenso zu machen, fehlte es
mt. Denn schon flüsterte mir einer meiner Leute
Leute sammelten die herausgereichten Waffen und
Patronen ein. Ich zählte vierundachtzig Gewehre und
N er deutlich die Gewehrläufe sehen könne, die
schenkte der ehrenwörtlichen Versicherung des Offiziers
^ aus den winzigen, halbrunden Fensterchen un»
Glauben, daß keines mehr zurückbehatten sei. Dann
zlMr über dem Erdboden herausschoben. Auf die
begab ich mich mit sechs Mann in die Kirche, ließ die
'öie» um deri Pfarrer beschäftigten Soldaten hatten
Hindernisse fortschaffen und die Tür des Gewölbes
i^ anzosen nicht zu schießen gewagt, aus Furcht,
öffnen.
W euren Landsmann zu treffen. In dem Augen»
Fünf Schwerverwundete, sieben Leichtverletzte und
ebenfalls in Deckung ge' 100 beiden
tanft° ber
' begann auch schon das Schnellfeuerdrei Tote kamen nach und nach über die schmale
L töaren
Steintreppe zutage. Dann hatte ich eine kurze Unter¬
, so daß ich mir meine mit
W u Gewölbefensterchen
jgs^ nteroffizier Eberle verabredeten drei Signalschüsse haltung mit dem Offizier, der trotz einer nicht
^S. ersparen konnte.
unbedeutenden Verletzung an der Hand bei seinen
? lc Partie war ungleich, und die Entscheidung gefangenen Leuten bleiben wollte, und gab ihm
das Versprechen, daß gleich nach Tagesanbruch für
nnb Erotz der Ueberzahl des Feindes zu unfern
. Denn während die kleinen Fenster
Estllen
eine ausreichende Verpflegung der nach seiner Ver¬
"icht zu verfehlendes Ziel boten, richteten die
sicherung durch den Hunger und den langen Aufent¬
sjb'chen Kugeln unter meinen vorzüglich gedeckten halt in dem kalten, feuchten Gewölbe sehr erschöpften
Mannschaft gesorgt werden solle. Dazu, die Leute
~. Gegner unsichtbaren Leuten nicht den gewjr ren
V ? Schaden an. Das Feuergefecht mochte denn
herauskommen zu lassen, konnte ich mich nicht ent¬
"Um zehn Minuten gewährt haben, als sich aus
schließen, solange ich noch nicht wußte, wie die Sache

dir Nacht von Miramont.

droben in: Wirtshause ausgegangen war, und was der
weitere Verlauf der Nacht uns noch von außen her
bringen mochte.
Die Verwundeten sollten im Schiff der Kirche ge¬
lagert werden, und der losgebundene Pfarrer erhielt
den bündigen Befehl, unverweilt für Matratzen und
Decken zu sorgen. Mit wankenden Knien schritt er dem
Pfarrhause zu. Die drei anderen in der Sakristei aber
wurden nunmehr etwas schärfer angefaßt als bisher,
Mit auf den Rücken gebundenen Händen wurden sie
in die Mitte genommen, und ich ließ ihnen keinen
Zweifel, daß der morgige Tag der letzte sein würde,
an dem sie die Sonne hatten aufgehen sehen.
Noch waren wir bei der Kirche in voller Arbeit^
als sich ein von dem Unteroffizier Eberle abgeschickter
Mann bei mir meldete. Daß der Wackere rechtschaffen
am Wexke gewesen war, hatte mir schon das aus jener
Richtung vernehmliche, aber bald wieder verstummte
Gsswehrseuep verraten, nun aber erhielt ich eine sehr
erfreuliche Bestätigung durch die Meldung : „Die ver¬
steckten Franzosen unschädlich gemacht; acht Tote und
Verwundete ; einundzwanzig unverletzte Gefangene."
Im Dorfe selbst hatte sich während des kurzen
Kampfes nichts gerührt, und auch, als ich mich mrt
kleiner Begleitung nach dem Wirtshause zurückbegab,
blieb es in den Häusern totenstill. Keine heimtückische
Kugel gefährdete unser Leben, und keine verdächtige
Gestalt ließ sich erspähen. Die Leute hatten offenbar
begriffen, daß wir ihnen vor der Zeit hinter die
Schliche gekommen waren, und nun hatte keiner mehr
den Mut, sein kostbares Leben bei einem Franktireur-'
stückchen zu riskieren.
In unserer Feldwache fand ich die Situation so
befriedigend als möglich. Meiner Weisung nach-

-bulgarischen Grenze in den letz¬
Entente an der griechisch
ten Tagen auch Patrouillen in griechischen oder türkischen
Uniformen verwendet habe. An der Richtigkeit dieser amt¬
lichen Meldung kann nicht gezweifelt werden, auch wenn
der französische Funkspruch aus Lyon vom 9. Juni mit¬
zuteilen weiß, daß die bulgarische Meldung eine Lüge
sei, und meint : „ Ein solches Vorgehen, das allerdings
bei den Deutschen und Bulgaren im Schwünge sei, sei
, den
bei der französischen Armee nicht üblich." Der Zweck
die Entente mit ihren Verkleidungskünsten erreichen will,
ist nur zu durchsichtig: Sie sucht mit allen Mitteln, einen
ernsten Zwischenfall zwischen Bulgarien und Griechenland

!
!pschaffen

ihrer Wahl erklärt hatte, eine schwere Enttäuschung. Alfred
Capus macht im Figaro zu der Niederlage Roosevelts die
melancholische Feststellung, daß eben unseree heutige mo¬
derne Welt sich immer weniger von „ Ideen " (d. h. natür¬
lich von Sympathie für die Mliierten ) leiten lasse, vielmchr von Jnteressenbedürfnissen. Für Frankreich ergebe
sich daraus die Lehre, jetzt nicht mehr aus die Allmacht
feines guten Rechtes, sondern mehr auf seine eigene Stärke
zu vertrauen . In der Humanite hält Renaudel mit Scha¬
denfreude den französischen Journalisten ihre voreilige
Propaganda für Roosevelt vor, dessen schwere Niederlage
doch jetzt als eine Niederlage Frankreichs erscheinen müsse.
Wilson, den man verunglimpfte, weil seine Freundschaft für
die Entente nicht heiß genug war, sei jetzt gerächt.
Der russische „Irrtum ".
13 . Juni . Meldung der Rumänischen
Bukarest,
Telegraphenagentur : Das halbamtliche Matt „Viitorul"
schreibt: Die Tatsachen haben der von uns ausgesprochenen
Meinung recht gegeben. Der Kommandant der. jenseits
des Pruth stehenden russischen Truppen hat mitgeteilt,
daß er keine Kenntnis davon gehabt habe, daß eine Abtei¬
lung seiner Truppen rumämsches Gebiet ^ treten habe.
Sofort , nachdem er davon benachrichtigt worden war,
erklärte er, daß alle nötigen Maßnahmen getroffen wor¬
den seien, um den Irrtum gut zu machen und eine Wie¬
derholung anszuschließen. Uebrigens ist nach den letzten
hier eingetroffenen Nachrichten Marmornitza samt Um¬
gebung von den russischen Truppen wieder geräumt worden.
Mit dem Grafen Ladislaus Szögyeny -Marich,
der im Alter von 75 Jahren nach kurzem Leiden auf
seinem Gute Czow bei Stuhlweißenburg in Ungarn ver¬
, der
starb, .ist ein Staatsmann aus dem Leben geschieden
zu den treuesten und bewährtesten Freunden des Deut¬
schen Reiches zählte. Nicht weniger als 22 Jahre lang be¬
-ungari¬
kleidete der Verstorbene das Amt des österreichisch
schen Botschafters am Berliner Hofe. In dieser Zeit hatte
er mehrere Aufgaben von erheblicher Tragweite zu er¬
füllen, u. a. die Erneuerung des Handelsvertrages mit
Deutschland. Auch an der Erneuerung des Dreibundes
hatte er wesentlichen Anteil, und der Verrat Italiens
im vorigen Jahre bereitete ihm daher eine doppelt herbe
Enttäuschung. In seine Botschafterzeit sielen ferner zu
-un¬
wiederholten Malen schwere Krisen der österreichisch
garischen Monarchie, in denen Deutschland fitfi als treuer
Freund der Donaumonarchie bewährt hat. Er genoß das
vollste Vertrauen der beiden Kaiser und der politischen
Kreise Berlins , die seine diplomatischen Fähigkeiten hoch
veranschlagten und seinen aufrechten Charakter schätzten.
Von Kaiser Wilhelm wurde ihm der Schwarze Adlerorden
verliehen.
Geldsendungen an Kriegsgefangene in Frankreich.
Berlin, 13 . Jum . Von den Geldsendungen an
kriegs- und zivilgesangene Deutsche in Frankreich werden
neuerdings infolge Verordnung des französischen Kriegs¬
ministeriums 20 Prozent einbehalten und der französischen
Staatskasse zugeführt. Die französische Regierung sucht diese
willkürliche Maßregel durch den Hinweis zu rechtfertigen,
daß in Deutschland Geldanweisungen an kriegs- und zivil¬
gefangene Franzosen zum Goldparikurse ausgezahlt wer¬
den uno nicht zu dem für die Empfänger derartiger Geld¬
sendungen vorteilhafteren niedrigeren Kurs, den die deut¬
sche Mark gegenwärtig infolge der Verminderung ser deut¬
schen Ausfuhr im neutralen Auslande besitzt. Dieser Stand¬
punkt der zuständigen deutschen Behörden ist rechtlich an
sich unanfechtbar. Im Interesse der beiderseitigen Kriegs¬
und Zivilgefangenen wird jedoch beabsichtigt, mit der
französischen Regierung unter Hintansetzung des grund¬
sätzlichen Standpunktes ein erträgliches Abkommen über
die beiderseitige Behandlung von Geldsendungen an Ge¬
fangene zu vereinbaren. Das Abkommen wird rückwirkende
Kraft besitzen, so daß die jetzt zurückgehaltenen Beträge
nachträglich auch an die kriegs- und zivilgefangenen Deut¬
schen in Frankreich zur Auszahlung gelangen. Für die An¬
gehörigen besteht demnach keine Befürchtung, daß die jetzt
zurückgehaltenen 20 Prozent für den Empfänger endgültig
verloren sein könnten.
Der 13 . Juni.
In der letzten Vormittagsstunde des 15. Juni 1888
erlag Kaiser Friedrich im Neuen Palais zu Potsdam seinem
argen Leiden. Er entschlief sanft inmitten der Seinigen , die
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schwer
zu verkleiden, wird die Entente sich
würden bei Gefangennahme standrechtlich erschossen wer¬
den. Durch die Verhängung des Belagerungszustandes in
Mazedonien hat sich der französische Oberbefehlshaber, Ge¬
neral Sarrail , dieses saubere Geschäft noch erleichtert, denn
der griechischen Regierung sind dadurch vollkommen die
Hände gebunden. Sie ist nicht mehr in der Lage, dem Ban¬
denwesen zu steuern und den Mißbrauch griechischer Uni¬
formen zu verhindern. Wäre es nicht gelungen, dieses Drei¬
, so wäre es ihr ein Leichtes
en der Entente aufzudecken
gewesen, Griechenland die Verantwortung hierfür zuzu¬
schieben. Ernste Reibungen zwischen Bulgarien und Gr e*
chenland wären die Folge gewesen. — Jetzt wissen die
, wie sie derartige Vorkommnisse
Bulgaren glücklicherweise
zu beurteilen haben!
Die türkischen Abgeordneten.
13 . Juni . Die aus Deutsch¬
Konstantinopel,
land zurückgekehrten türkischen Abgeordneten erklärten sich
dem „ Tanin " gegenüber lebhaft befriedigt von der Reise
und Den erhaltenen sehr günstigen Eindrücken. Riza Pa¬
scha insbesondere findet nicht genug Worte, um den ihnen
überall von Seiten der offiziellen Kreise und des Volkes
bereiteten großartigen, herzlichen Empfang zu schildern
und feine und seiner Kollegen Dankbarkeit auszudrücken.
Er äußerte sich tiefgerührt über das Wohlwollen des Kai¬
sers, dessen gründliche Kenntnisse der Staatseinrichtungen
und des nationalen Lebens der Türkei er bewundert. Tie
Fortsetzung direkter Berührung der Türkei mit Deutsch¬
land würde sehr große Ergebnisse zeitigen. Auch äußerte
Riza Pascha feste Zuverversicht auf die starke Widerstands¬
kraft und die Unbesiegbarkeit Deutschlands, welche viel¬
leicht größer sei als bei Beginn des Krijeges.
Bocelli der kommende Mann?
Bern, 13 . Juni . „Giornale d'Jtalia " verzeichnet
das Gerücht, daß der Abgeordnete Bocelli den amtlichen
Auftrag erhielt, oder in Kürze erhält, ein Ministerium
zu bilden. Man wisse nicht, ob Bocelli geneigt ist, die
Bildung zu übernehmen; wenn ja , so werde er ein Kabi¬
nett auf nationaler Grundlage bilden, wie es die Stunde
verlange. Man glaube, daß Bocelli, der von allen Par¬
teien sehr hoch geschätzt wird, sofort die nötige Unterstützung
fände.
Rom, 13 . Juni . Ter König beauftragte den Abge¬
ordneten Boselli, das älteste Mitglied der Kammer, mit
der Bildung des neuen Ministeriums . Boselli ist 78 Jahre
alt und fünfmal Minister gewesen. Er bringt für sein
schwieriges Amt zwar nur mäßige Fähigkeiten, dafür aber
den Ruf mit, ein großer Oesterreicherhasser zu sein.
Berdnn im Londoner Kriegsrat.
London, 13 . Juni . Nach einer Meldung des „B.
T ." wird von der „Timest" auf die hohe Bedeutung des
Kriegsrates in London hingewiesen, an dem Briand,
Joffre , Roques, Clementel und Denys Eochin teilnahmen. Das Blatt schreibt: Wenn je, dann ist jetzt die
engste Zusammenarbeit zwischen den Verbündeten not¬
wendig. Der Krieg an der Westfront ist in ein kritisches
Stabium getreten. Die Eroberung des Forts Vaux bringt
den Feind, wie wir am besten offen zugeben, näher an
Verdun heran und bei aller Bewunderung der Tapferkeft der Verteidiger ist nicht an der Tatsache zu rütteln,
daß die Deutschen Raum gewonnen haben.
Frankreichs Enttäuschung.
Tie Nominierung Hughes zum republikanischen Prä¬
sidentschaftskandidatenist für die französische Presse, die
sich allzu leidenschaftlichfür Roosevelt als den Mann
kommend, hatte Eberle es hier mit dem bewährten
Mittel der „Ausräucherung " versucht. Ein paar in der
Nähe der bewußten Kellertür aufgehäufte und in
Brand gesetzte Strohbündel hatten rasch einen so aus¬
giebigen. Qualm entwickelt, daß die Herren Rothosen
mit großer Geschwindigkeit aus ihrem Schlupfwinkel
zum Vorschein gekommen waren . Anfänglich hatten
sie es gleich denen in der Kirche mit dem Schießen ver¬
sucht; aber sie hatten sich der gut verteilten und ge¬
deckten deutschen Minderheit gegenüber in so un¬
günstiger Lage befunden, daß sie es sehr bald vorge¬
zogen hatten, sich ebenfalls zu ergeben. Immerhin
gab es hier auch auf unserer Seite zwei Verwundete.
Und einer von ihnen war der Unteroffizier Eberle
selbst, dem eine französische Kugel das linke Handgelenk
bös zerfetzt hatte . Mit seinem von einem Kameraden
angelegten Notverband aber verrichtete er seine dienst¬
lichen Obliegenheiten weiter, wie wenn ihm nicht das

f

.
wäre

der düstere Ausdruck
Nur
geschehen
, das innerhalb dieser letzten Stunde um
eines Gesichts
ein Jahrzehnt gealtert schien, ließ mich vermuten , daß
«r heftige Schmerzen zu leiden habe — bis ich dann
«eines Irrtums inne werden sollte.
Ich hatte ihn nach derFrau und derMutter des Wirtes
geftagt . Da führte er mich zu dem Schuppen, in den
nach meinem Befehl die junge Frau Rouault bis zur
Erledigung unserer Angelegenheit hatte eingesperrt
werden sollen. Auf einer Kiste stand eine brennende
Stallaterne , und in ihrem Licht sah ich zwei auf den
Boden hingestreckte Gestalten : das Weib des Wirtes
und seine Mutter — beide steif und starr, mit unbe¬
weglichen, blutlosen Totengesichtern.
„Wie ist das zugegangen ?" fragte ich betroffen.
ieringste

,
j
I
j

*
^Ich will doch nicht hoffen, daß unsere Leute „Nein , Herr Oberleutnant — wenigstens nicht, was
die Bärbel betrifft. Die verdammte alte Hexe, die wir
nirgends hatten finden können, muß wohl etwas davon
gewittert haben, daß ihre verhaßte deutsche Schwieger¬
tochter die Angeberin gemacht hatte . Durch das kleine
Fenster da hat sie sie mit einer Schrotflinte erschossen,
ohne daß der Posten etwas von ihrem Heranschleichen
gemerkt hatte . Ein paar Sekunden , nachdem ihr Schuß
losgegangen war , hatte sie dann freilich selber die Kugel
im Leibe."
Seine Stimme zitterte, und wie ich ihn nun ansah,
wußte ich, daß es nicht der körperliche Schmerz war,
der den Ausdruck seiner Züge so verändert hatte.
„Schade um die arme junge Frau !" sagte ich.
„Sie hat Ihnen einmal nahe gestanden — nicht wahr,
Eberle ?"
„Ja , Herr Oberleutnant ! Ich Hab' sie sehr lieb
gehabt , und damals hätte sie mich wohl auch genommen.
Aber ich verdiente noch nicht genug, um eine Familie
zu gründen , und da ging sie mit einer adeligen Herr¬
schaft als Jungfer nach Paris . Seitdem hatte ich nichts
mehr von ihr gehört."
„Und sie hat Ihnen nicht gesagt wie sie hierher
nach Miramont gekommen ist ?"
„Doch, Herr Oberleutnant ! Bei einem Ausflug
hat sie den Rouault kennengelernt , der als Keller¬
meister in einer Pariser Weinhandlung angestellt
war . Er hat sie in sich verliebt geniacht, und
als ihm dann nach dem Tode seines Vaters das
Wirtshaus hier zufiel, haben sie geheiratet . Bis zum
Ausbruch des Krieges hat sie es ganz gut bei ihm
gehabt , obwohl die bösartige Alte sie immer gehaßt

Ha»rd seiner Gemahlin in der seinigen haltend ft«

ein wunderbarer Tag , wie wir sie auch in diesem Lenr

in reicher Fülle erlebt haben, voll von Rosendust und
gelsang, ein Tag , an dem das Schechen und Meid?« w
pelt weh tut . In der nach ihren Wünschen erbauten (M t
im Park von Sanssouci haben dann später der KaUpv
die Kaiserin Friedrich ihre Ruhestätte gefunden. Ei!,
und echt deutsches Paar schläft bei der Friedenskirche kl
selbst den ewigen Schlummer. Sie waren beide Hüter !r
Schirmer des Friedens und aller friedlichen Bestrebung,
Schützer und Behüter von Kunst und Wissenschaft mf
sie hätten es, wenn ihnen ein längeres Leben auf
Thron beschi'eden gewesen wäre, nicht mehr sein könw
als es ihr ältester Sohn und dessen Gemahlin aeiveil
sind. Es ist müßig, zu fragen, ob Kaiser Friedrich U
Weltkrieg erspart worden wäre, wenn er noch mehrere4 * 1
zehnte regiert hätte. Deutschlands Mach tentfaltuna un»
wirtschaftliche Entwickelung hatten zu jeder Zeit dem Bwl
neid Vorschub gegeben, Kaiser Friedrich hätte die Demi
scheu keinen anderen Weg führen können, als sein Sg/t
sie geführt hat. Man hat früher sagen hören, Kaiser Fri^
rich sei ein intimer Freund seines Schwagers, des nachwa
ligen Königs Edward von England, gewesen. Sie HM
rege verwandtschaftlicheBeziehungen unterhalten , aber fjil
eine aufrichtige, geistige Freundschaft waren die Charass
.%
tere des Kaiser und des Königs gar zu verschieden
ideale Schwung Kaiser Friedrichs ging König Edward voll
ständig ab, und den haßerfüllten Chauvinismus , den J
Vater unseres Kaisers verdammte, hat sein Schwager ji
England gegen das deutsche Reich groß gezogen.
König Edwards Einkreisungspolitik bedeutet hat,
wir gerade zur Genüge erkannt.
in Amerika.
Die Präsidentenwahl
Roosevelt und Wilson haben als politische Fakto^
aufgehört eine Rolle zu spielen. Der Expräsident üftm
dolt glaubte durch ein indianisches Kriegsgeheul die tebl
blikanischen Wähler für sich gewinnen zu können. f
mußte so bittere Enttäuschungen erfahren, daß er fein
Kandidatur noch vor dem Tage der Nomination zurückzsi.
Die republikanischePartei stellte der Richter Hughes J
so großer Mehrheit als ihren Präsidentschastskandidateis
daß die Kenner der Verhältnisse erklären, an der
von Hughes . sei nicht zu zweifeln. Die WahlcrusMei
des demokratischen Kandidaten und bisherigen Präsiderrtei
Wilson aber seien unter den Nullpunkt gesunken, der Mehl
heit der Amerikaner hat Wilson zu stark mit dem Sab«
gerasselt und die Neutralität der Vereinigten Staate«
zu wenig gewahrt. Der Hughes, der aus den Wählen iiA
November als Präsident der Union hervorgehen wick
ist ein besonnener, maßvoller und gerechter Mann , der d«
Neutralität des Landes von der Einseitigkeit befreien wirs
unter der sie in der Wilsonschen Amtsperiode litt und noa
leidet. Sollte der Krieg nach dem Präsidentenwechselii
Washington noch andauern , so dürfen wir dann in«
Sicherheit Mit einer loyalen Politik der Vereinigten Stao
ten rechnen. Und auch das wäre schon viel wert.
New Aork, 12 . Juni . Durch Funkspruch von bei
Privatkorrespondenten des Wolffichen Bureaus : Die toj
dem republikanischen Nationalkonvent in Chicago an»
nommenen Wahlleitsätze erklären sich für die Wahrung bl
Rechte der Amerikaner im In - und Ausland, auf de«
Lande und zur See . Dann heißt es weiter : Wir wim
scheu den Frieden, den Friären der Gerechtigkeit im
des Rechts und sirtd für die Auscechterhaltung gerades
ehrlicher Neutralität gegenüber den Kriegführenden if
dem großen europäischen Krieg. Wir müssen alle i|
sere Pflichten erfüllen und auf allen unseren Rechten
Neutrale bestehen, ohne Furcht und Parteilichkeit. 5
sind weiter für die friedliche Lösung internationaler Gilt!
tigkeiten und treten für die Errichtung eines internatii
nalen Schiedsgerichtes zu diesem Zweck ein. — Die Wahl
leitsätze der progressiven Partei Roosevelts enthalten i|
wesentlichen dieselben Gedanken.
Kleine Nachrichten.
14 . Juni . In Begleitung Kitcheners bß
Berlin,
fanden sich- wie verschiedene Blätter berichten, auch eil?
Anzahl der hervorragendsten Vertreter des Handels uni
der Industrie Englands , darunter der Oberdirektor
Firma Vickers & Parker , die mit der russischen Regiera
über Kriegslieserungen und handelspolitische Ziele
handeln sollten.
hat . Nach der Kriegserklärung aber war es für
eine richtige Hölle. Bei jeder Gelegenheit wurde
geschlagen und eingesperrt. Die Inschriften an
Häusern hat sie anbringen müssen, nachdem sie rvegH
ihrer anfänglichen Weigerung grausam mihhakM
worden war . Und vorhin hat sie mich mit eigene
Augen sehen lassen, wie fürchterlich sie in dieser Naa
von ihrem schuftigen Manne und der Alten da 3]
gerichtet worden ist. Ohne das hätte sie trotz vl
alten Zuneigung den Weg zu mir vielleicht doch Wf
gefunden ."
„Wir wollen ihr nicht vergessen, Eberle, was^
ihr verdanken . Wenn wir morgen noch eine MogU
feit dazu haben , wollen wir ihr ein ordentliches"j
gräbnis bereiten. Aber da ist ja ein Radfahrer,
wird mich suchen."
Der Mann kam von meinem Hauptmann
brachte die Antwort auf meine Meldung . Ein wemi
Zug war mit einem Maschinengewehr zu meiner UM
stützung auf dem Marsche nach Miramont . Wenn J
Franzosen zum Angriff auf unsere Stellungen v,orgmgsollten wir sie mit aller Energie von der Seite W
Nun , und das haben wir eine Stunde 1r‘
denn auch rechtschaffen getan . Es haben beim *Miramont t ihrer viele das Leben lassen müssen- .
in Asche gelegten Wirtshause aber steht ™
.
.dem
kaum noch viel mehr als die eine Giebelmauek, ,
die der gefangen eingebrachte Leon Rouault w»
Bürgermeister und ihren der Verräterei übersum• .
Spießgesellen gestellt worden waren , um aus oji
scheu Gewehren ihren wohlverdienten Lohn zu e
sangen.

m

, die bei Verdun be¬ in der Höhe des ersten Stockwerks ab und fiel in den Hof.
Budapest , 13. Juni . Von der Ungarischen Waffen- v alle Sünden und Nachlässigkeiten
Vereinigung ist eine Abteilung für Schüler- gangen wurden und den Fall des stärksten Bollwerks der Der Junge erlitt einen schweren Schädelbrnch und kam
aebildet worden, deren Aufgabe der Austausch Republik heilte schon als unabwendbar erscheinen lassen. in fast hoffnungslosem Zustande in das Städtische Kran¬
ein Na¬ kenhaus.
n ungarischen und deutschen Schulkindern zwecks Er¬ Der Cato der französischen Deputiertenkammer ist
mensvetter des berühmten Jules Favre , der beim Nie¬
— Tödlicher Unfall. Im Israelitischen Kranken¬
dens beider Sprachen sein wird.
spielte
Rolle
eine
1870—71
Jahre
im
Frankreichs
dergang
war der Maschinenmeister Grese mit Ausbesserungs¬
hause
als
^ B er n , 13. Juni . Das Ausscheiden Roosevelts
und die Kapitulation von Paris sowie den Frankfurter
arbeiten auf der Decke des Aufzuges beschäftigt. Plötz¬
amerikanischer Prasidentschaftskanditat rief in der franFriedensvertrag Unterzeichnete. Nomen est omen! Es ist lich setzte sich dieser nach oben in Bewegung und quetschte
tfiichm öffentlichen Meinung große Enttäuschung hernur ein schwacher Trost für Herrn Briand , daß den Mann an der Schachtdecke zu Tode.
auch
Ä welcher offen Ausdruck zu geben, sich,,die Blätter nicht
sein italienischer Kollege Salandra sich in ähnlich, übler
— Teure Brotscheine. Mit 100 Mark bezw. 10
kbeuen. Roosevelt ententefreundliche Haltung ließ ihn
recht
in
Abgeordneten
zahlreichen
von
und
befindet
Lage
Gefängnis bestrafte das Amtsgericht den MetzTagen
S zukünftigen Präsidenten angenehm erscheinen, wähschroffer Weise zu Aufklärungen in einer Geheimsitzung germeister Messerschmidt, Weißfrauenstraße, weil er sich
«nd Hughes als homo novus zu den verschiedensten Mut¬
der Kammer gedrängt wird . Und die Hoffnung, an die 5 Brotscheine zu viel verabfolgen ließ.
maßungen Anlaß gibt.
Frankreich sich wie der Ertrinkende an den Strohhalm
— Strafen Hegen Jugendliche. Das Amtsgericht be¬
' Haag, 13 . Juni . Tie Dampfer „Zuiderdijk" und
die er¬ strafte den jugendlichen Arbiter Johann Mel aus Langen¬
Noordam" mußten auf der Reise nach Amerika die Post klammert, daß Rußlands Offensive in Wolhynien
sehnte Wendung des Kriegsglücks herbeiführen werde, steht diebach mit 40 Mark Geldstrafe bezw. 8 Tagen Gefäng¬
L Kirkwall zurücklassen.
doch aus mehr als schwachen Füßen . Die Pariser Kon¬ nis , weil er sich nachf9 Uhr abends auf der Straße auf13 . Juni . „Petit Journal " meldet aus
1 Paris,
Au¬ hielt, eine Wirtschaft besuchte und Zigaretten geraucht
Men : Der Ministerrat hat unter dem Vorsitz des Königs ferenz findet daher unter den denkbar ungünstigen
auch sachlich wird sie den erwarteten Er¬ hat . Weitere 13 jugendliche Personen wurden wegen zweck¬
Aber
statt.
spizien
, die allgemeine Demobilisierung anxMliltig beschlossen
folg nicht erzielen, wie immer die Beschlüsse lauten mögen, losen Aushaltens auf der Straße nach. 9 Uhr abends mit
, der
Geldstrafen bestraft. Ter Wirt Henrici in Seckbach
13 . Juni . Meldung der Agence Hä- die sie fassen wird.
9 Saloniki,
Das Ziel der Wirtschaftskonserenzist die Abschnürung jugendliche Personen in seiner Wirtschaft duldete, erhielt
Ms. Einige Schüsse zwischen Patrouillen auf dem rech¬
des deutschen Handels. Die Entenlestaaten wollen eine 20 Mark Geldstrafe, und mit 15 Mark wurde die Händ¬
en Wardarufer. Nach Meldungen, die vom Haupiquarriesige Zollunion schaffen und sich feierlich! verpflichten, lerin Kömpel bestraft, weil sie jugendlichen Personen Ziga¬
fot noch nicht bestätigt sind, schaffen die Griechen ihre
dem Kriege keinerlei Warenaustausch mit den Zen¬ retten verkauft hat.
nach
und
Drama
auf
Richtung
in
Seres
aus
Munitionsvorräte
vorzunehmen. Die Voraussetzungslosigkeit, mit
tralmächten
— Albert Schumann -Theater . Die Operette „Ter
_
_
_
_
Kamockla fort.
der die Ententeherrschaften ans Werk gehen, ist einfach köst¬ liebe Pepi " bleibt nur bis einschließlich Freitag aus dem
lich und steht vollständig auf der Höhe jener englischen Spielplan . Tie Erstaufführung des 3-aktigen Schwan¬
Marin Jahr.
Gentlemens, die dem deutschen Reiche verbieten wollen, kes „ Loge Nr . 7" von Kurt Kraatz und Theo Halten,
griffen
Niederlagen
russischen
Veranlaßt durch die
nach dem Kriege irgendeine Flotte zu halten , damit Eng¬ Musik von Victor Holländer ist auf Sonnabend den 17.
Mnzosen und Engländer am 15. Juni v. I . an vielen land seine Seeherrschast ohne allzu große Unkosten auf¬ Juni abends 81/2 Uhr festgesetzt.
Men der Westfront mit starken Kräften an . Den Eng- recht erhalten könne. Die handelspolitischen Fragen wer¬
Aus der Nachbarschaft.
Mdern gelang es bei Dpern, unsere Stellungen nördlich den einen wichtigen Gegenstand der Friedensverhandlungen
$ Teiches von Bellewaarde etwas zurückzudrängen; da¬ bilden. Wrr haben aber die Gewißheit, daß Deutschland
14 . Juni . Den Dieben ist heutzutage
Vilbel,
—
Am hellen Tage stiegen sie in die hie¬
heilig.
mehr
nichts
gegen brachen zwei Angriffe von vier englischen Divisionen
sein
Hammer
sondern
Amboß,
nicht
Leim Frredensschluß
Mischen La Bassee und dem gleichnamigen Kanal voll¬ wird, außerdem aber trauen die in Paris versammelten Her¬ sige Turnhalle und stahlen aus ihr die große Uhr.
kommen zusammen. Der Feind hatte schwere Verluste. Ein
— R ü s s e l s h e i m, 14. Juni . In die Wohnung des
ren auch einander nicht. Die Instruktionen der bevoll¬
feindlicher Dürchbruchsversuch in den Vogesen zwischen mächtigten Mmister auf der Konferenz sind so vorsichtig hiesigen Gememdebaumeisters drang gestern früh ein mas¬
Hecht und Lauch scheiterte. Im Osten gewann unser Vorstoß
abgefaßt, daß man schon daraus ersehen kann, wie jeher kierter Mensch ein und verlangte mit vorgehaltenem Re¬
zwischen Lipowo—Kelwarja weiteren Boden, 2040 Rus¬ der Ententestaaten bemüht ist, sich nach dem Kriege mög¬ volver von der allein anwesenden Frau die Herausgabe
des Geldes. Die tapfere Frau setzte sich kräftig zur Wehr,
sen wurden gesangengenommen, 3 Maschinengewehre er¬ lichst große wirtschaftliche Aktionsfreiheit zu sichern. Man
beutet. Die geschlagenen russischen Armeen versuchten auf braucht ja auch nur die statistischen Tabellen über den wobei sie laut um Hilfe rief und dadurch die Nachbar¬
der ganzen Front zwischen dem San nördlich von Sieniawa
Welthandel aufzuschlagen, um sofort zu erkennen, daß schaft alarmirrte . Der Räuber ergriff die Flucht, wurde
und den Dnjestr-Sümpfen östlich von Sambor die Ver¬ Deutschland sowohl als Export- wie als Jmportstaat an
aber eingeholt und verhaftet.
14 . Juni . Die vom Gesamt-Taunus¬
folgung durch die Verbündeten zum Stehen zu bringen.
— Limburg,
der Spitze steht und den europäischen wie überseeischen
Am Abend waren sie überall, zum Teil nach hartem Kampf,
klub unter erheblichen Kosten durchgeführte mustergiltige
unentbehrlich
Eigenschaften
beiden
dieser
jeder
in
Staaten
aus ihren Stellungen geworfen. Die Armee Mackensen er¬ ist. Vom Gewinn lebt man auch in den Staaten unserer Markierung des Lahnhöhenwegs wird fortgesetzt von Bu¬
beutete seit dem 12. Jum 60 Maschinengewehreund nahm
und man ist dort finanziell so tief herunterge¬ benhänden zerstört oder verändert, ist daß die Wanderer irre¬
40000 Russen gefangen. Die österreichische Gesamtbeute { Feinde,
daß man sich seine Einnahmequellen nicht noch geführt werden. Wie festgestellt wurde, handelt es sich nicht
,
kommen
während der ersten ~ Junihälfte betrug 108 Offiziere, durch die Anstürmung unnötiger wirtschaftlicher Schwie¬ um zufällige Beschädigungen, sondern um ein rein plan¬
, 187 Maschinengewehre und
122300 Mann , 53 Geschütze
mäßiges Vorgehen. Zur Steuerung dieser Rohheiten be¬
rigkeiten verstopfen wird.
58 Munitionswagen . Auf dem italienischen Kriegsschau¬
schloß der Taunusklub die Einsetzung eines Ueberwachungsplätze wurden verzweifelte Angriffe des Feindes abgeschla¬
dienstes und bewilligte hierfür vorerst 300 Mark. Ferner
Lokal - Nachrichten.
gen.
sollen die Bürgermeister der in Frage kommenden Ge14. Juni.
meindebezrrks für den Schutz und die Pflege des Lahn¬
Am 16. Juni v. I . entrissen wir den Engländern das
nördlich von Bellewaarde verhören gegangene Grabenstück
— Universität. Professor Dr . Wilhelm Weber von höhenweges gewonnen werden.
— Wetzlar, 14 . Juni . Aus liebermut kletterte ein
Mer . Engländer und Franzosen setzten ihre Durchbruchs- der Universität Groningen hat den Ruf als ^Lehrer der
das Verdeck des Wa¬
m/uche fort. Nördlich des Kanals von La Bassee wuralten Geschichte an der hiesigen Universität angenommen. junger Soldat aus dem Abteil auf
gens eines Militärzuges . Als der Zug bei Garbenteich
Engländer im Handgemenge überwältigt und
kti die
Tuchersparnis . Die Sicherung unserer Tuchvorräte, unter der Lahntalbahnbrücke durchfuhr, wurde der Soldat
fl beschleunigtem Rückzug in ihre Stellungen gezwungen.
die Beschlagnahme der Textilvorräte vor etwa vom Wagen geschleudert. Er wurde später tot auf der Strecke
durch
die
Aus¬
eine
auf
Franzosen,
den
es
Südlich Souchez gelang
Jahre in die Wege geleitet wurde, ist durch gefunden.
halben
einem
dehnung von 600 Metern in unsere Stellung einzudringen.
bis zum 1. August
An allen andern Stellen wurden sie blutig abgewiesen. die neuerliche Bestimmung, wonach
des JnventurProzent
20
um
Kleinhandel
im
Absatz
ver
Rück¬
ohne
und
Die unter größtem Munitionseinsatz!
wor¬
Vermischte Nachrichten.
gewährleistet
stärker
noch
wird,
gekürzt
ergebnisses
sicht huf die schwersten Verluste geführten Angriffe ende¬
den. Später werden Stoffe nur noch gegen Bezugsscheine
Ein Bauersmann
Kornfelder!
— Schonetdie
ten wiederum mit einer Niederlage der Engländer und
abgegeben. Während der Inventur , die sofort vorzuneh¬ in Bayern nahe einem, bekannten Badeort hatte zur Zeit
Franzosen. Bei Moulin -sous-Touvent nahmen wir 5 Offi¬ men
ist, darf em Verkauf überhaupt nicht stattfinden. Es der Kornreife sehr über die Badegäste zu klagen, weil
ziere und 300 Franzosen gefangen. Auf dem südöstlichen
sich hier nur um Vorsichtsmaßnahmen. Die Rege¬ sie auf der Suche nach den blauen Chanen ihm [eineaSledter
handelt
Sieniawa
Kriegsschauplatz zwangen wir die Russen nördliche
den sparsamen Verbrauch der vorhandenen Be¬ vertrampelten . Vor einigen Jahren hatte der Mann nun
soll
lung
zur Aufgabe ihrer Stellungen und zum Rückzug auf Tarnostände herbeisühren, damit auch bei noch so langer Dauer
an den Feldwegen seines Besitztums Warnungstafeln fol¬
. Die Armee Mackensen drängte in scharfer BerfolMod
des Krieges am Friedensschluß für die in die bürgerlichen
tpg dem Feinde nach. Dachnow und Lubaczow wurden ge- Berufe zurückkehrenden Krieger genügend Stoffe vorhan¬ gender Fassung aufftellen lassen: „Tos hier ist Korn,
Du Ochsenhorn! Die Menschen wollen es genießen, Drum
Mmrt, das südliche Smolinkaufer vom Feinde gesäubert.
. "Auf dem den sind. Daneben sollen die benötigten Stoffe für Be¬ tritt es nicht mit Füßen !" Die derb-komische Warnung
-Jaworow überschritten
hie Straße Niemirow
hörden, öffentliche und private Krankenanstalten bereitge- hatte vollen Erfolg. Jetzt, da die Zeit der Kornreffp
italienischen Kriegsschauplätze schlugen unsere Verbündeten
steltt sowie die Herstellung und der Vertrieb von Ersatz¬ heranrückt und die Kornblumen ihre begehrten Blüten
unter
Angriffe
mehrere
au der Jsonzofront bei Plava
stoffen gefördert werden. Mit der Durchführung der Auf¬ entfallen, erinnert man sich ihrer wieder, denn gerade jetzt
schweren Verlusten für den Gegner ab. Eine Abteilung
betraut.
unserer Marinelustschiffe führte einen Angriff aus die gabe wird die Reichsbekleidungsstelle
in einigen Groß¬
sich
die
,
Kartoffelknappheit
Tie
—
Nordostküste Englands aus.
städten bemerkbar macht und zum Beispiel in Berlin zur
Amtlicher Tagesbericht.
Verkürzung der wöchentlichen Wochenrate von zehn auf
Die Pariser Wirtschaftskonfereur.
14 . Juni 1916.
Hauptquartier,
Großes
fünf Pfund geführt hat, während als Ersatz eine um 350
Am Mittwoch versammeln sich die Vertreter der En¬ Gramm erhöhte Brotration gewährt wird, ist angesichts Westlicher
Kriegsschauplatz.
tenteregierungen zu der mit großem Pomp angekündigten der bevorstehenden Ernte unbedenklich. Die Frühkartoffeln
Höhen südöstlich von Zillebeke ist ein TM
den
Auf
Zen, die Deutschland und den übrigen
Wirtschaftskonferenz
stehen bereits in der Blüte und versprechen einen reichen der neuen Stellungen im Verlaufe des gestrigen Gefechts
tralmächten den Handelskrieg ankündigen soll. Montene¬ Ertrag . So günstig wie in diesem Jahr ist der Stand
gro, Monaco und Portugal sind nicht vertreten, sonst aber der Feldfrüchte nur selten gewesen. Tie wogenden Ge¬ verloren gegangen.
sind Abgesandte aus Rußland , England , Italien , Bel¬ treidefelder mit den über Mannesgröße emporragenden
Rechts der Maas wurden in den Kämpfen am 12.
gien, Serbien , Japan , aus Australien und Kanada erschie¬ kräftigen
ein Bild, das jedes und 13. Juni die westlich und südlich der Thiaumontbieten
Aehren
und
Halmen
Frank¬
von
ist
nen. Der Gedanke des Wirtschaftskampfes
Herz erfteut . Auch Kartoffeln, Kohl und sämtliche Ge¬ Ferme gelegenen feindlichen Stellungen erobert. Es sind
reich ausgegangen . Im Anblick seiner Gäste aus allen ver¬
versprechen
bündeten Staaten und im Hinblick auf die italienischen müse geraten vorzüglich. Die Obstbäume
Aepfel- dabei siebenhundertdreinndneunzig (793) Franzosen, da¬
die
verheißt
besonders
,
Ausgezeichnetes
gleichfalls
Vorkommnisse bedauert der französische Ministerpräsident
runter siebenundzwanzig (27) Offiziere, gefangen genom¬
unendttcher
in
ist
Beerenobst
Das
Erfreuliches.
ernte
Briand setzt lebhaft, dem Wunsche Italiens auf eine Ver¬
mit
Wetter,
sonniges
und
tagung der Konferenz nicht stattgegeben zu haben; denn Fülle vorhanden. Warmes dürfen, wird schnell all die men und fünfzehn (15) Maschinengewehre erbeutet.
Deutsche Patrouillenunternehmungen bei Mariconrt
die Mmister der Bundesgenossen finden sich in der festlich dessen Eintritt wir rechnen
zur Reife bringen . Ist uns der
ausgeschmückten Hauptstadt der Republik in einem Au¬ herrlichen Ernteschätze
der Somme ) und in den Argonnen hatten Erfolg.
(nördlich
Himmel gnädig, und wird die Ernte gut eingäracht , dann
genblick zusammen, der dem französischen Kabinett so un¬
Kriegsschauplatz.
Lebensmittelportionen allgemein wieder er¬ Oestlicher
gelegen wie nur möglich ist. Während die Konferenzmit- werden die
keine
Aushungerungsmöglichbeit
Bon
können.
werden
höht
Narocz-Sees zerstörten Erkundungsab¬
des
Südlich
die
gli^ er noch in Paris versammelt sein werden, wird
hinter die Ohren teilungen vorgeschobene ftindliche Befestigungsanlagen und
Regierung, und zwar am Freitag dieser Woche, der Kam¬ Spur , das mögen die Engländer sich
schreiben; wir werden im Gegenteil nach den Wocheen der
mer aus deren stürmisches Verlangen in einer Geheimsitzung
brachten sechzig (60) gefangene Russen zurück.
Knappheit Fettlebe machen können.
die volle Wahrheit über die Kriegslage, insonderheit über
Auf der Front nördlich von Baranowitschi ist der
— Nationaler Frauendienst . Donnerstag , 15. Juni.
die Lage vor Verdun, mitteilen müssen. Die öffentliche Meizum Angriff übergegangen. Nach heftiger Artil¬
Feind
Große
und
1.
52,
Fahrgasse
:
Kühlkiste
und
Kochkiste
^ng ist der ewigen Regierungslügen satt, sie will heraus
»u§ der verpesteten Atmosphäre und endlich volle Klarheit Eschenheimerstraße 19, 1. Freitag , 16. Juni . Kochkiste lerievorbereitung stürmten dichte Massen sieben mal gegen
und Kühlkifte: Fahrgasse 52, 1. und Große Eschenheirner- unsere Linien vor. Die Russen wurden restlos zurückgeuitb Gewißheit haben.
Die Kammerverhandlung über Verdun wird zwar hin¬ straße 19, 1. Samstag , 17. Juni . Anleitung zur Selbst¬ trieben. Sie hatten sehr schwere Verluste.
anfertigung von Kühmsten kostenlos hierzu Material M.
ter verschlossenen Türen stattfinden; doch werden die aus¬
2.— Fahrgasse 52, 1., stets 4 Uhr Nachmittags.
ländischen Ententevertreter mehr aus ihr erfahren, als
Deutsche Flieger führten in den letzten Tagen weit¬
— Die Goldausbeute der Frankfurter Rennen am
ber französischen Regierung lieb ist; wie aber Herr Briand
hinter der
und seine Kollegen aus der Geheimsitzung hervorgehen 4. und 6. Juni ergab 28 640 Mark . Die Summe ist aber¬ reichende Unternchmungen gegen die Bahnen
zum
Truppenzüge
sind
, das bleibt ganz und gar noch abzuwarten. Die mals ein Beweis dafür , daß noch viel Gold verborgen ge¬ russischen Front aus. Mehrfach
Werden
Großstadt.
aufgeklärten
der
in
selbst
wird,
halten
Zeugen
Paris
worden.
in
zerstört
Konferenzmitglieder
Bahnanlagen
die
und
daß
,
Möglichkeit
Stehen gebracht
— Aus dem Fenster gestürzt. Im Hjause Nauheimerbwes Kabmettssturzes werden, ist keineswegs ausgeschlosBalkan - Kriegsschauplatz.
stn, die Kammermehrheil unter Führung des Abgeordne¬ straße 21 stürzte Dienstag abend kurz nach 8 Uhr der
Nichts Neues.
elterlichen
der
in
er
als
Diehl,
Richard
Schüler
elfjährige
ten Albert Favre wird scharf und unerbittlich Vorgehen,
Oberste Heeresleitung.
und Briand wird eine Generalbeichte ablegen müssen, über Wohnung von einem Fenster ins andere klettern wollte,

im Kriege sollte kein Körnchen Brotgetreide unnütz ver¬
geudet werden.
— Ein persischer
Talisman
für den Käu¬
fer. Kaiser Wilhelm hat ein Ehrengeschenk, das der in
Wien ansässige Perser Mehdi Gassen , ein Künstler auf
dem Gebiete der Bearbeitung von Türkisen , als Zeichen
dankbarer Ergebenheit aller Mohammedaner
in Gestalt
eines großen Talismans hergestellt hat , angenommen und
ihm hierfür eine kostbare Busennadel mit feinen Initialen
Wermitteln lassm.
— Großfeuer.
In
der Heineschen Wurst - und
Fleischwarenfabrik
zu Halberstadt entstand ein großer
Brand . Pack-, Lager - und Räucherraum standen in Flam¬
men . Dre Feuerwehr , Kürassier - und Jnfanterieabteilungen löschten, unterstützt von Zöglingen des Lehrerseminars.
An 200 000 Büchsen mit je 10 Pfund Inhalt sind ver¬
brannt oder doch wenigstens so durch die Hitze beschädigt
worden , daß sie nicht mehr als Dauerware , sondern zum
sofortigen Verzehren verkauft werden müssen . Auch der
Schaden an Gebäuden und Maschinen ist beträchtlich . Es
scheint Brandstiftung vorzuliegen . Die Städte -Feuersozietät hat bereits 1000 Mark Belohnung für die Ermittlung
des Täters ausgesetzt.

„wer Brotgetreide
verfüttert,
versündigt
sich am vateriande
vergnügnngs

Massen

vom Amt

Kaffeehaue

KÜNSTLER

preis-

J

httt

15 *

sollen im Versteigerungslokal ,
18*
1 Pianino , 1 Spiegelfchrank , 1 Benikow , 1 Waschkommode, 1 Divan , 1 Chaiselongue,
1 Flurgarderobe , 2 Bettstellen mit Matratzen , 1 Kleiderschrank , 1 Tisch n. 1 Eisschrank
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
Walther , Gerichtsvollzieher.
1670

e chvue 3 Zimmerwohnung mit
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 1V, Part,
Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse.
j Anzusehe « vorm , vou IO—11 und
Röder’sche Kochherde | nachm, vou 3—5 Uhr._
1032

Jean Nicolau

Sch . Mansardenw
2 Zimmer u Küche
! zum 1. Juni zu verm . Zietenstr . 21 . 14 61

13—
4

Diemelftraße

2 Zimmerwohnung wo« mittle¬
ren Beamten gesucht. Preis bis zu

Irisehv und Amerikaner Dauerbrandöfen j 42 M rk. Offerten unter 2 . 210 . an die
Expedition des Blattes .
Porzellan- und Kamin-Oefen
1668
Frau für 1 bis 3 Monate i»
Verzinkte Waschkessel !? kleinen
Haushalt gesucht. Sophienbester Ersatz für Kup erkessel.
ftraße 113 , S. Stock.
1674

Wohnungen.
h

S

h * mctf *?» jj

Große 3 Zimmerwohnuug

im 2.

Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht, Gas,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
zu vermieten . Kurfürstenstraße 4 .
1079

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör zum 1 . Juli zu vermieten . Schloßstraße 11 . Näheres 2 . Stock links . 1525

4 Zimmerwohnuug

z. 1. Juli im

2. St . zu vermieten . Leipzigerstr . 3 . 1554

WW » . a
Sonnige 5 Ztmmerwohuung zu
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
vermiete « Adalbcrlstraße 54.
1487
zu vermieten . Landgrafenstr . 41,1 . St. 831
5 Ztmm rwohnung mit 2 Mansar¬

den im 1 . Stock vom 15 . Juli ab, Nähe
der Bockenheimer W rte , zu vermieten . Off.
unter E K , a . d. Exp . d. Bl .
1636

mam i 4
4 Zimmerwohnung 1» St . m . Bad , Ber.
Udalbrtstraße 34 . Näh . Hausmeister . 12 3
Schöne moderne
4 Zimmerwohnung mit
Bad , Balkon , Bleichplatz, all . Zubeh ., in ruh.
Hau e, in freier Lage, Nähe d. Universität , z.
1 . Juli uverm . Nauheimerstr .1,I .St . 1101
Schöne 4 Zimmerwvhnung mit Küche u.
Zubehör zu verm . Adalbertstraße 29 . 1193
Schöne 4 Zimmerwohnung , Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 38 . 12 49

Juliusftraffe

22 , 1 . oder 2 . Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
vermieten
. Näheres daselbst
1. St . 1298

zu

3 Zimmerwohnung m \t Bad aniruh . Leute
zu verm . Näh . Falkftraße 94 , 1. St . r. 941
""Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bäd im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Gtnnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 . 944

z

2^ Zimmerwohnung , Seitenbau , zu ver¬
mieten . Landgrafenstraße 26 .
921

Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerftr . 8, I . St . 13 19

2 Zimmerwohnung

Part. 3 Zimmer¬

wohnung mit Gartenanteil
sofort zu vermieteu . Näh . Marburgerstr . 7, p . r .
1104

Moltke -Allee 10 « , Hochpart. Sch.
3 und 2 Zimmerwohnung mit Bad und
4 Zimmerw
. m. Bad u. all. Zub. z. 1. 6. allem Zubehör , erstere evtl, mit Hausverwal¬

od. spät , zu verm . Näh . das. 1. St . 1403

tung . Näh . Göbenstraße 4 , 1. Stock . 1112

zu vermieten

Friesengaffe 35 , 1. Stock und part . 1233

Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , pari . 1345

2 Zimmerwohnung zu vermieten . Mühl¬
gaffe 29 , nächst der Sastoßstraße .
1274

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
vermie .' en. Mh . daselbst BdhS , 2 . St . 1369

Ans
pri
« 0 « rtr
« 14 « Sch.
2 Zimmerwohnung . etnschl. Wasscrgeld
26 M . monatl . Näh , das. Schloss. 1275

Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu
verm . Pr . 26 . Mk . Rödelheimerldstr . 86 . 1888

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Landgrafenstraße 3 , im Laden . 1396
Kleine 2' Zimmerwohnung
für 20 M.
zu vermieten . Schloßstraße 6 .
1406

Sophienstr . 41 , S . St . 3 Zimmer-

2 eventl . 3 Zimmerwohnung im 4 . St.
zu vermieten . Näh . Falkstr . 30 , p. r . 1527

wohnung m. Bad u . Zub . sof. zu verm . 1450
3 Zimmerwohnung mit elektrischem Licht,
Jordanstraße
45 , zum 1. Juli
zu vermieten . Näh daselbst im Papiergesch . 1451

2 Zimmerw . im Hths 23 u . 24 M . zu verm!
Näh . Werrastr . 11 , Vdhs . 1. St . r . 1585

Große 3 Zimmerwohnung , neuherg ., , u
vermieten . Schwälmerstraße 5, Part . 1515

verm . Näh . Schloßstr . 35 , 2 . St .

2 Zimmerwvhnung

Schöne

3 Zimmerwohnung

zu

vermiet en. Schloß

st raße 32. _1555
""^ Zimmerwohnung zu vermieten . Landgraf nstraße 20 , Näh . Vdhs . part . 1579

im Hths. zu
1623

Schöne sonnige 2 Zimmerw . mit Bad z.
15 . Juni zu vermieten . Zietenstraße 9 . 1624

Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
zu vermieten . Werderstraße 29 , 1. Stock:
und Göbenstraße 12 , 1. Stock .
1526

49,
Große

2

Zimmerwohnung

zu vermieten.

Näheres bei Rühl , 1. Stock._
1639
2 und 1 Zimmerwohnung nebst Laden sof.
zu vermieten . Rödelheimerftraße 26 . 1640

Floraftrahe 7 sofort 2 ZimmerwohJordanftr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
nung u. 2 leere Zimmer zu vermieten . 1655
stelle der Linie 18 u 2 . Sch . 3 u . 2 Zimmerw.
3 Zimmerwohnung
Werrastraße

5, 2 . Stock .

Große 2 Zimme Wohnung zu vermieten.

zu vermieten. Schloßstraße 7, 1. Stock. _1656

3 Zimmerwohnung
u
Lripzigerstraße 43 , 2 . Stock .

1618
vermieten.
1619

Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
zu vermieten . Leipzigerstraße 11 .
1620

Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh Göbenstr 20 , 1. St . l . 1622
3 Zimmerwohnung zum 1 . Juli zn vermieten . Näh . Werrastraße 20 , 1 . St . 1637

2 Zimmerwohnung

billig zu vermieten

Zietenstraße 23. _
1651
Freundliche 2 Zimmerwohnung mit elektr.
Licht auf 1. Juli
oder später zu vermieten . Landgrafenstraße 24 .
1658
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
28 Mk . zu vermieten . Kl . Seestr . 8 . 1659
Schöne 2 Zi nmerwohnung mit all . Zabim 2 . Stock an ruh . Leute f . 34 M . zu verm.
Ersr . landgrafenstr .15 , p. n.6 Uhr abds . 1672

Schöne 3 Zimmerw . bill. zu oerm.
Bredowfir . 17 . Näh . das. 2 . St . r . 1643

min

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr . 32 , Hths . näh . Vdhs 2 . St . r . 1651

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Marburgerstraße
1, 3 . Stock .
1107

Kieischergasse

5,

3 Zimmerwohnung

pUHr
« « 0 * rPr4
11*
u . Zub . für 33 Mark zu vermieten . 1652
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
3 Zimmerwohnung
zu vermieten.
behör sofort zu vermieten , keine Doppel¬ Adalbertstraße 6o .
1653
wohnung . Zu erfragen Wildungerstraße 13,
parterre bei Burkhard. _945
Freundliche 3 Zimmerwohnung mit Bade¬
Große helle 3 Zimmerwohnung
an der $
zimmer , Dampfheizung in schöner freier Lage
Warte z. 1. Juli an ruh . Famllie zu verm.
zu verm . (Kann auch Dampsheiz . m. überPreis 56 Mk . monatl . Anzus . von 10 bis
nommen werd .) Näh . Landgrafenstr . 24 . 1654
12 Uhr vorm . Leipzigerstraße 2.
1067
Schöne 3 Zimmerwohnung ohne Bad i.
Schölle 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2 . St.
1 . St . an kleine saubere Familie f. 48 M.
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
zu vermieten . Sophienstraße 17 , part . 1666
Nä h. Markgrafenstraße 1, 3 . St . r , 1083

^tsUkffs ;* 95 ,

"

3 Zimmerwohnung z« vermiete «.

zu verm . Näh , das , part . bei Bures . 1584
Schöne 4 Zinmerwohnung nebst Zubehör
zum 1 Juli m verm . Basaltstr . 29 . 1448

6 nnd 8 .

zu vermieten. 8U

Grempstraße 21 , parterre. _819
—Kleine Wohnung , 2 Zimmer zu ser"
mie ten . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 881
-

La¬

gerraum zu mieten gesucht. Nähe Bockcnheimer Bahnhof bevorzugt . Off . m. Preis
unter E . Zimmerwohnung
M . a. d. Exp , d.mitBl kleinem
.
1665

r erm . Näh . Schönhofstr . 22 , p. 1. 1671

2 Zimmerwohnung

zu verm . Juliusstr . 18 , Näh . b Weber . 1344

nachmittags 3 1/* Uhr,

halben Elntrili

Kaffeegarten

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. KüH
zu vermieten . Ederstraße 11 , pari .
1%

Gr . 3 Zimmerw . m Badezimm extra

Bekanntmachung.

- BRETTL

Sch. 3 Zimmerwohnung
m. Bad u. ZG

zu vermieten . Näheres

Hessenplatz 2 im Laden. _
1251
Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9, I . St . 1294

1567

Wronker.

i

Nächst der Warte , Jordanftr . 13 , II.
3 Zimmerwohnung

, Leipzigerstrasse 34

gegenüber vom Warenhaus

Anfang B.1t S PEZ IALITATE N - TH EATE R
üniass 7
3 Blanks , Fang - u. Gieichgew .-Akt Else Bernried , Klaviervirt
Kap -Truppe , akrobat . Kunstradf . Betty Wink,Operettensängl
Gert und Greife, die Urkomischen Gebr. Kuttert, Sportakt
Klara Burqos Co., gymnast . Negh . Heinr . Saitham , Kraftturner
Hans Bläael , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw.-Tänz. -

3 Zimmerwohnung , Garage und Stallung
für 3 Pferde z. 1 . Juli Werkstätten sofort
zu vermieten . Gtnnheimerlandstr . 19 . 1198

« Ute Bedienung!

Schwab

vom Amt

Schöne 3 Zimmerwohnung

Grosses Lager in allen Ersatzteilen
Grosse Reparatur - Werkstätte

Adam

vom Amt

wert zu verm . Näh . Leipzigerstraße 88 . 1136 zu
Schöne große 3 Zimmerwohnung
mit
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 22 , Laden . 1151

in Laufdeeken

Preise !

557

Loge 1.75, Res . PI. 1.50 , Saal 0 .65 :: Militär wochent

Mäntel von Mark 5 ES an
Billigste

HANSA

vom Amt
__
vymM »t

. ftanfKSttKk» Frankfurte. M
A «•*. »töuffttrt «. W

Für die Redakll»«
Drucku. Verla- der

Fahrrad - Marke

- Auswahl

- Theater;
„Der liebe Pepi.“188
,
SSÄSS4T*„Loge Nr. 7“.

'Änzeiger.

Neues
Theater.
Mittwoch - 14. Juni , 8 Uh« : Das Fräulein
Gewöhnliche Preise .
^
DonneMtag , 16 gfuNft 8 Uh« : Mas ZraNlebi
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 16. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 17. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein
Gewöhnliche Preise.
Montag , 19 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein
Gewöhnliche Preise.

Opel -Fahrräder
Vornehmste

Schumann

I"

Schöne

3 Zimmerwohnung

re.

Geräumige Mansardenwohnung
zu vermieten . Friesengaffe 24. _

1386

Schöne Mansardenwohnung
( 16 Mk )
zu vermieten . Frieseng ffe 29 , Walter . 1387
1 Zimmerwohnung im Hths . für 12 Mk.
zu verm . Näh . Werrastr . 11 , 1. St . r . 1586
Hübsche geräumige Mansardenwohnurlzu vermieten . Näh . Landgrafenstr . 14 . 164b
£111* 1*** p
mieten . Mühlgaffe
1 Zimmer

mit

« lr « « « sl
27a .

zu ver¬
1660

Küche im Parterre zu
1673

mit vermieten . Grempstraße 29 .

Hausmetsterstelle billig zu vermieten . Jultusstraße 12 , 1. Stock rechts .
1667
Schöne Parterrewohnung , 3 Zimmer m.
Zubehör , möbliert oder unmöbliert z. 1. Juli
zu vermieten . Schloßstraße 30 , 1 . St . 1669

WBT

Dl « WohumrgftMnzelg
«« erschein
«*»

jeden Montag , Mittwoch nnd Freiing
die Sboe Zinnner » nd Geschdft»lokol«>

Wktmtm*

bwanrttn

*»d

Donnerstag , den 15 . Juni

|f. 138-

1916.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich oben ' )
. Msnahme Ser Sonn- und Zciertozs
: Die Spaltzeike 15 u. 20 pfc*
Warenpreis
Artige: 25 Pfg., Reklamezelle 30 Pfe
: Lerpzigerstraße 17.
JJfflon und Redaktion
: ftmr Taunus Nr. 4165.
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
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44 . Iahrg .

Abonnements - Preis
elnfchlleßlich Vringerlohn monatlich 60

pjtz.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
M. 1Ul0.
durch öle post bezogen vierteljährlich

. Postzeitungsliste 12ZS.
. postzufchlag
einfchl

Durchsuchung hat dort, wo das Schiss getroffen wird, zu
erfolgen. Das englische und französische Vorgehen läuft
darauf hinaus , daß die Neutralen in gesetzwidriger Weise
in der Beförderung der Post auf dem Weltmeere beschränkt
werden. Tie amerikanische Regierung lann das Unrecht,
Tagesbericht.
- Ungarische
}tt osterreichisch
das amerikanische Bürger durch diese Methoden erlitten
haben, nicht dulden. Nur eine radikale Aenderung in dem
Kien , 14. Juni . Amtlich wird verlautbart,
gegenwärtigen Verhalten Englands und Frankreichs und
1916:
li Juni
nur die vollständige Wiederherstellung unserer Rechte als
[jffifdje * Kriegsschauplatz.
neutraler Staat wird die Regierung der Bereinigten Staa¬
ZMich von Bojan und nöMich von Czernowitz wurten zufriedenstellen.
mssische Angriffe abgeschlagen.
Gerichtet.
Sonst südlich des Pripiatj bei unveränderter Lage
^ Einen schmählicheren Abgang hat kaum je ein Minsteie besonderen Ereignisse.
rium erlebt, als er zu Pfingsten dem italienischen Kabinett
Nördlich von Baranowitschi standen gestern Bormit- ungarische Truppen unter
Salandra zuteil wurde. In der entscheidenden Kammer¬
deutsche und österreichisch
. Abends griff der Feind
sitzung traten nur etwa 50- Abgeordnete für die Regie¬
erstem russischen Geschützseuer
rung ein, die übrigen hüllten sich in Schweigen, wäh¬
Stellungen an, wurde aber überall restlos geworfen,
rend die Linke dem Ministerium die wildesten Beschimp¬
cht feuerte die gegnerische Artillerie in die zurückftuten. Als Salandra sich, zu einer
fungen entgegenschleuderte
Massen.
russischen
Rede erhob, begrüßte ihn der Abgeordnete Mazzoni mit
|at'i enisch er Kriegsschauplatz.
den Worten : „ Das Wort hat der Angeklagte", und Masfi
Tie Lage ist unverändert.
„Vor den Staatsgerichtshos mit ihm". Bei der
schrie:
Bahnden
neuerdings
Unsere Seeflugzeuge griffen
Seekrieg.
daß der Finanzminister zur WirtschastskonVom
Ankündigung,
llnd militärische Anlagen in San Giorgio di Nogaro
14 . Juni . In der Nacht vom 13. zum serenz nach Paris gehen würde, wurden neuerdings ironi¬
Berlin,
i den Innen Hasen von Grado an.
sche Zwischenrufe laut , und als der Ministerpräsident
14. Juni wurde das deutsche Hilfsschiss „ Herrmann " in
Köstlicher Kriegsschauplatz.
Bemerkung machte, die Grenze des Trentino habe seit
die
der Norrkosping-Bucht (südöstlich der Stockholmer Schä¬
offen gestanden, wollte
Unverändert ruhig.
ren) von vier russischen Zerstörern , angegriffen und nach 1866 einem feindlichen Einbruch
, warum man denn
wissen
Linke
äußersten
der
aus
man
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
ist
Schiff
Das
.
tapferer Ggenwehr in Brand geschossen
sondern statt dessen
verrammelte,
nicht
Eingangspforte
diese
v. Höfer, Feldmarschalleuinant.
von der Besatzung gesprengt worden. Der Kommandant
. Rache
verschlossen
fest
sei
sie
habe,
behauptet
immer
gerettet.
wurden
Besatzung
der
und ein großer Teil
den
man
findet
hat,
Der türkische Bericht.
gedauert
Jahr
ein
Krieg
der
dem
14 . Juni . Dem Kapitän Kunstmann
Stockholm,
Kammer zu treten.
14 . Juni . Das Hauptquartier
lnstantinopel,
des Dampfers „Hollandia " zufolge wurde sein Damp¬ Mut , mit solchen Ergebnissen vor die Mißerfolges.
Man
Das bedeute das Eingeständnis des
M: An der Jraksront wurde der Feind in der Gefer am 13. Juni in der Frühtz etwa 7 Seemeilen nord, mit einer auf nordwestlich Oeregru ndseuerschiff. al'o innerhalb des schrve sollte wenigstens so viel Scham besitzen, um darüber
Uvon Felahie bei einem Zusammenstoß
schweigen zu können. Uebergrifse, Fälschungen und In¬
vorgehenden englischen Esri rechten Ufer des Tigris
bischen Hoheitsgebietes, von einem Unter eebort unbekann
warf der Sozialist Turati dem Kabinett Salandra
trigen
erbeuWir
.
gezwungen
irm besiegt und zum Rückzug
ter Herkunft erfolglos beschossen.
b 26 Tiere. Tie von unserem Artilleriefeuer zer14 . Juni . „ Aston Tidningeu " mel¬ in einer flammenden Rede vor. Als der Redner gegen
Stockholm,
rten Kanonenboote gingen im Tigris vollkommen unter,
det : Sollte sich die Neutralitätsverletzung gegen den deut¬ das Kabinett die Anklage erhob, es habe im vorigen
haben das durch Beobachtungen unserer Flieger sest- schen Dampfer „Hollandia" in schwedischen Seegewässern Jahre die Gewalttätigkeiten, Ausschreitungen und Plünde¬
At.
bestätigen, so wird die Regierung sicher dagegen Einspruch rungen selbst organisiert, sprang Salandra kreidebleich
In¬
seit
Freiwillige
persische
greifen
Fm südlichen Iran
erheben. Inzwischen findet eine genane Untersuchung von seinem Platze und schrie, das ist eine Lüge, eine
famie. Tie Ankläger ließen sich jedoch nicht einschüchiern,
: letzten Niederlage der Russen bei jeder Gelegenheit der Einzelheiten der Beschießung statt.
Me Abteilungen an und fügen ihnen schwere Ver14 . Juni . Mit dem Untergang des sondern riesen den Ministern zu : Ihr seid Volksauf¬
Kristania,
|te p. Letzthin wurde eine 120 Mann zählende rus¬ neuen KristianiLdampsers „Bure " erreichten die Kriegs¬ wiegler und Kamorristen, ihr habt im vorigen Mai das
Verbrechen begangen. Plünderer von Mailand , wir er¬
, die in der Absicht, das englische verluste der norwegischen Handelsflotte bis zum 12. Juni
che Kasakenabteilung
erzu
Said
Cheik
warten eure Versetzung in den Anklagezustand. Unter
von
östlich
Gharbi,
Tie
i von Ali
nahezu 18 Millionen Mark und 31 Menschenleben.
A, vorgnig, von einem berittenen Stamm aus KuriPrämien der Kriegsrersichernngen wilen erhöht werden. den dröhnenden Rufen der Linken: Nieder mit Salandra!
stürzte Salandra aus dem Saal und warf im Vorbeieilen
: sie verlor 103 Mann und alle ihre WasMgegrisfen
Die amerikanische Note gegen den Poftranb
sein Ministerporteseuille aus den Tisch eines Saaldieners.
J, Tiere und Gepäck. In der Gegend des Euphrat.
M eine Abteilung von 400 Engländern von unseren wird bezeichnenderweise nicht in den englischen und fran¬ So endete das erste italienische Kriegsministerium. Noch
zösischen Zeitungen veröffentlicht, ihr Wortlaut ist viel¬ aber hängen schwarze Wolken am italienischen Himmel,
sMiliigeu vernichtet..
der Kaukasussront ereignete sich gestern nichts mehr uns durch die amerikanische Presse bekannt geworden. und wer weiß wen der nächste Donnerschlag trifft!
Staatssekretär Lansing fordert in sehr energischem Tone
Beendigung des Streits in Norwegen.
eine Wandlung der jetzt beobachteten chikanösen Behand¬
Bulgarischer Bericht.
Protest
der
!
sich
14 . Juni . Der szioldemokrattsche
richtet
Besonders
Kristiania,
Post.
neutraler
lung
Sofia, 14 . Juni . Am 10. Juni näherten sich sechs
nach, eng¬ Kongreß hat in seiner gestrigen Versammlung, die von
Schiffe
neutralen
der
Verschleppung
die
gegen
gliche Schiffe der Meste-Mündung . Gegen l/kl Uhr er¬
dadurch amerikanische Bür¬
sten die Schisse das Feuer gegen die Küste von der lischer Häfen : welche Verluste
Wer? heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite n
Beispielen dargelegt. Tie
an
wird
haben,
erlitten
ger
war
Feuer
Das
.
Burun
Kale
bis
Adling des Flusses

Der Krieg.

Den Aleg gefunden.
Von E. v. Hilden.
(Nachdruck verboten.)

Im Speisesalon des Lustdampfers „Undine ", in
man vor kurzem das Gabelfrühstück einAmmen hatte , sind einige ältere Damen plaudernd
Mgeblieben.
»Ich wette, heute kommt noch eine Verlobung zue," ruft die muntere Stimme der Frau Regierungs^heimbolt . Alle Köpfe wenden sich lebhaft der
Mcherin zu.
Wer ist es ? Haben Sie etwas Interessantes be«
Echem

"
kt?

4ft, ja, vor diesen hellen Augen ist niemand sicher,"
..^ schalkhaft mit dem Finger drohend , Frau Oberst
jptöorf. „Aber wir kennen Ihr gütiges Herz und
daß es nur der Wunsch ist, alle Menschen so
zu sehen, wie Sie selbst es sind."
Ach ! ich fürchte, Sie würden die Wette verlieren,"
w»
M eine ältliche Dame , die glückliche Besitzerin von
^ ^ oermählten Töchtern, „die Männer von heut»Bitte, Frau Heimbolt," unterbricht Frau WittenMC^chnell die begonnenen Reflexionen dieser pessisAAen Mutter , „verraten Sie uns doch, wer das
Pärchen ist, das Sie in den Hafen der Ehe
dkn wollen ?"
wnL öas sage ich nicht, das ist mein Geheimnis I"
" Heimbolt sieht sich triumphierend um.
Natürlich Annie Lindheim und der biedere
Berh
, nachdem NU»
^er. heißt', wie au» einem Munde

besonders aus die Dörfer und Gehöfte am User und aus
unabgeerntete Felder gerichtet. Um 1 Uhr nachmittags
griffen 4 unserer Flugzeuge die Schisse mit Bomben an
und zwangen sie, sich in voller Geschwindigkeit in der
Richtung auf Thasos zu entfernen. Unsere Luftfahrzeuge
wurden heftig, aber wirkungslos von der feindlichen Ar¬
, sie kehrten je¬
tillerie und Maschinengewehren beschossen
doch wohlbehalten zurück. Die Beschießung der Küste verur¬
sachte keine Verluste. An der übrigen Front ist die Lage
unverändert.
Wirkungen der Seeschlacht.
14 . Juni . Nach einer großen Anzahl
Amsterdam,
von eingelaufenen Meldungen hat die englische Admirali¬
tät die *im Atlantischen Ozean befindlichen Kriegsschiffe
unverzüglich nach England zurückberusen. Außerdem ha¬
ben die in den indischen Gewässern und im Mittelmeer be¬
findlichen Kriegsschiffe Anweisung erhalten, die Hälfte der
. Diese
Besatzungen sofort nach Englano zurückzuschicken
Maßnahmen werden hier in Zusammenhang gebracht mit
den in der Seeschlacht vor dem Skagerrak erlittenen gro¬
ßen Material - und Mannschaftsverlusten der englischen
Flotte.

sich vergewissert hat, daß Frau von Lindheim sich nicht | er doch zu dem blonden , phlegmatischen Werder ."

„Ein Vergleich würde letzteren nur noch gewinnen
im Kreise befindet.
„Ja , er sollte nun bald Ernst machen, sonst kommt . lassen. Werder ist vielleicht nicht so elegant , nicht so
redegewandt , aber ein prächtiger Mensch, dem der treue,
ihm der schöne Degenhardt , der kürzlich ins Regiment
Sinn schon auf der Stirn geschrieben steht. Solch
feste
scheinen
versetzt ist, ins Gehege. Die jungen Mädchen
einen Gatten , der eine Frau glücklich machen wird,
ja alle ganz vernarrt in ihn zu sein."
wünschte ich für meinen kleinen Liebling , die Annie
„Ach! An d e m soll gar nicht viel dran sein, sagt
Lindheim, " fügt Frau von Gernsbach leise hinzu.
man . Umsonst werden sie ihn auch nicht aus der Garde
„Ja , Annie ist ein liebes, reizendes Geschöpf, der
heraus versetzt haben, " flötet die verbitterte Dame , in¬
alle nur das Beste und Schönste wünschen. Sehen
wir
Töchtern
lieben
ihren
dem sie aufsteht, um sich nach
Sie , dort bildet sie wieder den Mittelpunkt der jungen
umzusehen.
Mädchen und berichtet sicher von einem riesig amüsanten
„Ja , man munkelt allerdings von Schulden und
Abenteuer , denn das jugendliche Auditorium lauscht
von einer unangenehmen Affäre," bemerkt eine junge
voll heiterer Spannung . Ihr köstlicher Humor hat aber
Frau , die vor kurzem einige Wochen in Berlin zuge¬
auch etwas Mitfortreißendes ."
ver¬
zu
Tage
vom
Neueste
bracht und sich dort in das
„Ich weiß nicht, was die Herren an ihr finden,
tiefen gesucht hat.
Schönheit ist sie doch nicht," läßt sich die Stimme
eine
Damen,
meine
,
Bestimmtes
nichts
alle
wissen
„Wir
der töchterreichen Dame , die inzwischen wieder unter
und wollen nicht voreilig den Stab über ihn brechen,"
das schützende Dach des Salons geflüchtet, vernehmen,
mahnt vorsichtig die Kommandeuse.
„und dann ist sie doch recht derbe und burschikos in
wir
,
Wittendorf
Frau
liebe
recht,
„Ja , Sie haben
dürfen noch kein Urteil fällen. Jedenfalls ist er ge¬ ihrer Sprechweise. Ach ja ! Der Geschmack der Männer
"
hat sich sehr verändert , früher — wandt , immer heiterer Laune , sieht gut aus — kurz,
von Gerns¬
Frau
verteidigt
"
Naturkind,
ist
„Annie
gesellschaftlich sehr brauchbar ."
bach ihren Liebling , „was bei ihr originell und witzig
„Er fühlt sich aber auch ganz als Held des Tages
heraussprudelt , würde in manchem anderen Munde
und weiß sich überall die Fettfedern herauszuziehen ."
vielleicht zu drastisch und fast ordinär klingen. Aber
„Nun , daran sind die Mädel selbst schuld," mischt
alles , was sie sagt und tut, entspringt einem tiefen,
sich jetzt Frau von Gernsbach , die bis dahin schweigend
reinen Gemüt , so daß man ihr von Herzen gut sein
zugehürt hatte , ins Gespräch. „Warum verwöhnen sie
muß ."
ihn alle so ? Ich finde es unbegreiflich, wie sie sich von
Während die Mütter fortfahren , das Wohl und
dieser hübschen Larve bestechen lassen können."
Wehe der Jugend zu beraten , durchschneidet die „Un¬
„Mir ist er auch nicht sympathisch, trotz all seiner
dine" die spiegelglatte See . Es ist ein schöner Sommer
geselligen Talente, " wendet sich Frau Heimbolt an ihre
! Brennend heiß tauchen die Sonnenstrahlen in
tag
den
in
Nachbarin . „Er hat solchen frivolen Ausdruck
die blaue Flut und zaubern funkelnde, flimmernde
Augen , der mir nicht gefällt. Welchen Gegensatz bildet

k Ubr nachmittags bis 21/2 Uhr nachts dauerte, folgendes auf den Wohlstand des Landes und die Aufrechterhaltung
beschlossen: Voraussetzung für den Beschluß, sen der außer¬ des Friedens begründet. Die republikanischen Zeitungen
ordentliche Kongreß der Landesfachorganisation der Ar¬ erklären demgegenüber, weder Wohlstand noch Frieden fei
beiter im Jahre 1914 angenommen hatte, durch eine allge¬ Wilsons Bemühungen zu verdanken. Der Wohlstand beruhe
auf den Kriegsanfträgen und der Friede hänge ab von der
meine Arbeitseinstellung den Widerstand der Arbeiterpartei
gegen das Gesetz betreffend Zwangsschiedsgerichteauszu¬ Bereitschaft Deutschlands, die Bedingungen Wilsons an¬
drücken, war, daß. der Proteststreik zwischen der Lesung zunehmen.
des Gesetzes im Odelsting und im Lagting stattfinden sollte.
Anamitische Freiheitskämpfer!
Da das Gesetz trotz des Protestes der Arbeiter angenom¬
anamitische Soldaten kamen jüngst durch
3000
Gegen
men worden ist, beschließt der Kongreß der Landesorgani- Paris . Auch sie sind für die französische Front bestimmt
sationen übereinstimmend mit dem Vorschlag des Sekreein neuer Beweis dafür, daß Frankreich mit seinen:
ßariats , den Proteststreik am 14. Juni abends zu beendigen. und
eigenen Reserven aus dem Mutterlande am Ende ist. Was
übrigens die Verwendung dieser Anamiten angeht, so
Le- ensmittelteuerrrng in Holland.
Haag, 14 . Juni . Heute begaben sich mehrere hun¬ hat der Vertreter von Eochinchina in der Pariser Deputier¬
der
dert Frauen zum Minister des Innern und dem Bürger¬ tenkammer laut „Echo de Paris " betont, daß sie inMen¬
meister, um Adressen wegen der herrschenden Lebensmittel- skandalösesten Weise zum Heeresdienst durch förmliche
veranstalten, ge¬
iteuerung zu überreichen. Ter Minister teilte mit, daß die schenjagden, die die Kolonialbehörden
dann mit den
Regierung Maßregeln ergriffen habe, um der Bevölkerung preßt werden. Und diese Leute kämpfen
billige Lebensmittel zur Verfügung stellen zu können. Franzosen für 'Freiheit uwd Kultur . Anam ist eine fran¬
Um dem Mangel an Kartoffeln, der durch zu große Aus¬ zösische Kolonie in Hinterindien.
fuhr entstanden sei, abzuhelsen, habe die Regierung die
Der König von Montenegro
»roch vorhandenen Kartoffel Vorräte beschlagnahmt, und
Zaren : „ Ich grüße meine russischen Brü¬
den
an
drahtete
die Greben für die neue Kartoffelernte geschlossen.
. Ich strecke meine durch
der, die Rächer meiner Mißgeschicke
Die Ulsterlcute und Homerule.
Alter und Ermüdung geschwächten Arme nach dem ZaLondon, 14 . Juni . Die Unionisten von Ulster ha¬ ren-Befreier und nach Rußland aus . Möge Gott ihre
ben, wie gemeldet, Edward Carson bevollmächtigt, die Ver¬ Anstrengungen segnen! Das ist der Wunsch eines alten
handlung mit den Homerulern fortzufetzen. Die Resolution Släwenfürsten und eines' russischen Feldmarschalls." Die
Ungeduld König Nikitas ist begreiflich; die Hoffnung des
betont erstens, daß die Unionisten jede Verantwortung
für die Einsetzung einer Homerule-Regierung ablehnen; thronlosen Königs der Schwarzen Berge wird jedoch un¬
sie erklären sich jedoch zu Opfern bereit, da das Kabinett erfüllt bleiben.
die Maßregel für notwendig halte, um das britische Reich
Born Bundesrat.
zu stärken und den Krieg zu gewinnen. Die Unionisten Ul¬
Juni . In der heutigen Sitzung des
.
14
Berlin,
sters behalten sich aber vor, allen Einfluß und alle Kraft
der Sache der von Homerule ausgeschlossenen Grafschaften Bundesrats gelangten zur Annahme der Entwurf einer Be¬
$u benutzen, um die Unionisten in den drei äbgetrennten kanntmachung betreffend'§ 214. Abs. 3 der Reichsversiche¬
Grafschaften Cavan, Monaghan und Donegal vor Un¬ rungsordnung , der Entwurf einer Bekanntmachung über
gerechtigkeiten und Bedrückungen von seiten des irischen Arbeitsnachweise, der Entwurf einer Bekanntmachung 'be¬
Parlamentes und der irischen Regierung zu schützen. Die treffend Einschränkung der Arbeitszeit in Betrieben, in
Resolution schließt mit der Erklärung, daß, wenn Ver¬ denen Schuhwaren hergestellt werden, der Entwurf einer
handlungen zu nichts führen sollten, die Unionisten Ul¬ Bekanntmachung betreffend Durchführung des § 392 Abs.
sters sich die volle Freiheit des Handelns bewahren und 3 Nr . 3 des Versicherungsgesetzes für Angestellte zugun¬
sten berufsunfähiger Kriegsteilnehmer und der Entwurf
künftig die Homerule-Politik bekämpfen.
einer Verordnung über das Verbot der Anwendung 'Von
in Amerika.
Kundgebungen für Irland
Eiern und Eierkonserven zur Herstellung von Farben.
Reu York, 14 . Juni . 800 Massenversammlungen
Aus dem ungarischen Parlament.
zum Andenken an die irischen Märtyrer wurden am Sams¬
Abgeordnetenhause
14 . Juni . Im
Budapest,
hiesige
Tie
tag in allen Teilen des Landes abgehalten.
brachte der Finanzminister Telesky eine Kriegsgewinnirische katholische Geistlichkeit bezeichnet den Samstag
als irischen Märtyrertag . Etwa 12,000 Iren und Au- steper ein, ferner eine Vorlage über eine ergänzende
achörige anderer Nationalitäten nahmen an der Mas¬ Vermögenssteuer, die bei Vermögen von über 50,000
r
senversammlung im Madison Square Garden teil, wah¬ Kronen beginnen soll.
Wort.
das
Tisza
Graf
Ministerpräsident
ergriff
Dann
Hendricks
Richter
.
rend Tausende sich draußen drängten
vom Obersten Gericht führte den Vorsitz. Tie Sprecher Er erinnerte an die Offensive gegen Italien , über die
er, da sie noch fortdauere, sich nicht in Einzelheiten er¬
griffen England in den stärksten Ausdrücken an. Sie
gehen wolle; jedoch könne er schon jetzt erklären, daß die
kennzeichnetendie Hinrichtungen in Irland als eine in
der Geschichte der Zivilisation einzig dastehender Bar¬ Armee unverwMichen Lorbeer errungen hübe. Er ge¬
barei. Das Kongreßmitglied Fitzgerald warf England dachte weiter in Ausdrücken größter Bewunderung des
Spesieges dev deutschen Verbündeten gegen die englische
feine schlechte Regierung in Irland vor und sagte: Im
. Tie gewaltige russische Offensive habe Rußland an
Flotte
sofortige
eine
wir
Namen der Menschlichkeitverlangen
erhebliche Erfolge gebracht. Er würde es
Punkten
zwei
Aenderung. — Etwa hunderttausend Dollars wurden für
für eine Beleidigung der ungarischen Nation betrachten,
die irischen Unterstützungsfonds gezeichnet.
wollte er die mißlichen Ereignisse verheimlichen, jedoch
Die Neutralen und die Wirtschaftskonferenz.
,- ungarischen
könne er hinzu fügen, daß die österreichisch
Bern, 14 . Juni . Eine Pariser Korrespondenz des Truppen mit unvergleichlichemHeldenmut, Ausdauer und
„Journal de Geneve" über die Wirtschastskonferenz der Siegeszuversicht den Kampf fortsetzen. Der größte Teil
Entente weist auf die Bedeutung der Konferenz für die der Front sei unverändert fest in der Hand der österreichisch¬
Neutralen hin, die zwar keine Beunruhigung deswegen ungarischen Truppen . Alle notwendigen Maßnahmen zur
zu empfinden brauchten, aber doch ihre Aufmerksamkeit Abwehr seien getroffen worden, sodaß er die begründete
auf die Vorgänge in Paris und die wirtschaftlichenMaß¬ Hoffnung ausdrücken könne, daß die jetzigen unangeneh¬
nahmen des Vierverbandes richten müßten. Vor allem men Vorfälle bloß vorübergehende Episoden bi den und
Oesterreich-Ungarn volles Vertrauen in den endgültigen
könne man nicht wissen, ob der britische Nationalismus,
einmal erweckt und durch Protektionismus und Militaris¬ Sieg hegen könne. (Lebhafter Beifall.)
mus bestärkt, an den Grenzen der Alliierten Halt machen
Kleine Nachrichten.
würde, was diese schon jetzt beunruhige, da diese Frage
14 . Juni . Der Reichsanzeiger meldet:
Berlin,
eine Lebensbedingung für sie sei.
Der Kaiser hat auf Grund des 8 26 des Bankge'etzes den
in Amerika.
Zur Präsidentenwahl
Staatssekretär des Innern , Staat ^minister Dr . He sferich,
Nach den Republikanern sind die Demokraten, die den mit der Stellvertretung des Reichskanzlers in der Lei¬
jetzigen Präsidenten Wilson wieder als Kandidaten auf¬ tung der Reichsbank beauftragt.
14 . Juni . Die „Vos' ische Zeitung" mel¬
Berlin,
stellen, mit ihrem Programm hervorgetreten. Sie erklären
darin , daß Wilson seine Anwartschaft auf die Wiederwahl det aus Genf : Mn Pariser sozialistischer Deputierter MarEdelsteine hervor. Eine Schar von Möwen durch- j
schwirrt die Luft und umkreist das Schiff, das unter ,
den Klängen des „Walzertraumes " den Kreidefelsen
von Stubbenkammer zusteuert. Eine fröhliche Gesell¬
schaft ist an Bord , und jeder ist dem Oberst dankbar,
der diesen Wasserausflug veranstaltet hat , um der
Jugend auch im Sommer eine kleine Abwechslung zu
bereiten , und denen, welche die meerumrauschte Insel
noch nicht kennen, die Perle Rügens zu zeigen.
Am Bugspriet sitzt rauchend eine Reihe junger
Offiziere beisammen, ihre Blicke wandern zu der lachen¬
den Mädchengruppe hinüber.
„Was ist denn das für ein Gänschen vom Lande ?"
hört man einen jungen Leutnant fragen . Der Angeredete wendet sich um:
„Wen meinen Sie mit dieser Bezeichnung ?"
„Ra , natürlich den garstigen Backfisch in dem ver¬
waschenen Kattunkleide dort neben der lustigen Lind¬
heim."
„Still , das ist ja die Enkelin und die Erbin des
reichen Kommerzienrats Schaler in Stettin . Also nicht
so unvorsichtig geurteilt , alter Freund , diese junge Dame
ist goldig übergossen," fügt Werder lächelnd hinzu.
„So ?" meint Degenhardt gedehnt , indem er die
Besprochene fixiert.
„Und haben alle Götter sich versammelt , Geschenke
ihrer Wiege darzubringen , die Grazien find leider aus¬
geblieben."
„Ach was !" versetzt Werder in überzeugendem Tone,
„lassen Sie d i e einige Jahre älter sein, dann sind die
Leute wie toll hinter ihr her, das sage ich Ihnen ."
Degenhardt zuckt wegwerfend die Achseln.
Wie entzückend! O. wie herrlich !" ertönt 's plötz¬

lich von allen Seiten . Der Dampfer hat sich! der Küste
genähert.
Leuchtend treten die weißen Felsen, schroff und steil
zum Meere abfallend, vor dem grünen Hintergründe
der Buchen hervor , darüber spannt sich der blaue
Himmel, und zu Füßen schimmert die noch blauere Ost¬
see. Ein unvergeßlicher Anblick für den, der es einmal
im Sonnenglanze geschaut!
Mit Fernrohr bewaffnet, steht der landeskundige
Oberst am Rande des Schiffes und erklärt einigen wiß¬
begierigen Damen und Herren die Gegend.
„Dieser höchste, senkrecht abgeschnittene Kreidefels
. einst
ist der Königsstuhl, so genannt , weil Karl
von dort aus einem Seetreffen zwischen den Sch eben
und Dänen zusah, und dort der Buchenwald , die
Stubnig genannt , birgt den geheimnisvollen Hertasee,
de'-en S ge ich den Herrschaften an Ort und Stelle er¬
zählen werde."
Der Dampfer hat die Landungsbrücke erreicht, die
Musikkapelle spielt einen Tusch. Stimmengewirr , S chen
nach Mänteln und Schirmen , — jeues bunte Du cheinander , das der Aufbruch einer gr ßeren Gesell chaft
mit sich bringt , — so — nun ist glücklich alles an Land,
die Ordonnanzen , mit Provjantkörben b laden , bilden
den Schluß . — Im Walde wird Halt gemacht, und die
Gesellschaft lagert sich im Schatten der alten , Herrüchen
Buchen. Dienstbeflissen tragen die Herren Holz usammen , und bald brodelt der Kessel über einem hell¬
lodernden Feuer . Unterdessen haben die jungen Damen
weiße Tücher auf dem Moose ausgebreitet und die
Kuchenteller gefüllt.
„Wie schön mundet es doch im Freien und nun
gar , wenn der würzige Trank von so zarter Damen-

cvl Cachin tritt in Zeitungsartikeln mit Rücksicht auf „
Lebensmrttelteuerung für die von der Kammer vv^ '^
gene Einrichtung eines Kriegsernahrungsamtes ein*
wäre empfehlenswert, wenn Frankreich hierbei die .
nende deutsche Organisation als Vorbild nehme
14 . Juni . Aus Athen wir!-, >j
— Amsterdam,
„Times " gemeldet, daß es dort nach einem Militär«^
Feste zu Demonstrationen gegen V-niselvs gekommenDie Manifestanten zogen nach den Redaktionen der ven?
?^
listischen Blätter und zertrümmerten die Fensterschei
dann begaben sie sich vor Beniselos' Wohnung, wo l
5»
lärmenden Kundgebungen kam.
London, 13 . Juni . Drei Admirale, Sir
Egerton, Sir Frederic Jnglersield und Sir Artur J
quhar, wurden auf ihren Wunsch pensioniert, dafür hÜ
4 Vize-Admirale, Sir Frederic Hamilton, Sir Cecil Bin
ney, Frederic Pelhan und Sir Alexander Beethell *
Admiralen befördert worden.

Norm

Jahr.

'f

Die Fernde setzten ihre Durchbruchsversuchenördlii
Arras auch, am 17. Juni v. I . vergeblich! fort . Die ßü
länder erlitten nördlich des Kanals von La Bassee ei«
schwere Niederlage : ihre Angrisfstrrppen wurden aufgerfi
ben, nur einzelne Leute vermochten sich durch!die FluG
retten. Hart nördlich der Lorettohöhe gaben wir efis *
umfassenden Feuer liegendes Grabenstück planmäßig
Im übrigen wurden die feindlichen Angriffe abgesch
gen. Seit dem 16. Juni nahmen wir auf dem Kampssx
nördlich Arras 17 Offiziere, 647 Mann gefangen. D
blutigen Verluste des Gegners waren sehr schwer. U
dem östlichen Kriegsschauplätze wu den vv dringende m
fische Truppen von deutscher Kavallerie über den SchM
. Mn von starken f.ind ichena "
Abschnitt zurückgeworsen
ten gegen die Dwinalinie vorgetragener Angriff
Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz warfen
kündeten beiderseits Tarnogrod den Feind gegen fr
Tomew-Abschnitt zurück. Die andern Armeen des '
nerals Mackensen trieben die geschlagenen Russen bis
die vorbereitete Grodek-Stellung . Die Armee Pflanz
wies zwischen Tnjestr und Pruth acht Sturmangriffe di
Russen ab. Ter Feind, der verzweifelte Anstcengunz,
machte, um die Oesterreicher in der Bukowina zurüäzuw
fen, erlitt schwerste Verluste, und ging fluchtartig zur,
8 Offiziere 1002 Mann wurden gefangen genommen, k
Italiener hatten bei neuerlichen Vorstößen an der Jfi
zofvont so wenig Erfolg wie bisher.

-

- - -

Die

- Meng ltirrrg.

Lj

Zu Psingsten v. Fs '., das damals auf den 23.
fiel, beging Italien unter Salandras Ministerpräsidk
schuft den unerhörten Treubruch gegen den Dreibund u|
richtete die Kriegserklärung an Oesterreich-Ungarn.
Pfingstfest dieses Jahres hat Herrn Salandra aus
Regierung gefegt und dem ruhmsüchtigen Staatsmann
schmähliches'Ende bereitet. Pfingsten ward Italien bmj
die verbrecherische Schuld des Landes in beiden Jahi
zum Unheil. Kann der Geist noch deutlicher spreche
Nein, das Gericht, das über die treulosen Beute/äH
hereinbricht, ist ein Zeichen, daß es eine allwaltende s
rechtigkeit gibt, und daß sich! jede Schuld auf Erden rär
Und der Sturz des Ministeriums Salandra ist mehr
ein bloßer Kabinettswechsel, obwohl ein solcher in
Kriygszeit eine recht hohe Bedeutung besitzt. Die gec
wartige Regierungskrise in Rom ist vielmehr der Zusat
menbruch des ganzen Systems, ist der Anfang vom Ea
und das Signal süjr den Eintritt anarchischer Zustäm
denn Salandra haben ja nicht die Kriegsgegner geftüj
oder allein diejenigen Elemente, die die unzulänglis
Kriegführung Italiens verurteilen, sondern in erster Stil
die Kriegshetzer, die die Kriegve.klär mg auch an DeuV
land 'fordern. Die Straße , dre zu Psingsten vorigen Ass
res ihr Hosiannah Salandra und Sonnino zujubK
hat ihnen jetzt das Cru eisige zugeschrieen. Die Strass
herrscht, die Antimonarchisten, die Republikaner und M
archifien führen das große Wort ; aus ihrer Mitte ms
der König die neuen Männer wählen.
Mn starkes Ministerium hätte Italien vielleicht
dem verhängnisvollen Kriege bewahrt. Es war ein
glück für das Land, daß der alte, erfahrene und
bolle Giolitti im März 1914 von dem Posten des
Hand gereicht wird, " schmunzelt der gemütliche Obe»
Er ist ein besonderer Liebling der jungen Mädchen uff
jede ist eifrig bemüht , ihm etwas zugute zu tun.
„Nachher müssen meine jungen Freundinnen <*>)
ihr Vergnügen haben , die Musik soll spielen, dann wl
auf dem Moose getanzt — oder Laufspiele — was f|

."
JDbUt

„Aber „Onkel Oberst" muß mitspielen, sonstU
nur der h lbe Spaß , ja , bitte, bitte I" schmeichelt
jugendliche Damenchor.
„Na , wollen mal sehen, wenn die alten KlM »
es noch aushalten , und ihr den alten Kerl mrsi
dabei haben wollt. Aber, " fügt er l chelnd, mit or
Finger drohend , hinzu , „daß mir keine sich im MI
verirrt und unversehens an den Hert fee gelangt, os
kein ungeweihtes Auge darf die Göüin belauschen',^
sie erschaut, verfällt dem Zauber und aird mit
widerstehlicher Gewalt in den See hinabgezogess
Lachend erklärt sich jede jeglichem Zauber für gese^
„Herr von Degenhardt , 'auf welchem
weilen denn Ihre zweifellos höchst interessanten
danken ?" ruft die neckende Stimme des Fra »'
von Lindheim . „Ich bat nicht um einen leeren
,
teller, sondern um Zucker."
„Pardon , gnädiges Fräulein , ich bin ganz ^
.J
,
ich wollte sagen —"
„Bitte , verteidigen Sie sich nicht. Wrr wm
doch, daß wir armen Sterblichen Ihrem hohen
fluge nicht folgen können, " unterbricht ihn lacheno
unerbittliche Annie . Dann sich aber ffounvuw
Herrn von Werder wendend , der neben ihr Pms
nommen , bittet sie:
(Fortsetzung folgt.)

■rwwäfiöenten zurücktrat, weil ihm die aus dem erWahlrecht hervorgegangene Kammer einige
^tekten
KLwierigkeiten bereitet hatte, die Giolitti , um zu keiner
iStet in Kampfftellung zu geraten, von einer neuen
«eaierung beseitigen lassen wollte, um dann bei gegebener
, den
Meaenheit wieder auf den Posten zurückzukehren
l |I 0it viermal bekleidet hatte. Salandra , der sich! be2its als schwankendes Rohr bewiesen und bald Svnnino
«Srib Giolrtti zugeneigt hatte, wurde mit der Neubildung
zTa Ministeriums betraut . Noch ehe er die Nächstliegen¬
den Regierungsausgaben erledigt hatte, kam der Weltkrieg.
Das italienische Staatsschiff wäre gleichwohl vielleicht vvr^
Aivven und Untiefen bewahrt geblieben, wenn nicht der
drÄundfreundliche Minister des Auswärtigem Giuliano

f

wäre.
und Sonnino
stotben
das ^Salandras
Kabinetts) geworden
des Nachfolger
die Seele fein
onnino war
Namen trug . Salandras Rechtfertigung des italienischen
Eingreifens in den Krieg vor der Kammer am 20. Mai
^ §. war nur die Wiedergabe der Sonninoschen Einflü¬
. Damals erklärte Salandra unter den stür¬
sterungen
mischen Beifallskundgebungen der 'erdrückenden Mehrheit
der Kammer, daß Italien dreißig Jahre lang dem Drei¬
bunde angehört und seine eigenen nationalen Interessen,
zurüchgesetzt habe, nur nm der Erhaltung des Friedens
L dienen. Da Oesterreich von seinem Angriff gegen
schien in Rom keine Mitteilung gemacht habe und auf
Mtoriale Besitzveränderungen am Balkan ausging , so
^eüetzte es den Geist des Bündnisvertrages und nötigte
Mlien zur Kündigung des Bundesverhältnisses. SalanM appellierte dann in bombastischen Wendungen an
Italiens , um in dem Augenblick da die
lit Einigkeit
Keltgeschichte in eine entscheidende Phase trete, das zu
Zeichen, was die edelsten Bestrebungen und die vital¬
en Interessen des Königreichs erforderten. Die Kammer
genehmigte darauf unter beispiellosen Begeisterungsstür¬
men mit 407 gegen 74 Stimmen die angeforderten Kriegs¬
kredite.
Salandra hätte jetzt den Sturz vielleicht noch um
einige Zeit hinausschieben können. Die Fassung seiner
Tagesordnung aber, die, losgelöst von allen schwebenden
politischen Fragen , ein glattes Vertrauensvotum für die
Maßnahmen der Regierung forderte, bewies, daß Salan¬
dra in der Versenkung zu verschwinden wünschte. Der
Grund dieses Wunsches liegt klar zutage ; er besteht in
der Erkenntnis , daß sich jeder spätere Rücktritt unglimpf¬
licher gestalten und den scheioenden Ministern in des
Wortes buchstäblicherBedeutung Kopf und Kragen kosten
könnte. Salandra , der die militärische Lage Italiens
doch genau kennt, hat der Weilt daher mit seinem Rück¬
tritt klar und deutlich zu erkennen gegeben, daß er den
Krieg Italiens für aussichtslos hält . Zur Erkenntnis
der militärischen Hoffnungslosigkeit Italiens gehört frei¬
lich nicht viel ; die Offenbarung dieser Erkenntnis durch
die italienische Regierung ist gleichwohl von nicht zu unter¬
schätzender Bedeutung, zumal sie noch durch das ausdrückMe „mannhafte " Eingeständnis unterstrichen wurde, daß
, eine bessere Vorbereitung und Verteidigung die
durch
österreichischen Angriffe länger hätten aufgehalten werden
können. In den Ententestaaten wird die Offenherzigkeit
. Frei¬
Salandras ein recht eigentümliches Echo erwecken
lich ihre ersten sprühenden Hoffnungen aus die militä¬
rische Unterstützung Italiens hat die Entente längst be¬
graben, und der Schwanengesang Salandras vor der Teputiertenkammer enthielt eine Lüge an der Stelle , die die
vollkommene Einigkeit der Ententemächte verherrlichte.

Lokal - Nachrichten.
15. Juni
— Angestelltenversicherung. Erstattung von BeiträMgen an berufsunfähige Kriegsteilnehmer. Der Bund6rat hat unterm 26. Mai 1916 mit Wirkung vom 1.
August 1914 an folgendes verordnet: Den bei der ReichsVersicherungsanstaltfür Angestellte Versicherten, die im
gegenwärtigen Kriege dem Deutschen Reiche oder einem
mit ihm verbündeten oder befreundeten Staate Kriegs-,
Sanitäts - oder ähnliche Dienste geleistet haben und in¬
folge ihrer Teilnahme am Kriege dauernd berussunfähig
V 25 Abs. 1 des Versicherungsgesetzes für Angestellte) ge¬
worden sind oder werden, ist auf ihren Antrag die Hälfte
der für sie an die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
entrichteten Pflichtbeiträge zu erstatten. Bei freiwilliger
Versicherung werden drei Viertel der eingezahlten Beträge
erstattet. Der Anspruch auf Beitragserstattung verfällt,
wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach Eintritt der
Berufsunfähigkeit geltend gemacht wird. Die Frist be¬
ginnt jtzdoch nicht vor Schluß desjenigen Kalenderjahres
zu laufen, in welchem der Krieg beendet ist. Für das Verfahren gelten die 88 229 ff. des Bersicherungsgesetzes für
Angestellte.
— Einfuhr von Heringen. Der Vertrieb der von der
Zentral - Einkaussgesellschaft importierten holländischen
Salzheringe ist für den hiesigen Bezirk der Heringsge¬
sellschaft des Westens G. m. b. H, Essen, Lindenallee
29—41 übertragen worden. Als direkte Abnehmer kommen
nur solche.Firmen in Frage , die in Friedenszeiten in der
Regel mindestens 33 Tonnen Salzheringe auf einmal be¬
zogen haben. Die hiernach bezugsberechtigten Firmen ha¬
ben ihre Adreffe spätestens bis zum 17. d. Mts . der Hetingsgesellschast des Westens auftu geben. Spätere AnNewungen können nicht berücksichtigt werden.
— Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse wurde dem
Oberlehrer Dr . Heinrich Heintz von hier verliehen.
— Rosen, Kirschen, Kachelofen. Das sind drei Tinge,
He zu rechter Zeit recht Miebt sind. Mer wenn sie zst
Unrechter Zeit zusammen kommen, dann lautet die Meinung
Ätzers. Zum Beispiel jetzt zu Pfingsten. Da konnten
tvir uns blühende Rosen vom Stock schneiden, lachende Kir¬
schen vom Baum pflücken und uns am Kachelofen wär¬
men. Und um den warmen Ofen behaglich zu empfinden,
brauchte man gar nicht einmal ins Hochgebirge zu steigen.
Kühle und kalte Pfingsten haben wir in den letzten zwanAg Jahren schon öfter gehabt. Dazu aber Rosen und
, das war seltener. Bor fünfzehn Jahren etwa
Kirschen
bretteten in einer Thüringer Residenzstadt zwei Leute, ob
ks möglich sein werde, am ersten Pfingstfeiertag« eine Wa¬

genladung Schnee aus den Bergen zu holen. Ter eine be¬
stritt das, der andere gewann die Wette. Diesmal wäre
es wohl kaum möglich gewesen, dazu waren eben Rosen und
Kirschen zu weit vorgeschritten. Kirschen und Rosen gehören
zu den allerbeliebtesten Frühlingsprodukten . Die Kirschen¬
ernte kommt erst noch im vollen Umfange, und sie scheint
recht reich zu werden. Hoffentlich wird allen Ausfuhrver¬
suchen vorgebeugt, wir können sie für unfern Tisch selbst
gebrauchen. Ein Labsal werden die Kirschen auch für
Verwundete und Genesende sein; mag also die reiche Ernte
wohlbehütet geborgen werden. Die poesievolle Rose könn¬
ten wir unseren geschwätzigen Feinden als Zeichen emp¬
fehlen, tfcnn sie ist bekanntlich auch ein Sinnbild des
Schweigens. Wenn sie das beherzigeen wollten, würden die
Lügenberichte einmal zum Schweigen kommen. Viele Ro¬
sen haben die Brust unserer ausmarschierenden Krieger
, Rosensträuße sind ihnen bei Urlaubsbesuchen
geschmückt
dargeboten. Rosen bringen Freude. Der Kachelofen, der
namentlich in unseren Mittelgebirgen wieder allgemein im
Gebrauch war, wird wieder außer Betrieb gestellt, nach
Pfingsten soll die wärmere Witterung wieder kommen. Die
Sonne steht auf ihrer Höhe, Sommers Anfang ist vor der
Tür.
— Aus dem 5. Stock in die Tiefe. Für elektrische
Aufzüge gilt die Vorschrift, daß sie nur von dem ge¬
prüften Fahrstuhlführer in Betrieb gesetzt und nur in seiner
Begleitung benutzt werden dürfen. Gegen diese Vorschrifi
wurde im Hause. Taunusstraße 47 verstoßen, wo die im
5. Stock wohnende Hausmeisterin einen Schlüssel zum
Fahrstuhl hatte und ihn zu benutzen pflegte, ohne den Fahr¬
stuhlführer Karl Heßdörfer zu bemühen. So fuhr sie
auch am Abend des 3. Februar in ihre Wohnung hinauf.
In ihrer Begleitung befand sich ein 30 jähriges Hausmäd¬
chen. Weil die Beiden gleich 'wieder hinunterfahren woll¬
ten, ließen sie die Tür zum Fahrstuhl offen. Nach- eini¬
ger Zeit kamen sie aus dem Zimnper zurück, das Zaus¬
mädchen trat in die Tür zum Aufzug und — stürzte fünf
Stockwerke tief in den Schacht hinunter auf die Decke
des Fahrstuhls im Erdgeschoß. Heßdörfer hatte inzwi¬
schen, um Jemand hinaufzusahren, den Fahrstuhl hernntergeholt, indem er vom Keller aus die Steuerverriege¬
lung außer Betrieb setzte. Seine Pflicht wäre es gewesen,
erst in den Stockwerken nach den Türen zu sehen und,
wenn eine offen war, den Fahrstuhl von oben herunter¬
zufahren. Man kann es nicht anders denn ein Wunder
nennen, daß das Mädchen bei dem fürchterlichen Sturze
mit einem Beinbruch davongekommenist. Heßdörfer wurde
vom Schöffengericht wegen fahrlässiger Körperverletzung
zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
— Vom Urlaub in den Tod. Nach langer Abwesenheit
von der Heimat kehrte am Pfingstsamstag ein 42jähriger
Landsturmmann aus Rußland zu einem mehrwöchentlichen
Urlaub nach hier zurück. Abends noch wohlgemut und
guter Dinge wurde er am andern Morgen tot in seinem
Bette aufgefunden. Ein Herzschlag hatte seinem Leben
ein rasches Ende bereitet. Heute wurde der Landsturm¬
mann unter militärischen Ehren zur letzten Ruhe be¬
stattet
— Groß - Frankfurt . Von dem erfolgreichen Pro¬
gramm des Theaters Groß-Franksürt sind der urkomi¬
sche Hans Blädel und die ausgezeichnete Sängerin Betty
Wink in die zweite Junihälfte übernommen worden. Das
neue Programm wird von der spanischen Tänzerin Daltide eingeleilet. Nach ihren rassischen Tänzen folgt eine
komische Bauernscene der Drei Michels, welche die akroba¬
tischen Künste in einem neuen Gewände zeigen. Von
den gymnastischen Nummern sind noch Salem und Hamsd zu nennen, zwei Original -Türken und ausgezeich¬
nete arabische Springer . Fritz Fischer-Schlotthauer der
bekannte Mainzer Earnevalist bietet Proben seiner heiteren
Vortragskunst. Eine reizende Abwechslung bietet das
Marionettentheater Schwiegerling. Der Name Schwiegerling ist bei allen großen und kleinen Verehrern der Kunst
der Marionetten bestens bekannt. Aus dem umfangreichen
Programm wäre noch der Schnellzeichner Kassin zu er¬
wähnen und die lustige Pantomime der sechs Sennets:
Vor dem Affenhaus im Zoologischen Garten . — Fm
Künstlerbrettl üben die heiteren Abende unter der Leitung
von Wilhelm Schüff große Zugkraft aus.

Aus der Rachvarschaft.
— Bad Homburg v . b*. H., 14. Juni . Südlich vor
den Wällen der Tekumanseite der Saalburg in der Nähe
der „Billa " werden gegenwärtig Ausgrabungen in be¬
schränktem Maße vorgenommen, denen auch der Kaiser bei
seiner kürzlichen Anwesenheit in Bad Homburg verschie¬
dentlich beiwohnte. Vor einigen Tagen wurde ein Brunnen
sreigelegt, der eine Anzahl interessanter Fundstücke barg,
wie Eisengeräte, Schüsseln, Töpfe, Krüge und Scherben
der bekannten Terra sigillata -Geräte. Die Fundstücke kanren bereits im Saalburg -Museum zur Aufstellung. Wegen
der andauernd ungünstigen Witterung wurden die Wei¬
tergrabungen vorerst eingestellt. — Von den Funden aus
dem Jahre 1915 stellte man im Museum zahlreiche Lam¬
pen, hübsche ein- und zweihenkelige Krüge, Ringe, Ge¬
wandnadeln, Schalen, eisernes Handwerkszeug und ver¬
schiedenes Hausgerät aus.
14 . Juni . In der Haupt¬
— Aus dem Taunus,
ausschußsitzung des Taunusklubs , die in Frankfurt tagte,
wurden von den anwesenden Vertretern lebhafte, leider
nur allzu wahre Klagen über die zunehmende Verrohung
und Entsittlichung der Taunuswanderer vorgbracht . Mts
„Hauptlieferant " dieser „Wanderer" wurde Frankfurt fest¬
gestellt. Zur Eindämmung dieses Unwesens will der Klub
nunmehr die Presse, die Behörden und auch«die Schulen
zur Unterstützung anrufen und heranziehen.
13 . Juni . Heute nachmittag wurde
— Marburg,
hier unter großer Beteiligung der Grundstein zu einem
Invalidenheim für Jäger und Schützen gelegt. Die Bau¬
kosten sollen 350000 Mark betragen.

Vermischte Nachrichten.
Berlin , 14.
x UnglückdurchMauereinstürz.
Juni . Durch einen Mauereinsturz in der Jagow -Straße
in Moabit kamen 2 Kinder ums Leben und zwei weitere

wurden schwer verletzt. Bei Ausführung umfangreicher Bau¬
arbeiten war seitens der Bauleitung übersehen worden,
eine alte Mauer , die sich längs des ausgesch achteten Erd¬
reiches hinzieht und auf der ein großer Druck der Erd¬
massen lastete, niederzulegen oder abzustützen. Als gestern
nachmittag an dieser Mauer eine größere Anzahl von Kin¬
dern spielte, geriet erstere plötzlich ins Wanken und begrub
mehrere der Kleinen unter ihren Trümmern . Fünf Kinder
wurden von den nachstürzenden Sandmassen gestreift, drei
weitere kamen unter den nachrutschenden Scnü> zu liegen,
, daß sie sich ohne fremde
waren aber nur so leicht edeckt
Hilfe wieder befreien konnten. Vier ihrer Gespielinnen
aber, Mädchen im Alter von 2 bis 12 Jahren , konnten
durch die rasch herbeigerusene Feuerwehr aus der Sand¬
masse abgegräben und das Geröll der zertrümmerten Mauer
freigelegt werden, bis man auf die vier verschütteten Kin¬
der stieß. Bei zweien der Kinder, der 2jährigen Gertrud
und der 12jährigen Elise Nock, waren die Wiederbele¬
bungsversuche ohne Erfolg . Die zehnjährige Schwester der
beiden getöteten Kinder, Anna Nock sowie ihre Gespielin,
die achtjährige Erna Ray , konnten mit ärztlicher und
Samariterhilfe wieder ins Leben zurückgerufen werden.
Die unverzüglich eingeleitete Untersuchung ergab, daß
grobe Fahrlässigkeit der Bauleitung vorliegt.
strecken kann, zeig¬
— Wie man Kartoffeln
ten zwei Gerichtsverhandlungen vor Berliner Strafkam¬
mern. Ein Gemüsehändler und dessen Frau bedienten sich
beim Abwiegen der Kartoffeln einer Dezimalwage, deren
Regulator „verrutscht" war, so daß die Kunden beim Ein¬
kauf von zehn Pfund nur acht Pfund Ware bekamen.
Trotzdem „nur die Wage schuld" war, wurden die Ange¬
klagten wegen Betrugs zu 150 Mart Geldstrafe verurtem.
In dem andern Falle verkaufte ein Händler Gastwirten
ufw. Kartoffeln zentnerweis. Während der Verhandlungen
in der Gaststube erleichterte der Freund des Händlers die
verkauften Säcke um mehrere Pfund und füllte damit die
leeren auf. Das Gericht billigte auch diese Art Kartoffel¬
streckung nicht und verurteilte die Angeklagten zu 3 und
5 Monaten Gefängnis.
Breslau er¬
erschossen. In
— Die Mutter
schoß der bei fernen Eltern wohnende 19jährige Arbeiter
Schubert mit einem Revolver seine Mutter und tötete sich
dann selbst durch einen Schuß in die Schläfe. Ob der töd¬
- abgegeben
liche Schuß gegen die Mutter nur versehentlich
wurde, oder ob ery beabsichtigter Mord vorliegt, steht
nicht fest.
Ein
in Pommern.
Gewitter
— Schwere
schweres Unwetter zog Mer die Gegend von Tribsees (Reg Bez. Stralsund ) aus und entlud sich- über Stadt und Um¬
gebung. Dem wolkenbruchartigen Regen folgte ein viertel¬
stündiger schwerer Hagelschlag. Der in den Feldern ange¬
richtete Schaden wird als sehr bedeutend geschildert. Auch
aus anderen Gegenden Pommerns werden schwere Gewit¬
ter gemeldet. Auch Berlin und Umgegend hatten sowohl
der Festtage wie nach Pfingsten wiederholte Gewitter, je¬
doch nur solche leichterer Natur.
nt . Auf der Strecke
-- Im Po st wagen verbran
Bischofshofen-Werfen bei Salzburg geriet ein Postwagen
eines Zuges in Brand und wurde vernichtet. Der Oberkondukteur Joseph Horak verbrannte.
M ädchen als
ähriges
— Ein fünfzehnj
In einem Wäldchen bei Pilsin wurde eine
Mörderin.
auf den Skodawerken beschäftigte fünfzehnjährige Ar¬
beiterin ermordet aufgefunden. Als Täterin wurde eine
fünfzehnjährige Arbeitskollegin festgestellt, die ihre
Freundin durch 14 Messerstiche tötete und ihr den Wochen¬
lohn und- ihre neuen Schuhe raubte . Die Täterin konnte
verhaftet werden.
HengersIn
und Gottesdienst.
— Seesieg
berg, Bayern , waren zum großen Seesieg die Glocken er¬
klungen. Ms einige kriegsgesangene Franzosen nach dem
Grunde des Läutens fragten und ihre Quartiergeber die¬
sen erklärten, schüttelten sie die Köpfe und erwiderten un¬
gläubig : „Deutsche Flotte so klein, englische so groß !"
Aus Zorn über das Siegesgeläute erschienen dann andern
Tages die Franzosen nicht beim Gottesdienst,

Amtlicher Tagesbericht.
15 . Juni 1916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Außer Artilleriekämpsen und Patrouillen -Unternehmungen keine Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Tie Armee des Generals Grasen Bvthmer wies meh¬
rere in djchten Wellen vorgetragene russische Angriffe bei
1
und nördlich Przowloka glatt ab.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Bei den deutschen Truppen keine Veränderung.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
Juni . In der „Agence eeonomique et
Paris/15.
financiere" vom! 3. 6. gibt Guyot einen Auffatz aus dem
„Australian Wörter " über den australischen Premiermi¬
nister Hughes wieder: Mr . Hughes verbreitet eigenartige
Illusionen indem er den Glauben erweckt, daß er Auftrag
lien ohne .Zutun des Landes an eine Wirtschaftspolitik
anschließen könne. Das Volk dieses Landes ist bereit,
Blut zu vergießen, und seine Hilfsquellen zu eröffnen,
um den britischen Reich in dieser Krisis zur Hilfe zu kom¬
men ; aber es beabsichtigt nicht, ohne seine Zustimmung
sich zu>einer Zoll — oder anderen Politik zu verpflichte« .
Das Land wird niemals einwilligen in einer engere
Verbindung, welche auch nur den kleinsten Teil des Schick¬
sals des Landes in andere Hände legt als in die der
Australier.

scheint an einem
— Ein schweres Verbrechen
Porzellanmaler aus Lichte verübt worden zu sein, dessen
Leichnam aus der Saale bes Saatfeld geborgen wurde. Die
Leiche weist eine Strangulationsmarke und an der Stirn
eine tiefe. Nässende Wunde auf, außerdem fehlten bei dem
Toten Geldbörse und Uhr.
Dem im Felde
Erfindung.
— Bedeutsame
stehenden ehemaligen Besitzer der Waselmühle in Bad Aib¬
ling, Bayern, Franz Gaßner, ist es gelungen, aus Ab¬
fällen der Holzindustrie ein nährstoffrerches Eiweiß^-Kraftsutter, das überaus billig im Preise zu stehen kommt, her¬
zustellen. Es besteht nach den „Münch. N. N." Aussicht, daß
Gaßner ein Präparat gewinnt, das auch zur direkten
menschlichen Ernährung unmittelbar verwendungsfähig ist.
zum Oberst beför¬
— Vom Unteroffizier
dert. Das russische Amtsblatt veröffentlicht einen Ukas
des Zaren , durch den der Dragoner Gadowski vom Unter¬
offizier zum Rang eines Obersten befördert wird. Die au¬
ßerordentliche Beförderung wird nach der „ Magd. Ztg ."
in Zusammenhang mit einer Rettungsaktion bei der Ge¬
fährdung des Lebens des Zaren und des Thronfolgers
gebracht.
über Nikita. Ein in Mon¬
— Ein Anekdote
tenegro weilender österreichischer Forscher ließ sich von
Einheimischen folgerte angMich authentische AneLote von
Nikita erzählen: Der König der schwarzen Berge wendete
sich einmal leutselig an einen alten Bauer in Niegus mit
der Frage : „Du, Djuro ! sag mir, was glaubst du, was

heißt man Politik ?" Nach einigem Besinnen erwiderte
Djuro : „Weißt du, Gvspodar, das ist so. Wenn ich lüge,
dann heißt es : Du lügst, Djuro , du Äst der Sohn eines
Hundes. Wenn aber du lügst. Gospodar, dann heißt man
es — Politik."

8cbam ann -Theater
Hebe Pepi“l5w
„
!euYr?he!Der
elm

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
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Vergnügnngs -Snzeiger.
Neues Theater.
Donnerstag , 16, MM 8 Uhr : Ms Fräa/M rvmMnt.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 16. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 17. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 18. Juni , 3r/Z Uhr: Pension Schöller. Be¬
sonders ermäßigte Preise. —<8 Uhr : Das Fräulein vom
Amt. Gewöhnliche Preise.
Montag , 19. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
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N - TH EATE R Einlass
Anfang 8.« S PEZIALITATE
3 Blanks , Fang - u. Gleichgew .-Akt Else Bernried , Klaviervlrt.
Kap *Truppe , akrobat . Kunstradf , BeffyWink .Operettensäng.
Gert und Gräfe, die Urkomischen Gebr. Kutterf, Sportakt
Klara Burgos Co ., gymnast . Neuh . Heinr . Saitham , Kraftturner
Hans Bläael , der musik . Komiker Elly Schadow , Verw.-Tänz. «
Loge 1.75, Res . PI. 1.20 , Saal 0.65 :: Militär wochent . halben Eintritt
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Anzeige«

Gottesdienstliche

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
Trinitatis , den 18. Juni.
St . Jakobskirche.
Vorm. 10
. Herchenröder.
„ Psr
11 '/« „ Kindergottcsdienst.
12V 4 „ TaufgotteSdienst.
Einführung der neuen Konfir¬
Nachm. 5
„
manden des Ost» und Mittelbezirks Pfr . Kahl
Mittw . 8 % „ Kriegsandacht Pfr . Kahl.
Markuskirche
. Heck.
Vorm . 9 */, „ Pfr
11
KindergotteSdiest.
„
Nachm. 5 Uhr : Einführung der neuen Konfir¬
manden des West, und Außenbezirks Pfr . Hesse.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr: Jungftauenver . altere Abteilung.
8 „ Christ!. Verein junger Männer.
„
Donnerst . 9 Uhr: Vorbereitung zum Kindergottesd.
8 „ Christ!. Verein junger Männer.
SamSt .

Anzeige « .

Gottesdienstliche

« «-Mietverträge
Hansordrnmge

Grrrpfehlrmgerr mb Adressen hiesiger

UWt

Kaffee

•

mit
&d ) ünt 3 Zimmerwohnung
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Zubehör z. 1 . Juli
allem
ud
»
Bad
1507
Geschästslokale
j Grempstraße 21 , panerre .
z» verm . Näh . Bafaltstr . 1V , Part.
Mansarde sofort zu verMöblierte
!
« vorm , von 10 — 11 und
Anznfehe
ohne
Laden billig zu vermieten mit oder
1643
mi eten^ Leipzigerstraße 3, bei Heil.
nachm , von 3 — 5 Uhr. _1032
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88 . 1264 i
Leere Mansarde in gutem Hause billig
an
drei
Schöne Mansardenwohnung
, auf 742 f 5« vermieten. Näh. Juliusstr . 8, Part . 1569
zu vermieten
Werkstätte
ab Mitte Juli
Ehepaar
kinderloses
Setten Licht. Jordanstraße 69.
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel zu verm . Näh . Basaltstr . 10 . 1682
preisn . zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570
3—4 Zimmerwohnung mit kleinem La¬
1 leeres Zimmer zn vermieten.
gerraum zu mieten gesucht. Nähe Bockenzu vermiet. 520 j Leipzige r Graste 11. _
Sousol als Lagerraum
1613 heimer Bahnhof bevorzugt. Off . m. Preis
Wch. unter E . M. a. d. Exp. d. Bl .
.
vermieten
zu
Zimmer
1665
Möbliertes
j
Werkstatt
Gest -ersa - anch als
1661
.
r
.
St
.
13,1
Weingarten
Am
.
M
3.50
'
992
.
7
z« vermieten . Bredowstraße
«IttÄMit
Für sofort ein gttf
? mit separatem Ein¬
mit Remise zu vermieten s Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten. tm ** pimmri
Stallung
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906 j 3 Mk. pro Wch. Leipzigerstr. 70, 2.St . l . 1676 gang in der Nähe der Artillerie Kaserne
* Offerten unter E , L . an
SEstu4ft
© n Aön möblier!-- Zimmer^ zu v°r. die Expedition des Blattes .
.
» , g 1« » « « nrirtett
Statte
1675
1677
1681 1 mieten. Näh . Gr . Geeste. 14a , 2. Lt .
'
- - 4.
Ginnheimerstraße
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Clemensstraße 13g., 2. Stock. 1678
Landstraße ) per sofort
(Giunheimer
Sch . möbl. Balkonzimmer an anst. Herrn
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Kleines freundl. möbl. Zimmer in befft' em bill. zu verm. Robmerstr. 3, 2. St . 1679
mit zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Zimmer
Hause zu verm. Jordanstr . 34 , parr. 1266
Schön möbliertes
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Adalbertvermieten.
Möbliertes Zimmer zu er muten Cle¬ - 1 oder 2 Betten zu
m . b . H.
Näh. Wohunugsgesellschaft
1680
.
Wirtschaft
mensstraße 17, Näh. daselbst oart . !309 I straße 75,
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Die Wohnungranzeigen erscheinen
1391
Telefon 4686 , Amt Hansa .
Zmmer , leer, separatem Eingang, Äodj>
geleg. zu verm. Zu erfr. Exp, d. Bl. 1313 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschästslokale
Leer. gr Zimm. Stb . a. einz. Pers. zuverm.
Bnchdrnckerei F . Kanfmaun & Co.
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr.23, p.

Zimmer rc.

AT « *7 ** Carl Wallauer.
Gastspiel
lli > I .

I ama

, 17 «
Sanifttag
Erstaufführung :

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 17. Juni:
8 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
10 „ 40 „
Sabbath-AuSg.
WochengotteSdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ — „
Nachm.
Synagoge

Geschäfte.

bei größerem Raumbedarf nach llebrreinkunft.
Raum , be
Die Aufnahme in dieses wöch-wlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen

Pietät

i Stiel

aieyer

Frankfurt a,

Bockenheim

Falkstrasse

Filkstrasse
No. 34

Telephon
Lmt Taunus 1045.

Velephom
Amt Taunus 1045.

, 34
Mo

flir

Zahn - Atelier
Eudolf Pehl

Mi«

LnnifrafenitrMRe

10 , 1.

Kiwftl . Zähne von2 Mk. an. Zahm»
k»oUen, Plombe « «. f. m. zu dm
billigsten Preisen. Gpezialitätr
Gebisse ohne Ganmentzlatte.

Ohren
Goldvaren
Fritz Br ose
Optik
Buehbindepei
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

v Separaterem

seiid e. faehmännisch
besonders preiswert

Zeitungen
unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lnmpen , Ctummi , Flaschen , Alteisen
kauft

sn höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

G- Trapp , Gr. Seestr.21
Karl
Postkarte oder Telefon : Amt Taunus 3049.

Kinder

Pater

Sesterhan

Gr. seestr . 30
Teixzigerstr . 10
Goethestr . 30.

Heid

. 33
Rödelheimerstr
am Schönhof

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

* t g t Anmeldung in meinen
Sei vorkommenden Sterbefällen
otrd son mir erledigt.
Wev
, alles
GeschästSlokalrn
Ktcf. nholz-Särgen, Talaren
and
»
Sichen
Metall-,
in
DroßeS Lager
1145
, fovr Hrerbi eckenk .
und Toteakiffen
Verfügung
zur
»
kran - porte per Bahn u. per Ax» öimmt wage
W8rg
Christian
und Lackierer
Weißbinder
Homhnrgerftrahe 11.

, Mädchen
Damen

, Nachf.Knhrig& Schmidt
L Rüttele
H. Hachemeister

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Antführnng.

Banspenglerei

Optisches Institut

8 Friesengaffe

B uchdrnckeref

Peter Renfer

F. Kaufmann& Go.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Strasse

8.

Telephon Amt TaunuS 3591.

gegründet 1883.

Sargmagasdn

BSdelheimer

mtb JnstavatiW

Ausführung aller Reparaturen

Leipzigerstrasse 17

5,

Seckenheim, Leipzigerstr . 16

Anfertigung von
Drueksaehen aller irt

O ’eorsrTKTlesra

.M.-Bockonl
.Xl.dLFiankfuFfa

-Hanölung
Phofo
Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.

Talare und Toteukiffe « .
Erledigung aller nötige« Formalitäten.

S * fl )rif0 * « pl * ttft * SS.
Großes Lager in

iiifrltiititrfrti
1. &W.Stammler

Malerund Weißbinder

-Geschäst

. 8 Fernspr. Taunus 1818
Schönhofstr

tt
fpirittturrtt,
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkst &tte.
«Migste Preise! Telefon: Amt TarmnS 457 ».
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kt.

44. Iahrg.

Freitag , den 16 . Juni 1916.
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Organ De amtliche
öffentlichen

Dev Krieg.
österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Uten , 15. Juni . Amtlich wird verlautbart:
Mischer Kriegsschauplatz.
Südlich van Bojan und nördlich von Czernitswitz
Lgen unsere Truppen russische Angriffe ab. OberA von Czernowitz vereitelte unser Geschützseuer einen
Mergangsversuch des Gegners über den Pruth.
1 Zwischen Tnjestr und Pruth keine Ereignisse von Be„4. Ter Feind hat die Linie Horodenka-Sniatyn West¬
erts nur wenig überschritten.
Bei Wizniowczyk wurde äußerst erbittert gekämpft.
L sowie nordwestlich von Rydam und nordwestlich von
Domenicz wurden alle russischen Angriffe abgewiesen.
1 Im Gebiet südlich und westlich von Luck ist die Lage
verändert. Bei Lokaczy trat aus beiden Seiten abWsene Reitern in den' Kampf. Zwischen der Bahn
M 0-Kowel und Kolti bemühte sich üer Feind an zahl¬
ten Stellen unter Einsatz neuer Divisionen den Uebering über den Stochod-Styr -Abschnitt zu erzwingen; er
srde überall zurückgeschlagen und erlitt schwere Verluste.
stalienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern abend begannen die Italiener ein heftiges
Millerie
- und Minenwerserseuer gegen die Hochfläche
Um Doberdo und den Görzer Brückenkopf
. Nachts folg¬
en Men den südlichen Teil der Hochfläche feindliche
sschnterieangriffe
, die bereits größtenteils abgewiesen sind;
!Mzelnen Punkten ist der Kampf noch nicht abge-

'sjjtn.

An der Tiroler Front setzt der Feind seine vergebn Anstrengungen gegen unsere Tolomitenstellungen im
liaume Peutelstein-Schluderbach fort.
! Unsere Flieger belegten die Bahnhöfe von Verona
|nt>Madua mit Bomben.
^Ldöstlicher Kriegsschauplatz.
An der Vojusa störte unser Feuer italienische
|sligungsarbeiten.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldrnarschalle
??tnant.
Verluste in der Nordsee -Schlacht.
Berlin, 15 . Juni . Der Führer der englischen
'litte in
der Seeschlacht vor dem Skagerrak, Admiral
llicoe
, hat in einem Befehl an die englische Flotte
a. zum Ausdruck gebracht, er zweifle nicht daran , zu
fahren
, daß die deutschen Verluste nicht geringer seien
die englischen. Demgegenüber wird auf die bereits in
amtlichen SSeröffentttdjung vom 7. Juni erfolgte Geüberstellung der beiderseitigen Schiffsverluste hingeliefen
. Hiernach steht einem ' Gesamtverlust von 60 720
ischen Kriegsschifftonnen ein solcher von 117 150 eng¬
en Tonnen gegenüber, wobei nur diejenigen- engt¬
en Schiffe und Zerstörer in Ansatz gebracht sino,
A Verlust bisher von amtlicher englischer Seite zu ge

Den Aleg gefunden.
Von E. 0. Hilden.
( 1.

„Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ich möchte
ch gern nach der kleinen Asta Schaler umsehen. Die
-Aste sitzt so still und verlassen da. Ihre Großeltern,
° in Stettin sehr zurückgezogen leben , haben sie
Aen Eltern für den heutigen Tag anvertraut , damit
Jugend sieht und hier in unserm Kreise etwas
Manier wird ."
. „Ich darf Sie Ihrer Schutzbefohlenen selbstver"Aich nicht entziehen , aber lassen Sie Ihr gutes Herz
^ auch für mich sprechen und kommen Sie bald
zurück
. Ihre fröhliche Stimme würde hier sehr
3t werden," und leiser fügt Werder hinzu : „Sie
, "Jane mir Ihre Heiterkeit wohltut."
. m Aufleuchten der dunklen Augen antwortet ihm,
rJ. schnell tritt
wieder der schalkhafte Ausdruck in
, "tes Gesicht und — fort ist sie ! — Schon hört man
'" Nebentisch ihr herzliches Lachen.
^ie junge Welt hat sich zum Spielen geordnet.
^ "Eins, zwei, drei, das letzte Paar herbei! Sie
J etl sich vorn hinstellen, Herr von Werder, und uns

JY '

dirigiert

Annie
, die

sich

den„Onkel Oberst"

)erh
^artner erkoren. Annie liebt es, ihren treuen Be,it<? auf die Probe zu stellen, der sie im stillen oft
e^ eytags Leonore vergleicht, nicht ohne zu seufzen,
r LP* mirö es ihm je gelingen, sie zu bezwingen?
so gar keine Finknatur in sich. Uebermütig,
liickll
^ ortslady, wie auch Leonore, ist Annie nie
an» er' als wenn sie auf dem Rücken ihres flotten
durch die schöne Gotteswett fliegen oder auf

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) o
Gratisbeilage : „(illustriertes AnterhaltungsblaLL"

geben worden ist. Nach Aussagen englischer Gefangener
sind noch weitere Schiffe untergegangen , darunter das
Großkampfschiff „Warspite". An deutschen Schiffsverlusten sind andere als die bekannt gegebenen nicht eingetre¬
ten. Diese sind S . M . S . „Lützow", „Pommern ", „ Wies¬
baden", „Frauenlob '", „Elbing" und „Rostock" und fünf
Torpedoboote. Dementsprechend sind auch die Menschen¬
verluste der Engländer in der Seeschlacht vor dem Skager¬
rak erheblich größer als die deutschen. Während auf eng¬
lischer Seite bisher die Offiziersverluste auf 342 Tote
und Vermißte und 51 Verwundete angegeben sind, be¬
tragen die Verluste bei uns an Seeoffizieren, Ingenieuren,
Sanitätsoffizieren , Zahlmeistern, Fähnrichen und Deck¬
offizieren 172 Tote und Vermißte und 41 Verwunoete.
Der Gesamtverlust an Mannschaften beträgt aus Sei¬
ten der Engländer, soweit bisher durch die Admiralität
veröffentlicht, 6104 Tote und Vermißte und 513 Ver¬
wundete, aus deutscher Seite 2414 Tote und Vermißte
und 449 Verwundete. Von unseren Schiffen sind während
und nach der Seeschlacht 177 englische Gefangene gemacht,
während, soweit bisher bekannt, sich in englischen Hän¬
den keine deutschen Gefangenen aus dieser Schlacht be¬
finden. Tie Namen der englischen Gefangenen werden
auf den? üblichen Wege der englischen Regierung mitgeteilt
werden.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
Deutsch-russisches Seegefecht.
N y kö p i n g, 15. Juni . Meldung des schwedischen
Telegraphenbüros : Sechs bewaffnete deutsche Fischdampfer
fuhren vorgestern abend vor Häfringe in nördlicher Rich¬
tung . Man nimmt an, daß sie auf dem Rückwege mit
feindlichen Kriegsschiffen in einen Ka?npse geraten sind.
Das Gefecht dauerte ungefähr 45 Minuten . Der Wind
kam vom Lande, daher wurden die Knalle nicht gehört,
doch sah man Feuerblitze. Der Ausgang des Kampfes ist
unbekannt. Der deutsche Fischdampser „John Wester" ist
heute früh in Nyköping eingelaufen, er hatte fünf ^Ver¬
wundete an Bord, die nach dem Krankenhause der Stadt
gebracht wurden. Die Besatzung des Dampfers verweigerte
jede Auskunft über bleu Kampf. — Nach Zeitungsmeldungen
wurden 13 deutsche Handelsschiffe, die südwärts fuhren und
von zwei oder drei Torpedobooten, einem Hilfskreuzer und
einigen bewaffneten Fischdampfern begleitet waren , bei der
Insel .Häfringe, südöstlich Arkoe, etwa 10 Minuten vom
Land von einer russischen Flottenabteilung angegriffen.
Diese bestand aus Zerstörern, Torpedobooten und Unter¬
seebooten. Die deutschen Dampfer suchten am Lande Schutz.
Zwei deutsche Dampfer, die bei dem Angriff von den Be¬
gleitschiffen getrennt worden waren, liefen heute morgen
in Arkoesund ein, sie hatten in der Finsternis nichts beob¬
achten können. Die deutschen Fischdampfer patrouillierten
während des Vormittags außerhalb der Hoheitsgrenze und
fuhren dann südwärts. In das Lazarett von Nyköping sind
jetzt sechs deutsche Matrosen übergeführt worden, von de¬
nen zwei sehr schwer und die übrigen leicht verwundet
sind. Ein Verwundeter wurde in Arkoesund gelandet. —
Das Kopenhagener „ Ekstrabladet" meldet in einem Stock¬
holmer Privattelegramm : Das Schiff, das die Verwun¬
deten in Nyköping einbrachte, hatte 150 von einem an¬

Wonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 66 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 56 Pfg.
durch öle Post bezogen vierteljährlich HI. 1.50»

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1233.

deren Fahrzeug an Bord. Die angreifende russische Flot¬
tille zählte sechs Torpedojäger und einige Unterseeboote.
Rumänien.
Bukarest,
15 . Juni . Der Vollzugsausschuß der
konservativen Partei hielt eine Sitzung ab, in der fol¬
gender Beschluß gefaßt wurde: Tie Partei bedauert, daß
es möglich war, daß Teile der russischen Armee zwei
Tage auf dem rumänischen Gebiete bleiben konnten, wo
sie die Kämpfe gegen den Feind fortsetzten. Die Partei
erklärte es für die Pflicht des Staates , alle Bewaffnetenwelchem Staate sie angehören, beim Betreten des rumä¬
nischen Gebietes zu entwaffnen. Ferner fordert die Partei
als Bürgschaft Kr die Zukunft, daß die Grenze streng
überwacht werde, damit die Souveränität nicht verletzt
werden könne.
Italienische Kabinettskrise.
Rom, 15 . Juni . Meldung der Agenzia Stefan ?.
Die Blätter melden: Nach einer neuen Besprechung mit
Boselli hat Sonnino das Portefeuille des Auswärtigen
in dem neuen Kabinett behalten. Orlando wird das Porte
feuille des Inner ?? übernehmen, während Boselli den
Vorsitz ohne Portefeuille übernehmen wird. — „ Giornale
d'Jtalia " erfährt , daß Boselli heute abend dem König
'mitteilen wird, baff er den Auftrag zur Bildung des
Kabinetts annehmen werde.
Rußlands Riesenverluste.
In der? der?? Zarenhofe nahestehenden militärisch ert
Kreise Petersburgs macht sich eine wachsende Mißstimmung
gegen General Brussilow geltend. Brussilow hat bei
den schweren wolhynischen Kämpfen mit MenschenmatericE
derart gehaust, daß er selbst die Taktik des Großfürsten
Nikolai in den Schatten stellt. Tie vorsichtige Schätzung
eines russischen Offiziers gibt die russische Berlustzisser
der vergangenen Woche auf 250 000 Mann an. Solche
Verluste seien bedenklich
, weil an der Südwestfront fast
sämtliche geschulten Truppen der Armee versammelt ieien.
In den der Offensive vorangehenden Truppenverschie¬
bungen wurde alles operationsfähige Material an die
Frontstrecke südlich Kiew transportiert . In Petersburg
liegt ein Befehl Brusfilows an die Korpskommandanteu
vor, worin es heißt, es komme besonders darauf an,
schnelle sichtbare Erfolge aufzuweisen. Die Zurückdrängung des Feindes und die Besetzung größerer Landesstrecken
feie?? das Hauptziel, dein gern ein paar Millionen ge¬
opfert werden können. Der Kriegsminister brachte laut
„Tag " in der letzten Woche in seinem Bericht an den
Zaren diese Tinge vor und faßte seine Ausfassung dahin
zusammen: Brussilow vergißt, daß Rußland keine dritte
Armee aufftellen' kann. Brussilow hat eine Deutsch-Baltin
zur .Frau; seine Sünden werden daher mit größerem
Eifer aufgedeckt
, als es anderen russischen Generalen ge¬
genüber geschehen würde.
Japanische Kriegslieferungen.
Nach Mitteilungen aus Tokio hat die japanische Re¬
gierung für das Jahr 1916 Bestellungen an KriegsmaDer heutige Tagesbericht befindet sich atf? Seite A.

dem Tennisplätze ihre Geschicklichkeit zeigen kann. Wie
Töne kommen, erblicken sie durch das Gebüsch ein blaues
Kattunkleid.
atmet sie erleichtert auf, sobald die gestrenge Mama,
die ihr einziges Töchterchen gern zu einer rechten, deutschen
„Ist das nicht die kleine Schaler ? Das arme
Hausfrau erziehen möchte, sie von den häuslichen
Ding hat sich gewiß verirrt, wir wollen doch ?nal zu
Pflichten erlöst. Ach, Annie weiß viel besser in der
ihr gehen," meint die gutherzige Frau von Lindheim.
Rangliste Bescheid als im Kochbuch
,
ja, hierin
Nun aber ertönt eine männliche Stimme , welche auf
rivalisiert sie mit den Trägern des bunten Rockes selbst die weinende Daine einzureden scheint, und zu ihrer
— die Küche aber ist ihr ein verhaßtes Territorium.
Verwunderung erkennen sie in dem Sprecher den
Der sportliebende Major unterstützt die arme Mama
Leutnant von Degenhardt, der vor einigen Stunden
auch gar zu wenig, hat er doch im stillen die größte
erst sich durch die Majorin dem „unbedeutenden Ding ",
Freude an der Körpergewandtheit seines Lieblings.
wie er sich ausdrückte, hatte vorstellen lassen. Und
Eins , zwei, drei ! Annie, flink wie eine Gemse, einen recht unbedeutenden, kindischen Anblick bot es in
steht mit dem pustenden Oberst schon wieder am Platze,
diesem Augenblicke auch dar, das schluchzende Backnoch ehe der bedächtige Werder sich recht besonnen.
ffschchen
, zusammenqekauert an einen Baum sich lehnend,
So vergehen die Stunden unter fröhlichen? Lachen, oie Ellbogen auf die Knie gestützt und die Hände
Annie ist unerschöpflichim Ausdenken ne??er, hübscher vor dem tränenüberströmten Gesicht. Gütig wenden
Spiele , und als die sich dem Westen zugewandte Sonne
sich die Damen an das junge Mädchen: „Was fehlt
Ihnen , liebes Kind ?" Es erfolgt keine Antwort.
Mahnt, daß jedes Vergnügen einmal ein Ende nehmen
Statt ihrer ergreift Degenhardt das Wort:
muß, gelingt es dem Oberst nur mit Mühe, seine Schar
zu sam?neln.
„Fräulein Schaler hat sich den Fuß an einer Baum¬
Der herrliche Waldweg von Stubbenkammer nach wurzel verletzt — wir machten hier Raft, um denselben
;u schonen."
Saßnitz — dort wird man das Schiff besteigen —
soll zu Fuß zurückgelegt werden. Bergauf, bergab, von
Mißbilligend blickt Frau Wittendorf den jungen
Leutnant an : „Wie ka?n es aber, daß Sie sich von
hohen Buchen beschattet, über malerische Brücken, an
der übrigen Gesellschaft trennten und diesen unbequemen
sprudelnden Quellen vorüber, schlängelt sich der Pfad —
Seitenweg einschlugen?"
und durch das Grün der Buchen lugt das blaue
„Wir glaubten von hier aus eine schönere Aussicht
Meer — so bietet dieser so abwechsl??ngsreiche Weg an
ruf das Meer zu haben," lautet die ausweichende
jeder Biegung eine neue Ueberraschung, die das Auge
Antwort.
entzückt.
Asta hat sich inzwischen erhoben, und Frau von
Frau Oberst Wittendors und Fra?? von Lindheim
Lindheim nimmt ihren Ar?n in den ihrigen.
haben ihre Schritte verlangsamt, schweigend bleiben sie
stehen, ganz versunken in das herrliche Naturschauspiel; '
„Geht das Auftreten wieder ? Nun, dann schließen
Sie sich jetzt uns an. Stützen Sie sich nur fest auf
da dringt eine weinerliche Mädchenstimme an ihr Ohr,
mich, liebes Kind."
und sich nach der Stelle hinwendend, von welcher die

iectat im Gesamtwert von etwa 110 Millionen Pen über¬
nommen. Hiervon werden für 85 Millionen van der
Heeresverwaltung und für 10 Millionen von der Ma¬
rine geliefert werden. Ter Rest von 15,5 Mill . Pen
stellt den Preis der drei Kriegsschiffe dar, die Japan
Rußland im russisch-japanischen Kriege abgenommen hatte
und jetzt an Rußland verkauft hat . Genaue Taten über
die Bestellungen, die an die japanische Privatindustrie er¬
gangen sind, liegen nicht vor, doch wird der Gesamtwert
der in diesem Jahre zu erledigenden Privatbestellungen
, d. h.
laut „Franks. Ztg." auf 130 Mill . Yen geschätzt
jSO

Prozent höher als im Vorjahr . Alles zusammen wird

Japan in diesem Iahte an seine Verbündeten also für
ikund 240 Mill . Yen Kriegsmaterial liefern. Ein Yen
ist etwa 2,80 Mark.
Eine Rede Asquiths.
London, 15 . Juni . Meldung des Reuterschen Bü¬
ros . Asquith hielt gestern in seinem Wahlbezirk LadyLank (Schottland) eine Rede, in der er zuerst des Todes
Kitcheners gedachte und sagte, niemand werde im natio¬
nalen Leben den leergewordenen Platz völlig ersetzen kön¬
nen. Daß das gesamte militärische, maritime Aufgebot
fünf Millionen Mann überschritt, sei größtenteils dem
Einfluß Kitcheners zu verdanken. Asquith verteidigte die
Einführung der Wehrpflicht, welche zwar den britischen
lleberlicferungen fremd, aber einzig praktisch und wirksam
war . Er und das ganze Land stimmten in Anbetracht der
erwiesenen Notwendigkeit zu. Der Ministerpräsident sprach
von dem russischen Vordringen, dem italienischen Wider¬
stand, der französischen Tapferkeit und den französischen
Hilfsmitteln vor Verdun und sagte: Die britische Hilfe
ist Joffre angeboten worden. Die Schritte, die man un¬
ternehmen werde, würden durch eine gesunde Strategie
diktiert. — Asquith fuhr fort : Die Aufgabe unserer Flotte
war , unsere Küste vor einer Invasion zu schützen und
unsere Transporte zu bewachen; aber mindestens so wich¬
tig war dre Aufgabe, für die Freiheit der Ozeane, für die
Handelsmarinen der Alliierten zu sorgen und die Blockade
fortzusetzen. Der Vorstoß der Flotte am 31. Mai sei der
am meisten geschätzten Traditionen der englischen Flotte
würdig gewesen. Der Feind sei in seine Häfen zurückge¬
trieben worden, ohne auch nur den Versuch zu einem Zu¬
sammenstoß mit der Hauptmacht unserer großen Flotte
zu machen, und jetzt hätte er noch anfänglich die Dreistig¬
keit, zu verkünden, daß das ein Sieg gewesen wäre, was in
Wahrheit eine Niederlage sei. Noch mehr solcher Siege und
es würde von der deutschen Flotte nichts mehr übrig blei¬
ben, das wert wäre, daß man davon spreche. Tie Wahr¬
heit setze sich langsam durch, aber ihre volle Ausdehnung
sei noch nicht ans Licht getreten oder gewürdigt worden.
;— Indem Asquith auf die Lage in Irland zu sprechen
kam, führte er aus, die jüngsten Ereignisse in Irland
hätten ihn dorthin gerufen, um die Ordnung der Angele¬
genheit zu versuchen. Er verwendete den größten Teil
btt Woche dazu, um dort mit allen Schichten der Be¬
völkerung, von den Richtern und Bischöfen bis zu öen
Sinn Feinern , zu sprechen; überall habe er die gleiche Ge¬
mütsverfassung gefunden. Asquith zollte den hervorragen¬
den Diensten der irischen Regimenter Anerkennung und
führte dann aus : Ich habe keinen seiner Verantwortung be¬
wußten Iren getroffen, der nicht die Torheit dieser frucht¬
losen Erhebung gefühlt hat. Alle Parteien sind einig in
dem Wunsche nach einem Erfolg der jetzt im Zuge befindli¬
chen Verhandlungen. Unsere vergangenen Beziehungen zu
Irland haben sich in einer tragischen Reihenfolge unterlas¬
sener oder schlecht benutzter Gelegenheiten erschöpft. Ich
lasse dieser Zahl von Fehlern keine weiteren hinzufügen.
Was jetzt gewünscht wird, ist eine vorläufige Ordnung.
Wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir die Aufgabe
lösen, als einziges Reich unsere inneren Beziehungen zu
regeln. Niemals hat es in unserer Geschichte ein herzbe¬
wegenderes Schauspiel als den Eifer, die Loyalität und
selbstlose Hingebung gegeben, mit denen die Dominions
ihre Kräfte emsetzten, uns zu helfen. Asquith schloß mit
der Anerkennung der Dienste der Dominions und Kolonien
auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen.
Nene Stürme in Irland.
Die Aufruhrbewegung in Irland ist noch immer
nicht erloschen; es machen sich vielmehr deutliche Anzei¬
chen einer forchauernden Gärung bemerkbar. Die revo¬
lutionären Sinn -Ferners sind die einstußreichste Partei
des Landes. Die Sinnsein -Leute tragen in den Straßen
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Einige Nachzügler erscheinen, und die Szene ist
rald von den Unbeteiligten vergessen. Die Rückfahrt in der Abendkühle ist köstlich. Leicht
gleitet das Schiff auf der flimmernden See dahin . —
nun
Am Himmel glänzen schon die ersten Sterne teigen leuchtende Feuerkugeln in die Luft und fallen
zischend ins Meer , es beginnt ein Wettstreit zwischen
)en künstlichen Lichtkörpern und den Himmelslichtern,
ooll Entzücken hängen aller Augen an diesem wech¬
selnden Farbenspiel . Und jetzt lassen bengalische Flam¬
men das Schiff und seine Insassen bald rot , bald grün
welche Ueberraschung ! Oder
erscheinen, siehe da war es eine Sinnestäuschung ? Im Schatten des über
hnen schwebenden Rettungsbootes sitzen Hand in Hand
einen
Leutnant von Degenhardt und Asta Scholer Augenblick leuchtend rot aus der Dunkelheit aufauchend!
„Sehen Sie dort das Resultat des Waldspazier¬
ganges ?" raunt Frau Heimbolt der Frau Oberst zu.
.Er bat sich das „unbedeutende Ding " doch näher an¬
gesehen."
In der kleinen Garnison herrscht große Aufregung!
Leo von Degenhardt hat sich mit Asta Scholer in Stettin
oerlobt!
So hatte der kleine Abstecher im Walde doch etwas
zu bedeuten gehabt. Aftas Tränen galten ohne Zweifel
dem ersten Erschrecken bei der so unerwarteten , ihr
aum verständlichen Werbung . Dann aber hatten die
Schönheit, die unwiderstehlichen Augen und das be¬
trickende Wesen des jungen Offiziers ihr leicht empängliches, unerfahrenes Herz im Sturm bezwungen.
Ind ebenso leicht war 's ihm geworden , sich die Zu-

von Dublin trotz des Belagerungszustandes öffentlich Arm¬
binden und sonstige Abzeichen ihres Geheimbundes unjb
demonstrieren bei jeder Gelegenheit. In den ersten Wo¬
chen nach dem Aufstande war die Sinnfein -Bewegung
in Irland nicht volkstümlich; jetzt aber kann man von
allen Seiten hören, daß durch den Aufstand mehr An¬
hänger gewonnen haf, als in allen irischen Kämpfen der
letzten dreißig Jahren . Ter Ausbruch neuer Unruhen ist
. Oessentlich feierten die
durchaus nicht ausgeschlossen
Sinn -Feiner die englische Niederlage in der Seeschlacht
am Skagerrak. Wachsende Empörung erregt das mehr
als milde Gerichtsverfahren gegen diejenigen Mitglieder
der bewaffneten Macht, die wegen Amtsüberschreitung bei
/bei 'der Unterdrückung der irischen Unruhen unter An¬
klage stehen. Ter Hauptmann Boken, der den Jour'nalisten Skeffington erschießen ließ, ist des Mordes schuldig befunden, aber gleichzeitig für geistesgestört erklärt
worden. Ter Hauptmann war angeklagt, im ganzen
sechs Morde begangen zu haben. Das Gericht hielt ihn
in drei Fällen für überführt, bei den andern drei Fällen
nahm es Totschlag an.
Eine Front von 2100 Kilometern
-ungarischen Trup¬
haben die deutschen und österreichisch
pen zu verteidigen. Die Front in Frankreich beträgt 650,
die m Italien 450 und die in Rußland rund 1000 Kilo¬
meter. Gewaltige Truppenmassen müssen es sein, die die
Mittelmächte aufgebracht haben, um diese weite Ausdeh¬
. Staunens¬
nung erfolgreich zu behaupten und zu schützen
wert ist es, daß ste trotz alledem noch in der Lage waren,
genügende Kräfte zu einer erfolgreichen Offensive zu ver¬
einigen. Es kann unter diesen Umständen kein Wunder
nchmen, daß unsere Gegner gelegentlich einmal, wenn sie
stark überlegene Kräfte zu einem Vorstoß vereinigt ha¬
ben, an einer Stelle örtliche Erfolge erzielen und zunächst
die nur schwache Besatzung der vordersten Linien zurück¬
drücken können. Immer ist es aber bisher noch gelungen,
durch entsprechende Gegenmaßnahmen und Verwendung
der Reserven die Lage allmählich wieoer herzustellen. Ge¬
genüber diesen gewaltigen Leistungen der Mittelmächte weist
der militärische Mitarbeiter der „Voss. Ztg." darauf hin,
daß die gesamte Front , dre die Engländer in Westflandern
und Nordfrankreich besetzt haben, wenig über 100 Kilo¬
meter beträgt, und dabei steht den Engländern angeblich
ein Fünfmillionenheer zur Verfügung. Die von den Fran¬
zosen besetzte Front beträgt etwa 500 Kilometer. Alles
das sind kleine Zahlen gegen die den Mittelmächten zuge¬
fallene .Front . Dabei sind die Kräfte noch gänzlich unbe¬
>-Unrücksichtigt gelassen, die Deutschland und Oesterreich
garn in Mazedonien und in Albanien an der Front
stehen haben und die fte zur Besetzung von Serbien , Mon¬
tenegro und Nordalbanien verwenden mußten.
Vertagung der Geheimsitzung.
Bern, 15 . Juni . Laut „Times " wird sich die
heutige Karnrnersitzung mit der Frage der eventuellen
Vertagung der Geheimsitzung zu beschäftigen ha¬
der Ge¬
Zur Möglichkeit der Vertagung
ben.
heimsitzung schreibt das „ Echo de Paris ", daß man
. Die Kam¬
dem mit gar keinem Bedauern entgegensetze
mer hätte sich seinerzeit in ein 'Abenteuer gestürzt, ohne
viel an die Schwierigkeiten aller Art zu denken, die eine
Geheimsitzung mit sich bringe. Jetzt sei man nachdenk¬
lich geworden, sodaß man selbst bei den Anhängern der
Geheimsitzung eine gewisse Unschlüssigkeit und Zögern,
ja bei den Verständigsten einen völligen Umschwung der
Ansichten feststellen könne. Die Vertagung aus die nächste
Woche sei nicht unwahrscheinlich. Zeit gewinnen sei
schon viel.
Kriegsgewinnfteuer in der Schweiz.
Z ü r i ch, 15. Juni . Ter Schweizer Bundesrat hat
, eine eidgenössische Kriegsgewinnsteuer einzu¬
beschlossen
führen. Alle Kriegsgewinne, die den Turchschnittsertrag
eines Gewerbes um mehr als 10 Prozent Übertressen,
sind zu versteuern. Verdienste bis zu 5000 Franken blei¬
ben steuerfrei. Me Steuer steigt je nach der Höhe der
außerordentlichen Einnahmen staffelförmig an : sie kann
bis zu 30 Prozent des Kriegsgewinns der Bundesstaatskasse zuführen.
Wilsons Wahl -Anstrengungen.
15 . Juni . Meldung des Reuterschen
Washington,
Büros : Hier hat eine Flaggentagparade stattgefunden, die
die Forderung der Bundeshauptstadt nach einer entspre-

relgung der guten , allen Gr tzeltern zu erringen , Dle
ich arglos am Glück ihrer Asta freuen , unbekümmert
rm das Urteil der Welt.
„Degenhardt , der verwöhnte Damenheld , und dieser
mfertige Backfisch? Na , muß der tief drin gesessen
zaben. S 'ist nicht möglich ! Das hält ' ich dem nicht
zugetraut, " rufen sich die Kameraden zu.
„Unglaublich" findet es die Damenwelt . „Aber so
find die Männer heutzutage : sie hat Geld, und das
deckt alle Mängel zu."
Nur die muntere Frau Heimbolt triumphiert:
„Eine Verlobung ! So hat die Wafferfahrt sich
doch verlohnt !"
*
*
„Alle diese Herrlichkeiten soll ich haben ? Tausend,
taufend Dank, du guter Leo, du bist doch der beste
Mensch unter der Sonne ." Zärtlich schmiegt sich die
junge Frau an .den Gatten : „Aber dieser Brillantstern
ist doch viel zu schön für mich, du verwöhnst mich, mein
Leo." Innerlich seufzend, hält dieser Aftas Dankes¬
bezeigungen stand ; sie hat eigentlich recht, solch Schmuck
verlohnt sich bei ihr gar nicht, sie versteht ihn nicht zu
tragen . Unwillkürlich wandern seine Gedanken zu einer
andern , die ihr Geschmeide königlich trägt , deren
leuchtende Augen mit dem Funkeln der Edelsteine wett¬
eifern, die — wieder unterdrückt er einen Seufzer , seine
eigene Frau sieht so unglaublich nüchtern aus . Drei Monate sind feit der Hochzeit vergangen.
Frau von Degenhardt ist heute achtzehn Jahre alt ge¬
worden . Der äußeren Erscheinung nach — die große
schlanke Figur bedarf noch der Entwicklung, um schön
zu werden — wie in ihrem ganzen Auftreten ist sie immer
noch ein rechtes Kind und für den oberflächlichenBeob-

chenden Armee und Flotte bekunden sollte. Wilson fn;
den Zug, der aus 75000 Männern , Frauen und §w rtcl
bestand. Nack der Parade hielt Wilson eine Ansvrack, fn
der er sagte: Den Versuchen der im Auslande qebor/»A
Amerikaner, gegen die amerikanischen Parteien Im ^
teresse einer fremden Regierung politische Erpress^ ? '
zu üben, müsse ein Ende gemacht werden. Die
lung zollte dieser Aeußerung Beifall . Man glaubt
sie die hauptsächliche„Planke " in der demokratischenV ?7
form für die Präsidentenwahl bilde.
Die bayerische Briefmarke.
München, 15 . Juni . Bei Beratung des
im Finanzausschuß der Abgeordnetenkammer traten ^ !
Redner aller Parteien mit Ausnahme der Vertreter!
der Liberalen, ebenso wie die beiden Berichterstatter j
die Aufrechterhaltung des bayerischen Postreservates «Lj
Sie verwarfen den Gedanken an eine Einheitsmarle . j
Vorsitzende des Ausschusses Tr . Pichler erklärte, es bell
rühre eigenartig, daß der Reichstag in der gegenwärtig!
««!
Zeit einen Antrag aus die Beseitigung 'der bayerisch
Briefmarke angenommen habe. Der Finanzausschuß ^ !
Kammer 'solle sich durch einen nachdrücklichen Beschul
r
für die Beibehaltung der bayerischen Marken aussprechen
«!
Der Berkehrsminister v. Seidlein erklärte, die bayerisch
Briefmarke bedeute einen Teil der Selbständigkeit '
bayerischen Postverwaltung . Tie deutsch-nationale
sinnung und die Opferwilligkeit Bayerns würden Mer!
Frage stehen. Tie bayerische Briefmarke bilde die Unter?
läge für die Einnahmen, der bayerischen Post.
Hanf und Flachs.
-!
15 . Juni . Bon Händlern und Verbräm
Berlin,
chern wird jetzt vielfach die bevorstehende Hanf- um
Flachsernte aufgekauft. Wie amtlicherseits mitgeelt ttftjj
dürfte demnächst diese Ernte beschlagnahmt werden,
daß ihre Lieferung dann nur noch an die vom PreußiMl
Kriegsminiflerium geschaffene Kriegachsbau -Gesellschchl
m. b. Hi. erfolgen darf . Diese Gesellschaft wird den Flach?
zu einem angemessenenmit Zustimmung der Behörde fest¬
gesetzten Preise erwerben und bestimmten Röst- und ^ "
bereitungsanstalten zur Verarbeitung zuführen. Der
kauf der Ernte an Händler oder Verbraucher ist unter btej
, da später die Lieferung doi
sen Umständen zwecklos
nicht erfolgen kann.

Meine Nachrichten.
15 . Juni . Bei der heutigen Rejcl
Heidelberg,
tagsersatzwahl im Wahlkreise Heidelbe gEe b ch-M o b
(wurde der nationalliberale Kandidat Geheimrat Prosej!
sor Dr . Risser mit rund 4000 Stimmen gewählt, tznf
Gegenkandidat mat nicht ta fgefHeTtt.
15 . Juni . Ein Telegramm aus Sa
Sophia,
loniki meldet, daß die französisch-englische Flotte die Be
.schießung der bulgarischen Aegäisküste von Porto Lag«
bis Dedeagatsch fortsetzt. Tie Bevölkerung hat sich in da^
Innere des Landes zurückgezogen.
Haag, 15 . Juni . Das Ministerium des' "Aeußein
.
macht bekannt, daß die Note der deutschen RTichsregierunz
an die Niederländische Regierung authenti 'chr Auszüge
dem Journal des Unterseebootes, das den Torpedo absc, ,
und <aus dem Register der Marinebehärde über abgefchol
sene Torpedos enthält . Ter Notenwechsel über die „TuZ
bantia "-Frage wird demnächst in einem Orangebuch verj
öffentlicht werden.
H a a g , 15. Juni . Ter „Nieuwe Rotterdamsche
rant " meldet aus New York: Ter niederländische Damp
feir „Willem van T -reisler ", der im Hafen von Baltimorl
eine Ladung Getreide einnahm, verbrannte mit der m
zen Ladung. Ein Getreideelevator am Hasen wurde che»
falls durch das Feuer zerstört. Der Schaden wird an]
I
.
zwei Millionen Dollar geschätzt
15 . Juni . Ter „Nieuwe Rotterdam!
Rotterdam,
sche Courant " meldet aus London: Alle politischen Korrl
spondenten nehmen an, daß«das Kriegsamt Lloyd Georg
angeboten wurde, aber noch unbestimmt ist, ob er 1
annehmen wird und welchen Anteil er in diesem Fa!«
am Munitionsministerium erhalten wird. Einige glam
ben, daß das Munitionsministerium vielleicht wieder öeij
Kriegsarnt angegliedert würde.

Ideal und Wirklichkeit.
Ter deutsche Reichskanzler, der dreimal Deuts
Friedensbereitschast aus Grund der Kriegskarte
achter äußerst nichtssagend und uninteressant . Wer
jedoch die Mühe gibt, das blaffe, von aschblondem Ha
umrahmte Gesichtchen genauer anzusehen, der fühlt fl
von den großen , verschleierten Augen , die so tief
seelenvoll blicken können, sympathisch angezogen. 2
diese Mühe haben sich bi-lang nur sehr wenige gegebe>
noch nicht einmal der eigene Gatte , der tiefer in ü
Portemonnaie , als in die schönen Augen seiner jungO
Frau gebückt. Wohl war er ihr dankbar , daß
gerade im rechten Augenblick in sein Leben getreten,
hatte er doch das Messer schon am Halse gefühlt, —J?'
Liebe empfand er nicht für sie, ja, es gab ugenbu!
in denen sie ihn durch ihr unreifes , kindisches
ihre eckigen Bewegungen geradezu abftieß. Und ei'
Frau mit Liebe zu sich heranbilden , sie mit Geduld °
dieses oder jenes h nweisen, das lag nicht in U!
Natur . Das Verheiratetst in ward ihm bald ein läst
Zwang , und er suchte und fand Gelegenheit , sich"
lichst oft der häuslichen Einengung zu entziehen,
feine junge Gattin dann die vielen einsamen Stun^
hinbrachte , kümmerte ihn wenig . Dann und
warf er ihr einige Brosamen halb mitleidiger,
srZ
dankbarer Zuneigung hin, ach! und an einem/
liebevollen Worte , einem Lächeln von ihm, die w ^
höchste bealückien, zehrte sie dann lange . Aber vr '
wurde seltener von Tag zu Tag , und Asta yua. .
in dem Gedanken , wie sie es ihm recht machen kon ^
sie fühlte sich seiner ja so unwert . Heute aber y».
ihr wieder so viel Liebe ewiesen , voll und inmg ° j
sie ihm ins Auge, soll sie es wagen , ihm ihre " i
vorzutragen?
(Fortsetzung folgt.)

, dfler Welt bekundet hatte, sagte in seiner letzten groReick stagsrede, daß bis auf weiteres jedes Friedens^ ?ede mchtig fei. Wir geben daher keinen Pfifferling
die Friedenserörterungen , die von englischen StaatsÄnnern in London gepflogen werden. Kennzeichnend
5 el daß in jenen Darlegungen hervorgehoben wird,
6 die englische Regierung , und nicht das englische Volk,
Erklärung wiederhole, England gäbe nicht nach, beLr Deutschland nicht bezwungen sei, und Frankreich El^ü -Lothringen, Rußland Polen und Konstantinopel, Bos«ien und die Herzegowina, und Italien die Jrredenta er¬
kälten habe. Wenn hier ein Friede mit Zustimmung des
-nalischen Volkes unter Bedingungen als möglich bezeich¬
net wird, über die sich reden lreße, so beweisen die horriblen Forderungen anderer englischer Kreise, daß man jendes Kanals zum größten Teil noch, in tiefster Ver¬
wendung sich befindet uüd die Unterwerfung der Zentcalwächte als so gut wie vollzogen betrachtet. Kriegsüele, die von dieser Seite ausgestellt werden, verdienen
nichriger gehängt zu werden. Auf 600 Milliarden Kriegs¬
entschädigung lautet die !erste dieser Friedensbedingungen.
D>a Deutschland diese Summe nicht aufbringen könnte,
selbst wenn jeder Deutsche bis zum Kaiser täglich! nur
eine Mahlzeit hielte und jährlich nur einen Rock trüge,
kg müsse man alles Gold der Reichsbank, alle Waren,
alle Kunstschätze
, alle Juwelen , alle Bankdepositen, alle
Bankguthaben beschlagnahmen, auch Schiffahrt, Eisenbah¬
nen,

'Kanäle
, Bergwerke
, Eisenwerke
, Fabriken
, Kali, Zuk-

Zement usw. unter die Bundesgenossen verteilen und
MN die gesamte Bevölkerung in den Lohndienst der VerMsmächte einstellen. Diese Lösung hätte auch den Vorjäl, daß die Arbeiter auf beständige Beschäftigung bei
vernünftigen Löhnen rechnen könnten und vom Militär¬
dienst erlöst wären, während die Millionäre wie Krupp,
Thyssen
, Ratbenau , Bällin zufrieden sein müßten, die
Rollen von Aufsehern und Abteilungsleitern zu erhalten.
Das genügt dem englischen Wahnwitz aber noch nicht.
Aachen fällt an Belgien, Elsaß - Lothringen an Frank¬
reich
, die deutschen Kolonien behält England . Alles deut¬
sche Eigentum' zu verkaufen und alle Einwohner Deutsch¬
lands auf orientalischen Sklavenmärkten zu verkaufen,
führe nicht zum Ziel, da das gesamte Nationalvermögen
Deutschlands nur 350 Milliarden betrage. Daher müsse
nach dem angegebenen Verjähren gehandelt werden. Zu
dem .Zweck müßten Deutschland, Oesterreich., Bulgarien
und die Türkei in Interessensphären für die Entente¬
staaten emgeteilt wecken, damit jeder dieser Staaten seine
eigenen Scharen von Heloten zur Ausbeutung ihrer Ar¬
beitskraft erh ält. Es sei au ch für die Deut schien immer
noch besser, für ihre Gläubiger Lohnsklavendienste zu
leisten, als aus der Gemeinschaft der andern Nationen
ganz ausgestoßen zu werden. Das wird 'von einer alten und
angesehenen Londoner Zeitschrift durchaus ernsthaft als
das unerläßliche Maß an Kriegsbedingungen bezeichnet,
das den Zentralmächten aufzuerlegen sei.
Nach dieser Leistung würde sich England nicht beÜazen können, wenn die Friedensbedingungen, die Deutsch¬
land .mit seinen Verbündeten einmal diktieren sollten,
scharf ausfielen ; denn sie würden auch, bei denkbar schärf¬
ster Fassung im .Vergleich zu dem Londoner Haßprodukt
noch die reine Milde sein. Die englischen Hetzer und
Kriegsschürer werden überdies schnell zu der Erkenntnis ge¬
langen, daß die auf Die russische Entsatzofsensive gegrün¬
deten Hoffnungen auf eine jähe Wendung der Lage auf
allen Kriegsschauplätzenzugunsten der Entente schillernde
Seifenblasen gewesen sind. Die amtlichen Petersburger
Meldungen über die russische Erfolge starren von Uebertreibungen und Lügen. Die Operationen der Zentralmächte auf den übrigen Kriegsschauplätzensind von dem
starken russischen Vorstoß nicht berührt und wecken von
ihm auch in Zukunft nicht beeinflußt oder gar lahm ge¬
legt wecken. Ihre stärkste Kraft haben die Russen bereits
Ncpnfft; die Größe ihrer blutigen Verluste sind grenzen¬
los. Schon machen sich Stockungen in den russischen Ope¬
rationen und ein Abflauen der Heftigkeit des Vorstoßes
bemerkbar
. Wir dürfen felsenfest verträum , daß der Vor¬
marsch bald g änzlich, zum Stehen gebracht und zum Zu¬
rücksluten der russischen Massen gewendet wecken wird. Ist
das aber in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit einmal er¬
reicht, dann ist die Aussichtslosigkeit aller weiteren krie¬
gerischen Unternehmungen unserer Feinde besiegelt.

Lokal - Nachrichten.

Behörden bestimmt. Die gekürzte Ausgabe 6 ist für die
Gewerbetreibenden und das^Publikum bestimmt und enthält
lediglich' die zurzeit gültigen^Bestimmungen. Von Zeit zu
Zeit werden Nachträge erscheinen, um die SannUlung auf
dem lüufenden zu Halten. ^
"
— Die Karkoffelknappheit, die sich in den jüngsten
Tagen vielfach gezeigt hatte , wird in Kürze behoben sein.
Der gegenwärtige Mangel ist laut „Boss. Ztg ." haupt¬
sächlich darauf zurückzuführen, daß die Landwirte nach
der Bundesratsverordnung vom 2. März 1916 vom 15.
Juni ab wieder fünf Mark für die Tonne mehr erhalten
als bisher. Vom 16. d. Ml. ab ist wieder mit bedeuten¬
den Zufuhren zu rechnen. Daß auch die Landwirte die
Konjunktur ausnutzen und für ihre Bemühungen zur
Konservierung der Kartoffeln eine Entschädigung wün¬
schen, ist menschlich
.; andererseits aber wecken mit Recht
Maßnahmen Lur Verhütung von Zuständen gefordert,
unter denen gerade die am wenigsten bemittelten Kreise
in den Großstädten bitter zu leiden hatten . Die Haupt¬
sache aber ist, daß die Kartoffelsrage jetzt geschwunden ist.
— Bürokratius in der Butterverteilungsstelle . In
vielen amtlichen Butterausgabestellen erhielten die Käu¬
fer wiederholt ranzige Butter , die für den mnschlichen Ge¬
nuß unbrauchbar war. Woher die ranzige Ware kommt,
verrät die Butterverteilungsstelle der Stadt Frankfurt ge¬
legentlich einer Auskunft selbst. Die Ausgabestelle verabfolgt
den Läden öfter mehr Butter , als ihnen nach der ange¬
meldeten Bedarfsmenge zusteht. Die Geschäfte aber, und
da tritt St . Bürokratius sein eisenhartes Regiment an,
dürfen keineswegs über das ihnen rechtlich zustehende
Quantum hinaus Butter an 'ihre Kundschaft verkaufen,
sondern sie müssen den Rest so lange aufbewähren,. bis sie
neue Butterkarte Gültigkeit erlangt . Das kann, je nach¬
dem, viele Tage dauern . Auf diese geniale Weise geht
selbstverständlich die Butter verloren und wird ungenieß?
bar . Butter ist also oft mehr als nötig vorhanden. Sie darf
aber der fetthungrigen Bevölkerung nicht verabfolgt wer¬
den, weil es St . Bürokratius nicht erlaubt.
— Nachtarbeit in Bäckereien. Ter Polizeibericht
schreibt: „Es bestanden seither Zweifel, ob das Verbot
der Nachtarbeit in Bäckereien sich auch auf die Vorarbeiten
zum Backgeschäft
, z. B . Anheizen der Oefen und derglei¬
chen erstrecke
. Diese Zweifel sind nunmehr behoben. In
der vom Bundesrat unterm 26. Mai 1916 in neuer
Fassung veröffentlichten Bekanntmachung über die Be¬
reitung von Backwaren ist ausdrücklich bestimmt, daß auch!
die Vorarbeiten , die zur Bereitung der Backwaren dienen,
in der Zeit von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens ver¬
boten sind."
'
— Die Arbeitsregelung in Schuhwarenbetrieben. Ter
Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 14. Jüni entsprechend
den übereinstimmenden Wünschen der Verbände der be¬
teiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Verordnung
erlassen, nach der für gewerbliche Betriebe, in denen
Schuhwaren mit ledernen Unterböden irgendwelcher Art
hergestellt werden, sofern die Zahl der gewerblichen Ar¬
beiter einschließlich der Hausarbeiter (Hausgewerbetrei¬
benden, Heimarbeiter und dergleichen) mindestens vier
beträgt , die Arbeitszeit in den Werkstätten oder Fabri¬
ken für den einzelnen Arbeiter und Betrieb in der Woche
40 Stunden ausschließlich der Pausen nicht überschreiten
und ebenfalls nur eine entsprechend verringerte Arbeits¬
menge zugeteilt wecken darf . Durch diese Einschränkung
soll bei der Knappheit der verfügbaren Vorräte an Bo¬
denleder die Arbeitsgelegenheit vermehrt und der Ent¬
lassung zahlreicher Arbeiter vorgebeugt wecken. Um Um¬
gehungen zu verhindern, wurde weiter bestimmt, daß Per¬
sonen, die in Werkstätten oder Fabriken beschäftigt sind,
Arbeit zur Verrichtung außerhalb des Betriebes nicht
übertragen werden darf , ferner, daß die Stücklöhne und
Stundenlöhne nicht herabgesetzt und die Tages - und Wo¬
chenlöhne nur im Verhältnis zu der tatsächlichen Be¬
schränkung der Arbeitszeit gekürzt werden dürfen. Die Re¬
gelung der dabei nicht in Betracht kommenden Fragen,
zum Beispiel die Höhe der Entschädigung, die den Arbei¬
tern für unverschuldeten Lohnausfall zu gewähren ist,
ferner der Beiträge , welche die Unternehmer zu diesen
Entschädigungen zu leisten haben, oder Bestimmungen da¬
rüber , unter welchen Umständen eine Verminderung der
Zähl der Arbeiter stattfinden darf, wird durch die Kon¬
trollstelle für freigewordenes Leder in der Weise erfolgen,
daß nur solche Betriebe, welche versprechen, sich den An¬
weisungen zu fügen, Leder erhalten.
— Allgemeine Ortskrankenkasse. Die Allgemeine Orts¬
krankenkasse hielt eine Ausschußsitzung ab. Zur Tagesord¬
nung standen: der Geschäftsbericht und die Abnahme der
Jähresrechnung von 1915, sowie die Beschlußfassung über
die künftige Gewährung eines Sitzungsgeldes an die Aus¬
schußmitglieder. Alle Punkte waren glatt erledigt. Aus
dem Geschäftsbericht ist hervorzuheben, daß die Kasse im
Jahre 1915, außer 125000 Mark Zinsen und 19000
Mark sonstigen Einnahmen , 6,6 Millionen Mark Beiträge,
einschließlich Zuschußbeiträge zur Familienversicherung, ver¬
einnahmte. Diesen Einnahmen standen an Ausgaben für
Krankengeld, ärztliche Behandlung , Arzneien, Heilmittel,
Geburtshilfe , Wochen-, Schwängern- und Stillgeld 4,7 Mil¬
lionen Mark, an Sterbegeld 140000 Mark und an Ver¬
waltungskosten sowie sonstigen Ausgaben 600 000 Mark
gegenüber, so daß ein Ueberschuß von 1,3 Millionen Mark
erzielt wurde. Dieser wurde größtenteils in Kriegsanleihe,
bezw. durch Eintragung als Darlehen ins Schuldbuch der
Stadt Frankfurt verzinsbar angelegt. Die Mitgliederzahl
betrug 148000 ; das Personal zählte 160 Köpfe. Die ei¬
gene Zahnklinik der Kasse in der Braubachstraße ist fer¬
tig eingerichtet, kann aber wegen Personalmangels erst nach
Beendigung des Krieges eröffnet werden. Für Kriegsteil¬
nehmer wurden V2 Million Mark an Kranken- und Sterbe¬
geld gezahlt . In der Diskussion wurden Klagen darüber
geführt, daß die Meldungen der Hausgewerbetreibenden,

von der Kasse auf die Arbeitgeber verteilt. Verstöße gegen
die Meldevorschriften sind strafbar.
— Die Goldankaufsstelle teilt in Beantwortung öfter
an sie ergangenen Anfragen mit, daß von ihr auch Teise
von Schmuckstücken
, sowie Goldteile von zahnärztlichen Ar¬
beiten rc. angekauft werden. Zur Vereinfachung der Goldeinlieferung werden in den umliegenden Städten und Vor¬
orten Hilfsstellen der Hiesigen Goldankaufsstelle errichtet.
Als erste wird heute in Höchst eine solche Hilfsstelle er¬
richtet.
— Liebesgaben. Das Stellvertretende Generalkom¬
mando des 18. Armeekorps weist erneut darauf hin, daß
die Abnahmestellen für freiwillige Gaben nur für die
Allgemeinheit bestimmte Liebesgaben annehmen dürfen:
Sendungen für bestimmte Truppenteile sind von der An¬
nahme ausgeschloffen. Derartige Sendungen zu beför¬
dern ist Sache der Miliiärpaketämter , welche Frachtgutsen¬
dungen bis zum Höchstgewicht von 50 Kilogramm für das
Einzelstück annehmen. Für den Bezirk des 13. Armeekorps
sind errichtet: a) Abnahmestellen: Abnahmestelle I Frank¬
furt a. M ., Hohenzollernstraße 2 (für Verwundete und
Kranke), Abnahmestelle II Frankfurt a. M ., Hedderichstraße
59 .(für sämtliche übrigen Liebesgaben) ; als Militärpatetamt : das Militärpaketamt Frankfurt a. M ., Oppenheim erlandstraße 83.
— Der Kommandeur des Reserve-Feldartillerie -Regiments Nr . 63, Major Hans Freiherr von Wangenheim,
ist einer schweren Krankheit, die er sich an der Front zu¬
zog, erlegen. Ter Verstorbene gehörte von 1890—97 dem
hessischen Feldartillerie -Regiment 25 und von 1899—1904
dem hessischen FeldarMerie -Regiment 61 an. Zuletzt war
er Kommandeur der Reitenden Abteilung des Feldartillerie-Regiments Nr . 10 in Hannover.
— Die Familie Weidenbusch besitzt das Eiserne Kreuz
in drei Generationen. Der Großvater und der Sohn erwar¬
ben sich das Ehrenzeichen im Kriege 1870/71, der Enkel
verdiente es sich in seiner Eigenschaft als Vizefeldwebel
in dem gegenwärtigen Kriege.
— Albert Schumann -Theater . Die Hauptrollen in
der am Sonnabend stattfindenden Erstaufführung von „Loge
Nr . 7" sind besetzt mit den Damen : Berta Menzel, Anni
Sutter , Hansi Banzer, Winni Fischer, Berna Maria Köh¬
ler, sowie den Herren Karl Wallauer als Gast- Eggers^
Dechen, Emil Schroers, Heinz Wendenhöfer und Ernst
Willert.
Au » ver Nachbarschaft.

— Nidda, 15 . Juni . In der Umgebung haben sich
die Füchse derart vermehrt, daß sie nachgerade zur Land¬
plage wecken. Sie fügen vor allem den Hühnerbefitzern
ganz erheblichen Schaden zu. Aus dem Torfe Unterschmit¬
ten raubten die Tiere in der vorigen Woche allein 60
Hühner . Am hellen Tage dringen die Füchse in die Dör¬
fer ein und holen sich unter den Augen der Besitzer
ihre Beute.
— Soden a . T ., 15. Juni . Für die im Weltkriege
gefallenen Sodener Krieger soll auf dem Friedhof ein
Denkmal errichtet werden. Professor Friedrich HausmannFrankfurt a. M . hat bereits ein Modell von dem Denk¬
mal fertiggestellt.
— Wetzlar, 15 . Juni . Auf der Friedrichshütte
explodierte ein Winderhitzer und flog durch das Dach
des Kesselhauses ins Freie . Dabei wurde der schon 40
Jahre in dem Werk beschäftigte Wiegenmeister Dielst ge¬
tötet. Zwei andere Personen erlitten erhebliche Perletz¬
ungen.
— Rüsselsheim,
15 . Juni . Der Räuber , der
am Pfingstsamstag früh die Frau des Baumeisters Kronauer überfiel und berauben wollte, durch die Geistes¬
gegenwart der Angegriffenen aber verhaftet werden kvnnt,e,
ist ein hiesiger arbeitsscheuer Bursche im Alter von etwa
28 Jahren.
— Worms, 15 . Juni . Freiherr von Hehl zu
Herrnsheim stiftete zum Gedächtnis seiner vor Jahres¬
frist verstorbenen Gattin für die Ertüchtigung des Mittel¬
standes der Stadt Worms 100000 Mark.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
16 . Juni 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Links der Maas griffen die Franzosen mit starken
Kräften den Südhang des „Toten Mannes " an . Nach¬
dem es ihnen gelungen war, vorübergehend Gelände zu
gewinnen, wucken sie durch einen kurzen Gegenstoß wie¬
der zurückgeworfen; wir nahmen dabei acht (8) Offiziere,
zweihundertundachtunddreißig (238) Mann gefangen und
eckeuteten mehrere Maschinengewehre. Eine Wiederholung
des feindlichen Angriffes am späten Abend und Un¬
ternehmungen gegen die beiderseits anschließenden deut¬
schen Linien waren völlig ergebnislos . Ter Gegner er¬
litt schwere blutige Verluste.
Rechts der Maas blick die Gefechtstätigkeit, abgesehen
von kleineren für uns günstigen Jnfanteriekämpfen an
der Theaumont -Schlucht im wesentlichen auf starke Feuertätigkeit der Artillerien beschränkt.

16. Juni.
— Städtische Verordnungen über Lebensmittelversor¬
gung. Im Kommissionsverlag der Buchhandlung F . B.
Ausfarth ist soeben ein Buch erschienen, das Vielen will¬
kommen sein wird : ein Führer für Händler und Verbrau¬
cher, der durch das Labyrinth der Verordnungen der städ¬
tischen Behörden zu Frankfurt a. M . über die Lebens¬
mittelversorgung geleiten soll. Das Buch ist im Auftrag
des städtischen Lebensmittelamts von Karl Kirchner zu¬
sammengestellt
. In einem Vorwort von Bürgermeister Dr.
Luppe heißt es u. a.: „Von jedem Bürger muß verlangt
werden, daß er seine freien Stunden benutzt, um sich,
seine Angehörigen und seine Angestellten mit den behörd¬
lichen Anordnungen vertraut zu machen und den Geist
der Einordnung in die große Organisation des Vaterlandes
ch pflegen nud zu verbreiten. Das Heft beschränkt sich auf
eine Wiedergabe der für die gesamte Organisation grundiegenden oder zum Verständnis der örtlichen Bestimmungen
forderlichen Bundesratsverocknungen , enthält aber im
Öligen alle von den städtischen Behörden für den StadtMk Frankfurt am Main zum Zwecke der menschlichen
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Mährung erlassenen Verordnungen, Bekanntmachunngen,
Gegen
die
Front der Armee des Generäls Grasen
Preisfestsetzungen usw. (mit Ausnahme derjenigen über BeBothmer von Przeloka setzten die Russen auch gestern ihre
standsaufnahmen). Bei den örtlichen Bestimmungen sind
Zunächst die allgemeinen Anordnungen abgedruckt und soAnstrengungen fort. Bei der Abwehr des Feindes blie¬
bann die für die einzelnen Lebensmittelgattungen beson¬ ■namentlich
der von
mehreren
Arbeitgebern
Beschäftigten,
ben über vierhundert (400) Mann gefangen in der Hand
ders ergangenen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung zu wünschen übrig lasse. Es sei deshalb nochmals darauf
geordnet; sie ftnb laufend numeriert . Ein Verzeichnis der hingewiesen, daß die Hausgewerbetreibenden in Frankfurt
des Verteidigers.
Adressen der beteiligten Amtsstellen und ein Sachregister bereits seit dem 17. Mai 1915 durch statutarische Bestim¬
mungen der Krankenversicherungspflichtwieder unterworfen Balkan - Kriegsschauplatz.
deichließen die Sammlung ." Die Ausgabe A dieser Sammlun9 enthält alle bis zum 3. Juni in Frankfurt ergange¬ wurden und daß die für mehrere Arbeitgeber tätigen Haus¬
Die Lage ist unverändert.
nen Anordnungen, auch die bereits außer Kraft gesetzten, gewerbetreibenden von jedem der beteiligten Arbeitgeber
Oberste Heeresleitung ,
j
zu melden sind. Die Beiträge werden im letzteren Falle
^No ist hauptsächlich für den Gebrauch aller beteiligten

wer über das gesetzlich zulässige
Hasir , Mengksrn»
Matz hinaus
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet , oder Gerste uer -Sttert , ver¬
sündigt sich an , Vaterlandes"
Vergnügungs

Einlass?
THEATER
Anfang 8 .5
Schwiegerüng 's Marionetten Vor dem Affenhaus im 2or>
Daltide , Spanische Tänzerin
M. Kassin , Humor. Zeichner
Saiem u. Hamed,Orig -Türken 3 Michels , AKr. Bauernszene
«ans Bladel musik . Komiker Schwest .Christians,Turnkün5
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist

mann - Theater

ei

Pepi .“ 1589
■jVSÄ " „Der liebe Carl
Wallauer.

Sannt

Lone 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0.65. Militär wochent . halben Eintritt

7“

|

» « , IV ,

KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS

Gastspiel
_
111 • I
Sonntag, 18. nachm. 4 Uhr : Der liebe P «pl . abends
81/, Uhr : Loge Nr , V. In beid. Vorst. Gastsp. C. Wallauer
:

Erstaufführung

,
vom Amt . -

.
Theater
Neues
Freitag , 16 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein
Gewöhnliche Preise.

r

«eil
!

-Anzeiger .

HANS «, 6570

Samstag , 17. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 18. Juni , 31/2 Uhr : Pension Schöller . Be¬
sonders ermäUate Preis «. —<8 Uhr : Das Fräulein vom
Amt . Gewöhnliche PiZreise.

Für btt Redaktion
Druck«. Verlag der

preis-

Schöne 2 Zimmerwohnnng

wert zu verm Näh . Lerpzigerstraße 88 . 1136

Einkochapparate , Blechdosen , Einmach- und
Geleegläser, Steintöpfe, große irdene Töpfe
i«»4
Hasennäpfe , Blumenkasten

Auswahl

in grosser

sen .,

J . G . Kothe

vorrätig.
Adalbertstraße

3 Zimmerwohnung , Garage und Stallung
für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 19 . 1198

Nächst der Warte , Jordanstr . 42 , II.

12.

über das

dem Konkursverfahren

Vermögen

Bre-

Franz

des Kaufmanns

zowski , alleinigen Inhabers der Bockenheimer Schuhfabrik Th . Meller & Co ., zu
Frankfurt

11 Uhr

de» 1» . Juli ISIS , vormittags
in Frankfurt

vor dem Königlichen Amtsgericht
Zimmer Nr . 6 anberaumt.

auf

Termin

nachträglich angeme ^deter Forderungen

a. M ., ist zur Prüfung

10,

a . M .-Bockenheim, Kurfürstenstraße

Frankfurt a. M ., den 10. Juni 1916.
Königliches Amtsgericht , Abt . 3 » ( Bockeuheim .)
******* * v . Haus¬
Schöne * Zimmerwohuung mit
herr zu miete » s * st***hI . Offerten
Bad und allem Zubehör z. l . Juli
1705
zu verm . Näh . Bssattstr . 10 , pari. unter L . 0 . a . d. Exp . d. Bl .
und
II
—
IS
von
,
vorm
Anznsehen
für 2
Ordentliche Monatfrau
1032 Stunden nachmittags gesucht. Adalnalhm . von 3—5 Uhr._
1693

K *»I *rrsstvT

*tze

56

Näheres Friedrichstraße 34 , 2 . Stock . 1234
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
1346
vermieten Solmsstraße 56b. _

2 Zimmerwohnung
Mühlgasse

19._

._

1689

L . 17. an die Expedition des Blattes . 1704

Schuljunge 12 Ihr . sucht für nachm.
1692
Befchäft . Mühlgaffe5», 1. et

WohNUNuc
**. w « tyr « M

Große 5 Zimmerwohuung

im 2.

Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht, Gas,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
zu vermieten . Kursürstenstraße 4 .

Sonnige 5 Zimmerwohuung zu
1487
vermieten Adalbertstraße 54.
5 Zimm rwohnung mit 2 Mansarden im 1 . Stock vom 15 . Juli ab, Nähe
der Bockenheimer Warte , zu vermieten . Off.
1636
unter E . K . a . d. Exp , d. Bl .
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
1683
Näheres Leipzigerstraße 88 .

AMD

4 3t *****»* g.

4 Zimmerwohnung 1. St . m . Bad , Ver.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 12 3
Schöne moderne 4 Zimmerwohnung mit
Bad , Balkon , Bleichplatz, all . Zubeh ., in ruh.
Hause , in freier Lage, Nähe d. Universität , z.
1. Juli zu verm. Nauheimerstc .1,I . St . 1101
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u.
Zubehör zu verm . Adalbertstraße 29 . 1193
Schöne 4 Zimmerwohuung , Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 38 . 124 9

Jnliusstraße

K *r* st*tz* zum Brödche « ans¬
tragen von 4 bis 7 Uhr gesucht.
1695
Adalbertstraße 8 ._
£ * 4 | *t * iJk * *fi **

zu vermieten. empfiehlt sich in und außer dem Hause.

kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . IQ. 1682
gUi ***$« *4 « ft *?# *? für I3jährige « Knabe « gefacht. Offnen unter

W 8 gimwfy

1696

bertstraße 6 , 3. Stock .

a*

2 Zimmer mit Küche zu vermieten.

22 , 1. oder 2. Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
zu vermieten . Näheres daselbst 1 St . 1298
Schöne 4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
zum 1. Juli zu verm . Basaltstr . 29 . 1448

Schloßstraße 73 , 2 . Stock. _1697
Saub . Frau s. f. mitt . Beschäft . tm Putz.
Kurfürstenplatz 30 , Hths . 1. St . lks. 1698

Gottesdienstliche Anzeige « .
Lhristuskirche
9 ^ 2 Uhr :
„
10 */,
„
5 */,
Nachm .
„
8 1/*
Mittw .
Vorm .

am

Frankfurt

Main.

Kindergottesdienst
Hauptgottesd . Pfr . Bömel
Abendgottesd . Pfr . Bömel
Bibelstunde.

z. 1. JuU im

4 Zimmerwohnung

2. St . z r vermieten . Leipzigerstr . 3 . 1554

K *tzS **te

4 Zimmerwohuung
fit
14 .

Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , pari . 1345
3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
vermieten , Näh . daselbst VdhS , 2 . St . 1369

1699

8
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Landgrafenstr 41,1 . St . 831
3 Zimmerwohnung mit Bad anjruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 941
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 . 944
*** *S0 « « ß *?4 11 » | TO « t+
PfilI
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten , keine Doppel¬
wohnung . Zu erfragen Wildungerstraße 13,
945
parterre bei Burkhard .
an der
Große helle 3 Zimmerwohnung
1. Juli an ruh . Familie zu verm.
Warte
Preis 56 Mk . monatl . Anzus . von 10 bis
1067
12 Uhr vorm . Leipzigerstraße 2.
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2 . St.
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Näh . Markgrafenstraße 1, 3 . St . r . 1083
j£ * tl *ft « + 85 . Part . 3 Zimmersofort zu verwohnung mit Gartenanteil
1104
mieten. Näh . Marburgerstr . 7, p . r .
mit
Schöne große 3 Zimmerwohnung
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 22 , Laden . 1151

Mansardenwohnung , 2 Zimmer n. Küche
zu vermieten . Ederstraße 11 , part. 728

zn vermieten

2 Zimmerwohnnng

mi

zu ver¬
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
eten . Näh . Gr . Seestr . 29 , tm Laden . 881

2 Zimmerwohnung , Seitenbau , zu ver^
mieten . Landgrafenstraße 26. _92!

zu üermteteib

2 Zimmerwohnnng

Friesengaffe 35 , 1. Stock und part . 1233

Sch . Manfardenw . (neuherg .) 3 Zimmer , .
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl»
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu
1274
gaffe 29 , nächst der Shloßstraße .
verm . Pr . 26 . Mk . Rödelheimerldstr . 86 . " »

14 « Schl

A ***

Sophienstr . 41 , L. St . 3 Zimmer- 2 Zimmerwohnung ,

wohnung D. Bad u . Zub . sof. zu verm . 1450
3 Zimmerwohnung mit elektrischem Licht,
zu ver¬
45 , zum 1. Juli
Jordanstraße
mieten . Näh daselbst im Papiergesch . 1451
Große 3 Zimmerwohnnng , neuherg ., zu
vermieten . Schwälmerstraße 5, part . 1515
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnnng billig
zu vermieten . Werderftraße 29 , 1. Stock
1526
und Göbenstraße . 12 , 1. Stock .

zu

8 Zimmerwohuung

Echöne

1555
vermieten . Schloßstraße 32 .
3 Zimmerwohnnng zu vermieten . Land¬
graf nstraße 20 , Näh . Bdhs . part . 1579

Jordanstr . 75 , 1. Et .,

nächst

Halte¬

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

8 Zimmerwohnnng

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör zum 1. Juli zu vermieten . Schloßstraße 11 . Näheres 2 . Stock links . 1525

*ttm ? r<

2i|

zu verm . Juliusstr . 18 , Näh , b Weber . 1344

Werrastraße

4 Zimmerw . m . Bad u . all . Zub . z. 1. 6,
od. spät , zu verm . Näh . das. 1. St . 1403

1M
Gartenanteil zu vermieten _
Schöne 3 Zimmerwohnnng tm 3 . Stoß
(Dachstock) mit abgeschlossenem Vorplatz u
allem Zubehör , Preis 40 Mk . zu vermiete»
Näh . Göbenstraße 4, 1. Stock rechts . 1703

Gr . 2 Zimmerw . m Badezimm extra Grempstraße 21 , parterre. _M

zu verm . Näh . das. part . bei Bures . 1584

Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.

Leipzigerftraßr

Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9, I . St . 1294
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8, 1. St . 1319

Konkursverfahren.
In

3 Zimmerwohnung zu vermieten . Näheres
1251
Heffenplatz 2 im Laden .

Niederhöchstadt i T ., Cronber
M
gerstraße 81 . 3 Zimmerwohnung

zu vermieten.
1618

5 , 2 . Stock .

8 Zimmerwohnnng

u vermieten.
1619

Letpzigerstraße 43 , 2 . Stock /

Große 3 Zimmerwohnnng monatl . 40 M.
1620
zu vermieten . Leipzigerstraße 11 .

Sehr schöne 8 Zimmerwohnung
mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh Göbenstr 20 , 1. St . l . 1622
3 Ziaunerwohmmg zum 1. Juli zn ver¬
mieten . 1-äh . Florastraße 20 , I . St . 1637

Schöne 8 Zimmerw . bill. zu verm.
Bredowstr . 17 . Näh . das . 2 . St . r . 1643
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr . 32 , Hths . näh . Bdhs 2 . St . r . 1651

26

M

einschl. Waffergeld

monatl . Näh , das. Schloff . 1275

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Näh . Landgrafenstraße 3, im Laden . 1396
für 20
Kleine 2 Zimmerwohnnng
._1406
6
zu vermieten . Schloßstraße

2 eventl . 3 Zimmerwohnung im 4. St.
zu vermieten . Näh . Falkstr . 30 , p. r . 1527
L Zimmerw . im Hths 23 » . 24 M . zu verm
Näh . Werrastr . 11 , Bdhs . 1. St . r . 1585
Schöne sonnige 2 Zimmerw . mit Bad z.
15 . Juni zu vermieten . Zietenstraße 9 . 1624
Große

zu vermieten.

2 Zimmerwohnnng

1639
Näheres bei Rühl , 1. Stock. _
Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten . Näh . Landgrafenstr . 14 . 1645

Florastraße 7 sofort2 Zimmerwoh¬
nung u . 2 leere Zimmer

zu vermieten . 1655

2 Zimmerwohnnng
Zietenstraße 23 .

billig zu vermieten.
1657

Freundliche 2 Zimmerwohnung mit elektr.
oder später zu ver»
Licht auf 1 . Juli
1658
mieten . Landgrasenftraße 24. _

2 Zimmerwohnung an

kleine

Familie für

28 Mk . zu vermieten . Kl . Seestr . 8 . 1659
Schöne 2 Zimmerwohnung mit all . Zub.
im 2 . Stock rn ruh . Leute f. 34 M . zu verm.
Erfr . -: andgrafenstr .15,p . n.6Uhr abds . 1672
Schöne 2 Zimmerwohnung z. 1. August
1686
zu vermieten . Werderstraße l .

Sch Wohnung 2 Zimm ., Kch. tü
Fleischergasse 5 . 3 ZimmerwohnungZub . 80 M . Falkstr . 98 , hths . 2 . Et.
u . Zub . für 33 Mark zu vermieten . 1652
Geraum . 2 Zimmerw . m abgcschl.
Adalbertstraße

1653

60 .

gt <»j***** :rpiftig

27 *

Freundliche 3 Zimmerwohnung mit Bade¬
zimmer , Dampfheizung in schöner freier Lage
zu verm . (Kann auch Dampfheiz . m . übernommen werd .) Näh . Landgrafenstr . 24 . 1654
Schöne 3 Zimmerwohnung ohne Bad i.
1. St . an kleine saubere Familie f. 48 M.
zu vermieten . Sophienftraße 17 , Part . 1666
Schöne Parterrewohnung , 3 Zimmer m.
Zubehör , möbliert oder unmöbliert z. 1. Juli
zu vermieten . Schloßstraße 30 , 1 . St . 1669
Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Zub.
zu r erm . Näh . Schönhofstr . 22 , p. l . 1671
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
verm . Näh , b. Fritz , Florastr . 24 . 1684
3 Zimmerwohnung mit Bad für 46 Mk.
zu verm . Falkstr . 98 . Näh , das. 2 . St . 1685

Vorplatz zu verm . Schwälmerstr . 15 , p . 1688
Schöne geräumige 2 Zimmerwohnung zu
verm . Rödelheimerldstr . 28 , 3 . St . 1699

re.

1 3Pf **g**tgy

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten110?
1, 3 . Stock .
Marburgerstraße

Geräumige Marrsardenwohrinuß
zu vermieten . Frtesengaffe 24 .

1385

( 16 M)
Schöne Mansardenwohnung
zu vermieten . Frieseng ffse 29 , Walter . 1387
1 Zimmerwohnung im Hths . für 12 M
zu verm . Näh . Werrastr . 11 , 1. St . r . l &jj*

S 8 «r%*****tg
mieten . Mühlgaffe

gtlef **« pt « !f ***t **0
mieten . Ginnheimerstraße

zu Jf»
1669

27a .
4.

zu ver¬
1691

Ederstraße 7 , nahe Bahnhof West,
schöne 2 Zimmerwohnnng mit Bade- WM' Die WohmmgraTrzetgen erfchew^v
1700
zimmer billig zu vermieten ._
3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör

jeden Montag , Mittwoch und FreisaOdie über Zimmer und GeschckftolokatH
fttCMta *! » D »n» er »t«»g» nttb

srr.140.
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ul-Bahr zu nähern versuchten. In den Gewässern von
Smyrna beschossen zwei feindliche Fahrzeuge wirkungs¬
los einige Punkte der Küste. Unsere Artillerie antwortete
ihnen. Der Feind , der sich seit einiger Zeit aus der In¬
ngarlschs
sel Keusten festgesetzt hatte und von da aus die benach¬
barte
Küste angriff, wurde in den letzten Tagen genötigt,
Wien , 16. Juni . Amtlich wird Verlautbart:
die Insel zu räumen , da er sie unter dem wirksamen
Äffischer
Kriegsschauplatz.
Feuer unserer Artillerie nicht halten konnte. Am 16.
Südlich des Tnjestr schlugen unsere Truppen feind¬
Juni warfen zwei feindliche Flieger ohne Erfolg einige
Bomben auf El Larisch. Sie wurden durch einen Angriff
liche Kavallerie zurück
. Sonst in diesem Raume nur
unserer Kampflugzeuge nach Luflkamps vertrieben . Un¬
Mäntel .
. _ „
Westlich von Wisniowczyn dauern die Anstürme russere anderen Flugzeuge erwiderten den feindlichen An¬
ßschcr Kolonnen gegen unsere Stellungen fort. In der
griff, warfen wirkungsvoll Bomben auf den feindlichen
Jinis der Verteidiger blieben2 russische Offiziere und Flugplatz und griffen ihn mit Maschinengewehrseuer an.
Mann.
Sie kehrten daraus unversehrt zurück.
Bei Tarnopol keine besonderen Ereignisse.
Ueber den Nntergang des „Hampshire ".
In Wolhynien entwickeln sich an ganzer .Front
London, 16 . Juni . Meldung des Reuterschen Bü¬
|neue Kämpfe.
Um Stochod-Styr -Abschnitt wurden abermals meh- ros. Die Admiralität teilt folgendes über den Untergang
des „ Hampshire" mit : Aus dem Verhör mit 12 UeberItere Uebergangst,ersuche abgeschlagen
, wobei der Feind
lebenden
über den Untergang des „Hampshire" lassen sich
er schwere Verluste erlitt,
folgende Schlüsse über den Hergang des Unglücks ziehen:
lienischer
Kriegsschauplatz.
„Hampshire" fuhr längs der Westküste der Orkney-Inseln.
Die Kämpfe im Südteil der 'Hochfläche von Doberdo Es herrschte schwerer Sturm . Die See ging über das Schiss,
Meten mit der Abweisung der feindlichen Angriffe.
so daß ein Teil der Luken geschlossen werden mußte. Zwi¬
Ebenso scheiterten erneuerte Vorstöße der Italiener gegen
schen 7Vs und 73,4 Uhr stieß das Schiff auf eine Mine und
einzelne unserer Tolomitenstellungen . Ans der Hochfläche begann sofort vorn zu sinken. Es neigte sich dann nacht
ton Asiago sind lebhafte Artilleriekämpse im Gange.
Steuerbord , bis es ungefähr eine Viertelstunde später sank.
Fin Ortler-Gebiete nahmen unsere Truppen die TukettDer Kommandant rief alle Leute an ihre Posten, um das
md hintere Madatsch^Spitze in Besitz.
Schiff zu verlassen. Einige Luken wurden geöffnet. Die
Mannschaften begaben sich rasch auf ihre Stationen . Es
SLd - stlicher
Kriegsschauplatz.
wurde versucht, Boote nidderzulassen; eins brach in der
Nichts von Belang.
Mitte auseinander . Die Insassen stürzten ins Wasser.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
Als die Leute durch eine der Luken ihren Posten aufsuchten,
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
erschien Kitchener in Begleitung eines Marineoffiziers.
Dieser rief : Platz für Kttchener! Sie begaben sich nach
dem Halbdeck. Später sah man 4 Stabsoffiziere über das
Ereignisse
zur See.
Halbdeck zur Backbordseite des Hinterschiffs gehen. Der
Ein Geschwader von Seeflugzeugen hat in der Nacht Kommandant rief Kitchener zu, er möge ins Boot steigen,
M 15. auf den 16. Juni die Bahnanlagen von Pordoch niemand konnte sagen, ob Kitchener das Boot erreicht
ozruavo und Latifana und die Bahnstrecke Portogruarohat oder nicht und was aus dem Boot geworden ist. Es
Usana, ein zweites Geschwader 'Bahnhof ,und militäsah auch niemand, ob eines der Boote vom Schiff freige¬
ische Anlagen von Motta di Livenza, ein drittes die
kommen ist. Der Bericht der Admiralität schließt mit ei¬
endlichen Stellungen von Monsalcone, San Canzian,
ner Mitteilung über die zweckmäßige Verwendung von
iinis und Bestrigna erfolgreich mit Bomben belegt Rettungsgürteln , Schwimmwesten usw., um die Mann¬
M mehrere
Volltreffer
in Bahnhöfen
und Stellungen
schaft auf dem Wasser treibend zu erhalten. Zwischen 150
Mi . Starke Brände wurden beobachtet. Alle Flug¬ und 200 Mann sind auf Flößen vom Schiff frei gekom¬
sind trotz heftiger Beschießung unbeschädigt einmen, sind aber nach- einander von den Flößen herunterge¬
M.
glitten oder an Erschöpfung oder Kälte zugrunde gegan¬
Flottenkommando.
gen. Einige müssen auch bei dem Versuch, an der felsigen
Küste zu landen, umgekommen sein. Andere sind gestorben,
Der
türkische
Bericht.
nachdem sie an Land gekommen waren.
o n st a n t i n o p el , 16. Juni . Amtlicher Bericht.
Die deutsche Artillerie.
!fit der Irak -Front
nichts von Bedeutung. — An der
Der Leitartikel der „ Daily Mail " stellt als Ergeb¬
kaukasus
-Frönt keine Veränderung auf dem rechten FlüP und in der Mitte . Ans dem linken Flügel schlu- nis der Kämpfe um Verdun und Ipern eine gewaltige
Ueberlegenheit der deutschen Artillerie fest. „ Es sei den
fen wir durch einen Gegenangriff den Angriff eines
Mdlichen Bataillons gegen eine unserer vorgeschobenen Deutschen gelungen, ihre Artillerie aus eine Höhe zu
bringen und ihr einen immer erneuten Vorsprung zu
Stellungen zurück. — Durch unser Feuer verjagten wir
verschaffen, der selbst noch alle Erwartungen übertreffe."
Flugzeuge und zwei Torpedoboote, die sich Sed-

Der Krieg.
p ssterrerchlsch
-«
TttgesderLcht.

Neu bewiesen fei auch die deutsche Ueberlegenheit a«
Munition . „Unsere äußersten Anspannungen werden höchstenh ausreichen, der deutschen Munitionserzeugung ' un¬
gefähr nahezukommen. Auch Ipern gibt uns wieder die
Lehre, daß wir mehr Artillerie , vor allem schwere Ar¬
tillerie, haben müssen. Und Munition und noch ein¬
mal Munition.
Englische

Kriegsschiffe

für Rußland.

Kopenhagen,
16 . Juni . „Politiken" meldet aus
Bergen : Wie verlautet, ist die russische Flottenstation
Kilden an der murmanischen Küste jetzt sertiggestellt wor¬
den. Es sollen dort leichte Kreuzer und Torpedojäger
stationiert werden. Die meisten dieser Kriegsschiffe sind
während des Krieges in England gebaut worden, das
auch mehrere Unterseeboote dorthin senden wird. Die
Anlegung der Flottenstation war mit bedeutenden Kosten
verbunden, da umfangreiche Sprengungsarbeiten notwen¬
dig gewesen sind. Der Hafen liegt am Halasjord ; er
ist das ganze Jahr eisfrei und steht in unmittelbarer:
Verbindung mit der Murmanbahn . Kitchener sollte nach
Semevada , dem Endpunkt der Bahn , fahren und' von
dort seine Reise nach Petersburg mit der Murmanbahn
fortsetzen.
Die

Russen

in

Rumänien.

Budapest,
16 . Juni . „ Az Eft" gibt zu der Nach¬
richt, daß die rumänische Regierung zur Untersuchung des
Zwischenfalles von Mamornica einen Ausschuß eingesetzt
habe, eine eingehende Schilderung des Einfalles der
Russen. Dieser fand Sonnabend nacht statt. Tie Russen
haben nicht, wie anfangs gemeldet wurde, bloß einige
Stunden lang, sondern bis zum Montag abend dort
verweilt. Sie haben Schützengräben aufgeworfen, das
Zollgebäude der Grenzpolizei, Post- und Telegraphen¬
amt, Gemeindehaus und Schulgebäude beseht und von dort
einen heftigen Kampf gegen die österreichisch
-ungarischen
Truppen eröffnet. Es wurden auch mehrere rumänische
Staatsbürger verwundet. Ter Einsall der Russen in ru¬
mänisches Gebiet geschah folgendermaßen: Die Russen
schlugen eine Brücke über den Pruth und griffen österrei¬
chisch
-ungarische Truppen an. Als sie zurückgeschlagen
wurden, konnten sie die Pruthbrücke nicht mehr benutzen
und traten auf rumänisches Gebiet über, von wo aus
sie den Kampf gegen den Feino fortsetzten und auch Ver¬
stärkungen heranzogen. Montag abend räumten die Ras¬
sen, wahrscheinlich auf höhere Weisung, bas rumänische
Gebiet.
Der

Wehrnf

der

Unterdrückten.

Tie schwedische Presse veröffentlicht den Aufruf der
„Liga der Fremdvölker Rußlands ", den die Bewohner
Finnlands , der baltischen Provinzen und Litauens , die
Juden , Ukrainer und Weißruthenen, MohammedanerGeorgier und die unter russischer Herrschaft stehenden
Polen an Präsident Wilson gerichtet haben. Darin heißt
es u. a. : „Alle, die fühlen wie wir, alle, die vor natio¬
naler Entrechtung und religiöser BÄrückung, vor ge¬
heimer Verleumdung und offener Bestechung, vor unDer

heutige

Tagesbericht
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Den Alcg gefunden«
Von E . v. Hilden.
(2. tfortfcfcung.)
„Du hast mich so reich beschenkt, Geliebter , und doch
ibt mir noch ein Wunsch ."
„Und der wäre , Kleine ? "
„Bitte , laß uns den heutigen Ball beim Konsul
eine absagen — einen Vorwand
wollen wir schon
»den — und einen recht gemütlichen Abend miteinster verleben , danach habe ich mich schon so lange

lehnt."

Mit Mühe unterdrückt Leo ein ironisches Lächeln,
p gemütlicher Abend " zu Hause ! Schon der GeMe daran verursacht ihm einen Gähnkrampf.

IAnd
.
, wie kommst du darauf ? Heute abend abß »' Das geht nicht . Verzeih , Asta, " sagt er , als er ihre
h *1fä un 9 bemerkt , „ wenn ich dir gerade am Ge^Mage einen Wunsch abschlagen muß , aber Heines
es mit Recht übelnehmen . Auch habe ich mich
y zu mehreren Tänzen engagiert , nein , es ist sin»
•9

unmöglich
, daß wir absagen."

^ Das hätte noch gefehlt , den ganzen Morgen sich
Mi, k
schinden , dann sich im langweiligen rets -ä-teto
.?luuse anöden und nicht mal einen fidelen Abend
! Und gerade die Feste bei Heines sollten so
liffo 5 glänzend
sein ! Aber wenn sie — Asta —
öor f uf*. hatte , konnte sie ja zu Hause bleiben , ihm
r < lm Ballsaal doch nur ein unbequemes An»
liea b ' . Während
diese Gedanken durch seinen Kopf
Len, ist er unruhig auf und nieder gegangen , jetzt

bleibt er vor ihr stehen und sieht sie scheinbar be¬
sorgt an:
„Du bist angegriffen , liebe Asta , die vielen Gesell¬
schaften, das ungewohnte , späte Zubettegehen
werden
dir zu viel , vielleicht ist es besser, du bleibst heute zu
Hause und begibst dich frühzeitig zur Ruhe . Ich werde
dich bei Heines entschuldigen ."
Fragend blickt Asta ihren Gatten an , als verstünde
sie den Sinn seiner letzten Worte nicht , dann fliegt ein
Schatten tiefer Enttäuschung über ihr Gesicht.
„Leo , das kann dein Ernst nicht sein , heute wolltest
du deine Asta allein lassen ? Heute an ihrem Geburts¬
tage ?
Und ich hatte mich schon so sehr auf das
Plauderstündchen
gefreut ." Es zuckt verräterisch um
ihren Mund — wie unschön sah sie in diesem Augen¬
blicke aus!
„Ich bitte dich, Asta , werde nur nicht elegisch —
Gefühlsduselei und nun gar Tränenergüsse
sind mir in
den Tod zuwider . Wenn du solche sentimentalen An¬
wandlungen
bekommst , so verschone mich wenigstens
damit . Doch, da fällt mir ein , ich muß noch in die
Stadt , ehe ich mich zum Ball rüste . Also vorläufig
auf Wiedersehen ! Ich schicke den Burschen zü Heines
und lasse dich entschuldigen ." Flüchtig berühren seine
Lippen ihre Stirn . Dieser Ausweg war ja der denkbar
günstigste.
Als die Tür sich hinter ihrem Gatten geschloffen,
kann Asta ihren Tränen
nicht mehr gebieten . Das
also ist ihr achtzehnter Geburtstag ! Wie festlich war
solch ein Wiegenfest sonst im großelterlichen Hause be¬
gangen worden ! Mächtig regt sich, wie schon manch¬
mal in den drei verflossenen Monaten , das Heimweh
in der Seele der jungen Frau . Ach ! wie ganz anders

hatte sie sich doch die Ehe gedacht ! Solch inniges Füremanderleben , wie sie es bei den teuren Großeltern
gesehen . Sie fühlt es heute nicht zum erstenmal , daß
sie zu unbedeutend , zu linkisch, zu uninteressant für
ihn sei. Leo ist so viel in der Welt herumgekommen,
hat so viel gesehen und gehört und weiß über tausend
Dinge so schön zu sprechen , von denen sie nichts weiß.
Nem , es ist doch besser, daß er auf den Ball geht , für
ihn wäre sie doch eine langweilige Gesellschaft , und sie
ist im Grunde ganz ftoh , daß sie nicht unter all die
fremden Menschen zu gehen braucht.
Ach, wie beneidet sie die anderen Damen , die so
zwanglos mit Leo plaudern und scherzen
und wie
bewundert sie seine Schlagfertigkeit und Unterhaltungs¬
gabe . Warum
wird es ihr nur so schwer in einer
großen Gesellschaft , etwas zu sagen und vergnügt zu
sein ? Kein Wunder , wenn er sich da seiner unge¬
wandten Frau schämt ! War das der Grund , daß er
so ohne weiteres auf ihre Begleitung heute abend ver¬
zichtete ? War sie ihm eine lästige Fessel im Ballsaal?
Eine einzige Bitte seinerseits , und sie wäre bereitwillig
mitgegangen , eigentlich müde fühlte sie sich doch gar
nicht . Ob er fürchtete , daß ihre Toilette wieder nicht
schön genug sei ? Vorgestern war er beim Zurückfahren
von einem Ball sehr ungehalten gewesen:
„Du siehst immer aus wie eine Pute vom Lande.
Steh doch mal die anderen Damen an — z. B . Frau
Herter , die ist immer tadellos angezogen . Könntest dir
überhaupt
ein Beispiel an ihr nehmen , liebenswürdig,
flott und elegant , mit einem Worte : schick! Aber du
sitzest in irgendeiner Ecke wie zehn Tage Regenwetter,
natürlich wagt sich keiner an dich heran ."
Diese harten Worte hatten ihr sehr wehe getan.

Lei dem stark ausäe^.
tretern Englands reichen die Vorkämpfer des russischen sichern. Tre Bewegungsfreiheit
ten Ppern ist für unseren Gegner eine Lebensfrage t
Parlamentarismus brüderlich die Hände.
der Verlust dieser Stellung könnte den schlechten
Preußischer Landtag.
eines Mißgeschicks bei Verdun noch überbieten.
haben die Engländer sich im lokalen Terrainkampfe^ «
16 . Juni . Ter preußische Landtag trttt
Berlin,
, ohne uns einen nachhaltig?
in der nächsten Woche wieder zusammen, weil das Herren¬ Teil des Geländes gesichert
Schäden zusügen zu können. Die deutschen Operatm»?
haus die Steuerzuschläge noch nicht beraten hat und
werden im Gegenteil in Flandern und bei Verdun mit r
sie nicht nach dem Wunsche des Abgeordnetenhauses nur
Regie¬
der
Vorschläge
dem
nach
fer fortgesetzt, der noch weitere Erfolge sichert. Wir dü!
auf ein Jahr , sondern
Verlauf der mit l
rung bis zum Beginne desjenigen Etatsjahres bewil¬ sen nach! wie vor in Ruhe den ferneren
Ula|
.
abwarten
Operationen
tärischen
mit
Frieden
des
Abschluß
nach
ein
das
für
will,
ligen
in
I
Haushalt
Siegesrai.^
den europäischen Großmächten aufgestellter
Im künstlich angesachten und verstärkten
2*
der
an
und
Wolhynien
in
die
Kraft tritt . Das Herrenhaus Mrd 'liber die Steuerzu¬
Russen,
schwelgten die
schläge am 20. Juni entscheiden. Das Abgeordneten¬ arabischen Grenze große Truppeumengen gesammelt und
. Inzwi¬
haus ist aus den 24. Juni zusalmrcknberufen
einzelne lokale Erfolge über die schwächeren Oesterxei
schen hat die Finanzkommission des Heerenhauses schrift¬ cher davongetragen hatten . Nachdem in der dortigen Fr»«!
lich Bericht über ihre Kommissionsverhandlungen erstat¬ deutsche Hitfstruppen unter dem Kommando des Generals
tet. Die Kommission beschloß einstimmig die Wieder¬ Grasen Bothmer eingetroffen sind, dürfte das Blatt M
herstellung der Regierungsvorlage und nahm mit über¬ aber bald Widder gänzlich wenden, und dem russisch^
wiegender Mehrheit die Entschließung an, die Regierung
Bären gezeigt werden, daß ein blindes Drauflosrennen an
einer Stelle noch keine vollendete Siegesorganisation
zu ersuchen, darauf hinzuwirken, daß jeder weitere Ein¬
Schweizer Stimmen über Friedensmöglichkeiten.
VorstoWrast rnM
B e r n, 16. Juni . Bel der Beratung über den Neutra¬ griff in der Reichsgesetzgebung aus dem Gebiet der direk¬ deutet. Eine Erlahmung der russischen
sich bereits deutlich bemerkbar: nur in dem Raum
litätsbericht im Nationalrat gab Bundesrat Hoffmann, ten Besteuerung von Vermögen oder Einkommen vermieden
scheu Bojan und Czernowitz werden die feindlichen Angriff!
Chef des politischen Departements , auf Anfrage von Scher- wird.
Kleine Nachrichten.
noch mit großer Heftigkeit, aber erfolglos fortgesetzt %
rer-Füllemann wegen der Friedensvermittlung eine ErWien, 16 . Juni . Nach dem „Fvemdenblatt" be¬ der Gegend von Luck, wo die Front unserer Verbündeten
Äärung ab, die u. a . besagt: Das Recht der Neutralen, ihre
keine
guten Dienste zur Vermittelung anzubieten, steht aus Grund gannen gestern die Beratungen zwischen den zuständigen am tiefsten eingedrückt war , haben die Russen
wo die
aber,
außer
1899
über
von
Baranowitschi
Bei
Vertrages'
.
des
Abkommens
gemacht
Haager
schritte mehr
des Artikels 30 des
Ministerien über die Erneuerung
feindliche Offensive ebenfalls begonnen hatte, beschoßk;»
Zweifel. Aber der Moment der Krise, der Augenblick höch¬ Petroleumlieferungen nach Deutschiland, der am 30. Juni
russische Artillerie , dem Befehle ihrer obersten Heereslei¬
ster militärischer Ansvannung, die gegenwärtig vorhanden abläuft . An den Beratungen nehmen auch Vertreter der
tung entsprechend, ihre eigenen Leute, als diese ^
ist, erscheint zu Versuchen der Vermittelung wenig ge¬ deutschen Regierung teil.
16 . Juni . Tie rumänische Regierung
siebenmaligem vergeblichen Ansturm zurückweichen begg^
Bukarest,
eignet. Es kann bte Sache keines neutralen Staates sein,
neu. Als wichtiges Moment in der Entwicklung der Er¬
den Kriegführenden zu sagen, welches ihre eigenen In¬ hat für die Untersuchung des Zwischenfalles von Maeignisse konnte die Tatsache sestgestellt werden, daß dir
teressen sind. Das können nur sie selbst entscheiden. So mornitza eine Kommission unter dem Vorsitz des General¬
Friedenskundgebungen
Angriffe (tit dsir Mitte der Front , vom Dnjestr ^
ernannt,
russischen
Dimitriu
natürlichen
ganz
Innern
die
des
auch
oft also
sekretärs im Ministerium
lang der Strhpa bis in die Gegend von Tarnopol m
an den Bundesrat gelangen, muß er sich wiederholen, welche den an dem zerstörten Zollgebäude in Mamorebenso am äußersten Nordflügel am Styr zurückgeschlaW
daß die Regierung einen kühlen Kopf zu bewahren hat und nitza verursachten Schaden seststellen soll.
16 . Juni . Die Kammer hat mit 412 ge¬ wurden. Im Osten ruht die oberste deutsche Heereslei¬
das Herz nicht zu sehr sprechen lassen darf. Man muß kühl
Paris,
, dstre Geheimsitzung abzu¬ tung in den Händen unseres genialen Hindenbnrg, und!
erwägen, ob die gegebene internationale Lage für ein Ein¬ gen 1!38 Stimmen beschlossen
vor
wie
nach
wird
Bundesrat
Der
ist.
geeignet
greifen
halten . Die öffentliche Sitzung wurde um '^ 3 Uhr nach¬ der weiß, was er tut . Ans keiner Front , unserer Truppen
und derjenigen unserer Verbündeten werden AenderunW
mit der größten Aufmerksamkeit den Gang der Ereignisse mittags unterbrochen, um die Räumung der Tribünen
-I
, wenn er vorzunehmen.
vorgenommen, die auf einen russischen Zwang zurückzu
verfolgen und sich als erster glücklich schätzen
führen sind, es wird im 'Gegenteil in Italien , wie ii
dazu beitragen kann, einen baldigen dauerhaften Frieden
London, 16 . Juni . Meldung des Reuterschen
Balkan die günstige Lage ausgenützt. Der Zusammenbru:
zu erreichen. Der Bundesrat war sich immer klar, daß es Bureaus . Der „Daily Telegraph" meldet aus New Port:
an
wird,
sein
10
Regierung
von
neutralen
Betrage
einer
im
Ministeriums Salandra in Rom zeigt auch nicht, dal
des
Pflicht
Anleihe
erste
die
Hier ist eine neue russische
die russischen Siege in Italien , wo man sie am meistenh
dem Wiederaufbau des zertrümmerten Völkerrechts zu ar¬ Millionen Pfund abgeschlossen worden.
s-ehnte, einen besonders starken Eindruck gemacht Habei
beiten, und daß die neutralen Staaten in allererster Linie
Die italienischen Hoffnungen sind zusammengeschrump
ein Lebensmteresse daran haben, ihre heiligen, so vielfach
Kriegswochenbericht.
zur eigensinnigen Hartnäckigkeit, die sich an den Zufall
verletzten Rechte aus einer sicheren Grundlage wiederaufEs muß etwas geschehen! Wie ein Alarmsiguanl ging
klammert.
zubauen, als es das jetzige Völkerrecht ist. Hoffentlich ist es in den letzten ' Wochen durch die feindlichen Zei¬
Der Kabinettwechsel in Rom enthält das Bekenntm
der Zeitpunkt nicht mehr ferne, daß der Bundesrat mit
unbe¬
tungen ; daß etwas geschehen müsse, erschien ihnen
Enttäuschung über die Kriegsereignisse. Von der
tiefen
der
sachlichen Mitteilungen erwidern könne.
dingt notwendig, und dies Gebot war keine freie ErfinItaliens in den Weltkrieg hatten nicht nu
Eingreifen
dung, sondern die Erkenntnis , daß die Gärung in der
Englands kriegshetzerische Politik vor dem Kriege,
Kriegshetzer, srondern auch schntliche En¬
italienischen
die
mehr unterdrücken ließ, daß sie
schnellen und durchgreifenden Wechsel
einen
die schon von dem deutschen Reichskanzler durch die Ver¬ Bevölkerung sich nicht
tentestaaten
Taten verlangte, welche darauf hinihren Gunsten mit Sicherheit erwart
zu
öffentlichung der diplomatischen Aktenstücke aus Peters¬ vielmehr gebieterisch
Kriegslage
der
in
nicht
, blutigen Kampfesopfer
damit, daß Rumänien dml
bestimmt
rechnete
Man
burg über die dortigen Vorgänge während der bosnischen wiesen, daß die furchtbaren
tet.
worden waren. Wenn die Kämpfer in
daß in schnellen wuchtige:
und
folge,
Italiens
Krise festgenagelt worden war, wurde soeben auch von dem umsonst gebrachtNerven
Beispiele
zu spüren begannen, so war es
der Front die
vollen Siege der Vitt!
einem
mit
Weltkrieg
der
-ungarischen Minister des Aeußern v. Burrian
Schlägen
österreichisch
kein Wunder, daß sie sich auch 'in Städten und Dörfern
werden würde- Daß alle di!
beendigt
Verbandsstaaten
«rn den Pranger gestellt. Herr v. Burrian gab die Berichte
rührten, auf denen die Ungewiß¬ stolzen Hoffnung so schmählich verdorrten, das erzeugtei
des österreichischen Botschafters in Paris aus dem Früh¬ hinter der Schlachtlinie
lastete. Darum wurde überall
Truck
lähmendem
mit
heit
Italien die gereizte Stimmung , die sich in dem Starri
jahr 1906 während der Algeciras-Konferenz sowie^die¬ ins Horn gestoßen in der zagen Erwartung , bei einem
Salandra Lust schaffte. Zu bedenken ist, daß nich!
gegen
jenigen des bevollmächtigten Vertreters der Monarchie in
doch endlich etwas gegen
müsse
Seiten
allen
von
Angriff
dem
aus
also
Krise,
bosnischen
Kriegsgegner den Sturz des 'Kabinetts Saländv
der
die
etwa
Petersburg während
ausgerichtet werden können, und
, ihre Zahl und ihr Einfluß sind noch imM!
herbeiführten
Herbst 1908 und dem Frühjahr 1909 bekannt, indem er die verhaßten Deutschen
in der schüchternen Voraussetzung, bei den gewaltigen
daß die Schreier der Straße Abrech
sondern
gering,
zu
sie im ungarischen Reichsrat verlesen ließ. Der Pariser
eigenen Seite könnten doch auch die
ihrer Wut über die unerwarteten Mik
in
und
hielten
nung
Botschafter berichtete: England gibt hier sehr böse Rat¬ Verlusten aus derunberührt
geblieben sein. Da auf der
Deutschen nicht
Herrn Salandra as
Kriegsschauplätze
schläge und Frankreich will zum Kriege treiben. Von den
dem
auf
erfolge
Ueberzeugung vom schließlichen
. Möglich genug, öat
Ministern Clemenceau und Pichon wurde gesagt, daß jetzt Front immer wieder diesoll der Anfang damit gemacht Sündenbock in die Wüste schickten
betont wird, so
die Zeit der Revanche gekommen sei, und daß sie so günstig Siege
die neue Regierung auch der letzten Förderung der fogettj
werden.
Interventionisten nachgeben und in aller Form den Kch
niemals wiederkehren werde. Oesterreich-Ungarn ist mit
Skager¬
im
Seeschlacht
die
Der allererste Anfang war
bem Balkan beschäftigt und kann seinem deutschen Bun¬
auch an Deutschland erklären wird. Die Zentralmächj
völlig mißlang , weil unsere Schiffe
eine italienische Kriegserklärung an Deutschs«
könnten
desgenossen nur sehr geringe Hilfe leisten. Deutschland rak, der bekanntermaßen
hinstellten und in den Grund boh¬ mit Seelenruhe entgegennehmen; Italien aber, des«
steht also jetzt vereinsamt Rußland , Frankreich und Eng¬ sich nicht als Scheibedie
Briten gehörig herurüerputzten.
land gegenüber. Man wird Italien dahin bringen, daß ren ließen, sondern Avancieren zur See so bald wieder¬ 'Kräfte schon im Trentino und am Jfonzo nicht ausreich!
Ob das verunglückte
und das im südlichen Tirol die schweren Einbußen tt
es sich fernen Pflichten als Bundesgenosse entziehe. In
zeigen, jedenfalls werden
den Berichten des Petersburger Botschafters heißt es : Der holt werden wird, mußan sich
erlitt , stürzte sich mit einer Erweiterung seine!
Niederlagen
und Mannschaften
,k
Unternehmungen in namenloses Unglück
militärischen
englische Botschafter Nicolsön sowie sein amtlicher und die schweren Einbußen neueOffizieren
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.
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versucht aus 'diese Weise, die Spaltung zwischen den Zen¬ machen.
Das deutsche Andrängen hat inzwischen in Flandern
tralmächten und Rußland zu erweitern. Es ist bekannt,
, das je aus
Das größte Völkerrechtsverbrechen
Armee genötigt, sich bei Ppern zu rühren , um
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die
sei¬
in
Botschafter
englischen
den
wie die englische Presse
der Entente,
von
wird
ist,
worden
begangen
Iden
zu
nen Bemühungen unterstützt. Den macchiavellistischen Ver- sich gegen die deutsche Einschnürung Ellbogenfreiheit
ist er auch unbezahlbar , aber sonst 'ne leichte Fliegei
Singen gehabt ! Die alten Volkslieder waren ihm oie
und sie hatte vor Weinen nichts antworten können.
erwidert die Angeredete unwillig . Ihr warmes m
liebsten gewesen, und sie hatte sie frisch und fröhlich
, wenn
Warum half er ihr nicht mit seinem Geschmack
leidet mit der armen jungen Frau , die heut allein«
Im
singt.
Walde
im
, wie der Vogel
sie nach seiner Meinung keinen hatte? Sie will ja hinausgefungen das
sitzt. Sie ist nicht die einzige, die Degenhard«
Hause
altmodische, aber so trauliche Wohn¬
Geiste sieht sie
alles so gern tun , um ihm zu gefallen.
mißbilligend bemerkt hat , noch ein ander«
Erscheinen
Lehnstuhl
lederüberzogenen
Im
.
Stettin
zimmer in
Wenn sie nur wüßte, wie es anfangen ? Hält
folgt ärgerlich den Bewegungen des jung«
Augenpaar
und
,
ruht Großväterchen , seine lange Pfeife rauchend
I
.
Leo es schon für hoffnungslos ? — Ein Blitzstrahl fällt
Ehemannes
ihm zur Seite sitzt seine treue Gattin in der Sofaecke.
seine K«
wenn
,
daheim
nicht
in Astas trübselige Grübeleien : Frau von Gernsbach!
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„Warum
die
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jetzt
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dabei,
strickt
Sie liest die Zeitung und
Morgen gehe ich zu ihr und erbitte mir ihren Rat.
durch Migräne verhindert ist, auf den Ball zu gehe«
Brille auf die Nasenspitze gerutscht, — die liebe Alte
Sie ist fo gütig, und ihr kluger, praktischer Sinn wird
Scheint öfters vorzukommen , daß er sie allein zu Ha«
sie
;
Wunder
kein
—
,
eingenickt
Zeitung
ihrer
ist über
meine Unerfahrenheit leiten. Leo hat recht, ich gab
läßt , denn im Kasino soll er auch manche AbeL
ihren
für
hat tagsüber so fleißig gewirtfchaftet und
zu wenig acht auf meine äußere Erscheinung, und sein
bis tief in die Nacht hinein geW
hintereinander
lieben Mann so treu gesorgt. — Da ist das Heimweh
Schönheitssinn wurde dadurch verletzt. Er soll künftig
der Oberst zum Major Lindheim gl
brummt
!"
haben
sich
drängen
Tränen
dummen
die
—
schon wieder
mit seiner Frau zufriedener sein. Das gute Größing
nicht durch die hinreißende Liebe«
sich
läßt
Er
.
wandt
mut¬
und
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hervor , — aber nein — sie will nicht
war in Toilettenfragen wohl nicht die rechte LehrWürdigkeit dieses jungen Menschen, die sich Öct
Großmutter
sagte
häßlich",
macht
„Weinen
sein.
los
meisterin gewesen ! Bei diesem Gedanken muß sie
gerade im hellsten Lichte zeigt, beeinflussen. Ein was
, und sie will nicht häßlich sein, Leo soll Freude
lächeln. Aber nicht nur ihre weibliche Eitelkeit ist er¬ immer
Auge heißt's fortan auf den jungen OfM
sames
an seiner Frau haben — — nein , nie wieder soll er
1
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.
haben
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die ihm so
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im
immer
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Eingangstür
die
hat
Leo
ihre
Rasch entschlossen öffnet sie den Flügel und sucht
Gänschen ist, für das er sie hält , fühlt sie doch, daß
hat er die hohe, ichlanke Gestalt entdeckt. Das KeM
zu vergessen. strebsame Kräfte in ihr ruhen . O, sie will sich solche Vereinsamung in Tönen
licht fällt auf blendend weiße Schultern und einev«
Mühe geben, mehr aus sich herauszukommen , wenn sie
von rötlichem Haar und läßt es wie Gold erglM«
doch nur erst die törichte Verlegenheit überwunden
Bei G -tt, sie ist schön! Schnell ist er an ihrer
Ein Lächeln auf den Lippen , betritt Leo den Ball¬
hätte ! — Und nun hellt sich ihr Gesicht vollends auf,
„Der gnädigsten Frau ergebenster Diener eB" i
zuvor¬
,
. Liebenswürdig begrüßt er die Damen
sie hat den herrlichen Flügel mit dem Blick gestreift, saal
^
an den versprochenen Tischtanz."
kommend wendet er sich den älteren Herren zu, ein
ihm ihre '
Frau
den der Großvater ihr zur Hochzeit geschenkt. In
schöne
die
reicht
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ihn
man
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,
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. ..
Stettin hatte man ihre gute Altstimme gelobt, die es
karte hin.
umringt von einer Schar lachender, junger Mädchen,
wohl verdiene, ausgebildet zu werden . Frau von
bestes
„Ich mußte ein wahres Spießrutenlaufen
er ist trotz seiner Verheiratung noch immer der Löwe
Gernsbach , die selbst so musikalisch — Asta hatte kürz¬ der
Sie wissen, wenn ich etwas versprochen . . . ü
Aber
Gesellschaft.
Sopran
schönen
lich Gelegenheit gehabt, ihren selten
Beoeutun ^svoll blickt das leuchlende Antl tz zu ihm»
Degen¬
von
Herr
wie
,
Walzer
n
himmlisch
„Solch
zu bewundern —, würde ihr auch nach dieser Richtung
hardt tanz sonst keiner," flüsterte eine junge Blondine
hm behilflich sein und einen guten Gesanglehrer für
(Fortsetzung olgt.)
ihrer Freundin Ann e zu.
sie finden.
Tischnachbar
als
und
,
tadellos
er
tut
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,
„Ja
Welche Freude hatte der Großvater an . ihreyr

gezügeltem Rauben urtD Brennen, vor dem Morden und
Vergewaltigen Unschuldiger, vor absichtlichem Hinsiechenlafsen der Armen und Elenden Abscheu empfinden, ru¬
fen wir an und fordern sie auf, unserer Liga beizutreten
und an unserem Werke leilzunehmtn . Unser Ziel ist
nur , die Menschheit offen und ohne Scheu die Wahrheit
über unser Schicksel wissen zu lassen. Wir werden zu
diesem Zwecke Beweisstücke und Briefschaften veröffent¬
lichen, die über die furchtbaren Bedrückungen berichten,
denen wir Fremdvölker Rußlands ausgesetzt sind. Wir
fordern die Unseren aus, diese Nachrichten überall durch
Druck und Schrift zu verbreiten und dadurch zu begrün¬
den, warum unsere Lage unerträglich ist. Wir vertrauen
jauch aus die oft bewiesene Gerechtigkeit der Völker, die
heute mit Rußland verbündet find. Sie wissen es nicht,
daß RuWand das Bündnis mit ihnen mißbraucht und da¬
, unnennbare Frevel an den eigenen Unter¬
durch gedeckt
tanen begeht, um die Ausrottung und Vernichtung der
eigenen Fremdvölker zu betreiben."

der Kleinen marktsch-reierisch auf ihr Programm
gegen Griechenland verübt. König Konstantin
E ? feinen Namen mit Recht und verdient den BeiW j fKt Beharrliche . Er hält fest und treu an der
^ «trolitätspolitik fest, ist aber im Entgegenkommen ge. Entente bis an die äußerste Grenze der NentraliE ^ klläiten gegangen . Das ist unfern Feinden , deren
Not so groß ist wie ihre Zahl, aber noch
5rt &
ver nicht genug . Der König soll die Neutralität aufund seine Truppen in den Dienst der Entente -,
stellen. Folgt er nicht willig , so soll Gewalt ange^ «det werden. Tie den Ententeregierungen nahestehenOrgane erklären bereits in nicht mißzuverstehender
8 -iie daß der Vierverband bis ans Ende gehen
den König Konstantin vor die Wahl stellen müsse,
Zwider nachzugeben, oder abzudanken. Ein Glück ist es,
PL die griechische Armee ihrem obersten .Kriegsherrn
In ihr besitzt der König ein
JE ergeben
iJL das die Bedränger trotz aller Hafenblockaden und
MffsbeschLagnchme zum Rückzug treiben wird, wenn
sicher Monarch notgedrungen ohne weitere Rücksichthandhabt. An der griechischen Grenze Ha¬
LVc
lm deutsche und bulgarische Streitkräfte, auf die König
IKonstantin sich verlassen darf. Der 'Ententebeharrlichkeit
E Saloniki könnte ein schnelles Ende bereitet werden,
Lebensmittelmangel würde Griechenland auch nicht
Mai für das Notwendige würden seine Freunde sorgen.
Am türkischen Kriege kommen weder Russen noch
Mländer auf den grünen Zweig ; dafür haben unsere
Mündeten , wenn auch langsam , so doch stetig Er_
_
M zn verzeichnen._

ist.

bot gerichtet : können jedes Quantum fetten Speck, Vor¬
derschinken, Hinterschinken alle geräuchert, frische Meiereibutter liefern , wenn Interesse erbitten Antwort . Die
an gestellten Ermittlungen haben, was zu erwarten war,
ergeben, daß die Firma nicht in der Lage ist auch nur
einen einzigen Lieferanten solcher Waren einwandfrei
nachzuweisen. Nach sachverständiger Aeußerung ist ihr
Verhalten durchaus verwerflich und auf Erlangung eines
behördlichen Auftrages zum Zwecke unlauterer Machen¬
schaften berechnet. Uh werde künftig gegen Geschäftsleute,
die mit derartigen schwindelhaften Mitteln arbeiten, mit
den schärfsten Maßnahmen Vorgehen und ihre Namen
öffentlich an den Pranger stellen.
— Das Ende des Stelldichein . Auf das Heiratsge¬
such eines Mädchens hatte sich der 28.jährige Kölner Ja¬
kob Stein gemeldet. Er bekam Mttwort , und es wurde
aus den nächsten Sonntag ein Stelldichein in den An¬
das
lagen verabredet, das damit endete, daß Stein
Mädchen braun und blau schlug, weil es seine Zumutungen
zurückwies. Am anderen Morgen saß Stein unter der
Beschuldigung eines schweren Verbrechens hinter Schloß
und Riegel , es wurde aber schließlich nur Anklage wegen
Körperverletzung erhoben. Die Strafkammer erkannte auf
über Monate Gefängnis , wovon ein Monat auf die Unter¬
suchungshaft angerechnet wird.
— Das Auge aus . Nachts auf der Alten Mainzergasse
neckte sich ein Maurer mit seiner Liebsten. Ohne Fug
suchten zwei Unbekannte sich einzumischen. Aus die Auf¬
, langte
forderung, sie sollten sich ihrer Wege schweren
der eine, der Arbeiter Johann Welsbacher, mit dem Spa¬
zierstocke nach dem Kopfe des Maurers und traf das
linke Auge so unglücklich, daß es auf der Stelle aus¬
lief . Die Straftammer war der Meinung , daß Wels¬
bacher einen solchen Erfolg nicht gewollt hatte und auch
nicht voraussehen konnte, und ließ ihn mit acht Monaten
Gefängnis davonkommen.
— Diebstähle . Ter 30 jährige Mechaniker Alfred
Klinsmann stahl einem Kellner, mit dem er das Zim¬
mer teilte, für 1500 Mark Juwelen und brannte nach
Leipzig durch, wo er seinen Raub für 100 Mark los¬
schlug. Die Strafkammer erkannte auf ein Jahr Ge¬
fängnis . — Mit einem großen Korb voll Petersilie ging
eines Morgens der Gelegenheitsarbeiter Max Ehlers hau¬
sieren. Das Gericht glaubte ihm nicht, daß er die Pe¬
tersilie von dem großen Unbekannten gekauft habe, es
hielt vielmehr für erwiesen, daß er sie einer Marktftau ge¬
stohlen habe, und verurteilte ihn zu sechs Monaten 'Ge¬
fängnis.
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag finden
wiederum zwei Vorstellungen statt und zwar nachmittags
4 Uhr bei kleinen Preisen die Operette „Der liebe Pepi"
und Abends 81/2 Uhr bei ermäßigten Preisen als erste
„Loge Nr . 7". Der Vorverkauf ist
Sonntagsaufführung
bereits an der Theaterkasse eröffnet.

sem Zwecke spendete die Hohe Frau eine Geldsumme, die
auf fünf Monate berechnet ist. Beim Mschied sprach die
Kaiserin ihre große Befriedigung über die Leistungen der
Musteranstalt aus.
Franzosen.
gefangener
— Massenflucht
Vom Zwickauer Gefangenenlager sind in einer Nacht 28
Franzosen entwichen. Die Flucht scheint seit längerem
vorbereitet gewesen zu sein. Tie Gefangenen haben von
einer Baracke aus einen Gang gegraben, den sie auf
ihrer Flucht benutzten. Sie scheinen sich auch aus irgend¬
eine Weise mit Zivilkleidern versehen zu haben. Fünf
rer Flüchtlinge konnten bereits wieder festgenommen
' i
werden.
Salatöl
für
Ersatz
wirklicher
— Ein
wird in der „Voss. Ztg ." mitgeteilt . In zwei Liter
heißem Wasser läßt man für *30 Pfennige isländisches

Werk-

Lokal - Nachrichten.
17 . Juni
— Bon der Universität . Dr . Carl Muth , dem die
Obliegenheiten eines Lektors für italienische Sprache über¬
tragen worden sind, beginnt Dienstag den 20 . Juni
seine Borlesungen und Uebungen über italienische Sprache
und Literatur . Eine Vorbesprechung, in der nähere Mit¬
teilungen über die einzelnen Vorlesungen gemacht werden
sollen, findet Montag nachmittag 6 Uhr im Hörsall A
statt. Die Vorlesungen sind nicht nur den immatrikulier¬
ten Studierenden , sondern auch Gasthörern und Besu¬
chern zugänglich.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung findet am Dienstag , den 20 Juni Nach¬
mittags 51/2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung flehen
und 9 Ansschußberichte , sowie ein
9 Magistratsvorlagen
Antrag des Stadtv . Dr . Rumpf , die Erleichterung für
den Hausbesitz betr.
— Der Brotpreis bleibt . In einer gemeinsamen Ein¬
gabe der hiesigen Brotfäbrikanten , des Konsumvereins und
der Backerinnung an das Lebensmittelamt war um Er¬
höhung des Preises des Dreipfundbrotes von 60 auf 62
M . ersucht worden. Der Magistrat hat jedoch diesem
Verlangen keine Folge gegeben. — Auch in Offenbach
lehnte die Stadtverwaltung das gleiche Gesuch der dortigen
Bäckermeister ab.
— Nock kein Kaffee ohne Zucker. Seit gestern sollten
einem Magistratsbeschluß zufolge die Kaffeehäuser zum
Kaffee keinen Zucker mehr verabfolgen . Das Verbot kann
aber vorerst nicht durchgeführt werden, da der Ersatzstoff
für Zucker, das Saccharin , nicht vorhanden ist. Infolgedes¬
sen bleibt es wie bisher beim altbewährten Sümchen Zucker.
— Eine stark besuchte Versammlung des Gewerkschastskartells und der Vorstände der Gewerkschaftennahm gestern
in Frankfurt Stellung.
Lebensmittelverteilnng
$1 der
in scharfer . Weise
geißelte
Stadtverordneter Weidner
dir mangelnde Organisation bei der Verteilung , die Be¬
vorzugung der Reichen und Wohlhabenden und die UnHigkeit der mit der Lebensmittelverteilung beauftragten
Personen und Aemter . Nach stürmischer Debatte , in der
.alle Redner ihrem Unwillen über die gegenwärtigen Ver¬
hältnisse Ausdruck verliehen , nahm die Versammlung ein¬
stimmig eine Resolution an, in der gegen die ungerechte
Verteilung der Lebensmittel und die Bevorzugung der
Wohlhabenden protestiert wird. Solche Zustände, so heißt
es weiter, seien eines Kulturvolkes unwürdig und schufen
eine ungeheure Erbitterung im Volke. Die Resolution for¬
dert sodann sofortige Einführung von Fleischkarten, Ver¬
bot des Vorherbestellens und der Hauslieferung bei Lebens¬
mitteln, die völlige Rationierung aller Lebensmittel und
eine umfassende Kontrolle derselben. — Heute mittag hat
eine Abordnung der an der Versammlung teilgenomme¬
nen Vereine dem Oberbürgermeister die Resolution über¬
reicht und dazu noch mündlich ihre Beschwerden und Wün¬
sche vorgetragen.
— Das Schauspielhaus beendete heute seine zweite
Kriegswm'terspielzeit und schließt seine Pforten bis Ende
Juli. Damit fand auch die künstlerische Leitung des bis¬
herigen Intendanten Behrend ihren Abschluß. Hofrat Behrends an Erfolgen nicht gerade überreiche Tätigkeit klang
durch die meisterlich dargebotene Faust-Aufführung und
künstlerisch vollendete neue Inszenierung des Dramas ver¬
lohnend aus . Nun tritt Geheimrat Z e i ß aus Dresden
sein Amt an . Schon jetzt aber glaubt man seine Betätigung
rei der Neuverpflichtung der Künstler zu verspüren. Tie exm Kräfte der Bühne , die Herren Impekoven und Ebert
W die Damen Aschenbach, Hofer und Karsten, wurden wie¬
der verpflichtet. Andere dagegen, wie Jansen und Manz,
Weht an andere Bühnen über. Erfreulicherweise bleibt
Ah per Spielleiter , Herr Hartung , dem Schauspielhause
galten, ein Künstler, der sich durch seine vortrefflichen
^inellen Inszenierungen rasch die Gunst der TheaterM erobert hat. Hoffentlich gelingt es nun dem General^tenoanten Zeiß die Frankfurter Bühne wieder zu einer
ersten Deutschlands zu machen.
Eiserne Halbmond . Der beim CHM ides
—
r Der
^anitätswesens der Deutschen Militärmission in KonMntinopel abkommandierte Unteroffizier Georg Hiahner
^ .Rödelheim wurde mit dem „Eisernen Halbmond^ aus.. — Der Herr Polizeipräsident gibt bekannt : Eine hiepge größere Firma der Lebensmittelbranche hat an die
Akneintendantur in Kiel telegrafisch svlgendes Ange¬

Vermischte Nachrichten.
wur¬
gerichtet
Vater
eigenen
— Durchden
de im Brüxer Rösselwald ein junger Mann namens
Anton Bally . Ter junge Mensch, der von jeher arbeits¬
scheu gewesen war, hatte mit seinen zwei Brüdern einen
Raubmordversuch begangen . Die beiden Brüder wurden
festgenommen, während Anton B . flüchtig wurde. Ms
fein Vater von der Tat erfuhr, äußerte er sich zu ver¬
schiedenen Personen , daß er selbst den mißratmen Sohn
suchen und richten würde. Seitdem war der Vater ver¬
schwunden. Jetzt fand man im Brüxer Rösselwald Vater
und Sohn an Bäumen hängend 'vor. Nach einem zu¬
rückgelassenen Briese hat der Vater erst seinen Sohn
und dann sich selbst erhängt.
Bei Greiz ertränkte sich
— Familientragödie.
im ^großen Krümmerteich die Ehefrau eines Arbeiters
mit ihren beiden Kindern, zwei Mädchen im Alter von 2
und 6 Jahren . Der Ehemann ist zum Heere eingezogen
worden. Tie Frau ging unterdessen ein neues Ver¬
hältnis exn.
Ein
Mord und Selbstmord.
— Dreifacher
Eisenbahnarbeiter in Teuditz, Königreich Sachsen, hat nach
vorangegangenem ehelichen Zwist feine Ehefrau getötet,
indem er ihr mit dem Taschenmesser einen tiefen Hals¬
schnitt beibrachte, nachdem er seine Kinder aus der Woh¬
nung geschickt batte, die sich während der Ausführung
der grausigen Bluttat spielend auf der Dorsstraße befan¬
den. Dann wurde die Schwiegermutter durch einen töd¬
lichen Halsschnitt mit dem Messer das zweite Opfer des
Mörders . Die vom Felde herbeigeeilte Großmutter dieser
Frau verfiel demselben traurigen Schicksal, auch sie wurde
durch einen tiefen Halsschnitt getötet. Schließlich hat sich
der Mörder in der Oberstube des Hauses mit seinem Ta¬
schenmesser die Pulsader ausgeschnitten und sich mit dem
Beil eine Hand abgehackt.
zerstört.
— Eine Kirche durch Blitzschlag
Aus Mühlhausen in Thüringen wird dem „B . T ." ge¬
schrieben: Während eines Gewitters schlug der Blitz in
den Kirchturm zu Törna bei Mühlhausen . Die Zwiebel
des Turmes wurde gänzlich zerstört, und auch im Innern
des schönen Gotteshauses schwerer Schaden angerichtet.
Tie Orgel ist durch den Luftdruck auseinandergerissen , die
Fenster wurden zum Teil mit d en Rahmen herausgeschleu¬
dert, Holzfüllungen am Gestühl eingedrückt. Der Kirchturm
bietet ein trauriges Bild der Zerstörung . Nur noch ein
starkes Gerüst starrt entgegen . Augenzeugen berichten, daß
es eine riesige Feuersäule gewesen sei, die in den Turm
fuhr, und daß es den Anschein gehabt habe, als habe die
ganze Kraft des Gewitters sich zu einer einzigen Feuer¬
garbe vereirzzgt und entladen.
Potsinder
als Helferin
— Die Kaiserin
Die Kaiserin begab sich
sehalle.
d a mer Bürgerspei
dieser Tage in Begleitung der Gräfin Burgsdorff und des
Kammerherrn von Trotha in die Bürgerspeisehalle zu
Potsdam , wo sie von der Leiterin der Speisehalle , Frau
Polizeipräsident von Stark , empfangen wurde. Die Kai¬
serin band sich eine weiße Schürze vor und half zwei
Stunden bei der Ausgabe des Fleisches . Die armen Frauen
erhielten von ihr eine doppelte Portion , mehrere auch freies
Essen. Auf Wunsch der Kaiserin sollen künftig auch be¬
dürftige Kinder der Volksschule gespeist werden. Zn die¬

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
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Hauptquartier,

1916.

Kriegsschauplatz.
Westlicher
Ein ftanzösischer Patrouillenangriff hei Beaulne (nörd¬
lich der Aisne ) wurde leicht abgewiesen.
Im Maasgebiet hielt sich die Artillerietätigkeit auf
erheblicher Stärke und steigerte sich in den frühen Mor¬
genstunden teilweise zu besonderer 'Heftigkeit.
In den Vogesen fügten wir nordöstlich von Celles
durch eine Sprengung dem Gegner beträchtliche Verluste
zu und schlugen westlich von Sennheim eine kleinere
feindliche Abteilung zurück, die vorübergehend in un¬
seren Graben hatte eindringen können.
Tie Fliegertätigkeit war beiderseits rege. Unsere
schjwader belegten militärisch wichtige Ziele in Bergues
(französisch Flandern ), Bar -le-Duc , sowie im Raume Dombasle --Einvii !c Blainville ausgiebig mit Bomben.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Bei der Heeresgruppe Linsingen haben sich- an dem
Stochod - und Styr -Abschnitt Kämpfe entwickelt. Teile
der Armee des Generals Grafen von Bothmer stehen
nöwlich von Przewloka erneut im Gefecht.
- Kriegsschauplatz.
Balkan
Abgesehen von erfolgreichen Angriffen unserer Fieger auf feindliche Anlagen ist nichts Wesentliches' zu
berichten.
Oberste Heeresleitung.

„wrr Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am vaterlande !"
Vergnügnngs -Unzeiger.
NeuesTheater.
Samstag , 17. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 18. Juni , 31/2 Uhr : Pension Schüller . Be¬
sonders .ermäßigte Preise . —<8 Uhr : Das Fräulein vom
Amt . Gewöhnliche Preise.
Montag , 19 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Dienstag , 20 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoche 21 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
'Donnerstag , 22 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Freitag, . 23 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 24 . Juni , 8 Uhr : Gastspiel Oskar Braun
von der "komischen Oper Berlin zum ersten Male : Der
Favorit . Operette in 2 Akten von Fritz Grünbaum und
Wilhelm Sterk , Musik von Robert Stolz . Gewöhnliche
Preise.

- Theater

icbmoann

Mi * *7 Schwankm . Ge8V* Uhr : V nffa
floate
Erstaufführung : • *lUy v 11 1 ■ I • sang in 3 Akten
v, Curt Kraatz u. Theo Halten . Musik y. Viktor Holländer.
1589
Gastspiel Carl Wallauer.
„Ä

Uhrl - gS Mf . 7.
kkplL
Uhr : VtT 8» ^
In beiden Vorstellungen Gastspiel Carl Wallauer.
Eintrittspreise yon 35 Pfg . bis 4.40 Mk

a_ OgJ^

HAN

6570
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RANKF
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Einlass 7
THEATER
Anfang 815
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
Daltide , Spanische Tänzerin
M. Kassin , Humor. Zeichner
Salem u. Hamed,0rig .-1 ürken 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians .Turnkünst.
Betty Wink , Operettensänger . F. Schiotthauer , Humorist
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
- BRETTL :: KAFFEE - HAUS
^ KÜNSTLER

|fl* ”Sontitag -Nachinittag ~Vorstelluiig ^ i
Anf . ll84 Uhr . (auf all . Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
Der heutigen Nummer des

Blattes

ist beigegeben,

„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Lvrmtagsbe läge.
.ir
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Bon diesen Marken muß der Teilnehmer cm der Sveit. Im
M!
gemeinschaft verschiedene Abschnitte abgeben, von
Fleischmarken drei in der Woche, von der Hülsensrncktm^
80 gr pro Woche, für Graupen , Gries , Grütze und Reis fin
gr in der Woche und eine Fettmarke von 25 gr. Die Kst
nährungskommission hat sich entschlossen zur Bermeiduna
der Ansammlungen Vor den Ansgabestllen die Speis!§ !
denen, die sie beziehen wollen, in die Wohnung zu bri^. I
gen. Die Teilnehmer der Speisegemeinschaft tragen M
also in Listen ein .und die Stadt läßt ihnen die Speiftu
auf Pferdewagen und auf Handwagen zu bestimmten Ta¬
geszeiten übermitteln zum Preise von 35 Pfennig für hj»
Literportion . Es wird drei mal am Tage gekocht und
ausgefahren, und so verteilt sich die Ausgabe aus drei
verschiedene Tageszeiten, 8 Uhr morgens, 10 Uhr vormittags und 12 Uhr mittags . Vorläufig rechnet nian
mit einer Teilnehmerzahl von 40 000 Personen, die je,
doch jederzeit auf 100 000 erweitert werden kann.

Mark Geldstrafe verurteilt worden. — Das „ Berliner
Tageblatt" meldet ans Dresden : Der vor einiger Zeit
wegen Preisüberschreitung beim Schweinehandel zu 6000
Mark Geldstrafe verurteilte ^Viehhändler Henuig in Doh¬
len ist neuerdings wegen zu hoher Preisforderungen beim
Kcll^ khandel M1 Monat Gefängnis und 1500 Mark Geld¬
strafe verurteilt worden.
in Kön. Tie
asten
— SpeisegeMeinsch
Ernährungskommission der Stadt Köln hat sich für Aus¬
dehnung der Speisegemeinschaften auf alle, die an ihr
teilnehmen wollen, erklärt. In Hinsicht auf die bessere
Ausnutzung der Nahrungsmittel kam man zu der Ueberzeugung, daß. Eintopfgerichte am zweckmäßigsten sind. Der
Beginn der Massenspersung ist auf Anfang Juli festgesetzt:
an diesem Zeitpunkt tritt das Markenbuch in Kraft, das
insofern eine Kontrolle möglich macht, als diejenigen,
die an den Speisegemeinschastenteilnehmen im Einkaufsbezug von Nahrungsmitteln zurückgchal en werden sollen.

Moos , das in jeder Apotheke oder Drogenhandlung zu
haben ist, und für 10 Pfennige Eibisch 20 bis 30 Min.
tzichen. Man schlägt die Flüssigkeit, die nicht zu dick
sein darf, durch, ein Tuch >oder Sich . Beim Anrichten
wird dieser Oekersatz besser mit Zitrone als mit Essig
vermischt.
ist
Vieh
erschlagenes
Blitz
— Vom
Der Generaldirektor der Landfeuersiozietät
schlachtbar.
, daß vom Blitz erschlagenes Vieh
Macht darauf aufmerksam
sehr wohl zur menschlichen Nahrung verwendet werden
kann, wenn es innerhalb einer Stunde nach der Tö¬
tung geschlachtet, ordentlich ausgenommen und blutleer
gemacht wird.
Ber¬
Lebensmittelwucherer.
x Bestrafte
lin , 16. Juni . Das „Berliner Tageblatt " meldet ans
Kassel: Der -B3 jährige Gutsbesitzer Nebelung aus Hee¬
ringen im Eichsfeld ist wegen Verheimlichung großer
Getreidevorräte und anderer Landesprodukte zu 15,000

h . wttst,Marmplartp* a,,to,1?
Feldpostkartons
gestochenen
r Einkochapparate
- and
, Einmach
, Blechdosen
Spargel
, große irdene Töpfe
, Steintöpfe
Geleegläser
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise LeipiigerstfaaRe

, garantiert
Ankunft.

»kartons
gute

Täglich frisch

, Blumenkasten um
Hasennäpfe
in grosser Auswahl vorrätig.

J . O. Kothe sen ., Adalbertstraße 12.j

A

Huppert

Konrad

58

58.

Leipzigerstrasse

-Räder.
- nnd Saalburg
Presto

Vertretang der

Grosses

In

Lager

Herma »*«« Wodzlnskl
Leipzigerstraße

Atelier

Warte

E . N . an die Expedition des Blat es 1704
Großes leeres Zimmer zu 12 M.
zu vermieten. Falkstraße 51,1 . St . r . 13 >9

zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
preisD . zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570

Möbliertes Zimmer zu vermieten. Wch3.50 M . Am Weingarten 13,1 . St . r . 1661
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
3 Mk. pro Wch. Leipzigerstr. 70, 3.St .l . 1676
Ein schön möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten. Näh . Gr . Seestr . 14a , 2. St . 1611

Schön möbliertes Zimmer

zu

Taunus

Zimmer

mit

1 oder 2 Betten zu vermieten. Adalbert1680
straßc 75, Wirtschaft.
Leeres Zimmer mit Ofen zu vermieten.
Landgrafenstraße 6, 3. St . Näh , part . 17081
1 gr. leeres u. 1 möbl. Zimmer ä 12 Mk.
monatl . zu verm. Rödelheimerldstr.80, p. 17()9.

Elisabethenplatz
Postscheck

. 1056.

No

10.

- Konto

1582.

Geschäftskreise

Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

ver¬

mieten. Clemensstraße 13a , 2. Stock. 1678
Sch . möbl. Balkonzimmer an anst.
Kill, zu verm. Rohmerstr. 3, 2. St . 1618

Volksbank.

.H.
. m.besehr
. Gen
Elng
Amt

Bnchdrnckerei F . Kaufmann t Co.

Hause zu verm. Jordanstr . 34, part . 1266
Möbliertes Ammer gn ermieten. Cle¬
mensstraße 17, Nuh. daselbst part . 1309
^ mmer, leer, separatem Eingang , Koch. zu verm. Zu erfr . Exp, d. Bl . 1313
gelcg
;
.
kl
u.
gr.
,
Verloren , v. Kursürstenplatz
Leer. gr. Zimm. Stb . a einz. Pers . zu verm.
Seestr. bis Frieseng. ein Mietbuch m. 14 M . !
Die WohnnngsMrzeigen erfchelnek
Abzug, b. Eschert, Grempstraße 15. 1707 Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23, p. jeden Montag , Mrttrvoch nnd Frenaß.
Möblierte Mansarde sofort zu ver¬ die über Zimmer und Gefchäftslclals
Saubere Monatsfrau für Vormittags
Dienstags , Donnerstags nnd Samstag ».
mieten Leipzigerstraße 3, bei Heil. 1643
gesucht. Varrentrappstraße 57 , 3 . St . 1711

Bockenheimer
Telefon

Karrsordnrrngerru .MielvertraKr|

" Schön möbliertes

Kleines frenndl . möbl. Zimmer in besft''em

Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte , festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen , Stiftzähne und Plomben . Zahnoperationen
Selbstständige Praxis seit 1904.
Schonende Behandlung.
1356
Sprechstunden: Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

für I3jahrige » Knabe « gefacht. Offnen unter

1681

Zimmer rc.

Zahnersatz

künstlichen

für modernen

16641

Bredowstraße 7, 1. Stock links.

906

ss fit

Ginnheimerstraße 4.

a . M.-West . Bockenheimer
Frankfurt
1, I
im Hause Filiale Deutsehe Bank

Stühle zum Flechten nimmt an
Fr . Hildmanu , Invalide.

1 leeres Zimmer za vermiete».
^613
_
Leipzigerstraße 11.

zn vermieten . Bredowstraße 7. 992
Stallung mit Remise zu vermieten

Slnllrr

Junges Mädchen oder Frau zu 2 Ka¬
dern gesucht. Zu melden abends nach6 Uhr.
IM
Haak, Schloßstraße 85 .

Leere Mansarde in gutem Hause billig

. 74.

Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock.

pptmtn.

fft* 2 Stunden nachmittags gesucht.
ia
Adalbertstraße 6, 3. Stock.

9

CI5i**?a*0 V* auch a's L^ ^rk statt

verleihen.

zu

Üf 0 Fahrräder

■

_

.

zu vermiet. 1710
Sousol als Lagerraum
zu vermieten, auf drei
Werkstätte
742
Setten Licht. Jordanstraße 69.

billigst.

und vernickele

WSTTA • • _

Jordanstr

Ferner empfehle ich mich in allen vorkommenden Repara~

turen , emailliere

. Kuntzel

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88. 1264

1612

43 , Hinterhaus.

pttitltljitttgiacr

GeMstslokate re.

, Lüftschläuchen nnd LaufFahrrädern
. Taschenlampen und
, elektr
decken
Feuerzeugen.

Angabe.
—>

2 Stunden täglich sofort gesucht
fmttt
1712
Rohmerstraße 14, 1. Stock.

Tel . Amt Tanuus , Ä3IV. 886
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Bad nnd allem Zubehör z. I . Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , part.
Anznseheu vorm , von 10—11 nnd
1032
nachm, von 3—5 Uhr .
Schöne Mansardenwohnung an
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . IO . 1682

West

Fahrradliaas

Sophienftraße

Leipzigepstrasse

i

Anfertigung nach

mit Kontor und Keller p(x
KtrSEHk
sofort zu vermieten. Näheres Sophstn1182
straße 41, parterre .

Gurken,
u . Karotten.

frisehe
KohLpabi

Fergamenteinlage

UIuICHIÖ

mit jährl . Kündigung

Sparbücher

4 °/0 per Jahr.

kostenfrei.

bis z« Mk . 200 « in der Regel ohne

niMt

Ferner: prunifinwÄfdfririf

Im Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl
Verzinsung,
-r =-,— Tägliche

Inufi

. Kündigung

Kündigung,

3V/o-

ans Wunsch sofort.
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Amtlicher Tagesbericht.
, 18. Juni 1916.
Hauptquartier
Östlicher Kriegsschauplatz.
An verschiedenen Stellest unserer Front zwischen der
^'ch-sranzösischen Grenze und der Somme herrschte
Elfte Artillerie - und Patrouillentätigkeit.
I Links der Maas fanden nachts Jnfanteriekämpfe um
an^geschobene Grabenstücke um Südhange des ,,Toten M>
statt. Rechts des Flusses scheiterte ein durchs mehrWges Vorbereilungsseuer eingeleiteter starker französi¬
er Angriff dvr den deutschen Stellungen im Thiaumontbe. Ein vom Gegner genommener kleiner Graben
c Linie wurde nachts wieder gesäubert.
»roßes

Ter Fliegerangriff auf die militärischen Anlagen von
r-le-Tuc wurde wiederholt.
Iw Feuer unserer Abwehrgeschütze stürzte ein franischer Doppeldecker westlich von Lassigny ab und zer'ltte. An ibier Gegend von Bezange—la Grande (südvon Chateau-Salins ) schloß Leutnant Wintgens sein
es, Leutnant Hoehndorf sein fünftes feindliches Flugstg ab; die Insassen des einen sind tot geborgen. Am
Juni abends wurden die Trümmer eines im Lustpf unterlegenen französischen Doppeldeckers nordöstlich!
-Waldes brennend beobachtet,
Hessen
etlicher Kriegsschauplatz.
Äiei der Heeresgruppe des Generals von Linsingen
Äen am Styr beiderseits von Kolki russische Angriffe
M'esen. Zwischen der Straße Kowel- Luck und dem
-Abschnitt. nahmen unsere Truppen in erfolgreisurya
!il Kämpfen den Russen an Gefangen elf (11) Ofsire, dreitausendvierhundertsechsundv'ierzig (3446) Mann,
, zehn (10) Maschinengewehre ab.
Beute ein (1) Geschütz
Bei der Armee des Generäls Grafen Pion Bothmer
chen feindliche Angriffe nördlich von Przewloka be¬
im Sperrfeuer blutig zusammen.
alkan - Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.
Dir österreichisch
-ungarische

44. Iahrg.

Tagesbericht.

Hen, 18 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
»jsischer Kriegsschauplatz.
Gestern muhte die Besatzung der dritten Schanze
i Czernowitz vor dem konzentrischen Geschützseuer Mes
t überlegenen Feindes zurückgenommen werden. In
Acht erzwang sich der Gegner an mehreren Punkten
, über den Pruth und drang in Czernowitz
Uebergang
Unsere Truppen räumten die Stadt.
In Ostgälizien ist die Lage unverändert . Westlich
Wisniowczyk an der Strypa wurden russische Andurch Artilleriefeuec vereitelt.

Den Aleg gefunden.
Bon E. v. Hilden.
(3 . Fortsetzung.)

"Und ich werde versuchen, mich der Ehre würdig
Zeigen, die Königin des Balles zu Tische führen zu
Im " Näher an sie herantretend , flüstert er dann
s" DH alten er Stimme : „Auf Ehre ! Sie sehen
bezaubernd aus . Dürfte ich heute den Paris
IJti, ich wüßte meine Göttin zu finden , um ihr den
^Men Apfel zu reichen."
r fühlt einen leichten Fächerschlag auf seinem
Ihre Lippen sprechen: „Sie Schmeichler!" Aber
Mernden Augen bohren sich begehrlich in die
feiu' ^ die einsame Frau daheim ganz vergessen?
n nicht Zeit , an sie zu denken. Er tanzt und
>» zwei blitzende, grüne Augen!
iiift?er. Landrat von Gernsbach und seine Gattin
g en' insoweit dies mit ihrer Stellung vereinbar, die
. Jetzt haben sie sich ganz von derLen Geselligkeit
, da er vor kurzem seinen Vater
zurückgezogen
Um so mehr lieben sie es, allwöchentlich
L 'Hft
, ,L? rcls kunstsinniger Freunde zwanglos um sich
)eii{l amm.c*n* 2k" diesen Mittwochabenden — die
ftf
'm ". in der Stadt genannt — wird immer für
genh
D)cl<?1e Anregung gesorgt. Sei es, daß ein neues
'tmlln
!?1* "erteilten Rollen gelesen wird, sei es, daß
ufilnnr
eichoUe Elemente sich zusammenfinden — oder
^e,nmmte Seelen an der Hand von Stichen und
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In Wolhynien haben unsere Truppen nördlich der
Lipa nördlich von Gorochiow und bei Lokaczy Raum
gewonnen und russische Gegenangriffe abgewiesen.
Es blieben vorgestern und gestern 905 Gefangene und
3 Maschinengewehre in unserer Hand. Nördlich des
Turya -Abschnittes brachten deutsche Streitkräfte in er¬
folgreichen Kämpfen 11 russische Offiziere, 3446 Mann,
1 Geschütz und 10 Maschinengewehre ein.
Zwischen Sokul und Kolki wurden abermals starke
russische Vorstöße zurückgeschtlagen.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der Jsonzosront schickten sich die Italiener wie¬
der an mehreren Stellen , so gegen den Südteil des Monte
San Michele und gegen unsere Höhenstellungen nörd¬
lich des Tolmeiner Brückenkopfes zum Vorgehen an . Dank
unseres Geschützfeuers kam jedoch kein Angriff zur Ent¬
wickelung.
In den Dolomiten lieh die feindliche Tätigkeit im
allgemeinen nach. Nur der Monte San Eodini stand zeit¬
weise unter sehr heftigem Artilleriefeuer, dem mehrere
schwächliche bald abgewiesene Angriffe folgten.
Aus dem Raume von Primolano und gegen un¬
sere Front südwestliche von Asiago erneuerten die Ita¬
liener ihre Vorstöße; diese wurden wieder überall ab¬
geschlagen.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Generaloberst v. Moltke f.
18 . Juni . Die deutsch-Asiatische Gesell¬
Berlin,
schaft 'veranstaltete mittags im Kuppelsaal des Reichs¬
tages für den Gieneralfeldmarschall von der Goltz-Pascha
eine Gedächtnisfeier. Ter Feier wohnten unter anderem
Staatssekretär Helfferich, Staatssekretär von Jagow , Eisenbahnminister von Breitenbach, Kultusminister ron Trott
zu Solz, der Oberbiefehlshaberin den Marken, General¬
oberst von Kessel und Re,chstagspräsident Dr . Kämpf
sowie viele Abgeordnete usw. bei. Ter Vizepräsident der
Deutsch-Asiatischen Gesellschaft, Admiral z. D. von Truppel, erössnete die Feier durch eine Begrüßungsansprache.
Sodann hielten Wirklicher Geheimrat Tr . Fischer und
Dr . Vosberg-Rekow Gedächtnisreden. Dann sprach seinem
eigenen Wunsche gemäß der stellvertretende Chef des Ge¬
neralstabes, Generaloberst von Moltke, ein Jugendfreund
des Generalfeldmarschalls Freiherrn von der Goltz. Er
feierte namens der Armee die Verdienste des Verblichenen.
Als daraus der türkische Botschafter tzakki Pascha in
seiner Ansprache besonders die Verdienste von der Goltz
um die Ausgestaltung der freundschaftlichen Beziehungen
zwischen Deutschland und der Türkei hervorhob, siel plötz¬
lich Generaloberst von Moltke in eine Ohnmacht. Meh¬
rere anwesende Merzte bemühten sich um ihn . Admiral
z. D . von Truppet erklärte sogleich die Feier für gchch osten,
wonach die Anwesenden möglichst schnell den Saal ver¬
ließen. Inzwischen war Generaloberst von Moltke rerschie¬
nen. Er war einem Herzschlag erlegen. Tie Leiche wurde

Der heutige Tagesbericht

Photographien das schöne Land der Kunst bereisen, —
immer herrscht ein geistig angeregter, fröhlicher Ton,
und jeder trägt sein Bestes zur Unterhaltung bei. Hier
fühlt auch Asta sich bald heimisch, und mancher Mitt¬
wochabend, den Leo im Kasino bei den Kameraden
verbringt, findet sie an diesem gastlichen Teetisch. Das
überaus glückliche Familienleben der netten Gernsbachs
bisweilen kann
übt einen eignen Zauber auf sie aus
, wenn
sie eine Regung des Neides nicht unterdrücken
sie dies völlige Jneinanderaufgehen der beiden Gatten
wahrnimmt und sieht, wie jeder schon am Blick des
anderen Wunsch errät — und leise streift sie der Ge¬
baute : „Liegt es nur an mir, daß es bei uns anders
ist?" Vergebens hat sie bislang versucht, sich ihres
Mannes Anerkennung zu erwerben. Und sie hat sich
doch solche Mühe gegeben, sich nach jeder Richtung hin
zu ändern und so zu werden, daß er mit ihr zufrieden
sein könnte. Immer , immer denkt sie daran und
arbeitet an sich und ihrem äußeren Menschen. Und
etwas muß sie sich auch schon zu ihrem Vorteil ver¬
ändert haben, denn man begegnet ihr jetzt freundlicher
in größeren Kreisen, auch wird es ihr gar nicht mehr
so schwer, sich an einer leichten Salonplauderei zu
beteiligen. In der Tat hat ihr Auftreten an Sicher¬
heit gewonnen und ihre, jetzt sehr geschmackvollen,
Toiletten heben ihre schlanke Figur auf das vorteilhafteste
hervor. Frau von Gernsbach hat sich ihres inneren
und äußeren Menschen wahrhaft mütterlich angenommen
und sieht nun mit Freude, wie schon nach wenigen
Monaten ihre Ratschläge und Bemühungen mit Erfolg
gekrönt sind. Alle Welt sieht die Veränderung, nur
Leo geht blind an der vorteilhaften Entwicklung seiner
Frau vorüber, und diese Gleichgültigkeit schmerzt sie

tiefer noch, als alle srüyeren Vorwürfe, in welchen sie
doch ein liebendes Interesse zu sehen glaubte. Mürrisch
und müde kehrt er oft vom Dienst heim, muß dann
gleich wieder hinaus — der Aermste ist auch gar zu
abgehetzt, da ist es kein Wunder, so denkt sie, wenn
ihm keine Zeit bleibt, sich noch geistig mit ihr zu be¬
schäftigen und ihre unreifen, sicher sehr dummen Fragen
zu beantworten. Aber sie will alles, was ihr fehlt,
nachholen, sie liest viel und versucht sich immer mehr
zu bilden, dann wird Leo auch mit der Zeit Freude
haben, mit ihr über dies oder jenes zu sprechen und
ihr von seinen Kenntnissen mitzuteilen, so wie es da¬
heim der Großvater getan, der immer aus den Zeitungen
vorlas und ein reges Interesse für die Tagesfragen bei
der Enkelin zu wecken suchte. Allerdings hatte der
gute Großvater keinen anstrengenden Dienst den ganzen
Tag, ihm blieb so manche Stunde für seine Damen
übrig. — Aber daß Leo so gar keinen Sinn für Musik
empfindet, betrübt sie sehr; sie hatte sich's so schön ge¬
dacht, ihn abends mit ihrem Gesang und Spiel zu er¬
freuen, aber schon beim ersten Versuch hatte er ihr
rundweg erklärt:
„Ne, mit deinem Sing -Sang verschone mich, bitte.
Mir ist Musik ein unangenehmes Geräusch."
Traurig hatte sie den Flügel geschlossen und ihn
nie wieder in seiner Gegenwart geöffnet. — Um eine
Illusion war sie damals ärmer geworden. War es
möglich, daß man Musik nicht lieben konnte? Ihr
war sie die beste Trösterin in einsamen Stunden . —
Heute abend geht es besonders lebhaft zu im Land¬
ratshause . Hell klingt Annie Lindheims Lachen dem
Eintretenden entgegen , und angeregte Unterhaltung
schlägt an sein Ohr . Werder hat heute einen Freund

alsbald nach dem Gebäude des Generalstabes überführt,
wo sie aufgebahrt wird.
Die italienische Kavinettskrifis.
Rom, 17 . Juni . „ Giornale d'Jtalia " gibt die end¬
gültige Ministerliste, die Boselli am Samstag abend dem
König vorlegte, wieder. Diese Liste lautet : Vorsitz Boselli,
politischer Kommissar für Kriegsdienste Bissolati, Inneres
Orlando , Aeußeres Sonnino , Schatz Carcano, Unterricht
Ruffini , Krieg Morrone , Flotte Eorsi, Eisenbahnen und
Handelsschisfahrt Arlotte, Justiz Sacchi, Finanzen Meda,
öffentliche Arbeiten Bononi , Post Fera , Kolonien Colvsima, Landwirtschaft Heineri, Industrie und Handel de
Navas , Minister ohne Portefeuille Comandini. Boselli
behielt sich vor, dem Könige die Ernennung eines weiteren
Ministers ohne Portefeuille vorzuschlagen. Die neuen Mi¬
nister versammelten sich am Sonntag nachmittag "bei Bo¬
selli und werden am Montag dem König den Eid leisten.
Aus dem Deutschen Ftottenverein.
Berlin, 18 . Juni . Der Deutsche Flottenverein hielt
heute vormittag im Sitzungssaale des Herrenhauses die
15. Ordentliche Hauptversammlung unter dem Vorsitz des
Großadmirals v. Köster ab. In der Eröffnungsrede gedachte
Großadmiral v. Köster zunächst jenes Großadmirals , der
sich um die Entwicklung der Marine mit einem so glän¬
zenden Erfolge unablässig bemüht hat und sagte, daß Tirpitz' Geist in der Marine weiterleben werde. Ueber die
Seeschlacht am Skagerrak sagte der Redner : Hier wurden
der ersten Seemacht der Welt dank der Entschlossenheit der
Führer , der glänzenden Tapferkeit der Besatzungen und der
Vorzüglichkeit des Schiffsmaterials so empfindliche Ver¬
luste beigesügt, daß sie trotz seiner zahlenmäßigen Uebermacht eine empfindliche Schwächung des Feindes bedeuten.
Hier hat sich gezeigt, was hervorragende taktische Durchbil¬
dung, einheitliches Handeln der Führer , harmonisches Zu¬
sammenarbeiten der Einzelverbände der Linienschiffe, Kreu¬
zer und Torpedoboote, sowie eine tadellose Ausnutzung der
artilleristischen und der Torpedowafse auch gegen einen
erstklassigen Feind zu leisten vermochten. Im Anschluß
hieran gedachte Admiral von Köster auch der tapferen
-ungarischen Marine gegen eine fast erorückende
österreichisch
Uebermacht, die Erfolge nicht zu erzielen vermocht habe.
Im Heiteren Verlauf der Rede wies Großadmiral von Kö¬
ster darauf Hin, daß Deutschland einer überseeischen Kolo¬
nial- und Wirtschaftspolitik nicht entbehren könne, wenn
es seiner Industrie die notwendige Selbständigkeit wahren
wolle. Ber Besprechung des U-Boot-Krieges erinnerte der
Redner daran , welche völkerrechtswidrigen Maßnahmen
England gegen die N-Boots -Gesahr .getroffen hat, und
meinte: Als die Verbandsmächte den von der Regierung
der Vereinigten Staaten gemachten Vorschlag, alle Han, raubten sie tat¬
delsdampser zu entwaffnen, zurückwiesen
sächlich unseren U-Boots-Kommandanten, oie Möglichkeit,
die ritterlicher Gesinnung sympathische Schonung der
Mannschaften der zu torpedierenden Schisse zur Durchfüh¬
rung zu bringen, da in der Feststellung der Bewaffnung ein
Gefahrcnmoment für das U-Boot liegt. Gerechterweise'muß
befindet sich auf Seite 3»

deshaK England und seinen Bundesgenossen die Schuld
für das, was jetzt geschehen mußte, für die Gefährdung von
Menschenleben zugeschrieben werden. Wenn eine Ein¬
schränkung im Gebrauch des U-Bootes als notwendig er¬
achtet wird, so liegen dafür sicherlich schwerwiegende poli¬
tische, vielleicht auch wirtschaftliche Gründe vor, die sich
unserer Beurteilung entziehen. Wir fügen uns, tun es aber
in dem Bewußtsein, daß die Marine damit ein großes
Opfer bringt. Tre Luftschiffe haben sich als ein besonders
erfolgreiches Mittel zur Schädigung unserer Feinde er¬
wiesen. Admrral von Köster gedachte hier in ehrenden
Worten des Grasen Zeppelin und der Mannschaften der
Luftflotte und erwähnte schließlich die Leistungen des flan¬
drischen Marinekorps unter der Führung des Admirals
Schröder. — An Großadmiral von Tirpitz wurde ein
Begrüßungstelegramm abgesandt und ihm gleichzeitig die
Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins mitgeteilt.
Beschlagnahmter Kaffee.
17 . Juni . Tie „Berlingske TidKopenhagen,
etibe" meldet aus Malmö : Fünf lgroße Dampfer der schwe¬
dischen Johnson-Linie, die mit Kaffee von Südamerika
unterwegs waren, sind in der letzten Zeit von den Eng¬
ländern beschlagnahmt worden. Heute ist die telegraphische
Mitteilung eingelausen, daß auch der Dampfer „Kron¬
prinzessin Margarete " mit 50 000 Sack Kaffee in Kirkwall eingebracht worden ist. Tie Engländer behaupten,
daß die Kaffeeladungen zur Ausfuhr nach Deutschland
nach dem Kriege bestimmt seien. In Schweden herrscht
Kaffeemangel.
Ansammlungen in München.
In einem von der Polizeidirektion München am 17.
Juni ausgegebenen amtlichen Bericht über Ansammlungen
aus dem Marienvlatz heißt es : Heute mittag sammelten
sich aus dem Marienplatze und beim Rathaus -Torwart
einige Frauen an, die auf dem Markte nichts bekommen
hatten und insbesondere Brotkarten verlangten. Sie wurden
an die Brotkartenverteilungsstellen in den Schulhäusern
verwiesen. Die zum Teil erregte Unterhaltung ließ Neu¬
gierige sich ansammeln, die sich aber gegen Abend auf per¬
sönliches Eingreifen des Polizeipräsidenten wieder .zer¬
streuten. Mit Einbruch der Dunkelheit kam weiteres Pu¬
blikum, insbesondere Männer , auch verschiedene Solda¬
ten, in der Hauptsache jedoch halbwüchsige Burschen. An¬
geblich, weil aus benachbarten Häusern Wasser herabgegos¬
sen worden war, wurden Steine gegen das Kaffee „Rat¬
haus " geworfen. Die Menschenansammlung wurde größer,
bis schließlich die Schutzmannschaft mit Militär den Platz
säuberte. Ein Teil der jugendlichen Demonstranten wurde
festgenommrn und sieht seiner Bestrafung entgegen.
Bayerischer Kanaltag.
Ke ! heim, 18 . Juni . Zum zweitenmale in der
Kriegszeit trat am Sonntag der Bayerische Kanaltag
zu seiner alljährlichen Tagung zusammen, zu der neben
zahlreichen Vereinsmitgliedern viele Vertreter von Be¬
hörden, Handelskammern, Schiffahrtsverbänden und an¬
derer interessierter Körperschaften erschienen waren. In
einem Hofsonderzug traf Vormittags der Protektor des
Vereins König Ludwig III . ein. Die Tagung ist neben
der Beratung von Fragen , die den Ausbau des mittel¬
europäischen WasferftraßennetzVs betreffen, insbesondere
dem Ausbau der bayerischen Wasserstraßen, vor allem der
Verbindung Rhein-Main -Tonau gewidmet.
Das preußische Herrenhaus
tritt am Dienstag zusammen, um die Vorlage über die
Steuerzuschläge zu erledigen, über die esz sich in Mei¬
nungsverschiedenheit mit dem Abgeordnetenhause befindet.
Während das Abgeordnetenhaus die von der Regierung
vorgeschlagene Erhöhung der Zuschläge vorläufig nur für
ein Jahr bewilligt hat, um im nächsten Jahre freie Hand
für neue Entschließungen zu haben, hat der Finanzaus¬
schuß des Herrenhauses in Uebereinstimmung mit üer Fas¬
sung der Regierungsvorlage die Erhöhung für die ganze
. Da eine Einigung nicht
Dauer des Krieges beschlossen
erzielt werden konnte, mußte sogar der Schluß der Land¬
tagstagung , der auf den 9. Juni anberaumt worden war,
hinausgeschoben werden. In einer Rechtfertigungsschrift
wendet sich die Finanzkommission des Herrenhauses mit
ungewöhnlicher Schärfe gegen das Abgeordnetenhaus und
ersucht in einer Resolution die preußische Staatsregie¬
rung, mit allem Nachdruck im Bundesrat darauf hinzu¬
wirken, daß bei der Erschließung neuer Einnahmequellen

für das Reich jeder weitere Eingriff der Reichsgefetzgebung
auf dem Gebiet der direkten Besteuerung von Vermögen
oder Einkommen vermieden wird, und daß den Bundes¬
staaten die Möglichkeit, auch in Zukunft ihren wichtigen
kulturellen Ausgaben gerecht zu werden, ungeschmälert er¬
halten bleibt.
Kleine Nachrichten.
18 . Juni . Nach Blättermeldun¬
Kopenhagen,
gen sind während -des letzten Nordseestukmes an verschie¬
denen Stellen der Westküste Jütlands zahlreiche Wrack¬
stücke aus der Seeschlacht vom Skagerrak stammend, an¬
gespült worden, darunter eine Munitionskiste, die eine
Metallplatte mit der Bezeichnung „Queen Mary " trug,
ferner Teppiche, Westen und zahlreiches Schiffsgerät.
Sw ine münde, 17 . Juni . Vorgestern nacht sind
hier 13 Leichen eingebracht worden, und zwar Seeleute,
die an Bord des Kriegsschiffes„ Herrmann " an der schwe¬
dischen Küste den Tod gefunden haben. Elf von ihnen
. Die
werden heute auf dem hiesigen Friedhof beigefetzt
beiden anderen werden in die Heimat übergeführt.
Bern, 18 . Juni . Einer Meldung des „Corrierej
della Sera " zufolge, wird die wirtschaftliche Blockade der
griechischen Küsten immer strenger. Für Griechenland be¬
stimmte Getreideladungen werden zurückgehalten. Ter grie¬
chische in Rhodos beschlagnahmte Dampfer „König Kon¬
stantin " ist trotz der Vorstellungen auf der französischen Ge¬
sandtschaft nicht freigegeben worden.
17 , Juni . Einem heutigen Blatt zu¬
Amsterdam,
folge berichtet die „Times " aus Salonik : Der Feind rich¬
tete heute ein heftiges Artilleriefeuec auf unsere Stellun¬
gen. An einer Stelle fielen im Laufe des Tages 200 Gra¬
naten nieder.
18 . Juni . Die wirtschaftliche Konferenz
Paris,
der Alliierten beendete ge steril ihre Arbeiten. Es wurde
einstimmig eine Reihe von Entschließungen gefaßt. Diese
Entschließungen werden am 21. dieses Monats in den
Ländern der Alliierten vollinhaltlich veröffentlicht wer¬
den. Tie Mitglieder der Konferenz wurden nach Be¬
endigung ihrer Arbeiten vom Präsidenten Poincars
empfangen.

mitgebracht , den kürzlich herversetzten Stabsarzt Mor¬
bach :
„Gnädigste Frau , darf ich Ihnen einen Kenner
und glühenden Verehrer der edlen Frau Musika vor»
stellen ? Doktor Morbach bittet unter die Gäste der
ästhetischen Abende ausgenommen zu werden ."
Voll Interesse blickt Frau von Gernsbach auf den
Neuangekommenen , der ihr schon als tüchtiger Arzt
und angenehmer Gesellschafter gerühmt worden ist, und
dessen charaktervolle Gesichtszüge, von Geist und Tat¬
kraft zeugend, dies günstige Urteil zu bestätigen scheinen.
Asta hat bei Nennung des Namens aufgehorcht : Mor¬
bach? So hieß ja Großvaters Schützling, der früher,
als sie noch ein kleines Kind war , oft bei den Groß¬
eltern zu Besuch gewesen und sie, Asta, dann immer
sehr verwöhnt hatte . Ob es wohl derselbe war ? Auch
Annie hat den neuen Ankömmling neugierig gemustert
und Wohlgefallen an der hohen, geschmeidigen Gestalt
gefunden.
„Du, ich finde, er sieht tadellos aus , nicht wahr ?"
raunt sie ihrer Freundin Asta ins Ohr. „Warum er
aber nur solch böses Gesicht macht ? Er kann ja kleine
Kinder bange machen."
In der Tat geben die, über der Nase sich schließen¬
den dunklen Brauen und die tiefe Stirnfalte dem Ge¬
sichte etwas Finsteres, sobald aber die Augen in an¬
geregter Unterhaltung aufblicken, tritt ein Leuchten hin¬
ein, das das ganze Gesicht beinahe schön erscheinen läßt.
„Nein, böse, finde ich, sieht er nicht aus , nur sehr
ernst und nachdenklich, als blicke er mehr nach innen,
wie nach außen . Denk' dir, Annie, ich glaube fast, ich
habe ihn als Kind schon einmal gesehen, bin nur meiner
Sache nicht ganz sicher."

Norm Jahr.
Am 19. Juni v. I . würden erneute feindliche Angriffe
nördlich des Kanals von La Basste sowie nördlich, von
, bei Perthes wurde eine französische
Arras zurückgewiesen
Abteilung, die nach einer Minensprengung angriff, zu. In den Vogesen wurde Münster von
sammengefchossen
. Neue Angriffe im Fechtden Franzosen heftig beschossen
tale blieben erfolglos. Im Osten führten kleinere Vor¬
stöße unserer Truppen zur Wegnahme russischer Stellungen
östlich der 'Straße Prasznysz —Myszjyniec. Auf dem süd¬
östlichen Kriegsschauplatz nahmen Truppen der Armee
Woyrsch mchrere feindliche Vorstellungen südlich, der Pilica.
Die Armeen Mackensen nahmen die feindliche GrodekStellung . Deutsche Truppen drangen morgens gegen die
stark verschanzten feindlichen Linien vor. Nach! hartnäcki¬
gem Kamps waren fast durchweg die in mehreren Reihen!
hintereinander liegenden Gräben auf der 35 Kilometer
langen Front nördlich von Janow bis Hüba-Obedynska
(südwestlich Rawaruska ) gestürmt. Am Abend war der
Feind bis hinter die große Straße Zolkiew (nördlich
Lemberg -Rawaruska geworfen. Unter dem Druck die¬
ser Niederlage wich der Gegner nachts aus der Anschluß¬
stellung zwischen Grodek und den Dnjestr-Sümpsen , hart
-ungarischen Truppen.
gedrängt von den österreichisch

Die erstickte Generalojfeniroe.
Nach bittersten Erfahrungen und Enttäuschungen hat¬
ten unsere Feinde sich in der Pariser Konferenz zu Be¬
ginn des Jahres zu dem Entschluß einer gleichzeitigen
und gemeinsamen Offensive auf allen Fronten aufgerafft,
in der bestimmten Erwartung , durch Ausführung die¬
ses Planes den schlimmen und unbesiegbaren Gegner end¬
lich zu vernichten. Das Ergebnis der gemeinschaftlichen
und großen Anstrengungen liegt im Wesentlichen bereits
vor und wird durch die nachfolgenden Ereignisse nur noch
in einer unseren Feinden unerwünschten Weise ergänzt
werden. Es ists wie alles, was der Riesenbund der feind¬
lichen Mächte bisher in diesem Kriege hervorgebracht
hat, rein negativer Natur . Die erste Kampshandlüng
in Ausführung des allgemeinen Offensivplanes, die be¬

^„ .
reits zum Wschluß gelangt ist, war die Seeschlack
Skagerrak. Vergebens Hai sich die Londoner AdAiXs-^ I
bemüht, im Interesse der Erhaltung des britischen«r I
sthens zur See diese Schlacht als einen Sieg En<,r^ 1
darzustellen. Unser Mmiralsstab hat einwandfrei
wiesen, daß der englische Schisfsverlufi 117150
betrug, der deutsche nur 60 720 und daß dem entin?
chend auch die Menschenverluste auf englischer Seite ^u
deutend .höher waren als bei uns . Der enalisck? n
samtverlust beläuft sich auf 6104 Tote und 513
bete, der deutsche auf 2414 Tote und 449 Verwundet
darunter befanden sich aus englischer Seite 342 tote «X
51 verwundete Offiziere, auf deutscher nur 172 tote 2,
41 verwundete Offiziere. Während wir 177 englischeÄ
leute gefangen nahmen, fiel kein einziger Mann mtfaJ
Kriegsflotte als Gefangener in englische Hände. Daß bi
Seeschlacht kein Zufallsereignis , sondern englscher'eitsd.
langer Hand mit dem Ziele vorbereitet worden war ha[
deutsche Seewesen mit einem wuchtigen Schlage zu' w
Nichten, ist jetzt erwiesen. Tie große Schlacht sollte J
1. Juni stattfinden, dem Jahrestage der Seeschlacht
1. Juni 1794, in der die französische von der englisch^
Flotte besiegt worden war. Der Gedenktag än den Sie
über Frankreich sollte durch einen solchen an bk BttM
tung der deutschen Kriegsflotte ersetzt werden. Bevor
englische Südflotte aus dem Kanal herankam, um du
deutschen Kriegsschiffe in der Flanke zu fassen uns
der Basis abzuschneiden, hatten unsere unvergleichliche,
Blaujacken das Werk bereits getan, so daß die Englände
unverrichteter Dinge heimkehren mußten.
Wie der englischen Seemacht, so erging es dem M
zösischen Landheer : auch diesem wurde der Wind m
den Segeln genommen, als es sich zu der großen O
. Ter gewaltige Ansturm unserer <Qtwv
sive anschickte
gegen Verdun, der am 21. Februar seinen Anfang nah.»
und im zähen Ringen zu beständigen Erfolgen füW
riß in den genialen Plan der gemeinschaftlichen£)|W
sive unserer Feinde das erste Loch. Tie russische Offensiv
am Naroczsee, die den hart bedrängten Franzosen A
leichterung schaffen sollte, erstickte„in Blut und Sumpft
wie es in dem damaligen Berichte unseres Großen Haupt
quartiers hieß. Die Franzosen haben seitdem an de,
Ausführung des großen Offensivplanes keinen Anteil mch
genommen. Sie befinden sich in der Defensive. Jh
Kraft bricht zusehends zusammen. In härtester Not«
hen sie um Englands Hilfe. Englische Minister erklär,
und es klang wie eisiger Spott , England sei jederzeit,
militärischen Operationen zur Entlastung Frankreichs b
reit und harre nur aus eine Aufforderung Joffres.
Wirklichkeit liegen die Dinge bekanntlich so, daß die L..
länder bei Apern einen Vorstoß unternahmen, der itl
ersten Augenblicke auch zu lokalen Erfolgen führte. U
zwischen sind den englischen Streitkraften jedoch die wich
tigen und beherrschenden Höhenstellungen wieder entril
- und M
sen worden, von denen aus deutsches Geschütz
sch inen gewehrfeuer jeden Vormarsch im Keime zu ecftid
vermag.
Auf eine besonders wirksame Beteiligung Italiens «'?/ij
der gemeinsamen Offensive hatten die übrigen Enten,
brüder wohl kaum gerechnet; daß es ihrem Freunde m
! geschjat
gar so miserabel ergehen würde, wie es wirklich
das hatten sie sich auch nicht im Traume beikommen lafjei
Die große russische Offensive die mit Unterstützung bl
halben Welt unternommen wurde, hatte ihr nächstes Zi!
in der Entlastung Italiens . Rußland hat ent'etzlche
opfer in wenigen Tagen gebracht, in einer einzigenL ..,
allein 250 000 Tote verloren ; die kleinen örtlichen Erfüll
die es erzielte, werden sicherlich nur 'ein Eintagslem
fristen. Selbst Franzosen und Engländer erhoffen st
nichts mehr von der russischen Offensive. In den grd
ßen Gesamtplan war übrigens auch eine Offensive bä
Saloniker Ententetruppen einbegriffen worden. Tie bo|
tigen französischen und englischen Streitkräf .d, im gjonr
etwa 400 000 Mann sollten mit italienischer Hilfe gm
die deutschen und bulgarischen Truppen Vordringen. M
Streitkräften der Zentralmächte sollen dann die siegkM
Russen von Norden her in den Rücken fallen. Italien
Pleite in Südtivol hat auch diesen Plan zuschanden gl
macht. Unsere Feinde haben mit ihren Bemühungen, b1
Zentralmächte zu vernichten, reiche Erfahrungen geMi
Sie haben nach, eigenen und nach gemeinsamen PWi
ihr Ziel zu erreichen gesucht und sind bei jedem Bersi>

„So frag ' ihn doch. Soll ich es für dich tun ? Ich
freue mich, wenn ich einen Vorwand habe, ihn anzu¬
reden . Scheint ja ein recht schlaues Huhn zu sein. Am
meisten iL'.pon Irren mir die witzigen Randglossen , die
er immer so trocken dazwischen wirft ."
„Nein , Annie, störe ihn jetzt nicht mit so gleich¬
gültigen Fragen , höre lieber zu."
Aichnerkiam folgt Asta der geistreichen, von etwas
SarW » lus untermischten Unterhaltung . Jetzt erzählt
der besprochene von einer Reise durch Norwegen und
weis jo fesselnd die ernste Schönheit dieses großartigen
Landes zu schildern, daß eine mächtige Sehnsucht zum
Reisen sie ergreift — eine neue Welt öffnet sich vor ihr
bei diesen begeisterten, anschaulichen Beschreibungen —
kein Wort möchte sie verlieren — jetzt führt der junge
Arzt seine Zuhörer in das Thorwaldsenmuseum zu
Kopenhagen.
„Du, Asting, über dein andächtiges Gesicht könnte
ich mich totlachen," flüstert die redelustige Annie . „Ich
glaube , du hast Anlage zum Blaustrumpf . Jetzt wird
mir die Unterhaltung zu öde."
„Ich ein Blaustrumpf ?" versetzt lächelnd die also
Beschuldigte. „Heute fühle ich mehr denn je, wie schreck¬
lich dumm und unwissend ich bin, und wie herrlich es
fein muß, so viele Kenntnisse zu besitzen und alles
Schöne mit solchem Verständnis genießen zu können."
„Ach was," meint die wenig kunstsinnige Annie,
die ohne Bedauern dem letzten Schultage Valet gesagt,
„ich will gar nicht so viel unnützes Zeug wissen —
und eine Hundeausstellung ist mir zehnmal lieber, als
eine öde Bildergalerie ."
Die letzten Worte verhallen unbeachtet . Frau von
Gernsbach hat sich an den Flügel gesetzt und das Lied

von Koß : „Komm aus der engen Stadt " angesirmvl
Entzückt lauschen alle ihren jubelnden Tönen:
deine Arme aus — auf daß es Frühling werde !"
ist nicht nur die klare, schöne Sopranffmme , es ist
jauchzende , zu Herzen gehende Vortrag , der alle
. .
fortreißt .
„Merkwürdig , die Frau wird hübsch, wenn sie P|
sonst ist es immer umgekehrt, " meint Astas NaM
,L
zur Linken.
„Das ist die Seele , die aus ihren Augen leua»
J
und ihre Engelsstimme durchbebt."
Ji
jeden
fängt
Ohr
musikalisches
feines,
Astas
mit Begeisterung auf — die Augen schwärmerisch
die Sängerin gerichtet, sitzt sie traumversunken da »|
fühlt sich in eine höhere , bessere Welt gehoben, tflf
alles Entbehren , alle Enttäuschungen des Lebens
geffen sind.
„Liebe Frau von Degenhardt , wollen nur
einmal ein Duett miteinander versuchen ?" Es >1*
Frau des Hauses , die sich freundlich zu Asta
„Ihre schöne, klangvolle Stimme hat in den wen?
Monaten unter Herrn Timmers Leitung sehr an J
gewonnen . Sie sollten jetzt wirklich Ihre SchA' lj e3
winden und auch anderen die Freude Ihres
- üy
gönnen ."
Ermutigend legt sie den Arm der jungen E '.i
noch immer zögert , in den ihrigen und führt V
Flügel:
„Kommen Sie , wir fangen mit einem
damit Sie sich etwas ein sin gen."
(Forschung

folgt .)

Donnerstag , 22. $ tmf, Misabethenplatz "5 ; Freitag , *23. 1 hoben, wonach ein Räuber mit Zuchthaus nicht unter
Juni , Adalbertstraße 4 ; Samstag , 24. Juni findet Fahr¬
zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus be¬
straft wird, wenn durch die gegen ihn verübte Gewalt
gäste 52, 1. Stock eine Anleitung zur Anfertigung von
Koch- und Kühlkisten statt. Anfang 'jedesmal 4 Uhr der Tod des Beraubten verursacht worden ist- Der Para¬
Nachmittags.
graph läßt keine mildernde Umstände zu. Münzer ist
— Was alles als Fett verkauft wird. Das Nahrungs¬ wegen Beihilfe durch Hergabe des Schlüssels angeklagt.
mittelamt hatte zweimal Gelegenheit, „rohes Rinderfett"
ZNenI
Zur Verteidigung stehen den Angeklagten die Rechtsan¬
Lokal - Nachrichten.
!pre
-l
zu untersuchen, das in dem Betriebe des Metzgermeisters wälte Dr . Sinzheimer und Tr . Julius Jessel zur Seite.
19. Juni
- be-I
Georg Kapp in der Kronprinzenstraße gekauft war . Das
Aus der Nachbarschaft.
Ge-i
eine Mal war es Kuheuter mit nur wenig Fett , dagegen
— Bon der Universität. Der Besuch, der Universität
Aschasfenburg,
18 . Juni . Auf Anordnung des
01111
*1
reichlich
viel
Kot
daran
,
das
andere
Mal
Mastdarm,
bei
^kubr in diesem Sommerhalbjähr abermals eine erhebJetej JLL Zunahme. Bis jetzt sind 1338 Studierende einge- dem auch das Fett , das .sonst daran sitzt, durch Kot er¬ Magistrats wird fortan jeder Metzgerladen geschlossen,
unbl
setzt war . Herr Kapp hat einen Großbetrieb eingerichtet wenn der Inhaber seine ihm zugeteilten Fleischvorräte nicht
unbl sMeben gegen 850 im Sommerhalbjahr 1915 und 1052
zur Abnahme von AMllen aus den Reichsschlachtungen an jedermann, ganz gleich, ob's Kundschaft ist oder nicht,
rj
Winterhalbjahr
1915/16.
Unter
den
Studierenden
be¬
See.1
im
hiesigen Schlachthose. In der fraglichen Zeit ließ die verkauft. Die gleiche Strafe trifft auch die Metzger, die
finden sich 214 Frauen ; 643 Männer stehen im Felde.
NI
Behörde große Mengen Rindvieh schlachten, so daß Kapp an fleischlosen Tagen die Kundschaft durch Hintertüren
Ln stärksten Besuch weist die medizinische Fakultät mit
oft bis zu 25 000 Pfund in der Woche abnehmen mußte. und Bolensendungen bedient. Das Vorgehen des Magi¬
«59 Studierenden auf, dann folgen die philosophische mit
strats kann auch anderen städtischen Körperschaften zur
816, die sozialwissenschaftliche mit 241, die rechtswissen- Für die ordnungsgemäße Reinigung und Verarbeitung
Nachahmung empfohlen werden.
standen
aber
im
Schlachthofe
weder
Raum
noch
Zeit
zur
Darmstadt,
18 . Juni . Ein Angehöriger der Be¬
der-j sckastliche mit 215 und die naturwissenschaftliche mit 207 Verfügung, denn die Behörde, die nur Verwertung für das
öti Wuchern. Mit den Gasthörern und sonstigen Besuchern Muskelfleisch hatte, drang darauf , daß die sogenannten satzung des bei Saloniki abgeschossenen Zeppelinkreuzers
Vor trat die Universität in ihr viertes Semester ein.
Abfälle von den vertraglich verpflichteten Abnehmern mög¬ hat seinen hier wohnenden Eltern aus der Gefangenschaft
— Zur Regelung des Verkaufes von Fleisch und
lichst
rasch aus dem Wege geräumt wurden. Tie erste mitgeteilt, daß die ganze Besatzung gerettet wurde und
Kern hat der Magistrat auf Vorschlag des LebensGrundlage für unliebsame Vorkommnisse war daher, wie sich zurzeit in Marseille befinde.
ynttelamtes eine neue Verordnung erlassen. Um die Vervon
sachverständiger Seite am Schöffengericht ausgeführt
straung der Verbraucher möglichst gleichmäßig durchzuAuszug aus dem Standesamt -Register
Wren, ist das System der Eintragung in Kundenlisten, wurde, schon hier gegeben. Andererseits war aber auch Herr
(Frankfurt a. M . Bockenheim .)
Kapp in seinen Niederlagen Vicht genügend für einen solchen
Welches sich bereits bei der Butter -Verteilung bewährt
Todesfälle.
Großbetrieb
eingerichtet
,
weshalb
die
schönsten
Instruk¬
hat, auf die Verteilung von Fleisch und Eiern sinngemäß
tionen
an
seine
Geschäftsführer
nicht
viel
nützen
konnten.
8.
Juni
.
Fetzer
,
Johann
Melchior, Lohnkutscher, ver¬
Mtvandt worden. Arisches Fleisch, aller Art , frische
heiratet, 57 Jahre , Ginnheimerstraße 14 a.
Mt und Eier werden künftig durch amtlich zugelassene Das Gericht war der Meinung , wenn er sich um solche
Massenlieferungen bewerbe, müsse er auch Einrichtungen
8. Schicke, Henriette, geb. Anders, Witwe, 68 I ., Ba¬
Mkaufsftellen in den Verkehr gebracht. Da in Frankzur ordnungsgemäßen Behandlung der Ware treffen, und
saltstraße 33.
jjirt eine Trennung zwischen Rinder -, Kalb- und Hammel8. Bauer , Gustav Gottlieb, Kaufmannslehrling , 14 I .,
Mer einerseits und Schweinemetzger anderseits seit verurteilte ihn wegen Fahrlässigkeit zu 300 Mark Geld¬
Kaufungerstraße 14.
Der besteht, werden besondere Verkaufsstellen für diese strafe.
— Das Verbrechen auf der Schönen Aussicht. In der
9. Winkler, Robert Karl Bernhard , Kaufmann, verh.,
Wen Fleischsorten errichtet. Außerdem sind jedoch noch
Nacht vom 5. auf 6. Mai wurde der 77 jährige Rentner
40 Jahre , Falkstraße 35.
Me allerdings kleinere Anzahl von Metzgern di« bereits,
Rinderfleisch
! etc. und Schweinefleisch
, führen, zugelassen. Friedrich Haymann , der als Junggeselle im Erdgeschoß
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
seines Hauses Schöne Aussicht 14 wohnte, "von Mitbe¬
Die Verkaufsstellen sind durch Aushang eines Plakates
23. Febr . 1915. Adolph, Karl, Pionier , Student , ledig,
asiv mit d!er Nummer der Stelle im Schaufenster kenntlich wohnern des Hauses in seinem Bureauzimmer tot am
22 Jahre , letzte Wohnung Kreuznacherstr. 40.
Ej gemacht
. Jeder Haushaltungsvorstand der Fleisch oder Boden liegend aufgefunden. In feinem Munde steckte 3. März 1916. Altgeld, Heinrich Wilhelm, Unteroffizier,
m
Ker beziehen will, hat sich in der Zeit von Mittwoch tief eingezwängt ein rotes Taschentuch und im Schlunde ein
Student , lckng, 23 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimerruptl bien 21 bis einschließlich Montag den 26. Juni unter Zahnersatzstück
. Im Gesicht fanden sich Kratzwunden und
straße 37.
Vorlage seines Brotausweises zunächst bei der Brotkom- am Schädel leichte Verletzungen, wie sie durch! Hinwer¬
9.
Völker,
Heinrich Leopold Jakob Philipp , Musketier,
sen entstanden sein konnten. Der Dod war , wie die ärzt¬
Mifsion seines Bezirkes eine Bezugskarte für Fleisch und'
Frieseur, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Leipziger¬
m Gier zu holen, seinen Namen nebst Adresse in dieselbe liche Untersuchung ergab, durch Erstickung eingetreten.
straße 6.
einzutragen und innerhalb der gleichen Frist bei dem von ! Ter Knopf an der hinteren Hosentasche stand offen und
27.
Kauth, Josef , Obermatrose d. R ., Lichtpausanstaltihm beliebig gewählten Rindermetzger und Schweinemetz¬ aus der Tasche fehlte das Portemonnaie mit 50 bis
Besitzer, verh., 27 Jahre , letzte Wohnung Schloß¬
60
Mark
Inhalt
.
Alle
Anzeichen
sprachen
für
einen
ger, oder bei einem Metzger der alle Fleischsorten führt,
straße 127.
Raubüberfall
,
und
schon
in
wenigen
Tagen
gelang
der
sowie bei der von ihm gewählten Verkaufsstelle für Eier
d. April . Bastian , Emil, Wehrmann, Elektriker, verh.,
Kriminalpolizei die Aufklärung. Die Täter waren der 18
38 Jahre , zuletzt in Soßnowitz (Russ.-Polen ).
En-j in die Kundenliste eintragen zu lassen. Die Verkaufsstellien jährige, aus Kitzingen gebürtige Bergmann Alfons Kirchsind in den angegebenen Tagen zu den üblichen Gefchäfts5. Mai . Bohrmann , Franz , Landsturm-Rekrut, Schlei¬
ner,
der
seit
einigen
Wochen
hier
als
Möbelträger
arbei-stunden für die Anmeldungen offen zu halten . Vor Aus¬
fer, ledig, 32 Jahre , letzte Wohnung Friesengasse 14.
tete, und der noch nicht ganz 18 Fahre alte aus Frank¬
gabe der amtlichen Kundenlisten dürfen die Fleisch- bezw.
furt
gebürtige
Dreher
Karl
Münzer
.
Tie
Tante
des
Eierverkaufsstellen keine Kunden annehmen. Etwa vor¬
Vermischte Nachrichten.
her .aufgestellte Kundenlisten sind ungültig . Zur Vermei¬ Letzteren, die im Hause Haymanns wohnte und diesem die
Hausarbeiten verrichtete, hat einen jetzt 17 Jahre alten
dung
übergroßen
Andranges
in
einzelnen
Geschäften
,
ist
— Mordtat
eines
gefangenen
Rus¬
m du Kundenzahl für eine Verkaufsstelle im allgemeinen Sohn , der mit Namen auch Karl Münzer heißt. Bon
sen. In
SchillingstM bei Boxberg griff ein krieg sgeihm erfuhr aus Ostern der ältere Münzer , daß Haymann
«ruf 800 Kunden beschränkt. Haushaltungsvorstände , die
fangener Russe, der von der Frau seines Arbeitgebers
rs
wohlhabend und mehrfacher Hausbesitzer sei. Es reifte zurechtgewiesen wurde, diese und die Tochter mit einer
Mti infolge dieser Beschränkung bei einer für sie geeigneten sehr
deshalb
in
ihm
der
Entschluß^
in
dem
Haufe
Schöne
Verkaufsstelle nicht mehr eingetragen werden konnten, wer¬
Kartoffelhacke an. Ter Tochter schlug der tierische Bursche
den vom Lebensmittelamt einer Verkaufsstelle zugewiesen. Aussicht 14 bei Haymann einzubrechen. Im Einbrechen den Schädel ein, der Frau feines Brotherrn hackte er
war
er
ja
nicht
unbewandert,
denn
er
war
erst
kirz
Sie haben sich, soweit es sich um Fleisch handelt, bei der
einen Arm ab. Ter Russe wurde in das Ortsaefänanis
zuvor wegen eines Einbruchsdiebstahls zu drei Monaten
städtischen Fleisch-Verteilungsstelle, Deutschherrn-Kai 36
eingeliefert.
bis 42, soweit es sich, um Eier handelt, bei dem Lebens¬ Gefängnis verurteilt worden. Komplizen fand er in Kirch¬
Bil mittelamt,
Butter -Abteilung, Mainkai 53 zu melden. So¬ ner und zwei Burschen Namens Schmelz und Ludwig
Amtlicher Tagesbericht.
und das Haus war von jetzt an Nacht für Nacht von der
bald die von den Verkaufsstellen dem LebensmittelaMt
verbrecherischen Rotte umlauert und umlagert . Der jün¬
einzureichenden Listen bearbeitet sind, wird der Magistrat
Großes
Hauptquartier,
19 . Juni 1916.
Ui bestimmen
gere Münzer steckte gegen das Versprechen, daß etwas da¬ Westlicker
, wann der Verkauf nach der neuen Verordnung
Kriegsschauplatz.
beginnen soll. Die Verkaufsstellen haben jeweils späte- bei für ihn abfallen würde, jeweils seinem Vetter den
Südlich der belgisch-französischen Grenze bis zur
Hausschlüssel zu, und in vier Nächten setzten die Burschen,
Ms am Tage vor jedem Verkauf durch Aushang im
Somme
hielt die lebhafte Gesechtstätigkeit an.
che Haymann , der immer Abends lange im Kaffee saß,
Ater bekanntzugeben, wann der Verkauf bei ihnen stattEin
französischer Handgranatenangriff bei Chavonne
nach
Hause
kam,
zum
Einbruch
an
,
allein
das
Sicherheits¬
stcket und welche Nummern der Kundenlisten herankom(östlich von Vaillh ) wurde abgewiesen.
schloß zur Wohnung widerstand allen Künsten. Als das
m. Die Tage, an welchen in den verschiedenen Stadt¬
um
Eine deutsche Sprengung aus der Höhe „ La Fille
letzte Mal der Versuch mißlang , beschlossen Kirchner und
bezirken Fleisch zum Verkauf gelangt, werden außerdem
der ältere Münzer , Haymann zu überfallen, wenn er nach Morte " (Argonnen) hatte guten Erfolg.
regelmäßig durch Zeitungs -Notizen bekanntgegeben. Die
Hause käme. Sie versteckten sich zu diesem Zwecke im Klo¬
Im Maasgebiet lebten die Feuerkämpfe erst gegen
-ich! Mengen Fleisch oder Eier, die je nach der Personenzahl
iliof bei jedesmaligem Verkauf aus die Bezugskarte abgegeben sett, fanden aber nachher nicht den Mut und machten sich Abend merklich auf. Nachts erreichten sie am „Toten
werden dürfen, bestimmt von Fall zu Fall das Lebens¬ leise aus dem Staube . Ihren Plan gäben sie aber nicht
Mann " und westlich davon, sowie im Frontabschnitt vom
mittelamt nach dem Umfang der Zufuhren von Fleisch auf, sie legten sich vielmehr genau zurecht, wie Kirchner Thiaumont -Walde bis zur Feste Vaux große Heftigkeit.
den alten Mann fefthalten und ihm, wenn er schreien
und Eiern . Der Berkaus darf nur gegen Vortage der Be¬
Wie nachträglich gemeldet wich, ist in der Nacht vom 18.
zugskarte stattfinden. Auf der Rückseite der Bezugskarte würde, den Mund verschließen sollte, während Münzer
Juni
am Thiaumont -Walde ein feindlicher Vorstoß abgenach
Geld
suchte
,
und
in
der
Nacht
zum
6.
Mai
schritten
ist das für die betr. Woche und Fleischsorte beziw. für
sie zur Ausführung . Schmelz und Ludwig waren diesmal wiesen worden, weitere Angriffsversuche wuchen gestern
Eier vorgeschene Feld von dem Verkäufer durch Stempel
nicht mit von der Partie , sie schreckten vor einem Raube durch Feuer vereitelt. In den Kämpfen der letzten bei¬
itntil zu entwerten. Die Abgabe von Fleisch, und Eiern an
Gasthäuser, Fremdenheime, Anstalten usw. wird vom zurück. Ter jüngere Münzer , der wieder den Schlüssel her¬ den Tage sind hier rund hundert (100) Franzosen ge¬
fangen genommen. Mehrfache nächtliche AngriffsunterLebensmittelamt besonders geregelt. Es ist beabsichtigt, gab, wußte genau, um was es sich jetzt handelte, denn
sobald die Verteilung auf Grund der Kundenlisten er¬ Kirchner hatte zu ihm gesagt, wenn sichi Haymann zu nchmungen des Gegners im Fumin -Walde wuchen im
ledigt ist, für Fleisch eine allgemeine Fleischkarle einzu¬ Wichre setze, „gehe er aufs Ganze ". Haymann pflegte, Handgranatenkamps jedesmal glatt abgeschlagen.
führen, mit welcher auch die Abgabe von Fleisch in den wenn er zwischen 12 und 1 Uhr nach Hause kam, seine
Gastwirtschaften usw. an die Verbraucher geregelt wer¬ zwei Hunde aus die Straße zu führen . Als er diesmal mit
Je ein englischer Doppeldecker ist bei Lens und nörd¬
, stürzten die im Klosett versteckten lich von Arras nach Luftkampf abgestürzt, beider In¬
ben wird. Besonders wird noch darauf hingewiesen, daß den Hunden zurückkehrte
Burschen hervor und rissen ihn zu Boden. Er schlug um
die jetzigen Kundenlisten bei den derzeitigen sogenannten
sassen sind tot ; ein französisches Flugzeug wuche west¬
städtischen Schweinemetzgernmit dem Tage hinfällig wer¬ sich und schrie um Hilfe. Da hielt ihm aber auch schon lich der Argonnen abgeschossen.
Kirchner
mit
dem
Taschentuch
den
Mund
zu,
während
ben, an dem der Versauf nach dem neuen Verfahren be¬
Ein deutsches Fliegergeschwader hat die Bahnhofsginnt. Wer also jetzt bei einem städtischen Schweinemetzger! Münzer das Portemonnaie aus der Hinteren Hosentasche
und
militärischen Fabrikanlagen von Baccarat und Raon
zog.
Es
steckten
noch
110
Mark
Gold
in
Papier
gewickelt
m die Kundenliste eingetragen ist, hat sich!neu aus Grund
ber neuen Fleisch- und Eier-Bezugskarte bei einem be¬ in der Tasche, sie wurden aber von Münzer nicht gefun¬ UEtape angegriffen.
den, ebensowenig die Brusttasche. Er sollte sich nun än
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
liebigen Schweinemetzger eintragen zu lassen.
— Web-, Wirk- und Strickwaren. Es wird hiermit den Schreibtisch machen, da hörten sie Jemand kommen. Es
Auf dem nördlichen Teile der Front keine besonderen
ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, daß die Ver¬ war ein im 1. Stock wohnender Kaufmann , der im Schlaf
Ereignisse. Auf die mit Militär -Transporten belegte Ei¬
ordnung, welche für Web-, Wirk- und Strickwaren die Hilferufe gehört zu haben glaubte. Der "Kaufmann trat
senbahnstrecke Ljachewitschi—Luniniec wuchen zahlreiche
Aufnahme einer Inventur sowie die Beschränkung des auf die Treppe und fragte, ob Jemand da sei. Da er Bomben abgeworfen.
eE ^ Ankaufs vorschreibt, am 10. Juni d. I . im Reichsgesetz- keine Antwort bekam, ging er in seine Wohnung zurück.
Bei der Heeresgruppe des Generals von Linsingen
Mt veröffentlicht worden und bereits am 13. Juni die- Die beiden Räuber aber stießen ihrem Opfer rasch das
Tuch tiefer in die Rachenhöhle und liefen davon, weil wuchen am Styr westlich von Kolki und am Stochod
mJahres in Kraft getreten ist. Die Aufnahme der JnAntur hatte also schon an diesem Tage zu beginnen, sie jetzt Angst hatten . Daß der alte Mann dabei den in Gegend der Bahn Kowel—Rowno russische Angriffe,
zum Teil durch erfolgreiche Gegenstöße zurückgeworfen.
vor Abschluß der Inventur ist der Verkauf der aufzu- Tod finden könne, daran wollen sie nicht gedacht haben.
Uchinenden Waren verboten. Die Vorschriften beziehen sich, Bei dieser Darstellung der Vorgänge find sie im Unter¬
Nordwestlich von Luck stehen unsere Truppen in für uns
wit alleiniger Ausnahme der in der Freiliste besonders suchungsverfahren. geblieben. . Heute soll das Verbrechen günstigem Kamps. Tie Gefangenenzahl und die Beute
vor dien Geschworenen teilweise seine Sühne finden. Auf
genannten, auf Web-, Wirk- und Strickwaren aller Art,
hat sich erhöht. Südwestlich von Luck greifen die Russen
der Anklagebank sitzen Kirchner und der jüngere Müneinerlei ob sie in Spezialgeschäften verkauft oder nur als
in Richtung auf Govochvw an.
-liebenartikel
, wie z. B . Scheuertücher u. dergl., in Kolo- zdr. Der ältere Münzer soll auf den Antrag des Gerichts¬
Bei der Armee des Generals Grafen von Bothm«r
arztes Sanitätsrats Dr . Grunwald erst in der Jrrenanuialwarengeschäftenusw. geführt werden.
ist
die
unverändert.
— Tie Kriegsfürsorge, Abteilung Kochkiste
, veran¬ j.statt auf seinen Geisteszustand untersucht werden
. SchmelzBalkanLage- Kriegsschauplatz.
staltet in Bockenheim folgende Vorführungen : Montag, ! und Ludwig werden sich demnächst vor der Strafkammer
Nichts Neues.
rj - Juni , Adalbertstvaße 4 ; Dienstag , 20. Juni , Elr- ! wegen versuchten Einbruchsdiebstahls zu verantworten ha¬
Oberste Heeresleitung.
ben. Gegen Kirchner ist Anklage aus § 251 St .-G.-B . er¬
4 ; Mittwoch, 21. Juni , Adalbertstrahe '4;
_
aescheitert. Sie sollten endlich erkennen, daß. sie
fttni
zu Ende sind, und die gebotenen Follitatl ^ .naen aus dieser Erkenntnis ziehen. Durch Eigensinn
An-I
Halsstarrigkeit verschlechtern sie ihre Lage nur immehr.

VergnAgungs -Snzeiger.

— Eine ganze Familie
unter einen Bierw-agen geraten . Ein schwerer Unglücksfall ereignete
Neues Theater.
sich unweit der Ortschaft Lengenseld (Kreis Heiligenstadt,
Reg.-Bez. Erfurt ). Eine Familie aus TreMrt fuhr in
Montag, 19. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
einem Wagen auf der Straße nach Geismar zu. Beim Gewöhnliche Preise.
^ „ ..
„ ■
Ausbiegen vor einem Bierwagen geriet der Wagen auf
Dienstag , 20. Juni , 8 Uhr : Das Fraulern vom Amt.
einen Steinhaufen , kippte um, so daß sämtliche Jnssen Gewöhnliche Preise.
— Vater, Mutter und vier Kinder — unter den BierMittwoch- 21. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Lastwagen gerieten. Me Personen haben schwere Ver¬ Gewöhnliche Preise.
letzungen erlitten . Einem Kinde ging das Rad über
'Donnerstag , 22. Juni ^ 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
den Kopf, einem andern über den Leib. Der Mann erlrtt Gewöhnliche Preise.
einen schweren Armbruch. Tie Verunglückten wurden dem
Freitag, . 23. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Krankenhause in Lengenseld zuges ührt.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 24. Juni , 8 Uhr : Gastspiel Oskar Braun
der komischen Oper Berlin zum ersten Male : Der
„wer über bas gesetzlich zulässig« von
Favorit . Operette in 2 Men von Fritz Grünbaum und
Allah hinaus Hafrr , Mengkorn. Wilhelm Sterk, Musik van Robert Stolz . Gewöhnliche
Misä ^frucht , worin sich Hafer br» Preise.Sonntag , 25. Juni , 3i/s Uhr : Pension Schüller.
findet , ober Gerste ver,üttert , ver¬ Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Der Favorit . Gewöhnliche
Preise.
sündigt sich am Vaterlande !"
Montag , 26. Juni , 8 Uhr : Der Favorit . Ge-

Wer sparen will

Mctiumann
s"Tffr
: Neu! „Loge Nr. 7." Neu!
Gastspiel Carl

Magenbitter
empfehle ich meinen

Boonekamp
und zwar die Flasche zu Mk. 4 .
als Feld¬
packung : Mk. 1.75 , solange Vorrat reicht.

Jac . Kleinschnitz

54 Adalbertstrasse 54

1208

Tüchtige Waschfrau p. suchte
Bauer , Sophienstraße 36 , 2. St .

1722

LSotznuuucis.
5 glimmtry

«.

W

Große S Zimmerwohnung

im 2.

Stock mit besonderem Bad, elekt. Ltcht, Grs,

Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
zu vermieten. Kmsürstenstraße 4.
1079

Sonnige S Ztmmerwohuung zu
verm . Adalb:rtstr. 54, Kleinjchnltz
. 1487
S Zimmerwohnnng mit 2Mansar-

den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
der BockenheimerW -rte, zu vermieten Off.
unter E K . a. d. Exp. d. Bl .
1636
Sehr lchone 5 Ztmmerwohuung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬
wert zu vermieten, eeipzigerftr. 52, 3. St.
Zu erfragen

Baubüro
KUferstraße 29 1123

Schöne 5 Zimmerwohnnng ra t Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 88.
1683
4 gfttsmtry.
4 Z mmerwohmmg 1. St . m. Bad, Ver.
Adalbertstraße 34 . Näh. Hausmeister. 123
schöne moderne4 Zi amerwohnung mit
Bad, Balkon, Bleichplatz, all. Zubeh., in ruh.
Hau ^e, in freier Lage, Nähe d. Universität, z.
1. Juli mverm . Nauheimerstr.1, I .St . 1101
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Küche u.
Zubehör zu verm. Adalbenttraße 29. 1193
Schone 4 Zimmerwohnnng, Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
zu vermieten. Näh . Basaltstraße 38. 1249

Juliusstraße

22 , 1. oder 2 . Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
zuvermieten. Näheres daselbst1 St . 1298
Schöne 4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr . 29 . 1448

Moltke -Allee 100 , hochpart.lSch.
4 Zimmerw. m. Bad u. all. Zub. z. 1. 6.
vd. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. Schloßstraße 11. Näheres 2. Stock links. 1525
KrtzS « »

4 Zimmerwohnnng
ftt

*** * mi * t * m
Leipzigerstraß 14._

4 Ztmmerwohnung

1699

z. 1. Juli im

2. St . zu vermieten. Leipzigerstr. 3. 1554

15891

HANS *i 6570
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Anlang 815
THEATER
Einlass 7
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
M. Kassin , Humor. Zeichner
Daltide , Spanische Tänzerin
Salem u. Hamed . Orig .-l Orken 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest . Christians,Turnkunst.
Betty Wink, "Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
Loae 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt

KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE - HAUS

ftfir
dir Redaktion
bmcuBmaSMt F . Kauf« ««« tu Fnmkfmt • i
CC
'sTiitt
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Färberei

&ebr . Rover

bei Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,
Herren
- und Kinder
-Kleider chem. reinigen oder umfärben.
Läden h. Annahmestellen in Frankfurt a . M.- Bookenheim : § 1
Ebenfalls Vorhänge
, Decken
, Handschuhe
, Federn etc. Leipzigerstr
. 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11.

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit * Sophienftr . 4L, 2 . St . 3
Bad « ad allem Zubehör z. 1. Juli
Wohnungm. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , pari.
Große 3 Ztmmerwohnung, neuherg., m
Anzusehe « vorm , von 10 —11 und ve rmieten. Schwälmerstraße 5, part . 1515
nachm, von 3—5 Uhr .
1032
Als einen ganz ausgezeichneten und heute
noch preiswürdigen

Wallauer.

Schöne Mansardenwohnung
an
kinderloses Ehepaar ab Mitte Jnli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 . 1682

Schöne 3 und 2 Ztmmerwohnung billig
zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock
und Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten»

Friesengaffe 35 , 1. Stock und part . 1233
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Mühl.
gaffe 29, nächst der Slyloßstraße .
1274

14 . Schl

2 Zimmerwohnnng , einschl. Wassergeld
26 M monatl. Näh , das. Schloss. 1275
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
1555 Näh . Landgrasenstraße 3, im Laden. 1396
Saubere Monatsfrau für Vormittags vermieten. Schloßstraße 32 .
gesucht. Varrentrappstraße 57, 3 . St . 1711
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Land¬
Kleine 2 Zimmerwohnnng für 20 Mk.
graf nstraße 20, Näh . Vdhs . Part . 1579
zu
vermieten. Schloßstraße 6 ._
1406
Monatsrau oder Mädchen ge¬
Jordanstr . VS, 1. St ., nächst Halte¬
2 eventl . 3 Zimmerwohnnng im 4. St ..
sucht. Moltkeallee 46, 1. Stock.
1721
stelle der rlinie 18 u 2. Sch . 3 u. 2 Zimmerw.
zu vermieten. Näh . Falkstr. 30, p. r. 1527
Grasmähmaschine , amerik
. System, zu verm. Näh , das. Part, bei Bures . 15 84
2Zmmerw . ini Hths 23 u.24 M . zu verm'
mit 4 Messer, billig zu verkaufen. Julius2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Näh . Werrastr . 11, VdhS. I . St . r. 1585
strane 14, Hinterhaus 2. Stock.
1719 Werrastraße 5, 2. Stock.
1618
Schöne sonnige 2 Zimmerw. mit Bad z.
2 Zimmerwohnnng
:u vermieten. 15. Juni zu vermieten. Zietenstraße 9. 1624
Leipzigerstraße 43 , 2, Stock.
1619
8
Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnnng
Große 3 Zimmerwohnnng monatl. 40 M.
zu vermieten. Näh . Landgrasenstr. 14. 16 45
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
1620
, Florastrahe 7 sofort 2 Zimmerwoh¬
zu vermieten. Landgrafen itr. 41,1 . St . 831
Sehr schöne 2 Zimmerwohnnng
nung u. 2 leere Zimmer zu vermieten. 1655
3 Zimmerwohnung mit Bad anrruh. Leute mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
2 Ztmmerwohnung billig zu vermieten.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r . 941
zu verm. Näh Göbenstr 20 , 1. St . l. 1622
Zietenstraße 23 .
1657
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
3 Zimmerwohnnng zum 1. Juli zn ver2 Zimmerwohnnng an kleine Familie für
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. mieten. Näh. Florastraße 20, I . St . 1637
28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr . 8. 1659
Ginnheimerlandstr. 64 , Haltest, d. L. 4 . 944
Schöne 2 Zimmerw . btll. zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit all. Zub.
ptillrtMt0
« * ß * 4 11 * imrt.
Bredowstr. 17. Näh , das. 2. St . r. 1643
im 2. Stock an ruh. Leute f. 34 M . zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng billig zu verm. Erfr . Landgrasenstr.15, p. n.6 Uhr abdS. 1672
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
Falkstr.
32, Hths . näh. Bdhs 2. St . r . 1651
wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
Schöne 2 Zimmerwohnnng z. 1. August
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. zu vermieten.
parterre bei Burkhard._945
Werderstraße 1._1686
Große helle 3 Zimmerwohnung an der Adalbertftraße 60._
1653
Sch . Wohnnng 2 Zimm ., Kch. 11.
Schöne 3 Zimmerwohnung ohne Bad i. Zub . 30 M . Falkstr. 98 , hths . 2 . St.
Warte
1. Juli an ruh . Familie zu verm.
Preis 56 Mk. monatl . Anzus. von 10 bis 1. St . an kleine saubere Familie f. 48 M.
Geränm . 2 Zimmerw . m. abgeschl.
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.
1067 zu vermieten. Sophienstraße 17, part . 1666 V orplatz zu verm.
Schwälmerstr. 15, p. 1688
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2. St.
Schöne Parterrewohnung , 3 Zimmer m.
Schöne geräumige 2 Ztmmerwohnung zu
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten. Zubehör, möbliert oder unmöbliert z. 1. Juli
verm. Rödelheimerldstr. 28, 3. St . 1696
zu
vermieten.
Schloßstraße 30, I . St . 1669
Näh. Markgrafenstraße 1, 8. St . r. 1083
2 Zimmer , unmöbliert, mit GaS- und
Sch . 3 Ztmmerwohnung m. Bad u. Zub.
95 * Part . 3 Zimmer¬
Waffereinrichtung
an einzelne Person so¬
wohnung mit Gartenanteil sofort zu ver- zu rerm . Näh . Schönhofstr. 22, p. l. 1671
fort zu vermieten. Am Kurfürst ?nplatz
mieten. Näh . Marburgerstr . 7, p. r . 1104
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 1. St . zu Schloßstraße 42.
1715
Schöne große 3 Zimmerwohnnng mtt verm. Näh . b. Fritz, Florastr . 24 . 1684
2 Ztmmerwohnung billig zu vermieten.
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad für46Mk.
Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151 zu verm. Falkstr. 98 . Näh , das. 2. St . 1685 Nah .^Rödelheimerstr. 33, Friseurgesch. 1716
2 Mrrrrrr ^ i ?rriH»h
Schöne 2 Zimmerwohnnng preisEderstraße V, nahe Bahnhof West, rrrrr*S mit Veranda zu vermiete«.
wert zu verm Näh . Leipzigerstraße 88. 1136 schöne 2
Zimmerwohnnng mit Safce* Basaltstraße 15d .
1717
3 Zimmerwohnnng, Garage und Stallung
zimmer billig \u vermieten. _1700
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu
für 3 Pferde z. I . Juli We kstätten sofort
3 Zimmerwohnnng mit allem Zubehör
zu vermieten. Ginnhemerlandstr . 19. 1198 f. 39Mk . zu verm. Nauheimerstr. 16,1 . 1701 vermieten. Näh . Grempstr. 15, part . 1718
Schöne sonnige 2 Zimmerwohnnng so¬
Nächst der Warte , Jordanstr . 42,11.
Niederhöchstadt i. T ., Crouberfort zu vermieten. Zietenstraße 9 .
1720
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Näheres gerstraße 21 . 3 Zimmerwohnung mit
Hessenplatz2 im Laden.
1251 Gartenanteil zu vermieten. _
1 gimttt « ? re.
1702
Schöne 3 Ztmmerwohn. m. Bad u. Zub.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. Stock
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
zu vermieten. Göbenstraße 9, I . St . 1294
(Dachftock) mit abgeschlossenem Vorplatz u.
Marburgerftraße
1, 3. Stock._
1107
Sch . 3 Zimmerwohnnng zu verm. Keine allem Zubehör, Preis 40 Mk. zu vermieten.
Geräumige
Mansardenwohnung
Doppelwohn. Kaufungerstr. 8, 1. St . 1319 Näh . Göbenstraße 4, 1. Stock rechts. 1703
zu vermieten. Frtesengaffe 24 .
1386
Gr . 2 Zimmerw . m Badezimm
Sch . 3 Zimmerwohn. m. Bad , Veranda
. extra
Schöne
Mansardenwohnung
(16
Mk.)
zu verm. Juliusstr . 18, Näh . b. Weber. 1344
Zub . zu verm. Falkstr. 93, 1. St . 1714
zu vermieten. Friesengasse 29, Walter . I3j ff
Schöne 3 Zimmerwohnnng an ruh . Leute
1 Zimmerwohnnng im Hths . für 12 M
zu vermieten. Schönhofstraße 19, pari . 1345
zu verm. Näh . Werrastr . 11, 1. St . r. llffi
3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9,
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
Mirhrrrrirs zu g
nahe Sophienstraße, Hths . Part , billig zu zu vermieten. Ederstraße 11, part .
725 mieten. Mühlgaffe 27a .
1666
vermieten. Näh . daselbst Bdhs , 2 . St 1369
2 Zimmerwohnnng z« vermiete«.
§JU<*ljm *tt 0 zu ver¬
Sch. Mansardenw . (neuherg.) 3 Zimmer, Greuchstraße
21, parterre .
819 mieten. Ginnheimerstraße 4.
1v" i
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oerverm. Pr . 26 . Mk. Rödelheimerldstr. 86 . " »»
WM- Die tBobnmtgsiiiisetgcti erschestwh
3 Zimmerwohnnng mit elektrischem öicht, mirten. Näh . Gr . Seestr. 29 , im Laden. 881
lefeett Montag , Mittwoch «nd FrettaO»
Jordanstraße 45, zum 1. Juli zu ver¬
2 Zimmerwohnung, Settenbau , zu ver¬ die über Zimmer
«nd Sefchikfwlok« »
mieten. Näh . daselbst im Papiergesch. 1451 mieten. Landaraienttraße 26 .
921 OWwtUW , Womsemtag » und

Dienstag , den 20 . Juni
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Der Krieg.
p osterrsichisch ungarische Tagesbericht.
Wien, 19 . Juni . Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz.
In der nördlichen Bukowina und in Ostgalizien keine
Isonderen Ereignisse.
' Nordöstlich von Lvputzno griff der Feind mit groUeberlegenheit unsere Stellungen an . Das bewährte
Manterie-Regiment Nr . 44 schlug, unterstützt von vor¬
trefflicher Artilleciewirkung, die 9 Glieder tiefen SturmIWnnen ohne Einsatz von Reserven zurück. Der Feind
erlitt schwere Verluste. Auch ein in diesem Raume ver¬
suchter Nachtangriff scheiterte. Bei Gorochow und Lotzczy wiesen wir starke russische Gegenangriffe ab. Am
«bereu Stoch ob wurde Raum gewonnen.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gestern abend wiederholte sich das sehr heftige Feuer
Italiener ,gegen unsere Stellungen zwischen dem
Reere und dem Monte bei Busi. Ein Versuch des
, bei Selz vorzugehen, wurde sofort vereitelt,
Feindes
hm Nordabschnitt der Hochfläche von Doberdo kam es
U lebhaften Minenwerfer - und Handgranatenkümpfen.
An der Dolomitensront scheiterte ein feindlicher Nacht¬
angriff bei Rufreddo.
An der Front zwirscheir Brenta und .Astio wiesen
M Truppen wieder zahlreiche Vorstöße der Italiener,
)amntrr einen starken Angriff nördlich des Monte MeMa, ab. Südlich des Busibello wurde der nächste Hömrücken erobert. Drei feindliche Vorstöße mißlangen ..
)n diesen Kämpfen wurden über 700 Italiener , darunter
15 Offiziere, gefangengenommen, 7 Maschinengewehreund
1 Minenwerfer erbeutet.
Kriegsschauplatz.
TLdöstlicher
An der unteren Vojusa in den letzten Tagen Geschütz^rnpfe.
Der Stellvertreter des Ehefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschnlleutnant.
Der türkische Bericht.
19 . Juni . Bericht des HauptKonstantinopel,
Mtiers. An der Irak -Front keine Veränderung . —
Mfus -Front . Auf dem rechten 'Flügel kein Ereignis
Bedeutung. Im Zentrum an einzelnen Stellen AusAuf dem
lusch von Infanterie - und Artilleriefeuer.
nkm Flügel besetzten unsere Erkundungsabteilungen einiBorpostenstellungen des Feindes, vertrieben ihn daraus
!Md fügten ihm Verluste zu. Ein Torpedoboot und zwei
ndliche Flugzeuge, die auf dem - Meere bei der Insel
usten bemerkt wurden, wurden durch unser Feuer vercken. Zwei unserer Flugzeuge überflogen die Insel
- warfen erfolgreich Bomben auf die Anlagen des
Aedos,
und kehrten unversehrt zurück. — Sonst nichts
Mes.

Den Meg gefunden.
Von E. v. Hilden.
(4 . ,r>'rttetzung.)

Mas Aengstlichkeit ist groß , aber sie wird besiegt
liiirch den Stolz , ihre schwachen Töne mit der herrlichen,
pfchulten Stimme der Frau von Gernsbach vereinigen
P dürfen. Leise und gedämpft fügt sich Astas Altvon diesem mit fortItitnme dem leitenden Sopran
Missen, ist ihre Scheu bald ganz überwunden , und , ihr
IM unbewußt , gewinnt die Stimme immer mehr an
]Wt. Die Töne schwellen an , und voll und klar durchIMen sie den Raum und überraschen den Zuhörer»
1^ 5durch ihren seltenen Schmelz.
»Bravo ! bravo !"
»Welch prachtvoller Alt !"
And nun auch ein Solo , gnädige Frau ." Und
Asta sich noch weigern kann, hat Frau von Gerns- bie Begleitung des ergreifenden Liedes : „Heimj®ev von Brahms , angestimmt.
„8 , wie mich sehnet, auszuruh 'n.
Von keinem Streben aufgeweckt.
Die müden Augen zuzutun.
Von Liebe sanft bedeckt."
. Die
»» Asta hat die Menschen um sich her vergessen
"Ne strömen aus ihrer innersten Seele hervor:
„Vergebens such' ich nach dem Glück,
Ringsum ist öder Strand ."
, nachdem sie geendet. Alle
Atemlose Stille herrscht
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Generaloberst von Moltke.
19 . Juni . Der Kaiser hat an die Witwe
Berlin,
des dahingeschiedenen Generalobersten von Moltke fol¬
gende Depesche gerichtet: Erhalte soeben die erschüt¬
ternde Nachricht vom plötzlichen Tode Ihres Gemals!
Mir fehlen die Worte, um meinem Empfinden dabei vol¬
len Ausdruck zu geben. Tief bewegt gedenke ich seiner,
Erkrankung im Beginn dieses Krieges, dessen glänzende
Vorbereitung der Inhalt feines rastlosen Wirkens als
iChef des Generalstabes der Armee war. Das Vaterland
wird seine hohen Verdienste nicht vergessen. Ich werde,
so lange ich lebe, in dankbarem Gedächtnis behalten,
was dieser aufrechte kluge Mann mit seinem goldene^
Charakter und seinem warmen und treuen Herzen für
mich und die Armee war . In aufrichtiger Trauer spreche
ich Ihnen und Ihren Kindern meine herzliche Teilnahme
aus . Ich weiß, daß ich an ihm einen warmen Freund
verlor. Wilhelm l . R. — Tie Beilcidsdrpesche des 'Krön
Prinzen lautet : Mit aufrichtiger und herzlicher Betrüb
nis höre ich soeben von dem unerwarteten Hinscheiden
Ihres von mir so hoch verehrten Mannes . Stets war er
mir ein guter Freund und wohlangetaner Berater . Seien
Euer Exzellenz meiner tiefempfundenen Teilnahme ver¬
sichert. Dem einstigen lieben Chef werde ich immer ein
dankbares und ehrendes Andenken bewahren. Wilhelm,
Kronprinz. — Ferner find außerordentlich warm ge¬
haltene Beileidstelegramme von der Kronprinzessin, der:
Prinzen August Wilhelm und Oskar von Preußen , dem
Prinzen Heinrich von Preußen , dem Großherzog und
der Großherzogin von Baden, dem Generalfeldmarfchall
Prinz Leopold von Bayern , der Herzogin von SachsenMeiningen , Feldmarsch all v. Hindenb urg, Generalleutnant
v. Ludendorff, General v. . Beseler, Generaladjutant v.
Plefsen, Staatsminister v. -B ^eitenbach, sowie von dem
österreichischen Generalstabschefv. Eonrad . — Tie Kaiserin
ließ ihr tiefstes Beileid durch Hofmarfchall v. Trotha
aussprechen. Ferner kondolierten der bayerische Kriegs¬
minister im Namen der bayerischen Armee, der Admiralstabsch.es und der spanische Militär -Attache.
von Ezernowitz
Die Eroberung
durch die Russen ist ein Erfolg, der ebenso wenig zu
übeirschätzen ist wie der an einigen Stellen erfolgte Uebergang der Russen über den Pruth , so sehr ihn auch der
Gegner, namentlich im Hinblick auf Rumänien , auch po¬
litisch auszunutzen suchen wird. Schon öfters haben die
Russen im Laufe des Krieges die Pruthlinie überschrit¬
ten, zweimal schon hatten sie Ezernowitz genommen. Diese
Erfolge aber waren immer nur vorübergehender Art und
übten auf den Fortgang der Operationen keine Wirkung
aus . Tie Bukowina selbst ist kein Gebiet, dessen Be¬
sitz allein eine wesentliche Verschiebung der Lage herbeiMren würde. Ezernowitz selbst lag hinter der Gefechts
linie und stand schon seit mehreren Tagen unter der Wir¬
kung hes feindlichen Artillerieseuers. Nachdem es den
Russen gelungen war, den Pruth an mehreren Stellen
zu überschreiten, erschien es zweckmäßig, die Stadt selbst
nicht länger zu halten , weil man sie sonst nur unnützer¬
weise der Beschießung und Zerstörung ausgesetzt hätte.

Tie Besetzung einer Oertlichkeit, eiues geographischen Punk¬
tes allein wird aber, wie der militärische Mitarbeiten
der „Boss. Ztg ." betont, nie von ausschlaggebender Bedeu¬
tung sein, so lange der Gegner nicht gänzlich geschlagen
-ungarischen Trup¬
und vernichtet ist. Die österreichisch
pen haben die Stadt freiwillig geräumt ; die letzten Kämpfe,
die am Pruthabschnitt gemeldet waren, sind nach öster¬
reichischen Angaben Nachhutkämpse gewesen, um den Be¬
wohnern der Stadt die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig abzuziehen und sich, den Greueln einer neuen Russen Herr¬
schaft zu entziehen.
Ein deutscher Handelsdampser versenkt.
F a l ke n b e r g (Schiweden), 19. Juni . Das Matt
„Falkenbergs Posten " erfährt, daß der deutsche Damp¬
fer „ Ems" aus Hamburg, der sich auf der Reise von
Kristiania nach Lübeck befand, hellte früh nördlich von
Falkenberg, eineinhalb Seemeilen von der Küste versenkt
wurde, wahrscheinliche von einem britischen Unterseeboot.
Nachdem ein Warnungsschuß gegen den Dampfer abge¬
schossen war, hielt dieser an, und die Besatzung verlieh
das Schiff und ruderte an Land. Währenddessen schoß
das Unterseeboot etwa 40 Granaten gegen den Dampfer,
der sich auf die Seite legte und zu sinken begann. Einige
Geschosse des U-Bootes sielen an Land. Man sah dann
einen zweiten Dampfer sich der Stelle näbern . Der letzte
Schuß des Unterseebootes gegen die „ Ems " zerschmetterte
. Ein schwedisches Torpedoboot, das'
die Kommandobrücke
den Wachdienst auf dieser Strecke ausführt , war unter¬
dessen angelanggt , ging in voller Fahrt zwischen den
zuletzt angelegten Dampfer und das Unterseeboot und gab
einen Waruuugsschuß ab, woraus das Unterseeboot ver¬
schwand.
Kläglicher Zustand der „siegreichen"
englischen Flotte.
Ein neutraler Berichterstatter, der bei der Rückkehr
der englischen Flotte nach der Seeschlacht in der Nord 'es
in England weilte, stellte fest, daß die ausgesprochenen
Verluste der englischen Flotte nicht die Gesamtschädigung
umfassen, welche diese Flotte durch ihre Niederlage in
der Seeschlacht beim Skagerrak erlitten hat. Auch der
Zustand eines großen Teiles der zurückgekehrtenSchiffe
soll furchtbar sein. Trotz der Geheimhaltung, die die eng¬
lische Admiralität beobachtet, sind doch ins englische Pub¬
, die den „Sieg " der eng¬
likum Einzelheiten durch gesickert
lischen Marine seltsam beleuchten. Die deutschen Grana¬
ten sollen nach diesen Mitteilungen auch auf den nicht
gesunkenen Schiffen furchtbare Verheerungen ungerichtet
haben, durch die viele Schiffe kampfunfähig geworden
sind, die Äine lange Reparaturzeit werden durchmachen
müssen, ehe sie aufs neue für die See tauglich sein wer¬
den. Schornsteine, Maschinenräume, Decks und Panze¬
rungen weifen schwere Verletzungen aus einer ganzen An¬
zahl von Schiffen auf. In diesem Zustand der eng¬
lischen Flotte vor Abbruch der Schlacht wird man laut
„Leipz. N . Ni" den Grund dafür sehen müssen, daß
der Kampf beendet wurde, aber nicht in der angeblichen

sind ergriffen von oem schwermütigen Lied und mehr
noch von der Vortragsweise , die ihnen einen still ge¬
tragenen , tief empfundenen Schmerz offenbart . Dann
aber bricht ein Sturm der Begeisterung los.
„Noch mehr !"
„Bitte , noch ein Lied."
„Solchen Genuß konnten Sie uns so lange vor¬
enthalten ?"
Asta iteht wie berauscht ! Dieser so unerwartete
Beifall erscheint ihr wie ein Traum und entschädigt
sie, für einen Augenblick wenigstens , für manche einsame
Stunde.
Tief erregt lehnt Morbach an der Tür . Er hat
sich an dem lauten Applaus nicht beteiligt , aber jeder
Ton des Liedes hat in ihm einen Nachhall gefunden,
ihn innerlich mitfühlend . Woher nahm eine so jung
verheiratete , glückliche Frau solche Schmerzenstöne , die
von selbstempfundenem Leid zeugten ? Immer wieder
muß er sich die junge Sängerin anschauen, dieses von
edlem Feuer durchglühte Gesicht. Wie konnten die
Leute die nur häßlich oder gar unbedeutend nennen!
Neulich hatte sich sogar ein junger Dachs von Leutnant
erfrecht, zu sagen : „Die kleine Degenhardt ? Ach! 'ne
harmlose Gans , wiegt aber schwer." Nun , er wußte,
wie er von nun an solchen Aeußerungen zu begegnen
hatte. — Merkwürdig , wo war er diesen umschatteten
Mädchenaugen schon^ einmal im Leben begegnet?
Einige Tage später steht Morbach in dem Salon
der Frau von Degenhardt . Wie eigentümlich spielt oft
der Zufall im Leben ! Da war er neulich einen ganzen
Abend mit der Enkelin seines Wohltäters zusammen
gewesen, ohne es zu wissen. Das heißt : seine dumme

Zerstreutheit war schuld daran , er hatte damals ja von
Astas Heirat gehört , aber den Namen des Mannes
wieder vergessen.
Nun er aber gestern erfahren , daß es Asta Schaler
gewesen, deren Gesang ihn neulich so ergriffen hatte,
die kleine Asta, die er auf den Knien geschaukelt, drängt
es ihn , zu ihr zu eilen und die alte Freundschaft zu
erneuern.
Wie kam es nur , daß er sie neulich nicht gleich er¬
kannte ? Es waren döch noch dieselben träumerischen
Augen , die er schon am Kinde bewundert hatte.
„Der Herr Doktor möchten einen Augenblick ent¬
schuldigen, die gnädige Frau werden gleich erscheinen,"
meldet der Diener.
Voll Interesse läßt Morbach seine Blicke in dem
elegant und wohnlich eingerichteten Gemache, das fein
ästhetisches Gefühl schon beim Eintreten angenehm be¬
rührte , umherschweifen. Die gewählte Farbenzusammen¬
stellung von Möbeln , Vorhängen und Tapete , die
leichte, ungezwungene Art der Möbelaufstellung , —
hier und dort frische Blumen , künstlerisch geordnet , —
ein lustig flackerndes Feuer im Kamin , alles zeugt von
gutem Geschmack und angeborenem Schönheitssinn.
Der Mensch drückt dem Raum , den er bewohnt , den
Stempel auf, und dieses Zimmer trägt ein eigenes
Gepräge . Seine Augen streifen ein aufgeschlagenes
Buch ; flüchtig überliest er einige Sätze , irgendeinen
Roman vermutend , „unerfahrene Mädchen schmeicheln
sich mit der Vorstellung , daß es in ihrer Macht stehe,
einen Mann glunuch zu machen, später lernen sie, daß
es so viel beißt, als : einen Mann gering schätzen, wenn
man annimmt , daß es nur eines Mädchens bedürfe,
um ihn glücklich zu machen."

Der heutige Tagesbericht

befindet sich aus Seite

3.

^Flucht " der deutschen Kriegsschiffe. Es wird übrigens
ßchon jetzt berichtet, daß alle englischen Werften mit Re¬
paraturen der Kriegsschiffe überlastet seien.
Das neue Kabinett Boseüi
wird selbst von italienischen Blättern ein Ungeheuer mit
achtzehn Köpfen genannt . Es zählt zwei Minister ohne
Portefeuille und zwei ganz neue Ministerien und besitzt
Ln Leoniva Bissolati einen politischen Kommissär für
Kriegsdienste. Ter im englischen Solde stehende Sonnino
ist wiederum Minister des Auswärtigen . Girarüini ist
Ln das neue Kabinett nicht eingetreten, das überhaupt
leinen besonderen Minister für die „unerlösten" Gebiete
wehr hat , auch nicht einmal für Friaul . Die wenigen
Molittianer , die dem neuen Ministerium ängehören, haben
diesem ihre bedingungslose Unterstützung zugesagt. Man
braucht indessen kein Prophet zu sein, um Voraussagen
Hu können, daß die aus den verschiedensten Parleila,gern zusammengesuchten Minister sich gegenUtig sehr ba^d
in die Haare kriegen werden. Ob das neue Ministerium die
Kriegserklärung an Deutschland ergehen lassen wird, bleibt
«chzuwarten.
Rumänien.
19 . Juni . Anläßlich der Feier des
Bukarest,
hundertsten Geburtstages des liberalen Staatsmannes Rosetti hat König Ferdinand an den Ministerpräsidenten
Nratianu esin Handschreiben gerichtet, in dem er mit
warmen Worten des Verteidigers der Rechte der Nation
und des unentwegten Kampfes für die Unabhängigkeit
und Größe des Vaterlandes gedenkt. Er verdiene, in
schwerer Zeit Nachfolger und Nachahmer zu finden. Der
König sagt, er nehme mit ganzer Seele an der Kundgeung für den Verstorbenen teil und schließt. mit der Ver¬
sicherung, daß er die angenehme Gelegenheit des Gedenk¬
tages ergreife, um den Ministerpräsidenten die Gefühle
seiner lebhaften Zuneigung zu erneuern.
Die Ausschreitungen in München.
München, 19 . Juni . Ueber die Vorgänge am Ma¬
rienplatz teilt die Münchener Polizeidirektion mit : Die
am Samstag abend auf dem Marienplatz vorgekommenen
Ausschreitungen sind nach den polizeilichen Ermittelungen
ausschließliche das Werk jugendlicher Lärmmacher und ha¬
ben keinen ernsten Hintergrund . Abgesehen von einigen
kleineren Vorfällen lassen sich zwei Gruppen schwerer Aus¬
schreitungen unterscheiden. Gegen halb 9 Uhr zog eine
Rotte halbwüchsiger Burschen von der Neuhauserstraße, mit
Steinen bewaffnet, über den Marienplatz gegen das Kaffee
„Rathaus " und warf dort eine Anzahl Fensterscheiben
ein. Die Steine hatten sie aus der Neuhauserstraße, wo
zur Zeit Verlegungen der Straßenbahngeleise stattfinden,
geholt. Gegen % 11 Uhr schlug eine Gruppe 16- bis 18jähriger Burschen die Auslagefenster einer Zigarrcnharwlung am Marienplatz und einer benachbarten Bäckerei¬
filiale ein. Bisher sind 11 beteiligte Burschen dem Ge¬
richt übergeben worden. Am Sonntag abend wurde eine
größere Anzahl Jugendlicher, die sich ziellos in verdäch¬
tiger Weise auf dem Marienplatz Herumtrieben, polizeilich
in Sicherheitshaft genommen. Bei mehreren wurden Steine,
Messer und Gummiknüppel gefunden.
Arbeitsausschuß der reichsdeutschen und öster¬
reichisch-ungarischen Landwirte.
19 . Juni . Im Verfolg der Beschlüsse
Dresden,
, österreichischer
der gemeinsamen Tagung reichsdeutscher
und ungarischer Landwirte, am 30. und 31. Januar in
Budapest ist der dort gewählte Arbeitsausschuß am Sams¬
tag unter dem Vorsitz von Exz. Mehnert in Dresden zu¬
sammengetreten, um auf Grund der inzwischen durch, ein
engeres Komitee vorgeschlagenen Grundsätze eine Vor¬
lage auszuarbeiten, die in bestimmten Leitsätzen die Wün¬
sche der landwirtschaftlichenVertretungen für das zu schaf¬
fende Wirtschaftsbündnis der Zentralmächte seststellt. Es
wurde in gemeinschaftlichen wichtigen Fragen eine ersteeuliche Übereinstimmung erzielt. Die Leitsätze werden
später veröffentlich werden.
Meine Nachrichten.
Haag, 19 . Juni . Amtliche Meldung. Das Leuchtschift „Noordhinder" ist auf einen Punkt ungefähr 52 Grad
4 Minuten nördlicher Breite und 2 Grad 40 Minuten öst¬
licher Länge von Greenwich verlegt worden. Die genaue
Länge und Breite wird später bekannt gemacht.
Bern, 18 . Juni . Pariser Blätter enthalten eine
Havasmeldung , daß in San Remo die Besatzung eines
Verrogen yatt Morbach inne . Sie treibt wohl gar
, Allzu Menschliches."
Philosophie ? Richtig : „Nietzsche
Aergerlich legt er das Buch wieder hin. Wie kann
Degenhardt nur erlauben , daß seine junge Frau solch
hirnverbranntes Buch in die Hand nimmt . Hier wird
fein Selbstgespräch durch Astas Eintreten unterbrochen.
„Ich muß um Verzeihung bitten, Herr Doktor, daß
ich so lange warten ließ."
„O, bitte, gnädigste Frau , ich habe mich zu ent¬
schuldigen, denn ich wählte , glaube ich, nicht die richtige
Disitenstunde. Aber ich wollte nicht länger zögern, mich
Ihnen als alten Jugendbekannten vorzustellen. Sie
wissen doch, daß ich Ihrem verehrten Großvater , der
ein Freund meines verstorbenen Vaters gewesen, großen
Dgnk schuldig bin? Er war es, der mir das Studium
ermöglichte."
„Ach, dann sind Sie es also doch. — Ihr Name
kam mir gleich so bekannt vor , — aber ich glaubte
schon mich zu irren , da Sie mich nicht erkannten ."
„Wie das möglich sein konnte, ist mir .selbst unver¬
ständlich, denn, je länger ich Sie ansehe, je mehr finde
ich die alten

."
Kinderzüge

Und nun geht es ans Erzählen , Fragen und Ant¬
worten hin und her. — Asta lebt ordentlich auf in den
alten Kindererinnerungen , es tut so gut, von den lieben
Großeltern daheim reden zu können, - und wie herz¬
haft und kindlich klingt ihr Lachen, wenn sie dieses
oder lenes Scherzes aus der Kinderzeit gedenkt.
»Wann besuchten Sie uns zum letzten Mal , Herr
Doktor ?"
„Es werden jetzt wohl zehn Jahre her fein, ich
war damals ein übermütiger Student"
„Ja , ich entsinne mich dessen sehr gut. Sie sangen

englischen Dampfers und zweier italienischer Segelschiffe
landeten, die im Mittelmeer von einem Unterseeboote
persenkt wurden.
Bern, 18 . Juni . Dem „Corriere della Sera " zu¬
folge wird sich das neue italienische Ministerium am
27. Juni der Kammer und dem Senat vorstellen.
19 . Juni . Das Höchste Gericht
Kopenhagen,
hat heute das Urteil des Kriminalgerichts bestätigt, durch
welches der ehemalige Polizeimeister in Randers , Lilienskjold, zu einer Geldstrafe von 500 Kronen verurteilt
wurde wegen eines Artikels, der geeignet war , die Be¬
völkerung gegen die deutsche Nation aufzuhetzen.
19 . Juni . Die dänische General¬
Kopenhagen,
postdirektion teilt mit , daß die Engländer in Kirkwall
von dem norwegischen Dampfer „Kristianiafjord " 32 Post¬
, die von Amerika nach Dänemark bestimmt waren,
säcke
beschlagnahmt haben.
19 . Juni . Heute kam es wieder zu
Amsterdam,
großen Kundgebungen wegen des Lebensmittelsmangels
und der Teuerung . Mehrfach gab es Zusammenstöße mit
der Polizei. Auf dem Gemüsegroßmarkt war neben Poli¬
zei auch Militär aufgeboten, um die Ruhe aufrecht zu
erhalten. Um die Kartoffel- und Grmüsekarren aus dem
Wege vom Großmarkt nach den einzelnen 'Läden vor
, wurde ihnen eine Militäreskorte
Uebersällen zu schützen
beigegeben.
London, 19 . Juni . Lloyds melden, daß der spa¬
nische Dampfer „ Mendebil" gesunken sei: die Mannschaft
sei gelandet.

N- rm Juljr.
Am 20. Juni !v .Js . gingen wir am Westrande der Argonnen zum Angriff über. Württemberger und nord¬
deutsche Landwehr erstürmten aus zwei Kilometer Front¬
breite mehrere hinter einander gelegene Verteidig ?ngslinien und fügten dm Franzosen bei deren vergeblichen
Gegenangriffen die schwersten Verluste zu. 6 Offiziere,
623 Mann wurden gefangen genommen und 3 Maschinen¬
gewehre und ebensoviele Minenwerfer von den Unfern
erobert. Aus den Maashöhen brachen fünf starke fran¬
zösische Angriffe auf unsere Stellungen westlich Les Eparges unter schweren Verlusten für den Feind in unserm
«Feuer zusammen. Im Fechttale in den Vogesen wurden
feindliche Angriffe gleichfalls blutig abgeschlagen. Den
Ort Metzeral, der von den Franzosen in Trümmer ge¬
schossen worden war, räumten wir zur Vermeidung unnö¬
tiger Verluste. Ans dem südöstlichen Kriegsschauplatz kämpf¬
ten die Armeen Mackensen um Lemberg und Zolkiew.
Rawa-Ruska wurde von uns genommen und westich davon
der Feind von deutschen Truppen angegriffen.
Am 21. Juni schoben wir unsere Stellungen in der
Champagne bei Perthes nach erfolgreichen Minenspren¬
gungen weiter vor. Auf den Maashöhen , wo die Nahkämpfe unter schwerem Artillerieseuer andauerten , säu¬
berten wir unsere Gräben von dem eingedrungenen Feinde
und machten 130 Gefangene. Auf dem südöstichrn Kriegs¬
schauplätze wurden die Kämpfe bei Lemberg fortgesetzt.
Westlich Zolkiew wurden die Russen zum Rückzug aus
ihrer -Stellung gezwungen. Die deutschen Truppen und
-ungarische Ar¬
das in ihrer Mitte kämpfende österreichisch
meekorps machten feit dem 12. Juni , dem Beginn ihrer
letzten Offensive aus der Gegend Przemysl und Jaroslau 237 Offiziere, 58 800 Mann zu Gefangenen und er¬
beuteten 9 Geschütze und 136 Maschinengewehre. Auf
dem italienischen Kriegsschauplatz verschoß der Feind wei¬
ter viel Munition , verhielt sich sonst aber passiv. Auf
Gallipoli wurden die Ententetruppen nach 24 ständigem
Kampf bei Sedd ul Bahr in ihre alten Stellungen zurückgeworfen.

Kammer» Anfang.

ergiebige Ernte erhalten , «ruf die wir bauen und *
der so viel abhängt. Heute will es uns scheinen, als w*n
uys die Flur mit ihrem reichsten Segen überschütten akE
wrr wessen, daß wir der Ernte vollen Wert erst
dürfen, wenn sie mit Gottes Hilfe unter Dach und T
ist. Und Mi dürfen hoffentlich sagen, daß wir die
Schwierigkeiten überstanden haben, wenn diese Enste m«
ter uns liegt. Tann haben wir Vorrat für die ZMnst
aufgespeichert, wenn sich, auch der Krieg noch weiter
y
auszichen sollte.
Wir stehen im dritten Kriegssommer, in weniarn
Wochen haben wir den ersten August erreicht, an welchem
vor zwei Jahren infolge der Tücke unserer Neider and
Feinde der MriÄe aus der Welt schwand. Sommers An¬
fang 1914 ist der nahe Ausbruch der Feindseligkeiten
ebensowenig vermutet worden, wie der damals unmittel¬
bar bevorstehende Mord des österreichischen ThronfolgerPaares in Sarajewo geahnt werden konnte, der den Stein
ins Rollen brachte. Tie großen Ferien standen bevor, die
Reife des deutschen Kaisers nach Norden hatte mit der gro¬
ßen Regatta in Kiel ihren Anfang genommen, wo ein
englisches Geschwader zu einem „freundschaftlichen"
suche eingetroffen war, und für die Reife des französischen
Präsidenten Poincaree nach Petersburg , der sich dort dm
Zaren vorstellen wollte, waren alle Einzelheiten ststgelqgt. In Paris sollte sogar der interparlamentarische Frie¬
denskongreß abgehalten werden. So beunruhigte nichts
als die gewaltige englische Flottenrevue vor dem König
Georg in Sp ithead und die russisch en Reserve Übungen
die sich hinterher freilich als Vorläufer zur aHemeine!
Mobilmachung erwiesen. So verstaute die Welt die freilich
/schon lange schwebenden bangen Kriegs sorgen in irgetiö,
einen Winkel und packle die Koffer mit leichtem GepUi
<sür die Sommerveise.
Nicht gar zu drückend waren die Sorgen , unter &
chen 1914 die ersten Sommerwochen Verliesen, bis ml
der letzten Juliwoche sich das Gewitter entlud. Wir haben
es ans den Geheimarchiven in Müsfel und anderswo n-I
fahren, wie damals nicht allein der Krieg des Vierver¬
bandes gegen Deutschland und Oesterreich-Ungarn beschlos¬
sene Sache, sondern auch Italien so weit gewonnen n>w,l
.I
den mit ihm verbündeten Staaten nicht zu Hilfe zu eiten
Hätten wir vor allen diesen Dingen so früh die gehörige
Kenntnis gehabt, die Berechnungen über die Kriegs'
und Kriegsmöglichk iten die sofort angestellt wurden,
wohl etwas anders ausgefallen. Wer hätte auch damaSl
daran denken können, daß der frische und fröhliche Feld!
krieg sich in den langwierigen Kamps der Schützengräben!
auflösen würde ? Der Feldzug hat uns weit mehr Triumphe!
gebracht, als wir bei seinem Beginn annahmen, aber' er!
hat sich doch anders entwickelt, als alle Schilderer der!
Zukunstskriege bei uns und erst recht bei unseren Gegnerns
angenommen haben.
Eine große Tatsache bleibt unbestreitbar, ans un¬
serem persönlichen Leben mit allen seinen Wünschen, Be¬
strebungen, Zielen und «Genüssen sind mit dem dritten!
5kriegssommer zwei Jahre ausgeschaltet worden, da wir
in denselben nicht uns , sondern dem Vaterlande, Kaiser!
»!
und Reich, gehörten. Wir sind zwei Jahre älter gewovde
unter einem gern getragenen Verzicht auf mancherlei LeV
bensgewohnheiten, aber um ein ganzes Menschenalter
wachsen in Erfahrung , Menschenkenntnis und Würdig//^
unseres eigenen Werkes und unserer Kraft. Das deutsche
Volk ist bescheiden geblieben, aber es kann die Lobsprüche,!
die ihm von berufener Seite aus mehr als einem Munde!
-I
gespendet wurden, getrost hinnehmen, es hat sie xeich
lich verdient. Wir haben in Deutschland wohl alle gewußt!
daß der große Krieg einmal kommen würde, obwohl W
viele Theoretiker wegen eintretenden Menschen-, Lebens¬
mittel- und Geldmangel für unmöglich erklärten. Ick!
Generation hat vielleicht .gedacht, der Krieg trifft ein an-t
. Und jetzt schon sehen wir, daß alles gM
deres Geschlecht
weit es gehen muß, daß das Unglaubhafte zur Gewöhn«
heit geworden ist. Ein eisernes Geschlecht wächst Herst
und bildet sich aus statt des sogenannten modernen d|
schlechtst und Deutschland kann es gebrauchen.

Das Jahr 1916 ist zu seiner vollen Höhe emporgestiegen, am 21. Juni ist Sommers Anfang . Es sind,
um das gleich vorweg zu nehmen, in vieler Leute Augen
kritische Tage, die den Wendepunkt im Stand der Sonne
begleiten, Johannis (24. Juni ), Siebenschläfer (27. Juni)
usw. Sie gelten in ihrem Verlauf bedeutsam für die
Witterung der kommenden Wochen. Man braucht gerade
20. Juni
nicht an diese Voraussagungen zu glauben, und kann
nach dem unerfreulichen Weiter der letzten Wochen doch!
— An und Abmeldung. Es wird erneut daraus hmge^
einen heiteren Verlauf dieser Zeitperiode wünschen, da¬
daß Angehörige verbündeter und neutraler
wiesen,
die
und
Sommer
normalen
einen
sicherer
so
mit wir um

Lokal- Nachrichten.

immer so lustige Lieder. Aber warum kamen Sie seit¬
dem nie wieder zu uns ?"
, da war die Reife
„Ich stand in Süddeutschland
für den kurzen Urlaub zu weit und zu teuer . Meine
Einnahme hat sich erst in diesem Jahre verbessert. Alle
Ersparnisse verwandte ich in diesem Sommer zu der
Erfüllung eines langjährigen Wunsches, zu der Reise
nach Skandinavien , von der ich neulich erzählte . Aber
mein nächster Urlaub soll den lieben alten Freunden
gewidmet sein, nun mich das Schicksal wieder in ihre
Nähe geführt hat."
„Wie freue ich mich, den Großeltern in meinern
nächsten Briefe von Ihnen erzählen zu können. Und,
nicht wahr . Sie besuchen mich recht bald einmal wieder?
Wir haben noch lange nicht alle Erinnerungen aus*
getauscht. Nachmittags zur Teestunde finden Sie uns
stets zu Hau e."
Welch Rätsel tritt ihm in dieser Frau entgegen?
Heute so heiter und unbefangen — ganz die achtzehn¬
jährige . jung erheiratete Frau — und neulich bei
Gernsbachs , da hatte solch müder Zug in ihrem Gesicht
gelegen, und eine schmerzliche Sehnsucht hatte ihren
Ge ang durchzittert. War sie nicht glücklich? Und
warum galt sie allgemein für langweilig und dumm?
Das war sie doch wahrhaftig nicht. Sie fing an , ihn
zu interessieren — und es war die Enkelin des Mannes,
dem er seine Karriere dankte, er empfand die Pflicht,
sich ihrer anzunehmen . Welch schöne Aufgabe , die noch
schlummern en Geilt sgaoen zu wecken und in die
zu lei en
rechten Balm
ie dem Jugendfreunde ein offenes
„Erl u en
;e i ie zu diesem Buch, das Ihnen
Wort ? Wi
wahrlich nicht zum tzenuj) dienen kann ?"

„Ach! Ich hatte all die faden Romane und SM
vellen satt, immer der alte Refrain : Liebe — Liebes
Mich ödete alles an , denn im Leben geht es dochH
ganz anders zu, als in den Büchern. Da entdeckte iä
eines Tages auf dem Bücherregal meines Mannes
dieses Buch. Der Titel fesselte meinen Blick und
ich suchte Aufklärung über einige Fragen , die mich quälten
„Legen Sie es beiseite, gnädige Frau , es ist kein
Lektüre für Sie , solche Ausgeburten eines halb wahn
sinnigen Geistes können nur verwirrend wirken
Nietzsche hat mir mal einen Patienten verrückt gemach^
das gnade ihm Gott ."
„Sie haben recht, Herr Doktor, befriedigend lvN
das Buch nicht, aber geschadet hat es mir bislang M
nicht, denn , offen gesagt, ich habe nicht viel davon vei
standen , ich war hinterher noch dümmer , als zuvor.
„Darf ich Ihnen zum Ersatz ein anderes Buch fl
senden, das ich sehr liebe, und welches auch sicher
gefallen wird : „Carlyles Leben ". Es enthält fchA
und gesunde Lebenswahrheiten . Carlyle war M
eine kämpfende Seele , die sich zum schönsten
durchdrungen hat und sich in die verschiedenartig
Charaktere zu versetzen wußte . Aus diesem Buchet
^
sich ein jeder etwas herausnehmen ."
„Ja , bitte, schicken Sie es mir. Biographie" v
ta gerade meine Lieblingslektüre , und ich kenne»o.
so wenige. Wie dankbar wäre ich Ihnen , würden^
mir mit Ihrer Erfahrung zur Seite stehen und n
öfters gute Bücher nennen . Leo hat so selten o .
zum Lesen, abends ist er nach dem anstrengenden Me
zu müde."
(Fortsetzung folgt.)

beim

, sowohl bei
Wechsel ihres Aufenthaltsortes sich

SU Abreise wie bei ihrer Ankunft bei der Polizeibehörde
E melden haben und diese An - und Abmeldung auf den
vermerkt sein muß . Personen , die gegen diese
'chLift verstoßen, machen sich nach den Bestimmungen
vom 4 . Juni
Gesetzes über den Belagerungszustand
Ko **
Cagam cii *¥t
uf . . > ,
EpiteI
aus.
Die Unterstützung für die Famlien der in den
enst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28 . 2.
K 'Jjji 'i 8 . 14) werden demnächst wie folgt gezahlt : 1:
wurden , FamilienUnterstützungen, die bereits bewilligt
«Mren des Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben:

«Lift einschl. Mittwoch , 28 . Juni ; G—K einschl. DonnersL 29. Juni ; L—R einschl. Freitag , 30 . Juni ; Sl - Z
Mchl. Samstag , 1. Juli . Die Auszahlung der Unter¬
berechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angege¬
Neue Anbenen Tagen die Unterstützungen abheben.

Me

auf Unterstützungen, oder Veränderungsanzeigen,

Ltben nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen.
Anträge können täglich gestellt werden und zwar : Mon-

(.*($ , Dienstags , Donnerstags und Freitags vormittags
ali2 Uhr, nachmittags 3 —6 Uhr, Mittwochs und Samstaas8—2 Uhr.
- Kriegsgemüsebau . Der lEisenbahnmrnister von
Mtenbach weist in einem soeben erschienenen Erlaß
Nachdruck aus die Neubesetzung abgeernteter Flächten
^geeigneten Feld - und Gartenftüchten hin . Wenn im
Men Jahre , so heißt es in dem Erlaße diese Mah 0 $ nicht immer befolgt wurde , so mochte das seinen
Wund in dem schlechten Wetter haben. In diesem Jahr
hat sich die Witterung sehr günstig entwickelt, sodaß alle
Kräfte anzuspannen sind, daß jedes Fleckchen abgeernteten
Landes mit Wintergemüse zu besetzen ist. Die Vorberei¬
tungen hierfür müssen unverzüglich in Angriff genom¬
men werden. Dabei soll nicht nur an den eigenen Be¬
darf gedacht, sondern es müssen auch! möglichst große Men¬
gen von Erzeugnissen zu mäßigen Preisen aus den Markt
Macht werden.
— Vom Hauptbahnhof . Um den 24 Einfuhr - und
Asfuhrgleisen eine noch größere nutzbare Länge zu geben,
soll in der nächsten Zeit der Querbahnsteig des Haupt¬
bahnhofs verschmälert werden.
— Postsache. Briefpostsendungen an die in neutralen
überseeischen Ländern mit Ausnahme von China sestgeMtenen Angehörigen der Flotte können nicht mehr wie
itt Friedenszeiten durch Vermittlung des Marinepostbnreaus versandt werden, sondern sind nur noch mit der
Bezeichnung: „Kriegsgefangenensendung " in gewöhnlicher
Weise auszuliefern. Das Marinepostbureau vermittelt nur
noch Briefsendungen an die Festgehaltenen in den nor¬
dischen Königreichen und in China und Postanweisungen
an die Festgehaltenen in allen Ländern. Sendungen , die
unnötigerweise auch jetzt noch dem Marinepostbureau
Wchm, erfahren dadurch nur Verzögerungen.
— Inhaber oder Ritter des lEisernen Kreuzes ? Der
Kreis-Kriegerverband Frankfurt a . M . nahm in einer sehr
stark besuchten Vertreterverfammlung zu der vielumstrit¬
tenen Frage , ob der Besitzer des Eisernen Kreuzes Inhaber
oder Ritter desselben sei, Stellung . Er entschied sich nach
eingehender Erörterung einstimmig dahin , daß es nur
Inhaber des Eisernen Kreuzes gibt und die Führung des
Titels „Ritter " unzulässig sei. — Der Verband nahm auch
in scharfer Weise gegen die bereits massenhaft auftanchenden Versuche zur Gründung besonderer „Spezial -Kriegertzemnigungen" Stellung , wie z. B . „Verband der Ritter
des Eisernen Kreuzes erster und solcher zweiter Klasse",
,Knband ehemaliger Vermißter ", „Verein ehemaliger Antzchvngen der xten Kompagnie des Landsturm bataillons x
Derartige Vereinigungen sollen niemals Aufnahme
in km

Kreis-Kriegerverbanve finden.

— Diebstähle . In der Sonntagnacht wurden in der
verlängertenBismarck-Allee mehrere Gartenhäuser erbro¬
chen und daraus zahlreiche sehr wertvolle Kaninchen tzeDas Verbrechen auf der Schönen Aussicht. Die Ver¬
handlung vor dem Schwurgericht . Aus dem Verhör des
Angeklagten Kirchner ergab sich, daß der ältere Münzer
die„Seele des Unternehmens " gewesen war . Münzer pflegte
bei Kirchner zu nächtigen, weil er wegen seiner Diebstahls¬
strafe mit seinem Vater nicht mehr einig war . Geld muß
bei! war seine Parole . Kirchner, der vorher als Bergmann
in Essen monatlich 250 —280 Mark verdient hatte, konnte
!seine regelmäßige Arbeit finden, weil er zur Infanterie
ausgehoben war . Er werde ja doch bald eingezogen, wurde
ihm entgegengehalten , wenn er sich um Arbeit bewarb.
Als Haymann aus der Erde lag , sagte Kirchner zu ihm:
|»©ei doch nur ruhig, wir tun dir ja nichts !" Haymann
habe sich noch mit Händen und Füßen gerührt, als sie
degliefen, sie hätten daher wohl annehmen können, daß
!kr sich das Tuch aus dem Munde ziehen würde. Auch hät¬
ten sie an Atemholen durch die Nase gedacht. Nach der Tat
liefen sie kreuz und quer nach Bockenheim in die Wohnung
Kirchners. Unterwegs meinte Münzer , das hätte er nicht
, daß sich der alte Mann so wehren würde, und
>geglaubt
Kirchner erwiderte : ein Raub sei doch nichts, das sei zu
lWrlich . Am andern Morgen ließ ihnen das böse Ge¬
msen keine Rnhe . Schon um halb 7 Uhr waren sie auf
l jn Beinen , und bald hörten sie munkeln, Haymann sei
!^ Sie wollten es aber nicht glauben, bis dann die Zei¬
ten erschienen. Kirchner richtete sich, jetzt auf seine
Ärftung ein . Er hatte das Gefühl, jeder, der ihn an-

% sehe ihn als Mörder an. Nach seiner Verhaftung
er sofort freiwillig ein Geständnis ab. Er sagte auch

Mt

:Et Polizei , daß sie den Münzer in Freiendiez finden
wo dieser am Tage nach der Tat seine Diebstahlsangetreten hatte. In der Beweisaufnahme sollte
der ältere Münzer , der gegenwärtig auf seinen Gel¬
dzustand untersucht wird , als Zeuge vernommen werden,
? gab aber keine Antwort . Als Sachverständige wurden der
Dr . Grünwald,
Mvertreiende Gerichtsarzt Sanitätsrat
J« Kreisarzt Dr . Werner und Dr . Sieber vom Dr . PoppM Chemischen Institut vernommen . Die Aerzte gaben
M Gutachten dahin ab, daß der Tod des Haymann durch
des Taschentuches in den Mund und
0öä Hineinstoßen

des Zahnersatzstückes in den Schlund verursacht worden
sei und daß die Bewegungen , die Kirchner beim Verlassen
seines Opfers beobachtete, schon die letzten Todeszuckungen
Vertag betonte in seiner
waren . Staatsanwaltschastsrat
Anklagerede, daß es zur Bejahung der Frage aus § 251
nicht erforderlich sei, daß der Erfolg des Todes vom Täter
beabsichtigt war oder auch nur vvrausMsehen werden konnte.
Rechtsanwalt Dr . Sinzheimer , der Verteidiger des Ange¬
klagten Kirchner, war einverstanden damit , daß die Fra¬
gen nach Raub und nach dem erschwerenden Moment des
Einschleichens zur Nachtzeit bejaht würden, nicht aber mit
der Bejahung der Frage aus § 251 . Der Tod des Haymann
sei durch das Hineinstoßen des Tuches in den Mund ver¬
ursacht worden. Dieses Hineinstoßen aber geschah, nachdem
schon gestohlen, der Raub also schon vollendet war . Der
Knebel war nicht mehr ein Mittel zum Stehlen , sondern
ein Mittel zur Ermöglichung ungehinderter Flucht. Die
Anwendung des h 251 aber setze voraus , daß die Gewalt,
durch die der Tod verursacht wurde, „bei dem Raube " ge¬
übt wurde. Für den Fall der Verneinung dieser Frage er¬
suchte der Verteidiger um Zubilligung mildernder Umstande
für seinen Klienten , der nach dem frühen Tod seiner El¬
tern von seinem 14. Lebensjahre auf sich selbst gestellt
war und sich selbst sein Brot verdienen mußte, zu einer
Zeit, „wo wir noch spielen und Unsinn machen". Rechts¬
anwalt Dr . Jessel bezweifelte, daß sein Klient, der da¬
mals erst 16 Jahre alte Münzer (von Beruf Maschinen¬
schlosser), die erforderliche Einsicht besessen habe. Die Ge¬
schworenen bejahten sämtliche Schuldfragen , inklusive der
Frage aus § 251 und der Frage nach der Einsicht bei
Münzer . Die Frage nach mildernden Umständen kam da¬
durch in Wegfall . Das Urteil lautete für Kirchner auf
12 Jahre Zuchthaus und 10 Jahre Ehrverlust, für den
jüngeren Münzer auf 2 Fahre und 6 Monate Gefängnis,
der durch Hergabe des Schlüssels mitschuldig ist.
— Groß - Frankfurt . Auch die zweite Hälfte der
Junispielzeit bringt eine Auswahl trefflicher Varietenummern . Unter den gymnastischen Künsten dürften wohl
die beiden Türken Salem und Hamed als glänzende
Springer und Turner die beste Nummer darbieten . Vor¬
züglich in ihren Leistunggen sind die Schwestern Christians
am Trapez , Darbietungen , bei denen man Geschicklichkeit
Kraft, Eleganz und Ausdauer zugleich bewundern kann.
Einen derb-humoristischen Einschlag zeigen die Akroba¬
tenkunststücke der in bayerisch. Bauerntrachen anstretenden
drei Michels . Auch ihre Leistungen verdienen u . finden Be¬
achtung. Als Tänzerin erfreut die Spanierin Daltide die
Zuschauer durch, ihre hübschen Neuheiten . Massentänze
bietet u. a. das reizende Marionettentheater . M . Kassin entpuppt sich als ein trefflicher Zeichner, der mit
Geschick und Humor die amüsantesten Sachen auf die
„Leinwand " zaubert. Derb und urwüchsig ist die „ Affen¬
hausszene vor dem Zoo" von der Sennet Komp. Das
Publikum kommt bei dieser Nummer buchstäblich, aus
dem Lachen nicht heraus . Wohlverdienten Beifall fin¬
det auch die mit schöner wohlgebildeter Stimme begabte.
Operettensängerin Betty Wink. Ten gesanglich-humoristi¬
schen Teil des Programms vertreten in wirkungsvoller
Weise der musikalische Komiker Hans Blädel und Fritz
Schlotthaner . Bei Musikfreunden findet besonders die
hübsche Orchestermusik unter Paul Kraneis umsichtiger Lei¬
tung steigende Beachtung . Da der Spielplan jedem etwas
bietet, kann auch diesmal der Besuch, von Gvoßsrankfurt
mit gutem Gewissen bestens empfohlen werden.
Aus der Nachbarschaft.
Obe r fl ed t en (Taunus ), 18. Juni . Der 11jährige
Sohn des Landwirts Karl Hackel wurde gestern vormittag
in einem Knrnselde erschossen aufgefunden . Der Junge
wurde seit einer Woche vermißt . Ob ein Verbrechen oder
ein Selbstmord vorlregt, konnte noch nicht ermittelt wer¬
den
b erg, 18 . Juni . Wegen Diebstahls
Oberreifen
von fünf Liebesgabenpaketen erhielt ein hiesiger Postaushelfer vier Monate Gefängnis.
19 . Juni . Aus Anordnung des Land¬
— Usingen,
ratsamtes wurde in den Kreisgemeinden die Fleischpor¬
tion für die Kriegsgefangenen von täglich 240 gr. auf
200 gr. herabgesetzt. Ferner erhält jeder Gefangene täg¬
lich statt 2 Pfund nur noch IV2 Pfund Kartoffeln . Ter
Zuckerbedars beträgt 200 ar. aus den Kopf.
18 . Juni . Mit Roß und Wagen verschwand
Langen,
der Knecht eines hiefigen Landwirts . Das Fuhrwerk wurde
später m Offenbach führerlos aufgefunden . Der Knecht
ist verschwunden.
h eim, 19 . Juni . Aus dem Main wurde
— Flörs
durch den Fischer Treber die Leiche des feit einer Woche
vermißten 40 jährigen Christoph Mitter geborgen. Ver¬
mutlich ist Mitter bei einem epileptischen Anfall in das
Wasser gestürzt und ertrunken.
der Rhön, 19 . Juni . Bei der Heim¬
— Aus
kehr vom Felde sah eine Bäuerin eines kleinen Rhön¬
dorfes ihre Gänse „tot " im Stalle liegen . Sie wollte
von den nach ihrer Meinung vergifteten Gänsen we¬
nigstens die Federn reiten und rupfte die Tiere , dann
warf sie diese auf den Dunghaufen . Nach einer Stunde je¬
doch, wurden die Gänse wieder lebendig und liefen „split¬
tern ackend" im Hofe herum. Die Gänse hatten sich in
der nahgelegenen Branntweinbrennerei am sogenannten
„Vorlauf " einen Mordsrausch angetrunken.
18 . Juni . Bei Abtswind
Unterfranken,
Aus
stürzte ein mit Baumstämmen beladener Wagen um und
begrub den Fuhrmann Berthold unter sich. Später die
Unfallstelle passierende Personen fanden Berthold , der
Witwer und Vater von sieben Kindern ist, tot vor.
19 . Juni . In einem An -,
— Ober - Ingelheim,
fall von Verfolgungswahnsinn versuchte eine Kriegerwitwe
ihre 12 jährige Tochter im Schlafe zu erdrosseln. Das
Mädchen konnte sich jedoch mit Hilfe einer Verwandten
aus der Umklammerung der unglücklichen Mutter los¬
machen. Diese schnitt sich darauf d e Pulsadern auf, konnte
aber rechtzeitig gerettet und dem Jrrenhause zugeführt
werden.

ganisationen : Deutscher Techniker-Verband, Bund der tech¬
nisch-industriellen Beamten und Bund der technischen Ange¬
stellten besteht das Bestreben, diese drei Organisationen zu
vereinigen . Eingehende Prüfungen haben ergeben, daß! we¬
sentliche und unüberbrückbare Unterschiede in den Pro-
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Unsere Flieger belegten die militärischen Anlagen
von Bergen bei Dünkirchen und Souilly (westlich, von
Verdun ) ausgiebig mit Bomben.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Heeresgruppe

des Generalseldmarschalls
von Hindenburg.

Vorstöße deutscher Abteilungen aus der Front süd¬
lich von Smvrgan bis über Eary hinaus und bei Tanoszyn
brachten an Gefangenen einen Offizier, einhundertdreiMndvierz (143 ) Mann , an Beute vier (4) Maschinengewehre,
vier Minenwerfer ein.
Ein russischer Doppeldecker wurde westlich, von Koloden (südlich des Narocz -Sees ) zur Landung gezwungen
und durch Artilleriefeuer zerstört.
Auf die Bahnanlagen von Wilejka wurden Bomben
abgeworsen.
des Generalseldmarschalls
Heeresgruppe
bon Bayern.
Leopold
Prinz
Die Flieger -Angriffe aus die Eisenbahnstrecke Ljachowitschi— L. ninee Wunden widerhalt.
von Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
Starke russische Angriffe gegen die Kanalstellung süd¬
westlich von Logischin brachen unter schweren Verlusten im
Sperrfeuer zusammen.
Die fortgesetzten Bemühungen des Feindes gegen
die Styrlinie bei und westlich von Kolki blichen im allge¬
meinen tzhne Msvljg . Bei Gruzjlaßy« ist der Kampf vesonders
Zwischen der Straße Kowel-Luck und der Tnrya bra¬
chen unsere Truppen an mehreren Stellen den zähen,
bei Kisielin besonders hartnäckigen, russischen Widerstand
und drangen kämpfend weiter vor. Südlich her Tnrya wur¬
den feindliche Angriffe abgeschlagen. Die Ruffen haben
ihr Vorgehen in Richtung auf Gorochow nicht fortgesetzt.
Die Lage bei der
von Bothmer
Grafen
des Generals
Armee
rift unverändert.
- Kriegsschauplatz.
Balkan
Feindliche Bombenabwürfe auf Ortschaften hinter
sr
unserer Front richteten keinen Schladen an.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Xkadtfvidficn.
20 . Juni . (WTB . Amtlich. ) Am 19.
Berlin,
Juni hat eines unserer Marineflugzeuge im Rigaischen
Meerbusen bei Arensburg zwei russische Zerstörer mit
Bomben angegriffen und «ms einem derselben einen Voll¬
treffer erzielt.

„Wem Brotgetreide verfüttere,

versündigt sich am Vnterlande !"
VergirAgrrngs-Knzeiger.
Neues Theater.
Dienstag , 20 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
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Neu! „Loge Nr. 7.“ Neu!
Gastspiel Carl

1589

Wallauer.
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Einlass 7
THEATER
Anfang 815
Seh-wtegerlmg 's Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
Daltide , Spanische Tänzerin
M. Kassin , Humor. Zeichner
Salem u. Hamed,Orig .-7 ürken 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians .Turnkünst.
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
Loae 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt

^ KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS

Kaffee
Täglich

Künstler
1575

Techniker, der drei
— Zusammenschluß
der drei Technikeror¬
atro neu? Innerhalb
organis

20 . Juni

Hauptquartier,

Großes

Kriegsschauplatz.
Westlicher
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Deutsche Patrouillenunternehmungen bei "Beuvratgnes
und Niederaspach waren erfolgreich.

die
ifewfu.Maa

ftftt

Odeon.
81/* Uhr

- Konzept

-I

Inh.: B . Mix
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f . tcmfMMa ta frtwffutt a. M
A

— Ein dreister
Raub überfall
wurde bei Ei¬
senach auf einem Waldweg in der Nähe der Wartburg auf
eine Rostocker Kindergartenlehrerin, die dort zur Kur weilte,

8rammen nid)t vorhanden sind. Wenngleich die Tätigkeit

erhebliche Abweichungen aufwiesen und daher häufig scharfe

Bekämpfungen stattfanden, so besteht die Hoffnung, die

— Ein Raubmord
wurde an einem Viehhz^ >.
ler aus Kausbeuren verübt. Man fand den in doni-ü
Gegend sehr bekannten Mann in Obergermaringen
wußtlos und schwer verwundet auf. Die ganze Schätzei.
decke war eingeschlagen und die eine Hand, mit der *
sich jedenfalls gegen die Angriffe gewehrt hatte, nat».
zu vollständig abgeschlagen. Auf der UebersÜhrunq2
hiesige Krankenhaus starb er. Er soll 3000 Mark
sich getragen haben die fehlten. Ms Täter wurden Mg
Soldaten , von Beruf beide Stallschweizer, in Kenipt^
verhaftet. Sie gestanden 'die Tat rückhaltlos ein. AM
dem Befunde der Leichenschau müssen die beiden MöM
zu der Tat ihre Seitengewehre benutzt haben.

ausgeführt. Ein junger Mann trat plötzliche auf die Dame
zu und forderte unter Drohungen die Handtasche, und ob¬
gleich ihm die eingeschüchterte Dame diese freiwillig über¬
ließ, stach der Mann dann noch auf sie mit einem Messer
ein. Dre Uebersallene bekam gegen zehn Stiche in Brust
und Kopf, die sie aber nicht lebensgefährlich verletzten.
Sie wurde
nach der Tat von Wandervögeln aufge¬
funden, die auch den entflohenen Täter verfolgten, leider
jedoch nicht mehr fanden. Auch die sonstigen Nachforschun¬
gen waren bisher ohne Erfolg.

Geschlossenheit der Techniker in sozialen und wirtschaftlichen

'Fragen zu erreichen.
— Acht Feldgraue
Söhne jauf Urlaub . Tie¬
fer Tage beding das Ehepaar Nauendorf in München¬
bernsdorf bei Weimar die goldene Hochzeit. Zu der Feier
waren sämtliche acht Söhne des Ehepaares erschienen,
die alle jetzt im Felde stehen. Bei einem hat seinerzeit
der Kaiser Patenstelle vertreten ; wie gemeldet wird, hatte
der Kaiser chuch angeordnet, dah alle acht Söhne für die
Familienfeier Urlaub erhielten

Schöne $ Zimmer Wohnung «.u
. Bad und allem Zubehör z. 1.

Bockenhelmer

lzn verm.Näh. Basaltstr
. 1V, pqx.
Anznsehe » vorm , von 10 —11
I nachm
, vonH—5 Uhr._M

Tarngemeinde.

)

Unser

Heinrich
ist

nicht

j kinderloses Ehepaar ab Mitte IM
zu verm . Näh . Basaltstr . IQ . 1682
] ~ Rotbraunes Lederportemo « naix

Kurz

! mit 25 .— Mark Inhalt verloren
' Falkstraße 54 bis Falk Mittelschule. Abzug,
gegen Belohnung Falkstr. 54a , p.
Junges Mädchen von auswärts to.
Stellung in kleinem Haushalt . Unter Ohxten an Frau Wtw . Rheinhardt, hier,
felderstraße 9, 3. Stock.

mehr!

Tiefbewegt und erschüttert bringen wir hiermit zur Kenntnis, daß unser lieber
Turnbruder Herr Heinrich Kurz uns und seiner Familie durch einen raschen Tod
entrissen worden ist.
Was er unserem Verein in den 37 Jahren seiner Mitgliedschaft, vom ersten Tage bis
zu seiner letzten
Stunde gewesen ist, bleibt unvergessen,
Allezeit getreu, aufrechten Charakters war er ein unermüdlicher Helfer und Berater an
den Ausgaben
des Vereins und der Deutschen Turnerschast.

Frankfurt a. M ., den 20. Juni 1916.

gestochenen

Sparg

1726

In tiefer Trauer
Der

Täglieh frisch

frische
Kohlrabi

Vorstand«

Gurken,
u « Karotten»

4 « Mnnizel

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 22 . Juni d. I ., vormittags 10 Uhr vom
Portale des Bockenheimer
Friedhofs aus und werden die Mitglieder um zahlreiche Beteiligung gebeten.

Ueipzigerstrasse
Möblierte
Gtnnheimerstraße 4.

1681

re.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

iordanstr

. 74.

Sousol als Lagerraum
zu vermiet. 1710
Werkstätre
zu vermieten, auf drei
Seiten Licht. Jordanstraße 69._
742

auch als trlerkftatt

zu vermieten . Bredowitraste 7 . 992

Stallung

mit Remde z vermieten

Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

906

Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
Hause zu verm. Iordanstr . 34, parr. 12 66
Möbliertes Zimmer zu cermitten. ClemenZstraße 17, Näh, daselbst Part. 1309

Z mmer, leer, separ. Eingang , Kochgeleg.
zu verm. Zu erfr. Nauheimerstr. 26, p. 1313
Leer, gr Zimm. Stb . a. einz. Pers . zu verm.
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23, p.

Mansarde

sofort zu

ver¬

mieten. Letpzigerstraße 3, bei Heil. 1643
Leere Mansarde in gutem Hause billig
zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, Part . 1569
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
preis v. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570

1 leeres Zimmer zn vermieten.
Leipziger kiraße 11. _
1613
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Wch.
3.50 M . Am Weingarten 13,1 . St . r . 1661
Ein schön möbliertes Zimmer zu ver.
mieten. Näh . Gr . Seestc. 14a , 2. St . 1677

9

Tel . Amt Taunus , 4L1S . 88
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬

mieten. Clemensstraße 13», 2 Stock. 1618
Sch . möbl. Balkonzimmer an anst. Herrn
bill. zu verm. Rohmerstr. 3, 2. Sr . 167Ö

Schön

Möbliertes

Zimmer

mit

1 oder 2 Betten zu vermieten. Adalbertstraß ; 75 , Wirtschaft.
1680
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Jordanstraße 47 , 4. Stock rechts.
172%
MW"" Die Wohnuugsanzeigen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
dr- über Zimmer und Kefchäftslokale
Dte -rstags , Donnerstags und Samstags.

Empfehlungen und Adressen hrestaer GeschSste
.

. „

,

m Hufnoqme te dies« « - chw-lich -rsch-iu-nd- V-rzltchnts toftct pr ° Quartal 3 Marl
sur 3 Z -Um Raum , bei grüß-r°m Raumbedarf nach ll -b°r °i-,kunst.
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Telephon
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Telephon
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Christian

Bahnv. per«xr Vlmaenwage »

Weißbinder
und Lackierer
Homburgerstraße 11.

Rödelhsimerstr. 33
am SchSnhof

Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Reparatur

«»

solid n. faehmftnniteb
besonders preiswert

Zeitungen
unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten
Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
hallft

ra h &eheten Tagespreisen
und holt Jedes Quantum ah

Karl
G» Trapp , Kr. Seestr. 21
Pestknrte oder Telefon r Aaat Tasuas 3049.
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etbeftr . SO.
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GoldwarenFritz Br
Optik
Buchbinderei

Zahn - Atelier
Lsidimfeaitrsflie
10,1.
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billigsten Preisen
. Gtzezialitätr
Gebisse ohne Ganmeuplatte.

£ «iiniacrftr

Verfügung

8. Heid

D5rg

Rudolf Pehl

zur

Sesterhe

Peter

Großes Lager in Metall - Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Tataren
und Lstmkifien
, sowie Gttrbchecken re.
ii46
per

Kinder

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

— -Gei vorkommenden
. 1» cfSlle
« gta gt
. Anmeldung in meinen
GeschLftslvkalm
, alles Wettere Wird von mir erledigt.
Transporte

und

, Machf.Bm»fpe«glerei& Schmidt
ose LHROttele
all»»
. Hachemeister
ststb Justall

Ausführung

Landgrafenstr .20. Tel. A.Taunus 4036.
Hoderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Reparatur

Telephon Amt Taunus 35Sl.

gegründet 1883.

Bueitdruckerei

Sargmagazin

F. Kaufmann
&Co.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

BüdelheimerstrasseS.

Leipzigerstrasse

Photo
-Handlung
tiokenheim
, Leipzigerstr
. 16
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Anfertigung von
Droeksaehen aller Art
'iiAiMdz

SS.

.ii.

Großes Lager in

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

1L W.StemmieriurJmtumt
Maler¬
und Weißbivder -Seschäft

»»

8 Friefeugaffe 8.

Optisches Institut
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k schen Schooner und eine italienische Brigg versenken sehen, daß die Gegner der Home Rule in dem Kabinett die Bei¬
legung der irischen Frage niemals als 7m Interesse der
\ deren Besatzungen gerettet wurden.
Am selben Abend griff dasselbe Tauchboot den nach
inneren und Reichpolitik betrachtet haben . Der politische
Genua bestimmten englischen Kohlendampfer „ Clyd Moore"
Mitarbeiter der „ Times " erklärt sich entschieden gegen den
uugarische
an, der schoß und das Unterseeboot vertrieb.
zu vereiteln . Seiner Mei¬
Versuch, die Verhandlungen
Nachrichten aus Sestri Levante besagen, daß am Mor¬
nung nach wäre zwar der Rücktritt Lansdownes , der stets
nen 1 20 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
gen des 17 . Juni die italienische Brigg „ Audace " 30
enge Beziehungen zu den südirischen Unionisten hatte
Kriegsschauplatz.
siifsischer
Seemeilen vom Korsischen Kap versenkt wurde . Die Be¬ begreiflich . Es wäre aber nicht einzusehen , warum die
satzung wurde von dem Segler „ Nuova Carolina " ge¬ anderen Mitglieder des Kabinetts , nachdem sie sich erst
In der Bukowina hat der Feind unter Kämpfen
rettet.
it unseren Nachhuten den Sereth überschritten . Zwivom 25 , Mai
in die Erklärung des Premierministers
Pruth und Tnjestir , an der Strypa und im Ge¬
in Athen.
Borgänge
gefügt haben , jetzt einen entgegengesetzten Kurs steuern sol¬
verlies der Dag verhältnismäßig
riet von Radziwillow
len . Die öffentliche Meinung in England sei zu 90
20 . Juni . Die „ Bi. Z . a. M ." meldet
Berlin,
. In den erfolgreichen Abwchrkämpseu südöstlich und
Prozent aufseiten Asqniths , weil dieser erklärt hat , daß!
iihig
aus Athen : Bei der gestrigen Kundgebung für den König
in Wolhynien brachten unsere
ö,on Pokaczy
e.r die Regelung der irischen Frage als Landes - und
vor dem Königlichen Schloß schrie ein Student : „ Wa¬
wppen bis jetzt 1300 Gefangene , ein russisches Gerum ruft ihr nicht : Hoch Benizelos ." Nur mit Mühe !Reichsinteresse betrachte . Und die öffentliche Meinung hoffe
iutz und 3 Maschinengeiwehre ein.
im Ka¬
noch immer , daß die Meinungsverschiedenheiten
konnte er durch Schutzleute der wütenden Menge ent¬
Raume von Kisielin schreiten die Angriffe der
^
rissen werden . Die Menge zog vor das Haus des ehe¬ binett den Ausgleich nicht in Gefahr bringen würden.
rrbündeten in zähem Ringen vorwärts.
maligen Ministerpräsidenten und schrie: „ Nieder mit Beni¬
in Amerika.
Der Wahlkampf
Zwischen Sokul und Kolli haben wir neuerlich starke
mehrerer
zelos " . Die Scheiben der Zeitungsrvdaktionen
neue Erscheinung in dem
Eine
.
Juni
.
20
York,
New
liche Angriffe abgeschlagen . Bei Gruziatyn , wo es
venizelistischer Blätter wurden zertrümmert . Ein Redak¬
gegenwärtigen Wahlkampf ist das bisher anscheinend ge¬
Feind unter Aufgebot starker Kräfte zum vierten
der venizelistischen Zeitung „ Nea Hellas"
tionsmitglied
schlossene deutschamerikanische Votum zugunsten Hughes.
Eale versucht, in die Linien der tapferen Verteidiger einfeuerte von dem Zeitungsgebäude aus mehrere Revolver¬
Die deutschamerikanische Presse sowie verschiedene deutsch¬
Mngen , wird erbittert gekämpft,
schüsse aus die Menge ab, die dann ebenfalls zu schießen
amerikanische Körperschaften unterstützen die Kandidatur
ver- talienischer
Kriegsschauplatz.
begann . Die Polizei mußte einschreiten.
Hughes . Es fehlt auch nicht an Versuchen in gewissen
678
Tie Kampftätigkeit an der Jsonzofront und in den
Neue irische Unruhen.
Kreisen , die deutsch-amerikanische Unterstützung Hughes ' in
errn olomiten sank auf das gewöhnliche Maß zurück.
einem deutschfeindlichen Sinn auszubeuten . Einige Blät¬
Amsterüber
."
O
V.
„
der
Gewährsmann
der
Wie
gegen einzelne!
67K Neuerliche Vorstöße der Italiener
ter behandeln das deutsche Votum verächtlich und versuchen
d a m aus London meldet , ruht seit Freitag irr Jrlano auf
tontstellen zwischen Brenta und Astico wurden abgees als bedeutungslos hinzustellen . Es fehlt auch nicht an
allen Hauptstrecken der gesamte Eisenbahnverkehr , da neue
mit .iesen.
krassen Auswüchsen wie der Bemerkung in einem Leitarti¬
Unruhen ausgebrochen sind und Anschläge gegen Eisen¬
iert- o^dSstlicher Kriegsschauplatz.
kel der „ World " , daß jede Stimme gegen Wilson ein«
bahnen verübt wurden . Truppen , die von Belfast süd¬
680
Bei Seras an der unteren Vojusa Geplänkel.
Stimme für den Kaiser bedeuten würde . Die gemäßigten
wärts mit der Eisenbahn freföEbert werden sollten , kehr¬
-teil.
Blätter weisen dies zurück. „ Evening Post " entgegnet,
ten nach kürzer Zeit zurück, da die Strecke unsicher war,
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
72%
d-ann sei desgleichen jede Stimme für Wilson eine Stimme
und würden dann auf Dampfern verladen . Die irischen
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
für Körrig Georg von England . Auf eine Anfrage bezüg¬
geschlossen. Jeglicher
Häfen sind ebenfalls größtenteils
Türkische Erfolge.
tei»
lich seiner Haltung gegenüber der Unterstützung seiner Kan¬
Verkehr mit Irland ist unterbrochen . In Belfast herrsche
didatur durch die Deutschen erklärte Hughes , er trete für
20 . Juni . Die jüngsten Er¬
Konstantinopel,
große Aufregung unter den Soldaten wegen der Nach¬
ein , und jeder , wel¬
einen unverfälschten Amerikanismus
richten von neuen Aufständen in mehreren Orten . In
ke che der türkischen Truppen gegen die Russen im türkischcher ihn unterstütze , unterstütze in jeder Beziehung nur die
Dublin wurde das Gefängnis von Aufständischen durch
Tsischen Grenzgebiet lenkten neuerdings die Aufmerksamamerikanische Politik und nichts anderes.
und die Gefangenen wurden .befreit.
List überrumpelt
üt auf diesen Kriegsschauplatz , über den die Russen die
Windung mit den Engländern am Irak Herstellen soll¬
Bon englischer Seite werden wieder alle Anstrengungen
im Industriegebiet.
Herr von Batoeki
gemacht, die Tatsachen zu verschleiern.
en, was die Blätter der Entente eine zeitlang bereits
von BaKriegsernährungsamts
des
Präsident
Ter
Neue
:
."
T
.
D
„
die
meldet
Kopenhagen
Aus
türkischen
Die
.
wollten
hinstellen
ls vollendete Tatsache
tocki unternahm eine Reise durch rheinisch- westfälische Jnfinden in Dublin nach mehreren einge¬
Straßenkämpse
liitter heben die Bedeutung dieser Erfolge hervor , die
dustriereviere . Auf der von der „Gutehoffmmgshütte "-Obergangenen Nachrichten in großer Ausdehnung statt . Sani¬
Mehr jede Verbindung der beiden Armeen unmöglich
hausen neu angelegten Zeche „ Gewerkschaft Jacobi " zu
bergen Leichen und Verwundete . Die Si¬
ychm. Sie betonen gleichzeitig die Zerstörungswut der
tätspersonal
Osterfeld wurde ein Arbeiterausschuß empfangen , dem Herr
von Imam
, die die Kuppel des Mausoleums
iufsm
cherheitsorgane hoffen , den Ausstand bald ersticken und
von Batoeki zusicherte, daß er mit allen Kräften dafür
Win und die heiligen Bücher zerstörten.
den Schaden begrenzen zu können.
sorgen werde , daß die schwer arbeitende JndustriebevölDie irische Frage.
Vom Seekrieg.
besonders berücksich¬
kerung bei der Lebensmittelverteilung
20 . Juni . Ter „ Nieuwe RotterdamRotterdam,
20 . Juni . Der „ Corriere della Sera"
Mailand,
tigt werden soll . Er werde die Zuweisung von Hülsen¬
sche Courant " meldet aus London , daß sichj der Regelung
: Der vor San Remo von einem feindlichen Unter¬
neidet
früchten und Fett anordnen und hoffe, mit der Zeit aller
Schwierigkeiten in den
irischen Frage unerwartet
der
sich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten in der Lebens¬
seeboot versenkte englische Dampfer „ Gasfa " hatte 6000
Wieg gelegt haben . Die „ Times " berichtet , daß einige
mittelversorgung Herr zu werden . Vorläufig beständen diese
pttnen Steinkohlen " an Bord ; die 32köpfige Besatzung
unionistische Minister mit den Vorschlägen Lloyd Georges
Schwierigkeiten noch in erhöhtem Maße . Er bitte , sich in
mrde gerettet.
sehr unzufrieden seien . Long soll der Führer dieser Be¬
Geduld zu fassen . Herr von Batocki fuhr dann nach Düssel¬
I An demselben 16 . Juni versenkte ein Tauchboot den
der
wegung sein, die nach dein politischen Mitarbeiter
dorf weiter.
Mienischen Segler „ Dolmetta ", der von Porto Mau„Tismes " davon ausgehe , daß ! das Kabinett als Ganzes
Mo nach Jschia unterwegs war . Dessen Kapitän erzählt,
befindet sich auf Seite 3.
Der heutige Tagesbericht
nicht verantwortlich sei, und
für den Versöhnungsplan
" habe wenige Seemeilen von San Remo einen italieni-

Tagesbericht.
p östrrrelchisch

J| Den Meg gefunden.

iv>

Von E . o . Hilden.
.)
(5 Fortsetzung
daraus machen,
„Ich werde mir ein Vergnügen
pe mit Lesematerial zu versorgen . Augenblicklich bin
^ selbst sehr vertieft in ein hochinteressantes Werk:
des neunzehnten Jahrhunderts " von
.Die Grundlagen
mmberlein . Sobald ich es beendet , steht es auch zu
GeMer Verfügung . Zwar ist es nicht jedermanns
, ich hörte schon die verschiedensten Urteile dar>Mack
wahrscheinlich , weil es von den meisten nicht verden wird . So meinte kürzlich ein Herr : „Das
Dilettantismus,
h von Chamberlein ? Phrasenhafter
ier nichts ." Ich mußte lachen , der gute Mann hatte
sicher nicht folgen können
^berleins Gedankengang
hinter hochklingender
seine Dummheit
versuchte
verbergen . Wenn ich wirklich von Ihrer
yt zu
zu
zum Nachmittagstee
'gen Einladung , bisweilen
'io c? zu kommen , Gebrauch machen darf , so würde ich
zu den be¬
einige Erläuterungen
Freuden Ihnen
henden Sachen geben , wenn Sie erlauben , das heißt,
°>enn es Sie interessiert ."
^ Ach! Dann vollführen Sie ja ein barmherzige»
\ 5 " mir , denn ich muß Ihnen gestehen , ich bin
^ .;Ehr unwissend , aber ich habe ein brennendes JntertenJ Ur oIIes G *wße und Schöne in Kunst und Literatur,
a ^ r leider nur so viel , wie man zur allgemeinen
wung in der Schule durchnimmt ."
Durchkauen in der Schule hat meist zur
**es^
'Ws
»e, das sie einem verleidet werden . Nein . Sie sollen

unsere Klassiker ebenso lieben lernen , wie ich es tue.
Ich will Ihnen daraus vorlesen und Sie mit den Perlen
unserer Geistesheroen bekannt machen ."
„Das wäre herrlich, " jubelte Asta . „Kommen Sie
recht bald , Herr Doktor . Sie werden eine aufmerksame
Zuhörerin finden . "
*
*
Morbach kommt wieder!
Das traulicke Zimmer übt einen eigenen Zauber
auf ihn aus . Ist es immer noch Mitleid mit der armen,
Etwas zieht
Frau ? Ein unbestimmtes
vereinsamten
ihn zu Asta hin , das nicht nur in der alten Dankbar¬
keit begründet ist. Es schmeichelt ihm , diese feinfühlige
dichterischen Er
unserer
Seele in die Schönheiten
zeugnisse «inführen zu dürfen und ihr die warme Be¬
geisterung an den Augen aozulesen , wenn er ihr dieses
oder jenes schöne Werk vorträgt . Besonders liegt ihm
daran , ihr Gosthe in seiner gewaltigen Schöpferkraft
nahezubringen . Dann legt er oft das Buch hin , um
einen leuchtenden Blick aus den sonst so träumerischen
Augen aufzufangen , ihr Zeit zu einer Frage oder einer
oft sehr zutreffenden Bemerkung lassend . Wie entzückt
ihn die naive , aber edle Auffassung , — das innige Ver¬
und Beob¬
ständnis für jede Feinheit in Schilderung
gemeinsamen
achtung . — Asta sind diese Stunden
bald unentbehrlich geworden : wie lernt sie
Strebens
die Welt ganz anders ansehen , wie viel inhaltsreicher
wird ihr Leben . Es bevölkert sich mit den Helden und
Mor¬
Heldinnen , die durch die herrliche Vortragsweise
bachs verkörpert vor ihrem geistigen Auge stehen , so
daß sie in innerster Seele mit ihnen kämpft und leidet
und — jubelt . Gern auch läßt sie sich leiten von dem
Urteil dieses geistvollen Mannes , dessen freie , humane

sie sich unbewußt zu eigen macht . Ist
Anschauungen
dann das Buch beiseite gelegt , so setzt sich Asta ans
Klavier , denn ein Lied , von ihrer klangvollen , schwer¬
gesungen , ist die größte Freude , die
mütigen Stimme
sie dem ernst gestimmten Manne bereiten kann.
„Durch Ihre Stimme zittert eine Träne, " äußerte
er einmal , „aber das ist gerade ihr Zauber , mit dem
sie die Seele so mächtig packt."
Da löst sich die Eisrinde , die sein Wesen für ge¬
wöhnlich umschlossen hält . Einsam in der Fremde aiP
eines Familien¬
gewachsen , hat er nie die Freuden
kennen ge¬
kreises mit fröhlichem Gedankenaustausch
lernt , kein Wunder , daß er sich hier nun bald so
heimisch fühlt , wie nirgends in der Welt zuvor.
Degenhardt sind diese Nachmittage mit dem schön
geistigen Aeskulap ein Greuel.
Bald nach dem Tee findet er stets einen Vorwand
Erinnerungen
sich zurückzuziehen . Die gemeinsamen
der beiden interessieren ihn nicht, und die Klassikeroorträge langweilen ihn ; aber es ist ihm höchst bequem,
feine Frau so gut untergebracht zu wissen.
Und als der Frühling dem Winter gefolgt , ist es die
grünumrankte Veranda mit dem weiten Blick aufs Meer,
die zu einem lauschigen Stündchen einladet . Ein feiner
Beobachter der Pflanzen - und Tierwelt , weiß Morbach
in Asta auch für dieses Studium ein reges Interesse zu
erwecken . Dankerfüllt schaut sie zu dem Manne auf,
der in stets neuer Weise sich mit ihr beschäftigt und die
Gre zen ihres Gesichtskreises immer weiterzieht . In
Nähe fühlt sie die Leere irt ihrem
sei er a regender
Lebe , nicht . Ist sie dam aber wieder allein , allein
mit ihren grübel de i Gedanken , dann ergreift sie solch
namenloses Weh , solche unaussprechliche Sehnsucht nach

ordentlich groß und' in allen ihren Einzelheiten während
der Kriegsdauer noch garnicht namhaft zu machen.
Helmuth v. Moltke wurde am 23. Mai 1848 in
Gersdorf, Mecklenburg-Scherin, geboren. Sein Vater Mols
v. Moltke war der im Jahre 1871 verstorbene Bruder des
Feldmarschalls. Sein Aterer Bruder Wilhelm, der 1905
Äs Kommandeur der 20. Division in Hannover starb,
war der Erbe des Grafentitels und des Fideikommisses
Creisau in Schlesien, auf dem heute sein Sohn Helmuth,
der dritte Graf v. Moltke, lebt. Nach Absolvierung des
Realgymnasiums trat der verstorbene Generaloberst als
Junker in das Füsilierregiment 86 (Flensburg ) ein. Im
Feldzuge gegen Frankreich nahm er an zahlreichen Schlach¬
ten teil und kehrte aus ihm als Leutnant zurück. Im
Jahre 1881 wurde er Hauptmann im Großen Generalstab
und ein Jahr darauf Adjutant seines Oheims, des Generalfeldmarschälls. Im August 1888 schied Letzterer von
seinem Posten als Generalstabschef, sein Abschiedsgesuch
hatte er mit den wenigen Worten begründet, er könne kein
Pferd mehr besteigen. Ter Kaiser ernannte den Schei¬
denden zum Präsidenten der Landesverteidigungskommis¬
sion. In seinem Tank bat der Feldmarschall seinen kai¬
serlichen Herrn, ihm den bisherigen Adjutanten weiter zu
belassen. Bis zum Tode seines Oheims verblieb der jetzt
verstorbene Generaloberst in der Stellung eines Adjutanten
feines Onkels, um dann zum Flügeladjutanten des Kai¬
sers ernannt zu werden. Ter große Feldmarschall hatte
eine Schule hervorragendster Strategen hinterlassen, den
Neffen aber zum Vermittler seiner eigensten und tiefsten
Gedanken an die Armee ausgebildet.
Nach dem ersten Moltke, nach dem Grasen Waldersee und dem genialen Schliesfen wurde der inzwischen
zum Generalleutnant aufgerückte Helmuth v. Moltke im
Jahre 1906 Chef des Großen Generalstabs. Was seine
großen Vorgänger angebahnt, das hat der Verblichene
in diesem verantwortungsreichsten und schwierigsten aller
Aemter nicht nur Erhalten, sondern rüstig vorwärts ge¬
führt. Er hatte in unermüdlicher Arbeit alles für den
Krieg vorbereitet, den durchzuführen ein tragisches Ge¬
schick ihm versagte. Bereits im Oktober 1914 erkrankte
Ostpreußenhilfe.
der Generalstabschef an Leber- und Gallenbeschwerden,
Darm stadt, 20 . Juni . Unter Vorsitz und auf
am 9. Dezember desselben Jahres erhielt er in dem bis¬
fand
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So früh der Verstorbene aber auch die Kriegsleitung
russischen Grenze gelegenen Kreises Oletzko ausgewählt,
auszugeben genötigt war, so bleibt sein Name mit dem
die 36 Ortschaften mit etwa 11000 Einwohnern, 38
aus ewig so eng verknüpft, wie der des
zerstörten Gehöften und 1011 zerstörten Gebäuden um¬ Weltkriege doch mit
dem 70er Kriege. Auf Anregung
Feldmarschalls
fassen. Es sind für diesen Zweck bereits 80 000 Mark
die großen Heeresvermehrungen
sind
'Verstorbenen
des
allgemeiner
ein
soll
August
Monat
Im
worden.
gezeichnet
der letzten Jahre vor dem
während
Organisation
und
Sammeltag für We hessische Ostpreußenhilfe anberaumt
Kriege zurückzusühren. Tie Zahl der Generalstabsofsiwerden.
ziere wurde ebenso wie deren Ausbildung erhöht, die
Kleine Nachrichten.
Mannöver wurden durchaus kriegsmäßig gestaltet, mit
Leipzig, 20 . Juni . Wie die „Leipziger Neuesten ganzen Armeen auf beiden Seiten und mit besonderen
Nachrichten" von zuständiger Seite erfahren, stürzte Ober¬ Armeestäben. Die Technik wurde im weitesten Umfang in
leutnant Jmmelmann vor einigen Tagen mit seinem Flug¬ den Dienst der Armee gestellt, neue wirkungsvolle und
zeug ab und erlag seinen Verletzungen.
weittragende Geschütze wurden eingeführt, wir erinnern
nur an die 42 Zentimeter-Mörser, der Flugdienst wurde
Generaloberst von Moltke f
aufs sorgfältigste ausgebildet. Ohne die tausend weit¬
Am 24. April d. Jl jährte sich der Todestag des
schauenden und bis in das kleinste durchgesührtrn Vorbe¬
Generalfeldmarschalls v. Moltke zum 25. Malei. Dank¬ reitungen wären die Mobilmachung und der Aufmarsch
bar gedachte an jenem Tage unser Volk seines großen der Truppen an den Grenzen nicht entfernt so schnell
Strategen und erinnerte sich der schlichten Tagebuchauf- und Aatt möglich gewesen, wie sie im August vor zwei
zeichuungen, in denen der Neffe des großen Schlachten¬ Jahren vollzogen wurden. Die glänzenden Erfolge der
ersten Kriegsmonate im Westen wie im Osten, auch die Be¬
denkers das sanfte Hinüberschlummern seines Oheims darstellte. Schneller und plötzlicher als der 90 jährige Feld¬ rufung Hindenburgs, sind im wesentlichen dem Verstor¬
marschall, der nach einer Whistpartie im Lehnstuhl ent¬ benen zu danken, der im Herzen des deutschen Volkes sich
schlief, endete der Nesse, der Generaloberst Helmuth v. ein Ehrenmal , dauernder als Erz, errichtet hat.
MoWe, der im Reichstagsgebäude nach einer Gedenk¬
rede auf seinen Freund und Lehrmeister, den Generalfeld¬
Preußischer Landlag.
marschall v. d. Goltz-Pascha, vom Schlage getroffen zu
Herrenhaus.
Boden sank. Beide hatten sich einen leichten und schnel¬
vom 20 . Juni 1916.)
Sitzung
(10.
len Tod, am liebsten den Soldatentod, gewünscht, beide
Loebell.
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Treue
gefunden.
ihn
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Präsident Gras von Arnim -Boitzenbarg eröffnet die
len Feldmarschall tbird unser Volk auch dem am Sonntag
so plötzlich aus seiner Mitte abberufenen Generalobersten Sitzung um 12 Uhr 25 Minuten.
Zu Ehren des verstorbenen Mitgliedes Geh. Kommer¬
v. Moltke bewahren; denn die Verdienste die der Ver¬
storbene sich um das Vaterland erworben hat, sind außer¬ zienrat Haniel-Düsseldors erhebt sich das Haus . — Zu¬

nächst findet die Vereidigung des neu berufenen Mitd .v,
8lCa|
des von Unruh statt.
Es folgt die Beratung des Gesetzentwurfs fatw
fenb die Erhöhung der Zuschläge zur Einkommenste2
und Ergänzungssteuer . Das Abgeordnetenhaus hat S
erhöhten Zuschläge für das Etatsjähr 1916 bewillig
Ter Finanzausschuß des Herrenhauses beantragt , die £'
gierungsvorlage wiederherzustellen, wonach die ZusM^ .
für die Dauer des Krieges Geltung haben sollen der
Finanzausschuß ersucht in einer Entschließung die StaatÜ
regierung, mit allem Nachdruck im Bundesrat darauf hin
zuwirken, daß bei der Erschließung neuer Einnahmequelle«
für das Reich jeder weitere Eingriff der Reichsgesekae
bung auf dem Gebiete der direkten Besteuerung
n
Vermögen oder Einkommen vermieden wird.
Berichterstatter Graf von der Schulenburg - Grünthgs
weist darauf hin , daß der Beschluß des Finanzausschuss^
einstimmig gefaßt ist und beantragt namens des MZ.
schusses die Wiederherstellung der Regierungsvorlage.
Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters a. T . v. BeckerKöln wird der Gesetzentwurf en bloc angenommen und
zwar einstimmig. Die Entschließung des Hauptausschus¬
ses wird mit großer Mehrheit angenommen.
Der Verordnung vom 1. Mai 1916 über die Sicher¬
stellung der zum Wiederaufbau im Kriege zerstörter Ge¬
bäude gewährten Staatsdarleyen erteilt das Haus nach
einem Bericht des Grafen von Mirbach-Sorquitten ^
Genehmigung.
Sodann erstattete Graf von Mirbach Bericht über die
Denkschrift betreffend Beseitigung der Kriegsschädenß
den vom feindlichen Einfall berührten Landesteilen.
Oberbürgermeister Dr . Körle-Königsberg spricht da
Staatsregierung seinen Dank für die zum Wiederausttz
Ostpreußens emgeleitete Hilfsaktion aus.
Minister des Innern von Loebell: Tie vorliegM
Denkschrift gibt ein anschauliches Bild von den schwer
Beschädigungen, die ein kulturfeindlicher Gegner aus M
gier und wilder Zerstörungswut der Provinz Ostpreußen
zugefügt hat . Zur Beseitigung der Schäden ist durch
ernste Zusammenarbeit der Staats - und Kommunalbehör.
den, unterstützt von dem Vertrauen der Bevölkerung M
ihrer Absicht durchzuhalten, in verhältnismäßig kurze:
Zeit Großes geleistet worden. Ich spreche meinen Dmk!
und meine vollste Anerkennung allen denen aus , diek
hingebungsvoller Arbeit das große Werk gefördert Habs;
in erster Linie dem Oberpräsidenten der Provinz , des»!
Nanck in der Provinz immer an erster Stelle genam
wird, auch wenn er durch fein neues Amt seiner bishe¬
.!
rigen Tätigkeit frühzeitig entrückt ist. Ferner gebühr
(der Dank den Regierungspräsidenten , dm Bügermeislm,
Landräten , allen Kommunal- und staatlichen Behörden,
sowie der Bevölkerung. Unsere Arbeit hat das Ziel, bd
der Kaiser sich als Aufgabe gestellt hat, erreicht, alle?
zu tun , was Menschenkraft vermag, um neues frischs!
Leben aus den Ruinen entstehen zu lassen. (Bravo?
Die Staatsregierung hat in dankenswerter Weise die Uv
terstützung beider Häuser des Landtages gefunden. Waj
die Ersetzung des Schadens betrifft, so sind die Ersatzver¬
bindlichkeiten, die das Reich! übernommen hat, jetzt ftft
umgrenzt, so daß Preußen mit Sicherheit darauf vdty\
nen kann, einen großen Teil derjenigen Summen , die jtz
verauslagt werden müssen, vom Reich wieder zu bekom
men. Unter den vielen und schöneren Ausgaben, die de!
Regierung durch den Krieg erwachsen sind, wird sie es <r$
eine der vornehmsten und dankbarsten betrachten, die M
nen Provinzen , die nicht nur ihr Blut , sondern auch ii
beispielloser Weise ihr Gut geopfert haben, für das Bo
terland zu neuer Blüte zu führen. (Beifall .)
Die Denkschrift wird durch Kenntnisnahme für ei
ledigt erklärt. Tie Berichte über die Betriebsresultate fa|
Haupt - und Landesgestüte des Staates in den JaW
1911 bis 1914 werden durch Kenntnisnahme für erledhl
erklärt.
Es folgen Petitionen . Eine Petition betvefftnd
ßerordentliche Unterstützung der entlassenen bedürfti
Kriegsteilnehmer und ihrer Familienangehörigen tvi>
teils als Material überwiesen, teils durch Uebergangzu>
Tagesordnung erledigt. Die Petition betreffend Dem
lafsung eines Gesetzentwurfs gegen Heranziehung be
Privat -Feuerversicherungs-Anstalten zu den Kosten bd
Feuerlöschwesens wird als Material überwiesen.
Die Tagesordnung ist erschöpft.

Wenn sie es nur erst erreichte, daß er abends mehr zu
Hause blieb, das heißt, ein Pantoffelheld , den die
Kameraden höhnten , sollte er nicht werden . Sie gönnte
ihm ja auch solche Auffrischung im Kreise fröhlicher
Menschen nach dem angreifenden Dienste von ganzem
Herzen. Aber was sie besonders quälte , war , daß er
gar nicht glücklich schien, im Gegenteil , oft erschreckte
sie sein leidendes, verstörtes Aussehen. Fragte sie dann
teilnehmend nach der Ursache, ob er sich krank fühle,
ob ein dienstlicher Aerger ihn bedrücke, so wich er
ihr aus und neckte sie mit ihrer grundlosen Sorge.
Was war es nur , das er ihr verbarg?

teppich fallen läßt , holt sie schnell einen Aschenbechel
herbei und bittet ihn in der sanftesten Weise, doch als
die Schonung ihrer Sachen zu denken.
das nenne ich ganz einfaa
„Bah , Schonung Ungemütlichkeit. Was soll das bißchen Asche den TepB
schaden ? Uebcrhaupt mag ich nicht Sklave meine!
Möbel sein. Sind diese für uns oder sind wir für d»
Möbel da ?" I
Asta sieht die Fruchtlosigkeit ihrer Worte ein MI
setzt sich schweigend mit einem Buch am Fenster nieder
n’l
„Na , amüsant bist du auch nicht gerade hast du denn da für einen Schmöker? Wohl wied4
fo'n geistreiches Buch von deinem geistreichen Freundes
Schnell legt sie das Buch beiseite.
„Ich glaubte nur , du wolltest ruhen und nicht
stört sein, lieber Leo. Du weißt ja, deine Unterhalts
ist mir lieber, als alle Bücher der Welt." Und ihnlieW
voll umfassend, setzt sie sich neben ihn auf die Cha^
longue.
„Ich hatte heute einen Brief von Großvater , re»
„Schon die Antwort ? Du hast doch getan, H
was ich dich bat , Kleine ? Hast ihm unsere Lage
lich auseinandergesetzt , und daß wir unmöglich mit" f
.
bewilligten Zuschuß auskommen könnten ?"
„Ja , ich schrieb gleich, aber mein Brief hat .M '
dem seinigen gekreuzt, und jetzt hat Großvater
fürchte ich, wohl kaum Zeit und Gedanken fur. UJ«
Denn benf dir, Liebster, Großmutter ist sehr elend, >
er heute schreibt, sie habe keinen Appetit, fühle
'
schwach und spricht immerfort vom Tode —
ach! Leo, ich ängstige mich um sie."

Ludwig über das Durchhalten.
1 König
langen Thronsolgejahren , so betätigt Köden
in
) Wie
mg Ludwig von Bayern auch als Monarch sein Interesse
am Apsbau unserer Wasserstraßen durch Wort und Tat.
| Auf einem schlichten Essen, das in Kchlheim nach der
' »weiten Kriegstagung des Bayerischen Kanalvereins stattfand, äußerte der König sich in seiner knappen und treffenI den Art über die Kriegsaufgaben der Zivilbevölkerung.
! Unsere Feinde können uns mit Waffen nicht besiegen und
suchen uns nun durch Hunger und Not zum Abschluß ei¬
nes schimpflichen Friedens zu zwingen. Diesem nichts¬
würdigen Plan gegenüber besieht für uns die eiserne Pflicht
des Turchhaltens . Zur Erfüllung dieser Pflicht bedürfen
wir der Gttmtd und des Mutes ; dann werden die vorhan¬
denen nicht geringen Schwierigkeiten überwunden werden.
Eine Lehre hat uns dieser große und schwere Krieg jeden¬
falls gebracht und das ist die, daß wir dafür sorgen müs¬
sen, daß wir in Zukunft ohne Hilfe von auswärts uns im
Deutschen Reich allein ernähren können. 'Das ist nur mög¬
lich, wenn die Landwirtschaft gefördert wird, und die
Landwirtschaft kann nur dadurch gefördert werden, wenn sie
auch in ruhigen Zeiten einen Ertrag bringt und ihren
Mann ernährt . Wenn die Landwirtschaft prosperieren soll,
so muß sie intensiv betrieben werden. Mit der Landwirt¬
schaft allein ist es natürlich nicht getan, auch!Industrie und
Haüdel müssen gedeihen. Was unsere Industrie in diesem
Kriege geleistet hat, hat niemand jemals für möglich ge¬
halten, abgeschnitten von der ganzen Welt, können wir
. Der Handel
nahezu alle Bedürfnisse der Industrie decken
hat allerdings eine sehr schwere Zeit, denn er ist angewie¬
sen aus 'das Reich und die verbündeten Staaten . Wir kön¬
nen nur wünschen, daß die alten und neuen Beziehungen
zu unseren Verbündeten sich immer inniger und frucht¬
bringender gestalten. Was wir alle brauchen und wollen,
das ist ein~guter Großschiffahrtsweg. Wie er hergestellt
wird, das steht noch nicht fest, aber das steht fest, daß in
Kelheim die Donau für den Großschiffahrtsweg herge¬
richtet wird, ebenso der Main bis Bamberg.

der Liebe ihres Gatten . Wie willig gäbe sie alle
Bücher, ihre Musik, alles her für ein Liebeswort von
ihm, für die Gewißheit, daß sie ihm das Teuerste und
Liebste auf Erden . „Ich war kindisch, quälte ihn nur
zu oft in den ersten Monaten mit meinen dummen
Tranen , war ihm eine langweilige , einsilbige Gesell¬
schaft, das hat ihn natürlich zurückgestoßen, und waren
wir unter Menschen, so verletzte ich seine Eitelkeit durch
mein ungeschicktes Wesen ; aber habe ich denn nicht
nach besten Kräften versucht, mich zu ändern ? Warum
sieht er es nicht ? Oder zeigt mir durch ein gütiges
Wort , daß er die Versuche, ihm zu gefallen, bemerkt?
Wie war es überhaupt möglich, daß seine Liebe so
schnell erstarb ? Er mußte doch wissen, daß es nicht
schlechter Wille meinerseits war , sondern nur Dumm¬
heit und Scheu und Mangel an Welterfahrenheit mich
so töricht erscheinen ließen." Immer fand sie eine neue
Entschuldigung für sein kühles, zerstreutes Wesen. Nur
heute sind ihre Gedanken widerspenstig, ein leiser
Zweifel will sich immer wieder einschleichen: „Hat er
mich denn überhaupt je geliebt ?" Aber warum denn,
wenn ihn nicht Liebe zu ihr gezogen, hatte er sie be¬
gehrt ? Nein, nein, fort mit diesen häßlichen Zweifeln
— er hatte ihr ja seine Liebe zu ihr beteuert , und sie
glaubte fest an sein Wort . Das wäre auch eine schwache
Liebe auf ihrer Seite , die sich so schnell entmutigen
ließe. An die Männer mußte man even einen ganz
anderen Maßstab anlegen, die sind durch ihren Beruf,
durch die Anforderungen der Außenwelt so viel mehr
in Anspruch genommen, da können sie nicht immer ihre
Worte und Handlungen im eigenen Hause abwägen , —
nein, — mit Geduld wollte sie warten , es mutzte ihr
ja mit ihrer Liebe gelingen, ihn wiederzugewinnen.

*

*

*

„Asta, tu mir den Gefallen und mach' den alten
Klimperkasten zu. Klavierspielerei ist mir sowieso
wenn man nun gar
kein angenehmes Geräusch todmüde und verärgert aus dem Dienst kommk will
man doch zu Haufe seine Gemütlichkeit haben."
Asta beeilt sich, den Flügel zu schließen.
„Ich hatte dein Kommen ganz überhört , liebster
"
Leo, sonst „Wo steckt denn der Esel, der Friedrich ? Draußen
ist 'ne Bärenkälte , und er hat mein Zimmer nicht
geheizt."
"
„Wir sind ja im Juli , Leo „Bei mir geht's nicht nach dem Kalender , sondern
nach der Temperatur . Uebrigens , hier ist es e'was
wärmer , du erlaubst wohl , daß ich mch hier ausstrecke?"
Und ehe noch sta etwas erwidern kann, hat Leo
sich mit seinen schmutzigen Reiterstiefeln auf ihre eidene
Chaiselongue geworfen und sich eine Zigarre angesteckt.
Asta duldet es schweigend. Als dann aber ihr Gatte
achtlos die Aicke seiner Zigarre auk dem schönen Smnrna-

(Fortsetzung folgt.)

Präsident Graf von Arnim-Boitzenburg: Sollte mi
der Beschlüsse
d
n - des
vw basAbgeordnetenhauses Wer
—
besetz noch eine Sitzung des Herrenhauses notwen^'/ uÄen , so würde sie voraussichtlich am 27. Juni
„m 1 Uhr stattfinden.

mit dem Ausdruck des Dankes an die Stifter , Herrn '
und Frau Dr . Merton , angenommen. Stadtrat Dr . Zie¬
chen scheidet aus dem Amt eines besoldeten Stadtrats und
übernimmt die Professur auf dem neuercichteten Lehr¬
stuhl für Pädagogik. Gegen die Magistratsanträge und
M
2 uhr.
die Teilung der städtischen Schuldeputation wurden sei¬
tens der sozialdemokratischenFraktion sachliche Einwen¬
dungen erhoben. Bon Torschu und Genossen wurde fol¬
Antrag eingebracht: „Wie gedenkt der Magistrat
Krivgl Euer Gold- «uv Schmucksachen gender
seinem und dem ausgesprochenen Willen der Stadtver¬
mx
Zteinnieg
ordneten-Versammlung Beachtung zu verschaffen, eine
möglichst gleichmäßige Zuteilung der Frankfurt zur Ver¬
KrSLuel Werktag» 11-IS/ - «. 3-S Uhr.
fügung sichenden Fleischmengen aus 'den Kops der Bevöl¬
kerung als vorläufige Maßregel bis Kur endgültigen Durch¬
führung der vorgesehenen Rationierung herbeizuführen,
Lokal - Nachrichten.
nachdem sich am Samstag erneut gezeigt hat, daß ein
'21. Juni.
Teil der Metzger die erlassenen Bestimmungen umgeht."
Tie Anfrage sollte am Schluß der Tagesordnung beraten
^ Stadtverordneten -Versammlung. Sitzung dom 20.
werden. Es kam aber nicht dazu.
«uni Den Vorsitz führte Stadtv . Graf , später Tr . Fried— Tie Neuregelung des Fleisch- und Eierverkauss.
Gen. Die Magistvatsvorlagen über Wahl von BeWie
bereits mitgeteilt hat sich in der Zeit vom Mittwoch,
jirksvorstchern
, Betrieb der Wasserpumpwerre, Häuptjahden
21. bis einschließlich Montag , den 26. Juni 1916
lesrechnung 1914, Gmndstücksänstausch! an der Seckbacher
jeder Haushaltungsvorstand oder dessen Stellvertreter bei
Landstraße werden teils sofort genehmigt, t 'ils den zustäneiner amtlich zugelassenen Verkaufsstelle für Fleisch bezw.
>-iaen Ausschüssen überwiesen. Die Mertonche Stiftung für
Eier in die Kundenliste eintragen zu lassen. Die Ver¬
«um pädagogischen Lehrstuhl soll in geheimer Sitzung
kaufsstellen sind durch Aushang eines Plakates mit der
Wandelt werden. Die vorliegenden Ausschußberichte: ZuNusmmer
der betreffenden Stelle kenntliche gemacht. TalchWit für Ermietung weiterer Schwesterwohnungen und
jmit jeder Verbraucher weist wie er sich» zu verhalten
Maffung des erforderlichen Mobilars , gärtnerische Behat, Mi hiermit nochmals kurz das Verfahren der An¬
Mzung des Heideplatzes, Jahresabschluß des St . Kathameldung und Eintragung erklärt : 1. Tie Bezugskarle.
Da - und Weißfrauenstists für 1915, Jahresrechnung
Tie Bezugskarten für Fleisch und Eier , welche ausnahms¬
Gunter städtischer Verwaltung stehenden Stiftungen für
0, Haushaltsplan
des Hospitals zum heiligen Geist weise bereits Mittwoch vormittag von 9 Uhr iäb ausgegeben
a 1916, Erlaß eines neuen Ortsstatuts betr. die Errich¬ werden, sind auf der zuständigen Brotkommission abzu¬
holen. 2. Eintragung in die Kundenliste der Verkaufs¬
tung eines Arbeits -Amtes werden teils genehmigt, teils
W Magistrat überwiesen. Die Einweisung des Zoolo¬ stellen. Mit der Bezugskarte, in welche Namen und
Adresse von dem Haushaltungsvorstand einzutragen sind,
gischen Gartenpersvnäls in die Reihen der städtischen An¬
bege'be man sich zu je einem beliebig gewählten Rinder¬
gestellten und Arbeiter wird von dem Magistrat gulgeund Schweinemetzger, oder zu einem Metzger, der alle
heißen
. lieber die geforderte Errichtung von Parkstillßuben wird mit Ablehnung zur Tagesordnung überge¬ Fleischsorten führt, sowie zu einer Verkaufsstelle für Eier
gangen
. Stadtv . Tr . Rumpf hat einen Antrag gestellt und lasse sich dort in tüte Kundenliste eintragen . Die
tzetr
. Erleichterung für den soliden Hausbesitz. Ter An¬ Verkaufsstelle selbst trägt ihre Firma und ihre Nummer
sowie die lausende Nummer der Kundenliste in die Bezugs¬
trag geht zurück auf einen Beschluß der Stadtverordneten
karte ein, und hat dieselbe dann dem Kunden zurückzu¬
vom J4 . September 1915, den Magistrat zu besuchen:
geben. Es wird hierbei besonders darauf hingewiesen,
der Frage des Kleinwohnungswesens nach dem Krieg
daß die Verkaufsstellen jeden Verbraucher, der sich bei ihnen
schon jetzt durch statistische Erhebungen und Beratungen
meldet, annehmen müssen, solange die festgesetzte Höchst¬
Mt den geeigneten Baugesellschaften näher zu tre .en und
den gemischten Ausschuß zur Beratung der städtischen zahl nicht erreicht ist Die Eintragung dir , vei allen Stellen
erst am Mittwoch vormittag beginnen, etwa vorher auf¬
Grunbstücksverhältniffemit der Bearbeitung der Frage
gestellte Kundenlisten sind ungültig . Tie Höchstzahl von
der günstigen Gestaltung und Förderung des KleinhausLaues zu befassen. Im Anschluß hieran beantragt jetzt 800 Kunden ist so berechnet, daß jedermann leicht eine für
Stadtverordneter Rumpf : 1. diesen Beschluß, raschestens ihn geeignete Verkaufsstelle finden kann. Sollte trotzdem ein
zur Ausführung zu bringen, ungeachtet der aus vielfach Hallshalt :\ngsvorftand bei einer für ihn geeigneten Stelle
nicht mehr eingetragen werden können, so hat er sich so¬
unrichtigen Voraussetzungen beruhenden und darum irre¬
führenden Ausführungen der von der Beratungskommis¬ weit es sich um Fleisch handelt, bei der städtischen Fleisch¬
verkaufsstelle, Teutschherrnkai 36—42, soweit es sich um
sion für den gewerblichen Mittelstand usw. jüngst über¬
Eier handelt , bei dem Lebensmittel amt , Eier- und But¬
reichten Denkschrift, 2. Maßnahmen . vorzubereiten und
terabteilung , Mainkai 53, zu melden. 3 . Rituelle Metz¬
zu 'treffen oder bei den zuständigen Zentralbehörden zu
ger. Wer aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch
beantragen und zu unterstützen, die geeignet sind, dem
folibn Hausbesitz Erleichterungen zu schassen
, gleichzeitig beziehen will, hat sich nur bei einem rituellen Rinds¬
metzger eintragen zu lassen: Bei der Zuteilung des Flei¬
auch die private Bautätigkeit zu fördern, wobei Maß¬
sches an die rituellen Metzger wird hierfür in geeigneter
nahmen in Betracht zu ziehen sind auf dem Gebiet des
Jmmobilarkredits, des Steuer - und Abgabewesens im wei¬ Weise ein Ausgleich stattfinden. -4. Verkauf. Sobald
die von den Verkaufsstellen dem Lebensmittelamt ein¬
testen Sinne , der 'Baupolizei und der den Haus- und
gereichten Listen bearbeitet sind, wird der Magistrat be¬
Grundbesitz betreffenden Vermittlertätigkeit. — Zu dem
stimmen, wann der Verkauf nach dem neuen Verfahren
Antrag liegt eine Eingabe ltzer Beratungskommission für
beginnen soll. 5. Aufhebung der bisherigen Verkaufs¬
den gewerblichen Mittelstand vor, die gegen die Behaup
tung .Rumpfs , daß sie „irreführende Behauptungen " aus¬ stellen für „städllsches Schweinefleisch" . — Die Kun¬
denlisten bei den derzeitigen sogenannten städt. Schweine¬
gestellt habe, Verwahrung einlegt. — Stadtv . Rumpf
(nl.) 'verlangt in einer eingehenden Begründung seiner metzgern werden mit dem Tag hinfällig , an dem der
Verkauf nach der neuen Verordnung beginnt. Wer also
Anträge auch einen weiteren Ausbau der städtischen Wohjetzt bei einem städtischen Schweinemetzger in die Kun¬
Mngsstatistik und eine Verstärkung der städtischen Hilfslasse
. — Oberbürgermeister Voigt erwidert, daß der An¬ denliste eingetragen ist, hat sich neu aus Grund der neuen
Fleisch- und Eierbezugskarte bei einem beliebigen Metz
trag auf eine fortlaufende Statistik der leerstehenden Most
mngen bereits durch die Einrichtungen des statistischen ger eintragen zu lassen.
— ' Tie Haferscheine für den sechsten VerteitungsabAmtes Überholt sei. Danach liegen die Verhältnisse auf
schnitt 28. Juni bis 26. August, können von Montag
dem Wohnungsmarkt augenblicklichfür die Mieter sehr
günstig
, da 6 Prozent aller Wohnungen leer stehen. Be¬ den .26. Juni ab auf dem ^Gewerbe- und Verkehrsamt,
Mainkai 53, Zimmer 33 , abgeholt werden.
sondere Maßnahmen zur Wohnungsbeschaffung erübrigen
— Verabfolgung von Waren in Original -Packung
sich also zur Zeit . Jedoch sind mit der Gemeinnützigen
auf Lebensmittelkarten. Bei Waren , die in Original -Pa¬
Ballgesellschaft Unterhandlungen gepflogen worden, ob sie
ckung an die Verbraucher verabfolgt werden, darf das auf
bereit ist, im Fall eines eintretenden Bedürfnisses neue
Wohnungen zu erstellen. Die Stadt hat eine entgegen¬ der Lebensmittelkarte vorgesehene Gewicht bis zu 25 vom
Hundert überschritten werden. Es darf also z. B . Kakao
kommende Antwort erhalten, jedoch hangt die endgültige
in Vs Pfund Original -Packung auf eine für Vio Pfund
Entscheidung von der Gestaltung der einschlägigen finan¬
ziellen Fragen nach dem Krieg ab. 'Eine stallstische Aus¬ gültige Nummer oder eine Dose Konserven von 300 Gramm
netto Inhalt auf eine für V2 Pfund gültige Nummer ver¬
nahme der Einnahme-Ausfälle, die die Hausbesitzer durch
kauft werden.
den Krieg erlitten haben, würde unerfüllbare Hoffnungen
— Schweineschmalz. Von Mittwoch, den 21. Juni , ab
— auch in anderen vielleicht noch schwerer betroffenen
gelangt in den amtlichen Butterabgabestellen prima ame¬
Kreisen— erwecken, denen nicht nach,gegeben werden kann.
Auch
! der Antrag , die städtischen Abgaben einer Nachprü¬ rikanisches Schweineschmalz zur einmaligen Ausgabe. Auf
fung zu unterziehen, ist im Krieg untunlich. Ter ge¬ den Kopf der Bevölkerung werden 80 Gramm Schweine¬
schmalz zum Preise von Mark 4.00 das Pfund verabfolgt,
mischte Ausschuß zur Beratung der städtischen Grundsodaß sich 80 Gramm auf 64 Pfg . stellen.
stücksverhältnisse ist deshalb wegen der Erledigung drin¬
— Ein Neunzigjähriger . Seinen neunzigsten Ge¬
gender anderer Fragen noch nicht einberufen worden: so¬
bald die Verhältnisse dazu angetan sind, wird es geburtstag feiert am Sonntag , den 25. d. Mts . Herr Georg
fchchen
. — Stadtv . Wedel empfiehlt, die Anregungen
Reinheimer, Falkstraße 50. Derselbe erfreut sich noch
Rumpfs ebenso wie die Anträge des Hlochbauausschusses guter Gesundheit und Rüstigkeit.
— Tödlicher Unfall. Ein eigenartiger Unfall ereig¬
dom 14. September 1915 dem Magistrat als Material
A überweisen. Wirkliche Abhilfe könne aber nicht durch nete sich gestern um die Mittagszeit in der Haidestraßie
33. Tort wohnt im dritten Stock des Hinterhauses die
marllge kleine Mittel , sondern nur durch ein stäatHes Wohnungsgesetz geschaffen werden. Heute könne Witwe Schwarz. Tie Frau saß am Förster und hatte
ihr drei Zähre altes Enkelkind Martha Schwarz auf
dum nur die Erwartung aussprechen, daß, die städtischen
Hörden alles tun , um die ans dem Krieg entstehen-- dem Schoße. Tie alte Frau bekam plötzlich! Krämpfe und
fiel zu Boden, während das Kind aus dem Fenster in
h Schäden tunlichst zu lindern . — Stadtv . Hüttmann
den Hof stürzte. In schwer verletztem Zustande wurde die
Ät sich mit dem Antrag Wedel einverstanden. Stadtv.
Mcher. Zu einer gedeihlichen Weiterarbeit des Hypo- kleine Schwarz nach dem Bethanien -Krankenhause ver¬
Nenamtes nach dem Kriege seien die Vorarbeiten ge¬ bracht. Tort wurde sestgeftellt, daß das Mädchen einen
schweren Schädelbruch davongetragen hatte. Ohne das
soffen. Stadtv . Montanus sieht im Augenblick kein BeBewußtsein wiedererlangt zu haben, ist das Kind im
Mfnis zur Errichtung kleiner Wohnungen. Die Fragen
Spital verstorben. Als die 'Großmutter wieder zu Be¬
Wen brs nach dem Kriege zurückgestellt werden. Der
wußtsein gekommen war und von dem Unfall hörte, ge¬
Antrag Dr . Rumpf wird hierauf dem Magistrat als Mariet sie dermaßen in Schrecken
, daß sie Selbstmoll) ver¬
«rial überwiesen. In geheimer Sitzung wurde hierauf
üben wollte. Zu ihrer eigenen Sicherheit mußte sie in die
ttber die Errichtung Eines pädagogischen Lehrstuhls an
Pf1 Universität und die damit im Zusammenhang fte= Irrenanstalt verbracht werden.
— Freispruch«. Vom Schöffengericht war der Ko¬
Jnbe Mertonsche Stiftung , sowie über die Besetzung des
lonialwarenhändler Hermann Zumloh wegen Kriegswu¬
Lehrstuhls durch Stadtrat Dr . Ziehen und dessen Penchers zu 300 Mt . Geldstrafe verurteilt worden, weil er
mnierung verhandelt. Die Mertonsche Stiftung wurde
i/re Der

Galda«ka«s»ftelle(

Ur. IS).

Mehl, das er noch zu 22 Mark den Zentner bezogen
halle, zu 30 Pfennig das Pfund verkauft hatte. Der
Preis von 30 Pfennig enffprach der Marktlage . Die
Strafkammer als Berufungsinstanz erkannte, entsprechend
den neuesten Entscheidungen des Reichsgerichts, auf Frei¬
sprechung.

AuS der Nachbarschaft.
— Oberstedten,
20 . Juni . Die gerichtsärztlich«
Untersuchung des in der hiesigen Gemarkung tot aufge¬
fundenen Schülers Ernst Hackel ergab, daß dieser durch
die Kugel eines Fünfmillimetergewehrs erschossen worden
ist. Man neigt der Ansicht zu, daß der Junge von einem
Wilderer, der auf Rehe pirschte, für ein Stück Wild ge¬
halten und erschossen wurde. Der Täter hat dann das Kind
in ein Kornfeld geschleppt. Seine Spur ist jedoch durch das
anhaltende Regenwetter, das seit dem Verschwinden des
Jungen herrschte, völlig verwischt worden. Der Täter ist
noch nicht entdeÄ, doch glaubt man ihm aus ■der Spur
zu sein.
— Aschaffenburg,
20 . Juni . Zwischen Haibach
und Winzenhol wurde ein junger Mann , dessen Namen
noch nicht ermittelt werden konnte, von einigen jungen
Burschen überfallen und mit dem Messer bedroht. Er zog
in seiner Bedrängnis den Revolver und schoß den einen
Angreifer, einen gewissen Schreck aus Grünmorsbach, nie¬
der, der sofort tot niedersank. Der Fremde wurde vorläufig
in Haft genommen.
— Gersseld,
20 . Juni . Beim Holzabfahren ge¬
riet der Fuhrwerksbesitzer Roth unter seinen Wagen, des¬
sen Räder über ihn hinweggingen und ihn lebensgefährlich
verletzten.

Vermischte Nachrichten.
— „Hans im Glück ". Der Bauer Sedlmaier in
Elsterhofen hatte Glück in Haus und Stall . Im Hause gab
es einen gesunden Kriegsbuben und am gleichen Tage
im Stall ein Kalb, 9 'Ferkel, 16 Enten und 20 Hühnchen.
— Förderung
der Schweinezucht.
Der Be¬
zirksverband der Amtshauptmannschast Grimma gibt an
kleine Schweinemäster nicht über 1600 Mark Einkommen
für 2 Ferkel oder Läufer im Mter bis zu drei Monaten,
auf Antrag Mais - und Gerstenschrot zum Selbstkosten¬
preis ab. Tie Schweinemäster müssen sich verpflichten,
die beiden Schweine 'bis zur Schlachtreife zu masten und
eins davon im Gewicht von mindestens zwei Zentnern
im Lauf des Winters gegen Zahlung des Höchstpreises an
den Bezirksverband abzuliefern. Das andere können sie
für ihren eigenen Haushalt verwenden. Die Bezirksver¬
sammlung hat 30 000 Mark zur Förderung der Schweine¬
zucht Bewilligt.
— Tie Obsternte
in Russisch - Polen. Für
die dem Oberbefehlshaber Ost unterstellten Gebiete Ruß¬
lands zst eine reiche Obsternte zu erwarten . In den
Werw altungsgebieten sind alle Maßnahmen getroffen wor¬
den, diese Obsternte voll und ganz zu verwerten. Ein

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
21 . Juni 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
An verschiedenen Stellen der Front zwischen der
belgisch-französischen Grenze und der Oise herrschte rege
Tätigkeit im Artillerie und Minenkampf, sowie im Flug¬
dienst.
Bei Patrouillenunternehmungen in Gegend von Berryau-Bac und bei Frapelle (östlich von St . Tis ) wurden
französische Gefangene eingebracht.
Ein englisches Flugzeug stürzte bei Puisieux (nord¬
westlich von Bapaume ) in unserem Abwehrfeuer ab, einer

der Insassen ist tot . Ein französisches Flugzeug wurde
bei Kemnat (nordöstlich von Pont -ä-Mousson) zur Lan¬
dung gezwungen, die Insassen sind gefangen genommen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
von Hindenburg.
Vorstöße unserer Truppen nordwestlich und südrlich,
von Tünaburg , in Gegend von Tubatowka (nordwestlich
von Smorgan ) und beiderseits von Krewo hatten guten
Erfolg . In Gegend von Tubatowka wurden mehrere rus¬
sische Stellungen Werrannt . Es sind über zweihundert
(200) Gefangene gemacht, sowie Maschinengewehre und
Minenwerfer erbeutet. Tie blutigen Verluste des Fein¬
des waren schwer.
Tie Bahnhöfe Zalesie und Molodeczno wurden von
deutschen Fliegergeschwadern angegriffen.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
1Prinz
Leopold
von Bayern.
Die Lage ist unverändert.
Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
Bei Gruziatyn (westlich>von Kolki) wurden über den
Styr vorgegangene russische Kräfte durch Gegenstoß^Mrückgeworfen. Feindliche Angriffe wurden abgewiesen. Nord¬
westlich! von Luck fetzte der Gegner unserem Vordringen
starken Widerstand entgegen; die Angriffe blieben im
Fluh . .Hier und bei Gruziatyn büßten die Russen etwa
tausend (1000) Gefangene ein. Auch! südlich! der Turya
gcht es vorwärts.
Bei den Truppen der
HßkMee des Generals
Grafen
von Bothmer
keine Veränderung.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.
Oberste Heeresleitung .

J

'Teil des Obstes wirb wahrscheinlich in dem VrrwalLungsgebiete selbst verwendet werden , während ein gro
Wr Teil Obst aller Sorten ins Heimatgebiet abgeführt
-und dort verwertet werden soll. Dadurch wird ein wert¬
voller Zuschuß für unsere Vvlksernährung geliefert . Das
Obst soll in Waggons an die Hauptmarktplätze Deutsch¬
lands geführt werden.

„Wer über das gesetzlich zulässige
Masz hinaus
Hafer , Atengkorn,
Atifchfrucht , worin sich Hafer be»
findet , oder Gerste verfüttert , ver»
sündigt sich am Vaterlande !"
ür di« RedsMo
« »„ «MiME ». O«U>« « R 1»
uck». »erkagd«r « Uchd
» «mt W.«ich «« » ck<

Jean

Nicolaus

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

vergnügungs
Neues

Verzinkte Waschkessel
bester

Ersatz

für Kup erkessel.

Saubere

unabhängge Monatfrau gesucht.
A. Kantb, AdaldeHst aße 26, 1. St . 1736
Gut erhaltenes Kmd r .iett billig zu ver¬
kaufen . Rödelheimerldstr . 74 , 1. St . r 1727

Wolnnmam
ft
Große

H
5 Zimmerwohnnng

im 2.

Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht, Gas,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
zu vermieten . Kurfürstenstraße 4 .
1079

Sonnige
5 Zimmerwohnnng
zu
verm Adalbertstr
. 54 , Kleinschnitz
. 1487
8 Zimmerwohnnng

mit 2 Mansar¬

den im 1 . Stock vom 15 . Juli ab , Nähe
der Bockenheimer W rte , zu vermieten . Off.
unter E . K . a . d. Exp . d. Bl .
1636
Schöne 5 Zimmerwohnnng mit Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 88 .
1683
31 mm
AdalbEraße

34 . Näh . Hausmeister . 123

Schöne mooerne4 -*t .merwohnung mit
Bad , Balkon , Bleichplatz, all . Zubeh ., in ruh.
Hause , in freier Lage, Nähe d. Universität , z.
1. Juli -uverm Naubeimerst 1,1 .St . 1101
Schöne 4 Zlmmei Wohnung mit Küchen.
Zubehör zu verm . Adalberlllraße 29 . 1193
Schöne 4 Zimmerwohnnng , Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 38 . 1249

Jnlinsstraße

22 , 1 . oder A. Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
verbrieten . Näheres daselbst 1 St . 1298
~ Schöne 4 Zimmerwohnnng nebst Zubehör
zum 1. Juli zu verm . Basaltstr . 29 . 1448

Moltke -Aüee 100 , hochpart .lSch.
4 Zimmerw. m. Bad u. all. Zub. z. 1. 6.
»d. spät , zu verm . Näh , das. 1. St . 1403
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu¬
behör zum 1. Juli zu vermieten . Schloßstraßr 11 . Näheres 2 . Stock links . 1525

4 Zimmerwohnnng
z. 1. Julr im
2. St . za vermieten
. Leipzigers
^ . 3. 1554

(Giunheiwer

Landstraße ) per sofort

Leipzigerstraß '. 14 .

1699

8 IßHWMMS.
Kleine 3 Zimmerwohnnng
zu

an ruh . Leute

vermieten
. Landgrafenftr
. 41,1 . St . 831

3 Zimmerwohnnng mit Bad armuh . Leute
zu verm. Nah. Falkstraße 94,1 . St . r. 941
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad im
1 . Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 . 944

' KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS

Stock .

1619

0 Zimmerw . brll. zu verm.
das. 2 . St . r . 1643

vermieten . Adalbertstraße

Eine Monatssrau
für morgens
2 Stunden
gesucht bei
Adalbertstraße
8 , 2 . Stock .
1737

Schöne Parterrewo mmg , 3 Zimmer m.
Zubehör , möbüert oder unmöbliert z. 1. Juli
zu vermieten . Schloßstraße 30 , 1. St . 1669

Große Helle 3 Zimmerwohnnng an der
Warte z. 1. Juli an ruh . Familie zu verm.
Preis 56 Ml . monatl . Anzus . von 10 bis
12 Uhr vorm . Letpzigerstraße 2.
1067
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2 . St.
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Näh . Markgrafenstraße 1, 3 . St . r . 1083
95 * Part . 3 Zimmer¬
wohnung mit Gartenanteil
sofort zu ver¬
mieten . Näh . Marburgerstr . 7, p. r .
1104
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
mit
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 22 , Laden . 1151

0 Zimmerwohnnng

Zimmerwohnnng

billig zu

6v .

3 Zimmerwohnnng , Garage und Stallung
für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 19 . 1198

Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Zub.
zu rerm . Näh . Schönhofstr . 22 , p. l. 1671

Schöne geräumige 2 Zimmerwohnnng
verm . Rödelheimerldstr . 28 , 3 . St . 169ö|
2 Zimmer , unmöbliert , mit Gas - und
Waffereinrichtung
an einzelne Person so»
fort zu vermieten . Am Kurfürstenplatz
Schloßstraße 42 .
1715

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
verm . Näh . b. Fritz , Florastr . 24 . 1684

2 Zimmerwohnung
billig zu vermieten.
Näh . Rödelheimerstr . 33 , Friseurgesch . 1716

3 Zimmerwohnnng mit Bad für 46 Mk.
zu verm . Falkstr . 98 . Näh . das . 2 . St . 1685

Sch . 3 Zimmerwohnnng zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerftr . 8, 1. St . 1319

Gr . 8 Zimmerw . m Badezimm. extra
zu verm . Juliusstr . 18 , Näh . b . Weber . 1344
Schöne 3 Zimmerwohnnng an ruh . Leute
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , pari . 1345

zimmer billig zu vermieten .

1700

2 Zimmerwohnnng zu vermieten . Preis
30 Mk . Rödelheimerstr . 22 , b. Ulmitz . 1730

Gartenanteil

2 kleine schöne Zimmer leer , an einzelne
Person
bill
1.
St »,. j1731
T' ** O
" ***'. zu
" verm
v » v w . Falkstr
QHn | n .. 33a , -»
-»w
2 Zimmerwohnnng
mit Heizung an
ruhige Leute zu vermieten . Franz Rückerstraße 23 . Zu erfr . von 2 — 3 Uhr . 1732

zu vermieten

1702

Sch . 3 Zimmerw . im 3 . St . (Dachstock)
m . abgeschl. Borpl . u. allem Zub . Pr . 40 Mk.
zu verm . Näh . Göbenstr . 4, 1. St r . 1703
Sch . 3 Zimmerwohn . m. Bad , Veranda
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
wert zu verm . Kiesstr . 33 , 1 . St .

2 Zimmerwohnnng
Grempstraße

1555

3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Landgraftnstraße 20, Näh. Bdhs. part. 1579
3 Zimmerwohnnng
Werrastraße5, 2 . Stock.

zu vermieten.
1618

Mansardenwohnung

zu vermieten . Friesengaffe 24 .

1388

Schöne Mansardenwohnung
(16 M)
zu vermieten . Frieseng rffe 29 , Walter . 1381

zu vermiete » .

21 , parterre .

819

Kleine Wohnung , 2 Zimmer zu oer>
mieten . Näh . Gr . Seestr . 29 . im Laden . 881

1 Zimmerwohnnng im Hths . für 12 Mk.
zu verm . Näh . Werrastr . 11 , 1. St . r . 1586

2 Zimmerwohnnng , Seitenbau , zu ver¬
mieten . Landgrafenstraße 26 .
921

gtlef
*** p » b » » » 0 zu
ver¬
mieten . Mühlgasse 27a .
1666

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

2 Zimmerwohnnng zu vermieten . Mühl¬
gaffe 29 , nächst der Sastoßstraße .
1274

Kleine 2 Zimmerwohnung

wohnung m. Bad u . Zub . sof. zu verm . 1450

32 .

Geräumige

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
zu vermieten . Ederstraße 11 , part .
725

. 41 , 8 . St . 3 Zimmer¬ zu vermieten . Schloßstraße 6 .

vermieten . Schloßstraße

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Marburgerstraße
1, 3 . Stock .
1107

2 < !*$$«*** *?

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Näh . Landgrafenstraße 3 , im Laden . 1396

zu

1

Kl . 3 Zimmerwohnnng im Hths ., monatl.
32 Mk . zu verm . Näh . Emserstr . 35,1 . l . 1729

3 Zimmerwohnnng mit elektrischem Licht,
Jordanstraße
45 , zum 1. Juli zu ver¬
mieten . Näh daselbst im Papiergesch . 1451

Zimmerwohnnng

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Näh . Leipzigerstraße 82 — 84 , 1. St . 1735 1

preis¬
1728

JUt * PeittBH
« ! « » 14 * Sch.
2 Zimmerwohnnng , einschl. Wassergeld
26 M monatl . Näh . das. Schloff . 1275

8

3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort »jr
vermieten . Näh . Grempftr . 1» , part . 1718

Niederhöchstadt
i . T ., Cronbergerstraße 81 . 3 Zimmerwohnung mit

Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
Küche und Keller z. 1. Juni an kl. Fam . zu
verm . Pr . 26 . Mk . Rödelheimerldstr . 86 . " "

Schöne 3 und 2 Zimmerwohnnng billig
zu vermieten . Werderstraße 29 , 1 . Stock
und Göbenstraße 12 , 1 . Stock .
1526

^ rnoch

zn vermieten.
1717

Schöne sonnige 2 Zimmerwohnnng so¬
fort zu vermieten . Zietenstraße 9 .
1720

Friesengasse 35 , 1. Stock und part . 1233

Große 3 Zimmerwohnnng , neuherg ., zu
vermieten . Schwälmerstraße 5 , part . 1515

2 Mrrrrrro

mit Beranda
Basaltstraße
15 d .

3 Zimmerwohnnng
mit allem Zubehör
f 39 Mk . zu verm . Naubeimerstr 16,1 . 1701

3 Zimmerwohnnng , Gtnnheimerldstr . 9,
nahe Sophtenstraße , Hths . Part , billig zu
vermieten . ^ äh daselbst VdhS , 2 . St . 1369

Schöne

KrhSrro

Ederstraße
7, nahe Bahnhof West,
schöne 8 Zimmerwohnnng
mit Bade¬

Nächst der Warte , Jordanstr . 43 , II.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten . Näheres
Hessenplatz 2 im Ladern _
1251
Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenktraße 9 , 1. St . 1294

Schöne 2 Zimmerwohnnng z. 1 . Anguß
zu vermieten . Werderstraße i .
1688

Vorplatz zu verm . Schwälmerstr . 15 , p . 16881

1653

preis¬ u . Zub . zu verm . Falkstr . 93 , 1. St . 1714

wert zu verm Näh . Leipzigerstraße 88 . 1136

2 Zimmerwohnnng an kleine Familie fh
28 Mk . zu vermieten . Kl . Seestr . 8 . 165Pj
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit all.
im 2 . Stock an ruh . Leute f. 34 M . zu ven».
Erfr . andgrafenstr .15 , p. n.6 Uhr abds . 1672

Sch . Wohnung
2 Zimm ., Kch. «.
Zub . SO M . Falkstr . 08 , hths . L. Tt,
Geräum . 2 Zimmerw . m abgeschl.

Schöne 3 Zimmerwohnnng billig zu verm.
Falkstr . 32 , Hths . näh . Bdhs 2 . St . r . 1651

2- 8

23 M . zu

Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Näh . Landgrafenstr . 14 . 1645

3 Zimmerwohnnng zum 1 . Juli zn ver¬
mieten . Näh . Florastraße 20 , 1. St
1637

zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Näh . Wohunngsgesellschaft
m . b . H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa .
1391

pUbrntaeüb
« « 11 » tm « t*
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten , keine Doppel¬
wohnung . Zu erfragen Wildungerstraße 13,
parterre bei Burkhard .
945

2 Zimmerw . im Hths

mit Balkon , Bleichplotz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh Göbenstr 20 , 1. St . l . 1622

Bredowstr . 17 . Näh

2 eventl . 3 Zimmerwohnnng im 4.
zu vermieten . Näh . Falkstr . 30 , p. r . 1527

u vermieten. Näh . Werrastr . 11 , Bdhs . 1. St . r . Mb

schöne 8 Zimmerwohnnng

1oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen Schöne

Vrrei1ff -M

Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0 .05. Militär wochent , halben Eintritt

8 Zimmerwohnnng

Sehr

I58S

Anfang 815
THEATER
Einlass 7
Schwiegerling ’s Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
M. Kassin , Humor. Zeichner
Daltide , Spanische Tänzerin
Salem u. Hamed , Orig.-l Urken 3 Michels , Akr. Bauernszen*
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians,Turnkünsf.
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist

Große 3 Zimmerwohnnng monatl . 40 M.
zu vermieten . Leipz gerstraße 11 .
1620

Sophieostr

4 Zimmerrvohrrimg

MVMUUWsUMiM
«BE
»!
e

Jordanstr . 75, 1. St ., nächst Halte¬
stelle der Linie 18 u 2 . Dch. 3 u . 2 Zimmerw.

Letpzigerstraße 43 , 2

.

HANS '*. 6570

Sch . Mansardenw
2 Zimmer u . Küche
zum 1. Juni zu verm . Zietenstr . 21 . 1461

Schöne

4 Z mmerwoynung1. St . m. Bad, Ver.

Gastspiel Carl Wallaaer

zu verm . Näh . das.- part . bei Bures . 1584

Eichenloh

mi » aD * Thealer]

*"7hr=Neu! „Loge Nr. 7.“ Neu!

Echöue 8 Zimmerwohnnng
mit
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , pari.
Anznsehen vorm , von 10 — 11 und
nachm « von 8 — 5 Uhr ._
1032

Am
N
05

wctiu

Theater.

Mittwoch , 21. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein dom Amt.
Gewöhnliche Preise.
'Donnerstag , 22 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Freitag, . 23. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 24 . Juni , 8 Uhr : Gastspiel Oskar Braun
von der komischen Oper Berlin zum ersten Male : Der
Favorit . Operette in 2 Akten von Fritz Grünbaum und
Wilhelm Sterk , Musik von Robert Stolz . Gewöhnliche
Preise.
Sonntag , 25. Juni , 31/2 Uhr : Pension Schöller.
Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Der Favorit . Gewöhnliche
Preise.
Montag , 26 . Juni , 8 Uhr : Ter Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.

Schöne Mansardenwohnung
an
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 . 1682

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin -Oefen

-N, »zeiger.

für 20 Mk.
1406

gtf * f **C p » b » » » 0 zu
ver¬
mieten . Ginnheimerstraße 4 .
1691
Schöne 1 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Am Weingarten 15 , parterre rechts . 1733
Schönes großes Zimmer und Küche zN
vermieten . Sophienstraße 73 .
1734

Die SBefymm£»<m3ctgen erscheint
jeden Montag , Mtttrooch und FreitaOr
die Uber Zimnrer und GeschSftslokaU
Di ens tag », Snemutfl
» und Samstags-
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Wwache ArtMrieseuer idauert tt '.'idükseits an . Jm Wrrdartale sMich von Doiran und Gewgheli war am 18. Juni
der Artilleriekamps etwas lebhafter. An demselben Tage
zersprengten unsere Patrouillen am rechten Wardaruser'
östLrreichisch Kngarlsche
südlich von Belassitza-Ptanilla mehrere Kavallerieabtei¬
lungen, die Erkundungen ausführten und schlugen sie
SSrieu 21. JÄM . NintW ) wird verlaütWrt:
in die Flucht, Feindliche Flieger warfen erfolglos Bom¬
Russischer Kriegsschauplatz.
ben auf Pordeitzi und Doiran , sowie aus bewohnte Ort¬
In der Bukowina, m Qstgalizien Wnd im .Raume von schaften des Abschnittes Rüpel. Eines unserer Flugzeuge
IAchziwillow keine besorckeven Kreigmffe.
griff bei Porto Lagos einen feindlichen Transport an,
^ In Wolhynien haben die unter .dem Befehl des Gene- beschoß ihn und bewarf Ahn mit Bomben, wobei 'die
Irals von .Linsingen stehenden deutschen und österreichi¬ Schiffsbrücke getroffen und ernstlich beschädigl wurde.
schen
.Streitkräfte trotz .HMiger feindlicher Gegenwehr aberDeutsche Unterseeboote im Schwarzen Meer.
inlsts.Rauvr gewoAnen. Bei GrnziMyn wiesen unsere
Petersburger Blätter berichten aus Sewastopol, daß
ITruppen in zäher Standhaftigkeit auch den Vierten Masein feindliches Unterseeboot einen Angriff gegen die be¬
Ismstoß der Russen völlig ab, wobei 660 Gefangene ver¬
festigten Schwarzemeerorte Adler und Sotschi unternom¬
schiedener feindlicher Divisionen eingebracht wurden ; ins¬
gesamt sind gestern in WoHynien wber 1Ö00 Russen men Hat. Das O-Boot, -das bereits seit einiger Zeit
worden.
die Schiffahrt an der kaukasischen Küste unsicher machte,
schritt, als es von Fischerbooten zur Küste signalisiert
IZtalienisch er Äriegs sch auplatz.
Die Lage ist unverändert . Im Plöckenabfthnitt kam wurde, zum Angriff und hat anscheinend die Besatzung
zu Lebhaften ALtilleciekänchsen
. An der Dolomiten- der Küstenbatterien überrumpelt. Es entstand schließlich
ein regelrechtes Gefecht zwischen den Batterien und Dem
ftoNt wiesen unsere Truppen bei Rusreddo einen AnUnterseeboot, bei dem das Tauchboot anscheinend eine
unter schweren Verlust em des Feindes ad.
Revolverkanone
und zwei Maschinengewehre verwendete.
Zwischen Brenta und Etsch, fanden keine größeren
Umpfe statt. Vereinzelte Vorstöße der Italiener schei¬ Schließlich brach das Tauchboot das Gefecht ab uno ver¬
schwand in nördlicher Richtung. Am Abend desselben
terten; zwei feindliche Flieger wurden abgeschössen.
Tages wurden an der Küste zahlreiche PaffcGiere des
Südöstlicher
Krregs sch« up l a tz°
Dampfers „ Gospodere" der Asow-Schwarzemeer-TampAu der unteren Vojusa haben die Italiener , vom schiffahrtsgesellschaft gehörig, gelandet. Das Tauchboot
Feuer unserer Geschütze gezwungen, dev Brückenkopf von
hatte den Dampfer zu torpedieren versucht. Nachdem
geräumt . Wir zerstörtM die italienischen Versich die Passagiere ausgeschifft hatten, wurde der Damp¬
stOWngsanlaKen und .erbeuteten zahlreiches Schanzzeug. fer versenkt. Das Tauchboot nahm das Rettungsboot ins
Schlepp tag, bis größere Fischerboote in die Nähe kamen,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
die schließlich die Besatzung und die Passagiere des ver¬
v. HLser, FeldmaMchaüeutnanlsenkten Dampfers .Lufnahmrn.

Der

p

Tagesvericht«

Der türEsche Berichte

Konstantin
op ei , 21. Juni . Bericht des Haupt¬
quartiers: Mn Ser JraLfront Mn Ereignis -von Be¬
deutung. Kaukasussront: Auf dem rechten Flügel keine
Veränderung. Im Zentrum in einigen Abschnitten Ar¬
tillerie- und Jnsanteriesener . Auf dem Linken Flügel
ein überraschender Angriff, den Ser Feind mit
lemm Teil seiner Kräfte versuchte, infolge .unseres glück¬
ten Feuers . Ein Flugzeug, das über Sedd-ül-Bahr
pWen, wurde durch! unser Feuer verjagt. Einige Schiffe
es, die bei der Insel Keusten Gesichtet wursden
. wurden durch unser Feuer verjagt. Am 18. Juni
9 Uhr morgens griffen neun Flugzeuge des KeinEl Misch! mjt Bomben und Maschinengewehren an.
unser Feuer wurden zwei Flugzeuge abgeschlossen,
stellten fest, daß eines davon in Flammen gehüllt
rzte. Dieser Luftangriff , der zwei Stunderl säuerte,
mr ergebnislos, denn der Feind konnte keinen Scha¬
ben anrichten.
BalgaGscher Bericht.
So f i a , 21. Juni . Generalstabsbericht: Me Lage
A der Front von Mazedonien ist unverändert . .„ Das

Den Weg gefunden*
Don G. v. Hilden.
(6 . Fortsetzung.)

„Kind, rege dich doch nicht gleich so auf, eine kleine
Ikrkältung oder Magenverstimmung kommt doch bet
rlten Leuten leicht mal vor, das braucht doch nicht
Mich schlimm zu sein. Hätte aber auch zu 'ner anderen
Mt kommen können," setzt er in Gedanken hinzu. „Der
Äe Herr wird nun Krankenpfleger spielen und legt
p 'Brief achtlos beiseite, fatal !" kommt es fast hörbar
seinen Lippen. „Hab' das Geld verflucht nötig."
Ein Diener ist eingetreten und hat Asta ein TeleItaim überreicht.
„Leo! Meine Sorge war nicht unbegründet: Größ¬
ter ernstlich krank, kommt sofort. Ach! Mein armes
.Mmg! Nicht wahr, wir reisen gleich zu ihr ? Wann
'öWber nächste Zug ?"
,». .Üm vier Uhr. Dann bist du noch zur rechten
M in Stettin . Leider kann ich dich heute nicht befifen, habe Dienst morgen ganz früh, aber sollte es
? wirklich zum Schlimmsten wenden, so kannst du
|®lr ja telegraphieren."
rp. „Ach, kannst du nicht Urlaub bekommen? Bitte,
Ödster
, komm doch mit mir. Denke, wenn es schlimmer
Mrde
, und du dann nicht mehr rechtzeitig kommst, um
S Teuren Lebewohl zu sagen ? Und dann die Reise
£ allein, das ist so traurig." Und nun stürzen die lang
erhaltenen Tränen mit aller Macht hervor.
^ „Komm, sei vernünftig, Asta. Ein Mann hat seinen
^kruf und kann nicht jeder Stimmung nachgeben. Jetzt

44 . Jahrg

1916.
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Tage erwartet . In Heereskreisen werde der Tatsache große
Bedeutung beigelegt, daß das Kriegsamt dringliche Be¬
fehle gegeben habe, die Straßenbaumaschinen für eine so¬
fortige Verschiffung nach Mexiko bereitzuhalten.
Beniselos verschwindet.
Budapest,
21 . Juni . Das in Sofia erscheinende
Blatt „Utro" meldet ans Athen : Veniselos teilte seinen
Vertrauenensmännern mit, daß er auf ärztlichen Rat (!)
irr den nächsten Tagen ein ausländisches Bad aufsuchen
werde. Athener Blätter schreiben dazu, der Grund , wes¬
halb Veniselos Griechenland verlasse, sei keine Krank¬
heit, sondern die Unaussührbarkeit seiner Pläne.
Französische Kammer.
B e r n , 21. Juni . Es liegt noch immer keine Mel¬
dung vor, daß die Geheimsitzung der französischen Kammer
geschlossen ist. Seit gestern hat schon die fünfte Zu¬
sammenkunft stattgefunden. Tie Blätter bringerr nur diese
kurze Mitteilung . Wo sie den Versuch machen, mehr
zu sagen, streicht die Zensur alles, so im „ Temps ",
der allerdings der Erwartung Ausdruck geben darf, baß
selbstverständlich die Abstimmungen über die Tagesord¬
nungen, die zu den eingebrachten Interpellationen Stel¬
lung nehmen, öffentlich sein müssen.
Fiasko der Pariser Wirtschastskonserenz.
Der frühzeitige Schluß der Pariser Wirtschaftslagung
hat in den Londoner Handelskreisen großes Erstaunen her¬
vorgerufen, da man mit einer längeren Dauer der Tagung
rechnete. Es herrscht durchweg der Eindruck, daß die Kon¬
ferenz mit einem Fiasko geendet hat. In der Finanzwelt
dagegen ist man über die verfrühte Beendigung keineswegs
ungehalten, da man hier die geplanten Maßnahmen im
voraus verurteilte.
Bestattung von Seeleuten.
Kopenhagen,
21 . Juni . Btättermeldungen zu¬
folge wurden in Skagen gestern 12 Leichen deutscher
Seeleute, die von Fischern eingebracht worden waren,
unter großer Beteiligung der Behörden und der Bevölke¬
rung auf dem Friedhof beerdigt. In 12 mit Blumenspen¬
den reichgeschmückten Särgen wurden 10 Mann in einem
gemeinsamen Grab beigesetzt und 2 Offiziere in beson¬
deren Gräbern dicht neben ihren Kameraden bestattet.
Das deutsche Marineministerium ließ auf den deutschien
Kriegergräbern prachtvollen Palmenschmuck niederlegen.
Pastor Busch sprach; tiefbewegte Worte an den Gräbern.
Der deutsche Konsul Kall dankte im Namen des deutschen
Volkes für die rege Teilnahme.
Eine neue Note Amerikas
an England und Frankreich soll noch im Laufe dieses
Monats abgehen und sehr entschiedenen Protest gegen
dre sortgesetzte Behinderung des neutralen -Handels 'er¬
heben. Die Anhaltung und Turchstöberung der neutra¬
len Post durch England , von der nicht einmal der ameri¬
kanische Botschafter in Berlin verschont blieb, erregt die
Nnionsregierung dauernd. Ist
einmal die Kunde von

Mvltkes Beisetzung.
.Kerlru, 21 . Juni . Heute nachmittag fand auf dem
Jnvalidenkirchhos nach der Trauerfeier in der Jnvatidenhauskirche die Beisetzung des Generalobersten v. Moltke
statt. Die Trauerandacht hielt der Generalsuperintendent!
Lahüsen. Zwei Kompagnien des Ersatzbataillons des Ale¬
xander-Regiments stellten die Trauerparade . Der Sarg,
der vor dem Altar oufgebahrt war, war über und über
mit Kränzen bedeckt, darunter ein Riesenkranz des Feld¬
marschalls von Hindenburg „Seinem treuen Kameraden".
Auf dem Kissen lagen sämtliche Orden und Ehrenzeichen
des .Verstorbenen. Ter Feier wohnten u. a. die Kaiserin
.und die PrinzMn Eitel Friedrich bei.
Mexiko.
Köln, 21 . Juni . Nach einem Funkspruch der „Köl¬
nischen Zeftuna " von ihrem Washingtoner Vertreter wird
zu dem Aufgebot der Staatsmilizen in hohen amtlichen
Kreisen erklärt, Ls bedeute, daß Sarranzas Ultimatum,
die amerikanische Strafexpedition dürfe nicht weiter nach
Westen, Osten oder Süden vorrücken, den Streit zur Krisis
gebracht hübe. Die ^Kriegserklärung werde für die nächsten Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite %
gehe hin und packe, und dann werden wir ja wohl
bald was zu essen bekommen, ich habe einen Bären¬
hunger."
Traurig geht Asta hinaus. Sie fühlt sich schon
Mieder nicht von ihm verstanden.
Mit recht wechselnden Gefühlen kehrt Leo vom
Bahnhof in die Stadt Zurück
. Asta hatte ihn beim Ab¬
schied so tieftraurrg angeschaut. Diesen Blick konnte er
nicht wieder los -werden. Merkwürdig, noch nie waren
ihm ihre Augen schön erschienen bis heute sie
weckten in ihm eine Erinnerung an die klaren, blauen
Augen seiner schönen, so jung verstorbenen Mutter.
Auch die schlanke
, biegsame Gestalt glich etwas der vor¬
nehmen, zarten Erscheinung der Verstorbenen. Asta
hatte sich riesig herausgemacht in dem einen Jahre, seit
dem Tage, da er sie kennen lernte. Vorhin, in ihrem
graulemenen Kostüm und dem einfachen, weißen Pikee¬
hut, hatte sie wirklich hübsch ausgesehen. Wie schwer
war ihr der Abschied von ihm geworden, er schämt sich
ordentlich, wenn er daran denkt. Das hatte er wahr¬
lich nicht verdient. Und dann mitten in ihrem Schmerz
um die kranke Großmutter doch noch die liebende Für¬
sorge für ihn:
„Schone dich. Liebster, du siehst blaß aus. Ich
habe Friedrich noch mal ermahnt, daß er ordentlich für
dich sorgt, und der Köchin habe ich deine Lieblings¬
gerichte ausgeschrieben
. Adieu, Leo denk' auch
manchmal an mich" tönte es noch aus dem
fahrenden Zuge zu ihm herüber.
Da ließ er sie nun allein dahinsausenmit dem Dienst, das war ja nur ein willkommener
Vorwand gewesen von dem hätte er sich
schon dispensieren lassen können, aber er fürchtete die

durchdringenden Augen des alten Herrn, ein Kreuz¬
verhör wäre ihm recht peinlich gewesen das
dumme Geld ! Warum ist es nur so infam rund und
rollt einem immer gleich wieder zwischen den Fingern
durch! Einen Augenblick streift ihn der Gedanke,
wenn's doch der Großvater wäre — Asta
einzige Erbin Pfui ! Degenhardt, bist du
schon solch gemeiner Kerl geworden ? Wenn doch der
Mammon nicht solche Rolle spielte ! Ohne auf
den Weg zu achten, ist er aus instinktiver Gewohnheit
in die Nähe des Kasinos gelangt. Ein Schlag auf die
Schulter schreckt ihn aus seinem Selbstgespräch aus:
„Na, das nenne ich einen guten Riecher haben,
Degenhardt. Wir feiern heute Werders zehnjähriges
Dienstjubiläum und haben eine kleine Bowle angesetzt."
„Trifft sich famos bin auf dem Wege zum
Kasino. Habe eben meine Frau zur Bahn gebracht, sie
will chre Großeltern besuchen."
Vertraulich legt Leo seinen Arm in den des Kame¬
raden. Sein sanguinischer Leichtsinn gewinnt schon
wieder die Oberhand'
Beim Wein und Spiel ist er unter den Lustigen
der Lustigste. Geldsorgen Gewissensbisse .
alles ist vergessen!
„Mein Liebling, du bkst's ? Willst du dem alten
Großing noch einen Abschiedskuß geben ? _
Gott ? Wie dank' ich dir für diese Freude nun
fann ich mich zur Ruhe legen habe nun keinen
Erdenwunsch mehr —
Ein heftiger Hustenanfall, der den ganzen Körper
soeben laßt, hindert die Kranke am Weitersprechen.
Weinend ist Asta am Bette der Großmutter nieder»

dem deutschen Sresiege am Skagerrak über ganz Amerika
verbreitet, dann werden Scheu und Ehrfurcht der Nan¬
tes Vor England sehr schnell einer nüchterneren Stim¬
mung Platz machen.
Amerika und die russische Judensrage.
Tie „Nowoje Wremja" berichtet aus Newyork, daß
über 500 000 jüdische Wähler Amerikas beschlossen
, dem
Präsidenten Wilson und dem Kandidaten Hughes die Frage
vorzulegen, was sie zur Linderung der furchtbaren Lage
der Juden in Rußland zu tun gedenken. Während Wilson
bisher die Antwort schuldig blieb, antwortete Hughes, daß
er die Aktion des ehemaligen Präsidenten Taft , die sich
gegen die russischen Judengesetze richtete, wieder aufneh¬
men werde, sobald er Präsident sei. Hughes erklärte, daß
die Vereinigten Staaten heute sehr wohl in der Lage
seien, Rußland zur Milderung seiner Judengesetze zu be¬
wegen. Amerika verfüge heute über einen nicht zu unter¬
schätzenden Einfluß aus die kriegführenden Parteien . Es
sollte diesen Einfluß benutzen, um der Menschlichkeit wich¬
tige Dienste zu leisten. Die jüdischen Vereine Amerikas
beschlossen darauf , restlos für Hughes zu stimmen.
Organisation - es Nnterrichtswcfens in den besetzten
polnischen Gebieten.
In bfen von den Deutschen besetzten polnischen Ge¬
bieten, ist jetzt eine Prüfungsdelegation für die Reifeprü¬
fungen mit dem Sitz in Warschau gebildet. Sie befindet
sich ausschließlich in polnischen Händen und ruht auf
den von den Repräsentanten der politischen pädagogi¬
schen Welt abgesaßten Grundsätzen. Sie besteht, wie die
Zeitschrift „Polen " berichtet, aus sieben Personen und
einem Regierungskommissar, dem das Aufsichtsrecht zu¬
steht. Die Delegation wird besondere Prüfungskommis¬
sionen im ganzen Gebiet der deutschen Besetzung im König¬
reich Polen berufen. Im Augenblicke arbeitet man an dem
Plan , eine Aufklärungskommission ins Leben zu rufen,
die «ine Art Unterrichtsministerium für das ganze War¬
schauer Generalgouvernement sein würde. Tas ^ Projekt
wird nach dem Muster der Organisation des Schulwe¬
sens -im Posenschen bearbeitet.
Wirtschaftsplan der Mittelmächte.
London, 21 . Juni . „ Globe" schreibt: Die Mittel¬
mächte bereiten sich bereits auf einen großen wirtschaft¬
lichen Vorstoß vor, der beginnen soll, sobald der Krieg
Vorüber ist. „Westminster Gazette" schreibt. Deutschland
beabsichtigt, einen Zollverein zu bilden, der sich von der
Nordsee bis zum Persischen Golf erstrecken soll. Diesem
mitteleuropäischen Plan muß ein Plan der europäischen
Randländer gegenübergestellt werden, der sich ungefähr
in derselben Richtung bewegen must Die Verbündeten
müssen ebenso wie ihre Gegner die Schranken, die zwi¬
schen ihnen bestehen, nieder zu reißen versuchen und
dafür sorgen, daß der Handel an der Peripherie Europas
sich ebenso frei bewegt, wie in Mitteleuropa . Wenn sie
sich von einander durchs ein Netzwerk von Schutzzöllen
absondern, so werden sie nicht in der Lage sein, ebenso
Wohlstand zu erzeugen, wie ihre Gegner, und in die Ge¬
fahr der Auflösung und Verwirrung geraten, die für
die auf den äußeren Linien Kämpfenden oder Handel¬
treibenden besonders groß ist.
Steuerfragen
in Bayern.
München, 21 . Juni . Finanzminister von Breunig gab im Finanzausschuß der Kammer einen Ueberblick über die Lage des Staatshaushaltes als Grundlage
zur Beurteilung des Steuerbedarfes und erklärte, daß
für die Jahre 1916,1917 mit einem Fehlbeträge von
22800 000 Mark zu rechnen sei. Wenn jedoch, 1917 kein
Friedensjahr werde, so sei mit erheblichen Mehrausgaben
und Mindereinnahmen zu rechnen. Die Deckung des jetzi¬
gen Fehlbetrages verlange einen Zuschlag von 30 Prozent
zu den direktest Steuer . Nach den gesetzlichen Bestim¬
mungen müsse der Zuschlag zu allen Steuergattungen und
Steuerstufen prozentual gleichmäßig sein. Berichterstatter
Dr . von Easselmann erklärte, wegen der außerordentlichen
Kriegsverhältnisse sei es geboten, nach dem Vorgang der
anderen Bundesstaaten die kleineren Einkommen, nament¬
lich auch den Mittelstand zu entlasten und die größeren
Einkommen entsprechend stärker heranzuziehen. Er be¬
antrage , Einkommen bis zu 1800 Mark zuschlagfrei zu
lassen und auf die anderen Zuschläge von 10 bis 50
Prozent zu legen.
gesunken, kein Wort kann sie heroorbringen , sie küßt
nur unaufhörlich die schlaffen, mageren Hände , die sie
sonst immer so tätig gesehen und die nun heute kraft¬
los auf der Bettdecke ruhen . Welche Veränderung ist
mit der geliebten Gestalt vorgegangen , kaum erkennt
sie die frische, rüstige Frau in diesem bleichen, ein«
gefallenen Gesicht, das schon vom Tode gezeichnet ist,
wieder.
„Mein Großmütterchen !" Sie kann vor Schluchzen
nicht sprechen.
„Asta," flüstert der Großvater warnend , „nimm dich
um der teuren Kranken willen zusammen , sie darf nicht
erregt werden ."
„Verzeih' meine Unbedachtsamkeit, Großväterchen,"
bittet die also Gemahnte , und ihre Selbstbeherrschung
wiedergewinnend , legt sie liebevoll den Arm um die
Hustende, schiebt ihr die Kiffen zurecht, stützt sie und
versucht ihr die furchtbaren Oualen zu erleichtern. Kaum
hat sich die alte Dame von dem Anfall erholt , so hebt
sie, wieder zu Asta gewandt , an:
„Wir haben uns so oft nach unserm Liebling ge¬
sehnt Das Haus war so öde und leer ohne
dein Lachen, dein Singen treppauf , treppababer wir gönnten dir dein junges Glück von Herzen —
— unö wollten dir auch nicht das Opfer auferlegen,
dich vom geliebten Gatten einige Tage zu trennen —
— nein , geduldig wollten wir bis zum Manöver
warten — — aber gezählt haben wir die Tage bis
dahm , mem Astlng '. Nun ist's aber doch gut. daß du
früher gekommen bist, sonst hätte ich mein teures Kind
nicht mehr gesehen*
Bei den Worten : „Dein junges Glück," war Asta
mnerlich zusammengezuckt, während sie zu lächeln versuchte. Die lieben Alten durften ja nicht ahnen , wie

Die Ernäyrungsfragen
in Bayern.
München, 21 . Juni . Die Korrespondenz Hoffmann
meldet: Der König hat auf Antrag des Staatsministers
des Innern verordnet, daß zur Vorberatung aller Fra¬
gen, die für die Versorgung der bayerischen Bevölkerung
mit Lebensmitteln von ausschlaggebender Bedeutung sind,
beim Staatsministerium des Innern für die Dauer des
Krieges em 'Beirat gebildet wird. Seine Tätigkeit soll
sich auf die Würdigung aller mit der Volksernährung in
Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Fragen erstrecken.
Dazu gehört insbesondere die Würdigung der Maßnahmen,
die innerhalb der von der Reichsleitung gegebenen Gren¬
zen für einen größeren Zeitraum getroffen werden kön¬
nen Ter Beirat wird aus sechs hervorragenden Vertretern
aller beteiligten Kreise bestehen und in kürzeren Zeitab¬
ständen berufen werden. In Bedarfsfällen wetden besondere
Sachverständige zugezogen.
Kleine Nachrichten.
Bern, 21 . Juni . Die Wiedereröffnung des italie¬
nischen Parlaments findet am 27. Juni statt.
Stockholm, 21 . Juni . Eine genaue Untersuchung
hat ergeben, daß. der deutsche Dampfer „ Ems" innerhalb
der schwedischen Hoheitsgewässer von einem englischen Un¬
terseeboot torpediert wurde.
Kr ist raus und, 21 . Juni . Wie ein Telegramm aus
Marseille an die hiesige Reederei Heistein besagt, wurde
der Dampfer „Aquila" 100 Meilen vor Marseille von
einem österreichischen Unterseeboot torpediert. Die gesamte
Mannschaft ist gerettet. „Aquila" war von Cardiff nach
Livorno mit Kohlen unterwegs.
Washington,
21 . Juni . Meldung des Reuterschen
Büros . Der amerikanische Spezialagent Rogers in Mexiko
City teilte dem Staatsdepartement mit, daß er für einen
Sonderzug Sorge trage, um die Ausländer nach Veracruz
zu bringen. In der Hauptstadt finden zahlreiche Kund¬
gebungen gegen die Fremden, jedoch ohne Gewalttätigkeit
statt.
London, 21 . Juni . Die „Daily News" meldet aus
Athen: Skuludis und sein Kabinett haben demissioniert.
— Von zuständiger Stelle liegt eine Bestätigung der Mel¬
dung nicht vor.
London, 21 . Juni . Lloyds meldet: Der Dampfer
„Beachy" (4718 Tonnen ) und der französische Dampfer
„Olga " (3129 Tonnen ) wurden am 18. Juni , der italie¬
nische Dampfer „Poviga " (3360 Tonnen am 17. Juni
versenkt.

uns abgeschlagenen Angriff über 100 Gefangene intü*
In Polen südlich der Weichsel wurden mehrere feindlt^
Angriffe zum Scheitern gebracht. Aus dem südöftliL
Krregsschauplatz überschritt die Armee Linsinaen iw
Dnjestr. Zwischen Halicz, das vom Feinde noch aefJ
ten wurde und Zurocwno stand die Armee im Mtd
Kampf auf dem Nordufer . Anschließend bis zur Ge2
östlich von Lemberg wurde die Verfolgung fortgesetzt
San -Weichsel-Winkel zogen die Russen sich! bis himÜ
den San -Winkel zurück. Von den verbündeten Trupveni
wurden die russischen Nachhuten nördlich der Weicht!
über die Kamienna zurückgeworsen
. Ostrowiec und San
domierz wurden von ihnen besetzt. An der Karntn«
Grenze wurde bei Kl. Pal ein Angriff starker italieni¬
scher Truppen von den Oesterreichern abgewiesen.
Verschiedene feindliche Vorstöße gegen die Labyrinth-1
Stellung wurden am 24. Juni v. I . abgeschlagen.
Westrand der Argonnen brach der Angriff eines ft^ zösischen Bataillons hegen unsere vorge'chobenen Reuen
Stellungen unter schweren Verlusten zusammen IM Nach
stoß entrissen wir dem Feinde noch einen Graben und
zwei Mockhäuser. Auf den Maashöhen eroberten
östlich der Tranche einen vom Feinde zäh verteidigten
Verbindungsgraben . Aus dem östlichen "Kriegsschauplatz
drangen unsere Truppen südöstlich Chorzele 'nach
näckigem Nahkamps in einen Teil der feindlichen Linie
ein und setzten sich darin fest. Auf dem südöstlichen
Kriegsschauplatz durchschritten Truppen der Armee W hrsch!
in der Verfolgung des Feindes das Waldgebiet südlich
Jlza . Nordwestlich von Halicz mußten Teile der Armee
Linsingen vor überlegenen feindlichen Gegenangriffen hej
Marlinow auf das Südufer des Tnjestr zurückgenommen
werden. Weiter stromauf waren wir im fortschreitenden
Angriff ; der Unke Flügel der Armee stand bei ChodoiU
Das südliche Sanufer war vom Feinde frei. Auf fcgj
italienischen Kriegsschauplätze richtete der Feind gez^
den Brückenkopf von Görz und den Höhenrand des Pnteaus von Comen heftiges Artilleriefeuer. Montenegü-I
ner marschierten in Albanien ein, die Italiener räumten
das Hinterland von Libyen.

durchsichtig ihr sogenanntes Glück daheim war , und wie

„Ja , bald wird alles gut." Erschöpft läßt die
Leidende den Kopf zurücksallen und schließt die Augen.
Fast schien es am folgenden Tage , als habe die
Freude die schwachen Kräfte der Kranken gehoben, sie
nahm wieder Speise zu sich und sprach ohne große
Anstrengung . Neue Hoffnung beseelte die bange Um¬
gebung . Asta hatte sich auf die dringenden Bitten des
Großvaters für einige Stunden hingelegt und ihm die
Nachtwache überlaffen . Ruhig liegt die Kranke da, sie
scher.t zu schla en da überfällt sie plötzlich ein
krampfartiges Husten, der den ganzen , schon geschwlichten
Körper erschüttert und eine große Mattigkeit zurückläht.
Die Sterbende läßt ihre Augen noch einmal im Zimmer
umherschweifen. — - Der letzte liebestrahlende Blick
bleibt auf dem Gatten ruhen , der ihre treue Stütze bis
zum Tode gewesen, ihre Lippen bewegen sich, bringen
aber keinen verständlichen Laut mehr hervor . Den!
Kopf ü er die treue Lebensgefährtin gebeugt , die bleiche/
abgezehrte Hand in seiner Rechten, sitzt er still neben!
dem Sterbebette — — immer kälter, immer schwerer!
fühlt er die Hand in der seinigen werden . -

Pariser Wirtschaftskonferenz.

20 . Juni . Eine amtliche Note gibt diel
bis 17. Juni
in Paris tagende Wirtschaftskonserenz den alliierten Hi
gierungen zu unterbreiten beschlossen hat, um wie ittl
Note gesagt, für sie und die Gesamtheit der neutrale«!
Länder die völlige ökonomische Unabhängigkeit und
Uarm Jahr.
achtung, guter Handelsmethoden zu sichern und zug
Am 22. Juni v. J 's . nahmen wir die Festung Dün¬ für die Alliierten die Aufstellung dauernder Normen. fürI
ihr Wirtschaftsbündnis zu erleichtern. Tie Beschlüsse sim
kirchen sowie feindliche Ansammlungen bei mehreren Ort¬
schaften der Umgegend unter Feuer. Südlich Souchez in drei Abschnitten zusammengefaßt: 1. Maßregeln für
machten wir im Grabenkampf gute Fortschritte. Auf den die Zeit des Krieges. 2. Uebergangsmaßregeln für den
Zeitabschnitt des kommerziellen, industriellen, landwirt¬
Maashöhen setzten die Franzosen ihre Angriffe ohne den
geringsten Erfolg fort ; sie wurden überall unter erheblichen schaftlichen und maritimen Wiederaufbaus der Äliierten!
Länder. 3. Dauernde Maßregeln für die Zusammenarbeit
Verlusten zurückgeschlagen
. 280 unverwundete Franzosen
und gegenseitigen Beistand zwischen den Alliierten . Tie
wurden gefangen genommen, 7 Maschinengewehre, 20
Beschlüsse endigen mit folgender Erklärung:
Minenwerfer erbeutet. In den Vogesen stürmten wir
die seit Monaten heiß umstrittene, die Umgebung beherr¬
Indem die Vertreter der alliierten Regierungen sestschende HÄhe 631 bei Ban id' e Sapt . 193 Gefangene, stelten, daß die alliierten Mächte zu ihrer gemeinsam^
Verteidigung gegen den Feind darin einig sind, in Fra¬
3 Maschinengewehre, 1 Minenwerser waren unsere Beute.
Auf dem südöstlichen Kriegsschlauplatze wurde Lemberg gen, die durch die von ihnen angenommenen Beschlüsse!
durch österreichisch
-ungarische Truppen im Sturm genom¬ näher umschrieben werden, dieselbe Wirtschaftspolitik ein!
schlagen zu wollen, und indem sie anerkennen, daß die!
men, daran anschließend nachits die Szczenek-Stellung
Wirksamkeit dieser Politik vollständig davon abhängt, daß!
zwischen Dnjestr bei Mikolajow und Lemberg. Weiter
die Beschlüsse sofort in Kraft gesetzt werden, verpflichten
nördlich wnvde in der Verfolgung die Linie östlich! von
Lemberg—Zoltance—Turynka erreicht. Im San -Weich- sie sich, ihrer Regierung anzu empfehlen, unverzüglich! alle!
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Poli-i
sel-Winkel und links der oberen Weichsel begannen die
Russen zu weichen. Tie Italiener hatten in dem ersten tik sogleich volle und ganze Wirkung zu verleihen, uni!
Kriegsmonat keinen Erfolg aufzuweisen. Die österreichi¬ sich untereinander die zur Erreichung dieses Zieles be-I
schlossenen Entscheidungen mitzuteilen ; ferner Maßregeln
schen Truppen behaupteten wie zu Beginn des Krieges
ihre Stellungen an oder nahe der Grenze. An allen
für die Zeit des Krieges zu bestimmen, daß, die Mümtn\
ihren Staatsangehörigen und allen in ihren Staatsge¬
Fronten waren sämtliche Versuche feindlichen Vordringens
unter schwersten Verlusten für die Italiener zusammen¬ bieten befindlichen Personen den Handel verbieten
1) Einwohnern der feindlichen Länder, gleichgültig, i
gebrochen.
cher Staatsangehörigkeit sie sind, 2) mit feindlichen Staats
Auf den Maashöhen kam es am 23. Juni v. Iss.
angehörigen, gleichgültig wo sie ihren Wohnsitz Habens
zu weiteren erbitterten Zusammenstößen, in denen wir
3) mit Einzelpersonen, Gesellschaften und Handelshäu¬
noch 150 Franzosen gefangen nahmen. Der Feind erlitt
sern, die dem Einfluß des Feindes unterworfen siuö.
bei zwei .fehlgeschlagenenAngriffen starke Verluste. Bei
einer Unternehmung gegen die von uns genommene Höhe Die Alliierten untersagen außerdem den Eintritt aller
bei Am de Sapt machten wir weiter 50 Gefangene. ans den Ländern des Feindes stammenden Waren in ihr
Nordöstlich Kurschany ließen die Russen bei einem von Gebiet. Sie werden endlich die bereits gegen die Lebenssie so manche Stunde von ihrem Gatten getrennt ver¬
brachte.
„Mein Großmütterchen , das Sprechen greift dich
an , sei nun lieb und ruhig , sonst muß deine Asta wieder
hmausgehen , und möchte doch so gern still neben
deinem Bette sitzen und dein liebes, teures Gesicht sehen.
Ach! Ich bin ja so glück ich, wieder bei euch zu sein,
auch ich habe mich oft, oft nach euch gesehnt."
A a macht sich schnell mit den Krjen der Kranken
zu schaffei, um ihre tiefe Bewegung zu verbergen.
„Vatting , dürfen wir das glauben ? Aber sieh,
Alterchen, wie unsere Asta noch gewachsen istund schön ist sie geworden — — aber wo sind die
roten Backen, Kindchen?"
„Laß nur gut sein, Muttchen , die werden schon
wiederkommen," wehrt der besorgte Großvater ab , er
sieht, wie Asta ihren Tränen n cht mehr Einhalt ge¬
bieten kann. Auch ihm waren Astas schmale Wangen
und ernste Augen ausgefallen, und er hatte sich ge¬
fragt , ob es allein die Sorge um die erkrankte Groß¬
mutter sei, die ihr Gesicht so umschattete.
„Nicht weinen , Kindchen," tröstet die Kranke, „ich
habe das Leben hinter mir und fürchte mich nicht zu
sterben. Aber für dich hat das Leben ja erst begonnen,
lachend und sonnig liegt es vor dir —
— die alte
Großmutter spielt keine Rolle mehr darin . Und mein guter Alter bleibt nicht lange ohne mich zu¬
rück er folgt mir bald nach."
„Nein , so darfst du nicht sprechen, teure Großi , du
darfst uns noch nicht verlassen ich ichkann es nicht ertragen , ich habe dich ja noch so nö ig.
Sieh mal , ich bin ja gekommen, um dich wieder gesund
zu pflegen bald wird alles wieder gut ."

Paris,

Beschlüsse bekannt, die die vom 14. Juni

* *

*

Ein Tag irrt September.
Asta sitzt auf ihrer Lieblingsbank im großelterE
Garten . Wo sie als Kind mit ihren Puppen gefM'
später sich in „Backfischchens Leiden und Freuden " °et’
tieft, dorthin hatte sie sich heute mit Carlyles „Sanor
Resartus " geflüchtet. Aber wie sehr sie auch dies BuG
liebt , heute befriedigt die Lektüre sie nicht, sie vermag
es nicht, ihre wechselnde Gemütsstimmung harmonisch^
zu stimmen . Auch sind ihre Gedanken zu sehr mit stM
selbst beschäftigt, um sie auf ein Buch konzentrieren 3U
können.
(Fortsetzung folgt.)

etelversorgung des Feindes getroffenen Maßregeln durch
!^ inbeitlichung der Bannwarenlisten
und entsprechende
Ordnung vervollständigen.
^ Zweitens : UebergangsMaßregel . Maßregeln für den
irNederausban zu bestimmen , daß die Alliierten , da der
'Lj Me Handelsverträge
zwischen den Alliierten und
n feindlichen Mächten null und nichtig gemacht hat . nunen 1 ^ahin Übereinkommen , dem Feinde die Zubilligung
- Begünstigungsklausel für eine Zahl von Jahren zu
Meigern die im Wege eines allgemeinen Abkommens
chselstimmt wird ; zugleich kommen die Alliierten überein,
an- ^ aeqenseitig während dieser Reihe von Jahren in jettter M möglichen Maße Ausgleichsmärkte zu sichern. Sie
enj- lMimen weiter überein sich gegenseitig wahrend desselZeitraum.es den Nutzen ihrer natürlichen Hilfsquellen
nth- <>rzubehalten. Sie beschließen endlich- eisten Zeitraum
Jm Msetzen, während dessen der Handel mit feindlichen
i^an- Achten einer besonderen Aufstellung der Spezialnormen
■m Zerworfen werden soll.
Drittens : Dauernde Maßregeln für die Zusammenund Keit und den gegenseitigen Beistand zwi 'chm den Alliier'Tie Alliierten werden unverzüglich die nötigen Maßtvir
gten Men treffen , um sich von jeder Abhängigkeit von den
Endlichen Ländern frei zu machen . Bezüglich der für eine
art- fxnrale Entwicklung in allen ihren Ländern zu steixn, alle Maßnahmen
treffen , die ihrer wirtschaftlichen
mie
chen ztigkeit wesentlichen Rohstoffen und Fabrikate werden
lffäiMr Ä bemühen , die Produktion in allen ihren Ländern
'
steigern, alle Maßnahmen , die dazu bestimmt sind,
Austausch ihrer Produktion zu erleichtern , und alle
"Mee
und ähnlichen Maßregeln anwenden , um das Ein¬
bei
lnrn sen des Feindes abzuwenden . Sie werden schließe
§ ein gemeinsames System zur Vereinheitlichung der
Wgebung vorbereiten inbezug auf Patente , FabrikMen, den Schutz literarischen und künstlerischen Ei%
Mtu ms usw._
__
_
Pit
O
Englands Katzeusammer
tiett
Wer zwischen den Zeilen offizieller Kundgebungen unLer Feinde zu lesen versteht , der hat aus dem süßUnt Lobeshymnus , den König Georg auf die HeldenIliten seiner Marine
am Skagerrak anstimmte , eine Bedir tlltigung dessen vernommen , was das offizielle England
Mi
verdecken noch krampfhaft bemüht ist, den Sieg
er
Ischen über die englische Kriegsflotte . Dieser Sieg
%[
il
eine Tatsache , die so sicher bezeugt ist, daß sie auch die
am Mische Regierung trotz
ihrer Virtuosität
in der Ver¬
Be-/ aschung chr unangenehmer Tinge
nicht mehr lange wird
>leuh1heimlichen können . Freilich - der Untergang des Linien.für ihiffes„ Audacious " , der am 27 . Oktober 1914 erfolgte,
sins st von der Admiralität in London heute noch nicht einge¬
für standen worden . Zum Beweise der Berechtigung ihres
bcnl Verhaltens zeigt die Admiralität
den Interessen der ver¬
rvirt- kündeten und neutralen Staaten ein
Schiff von dem Typ
ertenI !ks gesunkenen und gibt es als die echte „
rbeit us . Denselben Trick wendet sie auch jetzt, anAudacious"
Sie hat
Die mdm Schisse eingestellt und ihnen die Namen. der
verMnen gegeben. Tie Vorsicht geht sogar floweit . daß
fest-! FrschiÄene fertige Neubauten namenlos bleiben , da sic
lMtt! k aller Stille
die Namen derjenigen Schiffe erhalten
Fra- Men, die im weiteren Kriegsverlaus
etwa noch verlüssej loren gehen. Angesichts dieser beharrlichen Londoner Täuein¬ chungsversuche ist die Veröffentlichung der Aussagen der
dielbefangenen aus der Seeschlacht vor dem Skagerrak durch
insere Marineverwaltung
besonders dankenswert . Tilgen
chten lese Aussagen doch auch den letzten Zweifel an der Tatalle! .ache
, daß von den 33 Großkampfschisfen , die England
überhaupt besitzt, 27 bis 28 an der ersten großen Seeund! hlacht des Weltlrieges teilnahmen , und daß es nicht die
m »eutfche
, sondern die englische Kriegsflotte war , die das
geln ' flachtfeld nach schwersten Verlusten räumte , obwohl
rteitl Mchlands junge Marine gegen eine beinahe doppelte
ISfr,
lebernracht kämpfte.
Ml/.
Die schweren, das Doppelte der unsrigen betragenden
wi
Mischen Schliffsverluste am Skagerrak lasten begreiflicher¬
weise wie ein Alb
aus der Stimmung
des offiziellem
rben/ Alands
. Nicht nur in den großen Massen , sondern
HÄ- mch in den
Kreisen einflußreicher und maßgebender Per¬
sind.
aller sönlichkeiten beginnt allmählich die Erkenntnis aufzuoämihr ptnt , daß England nicht nur ein Verbrechen , sondern
auch eine riesige Dummheit
beging , als es den Krieg
vom Zaune brach. Tie Folgen dieser Erkenntnis machen
nach der großen Seeschlacht und nach dem Tode
die sich
Atcheners in wachsendem Maße bemerkbar . Kitchener war
gen. der eigentliche Kriegstreiber , er war vielleicht die ein¬
die zige Persönlichkeit Englands , die fest von der Möglichkeit
sie emer Vernichtung Deutschlands überzeugt uno entschlosoße p war , für die Erreichung dieses Zieles jedes Mittel
Um-! Tcksichtslos einzusetzen. Zuversicht und Unternehmungsdes M Englands sind mit dem Lord
Kitchener in die Tiefe
die des Meeres gesunken und haben
einer Stimmung Platz
sie /Macht, die nur mit der lamentatio felis , Dem gemeinen
ein Eltzenjammer, zu vergleichen ist. In Aschgrau gehüllt er¬
HM lernt John Bull , der sonst gewohnt ist, sich von an¬
äht. dern die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen , jetzt
wer
^te Welt , da er genötigt ist, selber Opfer zu bringen,
Vlilt könnte er
zurück, er täte es gerne . Bezeichnend für
bis
die Gemütsverfassung
Englands
ist es jedenfalls , daß
gen
dort nur noch! die eine Stimme vernimmt , der Krieg
Den
°""e höchstens noch einige Monate dauern.
iche,!
'England sagt sich nicht ohne Grund , daß es bei
benl
ererl Aussichtslosigkeit auf eine Aushungerung Deutsch
s von der Zukunft nichts Gutes , sondern nur üoch
..tzgenehme Ueberraschungen zu erwarten hat . Ihren
/Men Trumpf hat die Entente mit der russischen Osfen’fiti Wolhynien ausgespielt , die jetzt schon zum Stehen
0
ft,
Fracht worden ist und mit dem Rückzug, in dem die
er- Men es zu einer konkurrenzlosen Meisterschaft gebracht
tot
endigön wird . Außerdem drohen die Quellen zu
uch
chsiegen, aus denen sich die unerschöpflichen Vorräte
5 .bie Kornkammern und die Munitions - und WafsenM
hex 5ffenale ergossen. England betreibt den Waffenankauf
sich i Amerika mit Hochdruck und setzt alle Hebel in Bewezu N8, , um die amerikanischen Schiffahrtsgesellschaften zur
-mMrkuug an dem schleunigen Transport
der bestellten
™ ausgekanften Waren zu bestimmen . Der drohende
:ftd,
e
hen
beit
hal¬
ben
gend
Sm
nter
?Pen

mexikanische Wirrwarr könnte durch das mmchlichschöne
Waffenlieferungshandwerk
im Handumdrehen einen dicken
Strich machen , und die bevorstehende Präsidentenwahl
in
der Union wirkt wie ein Schreckgespenst. Wilsons Wieder¬
wahl ist zum mindesten fraglich , und „ einen besseren sindst
du nit ", sagt Albion mit unserm Uhl and von dem gegen¬
wärtigen Oberhaupt der Vereinigten Staaten . So wir¬
ken die Kriegsereigniffe , die Unzufriedenheit der Bun¬
desgenossen , die irischen Unruhen , die amerikanischen Aus¬
sichten, die Preissteigerungen
für Lebensmittel und vie¬
les , vieles andere zusammen , um in England eine ausge¬
sprochene Katzenjammer - Stimmung
zu erzeugen.

Lokal - Nachrichten.
22 . Juni.
— Fleischabgäbe . In den Metzgerläden darf bis auf
weiteres an Haushaltungen
höchstens ein Viertelpfund
Fleisch für den Kopf , zusammen höchstens 2 l/ 2 Pfund für
den ganzen Haushalt bei jedem Verkauf abgegeben wer¬
den. Der Kunde hat bei jedem Kaufe den Brotausweis
dem Metzger vorznlegen , der auf Grund der darauf ver¬
merkten Personenzähl die zu verabfolgende Menge zu be¬
rechnen hat.
— Vereinfachung der Verköstiaung . Eine amtliche Mit¬
teilung besagt : „ Wie aus den Speisekarten hiesiger Wirt¬
schaften zu ersehen ist, wird die Bundesratsverordnung
vom 31 . Mai wegen Vereinfachung der Verköstigung im¬
mer noch nicht richtig verstanden . Gastwirtschaften usw.,
Vereins - und Erfrischungsräume
dürfen zu einer Mahl¬
zeit nicht mehr als zwei Fleischgerichte zur Auswahl stellen.
Danach darf keine Speisekarte , einerlei ob Frühstücks -,
Mittags - oder Abendkarte mehr als zwei Fleischspeisen
enthalten . Wenn mittags eine feste Speifefolge gegeben
wird , die ja auch zwei Fleischspeisen zur Auswahl enthal¬
ten darf , dann dürfen den Gästen , die nicht das zusam¬
mengestellte Mittagessen nehmen , sondern „nach der Karte"
speisen wollen , keine anderen Fleischgerichte als dieselben
zwei aus der Speisefolge zur Auswahl gestellt oder verab¬
folgt werden . Als Fleischgerichte im Sinne dieser Ver¬
ordnung gelten nicht Aufschnitt als Brotbelag — die
Beschränkung ergibt sich hier schon von selbst aus der
Notwendigkeit , für das belegte Brot eine Brotkarte ab¬
zugeben — und Kops und innere Teile der Schlachttiere,
Brüh - und Kochwürste. Aufschnitt , der nicht in Gestalt
belegter Brote verabreicht wiro , ist in der Regel „ Fleisch¬
gericht" im Sinne der Verordnung ."
— Seit Iriegsbeginn
zahlte die Stadtverwaltung
für Mietzuschüsse an Kriegersrauen etwa 4 Millionen
Mark aus.
— Eine Mehlstaubexplosion , die weithin hörbar war,
zerstörte heute früh in der Brauerei Binding einen Teil
des Mälzereigebäudes und verschiedene Maschinen . Men¬
schenleben kamen nicht zu Schaden . Der Materialschladen
beläuft sich auf etwa 35 000 Mark.
Leichenländung . Oberhalb der Oberräder Schleuse
wurde die Leiche eines hiesigen Kaufmanns ' aus 'dem
Main geborgen . Ob Selbstmord oder ein Unfall vor¬
liegt , konnte bislang nicht festgestellt werden.
— Geradezu „ Ueberwncherpreise " werden aus den
hiesigen Märkten und in den Obsthandlungen
für das
Obst gefordert , Preise , die um 400 —500 Prozent höher
stchen als in Friedenszeiten . Schuld an diesen schreien¬
den Mißständen sind hiesige Händler , deren Namen be¬
reits dem Oberbürgermeister
mitgeteilt wurden .
Diese
Herren bieten auf den umliegenden Kirschenmärkten schon
ungeheuer hohe Preise und sichern sich dadurch die ganze
Anfuhr , sodaß die Händler aus anderen Städten nicht
eine einzige Frucht erhalten . So bezahlen die Hänoler
Fuhrmann
und Dörr in Heidesheim ohne weiteres 68
Mark für den Zentner Kirschen. Tie Folge davon ist, daß
hier die Kirschen nicht unter 75 —80 Pfennig das Pfund
zu haben sind . Aehnlich sieht es bei den Erdbeeren aus,
die nicht uniter 1 Mark zu haben sind . Psirsische bezahlt
man das Stück mit 1,20 Mark . Und lieber lassen die
Händler die Waren verderben , ehe sie um einen Pfennig
mit den Preisen heruntergehen.
— Trotz Geständnisses sreigesprochen . Am 29 . März
1915 traf ein Schutzmann in dem Hause Graubengasfe
28 den Sattler und Milchbnrschen Johann Denk an , der
seit Wochen wegen eines Milchdiebstahls gesucht wurde.
Denk erklärte , er habe seit Anfang März in dem Hause
bei der Wittwe Elise Keim gewohnt . Diese erhielt darauf
eine Strasversügung
über zehn Mark , weil sie den Denk
nicht polizeilich gemeldet hatte . Sie erhob Einspruch und
wurde am Schöffengericht sreigesprochen, nachdem Denk
als Zeuge beschworen hatte , daß er dem Schutzmann
die Unwahrheit gesagt habe. Er habe nicht bei Frau
Keim gewohnt , wohl aber fünf Nächte dort geschlafen.
„Für den Aufenthalt " habe er nichts bezahlt . Tie Aus¬
sage wurde zu Protokoll genommen und später ein Ver¬
fahren wegen Meineids gegen Denk eingeleitet , in dem
er alsbald eingestand , daß er einen Meineid geleistet habe;
Frau Keim habe ihn dazu angestistet . Gestern hatten
sich die Beiden vor dem Schwurgericht zu verantworten.
Denk blieb dabei , daß er falsch geschworen habe . Er
hatte nicht fünf , sondern fünfzehn Nächte in der Woh¬
nung der Frau Keim zugebracht , und wenn er auch! nicht
bares 'Geld für Miete gezahlt hatte , so hatte er doch
Bier und Essen bezahlt . Frau Keim , aus der inzwischen
eine Schlosserssrau Pelzer geworden war , gab zu, daß
sie Denk aufgefordert habe , zu sagen , er habe nicht bei
ihr gewohnt , sondern nur fünf Nächte dort geschlafen.
Bon den andern Nächten habe sie nichts gewußt . Tie
Verteidiger Rechtsanwälte Dr . Rothbart und Dr . 'Julius
Jessel führten , nachdem Gerichtsassesfor Meißner als Ver¬
treter der Staatsanwaltschaft
das Schuldig beantragt Halle
aus , es habe sich tatsächlich nicht um ein „ Wohnen "^
sondern nur um ein „ Absteigen " gehandelt und bezahlt
sei nichts „ für den Aufenthalt " , sondern für Essen und
Trinken . Es liege also objektiv keine Verletzung der Eides¬
pslicht vor und die Angeklagten müßjtm trotz des Ge¬
ständnisses frei gesprochen werden . Die Geschworenen er¬
kannten nach langer Beratung aus Nichtschuldig , womit die
Freisprechung gegeben war.

AuS der Nachbarschaft.
— Hünfeld,
21 . Juni . Am hiesigen Bahnhof
wird noch im Lause dieses Sommers eine Hessische Flachs - bereitungsanstatt
erbaut . Tie Errichtung der Fabrikan
lagen geschieht aus Veranlassung der Kriegs -FlachZbaugesellschast in Berlin durchs Hersselder und Fuldaer Ge¬
schäftshäuser.
— Vom Westerwald,
20 . Juni . Ter Getreide¬
blasenfuß , der sich! in den Roggenfeldern zeigte, hat unter
den Landleuten Unruhe verursacht . Tie genauen Un¬
tersuchungen haben jedoch ergeben , daß der Schädling nur
schwächliche Halme befällt , während normal entwickelte
verschont bleiben . Weitere günstige Witterung vorausge¬
setzt, ist eine Kornernte zu erwaten , wie seit Jahren
nicht mehr.

Vermischte Nachrichten.
X
Fassaden
- Einstürz.
Berlin
, 21 . Juni.
Heute abend um 9 Uhr löste sich»! von dem dreistöckigen
Haufe Michaelkirchstraße 38 zunächst eine eriheblichie Menge
der Fassade am Dachgeschoß und unmittelbar daraus stürzte
etwa die Hälfte der Mauer zwischen dem Dachgeschoß
und dritten Stockwerk nebst Gebälk auf die Straße herab.
Polizei und Feuerwehr , die sofort alarmiert wurden , stell¬
ten fest, daß morsche Balken den Einsturz verursacht hat¬
ten . Menschenleben sind nicht zu Schaden gekommen.
— Neue
Briefmarken.
Infolge
Erhöhung der
Postgebühren
werden neue Briefmarken herausgegeben
werden . Zunächst kommt als Ergänzungsmarke
für Post¬
karten und Ortsbriefe , die künftig sieben und einen halben
Pfennig kosten werden , eine Marke zu zwei und einen hal¬
ben Pfennig , die in hellgrauer Farbe h er gestellt wird,
zur Einführung . Später folgt eine Marke und die Post¬
karte zu je sieben und einen halben Pfennig und für
Briefe nach auswärts
bis 20 Gramm eine Marke zu
fünfzehn Pfennig . Tie bisherigen Marken werden im
übrigen bstbehalten.
x Köln
und Bonn
ohne
Kartoffeln
und
Gemüse.
Nachdem zwischen den Städten Köln und Bonn
eine Vereinbarung über die Richtpreise für Gemüse getroffen
worden ist, erklären die Landleute des Vorgebirges , das
bekanntlich den gesamten Westen bis nach Westfalen hin
mit Gemüse und Kartoffeln versorgt , daß sie zu festgesetz¬
ten Preisen nicht verkaufen und die Märkte meiden wür¬
den, wenn die Richtpreise bestehen bleiben würden . Auf
dem jüngsten Hauptmarkte haben die Landleute laut „ B.
T ." ihre Drohung bereits wahrgemacht . Der Marktzug
vom Vorgebirge blieb aus , und auch! von den sonst nach
Hunderten zählenden , über Nacht in Köln eintreffenden be¬
ladenen Gemüsekarren war keiner zu erblicken, so daß
Köln ohne Gemüse blieb.
— DieVerzweiflungstateinerMuter
war
der Gegenstand einer Verhandlung vor dem Potsdamer
Schwurgericht . Tie Angeklagte , eine Krankenpflegerin , lebte
von ihrem Manne getrennt , und nur mit Mühe konnte sie
aus ihrem Beruf "den Lebensunterhalt
verdienen . Als
schließlich eine gerichtliche Ehescheidung in die Wege ge¬
leitet und die beiden Söhne im Prozeß vernommen wer¬
den .sollten , geriet die Frau in solche Aufregung , daß sie
unter dem Eindruck von Zwangsvorstellungen
beschloß,
mit ihren beiden Söhnen aus dem Leben zu scheiden. Ei-

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

22* . Juni

1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Eine schwache englischie Abteilung wurde bei Frelinghien (nordöstlich von A'rmentieres ) abgewiesen . Eine
deutsche Patrouille
brachte westlichl von La Bassee aus
der englischen Stellung einige Gefangene zurück.
Oestlich der Maas entspannen sich Jnfanterielämpfe,
in denen wir westlich der Feste Vaux Vorteile errangen.
■

-

Durch Abwehrfeuer wurde südlich! des Pfesferrückens
und bei Duß je ein französisches Flugzeug herunterge¬
holt , die Insassen des letzteren sind gefangen genommen.
Unsere Fliegergeschwader haben gestern früh
mit
Truppen belegte Orte im Maastal südlich von Verdun,
heute früh die Bahnanlagen und Truppenlager von Revigny angegriffen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Aus dem nördlichen Teile der Front hat sich abge¬
sehen von erfolgreichen deutschen Patrouillenunternehmun¬
gen nichts ereignet.
Auf die Eisenbahnbrücke über den Pripjet südlich von
Luniniec wurden Bomben geworfen.
Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
Russische Vorstöße gegen die Kanalftellung südwestlich
Logischin scheiterten ebenso, wie wiederholte Angriffe west¬
lich! von Kolki.
Zwischen Sokal und Liniewka find die russischen
Stellungen
von unseren Truppen genommen und ge¬
gen starke Gegenangriffe behauptet . Fortgesetzte Anstren¬
gungen des Feindes , uns die Erfolge nordwestlich von
Luck .streitig zu machen , blieben ergebnislos . Beiderseits
der Turya und weiter sMich > über die allgemeine Linie
Swiniuchy —Gorvchow wurden die Russen weiter zurückgedrückt.
Bei der
Armee
des Generals
Grasen
von Bothmer
wurden vielfache starke Angriffe des Gegners auf der
Linie Hajworonka —Bobulinie (nöMich von Przewloka)
unter schwersten Verlusten für den Feind abgeschlagen^

Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Montag , 26. Juni, 8 Uhr : Der "Favorit. Gener schwächlicher Mann , erwachte nun in der Nacht durch
ein Geräusch. Zwei Einbrecher waren in seinen Garten und wohnliche Preise.
Söhne wurden jedoch wieder völlig hergestellt. Das Ge¬ einer von ihnen auch bereits in seine Laube eingedrun¬
richt schloß sich der Ansicht eines Sachverständigen, daß gen. Als der Kolonist diesem zuries, er solle machen, daß
die Ausführung der Tat unter Zwangsvorstellungen als er hinaus komme, packte ihn der Einbrecher und versuchte,
Triebhandlung stattgefunden habe, an und sprach die An¬ ihn von seiner Lagerstatt herabzuziehen. In dieser gefähr¬
lichen Lage griff 'der Bedrohte zum Revolver und gab
geklagte frei.
in der Dunkelheit einen Schreckschuß ab. Die Kugel traf
Gastspiel Carl Wal lauer. 1530
verurteilt
Zuchthaus
- Zu fünf Jahren
wurde von einer Berliner Strafkammer ein Einbrecher, jedoch den Einbrecher so schwer, daß er zusammenbrach und
HAN S ^ 6570
der sich an Sachen vergriffen hatte, die für unsere Feld¬ nach kurzer Zeit starb. Der andere Einbrecher ist entkom¬
grauen bestimmt waren . Das Gericht stellte sich auf men.
den Standpunkt , daß derartige Diebe ganz besonders
scharf angefaßt werden müßten. Obwohl der Angeklagte
»r
eine gute Stelle hatte, ist er von dort entlaufen und
hat zweimal einen Einbruch beim Kriegsausschuß für
sich am
warme Unterkleidung verübt, wobei ihm jedesmal eine
THEATER
Anfang 815
Einlass 7
große Anzahl wollener Kleidungsstücke in die Hände ge¬
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
Daltide , Spanische Tänzerin
fallen waren.
M. Kassin , Humor. Zeichner
Salem u. Hamed , Orig.-Türken 3 Michels , Akr. Bauernszene
d^er Stadt
- Ersatzleistung
— Schaden
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians,Turnkünst.
Schaden, den der Brüsseler Straßen¬
Brüssel. Der
Betty Wink, Operettensänger . F. Schiotthauer , Humorist
Theater.
Neues
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
pöbel in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 allein
Amt.
vom
Fräulein
Das
:
Uhr
8
,
Juni
22.
,
Donnerstag
KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS
rm Zentrum der Stadt angerichtet hat, belauft sich auf
Gewöhnliche Preise.
342,778.40 Frs . Die Stadt Brüssel hat diese Summe
Freitag, . 23. Juni , 8 Uhr : Das Fräulein vom Amt.
jetzt bezahlt, nachdem die Stadtverordnetenversammlung
Gewöhnliche Preise.
ihre Genehmigung erteilt hat. Bis jetzt ist nach der
Samstag , 24. Juni , 8 Uhr : Gastspiel Oskar Braun
„Maadeb . Ztg." noch nicht bekannt gewogen, welche Entvon der komischen Oper Berlin zum ersten Male : Der
!
Täglich 8V* Uhr
sthädrgungssummendie anderen zum Städtekomplex GrvßFavorit . Operette in 2 Akten von Fritz Grünbaum und
Brüssel gehörigen Gemeinden zu zahlen haben.
= Künstler —Konzert ~~—- 1
Wilhelm Sterk, Musik von Robert Swlz . Gewöhnliche
erschossen wurde
Einbruch
— Bei einem
.: B . Mix . 5
1573 Inh
in dem Laubengelände von Wittenau bei Berlin ein unbe¬ Preise.
M — Hl — W
Hilft
Schüller.
Pension
:
Uhr
31/2
,
Juni
25.
,
Sonntag
Nacht
über
auch
bleiben
kannter Mann . Viele Kolonisten
„ f. ftattfntaaa bs Frankfurt
in ihren Lauben, um sie besonders vor den häufigen Ein¬ Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Der Favorit . Gewöhnliche Für die Redaktion
K
der BuchdUMtbni
Verlag
.
a
Druck
Preise.
&. H
€**
»mm & Frankfurt
klei¬
ein
,
. Einer dieser Laubenbesitzer
brüchen zu schützen
ntS Tages gab sie den beiden Söhnen Gift und öffnete
sich und dem jüngsten Sohne die Pulsadern . Mutter und

Ncbuna anu - Theater]
8*™hr: Nen! „Iivgv Nr. 7.“ Neu!

,H)er Brotgetreide verfüttert,
Vaterlande !"
versündigt

VergnÄg«ngs <-Äirzeiger.

i

rc.

Odeon.

Kaffee

Schöne 3 Zimmermohnnng « st
Bad «nd allem Zubehör z. 1. IM
zn verm. Näh . Brsaltstr. 10, pari.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Möblierte Mansarde sofort zu ver¬
Anznsehen vorm, von 10 —11 ttttb
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße88 . 1264 mieten. Leipzigerstraße 3, bei Heil. 1643
1032
nachm, von 8—5 Uhr.
Leere Mansarde in gutem Hause billig
anPrivate
Katalog frei.
Schöne Mansardenwohnung an
zu vermieten. Näh . Juliusstr . 8, pari . 1569
Kinderbetten.
,
Holzrahmenmatratzen
Ehepaar ab Mitte Juli
kinderloses
Eousol als %a $etv <mm zu vermiet. 1710
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
, Suhl !.Thür. 1,45 zu verm. Näh . Basaltstr. 1« . 168?
Eisenmöbelfabrik
, auf drei preisw. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570
öerkstätte zu vermieten
Gottesdieustliche Anzeige«
742
Gottesdienstliche Anzeige ».
en Licht. Jordanstraße 69.
1 leeres Zimmer z» vermiete».
Ev . Kirchengemeinde Bockenhenn.
in Bockenheim.
Synagoge
1613
_
II.
Maße
Leipziger
auch als Werkstatt
1. Sonntag n . Trinitatis , den 25 . Juni.
Gottesdienst
Ein schön möbliertes Zimmer zu ver¬
zu vermieten. Bredowstraste7 . 992
St . Jakobskirche.

Geschästslokale

Leer. gr. Zimm. Stb . a. einz. Pers. zu verm.
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälwerstr .23 , p.

Größe 9X6 V, mit Doppelanaftignat (auch
gebraucht) §** lu **tf * n 0 *f **4 jt+
1738
Off . u. E . P . a. d. Exp. d. Dl .

Metalllietten

. 74.

Jordanstr

mit Remise zu vermieten,
Stallung
idelheimerlandstraße34, 1. Stock. 906

mieten. Näh . Gr . Seestc. 14a , 2 St . 1677

Schön möbliertes Zimmer

zu

Borm.

ver-

mieten. Clemensstraße 13a , 2 Stock. 1678
fit
grtaUmta
Sch . möbl. Balkonzimmer an anst. Herrn
1681
Ginnheimerstraße 4.
bill. zu verm. Rohmerstr. 3, 2. St . 1679
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
1723
Jordanstraße 47 , 4. Stock rechts.
Kleines sreundl. möbl. Zimmer in besserem
Freundlich möbliertes Zimmer an Herrn
Hause zu verm. Jordanstr . 34, park. 1266
billig zu verm. Falkstraße 34, pari . 1739
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Cle¬
Die Wohnnngsanzeigen erscheine«
mensstraße 17, Näh. daselbst vart . 1309
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Z mmer, leer, separ. Eingang, Kochgeleg. die über Zimmer und Geschäfislckale
Dienstttüs, Donnerstags und Samr-tags.
zu verm. Zu ersr. Nauheimerstr. 26, p. 1313

rc.

8 Uhr : Pfr . Heck.
Pfr . Heffe.
KindcrgottcSdienst.
Mar kus kirche
Borm . 9h , Uhr : Pfr . Heck.
11
KindergotteSdiest.
12
TaufgotteSdienst.
KriegSandacht Pfr . Heffe.
Mittw . 8 V,
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr: Jungfrauenver . jüng . Abteilung.
8 „ Christl . Verein junger Männer.
„
Lichtbildervor¬
Montag 8 1/, „ Männerverband
trag der Herrn Pfr . Lic. Dr.
Schwarzlose : »Unser BalkanKriegsschauplatz."
Donnerst . 9 Uhr: Vorbereitung zum KindergotteSd.
8 „ Christi . Verein junger Männer.
SamSt .

10
11V-

am SamStag , den 24 . Juni:
8 Uhr 30 Mm.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm .
10 „ 40 „
Sabbath -AuSg.
WochengotteSdienft:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ — „
Nachm.
SamStag , den 1. nnd Sonntag , den 2. Juli.
Neumond Tamur.

Hausordnungen
zu haben bei:

Leipzigerstraße 17.

Empfehlungen und Adressen hiessger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

kostet

pro

Quartal3

Mark

für 3 Zeilen Raum, bei

größerem Raumbedarf nach

Uebrreinkunft.

A . Meyer

Pietät

a » öl

c. M.- Bockenheim
Frankfurt

Falkstrasse

Filkstrasse
No, 34

Telephon
lat Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

No. 34

lei

vorkommenden Dterbefällen genügt

Anmeldung

für

, Mädchen
Damen
Pater

05 &

1145
und Totmkisien , sowie Gterbsdecken re.
wage » zur Verfügung
per Bahn u. per Axe. ilavte

Gr . Seestr. 50
Teipzigerstr . JO
Goethestr . 50.

«. Heid

Uhren
Goldvaren Fritz Br ose
Optik
Buehbinderei

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

Rldelheiraerstr. 33
am Schfinhof

10,1.
LsitfrsfesatrMie
Kidrstl. Zähne von2 Mk. an. Zah ».
k«o»e», Plombe « «. f. m. zu dm
. Gpezialitätr
billigsten Preisen
Gedist« ohne » aumenplette.

Elektrische Uhren
bester Fabrikats.

f Eeparaturem

sslid u, fachmännisch
besonders preiswert

Zeitungen

Kinder

Sesterha

in meinen

großes Lager in Metall -, Sichen- «nd Ktef enholz-SSrgen , Talaren

<45rg
Christian
Wiißbinder und Lackierer
Homburgerstratzr 11.

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Geschäftslokale «, alles Weitere wird von mir erledigt,

Aiansporte

& Co.

F . Kaufmann

4 Schmid
.i Kuhrig
, Nachf
4. Röttele

Mtd Jnstaüat
* I «Mefpeaglerei
H■ UnphnmAiatAl
Ausführung aller Reparaturen
lldülloIXlOlniöI

Optisches

Undgrafcnstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
In
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Institut

gegründet 1883.

8 Frtefeagafle 8.

!

Telephon Amt Taunus

'

Bachdruckerei

8arpnagazin

Peter

3591.

Benfer

& Co.
F. Kaufmann

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse

BSdelheimerstrasseS,

17

-Hairöluns1Anfertigung von
Phofo

t uf . i ■■ i

. 16 ! Drucksachen aller Art.
, Leipzigerstr
itokenheim
unter Garantie des

Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
sn höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

. 21
-Seestr
J™ pP>Gr

Postkarte oder Telefon r Amt Taunus 8049.

Lager in Metall -, Eicheu-

GeorgWiegandbllifd

und Kiefernholzfärgen.
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Kriegsschauplatz.

russische Angriffe
Gestern wurden bei Gurahumora
gewiesen . Sonst südlich des Tnjestr keine besonderen
l- ignisse.
Westlich von Wisnicwszyk griff der Feind neuerlich
brachen
jrit starken Kräften an . Seine Sturmkolonnen
zum Teil im Kamps
Ltnt Teil im Artillerie -Sperrfeuer
zuLit deutscher und österreichisch- ungarischer Infanterie
«Mmen. Er erlitt schwere Verluste.
russische
Bei Burkänow schlugen unsere Truppen
Nachtangriffe ab.
, Tie in Wolhynien kämpsenoen verbündeten Streitkräste machten nördlich von Gorochow, östlich! der Linie
- Kisielin und bei Sokul weitere Fortschritte . So¬
Äkoczy
wohl auf diesen Gesechtsseldern als bei Kolki scheiterten
llle mit größter Hartnäckigkeit wiederholten Gegenan¬
griffe der Russen.
u. südöstl . Kriegsschauplatz.
Italienischer
Keine besonderen Ereignisse.
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , F-eldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
22 . Juni . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
,
und im Abschnitt von FelMilt mit : An der Jraksront
mie keine Veränderung . Am Euphrat unternahmen wir
einen überraschenden Angriff gegen einen englischen Vor -, töteten neun englische Soldaten und nahmen ihre
Kosten
Gewehre. Im Abschnitt der Ortschaften Serkol und öst¬
lich von Kasr Schiri '.:, östlich und nördlich ! Beneh bedrän¬
unterstützt an¬
gen unsere Truppen , von Freiwilligen
dauernd die Russen . Kaukasusfront : Auf dem rechten
Mgel keine merkliche Veränderung . Im Zentrum hef¬
tiger Gewehrkampf . Auf dem linken Flügel Scharmützel
Mchen Erkundungsabteilungen . Ein überraschender An\i \\, den schwache feindliche Kräfte gegen zwei Punkte
unternahmen , wurde
teter vorgeschobenen Stellungen
nach Mitternacht überiücht Lbgewiesen. Am 18 . Juni
und
Itp zwei unserer Flieger die Inseln Jmbros
Kmedos und warfen erfolgreich Bomben auf FliegerIchuDen und zwei Torpedoboote . Das eine Torpedoboot,
fas durch eine Bombe auf das Teck getroffen wurde,
lvurde von dem anderen nach der Insel Tenedos gesMeppt.
h zwei Stellen der Fliegerschuppen brach, ein Brand
bus. — Von feindlichen Flugzeugen , die am 18 . Juni
kl Arisch angriffen , wurden drei abgeschlossen und ein
Meger gefangen . Das erste Flugzeug siel ins Meer und
Mg unter . Das zweite fiel auf die Reede von El Arisch;
W Beobachter und der Füher wurde durch, ein anderes
Flugzeug gerettet . Das dritte Flugzeug verbrannte mit
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gefunden.

Von E. v . Hilden.
(7 . Fortsetzung .)

Heute vor einem Jahre sprach sie in kindlicher UnMhrenheit das schnelle : „Ja ", das entscheidend für
M Leben ward . Wie freudig war sie dem Gatten in
und heute ? Beim Ge¬
neue Heim gefolgt cken an die eigne Häuslichkeit überkommt sie ein
^en. Was erwartet sie dort ? Kälte und EntDung ! Sechs Wochen hatten die alten Kindheits.
Mme sie umfaßt . Großvater und Enkelin hatten sich.
Mdern die geliebte Großmutter sie verlassen , um so
Mer aneinander geschlossen, denn nichts bindet so
^als „Tränen zusammen geweint ".
, Asta hatte viel Liebe genossen und viel Liebe ausdürfen. Aber nicht der Kummer um den Verlust
/ ^ ebevollen Pflegerin ihrer frühesten Jugend , nicht
^eseligende Bewußtsein , dem einsamZurückbleibenden
^ . Ersatz zu bieten , waren die vorherrschenden GeJ te ihrer Seele in den letzten Wochen gewesen , Sehnj.^ uach dem eigenen Heim und zugleich Scheu vor
Jn Gatten überwogen alle anderen Empfindungen.
. Me Arbeit , kein Buch vermag das Fieber in ihrem
ö£ n 3 « stillen . Unruhig eilt sie bald hierhin , bald
-ipÄ " ' öic Tage scheinen so lang , und noch länger
pachte. Sie versucht mit aller Kraft dagegen an^eyen , ihr Stolz bäumt sich gegen ihre Liebe auf,
»«J. 0 lücni 9 Erwiderung findet , denn Leos seltene,
Briefe zeigen so gar kein Vermissen , wieviel
sie
^ zwischen den Zeilen lesen möchte, aber macht"'Utz sie sich dem sie ganz beherrschenden Heimweh

dem Beobachter , während der Führer gefangen wurde.
Ein englisches Kriegsschiff drc.ng in die Bucht von Sheik
Hgrwije an der Küste von Medina ein und bombardierte
das Mausoleum Sheik Hamije.
auf .Karlsruhe.
Ein Fliegerangriff
22 . Juni . Von zuständiger Seite
Karlsruhe,
wird berichtet : Heute nachmittag belegten feindliche Flie¬
ger die offene Stadt Karlsruhe aus außerordentlich gro¬
ßer Höhe mit Bomben . ' Bedauerlicherweise fielen zahl¬
reiche Zivilpersonen , vor allem Frauen und Kinder , die
einer Vorstellung anwohnen wollten , dem Angriff zum
Opfer . Militärisch bedeutsamer Schaden ist nicht ange¬
richtet worden . Bis jetzt steht fest, daß zwei Flugzeuge,
darunter ein englisches, links des Rheins zur Landung
gezwungen worden sind . Tie Insassen sind gefangen.
Ein deutsches Tauchboot in Cartagena.
22 . Juni . Meldung des Reuterschen
Cartagena,
Bureaus . Das deutsche Unterseeboot „ U 35 " kam gestern Abend hier an und ging an Dock, um Repara¬
turen vornehmen zu lassen . Ter Sekretär der deutschen
Botschaft machte einen Besuch auf dem Schiff . Ter Kapi¬
tän hatte ein Handschreiben des Kaisers an Mnig Al¬
fons mit , das den Tank für die Behandlung der Deutschen
aus Kamerun aussprach . Das "U-Boot führ um ’S Uhr
morgens wieder ab. Außerhalb des Hafens verfolgten
Torpedoboote die Bewegungen des Unterseebootes.
Die gemeinsame Note der Entente an Griechenland.
A t h e n , 22. Juni . Meldung der Agence Havas : König
Konstantin empfing gestern nachmittag im Schlosse von
Tetti Zaimis und gewährte dem russischen Gesandten eme
Audienz . Tie Gesandten von Frankreich , England und
Rußland überreichten gestern nachmittag dem Minister¬
präsidenten Skuludis eine gemeinsame Note . Dieses Schrift¬
stück bestätigt zwar den Willen der drei Schutzmächte Grie¬
chenlands , seine Neutralität nicht zu stören , setzt aber aus¬
einander , daß sie gegenüber dem gegenwärtigen Kabinett
ernste Verdachtsgründe hätten angesichts seiner Duldung
der deutschen Propaganda in Griechenland und seiner Hal¬
tung gelegentlich des Eindringens der Bulgaren in grie¬
chisches Gebiet . Andererseits sei die griechische Verfassung
in den letzten Zeiten nicht immer treulich geachtet wor¬
den, vor allem angesichts der letzten allgemeinen Wahlen,
die trotz der Mobilmachung zahlreicher Wähler stattgefun¬
den hätten , indem sie sich auf die Verträge stützen und nur
das Interesse des griechischen Volkes im Auge haben,
haben Frankreich , England und Rußland beschlossen, von
Griechenland die unverzügliche Ausführung folgender Maß¬
nahmen zu verlangen : 1. Tatsächliche und allgemeine De¬
mobilisierung der griechischen Armee , 2. Ersetzung des Mi¬
nisteriums Skuludis durch ein Kabinett , das alle Ga¬
rantien hinsichtlich der Beobachtung einer wohlwollenden
Neutralität gegenüber der Entente erfüllt , entsprechend den
Verpflichtungen der griechischen Regierung , 3 . Auflösung
der Kammer und allgemeine Neuwahlen , 4. Ersetzung der
Polizeibeamten , welche allzu oft auf die ausländischen
Einflüsterungen gehört haben . Falls die griechische Regie¬

rung dies« Forderungen nicht annehmen sollte, würde sie
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allein für die Ereignisse verantwortlich
eintreten könnten.

sein, die daraufhin

Griechenland gibt nach.
Athen, 22 . Juni . Meldung des Reuterschen Büros:
Zaimis machte einen Besuch auf der französischen Ge¬
sandtschaft , wo die Gesandten der Ententemächte eine Be¬
ratung abhielten , und gab im Namen des Königs die Er¬
klärung ab, daß Griechenland alle Forderungen der Entente
annehme.
Holland.
Haag, 22 . Juni . Gestern fand eine Versamm¬
lung von Landwirten statt , in der die Errichtung eines
Erzeug¬
von landwirtschaftlichen
Zentralausfuhrbureaus
nissen beschlossen wurde . Man fürchtet nämlich , infolge
der einseitigen Ausfuhr nach Deutschland , wo vorüber¬
gehend sehr hohe Preise bezahlt weiten , dauernde Ab¬
satzgebiete zu verlieren Das Bureau wird trachten , die
Erzeuger zu bewegen , daß sie nicht alles , was ausge¬
führt werden kann , nach einer Richtung ausführen.
Der russisch -rumänische Grenzzwischenfall.
Weitere Erhebungen der rumänischen Regierung ha¬
ben nach einer Bukarester Meldung der „ Franks . Ztg "
ergeben , daß es sich! bei dem gemeldeten Ueberschrcitcn
des russi¬
der rumänischen Grenze durch Truppenteile
schen Generals keineswegs um einen reiflich durchdachten
Plan , um mit Umgchung des äußersten rechten österrei¬
chisch-ungarischen Flügels einen wohlgezielten Borstoß ge¬
gen Ezernowitz anszufühven , gehandelt hat . Die Russen
haben tatsächlich von Mamornitza aus die österreichischk-ungarischen Linien mit Artillerie - und Jnfanteriegeschossen
überschüttet „und dann von den in aller Eile ausgeho¬
benen Schützengräben einen Angriff in der Richtung , auf
Bojan ausgesührt . Dieser wurde aber blutig abgeschla¬
gen . Zahlreiche Tote wurden auf dem Friedhof des
Städtchens Mamornitza begraben , auch mußten die Rus¬
sen viele Verwundete zu rücklassen, die dann von den
rumänischer : Behörden irr das Krankenhaus von Doro
hoi geschickt wurden . Die russische Regierung hat sich
entschuldigt und be¬
für die erfolgte GMetsübertretung
reit erklärt , den auf rumänischer Seite durch die Ge¬
schosse bewirkten Sachschaden wieder gut zu machen . Eine
gemischte rumänischi -russische Kommission befindet sich an
Ort Und Stelle , um die von der russischen Regierung
zu leistenden Schadenersatzsummen zu bestimmen . Auch
zwei rumänische Grenzsoldaten wurden von verirrten Ku¬
geln getroffen und getötet.
der Offensive,
Der Stillstand
der den Anfang des Endes darstellt , wird bereits irr
Meldungen Londoner Blätter zugegeben. Es
Petersburger
heißt da : Die bei der Offensive am weitesten vorgescho¬
benen Teile der russischen Westfront stehlen seit vi er Tagen
im heftigen Kampfe . Von Rowno und Dnbno über Luck
werden fortgesetzt große Reserven hevangebracht , da der
Feind von drei Seiten , aus westlicher, nordwestlicher und

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

ge¬ 1
Und nun ist der langersehnte Tag
ergeben .
„View ' nur ruhig deim Großvater fürs erste und
kommen .' Morgen kehrt Leo aus dem Manöver zurück,
leiste ihm Gesellschaft in seiner Einsamkeit . Ich bin
morgen wird sie ihn daheim begrüßen , warum jubelt
gut versorgt und langweilen werd ' ich mich schon nicht.
denn ihr Herz nicht bei diesem Gedanken ? Was be¬
In vierzehn Tagen sangen ohnehin ja die Manöver an , da
deutet der Widerspruch in ihrem Innern ? Sie versteht
lohnt es kaum, zwischendurch nach Hause zu kommen ."
sich selbst nicht mehr , eine große Zaghaftigkeit hat sich
Noch heute in der Erinnerung zuckt es schmerzlich
ihrer bemächtigt , wie wird sich das Zusammensein mit
um ihren Mund — wie bereitwillig er sie hergab ? Cs
ihrem Gatten gestalten ? Wird es ihr nie gelingen , den
war ja ihr eigener Wunsch gewesen , dem armen Groß¬
Weg zu seinem Herzen zu finden ? Längst hat ihr
vater über die erste, schwere Zeit hinwegzuhelfen aber
Ideal der Wirklichkeit weichen müssen, in einen goldenen
ihres Gatten Art und Weise , es ihr vorzuschlagen , hatte
Kelch sieht sie nicht mehr hinein , aber diese Erkenntnis
sie sehr traurig gemacht . So entbehrte er sie also gar
hat ihre Liebe nicht verringert . Leos unwiderstehliche
nicht, und sie — sie konnte nicht ohne ihn leben . Sollte
Heiterkeit, seine Schönheit , die leichtlebige Liebens¬
es nun immer so weitergehen ? Wieder ein Winter
würdigkeit seines Wesens fesseln Asta immer wieder
mit der inneren Vereinsamung im Herzen ? Aber wie
aufs neue , und ihr harmloses , reines Gemüt sieht
sollte sie es ändern ? „Ach ! wenn ich ihn nur nicht so
hinter dieser oft angenommenen Herzlichkeit keine Ab¬
lieb hätte, " schluchzt sie verzweiflungsvoll auf . „Mein
sicht oder Berechnung , etwas bei ihr erreichen zu wollen.
Großmütterchen , könnte ich heute, wie als Kind oft,
Sie liebt seine Schwächen als einen Teil seiner selbst,
mit meinen Sorgen zu dir kommen, meinen Kopf in
hatte er nicht auch unter ihren Fehlern zu leiden?
deinen Schoß bergen , deine beruhigende Hand fühlen
Aber in letzter Zeit war er ihr immer fremder , immer
und deine liebe Stimme hören , die so gut zu trösten
unverständlicher geworden . Wie sehr hatte er sie da¬
und zu raten verstand , vielleicht würdest du den Zwie¬
mals gekränkt, daß er nicht sofort auf ihr Telegramm
spalt in meiner Seele lösen und mir helfen können.
hin an das Sterbelager geeilt , sondern erst am BeIch weiß nicht ein , nicht aus ; aber wieviel ich dich auch
gräbnistage erschienen war , und auch dann nur für
nie mehr kommt mir eine Antwort von dir,
frage
wenige Stunden . Und mehr noch hatten sein Mangel
du liebe , liebe Großi ! Ach! dies ewige Schweigen , wie
an Teilnahme und Herzlichkeit, sein hastiges , nervöses
ist es so schwer zu ertragen , — nie mehr eine Antwort !"
Wesen sie in der Seele des Großvaters verletzt, der es
Asta erhebt sich. Die Sonne ist untergegangen,
auch empfunden haben mußte , denn er erwähnte Leo
und die kühle, feuchte Luft durchschauert sie. Wehmütig
seitdem fast gar nicht, während er mit großer Aner¬
erfaßt sie mit den Augen , mit der Seele jede Form,
kennung von Morbach sprach. Nach einer längeren
jede Farbe des teuren Ortes , das Haus , den Garten,
Unterredung mit dem Großvater war Leo ganz ver¬
Wird ihr das
Strom .
den sanft dahinfließenden
stört gewesen , hatte seine Abreise mit großer Eile be¬
Glück niemals wiederkehren?
trieben und ihr in bezug auf ihre eigene Heimkehr nur
ganz gleichgültig im letzten Aiygenblick zuaeruken:

südwestlicher Richtung sehr heftige 'Angriffe gegen un¬
tere Truppenkörper richtet. Der russische Fliegerdienst
hat Verstärkungen des Feindes festgestellt, so daß die
Russen zunächst bestrebt sein müssen, sich« der von drei
Seilen erfolgenden Gegenangriffe des Feindes zu er¬
wehren. Tiefe Aufgabe benötrgt um so größere Anstren¬
gungen, da die russischen Truppen durch die Offensive erfthöpft sind und ursprüngliche Verbände große Verluste
erlitten haben, welche nachgefüllt werden muffen und teil¬
bei
weise Umgruppierungen notwendig machen. Der
den relativ sehr beschränkten Transportmitteln sehr ge¬
steigerte Verkehr hinter der Front zum Nachschub von
Truppen und Munitionstransporten , Wegschaffung der
Berwurcheten trägt natürlich dazu bei, die bisherige Be¬
wegungsfreiheit der russischen Streitkräste zu verringern.
Verwaltung in Warschau.
B e r l l n, 22. Juni . Bei der Warschauer Straßen¬
bahn, einem privaten Unternehmen, war am 16. Mai 1916
ein Ausstand ausgebrochen, der seine Ursache in einer
Mißstimmung der Angestellten gegen die Geschäftsleitung,
daneben auch in den recht ungünstigen Besoldungs- und
Arbeitsbedingungen hatte. Auf Veranlassung des General¬
gouvernements, das die bisherige Leitung beseitigte und
einen Zwangsverwalter zur Straßenbahn ernannte, wurde
ein Teil der Forderungen der Angestellten auf dem Ge¬
biete der Besoldung, Beurlaubung und Kündigung erfüllt.
Am 2. Junr war der Ausstand völlig beendet. Die we¬
nigen während seiner Dauer verhafteten Straßenbahnan¬
gestellten wurden sofort wieder auf freien Fuß gesetzt.
Eine Arbeitseinstellung, die in den städtischen Wasserwer¬
ken — als Symhathiebewegung und gleichfalls in Zu¬
sammenhang mit Lohn- und ähnlichen Forderungen —
auszubrechen drohte, konnte durch Vermittlung des Ge¬
neralgouvernements, das auf eine angemessene Erhöhung
der Löhne hinwirkte, vermieden werden.
Französische Kammer.
Paris, 22 . Juni . Gestern vormittag fanden vor der
sechsten Geheimsitzung Sondersitzungen der einzelnen Kam¬
merparteien statt, um zu einer etwaigen Tagesordnung
Stellung zu nehmen. Wie „Petit Journal " meldet, haben
die radikale und die radikal- sozialistische Partei beschlos¬
sen, für eine Vertrauenstagesordnung für die Regierung
zu stimmen.
Die Pariser Wirtschaftskonferenz.
22 . Juni . In einem Leitartikel
Kopenhagen,
von „Politiken" heißt es zu den Beschlüssen der Wirt¬
schaftskonferenz der Alliierten unter anderem: Es sind
Mo die scharfen Maßnahmen , die aus dieser Konferenz
den Sieg davvngetragen haben. Doch sind gewiß war¬
nende Stimmen dagegen vorher laut geworden namentlich
von englischer und ruffischier Seite . In Rußland haben
sich- gerade in der letzten Zeit Stimmen geltend gemacht,
daß es unnatürlich und selbstzerstörendsein würde, die
wirtschastliche Verbindung mit Deutschland zu unterbre¬
chen, die für Rußland nach dem Kriege unentbehrlich! ist.
Es werden somit zwei große wirtschaftliche Organisa¬
, nämlich» die Alliierten und
tionen sich gegenüberstehen
die Mittelmächte. Erstere mit dem Ziel, sich selbst zu
genügen, die zweite ihre Mitglie!der durch gegenseitig
, jedoch bereit, den internationalen
Unterstützung stärkend
Handelsverkehr sofort wieder auszunehmen. Erst eine
lange Reihe von Jahren wird entscheiden, welcher die¬
ser beiden Grundsätze der stärkere und somit siegreiche
rst. Aber Äolischen den beiden Gruppen stehen die kleinen
neutralen Staaten , deren Stellung nicht weniger schwie¬
rig wird, als sie während des Krieges ist. Für sie wird
selbst der Friedensschluß nicht den wirtschaftlichen Frie¬
den bedeuten, sondern nur neue Bedrängnisse aus denen
, so¬
, die Kraft und Geschmeidigkeit
sie nur der Weitblick
wie der Takt der leitenden Staats - und Finanzmänner
erretten kann.
Italiens handelspolitische Zukunft.
Der Handelsbeirat der italienischen Botschaft in
Paris Gras Sabini erklärte dem Pariser Korrespondenten
der Türmer Stampa , die Resultate der Wirtschaftskonferienz seien von solcher Wichtigkeit, daß hinter ihr alle
Ereignisse der letzten Zeit, auch die militärischen, die
russische Offensive und die italienische Ministerkrise ver¬
schwinden. Noch ist nicht alles fertig, aber die Straße
für die hundertjährige ökonomische Allianz ist geebnet.
Monate sind seitdem verflossen, ein trüber Novembertag neigt seinem Ende zu, der Sturm schlägt
. Asta achtet nicht darauf,
gegen die Fensterscheiben
traumverloren blickt sie ins offne Kaminfeuer und unter¬
bricht die traurigen Grübeleien nur dann und wann,
um neue Buchenklötze in die Glut zu werfen. Die
, züngelnden Flammen sind ihr eine
Hochaufschlagenden
wohltuende Zerstreuung. Hui ! wie es knistert und
, da ist Leben und Bewegung , sonst ist alles so
flackert
abgestorben und grau um sie her, von innen und
außen. Ihr ist einsam zumute. Leo ist fast keinen
Abend mehr zu Hause, hat er keine Einladung, sie sagt
natürlich alle Gesellschaften der Trauer wegen ab, so
geht er nach dem Abendessen noch ins Kasino und
kommt erst gegen Morgen heim. Arme Asta! Sie
ahnt es jetzt, was ihn immer wieder zu den Kameraden
zieht, woher die ewigen Geldnöte kommen. Wie aber
soll sie es anfangen, ihn von dieser unseligen Leiden? Schmerzlich empfindet sie ihre
schaft zurückzuhalten
Ohnmacht, den gänzlichen Mangel an Einfluß auf ihren
Mann . Heute fühlt sie sich besonders mutlos und
niedergeschlagen, ein Brief vom Großvater hat sie er¬
, der bis vor kurzem noch so ftische, rüstige Mann
schreckt
klagt über Schwäche und Mattigkeit. „Er sei so glücklich
in der Hoffnung, seiner geliebten Alten bald folgen zu
dürfen, das Heimweh würde immer größer."' Sollte
das grausame Schicksal einen neuen Schlag für sie in
Bereitschaft haben?
Hier hatte sie auch treue Freunde räumlich ver¬
koken, die sie sehr entbehrte: die netten Gernsbachs.
Der Landrat hatte im Laufe des Sommers seinen Ab¬
schied genommen und war mit seiner Familie auf da»
väterliche Gut gezogen. Somit hatten auch die an¬
regenden Mittwochabende leider ihren Abschluß ge¬

Das wichtigste Resultat für Italien ist, daß von nun
an Jede wirtschaftliche Verbindung mit Deutschland auf¬
gehört hat . Der Handelsvertrag mit Deutschland würde
gekündigt werden. Was Italien bei Deutschland ver¬
liert, so fuhr der Beirat einer Meldung des „Tag " zu¬
folge fort, wird es bei den neuen Verbündeten gewinnen.
Diese werden Italien ihre Märkte öffnen und außerdem
ist es noch picht sicher, daß Italien den deutschen Markt
verlieren wird. Deutschland braucht die italienischen
Produkte, während die italienische Industrie alle Vor¬
teile von einem Ausschluß der deutschen Fabrikate haben
würde, Vorteile, die noch besonders durch den innigen
Zusammenschluß mit den Verbündeten erhöht würden.
Dieser Zusammenschluß fei gesichert. Graf Sabini irrt;
Italien braucht uns zehnmal nötiger als wir Italien.
S !ehr vorsichtig gehandelt war es von dem Sachverstän¬
digen, daß er sich, über die italienischen Finanz - und
Kreditverhältnisse glatt ausschwieg.
Amerikanifch-mexikanifcher Zusammenstoß.
El Paso, 22 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : Es wird bestätigt, daß gestern ein blutiges Ge¬
fecht bei Carrizal stattgefunden hat. Tie Amerikaner ver¬
loren etwa 20 Tote und 17 Gefangene, die Mexikaner
verloren etwa 40 Mann , einschließlich des Generals
Gomez.
22 . Juni . Meldung des Reuter¬
Washington,
schen Bureaus : Hier herrscht die größte Besorgnis. Es
scheint unzweifelhaft zu sein, daß. wenn der Angriff der
Mexikaner eine Folge von Carranzas Ultimatum gewesen
ist, Wilson es als Kriegshandlung betrachten wird.
Japanische Politik.
Die Leiter der drei großen politischen Parteien von
Japan haben Petersburger Meldungen aus Tokio zu¬
folge in einer gemeinschaftlichen Konferenz die tzauptlinien der japanischen Politik festgelegt, nämlich Annä¬
herung an China, Ausbreitung der japanischen Inte¬
ressen daselbst und Verstärkung von Heer und Flotte . Tie
Parteien haben sich zu einem Block vereinigt, um die
. An diesem
Durchführung des Programms durchzusetzen
Programm Japans wird England eine ungetrübte Freude
nicht äußern. Das Programm besagt nicht mehr und
nicht weniger, als dgst Japan im sernen Osten den
unumschränkten Herrn spielen und jede Einmischung Drit¬
ter mit dem bloßen Hinweis aus seine militärische Stärke
zu verhindern entschlossen ist. Auf einen Krieg mit dem
erstarkten Japan würden sich aber weder England noch
Rußland Anlassen; auch Amerika würde stillschweigend
tragen , was es zu ändern nicht in der Lage ist.
Vorschützung der Ernte.
Eine Bekanntmachung des Bundesrats ordnet die
Vornahme einer Erntevorschätzungfür 1916 an . Tre Schät¬
zung erstreckt sich aus Winter - und Sommerweizen, Spelz,
Eme und Einkorn, Winter- und Sommerroggen, Gerste und
Gemenge aus diesen Getreidearten ; ferner Hafer (auch im
Gemenge mit Getreide und Hülsenfrüchten)', sowie Kartof¬
feln, Zuckerrüben und Futterrüben . Tie Landeszentralbehörden können sie aus andere Früchte ausdehnen. Die Ernte¬
vorschätzung findet für Brotgetreide und Gerste in der
Zeit vom 1. Juli bis 20. Juli , für Hafer zwischen dem
1. August und 20. August, für Kartoffeln und Rüben zwi¬
schen dem 1. September und 25. September statt. Die
Durchführung erfolgt in der Weise, daß aus Grund der
Ernteflächenerhebung (Verordnung vom 18. Mai 1916)
von den zu diesem Zwecke ernannten Sachverständigen oder
Vertrauensleuten Turchschnittshektarerträge für die ein¬
zelnen Gemeinden festgestellt werden. Durch die Schätzung
soll so frühzeitig wie möglich ein Ueberblick über den zu
erwartenden Umfang der Ernte an Getreidearten und
Früchten, die für menschliche und tierische Ernährung
hauptsächlich in Frage kommen, erlangt werden.
Nene Ernte und BorverkausSverdot.
Berlin, 22 . Juni . Im Zusammenhänge mit der
öffentlichen Bewirtschaftung der bevorstehenden Getreide¬
ernte ist (wie im Vorjahre) ein Verbot des privaten Vor¬
verkaufs von Getreide dieser Ernte unerläßlich. Das Ver¬
bot, das durch die Bekanntmachung des Bundesrats vom
21. Juni erlassen wurde, erstreckt sich auf sämtliches Brot¬
getreide, auf Hafer, Gerste und Milchfrucht, außerdem auch
aus Buchweizen, Hirse und Hütsensrüchte, sowie Oelfrüchte,
ferner auf Futtermittel , die der Verordnung über den Ver-

' kehr mit Kraftfuttermitteln vom 28. Juni 1915 unterlieg»
Alle Kaufverträge über diese Erzeugnisse (einschließlich V'
^ !
vor Inkrafttreten der Berbotsordnung geschloffenen
nichtig. — Von dem Verbote sind ausgenommen Verkä,./
von 'Saatgetreide (Roggen, Weizen, Gerste und Haü?
die unter Jnnehaltung der vom Reichskanzler erlassend
besonderen Bestimmungen abgeschlossen werden. Eine Au?
nähme bildet ferner die beschränkte Freigabe oes Saataui
Handels, die zur Erleichterung der für die Produktion tE
^
tigen Beschaffung von Saatgut erfolgte.

Das preußische Abgeordnetenhaus
hält am Sonntag abend eine Sitzung ab, um zu den Be
schlössen des Herrenhauses zu dem Steuerzuschlagsack
Stellung zu nehmen. Während das Abgeordnetenhaus Hs.
Zuschläge nur auf ein Jahr bewilligt, genehmigt sie w
Herrenhaus auf unbefristete Dauer. Wie übereinstimmend
berichtet wird, werden die Mehrheitsparteien des
, soweit eine Befragung ihrer Führer er¬
ordnetenhauses
geben hat, in keinem Falle dem Standpunkt des Herren.
Hauses beitreten, sondern auf Beschränkung der Steuer¬
zuschläge nur für das laufende Etatsjahr unbedingtk
stehen Es besteht damit keine Aussicht, daß oas preußi¬
sche Steuerzuschlagsgesetz in absehbarer Zeit Gesetzeskraf
erlangen könnte.
Kleine Nachrichten.
Bern, 22 . Juni . „Petit Journal " meldet ^1
-!
Fecamp : Der Dreimaster „France et Ruffie" (323 Brut
toregistertonnen) wurde im Mittelmeer durch ein UttrerJ
feeboot versenkt. Die Besatzung ttmrfre gerettet.
am, 22 . Juni . Der Dampfer „ Tabritz"
Rotterd
vom Rotterdamschen LlotD, der 'heute aus Hollands
Ostindien hier ankam, mußte seine Brief- und PaGi
'
post in England zurücklassen.
,
22 . Juni . Meldung der Agence
Saloniki,
\
Ein Geschwader der alliierten Flotte hat den Befehl tj
halten , vor dem Piräus zu kreuzen. Diese Kundgebwl
>|
«wird unter Umständen von einem Landungskorps untei
stützt werden, dessen 'Eingreifen von den Ereignissen
hängen wird.

Uorm Jahr.

Nach tagelangen Nahkänrpsen «wurden am 25.
v. I . die letzten Franzosen aus den noch von
besetzten Teilen der Stellungen nördlich, Souchez und
Wegs Souchez-Neuvitte geworden. Zu ihrer Unterstützung
zum Angriff 'vorgeführte frische Kräfte wurden g, .
gen. Auf den Maashöhen westlich von Combres
der Feind beiderseits der Dranchee viermal mit Ms neml
Truppen in einer Frontbreite von etwa drei Kilometern!
zu tiefgegliederten Angriffen an. Wo er in unsere
ben drang , wurde er unter großen Verlusten im Hand-!
gemenge geworfen. Im Nachstoß eroberten wir westlich
der Dranchee eine vorgeschobene feindliche Stellung . In»
Lustkampf bei Arras gewannen wir die Oberhand. Aus
dem östlichen Kriegsschauplätze erstürmten württemb
gische Regimenter nördlich« Prasznhsz , unwert OgleM
beiderseits des Murawkäbaches «russische Stellungen un«
bchaupteten sie gegen mehrere, auch nächtliche Angriff
Die Beute betrug 636 «Gefangene und 4 Maschinenöl
wehre. Auf dem südöstlich«en Kriegsschauplatz befand
Armee Linsin gen sich um fortschreitenden Angriff au
dem nördlichen Dnjestr-Ufer. Seit Beginn des An
über diesen Fluh am 23. Juni nahm die Armee
Russen gefangen. Zwischen Dnjesir und der Gegend öß
lich von Lemberg wurde die Verfolgung fortgesetzt.
«dem italienischen Kriegsschauplatz wurden mehrere $tj
griffe auf den Brückenkopf von Görz unter schweren Bes
lüften für den Feind abgeschlagen.

Obertrulnarrt Imnrelmann -j-.
Eine Drauerkunde für ganz Deutschland war diei»I
richt vom Tode des Flieger-Oberleutnants Max Jmi^
mann , des Ritters beider Eisernen Kreuze und des ”
dens Pour le merite. Den Adler von Lille nannten W
unsere Feinde und zitterten bei seinem Ramm . FüM
zehn feindliche Flugzeuge hatte der jugendliche HeldR
, ohne selbst jemals verwE
Luftkampf herabgeschossen
? worden zu sein. Auch, jetzt hat ihn kein feindliches
! schoß gefällt. Infolge irgend eines unglücklichen Zufalls
, den'
' erlitt er mit seiner Maschine, dem Fokkereindecker

funden. Nur Annie Lindheims Besuche bildert Licht¬ thr hierin geben kann, das bringt ih n der offene Bm
in ihrem Schoße deutlich zum Bewußtsein, von dem si
blicke in Astas Stilleben, zwar hatte dieselbe sich lange
ihm beim Mittagessen schon erzählte. Wie kann er dB
nicht sehen lassen; und Doktor Morbach war auf
mit ihr fühlen ? Vom Tode des alten Herrn hängt!'
Reisen. Aber wie war's doch? Wollte er nicht in
fein Schicksal ab : Rettung vor schimpflichen ÄbsW
? O, wie freut sich Asta im
diesen Tagen zurückkehren
.M
Gedanken an die interessanten Nachmittage, die sie Lange werden sich die Gläubiger und Wucherer
mehr beschwichtigen lassen. Und was dann ? Ein W
wieder mit ihm zu verleben hofft. Warum sich nur
Schauder ergreift den sonst so sanguinischen Mak'
ihr Mann so gar nicht mit Morbach verstehen wollte?
Sollte sein Stern , der ihn bislang so begünstigt, it>
Merk¬
?
Interessen
ihren
Waren sie zu verschieden in
zum Schluß noch einen bösen Streich spielen wollB
würdig, es schien auf beiden Seiten keine Neigung zu
Ach was , fort mit der Schwarzseherei ! Ein LB
bestehen: denn trafen sie hier zusammen, so wurde
Morbach einsilbig und in sich gekehrt, und Leo unter¬ mann, wie er, gibt sich nicht gern mit unangenehme'
Gedanken ab. Sitzt das Messer erst cm der Kehle
drückte fortwährend ein Gäh en, das sah sie ihm
dann ist's ja noch immer Zeit genug, w
nun
empfahl
so
,
nicht
auch
es
dauerte
deutlich an, und lange
das Elend nachzudenken. Fort zu den lustigen Ku»
sich Morbach unter irgendeinem Vorwände . Und sie
panen und die Sorgen in Wein ertränken. Noch
hätte so gern gesehen, daß sie gute Freu - de würden.
„Kaum ein Zug in diesem durchgeistigten Gesicht mal fällt sein Blick auf die liebliche Gestalt am Ka>M'
, das un¬ die sein Eintreten gar nicht bemerkt hat, und ein
erinnert noch an den unfertigen Backfisch
fühl des Ekels über sich selbst und tiefen SchuldbeuM
bedeutende Gänschen vom Lande, das er vor anderthalb
seins steigt in ihm auf. Stand er nicht im Begriff,^
Jahren kennen lernte,- so denkt der bleiche Mann, der
geräuschlos eingetreten und vor der Portiere halb ver¬ unschuldiges, ihm anvertrautes Weib mit ins Verdau
deckt stehenbleibt. War er bisher blind gewesen?
zu stürzen? War es nicht noch Zeit, innezuhm^
Wenn er ihr und dem Großvater eine offenes
Dieses zarte Wesen war sein eigen seit einem Jahre,
und er hatte den Besitz mehr als eine Fessel empfunden. feiner Schuld ablegte ? Der Großvater warjo ^ .t
und dann würde er, Leo
Er hatte seine Freude außerhalb gesucht und nicht ge¬ er konnte helfen . ,
anderes Leben anfangen.
sehen, daß er daheim einen Schatz besaß.
t
1
er
was
klar,
ihm
es
wird
Male
ersten
Zum
Heute ist es nicht das gefüllte Portemonnaie , das
oft unbewußt gefühlt, daß Asta eine jener selbst^
warme Regungen
ihn zu ihr hinziehen würde Frauen ist, für deren Größe ihm der Maßstab im
steigen in seinem Herzen auf. Er möchte sich ihr nähern,
kehr mit euer Frau Herter verloren gegangen,
aber eine unbestimmte Scheu hält ihn zurück. Scheu?
erfaßt ihn ein leises Sehnen rach dem reinen
Nein ! Sein schlechtes Gewissen ist die Schranke, die
wie es ihm die Mutter in der Kindheit bereitete
sich zwischen ihnen aufbaut.
Ein liebendes Verstehen und Mitfühlen, das fft's,
(Fortsetzung folgt.)
was ihr nor tut, er weiß es wohl. Aber wie wenig er

von Jahrrädern
zu Vergnügungsfahrten
(Spazierfahr¬
rt& Hauptmann
Boelcke, ö£c Bezwinger von achtzehn
ten und Ausflügen ) sowie zu Sportzwecken wird verboten.
Linölichen Flugzeugen , zu so hohem Ruhm gebracht hatte,
FL tödlichen Mfturz . In der tiefen Trauer um den
Fahrradrennen
auf Rennbahnen dürfen stattsinden . wenn
sie mit vorrätigen sogenannten Rennreifen (geschlossener
ümreichen Helden ist uns die Gewißheit ein Trost , daß
L? Geist, in dem Jmmelmann
Gummireifen ohne Lustschlauch) ausgesührt werden . Zu¬
seine unvergeßlichen Da¬
widerhandlungen
werden mit Gefängnis
bis zu einem
ten vollbrachte, in unserem Heere fortlebt , und daß der
Jahre und beim Vorliegen mildernder Umstande mit Hast
geliebte Tote würdige Nachfolger findet.
oder mit Geldstrafe brs zu 1500 Mark bestraft . Der
Oberleutnant Max Jmmelmann
war am 21 . SepKommandierende General : Freiherr von Gall , General der
Eder 1890 in Dresden geboren , stand also erst im 26.
Infanterie.
Lebensjahre. Im säschischen Kadettenkorps erhielt er seine
— Verteilung von Leder an Kleinbetriebe . Die Ver¬
Ausbildung und trat nach Ablegung des Abiturienten¬
teilung von Leder an Schuhfabrikbetriebe
mit weniger
examens .in das Eisenbahn -Regiment Nr . 1 in Berlin
als 20 Arbeitern soll einer Neuregelung unterzogen wer¬
irt . Doch Web er nur kurze Zeit beim aktiven Heere;
den . Zur Schaffung der erforderlichen Unterlagen ha¬
wn der Kriegsschule aus ging er zur Reserve über und
widmete sich technischen Studien . Aus den Hochschulen ben die in Frage kommenden Betriebe der Kontrollstelle
für freigegebenes Leder im eigenen Interesse statistische
in Dresden und Danzig studierte er Maschinenbau . Bei
Mitteilungen zu mach,en. Meldescheine sind bei der Han¬
Äusbruch des Krieges meldete er sich zu seinem alten
delskammer , Neue Börse , Zimmer 34 in der Zeit von
Regiment, das ihn Mitte August als Degenfähnrich ein9—2 und 4 —6 Uhr erhältlich.
Mte . Im November 1914 wurdje er zu der Flieger— Ergrauen der Haare . Zu der interessanten Frage
Itruppe 'versetzt, wo er sich bald durchs seine Leistungen
des Ergrauens der Haare nach starken Erschütterungen
! auszeichnete. Am 9 . Februar 1915 bestand er die Piloliefert Dr . Stesani Oppenheim einen wertvollen Bei¬
Itenprüfung und bereits zwei Tage daraus die Feidpilotentrag . In einem hiesigen Lazarett befand sich ein 29jähI ^ Lfung. Kunze Zeit später wurde er Ins Feld gesandt.
riger Landwehrmann , ein Metzger aus dem Odenwald,
IM 11. Oktober v. I '. wurde sein Name im Berichte des
robust , derb innerlich und äußerlich , jähzornig , immer
Großen Hauptquartiers zum ersten Male
necklustig, aber -selbst gegen Angriffe sehr empfindlich !.
I Mische Leutnant Jmmelmann
hat in kurzer Zeit sein
Ter Mann befand sich wegen eines Nervenschocks in
I Mes feindliches Flugzeug , darunter einen Kampsdopärztlicher Behandlung . Er wies an seinem normalge¬
I ^Hecker zum Absturz gebracht , so hieß es da in lapifärbten tief dunkelbraunen Haupthaar ein vollständig wei¬
I Mer^Kürze . Und dann wiederholte sich die Erwähnung
ßes Haarbüschel von ziemlichem Umfang auf . Der Mann
I Amelmanns in schneller Folge immer wieder und wieerzählte , daß in St . Quentin in seiner Nähe ein Schrap¬
und jede neue Siegeskunde löste erhöhten Jubel
nell geplatzt sei, das vor seinen Augen vier Kinder zer¬
I «us.
rissen habe , wobei er bewußtlos wurde . Im Lazarett
I
Jmmelmann
kannte nichts anderes als die Jagd rn
entdeckte man das weiße Büschel . Auf Befragen erklärte
Ideu Lüften . Niemals ging er auf Urlaub , um nur keine
IGelegenheit zum Angriffe zu verpassen
. Der Angriff er, daß ihn beim Platzen des Schrapnells nicht der
stärke Knall oder die Möglichkeit , selbst getroffen zu wer¬
Mt dem Ziel der Vernichtung des Gegners war sein
IElement
. Ob sich ein einzelnes feindliches Flugzeug oder den, am meisten erschreckt habe , sondern der Anblick der
Kinder , da er selbst, fünf besitze. Tr . Oppenheim meint,
em ganzes Geschwader am Horizonte zeigte, galt undaß diese Tatsache wohl den Schluß zuläßt , daß leicht
serm Helden gleich. Er kreiste in den Lüften und stürzte
erregbare Menschen zum plötzlichen Ergrauen mehr nei¬
sich dann wie ein Habicht aus großen Höhen auf seine
gen, als plegmatische , eine Tatsache , die auch andere
Beute. In rasendem Gleitflug sauste er hinab und ver¬
ähnliche nicht selbst beobachtete Fälle zu bestätigen scheinen.
nichtete den Gegner auf kurzem Abstand durch Maschinen¬
— Vom Kunstgewerbe -Museum . Die Ausstellung:
gewehrfeuer. Traf der Gleitflug nicht in die Richtung
Bau - und Kunstdenkmäler an der Westfront wird Sonn¬
des Heindes , so nahm Jmmelmann
von einer Wieder¬
tag , den 25 . Juni geschlossen.
holung des Angriffs Abstand . Er hatte dm Instinkt
— Ueberfahren . Aus dem Domplatz überfuhr ein
des Jägers und witterte die Beute , noch ehe sie tele¬
Radfahrer die Schülerin Georgine Warmuth . Das Mäd¬
phonisch angekündigt wurde . Und dann gab' s kern Hal¬
chen wurde schwer verletzt und mußte dem Krankenhaus
ten. Flugzeug und Waffen des Lufthelden waren von
wunderbarer Ordnung und Sauberkeit und trugen die Ge¬ zugeführt werden.
— Tie gefälschte Bestellkarte . Vor einigen Wochen
währ des Erfolges in sich.
wurde der Möbeltransporteur
Gustav Herbert , weil er
Oberleutnant Jmmelmann , der jüngste Nationalheld
hinterher
mehr
für
den
Möbelwagen
zu erlangen gesucht
Deutschlands hat Deutschlands Ruhm in der überlegenen
hatte , als ausgemacht war , von der Strafkammer
we¬
Handhabung der jüngsten Waffe , der Luftwaffe , in der.
gen Erpressung zu einem Jahre und vier Monaten Ge¬
l gMPn Welt begründet und selbst unsere Feinde zu befängnis verurteilt . Sein Agent war der Kaufmann Lud¬
^wuMrüder Anerkennung genötigt . Kaiser Wilhelm , der
wig Hugo Daum , der in einem der damals zur Anklage
IHeldentaten freudigen Herzens ehrt , hat die beispiellosen
stehenden
Fälle ein bischen durch, .Fälschung der Be¬
'Verdienste des kühnen Recken voll gewürdigt und den
stellkarte mitgewirkt hatte . Das kam in der Verhandlung
jungen -Offizier in ganz ungewöhnlicher Weise ausgezeichnet.
Der Orden Pour le merite , den Jmmelmann neben sie¬ gegen Herbert an den Tag . Daum wurde von der
Strafkammer
wegen Urkundenfälschung zu drei Mona¬
ben anderen Orden und dem Eisernen Kreuz zweiter und
ten Gefängnis verurteilt.
erster Klasse auf der Brust trug , ist nach den Bestimmungen
— Diebisches Volk. In eine Wirtschaft .kam ein
seines Stifters , Friedrichs des Großen , die Auszeich¬
Soldat mit einem Paket und nahm an einem Tische
nung für höchstes militärisches Verdienst , und dieses hatte
Platz , an dem der Arbeiter Robert Keil saß . Keil, ein
Oberleutnant Jmmelmann sich erworben . Als der Verstor¬
alter Dieb , schnupperte um das Paket herum . Hm, so
bene sein zwölftes Flugzeug abgeschossen hatte , wollte
itf)n der Kaiser in einem Eigenhändigen Briefe beglück¬ Soldaten bringen als was Geräuchertes mit , wenn sie
von Urlaub kommen, denn auf dem Lande , da hat 's
wünschen. Während des Schreibens traf die Nachricht von
iki Erlegung
des dreizehnten Flugzeuges ein, worauf immer noch was . Kaum war der Soldat einmal zur
Tür hinaus , um den Hof auszusuchen , da schlug sich Freund
Ihn Kaiser ausrief : Man kann ja nicht so schnell schreiKeil
mit dem Paket seitwärts in die Büsche. Er er¬
Ifan, wie Jmmelmann schließt. Dem unerschrockenen Sielebte eine Enttäuschung : nicht die kleinste Wurst war
»M der Lust wurde an demselben Tage das Patent zum
darin , sondern nur Wäsche u . der gl . und nun noch 15
>Aerleutnanit übersand t.
Monaten Gefängnis
dazu ! — Die Monatsftau
Jda
Friedrich hatte fünf Monate eine Arbeitsstelle , sin der
sie, wie der Vorsitzende an der Strafkammer
!
Lokal - Nachrichten.
bemerkte,
wie ein Rabe gestohlen hat . Alles , was man an Mö¬
23 . Juni.
beln und Wäsche in einem Haushalt braucht , hieß sie
— Verordnung über Pappsohlen . Durch eine vom
mitgehen , von Wäsche bis zum Kohlenkroppen mit Feuer¬
Bnndesrat beschlossene Verordnung soll dem Ueberhandhaken . Schmuckgegenstände ließ sie natürlich keineswegs
nehmen der Verwendung von Pappe und ähnlichen wiberlinks liegen . Warum sollte sie sich nicht mit
einem
standsunsähigen Stoffen für ledernes
Straßenschuhzeug
Armband im Werte von 350 Mark , mit goldenen OhrEinhalt geboten werden . Für einzelne Schuhteile eignen
und Fingerringen schmücken? Und eine goldene Uhr mit
sich
' bewährte Kunsterzeugnisse ebenso gut wie Leder , und
Kette ziert jede Dame . Die Strafkammer
erkannte auf
unter den heutigen Verhältnissen muß mit dem Leder so ein Jahr Gefängnis.
viel als möglich, gespart werden . Wenn aber die Knapp¬
— Nachdem die erste Mannschaft des Frankfurter
heit und der hohe Preis des Leders die Fabrikanten veran¬
Fußballvereins
„Amicitia und 1902 " die Westmaingau¬
laßt hat , sogenannte Strapazierstiefel
mit Pappsohlen in
meisterschaft ohne Niederlage errungen hat steht sie am
den Verkehr zu bringen , so ist das eine Unsitte , unter der
kommenden Sonntag , den 25 . Juni
nachmittags 3y 2
sowohl die Verbraucher leiden als die Händler ; sie wirkt
Uhr ,aus dem Platze Rofseggerstraße dem Mittelmaingauauch insofern höchst unwirtschaftlich
als durch den schnel¬
meister der Ligarnannschast des „Ersten Hanauer Fuß¬
len Verschleiß solcher Stiefel das brauchbare Leder, das
ballklub
1893 " im Kreisspiel um den Eisernen Fuß¬
sie enthalten , ungenügend
ausgenutzt wird . Solche Leder¬
ball gegenüber . Es ist ein spannender Kamps zu er¬
verschwendung ist gegenwärtig durchaus verwerflich,. Des¬
warten.
halb ist nunmehr für den Absatz und die Laussvhle die
AnS der Nachbarschaft.
Verwendung von Pappe usw. überhaupt verboten , die
Brandsohle und die Hinterkappe müssen überwiegend aus
— Oberreifenberg
(
Taunus
), 22 . Juni . Diebe
l Leder bestehen, Absätze ohne kräftige Oberflecke aus Leder
stählen aus der Sauerschen 'Eisenwarenfabrik
zahlreiche
unzulässig . Die Verordnung tritt erst in zwei Wochen
Riemen von dem Räderwerk . Da wegen des Ledermangels
Kraft , damit die schon begonnene Fabrikation zu Ende
Ersatz sofort nicht beschafft werden kann , muH die Fabrik
Iksührt werden kann und das durch, die Bearbeitung in Anvorläufig ihren Betrieb einstellen . Die Arbeiterschaft er¬
» fluch genommene Leder erhalten bleibt . Für eine reichlich hielt unfreiwillige Ferien.
I Messene Uebergangszeit bleibt der Vertrieb der nachs— Wiesbaden,
22 . Juni . Wie die „Wiesbadener
i ^Aich bereits hergestellten minderwertigen
Schuhe erZeitung " meldet versuchte heute während des Borbeii Dt , aber nur unter deutlicher Kennzeichnung der an
zuges der Fvonleichnamsprozession
in der
Adolfstraße
I Mle von Leder verwendeten Stoffe . Die näheren Bestimder Architekt Heinrich , Schott feine am Fenster stehende
jNigen erläßt der Reichskanzler . Fabrikanten und Schuhund dann sich selbst zu Erschießen. Die Ver¬
IHändler
werden gut tun
, sich schleunigst mit den Einzel¬Mutter
letzungen der beiden sind nicht lebensgefährlich !.
heiten der Verordnung und den Ausführungsbestimmungen
— Soden
a . T ., 22 . Juni . Mn steilen Neuenhainer
getraut zu machen . Auch für das kaufende Publikum ist
Berg fuhr in der Dunkelheit ein Radfahrer eine Frau
Kenntnis der neuen Vorschriften von Wert.
nm . Beide stürzten zu Boden und erlitten schwere Ver¬
.
7 - Radfahrbeschränkung . Der Stellvertretende
kom¬ letzungen , die sofortige ärztliche Behandlung
erforderlich
mandierende »General des 18. Armeekorps HM folgende
machten.
Mardnung erlassen : A>uf Grund des § 9b des Gesetzes
— Mannheim,
21 . Juni . Heute früh 53/4 Uhr
den Belagerungszustand
vom 4 . Juni
1851 beentstand in einem Schuppen im Waldhof am Speckwea
mmme ich, für den mir unterstellten Korpsbezirk und
auf bis jetzt noch unbekannte Weise ein Brand , wodurch
Einvernehmen mit dem Gouverneur — auch für
der Schuppen in einer Länge von etwa 60 Metern zer¬
n Befehlsbereich der Festung Mainz : Jede Benutzung
stört wurde . Das Feuer wurde von der Berufsseuerwchr

I

genannt
. Der

auf feinen Herd beschränkt. Der Schaden konnte bis jetzt
noch nicht fefigestellt werden.

Vermischte

Nachrichten.

>< SechsMonate
für verdorbenes
Fleisch.
Berlin , 22 . Juni . Wegen borsätzlichen Vergehens gegen
das Nahrungsmittelges ch wurde der Schlächtermeister Mül-

Amtlicher
Großes

Tagesbericht.

Hauptquartier,

23 . Jüni

1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Qestlich von Ypern
Versuch vereitelt.

wurde ein feindlicher Angriffs-

Bei deutschen Patrouillenunternehmungen
, so bei
Lihons , Lassigny und bei dem Gehöfte Maissons de Cham¬
pagne (nordwestlich vvn Massiges ) wurden einige Dut¬
zend Gefangene gemacht und mehrere Maschinengewehrs
erbeutet.
Drei französische Angriffe gegen unsere westlich der
sFefte Baux genommenen Gräben wurden abgewiesen . Wir
haben hier am 21. Juni vierundzwanzig (24 ) Offiziere
und über vierhundert (400 ) Mann gefangen genommen.
'Gestern wurden Karlsruhe und Müllheim in Buden
sowie Trier durch feindliche Flieger angegriffen . Wir
haben eine Reihe Von Opfern aus der bürgerlichen Be¬
völkerung zu besagen ; nennenswerter militärischer Schä¬
den konnte in jenen Orten nicht angerichtet werden und
ist nicht verursacht worden . Tie Angreifer verloren vier
Flugzeuge . Je eines mußte bei dem Rückfluge bei Nieder -Lauterbach und bei Lembach landen ; unter den ge¬
fangenen Insassen befinden sich zwei Engländer . Die
anderen beiden Flugzeuge wurden im Lustkampf erledigt.
Dabei holte Leutnant Hoehndors den sechsten Gegner her¬
unter . Außerdem wurden gestern feindliche Flieger in
Gegend von Ypern , östlich von Hnlluch (diesesals fünf¬
tes des Leutnants
Mulzer ), bei Laneon (südlich, von
Gtandprs ), bei Merxheim (östlich von Gebweiler ), "süd¬
westlich von Sennheim abgeschossen, sodaß unsere Geg¬
ner im . ganzen neun Flugzeuge eingebüßt haben.
Unsere Fliegergeschwader haben die militärischen An¬
lagen Von St . Pol sowie feindliche Unterkünfte westlich
und südlich! von Verdun angegriffen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Gener alseld
m arschal
ls
von
Hindenburg.
Bei einem kurzen Vorstoß bei Beresina (östlich' von
Bogdanow ) fielen fünfundvierig (45 ) Gefangene , zwei (2)
Maschinengewehre , zwei (2) Revolverkanonen in unsere
H eeresgruppe
des Gener alseldm
arsch al ls
Prinz
Leopold
von
Bayern.
Nordöstliche von Osaritschi gegen die Kanalstellung
vorgehende schwächere feindliche Abteilungen wurden blu¬
tig äbgewiesen.
Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
Trotz mehrfacher feindlicher Gegenstöße blieben un¬
sere Angriffe westlich und südwestlich! von Luck im Fort¬
schreiten
In der Front vorwärts der Linie Beresteczke-Brody
wurden russische Vorstöße glatt abgeschlagen.
Bon der
Armee
des Generals
Grafen
von Bothmer
nichts Neues.
Balkan
- Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.
Oberste Heeresleitung.

„wer Brotgetreide
verfüttert,
versündigt
sich am Vaterlande
Vergnügungs

!"

-Anzeiger.

Neues
Theater.
Freitag, . 23 . Juni , 8 Uhr : Das Fräulein
Gewöhnliche Preise

vom Amt.

HANS ». 6570

O
MM
Anfang 8 >s
THEATER
Einlass 7
Schwiegerling ’s Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
M. Kassin , Humor. Zeichner
Daltide , Spanische Tänzerin
Salem u. Hamed,Orig .-TOrken 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christlans,Turnkünst.
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
Loge 1.75, Res . Platz 1.20 , Saat 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt

:

KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS

Für di« Redaktion Biwtfmirtfl R» . auft««, tz» Frankfurt>. flfe
Drucka. Verlag der v,chtzn»O«MU. R« qm« « 4C^ gwiäffttrt«. A

lei in der Greifswalderstraße vom Schöffengericht Ber¬
lin -Mitte entgegen dem Antrag des Staatsanwaltes , wel¬
cher drei Monate Gefängnis beantragte , zu 6 Monaten
Gefängnis verurteilt, da infolge der Klagen ans dem
Publikum bei Besichtigung der Geschäftsräume durch einen
Polizeitierarzt das Vorhandensein schlechtgewordener und
für die menschliche Nahrung nicht geeigneter Fleischbe¬
stände festgestellt wurde. Im einzelnen handelte, es sich
um verdorbenen Speck und zu Leberwürsten verarbeitete
verdorbene Leber.
Berlin , 22 . Juni.
x Zum Tode verurteilt.
Das „Berliner Tageblatt " meldet aus Weimar : Das
Schwurgericht hat gestern den Knecht Otto Brückner, der
seine Geliebte durch Ersticken im Wasser getötet hatte,
tzum Tode verurteilt.

r

Mitteilung.
Ten heldenmütigen Kampf der Kaiserdragoner und
Sappeure an der Brückenschanze von Uscieczko am 18.
März 1915 gegen russische Angriffe von achtfacher Uebermacht schildert ein Teilnehmer in den soeben erschienenen
Heften 81/83 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte „ Ter
Krieg 1914/16 in Wort und Bild " (Deutsches Verlags¬
haus Bong & Co., Berlin W 57, wöchentlich ein reich,
illustriertes Heft zum Preise von 30 Pfg .). An diesen
Beitrag schließen sich! weitere wie : „Ter Ostervorstoß ge¬
gen England ", „Deutscher Fliegerangriff auf Saloniki ",
„Kut -el- Amara im Irak ", „ Flugzeug - und Luftschiffbau
in Frankreich", „Ein Kriegslazarett vor Verdun", „Kriegs¬
listen" u. a. m. Sie alle sind reich, mit Illustrationen
geschmückt und helfen so zum Verständnis des

Hauptabschnitte, „ Tie eigent¬
liche Kriegsgeschichte", fmden wir die russische Entlastung
offensive rm Frühjahr 1916 , welche durch den Gener^
feldmarschall von Hindenburg unter schweren Verluste»
für die Russen abgeschlagen wurde. Daran Wießt sich
die Darstellung der Landkriege in den Dardanellen , von
einem Augenzeugen geschildert. Bilder der vornehmste»
Feldherren auf unserer wie feindlicher Seite , Darsteb
lungen von Kämpfen, von unseren besten Kriegsmalern
beigesteuert. Pläne nnd Karten liefern zu den überaus
interessanten Beiträgen eine sicherlich hochwillkommene
Gabe. Auch in diesen Heften wird aufs neue geze

daß der Verlag aufs eifrigste bemüht ist- dem Leser
nur Bestes zu bieten, so daß diese Kriegschronik unseren
Lesern nochmals angelegentlistst empfohlen sei.

Jordanstr . 75, 1 . St ., nächst Halte¬
14 . Sch.
Air* Ittcinmtrtcu
18 u.2. Sch.3 u. 2 Zimmerw. 2 Zimmerwohnung
. Waffergch
, einschl
zu verm. Näh, das, part. bei Bures. 1584 26 M . monatl. Näh, das. Schloff. 1275
M vermieten. Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnum
3 Zimmerwohnnng
1619 zu vermieten. Näh. Landgrafenstr
Leipzigerstraße 43, 2, Stock.
. 14. 16 45
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M.
2 Zimmerwohnnng an kleine Familie für
1620 28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659
zu vermieten. Letpzigerstraße 11.
Sehr schöne 3 Zimmerwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohnnngz. 1. August
Adalbertstraße
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause zu vermieten. Werderstraße i._1686
CL
zu verm. Näh Göbenstr 20, 1. St . l. 1622
Tch. Wohnung 2 Zimm ., Kch. ul
verzn
Juli
.
I
zum
Zimmerwohnung
3
. 80 M . Falkstr. 88 , hths . 2 . St.
Zub
zu
Familie
2 Zimmerwohnung an kleine
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
1637
.
St
1.
20,
Floraftraße
Näh.
.
mieten
Geraum . 2 Zimmerw . m abgeschl
1346
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
vermieten Solmsstraße 56b._
verm.
zu
.
btll
.
. 15, p. 16 88
Zimmerw
3
Schöne
zu verm. Schwälmerstr
Vorplatz
pari.
1V,
.
zu verm . Näh . Basaltftr
zu vermieten.
2 Zimmerwohunng
Bredowstr. 17. Näh, das. 2. St . r. 1643
Anznsehen vorm , von 1V—11 und Mühlgaffe 19._
Schöne geräumige2 Zimmerwohnnng zu
1689
. 28, 3. St . 1690
1032
Schöne3 Zimmerwohnnng billig zu verm. verm. Rödelheimerldstr
nachm, von 8—5 Uhr._
Junge Monatfrau vormittags2 Stunden
1651
r.
.
St
2.
Vdhs.
näh.
Hths.
32,
.
Falkstr
. Jordanstraße 37, 3. Stock. 1750
, Seitenbau, zu ver- gesucht
2 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnungbillig zu vermietend
. 1716
. 33, Friseurgesch
billig zu Näh. Rödelheimerftr
921
mieten. Landgrafenstraße 26._
5 Mark gefunden in der Falkstraße. 2 —3 Zimmerwohnnng
1653
6v.
Adalbertstraße
.
vermieten
Abzuholen Kiesstraße 40, 2. Stock 1751
Si »1rrrssti ?T»tze 56 a*
Schöne Parterrewohnung, 3 Zimmer m. ttttttö mit Veranda zu vermiete ».
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Gottesdienstliche Anzeige » .
1717
Zubehör, möbliert oder unmöbliertz. 1. Juli Basaltstraße IStt .
Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 1234
am Mais
Frankfurt
Christuskirche
1669
.
St
1.
30,
Schloßstraße
.
vermieten
zu
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort
Borm . 9 % Uhr : Kindergottesdienst
Schöne Mansardenwohnung an
IO1/* h HauptgotteSd . Pfr . v. Pemen.
m. Bad u. Zub. vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 171#
Zimmerwohnnng
3
Sch.
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
Nachm. 5 1/* „ Abendgottesd.Pfr .Bömel (Abdm)
. 22, p. l. 1671
zu verm. Näh. Schönhofstr
. Pretz
2 Zimmerwohnnng zu vermieten
z« verm . Näh . Basaltftr . 10 . 1682 Mittw . 8 »/, „ Bibelstunde.
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 1. St . zu 30 Mk. Rödelhe imerftr. 22, b. Ulmitz. 1730
verm. Näh. b. Fritz. Florastr. 24. 1684
11 »
2 kleine jchöne Zimmer leer, an einzelne
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬
3 Zimmerwohnnng mit Bad für 46 Mk. Person bill. zu verm. Falkstr. 33a, 1.St . 1731
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬ zu verm. Falkstr. 98. Näh. das. 2. St . 1685
2 Zimmerwohnnng mit Heizung an
wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
3 Zimmerwohnnng mit allem Zubehör ruhige Leute zu vermieten. Franz Rücker*». wehr , ^ 8 parterre bei Burkhard._
M G
945 f.39Mk. zu verm. Naubeimerstr 16,1 . 1701 ftraße 23. Zu erfr. von 2—3 Uhr. 1732
Große S Zimmerwohunng im 2.
Große helle3 Zimmerwohnnng an der
Sch. 3 Zimmerw. i n 3. St . (Dachstock) Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, Gas,
Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. m. abgeschl
. Vorpl. u. allem Zub. Pr . 40 Mk. Näh. Leipzigerstraße 82—84, 1. St . 1735
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von 10 bis zu verm. Näh Göbenstr. 4, 1. St r. 1703
2 Zimmerwohnnng zn vermieten,
1079 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
. Kurfürstenstraße4.
zu vermieten
1067
. m. Bad, Veranda Grempstraße 21, parterre._1743
3 Zimmerwoyn
Sch.
Sonnige 3 Zimmerwohunng zu
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng2. St.
St . 1714
Freundl. 2 Zimmerw. an ruh. Leute zu
. 54, Kleinschnttz 1487 mit Bad und Balkon sofort zu vermieten. u. Zub. zu verm. Falkstr. 93, 1.
verm . Adalbertstr
1744
preis¬ vermieten. Kleine Seestraße 12.
Zimmerwohnnng
3
große
Schöne
1083
r.
.
St
3.
Markg'-afenstraße1,
Näh.
5 Ztmm rwohnung mit 2 Mansarwert zu verm. Kiesstr. 33, 1. St . 1728
Sch. 2 Zimmerwohn. m. Mansarde sof.
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
Kwkksti ?. 65 . Part . 3 Zimmer¬
Kl. 3 Zimmerwohnnng im Hths., monatl. od. später zu vermieten. Fleischergaffe 15.
W rte, zu vermieten. Off. wohnung mit Gartenanteil sofort zu verder Bockenheimer
1745
1636 mieten. Näh. Marburgerstr. 7, p. r. 1104 32 Mk. zu verm. Näh. Emserstr. 35,1. l. 1729 Näh. Juliusftraße 37, part. lks.
unter E . K . a. d. Exp, d. Bl.
3 Zimmerwohnnngf. 40 Mk. im 1 St.
Schöne 5 Zimmecwohnung nnt Bad u.
Schöne große 3 Zimmerwohnnngmit
1 gimw « ? re.
. Näh. Grempstr. 38, p. 1741
elektrischem Licht preiswert zu vermieten. allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. zu vermieten
1683 Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151
Näheres Leipzigerstraße 88.
Fleischergasse 3 . 3 Zimmerwohnnng Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1107
Sehr schone5 Ztmmerwohnung mit be¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng preis¬ für 30 Mk. zu vermieten. Näh. das. 1742 Marburgerstraße 1, 3. Stock._
Schöne Mansardenwohnung(16 Mt}
. Licht, Balkon und Ver¬ wert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1136
sonderem Bad, elektr
Kleine 3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute
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anda vollständig neuhergerichtet
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. Landgrafenstr
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. Leipztgerstr
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1 Zimmerwohnnng im Hths für 12 Ml
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»»
2 pimmt
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. Ginnheimerlandstr
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.
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. Näh.
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, Ginnheimerldstr
3 Ztmmerwohnung
1406 Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1747
. Schloßstraße 6._
Juliusftraße 22, 1 . oder 2 . Stock. nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu
2 eventl. 3 Zimmerwohnnng im 4. St. MT Die fSolüinmgSOTtjetgon erscheine«
, ^äh daselbst Vdhs, 2. St . 1369
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort vermieten
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zu
. Näheres daselbst1 St . 1298
zu vermieten
Sch. Mansarden« , (neuherg.) 3 Zimmer,
2 Zimmerw. im Hths 23 M . zu verm. die über Zimmer und Geschäftrlokat»
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zum 1. Juli zu verm. Basaltftr. 29. 1448 verm. Pr . 26. Mk. Rödelheimerldstr
. 86.1888
Moltke -Allee IBS , Hochpart. Sch.
3 Zimmerwohunng mit elektrischem Licht,
. m. Bad u. all. Zub. z. 1. 6.
4 Zimmerw
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Jordanstraße
vd spät, zu verm. Näh. das. 1. St . 1403 miet en. Näh daselbst
. 1451
im Papiergesch
4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬
Tel. Taunus , Nr. 41651
a . M.-West
Frankfurt
Sophienstr . 4L, 2 . St . 3 Zimmer- Leipzigerstr . Np. 17
. Schloßbehör zum 1. Juli zu vermieten
straße 11. Näheres2. Stock links. 1525 wohnungm. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
, neuherg., zu
Große 3 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohnnng z. 1. Juli im
part. 1515
Schwälmerstraße5,
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vermieten
1554
3.
.
Leipzigerstr
.
2. St . zu vermieten
Anfertigung von
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit allem < Schöne 3 und 2 Zimmerwohnnng billig
wie : Preiskurante, Kataloge , Broschüren, Werke, WeinZubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu ! zu vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock
und Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
1526
. 136, II . n 40 und Göbenstraße 12, 1. Stock.
verm. Zu erfc. Ginnhetmerldstr
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
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, Einmach
, Blechdosen
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, große irdene Töpfe
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, Blumenkasten ^
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J.

Auswahl

Kothe sen .,

vorrätig.

stelle der Linie

12.

WotjNllnqen.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Drucksachen

8 liKmt

»»*

Schöne 3 Zimmerwohunng zu
1555
. Schloßstraße 32.
vermieten
3 Zimmerwohnnng mit Bad an ruh. Leute
zu verm. Nah. Falkstraße 94,1 . St . r. 941
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Land¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad im graf nstraße 20, Näh. Vdhs. Part. 1579
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
1618
. 64, Haltest, d. L. 4. 944 Werrastraße5, 2. Stock.
Ginnheimerlandstr
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. Der Eng¬
östlicher Richtung auf Kerend zurückgewvrsen
paß von Paitak liegt 80 Kilometer östlich von Kasr Schirin in einer bergigen Gegend. Wir haben sestgestellt,
daß in dem Treffen am 18. Juni , das nördlich Kerend
persischen Kriegern und russischen Reitern statt¬
-ungarische Tagesbericht« zwischen
»Pr österreichisch
fand, diese in Unordnung zurückgeworfen wurden. An
» Wien, 23 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
der Kaukasusfront kein wichtiges Ereignis . Fm Zen¬
trum schossen wir ein feindliches Flugzeug ab. Ein feind¬
KriegsschauplatzRussischer
liches Kriegsschiff warf auf der Höhe vor Tenedos einige
| Im Czerenosz-Täle sind die Russen im Vorgehen Geschosse aus die benachbarte Küste und zog sich darauf
»f Puty . Sonst in der Bukowina und in Ostgalizien zurück. Ein anderes Kriegsschiff, das bei Phocaea und
»ine Aenderung der Lage.
der Insel Keusten vorgHen wollte, suchte in der Rich¬
I Gegen unsere Stellungen und nördlich von Radzitung aikf Mytilene die hohe See auf . — Von den anderen
»llow führte der Feind gestern zahlreiche heftige An¬ Fronten ist nichts Wichtiges zu melden.
lässe. Er wurde überall obgewiesen.
Versenkt.
I Die unter dem Befehl des Generals von Linsingen
Ter am 21. Juni in Tunis angekommene Damp¬
icimpsenden Streitkräfte drängten nordöstlich von GoroIchow und östliche von Lokaezy Pie Russen weiter zu¬ fer „Moulouya " berichtet, daß! in den letzten Tagen zwei
. Bei Lokaezy brachten unsere Truppen über 400 weitere italienische Dampfer im Mittelmeer von einem
rück
deutschen Unterseeboot torpediert wurden. Ihre Besat¬
Gefangene und vier russische Maschinengewehre ein.
I Im Stochod-Styr -Abschnitt scheiterten mehrere starke zung wurde zum größten Teil von französischen Schis¬
sen gerettet. Der Dampfer „Moulouya " selbst entkam
Gegenangriffe des Feindes.
mit Mühe dem Angriff zweier Boote.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Aus Kopenhagen wird dem „Hamb. FreMdenbl." ge¬
I Gestern war das Artilleriefeuer im Nordabschnitte meldet: Das russische Schiff „Merkur" wurde unweit
lebhaft. von Odessa durch eine Mine in die Lust gesprengt. Es
lex Hochfläche von Doberdo stellenweise sehr
Mederholte feindliche Jnfanterieangrisfe .auf unsere Stel¬ hatte 800 Passagiere an Bord . Ter größte Teil ist er¬
, des Mrzli Vrh wurden abgewiesen.
lungen südöstlich
trunken. Das russische Schliff „Potemkin", das in der
[ Im Plöcken-Abschnitt begannen heute früh lebhafte Nähe war , fürchtete Unterseeboote und fuhr deshalb vor¬
Mtilleriekämpfe. An der Tolomitensront scheiterte ein bei, ohne Hilfe zu leisten.
neuerlicher Angriff der Italiener auf die Croda del
Bern, 23 . Juni . Laut „ Corriere della Sera " wur¬
gleiche Schicksal hatten vereinzelte feind¬ de der 'italienische Schoner „Marko" 30 Seemeilen vor
mmm. Das
liche Vorstöße aus dem Raume von Primolano.
Mallorao versenkt. Die Besatzung ist gerettet.
> Im Ortler -Gebiet beschten unsere Truppen mehrere
Das deutsche Tauchboot en Cartagena.
lochgipfel an der Grenze.
Bern, 23 . Juni . Laut Mailänder Blättermeldungcn
Kriegsschauplatz.
südöstlicher
An der unteren Vojufa Geplänkel. Lage unver¬ hatte das deutsche Unterseeboot „ U 35", oas am Mittwoch
morgen im Hafen von Cartagena eintraf , 30 Mann Be¬
ändert.
satzung an Bord. Das Unterseeboot begrüßte die Stadt
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
mit 21 Kanonenschüssen. Der spanische Panzerkreuzer „Cav. Höfer, Feldmarschalleutnant.
>
taluna " und die Küstenbatterien antworteten . Der Kom¬
mandant besuchte den Bürgermeister, den militärischen Gou¬
verneur, den Kommandanten des Zeughauses, den HafenEreignisse zur See.
I Am 22. abends hat eine Gruppe von Seeflugzeugen kommandanien und die anderen Behörden. Er lub die Of¬
MÄliche Stellungen bei Monfalcone erfolgreich! mit fiziere der Garnison und des Hafens zur Besichtigung des
Wmben belegt. Am 23. früh hat ein Seeflugzeugge- Unterseebootes ein. Am Nachmittag ging von Madrid ein
Wvader Venedig angegriffen. In den Forts Nicolo, Sonderzug mit dem Sekretär der deutschen Botschaft, vie¬
len Mitgliedern der deutschen Kolonie und deren Damen
pfeom , in der Gasanstalt , besonders aber im Arsenal nach Cartagena ab. Seit Dienstag kreuzten französische
MLÄen mit schweren Bomben viele Volltreffer erzielt
und englische Torpedoboote vor der Zone der Territorial¬
«ild starke Brästde hervorgerufen. Tie Flugzeuge wurden
, aber erfolglos beschossen und kehrten unversehrt gewässer und suchten nachts den Horizont mit -Schein¬
»eftig
werfern ab, um das Unterseeboot abzufangen, das Don¬
MÜck.
nerstag früh den Hafen verließ. Dem Anschein nach konnte
Flottenkommando.
es den Sperrgürtel der feindlichen Torpedoboote durch¬
brechen.
Der türkische Bericht.
Immer noch Tnbantia.
23 . Juni . Bericht des Haupt¬
Konstantinopel,
. Juni . Der Abgeordnete der Zweiten
23
Haag,
quartiers. An der Jrakfront ist die Lage unverändert.
Kämmer, Nierstraß, hat an den Minister des Aeußern
Durch Angriffe unserer Truppen wurden die Russen, die
vier Fragen wegen der „Tubantia "-Angelegenheit gerich¬
sih im Engpässe von Paitak befanden, aus diesem in

Der Krieg.

Den Meg gefunden.
Von C. v. Hilden.
(8 . Fortsetzung.)

Aber wie, wenn ihn der alte Herr zurückwies und
Er , den er nur als äußerst
hm seine Hilfe versagte ?
Ickide und streng denkend kannte. Nein, zu ihm konnte
nicht. Und Astas Blick hätte er auch nicht ertragen
Mnen. Lieber das Glück noch einmal versuchen: „Fort
lllls dieser schwülen Stubenatmosphäre , die die GeMken verwirrt und das Blut schwer macht. Zurück
»» den Spieltisch. Heute muß Fortuna mir helfen."
Asta hört die Portiere rascheln und fährt auf :
wt)! Dü bist es, Leo ? Wie du mich erschreckt hast1*
Der Angeredete wendet sich um.
. »Verzeih', ich glaubte , du hättest mich gar nicht geM Ich hatte mich noch etwas zu dir an den Kamin
M wollen , merke aber , daß es sechs Uhr ist und
9(te Zeit , daß ich ins Kasino komme."
90<
„Aber du siehst so verstört aus , Leo ! Geht es dir
»cht gut ?"
„Unsinn, bin so wohl wie ein Fisch im Wasser."
- „Kannst du heute nicht mal zu Hause bleiben ? Ich
und Großvaters Brief ängstigt mich
Mich. Bitte , bleib' hier, heute mal ."
heute geht's wirklich nicht, es ist Offi.
Ersabend . das ist so gut , wie Dienst."
?" ruft Asta bitter. „Diese Art von Dienst
kenn»
'
d"Ne lch jetztr
unh tel begegnet dem erstaunten Blick ihres Gatten
" fahrt erregt fort:

„D, ich bin nicht mehr das leichtgläubige Kind, das
dir blind vertraute . Immer muß der Dienst als Vor¬
wand dienen , wenn du von mir fortzukommen wünschest."
Ueberrascht und mit ganz neuem Interesse sieht
Leo seine sanfte, gleichmäßige Frau so in Affekt ge¬
raten . So war es also nicht Indolenz , sondern nach¬
giebige Sanftmut gewesen, die sie bisher ihm gegen»
über immer so still sein ließ ? Wie oft hatte ihm gerade
etwas Temperament bei ihr gefehlt. Asta nähert sich
dem Gatten und fährt mit bittender Stimme fort:
„Ich weiß es jetzt, Leo, du hast mich ohne Liebe
ich will nicht fragen , aus welchem
geheiratet Grunde . Auch war ich ein dummes , kindisches Ding
und fing es wohl nicht richtig an , um mir deine Liebe
zu erwerben . Aber den besten Willen hatte ich, glaub'
ich gab mir solche Mühe ! Leo, ich flehe
mir das dich heute an : vergiß nicht, daß ich deine Frau bin
und als solche ein Recht habe auf deine Achtung und
wenn du mich nun einmal nicht
deine Fürsorge lieben kannst ."
Die letzten Worte waren kaum hörbar , aber der
mit sich kämpfende Mann , an den sie gerichtet, hatte sie
wohl verstanden . „Du irrst," möchte er ihr zurufen,
aber eine un¬
„ich habe gelernt , dich zu lieben " sichtbare Macht hält ihn zurück, diese Worte , die sie so un¬
sagbar glücklich gemacht hätten , auszusprechen. Noch
steht er unschlüssig und blickt an ihr vorüber , ins offene
was soll er ihr antworten ? Sie hat ja
Feuer so recht mit ihrem bittern Vorwurf : ohne Liebe ge¬
heiratet.
Da ertönt die Hausglocke und bald darauf eine
männliche Stimme . Morbach ! Dem alten Philister mit
den durchdringenden Angen be^-gnen ? Auf keinen
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tet, nämlich ob die Regierung urteilt : 1) daß die Verhand¬
lungen mit der deutschen Regierung über den Unfall
der „Tnbantia " mit der letzten Note dieser Regierung über
das Ergebnis der amtlichen deutschen Untersuchung ab¬
geschlossen seien; 2) daß auch nach der erwähnten Note
die Tatsache bestehen bleibt, daß die „ Tnbantia " nicht
durch einen herumtreibenden Torpeedo, sondern durch
einen Torpvdoschuß ö'erfenft worden ist, 3) daß die Tat¬
sache, welche die deutsche Regierung in der erwahmen
Note zugibt, jedenfalls die Verantwortlichkeit dieser Re¬
gierung für den Unfall und dessen Folgen ergebe, und
ob die Regierung beabsichtige, von der deutschen Redie Anerkennung dieser Verantwortlichkeit zu fordern:
4) ist die Regierung bereit, wenn die „ Tubantia "-Angelegenheit nicht durch! die Verhandlungen zu einem für
Holland befriedigenden Ausgang gebracht werden kann,
, daß die Feststel¬
der deutschen Regierung Voranschlägen
lung der tatsächlichen Ursachen des Unglückes und der
Verantwortlichkeit für das Unglück und für dessen Fol¬
gen entweder einer zu diesem Zwecke von den beiden
Regierungen zu ernennenden internationalen Kommission
oder .dem permanenten Schiedsgerichtshof im Haag über¬
tragen werde?
Lloyd George Kriegsminister.
23 . Juni . Der „ Nieuwe Rotlerdamsche
Rotterdam,
Courant " berichtet aus London: „Daily Chronicle" mel¬
det, es sei jetzt so gut wie sicher, daß Lloyd George
die Stelle des Staatssekretärs für den Krieg annehme,
aber es sei unwahrscheinlich, daß schon in den nächsten
Tagen eine amtliche Mitteilung darüber gemacht wird.
Die Ursache dieser Verzögerung sei technischer Art . Es
dürften nämlich nicht mehr als vier Staatssekretäre im
Unterhaus sein. Bisher waren die vier wichtigsten Grey,
Bonar Law, Samuel und Chamberlain. Man müßte also
einen von diesen nach dem Oberhause abschieben. Die
„Morning Post" glaubt, daß keiner von der vieren Lust hat,
nach dem Oberhause zu gehen.
Kammersitzung.
Pariser
23 . Juni . Meldung der Agence HavaA.
Paris,
Nach der siebenten Geheimsitzung nahm die Kammer die
öffentliche Sitzung wieder auf. Ter Präsident verlas die
Tagesordnungen , welche als Beschluß auf Grund der
Geheimsitzung eingebracht wurden. Briano erklärte, die
Regierung nehme nur eine von den Fraktionsvorsitzenden
Unterzeichnete Tagesordnung an, welche allein ihr die
zur Fortsetzung ihrer Amtstätigkeit nötige Autorität ge¬
ben könne. Tie von der Regierung abgelehnte Tages¬
ordnung Dumont wurde "durch Handerheben verworfen.
Die von der 'Regierung angenommene Tagesordnung der
Fraktionsvorsitzenden lautet : Die Kammer als Ausdruck
der Souveränität des Volkes erklärt, gemäß ihrer Pflicht
entschlossen zu sein, weiter in enger Zusammenarbeit mit
der Regierung der Landesverteidigung einen an Kraft
immer wachsenden Antrieb zu geben. Indem sie sich ge¬
wissenhaft des Eingriffes in Entwurf , Leitung und Aus-

Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Sette 3.
Fall . Und wie, um sich vor sich selbst zu rechtfertigen,
ruft er seiner Gattin zu:
„Macht der Doktor Morbach um diese Zeit seine
Krankenbesuche ? Dann erlaubst du wohl , daß ich mich
entferne , ich teile deine Vorliebe für diesen geistreichen
Doktor nicht, und weiß dich ja in angenehmer Gesell¬
schaft. Auf Wiedersehen !"
Als der Diener den Angekommenen meldet, ver¬
schwindet Leo durch die entgegengesetzteTür . Betroffen
sieht Asta ihm nach. War es Leo nicht recht, daß Mor¬
bach, dieser alte Freund ihrer Familie , sie besucht?
Sonst hatte er sich doch nicht darum gekümmert, ob
und wen sie empfing.
„Grüß Gott ! gnädige Frau . Da haben Sie den
Reisenden wieder , der sich nicht bis morgen gedulden
konnte, Sie zu sehen. Ach! Wie heilsam auch die Ur¬
üttd
laubszeit für den arbeitsmüden Mann war das Heimweh
wie genußreich die ganze Reise u. da
zog ihn doch mächtig zurück. Ost oder West heim ist best!"
Die junge Frau Zwingt sich zum Lächeln, indem sie
Morbach die Hand reicht, die dieser ehrerbietig küßü
„Willkommen , lieber Doktor, auch Sie wurdet ^ rum
uns sehr vermißt ." Sie sagt es mechanisch, ihre Ge¬
danken weilen noch bei Leo.
„Aber Sie sehen so blaß aus , gnädige Fratz . 'Und
Tränenspuren auf dem sonst so heitern Antlitz-k Da
muß wohl der Freund und Arzt zugleich helfend Ein¬
schreiten?" Asta ist zur Klingel gegangen , um den
Tee zu bestellen und einer Entgegnung auszuweichen.
„Ich dachte, die. alten Grillen hätten wir verbannt -"
fährt scherzend der Doktor fort. „Wie läßt Freund Goethe
den Tasso sagen ? „Wer sich entschließen kkntt, besiegt

Whrung militärischer Operationen enthält , beabsichtigt sie!
darüber zu wachen, daß die Vorbereitung der indust¬
riellen und militärischen Verteidigungsmittel im Hin¬
blick auf diese Operationen sorgfältig, eifrig und vor¬
ausschauend, wie es der 'Heldenkvast der Soldaten der
Republik entspricht, betrieben werde. Sie stellt fest, daß
die Geheimsitzung es ihr ermöglicht, sich wirksam über
die allgemeine Führung des Krieges zu unterrichten
und behält sich vor, falls nötig, wieder zu derselben Maß¬
regel zu greifen. Sie beschließt, eine direkte Abordnung
zu bilden, welche mit Beistand der Regierung an Ort
und Stelle eine unmittelbare und wirksame Aufsicht über
alle Betriebe ausüben wird, welche für die Heecesbedürsinisse zu sorgen haben. Sie nimmt Kenntnis von den
bisherigen Bemühungen und von den von der Regie¬
rung übernommenen Verpflichtungen. Sie spricht der
Regierung das Vertrauen aus, damit diese auf Grund
der Erfahrungen der Vergangenheit fortfahre, in Aus¬
übung ihrer Autorität über alle Organe der Landesver¬
teidigung 'ihre ganze Energie einzusetzen, um die Lei¬
tung des Krieges zu stärken. Die Kammer verzeichnet
mit Genugtuung die durch Frankreich und seine Alliierten dank der engeren Bereinigung ihrer Anstrengungen
erreichten Ergebnisse. Sie begrüßt voll Bewegung den
bewundernswerten Eifer der Armee und Flotte der Re¬
publik und erklärt laut , daß ihr Glaube an den Sieg
des Rechtes und der Freiheit der Völker gewachsen ist.
Diese Vertrauenstagesordnung wurde mit 444 gegen 80
Stimmen angenommen und die Sitzung aufgehoben. Am
Freitag .nachmittag soll über die provisorischen Budgetzwölstel beraten werden.

geordneten der wichtigsten Handelsorganisationen der drei

nordischen Länder.

Belfast, 23 . Juni . Die Konferenz der Nationali¬
sten von Ulster hat sich für die Annahme der Vorschläge
Lloyd Georges für eine vorläufige Regelung der irischen
Frage mit 475 gegen 265 Stimmen entschieden.
Rom, 23 . Juni . Meldung der Agenzia Stefani . In
der ersten Morgenstunde überflogen heute feindliche Flug¬
zeuge Venedig "und warfen mehrere Bomben ab. Sechs
Personen wurden getötet, einige leicht verwundet und meh¬
rere Gebäude beschädigt.
London, 22 . Juni . Die „Times " melden aus
Washington : Die militärischen Vorbereitungen gehen vor¬
wärts . General Funston fordert 60000 Mann Miliz für
den Grenzdienst. Kriegsschiffe werden nach der mexikani¬
schen Küste gesandt und man bespricht die Frage einer
Blockade Mexikos. Man fürchtet, daß sie wirtschaftliche
Nachteile, namentlich für Kanada habe.

Kriegswochenbericht.

Kleine Nachrichten.
Berlin, 23 . Juni . Vorigen Montag fand in Pe¬
tersburg , laut „ Vossischer Zeitung", mit obrigkeitlicher Er¬
laubnis die konstituierende Versammlung des neubegründeten Vereins der Annäherung Rußlands an andere Völ¬
ker statt. Der Vorsitzende führte aus, daß, solange der
Krieg noch aüdauere, man diese Annäherung nur an jene
Länder anzustreben habe, die sich nicht im Kriegszustände
gegen Rußland und seine Verbündeten befänden, tlnmittelhar nach Beendigung des Krieges würden aber alle ge¬
genwärtig feindlichen Länder nicht mehr als russische
Feinde zu betrachten sein.
Berlin, 23 . Juni . Das Präsidium des Deutschen
Reichstages hat am Donnerstag abend eine Reise nach
Kowno, Wilna und Warschau angetreten. Auch eine Be¬
grüßung durch Hindenburg soll vorgesehen werden.
Berlin, 23 . Juni . Der Magistrat hat beschlossen,
für die Ausführung der baulichen Anlagen und sonstigen
Ernpichtungen für Zwecke der Volksspeisung bei den Stadt¬
verordneten 2 Millionen einzufordern.
23 . Juni . „ Berlingske Tidende" zu¬
Kopenhagen,
folge tritt am 6. Juli in Kristiania eine Konferenz für das
Zusammengehen der nordischen Staaten auf wirtschaft¬
lichem Gebiete zusammen. Die Konferenz besteht aus Ab¬

Bon dem berühmten russischen Feldmarschall Gra¬
sen Suwarow (gestorben 1800) rührt ein Wort her, das
bis auf diesen Tag eine Richtschnur für die Generale!
des Zaren gewesen ist. Es lautet : „ Tie Kugel ist eine
Närrin , das Bajonett ist ein ganzer Held." Der Feld¬
marschall empfahl also seinerzeit den in diesem Kriege
von unserem östlichen Gegner besonders angewendeten An¬
griff mit der blanken Waffe, der zur Voraussetzung frei¬
lich stets hat , daß die Opfer an Menschenlcken keine
Rolle spielen. So haben denn auch die moskowitisjchen
Verluste auf dem südöstlichen Kriegsschauplätzeeine Höhe
erreicht, die Grausen erwecken muß, und wiederum be¬
reitet sich nach einem lokalen Teilerfolge ein völliges
Zurückfluten der feindlichen Angriffssäulen vor den ver¬
einten .Oesterreichern und Ungarn und Deutschen vor.
Der Sieg in Wolhynien, den die Russen anstreWen,
sollte die Rumänen auf ihre Seite hinüberziehen, den
Italienern und Franzosen die Kriegslage erleichtern, aber
er ist heute so wie früher ausgeblieben, wenn auch der
König Viktor Emanuel von Italien dem Kaiser Nikolaus
von Rußland seine bestimmtesten Glückwünsche zu der
großen Waffentat ausdrückte.
Bon dem Edelmut und der Siegeszuversicht der gro¬
ßen Kulturnationen der „ Entente" zeugen die gegen das
kleine Griechenland zu Lande und zu Wasser unternom¬
menen Drangsalierungen , um es zur Kriegsteilnahme ge¬
gen Deutschland und seine Verbündeten zu bewegen. Wenn
Frankreich, England usw. selbst den Kriegserfolg nicht
zu schassen vermögen, Griechenland kann auch das Un¬
mögliche nicht möglich machen. Bei Verdun und in Flan¬
dern gelangt das französisch-englische heiße Bemühen, den
Deutschen die von ihnen errungenen Vorteile wieder zu
entreißen, nicht zum ersehnten Ziele, während die feld¬
graue Front sich! weiter und weiter nach! vorn schiebt.
Auch die Lebensmittelknappheit, die sich in Deutschland
zum Hunger auswachsen sollte, bemerkt man in Eng¬
land mehr und mehr am eigenen Leibe. Unser persönliches
deutsches Teilnahmeempsinden ist schmerzlich durch die
Kunde .vom Tode des wackeren jungen Wiegeroberleut-'
nants Jmme 'lmann, eines geborenen Dresdeners , geweckt
worden, dessen früher Tod durch das Mißgeschick des
Absturzes seines Flugapparates herbeigeführt worden ist.
Tie Feinde haben ihn nicht überwinden können, fünf¬
zehn Gegner sind von ihm zur Strecke gebracht, und
dann hat der arge Zufall diesem zukunftsreichen Leben
ein Ziel gesetzt. Der Vater des Toten stammte aus
Stendal in der Asimarkt, derselben Stadt , dem das Ge¬
schlecht Ides Fürsten Bismark entsprossen ist. Der Groß¬
vater des Oberleutnants war dort Kreistierarzt.
Der Tod hat ferner in dem 'Generaloberst v. Moltke,
dem Neffen des großen Strategen von 1870-71, einen
Mann aus unserer Mitte gerissen, von dem das Vaterland
nochl viel erwarten durfte, wenn auch! Krankheit ihn ver¬
hinderte, sein hohes Amt als Ghef des Großen Generalstabes der Armlee im Felde vor dem Feinde auszufüllen.
So hat er daheim weiter wirken müssen, wo er schon
bis zum Kriegsbeginn in weitgehendster Weife für die
Schlagfertigkeit der deutschen Armee tätig gewesen war.
Darum wird er jnit Recht unter den führenden Männern
dieser großen Zeit des Weltkrieges genannt, und als
solcher ist er seines unsterblichen Oheims in vollster Weise
würdig gewesen. Der Zufall hat es gewollt, daß der

den Schmerz ' Nur halb ist der Verlust des schönsten
Glückes, wenn wir auf den Besitz nicht sicher zählten .""
Mit Anstrengung hat Asta ihre Aufregung nieder¬
gekämpft, aber sie kann dem Freunde nicht so unbe¬
fangen . wie sonst, entgegentreten : auch fühlt sie sich
zum ersten Male nicht von ihm verstanden , oder liegt
es an ihrer eignen, momentanen Gemütsstimmung?
Vor einer Stunde noch sehnte sie sich nach einer teil¬
nehmenden Seele , jetzt wäre sie lieber mit ihren Ge¬
danken allein. Sie wi ckt dem Gast, ihr gegenüber Platz
zu nehmen, und bemüht sich, freundlich auf seine Fragen
einzugehen.
Aber Morbach hat die Wolke, die ihr Gesicht ver¬
dunkelt, bemerkt, er ahnt die Ursache dieser Trübung,
und es durchschneidet sein Herz, sie leiden zu sehen.
Mit seiner feinen Menschenkenntnis und der ihm eigenen,
liebenswürdigen Gabe , jedem das zu sagen, was ihm
wohl tut, gelingt es ihm nach und nach, ihre Schweig¬
samkeit zu brechen und ihren Trübsinn zu verscheuchen.
Nachdem er teilnehmend nach dem Großvater gekragt
und sich Näheres hat über ihn berichten lassen, versucht
rr dem Gespräche eine heitere Wendung zu geben.
„Wissen Sie denn schon das Neueste ? Oder bin
ich etwa der glückliche Bote ? Freund Werder hat ch
heute das Jawort des Fräuleins von Lindheim geholt,
der strahlende Bräutigam begrüßte mich am Bahnhof,
als ich ankam , und war so außer sich vor Freude , daß
ich den ruhigen , besonnenen Menschen gar nicht wieder
kannte." Astas Gestcht hellt sich wirklich auf. Das Glück
der Freundin läßt sie für einen Augenblick das eigne
Leid vergessen:
„Wie mich das freut ! Eine liebere Nachricht hätten

Sie mir gar nicht bringen können. Ach! und die
beiden paffen so herrlich zueinander !"
Morbach zuckt die Achseln.
„Ich weiß, Fräulein Annie ist Ihre Freundin , aber
verzeihen Sie , wenn ich in dieser Beziehung etwas kühler
urteile . Meiner A sicht nach verdient sie den Pracht¬
kerl nicht, die junge Dame hat kein Herz, sonst hätte
sie ihn nicht so lä ge an der Nase herum geführt ."
„Da verkennen Sie aber mei e warmherzige Annie.
Sie liebt Werder schon lange , aber sie konnte ihm doch
das nicht sagen ; so weit sind wir in der Frauenfrage
noch nicht gediehen, daß wir Frauen den Antrag stellen,
weil die Männer oft zu schwerfällig sind und lieber
schweigen, als einen Korb zu riskieren ." Asta bat mit
einem Anflug ihrer früheren Heiterkeit gesprochen, dann
fährt sie, er . ster werdend , fort:
„In meinen Augen ist es auch kein Unglück, daß
die beiden sich Zeit ließen, einander gründlich kennen
zu lernen und zu prüfen . Es will mir als eine
Diese
Garantie für ihr künftiges Glück erscheinen.
schwerwiegendste Frage unseres Lebens sollten wir
nicht eilfertig lösen." Die le len Worte sind vo i einem
leisen Seufzer begleitet und kommen nur wie ein Hauch
über ihre Lippen.
„Sie mögeä recht haben , gnädige Frau . Gar
manche Ehe > ird unbesonnen geschlossen und fällt
darum unglücklich aus . Ich sage mit Paul Heyse:
„Ein Bund fürs Leben hat für mich nur Sinn , wenn
er von Macht zu Macht, zwischen z ei Ebenbürtigen
geschloffen wird ." Ach! Mancher lebt in Illusionen
und schafft sich ein Ideal , aber das Leben ist ganz
anders ."

Zusammenschluß des Großhandels i« Dresden
und Leipzig.
23 . Juni . Wie in anderen Städten , so
Berlin,
hat sich auch in Dresden eine Ortsgruppe des Zentralver¬
bandes des deutschen Großhandels gebildet. In einer
sehr zahlreich besuchten Versammlung begründeten Reichs¬
tagsabgeordneter Keineth und Stadtverordneter Dr . Zeitlin die Notwendigkeit des Zusammenschlussesdes Groß¬
handels mit den Erfahrungen während der Kriegszeit
und mit den großen nach Friedensschluß zu lösenden
Ailsgaben, die einen zentralen Zusammenschlußdes Groß¬
handels erfordern. Tie Entscheidung über die Frage,
inwieweit durch Bezirksgruppen die übrigen Städte Sach¬
sens in eine unmittelbare Verbindung mit der Dresdener
Ortsgruppe gebracht werden sollen, wurde der Zukunft
überlassen. Auf eine Anfrage über die Beziehungen des
Zentralverbandes ' des deutschen Großhandels zum Han¬
sabund verwies der Abgeordnete Keinath auf eine frü¬
here Mitteilung in der Presse. Die volle Selbständigkeit
d«K Zentralverbandes des deutschen Großhandels sei na¬
türlich gewährleistet. Auch, in Leipzig ist die Gründung
einer Ortsgruppe des Zentralverbandes in Vorbereitung.
In einer von den führenden Firmen der verschiÄenekr
Handelszweige besuchten Vorbesprechung wurde ein vor¬
bereitender Ausschuß gewählt, der die Bildung einer Orts¬
gruppe in die Hand nehmen wird.

Generaloberst ebenso wre f. Z . der greife Fewmarschalf
fern Oheim, plötzlich aus diesem Dasein abberusen mri?
in dem jeder Atemzug und jeder Blutstropfen dem Kasi
ser gehört hatte. Mit glänzenden Lettern steht der rubw
gekrönte Name „Moltke" im Buche der deutschen Heeres"
geschichte und des opfermutigen todestrenen Soldaten
n~
tnms verzeichnet.
!Jm deutschen Volke ist der einmütige Wille, durckzuhälten bis zum endgültigen Siege, in seiner ursprüny
sichen Kraft lebendig; alle Schichten und Kreise der Na¬
tion sind 'ausnahmslos von dem gleichen Drange beseelt
Ta wollen kleine Reibereien, die vielleicht ängstlich! fcet’
mieden worden wären, so lange die Probe auf das Exe^ '
pel noch ausstand und die Bewährung des deutschen Gei-!
stes noch nicht gesichert war , wenig oder nichts bedeuten
Wir denken dabei an die Meinungsverschiedenheit fi¬
schen den beiden Häusern des preußischen Landtags
, noch mehr aber
der Frage des Steuerzuschlagsgesetzes
»an die Angriffe, die von ganz vereinzelten Stellen Se¬
gen die Politik des deutschen Reichskanzlers gerichtet foot*
den sind. Da auf einen groben Klotz ein grober
gehört, so wies der Kanzler, nicht um seiner Person, son¬
dern um des Staatsinteresses willen unberechtigte An¬
griffe einzelner Persönlichkeiten, die, genau besehen, das¬
selbe Ziel wie er selbst verfolgen, mit aller Schärfe z^ »
rück. Replik und Dnplik folgten. Man darf darüber je¬
doch getrost zur Tagesordnung übergehen. Der Kaisersämtliche deutschen Bundessürsten und alle einzelstaat¬
sichen Regierungen wissen, was sie an dem Reichskanzler
haben, und haben das in klaren und deutlichen Bertrauenskundgebnngen oft genug bezeugt. Auch das deut¬
sche Volk vertraut dem ersten verantwortlichen Ratze¬
ber des Kaisers in vollem Maße . Dies einträchtige Be¬
hältnis von Volk zu Regierung ist in den feindliche
Staaten keineswegs zu finden. Man denke an den Wir:-!
tvarr in England , der durch sd^ e frischen Schwierigkei
ten noch verstärkt wird, an die hochnotpeinlichen
Heimverhandlungen der französischen Kammer und an
innerpolitischeI
Ehaos in Rom ; von einer Solidität
Zustände Rußlands kann man weder im Kriege nach
f
im Frieden sprechen. Wir .sind auch! im Punkte bec
politischen Einigkeit im Innern des Landes, wie «i
allen militärischen und wirtschaftlichen Fragen unser»
I
Feinden turmhoch überlegen.
Mit Zittern und Zagen beobachtet die Entente, tz!
sonders England , die Verschärfung des amerikanisch-metzs
kanischen Konflikts, die den Ausbruch eines Krieges zwi¬
schen den beiden Nachbarstaaten unabwendbar zu machenI
droht. Da die Streitkräste Amerikas und Mexikos sich!
ungefähr das Gleichgewicht halten, so muß die Union!
im Fälle eines Krieges alle ihre Machtmittel einsetzen,
um eine Niederlage zu verhüten. Natürlich kann dann
von der Fortsetzung der amerikanischen Waffenlieferungen
an die Entente keine Rede mehr sein, auch die Lebens¬
mittelzufuhr und die finanzielle Unterstützung aus den
Vereinigten Staaten nähmen dann ein schnelles Endes
Ohne Amerikas fortdauernde Unterstützung ist aber der
Staatenbund unserer Feinde zur Fortsetzung dies Krie¬
ges außerstande. Aber selbst wenn ein amerikanisch-mex^
kanischer Krieg in zwölfter Stunde wider Erwarten noM
sollte verhütet werden können, hat England allen Ormöf
»!
zu der Sorge , daß ihm die amerikanischen Hilfsquellen
in Zukunst spärlicher fließen werden. Die Wahlrücksichten,!
die Wilson zu nehmen hat, die fortgesetzten englischen!
Postfrevel, die Schädigungen des neutralen Handels durch!
die Entente, das alles kommt zusammen, um die Sym-s
pathien Amerikas für die Entente abzukühlen. Lä'
sich sind die Bemühungen unserer Feinde, uns nach!
Kriege wirtschaftlich zu vernichten. Die Pariser Wir!-!
schaftskonferenz war im Grunde nichts anderes als ei»!
Armutszeugnis der Entente . Unsere Feinde verzweischj
an der Hoffnung, uns militärisch zu überwinden,
suchen in ihrer Hilflosigkeit nach Mitteln und V
zur wirtschaftlichen Vernichtung der Zentralmächte,
lach ick öwer, sagt das deutsche Volk nut seinem Bismaiff
Unfern Waffen im Felde bleibt der Erfolg treu^ «1
Westen, Osten und Süden . Wir brauchen um den tniti]
tärischen Ansgang des Krieges keine Stunde zu fcfltij
-!
gen. Unsere Feinde aber haben uns mit ihren hinter
hältigen Plänen die selbstverständliche Pflicht noch N
-I
sonders eingeschärft, in die Frichensbedingungen Bestm
mungen .aufzunehmen, die unfern und unserer VerbA-i
beten Handelsbeziehungen ein für allemal sicherstelleiff

„Illusionen gibt es für mich nicht. Ich habe
stets an die Wirklichkeit gehalten , dennoch habe auch
ich mir ein Ideal gebildet , das ist eine sanfte, an«
mutige Frau , mit reichen Gaben ausgestattet und feinem
Verständnis für alles Schöne und Wahre : ein
edler Weiblichkeit. "
Asta sieht den wehmütigen Blick nicht, der diese>
Worte begleitet, sie hat sich ihrer Hausfrauenpflichte!
erinnert und nickt dem Sprechenden nur schalkhaftO
während sie mit leichter Hand den Teetisch ordne
Fröhlich summt der Kessel, und der würzige Pekko ve!
breitet seinen zarten Dust.
Mit halb geschloffenen Augen ist Morbach in de>
weichen Sessel zurückgesunken, ihm wird so warm
Herz in diesem behaglichen Gemache.
„Sie dürfen den einsamen Mann nicht so sehrw
ziehen, sonst will er am Ende gar nicht wieder ft
Ach! solch Austausch der Gedanken, das Sichverstanob
fühlen , wie wohl tut es nach der Last und Hitze^
Tages 1*
Ein rosiger Schimmer färbt für einen Auges^
das Gesicht der jungen Frau , um gleich daraus fjL
trüben Schatten Raum zu geben. Diesem geiM"
Manne war sie nicht langweilig , er suchte ihre Tel
fchaft auf , während ihr Gatte dieselbe versöMg.
Doch, da war sie schon wieder mit ihren eigene"
danken beschäftigt, welch unaufmerksame Wirtin sie"
.
heute war !
„Lieber Doktor, Sie müsten mir nun aber a
führlich von Ihrer Reise erzählen , ich freue mich
darauf , im Geiste mit Ihnen das schöne Paris zu oury
wandern ."
(Fortsetzung folgt.)

G«er Gold- ««d Schmucksache»
chr Goldaukaufoftelle ( Ktelumeg Ur. 13).
ArSDaet Werktag» 11-13'/, ». 3-5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
24 . Juni.
— Lebensmittelversorgung . In der 'gestrigen SitE des städtischen Lebensmittelamtes wurde beschlossen
- einer Unterkommission mit Vertretern der Gesellschaft
m Wohlsahrtseinrich

tung

en

und

der

Zentralküchen

- Kom-

Liffion die Frage der Massenspeisung zu erörtern. —
Me Erhöhung des Brotpreises wird nicht eintreten, die
Stadtverwaltung wird den Brotfabriken und Bäckereien
insichtlich der Berechnung der Mehllieferung etwas ent¬
egenkommen
. — D «a demnächst die Lieserang von Weizen¬
mehl etwas umfangreicher erfolgen wird, kann auch! mit
!ner Qualitätsverbesserung des' Brotes gerechnet wer,n. — Um der Zeitweiligen Kartosfelknappheit einen
^sgleich gegenüber zu stellen, «werden ^Zusatzbrotscheine
msgegeben werden. — Es wird mitgeteilt , daß ein VerMg zwischen der Reichs gemüsestelle und der Stadt qbüMosfen werden soll, wonach der Stadt Gemüse zuge¬
gen und durch> eine Vermittlungsstelle in Verkehr gewerden soll. — lieber die Tätigkeit der ZentralAkmfs-Gesellschaft wurde gesprochen. Tie Angelegen¬
st soll in einer späteren Sitzung nochmals eingehend
Andelt werden, wenn möglich unter Zuziehung eines
Vertreters der Zentral -Einkaufs ^Gesellschaft.
Lebensmittelverkehr. Auf Grund des § 12 oer Ver¬
ordnung vom 25 . September bis 4. November 1915 (R.
§. B

.

S .

607

und

728 )

betreffend

die

Errichtung

von

iPreisprüfungsstellenund die Verforgungsregelung , in Ver¬
ödung mit der Verordnung des Magistrats vom 18. Mai
W6 (Anz. Bl . d. städt. Beh . Nr . 41 vom 21. Mai 1916 ),
oitb vom Magistrat untersagt , solche Lebensmittel nach
lußerhalb des Stadtbezirks zu versenden, welche von staatjdjcn Bchörden, der Zentral -Einkaufsgesellschaft in Ber¬
lin, oder solchen Gesellschaften, die dieser gleichgestellt sind,
>er Stadtverwaltung
nach einem, nach der Kopfzahl der
inwohner, oder sonstiger Weise, berechneten Schlüssel zueteilt und von der Stadtverwaltung an die Händler zur
'bgabe an Verbraucher weitergeliefert werden. Zuwiderandlungen werden auf Grund des § 17 der bezeichneten
undesratsverordnung mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
fober mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
chmalzabgabe. Diejenigen Haushaltungen pp,
welche diese Woche bei der einmaligen Ausgabe des amerianischen Schweineschmalzes bei ihren Butterabgabestellm kein Schmalz erhalten haben, können auch« noch die
ochste
, Woche auf die alte (gelbe) Lebensmittelkarte A
az ihnen zustehende Menge Schmalz bei ihren zustänhen Butterabgabestellen im Empfang nehmen.
— Einschränkung des Eierverbrauchs in Wirtschaften
sw Auf Grund § 12 Zifs . 5 der Bundesratsverordnung
om 25. September bis 4 . November 1915 (R . G. Bl . S.
607 und 728 ) über die Errichtung von Preisprüfungsstellen
und die Versorgungsregelung wird mit Zustimmung des
errn Regierungspräsidenten , vvm Magistrat zur Einchränküng des Eierverbrauchs untersagt, in Wirtschaften
jeder Art, Gasthäusern (Hotels ), Kaffeehäusern, ferner in
Pensionen, Kantinen und ähnlichen Betrieben bis 11 Uhr
ormittags Eier in irgendwelcher Form zu verabfolgen.
Zuwiderhandlungenwerden nach § 17 der erwähnten Bun' esrotsverordnung mit Gefängnis bis zu 6 Monaten , oder
iit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
— Kundenlisten für Eier . Es ist beim Lebensmittelamt
edcrholt gemeldet worden, daß amtliche Butterabgabestelbnmb solche amtlich zugelassenen Eierverkaufsstellen, die
Agleich auch Milchhandel treiben, die weitere Lieferung
vn Butter oder Milch davon abhängig zu machen veruchm
, daß der Kunde auch die Eier durch sie bezieht.
Dieses Verfahren ist durchas unzulässig . Gegen Händler,
ie nachgewiesenermaßen derartige Bedingungen
stellen,
ird auf das strengste eingeschritten werden. Außerdem
aben sie zu gewärtigen , daß ihnen die Eierverkaufsstelle
entzogen wird. Die Bevölkerung wird ersucht, dem Lebensmttelamt von Fällen dieser Art unter genauer Angabe des
Händlers und des Sachverhaltes sofort Kenntnis zu geben.
— Die Einführung von Eisabonnements , welche dem
verminderten Eisbedarf bei Benutzung von Kühlkisten Rech¬
nung tragen, hat sich gut bewährt. Ans Antrag der Abmlung Kochkiste werden solche billigen Vorzugskarten wei¬
terhin von der Eisbeschaffungs -Gesellschaft ansgegeben . Nä¬
here Auskunft erteilt die Hauptstelle der Kochkiste
, Fahrgrsse 52, geöffnet von 9 bis halb 7 Uhr.
Eine Sitzung der Stadtverordneten - Versammlung
nächste Woche nicht statt.
Die angebrochene Wurstkiste. Im Eilgüterbahnhose
htten nach dem Rangieren von Güterwagen aus einer
^urstkiste 17 Pfund Wurst verschwunden. Die Plombe
den» Wagen , in dem die Kiste stand, war entfernt, und
i der Kiste war ein Brett losgebrochen. Die Strafkamhielt für erwiesen, daß der Rangierer Karl Daum
Wurst herausgehvlt und sie mit seinem Kollegen, dem
ugierer Karl Halbritter , geteilt habe. Daum wurde we>schweren Diebstahls zu drei Monaten , Halbritter we' Hehlerei zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
>— 6300 Mart unterschlagen. Unter Fälschung von
sMblocks und Büchern hat der 29 jährige Buchhalter
%rt ^Geisinger als Angestellter eines großen hiesip Lebensmittelgeschäfts

in

der

Zeit

vom

Dezember

1914

^April 1916 nach unld nach 6300 Mark unterschlagen,
diart die «Geisinger in Kriegsanleihe angelegt hatte,
st« Ueberlassung der Anleihepapiere wieder gut
Die Strafkammer ging mit Rücksicht aus die
j .,Art
der Fälschungen und den groben Berauensbruch über den auf 18 Monate lautenden Andes Staatsanwalts
hinaus und erkannte auf zwei
und drei Monate Gefängnis.
Sir 1> ^ gefaßte Spitzbuben. Im Häufe Saalburgstraße
stelang es gestern nachmittag einer Frau , die
^ Einkauf in ihre Wohnung zurückkehrte
, einen Ein¬

brecher dadurch abzufangen , daß sie rasch entschlossen den
Schlüssel in der Tür umdrehte. Ein Schutzmann holte
dann den Spitzbuben, der sich schon allerlei Wertgegen¬
stände angeeignet hatte, ab. Er hatte auch im ersten
Stock eingebrochen, wo ihm ein größerer Geldbetrag in
die Hände gefallen war . Auch in der Kleinen Bockenheimerstraße wurde gestern ein Spitzbube von 2 Soldaten
abgesangen.
— Und bist du nicht willig . . . . In der Nacht zum
5. April knallte es in der Großen Gallusgasse . Wahrhaf¬
tig, das waren scharfe Schüsse ! Aber es war nicht so
schlimm, der Feind war nicht im Lande. Es war bloß
der 35jährige Metzger Karl Bracher, der einem Mädchen
durch „Schreckschüsse
" aus einem scharf geladenen Revolver
klarzumachen suchte, daß es noch weiter mit ihm gehen
müsse. Einmal , meint das Mädchen, habe ihm Bracher
den Revolver direkt an die Schläfe gesetzt, es habe ihn
aber zur Seite geschlagen. Die Strafkammer verurteilte
den „Scharfschützen" wegen versuchter Nötigung zu fünf
Monaten Gefängnis , wovon zwei Monate auf die Unter¬
suchungshaft angerechnet werden.
— Das Opernhaus nahm die neue am Breslauer
Stadttheater zur Uraufführung gelangte Oper „ Tie Insel
Aebelö von I . G. Mraczek, Text von Frau Professor
Amelie Nikisch, zur Aufführung an.

untergebrachi ist. Dreimal wöchentlich werden daselbst
Turnübungen äbgehalten, an denen 'jeder Heeresangehö¬
rige teilnehmen kann. Man sieht also, daß unsere Feld¬
grauen die Pflege des Turnens trotz aller anstrengenden
Kriegsarbeit nicht vernachlässigen.
— Der
T ank des Admiral
s . Wißmar , 22.
Juni . .Vizeadmiral Hipper, der Sieger am Skagerrak,
erhielt von dem hiesigen Wirt Bierau , der früher bei
ihm aus der „Hohenzollern " diente, aus Anlaß des Sie¬
ges einen Glückwunsch zugesandt. Darauf schickte der
Admiral Herrn Bierau fein Bild mit folgenden Begleit¬
worten : „ Mit aufrichtigem Dank für Ihren freundlichen

Amtlicher Tagesbericht.

«Großes
Hauptquartier,
24 . Juni 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Rechts der Maas brachen unsere Truppen , an der
Spitze das 10. Bayerische Infanterie - Regiment König und
das Bayerische Jnsänterie -Leibregiment, nach« wirksamer
Feuervorbereitung auf dem Höhenrücken „ Kalte Erde"
und östliche davon zum Angriff v«or, stürmten über das
Panzerwerk Dhiaumont , das genommen wurde, hinaus,
eroberten den größten Teil des Dorfes Fleury und ge¬
«uft der Nachbarschaft.
wannen auch südlich« der Feste Baux Gelände . Bisher
— Selters,
23 . Juni . .In Mlenhausen geriet
sind in die Sammelstellen zweitausendsechshundertdreinnddas 17 Monate alte Töchterchen des Hausbesitzers Preußer, als sie aus der Haustür trat , unter ein vorbeifahren¬ siebenzig (2673 ) Gefangene , darunter sechszig (60 ) Of¬
des Fuhrwerk und wurde auf (Her Stelle getötet.
fiziere, eingeliefert.
— Bleidenstadt,
23 . Juni . In der HähnchesAuf der Wrigen Front stellenweise lebhafte Artil¬
mühle wurde der 15 jährige Arbeiter Martin beim Auf¬
lerie -, Patrouillen - und Fliegertätigkeit . Bei Mamont
legen eines Riemens von dem Räderwerk erfaßt und zu
Tode gequetscht.
wurde ein französischer Kampfeindeckerim Luftkampf - um
— Schotten,
23 . Juni . Zur Deckung des großen Absturz gebracht; Leutnant Wintgens schloß bei Blamont
Kartoffelmangels , der augenblicklich in den Großstädten sein siebentes feindliches Flugzeug , einen französischen
herrscht, müssen die Kreisbewohner binnen zwei Tagen
Doppeldecker, ab.
zunächst 3000 Zentner Kartoffeln liefern . Falls die angesorderte Menge nicht geliefert wird, erfolgt Enteignung und O e stl i che r Kriegsschauplatz.
Herabsetzung der Kartoffelration auf 1 Pfund für Kopf
Russische Teilvorstöße wurden südlich von Jllnxt und
und Tag.
n ördlich! Widsy ab gewiesen.
— Aus dem Odenwald,
22 . Juni . Tie Dör¬
Ein deutsches Fliegergeschwader griff den Bahnhof
fer und Städtchen des Odenwaldes werden augenblicklich«
von zahlreichen Althändlern oder deren Frauen besucht, Pornozany (südwestlich« von Melodecznw) an, aus dem
die alte Möbel , Uhren, Hausgerät , Porzellansachen , altes
Truppeneinlodungen beobachtet waren , ebenso wurden auf
Steingut .und dergl. von den Einwohnern für billiges
die Bahnanlagen von Luniniec Bomben Mvorsen.
Geld zu erwerben suchen, um die Sachen später mit
Bei der Heeresgruppe des 'Generals von Linsingen
hohem Gewinn an Altertumssammler weiter zu .veräu¬
wurde
der Angriff bis in und über die allgemeine Linie
ßern. Vielfach nutzen die Händler die Notlage der allein¬
stehenden Kriegerfrauen aus und erwerben die wertvollen
Zubilno -Wotyni-iZwiniacze vorgetragen . 5zeftige feindliche
Gegenstände zu Spottpreisen.
Gegenangriffe scheiterten. Die Zahl der ruffischlen Ge¬
— Darmsta
d t, 23 . Juni . Da die Obstpreise in
fangenen ist ständig im Wachsen.
Hessen in den letzten Tagen eine unberechtigte Höhe er¬
Bei der Armee dies «Generals Grasen von Bothmer
reicht haben, was u. a. auch von der Landwirtschaftskam¬
mer öffentlich anerkannt worden istj, hat sich die hessische faniden nur kleinere Gefechte zwischen vorgeschobenen Ab¬
Regierung gezwungen gesehen, Obsthöchstpreise und eine
teilungen statt.
Ausfuhrbeschränkung zu erlassen. Danach werden Erzeuger¬
Balkan
- Kriegsschauplatz.
und Verbraucher-Höchstpreise festgesetzt.
Nichts Neues «.
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
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Beim Boot fahren

ertrunken. Berlin,

23. Juni . Der „Berliner Lokalanzeiger" meldet : Eine
«auf dem Ruppiner «See unternommene Bootfahrt kostete
gestern zwei jungen Menschen das Leben. Während ein
heftiger Wind die Wellen des Sees aufpeitschte, bestieg
der Klavierspieler Knabe sein Ruderboot und nahm eine
Schneiderin mit . IN der Nahe vom Lande geriet das
Boot in einen Windstoß und kenterte. Beide sielen ins
Wasser und versanken.
X E i s e n b a h n - Z u s a m m e n st o ß. Berlin , 23.
Juni . Ter „Berliner Lokalanzeiger" meldet aus Span¬
dau : «Ein Eisenbahnzusammenstoß ereignete sich gestern
nachmittag aus der Station Spandau -Johannisstift , wo
infolge falscher Weichenstellung ein Personenzng der osthavelländischen Kreisbahn aus einen leeren Personenwa¬
gen und die Rampe auffuhr. Ter Lokomotivführer und
der H«eizer erlitten so schwere Verletzungen , daß .ihre
Ueberführung in das Krankenhaus erfolgen mußte. Zwölf
Fahrgäste erlitten leichtere Verletzungen.

x Mord. Berlin , 23. Juni . Das „Berliner Tage¬

blatt " meldet aus Griesbach«: In einem Gehölz in der
Nähe des bayerischen Städtchens Griesbach! wurde die
Leiche des seit mehreren Tagen vermißten 18 jährigen
Mädchens Franziska Sterner aus Rehwinkel in Pom¬
mern .mit zerschnittenem Hälse aufgefunden . Die Ver¬
letzungen an den Händen wiesen daraus hin, daß ein
schwerer Kamps zwischen d em Opfer und dem Täter statt¬
gefunden hat . Da bei der Leiche Geld vorgefunden wur¬
de, liegt ein Lustmord vor. Die Polizei hat noch keinen
Anhaltspunkt über die Person des Mördiers.
X

S t r a f v e r s ch ä r f u n g .

Köln , 23 . Juni

. Der

vor «einiger Zeit vom hiesigen Schöffengericht wegen Zusetzens von Holzmehl beim Brot backen zu 150 Mark «Geld¬
strafe Verurteilte Obermeister der Kölnischen Bäckerinnung,
Merzenich- wurde auf Berufung des Staatsanwalts
von
der Strafkammer zu 6 Wochen Gefängnis und 1500
Mark «Geldstrafe verurteilt.
— Unwetterschäden
in Frankreichs
Pa¬
riser Zeitungen melden, daß in den letzten Tage heftige
Gewitterregen in den verschiedensten Gegenden Frank¬
reichs großen Schaden angerichtet haben. In Mussidan
und Maubourget ist die Ernte durch Hagelschilag total
vernichtet. Ter Hagelschlag war so heftig , daß meh¬
rere Personen verlcht «wurden. In Pan wurd«en einige
Schuppen des Flugfeldes zertrümmert ; die Straßen ste¬
hen unter Wasser. Tie Bahnverbindungen sind an vielen
Orten unterbrochen.
Eine deutsche
Turnhalle
in Lille. Die
deutsche Tnrnerei schlägt auch in Feindesland hinein ihre
Wurzeln , und unsere Feldgrauen im Westen haben das
Bedürfnis , neben dem Kriegshandwerke auch durch tur¬
nerische Uebungen ihre Körperkräfte zu stählen. Einem
solchen Wunsche ist daher die Eröffnung einer deutschen
Turnhalle in Lille entsprungen , die im Palais Ramaux,
einem sonst zur Gartenbauausstellung dienenden Gebäude,

„tvrr über bas gesetzlich zulässige
Matz hinaus ^ afee , Mengksrn,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlands !"
Vergnügungs -Anzeiger.
NeuesTheater.
Samstag , 24 . Juni , 8 Ubr : Gastspiel Oskar Braun
von der Komischen Oper Berlw zum ersten Male : Der
Favorit . Operette in 2 Akten von Fritz«Grünbaum und
Wilhelm Sterk , Musik von Robert Stolz . Gewöhnlich«
Preise.
Sonntag , 25 . Juni , 31/2 Uhr : Pension Schöller.
Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Der Favorit . «Gewöhnliche
Preise.
Montag , 26 . Juni , 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.

Neheim

an 11- Theater

Nur noch einige I hma
ITm7 *
Margen , 25.
Tage &lfz Uhr : *jUyC
- I » (Letzter Sonntag)
4 u. 8Y, Uhr : Loge JJr. 7 . In beiden Vorstellungen
Carl Wallauer als Gast. Eintrittspreise v. 35 H h. 4.40 *45
»MmaiiHa

HANS <k 6570

Anfang 8ts
THEATER
Einlass 7
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
M. Kassin , Humor. Zeichner
Daltide , Spanische Tänzerin
Salem u. Hamed , Orig.-l ürken 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians .Turnkünst.
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
Lofle1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt

^ KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS

IMF
~

Vorstellung
*^!

Nachmittag
Anf.Sonntag
1/*4 Uhr. (auf
all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
Der Heutigen Nummer

des Blattes

ist beigegeben,

^Illustriertes UnterHaltuugsblatt", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
Für di« RedaMn« »a , ntW«Mch W. tho fm,»» h Mh
w iffa rt «. M
Drucku. «erlüg der
f .hmfwtm k
fwaffn « «. W

Glückwunsch grüßt- Sie bestens im treuen Gch-nk-n an , aus Kupier gegrüben uwrden Doch sstch diese Werke all- ,
! mählich wegen nicht mehr genügender Ausbeute aufgegeben ,
^« mZusame Tt -nstj- hr- Ihr getreuer Hipper."
im Hunsrück. Die „T. I worden. In neuerer äcit hat man den Abbau wieder aust
— Kupferbergwerke
R ." meldet: Im Hunsrück ist in früherer Zeit mehrfach ■ genommen und bei den Orten Fischbach, Hmtertrefenbach

und Kran« « ,« neue Kupf-chergw-rk- in Betrieb gen« ^.
men. Tie Ausschließung dresm Gruben hat insofern 6*
sondere Bedeutung, als das Gestern sechzig vom Hundert
mit sich fuhrt .

»" s,5 h. wiist,Marnielade
. eldpostkartons
F
«ert
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billigste Preise Ueiprigerstrasse

Geschäfte
einsehlagenden
aller ins Bankfack
von Depositengeldern
Annahme
mit günstiger Verzinsung
Scüeckkonti
provisionsireier
Errichtung
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
Fachmännischer Rat und Auskünfte . -
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Zähne

26,

8 —V Uhr

von

Sprechstunden

.

Preise .

1756

Schöne 3 Zimmerwohnung mit
j Bad und allem Zubehör z. l . Juli
f zn verw . Näh . Bafaltstr . 10 , part.
! Anznfehen vorm , von 10 —11 « nd
1032
von 3—5 Uhr.
{I nachm,
—..m '
an
I Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Räh . « asaltftr . 10 . 1682

gestochenen

Täglich frisch

Spargel

Gurken,
u . Karotten.

frische
Kohlrabi

Solide

_

81.-«
9 —1 Uhr.

von

, Sonntags

ununterbrochen

Behandlung

Persönliche

el
A. Künfa &

-^
Möblierte Mansarde sofort zu vri
mieten. Lerpzigerstraße3, bei Heil. 164 31
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Leere Mansarde in gutem Hause billtz
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264 zn vermieten. Näh. Juliusstr . 8, part. IW |
$um Einsteüen von Möbll,
Leeres
. zu vermieten.Bredowstraße 7. 15H
pre is r>
Sousol als Lagerraum zu vermiet. 1710
1 leeres Zimmer zn vermiete^
, auf drei Leipziger ^raße 11. _1U
Werkstatte zu vermieten
742 ~ Schön möblicrtes Zimmer zu vw
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
mieten. Clem ensstraße 13a, 2 Stock. 167R)
Grrvrrge , auch als Werkstatt
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
zu vermieten . Bredowstraße 7 . 992
Jordanstraße 47, 4. Stock rechts. 17231
Stallung mit Remise zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer an Herrn!
Rödelhetmerlandstraße 34, 1. Stock. 906
billig zu verm. Falkftraße 34, part. 1739
""Möbliertes Zimmer mit 2 Betten WchI
Zimmer
3.50 Mk. Am Weingarten 13,1 . St . r. 1752
Kleines sreundl. möbl. Zimmer in besserem
..
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Hause zu verm. Jordanstr. 34, parr. 1266 Na uheimerstraße 20, 2. Stock.
17531
Möbliertes Zimmer zu ermteten. Cle- ! Sch . möbl . Balkonzimmer monck
mensstraße 17, Näh. daselbst vart. 1309 ! 20 M . zu verm. Rohmerstr. 3, 2. St . 1754 j
. ! WW' Die Mohnungsanzeigen erscheine»
Z mmer, leer, separ. Eingang, Kochgeleg
. 26, p. 1313 j jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
zu verm. Zu erfr. Nauheimerstr

, Dentist Jordanstr

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse

3Vk

re.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.

Karl Wodzinski

1826.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentliche
Krsparnrrgs -Austalt (Wochenkaffe
Einlagen von */* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparend^
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrnna der Ginlegebücher.
und JErsparungsanst
für Sparkasse
JBxpeditionszeit
Nene Maiuzerftrahe 49 , an allen Werk
bei der Hauptstelle:
taaen von 8 Uhr Bormittags bis 12 */, Uhr nnd von 3 Uht
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Eckenheimer
9 (Battonhof
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben dir,
aus Weiteres noch geschloffen.
Vorstand.
Der
1178

t ermittlung

me- Hohenzollerastrasse

ge g ründet

Tägliche Verzinsung zurzeit

Telefon Amt Taunus No. 707.

nach Angabe

Ersparougs -Auftait

gegründet 1822.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Künstliche

wal ^ rchntsche

Sparkasse

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Abfertigung

Sparkasse
Gesellschaft)

Frankfurter

Creditbank

Mitteldeutsche

'" “ "“ ™i!

mUlUMU

. 74.

rc.

; Sophienstraße 43 , Hinterhaus.
mit Kontor und Keller per
I
. Näheres Sophten- I
Tel . Amt Taunus , 431 » . 1755 f sofort zu vermieten
1182 !
; straße 41, parterre.
. System,
Grasmähmaschine , amerik
. Julius¬ I Großes leeres Zimmer zu 12 M. l Leer .gr.Zimm.Stb. a. einz.Perf. zu verm. ! die über Zimmer «nd GeschäftsloltttL
mit 4 Messer, billig zu verkaufen
. Falkstraße 51,1 . St . r. 1359 ' Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr.23, p. | Dienstags , Donnerstags « ad Samsrag -.
1719 zu vermieten
straße 14, Hinterhaus 2. Stock.

9

Leipzigerstrasse

Gmpfehlnngen«nd Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnayme in

dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet

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

A . Meyer

Pietät
Falkstrasst

für

, Mädchen
Damen

Telephon

Telephon

Gei vorkommenden Dterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GefchästSlokalm
-Särgen, Talaren
- und Mef.rnholz
-, Eichen
Großes Lager in Metall
^ 1145
, sowie Gtrrbedecken rc.
und Totettkisim
» Aporte per Bahnu. per Ape. BlEe - wagen zur Verfügung
iUsM
und

Lackierer

Hombnrgerfteaße 11.

Rudolf Pehl

. 33
Rödelheimerstr
am Sehönhof

«iinstliche Zähne. Zahnhone «, Plombe« «. s. M. zu dm
«lligstm Prüfen, «pezialitätr
Gebiffe ohne Ganmenhlatte.

Uhren
H Elektrische
Fabrikate.
bester

c Befiritirex

eelid h, faehmSnnlecIi
besondere preiswert

Zeitungen

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Ctummi , Flaschen , Alteisen
kahft eu höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

. 21
. Seestr
Ga Trapp , Gr
Karl
Postkarte oder Telefon : Amt Taunus 3040.

Sesterhe

Kahrig&Schmidt
, Nachf.«anfpenglerei
4. Rüttele
nnd JnstaümtB

ose

H. Hachemeister Ausführung aller Reparaturen

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunuc 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Aueführeng.

Institut

Optisches

gegründet 1883.

Peter Renfer

>|
&Co
F. Kaufmann

Frankfurt a. M .-Bockenheim
strasse

Mödeiheirner

8 Frirsengaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

B aehdr nckerei

Sargmagazin

Leipzigerstrasse 17

8».

i Sctttt
WM,GasctiäftsMctior
unter Garantie des Einstampfens

Kinder

Gr. Seestr. 30
Leixzigerstr. JO
j
. 30.
GoetHestr

Goldvaren Fritz Br
Optik
Bueltbinderei

Zahn - Atelier
Landgrafen »trasse 10,1.

SMans Peter

Öeür
Ohren

Görg

Christian

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt Taunus 1046.

Amt Taunus 1046.

«rißbinder

i Süef
-Halbseiinh
LeineD

ffera

Frankfurta. M.- Bockenheim
Falkstrasse

Lager in Metall -, Eicheuund Kieferuholzfärgen.

Talare und Totenkiffe «.

-tlandlung
ptioto
leokenheim, Leipzigerstr . 16

Großes Lager in

J. &W. Stammler
Wkaler. 8 Ferufpr. Taunus 1819
Schönhofstr

Drucksachen

üljocii
Georg *WiegrandFrankfurf
SS.

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

und Weißbivder -Gefchäst

von
aller Art

Anfertigung

Spez. : Reise- u.

rr
Waschkörbe eigener

mn
Fabrikation.

Reparaturwerkst &tte.
BNttgfte Preise! Telefon: Amt LnnnnS 4579 .

Tbehmbbqr

Nr . 147

Erscheint täglich oben' *
j# Ausnahme - er Sonn - und äeiertas?
-iseratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20
^ «oärtige: 25
Reklamezelle5- Pf£ifptdition unö Redaktion
: Leipzigerstraßr 17.
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: Kmt Taunus Nr. 4165.
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Verluste an Toten . Westlich von Torczyn drangen un¬
sere Truppen in die feindliche Stellung ein und wiesen
heftige Gegenangriffe ab. Am Styr abwärts Sokul ist die
Lage unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenlandischen.Front standen unsere Stel¬
lungen zwischen dem Meere und dem Monte Sabotino zeit¬
weise unter lebhaftem Artilleriefeuer . Oestlich von Polazzo kam es zu Handgranatenkämpfen. Nachts versuchten
drei Torpedoboote und ein Motorboot einen Handstreich
gegen Pirano . Als unsere Strandbatterien das Feuer
eröffneten, ergriffen die feindlichen Schiffe die Flucht.
An der Kärntnerfront beschränkte sich die Gesechtstätigkeit nach den von unseren Truppen abgeschlagenen
Angriffen im Plöckenabschnitt auf Geschiützfeuer
.
In
den Dolomiten brach ein Angriff der Italiener bei der
Rufreddo-Stellung im Sperrfeuer zusammen. Zwischen
Brenta und Etsch war die Kampstätigkeit gering. Ver¬
einzelte Vorstöße, des Gegners wurden abgewiesen. Im
Ortlergebiet scheiterte ein Angriff einer seinvlichm Abtei¬
lung vor dem Kl. Eiskögele.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Ruhe.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

pen mit der größten Tapferkeit. Sie zeichnen sich beson¬
ders in den Nahkämpfen mit dem Bajonett aus , bei denen
sie in jeder Hinsicht ihre Ueberlegenheit beweisen. Tie
Flucht des Feindes, der an gewissen Stellen seine Lager
im Stiche ließ, .ließ unsere Soldaten alle Strapazen des
Kampfes vergessen. Ohne den Befehl zur Verfolgung ab¬
zuwarten, schickten sie sich fröhlich zum Angriffe gegen
die Reste des Feindes an und dehnten hierdurch den von
ihnen besetzten Abschnitt aus . Bei diesen Kämpfen mach¬
ten wir eine reiche Beute, bestehend aus verschiedenen Ar¬
ten von Ausrüstungen, Kriegsmaterial sowie anderthalb
Millionen Patronen und sieben Maschinengewehren, die
wir gegenwärtig gegen den Feind benutzen. Wir machten
652 Mann , darunter 7 Offiziere, zu Gefangenen. Trotz,
des schwierigen Geländes, das dem Feinde günstig ist, erlitt
dieser Verluste, deren Zahl sich auf fast 2000 Tote beläuft.
Unsere eigenen Verluste sind vergleichsweise äußerst ge¬
ring . -- Von den übrigen Fronten keine wichtige Nach¬
richt.
Italiens Treubruch
begann mit dem Ausbruch des Weltkrieges. Als Deutsch¬
land mobil machte, zog es zunächst Truppen an seine Nord¬
westgrenze, also gegen Frankreich, zusammen; ries diese
Truppen aber schon zwei oder drei Tage später wieder zu¬
rück und postierte sie an der Nordostsront gegen Oesterreich.
In diesen militärischen Maßnahmen sprach- sich schon
deutsich die Gesinnung aus , die die leitenden Männer Ita¬
liens trotz deren Versicherungen der Treue gegen Deutsch¬
land und Oesterreich-Ungarn beseelte. Aus Anlaß des
jüngsten Kabinettswechsels in Rom hat die Welt von fran¬
zösischer Seite einen unanfechtbaren Beweis für ItalienRänkespiel erhalten. Ein Pariser Blatt schreibt: Ter
bisherige ' italienische Ministerpräsident Salandra genoß
in Frankreich große Sympathien . Wir werden ihm nie¬
mals vergessen, daß er von der ersten Stunde des Krie¬
ges ab ohne Zögern uns betreffs der Neutralität Siche¬
rungen gab derartig , daß wir in aller Ruhe den Trans¬
port unserer Armee von Algier nach Frankreichs ausfüh¬
ren und fast augenblicklichunsere Alpenarmee nach dem
Elsaß, schicken konnten.
Englisches Parlament.
London, 25 . Juni . Unterhaus . Cooper (Unionist)
fragte, aus Grund welcher Beweise die Admiralität zu dem
Schlüsse gekommen sei, daß die „ Hampshire" auf eine
Mine gestoßen ist. Mac Namara erwiderte, der Beweis
liege in der woMberlegten Schlußfolgerung des Höchstkommandierenden der großen Flotte, nachdem eine genaue
Prüfung aller Umstände vorgenommen war . Fader (Unio¬
nist) fragte, ob eine Untersuchung stattfinden würde. Mae
Namara erwiderte: Ein Untersuchungsgericht hat stattge-funden. Cooper fragte, ab Mac Namara nicht bekannt sei,
daß die Ueberlebenden von der „Hampshire" nicht alle der
Meinung seien, daß das Schiff nicht auf eine Mine gesto¬
ßen ist. Darauf wurde von der Regierung keine Ant¬
wort gegeben. Auf eine weitere Frage sagte Mac Namara:
Tie „ Hampshire" war auf ihrer Fährt von zwei Zer-

Großes
Hauptquartier
, 25. Juni 1916.
icher Kriegsschauplatz.
Ter Feind entwickelte im Abschnitt südlich' des Ka; von La Baffee und über feie Somme hinaus auch
Inachts anhaltende, rege Tätigtet , belegte Lens und die
«Worte mit schwerem Feuer und ließ' in Gegend von
IBeaumonl
-Hamel (nördlich von Albert) ohne Erfolg Gas
Der unsere Linien streichen.
Links der Maas erreichte das feindliche Feuer geAbend, besonders am „Toten Mann", große Stärke.
.... )ts fanden hier kleinere, für uns erfolgreiche Insan
Imeunternehmungen statt. In unseren östlich der Maas
Izewonnenen neuen Stellungen entspannen sich unter bei¬
derseits dauernd starker Artillerieentsaltung mehrfach hesML Jnfanteriekämpfe . Alle Versuche öer Franzosen, das
Imlorene Gelände durch Gegenangriffe wieder zu gewinsien, scheiterten unter schwersten blutigen Verlusten für
«ie; außerdem büßten sie dabei noch über zweihundert
|200) Gefangene ein. .
Oestlich von St . Tie wurden bei einem Patronillenwßi fünfzehn
(15) Franzosen gefangen eingebracht,
festlicher
Kriegsschauplatz.
Ereignisse zur See.
Auf dem nördlichen Teile der Front kam es an
Am 23. vormittags hat eines unserer Unterseeboote
mehreren Stellen zu Gefechten von Erkundungsabteilunin der Otrantostraße einen von einem Zerstörer, Typ
wobei Gefangene und Beute in unsere Hand! fielen. „Fourche",
begleiteten Hilfskreuzer, Typ „ Principe .Um¬
Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
berto", versenkt. Ter Zerstörer verfolgte das U-Bo>
ot Mit
Unserem fortschreitenden Angriff gegenüber blieben Bombenwürfen, kehrte zur Sinkstelle zurück und wurde
hß; gestern starke russische Gegenstöße
, besonders beider¬ dann dort vom U-Boot ebenfalls versenkt.
seits von Zatures , völlig ergebnislos. Südlich des PlasFlottenkommando.
cMkaabschmtts (südöstliche von Berestecz'ko) wurden mit
Der
türkische
Bericht.
nennenswerten Kräften geführte feindliche Angriffe rest¬
Ko nst a n ti n o pel, 24 . Juni . Amtlicher Bericht. An
los abgeschlagen.
I Bei der Armee des Generals v. Bothmer keine be¬ der Jrakfront kein wichtiges Ereignis . In Südpersien
drängten unsere vorgeschobenen Abteilungen die Russen bis
sonderen Ereignisse.
in eine Entfernung von einer Stunde östlich der Stadt Sertalkan - Kriegsschauplatz.
mil zurück. Tie Russen bemühen sich mit allen Mitteln,
Tie Lage ist unverändert.
sich östlich von Sermil zu halten und . verstärken sehr rege
Oberste Heeresleitung.
ihre im voraus vorbereiteten Befestigungslinieu. - Kau¬
kasus. Aus dem rechten Flügel herrscht Ruhe . Im Zen¬
österreichisch
-ungarische Tagesbericht. trum fanden nür örtliche Jnfanterie -Feuergefechte statt.
Am linken Flügel wurde die gegen die feindlichen Stellun¬
Wien, 25 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
gen auf dem nördlichen Abschnitt des . Tschorok begonnene
llssischer Kriegsschauplatz.
Offensive und die Eroberung der von uns zum Ziel genom¬
Zn der Bukowina bezogen unsere Truppen zwischen menen feindlichen Stellungen vervollständigt. Tie von uns
mpolung und Jakob any neue Stellungen . Tie Höhen eroberten Stellungen befinden sich 25 bis 30 Kilometer
Aich von Berhometh und Wisznitz wurden von uns
südlich der am Meere gelegenen Ortschaften Osi und Traihne feindliche Einwirkung geräumt. An der galizischen
pezunt, sowie auf der 2800 Meter hohen Gebirgskette,
stont gewohnte Artillerietätigkeit, nordwestlich Von Tardie .sich von Osten nach Westen in der Gegend hinzieht,
l auch Minenwerfer- und Handgranatenkärnpfe.
wo dre Flüsse, die zwischen den beiden Ortschaften im
Südöstlich von Beresteczko wiesen wir mehrere seind- Meere münoen, entspringen. Bei dieser Offensive, die mit
che Angriffe ab. Bei Holatyn-Grn . wurde» die Höhen
größter Heftigkeit seit zwei Tagen auf einer Frontbreite
der Lipa erstürmt. Ter Feind hatte hier schwere
! ! Don 50 Kilometern andauert , schlagen sich unsere Trup¬ Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
er fühlt, er muß jetzt gehen, lange wird er diesem ge¬
fährlichen Zauber nicht mehr widerstehen können, mit
tausend unsichtbaren Fäden fühlt er sich zu ihr hin¬
Bon E. v. Hilden.
gezogen.
Auf der Reise während der langen Trennungszeit
(9. Fortsetzung
.)
hatte er seiner Leidenschaft nachgegeben und sich einMorbach entreißt sich seinen Grübeleien. Mt
gebildet, sie erringen zu müssen um jeden Preis . Immer
trudelnder Beredsamkeit beginnt er von .allem Herr¬
wieder rief ihm eine Stimme zu : „Du hast ein Recht
chen zu sprechen
, das er gesehen und in sich verarbeitet
auf Glück, ihr zwei seid für einander geschaffen." Er,
>llt
. Wie lebensvoll weiß er ihr das lachende, unverder Gatte, ahnt nicht, welchen Schatz er achtlos beiseite
leichliche Paris vor die Seele zu zaubern. Ihre
läßt, warum nicht ein Band zerreißen, daß keinen
Achtenden Augen sehen sie vor sich: die eleganten
inneren Wert hat ? Mit dieser Frage hatte er vor Asta
chuleoards mit dem bunten Treiben ; die prächtigen
hintreten wollen, aber vor ihren klaren Augen, vor
Mpagen und das Gewoge der vornehmen Welt im
ihrer
Reinheit verstummen seine begehrlichen, sündigen
>l
>is de Boulogne , im Geiste gleitet sie. die Seine
Gedanken. Er fühlt, daß es ein Verbrechen sein würde
Auf und hinunter, deren sonnige malerische Ufer sie
an dieser unberührten Seele . Sie darf nicht ahnen,
k^che . Begeistert folgt sie dem Erzähler zu den
was in seinem Herzen vorgeht. Ja , wenn sie ihn liebte,
Mchen Bauwerken französischer Gotik und zu den
wenn sie ihm ein Recht gegeben, über sich und ihre
Salden des Louvre und Luxembourg und lernt die
Liebe zu verfügen. Aber er besaß nicht den leisesten
Mm der alten Meister und gute Kunstwerke unserer
Grund zu glauben, daß sie mehr als harmlose Freund¬
M kennen.
Eifrig holt Asta ihre kunsthistorischen schaft für ihn hege. Im Gegenteil ? Wie wunderbar
Mrbogen von „Seemann " herbei, dieses oder jenes
es ihm auch erscheint, er glaubt, nein, er weiß, sie liebt
^Zuschlägen, damit es sich ihr noch besser einpräge.
ihren Gatten noch kmmer, für ihn, der sie vernachlässigt,
^ schönsten Stunden entfliehen am schnellsten
, das
weint sie die heimlichen Tränen. Nur einmal noch
Ahndet auch der Doktor Morbach. Er . kann sich muß er sie singen hören, dann will er fort und lange,
2 Kreißen . Wie gebannt haften seine Blicke auf.
lange nicht wiederkommen.
Nicht wiederkommen?
Geblichen Gesichtchen, dessen langbewimperte
Das traute Plauderstündchen entbehren, auf welches
.Mchenaugen eine. magnetische Kraft auf ihn ausüben.
er sich tagelang freut, und das ihm während der Ur¬
ldüfrf,Cr könnte
er diesem weichen, vollen Organ
laubszeit so fehlte ? Warum hatte das Schicksal ihm
das wie eine Glocke klingt und den nichts»
diese Frau in den Weg geführt? Nur um ihn in Ver¬
Ödsten Dingen Bedeutung gibt. Und nun soll er
suchung zu führen ? . Oder damit er um eine Ent¬
ralte, ungastliche Junggesellenheim zurück? Aber
täuschung reicher wurde ?

Den Meg gefunden.

Hier unterbricht Astas weiche stimme sein Selbst¬
gespräch, ahnungslos , daß sie die Ursache;eines Ver.
stummens ist.
.
„So nachdenklich
, lieber Doktor? Ich fürchte, ich
bin heute keine gute Gesellschaft
. Haben Sie Nachsicht
mit mir und erzählen Sie mir noch etwas Hübsches."
Beim Klange ihrer Worte fährt er erschreckt auf
und begegnet ihrem klaren Kinderblick
. Was hatte er
tun wollen? Den Frieden diejer reinen Seele stören?
Er, der ihr die Hände unter die Füße breiten möchte,
um sie vor jedem Stein zu schützen
, er wollte sie in
Zwiespalt mit Herz und Gewissen führen? Die Enkelin
feines Wohltäters "? War das die Vergeltung für emp¬
fangene Güte?
„Gnädige Frau, noch ein Lied, ehe ich diesem trau¬
lichen Raum Lebewohl sage, ich bitte Sie darum. Sie
wissen, ohne diesen köstlichen Abschluß werden Sie mich
nie los."
Bereitwillig fetzt Asta sich an den Flügel . Die
Pause, die in ihrer Unterhaltung eingetreten, beginnt
peinlich zu werden, ein ordentliches Gespräch will heute
nicht mehr zustunde kommen. — Warum nur schaut
Morbach sie so seltsam an ? Unruhig durchblättert sie
die Noten, dann präludiert sie mechanisch ein Lied von
Eberhard von Lüneburg, das sie sich gerade neu einstudiert hat.
Unverwandt die leuchtenden Augen auf die schöne
Frau gerichtet, lauscht der junge Arzt den weichen,
melancholischen Klängen. Die Stimme schwillt an,
immer mächtiger werden die Töne. So voll Leiden¬
schaft hat Asta noch nie gesungen
— alles, was das
gequälte Herz in sich getragen, es quillt mit aller Macht

Pörern begleitet, bis der Kapitän der „ Hampshire" geDtStiat war, wegen sehr schweren Seegangs sie zurückzu-

,
. fragte
{chicken

Madrid, 25 . Juni . Meldung der Agence Havas:
Das spanische Kadettenschulschiff Segelkorvette „Nautilus"
hat in Castellon 36 Seeleute von der Besatzung des fran¬
zösischen Schiffes „Herault " (2299 Brutto -Registertonnen)
ausgeschifft, das von einem deutschen Unterseeboot gestern
durch das Feuer aus zwei weittragenden Geschützen im
Mittelmeer versenkt wurde.
24 . Juni . Von dem Vertreter des
Washington,
Wolffschen Büros . Ter Kriegsminister ließ einen Befehl an
die Kommandeure aller Armeeteile ergehen, die gesamte
verfügbare Staatsmiliz sofort nach ihrer Mobilmachung
in den Einzelstaaten an die mexikanische Grenze zu sen¬
den.

abge

See
die
Cooper
Zerstörern
was vorausderdenFahrt
sei. Fäber obfragte,
ucht worden
wurde, nachdem sie die „ Hampshire" verlassen hatten.
Mac Namara erwiderte: Ich vermute, daß sie nach ihren
Stationen zurückfuhren. Bellair fragte, ob Mac Namara
folgende Punkte aufklären könne: Die Zerstörer sind um
7 Uhr zurückgefahren. Das Wetter wurde dann besser.
Tie Zerstörer und Patrouillenboote sollen dann um 8
Uhr die Stelle abgesucht haben. Mac Namara sagte:
Ich glaube, daß das der Fall ist; aber über das' Wetter
Dann ich nichts sagen. Ballairs sagte schließlich er wolle
demnächst zur Sprache bringen, daß die Admiralität es
unterlassen habe, ein Kriegsgericht über den Untergang
der „Hampshire" einzusetzen.
Beisetzung des Marschalls von der Goltz.
25 . Juni . Gestern nachmit¬
Konstantinopel,
tag fand die Beisetzung des GeneralfeldmarschaW Frei¬
herr « von der Goltz unter Entfaltung großen Militärs
schen Gepränges und unter allgemeiner Teilnahme der
Armee, der Flotte, der Regierungskreise und der Bevöl¬
kerung von Konstantinopel statt. Der .Sarg war auf
dem historischen, höchst malerischen Bajazid-Platz vor dem
'Kriegsministerium ausgebahrt. Er stand zwischen Geschüt¬
zen unter hohen Akazien und war bedeckt mit der deut¬
schen und osmanifchen .Kriegsflagge. Aus dem Sarge
lag der deutsche Helm und der türkische Kalpak. Nach
Beendigung der Trauerseier wurde der Sarg auf eine
Lafette gestellt und ein langer Trauerzug , dem sich Hun¬
, bewegte sich
derte von türkischen Offizieren anschlvssen
durch die dichtbesetzten Straßen , in denen aller Verkehr
ruhte, nach der Serail -Spitze. Von dort wurde der Sarg
in blumengeschmückter Barkasse unter dem Ehrensalut des
Militärs und der Feuerwehr und unter dem Ehrengeleit
von Torpedobooten durch die Fluten des Bosporus nach
dem Park der Botschaft in Therapia gebracht. Auf dem
Knegssriedhof in der Nähe des Moltkedenkmals fand in
stiller Feierlichkeit die Beisetzung des WeneralseldmarschiallN
neben den Gräbern des Botschafters Freiherrn von Wan¬
genheim und des Militärattaches von Leipzig und in un¬
mittelbarer Nähe von Ossizieren und Mannschaften des
Mittelmeergeschwaders, die rn den Kämpfen im Schwar¬
zen Meer gefallen sind, statt.
Battanzug.
Wien, 23 . Juni . In dem vom Berlin -Anhalter
Bahnhof über Tresden-Wien-Budapest nach Konstantino¬
pel und zurück verkehrenden Balkanzug wurde bisher au¬
ßer dem Schlafwagen Berlin -Konstantinopel nur ein durch¬
laufender Wagen erster und zweiter Klasse zwischen Ber¬
lin und Belgrad geführt. Ter letztere Wagen wird im In¬
teresse einer tunlichsten Förderung und Erleichterung des
stetig zunehmenden Reiseverkehrs von Dresden und Wien
nach dem Balkan nunmehr über Belgrad hinaus bis So¬
fia weitergeführt werden.
Kleine Nachrichten.
23 . Juni . Die Reichsbekleidungsstelle teilt
Berlin,
mit, daß es ihr bei der Fülle der ernlaufenden Anfrage^
nicht möglich ist, den einzelnen Interessenten Auskünfte
Wer die Anwendung der Bundesratsverordnung vom 10.
Juni zu erteilen. Sie bittet daher, sich in fraglichen
Fällen an die zuständige amtliche Handelsvertretung zu
wenden, der das zur Auskunstserteilung notwendige Ma¬
terial vorliegt.
Berlin, 24 . Juni . Ter „Reichsanzeiger" veröffent¬
. Der Zeitpunkt des
licht das Frachturkundenstempelgesetz
Inkrafttretens wird besonders bekannt gegeben werden.
Berlin, 26 . Juni . Tie durch den englischen Zei¬
tungsdienst Poldhu vom 24. Juni verbreitete Behauptung,
daß der Harwichdampfer „Brüssel" von einem deutschen
Tauchboot angehalten und nach Zeebrügge eingebracht sei,
ist falsch. Vielmehr ist der Dampfer, wie wir von zuständiger
Stelle erfahren, durch deutsche Torpedoboote aufgebracht.
Amsterdam, 24 . Juni . Ter Dampfer „Boeton",
der am 15. Juni von Amsterdam nach Hollänoisch-Ostindien ausfuhr , mußte seine Post in England zurücklassen.
Bern, 24 . Juni . Ter Athener Berichterstatter des
Mailänder „Secolo" drahtet, es gehe das Gerücht, daß
der Vierverband geneigt sei, Griechenland 100 Millionen
vorzuftvecken.

hervor . Die volle Altstimme durchzittert den Raum,
sie durchzittert auch das Herz dessen, der dort lauschend
am Kamin sitzt.
»Ich Hab' den Weg verloren , der mich zum Liebsten
'
führt ;
Ich Hab' das Wort vergessen, das seine Seele rührig
es wich der Zauber¬
Er geht an mir vorüber bann !
Ich Hab' das Wort vergessen und geh' zugrunde
dran ."
Noch einmal packt es den Mann mit sinnloser Ge¬
guten Vorsätze sind- vergessenwalt -alle
sein Blut ist in Wallung : „Du hast ihn nicht verloren,
hier führt der Weg, hier zu meinem Herzen." Fast
hätte er es laut gerufen. Betroffen hält er inne.
Asta ist aufgestanden und sieht traumverloren über
ihn hinweg, ins Leere. Ihr weltentrückter Blick sucht
nicht ihn, wie konnte er nur einen Augenblick so ver¬
messen sein, dies zu hoffen ? Fort aus diesem Zauber¬
hann, ehe die Kraft ihn verläßt. — —
Ohne ein Wort des Dankes oder der Anerkennung
mr ihren Gesang, das ihm sonst immer so warm von
»en Lippen floß, ergreift er seinen Hut, drückt einen
heißen Kuß aus ihre Hand und ist hinaus , ehe noch
Asta zur Besinnung gekommen. Verwundert schaut sie
ihm nach. Was ging nur in dem Freunde vor? So
merkwürdig und verstört war er noch nie. Vielleicht
war es Reisemüdigkeit, und er eilte, nach Hause zu
kommen. Der Glückliche! Müde sein und schlafen
können ! Sie wußte, ihre Gedanken würden sie noch
dann würde sie horchen
stundenlang wach halten auf jedes Geräu .ch, bis sie Leos Schritte vernahm-

U- rm Jahr.
Bei der Zitadelle von Arras schossen wir am 36.
Juni v. Js . ein Munitionslager in die Lust. In den
Argonnen wurde ein Grabenstück gestürmt und behauptet.
Nachdem wir aus den Maas höhen die Versuche des Fein¬
des,sich in den Besitz des ihm entrissenen Geländes bei¬
derseits der Dranchee zu setzen, vereitelt hatten, überrasch¬
ten wir den Gegner mit einem Angriff auf den Höhen¬
rücken hart südwestlich von Les EpargeN; er war nach
kurzem Kampf in unserer Hand. Aus dem südöstlichen
Kriegsschauplätze stürmten deutsche Truppen nach hartem
Kamps die Höhen des nördlichen Tnjestr-Ufers nordwest¬
lich von Halicz und Chodorow und erreichten in der
Verfolgung die Gegend von Hrechovow. Feindliche Stel¬
lungen nordwestlich von Rawa -Ruska wurden von han¬
noverschen Truppen genommen, wobei wir 3300 'Gefan¬
gene machten und mehrere Mqjchinengswehre erbeu¬
teten. Auch! bei dieser Gelegenheit wandten die Russen
ihren Brauch an, unsere Truppen durch Winken mit
weißen Tüchern heranzulocken, um sie dann niederzuschlie¬
ßen. Diese russischen Truppenteile wurden Vernichtet. FW
die rechtswidrige Zerstörung der deutschen Konsulate in
Alexandrette und Haifa wurden den Städten Roulaix
und Balenciennes im besetzten Frankreich eine Buße von
je 150 000 Franken auferlegt.
Am 27. Juni v. I . wurden Angriffe der Franzosen bei
Souchez—Aix Roulette und am Labyrinth nördlich Ecurie
sowie in den Argonnen abgeschlagen trotz Masseneinsatzes
feindlicher Artillerie. Dasselbe Ergebnis hatte ein zwei
Kilometer breiter feindlicher Jnsanterieangriff beiderseits
der Tranchee auf den Maashöhen . Nach ungewöhnlich gro¬
ßen Verlusten flüchtete der Feind in seine Stellungen
zurück. In den Vogesen überfielen unsere Truppen die
Besatzung einer Kuppe hart östlich Metzeral; fünfzig Ge¬
fangene und ein Maschinengewehr blieben in unserer
Hand. Im Osten brachen russische Angrifft bei Prasznysz,
die sich hauptsächlich gegen unsere neu eroberten Stel¬
lungen südöstlich Oglenda richteten, unter großen Verlusten
für den Gegner zusammen. Auf dem südöstlichen Kriegs¬
schauplätze wurde Halicz von uns besetzt und der Tnjestr
bei diesem Orte überschritten. Damit erzwang die Armee
Linsingen auf ihrer ganzen Front nach fünftägigen schwe¬
ren 'Kämpfen den Uebergang über diesen Fluß . Weiter
nördlich verfolgten unsere Truppen den Feind gegen den
Grila -Lipa-Abschnitt. Seit dem 23. des Monats nahm
die Armee Linsingen 6470 Russen gefangen. Nordöstlich
Lemberg näherten wir uns dem Bug -Abschnitt. Weiter
westlich bis Cieszanow machten die Verbündeten in un¬
aufhaltsamem Vorgehen mehrere tausend Gefangene und
erbeuteten eine Anzahl von Geschützen und Maschinenge¬
wehren. Aus dem italienischen Kriegsschauplatz blieb die
Lage unverändert.

Griechenlands Knedrlnng.
Man muß sich des Geschreies erinnern , das unsere
Feinde erhoben, als deutsche Truppen notgedrungen zu
Beginn des Krieges in Belgien einmarschierten, um den
'an der belgischen Grenze zum Einsall in Deutschland
durch belgisches Gebiet bereitstehenden französischen Sreitkräften zuvorzukommen, um die Verworfenheit, mit der
jetzt dieselben Staaten 'Griechenland gegenüber^ handeln,
in ihrer ganzen Schwere zu ermessen. Ter Schlag ist
von langer Hand vorbereitet. Aehnlich wie Aegypten;
hatte England auch Griechenland an sich zu fesseln ver¬
sucht, indem es dem griechischen Staate , der im Konstantinopeler Frieden 75 Millionen an die Türkei zu zah¬
len hatte, finanzielle Unterstützung lieh. Tie Schutzmächte
Frankreich und England entpuppten sich im Verlaufe
oft graute schon der Morgen , wenn der Schlaf sich
ihrer erbarmte und sie in das Land der Vergessenheit
führte. Morbach aber ist nicht, wie Asta wähnt, nach
Hause gegangen . Planlos durchwandert er die Straßen,
immer weiter , weiter, bis schon die letzten Häuser hinter
ihm liegen und er in die Dünen kommt, ohne ein
anderes Bewußtsein , als von einem dumpfen Schmerz
am Herzen. Er wirft sich nieder ins Gras und starrt
kein Stern leuchtet
in die dunkle Nacht hinein alles ist dunkel. Wieviel Zeit auf
am Himmel aber
diese Weise verlief, wußte er später niemals ein helles Bild nahm er mit aus der Dunkelheit
nach Haufe. Ein fester Entschluß war in hm gere ft.
Gibt es ein Mittel , der geliebten Frau das Leben
den Gatten zu¬
wieder lebenswert zu machen? Ihr
rückzugewinnen ?
*

*

*

Die Räume des Offizierskasinos sind festlich er¬
leuchtet. Rauschende Tanzmusik, fröhliches Stimmen¬
gewirr und Gelächter tönen dem E »tretenden ent¬
gegen. Oberst Wittendorf gibt seinem egimente e.n
Absch edsfest. Manche Famil e, die man nie zu sehen
bekommt, ist heute doch gekommen und der Einladung
des gütigen Vorgesetzten, dessen Fortgang allgemein
beklagt wird , mehr oder minder gern gefolgt. Auch
Frau von Degenhardt , deren Trauer um die Groß¬
mutter sie längere Zeit von der Gesellschaft fernhielt,
hat heute ihren Gatten begleitet. Hellila Se de um¬
fließt die anmutige Gestalt und hebt ihre blonde Schön¬
heit auf das vorteilhafteste hervor . Das gligernde
Brillantdiadem — Leos Hochzeitsgeschenk — zieht un-

dLs Krieges als Griechenlands größte Peiniger und M*
testen Bedrücker. Obgleich Griechenland ihnen alles ttl*
währte und stillschweigend selbst .die Besetzung von L
loniki duWete, forderten sie nur immer mehr. Grieche«!
Land sollte die Blamage tilgen, die der Balkanpolitik
Entente aus Bulgariens kühner Tat erwachsen war
Griechenlands Truppen sollen der in äußerster Bedrän/
nis befindlichen Entente ihre Dienste leisten und tut
höheren Ruhme Englands auf den Schlachtfeldern ver¬
bluten. Und als König Konstantin allen Lockungen und
Drohungen tapfer widerstand und die Neutralitätspolitik
aufrecht erhielt, da wandten die Ententestaaten brutal
Gewaltmittel an, sie ließen ihre Kriegsschiffe vor vem
Piräus erscheinen. Unter diesem Zwange fügte sich Körn«
Konstantin notgedrungen und bewilligte die Forderungen
die Griechenland zunächst zum Sklaven des VierverÜrndes erniedrigen.
Tie Ententestaaten glauben ihrer Sache vollständig
sicher zu sein. Nachdem sie den König zur Entlassung
seines Vertrauensmannes , des Ministerpräsidenten
ludis , genötigt hatten, zwangen sie ihn, Zaimis M
Kabinettsches zu ernennen . Zaimis , der im Jahre 1906 atz
Nachfolger des Prinzen Georg Gouverneur von Kreta
geworden war, hat in Deutschland studiert und kennt
deutsche Art und Wesen genau. Er ist kein Freund drx
Entente , besitzt aber nicht die Festigkeit feines Vorgän¬
gers . Schon im Oktober b. I ., nach der Entlassung von
Venizelos, war er einmal Ministerpräsident, trat jedoch
schon vier Wochen später wieder zurück, da er in der
damaligen Kammer, die eine venizelistische Mehrheit hatte
für seine Politik keine Zustimmung fand. Jetzt soll er
lauf Geheiß der Entente , sobald Griechenland nach durch¬
geführter Demobilisation militärisch genügend geschwächt
ist, die Kammer auflösen und Neuwahlen vornehmen. Dich'
Wahlen werden durch polizeiliche Organe geleitet wil¬
den, die die Entente nach Absetzung der bisherigen Be¬
hörden bestellt. Zudem erwartet man, daß die aus bißt
Heere entlassenen Leute, die dem unmittelbaren Einfluß
des Königs durch ihre Entlassung entzogen werden, ententefreundlich wählen werden. Die Neuwahlen werde»!
in etwa zwei Monaten stattsinden können, ab sie ganz
dem Wunsche der Entente gemäß ausfallen werden, bleibt
abzuwarten . Die 'Entente rechnet mit einer starken veni-I
zelistischen Partei . Venizelos würde dann wieder Mi¬
nisterpräsident, und unter feiner Führung würde Gchi
chenland schnell seine bisher unter so schwierigen M
hältnifsen bewahrte Neutralität aufgeben und mit flir-I
genden Fahnen in das Lager des Vierverbandes marschig
ren . England würde sich dann noch als einen Tugend¬
spiegel erster Klasse hinstellen, sich»als Schjützer der klei¬
nen Staaten bewundern lassen und aller Welt erklären,'
daß Griechenland ganz nach freier Wahl seine Schritte
getan habe.
'Wenn es in dieser dunklen Tragödie einen Licht¬
strahl gibt, so ist er in der Tatsache zu sinden, daß dieI
Entente mit ihrem Verbrechen die eigene Schwäche und
Ohnmacht eingesteht. Die Entente hätte sich' zu den!
Wähnsinnsakten, gegen die übrigens der amerikanische«
Präsident Wilson vergebens angerufen wurde, jedenfalls'
, wenn sie nicht nach dem griechische.
nicht entschlossen
Rekrutenmateria'l mit der gleichen Verzweiflung trcvchj
tete, wie der Ertrinkende auch nach dem Strohhalm grei/t,
Dias Wasser sticht ihr bereits bis zum Hälse. Das Kainö-!
zeichen des Mörders , des Mörders eines freien und blü¬
henden Staates , haftet der Entente untilgbar an der
Stirn . Sie hatte noch immer gezögert, den Makel aus
sich zu laden, weil sie auf den alten Bulgarenhaß der!
Hellenen baute . Als aber Griechenland, um "die aUl
Feinde empfundenen Ententetruppen aus Saloniki kl
zu werden, den Bulgaren Einlaß auf griechisches Gebiet!
gewahrte, als Äriechenlanos Groll gegen die neuen Mi
I
drücker sich stärker erwies als der alte Haß, da ließ man
»!
die Maske fällen und offenbarte sich in seiner ganze
Scheußlichkeit. Aber noch ist nicht aller Tage Wbtij
noch haben die Ententemächte den Sieg über Grieche/
Land nicht in der Tasche. Das griechische Volk ist
über die Lage klar geworden, und die Möglichkeit,
trotz englischer Polizeiaufsicht die Wahlen doch andirff
Ausfällen, als es die Entente erhofft, ist nicht v '"''
ausgeschlossen. Und dann ist König Konstantin auch
«I
da . Griechenlands Truppen hängen mit Treue und Liel
.an Ihrem obersten Kriegsherrn . Das griechische Heer
aber bildet in der Hand des Königs eine Macht, die der
willkürlich die Blicke auf das reiche, aschblonde Haar,
das in natürlichen Löckchen ihre klare Stirn umgibt.
Leicht und elegant sind Gang und Haltung — war
aber ihrer Schönheit den Hauptreiz verleiht , ist der
seelenvolle Ausdruck ihrer Augen und das gewinnende
Lächeln, das durch die leise Beimischung von Wehmut
nur um so an iehender wirkt. Ein Flüstern der Ueberraschung und des Beifalls geht durch den Raum , als
Asta am Arm des Obersten aus der Vorhalle in den
Tan saal tritt , und manch leuchtender Blick folgt der
distinguier 'en Erscheinung.
„üonnerwetter , ist die schön! Muß 'ne Fremde
sein, wäre mir doch sonst schon mal ausgefallen,!
Murmelt ein junger Sohn des Mars , der erst
kurzem Leutnant geworden , und versucht schleunigstA
'
ihre Nähe zu kommen.
„Stellen Sie mich, bitte, vor, " wendet er sich^
einen älteren Kameraden , der sich gerade vor M
verbeugt hat.
„Mich, bitte, auch," ruft ein anderer.
„Wissen Sie den Namen der jungen Dame ?"
„Mensch, das ist die Frau vom Leutnant
Hardt."
„Die hatt ' ich mir auch anders vorgestellt."
„Bei ’ner Schönheitskonkurrenz würde die w,
den er en' Preis kriegen. Aber nun vorwärts °" 0
Bahn ist frei."
'
So leicht ist es nicht, an die schöne Frau
zukommen, alles drängt herzu , um einen Tanz L" ^
bitten. Morbach ist A-ra auf dem Fuße gefolgt
ha sie sofort in Beschlag genommen . Heute g»t 1
(einen 4>lan durchzuführen.
(Fortretzung folgt.)

hie unliebsamsten Heberraschungen noch! dünn bekann, wenn sie bereits wähnt, die Ernte gebar-
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37 . Sitzung vom 24 . Juni.
11 Uhr 45 Min . Auf der T .-O. steht der Gefetzmttvurf über die Stenerzuschläge . Das Abgeockneten^us hatte beschlossen, die Steuerzuschläge nur für das
St« Anschlagsjahr 1916 gelten zu lassen. Das Herrenbaus hatte aber die Regierungsvorlage wiederhergestellt
«ch den Beschluß gefaßt, daß die Steuervorlagen wähWnd'der ganzen Kriegsdauer Geltung haben sollen . Die
Mtlage ist daher an das Abgeordnetenhaus zurückgeMmen . Eine Vereinbarung der bürgerlichen Parteien
M fest- baß die Steuerzuschläge zunächst nicht über das
Uatsjahr 1917 hinaus in Kraft bleiben sollen . Wenn
M 1. April 1918 der Krieg fortdauern sollte, so verMgert sich die Gültigkeit um ein Jahr.
Finanzminister Lentze: Gegen die Bewilligung der
Zuschläge auf nur ein Jahr mußte die Regierung die
Wersten Bedenken haben. Die Regierungsvorlage muß
möglichst wieder hergestellt werden. Die Staatsfinanzen
Uffen gesund bleiben. Dazu will und muß auch- das
Dgeownetenhaus selbst unter Opfern beitragen . Deshalb
K ich um eine Verständigung zwischen den beiden HäuW Die vorgelegten Anträge wären eine geeignete Grund
Lrf Ter Staatshaushalt
für 1915 hat mit 196 Mil-

WM Fehlbetrag abgeschlossen
. Auch in den folgenden
Iren werden wir mit großen Fehlbeträgen zu rechnen

»tt. So erfordern die Zuschüsse zu den WohlfahrtsMchtungen der Gemeinden erhebliche Summen . Der
Maat kann jetzt nur kurzfristigen und daher teuren Kredit
L Anspruch nehmen.
Abg. Ströbel (Soz .) : Das Abgeordnetenhaus weicht
!h
-r dem Machtgebot des Herrenhauses zurück, weil die
Konservativen andern Sinns geworden sind. Die ganze
Haltung in den Steuerfragen hat das Ziel , die Besitzen¬
den vor starker Belastung zu schützen und eine einheitliche
Reichsfinanzumgestaltung zu verhindern .
Konservative
Treibereien und Vorstöße werden schon noch aus den
Widerstand des Proletariats stoßen. Der Krieg muß bald
>m Ende haben . Abg . Frhr . v. Zedlitz (Freik.) : Ich lege
Kerwahrunggegen den Versuch ein , den Besitzenden varrländischen Opfermut abzusprechen. Wir werden den
stieg siegreich durchführen und die Grundlagen unseres
Mstums erhalten . Wir wollen auch dem Staat gem, was seiner
Unsere Bedenken stellen wir aus
erländischemPflichtgefühl zurück.
Die Anssprache schließt. Ter bürgerliche Verständisungsantrag wird gegen die »Stimmen der Sozialdemo¬
taten angenommen . Der Präsident teilt mit , daß das
Herrenhaus sich am Dienstag , 1 Uhr mit der Vorlage bechästigen wird.
Wg . Hoffmann (Soz .) beantragt , am . Dienstag eine
Atznng über Ernährungsfragen abzuha-ten . Wg . Winckler (Kons.) : Tie Ernährungsfragen sind ernst und ein¬
sehend erörtert worden . Abg. Pachnicke (F . Bg .) : Ter
Lorke sind genug gewechselt, wir wollen vom KriegserHrungsamt Taten sehen. (Beifall ). Abg. Friedberg
Ak.) : Reden schaffen keine Abhilfe . Manche Reden mit
jren Uebertreib ungen schaden uns , weil sie die Feinde
mutigen . Die Anregung war agitatorisch. Abg. He)ld (Ztr .) : Der parlamentarische Beirat prüft die
urchsührung der Regierungsmaßnahmen . Abg, Frhr.
. Zedlitz (Freik.) : Das Ausland zieht aus solchen Reett den Schluß , wir seien im Hungerkrieg am Erliegen.
Ter Antrag Hossmann wird abgelehnt . Das Haus erteilt
>em Präsidenten die Ermächtigung , die nächste Sitzung
Lnzuberaumen.

ist.
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Lokal - Nachrichten.
26 . Juni
Der Landwirtschaftsminister Freiherr von Schorlemer
-Lieser besuchte am Samstag vormittag den Palmengarten
. - Seine besondere Aufmerksamkeit widmete er dem
Kulturgartenund seiner Gemüsezucht, den er als vorbildlich
bezeichnete
. Er betonte dem Oekonomierat Siebert gegen¬
über
, daß diese Frankfurter Versuche zur Förderung des
Gemüseanbaus bereits weitgehendste Beachtung und Nach¬
ahmung gefunden hätten.
— Eine Verordnung des Magistrats untersagt es, in
Wirtschaften jeder Mt , Hotels , Kaffeehäusern, ferner in
Pensionen Kantinen und ähnlichen Betrieben bis elf Uhr
vormittags Eier in irgendwelcher Form zu verabfolgen.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark be¬
straft. — Ferner ist die Ausfuhr von solchen LebensAtteln aus Frankfurt verboten, die der Bevölkerung durch
Verteilungsstellen bezw. Lebensmittelkarten verabfolgt wer¬
den. Uebertretungen des Verbots werden mit GesängnisVafe bis zu sechs Monaten oder mit 'Geldstrafe bis
1500 Mark geahndet.
— Beschlagnahmung der Frühkartoffelernte . Die im
Stadtbezirk zum Zwecke des Verkaufs angebauten Frühkartysseln wurden vom Magistrat zugunsten der Bevölkerung
Frankfurts beschlagnahmt. Den Kartoffelnerzeugern zahlt
die Stadt vom 1. Juli
d. I . ab für den Zentner 9.50
chark frei Wlieferungsstelle.
NAusgabe
—
von Margarine . Von Mittwoch, den 28.
fni ab gelangt in den amtlichen Butterabgabestellen
Asche Margarine zur einmaligen Ausgabe . Auf den
M der Bevölkerung werden 80 Gramm Margarine zum
Mise von 2 Mark das Pfund verabfolgt, sodaß sich 80
Dmm auf 32 Pfennig stellen. Die Butteräbgabestellen
^en auf je 80 Gramm eine Nummer unter Speisefette
D der Lebensmittelkarte A zu entwerten. Außerdem hasie aus 'den Aufdruck „ Speisefette aller Art " pp einen
Stempel (entweder Firmen - oder Nummerstempel aufzn^Acken
, damit auf die gleiche Karte Margarine nicht dopverabfolgt wird . Tie Inhaber der gelben FettbeWsscheine (Gasthöfe, Gast- und Schankwirtschaften, KanrLen' Backereien, Konditoreien, Anstalten , Pensionen usw.)
^halten die Margarine in Höhe einer Wochenmenge bei
unten bezeichneten Abgabestellen. Die abgegebenen
Mengen sind auf dem Bezugsscheine zu vermerken.

— Kriegswirtschaftliche Maßnahmen . Die Bauersche
Gießerei, Moltke-Allee, richtet für ihre Lehrlinge und die
.bei ihr beschäftigten Frauen einen Mittagstisch ein, der
vollständig kostenfrei ist. Das übrige Personal kann sich
gegen eine Gebühr von , wöchentlich 2 Mark ebenfalls an
dem Mittagstisch beteiligen.
— Kriegsfürsorge, Abteilung Kochkiste veranstaltet in
Bockenheim im Laufe dieser Woche folgende Vorführungen:
Montag , 26 . Juni , Walbertstraße 4 ; Dienstag , 27. Juni,
Elisabethenplatz 4 ; Mittwoch , 28 . Juni , Adalbertstraße
4 ; Donnerstag , 29 . Juni , Elisabethenplatz 4 ; Freitag,
30 . Juni , Adalbertstraße 4. Anfcmg stets 4 Uhr. Samstag
wird Fahrgasse 52 , 1. Stock, eine Anleitung zur Anfertiung von Koch- unb Kühlkisten gegeben.
— Tie Abteilung Kochkiste schreibt uns : Im Inte¬
resse der Volksernährung sollte das zahlkrästigere Pub¬
likum vor allem auch den Verbrauch der teureren Nah¬
rungsmittel berücksichtigen
, damit die verhältnismäßig bil¬
ligeren Eßwaren den weniger Begüterten zur Verfügung
bleiben. Wie man dieses Prinzip mit Hilfe der Kochiund Kühlriste sparsam und rationell durchführen kann,
wird in einem 6 tägigen Kochkursus in der Woche vom
3 . bis 8 . Juli abendis von 8—10 Uhr gezeigt. Der
diesbezügliche Küchenzettel liegt in der Hauptstelle Fahrgäffe 52, 1. Stock, zur Einsicht auf, woselbst Voran¬
meldungen — pro Person ' M . 3 .— — erbeten werden.
Telesan Hansa 6645.
— Für die Marine . Die Dankbarkeit für unsere Ma¬
rine findet auch bei uns in Frankfurt Ausdruck durch er¬
hebliche Spenden . So wurden in den letzten Tagen Gaben
von 1000 bis 5000 Mark gespendet. Diesem guten Zweck
sollen auch die Konzerte dienen , welche die Musikkapelle
des dritten Geschwaders an Bord eines Großkampsschifses, das in hervorragender Weise an der Seeschlacht be¬
teiligt war, in Frankfurt veranstaltet . Die Konzerte fin¬
den Donnerstag , den 29 . Juni , abends 8 Uhr und Frei¬
tag , den 30 . Juni , nachmittags halb 4 Uhr im Palmen¬
garten statt. Zu den Abendkonzerten werden reservierte
Tische für Spender aufgestellt, die dem wohltätigen Zweck
mindestens 5 Mark zufließen lassen. Diese Spenden müs¬
sen bis spätestens am 29 . Juni , nachmittags 5 Uhr bei
R . Knoblauch, Steinweg 7, einbezahlt werden. Daselbst
sind auch Karten im Vorverkauf zu erhalten.
— Eine Volksspende für die deutschen Kriegs - und
Zivilgefangenen findet vom 1. bis 7. Juli in ganz
Deutschland statt. Das Los unserer Landsleute , die in
Feindesland eine lange Gefangenschaft ertragen müssen,
ist traurig . Stellenweise herrscht bittere Not . Der Ruf
zur Hilfe wendet sich an alle Kreise der Bevölkerung.
Die Kaiserin hat die Schirmherrschaft der Sammlung
übernommen. Die höchsten Reichsbehörden, auch der Reichjsikanzler und der Präsident des Reichstages schließen sich
dem Aufruf an. Es ist <d(ie Pflicht der Daheimgeblie¬
benen, unfern Kriegsgefangenen zu helfen. Die alte Opfer¬
freudigkeit Frankfurts wird sich auch bei diesem Anlasse
bewähren.
— Goldankauf. Die Goldankaufstelle ist keine mit
Wohltätigkeit verknüpfte Stelle , wie noch, immer vielfach
im Publikum angenommen wird . Sie kauft das eingelieferte
Gold, einerlei in welcher Gestalt es gebracht wird, zu
offiziell festgesetztendem wirklichen Goldgehalt entsprechen¬
den Preisen an . und zahlt den festgesetzten Wert sofort in
bar aus . Tie zum Ankauf gelangten Goldwerte werden ein¬
geschmolzen und das herausgeschiedene Feingold in Bar¬
ren der Reichsbank zugesührt, die berechtigt ist Dagegen den
dreifachen Betrag an Banknoten auszugeben . Tie Tätig¬
keit der Goldankaufstelle ist also lediglich auf Stärkung
unserer wirtschaftlichen Waffe, des Goldschatzes der Reichs¬
bank, bedacht und dient weder wohltätigen noch privaten
Zwecken, sondern dem großen Ganzen allein und ausschließ¬
lich. Tie Unterstützung dieser Sache durch Verkauf der ent¬
behrlichen Goldsachen ist Pflicht eines jeden Vaterlanüssreundes.
— Ein größerer Brand zerstörte in der Tamenhutund Putzartikelhandlung von Goldschmidt und Loevinger,
Kaiserstraße 63 , Vorräte im Werte von mehreren tausend
Mark. Die Ursache des Brandes war Kurzschluß.
— Zusammenstoß. Zwischen den Haltestellen Louisa
und Oberschweinstiege stießen am Samstag infolge falscher
Weichenstellung und Signalgebung zwei Züge der Wald¬
bahn zusammen. Beide Maschinen wurden schwer beschädigt
und mußten außer Betrieb gesetzt werden. Menschenleben
kamen, obwohl die Züge stark besetzt waren , nicht zu Scha¬
den, da beide Zugführer noch frühzeitig stark gebremst
hatten.
— Die Polizei verhaftete den seit langem gesuchten
32 jährigen Schlosser Quehl . Dieser hat in den letzten
Monaten eine große Anzahl von Fabrik- und Büro¬
einbrüchen 'verübt, bei denen ihm viele wertvolle Gegen¬
stände in* die Hände fielen.
— Landmanns Leid. Im November v. I . lies ein
Bornheimer Spezereihändler dem Landwirt Friedich Him¬
melreich in Nickerursel das Haus ein um Kartoffeln.
Himmelreich wollte eigentlich keine mehr verkaufen, war
aber schließlich! bereit, noch 18 Doppelzentner zu 8 .50
Mark den Doppelzentner abzugeben . Am Tage , bevor
er die Kartoffeln ablieferte, wurden Höchstpverse festge¬
setzt, die hinter 8 .50 Mark zurückblieben. Der Spezerei¬
händler weigerte sich darauf, mehr als den Höchstpreis zu
bezahlen, Himmelreich aber pochte auf die Abmachung
und klagte auf Zahlung von 8 .50 Mark. Er wurde mit
feiner Mage abgewiesen und nun noch obendrein vom
Schöffengericht 'wegen Ueberschreitung der Höchstpreise zu
100 Mark Geldstrafe verurteilt.

Aus der Nachbarschaft.
— Bad Homburg
v . d. H., 25 . Juni . Beim Ueberschreiten der Straße wucke der dreijährige Sohn des Schlos¬
sers Johannes Müller von einem Straßenbahnwagen über¬
fahren und lckensgefährlich verletzt.
— Oberstedten,
25 . Juni . Die Untersuchung in
der Hackelschen Leichensundangelegenheit hat noch wenig
Klarheit in das rätselhafte Dunkel gebracht. Es steht nur
soviel fest, daß das Kind aus allernächster Nähe erschossen
wurde, die Waffe wucke aus den bloßen Körper gesetzt,
da kein Kleidungsstück beschädigt. Demnach dürfte auch der
Junge kein Opfer eines Wilddiebes geworden sein, wie man

zuerst annahm . Der Sachlage nach muß man jetzt mit ei¬
nem Mord rechnen. Die Untersuchung ist noch in vollem
Gange.
— H Hch st a. M ., 25. Juni . In den Farbwerken
flog in der Samstagnacht ein Chlorbehälter in die Lust.
Durch die ausströmenden beizenden Gase stellten sich bei
den zahlreichen Arbeitern erhebliche Reizerscheinungen im
Halse und in der Lunge ein . Drei Leute mußten in ärzt¬
liche Behandlung gegeben wecken, da die bei ihnen ange¬
wandten Gegenmittel keinen Erfolg hatten.
— Bens heim a . B ., 25. Juni . Ein Brand zerstörte
am Samstag nachmittag einen großen Teil der Wirt¬
schaftsgebäude des Maurermeisters Lingelbach. Eine Wei¬
terverbreitung des Feuers auf den angrenzenden Faselhos
verhüteten die in dem Hofe beschäftigten gefangenen Fran¬
zosen.
— Eltville
a . Rh ., 25. Juni . Der Bau eines
Lehrerinnenseminars ist nunmehr gesichert. Die Stadt be¬
willigte einen einmaligen 'Zuschuß, von 50 000 Mark und
stellte einen Bauplatz kostenlos zur Verfügung.

Auszug aus dem Staudesamt -Regifter
(Fraukfurt a. M . Bockenheim ^)
Todesfälle.
15. Juni . Ruht, Heinrich- gen . Lind, Schneider, verh.,
62 Jahre , Ginnheimer Landstraße 7
18 . Kronauer, Wilhelmine Karoline , geb. Wahl, verh.,
46 Jahre , Falkstraße 82
18 . Kurz, Konrad Heinrich, Ingenieur , verh>, 55 Jahre,
Königsstraße 96a
18 . Schäfer, Gertrud, 1 Jahr , Zietenstraße 3
19 . von Kilian , Magdalene , geb. Leber, Witwe, 63 I .,
Leipzigerstraße 7
21 . Jbert , Karl, Invalide , verhi., 63 Jahre , Goebenstraße 6
21 . Appel , Klementine, geb. Schneider, Ww., 70 Jahve,
Hänfener Landstraße 1
22 . Koch, Margot , 8 Tage , Schsoßstraße 37
Im Kampfe
für das Baterland
gefallen:
11. Februar . Finzer , Georg Kaspar, Landsturmmann,
Hilssarbeiter , lckig , 35 Jahve , letzte Wohnung Schloßt
stivaße 11
9. März . Scholz , Walter , Kriegsfreiwilliger , Unterof¬
fizier, Schüler , 17 Jahre , ledig- lchte Wohnung
'Schloßstraße 68
9 . Scherer, Ludwig Anton , Musketier , Tapezierer, lMg,
22 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimer Landstr. 37
20 . Tammel , Wilhelm Hans , Kriegsfreiwilliger , Gärt¬
ner, ledig, 18 Jahve , letzte Wohnung Floraftr . 17
10 . April . Kolp, Ludwig Christian , Reservist, Schlos¬
ser, lckig, 24 Jahre , letzte Wohnung Schloßstr. 7

Vermischte Nachrichten.
x Boots
Unglück. Berlin , 26 . Juni . Auf dem
Tegeler See , der bei dem gestrigen schönen Wetter der
Tummelplatz zahlreicher Boote war , ereiMete sich am
Nachmittage ein schweres Unglück. Ein mit 9 Personen
besetztes Segelboot kenterte und sämtliche Insassen , darun¬
ter ein 7 jähriger Knabe fielen ins Wasser. Nachdem
einige andere Boote zu Hilfe gekommen waren, gelang es
unter den größten Anstrengungen , eine Person nach der
anderen aus dem Wasser zu ziehen. Ter Besitzer des
verunglückten Segelbootes , der Kaufmann Tetzke auH
Schöneberg , war völlig erschöpft, als er in eines der
Boote gezogen wurde, von seinen beiden Töchtern konnte
nur bic, eine gerettet wecken, während die zweite den Tod
in den Fluten fand. — Laut „Berliner Tageblatt " erga¬
ben die behördlichen Ermittlungen , daß der Unfall durch
eine Unvorsichtigkeit des am Steuer sitzenden Mannes her¬
beigeführt wucke.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
26 . Juni 1916s
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Kampftätigkeit an unserer nach Westen gerich¬
teten Front gegenüber der englischen und dem Nockflügel
der sranzösischen Armee war, wie an den beiden lchten
Tagen , Lckeutend.
Westlich des „Toten Mannes " scheiterten nächtliche
feindliche Vorstöße im Arttllerie - und Maschinengewehvfeuer.
Rechts der Maas ' endete abends ein Angriff sehr star¬
ker Kräfte gegen die deutscher Stellungen auf dem Rücken
„Kalte Ecke" mit einem völligen Mißerfolg der Franzo¬
sen. 'Sie find unter großen Verlusten, teilweise nach Hand¬
gemenge an unseren Linien , Metall zurückgeworfen.
Deutsche Fliegergeschwader griffen englische Lager bei
Pas (westlich von Tvullens ) mit Bomben an.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Mgefehen von teilweise reger Artillerietätigkeit und
einigen Gefechten kleiner Mteilungen ist vom nöcklichen
Teile der Front nichts wesentliches zu berichten.
Heeresgruppe
des Generals
von Linfingen.
Westlich! Von Sokul und bei Zaturcy dauern heftige
für uns erfolgreiche Kämpfe an.
Tie 'Gefangenenzahl ist seit dem 16 . Juni aus einuudfechzig (61 ) Offiziere,
elstausendundneunundsiebenKig
(11079 ) Mann , die Beute auf zwei (2) Geschütze
, viernndfünfzig (54 ) Maschinengewehre gestiegen.
Di « Lage bei der
Armee
des Generals
Grafen
von Bothmer
ist im allgemeinen unverändert.
Balkan
- KriegSschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung ,

j

Montag, 8. Juli , 8 Uhr: Ter Favorit.
»rwer

Brotgetreide verfüttert , -

Versündigt sich am Vaterlande !"

vergnüg «ngs »Snzeiger.

'Ge¬

wöhnliche Preise.

Ncbamaan
Letzte 5 Tage !
9%

Uhr :

f nna

jjllU | Jv

-Linladung.
Abonnementr

- Theaterl
Wf«

7 "

Irl « I «

Carl Walauer
als

Gast.

Neues Theater.
HANS ^ 6570
Montag, 26. Juni , 8 Uhr: Der Favivrit. Ge¬
■
wöhnliche Preise.
Dienstag, 27. Juni , 8 Uhr: Ter Favorit. Ge¬
wöhnliche Preise.
Mittwoch, 28. Juni 8 Uhr: Der Favorit. Ge¬
wöhnliche Preise.
Einlass 7
THEATER
Anfang 815
Donnerstag, 29. Juni , 8 Uhr: Ter Favorit. Ge¬
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
Daltide , Spanische Tfinzerin
M. Kassin , Humor. Zeichner
wöhnliche Preise.
Salem u. Hamed , Orig.-Türken 3 Michels , Akr. Bauernszene
.Christians .Turnkünst.
Schwest
Komiker
.
musik
,
Blädel
Hans
Freitag, 80. Juni , 8 Uhr: Der Favorit. Ge¬
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
wöhnliche Preise.
Loge 1.75, Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
Samstag, 1. Juli , 8 Uh«: Der Favorit. Ge¬
« KÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE - HAUS
wöhnliche Preise.
Sonntag, 2. Juli , 8 Uhr: Herrschaftlicher Diener
F. taufmaas i» Frankfurt !
Für dir Redaktion vermWmnMch
. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Ter FavorilL Druck
gesucht
Frankfurta. !
W.<« chru« » A
u. Verlag der vuchdrnckirU
Gewöhnliche Preise.

Wohnunam
5 Irwine

« «♦

Große 5 Zimmerwohnüng im 2.
Bad, elekl.Licht, GaS,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
. Kurfürstenstraße4.
zu vermieten
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu
. 54, Kleinschnitz 1487
verm Adalbertstr
5 Ztmm rwohnung mit 2 Mansar¬
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
W rte, zu vermieten. Off.
der Bockenheimer
1636
unter E K . a. d. Exp. d. Bl.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad n.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
1683
Näheres Leipzigerstraße 88._
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬
, Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
^ . 52, 3. St.
. Leipzigers
wert zu vermieten
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123
Stock mit besonderem

4 "Simm * * *
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ver.

I

I

Neubestellungen ans de« „« ockenhelmer Aureiaer*
werde« eutgcqengenommenbei ave« Postämter«: fL
Bockenheim bei der Expedition, LeipKiirerstr . j «y
'
sowie vo« de« Bringer « deS Blattes .
Der „Bocke«heimer Anzeiger" erscheint tag lick
nachmittags ( mit A«S« ahme der So ««, and Feiertaael
and bietet seine« Leser« stets rasche »ad teudeur.
freie Mitteilung der Ereigniffe auf alle« Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beacht««« de»
lokale« Borkommuiffe.
Die Beröffe«tl1ch«ug der amtliche« Anzeigen
StaudeSbnchauSzüge re. erfolgt ««verändert i« feit,
heriger Weife.
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Beröffevtlichnug einer spannenden Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnugsblatt'«
gratis beigegebe«.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Schöne große 3 Ztmmerwohnung preis¬
85 » Part . 3 Zimmer¬
Geraum . 2 Zimmerw . m. abgeW,
. 15, p. 1688
wohnung mit Gartenantetl sofort zu ver¬ wert zu verm. Kiesstr. 33, 1. St . 1728 Vo rplatz zu verm. Schwälmerstr
mieten. Näh. Marburgerstr. 7, p. r. 1104
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort
Kl. 3 Zimmerwohnung im Hths., monatl.
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit 32 Mk. zu verm. Näh. Emserstr. 35,1. l. 1729 vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
allem Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
. Pr «j
3 Zimmerwohnungf. 40 Mk. im 1 St.
2 Zimmer Wohnung zu vermieten
Näheres Große Seestraße 22, Laden. 1151 zu vermieten
. Näh. Grempstr. 38, p. 1741 30 Mk. Rödelheimerstr
. 22, b. Ulmitz. 17H
Schöne 3 Zimmerwohnung preisFleischergasse 8 . 3 Zimmerwohnung 2 kleine schöne Zimmer leer, an einzelne

verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 1136
, Garage und Stallung
3 Zimmerwohnung
für 3 Pferde z. I . Juli Werkstätten sofort
. 19 1198
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
Nächst der Warte , Jordanstr . s8 , 11.
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
1251
Hessenplatz2 im La^en. _
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Mb.
. Göbenstraße9, 1. St . 1294
zu vermieten
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
. 8, 1. St . 1319
. Kaufungerstr
Doppelwohn
Gr . 2 Zimmerw . m Badezimm extra
zu verm. Juliusstr . 18, Näh,b Weber. 1314
Schöne 3 Zimmerwohnüng an ruh. Leute
. Schönhofstraße 19, pari. 1345
zu vermieten
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
wert zu

nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
1369
vermieten , ^äh daselbst Vdhs , 2 . St

für 30 Mk. zu vermieten. Näh, das. 1742
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. Landgrafenstr.41,1 . St . 1749
zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
. 33, part 1759
mieten. Näh. Landgrafenstr

bill. zu verm. Falkstr. 33a, 1.St . 1731
2 Zimmerwohnung mit Heizung an
. Franz Rückerruhige Leute zu vermieten
straße 23. Zu ersr. von 2—3 Uhr. 1732
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh. Leipzigerstraße 82—84, 1. St . 1735
Person

2 Zimmerwohnung zu vermieten

8

, 1743
Freundl. 2 Zimmerw. an ruh. Leute zu
1744
vermieten. Kleine Seestraße 12.
Sch. 2 Zimmerwohn. m. Mansarde sof.
od. später zu Dermie<eu. Fleischergasse 15.
1745Näh. Juliusstraße 37, part. lks.
Freundl. Wohn., 2 Zimm., Manj. u Zub.
2. St . zu verm. Landgrafenstr.15, p. 1760
Grempstraße 21, parterre.

, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
725
. Ederstraße 11, part.
zu vermieten
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬
mieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
zu vermieten.
2 Zimmerwohnüng
Friesengaffe 35, 1. Stoff und part. 1233
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mühl¬
1274
gaffe 29, nächst der Sqloßstraße.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh. Landgrafenstraße3, im Laden. 1396
Kleine 2 Ztmmerwohnung für 20 Mk.
1406
. Schloßstraße6. _
zu vermieten
2 eventl. 3 Zimmerwohnüng im 4. St.
zu vermieten. Näh. Fallstr. 30, p. r. 1527
2 Zimmerw. im Hths. 23 M . zu verm.
Näh. Werrastr. 11, Vdhs. I . St . r. 1585
14 » Sch.
Arrr
. Wassergeld
, einschl
2 Zimmerwohnung
26 M . monatl. Näh. das. Schloss. 1275
Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnungj
. 14. 1645 j
. Näh. Landgrafenstr
zu vermieten
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659
Schöne 2 Zimmerwohnungz. 1. August
1686
zu vea .'eten. Werderstraßei .

1 giww

» » re.

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Sch. Manfardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
1107
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
. Preis
4 Zi nmerwohnung mit Küche und Keller sofort zn vermieten
'Schöne moderne
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk.
, all. Zubeh., in ruh. 26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382
Bad, Balkon, Bleichplatz
zu verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 158b
Hau e, in freier Lage, Nähed. Universität, z.
3 Ztmmerwohnung mit elektrischem eicht,
pi <*!juw « 0 zu ver¬
.1,1 .St . 1101 Jordanstraße 45, zum 1. Juli zu ver¬
I . Juli -uverm. Nauheimerstr
1660
mieten. Mühlgasse 27a.
. 1451
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u. mieten. Näh. daselbst im Papiergesch
zu ver¬
gptleitt # lUaljumtg
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
Sophienstr . 41 , 8 . St . 3 Zimmer1691
mieten. Ginnheimerstr^ße 4.
, Badezimmer wo hnung m. Bad u. Zub. sos. zu verm. 1450
Schöne 4 Ztmmerwohnung
Schönes großes Zimmer und Küche zn » i
, neuherg., u
extra mit 2 Mansarden sofort od. später "Große 3 Ztmmerwohnung
1734
. Sophienstraße 73.
vermieten
. Näh. Bafaltstraße 38. 1249 vermieten. Schwälmerstraße5, part. 1515
zu vermieten
Göbenstraße 11. 1 Zimmer mit Küche
Juliusstraße 22 , 1. oder 2 . Stock.
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
1748
.
zum 15. Juli zu vermieten
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort zu vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock
klei
an
Zubehör
mit
Wohnung
Kleine
1526
. Näheres daselbst1 St . 1298 und Göbenstraße 12, 1. Stock.
zu vermieten
«e Familie ev. sofort zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
Schöne 8 Zimmerwohnüng zu
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. ' 1741
1555
zum 1. Juli zu verm. Basaltstr. 29. 1448 vermieten
. Schloßstraße 32.
WM- Die Mobnnngsin,eigen erfdjetoc*
Moltke -Aüee 10 « , Hochpart. Sch.
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Land¬
jede« Montag , Mittwoch and Freitag
. m. Bad u. all. Zub. z. 1. 6. graf nstraße 20, Nah. Vdhs. part. 1579
4 Zimmerw
die über Zimmer and Geschäftalokatt
,
«
vermiete
zu
Veranda
mit
od. spät, zu verm. Näh. das. 1. St . 1403
Dammeatag» and Samstage.
Jordanstr . 72, 1 . St ., nächst Halte «asaltstraße ldd .
DienataAS,
1717
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 u. 2 Zimmerw.
. Schloß¬ zu verm. Näh. das, part. bei Bures. 1584
behör zum 1. Juli zu vermieten
straße 11. Näheres 2. Stock links. 1525
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
8 Zimmerwohnüng zu vermieten. Robert -Mayerstraße 51 , 1. St.
Bad
,
und allem Zubehör z. 1. Juli
Licht
.
Bad
elektr
Zimmerwohnungmit
5
im
Juü
1.
z.
Zimmerwohnung
4
1618
Werrastraße5, 2. Stock.
». sonst. Zub. sos. s. 1400 Mk. zu verm. zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , part.
. 3. 1554
. Leipzigerstr
2. St . z l vermieten
u vermieten. Näh. Robert-Mayerstr. 49, p. b.Balles. lli7 Anzuseheu vorm , von 10 —11 nutz
8 Zimmerwohnnng
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
1619
nachm, von 8 —5 Uhr. 1032
Zu ehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu
an
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M . ! Schöne Mansardenwohnung
VSatzttg » gUtkfvau
. 136, II . 1740 zu vermieten
verm. Zu erfr.Ginnheimerldstr
1620 kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
. Leipzigerstraße 11.
. Leipzigerstraße 45, 3. St . lks. 1762
gesucht
1V . Gr. 4 Zim¬
zu verm . Näh . Basaltstr . 1« . 1682
Zimmerwohnnng
8
schöne
Gehr
Saubere fleißige Monatssra«
merwohnung mit Bad, Preis 700 Mk. sof. mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause r
Kleine Wohnung, Seitenbau, zu ver¬ für täglich 2 fötunben gesucht.
. Näh. Nr. 12, Laden. 1758 zu verm. Näh Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622 ’
zu vermieten
1.748 Robert-Mayerstraße 29, 2. Stock. 1761
mieten. Landgrafenstraße 26.
3 Zimmerwohnung zum 1. Juli zn ver¬
mieten. Näh. Florastraße 20, 1. St . 1637
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Schöne 3 Zimmerw . bill. zu verm.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 941
Bredowstr. 17. Näh. das. 2. St . r. 1643
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
<8
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs 2. St . r. 1651
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
billig zu
2 —8 Zimmerwohnnng
11 ) im « * *
1653 Leipzigerstr . 17 Frankfurt
Adalbertstraße6«._
.
vermieten
Tel . Taunus 41^
a . M. - West
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit allem Zum.
Zimmer
3
,
Parterrewohnung
Schöne
, keine Doppel¬
bthör sofort zu vermieten
wohnung. Zu erftagen Wildungerstraße 13, Zubehör, möbliert oder unmöbliertz. 1. Juli
. Schloßstraße 30, I . St . 1669
945 zu vermieten
parterre bei Burkhard.
m. Bad u. Zub.
Ztmmerwohnung
3
Sch.
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. zu rerm. Näh. Schönhofstr. 22, p. l. 1671
Preis 56 Mk. monatl. Anzuftvon 10 bis
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
1067 verm. Näh, b. Fritz, Florastr. 24. 1684
2.
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße
17.
und Verlag Leipzigerstrasse
Redaktion , Expedition
Schöne3 oder4 Zimmerwohnnng2 . St.
Sch. 3 Zimmerw. im 3. St . (Dachstock)
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten. m. abgeschl
. Vorpl. u. allem Zub. Pr . 40 Mk.
1, 3. St. r. 1083 zu verm. Näh. Göbenstr. 4, I . St r. 1703
Näh. Markgrafenstraße

. 123
«dalbertstraße 34. Näh. Hausmeister

8
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sen genommenen Stellungen weiter gegen den Feind her.
am 22. Juni in den Kämpfen bei der Heeresgruppe Lin¬
An anderen Stellen verfolgen unsere Abteilungen alle
singen gefangen genommen wurden, sagten übereinstim¬
feindlichen Truppen , die von dieser Front nach der Küste mend aus , sie hätten den ausdrücklichen Befehl gehabt,
fliehen; sie nehmen die zersprengten Feinde in kleinen keinen Deutschen gefangen zu nehmen, sondern sie aus¬
|rr österreichisch
-ungarische Tagesbericht« Trupps gefangen. So nahm eine unserer Auftiärungsab- nahmslos nieder zu machen. Diese Feststellung erklärt
teilungen 33 Soldaten vom 19. turkestanischen Regiment es, daß die russische Heeresleitung in ihrem amtlichen
E jen ^ 26, Juni . Amtlich wird verlautbart:
gefangen.
Berichte vom 22. Juni behauptet, die russischen Truppen
Ein am 24. Juni Ari Burun überfliegendes Flug¬ geben keinen Pardon , da die Deutschen Explosivgeschosse
^jsischer Kriegsschauplatz.
In der Bukowina keine besonderen Ereignisse. Auf zeug würde durch den Angriff eines ihm entgegengeschickten verwendeten. Es bedarf keiner Versicherung, daß diese
M Hohen nördlich von Kuty wurden russische Angriffe türkischen Flugzeuges gezwungen, in der Richtung auf Behauptung , wenn sie der russischen Heeresleitung zu¬
Jmbros zu fliehen. Ein die Insel Keusten überfliegendesi ging, eine nichtswürdige- Lüge ist. Die amtliche russische
yit schweren Bevlusten für den Feind abgeschlagen
. ^An
Flugzeug warf wirkungslos auf die Umgebung Bomben ab.
Erklärung entschuldigt somit lediglich die Befehle russi¬
der übrigen Front in Galizien verlief der Tag ruhiger.
Wolhynien beschränkte sich die Gesechtstätigkeit meist Es wurde durch das Feuer unserer Abwehrgeschütze ge¬ scher Kommandostellen, die das Licht der Oeffentlichfeit
zwungen, nach Mytilene zu fliehen.
scheuen.
niti auf Artilleriekämpse. Westlich von Sokul erstürmten
Sonst nichts von Bedeutung.
Eine amerikanische Rote.
Mtsche Truppen die erste feindliche Stellung in etwa ,
ürei Kilometer Breite und wiesen Idarin heftige GegenWashington,
26 . Juni . Meldung des ReulerBulgarischer Bericht.
scheu Bureaus . Nach einer Unterredung zwischen Wilson
ingrisse ab.
Sofia, 26 . Juni , Der 'Generalstab teilt mft : Die
Weiter nördlich ist die Lage unverändert.
und Lansing, die am 25. Juni stattfand, wurde eine
Lage aus dem makedonischen Kriegsschauplatzist unverän
Note
an Mexiko geschickt
, in der die sofortige Entlassung
dert.
Es
kam
zu
kleinen
Gefechten
zwischen
Patrouille ^ .
Italienischer Kriegsschauplatz.
der bei Earrizal gefangenen amerikanischen Reiter ver¬
An
der
ganzen
Front
im
Wardar
Abschnitt
das
gewöhnliche
Zur Wahrung unserer Vollen Freiheit des Handelns
Artillerieseuer. Zwischen den Ortschaften Petka und Pal¬ langt und gesagt wird, daß die Vereinigten Staaten eine
Mlde unsere Front im Angriffsraume zwischen Brenta
mischl zersprengte unsere Artillerie ein feindliches Ba¬ baldige Erklärung Mexikos darüber verlangen, welchen
ich Etsch stellenweise verkürzt. Dies vollzog ficfy unbemerkt,
taillon
.
Feindliche Flugzeuge warfen auf "die Felder Weg es in Zukunft einzuschlagen gedenke. Ferner wird
ingestört und ohne Verluste.
im
Mesta-Tale
und zwischen Porto Lagos und Tepedjik in der Rote gesagt, daß die Bereinigten Staaten den
In den Dolomiten, an der Kärntner - und an der
Befehl an die mexikanischen Soldaten , den Amerikanern
erfolglos
Brandbomben.
Kenländischen Front dauern die Geschützkämpse fort.
das Vorrücken in irgend einer anderen als nördliches
Zwei unserer Seeslugzeuge belegten die Adriawerke
Bersenkt.
Richtung
zu verwehren, nur als das formelle Einge¬
nt Bomben.
London, 26 . Juni . Reuter meldet aus Looestoft: ständnis einer vorsätzlich feindseligen Handlung gegen die
Der Dampfer „Astrologer" (912 Registertonnen) ist ver¬ jetzt in Mexiko befindlichen amerikanischen Truppen be¬
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
senkt worden. 8 Mann von der Besatzung wurden ge¬ trachten können, zumal die Mexikaner diese ohne Heraus¬
Nichts Neues.
landet, der Rest ist ertrunken.
forderung anzugreifen beabsichtigen, wenn fie in Ver¬
Der Stellvertreter des Ehefs des Generalstabs:
Barcelona,
folgung
26
.
der Absichten, derentwegen sie abgesandt seien,
Juni
Meldung
des
Reuterschen
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Bureaus . Ter britische Dampfer „Eanford -Lhina " (2398 sich vorwärtsbewegten und obwohl damit , nur der mexi¬
Registertonnen) aus Cardiff ist versenkt worden. Ter Ka¬ kanischen Regierung geholfen werden solle, sich und die
Der türkische Bericht.
pitän und. tZ Mann von der Besatzung wurden gerettet., Bereinigten ' Staaten vor unverantwortlichen Banden und
Könstantinopel,
26 . Juni . Das Hauptquartier
Llöyds Agentur meldet ans! Cartagena , daß der grie¬ räuberischen Rebellen zu beschützen.
elöet vom 25. Juni . An der Jrakfront nichts von Bechische Dampfer „Nitsa" bei Eamfon scheiterte. Die Be¬
utung.
Wilson und Mexiko.
In Südpersien griffen russische Truppen aller Waf- satzung wurde gerettet. Ferner wird gemeldet, daß die
Washington,
26 . Juni . Meldung des Reuter¬
rgattungen im Schutze ihrer befestigten Stellungen am italienischen Segelschiffe „San Francisco !" , „ Gniseppina",
schen
Büros
:
Es
wird
zugegeben, daß nach Absenoung der
„Santissima
",
„
Sagrado
"
und
„Famiglia
",
unbekannter
1. Juni unsere östlich Servil beim Schanzen begriffenen
Note an Mexiko die Lage sehr ernst geworden ist. Die
Nationalität „Jagoanstpera " versenkt wurden.
Veilungen an . Der Kampf dauerte bis zum Abend. Die
Note wurde versaßt, nachdem die Mitteilung von der mexi¬
Die Verluste bei Berdun.
affen kehrten schließlich unverrichteter Tinge in ihre
kanischen Regierung eingetroffen war, daß das Gefecht
tettungen, nachdem sie beträchtliche Verluste erlitten hatBern, 24 . Juni . In schweizerischen Blättern
n. Eine überflügelnde russische Kolonne suchte getrennt macht eine Geschichte die Runde, wonach in diplomatischen von Earrizal eine Folge des Befehls war, die amerika¬
nischen Truppen anzuareifen, wenn sie sich in irgend
chre Truppen in dieser Gegend zu umfassen, wurde je*
Gesellschaft ein französischer Offizier sich über die Ver¬ einer anderen Richtung als nach der Grenze bewegen wür¬
ach nach einem Gegenangriff gezwungen, dorthin zurückluste bei Verdun geäußert und als wahr erklärt hat,
den. Wilson verhandelte mit den Führern des Repräsentan¬
tawi , woher sie gekommen war . Unsere südlich dieser daß die Franzosen beim Angriff gegen Verdun bisher
Wi operierenden Truppen näherten sich der Umgebung 400 000 Mann verloren hätten. —Das „Aargauer Volks¬ tenhauses und des Senats über die Lage. Der Vorsitzende
der Senatskommission für äußere Angelegenheiten, Stone,
pn Wlan . Die Russen wichen dem Kampfe aus und
blatt ", das nicht in deutschfreundlichemSinne zu schrei¬ machte danach keinen Hehl daraus , daß er den Krieg für
"Men die erwähnte Ortschaft; sie zogen sich in nörd¬ ben gewohnt ist, verzeichnet diese Geschichte
, indem es
so gut wie unvermeidlich halte.
licher Richtung zurück.
Unsere auf Sineh vormarbemerkt, das sei keine Ueberraschung, zumal in der fran¬
iierenden Truppen begegneten einem russischen Reiter¬ zösischen Presse jüngst anläßlich der englischen Verluste in
Die Schwäche Amerikas,
ziment
, schlugen es und fügten ihm große 'Verluste an
der Seeschlacht vor dem Skagerrak geschrieben wurde, die sich in der Anrufung der süd amerikanischen Freistaa¬
>ten und Verwundeten zu. Auf der Verfolgung des
jeder Tag bei Verdun koste die Franzosen 5000 Mann.
ten und sonstigen Maßnahmen bekundet, spannt begreif- '
indes näherten sie sich Sineh.
licherweise.Hen Mut in der Brust der edlen Mexikaner
Russische
Kriegssiihrurig.
Kaukasussront. Ajus dem rechten Flügel und in der
an . Ehren Villa setzt trotz der Expeditionsarmee der Veritte unbedeutende örtliche Feuerkämpfe. Auf dem lin - s
Berlin,
26 . Juni . Russische Soldaten der Regi¬
i Flügel nördlich des Tschorok richten wir die den Rufmenter 209 und 210- von der 53. rassischen-Division, die Der hentige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3.

Der Krieg.

Den 39*9 gefunden.
Don E. v. H i l den.
(10. Fortsetzung
.»

' >

„Da sind Sie ja , lieber Doktor. Ich sah mich
erade nach Ihnen um. Ich hatte mich schön um Ihre
esundheit gesorgt, weil Sie sich so lange nicht haben
lyen lassen. Solche Nachlässigkeit ist Ihre alte Freundin
^gar nicht von Ihnen gewohnt ."
Ein wehmütiges Lächeln gleitet unmerklich über
Mbachs Gesicht. Ach, wenn sie ahnte , wie er Tag
mNacht sich nur mit ihr beschäftigt
, welch harten
Mpf sein heißes Herz in den letzten Wochen gekämpft.
. „Verzeihen Sie dem scheinbar Saumseligen ; ernste
Men hielten ihn fern. Aber heute abend wollen
^ um so vergnügter sein, dürfte ich um den Tisch
>bitten ?"
n3a, mit Freude . Sie wissen, ich plaudere mit
leii
?} als
mit dem alten Jugendfreunde
, in
k^ Nähe fühle ich mich immer behaglich und wohl
zuckte es um Morbachs Lippen . Welch
fftmtofer Natur waren die Gefühle, die sie ihm ent-

E*nir.ocflte
1Die

gänzliche

Hoffnungslosigkeit
, jemals

rl l9*un9 ö » gewinnen , erleichtert ihm das Opfer.
°ann er sie nicht erringen , aber er kann dazu
sie glücklich zu machen, indem er hilft, den
""«en M ,hr zurückzuführen.
kennt Leos Schwäche Frauenschönheit gegen~~ seine grenzenlose Eitelkett. Heute abend soll
§ir

Asta ^ den Mittelpunkt bilden, von allen gefeiert und
umschwärmt — aber der Gatte soll von ferne stehen
und nicht an sie heran können. Das wird seine Eitel¬
keit und Leidenschaft entfachen, da wird er sehend
werden , der blinde Tor , der so lange achtlos an seinem
Glück vorüberging!
Und morgen eine neue Aufgabe für Morbach:
Der schwere Gang zum alten Herrn in Stettin , dessen
Starrsinn er kennt . . . aber es gilt ja ihr Lebensglück.
Er hat Leo seit Monaten beobachtet, er weiß wie tief
dieser hinabgeglitten ist, und daß es höchste Zeit ist,
wenn eine eingreifende Hand ihn noch retten soll. Zwar er
verdient es nicht, daß man sich für ihn verwendet,
mochte er ernten , was er gefäet — aber sie, die edle,
selbstlose Frau , wurde mit in den Ruin gezogen, auch
ihr Leben war dann vernichtet — nein — um ihret¬
willen muß er seine ganze Ueberredungskraft beim
Großvater versuchen. —
^ „Keine Müdigkeit yorgeschützt, in Ihren Jahren.
Düktor , muß man flott das Tanzbein schwingen."
Werder klopft den Sinnenden vertraulich auf die
Schulter . „Aber was ich fragen wollte : Haben Sie
meine Braut nicht gesehen ?"
«Za, " entgegnete Morbach, sich aufraffend , „soeben
noch raunte sie der Frau von Degenhardt ein aner¬
kennendes Wort über ihr „Kunstwerk" von Toilette
zu, schwirrte dann aber , so schnell wie sie gekommen,
davon ."
„Mein lustiger, kleiner Schmetterling ! Uebrigens,
dort drüben sehe ich sie — natürlich wieder im eifrigen
Geplauder mit ihrem „lieben Onkel Oberst"."
Annie muß den suchenden Blick ihres geliebten

Fritz gefühlt haben , denn sie kommt eiligst aus ihn zu¬
geflogen.
„Armer Tanzordner , du hast ja schrecklich viel zu
tun heute. Jetzt bleib' aber mal ein bißchen bei mit ."
Zärtlich ihren Arm in den seinigen schiebend, zieht
sie ihn mit sich fort in eine Fensternische, die zu einem
verstohlenen rste -ü-tetk einladet . In diesem Augenblicke
schwebt Asta im Walzer an ihnen vorüber.
„Schau hin, Dicker, sieht die nicht heute entzückend
aus ? Ich bin ganz verliebt in sie."
„Süperb ! Eine Schönheit ersten Ranges ."
„Aber sieh nur Degenhardt an , wie mürrisch er
dort an der Tür steht und sie unablässig mit den Augen
verfolgt ."
„Es scheint ihn zu ärgern, " versetzt Werder , „daß
seine Frau so umworben ist, daß sich alles um sie schart,
und er selbst dabei zu kurz kommt, denn sie scheint ihn
gar nicht zu beachten."
„Geschieht ihm gerade recht, warum hat er sie
immer so vernachlässigt. Denk' dir," fährt der schaden¬
frohe Schelm fort , „vorhin hörte ich, wie er Asta um
einen Tanz bat , und Astas Antwort : „Leider kann ich
dir nur noch eine Extratour geben. Aber warum kommst
du auch so spät zu mir, Leo ?" Na , da hättest du sein
Gesicht sehen sollen, es war tausend Mark wert ."
Werder stimmt fröhlich in ihr Lachen mit ein,
danach aber hebt er nachdenklich an:
„Wie ungerecht es doch oft im Leben zugeht, diese
Frau ist so recht geschaffen, einen Mann zu beglücken:
schön, weiblich, warmherzig , begabt , kurz : eine famose
Frau ! Und ihr eigener Gatte scheint alle die Vorzüge
nicht einmal zu sehen."

sitzer der bekannten Metallwarenfabrik, ferner der Schwa¬
ger des Herrn Krupp von Bohlen und Halbach. Freiherr
von Wilmowski, Landrat in Merseburg. Tie übrigen
Anteile sind in den Händen bayerischer Bank- und Jndustriekreise. Ten Vorsitz in der Gründerversammkung
wobei fast alle Gesellschafter persönlich oder durch Mit¬
glieder ihres Vorstandes vertreten waren, führte Herr
Krupp von Bohlen und Halbach. Ter Gesellschaftsververtrag wurde genehmigt und unterschrieben. Sodann
erfolgte die Bildung des zur Wahrung der Interessen
lehnt ab.
Roosevelt
Das
der Gesellschafter vorgesehenen Verwaltungsrats .
26 . Juni . Einem hiesigen Blatt zuAmsterdam,
Recht der Ernennung des Vorsitzenden steht satzungsgemaß
jfvlge, erfährt die „Timest aus New Dock vom 25 . Juni
der Firma Krupp zu, welche als solchen das Mitglied
Roosevelt wird morgen einen Brief veröffentlichen, in
ihres Direktoriums , Herrn Tr . E . Ehrensberger, bezeichwelchem er es ablehnt, die Präsidentschaftskandidatur der
nete. Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
fortschrittlichen Partei anzunehmen und die Mitglieder
liegt die Geschäftsleitung des Unternehmens in den Hän¬
der Partei ausfordert, für Hughes zu stimmen. Roosevelt
den der Firma Krupp, die bereits eine örtliche Direk¬
ist überzeugt, daß die Niederlage Wilsons im Interesse
tion eingesetzt hat, als deren Vorstand sich Dipl . In¬
des Landes gelegen wäre. Tie Mehrzahl der Fortschritt¬ genieur Eppner, bisheriger Vertreter der Firma Krupp
ler wird den Rat Roosevelts befolgen.
in München, als Prokuristen Dansauer und Kaeferstein,
Essen vorstellten. Nach Schluß der Gründerversammlung
in Bulgarien.
Die deutschen Abgeordneten
fand eine Verwaltungsratssitzung statt, in der E. Georg
26 . Juni . Ten deutschen Abgeordneten,
Sofia,
Strauß zum ersten, Kommerzienrat I . Boehm, Direktor
welche gestern abend hier ankamen, wurden an allen Orten,
der bayerischen Vereinsbank in München , zum zweiten
welche sie berührten, ein überaus herzlicher Empfang bestellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurden . Tie Fab¬
Kommissar,
tseitet. Nach Nisch fuhren ihnen der königliche
rikanlagen sollen aus dem her Firma Krupp gehörigen
Gesandter Tschapraschikowund der Vizepräsident der SvGelände im Norden Münchens bei Freimann unmittelbar
branje, Momtschilow, entgegen, die sie mit warmen Wor¬ westlich dieses Ortes errichtet werden. Ter Bau , der
ten namens des Zaren , der Regierung und der Sobranje
durch die Firma Krupp selbst ausgeführt wird, soll in
begrüßten . Abgeordneter Heydebrand dankte und brachte allerkürzester Zeit begonnen und voraussichtlich im Laufe
ein Hurra aus den Zaren und das bulgarische Volk aus,
des Jahres 1917 vollendet werden. Derselbe wird Werk¬
Namens der Armee bewillkommneten General Kntintschew stätten für die Herstellung von Geschützrohren, Visieren,
die Gäste mit einer deutschen Ansprache, die in ein
Lafetten und Fahrzeugen , sowie ein Hauptwerk zum
Hurra auf den Kaiser und das deutsche Volk und Heer
Walzen .von Gewehrläufen, Pressereien und Drehereien
ausklang . Tie ganze Reise bis Sofia bildete einen
für Geschosse, eine Gesenkschmiede und sonstige HilssbeTriumphzug . In Bela Palanka , Pixot und Zaribrod
triebe, wie elektrische Zentrale usw. umfassen. Außer¬
waren die gesamte Bevölkerung auf dem Bahnhofe er¬ dem sind große Verwaltungsgebäude und eine Speise¬
schienen und begrüßte die Gäste mit Tücher schwenken und
anstalt für Arbeiter vorgesehen. Zwischen diesen An¬
begeisterten Zurufen . Tie Ortsvorsteher hielten tiefemp¬ lagen und der Ortschaft Freimann sollen Mahnungen
fundene Ansprachen, auf die die Abgeordneten Naumann
für Beamten und Arbeiter errichtet werden. Das Werk
und Tr . Mayer mit herzlichen Worten antworteten . Rasch wird in erster Linie den Heeresbedars für Bayern lie¬
steigerten sich die Huldigungen , um in der Landeshaupt¬
fern. Es ist aber auch gedacht, Lieferungen für die Kai¬
stadt einen nicht mehr zu überschreitenden Höhepunkt
serliche Marine und das befreundete Ausland zu über¬
zu erreichen. Hier waren aus dem Bahnhof der Chef des
nehmen.
Geheimen Kabinetts Tobrowitsch im Aufträge des Zaren,
Krankenkassen -Kriegstagung.
Kammerpräsident Watschew, Abgeordnete aller großen
26 . Jum . Der Gesamtverband deutscher
Berlin,
Parteien , darunter die früheren Minister Malinow , LiaptKrankenkassen, oessen Sitz sich in Essen (Ruhr), und dessen
fchew und Takow, Staatssekretär Kessew, Ministerialdirek¬
Geschäftsstelle sich rn Köln befindet, begann heute vormit¬
tor Herbst und Legationsrat Freiherr von Richthvfen er¬
tag im Reichstaggebäüde seine für zwei Tage anberaumte
schienen. Bürgermeister Radew hielt die Begrüßungsrede,
welche der Abgeordnete Müller -Meiningen mit schwung¬ Kriegssitzung. Der Vorsitzende des Gesamtverbanües, Reichs¬
tagsabgeordneter Franz Behrens - Essen erösfnete die Ta¬
vollen Worten erwiderte. Hochrufe aus die verbündeten
gung mit herzlichen Worten der Begrüßung ; erschienen wa¬
Monarchen und Völker wurden begeistert ausgenommen,
ren über 100 Delegierte , die aus allen Teilen des Reiches
woraus die Kapelle die Nationalhymne spielte. Tie langen
herbeigeeilt waren. Ter Redner dankte den Behörden für
in Festschmuck prangenden Straßen vom Bahnhof bis
Dum Hotel waren von einer srohgestimmten Menge dicht ihr reges Interesse , das sie durch die Entsendung von Ver¬
tretern zum Ausdruck gebracht hätten . Aus dem Kriegsumsäumt . Stürmische, imer erneute Hurras begleiteten
ministerium war Oberstabsarzt Helsch erschienen, für das
die Abgeordneten auf ihrer Fahrt . Tie Automobile wur¬
Reichsversicherungsamt Senat ?Präsident Steinwand , für
den mit Blumen überschüttet, Tücher und 'Fahnen winkten
das Oberversicherungsamt Oberregierungsrat v. Geldern.
überall willkommen entgegen. Ms die Abgeordnelen ihre
Ferner nahmen an der Sitzung als Vertreter des Betriebs¬
Zimmer ausgesucht hatten, zog die Jugend in endlosen
Reihen an den Fenstern vorbei und nötigte sie durch krankenverbandes teil . Stadtverordneter Heinemann , als
jubelnde Zurufe, immer wieder auf dem Balkon zu er¬ Vertreter der ostpreußischen Krankenkassen Bürgermeister
Schroeder aus Heiligenbeil . Senatspräsident Steinwand
scheinen. Mles war so ungezwungen , daß sich- jedem die
Ueberzeugung ausdrängte, daß der Bund mit Teutschf- begrüßte namens des Reichsversicherungsamtes die An¬
wesenden, drückte seine Freude aus , daß durch die Reichs¬
land im bulgarischen Volke tiefe Wurzel gefaßt hat und
versicherungsordnung die Beziehungen zwischen der von
Non der einmütigen Zustimmung des Volkes' getragen ist.
ihm vertretenen Behörde und dem Gesamtverbande immer
Geschühfabrik Krupp bei München.
engere geworden seien und hoffte, daß die Verhandlungen
zum Segen der Krankenkassenmitglieder gereichen würden.
26 . Juni . Heute vormittag fand im
München,
Zunächst nahm das Wort Reichstagsabgeordneter Johan¬
hiesigen Regina -Palasthotel die Gründung der unter
nes Becker-Steglitz , der' als Geschäftsführer des Gesamt¬
Führung der Firma Krupp ins Leben gerufenen, in der
verbandes den Geschäftsbericht erstattete und mitteilte , daß
Presse schon mehrfach besprochenen Geschützsabrik unter
dem Namen Bayerische GeschWwerkeFriede . Krupp, Kom¬ dem Verbände jetzt 430 Land- und Ortskrankenkassen ange¬
hören. Dann erstattete der Schatzmeister des Verbandes,
manditgesellschaft mit dem Sitz in München statt. Wie
der Name besagt, wurde als äußere Form des Unterneh¬ Verwaltungsdirektor Gustav Meyer- Essen, den Kassenbe¬
richt. Den ersten Vortrag hielt Verwaltungsdirektor Meyermens die Kommanditgesellschaft gewählt . Tie Firma Krupp
in Essen ist persönlich haftender Gesellschafter, die üb¬ Essen über die Arzneiversorgung . In einer einstimmig an¬
genommenen Entschließung wird eine gründliche Aenoerung
rigen Gesellschiaster sind Kommanditisten. An dem Gefeuschaftskapital, das aus 25 Millionen Mark festgesetzt der Arzneiversorgung der Kassenmitglieder verlangt . Dazu
ist notwendig : eingehende Zusammenarbeit zwischen der
wurde, ist die Firma Krupp mit 50 Prozent beteiligt.
Aerzteschaft und den Kassenvorständen, ferner fabrikmäßige
Won den Verwandten des Hauses Krupp sind beteilr-gt
Herstellung häufiger Arzneien , andererseits Ablehnung von
Herr Arthur Krupp-Berndorf in Niederösterreich,, der Be-

rMnigten Staaten sein Treiben ruhig fort. Er griff mit
einer Bande von 236 Mann die amerikanischen Ansied¬
lungen in Bonaventura und El Balle im Staate Chihuhiahua an . Tie Häuser de!k Kolonisten wurden geplün¬
dert und zerstört. Villas Anhänger verübten gegen Frauen
j und Mädchen Gewalttätigkeiten . Aus die Nachricht des
' Herannahens von Carranzas Truppen flüchtete Villa in
die Berg« und schleppte 37 Knaben und 5 Mädchen als
Geiseln mit sich fort.

*2)» hast recht, Fritz ! In der Lotterie des Lebens
sind die Lose oft wunderbar verteilt . Ich habe ein
unverdientes Glückslos gezogen , du alter , lieber Dicker!"
Und schnell die schützende Fensternische benutzend,
schmiegt sie sich innig an ihren Verlobten und besiegelt
ihre Worte mit einem Kuß. Dann fährt sie neckisch fort:
„Weißt du, manchmal bedauere ich dich ordentlich , —
na — mußt schon kehen, wie du mit deinem Wildfang
fertig wirst, hast's ja nicht besser gewollt ."
Der liebestrahlende Blick, den Werder auf seine
Braut wirft, sagt dieser deutlicher als Worte , daß auch
ihm sein Los als das einzig beneidenswerte erscheint.
Zur selben Zeit sind noch zwei andere Augenpaare
Astas Bewegungen gefolgt und haben sie zum Gegen¬
stände ihrer Unterhaltung gemacht.
„Wer hätte damals gedacht, daß der aufgeschossene
Lackfisch in dem verwaschenen Kattunkleide mit den
langen , ungeschickten Gliedmaßen jemals solche elegante
Erscheinung werden würde ?" flüstert Frau von Lind¬
heim der Frau Oberst zu.
„Auch ich dachte soeben lebhaft an die kleine Wald¬
episode," entgegnet die Angeredete lächelnd.
„Aber ihr holder Gatte hat sich weniger zu seinem
Vorteil verändert , im Gegenteil , immer muß ich an
Frau von Gernsbachs Urteil über ihn denken, wie
richtig hat sie seinen Charakter von Anfang an er¬
kannt."
„Eine zärtliche Ehe scheint es nicht zu fein."
„Aber an der Frau liegt es wahrlich nicht, die ist
ein Engel . Sie tut mir oft in der Seele leid , ihr Leben
gleicht einem Märtyrertum ." Hier werden die Damen
durch den Major von Lindheim unterbrochen , der sich
behaglich in einen Sessel neben Frau Wittendorf fallen

läßt. Sein joviales Gesicht leuchtet vor Vergnügen
und Lebenslust , nur ist er etwas außer Puste , er hast
sich mit den Leutnants um die Wette im Walzer ge¬
dreht.
gratuliere zum Erfolg , gnädige
„Famoses Fest, Frau !"
„Das haben wir nur unseren lieben Gästen zu danken,
die zum Erfolg eines Festes mehr beitragen können,
als die Wirte, " erwidert die liebenswürdige Gastgeberin.
„Aber mein Mann und ich haben uns auch schon über
die animierte Stimmung , die heut abend herrscht,
herzlich gefreut . So wird uns der Abschied allerdings
noch um so schwerer gemacht , aber eine freun licke
Erinnerung nehinen wir mit hinweg . Es macht mir
immer solchen Spatz , so viele fröhliche Gesichter zu sehen."
„Ja , amüsieren sich auch alle prächtig ! Uebrigens,
die junge
der Stern des Abends ist zweifelsohne
Degenhardt , — pompöse Erscheinung ! Hat der Mann
'nen Dusel und würdigt 's . glaub ' ich, nicht einmal ."
„Liebe Frau von Lindheim , haben Sie acht auf
Ihren Herrn Gemahl, " droht scherzend die Kommandeuse über ihren Nachbar hinweg , „der Stern des
Abends hat 's ihm angetan , ich sah ihn heut abend viel
mit der schönen Frau tanzen , und jetzt läßt er den
Stern gar nicht mehr aus dem Auge , sein Leuchten
könnte unserm lieben Major gefährlich werden . Er
spielt heute ohnehin den Schwerenöter ."
„Wenn man Sie schlecht behandelt , kommen Sie
lieber zu mir , Herr von Lindheim " ertönt eine
muntere Stimme hinter den Sprechenden , und sich um¬
wendend , blickt der Major in das lachende Gesicht der,
originellen , kleinen Frau Heimbolt , seiner ganz be¬
sonderen Freundin.

Arzneimitteln , die unter Aufwendung hoher Reklamekoü. I
in den Handel kommen. Im übrigen darf aber den Kassel
ärzten in der Verordnung von Arzneimitteln keinerlei R I
schränkung auferlegt werden. Mit Nachdruck soll dabin?
wirkt werden, daß Spiritus zur Herstellung von
Mitteln von der Steuer befreit wird. Inzwischen sind Si
in der Versammlung erschienen: von der Versorgunassvnl
des Kriegsministeriums Senatspräsident Dr . Basserae 3
Weiter Vertreter des Oberversicherungsamtes Regierung
rat v. Ploetz, Reicks- und Landtagsabgeordneter Job ^ I
Giesberts -Essen. Das zweite Referat , hatte Reichstaasab^ l
ordneter Becker-Steglitz über das Berliner Aerzteabkowt
men . Nach seinen Mitteilungen setzen sich die Schiedsärnteck
in oen Entscheidungen mit dem sogenannten Berlineck
Aerzteabkommen vielfach m Widerspruch. Deshalb wird eb
Zentralschiedsamt für das gesamte Reichsgebiet verlangt!
wozu das Reichsversicherungsamt Beisitzer stellen soll di,I
der Staatssekretär des Innern ernennt . Der nächste
-I
richterstatter war Greve von der Allgemeinen Ortskranken
kasse in Essen, der das Verhältnis der Zwangskassen zu J
Erfatzkassen beleuchtete und hie Beseitigung der letzteren!
forderte. Den letzten Vortrag des deutigen ersten
;,!
hielt Rechtsanwalt Halereder, Vorsitzender des bayerisch
-!
Krankenkassenverbandes Passau Wer die Einstellung Krieaz
beschädigter bei den Krankenkassen. Es folgte ein Rundqo
durch das Reichstagsgebäude.

Bom Bundestage.
26 . Juni . In der heutigen Sitzung 3
Berlin,
Bundesrats gelangten zur Annahme : Eine AenderiMj
der Bekanntmachung betreffend die Regelung des Ver¬
kehrs von ans dem Auslande eingeführten Schmäh!
(Schweineschmalz) vom 4 . März 1916 , der Entwurf dnetl
Verordnung gegen die irreführende Bezeichnung von U.
rungs - und Genußmitteln , der Entwurf einer Verordne
über fetthaltige Zubereitungen , der Entwurf einer
ordnung betreffend die Veräußerung von Binnenschiffe,
an Nichtreichsangehörige, der Entwurf einer Verordnuiy
»-,
betreffend die Verwertung von Speiseresten und 'Küche
absällen , eine Aenderung der Bekanntmachung über m
Verkehr mit Oelsrüchten usw. vom 15. Februar lf
und der Entwurf einer Bekanntmachung über die $
toffetversorgung.
Kleine Nachrichten.
26 . Juni . Dem Vernehmen nach tritt i
Berten,
Gesetz betreffend die mit den Post- und Telegraphengeichl
ren zu erhebende außerordentliche Reichsabgabe mit d«
1. August 1916 in Kraft.
26 . Juni . Staatssekretär Dr . Helsferich
Breslau,
ist gestern vormittag in Kettowitz eingetroffen und naä
Myslowitz weiter gefahren. Er war begleitet von mehreren!
Ministerialräten und besichtigte zusammen mit dem Ver-I
waltungsches beim Gouvernement Warschau, Exzellenz vo»
Kries , die Zivilverwaltung in Sossnowice . Im Lause des!
gestrigen Tages erfolgte die Weiterreise nach Warschaus
26 . Juni . Generallandschaftsdirektorl
Königsberg,
-!
Kapp gibt in hiesigen Blättern bekannt, daß das könig
liche Staatsministerm 'm durch Entscheidung vom 20 . Juns
seiner vom 52 . Generallandtag der ostpreußischen Lam-z
schafft am 23 . März 1916 bestätigten Wiederwahlzum Gel
nerallandschaftsdirektor für die Zeit vom 1. Juli W6
I
bis ebendahin 1922 die Bestätigung versagt hat.
Bern, 26 . Juni . Wie dem „Aarganer Volksblatt " aus
Paris gemeldet wird, batten in den letzten Tagen bei
Verdun die jüngsten Altersklassen sehr große Verlustes
Man hört in französischen Offizierskreisen klagen, das
das Verduner Kommando 8000 Rekruten in ihren
lungen restlos geopfert habe.
26 . Juni . Sonntag wurde die
Amsterdam,
Abteilung der verheirateten Wehrpflichtigen in Englaiül
einge^ogen. Damit sind jetzt alle wehrfähigen Mämg
zwischen 18 und 41 Jahren unter den Waffen.
26 . Juni . Blättern zufolge hat im H
Paris,
mit deutschen Fliegern bei Verdun der amerikanische F
in französischen Diensten , Chapmann , den Tod gefuMs
Der Amerikaner Barneley wurde im Luftkampf bei 5
le-Duc schwer verwundet.
26 . Juni . Meldung des Renterschen
London,
reaus : Die Verhandlung gegen Sir Roger Casement Ml
gen Hochverrats ist heute im obersten Gerichtshof vor der
Lord- Oberrichter, .zwei anderen Richtern und der Jur
eröffnet worden. Der Gerichtssaal war gedrängt voll.
„Da will ich doch gleich von Ihrer gütigen Er
laubnis Gebrauch machen, meine gnädigste ^ rau, un
den feindlichen Angriffen entfliehen ." Und seinen Stutz
zurückschiebend, nimmt er neben der kleinen Frau Platz
„Zunächst mein Kompliment , lieber Major, " ent
gegnet diese freundlich , „ich Hab' mich sehr über b
gefreut . Die jungen Leutnants sollten sich an IW

ein Beispiel

."
nehmen

„Danke verbindlichst , gnädige Frau . Wollte
steifen Beine nur mal wieder ein bißchen schmiere'
damit sie nicht einrosten . Aber nun erzählen Sie ml
mal , was Ihre klugen Augen alles beobachtet, uij
weihen Sie mich etwas in die Geheimnisse des heutig!
Abends ein ."
„Ach ! es gibt ja nichts zu sehend meint die kleö
Frau in betrübtem Tone, „nicht einmal eine unschM
Eourmacheret , nicht d»e kleinste Galanterie mehr. 2,1
Jugend ist heutzutage zu nüchtern , zu prosaisch." . .
„Sie haben recht. Schneid sitzt nicht mehr iM!
Das war doch zu unterer Zeit ganz anders.
Herren werden von Jahr zu Jahr blasierter u"
nehmen dadurch auch den jungen Mädels die Lust
Ausgehen . Kaum haben sie den Ansatz zu ^
Schnurrbart , so fühlen sie sich auch schon zu w Jv
Tanzen . Kommen sie dann mal aus Gnaden o
auf höheren Befehl auf einen Ball , so lassen Ve ,
letzten Walzertakt ihre Dame stehen und stürzen
^
Bier und zur Zigarre ."
„Und die Damen hocken alle nebeneinander , .
die Schwalben auf einer Stange , tuscheln und la«
mit ihren Freundinnen , da wagen sich daan die Herr
gar nicht an sie heran ."

(Fortsetzung felgt.)

Auf eigenen Fußen.

»M -M-

-Tie Paris « Wirtschaftskonferenz, deren Bedeutung
Inders von italienischer Seite , aus der sonst nennens^eAktivpoften nicht zu entdecken sind, in den Himmel
feiten wird, will Deutschland nach dem Kriege bekanntden lufckichten Abschluß dom Weltverkehr wirtmausetot machen. Born Standpunkt der Entente
'^Reürt der in .Paris ausgeheckte Plan nicht einer geKuriosität. Deutschland soll durch den Krieg wirtEstch vernichtet, es soll bis auf die letzte Kartoffel. ausgehungert und dann nach dem Kriege WirtschaftUdioch einmal zur Strecke gebracht werden. Töter als
ü? kann man doch aber auch feinen bestgehaßten Feind
qefürchtetsten Konkurrenten nicht machen. Damit,
K sie Deutschland den doppelten Tod schwuren, be¬
lesen unsere Fände deutlich, daß sie die Hoffnung auf
Deutschlands Vernichtung während des Krieges trotz aller
^trabenden Redensarten , mit denen sie ihren gefunCn Mut dann und wann noch wiederaufzurichten versujett, endgültig fahren ließen und verloren gaben. Wir
Achten aber erst recht nicht die papiernen Kanonen, die
|L in Ermangelung wirksamerer Waffen gelegentlich der
pariser Wirtschaftskonferenz gegen uns auffuhren. Ten
Kuäel können sie uns Herunterrutschen, die Franzosen
limib Engländer , die Russen und Italiener
und oie hochlMnden Kulturvölker Serbiens und Montenegros . Wir
brauchen sie nicht, aber sie brauchen uns . Und in der
Mot frißt der Teufel Fliegen, und die Ententevolker
Mucken ihre Unterschrift von dem wirtschaftlichen NotTodvertrag hinweg und beginnen mit uns den Han.hMrtchr , ohne den sie nicht existieren können; das
!Pso gewiß, wie der endgültige Sieg unserer Waffen über

0 unsere Feinde.

Was wir wirtschaftlich in diesem Kriege gelernt und
geWNnen haben, ist einfach erstaunlich. Wir Deutschen,

Ae wir uns in der Bevormundung und Nachahmung alles
!Fremdländischen Jahrzehntelang gefielen und eine Ware
oder Mode nur dann für gut und schön hielten, wenn
sie aus dem Ausland kam, wir haben uns endlich auf
Ms selbst besonnen und unjs auf eigene Füße gestellt.
Wir haben neue, bisher Verschlossene Quellen deutschen
Könnens enckeckt und uns ekn Wunderland verborgener
Schätze eröffnet. Der Krieg hat ein ganz neues Geschlecht
erzogen
, das stärker und anspruchsloser, erfinderischer und
leistungsfähiger ist, alls es das vor dem Kriege war , das
der Verweichlichung, der Genußsucht und der Ueberschätzung'von Aeußerlichkeiten zu verfallen drohte. Wie einst
lPoeußens großer. Lehrmeister, König Friedrich der Erste,
fallen lausländischen Tand verwarf, die Kräfte des Vater¬
landes anspannte und damit die Grundlage schuf, aus
denen der große König den preußischen Staat aufbauen
konnte, so hat der gegenwärtige Krieg unftr ganzes deut¬
sches Volk in Zucht und Lehre genommen und in ihm die
Wummernden Kräfte geweckt
, die es zum Ausbau einer
schönen und reicheren Zukunft befähigen.
Selbständigkeit und Unabhängigkeit, die Grundlage
Mer Persönlichkeit und jedes Gemeinwesens, werden nach
dem Kriege noch, in höherem Maße Deutschlands Eigen¬
tum sein als vordem. Wir werden es noch weniger als frü¬
her nötig haben, den andern nachzulaufen, die andern
werden vielmehr uns kommen müssen. Deutschland ver¬
fügt, wie wir erst jetzt recht erkennen gelernt haben, über
Mgeahnte Schätze und Kräfte, deren volle Ausnützung
und Verwertung die reichsten Zukunstsmöglichkeiten er¬
öffnen. Und der Himmel ist ihm gnädig und segnet das
Werk seiner Hände. Die Heuernte hat einen so reichen
Ertrag geliefert, daß wir in der hochwichtigen FutterMittelfrage vom Auslande völlig unabhängig geworden
find. Das ist ein außerordentlicher Gewinn, der für die
Lckensmittelversorgungunseres Volkes von denkbar höch¬
ster Bedeutung ist. Den Wert der Landwirtschaft hat
ein großer Teil unseres Volkes erst 'während 'dieses Krie¬
ges recht würdigen gelernt und erfahren, daß in der
Scholle die Quellen unserer Bolkskraft ruhen. Auch un¬
serer Industrie winkt eine neue Blütezeit. Und unser Han¬
del lvird nicht lahmliegen. Deutschlands Jndustrieeczeugvisse sind der Welt längst unentbehrlich geworden und die
Regierungen der feindlichen Staaten , die jetzt in Paris den
Boykott dieser Erzeugnisse beschlossen
, werden schnell inne
werden, daß ihre Völker sich um die papierenen Wische
der hohen Konferenz den Kuckuk scheren, sondern da kau¬
fen, wo sie gut und billig bedient werden. Deutschland
genießt aber den Vorzug, vielerlei Waren Herstellen zu
rönnen, die ihm das Ausland abnehmen muß, da es sie
nicht nachmachen kann. Was aber die überseeischen Pro¬
dukte anbelangt, so werden wir sie künftighin möglichst
ausschließliche aus unfern Kolonien beziehen, die durch
den Friedensschluß wieder in unfern Besitz zurückfallen
werden.

Lokal - Nachrichten.
27. Juni
— Anmeldung zur Landsturmrolle. Die LandsturmPflichtigenI. Aufgebots, die in der Zeit vom 1. Mai bis
einschließlich 30. Juni 1899 geboren sind und im Stadt¬
kreis Frankfurt a . M . wohnen oder sich aufhalten , haben
stch
, vom 3. bis 11. Juli zur Eintragung in die Land¬
lturmrolle anznmelden. Näheres besagen die Anschlagzettel.
— Brotscheinausgabe. Die Ausgabe der Brot 'chjeine
J die 36 . Periode, gültig für die Zeit vom 10. bis
Juli d. Js . findet bereits in dieser Woche am 27.,
^ und 29. Juni während der üblichen Stunden in
m Brotkommissionen statt, da in der nächsten Woche die
Mshändigung der neuen Lebensmittelausweise und Le¬
bensmittelkarten erfolgen muß. Es wird hierbei aber be¬
sonders darauf aufmerksam gemacht, daß diese Brot scheine
W vom 10. Juli d. Js . Gültigkert haben und vorher von
gackern und Händlern nicht gegen Brot oder Mehl einge5 '$ '* werden dürfen . Bei Zuwiderhandlungen machen
™ sowohl Verbraucher wie Bäcker und Händler strafbar,
s»
Anmeldung der Zigaretten - und Täbakvorxäte.
-»cach§ 5 der auf Grund von Artikel IV Ziffer 4 des Ge9 *f. über Erhöhung der Tabakabgaben vom 12. b. M.
taffenen Tabaknachsteuer- Ordnung haben Hersteller und

Händler die am 1. Juli 1916 in ihrem Besitz oder Ge- .
wahrsam -befindlichen versteuerten Vorräte an Zigaretten,' !
Zigarettenhüllen und Zigarettentäbak, letzteren soweit der !
Kleinverkaufspreis mehr als 8 Mart für ein Kilogramm
beträgt, innerhalb einer Woche, Waren dergleichen Art, die
sich am genannten Tage unterwegs befinden, alsbald nach
ihrem Eingänge dem zuständigen Zöllamte nach Zahl, In¬
halt und Steuerklasse der Packungen schriftlich anzumeloen.
Die Anmeldung ist in zweifacher Ausfertigung einzurei¬
chen. Soweit der Vorrat eines Händlers an Zigaretten nicht
mehr als 3000 Stück, an Zigarettentabak nicht mehr als
drei Kilogramm, an Zigarettenhüllen nicht mehr als 5000
Stück beträgt, wird ein Nachaufschlag nicht erhoben und
sind solche Mengen von der Anmeldung befreit. Konsum¬
vereine, Kantinen, Kasinos, Logen und ähnliche Vereini¬
gungen gelten auch dann als Händler, wenn sie zigaretten¬
steuerpflichtige Erzeugnisse nur an ihre Mitglieder oder
nur in ihren eigenen Räumen abgeben. Nicht oder nicht
rechtzeitig bewirkte Anmeldung zieht Bestrafung nach sich.
— Verband elektrotechnischer Jnftallationsgeschäfte.
Im Carlton -Hotel hielt der Verband elektrotechnischer Jnstallationsgeschästebei recht guter Beteiligung ans Deutsch¬
land, .Oesterreich und der Schweiz seine Häuptversajmmlung ab. Dem Geschäftsbericht zufolge gehören dem Ver¬
bände gegenwärtig 12 Bezirksvereine und 42 Ortsgrup¬
pen an. Während des Krieges entfaltete der Verband
in kriegswirtschaftlicher Beziehung eine rege Tätigkeit,
die sich in erster Linie auf Die Ausbildung des gewerb¬
lichen Nachwuchses
, die Gründung von Lieferungsverbän¬
den zur Beteiligung an Staats - und Heevesverträgen,
die Arbeitsbeschaffung für Kriegsteilnehmer und die Aus¬
bildung von Kriegsgefangenen erstreckte
. Den Abschluß
der Tagung bildete ein Vortrag von Tr . HalbersmaFranksnrt über „Praktische Lichttechnik für den Instal¬
lateurs".
— Diebe. Ter 28 jährige Gärtner Berg aus Schwanten i . M . verübte heute früh gegen 4 Uhr in der Ersrischungshalle der Kriegsfürsorge des Hauptbähwhofs
einen Einbruch. Er hatte bereits einige Sammelbüchsen
erhrochen und entleert, als er von einem Koch, überrascht
und sestgenommen wurde. — Zweimal innerhalb einer
Woche statteten Diebe dem Blusenhause „Elite " am Roß¬
markt einen nächtlichen Besuch ab und plünderten den La¬
den in gründlicher Weise aus . Aus die Ermittlung der
Einbrecher setzte die Geschäftsleitung nunmehr eine Be¬
lohnung aus.
Aus der Nachbarschaft.
— Limb urg, 26 . Juni . lieber die Anteilnahme
des katholischen Klerus der Diözese Limburg am Kriege
machte Pros . Mußler in einem zu Frankfurt gehaltenen
Vortrqtze recht bemerkenswerte Angaben. Fast 10 Pro¬
zent der Geistlichkeit üben im Felde oder in dm Lazaetten seelsorgerische Tätigkeit aus . Von den Priestßrfandidaten ist nahezu zer vierte Teil im Kamps gefallen oder
schwer verwundet.
— Gießen, 26 . Juni . Tie Firma Friedr . Krupp
A.-G. in Essen erwarb die hiesige Gewerkschaft Hernie.
'Tie Leitung des Werkes übernimmt Bergassessor Dr . Wim¬
mer aus Dortmund.
— Höchst i. O., 25. Juni . In der Zeller Felomark
wurde das dreijährige Kind des Waldarbeiters Schlick von
einer Kreuzotter in das Gesicht gebissen. Das Kind verstarb
nach kurzer Zeit an den durch den Biß verursachten Ver¬
giftungserscheinungen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
27 . Juni 1916.
Westlicher
Kriegs sch auplatz.
An der englischen und dem Nordftügel der französi¬
schen Front ist es mehrfach zu Patrouillengefechten ge¬
kommen. Zahlreiche Gas - und Rauchwolken strichen zu
'uns herüber ; sie schädigten die deutschen Truppen nicht und
schlugen teilweise in die feindlichen Gräben zurück. Das
gegnerische Feuer richtete sich mit besonderer Heftigkeit
gegen unsere Stellungen beiderseits der Somme . Durch
die Beschießung von' Nesle durch, die Franzosen sind
23 ihrer Landsleute getötet oder verwundet wordm.
/Rechts der Maas blieben französische Angriffe nord¬
westlich und westlich des Panzerwerkes Thiaumont , so¬
wie südwestlich der Feste Vaux ergebnislos . Im Chapitre -Walde wurde eine feindliche Abteilung in Stärke
von zwei (2) Offizieren und einigen Dutzend Leuten über¬
rascht und gefangen genommen.
Ein englischer Doppeldecker wurde östlich von Arras
im Luftkampf abgeschossen
, die Insassen sind verwundet
gefangen.
Oestlich er Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls

Vermischte Nachrichten.
— Höchstpreise
für Obst und neue Kartof¬
feln sind in Berlin
festgesetzt worden, der Preis für
das Pfund neuer Speisekartoffeln beträgt 11 Pfennige.
Tie neuen Kartoffeln wecken gleich! den alten nur geg!^
Kartoffelkarte abgegeben. Tier Preis für den Zentner Wer
dersches Obst frei Berlin wucke für Erdbeeren, je nach
deren Gifte, auf 40 bis 60, für süße Kirschen aus 35 biM
50, für Sauerkirschen aus 25 bis 50, für Stachelbeeren aus
20 bis 50, für Johannisbeeren auf 25 bis 32, für Him¬
beeren auf 45 bis 50 kund für großfrüchtige Melpftaumen auf 25 As 40 Mark festgesetzt
. Obwohl sehr viel
Obst vorhanden ist, sind die Preise wesentlich höher als
sonst. Im Kleinhandel ist ein Ausschlag bis zu 25 Pro¬
zent gestattet.
— Die Leiche Imme l manns ist von Lille
über Leipzig nach Dresden übergeführt worden, wo sie
in der städtischen Feuerbestattungsanstalt Tolkewitz ein¬
geäschert wird. Die Mutter und der Bruder des Ver¬
storbenen hatten die Leiche von Lille an begleitet. Für
die .Fährt von Leipzig nach Dresden hatte die Heeres¬
verwaltung einen Sonderzug zur Verfügung gestellt.
— Städtische
Vorschüsse
zum Ferkeleinkauf. Der Stadtrat Dresdens hat 40 000 Mark bewil¬
ligt , die zu Vorschüssen an kleine Landwirte dienen sollten,
und zwar zum Einkauf von Ferkeln, da beim gegen¬
wärtigen hohen Ferkelpreis vielen kleinen Mastern ohne
diesen Vorschuß der Einkauf nicht möglich, sein würde.
Die Mäster müssen sich verpflichten, einen Teil der von

Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgegengeuomme« bei allen Postämter« ; für
Bockenhelw bei der Expedition, Leipasigerstr . 17 ,
sowie vo« den Bringer « des Blattes.
Der „Bockenheimer Anzeiger " erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Gönn- und Feiertage)
«ud bietet seine« Lesern stets rasche n«d tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse aus allen Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale» Borkommniffe.
f
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeigen
StaudeSbnchanSzüge re. erfolgt unverändert in feit»
heriger Weife.
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Veröffentlich««- einer spanueudep Grzählnug Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnngöblatt"
gratis beigegebeu.

Die Expeditio «,

Leipzigerstraße

17.

Unsere verehr!.
ersuchen wir, das Abonnement auf den
"Bockenheimer Anzeiger" gefälligst starkzu
erneuern,
damit am 1. Juli in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.
_

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer. Mengkorn.
Mischfrucht , worin sich Hafer de»
findet, oder Gerste verfüttert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"

VergnsignngS ' Snzeiger.
Neues Theater.
Dienstag , 27. Juni , 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Mittwoch, 28. Juni 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Donnerstag , 29. Juni , 8 Uhr : Ter Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Freitag , 30. Juni , 8 Uhr : Ter Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Samstag , 1. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . »Ge¬
wöhnliche Preise.
Sonntag , 2. Juls , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Ter Favorit^
Gewöhnliche Preise.
Montag , 3. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.

von Hindenburg.
Deutsche Abteilungen, die in die russischen Stellungen
vorstießen, brachten südlich von Kekkau sechsundzwanzig
(26) Gefangene, ein (1) Maschinengewehr, einen Minen¬
werfer und nördlich von Miedsiol -See einen (1) Offizier
einhundertachtundachtzig (188) Mann , sechs (6) Maschinen¬
gewehre, vier (4) Minenwerfer ein. Feindliche Patrouil¬
len wucken abgewiesen.
Der Güterbahnhof von Dünaburg wurde ausgiebig
mit Bomben belegt.
Heeresgruppe
Prinz

Sctaumann
viertletzter Tag

8 1/. Uhr:

„Loge
HAH

- Thealer
Nr. Carl Wallauer
Gast.
tt

7.

als

6570

des Generalfeldmarschalls
Leopold
von
Bayern.

Die Lage ist unverändert.
Heeresgruppe
desGenerals

von Linsingen.

Südwestlich von Sokul stürmten unsere Truppen rus¬
sische Linien und machten mehrere Hundert Gefangene,
-Feindliche Gegenangriffe hatten nirgends Erfolg.
Balkan
- Kriegsschauplatz.

Keine besonderen Ereignisse.
Oberste Heeresleitung.

Anlang 815
THEATER
Einlass 7
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus Im Zoo
M. Kassin , Humor. Zeichner
Daltide , Spanische Tänzerin
Salem u. Hamed,Orig .-lürken 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik. Komiker Schwest .Christians,Turnkünst.
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
Loae 1.75, Res. Platz.1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt

* KÜNSTLER- BRETTL:: KAFFEE- HAUS
5 ür He Iteteftie«
Druck k. verleg der

j| ffrmffmt«. m
te

Ca*§*»$ « •.9

ren 1467 und 1469 . ctne neue Druckern in der
vorhandenen „FrühmefDrAk' MgekWt" . An dem 'sJSL
ist seit 1885 eineGedenktafel angebracht. .. Me WxM
di« aus dieser Druckerei hervorgingen sind nur M>ch rck,
einigen höchst seltenen Exemplaren vorhanden; to da!
„Vokabularium ex qud" oder: latino -teutonieum
1467. Das Vocubular ist da^ erste lateinisch-deutsch«
terbuch, ein Merkchen von 166 kleinen Quartblättern
das vier Auslagen erlebte. Mit der Ende 1476 vollendet^
letzten Auflage des Vocubnlars ging die Druckerei h«
Bechtermünze ein. Ob Gutenberg wirklich, selbst in Uj°
ville gewirkt hat, wird von neueren Forschern bestritte»
Sicher soll sein, daß er 1468 in Mainz und nicht
Eltville sein Leben beschloß. Vielleicht gelingt's der
schung zum 450. Gedenktag seines Todes das Rätsel Inh.
gütig M lösen.
^

ihnen gemästeten Schweine dem Stadtrat Dresdens zur' Aehren" am Ausgang des Münstertals gefeiert w
j zösische Flieger erschienen und warfen Bomben, durch die
Verfügung zu stellen.
x Fünf Menschen verbrannt.
In Gchillers- ; der ganze Generalstab des Kronprinzen getötet wurde.
dorf im Kreise Ratibor fand der Bergmann Olscher mit Aus Straßburg wurden „ Zinksärge" zur Bestattung der
Berlin herrscht
ßeiMn 4 Mndem den Tod im den Wammen . Olscher war Getöteten geholt. Weiter HeW . es: Zn
v
,auf Urlaub in. Schillersdorf bei Verwandten und machte Revolution. Da Polizei und Militär des Aufruhrs nicht
mit seinen Kinoern einen Spaziergang , von dem er nicht Herr wurden, rief man die Jugendwehr ( !) herbei, bte
«zu oen Verwandten zurückkehrte
. Er Wernachtete in seinem auf die Menge schoß und sie auseinandertriev.
x Ein neues
Gutenberg
- Denkmal.
Elt¬
wegen Baufälligkeit gesperrten Hause. Dieses ging in
ville
a.
Rh.,
26.
Juni
.
Dem
„Zeitungsvertagt"
zufolge
der Nacht in Flammen aus, und am Morgen wurden die
fünf verkohlten Leichen unter dnr Trümmern gesunden. soll hier ein Gutenbergdenkmal errichtet werden. Am
450. Todestage — 24. Februar 1918 — gedenkt man
— Französische
Leichtgläubigkett.
Ein
Watt in der französischen Schweiz hatte unter dem Vor¬ den Grundstein zu dem Denkmal zu legen. „ In Eltville
gaben, seine Nachrichten von unbedingt glaubwürdigen hat Gutenberg, als 1462 seine Mainzer Druckerei in
Augenzeugen erhalten zu haben, gemeldet: Der Geburts¬ Flammen aufgegangen war, mit seinem Verwandten Bechtermünze und seinem Schüler Spieß, zwischjen den Jah¬
tag des deutschen Kronprinzen wurde im Hotel „Drei

iW- amtlm*

Vuchüruckerei
S

Kaufma

Schöne 8 Zimmerwohnung mit
Bad und allem Zubehör z. L. Jvlj
zu verm . Näh . Brsaltstr . 10,
Anzuseheu vorm , von 10 —11 yyz
na chm. von 8 —5 Uhr .
Wh

nn&o.(

Schöne Mansardenwohnung an
kinderloses Ehepaar ab Milte ZM
z« verm . Näh . Bafaltftr . 10 , 1682!

WMW

§ranksurt-M.-

♦

Mest

JtoUrttQmq

^ »lpAjHrrstrasse 17

aller drvcksache» für
S « ver- a, Ja &ufbtk ns«
pKo atv eibAmch
Id

b>bk ^

Trief . Taunus 4166

rH ^ im

Postscheck
-Konto:
Frankfurt
a M 7524

Herstellung
von Katalogen , Merken,
| Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usw. D
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Setzmaschinenbetrieb

AlleinstehendeFrau sucht Zimmer oder
Mansarde mit Küche nicht über 15 Mark.
Näh . KieSstraße 21, Barth .
17611
Ordentliche Köchin, auch als Alleinig
in gutem Hause Stelle sofort%
z. 1. Juli . Näh . Falkstr. 30 , part . 17«
chen sucht

l

Ordentl . Monatsfrau od. Mädchen wo»,
v. 8— 10 sof. gef. Königstr. 83, 2. St . 1761

WW

Verlag-es „Vockenheimer Anzeiger

Druck unö

mm

*u*

Geschäftslokale

Hausordnungen

u

re.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88 . 1264

.

zu haben bei:

F . Kaufmann

. —f/;'<

& Co»

Leipzigerstraße 17.

Gtallnng mit Remise zu vermieten. Leere Mansarde in gutem Hause billig
Rödelheimerlandstpaße 34, 1. Stock 906 zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
preis -v. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570

Zimmer rc.

49 * Geschäfts¬

Möbliertes Zimmer zu vermiem.
Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
1753.1
Sch . möbl . Balkonzimmer

mormtl.

20 M . zu verm. Robmerftr. 3, 2. St . 1754

1 leeres Zimmer zu vermieten.
Kleines^freundl. möbl Zimmer in besserem
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1613
Hause zu verm. Jordanstr . 34, part . 1266 Leipzigeriiraße 11 .
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
1763
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬
' Möbliertes Zimmer zu vermieten- Clemensst'- ße 17 Näh daselbst vart . 1309 mieten. Clemensstraße 13s., 2 Stock. 1678
Große leere Man arde mit Kochofen u.
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Keller zu vermieten. Jordanstraße 31 . 1765
Z mmer, leer, s. pa- Eingang , Kochgeleg.
Jordanstraße 47 , 4. Stock rechts.
1723
Eousol als Lagerraum
zu vermiet. 1710
zu verm. Zu erfr. Nauheimerstr. 26, p. 1313
Ä * Die Wohnnngsanzeigen erscheine»
Freundlich möbliertes Zimmer an Herrn
Leer. gr Zimm . Stb a einz Pers. zu verm
Werkstät e zu vermieten
, auf drei
> jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
billig
zu
verm.
Falkstraße
34
,
part
.
1739
Anzus.
v.
7
Uhr
abds.
n.
Schwälverstr
.
23,
p
Seiten Licht. Jordanstraße 69._
742
i die
über
Zimmer
« nd Geschäftsloka/e
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten Wch. i Tzenstags , Donnerstags und Samstags «.
Möblierte Mansarde sofort zu ver¬
(üsttrstB « * auch als Werkstatt
z« vermieten . Bredowstraße 7 . 992 mieten. Leipzigerstraße 3, bei Heil. 1643 3 .50 Mk. Am Weingarten 13,1 . St . r . 1752
lokal mit Fleischkühlhalle zu vermieten.
Näheres 1. Stock links bei Rühl .
1766

et

Jordanstr . 74 .

Empfehlungen und Adresse« hiesiger Geschäfte.
rtal 3 Mark für 3 Zellen Raum , bei
be größerem Raumbedarf nach Uebrreinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

A . Meyer

i-BalHA
i Stiel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

fnllcrti 'Lrr»

*?<l**
(#fra8i ®

Telephon
Amt Tannas 1045.

, 'Telephon
Amt Tannas 1045

*

Rudolf

Uhren

Rldelheimerstr . 83
am Schönhof *

LMlfTftfeutrMie
10,1.
«Gastliche Zähme. Zahmkrönen, Plomben «. f. N». zn dm
»Mtgstm hstrism
. «pezialttätr
Gebisse ohne Gammeuplatte.

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

r Reparaturen
teiiil a. faehmlnnhieh
basonders preiswert

Kinder

Eeixzigerstr. s«
Gr. Seestr. 30
Goethestr. 30.

Goldwaren
Fritz Broso
Optik
Buehbinderei

Pehl

und

Sesterhen

Peter

OS&

H. Heid

Zahn- Atelier

Damen
, Mädchen

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Gei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Sichen
- und Kief rnholz-Särgen, Tataren
und Totmkifien
, sowie Eterb-decken rc.
114&
Transporte per Bahn «. per Axe. Blume wage « zur Verfügung
Christian
ttSrg
W«ißbind er und Lackierer
Homburgerstraße 11.

für

Landgrafen*« . 20 . Tal. 1 Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in.
einfachster sowie feinster Ausführung.

ROttele
, Nachf.Knhrig&Schmidt

H. Hachemeister«nnspengleret und

Jnstallatio»

Ausführung aller Reparaturen

Optisches

Institut

8 Frtefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus

gegründet 1883.

3591.

Buchdriickerei

Sargmagazin

Peter

Renfer

F. Kanfmann& Co.

Frankfurt a. M .-Bockenheim

17

BödeiheimerstrasseS,

Zeitungen

Phofo
-ilanölung

«if . i ■■ i

tr

Btokenheim, Leipzigerstr . 16

Anfertigung

von

Druefcsaeben aller

Art

unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
._.
Idumpen

Alle Sorten
, Gummi
, Flaschen

_

and

chpit jedes

Quantum

Erledigung

, Alteisen

katift in höchsten Tagespreisen
ab

**

Lager in Metall -, Eichenund Kieseenholzsärgen.
Talare und Tvtönkifse « .

s

aller nötigen Formalitäten.

l. & W. Stemmler

Maler¬
KaPsaikarte
JÜL“IlfPP
»
Kr
.
Seestr
.
21
und Weißhiuder -Beschäft
ader Telefon r Anat Tannno 904t.

Schönhofstr . 8 Fernspr . LÄuNuS 1813

Georg

“Wieg ,andFianlifijrfaJ
.-Bßrt0n
SS.

Großes Lager in

|ü « litvittitBt « rrKsrtzrsttStzlE«
£Urrlttt*it«**r 'ti
Spez. : Reite- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparmtnrwerkatftttc.
« « tgste Preise ! Telef, « : A« tTe «»»s 4L7» .

rnrksnaso»

Mittwoch, den 28. Juni 1916.
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«it
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Der Krieg.
österrerchisch
-«ngarische Tagesbericht.
ien , 27. Juni.

Äer

Amtlich wird verlautbart:

Russisch er Kriegsschauplatz.

Bei Jakobeny nöMich von Kuly und westliche von
.,„„vo-Poczajew würben russische Angriffe abgeschlagen;
w'8- L Feind erlitt überall große Verluste. Bei Sokul schrei¬
L764 tet der Angriff der Deutschen fort . Sonst bei unveränderDtt Lage keine Ereignisse von Belang.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie Verkürzung unserer Front im Angriffsraume
Mschen Brenta und Etsch wurde gestern beendet. Alle
0.
^ diesem Anlaß von italienischer Seite verbreiteten
Nachrichten über Eroberungen und sonstige Erfolge sind,
lie die folgende aus militärischen Gründen erst heute
gliche Darstellung beweist, vollkommen unwahr.
Ctft
.758] In der Nacht zum 25. Juni begann die seit einer
koche vorbereitete teilweise Räumung der durchs unser«
Ml. Igriffe gewonnenen, im Gelände jedoch ungünstigen vor754 Men Linien. Ten folgenden Vormittag setzte der Feind
[ie Beschießung der von unseren Truppen verlassenen
rrert Stellungen fort . Erst mittags begannen italienische Ab763 Mngen an einzelnen Frontteilen , zwischen Mach - und
stuganer
-Tal zaghast vorzusühlen. Im Mschnitt zwischen
l u. Mch und Astach-Tal hielt die erwähnte Beschießung ge765 aen du längst verlassenen Stellungen den ganzen Tag,
nächste Nacht und stellenweise noch gestern Morgen an.
J An beiden Tagen wurde an der ganzen Front nicht
ne» kämpft. Unsere
Truppen verloren weder Gefangene,
, Maschinengewehre oder sonstiges Driegsag> M Geschütze
late ßaterial.
Nunmehr gehen die Italiener an unsere neuen Stelrgs.
Ltujen heran. Heute früh erst griffen sie den Monte
Mo an, wo sie unter schweren Verlusten abgewiesen!
lurden. Im Posina -Däl zwang unser Geschützftuer meh«e Patrouillen zur Flucht.
An der küstenländischen Front scheiterten feindlich«
am Kcn und dem Mrzli Vrh.
südöstlicher Kriegsschauplatz.
Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der deutsche Besuch in Bulgarien.
Sofia, 27 . Juni . Ministerpräsident Radoslawow gab
Hern im Ministerium des Aeußern zu Ehren der deutschen
bgeordneten ein Galafrühstück, bei dem er in einer län¬
gen Rede folgende Worte sprach: „Wir Bulgaren : sind
hr zurückhaltend in der Aeußerung unserer Gefühle, aber
er uns einmal die Freundeshand gereicht hat, wer , uns
it Achtung und Vertrauen einmal begegnet ist, kann sicher
in, in Bulgarien einen dauernden und wahren Freund
Wonnenp haben. - Namens der deutschen Abordnung

gefunden.
It Den Aleg
Don E. v. Hilden.
!«

;o

/

(11. Fortsetzung
.)

„Ja , die Schuld liegt immer auf beiden Seiten;
begreife nur nicht, daß sie das Vergnügen nennen,
lenn ich so an meine lustige Jugend zurückdenke."
„Na, Lärm genug machen sie auch heutzutage noch,
lacht und schwatzt durcheinander , daß man sein
Mes Wort nicht versteht, und leuchtende Gesichter
man auch."
„Aber das Heiraten kommt ganz aus der Mode.
Mr in anderen Städten soll's auch nicht besser sein;
ich mich auch erkundigt habe : überall mehr An>t als Nachfrage."
Lindheim bricht in ein herz«
■s Lachen aus .
Seine Nachbarin hatte die letzten
e mit todernstem Gesicht geäußert.
Ausgezeichnet! Mehr Angebot als Nachfrage, —
(famos ausgedrückt !"
,3n diesem Augenblick schlägt eine scharfe Stimme
Hre Ohren : „Ich finde es sehr rücksichtslos, wenn
yeiratete Frauen den jungen Mädchen die Tänzer
Mehmen."
i(l wenigstens
brauchten sie keine Tanzkarte zu
Aber du solltest nur sehen, Mutter , wie sie mit
»ck
Morbach kokettiert, der Mann scheint sich
^ schwarz darüber zu ärgern ." Das Weitere verhallt
»em allgemeinen Geräusch.
-vi-^ r^ Een Sie die alte Trauerweide mit ihrem ältesten
flüsterte der Major seiner Freundin zu,
vletet ihre Ware auch schon so manches Jahr ver¬

kis schlossen gegen die liberale Partei ; in Bündnis und
erließen einen gemeinsamen Aufruf an die griechische
Bevölkerung.
Berlin,
27 . Juni . Im Mittelmeer wmde der
Dampfer „Cournel" der Transatlantischen Schiffahrtsge¬
sellschaft mit 4743 Tonnen von einem deutschen Unter¬
seeboot torpediert. Tie Besatzung sei auf die Balearen
gelandet.
Berlin,
27 . Juni . Wie man von zuständiger
Stelle erfährt , stjcht die Organisation einer Zentralstelle
zur Bekämpfung des Wuchers bei Gegenständen des täg¬
lichen Bedarfs durch den preußischen Minister des Innern
unmittelbar bevor.
, Berlin,
27 . Juni . Bei einer Kundgebung für
Liebknecht kam es heute abeno zu einer größeren Ansamm¬
lung am Potsdamerplatz. Etwa 20 Personen sin) zur Fest¬
stellung abgeführt worden. Sonstige Zwischenfälle ereig¬
neten ' sich nicht.
Bern, 27 . Juni . Wegen betrügerischer Befreiung
vom Heeresdienst wurden in Rom zwei Stabsärzte ver¬
haftet, die gegen Entgelt von 500 bis 2000 Lire falsche
Untauglichkeitszeugnisselausstellten. In dem Prozeß, sin)
bereits über 20 Personen verwickelt.
Madrid,
27 . Juni . Meldung der Agence Havas.
Aus Melitta wird gemeldet, daß der Dampfer „ Emanuel"
dort mit 41 Mann von der Besatzung des japanischen
Dampfers „Taixetsu Maru " angekommen ist, der auf
der Höhe von Barcelona durch ein Unterseeboot versenkt
wurde.

Erwiderte Reichstagsabgeordneter Erzberger. Der Redner
schilderte den herzlichen Empfang in Alt-Bulgarien wie
auch in den neu erworbenen Gebieten des Landes, sprach
sodann von der deutschen Treue, die niemand anzutasten
gewagt habe, und bezeichnete das vom Reichstag kurz
vor seinem Auseinandergehen genehmigte Gesandtschafts¬
haus in Sofia als Haus der ewigen deutsch-bulgarischen
Freundschaft; Bulgariens Ziele seien Deutschlands Ziele.
Die Rede schloß mit einem Hoch auf den Zaren Ferdinand
und das bulgarische Volk..
Unruhen in Galatz.
Bukarest,
27 . Juni . Meldung des Korrespon¬
denzbureaus. Nachdem die Versammlung der organisier¬
ten Arbeiter in Galatz am Sonntag von den Behörden ver¬
boten worden war, ist der allgemeine Ausstand "erklärt
worden. Gestern vormittag zogen einige hundert Arbeiter
der Gasanstalt , Straßenbahn und der Mühle Sie au durch
die Straßen und griffen das Militäc , das sie an dem Um¬
zug hindern wollte, mit Steinen und Stöcken an . Nach
einer amtlichen Darstellung gaben sie einige Revotverschüffe aus die Soldaten ab, tzferen Führer sodann das
Signal zum Abzug blasen und als die Menge nicht
auseinanderging , eine Salve abgeben ließ. Es wurden
/vier Arbeiter getötet und fünf verwundet; ein Soldat wurde
durch einen Revolverschuß schwer verwundet. Die Ur¬
sache der Kundgebung liegt in der Teuerung und im. Le¬
bensmittelmangel.
Krankenkassen -Kriegstagung.
Berlin,
27 . Juni . Tie Kriegstagung des Gesamt¬
verbandes deutscher Krankenkassen nahm -heute in Gegen¬
wart des Geheimen Regierungsrates Dr . Burckhardt vom
Reichsgesundheitsamt ihren Fortgang mit einem Referat
des Geschäftsführers Reifenrath -»Gelftnkirchen über die
Ersatzansprüche der Krankenkassen für Aufwendungen an
Kriegsbeschädigte. Der Redner forderte, daß dass Reich
den Kaffen Ersatz leistet für die Behandlung von krr'egsbeschädigten Krankenkaffenmitgliedern, da die Mittel der
Kassen zur Tragung der Lasten nicht ausreichen. Zur
Frage der' Entschädigung der Landesversicherungsanstalten an die Krankenkassen für die Beitragsentziehung und
den Kartenmntausch äußerte Geschäftsführer Eickhofs
, von.
öer Allgemeinen Drtskrankenkasse Bonn seine Wünsche.
Ganz besondere Aufmerksamkeiterregten die Ausführungen
des Professors Dr . Blaschko-Berlin über das Thema ^Mit¬
wirkung her Urankenkaf/enW Kämpft gegen die Geschlechts¬
krankheiten" . Den Schlußvortrag hielt das Vorstands¬
mitglied des Gesamtverbandes Vollsbüio voksteher DieckMünchen-Gladbach über die Vorschläge zur Aeuderung
der Reichsversicherungsordnung. Der Vorsitzende teilte
dann noch mit, daß. Ne gesamten Verhandlungen in der
Form einer Broschüre demnächst veröffentlicht werden sol¬
len. Damit fand die Tagung ihr Ende.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
28. Juni
. Gegen Venizelos ist nach
einer Meldung der „ Vossischen Zeitung " ein Block aller
nichtvenizelistischenParteien zu Stande gekommen. Tie
Anhänger von Skuludis , Gnnaris , Rhallrs , Michelleda-
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gebens aus , sind schon vier alte Ladenhüter geworden ."
„Nein , nun werden Sie boshaft, " erwiderte die
Angeredete , mit dem Finger drohend , „dann spreche ich
nicht mehr mit Ihnen ."
Als Werder im Laufe des Abends in die Nähe
von Leo kommt, der wieder mürrisch in einem Winkel
steht, ruft er diesem im Tone wärmster Anerkennung zu:
„Mein Kompliment , Degenhardt , Ihre Frau sieht
heute famos aus ."
„Das finden andere auch," lautet die brummige
Antwort des jungen Ehemannes.
„Sagen Sie mal , Mensch, was ist denn in Sie ge¬
fahren ? Man kennt Sie gar nicht wieder . Sonst
immer „Hans an allen Ecken", und heut abend drücken
Sie sich mißvergnügt im Hintergründe herum ?"
„Ja , man fängt an über den Ernst des Lebens
nachzudenken."
„Nanu , Degenhardt , dazu ist doch heute abend
keine Veranlassung . Freuen Sie sich doch an den Er¬
folgen Ihrer Frau . Aber , ehe ich's vergesse, morgen
in sechs Wochen ist unsere Hochzeit, da rechnen wir
auf Sie beide, die feierliche Einladung erfolgt nächstens.*
Leos fahles Gesicht wird noch .um eine Schattierung
bleicher.
„In sechs Wochen, wer weiß, wo ich dann bin . . ."
stößt er stöhnend hervor.
„Na , wo sollten Sie denn sein ? An Urlaub können
Sie doch um diese Zeit nicht denken." Entsetzt sieht er
Leos stieren Blick. „Mensch, was ist's mit Ihnen?
Können Sie dem Kameraden gegenüber nicht offen
sprechen?" Näher an ihn herantretend , raunt er ihm
ins Ohr : „Ich hab 's schon lange bemerkt, daß es mit
Ihnen schlecht steht, Degenhardt — aber keine Dumm¬

heiten geinacht — denken Sie an Ihre Frau ! Kommen
Sie morgen zu mir ."
Leo wird der Antwort enthoben . Die Musik hat
das Zeichen zum Souper gegeben, und da kommt auch
schon Annie auf ihren Verlobten zugeeilt.
„Du willst mich wohl nicht zu Tisch führen , Dicker?
Dann nehme ich eben einen anderen , mir gilt's gleich,
wenn ich nur was zu essen bekomme."
„So hungrig , Kleine ? Na , dann muß ich dich wohl
schnell zur Krippe führen ."
Degenhardt sieht sich plötzlich allein, alles ist dem
Speisesaal zugeströmt . In gedrückter Stimmung schleicht
er hinterher und findet einen leeren Platz neben einigen
Kameraden , die auch ohne Dame zu Tisch gegangen.
Hier braucht er sich wenigstens nicht zusammenzunehmen.
Niemand beansprucht seine Unterhaltung , ungehindert
kann er den Weinen zusprechen. „Aber zum Teufel auch,
wo sitzt denn Asta ?" Lange suchen seine Augen ver¬
gebens — da
Rücken an Rücken mit ihm sitzt sie diese Ironie des Schicksals! Und natürlich mit dem
Lasten , dem Morbach ! . . . Wie vergnügt sie mit ihm
schwatzt und lacht ! . . . Der Oberst hat die Braten¬
gesundheit ausgebracht und geht nun in seiner zuvor¬
kommenden Weise um den Tisch herum , mit den Damen
anzustoßen . Bei Asta verweilt er etwas länger . Leo
sieht, wie er ihr noch besonders die Hand drückt.
„Auf Ihr Wohl trinke ich noch ein spezielles Glas,
liebe Frau von Degenhardt . Meine Frau und ich
preisen uns glücklich. Sie nach langer Trauerzeit unter
unseren lieben Gästen zu sehen, eine Zierde unseres
Fejles, " fügt er leiser hinzu.
Errötend murmelt A,ta einige Worte des Danke».
Leo ballt die F uste: „Sogar dem alten Manne

Norm Jahr.
Am 28. Juni bereiteten die Franzosen durch star¬
kes Feuer zwischen der Straße Lens—Bethnne und Arms
nächtliche Jstfäntssrieangrisse vor, die jedoch, durch unser
Feuer medergehalten wurden. Ans den Maashöhen griff
der Feind die von uns gewonnenen Stellungen südwest¬
lich von Les Eparges im Laufe des T -Mes fünfmal
an . Unter großen Verlusten brachen alle diese Angrifft zu¬
sammen. Eine feindliche Artillerie-Beobachlungsstelle auf
der Kathedrale von Soissons wurde von unserer Artillerie
beseitigt. Aus dem südöstlichen Kriegsschauplatz
« warf die
Armee Linsingen den Feind in . der Verfolgung auf der
ganzen Front zwischen Haliez und Firlojow über die GrttaLipa . 50 Kilometer nördlich von Lemberg und in der Nähe
von Tomaszow stellte sich der Feind, er wurde überall ge¬
worfen. Tie Unseren standen dort aus russischem Bodent.
Unter dem Druck unseres Borgehens in diesem Raum
begann der Feind seine Stellungen am Tanew -Abfchnitt
und am unteren San zu räumen . Auf Gallipoli wurden
heftige Angriffe der Engländer bei Ari Burnu abgewie¬
sen. Bei Sed'd ul Bahr eroberten die Türken in erbitter¬
tem .Kampfe zwei Gräben . In Albanien besetzten die
Montenegriner Skutari lind San Giovanni di Medua.
Ein feindlicher Vorstoß im Labyrinth, nördlich
Ecurie, wurde am 29. Juni v. I . abgewiesen. Durch fast
ununterbrochene Angriffe auf den Maashöhen westlich
befindet sich auf Seite 3.

bon Les Eparges versuchte der Feind seit dem 26. abends
vergeblich, die von uns eroberten Stellungen wiederzuge-tvinnen. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze machte
nnser Angriff gegen die Grila -Lipa Fortschritte. Zwi¬
schen Bug und Weichsel erreichten deutsche und österrei¬
-ungarische Truppen die Gegen) von Beiz, Komachisch
row, Zamocz und den Nordrand der Waldniederung des
Tanew -Abschnittes. Aus dem italieni 'chen Kriegsschau¬
plätze entfaltete der Feind nach mehrtägiger Pause wie¬
der eine lebhafte Tätigkeit . Alle Angriffe wurden abge¬
wiesen. Als Antwort auf einen serbischen Ueberfall bei
Schabatz bombardierten österreichische Flieger sehr erfolg¬
reich die Werft von Belgrad. Auf Gallipoli eroberten die
Türken bei Sedd ul Bahr feindliche Laufgraben, die Eng¬
länder erlitten schwere Verluste.
Nördlich von Arras nahmen am 30. Juni v. I.
tne Kämpfe um die Gräben unter andauernden Artiller .egefechten einen für uns günstigen Fortgang . In der
Champagne griffen die Franzosen ergebnislos an . Auf
dem östlichen Kriegsschauplatz blieb die Lage unverän¬
dert . Tie Junibeute betrug : 2 Fahnen . 25 695 Gefangene,
, 6 Minenwerfer, 52
darunter 121 Offiziere, 7 Geschütze
Maschinengewehre, 1 Flugzeug und zahlreiches Material.
Mus dem südöstlichen Kriegsschauplatz erstürmten Trup¬
pen der Armee Linsingen in erbittertem Kampfe die rus¬
sische Stellung östlich der Grila -Lipa. 3 Offiziere, 2328
Mann wurden gefangen genommen und 5 Maschinenge¬
wehre erbeutet Oestlich von Lemberg drangen österrei¬
- ungarische Kräfte in die feindlichen Stellungen ein.
chisch
Die Armeen der Gruppe Mackensen befanden sich im
weiteren Vorgehen zwischen Bug und Weichsel. Auch
westlich der Weichsel wichen die Russen nach teilweise
heftigen Kämpfen. Tie Gesamtbeute der Armeen Lin¬
singen, Mackensen und Woyrsch im Juni betrug 409
, 268 Maschinen¬
Offiziere, 140 650 Mann , 80 Geschütze
gewehre, die Gesamt-Junibeute der unter österreichischungarischem Oberkommando kämpfenden verönnLeten Trup¬
, 361
pen : 521 Offiziere, 194 000 Mann , 03 Geschütze
Maschinengewehre, 78 Munitionswagen , 100 Feldbahn¬
wagen und viel sonstiges Kriegsmaterial . Auf dem italie¬
nischen Kriegsschauplatz erlitt der Feind bei heftigen An¬
griffen nordöstlich Monsalcone ungeheure Verluste.
%mi 1914.
Heute fährt sich der Dag, an welchem der österreichische
Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin, vir
Herzogin von Hohenberg, in der bosnischen Hauptstadt
Sarajevo ermoroet wurden, zum zweiten Male . Ter 28.
Juni fiel 1914 aus einen Sonntag . Ms das Thvonfolgerpaar , das den bosnischen Manövern beigewohnt hatte,
seinen Einzug in Sarajevo hielt, wurde gegen sein Auto
von dem Schriftsetzer Cabrinowitsch aus Trebinie in der
Herzegowina eine mit Nägeln gefüllte Bombe geschleudert,
die der Thronfolger mit dem Arme zurückstieß, die dann
«aber explodierte und die im nachfolgenden Auto befind¬
lichen Herren Graf Boos -Waldeck und Flügeladjutant Merizzi sowie sechs Personen ans dem Publikum schwer ver¬
wundete. Gleichwohl setzte das Dhronfolgerpaar die Fahrt
zum Empfange nach dem Rathaus fort. Nach- der Be¬
grüßung durch den Bürgermeister bestieg das Thronfolgerpaar wiederum das Auto, um zunächst den verwundeten
Herren des Gefolges im Spital einen Besuch zu machen.
Mus der Fahrt dorthin erfolgte das zweite Attentat . Ter
Student Princip aus Grabowo feuerte mehrere Schüsse
aus das erzherzogliche Paar ab. Ter erste Schuß traf
die Herzogin von Hohenberg. Als die zweite Kugel den
Erzherzog am Halse traf und die Halsschlagader durch¬
bohrte, st daß der Thronfolger nach wenigen Minuten
, stützte ihn die Herzogin noch eine Minute lang.
zurücksank
Dann sank auch sie zusammen und fiel in den Schoß
des noch in aufrechter Haltung dasitzenden, aber bereits
entseelten Erzherzogs.
Ter ErzherzogiThronfolger war vor dem Besuch Sa¬
rajewos gewarnt worden. Noch als er während des ^Emp¬
fanges Im Rathause mit dem Bürgermeister sprach^ bat
ihn dieser dringend, die auf dem Programm stehende Wa¬
genfahrt nicht mehr fortzusetzen. Auch die Herzogin, die
daraus bestanden hatte, an dem Besuch Bosniens teilzu¬
nehmen, drang in ihren Gemahl. Ter Erzherzog erwi¬
derte jedoch-, er habe seine Gründe, sein Programm nicht
abzuänoern . Tiefe Gründe seien auch seiner Umgebung
bekannt, welcher Art sie waren, darüber äußerte der
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hat sie den Kopf verdreht ." Als er sich dann wieder
seinem Teller zugewandt , fällt sein Blick zufällig ach
eine schlanke, rothaarige Frau , die ihn scharf fixiert,
wahrscheinlich um seine Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken. Voll Widerwillen sieht er zur Seite . Wi<
verblaßt diese Larve neben Astas gewinnender Schön»
heit. Sieht er denn heute zum erstenmal , daß Frau
Herter ihre verblühenden Iugendreize durch künstlich«
Mittel auffrischt? Wie war es nur möglich, daß dies«
Frau , die dort drüben in albernster Weise mit dem
jungen Dachs neben ihr schäkert, sein Herz jemals höh«
schlagen ließ ? „Wie reizend sind diese Rosenlauben! Geradezu
feenhaft mit den bunten Lämpchen. Wer hat die» alle»
arrangiert ?" fragt Asta ihren Partner , als sie nach
beendetem Tischwalzer den Ballsaal verlassen, um sich
ein wenig abzukühlen.
„Unser Kasinodirektor Werder . Nicht wahr, , famos
hat er es gemacht? Er besitzt viel Geschmack und ein
seltenes Organisationstalent . Diesen, bei Tage gan^
düsteren Gang erkennt man in solcher Verpuppung gm
nicht wieder."
»Ich möchte mich gern für einen Augenblick in
eines dieser lauschigen Verstecke zurückziehen, liebe«
Doktor. Ich bin die Menschen und das viele Sprechen
in letzter Zeit nicht mehr gewohnt, da greift es etwas an ."
_ „Dann erlauben Sie aber , daß ich Ihnen ein«
wärmende Hülle hole."
Dank, ich finde es hier gar nicht
bleibe auch nicht lange , zum nächsten Tanz
kehre ich. um so erfrischter, in den Saal zurück. A ^er
lassen Sie sich in Ihrem Vergnügen nicht weiter stören
— auf Wiedersehen !"

errungen, wohl hat unsere junge Flotte in Wo*
Waffentat den Nimbus der Unbefieglichkeit der eLS*
Flotte mit Albions stelzen Schiffen in bas Meer tSS?
aber der Feind fühlt sich noch nicht geschlagen. Er a!2
noch an unsere wirtschaftliche und finanzielle ÄS
läge und hofft, auf unsere Uneinigkeit. Auch diese ST
nung wird sich nicht erfüllen. Aber wir müssen weit^
kämpfen um den Fortbestand des Germanentums
unser innerpolitisches Selbstbestimmungsrecht, um'
seren so Viel geschmähten und doch anscheinend so nJn
ahmungswerten Militarismus , um den Platz an
Sonne , müssen kämpfen um des Recht auf Frieden dl«
Recht auf Arbeit, gegenüber dem Drohnentum analo
mnerikaninschen Großfäp tllismus , kämpfen um das sK I
bewerbsrecht unseres Geistes, unseres Fleisches, unfeccrl
guten Arbeit in der Welt, und unseres Schwertes Kraft!
wird jetzt und auch in Zukunft wirkungsvoller Mittler!
I
guten Rechtes und gerechter Freiheit sein. Deutschland
wird sein Recht behaupten, das man ihm bestritt «.
bleiben, was es war : das Bismarckreich der Tat , Merl
«auch der Ideale . Deutschland, Deutschland über alles
Vom Fels zum Meer !, das was das herrliche, st
vepgleichliche Bekenntnis jener Augusttage 1914. Macht¬
voll brach sie empor, die unserem Volke im Blute liegende,
einigende Kraft des alles sich unterordnenden, alles uw-j
fassenden deutschen StaatsgFrankens . Durch! Blut um
Eisen wurde sie einst errungen, mit Blut und Eisen niukj
sie verteidigt werden. Aber auch wir daheim sind durch!
Englands schändlichen AuK' ung r -ngs und Erch "psurig>
plan mitten in diesen Vernichtungskamps gestellt worden!
müssen, wie wir es auf finanziellem Gebiet schon so
zend bewährt haben, auch- ans wirtschaftlichem unserenj
Feinden die schmählichste Waffe aus der Hand schlage,fc-A
sie gegen uns anwenden. Auch wir stehen unter
, dem kategorischen Imperativ M
eisernen Kriegsgesetz
?!
Pflicht gegen das Vaterland : Durchhalten in Entschlossen
. Wir werben nach biefem Kriege!
heit und Geschlossenheit
-!
nicht reicher sein an Geld und Gut , reicher aber hossent
lich an weit schwerer wiegenden sittlichen Werten. Wils
weiten das Ziel der Stärkung des deutschien Gedankens,!
die Durchführung der weltgeschichtlichen Prüfung des (5
manentumss im Auge behalten. Alle für einen, einer
, echt königst^
-alle, echt deutsch, echt kameradschaftlich
aber andererseits auch- echt zollerisch. Getragen von W
einmütigen Vertrauenschaffenden liebenswerten Zug i«
'Charakter unseres Kaisers, der stets freimütig und bei
trauensvoll sein Volk Einblick nehmen ließ! in das, M
Preußisches Herrenhaus.
fein Inneres bewegt, danken wir es, daß, DeutschM
11. Sitzung vom 27. Juni 1916.
im entscheidenden Augenblicke wußte, daß er diesen Krst
Am Ministertische Finanzminister Tr . Lentze und nicht gewollt, daß Deutschland in seiner schwersten Stund
Minister des Innern v. Loebell.
wußte, was ihm sein Kaiser ist. Deutschland wird diese«
Präsident Gras v. A.rnim-Boitzenburg eröffnet die Krieg nicht beenden, es sei denn durch! einen seine Macht-!
Sitzung um 1 Uhr 20 Min . Aus der Tagesordnung steht fülle mehrenden-, seine Zukunft dauernd sichernden Sieg!
die Beratung und Beschlußfassung über den vom Abge- (Beifall.) Deutschlands Zukunft aber strahlt in höchster!
ordnetenhause in abgeänderter Fassung an das Herren¬ Machtfülle in der Freiheit unserer Kraft, der Einigkeit!
haus zurückgelangten Gesetzentwurf über die Erhöhung des Volkes und der Macht der Krone. Ihrem Träger!
der Zuschläge zur Einkommensteuer und zur ErgänMngslassen Sie uns huldigen mit dem Rufe : Seine Majestät.!
steuer.
unser allergnädigster Kaiser und König Wilhelm II., es
v. Buch-Carmzow beantragt namens beider Fraktionen
lebe hoch, abermals hoch- und zum dritten Male
des Haustß, dem Gesetzentwurf nach den Beschlüssen des Das Haus stimmt in den Hochruf begeistert ein.
Abgeordnetenhauses ohne. Besprechung die Zustimmung
Schluß %2 Uhr.
zu erteilen. Das Haus beschließt demgemäß. Ter Ge¬
setzentwurf wird einstimmig angenommen.
Ministet des Innern v. Loebell verliest eine könig¬
Dringt Euer Gold- und Schmucksachen!
liche Verordnung, nach der der Landtag vom 27. Juni
zur Goldankaufsstelle (Steinweg Ur. 12).!
bis 14. November vertagt wird.
Gras v. Arnün -Boitzenburg: Ruhig und fest steht
Geöffnet Werktags II -I2 V23«. -5 Uhr.!
Deutschland, ein Fels im Meer, wie Hit Beginn o-etzs
Krieges. Aber noch tobt der Sturm und jagt schwere
Wolken des Leides und Todes gegen den schützenden Wall
lebender Leiber und über diesen hinweg hinein in un¬
Lokal - Nachrichten.
sere Häuser, ein rauher , harter, wütender, vernichten¬
28.' Juni
der Sturm , und schwere Wunden sind uns geschlagen
Lebensmittels«
neuen
der
In
Lebensmittelkarten.
—
worden. Wohl hat unser herrliches Heer im Verein mit
unseren treuen Bundesgenossen im vergangenen Jahre im die ab 10. Juli eingeführt wird und für sechs PeriM
also nahezu ein Vierteljahr gilt, sind sämtliche LeberisrrH
Osten und Südosten gewaltige Schläge geführt und in
diesem Frühjahr an der Dünasront russische Angriffe er¬ tel, die seither aus zwei Karten verteilt waren, enthalten. Ä
folgreich abgewehrt und steht im Begriffe, auch jetzt wie¬ der neuen Karte werden die angemeldeten Vorräte auA
gerechnet. Außerdem wird vom 10. Juli ab eine Fleisch
der den moskowitischen Scharen ein deutsches donnerndes
karte eingeführt, die voraussichtlich vierwöchige Gültigkeit^
Halt entgegenzurufen, wohl hat es im vergangenen Jghre
im Westen einen mit unerhörter Erbitterung durchgeführ¬ dauer haben wird. Gleichzeitig mit der neuen Lebensmittel
karte werden auch, die neuen Lebensmittelausweise ausgs
ten Angriff erfolgreich abgewehrt und in diesem Jahre
geben.
Heldenmute
unvergleichlichiem
mit
unerwartete Erfolge

Thronfolger sich nicht. Er wollte jedoch gerade in Bos¬
nien den Anschein vermeiden, als habe das Attentat
ihn mutlos gemacht. Schon seit Tagen war der Thronfol¬
ger von Todesahnungen erfüllt und hatte sich zu vertrau¬
ten Peronen feiner Umgebung geäußert, er wisse bestimmt,
daß er keines natürlichen Todes sterben werde. Er hatte
auch in diesen Tagen die Verfügung getroffen, daß seine
Beisetzung nicht in der Kapuzinergruft zu Wien, son¬
dern in Arnstetten erfolgte, wo er für sich und seine Ge¬
mahlin eine Gruft hatte erbauen lassen.
- Tie Schreckenskunde von Sarajewo , die die Welt durchjeilte, erweckte überall den Eindruck, daß der grauenvolle
Mord schicksalsschwere Folgen nach sich ziehen würde.
Und so geschaht. Die sofort aufgenommene Verfolgung
der Blutspur führte nach Serbien und dessen Hauptstadt
Belgrad und ließ die großserbische Bewegung als den
Ausgangspunkt des Verbrechens erkennen. Hohe serbische
Militärs hatten die Mörder gedungen, sie im Waffenge¬
brauch auszübilden und sie mit Waffen und Bomben
versehen lassen, ihnen auch die Pässe zum Ueb erschrecken
der Grenze vermittelt . Die Untersuchung war auf das
denkbar gründlichste geführt worden. Am 22. Juli erst
wurde sie beendet. Mm Tage hsaraus wurde auf Grund
des Untersuchungsergebnisses das auf 48 Stunden be¬
fristete Ultimatum an Serbien gerichtet, dessen unbefrie¬
-serbischen Krieg zur
digende Beantwortung den österveick
unmittelbaren Folge hatte. Bier Tage später brach der
Weltkrieg aus . Der ehrwürdige Kaiser Franz Joseph,
der auf die Meldung von der Ermordung des Thronfolger¬
paares die Worte sprach: Auch das noch; mir bleibt doch
nichts erspart ! brach unter der Wucht des schweren Schla¬
ges nicht zusammen, sondern widmete sich trotz seiner
84 Jahre , die er damals zählte mit jugendlicher Kraft
und unermüdlichem Eifer den gewaltigen Aufgaben, vor
die der Krieg ihn stellte. Und auch heute noch! hält der ehr¬
würdige Herrscher treue Wacht, während der jugendliche
Thronfolger, Erzherzog Karl Franz Joseph, wichtige Ope¬
rationen aus dem italienischen Kriegsschauplatz leitet.
Das Haus Habsburg. das leidgeprüfte, hat siegreich jeden
Sturm überwunden und steht in unüberwindlicher Kraft
und Stärke und in unverbrüchlicher Treue an der Seite
des Hauses Hohenzollern. In "der unauflöslichen Ge¬
meinschaft, der beiden Dynastien und Völker liegt die
Gewähr unseres Sieges' und der Blüte des Vierbundes in
aller Zukunft.

Leo hat die Szene von weitem beobachtet und
tritt , gleich nachdem sich Morbach entfernt hat , in die
Laube . Die guten Weine , denen er nur zu eifrig zu¬
gesprochen, sind ihm zu Kopfe gestiegen. Astas Schön¬
heit, ihre vermeintliche Absicht, ihn zu melden, nehmen
ihm jeden Rest von Selbstbeherrschung . Vorwurfsvoll
wendet er sich seiner Gattin zu:
„Ach, hier finde ich dich endlich mal allein — hat
dein treuer Paladin dich verlass n ? Asta, warum be¬
handelst du mich heute wie Luft ? Jeder jüngste Bengel
darf sich dir nahen und ist sicher, einen Tanz oder
wenigstens einen freundlichen Gruß zu bekommen. —
Nur ich — werde absichtlich gemieden. Auch finde ich
, daß du Morbach erlaubst, dir in
es höchst unschicklich
so auffallender Weise den Hof zu machen. Ich will
nicht, daß meine Frau ins Gerede kommt, hörst du ?"
Die Worte sind aus seinem Munde hervorgesprudelt,
ohne ihr Zeit zu lassen, auch nur eine Silbe dazwischen
zu werfen, jetzt hält er inne und wartet auf ihre Ent¬
gegnungen . Umsonst. Mit stolz erhobenem Kopse steht
sie ihm schweigend gegenüber.
„Hast du mich nicht verstanden , Asta ? Warum
gönnst du mir heute keinen Blick? Kein einziges
Wort ? Immer , wenn ich mich in deine Nähe drängen
wollte, fand ich Morbach mir schon ^uvorgekommen.
—"
dieser
Welches Recht hat er
„Nicht weiter !" bricht Asta endlich ihr Schweigen.
„Ich bitte dich, nicht zu vergesiea, daß Herr Morbach
ein langjähriger Freund und S Nützling meines Groß¬
und du nicht das Recht hast, seinen
vaters ist lauteren Charakter anzugreifen ."
Wie schön ist sie gerade jetzt in ihrem Zorn und
beleidigtem Stolz.

Leo starrt sie voll heißer Bewunderung an, uni
I
einen wärmeren Ton anschlagend, bittet er :
„Asta, zürne mir nicht. Ich bin heute meine«
Sinne nicht mächtig. Deine Käl e mir gegenüber mach!
I
mich rasend."
Asta blickt erstaunt in sein erregtes Gesicht uni
versucht ihrer Stimme einen kühlen, bitteren Klang zs
I
geben :
„Sonst tat ich dir doch nur einen Gefallen, wen«
ich dich möglichst wenig belästigte, Leo, warum
langst du denn heute nach meiner langweiligen
..
sellschaft?"
„Du weichst mir aus , Asta, ist deine Liebe fürM
tot ? Sieh mich doch an . Bei Gott ! du bist fflrj
Kein Wunder , daß aller Blicke heute die liebreizM
Frau von Degenhardt suchen. Aber daß jeder
im Tanze den Arm um dich schlingen darf , dein
und nur der eigene
jedem entgegenstrahlt von ferne stehen muß und zusehen, das —
letzten Worte verlieren sich in Murmeln.
Asta durchrieselt es warm . Al o war sie ihm^.7
4
mehr gleichgültig ? Mehrmals schon h ute
sie mit innerer Genugtuung seine verzehrenden " JE
jetzt ze gen WJ/al
auf sich gerichtet gefühlt Worte der Eifersucht und Erbitterung auskeimenve i
fühle , nach denen sie sich so lange , so heiß. 6*'
Aber Verstand und Stolz verbieten ihr,
ersten Worte der Liebe nachzugeben. Mit aller ^.
zwingt sie sich zur Selbstbeherrschung . Seinem h)h^ >
i .1
Tone , seinen Anklagen mit stolzer Abwehr zu begeQ
war ihr nicht schwer geworden : jetzt aber, oa \ j
Stimme immer weicher, immer flehender wird, ve
sitz ihr Herz kaum mehr im Zaume zu halten(Fortietzung folgt.)

— Tie Kartoffelversorgung 1916/17. Der Bundesrat
den sieben Pferden Hörner . Es waren Och-'en, die keinctt um 3000 Kubikmeter, der Stromverbrauch ebenfalls um
, l jn seiner Sitzung vom 26. Juni die Kartoffelverforgung Anspruch- lauf Hafer hüben, auch- wenn sie die Arbeit der 3000 Kilowattstunden täglich abgenommen habe, und da¬
föt 1916/17 neu geregelt. Die neue Verordnung hält im Pferde leisten. Lang wurde vom Schöffengericht zu 400
durch die Mindereinnahmen des GUs- und Elektrizität^ »
Wesentlichen an dem bisherigen System der Kartoffelversor- Mark Geldstrafe verurteilt.
Werkes etwa 100000 Mark betragen werde.
— Straßenbeleuchtung im Monat Juli . Sämtliche
una fest- Zu neuen Versuchen und neuen Risiken ist die
— Zu r Förderung
des Fla chs a n bans sirch
Laternen müssen brennen am 1. bis 13. Juli um 10lü
^eit nicht geeignet, umso weniger, als sich die Kartoffelverin diesem Jahre auf Veranlassung der Kriegs flachjsbauUhr, am 14. bis 20. Juli um 10 *2 Uhr, am 21. bis -G'esellschaft im Oberhessischen größere Flächen mit Lein
ardnung vom 7. Februar 1916 in Verbindung mit den lan? -gesetzlichen Ausführungsbestimmungen als ein gangba- 31. Juli um IO1/4 Uhr. Das Löschen geschieht am An¬ angebaut worden, der dann in einer eigens dazu errich¬
rerWeg erwiesen hat . Es ist also an dem bisherigen System fang des Monats um 33/4 Uhr, am Monatsende um
teten Fabrik zu Flachs verarbeitet werden soll. An dem
L Anmeldung des Bedarfs und Zwangsabnahme durch 43/4 Uhr.
Unternehmen sind die durch ihre Leinenfabrikation schon
— Verunglückt. In der Bergerstraße sprang die seit Jahrhunderten bekannten Hersielder und Fuldaer Ge¬
die Bedarfsverbände und der Umlegung auf die UeberGußverbände mit Zwangslieferungen seitens der Kom- 60 jährige Ehefrau Katharine RÜhl aus Köppern von schäftsleute beteiligt. Die neue Fabrikanlage wurde in
Mnalverbände und der Kartoffelerzeuger festzuhalten. Der einem fahrenden Straßenbahnwagen . Sie stürzte zu Bo¬ Friedberg in sOberhefsen errichtet.
E deckende Bedarf wird durch Sicherstellung bei dem den und "erlitt schwere Verletzungen, an deren Folgen
— Die deutsche
Küche 1916 und die Pa¬
einzelnen Erzeuger festgelegt und der freien Verfügung ent- 'sie nach kürzer Zeit verstarb.
riser
Küche 1871 . Zu den „Lieblingsschöpfungen"
— Albert SchumannlTheater . „ Loge Nr . 7" kann französischer und englischer Zeitungen gehören Darstellun¬
Paen. Nur bei Anwendung dieses Verfahrens, zugleich
nur noch bis einschließlich Freitag Abend aus dem Spiel0 t wiederholten Vorratserhebungen , kann die Kartoffelgen des angeblichen Mangels an Lebensmitteln in Deutsch¬
emte planmäßig erfaßt und, soweit zur Deckung des Beplan bleiben. Aus vielseitigen Wunsch mußte die mit so land, die nicht selten durch Illustrationen eine sensatio¬
j>arfs erforderlich- gleichmäßig verteilt werden. Wie bis¬ großem Beifall aufgenommene Operette , 'Der liebe Pcpi"
nelle Färbung erhalten. Aber Text und Bilder sind in
her
, so darf auch künftig der Handel zunächst nur als Kom- mit Karl Wallauec als Gast nochmals' auf den Spiel¬ gleicher Weise erfunden und erlogen. Der Hauptkummer
Msionär oder Beauftragter des Kommunalverbanoes zuge- plan gesetzt werden und gelangt dieselbe ab Samstag
der Pariser Journale ist wohl, daß sie ihren Lesern nicht
noch 5 mal zur Aufführung.
igssen werden. Der Gedanke, bei einer günstigen Ernte die
erzählen können, im deutschen Reiche würden die Käsige
Versorgung dem freien Handel völlig zu überlassen, mußte
der Zoologischen Gärten geräumt, und die exotischen Tiere
«ns der Nachbarschaft.
lusfcheiden
. Gleichzeitig sind den Behörden neue Machtdie Küche und dann auf den Tisch gebracht, wie es
— Höchst a. M ., 26. Juni . Ein hiesiges -großes in
Mel in die Hand gegeben, um etwa notwendig werdende
1871 an der Seine geschah. In Paris kostete im Januar
Kaufhaus
bezog
vor
einiger
Zeit
von
der
Firma
„Specht,
Lazeurng
, Ablieferung und Abfuhr beim Erzeuger zu den
1871 der Scheffel Kartoffeln fast 30 Mark, ein Pfund But¬
Anders u. Co., Hamburg, Neuer Wall, Telefon Gruppe 4, ter
richtigen Zeiten zu gewährleisten.
40 Mark, ein M 4 bis 5 Mark, ein Kohlkops über 12
— Die Obsternte im Jahre 1916. Ueber oie mut¬ 995" etwa 20 000 Pfund Rindfleisch unter der Zusiche¬ Mark, ein Pfund Kaffee 10 Mark, ein Kaninchen 40
rung
,
daß
die
Ware
allerfeinster
Qualität sei. Das Fleisch Mark, ein Pfund Hundefleisch! 7 Mark 50 Pfg ., eine
maßlichen Aussichten unserer Obsternte hat der Deutsche
Ratte
KBologen
-Verein Rundfragen in allen Teilen Teutsch- war über bei seiner Ankunft in Höchst zum größten Teil
2 Mark, ein Pfund Pferdefleisch 10 Mark, eine Taube
verdorben.
Selbstverständlich
lehnte
der
Empfänger
eine
M veranstaltet. Das Ergebnis ist etwa folgendes: In
15 Mark. Der Schinken wurde bis zu 100 Mark bezahlt und
Äpfeln dürfte eine gute Ernte bevorstehen, die nur in derartige Ware ab und stellte sie dien Hamburgern zur
war schließlich ebensowenig wie Speck zu haben. Die Ver¬
Verfügung. Nunmehr bietet die Hamburger Firma die waltung des
einzelnen Bezirken durch das Auftreten von Pilzkrankheiten
Jardin d'Acclimatisation berechnete für die
20 000 Pfund als „zweite Qualität ", den Zentner für
jttift tierischen Schädlingen beeinträchtigt wird. Bei Birexotischen Tiere anfänglich mäßige Preise, die aber bald
M ist trotz reicher Blüte der Fruchtansatz leider ein so 300 Mark, zum Verkaufe aus.
in die Höhe gingen. So zahlte man für ein kleines Zebra
— Miltenberg,
a M ., 27. Juni . Im Stembruch
Miger , daß mit wenigen Ausnahmen auch der Ertrag x
400, für eine Antilope 700, für ein Kamel 7000, für große
nur ein ganz niedriger sein dürfte. Pflaumen werden eine Winterhelt bei Eichenbühl wollte der Aufseher Teckert Fische 1250, für einen Elephanten 14 000 Franken . Solche
mittlere bis geringe, Reineklauden und Mirabellen durch¬ einen nicht losgegangenen Sprengschuß nachprüfen. Das
Preise wünschen uns wohl -unsere Feinde, aber in unfern
Geschoß entlud sich und verletzte den Mann am ganzen Kör¬
schnittlich eine Mittelernte geben. Für Zwetchen müssen
Zoologischen Gärten erfreuen sich deren Pfleglinge „blühen¬
per in lebensgefährlicher Weise. Im hiesigen 'Kranken¬ der
die Aussichten gerade aus dem Hauptanbaugebiete, wie
Gesundhe t", auch die Knappheit in einzelnen Futter¬
hause
wurde
Teckert
bereits
ein
Arm
abgenommen.
M Bühl i. B ., als schlechte bezeichnet werden. Gut bis
artikeln
hat den Tierstand nicht herabmindern können. Zur
— Bensheim
a . B-, 27. Juni . Tie Stadt erlöste
mittel wird die Ernte ausfallen in Thüringen , Sachsen,
menschlichen Nahrung sind diese Geschöpfe selbstverständlich
Anhalt, S-ckilesien und Pommern . Auch für das Rhein— aus den Versteigerungen ihrer diesjährigen GrasNutzun- überhaupt nicht verwendet worden. Wir haben in Deutsch¬
gen 18 410,50 Mark, ein nettes Sümmchen.
Maingebiet sind die Aussichten, für Zwetschen gut. In
noch genug Städte , in welchen es noch- keine Fleisch— Lauterbach,
27 . Juni . Aus Gram Über den land
Pfirsichen und Aprikosen wird das Ernteergebnis ein un¬
karten gibt, und noch mehr, in welchen sie erst in letzter
Verlust
eines
Sohnes
und
Schwiegersohnes
,
die
im
Felde
günstiges
. sein, nur in einzelnen Bezirken sind die Aus¬
eingeführt wurden. Und schon gedeiht die Viehzucht
fielen, stürzte sich eine hiesige ältere Frau aus dem Zeit
sichten etwas besser, im allgemeinen aber gering bis schlecht.
wieder, so daß bald wieder eine Annäherung an normale
(Quitten
, Haselnüsse und Walnüsse liefern durchschnittlich Fenster ihrer im dritten Stock belegenen Wohnung Sie
Verhältnisse vor sich gehen wird.
erlitt lebensgefährliche Verletzungen und mußte der Giegeringe Erträge.
X Unwetter
in Italien.
Bern , 27. Juni.
ßener Klinik zugeführt werden.
— Durch das vom Großherzogtum Hessen erlassene
— Bingen,
26 . Juni . Ter Verband der Kunst¬ Laut Mailänder Blätter wütete gestern in der Provinz
Obstausfuhrverbot ist naturgemäß der hiesige Markt als freunde in den Ländern am Rhein hielt auf der Burg
Novara ein heftiger Orkan. Die Stadt steht unter Was¬
ser. Im ganzen Reisfeldergebiet einschließlich
einer der Hauptabnehmer der hessischen Obsterzeugnisse au¬
! Novara,
Klopp in Bingen seine 12. Jahvesversammlung ab'. Er
Barcelli und Lomellina hat der Hagel schweren Schladen
ßerordentlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Unter¬ konnte
erfreulicher Weise im vergangenen Jahre den
bindung der Zufuhr machte sich am Montag bereits in
_
_
bedrängten Künstlern des rheinländifchen Gebietes 20 000 langerichtet._
rinm empfindlichen Mangel an Obst fühlbar, dann aber Mark zuwenden.
Mitteilung.
In
der
Versammlung
wurde bekanntge¬
in einer raviden Steigerung der Preise für alle Obstarten,
Billiges schmackhaftes Fleisch und gute Gerichte liefert
geben, daß der Konsul Friederich in Düsseldorf zum zwei¬
fo sehr, daß sich nur noch reiche Leute den Genuß gestatten
ten Male eine Stiftung von 25 000 Mark gemacht hat. in dieser durch den Krieg bedingten fleischarmen Zeit der
können
. Zur Steuerung dieser Notlage hat nun das Le¬
Stallhase . Ter Krieg hat es zuwege gebracht, daß die
bensmittelamt besondere Maßnahmen beschlossen
. Es er¬
Kaninchen-Nutzzucht im -Gegensätze zur früher weitver¬
suchte das hessische Ministerium um Ueberweisung des
Vermischte Nachrichten.
breiteten Sportzucht eifrig und in immer größerem Um¬
in Hessen überscbüssigen Obstes unter Jnnehaltung der
— Weil sie sich in den Nahrungsmittel¬
fange gepflegt wird. Wer sich Kaninchen halten will,
vom Ministerium gestellten Bedingungen, die darin be¬ kart e ti nicht
me h r zu re cht s a n d , hat die 74
muß natürlich nach mancher Seite sachgemäß unterrichtet
stehen
, daß die dort festgesetzten Höchstpreise auch für Frank¬ Jahre 'alte 'Klempnerssrau Pauline K., Berlin . Holzmark- sein, um keinen
Schaden zu leiden. Man muß wissen,
furt Geltung haben. Die Ausfuhr von Obst nach, nichthessi¬ stlvaße Hand an sich gelegt. Die alte Frau klagte
den
schen Orten ist nunmehr heute mit Genehmigung der KreisHausgenossen wiederholt, daß sie mit den Karten nicht mehr
ümter auf Grund besonderer Versandscheine gestattet. Diese zurecht komme. Sie kenne sich nicht mehr
Amtlicher Tagesbericht.
aus und möchte
werden aber nur dann ausgestellt, wenn die Verpflichtung sich am liebsten das Leben
Großes
Hauptquartier,
28 . Juni 19161
nehmen. In der Tat haben
brraommen wird, daß beim Weiterverkai's die für Hessen wohl die Schwierigkeiten ihren
Geist verwirrt . In einem Westlicher
Kriegsschauplatz
fchgesetzren Verbraucherpreise nicht überschritten werden. Anfälle erhängte sie sich dann in ihrer
Wohnung.
Vom Kanal von La Basfee bis südlich- der Somme
- Jetzt wird auch die Stadt Frankfurt für ihren Bereich
— Mutige
Frauen.
Fünf
Russen, die aus machte
der Gegner unter vielfachem starken ArtillerieiHöchstpreise festsetzen müssen, die zu den hessischen Ausirgend einem -Gefangenenlager ausgerückt waren, brachen
schpreisen in wirklich harmonischem Einklang stehen.
einfatz
,
sowie
im Anschluß an Sprengungen und unter
in einem Dorfe bei Fürstenberg in verschiedenen Häu¬
— Ter Kriegshilssverein für den Kreis Lötzen, Frank¬ sern ein. durchstöberten Schränke und Kommoden und dem Schutze von Rauch- und Gaswölken Erkundung- furta. M'. und Obertaunuskreis , stellte seinem Patenkreis
vertauschten ihre Gesangenenkleidung mit der im Hause Vorstöße, die mühelos abgewiesen würden. Auch in der
Lützen für die Erbauung eines Altersheims und einer
befindlichen Männerkleidung. Die frechen Patrone hat¬
Tuberkulvsenstation 110 000 Mark zur Verfügung. Fer¬ ten sich gerade die Zeit ausgesucht, während der sich die Ehampagne scheiterten Unternehmungen schwächerer feindner übernahm er die Instandsetzung des Altersheims und
Bewohner auf dem Felde befanden. Einige zurückkehrende lich-er Abteilungen nordöstlich von Le Mesnil.
Feierabend Hauses in der kleinen S tadt Rh ein (Kreis Lüt¬ grauen erwischten noch einen der Einbrecher und be¬
Links der Maas wurden am „Toten Mann " nachts
zen); er überwies dem Kreise vier Feuerspritzen. Bisher
arbeiteten ihn derartig , daß er nicht mehr ans Aus¬ Handgranatenableilungen des Gegners abgewehrt. —
wurden dem Hilfsverein zur Lösung seiner Ausgaben reißen denken konnte. Leider entkamen die übrigen 4
Rechts des Flusses haben die Franzosen nach zwölsstün384325 Mark durch Sammlungen und Milgliederbei
mit ihrer nicht ganz nnbeträchtlichen Beute.
diger
heftigster Feuervorbereitung gestern den ganzen Dag
träge zur Verfügung gestellt. Wie in der heute abgehal¬
— Unwetter
in Frankreich.
Laut
„Petit
tenen Hauptversammlung des Vereins mitgeteilt wurde, Parisien " beläuft sich der durch die letzten Unwetter an¬ über mit starken, zum Teil neu herangeführten Kräften
will der Verein in Zukunft der Neubesiedlung des Krei
gerichtete Schaden im Auvergne auf mehrere Millionen.
die von uns am 23. Juni eroberten Stellungen aus dem
ses durch Kriegsteilnehmer und der Wiederaufnahme der
Ter Hagel hat alles vernichtet. In Massettes fand ein Höhenrücken „ Kalte Erde", das Dorf Fleury und die
Hausweberei, dem Haupterwerbszweig der Lötzener Kreis¬ Erdrutsch statt. Im Kanton Besse sind fast alle Verb-inbewohner, feine besondere Aufmerksamkeit zuwendcn.
I düngen abgeschnitten. Aus verschiedenen Brücken ist der östlich anschließenden Linien angegriffen. Unter ganz anßerordentlichen Verlusten durch das Sperrfeuer unserer
— Tie Ansichten sind verschieden. Die Kolonialwaren¬ Verkehr unmöglich. Zwischen Besse und Chau de-Four
Artillerie und im Kampfe mit Unserer tapferen Infan¬
rissen die ungeheuer angeschwollenen Ströme mehrer: Brükhändlerin Anna Engelhard rn der Niddastraße hat für
terie sind alle Angriffe restlos zusamm engeb-vochen.
kondensierte Milch, die sie zu 85 Pfg . die Dose, einschließ¬ ken weg.
— Schreckenstat
eines
gefangenen
Rus¬
lich der Spesen, bezogen hatte, 1.10 Mk. genommen. Das
sen . Jü dem Tors Großwanzer bei Stendal stürzte sich
Ein feindlicher Flieger wuroe bei D-ouaumont abge¬
Schöffengericht hielt den erzielten Gewinn für übermäßig
ein kri-egsgesangener Russe auf den Wachsoldaten und schossen
im Sinne der Wucherordnung und erkannte auf 25 Mk.
. Am 25. Juni hat Leutnant Hoehndorf bei Rau¬
Geldstrafe. Das Gericht könne so führte der Borsitzeiche schnitt ihm mit einem Küchenmesser die Halsader auf. court (nördlich von Nomeny) sein siebentes
feindlicheaus, den Standpunkt der Preisprüfungsstelle nicht tei¬ Vier Russen vermochten nicht, den anscheinend irrsinnig
, außer Gefecht
len, wonach es dem Händler erlaubt sein sollte, bei er¬ gewordenen Gefangenen zu bändigen . Der Täter schlitzte Flugzeug, einen ftanzösischen Doppeldecker
einem Russen den Leib auf, verletzte drei andere leicht, gesetzt.
höhten Einstandspreis denselben Prozentsatz Gewinn drausstürzte zum Wachttokal und erschloß sich dort mit dem
suschlagen wie in normalen Zeiten bei niedrigerem EinWie sich bei weiterer Untersuchjung herausgestellt hat,
irndspreis. Es sei nicht einznsehen, warum z. B . ein Dienstgewehr des Wachthabenden. Die Schwerverletzten trifft die Angabe im Tagesbericht vom 23. JNni , un¬
wurden nach Stendal transportiert , an ihrem Aufkommen
Händler an einem Pfund Wurst, das er in Friedenster den gefangenen Angreifern ans Karlsrruhe hätten
Aen zu 1 Mark einkaufte und mit einem Aufschlag wird gezweifelt.
h 25 Prozent zu 1.25 Mark verkaufte, nunmehr, wo
— Ein schwerer
Bau Unfall ereignete sich, in sich- Engländer befunden, nicht zu. Die Gefangenen find
k Pfund Wurst int Einkauf 5 Mark koste, unter Zu¬ Nürnberg , wo im ersten Stock eines Neubaues an der Karo¬ sämtliche Franzosen.
grundelegung desselben Prozentsatzes 1.25 Mark verdie¬ linenstraße drei ledige und ein verheirateter Schlosser mit
Oestlicher Kriegsschauplatz.
dem Einsetzen eines eisernen, etwa drei Zentner schweren
Bei der
nen müsse, indem er die Wurst zu 6 .35 Mark verkaufet
Das 'Gericht halte einen solchen Gewinn für übermäßig. Fensterrahmens beschäftigt waren. Beim Einheben dedes Generals von Linsingen,
Der Reisende Sally Baum , von dem Frau Engelhatt) Rahmens rutschte dieser vermutlich aus , durchschlug die Heeresgruppe
wurden das Tors Liniewka(wesllich von Sokul) und die
vfe korchensierte Milch gekauft hat, hatte gesagt, sie könne
Dielenbelage im ersten Stock und Parterre und stürzte in
"ie Milch zu 1.10—1.15 Mark verkaufen. Er wurde den Kellerraum hinab, die vier Arbeiter mit sich reißend. sÄlich das Dorfes liegenden ru'ffischen Stellungen mtt
^egen Anstiftung! ebenfalls zu 25 Mark Geldstrafe ver¬ Zwei van diesen erlitten schwere Verletzungen, die beiden Mrmender Hand genommen.
urteilt.
.
anderen konnten sich' ohne ärztliche Hilfe in Anspruch zu
Sonst keine wesentlichen Veränderungen.
o ~~ Pferde mit Hörnern . Der Fuhrunternehmer Georg nehmen, nach Hause begeben.
Balkan - Kriegsschauplatz.
^ang hat für die Zeit vom Februar bis Tezemberr 1915
— Wie die neue Sommerzeit
Gas und
Äußer 'Arttlleriekämpfen zwischen dem Vwdar wch
neun Pferde und vom Dezember bis Februar 1916 sie- Elektrizität
e r spart. Die DirMion der Gas- und
dem
Dojran-See ist nichts zu berichten.
Pferde angemeldet und den entsprechenden Hafer -Elektrizitätswerke in Mannheim teilt mit, daß infoigv
'EKrgen. Leider hatten fünf von den neun hezw. drei von der Einführung der neuen Sommerzett der Gasverbrauch
Oberste HeerEttung.

Sonntag , 2. Juli , 8 Uh «: Herrschaftlicher Diener
wie man Stallungen , billig und zweckmäßig anlegt, man
, Aufzucht und Kreuzung, über zweck¬ gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Ahr : Ter Favorch
sollte über Deckung
^
^
Preise.
mäßige Fütterung , über Kaninchenkrankheiten und ihre Gewöhnliche
Montag , 3. Jull , 8 Uhr : Der FaVvrrt. Ge¬
Behandlung, über die beste Fellverwertung und vor allem
natürlich! über die Verwendung und Zubereitung des Flei¬ wöhnliche Preise.
sches gut unterrichtet sein. Im Verlage von Erich! Spandel, Nürnberg, ist eine von der Nürnberger städtischen
Nahrungsmittelkommission geprüfte Broschüre von Herrn.
Zittlau , betitelt „ Rationelle Kaninchen-Nutzzucht und
Drittletzter Tag! f nlva V « 7 " Carl Wallauer
Kaninchen-Rezepte'" , erschienen. Sie kostet bei Vorein¬
als Gast.
j,ljlUy “ laa - < 8 ^2 tlhr :
sendung des Betrages nur 35 Psgz., portofrei zugesands.
Auf vielseitigen Wunsch
1*
Ein erfahrener Züchter hat darin praktische Ratschläge
wiederholt : Der lieb © Pept . Carl Wallauer a. G.
über rationelle Kaninchenzucht, für Anfänger speziell ge¬
eignet, in knapper übersichtlicher Form zusammengestellt.

- 'fhealer

Schumann

HANS «, 6570

MQ)er Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vnterlande !"
Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

Einlass 7
•
THEATER
Anfang 8 (5
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus Im Zoo
Tänzerin
Spanische
,
Daitide
Zeichner
Humor.
,
Kassin
M,
Salem u. Hamed , Orig.-Türkeri 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians,Turnkünst.
Betty Wink , Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist

Theater.

Mittwoch, 28. Juni 8 Uhr :
wöhnliche Preise.
Tonnerstag , 29. Juni , 8 Uhr
wöhnliche Preise.
Freitag , 30. Juni , 8 Uhr :
wöhnliche Preise.
Samstag , 1. Juli , 8 Uh «:
wöhnliche Preise .

Ter

Favorit .

Ge¬

: Ter Favorit . Ge¬
Favorit .

Ge¬

Der Favorit .

'Ge¬

Ter

Jean liicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel.
mit
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Bad und allem Zubehör z. 1 . Juli
z» verm . Näh . Basaltstr . IO , Part.
Anzusehen vorm , von 10 —11 und
1032
nachm , von 8 —5 Uhr .
an
Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 . 1682

Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
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der
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e> u. Küche
2 Zr
Sch . Mansarden
zum 1 Juni zu v ' m Ziet i" 'r 21. 1461
^tuinter in
Elegant möbliertes
der Nähe des Gar « so , Lazaretts
eventuell mit Bnd u, d »ektrischem
Licht gesucht . £ ffemn • tt Preis unter
E . T . an die Exped toi d s -Kaltes. 1778
Gut -nöbltertes ungestörtes .immer Nähe
Kursürstenplatz im 1. £ t. ev, mit Schreib¬
tisch znm 1. Juli gesucht. Offerten unter
E . S . an die Ex :editien des Blattes . 1781
Ordentl . Monatsfrau od M dchen morg.
v. 8—10 tof. ges. Königstr. 83, 2. St . 1764
Ordentliche Monatsfrau vorm. 2 Std.
gesucht. Sophienstraße 73, 3. St . r . 1776
Putzfrau für Samstag von 8—10 Uhr
gesucht. Bismarck-Allee 58, arterre 1777
Mädchen
ordentliches
" Junges
für leichte Beschäftigt « gesucht.
1783
Adalbertstraße 21 a . Dro ^e e
Zimmerw.
2
bill.
sucht
Alleinst. Frau
1782
Off , u. E . B . a. d. Exv. d. Bl.
Kind legte am Montag rorm. 11 Uhr
in der Nähe der Liebig-O et rea schule einen
Schirm auf einen Magen. Gegen Beloh¬
nung abz geben in der Exp. d Bl . 1779

Wohnungen.

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit allem
j
k Zubehör in ruh. beff. Hause zum 1. 10. zu
j verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr l 36, II.
» . 4 Zim40 .
»» W j
» « . mtb
5 glwwf
h
j merwohnung mit Bad , Preis 700 Mk. sof.
im 2. " zu vermieten. Näh . Nr . 12, Laden. 1758
Große S Zimmerwohnung
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, Gas,
8 AßHG m \9
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
zu vermieten. Kurfürstenstraße 4.
3 Zimmerwohnnng mit Bad n ruh . Leute
zu
5 Zimmerwohnnng
Sonnige
zu verm. MH . Falkstraße 94, 1. St r . 941
. 1487
. 54, Kleinschnitz
verm Adalbertstr
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad im
mit 2 Mansar¬ 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
5 Zimmerwohnnng
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe Ginnheimerlandftr . 64, Haltest, d. L. 4. 944
der Bockenheimer Warte, zu vermieten. Kies11 » imrt*
straße20 , Zuerst . 22,1 . St . b.tzupprrt .1636 Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Schöne 5 Zimmerwohnnng mit Bad u. behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
elektrischem Licht preiswert zu vermieten. wohnung Zu erfragen Wildungerstraße 13,
1683 parterre bet Burkhard._945
Näheres Leipzigerstraße 88.
Große helle 3 Zimmerwohnnng an der
Warte 4. 1. Juli an ruh . Familie zu verm.
4 Zimmerwohnnng 1. St . m. Bad , Der. Preis 56 Mk. monatl . An ^us. von 10 bis
1067
Wralbertstraße 34. Näh . Hausmeister. 123 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.
Schöne 3 oder 4 Zimmerwohnnng 2. St.
Schöne moderne4 Zimmerwohnnng mit
Bad, Balkon, Bleichplatz, all. Zubeh., in ruh. mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
Haue , in freier Lage, Nähe d. Universität, z. Näh . Markgrafenstraße 1, 3. St . r . 1083
95 * Part . 3 Zimmer1. Juli zu verm. Nauheimerstr.1,1 .St . 1101
sofort zu verGarteNanteil
mit
wohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Küche u.
p. r . 1104
7,
.
Marburgerstr
Näh.
mieten.
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
pretsZimmerwohnnng
Schöne 8
Schöne 4 Zimmerwohnnng, Badezimmer
1136
.
88
Leipzigerstraße
.
Näh
verm.
zu
wert
Extra mit 2 Mansarden sofort od. später
1249
3 Zimmerwohnnng, Garage und Stallung
zu vermieten. Näh. Basaltstraße 38 .
für 3 Pferde z. 1. Juli Werkstätten sofort
88 , 1. oder 2 . Stock.
Jnltnsstraße
Freundliche 4 Zimmerw. mit Zubehör sofort zu vermieten. Ginnheimerlandftr . 19. 1198
1298 Nächst der Warte , Jordanstr . 48 , II.
zu vermieten. Näheres daselbst1 . St .
Moltke -Aüee 100 , Hochpart . Sch. 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Näheres
1251
4 Zimmerw. m. Bad ü. all. Zub. z. 1. 6. Heffenplatz 2 im Laden._
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu¬ zu vermieten. Göbenstraße 9, 1. St . 1294
behör zum 1. Juli zu vermieten. SchloßSch . 3 Zimmerwohnnng zu verm. Keine
straße 11. Näheres 2. Stock links. 1525 Doppelwohn. Kaukungerstr. 8, 1. St . 1319
z. 1. Jult im
4 Zimmerwohnnng
Gr . 8 Zimmerw . m Badezimm. extra
2. St . zu vermieten. Leipzigerstr. 3. 1554 > zu verm. JuliuSstr . 18, Näh . b. Weber. 1344

&

-Einladung.
Abonnements
Neubestellungen ans de« „Bockenheimer AnzeigerWerden entgeqengenomme» bei allen Postämtern : fü»
, 17
Bockenheim bei d»r Expedition , Leipzlgerstr
sowie von den Bringern des Blattes.
Der „ Bockeuheimer Anzeiger " erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sou « und Feiertages
«nd bietet seinen Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereiguifse ans allen Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeige«Standesbuchauszüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weife.
Auch für UnterhaltnugSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannenden Erzählnug Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, retchillnstrierte
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegeben.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
..fl
8*
Unsere verehrt.
ersuchen wir, das Abonnement auf den
zu erneuern,
"Bockenheimer Anzeiger" gefälligst
damit am 1. Juli in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.

- Schöne 3 Zimmerwohnnng an ruh . Leute
* zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 1345
3 Zimmerwohnnng. Ginnheimerldstr. 9,
nahe Sophienstraße, Hths . Part, billig zu
vermieten. Näh. daselbst Vdhs , 2 . St 1369
Sch. Mansardenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
Küche und Keller sofort zn vermieten. Preis
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86 . 1382
3 Zimmerwohnnng mit elektrischem Licht,
Jvrdanstraße 45 , zum 1. Juli zu ver¬
mieten. Näh daselbst im Papiergesch. 1451
Sophienstr . 41 , 8 . St . 3 Zimmer¬
wohnung m. Bad u. Zub . sof. zu verm. 1450
Große 3 Zimmerwohnung, neuherg., m
vermieten. Schwälmerstraße 5, part . 1515
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnnng billig
zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock
1526
und Göbenstraße 12, 1. Stock.
zu
8 Zimmerwohnnng
Schöne
1555
vermieten. Schloßstraße 32.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Land¬
graf;nstraße 20, Näh . Vdhs . part . 1579
Jordanstr . 78 , 1 . St ., nächst Halte¬
stelle der Linie 18 u . 2. Sch . 3 u. 2 Zimmerw.
zu verm. Näh. das. part . bei Bures . 1584

Asse P &ef

2 Zimmerwohnnng,

14U Sch.

. Waffergch
etnschl

26 M . monatl . Näh , das. Schloff. 1275
Kleine 2 Zimmerwohnnng für 20 M
1406
zu vermieten. Schloßstraße 6 ._
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4. Sb
zu vermieten. Näh . Falkstr. 30 , p. r . 1527
2 Zimmerw. im Hths 23 M . zu verm
Näh . Werrastr . 11, Vdhs. 1. St . r . 158Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnunz
zu vermieten. Näh . Landgrafenstr. 14. 1645
2 Zimmerwohnnng an kleine Familie für
28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr . 8. 1659
* *4ri *» e 2
tt *t *t 0 mit Beranda zu vermiete ».
1717
_
15d.
Basaltstraße
3 mal 2 Z '.mmerwohnungen sofort zu
vermieten. Näh . Grempstr. 15, part . 1718

2 Zimmerwohnung mit Heizung an

ruhige Leute zu vermieten. Franz Rückerstraße 23 . Zu erfr. von 2—3 Uhr. 1732
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermiete-/.
Näh . Leipzigerstraße 82—84, 1. St . 1735zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
1743
Grempstraße 21 , parterre ._
zu vermieten. Freundl . 2 Zimmerw . an ruh . Leute zu
8 Zimmerwohnnng
1618 vermieten. Kleine Seestraße 12.
Werrastraße 5, 2. Stock.
1744
vermieten. Sch. 2 Zimmerwohn. m. Mansarde sof.
8 Zimmerwohnnng
1619 od. später zu vermieten. Fleischergasse 15.
Leipzigerstraße 43 , 2. Stock.
1745
Näh . Juliusstraße 37, pAst. lks.
Große 3 Zimmerwohnnng monatl. 40 M.
1620
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
Freundl . Wohn., 2 Zimm., Manj . u Zub.
2. St . zu verm. Landgrafenstr. 15, p. 1760
Sehr schöne 8 Zimmerwohnnng
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
Eine freundliche 2 Zimmerwohnnng zil
zu verm. Näh Göbenstr. 20 , 1. St . l. 1622
vermieten. Fritzlarerstraße 6a, 1. St . 1769
3 Zimmerwohnung zum I . Juli zn ver¬
2 Zimmer an einzelne Person zu ver«
mieten. ^ äh. Floraftraße 20, 1. St . 1637 mieten . Gas und Wasser. Schloßstr. 42.
1771
Schöne 8 Zimmerw . bill. zu oerm. 2. Stock. Km fürstenplatz.
Bredowstr. 17. Näh. das. 2. St . r . 1643
1 3in >mcr iTIM
Schöne 3 Zimmerwohnnng billig zu verm.
Falkstr. 32, Hths . näh. Vdhs 2. St . r . 1651
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
billig zu Marburgerstraße 1, 3. Stock.
8 —8 Zimmerwohnnng
1107
1653
vermieten. Adalbertstraße 6o.
1 Zimmerwohnnng im Hths . für 12 Mk.
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 1. St zu zu verm. Näh . Werrastr . 11, 1. St . r . 1586
verm. Näh . b. Fritz, Floraftr . 24. 1684
zu verpt «rl | tft $n0
Sch . 3 Zimmerw. im 3. St . (Dach stock) mieten. Mühlgaffe 27a .
1660
m. abgeschl. Vorpl . u. allem Zub . Pr . 40 Mk.
ver¬
zu
0
»
P 0 b » »
zu verm. Näh . Göbenstr. 4, I . St r . 1703
1691
mieten. Ginnheimerstraße 4.
Kl. 3 Zimmerwohnnng im Hths ., monatl.
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei32 Mk. zu verm. Näh. Emserstr. 35,1 . l. 1729
«e Familie ev. sofort zu vermieten Gr.
3 Zimmerwohnnng s. 40 Mk. im 1. St.
Seestraße 5, Stb . Näh . Wirt chaft. 1747
zu vermieten. Näh . Grempstr . 38, p. 1741
Leeres Zimmer mit G s, Wasser und
Fleischergasse 8 . 3 Zimmerwohnnng Keller im Seitenbau 2. St . zu vermieten.
für 30 Mk. zu vermieten. Näh . das. 1742
L-lpztg-rstraße 27._E
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad u.
Zimmer mit Küche, « vermiet ««.
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
l3
«» .
Mühlgaffe
mieten. Näh. Landgrafenstr. 33, part 1759
1 Zimmer und Kühe zu verwickelt.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad u.
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu Näh . Rödelheimerldstr.34,1 . St . Becker.,ii±
vermieten. Näh. Schloßstr. 23 , p. r . 1770
1 Zimmer und Küche im pari , zu ver3 Zimmerwohn. m. all. Zub. Pr . 39 Mk. mieten. Grempstraße
8 » . vart.
zu verm. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . l. 17,0
®it Wohnnnx »«»« zeigen erscheine*
|V
jeden Montag , Mittwoch und FrettnN»»
8 piwuif
die über Zimmer und t^ eschäft»lokal*
tng», D»» ner«taa» und
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oei> Dtench
mieten. Näh . Gr . Seestr. 29, im Laden. 881
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Näh . Landgrafenstraße 3, im Laden. 1396

pansordunngr« «.Mirtvrrtr ^ -

Bachdrackerei ff. Kaafma«» * * *•
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Wien, 28 . Juni . Amtlich wird verlautbart:
fisch er Kriegsschauplatz.
Bei Kuty wiederholte iber Feind seine Angriffe mit
Lch. ...... gleichen Mißerfolg wie an den Borlagen . Sonst
gck lin der Bukowina und in Ostgalizien nichts NeueA.
m
I Südwestlich von Nowe-Poczajew schlugen unsere ViorImsten
fünf Nachtangriffe der Russen ab.
U
406 I Weftilch von Dorczyn brach ein starker russischer An¬
riss in unserem Artillerie - und Jnsanterieseuer zusamSt.
Westlich von Sokul erstürmten deutsche Truppen das
527
Mhöft
Liniewska und mehrere andere Stellungen.
m

Italienischer
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Kriegsschauplatz.

Gestern griffen die Italiener zwischen Etsch und
Vrenta an mehreren Stellen an, so im Bal der Foxt,
m Pasubio, gegen den Monte Rasta und im Vorterrain
U Monte Tebio ; alle diese Angriffe wurden blutig abgebiesen
. Bei den von stärkeren feindlichen Kräften geführVörstößen gegen den Monte Rasta sielen 330 Ge¬
angene, darunter 15 Offiziere in unsere Hände.
An der Kärntnersront wiederholte der Feind ffeine
..htlosen Anstrengungen im Plöcken-Abschnitt. Seine
rgrisse richteten sich hauptsächlich gegen/den Freikosel
lrud gegen den Gr . Pal . Stellenweise kam es bis zum
Mdzrmenge. Tie braven Verteidiger blieben im festen
"esitz aller ihrer Stellungen.
Au der küstenländischen Front war der Artillerie^ampf zeitweise recht lebhaft.
Unsere Flieger belegten die Bahnhöfe und Militäriwr ,i Anlagen von Treviso, Monte Belluna , Vicenza und
ftdua sowie die 'Adriawerke von Monsalcöne mit Bomben.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Luftangriff auf den Rigaer Meerbusen.
Berlin,
28 . Juni . Am 26. Juni zwang eines
chner Marineflugzeuge am westlichen Eingang
zum
Mchchen Meerbusen im Kampfe mit fünf russischen
MMugen eines derselben zur Landung . Im Verlause
Ms weiteren

Luftkampses , der sich zwischen

fünf

deut¬

en und ebensoviel russischen Flugzeugen in derselben
m
-'egend abspielte, mußten zwei feindliche Flugzeuge
er« '. ' schäoigt landen. Eines unserer Flugzeuge ging
Treffers in den Propeller aus das Wasser nie42.
711 er und wurde versenkt. Tie Besatzung wurde von aneren deutschen Flugzeugen ausgenommen und nach ihrem
ttinatlichen Stützpunkt gebracht. Obwohl die Flugzeuge
■ eftig von Zerstörern beschossen wurden, sind sämtliche
Reger und Beobachter unversehrt zurückgekehrt_
ten.
107
>86
ver-

66(1
ver-

691

lest
Gr.

747
und

ten.

77?
0h
ns

fern
774

;er775***
als
&-

w
k-

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
♦♦ (Frankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ::

Ein deutscher Sieg in Oftafrika.
Tie „ Kölnische Volkszeitung" veröffentlicht Einzelheiten über ein siegreiches Gefecht unserer ostasrikanischen
Schutztruppen bei Condoa Jrangi über die Burenbrigade
des Generals Vandeventer am 9. bis 11. Mai 1916, wo¬
nach die äußerst erbitterten Kämpfe zur Eroberung der
gesamten englischen Stellungen führten . Tie Engländer
zogen sich mit großer Schnelligkeit etwa zehn Kilome¬
ter nordwestlich zurück, wo sie eiligst Berschanzungen an¬
legten. Unsere siegreichen Abteilungen konnten den zu¬
rückgehenden Gegner nicht verfolgen, weil ihnen die Pferde
fehlten. Tie Burenbrigade .verlor in dreitägigen hef¬
tigen Kämpfen 1200 Mann , wovon über die Hälfte tot
am Platze blieb. Mehrere leichte Geschütze und Maschinen¬
gewehre wurden erbeutet.
Die Deutschen in Bulgarien.
Sofia,
28 . Juni . Bei der gestrigen Abendvor¬
stellung im Nationaltheater empfing der König, der ihr
beiwohnte, die deutschen Abgeordneten und unterhielt sich
mit jedem von ihnen. Das große von der Stadt zu Ehren
der deutschen parlamentarischen Abordnung gegebene Ban¬
kett verlies besonders glänzend. Ter Bürgermeister trank
aus den Sieg der Verbündeten Armeen, auf das Wohl
der beiden Nationen und besonders auf das der Bevölke¬
rung der beiden Hauptstädte. Ter Abgeordnete Stresemann antwortete in einer Rede, in welcher er die Ein¬
heit des Gddankens der Handlung betonte, welche für
die deutsch-bulgarische Zusammenarbeit bezeichnend sei,
und die beste Gewähr für die Zukunft des deutsch-bnlgarischen Bündnisses biete. Deutschland suche nicht sich
seine Verbündeten dienstbar zu machen, es wünsche im
Gegenteil nur sie so stark wie möglich zu machen, sowohl
in politischer wie wirtschaftlicher Beziehung. Tie Mu¬
sik spielte die Hymnen der Verbündeten. Tie deutschen
Abgeordneten waren Gegenstand begeisterter Kundgebungen
seitens des äußerst zahlreichen Publikums, das zu der
abendlichen Veranstaltung im Staötpark gekommen war,
wo ein Bankett stattfand, um die Vertreter des verbün¬
deten Reichstages zu begrüßen. Die Gäste trennten sich
zu vorgerückter Nachtstunde unter allgemeiner Freude und
Genugtuung.
Sofia,
28 . Juni . Tie deutschen Reichstagsabgwcdneten mit Ausnahme des Abg. Erzberger, der unmittelbar
nach Deutschland zurückkehrt, traten heute vormittag die
Reise in die Provinz an . Sie werden die wichtigsten
Provinzialstädte besuchen. Vor der Abreise sprachen sie
vor dem Ministerpräsidenten Radoslawow vor, um ihm
warmen Dank für den herzlichen Einfang auszudrücken,
der ihnen in Sofia bereitet wurde.
Deutschland und die Türkei.
K o n st a n t i n o p el , 28. Juni . Tie in Konstannnopel anwesenden türkischen Abgoorde eu hi.lt n gestern
eine Versammlung ab. um die Mitteilungen jener ihrer
Kollegen entgegenzunehmen, die den deutschen Reichstagsabgeordneten einen Besuch abgestattet hatten . Abgeord¬
neter Selah Tjimdschoz Bey sprach über die in Deutsch¬
land herrschenden Gefühle der Freundschaft für die Tür¬

Tagesbericht.

uns

Den Aleg gefunden.
Bon E. v. Hilden.

(12. knrkNtznntz
:«
Mer die Festung darf sich!nicht>beim ersten Ansturm ereben
. Ohne Kampf kein vollständiger Sieg . Wer
Ägt ihr dafür, daß die Liebe, die Leo ihr heute entiegenbrachte
, nicht nur ein flüchtiger Sinnenrausch sei,
kr, wenn man ihn auf die Probe stellte, schnell wieder
krflog? Ach, und wäre dann nicht die Enttäuschung
W bitterer, als all die entsagende Sehnsucht des
^ten Jahres ? Leo benierkt ihr Zaudern : sieht, wie
Farbe aus ihrem Gesicht kommt und geht.
„Asta, deine starre Gesühlslosigkeit ist nur eine
!^ke, um mich zu quälen. Reiße sie herunter, ich
^ dich, Asta, ich brauche deine Liebe — — sprich, ist
% spät?"
Roch einmal ihre ganze Kraft aufwendend, richtet
ich stolz aus :
„Heute liebst du meine Schönheit, — damals war
^Mein Geld, das dich von Liebe sprechen ließ. Aber
H. will nicht um äußerer Vorzüge willen, sondern um
'Mner selbst willen geliebt sein. Beweise mir, daß
fMe Gefühle wahrer Natur sind." Schnell ergreift sie
nacher und Taschentuch
, um zu entschlüpfen, denn sie
Mn ihre innere Bewegung nicht mehr meistern. Da
ommt auch schon ihr neuer Tänzer ihr zu Hilfe.
»Gnädige Frau, ich habe den Vorzug ! Die Quadrille
^"^ leich beginnen."
um^
einer gewissen Hast, ohne sich noch einmal
'»Luwenden, nimmt die junge Frau den ihr dar¬
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Anzeiger

Gratisbeilage: „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.
p österreichisch

1916.

Abonnements
- Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 60 Pfg.

bet der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch dke Post bezogen vierteljährlichM. 1.50».

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 123S,

kei. Abgeordneter Nassan Riza Pascha schilderte die Voll¬
kommenheit der Organisation in Deutschland und gab
der Ueberzeugung Ausdruck, daß Deutschland noch lange
den Krieg siegreich fortfetzen könne. Abgeordneter Se ^ Bey legte die in Deutschland gemachten Fortschritte dar.
Tie Versammlung faßte den Beschluß, einen interpar¬
lamentarischen Ausschuß einzusetzen
, der die Aufgabe ha¬
ben wird, die türkisch-deutschen Beziehungen enger zu
gestalten. Tie Abgeordneten werden demnächst wieder eine
Versammlung abhalten.
Griechenland.
Paris,
28 . Juni . „Temps " meldet aus Athen,
daß der WaUfeldzug nach der Pressepolemik zu urteilen,
kräftig einsetzte. Tie ehemaligen Minister arbeiten mit dem
Satze, daß B'enizelos den Krieg bedeute, während sie die
Aufrechterhaltung der Neutralität und die Wohltaten des
Friedens bedeuteten. Oberst Zymbrakalis wurde zum Ge¬
neraldirektor des Polizeiwesens ernannt , welches Amt er
schon unter Venizelos bekleidet hatte.
16 jährige französische Gefangene.
Durch St . Ingbert in der Pfalz kam dieser Tage ein
Sonderzug mit 450 Kriegsgefangenen aus dem Kampf
vor Verdun. Unter den Gefangenen befanden sich laut
„Straßburger Post" ganz junge, frische Truppen im Alter
von 16 Jahren . Nach Aussage eines solchen jungen, gut
deutsch sprechenden französischen Kriegers war eb vor 8
Tagen mit 800 Kameraden direkt von Paris an die Kampf¬
front vor Verdun gekommen. Von den 800 Kameraden
seien noch etwa 60 am Leben. Beim Platzen der ersten
Granaten in der Nähe dieser jungen Leute hätten sie alle
die Gewehre auf den Boden fallen lassen. Es seien alle
froh, der Hölle von Verdun entronnen zu sein.
Englische Minifterkeife wegen Irland.
Es sind Londoner Blättern zufolge alle Anzeichen
vorhanden, daß eine Ministerkrise von ganz akutem Cha¬
rakter wegen der irischen Frage in Anzug ist. Lord Selborne
ist deshalb bereits zu rückgetreten. Wenn dieser Rücktritt
vereinzelt bliebe, wäre keine Ursache zur Unruhe vorhan¬
den, aber man befürchte, daß auch Lansdowne, Sir Wal¬
ther Lang und Lord Robert Cecil dem Beispiel Selbornes
folgen würden. Es ist bekannt, daß diese Minister sich
wegen der jüngsten irischen Verwicklungen beunruhigen.
Die genannten Minister gehören sämtlich der konservativen
Partei an. Lvrd Lansdowne, d?r vor Grey das Ministe¬
rium des Aeußern im konservativen Kabinett Balsour inne¬
hatte , ist gegenwärtig Minister ohne Portefeuille . Seine
Tätigkeit besteht im wesentlichen in der Unterstützung Greys.
Sir Walter Lang ist Präsident der Lokalverwaltung (Mi¬
nister des Innern ). Sir Robert Cecil leitet das jüngst ge¬
schaffene Blockadeamt. Selbst wenn ihnen die vier übrigen
konservativen Mitglieder des Kabinetts, der Marinemi¬
nister Balsour , der Kolonialminister Bonar Law, Austen
Chamberlain, der Staatssekretär für Indien , und der
Großsiegelbewahrer Earl Curzon, nicht folgen sollten, wür¬
de der Rücktritt dieser Männer , wie die „Boss. Zig. ' be-

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

gebotenen Arm. Vielleicht hätte sie den verzweiflungseine abschüssige Bahn geraten. Netmteu wie ihn fortan
vollen Ausdruck im Gesicht des Zurückblickenden ge¬ etwas scharf aufs Korn, lieber Major."
sehen, — sie wäre wieder umgekehrt. So schlagen nur
Die beiden Herren begeben sich zu den Damen.
einige abgerissene Worte an ihr Ohr. Sie hört
„Dem Degenhardt geht's bald an den Kragen,"
dieselben, aber ohne den Sinn zu erfassen — — die
flüstert ein junger Offizier einem Kameraden zu. „Sahen
Musik hat in diesem Augenblick eingesetzt, und das
Sie den Blick, den der Alte ihm nachsandte? Der war
Paar eilt, an seinen Platz zu kommen. „Complimente—
gepfeffert und gesalzen."
en avant deux* .
Das Fest ist zu Ende.
Und der unglückliche Mann in der Rosenlaube?
Der Oberst hat sich mit beweglichen Worten von
In dumpfer Verzweiflung schlägt er die Hände vors seinen Gästen verabschiedet. Die Herren wandern un¬
Gesicht: „Ich habe das Glück in Händen gehalten mib
geduldig vor der Damengarderobe auf und ab ; Wagen
habe es fallen lassen— — meine Schuld ganz allein - auf Wagen rollt vor — —- das Menschengewoge treibt
aber das macht es leichter —
nun habe ich nichts dem Ausgange zu. Asta schaut vergebens nach ihrem
mehr zu verlieren —
nun geht es va bauque. Gatten aus — er ist nirgends zu finden. Fröstelnd
Meine teure Mutter, das Schicksal meinte es gut mit
zieht sie den Abendmantel zusammen, während Werder
dir, als es dich so früh dahinraffte, du hättest den
sich noch einmal auf die Suche begibt. Jedoch ohne
Untergang deines Lieblings nicht überstanden. Aber
Erfolg kehrt er zu der ängstlich harrenden Asta zurück.
wäre es so weit mit ihm gekommen, wenn du noch
„Umsonst, gnädige Frau, ich habe alle Räume durch¬
gelebt4^ Du warst die einzige, welche den wilden
forscht, ich begreife nicht, wo er sein mag." Jnniastes
Knaben zu zähmen verstand. — Ach, jetzt weiß ich den
Mitleid fühlt Werder mit der armen Frau , die ganz
Grund deiner heißen Tränen, — das unglückselige bestürzt über dies rücksichtslose
, unerklärliche Benehmen
Naturell des Vaters, ich Hab' es geerbt — und mein
ihres Mannes , ratlos dasteht. Wo mag der Mann nur
armes Weib hat dieselben Tränen um mich geweint,
fein? Ist
er in seiner verbitterten Stimmung in eine
ich bin schuld, daß ihre Liebe zu mir nun erstorben. Weinstube gelaufen und vergißt dort Zeit und Stunde?
Mutterliebe ist stärkerMutterliebe kann vergeben Oder hat der Spielteufel ihn wieder gepackt?
und vergessen" „Gestatten gnädige Frau, daß ich Sie zu Ihrem
— — — „Moulinet des dames." Leo muß am
Wagen begleite ? Sie können hier nicht länger warten."
Tanzsaal vorüber, um ins Rauchzimmer zu gelangen, —
Asta nickt wortlos, und mechanisch Werders Arm ermit lächelndem Munde un-d leuchtenden Augen - —
greifend, läßt sie sich von ihm hinausführen.
„Bemerkten Sie Degenhardts verstörte Miene ?"
Als sie danü allein durch die Nacht dem Hause zu¬
wendet sich der Major fragend an den Oberst.
fährt, wird sie von den widerstreitendsten Gefühlen de„Ja, mir fiel sie auch auf. Der Mensch gefällt mir stürmt. Ungern, nur der Rücksicht auf die scheidende
in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr; scheint auf ^bnstfamilie folgend, war sie auf diesen Ball ge-

*

tont , die Sprengung der von Asquith im Mai 1915 müh¬
selig zusammengebrachten Koalrtionsregierung bedeuten,
womit dann auch der Burgfriede in England sein Ende
Heber die Rufferrherrschaft in der Bukowina
berichtet ein Budapester Watt : Der erste direkte Zug
aus Odessa traf in Czernowitz Sonntag nacht ein und
führte ausschließlich Militär mit . Der russische Kom¬
mandant forderte die Kaufleute auf, binnen 48 Stunden
ihre Geschäfte zu öffnen, da sonst die russische Behörde
die Oessnung anordnen würde. Da die Kaufleute zum
tzrößten Teil geflüchtet sind, konnten nur wenige dem
. Tie russische Behörde bietet
russischen Befehl Nachkommen
alles auf, um die fluchtartige Abreise der ^Zivilbevölke¬
rung hinanzuhälten, besonders an der rumänischen Grenze
wird strenge Wacht gehalten. Die russische Behörde ver¬
sichert, jedermann könne unbehelligt weiterleben, ohne für
die Sicherheit des Lebens oder Vermögens fürchten zu
müssen.
Die Borfälle in Galatz.
28 .. Juni . Racowski, der Führer der
Bukarests
rumänischen Sozialisten, wurde auf Befehl des
Für
Galatzer Gerichtshofes in Bukarest verhaftet.
Donnerstag wurde in Bukarest der Generalstreik angekün¬
digt als Protest gegen die Haltung der Behörden und
Truppen in Galatz. Bis jetzt erlagen 10 Arbeiter ihren
Wunden, 35 wurden verwundet, gegen 100 wurden ver¬
haftet. Tie Presse greift die rumänische Regierung an,
weil ^sie es in der Verpflegungsfrage so weit kommen
ließ.
Der Prozeß Liebknecht.
Tie kriegsgerichtlicheHauptverhandlung des Prozes¬
ses gegen Karl Liebknecht begann um 9 Uhr vormittags
im Militärgerichtsgebäüde in der Lehrter Straße . Das
Gericht ist besetzt mit. einem Major als Vorsitzenden
zwei Kriegsgerichtsräten, im Zi'vilberuf Rechtsanwälte, von
denen einer die Verhandlung führt, ferner einem Hauptmann uno einem Oberleutnant . Dem Angeklagten steht
Rechtsanwalt Bracke-Braunschweig, als von ihm gewähl¬
ter Verteidiger zur Seite . Nach dem Aufruf der Zeugen
und Dolmetscher, Vereidigung der Richter und Feststel¬
lung der Personalien des Angeklagten wird die AnklageVerfügung verlesen. Tie Oeffentlichkeit wird für die Ver¬
. Das Urteil lautet auf 2 Jahre,
handlung ausgeschlossen
6 Monate , 3 Tage Zuchthaus und Entfernung aus dem
Heere, wegen versuchten Kriegverrats, erschwerten Unge¬
horsams und Widerstandes gegen die Staatsgewalt . Das
Urteil wurde mit Gründen nach Wiederherstellung der
Oeffentlichkeit heute gegen 4 Uhr nachmittags verkündet.
Bei der Strafzumessung war - das Gericht von der An¬
sicht ausgegangen, daß Liebknecht nicht aus ehrloser Ge¬
sinnung gehandelt habe, sondern daß politischer Fanatis¬
mus die Triebfeder bei seinen Verfehlungen gewesen
sei. Aus diesem Grunde hat es auf die mindestzuläsfige
Strafe erkannt und auch von der Aberkennung der bürger¬
lichen Ehrenrechte abgesehen. Gegen dieses Urteil steht
Liebknecht das Rechtswittel der Berufung zu.
Ueber Kriegsziele und Reichskanzler,
Konservative und Kapp äußern die „ Münch. N. N." sich
in einem mehrere Spalten füllenden und zum Teil scharf
polemischen Artikel, in dem es u. a. heißt : Die Ehre Deutsch¬
lands ist ein Ding , das sich nicht in Quadratkilometern be¬
greifen läßt . Wie oft soll man es denn sagen, daß wir den
Sieg und mit ihm den Frieden wollen, nichts anderes,
und daß im Siege dann ohne weiteres auch das unentbehr¬
liche Maß der Zukunstssicherheiten enthalten sein wird,
das wir brauchen, der territorialen wie der politischen, han¬
delspolitischen, europäischen und kolonialen. Wer nur mit
einigermaßen begründeter Wahrscheinlichkeit den Zeitpunkt
des Kriegsendes anzugeben vermöchte, mit dem würde man
auch etwa heute schon über territoriale Kriegsziele sprechen
können. Wer das aber nicht vermag, — und wer in allen
Landern der Welt vermöchte das heute? — der soll uns die
Zeit nicht rauben, dre zu besserem da ist als zu fruchtlosen
Unterhaltungen über Dinge, zu denen noch die Voraus¬
setzungen fehlen, und überdies: Man sagt, der Reichskanzler
. Heißt es Verzicht, wenn man,
verfolge Verzichtkriegsziele
siegessicher wie der Kanzler ist, die realen Garantien unserer
Zchkunst in den Worten Polen und Kurland recht deutlich
ankündigt und in dem Wort von der Sperrung der feind¬
gangen. Die unverhohlene Bewunderung , welche ihr
zuteil wurde, die fröhlichen Tanzweisen und all das bunte
Treiben um sie her hatten sie für den Augenblick mit forp
gerissen. Aber den Kern- und Lichtpunkt des Abends
bildete das Gespräch mit Leo. Seine bitteren Worte
hatten sie nicht zu verletzen vermocht— offenbarten sie
ihr nicht seine erwachende Liebe ? Was bedeutete nun
aber seine Abwesenheit beim Aufbruch? Sie erscheint
ihr rätselhaft und bereitet ihr grenzenlose, beschämende
Enttäuschung, aber ihr argloses Ge üt läßt noch keine
ernstliche Besorgnis aufkommen. War er in bitterer
Laune nach Hause geeilt ? Ihre kühle Zurückhaltung
ihm gegenüber gereut sie nicht, er mußte auf die
Probe gestellt werden, denn waren seine aufflackernden
Gefühle nur ein Strohfeuer, das beim ersten kalten
, so waren sie nicht das, wonach ihr heißes
Hauch erlischt
Erschöpft lehnt sie sich in die Polster
Herz begehrte.
. Was werden die kommenden
des Wagens zurück
Tage ihr bringen? Die höchste Freude ? Oder neues
Leid?
*

*

»Asta, ich komme, um mir die Aussteuerliste von
dir zu holen. Hast du mir die Kücheneinrichtung aus¬
geschrieben?"
Annie Lindheim ist in gewohnter Fröhlichkeit ins
Zimmer gestürmt und der Freundin um den Hals ge¬
flogen.
»Weiht du, oft ist mir's wie ein Traum, ich kann's
gar nicht fassen, daß man so glücklich werden kann.
Mein Dicker verwöhnt mich riesig, und ich lasse mir's
Ja , aber was ist's denn
wie eine Prinzessin gefallen.
mit dir. Herze? Machst fa ein Gesicht, als wäre dir
das ganze Korn verhagelt."
Kaum hat sie die letzten Worte ausgesprochen, so

lichen Einfallstore auch nach Westen, also in Belgien?
Das genügt doch, denken wir, für heute.

serner Papiere die Reise fortsetzen. An Bord befanden iu
H
50 Passagiere und Post, ab» , -in- Ladung. '
28 . Juni . Meldung des Reuters^
Washington,
Dresden.
in
Batocki
v.
Exzellenz
Büros . Werm Carranza die bei Carrizal gemachten aÄ
Tie Ernährung Sachsens ist in vieler Hinsicht schwie¬ rrkanlschen Gefangenen nicht vor heute abend in Frei^
riger als die andern Teile Deutschlands, weil die starke setzt, wird Wilson wahrscheinlich morgen den Kongreß
Jndustriebevölkerung und die verhältnismäßig schwache die Ermächtigung ersuchen, sie gewaltsam zu befreien
Landwirtschaft die Lebensmittelzusuhr aus Gebieten au¬
London, 28 . Juni . Meldung des Reuterschen Büros
ßerhalb des Königreichs tm besonderen Maße erfordern.
Ter holländische Dampfer „Wallstroom" (1441 TonnenUii
Aus diesem Grunde wird sich die Dresdener Konferenz, aus dem Wege von Swansea nach Amsterdam auf ein
an der der Präsident des Kriegsernährungsamtes , Herr
Mine gelaufen und gesunken. Ein Matrose ist verwund
v. Batocki, teilnimmt, eingehend mit der Lebensmittelrege¬
London, 28 . Juni . Im Prozeß Casement wurde das
«!
lung im Königreich Sachsen beschäftigen. Zu der Kon¬ Zeugenverhör mittags beendet, worauf die SSerteibiön
ferenz, die unter dem Vorsitz des sächsischen Geheimrats
zu Wort kam. Der Verteidiger machte geltend, daß die U,,
Tr . Koch stattfindet, wurden vom Ministerium des In¬
klage aus Hochverrat, der außerhalb des KönigreichesL*
nern etwa 30 Herren aus den verschiedenen Berufen und
gangen worden sei, unberechtigt sei, da das Gesetz, nachdem
.Interessentenkreisen, z. B . Vertreter der Landwirtschaft, die Anklage erhoben worden sei, sich nur auf Hochverrat in"
der Konsumenteninteressen, der Handels- und Gewerbe¬ nerhalb des Reiches beziehe und deshalb nicht auf äußerl
kammern, der Schwerindustrie, der Presse, darunter auch halb des Reiches begangene Verbrechen angewendet
die Oberbürgermeister von Dresden und Leipzig einge¬ den könne.
laden. Dabei dürste es laut „Leipz. Tagebl." auch nicht
London, 28 . Juni . „ Daily News" meldet: Ter
ausgeschlossen sein, daß die Verhältnisse bei der Zen¬ Ausstand der Baumwollspinner in Bradford, der etwa
tral -Einkaufs-Gesellschaft, die jetzt durch den Oberbür¬ 15 000 Textilarbeiter berührt, dauert fort und zieht ander,.
germeister von Zittau beleuchtet worden sind, in den Industrien in Mitleidenschaft. Die Arbeiterführer sind ge¬
Bereich, der Besprechung gezogen werden, da von dem gen den Ausstand, dessen Ursachen die Ablehnung der!
Oberbürgermeister die Frage der direkten Versorgung der Lohnforderungen sind.
kommunalen Verbände wieder angeregt wurde. Dabei
dürfte jedoch die Wiederherstellung des Freihandels als
Norm Jahr,
erwünscht angesehen werden, da die direkten Lieferungen
^!
I . hatten Teile der kronprinzlich
v.
Juli
1.
Am
Hollano
Ländern
aus den zunachstj in Frage kommenden
und Dänemark den Kommunatverbänden und ganz be¬ Armee einen schönen Erfolg. Tie feindlichen
sonders den sächsischen nur nachteilig ' sein würden, weil und Stützpunkte nordwestlich von Four de Paris tvutJ
die Vorräte dieser Länder in erster Linie nur den der den in einer Breite von 3 Kilometern und einer Tick!
Grenze zunächst gelegenen Lanoesteiln zugute kommen von 200 bis 300 Metern von württembergischenum
würden.
reichsländi scheu Truppen erstürmt. Tie Beute betrug 2ö|
Offiziere, 1710 Mann gefangen, 18 Maschinengewehre,!
Ter Oberbefehlshaber der Marken bei einer
40 Minenwerfer, eine Revolverkanone erbeutet. Die M
Massenspeisung.
^l
lüste der Franzosen waren beträchtlich.. In den Voges
-!
Generaloberst v. Kessel wohnte in Schöneberg bei Ber¬ nähmen wir auf dem Hilfenfirst zwei Werke. An Gefar,
lin einer Massenspeisung bei und nahm einige Kostproben genen fielen dabei 3 Offiziere und 149 Mann in unsere!
entgegen. Ter Schöneberger Oberbürgermeister hielt dann Hand . Aus dem östlichen Kriegsschauplatz entrissen wir!
einen Vortrag über die von der Stadt getroffenen Maß¬ dem Feinde bei. Kalwarja eine Höhenstellung und machten!
nahmen zur weiteren Durchführung der Massenspeisungen. 600 Gefangene. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze!
Ter Besuch des Oberbefehlshabers beweist, einen wie hohen wurden die Russen auf der ganzen Front von MarjanW
Wert die maßgebenden Stellen der neuen Kriegseinrichtung bis nördlich Firlejow zum Rückzüge gelungen . M
beimesfen, auf deren Bedeutung auch der Präsident des Beute erhöhte sich auf 7765 Gefangene ünd 18 MaschinGi
Kriegsernährungsamtes schon wiederholt hingewiesen hat. gewehre. Die Armee Mackensen drängte den Feind IM
den Labunka- und Por -Abfchnitt zurück und Überschuh!
Das Reichtagspräsidium in Wilna.
diesen bereits mit Teilen . Vorstellungen bei Stvoza und!
Wilna, 28 . Juni . Das Präsidium des deutschen Krasnik wurden genommen. Westlich der Weichsel mußten!
Reichstages weilt zur Zeit in Wilna , um persönliche zu die Russen die Brückenkopfstellung bei Tarlow tßurtiettf
lernen, was von deutscher Verwaltung im besetzten Gebiet das südliche Kamienna-Ufer wurde vom Feinde ge'äu-I
an lebendiger Kulturarbeit geleistet worden ist. Am gest¬ bert. Truppen der Armee Woyrsch warfen den Gegner!
rigen Vormittag wurde wie die „Wilnaer Zeitung " be¬ in erfolgreichen Kämpfen aus seinen Stellungen D -i
richtet, die Ausstellung der Wilnaer Arbeitsstuben, deren östlich von Sienna und bei Jlza . Ans Gallipoli wuk
-!
Eröffnung für das Publikum am kommenden Freitag
den in der Schlacht bei Sedd nl Bahr die englisch-franzö¬
stattfindet, durch die Geheimräte Exzellenz Kämssi, Dvve sischen Truppen abgeschlagen.
und Paasche besucht. Stadthauptmann Pohl führte die
Gäste durch die einzelnen Abteilungen, wo sie von Mit¬
Uvir de« neuen ffcriwffritmt.
gliedern des Komitees und jungen Damen in National¬
tracht empfangen wurden. Eine besondere Ueberraschung tritt die Tabakflieu« VerEs jM & IM , Älft am Sonn-!
bot die Littausche Abteilung , wo Kinder littauischer Schu¬ abettd dieser Woche, in Kraft . Danach evhöyt ,rch der Tabak!
len Wilnas in einer eigenartigen bunten Tracht Lieder, zoll für unbearbeitete Tabakblät er von 85 ans 130 Mar
vortrugen . Tie Besucher waren von der Reichhaltigkeit für den Doppelzentner. Täbakerzeuguis e werdn nilöj
des 'Gebotenen, der geschmackvollen Anordnung und Ein¬ einer aufsteigende« Skala besteuert. Rippen und ©tötj
richtung der Ausstellung und ihrer praktischen Bedeu¬ gel wie bisher mit 85, Tabaklaugen wie bisher mit
Mark . Für bearbeitete Tabakblät er steigt der Z oll
tung hochbefriedigt.
180 aus 280 Mark für den Deppclzmtuer , für TaVaMM
«leine Nachrichten.
von 260 aus 300 Mark für Schnupf- und Kautabak
Haag, 28 . Juni . Die Zweite Kammer nahm zwei Von 300 auf 600 Mark , für geschnittenen Rauchtabak
Gesetzentwürfe an, die eine außerordentliche Kriegssteuer von 700 aus 1100 Mark , für Zigarren von 270 aal
aus 'Vermögen und 'Einkommen vorsehen. Man erwartet 700 Mark, und für Zigaretten von 1000 auf 150r
von dieser Steuer ein Erträgnis von 100 Millionen Gul¬ Mark . Auf die Sätze der Zigarettensteuer werden K
den
aufschläge gelegt, durch, welche die Steuer für 1000
28 . Juni . Das Korrespondenzbüro erhöht wird : für Zigaretten im Kleinverkaufspreis'
Rotterdam,
meldet, daß die holländischen Dampfer „Oostbijik", „ Meer- zu leineindrittet Pf . von 2 auf 5 M ., über eineindrittel
dijk" und „Parkhavetr",, mit amerikanischen Getreideladun- bis zweieinhalb Pf . hon 3 auf 8 M ., bis dreieinhalbM
von 4,5 auf 11,5 M ., bis fünf Pf . von 6,5 auf 18,4
geü für die niederländische Regierung, seit dem 18. Juni
M ., über fünf bis sieben Pf . von 9,5 auf 27,5 um
voü den Engländern in den Downs sestgehalten werden.
über sieVen Pf . von 15 auf 40 M . Diese Steuersätze bes
28 . Juni . Der Postdampfer „Prinz
Vlissrngen,
Heinrich", der am Morgen von hier nach England ausge- deuten für jede Zigarette in billigen Preislagen eine Vck
fahten wär, ist von deutschen Torpedobooten aus Zee- teuerung^ um einen halben, in mittlerer Preislage W
brügge angehalten worden. Er durfte nach Untersuchung einen Pf . und darüber hinaus um anderthalb bis
bereut ihr gutes Nerz auch schon dieselben. In ihrer
Lebhaftigkeit habe sie beim E ntrete gar nicht bemerkt,
daß Asta vor innerer Aufregung ihren Gruß kaum tat
erwidern können Jetzt ent etz n sie der sorgenvolle
Ausdruck des blassen Gesichtes, die tie en Schalten unter
den Augen, die von einer schlaft sen Nacht sprechen.
Ihr warmes Herz kann niemand leiden sehen, ohne
nicht von g nzer Seele mitzufühlen. Zärtl -ch umschlingt
sie die Freun in, die nun in Tränen aus richt und den
schmer enden opf an ihre Schulter lehnt.
„Meine Asta! Armes Herze. Weine dich nur ruhig
aus und herru.ch sag' mir, was dich uält."
Wie ein kr.t.i es Kind st eichelt und liebkost Annie
die Fafsungs .uje nd flüstert ihr immer neue Trostes¬
worte ins uuruh .Ae Herz.
„Ach, Auuie. oiellei t ist es törichte Einbildung —
aber ich habe ein unbestimmtes Gefühl, als warte
meiner e> Ungl cf. Denk' dir, Leo ist noch nicht zurück.
war beim Schluß des Balles nicht zu
Du weiß
oann allein in unserer Wohnung an¬
finden ; akßl
gekommen, fagl mir der Diener, der Herr Leutnant sei
vor einer Stunde nach Hause gekommen, habe nach
Postsachen gefragt, es sei aber teh Brief für ihn da-

, Seitdem warte
fiewesen
ortgegangen.

wäre er
und schon nach einer ichViertelstunde
zu
nun von Minute
Minute auf ihn — wo bleibt er ? Was ist geschehen?
Er hatte in letzter Zeit oft seltsame Anwandlungen,
sah so bleich und verstört aus. Ich habe nun zu de.nem
Verlobten geschickt und ihn bitten lasten, zu mir zu
kommen, vielleicht kann er mir dies rätselhafte Fortbleiben erklären."
„Komm, Liebling, habe nicht gleich schwarze Vor¬
ahnungen," versucht sie die sanguinische Annie zu be¬
ruhigen. »Du solltest doch allmählich an sein aus-

häufiges Leben gewöhnt sein. Er hat sicher bis gegtq
Morgen mit den Kameraden zusammengejeffen und iw
J
dann direkt in den Dienst gegangen."
„Nein, das ist's ja gerade, vamit hatte ich mW
heut früh auch schon beruhigen wollen. Aber vorhllj
war eine Ordonnanz hier, die nach ihm fragte; 3utl
.
Hienst sei er nicht gekommen."
Was hatte er nur gestern mit den rätselhaft^
Worten gemeint, die fu> mit halbem Ohr gehört, un4
welche sie heute unabtässig verfolgen ? Ach, wäre
doch noch einmal zu ihm zurückgeeilt! Annie küßti
in Nachdenken Versunkene.
„Ich bin überzeugt, da herrscht irgendein P
Verständnis, das sch bald aufklären wird . Sei nH
traurig , liebes Herz, du bift doch sonst so tapfer. Wew
du, dein Mann würde dich auslachen, wenn er ol«i
jetzt so sähe."
„Wollte der Himmel, du hättest reckt, Annie, «
ich sorgte mich grundlos. Doch ich vergesse in me l
selbstsüchtigen Angst, weshalb du gekommen bist.
Schnell die letzten Tränen trocknend und D^
waltsam aufraffend, eilt sie, die gewünschte ^ifnnel
., 5 „ 1
holen, um sie mit der Freundin durchzunehmen
lich sieht auch Annie mit Besorgnis dem
Werders entgegen, aber sie läßt es Asta nicht me ^
sondern versucht mit ihrem Humor die bange o ßt
Wartens abzukürzen
„Ich sehe, du mußt wieder in meine Mache
liebes Herz. Manchmal gelingt es meinem losen jj 3
i
werk doch, dir die Grillen zu vertreiben. Adreu,
J
ling, und Kopf hoch! Ich muß jetzt leider fort,
gleich nach dem Essen komme ich wieder und yo
Nachricht!"
(Fortsetzung folgt.)

>auf hiesige Bankhäuser, oder durch Vermittlung von Ban¬
vetkaust, den Zentner armatischen Futterkalk aber bei
^ --inenhalben Pfennig . Das erhebliche Steigen der Ziken, oder in Postüberweisungs- und Scheckverkehr sowie einem EinkanfspreiK von 3,20 Mark zu 10 Mark ab¬
dtenvreife ist nur zum Teil eine Folge der neuen
durch Abschreibung von Sparkonten sind erwünscht. Bei gegeben.
CLsfteuet . Zu beachten sind auch die um mehrere hunAns der Nachbarschaft.
Prozent erhöhten Einstandspreise für Rohtabak. Diese Benutzung von Zahlkarten ist die Postgebühr von 5 Pfg.
ihren Grund in den Preistreibereien bei den Ank- bei Beträgen von 1—25 M ., von 10 Pfg . bei höheren Be¬
— Oberursel,
28 . Juni . Die Stadtverordnetenver¬
in Holland und Sem durch die hohen Preise be- trägen mit einzuzahlen. Auf dem für die Steuer -Zahl¬ sammlung bewilligte die Mittel zur Errichtung eines
Sriicn hohen Wertzoll (40 Prozent des Rechnungsbe- stelle bestimmten Abschnitt ist Name Wohnung und SteuerKriegsspeisehauses, aus dem der Bevölkerung für billiges
? Mes) sowie in der hohen Valuta des holländischen>Gul- kontonummec genau anzugeben. Wer ein Postscheckkonto Geld reichliches und nahrhaftes Essen verabfolgt werden soll.
K
Dazu kommen Lohnerhöhungen uno Preissteige- hat, kann die Steuern durch Ueberweisung auf das Post¬ Für jede Portion gewährt die Skadt einen Zuschuß von
!ilm'en aller Nebenartikel. Nach Eintritt normaler Vec- scheckkonto der Steuer -Zahlstelle zahlen. Es bedarf hierzu zwei Pfennigen.
nur eines einmaligen Anträge . Nähere Auskunft ertei¬
Mtnisse wessen die Zigarren wieder billiger werden.
— Dillenburg,
28 . Juni . Die gewaltigen Eisen¬
len
das Pvstfcheck
-Amt und die Steuerzahlstellen. Die
^ Um 1. August tritt das Gesetz über die erhöhten
schlackenhalden der Eisenerzzechen
, für deren Beseitigung
Inhaber von Konto-Korrent-Wonten bei der städtischen man vor dem Kriege gern Geld zugegeben hätte, sind jetzt
Kostgebühren in Kraft . Tie Kriegszuschläge betragen für
Sparkasse können die Steuern durch Schiecks oder nicht eine löhnende Erwerbsquelle insofern geworden, als die
Postkarten alkgemein zweieinhalben Pfennig , für Briefe
stempelpflichtige Ueberweisungsscheine zahlen. Auf An¬ Gewerkschaften die Schlacken zu erheblichen Preisen zur
Ortsverkehr ebensoviel, im sonstigen Verkehr fünf Pfentor für Pakete bis zum Gewicht von 5 Kilogramm lauf trag übernimmt auch! die städtische Sparkasse für die üb¬ Gewinnung von Mangan verkauften. Infolgedessen wer¬
rigen Sparer die Steuerzahlung durch Ueberweisung des den die Halden von Tag zu Tag kleiner, bis eines Tages
Merrtungen bis 75 Kilometer einschließlich fünf Pfennig,
vierteljährlichen Betrages an die betreffende Steuer -Zahl¬ das „Siegener Land" um eine „Sehenswürdigkeit" ärmer
JU alle weiteren Entfernungen zehn Pfennig ; beim Gestelle.
Dem Steuerzettel ist ein hierzu zu benutzendes An¬ sein wird.
Jjjt von über 75 Kilogramm zehn bezw. zwanzig Pfen— Aus dem R h e i n g a u, 28. Juni . In den Ge¬
„to Für Briefe mit Wertangabe auf Entfernungen bis tragsformular beigefügt. Tiefe Anträge gelten jedoch nur
markungen der Rheingauorte Meder- und Oberwalluf, Elt75 Kilometer einschließlich fünf Pfennig , für alle wei¬ für das Steuerjahr , sie müssen bei Empfang eines neuen
wiederholt werden.
-ville und Erbach sind in den letzten Jahren Himbeerkulten Entfernungen zehn Pfennig , für Postauftragsbriese Steuerzettels
— Boy der städtischen Schweinehaltung . Die in städ¬ turen entstanden, die zu den umfangreichstenDeutschlands
M Pfennig von jeder Sendung , für Telegramme zwei
Mnig von jedem Worte, mindestens zehn Pfennig von tische Regie genommene Abfuhr und Sammlung der, Wgehören. Da mit seltenen Ausnahmen fast jedes Jahr eine
Telegramm . Rohrpostbriefe und Rohrpostkarten fünf chenabsälle bewährt sich gut . Tie sechs „ Klingelwagen" reiche Ernte bringt , haben schon verschiedene Weinberge,
des
Fuhrparks
bringen
täglich
zweimal
volle
Ladungen.
deren Erträge nicht im Verhältnis zu den aufgewenveten
Mnig von jeder Sendung . Anschlüsse an «in Orts -, VorA - oder Bezirkssernsprechnetz
: 10 v. Hs., von jener Ta die angefahrene Futtermenge von den zurzeit vor¬ Mühen stehen, den Himbeerfeldern weichen müssen. Die dies¬
Msch- oder Grundgebühr . Ortsgespräche von Teilneh- handenen 732 städtischen Schweinen im Riederhof nicht jährige Ernte gehört zu den besten der letzten Jahre und ist
alle vertilgt werden kann, so werden täglich einige Wa¬ auch um so lohnender, da wurmstichige Beeren fast gar
^canschlüfsen gegen Grundgebühr, Gespräche im BvvortsMkehr
, im Bezirks verkehr, und im Fernverkehre: 10 v. gen voll nach dem Gutlenthvf gefahren, woselbst das
nicht vorhanden sind. Der bedeutendste Teil der täglichen
ß, von der Gebühr für jedes iGespräch. Fernsprechi-Neben- Futter gegen Bezahlung von Landwirten abgeholt wird. Lese, zu der Kind und Kegel in die Kulturen wandert, wird
Mschlüsse
: 10. p. H. von der Gebühr für jeden Neben- Tie städtische Schweinehaltung gilt jetzt schon.als Muster¬ abends den nahe gelegenen Eisenbahnstationen zugeführt.
betrieb. In geräumigen Ställen des Riederhofes' sind Alle möglichen Verpackungsgeräte finden Verwendung: Ei¬
»nschluß.
die
Borstentiere gruppenweise untergebracht. In , drei mer, Krüge, Körbchen, Teller, Schüsseln, Kistchen usw.
Von den andern Steuern schließt sich der Frachturmächtigen Dampfkesseln wird das Futter gekocht und mit
Diese werden mit ihrem duftenden Inhalt mit den Abend¬
kimdenstempel zeitlich an die Postgebühren an , es handelt
Kleie usw. vermischt. Ta die Stadt beim Einlegen schon zügen nach allen Richtungen geführt. Hauptabnehmer sind
sich bei ihm um Aufschläge von 10 Pfennigen bis zu
8 Mark. Tie Warenumsatzisteuer tritt erst am 1. Oktober Schweine von 70—80 Pfund an kauft, so konnten schon die Städte Wiesbaden und Frankfurt a. M . Am Frank¬
die ersten städtischen „Frankfurter Mastschweine"
ge¬ furter Hauptbahnhof treffen z. B . in jeder Nacht 15—20
in Kraft. Sie wird in Gestalt eines Stempels auf die
schlachtet werden. Tie Stadt beabsichtigt den Schweinepe¬ Zentner ein. Die Ware wird sofort der Markthalle oder
Jahves ausstellungen der Gewerbetreibenden über bezahlte
st and noch zu erhöhen.
den großen Geschäften zugeführt. Ein erheblicher Teil fin¬
Warenlieferungen erhoben. Ter Stempel beträgt eins pro
— Milchkarten für Kino er. Am 5. Juli läuft die
Tausend. Zum ersten Male sin) am 1. Januar 1917 die Frist zur Verlängerung der Giltigkeitsdauer der bis 30. det jedoch schon vor dem Bahnhof im freihändigen Verkauf
zahlreiche Liebhaber, die ein paar Stunden Schlafs gern
Zahlungen zu versteuern, die in das letzte Quartal 1916 Juni d. Js . ausgestellten Milchkarten für Kinder ab.
opfern, um in den Besitz frischer und billiger Früchte
fallen. Der Gesamtertrag aller dieser Steuern übersteigt - Es liegt daher im eigenen Interesse der Haushaltungs¬
zu gelangen. Gegenwärtig ist die Haupterntezeit. Für das
den mit 500 Millionen Mark ursprünglich bezifferten
vorstände, £ie Verlängerung der Vorzugskarten schleu¬ Pfund bezahlt man 50—60 Pfg ., ein leider auch etwas
Bedarf ganz erheblich, er stellt sich auf 650 bis 700 Mil¬
lionen. Dazu kommt dann noch die einmalige Kriegs¬ nigst nachzuholen, weil bei verspäteten Anträgen die recht hoher Preis.
Milchlieserung zwischenzeitlich eingestellt wird . Tie Haus— Herdeshei
m, 28. Juni . Auf dem hiesigen Obst¬
zuwachssteuer im Beitrage von anderthalb Millionen Mark.
in den Brotkommissionsbezirken 1—20 markt versuchten Frankfurter Händler, unbekümmert um die
Tiefe Steuer wird nach einem einigermaßen verwickel¬ hältungsvorstände
, große Mengen Obst zu erheblich höheren Prei¬
ten Skalensystem in drei Raten erhoben, und zwar je werden im Geschäftszimmer Branbachstraße 27, die der Höchstpreise
Brotkommissionsbezirke21—50 in Buchgasse 3, 1. Stock, sen anzukausen. Sie wurden aber abgewiesen. Als sie dann
zu einem Drittel in den drei Monaten nach Anstellung des
vormittags von 8 bis 12V* und nachmittags von 3 bis das gleiche Manöver auf dem Finthener Markte verüben
Steuerbescheides
, am 1. November 1917 und am 1. März
6 Uhr abgefertigt.
' ■• *
1918.
wollten, wies die Gendarmerie sie vom Platze und brachte
— Jubelfeier des Roten Kreuzes. Der Frankfurter
die Herren bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.
Verein vom Roten Kreuz feierte heute im Bürgersaal'
— Limburg,
28 . Juni . In der Zollhalle des GüDeutsche Uottrsuerftcheruug
des Rathauses sein goldenes Jubiläum durch eine akade¬ terbahnhoss wurde aus Kosten der Stadt Limburg eine
mische Feier , zu der die Spitzen der staatlichen und städ¬ Kriegsküche zur Speisung der weniger bemittelten Bevöl¬
Aktiengesellschaft.
tischen Behörden und die Vertreter zahlreicher dem Ver¬ kerung eröffnet.
Am 26. dS. Mts . fand in Berlin im Rcichstagsgebäude
ein verwandter Körperschaften sich eingefunden hatten.
— Fulda, 28 . Juni . Nach einem Vortrag des Vor¬
-die gutbesuchte dritte ordentliche Generalversammlung d r
sitzenden des Bundes deutscher Viehhändler, Daniel -Kobgemeinnützigen Deutschen Boltsversicherunq A. G . statt Auch die Prinzessin Friedrich Karl von Hessen nahm an
unter dem Vorsitz des Staatsministers Tr . Graf von dem Festakt teil. Tie Festrede hielt Sanitätsrat Trj.
lenz, bildete sich hier ein Viehhändlerverein für die Kreise
Posadowsky-Wehner. Tie Versammlung genehmigte den Vohfen über die Geschichte des während des Bruder¬ Fulda , Gersseld, Hersfeld und Hünfeld. Den Vorsitz über¬
vom Vorstände erstatteten Rechenschaftsbericht und er¬ krieges 1866 entstandenen Vereins . Dem Verein wur¬ nahm Jakob Blumenthal -Fulda . Aus dem Vortrag des
den sodann zahlreiche Glückwünsche übermittelt . Ober¬ Herrn Daniel ist der Passus bemerkenswert, daß er sich
teilte dem Vorstands und Aufsichtsrate Entlastung . Tie
Entwicklung des jungen Unternehmens war auch im 2. präsident Hengstenberg sprach über das Preußische Zen¬ namens der deutschen Viehhändler gegen den Vorwurf ver¬
Kriegsjahre recht günstig. Trotz des Krieges wurde näm¬ tralkomitee vom Roten Kreuz und die hessen-nassauischen wahrte, als ob die Viehhändler durch den Krieg viel Geld
Provinzialvereine , Oberbürgermeister Schäfer-Darmstadt verdienten.
lich ein Reinzuwachs des Bestandes von mehr als 27 200
Versicherungen über rund 10 Millionen Mark Versiche¬ für das Deutsche Zentralkomitee und den Hessischen Lan¬
rungssumme erzielt. Tie JähreZprämieue ' nnahme stieg desverein. Die Stadt Frankfurt ließ dem Verein die
Vermischte Nachrichten.
Uenüber der des Vorjahres um 71"o, nämlich von städtische Plakette überreichen. Chorgesänge feldgrauer ver¬
wundeten
Soldaten
gaben
der
Feier
einen
würdigen
— Der G 0ld sch atz des L andw i rts . Ein
M 265.26 M . aus 1014 898.54 M ., während die VerBauersmann in Unterliedenbach im Taunus überlieferte
Mungskosten einschließlich der Ausgaben für erste Ein¬ Rahmen.
— Eine wackere Tat vollbrachte heute mittag der der Reichsbank in Wiesbaden 320 Mark in 20- und
lichtung und Organisation aber ohne Abschluß- und JnUssovergütung gegen das Vorjahr um rund 50"/o ge¬ Lanösturmmann Ellenberger vom hiesigen Landsturmba¬ 10-Mark -Stücken mit dem Bildnis Kaiser Friedrichs, die
taillon . Aus einem Dachfenster der Gronauerstraße stürzte er viele Jahre hindurch^ als Seltenheit aufbewahrt hatte.
sunken find. Tie Ausgaben für die Abschluß- und Jnein fünfjähriger Junge ab. Er besaß noch im Fallen
Die Reichsbank belohnte diese patriotische Gesinnung, in¬
mssvvergütungen sind um 54"/o gesunken. Auch die Aus¬
dem sie dem Uneigennützigen ein hübsch ausgefertigteN
gaben für Sterbe - und Invaliditätsfälle konnten trotz die Geistesgegenwart und hielt sich mit den Händen an
des Krieges mit den dafür verfügbaren Mitteln .voll der Dachrinne fest, sodaß er zwischen Himmel und Erde Diplom überreichte und wird außerdem die Goldstücke
. Sein Geschrei lockte eine riesige Menschenmassc nachl Beendigung des Krieges an den Spender zurück¬
gÄecÄ werden und ließen noch einen erhiblichen Ueberschuß. schwebte
herbei, die sofort alle verfügbaren Matratzen aus der zählen.
Tie Verteilung des verfügbaren Reingewinns in Höhe Nachbarschaft auf die Straße legte, da man jeden Augen¬
— Für
die dauernde
Einführung
der
hon 46 403.03 M . wurde nach den Vorschlägen des Vor¬ blick den Absturz des Kindes erwaxtete. Da stürmte kurz
Sommerzeit
hat sich die Berliner Handwerkskammer
standes und Aufsichtsrates genehmigt. Es wurden zunächst entschlossen der Landsturmmann Ellenberger ins Haus,
5% = 2 320,15 M . dem gesetzlichen Reservefonds zuge¬ kletterte aus dem Dachfenster das Dach hinab und holte
führt. Bon dem mit 44 082,88 M . verbleibenden Reste unter größter eigener Lebensgefahr den Jungen am Schopf
Amtlicher Tagesbericht.
Werden 70"/o ^ 30 858,02 M . der Gewinnreserve der mit
zu sich herauf. In atemloser Spannung hatte die Menge
Großes
Hauptquartier,
29 . Juni 1916».
^Gewinnanteil Versicherten zugewiesen. Weitere 10",o ^
bis dahin den Vorgang beobachtet, dann aber begrüßte Westlicher
Kriegsschauplatz.
4 408,28 M ., die nach Beschluß der Generalversammlung sie als das schwierige Rettungswerk vollbracht war, den
im Interesse aller Versicherten zu verwenden sind, wer¬ todesmutigen Soldaten mit begeisterten Bravos.
Das Gesamtbild an der englischen und am Nordflügel
den dem Wohlsahrtssonds für die Versicherten überwiesen.
der
französischen Front ist im wesentlichen das gleiche,
— Ueberfähren. Gestern mittag gegen 6/2 Uhr wurde
Von dem dann noch mit 8.816,58 M . verbleibenden Reste
wie
am vorhergehenden Tage ; die Vorstöße feindlicher
ein zehnjähriger Junge von einem beladenen Kohlenwa¬
stehlen 8000 M . zur Verteilung einer Dividende auf das
gen
überfahren
.
Die
Wirbelsäule
wurde
ihm
eingedrückt
Patrouillen
und stärkerer Infanterie -Abteilungen, sowie
Mienkapital zur .Verfügung . Nach dem einstimmigen Be¬
und
er
war
alsbald
tot
.
Er
wohnte
in
der
Schwedlerstraßs.
auch
die
Gasangriffe
sind zahlreicher geworden. Ueberall
schluß der Bersamtznlung verzichten die Aktionäre jedoch
— An den Anschlagsäulen prangt seit heute ern vom ist der Gegner abgewiesen, die Gasitvellen blieben ohne Er¬
auch in diesem Jahre auf die Ausschüttung der ihnen
k. uns k. Mititärgouverneur in Cetinje erlassener Steckbrief gebnis. Tie Artilleriekämpfe erreichten teilweise große
Mstehenden Dividende. Der dafür verfügbare Betrag .^ id
zur Auffüllung des Organisationsfonds verwandt, der gegen den „ gewesenen montenegrinischen Kriegsminister Heftigkeit.
Radomir Vesovic, 46 Jahre alt , rc. rc., zuletzt in mon¬
damit für das Ende des Geschäftsjachres 1915 aus
Auch an unserer Front nördlich der Aisne und in
tenegrinischer Generalsuniform . . ." und gegen fünf an¬
465 989,05 Mlt . Der Rest des Gewinnes von 816,58
dere Träger des Namens Vesovic. Eine Belohnung aus die der Ehampagne zwischen Auberive und den Argonnen
D!. wird zur Erhöhung der Kriegsreserve verwandt.
Ergreifung oer sechs Vesovics ist nicht ausgesetzt.
entfalteten die Franzosen lebhaftere Feuertätigkeft, auch
— Geschäftsschließung. Dem Kaufmann Franz Börner
Lokal - Nachrichten.
hier wurden schw!ächere Angriffe leicht zurückgeschlagen.
geboren am 23. März 1871 zu Wechselburg, Kreis RochRechts der Maas fanden nordwestlich, des Werkes
29. Jnui.
litz,, sowie der Firma Frankfurter Düngemittel -Gesellschaft
wohnhaft zu Frankfurt a . M . Holbeinstraße 14, Geschäfts¬ Thiaumont kleinere Jnfanteriekämpfe statt.
— Steuerzahlung . Tie Versendung der Steuerzettel
Kriegsschauplatz.
Kr 1916 (April 1916 bis März 1917) hat seit 1 Woche lokal ebenda, wurde der Handel mit Gegenständen des täg¬ Oestlicher
lichen Bedarfs , insbesondere Dünge - und Futtermitteln
Wonnen. Die Steuern für das Vierteljahr April—Juni
Russische Angriffe einiger Kompagnien zwischen Dualler Art , ferner rohen Naturerzeugnissen sowie jegliche batowka und Smorgan scheiterten im Sperrfeuer . Bei
.JJ
- Js >. sind längstens binnen 14 Tagen nach Empfang
des Steuerzettelss an die darin bezeichneten Steuerzahl¬ mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einem sol¬
Genffitschi (südöstlich von Ljubtscha) stürmte eine deut¬
stellen zu entrichten. Die Zahlung hat nur an der Kasse ch,en Handel wegen Unzuverlässigkeit in BHug auf diesen
der Steuerzahlstelle zu erfolgen. Wer diese Vorschrift Gewe^ ebetrich unterfägt ..,Die Hirma Frank,ür er Dü ge- sche Mteilung einen feindlich,en Stützpunkt östlich des
vrcht beachtet, läuft Gefahr, nochmals zählen zu müssen. Mittel-Gefellschaft bezw. Börner haben ein Düngemittel
Niemen, nahm zwei (2) Offiziere, sechsundfünfzig (56>
Ste Steuer -Zahlstellen sind an allen Werktagen von 8tzz unter der Bezeichnung „Organit , Kohlherniebeseitigungs- Mann gefangen und erbeutete zwei (2) Maschinengewehre,
ms I2i/z und vom 1. bis 21, Juli d . Js . bis 1 Uhr mittel pp.<" in Säcken zu 75 Kilo für 9 Mark verkauft,
zwei (2) Minenwerser.
ch^ tags für den Kaisenverkehr geöffnet. Es empfiehlt obgleich die Ware nur einen Wert von 98 Pfennig
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nch
, die Steuern alsbald nach Empfang des Steuerhatte. Im Einkauf hatte es rhu 1,13 Mark bis 2,25
Nichts Neues.
«Utels zu entrichten, da später Abserigung ohne län¬ Mark ^gekostet. Ferner hat er den Zentner kohlen sauren
geres Marten nicht möglich ist. Zahlungen durch ScheäA Futterkalk für 1,60 Mark ein und für 6 Mark wiederOberst« Heeresleitung.

t'

Erklärt. Ter Vorstand der Handwerkskammer zu Ber¬
lin hat sich in seiner letzten Sitzung auf ein Rundschreiben
des "Deutschen Handwerks-- und Gowerbekammertags ^ a
für ausgesprochen, daß die durch die Bundesratsverordnung lvom 6. April 1916 als gesetzliche Zeit eingeführte
sogenannte deutsche Sommerzeit zu einer dauernden, für
die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. September jeden Jah¬
res wiederkchrenden Einrichtung gemacht werde.
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-Einladung.

KT « <7 " Carl Wallauer
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« »
als Gast.
Auf vielseitigen Wunsch
Pepi . Carl Wallauer a . G.
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Vergnügnngs-Nnzeiger.

Anfang 815
THEATER
Einlass 7
Schwiegerling 's Marionetten Vor dem Affenhaus im Zoo
M. Kassin , Humor. Zeichner
Daltide , Spanische Tänzerin
Salem u. Hamed , Orig.-1 ürken 3 Michels , Akr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians,Turnkünst.
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
Loge 1.75, Res. Platz1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt

Theater.

Donnerstag , 29. Juni , 8 Uhr: Der , Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Freitag , 60. Juni , 8 Uhr : Ter Favorit . >GeKÜNSTLER - BRETTL :: KAFFEE- HAUS
wöhnliche Preise.
Samstag , 1. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Unsere verehr!.
Sonntag , 2. Juli , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
ersuchen wir, das Abonnement auf den
gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Ahr : Ter Favoritj.
"Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fstfaftarl
zu erneuern,
Gewöhnliche Preise.
Montag , 3. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬ damit am 1. Juli in der Zustellung keine Unterbrechung
etntritt.
wöhnliche Preise.

Schöne 8 Zimm - . wohnrrng mit
Herr (Feinmechaniker) sucht einfach mö¬
bliertes sonniges Zimmer oder große Man¬ Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
sarde bei freundlichen Leuten, wo ungestört zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , Part.
Klavier geübt werden kann. Ausführliche Anzrrsehe« vorm , von 10 —11 und
1032
Angeboteu A . L . 16 a. b. Exp. d Bl . 1785 natym . von 8—5 Uhr .

Mohnungsplakate

1 großes möbliertes Zimmer mit Kochge¬
legenheit. Zimmer auch ohne Möbel. Off.
unter E U . a. d Exp. d. Bl .
1787

für Wohnungen , Zimmer eie.
zu haben bei:

Junge unabhängige Frau hat n. Tage frei
im Waschen
u. Putzen
, nimmt auch Monat¬
stelle cm. Falkstr. 102 , 2. St . lks. Hths . 1786

Neubestelluuge« auf de« „Bockenheimer Anzeiger^
werden eutgeqeugeuomme» bei alle« Postämter« ; für
Bockenhetm bei der Expedition, Leipaslgerstr , 17
sowie von den Bringern des BratteS.
*
Der „BockenheimerAnzeiger " erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn und Feiertage)
und bietet ferne« Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete»
öes öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale» Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«
StandesbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seih
heriger Weife.
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch,
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die uene achtseitige, reichillustrierte
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"'
gratis beigegebe« .

HANS «, 6570

„Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
Neues

- Ttieater

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstraße 17.

Gottesdienstliche

;
!
j
j Für dir

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Redaktion vera«t» »rMch jjf. Kauf« « « i» f

Drucku. Verlag

Anzeigen

Ev. Kirchengememde Bockenhetm.
2, Sonntag n. Trinitatis , den 2. Juli.
St . Jakobskirche.
10 Uhr: Pfr . Heffe.
ll 1/« ff Kindergottesdienst.
12V* „ TaufgotteSdienst.
Mittw. 8X/SKriegsandacht
„
Pfr . Heck.
Mar kuS f i rche
Vorm.
8 Uhr: Pfr . Heffe.
Vorm. 9h, „ Pfr . Kahl.
11 „ Kindergottesdienst.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonntag 6 Uhr: Jungst auenver. ältere Abteilung.
„
8 „ Christl. Verein junger Männer.
Donnerst. 9 „ Vorbereitung zum Kindergottesd.
SamSt . 8 „ Chnstl. Verein junger Männer.

(«eschästslokale rc.

Stallung mit Remise zu vermieten. Leere Mansarde in gutem Hause billig
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906 zn vermieten. Näh, Juliusstr . 8, part . 1569
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
Preise , zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570
49 * Geschäfts¬
Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
1 leeres Zimmer zu vermieten.
lokal mit Fleischkühlhalle zu vermieten. Hause zu verm. Jordanstr . 34, pan . 1266 Leipzi ger Traße 11. _
_
1613
Näheres 1. Stock l nks bei Rühl .
1766
Möbliertes Zimmer zu ermteten. Cle¬
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬
mensstraße 17. Näh. daselbst part . 1309 mieten. Clemensstraße 13a , 2 Stock. 1678
Z mmer, leer, separ. Eingang , Kochgeleg.
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Souiol ls Lagerraum
zu vermiet. 1710
Jordanstraße 47 , 4. Stock rechts.
1723
zu verm. Zu erfr. Nauheimerstr. 26, p. 1313
Werkstät e zu "er nteten
Leer, gr Ztmm. Stb . a. einz. Pers . zu verm,
, auf drei
Freundlich möbliertes Zimmer an Herrn
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .
742 Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23, p. billig zu verm Falkllraße 34 . part 1739
&av **Q0* auch als Werkstatt Möblierte Mansarde sofort zu ver¬ Möbliertes Zimmer mit 2 Betten Wch.
z« vermieten . Bredowstraste 7 . 992 mieten. Leipzigerstraße 3, bei Heil. 1543 3.50 Mk. Am Weingarten 13,1 . St . r . 1752

Zimmer

Jordan

rc.

st r . 74.

Empfehlungen

der

vuchtzruckemt
F. Kauf«,«», 6 fch,j

Gottesdienstliche

Anzeigen.

Synagoge

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am Samstag , den 1. Juli:
(Neumond Tamus .)
. Vorabend
8 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ 30 „ Predigt
Nachm.
4 „ — ..
Sabbath-Äusg.
10 „ 40 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Nachm._

_

Schöne Mansardenwohnung a»
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 1V. IM
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
1753
Sch . möbl . Balkonzimmer

monatl

20 M . zu verm. Rohmerstr. 3, 2. St . 1754
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren;
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
1763
Große leere Mansarde mit Kochofen u.
Keller zu vermieten. Jordanstraße 31. 1765
Große heizbare Mansarde zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 1784
pr
Die Wohnungsairzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale:
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

und Adresse« hiesiger Geschäfte

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

Pietät

A . Meyer

Frankfurta. M- Bockenhetm

Falkstrasse

Falkstrasse

für
Telephon
Amt Taunus

Gei

Telephon

Damen
, Mädchen

genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Geilere wird von mir erledigt.

vorkommenden Sterbefällen

Großes Lager in Metall
-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Lotenkiffea
, sowie Sterbedecken rc.
1145

Uram- porte per« adnn. per<xe. Mmmeswage «
Ulu ,i8tl « n tcküx
eißb ind er und Lackierer
Homburgerftratze 11.

Verfügung

Cci» ngcrftc . 10
Gr . seestr . 30
Goethestr . 50.

Ohren
Goldwaren
Fritz Br
Optik
Bueltbindepei

ROdelHeimerstr
. 33
am Sehfinhof

10, 1.

Elektrische Uhren

Kü«ftliche Zähne. Zah«-

^

kro « e« , Plombe « « . f. w . zu dm
billigsten Preisen. Spezlalttätr
Sebiffe ohne » » « « euplatte.

bester Fabrikat«.

r Reparaturen
solida. fachmännisch
besonders preiswert

Sesterhe

Peter

8. Heid

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
LutgnfeMtfMM

zur

4. ROttele
, Nachf. Knhrig& Schmidt
H. HachemeisterBaufpeuglerei nah Justall otio«

ose

Landgrafcnstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
IKoderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Optisches

Ausführung aller Reparaturen

Institut

8 Krtefeagaffe 8.

gegründet 1888.

Telephon Amt Taunus 3591 .

Buchdrnckerei

Sargmagasin

Peter Renfer

F. Kaufmann
&Co.

Frankfurta. M.-Bockenhetm
Rttdelheimer

strasse

5.

Leipzigerstrasse 17

Photo
-Handlung
II ■ isirMWH

imT

** " * *“ *

unter Garantie des

Ein

G» s WVI

Btokenheim, Leipzigerstr . 16

Stampfens

Blei, Zink und andere Metalle

Lager in Metall -, Eichen-

Alle Sorten

Talare « «d Totevkiffe « .

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft sU höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ab

Karl

G- Trapp , Gr. Seestr. 21
Festkarte oder
Telefon : Amt Tannas 3049 .

Kinder

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt Tannas 1045.

1045.

und

und

Kieservholzsärgen.

' '
Drueksaehen

„ von
aller Art

QeorgWiegandFiailuitd,
SS.

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

Großes Lager in

pf tslircetttitjgatt irrfakrlHIkUtt

l. &W. Stammler

ti*U*n**mu+

Maler¬
und Weißbirrder -Geschäst

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Schönhvsstr. 8 Fernspr. Taunus 181S

«Uttgfte Preise! Telef»» : A« t L« m«S4S7V.

Reparaturwerkstatt e.

Freitag , den 3V. Juni

(Jtr
. 151

1916.

orlrenheimer
Erscheint täglich aber ' )
0# Ausnahme öer Sonn , und üeirrtav
Asferatenpreis
: Die Spaltzeile 15 u. 20 pfgg^ oLrtige: 25 Pfß .; Reklamezeile 30 Pfe.
tstkSltion und Redaktion: Leipzigerstraßr17.

Organ für amtliche

Der Krieg.
Tagesbericht.

Wien , 29. Juni . Amtlich wird Verlautbart:
Äffischer Kriegsschauplatz
.'
Bei Jzwor in der Bukowina zersprengten unsere
.Kteilungen ein russisches Kavallerie-Regiment.
Im
Ijaume östlich von Kolomea erneuerte der Feind gestern
L einer Frontbreite von 40 Kilometern feine Masseulgrisse
. Es kam zu erbitterten, wechselvollen Kämpfen!,
n zahlreichen Punkten gelang es dem aufopfernden Ein¬
lesen herbeieilender Reserven , den überlegenen
GegM im Handgemenge zu werfen , jedoch mußte schiließ[i in
den Abendstunden ein Teil unserer Front gegen
Kolomea und südlich davon zurückgenommenwerden. In

Tnjestr-Schlinge nördlich von Oberty wiesen österIleichrsch
-ungarische Truppen zwei Werlegene russische AnWe ab. In gleicher Weise Weiterten alle Versuche
fe Gegners, die westlich von Nowo-Paczajew verschanz¬
en Abteilungen des Eperjcer-Jnfanterie -Regiments Nr.
fi zu werfen.
f In Wolhynien verlief der Tag verhältnismäßig
'ruhig.
Iber

Italienischer

Kriegsschauplatz.

Gestern nachmittag begannen die Italiener einzelne
Täte unserer Front aus der Hochfläche von Doberdo leb¬
hafter zu beschießen
. Menüs wirkten zahlreiche schwere
j&attmert gegen den Monte San Michele und den Raum
Wi San Martina . Nachdem sich dieses Feuer auf die
prnze Hochfläche ausgedehnt und zu größter Stärke getchert hatte, ging die feindliche Infanterie zum An[riff vor. Nun entspannen sich, namentlich, am Monte
>ait Michele, bei San Martino und östlich
, Vermiglian
chr heftige Kämpfe, die noch fdrldauern .
Alle VorLhe des Feindes wurden zum Teil durch Gegenangriff
geschlagen. Am Gürzer Brückenkopf griffen die Jtamer den Südteil unserer Podgora -Stellungen an, dvanpt in die vordersten Gräben ein, wurden über wieder
Musgeworsen.
Zwischen Brenta und Etsch gingen feindliche Abteimgen verschiedener Stärke an vielen Stellen gegen un\m

neue Front

Anzeiger
Publikationen

öffentlichen Verkehr, sowie lokale urr- provinzielle Angelegenheiten

Fernsprecher: ftmt Taunus Nr. 4165.

| *r österreichisch nngarlsche

44 Iahrg.

vor . Solche Vorstöße wurden im Raume

^ Monte Zabno, nördlich des Posina -Tales , am Monte
M im Brandtal und am Zugna -Rücken abgewiesen.
^ diesen Kämpfen haben unsere Truppen etwa 200
Mgene gemacht.
südöstlich er Kriegsschauplatz.
Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalsttbs:
v. Höser, Feldmarschulleutnanl.
j/

Der türkische Bericht.
'onstantinopel,
29 . Juni . Dias Hauptquarier testt mit : An der Jrakfront nichts von Bedeutung
. Nach zwei verzweifelten Angriffen gegen unsere !

Den Weg gefunden«
Von (k. v. Hilden.
(13. Fortsetzung.)

„Was für ein sonniges Geschöpf ist Annie," denkt
junge Frau, als die Tür sich geschlossen
. Dieses
gliche Wesen hatte allerdings die Schwere des Lebens
M nicht kennen gelernt, nur Sonnenschein war auf
Men Weg gefallen ; aber diese elastische Natur würde
M den Schatten leichter überwinden. Sie glich einem
jmmmiball
, der immer wieder emporschnellt, so oft man
' » auch niederdrückt
. Astas Gedanken weilen noch bei
»nie
, als der Diener eintritt und ihr den Hauptmann
^ Werder meldet. Alle zurückgedrängten Gefühle
^ Angst kehren wieder, sobald dieser mit ernstem
vor ihr steht.
»Was ist geschehen, Herr von Werder? Wo ist
^Mann ?"
. »Ich komme, um es von Ihnen zu erfahren,
Mjgste Frau. Ich sah Leo heute noch nicht; zum
^nst ist er nicht gekommen."
. »Aber wo kann er denn sein ?" stöhnt die arme
'kau
. „Verbergen Sie mir nichts, ich flehe Sie an;
Mn Sie mir, was Sie wissen."
^ »Ich vermag Ihnen leider nichts zu sagen, meine
Eoe
, gnädige Frau, da ich selbst im unklaren bin.
Erdings liegen Dinge vor . .
»Bitte, sprechen Sie . Was fft's ? Er hat gespielt?Werder versucht ihren dringenden Fragen aüs»uweichen.
»Ja . . . Ehrenschulden, so scheint es . . .*

Abonnements - Areis
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg,

bel der Expedition abgeholt 50 pfg.

❖❖ (Zrankfurt- Vockenheimer Anzeiger)

durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.50,

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

einfchl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1233,

Stellungen östlich Sermil überließen die russischen Streik¬
kräfte, die kein Ergebnis erzielten und ziemlich große
Verluste erlitten, uns am 27. Juni ihre befestigten Stel¬
lungen östlich Sermil und zogen sich in der Richtung auf
Kerami, 10 Kilometer südöstlich Sermil , zurück. Unsere
Truppen verfolgen den Feind . Kaukasussront: Kein be¬
deutendes Ereignis . Am 27. Juni nachmittags beschos¬
sen ein Panzerschiff, ein Monitor , zwei Torpedoboote!
wirkungslos die anatolische Küste und die Tardanellenstraße. Unsere Artillerie erwiderte das Feuer. Ein feind¬
licher Flieger, der ans der Richtung von Myttlene kam,
wurde über Fatscha durch, unser Artillerieseuer ver¬
trieben. Sonst ist nichts zu melden.
Die bulgarische Thronrede.
S o s i a, 29. Juni . Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur . Die zweite außerordentliche Session ' der
Sobranje wurde gestern nachmittag von dem Ministerpräsi¬
dent Radoslawow eröffnet, der im Namen des Königs fol¬
gende Thronrede verlas : Der Krieg, den Bulgarien zur
Verwirklichung seiner Einheit führt und die Ereignisse im
Zusammenhang mit den militärischen Operationen gestat¬
ten der Nationalversammlung der letzten außerordentlichen
Session nicht, die im Büdget 1916 und für 1916 bean¬
spruchten Kredite für die befreiten und für ewige Zeiten
erworbenen Gebiete zu beraten und zu bewilligen. Die Not¬
wendigkeit, das Budget und die Kredite für die kommenden
sechs Monate zu bewilligen, zwingt zur Einberufung einer
zweiten, außerordentlichen Session der Nationalversamm¬
lung. Damit die wackere Armee die große Befreiungsarbeit
vollende und die wertvollen Erwerbungen gegen den Feind
schütze
, muß sie schon in , dieser außerordentlichen Session
der Nationalversammlung mit Mitteln versehen werden, die
für ihre Macht und Lebenskraft unentbehrlich sind. Ueberzeugt, daß Sie , durchdrungen von den höchsten Interessen
des Vaterlandes , das für die nächsten sechs Monate aufge¬
stellte Budget und die für diese Zeit zur Verwaltung von
den neuen befreiten und von den neuen erworbenen Ge¬
bieten beanspruchten und für die Bedürfnisse der Armee
notwendigen Kredite bewilligen werden, flehe ich den Se¬
gen Gottes auf Ihre Arbeiten herab und erkläre die zweite
außerordentliche Session der 17. ordentlichen Nationalver¬
sammlung für eröffnet. Es lebe Bulgarien?
Schwerere Verluste als je
erlitten die Franzosen bei ihren verzweifelten und mit
großer numerischer Ueberlegenheit veranstalteten Bemüh¬
ungen, unsere Stellungen östlich der Maas aus der für die
innere Verteidigungslinie bedrohlichen Nähe heranszudrükl'en, in der sie sich seit unseren neuen Fortschritten vom
23. Juni befinden. Ter Feind unternahm schwerste Mas¬
senangriffe in breiter Front . Nachdem er die betreffenden
Abschnitte zwölf Stunden lang mit dem stärksten Feuer
belegt hatte, fluteten die feindlichen Jnfanteriemassen in
ununterbrochenen Wellen vor. Bon Süden her stürmte
der Feind gegen unsere, !dem Dorfe Fleury vorgelagerte
Stellung , die sich- auf etwa einen Kilometer dem inneren
Verleidigungsgürtel der Festung nähert . Vom Westen
her brachen die Muffen gegen unsere Stellungen zwi¬
schen dem Thiaumont -Wald und Fleury vor' Gleichzeitig

tobte ein erbitterter Kampf vor unseren Stellungen zwi¬
schen Fleury und dem Fumin -Rücken, die die Franzosen
vorher ausgiebig unter Trommelfeuer genommen hatten.
Ueberäll bewährte sich das Zusammenwirken zwischen un¬
serer Artillerie und Infanterie , das schon 'manchen Teil
der Verdunschlacht entschieden hat, auf das glücklichste.
Tie Franzosen ließen, wie der Kriegsberichterstatter der
„Voss. Ztg!." meldet, schon in unserm Flankenfeuer eine
ungeheure Zahl von Toten liegen. Was aber in immer
noch großer Ueiberzahl bis zu unseren Stellungen ge¬
langte , fand dort in unserer heldenmütigen Infanterie
einen unüberwindlichen Gegner und beim Zurückflüchten
durch das Sperrfeuer erhielten ganze französische Trup -penverbände den Rest. Die gewaltigen Opfer — wohl
niemals haben die Franzosen vor Verdun so viel Män¬
ner liegen lassen wie in diesen heißen Kampfftunden —
waren vergeblich gebracht. Nirgend sind unsere Stel¬
lungen um Fußbreite zürückgewichen.
Rußland und Rumänien.
Budapest,
29 . Juni . „Az Est" meldet aus Bu¬
karest: Ein russisches Torpedoboot lief am Dienstag auf
der Rückkehr aus Jssmait in den rumänischen Salandschick
-Kanal ein. Da es das Signal der rumänischen
Grenzposten zum Stehenbleiben nicht beachtete, gaben die
Wachen mehrere Schüsse ab, worauf das Torpedoboot
hielt. Ein russischer Soldat wurde verwundet. Ter Kom¬
mandant des Torpedobootes erklärte, er sei irrtümlich
in rumänisches Gewässer geraten. Er leistete Abbitte,
worauf das Torpedoboot freigelassen wurde.
Aufhebung dev Londoner Deklaration.
Im englischen Unterhause erklärte der neue Blockademinister Cecil, die Beratungen der englischen und der
französischen Regierung hätten dm Beschluß ergeben, daß
es für die Alliierten nicht wünschenswert sei, bei ihrem
teilweisen Festhalten (enforcemeftt) an der Londoner De¬
klaration zu verharren . Dem König werde vorgeschlagen
werden, die bisher erlassenen Verorderungen mitsamt den
Abänderungen der Londoner Deklaration zurückziehen.
Lord Cecil sprach die Hoffnung aus , daß. auch die an¬
dern Alliierten diesem Entschluß zustimmen. — lieber
Rotterdam wird dazu gemeldet, es bedarf noch genauerer
Mitteilungen zur Aufklärung : man darf jedoch vorläufig
annehmen, daß zur Ausführung der Beschlüsse der Pari¬
ser Wirtschaftskonferenz nach der Aushebung der königl.
Verordnungen die Londoner Seerechtsoetlaration in ihrer
Gesamtheit als unwirksam für England und seine Alliier¬
ten gelten soll. — Die Londoner Seerechtserklärung vom
Jahre 1909 entfpra# dem, was man zurzeit als gelten¬
des Völkerrecht ansieht. Deutschland erklärte Leim Kriegsbeginn, nach der Deklaration handeln zu wollen, und
England Mb am 20. August 1914 feierlich bekannt, daß
es die Deklaration annehme und mit gewissen Zusätzen
und Aenderungen in Kraft treten lasse. Tann sind stets
weite Erlasse ergangen, die ein Loch nach dem andern
in die Verordnung rissm. Aeußerlich aber blieb der Schein
gewahrt, als ob die Dellaration sich noch in Geltung

Sie atmet erleichtert auf.
„Ist dies alles ? Das läßt sich doch redressteren.
Was ich besitze, steht zur Verfügung. Ich schreibe
gleich an Großvater. Aber wo i st Leo ? Warum
kommt er nicht?"
„Ich hoffte, hier seine Spur zu entdecken. . . be¬
gebe mich jetzt unverzüglich aus die Nachsuche und
werde alles aufbieten, um ihn zu finden."
Daß er einen flüchtigen Brief , von Leo soeben in
seiner Wohnung vorgefunden, in welchem er ihn an¬
fleht, in den nächsten Tagen für Asta Sorge zu tragen,
das verschweigt Werder der armen unglücklichen Frau.
„Ja , eilen Sie , retten Sie Leo >" Wie ein Not¬
schrei entringt es sich ihrer gepreßten Brust.
^.Was : in meinen Kräften steht, werde ich tun.
gnädige Frau. Sie wissen, daß Sie zu jeder Stunde
auf cklich rechnen können. Und nun Gott befohlen? Er
geve Ihnen Kraft und Trost/' Boll warmer Teilnahme
drückt er der angstvollen Frau die Hand.
„Haben Sie Dank, Sie lieber, treuer Freund, ich.
schluchzend bricht sie ab.
Und wieder ist sie allein allein mit dieser
qualvollen Sorge . Was ist alles Leid der vergangenen
Monate gegen dieses? Aufgeregt, von innerer Unruhe
gepeinigt, läuft sie im Zimmer aus und ab. Diese
Ungewißheit ist nicht zu ertragen — — sie möchte
handeln — — Leo suchen — — aber wohin sich
wenden ? In ihrer Erregung stürzt sie zum Fenster,
dann zur Tür und wieder von der Tür zum Fenster,
dort gleitet sie verzweifelt nieder und drückt schluchzend
das Gesicht in den Sessel.
„Leo, komm zurück! O, mein Gott, Hab' Erbarmen
mit mir,- kommt es laut stöhnend über ihre Lippen.

Was war das ? Ein männlicher Schritt ?' Nein,
wieder nicht Leo.
Die Tür öffnet sich, und Werder steht abermals
vor ihr.
„Fassen Sie Mut, gnädige Frau. Ihr Gemahl ist
gefunden."
„Leo ist da ? Mein Gott, wie dank' ich dir ! Aber
wo ist er ? Warum ? . . . ."
„Er wird sogleich hier sem. Erschrecken Sie nicht,
gnädige Frau. Ihr Gatte hat einen Unfall gehabt und
ist verwundet."
„Verwundet ?" Markerschütternd kommt der Schrei
von den sanften Frauenlippen. Jetzt werden ihr die
rätselhaften Worte klar, eine schaurige Ahnung steigt
in ihr auf. „Aber er lebt ? Nicht wahr. Sie sprechen
die Wahrheit r"
„Ja , meine gnädige Frau, er lebt und wird, so
Gott will, in Ihrer treuen Pflege bald wieder gesunden.Wie Halt suchend, krampst sie sich mit beiden Hände»
an die Lehne des Sessels, sie will sprechen - —
fragen ihre Lippen bringen keinen Laut hervor,
und kraftlos sinkt sie zurück
. Da lassen sich Schritte
und leise Stimmen auf dem Korridor vernehmen Astas Erstarrung löst sich, und aufspringend stürzt sie
zur Tür.
„Einen Augenblick, gnädige Frau, so dürfen Sie
nicht zu ihm. Sie müssen erst ruhiger werden, von
Ihrer Fassung und Selbstbeherrschung hängt vielleicht
sein Leben ab. Noch ist Leo bewußtlos, aber sobald er er¬
wacht, darf er durch nichts erregt und beunruhigt werden.„Sie haben recht, lieber Freuud, und Sie , joueu
sehen, ich werde mich ganz in der Gewalt haben."
Mit mühsam errungener Fassung tritt sie dem

Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.

befinde. Jetzt ist England laut „ Voss. Ztg ." auch die¬
ses traurigen Spiels müde. Nachdem es die Rechte der
Neutralen tatsächliche mit Füßen getreten hat, bekennt
es sich offen dazu, daß, es sie künftig auch formell in
keinem Punkte mehr achten will. Für Deutschland be¬
deutet das die sogen, verschärfte Blockade — rin Ein¬
geständnis, daß die bisherige Aushungerungspolitik, so
rücksichtslos sie auch angewandt wurde, den erstrebten
Erfolg nicht erreicht hat. Natürlich werden Frankreich
und Rußland sich dem Vorgehen Englands anschließen.
Tie Hoffnung auf Englands Offensive.
Tie französischen Blätter schwelgen im Vorgefühl
froher Ereignisse, man verspricht sich alles von der gro¬
ßen englischen Offensive, die jetzt kommen müsse. Tenn
die Zusammenkunft Briands mit dem englischen Oberbe¬
fehlshaber, General Douglas Haigh, und die Reise des
Kriegsministers an die Front sind untrügliche Zeichen
dafür , meint man in Paris . Im Echo de Paris heißt
es , daß, nach Informationen aus der russischen Bot¬
schaft die russische Offensive sich erst im Anfangsstadium
befindet. Sichtbar zieht sich also nun ein Gewitter über
den Zentralmächten zusammen; ihr letztes Stündlein scheint
gekommen zu sein. Herve hat sich schnell von seinem
furchtbaren Schreck über Thraumont erholt, und mit schmet¬
ternden Posaunentönen verkündet er den englischen Ge¬
neralangriff . Doch im Stillen ermahnt er einer über
Genf eingetrosfenen Meldung der „Voss. Ztg ."zufolge un¬
geduldig die englische Regierung, doch nun endlich alle
verfügbaren Kräfte an die französische Front zu schicken
und auf das Angstgeschreiwegen einer deutschen Inva¬
sion in England ja nicht zu hören.
Lasement zum Tode verurteilt.
London, 29 . Juni . Meldung des Reuterschen Bü¬
ros . Ter Prozeß gegen Easement ist beendet. Easement ist
des Hochverrats schuldig befunden und zum Tode verurteilt
worden.
in Norwegen.
Ententeanleihen
29 . Juni . Die seit längerem ge¬
Kristiania,
führten Verhandlungen zwischen norwegischen, französi¬
schen und englischen Banken sind durch den Abschluß
einer französischen Anleihe von . 25 Millionen und einer
englischen Anleihe von 40 Millionen Kronen beendet.
. Man
Tie Anleihen sind für zwei Jahre abgeschlossen
hofft in England und Frankreich, dadurch dem engli¬
schen und französischen Gelbe in Norwegen einen festeren
Kurs zu verschaffen.
Uever einen dritten Winterfeldzug
finden laut „ Voss. Ztg." zwischen den Heeresleitungen des
Kierverbandes und den Kriegs- und Marine -Ministerien
zurzeit Verhandlungen statt. Ein ^ besonderer Kriegsrat
dürfte demnächst folgen. Englische Militärfachverständige
glauben, daß die Russen augenblicklich nur eine Ruhepause
in der Offensive eintreten ließen, um neue Truppen und
Munition herbeizuführen. In spätestens acht Tagen werde
ein neuer Angriff beginnen müssen, da diesmal die Ope¬
rationen an der Oft- und an der Westfront im engen Zu¬
sammenhang stehen. Das Echo der russischen Offensive
werde in Frankreich einsetzen, wenn die Russen die ganze
Ostfront in Bewegung gebracht hätten.
Die Geheimsitzung des Senats.
Ter französische Ministerpräsident Briand suchte bis¬
her die Geheimsitzung des Senats hinauszuschieben in der
Erwartung , die Kritik Clemenceaus und seines Anhangs
durch wichtige Tatsache entwaffnen zu können. Jedoch brach¬
ten weder die jüngsten Vorgänge bei Verdun noch die Be¬
mühungen der Engländer und Franzosen in Nordftankreich
bife Erfüllung der hochgespannten Erwartungen . Clemenceau verlangt die sofortige Festsetzung des Sitzungsdatums.
Kontrolle in Frankreich.
Parlamentarische
Paris, 29 . Juni . Die Gruppe von 97 Kammerabge¬
ordneten, die Gegner der Vertrauens -Tagesordnung wa¬
ren, setzte einen Unterausschuß von 26 Mitgliedern ein,
der einen Entwurf zu der Entschließung über die Organi¬
sation der parlamentarischen Kontrolle bei den Armeen ent¬
sprechend der von der Kammer nach den Geheimsitzungen
angenommenen Tagesordnung , vorbereiten sollte. Dieser
Ausschuß beschloß gestern, die Einsetzung eines Kammer¬
ausschusses von 40 Mitgliedern zu diesem Zwecke vorzu¬
schlagen, der durch Listenwahl immer auf drei Monate

bestellt werden solle. Dieser Ausschuß solle der Kammer
Kriegsgefangene in Algerien.
in geheimer Sitzung Bericht erstatten. Die Regierung müßte
. Juni . Die „ Kölnische Zeitung" schreib
29
Köln,
seinen Mitgliedern alle Erleichterungen zur Erfüllung ihres
: Noch! mehr deutsche Kiegsaesanaen
Ueberschrift
der
unter
Auftrages, sowohl an dem Sitze der Kommission, wie bei nach Algerien. Nach der „„Depeshe Coloniale" votn2s>
Heeresausschuß
Der
den Reisen zu den Armeen gewähren.
d. M . hat des Generalgouvernement in Algerien betw
behandelte gestern dieselbe Frage der Organisation und französischen Kriegsministerium die Ueberweisuna wet
Kontrolle.
terer deutscher Kriegsgefangener zu Wegebauten in m
Boselli vor der Kammer.
gerien verlangt und der Kriegsminister dies im Grund soü'
Ter 78 jährige italienische Ministerpräsident Boselli zugesagt. Daraus ergibt sich, daß bas sranzösi' che Krieg?
hat sich und sein Kabinett der Kammer mit einer An¬ Ministerium nicht an die Fortbeförderung der deutschen
trittsrede vorgestellt, die von Selbstverständlichkeiten und Gefangenen aus Algerien denkt, sondern sogar weitere!
Allgemeinplätzen strotzte und eigentlich nur in zwei Punk¬ Opfer dem afrikanischen Klima zuführen will. Unter
ten bemerkenswertes bot. Boselli erklärte, das neue Ka¬ fett Umständen wird sich die sofortige Durchführung der
binett wecke die bisherige äußere Politik Italiens ent¬ seit langem geforderten Vergeltuugsmahnahmen nicht der- !
schlossen sortführen. Das heißt also, es wecke die Kriegs¬ meiden lassen, da sonst bei der bekannten Verschleppungs¬
erklärung an Deutschland nicht ergehen lassen, obwohl taktik der französischen Regierung der afrikanische Sornihm als politischer Kommissär für Kriegsdienste Leonida Over vergeht, ehe sich die französische Regierung, die für
Bissvlati angehört, also jener Staatsmann , der sich von Vernunftgründe nicht zugänglich schieint und deren Hu¬
Radikal-Sozialisten und erklärten Republikaner zum Mi¬ manität nur in schönen Worten besteht, zu Taten ent¬
schließt.
nistier des Königs „emporgehäutet" hatte und mit Wort
Bayern gegen direkte Kriegssteuern.
und Feder eine agitatorische Kraft ersten Ranges im
Dienste der Kriegspartei gewesen war . Gleich Gabriele
Die Kammer der bayrischen Reichsräte nahm mit
d'Annuncio hatte auch Bissvlati bis zur Ernennung zum großer Mehrheit einen Antrag an, der Vermeidung
Minister dröhnend die Kriegserklärung an Deutschland Eingriffs der Reichsgesetzgebung in die direkte Besteuerung
gefordert. Nachdem er sein Ziel erreicht hat, schweigt der Vermögen und Einkommen der Bundesstaaten, hör
er ; das neue Kabinett wird entschlossen die bisherige allem in Rücksicht auf deren besondere Aufgaben verlang
äußere Politik Italiens sortführen. — Boselli begann
Ter Referent führte dazu aus, daß es absolut nicht angehe
begreiflicherweise mit einer Betzbeugung vor den Ver¬ daß das Reich in den Kreis der direkten Steuern eingreife'
ganz
so
nicht
aus
bündeten, die von ihrem Standpunkt
sowohl aus wirtschaftlichen wie auch aus hochpolitische,!
unrecht haben, wenn sie sich über mangelhafte Leistungen Gründen . Der föderative Charakter des Reiches verbiete
ihres vierten Genossen im Unglück moquieren. Das Ziel
dies. Denn verlören die Bundesstaaten ihre Steuerhoheit,
des neuen Kabinetts sei vor allem die großherzige Unter¬ dann .seien sie keine Bundesstaaten mehr, sondern Reichznehmung, durch die die Rechte der Nationen und die provinzen, und eine solche Entwicklung müsse verhütt
Rechte der Zivilisation den Sieg erlangen würben. In
werden.
diesem Sinne wecke die enge und dauernde Gemeinbürg¬
Die Reichsfleischkarte
schaft mit den Verbündeten bis zum endgültigen Siege
zur Einführung . Der Vorstand des
September
im
gelangt
fortgesetzt werden. Ein Gleiches gelte für die entschlos¬ Kriegs-Ernährungsamtes hat nach Beratungen mit Ver¬
sene Weiterführung der bisherigen äußeren Politik, die
tretern der Reichsfleischstelle die Einführung oer Fleisch
bereits mehrmals vom Parlament und vom Lande in
. $i,|
karte in Stadt und Land im ganzen Reich beschlossen
weitem Maße gebilligt wocken sei. Zur Teilnahme an
treffen
sorgsam
Vorbereitungen
alle
um
kann,
Einführung
Zentralmächte
die
dem Wirtschaftskrieg der Entente gegen
erst zum September erfolgen. Bis dahin st
nach dem Friedensschluß! verpflichtet sich Boselli danach! zu können,
auf eine einigermaßen gleich
Uebergangsvorschriften
durch
Italien
wird
,
dauert
Krieg
der
nicht. Nur so lange
nach Möglichkeit DFleischbedarss
des
Deckung
mäßige
auch an dem Wirtschaftskampse gegen die Zentralmächte
Herabsetzung der
weitergehende
Eine
werden.
gewirkt
sich beteiligen, um das vollständige Einverständnis zwi¬ Schlachtungen ist so lange nicht möglich, bis die m
unterschied
sonst
ch
'
schen den Ententestaaten zu bekunden. A
Ernte und die im Gange befindliche Neuregelung der
Boselli merkwürdig zwischen Italien und dessen Ver¬ ter- und Milchversorgung die ausreichende Zuführung deil
alles
werde
Regierung
die
sagte,
er
wenn
bündeten, so
übrigen Nahrungsmittel sicherstellt. Von einem Verbot derj
tun , um den eigenen Krieg und den Krieg der Alliier¬ Hausschlachtungen
soll abgesehen werden. Sie müssen aber
ten zu unterstützen. Solange der Krieg dauerte, sollten selbstverständlich kontrolliert werden, und das selbst einge¬
viel¬
sich
Parteien
alle innetzpolitischen Kämpfe ruhen, die
schlachtete Fleisch ist aus die nach der Fleischkarte zuste
mehr unter einander vertragen, wie ja in der Regie¬ hende Menge anzurechnen.
Zur
seien.
vereinigt
Parteien
rung Angehörige aller
Kleine Nachrichten.
wirtschaftlichen Hebung des Landes forderte der Minister
die Ausbesserung des italienischen Schulwesens. Das An¬
. Juni . Der „Berliner Lokalanzeiger"
29
Berlin,
alphabetentum ist in Italien bekanntlich beinahe so stark meldet aus Basel : „Tie Basler Nachrichten" melden auS
vertreten wie in Rußland . Es ist so groß, daß im Jahre
Petersburg : Das russische Offizierskorps hat Hit letzter
1913 auch den Italienern , die weder lesen noch! schrei¬ Zeit außerordentlich hohe Verluste ,gehakt 70 Rgiment«
ben können, das Wahlrecht zugebilligt wecken mußte, haben 50 bis 70 Prozent ihres Dfsizierstanbes ftjs
da sonst ein unerträglich großer Teil des Volkes das höchste loren/ acht Regimenter sämtliche Offiziere.
politische Recht nicht ausüben durfte. — Zum Schluß
B e r l i n , 29. Juni . Der „Bert . Lokalanzeiger" ml-I
sagte Boselli, das von seinem erlauchten Vorgänger und
Karlsruhe : Wie Basler Blätter melden, wuü
aus
bet
Verdienst'
das
habe
Ministerium
geleitete
Salandra
Freund
Woche etwa 100 elsässische Kinder M
letzten
der
in
gehabt, den Krieg zu erklären, den das ganze italienische
nach dem Innern Frankreichs ges
Dörfern
elsässischen
Volk mit unbezwiuglicher Kraft und frohem Sinne un¬
bracht.
schwe¬
und
Leiden
terstütze. Er erwähnte die schlimmen
B er l i n , 29. Juni . Entsprechend der von
ren Opfer, die sdias italienische Volk unter Einhaltung
Deutscher ^ odasabriken vorgenommenen
Syndikat
ita¬
besetzten
Zeit
zu
den
verhieß
ertrage,
Zucht
strenger
lienischen Städten und Landstrichen den Dank des Va¬ regelung der Preise für kalzinierte Soda erfolgte
terlandes und pries d^e Heldentaten der Soldaten der Bekanntmachung des Reichskanzvcs die NeufestsetzungW
nationalen Erlösung, welche stürmisch vorrückten. Nach Höchstpreise für Soda . Dabei sind auch! die Lieferung^
der Rede fand eine begeisterte Kundgebung für den König dingungen teilweise abgeändert.
Haag, 29 . Juni . Der Ackerbanminister hat
statt. Diese Kundgebung wirkte auf die Gegner des
stimmt, daß den bei der Gemüsezentrase eingeschriebtl
Königshauses in der Kammer, die das Kübinett Salandra
gestürzt hatten, um so unangenehmer, als auch dem Exporteuren die Erlaubnis zur Ausfuhr einiger Sck<
neuen Ministerium erklärte Republikaner angehören.
Frühkartoffeln, Blumenkohl, Erbsen, Mohrrüben und E
tenerbsen erteilt wird.
Amerika und Mexiko.
29 . Juni . In dem Bersnchslaboratokiu!
Paris,
Ter mexikanische Präsident Earranza scheint einlen¬
eines für die Landesverteidigung arbeitenden Weck«
ken zu wollen, wenn die Londoner Meldung zutrifft , daß
et dre Freilassung der bei Carvizal gefangen g nommenen bei la Plain Saint Denis ereignete sich! eine hest,^
Explosion, welche das Gebäude zerstörte. Zwei ChemD
Amerikaner anordnete. Diese Freilassung war Wil ons
erlitten schwere Brandwunden , an denen der eine Dk
erste Bedingung. Sicherheit liegt noch!in keiner Weise vor.

„Der Großvater , nur er kann helfen, aber ich kann
traurigen Zuge entgegen und besorgt in fieberhafter
ich werde ihm tele¬
doch jetzt Leo nicht verlassen Eile das Notwendige für die Unterbringung des Kranken,
graphieren ."
der noch immer das Bewußtsein nicht wiedererlangt
„Richtiger ist es, wenn einer persönlich nach Stettin
hat. Einen Blick wirft sie auf die geliebten Züge und
wäre
ist beglückt, sie nicht so entstellt zu finden, wie sie ge¬ führe , um das Geld zu holen . Am geeignetsten
Kranken
dem
bei
muß
er
auch
aber
gewesen,
Morbach
Morbachs
dasjenige
Auge
ihr
sucht
fürchtet hatte , dann
und bittet um Bestätigung der beruhigenden Ver¬ bleiben. Wollen Sie mir Vollmacht geben, gnädige
Frau ? Um sieben Uhr geht der Schnellzug , ich werde
sicherung, die Werder ihr gegeben.
ihn noch erreichen . . ."
hoffnungslos,
nicht
aber
ernst,
„Der Zustand ist
Leos Ehre muß
„Wie soll ich Ihnen danken
gnädige Frau . Ueberlaffen Sie jetzt für einen Augen¬
gerettet werden ! Der gute Großvater kann uns in
blick mir den Patienten , ich werde Sie rufen , sobald ich
"
dieser Not nicht im Stich lassen
Ihrer bedarf."
„Der Herr Kommerzienrat Sck er ist soeben an»
Leise zieht Asta Herrn von Werder mit in ihr
gekommen," mit dieser Nachricht v .tt das Mädchen
Zimmer und fragt mit flehendem Blick:
„Sagen Sie nun aber alles. Wo wurde er ge¬ herein. Und schon steht der Genannte .n der ür.
G . tt sei Dank, du
„Asting, mein Herzenskind
funden ? Wer sah ihn zuerst ?"
rätseEa te Tele¬
das
bedeutet
was
Lber
!
gesund
bist
blutete
er
Dünen
den
in
ihn
„Fischer fanden
gramm von Leo, daß du dringend meiner Anwesenheit
aus einer Wunde in der Nähe des Herzens , das feine,
bedürftest ?"
durch die Erregung und vorhergegangenen starken
„Großväterchen , ach ! nun wird alles gut ." Auf¬
Weingenuß zitternde Hand gefehlt hatte . Einer der
Fischer holte dm Stabsarzt Morbach , der dem Ver¬ schluchzend fällt Asta dem alten Herrn um den Hals.
^
-iwundeten sofor einen Verband anlegte und ihn dann
Bange Tage voll ernster Sorge hat Asta am
hierher transportieren ließ."
Krankenlager des Gatten durchlebt. Meh ere Male
„Und der Grund ?" fragte sie zitternd und ihre
hatte der Tod begehrend zur Tür hineingebü t, aber
?"
Ehrenschuld
die
es
Erregung meisternd, „war
Leos Lebenskraft hatte ihn bezwungen , und heute
„Iü . gnädige Frau , er hat sein Wort verpfändet,
morgen erklärte Morbach, daß die eige tliche Leb nssah sich dazu außer,
mußte es heute einlösen —
gefahr gehoben sei, Asta möge mit froher Zuv .-rs.cht
stände ; sein letzter Versuch: ein flehentlicher Brief an
so
in die Zukunft blicken. Das Fieber hatte nachgelassen,
Ihren Herrn Großvater , blieb ohne Antwort teilte er mir in einigen flüchtigen Zeilen mit, die ich und der Kranke lag sanft schlummernd da.
„Nun wird seine gute Natur sich wieder gesund
vor einer Stunde in meiner Wohnung vorfand . Und
schlafen," hatte der Doktor hinzugesügt.
nun handelt es sich darum , wie wir die Schuld einlöfen, es muß heute noch aeschehen."
Welch aufopfernder Freund war Morbach in den

letzten Tagen gewesen ! Tag und Nacht war er kauir
von Leos Seite gewichen, immer sann er auf neu
Mittel , um die schwachen Kr sie des Leidenden z>
heben, und nächst Gott verdankte sie dessen Rettuli
diesem unermüdlichen Freunde . Nie an seine eige»
Bequemlichkeit und Gestindheit denkend, war er riu
daraus bedacht, dem Patienten zu Helsen, und besorg
daß Asta sich nicht übermüde.
„Legen Sie sich hin, gnädige Frau , ich überneW
die Nachtwacye. Sie müssen mit Jh en Kräften hau
halten , es werden noch genug Anforderungen an vf
gestellt werden in den nächsten Wochen."
Und wie ruhig wa pe in dem Bewußtsein
wesen, den Gatten in Morbachs kundiger Hand
wissen.
„Asta," leise wie ein Hauch zittert der Name d«
den Raum . Glücklich eilt die alst Gerufene zum ^
hin und kniet neben demselben nieder. Es ist das^l
Erkennungszeichen , das Leo von sich gibt. Samv
greift sie die abgezehrte Hand und drücke einen
n
Kuß darauf .
„Ich habe so schön geträumt, " fährt der 5*
mit matter Stimme fort , „ich war wieder Kiuodie Mutter stand an meinem Bette und leg^
J
weiche, kühle Hand auf meine Stirn ."
„Du sagtest immer Mutter , wenn ich zu dir
,J
und lächeltest dabei, wie ein glückliches Kind."
„Bin ich krank, Asta ? Schon lange ? 3 # 1
.
mich nicht besinnen . . ." abl
„Ja , Geliebter , du bist sehr krank gewesen,
nun pflegen wir dich bald wieder gesund."
(Fortsetzung folgt.)

apn, 29 . Juni . Laut Lyoner Blättern Ist der
r-jcfoe Segler „Charebina " im Mittelmeer torpediert
Tie gesamte Besatzung wurde in Barcelona geworden.

London, 29. Juni. Lloyds Agentur meldet: Die
Menischen
"Dampfer „Monibollo", „Roma " und„Pino"

tiker, die den englisch-französischen Borstoß er jagten , spra¬ furt verfügt damit über die beiden besten Improvisatoren.
chen ihre Ueberzeugung dahin aus , daß ein Durchbruch Deutschlands und manche genußreiche Stunde werden diese
großen Stils , der zur Zertrümmerung des deutschen Heer s - Dichterschlachten dem hiesigen Publikum bereiten. Das
führen könnte, ausgeschlossen sei, zumal hinter der deut- ! 'Gebiet des Humors pftegen außerdem noch die schwedi¬
scheu Front Stützpunkte wie Lille und Maubeuge liegen,
schen Exzentriker Paddy und Paddy, die humoristischen

die den heutigen Anforderungen entsprechend ausgebaul
Radfahrer Madsen und Kai und das Kontrastduett Densind. Wenn schweizerische Kritiker es aber gleichwohl als
linger und Sohn . An gymnastischen Nummern bringt
zweifelhaft bezeichnen, daß dieser beispiellose Zusammen¬ das Programm noch! die Geschwister Wahlert in ihren
Uorm Jahr.
stoß die Entscheidungsschlacht dies Krieges sein wüde,
Gleichgewichtsneuheiten und die aus 5 Personen beste¬
da wenig Aussicht vorhanden sei, daß eine Partei die volle hende erstklassige Beratruppe mit aussehenerregenden Lei¬
In den Argonnen erstürmten die deutschen Truppen
Ueberlegenheit erringt , so sagen wir, abwarten ! Hat uns
m 2. Juli den „ Grünen Graben" hinter dem Werk Ba¬ die große russische Ofsensive, die im Erlöschen begriffen stungen auf dem Drahtseil . — Im Künstlerbrettl ist auch
ein vollständig neues Programm eingekehrt und Meister
gatelle, die französischen Stützpunkte
auf Rheinbaben -Höhe
St . Hubert-Rücken. Bei Les Eparges mißlang ein ist, nicht an der erfolgreichen Fortsetzung der Kämpfe um Schüff bringt zum Schluß, eine Elektraparodie im Ver¬
gehindert, so dürfen wir jetzt angesichts der ge¬ ein yrit seiner Gattin , die überreich! an komischen Situ¬
Kurck
> Handgranatenfeuer und Stinkbomben vorbereiteter Verdun
samten Kriegslage einer siegreichen Entscheidung bei Ar¬ ationen und Einfällen.
französischer Angriff
. Tie auf dem Hilsenfirst eroberten ras gewiß sein.
«ns der Nachbarschaft.
Werke gingen wieder an den Feind verloren
. Auf dem
— Oberursel,
29 . Juni . Eine unvermutete Haus¬
L0östlichen Kriegsschauplätze drangen unsere Trappen un¬
Lokal - Nachrichten.
suchung näch Kartoffeln förderte bei einem angesehenen
ter Verfolgungskämpfen über die Linie Marjampol - Mi
Bürger große' Vorräte zutage, die der Mann im Garten
aÄo gegen den Zlota-Lipa-Abschnitt vor. Sie erreichten
30. Jnui
vergraben hatte. Tie Kartoffeln verfielen der Beschlag¬
^ Bug abwärts Kamionka bis unterhalb Krhlow an
— Volksspende für die deutschen Kriegsgefangenen. nahmung.
Men Stellen und befanden sich auch, in nördlicher Rich¬
An den ersten 2 Tagen der Einsammlung der Volksspen¬
— Oberstedten
Taunus
(
), 29. Juni . Unter dem
tung zwischen Bug und Weichsel im flotten Vorgehen.
de, am 1. und 2. Juli , finden Straßensammlungen durch dringenden Verdacht, den seit Pfingstsamstag vermißt ge¬
Ixt Niederungen der Labunka und. Por wurden genom¬
Schüler
und
Schülerinnen
der
Frankfurter
Schulen
statt.
men
. Am Wysznika-Abschnitt zwischen Krasnik faßten
wesenen 11jährigen Schüler Karl Hackel erschossen zu ha¬
Tabei werden an die Spender auch Andenken verabfolgt ben, wurden am Mittwoch nachmittag der 42jährige Ar¬
tzechche Truppen auf dem Norduser des Flusses Fuß.
in
Gestalt
von
Postkarten
mit
dem
Bildnis
der
Kaiserin,
Mrrreichische Truppen machten a4800 Gefangene. Auf
beiter Rechenberger und seine Ehefrau von hier verhaftet.
der Schirmherrin der Veranstaltung , ferner mit Gedichten Das Ehepaar bewohnt ein einsam zwischen Oberursel und
fygt italienischen Kriegsschiauplatze zog der Gegner sich
wiederholten heftigen Angriffen, die völlig ergebnis¬ von verschiedenen Verfassern, sowie Nadeln . Das ein¬ Oberstedten belegenes Gehöft. In seinem Besitz wurde ein
blieben, schwere Verluste zu. Gin italienisches Tor¬ gesammelte Geld soll den gefangenen Deutschen in Fein¬ Gewehr gefunden, in dessen Lauf die Kugel, die dem kleinen
desland zugute kommen. Ihre Not steigt mit der Tauer
boot wurde in der Nord-Adria vernichtet.
Häkel oen Tod brachte, genau paßt . Tie Untersuchung,
des Krieges und es sind große Summen zur Linderung die seit der Auffindung der Leiche, gemeinsam von der Gen¬
derselben nötig. Hier ist eine der größten vaterländischen darmerie und der Frankfurter Kriminalpolizei geführt wird,
Dir »„gliche Offruftve.
Aufgaben zu erfüllen. Möge daher jeder nach seinen ergab bisher mit Sicherheit, daß der tödliche Schuß auf den
Unsere Feinde haben wieder einmal alte Erfolgsmög- Kräften Helsen, daß! Deutschland Ansehen und Kraft in
Jungen nicht am Fundort der Leiche abgegeben worden ist,
!Weiten ausprobiert und sind so klug geblieben wie unseren Gefangenen erhallen wird. Es soll eine große sondern daß der Körper erst nach geraumer Zeit dorthin
wvvr. Tie stolzen Hoffnungen der Entente auf die große Hilfeleistung werden. Gaben nehmen entgegen: Ausschuß
verschleppt wurde. Gegen den Tod durch eines Wilderers
Mische Offensive sind mit dem ergebnislosen Ende des
für Deutsche Kriegsgefangene, Zeil 114, und ZentralHand spricht auch der Umstand, daß die Kugel auf den
Mt gewaltiger numerischer Ueberlegenheit ausgeführten
Kriegssürsorge, Theaterplatz 14.
bloßen Körper abgefeuert wurde. Auch in weitem Umkreise
russischen Vorstoßes, vernichtet. Frankreich hat alles ge¬
— Versetzung. Ter Direktor des hiesigen Goethetan, was in seinen Kräften stand ; hat aber das Unheil Gymnasiums , Pros . Tr . Villmar , wurde als Direktor des Fundortes ist nirgends eine Spur von der Tat zu ent¬
gewesen. Rechenberger stand bei den Sicherheitsbe¬
nicht von sich äbzuwenden vermocht, den Fall der Festung
des Gymnasiums in Grunewald -Berlin berufen. In ihm decken
hörden
schon längere Zeit im Verdacht des Wilderns und
Mrdun bezeichnen selbst Pariser militärische Sachverstän¬ verliert die Anstalt einen Vorgesetzten, Lehrer und Kol¬
hatte deswegen auch bereits Konflikte mit der Gendarmerie.
dige als nicht mehr abwendbar. Zu .diesen militärischen
legen, dessen Scheiden in weitesten Kreisen aufs lebhaf¬
Nöten gesellen sich mancherlei andere 'Verdrießlichkeiten: teste bedauert wird. Ueber Direktor Villmars Nachfol¬ Bei diesen Wilddiebereien soll Rechenberger einmal von dem
kleinen Hackel überrascht worden sein. Rechenberger wurde
Tie wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in sämt¬ ger ist noch nichts bestimmt worden.
Frankfurter Gerichtsgefängnis zugeführt, seine Frau
lichen Vierverbandsstaaten , die irische Sorge Englands,
— Schlägerei. Zwischen Gästen einer Wirtschaft der dem
verblieb
im Hamburger Gefängnis.
ldas drohende Gespenst des amerikanischen WassenaussuhrFahrgasse und Kriminalbeamten kam es wegen eines
— Welleringhausen,
29 . Juni . Ein 17jährjRerbotes und manches andere. Tie alte Phrase, die Geflügeldiebes, der verhaftet werden sollte, zu einer Schlä¬
ger Bursche kam auf der abschüssigen Dorfstraße mit seinem
'Entente würde durch,halten und gerade d .irch ihre Be . arr
gerei, in deren Verlauf der Kriminalbeamte L. arg
Rade so unglücklich zu Fall , daß er einen Schädelbruch er¬
Weit den Gegner vernichten, und wenn der Krieg zwan¬ verwundet wurde. Mehrere der Haupträdelsführer wurlitt und nach kurzer Zeit verstarb.
zig Jahre dauern sollte, ist längst zum alten Eisen getan.
daraufhin von den Beamten mit blanker Waffe unschäd¬
— O f f e n b a ch, 29. Juni . In der Werkzeugfabrik
Tie feindlichen Staaten erkennen, daß ihnen Deutsch lich gemacht und verhaftet.
Collet und Engelhard geriet der 16jährige Lehrling
land auch im Punkte des wirtschaftlichen Durchhaltens
— Explosion. Am Donnerstag nachmittag .gegen von
Georg Henninger aus Gr . Steinheim in einen Kran, der ihn
Wer ist. Da bleibt nun nichts anders übrig, als daß. 43/i Uhr explodierte in den Kellerräumen der SpiralEngland, das sich bisher im Wesentlichen aus die Ankün¬ bohrersabrik .Günther & Go ., Voltastraße 34 das zum auf der Stelle zu Tode quetschte.
— Alssel d, 29. Juni . Seinem Dienstherrn stahl
digung von Riesenarmeen, im ersten Kriegsjahr von zwei.
Heizen des dortigen Dampfkessels 'gelagerte Naphtalin.
ein
14jähriger
Bursche ein Wertpapier über 2000 Mark.
im Weiten von vier Millionen Mann beschränkte
, enolich Das Naphtalin war durch unvorsichtiges Hantieren aus¬
M Taten übergeht. England begreift, daß es sich bei gelaufen und wurde durch die nahe Feuerung entzündet. Das .Pavier konnte bisher nicht herbeigeschafft werden.
Einem andern Einwohner stahl der Bursche sämtliche Ka¬
fortgesetzter Drückebergerei im Vxerverbande unmöglich Mehrere Fensterscheiben wurden zertrümmert , sowie die
macht, und hat sich daher anscheinend, wenn auch sehr Kellerwände leicht beschädigt. Sonst wurde niemand ver¬ ninchen und verkaufte sie nach auswärts . Der junge Dieb
wurde verhaftet.
wider seinen Wunsch und Willen, zu einer Entsatzoffensive letzt. Tie Feuerwache Bockenheim löschte den Brand in
für seinen vor Verdun verblutenden Bund :sgnossn bereit kurzer Zeit.
erklärt. Schon feit einer Reihe von Tagen spielt die
— Wurst mit 80 Prozent Wasser. Als eine BockenAmtlicher Tagesbericht.
englische Offensive in den Erörterungen der Kriegsbericht
heimer Frau Leberwurst, die sie von der Wurstwarenhänd¬
Großes
Hauptquartier,
30 . Juni 1916.
erstatter und militärischen Mitarbeiter der Ententeblät¬ lerin Karoline Schmitt in der Adalbertstraß,e gekauft hatte,
ter eine hervorragende Rolle.
zum Anrösten in die Pfanne brachte, schnurrte die Wurst W e stl ich er Kriegsschauplatz.
fast Ns auf ein Zehntel zusammen. Ans die Anzeige der
Tie Möglichkeit, daß es sich bei der lauten AntünAuch gestern und im Laufe der Nacht schlugen un¬
Frau wurden Proben von den Schmittsichen Wurstbe¬
digung der Offensive nur um einen Bluff handelt und
sere
Truppen englische und französische Vorstöße an meh¬
zwar um einen solchen, der sich weniger gegen die Zen
ständen genommen, unsd da fand man in der Fleischwurst
und in der Leberwurst etwa 80 Prozent Wasser. Diese reren Stellen , bei Richebourg durch sofortigen Gegen¬
Naim ächte als gegen die eigenen Verbündeten Englands
richtet
, ist nicht gänzlich ausgeschlossen und würde dem Wassermenge war aber keineswegs allein aus den gegen¬
Äen John Bull jedenfalls nicht unähnlich sehen. Ta
wärtig vielfach beobachteten, der „Mast" entsprechenden angriff zurück. Die feindlichen Gasangriffe wurden er¬
Wasserreichtum des Fleisches zurückzuführen, sondern es gebnislos fortgesetzt. Tie starke Artitterietätigkeit hielt
England auf Calais spekuliert, so ist ihm ein starkes
Frankreich
! keineswegs angenehm. Seine ewige Zurückhal¬ war, wie sich bei der chemischen Untersuchung aus der
mit Unterbrechungen an.
tung fügte sich sehr wohl ein in den Gedankenrahmen, Verhältniszahl des Wassers zu dem , organischen NichtFrankreich
, Rußland und Italien könnten sich im Rin¬ sett" ergab, unter der Pumpe Wasser hinzugekommen,
Südöstlich von Tahure und bei dem Gehöfte Maidas von etwa drei Prozent Kartoffelmehl „ gebunden"
gen mit den Zentralmächten verbluten, die letzteren aber
sons
de Champagne vorgehende französische Abteilungen
so schwächen
, daß England schließlich ohne besondere Mühe wurde. Tie Wurst stammte von dem MetzgermeisterLud¬
wurden
blutig abgewiesen.
oder Opfer die Entscheidung herbeiführen und gewisser¬ wig Jung in Neunkirchen, Kreis Ottweiler . Hem Jung
maßen den Sieg über Gegner und Verbündete erringen
hatte auch frischen Preßkopf an Frl . Schmitt geliefert, der
Links der Maas wurden an der Höhe 304 von uns
könnte. Immerhin wäre dies Spiel ungeheuer gewagt und unterwegs verdorben war . Er hätte wissen müssen, daß
Fortschritte erzielt. Rechts des Flusses gab es keine Jnkönnte England leicht Kops und Kragen kosten. Wenn
dieser frische Preßkopf eine Reise von ein paar Tagen
aber die Minister in London feierlich erklären, England
nur schwer verträgt . Das hiesige Schöffengericht ver¬ santerietätigkeit. Tie Gesamtzahl der bei unseren Er¬
würde sofort mit einer großen und selbst verst ändlich ver¬ urteilte ihn wegen wissentlicher Nahrungsmittelfälschung
nichtenden Offensive leingreifen, wenn Jofsre es wün 'che, bei der Fleisch- und Leberwurst und wegen Fahrlässig¬ folgen vom 23. Juni und bei Abwehr der großen fran¬
so kann die Unterläsfung der großen Aktion, wenn man
keit, soweit der Preßkopf in Frage kam, zu 500 Mark
zösischen Gegenangriffe eingebrachten Gefangenen beträgt
ifott dem möglichen Bluff absieht, nur aus zweierlei Art
Geldstrafe. Frl . Schmitt, die auch! noch den Höchstpreis
siebenzig (70) Offiziere, dreitausendzweihundert (3200)
erklärt werden. Entweder hat Englandl fcie vier Mil¬ überschritten hatte, wurde zu 100 Mark verurteilt.
lionen, mit denen es heute prahlt , ebenso wenig zur Ver¬
— Faule Fische. Ter Fischhändler Job . Heinr. Schu¬ Mann.
fügung wie im Mai v. Js . die zwei Millionen Mann
bert hat in seinem Laden, Schnurgasse 30, Schellfische
mit denen Lord Kitchener renomierte, oder aber es hält
feilgehalten, die gänzlich verdorben waren. Sie rochen
Hauptmann Boelcke schoß am abend des 27. Juni,
den Augenblick des Zuschlages noch nicht für gekommen. nicht nur am Kopfe, wo der Fisch bekanntlich zu stin¬
beim Gehöfte Dhiaumont das neunzehnte feindliche Flug¬
Tie letztere 'Erklärung hätte allerdings angesichts der ken ansangt . Im Laden fand sich keine Spur von Eis.
zeug .ab. Leutnant Parschau nördlich! von Peronne am
verzweifelten Lage der Franzosen nur wenig Wahrschein¬ Daher karn's. Schubert wurde vom Schöffengericht zu
lichkeit für sich. Immerhin ist auch diese Möglichkeit im
einer Geldstrafe von 50 Mark verurteilt.
29. Juni das fünfte. In ^Gegend von Boureuilles (Ar¬
Äuge zu behalten, und unsere oberste Heeresleitung, des
— Albert Schumann -Theater . An Leiden 'Sonntags¬
dürfen wir gewiß sein, behält sie trotz der ungeheuren vorstellungen, Nachmittags 5 Uhr bei kleinen Preisen und gonnen) wurde ein französischer Doppeldecker durch, Ab¬
Kämpfe
, in denen um Verdun gerungen wird, unver¬ Abends 81/2 Uhr bei ermäßigten Preisen gelangt die wehrfeuer heruntergeholt.
wandt im Auge.
Operette „Der liebe Pepi " mit Karl Wallauer als Gast
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Berichte unserer obersten Heeresleitung sprachen zur Aufführung . In Vorbereitung ist „Drei paar Schuhe"
ein LebensNld' in 4 Akten mit Gesang und Tanz , Mu¬
Abgesehen von einem für uns günstigen Gefecht nöch^it Tagen von einer immer lebhafter werdenden Kampssik von Mlbert.
Agkeit in Flandern und im westlichen Frankreich. Es
lich des Jlsen -Sees (südwestlich von Dünaburg ) ist bom
— Das Theater Groß - Frankfurt bietet am 1. Juli
jt nicht zu erkennen, ob in dieser Tätigkeit schon die
ein
vollständig
neues
Spezialitätenprogramm
.
.Eingelei¬
nördlichen Teil der Front nichts wesentliches zu berichten.
Vorbereitungenzu der großen englischen Offensive lie¬
fen. In den englischen Berichten aber wir) vielsagend her- tet wird dasselbe von dem akrobatischen Tanzakt der Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
dorgehoben
, daß in dem nördlichen Gebiet bis zur Somme 4 Schwestern Grass. Gerty Goldu und Theo BachenSüdöstlich
von
Liniewka
blieben
Gegenangriffe der
heimer
sind
dem
Frankfurter
Publikum
längst
keine
Frem¬
Mtvaltige deutsche Kräfte vereinigt seien. Schweizerische
den mehr, erstere !als Interpretin Frankfurter Localdich¬ von unseren Truppen erneut aus ihren Stellungen ge¬
Kritiker meinen, daß wir an der Schiwelle der größten
Ereignisse ständen und vor den größten Entscheidungen, tungen und her Letztere als Tenor mit einer prächtigen
Stimme und einer Auswahl beliebter Lieder. Von Emma worfenen Russen ergebnislos. 'Es wurden über hundert
Kie bisher gesucht worden sind und die sin Laufe des
sommers die Entscheidung, wenn noch nicht über den Werte schreibt der Berliner Lokalanzeiger über ein Gast¬ (100) Gefangene gemacht, sieben (7) Maschinengewehre er¬
spiel in der Komischen Oper : Ein sicheres Können, Gra¬
Anzen Krieg, so doch über die Frage eines dritten Winbeutet.
Erseldzuges bringen werden. Aus dem Umstande, daß zie auch, in der Mimik 'der Hände, Leidenschaft, durch
liebenswürdiges
Maas
gebändigt,
sind
Vorzüge
dieser
Tän¬
Balkan - Kriegsschauplatz.
..ra Franzosen alle irgendwie abkömmlichen Kräfte südzerin . Neben Wilhelm Schüff, welcher jetzt die heitere
nchl der Somtne zusammenziehen, schließt man, daß die
Die Lage ist unverändert.
hegend von Arras Md südlich, davon den Schauplatz Abende im KünWerbrettl leitet, wird Georg Bauer im
Oberste Heeresleitung.
öet großen
Ereignisse bilden wird. Tie neutralen Kri¬ Theater die Kunst der Jmprisativn pftegen. Grvßi-Frank"

versenkt worden.

__

Unsere

verehrt. NHdstirHUHdgrrrErrH^ rr

ersuchen wir, das Abonnement auf den
zu erneuern,
" gefälligst
"Bockenheimer Anzeiger
damit am 1. Juli m der Zustellung keine Unterbrechung

_

-Einladung. eintritt.
Abonnements

Reubestelluuge« auf den „Bockenheimer Anzeiger"
werde« evtgeqeugenomme» bei alle« Postämter« ; für
Bockeuherm bei d r Expedition, Leipzigers !;]?. 17,
sowie vo« de« Bringer « des B atteS.
Der „Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Nachmittags ( m t Ausuahme der So ««-« nd Feiertage)
«nd bietet feme« Leser« stets rasche «ud teadeuzfreie Mitteilung der Ereigniffe auf allen Gebieten
des öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Vorkommnisse.
Die Beröffentlichnng der amtlichen Anzeige«
Staudesbuchanszüge re. erfolgt unverändert i« feitheriger Weise
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebeu.

fc&.v

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
^ ^
^ ^

Wer über d-is gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer, Mengkorn,
Mischfrncht» worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt fi t-, an, Vaterlande !"

-Tlieatep

Hehnmann

Mente letzter Tagl 8 1/, Ihr : „Loge Ür . 7 .«
Morgen , Samstag , 1, Juli : 8 % Uhr , sowie
Sonntag , * . Juli . 4 und8 l/s Uhr : Auf vielseitigen
liebe

IWunseh wiederholt : Der

Pepi . Carl Wallauer

G

»»

Vergnügnngs -Nnzeiger.
Neues Theater.
Juni , 8 Uhr : Ter Favorit. >Ge30.
Freitag,
wöhnliche Preise.
Samstag, 1. Juli , 8 Uhr : Der Favorit. Ge¬
wöhnliche Preise.
Sonntag, 2. Juli , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
. Volkstümliche Preise. — 8 Ahr : Der Favoritj.
gesucht
Gewöhnliche Preise.

HAHS ». 6570

«55 „- FBflNKP,.

THEATER
Cinlass 7
Anfang 8,5
Schwiegerling ’s Marionetten Vor dem Affenhaus Im Zoo
Tänzerin
Spanische
,
Daltide
M. Kassin , Humor. Zeichner
Salem u. Hamed , Orig.-l ürken 3 Michels , AKr. Bauernszene
Hans Blädel , musik . Komiker Schwest .Christians .Turnkünst.
Betty Wink, Operettensänger . F. Schlotthauer , Humorist
Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0.65. Militär wochent . halben Eintritt
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Für bte Redaktion
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Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 M
Schöne 3 Zimmerrvohnung mit
. Werderstraße 29, 1. Stock zu vermieten. Schloßstraße6._
zu vermieten
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
1406
1526
zu verm . Rah . Basaltstr . 10 , Part. und Göbenstraße 12, 1. Stock.
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4.
Anznsehe « vorm , von 10 —11 nud
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu zu vermieten. Näh. Falkstr. 30, p. r. 1527
1032 vermieten
nachm, vo « 3—5 Uhr ._
1555
. Schloßstcaße 32._
. im Hths 23 M. zu verm.
2 Z mmerw
Als einen ganz ausgezeichneten und heute
. Land- Näh. Werrastr. 11, Bdhs. I . St . r. 1585
Zimmerwohnnng zu vermieten
a.
3
56
*?
gtoimfißntff
noch preiswürdigen
2 Zimmer mit Küche zu vermiete « . graftnstraße 20, Näh. Vdhs. pari. 1579
Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnung
Magenbitter
Näheres Friedrrchstraße 34. 2. Stock. 1234 k Jordanstr . 75, 1 . St ., nächst Halte- zu vermieten
. 14. 1645
. Näh. Landgrafenstr
empfehle ich meinen
2 Zimmerwohnung an klcine Famil e zu r stelle der Linie 18 u.2. Sch. 3 u. 2 Zimmerw.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
Boonekamp
1346 i zu verm. Näh, das, part. bei Bures. 1584 28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659
vermieten Solmsstraße 56b
und zwar die Flasche zu Mk. 4 . —, als Feld¬
2
zu vermieten.j 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. KrtzSIte
2 Zimmerwohunug
packung : Mk. 1.75 , solange Vorrat reicht.
1618 ttttttg
' Werrastraße5, 2. Stock._
mit Beranda zn vermiete «.
Jac . Kleinschnitz
Mühlgasfe 19._1689
1208
54 Adalbertstrasse 54
u vermieten. Basaltstraße 15d. _173Z
3 Zimmerwohnnng
an Leipzigerstraße
Echöne Mansardenwohnung
1619
43, 2. Stock.
; 1»Ü 5 . |
Oriincliziig
T Weinhaas
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort \i
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
M. vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 17U
40
.
monatl
Zimmerwohnung
3
Große
zu verm . Räh . Basaltftr . IO. 1682
«tilgt ? pUiö4 ) ttl
ftitu
1620
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
ftWl «?
flitf
2 Zimmerwohnnng z« vermiete ».
Kleine Wohnung, Seitenbau, zu ver1193
Schloßstraße 85, 8. St >ck rechs.
Zimmerwohnnng
3
schöne
Sehr
21, parterre._1743
Grempstraße
1748
mieten. Landgrafenstraße 26.
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
Junge eqrliche Frau für oormtttogs ge¬
Zimmerw. an ruh. Leute zu
2
Freundl.
Gottesdienstliche Anzeigen.
zu verm. Näh Göbenstr 20, 1. St . l. 1622
1744
sucht. Borzustellen Freitag Nachmittag von
vermieten. Kleine Seestraße 12.
am Main.
Frankfurt
LhristuSkirche
. 34. 2. St . r. 1794
6 Uhr ab Adalbertstr
3 Zimmerwohnung zum 1. Juli zn versof.
Mansarde
m.
Sch. 2 Zimmerwohn.
Borm. 9*/jj Uhr: Kindergottesdienst
mieten. MH. Florastraße 20, 1. St . 1637 od. später zu vermißen. Fleischergasse 15.
Alle Näh- und FUckaib iten werden bill.
Bömel.
r.
P
.
HauplgotteSd
10»/, „
1745
.Pfr. Böme!.
angesertigt, daselbst auch eine Schlafstelle Nachm b^/z „ Abendgottesd
Schöne 3 Zimmerw . bill. zu verm. MH. Juliusstraße 37, part. lks.
Bibeiftunde.
. Schloßstr 78, 1. St . 1795 Mittw. 8 ' /,
Bredowstr. 17. MH. das. 2. St . r. 1643
zu vermieten
Eine freundliche2 Zimmerwohnung z«
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm. vermieten. Fritzlarerstraße6a, 1. St . 17Ä
8
Falkstr. 32, Hths. näh. Vdhs 2. St . r. 1651
2 Zimmer an einzelne Person zu ver»
. 42.
. Schloßstr
» . Gas und Wasser
miete
zu
billig
Zimmerwohnnng
—3
2
3 Zimmerwohnnng mit Bad an ruh. Leute
1TU
.
Kmfürstenplatz
.
Stock
2.
1653
60._
vermieten. Adalbertftraße
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St r. 941
Bl 5 gtittw » » m* m » t}» * M
2 Zimmertbohnung mit Zubehör im 1. St..
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im verm. Näh, b. Fritz, Florastr. 24. 1684 zu vermieten. Sophienstraße 31.
1791
Große 5 Zimmerwohnnng im 2. 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
(Dachstock)
.
St
3.
im
.
Zimmerw
Leip¬
3
.
Sch.
verm
zu
Zimmerwohnnng
Schöne2
. 64, Haltest, d. L 4. 944
. Licht, GaS, Ginnheimerlandstr
Stock mit besonderem Bad, elekt
allem Zub. Pc. 40 Mk. zigerstr. 82—84. Zu erfr. 84, 1. St . 1792
u.
Vorpl.
.
abgeschl
m.
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort g£tU2it «t*ge « flt ?* 11 * liurte
verm. Näh. Göbenstr. 4, I . St r. 1703
1079 Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ zu
zu vermieten. Kurfürftenstraße4.
1 re.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Sonnige 5 Zi merwohnnng zu behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬ allem Zubehör an ruhige Leute zu ver. 1487 wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
. 54, Kleinschnitz
verm . Adalbertstr
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
. 33, part 1759
mieten. Näh. Landgrafenstr
110?
1, 3. Stock.
Marburgerstraße
945
5 Zimm rwohnnng mit 2 Mansar- parterre bet Burkhard._
Schöne 3 zimmerwohnnng mit Bad u.
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
Große helle3 Zimmerwohnnng an der
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 M
Oktober zu
W rtc, zu vermieten- Kies¬ Warte z. 1. Juli an ruh. Familie zu verm. allem Zubehör im 2. St . zum 1. p.
der Bockenheimer
verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 1586
zu
1770
r.
21,
.
Schloßstr
vermieten. Näh.
straße 20, Zu erfr 21 IM . b.Hupprrt.1636 Preis 56 Mk. monatl Anzus. von 10 b s
3 Zimmerwohn. m. all. Zub. Pr . 39 Mk.
pt *»b **t *t *0 zu upgU « tne
106?
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u. 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
. St .l. 17t0 mieten. Mühlgasse 27a ._
.16,1
zu verm. Näh. Nanheimerstr
1660
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
2. St.
Zimmerwohnnng
4
oder
Schöne3
Zimmerwohnung
3
.
3
Fleischergaffe
1683
Näheres Leipzigerstraße 88.
gptf* ftt « §jtU»b ****t *g ztt oer*
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten. für 30 Mk. zu vermieten. Näh. das. 1788
1691
mieten. Ginnheimerstraße 4,_
Sehr schone5 Zimmerwohnnng mit be¬ Näh. Markgrafenstraße1, 3. St . r. 1081
Falkstraße 08 , 3 . Stock . Schöne
. Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
kle^
an
Zubehör
mit
Kleine Wohnung
gfrtlltß *;* 95 * Part . 3 Zimmer¬ Wohnung 3 Zimm . ttt. Bad 50 M.
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
«t
,
sofort zu vermieten
ev.
Familie
«e
. 52, 3. St. wohnung mit Gartenanteil sofort zu ver¬
wert zu vermieten. Leipzigerftr
mit Zubehör Seestraße 5, Stb . Näh Wirt chast
Zimmerwohnung
3
Schöne
1747
.
mieten. Näh. Marburgerstr 7, p. r. 1104
Zu erfragen BaubüroK .iserstraße 29. 1123
1790
u vermieten. Schloßstraße 15,_
Leeres Zimmer m.t G .S, Wasicr und
Schöne 3 Zimmerwohnnng prets*
West,
Bahnhof
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Die Kämpfe im Abschnitt der Hochfläche von Doberdo
dauern fort und waren nachts im Raume von San Mar¬
ino besonders heftig. Unsere Truppen schlugen wieder alle
Angriffe der Italiener ab. Nur östlich von Selz ist die
Säuberung einiger Gräben noch im Gange. Der Görzer
förückenkopf stand unter starkem Geschütz
- und Minenwer¬
ferfeuer
. Versuche der feindlichen Infanterie , gegen un[jexe Podgora-Stellung vorwärts zu kommen, wurden ver¬
eitelt.
An der Kärtner Front scheiterten Gegenangriffe auf
dm Gr. und Kl. Pol sowie btn Freikofel . Im Puster-Tal
lstchm die Ortschaften Sillian , Jnnichen und Toblach uniter dem Feuer weittragender schwerer Geschütze
. Im Raume
iMifchen Brenta und Etsch hat sich das Bild der Tätigkeit
ver Italiener nicht geändert ; stärkere und schwächere Ab¬
teilungen griffen an zahlreichen Frontstellen fruchtlos an.
Bei einem solchen Angriff auf unsere Borcola-Stellung
feuerte die italienische Artillerie kräftig in ihre zögernd
»ergehenden Jnfanterielinien.
Tie gestrigen Kämpfe brachten unseren Truppen 300
lGesangene
, darunter fünf Offiziere, sieben Maschinengeychrc und 400 Gewehre ein.
Mdöstlicher
Kriegsschauplatz.
An der unteren Vojusa Vorpostengefechte
; sonst nichts

\%
mBelang.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs : ?
v. Höfer, Feldmarschalleutnänt.

Der türkische Bericht.
Ko n st a n t i n o p e l, 30. Juni . Das Hauptquartier
eilt mit : An der Jrakfront keine Veränderung . Tie rusischen Streitkräfte , welche östlich von Sermil zurückgegangen
men, konnten sich infolge der kräftigen Verfolgung in
jren Stellungen bei Kerende nicht halten ; westlich Kerende
emerkte russische Nachhuten wurden durch uns vertrieben,
nsere Kerende durchschreitenden Truppen verfolgten den
eind in der Richtung auf Kermanschak
. - Kaukasusfront:
us dem rechten Flügel keine Tätigkeit. Im Zentrum Pa-

Den Meg gefunden.
Von E. o. Hilden.
(14 ftor ^ e&’ing .)

Ein stechender Schmerz in dör Brust läßt seine
Hand nach dem Herzen fahren — er fühlt den Ber¬
lind
die volle Besinnung kehrt wieder
undplötzerinnert er sich dessen, was geschehen,
i, »Ich lebe noch ? Mein Leben ist verwirkt — ich
onn — ich darf nicht leben. Ihr dürft mich nicht gesmd pflegen — Asta, du weißt es nicht, meine Ehre
lverloren . . ."
Mit äußerster Anstrengung stößt er die Worte herp Angsterfüllt umfaßt sie den erregten Kranken.
»Sei ruhig , Liebster, du bist nicht ehrlos , wie du
.-4bst, deine Schuld ist getilgt . Großvater war selbst
lWmmen, als Antwort auf dein verzweiflungsvolles
^zramm , und hat alles rechtzeitig geordnet . Aber
«»darfst du heute nichts mehr fragen , jetzt mußt du
>Mn, ein andermal erzähle ich dir das alles."
.^ .Liebevoll drückt sie den Kranken auf das Kiffen
»Nicht ehrlos ?"
Ein Freudenschimmer fliegt über das bleiche Ge»
A dann schließt Leo ermattet die Augen . Erschüttert
junge Frau auf die eingefallenen Züge . Welche
^ mnoerung war mit dem, einst so blühenden , schöner
b vor sich gegangen ! Neben der angstvollen Auf
ibr^ ? *schleicht sie ein Gefühl der Wehmut, daß e
äWrfS * yenug Vertrauen geschenkt und sie bis zurr.
°
im unklaren über feine Geldnöte «klaffen
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krouillengefechte, in deren Folge wir dem Feinde einige
Gefangene abnahmen. Auf dem liüken Flügel fahren un¬
sere Truppen fort, mittels erfvlgrn her Operationen fort¬
schreitend, die vom Feinde gehaltenen Abteilungen zu be¬
setzen. Hier wurde das Lager eines feindlichen Bataillons
unter wirksames Artilleriefeuer genommen und das Ba¬
taillon zerstreut. — Drei Kriegsschiffe des Feindes, die in
den Gewässern von Smyrna kreuzten, warfen erfolglos
Granaten aus die Küste; die Unsrigen antworteten. —
An den anderen Fronten nichts von Bedeutung.
Ein deutsch-russisches Seegefecht.
Berlin, 30 . Juni . In der Nacht vom 29. zum 30.
Juni griffen deutsche Torpedoboote russische Streitkrüfte,
bestehend aus einem Panzerkreuzer, einem geschützten Kreu¬
zer und fünf Torpedobootszerstörern, die offenbar zur Stö¬
rung unserer Handelsschiffahrt entsandt worden waren, zwi¬
schen Haefringe und Landsort mit Torpedos an . Nach einem
kurzen Gefecht zogen sich die russischen Streitkräfte zurück.
Trotz heftiger Beschießung sind auf unserer Seite weder Ver¬
luste noch Beschädigungen zu verzeichnen.
Die deutsche Abordnung in Bulgarien.
Sofia, 30 . Juni . Meldung der Bulgarischen Telegraphen-A'gentur : Tie Reise der deutschen parlamenta¬
rischen Abordnung durch das bulgarische Land erregt
weiter die lebhafte Begeisterung der Bevölkerung. Nach¬
dem die deutschen Abgeordneten das hochgelegene Klo¬
ster Rilo verlassen hatten, fuhren sie über die kleinen
Städte Tupnitza und Samokow zum königlichen Schloß,
St . Cuiakovo, wo sie vom König empfangen wurden. Ter
deutsche Gesandte Gras Oberndorfs, der deutsche Militärbevollmächtigte Oberstleutnant von Mafsow sowie der
Thronfolger Boris und Prinz Kyrill waren anwesend.
Kurz nach ihrer Ankunft fuhren die Gäste, vom König
und den Prinzen begleitet, rn Automobilen nach dem
Sazighol-See, der sich in 2300 Meter Hohe befindet,
wo der König ein Jagdhaus besitzt. Bon da aus konn¬
ten die Gäste die Schönheiten des Rilo- und Balkange¬
birges bewundern. Während des' Ausfluges unterhielt
sich der König in herzlicher Weise mit den Abgeord¬
neten. Nach der Rückkehr zum Schlosse St . CnMövo
fand ein Essen statt, in dessen Verlauf der König eine
kurze Ansprache hielt, in der er sagte, er fei glücklich,
Vertreter der verbündeten deutschen Nation bei 1'ich zu
empfangen. Reichstagsabgeovdneter Naumann dankte na¬
mens der Abordnung. Tie Abreise fand heute abend
statt . Ter König begleitete die Gäste bis zu den Au¬
tomobilen.
Kundgebungen in Bukarest.
B u k -r ' e ft, 30. Juni . Die Sozialisten hielten heute
vormittag eine öffentliche Versammlung ab, um gegen
die Haltung der Behörden und Truppen in Galatz. Ein¬
spruch zu erheben. Tie Teilnehmer, von denen die Mehrzahl
im Versammlunasfaal nicht Platz fand, faßte folgen¬
den Beschluß: Wir verlangen die sofortige Enthaftung
der Sozialisten und Bestrafung des Präfekten, des Bürger¬
meisters, des Ersten Staatsanwalts und des Leutnants
Eliade, der die Truppen befehligte. Die rumänische Re¬

gierung soll mit der zwecklosen Politik, die zur Aushunge¬
rung des Landes und zum Kriege führe, brechen. Tie An¬
wesenden erklären, daß sie ihren Widerstand nicht früher
einstelleu werden, bis die rumänische Regierung sich für
eine anständige Neutralität entschließt, die das Volk vor
einer Hinmordung für falsche Ideale bewahrt. Nach der
Versammlung zogen die 'Teilnehmer, etwa 6000 Perso¬
nen, an einigen Hetzblättern des Verbandes vorüber, nio
sie feindselige Kundgebungen veranstalteten. Die S :adt war
militärisch stark besetzt. Die Kundgebung verlief ohne Zwi¬
schenfall. Die sozialistische Parteileitung erklärte, bis auf
weiteres täglich Versammlungen abhalten zu wollen. Akit
dem allgemeinen Ausstand in Bukarest, dem sich fast alle
Arbeiter anschließen, findet ein allgemeiner Ausstand in
Vloesti und Braila statt.
Die Kündigung der italienischen Verträge,
sowohl die des deutsch-italienischen Handelsvertrages wie
Mer übleigen Verträge , die zwischen den früheren Ver¬
bündeten bestanden, durch die Regierung in Rom wird,
von den verschiedensten Seiten als nahe bevorstehend be¬
zeichnet. Wir können diesem Akte mit Ruhe entgegensehen.
Von idem Handelsverträge hatte nicht Deutschland, son¬
dern Italien den größten Vorteil, das ist vor dem Kriege
auch von italienischer Seite willig zugegeben worden.
Wenn Italien in absehbarer Zeit die Kündigung vollzieht,
so geschieht es lediglich unter dem Druck der Verbün¬
deten, dem es sich fügen muß, nicht aber aus eigenem
Drange . Italien wirb nach der Erklärung , die sein neuer
Ministerpräsident Bofelli in seiner Antrittsrede vor der
Teputiertenkämmer abgab, an der auswärtigen Politik
des Kabinetts Salandra festhalten, also eine Kriegserklä¬
rung an Deutschland nicht erlassen. Um so mehr wirÄ>
.er sich bemühen, durch seine Wirtschaftspolitik die Ver¬
bündeten zu befriedigen. Wenn Boselli sagte, die neue
Regierung werde mit allen Kräften bemüht sein, die allge¬
meine Völk'shilbung zu heben, um Italien wirtschaftlich
von Sklavenketten zu befreien, in die Deutschland es
geschlagen habe, so hätte er dazu sein stereotypes „so zu
sagen" fügen können; denn Italien dankt seine indust¬
rielle Blüte in allererster Linie Deutschland, das ihm
feine Intelligenz und die erforderlichen Kapitalien bundesfreundlich zur Verfügung stelltet Jetzt müssen Mer die
neuen Bundesgenossen zusriedengestelltwerden, deren Wün¬
schen Italien auf militärischem Gebiete nur höchst un¬
zulänglich entsprechen kann ; daher die bewußte Verdre¬
hung von Tatsachen.
Russische Vervielfältigungen.
Wien, 30 . Juni . Das Kriegspressequartier teilt
mit : Schon bei Veröffentlichung des russischen Berichtes
vom 18. Juni wurde der vom russischen Generalstab ge¬
übte Brauch, mit ungeheuren Gefangenen- und Beute¬
zahlen zu prunken, in das richtige Licht gerückt. Wenn
nunmehr der Petersburger Bericht vom 27. Juni schlecht¬
weg mitzuteilen weiß, daß durch die Streiter Brussilows
insgesamt 194041 Gefangene, 219 Geschütze und 644
Maschinengewehre eingebracht worden sind, so kann dies

Wie wenig war sie ihm doch gewesen, sagte sie sick
bitter , daß er ihr solch grenzenloses Leid hatte zufüger
können. Allein hatte er sie zurücklassen wollen — allen
mit der Schmach und dem tiefen Kummer . . . Schaudernd
denkt sie daran , wie es hätte kommen können, und eir
heißes Dankgebet für die gnädige Bewahrung steigt zum
Himmel empor.
„Mein Gott , gib ihm nun auch die Kraft , fortar
von feiner unseligen Spielleidenschaft zu lassen, und
schenke mir in Zukunft sein volles Vertrauen ."
. Dazwischen mischten sich bittere Selbstvorwürfe.
Wenn sie ihn an jenem Battabend nicht kalt von sich
gestoßen hätte, , vielleicht wäre er damals nicht wieder
dem Dämon des Spiels verfallen , der fein Schicksal be¬
siegelt. Was mußte diese gequälte Seele aber gelitten
haben , ehe sie den grausamen Entschluß faßte, zur tob*
lichen Waffe zu greifen ! Allmählich trugen Mitleid
und vergebende Liebe den Sieg davon.

„Auch! sagst du, Leo ? Bald bist du ganz gesund
wieder , und dann bleibt mir fein Wunsch mehr ."
Lächelnd erhebt sie sich und tritt zu ihm, ihn liebe¬
voll streichelnd.
„Aber du kannst kein Vertrauen mehr zu mir
haben, " murmelt der Genesende und blickt sehnsüchtig
in den Märzabend hinein . Seine gütige Pflegerin hatte
heute den Sessel ans Fenster geschoben, damit er sich
an den ersten Blattknospen im Garten erfreuen und
aus dem nahenden Frühling neuen Lebensmut schöpfe.
Tief aufseufzend setzt er hinzu : „Ich trage selbst die
Schuld , daß du mich nicht mehr lieben kannst, und ver¬
diene jetzt nicht einmal mehr dein Mitleid ."
„Leo, denkst du noch immer an meine kalten Worte
— damals auf dem Ball ? Mein Mund sprach sie, aber
mein Herz wußte nichts davon , ich wollte ja nur deine
Liebe prüfen ."
„Aber all das , was seither geschehen. . . ich wurde
ja zum Schuft. Das kannst du doch nie vergessen
."
„Doch, Geliebter , das habe ich vergessen und ver¬
geben, und du sollst nun nicht mehr an das Häßliche.
Grauenvolle denken. Sobald du genesen, reisen wir
— und in der neuen Garnison wird dich nichts mehr
an die Vergangenheit erinnern ."
Sie steht noch immer neben ihm , den einen Arm
um seinen Nacken geschlungen, jetzt suchen ihre Augen
die seinen, sie schaut ihn an
ein Blick so voll warmer,
vergebender , treuer Liebe!
„Nein , Asta, lleh mich nicht so an mit deinen klaren,
lieben Augen , dein reiner Anblick klagt mich mehr an
als Worte . O, wie oft hätte ich in den letzten Wochen,
wenn du dich sorgend um mich mühtest, hinausschreien
mögen : Nicht wert , nicht wert, daß ich so viel Liede
(Schluß in der Beilage.)

österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

W i e n, 30. Juni . Amtlich wird verlautbart:
Ksffifch er Kriegsschauplatz.
Nordöstlich von Kirlibaba schlugen unsere Abteilungen
lMische Angriffe ab.
Bei Pistynno — nordwestlich von Kuty — kam es geIjjern neuerlich zu erbitterten Kämpfen. Infolge des Druckes
her hier angefetzten überlegenen feindlichen Kräfte wurden
Lfere Truppen in den Raum westlich und südwestlich von
Momea zurückgenommen. Nördlich von Obertyn brachen
sichrere russische Reiterangriffe unter schweren Verlusten
in unserem Feuer zusammen. Westlich von Sokul am Styr
»ersuchte der Feind vergebens, die tags zuvor von oerr deut¬
lichen Truppen eroberten Stellungen zurückzugewinnen.

44 Iahrg.

„Welche Seelengröße spricht aus diesen Zeilen
Deine teure Mutter muß eine seltene Frau gewesen
sein. Hätte ich sie doch gekannt ! Wie viel würde ich
von ihr haben lernen können, und wie lieb wollte ich
sie haben !"
Behutsam bindet Asta das Päckchen vergilbter
Papiere wieder zusammen, es sind die Briefe seiner
früh verstorbenen Mutter , die sie dem Gatten auf seinen
Wunsch »orgelesen.
„Du gleichst ihr, Asta. Es fiel mir schon früher auf.
und jetzt, während der Krankheit , trat mir die Aehnlichkeit eures Wesens noch mehr vor Augen : ganz
Seele — ganz Liebe. Auch ihr Leben war eine Kette
von Leiden , und sie hätte das sonnigste Glück verdient ."

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

«ach allen Erfahrungen, die in zweijähriger Kriegszeit
mit der Berichterstattung aller unserer Feinde gemacht
wurden, wahrlich nicht in Erstaunen setzen. War es nach
der ersren Kampfwoche angesichts des Umfanges der Kämp¬
fe erfahrungsgemäß schwer möglich, ein unbedingt zu¬
treffendes Bild über unsere Verluste zu bekommen, so
kiesten sich seither alle wünschenswerten Einzelheiten sestMlen . Und wenn daran erinnert wird, daß im mo¬
dernen Kampf Gesamtverluste von mehr als 25 Pro¬
zent keineswegs zu den Ausnahmefällen gehören, so bietet
die Mitteilung , daß unsere Kampftruppen in drei Wo¬
chen schweren Ringens an Toten, Verwundeten und Ge¬
fangenen eine Einbuße von 12 bis höchstens 20 Pro¬
zent zu verzeichnen haben, bei aller Einschätzung jedes
einzelnen Menschenlebens gewiß keinerlei Anlaß zur Be¬
unruhigung . Von dieser Verhältmszahl entfällt aus den
letzthin mitgeteilten Gründen wohl ein ziemlich großer
Teil auf Verluste an Gefangenen und Vermißten. Aber
es ist leicht zu berechnen, .wie sehr sich die Gefangenenzahten unter den Schreibfedern russischer Berichterstatter
verfielsacht haben müssen. Wenn wir wirklich 200 000
Mann an Gefangenen eingebüßt hätten , so könnte uns
bei Zurechnung einer entsprechenden Quote an blutigen
Verlusten weder in Wolhynien noch am Dnjestr auch
kein einziger Soldat übrig geblieben sein. An Geschüt¬
zen moderner Konstruktion sielen 36 Stück in die Hände
des Feindes, sie waren gesprengt oder vernichtet. Nur
um einiges größer ist die Zahl der eingebauten den Rus¬
sen preisgegebenen Geschütze älteren Musters . Ganz un¬
verhältnismäßig hoch für russische Gewohnheiten ist die
'Ziffer gehalten, die der Petersburger Generalstab hinsichtKch der Beute an Maschinengewehren bringt . Tie Er¬
sätze, die unseren Feldformationen an dieser Waffe zuge¬
führt werden mußten, das ziemlich beträchtliche abgenutzte
Material miteinbegriffen, erreichen nicht ein Sechstel der von
den Russen angegebenen Beutezähl. Den Fehlerquellen, der
.feindlichen Berichterstattung nachzugehen, wäre ein müßi¬
ges Beginnen . So viel ist sicher, daß sich die russischen
Unterführer in ihren Meldungen vielerlei dichterische Frei¬
heit gestatten. Es hat sich erwiesen, daß. ein großer Teil
der russischerseits mit lieberoller Breite mitgeteilten Kriegsepisoden nicht nur übertrieben, sondern glattweg frei er¬
funden ist. Ost genug haben in den letzten Wochen un¬
gesäumte Erhebungen ergeben, daß verschiedene überaus
heftige und erbitterte Kämpfe, in denen die Russen an¬
geblich mehrere Tausend Gefangene und dazu Geschütze
und Maschinengewehre einbrachten, überhaupt nicht statt¬
gefunden haben. Diese Feststellung gilt ebenso für Wol¬
hynien, wie für den Raum von Radziwilow ußnd für das
Dnjestrgebiet. Es fällt gewiß niemand ein, abzuleugfnen,
daß sich der Feind in Wolhynien utztd der Bukowina
manches Erfolges rühmen durfte. Die Oeffentlichkeit hat
in zwei Kriegsjahren wahrlich gelernt^ die unver¬
meidlichen Wechselsalle des Krieges richtig einzuschätzen
und auch in kritischeil Zeiten des Krieges richtig einzusch ätzen, sowie auch in kritischen Zeiten Ernst und Fassung
bewahren. Es ist nicht nötig, ihr etwas zu verbergen,
enn aber der Feind bei Schilderung der Ereignisse
in lächerliche, ganz unmögliche und leicht nachweisbare
Uebertreibungen verfallt, so zeigt er . damit am besten,
daß die Wirklichkeit weit hinter die Erwartungen zu¬
rückgeblieben ist, die er an den Laus der Dinge knüpfte.

doner ^Seerechtsdeklaration bestanden haben, sagt sich die
Entente unter Führung Englands los.

-Spende.
Gefaugenerr
B e r l i n , 30. Juni . Als Auftakt für die Sammeltage,
die von der Bolksspende für die deutschen Kriegs- und
Zivilgefangenen im gesamten deutschen Reiche veranstal¬
tet werden, fand heute abend im zoologischen Garten eine
große vaterländische Feier statt. Ter große Berliner Sän¬
gerbund, dem über 1000 Sänger angehören und die
sämtlichen Berliner Militärkapellen wirkten an der Feiner
mit, zu der sich ein Außerordentlich zahlreiches Publi¬
kum versammelt hatte. Auch die staatlichen Behörden,
besonders das Kriegsministerium und dos Auswärtige Amt,
entsandten verschiedene Vertreter zu der Feier . Bekannt¬
lich hat die Kaiserin das Protektorat über die Spende
übernommen.
An der Wiederherstellung der ostprentzischen

Hauptmann befinden. Spanische KriegsschiffeL
^ !T ^
Bassi»
am
ist
morgen
Heute
.
e, 30. Juni
Marseill
Nadrague rn der Nähe des Petroleumlagers inmitten l
deutender Kopramengen, die am Bollwerk aufgestapelt v>7
reu, ein neuer Brand ausgebrochen. Sofortiger Hilfeleistung
gelang es, das Feuer auf seinen Herd zu beschränken D??
' 1
Schaden ist beträchtlich.
schossen ke Küsten. Ter Kampf dauere an .

Norm Jahr

In den Argonnen setzten unsere Truppen am 3.
v. I . die Offensive fort. Die Beute erhöhte sich erheblick
Sie betrug für die ersten beiden Julitage 2556 GefanaenI
darunter '37 Offiziere, 25 Maschinengewehre, 72 Muren'
Werfer, eine Revolverkanone. Auf den Maashöhen tviederholte der Feind trotz aller Mißerfolge viermal seinVersuche zur Wiedereroberung der verlorenen Stellungen
Pferdezucht,
bei Les Eparges . Alle Angriffe wurden glatt abgewiesen
die durch den Russeneinfall sehr stark gelitten hat, wird Im Priesterwalde eroberten wir wichtige feindliche Stellun¬
restlos gearbeitet. Soweit bis jetzt festgestellt werden konnte, gen. Deutsche Flugzeuge bewarfen wirkungsvoll das Lachgingen etwa 90 000 Pferde, darunter etwa 25 000 Stuten,
guarlfort bei Harwich sowie eine englische Zerstyrerflottille
k i. die Hälfte seines Stutenstandes , verloren. Am härtesten Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz war die Armee %
ist der Kreis Stallupönen betroffen, der 88 v. H. seiner singen in voller Verfolgung gegen die Zlota-Lipa. 3ooo
Mutterstuden verloren hat. Ein erheblicher Teil der Ver¬ Russen sielen in unsere Hand. Unter dem Drucke der
luste ist inzwischen wieder gedeckt worden, da von der Hee¬ solgung wich der Feind auch aus seinen Stellungen von
resverwaltung aus den Remontedepots edle Stuten her- Marajow -Miaslo bis nördlich Przemyslani . Die
gegeben wurden, sodaß unter Anrechnung der noch übrig Mackensen befanden sich gleichfalls im fortschreitenden An¬
gebliebenen Stuten zwei.Drittel des Friedensbestandes wie¬ griff. Auch bei Studziankr wurden die Russen getooqen
derhergestellt sind. Das ist eine sichere Grundlage für später/ Höhen nördlich von Krasnik wurden erstürmt. Auf oettt
Jeder Empfänger einer Remontestute muß sie mindestens italienischen Kriegsschauplätze wurden erneute sehr heftw
drei Jahr lang zur Zucht benutzen.
Angriffe des Feindes unter schwersten Verlusten für oieß
auf der ganzen Front abgeschlagen.
Eruährnngsfragen.
30 . Juni . Der Präsident des Kriegser¬
Dresden,
nährungsamtes hatte im Ministerium des Innern eine
Dringt G«er Gold- nnd Schmncksache«
Besprechung mit Vertretern der beteiligten Ministerien und
einem geladenen Kreise aus allen Kreisen der Jnteressentenzur Goldankaofskelle ( Zteinweg Ur. 13),
gruppen des Landes. Tie Besprechungen trugen einen ver¬
Geoffnrt Merktags 11-137 23 » . -5 llljr
traulichen Charakter und gaben Gelegenheit, Herrn von
Batocki über die in Sachsen bestehenden Schwierigkeiten
aus dem Gebiete der Nahrungs - und Futtermittelversorgung
eingehend zu unterrichten und Wünsche vorzubringen, die
1. Juli
für die Gegenwart und das kommende Erntejahr nach den
in Sachsen gemachten Erfahrungen und Besonderheiten der
Volksspende für deutsche Kriegs- und ZivilgeM-!
Bedürfnisse des Landes als dringlich angesehen werden, gene.—Tie Bevölkerung Frankfurts wird gebeten, Sst-l
Ausin
Berücksichtigung
schwerden und Wünsche baldige
nur an solche Sammlerund Sammlerinnen zu geJwl
Herr von Batocki war in der Lage, für eine große Reihe den
eine Rote Kreuz-Büchse mit der Aufschrift: Volks!
die
der aus den Kreisen der Versammelten vorgebrachten Be¬ spende
''
für die deutschen Kriegs- und Ziviltzesanigenen 1916
die
sicht stellen zu können und er versicherte erneut, daß
ofsi
dem
mit
und
numeriert
sind
Büchsen
Tie
.
tragen
durch den starken Zuschußbedars Sachsens bedingten Schwie¬
Stempel des Roten Kreuzes, Ausschuß für dem!
rigkeiten Gegenstand seiner besonderen Fürsorge bilden zielten
I
, versehen.
Kriegsgefangene
sche
würden.
-I
ersicht
Inseratenteil
dem
aus
Wie
.
Brotkommission
—
Stenerzuschläge in Bayern.
lich, wird der Austausch der Brotausweise gegen die neue!
M ünchen, 30 . Juni . Tie Kammer der Abgeordneten Lebensmittelausweise in der Kommission 35 (Kaufunger!
, den Fehlbetrag von 22,8 Millionen im baye¬ schule) am 4. bis 7. Juli , nachmittags 3—7 Uhr , Borge!
bat beschlossen
I
rischen Haushalt durch Zuschläge zu den direkten Steuern
nommen. Näheres in der Anzeige.
. Die Zuschläge sollen im Gegensatz zu dem Rezu decken
— Verkehr mit Hülsensrüchten. Eine Bekanntmachung!
gierungsvorschlage nicht gleichmäßig alle Steuerstufen mit des Bundesrats vom 29. Juni ordnet eine Anzahl M
30 twm Hundert treffen, sondern mit Rücksicht aus die derungen der Verordnung über den Verkehr mit Hüi-j
wirtschaftliche Lage und ''die unteren und mittleren Klassen sensrüchten vom 26. August 1915 (in der gegenwär/o
während des Krieges ausnahmsweise so verteilt werden, geltenden, durch die Verordnungen vom 20. Septemöes
daß Einkommen bis zu 1800 Mark von den Zuschlägen und 21. Oktober 1915 geänderten Fassung) an.
Englisches Parlament.
frei bleiben, während die höheren Einkommen mit zehn wichtigsten sind die folgenden: Ter Absatz von Erbsen^
London, 28 . Juni . Oberhaus. Midleton wünschte bis fünfzig Prozent Zuschlag belegt werden. Der fünfzig- Bohnen und Linsen erfolgt künftig an eine vom Reichs
von der Regierung eine Erklärung über die irischen Ver¬ prozentige Zuschlag beginnt bei einem Einkommen von Kanzler noch zu bestimmende Stelle ; die Verfütteruni
handlungen. Lord Crewe erwiderte, Midleton . leiste da¬ 150 000 Mark. Ferner hat die 'Kammer den Anträgen von Hülsenfrüchten ist vorbehaltlich der besonderen Rege!
durch feinen öffentlichen Dienst, daß er in diesem Au¬ zugestimmt, welche Erleichterungen zugunsten des stark be¬ lang für die zu Futterzwecken angebauten Arten
lasteten Hausbesitz.es und Gewerbes vorsehen.
genblick die irische Frage berühre, und er fordere das
boten. Die gesamte Erntemenge an Hülsensrüchten ist
Haus auf, diese Frage ruhen zu lassen. Die Regierung
mittelbar nach Einbringung der Ernte den von der L
Die bayrische Briefmarke.
wünsche mehr Zeit, um die Vorschläge über Irland weiter
zu bestimmenden Stellen anzuzch
M ü n che n , 30. Juni . Bei Beratung des. Post¬ deszentralbehörde
ausgenommen sind nur Men
zu Überlegen. Lord Salisbury sagte, er wolle den Ver¬
Anzeigepslicht
der
Von
Ver¬
der
erklärte
treter der Regierung heute nicht drängen , aber er würde etats in der Kammer der Abgeordneten: Die bayerischen unter 25 Kilogramm (bisher ein Doppelzentner) i
da8> Postreservat
morgen die Frage stellen, ob die Regierung alsbald dem kehrsminister über
jeder Art . Ganz neu geregelt ist der Saatgutverküf!
den Beweis der Berechtigung Saatgut muß! von der mit der Bewirtschaftung der pf
haben
Verkehrsanstalten
Vorschläge
die
worin
wolle,
Parlament bekannt geben
Lei¬
beständen, die Lloyd George, Sir Edward Carson und Red- ihrer Selbständigkeit erbracht; sie stehen in ihrenzurück. fenfrüchte betrauten Stelle freigegeben und darf nur Ä
Verwaltungen
anderen
der
keiner
hinter
stungen
Vor¬
diese
Befugnis
welcher
auf
bezeichnete Saatstellem
hätten,
gemacht
mond
ist ein Teil der Selbständig¬ dfe von der Landeszentralbehörse
im Einverständnis ml
kann
letztere
Die
schläge beruhen und ob sie den Bericht von der Kommission Die bayerische Briefmarke
werden.
gesetzt
keit der bayerischen Post und ich muß den Wunsche nach der e rsteren innerhalb der vom Reichskanzler vorgD '!
Lord Hardinges über den Ausstand und die Mitteilungen
wohl
sehr
können
Wir
Aufhebung derselben ablehnen.
. Nicht zu
die die Regierung Wer die Verbreitung, einer unzudenen Grenzen die Preise festsetzen
gute Deutsche fein, auch wenn !wir unsere bayerische Brief¬ zwecken verwendetes Saatgut ist, soweit 'die Mengen
verlässigene Stimmung in den drei südlichen Provinzen
marke behalten. (Lebhafter Beifall rechts.) 'Ein Antrag
habe, veröffentlichen wolle.
Kilogramm jeder Art übersteigen, spätestens bis 31. 5
Zentrums , die Regierung zu ersuchen, entgegen dem 1917 bei der Bewirtschaftungsstelle anzumelden und w
des
(liberal)
Holt
.
London, 28 . Juni . Unterhaus
Beschluß, des Reichstages vom 3. Juni an der bayerischen oteser zu übernehmen. Durch eine weitere VeroröM
fragte Asquith, ob die Regierungen Rußlands und Ita¬
Postmarke mit allem Nachdruck festzuhalten, wurde mit
Alliier¬
der
Wirtschastskonserenz
Pariser
liens auf der
vom 29. Juni ist der Verkehr mit ' Buchweizen^
großer Mehrheit angenommen.
Beschlüs¬
den
ten vertreten waren und ob ihre Vertreter
Hirse in derselben Weise geregelt wie der mit HiiW fc
sen der Konferenz beigestimmt hätten. Asquith beant¬
Kleine Nachrichten.
fruchten. Tie einzelnen Bestimmungen schließen sich^
wortete beide Fragen bejahend. Holt fragte weiter, ob
die der Bekanntmachung über den Verkehr mit
an
Kämpf
Reichstagspräsident
Bert in, 30 . Juni . Der
sich die Vertreter Italiens auf Vorschläge betressend und der Vizepräsident Tode sind von der .Informations¬
sensrüchten in ihrer neuen Fassung an. Dies gilt ^
Deutschland sestgelegt hätten, mit dem sich doch Italien
, me sie in der vorigen Woche, begleitet von den Vorschriften über den Verkehr mit Saatgut.
reise zurückgekehrt
»!
nickt im Kriege befände. Asquith erwiderte: Alles, was
- Verkehr mit Oelfrüchten und daraus gewönne
Direktor des Reichstages, Geheimrat Jungheim,
dem
von
ich sagen kann, ist, daß die Italiener den Beschlüssen in dem besetzten russischen Gebiete angetreten haben.
Produkten. Ter "Kriegsausschuß für pflanzliche und m
t eigestimmt haben. King (liberal) . fragte : Waren nicht
Bern, 30 . Juni . Dem „Temps " zufolge wurde der sche Oele und Fette G. m. b. H., Berlin , macht bekam
rarsächlich alle vertreten, ebenso wie unsere eigenen ohne
Segler „ Avellino" auf der Fahrt von Valencia daß die für den Verkehr mit Oelfrüchten und daraus 1
italienische
jcke Vollmacht, um die Länder, die sie vertreten, wirk¬ nach Italien torpediert und versenkt. Desgleichen der ita¬ wonnenen Produkten unterm 15- Juli v. I . erlasffl
lich zu binden ? Asquith antwortete : Ich kann nur für
lienische Dampfer „Clara " (5502 Tonnen ), welcher einer Bundesralsverordnung auch in diesem Jahr für die n«
unsere eigenen Vertreter sprechen.
Genueser Schiffahrtsgesellschaft gehörte' und 1913 erbaut Ernte bestehen bleibt. Besitzer von Oelsaaten im StE
zirk Frankfurt a. M . baben dem Städtischen StatistM
Die Londoner Deklaration.
wurde.
Amt ihre Bestände anzumelden und zu Beginn eines
ver¬
Amtsblatt
italienische
Das
.
-Juni
.
30
Bern,
im
Cecils
Lord
Wien, 30 . Juni . Zur Erklärung
Kalendervierteljahres , wie im Vorjahre, die Meldung!
dritten
der
Einberufung
die
Juli
Unterhause über die Zurückziehung der Londoner Deklara¬ öffentlicht'ffür den 10.
wiederholen. Tie diesjährige Ernte ist von dem Kriegs
Bezirke,
England
aller
Wenn
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Presse"
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tion schreibt
schuß beschlagnahmt; die Ablieferungspflichtigen haben kß
Jahr¬
zurückgestellten
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beurlaubt
bisher
die
und seine Verbündeten formell die Londoner Seerechtser¬
Ernte — zur Vermeidung der gesetzlichen Strafe —
klärung für unwirksam erklären, so bedeutet dies nur , daß gänge 1882 bis 1894, die kriegsfähig sind.
Frank¬
Kriegsausschuß ernannten Kommissionäre, mW t
vom
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früher durch England außer Kraft gesetzt worden. Will man
der Verkauf, ^
die .Zerstörung des Völkerrechts in diesem Kriege durch Ten öffentlichen Verkehrsanstalten wird durch Aushändi¬ bisherigen städtischen Verkaufsstellen
, die M s
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Budapest,
verlassen
formell
auch
nun
die
,
doner Seerechtsdeklaration
kleine Mengen an die Metzger verteul ,
wird, nachzulesen. Diese „einleitende Bestimmung" lau¬ Infolge der jüngsten Unruhen hat die Regierung ein Ver¬ hältnismäßig dem
Tage, an dem laut amtlicher BekaU'
zu
Bis
den.
tete:. „Tie Signaturmächte sind einig in der Feststellung, bot von Straßenkundgebungen erlassen. Versammlungen
nach dem neuen Verfahren lj |
abgeVerkauf
erste
Räumen
der
chung
geschlossenen
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.
nur
weiteres
aus
im
bis
Regeln
dürfen
enthaltenen
daß dje in den folgenden Kapiteln
den wird, haben die Metzger das ihnen überlassenep J
'
weftntlichen den allgemein anerkannten Grundsätzen des halien werden.
M adri d, 30. Juni . Aus Ceuta eingetroffene Reisende lolveit Vorrat vorhanden ist, ohne Rücksicht auf
internationalen Rechtes entsprechen." Von diesen allgemein
Lon¬
der
vor
schon
auch
teilten mit, daß es zu einem Kampf mit Marokkanern ge- rragung in die neue Kundenliste abzugeben. Der # l
anerkannten Grundsätzen, die also

Lokal-Nachrichten.

auf Anregung des Generalkommandos eine Veordnung
erlassen, nach der die Veranstaltung eines LeichentrunkeS
oder Leichenschmauses
, die Teilnahme an einer solchen
ru bestimmenden Tage der nächsten Woche beginnen.
^ — Eine Sitzung der Stadlverordneten -Versammlung Veranstaltüng , sowie die Abgabe von Nahrungs - und Genußmitteln hierfür durch die Gewerbe- und Handeltreiben¬
findet nächste Woche nicht statt.
' — Gestern nachmittag wurde in der Hohenzollernstraße, den verboten ist. Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Me Niddastraße, das 6jährige Töchterchen des Arbeiters
.irf Grund der vorgesehenen Neuregelung wuD nach BeenÄaulrg der sehr umfangreichen Vorarbeiten an einem noch

Amtlicher Tagesbericht.

Nagold von einem Bierwagen überfahren und auf der Stelle

Großes
Hauptquartier,
1 . Juli 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die an vielen Stellen auch nachts wiederholten eng¬
lisch-französischen Erkundungs -Vorstöße find überall ab¬
gewiesen, Gefangene und Material blieben mehrfach in
unserer Hand. Die Vorstöße wurden durch starkes Feuer,
durch Gasangriffe oder Sprengungen eingeleitet.
Heute früh hot sich 'beiderseits der Somme die Gesechtstätigkeit erheblich gesteigert.
Nordöstlich von Reims und nördlich von Le Mesnil
scheiterten kleinere Unternehmungen der feindlichen In¬
fanterie.
Westlich der Maas fanden örtliche Jnsanteriekämpfe
damit wurde er einstweilen vom Schöffengericht zu einem
statt.
t
' Monat Gefängnis verurteilt . Vermutlich hat er sie ge¬
Auf dem Ostufer versuchte der Feind unsere Stel¬
stohlen
, darüber wird an der Strafkammer verhandelt werI den
lungen auf der „Kalten Erde " am und im Panzerwerk
I
— Albert Schumann -Theater . Die Direktion des
I Wert Schumann
-Theater hat bereits für die kommendeThiaumont wieder zu nehmen, indem er, ähnliche wie am
| Kntersaison umfassende Vorbereitungen getroffen und 22. und 23. Mai gegen den Douaumont starke Massen
zum Sturm ansetzte. Ebenso wie damals hat er auf
I Me Operetten und Possen zur Erstaufführung in FrankI (forta. M . erworben. Es befinden sich, darunter u. a. „Tie
Grund unwesentlicher örtlicher Anfangserfolge die Wie¬
ICsardasfürstin
" Operette von Emmerich Kalman; „Blon- dereroberung des Werkes in seinen amtlichen Veröffent¬
hinchen
" Posse mit Gesang von Jean Gilbert ; „Jung
muß man sein" Operette von Jean Gilbert ; „ Morgen wie¬ lichungen von heute Nacht voreilig gemeldet. In Wirk¬
der lustik" Operette von Heinz Lewin; „ Unter der blü¬ lichkeit ist sein Angriff überall unter schwersten Ver¬
henden Linde" ein fröhliches Spiel 'von Kästner, Mu¬
lusten gescheitert. Seine an einzelnen Stellen bis in
sik von Gellert ; „Die Dollarprinzessin" Operette von
unsere Linien vorgeprellten Leute wurden gefangen ; ins¬
Leo Sall : „Der Bettelstudent", Operette von Millöcker;
besondere haben das ehemalige Panzerwerk nur Gefan¬
„Prima Ballerina " Operette von Otto Schwartz; „Eine
gene betreten.
Nacht in Venedig" Operette von Johann Strauß ; „Der
Liebesonkel
" Posse mit Gesang und Tanz von Walter
Deutsche Patrouillenunternehmungen
nördlich des
Kollo; „Die Goulasch-Kanone" Posse mit Gesang von Waldes von Parroy und westliche von Senones waren er¬
Malter Kollo und „Uebern großen Teich" Volksposse mit
folgreich.
.Gesang von Adols Philipp.
Wucher mit städtischen Eiern . Der Kolonialwarenbändler Karl Riebel hat am 14. April 1000 städtische Eier,
M die der Preis auf 13 Pfg . festgesetzt war, zu 15 Pfg . das
Stück verkauft. Er will durch seinen 15jährigen Laufbur¬
schen eine falsche Auskunft erhalten haben. Das Schöffenaerichl verurteilte ihn wegen Kriegswuchers zu 100 Mark
Geldstrafe.
— Handel mit Brotscheinen. Eines Tages im März
Mtde der 30jährige Steinhauer Bernhard Lorenz beim
Handel mit Brotscheinen gegen Entgelt" erwischt. Dieser
Handel ist ber Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten oder
Geldstrafe bis zu 1500 Mark verboten. Als Lorenz festge¬
nommen wurde, hatte er noch 297 Brotscheine bei sich,
Mt denen er hausieren ging. Ueber die Herkunft der Scheine
l macht er unglaubwürdige Angaben. Wegen des Handels

Aus der Nachbarschaft.
— K ö n i g st e i n, 30. Juni . Aus der Stallung eines
hiesigen Erholungsheims wurde nächtlicherweiseein wert¬
volles Pferd gestohlen. Nachforschungen nach dem Tiere
blieben bislang ergebnislos.
— Ober - Erkenb ach (Oberhessen), 30. Juni . Die
hiesige Gemeinde feierte heute in aller Stille ihre hundert¬
jährige Zugehörigkeit zum Großherzogtum Hessen. OberErlenbach hat eine reichbewegte Vergangenheit und man«checkei Herren gehabt, wie kaum eine Dorfschaft Hessens.
Ursprünglich war es dem Fürstentum Isenburg zu eigen,
M Beginn des 19. Jahrhunderts übte der Graf von Ingel¬
heim hier seine Hoheitsrechte aus, allerdings unter der
Schutzherrschaft des Kurbistums Mainz . 1806 kam es
zürn Großherzogtum Frankfurt . Durch den Wiener Kon¬
greß wurde es reichsunmittelbares Dorf und unter Oester¬
reichs Hoheit gestellt, wodurch die Einwohner steuerfrei wur¬
den. Am 30. Juni 1816 nahm das Großherzogtum Hessen
den Ort für immer in Besitz.

Vermischte

Nachrichten.

— 8 0 0 Millionen
Stück neuer P o st w e r tznchen werden gegenwärtig angefertigt, damit zum 1.
1% uft beim Inkrafttreten der Tariferhöhung die er! forderlichen Zusatzmarken und vollständige Marken vor¬
handen sind. Dann wird die Herstellung der Wertzeichen
in dem üblichen Tempo fortgesetzt.
— Durch eine Pilzvergiftung
von Tob¬
sucht befahlen wurden zwei Soldaten des Wachkom¬
mandos Kaisheim bei Tonauwörth . Drei Kameraden hatten
sich gleichfalls durch den Genuß von Schwämmen schwere
Vergiftungen zugezogen, die jedoch nicht tödlich verliefen.
— Ein Vater
von 25 Lindern.
In Haselbach
bei Pfaffenhofen starb im Alter von 75 Jahren der Gürtler
und Zimmermann Philipp ' Nischwitz. Von seinen 25 Kin¬
dern sind 17 am Leben, mehrere Söhne stehen im Felde.
— Der „Leichentrunk
" in Bayern
abgesch äf f t . Das
bayerische Ministerium des JUnern hat

Seine Majestät der Kaiser hat dem Leutnant Wint¬
zens, der gestern südwestlich von Chateau-Salms einen
französischen Doppeldecker abschoß, in Anerkennung der
hervorragendsten Leistungen im Luftkampf, den' Orden
pour Ce metile verliehen.
Durch Geschützfeuer wurden ein feindliches Flugzeug
bei Bros durch Maschinengewehrfeuer ein anderes in
Gegend des Werkes Thiaumont außer Gefecht gesetzt.
Feindliche Geschwaderangriffe auf Lille verursachten
keine militärischen Verluste, wohl aber haben sie, besonders
in der Kirche von St . Sauveur erhebliche Opfer unter der
Bevölkerung gefordert, die an Toten und Verwundeten
50 übersteigen. Ebenso wurden in den Städten Donar, Bäpaume, Peronne und Nesle durch französisches und eng¬
lisches Feuer sowie Fliegerbomben zcchlreiche französische
Einwohner getötet oder Verwundet.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
Westlich von Kolli, südwestliche vonSoknl und bei Wiczyny wurden russische Stellungen genommen. Westlich und
südwestlich von Luck sind für uns erfolgreiche Kämpfe im
Gange. An Gefangenen haben die Russen hier gestern fünf¬
zehn (15) Offiziere, eintausenddreihundertundfünsundsechzig (1365) Mann , seit dem 16. Juni sechsundzwanzig(26)
Offiziere, dreitaustndeinhundertfünfundsechzig (3165) Mann
eingebüßt.
Bei der
Armee
des Generals
Grasen
von Bothmer
hat der Feind vergeblich südöstlich von Tlumacz geführte
Kavallerie-Attaken mit schweren Verlusten bezahlen müssen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neuest
Oberste Heeresleitung.
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mit Kontor und Keller per 1—2 Ztmmer mit Küche von rr higer Be-'
sofort zu vermieteu. Näher s S ph^en- amtenfamilie
Offerten unter
straße 41 , parterre .
11*2 A. K , 100 a. d. Expedition d Bl ttes 1802
Jüngere MonatSf au sofort geOrdentliche Mo »atsfraa vorm. 2 Sid.
Acht. Kiesstraße 15, 3
lock
1800 gesucht. Sophienstraße 73, 3. St r . 1776

Geschäfts
iut

S eiten Licht. Jordanstraße

742

Lichtenstein
ZEIL 104.
1807

VergnNgi« »gs »Sirzeiger.
Neues Theater.
Samstag , 1. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Sonntag , 2. Juli , 8 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Ahr : Ter Favorit^
Gewöhnliche Preise.
Montag , 3. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Ge¬
wöhnliche Preise.
Dienstag , 4. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . GewöhnMittwoch, 5. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Gewöhn¬
liche Preise.
Donnerstag , 6. IM , 8 Uhr : Ter Favorit . GewöhnFreitag , 7. Juli , 8 Uhr : Zum 1. Male : Die schöne
Unbekannte. Operette in zwei Akten und einem Nach¬
spiel von Leopold Jaoobson und Leo Walther Stein.
Musik von Oscar Straus . 'Gewöhnliche Preise.
Samstag , 8. Juli , 8 Uhr : 'Sie schöne Unbekanntes.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 9. IM , 3Vs Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Die schöne
Unbekannte. Gewöhnliche Preise.

Ilehnmann
-Theater
Reute , Samstag , 1. Juli ; 8 ^ Uhr , sowie
Morgen , 2 . Juli . 4und8V »Uhr : Auf vielseitigen

Wunsch wiederholt : Der liebe

JPepi . Carl Wallauer a. G.I

HANSA 65?

5^

FR AN Kpy R

Anfang 2.15 S PEZ lALiTATE
N - TH EATE R Einlass 7
6 . Bauer , Humorist u. Biitzdi «nter t .^ me -Varle In IhranTänzer»
Vera -Truppe , bester Drahtseilak , Tr,. Bact ' onheimer , Operns.
Madsen &Kai , kom .Akrob . Radf , Padai, -&Paddy . Exzentrlker
Denkinger &Sohn , Kontrasl - Duet : Schwest . Gran , akr .Tanzakt
Schw . Wahlert , Gleichgew .- Neuh , ßertt Gold , vortrayskünstl.
Loge 1.75, Res . PI. 1.20 , Saa ; 0 .65

Mllitfir wochent . halben

Eintritt

K Ü N STLE R - B R ETTL Leitung ; Wilhelm Schüft
Kaffeehaus
Künstler -Konzert Kaffeegarten

BT ’SonntagNachmittag

-Vorstellung

“^

Anf. */z4 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
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wöchentliche

Sonntagsbeilage.
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9 billigste Preise I ^ ip * ige,r »tra .twe
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Anfertigung nach Angabe.

Kinderbett für 10 Mark
j Guterhaltenes
verkaufen
.Schropp
,Basaltstr
.10
. 1799Wohnungsplakate
, Zimmer ete.
1
ftui» filt? für Wohnungen
zn haben bei:
zu

F . Kaufmann
Sophienstr . 113, 2. St . 1^11

Möblierte

»t

neu und gebraucht
KAUF
MIETE

Mansarde sofoitKu ver-

& Co.

Leipzigerstraße 17.

Sch . möbl . Balkonzimmer

monatl.

mieten. Leipzigerstraße 3, bei Heil. 16 43 20M zu verm. Rohmepstr. 3, 2 . St . 1754
iLaden billig zu vermietn »nt oder ohne
auch als Werkstatt
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Leere Mansarde in gutem Hause billig
Ah nung. Näh. Leipziger
'tr ße 88^ 1264 zu vermieteu . Bredowftrahe 7 , 992 zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
vkrm. Adalbertstr. 45 , 2 , St .
1768
Neuhergerichteter L den mit WohGroße leere Man arde mit Kochofen u.
Stallung mit Remise za vermieten. Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
^ng, in welchem seit 10 Jahr n öajulp Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock 906 preis o. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570 Keller zu nermieten. Jordanstraße 31. 1765
fächeret betrieben.wu de. tigiet sich auch
Große heizbare Mansarde zu vermieten.
1 leeres Zimmer z« vermieteu.
für jedes andere G .schält
, zum i :>. August
Re delh eimerlandstraße 34 , 1. Stock. 1784
Leipzi gerstraße 11. _
1613
Averm Zu erfr. Adalbe tftr. 71,1 . St 180>
iwchönes großes leeres Zimmer, eventl.
Tchöu
möbliertes
Zimmer
zu
oh:»
Kleines srenndl. möbl. Zimmer in besseremj
48 . Geschäftsauch
zum Einstellen von Möbeln geeignet,
mieten. Clemensstraße 13», 2 . Stock. 1678
Aal mit FleischkühlTalle zu vermiet n. Hanse zu verm. Jordanstr . 34, part . 1266 i
los, m verm. Clemensstr. 11, 2. St . r . 1810
Näheres1. Stock l nks bei Rühl.
1766
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten Wch.
Möbliertes Zimmer , zu ermüten. CleDie Wohirrmgsanzeigen erscheinen
mensstraße 17, Nah, daselbst vart . l-309 3.50 Mk. Am Weingarten 13,1 . St . r . 1752
jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag,^
Leer. gr Ztmm ^Stb . a. einz. Pers . zu verm.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. die über Zimmer nnd Geschäftslokale/
al« Lagerraum zu vermiet
. 1710 Anzus. v. 7 Uhr abdS. n. Schwälmerstr .23, p. Nauhetmerstraße 20, 2. Stock.
Dienstags , Donnerstags und Samstags^
1753
69

Zimmer rc.

Jordanstfi

74.

Opfcrtage

Helft

Samstag , den 1. Juli 1916,
Sonntag , den 2. Juli 1916.

unsere«

deutschen
Kriegsgefangenen

Straßensammlung durch Schüler und
Schülerinnen - .Frankfurter Schulen.
..

1

«denken für die

Spender:

Mm -rZet nach einem künstlerischen Entwurf

Helft

(auf Postkarten gedruckt)
GEditztzIE
von Walter Bloem , Ludwig Fulda , Rudolf

Herzog.

das Bild der allerhöchsten Schirmherrin,
das Plakat von8 . Hohlweiu darstellend.

1806

den

gefangenen

Habe
willkommen!

Auch die kleinste

deutschen Männer «, Frauen

ist

und Kinder«.
Religiös -patriotische Feier

Ihre Rot ist groß!

Aus Anlaß der Kolks spende
die deutschen Kriegs - und Zivilgefangenen

füv

findet

1 . Arrii 1916

KaHrrmBars» Äftt
im „Meinen Bürgersaal
am Paulsplatz) eine

8 1/, §llf*

,

des Rathauses " (Eingang durch die Einfahrt
ftl « « statt.
VortragSordnung:

de» Vaterländischen Männerchors der
Verwundeten
Ansprache des Herrn Konsistorialrates vr. Kayser

Ehorgefang

unter Mitwirkung

„
„
„

Volksspende

„
„
„

„
„
„

Geistlichen RateS Abt

Rabbiner D . Geligmauu
KonsistorialratesD . Förster.

S -chluHgefang.

für die deutschen
- und Zivilgefangcnen
Kriegs

« erhalten Vorzugsplätze
Die Angehörigen der Kriegsgefangene
, Zeit 114.
beim Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene
-Handlungen erhältlich.
Außerdem sind Karten in allen Musikalien
MT " Eintritt frei!

Eintritt frei ! “"« «

Unter: dem allerhöchsten Schutze
Ihrer : Mafestcrt der: Kaiserin und Königin.

Große vaterländische Feier
in sämtlichen Räumen des

Zoologischen Gartens.
Scmntag » ben 2 . Juli

1916.

Aus Anlaß der Uolkssprude

Geldspende«

fnv

dle denifchen Kriegs - and Zivilgefangeae«

in sämtlichen Räumen des Zoologische « Gartens unter Mitwirkunder Verwundete « unter persönlicher
des Vaterländischen Männerchors
Leitung ihres Dirtgentei des Herrn Musikdirektors Karl Specht (letzterer auch
unter Leitung des Herrn
als Solist) und des Fraukfurter Orchestervereins
fixdet

nehme« entgegen:

Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene , Zeit 114,
Zentral -Kriegsfürsorge , Theaterplatz 14,
die Banken und die Tageszeitungen.

Paul Weidig ein

großes

-Konzert
Aoppek
statt.

Vegint M Rachmittag -K. nzertes : 4 Uhr.
-Konzertr« : » */, Uhr.
»
»rgi «« M bend
MT « »tritt S« Pf «.
« »tritt SO Pfg . »M»

Sockenheimer Anzeiger

Beilage zu Nr . 152
Kriegswochenbericht.

Wir 'stehen in der Hundersten Kriegswoche? WelFWe von Mühen und Kriegsarbeit, aber auch von
Aufopferung und heldenhafter Tapferkeit liegt in dem
einzigen Wort . Wenn wir im Frieden ein Ereignis mit
der Ziffer 100 begleitet haben, dann hlät es nie an Reden
und Kränzen gefehlt, und die Weihe der Erinnerung hat
weite Kreise ergriffen. Jetzt, bei der Vollendung der hun¬
dertsten Kriegswoche, wiw es draußen im Felde nur
, der Dienst und die Pflicht nehmen ihren Fort¬
Heißen
gang, die zum Siege führen, in dem aller Lohn für
die aufgewendeten Opfer und Strapazen enthalten ist.
Gjr lüber daheim wollen treu des Gedankens pflegen an
vlle, die hinauszogen, um mit ihrem Blut für des Va¬
terlandes Ruhm und Größe gegen feindliche List und
Tücke«inzustehen. Wenn wir in Deutschland auch man¬
che Gewohnheiten haben äbtun und uns mit den KriegsMhältniffeu haben befreunden müssen, was will alles
has bedeuten gegen hundert Wochen Felddienst? Was
sprechen wir von hundert Arbeitswochen, und wie wenig
Dien sie doch ins Gewicht gegenüber der gleichen Zeit
des erbittertsten Kampfes, in dem es oft genug bei Tag
und bei Nacht keine Ruhe gab! Hundert Wochen des
Streites sind vorüber, Gott helfe weiter zum Siege!
Wir sind fester denn je vom endgültigen Siege un¬
serer gerechten Sache überzeugt, aber auch, der Feind
macht neue Anstrengungen, um den Erfolg an seine
Mahnen zu ketten. Und brächte er nichts weiter, als ein
bißchen Respekt bei den neutralen Staaten , der bekanntlich
mehr wie bedenklich in die Brüche gegangen ist. Fran¬
zosen, Russen, Italiener haben alle Kräfte aufgeb,oten,
aber sie sind nicht über lokale Teilerfolge hinausgekom¬
men, wenn diese überhaupt errungen wurden. So ist
auch im Zarenreiche d'as " plötzlich aufgeloderte SiegeIfeuer nach den Schlachten in der Bukowina jäh wieder
zusammengesunken, nachdem die deutschen Truppen Schul¬
ter mit den Oesterreichern und Ungarn den Feind abge¬
wehrt haben. Tie furchtbaren russischen Verluste sind
, daß die ganze moskowitische Ge¬
von einer Entsetzlichkeit
fühllosigkeit dazu gehört, um sich darüber hinwegzusetzen.
Die slawische Welt Rußlands schöpft in ihrer Opferung
der Menschen aus dem Vollen ; aber wir wissen, daß
in einem selbst unversiegbar erscheinenden Brunnen ein¬
mal Ebbe eintreten muß. Das Bild, das Her Staat
des Zaren Nikolaus Harbietet, ist jetzt gräßlich, im stillen
Weben des Friedens muß es noch arger werden. Es
hat gewiß viele skrupellosere Herrscher gegeben, als es
der heutige russische Kaiser, ist, und doch, hat keiner von
ihnen den Beginn eines solchen Krieges geduldet und
den Ausbruch derartiger Schrecknisse zugelassen.
„Germans to the front !" So kommandierte im Som¬
mer 1900 in China der britische Admiral beim Entsatz¬
marsche der verbündeten Truppen auf die Hauptstadt Pe¬
king. „ Britains to the front !" So rufen heute Englands
Alliierte in gesteigerter Heftigkeit der Regierung in Lon¬
don zu, nachdem das deutsche Siegesübergewicht für die
Franzosen und Russen immer fühlbarer wird, und die
britischen Truppen in Flandern noch immer keine allge¬
meine Osienstve begonnen haben. Es soll etwas daraus
werden! Aber wird etwas daraus werden? Der Lon¬
doner Premierminister Asquith sagte 1915 : „England
Glicht seine Verbündeten mit Milliarden unterstützen, eine
Riesenflotte unterhalten und zu gleicher Zeit einen Land¬
krieg im allergrößten Stil führen !" Heute soll nun Eng¬
land diesen Landkrieg trotz der Milliardenaufwendungen
sichren, und zwar nach dem es mit seiner ganzen Kriegs¬
marine eine schwere Niederlage in der Nordsee erlitten
hat. Wird es Wahrheit mit dem englischen Generalangriff
, muß das Armeewerden? Um ihn zu bewerkstelligen
kommando alle die im 'Galopptempo ausgebildeten Mann¬
schaften ins Feuer führen, für welche die Kadres an
Mervrobten Truppen nicht in genügendein Maße vor¬
handen sind, und ob es glaubt, damit einen vollen Er¬
folg erlangen zu können, darf man bezweifeln. Eben¬
sowenig werden Kanadier, Australier, Indier usw. be¬
fähigt sein, die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
fr*— —
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isr von einem Riesenbrande heimgesucht worden, der ganze
große finnische Einfuhrhandel ist gestört. Waren im Werte
von vielen Millionen Kronen, darunter große Mengen
Baumwolle, Kaffee und anderen Kolonialwaren, ebenso
etne große Anzahl Maschinen, die von Schweren angekom¬
men waren und wegen Ueberlastung der finnischen Eisen¬
bahnen nicht weiterbefördert werden konnten, sind ver¬
brannt.
Griesbrunn bei
ins Elbtal. In
— Felssturz
Mhlen h!at sich., wie aus Dresden gemeldet wird, ein
großer Felssturz ereignet. In den 'dortigen Stetnbrüchen
gingen "Dausende Zentner von Felsen nieder. Das Mbtäl war auf eine weite Strecke stundenlang in eine dichte
Staubwolke gphüllt. Es ist glücklicherweise niemand ver¬
letzt Wochen.
Durch
getroffen.
hart
— Born Schicksal
MitzstWhl wurden in Hvnfolgen, Bayern, die Anwesen
dreier im Felde stehender Krieger eingeäschert, die sie teil¬
weise gar nicht oder schlecht versichert haben. Einer der
Abgebrannten hat sieben Kinder.
wurde vom Dessaus
— Zum Tode verurteilt
Schwurgericht die Mörderin der 69 Jahre alten Frau
Regierungsbaumeister Rust in Ballenstedt. Die Ange¬
klagte, eine Frau Titsch., war bei der Frau Rust bis zu
ihrer Verheiratung in Stellung . Ms ein von ihr einge¬
richtetes Geschäft immer schlechter ging, beschloß sie, bei
ihrer früheren Arbeitgeberin einen Einbruch, zu versuchen,
bei dem sie von Frau Rust überrascht wurde. Tie Titsch
hatte die alte Dame erdrosselt und den Leichnam in
einen Kleiderschrank geworfen.
in den Landwehrkanal.
— Todessprung
In dev Nacht gegen 2 Uhr ging ein junges Paar am Schö¬
neberger User zu Berlin auf und ab spazieren. Plötzlich
stürzte sich die Dame, die das Gespräch unterbrach, in den
Landwehrkanal und ging sofort unter . Ter junge Mann
sprang ihr nach, konnte sie aber nicht mehr erreichen. Er
fuhr dann in einer Kraftdroschke davon, nachdem er beim
Einsteigen zu den Umherstehenden laut „B . T ." gesagt
hatte : „Ich bin Leutnant B., mein Vater ist Professor
an einer hiesigen Klinik" .
„Ver¬
Als
— Aus der Reichshauptstadt.
lobte eines bekannten russischen. Großfürsten" hatte eine
Putzmacherin in Berlin größere Betrügereien ausgeführt,
die sie vor eine Berliner Strafkammer führte. Die An¬
geklagte hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Um
ihr Luxusbedürfnis befrichigen zu können und Geld
zu bekommen, hat sie die unglaublichsten Geschichten Er¬
zählt, die ihr merkwürdigerweise alle glaubten. Gewisse
Leute werden eben nicht alle. Wegen Hochstapeleien war
sie schon früher zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden,
aber nach dem Verlassen der Strafanstalt begann sie
sofort wieder ihr altes Treiben . Das Gericht verurteilte
die AngeKagte zu einem Jahr sechs Monaten Gefäng¬
nis . — Die geborgte „ Mutter ". Ein junger Po staus¬
helfer hatte ein Paket mit Sparkassenbüchern entwen¬
det. Die Bücher wollte er verpfänden, wozu er aber
die Unterschrift seiner Mutter bringen mußte. Mit einem
Freunde sprach er einfach» eine Frau auf der Friedrichstraße an, die sich auch, bereit erklärte, für 50 Mark die
Mutter spielen zu wollen. Der Pfandleiher fand Hie
Mutter für die beiden alteren Burschen etwas sehr jung,
und die herbeigerusene Polizei konnte dann den Schwin¬
. Die Frau erhielt eine Gefängnisstrafe von
del .ausdecken
zwei Wochen, während der „Sohn " mit sechs Monaten Ge¬
fängnis seine Tat büßen muß.. — Wenn zwei dasselbe
tun . Während ein Beamter Diebe festnahm, die einer
Brotkommifsion ihren Besuch zugedacht hatten, nahten
'von „einer anderen Seite mehrere Männer , die dieselbe
Absicht gehegt hatten und dann mit den erst Festgenom¬
menen das gleiche Schicksal teilen mußten.
Eine schwimmende
— DreMineimSchlePpnetz.
Mine, die dem Finkenwärder Hochfeesegelkutter„ H. F . 225"
ins Netz geriet, sprengte beim Einholen das Fahrzeug in
die Luft. Schiffer, Bootsmann und Knecht des Kutters ha¬
ben das Leben verloren, nur der Junge konnte im schwer¬
R i e s en f e u e r s b r u n st. Kopenhagen , 30.
X Eine
Juni . Ter Privatkorrespondent des Blattes „Politiken" verletzten Zustande von einem Fahrzug der kaiserlichen Ma¬
in Stockholm berichtet: Die finnische Stadt Maentyluoto rine gerettet werden.

Melleicht werden die britischen Stellungen bei Pperrr.
behauptet, und von London uns wild dann gesagt wer¬
den : „Wir haben unsere Schuldigkeit getan !" — Viel¬
leicht zermürbt aber auch dieser Feind , wenn er sich ernst¬
lich! vor drohende Gefahr und große Taten gestellt sieht.
Die volle, weit ausgedehnte Blutarbeit auf sich zu neh¬
men, hat Jichn Bull kaum das Menschenmaterial zur
Verfügung.
An Ankündigungen vernichtender Offensiven, man
denke nur an die wiederholten Idffreschen 'Geheimbefehle,
haben es unsere Feinde nie fehlen lassen. Diesen An¬
kündigungen haben niemals die Taten entsprochen. „Es
kreißten die Berge, aber geboren ward nur ein lächer¬
liches Mäuschen." So kann man den feindlichen OffensiveDrohungen gegenüber mit dem alten lateinischen Dichter
sagen. Die Ruhmredigkeiten, in den sich augenblicklich.
General Cadorna in ausschweifendster Weise ergeht, ent¬
behren gleichfalls der tatsächlichen Unterlage. Unsere Ver¬
bündeten haben zur Verkürzung und Sicherung ihrer
Front einige eroberte Vorstellungen, um unnötiges Blut¬
vergießen zu vermeiden, freiwillig aufgegeben. Tie Ita¬
liener fanden die Stellungen , die sie vorsichtshalber auch
, in völlig zerstörtem und
ihrerseits noch heftig beschossen
wertlosem Zustande vor. Nun reitet Cadorna auf „Sie¬
gen" herum, die er ohne Kamps errungen hat. Das
italienische Volk, dessen Mehrheit den unglückseligen Krieg
heute allerdings mehr denn je verwünscht, schwelgt im Sie¬
gesräusche. Das neue Kabinett Boselli stellte sich, der
Kammer vor. Es war daher mit Hochdruck dahin ge¬
arbeitet worden, den Ministern bei ihrem ersten Auf¬
treten vor dem Parlament eine möglichst günstige Stim¬
mung zu schlaffen. Den Ministerpräsidenten Boselli nennt
man in Italien den Herrn Per avventura ; diese Wen¬
dung, die aus deutsch „ gewissermaßen" oder „sozusagen"
bedeutet, , gebraucht er bis zur Erschöpfung nahezu in
jckdem Satz, der dem Gehege seiner Zähne entflieht. „Ge¬
wissermaßen oder „sozusagen" könnten unsere Feinde als
Motto Liber alle ihre Worte und Daten setzen; denn
diese alle sind Lug und Trug.
Am Balkan beginnt eS sich zu regen. Die WardairUfer waren Zeugen bulgarischer Erfolge in den unauf¬
hörlichen Patrouillen und Vorpostenkämpfen, die längs
der ganzen Front stattfinden. Die Franzosen machten
in diesen Grenzscharmützeln sehr Kitter« Erfahrungen,
während die Engländer sich in der Betätigung des Grund¬
satzes, wonach die Vorsicht der bessere Teil der Tapfer¬
keit ist, den Gefechten bisher noch fernhielten. Tie Sa¬
loniki-Armee kann jedoch nicht ewig in Untätigkeit ver¬
harren und wird sich vielleicht, wenn die Entente die
Stunde der Generalosfensive für gekommen erachtet, den
auf sie entfallenden Anteil der Hiebe Von den Truppen
des Vierbundes holen. Griechenland hat sich einstwei¬
len dem Druck der Ententestaaten gefügt, da eine Blokkade seiner Küsten unabwendbar zu einer Hungersnot
im Lande hätte führen müssen; aber es wartet und hofft
aus den Dag der Vergeltung , hier nicht ausbleiben wird.
Die türkischen Truppen , haben neuerdings namentlich ge¬
gen die Russen schKnv Gefolge errungen und gründlich
alle Hoffnungen zerstört, die der Vierverband an die
Eroberung von Erzerum geknüpft hatte. Was aus dem
amerikanisch-mexikanischenKonflikt werden wird, können
wir mit Ruhe abwarten. Herr Wilson hat jedenfalls
erkennen müssen, daß der Union in Mexiko beständig
ein drohender und mächtiger Gegner gegen üb ersteht. Auch
wenn es heute nicht zum offenen Kriegsausbruch kommen
sollte, kann inan sich iw Washington doch darüber sei¬
ner Täuschung mehr hingeben, das Amerika gegen eine
mexikanische Gefahr stärker gewappnet sein muH als es
bisher ffrer Fall war, und daß an dieser beständigen Ge¬
fahr auch die amerikanische Waffenausfuhr an die En¬
tentemächte ihre Grenze findet.

Vermischte Nachrichten.

—

von dir erfahre . Ach, du kannst dir keinen Begriff von
solchen Seelenqualen machen, du ahnst nicht, was es
heißt, von Reue gepeinigt zu werden . Reue über ein
verpfuschtes Leben ! Reue , daß ich ein großes Glück
leichtsinnig über Bord werfen konnte, seinen vollen
Wert erst erkennend , als es zu spät . . ."
„Es ist niemals zu spät, umzukehren und ein neues
Leben zu beginnen , mein Leo. Wir wollen es zusammen
versuchen. Geliebter , laß mich deine Genossin sein in
der Arbeit und im Kampfe."
„Aber wirst du dann wieder an mich glauben , mir
vertrauen können ?"
„Ja , mein teurer Marin , ich glaube an dich, wie
an mich selbst."
Da leuchtet ein Strahl warmer Freude aus seinen
tiefliegenden Augen , und behutsam, fast schüchtern den
Arm um sie schlingend, hebt er mit zitternder Stimme
an : „Laß mich zum zweiten Male um dich werben —
ein besserer Mann in Zukunft , will's Gott . Heute ist
es heiligste Wahrheit , die aus meinem Herzen spricht.
Sag ', meine Asta, kann deine Liebe wieder aufleben ?"
Lächelnd sieht sie zu ihm aus, nur ein leises Beben
verrät ihre Bewegung.
„Wieder aufleben ? Nein, Liebster, das kann sie
nicht, denn sie war ja niemals tot . Dir schenkte ich
einst mein Herz, , uneingeschränkt, und dein ist es immer
geblieben." Errötend fügt sie leiser hinzu : „Oftmals
schämte ich mich meines Mangels an Stolz , aber ich
konnte nicht anders . Was ich einmal in Liebe erfasse,
"
dos halte ich fest, selbst .
Da zieht er sie mit Inbrunst an sich, und ihre Lippen
finden sich zu einem langen , heißen Kuß.
«Asta,. ich habe dich ja erst in der letzten Zeit richtig

Samstag , 1. Juli 1916.

kennen gelernt . Lehre mich fortan deinen vollen Wert
begreifen und ziehe mich zu deiner Seelengröße empor.
Es soll anders mit mir werden , das verspreche ich dir,
und mit einem solchen Weib zur Seite muß es mir
gelingen ."
„Leo, gib dich keiner Täuschung hin, ich bin nur
kin schwaches Menschenkind mit vielen Mängeln . Einst
lebte ich in Illusionen und mußte die bittere Wirklich»
gib du nun acht, daß du dir nicht
keit kennen lernen auch zu viel Illusionen machst."
Glücklich lächelnd nimmt er ihren Kopf in beide
Hände und schaut ihr tief in die strahlenden Augen.
„Ich glaubte einst eine „unbedeutende " Frau zu
betraten , das war eine Illusion , sie ist viel zu . . . . ."
Weiter kommt er nicht, zwei weiche Frauenlippen haben
itzm den Mund geschloffen.
Ein Klopfen an die Tür läßt sie auffahren.
^Guten Abend , meine Herrschaften. Noch auf,
Degenharöt ? Genesende gehören um diese Zeit ins
Bett . Freue mich aber . Sie so wohlaussehend zu
finden. Jedoch vergessen Sie nicht, daß Sie sich für
die nächste Zeit noch als Patie t betrachten müssen.
Gnädige Frau , ich muß heute Abschied nehmen für
lange Zeit . Ich habe mich um eine Stelle als Schiffs¬
arzt beworben und erhalte soeben meine Einberufung.
mache Sie glücklich!"
Gott segne Sie , und .
„Sie wollen uns verladen ? Und dies so plötzlich?"
„Ja , es hat sich sehr schnell gemacht."
Er bemüht sich vergeblich, seiner Stimme einen
festen Klang zu geben. Den Gatten hat er ihr gerettet,
seine Pflicht ist getan nun aber neidlos neben ihm her
gehen und fein unverdientes Glück mit ansehen, das
geht über feine Kräfte.

„Morbach ! Ihnen danke ich mein Leben ! Wie
soll ich es Ihnen je lohnen ?"
Ungeduldig wehrt der Doktor Leos Dank ab.
„Machen Sie dies edle Wesen so glücklich, wie sie
es verdient . Das ist der einzige Lohn , den ich mir
wünsche."
Dann sich zu Asta wendend:
„Bewahren Sie dem Freunde ein treues Andenken.
Nie wird er die schönen Stund .n vergessen, welche er
mit Ihnen verleben durfte - — sie werden wie Licht¬
punkte in seinem einsamen Leben leuchten. Und nun
Gott befohlen !"
Schnell beugt er sich über ihre Hand und drückt
einen langen Kuß darauf.
Asta ist so überwältigt von den mannigfachen Ein¬
drücken des heutigen Tages , daß sie unfähig ist, zu
sprachen. Mit Augen , die voll Tränen stehen, hat sie
dem jungen Arzte stumm die Hand gereicht, aber ihr
dankerfüllter Blick ist ihm mehr wert als Worte , er
läßt die schwer errungene Selbstbeherrschung ins Wanken
geraten . Noch einmal verneigt sich Morbach, dann eilt
er hinaus.
Einsam zieht er fortan seine Straße , nur Arbeit
und stichterfüllung sind seine treuen Begleitersein Herz ist zurückgeblieben.
Asta und Leo wohl je seine Entsagung und
Selbstverleugnung erkennen werden ? Im Augenblick
haveu die beiden die ganze Welt um sich her veras Glück macht egoistisch— sie sehen
2* en
nur sich und ihre Liebe.
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!um sieben (7) Offiziere , eintausendvierhundertundzehn
10) Mann gestiegen. An verschiedenen Stellen wurden
Aiche Gegenangriffe glatt zurückgewiesen.
von Bothmer.
Grasen
'mee des Generals
arische Truppen haben
^ung^
Teutsche und österreichisch
kürzlich von den Russen besetzte Höhe von WoroMka (nordwestliche von Tarnopol ) gestürmt und dem
j
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sere Unterseeboote versenkten au der Küste des Kaukasus
vier große russische Dampfer , darunter Transporte ; einer
davon war ganz mit Truppen beladen. Außerdem wurde
ein russisches Segelschiff versenkt. Ferner gingen ein mit
B a l kan - Kriegsschauplatz.
Munition beladener feindlicher Dampfer und ein anderer
Nichts Neues.
großer Dampfer durch Auflausen auf eine Mine unter.
Oberste Heeresleitung.
Am 28 . Juni wurde bei Katta nach einem Luftkamps,
15 Minuten dauerte, ein feindliches Flugzeug zur
Der Ssterreichischungsrische Tsgesverichl. der
Flucht gezwungen . Es landete zwischen dem Kanal und
Wien, 2 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
zu
Katia, um der Verfolgung durch unser Flugzeug
Kriegsschauplatz.
Russischer
entgehen.
Seegefecht in der Ostsee.
In der Bukowina bei unveränderter Lage keine be¬
1 . Juli . Aus Kopenhagen melde! die
Berlin,
sonderen Ereignisse.
Westlich von Kolomea und südlich des Dnjestr ent¬ „V . Zl" : Ueber ein Seegefecht Freitag nachts südlich
wickelten sich neue heftige Kämpfe.
Landsort erfährt „Politiken " : Aus einen ^ Konvoi war¬
Nordwestlich von Tarnopol eroberten österreichisch- tende deutsche Dampfer wurden von russischen Torpedo¬
ungarische und deutsche Bataillone die Bielumstrittene Höhe booten angegriffen . Teutsche Torpedoboote^ kamen hinzu
von Worobijowka zurück. Sieben russische Offiziere und und zwangen nach heftigem Kampf die Russen zum Rück¬
892 Mann , 7 Maschinengewehre und zwei Minenwerfer
zug in nördlicher Richtung.
wurden erbeutet.
2 . Juli . Nach inzwischen eingegangenen,
Berlin,
Der Angriff der unter dem Befehl des Generals von
ausführlichen Meldungen der in der Nacht vom 29 . zum
Linsingen stehenden verbündÄen Streitkräste wurde auch 30 . Juni mit russischen Seestreitkräften im Gefecht be¬
gestern an zahlreichen Stellen beträchtlich nach vorwärts
findlich gewesenen deutschen Torpedobooten ergibt sich
getragen . Zahl der Gefangenen und Beute erhöhen sicht nachstehendes Bild : Zunächst wurden in der genann¬
ten Nacht etwa 20 Seemeilen südlich Haefringe von
Russische Gegenangriffe scheiterten.
unseren Torpedobooten drei feindliche Zerstörer, anschei¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
nend vom „N!0wil "-Typ , gesichtet und beschossen: Ter
Im südlichen Abschnitt der Hochfläche von Doberdo
Feind machte sofort kehrt und entkam in einem ein¬
setzten die Italiener das heftige Artilleriefeuer und die
setzenden Regenschauer. Eine Stunde später kamen im
Angriffe gegen den Raum östlich von Selz fort. Diese
neue Rauchwolken in Sicht , auf welche unsere
Osten
auch nachts andauernden Anstrengungen des Feindes blie¬
ben dank dem zähen Ausharren der Verteidiger ohne. Torpedoboote zudrehten. Es wurden zwei feindliche Kreu¬
zer (anscheinend einer von der Mekaroff-, einer von der
..
Erfolg .
Oleg -Klasse) und fünf feindliche Zerstörer ausgemacht.
Zwischen Brenta und Etsch wiederholten sich! die
Unsere Torpedoboote gingen zum Angriff heran und be¬
unserer
fruchtlosen Vorstöße gegen Zahlreiche Stellen
den Feind mit Torpedos und Artillerie . Meh¬
kämpften
Front.
sind einwandsfrei beim Feinde beobach¬
Tetanotionen
rere
Im Marmolat a-Gebiet wiesen unsere Truppen Meh¬
tet. Bei dem Beginn des Angriffs nahm der Feind
rere Angriffe italienischer Abteilungen ab, im Ortlerunsere Torpedoboote mit allen Kalibern heftig unter Feuer,
Gebiet erkämpften sie einige der Erystall -Spitzen.
das nach den Detonationen erheblich! nachließ . Bei auf¬
- Gestern wurden über 500 Italiener , darunter 10
kommendem Nebel kamen sich die Gegner aus Sicht.
Offiziere , gefangengenommen.
Bor - er großen Entscheidung.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
2 . Juli . „Aftonbllwet " schreibt zur
Stockholm,
.Nichts Neues.
militärischen Lage : Albes deutet darauf hin, daß die
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs:
Entscheidung im Weltkriege bevorsteht. Der Zweck der
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
russischen Offensive , die Deutschen auf der Westfront zu
Der türkische Bericht.
schwächen, wo die große Entscheidung fallen soll, hat
2 . Juli , Das Hauptquartier
Konstantinopel,
kleine große Aussicht auf Gelingen . Statt eine gewaltige
meldet : An der Jrakfront keine Veränderung . In Süd¬
Offensive einzuleiten , ist der russische Anfall nur ein
persien setzten unsere Truppen ihre Bewegung nach Osten
vereinzelter Stoß geLlieben. Tie Verhältnisse scheinen
fort, indem sie die russischen Nachhuten verjagen. An
eine iEntscherdung im Westen zu erzwingen , ohne die
der Kaukasussront trug sich auf dem rechten Flügel und
erwartete Schwächung der deutschen Front . Was soll
im Zentrum nichts zu. Unsere nördlich von Tschornk dann geschehen? Das liegt im Schoß der Zukunft. Auf
stehenden Truppen drückten aus das feindliche Zentrum
Men Fäll dürste wohl die russische Osfensivkraft auf lange
und drängten den Feind 8 Kilometer nach Norden in
giebrochen sein, denn ihre blutigen Verluste dürften Hun¬
Richtung auf die Küste zurück; sie besetzten abermals be¬ derttausende betragen . Ein näheres Studium der Kriegs¬
herrschende feindliche Stellungen in einer Länge von 12
lage gibt an die Hand, diaß die Stellung der Mittelmächte
Kilometern . Unsere SeestreiMäste erzielten in den letz¬
Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3.
ten Wochen mehrere Erfolge im Schwarzen Meers . Un-

festlicher Kriegsschauplatz.
In einer Breite von etwa vierzig Kilometer Leder seit vielen Monaten mit uubeschränkbm gestern
fy Mitteln vorbereitete große englisch-französische MasInangriss nach siebentägiger stärkster Artillerie- und
. Ans Leiden Usern der Somme , sowie
lasvorwirkung
L Ancre-Bach von Gommecourt bis in Gegend von
h Boisselles errang der Feind keine nennenswerten VorUe, erlitt aber sehr schwere Verluste. Dagegen gelang
! ihm, in die vorderen Linien der beiden an die Soman einzelnen Stellen
h stoßenden Divisionsabschnitte
, sodaß vorgezogen wurde, diese Divisionen
Illzudringen
ls den völlig zerschossenen vordersten Gräben in die
lischen erster und zweiter Stellung liegende RiegelstelL zurückzunehmen. Dlas in der vordersten Linie sestMbaute, übrigens unbrauchbar gewordene Material,
g hierbei, wie stets in solchen Fällen , verloren.
In Verbindung mit dieser großen Kampfhandlung
ri )en vielfache Artilleriefeuerüberfälle , sowie mehrfache
inere Angriffsunternehmungen auf den Anschlußfront und auch westlßch und südöstliche von Tahure ; sie
eiterten überall.
Links der MaaK wurden an der Höhe^304 frau¬
liche Grabenstücke genommen und ein französischer HandMatenangrifs abgeschlagen. Oestlich der Maas hat der
gner unter erneutem starken Kräfteeinsatz gestern mehrU uttb anchl heute in der Frühe die deutschen Linien
der Höhe „ Kalte Erde ", besonders beim Panzerwerk
iaumont, angegriffen und mußte im Sperrfeuer unter
Pen Verlusten wieder umkehren.
Ter gegnerische Flugdienst entwickelte große TätigUnsere Geschwader stellten den Feind an vielen
ellen zum Kampf und haben ihm schwere Verluste
. Es sind, vorwiegende in Gegend der angegebracht
ssenen Front und im Maasgebiet , fünfzehn (15) feind, dabei acht (8) englische, drei
je Flugzeuge abgeschossen
sranzösische in unseren Linien . Oberleutnant Frhr'.
i Althowe hat seinen siebenten Gegner außer Gefecht
haben kein Flugzeug verloren , wenn auch!
m. Wir
oder Beobachter verwundet worden sind.
Mkt Führer

Roman
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Gegner an Gefangenen sieben (7) Offiziere, achthundertundzweiundneunzig (892 ) Mann / an Beute sieben (7)
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1. Kapitel.
Ein unfreundlicher , düstererNovembertag . Im Bant¬
use Petzold brannten die Lampen über sämtlichen

'beitspulten.
Der Chef hatte sich schon am Morgen in sein Privat¬
ier zurückgezogen . Nun war es bald zwölf Uhr,
" noch immer faß Friedrich Pezold rechnend über
^Uen Kontobüchern.
oe mehr er sich in die langen Zahlenreihen ver^ hatte, um so sorgenvoller war sein Gesicht ge¬
lben, und immer finsterer blickten die grauen , von
WZen Brauen überschatteten Augen.
Endlich löschte der Bankier die mit einer grünen
und lehnte sich erschöpft in
Ulke versehene Gaslampe
1bequemen , reich geschnitzten Arbeitssessel zurück.
Angenehme ' Wärme erfüllte den nicht sehr großen
uw Die Fenstervorhänge waren zugezogen und
r bem Halbdunkel tauchten verschwommen die Um*
/ our Eichenmöbel auf Eine Stutzuhr mit schwarzem
^^ orsockel tickte leise, unaufdringlich , mit hellem,
ylcken Ton . Die Bronzebüsten Kaiser Wilhelms 1.
>! '. schimmerten aus dem Dämmerlicht
IrHk Erichs
*i*p«r' ? ie . Ketten der stilvollen Krone klirrten zu• n melodisch zusarstinen, wensi ein Auto durch die
Straß - raste.

" 'ÖUÖ vollkommener Traulichkeit, wie es der

Reichtum schafft, wenn er durch einen geläuterten Ge¬
wird , bvt sich hier, und das einzig
Störende in dem schönen anheimelnden Zimmer war
der Besitzer desselben mit feinem vergrämten , stark
gealterten Gesicht.
Da drang ein Sonnenstrahl herein , oder vielmehr
die Verkörperung eines solchen — des Bankiers einziges
Töchterchen, die blonde , liebliche Irmgard , kam, um
dem Papa guten Morgen zu sagen.
Rasch halte sie die Tür geöffnet , nun stand sie be¬
fremdet und suchte sich in dem Dunkel zurechtzufinden.
„Ach, da bist du ja, Papa , störe ich dich, schläfst du ?"
fragte sie, leise näher kommend ., mit unterdrückter
Stimme.
„Nein , ich schlafe nicht, Jrmchen, " klang es aus
dem Sessel herüber , „habe bis . vor wenigen Minuten
die Vorhänge zurück, Kind,
gearbeitet . . . . Ziehe
und dann erzähle mir, wie du dich gestern amüsiert
hast. "
„Ach, großartig , Papa !" Das schlanke, blonde
Mädchen huschte ordnend von einem Fenster zum
anderen . Dann umarmte sie den Vater und küßte ihn
auf beide Wangen . „Frau von Lüttig bedauerte nur,
daß du nicht mitgekommen warst , auf ihrem Fest
gingen die Wogen der Freude wieder sehr hoch. Es
waren reizende Tänzer da , und ich habe so viel getanzt,
daß Herr Howald wohl glaubte , deine Stelle vertreten
zu müssen. Wenn es gar zu viel E tratouren wurden,
bestand er darauf , daß ich eine Pause machen müsse,
und führte mich zu einem Ruheplatz . Davon waren
die Herren Leutnants natürlich nicht sehr erbaut?
„Wie kommt denn mein erster Buchhalter zu Frau
von Lüttig ?" fragte der Bankier , zerstreut mit der
schmalen , nervösen Hand über seine Stirn streichend.
schmack repräsentiert

Irmgard hatte ein Taburett neben den Platz deVaters gerückt und sich darauf niedergelassen . „Ja,
weißt du, ß>err Howald verkehrt in unseren allerersten
Kreisen. Ich habe dir ja schon öfter erzählt , daß ich
Ähm in Gesellschaften begegnet bin. Er ist ein eleganter
'Tänzer , begnügt sich aber fast ausschließlich mit dem
darfst nun aber nicht wieder zu
Zuschauen . . . . Du
Hause bleiben , wenn wir eingeladen werden , Papa.
Es befremdet allgemein , daß du dich v ^n jeder Gefelliakert zurückziehst. "

„Deinetwegen werde ich das nächste Mal mit¬
kommen, Irmgard , obgleich ich mich am wohlsten hier
in

, da ich dich
meinem Tuskulum fühle, besonders

unter dem Schutze deiner Freunde gut aufgehoben
Weiß."

„Und doch will es mir scheinen, als gestatte man
sich mir gegenüber Zudringlichkeiten , die nicht Vor¬
kommen würden , wenn man dich in meiner Nähe
}
wüßte ."
„Aber Irmgard !" fuhr der Bankier auf.
„Per Distanz , Papachen , durchaus per Distanz ; aber
fatal war es doch. Mir ist da gestern etwas recht
}
Merkwürdiges , Unbegrei 'liches passiert —"

Ein Klopfen an die Tür unterbrach die Er¬
zählung des jungen Mädchens. Der alte Diener steckte
den eisgrauen Kopf durch die Portiere.
„Fräulein Irmgard , Lord Moory ' wünscht Ihnen
seine Aufwartung zu machen."
Die junge Dame erhob sich. ^Muß ich den Lord

allem empfangen, Papa ?"

„Ich bin wirklich nicht aufgelegt
gültigen Konversation , Kind. "

zu einer gleich-

„Gut, Papachen. Später komme ich wieder xu
dir — habe dir noch viel zu erzählen."

ptäxfer als je ist. Für die Entscheidung, die jetzt naht, Entschließung angenommen, ist der die Regierung aüsgehat Deutschland den Trumps in der Hand. Diese Lage soroeK wird, unon Schritte zu unternehmen, um Preise für
, damit die Aus¬
ist noch vorteilhafter, seit Englands Versuch, sich- die Nahrungsmittel und Brennstoffe feftzusetzen
werde.
verhindert
Arbeiterstandes
des
beutung
am
unbestrittene Herrschaft über die Meere anzueignen,
Rom, 2 . Juli '. Das Amtsblatt enthält ein Dekret des
Skagerrak kräftig abgewiesen wurde. Da sank Englands
, wonach der Schatzminister zur Ausgabe
Reichsverwesers
Ab¬
durch
Hoffnung, den Ring um die Zentralmächte
sperrung der Ostsee zu schließen. An dieser Sachlage weiterer 500 Millionen Lire Schatzscheine ermächtigt wird.
London, 1 . Juli . Meldung des Reuterschen Büros.
ändern die Viktoriagesänge der Admirale nichts.
Casement hat gegen seine Verurteilung Berufung
Roger
in Griechenland.
Temobilisicrniig
eingelegt.
2 . Juli . „ Journal " meldet aus Athen
Paris,
;
vom 30. Juni . Während des gestrigen Besuches des
Die Vorbereitung der Offenliue.
englischen Gesandten Elliot bei dem Ministerpräsidenten
Die Hoffnung der Feinde, uns militärisch niederzu¬
jZaimis erklärte der englische Gesandte, die Verbandsschmilzt immer mehr zusammen. Die Gegner er¬
ringen,
tznächte hätten durch eine gemeinsame Note die allgemeine
immer deutlicher, daß es mit dem Aushunge¬
auch
kennen
Demobilisierung verlangt. Sie seien daher der Meinung,
ist. Deshalb sollen jetzt alle Machtmit¬
Essig
rungskrieg
daß sie nicht bis zum 31. August verschleppt werden
test zu Wasser und zu Lande gleichzeitig eingesetzt werden,
vor.
Juli
Ende
bis
dürfe und schlugen ihre Beendigung
schlimmen Deutschen den Garaus zu machen.
Zaimis wies in seiner Antwort darauf hin, daß Grie¬ um den
Frankreich ruft namentlich England um
chenland, dem an rascher Demobilisierung gelegen sei, D>as Verblutende
nicht nur zur Offensive aus Frank¬
soll
es
;
an
Hilfe
nicht genügend Kohlen und Transportmittel habe, um
, sondern zu gleicher Zeit auch
verhelfen
Boden
reichs
die Heimbeförderung zu bewältigen. Tags darauf teilte
Blockade, ohne Rücksicht auf
verschärfte
noch
eine
durch
wür¬
Alliierten
die
mit,
Ministerpräsidenten
Elliot dem
unentrinnbar dem Hunger¬
Deutschland
,
Neutralen
die
den Griechenland die Demobilisation erleichtern, worauf
hat nach den jüngsten
der König einwilligte, daß die letzten Reservistenklassen tode preisgeben. Und England
letzten Schein der Ach^den
bereits
Meldungen
Londoner
sbi's zum 31. Juli entlassen werden sollen. Dem ,,Temps"
abgestreift, indem
gufolge wird die griechische Demobilisation sogar schon tung vor den Rechten der Neutralen
siebartig durch¬
Krieges
des
während
ihm
von
die
es
grie¬
zur
Neuwahlen
Die
sein.
am 18. Juli beendigt
aufhob und
gänzlich
Seerechtsdeklaration
Londoner
löcherte
chischen Kammer werden im September stattfinden.
die Liste der Bannwaren erweiterte. Ist unfern Fein¬
Kundgebungen in Griechenland.
den der Aushungerungskrieg vor der neuen Ernte nicht
Bern, 1 . Juli . Dem „Temps " zufolge fanden am geglückt, jetzt, da diese unmittelbar bevorsteht und nach ihr
Mittwoch in Athen uno zahlreichen anderen Städten Grie¬ ist er erst recht aussichtslos. Mit seinem neuen Schritt,
chenlands Kundgebungen statt, an deren Spitze die ent¬ durch den es Haß und Verachtung ganz Neutraliens sich
lassenen Reservisten standen. Zu besonders lebhaften Kund¬ zuzieht, macht es nur das Eingeständnis , mit seinen bis¬
gebungen kam es in C-orinth, wo die Volksmassen die herigen Anschlägen erfolglos geblieben zu sein. Und die
große Offensive? Nun , wenn schon die französische Heeres¬
Hauptstraße durchzogen unter Rufen : „Nieder mit Benizelos, Baterlandsverräter , Söldling , Ausländer !" Den
leitung in Bezug auf sie vor Illusionen warnt , so kön¬
Geschäftshäusern, deren Inhaber als Venizelisten gelten, nen wir unsererseits auf eine Meinungsäußerung über das
wurden die Scheiben eingeworsen. Aehnliche Kundgebun¬ Kommende verzichten. Was die Feinde mit ihren fri¬
gen werden aus Nauplia , Tripolis und Argos berichtet. schen Millionen Heeren nicht erreichten, das wird ihnen
Venizelos selbst war Gegenstand feindseliger Kundgebung mit den maroden und durch unzählige Niederlagen ent¬
der Reservisten, die ihm Verräter und Söldling znrie- mutigten erst recht nicht gelingen.
ifen. — Ter „Temps " legt diese Aeußerungen der grie¬
Angesichts der Ankündigungen einer feindlichen Ge¬
chischen Volksseele als Machenschaften der Gunarisparneraloffensive erscheint aber, wie gerufen, ein vom Ar¬
tei aus , die er als Vorspiel des Wahlfeldzuges betrachtet, mee-Oberkommando der dritten Armee heraus gegebenes
in dem diese Partei - ■&, Betrug und Gewalt zu tri¬ Buch über die HerbstMacht in der Champagne, worin zum
umphieren
ersten Mule von amtlicher Seite eine zusammenhängende
aller Vorbereitungen für eine Offensive ge¬
Darstellung
Balkanaktion.
kräftigen
einer
nach
Ruf
Der
In dem hoch interessanten Werk wird ge¬
wird.
geben
des
Sonderberichterstatter
Ter
.
Bern, 1 . Juli
die feindlichen Angriffstruppen gewonnen
wie
,
schildert
„Seeolv " drahtet aus Saloniki, die Armeen Saacrails
wurde zurückgezogen und
dürften sich demnächst rühren . Es sei dies unbedingt wurden. Die Frontbesetzung
gleichzeitig starke
während
,
ersetzt
Landwehrleute
-durchs
Balkan¬
notwendig, denn eine tatkräftige und siegreiche
: so eine große
wird
Es
wurden.
gelandet
Kräfte
englische
aktion der Alliierten könnte noch heute ausschlaggebend Anzahl von Divisionen verfügbar, die mehreren Armeen
un¬
der
Früchte
die
endlich
müsse
sein. Die Orientarmee
Die Kerntruppen , die mit besten Waffen aus¬
geheuren Opfer bringen, die sie gekostet haben, sonst fahre entsprach.
wurden, wurden zunächst we't im Innern des Lan¬
man auch weiterhin im alten Stile fort, die Unterneh¬ gerüstet
des untergebracht, um dort volle Rühe zu genießen und
mungen des Feindes zu fördern, d er mit seinen 250 000 den AugHn der Deutschen entzogen zu sein. Inzwischen
Mann bis heute mindestens 500000 Mann zu beinahe wurden die Eisenbahnen zur Front ausgebaut , ein gan¬
vollkommener Unbeweglichkeit habe festnageln können.
zes Kleinbahnnetz wurde eingerichtet und überall wur¬
den neben den Bahnhöfen riesige Stapelplötze mit Le¬
Kleine Nachrichten.
und gewaltigen Zeltlagern errichtet. Gleich¬
bensmitteln
"-MelMatin
„
Athener
einer
Laut
Julrl
.
Bern, 1
die eigentliche Stellung ausgebaut Tie An¬
wurde
zeitig
dung wird die Nationalbank ermächtigt, Banknoten im
zum gedeckten Vorführen der Truppen
näherungsgräben
Abkommen
dem
gemäß
Franken
Millionen
50
von
Betrage
begannen schon vier bis fünf Ki¬
Kampfes
des
während
Gold
von
vom 17. September 1910 gegen Hinterlegung
lometer vor den vorderen Linien . Weiter rückwärts wur¬
auszugeben.
rerkunden,
Bern, 2 . Juli . Nach einer Meldung des „Corriere den diese Gruben überdeckt und mit einander
«größere
schnell
Entscheidungsschlacht
der
während
daß
della Sera " aus Saloniki hat die griechische Demobilisation
des Kampffeldes vorge¬
Brennpunkten
den
nach
Massen
von
werden
Truppen
Die
begonnen.
Mazedonien
auch in
den vordersten Linien en¬
Saloniki aus verschifft. Griechische Polizeitruppen verblei- schoben werden konnten. In in
den sogenannten Wa¬
Annäherungswege
die
digen
ben noch in Saloniki . Die Aollstationen sind vom griechi¬ bengräben, Gruppen vieler kurzer, dicht hindere,naudsrschen, englischen und französischen Soldaten besetzt.^Der ita¬ liegender Grabenstücke, in denen die Sturm 'ruppen bis
lienische Kreuzer „Piemonte" ankert im Hasen von Saloniki.
den Gräben Auf¬
2 . Juli . Nach einer Meldung des tzum Augenblick des Hervorbrechens aus
Kopenhagen,
sollen.
finden
stellung
„National Tidonde" aus Stockholm fehlt von dem schwedi¬
Für fünfzehn Kavalleriedivisionen, die nach dem er¬
schen Amerikadampfer „Stockholm", der am 20. Juni mit
Durchbruch durch die deutschen Reihen die Ver¬
hofften
Nach¬
jeoe
800 Reisenden Newport verlassen hat, seitdem
richt. Das Schiss ist mit Funkentelegraphie ausgerüstet. folgung aufnehmen sollten, waren virile überdeckt: B ' reit1 . Juli . Der „Nieuwe Rotterdamsche stellungsplätze mit Rampen eingerichtet worden SchnellRotterdam,
Courant "' meldet aus London: Gestern ist in London der chrückenmaterial zur Ueberdeckung der genommenen deut¬
die
Gewerkschaftskongreß eröffnet worden, zu^ dem sich 600 schen Gräben lag bereit. In Abteilungen werden
ro"gesührt,
Gräben
vordersten
die
in
bis
Angrisfstruppen
Delegierte eingebunden hatten. Es wurde ^einstimmig eine
Eilend huschte sie hinaus . Als sie schon in der
Tür war , erhob der Bankier sich hastig. „Ich hätte
ihr doch sagen müssen, daß sie dem Lord mit aus¬
gesuchter Liebenswürdigkeit begegnet — doch nein , eine
solche Geschmacklos gkeit von mir wäre unverzeihlich.
Das Kind ist gegen jedermann von einer bezaubernden
Güte , sie wird auch Lord Moory ganz und gar gefangennehmen ."
Petzold begann ruhelos auf und ab zu schreiten.
Zuweilen rang sich ein qualvoller Seufzer aus der
Tiefe seiner Brust empor. Lange verbrachte er so in
angestrengtem Nachdenken.
„Es ist noch nicht alles verloren, " murmelte er
endlich, „wenn das Depot des Engländers in meinem
Besitz bleibt, brauche ich nicht zu verzweife n. Eine
einzige, günstge Spekulation rettet Mich. Schon so
oft hat ein Glückszufall mich aus aller Kalamität be¬
freit, warum sollte nicht auch jetzt — ?"
Er blieb plö .Jich stehen und machte eine Be¬
wegung , die seine furchtbare Aufregung verriet . „Ja,
wenn ich die Torheit nicht begangen HUte !" rief er
so laut , daß er vor seiner eigenen Stimme erschrak,
„dann wäre mir nicht bange , nein , gewiß picht ! Aber
! Könnte ich es doch nur über mich ge¬
so winnen , mich Irmgard anzuvertrauen ; aber ich bringe
es nicht fertig , ihren reinen Kindersinn mit ditzfer un¬
seligen Geschichte zu vergiften !"
Noch stundenlang glitt seine schl nke, gebestgte
Gestalt in dem fast dunklen Zimmer wie ein S hatten
auf und ab. Das Frü stük, welches der Oieacr in^
zwischen serviert hatte , blieb unberührt.
In tödlicher Erschöpfung sank der alte Herr endlich
in - en nächsten Sessel und gleich darauf umfing ein

bleierner Schlaf seine Sinne . Als Irmgard ihren Salon betrat , in dem alles so
licht und freundlich anmutete , erhob sich von einein
Platz am Fenster eine ältere Dame , Frau Selters , und
ging mit der Bemer ung , daß sie draußen nach dem
Rechten sehen wolle, hinaus.
Wäre Irmgard weniger harmlos gewesen, so hätte
sie wohl das Lächeln bemerkt, welches rau Selters
gar nicht zu verbergen trachtete ; aoer das junge
Mädchen war so entzückt über die herrli -üen lunren,
welche Lord Moory ihr mit einer ritterlichen Ver¬
neigung übereichte, daß sie eben für ni Rs a ' deres
Aufmerksamkeit hat e, als für die köstlichen, taufrischen
Rosen und Nelken, die sich auf langen , atürlichen
Stielen wiegten.
Es fiel ihr auch nicht auf , daß in dem Wesen des
Engländers sich etwas Feierliches , Gemessenes bemerkbar
nachte.
„Es ist wahrhaft herzerquickend, an ftlch einem
läßlichen Wintertag blühende Rosen g s enkt zu be¬
kommen," sagte sie froh bewegt : „ich danke Ohne ». Lord
und bitte, nehmen Sie Platz , tch will zuerst
Moor
)ie Blumen versorgen, nebenan steht temperiertes
Wasser."
Moory vertrat ihr bittend den Weg. „Machen
Sie mir die Freude , gnädiges Frä -lein, die Rosen n^ch
;in Weilchen in der Hand zu behalten "
„O, dann wecken sie ja i"
„Was liegt an den vertrockneten Blüten . We n
ch ein Maler wäre , würde ich Sie malen mit dem
luftigen Strauß , es ist ein entzückender Anblick."
Irmgard errötete ein we ig, wodurch sie noch
liebreizender erschien. Hier, im hellen Lagerschein,

bleiben darin aber nur kurze Zeit, um sie kennen
lernen. An dem Schützengrabenkampf beteiligen sie $
«!?
nicht. Ihre ungeteilte Kraft wird für den Entscheidn
Kampf ausgespart. Dabei wurde für eine Division tJJr
nur eine Frontbreite von 1000 bis 1200 Meter nJSf
net, damit sie möglichst tief gestaffelt zum Angriff Jr
gchen konnte. Auf diese Weise wurden auf dem nur ^
32 Kilometer breiten Kampffeld des Hauptangrisses S
französische Divisionen bereit gestellt. 300000 W?
durch lange Ruhe hinter der Front auf der Höbe iS
Gefechtskraft stehender französischer Truppen warfen fk
dann auf die Mannschaft von fünf deutschen Divistorö?
die schon seit Monaten im harten aufreibenden Graben>
dienst gestanden hatten.
Gleichwohl errang der Feind damals , und auch
-!
ganz zu Beginn des Angriffs' ganz geringe Teilersolq
die deutschen Linien 'blieben ungebrochen. Diese M
teilungen unserer Obersten Heeresleitung bieten uns
gegenüber erneuten feindlichen Offensiven die volle
gesgewißheit.
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Aus der Ferne klingt der Geschützdonner über dry
IWalo herüber. Sie arbeiten kräftig in der Front , ^
Getöse erschallt so lärmend, als seien hinter der nächst Le
sWahdecke die Batterien anfgesahven. Indessen, Ossizj^ »n
und Mannschaften sind an den Spektakel gewöhnt, uno ch Ist
er jetzt nachläßt, fliegt ein knappes Lächeln über ch t
Gesichter. Sie wissen, oas Tagesziel ist errungen, ch 1in
Gegner hat sich rückwärts konzentrieren müssen.
ii»
Im Waldesschatten ist eine grob gezimmerte
fit
ausgestellt, aus der ein bejahrter Offizier in Ulanen^
form Platz, genommen Hut. Tie scharfen, geistvollen% It)i
sten zeigen reine Spur von Müdigkeit, nur An sinnch/
Nachdenken Hält sie augenblicklich in ihrem Bann . K
hohe Stirn arbeitet ununterbrochen. Der Heute gegen
den Feind getane Schritt ist geglückt, und andere, ch
nicht schlechter abschneiden sollen, werden folgen, bis ch
schwarz-weiß-rote Fahne schließlich auf der Haupt stellM fett
weht. Da blitzt es in den hellen Angen wie mit Wed in
>er
kraft auf, der Greis erhebt sich und steht aufrecht
T.
Ein älterer Offizier flüstert einem andern zu : „ So i
...
Und
Moltke wohl aus Sedan herabgesehen haben."
de
Angeredete antwortet : „Ter war damals noch zehn Ich
ßu
jünger, als es' jetzt Graf Häseler ist!"
Achtzig Jahre und bald ein halbes ist Feldmarsch Ml
fe
Gras Häseler alt, der noch heute in voller Wehr >
Waffen im Felde steht. Und die Behaglichkeit, die ...
feinen Zügen ruht , zeigt, wie wohl er sich in der Ulanen¬ W
uniform, in der er die schönsten Jahre seines Lebeiß |k
kr
verbracht hat, fühlt. Ter Feldmarschall hört Pferdegd tä
spring
da
und
entgegen,
Geräusch
dem
geht
Er
.
trappet
schon ein junger lOffizier in Feldgrau, die Mütze d« ti
Totenkopfhnsaren, auf dem Haupt, vom Gaul und eil! la
auf den alten Herrn zu.
L
„Wir haben die feindliche Stellung fest in unfern ^
ist
Kaiserlichje...
,
Glückwunsch
den, Exzellenz!" — „Meinen
heit !" Und die beiden Männer schüttelten einander ÄI
Hände, sie sind die Repräsentanten von zwei Genenl
tionen : „ Der schlanke junge deutsche Kronprinz mit \tinm\
vor Siegesfreude strahlenden Gesicht stellt die rtilm
volle Gegenwart dar , der betagte Feldmarschall die \w.
beergekrönte Vergangenheit, die auch heute noch nicht!
»
rasten will.
JaPf
80
und
In den beiden Männern stehen 34
einander gegenüber. So verschieden die Jahre sind ui tn
die Gestalt und die äußere Erscheinung, in Beiden lie„.
etwas was den gleichen Charakterzug ausmacht, der frisch
schneidige Reitergeist, der in dem deutschien Thronerbe
sich in der vollsten, rüstigsten Manneskraft offenbart, H
sich auch der ergraute Kämpfer von 1870-71 bewahrt l
^ Und wie sie einander gegenüberstehen, die Hano
der blankett Waffe, hängen an ihnen alle Blicke. ;
deutsche Kronprinz hat die Husarenmütze etwas in l
Nacken gerückt, um seine Lippen spielt bei der Schil,
rung des errungenen Sieges ein zuversichtliches Lächelts
das aber der tiefe Ernst der Tatsachen wieder
Und bann mischt sich ein Scherz mit ein, der die H
sichter leuchten macht.
Wieder finden sichi die Hände des Feldmarscha
Grafen Häseler und des Thronerben , der respektvoll} .
ihm verweilt. Ter Feldmarschall ist stolz aus seine«
»'I
sah man erst, welch eine zarte , madonnenhafte Schö
heit sie war , noch ein wenig kindlich und Überschlag
Wie reizvoll aber mußte die holde Knospe sich utiW|
dem Einfluß einer beglückenden Liebe entfalten.
Aehnliche Gedanken mochten auch Edgar Mo
bewe en, als er mit kaum verhehltem Entzücken
merkte, wie sie ihr reizendes Gesicht über die Rosg
neigte und den berauschenden Dust derselben einsog. I
Lord M ^ory war ein schöner Mann von edlg
Wuchs uno ritterlichem Wesen. Er hatte wohlg
Dreißig n . ch nicht erreicht. Lein blondes , dichtesS)fi
lag schlicht ge cheitelt über einer hohen, kühnen Stil»
die blauen A..gen konnten scharf wie Stahl blickg
Jetzt freilich le -chteten sie, und was dem jung
Mädchen daraus enrgegenstrahlte , machte sie besang
und ängstlich.
„Papa i t gar nicht ungehalten darüber , daß
soviel getanzt habe, " sagte sie rasch, „und nicht nmis
es war wi klich hübsch, Frau von Lückig versteht^
wollen f,
ihre Gälte zu unterhalten . . . . Doch
nicht Platz ehmen , M .,Urd ? Bitte , es plaudert
dann be er."
Er ku en die Einladung gänzlich zu überf^
.
Sein Gesi n wurde noch e nster. feierlicher.
„Gn .d ges Fräulein, " brachte er endlich tM ü
n gestern während des ganzen ^ ge¬
hervor . „
brannt . mir eine rage au den Lip en. und dochU
tüfl .n ich es icht über mich, sie au ^zuft.rechen, J
F .rri t, daß d e köstlichen Stunden an Ihrer Selb
jä es Ende nehmen könnten —"
(Fortsetzung folgt.)

Uling, und der deutsche Kronprinz bewundert seinen
,
.
chrmeister
34 und 80, zwei Generationen , aber derselbe Wille
und dieselbe Tatkraft ! Das Geschützfeuer verhallt, und
hie Augen beider Heerführer verkünden, was sie darüKer denken: Wir halten fest, was wir haben, und wir
, was wir haben müssen!
bekommen

— Das Presbyterium der hiesigen französisch-refor¬
, die französische Sprache
mierten Gemeinde hat beschlossen
in ihrer Kirche abzuschaffen und dafür die deutsche Sprache
im Gootesdienst, bei Amtshandlungen und 'in der Ver¬
waltung einzusühren. Ter zweite Pfarrer tritt ein an¬
deres Amt an, und an seine Stelle soll ein deutsch¬
predigender Pfarrer gewählt werden.
— Der Regisseur der Hamburg-Altonaer Stadtthea¬
ter, Walter Brügmann , wurde vom Herbst 1917 ab von
Lokal - Nachrichten.
Geheimrat Zeiß für die vereinigten Frankfurter Stadt¬
3. Juli.
theater als Oberregisseur berufen.
— lEinführung der Fleischkärte. Die Lebensmittel— Postsache. Tie Zahl der Postpakete, die weder
kom Mission beschloß heute die lEinführung der Fleischi- dem Empfänger ausgehändigt noch an die Absender zurück¬
karte. Auf den Kopf der Bevölkerung kommen in der gegeben werden können, hat seit einig!er Zeit bedeutend
Woche 500 gr Fleisch!. Für Gasthäuser, Anstalten re.
zugenommen. Schuld daran ist, daß sich die nicht halt¬
erfolgt besondere Fleischzuweisung. — In der gleichen bar genug befestigte Aufschrift der Pakete unterwegs abMtzung beschäftigte man sich mit der ,,Z -L.--G.". Manche löfi, und daß in den Paketen keine Angaben enthalten
Borwürfe gegen diese feien unberechtigt, weil die Z.-E.-G.
sind die beim Fehlen der Pakeiaufschrift Auskunft über
Mr anssührendes Organ der Bundesratsbestimmungen den Empfänger und den Bestimmungsort geben. Es emp¬
fiehlt sich, in die Pakete, bei denen es ' die Verpackung
sei. Dagegen habe die Gesellschaft den Preistreibereien
hn neutralen Ausland Einhalt geboten und Deutschland ermöglicht, obenauf einen Zettel mit dem Namen, dem
Wohnort und der Wohnung Des Empfängers zu legen.
M billigen Lebensmitteln verholsen.
— Stellen des Lebensmittelamtes. Die Abteilungen
I
— Die Kriegsfürsorge, Abteilung Kochkiste veran¬
Brotverteilungsstelleund Kartoffelversorgung des städtischen staltet in Bockenheim folgende Vorführungen, Elisabethen¬
Lebensmittelamtesbefinden sich von Montag , den 3. Juli
platz 4 am Dienstag und Donnerstag , den 4. ' und 6.
an wieder Mainkai 53, Erdgeschoß. Durch diese Verlegung Juli ; Aoalbertstraße 4 am Mittwoch und Freitag, ' den 5.
und 7. Juli , jedesmal um 4 Uhr.
ist der Bevölkerrrng Gelegenheit geboten, die Mehrzahl aller
Rückfragen in Angelegenheiten wegen Lebensmittelkarten
— Das Verkehrsleben hat sich in diesem Jahre wesent¬
in einem Gebäude erledigen zu können. Es bestehen noch lich verschoben
. Eine eigentliche Hauptreisezeit wird es
folgende besondere Stellen: Ausgabestellen von Lebens¬
kaum geben, weil der Bäderbesuch schon im Frühling in
mittelkarten für Gast- und Schankwirtschaften, Pensionen recht starker Weife eingesetzt hatte, viele Leute auch aus ge¬
!Md ähnliche Institute : Bethmannstraße 56, Ausgabestelle schäftlichen Gründen sich bescheiden und zu Hause bleiben
, Hochstraße 5, müssen. Wer für eine Reise notwendigen Anlaß hatte, mußte
(m Lebensmittelkarten für Militärpersonen
Mchverteilungsstelle: Buchgasse 3, erster Stock, Fleisch¬ die Zeit nehmen, wie sie sich ihm gerade bot, und so ist
: Deutschherrnkai 36/42, Zentralbüro für manche Kur, die sonst in den Sommer fiel, bereits er¬
verteilungsstelle
Kartoffelversorgungder Kriegsfürsorge und für städtische ledigt worden. Ta die Kurorte über ihre Lebensmittelver¬
Angestellte und Arbeiter : Rathaus , Zimmer 302.
hältnisse ber Zeiten erschöpfende Auskunft gegeben hatten,
zweite Hauptversammlung der ' Ber- so konnte sich jeder danach einrichten, das bequemste Mittel,
— Tie
!einigung zur Förderung deutscher Wirtschaftsinteressen um über etwaige Reisemolesten fortzukommen. Auch die
Schulferien, die mit Rücksicht auf die Ernte mehrfach
im Ausland, die am Samstag im „Frankfurter Hof" tagte,
ierfreute sich eines außerordentlich starken Besuches aus allen eine Aenderung erfahren haben, wirken aus den Reisever¬
Teileri des Reiches, namentlich hatte der rheinifch-westsäli- kehr ein. Dre erwachsene Schuljugend hilft bei den Ernte¬
arbeiten, und diesen Tatsachen ist gleich bei der Festlegung
Ische Jnduftriebezirk eine große Anzahl von Vertreter zu
der bedeutsamen Kundgebung entsandt. In seiner Begrü¬ der Ferien Rechnung getragen worden. Die Eisenbahnver¬
ßungsansprache wies der Präsident der Vereiniugng, Kom¬ waltungen lassen im Juli eine Anzahl von Sonderzügen
merzienrat Lindgens-Köln auf die durch die deutschen Waf¬ wie stets verkehren, aber ihre Zahl ist natürlich den heu¬
fenerfolge gesicherte Fortentwicklung des deutschen Wirt¬ tigen Verhältnissen angepaßt worden. Für Gegenden, sür
schaftslebens hin. Wenn die deutschen Wirtschaftsverbünde welche militärische Rücksichtnahmen bestehen, hat der Som¬
, dann könne merverkehr die schon 1915 in Kraft getretenen Ausnahme¬
Mnmehr sich fester denn je zusammenschlössen
ßas Reich auch zuversichtlich dem drohenden Wirtschafts¬ bestimmungen bcibehalten. Im allgemeinen darf man wohl
kriege der Entente entgegensehen. Sodann sprach Universi¬ sagen, daß der, welcher in den Sommermonaten feiner
tätsprofessor Tr . Jastrow -Berlin über „Die handelspoli¬ Gesundheit wegen aus ärztlichen Rat seinen Aufenthalt
tische Zukunft Deutschlands". Entgegen den haßerfüllten wechseln muß, kaum in Verlegenheit komrüen wird, wenn
Beschlüssen der Pariser Wirtschaftskonserenz müsse Deutsch¬ es gilt, Quartier zu finden.
lands Zukunftspolitik frei von Haß, aber auch frei von
AuS der Nachbarschaft.
Liebe fein, sondern nationale Interessen vertreten und
a . M ., 2. Juli . Die Gemeindever¬
Griesheim
—
isolche Ziele verfolgen, dre in erster Linie nationalen Ge!präges feien. Um das zu erreichen, müsse das deutsche Volk waltung plant die Errichtung einer eigenen Schweine¬
. Ob das mästerei, in der die Küchenabfälle der Ortsbewohner Ver¬
ntt Zukunft mehr arbeiten und weniger genießen
Ziel tatsächlich zu erringen ist, müsse mit einem entschiede¬ wendung finden sollen.
— Höchst a. Aß, 1. Juli . Zur Unterstützung von
nen Ja beantwortet werden, weil das Volk die Kraft dazu
. Zwar soll auch fernerhin Außenhandel getrieben Kriegsteilnehmern aus dem Kreise und der Stadt Höchst,
besitzt
werden, aber unter stärkster Betonung der Nationalen In¬ die durch Kriegsbeschädigung oder in anderer Weise in¬
teressen. Nicht die Höhe der ausgeführten Milliaroenwerte folge des Krieges in ihrem Lebensunterhalt oder Er¬
, sondern die absolute Güte der Waren. werb beeinträchtigt sind, sowie zur Unterstützung bedürf¬
sei entscheidend
!Eine verheißungsvolle Zukunft blühe dem deutschen Handel tiger Familien von Kriegsteilnehmern errichteten die Mit¬
in den Gebieten unserer Verbündeten, allerdings unter der glieder des Aussichtsrats der Farbwerke eine KriegshilssEinschränkung, daß Oesterreich-Ungarn schon vorher seinen stiftung in Hohe von 515000 Mark . Ferner überwiesen
. Bei dem Frie- die Farbwerke der Nationalstistung sür die Hinterblie¬
lganzen Handelsbedars in Deutschland deckte
densfchluß müsse Deutschland die Meistbegünstigungsklausel benen im Kriege gefallener Soldaten 100 000 Mark.
2 . Juli . In der Freitagnacht
— Sossenheim,
rdmchsetzen und damit die Normen der Pariser Beschlüsse
vier Gänse gestohlen und
Gärtner
Arbeiter
dem
wurden
zur
alle
, dann aber unter allen Umständen
^durchkreuzen
im Stalle des Kaufmanns Fay ein Schwein abgeschlachtet.
ISee eingesührten Waren mit hohen Zöllen belegen. Tie
'Pariser Beschlüsse sind praktisch undurchführbar, da Deutsch¬ Alls der Dieb ein zweites Schwein abschlachten wollte,
land sich handelspolitische Vorschriften niemals vorschrei¬ überraschte man ihn. Leider konnte er nicht ergriffen
ben läßt . Das geben auch bereits nüchtern denkende fran¬ werden.
— Alzey, 2 . Juli . Das Kreis'amt Alzey droht
zösische und italienische Volkswirtschaftler zu. Dazu kom¬
men für England die Selbständigkeitsbestrebungender Ko¬ jedem Obsterzeuger, der nach Festsetzung der Höchstpreise
lonien Australien und Kanada. Die Jnternationalität des sein Obst zurückhält, mit zwangsweiser Uebernahme des
^Handels ist nie auszurotten , am allerwenigsten durch pa- Obstes und Verkauf aus Rechnung und Kosten des Be¬
. Nach dem Kriege wird in allen Ländern sitzers.
Pierne Beschlüsse
— Seeheim a . B ., 2. Juli . Im Aufträge der
ein solcher Heißhunger nach Rohstoffen eintreten, daß jeder,
!ob Freund oder Feind, froh sein wird, nur etwas zu erhal¬ Stadt Frankfurt kaufte hier die Obsthändlerin Bittet aus
ten. Es folgte nach kurzer Diskussion die einstimmige An¬ Frankfurt 80 Körbe mit Johannisbeeren . Anstatt die, sandte die Frau
nahme folgender Entschließung: „Die aus allen Gegenden Beeren der Stadtverwaltung zuzuschicken
Deutschlands stark besuchte Versammlung der Vereinigung die Ladung nach der Station Neu-Isenburg . Von hier
!zur Förderung deutscher Wirtschaftsinteressen im Ausland aus sollten die Beeren durch Fuhrwerke nach Frank¬
!ficht in dieser Vereinigung eine für Deutschlands Wirt¬ furt gebracht und zu Privatzwecken verwendet werden.
schaftsleben geradezu notwendige Gründung und die beste Dolch die Konkurrenz machte die Absichten der Frau zu
Gewähr zur Erreichung des Zieles, im Auslande die deut¬ schänden, indem man die Frankfurter Stadtverwaltung
schen Wirtschastsrnteresfen aller Kreise energisch zu för¬ telefonisch von dem Vorhaben benachrichtigte. Ms das
dern und den Einfluß und das Ansehen Deutschlands zu Obst in Isenburg glücklich
! aus die Fuhrwerke gebracht
heben. Die Versammlung erhofft, daß es gelingen, werde, war und man damit die preußische Grenze überschritt,
alle Kräfte, die dieses gleiche Ziel erstreben, zufammenzu- beschlagnahmten städtische Beamte die 80 Körbe und lie¬
fassen auf dem Boden dieser Vereinigung zu gemeinsamer ßen sie in der Markthalle zu hessischen Preisen verkau¬
Arbeit, wie sie zuversichtlich auch auf die Unterstützung fen. Für Frau Bittel hat die Sache noch ein bitteres
dieser vaterländischen Bestrebungen durch die Parlamente
Nachspiel.
), 30. Juni . Infolge ei¬
(
Bayern
— Frohnhofen
sund die Regierung fest vertraut ."
— Türkische Schüler in deutschen Familien . Die Tür¬ nes Uebereinkommens zwischen den preußischen, bayeri¬
schen und hessischen Krregervereinen und Landesbehörden
kei ist im Begriff, eine größere Anzahl türkischer Schüler
und Schülerinnen zum Besuch deutscher Lehranstalten nach findet im Hinblick auf den Ernst der Zeit an den hiesigen
Deutschland zu entsenden, darunter Söhne und Töchter der Denkmälern und Kriegergräbern von 1866 keine Erinne¬
IRen Familien des Landes. Es ist naturgemäß für die rungsfeier statt. Nur ' eine Schmückung der Denkstätten
Dkunft der deutsch-türkischen Beziehungen von großer Be¬ soll, wie schon seit Jahren , vorgenommen werden. Erst
, daß diese Zöglinge nicht nur die deutsche Schul- nach dem Kriege werden sich die beteiligten Verbände an
deutung
Mdung erhalten, sondern vor allem auch in guten deutschen der Bruderkampfstätte zu einer wütdigen Gedächtnisfeier
zusammenfinden.
Mmilien eine Heimat finden, die ihnen das Elternhaus
30 . Juni . Auf der „Tonindu¬
Brqitscheid,
. Für die Art der unterzubringenden Schüler,, und
ersetzt
der Brandöfen ein
Durchbrennens
infolge
entstand
strie"
dem
Konstantinopel,
in
Ausschuß
ein
bürgt
Schülerinnen
>
^gesehene Deutsche angehören. Die Deutsch-Türkische Ver- Großseuer, das in wenigen Stunden alle Räume und Ge¬
Elnigung richtet an alle solche Familien , die bereit und in bäude des Werkes außer dem Gaserzeugungsraum in Asche
Lage sind, junge Türken oder Türkinnen gastfreund- legte. Auch die großen Kohlenvorräte wurden vernichtet.
30 . Juni . Auf der Station
— Aschaffenburg,
Ichaftlich bei sich aufzunehmen und deren Haushalt auch
m türkischen Eltern alle Bürgschaft bietet, die Bitte, Michelbach der Schöllkrippener Bahn versuchte der Soldat
Karl Staab auf einen schon in Bewegung befindlichen Zug
wre Bereitwilligkeit, auch etwaige Wünsche über das Alter,
, Berlin W . 35, Schöneberger Ufer 36a, zu springen. Dabei stürzte er ab und fiel unter den Wagen.
«er Geschäftsstelle
Er wurde überfahren und sofort gelötet.
Pttzuteilen. -

A «sz«g aus dem Standesamt -Register
<Fra«kf«rt a. M . Bockenheim.)
Todesfälle.
24. Juni . Marx , Margarete , 9 Monate, Werderstr. 43
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
14. März 1913. Haag, Jakob, Kriegsfreiwilliger, Ar¬
beiter, 18 Jahre , ledig, letzte Wohnung Werrastr . 7
2. März 1916. Kaiser, Johann , Landwehrmann, Frä¬
ser, 32 Jahre , verh., letzte Wohnung Bredowstr. 9
24. April . Reith, Philipp , Gefreiter d. L., Heizer, 37
Jahre , verh., letzte Wohnung Robert Mayerstr. 30
21. Mai . Schweizer, Robert, Grenadier , Mechaniker, 20
Jahre , ledig, letzte Wohnung Marburgerstraße 2
5. Juni . Sack, Johann Baptist, Ersatz-Reservist, Eisendreher, 32 Jahre , verh., letzte Wohnung Appels^
gaffe 16.

Vermischte Nachrichten.
über die Vernichtung
— Die Wahrheit
M„ . 5". Vor eini¬
Luftschiffes
des italienischen
gen Wochen wurde gemeldet, daß in Turin das italienische
Luftschiff „M . 5", das eben seine Probefahrten beendet
hatte und die erste Kriegsfahrt machen wollte, explodiert
sei. Nun melden, wie die „ Münchn. N. N." schreiben, Be¬
richte von der italienischen Grenze, daß das Luftschiff
durch ein Flugzeug ve rnichtet wurde, das in voller Fahrt

Amtlicher Tagesbericht.
3 . Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Die Fortsetzung der englisch-französischen Angriffe bei¬
derseits der Somme erreichte nördlich des Flusses im
allgemeinen keine Vorteile ; der Feind erlitt hier außer¬
ordentlich! hohe blutige Verluste. Südlich des FlusW
zogen wir nachts die gestern in die Riegelstellung Krrückgenommene Division in eine zweite Stellung zurück.
Die Gefechtstätigkeit auf den nicht angegriffenen Arrneefronten ist die gleiche geblieben.
Westlich« der Maas führten Ersuche der Franzo¬
sen, uns die an der Hohe 304 genommenen Grabenstücke
Widder zu «entreißen, zu kleineren Jnsanteriekämpfen . Oestlich der Maas erschöpfte sich der Feind« weiter in vergeblichen Angriffen gegen das Werk Thiaumont und die
Höhe „Kalte Erde" ; bei einem derselben drangen sie
Ivorübergehend in unseren vorderen Gräben etwa 600
Meter südwestlich! des Werkes' -ein, wurden aber sofort
wieder geworfen. Südöstlich! der Feste Vaux ist die „Hohe
Batterie von Damloup" seit heute nacht in unserer Hand;
dort wurden hundert (100) Gefangene und mehrere Ma¬
schinengewehre eingebracht.
Gegen die deutschen Stellungen im Priesterwalde
(nordwestlich von Pont -a-Mousson) vorgehende französi¬
sche Abteilungen wurden mühelos abgewiefen.
In den zahlreichen Lustkämpfen des gestrigen Ta¬
, vier
ges wurden sechs (6) feindliche Flieger abgeschossen
(4) davon in unseren Linien. Leutnant Mulzer hat da¬
bei den siebenten, Leutnant Parschau den sechsten Geg¬
ner außer Gefecht gesetzt. Durch Abwehrfeuer ist ein
feindlicher Doppeldecker über Douoi, ein anderer vor¬
gestern östlich Pervyse (Merfvont), heruntergeholt. Zwei
französische Fesselballons wurden in 'Gegend von Berdun Hon unseren Fliegern angeschoffen.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Russische Torpedoboote und das Linienschiff „Slawa" beschossen ohne Erfolg die kurländische Küste öst¬
lich von Raggasem, Sie wurden von unseren Küsten¬
batterien wirkungsvoll gefaßt und von Fliegergeschwa¬
dern angegriffen. Tie „Släwa " ist getroffen. An vielen
Stellen der
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
von Hindenburg
steigerte der Feind sein Feuer und unternahm mehrfache
Borstöeß, die nur bei Minki (nördlich von Smorgon ) zu
Kämpfen in unseren Linien führten, aus denen der Gegner
unter Einbuße von zweihnndertdreiundvierzig (243) Gefan¬
genen und starken blutigen Verlusten sogleich wieder ver¬
trieben wurde.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
von Bayern.
Leopold
Prinz
Die Russen haben nordöstlich und östlich von Corodifchtsche, sowie beiderseits der Bahn Baranowitschi-Snow nach
vielstündiger Feuervorbereitung angegriffen. Gegen nordöstlrch von Corodischtsche eingedrungene Abteilungen ist der
Gegenstoß im Fortschreiten, sonst ist der Feind unter Zu¬
rücklassung vieler Toter und Verwundeter zum Kehrtmachen
gezwungen worden.
von Lin singen.
des Generals
Heeresgruppe
Starke russische Gegenangriffe nördlich und südwestlich
von Luck konnten unser Vorschreiten nicht aufhalten ; große
Kavallerieattacken brachen kläglich zusammen. Die Gefan¬
genenzahl ist um etwa eintausendachthundert (1800) Mann
■
gestiegen.
von Botlhmer
Grafen
Armee des Generals
Südöstlich von Tlumacz stehen unsere Truppen in
günstigen Kämpfest.
. .*
Balkan - Kriegsschauplatz
Die Lage ist unverändert. j
Oberste Heeresleitung,
4 '

'r l

*

r .

*-

'die Ballonhülle aufriß und das Gas Hur Explosion brachte,
wobei 20 Mann der Luftschiffer-Abteilung gelötet wurden.
Als
hineingeritten.
— In ein Flugzeug
zwei .Flieger- Unteroffiziere, mit ihrem Flugzeug non
, auf bem Exerzierplatz Hainberg bei
Schleißheim ikrrnrnend
Nürnberg landeten, scheute das Pferd eines Trompeter-Un¬
teroffiziers vom Train und sprang in die Flugbahn des
landenden Flugzeuges, wobei der Reiter von den Propel¬
lern erfaßt und getötet wurde. Das Pferd wurde nur leicht
verletzt, dagegen wurde der Apparat so schwer beschädigt, baß
derselbe mit der Bahn nach München zurücktransportiert
zum Siege helfen soll. Das
— Was alles
Wladi¬
berühmte russische Heiligenbild „ Muttergottes vonaus
der
mir " wurde, wie Petersburger Blätter melden,
Moskauer Uspenskij-Kathedrale in einer feierlichen Pro¬
zession zum Alexander-Bahnhof in Moskau gebracht und
von dort in einem Salonwagen an die Front abgesandt.
In Ansbach wurde eine Spezerei— Raubmord.
Händlerin in ihrem Laden mit schweren Verletzungen ermor¬
det aufgesunden. Der Täter Ist. vermutlich als Käufer
aufgetreten und hat die Frau mit einem mitgebrachten
Hammer niedergeschlagen und dann den Raubmord ausgesührt . Bis jetzt hat man von dem Verbrecher noch keine
Spur.

Wer sparen

empfehle ich meinen

Boonekamp
nnd zwar die Flasche zu Mk; 4 . —, als Feld¬
packung : Mk. 1.75 , solange Vorrat reicht.

Jac . Kleinschnitz
54 Adalberts <rasse 54
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Neues Theater.
Juli, 8 Uhe: Der Favorit. Ge¬
3.
,
Montag
wöhnliche Preise.
Dienstag, 4. Juli, 8 Uhr: Der Favorit. GewShuliche Preise.
, 5. Juli, 8 Uhr: Ter Favorit. GetvöhnMittwoch
liche Preise.
, 6. Juli, 8 Uhr: Der Favorit. Gewöhn¬
Donnerstag
liche Preise.
Freitag, 7. IM , 8 Uhr: Zum 1. Male: Die schöne
. Operette in zwei Akten und einem Nach¬
Unbekannte
spiel von Leopold Jacobson und Leo Walther Stein.
Musik von Oscar Straus. Gewöhnliche Preise.
Samstag, 8. Juli, 8 Uhr: Die schöne Unbekannt^
Gewöhnliche Preise.

ann - Theatelri
@arl -07*1
auer
Schuht

i

HANSA 65/

Einlass 7
N - THEATER
Anfang 3.15 SPEZIALITATE
»r :a (n IhranTBnzen
6 . Bauer , Humorist u. Biitzdie .hter t « iiteiVV
.0parns.
.;
*r,
«n!iaim
Drahtseilak
Tb. 5ach
Vera -Truppe , bester
Madsen &Kai , kom .Akrob . Rad *.. Podoy i Paddy,Exzentriker
.Tanzakt
a/ir
,
1
Denkinger &Sohn , Kontras !-Duet: : Schwes ' . $ra!
Schw . Wahlert , Bleichgew .- Neun. . Ger ' i. Sold, .Vortrag jkünstl.
Loce 1.75, Res PI. 1.20 , Saa ; 0 .65 - Militär’woc^eni. halbejt Elntriu
KÜNSTLER - BRETTL Leitung :- Wilhelm Schüft
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstier

B. tontmaim t « ffrankfrrrt t . M,
ftüt btt RevaMr «
a. W
Druck u. Verla , der v «ch»r» Ä « t tz. « « wann ck

will

Magenbitter

| Weinbaus

Vergnügnngs -Snzeiger.

Schum

Heute drittletzte Wieder -f| Ä11 11. L *
Hkk liebe ttjfl
Uhr ,
holung :
l >oiiner »t » t , 6 . Ergtauff . Brei Paar

Gebr . Rover
-,
, fasse Damen
Färberei
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kieider chem. reinigen oder umfärben. Läden k. Annahmestellen in Frankfurt 8 . M.- Bockenheim
Herren- und Kinder
, Federn etc Leipzigerstp . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.
, Handschuhe
, Decken
Vorhänge
Ebenfalls

und heute

Als einen ganz ausgezeichneten
noch preiswürdigen

„wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande !"
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14 . Sch
Ara
Schone3 und 2 Ztmmerwohnung billig
. Wasser geld
, einschl
. Werderstraße 29, 1. Stockl 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten
. 1275
1526 ! 26 M monatl. Näh., das. Schloss
und Göbenstraße 12, 1. Stock.
. Land- | Kleine 2 Zimmerwohnnng für 20 Mk
3 Ztmmerwohnung zu vermieten
1406 ..
grafenstraße 20, Näh. Bdhs. part. 1579 j zu vermieten . Schloßstraße 6 .
Jordanstr . 78 , 1. St ., nächst Halte¬j 2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4. St.
. MH. Falkstr. 30, p. r. 1527
stelle der Linie 18u.2. Sch.3 u. 2 Zimmerw. zu vermieten
zu verm. Näh, das, part. bei Bures. 1584
. tm Hths. 23 M. zu verm.
j 2 Zimmerw
3 Zimmerwohnung zu vermieten.Näh. Werraftr. 11, Bdhs. I . St . r. 1585
1618
Werrastraße5, 2. Stock.
j Hübsche geräumige2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung u vermieten.
. 14. 1645
. Näh. Landgrafenstr
1619 | zu vermieten
.
Letpzigerstraße 43, 2. Stock
für
Familie
kleine
an
Zimmerwohnung
«tt.Mietvertrag* Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M. !\ 28 2Mk
Aausordrrrmgr
1659
8.
.
Seestr
.
Kl
.
vermieten
zu
.
BnchdrnckereiF . Kaufmann $ Co. zu vermieten
1620
. Leipztgerftraße 11.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Bad «nd allem Zubehör z. 1. Juli
zu verm. Rah. B »sattste. 10, Part.
Anznsehen vorm, von 10—11 und
1812
nachm, von 3—3 Uhr._
Schöne Mansardenwohnung an
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zn verm. Räh . « asaltstr. 1« . 1682
, zu ver¬
, Seitenbau
Kleine Wohnung
1748
_
. Landgrafenstraße 26.
mieten
Saubere Putzfrau für vormittags ge¬
. Barrentrappstraße 57, 3. St . 1823
sucht

Sehr schöne 3 Zimmerwohnung rrrrrrs mit Veranda zu vermiete«.
Schöne geräumige 4 Zimmer¬
1717
, Bleichplatz in gutem ruh. Hause Basaltstraße 18d .
König
Balkon
.
mit
lernt
zn
.
St
2.
im
wohnung
1622
l.
.
St
1.
20,
.
Göbenstr
Näh.
.
zu verm
stratze 83 . Zu erfr. Leipzigerstr. 70.
WolMNM.
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofortm
. 15, part. 1718
. Näh. Grempstr
Zimmerwohnung zum I . Juli zn ver- vermieten
?
libtutte»
8
B
m.
I 8 limmiy
. Näh. Florastraße 20, 1. St . 1637
mieten
2 Zimmerwohnnng z« vermieten.
Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
3
zu verm.
.
btll
.
Zimmerw
3
Schöne
2.
im
Zimmerwohnung
5
21, parterre._1743
Große
941 Bredowstr
. 17. Näh. das. 2. St . r. 1643 Grempstraße
. Licht,GaS, zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r.
block mit besonderem Bad, elekt
. an ruh. Leute yt
Freundl. 2 Zimmerw
, 2 Mansarden und2 Keller sofort
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm. vermieten
Schöne3 Ztmmerwohnung mit Bad im
Veranda
1744
Kleine Seestraße 12.
.
1079 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Falkstr.32, Hths. näh. Bdhs 2. St . r. 1651
4.
. Kurfü stenstraße
zu vermieten
Eine freundliche2 Zimmerwohnung zu
. 64, Haltest,d. L. 4. 944
2—3 Zimmerwohnung billig zu vermieten
Sonnige 3 Ztmmerwohnung zu Ginnheimerlandstr
. Fritzlarerstraße 6a, 1. St . 1769
. 1487
. 54, Kleinichnitz
1653
Perm. Adalbertstr
11 * t ** * i.
. Adalbertstraße 6o._
vermieten
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör im1. St.
Schöne3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
8 Zimm rwohnnng mit 2 Mansar- Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
1791
. Sophtenstraße 31.
vermieten
zu
Doppel¬
keine
,
1684
Nähe
behör sofort zu vermieten
vcrm. Näh, b. Fritz, Florastr. 24.
den im 1. Stock vom 15. Juli ab,
13,
Wildungerstraße
Kies¬
.
erfragen
Zu
wohnung
W rte, zu vermieten
der Bockenheimer
. im 3. St . (Dachckock) Schöne2 Ztmmerwohnung zu verm. Seip»
3 Zimmerw
945 m.Sch.
.
straße 20, Zu erfr. 21, 1. St. b.Hupp rt.1636 parterre bei Burkhard
. Vorpl. u. allem Zub. Pc. 40 Mk. zigerstr
. 82—84. Zu erfr. 84, 1. St . 1792
abgeschl
1703
r.
St
1.
4,
.
Göbenstr
Schöne5 Zimme'wohnung mit Bad u.
Große helle3 Zimmerwohnung an der zu verm. Näh.
Fnllrstvnjh ^ 198 . Schöne Man-elektrischem Licht preiswert zu vermieten. Warte z. 1. Jult an ruh. Familie zu verm.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u. sardenwohnung
, 2 Zimmer und Küche zu
. von 10 bis allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬ vermieten
1683 Preis 56 Mk. monatl Anzus
4. 1821
Rohmerstraße
Näh.
Näheres Leipzigerstraße 88._
.
2. 1067 mieten
. 33, part 1759
. Näh. Landgrafenstr
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße
Schöne2 Ztmmerwohnung zu verm eteu.
, Balkon und Ver¬
.Licht
2^St.
sonderem Bad, elektr
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u. Falkstr. 89, Hths. Zu erfr. Bdhs. p. 1822
Schöne3 oder4 Zimmerwohnnng
, sehr preis¬ mit Bad und Balkon sofort zu vermieten. allem Zubehör im2. St . zum1. Oktober zu
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St. Näh. Markgrafenstraße
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. 23, p. r. 1770
2 Zimmerw
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25.
.
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.16,1.St .l. 1Tt0
KSrh « zu
2 attfcr
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4
1826
. Friesengaffe 14.
vermieten
. Näh. Marburgerstr7, p. r. 1104 r Fleischergasse 3. 3 Zimmerwohnung
mieten
1788
.
. Näh. das
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche u.
Schöne 3 Zimmerwohnnng preis- für 30 Mk. zu vermieten
re.
1
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193 wert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1136
Stock. Schöne
3.
,
38
Falkstraße
, Badezimmer 3 Zimmerwohnung
Schöne4 Ztmmerwohnung
, Garage und Stallung Wohnung 3 Zimm . ttt. Bad 80 M.
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1107
extra mit 2 Mansarden sofort od. später für 3 Pferdez. I . Juli Werkstätten sofort
.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Zubehör Marburgerftraße1, 3. Stock
. Näh. Basaltstraße 38. 1249 zu vermieten
1790
zu vermieten
. 19. 1198 zu vermieten
. Schloßstraße 15.
. Ginnheimerlandstr
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk.
Juliusstraße 22, 1 . oder 2. Stock. Nächst der Warte , Jordanstr . 43, II.
7, nahe Bahnhof West, zu verm. Näh. Werrastr.11, 1. St . r. 1586
Ederstraße
4 Zimmerw mit Zubehör sofort 3 Zimmerwohnung zu vermieten
Freundliche
. Näheres Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
zu ver¬
1 St . 1298 Hessenplatz
. Näheres daselbst
. 1796
IHfitt «
zu vermieten
1251 Badezimmer billig zu vermieten
2 im Laden.
1660
27a.
Mühlgaffe
.
mieten
. Sch.
Moltke -Allee 100, Hochpart
. m. Bad U. Zub.
Schöne3 Zimmerwohn
Schöne sreiqelegene 3 n. 4 Ztm. m. Bad u. all. Zub. z. 1. 6. zu vermieten
zu nt*
. Ecke Offen4 Zimmerw
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1691
1797
4
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39.
.
Ginnheimerstraße
.
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1
mieten
.
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Sch. 3 Ztmmerwohnung zu verm. Keine
1319
.
mit
St
4 Zimmerwohnung mit Bod und Zu¬ Doppelwohn
1.
8,
.
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Schöne i Zimmerwohnnng
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August zu ne Familie ev. sofort zu vermieten
1.
zum
. Gr.
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extra
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m.
.
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8
Gr.
1819
straße 11. Näheres2, Stock links. 1525
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.
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vermieten
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Seestraße5,
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5
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zum
».
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.
Oktober zu vermieten
1.
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.
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!
iyo
.
II
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.
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3
Ztmmer¬
3
.
St
.
8
41,
.
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. Grempstraße 30 , Part . 1^
1828 mieten
.
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. Pr.
Zubehör(parterre) sofort zu vermieten
« nrgS«»nzctgen erfO*****
■P * Dt* W»ch
., zu
, neuherg
Große 3 Zimmerwohnung
47 Mk. p. Monat 1 Minute v. d. Elektr.
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,
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i
«
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. Schwälmerstraße
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»^^
1817
.
St
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«
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Zvn
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*
M
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.
-entfernt
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M
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durch dien der zukünftige Friodensvermittler endlich' Aus¬
sicht erhält, offene Ohren zu finden. Europa ist jetzt
. Wenn
schon auf Jahrzchnte gebrochen und geschwächt
der Krieg noch ein paar Jahre fortgesetzt wird, wird
vollständig entmarkt und
-ungarische Tagesbericht. unser Weltteil wahrscheinlich
jjr österreichisch
zu dem inneren Wie¬
außerstande
und
fein
verschuldet
Wien , 3. Juli . Amtlich wird verlautbart:
deraufbau, der allein uns über dlie Kriegssolgen hin¬
wegbringen kann.
äffischer Krieg sschaup l atz.
Zn der Bukowina nichts von Belang.
Enttäuschte Hoffnungen des Feindes.
Die Kämpfe bei Kolomea haben an Umfang zugeSo viel steht nach einer Meldung des HauptmannA
, der
. Ein starker feindlicher Vorstoß westlich
lommen
aus dem Großen Hauptquartier an die „Tägl.
Pietsch
worgebracht
Mt ist durch Gegenangriff zum Stehen
Rundsch." fest: Tie Größe des gewonnenen Gelände¬
Südwestlich von Tlumacz, wo deutsche und öster- abschnittes entspricht keineswegs den auf die gemeinsame
^ungarische Truppen im 'Gefecht stehen, brach « ne Offensive gesetzten Hoffnungen, da es trotz unerhörter sie¬
ichisch
Ist. Mometer Frontbreite angesetzte russische Rerter- bentägiger Artillerievorbereitung und Entfaltung unge¬
heurer Kräfte nach monatelangen Vorbereitungen nicht
' im Artillerie - und Jnsanteriefeuer zusammen. Im
ttacke
gelungen ist, unsere zerstörten und dadurch unhaltbaren
säume südlich von Luck gewann der Angriff der Ver¬
, von Linien so zu durchstoßen, daß der Gegner imstande ge¬
endeten abermals Raum . TLestlich und nordwestlich
. Eben¬ wesen wäre, die durch' feinen Vorstoß etwa getrennten
\d wurden heftige russische Vorstöße abgeschlagen
scheiterte eine feindliche Reiterattacke in der Gegeyrd Teile nach irgendeiner Seite aufzurollen und bis hinter
m Zlaczewka. Nordöstlich von Baranowitschi wiesen unsere Linien vorzukommen, wenn es ihm auch gelungen
ist, unsere Linien an einigen Stellen einzudrücken. Im
-utsche und österreich- ungarische Truppen starke, durch
muß hervorgehoben werden, daß die englische
'Gegenteil
stiges Artillerieseuer vorbereitete Angriffe ab ; die
Offensive nördlich des Ancrebaches nichts erreicht hat
impfe sind noch nicht völlig abgeschlossen,
und wohl durch ihren Mißerfolg einige Enttäuschung
trl i e n i s che r K r i e g s scha u p l a tz.
Hervorrufen wird.
Tie lebhafte Tätigkeit der feindlichen Geschütze und
Siegesjubel in Frankreich.
»änenwerser gegen die Hochfläche von Toberdo, namentTie Blätter der neutralen Staaten erblicken in der
m gegen den Abschnitt südlich des Monte Dei fei Busi,
litt an. Stellenweise kam es auch zu hartnäckigen Handsoeben begonnenen englischen Offensive aus dem westlichen
. Im NarmolftasGebiet und an unserer Kriegsschauplatzden Anfang vom Ende des Krieges. Das
anatenkämpsen
^cont zwischen Brenta und Etsch wurden wieder meh¬ bedrückte Frankreich jubelt, glaubt den Sieg bereits in den
rte Angriffe des Feindes abgewiesen. Im Raume des
Händen zu haben und bezeichnet die Vernichtung Deutsch¬
"Zonte Jntaretto brachte Leutnant Kaiser mit emer sechs lands als unabwendbar. Ter französische Sozialpatriot
des k. k. Landwchr-Jnsanterie\mn starken Patrouille
Hervee preist die Engländer , die Hünen von Gestalt und
,stments Nr . 26 von einer gelungenen Unternehmung
Soldaten ersten Ranges seien, gegen die sich die Deutschen
men feindliche Maschinengewehre 266 Italiener , darunwie schwerfällige Suppensresser ausnehmen. Diese Helden
r vier Offiziere, als Gefangene zurück. An anderen betreten jetzt als die letzten den Kampfplatz und würden un¬
teilen wurden gestern 11 Offiziere und 336 Mann ge- zweifelhaft die Entscheidung zugunsten des' Vierverbandes
herbeisühren. Siegesfeiern jagen in .Paris einander, denn
ngengenommen.
man erzählt dort, die Engländer hätten bereits St . Quen¬
'
Kriegsschauplatz.
südöstlicher
tin genommen und hätten darüber hinaus die deutschen
Unverändert.
.zurückgedrängt, die Entente-Armee des Generals
Linien
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Sarrail sei von Saloniki aus vormarschiert und habe schon
v. . Höfer, Feldmarschalleutnant.
Monastir erobert, die türkische Hauptstadt Konstanrinopel
sei von englischen und russischen Kriegsschiffen bom¬
aber
Die große Anspannung.
worden und stehe in Flammen . Der Siegestaumel
bardiert
3 . Juli . „Politiken" schreibt in
\ Kopenhagen,
so bedenkliche Erscheinungen an, daß die französische
nahm
chem Leitartikel: Mit denr Angriff der Engländer an
Heeresleitung die Siegesmeldungen für deutsche Lügen er¬
ba Westfront erreicht der Krieg einen Punkt, der hoffentklärte, durch die die Franzosen in Sicherheit gewiegt wer¬
m den Höhepunkt darstellt. So ungeheure Massen an
den .sollten, um dann um so schäsrser gefaßt und aufs
senschen und Material , wie sie jetzt im Westen, snschmerzlichste enttäuscht zu werden. Die Lobeshymnen ver¬
n und Osten gleichzeitig eingesetzt werden, rannte der folgen begreiflicherweiseden Zweck, die englischen Streit¬
leg bisher nicht. Es ist die große Anspannung, die kräfte zu höchsten Leistungen anzuspornen, geradeso wie die
imhtv den Sieg oder die Klärung des Erkenntnisses! Anklagen, die bis dahin gegen die englische Drückebergerei
ngen muß, daß ein Sieg nach irgend einer Seite unerhoben worden waren, den britischen Bundesgenossen nö¬
-; lich ist. Höher kann Europa kaum kommen in ver¬ tigen sollten, von prahlenden Worten endlich zu Taten
ölender Machtentsaltung . Nach den Kämpfen der näch- überzugehen. Wie die tieferen Empfindungen der Bundes¬
n Monate kommt sicher der psychologische Moment,

genossen zu einander bei dieser Sachlage beschaffen sind,
braucht nicht erst erörtert zu werden.
Die russischen Berichte in türkischer Kritik.
3 . Juli . Meldung der Agentur
Konstantinopel,
Milli . Der amtliche russische Bericht vom 27. Juni meldet,
russische Abteilungen hätten in der Gegend von Bane
in der Richtung aus Mossul unsere Truppen aus ihren
Stellungen geworfen und sie nach Westen zurückgedrängt.
Diese Behauptung ist völlig erfunden. Bei Revanduz
bleiben die von allen Seiten durch unsere Truppen be¬
drängten Russen seit Monaten in der Defensive, ohne
den geringsten Schritt vorwärts tun zu können. Bei
den Operationen in der Gegend von Bane handelt es sich
nur um unbedeutende Zusammenstöße zwischen unseren
Aufklärungsabteilungen und russischen Kräften, die rem
örtlichen Charakter , haben. Um ihre Niederlagen an der
Kaukasusfront und namentlich in Südpersien zu ver¬
schleiern, haben die Russen die Gewohnheit angenom¬
men, an den amtlichen Berichten phantastische Fort¬
schritte gegen Mossul, Tiarbekr und Erzinghian zu mel¬
den. Wir glauben, daß selbst der russische Generalstab
müde sein müßte, beständig diese erfundenen Erzählun¬
gen, sowie diese Richtungen zu wiederholen. Wir wür¬
den danach gar nicht erstaunt sein, wenn die Russen
mit ihrer Unverfrorenheit eines Tages diese Richtungen,
die sie in ihren amtlichen Berichten verschwenderisch änsühren, änderten und uns erzählten, daß sie Fortschritte
in der Richtung aus Konstantinopel, Mexandrette oder
Bagdad machten.
Italienische Kammer.
Rom, 3 . Juli . Tie Kammer hielt am Sonntag
eine Sitzung ab, in der über die vorläufigen Budgelzwölftel bis 31. Dezember 1916 debattiert wurde. Ter
.Kriegsminister, der Finanzminister , der Schatzminister und»
Ministerpräsident Boselli nahmen das Wort , um den ver¬
schiedenen Rednern zu antworten. Man nahm einstimmig
eine von der Regierung angenommene Tagesordnung Luzzati an , nach der die Regierung, so lange die Gesetzentwürfe
für die Unterstützung von Kriegsbeschädigten noch nicht
Gesetz geworden seien, die nötigen Maßnahmen zu Gun¬
sten der Kriegsbeschädigten zu lressen habe und die nö¬
tigen Vollmachten dazu erhalte. Eine sozialistische Tages¬
ordnung, nach der der vorläufige Etat aus die kürzeste
Zeit einzuschränken sei, wurde auf Wunsch der Regie¬
rung abgelehnt. Tie borläufigen Budgetzwölftel würben
in geheimer Abstimmung mit 317 gegen 30 Stim¬
men bewilligt. Tie Kammer vertagte sich sodann für
die Sommerferien.
Verschärfung der amerikanisch-mexikanische« Krise.
Meldungen aus Washington zufolge erfuhr die Span¬
nung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten eine
an Wahr¬
neue Verschärfung. Tie Kriegsmöglichkeit gewinnt >
. Tie von Carranza in Freiheit gesetzten ame¬
scheinlichkeit
rikanischen Gefangenen gaben bewegte Berichte von den
an Verwundeten begangenen Grausamkeiten ab. Diese Nach-

ja gern Bedenkzeit. Mein Antrag hat Sie überrascht,
verwirrt, bei ruhigem Nachdenken werden Sie er¬
kennen, daß es nicht recht getan ist, die treue Liebe
."
eines Ehrenmannes so ohne weiteres zurückzuweisen
„Mylord," entgegnete das junge Mädchen, purpurn
erglühend und ihm freimütig die Rechte entgegen¬
, „Sie werden in meiner Erinnerung stets als
streckend
ein Bild vollkommener, edler Männlichkeit leben, ich
schätze in Ihnen den treuesten, opferwilligsten Freund,
aber Ihre Gattin kann ich nicht werden."
„Warum nicht?" fragte Edgar heftig, „wenn Sie
, davon überzeugt sind,
mich als Ehrenmann schätzen
daß ich die zu dauerndem Glück notwendigen Eigen¬
schaften besitze—"
„Ich liebe Sie doch nicht!" rief das junge Mädchen,
die großen, strahlenden Kinderaugen, in denen noch
absolut nichts von heimlicher Sehnsucht und ver¬
schwiegenem Traumglück zu lesen war, voll zu ihm
aufschlagend, „und auch bei Ihnen wird es eine
Täuschung gewesen sein." Sie machte eine bezeichnende
Bewegung mit der Hand. „Suchen Sie mich törichtes
Mädchen bald zu vergessen. Später , wenn Sie sich
wirklich verlobt haben, lachen wir noch zu dreien über
diese Stunde ."
„Das wird nie geschehen," sagte er gepreßt, sie un¬
ausgesetzt beobachtend, „aber ich sehe ein, daß ich Ihrem
Herzen nichts gelte. Ihr Nein trifft mich bis ins Innerjte.
Weiß der Himmel, wie ich dies überwinden werde, es
trifft mich ganz unvorbereitet."
„Sie werden ohne Groll an mich denken — ?"
klang es ihm bittend entgegen.
„Das kann ich nicht versprechen. . . . Leben Sie
wohl, Irmgard , möge es Ihnen nie leid tun, den Platz

an meinem Herzen verschmäht zu haben . . . . Leben
Sie wohl . . . . !"
Er war gegangen. Wie Eishauch aus einer
anderen, geheimnisvollen Region hatte es sie aus
seinen letzten Worten angeweht.
Sie glitt in einen der zierlichen Sessel, lehnte sich
zurück und suchte sich in die Täuschung hineinzu¬
empfinden, daß sie Moorys Braut sei.
Aber da kroch es ihr schauerkalt durch die Adern,
eine tiefe Abneigung gegen das innerste AZesen des
Ausländers drängte sich ihr auf. In seinen Augen
war oft ein seltsames Glühen und dann wieder ein
starrer, harter Glanz gewesen, was ihr jedesmal un¬
angenehm gewesen war.
Nein, sie beklagte nicht, ihn zurückgewiesen zu
haben, sondern war im Gegenteil heiter, als sei sie
einer großen Gefahr glücklich entronnen.
Und keine Ahnung sagte ihr, wie schwer ihr Vater
dadurch getroffen wurde, daß sie Lord Moorys Antrag
In undurchdringliches Dunkel war die
abgelehnt.
und all das Leid, das Irmgard in
gehüllt
Zukunft
dieser Stunde für sich selbst heraufbeschworen.
2. Kapitel.
Irmgard hatte eine Einladung zum Diner in
einem befreundeten Hause erhalten. Da Lord Moory
dort nicht verkehrte, so dachte sie nicht daran, abzu¬
sagen. Vielmehr machte sie vergnügt Toilette und
musterte mit erhöhtem Interesse ihr Spiegelbild.
Sie erschien sich sehr erhaben in dem Bewußtsein
dem Lord einen Korb gegeben zu haben. Da sie die
Liebe noch nicht kannte, so dar^ inan ihr diese Ober¬
flächlichkeit schon verzeihen.

Die geheime Fra « .
Roman

von A . Seyffert

- Klinger.

(1. Fortsetzung.)

Irmgard zupfte nervös an den zarten Rosenblättern
ftum. „Dann ist es wohl besser, die Frage bleibt
, Mylord —"
^gesprochen
Er schüttelte sehr bestimmt den blenden Kopf,
^ein Vater verlangt energisch meine Rü ^kehr nach
^gland, meine Abreise steht nahe bevor."
Er beherrschte die deutsche Sprache vollkommen.
Nun
Zur am Akzent erkannte man den Ausländer.
Wieg er und forschte verstohlen in Irmgards rosigem
, welches er
Mcht; aber von dem bangen Erschrecken
I sehnlich zu sehen wünschte, war nichts darin zu be¬
merken.
„£>—machte das junge Mädchen oberflächlich
rMernd, „aber Sie werden ja einmal wiederkommen."
^ »Nein Vater wünscht, daß ich mich verheirate,"
M Moory mit leicht bebender Stimme , „und da —
P‘ e ich Sie fragen, teure Irmgard , ob Sie mein
Mt, werden wollen. Ich liebe Sie mehr als mein
E2 ? ~~ °' lagen Sie ja, machen Sie mich zum
Mlrchsten Sterblichen."
»t &? 05 kann ich nicht, Mylord, so weh es mir auch
Ij'.Auen Schmerz bereiten zu müssen. Nein, ich kann
L J ^id)*, zürnen Sie mir, bitte, nicht darum — ach,

I yr^le

diese

<v!,U5 ä
PiA

orö

'»aro.

Frage doch niemals

."
ausgesprochen

Gesicht war alle Farbe geMoorys
Sie mir nicht gleich alle Hoffnung,
bat er tn flehendem Ton. „ich gebe Ihnen

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

yich: hatte den augenblicklichen Abbruch der von Wilson
durch Vermittlung der Gesandten der südamerikanischen
Republiken angebahnten Friedensverhandlungen zur Folge.
Man erwartet in Washington mit großer Aengstlichkeit den
Bericht des von den Mexikanern gefangen genommenen
Leutnants Hoag. Sollte dieser die von den anderen Gefan¬
genen gemachten Aussagen bestätigen, so würde die Lage
kritisch werden. — In Übereinstimmung hiermit wird
der „ Kölnischen Zeitung " gedrahtet: Die Lage wird wieder
als sehr düster gemalt wegen Carranzas scharfer Antwort,
welche die Zurückziehung der amerikanischenTruppen for¬
dert . Indessen fehlt noch ein amtlicher Bericht. Die Mo¬
bilmachung und Rekrutenwerbung wird in größter Eile
fortgesetzt.
Stellung von Mannschaften zur Einbringung
-er Ernte.
Rach Bericht des Arbeitsamts der Landwirtschafts¬
kammer wird es nicht annähernd gelingen, die zur Ein¬
bringung der Ernte notwendigen Arbeiter aus den be¬
setzten Gebieten von Russisch-Polen heranzubringen. Auch
sieht den zuständigen Stellen die erforderliche Anzahl
von Kriegsgefangenen zur Abgabe an die Landwirtschaft
nicht zur Verfügung. Urlaubsgesuche aus Beurlaubungen
von Mannschaften, die in der Front stehen, kann nur
im alleräußersten Notfall stattgegeben werden. Das Ein¬
bringen der Ernte gerade in diesem Jahre darf aber in
keinem Falle wegen Mangel an Personal scheitern'. Aus
diesem Grunde haben die stellvertretenden Generalkom¬
mandos des 2. und 5. Armeekorps Stettin und Posen
angeordnet, daß weitestgehende Beurlaubungen zur Ernte
von Mannschaften der Ersatztruppenteile erfolgen sollen.
Die Anträge sind durch die Gemeindevorsteher, bezw.
Diftriktskommissare an die Landratsämter zu richten, sie
müssen genügend begründet und in gewissen Grenzen ge¬
halten sein.

Kleine Nachrichten.
München, 3 . Juli . Ter König hat die Geheimen Re¬
gierungsräte Universitätsprofessoren Friedrich MeineckeBerlin und Alois Schulte-Bonn zu ordentlichen Mitglie¬
dern 'der historischen Kommission bei der Akademie der
Wissenschaften ernannt.
Wien, 3 . Juli . Unter dem Vorsitz des Ministers des
Aeußeren fand ein gemeinsamer Ministerrat über wirt¬
schaftliche Angelegenheiten statt, die mit dem Kriege zusammenhängen. An den Beratungen nahmen beide Minister¬
präsidenten, der Kriegsminister und beide Handelsminister
sowie beide Fmanzminister teil. Tie Sitzung dauerte von
halb 10 Uhr vormittags bis halb 2 Uhr nachmittags.
Bern, 3 . Juli . In Saloniki kam es zu einer gegen
Vemzelos gerichteten Kundgebung des griechischen Offizier¬
korps. 20 Offiziere drangen in die Redaktionsräume des
venizelistischen Blattes „Rizospatis" ein, stellten den Schrift¬
leiter wegen der ententefreundlichen Artikel zur Rede und
versetzten ihm und den anderen Journalisten Säbelhiebe.
Sie demolierten auch die Einrichtung. Die französischen
Militärbehörden leiteten eine Untersuchung ein.
3 . Juli . Ter griechische Geschäftsträ¬
Bukarest,
ger Rhangabe ist hier eingetroffen. Der bulgarische Ge¬
sandte Radew ist nach mehrwöchiger Abwesenheit wie--\kx

in

Bukarest angekommen.

Warna, 3 . Juli . Zar Ferdinand drahtete an die
deutschen Reichstagsabgeordneten: Die liebenswürdige De¬
pesche der Reichstagsabgeordneten habe ich mit Freude
erhalten. Ich danke den Herren wärmstens dafür . Im
Gerste weile ich heute mit Ihnen am Euxinoe und be¬
dauere lebhaft, Ihnen nicht persönlich! meine Gärten vorfühven zu könnm. Herzliche Grüße.

Norm Kahr.
Am 4. Juli v. I . wurde ein englischer Angriff nörd¬
lich Ppern und ein französischer Vorstoß gegen Souchez
blutig abgewiesen. Am Westrande des Priesterwaldes
stürmten unsere Truppen feindliche Stellungen in einer
Breite von etwa 1500 Metern und drangen durch ein
Gewirr von Gräben bis zu 400 Metern vor. Unter schwe¬
ren Verlusten mußten die sich verzweifelt wehrenden Fran¬
zosen Graben auf Graben räumen und etwa 1000 un, 4 Maschinenge¬
verwundete Gefangene, 2 Feldgeschütze
wehre und 7 Minenwerfer in unserer Hand zurücklassen.
Ebenso gelang ein gleichzeitig ausgeführter Uebersall auf
eine französische Blockhausstellung südlich von Norroy an
Als ihre Aufmerksamkeit sich wieder auf den Rosen¬
strauß lenkte, waren die Blumen ihr unangenehm,
doch dann schalt sie sich selbst. Was konnten die
armen Blumen für die Torheiten der Menschen. Und
sie gab ihnen Wasser und stellte sie in einer prächtigen
Vase in den Blumentisch.
Sie hatte ein duftiges , weißes Kleid angelegt und
sah lieblich aus wie eine Fee. Leise vor sich hinsingend,
ging sie nach dem Zimmer ihres Vaters , um sich zu
verabschieden, aber der alte Diener kam ihr auf Fuß¬
spitzen entgegen.
Vor einer halben Stunde sei der Herr endlich ein
wenig eingeschlafen, nachdem er sich förmlich über¬
arbeitet . Es fei wohl besser, ihn nicht zu wecken.
„Gottlob , daß er schläft," flüsterte Irmgard , „er sah
heute entsetzlich angegriffen aus . Grüß ' Papa und
sage ihm, daß ich zeitig heimkomme, er möge mich noch
zu einer Plauderstunde erwarten ."
Der Alte nickte freundlich. „Werd 's bestellen,
Fräulein Irmgard , aber mit dem Nachhausekommen,
das eilt nicht. Wenn der Herr jetzt ausgeschlafen hat,
geht er vor Mitternacht nicht zur Ruhe ."
Die junge Dame verabschiedete sich leise mit einem
Scherzwort auf den Lippen.
Draußen legte ibr ein Diener den pelzverbrämten
Abendmantel von lichter Seide um die Schultern , die
Zofe hüllte das reizende Kö fchen ihrer jungen Herrin
in einen wertvollen Spitzenschal, und dann rauschte
Ibmgard die Treppe hinunter.
Die Equipage stand schon vor der Tür , ein Diener
riß den Wagenschlag auf, mit geübter Hand raffte das
verwöhnte Kind des Glückes die Schleppe zusammen
und schlüpfte in das Innere des Coupes.

der Mosel, die mit Besatzung und eingebauten Kampf¬ zwingen, Bulgarien vernichten, sich mit den
mitteln in die Lust gesprengt und dann wieder plan¬ von Saloniki vereinigen, den gegen Italien kämvÄ^
mäßig geräumt wurde. Die Fliegertätigkeit der Unseren Oesterreichern in den Rücken fallen und ihren
blieb erfolgreich!. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz zug in Wien und Berlin halten. So etwa fal *
^
erreichten die verbündeten Truppen der Armeegruppe Lin¬ Bild aus , das die Bundesgenossen des heiligen
singen auf der ganzen Front die Zlota -Lipa. Tie Armee sich von der großen Offensive im Osten machten lu
»?
hatte Außerordentliches geleistet und in fast vierzehntägi¬ Ittm ? Die stolzen Hoffnungen sind schmählich zusch
gen Kämpfen angesichts einer starken feindlichen Stel¬ den geworden; bis auf die unwesentlichen Telleriol
?i
lung den Uebergang über den Dnjeftr erzwungen und auf dem südlichen Flügel , die den Feind bis Kolow
den geschlagenen Gegner von Stellung zu Stellung vor in Ostgalizien führten, hat die große russische Offenst
sich hergetrieben. Am Bug-Abschnitt räumte der Feind
nichts erreicht. Sie ist dank der gemeinsamen M -/'
den Brückenkopf Krylow. Zwischen Bug und Weichsel wur¬ der deutschen und österreichisch
-ungarischen Truppen g
den übrigen Teilen der Front nicht nur zum
den die Russen 'bei Plonka -Turobin , nördlich des PorAbschnitts und bei Tarnawka -Krasnik erneut geworfen. stand gebracht, sondern bereits erheblich zurückgedränn!
Es wurden 29 Ossiziere, 8000 Russen gefangen genom¬ worden. Nicht nur Rußland , sondern die ganze Env»?
, 6 Munitionswagen und 6 Maschinen¬ hatte ihr Wohl und Wehe aus die Offensive im Ost?«!
men, 6 Geschütze
gewehre erbeutet. Auf dem italienisch,en Kriegsschauplätze gesetzt. Was nach ihrem Zusammenbruch gegen Teutsck
wurde der Angriff von zwei feindlichen Divisionen süd¬ 'land überhaupt noch unternommen werden kann, ftw
lich Polazzo abgeschlagen.
schätzen selbst unsere Feinde nicht. Sie sagen sich ^
^
daß Rußland zu einer zweiten Offensive von
Am 5. Juli siel im Priesterwald ein Pionierpark mit
Stärke in Jahren außerstande ist.
zahlreichem Material in unsere Hund. Bei Les EparCädornas Ruhmredigkeiten sind selbst in Italien nfel
ges wurden feindliche Angriffe abgeschlagen. ^ Am Kap
völlig ernst genommen worden; die Ententestaaten
Helles wurde der französische Transportdampfer „ Carthage" durch ein deutsches Unterseeboot versenkt. Auf die italienischen Leistungen jederzeit als genügend
dem östlichen Kriegsschauplatz wurde der stark befestigte funden und bezeichnet. Aber auch in den Wein
Wald südlich Biale -Bloto, westlich der Straße Suwalkifranzösischen Freudenrausches über die englische OU.1
Kalwarja , erstürmt, wobei 500 Russen gefangen genom¬ sivd ist reichlich! Wasser geschüttet worden. Das leichl
men wurden. Tie in den siegreichen Kämpfen bei Kraslebige Paris , das unter der harten Prüfung von Bechq!
nik von den Oesterreichern eingebrach,te Beute erhöhte sich furchtbar leidet, hatte bereits Siegesfeste veranstaltet,
auf 41 Offiziere, 11500 Mann und 17 Maschinenge¬ strahlte vor Glück ob der durchschlagenden englischen
wehre. Tie Kämpfe im Görzischen entwickelten sich- durch folge. Lens und Lille sollten von den Engländern
den allgemeinen Angriff der italienischen dritten Ar¬ obert und die deutsche Front durchbrochen worden [(
mee zur Schlacht. Etwa vier feindliche Korps gingen un¬ Je höher die Hoffnungen geschraubt worden waren,,
ter mächtiger Artillerie -Unterstützung gegen die öster¬ so schmerzlicher wirkte die Enttäuschung, die amtliche H
nung vor Illusionen und die Feststellung, daß es^ I
reichische Front vom Görzer Brückenkopf bis zum Meere
vor. Sie wurden vollständig zurückgeschlagen und er¬ Stärke der deutschen Linien auch, im besten Falle monG!
litten furchtbare Verluste. Die Oesterreicher behielten dank langen Ringens bis zur Erzielung eines Erfolges ü
-1
der über jedes Lob -erhabenen Tapferkeit ihrer Trup¬ dürfen würde. Tie Warnung der französischen Regie
pen -alle ihre Stellungen unverändert in der Hand.
rung scheint auf unmittelbare Anregung Englands er-1
-I
Nördlich von Ppern drangen am 6. Juli v. I . eng¬ gangen zu sein. Tie Londoner Blätter erklären nmi
M!
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lische Truppen
aber alsbald wieder vertrieben. Bei der Beschießung feind¬ Haupt keine Rede mehr sein könnte, die englische GemGj
aktion sei im Sumpfe stecken geblieben und nirgm
licher Truppenansammlungen in Arras geriet die Stadt
in Brand ; der Feuersbrnnst fiel die Kathedrale zum Opfer. über mißglückte Teilangriffe der Infanterie hinausgekoni
men. Tie ganze englische Front sei ein einziger, fastM
Schwere Kämpfe fanden bei Les Eparges und an der TranMorast , in den Schützengräben stehe
die
wir
unterbrochener
eroberten
Ailly—Apremont
-Zwischen
statt.
chee
feindliche Stellung in einer Breite von 1000 Meter und Wasser zum Teil fußhoch. Tie Wirkung dieser
nahmen daber mehr als 300 Franzosen gefangen. Auf miade aus Frankreich wird noch durch die auch, von ra
dem östlichen Kriegsschauplätze erhöhte sich die Zahl der seren Feinden zugegebene Tatsache erhöht, daß die 'Teckl
Gefangenen bet Biale —Blote auf 800, 7 Maschinenge¬ schien nur noch! vier Kilometer von dem Kernwerk kl
wehre und ein reichhaltiges Pionierlager wurden erbeutet. Festung Verdun entfernt stehen. Ter militärische Hor-j
In Polen südlich der Weichsel eroberten wir die Höhe zont der Ententestaaten ist trübe und mit dunklen '
05 östlich Dolowatka, südlich Borzymow. Die russischen ken noch, dichter behängen, als es der Himmel am
Verluste waren sehr beträchtlich, 10 Maschinengewehrewur¬ benschläfertage war.
den erbeutet und viel anderes Kriegsgerät. Auf dem südöst¬
Diese triste Lage erklärt es, daß die Ententemächte mil
lichen Kriegsschauplätze dauerten die wirkungsvollen Ver- immer lauterer Stimme verkünden, Deutschland habe i|
solgungskämpfe fort. In den Kämpfen an der unteren maßloser Eroberungssucht den Krieg heraufteschworen,
Zlota-Lipa wurden 3850 Russen gefangengenommen. Auf Alliierten aber seien hinsichtlich des Kriegssverbrecheiii!
dem italienischen Kriegsschauplatz führte der Gegner nur die unschnldsvollen Lämmer. Sie wollen um keinen PÄl
zaghafte Angriffe aus , die verlustreich und erfolglos für ihn zngeben, daß, sie sich selbst den Strick gedreht haben, dl
Verliesen. Auf dem Balkan eroberten die Oesterreicher öst¬ dem sie jetzt baumeln . Wir Deutschen wissen aus -knl
lich von Trebinje Höhenstellungen der Montenegriner und amtlichen Aktenstücken und Dokumenten, auch! denen,dies
drängten den Feind zurück. Eine montenegrinische Bri¬ in den belgischen Archiven aufgefunden waren, daß Ne!'
gade, die darauf zum (Gegenangriff vorging, erlitt derartige und Haß der ins Hintertreffen geratenen Kontur»
Verluste, daß sie sich in die Stellung zurückziehen mußte, ten unseres im friedlichen Wettstreit zu hoher Wirt
aus der sie hervorgebrochenwar.
licher Blüte hinaufgestiegenen Volkes sich, verbunden 1
zur Vernichtung des gefürchteten Rivalen . Wir
Die Schuld am Kriege.
streichen aber gleichwohl mit Genugtuung jedes neue ^
Unsere Feinde waren von vornherein bemüht, die nis , das den Beweis liefert, daß unsere heutigen FÄI
Verantwortung für den Krieg auf die Zentralmächte, in¬ sich schon vor dem Kriege zu einem gemeinsamen«
sonderheit auf Deutschland abzuwälzen. Dieses Bestre¬ schlage gegen Deutschland vereinigt hatten, daß sie«
ben hat sich, im Verlause i4les Krieges noch, gesteigert. Krieg wollten und ihn vom Zaune brachen. Wir Habens
Tie Gegner empfinden die Schrecknisse des Krieges um diesen Tagen die aktenmäßigen Beweise dafür erhall
, je übler sich die Lage -gestaltet, in die sie daß die Mobilisation in Rußland - schon in den 1$
so schmerzlicher
hinemgeraten . Und die Lage unserer Feinde ist schlecht; Julitagen des Jahres 1914, also zu einer Zeit B
der Beweis des Gegenteils könnte auch der geriebenste ben wurde, in der Deutschland noch aufs eifrigste'
Advokat nicht erbringen . Was hatte die Entente nicht müht war, auf dem Wege gütlicher 'Verhandlung!
von der großen russischen Offensive erwartet ! Einen Kriegsausbruch- zu verhüten . Ter englische General M
hend, der traurige Held von Kut el Amara , geftani
Siegeszug sondergleichen sollte es geben. Die neuen Mi !lionen des Zarenheeres, an deren Ausrüstung die ganze englisch-französischen Vereinbarungen mit Belgien ii
den Durchbruch durch belgisches Gebiet zu. Ein PslaH
Welt sich, beteiligt hatte, sollten im Fluge ganz Ungarn
^Jndien von deutscher Geburt
erobern, Rumänien zum Anschluß an den Vierverband in Nielberländisch
Wohlige Wärme umgab sie auch hier, welche Atlas¬
polster nahmen sie auf.
Die edlen Pferde zogen an . Doch in demselben
sich behaglich zurücklehnen
Moment , als Irmgard
wollte, fiel ihr Blick auf eine dunkle, hoch ewactpene
Frauengestack, welche anscheinend foeven das Haus be¬
treten wollte.
Ihre schönen, großen Augen suchten das Innere
des eleganten Wagens zu durchdringen und wirklich
sah sie bei dem hellstutenden Licht rer Gaskandelaber
lieoliches, rosiges Gesekundenlang in Irmgards
fichtchen, in dem sich unverkennbar die grüßte Be¬
stürzung malte.
Das war ja die Fremde , welche sie auch gestern,
auf dem Fest der Frau von Lüttig , so dreist und an¬
haltend fixiert hatte. Schon gestern war ihr die Er¬
scheinung unangenehm gewesen, wo ein Schleppklech
von schwarzer Seide und Spitz . n die schlanken Glieder
umfloß, und heute verstärkte sich dieser Eindruck so
weit , daß Irmgard unwillkürlich erschauerte. Ihr Herz
begann unruhig zu klopfen, sie konnte es sich nicht
länger verhehlen , daß die Fremde ihr furcht einflößte.
Aber dann belächelte sie ihre .g^nz unbegründete
Erregung und gab sich ungeteilt der frohen Erwartung
auf ein paar an .egende, gesellige Sinn en hin.
Im schlanken Trab flogen die Ticre dah n. Draußen
wallten dichte, eisige Novembernebel . .. .itlei mit den
Menschen, welche hier und dort wie Schatten ne en
dem Wagen auftauchten , bewegte das Herz des cho.,en
Mädchens . Bei solchem Wetter war sie noch niemals
im Freien gewesen. Aber es gab genug L ute, welche
sich nicht schonen durften , son ern , dem Zwange ge¬
horchend, hinausmußten , mo ..„te es stü men «.der regnen.

Irmgard liebte den Sturm nur , wenn er
Kamin seine wilden oaer melancholischen Weisen ft
aber das Beugen der Bäume unter seinem raM
Zepter , das . Brechen der Zweige zu sehen, stimmteßi
L
" .
traurig und machte ihr bange .
Auch jetzt schmiegte sie sich enger in die schimmerkMI
Polster , es wur dach wonnig , so vom Glanz des RE
tums u >schmeichelt zu sein, oben auf der Höhe
stehen. Schon ein Blick in die Diese, der Gedanke^
l
Armut und Not man te sie schwindeln. _
ber warum plagte sie sich auch mit so tönWV
überflüssigen Gedanken ! Fort damit . Sie besaß J?
besten, treuftraendsten Vater und alles , was das Le^
schön und lebenswert macht : von allen geliebt
verwö nt erschien sie sich wie ein rechtes, ein r
launisch s Kind des Glü es.
Doch schon wieder wurde sie ernst und trari
Sie hatte ihre Mutter so früh verl ->ren, daß rJJ
derselben nicht mehr erinnern konnte. Niemals v
sie d s Gefühl süßen Geborgenseins , das ein '
Kind ‘i Arm der Mutter emp ndet, kennen
Eine Stelle in ihrem jungen Herzen war alleze'IL
g chlieben, bang - Sehnsuckck halte sie oft inmitte^ tz
frö li sten Gesellschaftslebens beschlichen, die w 1I
nach der hei gegangenen , heißgeliebten Aiutter^ M
S u denlang p egte sie vor üi.m Bilde der J
zu oer e len, dersel en all i re kindlichen Achtes
nsche zuflüsternd, dem Vater im lN'>.
und
Herzen dankbar , daß er ihr keine Stie mut er
^
uch jev.t a mete sie erl ichtert und trockn
ie woll e nicht mehr traurig sein, > |
? räne .
dankoar die Gegenwart genieß n.
, (Fortsetzung folgt.) .

Aufmerksamkeit gewidmet werden. In der Besprechung des
des Nahrungsmittelgesetzes und wegen Uebertretung der
Berichts empfahl Direktor Mälz dringend die Anwendung Regierungspolizeivevordnung über die Instandhaltung der
des bargeldlosen Verkehrs. Direktor Diehl-Offenbach ver¬ Verkaufsräume auf drei Wochen Gefängnis und 60 M.
teidigte die vielfach angegriffenen Hypotheken-Garantie -Ge- Geldstrafe, wobei als strafschärfend die Wahrscheinlichkeit
nossenschaften. Dem Verbandsdirektor wurde Entlastung er¬ in Betracht gezogen wurde, daß Grübling die Schinken in
teilt . — Der Verbandsanwalt Professor Dr . Crüger-Char- wucherischer Absicht zurückgehälten hatte. Zu einer wei¬
lottenburg sprach über das gesamte wirtschaftliche Leben teren Geldstrafe von 150 Mark — gegen 50 Mark am
im Reich unter besonderer Berücksichtigung des Genossen¬ Schöffengericht — wurde er verurteilt, weil er Schweine¬
schaftswesens. Heute sehe man der Zukunft vertrauensvoller fett mit Kalvsfett als „garantiert reines- Schweineschmalz"
entgegen als vor Jahresfrist . Die Schwierigkeiten hätten verkauft hatte. Er hätte es Künstspeifefett nennen müssen.
ihre höchste Steigerung überschritten. Deutschland habe nie
And der Nachbarschaft
gekannte und geahnte wirtschaftliche und moralische Kräfte
—
O
b
erur
s el, 3 . Juli . Auf der Kaiserstraße
entwickelt, inmitten des Krieges seien Wunder an Erfindun¬
gen gemacht worden, die erst später in ihrer ganzen Größe raubte am Samstag der vielfach vorbestrafte Arbeiter
offenbar würden. Das gesamte Wirtschaftsleben des Reichs Dörr aüs Höchst a. M . einem 15 jährigen Lehrmädchen
hk Zehen zu treten . Deutschland war den ausländischen
ist
auf den Krieg eingestellt und kann jetzt deshalb des Au¬ 600 Mark , die das junge Mädchen im Frankfurter Post¬
Staaten bekanntlich stets das Entgegenkommen selbst und
ßenhandels
entbehren. In diesem Rahmen hat auch das scheckamt erhoben hlatte. Das Mädchen schrie laut um
niemanden auf die Zchen getreten ; wenn es jetzt,
Hilfe, worauf sich zahlreiche Einwohner zur Verfolgung
da es freventlich herausgefordert wurde, den Gegner Genossenschaftswesen gearbeitet. Da es von einem Morato¬ des Räubers .aufmachten und ihn schließlich
! in einer
rium
verschont
blieb,
war
es
in
der
Lage
2,5
Milliarden
M -t nur Ms die Zehen tritt , sondern sie zermalmend
engen
Straße
festnahmen.
Dörr
hatte
das
Mädchen
im
trifft, so hüben sich das die Geschlagenen selber zuzu- Kriegsanleihe zu zeichnen. Seine höchste innere Kraft zeigte Frankfurter Postamt beobachtet, war ihm in der Elek¬
es im Juli 1914. Eine mächtige Erstarkung zeigen die
landwirtschaftlichen Genossenschaften
. Auch die sonst viel trischen Bahn von Frankfurt bis an den hiesigen Bahn¬
geschmähten Konsumvereine hätten in der Versorgung mit Le¬ hof gefolgt und vollbrachte dann in 'der Kaiserstrahe am
Der Zar und seine Generale.
bensmitteln glänzende Leistungen vollbracht; ohne sie wären Hellen Tage den Raub . Ter Räuber war vor drei Mona¬
Im obersten russischen Hauptquartier haben sich' die weite Volksschichten dem Hunger preisgegeben worden. Das ten aus dem Höchster Gefängnis entsprungen und konnte
Verhältnisse geändert. Als Großfürst Nikolaus Nikola- Vertrauen des Volks in die Kraft der Organisationen ist bisher nicht ergriffen werden.
iewitsch
, der Oheim des Zaren , noch Generalissimus war, so groß, daß davon wehr in die Zukunft genommen wird
demonstrierte dieser nicht bloß mit Landkarten, sondern als gewissen Kreisen der Handelswelt lieb ist. /Tie Unge¬
Vermischte Nachrichten.
in fehl! drastischer Weise seinen Generalen die Kriegs¬ bundenheit des bisherigen wirtschaftlichen Lebens kehrt nicht
—
Ter
Riesenbrandin
den finnischenHalage. Sb soll er s. Zt . dem General , dem er das Gelingen wieder. Infolge der nach dem Kriege eintretenden Nach¬
fen Meutpluoto hat Werte von über hundert Millionen
von Hindenburgs Umgehungsplan zur Last legte, ein
frage nach Rohstoffen werden sich die jetzt gebildeten Rohl paar tüchtige Ohrfeigen gegeben haben. Kaiser Nikolaus stoff-Lieferungsgenossenschaftennoch lange bemerkbar ma¬ Rubel vernichtet. Ter gesamte Lagerplatz und der größte
Teil der Stadt ist zerstört. Große Mengen von Maschinen
bar sich
' von seinem Onkel lange Zeit beherrschen liefe
'm im vorigen Jahre dann selbst das Oberkommando chen und tief ins Wirtschaftsleben einschneiden. Schwierig und Baumwolle, eine große Ladung Harz, landwirtschaft¬
übernommen
, und seitdem geht es, wenn auch nicht im¬ wird nach dem Kriege die Lage des Handwerks sich gestal¬ liche Maschinen, für russische Geschoßfabriken bestimmte
ten, eine Besserung ist nur durch den Anschluß an die Or¬ Drehbänke sind vernichtet. Die im Hafen liegenden Fahrmer ruhig, so doch- westeuropäisch
' zu.
Ter Zar , der als junger Thronfolger ein liebenswür¬ ganisation zu erwarten. Je vorsichtiger die Demobilisierung
vollzogen wird, um so glatter kommt das Wirtschaftsleben
diger Prinz war, "ist unter der Aufregung seiner Regie¬ wieder in Fluß . Als wichtigste Aufgaben der Genossenschaf¬
Amtlicher Tagesbericht.
rungsjahre recht rauh geworden, und das merken auch ten bezeichnte der Redner folgende Maßnahmen : strengste
G-r
o
ß e s Hauptquartier,
4 . Juli 1916!.
seine Generale, die freilich' wohl am wenigsten die Sanft¬
Geschästskontrolle, Verhütung von Zinsverlusten, Erneue¬
mut bewahrt haben. Jedenfalls aber macht der Zar
rung der Urkunden von Kriegsteilnehmern, gesunde Zins- W e st l i che r K r i e g s scha u p l a tz.
keinen Anspruch, ein militärisches Genie zu sein, und als
ünd Dividendenpolitik, Vermeidung jeglicher Spekulations¬
Während nördlich des Ancve-Baches der Feind seine
praktischer Leiter der Krichsoperationen kann daher der
, Erstrebung des Konkursäbwendungsversahrens
Generalstabschef Alexejesf gelten, der mit der kaiserlichen geschäfte
Angriffe
nicht wiederholte, setzte er starke Kräfte zwiAutorität seine Befehle deckt. An Tüchtigkeit soll ihm und Erhaltung des gewerblichen Mittelstandes. — Tie Rech¬ schjen Ancre und Somme gegen die Front Thiepval—La
des aeschästsführendenVereins und der Vor¬
der zur Disposition gestellte General Ruhki, der Leit- nungsablage
anschlag für 191617 fanden die Billigung der Versamm¬ Boiselles—Wäldchen von Mametz, südlich der Somme
weise Lemberg in russischen Besitz gebracht hatte, über¬ lung . Die Beiträge werden in alter Höhe erhoben. Für
legen gewesen sein, aber dieser war weniger Hofmann. die Kriegsgefangenenspendebewilligte man 200 'Mark. Ein¬ gegen die Linie Berlenx—Belloy -an . Dem hohen Ein¬
Als neues strategisches 'Gestirn gilt den Russen der Ge¬
satz an Menschen entsprachen seine Verluste in unserem
neräl Brussilosf, der in der Bukowina kommandiert und stimmig wählte man den alten Vorstand wieder. Als nächst¬ Artillerie - und Jnfanterieseuer . Die Angriffe sind überjährigen Tagungsort kommen Diez oder Dillenburg in
deren Hauptstadt Czernowitz besetzt hat. Die deutschen
ral ! abgeschlagen. Um den Besitz des Dorfes Harde¬
Armeen Gras Bothmer und von Linsingen haben inzwi¬ Frage . — Mit Besprechungen über Gegenstände allgemeinen
Interesses aus dem Genossenschaftswesen fand die Tagung rcourt (nördlich der Somme) wurde erbittert gekämpft,
schen auch! feinen Vormarsch gestellt.
Unter den Generalen im Kriegsrat des Zaren sind ihr Ende. Tr . Alberti schloß die Verhandlungen mit dem die dort eingedrungenen Franzosen sind hinausgeworfen.
außerdem besonders Ewert, ein Balte, wie so viele hohe Wunsche, daß der yächste Verbandstag unter dem Zeichen
Nordöstlich! von Wern , westlich, von La Bassee und
des Friedens zusammentreten möge.
russische Offiziere, Kuropaktin und Jwanoss zu nennen.
in Gegend südwestlich von Lens wurden örtliche feind¬
Oesterr.-ungar
.
Landsturmmusterung.
Tie
in
dem
Knropatkin war russischer Oberbefehlshaber im Kriege
liche Vorstöße, östlich, der Maas kräftige Gegenangriffe
mit Japan , wo er durch! seine Unschlüsstgkeit
, mach sei¬ Bezirke des k. rtzrd k. General-Konsulats 'in Frankfurt
a
.
M
.
(Preußische
Provinz
Hessen
-Nassau,
Großherzog¬
gegen die „Hohe Batterie von Damloup" glatt abge¬
nen Behauptungen durch den Eigenwillen seiner Un
tergencrale, die Schlacht bei Mulden verlor.. Er ward tum Hessen) wohnhaften österreichischen und ungarischen wiesen.
deshalb zu längerer Festungsstrase verurteilt, die ihm Staatsangehörigen , sowie bosnisch-herzegowinischen LanDie wiederholten amtlichen französischen Mitteilun¬
oesangehörigen der Geburtsjahrgänge 1866 bis einschließ^aber erlassen wurde, und jetzt ist er wieder völlig in Gna¬
gen über Rückeroberung der Werkes Thiaumont und der
lich
1897
werden
sich
bei
dem
General-Konsulat
in
der
den ausgenommen. General Jwanoss , der die furchtbar
blutigen Stürme auf Przemysl anordnete, ist ein ge¬ Zeit vom 6. bis 23. September 1916 einer neuerlichen .Batterie von Damloup sind ebensolche Fabeln wie die
Angaben über Gefangenenzahlen bei den Ereignissen an
borener Bulgare , war bis zum Kriege bulgarischer Gesano- Landsturmmusterung zu unterziehen haben. Ter Musterung
ter in Petersburg und hat schon als junger Offizier vorangehen wird eine Konskriptions-Ausnahme der Mu¬ der Somme.
in seinem Vaterlande eine politische Rolle gespielt. Er sterungsblätter , zu welcher ausnahmslos alle männlichen
Deutsche Patrouillen brachen östlich und südöstlich,
war es, der als Hauptmann in Sofia die Pistole dem Personen der obigen Geburtsjahrgänge persönlich zu er¬
scheinen
haben
werden.
Zur
Konskription
hat
jeder
Land¬
von
Armentieres in die englischen, Erkundungsabteilungen
Fürsten Alexander, dem Vorgänger des heutigen Königs
Ferdinand, an die Stirn , setzte und zur Abdankung zwang. sturmpflichtige seine sämtlichen Ausweispapiere und zwei bei Exbruecke (westlich, von Mülhausen ) in die französi¬
Wo der Zar den Generälen persönliches Wohlwollen ge¬ ausgezogene, zeitgemäße Photographien mitzubringen. Das
schen Stellungen ein ; hier wurden ein Offizier, sochszig
genaue Datum der Konskription, sowie der Musterung für
schenkt hat, bewahrt er es ihnen auch' über militärische
(60) Jager gefangen genommen.
die
einzelnen
Jahrgänge
wird
noch
im
Wege
öffent¬
Mißerfolge hinaus . .
Der Zar und seine 'Generale beim Kriegsrat sind lichen Anschlages bekannt gemacht werden. Anmeldungen
Neun feindliche Flieger wurden abgeschlossen
, davon
bon einem Photographen abkonterfeit. Dabei hat sich! zur Landsturmmusterung sind 'vorerst noch nicht zu erstatten.
—
Eierverteilung
.
In
dieser
Woche
,
und
zwar
voraus¬
fünf
im
Luftkampf
ohne
eigenen
Verlust,
vier
durch!
Ab¬
aber der Zensor, der d!as Bild prüfte, eine Unterlas¬
sichtlich von Mittwoch den 5. Juli ab, findet die erste Ver¬ wehrfeuer.
sungssünde zu Schulden kommen lassen. Am Beratungsteilung von Eiern aus Grund der Neuregelung statt. Wie
tische sitzen dreizehn Personen . Und so etwas pflegt man
Sechs der außer Gefecht gefetzten Flugzeuge sind
in Rußland, wenn der Zar mit dargestellt ist, sonst oft die Verteilung stattsindet, richtet sich nach den -eingehen¬
in
unserer
Hand.
den Mengen. Ter Preis für das Stück beträgt bis auf wei¬
nicht durch,gehen zu lassen.
teres 23 Pfennig . Die Eierverkaufsstellen haben durch Aus¬ O est l i che r K r i eg s scha u p l a tz.
hang bekanntzumachen, wann der Verkauf beginnt, und
Lokal - Nachrichten.
Heeresgruppe
des Generalseldmarschalls
welche Nummern der Kundenlisten jeweils herankommen.
4. Juli.
von Hindenburg
Die Kunden werden ersucht, auf den Aushang bei ihrer
Im Anschluß an btc vielfach gesteigerte Feuertätigkeit
— Mittelrhemische Erwerbs- und Wirtschaftsgenos¬ Eierverkaufsstelle zu achten. Bei der Abholung der Eier
senschaft
. Im Zoologischen Garten hielten gestern unter haben die Kunden nur die- rote Fleisch- und Eierkarte haben die Rnssen abends und nachts auf der Front Nastarker Beteiligung der angeschlossenen Vereine die mittel- vorzulegen. Die Eierverkaufsstellen haben die eingereichten rocz-See—Smorgon — östlich von Wischnew an mehreren
rheinischen Erwerbs- und Wirlschaftsgenossenschasten ihren Kundenlisten sofort beim Lebensmittelamt, Mainkaj 53
Stellen angegriffen, mit erheblichen Kräften beiderseits
55. Verbandstag ab. Der Verbandsdirektor Dr . Alberti- (Pförtner ), abzuholen. Tort können sie gegen Entrichtung
von Smorgon — bei Boguoze (nordöstlich von Krewo) und
Wlesbaden bot r'n seiner Eröffnungsansprache einen knappen von 40 Pfennig auch den Entwertungsstempel in Empfang
). Sie ha¬
Rückblick auf das verflossene Jahr und gedachte in ehrender nehmen. Gasthäuser, Fremdenheime und Fabrikkantinen ha¬ bei Sloikowsohtschisna (südöstlich von Wischnew
Weise der Toten des Verbandes. Grüße übermittelten für ben Bezugsscheine über die ihnen zustehenden Eier bei der ben keine Erfolge errungen, wohl aber schwere Verluste er¬
die Stadt Frankfurt Stadtrat Frantze, für die Handelskam¬ ' Brotkommission für Wirte, Bethmannstraße 56, in Emp¬ litten.
mer Frankfurt Direktor Malz und für das Handwerksamt fang zu nehmen. Kranken- und anderen Anstalten werden
Heeresgruppedes
Generalfeldmürschalls
Obermeisterv. d. Emden. Den Geschäftsbericht für 1915 16 die Eier durch die Proviantzentrale zugewiesen, Konditoren
Prinz
Leopold
von Bayern.
erstattete der Verbandsdirektor. Trotz der gewaltigen Er¬ durch Konditor-Innung , Reserve- und Vereinslazaretten
schütterungen, die der Krieg brachte, sei das Wirtschaftsleben durch das Reserve-Lazarett 7.
Die kräftigen Gegenstöße unserer Truppen haben an
— Tie Goldankaufsstelle, Steinweg 12, teilt auf den Stellen , wo es den Russen gelungen war, anfänglich
noch so fest, wie nur je zuvor. Dem Verband gehören 78
Genossenschaften an, davon haben 47 unbeschränkte und wiederholte Anfragen mit, daß. sie anher Gold in .jeg¬
Fortschritte zu machen, durchweg zum Erfolge geführt. An
31 beschränkte Haftpflicht. Die -Mitgliederzahl von 69 Kre¬ licher. Form und von jedem Feingehalt .auch! Platin an¬
Gefangenen wurden hierber' dreizehn (13) Offiziere und
ditvereinen beträgt 65 218. Der Gesamtumsatz bezifferte kauft, und zwar ist bei der Wichtigkeit, die dieses Metall
für die Kriegsindustrie hat, jede noch so kleine Menge er¬ eintausendachthundertdreiundach
sich aus 2115 649 250 Mark (1914: 1889 355 859 M .).
'tzig (1883) Mann einge¬
wünscht, zumal das Ausland die Zuführ an uns ge¬ bracht.
Die landwirtschaftlichen Genossenschaften hatten 77 660 M .,
sperrt hat . Gebisse enthalten anher Gold vielfach etwas
die gewerblichen 374 477 Mark Verluste. Der Reingewinn
des Generals
von Linsingen.
Platin . Tie Geschäftsstünden der G old ankaufsstelle sind Heeresgruppe
\k 1915 beläuft sich aus 2 488 048 Mark (1914 : 2 595 182
Auch
gestern
warfen
sich
die
Russen
mit starken, zum
täglich
vormittags
von
11—
42i/
2
und
nachmittags
von
Aark). Den Reservefonds flössen 716098 Mark zu. Der
Teil neu herangeeilten Truppen unserem 'Vordringen in
Autchschnittssatz der Dividende betrug 5,26 Prozent (1914: 3- 5 Uhr.
— Im Fleischlager. Bei einer polizeilichen Revi¬ Massen entgegen. Sie wurden geschlagen. Unser Angriff
A14). Für Kriegsfürsorgezwecke verausgabte man 101881
Mark (58 609). Die Geschästsguthabender Mitglieder betra¬ sion in der Darm - und Fleischwarenhandlung en gros
gewann weiter Boden.
gen 27 004 Mark (27 033 220 Mark), die Reservefonds von Gustav Grübling auf der Mainzer Landstraße wur¬
Armee des Generals
Grasen
von Bothmer
den
dje
Lagerund
Verkaufsräume
in
recht
unsauberem
12883968 Mark (12 461415 ). Das eigene Vermögen der
Südöstlich
von
Tlumcez
haben
unsere
Truppen in
Vereine beläuft sich auf 41 726 747 Mark, das sind im Zustande befunden. Man sah „lebendigen", von Maden
wimmelnden Schinken, Speck, an dem die Ratten
Durchschnitt 26,15 Prozent des angeliehenen Kapitals . In
schnellem Fortschreiten die Russen in über '20 Kilometer
umgehender Weise sprach der Redner sodann über bargeld- geknabbert hatten, verdorbenes Schmälz, Spinnen und
Fvontbreite und bis über 10 Kilometer Tiefe zurückgedrängt.
wsen Zahlungsverkehr, Liefe:ungsgenossenschaften
, N tz:er- allerlei Unrat . Tie Strafkammer hob das auf eine Geld¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
5?vde, Garant,egenosrnschaften , SchätzunMrnter , Zi .:sver- strafe von 50 Mark lautende Urteil des Schöffengericht
Keine wesentlichen Ereignisse.
yaunisse, Börsenverkehr, Kriegsunfallversicherung und die auf und erkannte gegen Grübling wegen Feilhaltens - ge¬
Oberste
- Heeresleitung
.
i
-oursorge für heimgekehrfe Krieger. Lederen , soll besondere sundheitsschädlicher Nahrungsmittel nach K 12 Ziffer . 1

r:ell saß England alle Vorbereitungen und VereinL runaen getroffen hatte, um beim Kriegsausbruch an
^ lielaischen Küste Truppen zu landen, die an der Seite
^ilcker Stveitkräfte in Deutschland einfalten. Derarüae Beweise häufen sich jetzt. -Der russische Minister SaSnotv hatte daher für seine Behauptungen, der deutsche
Reichskanzler spreche die Unwahrheit, die deutsche KriegsPartei habe den Krieg herausbeschworen und 'die deutschen
Dokumente
, die das Gegenteil behaupteten, seien Fäl¬
lungen , einen besonders unglücklichen Zeitpunkt gewählt;
Mr selbst er machte das Eingeständnis, daß. Rußland,
Maland und Frankreichs sich trotz ihrer großen FriedensMe verbunden hätten, Deutschlands Vermessenheit zu
brechen
, wenn Deutschland sortfahre, seine' Nachbarn aus

zeuge konnten nur mühsam herausgeschleppt werden. Ter
Brand - breitete sich weiter in der Städt aus und zerstörte
100 in der Nähe des Hafens gelegene Holzhäuser sowie zahl¬
reiche dortige Arbeiter-Speisehäuser, auch einen größeren
Posten für deutsche Gefangene bestimmte Liebesgaben,
wtrden mußte.
Tine nächt¬
- Aus der ReichKhauptstadt.
liche Revolverschießereierregte in einem Hause in Berlin
einige Aufregung. Wie sich herausstellte, hat eine Frau
auf ihren schlafenden Geliebten im Dunkeln einige Schüsse
abgefeuert, die diesen nur wenig verletzten. Sie wollte
ihren Geliebten, wie sie sagte, nicht töten, ihm vielmehr
nur einen Denkzettel für eine Mißhandlung geben. —
Die Flucht des „ Bräutigams " am Hochzeitstage. Vor
einer Strafkammer hatte sich ein Mechaniker zu ver¬
antworten , der einest: jungen Mädchen übel mitgespielt
hat. Obgleich er verheiratet ist, verlobte er sich! mit dem
jungen Mädchen und betrieb aufs eifrigste die Hochzeits¬
nach
vorbereitungen. Für Uebersiedlung des Paares
außerhalb hatte der Batest der Braut seiner Tochter 100
Mark gesandt. Am Hochzeitsmorgen kam der Bräuti¬
gam, verschwand aber bald wieder, um Blumen und
die Trauzeugen zu holen — und ward nicht mehr gesehen.
Die 100 Mark, die das Mädchen auf dem Tisch! hatte
liegen lassen, hatte er mitgehen heißen. Das Gericht
Verurteilte den „Bräutigam " unter Einbeziehung einer
über ihn verhängten mehrmonatlichen Gefängnisstrafe
wegen Diebstahls zu zwei Jahren sechls Monaten Zucht¬
haus.
Die letzte Ausgabe
Regiment.
— Ein neues
der „ Liller Kriegszeitung" bringt folgende kleine Episode:
Bor einigen Tagen unterhielt ich mich! mit meiner Quar¬
tierwirtin und deren Tochter. Mitten in unserem halb

deutsch und halb französisch! geführten Gespräch! fragte spiel von Leopold Jacobson und Leo Walther Stein
‘
. Gewöhnliche eJPreise.
Musik von Oscar
mich plötzlich! die Tochter meiner Wirtin : „Haben Sie
** - . n.tfl Q
CVw
Q Straüs
gesehen das neue Regiment heute?" Ich konnte mir nicht
Samstag , 8. Juli , 8 Uhr : ^Die sHöne Unbekannt
**
'Gewöhnliche Preise .
erklären, was für ein neues Megiment sein sollte. Ich
forschte nach, und nach, manchem Hin und Her beschrieb
Sonntag , 9. Juli , 31/2 Uhr : HerrschaftlicherTier,-,
sie: „Nix Mütz, nix Helm, grün Hut mit Feder, nakt gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Die frfifSnl
Bein ." Jetzt erst wurde mir klar, daß sie die aus einer Unbekannte. Gewöhnliche Preise.
Gastspielreise befindliche „Schlierseer Bauerntheatertrup¬
Montag , 10. Juli , 8 Uhr : ' Die schöne Unbekannte
"
: und diese für ein neues Regiment gehalten 'Gewöhnliche Preise .
pe" gesehch
hatte. Einige glaubten unsere Kolonialschutztruppen vor
sich zu sehen.

„wer über das gesetzlich zulässige
Maß hinaus Hafer , Mengkoru,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet , oder Gerste verfüttert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande !'
Neues Theater.
Dienstag , 4. Juli , 8 Uhr: Der Favorit . Gewöhn¬
liche Preise.
Mittwoch, 5. Juli , 8 Uhr : Ter Favorit . Gewöhn¬
liche Preise.
Donnerstag , 6. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Gewöhn¬
liche Preise.
Freitag , 7. Juli , 8 Uhr : Zum 1. Male : Die schöne
Unbekannte. Operette in zwei Akten und einem Nach-

Jordanslr

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 , 1264

Neuhergerichteter Lade«

mit

, auf drei
Werkstät e zu vermieten
742

Seiten Licht. Jordanstraße 69._

. 74.

auch als Werkstatt
z« vermieten. Bredowstratze7. 992

■ ■ ■

Zimmer

re.

-

r—

■ ■ Mi

HANSA 657 -

N - TH EATE R Einlass 7
Anfang 8.15 S PEZIALITATE
In MrsnISnrsn
G. Bauer , Humorist u. Biitzdichter
Vsra -Irupps , bester Drahtsallak ', Tb. Bachenheimer,Operns.
Madsen &Kai, kom .Akrob . Radf, Paddy 4 Paddw . Exiantrlker
Denkinger &Sotan, Kontrast -Duet ; Sehwes :. Gratf,akr .Tauiakt
Schw . Wahlert , Gleichgew .- Neulb Gerd Gold , Vortragskünstl.
wachset, halben Eintritt
::
Lose 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 MllltSr

K Ü N STLE R- BR ETTL Leitung: Wilhelm SchOff
Kaffeehaus Künstler-Konzert Kaffesgatten
Tür di, Redaktion muiif»»rtnrO ». trafnam t> Frankfurt«.
« «tz. tcsfiau » 4 E»^ Frankfurtt
Drucku. Verl», der VuchdmO

Ruhige Familie mit erwachsenem Kinde
sucht preiswerte 3 Zimmerwohnung oder
geräumige 2 Zimmerwohnung . Offerten
183 3
unter 35. V . an die Exp, d. Bl .
Monatsfrau von 8—10 Uhr vorm.
gesucht. Moltke-Allee 61 , 1. Stock. 1836
Schulmädchen für leichte Arbeit gesucht.
1841
Adalbertstraße 21a .

Portemonnaie mit 20 U
§jtaa ?l htftt
in der Adalbertstraße. Abzugeben gegen Belohnung Sophienstraße 8, 3. Stock. 1834
1 Paar Kinder-Segeltuch-Schuhe in der
Königstraße verloren. Abzugeben gegen Be1840
lohnung Werderstraße 29._
Kinderliegewagen billig zu verkaufen.
1835
Emserstraße 38, 1. Stock.

Leere Mansarde in gutem Hause billig

Große leere Man arde mit Kochofen u,
Keller zu vermieten. Jordanstraße 31. 176b

zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
zu vermiet. 1110
Souiol als Lagerraum
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
Stallung mit Remise zu vermieten.preisD. zu vermieten. Bredowstraße 7. 15 70

Woh¬ Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 906

nung, in welchem seit 10 Jahren Schuh¬
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft, zum ib . August
zu verm. Zu erfr . Adalbe tstr. 71,1 . St . 1809
<tfgr 49 « Geschäfts£MifiafgFlr
lokal mit Fleischkühlhalle zu vermiet n.
1766
Näheres 1 Stock l nks bei Rühl .

Heute vorletzte Wieder- n . « 1S0 U0 fl on f Carl WalUcF llcUv rCpi »lauer a. G.
Uhr ,
holung :
, 6 . Erstauff. Drei Paar ftchnha
Donnerstag

VerguAgungs -Änzeiger.

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit , Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli s allem Zubehör, möglichst elektrisches Licht,
zu verm. Näh . Basaltstr. 1V, Part. j in der Umgebung Bahnhof West von BeAnzuseheu vorm, von 10—11 und j amten zum 1. August gesucht. Offerten
1812 ft*1Vogel , Gneisenauerstraße 115 . 1837
nachm, von 3—5 Uhr._
Junges anständiges Mädchen tagSüb;r
Uchöne Mansardenwohnung an
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
in kleinen Haushalt gesucht. Vorzustellen v.
zu verm. Näh. Basaltstr. lv . 1682 7—8 Uhr abdS. Rohmerstr. 5,1 . St . r . 1829

Geschästslokale rc.

«iJ
11taeat
I8cbQmann*

1 leeres Zimmer zn vermiete»!
Leipziger straße 11._1613

Schön möbliertes Zimmer

zu

ver-

mieten. Clemensstraße 13a , 2 Stock. 1678

Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten Wch.
Hause zu verm. Jordanstr . 34, parl . 1266
Mk. Am Weingarten 13,1 . St . r 1752
3,50
Möbliertes Zimmer zu ermieten. Clemensstraße 17, Näh. daselbst vart . 1309
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1763
Leer. gr . Zimm. Stb . a. einz. Pers. zu verm. zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23, p.
Schönes großes leeres Zimmer, eventl.
Möblierte Mansarde sofort zu ver¬ auch zum Einstellen von Möbeln geeignet,
os. zu verm. Clemensstr. 11,2 . St . r . 1810
mieten Le pzigerstraße 3, bei Heil. 1643

Großes Zimmer leer oder möbliert zu
vermieten. Kiesstraße 11, 4. Stock. 1830
Einfach möbl. Zimmer auch als Schlafstelle zu vermieten. Kl Seestr . 10, p. 1831
Möbliertes Zimmer an Herrn zu ver¬
1832
mieten. Falkstraße 26, 1. Stock.
Einfach möblierte Mansarde billig zu

vermie ten. Gr . Seestraße 51, 2. St . 1838

Maßes leeres Zimmer vtllig zu rermieten. Gr . Seestraße 51, 2. St . 1839
erscheine»
UM " Die Wohnnngsanzeigen
jeden Montag , Mittwoch and Freitag,
die über Zimmer und Geschäsrsloktüe
Dienstags , Donnerstags and Samstags.

Empfehlungen und Adressen hirstger Geschäfte.
« pro Quartal 3 Marl für 3 Zeilen Raum, bet größerem Raumbedarf nachN-ber-tnkunst.
DK « ufnaqme In MtW w^ .mttch erscheinende Verzeichnis kost

i
ilnscne

A . Meyer

Pietät

Frankfurta. M - ^ ockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

für
Telephon

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt

os &

Großes Lager in Metall -, Eichen- und Ktef -nholz-Särgen , Talaren
1145
, sowie vterb decken rc.
und Loteukifien
per

Bahnu. per Axe Bleme wage»

und Lackierer
W »ißbinder
Hombargerftraße 11.

2 akn - ^ telisr
kottl

Ruttolk
EMifNfenstrilM

10,1.

Kllnstliche Zähme. Zeh «,
kernen, UlomHen n. f. » . zu dm
iilligsten Preisen. Gpezinlitätr
Gebisse »ha » Ganmenplette.

Zeitungen

Verfügung

Uhren
Goldvaren
Fritz Br ose
Optik
Buchbinderei

Mm

Sesterhenn

Peter

Knhrig& Schmidt
, Nachf.
L Rüttele
■nnfsenglerei nab Installation
H. Hachemeister

Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefengasse 8.

»nstr.20.Tal.A.Taunus 4038. Optisches
Landgraf
Institut
Moderne Bucheinbände in
1883.
gegründet
Elektrische Uhren •infaehntnr sowie feinster AusfQhmng.
».
bastsr Fabrikat
SnrgmagaKin
Reparaturen
saiida.faahminaltoh
bMoadara praiswart
Frankfurta. M.-Bockenheim
B5delheimerntrasse5.
. 33
Rödslkelmeretr
am Sehdnhof

Peter

Telephon Amt Taunus 3591.

B nchdrnckerei

Renfer

& Co.
F. Kaufmann
Leipzigerstrasse

-Handlung
Phofo

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lampen , Gummi , Flaschen , Alteisen
Tagespreisen
und Holt jedes Quantum ab

kauft na hüehatei

G« Trapp , Gr. Seestr.21
Karl
Postkarte oder Telefon : Anat Tnnnns 3041.

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärgen.

Talare «ud Toteukifse«.
Erledigung aller nötigen Formalitäten.

QeorgWiegandFiiiid.
35«

Großes Lager in

1. &W. Stemmlergtaelrari ***** tt
-Malerund Weißbivder -Geschäft
Schönhofstr. 8 Feruspr . Tamm » 1813

Spez. : Reise- u.

!rr

Waschkörbe eigener

17

Anfertigung von

Drueksaehen aller

Bsokenheim, Leipzigerstr . 16
unter Garantie des Einstampfens

Kinder

Gr. Seestr. 30
Eeiflzigerstr. 10
Goethestr. 50.

S. Heid

ttörg

Christian

zur

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Taunus 1045.

»ei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wetter, wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Ustaasporte

, Mädchen
Damen
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
itn, 4 . Juli . Amtlich
, wird verlautbart:
Äffischer
Kriegs schauplatz.
In der Bukowina wiesen unsere Truppen verein¬
russische Borstoße ab.
Bei Kolomea wird mit unverminderter Heftigkeit
Mtergekämpst. Tie von den Russen im Westen der
Stadt geführten Angriffe drangen nicht durch!. Fm Nordxn— südöstlich! von Tlumacz — schritten deutsche und
österreichisch
-ungarische Truppen erfolgreich, vorwärts.
In Wolhynien versuchte der Feind unser Vordrin¬
zen durch Masfenangrisse aufzuhalten; er wurde über1 unter schweren Verlusten zurückgeschlagen,
talieni scher Kriegs sch au platz.
Unsere Front zwischen dem Meere und dem Monte
ui Sei Busi stand abends und die ganze Nacht unter
jetn stärksten 'Geschützfeuer und wurde unaufhörliche anzegriffen
. Tie heftigsten Anstrengungen des Feindes! richsich' diesmal gegen den Rücken östlich! von Mon¬
otone, den unsere braven Landsturmtruppen gegen siekn Angriffe vollständig behaupteten
. Vorstöße der Ita¬
liener gegen unsere Stellungen bei Bagni , am Monte
iosich und östliche von Selz wurden gleich falls,
zum
Jett im Handgemenge, ab gewiesen. Vor dem Monte San
Uicheie verhinderte schon unser Geschützfeuer das BorEhen der feindlichen Infanterie.
{Nördlich , des Suganertales scheiterten Angriffe der
Dtaliener gegen unsere Stellungen am oberen Maso»ach, auch nördlich des oberen Postnatales schlugen
.nfere Truppen mehrere starke Vorstöße des 'Gegners
strück.
Gestern wurden 177 Italiener gefangengenommen.
Oberleutnant Johann Foind hat fein drittes seindhes Flugzeug abgeschossen,
üd östlicher
K ri e g s scha u p l aZ.
Unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
öl Höfer , F eld marsch al len tn an t.

Mahnung zur Geduld.
Bern, 4 . Juli . Durch die Besprechungen der fran¬
zösisch
-englischen Offensive in den Pariser Blättern ktingt
als Leitwort überall Geduld. Die Militärkritiker stellen
sämtlich fest, daß die Deutschen mit äußerster Erbitterung
Widerstand leisten. Von einigen Blättern , wie „L'Homme
Enchame" wird betont, daß bei aller Tapferkeit der Eng¬
länder doch die Physiognomie der Schlacht auf dem linken
Flügel und im Zentrum weniger bestimmt sei wie aus dem
rechten Flügel . Man müsse indessen die Entwicklung ohne
Nervosität und in Geduld abwarten. — Ter „Ternps"
stellt fest, daß die Angreifer gegen seit 18 Monaten be¬
festigte Stellungen Vorgehen. Die gegenwärtige Schlacht,
sagt das Blatt , ist der letzte Abschnitt einer langen Belage¬
rung . Nur sprungweise und mit großer Ausdauer wird man
Vorgehen können. Jede Verteidigungslinie muß erst durch
Granaten zermalmt werden, von denen die Engländer und
wir so viel wir brauchen besitzen.
Schwedische Stimmen über die große Offensive.
Stockholm, 4 . Juli . „ Svenska Dagbladet" schreibt
über die französisch-englische Offensive: Offenbar haben so¬
wohl Brussilow wie Jöffre bei ihren Offensiven versucht,
Mackensens Vorgehen bei seiner meisterhaften Operation
am Dunajec nächzuahmen. Aber die Verhältnisse an den
Fronten , an denen die Schüler des deutschen Generals
jetzt die Entscheidung suchen, die den Wendepunkt des Krie¬
ges herbeiführen soll, sind nicht dieselben wie dort, wo
Mackensen die russischen Linien durchbrach. Fürs erste war
damals der Angriff überraschend und richtete sich gegen
nicht allzu starke Stellungen , zweitens wurden diese von
Truppen verteidigt, die zwar tapfer und todesverachtend
sind, deren Kulturzustand sie jedoch empfänglich für den
Masseneinfluß der Panik macht, drittens fehlt auf der West¬
front ein strategischer Knotenpunkt von solcher Bedeutung,
daß seine Durchbrechung automatisch die Aufrollung der
ganzen Front mit sich führt . Wir müssen daher glauben, haß
die französische Offensive in ihren Ergebnissen der russischen
gleichen wird, deren Wogen sich vor Linsingens und Bothmers zäher Verteidigung gelegt haben. Aller Wahrschein¬
lichkeit nach werden wir Leinen Zusammenbruch der West¬
front durch die neue große Offensive erleben, denn dieser
fehlen zur Erreichung eines solchen Zweckes allzu viele
Grundbedingungen.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
4 . Juli . Bericht des HauptMtiers. An der Jrakfront keine Veränderung. In
Äpersien zogen sich die Russen am 28. Juni von
'sstevabad zurück. Sie zogen nachts durch Hiaruhbad
d flohen eilig mit ihren Hauptkräften in Richtung
f Mahedeeht. Eine in Harunabad von den Russen
'ückgelasfene starke Nachhut konnte sich am 29. Juni
M der kräftigen Verfolgung unserer Vorhutabteilungen
sticht halten. Tie Russen räumten Harunabad und wnr' n gezwungen, sich in Richtung ihrer Hauptstreitkräfte
Opfer der eigenen Landsleute.
rückzuziehen
. An der Kaukasussront auf dem rechten
lüget keine wichtige Kampfhandlung. Lagerstätten und
Berlin,
4 . Juli . Wiederum haben das Artil¬
nsammlungen des Feindes wurden wirkungsvoll durch! leriefeuer und die Fliegerbomben unserer Gegner unter

Die geheime Kran.
Roman

von A . S e y f f e r t - K l i n ß e v.
(2. Fortsetzung
.)
Der Wagen hielt. Ein galonnierter Diener riß den
. nag auf, ein anderer öffnete weit vor ihr die Türen.
Mch blitzte eine verlorene Träne in Irmgards Wimpern,
| ef
° unsagbar rührend in ihrer lieblichen, noch
imonchen Schönheit , daß sie sich alle Herzen im Fluge
rroberte. Die Damen umarmten und küßten sie. und
l >4 dus
junge Mädchen all ihre sonnige Heiterl r schlanke
Frau hatte dem Wagen , in dem
»mgard faß, mit dem Ausdruck des Hasses nachilMut , bis er ihren Blicken entschwunden war.
^,,öetzt stand sie dicht vor dem Portal und zog die
Im .'^.? bnn der Portier hatte inzwischen die Tür
frik
5 geschlossen. Nun ö nete sie sich vor der
k,elche
!?
, ohne zu zögern , mit herrischen Be| Mpgen über die Schwelle schritt,
ln li' !^ wünsche Herrn Petzold zu sprechen." Welch
kaü-r 5' bezaubernder Klang in dieser vollen, leidenff^ rstosen Stimme lag.
letr ff»
rti er oerncigte sich ehrerbietig . „Der gnädige
»ewn ündet sich noch nicht im Bureau , aber ich werde
sichrichDOwald
, unseren ersten Buchhalter , sofort besE -? m
bas. Melden Sie mich Ihrem Herrn
Wn
^ ^ ohnung, oder warten Sie , es bedarf
rill*
it ? ^ ^ de dem Herrn Bankier mit meinem
§ Eme Ueberrafchung bereiten."
' portier stand noch unschlüssig und wußte

offenbar nicht, was er tun solle. Die Dame war ihm
keine ganz Fremde , sie hatte schon wiederholt Unter¬
redungen mit seinem Herrn gehabt . Dazu kam, daß
in dem ganzen Auftreten der Fremden etwas so vor¬
nehm Gebietendes lag , daß er nicht zu widersprechen
wagte. Auch in der vollendeten Schönheit der Frau
war etwas Sinnverwirrendes , dem der schlichte Mann
sich unwillkürlich beugte.
Stumm schritt er die Treppe hinauf , und die
schlanke Gestalt im schwarzen Samtmantel folgte ihm.
Die großen , dunklen Augen überschauten ruhig
prüfend die reiche Umgebung , die kunstvollen Bronze¬
figuren auf den Podesten , die Gobelins an den Wänden
und die schimmernden Marmorsäulen , die bis zum
Plafond hinaufreichten.
Ein Druck des Portiers auf den elektrischen Knopf
ließ alle Gasflammen hell aufstrahlen . Die Fremde
betrachtete in dem hohen Trumeäu ihr Spiegelbild,
ein leises, kaum merkliches Lächeln stahl sich um den
bestrickend schönen Mund , der so verführerisch in dem
blütenweißen Gesicht wirkte.
Als der Portier die Hand auf einen Türdrücker
legen wollte, wurde er daran durch eine herrische Be¬
wegung der Fremden gehindert.
„Es ist gut , Sie können gehen."
Er gehorchte, unzufrieden darüber , daß keiner von
den Dienern zu sehen war , aber sie hatten sich wohl
gerade zum Essen versammelt . Da war es am besten,
sich gleichfalls nach einem guten Happen umzusehen.
Die seltsame Besucherin hatte Petzolds Zimmer
betreten . Ein betäubender Rosenduft entstieg ihren
Gewändern . Mit vollster Gelassenheit schloß sie die
Tür hinter sich. Ein Portierenarra .ngement wehrte ihr
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unsere Artillerie beschossen
. Auf dem linken Flügel sind
unsere Truppen nöiolich Tschoruk damit beschäftigt, die
dem Feinde in den letzten Tagen abgeuommenen Stel¬
lungen zu befestigen. In dem Abschnitt, der den rechten
Flügel dieser Truppen , die nach Norden zu stehen, bildet,
versuchte oer Feind eine Offensive, die scheiterte. Wir
machten einige Gefangene und Beute. Ueberraschungsunternehmungen die der Feind, auf einzelne Stellen des
Küstenabschnittes unternehmen wollte, wurden mit Ver¬
lusten für Den Feind zurückgeschlagen
. Sonst ist nichts
zu bemerken.

einfchlleßlich Vringerlohn monatlich 60 Pfg.

der friedlichen Bevölkerung in dein von uns besetzten
französisch-belgischen Gebiete schwere blutige Verluste ver¬
ursacht. Nach .sorgfältigen namentlichen Aufzeichnungen
der „Gazette des Ardennes" fielen im Juni 1916 dem
Feuer der eigenen Landsleute zum Opfer : Tot 6 Männer,
6 Frauen , 6 Kinder ; verwundet; 12 Männer , 27 Frauen,
13 Kinder. Von den Verwundeten sind nachträglich. ihren
Verletzungen erlegen: 1 Mann . Hiernach erhöht sich die
Gesamtzahl der seit September 1915 festgestellten Opfer
der englischen, belgischen und französischen Beschießung
unter den Bewohnern des eigenen oder des verbünde¬
ten Landes aus 1473 Personen.
Die ventfchen Gäste in Bulgarien.
Varna, 3 . Juli . Eiudrucksreiche
, schönheitsoolld
Stunden bot die weiße Stadt am grünen Euxinus, der
Handelsplatz und Kriegshasen Warna . Ter modern ange¬
legte, jetzt leider leere Hafen, die prächtigen neuen Gebäude
gaben ein anschauliches Bild von den Möglichkeiten der
Zukunft. Ter Einzug in die Stadt war eine Symphonie
in weiß: Weiße Häuser, weiße Straßen , weiße Kleider,
darüber blendend weißes Licht; alle übrigen Farben schie¬
nen nur bestimmt zu sein, den Eindruck des Weißen zu
betonen. Vor dem Offizierkasino fand eine Huldigung dev
Schuljugend statt ; Friedrich Naumann hielt vom Balkon
aus eine begeistert ausgenommene Rede. — Von der Höhe
des Balkans führen die Abgeordneten in die alte Zaren¬
stadt Tirnowo, die vor einem Jahrtausend die Größe
Altbulgariens sah und die künftige Größe Neubulgari .ns
an der Seite Deutschlands sehen soll. Der Hintergrund , den
Natur und Geschichte woben, steigerte die Wirkung des
Empfanges hier zu besondrer .Höhe. In dem Saale , in
dem die Große Sobranje tagt , wo die Wahl der beiden
Fürsten Bulgariens verkündet worden ist, begrüßte der
Bürgermeister die deutschen Gäste, indem er Erinnerungen
der großen Vergangenheit heraufbeschwor: er erwähnte,
daß hier der Geburtsort Stambulows sei, dessen Politik jetzt
so glänzend gekrönt sei. Abgeordneter Pfeiffer sprach die
Zuversicht aus, daß eine nahe Zukunft' die einstige Größe
wiederbringen ukld daß insbesondere die nationale So¬
branje hier bald dre Verwirklichung des nationalen Ideals
durch Erweiterung der Statsgrenzen sanktionieren werde.
Slawkow, ehemals Minister im Kabinett Stambulows,
drückte seine Freude darüber aus , daß die Ideen , für die er
einst gekämpft habe, sich so glänzend erfüllt hätten.
Die Orient -Armee.
Bern, 4 . Juli . Der Berichtefftatter des „ Journal"
bei der Armee Sarreils befaßt sich in einer längeren
Sondermechung mit der Lage des Orientheeres der Alliier¬
ten, die nicht so rosig scheine wie sie sein müßte, um dem
Drängen der Pariser Blätter aller 'Schattierungen nach
aktivem Eingreifen nachzukommen. Den Gesundheitszustand
der Truppen bezeichnet der Verfasser als im allgemeinen
befriedigend, trotz der herrschenden Gluthitze, die die Mann¬
schaften erschöpfe, sowie trotz der Schwierigkeiten in der
Verpflegung, zumal in Wasser, die sich ganz allgemein auf
der gesamten Frontlinie schwer fühlbar mache. Indessen

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.
tiüu ; üeu
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Innere

des Arbeitszimmers.

Die schwere, aufreibende ^ orge hatte den Schlummer

von den müden Augen des Bankiers gescheucht. Als¬
bald hatte er sich wieder erhoben , um zu sinnen und
;u grüb ln , auf welche Weife er den, feinem Haufe
drohenden Untergang abwenden könne.
Mehr und mehr hatte sich feiner eine nervöse Auf¬
regung bemächtigt, und als er sich nun ganz plötzl ch,
völlig unvorbereitet der Fremden gegenübersah , überzog
Leichenblasse seine ohnehin fahlen Züge , die Hände um¬
krampften, nach einemHalt suchend, dieLehne eines Sessels.
„Julie , du — schon wieder ?" stammelte er, „wie
kommst du hierher ?"
Mit geräuschlosen, geschmeidigen Bewegungen war
sie Pis in die Mitte des Zimmers geglitten . Nun warf
sie den Mantel in den nächsten Sessel und stand in
ihrer üppigen , sieghaften Schönheit wie eine Juno vor
dem alternden Manne.
Ein Helles, etwas spöttisches Lachen erklang von
den roten Lippen . „Wie ich hierherkomme ? Mir
scheint, das ist eine recht seltsame Frage deiner Frau
gegenüber."
Petzold hob erschrocken die Hand . „Um Himmels
willen, sprich nicht so laut ; wenn Irmgard dich hörte!
Ich weiß nicht, ob sie ausgefahren ist."
„Ja , sie ist fort, ich sah sie wegfahren — ihret¬
wegen brauchst du dich nicht zu beunruhigen . . . Also
du hast dem Wort nicht gehalten . Wie aus deinem
ganzen Verhalten hervorgeht , weiß deine Tochter noch
nichts von deiner Heirat mit mir."
„Ich fand nicht den Mut , den Frieden meines
einzigen Kindes zu stören."
„Wie rücksichtsvoll! Wenn du nur mir gegenühßreinen

men ein Ziel gesetzt, im Westen werden wir dem Andrau
scheint es nicht übertrieben, tröstet der Mitarbeiter des niemals eine Ersparnis an Nahrungsmitteln zur Folge
Engländern und Franzosen, der jetzt eingesetztS
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sche Courant " meldet aus London : Die Leitung der iri¬
Engländer haben auch den Franzosen gegenüber ihre je¬
4 . Juli . Meldung der Agence Havas . Ein
Paris,
schen Liga shlat gestern in Dublin eine Versammlung
Un¬
eine
kannte höhnische Ueberlegenheit, die man richtig A-NUMitarbeiter des „Journals " in Athen hatte
Redmonds abgehalten . Tie Vorschläge ßung nennt , nicht ablegen können, und die Frazos«
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Lloyd Georges wurden angenommen. — Ter „ Daily
für den britischen Alliierten ihren Spott und säh^
den sehr heftig sein. Tie liberale Partei wird sich mit
Lansldowns und Long ihr De- haben
ihn, 'wenn sie sonst seiner nicht mehr bedürften, am lieb¬
Leib und Seele in den Wahlkamps stürzen und nichts News" zufolge werden wieder zurücktziehen.
sten im Lande, wo der Pfeffer wächst. Vor dem taj,
unversucht lassen, damit Licht wird in ganz Griechenland, mifsionsangebot vielleicht
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Os- heute wird dieser Termin kommen, hat man in Paris,
die Grundlage der Erörterung nicht sein würde, ob Grie¬ der deutschen Armee muß ungeheuer sein und ihre
sensivkraft noch übertreffen. Denn die Resultate, die die trotz des hohen gallischen Selbstbewußtseins alle Man¬
chenland neutral bleibt oder an Seite der Alliierten rn
mit ihrer sorgfältig und lange vorbereiteten schetten.
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so
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Frage
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wird
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Es wird ganz besonders in den Londoner Zeitumda er nicht vergessen pürfe , daß die Wähler soeben erst Offensive bisher erreicht haben, sind ziemlich gering.
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London,
demobilisiert
reaus . Tie Vorbereitungen in New syork für die neue Engländern fechten, wenn auch' ihrer Tapferkeit viel SU
dem sie zweimal gegen die Türken und Bulgaren , ihre
Erbfeinde gekämpft hatten, jetzt ihre Verbündeten sein französische Anleihe von hundert Millionen Dollar sind gespendet wird. Aber man erkennt doch, schon das Ämühen, die Briten als die Herren der Situation darp
und Feinde der Länder der Entente werden sollen, die beendet.
London, 4 . Juli . Lloydsmeldung. Der britische stellen, als die Rettet , welche den Karren aus dm
immer die Freiheit Griechenlands verteidigt und unter¬
stützt hätten . Benizelos sagte, seine Rückkehr zur Macht Dampfer „Möris " (3409 Tonnen ) ist versenkt worden. Sumpf holen sollen. Bisher galten nach der KrieK
geschichte die Franzosen mit ihrem „ Elan " als ftätfet
bedeute, daß Griechenland sich an die Seite der Alliier¬ Das Schicksal der Besatzung ist unbekannt.
im Draufgehen , die Engländer als zäher im Stand'
ten stelle. Er sieht den vollständigen Sieg der liberalen
die
in
Mehrheit
halten ; heute .rühmt man an der Themse den Sturm
größerer
Jahr.
Norm
Partei voraus , die mit noch
der großen britischen Armee. Die deutsche Heeres¬
angrisf
Kammer zurückkehren wird.
SouAm 7. Juli gelang es den Franzosen, westlich
gestattet die Wiedergabe aller feindlichen Kriegs¬
leitung
In Marokko.
chez in einer Breite von etwa 800 Metern in unseren berichte, sie vertraut der eigenen Kraft, und wir ki
Gegenan¬
einen
Durch
.
Bern, 4 . Juli . Wie der „Temps " meldet, haben vordersten Gräben einzudringen Um ein kleines Graben¬ getrost ihre Zuversicht teilen. Wenn es für Franzose«I
«,!
die französischen Truppen noch immer mit den marok¬ griff wurden sie wieder vertrieben.gekämpft. Aus dem öst¬ und Engländer aber anders kommt, als sie heute denke
Schauspiel und ersichW
ergötzliches
ein
es
kanischen Ausständigen zu tun . Gegen die Stämme der stück wurde mit Handgranaten
mag
dann
aus
Angriff
lichen Kriegsschauplatz wurde ein russischer
'
Riata und Varain kam es sogar zum Nahkampf mit
werden, w!as in dieser Allianz zu suchen ist.
großen Verlusten für den Feind
;
halbes
ein
dem Bajonett , wobei die Franzosen zwei Offiziere ver¬ der Gegend Kowno unter Prasznysz wurden feindliche
wohl
die
Briten und Franzosen,
abgeschlagen. Nordöstlich
loren und 20 Verwundete hatten . Nachdem der Feind
gegen einander Krieg geführt halten, sochm va]
tausend
südöstlichen
dem
Auf
behauptet.
und
genommen
Gräben
zerstreut war , wurden die Erntefelder angezündet. Tie
vor 60 Jahren im Krimkriege, 1859 uni
Zeit
neuster
der
Westlich
.
unverändert
Lage
die
blieb
Kriegsschauplatz
Truppen von Mekine liegen noch gegen Sidi Raho im
als Verbündete mit einander. Tie chim^
China
in
1900
Stellungen
wurde eine Reihe feindlicher
Kampfe. Tie Aufständigen griffen die Nachhut an, wo¬ oberen Weichsel
fischen Expeditionen kommen weniger in Betracht,
zur
die,
Kräften,
feindlichen
überlegenen
Vor
erstürmt.
bei die Franzosen einen Toten und 13 Verwundete hatten.
der Krimkrieg c
Lublin herangeführt zum Gegenangriff vor¬ steht als gemeinsamer Wafsengang an
erster Stelle.
Die Ausständigen sollen nach der Verwundung des Füh¬ Deckung von
Rußland
Verbündeten
heutigen
den
gingen, wurden österreichische Truppen apf die Höhen
kläglich ab, w
rers Sidi Raho die Einstellung der Feindseligkeiten anziemlich
Engländer
die
schnitten
mals
italienischen
dem
Auf
.
zurückgenommen
aeboten haben. An her Front von Todla kämpfen die nördlich Krasnik, wo der Feind auch. Mobilmiliz ins Tref¬ allerdings das klägliche Berpslegungswesen viel beitt.
Kriegsschauplatz
französischen Truppen gegen Ibie^Aufständigen, die sich
kam auch' die geringe Wertschätzung der Leistun:
führte, wurden alle gegnerischen_Angriffe von den Daher
fen
Trup¬
die
können
Anscheinend
.
zurückziehen
Berge
in die
Armee durch, die Franzosen, die dam
englischen
der
Panzer¬
italienische
. Ter
pen bei Bern Mellal sich Rur daraus beschränken, die Oesterreichern zurückgeschlagen
des Feldzuges tragen mußten. Uno iß
Hauptlasten
die
von einem österreichischen Un¬
Rebellen an dem Ausschwärmen aus den Bergen zu kreuzer „Amalfi" wurde
gewesen, denn spät hat man fi
anders
nicht
es
ist
Trebinje
östliche
Grenzhöhen
den
Auf
terseeboot versenkt.
Ofsensive" entschlossen.
hindern.
„großen
zur
London
von
nächtlichen
würben tzfte Montenegriner , die noch einen
Die Besprechung über die Maffenspeisungen,
daß
,
zurückgewiesen
gründlich
so
,
unternahmen
Vorstoß
Die Zuschläge im Dostuerkehr.
die unter dem Vorsitz des Staatsministers von Moelsie Ruhe hielten.
zu
führte
«.
ler im Reichstagsgebäude abgchalten wurde,
Tie am 1. August in Kraft tretenden Zuschlag
•— —einer Verständigung über die praktische Durchführung die¬
Die Uerburrdeten.
den Post-, Telegraphen - und Fernsprechgebühren M
ser Speisungen . Es wurde betont, daß die Massenspei¬
gen : Für Briefe im Orts - und Nachbarortsverkehri
öst¬
dem
Gewaltige Schlachten toben gleichzeitig auf
sungen nur eine Hilfseinrichtung neben der sonstigen Er¬ lichen und westlichen Kriegsschauplatz, ganze Heere sin)
wie für Postkarten 21/2 Pf ., Fernbriefe 5 Pf.
5 Kg. iw der 1(. Zone 5 Pf , auf alle tveittlKl
nährungsart sein könnten. Wer seine Nahrungsmittel
bis
gezogen
zusammen
zu diesen Kämpfen aus beiden Seiten
10 Pf ., über 5 Kg. in der 1. Zone lf
durch die Massenspeisungen bezieht, muß sich mit der An¬ worden.
Entfernungen
Jü der Bukowina haben Deutsche, Oesterrei¬
rechnung dieser Nahrungsmittel einverstanden erklären, cher und Ungarn dem blinden moskowitischen AnstürPf , auf alle weiteren Entfernungen 20 Pf , Briefev
denn ohne Anrechnungen können die Massenspeisungen
„Du hast recht, Julie mich mit Vorwürfen zu uro
kannst es mir nicht verwehren . Wenn oemer wocyrer
" sagte er trübe , „denn ich beging ein gm
häufen,
da
Aber
Teil dieser zarten Schonung üben wolltest.
meine Gegenwart unange ehm ist, so mag sie gehen."
an jener dort , welcher ich Treue bis über D|
Unrecht
und
bleibt es in allen Dingen bei Versprechungen . Goldene
nieder
Petzold sank vor seinem Arbeitstisch
dir, den^
mich
um
du
als
Grab hinaus geschworen, so ohl wie angemachten
Berge wurden mir verheißen ,
verhüllte sein Gesicht in den Händen . Alles in ihm
v
ich die wahnsinnigen , dir
daß
,
wußte
warbst ."
heißgeliebtes
,
einziges
sein
,
auf
bäumte sich dagegen
,
können."
erfüllen
würde
Fülle.
niemals
und
Hülle
in
sprechungen
Geld
nicht
dir
ich
„Und gab
Kind durch diese Frau verdrängt zu wissen. Er kannte
es mir , also belogen, betrog
dachte
ich
—
„Ah
sie
daß
,
wußte
Julie ?" rief der Bankier , seiner schönen Gattm einen
er
,
Sinn
bösen
,
gehässigen
Julies
ja
hast du mich von vornberein !"
Schritt näher tretend , „ein Vermögen ging in wenigen
Irmgard mit Worten , die spitz wie Nadeln waren , ver¬
in das
Drei¬
ja
,
Petzold sah kühl und ruhig
Doppelte
Das
1 riedrich
!
Hände
deine
Monaten durch
wunden und pei igen würde . Nein, nein , das durfte
cht sei er zweiten Frau . „Das pl
Ge
seelenlose
das
wie
Aber
!
fache hättest du mit demselben Leichtsinn verschwendet.
Preis
keinen
um
,
nicht geschehen
Schel war auf beiden Seiten, " sagte et , die Armekl
Beklage dich doch nicht, du hast mich ruiniert und
Unheil abwenden , wie Rettung finden aus diesem
ich
wenn
lassen über der Brust verschränkend, „du kannstU
selbst
,
haben
würdest mich zugrunde gerichtet
Dilemma!
leugnen , Julie , mich mit allen Mitteln ras Py
suchte
"
ein Krösus gewesen wäre ."
Julie,
,
zurück
Hotel
„Geh einstweilen in dein
paar
den
mit
;
werden
erwiesen
erst
Koketterie umgarnt zu haben . Du hie test nw|
„Das müßte
er, mit einem Seufzer sich erhebend , einzulenkcn , „ich
reicher, als ich bin. Nicht an meiner Person was
elenden Banknoten , die du mir bewilligtest, war bei
beschaffen
Eeld
ich
Weise
welche
auf
en,
werde nachden
gelegen , aber dein genußsüchtiger Sinn wollte ly
Marl
weisester Einschrä kung nicht auszukommen . Glaubst
kann. Momentan darf ich der Kasse nicht tausend
den Herrlichkeiten, die der Reichtum bietet, beraM^
du, daß ich hier stände, wenn ich noch über Barmittel
entziehen."
Der alternde Mann , dessen Name nicht einmal
verfügte ?"
welche inzwischen langsam auf und
Petzold,
Frau
Entsetzen
fassungslosem
in
sie
W rtchen „v n" aufwies , war dir nichts anders ,
sah
Herr
alte
Der
ab geschritten war , blieb mit funkelnden Augen vor
Mittel zum Z eck, du brau ytest sein Geld. Wig
an . „Du hast kein Geld ? Ich sandte dir erst vor
ihm stehen. „Das wagst du mir zu bieten ? O, wie
Mv
drangst du auf Veröffentlichung unserer in
einigen Wochen zehntausend Mark ."
abzuweisen.
Werbung
deine
,
damals
ich
hatte
.t
rea
Gesicht
s
GeheiM^
die
leidenschaftslosen
für
war
schönen,
Ich
dem
Kein Zug in
geschlossenen Ehe.
Aber du estürmtest mich und wußte t mir das Jawort
n eil ich mein Kind langsam aus
derselben
veränderte sich. „Ich fand Gelegenheit , einige Meter
M
zu entreißen , trotzdem ich mich tagelang vor dir ver¬
mutter vorzubere ten wünchcke. Mit ^inem
sehr wertvoller alter Spitzen zu kaufen, sie stammen
du alles
was
noch,
wohl
du
Weißt
!
ließ
leugnen
einem
zu
sie
j
ich
^latl
9e
habe
aus einem Königshause , und doch
tommeü , das einer besser.' '! Sache würdig
Mein Sklave wolltest du sein, jeden meiner
in die Trennung , m na ^
dich
du
fügtest
,
wäre
unvergleichlich billigen Preise bekommen. Sollte ich, gelo test ? mir
aus den Augen lesen! Und als die
Wünsche
schwelg ßjt du in e zentrischen Vergnügungen , 0
die Gattin eines der ersten Bankiers , mit den paar
war , da weigertest du dich, mich vor
vollzogen
Heirat
<
großes Kapital verschlangen ."
Mark geizen ?"
der Oeffentlichkeit als deine Frau anzuerkennen !"
in gcfaflt» ®p
vornher
von
dir
es
Friedrich Petzold sah die vor ihm Stehende aus
hatte
„Ich
Friedr .ch Petz ld sah aus traurigen Augen zu dem
gramvollen Augen an ; ihre betörenden Reize schienen
nicht zu rechnen verstehe und baj ein Lev
hi über, das in seiner ansten S gönheit den
Bilde
keinen Eindruck mehr aus ihn zu machen. „Ich hatte
Kamin nicht nach meinein Sinn ist."
anmutigsten Schmuck seines Schreibtisches bildete, einem
dich gebeten, sparsam zu sein, Julie , ich — kann dir
^.ugendder
lebensvollen Ponr «t seiner ersten Gattin ,
(Fortsetzung folgt.)
heute nichts mehr geben."
geliebten.
„Gut , dann bleibe ich hier in deinem Hause, du

- Verstärkter Abschuß des Wildes . In
Spielwiese am Günthersbnrgparck, bei Bedarf auch ein
Platz in der Bahnhofsgegendf Auch wird sich« der Stadt¬ den großen und dichten Wäldern des Stölzinger Gebirbund des weiteren bemühen, bedürftigen Kindern Luft¬
bad-Pflege zu vermitteln, sofern keine andere öffentliche
Amtlicher Tagesbericht.
oder private Einrichtung hierfür eintritt . Ter Städt¬
bund (Stiststraße 30, Sprechstunden 10—12 Uhr) ist gerne
5 . Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
bereit, über diese und andere Einrichtungen der Sommer¬
Kr ie gs scha upl a tz.
pflege sowie über alle Angelegenheiten der privaten Ar¬ Westlicher
menpflege Auskunft zu erteilen.
Von der Küste bis zum Ancre-Bach abgesehen von
-Zinsen fin¬
— Tie Erhebung der Landeskreditkassen
nur lebhafte Artillerie- und
det am 12. Juli , Nachmittags 3—4 Uhr im Bocken- kleineren Erk'undungsgefechten
der in den letzten Tagen
Zahl
Tie
Minenwerfertätigkeit.
heimer Rathause (Zimmer Nr . 8) statt.
dem
in
entstand
Selbstentzündung
Durch,
.
gefangenen Eng¬
Brand
—
unverwundet
Ancre-Ufer
rechten
dem
ans
60
Entfernungen
weiteren
alle
Pf , auf
30
1 Zone
tritt Lei nicht freigemachten Paketen bis 5 Brikettlager .her Kohlenhandlung von Bull ein umfang¬ länder beträgt achtundvierzig (48) Offiziere, ach-thundert(
äsdazu
reicher Brand , der von der Feuerwehr nach längerer Tä¬ undsiebenundsechszig (867) Mann.
Kg der Portozuschlag von 10 Pf .), das Paket über 5 Kg.
r/ der 1. Zone 10 Pf mehr als bisher, auf alle wer- tigkeit auf seinen Herd beschränkt werden konnte.
An der Front zu beiden Seiten der Somme sind
— Falsche Vorratsangabe . Bei der Bestandsanfzxren Entfernungen 20 Pf . mehr als bisher ; der Brief
abend wieder schwere Kämpfe im Gange. Ter
gestern
seit
Engelhardt
Casimir
Mit Wertangabe in der 1. Zone 25 Pf ., auf alle wei¬ nähme im April gab der Landwirt
in Berkersheim seinen Kartoffetvorrat aus 45 Zentner Feind hat bisher nirgends ernste Vorteile zu erringen
teren Entfernungen 50 Pf ., außerdem die Versicherungsge-Mr wie bish>er und bei nicht freigemachten WerWrie- an . Nach der Meinung der Kommission würde er sich!nicht vermocht.
zu .seinen Ungunsten 'verschätzt haben, wenn er minde¬
feK der Portozuschlag von 10 Pf , der PoftauftragsAns dem linken Maasufer verlief der Tag ohne be¬
stens 70 Zentner angegeben hätte. Tie Kommission schätz¬
brief 35 Pf . ; das Telegramm im Stadtverkehr : bis 5
Wörter einschl. 40 Pf , über 5 bis 10 Wörter einschl. für
te den Vorrat sogar auf etwa 90 Zentner . Das Schöf¬ sondere Ereignisse. Auf dem rechten Ufer versuchten die
! fal¬ Franzosen erneut mit stärken Kräften aber vergeblich
fengericht verurteilte den Landwirt wegen wissentlich
jedes Wort 2 Pf . mehr, also 42, 44, 46, 48, 50 Pf,
scher Angabe zu einer Geldstrafe von 30 Mark.
Mer 10 Wörter für jedes Wort 5 Pf . ; das Telegramm im
gegen unsere Stellungen nordwestlich des Werkes Thiausonstigen Verkehr: bis 5 Wörter einschl. 60 Pf , über
— Verdorbenes Schmälz. Am 6. Mai gab's bei dem mont vorzukommen.
5 Us 10 Wörter einschl. für jedes Wort 2 Pf . mehr, Metzgermeister Karl Wieland Schmalz. In und vor dem
M 62, 64, 66, 68, 70 Pf , über 10 Wörter für jedes, Laden .staute sich die Menge. Da hat Herr 'Wieland Oestlicher Kriegsschauplatz,
Wort 7 Pf ; der Rohrpostbrief 35 Pf ., die Rohrpost- ' gedacht: Im Gedränge geht's mit durch-! und hat das
Tie .kurländische Küste wurde ergebnislos von See
karte SO Pfennig .
Schmalz verkauft, ohne es von Wasser und Bodensatz, zu her besch-ossen.
Im Fernsprechverkehr beträgt die jährliche Pausch- trennen . Es lief den Leutm ans dem Papier , denn
Tie gegen die Front der
Mühr in den kleinsten Netzen 88 Mark, steigend bis es hatte 25 Prozent Wasser. Ter Bodensatz aber war
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
198 Mark in Netzen mit mehr als 20 000 Anschlüssen, schon säulig geworden und machte das Schmalz sauer
die jährliche Grundgebühr in Netzlen von nicht mehr
Hindenburg
von
Ent¬
die
will
Meister
Ter
.
Geschmack
und
im Geruch
als 1000 Anschlüssen 66 Mark, steigend bis 110 Mark
fernung der Gewebteile und des Wassers vergessen ha¬ gerichteten Unternehmungen des Gegners wurden, beson¬
, die Gebühr ben, das Gericht aber verurteilte ihn wegen vorsätzlichen
in Netzen mit mehr als 20 000 Anschlüssen
ders beiderseits' von Smorgan fortgesetzt.
für Ortsgespräche bei Anschlüssen gegen Grundgebühr 5fs
Vergehens gegen das Nahrungsmittelgesetzt zu 300 Mk.
Deutsche Megergeschwader warfen ausgiebig Bom¬
Pf. für jcke Verbindung, die Gebühr für Gespräche im Ver¬ Geldstrafe.
auf die Bahnanlagen und Truppenansammlungen
kehr von Ort zu Ort bei einer Entfernung von nicht
ben
— Fischwurst. Ein Berliner Namens Warmuth fühlte
mehr als 25 Km. 22 Pf für je 3 Minuten , steigenv sich berufen, an der Volksernährung mitzuwirken, darum
bei Minsk.
Ns zu 2 MD. 20 Pf bei einer Entfernung von mehr fabrizierte er Fischwurst. 5 Prozent Mehl, über 70 Pro¬
des Generalfeldmatschalls
Heeresgruppe
als 1000 Km. Bruchpfennige werden auf volle Psen
zent Wasser, 1 Prozent Fett und der Rest Fischfleisch,
von Bayern.
Leopold
Prinz
njge aufwärts abgerundet.
das waren die Bestandteile dieser herrlichen Wurst, die
Unverändert bleiben die Gebühren für Drucksachen, von dem Fabrikanten zu 1.20 M . das Pfund auADie Russen haben ihre Angriffstätigkeit auf der
, Ge¬ schließlich Verpackungs- und Versandtkosten an Wieder¬ Front von Zirin bis südöstlich
Mschäftspapiere, Warenproben, vereinigte Drucksachen
- von Baranowitschi wie¬
schäftspapiere und Warenproben, Postanweisungen und
verkäufer abgegeben wurde. Tie Molkereiproduktenhändf- der ausgenommen. In zum Teil sehr hartnäckigen Kämp¬
Zeitungen; ferner alle Gebühren im Postscheckverkehr; ferm Margarete Wieland, die auf den Warmuth' schen
fen wurden sie abgewiesen, oder aus Embruchsstellen zul jedoch beträgt die Gebühr für Briefe der Kontoinhaber „Stärkekleister" hereingefallen war, hatte auf Veranlas¬
rückgeworsen. Sie erlitten schwerste Verluste.
, wie für Ortsbriefe, künftig 7' 2 sung des Reisenden, der ihr das Zeug aushing, 1,90 M.
I an die Postscheckämter
von Linsingen.
des Generals
für das Pfund von ihren Kunden genommen. Sie wur¬ Heeresgruppe
Für die Entrichtung der Reichsabgabe sind, soweit die de auf Grund des Wuchergesetzes vom Schöffengericht zu
von Czarnordwestlich
Kostiuchnowka(
von
Beiderseits
Benutzung von Marken in Betracht kommt, Postmarken einer Geldstrafe von 50 Mark verurteilt.
nordwestlich von Kolki sind Kämpfe im Gange.
und
)
torysk
. Zu diesem Zwecke werden Ende Juli
zu Verwenden
— Albert Sch um ann/Theater . Bei der am Donners¬ Ueber den Styr , westlich von Kolki vvrgedrungene russische
Neue Postmarken zu 21/2, 71/ 2 und 15 Pf ., sowie ge
tag abends 8i 2 Uhr stattfinden Erstaufführung des 3-aksijemMe Postkarten zu 71/2 und Postkarten mit Ant¬ tigen Lebensbildes „ Drei paar Schuhe" von Jean Gil¬ Mteilungen werden angegriffen.
wortkarte zu 71/2+ 71/2 Pf ausgegeben. Tie neue Marke
An vielen Stellen nördlich, westlich und südwestlich von
bert sind die Hauptrollen besetzt mit den Damen Erna
zu 2+ Pf , die auch in Heftchen mit 30 Stück für
Alberty vom Deutschen Theater Berlin (erstes Auftre¬ Luck bis in die Gegend von Werben (novdöstlich von Bewird, soll die Nachfrankierung der im
175 verkauft
ten), Anny Sutter , Winni Fischer und den Herren Noth- resteczko
) scheiterten alle mit starken Kräften unternommenen
Verkehr befindlichen gestempelten Postkarten zu 5 Pf ., mann , Wendenhöfer, Willert, Fried, Hänschmann.
Versuche des Feindes, uns die gewonnenen Vorteile wieder
die auch! über den 1. August hinaus gültig bleiben, er¬
AuS der Nachbarschaft.
leichtern. Neue Postwertzeichen, deren Nennwert auf Bruchzu entreißen.
psermige lautet , werden in der Regel nur . in durch 2
— Vilbel, 4 . Juli . Tie Bezirkssparkasse „Ma¬
Die Russen haben, abgesehen von schweren blutigen
teilbaren Mengen abgegeben werden. Tie jetzigen Post¬ thildenstift" Vilbel, die 27 Gemeinden des ehemaligen Verlusten an Gefangenen elf (11) Offiziere, eintausendeinwertzeichengeber für 5 Pf .-Marken und die Postkarten
Kreises Vilbel umschließt, hatte im Rechnungsjahre 1914
hundertundneununddreißig (1139) Mann eingebütß.
geber sollen so eingerichtet wevden, daß sie gegen Ein¬ eine Einnahme von 4 297 250,20 M . und eine AnsBahnanlagen und Truppenansammlungen in Luck wur¬
und
.
Pf
7+
zu
wurf eines ZehnpfennigstüM 1 Marke
lgsabe von 3 791 199,87 M ., sodaß Einlagen in Höhe
1 Marke zu 2+ Pf . öder eine Postkarte zu 71/2 Pf und von 506 050,33 M . verbleiben. An dieser Summe sind den von Fliegern angegriffen.
1 Marke zu 21/2 Pf . berabfolgen. Freimarkenvollen mit
4401 Sparer beteiligt.
Grafen von Bothmer
Armee des Generals
4 . Juli . Ter Inhaber
den neuen Marken zu 7+ und 15 Pf für Portokontroll— Groß - Steinheim,
der Feind vorübergehend
hatte
Barysz
von
Südlich
kassen usw. werden angefertigt wevden, sobald die Postder Werkstätte sür kirchliche Kunst, Jakob Busch, ist im
Linie Fuß gefaßt. Unsere
ersten
der
in
Front
schmaler
auf
in
denen
von
,
Postwertzeichen
neuen
mit den
1Mßalten
Alter von 56 Jahren gestorben. Ter Verstorbene hat
wenig Wochen-als erster Bedarf mehr als 800 Millionen
für zahlreiche Gotteshäuser in weitestem Umkreise künst¬ Erfolge südöstlich von Tlumacz wurden erweitert.
' Stück herzustellen sind, versorgt sind.
lerisch sein empfundene Schmuck- und Gebrauchsgegen¬ B al kan - Krieg s sch au platz.
stände angesertigt.
Nichts Neues.
— Bad Orb, 4 . Juli / Die städtischen Körper¬
Oberste Heeresleitung.
Hringt Gurr Gold- und Schmucksache» schaften beschlossen die Gründung eines „Heimatmuseums
schon
sich
der
unter
,
Sammlung
Tie
.
Orb"
Bad
für
zur Gotdaukaufsstrlle ( Ktriumeg Ur. 12).
recht wertvolle Stücke befinden, soll sobald als möglich
„Wer
Geöffnet Werktags 11-12'/« u. 3 3 Uhr.
der Oefsentlichkeit zugängig gemacht werden.
Wirtshausstreit
einem
3 . Juli . Bei
— Künzell,
sich
erstach am Sonntag Abend der 44 jährige Fabrikarbeiter
Weber den 30 jährigen Schuhmacher Hohmann.
Lokal - Nachrichten.
3 . -Juli . In der Karl Häckel— Oberstedten,
5. Juli.
schen Mordsache verhaftete die Frankfurter Kriminalpoli¬
Neues Theater.
— Verkehr mit Kakao und Schokolade. Für den Klein¬ zei am Samstag in Hberursel eine dritte Person. Die¬
handel mit Kakao und Schokolade ist durch die Verordnung
ser Mann , der von den Vorgängen 'Kenntnis haben
-, 5. Juli, 8 Uhr: Ter Favorit. -Gewöhn¬
Mittwoch
vom 10. Juni 1916 eine besondere Buchführungspflicht soll, wurde ebenfalls dem Frankfurter Untersuchungsge¬ liche Preise.
. Mnfterbogen für die monatlichen Verbuchun¬ fängnis zugeführt. Tie im Rechenberg'schen Hause auf¬
vorgeschrieben
, 6. Juli, 8 Uhr: Der Favorit. Gewöhn¬
Donnerstag
gen sind von der Kriegskakao-Geseklschaftm . b. H. in Ham¬ gefundenen Waffen und sonstigen verdächtigen Geräte wur¬
liche Preise.
burg, Mönckebergstraße31, zu beziehen.
den Tr . Popp in Frankfurt zur Untersuchung -über¬
— Tie wöchentliche Kartoffelration. Es sind vielfach wiesen.
Klagen eingelaufen wegen ungleichmäßiger Abgabe von
Kartoffeln durch die Händler. Es wurde daher bestimmt,
- Vor - I
Wohltatlgkoits
Heute 8% Uhr ! Grosse
Vermischte Nachrichten.
daß Kartoffeln nur noch- gegen gleichzeitige Vorlage der
.fi
Kriegsgefangener
stell , k. Besten Deutscher
zu
Beziehungen
sür
ist
Karte
Zuchthausstrafe
der
—
Auf
dürfen.
werden
abgegeben
Kartoffelkarte
Bor der Stolper Strafkammer
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wöchentlich-abgegeben werden an Familien von 10 Per- Bütow i . Pom . wegen sittlicher Verfehlungen, insbeson¬ W, Morgen, 6. ds., 81/* Uhr: Erstauff. Drei Paar Nchuhe . j
sonenj7 mal , 9 Personen 6—7 mal, 8 Personen 5—6 mal, dere wegen Beziehungen zu Kriegsgefangenen zu ver¬
7 Personen 5 mal, 6 Personen 4—5 mal, 5 Personen 3 antworten . /Das Gericht verurteilte die Tochter zu sechs
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bis 4 mal , 4 Personen 3 mal,- 3 Personen 2 mal, 2 Perso¬ Monaten Gefängnis , die Mutter zu einem Jahr sechs
nen1 mal. '
Monaten Zuchthaus.
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— Speisungen bedürftiger Schulkinder. Stadtverord¬
Sohn des Polizeioberwachtmeisters Fahrnbacher in Landsneter Lehrer Worsf hat den Antralg gestellt: Die Stadtverordneten-Bersammlung wolle den Magistrat ersuchen, den Hut geriet in den Kämpfen um Vaux in einen Sumpf.
tmi!
städtischen Schulen in möglichst weitherziger Weise Frei¬ Mrotz aller Anstrengungen sank er immer tiefer ein und
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tischen Kommissiojn für Ferienfürsorge
Looe 1.75, Re«. PI. 1.20, Saal 0.65
KÜNSTLER - BRETTL Leitun flt Wilhelm SchOff
werferien rin den Stadtteilen , in denen eine größere eine unerhebliche Verletzung davongetragen.
nach zwei Jahren.
-Konzert Kaffeegarten
— Ein Lebenszeichen
Kaffeehaus Künstler
Anzahl Mütter auf die Arbeit gehen, vormittags auf
Nach! fast zwei Jahren erhielt dieser Tage eine Witwe in
Einigen Spielplätzen für Aufsicht sorgen, so daß die KinKassel das erste Lebenszeichen von ihrem Sohn , der. sich Br Ue RedaMos
ver ungefährdet im Freien spielen können. In Aus»
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bei Kriegsbeginn in England befand und- nunmehr ans ) Dßucku,
Ücht genommen find der Hof der Battonschule, der luserliß Ux »Rqksi ll lt f,1hsfiMSshT^ Ur«ch«cts. W
»
, die kleine Australien schrieb, daß er sich, wohl befinde.
"ge Schulhof d er Sophienschule in Bockenheim

«Eanaabe in bet 1. Zone 5 Pf ., auf alle weiteren Ent^nilnqm 10 Pf -, Postaufträgsbriefe 5 Pf ., Telegramme
ffll von jedem Wort, mindestens 10 Pf , Rohrpostbriefe
, Neben„nd Rohrpostkarten 5 Pf ., Fernsprech,an,Schlüsse
l^ ick-lüsse und Gespräche 10. v. H. der jetzigen Gebühren,
kostet vom 1. August ab : der Ortsbrief (bis
^
r 1Danach
Lo Gramm) freigemachjt 71/2 Pf . nicht freigemacht 15
Mennia, der einfache Fernbries (bis 20 Gr .) freigemacht
ftj arf. nicht freigemacht 25 Pf , der doppelte Fernk,niei lüber 20 bis 250 Gr .) sreigemacht 25 Pf , nicht
sreiqemacht 35 Pf , die Postkarte sreigemacht 71/2 Pf,
nützt freigemacht 15 Pf ; das Paket bis 5 Kg. in der
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geS, daS den südwesMchen Teil des Kreises Eschwege
einnimmt, treten in diesem Jahre die Wildschweine sehr
Hart auf und verursachen auf den angrenzenden Fel¬
dern großen Schaden. Auch- das Rehwild wird hier und

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.
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Am Eichenloh
(Ginvheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohuungsgesellschast m. b. H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
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Telefon 4686, Amt Hansa.
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; Schöne 2 ZI Verwöhnung prets| wert zu verm. Näh, ^erp^ gerstraße 88. 1136
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. Göbenüraße 9, I . St . 1294
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Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
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A 1842
(Sorte I ) Pfd . 9S
1079 Doppelwohn
. Kaufungerstr.8, 1. St . 1319
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. 1487 zu verm. Juliusstr . 18, «äh. b. Weber. 1344
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. 9,
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. Preis
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Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
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. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 881 zu vermieten. Mühlgasse 5a.
mieten
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1197
.
Stock
3.
1,
Marburgerstraße
billig zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
2 —3 Zimmerwohnnng
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 W1653 zu vermieten. Schloßstraße6 .
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. vermieten. Adalbertstraße6o.
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verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 1586
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L.
d.
,
Haltest
64,
.
Ginnheimerlandstr
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4. St.
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verm. Näh, b. Fritz. Florastr. 24. 1684 zu vermieten. Näh. Falkstr. 30, p. r. 1527
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27a.
Mühlgasse
.
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Schöne 3 Zimmerwohnung mit
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wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13, allem Zubehör an ruhige Leute zu ver- zu vermieten.Näh. Landgrafenstr
mieten. Ginnheimerstraße4.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
945 mieten. Näh. Landgrafenstr.33, Part 1759
parterre bet Burkhard._
Kleine Wohnung mit Zubehör an
Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659
28
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Große yelle3 Zimmerwohnung an der
ne Familie ev. sofort zu vermieten.
. l ^J
Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten. allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirtschaft
Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von IO bis vermieten. Näh. Schloßstr. 23, p. r. 1770 mtD 0 mit Veranda zu vermieten.
Zimmer mit Küche zu vermies'
1717
1067
15d .
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
Mühlgaff - * » .
3 Zimmerwohn. m. all. Zub. Pr . 39 Mk. Basaltstraße
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng3. St. zu verm. Näh. Nauheimerstr.16,1. St .l. 1T>0
1 Zimmer und Küche zu vermttB. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
vermieten.
zu
vermieten
sofort
Balkon
mit Bad und
.^
.34,1 . St . Becker
Rödelheimcrldstr
Näh.
Zimmerwohnung
3
.
3
Fleischergaffe
Näh. Markgrafenstraße1, 3. St . r. 1083
.
»
vermiete
zn
3 Zimmerwohnung
für 30 Mk. zu vermieten. Näh, das. 1788
1 Zimmer und Küche im part. jii fi
1743 mieten. Grempstraße 39 . vart.
Ifitltllte » OS » Part . 3 ZimmerGrempstraße 21, parterre.
Falkstraße 28 , 3 . Stock . Schöne
wohnung mit Gartenantell sofort zu verFreundl. 2 Zimmerw. an ruh. Leute zu MT Die 8Bohmnt^ (in}dgen erfdj*
4***
mieten. Näh. Marburgerstr. 7, p. r. 1104 Wohnung 3 Zimm . m. Bad 3V M.
1744 leden Montag, Mittwoch »nd &******
vermieten. Kleine Seestraße 12.
, Garage
Ederftraße 7 , nahe Bahnhof West,
, Werkstätten
3 Zimmerwohnung
Eine freundliche2 Zimmerwohnung zu die «der At« « er »nd. 8ttlchM»lora^
mit
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver¬ Schöne 3 Zimmerwohnnng
» eos * ** *
*m,9marnmeU* ßad
. 1796 vermieten. Fritzlarerstraße6a, I . St . 1769 m*mm
1198 Badezimmer billig zu vermieten
mieten. Ginnhetmerlandstraße 19.
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Der Krieg.
Drr österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 5. Juli . Amtlich wird verlautbart:
iRusfischer Kriegsschauplatz.
I Auf den Höhen nordöstlich von Kirlibaba in der
Bukolvina Geplänkel mit feindlicher Reiterei. Westlich
lM Koloniea wurde eine mittags zum Angriff vorwhmde russische Brigade durch unsere Artillerie zum
fluchtartigen Zurückgehen gezwungen. Gegen Abend griff
der Feind südlich von Sädzawka mit starken Kräften an;
er wurde überall zurückgeworfen
, stellenweise nach er¬
bittertem Handgemenge. Bei Birysz westlich
! von Buczacz drangen die Russen vorübergehend in unsere Stel¬
lungen ein. Ein Gegenangriff führte zur Wiedergewin¬
nung der ursprünglichen Linien. Bei Werben am oberen
Styr brachte ein Vorstoß, österreichisch
-ungarischer Truh¬
en 11 russische Offiziere, 827 Mann und 5 Maschinen¬
lehre ein. Seit Tagen hat sich auf diesem Gefechtsfce das altbewährte Theresienstädter Jnfanterie -Regfl«t Nr . 42 hervorgetan. Süd westlich
! und westlich! von
>Lnck scheiterten abermals zahlreiche Vorstöße oes Geg¬
ners unter schweren Verlusten für denselben. Im StyrMet abwärts von Sokül bis über Rafalowka hinaus
rahmen die Russen ihre Angriffe wieder aus. Westlich
m Kolki versuchte der Feind unter erheblichem Krästeasgebot aus dem Norduser festen Fuß zu fassen. An
ahlreichen anderen Stellen wurden russische Angriffe
abgeschlagen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Abschnitt von Toberdo hielt das hauptsächliche
egen den Südteil der Hochfläche gerichtete feindliche Gehützstuer an . Angriffsversuche der Italiener gegen un!re Stellungen östlich von Monfalcone und L-elz wurm abgewiesen. An der Front zwisch
-en Brenta und Etsch
aternahm der Feind vergebliche Vorstöße gegen unsere
tellungen bei Roana und nördlich des PosinataleA.,
-ei Malborghel und im Suganertale wurde je ein ferndhes 'Flugzeug abgeschossen
.
_
südöstlicher
Kriegsschauplatz.
\
Unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v-, Höser, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopels
5 . Juli . Bericht des Hauptaartiers. Jraksront . Nachdem unsere Truppen die Rusn in einem Kampfe geschlagen haben, der in ihren besligten Stellungen westlich von Kermanschah am 30.
uni bis in die Nacht dauerte, drangen sie morgens tn
e Stadt ein. Tie Ereignisse haben sich! seit dem 29,.
uni folgendermaßen abgespielt: Am 29. Juni war seststgeßellt worden, daß die Russen entschlossen waren, sich
it Men Kräften in der Ortschaft Mahidescht zu ver'gen. Aber infolge der Verfolgung unserer Trup¬

Die geheime Frau.
Roman

44 . Iahrg.

1916.

von A . S e y s f e r t - K l i n g e r.
(3 . Fortsetzung.)

»Za, ja , ich weiß und büße den kurzen Rausch
schwer genug . Ich hatte mein Kind, meine süße Jrmi,
Md hätte mich bei diesem Glück bescheiden sollen,
ieber ein Jahrzehnt war ich einsam geblieben, nur
Heines Kindes wegen . Und dann ohne Besinnung,
»ie ein junger Fant , sich in zwei schöne Augen zu ver¬
harren, ihnen meine und meines Kindes Existenz zu
Opfern
, das war Wahnsinn ."
»Dein Kind stand von vornherein zwischen uns,
venn du statt dessen treu und fest zu mir gehalten
Attest, wäre auch manches anders geworden !"
Petzold lachte schneidend auf. »Anders vielleicht,
» sicher nickt bester! Dein Charakter bietet nicht die
?Mhr für Frieden und stilles Verstehen. Hätte ich
d,h) in mein Haus geführt , so wäre ich längst bankerott
Mallem, nicht nur am Gelbe."
L „Du willst mich beleidigen und demütigen !" rief
.!*, schöne Frau , ihr Gesicht war um einen Schatten
Zeicher als sonst, außer dem verriet nichts den Sturm,
F m ihr tobte , „du willst den Haß, nun gut , ich hebe
^hdMandschuh auf. Sei versichert, daß ich mich
verde 1005
m*r ^ eu*e ön9e*an/ 3U rächen wissen
L
geisterhaftes Lächeln umspielte Petzotds blasse
Ä "'
. ° hl minutenlang starrte er ins Leere. Man
nme meinen, er sei abwesend, und doch arbeitete
dies-^ k? angestrengt , erwog die letzten Konsequenzen
u' eier übereilten unseligen Heirat.
Zulres Blicke ruhten wie gebannt auf einer bis an

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.
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pen und der schnellen Wirkung unserer Umsassungskräfte
konnte der Feind sich dort nicht halten. Er trat unter
dem Schutze feiner Nachhut, die er dort ließ!, den Rück¬
zug in vorbereitete Stellungen westlich
! Kermanschah an.
Als am 30. Juni die Nachhut des Feindes zurückgewi¬
chen war, zogen unsere Truppen in Mahidescht ein und
nahmen alsbald die Verfolgung der russischen Streckkräfte
auf. Am Nachmittag wurde der in der befestigten Stel¬
lungen westlich Kermanschah haltende Feind in der Front
und in der Flanke bedrängt und in einen Kampf ver¬
wickelt, der bis in die Nacht dauerte. Schließlich! muß¬
ten die Russen in der Nacht zum 1. Juli ihre Stellungen
vollständig aufgeben und sich, in die Stadt Kermanschah
zurückziehen. Am frühen Morgen drangen unsere Trup¬
pen, ohne dem Feind Zeit zu lassen einen Straßenkampf
zu liefern, in drei Abteilungen in die Stadt ein, woraus
sie den Feind zu fliehen zwangen. So brachen unsere
Truppen trotz des sehr schwierigen Geländes, auf dem
sich! die Ereignisse abspielten, und ohne dem Feind einen
Augenblick Ruhe zu gönnen, den hartnäckigen Wider¬
stand, den er an jeder Stelle leitete, die nur die geringste
Aussicht auf Erfolg bot. Sie boten mit großer Aus¬
dauer allen Schwierigkeiten, die sich vor ihnen auftürm¬
ten, Trotz und verfolgten mit Erfolg das eine Ziel,
der Willkür des Feindes in diesen Gegenden ein Ende
zu machen. Ans der Kaukasusfront in- den Abschnitten
des rechten Flügels und im Zentrum kein Ergebnis.
Im Tschorotabschnitt örtlicher Feuerkamps. Im Abschnitt
nördlich des Tschorok wurde der Feind infolge eineisf
glücklich ausgeführten Ueberraschungsangriffes eines Tei¬
les unferer Truppen auf sein Zentrum aus seinen Stel¬
lungen hinausgeworsen. Wir erbeuteten dabei zwei Ma
schinengewehre und sechs Geschütze
. Sonst nichts von
Bedeutung.
Mene Erfolge unserer ll -Boote.
Berlin,
5 . Juli . Am 4. Juli hat eines unserer
Unterseeboote in der südlichen Nordsee einen feindlichen
Unterseebootszerstörerversenkt. „S . M . Unterseeboot 35",
das ein Handschreiben Seiner Majestät des Kaisers an
Seine Majestät den König von Spanien und Arzneimittel
für die in Spanien internierten Deutschen nach- Car¬
tagena brachte, ist nach erfolgreicher Lösung seiner Auf¬
gabe zurückgekehrt
. Das Boot versenkte ans seiner Fahrt
u . a . den bewaffneten französischen Dampfer „Herault"
und erbeutete ein Geschjütz.
Ter Chef des Wmiralftabs der Marine.
Die Bedeutung Dhiaumonts.
Berlin,
5 . Juli . Ein Angriffsbeseht der fran¬
zösischen 129. Division, der nachträglich in die Hände der
deutschen Truppen , fiel bezeugt die außerordentliche Be¬
deutung der Zwischenwerke von TPaumont . Ter Befehl
stegelt den Gegenangriff auf das verlorene Werk für
die Nacht zum 26. Juni . Ms Ziel der Angriffe be¬
zeichnet Ziffer 3 des Befehls ausdrücklich' die „Rückerobe¬
rung des Werkes Thiaumont , Hann unserer ursprüng¬
lichen Stellengen ". Tie Schlußziffer 6 lautet auf deutsch:
'Dias Interesse der Gesamtlage erfordert die vollständige
den Rand mit Banknoten gefüllten Kassette, die ge¬
öffnet in einem Fach des Tresors stand . „Du behauptest,
mir kein Geld geben zu können," sagte sie böse, „und
dort liegt ein Vermögen —"
„Fremdes Eigentum , Julie , das Depot eines Eng¬
länders , das ich nicht anrühren darf ." Und erklärend
fügte er hinzu , indem er die Kassette und dann das
Fach verschloß:
»Ich habe die Werte soeben nachgezählt und mich
überzeugt , daß nichts an den hunderttausend Mark
fehlt — sie können zu jeder Stunde zurückoerlangt
werden ."
„Hunderttausend, " wiederholte die junge Frau , und
ihre schönen Augen fun elten begehrlich, „das Geld
gehört Lord Moory , deinem zukünftigen Schwiegersohn,
nicht wahr ?"
Petzold nickte und ließ sich vor seinem Schreibtisch
nieder . „Der Lord bewirbt sich angelegentlich um
Irmgards Gunst."
„Dann ist es doch aber ausgeschlossen, daß er sein
Depot zurückverlangt — gib mir doch ein paar Tau¬
sende von dem Gelde, du kannst die Summe ja in den
nächsten Tagen ergänzen !"
„Unmöglich, Julie , es wäre Diebstahl, denn weder
heut noch morgen könnte ich den fehlenden Betrag er¬
setzen." Er öffnete ein Fach seines Schreibtisches, ent¬
nahm demselben mit zitternder Hand ein Päckchen
Banknoten und reichte sie seiner Frau.
„Hier hast du vorläufig tausend Mark , Julie.
Richte dich damit ein, so bald wie möglich erhältst du
mehr."
Freilich, die schmale, weihe Hand , die nichts anderes
verstand , als Geld auszugeben , griff gierig nach den
Scheinen , aber ein hohnvolles Lachen begleitete die
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Wiedereroberung des verlorenen Geländes. Wir müsien
es schaffen, bis zum letzten Atemzug, mit Bajonett und
Handgranate . Das Vaterland verlangt es. Hiernach ver¬
sieht man die mehrfach erneuerten wütenden Angriffe
der Franzosen auf das wichtige Zwischenwerk und man
versteht vielleicht auch, haß die französische Heereslei¬
tung sich so schwer entschließen konnte, die volle Ergebnis¬
losigkeit ihrer Bemühungen sich und dem Volke einzugestehen.
Englische Verluste.
Bern, 5 . Juli . Ter Londoner Korrespondent des
„Secolö" meldet, die Engländer hätten bei den letzten
Angriffen dadurch überaus beträchtliche Verluste erlitten»
daß sie glaubten, verlassene Schützengräben zu stürmen,
aus deren Unterständen jedoch plötzlich ein Höllisches Maschinengewehrseuerin ihrem Rücken eröffnet worden sei,
das alles niedermähte. Ter Berichterstatter hebl hervor,
daß die Deutschen wiederum im . Schützengrabensystem ganz
neue Verteidigungsmöglichkeiten ein geführt hätten, bas in
vielen Fällen die anstürmenden Angreifer habe in Ver¬
wirrung bringen können.
Der König von Bayern an der Front.
München, 5 . Juli . Tie Korrespondenz Hofsmann
meldet: Morgen kehrt der König von Bayern vom Kriegs¬
schauplatz hierher zurück. Auf der Fahrt nach dem Westen
begrüßte ihn in Stuttgart der König von Württemberg,
in Karlsruhe der Großherzog und die beiden Großherzo¬
ginnen. Die Reise gmg zunächst ins Große Hauptquartier
zum deutschen Kaiser, welcher seinen Besuch nach einigen
Tagen in dem Standquartier des Königs erwiderte, sodann
zum deutschen Kronprinzen und zu den vor Verdun kämp¬
fenden bayerischen Regimentern, denen der König seinen
königlichen Tank sowie seine ganz besondere Anerkennung
für die heldenmütige sieggekrönte Tapferkeit in dem Rin¬
gen vor Verdun aussprach. Weiter besuchte der König den
Kronprinzen Rnpprecht und die seinem Oberkommando un¬
terstehenden bayerischen Truppen und besichtigte die Stel¬
lungen der sechsten Armee, an denen sich in den letzten
Tagen Angriffe der Engländer entwickelten. Er zeichnete,
wie bei Verdun, Offiziere und Mannschaften mit Orden
aus . Den Kronprinzen Rnpprecht ernannte der König zum
Inhaber des ersten bayerischen Feldartillerieregiments ; er
stellte die kommandierenden Generale von Xylnnder ä la
suite des 1. Infanterieregiments , von Gebsattel ä la suite
des 1. Ulanenregiments und von Fasbender ä la suite
des ersten Jägerbataillons . Zuletzt besuchte der König von
Metz aus die bayerischen Truppen an der Front von Lo¬
thringen . Ten König begleiteten der Kriegsminister Frhr.
Kreß von Kresienstein und der bayerische Gesandte in Ber¬
lin, Graf Lerchenfeld.
Des Kaisers Glückwunsch.
Zoppot,
5 . Juli . Anläßlich des 10 jährigen Ge¬
burtstages des Prinzen Wilhelm, welcher gestern zum
Leutnant im ersten Garde-Regiment zu Fuß ernannt
wurde, hat der Kaiser an die Kronprinzessin folgendes

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Sette 3.
Bewegung . „Um mich mit Almosen ab, ,nden zulasten,
gab ich meinen adligen Namen , meine Freiheit dahin,
o, es ist empörend ! Aber die Welt soll erfahren , welch
ein scheinheiliger knickeriger Mensch du bist, und die
Welt wird mich aus den lästigen Fesseln, die mick an
dich ke ten, befreien."
Schon schwebte dem Bankier eine Bitte auf den
Lippen . „Tu ' es nicht, meiner Tochter wegen schweige,
bringe mich nicht an den Pranger der öffentlichen
Meinung, " wollte er sagen, aber er wußte ja , daß solche
Worte nur Julies Widerspruchsgeist wecken würden.
Er hatte oft genug Proben ihrer Bosheit und Schaden¬
freude erhalten ; die Gewißheit , daß er das Geschwätz
böser Zungen fürchte, würde ausschlaggebend für Julie
gewesen sein, sie hätte die Geschichte dieser heimlichen
Ehe triumphierend der Welt verkündet.
Er war klug genug, zu schweigen, während er den
schweren Sammet um die üppigen Schultern der
grollenden Schönen legte.
Ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen , rauschte
sie hinaus , erbittert und rachsüchtig wie nie zuvor.
Wann auch ließe es sich eine gefallsüchtige, ver¬
wöhnte und bestrickend schöne Frau ungestraft gefallen
wenn jemand es wagt ihr ein Spiegelbild ihres
Charakters vorzuhalten!
Und Petzold mit seinem schlichten Sinn konnte nicht
ahnen , welch ein Abgrund sich im Innern seiner zweiten
Frau barg , trotzdem er sie fürchtete und verachtete.
3. Kapitel.
Wieder begann der Bankier seine ruhelose Wande¬
rung über den weichen, kostbaren Teppich, der das Ge¬
räusch seiner Schritte so vollkommen dämpfte.
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durch, die Anleihen freigebig geantwortet . . Ter Staat
lebensgern
mußte,
desten als zweifelhaft erscheinen
wird nicht mehr ausgeben als notwendig sein wird, um mieden. Als sie sich jedoch in ihrer zuversichtlichen Hvff- alle- weiteren Anstrengungen nutzlos sind. Und dW
den Krieg zu einem siegreichen Ergebnis zu führen. Er
schon abgelegt . Ihre Wa ge glühten noch, ihre 2 _
„Ich fühle mich tatsächlich nicht ganz wohl und
diesem einen Gedanken gipfelten
leuchteten in froher Feststimmu >g. Sie reichte Ho^ "
Was nun? In
von der Arbeit zurück,
Tag
einen
^I
noch
gern
mich
ziehe
dem
vor
Irnrgard
um
,
tun
die kleine, zierliche Hand , an "deren Gelenk kostba
er
sollte
alle anderen ; was
I
besonders , da ich mich ja unbedi gt auf Sie verlassen
.
funkelten
e
Stei
Unheil zu schützen, das sich über ihrem ahnungslosen
Howald . Treffen Sie alle Dispositionen
lieber
kann,
I
g^
Wie
?
Howald
Herr
,
Papa
von
Sie
zusammenzog?
„Kommen
jungen Haupte
nach eigenem Ermessen. Es bedarf bei ungewöhnlichen
Lange sann und grübelte er vergeblich, aber dann
es ihm? Ich war seinetwegen in Sorge und habed«!k
Ent¬
Ihre
heiße
ich
mich,
an
Frage
keiner
Fällen
schien ihm doch ein rettender Gedanke zu kommen.
Gesellschaft drum vorzeit g ^.e lassen."
im voraus gut ."
«'"!
Alfred verneigte sich tief. In trunkenem Entzück
Seine . vergrämten Züge erhellten sich ein wenig , ein schließungen
ehrt
Vertrauen
Alfred Howald verneigte sich. „Ihr
j
^
bildschö
gen,
Seufzer der Erleichterung stahl sich aus der gequälten
zartro
diesem
an
hingen seine Blicke
mich, Herr Petzold, und es soll mein ernstes Bemühen
von dein leichtgewellten 9«™
umflntet
das
,
Gesicht
Brust empor.
dasselbe zu verdienen ."
. ,
„Irmgard muß fort, " murmelte er, „so schwer ich sein, mir ich
reizend erschien
g änze den H ar, unbeschreiblich
fühle mich Ihnen sehr verpflichtet, mein
„O,
Eine Glücks ee nannte er in seinem Sinn das ho«"!
meinen Liebling auch entbehre , will ich vorläufig doch
so
der
,
hätte
Sohn
einen
ich
Wenn
junger Freund .
Töchterle n des Bankiers . U d trozdem er schon
ohne sie fertig zu werden suchen. Ich schicke sie zu tüchtig
und gewissenhaft wäre wie Sie , würde ich stolz
ernstes Wort auf den Lippen gatte, brachte er es Mi
Beate , dort ist sie gut aufgehoben ."
fertig , sie zu beunruhigen . Wozu auch ? Die gest,..
Er begab sich ins Eßzimmer , wo das Diner schon auf ihn fein." blasses Gesicht rö ' ete sich vor Freude.
Howalds
lichen Kalamitätei würden ja auf irgendeine MI
für ihn aufgetrogen war . Die kräftige Bouillon belebte
aufs wärmste für diese gütigen Worte,
sei , und damit dann auch das Woh,besing
seine Nerven , der Wein rann wie flüssiges Feuer durch „Ich danke Ihnen
beizulegen
‘
Herr Petzold, vielleicht finde ich Gelegenheit , Ihnen
wieder ehren.
Bankiers
des
feine Adern . Heute vermißte er seine Tochter nicht, denn
tiefe Ergebenheit zu beweisen."
wenig überarbeitet , w« .
ein
ist
Vater
Herr
„Ihr
während der Mahlzeit dachte er angestrengt über seine meine
„Das wäre nicht unmög ich — Gottes Ratschlüsse
'1
weiter , enädiges Fräulein, " entgegnete . Alfred lächck
prekäre Lage nach.
nötig
einmal
Zukunft
in
es
Wenn
.
enE4
in
wunderbar
;
so
sind
überwinden
seinem
zu
in
Krisis
kleine
stundenlang
er
eine
„wir haben
Nach dem Essen schrieb
sollte, so erweisen Sie sich meiner Tochter als
Zimmer . Dann ließ er den Buchhalter Howald zu sich sein
Tagen wird aWs geordnet sein, dann kann auch JJJ
Herr
,
versprechen
das
-mir
Sie
wollen
,
Freund
treuer
bitten.
allverehrter Eh es wieder aufatmen und Ihnen
Zeit widmen ."
Ein schlanker, junger Mann mit einem ernsten, howald ?" tausend Freuden ! Doch mag der Himmel
„Mit
„O. ich danke oH -l
Irmgards Geücht strahlte
edlen, schon etwas verarbeiteten Gesicht erschien. Un¬
erhalten,
Tochter
Fräulein
Ihrem
lange
noch
Sie
, Herr
Worte
ver¬
tröstlichen
,
bleichen,
die
beruhigenden
die
für
auffällig betrachtete er sorgenvoll
denn in ihrem Vater besitzt sie den besten, treuesten
be de Hände , die er kaum zu
ihm
reichte
sie
grämten Züge seines Chefs.
^
■ „ ^
."
wagte . ,,'.-.un atme ich wieder auf es war woy» J
„Ich möchte heute nicht ins Geschäft kommen,* Freund
Er reichte dem
.
darauf
nichts
entgegnete
Petzold
höflich
von mi , aber ich konnte mich seit längerer oi
Beamten
kindisch
sagte Petzold, nachdem er seinem ersten
jungen Manne die Hand , u d Ho oald legte die seinige
^ ^
einen Platz geboten , „sondern meine Privatkorresponder Für t nicht . rwegren , daß twas Schrecklich
. Es war wie ein stummer Schwur . Im Innersten
, Papa sah so abgehärmt aus,
vorgehe
herum
mich
de zen erledigen . Ist etwas Besonderes vorgefallen ?* hinein
hef.
<
, verließ der Buchha ter leinen
bedrücke ihn ein hei nli ,^er Kummer ."
„Nicht das geringste von Bedeutung . Herr Petzeld, beunruhigt
Korridvk kam ihm Ir ngard ent egen. Der
Im
gut,
tun
Sie
und
fertig,
damit
allein
schon
ich werde
, mit weißem Pelz verbrämte Mantel lag
(Fortsetzung folgt.)
auch morgen auszuspannen . Sie sehen angegriffen lichtgraue
noch um ihre Schultern , aber den Kopfschal hatte sie

.
geworden

Bewun-

Zusammenbruch, kam die falsche Angabe an den Dag.
gültige Rrgelung für die auswärtigen Arbeiter wird noch
erfolgen.
Hang wurde wegen Vergehens gegen das Gesetz über
die Gesellschaften m. b. H. von der Strafkammer zu
Einreichung der Fleischmarken.
200 Mark Geldstrafe verurteilt.
Die vereinnahmten Fleischmarken sind von dem Ver¬
— Allerlei Diebstähle. Ter 43 jährige Metzger Fried¬ käufer auf vorgeschriebenen Nummernbogen aufgeklebt re¬
rich Heißler suchte in der Anlage Kleidungsstücke an
" Mr bemegiiche künstliche Hand.
gelmäßig am 1. und 15. jeden Monats bei der Fleischden Mann zu bringen , die er aus einer Mansarde ge¬ verteilungsstelle, Deutschherrnkai 36 42 einzureichen. Wann
In einer von der „ Franks. Ztg." veröffentlichtenStustohlen hätte . Ein Schutzmann sah ihm dabei zu und
Formulare dort äbgeholt werden können, wird noch
i.;c yes Professors Bethe in Frankfurt a. M . wird nach! nahm ihn am Kragen. Er ist ein rückfälliger Dieb, des¬ diese
L cr Darlegung der Geschichte der künstlichen Gliedma- halb erkannte die Strafkammer auf zwei Jahre Zucht¬ bekannt gegeben.
«us der Nachvarschaft.
En der sogen. Prothesen, das Prinzip des Züricher haus . —- Aüf 15 Monate kommt der Fahrbursch Karl
Chirurgen Prof . Sauerbruch,, das die günstigsten Aus¬ Friedrich! Bach ins Zuchthaus- weil er ein Fahrrad ge¬
a . M ., 5 Juli . Durch eine schlichte
— Griesheim
sichten eröffnet, klargelegt. Tie praktische Ausführung
stohlen hatte . Soldaten hatten ihn im Biegwald beobach¬ Feier beging der hiesige Turnverein sein 60 jähriges Be¬
W den Technikern überlassen und noch keineswegs er¬ tet, wie er das Schild an dem Rad abmachte, deshalb stehen. Bei der hübsch! verlaufenen Feier wurden — es
. Ter Autor warnt aber davor, daß, nun alle die nutzte ihn fein Leugnen nichts. — Ein reumütiger Ver¬
reicht
verdient das im Kriegsjahr 1916 besonders hetont zu
welche in dieser schweren Zeit gern nützliche Erfindungen
brecher ist der 34 jährige Schlosser Roman Kraft. Er
— Schinkenbröte hargeboten.
, sich auf die Konstruktion neuer Armprothesen Wer¬ hat in den Jahren 1909—1912 in einer Reihe von werden
machen
a ichen (Oberhessen), 5. Juli . Durch ein Un¬
K
—
sen. Zur vollen Ausnutzung dessen, was Sauerbruch! in
Städten Einbrüche begangen, ohne daß es einmal ge¬ wetter wurde der Ort am Dienstag abend schwer heimso erfolgreicher Weise von der chirurgischen Seite her
lungen wäre, den Täter herauszubringen . Jetzt bezich¬
erreicht hat, find anatomische und physiologische Vor¬ tigt er sich! selbst und auf Grund feines GeständuisfeD, gesucht. In wenigen Minuten riß ein Wirbelsturm zahl¬
lose Bäume um, deckte viele Dächer ab und trieb in
arbeiten nötig, ohne die auch! der beste Ingenieur nur
das überall durch! die objektiven Feststellungen, die seiner¬ den Fluren sein Zerstörungswerk. Was der Sturm auf
rtwas ganz Unvollkommenes zu Wege bringen kann. Die
zeit gemacht sind, bestätigt wird, hat er bereits fünf seiner Fahrt nicht vernichtete, das beendete ein starker
volle Lösung der 'großen Aufgabe ist also der Zukunft
Jahre Gefängnis eingesammelt. An der hiesigen Straf¬
Hagelschlag.
, wird aber, wie wir hoffen wollen, sicher kammer kamen für zwei Schuleinbrüche aus dem Jahre
Vorbehalten
— Biebrich a . Rh., 5. Juli . Nahe dem Bootshause
gesunden werden.
Monate hinzu. Nun geht die Reise weiter!.
" Das Prinzip des Professors Sauerbruch ist sehr 1912 noch! 18
ertrank gestern im Rhein der achtjährige Sohn des Me¬
Die Fleischkarte.
chanikers Cleff. Das Schicksal spielt dieser Familie be¬
ünsach. Am Oberarm wie am Unterarm haben wir zwei
Gruppen von Muskeln; die eine dient der Beugung
Wie bereits mitgeteilt, gelangt von Montag , den 10. sonders hart mit, da Herr Clesf sich, seit langem in rus¬
Wes Unterarms oder der Hand), die andere der Streckung.
Juli ab die neue Fleischkarte zur Einführung . In einer sischer Gefangenschaft befindet und ihm seit Kriegsbeginn
[ W durch, die Verletzung der ganze Unterarm verloren heute veröffentlichten Magistratsverordnung werden ein¬ schon zwei Kinder gestorben sind.
, so werden die Beuger und Strecker am Ober- gehende Bestimmungen über die Regelung des Fleischoer¬
I gegangen
ein Stück weit vom Knochen abgelöst und mit Haut
I
kaufs ans Grund der neuen Karte getroffen. Die wichtigsten
Vermischte Nachrichten.
. Jede Muskelgruppe wird durchbohrt, wie etwa Punkte der Verordnung sind folgende:
! umnäht
das Ohrläppchen zur Anbringung von Ohrringen , und
Zwiebeln
für ein Pfund
Mark
Vier
—
Abgabe von Fleisch.
>mit einer Hautröhr ausgekleidet. Durch! den so gebil¬
verlangte und bekam im April dieses Jahres ein Land¬
Fleisch jeder Art darf fortan an Haushaltungen nur wirt aus ZeWam von einem Schweinemetzgerin Kai¬
deten Kanal wird ein Elfenbeinstift hindurchgesteckt und
noch gegen Vorlegung der Fleischkarte, an Wirtschaften serslautern . Das Schöffengericht verurteilte den Land¬
an dessen Enden ein Zügelt befestigt. (Das gleiche gilt
aller Art , Anstalten usw. nur gegen einen vom Lebensmit¬
einer telamt ausgegebenen Bezugsschein verabfolgt werden. Die wirt laut „Münch. N . N ." wegen LebensmittelwucherA
Hand nach
nur die Gewalt
wenn andere
x die
amputiert
durch, Schuß oder
erletzung
zu 1500 Mark Geldstrafe und drei Monaten Gefängnis.
werden mußte.) Stellt sich, nun der Invalide eine Beu¬ Abgabe von Fleischspeisen in Wirtschaften) Volksküchen und
ähnlichen Betrieben ist gleichfalls nur gegen Vorlage der
gung des Armes im Ellenbo gengelenk vor, d. h. gibt er
den Beugemuskeln einen „JmpuI ", so ziehen sich diese Fleischkarte gestattet. Das Lebensmittelamt kann insbeson¬
Amtlicher Tagesbericht.
, und ein an dem Zügel hängendes Gewicht dere für Volksküchen Ausnahmen von letzterer Bestimmung
zusammen
6 . Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
wird gehoben. Stellt er sich jetzt eine Streckung des Ar¬ zulassen, wenn zu der Herstellung der Fleischspeiseneine
von dem Amt festzusetzende Mindestmenge rohes Fleisch Westlicher
mes vor, d. h. innerviert er die Strecker, so verlängern
Kriegsschauplatz.
, unter der verwendet wird.
sich die Beuger, und die Strecker verkürzen sich
Küste bis zürn Ancre-Bach verstärkte sich
der
Von
ohne
gilt,
Verordnung
neuen
der
Sinne
im
Fleisch
Als
, ihrerseits Arbeit zu leisten. Natürlich, kann der
Möglichkeit
Gesunde auch, beide Muskel gruppen zugleich verkürzen, Unterschied ob in- oder ausländischer Herkunft, frisches und zeitweilig die Artillerietätigkeit ; im übrigen keine Ver¬
>wenn er nämlich, den Unterarm im Ellbogengelenk sest^ bearbeitetes Fleisch einschließlich der zum menschlichen Ge¬ änderung.
. So werden durch, die Operation zwei Energie¬ nuß bestimmten Eingeweideteile von Schlachttieren, Fleisch
I stellt
Zwischen Ancre-Bach und Somme, sowie südlich der¬
quellen geschaffen, welche nun durch Uebertragung des von Wild und zahmen Geflügel, ferner Fleischwaren und
wurde weitergekämpft. Geringe Fortschritte der
selben
be¬
Nicht
.
Fleischkonserven
und
Dauerwaren
Wurstwaren,
Zuges auf ein geeignet konstruiertes künstliches Glied
zu desse» willkürlicher Bewegung benutzt werden können. troffen wird Fleisch von Pferden, Kaninchen, Ziegen, Wild- Engländer wurden durch Gegenstoß ausgeglichen; in einer
geslügel, ferner nicht das Fleisch, welches ans der Freibank vorgeschobenen Grabennase weiter südlich vermochten sie
Chirurgisch,-technisch ist das Problem gelöst. Eine
-verkauft wird.
Reihe ausgeheilter Soldaten in dem Institut Sauerbruch
. Tie Dorfstätte Hem im Somme-Tal wur¬
sich festzusetzen
Fleischbezugskarten.
können mit ihren Muskelstümpfen Gewichte von 5 bis
geräumt ; Belloy-en-Santerre nahmen die
uns
!von
de
Für den Verkauf von frischem Fleisch in den amtlich !
i 25 Kilogramm hochheben; nicht einmal, sondern oftmals
hintereinander, und das Ausmaß der Bewegungen be¬ zngelassenen Verkaufsstellen bleiben die Fleischbezugskarten Franzosen ; um Estrees steht das Gefecht. Französische
trug bis zu 4 Zentimeter . Das ist vollkommen ausreichend
bestehen. Beim Einkauf in diesen Stellen sind beide Karten Gasangriffe verpufften ohne Erfolg . Im Gebiet der Aisum diese Energiequellen zur praktisch,en nutzbaren Bewe¬ vorzulegcn.
ne versuchte der Feind vergeblich einen Angriff in schma¬
Gestaltung der Fleischkarte.
gung von Prothesen heranzuziehen. Ein Soldat konnte
Front südliche von Ville-aux -Bois der ihm ernste
ler
stine künstliche Hand mit beträchtlicher Geschicklichkeit be¬
Die Fleischkarte besteht aus einem Markenheft, welches Verluste kostete.
nutzen. Obwohl er erst zehn Tage lang mit ihr geübt hatte,
Marken im Werte von 500 Gramm in der Woche, für den
Links der Maas fanden kleine für uns günstige
konnte er verschieden gestaltete Gegenstände aufnehmen Zeitraum von 4 Wochen, also insgesamt 2000 Gramm
und ftsth,alten, auch! kleinere Gegenständes . B . Sine Zi¬ enthält . In dieser Menge sind jedoch neben frischem Fleisch Jnfanteriegefechte statt ; rechts des Flusses wurden feind¬
garette aus einer Schachtel nehmen, Streichhölzer anzün
. Wieviel fri¬ liche Vorstöße im Walde südwestlichd!er Feste Vaux ebenso
alle obengenannten Fleischwaren eingeschlossen
den und sogar etwas schreiben. Daß die richtige technische sches Fleisch jeweils von den Metzgern abgegeben werden
, wie gestern am frühesten.Morgen unter¬
Lösung noch nicht vorliegt, ist aber wohl allen Beteilig¬ darf , bestimmt das Lebensmittelamt nach dem Umfang der zurückgewiesen
an der „Höhen Bat¬
Wiedereroberungsversuche
nommene
ten Aar. Wie es scheint, kann diese von den Konstrukteuren
Zufuhren.
terie von Tamloup ". In den Kämpfen in Gegend des
l auch erst dann gesunden werden, wenn man sich über die
Bewertung der Fleischsorten.
l Grenzen des Erreichbaren klar geworden ist, und die
Für die Anrechnung der verschiedenen Fleischsorten Werkes Thiaumont haben wir vorgestern zweihundervier| physiologischen Eigenschaften der zur Arbeit vorbereite- auf den Nennwert der Marken sind eingehende Bestimmun¬ undsiebenzig (274) Gefangene gemacht.
I len Muskel genügend untersucht sind.
gen getroffen, die aus der Fleischkarte ersichtlich sind.
Bei Chazelles (östlich von Luneville) kehrte eine
So sind z. B . bei Einkauf von je 100 Gramm für Fleisch deutsche Erkundungsabteilung mit einunddreißig (31) Ge¬
ohne Knochen Marken im Nennwert von 125 Gramm,
Lokal - Nachrichten.
für Wild und Geflügel 50 Gramm , für Leberwurst und fangenen und zahlreicher Beute in ihre Stellung zurück.
6. Juli.
Blutwurst 75 Gramm abzugeben. Für Wild und Geflügel
— Großx Mengen Obst, die nach hier und anderen sind bestimmte Dnrchschnittsgewichtefestgesetzt.
Südwestlich! Cambrai griff heute Morgen ein feind¬
preußischen Nachbarstädten von Rheinhessen geschmuggelt
Flieger aus geringer Höhe durch Bombenabwurf einen
licher
Fleischkarten.
der
Ausgabe
werden sollten, wurden auf !den Bahnhöfen Mainz und
Lazarettzug an ; sechs Verwundete wurden ge¬
haltenden
Lebensdem
mit
zusammen
werden
Fleischkarten
Die
wurde
Außerdem
.
Kästet pon der Polizei beschlagnahmt
, die von Kost- mittelansweis von Mittwoch den 5. Juli ab durch die tötet.
eine weitverzweigte Schmugglergesellschaft
Mm aus den Obsthandel nach! Preußen betrieb, ausge¬ Brotkommissionen ausgegeben. Für den Kopf der auf dem Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Lebensmittelausweis angegebenen Personenzahl wird eine
. Wenn man Derartiges hört und liest, glaubt man
deckt
Fleischkarte verabfolgt. Dre Fleischkarte ist nicht übertragbar.
. Im übrigen
sicht in die Zeit Vor 80 Jahren zurückversetzt
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Der Inhaber oder Haushaltungsvorstand hat seinen Na¬
treiben die hiesigen Händler in den Markthallen ihr
von Hindenburg
frevelhaftes Spiel des Obstwnchprs unbekümmert um men auf die Rückseite der Karte einzntragen. An diejenigen
Südöstlich von Riga , sowie an vielen Stellen der Front
Markt- und Kriminalpolizei weiter. Lieber lassen diese Haushaltungen , denen auf Grund der letzten Bestandsauf¬
nahme Vorräte an Fleischdauerwaren angerechnet worden zwischen Postawy und Wischnew sind weitere russische Teil¬
Wucherer, die unter sich völlig vertrustet sind, ihre Ware
Wangels geringen Absatzes, buchstäblich verfaulen, ehe sind, wird nur eine „Teilkarte" im Werte von 300 Gramm angriffe erfolgt und abgewiesen; südöstlich von Riga wurden
für die Woche verabfolgt.
sie auch nur um einen Pfennig mit den Preisen herabim Gegenstoß fünfzig (50) Mann gefangengenommen.
When.
Abgabe von Fleischgerichten in Gastwirtschaften usw.
— Die beiden Täter , die d>en Schisser Simon Wippet
des Generalfeldmarschalls
Bei der Abgabe von Fleischgerichten in Gastwirtschaf¬ Heeresgruppe
am Schillerplatz erstachen, sind von der Polizei ermittelt
von Bayern.
Leopold
Prinz
Speise
der
Herstellung
zur
die
Speisekarte
der
auf
ist
ten
und verhaftet worden. Bon fünf anderen Personen, die
an¬
Preis
dem
neben
Fleisch
rohem
an
Menge
verwandte
in der Gegend östlich von
besonders
der
Kampf,
Der
behilflich!
Wippet
aus
Angriff
dem
bei
den beiden Tätern
zugeben (z. B . Kalbsbraten, Rohgewicht 150 Gramm, Preis ' Gorodischtsche und südlich von Darnowv sehr heftig war, ist
waren fehlt noch jede Spur.
Marken
— Wenn man renommiert. Einfältige Renommisterei Mark . . .). Entsprechend diesem Rohgewicht sind
überall zu unseren Gunsten entschieden. Die Verluste der
abzutrennen.
Fleischkarte
der
von
hat den 33 jährigen Gärtner und Postaushelser August
Russen sind wieder sehr erheblich.
Tagesfleischkarten für Gasthöfe.
Neumann hinter Schloß! und Riegel gebracht. Er er¬
Eiser¬
des
Bande
dem
schien Mf einmal nur noch mit
von Lin singen.
Fremde, die in hiesigen Gasthöfen übernachten, er¬ H eeres gruppe des Generals
nen Kreuzes und mit der Württembergischen Tapferkeits- halten von denselben Tagesfleischkarten mit einer Marke
in Gegend von
und
Kostiuchnowka
ber
Gefechte
Die
Medaille im Dienst und erzählte seinen Kollegen, diese im Werte von 100 Gramm, welche nur für den Verbrauch in
gekommen.
Stillstand
zum
nicht
noch
Auszeichnungen habe er sich als Unteroffizier der Ar¬ Wirtschaften jeder Art gültig ist. Ter Fremde hat den Emp¬ Kolki sind
tillerie Verdient. In Wirklichkeit ist er ein . hartnäckiger fang der Tageskarte dem Gasthofbesitzer zu bescheinigen. Armee des Generals
von Bothmer
Grafen
D. U!.-Mann . Als ihm feine Vorgesetzte Behörde, der
Tie Verteilung der Tageskarten an die Gasthöfe erfolgt
Im Frontabschnitt von Barhsz ist die Verteidigung
die Sache verdächtig vorkam, aufforderte, den Nachweis durch die Brotkommission für Wirte , Bethmannstraße 56.
ftsi den rechtmäßigen Erwerb der Orden zu erbringen,
Abwehr mehrfacher feindlicher Angriffe teilweise in
nach
Auswärtige Arbeiter und Angestellte.
operierte er mit gefälschten Papieren . Das trug ihm
-Abschnitt verlegt worden.
Koroprec
den
Bis auf" weiteres haben sich außerhalb wohnhafte Ar¬
erne Anklage wegen Urkundensälschnngein und die Straf¬
brach sich der russische Ansturm in den deut¬
Oftmals
von
sind,
beschäftigt
Betrieben
hiesigen
in
welche
beiter,
kammer erkannte auf vier Monate Gefängnis.
ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung hierüber ausstellen schen Limen beiderseits von Chocimirz (südöstlich von Tlu— Eine Kriegsgründung . Unter den „Einlagen ",
d«e der Kaufmann Fritz Hang als Geschäftsführer der zu lassen. Auf Grund dieser Bescheinigung können sie sich macz).
und einem Andern gegründeten „ Sterna -Ge- bei derjenigen Wirtschaft, Volksküche usw., 'in der sie re¬
'5®**
lEchflft rn. b . H." (Konserven usw.) auf dem Registerge- gelmäßig ihre Mahlzeiten einnehmen, in eine Liste ein¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
angab, befanden sich auch 22 000 Mark Effekten. tragen lassen. Ter Inhaber der Wirtschaft ist dann berechDie Lage ist unverändert.
tilgst,'an die in diese Liste eingetragenen Personen an den
M WUMchkeit waren davon nur 2000 vorhanden. Ter
i
.
Oberste Heereslettmq
Gesellschaft war kein langes Leben beschieden und bei dertt Fleischtagen je eine Fleischspeise zu verabfolgen. Eine end¬
«irtörutf wird sich um so stärker geltend machen, als die

^ ..tsclien Angriffe gegen Verdun langsam- aber stetig und
n unverminderter Kraft fortschreiten. Verdun aber biljJJ Sas Schicksal des Krieges._

,
f Unterarmmuskeln

" für di « Mas¬
— Die erste „Speisekarte
. Tie städtische Volksspeisung in Ber¬
senspeisung
lin hat für die erste Zentralküche für die Speisungswoche
ötottt 10. bis 16. Juli folgenden Speisezettel in Ausficht
genommen : Montag , Pichelsteiner Fleisch. Dienstag , Brüh¬
reis .mit Kartoffeln. Mittwoch,, Erbsen mit Speck. Don¬
nerstag - Fleisch mit Nudeln . Freitag , Grüne und weiße
Bohnen mit Kartoffeln. Sonnabend , Kohlrabi und Kar¬
toffeln in Brühe . Sonntag , 'Gulasch und Kartoffeln. Wie
man sieht, eine abwechslungsreicheSpeisenfolge, die man¬
chen Mißtrauischen der Beteiligung an der Massenspeisung
geneigter machen wird.
und
überfahren
— Von einem Schnellzug
getötet. Bei Großbeeren bei Berlin wurde ein von
einem Dienstmädchen geleiteter Milchwagen, als er über
ein Bahngeleis fuhr, von dem Schnellzug Berlin —Halle er¬
saßt und fortgeschleudert. Das Mädchen wurde auf der
Stelle getötet, auch das Pferd . Die Schuld soll einen
Schrankenwärter , gegen den die gerichtliche Untersuchung
eingeleitet ist, treffen.
Russe. Ein in Berlin -Wil¬
— Der verliebte
mersdorf wohnender Bäckermeister beschäftigte in seinem
Betriebe einen schon mehrere Jahre in Deutschland leben¬
den Russen, der wiederholt versucht hatte, mit des Meisters
Tochter Beziehungen anzuknüpfen. Er wurde jedoch stets
abgewiesen. Als er zufällig mit dem jungen Mädchen allein
im Zimmer war, riegelte er alle Türen ab, zog einen Re¬
volver und schoß auf das in einen Kleiderschrank geflüchtete
Mäochen, ohne zu treffen. Mit einem zweiten Schuß verletzte

er sich selbst am Kopf. Als der Bruder des Mädchens zu
Hilfe eilte und dem Russen den Revolver entwunden hatte,
griff er schnell nach einer Schere, die er sich in den Hals
stieß. Er wurde schwerverletzt in die Charite überführt.

Montag , 10. Juli , 8 Uhr : Di« schöne Unbekannt.
'Gewöhnliche Preis «.

Heut 81/» Uhr: Erstaufführung : Drei Paar Michnh «,
Lebensbild mit Gesang in 4 Bildern von Jean Kren.
Gesangstexte von Alfred Schönfeld. Musik v. M. Winter¬
feld (Gilbert). 1. Auftreten von Fräulein Erna Alberfrv
„Berliner Theater“, Burlin.
_vom

„wer über das gesetzlich zulässige
Ntasz hinaus Hafer , Mengkorn,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet , oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"

HANSA 6573

VergnAgnngs -Snzeiger.
Neues Theater.
Donnerstag , 6. Juli , 8 Uhr : Ter Favorit . Gewöhn¬
liche Preise.
Freitag , 7. Juli , 8 Uhr : Zum 1. Male : Tie schöne
Unbekannte. Operette in zwei Akten und einem Nach¬
spiel von Leopold Jacobson und Leo Walther Stein.
Musik von Oscar Straus . Gewöhnliche Preise.
Samstag , 8. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekanntes.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 9. Juli , 3^2 Uhr: Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Die schöne
Unbekannte. Gewöhnliche Preise.

Einlass 7
N -TH EATE R
Anfang 8.15 S PEZIALITATE
G. Bauer , Humorist u. Bi*tzdie .ht«f EmmaWarle In IhrenTinzen
,
Vera -Truppe , bester Drahtseilen ; Th, Sachenheimer Operns.
Madsen &Kai, kom .Akrob . Radf, Paddy &Paddu,Exzentriker
Denkinger &Solan , Kontrast -Duett Schwest . Qr an , akr.Tanzakt
Schw . Wahlert , Gleichgew .*Neuh . Gerb Gold , VortragskOnstl.
Looe 1.75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0.65 :: Mlllt&r wochent . halben

« » i» Frankfurt«
stür die Redaktion»ev« rV»«Mch 8-Konstna
Frankfurt*. m
Drucku. Verlag der Vuchpn»ck«ri ft. a*ufma** 4t
Geschäftsfräulein sucht möbliertes fon.
niges Zimmer . Preis 12 bis 15 Mars
Offerten u. E . W . a. d. Exp. d. Bl . 1852
Anzeigen
Gottesdienstliche

aller

Art liefert rasch und
die Buchdruckerei

preiswert

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung . Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
Laden mit Woh¬
Neuhergerichteter
nung , in welchem seit 10 Jahren Scyuhmacherei betrieben wurde, eignet sich auch
sür jedes andere Geschäft, zum i5 . August
zu verm. Zu ersr. Adalbe^tstr. 71,1 . St . 1809
49 + Geschäftslokal mit Fletschkühlhalle zu vermieten.
1766
Näheres 1. Stock lnks bei Rühl .
Werkstät e zu vermieten, aus drei
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
auch als Werkstatt
7 . 992
Bredowstraße
.
zu vermieten

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 8. Juli:
8 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
10 „ 35 „
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ — „
Nachm.

&Co.
F. Kaufmann

Jordanstr . 74.

rc.

Geschäftslokale

zu vermiet. 1710
Sousol als Lagerraum
mit Remise zu vermieten.
Stallung
Rödelhetmerlandstraße 34 , 1. Stock. 906

k

Synagoge

rche

Mar kuS
vorm . 9% Uhr: Pfr . Kahl.
11 „ KindergottcSdienst.
12 „ Taufgottesdienst.
Pfr . Kahl.
„
Mittw. 8V2 Kriegsandacht
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr: Jungsrauenverein fällt aus.
8 „ Christ!. Verein junger Männer.
„
SamSt . 8 „ Christ!. Verein junger Männer.
ki

Eintritt

KÜNSTLE R- BRETTL Leitung; Wilhelm Schöff
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

Anzeige « .
Gottesdienstliche
an
Schöne Mansardenwohnung
Bockenheun.
Kirchengemeinde
Ev
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
j kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
3. Sonntag n. Trinitatis , den 9. Juli.
Bad und allem Zubehör z. 1 . Juli
St . Jakobskirche.
1682
.
10
.
Basaltstr
.
Näh
.
verm
Zu
!
n verm . Näh . Basaltstr . 10 , pari,
8 Uhr: Pfr . Kahl.
vorm .
ver¬
zu
Zimmer
Gut möbliertes
10 „ Pfr . Si Bert.
nzusehe « vorm , von 10 — 11 und .
34 . 1. stock. 1855
Schloßstraße
mieten.
„ KindergottcSdienst.
11
1812
.
Uhr
—5
8
von
,
nachm

Drucksachen

- Tlieater

^cimniann

Leere Mansarde in gutem Hause billig

zu vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
Preis v. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570

Einfach möbl. Zimmer auch als Schlaf¬

stelle zu vermieten. Kl' Seestr . 10, p. 1831

Möbliertes Zimmer an Herrn zu ver¬
1832
mieten. Falkstraße 26 , 1. Stock.

zu vermieten.
1 leeres Zimmer
Einfach möblierte Mansarde billig zu
11. _1613
Leipzigerstratze
vermieten. Gr . Seestraße 51, 2. St . 1838
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
1678
Großes leeres Zimmer billig zu ver¬
Clemensstraße 13a , 2 . Stock.
mieten. Gr . Seestraße 51, 2 . St . 1839
Kleines sreundl. möbl Zimmer in besserem
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Hause zu verm. Jordanstr . 34 , park, 1266
zu vermieten.
Mansarde
1763
Möblierte
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2 . St .
1863
Möbliertes Zimmer zu ermteten. Cle¬
Clemensstraße 13, parterre .
Schönes großes leeres Zimmer, eventl.
mensstraße 17, Näh. daselbst oart . 1309
auch zum Einstellen von Möbeln geeignet,
Leer. gr . Zimm . Stb . a ein, Pers. zu verm. >of. ;u verm. Clemensstr. 11,2 . St . r . 1810 p ^Sr Die Wohnnngsanzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwül erstr .23, p.
über Zimmer und Gefchäftslokale
die
zu
Großes Zimmer leer oder möbliert
Mansarde soso:t zu ver¬
Möblierte
, Donnerstags und Samstags.
Dienstags
1830
Stock.
.
4
11,
Kiesstraße
mieten Leipzigerstraße 3, bei Heil. 1643 vermieten

Zimmer rc.

Gmpfrhlrmgert und Adressen hiestger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal

be größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
3 Mark sür 3 Zeilen Raum , bei

m

A . Meyer

Pietät

i Stiefel

ML

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
Ne. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Tannas 1045.

Amt Taunus 1045.

für

In grosser

Telephon

xu

verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alle- Wettere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Großes Lager in Metall-, Lichen- und Aiefrrnholz-Särgen , Talaren
1854
, sowie Sterbedecken rc.
und Totenkiffeu
Verfügung
zur
»
e^wage
Wlm«
Uxe.
per
u.
Bahn
per
SrgU - porte

Sei

und

Lackierer

Homburgerstratze

11.

Rudolf Pehl

Rödelheim erstr . 83

am SchSnhef

1andgrafenitra «M 10 , X.
Aiinftliche Zähue. Zatzubmtti , Vlomde» «. f. » . zu dm
. « » ezialitätr
«lligstm Prrism
Gedifss ohne GamueuPlatte.

Elektrische

Uhren

bsstsr Fabrikats.

c Refintirei

sslid «. fachmännisch
besendsrs preiswert

Zeitungen
Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Xfumpeit , Gummi , Flaschen , Alteisen
knufft au h&chsten Tagespreisen
and holt jedes Quantum ab

Preisen.

Sesterhen

auf

Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster eowis feinster Ausführung.

& Schmidt
Rüttele, Nachf.BsKahrig
glerei
»
H. Hachemeister »stze nab Justallatio«

k.

Ausführung

Telephon Amt Taunus

gegründet 1883

&Co.
F. Kaufmann

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse

BvdelhelrnerstrasseS.

-Handlung
Photo

Erledigung

aller nötigen Formalitäten.

TaunuS

17

Anfertigung von
Drucksachen aller Art

eign .ndFraiiMa .1

OeorgW

£ * imi &* * P * * ft* SS.
Großes Lager in

gU*rlm »iirfs
1. &W.Stammler

Maler¬
21
.
Seestr
.
-Geschäft
Gr
,
Weißbiuder
und
Trapp
G«
Karl
ISIS
.
. 8 Fernspr
Echöuhofstr
Pestkarte «der Telefon r Amt Tannas 9041.

3591 .

B aehdrnckerei

Sargmagazin

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärgen.
Talare und Totenkiffeu.

»«

aller Reparatur

8 « riefeugaffe 8.

Institut

Optisches

. 16
, Leipzigerstr
Beokenheim
unter Garantie des

Kinder

. Seeftr . 50
€ei *mgerftr . 10 Gr
Gsetbestr . 50 .

Uhren
Goldwaren
Fritz Brose
Buelibindepei
Optik

Zahn - Atelier

und

Auswahl

vorteilhaften

ScMta Peter

OS &

8. Heid

biörg

Christian
M eißbinder

, Mädchen
Damen

tt

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Beparatnrwerkstfttte.

BUttsfte Preisel Telefon r Amt TenmnS 4S70 .

^ kmusäh.

Freitag , den 7. Juli

Mk. 157.

1916.

orlrenheimer
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!»tt Ausnahme der Sonn - und ^eierta??
Isrseratenpreis
: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfe*
lM«oSrtjge: 25 pfg .) Reklamezeile 30 Pfe.
Iweditlon und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
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Der Krieg.
>rr

österreichtsch
-urrgartsche Tagesbericht.

Nnreiger

Roman

von

A. Seysfert

- Kliuger.

(4 . Fortsetzung.)
Erschrocken über sich selbst hielt sie inne . Sie

hatte
hr gesagt , a 's sie wollte . Zwar war alles im leisesten
gesprochen worden , aber sie wußte , daß ihr Vater
^trauliche Aeußerungen seinen Beamten gegenüber
chaus nicht billigte.
Howald nickte. „Den Eindruck hatte ich gleichfalls,
diges Fräulein , aber ich bin doch der Ansicht, daß
we Befürchtungen übertrieben waren ; Herr Petzold
mt es sehr ernst mit seinen Pflichten , und die ganze
vntwortung lastet auf seinen Schultern . Daher seine
Doppelte Tätigkeit und vielleicht sogar schlaflose
te. Wenn Sie ihn demnächst zu einer kleinen Erngsreise bewegen könnten, so würde sein Aussehen
gewiß bald bessern."
I ',Ich werde es versuchen, Herr Howald . Herzlichen
" für Ihre Teilnahme, " nach diesen Worten schritt
j| Qrb( das Haupt flüchtig neigend , weiter.
Alfred sah der schlanken Erscheinung im weißen
Umkleide nach, bis der Saum der Schleppe seinen
entschwunden war . Wie ein Träumender schritt
Werter
. Immer noch schwebte ihm das süße Ge. 9?n--r
sch anke, biegsame Gestalt vor , glaubte er
eifeih« uc^ ern öer Auge ", den wechselvollen Ausdruck
reiben vor sich zu sehen.
lchön .
li ^ izend sie war ! Lag es im
^ tras ? ^ .Aioglichkeit, daß der Ernst des Lebens auch
' ' Unö war
es ihm vielleicht Vorbehalten , ihr

Kbonnements - Preis

Publikationen

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 pfg.
bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 81. 1.50.
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 123S.

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖

' Gratisbeilage

: „ illustriertes

Anterhaltungsblatt"

mit Lebensmitteln unterwegs. Die Besatzung des Dampfers
bestand aus 26 Manu.
Blr ' ssinyen, 6 . Juli . Heimkehrende Fischer mel¬
den, daß sie heute früh in der Nähe des Leuchtschiffes Schouwenbank durch Ferngläser einen Dampfer mit Kurs nach
südlicher Richtung, also nach Zeebrügge, beobachtet hätten.
Vermutlich gehört der Dampfer der Cork-Linie. Er war
von Rotterdam abgefahren und wurde mit einer Prisenmannschast von deutschen Torrpedobovten nach Zeebrügge
gebracht
London, 6 . Juli . Meldung des Reuterschen Bü¬
ros. Die Dampftrister „ Peepoday" und „Annie Ander¬
son" sind gestern abend von einem deutschen Unterseeboot
in der Nordsee versenkt worden. Den Besatzungen wurde
gestattet, in die Boote zu gehen. Sie wurden später aufgesischt.
Lowe ft o f t, 6. Juli . Der Dampfer „Queen Bee"
ist von einem U-Boot versenkt worden. Der Kapitän wurde
getötet, zwei Mann von der ,Besatzung wurden verwundet.
Das U-Boot schlevvte die Besatzung in einem kleinen Boot
nach der englischen Küste und gab ihr Schwarzbrot und
Wasser mit . Die Besatzung wurde später von einem Fisch. dampfer ausgenommen.

ien, 6 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
ussijcher Kriegsschauplatz.
Zn der Bukowina nichts von Belang . Tie Kämpfe
,lich des Dnjestr dauern fort. Bei Sadzawka gelang
, dem Feinde, mit überlegener Streitmacht in un>re Stellung einzudringen. Wir "besetzten auf sechs Wö¬
rter Ausdehnung eine 3000 Schritt westwärts emgechtete Linie und wiesen hier alle weiteren Angriffe zurück,
südwestlich
! und nordwestlich von Kolomea behaupteten
ü unsere Stellungen gegen alle Anstrengungen des
.indes. Südwestlich! von Buczacz nahmen wir unsere
wnt nach heftigen Kämpfen an den Koropiec-Bach zutck
. Im Styr -Knie nördliche von Kolli wurde auch geM erbittert und wechselvoll gekämpft,
talienischer
Kriegsschauplatz.
Tie Geftchtstätiigkeit laus dem südwestlichen KriegsBauplatz war gestern gering,
Die deutschen i?lspgeov- neten in Bulgarien.
udöstlicher
Kriegsschauplatz.
Belgrad,
5 . Juli . Der letzte Teil der Reise der
Ast der unteren Vojusa Geplänkel.
deutschen Abgeordneten, die Donausahrt von Rustschuk nach
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Belgrad , zeigte eine reizvolle Stromlandschaft, deren Glanz¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
punkt das Eiserne Tor und die folgende Stromenge mar.
Wie ein starker Nachklang der vorangegangenen Festlichkei¬
Der türkische Bericht.
ten berührte die begeisterte Begrüßung mit Fahnen , Mu¬
, , Konstantinopel,
6 . Juli . Das Hauptquartier
sik, Hurras und Blumenspenden in allen Donauorten von
meldet: Von der Jrakfvont und aus Persien ist keme Siftow bis Milanowatz. Beim Abendessen auf dem Luxus¬
"Pdung über Aeudernng ein gegangen. Auf der Kan- dampfer Sofia stattete Abgeordneter von Heydebrand den
jußfmü kam cks aus dem rechten Flügels und im Zentiefen Dank an den Organisator der Reise, Generalkom¬
Jim zu Patrouitl -enkämpfen. Im
Abschnitt von Ts-cho- missar Tschapraschikow ab und bemerkte, er glaube, daß
^ machten wir nach- für uns günstigen Kämpfen 100 Tschapraschikowden schönsten Lohn in dem Bewußtsein
,,ungene, darunter einen Hauptmann . Unter dien Ge¬ finde, seinem Vaterlande genützt zu haben, indem er durch
llen befindet sich! ein feindlicher Major . Nördlich! von den so glänzenden Verlauf der Reise die Beziehungen zwi¬
chorok ist die Lage unverändert . Auf dem linken Flüschen Bulgarien und Deutschland noch enger gestaltet habe.
: schlugen wir im Küstenabschnitt mehrere feindliche An der bulgarischen Grenze verabschiedete sich Tschapra¬
berfälle zurück: Sonst nichts von Bedeutung.
schikow offiziell von den Abgeordneten, die nunmehr Gäste
der Ungarischen Fluß - und Seeschiffahrts A.--G. wurden,
Bom Seekrieg.
deren Generaldirektor sie in Orsowa begrüßte. Abgeordneter
i Kopenhagen,
5 . Juli . Der dänische Dampfer „Flo- Pfeiffer dankte nochmals Tschapraschikow
, Abgeordneter
rar, Dienstag abend mit landwirtschaftlichen Erzeugmssen Naumann den übrigen bulgarischen Begleitern, insbeson¬
i Kopenhagen nach England abgegangen, ist von einem dere den Doktoren Stoilow , Watschek und dem GeueraleisenDm Torpedoboot aufgebracht und wahrscheinlich nach bahninspektor Botuscharow. Von der Grenze wurden Be¬
ünemände geführt worden.
grüßungstelegramme an den Zaren , die Sobranje und RaKristiania,
h. Juli
. „ Socialdemokraten" meldet doslawow gesandt.
auk Stavanger : Der Dampfer „Petronelle" aus Bergen,
Ein -französischer 400 Mitlionen -Kredit in Amerika.
v« Lübeck nach Bergen unterwegs, wurde heute vor FarLondoner Blätter melden, daß sich für die Unterbring¬
uO von einem Unterseeboot verfolgt, das drei Schüsse auf
ung der neuen französischen Anleihe von 400 Millionen
b«8 Schiff abgab, ohne es jedoch zu treffen. „Petronelle"
Peireichte unbeschädigt Farsund . Das Blatt meint, da „Pe¬ Mark in den Vereinigten Staaten eine. Gesellschaft mit
trostelle
" zwischen Deutschland und Norwegen gefahren sei, einem Kapital von 40 Millionen Mark gebildet hat, die
sei
r“ das Unterseeboot wahrscheinlich ein englisches gewesen. die in Frankreich gesammelten neutralen Werte als Ge¬
Vlisf ln gen, 6 . Juli . Das gestern nach Zeebrügge währ der Anleihe an sich nimmt und ihr eigenes Kapital
rufgebrachte Schiss ist die „Jarva Abbey" der Lancashire- zuzüglich 360 Millionen Mark der ftanzösischen Regierung
leihen wird. Die von dieser hierfür ausgegebenen Anleihe¬
Norkshire Company. Es war von Rotterdam nach Hüll

Die geheime Frau.

44 . Iahrg.

in schweren Stunden ^ mit Rat und Tat beistehen zu
dürfen ? Ein tiesinneres Glücksempflnden durchströmte
ihn bei diesen Gedanken , denen er noch nachhing , als
er schon wieder vor seinem Arbeitspult saß.
Aber dann kam es ihm zum Bewußtsein , daß Irm¬
gard sich kühl und flüchtig von ihm verabschiedet hatte,
und er schalt sich einen Träumer , einen Phantasten.
Für ihn kam es sicher nicht in Betracht , ob die
schöne Irmgard Petzold von Glanz und Reichtum um¬
geben , oder auf die Großmut der ihr befreundeten
Familien angewiesen war ; sie würde stets von hochgestellten Bewerbern umringt sein, die nichts anderes
beanspruchten als ihre reizende , liebenswerte Persön¬
lichkeit.
Alfred hatte sich in bezug auf den Bankier zuver¬
sichtlicher geäußert , als er in Wirklichkeit war . Petzold
machte den Eindruck eines gebrochenen Menschen , dessen
plötzlicher Tod keine Ueberraschung bereiten konnte.
Und es mußte noch etwas anderes als Ueberanstrengung
fein , was den alten Herrn so arg mitgenommen hatte.
Handelte es sich um Privatangelegenheiten ?
.
Doch wohin sollten diese Grübeleien führen ! Von ihm
erwartete man die Pflichttreue eines Beamten , nichts
weiter . Die Wege des einfachen Buchhalters und der
Tochter des Finanziers gingen weit auseinander.
Seufzend vertiefte er sich von neuem in seine Ar¬
beit, von der ihn nun nichts mehr ablenken konnte. Irmgard war leise bei ihrem Vater eingetreten.
Er saß vor dem Schreibtisch mit der Miene eines
Menschen , der nichts mehr zu verlieren hat. Die Lampe
beleuchtete grell fein totenähnl ches Gesicht. Das Herz
des schönen Mädchens begann wieder so unsagbar
bange zu klopfen. Nur mit Mühe unterdrückte sie einen

stücke sollen dem amerikanischen Publikum zu einem Zeich¬
nungskurs angeboten werden, der einer Verzinsung von
etwa 6 Prozent entspricht. Es heißt, das Syndikat habe
die Bedingung gestellt, daß 10 Prozent der in Frank¬
reich gesammelten neutralen Werte, deren Betrag im übri¬
gen nicht angegeben wird, amerikanische sein müssen. Diese
Einzelheiten beweisen, daß Frankreich sich große Mühe
geben muß, den gewünschten Kredit von 400 Millionen
Mark in Amerika zu erhalten, dasselbe Frankreich, das
auf seine Finanzlage so stolz war und sich mit Vorliebe
den Geldgeber Europas nannte.

Wünsche des englischen

Blockadeministers.

Im Unterhause erklärte der Blockademinister Lord Ro¬
bert Cecil, daß unter den neuen Umständen (U-Boot-Gefahr)
das Durchsuchungsrechtunmöglich auf hoher See ans ge übt
werden könnte-, deshalb habe es sich als nötig erwiesen, alle
Schiffe, dre nach an Deutschland grenzenoen neutralen Län¬
dern unterwegs sind, nach einem englischen Hafen aufzubringen, soweit sie nicht aus freien Stücken schon einen
solchen Hafen anlausen. Dort finde die Durchsuchung statt.
Man rechne dann mit der Art der Ladung, dem Absender,
dem Empfänger, den Mengen gleichartiger Waren, die in
jüngster Zeit in das betreffende neutrale Land eingesührtz
wurden und auch wohl mit gewissen Informationen , die
die englische Regierung empfängt. Diese geheimen Nach¬
richten laufen in "London zusammen, und deshalb werden in
London verschiedene Schiffsladungen oder Teile von ihnen
vor das Prisengericht kommen. Es wäre nicht vernünftig,
so schloß Cecil, mit erfrischender Naivität , alle Schiffe
mit ihrer Ladung vor ein Prisengericht zu bringen. Die
Schädigungen der Neutralen durch Englands Seewillkär
belaufen sich in die Milliarden.
Eine

Sprtzbergcr

Expedition.

Stockholm,
6 . Juli . Gestern abend verließ das
Schiff „ Ran " mit der schwedischen Expedition nach Spitz¬
bergen den Stockholmer Hasen. Die Expedition ist von
der Aktiengesellschaft Jsfjorden -Belsund unternommen, uw
die von ihr aus Spitzbergen erworbenen Kohlenfelder am
Braganzafeld um den Pyramidenberg beim Js 'fjord für
die Ausbeutung vorbereiten zu lassen. Ingenieure und
Naturforscher, Kenner der Eisvogionen, begleiten daN
Schiff. Man hofft, schon im Herbst 1917 mit deur Berg¬
werksbetrieb beginnen und im Frühjahr 1918 die ersten
Kohlen liefern zu können.
Im

amerikanische » Senat.

Washington,
6 . Juli . Ter Vorsitzende des Se¬
natsausschusses für die auswärtigen Beziehungen, Sena¬
tor Stvne , brachte eine Entschließung ein, in der Präsi¬
dent Wilson ausgefordert wird, den Senat von dem ge¬
nauen Charakter des Handelsabkommens zu unterrich¬
ten, das jetzt von den Verbündeten Frankreichs' rm europÄschen Krieg zum Abschluß gebracht worden sei, mit dem
erklärten Zweck, eine Blockade über ihre Feinde wäh¬
rend ustd nach dem Kriege zu verhängen. Die Entschließung
fordert den Präsidenten auf, festzustellen,' inwieweit die
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Sette 3.
Ausruf, " der all ihre heimliche Angst verraten hätte.
Wie grausam mochte ihr armer Vater leiden , um so
verstört und angegriffen auszusehen!
Doch schon hatte das Rauschen ihrer Gewänder
ihm Irmgards Anwesenheit verraten . W e heute mittag
fuhr er in jähem Erschreckenzusammen . Erst allmähl .ch
erholte er sich von der Bestürzung , die sich seiner be¬
mächtigt hatte.
Irmgard war so betroffen , daß sie laut zu weinen
begann . „Es ist, als ob du jemand erwartest , von dem
dir Böses droht , lieber Papa, " sch.uchzte sie, „sage mir
doch, was dich so furchtbar aufregt , vertraue dich mir,
deiner einzigen Tochter, an ."
Sie war zu ihm geeilt und lag zu seinen Füßen,
bittend zu ihm auf chauend ; all ihre kindliche Liebe
lag in diesem flehenden , angstvollen Blick.
Friedrich Petzo .d hatte wirklich geglaubt , Julie
komme wieder und wolle bleiben , um ihre Rechte gel
tend zu machen. Run irrte der Schatten eines Lächelns
um feine Lippen.
„Meine Nervosität nimmt wirklich überhand , Kind,
ich brauche Erholung . Wir werden demnächst eine
kleine Reife machen, wie gefällt dir der Plan ?"
„O, g .it, Papachen , großartig !" rief Irmgard , auf¬
springend und ihre Träne i trocknend, „und weißt du,
denselben Gedanken hat Herr Howald , ich sprach vor¬
hin mit ihm, und zwar eingehender , als es sonst zu
geschehen pflegt , es ist dir hoflentlich nicht uncmgenerm;
feine aufrichtige Teilnahme
und sein fe » gebildetes
Wesen verlei en unwillkürlich dazu ."
„Howald ist ein prächtiger Mensch, Kind , dem ich
das vollste Vertrauen schenke. Ich habe nichts dagegen,
wenn du dich zuweilen mit ihm unterhältst . Sein

neutralen Staaten und insbesondere die Vereinigten Staa¬
ten durch einen solchen Vertrag berührt werden würden.
Berufungen im Prozeß Liebknecht.
Prozeß Liebknecht haben sowohl der Ge¬
dem
In
richtsherr als buch der Angeklagte Berufung eingelegt.
Der Gerichtsherr will eine Erhöhung des Artels er¬
zielen, während der Angeklagte bestreitet, sich 'überhaupt
des Kriegsverrats schuldig gemacht zu haben. Tie Ver¬
handlung zweiter Instanz dürste kaum vor August statt¬
(
finden .

Erfolgen des ersten und maßgebenden Vorstoßes schon
erleichtert aufatmen , so haben die nachfolgenden Kampf¬
tage den hocherfreülichen Beweis erbracht, daß die Front
'unserer Helden km keiner Macht der Ebbe "durchbrochen
werden kann. Tas müssen sich aber auch unsere Feinde jetzt
allen Ernstes sagen. Um dieses ^Eingeständnis kommen
sie nicht mehr herum.
Der Sturm ist beschworen. Konnten am ersten
Schlachttage die englischen Angriffe nur auf dem Nord¬
flügel abgewiesen werden, während die deutschien Truppen
zu beiden Seilen der Somme in eine Riegelstellung zwi¬
schen der ersten und zweiten Linie zurückgehen muß¬
ten, so konnten am zweiten alle Angriffe nördlich der
Somme vereitelt werden, und nur südlich des Flusses
mußte eine unserer Divisionen in die zweite Stellung
zurückgenommen werden. Aber schon am dritten Schlacht¬
tage gab es für die Unseren kein Zurück und für die
Feinde kein Vorwärts mehr, restlos wurden alle geg¬
. Wenn in den eng¬
nerischen Angriffe zurückgeschlagen
gleichwohl noch von
Berichten
französischen
und
lischen
Eroberungen die Rede war, so zeigten schon die Ortsan¬
gaben, daß es sich lediglich um Stellungen handelte,
die wir am ersten bezw. zweiten Schlachttage ausgegeben
hatten . Dieses Ergebnis bleibt noch hinter denen der
früheren feindlichen Offensiven zurück. Ta nun die jüng¬
ste Krastanstrengung der Feinde alle vorausgegangen in
jeder Beziehung weit überbot, so bleibt für das schnelle
Fiasko der Engländer und Franzosen nur eine Erklä¬
rung übrig : Ter Siegeswille der Truppen dieser bei¬
den Gegner ist erlahmt, die feindliche Vorstoßkraft ist
. Ter Geist, der allein zum Siege verhilft,
geschwächt
ist in den gegnerischen Reihen erloschen.
, zu Tode betrübt ! Das kennzeich¬
Himmelhochjauchzend
net den Stimmungswechsel, der sich in Frankreich- inner¬
halb dreier Tage vollzogen hat . Man hatte so bestimmt
auf einen durchschlagenden Erfolg der englischen Offensive
gehofft, die Engländer sollten bereits St . Quentin ge¬
nommen und den Gegner in wilde Flucht gejagt haben,
die Siege in Frankreich hatten ihre Wirkung auf an¬
dern Kriegsschauplätzen ausgeübt, Monastir war erobert,
Konstantinopel in Brand gesteckt worden. Auf den Fa¬
schingsjubel folgt die Aschermittwoch-Slimmung . Und wie
die Kölner Jugend am grauen Mittwoch-Morgen den
leeren Geldbeutel in den Rhein zu Wersen pflegte, so
können England und Frankreich, die sich für diese enlscheidende Offensive an allen Kriegsmitteln bis aus den
Bodensatz verausgabten , Lust und Hoffen ins Meer wer¬
fen. Tie Aschermittwoch-Stimmung hat sie ergriffen und
wird sie nicht wieder loslassen bis zum Ende des Krie¬
ges, bis zum definitiven Siege der deutschen Waffen.
Diese Stimmung spricht sich heute schon in der gesam¬
ten Presse Englands und Frankreichs aus , sie wird im¬
mer deutlicher und lauter zutage treten . Tie moralische
Wirkung, die das Scheitern des grandiosen Angriffsplanes ausüben wird, ist noch garnicht zu ermessen. Aber
noch weniger läßt sich ermessen und würdig preisen das
unvergleichliche Heldentum unserer herrlichen Streiter , die
an der Somme in des Wortes buchstäblicher Bedeutung
tziner Welt Von Feinden gegenüberstehen und obsiegten.
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sind in der Lebensmittelkarte Eier, ferner FleisckWurstdauerwaren einschließlich Konserven. Für Eier Ä
die bereits ausgegebene Fleisch- und Eierbezugskarte | i
!!!
Bezug von Fleischwaren, und zwar sowohl von srisck
Fleisch wie auch von Fleischdauerwaren und Konserv?
wird durch die jetzt zur Ausgabe kommende neue Fleiiä
karte geregelt; die Verteilung des frischen Fleisches
die bereits ausqegebene Fleisch- und Eierbezugskarte toiH
dadurch nicht berührt . Die auf der Vorderseite des neue
Kleine Nachrichten.
Lebensmittelausweises und der neuen Lebensmittelkarte aus6 . Juli . Ter „ Reichsanzeiger" veröf¬
Berlin,
.
gedruckten Felder für die Abgabestellen für die verschieb,
fentlicht die Bekanntmachungen betreffend das Verbot der
nen Waren bleiben vorläufig unausgefüllt ; über ihre Ver¬
Einfuhr entbehrlicher Gegenstände vom 6. Juli 1916,
wendung wird noch Bestimmung getroffen. Die Anmelduna
ferner eine Bekanntmachung zur Ausführung des 8 11
Untermieter bei den amtlich zugelassenen Verkankä?
der
der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 über die
für Butter , Eier und Fleisch kann erst geregelt w*
stellen
Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Stricke
nachdem die neuen Lebensmittelausweise und die rteuert
den,
waren für die bürgerliche Bevölkerung.
Lebensmittelkarten sich in den Händen der Verbraucher jjej
6 . Juli . Tie Stadtverordnetenversamm¬
Berlin,
Hierüber wird besonders Bekanntmachung n
finden.
lung hat 2 Millionen Mark für Einrichtung der städ¬
gehen.
tischen Volksspeisung bewilligt und gleichzeitig die Ma— Die Lebensmittelteuerung . Am Mittwoch abend wJ
gistratsvorlage über eine besondere Kriegshinterbliebenen¬
den fünf öffentliche, von der sozialdemokratischen ParT
fürsorge der Stadt Berlin angenommen. Sie stimmte
leitung und dem Gewerkschaftskartell einberufene und M
ferner einer Aenderung der Bestimmungen über die Kriegs¬
gut besuchte Volksversammlungen statt, in denen Die StaijjJ
lage für Arbeiter, Angestellte und Beamte der Stadt
verordneten Zielowski, Gräf und die Herren Kaiser, Bre,iBerlin zu.
necke und Ulrich über die Verhältnisse auf dem Lebensmitis
Bern, 6 . Juli . Wie aus Paris gemeldet wird,
und die Teuerung sprachen. In allen Versammlung
markt
weilte der belgische Premierminister de Broqueville vor
folgende Resolution angenommen : „ Es ist drinM
wurde
kurzem in London, wo er von dem König und der Königin
, daß die Lebensmittelversorgung nach einheit¬
erforderlich
empfangen wurde und mit den Ministern Besprechungen
Grundsätzen für das ganze Reich einschließlichL
lichen
hatte . Nach seiner Rückkehr hatte de Brogueville mit dem
Landbevölkerung durchgeführt wird. Ter Zustand, daW
französischen Finanzminister Ribot und dem russischen
jetzigen Verteilungsarten wohlhabende VolksgenG
den
Finanzminister Bark Unterredungen, denen auch der bel¬
immer noch in der Lage sind, sich reichlich mit Nahrungs¬
gische Finanzminister beiwohnte.
mitteln zu versehen, hat- starke Erbitterung hervorgerchn
6 . Juli . Nach dem „Svenska Tag
Stockholm,
ist jetzt unhaltbar geworden. Die Versammelten fe¬
und
blaöet" hat der König von Schwöen am Dienstag und
dern oeshalb: 1. Sofortige Beschlagnahme und gleichmä¬
Mittwoch die nördliche Grenzfestung Boden besichtigt. Am
ßige Rationierung aller Lebensmittel. 2. Besondere s
Mittwoch besichtigte er nach einer Parade sämtlicher Trup¬
rücksichtigung der schwer arbeitenden Bevölkerung. 3. hei. 4. Ueb'erwachunzl
pen das Garnisonkrankenhaus und die Jntendanturvorabsetzung der jetzt geltenden Höchstpreise
räte sowie die Verteidigungsanlagen . Am Abend reiste
der Herstellung und des Verkaufs von Ersatzmitteln, Kon¬
!,-!
er wieder ab.
serven usw. 5. Verbot und strenge Bestrafung des Kette
licht¬
des
Ueberhandnehmen
einzelstaaiHiI
Das
.
der
Juli
.
6
Aufhebung
Paris,
oder Schieberhandels. 6.
Ausfuhrverbote. 7. Herabsetzung der Provisionen oerGl
scheuen Gesindels macht Polizeimaßnahmen ungewöhnlikaufs- und Viehhandelsverbände und deren Aufkäufer8.!
chjer Art nötig . Der „Temps " berichtet, daß beabsichtigt
sei, diese Leute, die eine wahre Gefahr für die friedlichen
Schärfste Kontrolle der Lebensmittelhandlungen. 9. Au»
Bürger bilden, in besonderen Konzentrationslagern un¬
der städtischen Obst- und Gemüsebeschaffung und der eig»
Milchversorgung. 10. Förderung und Ausbau der Maße«
terzubringen.
speisung.
Norm Jahr.
— Die Unterstützung!en für die Familien der in m
eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. l\
Kriegsdienst
Stellun¬
unsere
in
kleine
wurden
.
I
v.
Am 8. Juli
14) werden demnächst wie folgt gezahli!
8.
.
4j
und
88
gen nördlich der Zuckerfabrik von Souchez eingedrungene
die bereits bewilligt wurden, Familie«
,
Unterstützungen
un¬
an
anschließend
Oestlich
.
niedergemacht
Abteilungen
::!
mit den Anfangsbuchs
Kriegsteilnehmers
des
namen
stürmten
sere neu gewonnenen Stellungen im Priesterwald
einÄ
—K
G
;
Juli
14.
den
,
Freitag
.
einschl
F
A—!
:
den
wir mehrere französische Grabenlinien in einer Breite von
Samstag , den 15. Juli ; L—R einschl. Montag , 17
350 Metern , machten dabei über 250 Gefangene und er¬
Juli ; S —Z einschl. Dienstag , den 18. Juli . Tie Aus¬
beuteten vier Maschinengewehre. Nach starker Artillerie¬
der Unterstützungen erfolgt für den StadM
zahlung
vorbereitung griff der Feind die von uns am 22. Juni
, Steuerzahlstelle, Kurfürstenplcchi 36. Tie km
Bockenheim
mußten
Wir
.
an
erstürmte Höhe 631 bei Ban de Sapt
der Kassenanweisungen und die AusMnW
händigung
die vollkommen verschütteten Gräben auf üer Kuppe räu¬
erfolgt an den oben genannten Taj
Unterstützungen
der
von
nördlich
Höhen
den
aus
wurde
men. In Russisch-Polen
Tienststunden in den Steuei
üblichen
der
während
gen
Krasnik weiter gekämpft und an mehreren Stellen äußerst
Juli.
gten dürfen nur»
7.
Unterstützungsberechti
Tie
.
zahlstellen
. Westlich der
heftige russische Angriffe zurückgeschlagen
die UnterftützuWj
Tagen
angegebenen
sie
für
jeweils
den
Fleisch¬
,
Lebensmittelkarten
,
— Lebensmittelausweise
Weichsel wurden alle genommenen russischen Vorstellun¬
, od er ti
Unterstützungen
aus
äge
Antr
Nckue
heben.
ab
gen behauptet. Auf dem italienischen Kriegsschauplatz wuroe karten. In dieser Woche wurden die neuen Lebensmittelaus¬ änderungsanzeigen , werden nur im Rathauch Pauls»
ein Angriffsverftlch zweier feindlicher Bataillone auf den weise und damit zugleich auch die neuen Lebensmittelkarten 9, entgegengenommen. Anträge können täglich! gesÄ!
sowie die neuen Fleischkarten ausgegeben. Die Ausgabetage
Eol di Lana abgeschlagen.
werden und zwar : Montags , Dienstags , Donnerstags B
sind von jeder einzelnen Kommission bestimmt. Ter Le¬ Freitags
vormittags 8—12 Uhr, nachmittags 3—vH
Brotaus¬
bisherigen
des
bensmittelausweis tritt anstelle
Es war wieder nichts.
und Samstags 8—2 Uhr.
Mittwochs
weises, der, soweit dies noch nicht geschehen ist, bei der Aus¬
der Frankfurter JungmannschG
Wettkämpfe
Das gewaltige Ringen , das furchjtbarste vielleicht, das
wird.
eingezogen
gabe des neuen 'Lebensmittelausweises
selbst dieser an beispiellosen Schlachten überreiche^ Welt¬ Durch die neue Lebensmittelkarte kommen die seitherigen Zur Zeit herrscht ein besonders reges Leben in den Jugeui'
kompagnien durch die Vorbereitungen zu dem FeM,
krieg zu verzeichnen hat, dauert im Gebiete der Somme
Lebensmittelkarten A und B in Wegfall; sie gilt für sechs Jugendturnen am 16. ds . Mts . und zu den im Herbstjf
zwar noch- fort ; jeder neue Kampftag aber hat in uns
Ok¬
1.
Verteilungsperioden bis einschließlich
un Wehrturnen , die vom Krif
die köstliche Gewißheit befestigt, daß die jeder Beschrei¬ vierzehntägige
neue Lebensmittelkarte werden die Vorräte, findenden Wettkämpfen
die
Aus
tober.
ergeb¬
Feinde
sind, und an denen alle Aff
unserer
vorgeschrieben
bung spottenden Anstrengungen
die von den Haushaltungen in dem Antrag aus Ausstellung Ministerium
Für den Dreikampf im m
sollen.
teilnehmen
nislos bleiben werden. Was sie an Menschen und Ma
mannen
zunächst
eines Lebensmittelausweises angemeldet wurden,
in
Welt
über eine M
halben
der
Hindernislauf
1.
:
Unterstützung
vorgesehen
sind
ausgiebiger
turnen
mit
terial
bis 1. Oktober angerechnet. Die Anrechnung der Eiervorräte
ohne Sprungbrett ,}
Weitsprung
2.
,
Metern
110
von
vielmonatiger Vorbereitung zusammengebracht hatten, das
der
bei
erfolgt
, von der sie auf die bereits ausgegebenen Eierkartendie für die Perso¬ Vorübung zum Werfen mit Handgranaten . Außerdem!^
hätten sie für die große Offensive eingesetzt
Reihen Nächsten Brotscheinausgabe. Die Mengen,
deutschen
der
Durchbrechung
den Einzelwettkämpse (Schnellauf, Hochsprung ohne
mit Bestimmtheit die
nen aus 'die neue Lebensmittelkarte verabfolgt werden dür¬
und die Entscheidung des ganzen Krieges zu ihren Gun¬ fen, sind in der Lebensmittelkarte nicht mehr vorgedruckt, Stabfechten, Turnen am Reck und Barren ), sowie
sten erwartet hatten. Dursten wir nach, den schwächlichen
Lange sprach der Bankier auf seine Tochter/
schrieb neulich erst, daß sie grgße Sehnsucht nach dir
."
Grade
schloß sie dann bewegt in die Arme. „Gott sei"
besonderem
in
und
ihm
mich
verpflichtet
Diensteifer
zwei Wochen ungefähr" komme ich dann und
In
.
hat
sinnend
, fürchte dich nicht, ineine Gebete beg^ I
Irmgard
gab
Liebling
dir,
lieb,"
„Das zu hören , ist mir
hole dich zu einer Reise nach Süddeutschland ab . Viel¬
uJ
Tagen komme ich und hole i>itM
vierzehn
In
.
dich
."
zurück, „denn ich bin in meinem Urteil noch nicht un¬
Gardasee
leicht gehen wir auch kurze Zeit an den
aU>l
hoffentlich
sind
Dann
.
ab
Herrn
von
Vergnügungstour
gleichfalls
einer
aber
du
Wenn
bedingt sicher.
„Ach, herrlich, Papa , ein schöneres Projekt kann ich
Howald eingenonunen bist, so ist er unseres Vertrauens
gehe ich lange Zeit hinaus alle Sorgen überwunden ."
nicht denken. ' Und zu Xante Beate
mir
Es war dem jungen Mädchen sehr schwer
auch würdig . Nicht wahr , sein Verhalten ist so über¬
schrecklich gern !" rief Irmgard , schnell beruhigt . „Wann
?"
Nur mit Mühe wehrte sie den Tränen. <
sympathisch
Herz.
aus taktvoll und
darf ich reisen ?"
als sei dies ein Abschied fürs Leben.
es,
war
„Unbedingt , mein Liebling . Für die Lauterkeit
Am
Kind.
,
besser
„Je eher du fortkommst, um so
legen.
mich bei dir bleiben, Papa, " flehten .
Feuer
ins
„Laß
Hand
die
ich
würde
seines Charakters
den in zwei Stunden gehenden
benutzest
du
besten,
du
kannst
,
bekommst
, aber Petzold tat , als bemerke er ihrß
Augen
Mann
blauen
Wenn du einen solchen
Abendzug ."
1
nicht.
Zögern
ihr
,
Jammer
sein."
auf.
glücklich
höchster Betroffenheit blickte Irmgard
In
BeBI
Tante
für
Paket
er¬
kleines
ein
Mädchen
noch
ist
junge
das
„Hier
rief
"
„Aber Papachen,
„Heute abend willst du mich noch fortschi en, Papa?
sagte er geschäftig, „gib es ihr und grüße sie von
rötend , „ans Heiraten denke ich noch lange , lange
du der Tante meine Ankunft schon gemeldet ? "
Hast
weiter
nichts
wirklich
es
ob
mir,
es sind Briefe und Dokumente darin , ich verlasse
sage
nun
Und
nicht.
„Nein , mein Liebling . Der Bahnvor eher dort,
darauf , daß du es ihr unversehrt aushändigst ." ,,
als Ueberanstrengung ist, was dich so krankhaft nervös
schätzen,
glücklich
sich
wird
ist,
welcher mir sehr ergeben
„Ja , Papa , ja ! Leb ' wohl , gib bald , rechts
macht."
Frau
uns einen Gefallen erweisen zu können. Seine
mit
strich
und
erhoben
sich
Nachricht."
hatte
eine
Petzold
Friedrich
empfängt dich sicher mit offenen Armen . Entwe er
das möchte ich nicht tun . Und auch,
„Gerade
bebendec Hand über das goldige Gelock seines Kindes.
er
oder
,
Familie
bleibst du bis zum Morgen in seiner
du weißt ja , was auf dem %
schreiben,
nicht
sollst
Dann legte er zärtlich seine Hand um ihre weiche
einen Wagen . Es ist mir alles daran ge¬
dir
besorgt
eine glü liche Fahrt.
dir
nsche
Sofa.
w
zum
Ich
sie
steht.
Taille und führte
legen, daß in den nächsten Tagen keiner hier deinen
^ s
der Tante recht viel von deinen gesellschaf
„Jetzt sprich!" schien eine innere Stimme ihm zu¬ Aufenthalt erfährt ."
.
Kinde
deinem
es
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Du
!
."
Herz
dein
Triumphen
erleichtere
„
zurufen ,
Irmgard erhob sich und trat an das Fenster . Der
hin^
Tür
zur
sie
er
schob
schuldig, ihr deinen Irrtum zu bekennen ."
Gewalt
sanfter
Mit
der
Flammen
Nebel war jetzt so dicht, daß man die
Wie eine räumende schritt Irmgard den K»u «
Es kämpfte in ihm : Aber die furchtbaren Auf¬ Laternen
nur wie winzige Pünktchen wahrnehmen
I
seinen
hatten
Wochen
letzten
der
entlang . Als sie ihre eigenen Zimmer betrat ,
regungen und Sorgen
konnte. Schaudernd blickte sie in das unwirtliche Dunkel
verlasset
Stunden
wenigen
vor
e
,
was
,
alles
Willen gelähmt . Er fand nicht den Mut zu einer Aus¬
hinaus . Dann trat sie in das trauliche Gemach zurück.
sprache.
seltsam fremd und kalt an . Es war , als g^ ö[L.
Der Vater las in ihren Zügen wie in emem
nutz¬
ganz
diese
,
versprechen
nicht mehr in dieses trauliche , von seidenen
„Du mußt mir jetzt
du
wie
offenen Buch. „Es ist nicht halb so schlimm,
, mit Spitzendraperien geschmückte
losen Grübeleien zu unterlassen und mein tapferes
schimmernde
es dir vorstellst, Irmgard , und um was ich dich bitte,
bmem.
Mädchen zu sein," sagte er väterlich, „es gilt, noch ein
nur,
„höre
er,
tröstete
"
überlegt,
wurde reiflich von mir
paar sorgenschwere Tage zu überwinden , ehe ich wieder
was ich dir zu sägen habe, und du wirst mir recht
(Fortsetzung folgt.) '
mit meinen geschäftlichen Operationen ins Gleis komme. geben."
sie
,
schicken
Beate
Tante
zu
dich
ich
möchte
Bis dahin

Lokal - Nachrichten.

— Aus dem Ried ', 6. Juli . In den Kämpfen vor die Schutzzollpolitik bestritt, wurde Bueck sein eifriger
«-wvettkäinpfe(Eilbotenlauf, Barlauf , Schlagballspiel, Fuß¬
) und Entfernungsschätzen statt. Die Vorkämpfe Verdun wurde der Landwirt Habermehl aus Crumstadt Berater . Zwei GÄxmken leiteten seine volkstvirtschaftliche
ballspiel
Arbeit vornehmlich!; einmal wollte er die Interessen von
werden am 27. August in den einzelnen Kreisen ab geh al¬ dadurch vom sichern Tode gerettet, daß ein Granatsplitter
vorher
Tage
wenige
er
die
,
Landwirtschaft und Industrie versöhnen, dann die ver¬
Tapferkeitsmedaille
der
an
einWiesbaden
ten Die Zwischenkämpfe für den Reg.-Bez.
schiedenen Richtungen der deutschen industriellen Betrie¬
sMießlich Hanau , Gelnhausen usw. werden am 3. Sep¬ erhalten hatte, abprallte und abseits flog.
— Lorch , 6. Juli . In den Weinbergen der Besitzer ben einheitlich zusammenschließen.
tember in Frankfurt und für das Großherzogtum Hessen
wurden Reblaus¬
Bern , 5. Juli.
in Frankreich.
X Unwetter
in den 3 Provrnzialhauptstätten ausgekämpft. — Am 10. Peter Pcrabo und Peter Zimmermann
^evtember finden dann die Endkämpfe für den Bezirk herde entdeckt. Die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln wur¬ Die Unwettermeldungen aus ganz Frankreich mehren sich.
den unverzüglich eingeleitet.
Heute berichtet der „Temps" von furchtbaren Stürmen,
hes 18. Armeekorps in Frankfurt a. M . statt.
5 . Juli . Der Schaden,— Vom Mittelrhein,
— Postkreditbriefe und Reisezeit. Zugunsten des bar¬
geldlosen Geldverkehrs wird jetzt besonders von zuständiger den die Wildschweine in diesem Jahr den rechtsrheini¬
Amtlicher Tagesbericht.
Stelle nachdrücklich auf die Einrichtung der Postkreditbriefe schen Gemeinden Nassaus zufügen, ist 'so bedeutend, daß
Lorch
Bei
den 7. Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
, deren sich die Oeffentlichkeit noch fast gar einzelne Feldmarken vollständig verwüstet sind.Verdun dort
bingewrefen
von
^icht bedient. Zahlreiche Geschäfts-, Vergnügungs- uns sehen die Fluren aus, als ab die Hölle
sschauplatz.
eg
i
Kr
Westlicher
Badereisende tragen viele hundert Mark mit sich, während getobt habe. In Caub wurden große Flächen von Wein¬
, für uns nicht ungün¬
Lebhafte, auch nachts fortgesetzte
bergen vernichtet. Da alle Maßnahmen gegen das
sie im Besitz eines Postkreditbriefes stets nur den Bedarf
Somme. Die Brenn¬
der
beiderseits
Kämpfe
verlaufende
ha¬
stig
erwiesen
unzulänglich
als
sich
jetzt
bis
Schwarzwild
hes oder der nächsten Tage mit sich zu führen brauchten.
punkte bildeten die Gegend südlich von Contalmaifon, Hem
Millionen könnten auf diese Weise in öffentlichen Kassen ben, richteten die betroffenen Gemeinden ein dringen¬
um Steuerung des ge¬ und Estrees.
statt in den Brieftaschen der Reisenden liegen. Durch Ein¬ des Gesuch an die Regierung
zahlung oder Ueberweisung beantragt man auf dem Post¬ waltigen Wildschadens.
Oestlich der Maas scheiterten in breiter Front ange¬
scheckamt die Ausstellung eines auf den Namen lautenden
starke französische Angriffe gegen unsere Stellungen
setzte
Nachrichten.
Postkreditbriefes; ein solcher Brief enthält 10 Schecks, die
Vermischte
auf dem Höhenrücken„ Kalte Erde", sowie im Walde süd¬
aegen Vorzeigung einer Postausweiskarte bei jedem Post¬
Kauf¬
für
Gesellschaft
Deutschen
Der
—
der
müssen;
werden
Feste Vaux unter empfindlicher Einbuße für
eingelöst
amt des Deutschen Reichs
für Han¬ westlich der
(
Ferienheime
- Erholungsheime
Scheckbetrag muß jedesmal durch 50 teilbar sein. Tie Ab- manns Industrie ) sind in letzter Zeit nachstehende Stif¬ den Feind.
bebungsgebühren betragen nur wenige Pfennig . Es wäre del und
Auf der übrigen Front vielfach Patrouillengefechte.
zugegangen: Geh.
, wenn alle Handelshäuser ihre Reisenoen tungen von 1000 M . an . aufwärts
wünschenswert
50 000
Elbing
Schichau,
.
F
Fa
.
i
Ziese,
Kommerzienrat
Südwestlich von Valenciennes erbeuteten wir ein fran¬
M solchen Postkreditbriefen ausstatten würden.
weitere zösisches Flugzeug. Be: Peronne und südwestlich von Vou— Unreife Nüsse. In der gegenwärtigen Zeit muß un¬ M . ; Kommerzienrat Goldfarb, Pr . Stargard
, unreife Wal¬ 20 000 M . ; Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken ziers wurden feindliche Flugzeuge im Luftkampf zur Lan¬
bedingt davon Abstand genommen werden
für Genuß¬ 20 000 M . ; Wassenbabrik Mauser A.-G., Oberndorf
Haselnüsse
unreife
auch
sowie
,
nüsse einzumachen
dung gezwungen.
10 000 M . ; Luftschiffbau Zeppelin. Friedrichshafen 10000
zwecke zu verwenden, weil hierdurch die Entwicklung der
Otto
;
.
M
Ergebnis der Luftkämpfe im Juni:
000
10
Stuttgart
,
Schweitzer
Laura
Frau
;
.
M
Msse, und zwar die Bildung beträchtlicher Nährstoffmen¬
PößjBerger,
Robert
;
Mi
11000
Heilbronn
Deutscher Verlust:
Kaiser,
.
u
genann¬
gen, unterbunden wird. Denn die reifen Samen der
; Altenburger Land-Kraftwerke A.-G., Al¬
2 Flugzeuge
Im Luftkampf
ten Nüsse bestehen— ganz abgesehen von sonstigen für die neck 8000 M .
H. Hammersen H.-G ., Osnabrück
Ernährung wichtigen Stoffen — mehr als zur Hälfte aus tenburg 7000 M . ; F . Aktien
„
1
Durch Abschuß von der Erde
Brauerei , Kauerndorf 6000
7000 M . ; Altenburger
leicht verdaulichem Fett . Mithin ist es dringend erforder¬
„
4
Bernhard
Vermißt
;
.
M
6000
-Teck
Kirchheim
,
Ficker
Otto
;
.
M
lich, die Nüsse sich entwickeln zu lassen und demnächst die Siegel u. Schütze, Pößneck 6000 M .; C. H. Jucho, Dort¬
Im ganzen 7 Flugzeuge
reifen Nüsse in möglichst großem Umfange zu sammeln.
Handelskammer
Unter Umstanden werden unreife Wal- und Haselnüsse mund und Hamm (Westfalen) 6000 M . ; Ley,
englischer Verlust:
und
Französischer
Maschinen¬
Stuttgart , Stuttgart 5000 M . ; Rud.
schlechthin vom Handelsverkehr ausgeschlossen werden.
28 Flugzeuge
Luftkampf
Im
Arn¬
Wagner,
.
E
;
- Die Sau - oder Pferdebohne wird augenblicklich in fabrik, A .-G , Arnstadt 5000 M .
Sohn,
u.
„
Vorwerk
10
.
F
.
i
Erde
GeH,
der
von
Fritz
;
.
M
Abschutz
5000
Durch
stadt
großen Mengen an den Markt gebracht und findet rasch Barmen 5000 M . ; Hüttenwerke C. Wilhelm Kayfer u.
in¬
Landung
unfreiwillige
Durch
Preisunterschieoe
unglaublichen
der
restlosen Absatz trotz
, Berlin 5000 M . ; I . D. Riedel A.-G. Ber¬
„
3
in den einzelnen Geschäften. In den Zweiggeschäften eines Co., A .-G
nerhalb unserer Linien
5000 M . ; Dürkoppwerke A. G., Bielefeld 5000
weitere
lin
Aussetzens
großen Handelshauses kostet das Pfund 14 Pfg ., in den
zwecks
Landungen
Bei
Georg
;
.
M
5000
; Ravensburger Spinnerei , Bielefeld
städtischen Markthallen schon 22 Pfg ., in den meisten Ge¬ M .
„
1
von Spionen
, Breslau weitere 5000 M . ; Deutsch-Lu¬
müseläden„begnügte" man sich mit 30 Pfg ., und in ein¬ v. Giesche's Erben
^Gesellschaft,
Hütten-Aktienund
Bergwerksxemburgische
Flugzeuge
37
ganzen
Im
Mark
eine
für
Pfund
3
sogar
zelnen Geschäften konnte man
Wenter, Brauerei Krionen. Im Juli 1914 kaufte man hier die Saubohne Dortmund 5000 M . ; Heinrich
erstehen
Kaempfe, Eisenberg von denen 22 in unserem Besitz sind.
Gebr.
;
.
M
5000
Dortmund
burg,
das Pfund mit 8, höchstens 10 Pfennigen ein, das Kriegs¬
Kriegsschauplatz.
5000 M . ; Oestlicher
Elberfeld
. ; Herminghaus u. Co.,
jahr 1916 bescherte uns bei einer glänzenden Ernte eine 5000 M
u.
Seyd
Friedrich
;
.
M
5000
Front der
die
Elberfeld
Gegen
Schulte,
Peter
Preissteigerung um mehr als 300 Prozent.
; Baumwoll-Spinnerei , Er¬
.
M
5000
Elberfeld
,
Söhne
des GeneralfeldmarschallS
Heeresgruppe
veranstaltet
Sonntag
Kommenden
.
— Pilzfammeln
Merkel u. Kienlin, Eßlingen weitere
Hindenburg
von
der Ausschuß für Volksvorlesungen eine Führung durch den langen 5000 M . ; Merkel
i. Fa . Merkel u. Kienlien. Eß¬
5000 M . ; Eugen
Stadtwald zum Pilzsammeln unter Leitung von StädtUnternehmungen fort. Mit starken
ihre
Russen
die
setzten
W.
;
.
M
5000
I ; H. Roser, Eßlingen
schulmspektor Henze. Die Beteiligung steht jedermann un¬ lingen 5000 M . :
des Narocz^-Sees an ; sie wur¬
Filz¬
südlich
sie
Vereinigte
griffen
;
.
M
Kräften
5000
Gevelsberg
.,
A.-G
,
Kvefst
entgeltlich frei. Treffpunkt ist die Sachsenhäuser Warte, vor¬
BöhGebr.
;
.
M
5000
Brenz
d.
a.
fabriken Giengen
den hier nach heftigen Kämpfen, ebenso nordöstlich von
mittags 9 Uhr.
u.
Gutmann
U.
;
.
M
5000
weitere
Göppingen
ringer,
Jagd
der
nach
Radfahren
— Fahrrad und Jagd . Das
Smorgon und an anderen Stellen mühelos abgewresen.
. ; L. Schüler, Göppingen wei¬
ist nicht verboten, wie das stellvertretende Generalkom¬ Co., Göppingen 5000 MWaggonfabrik
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
5000 M . ; Privat¬
mando' des 18. Armeekorps einem Fuldaer Jagdpächter tere 5000 M .; Gothaer
von Bayern.
Leopold
5000
Prinz
Hagen
,
Bechem
A.
Frau
;
.
M
5000
Gotha
zu
bank
auf eine Anfrage mitteilte.
Seelig,
Emil
;
.
M
5000
feindlichen Vorstoß
Heidenheim
Vorth,
.
schächlichen
M
.
I
einem
;
.
M
von
Abgesehen
— Zur Warnung . Wegen einer Differenz von 30 Pfg.
, Ho¬ herrschte an der in den letzten Tagen angegriffenen Front
Hauschild
Julius
Max
;
.
M
5000
e
ilbronn
H'
.
.-G
A
Ren¬
von
Fischer
Philipp
verweigerte der Milchhändler
Kahla 5000
del einer Frau hier die Weiterlieferung der Milch. Die hen sichte weitere 5000 M . ; Porzellanfabrik
weitere 5000 M . ; Eichener im allgemeinen Ruhe.
Frau war seit zwei Jahren seine Kundin und war mit M . ; H. u. I . Brüggen , Lübeck
von Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
A .-G., Kreuztal bei- Siegen
ihrer Bezugskartx auf Milch für zwei Kinder in seine Kun- Walzwerk ^ Nd Verzinkerei
Winkel wurde in¬
Strupp
.
M
.
vorspringende
B
vorm.
Czartorysk
nach
Thüringen
Der
für
Bank
;
.
M
5000
dmliste eingetragen. Das Schöffengericht brummte dem
Hypotheken¬
Deutsche
;
.
M
5000
weitere
Meiningen
Schenkel bei Ko.,
A.-G
seine
aus
Druckes
überlegenen
des
folge
Ein¬
das
auf
erst
Milchlieferung
die
Herrn Milchmann, der
, Meiningen 5000 M . ; Ludwig Lindgens, Le¬ stiuchnowka und westlich von Kolli aufgegeben und eine
greifen von berufener Stelle wieder ausgenommen hatte, bank A.-G
derwerke, Mülheim-Muhr , 5000 M . ; Gebr. Heyne, Offen¬
eine Geldstrafe von 100 Mark auf, wobei der Vorsitzende
gewählt.
bach a. M , 5000 M . ; Emil Adolfs, Reutlingen 5000 kürzere Verteidigungslinie
not¬
mit
ausführte, leider gebe es mehr solcher Händler
brachen die russischen Angriffe
Sokul
u.
von
Haux
;
.
M
Beiderseits
5000
Reutlingen
Eisenlohr,
m.
G
;
.
M
wendigen Nahrungsmitteln , die die Not der Zeit benutzen,
Schönherr, unter großen Verlusten zusammen.
Gebr.
;
.
M
5000
Reutlingen
H.,
b.
m.
G.
Krais
Macht
ihre
Publikum
das
Weise
um in unverschämter
Rositzer Zuckerrafsinerie A.-G , Rositz
Westlich und südwestlich von Luck ist die Lage unver¬
fühlen zu lassen. Man könne es fast Mißhandlung des Riesa 5000 M . ; Thiel,
Ruhla 5000 M . ; Gebr. Jung5000 M . ; Gebr.
ändert.
Publikums nennen.
: Deutsche Gußstahlkugel— Stenographisches. Der Stenographenverein „ Ga¬ hans A.-G., Schramberg, 5000 M weitere
von Bothmer
Grafen
5000 M ; Pom- Armee des Generals
, Schweinfurt
belsberger" Frankfurt a. M,-West ist mit Wirkung vom und Maschinenfabrik
bei den deut¬
nicht
auch
Ereignisse,
besonderen
E.
;
.
Keine
M
5000
19. 6. 1916 ab in das Vereinsregister eingetragen worden mersche Provinzial -Zucker-Siederei, Stettin
;
.
M
5000
Stuttgart
H.,
b.
m.
.
G
Dnjestr.
des
Cie.,
u.
südlich
Eisemann
Truppen
schen
und erhält deshalb noch den Zusatz „ E. V.". Alle Brief¬
weitere 5000 M . ; Mechanische B a l k a n - K r i e g s scha u p l a tz.
sendungen rc. find mit genauer Bezeichnung des obigen E. Breuninger , Stuttgart
5000 M . ; Kommerzienrat
Stuttgart
,
Brennet
Buntweberei
An¬
für
Vereins an den Vorstand zu richten. Anmeldungen
Nichts Neues.
M . ; Buntweberei Sulz
5000
Stuttgart
Otto,
fangs- und Fortbildungsunterricht werden mündlich oder Heinrich
Oberste Heeresleitung.
Gustav
;
.
M
5000
.
N
.
N. Gebr . Stehle , Sulz a
schriftlich von dem Vorsitzenden Adam Förnges , Röbel- a .
;
.
M
5000
Ulm
,
Bürglen
Gebr.
;
.
M
5000
Thorn
,
Weese
heimerstraße 1111 bereitwilligst entgegengenommen. Auch
M . ; Robert Leicht, Vai¬
werden Anmeldungen für den erst begonnenen Redeschrift¬ Gdbr. Eberhardt, Ulm, 5000
„Wer Vrotg «tre «de verfüttere,
Wiede, Weihenborn bei
Alfred
;
.
M
5000
weitere
hingen
stattfindet,
kursus, der Freitag von halb 9 Uhr bis 10 Uhr
Zwickau 5000 M . ; Oskar Baer u. Co., Frankfurt a. M .,
versündigt sich am Vaterland »!"
vom Vorsitzenden entgegengenommen.
2000 M . ; Fontaine u . Go., Bockenheimer Naxos-Schmrerttu£ der Rachvarschaft.
gel-Schleifräder und Maschinenfabrik G . m. b. H., Frank¬
a. M . weitere 1000 M . ; Schmidt u. Clemens Frank¬
furt
außerordentlich
Wie
.
Juli
6.
.,
M
— Griesheima.
M>. 1000 M . ; Frau Tr . H. Goldenberg, Wies¬
furt
der Gasverbrauch sich hier gesteigert hat, beweist die Tat¬ badena . 1000
M.
Wohnun¬
200
noch
nur
Gemeinde
kiesigen
der
in
sache, daß
(Westfalen ), 6 . Juli.
Hamm
Schlagwetter.
X
Gas¬
das
gen ohne Gasanschluß sind. Vor 10 Jahren , als
auf Zeche RadSchlagwetterexplosion
örtliche
eine
Durch
werk eröffnet wurde, waren etwa 1600 Haushaltungen
darunter ein Fahrsteiger, schwer
Bergleute,
8
wurden
en? ,,*Drei Paar Schahe.
bod
ohne Gas.
gelöscht
Tages
des
Laufe
im
konnte
Brand
Der
.
verletzt
— Bad Homburg v . d. H., 6. Juli . Am Oberur- werden.
g Der liebe Pepi. Kl. Pr. 8 Uhr : D ei Paar Schuhe. Erm. Pr. I
seler Pfad fand eine Frau bei Gartenarbeiten einen gol¬
rote
ging,
Im Vogtland
Unwetter.
— Schweres
denen Trauring , der gerade 175 Jahre alt ist. Der schmale
HANSA 6570
Anzeiger berichtet, über die Gegend von
Reif trägt in feiner Ausführung die Gravierung : I . R . C. der Falkensteiner
Grünbach-Hambei
Muldentale
Oelsnitz his zum oberen
- E A. T . 1741.
ein schweres Hagelwetter nieder, das
6 . Juli . Wegen hervor¬ merbrücke-Jägersgrün diesen
— Nrederreifenberg,
Bezirken vollständig vernich¬
Getreideernte in
die
des
Sohn
der
wurde
Feind
dem
vor
ragender Leistungen
zum größten Teile zerstört.
ist
Kartoffelernte
die
Auch
tete.
Gasthofs „Zur Post", Josef Sturm , mit der Verleihung
Viele Häuser erlitten Beschädigungen. Es wurden Fenster¬
des Eisernen Kreuzes erster Klasse ausgezeichnet. Gleichzeitig
. In Fried-richsscheiben zertrümmert und Dächer abgedeckt
N *TH EATE R Elnlas» 7
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wurde er zum Pizefeldwebel befördert.
ein Haus zum
Unwetter
das
hat
Hammerbrücke
bei
grün
6 . Bauer, Humorist u. Blitzdiehtar tmmaWarle inIhranTtnian
6 . Juli . Beim Reinigen eines
— Miltenberg,
Vera-Truppe, bester Drahtcertakt Th. Bechenhelmer . Operns.
sind glücklicherweise nicht zu
Kohlenlagers im städtischen Elektrizitätswerk stürzte oer Ar¬ Einsturz gebracht. .Personen
Madsen &Kai,.kom.Akrob. Radi. Paddy &Paddu .EM^ Mker
.
^
.
gekommen
Schaden
Denkinger &Sohn, Kontrast -Duett Sehwest. 0ratf , akr.Tanxakt
beiter Otto Trunk in einen Schacht und brach das Genick.
Bueck, der langjährige
Schw . Wahlert , 61eichgew .»Neuh . Oarti Bold , Vortragskflnsti.
— Generalsekretär
M war auf der Stelle tot.
halben Eintritt
Lob« 1 .75 , Res . PI . 1. 20 , Saai 0.65 :: Mllltir woehent
Industri¬
6 . Juli . An der Mainbrücke Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscherhatte,
Aschaffenburg,
KClN STLER - B R ETTL Leitung* Wilhelm SchQ«
ur¬
verstarb,
Jahren
86
von
Mer
im
der
eller,
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
wurde heute vormittags die Leiche eines etwa 20—25jähin einer Zeit, da die deut¬
ttgen Mädchens aus dem Main geborgen. Mehreren Post¬ sprünglich! Landwirt , schonnoch
in den Bahnen des Frersich
karten zufolge, die bei der Leiche aufgefunden wurden, han- sche Wirtschaftspvlttik
bewegte, die Bedeutung des Schutzes na¬ Für Mc ftetafHe« * matw i lH i F. fhuTweaa fei Fr en kfurt e. M
belt es sich um ettt Röschen Sommer . Ob das Mädchen händlertums
tionaler Arbeit erkannt. Als Fürst Bismarck sich dann
j . jaafmaaa k Le^ Arerchmtc. BW
Drucku. v « l»i her
Selbstmord begangen hat oder ob ein Unfall vorliegt, konnte
der 70er Jahre vom Manchestertum kossagte und
Ende
i^och nicht ermittelt werden.

VergnügnngS ' Snzeiger.

-Xheaierl
Iiebnmann
4U,;d’ I
Son
t
“T5

die in Mittel- und Südfrankreich in sechs Departements
wüteten. Ein wahrer Cyklon ist über Mende und Umgebung
. Bäume von meterdickem Durchmesser wur¬
dahingegangen
den entwurzelt. Ein verheerender Hagelschlag verursachte
schweren Schaden an der Getreide-, Futter- und Obsternte.

Ihre
, gegen 460 Kronen und einen
Ministersgattin.
i Auuszrgmarischem
— Die bestohlene
gesamte Barschaft hat die in Eisenach vorübergehend wei¬ scheck über 200 Mark vom Bunde der Deutschen KiaHt
lende Gemahlin des ehemaligen ungarischen Ministers Al¬ liegen. Erst später bemerkte sie den Verlust und erstatten
fred Apponyi eingebüßt. Sie ließ auf einer Ruhebank ihre Anzeige. Der Dame mußte, damit sie in die Heimat*>>
Handtasche mit Inhalt von zirka 60 Mark Silbergetd, rückkehren konnte, ein Reisevorschuß ausgehändigt werdet

Tages -Angebot!

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
1555
. Schloßftraße 32.
vermieten
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
. Werderstraße 29, 1. Stock
» ♦ nttin ?» W zu vermieten
E ."Tiiinititf
1526
und Göbenstraße 12, 1. Stock.
: l Waggon
Große 5 Zimmerwohnnng im 2.
Eingetroffen
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Land¬
. Licht, Gas, grafenstraße
Stock mit besonderem Bad, elekt
1579
part.
Bdhs.
Näh.
20,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
. 73 , 1. St ., nächst Halte¬
Jordaaftr
1079
z« vermieten. Kurfürftenstraße4.
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 u. 4 Zimmerw.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ \n verm. Näh. das. vart. bei Bures. 1584
. Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
2 Ztmmerwohnung zu vernuelLN.
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
1619
43, 2. Stock.
Leipzigerstraße
St.
3.
52,
.
Leipzigerstr
.
vermieten
wert zu
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
1620
. Letpzigerstraße 11.
vermieten
zu
zu
Sonnige 5 Zimmerwohnnng
kernt Adalbertstr . 54, Kleinschnitz 1487
Sehr schöne 2 Zimmerwohnnng
5 Ztmm rwohnung mit 2 Mansar- mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe zu verm. Näh. Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622
W :rte, zu vermieten. Kies¬
der Bockenheimer
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
nd 18
1637
straße 20, Hu erfr. 22, 1. St . b.Hupp:rt .1636 Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
Schöne 5 Zimmerwohnung mtt Bad u.
Schöne 2 Zimmerw . bill. zu verm.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten. Bredowstr. 17. Näh das. 2. St . r. 1643
1683
Näheres Leipzigerstraße 88.
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
. 32, Hths. näh. Bdhs. 2. St . r. 1651
Falkstr
WW W
4
MBT
billig zu
2 —3 Zimmerwohnnng
v/i
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u. vermieten. Adalbertstraße6c.
1653
Zub ehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
Schöne 3 Ztmmerwohnung im 1. St . zu
, Badezimmer verm. Näh. b. Fritz, Floraftr. 24. 1684
Schöne 4 Zimmerwohnung
Ohne Karte
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
. Näh. Basaltstraße 38. 12 49
zu ve rmieten
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Moltke -AlleeS , 1« Hochpart. Sch. mieten. Näh. Landgrafenstr.33, pari 1759
. mit Bad und all. Zubehör sofort
4 Zimmerw
ca. 1 Pfd .|brutto
ca. 2 Pfd . brutto ^
55 »
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
od. spät, zu verm. Näh., das. 1. St . 1403
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ vermieten. Näh. Schloßstr. 23, p. r. 1770
. Schloßftraße 11.
behör sofort zu vermieten
Falkftratze » 8 , 8 . Stock. Schöne
1525 Wohnung 8 Zimm . m. Bad 50 M.
Näheres 2. Stock links._
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
3 Stück 20 A
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu.
1790
15.
Schloßstraße
.
vermieten
zu
. 136, II 1740
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr
mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu
August
1.
zum
Warmwasserversorgung
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und
1819
17,
Leipzigerstraße
.
vermieten
Zubehör (parterre) sofort zu vermieten.Pr.
* 5 *.
PtfilllBitff
47 Mk. p. Monat. 1 Minute v. d. Elektr.
. 5, 1. St . 1817 Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
entfernt. Näh. Alexanderstr
1820
Oktober zu vermieten.
4 Ztmmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. 1.
Homburgerstr. 6
Leipzigerstr . 34
3 Ztmmerwohnung im 3. Stock zu ver¬
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
1825
mieten. Eliesabethenplatz8.
Schöne geräumige 4 ZimmerMk.
40
f.
.
St
1.
im
hnung
3 Zimmerw
an
Schöne Mansardenwohnung
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
wohnung im 2 . St . zu ^err».
1827
p.
38,
npftr.
Gre
Näh.
.
vermieten
zu
VS.
.
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
ftratze 8 ». Zu erfr . Leipzigerstr
Bad und allem Zubehör z. 1. Juli
Adalbertstraße 28 , Seitenbau. Sch. zn verm . Näh . Basaltstr . 10 , Part. zu verm . Näh . Basaltstr . IO . 1682
22, 1, oder Ä. Stock.
Juliusstrafte
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort 3 Zimmerwohnung mit Küche zum 1. 8. Anzusehe « vorm , von 10 —11 « nd
1867
1828 nachm, von 8—5 Uhr ._
1812 Kiesstraße 15, 3. Stock.
16. zu vermieten.
zu vermieten Näheres daselbst1 St . 1843
.
«
a
56
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Ordentliches Mädchen sofort in
8 Blturmtv«
Metzgerei bei guter Behandlung gesucht.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844 2 Zimmer mit Küche zn vermieten.
Nä heres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 1234
Nah. Leipzigcrstraße 43, parterre. 1866
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
Kleine 3 Zimmerw. m. Hausaussicht am
2 Zimmerwohnnng an kleine Familie zu
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Palmeng Näh. b. Schächer, Grempstr. 16.
Jahren
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
leichte
1346
_
.
565
Solmsstraße
vermieten
bill.
.
neuherg
Zimmerwohnung
3
Kleine
1868
21a
Adalbertstraße
.
Arbeit
11 » tm * i+
vermieten.
zu
2 Zimmerwohnnng
zu verm. Näh Em erstr. 35, 1. St . l. 1856
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
1689
Gottesdienstliche Anzeigen.
Schöne 2 Ztmmerwohnung preis¬ Mühlgasse 19._
, keine Doppelbehör sofort zu vermieten
am Maia.
Frankfurt
ThristuSkirche
Kleine Wohnung, Seitenbau, zu ver¬
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 1857
wert
vohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
Kindergottesdienst
:
Uhr
%
9
.
Borm
1748
26.
mieten. Landgrafenstraße
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
„ HauptgotteSd. Pfr . v. Peinen.
1V*/,
945
parterre bei Burkhard.
Gut möbliertes Zimmer zu ver- Nachm. 5 l/a Abendgottesd
. Pfr . BSmel.
„
zu vermieten.
Familie
ruhige
an
sofort
Warte
Schöne3 oder 4 Zimmerwohnnng2. St.
„ Bibelstunde.
. 8 ^/,
1855
.
Mittw
Stock
1.
34,
Schloßftraße
.
mieten
bis
10
von
.
Anzus
monatl
Mk.
56
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten. Preis
1858
2.
12 Uhr vorm. Letpzigerstraße
Näh. Markgrasen straße 1, 3. St . r. 1083
Kleine Wohnung (2 Zimmer) für 15 M°
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu
Monat
, pro
Schöne 3 Zimmerwohnung
Part 3 Zimmer¬
vermieten. Falkstraße 33a, I . St . 1865
zu
1718
part.
15,
.
Grempstr
Näh.
.
vermieten
38 Mk. zu vermieten Kiesstraße 23. 1859
wohnung mit Gartenanteck sofort zu ver2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
mieten. Näh. Marburgerstr 7, p. r. 1104
« « rc. WWW
1743 WWW 1 Simm
21, parterre.
Grempstraße
Zim¬
rechts und links je 3 schöne
, Garage parterre
, Werkstätten
3 Zimmerwohnung
Balkon und Lleichplatz zum
Freundl. 2 zimmerw. an ruh. Leute zu
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk.
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver- mer, Küche,
1744
12.
Seestraße
Kleine
.
billig
vermieten
Leute
ruhige
nur
an
August
1.
verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 1586
zu
1198
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
zu verm. Näh. b. Hausverw. 2. St . 1860
zu
Zimmerwohnung
freundliche2
Eine
0 zu mp
pnhmtn
Nächst der Warte , Jordanstr . 4», II.
. m. Zub. vermieten. Fritzlarerstraße6a, I . St . 1769 mieten. Mühlgasse 27a .
Zimmerwohn
1666
neuherg3
Schöne
Näheres
.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
l.„ „
.
St
16,1.
.
zu verm. Näh. Nauheimerstr
2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. St.
po | ) ittt $t 0 zu wp
1251
Hesfenplatz2 im Laden.
1691
1791
4.
31.
Sophienstraße
Ginnheimerstraße
.
.
mieten
vermieten
zu
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
Schöne2 Zimmerwohnung zu verm. LeipKleine Wohnung mit Zubehör an klei*
. Göbenstraße9, 1. St . 1294
zu vermieten
ziger str. 82—84. Zu erfr. 84, I . St . 1792
. Gr.
Familie ev. sofort zu vermieten
«e
ver¬
zu
Zimmer
2
,
Wohnung
Kleine
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
1747
.
chaft
Wirt
Näh.
.
Stb
5,
Seestraße
881
.
Laden
im
29,
Seestr.
.
Man¬
Gr
Schöne
Näh.
.
.
«
mieten
108
1319
.
St
1.
. Kaufungerstr.8,
Doppelwohn
, 2 Zimmer und Küche zu
Zimmer mit Küche zn vermieten.
*u 14 * Sch. sardenwohnung
Arrr
. extra
Gr . 2 Zimmerw . m Badezimm
1821
ve rmieten. Näh. Rohmerstraße4.
Wassergeld
.
einschl
,
Zimmerwohnung
2
Mühlgaffe 8 » . _lw
zu verm. JuliuSstr. 18, Näh. b. Weber. 1344
26 M monatl. Näh. das. Schloss. 1275
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermeten.
1 Zimmer und Küpe zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
1822
p.
Bdhs.
erfr.
.,,^
Zu
Hths.
89,
.34,1 . St . Becker
Falkstr.
Rödelheimerldstr
Näh.
Mk.
20
für
Kleine 2 Ztmmerwohnung
zu vermieten.Schönhofstraße 19, pari. 1345
1406
Schloßstraße6.
.
u.
vermieten
Bad
zu
mit
vermietest'
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne Mansardenwohnung
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
1861
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4. St. Zubehör zum 1. August dS. Jhrs . zu ver- Marburgerstraße 1, 3. Stock.
, Hths. Part, billig zu
nahe Sophienstraße
1846
part.
45,
Sophienstraße
.
mieten
1527
r.
p.
30,
Falkstr.
. Näh. daselbst BdhS, 2. St 1369 zu vermieten. Näh.
vermieten
Freundliche Mansardenwohnung
Zimurerwoh
2
große
Schöne
42 im Hths. an ruh. Leu»
Leipzigerstraße
Zimmerwohnung
2
geräumige
Hübsche
Zimmer,
3
)
.
(neuherg
.
Sch. Mansardenw
Solms.
vermieten
z«
. 49, 2. St.
billig
nnng
Leipzigerstr
Näh.
.
verm
zu
. 14. 1645
. Näh. Landgrafenstr
. Preis zu vermieten
Küche und Keller sofort zn vermieten
1847
Stock
2.
52,
ftraße
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
Wohwnrx»inzeigen erfchew^
, 2 Stuben u. Küche ■T
Mansardenwohnung
Sophienstr . 11 , 2 . St . 3 Zimmer- 28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659
Mittwoch und
Montag,
jeden
1848
pari.
8,
.
Nauheimerstr
vermieten
zu
vvhnung m. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
»lokat»
nnd GeschSft
Zimmer
über
die
rrrrrs
<
2 Mrrrrrr» <?rrrMZr
mit Veranda zu vermieten.
, neuherg., m
Große 3 Ztmmerwohnung
0 «» *^
and
P<aatrffiigi
<
1851
1717 zu vermieten. Mühlgasse5».
vermieten. Schwälmerstraße5, pari. 1515 Basaltstraße 15d .
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Der Krieg.
srr Sstrrrekchisch-Nngarksche Tagrekrrlcht.
Wien , 7. Juli . Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
In der Bukowina haben unsere Truppen in erfolg¬
reichen Gefechten 500 Gefangene und 4 Maschinengewehre
. In Südostgaüzien zwischen Delatyn und SadAngebracht
^olvica haben alpenländische Landwehr-Regimenter in hel¬
denhaftem Widerstand zahlreiche russische Anstürme zum
Dcheitern gebracht. Weiter nördlich davon bis in die Ge¬
bend von Kolki bei unveränderter Lage keine besonderen Er¬
. Die im Styr -Knie nördlich von Kolki kämpfenden
eignisse
f. und k. Truppen , die durch vier Wochen gegen eine auf
siei- bis fünffache Ueberlegenheit angewbchsene feindliche
Ztreitmacht standhielten, bekamen gestern den Befehls ihre
, einer doppelten Umfassung ausgesetzten Linien
vordersten
. Begünstigt durch das Eingreifen deutscher
lurückzunehmen
Truppen westlich von Kolki und die aufopfernde Haltung
der Polenlegion bei Koladia ging die Bewegung ohne
. Bei den nordöstlich
Störung durch den Gegner vonstatten
- ungarischen
i>on Baranowitschr stehenden österreichisch
Streitkräften verlief 'der gestrige Tag ruhig. Der Feind
j/<rt bei seinen letzten Angriffen gegen die dortigen Stellun¬
gen der Verbündeten außerordentlich schwere VerluIe erlit¬
ten. Im Quellaebiet der Jkwa beschoß der Feind eines
Unserer Feldspieler trotz deutlichster Kennzeichnung mit
Artillerie. Wenn sich diese völkerrechtswidrige Handlung
mederholen sollte, werden wir unsere Geschütze gegen das

Acheiaer
Publikationen

, sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) <..>
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Höhe wieder, verfolgten den Feind bis in seine alten
Stellungen und besetzten einen Teil dieses -Geländes. Einen
vom Feinde versuchten Ueberfall in dem Abschnitt, der
sich nördlich von Tfchorok in der Richtung auf das
Meer ausdehnt, wiesen wir mühelos ab und nähmen
dem Feind ein Maschinengewehr ab. Auf dem linken
Nstgel erneuerte der Feind seine gewohnten Ueberfalle.
Im Lause dieser Gefechte zerstörten und sprengten wir
ein Geschütz und ein Schießbedarsslager des Feindes.
In den Gewässern von Smyrna beschossen einige feind¬
liche Schiffe die Küste ohne Wirkung und zogen sich
wieder zurück. Ein französisches Flugzeugmutterschiff er¬
schien vor Haifa und ließ zwei Flugzeuge aufsteigen.
Eines davon siel ins Meer , Flieger und Beobachter wur¬
den von dem andern gerettet. Wir aber zogen das un¬
beschädigte Flugzeug ans Land und erbeuteten die darin
befindlichen Bomben und Maschinengewehre mit Schieß-
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. Postzeitungsliste 1238s
. Postzuschlag
einschl
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Abkommens ist die Freigabe großer Warenmengen, dis
in letzter Zeit in Schweden eingetroffen, aber zurückge¬
halten worden 'waren.
7 . Juli . Wie „Svenska Dagbladet"
Stockholm,
erfährt, ist der schwedische Amerikädampfer „Stockholm"
wider Erwarten von den englischjen Behörden nach! der
Untersuchung in Kirkwall gezwungen worden, in Liver¬
pool anzulausen, um einen Teil seiner Ladung zu lö
scheu. Laut „Sozialdemokraten" soll die Veranlassung
hierzu die Ladung von 730 Tonnen Kupfer und 350
Tonnen Leder sein.
Japanisch -russisches Bündnis.
7 . Juli . Meldung der Petersburger
Petersburg,
Telegraphen-Agentur. Hier ist ein politisches Abkommen
zwischen Rußland und Japan von dem russischen Minister
Sasonow und dem japanischen Botschafter Moteno unter¬
zeichnet worden. Das Abkommen enthält zwei Punkte und
, die beiderseitigen Bemühungen zur Aufrechterhal¬
bezweckt
tung des Friedens, hauptsächlich in Ostasien, in Einklang
zu bringen. Ter erste Punkt stellt die gegenseitige Verpflich¬
tung aus, kein politisches Abkommen zu schließen, und keine
Verbindung einzugehen, die sich gegen den anderen vertragischließenden Teil richten. Der zweite Punkt besagt, daß bei
Bedrohung des Gebietes oder der besonderen Interessen
des einen vertragschließenden Teils in Ostasien, die dee
andere Teil anerkannte. Rußland und Japan sich über
die nötigen Maßregeln zur Unterstützung und Hilfeleistung
verständigen werden, um diese Rechte und Interessen za
schützen und zu verteidigen.
Schweizerisches Ausfuhrverbot.
Bern, 7 . Juli . Wie „Suisse Liberale" aus Bern
meldet, ist seitens des Bundesrats bis auf weiteres die Aus!fuhr von Werkzeugmaschinen und deren Teilen nach Frank¬
reich verboten worden. Bisher bestand ein grundsätzliches

Deutsche Richtigstellung.
7 . Juli . Nach einer Reutermeldung aus
Berlin,
London vom 6. oder 7. Juli soll Admiral Jellicoe in
feinem Bericht die Verluste der Deutschen in der See¬
schlacht vor dem Skagerrak wie folgt geschätzt haben:
„Drei Linienschiffe des „Treadnought "-Typs , ein LinienWff der „Deutschland"-Klasse, fünf leichte Kreuzer, 6
Torpedobootsjäger und ein U-Boot, die man sämtlich
untergehen sah. Weiter waren zwei Linienschiffe, ein
Linienschiff des „ Dreadnought "-Typs und drei Torpedo¬
boote sichtlich so schwer beschädigt, daß es fraglich war, ob
sie ihre Hafen erreichten." Am 4. Juni berichtet die
englische Admiralität dagegen: „Somit waren die bri¬
tischen Verluste schwer, die Verluste des Feindes ernst.
einjährifast
während
uns
\ diesem Raume liegende , von
»er Besetzung sorgfältig und pietätvoll geschonte Kloster Zum mindesten ein Schlachtkreuzer wurde vernichtet und
einer ernstliche beschädigt: von einem Schlachtschiffwurde
wwo-Paczajew richten.
berichtet, daß es während des Nachtgefochites durch un¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
sere Zerstörer versenkt wurde, zwei leichte Kreuzer wur¬
Im Abschnitt von Doberdo lebte die Artillerietätigkeit den außer Gefecht gesetzt, sie sind wahrscheinliche gesun¬
oieder auf. Oestlich von Selz kam es auch zu Jnfanterieken. Tie genaue Zahl der feindlichen Zerstörer, die wäh¬ men den Bescheid erhalten, daß die Ausfuhr völlig unter¬
lämpfen, die für unsere Truppen mit der vollen Behaup¬ rend der Schlacht außer Gefecht gesetzt wurden, kann sagt worden sei, solange die Verhandlungen in Paris
. Südlich des Suganatung ihrer Stellungen äbschlossen
mit Sicherheit nicht angegeben werden, aber sie muß schwebten.
Tales griffen sehr starke italienische Kräfte unsere Front groß sein." Tatsächlich betrug der Gesamtverlust der
Die Ernennung von Lloyd George zum
«Äschen der Cima Diec und dem Monte Zebio an. Der deutschen Hochseestreitkräfte während der Kämpfe am 31.
Kriegsminister
Deind wurde überall, stellenweise im Handgemenge, ab- Mai und 1. Juni und in jdser darauf folgenden Zeit be¬
Lord Kitchener ist erfolgt. Lloyd
ertrunkenen
des
anstelle
gsewiesen.
kanntlich: 1 Schlachtkreuzer, 1 älteres Linienschiff, 4 kleine George, eines armen Schulmeisters Sohn , ist einer der
Kriegsschauplatz.
»üdöstlicher
Kreuzer und 5 Torpedoboote.
tatkräftigsten Männer Englands . Zu ihm griff man beim
Unverändert.
Kriegsausbruch als dem Retter, obwohl er sich durch sein
Schweden.
und
England
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Eintreten für dre Buren während des Krieges gegen diese,
7 . Juli . „ Politiken" meldet aus sowie jfüv bte Selbständigkeit Irlands in einflußreichen
Kopenhagen,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Stockholm: Gestern ist zwischen England und Schweden Kreisen verhaßt gemacht hatte.
Der türkische Bericht.
ein wichtiges Handelsabkommen über die Regelung der
Neutrale Militärattaches.
schwedischen Einfuhr unterzeichnet worden. Tie englische
7 . Juli . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
München, 7 . Juli . Auf der Reise durch Deutschland
Ai mit : Bon Her Front im Irak und im Iran keine Regierung hatte sich lange geweigert, die Bürgschaften,
pen Nachrichten. An der Kaukasusfront aus dem rech¬ die das neue schwedische KriegIhandelsgesetz gegen die trafen hier am Mittwoch abend die Militärattaches der
Wiederausfuhr eingeführter Waren bietet, anzuerkennen, neutralen Staaten ein, nachdem sie vorher den Städten
en Flügel kein Ereignis außer Patrouillengefechten. Fm
und verlangt, daß die schwedischen Kaufleute ähnliche Rothenburg an der Tauber und Nürnberg einen Besuch
. Im
Zentrum Patrouillengefechte und örtliche Feuetzkämpftz
sschorokgebiet griffen unsere Truppen den Feind- dem Erklärungen abgeben, wie die Kaufleute anderer neutra¬ abgestattet hatten. Sie werden in München eine Anzahl von
gelungen war , eine in den nach! Osten gelegenen ler Länder. Durch das Abkommen erkennt England nun¬
, an , nahmen 'dis mehr diese Bürgschaften an . Tie unmittelbare Folge des Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Einigen gelegene Höhe zu besetzen

Die geheime Fra « .
Roman

von

A. Seysfert

- Klinger.

.)
(5. Fortsetzung
Sie verriegelte alle Türen und begann bitterlich
weinen. Wie eine Ausgestoßene kam sie sich vor.
Ar wenigen Stunden noch hatte sie diejenigen bemitsidet, welche gezwungen waren, bei diesem unheimschen Wetter durch die Straßen zu gehen. Und nun
And ihr noch bei Nacht und Kälte ein weiter Weg
pevor.
Es mußte sein — ihr einzig geliebter Vater
punschte es.
I Fröstelnd erhob sie sick, um sich ohne jede Hilfe
^zukleiden. Sie legte ein schlichtes schwarzes Kleid
4?.' suchte ein wenig Wäsche zusammen, füllte ihr
Mstennecessair und packte alles, auch das Paket mit
Dokumenten in eine Handtasche.
Dann zog ne einen dünnen, warm gefütterten
Rantet an , setzte einen schwarzen, nur mit einem
Hut auf die krausen Flechten
v* le^ cn garnierten
[f 5 huschte in den Korridor hinaus.
.s ^ ar . a^es still . Man glaubte sie wohl noch
Blm
L . £ crnö bei dem Papa . Ungesehen huschte sie von
Sie öffnete die zum Hof führende Tür,
lbno
Me daß ihr jemand begegnet wäre.
piächlich die Erinnerung an Lord
Nonr-» s
»«^ öen Sinn , daß er ihr heute mittag ein
ölanmnss
ein
91?°tf cnf uni) gewissermaßen
ßroßes
Ueberlegung von sich gewiesen. Sie
Patte
vergessen, ihrem Vater von der Werbung Mit¬
s

Mehrmals versuchte sie durch die Scheiben zu sehest
teilung zu machen. Sollte sie umkehren? Zögernd j
, selbst die nächste
aber kein Stern war zu erblicken
hielt sie in ihrem raschen Gange inne, ohne sogleich zu
Umgebung in dichte, wallende Nebel gehüllt.
einem Entschluß kommen zu können.
Stunde um Stunde verrann, die Augen sielen ihi
Da knarrte eine Stalltür , und ein Bursche kam
zu, sie versank in festen Schlaf.
quer über den Hof auf sie zu.
Im Morgengrauen erwachte Irmgard , von Frost
Nun schritt sie eilig weiter. Ein „Halt" schallte
. Und nun bemächtigte sich ihrer eine sc
durchschauert
ihr nach, aber wie eine Gazelle flog sie in das Dunkel
große Verzweiflung, daß sie noch fassungslos war, als
des Gartens hinein. Hatte sie sich nun einmal zu
sie endlich das Ziel ihrer Fahrt erreicht hatte.
diesem abenteuerlichen, fluchtartigen Verlassen des Hauses
Auf einer kleinen, weltfernen Station stieg sie aus
bereit gefunden, so sollte auch niemand sie erkennen.
Sie eilte die bekannten Wege entlang und schloß Wie oft war sie hier schon gewesen, mit herzlichen Um¬
armungen von „Tante Beate " empfangen worden
eine kleine, in dem hohen Eisengitter befindliche Tür
Heute wurde sie von niemandem erwartet, das Bahn¬
auf. Dann betrat sie eine enge Straße.
personal starrte sie neugierig an.
Bald hatte sie sich auch hier zurechtgefunden. Das
Aber da trat ein älterer Herr mit ergrautem Voll«
rasche Gehen hatte sie heiß gemacht. Atemschöpfend
bart aus dem Wartezimmer. Mit einem lauten Freuden
stand sie still. Unwillkürlich legte sie die Hand gegen
die Stirn . War dies Wirklichkeit? War es nicht viel¬ ruf eilte Irmgard auf ihn zu.
„Herr Doktor Weffelin, gottlob, daß ich Sie treffe!'
mehr ein Spiel ihrer erregten Phantasie , daß sie, die
„Gnädiges Fräulein ! Das nenne ich einen glück
Verwöhnte, Vielbeneidete, zu vorgerückter Abendstunde
lichen Zufall. Nun können Sie wenigstens meiner
sich auf der Straße befand?
Wagen benutzen. Hat Fräulein von Sassen Ihnen
Einige Leute kamen ihr entgegen und starrten sie
telegraphiert?"
Züge
ihre
verbarg
Schleier
dichter
dreist an. Doch ein
„Nein, nein, ich will, — es handelt sich um ein«
und niemand ahnte, wer sie war.
" stammelte Irmgard , mit einer pein¬
Ueberraschung,
Auf dem Bahnhof mochte diesem und jenem die
Eleganz ihrer Bewegungen auffallen. Doch unerkannt lichen Verlegenheit kämpfend.
„Ja, wissen Sie denn nicht, daß Fräulein vor
gelangte sie in ein Coupe der zweiten Klasse. Er¬
Sassen auf den Tod erkrankt ist?"
. Sie war ganz allein
schöpft lehnte sie sich weit zurück
Irmgard wurde noch bleicher; wie ein Schatten
in dem Abteil und brauchte sich wenigstens keinen
erschien ihre zarte Gestalt in dem fahlen Morgenlicht.
Zwang aufzuerlegen.
Sie kam sich unendlich unglücklich vor und ließ -„Das trifft mich ganz unvorbereitet," sagte sie zitternd,
„ich wollte der Tante durch meinen Besuch eine liebe
ihren Tränen freien Lauf. Aber nachgerade wurde
Ueb- rraschung bereiten."
in
,
Situation
eigenartigen
der
gewann
und
ruhiger
sie
Zusammen begaben sie sich nach dem Wagen des
der sie sich befand, einiges Interesse ab.

verdient U,. zeigen, ob die ..Ententestaaten aus den furchtbaren Blut¬ den Taten der Ententetruppen von Saloniki
opfern die Kraft .gewinnen werden, die Fesseln zu zerreißen, gens daran erinnert zu werden, daß sich auch Por2
inr Kriege mit uns befindet. Man scheint das in LissaE
mit denen England sie gebunden hält.
ist der Erfolg, ö™
Wir wissen, daß in London alles aufgeboten ist, die ganz vergessen zu haben. Erfreulich mit der Besetzung brf
Südpersien
in
Türken
verbündeten
Wil¬
ihres
Freiheit
die
abzuhalten,
Verbündeten Englands
glaube!
und
lens zurückzugewinnen. Die Regierungen in Paris , Pe¬ Kermanschah davongetragen haben.zuRussen
gemeinsamen Opera
hatten gehofft, sich in Kleinasien
tersburg und Rom haben sich am britischen Gängelband, tionen
vereinigen zu können. Beide sind von einander
dermaßen in Lügen verstrickt, daß jede Aufdeckung der Wahr¬
geblieben und der türkische Einfluß ist sichtlichL
trennt
heit sie vor ihren Völkern heillos bloßstellen und Wirkun¬
. Tie Einnahme von Kermanschah übt vielleicht
wachsen
Nur
sind.
unberechenbar
ganz
heute
die
gen zeitigen muß,
eine Wirkung aus . Da England zum Aus¬
Persien
auf
Deshalb
eine Entscheidung im Kriege kann die letzte sein.
Verluste, die es in der Seeschlacht
ist das Grauen vor einer Aufrollung dieser Dinge berechtigt, gleich der schweren
Kriegsschiffe von den Dardanellen
seine
,
erlitt
Skagerrak
über
auch
kann
Schlachtfeld
dem
denn der letzte Schlag auf
das Sein oder Nichtsein ganzer Staaten die Würfel wer¬ abzog, so genießt die Türkei von dieser Seite her volle 8^1%
fen und den Tag 'herbeiführen, an dem Frankreich und
Der Fliegerangriff auf Karlsruhe.
Rußland gezwungen sein werden, ihrem heutigen Alliierten
" , um selbst die Schwin¬
England 4>ie „ Flügel zu beschneiden
Berlin, 7 . Juli . (Amtlich.) Die Ermittelungen über
den letzten Fliegerangriff auf Karlsruhe sind nunmehr G
gen ihrer Willenskraft wieder rühren zu können.
Daß diese Möglichkeit für seine Zukunft auf dem Spiele geschloffen
. Die erschütternden Einzelheiten des französische
steht, hat England wohl selbst am besten eingesehen. Da¬ Verbrechens gegen die friedliche badische Hauptstadt Men
für spricht der Umfang seines Angriffes auf die deutschen daher dem deutschen Volke nicht länger vorenthalten bleiben
Stellungen , der mit einer Menschenzahl ausgeführt wor¬ Es war offenbar kein Zufall , daß die Franzosen gerade
den ist, wie sie das Jnselreich niemals aus eigenen Mit¬ den Fronleichnamstag für den Ueberfall auserwählten . Sie
teln entwickelt hat. Aus die britischen Sturmkolonnen scheint wußten 'genau, daß an diesem hohen katholischen Kirchen¬
ein starkes Stück von dem verbissenen englischen Bulldog- fest, das heller Sonnenschein verschönte, ein Strom t»oui
gentum übergegangen zu sein, sie haben nach ihrem Ver¬ licht- und luftbödürftigen Menschen über die Straßen und
mögen alles dran gesetzt, den ehernen deutschen Wall zu Plätze fluten würde, — und auf Menschenleben hatten
zerbrechen, und zu Tausenden mit ihren Leibern den Bo¬ sie es abgesehen, — das beweist die Art der benutzten"
. Brandbomben wurden gar nicht, schwere,
den besät, ohne daß sie eine wirkliche Siegesfrucht hätten Wurfgeschosse
pflücken können. Aber angehalten hat dieser Trotz der Sachzerstörung bestimmte Geschosse nur in sehr geringer
Söhne John Bulls ebenso wenig, wie der Elan der auf Zahl verwendet. Die weitaus meisten Bomben hatten w
ihrer rechten Seite sich schlagenden Franzosen. Wir wollen ein kleines Kaliber, dafür aber eine Füllung , deren be¬
nicht in Abrede stellen, daß ein blutiger Wetteifer zwischen sonders starke Sprengkraft die auf lebende Ziele berechn
den feindlichen Verbündeten obgewaltet hat, aber er ist Splitterwirkung erhöhen und obendrein auch vergifte^
nicht von jener hellen Einsicht erfüllt gewesen, der die deut¬ Gase entwickeln sollte.
Den Vorbereitungen und der Absicht entsprach der Er¬
schen Krieger beseelt.
Die russische Offensive hat ihren Höhepunkt über¬ folg nur allzusehr. Auf dem Karlsruher Festplatz, wo
schritten, ohne den von der Entente erwarteten Erfolg an genbecks Tierschau die Zelte aufgeschlagen hatte, wogte
|
irgendeiner Stelle errungen zu haben. Die Russen haben am Nachmittag des 22. Juni eine festlich gekleidete Menge
be»
mit
sich
mischte
Kinderlachen
Ge¬
Fröhliches
.
den
,
vermocht
durcheinander
auszudehnen
etwas
zwar
ihre Front
ländegewinn aber einmal mit ungeheuren Opfern erkauft Klängen der Musik. Da plötzlich traf die Meldung ein, hh
und ums andere keinerler' Sicherheit, ihn zu behaupten, feindliche Flieger nähten . Noch ehe es möglich war, bir
von einer Erweiterung schon gar nicht zu reden. Die amt¬ Bevölkerung in Sicherheit zu bringen, schlugen berch
lichen russischen Berichte, die sich anfangs in Siegesmel¬ die ersten Geschosse ein. In großer Höhe kreisten, dr«s
dungen gar nicht genug tun konnten, sind bemerkenswert den leichten Dunst fast ganz der Sicht entrückt, die veAI«
Uorm Jahr.
kleinlaut geworden und klagen über die Heftigkeit des geg¬ benbringenden Sendboten feindlicher Mordlust über
Am 9. Juli vorigen Jahres war die Gesechtstätigkeit nerischen Widerstandes und der deutsch-österreichischen Ge¬ friedlichen Stadt . Schlag auf Schlag zerbarst jetzt rai
der A
tagsüber aus der ganzen Front gering. Nachts wurde in
genangriffe. Wenn sie gelegentlich noch immer mit hohen dröhnendem Krachen Bombe auf Bombe. Ein Teil
der Champagne ein vorspringender Graben gestürmt, östlich Gefangenenzahlen operieren, so wissen wir nach den ein¬ schosse traf ein Stadtviertel , wo kleine Bürger und Ai
anschließend unternahmen wir einige erfolgreiche Spreng¬ wandfreien amtlichen Feststellungen aus Wien längst, was beiter wohnten. Auch nahe beim Schloß, wo .die Königi
ungen. In den Kämpfen zwischen Maas , und Mosel wur¬ wir davon zu halten haben. Papier ist geduldig. Diesen von Schweden auf dem Krankenbette lag, schlügen einzelml
den seit dem 4. Juli 6798 Gefangene gemacht, 3 Ge¬ Umstand nutzen die Russen nach Möglichkeit aus . Nach Bomben ein. Die schlimmsten Verheerungen aber richte^
, 12 Maschinengewehre, 18 Minenwerfer erbeutet. Ueberschreitung des Tnjestr waren die Russen nach Süden der Feind in der Nähe des Festplatzes unter den kurz noch
schütze
Auf dem östlichen und südöstlichen Kriegsschauplatz blieb bis über den Pruth , nach Westen bis an die Karpathen vor¬ fröhlichen, schuldlosen Kindern an.
Als die französischen Flieger nach einer ViertelstuBl
die Lage unverändert . Aus dem italienischen Kriegsschau¬ gedrungen und hatten beinahe die ganze Bukowina in ihren
platz versuchte ein italienisches Bataillon einen neuen An¬ Besitz gebracht. Weiter vermochten sie jedoch nicht vorzuorin- wieder verschwanden, konnten sie sich des traurigen Erfolges
A
griff gegen den Col di Lana . Erst auf die kleinsten Ent¬ gen. Wenn sie neuerdings zur Ergänzung der Offensive rühmen, daß sie 117 wehrlosen Menschen, darunter
bß
uns
heraus
mitten
Kinder,
82
und
Frauen
5
,
9.
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An¬
Männer
ihre
Verluste.
und
schwerste
erhöhten
es
hatte
,
Anstrengungen
beschossen
fernungen
im Westen ihre
Tod bereitet tyiki]
Juli v. I . fand die Uebergäbe von Deutsch-Südwestafrika griffe nördlich der Rokitnosümpfe gegen die Heeresgrup¬ blühenden Sieden einen schrecklichen
, darunter 48 Mänwr, AI
statt. Der Rest der deutschen Streitmacht , 294 Offiziere pen Hindenburg und Prinz Leopold richteten und auf oem und daß weitere 140 Unglückliche
.!
Blute lagen
und 3166 Mann , war zwischen Otawi und Thume ein¬ Südflügel den oberen Styr in der Linie Sokul—Rafalowka Frauen und 72 Kinder, verwundet in ihrem den
schrecklich
unter
Mütter
verzweifelte
irrten
Jammernd
zu überschreiten versuchten, so darf man voraussetzen, daß
geschlossen worden und ergab sich Botha.
verstümmelten Leichen umher, um ihre getöteten Liebling»
auch diese Bemühungen zu einem irgendwie nennenswerten
zu suchen. Drei blühende Knaben hatte eine von ihnen Ml
über
nicht
Krirgswochenbericht.
Erfolge nicht führen werden. Wenn die Russen
loren ; eine andere, dre Witwe eines gefallenen Krieges
sie
daß
verfügten,
Menschenmaterial
ungeheures
so
ein
Das zweite Hundert Kriegswochen hat jetzt seinen An¬
ernzrgen Sohn . Soldaten selbst, die draußen in
ihren
Reser¬
frische
durch
wieder
Lücken immer
fang genommen. Wird es voll werden? Der ertrunkene eng¬ auch die größtenkönnten,
dann wären sie schon gänzlich Felde kein Schrecken des Kampfes erschütterte, bekaMteis
lische Kriegsminister Lord Kitchener hatte bekanntlich den ven ausfüilen
russische Brunnen erschöpft sich daß ihnen me zuvor so Furchtbares vor Augen g "
der
selbst
abgetan . Aber
Ausspruch getan, der Krieg könne zehn Jahre bauern;
russische Muschiks sind noch lange keine kriegstüchtigen men sei.
die Grausamkeit, die aus diesen Worten sprach, hat sich und
Die französische Nation , die sich so gern als ritterl^
Soldaten.
an dem harten Mann selbst gerächt, und es hat sich in der
vornehm rühmt , kann in ihrer Geschichte ein m
und
Offen¬
allgemeinen
der
an
Von Italiens Mitwirkung
neuesten Zeit auch kein ernsthaft ausgenommener Politiker
verzeichnen. 154 deutsche Kinder mußten bl:
Heldenstück
sive ist wenig zu bemerken. Die Angriffe des Feindes wieder¬
in Feindesland mehr gefunden, der solche Behauptungen
ihnen sterben, damit die Flieger des sto!
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und
alle
aber
erfahren
,
Unterbrechung
ohne
fast
zwar
sich
aufgestellt hätte. Wir brauchen deshalb auch dahin gehende holen das
eines Triumphes rühmen konnten, der iß
sich
Frankreich
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Fragen nicht zu erörtern und wollen wie bisher unfern Ar¬ deten
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bisher
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Italiener
Verlusten für die
auch, zu untersuchen, ob die große Generaloffensive aller schweren
General Sarrail führt nun schon viele Monate lang Wird lähmender Schreck seinem ferneren Kampfesmuti
Feinde, die heute so furchtbare Kämpfe an allen Fronten
, wenn sie
trag tun ? Die Franzosen kennen uns schlecht
eine halbe Million englischer und französischer Truppen
veranlaßt hat, die Entscheidungsschlacht darstellt oder nicht. vor
den klage«
mit
Mitleid
innigen
dem
Aus
.
erwarten
Griechen¬
auf
Saloniki spazieren; wenn die Rücksicht
Die Verluste sind ungeheuerlich bei allen unfern Gegnern
wird unserem festen Willen zum Siege null
Müttern
bulgarischen
und
deutschen
die
ihn
hätten
wäre,
nicht
land
und stehen nicht im Einklang mit den geringen lokalen
längst vor kriegerischere Aufgaben gestellt. Ob und zornige Kraft erstehen. Auch die schuldigen Opfers!
,V
Anfangserfolgen, auf welche keine weiteren Fortschritte zu Streitkräfte
je den Mut zu einem ernsthaften Angriff auf dem Friedhof in Karlsruhe frischer Rasen deckt
Sarrail
Herr
verzeichnen waren, die an das Wort „Entscheidung" hät¬ finden wird, bleibt abzuwarten . Im Zusammenhang mit nicht umsonst für das Vaterland gefallen. Wie wir seÜ
ten anknüpfen können, aber vorerst muß sich noch immer
Ganz seinen finsteren Gedanken hiuoegeben , ach«
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„Ihre mütterliche Freundin be
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Ein schlanker, junger Mann in der Uniform eines
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Tropenoffiziers trat ihr aus dem Dunkel entgegen.
l. i.meV“ erscheint auch hier gerechtfertigt, trotzdem^
Es traf sich, daß noch einige Herren außer ihm
Herr l ngst über die Jahre hinaus ist, wo
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kann ich nicht sagen,
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angehörte
Lord Moory glaubte die Enttäuschung , die Irm¬
rvi , mag es beizeiten in Sicherheit bringen,
et ras furchtbar Aufreizendes . Unter den
lag
danken
gard ihm bereitet hatte , nicht überwinden zu können.
ich von meinem Vater hörte , ist der Zusammen
gesenkten Wimpern hervor blitzte aus seinen Augen
Verletzte Eitelkeit, heftiger Zorn und ein weher, peini¬ eine
unvermeidlich ."
finstere Drohung.
gender Schmerz rangen in ihm.
Er sah in der Zurückweisung seiner Werbung eme
irrte er durch die Straßen und
Stundenlang
(Fortsetzung folgt.)
Schmach.
dachte im Ernst daran , seine Werbung zu wiederholen.

industriellen Unternehmungen besichtigen; außerdem ist die I
riewerkstätten, dann Don Einrichtungen zur Lebensmittel¬
versorgung und von hervorragenden Sehenswürdigkeiten in
Aussicht genommen. Am Sonntag gedenken die Attaches
als Abschluß des Münchener Aufenthaltes einen Ausflug
nach Bergtesgaden zu unternehmen . Die Militärattaches
Besichtigung von militärischen Einrichtungen, wie Artille¬
gehören folgenden Staaten an : Argentinien, Rumänien,
Spanien , Schweden, Chile, Vereinigten Staaten vonNordamerika, Dänemark und Peru.
Amerika hat nachgegeben.
London, 7 . Juli . „Daily Telegraph" meldet aus
Newyork vom 5. Juli : Die Lage in Mexiko gewinnt mehr
und mehr ein friedliches Aussehen. Die Ursache davon ist
zum Teil, daß General Pershing seine Truppen bereits
200 Meilen näher an die amerikanische Grenze zurückgezo¬
gen hat und daß, wie man erwartet, er bald in El Paso zu¬
rück sein wird, womit er eine dringende Forderung Carranzos erfüllt haben wird. Pershing ist bereits zum Kom¬
mandeur der Truppen in Texas ernannt worden, Die
Idee , oaß die öffentliche Meinung in den Vereinigten
Staaten die Zurückziehung der Truppen nicht gestatten
würde, ehe sie ihr Ziel erreichten, war durchaus trügerisch.
Außerdem wird man sich immer klarer darüber, daß das
Eindringen und die Besetzung Mexikos eine Aufgabe ist,
der die Vereinigten Staaten durchaus nicht gewachsen sind.
Diese Empfindung wird durch tägliche neue Enthüllungen
über den Mangel an Ausrüstung und Ausbildung der
Milizen beträchtlich gestärkt.
Kleine Nachrichten.
. Wie die „ Lodzer Zeitung " von
Juli
.
7
Lodz,
amtlicher Stelle erfährt, erhielt der Lodzer Polizeipräsi¬
dent von Oppen eine Berufung nach Berlin als Stellver¬
treter des Leiters des Kriegsernährungsamtes . Er be¬
gibt sich bereits in den nächsten Tagen zur Uebernahme
seines neuen Amtes nach Berlin.
»London, 7 . Juli . Lloyds Agentur meldet aus
Sunderland : Das englische Schiff „ Haron " (885 Brutto¬
registertonnen) ist von einem U-Boot versenkt worden.
7 . Juli . Lloyds Agentur meldet: Der
London,
britische unbewaffnete Dampfer „Gönnet " (1127 Ton¬
en^ ist versenkt worden.

hat der Strafgerichtshof
— ZumTodeverurteilt
auch Frankreich ihrer noch lange und schmerzlich wesen wäre, die „Drei Paar Pantoffeln " hätten einen ret¬
Reinsall erlebt. Das Berliner Dichter-Kom- in Prag den Bodergehilfen Joseph Wimmer, der ein 19
tungslosen
Bed enken.
poniflen-Trio Kren, Schönfeld und Max Winterfeld hat Jahre altes Mädchen mit einem Beil erschlagen hat, weil
da aus Rührseligkeit, einem halben Dutzend Kouplets, et¬ es verlangt hatte, daß er es als Vater des in einigen Wo¬
Tanzstücken und anderen modernen schönen Dingen chen zu erwartenden Kindes heirate.
Krlvgt G»rr Gold- ««d Schm«cksi>che« lichen
ertrank,
Lebensretter
— Ern feldgrauer
ein „Lebensbild", die „Drei Paar Schuhe" zusammenge¬
,«r GoldanKaufsftelle(Ztelnweg Ur. 18).
schustert. Vier Bilder . Eins spielt im Schuhwarenlager, als er in Hammer, Kreis Grünberg, einen in der Oder er¬
das zweite beim Rentier Haeseke, das dritte bei der Sou¬ trunkenen siebenjährigen Jungen retten wollte. Der Knabe
GeSffnrl Werktags 11-12V- «. 3-S Uhr.
brette des Olympia-Theaters und das letzte in einem Ka- hatte in der Oder gebadet und geriet in einen Strudel , auf
berett. Um diese Orte rankt sich die „Handlung" mit ihren seine Hilferufe sprang ein in Hammer aus Urlaub befind¬
Verwechslungen, Tollitäten und Tänzen. Gewiß manches licher Feldgrauer ins Wasser und rettete den Knaben. Er
Lokal - Nachrichten.
hübsche Bild ist darunter , auch nette Melodien und manch selbst erlag einem Herzschlag.
8. Juli
in He¬
— Ern gefährlr ' ch er ' Verbrecher
origineller Einfall , aber im großen Ganzen bleiben die
— Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenDer in Heringsdorf, Ostsee,
„Drei Paar Pantoffeln " doch in der Durchschnittslinie, rin g s d 0 r f verhaftet.
Mrsammlung findet am Tienstag , 11. Juli , Nachmit¬ manchmal sogar noch drunter . An der Aufführung selbst seit einigen Wochen tätige Zeitungsverkäufer Franz Scholz
tags 51/2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen 12 ist nichts zu kritisieren. Herr Nothmann bot sie als Spiel¬ aus Berlin wurde am Strande von einer Militärwache ver¬
Magistrats - Vorlagen und 3 Ansschußherichte. Außer¬ leiter in einem Guß dar . Tie Hauptrolle führte H. Wenden- haftet, weil er ein zwölfjähriges Mädchen belästigt hatte.
dem der Antrag des Stadtverordneten Korff die Ge¬ höfer mit Glanz und ausgezeichnetem Humor durch. Er
Man erlaubte ihm, in seiner Wohnung die Kleider zu wech¬
währung von Fleischernen für Mittagessen bei den städ- hatte die Lacher stets auf seiner Seite . Als wackerer Schuh¬ seln. Hier benutzte Sch. einen günstigen Augenblick, zu ent¬
tischen Kriegsküchen an bedürftige Schulkinder betr.
macher Flink' sekundierte ihm Herr Nothmann in be¬ fliehen. Man fand in seiner Wohnung einen genauen Plan
— Eine 50 Jahr -Erinnerung . Der durch seine Fund¬ währter Art . Zum erstenmale trat Frl . Alberty auf, frisch, vom Kurhaus und Einbrecherwerkzeuge
. Es ist daraus zu
stätten römischer Altertümer bekannte Vorort Niederursel lebendig, übermütig, sodaß sie von vornherein gewonnen schließen, daß Scholz einen groß angelegten Raubzug plante.
feiert dieser Tage sein goldenes „Preußenjubiläum ". Nie¬ Spiel hatte . Man darf dem Theater zu dieser neuen Kraft Der Flüchtige wurde inzwischen festgenommen.
ist nach Meldungen ameri¬
derursel hat wohl die seltsamsten Grenzverhältnisse gehabt, gratulieren . Von vorzüglicher Wirkung war ihr mit Hr.
— Ein Rresenbrand
hie je ein Ort aufzuweisen hatte. Schon im 15. Jahrhundert
Nothmann getanzter Polka. Daß Anni Sutter als 'Sou¬ kanischer Blätter in den Getreidespeichernder Pennsylvaaehörte die eine Ortshälfte zu Frankfurt , die andere zu brette so recht in ihrem Fahrwasser war, ist selbstverständ¬ niabähn in Baltimore ausgebrochen, dessen Schaden sich
Solms-Rödelheim. 1714 wurden diese Doppelbesitzrechte an lich. Auch die vielen 'Nebenrollen lagen alle in trefflichen auf über 8 Millionen Mark beläuft. Das Feuer griff auf
dem Ort durch besonderen Vertrag festgelegt. Nur Kirche Händen, sodaß sich die Aufführung wie am Schnürchen den englischen Dampfer „ Welbeck Hall" über, der so schwer
. Vor hundert Jahren
und Kirchhof blieben gemeinschaftlich
abrollte. Dazu kam die flotte von Kapellmeister Julius
beschädigt wurde, daß er die Fahrt nach Liverpool nicht
M der Solmssche Anteil an das Großherzogtum Hessen. Palm geleitete Musik. Das gutbesetzte Haus zollte der antreten konnte.
! M 1866 gehörte Niederursel halb zu Hessen, halb zu Aufführung reichen Beifall.
Mitteilungen.
' Frankfurt. In diesem Jahre wurde es jedoch ganz zu
— Albert Schumann-sTheater. Wie übliche finden
Preußen einverleibt. Aber es bildete dennoch bis 1898 zwei Sonntag 2 Vorstellungen statt und zwar Nachmittags 4
Frankfurter Universitäts-Zeitung . Das dieser Tage er¬
, eine hessische und eine Frankfurter , und hatte Uhr bei kleinen Preisen die Operette „ Ter liebe Pepi"
Gemeinden
schienene neueste Heft der im Verlage von Blazek u. Berg¬
zwei Bürgermeister. Als 1897 die neue Gemeindeordnung und Abends 81/2 Uhr bei ermäßigten Preisen „Drei paar
mann, Buchhandlung zu Frankfurt a. M ., von Max Artur
in Kraft trat , beantragten die beiden Gemeinden beim Kö¬ Schuhe" : von „Drei ' Paar Schuhe" kann nur diese eine Jordan
herausgegebenen „Frankfurter Universitäts-Zei¬
nig von Preußen die Verschmelzung zu einer einheitlichen Sonntagsvorstellnng stattfinden, da die Direktion ander¬ tung mit amtlichen Mitteilungen der kgl. Universität und
, die genehmigt und am 1. April 1898 vollzogen weitige kontraktliche Aufführungsverpslichtnngen übernom¬ des Allgemeinen Studenten -Ausschusses" verdient seines
Gemeinde
wurde Das in der Gemeinde früher obwaltende eigenartige men hat.
reichen Inhalts wegen einen besonderen Hinweis. Der her¬
Grenzverhältnis war oft Gegenstand heiterster und auch
vorragende Orientalist der Frankfurter Universität, Pro¬
Aus der Nachbarschaft.
ernster Verwicklungen und Zwischenfälle. Zahlreiche„ Grenz¬
Dr . I . Horovitz, trägt an erster Stelle mit einem
fessor
v . bl H ., 7. Juli . In der Aufsatz über „Tie orientalischen Studien an den deutschen
— Bad Homburg
" leben noch heute im Volksmunde in unver¬
geschichten
vergangenen Nacht wurde ein neuer Einbruch in die Universitäten" bei. Der bekannte Pädagoge, Stadtrat Pro¬
minderter .Frische.
. Ter nächste dreitägige Kochkurs findet ckvangelische Gedächtniskirche deI Vororts Kirdorf ver¬ fessor Dr . I . Ziehen, behandelt die Frage einer Auslands¬
— Kochkiste
in der Woche vom 17. bis 22. Juli am Montag , Mitt¬ übt. Der Dieb stöberte alle Räume und Schränke durch, hochschule
. Ter Beitrag eines Lamprecht-Schülers, Dr.
woch und Freitag Mend von 8 bis 10 Uhr in verschie¬ fand aber nur ganz wertlose Sachen, die er liegen ließ.
Kurt Kunze in Leipzig über Diltheys Weltanschauung
denen Stadtteilen statt . Anmeldungen hierzu Fahrgasse Die kostbaren Geräte, die beim ersten Einbruch! verloren schließt sich an. Zahlreiche Anregungen enthält di? vielsei¬
Ar. 52, 4. Stock, Telefon Hansa 6645. Teilnahme pro gingen und in Düsseldorf wieder aufgefunden wurden, tige Rubrik „Allgemeine Rundschau", die neuesten Nach¬
Prson 1,50 Mark . — In Bockenheim finden in näch¬ werden jetzt diebessicher aufbewahrt.
richten von den Hochschulen des In - und Auslandes sind
— Vilbel, 7 . Juli . Einem hiesigen Kaufmann übersichtlich zusammengestellt, amtliche Mitteilungen , Kunst¬
ster Woche folgende Vorführungen statt : Montag , Mitt¬
und wurde, well er ihm überwiesene Lebensmittel früher als
woch und Freitag Adalbertstraße 4, Tienstag
berichte und Bücherbesprechungen folgen. Wir können allen
Donnerstag Elisabethenplatz 4, jedesmal um 4 Uhr Nach¬ vorgeschrieben verkauft hatte, der Handel mit Lebens¬ unseren Lesern, besonders den an akademischen Dingen
mitteln auf längere Zeit verboten.
mittags.
Anteilnehmenden, die junge, zielbewußt aufstrebende ZeitHauptmann
— Bühnen-Nachrichten. Berliner Mitteilungen zufolge
steht Gertrud Eysoldt in Verhandlungen mit Geheimrat nold Heß, Chemiker in den Farbwerken, wurde mit der
Amtlicher Tagesbericht.
Zeiß wegen Eintritts in den Verband der Frankfurter Verleihung des Eisernen Kreuzejs erster Klasse ausge¬
Bühne Ebenfalls soll Albert Steinrück dem hiesigen Theater zeichnet.
8. Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
— A scha sf e n b u r ig, 7. Juli . Auf dem Haupt¬
für mehrere Monate der nächsten Spielzeit verpflichtet
werden.
bahnhofe entgleisten von einem einfahrenden Güterzuge W estl ich er K r i e g s schau p l a tz.
— Wahnsinnige Preise fordert man hier für die die - Lokomotive und sechs Güterwagen . Menschenleben
Beiderseits der Somme hat der Heldenmut und die
ersten Stangenbohnen . In Friedenszeiten kosteten die Boh¬ kamen nicht zu Schäden.
7 . Juli . Ter Forst¬ Ausdauer unserer Truppen dem Gegner einen Tag vol¬
— Au s Unter franken,
nen höchstens 30 Pfg . das Pfund , in der Haupterntezeit
gar nur 10—12 Pfg . Jetzt kosten die Bohnen 1 — eine — meister Graser in Eltmann erhielt Montag vormittag die ler Enttäuschungen bereitet.
Mark, also von vornherein' schon 300 Prozent mehr ge¬ Nachricht, daß sein Sohn als Unteroffizier an der West¬
Tie zahlreichen, immer wieder neueinsetzenden An¬
front gefallen fei. Wenige Stunden später brachte der
gen sonst.
der gefal¬
— Vorsicht beim Unterschreiben von Bestellscheinen. Draht die Kunde, daß auch! sein zweiter, Kriegsfreiwilliger griffe wurden blutig ab gewiesen. Die Unzahl
—ContalmaiOvillers
Abschnitt
dem
vor
Engländer
lenen
Die Provisionsreisende Elisabeth Lemmerich, die auf das in einem Jägerbataillon , an der Ostfront den Heldentod
fon—Bazentin -le-Grand und der Franzosen Vor der Front
Werk „Tie Frau als Hausärztin " reist, hat in verschiede¬ erlitten hätte.
nen Fällen von Kriegersrauen die Unterschrift unter den
Viaches-Soyecourt geben Zeugnis von der Masse der
, indem sie vorspiegelte, es handle
Bestellscheinen erschwrichelt
Nachrichten.
zum Angriff eingesetzten feindlichen Kräfte, sowie von
Vermischte
sich nur um eine Angabe der Adresse. Auch gab sie den
der verheerenden Wirkung unseres Artillerie -, Maschinen¬
Groß¬
einen
für
Gefängnis
Jahre
2
X
Frauen Ratschläge, die mit den Bestrebungen zur Hebung
der Geburtenziffer nicht in Einklang zu bringen sind. schlächter. Wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittel¬ gewehr- und Jnfanteriefeners.
Das Schöffengericht kennzeichnete ihr Verhalten als gemein¬ gesetz und Verstoß gegen Verordnungen des Bundesrats
Rechts der Maas opfert , der Feind fortgesetzt seine
hatte sich vor der Kölner Strafkammer der Metzgermeister
gefährlich und verurteilte sie zu zwei Wochen Gefängnis.
in starken vergeblichen Anstürmen gegen unsere
Leute
— Wuchergewinn. Im November 1915 hatte der Sommer aus Köln zu verantworten. Die Anklagebehörde Stellungen aus der Höhe „Kalte Erde" ; er hat keinen
Fabrika¬
fortgesetzte
1.
:
Punkte
fünf
folgende
aus
sich
stützte
Inhaber einer Oelfabrik 2410 Kilo Benzin, das Kilo
zu 1,12 Mark, erworben. Innerhalb drei Monaten setzte tion von verdorbenen Nahrungsmitteln ; 2. fortgesetzte Ab¬ fußbreit Boden zu gewinnen vermocht. Mehrere Hnnch eS zu Preisen von 2,25—2,85- Mark ab. Im Gan¬ gabe derselben an das Publikum ; 3. fortgesetztes Zurückhal¬ ibiert Gefangene fielen in unsere Hand. Schwächere Vorzen nahm er 5303 Mark süsasür ein, der Aufschlag aus ten von Lebensmitteln, die für den täglichen Bedarf be¬ stößje gegen die „Hohe Batterie von Damloup " wurden
den Einstandspreis von 2700 Mark betrug mithin 2600 stimmt waren ; 4. übermäßige Preise, die durch die Markt¬ leicht abgewiesen.
Mark. Tie Strafkammer , an iber sich! der Angeklagte we¬ lage nicht geboten waren, gefordert und 5. Fleisch, das
Die Artillerie - und Patronillentätigkeit auf der üb¬
die Stadt Köln ihm lieferte, nicht in seiner Metzgerei, son¬
tzen Vergehens gegen die Kriegswuchlerverordnung zu verAnge¬
Beim
haben.
zu
abgegeben
Wiederverkäufer
an
dern
Front war teilweise rege. Der Angriff etwa einer
rigen
tantworten hatte, rechnete nach, Abzug der allgemeinen
Geschäftsspesen mit 22 Prozent und der Spezialunkosten klagten sind 16,790,5 Kilo Fleisch verschiedener Art ge¬ französischen Kompagnie im Priesterwälde scheiterte.
immer noch einen Nettogewinn von 30 Prozent heraus, funden worden, davon waren gut 5595 Kilo, minderwertig Oestlicher
Kriegsschauplatz.
3769 Kilo, technisch noch verwendbar 149 Kilo, verdorben
den sie für „übermäßig" hielt. Mit Rücksicht darauf,
des Generalfeldmarschalls
daß einzelne Käufern doch ein sehr hoher Preis abge¬ 7277 Kilo. Teile des verdorbenen Fleisches wurden ver¬ Heeresgruppe
kauft, teils als Tiersutter verwendet. Der Staatsanwalt
nommen worden sei, ging dos Gericht über den Antrag
Hindenburg
von
beantragte 4 Jahre Gefängnis und 21,500 Mark Geld¬
des Staatsanwaltes , der auf 500 Mark lautete, hinaus
Angriffe südlich des Narocz-Seesn
erneuter
Abwchr
Bei
strafe. Das Urteil' lautete auf 2 Jahre Gefängnis, 20000
und erkannte aus 1000 Mark Geldstrafe.
zweihundertzehn (210)
Offiziere,
(2)
zwei
wir
Ehrenrechte
nahmen
bürgerlichen
der
Aberkennung
ersten
der
Geldstrafe,
Bei
Mark
— Ter Streit um die Delikateßwurst.
Mann gefangen und schlugen an anderen Stellen schwächere
Festsetzung von Höchstpreisen für Wurst war als Ausnahme, auf 5 Jahre und Tragen der Gerichtskosten.
ganz
für
— Zehn - Uhr - Poliz ei stunde
die an Höchstpreise nicht gebunden sei, zugelassen wor¬
Vorstöße ab.
Der französische Minister des Innern Maden „ Delikateßwurst, insbesondere Wurstwaren nach Thü¬ Frankreich.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
ringer, Göttinger usw. Art ". Diese Ausnahmebestimmung .loy ordnete an, daß alle Kaffees und Alkoholausschänke in
von Bayern.
Leopold
Prinz
eine
Paris
in
und
abends
Uhr
10
um
Frankreich
aus¬
ganz
ist kürzlich, wie mitgeteilt, vom Schöffengerichtdahin
die seit gestern wieder¬
endeten
Mißerfolg
ein
vollem
doch
Mit
halbe Stunde später zu schließen hätten . Das ist
gelegt worden, daß „Wurstwaren nach Thüringer usw. Art"
Kräfte gegen die
Stimmung.
russischer
aus¬
stärker
tiesgedrückler
Höchstpreis
vom
Zeichen
Anstrengungen
die
holten
oie Delikateßwurst darstellen,
Po st marken, die
deutschen
— Die neuen
genommen ist. Das Gericht sprach daher einen hiesigen
, sowie
Front von Zirm bis südöstlich von Gorodischtsche
Metzger, der Wurst nach Thüringer -Art hergestellt und teu¬ grauen zweieinhalb, die orangegelben siebeneinhalb Pfennig- beiderseits von Darowo. Die vor unseren Stellungen lie¬
rer verkauft hatte, von der Anklage der Höchstpreisüber¬ Marken mit den entsprechenden Postkarten und Antwort¬
zählen nach Tausenden, außerdem verlor der
schreitung frei. 'Zu einem gegenteiligen Erkenntnis ist jetzt karten sowie die braunen fünfzehn Pfennig -Marken gelan¬ genden Toten
zur
Postschaltern
allen
an
.
Zahl Gefangener. Neue Käm¬
M
d.
28.
vom
nennenswerte
."
T
.
eine
„B
laut
Gegner
gen
Sie
.
gekommen
eine andere Abteilung des Schöffengerichts
verurteilte die Metzgersfrau Härterich und ihren Geschäfts¬ Ausgabe. Das Gesetz über die Einführung der Postgebühren pfe sind im Gange.
führer Leibold, weil sie für ihre nach Thüringer Art herge¬ tritt bekanntlich am 1. August in Kraft.
von Linsingen.
des Generals
für Höch st- Heeresgruppe
— Zu 12 000 Mark Geldstrafe
stellte Blutwurst mehr als den Höchstpreis für Frankfurter
einige Vorteile er¬
wir
haben
Luck
von
Südwestlich
wurde von
verurteilt
Hausmacherwurst genommen hatten, zu je 40 Mark Geld¬ preisüberschreitungen
Ange¬
Der
.
rungen.
Fabrikbesitzer
ein
Strafkammer
Berliner
einer
strafe, nachdem ein Sachverständiger ausgeführt hatte , daß
Grafen von Bothmer
der Gesetzgeber(Preisprüfungsstelle ) nicht die in Frankfurt klagte betrieb eine Fabrik zur Herstellung von Zündstoffen. Armee des Generals
nach Thüringer usw. Art hergestellte Wurst im Auge ge¬ Zur Beschaffung der nötigen Messingspäne und MessingNordwestlich von Buczacz sind russische Angriffsun¬
habt habe, sondern nur die in Thüringen usw. hergestellte absälle hatte er mit zwei Firmen Verträge abgeschlossen, ternehmungen erfolglos geblieben.
.nrst. (Aber warum hat das der verehrliche Gesetzgeber die so abgesaßt waren, daß die festgesetzten Höchstpreise in
%
- Kriegsschauplatz.
nicht klipp und klar gesagt? Woher sollen die Metzger wis- verschleierter Form überschritten wurden. — Ein Tornä- Balkan
len, was er gemeint hat, wenn die Gerichte zu so entgegen¬ nenpächter wurde von dem Schöffengericht zu Roda zu
5000 Mark Geldstrafe verurteilt , weil er 300 Zentner besondere Bedeutung.
gesetzten Urteilen kommen?)
ohne
See
Artilleriekämpse zwischen Barbar und
fi. n.T Schumanntheater . Wenn die prächtige Darstellungs- Weizen und 150 Zentner Hafer verheimlicht hatte. Außer¬
Heeresleitung.
Oberste
unü der Mitglieder der Schumanntheaterbühne nicht ge¬ dem wurde der Hafer konfisziert.
.

., 7. Juli.
a. M>
—.Höchsts

Dr. Ar¬

I

Dojran

schrift, die zum geringen Preise von 3 Mark im Jahre
bezogen werden kann, wärmstens empfehlen. Sie scheint
uns dazu berufen zu sein, dem lange gefühlten Bedürfnis
nach einem Hochschul-Zentralorgan abzuhelfen.
Tie österreichische Offensive in Südtirol findet in den
vorliegenden Heften 84/86 von Bongs illustrierter Kriegs¬
geschichte„Der Krieg 1914 16 in Wort und Bild " (Deut¬
sches Verlagshaus Bong ü . Co., Berlin W. 57 , wöchentlich
ein Heft zum Preise von 30 Pfg .) eine eingehende Schil¬
derung. Wir finden hier von einem tiefeingeweihten Kriegs¬
teilnehmer überaus interessante Mitteilungen über dieses
- ungari¬
gewaltige Völkerringen , in dem die österreichisch
schen Truppen den italienischen Feind niederzwangen und
mit Heldenmut
anscheinend uneinnehmbare Positionen
stürmten. Ern sehr gutes Bild des diese Operationen leiten¬
den Erzherzogs Karl Franz Joseph sowie Ansichten der
Kampsorte sind diesem Artikel beigegeben. Gleich lesens¬
werte urkd reich illustrierte Beiträge schließen sich daran
an wie : „Dre Kämpfe um Verdun ", „Am Narocz-See ",
„Am Plöckenpaß", „Um die Sprengtrichter von St . Moi ",
„Tie Anlage von Kolonnenwegen ", „Das Zielen und Wer¬
sen von Geschossen aus Flugzeugen ", „Das Fahrrad im
Kriege" u. a. m. Der sachlich außerordentlich gut geschrie¬
bene Hauptteil des Werkes „Tie eigentliche Kriegsgeschichte"
behandelt die siegreichen Kämpfe der Türken gegen ihre
englischen und französischen Bedränger auf Gallipoli . Wir
erfahren hier, daß die englischen Verluste auf 220000 und
die französischen auf 50000 Mann neben. 50 Schisfseinheiten .geschätzt werden. Die Kämpfe im Kaukasus, von einem
Mitkämpfer geschildert, bringen hier, wohl zum erftenmale,
bestes Material in Wort und Bild zur Darstellung.

-Theater!

Schnmann

wer über bas gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafer, Mengksrn,
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verfüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"
M

“TSlaf‘‘„Drei Paar Schuhe.“

Der liebe Pepi. Kl. Pr . 8 Uhr : D/ei Paar Schuhe. Erm. pr>
HANSA 6570

Vergnügungs -Anzeiger.
NeuesTheater.
Samstag , 8 . Juli , 8 Uhr: Tie schöne Unbekannter.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 9. Juli , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Die schöne
Unbekannte. «Gewöhnliche Preise.
Montag , 10. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannt^
«Gewöhnliche Preise.
Dienstag , 11 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekanntes
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch«, 12 . .Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannte,
Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 13 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 14 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekanntöl
v
«Gewöhnliche Preise . *
Samstag , 15 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte.
Gewöhnliche Preise.

H -TH EATE R Einlass?
Anfang 8.15 S PEZIALITÄTE
6 , Bauer , Humorist u. Blitzdichter cn»meW*rle in threnTinzen
Vera -Truppe , bester DrahtseftaKt Th. Sachenheimer , Operns.
Marisen &Kai, kom.AKrob. Radf, Paddy 4 Paddy,Exzentriker
Denkinger &Sohn , Kontrast -Duett Sohwest. 8raff,alcr .Tanzakt
Schw. Wahlert , Öteichgew .*Neuh. Qerti Bold, VortragskOnstt.

Lofle 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent. halben Eintritt

m KÜ NSTLER- BR ETTL Leitung- Wilhelm Schon*
®

-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

HT’Sonntag Nachmittag Vorstellung ^VI

Anf. hj.4 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg.) Einlaß 3 Uhr.
Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

Sonntagsbeilage.

ist beigegeben,

wöchentliche

Uuterhaltuugsblatt ",

ftflf die Redaktion veraatwsiM ch D. Kaufma«, la Frankfurtt . ft
Drucku « erlag der Quäfamdmi H. fasfmom * La^ Hsrarrkfuri
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Eier

40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise I ^eipalgerstrasse

ert

Aktienkapital und Reserven

Hierdurch den Herren Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser
lieber Kamerad

Pflichtabteilung

mit günstiger Verzinsung

, 1. Vorsitzender.
1872

Karl Wodzlnski

äVk

sar

Hohenzollernstrasse

26, Eingang

Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
frische
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.
Kohlrabi
und Ersparungrsanst
Expedit io ns zeit für Sparkasse
Rene Mainzerstraße 49 , an allen Werk¬
bei der Hanptstelle:
tagen von 8 Uhr Bormittags dis 12 */, Uhr nnd von L Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Eckenheimer9 (Battonhos
Unsere Nebenstellen : Battonstraße

*

gßtmtitttffrittt
moverr mcayernr. o «,

Geschäststokaie

Gurken,
u . Karotten.

rc.

Neuhergerichteter Laden

Woh¬

lokal mit Fleischkuhlhalle zu
Näheres 1. Stock l nks bei Rühl .

. 74.

zu

zn

ver-

Tel . AmtTan « « s,4L1S . 1755
1 kräftiger Leiterwagen für Kinder, 1
Waschbütte, 1 Kommode, 1 Deckbett und
Kiffen, gebraucht, aber gut erhalten zu

Zimmer zu ver¬
1855

NtS - hehierr für leichte
IlrrrrgES
Hausarbeit zu 1jährigen Kind gcftt^
Moltke-Allee 78, 3. Stock. _187*

Für 18jährigen

Jungen

leicht*

Einfach möblierte Mansarde
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
auch als Werkstatt
Gr . Seestraße 51, 2. St.
vermieten.
1570
7.
zn vermieten . Bredowstratze 7 . 992 preis -v. zu vermieten. Bredowstraße
Großes leeres Zimmer billig zu
Stallung mit Remise zu vermieten. 1 leeres Zimmer zn vermieten. mieten. Gr . Seestraße 51, 2. St . 18?
1613
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906 Leipziger straße 11 .
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möblierte Mansarde zu vermiete»

Zimmer rc.

Iw
Clemensstraße 13, parterre .
Ein möbl. Zimmer an Herrn od. DarnE
verm. Gr . Seestr . 32 , 2. St . Sickel. E
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten St
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. St . r.
.

^ivyum

muuuuic

rm «•... .
«wvqnuug

...... ffStoliib
umi v «r .

zimm., elektr. Licht, an beff. Herrn od. Da^
vermieten. Schloßstr. 60 , 2. St . ^
zu
Möbliertes Zimmer an Herrn zu ver¬
1832 WW" Die Wohmingsan-eigen erschei^
Möblierte .Mansarde sofort zu ver¬ mieten. Falkstraße 26 , 1. Stock.
jeden Montag, Mittwoch nnd
mieten. Leipzigerstraße 3, bei Heil. 1643
Betten
2
od.
1
mit
Zimmer
1 od. 2 möbl.
od. Herrn zu verm. Gefchw. die über Zimmer «nv Gefchüstrl-k^
Leere Mansarde in gutem Hause billig an anst. Mädch.
,
Nauheimerstr. 12, p. , 9TI Dienstag», Donnerstag» and SamstE'
bevorz.
Freunde
od.
. 1710 I zn vermieten. Näh . IuliuSstr . 8, Part . 1569
vermiet

1766
Werkstätte zu vermieten,auf drei
742
Seiten Licht. Jordanstraße 69.

Sousol als Lagerraum

billig

9

1678
Clemensstraße 13», 2. Stock.
Herren2
oder
1
an
Möbliertes Zimmer
Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem zu verm. Adalbertstr. 45 , 2 . St .
1763
Hause zu verm. Jordanstr . 34, part . 1266
Großes Zimmer leer oder möbliert zu
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Cle¬ vermieten. Kiesstraße 11, 4 . Stock. 1830
Geschäfts- mensstraße 17, Näh. daselbst vart . 1309
mit

nung, in welchem seit 10 Jahren Schuh¬
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft, zum id . August
zu verm. Zu erfr. Adalbe^tstr. 71,1 . St . i «»»

40 .

Gaslampe , Waschma-

nnd Schrank

Leipzigerstrasse

Gut möbliertes

mieten. Schloßstraße 34, 1. Stock.

billig

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

Jordanstr

« armige

1880 j fchjne

Adalbertstraße 23 , 1 . Stock._

.

81.-m

von 9 —1 Ubn
186Preise .

Gemüse

4 . Küntzel

landstraße 47 , Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzer !rndstraße 230 , bleiben bis
auf Weiteres noch geschloffen.

, Sonntags
Solide

Schöne $ Zimmerwohnung mit
Bad « ad allem Zubehör z. 1. Juli
zn verm . Näh . Brfaltstr . 10 , pari
Anzusehe « vorm , von 10 —11 uii
181!
nachm, von 3 —5 Uhr .
a»
Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 . 1682

Täglich frisches

Obst and

Vorstand

, Dentist

Mainzerlandslrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grsparnngs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von V, Mk. bis 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Sparkasse

Der

Zähne.

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

-Axstalt
Ersparaugs
ge g ründet 1826.

1871

Zahne

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

Gesellschaft)

Tägliche Verzinsung zurzeit

1870

Fachmännischer Rat und Auskünfte.

Künstliche

I. B.

gegründet 1822.

-

-

-

Vorstand.

Sparkasse

Geschäfte

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

Sparkasse

Frankfurter
(Polytechnische

No. 7

einschlagenden
aller ins Bankfach
Annahme von Depositengeldern

Vermittlung

am 6. Juli 1916 gestorben ist. °
Die Beerdigung findet am Dienstag , den 11. Juli 1916 vor¬
mittags 11 Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofs aus statt.
Versam nlung 100 * Uhr bei Kamerad Döring , Basaltstraße 35.
Abmarsch 10 ' /, Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Wüstney
: Abt . II.

Millionen Mark.

Telefon Amt Taunus No. 707.

1866 -70/71.

Der

69

Depositenkasse Adalbertstrasse

Karl Deisemann
Kriegsteilnehmer

Angabe,

nach

Creditbank

Mitteldeutsche

Krieger -Verein Bockenheim

Herr

Anfertigung

Leer. gr. Zimm . Stb . a. einz. Perf . zu verm.
Anzuf. v. 7 Uhr abds. n. Schwülmerstr .23 , p.

stelle zu vermietenHi ' Scestr . 10, p. 1831

ndiciilicimci
Erscheint täglich oben-' ^
pg Ausnahme öer Sonn- und Zeiertasr,
: Die Spaltzeile 15 u. 20
-»feratenpreis
: 25 Pfg.? Reklamezelle 50 pfg.
pp«Lrtjge
: Leipzigerstraße 17.
«weöitlon unü Redaktion
: Amt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

Organ für amtliche
öffentlichen

Anzeiger
Publikationen

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Bockenheimer Anzeiger)
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

In Wolhynien und bei Stobyckwa am Stoch ad wur¬
den russische Vorstöße abgeschlagen.
Nordöstlich von Baranowitschi brachen vor oer Front
der verbündeten Truppen abermals starke russische An¬
griffsabteilungen zusammen. Unsere Flieger warfen nord¬
, den 9. Juli 1916. westlich von Tübno auf eine erwiesenermaßen nur von ei¬
Hauptquartier
Großes
nem russischen Korpsstab belegte Gehöftgruppe Bomben ab.
sAestlicher Kriegsschauplatz.
Der Feind hißte auf den bedrohten Häusern ungesäumt die
Nördlich der Somme wurden die englisch-französischen Genfer Flagge.
. Sie wurden an der Front Ovillers— Italienischer
lAngrifse fortgesetzt
Kriegsschauplatz.
Wald von Mametz und beiderseits von Hardecourt sämtlich
Das Gcschützfeuer an der Jsonzofront hält an. Görz
jsehr blutig abgewiesen, gegen das Wäldchen von Trones
und Ranziano wurden in dem Abschnitte heftig beschossen;
!stürmte der Gegner sechsmal vergeblich an ; in das Dorf
bei letzterem Orte wählte sich die feindliche Artillerie das
Hardecourt gelang es ihm einzudringen. Südlich der Somme
deutlich gekennzeichnete Feldspital ftls Hauptziel. Kleinere
steigerten die Franzosen ihr Artilleriefeuer zu größter Hef¬ Angrisfsunternehmungen der Italiener gegen den Görzer
, Teilvorstöße scheiterten.
tigkeit
Brückenkopf und den Rücken östlich von Monfalcone miß¬
I Aus der übrigen Front fanden teilweise lebhafte Feuer- langen. 'Nachts belegte ein Geschwader unserer Seeflug¬
, feindliche" Gasunternehmungen und Patrouillen¬ zeuge Pieris , dann Canziano, Bestrigna und die Adria¬
IkLmpse
gefechte statt ; bei letzteren machten wir östlich von Armenwerke mit Bomben. Unsere Front südlich des SuganerItteres, im Walde von Apremont und westlich von Markirch tales stand unter starkem Artilleriefeuer. Zu InfanterieInnige Gefangene.
kämpfen kam es gestern in diesem Abschnitt nicht.
I Leutnant Mulzer hat bei Miraumont . ein englisches Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
. Seine Majestät der Kai¬
. abgeschossen
iGroßkampsflugzeug
Vojusa seit einigen Tagen wieder er¬
unteren
der
An
ser hat dem ' verdienten Fliegerosfizier in Anerkennung
höhte Artillerietätigkeit . Stellenweise Feuer aus schweren
Iseiner Leistungen den Orden Pour le merite verliehen. Ein
fteindliches Flugzeug wurde südöstlich von Arras durch Geschützen.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Abwehrfeuer heruntergeholt, ein anderes, das nach Luftv. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ikamps südwestlich von Arras jenseits der feindlichen LiIme abstürzte, durch Artilleriefeuer zerstört.
Der türkische Bericht.
^Qestlicher Kriegsschauplatz.
i n o p e l, 9. Juli . Bericht des Haupt¬
t
n
a
st
n
o
K
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
quartiers . An der Irak -Front war Ruhe. Unsere Erkun¬
bon Bayern.
Leopold
Prinz
dungsabteilungen besamen Fühlung mit den aus KermanMehrmals wiederholten die Russen noch gegen die schatz vertriebenen russischen Kräften, 25 Kilometer östlich
gestern genommenen Fronten ihre starken Angriffe, die davon aus dem Wege nach Hamadan . Russische Kräfte in der
sicher unter größten Verlusten zusammenbrachen. In den Umgebung von Sineh wurden durch unsere Freiwilligen
«Kämpfen der letzten beiden Tage hüben wir hier zwei (2) angegriffen, nach ftebenstündigem Kampfe geschlagen und
. sechshunderteinunddreißig (631) Mann gefangen gezwungen, sich nach Sineh zu flüchten, wo sie von unseren
lÖssiziere
Igenommen.
Freiwilligen belagert werden. Der Feind hatte während
Bei der Heeresgruppe des Generals v. Linfingen blic¬ dieses Kampfes emen Verlust von 100 Toten, darunter
I
hen an mehreren Stellen feindliche Vorstöße erfolglos.
2 Offizieren. An der Kaukasussront ist die Lage auf dem
I Bei Molodeczno zum Abtransport bereit gestellte rus¬ rechten Flügel unverändert , im Zentrum Artilleriezwei¬
sische Truppen wurden ausgiebig mit Bomben belegt. Am
kamps. Im Tschorot-Abschnitt scheiterte die Osfensivtätig7. Juli wurde ein russisches Flugzeug östlich von Borowno keit der Russen gegen die Flanke unserer Streitkräfte, die
sam Stochod) im Lustkampf abgeschossen.
von diesen seit einigen Tagen fortwährend gegen Norden
»alkan - Kriegsschauplatz.
in der Absicht, unseren Vormarsch aufzuhalten, unternom¬
men worden war, vollständig. Durch eine Gegenoffensive
Nichts Neues.
nahmen wir einige Geländeteile von lokaler Bedeutung,
Oberste Heeresleitung.
die während der vorerwähnten Angriffe in die Hände des
österreichisch ungarische Tagesbericht. Feindes gefallen waren, wieder und erbeuteten eine große
Menge von Munition und Kriegsmaterial . Angriffe an
Wien, 9 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
gewissen Stellen des linken Flügels gegen unsere Vor¬
posten wurden mit Verlusten für den Feind leicht zurückge¬
Russischer Kriegsschauplatz.
In der Bukowina erkämpften unsere Truppen , ihnen schlagen.
Bom Seekrieg.
Man das westgalizische Infanterieregiment Nr . 13, bei
. Von den deutschen Seestreitkräften
Juli
.
9
Berlin,
Moldawa.
die
über
Uebergang
den
^reaza
Südwestlich von Kolomea fühlen russische Abteilungen wurden zwischen dem 4. und 6. dieses Monats in der Nähe
ber Mituliczyn vor. Sonst in Ostgalizien bei unverän¬ der englischen Küste folgende englischen Fischerfahrzeuge
versenkt: „Queen", „Bee", „Anil Anderson", „Pepoday" ,
derter Lage kerne besonderen Ereignisse.

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Die geheime Krau.
Roman

44 Jahrg.

Montag , den 10 . Juli 1916.

srr. 159.

von

A. S ey f f er t - K l i n g e r.
(6. Fortsetzung.)

, und an und für
„Solche Gerüchte sind schrelllich
Isich schon geeignet, den Untergang eines Menschen her" bemerkte derselbe, welcher Irmgards
ibeizuführen,
»Schönheit gepriesen hatte, „ein jedes Geschäftshaus hat
»Zeitweise mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die in den
Weiften Fällen, wenn niemand davon erfährt, über¬
wunden werden. Freilich, wenn man dem Chef der
Imrma das Vertrauen entzieht, so wird seine Lage dalourch unhaltbar. Es muß doch jemand aus den
Wureaus geplaudert haben, wie könnten diese Gerüchte
Wonst entstanden sein !"
|j Man zuckte die Achseln. „Petzolds Beamte sind
gewissenhafte, reservierte Herren. Um so wahrWemlicher ist es, daß die Verluste sich nicht mehr verI-^gen lassen und der Bankier gezwungen ist, schon
I « der allernächsten Zeit den Konkurs zu erklären."
ß^.. ."Das verhüte der Himmel !" rief Petzolds VerIhim er' r"^ as junge Mädchen ist in Glanz und Reichgewachsen. Aus den gewohnten sorglosen
Ihm a“? lff cn berausgeschleudert zu werden, muß grauIiam und vernichtend für sie sein."
un Sie soviel herzliche Teilnahme für die
sckö^
man ^ Oard hegen, so heiraten Sie sie doch!" lachte
und unabhängig, Herr von
iGrunnrv ^
die Tochter des Bankiers vor
dem
»Stutze" ihren Unterhalt verdienen zu
müssen" '

„Sie irren, meine Herren," sagte Grunow ernst,
„wenn Sie bei mir ein tieferes Interesse für Fräulein
Petzold ooraussetzen; meine Worte wurden nur von
einer innigen Teilnahme diktiert, die niemand dem
jungen Mädchen oorenthalten sollte."
„Nein, nein, sicher nicht! Leider wird ihr unsere
Teilnahme wenig nützen."
Damit erhob man sich von der Tafel, wünschte sich
gegenseitig eine gesegnete Mahlzeit und begab sich ins
Rauchzimmer.
Der Lord hatte kaum das Ende des Diners er¬
warten können. Er eilte in die von ihm bewohnten
Räume, von dem unabweisbaren Verlangen getrieben,
allein zu sein.
Er hatte ein nach vielen Tausenden zählendes
Kapital bei Petzold deponiert. Das kam daher, weil
fein Vater beabsichtigt hatte, in Deutschland ein Be¬
sitztum zu kaufen. Er hatte seinen Sohn damit be¬
auftragt, Umschau nach einem Rittergute zu halten.
Da dieser nichts Passendes fand, so drang Seine
Lordschaft aus die Rückkehr seines Sohnes nach England.
Es stand dem jungen Lord frei, das Geld bei der
Deutschen Bank stehen zu lassen, und wenn es verloren
ging, so kam nicht viel darauf an. Die Moorys waren
so reich, daß der Verlust einer Million für sie nicht
weiter in Betracht kam.
Mit finster zusammengezogenenBrauen warf Moory
sich aufs Sofa , lange Zeit lag er dort, unablässig vor
sich hinstarrend.
Etwas Unheilverkündendes blitzte aus seinen grauen
Augen, die bald in kalter Entschlossenheit und dann
wieder haßerfüllt blickten.
Die Gewißheit, daß er Petzolds Schicksal in seiner

Abonnements - Preis
einfchKeßllch Vringerlohn monatlich 66 pfg.
bei der Expedition abgeholt 56 pfg.
M. 1*50.
durch die post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 12ZS.
. Postzuschlag
einfchl

„Watchful", „Nancy Human", „Petuna ", „Cirrel Bessy"
und „Newark Castle". Von diesen mußten „Queen", „Bee' ,
„Watchful" und „Petuna " mit Artillerie beschossen wer¬
den, weil sie trotz Warnungsschuß zu entkommen suchren.
London, 9 . Juli . Der Dampfer „Lisa" aus Helsingborg ist versenkt worden. Die Besatzung ist gerettet.
8 . Juli . Ein hiesiges Blatt meldet
"Amsterdam,
aus Weltevredov in Niederländisch-Jndien , daß der nieder¬
ländische Dampfer „Tft Kembang", der aus Amerika kam,
bei den Karinata -Jnseln von einem englischen Kreuzer ange¬
halten und nach Singapore aufgebracht wurde. Als GrunA
wird angegeben, daß das Schiss eine große Menge GolLj
an Bord hatte, das für eine Handelsbank bestimmt, aber!
deutsches Eigentum war.
Die Führung haben die Deutschen
-Ms d-em westlichen Kriegsschauplatz trotz der großen eng--fvanzösischen Offensive an der Somme. Die Deut¬
Wchj
schen greisen das in und um Verdun vereinigte HauptHeer Frankreichs mit stetigem Erfolge an und behaupte^
gleichzeitig die langgestreckte Front bis an das Meer.
Die Beule, die der vereinte Generalvorstoß der Engländer
und Franzosen in unsere Linie zu treiben vermochte,
ist kaum der Rede wert, strategisch, jedenfalls vollständig
ohne jede Beideutung. Und weiter kommen die Feinde mdjt*
das zeigt die blutige Abweisung aller ihrer späteren
Angriffs versuche, das zeigt die Unzahl der toten Eng¬
länder , die vor unseren Stellungen liegen. Noch! ist .der
Sturm nicht gebrochen; aber er ist in seiner Kraft sicht¬
. Wir empfinden keinerlei. Beunruhigung
lich! geschwächt
mehr wegen des „mit unbeschränkten Mitteln " unter¬
nommenen Generalvorstoßes der Feinde, sondern sind er¬
füllt von felsenfestem Vertrauen und von Dank, von
heißem, unauslöschlichem Dank gegen unsere heldenhaf¬
ten Truppen , für die jedes Wort des Preises flach und
fade klingt.
Die englischen Verluste.
Ein Vertreter eines holländischen Hauses, das durch
-Jndien tropische Erzeug¬
fein Zweighaus in Holländischi
nisse für medizinische Zwecke nach! England liefert, er
führ, daß man in den Kreisen der englischen Sanitätsoffi¬
ziere die englischen Verluste für die ersten drei Angrisfstage auf 65 000 Mann veranschlagt.
Seekrieg und Londoner Deklaration.
Bon der Aufhebung der Londoner Seerechtsdeklaration durch, England versprechen sich Wiener Blätter eine
Wendung im Seekriege. Tie Aufhebung, so sagen sie,
bedeute eine glatte Abweisung aller amerikanischen Ein¬
sprüche gegen die englische Seewillkür. Wenn die Regiejrung der Vereinigten Staaten diese Aufhebung aner¬
kennte, so verließe sie den Standpunkt , von dem aus sie
bisher den deutschen U-Bootkrieg bekämpft habe. Statt
der von Deutschland in der letzten Note an Amerika
geforderten Rückkehr zum völkerrechtlich anerkannten Seevecht habe England nunmehr dessen letzte Reste besei¬
tigt . Dadurch sei offensichtlich die Lage entstanden, für
welche die deutsche Note neue Entschließungen der deut-

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Hand hielt, besänftigte nicht etwa seinen Groll, sondern
weckte das Verlangen in ihm, sich für die ihm ge¬
wordene Enttäuschungzu rächen.
Nach wie vor liebte er Irmgard , aber das Be¬
wußtsein. ihr gleichgültig zu sein, machte ihn böse und
raubte ihm alle Besinnung.
Er hatte bisher nichts getan, was man ihm zum
Vorwurf hätte machen können. Jetzt aber sann er
unablässig darauf, den Petzolds Schaden zuzufügen.
Noch lehnte fein besseres Selbst sich dagegen auf.
mit ruhiger Ueberlegung einen Sinkenden ins Unglück
zu stoßen.
Aber litt er etwa weniger als jene ? War nicht
auch in ibm alles Schmerz und heftiger Kampf?
Verdiente der Bankier etwa Schonung ? Keines¬
wegs, denn er hatte den Glauben in Moory genährt,
daß er Irmgard ein willkommener Freier sei.
Zum besten hatte man ihn gehalten um sich viel¬
leicht hinterher über ihn zu amüsieren. Ja , ja. so war
es sicher,-Vater und Tochter hatten ein verächtliches
Doppelspiel mit ihm getrieben, und er war närrisch
genug, trotzdem ihm die Gelegenheit, sich Genug¬
tuung zu schaffen, geboten war, zu zögern und zu über¬
legen.
Vielleicht auch war die Situation des Bankiers
. Und
gar nicht so haltlos, wie man sie geschildert
wenn auch! Der schönen Irmgard fehlte es sicher nicht an
Bewerbern, welche gern bereit waren, dem zukünftigen
Schwiegervater ihr Vermögen anzuvertrauen — einen
von innen würde Irmgard sicher erhören.
Bei diesem Gedanken flammten Eifersucht und Haß
hellauf in dem jungen Manne, und ohne noch weiter

scheu Regierung angekündigt habe, und es sei der Zeit¬
punkt eingetreten, wo die Mittelmachte mit allen ver¬
fügbaren Machtmitteln der englischen Vergewaltigung al¬
ler seesahrenden Völker ein Ende machen müßten.
Pariser Zeitungsftimmen.
. Juli . Die Pariser „Humanite" gibt in
8
Bern,
einer Besprechung der Kriegslage zu, daß das Ziel der
englisch-französischen Ossensive nur ganz allmählich er¬
reicht und der sehr starke Gegner nur bei ausdauerndster
Zähigkeit der Alliierten besiegt werden könne. Diesmal
heißt es, müssen wir bis ans Ende gehen; jetzt ist auch
die Ehre Englands im Spiele. Unsere Alliierten haben
uns zwei Jahre lang den Beweis ihres starken Willens
und ihrer bewunderungswürdigen Bemühungen um eine
Organisation gegeben. Jetzt ist die Stunde gekommen, da¬
raus Nutzen zu ziehen, da man den jetzigen Augenblick als
zur gemeinsamen Anstrengung günstig ausersehen, und
da John Bull zu beißen begonnen hat, wollen wir Ver¬
trauen zu seiner Zähigkeit haben. Tie Wochen werden uns
, wenn die Anstrengung nur nicht nach¬
kurz Vorkommen
läßt und der Schraubstock sich fester zusammenzieht. Im
„Temps " hat bte Zensur eine Stelle gestrichen, die an¬
scheinend ein schnelles Vorwärtskommen des englischen Flü¬
gels als für weitere französische Erfolge in der Picardie
notwendig bezeichnet hatte.
Die neuen englischen Minister.
London, 8 . Juli . „Daily Chronicle" erfährt, daß
folgende Ernennungen von Ministern beschlossen worden
sind: Montague Munitionsminister , Tennant Sekretär für
Schottland , Mac Kinnon Wood Kanzler des Herzogtums
Lancaster und Sekretär des Schatzamtes, Arthur Lee Zivil¬
lord der Admiralität . — Der „ Manchester Guardian"
schreibt in einem Leitaufsatze, Sir Edward Greys Uebertritt ins Oberhaus sei 'tatsächlich das Ende einer großen
politischen Laufbahn. Der Krieg habe ihn sehr mitgenommen.
Wenn er nur seinem eigenen Nutzen folgte, suchte er die
wohlverdiente Ruhe, aber wenigstens für eine gewisse Zeit
werde er die Bürde seines Amtes noch weiter tragen.

gerade jetzt, da an allen Fronten wütende Kämpfe toben,
lebendiger als je empfinden. Ist dies kein Ziel, groß genug,
alle zu einigen und innerlich zu beseelen? Man hat es
vielfach so darstellen wollen, als sei dies Ziel doch ein rein
negatives. Wer aber nicht über die Reden des Reichskanz?lers hinweggehen will, in denen er früher wiederholt Ange¬
deutetes so ausführlich als möglich dargelegt hat, wird zu¬
geben müssen, daß die Regierung jedenfalls die Verteidi¬
gung nicht im negativen Sinne , sondern in dem höchst
positiven Sinne der Behauptung , Sicherung uno Stär¬
kung der deutschen Zukunstsstellung in der Welt faßt.
Wenn die Cinfallstore in das Herz Deutschlands fremden
Einfluß entzogen, wenn Rußland hinter die Flüsse zurückgeworsen wird, die als kürzere Grenze Deutschland
einen besseren Schutz geben, wenn die wirtschaftliche Ent¬
faltung Deutschlands in der ganzen Welt gesichert sein
soll —, ist das kein großes Ziel ? Sind die Kanzlerreden,
in denen solche Fobderungen erhoben wurden, „lähmendes
Schweigen" ?
Die Beseitigung der Ausfuhrverbote
innerhalb des Deutschen Reiches wird vom Kriegsernäh¬
rungsamt in einer Erklärung des Präsidenten v. Ba
tockt angekündigt. Die Beseitigung der Ausfiihrschrnuken soll sofort erfolgen, wenn vorher durch! Ordnung
der Lieferung, des Verbrauchtes und des Preises , etwa
nach dem Borbilde unserer Getreideversovgung, für das
fganze Reichsgebiet die nötigen Vorkehrungen getroffen
sind. Für die Kartoffel-, Fleisch-, Milch- und Fettversopgung sind die Vorarbeiten hierzu vom Kriegsernährungs¬
amt nahezu beendet. Für den Zucker und gewisse andere
Gegenstände ist eine ähnliche Regelung rm Werke. Bei
Euer Reihe von anderen Waren ist sie wegen der Na¬
tur der Waren nicht möglich.

langen zusammen. Auf dem südöstlichen KriegsschauplM
fanden östlich! von Krastnostaw örtliche Gefechte statt dw
' **
ausnahmslos günstig für uns verliefen.

Das uv besiegbare Deutschland.
Bon dem bekannten Statistiker und Nationalökonomen
Trietsch ist kürzlich unter dem Titel „Deutschland, Tat¬
sachen und Ziffern" ein Büchlein herausgegeben worden
das ein völlig neues Bild von der Macht Deutschlands'
Englands und Frankreichs zu geben berufen ist. Wie wenig
die von unseren Feinden auf Der ganzen Welt verbreitete
Vorstellung, daß Deutschland ein armes Land ist, daß aber
Frankreich und England unerschöpfliche Reichtümer be¬
sitzen, begründet ist, wird auf 'Grund einwandfreien Zah¬
lenmaterials nachgewiesen und dargelegt, daß im Laufe
der letzten Jahrzehnte der Wohlstand Deutschlands gan.
außerordentlich gestiegen, der von Frankreich ungefähr M
derselben Höhe geblieben ist und der von England sich nur
langsam vermehrt hat. Aus einer ganzen Reihe kultureller
wirtschaftlicher und sozialpolitischer Gebiete sind die Ender¬
gebnisse vom Verfasser zusammengefaßt und ist nachgewch
auf
sen worden, wie es das deutsche Volk fertig brachte, Tä¬
nahezu allen Gebieten geistiger und wirtschaftlicher
tigkeit im Laufe von 40 segensreichen Friedensjahren sich
an die erste Stelle der Welt emporzuarbeiten.
Aus dem reichen Material des Büchleins, das eineu
trefflichen Ueberblick gibt über die großen Aufwendungen
, über die
Deutschlands für Kultur - und Unterrichtszwecke
Bevölkerungspolitik, über den Reichtum Deutschlands an
Kohlen, Kupfer und Eisen, über das Verkehrs-, Geld- und
Steuerwesen, wollen wir nur die Zahlen herausgreifen, $
uns die Überlegenheit des deutschen Volkes auf dem Gbiete wirtschaftlicher Tätigkeit, namentlich der Landwiiischast und des Handels zeigen.
Kleine Nachrichten.
Die Angaben des Verfassers über die Erzeugnisse der
8 . Juli . Tie „B . Z. a. M ." meldet aus
Berlin,
Landwirtschaft, die für die Kriegführung von so ungeheurer
Bukarest: Aus Czernowitz in Suczawo eingetroffene rus¬ Bedeutung sind, geben uns folgendes Bild : Während
sische Offiziere verboten jeden Grenzverkehr mit Rumänien,
Deutschland 25 Millionen Tonnen Getreide erzeugt, er¬
damit keine Nachrichten über die großen russischen Ver¬ zeugt England nur 6, Frankreich 16 Millionen . An Kar¬
luste bei Kirlibaba verbreitet würden. Tie Verwundeten
toffeln bringt Deutschland 54 Millionen hervor, England
transporte übersteigen alles bisher Dagewesene; sie er¬ 6, Frankreich 16. Allein diese Zahlen beweisen, daß Deutst
Tie Suche nach dem Sündenbock,
Leiterwagen.
land sich selbst versorgen kann, daß England aber in weri
dem die Schuld für den unerwarteten Mißerfolg der gro¬ folgen auf den landesüblichen
gen Monaten ausgehungert wird, sowie die Zufuhr ab¬
hundertjährigen
des
Feier
Zur
.
Juli
.
Frank¬
9
und
Berlin,
England
in
ist
wird,
ßen Offensive ausgebürdet
Repu¬
argentinischen
geschnitten würde.
der
reich in lebhaftem Gange. Zumal England empfindet das Jubiläums der Unabhängigkeit
Mo
.
B
Luis
.
Dr
Gesandte
es
daß
argentinische
der
erkennt,
Für den hohen Stand der deutschen Landwirtschch
gab
selbst
blik
es
da
,
Mohrenwäsche
zur
Bedürfnis
die in den Herzen der Franzosen erregten glänzenden Hoff¬ lina in den Räumen der Gesandtschaft einen Empfang , der spricht die Tatsache, daß das Erträgnis eines Hektars
Weizen in Deutschland 23 Doppelzentner beträgt, in Eng¬
einen glänzenden Verlaus nahm.
nungen gar zu herbe zerstört hat . Die Londoner Blätter
son¬
,
-Lippe,
land 21, in Frankreich 13, von Hafer in Deutschland 21,
Persönlichkeit
Schaumburg
zu
B o n n , 9. Juli . Prinz Mols
fassen zunächst noch nicht eine einzelne
, von der sie sagen, die der Schwager des Kaisers, ist heute nacht infolge Herz¬ in England 16, in Frankreich 13. Zieht man noch Rußland
dern eine ganze Gesellschaftsklasse
Frank-f
Deutschen kannten nicht nur den genauen Angriffstag, lähmung sanft entschlafen. Ter Prinz war seit einigen heran , so ergibt sich die erstaunliche Tatsache, daßgenau
so
reich und Rußland zusammen aus je 2 Hektar
sondern fast genau die Stunde . Bedeutende Persönlichkei¬ Tagen an Lungenentzündung erkrankt.
dieser
Dank
einem.
aus
Deutschland
wie
das,
erzeugen,
entspreche
viel
leider,
und
zuviel
schwatzen
Innern
London
in
des
ten
Libau, 8 . Juli . Der Staatssekretär
viel
was sich diese Leute und namentlich ihre Frauen in Klubs, Dr . Helsserich ist heute, von Wilna kommend, mit den außerordentlichen Leistung unserer in Friedenszeiten
Lage,
Restaurants und auf der Straße erzählen, immer der Wahr¬ Herren der Begleitung auf seiner Reise durch das be¬ geschmähten Landwirtschaft, ist Deutschland in der
ans eigener Kraft im Krieg durchzuhalten.
heit. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit werden Tinge setzte Gebiet hier eingetroffen.
Was den Handel änbetrifft , so steht nach den Ausfüh¬
erzählt, die außerhalb des Kabinettzimmers nicht in den
in
"
Bern, 9 . Juli . Ter Vertreter des „ Journal
Kitcheners
mit
es
sei
So
des Verfassers aus' dem Gebiete des Außenhandel
dürften.
rungen
werden
Mund genommen
Saloniki drahtet , daß die Hitze unerträglich geworden sei England noch an erster Stelle und zwar mit 22,9 MiMcReise nach Rußland gewesen, so sei es mit der Offensive und bis 45 Grad im Schütten beträgt . Dysenterie, Sumpfden. Aber auch hier ist ihm» Deutschland bereits auf den
an der Westfront.
Und Nervenfieber geben dem Gesundheitsdienst in der
Fersen, indem sein Außenhandel 19,7 Milliarden beckägy
Unruhen in Tunis.
Armee viel zu tun . Aerzte und Lazarettgehilfen würden während Frankreich nur aus 11- Milliarden kommt. Die
Bern, 8 . Juli . Eine Sondermeldung des „Temps"
von Frankreich! verlangt . Es sei unerläßlich, sie unver¬ Zunehme in den letzten 25 Jahren betrug in Deutschland
aus Tunis berichtet von beunruhigenden Angriffen aui- zügliche hinznschicken.
225 v. H., in England 113 v. H.
rührerischer tripolitanischer Stämme , die aus Hunger über
9 . Juli . Ter Senat tagte gestern bereits
Paris,
„Setzen wir aber", so führt der Verfasser weiter aus,
die Bergketten m Südtunis in der Nähe von Hibat ein¬ in der fünften Geheimsitzung. Tie Blätter dürfen keiner¬
oes Außenhandels den Fremdhandel (also den Außen¬
„statt
Verpflegungs¬
fielen, um in ziemlicher Stärke französische
lei Berichte bringen.
ohne den mit den eigenen Kolonien) so steht Deutsch¬
handel
züge anzugreisen. Am 30. Juni sei es nach Einzelgesechten ( W
ashing ton, 7 . Juli . Meldung des Reuterhoch über England , — ja die deutsche Freust
bereits
land
Umsuigh
von
Nähe
der
in
zu einem entscheidenden Treffen
Staaten haben dem handelszifser kommt fast der Summe der englischen us
Vereinigten
Tie
.
Bureaus
fchien
gekommen, nach welchem die Tripolitaner sich angeblich Vorschlag Carranzas zugestimmt, 'die Meinungsverschie¬ französischen Ziffern gleich."
zurückgezogen hätten. Ter Führer der französischen Trup¬ denheiten zwischen den beiden Ländern durchs unmittel¬
Aus diesen wenigen Zahlen erhellt die deutsche Wst
pen sei General Alrx gewesen.
bare Verhandlungen zu beseitigen.
und Widerstandskraft. Das Büchlein, das ein t
schaftsTeS Kanzlers Kriegsziele.
res Bild der deutschen Leistungskraft gibt, wird berufen st
Norm Jahr.
Gegen „ Kreuz. Ztg ." und „ Deutsche Tageszeitung ",
im Inland ein Umdenken 'weiter Kreise herbeizuführk
die der Regierung vorgeworfen hatten , sie versäumen es,
Siegeszuversicht immer mehr zu festigen und B
unsere
ihren
Am 10. Juli v. I . wiederholten die Engländer
dem Volke die großen Ziele zu zeigen, das lähmende Schwei¬
Deutschlands Unbesiegbarkeit' zu überzeugen, es
von
alle
, sich im Besitz unserer Stellungen am Kanal nörd¬
auch berufen fein, dem Auslande zu beweist/
aber
wird
gen der Regierung verursache Sorge und Zweifel, sagt die Versuch
unter
scheiterte
von Hpern zu setzen. Ter Angriff
Fehler unserer Feinde war, die deutsche MH
der
„Nordd Allg. Ztg." amtlich: Der innere Sinn dieses gro¬ lich,
groß
wie
erheblichen Verlusten für den Feind . Zwischen Mlly und
zu verkennen, und wie bei objeW
ßen Kampfes ist die Verteidigung des deutschen Volkes, Apremont
Wirtschaftskraft
und
die
,
Handgranatenangrisse
erfolgten französische
seiner Freiheit und seiner Zukunft. Das deutsche Volk in sei¬ erfolglos blieben. Im Priesterwalde brach unter star¬ Beurteilung der Wirtschaftslage Deutschlands der engliff
als verfehlt angesehenB
ner Gesamtheit wird die tiefe ' Bedeutung dieses Sinnes,
für den Feind ein durchs heftiges Ar¬ Aushungerungsplan immermehr
die in den Kundgebungen des Kaisers und in den Reden ken Verlusten
muß.
den
Gtelunseren
vor
vorbereiteter Angriff dicht
des Reichskanzlers immer wieder hervorgehoben worden ist. tilleriefeuer
jenem Behagen , das die
erkrankt, meine Angelegenheit aber leidet einen Auf¬ zu plaudern. Mit
verleiht, dehnten sie W
Ruhestunden
behagliche
zu überlegen, wechselte er den Anzug und befahl den
auf
abreisen,
schub, denn ich will noch mit dem Nachtzuge
Glieder.
Wagen.
."
zurückzukehren
Eine Viertelstunde später befand er sich auf dem um nach EnglandSie
Moory beobachtete mit gesteigertem Grtmm, u»e
die Güte, mir, dem
wenigstens
haben
„So
Zeit
höchste
die
war
in kleinen Gruppen den Saal verließen.
Beamten
die
Wege nach dem Bankhause. Es
sich
es
was
um
,
Vertreter des Hauses, rmtzuteilen
es wirklich zu spät geworden, dar
war
für heute gewesen, denn kurz vor Geschäftsschluß langte
heute
Für
handelt," entgegnele Howald nach urzem Be nnen,
er dort an.
«|
Und schließlich kam es auf eine
zugeben.
er
te
Mu
bitten
etzold
^
Herrn
„ich will dann hinaufschicken und
Tag nicht an.
Er ließ sich dem Bankier melden, doch erschien la ^en, sich hierherzubemühen."
sofort Howald im Empfangszimmer. Er begrüßte den
Daß in diesem Hause, wo der Geschäftsbetrieb
„Ich wün che mein Depot zurück" er lärte der
vornehmen Klienten sehr höflich und bat ihn, Platz zu
Engländer schroff; und er konnte ein schadenfrohes geräuschlos und gewissenhaft wie eine tadellos ko
nehmen.
struierte Maschine arbeitete, daß hier Konkurserklärum
, als er gewahrte daß Howald
Lächeln nicht unterdrücken
Der Lord verneigte sich kalt. Er schien es vorzu¬ leicht die Farbe wechselte.
und Bankerott drohe, dar in gla bte er nicht vntfj
Um so fieberhafter aber wurde seine Ungeduld, und M
Diese Be bachtung konnte allerdings auch auf
ziehen, stehend zu verhandeln.
sich
verneigte
Zorn steigerte sich. Er wollte sein <veld haben uml
Buchhalter
der
„Herr Petzold ist heute nicht wohl," sagte Howald
denn
Täuschung beruhen,
habe
Ich
?
Verfügung,
Mylord
mer
dann abre sen, damit nichts ihn ferner an die Petzolo^
höflich, „womit kann ich dienen.
durchaus gelassen. „Das Geld steht z
die Vertretung für meinen Chef übern mmen und bin Myl rd, aber erscheint es ^hnen nich el st rücksichtslos, an diese Niederlage erinnere.
gern bereit, Ihren Wünschen entgegenzukommen."
so kurz vor Geichäftsschluß eine derartige Zumutung
„Bitte, lassen Sie dem Herrn Bankier sagen, ^
Moory war auch jetzt äußerlich die vollendete an uns zu richten? Die Werte müssen gezählt und
er mich durch sein Entgegenkommen zu Dank verpflicht
Ruhe. Howald konnte nicht ahnen, daß im Innern
Die Rückgabe derselben an den Eigentümer gebucht, und
würde," bemerkte er frostig.
des Engländers Haß und Rachsucht glühten.
Ho ralb hatte sich shon an das Telephon bege>^
zwar ehr gewissenhaft eingetragen wert en. Dazu fehlt
Seine Haltung wurde steif und ablehnend. „Es tut
die Zeit ; sehen Sie , unsere Beamten Haber bereits ihre
„Wie . gehr s Herrn ; etzolo?" fragte er.
mir leid, Ihre Freundlichkeit zurückweisen zu müssen. Plätze verlassen und schrauben die Lampen herunter.
,f
Gabriel antwortete aus der ersten Etage :
,J
Ich wünsche den Chef des Ban Hauses zu sprechen. Ich will Ihnen gern gefällig sein und den Diener zu
„Der gnädige Herr hat sich eingö chloffen
, aber ich glau e nicht daß
Auf die Verhandlung mit einem Dritten ann ich mich Herrn Petzold hinaufschicken
wird sehr ruhevedürftig sein, ich wage nicht, W « |
.
.
nicht einlassen."
heute noch bereitfinden wird, Ihnen entgegensich
er
stören."
„Ganz nach Belieben, Mylord, " auch Howalds
Sache," murmelte, der Lord »n.
."
zukommen
„Abgekartete
sich
Sie
werden
Stimme klang jetzt kühl, „dann aber
Der Saal , in dem ungefähr dreißig Beamte an
, j,{e|
hinein.
bis morgen gedulden müssen. Der Chef ist heute einer ihren Pulten arbeiteten, lag um einige S ufen tiefer
Howald tat als höre er die Bemerkung nM'
Privat¬
fein
an
Indisposition wegen den Tag über
als das Empfangszimmer und war von hi r aus durch ihn in Wirklichkeit wie ein' Schlag traf.
zimmer gefesselt gewesen, ich wage es nicht, ihn zu so ein großes Fenster zu überblicken
.vorgerückter Stunde zu stören."
Es drang ein undeutliches Murmeln van dort
(Fortsetzung folgt.)
übrig¬
anderes
„Es wird Ihnen trotzdem nichts
herauf, die Arbeitenden waren froh, ihr Tagewerk
bleiben, als Herrn Petzold zu rufen, denn, wie ich aus
.jen
Privatimere
vollbracht zu haben, und begannen von
Ihren Worten entnehme, ist Ihr Chef keineswegs schwer

Lokal - Nachrichten.
10. Juli
— Ter Kultusminister in Frankfurt a. M . Wie die
> frankfurter Universitäts-Zeitung" meldet, wird Se . ExÄenL der Herr Kultusminister kommenden Dienstag und
Begleitung

Mittwoch ! in

liÄen Geheimen Rats
nannten

des

Ministerialdirektors

^Wirk-

Dr . Naumann und des neuer¬

Personaldezernenten

Prof . Dr . Becker

zum

er-

M Male seit ihrem Bestehen der Frankfurter UniverWt

einen

Besuche abstatten.

^ — Zuckerkarten für vorübergehend abwesende hieliae Einwohner und vorübergehend Hier anwesende ausMrtige Personen. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
vorübergehend von Frankfurt abwesende Personen
berechtigt sind, ihre Zuckerkarten während ihiver Abwe¬
senheit weiter

zu beziehen . Die

Zuckerkärten

sind in diesen

Fällen von einem Beauftragten gegen Vorlage des Lebens-

nenbilder, ein verständiger Text : das sind so die Haupt¬
vorzüge des Stückes. Der Inhalt ist — selbstverständlich—
dem soldatischen Leben entnommen. Zuerst eine Abschledsszene bei einem Oberleutnant , der Spielschulden halber
den Rock ausziehen muß. Feierlich verbrennen die Kame¬
raden alle die kleinen lieben Erinnerungen von zarter Hand,
nur ein Brref bleibt zurück. Hierin bietet eine schöne Un¬
bekannte dem Oberleutnant Herz und Hand an,
weNn er in bestimmter Frist ihren Namen erfährt. Lusti¬
ge Szenen bringt dann ein Bazar , ein versteigerter Tanz
wird vom Leopold, dem Oberleutnant , gewonnen und damtt
zugleich die Anwartschaft auf ein noch freies Herz. Es
kommt dann noch ein bißchen Eifersucht hinzu von des
Obersten Tochter Elly. So wirbeln hier in der meisterlich
schön gezimmerten Bazarszene Tanz, Gesang und heiteres
gesellschaftlichesLeben in flottem Spiel dahin, Bilder,
die die Zuschauer geradezu entzückten. Alois Großmann, der
die Regie führte, zeigte in seiner Rolle als Oberst, daß er
nicht nur Komiker und Spaßmacher, sondern auch —
Soldat und das mit Grandezza sein kann. Sehr hübsch gab
auch Frau Lena Heide die schöne Uvbekannte. Frl . Ri¬
chard zeigte sich ihres Vaters als Oberstentochter würdig.
Den Oberleutnant führte uns ein Gast, Oskar Braun , mit
Geschick und flottem Spiel vor. In guter Hand lag die
echt gemütlich wienerische Rolle des Lamm bei Viktor
Litzek. Zu nennen sei noch Wolf Hilles wackerer Ritt¬
meister Zeidler und Friedrich Lobes Oberleutnant Haus¬
ner. Von prächtiger Wirkung waren die hübschen Tanz¬
bilder, manches mußte auf Verlangen des Hauses wieder¬
holt werden. Auch die Duette boten reiche Genüsse. Die
musikalische Leitung lag in den bewährten Händen des
Kapellmeisters Paul Heller. Die mit aller Liebe sorgfältig
einstudierte Operette eroberte sich bei ihrer gestrigen Erst¬
ausführung im Fluge die Gunst des Publikums.

kommando des 9. Armeekorps hat am 7. Juli 1916 soft
! an der
gende Verordnung erlassen: „Der Küstenstrich
Nordsee zwischen den Festungsgebieten von Cuxhaven ttäch
Geestemünde ist für den Seebäderverkehr gesperrt. Zu¬
widerhandlungen gegen diese Verordnung werden nach
' über den Belagerungszustand vom 4.
§ 9 des Gesetzes
Juni 1851 in Verbindung mit dem Reichsgesetz vom 11.
Dezember 1915 (Reichsgesetzblatt Seite 816) bestraft. Diese
Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in
Kraft.
hat die schlesische Kreisstadt
— Ein Unwetter
Lüben schwer heimgesucht. Die Felder der Umgegend waren
mit Hagelkörnern bede<Ä. Da gerade Jahrmarkt war, wur¬
de bei den Buden, die durcheinandergeworfenwurden, gro¬
ßer Schaden angerichtet. Es herrschte solcher Sturm , daß
selbst starke Bäume entwurzelt wurden. Die meisten Keller
sind überschwemmt.
Kreuz 1.
das Eiserne
— Mit 16 Jahren
Klasse. Der jüngste Ritter des Eisernen Kreuzes 1.
Klasse ist unstreitig der erst 16 Jahre alte Vizefelowebel
Max Näther aus Wiesenthal bei Münsterberg, Regbez.
Breslau . Als Landwirtschaftsschüler meldete er sich vor
etwa Jahresfrist als Kriegsfreiwilliger. Infolge seiner An¬
stelligkeit und Tüchtigkeit wurde er bald zum Gefreiten
ernannt und dann zum Unteroffizier befördert. Im Sep¬
tember v. Js . erwarb er sich durch eine schneidige Beobach¬
tung des Feindes das Eiserne Kreuz 2. Klasse, und bald
darauf erfolgte seine Beförderung zum Bizeseldwebel. Jetzt
hat er laut „Tägl . Rundsch." für besondere Tapferkeit
aus dem östlichen Kriegsschauplatz das Eiserne Kreuz 1.
lasse erhalten, nachdem ihm kürzlich auch eine österreiische Kriegsauszeichnung verliehen worden war.
Blitzschlag. Wie
— Ein verhängnisvoller
aus Lienz gemeldet wird, vernichtete ein Blitzschlag auf der
Stieralpe am Thurner Berg 31 Stück Großvieh im Werte
von 30000 bis 40 000 Kronen.
aufgefunden wurde bei Erfurt an der
— Ermordet
Binderslebener Chaussee die mit ihrem Manne , einem
Kriegsteilnehmer, in Ehescheidung lebende Frau Groschopp.
Der Tat verdächtig wurde ein Gewehrfabrikarbeiter ver¬
haftet. Er hat bereits das Geständnis abgelegt, daß er die
Frau an der Stelle des Fundorts durch zwei Revolverschüsse
getötet habe.
Feld Postdieb stähle. In
— Ungeheuerliche
Mühlhausen (Thüringen ) wurde der 27 Jahre im Amte
befindliche Brrefbote Sickert wegen umfangreicher Pofidiebstähle verhaftet. Er hat seit Kriegsbeginn Hunderte von
Feldpostsendungen bestohlen. Durch Haussuchung wurden
bisher an Diebesgut u. a. ermittelt : Etwa 80 Pfund Wurst-

!Mittelausweises bei der Brotkommission abzuholen. Ein
Machsenden der Zuckerkarten ist namentlich! jetzt bei der
großen Anzahl der sich vorübergehend auswärts ausIhaltenden hiesigen Einwohner nicht möglich!. Auswärtige
Personen, die sich vorübergehend m Frankfurt aufhalten,
haben hier keinen Anspruchs auf Zuckerkarten,
der Fabrik-Kantinen. Vom
—
i v Lebensmittelversorgung
Lebensmittel amt wird gegenw ärtig die Frage geprüft, ob
wd wie die Fabrik-Kantinert mit Lebensmitteln versorgt
jverden können, damit den Arbeitern Gelegenheit geboten
w eine Mahlzeit während der Arbeitsdauer in der Fa¬
. Tie Fabriken, die eine Kantine betreiben
brik einzunehmen
oder einzurichten beabsichtigen, werden ersucht, bei dem
Leöensmrttelamt(Mainkai 53, Pförtner ) einen Fragebo¬
gen abzuholen und nach Ausfüllung sofort, spätestens bis
Donnerstag, den 13. Juli dort einzureichen. Auf Wunsch
«ns der Nachbarschaft.
(Fernruft Rathaus 261) wird den Fabriken der Frage¬
a . M ., 9. Juli . Augenblicklich ma¬
bogen durch die Post zugesandt.
— Griesheim
— Altersrenten . Das Gesetz vom 12. Juni 1916, be¬ chen sich hier die Feld- und Gartendiebe in recht lästiger
treffend Renten in der Invalidenversicherung bestimmt Weise bemerkbar. Diese Tatsache nimmt der Bürgermeister
mit Wirkung vom 1. Januar 1916 ab : Altersrenten erhal¬ zum Anlaß einer Bekanntmachung, in der er darauf hin¬
ten die Versicherten vom vollendeten 65. (seither 70.) Le¬ weist, daß hier eine wirkliche Not durchaus nicht besteht
bensjahre ab. Voraussetzung dafür ist aber, daß genügend und daß auch Kartoffeln in genügenden Mengen vorhanden
-Beiträge für sie verwendet sind. Für Emp¬ sind. Es habe also niemand Veranlassung, sich an fremdem
Versicherungs
Eigentum zu vergreisen. Wer dies aber dennoch tut, dem
fänger von Invalidenrenten , die Kinder unter 15 Jahren
haben, erhöht sich die Invalidenrente für jedes dieser droht der Bürgermeister mit den höchsten Strafen und mit
Kinder um ein Zehntel ohne Grenze nach oben. Der An¬ der Entziehung der Brotkarte.
teil der Versickierungs-Anstalt beträgt bei Waisenrenten
— Bad H 0 m b u r g v. d. H., 9. Juli . Für die Orte
für jede Waise drei Zwanzigstel des Grundbetrages und des ^Obertaunuskreises, in denen der Fleischabsatz durch
l der Steigerungssätze der Invalidenrente . — Ansprüche auf Fletschkarten geregelt ist, wurde das Fleischverkaufsverbot
Altersrenten, Waisenrenten und Waisenaussteuer, über die an den fleischlosen Tagen aufgehoben.
— Gießen, 9 . Juli . In ein wahres Labyrinth von
nach dem 31. Dezember 1915 bereits Entscheidung ergangen
ist, werden von der Versicherungs-Anstalt erneut geprüft Durchstechereien
, Drückebergereien und Schiebereien leuch¬
und, soweit diese Prüfung zu einem für den Berechtigten tete die gegen 15—20 Zigeuner geführte polizeiliche Unter¬
günstigeren Ergebnis führt, durch neuen Bescheid festge¬ suchung wegen Entziehung vom militärischen Dienst. Da die
stellt werden. Die Gewährung von Altersrente an Perso¬ braunen Gesellen sich meistens so ähnlich sehen wie ein
nen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, aber das 70. Er dem andern, dauerte es lange Zeit, bis wirklich Ord¬
Lebensjahr noch nicht erreicht haben, findet rückwärts nur
nung in den Papieren und Personalien der Herren ge¬
schaffen war. Bei der Anmeldung mehrerer Zigeuner stellte
für die Zeit vom 1. Januar 1916 an, jedoch nicht früher
als vom Tage der Vollendung des 65. Lebensjahres an, es sich heraus , daß die militärpflichtigen Heinrich Heidorn
statt. Anträge auf 'Zuerkennung der Alters-, Invaliden -, und Peter Delis zwar Ausmusterungsscheine besaßen, daß
Witwen- und Waisenrenten sind hier beim Versicherungs- Heidorn aber als Zuchthäusler vom Heeresdienst ausge¬
amte, jetzt Münz-Gasse 1 im Erdgeschoß(1. Hauseingang ), schlossen ist und Delis ein D-U-Mann war . Bei der Durch¬
in den Dienststunden Werktags von 8 Uhr vormittags sicht der Heidornschen'Strafakten ergab 'es sich aber, daß
bis 2 Uhr nachmittags zu stellen. Hier findet auch unent¬ der Mann gar nicht der richtige Heidorn war. Er gestand
, der Zigeuner Nikolaus Schuhmacher zu sein.
geltliche Auskunftserteilung in allen Rentensachen statt. schließlich
Die Ausweispapiere — Quittungskarten , Geburts-, Ster¬ Auch der Peter Delis war nicht der richtige Delis, da er
be- usw. Urkunden — sind zweckmäßig mitzübringen.
gar nicht die auf seinem D-U-Schein angegebenen Ge¬
— Für Zwecke der Kriegswohlfaihrt. 'Die Herren A. brechen hatte. Der falsche Delis nannte sich jetzt Peter
wd C. von Weinberg haben, wie die „Sportwelt " mel¬ Reinhardt . Nun nahm man die Münchener Zigeunerdet, aus Anlaß des Terbyfiegs von Amorino 25 000 Mark
Zentrale zu Hilfe. Aus dem Heinrich Heidorn bezw. Nik.
Schuhmacher schälte sich der im Jahre 1912 vom Wormser
für Zwecke der Kriegswohlsährt gegeben, und zwar : 10 000
Mark der Volksspende für die deutschien Kriegsgefangenen , Infanterieregiment 118 desertierte Zigeuner Ubald Weiß
10 000 Mark der Zentralsammlung der Kriegs,ürsorge in
heraus . Bei Reinhardt stimmte die Sache. Beide hatten sich
Frankfurt a. M ., 3000 Mark dem Frankfurter Ortsaus¬ bis jetzt vom Heeresdienst auf Grund falscher Papiere ge¬
schuß für Krieg sbes ch-ädigten- Für sorge, 2000 Mark für
drückt. Gegen 12 weitere Zigeuner, die in Fulda festgenom¬
Verschiedene Hamburger Anstalten. Ferner hat Herr Carl
men wurden, schwebt ein ähnliches Ermittlungsverfahren.
9 . Juli . Die Milchhändlerin Engel
von Weinberg «eine neue Rate von 5000 Mark feiner Wohn— Götzenhain,
wurde von dem Ofsenbacher Schöffengericht wegen Ueüergeme inde Schwanheim zu Gunsten der in folg: des Krieges
Notleidenden überwiesen.
schreitung der Milchhöchstpreise zu 100 Mark und wegen
— Autozusammenstoß. Gestern mittag 1/21 Uhr rann¬ Entrahmung von Vollmilch, die sie dann in den Handel
ten Ecke Gärtnerweg und Leerbachstraße zwei Autos so brachte, zu 1000 Mark Geldstrafe verurteilt.
9 . Juli . Wegen Ueberschreitung
— Schlüchtern,
heftig aufeinander, daß die Insassen teilweise hinaus¬
geschleudert wurden. Vier Insassen wurden verwundet, der Butterhöchstpreise verurteilte das Schöffengericht den
denen alsbald die erste ärztliche Hilfe im Gärtnerweg Kaufmann Schumann in Breitenbach und die Witwe Kraus¬
geleistet wurde. Es handelte sich um zwei Mietautos,
haar zu Oberkalbach zu 40 bezw. 25 Mark Geldstrafe und
einen vierrädrigen Kraftwagen und ein dreirädriges Fahr¬ den Landwirt Peter Wolf zu Salmünster zu 60 Mark Geld¬
zeug. Beide Wagen erlitten erheblichie Beschädigungen, strafe.
— Aus der Rhön, 9 . Juli . Das 12. Rhönturnfest
die Verletzungen der Fahrgäste sind- nicht erheblich.
— Verunglückter Affe. Im Hauptbahnhof gelang es wird am 20. August auf der Wasserkuppe abgehallen. Mit
einem Affen, der verschickt werden sollte, sich aus feinem ihm wird eine Geländeübung der Jungmannschaften ver¬
Käfig zu befreien. Das Tier floh, sprang auf die Räder bunden sein.
einer einfährenden Maschine und wurde auf der Stelle
9 . Juli . In den letzten Tagen wur¬
— Büdingen,
zermalmt.
den bei der Berührung heräbgefallener Hochspannungs¬
— Jagdunfall . Ter 42jährige Lehrer Josef Schmidt, leitungen mehrere Personen so erheblich verletzt, daß sie
Stegstraße 77, stürzte am Samstag abend im Butzbacher in ärztliche Behandlung gegeben werden mußten.
Wald von einem vier -Meter hohen Anstand herab. Dabei
— V 0 mMain, 9 . Juli . Ein Gemütsmensch war der
brach er ein Bein und erlitt erhebliche Verletzungen am Dieb, der kürzlich in einem Maindorfe aus dem Statte
. Er wurde in schwerverletztem Zu¬ zwei Kaninchen stahl und dem Bestohlenen als Entschädi¬
Kopf und im Gefickt
stande dem städtischen Krankenhause zugeführt.
gung dafür zwei Fleischkarten am Ort der Tat zurückließ.
— Tödlicher Unfall. In einer Maschinenfabrik der
Mainzer Landstraße geriet Samstag nachmittags der 57Vermischte Nachrichten.
jährige Schreiner Willibald Rümmelein so unglücklich in
Lübeck , 10. Juli . Tie 76jä!h-x Raubmord.
rinen Warenaufzug, daß ihm der Kopf vom Rumpf getrennt
wurde.
rige, in einem abseitsstehenden Hanse allein wohnende
— Einbrüche. In den letzten Tagen wurden in ver¬ Witwe Green wurde heute Morgen ermordet aufgesunden.
schiedenen Straßen des Westend zahlreiche leerstehende Bil¬ Alle Schränke und sonstigen Behälter der Wohnung waren
len von Einbrechern heirygesucht und ausgeplündert. Die 'erbrochen und durchwühlt. Ms Täter wurden zwei Ham¬
Bewohner weilen in der Sommerfrische und zeigten dies burger Arbeiter Kneesch und 'Niemann verhaftet. Sie
den Herren Dieben dadurch an, daß sie die Fensterläden haben bereits ein Geständnis abgelegt.
von Mäu¬
Neuwerte
— Hund ertmillio
, zum Teil auch an den Türen ein Schildchen mit
schlossen
ungeheure Flurschaden, den
Der
der Inschrift : „Verreist" befestigt hatten. In einigen Fäl¬ sen vernichtet.
len lst der Wert der gestohlenen Sachen außerordentlich hie FeLmäuse in SMtalien angerichtet haben, beträgt
hoch..
wie der bekannte Zoologe Professor Grafst mifteilt, al¬
Serres Theater . „Die schöne Unbekannte", Ope- lein in den Provinzen Foggia, Bari , Pvtenza und Avel_ ,,
ljino 150 Millionen Live. Die 'Gegenmaßregeln der Re¬
rette von Jacobsen u. Stein , Musik von Oskar Straus.
gierung sind verspätet und unwirksam.,
uette Operette, an der man am Freitag Abend

tei

r
1
ite
fe
iclnbc Muftk, hübsche Tanzbilder, sehr

fr»"*-

nette Büh¬

Amtlicher Tagesbericht.
den 10. Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Beiderseits der Somme dauert der schwere Kampf fort.
Immer wieder schicken unsere tapferen Truppen den An¬
greifer in seine Sturmstellungen zurück und wo sie seinen
sich dichtauf folgenden Angriffswellen vorübergehend Raum
geben mußten, haben sie ihn durch raschen Gegenstoß wie¬
der geworfen; so wurde das Wäldchen von Trones den
dort eingedrungenen Engländern , das Gehöft La Mai¬
sonette pnd das Dorf Barleux den Franzosen im Sturm
wieder entrissen und gegen den Feind in Hardecourt vorge¬
arbeitet. Um Ovillers wird ununterbrochen Mann gegen
Mann gekämpft. Im Dorfe Biaches haben die Franzosen
Fuß gefaßt, zwischen Barleux und Belloy sind ihre viel¬
fachen Angriffe unter den größten Verlusten restlos zu¬
. Weiter westlich hinderte unser Sperrfeuer
sammengebrochen
sie am Verlässen ihrer Gräben.
Zwischen dem Meere und der Ancre, im Gebiete der
Aisne, in der Champagne und östlich der Maas frischten
die Feuerkämpfe zeitweise auf ; zu Jnfanterietätigkeit
kam es westlich von Warneton, östlich von Armentieres, in
der Gegend vyn Tahure und am Westrande der Argonnen, wo bprstoßende französische Abteilungen äbgewiesen
wurden. Bei Hulluch, bei Givenchy und auf Vauquois
sprengten wir mit gutem Erfolge.

' Der Flugdienst war beiderseits sehr rege. Unsere Flie¬
ger haben fünf feindliche Flugzeuge (eins bei NieuportBad , zwei bei Cambrai , zwei bei Bapaume) und zwei Fes¬
selballons (je einen an der Somme und an der Maas)
abgeschossen.
Die ^Oberleutnants Walz und Gerlich haben ihren
vierten, Leutnant eLffers seinen fünften, Leutnant Par. Dem letz¬
schau feinen achten Gegner außer Gefecht gesetzt
teren hat Seine Majestät der Kaiser für seine hervorra¬
genden Leistungen den Orden Pour le merite verliehen.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Auf dem Nordteile der Front hat sich, abgesehen von
einem vergeblichen russischen Angriff in Gegend von Skro), nichts Wesentliches er¬
bvwa (östlich von Gorodifchtsche
eignet.
von Lin singe ».
des ' Generals
Heeresgruppe
Feind wurde
vorfühlende
-Linie
Stochod
die
gegen
Der
überall abgewiesen; ebenso scheiterten seine Borstöße westlich
und südwestlich von Luck.
Deutsche. Flugzeuggeschwader griffen feindliche Unter¬
künfte östlich des Stochod erfolgreich an.
von Bvthmer
Grafen
Armee des Generals
Patronillentätigkeit und erfolgreiche Gefechte im Borgelande.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Unsere Borposten südlich des Dojran -Sees schlugen
Wteilungen durch Feuer ab.
feindliche
— Sperrung des Geeb ad everkehrs Cux¬
j
Oberste Heeresleitung.
haven —Geestemünde . Das stellvertretende General¬

*456

*
gefallen:
für das Vaterland
, 4000 Stück Zigarren, Tabak, Zigaretten, Im Kampfe
Fleischwaren
Metzger,
L.,
d.
Unteroffizier
Josef,
Mohr,
.
April
19.
Konser¬
,
, Taschenlampen und Batterien dazu
Tabakpfeifen
. Gewöhnliche Preise.
verh., 35 Jilchre, letzte Wohnung Hiomburgerstr. 14 1 Unbekannte
ven, Liköre, Wäsche, Schokolade und ähnliche Genußmittel.
17. Juli , 8 Uhr: Der Favorit.
Montag,
Auch Sickerts Frau wurde wegen Hehlerei in Haft ge¬ 14. Juni . Monat , Philipp Christian Jakob Friedrich, '
\
Wohnung
letzte
,
Jahre
23
led.,
,
diesesGefreiter, Maurer
nommen. Bei der Berhaftung des Ehepaares wurde
\
Jordanstraße 47
nach der „Magd. Ztg ." von der Bevölkerung bedroht, die
dann die Fenster des Sickerischen Hauses einschlug und das 26. Michlenko, Polikarp , russischer Kriegsgefangener, Ma - \
ler, 80 Jahre , Ginnheimerstraße 40.
Haus selbst mit Schmutz bewarf.
Leimgel atineund
mit
— Gummiwurst
Ter Fettwarenhändler Johann Friedrich
eller in Hamburg brachte eine Leberwurst in den Handel,
von der das Pfund 2,20 Mark kostete. Tie Behörde un¬
sich
HANSA 6573
tersuchte die Ware und fand in ihr nicht die geringste
kleingehackte
sondern
,
Fett
oder
Fleisch
Spur von Leber,
Gummiteile, gläsrigen Leimschlamm und kleingeschnittene
FRANKfu
S^
oder gemahlene Haarteile. Vor dem Schöffengericht bean¬
tragte nach den „ Münch. N. N." der Amtsanwalt für Kel¬
,
Neues Theater.
ler 3 Monate Gefänanis und 1000 Mark Geldstrafe; das
Unbekannt^.
schöne
Montag , 10. Juli , 8 Uhr : Tie
Gericht erkannte auf 2000 Marl Geldstrafe.
clnlass 7
^ N - THEATER
SPEZIALITÄT
Gewöhnliche Preise.
Anfanges
6 . Bauer , Humorist u. Biltzdtr.htei tmmaWarle InlhrenT &men
Dienstag , 11. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekanntei
Vera -Truppe , bester Drahtseiiaat Th. Sachenheimar , Operns.
Auszug aus dem Staudesamt -Registre
Gewöhnliche Preise.
Madsen &Kai, kom.Akrob. ftadf, Paddy &Paddu,Exzentriker
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
Denkinger &Sohn , Kontrast -Duett Sch west, Qraft, akr.Tanzakt
Mittwoch«, 12. Jüli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannte».
Schw. Wahlert , Qleichgew .»Neuh. Öerti Qold, Vortragskünstl.
Todesfälle.
Gewöhnliche Preise.
Loge 1.75, Res . PI . 1.20 , Saal 0.65 :: Mllltir wochent . halben Eintritt
Tonnerstag , 13. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannte.
K 0 N STLE R - B R ETTL Leitung .- Wilheim Schüft
4. Juli . Granz , Martina , geb. Kleinhenz, Wwe., 35
Gewöhnliche Preise.
-Kohzert Kaffeegarten
Kaffeehaus KUnstier
E
Jahre , Eüerstrahe 12
Freitag , 14. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekanntes.
5. Happel, Anna Margarete , geb. Sprenger , verh., 70
Gewöhnliche Preise.
Jahre , Juliusstraße 39
ta Frankfurt t | |
Samstag , 15. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannte. ftür btt Redaktion »evoatmnSM) F . ftanfmaaa
6. Teisemann , Karl Friedrich- penst Lokomotivführer,
F. »« tfoumn JbL»^ Frankfurt a. W
Tinirfn. Verlag der
Preise.
Gewöhnliche
Verh., 71 Jahre , Kiesstraße 21.

Ixttb

>Theaier

8chnmann

.
t arzusatz

„wer Brotgetreide verfüttert,
am Vaterlande !"
versündigt

Paar Schnhe.“

„
“TSlnf1,Drei

vergnügnngs -Snzeiger.

. extra
Gc . 2 Zimmerw . m Badezimm
zu vetm. Juliusstr . 18, Näh, b Weber. 1344
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute
zu vermieten.Schönhofstraße 19, pari. 1345
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
'nahe Sophienftraße, Hths. Part, billig zu
vermieten. Näh. daselbst VdhS, 2. St 1369
Sch. Mansarden« , (neuherg.) 3 Zimmer,
. Preis
Küche und Keller sofort zn vermieten
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382
Sophienstr . 4L, 2 . St . 3 Zimmerwohnüngm. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
, neuherg., zu
Große 3 Zimmerwohnung
. Schwälmerstraße5, part. 1515
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
1555
vermieten. Schloßstraße 32.
Schöne 3 und 2 Ztmmerwohnung billig
. Werderstraße 29, 1. Stock
zu vermieten
1526
und Göbenstraße 12, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Landgraftnstraße 20, Näh. Vdhs. Part. 1579
Jordanstr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 u. 4 Zimmerw.
zu verm. Näh, das. Part, bei Bures. 1584
;U vermieten.
2 Zimmerwohnnng
1-619
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Große 3 Zimmerwohnnng monatl. 40 M.
1620
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
Zimmerwohnnng
2
Sehr schöne
mit Balkon, Bletchplatz in gutem ruh. Hause
zu verm. Näh. Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
1637
Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerw . btll. zu verm.
Bredowstr. 17. Näh, das. 2. St . r. 1643
Schöne3 Ztmmerwohnung billig zu verm.
Falkstr. 32, Hths. näh. Vdhs-2. St . r. 1651
billig zu
2 —2 Zimmerwohnnng
1653
6o._
vermieten. Adalbertstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
verm. Näh, b. Fritz, Florastr. 24. 1684
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver. 33, part 1759
mieten. Näh. Landgrafenstr
mit Bad u.
Zimmerwohnnng
3
Schöne
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
vermieten. Näh. Schloßstr. 21, p. r. 1770
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Zubehör
1790
zu vermieten. Schloßftraße 15.
mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Warmwasserversorgung zum 1. August zu
1819
vermieten. Leipzigerstraße 17.

Wohnungen
W5m

W

.

Große 5 Zimmerwohnung im 2.
Stock mit besonderem Bad, elekt. Licht, Gas,
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
4.
zu vermieten. Kursücstenstraße
be¬
mit
Ztmmerwohnung
Sehr schöne5
. Licht, Balkon und Versonderem Bad, elektr
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29, 1123
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu
. 54, Kletnichnitz 1487
verm Adalbertstr
5 Zimm rwohnung mit 2 Mansarden im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
W rte, zu vermieten. Kiesder Bockenheimer
straße20, Zu erfr 22,1 . St . b.Hupprrt.1636
Schöne 5 Zim ecwohnungm t Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
1683
Näheres Leipzigerstraße 88.

4 Biwwter .

> FW

Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Küche u.
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
, Badezimmer
Schöne 4 Ztmmerwohnung
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
. Näh. Basaltstraße 38. 1249
zu vermieten
Moltke -Allee « , 10 Hochpart. Sch.
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
1525
Näheres 2. Stock links._
allem
mit
Ztmmerwohnung
Schöne 4
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu
. 136, II 1740
verm. Zu ersr. Ginnheimerldstr
m. Bad, Ver.
.
St
.
4 Z mmerwohnung1
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
*
Schöne Qeväumifie Zimmer
Wohnung im 2 . St . zu verm . Königstratze 22 . Zu erfr . Leipzigerstr . 79.
Jnltnsstratze 22 , 1. oder 2 . Stock.
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort
. Näheres daselbst1 St . 1843
zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, Part,
. 1886
für 560 Mark sofort zu vermieten
*«
—
- 8 g- » MwyTTMBi WM
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr

88W

11#

Schöne 3 Ztmmerwohnung mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
945
parterre bet Burkhard.
, Garage
, Werkstätten
3 Zimmerwohnung
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver1198
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
, II.
42
.
Nächst der Warte , Jordanstr
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
1251
Hcffenplatz2 im Laden.
Zub.
u.
Bad
m.
.
Zimmerwohn
3
Schöne
. Göbenstraße9, I . St . 1294
zu vermieten
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
. 8, I . St . 1319
Doppelwohn. Kaufungerstr

Große helle3 Zimmerwohnnng an der
Freundl. 2 Zimmerw. an ruh. LeuteM
1741
. Kleine Seestraße 12.
an ruhige Familie zu vermieten. vermieten
Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von 10 bis
Eine freundliche2 Zimmerwohnung zs
1858 vermieten
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
. Fritzlarerstraße 6a, 1. St . 1768
""2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. St.
parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬ zu vermieten. Sophienstraße 31.
1791
mer, Küche, Balkon und Bleichplatz zum
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu verm eten.
1. August an nur ruhige Leute billig
89, Hths. Zu erfr. Vdhs. p. 182£
Falkstr.
zu verm. Näh, b. HauSverw. 2. St . 1860
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit Bad ».
. m. Zub.
Schöne neuherg. 3 Ztmmerwohn
zum 1. August ds. Jhrs . zu verZubehör
. 16,1 . St . l.18ft4
zu verm. Näh. Nauheimerstr
1846
mieten. Sophienstraße 45, part.
mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Küche
u.
, 2 Stuben
Mansardenwohnung
Bad und allem Zubehör sofort
part. 18 48
zn verm . Näh . Bafgltstr . 10 , part. zu vermieden Nauheimerstr.8,
Anznsehe « vorm , von 10 —11 n« d
1851
1812 zu vermieten. Mühlgasse 5a.
nachm, von 2 —8 Uhr. _
Fleischergasse 5 . 3 Zimmerwohnung Kleine Wohnung (2 Zimmer) für 15 M.
1883 zu vermieten. Falkstraße 33a, I . St . 1863
_
für 33 Mark zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zu ver¬
re.
1
mieten. Grempstraße 38, parterre. 1887
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk.
zu verm. Nah. Werrastr. 11, 1. St . r. 1586
*»»
2 gftmtt
zu ver¬
gHeftt «
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬
1660
27a._
Mühlgasse
.
mieten
881
.
Laden
im
mieten. Näh. Gr. Seestr. 29,
ott*
zu
14 # ed ).
Jtat
1691
4._
Ginnheimerstraße
.
mieten
. Waffergeld
, einschl
2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
26 M . monatl. Näh, das. Schloss. 1275
. Gr.
Familie ev. sofort zu vermieten
ne
Kleine 2 Ztmmerwohnung für 20 Mk.
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1747
1406
. Schloßstraße 6._
zu vermieten
Zimmer mit Küche zu vermiete ».
St.
4.
im
Zimmerwohnung
3
.
2 eventl
zu vermieten. Näh. Falkstr. 30, p. r. 1527 M ühlgasse »0. 1773
1 Zimmer und Kühe zu vermieten
Hübsche geräumige 2 Zimmerwohnung
.im
.34,1 . St . Becker
Rödelheimerldstr
Näh.
. 14. 1645
. Näh. Landgrafenstr
zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung;Uvermieten.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
1861
1, 3. Stock._
Marburgerstraße
1659
8.
Seestr.
Kl.
.
28 Mk. zu vermieten
Mansardenwohnung
Freundliche
$ 3 « 2 Mrrr <rr » <rir »H»h^
Letpzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
mtttg mit Veranda zn vermieten.
. 49, 2. St . 1867
zu verm. Näh. Leipstgerstr
Basaltstraße 15d. _1717
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu IB8T Die 9Bo1immg»im$«t0en erschein««
vermieten. Näh. Grempstr. 15,' part. 1718 jeden Montag , Mittwoch und Freitag»
die über Zimmer and Geschüftslokal«
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
ie»»t«DS»StaaaetftiaB # uni> Samstag *»
4>
1743
Grempstraße 21, parterre.
Warte sofort

Robert -Mayerstraße 51, 1 . St.
5 Zimmerwohnung mit elektr. Licht, Bad
u. sonst. Zub. sos. f. 1400 Mk. zu verm.
Näh. Robert-Mayerstr. 49, p. b.Balles. im
an
Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zn verm . Näh . Basaltstr . 10 . 1682
Kleine Wohnung, Seitenbau, zu ver¬ ,
1748
mieten. Landgrafenstraße 26.

Gut möbliertes Zimmer zu verten. Schlößstraße 34, 1. Stock. 185^
Möbliertes oder leeres Mansardenzim¬
mer in besserem Hause gegem Hausarbeit
an anständiges Mädchen oder Kriegerfraü
1884
. Nah. Exp, d. Bl._
abzu geben
Tagt
noch
hat
Frau
Gutempfohlene
Aus¬
Näh.
.
Putzen
und
Waschen
im
frei
kunft Robert Mayerstraße 21, 3. St . 1885

mie

PtfilltOttff* 5*.

Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1820
1. Oktober zu vermieten.
Sch.
.
Seitenbau
,
28
Adalbertstraße
3 Zimmerwohnung mit Küche zum 1. 8.
1828
16. zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute Leipzig er str . 17 Frankfurt
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Kleine 3 Zimmerw. m. HauSaufsicht am
Palmeng. Näh, b. Schächer, Grempstr. 16.
Kleine 3 Zimmerwohnnng neuherg. btll.
zu verm. Näh. Emserstr. 35, I . St . l. 1856
Schöne 2 Zimmerwohnnng pretswert zu verm. Näh. Letpzigerstraße 88. 1857
Redaktion , Expedition
, pro Monat
Schöne 3 Zimmerwohnnng
38 Mk. zu vermieten. Kiesstraße 23. 1859
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Der Krieg.

bei - er Expedition abgeholt 50 pfg.

einen Gegenangriff gemacht hatten, der zu einem blutigen
Handgemenge geführt hatte. Nördlich des Tschorok fanden
auf dem linken Flügel Scharmützel statt.
Sonst nichts von Bedeutung.

Aufgaben der Kosaken.
Wien, 10 . Juli . Ans dem K. und K. Kriegspresseqnartier wird vom 9. Juli gemeldet: Ein Fähn¬
rich!, der in den Kämpfen am Dnjestr verwundet wurde,
Der Merreichisch-nngarische Tagesvericht.
war Augenzeuge folgenden Vorfalls : Bei der ZnrücknahIm
v
-Boot
nach
Amerika.
Wien , 10. Juli . Amtlich wird verlautbart:
-me der österreichisch
-ungarischen Truppen südliche des TnLondon, 10 . Juli . Meldung des Reuterschen Bü¬ jiestr
sprengten Kosaken mit eingelegter Lanze über das
Russischer Kriegsschauplatz.
ros . Die Blätter veröffentlichen ein Telegramm aus New- Schlachtfeld
und erstachen ihre Verwundeten, die man
Ter gestrige Tag verlief verhältnismäßig ruhig. Ver¬ york, in dem gemeldet wird, daß ein deutsches Unterseeboot
i
nicht
mehr
hatte
ansiammeln können. Ter Fähnrich sah
mit einer wertvollen Ladung Farbstoffe in Baltimore an¬
einzelte Vorstöße des Feindes wurden abgewiesen.
j
rückblickend
,
tote einer
dieser Unglücklichen sich mühsam
gekommen
ist.
Zwanzig
Meilen
von
der Küste wurde das } lauf die
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Kiee aufrichtete und die anreitenden Kosaken mit
Unterseeboot
von
britischen
und
französischen
Kreuzern
ver¬
An der Jsonzofront beschränkte sich die Gefechtstätig¬
erhobenen Händen um Schonung bat, aber auch er wurde
keit auf Artilleriefeuer und Luftkämpfe. Unsere Seeflug¬ folgt, wodurch seine Ankunft um vier Tage verzögert wurde. erbarmungslos von der Lanze durchbohrt. Ebenso wur¬
Baltimore,
10 . Juli . Meldung des Reutersechn den nördlich des Dnjestr
zeuge warfen auf die Adriawerke neuerdings Bomben.
deutsche Nachhuten, die die
Büros . Das hier angekommene deutsche U-Boot namens Bahnlinie
Zwischen Brenta lind Etsch wurde an mehreren Stellen
Buczaez—Monasterzyska
deckten und von zwan¬
Mttert gekämpft. Gegen unsere Linien südöstlich der Cima „Deutschland" erhebt Anspruch daraus, ein unbewaffnetes zigfacher Uebermacht abgeschnitten worden waren, bis auf
Handelsschiff
zu
sein,
das
Fracht
führt.
Seine
Ladung
ist
Diece führten starke Alpini-Kräfte mehrere Angriffe, die
den letzten Mann nie-dergemetzelt. Die Russen befolgen
von Abteilungen unserer Infanterie -Regimenter Nr . 17 an Schumacher u. Co. in Baltimore konsigniert. Sie be¬ damit nur die von ihrer Heeresleitung mit beispielloser
und 70 unter schwersten Verlusten des Feindes abgeschlagen steht aus Farbstoffen und Medizinen. Lake, der Kassierer der
Gefühlsroheit öffentlich! zugegebene Weisung, daß beson¬
wurden. Ueber 300 tote Italiener liegen vor unseren Lake-Torpedo-Company in Bridgeport (Connecticut) er¬ ders den Deutschen kein Pardon gegeben werden soll.
klärt,
er beabsichtige einen Protest gegen die „ Deutschland" Wenn die russische
Gräben. Nachts scheiterte em feindlicher Vorstoß im Raume
Heeresleitung dieses völkerrechtswid¬
anzustrengen, da sie die Patente der Lake-Torpedo-Com- rige Vorgehen
des Monte Jnterrotto . Im Abschnitte westlich des Branomit der Verwendung von Explosivgeschospcmy
verletzt
habe.
Die
Offiziere
der
„Deutschland"
stellen fen und Flammenwerfen durch die Deutschen begründet,
tales griffen Alpim ' den Val Morbin und den Monte Torno
an, gelangten auch in den Besitz, dieses Berges, verloren in Abrede, daß das Unterseeboot von feindlichen Kriegs¬ so ists die Behauptung, daß wir mit Tumdumkugeln schlöf¬
schiffen verfolgt wurde und erklären, daß sie weder briti¬ fen,
ihn aber wieder dank eines Gegenangriffes unserer tapferen
eine immer wiederkehrendeböswillige Verleumdung,
sche noch französische Kriegsschiffe gesehen haben. Ein KüTiroler Landesschützen
, denen sich 455 Italiener ergaben.
die keiner Widerlegung mehr bedarf. Flammenwerfer aber
stenschutzkntter folgte der „Dentschland" auf ihrer Fahrt
und andere Hilfsmittel neuzeitlicher Angriffs¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
nach der Chesapeake-Bai . Der Grund hierfür wurde nicht Gasbomben
technik find genau so allgemein bei dem russischen Heere
Unverändert.
angegeben. Aber es verlautet, daß das Unterseeboot unter im Gebrauch wie bei den anderen.
Aufsicht bleiben soll. Die Firma Schumacher ist Agent des
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Leutnant Mulzer,
Norddeutschen Lloyd.
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
Berlin, 10 . Julr . Die Ueberfahrt des ersten deut¬ der siegreiche Flieger, der nach dem Abschuß eines eng¬
schen Handelsunterseebootes „ Dentschland" über den Ozean lischen Großkampfslugzeuges vom Kaiser mit dem Or¬
w Bei
Tagesanbruch traf unser Kreuzer „Novara" in und seine glückliche Ankunft in Amerika gibt den Blättern den Pour le merite ausgezeichnet wurde, ist bayerischer
f bet Dtranto-Straße auf eine Gruppe von vier oder — wie unter Würdigung des bahnbrechenden Ereignisses Veran¬ Offiziler, in Memmingen als Sohn eines Arztes gebären
alle dabei gemachten Gefangenen übereinstimmend anga- lassung, darauf hinzuweisen, daß hierdurch die Legende und auf dem Kadettenkorps in München erzogen worden.
ben — von fünf armierten englischen Ueberwachungs- von der englischen Blockade vollends zerstört sei. — Die Er trat ans diesem erst 1914 in das Heer ein, ist also
dampfern und zerstörten alle durch Geschützfeuer
. Alle „Bossische Zeitung" bringt zur Ueberfahrt des Deutschen noch sein ganz jugendlicher Offizier. Mit ihm ist die
Zahl der mit dem Orden Pour le merite geschmückten Flie¬
Dampfer sanken brennend, davon drei nach Explosion der Frachtunterseebootes u. a. noch folgende Einzelheiten: Im
Kessel
. Von ihren Bemannungen konnte die „Novara " nur Herbst des letzten Jahres wurde in Bremen ans Veran¬ ger ans fünf gestiegen. Hauptmann Boelcke
, Oberleut¬
lassung von Herrn Alfred Lohmann, damals Präsident
nant Buddecke und Leutnant Wintgens .sind gleichfalls
9 Engländer retten.
der Bremer Handelskammer, eine besondere Reederei ge¬ Ritter des genannten Ordens . Unser leider allznsiüh
Flottenkommando.
gründet, die den Verkehr mit Handelstanchbooten mit verstorbene Oberleutnant Jmmelmann trug den seltenen
Der türkische Bericht.
Uebersee ausnehmen sollte. In das Handelsregister Bre¬ Orden gleichfalls auf der Brust. Durch die soeben er¬
K o n st q n t i n o p e 1, 10. Juli . Das Hauptquartier
men wurde am 8. November 1915 eingetragen : Deutsche folgte Verleihung der hohen Auszeichnung an den Leut¬
teilt mit : An der Jraksront keine Veränderung. Im Ab¬ Ozean-Reederei G. m. b. H. Bremen, gegründet durch den nant Parschau, der fein achtes feindliches Flugzeug kampf¬
schnitt von Felahie wurde eine berittene feindliche ErkunNorddeutschen Lloyd, die Deutsche Bank und Herrn Al¬ unfähig machte, ist die Zahl der Fliegerritter des Or¬
\ dungsabteilung auf dem rechten Ufer des Tigris von un¬ fred Lohmann. Dem Aufsichtsrat gehören an Alfred Loh¬ dens Pour le merite auf sechs gestiegen.
serer Erkundungsabteilung überfallen; sie floh und ließ
mann als Vorsitzender, Generaldirektor Philipp Heineken
Saloniki.
' ihre Pferde zurück.
vom Norddeutschen Lloyd, Kommerzienrat Paul Millington
Bern, 10 . Juli . Herve sagt in einem Artikel der
Von der persischen Front ist keine neue Nachricht ein¬ Herrmann von der Deutschen Bank, Berlin . Geschäfts¬ „Bietoire" : Ich
glaube, was Sarrails Eingreifen in die
gegangen.
führer ist Herr Direktor Carl Stapelfeldt vom Norddeut¬ allgemeine
Offensive
verzögerte, war der gute Lord KitAn der Kaukasusfront hat sich auf dem rechten Flügel
schen Lloyd. — Wie wir hören, sind verschiedene Unter¬ chener. Auch
die besten Männer irren sich manchmal. Kitnichts von Bedeutung ereignet. Südlich des Tschorok wur¬ seeboote im Bau . Die beiden ersten, die „ Deutschland" und
chener täuschte sich wohl über die Wichtigkeit der Balkan¬
den die vom Feinde vorgestern in Gruppen im ganzen Ab¬ „Bremen " schwimmen bereits auf dem Ozean. Die Größe
front,
die er nie anerkennen wollte, trotz der Bemühungen
schnitt versuchten Gegenangriffe sämtlich abgewiesen. Die der Boote beträgt 2000 Tonnen . Die Erbauerin der Briands , ihm ihre
Bedeutung klar zu machen. Er hatte
feindlichen Truppen , denen es gelungen war, in einigen „Deutschland" ist die Germaniawerft in Kiel. Der Führer
immer Angst, daß man ihm seine ägyptischen Divisionen.
!Abschnitten in unsere vorgeschobenen Schützengräben ein- des ersten Handelsunterseebootes „ Deutschland" ist Kapitän
!zudringen
Der hentige Tagesbericht befindet fich auf Sette 3.
, wurden nach Osten zu verjagt, nachdem wir König.

Die geheime Fron.
Roman

von A . S e y f f e r t - K l i u g e v.
(7. Fortsetzung.)

Das ganze Auftreten des Engländers befremdete
Iund mißfiel ihm gründlich. Sollte etwas Wahres an
' J^en Verdächtigungen fein, die auf der Börse unter dem
Siegel der tiefsten Verschwiegenheit von Mund zu
Kund gingen ? Er wußte wohl , daß Zahlungs¬
schwierigkeiten bestanden , aber daß das alte , hochMgefehene Bankhaus wanken könne, eine solche Mög¬
lichkeit hatte er noch nicht in Betracht gezogen.
„Sie müssen Herrn Petzold wecken, Gabriel, " sagte
^ .laut, „es handelt sich um eine sehr wichtige, unaufichlebbare Angelegenheit
Lord Moory ist hier und
^unicht sein Depot zurück. Fragen Sie den Herrn , ob
ihn im Empfangszimmer erwarten dürfen ."
„Gut , Herr Howald , ich werde Ihren Auftrag ausechten
."
Es wurde still zwischen den beiden Männern.
Gegen seinen Willen drängte sich dem Engländer
wder und wieder ein süßes Mädchengesicht auf, zwei
aue Augen lachten ihn schelmisch an . Wie hatte
Irmgard ihn doch bezaubert durch ihre sonnige Heiter>r durch ihr kindlich zutrauliches Wesen!
sah er sie bereits durch die hohen,
nnhe! • , * seines väterlichen Schlosses schreiten,
n e! n ' ein hatte
vor stolzem Glück höher geklopft,
s' ch vergegenwärtigte , wie man ihrer holden

Ailn°d !enÄn °würdl!

^

“m ,ei" tof"’ at”

freilich palte es mit den Borurteilen des erlauchten
Vaters , mit den Lieblingsideen seiner abgöttisch ge¬
lebten Mutter einen erbitterten Kampf gegeben. Aber
mit welchem Eifer würde er gegen alle Hindernisse
angerungen haben , und ' wie bald hätte sich wohl der
Unwille seiner Eltern in hohe Befriedigung ver¬
wandelt!
Das war nun alles vorbei , Irmgard selbst hatte
all seine Träume , das Glück seiner Zukunst ver¬
nichtet.
Mit einem tiefen Seufzer schreckte er aus seinen
Betrachtungen auf und blickte verstört um sich. Es
war tiefste Stille um ihn her. War er allein ? Nein,
dort am Fenster stand der Buchhalter und blickte in
den düsteren unwirtlichen Abend hinaus.
Wie lange Zeit war verstrichen ? War es eine
halbe Stunde , waren es nur Minuten gewesen?
Soeben wollte er seiner Ungeduld Ausdruck geben,
als am Telephon die Klingel ertönte . . . .
Gabriel hatte leise bei seinem Herrn angeklopft,
da er ihn schlafend wähnte , (ls wurde aber sogleich
geüffn t, und der Diener sah, daß sein Gebieter eifrig
geschrieben hatte . Eine ganze Anzahl loser, eng
beschriebener Blätter
lag >uf dem Arbeitstisch,
Petzolds Augen erschienen rot umrandet von der an¬
strengenden Arbeit.
„Entschuldigen Sie , gnädiger Herr, " sagte der alte
Diener flüsternd, ..ich komme im Aufträge des Herrn
Howald . Lord Moory ist unten
und wünscht
sein Depot zurückzunehmen — aber um Himmels
willen —"
. „Keinen Lärm — hörst du — ?" Petzolds bleiche
Lippen flüsterten es in versagendem Ton , seine schlanke

Gestalt taum Ite . glitt in Öe.i nüchge.. Sessel und brach
dort ohnmächtig zusammen.
Als Gabriel den Ausruf tat . bat en die Züge des
Bankiers sich jäh verändert , Le chenblässe überzi g sein
Geiicht, es war , als babe ihn ein vernichtender Schlag
getro en. Der alte Dien r war nicht ums nst im Dienst
ergraut . Er begriff ofort, daß bier viel auf dem Spiel
stand und von semer Ruhe und Besonnenheit abhing.
Er netzte die Schläfen des Ohnmacht gen mit kaltem
Waler und rieb feine Handflächen, trotzdem er sich
selber kaum aufrecht hal .en konnte.
Seine Bulle flogen, er befand sich in einem furcht
baren Konflikt. Konnte er es verantworten , daß er
bier allein mit dem ohnmächtigen blieb? Wenn der
Bankier unter seinen Händen starb , dann traf in , den
Diener , die ganze Wucht des schweren Unglücks.
Ob er Irmgard r ef ? Aber wozu sie unnötiger¬
weise beunruhigen ! Es konnte sich auch nur um
leichte Bewußtlosigkeit, eine Folge der Ueberanstrenquna.
handeln.
In den zärtlichsten Tönen rief er den Namen
seines Herrn , rmd endlich schlug Petzold zu seiner großen
Freude die Augen auf.
Matt blickte er um sich, ohne Interesse , ohne sich
zu regen.
„Gnädiger Herr, kommen Sie zu sich." bat Gabriel
unter Tränen . „Lord Moory ^wünscht Sie zu sprechen,
aber , nicht wahr . Sie können ihn heute nicht mehr
empfangen . Ich werde ihn bitten , morgen wiederzu¬
kommen."
r
Der Name „Moory " schien den Bankier zu elek¬
trisieren, eine fahle Röte überzog sein Gesicht. „Was

. Außer
wegnehmen könnte, um sie nach Saloniki zu schicken
für Aegypten hatte Kitchener nur Augen für die englische
Mont in Frankreich. Glücklicherweise hat sein Nachfolger
Lloyd George nicht dieselben Vorurteile . Er verstand es
besser, daß Saloniki der aufgewendeten Mühen nicht wert
wäre, wenn es nicht Offensivbasis würde. Also nicht un¬
geduldig werden!
Argentinien.
10 . Juli . Der Reichskanzler hat gestern
Berlin,
an den argentinischen Gesandten das folgende Telegramm
gerichtet: „ Ten heutigen Tag , an dem das ergentinische
Volk mit Stolz auf eine hundertjährige Geschichte staat¬
, kann icf), nicht vorüber¬
licher Selbständigkeit zurückblickt
gehen lassen, ohne Sie meiner herzlichsten Wünsche für
Ihr Vaterland zu versichern, mit dem uns zum Wöhle
beider Völker die freundschaftlichstenBande verbinden."
- Der argentinische Gesandte Luis B . Molina antwor¬
tete : „ Ich habe die Ehre, den Empfang des so liebens¬
würdigen und herzlichen Telegramms zu bestätigen, das
Eure Exzellenz aus Anlaß der Jahrhundertfeier der Un¬
abhängigkeit meines Landes an mich zu richten die Ge¬
neigtheit hatten und ich beeile mich, Euer Exzellenz, aufs
wärmste für die Kundgebung zu danken, die mich! tief
gerührt hat."
Bratianu winkt ab.
Aus besonderer rumänischer Quelle wird dem Budapester „ Az Eft" gemeldet: Die Ententediplomaten sondieren
zurzeit die Stimmung der rumänischen Politiker , ob nicht
in Anbetracht des gleichzeitigen Angriffs der Ententemächte
jetzt auf die Mithilfe Rumäniens gerechnet werden könne.
Ministerpräsident Bratianu antwortete indes, wie selbst

allen früheren. An der herzegowinischen Grenze entwickel¬
ten die Montenegriner eine lebhaftere, jedoch ganz erfolg¬
lose Tätigkeit . Oestlich Trebinje versuchte der Feind nach
den Mißerfolgen der letzten Woche vergebens, durch schwe¬
res Artilleriefeuer eine Wirkung zu erzielen. Vierzehn
Dörfer Südälbam 'ens wurden von den Griechen besetzt. An
der Rusidji -Mündung wurde der deutsche Kreuzer „Kö¬
nigsberg " durch zwei englische Monitore zerstört.
Am 12. Juli wurde ein französischer Hanögranatenßdn Souchez abgewiesen. Im
angriff bei 'der
den Kirchhof wurde darüber
auf
Sturm
den
an
Anschluß
hinaus unsere Stellung in einer Breite von 600 Metern
vorgeschoben und auch das an der Straße nach Arras ge¬
legene Cabaret Rouge genommen. 3 Offiziere, 215 Mann
betrug die Gefangenenzahl. Zwischen Maas und Mosel
entwickelte der Feind lebhafte Artillerietätigkeit . Viermal
griff er rin Laufe des Abends und der Nacht unsere Stel¬
lungen ttn Pnesterwalde an. Die Angriffe brachen unter
großen Verlusten vor unseren Linien im Feuer zusammen.
Auf dem östlichen und südöstlichen Kriegsschauplatz blieb die
Lage unverändert . Auf Gallipoli wurde ein feindlicher An¬
griff bei Arr Burnu durch die Türken abgewiesen. Bei
Sedd ul Babr wurde ein großer Angriff der Engländer
und Franzosen von den Türken zum Teil abgeschlagen,
zum Teil drang 'cher Feind auch in türkische Gräben ein.
Abermalige ^ andgranatenangriffe bei der Zuckerfabrik
von Souchez wurden am 13. Juli äbgewiesen. In den Ar-gonnen führten deutsche Unternehmungen zu vollem Er¬
folge. Nordöstlich von Vienne le Chateau wurde in etwa
1000 Meier Breite die französische Linie genommen. Süd¬
lich von Boureuilles stürmten unsere Truppen die feindliche
Höhenstellung in einer Breite von drei Kilometer und einer
Tiefe von einem Kilometer. Die Höhe 285 (La fille morte)
wurde von uns besetzt. An unverwundeten Gefangenen fie¬
len 2581 Franzosen, darunter 51 Offiziere, in unsere Hand.
Außerdem wurden 300 bis 400 verwundete Gefangene
, 2 Revolverkano¬
in Pflege genommen; 2 Gebirgsgeschütze
Menge Gerät
große
eine
und
Maschinengewehre
nen, 6
wurden erbeutet. Unsere Truppen stießen bis zu den Stel¬
lungen der feindlichen Artillerie vor und machten 8 Ge¬
schütze unbrauchbar. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wur¬
den bei Kalwarfa , Kolno und Prasznysz örtliche Erfolge
erzielt. Auf dem italienischen Kriegsschauplatz herrschte
Ruhe.

lebende Ziele berechnet waren. Zur Menschenjagd hatten Kr.
Teufel in Menschengestalt sich aufgemacht. Das von ibn?»

angerichtete Blutbad , dem 154 Kinder, von denen 82 aut
der Stelle getötet wurden, zum Opfer fielen, erschüttert!
selbst die härtesten Soldatenherzen , die kein noch so wilder
Sturm , kein tzändgranatenkampf , so wütend er sich auck
gestaltete, je aus dem Gleichgewicht zu bringen vermochte
Als Vergeltung deutscher Fliegerangriffe .sollen die Feinde
uns ihre Unmenschlichkeit nicht bezeichnen. Gewiß haben
deutsche Flieder vielfach und wirkungsvoll feindliches
biet bombardiert : sie haben aber ausschließlich und immer¬
dar nur militärische Einrichtungen, befestigte Orte, ,Wfsenfabriken oder Arsenale sind dergleichen angegriffen nfe
Aals 'aber die friedliche Zivilbevölkerung 'als solche. Nein,
öie notgedrungenen ?riegek?schen"Maßnahmen der Deut¬
schen unterscheiden sich 'von der verbrecherischen'Blutt-p
unserer Feinde wie Tag und Nacht. Unsere Feinde wech^
aber auch noch erkennen müssen, daß ihre Tat nicht nur
ein Verbrechen, sondern auch eine Dummheit war. Sjx
haben Deutschland wohl tiefen Schmerz, aber keinerlei mi¬
litärischen Schaden bereitet ; dem neutralen Auslande aber
wieder ^einmal bewiesen, wes Geistes Kinder sie sind.

Im Kanne der groß?« Offensive.

Die ganze Welt steht im Banne der großen Offensive,
von der unsere Feinde wie das neutrale Ausland die Ent¬
scheidung des Krieges erwarten . Es heißt allgemein, Frank¬
reich habe die letzte Karte mit dem gegenwärtigen Vorstoß
an der Somme ausgespielt. Wird der Zweck der gewaltigen
Anstrengung nicht erreicht, dann müssen sich die Entente¬
staaten sagen, daß alle weiteren Opfer nutzlos sind, unö
man zum Frieden zu kommen suchen müsse. In hol¬
daß
die rufsenfreundlichen Blätter zugeben müssen, ablehnend.
ländischen Diplomolenkreisen geht die allgemeine Ansicht
Man fei in Rumänien keineswegs von einem Erfolg des
daß die jetzigen Anstrengungen der Engländer un!
dahin,
neuen Angriffs überzeugt. Rumänien habe keinen Anlaß,
Franzosen an der Westfront der Letzte große Versuch sind,
bald nach
feine Neutralität aufzugeben. In Rußland nimmt deshalb
eine Entscheidung herbeizuführen, und daß man
die rumänenfeindliche Stimmung zu. Den rumänischen
mit dem Eintritt von Friedensve»
Offensive
der
Schluß
Kaufleuten lmd Handwerkern werden die größten Schwie¬
mittelungen rechne. Unsere Feinde haben dasselbe erwar¬
rigkeiten bereitet.
allerdings unter der Voraussetzung, daß sie im gewal¬
tet,
Kleine Nachrichten.
tigen Ansturm ihrer gesamten Kräfte das hochgesteckte Ziel
Berlin, 10 . Juli . 'Dem „ Berliner Tageblatt " zu¬
erreichen und Deutschland sowie dessen Verbündete vernich¬
folge meldet der „New Work Herald" , daß Villa mit seinen
tend schlagen würden. Diese optimistischen Hoffnungen ha¬
Banden den Vormarsch gegen die Amerikaner angetreten
ben sie inzwischen fahren lassen, da sie erkennen mußten,
habe, wodurch ein neuer Konflikt drohe.
daß die Stärke der deutschen Reihen jedem Stoße gewach¬
Berlin, 10 . Juli . Schweizer Blätter enthalten, wie
sen ist. Von der Aussichtslosigkeit weiterer Bemühung«
sie sich bereits vollauf überzeugt. Wir unsererM
haben
der „Berliner Lokalanzeiger" meldet, eine Nachricht, nach
Karlsruhe.
Der Mord tum
abwarten , ob die Gegner aus ihrer Erkenntnis dir
müssen
der Sir Roger Casement schwer erkrankt fein soll.
Absicht,
teuflische
die
,
der
an
Mocdanfchlag
Verluste
abgefeimter
russischen
Ein
Die
.
Juli
.
10
Berlin,
eigentlich selbstverständlichen Folgerungen ziehen wsrdeir
ein Massenblutbad unter wehrlosen Menschen und Kin¬
Front in der Bukowina werden in einer vom „Berliner
Was unsere Feinde zu tun beabsichtigen und was die
der französi¬
Lokalanzeiaer"' gebrachten Meldung des „Az Eft" auf dern anzurichten, bildeten den Beweggrund
Staaten vermuten, interessiert uns , die wir ge¬
neutralen
über¬
Karlsruhe
85 000 Mann beziffert. Die Lage der Russen in der Buko¬ schen Flieger, die am FronleichnamstageViertelstunde 117
im heftigsten Kampfe aus allen Fronten stehen,
genwärtig
rumpelten und dort innerhalb einer
wina habe sich verschlimmert.
zweiter Linie. Ganz Deutschland ist heute nur'
in
erst
jedoch
Mor¬
ein
war
Es
.
Menschen töteten und 140 verwundeten
Bern, 10 . Juli . Ter Spezialberichterstatter des „Seund von einem Willen erfüllt, das ist
Gedanken
einem
von
und grauenvoll, daß die Geschichte
verbrecherisch
so
den,
Soldaten
griechische
viele
daß
,
der Wille zum Siege. Wir wissen,
Saloniki
und
aus
drahtet
colo"
mit seinen 134 000 der Siegesgedanke
Tagen oder Wochen harte
aus den bulgarischen Dörfern Mazedoniens bei Doiran die seinesgleichen nicht anfweist. Karlsruhe
kommenden
den
in
wir
daß
eine
ist
des Kampfgebietes,
zuvor während dieses blu¬
je
als
Grenze überschreiten, um sich in das bulgarische Heer ein- Einwohnern liegt außerhalb
vielleicht
härtere
,
Kämpfe
unbefestigte Stadt und bat keinerlei militärische Bedeutung.
werden. Da schauer
haben
reihen zu lassen
durchzumachen
der badischen Haupt¬ tigen Krieges
Haag, 10 . Juli . Ter Dampftrawler „Sch. 103" Kriegerische Zwecke für den.Flug nach gehabt hat, waren wir weder nach rechts noch nach links, sondern nur vor¬
unsere Feinde, sie können uns midi<
wurde, wie aus Bmuiden gemeldet wird, von extern deut¬ stadt, der bekanntlich schon Vorgänger
und können auch von wärts . Wir kennen
ausgeschlossen
vornherein
von
also
versenkt.
imponieren . Deutschland ist gewoM
nicht
schen Unterseeboot
für ihre verabschenungswür- ; durch ihre Zahl
zu kämpfen und zu siegen. Fern,
Mehrheiten
P rn u i d e n, 10. Juli . Es wird gemeldet, daß der den verlogensten Franzosen
starke
gegen
werden. Wie England sich nicht
Fischlogger „ Marie ", der sich auf der Fahrt nach Sche- dige Tat nicht angeführt stehenden Mittel zur Aushun¬ liegt uns eine Unterschätzung der Gegner. Die Franzchn.
schämt, alle ihm zu Gebote
heldenhafter Bravour , die Engländer unterstützt
venjngen befindet, neun Mann von dem Dampftrawler
anzuwenden, so hat sich auch kämpfen mit ihrer Mittel , die Russen die Unerschöpflich
^ i
„Reerlrnida " an Bord hat, der von einem Unterseeboote gerung des deutschen Voleks
Reichtum
der
die wehrlose Zivil¬
gegen
Banditenkrieg
zum
der
ist
das
Frankreich
fehlt,
allen
ihnen
was
wurde.
Aber
.
ihrer Massen
in Grund geschossen
bevölkerung erniedrigt, jeder ehrlichen und ritterlichen Krieg¬ Heldengeist, das ist die Begeisterung, die sie nicht haben!
führung einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und seinen können, weil sie nicht wissen, wofür sie kämpfen. Ihr Ziel!
Norm Jahr.
-I
Namen mit untilgbarer Schande für ewige Zeilen befleckt. ist ein negatives, die Vernichtung Deutschlands, des sried
Am 11. Juli v. I . wurde am Nordhang der Höhe 60, Die französischen Flieger wählten für die Ausführung
etwas!
nie
ihnen
das
,
Deutschlands
blühenden
und
in
fertigen
Stellung
südöstlich von Wern , ein Teil der englischen
ihres Verbrechens den Fronleichnamstag , von dem sie wuß¬ zu Leide getan und das von ihnen nie etwas anderes WM
die Lust gesprengt. Der südlich von Souchez an der Straße
ten, daß an ihm Prozessionszüge und Veranstaltungen ge¬
Gleichberechtigung in dem Wettstreit « »
nach Arras gelegene viel umstrittene Kirchhof gelangte troffen werden, die im Freien unter Beteiligung großer langt hattedesalsFliedens . Unsere Truppen dagegen kämpft»
Güter
Kampf
die
wieder in unseren Besitz; er wurde nach hartem
Menschenmossen stattfinden. Sie entweihten frevelhaft ei¬
und Kind, für Haus und. Hof, sie kämpfen si«
gestürmt. 5 Offiziere, 163 Franzosen wurden gefangenge¬ nen hohen kirchlichen Feiertag und sprachen jeder religiö¬ für Weib
Vaterland , dessen Fundamente 'die GegW
geliebte
das
erbeutet.
nommen, 4 Maschinengewehre, 1 Minenwerfer
Hohn.
blutigen
Empfindung
sen
zu erschüttern suchen. Das ist der Unterschied, der es a
Bei Combres und im Walde von Ailly ging der Gegner
bewegte sich in unnahbarer ' Höhe klärt, daß auch die gewaltigsten Anstrengungen, die iittfd
Verbrecherzug
Der
Auf
vor.
Angriff
zum
nach starker Artillerievorbereitung
direkt dem Festplatz zu ; das großherzogliche Schloß, das
Feinde unter Einsatz unbeschränkter Mittel unternehme
der Höhe von Combres gelang es ihm, in unsere Linien bei früheren Angriffen das Hauptziel bildete, wurde nur
verpuffen.
wirkungslos
dem
Auf
.
hinausgeworfen
wieder
einzudringen ; er wurde
flüchtig berührt . Auf den Festplatz aber, hinein in die froh
östlichen Kriegsschauplatz stürmten unsere Truppen an der bewegte, friedliche Menge, da - wurde heimtückisch das höl¬
Englische Mlkerrrchisverletzungen.
Straße von Suwalki nach Kalwarja , in der Gegend von lische Feuer hinabgesandt. Es waren keine Geschosse
, die
Tie deutsche Regierung hat den neutralen Stacks
Liprna, dre feindlichen Vorstellungen in einer Breite von Explosivwirkungen erzeugen sollten, das hat der Befund
vier Kilometern. Neuerliche Angriffe der Italiener auf ergeben, sondern solche, die durch ihre Splitterwirkung auf eine Denkschrift über völkerrechtswidrigeMaßnahmen Ak
den Col di Lana und andern Punkten scheiterten gleich
In demselben Moment blitzte auch in Petzold M
fr. gte durchs Telephon an, ob er
Gabriel
.
zugeben
stammelnd,
fast
leise,
er
fragte
dessen auf, was geschehen war. Er wurde
?"
Ahnung
Engländer
wollte der
kommen.
zu
Chef
zum
sei,
bereit
aschfahl. „Sie glauben, daß Moori meiner ToW
„fragte er nach meiner Tochter?"
Howald bejahte und stieg die Treppe hinauf. Das
einen Antrag gemacht hat uno zurückgewiesen worden
„Nein, gnädiger Herr, Moory ist mit Herrn
Er ußte, daß Petzold mit
.
schwer
ihm
war
Herz
wie
,
sich
handelt
es
ist?" meinte er mit stockendem Atem
Howald im Konferenzzimmer,
Zahlungsschwierigkei.en zu kämpfen hatte. Ebenso war
„Ganz recht, Herr Pe old, und meine VermutA
ich vorhin schon sagte, um die Herausgabe eines
Irmgard
es ihm bekannt, daß der Lord der schönen
wohl zutreffen, denn ich sah den Lord am M
wird
Depots ."
erwiesen hatte, die
Aufmerksamkeiten
zarten
jene
all
geisterhaftem
mit
mittag, als er aus dem Wagen sti g er hatte den
Sekundenlang starrte Petzold
auf ein tiefes, inniges Interesse schließen lassen.
schon abgeworfen und erschien im FrackM
Mantel
Blick ins Leere.
geschehen, daß der Englän er plötzlich weißer Weste mit der feierlichenA jene eines Mensch^
war
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,
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öffnete
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Petzold strich mit zitternder Hand über
daß Loro Moory sich heute
seines Chefs, der seinen Buchba ter stehend erwartete.
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ihn zu sprechen bin. Howald
bei uns vor. Ich sah daß er
Weise
fteundschaftlichsten
Der Ban ier war ven .chtet. Ihn traf die^ I
Minuten zu mir t erauskommen."
meiner Tochter prachtvolle Blumen gebracht hat. Er
aus.
für feine To^ I
Auftrag
den
richtete
Diener
let
kenntnis, daß die rei he Heir t. die erzur
hat mir mehrfach die Versicherung gegeben, daß ihm
UnmögE I
hatte, nu
ersehnt
Fioer
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mit
Moory konnte jedes Wort verstehen. Unmutig
Irm¬
und
Wohlwollen
alles daran gelegen sei, mein
,,. {t I
Schlag.
licher
tö
ein
wie
war,
erhob er sich. „Ich kann den Herrn Bankier nicht
gards Huld sich zu erwerbe ; wie soll ich mir dem¬ geworden
bittere Vorwürfe n,achte er s.ch nun dar» ' I
Wie
zwingen , sich mir gefällig zu erweisen. Es ist
nahezu
das
,
erklären
sein jetziges Verhalten
daß er es versäumt halt-, zur rechten Zeit zu handt' ,
seine Schuld, wenn Differenzen zwischen uns ent¬ gegenüber
an Feindseligkeit grenzt ?"
mgard war ihm stets eine zärtliche, liebevolle To«y fl
I
stehen."
war noch ernster geworden. Was
Gesicht
Alfreds
ausgesuchter
Mit
Wort.
gewesen ; wenn er sie gebeten hätte die Werbung
Howald entgegnete kein
er da hörte, entsprach seinen eigenen Beobachtungen.
anzunebmen, so hätte sie es sicher getan, m'I
a^ords
Höflichkeit gab er Mooch das Geleit. Frostig verab¬
gewesen,
Es war für ihn längst kein Geheimnis mehr
I
der
fuhr
Dann
.
Herren
Engländer ihr gleichgültig war.
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beiden
die
wenn
sich
schiedeten
Engländer sich um Irmgard
vornehme
,
reiche
der
daß
davon.
Wagen mit dem Engländer
bewarb.
I
(Fortsetzung folgt.)
Langsam kehrte der Buchhalter in das Konferenz¬ '
verändertes Wesen läßt nur eine
Lords
„Des
Seele.
zimmer zurück, schwer lastete es auf seiner
zu." sagte er zögernd.
Doch er fand keine Zeit, sich seinen Gedanken hin¬ Deutung

taitfcg gegen neutrale

Firmen , die Handelsbeziehungen

beim Abspringen von dem Straßenbahnwagen vor ein Auto,

res, für den Kops"und Tag 1 Pfund , sowie das erforderliche
das ihn überfuhr und ihn erheblich verletzte. Er kam in
Saatgut für die nächstjährige Bestellung. Der Handel mit
Malische Regierung durch ein Gesetzt ermächtigt worden, das Städtische Krankenhaus. — Ferner wurde heute Abend Frühkartoffeln ist verboten. Verkäufe dürfen ausschließlich
Mrmen im neutralen Ausland wegen ihrer feindlichen in der Braubachstraße eine Frau überfahren und lebens¬ an die Kommunalverbände bewirkt werden.
gefährlich verletzt. — Am Schauspielhause überfuhr ein
— Eine brennende
Insel. Corriere
„
della Se¬
Staatsangehörigkeit , oder wegen ihrer Beziehungen
zu
Mindm den feindlichen Ausländern im Sinne der Vor- üermäßig schnell fahrendes Auto des Krankenhauses eine ra " zufolge brach in den großen Kastanienwäldern der ita¬
lienischen Insel Salina , ungefähr 40 Kilometer vom
Mristen über das Handelsverbot gleichzustellen. Tiefe Frau und quetschte ihr den linken Fuß ab.
AuS vcr Nachbarschaft.
Weichstellung bedeutet, wie durch eine Ausführungsver¬
Stromboli entfernt, eine riesige Feuersbrunst aus, die sich
ordnung näher festgestellt wurde, nicht nur ein Verbot
— N e u - Isenburg,
10 . Juli . Bei einem Einbruch auf drei Gemeinden der Insel ausdehnte. Da die Schiffdes Abschlusses neuer Handelsgeschäftemit britischen Fir¬
in das Gasthaus „Bellevue" wurden zwei hiesige arbeits¬ fahrt wegen Kohlenmangels unterbrochen ist, kann für die
bedrohte Insel nichts getan werden.
men, sondern auch einen weitgehenden Wngriff in die scheue Burschen überrascht und festgenommen.
wohlerworbenen Privatrechte der betroffenen Unternchx Lieb " Vaterland
magst ruhig sein. Die
—- Groß - Karben, 10 . Juli . Bei der Einfahrt
Kungen.
in die Station entgleiste von dem nachmittags 4. 36 Uhr Kronprinzessin hat ber' dem vierzehnten Kinde des Arbeiters
Das in Englano befindliche Vermögen dieser Unter- hier fälligen Franffurt -Gießener Personenzug die Ma¬ Theodor Kübeln in Guben dre Patenschaft übernommen.
nchmungenr ist gesperrt, d. h. sie können ohne Genehmi¬ schine. Menschenlebenkamen nicht zu Schaden. Die nach¬ Nach 13 Knaben — bei dem letzten vertrat der Kaiser Pa¬
gung der Regierung nicht darüber verfügen. Nach! Gut¬ folgenden Züge erlitten längere Verspätungen. Der Un¬ tenstelle — übernahm die Kronprinzessin beim vierzehnten
Kinde, einem Mädchen, die Patenschaft.
dünken des Handesamtes kann jeder ihnen gehörige Verfall trug sich genau an der Stelle zu, wo vor 9 Jahren
X Defraudation
bei
einer
Berliner
Mögensgegenstand im Vereinigten Königreich!, insbeson- das große Eisenbahnunglück sich ereignete.
Großbank.
Berlin
,
10.
Juli
.
Eine
hiesige
Großbank
htzxe jeder Anteil an britischen Aktien gef ellschaft en und
— Aus der Rhön, 10 . Juli . Auf dem höchsten
sonstigen Handelsgesellschaften
, selbst wenn die Aktie sich Rhönberge, der 950 Meter hohen Wasserkuppe, errichteten ist von einem ihrer Angestellten namens Stephan um
nicht im britischen Machtbereich befindet, zwangsweise verRhönbewohner ein zwölf Meter aufragendes mächtiges Ei¬ 146000 Mark in Wertpapieren bestohlen worden. Dieser
Must^ und der Erlös hinterlegt werden. Das Handels¬ chenkreuz als ein Krregswahrzeichen der Rhön. Tie am hatte sich am 1. Juli krank gemeldet und am 4. Juli
verbot hat zur Folge, daß Kauf- und Lieferungsverträge
Kreuz angebrachte Inschrift lautet : „Mein Volk, gedenke einen gefälschten Brief mit der Unterschrift seines Vaters
, wonach er wegen einer Blinddarmder Betroffenen mit britischen Firmen in der Regel als
derer, die auf deinen Höhen gestorben sind an ihren Wun¬ an die Ban ! geschrieben
aufgelöst gelten ; auch können die Betroffenen vor briden." Das weithin in dre Lande leuchtende Malzeichen wur¬ operation nach der Charite gebracht worden sei. Die Nach¬
m Gerichten nicht als Kläger austreten.
forschungen der Bank haben ergeben, daß an alledem kein
de am Samstag in schlichter Feierstunde geweiht. Später
Die englische Regierung Hat in , einer halbamtlichen beabsichtigt man, den Fuß des Kreuzes mit einer male¬ wahres Wort ist. Stephan ist in Wirklichkeit verschwunden.
Eine Nachprüfung dessen, was ihm bei der Bank unterstellt
rffung sowie in einem Notenwechsel mit Amerika rischen Felsengruppe zu schmücken.
— Ans dem Rheingau,
10 . Juli . In zwei Näch¬ war, ergab daun das Verschwinden der Wertpapiere. Da
mv in der Geschichte der neueren Zeit unerhörten Ein¬
ten haben Wildschweine in der Gemarkung Winkel etwa seine Geliebte, die Plätterin Hoerasch, gleichzeitig' auch
griffe in die Privatrechte von Neutralen damit zu rechiMigen gesucht, daß es sich um eine gemilderte Ueber- 3000 Kartoffelbüscheaufgewühlt und vernichtet. Alle Bit¬
ten der Rheinganbewohner um Abhaltung von Treib- oder
Mhme des von der französischen Regierung auf dem Gebiete
Amtlicher Tagesbericht.
dxr Handelsverbote durchgesührten Nationalitätsprinzips
Polizeijagden hatten bei den zuständigen Amtsstellen bis
Großes
.Hauptquartier,
11 . Juki 1916.
jetzt
keinen
Erfolg.
Handle
, das angeblich von vielen neutralen Staaten als
Grundlage ihres Verhaltens im Falle eines von ihnen
— Schlüchtern,
10 . Juli . Unter den Schweinebe¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
ständen des Kreises hat die Rotlaufseuche einen solchen
geführten Krieges bezeichnet worden sei; ja sie hat, es
Zwischen Ancre und Somme setzten die Engländer
unternommen
, ihr Vorgehen als im Geiste der Rücksicht Umfang angenommen, daß die Behörde jetzt umfassende
nachmittags
und nachts starke Kräfte zum Angriff in
aus dtie Neutralen eingegeben hinzustellen. Tie Halt¬ Gegenmaßregeln durch Schutzimpfungen treffen mußte.
breiter
Front
beiderseits der Straße Bapaume —Albert
—
.Groß
Gerau,
10
.
Juli
.
Seit
längerer
Zeit
losigkeit dieses Rechtfertigungsversuchs liegt auf der
werden die Leitungen der Ueberlandzentrale der Riedorte an . Nordwestlich der Straße wurden sie zusammengeschasHund.
Tatsächlich hat die französische Regierung neutra¬ von Bubenhänden planmäßig beschädigt, so daß regelmäßig fen, ehe es zum Nahkampf kam, östlich der Straße ent¬
Störungen in der Stromzuführ eintreten, die sehr lange spannen sich heftige im Südrande des Dorfes Contalles Eigentum nicht angetastet. Noch, weniger hat irgendetn neutraler Staat zu erkennen gegeben, daß er im dauern , da der große Personalmangel im Kraftwerke eine
Maison und des Wäldes von Mametz. Die wiederholten
Falle eines von ihm geführten Krieges ein solches Ver¬ rasche Beseitigung der Schäden verhindert. Zur Steue¬
fahren anzuwenden beabsichtige. Die britischen Bestim¬ rung der Zerstörungen wurde ein ausgedehnter Ueberwach- Versuche des Feindes, das Wäldchen von Tvones wie¬
der in die Hand zu bekommen, scheiterten unter großen
mungen dagegen treffen nicht nur die im neutralen Aus¬ ungsdrenst eingerichtet.
— Obertresen
b a ch, 10. Juli . Auf dem Wege blutigen Verlusten für ihn und unter Einbuße von etwa
land' ansässigen Deutschen, sondern auch neutrale Fir¬
men, wenn daran nur irgendwie deutsches Kapital be¬ ! nach Bettendorf trug sich ein folgenschweres Unglück zu. Ein hundert Gefangenen. — Südlich der Somme wurde der
Angestellter des Spristerbacherhofes, Johannes Kunz, trieb
teiligt ist, ja wenn sie in nur irgendwelchen Verbindun1gm mit deutschen Handelshäusern stehen. Die britische eine Kuh nach Bettenbach, als das Tier plötzlich wild Ansturm 'von Neger-Franzosen gegen die Höhe von La
Regierung hat nicht gezögert, die Bestimmungen, in die¬ wurde. Es nahm Kunz auf 'die Hörner, warf ihn zu Maisonnette mit überwältigendem Feuer empfangen; ein¬
sem Sinne anzuwenden, so daß schon jetzt die Liste Boden und bearbeitete ihn dann solange mit den Hörnern, zelne Neger, die bis zu unseren Linien vordrangen, sie¬
der von ihr verfemten Firmen mit ausschließlicher oder bis der Unglückliche eine Leiche war.
ben unter den deutschen Bajonnetten und wurden ge¬
überwiegender Beteiligung neutralen Kapitals einen er¬
fangen genommen. Bei dem gestern berichteten Gegen¬
heblichen Umfang angenommen hat und zahlreiche neu¬
Vermischte Nachrichten.
angriff auf Barleux blieben fünf Offiziere, hundertsieben¬
trale Länder umfaßt . Durchs die Drohung der Aufnah¬
— D er tnnere Feind. Bon gutunterrichteter Seite undvierzig Mann gefangen in unserer Hand. — Die
me in die Liste üben Großbritanniens Vertreter in vie¬
len neutralen Ländern einen Druck ohne gleichen auf wird der „Kreuzztg." geschrieen : Die Firma Sch. in
Berlin kaufte Mitte Mai MilitärlederabfMe den Dop¬ Artillerietätigkeit war im ganzen Kampfabschnitt bedeu¬
einen großen Teil der dortigen Handelswelt aus'.
pelzentner
zum reellen Wert für 7.50 Mark. Beim Wei¬ tend, unser Sperrfeuer unterband alle Angriffsabsichten
Tie deutsche Regierung muß es den einzelnen neu¬
tralen Regierungen überlassen, wie weit sie sich- den bri¬ terverkauf verlangte und erzielte sie von der Firma L. des Feindes zwischen Belloy und Soyeeourt.
tischen Uebergriffen aus tatsächlichen Gründen fügen wol¬ in Berlin schon 70 Mark, also fast das Zehnfache. Diese
IM Maasgebiet fänden sehr lebhafte Artilleriekämpfe
len, obwohl eine solche Nachgiebigkeit mit dem Geiste Firma hat die gjleiche Ware um 170 Mark weiterver¬ statt.
laust . Tier Preis der Lederabfälle wurde demnach! um
wahrer Neutralität schwer vereinbar erscheint. Vom Stand¬
Auf der übrigen Front stellenweise gesteigertes Feuer
punkt des internationalen Rechtes unterliegt es jeden¬ mehr als das 22fache in die Höhe -getrieben! Uns scheint,
gesetzte und mehrere ergebnislose feindliche Gasangriffe . Pat¬
falls keinem Zweifel, daß das Recht der Neutralen , mit baß die auf die ungewöhnliche Preistreiberei
den Angehörigen einer kriegführenden Macht friedliche Strafe im Höchstbetrage von ein Jahr Gefängnis, ver¬ rouillen und Erkundungsabteilungen unserer Gegner zeig¬
Handels- und Finanzbeziehungen zu unterhalten , ledig¬ bunden mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark, noch! viel ten Lroße Rührigkeit ; sie wurden überall abgewiesen.
lich !an den Grundsätzen über Seeprisen seine Grenzen zu niedrig gegriffen ist. Dazu ist es noch, nicht einmal
Bei Leintrey (Lothringen) drang eine deutsche Ab¬
findet, nicht aber durch Vermögenssperre und amtlichen sicher, ob die Herrschaften vom Staatsanwalt gefaßt wer¬
den können.
teilung nach! einer umfangreichen Sprengung in die stark
Boykott beeinträchtigt werden darf.
— Barometer
und Thermometer
sind die beschädigte französische Stellung ein und nahm sechszig
beiden Instrumente , die von Landleuten und Städtern
Lokal - Nachrichten.
Mann gefangen; auch südlich von Luße wucke van einer
wohl niemals fleißiger studiert werden, als jetzt in der
1l . Juli
Patrouille
Gefangene eingebracht.
Ernte - und Reisezeit. Das Quecksilberbarometer
, das für
wissenschaftliche
Zwecke
auch
heute
noch
ausschließlich
nach
— Kriegsgemüseausstellung. Im Herbst veranstaltet
die Palmengarten -Gesellschaft eine große Kriegsgemüse¬ der Erfindung des italienischen Physikers Torricelli vom
Bei sehr reger Fliegertätigkeit ist es zu zahlreichen
schau, in der vorzugsweise die Gemüsearten vorgeführt Jahre 1643 angewendet wird, ist vielfach durch das Ane- Luftgefechten gekommen, in denen der Feind an der Somme
roid-Barometer verdrängt worden, bei dem ohne Benutzung
werden sollen, wie sie Stadt und Land in Feld und Garten
während des Kriegssommers 1916 darbieten. Sodann sol¬ von Quecksilber der Luftdruck hohle, luftleere Metallkörper und westlich von Vouziers je zwei Flugzeuge verlor. Au¬
len die Arten und Formen des Nutzgartenbaus gezeigt wer¬ zusammendrückt
, deren Formveränderungen durch Hebel auf ßerdem ist ein englischer Doppeldecker bei Courcelette (an
den, dre sich besonders im Kriege bewährten, und schließlich einen Zeiger übertragen werden, der auf einer Skala spielt. der Straße Bapaume-Albert) durch Abwehrfeuer herunter¬
wird die Ausstellung eine große Anzahl Neuheiten aus Unsere Landwirte bedienen sich zumeist noch des etwas geholt.
altertümlich anmutenden, aber zuverlässigeren Quecksilber¬ Oestlicher
ganz Deutschland bringen.
Kriegsschauplatz.
— Wer hat Anspruch aus neue Wäsche und Kleidung? barometers. — Bon Thermometern sind drei Arten im
An
der
Front
von der Küste bis Pinsk keine besonderen
Nach den Allsführungsbestimmungen der Reichsbekleidungs¬ Gebrauch, die alle auf dem gleichen Prinzip , der Ausdeh¬
stelle ist bekanntlich die Erwerbung von Web-, Wirk- und
nung bezw. Zusammenziehung !>es Quecksilbers in einer Ereignisse.
Strickwaren von der Abgabe eines Bezugsscheines abhän¬ luftleeren Röhre durch die wärmere oder kältere Tempera¬
Bei Pinsk Ruhe. Die russische Veröffentlichung über
gig. Bei dem Ansuchen um diesen Bezugsschein hat der tur , beruhen und die nur durch eine verschiedene Gradein¬ die Räumung der Stadt ist frei erfunden.
Antragsteller seine Vorräte anzugeben. In der Regel wer¬ teilung sich von einander unterscheiden. Die 212-teilige
Gegen die Stochod-Linie lief der Gegner an vielen
den die persönlichen Verhältnisse des einzelnen den wich¬ Skala des Deutschen Fahrenheit , der 1686 in Danzig ge¬
tigsten Anhalt für dle Entschließung über die Notwendig¬ boren wurde und 1736 im Haag starb, wird in England Stellen vergeblich an, mit stärkeren Kräften bei Czerekeit der Anschaffung zu bilden haben, wobei in erster > und Amerika angewendet. In Deutschland war früher wiszoze, Hulewirze, Korsyni, Janowka und beiderseits der
Linie dre berufliche Beschäftigung des Ansuchenden maß¬ das Thermometer des Franzosen Reaumur (1683—1753) Bahn Kowel—Rowno. Bei Hulewicze wurde er durch kräf¬
gebend sein wird. Tie Notwendigkeit neuer Anschaffungen im Gebrauch, das 80 Teile zwischen Gefrier- und Siede¬
wird als gegeben betrachtet bei Gründungen eines Haus¬ punkt enthält. Die Wissenschaft bedient sich allgemein des tigen Gegenstoß über seine Stellung hinaus zurückgeworfen.
haltes, für Wöchnerinnen und Kinder, bei Krankheiten und Thermometers, das der Schwede Celsius erfand, der von Er büßte in diesen Kämpfen Aber 700 Gefangene und 3
Todesfällen, bei besonderen kirchlichen Feiern und Eintritt
1701 bis 1744 lebte. Die Skala dieses Thermometers Maschinengewehre«dn.
lehnt sich an das Dezimalsystem an und weist vom Ge¬
in Zeinen Beruf, in bezug ans eine begrenzte Stückzahl von
Wäsche und Kleidung derjenigen Bevölkerungskreise, bei frier- bis zum Siedepunkt 100 Grade auf. Obgleich die
Unsere Fliegergeschwaderhaben Truppenausladungen
denen anzunehmen ist, daß sie Vorräte an Wäsche und Einteilung nach Celsius die zweckmäßigsteund wissen¬ bei Horodzieja (Strecke Baranowitschi-Minsk) äusgiebig mit
Kleidung über den regelmäßigen Bedarf hinaus nicht be- schaftlichste zugleich ist, zeigen unsere im Hausgebrauch
fitzm. Für Militärpersonen , Gefangene und Krankenan¬ befindlichen Thermometer fast alle noch die doppelte Skala Bomben belegt und ihre Angriffe auf russische Unterkunsts¬
stalten bestehen besondere Verordnungen. Uniformstücke für
nach Celsius und nach 'Reaumur . Offiziell ist indes der orte östlich des Stochod wiederholt. Im Luftkamps wucke
Eilitärperfonen unterliegen nicht der Regelung.
Gebrauch des Thermometers nach Celsius schon seit länge¬ je ein feindliches Flugzeug bei Worontscha (westlich von
— General-Kommunion. Der Papst hat sich an rer Zeit vorgeschrreben.
Zirin ) und westlich Okonsb abgeschoffen.
— Ein Aussrchtsturm
ein ge stürzt. Während
Bischöfe mit der Bitte gewandt, dafür Sorge zu
Bei der
tragen,.daß am 80 . Juli , dem letzten Sonntag im zwei¬ eines Gewitterstürmes stürzte der 24 Meter hohe Aussichts¬
en Kriegsjahr in sämtlichen Kirchen unb Kapellen Eu- turm auf dem Schwabenstein bei Mährisch-Trübau ein. Armee
des Generals
Grafen
von Bothmer
Ä ? ei«e Generalkommunion der Kinder in möglichst Bon fünfzig aus dem Turm befindlichen Personen wurde
hatte
etri
Jagdkommando
ein
günstiges
Gefecht
südlich des
ein 9jährrges Mädchen getötet, sieben schwerverletzt.
feierlicher Weise stattsinde.
—
Hanau,'
10.
Juli
.
Die
in
dem
Stadt
und
Land¬
Waldes
von
Burkanow
und
hat
einige
Dutzend
Gefangene
. .„'7 Unfälle. Gestern trugen sich mehrere Straßenbahnnfalle zu, alle durch eigenes Verschulden der Verunglück- kreis Hanau angebanten Frühkartoffeln sind für die bei¬ eingebracht.
derseitigen Kommunalverbände beschlagnahmt worden. Bon
^ Bethmannstraße sprang eine 39jährige Frau
Balkan
- Kriegsschauplatz.
«Pt!
• tasch fahrenden Bahn und erlitt bei dem Sturze der Beschlagnahme sind ausgeschlossen die zur Ernährung
Die Lüge ist unverändert .
_
^ner schweren Gehirnerschütterung zahlreiche Quet- der eigenen Wirtschaftsangehörigen notwendigen SpeiseOberste Heeresleitung .
j
kartoffeln für die Zeit bis znm 15. September dieses Jah¬
llch ngen. — Ern 15jahriger Junge aus Griesheim fiel

m Deutschland unterhalten
, überreicht
. Danach
! ist bil

verschwunden ist, so nimmt man an, daß beide zusammen
am 1. Juli geflohen sind. Auf Die Ergreifung Stephans
und die Wiederbeschaffungder Wertpapiere ist eine Be¬
lohnung von 1000 Mars ausgesetzt.
Paris,
in Frankreich.
x Unwetterschäden
10. Juli . In der Cote d'Or folgten den gewaltigen Stür¬
men am Sonntag , die in zahlreichen Ortschaften schweren
Schaden anrichteten, wolkenbruchartige Regengüsse. Die
Flüsse sind über die Ufer getreten. Die Futterernte ist
in vielen Gemeinden vernichtet.
Im
— Tie G. m. b. H. im Gefangenenlager.
Offiziersgefangenenlager zu Burg bei Magdeburg haben
sich mehrere gefangene russische Offiziere zur Gründung
eines Kinotheaters G. m. b. H. vereinigt und auch schon ein
Theater in diesem Lager eröffnet. Wie die Zeitschrift „Der
Film " berichtet, waren seit Eröffnung bis heute sämtliche
Vorstellungen ausverkauft. In diesem Theater, das 200
Sitzplätze saßt, wurden bei einem 'Eintrittsgeld von 50
Pfg . täglich zwei Vorstellungen bei wöchentlich zweimali¬
gem .Programmwechsel gegeben. Die Filmzensur wird von
vier deutschen Offizieren ausgeübt.
Sprachecke des Allgemeinen Deutschen

i
,

^^ ,
brauch und der Erzeugung oder Herstellung. Der Rohstoff
Freitag, 14. FM , S Ähr: Me schöne Unbek
' anyj^
treibt das Rohmaterial oder Rohprodukt siegreich zurhck. . Gewöhnliche Preise.
Sehr viele hielten es bis zum Kriegsausbruch für geziert,
Samstag , 15. Just , 8 Uhr: Me schöne Unbe^ »".
^
nöefani
anstatt von Delikatessen und Delikatessenhandlung von Gewöhnliche Preise.
Feinkost und Feinkosthandlung zu reden, aber die Verord- t
Sonntag, 16. Iulr , öy2 Uhr : Herrschaftlicher Di«,
nungen haben auch diese Wörter annehmbar gemacht. Vor gesucht
. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Die fS?
. Gewöhnliche Preise.
Fahren waren viele Kaufleute darüber empört, daß man Unbekannte
von einem Kleinhandel sprach, weil sie die deutsche Be- J
Montag, 17. Juli , 8 Uhr: Der Favorit 1
zeichnung als eine Erniedrigung ihres Standes ansahen,
jetzt haben die Erlasse das Wort zu Ehren gebracht. Die '
neuen Wörter haben sogar schon frische Triebe erhalten *
wie Feinkostware, Feinkostwurst, Kleinhandelszuschlag, '
8i
Ueberverbrauch, rohstoffarm — ein trefflicher Beweis ihrer ,
*
Lebenskraft.

mann - Theater!
." !
„Drei Paar Schuhe

I Mch
I

„wer über das gesetzlich zulässige
Mag hinaus Hafer. Mengkorn,
Mifchfrncht , worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste verjötlert »ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"

HANSA 8570

Sprachvereins.

ATE N -TH EATE R

Anfang 8,15 S PE ZI AUT

Einlass 7

6 . Bauer , Humorist u. Blltzdiehter emmsWwla InlhrenTänzen
lesen schon
Wir
Beispiel.
gute
Das
Vera -Truppe , bester Drahtse (!*k{ Th. Bachen heim er, Operns.
vergnügnngs -Snzeiger.
viele Monate die Verordnungen der Behörden, die in
Madsen &Kai, Korn.AKrob. u, Radf , Paddy &Paddu,Exzentriker
Denkinger &Sohn , Kontrast -Duett Sch west . 3rafT,akr .Tanzakt
das Wirtschaftsleben jedes Haushalts tief eingreifen und
Schw . Wahlert , Gleichgew .- Neuh . Gerti Gold, Vortragskünstl.
Neues Theater.
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär woch. nt. halben Eintritt
dadurch den Sprachgebrauch unseres Volkes stark beein¬
Dienstag, 11. jFust, 8 Uhr: Me schöne Unbekanntes
flussen. Namentlich hat das reine Deutsch dieser Verordnun¬
g K Ü N STLE .R - B R ETTL Leitung 1Wilhelm Schaff
t
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
gen manchem heimischen Worte im Kampfe gegen die Gewöhnliche Preise.
, j
Mittwoch, 12. Juli , 8 Uhr: Die schöne Unbekannte
Fremdwörter zum Siege verholfen. Wer spricht heute noch
von Marimalpreisen statt Höchstpreisen? Die Konsumen- l Gewöhnliche Preise.
. I Für die Redaktion MratfMrtM ft. ferafnmani» Frankfurtt.ft
Donnerstag, 13. Juli , 8 Uhr: Die schöne Unbekannte
ten und Produzenten, der ' Konsum und die Produktion I
e.f
m«« 4
«.8-rl»g der
* Druck
weichen vor den Verbrauchern und Erzeugern, dem Ver¬ Mwöhnliche Preise.

Bchöne Mansardenwohnung an
Suche für dauernd einfach möbliertes
Möbliertes oder leeres Mans rdenzim- j
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli Zimmer, nur für Werktags, da Samstags
wer in besserem Hause gegen Hausarbeit
zu verm. Näh, « asaltstr. 1« . 1682
u. Sonnt , auf Reisen. Näh . Emserstr. bevorz.
an anständiges Mädchen oder Kriegerfrau
Gut möbliertes Zimmer zu ver- I
. m. Pr . u E Z . a d. Exp. d. Bl . 1891
Off
1884 mieten. Schloßstraße 34, 1. Stock. 1855
abzugeben. Nah . Exp. d. Bl .

rc.

Gefchästslokale

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264

Neuhergerichteter Laden

mit

Woh¬

nung, in welchem feit 10 Jahren Scyuhmacherei betrieben wuide, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft, zum ib . August
zu verm Zu erfr. Adalbe-tstr. 71,1 . St . 180’#

Werkstäte zu vernieten,auf drei
742

Seiten Licht. Jordanstraße 69.

. 74.

Jordanstr
zn

ete
I*F . Wohnungen
& Co;
Kaufmann,
zu haben bei:

Zimmer

für

Etallung mit Remise zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möblieri es Zimmer mit 2 Betten
1678 3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. St . r . 1871
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906 Clemensstraße 13a , 2 Stock.
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Elegant möbliertes Wohn- und Schtz
rc.
Zimmer
1763 zimm., elektr. Licht, an beff. Herrn od. Da»
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2 . St .
Einfach möbl. Zimmer auch als Schlaf¬ zu vermieten. Schloßstr. 60 , 2. St . 1873
Kleines sreundl möbl. Zimmer in besserem
zu vermieten. Kb Seestr . 10, p. 1831
stelle
Hause zu verm. Jordanstr . 34, park. 1266
Schönes einfach möbliertes Zimmer billig
1 od. 2 möbl. Zimmer mit 1 od. 2 Betten
Möbliertes Zimmer zu ermieten. Clevermieten. Rohmerstraße 3, part . 1888
zu
an an 't. Mädch. od. Herrn zu verm. Geschw.
mensstraße 17, Näh. daselbst part . 1309
od. Freunde bevorz. Nauheimerstr . 12, p. 187>
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leer. gr. Zimm. Stb . a. einz. Pers . zu verm.
1889
Einfach möblierte Mansarde billig zu Kiesstraße 10, 3. Stock.
Anzuf. v. 7 Uhr abds. n. Schwül oerstr .23, p. vermieten. Gr . Seestraße 51 , 2. St . 1838
zu
2 Mark
wöchentlich
, für
i Schlafstelle
Leere Mansarde in gutem Hause billig
Großes leeres Zimmer billig zu r er¬ vermieten, Letpzigerstraße 78, I . St . 1890
mieten. Gr . Seestraße 51 , 2. St . 1839
zn vermieten. Näh . Juliusstr . 8, part . 1569
Möblierte Mansarde

zu vermiet. 1710

Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
preisw . zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570

<üi*rc*g « » auch als Werkstatt
vermieten. Bredowstrahe 7. 992

1 leeres Zimmer zu vermiete».
1613
Leipziger strahe 11.

Soufol als Lagerraum

| Wohnungsplakate

zu

vermieten.0ST Die Wohnrrngsanzetgen erscheinen

1853
Clemensstraße 13, parterre ._
Ein möbl. Zimmer an Herrn od. Dame zu
verm. Gr . Seestr . 32 , 2. St . Sickel. 1876

jeden Montag , Mittwoch and Freitag
die über Zimmer and Geschäft slolaie
Dienstags , Donnerstags and Samstag ».

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die « ufrmyme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach lle^ reinkunft.

JL Meyer

Pietät

Frankfurt a. M -Vockenheim

Weisse

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

fUr

xu

Anmeldung in meinen

, alles Weitere Wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen

03&

Großes Lager in Metall-, Sichen- «nd Ktefrnholz-Särgen, Talaren
1854

, sowie Sterb e ecken rc.
und TotenkiffkN
per

Bahnu. per Lxe MmM- ^wage«

zur

Verfügung

Ohren
GoldvarenFritz
Br ose
Optik
Buelibindepei

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl

ROdelheimerstr. 88
am SohOnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

10,1«

Eiinstiiche Zähne . Zahm
kroae « , Plombe « n. f. w . zu dm
itlligsten Preisen. Gpezinlitätr
ohne Gaameahlatte.
»ebiste

Keuritirei
seliei . faehminnlseh
besendere preiswert

Zeitungen

:

Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft an höchsten Tagespreisen
und holt jedes Quantum ah

G» Trapp , ßr. Seestr.21
Karl
Fastkarte sisr Telefon : Amt Taamns 804S.

Kinder

in grosser Auswahl
Preisen.
vorteilhaften

Sasterhann

Pater

Landgrafsnstr.20. Tal. A. Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
sinfaehstsr sowie feinster AusfOhrnng.

Knhrig& Schmidt
, Hachf.
&.RQttele

H. Hachemeister Banfpenglerei

Optisches

Institut

8 Friefeagaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

1888.
gegründet 1888.
gegründet

Bnehdrnckerei

Sargmagazin

Peter

Renfer

& Co.
F. Kaufmann

Frankfurt a. M .- Bockenheim

-Handlung
Photo
und Kieseruholzsärgen.

Talare nnb Totenkifsen.
Erledigung aller nötigm Formalitäten.

17

Leipzigerstrasse

BSdelheimerktrasseS,

Lager in Metall -, Eichen-

nab Jnstallatto»

Ausführung aller Reparaturen

Sackenheim , Leipzigerstr .
unter Garantie des

und

Gr. Seestr. 30
ikeixzigerstv. JO
Goethestr. 30.

8. Heid

Wörg
Christian
und Lackierer
W »ißbinder
Hornburg erstrahlt LI.

LaidirBfeaitrMae

, Mädchen
Damen

Itelephon

Gei vorkommenden Strrbefällen gefugt

Transporte

i Mel
-HalbscMB
LeiH

GeorgW

16

I

Anfertigung

von

Drucksachen aller

Art.

.il,
eijBraundFrankfurta
SS.
Großes Lager ist

* rtttit | | « tt tx KTUtzVstShslEHU
* tt gmhmvwavmn
gtarlttiti****
1. &W. Stammler|ftar

Maler¬
und Weißbinder-Geschäft
. 8 Fernspr. Tamm» 1819
Schtnhofstr

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

&tte.
Keparaturwerkst
Biltgste Preise ! Telefon: A« t TaannS 4S79,

BBEimastm

*

, den 12. Juli 1916.
Mittwoch

-kr. 161.

Ame

ockenheimer
öffentlichen

i Erprdttion und Redaktion : Lcipzigerstratzr 17.
Arrnjprrchcr : Fmt Taunus Nr . 4165.

>er österreichisch-ungarische Tagesbericht.
verlautbart:

Kriegsschauplatz.
iNvssischer
keine besonderen Ereignisse.
In der Bukowina
Bei Zabie am Czeremosz wiesen unsere Truppen rnslsische Vorstöße zurück. Weiter nördlich bis an den oberen
unUnternehmungen
iDochod dauert , von erfolgreichen
bei Burkanow abgesehen , die Kampf¬
Iserer Jagdkommandos
pause an.
Bei Sokul brachen überlegene russische Angriffe vor
j
zusammen . Vergeblich bemühte sich
lunseren Hindernissen
Massen durch das Feuer
Ider Feind , seine zurückflutenden
zum Stehen zu
Diner Geschütze und Maschinengewehre
»bringen.
Bei Hulewicze am Stochod wurde der Gegner durch
I
»deutsche und österreichisch - ungarische Kräfte nach erbitter¬
ten nnd wechselvollen Kämpfen geworfen . Auch verschieoene
laüdere Vorstöße , die der Feind im Stochod - Gebiet untecImhm, scheiterten völlig.
Kriegsschauplatz.
II talienischer
von Bdoeutung
Gestern fanden keine Jnfanteriekämpfe
I
Istatt. Zahlreiche feindliche Ueberläufer bestätigen die beson¬
bei ihren Angriffen
ders schweren Verluste der Italiener
im Raume östlich der Cima Dieci.
belegten militärische Anlagen und
Unsere Seeflugreuge
mit Bomben , die
ausgiebig
wen Bahnhof von Latisana
Flieger
verursachten . Feindliche
sichrere große Brände

eatfen in den Jndicarien

auf Tione Bomben ab.

Kriegsschauplatz.
»üböstlicher
Geplänkel an der unteren Vojusa
Außer zeitweiligem
nichts von Belang.
des Chefs des Generalstabs:
Ter Stellvertreter
v . Höfer , Feldmarschalleutnant.

Das

neue Handels -Unterseeboot.

11 . Juli . Tie „ Vofsische Zeitung " gibt
Berlin,
.ne Unterredung der Wiener „ Zeit " mit dem in Wien
der Deutschen Ozean - Reederei Tr.
nwesenden Syndikus
Uti über das neue H and els - Nnterseeboot wieder . Tienach«Amerika
:r sagte u . a . : Die Reise vom Heimatshafen
Säuert8 bis 10 Tage , das Schiff kann aber auch einen
Monat auf hoher See bleiben . Es hat 2000 Zentner
Mark und äußer¬
Farbstoffe im Werte von 60 Millionen
em, was das wichtigste ist, die seit langem aufgefiapelte
lplomatische und Bankpost von Deutschland nach Amerika
n Bord . — Das „ Berliner Tageblatt " erfährt aus Kohaben bemhagen : Tie Kriegsschiffe des Vierverbandes
Zeit einen scharfen Ueberwachungßl'its seit längerer
enst längst der amerikanischen .Ostküste eingerichtet , um
in amerikanische
die Einfahrt
mischen Unterseebooten
äsen zu verlegen . Wie „New York World " mitteilt,
und drei Kreuzern
:euzt ein aus zwei Schlachtschiffen
Geschwader Mischen New York
gehendes französisches

Kran.

Die geheime
Roman

von A . S e y s f e r t - K t i n a e r.
(8 . Fortsetzung.)

Hätte er sie wenigstens nicht sortgeschtckt, so . wäre
wohl noch eine Verständigung mit dem beleidigten
lLord möglich gewesen , wie aber die Dinge nun lagen,
lwnnte er nichts, gar nichts unternehmen , und doch
onnle. wollte er nicht daran glauben , daß alles ver¬
loren sei. „Sie haben recht, Howald, " sagte er endlich, das
lastende Schweigen unterbrechend , „es wird zu einer
Erklärung zwischen den jungen Leuten gekommen sein,
und meine Tochter war wohl töricht genug , ohne mich
lx fragen , ein großes Glück von sich zu weisen . Ich
davon zu überzeugen , daß nur
Lord Moory
I ^iadchenlaunen schuld daran sind, daß Irmgard nicht
^gleich die ihr zugedachte Ehre zu schätzen wußte . Ich
erde den Lord morgen selbst empfangen und alles
un, um die Versöhnung zwischen ihm und der kleinen
^>lverspenstigen herbeizuführen ."
watd erschrak Wollte der Bankier seine einzige
Swingen , den Engländer zu heiraten ? Fast
?»
kcki
es ix- ' % .nn freiwillig würde Irmgard in diese
nKH willigen , dessen war er sicher. Irmgard
n,iL_ ß5 * * ^ " " ^ prünglichen Frauennaturen , die entne ^ {anfle bi " en zu lassen, dem Geliebten
ihr
auf Rang und
Reichtum n^ lVXaü ™' oöer Klassen
°*rbttteren {Fw

3lt !Ltcn '* um

"

ur

10(15 eigene

Herz

vor

^ " Mischungen 3« bewahren.
* liebte Lord Moory nicht und hatte ihn abge¬

: „Illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

und Baltimore , das die Aufgabe hat , auf deutsche Tauch¬
boote Jagd zu machen.
11 . Juli . Tie „ Kölnische Zeitung " meldet
Köln,
vom 9 . Juli : Das Staatsdepartement
ans Washington
gestellt , be¬
Problem
war 'vor ein ernstes diplomatisches
bestand,
weil der englische Botschafter darauf
sonders
daß , das deutsche U -Boot als Kriegsschiff anzusehen sei
und infolgedessen nur 24 Stunden verweilen dürfe . Staats¬
Tagen,
erklärte vor einigen
dagegen
sekretär Lansing
angesehen werden,
werde als Handelsschiff
das Schiff
wenn es den Charakter als , Handelsschiff aufweise . Tie
deutschen Tauchbootes
des
Ankunft
stark bezweifelte
„Deutschland " an diesem Morgen erregte das größte Auf¬
sehen . das je beobachtet wurde.
den
wüMgen
11 . JuA . Me Abendblätter
Wien,
Ehr¬
und vaterländischem
von deutscher Erfindungsgabe
sowie den von dem
geiz geleisteten Unternehmungsgeist
geradezu epochalen
zeugenden
deutscher Seeleute
Mute
.Erfolg , den Deutschland mit dem ersten Handelsuntersee¬
Fahrt erzielte . Tie
boot und dessen auffehenerregender
wird noch dadurch erhöht,
des Ereignisses
Bedeutung
daß es in einem Augenblick eintrat , wo England unter
Vernichtung des bisherigen Seerechtes sich! anschickte, den
Handel der eigenen Kontrolle und Gnade zu
neutralen
unterwerfen.
11 . Juli . Das „ Berner Tagblatt " schreibt
Bern,
zu der kühnen Fahrt des d eutschen Handelsunters -eeb-ootes:
Wo ein Wille ist , ist -auch- ein Weg . Tie Hoffnungen
mancher
Kühnheit
-haben sich- verwirklicht , über deren
glaubte lachen zu müssen . Tie deutsche Handelsmarine
ihrer vielen Gegner durchbrochen
hat die Blockadelinie
und den freien Verkehr mit Amerika wieder ausgenomtnen . Darf man auch die rein materielle Bedeutung die¬
nicht überWätzen ?- so ist es doch ein
ser Handelssahrten
unschätzbarer moralischer Erfolg , den deutsche Organisastion
und deutsche Technik sich, wieder buchen dürfen . Es _ ist
ein Sieg mehr , der für den ungebrochenen Mut Deutsch¬
lands Bände spricht . Tie Fahrt der „Deutschland " ist
eine jener weltgeschichtlichen Taten , die bei Freund und
erwecken, weil sie
Bewunderung
Feind uneingeschränkte
jedermann Achtung abnötigen vor dem Mut und der Lei¬
stungsfähigkeit des Wagenden.

«Seekrieg.
11 . Juli . Der Dampfer „ Johann
Kopenhagen,
Siem " von der dänischi-russifchen Tampsschissahrtsgesellfchast ist aus der Reise von Stockholm nach - England - mit
im südlichen Teile des Snnd von
Holz und Papiermafse
einem deutschen Wachtschiff ausgebracht und nach Swineist ein
gleichzeitig
münde überführt worden . Ungefähr
schwedischer Dampfer von einem deutschen Kriegsschiff an¬
weggesührt worden.
gehalten und in südlicher Richtung

Die

Türken

in Persien.

in
führt
Tanin
K o n st a n t i n o p e l , 9 . Juli .
einem Leitartikel , in dem er den Zweck des Einmarsches
und der Besetzung
in Persien
der türkischen Truppen
uns : Wir alle
Kermanschahs näher bezeichnet , folgendes
unsere mit der
wissen , wohl auch- die Perser , warum

wiesen , und sie würde sich dem Zwange vielleicht nur
in dem einen Falle fügen , wenn es galt , den Vater
vor Verarmung und Entehrung zu retten.
So schlimm stand es doch aber wohl um das alte
Bankhaus noch lange nicht, daß nur ein so schweres
Opfer es vor dem Untergang zu bewahren verm - chte.
Eine diesbezügliche Frage wagte Alfred natürlich
nicht zu tun.
„Der Engländer ist sehr anmaßend und aufgebracht,"
kannte er jedoch nicht umhin , recht eindringlich zu be¬
merken, „leicht wird es nicht sein , Herr Petzold , ihn
zurückzugewinneN , es wäre wohl sogar das beste, ihm
sein Kapital auszuhändigen , damit er nicht Gelegenheit
findet , kompromittierende Gerüchte über unsere Firma
zu verbreiten . "
„Ich werde es mir überlegen , Howald ; jedenfalls
bin ich morgen zeitig im Geschäft, um selbst mit dem
Lord zu konferieren . Sie wissen, daß nicht alles ist, wie
es sein sollte. Aber man wird ja über die Schwierig¬
keit hinwegkommen . Wenn nur Schmidt und Söhne,
mit denen wir so eng liiert sind , nicht fallieren , dann
hat es keine Not . Und nun gute Nacht . Wie es auch
kommen mag , wir stehen fest zusammen , nicht wahr,
ich kann mich doch auf Sie verlassen ^ wie auf einen
treuen Freund ?"
„Immer , Herr Petzold , zu jeder Zeit !" Fest um¬
schloß Alfreds warme Hand die ihm dargereichte kühle
Rechte des Bantiers . Noch ein herzlicher, aufrichtiger
Blick von Auge zu Auge , und dann trennten sich die
beiden Männer.
später schritt Alfred in den
Wenige Minuten
dunklen Abend hinaus.
^. rotz der drohenden Widerwärtigkeiten befand er
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44 Iahrg.

betraute Armee nach Oerdes Vaterlandes
Verteidigung
ist. Ta Persien , dessen Neutralität
Manschah gegangen
wir achten wollen , keine Streitmacht befaßt um seine Neu¬
gegen aridere zu verteidigen , und da wir plötz¬
tralität
lich den Feind an unserer Ostgrenze austauchen sahen,
die darum gesperrt werden mußte , war es unser Recht
und unsere Pflicht , sich, ihm mit unseren eigenen Kräf¬
ten -entgegenzustellen . Unsere Armee hat diese Pflicht
vollauf erfüllt . Wenn die Perser , die bisher angesichts
der fremden Umtriebe die Hände in den Schoß gelegt
haben , unsere Armee mit denselben Augen betrachten soll¬
ten wie die der anderen , so würden sie einen schweren
Fehler begehen . Wir betreten Persien weder mit Erobe¬
anszubreitm,
rungsgedanken , noch um unseren Einfluß
wie dies unsere Feinde beabsichtigen . Unsere jetzigen Gren¬
zen , die wir verteidigen , sind groß genug , um uns von
fernzuhalten . Wir wollen ge¬
jedem Eroberungsgedanken
Freun¬
genüber Persien die Pflichten eines wohlwollenden
des erfüllen . Diese Pflichten drängen sich- uns aus , weil
und Ruß¬
unsere Moral ganz anders als jene Englands
es uns gebietet . Wir
ist, weil unser Interesse
lands
suchen in Persien eine andere Waffe als unsere Feinde.
Diese Waffe , die uns unsere Moral und unsere Religion
in die Hand geben , besteht darin , in Persien , das mora¬
so tief gefallen ist, -ein neues Ge¬
lisch und materiell
gegen die
schlecht zu erwecken, das mit uns heldenmütig
gemeinsamen Feinde kämpfen kann , und dieses Geschlecht
zu beschützen, bis es ' fähig ist, alle Feinde von persischem
Gebiet zu verjagen . Wir möchten wünschen , daß wenig¬
stens einige Perser unseren Gedanken verstehen .. Aller¬
seit
müssen wir eingestehen , daß die Ereignisse
dings
Jahre zum
dem Tage , da wir Persien im vergangenen
ersten Mal betraten , uns nicht allzu viel Hoffnungen
machen ; aber wir wollen noch immer hoffen , daß Ae
und
Perser erkennen , daß sie es mcht mit Engländern
ver¬
Russen zu tun haben , die Persien durch Intrigen
schlingen wollen , sondern mit Türken , die mit heldenhaft
bewahrter Hand sich- selbst und Persien retten wollen.

England

und der neutrale

Handel.

10 . Juli . „ National Tidende " mel¬
Kopenhagen,
det ans Kristiania : Die Fischer klagen über die Schwie¬
Island
bei
Fischfang
rigkeiten , die dem norwegischen
unentbehr
gemacht werden . Für alle
durch England
ausgestellt werden und
lichen Artikel müßten Erklärungen
die Fische müßten zu einem vorher bestimmten Preise
hätten,
geliefert werden , ahne daß die .Fischer Sicherheit
daß der Fischfang verkauft werde . In Kopervik hielten
beschlossen
ab, in der
die Fischer eine Versammlung
der
zu ersuchen , eine Besserung
wurde , die Regierung
Lage der Fischerei herbeizuführen . Bei den jetzigen un¬
würden die Fischer unter keinen
sicheren Verhältnissen
Umständen den Fischfang wieder aufnehmen.

Borsicht bei Mitteilungen
Kriegsgefangene.

an deutsche

wieder wird die Beo
11 . Juli . Immer
Berlin,
bachtnng gemacht , daß in Briefen an die deutschen Kriegs-

Der heutige

Tagesbericht

befindet

fich anf Beite

3.

sich in einer sehr gehobenen Stimmung . Es freute ihn.
daß Irmgard den fürstlichen Reichtum des Engländers
zurückgewie -en hat e, daß sein Geld und seine Person
ihr gleichgültig waren.
5. Kapitel.
endlich allein war , hatte er
Petzold
Friedrich
Als
das Gefühl , als öffne sich ein Abgrund v :.r ihm . in
Er wankte nach
den er willenlos hineintaumele .
einem Sessel und sank hinein , unfähig , ein Glied zu
rühren.
So war das Ende also gekommen , das Ende dieser
schrecklichen Sorgen und ruhelo en Nächte.
Seit dem Tage , wo er seiner ersten Frau untreu
geworden , hat e das Unglück ihn verfolgt , die Quäle¬
reien seiner zweiten Frau und pe .uniäre Verluste
aller Ar.
Freilich , seine Treue war einer Toten geweiht ge¬
wesen , und nach mehr als zehnjähriger Trauer glaubte
er sich ein Anrecht auf neues Glück erworben zu haben
Irmgard war erwachsen, und wenn sie sich verheiratetes
so wäre er ganz vereinsamt gewesen . Davor hatte er
ein Grauen empfunden . Aus diesem Grunde suchte
und fand er die zweite , die nun schuld an seinem
Ende war.
Vuin , an diesem jammervollen
Er war einem Irrlicht nachgegangen , das erkannte
er langst . Anstatt unter den schlichten, vornehmen
Frauen seines Bekanntenkreises zu wählen , hatte er
sich von der Fremden blenden lassen. Julie verstand
es , ihn zu umgarnen und seinen Willen zu lähmen,
sein Urteil zu verwirren . Erft als es zu spät war , sah
er seinen Irrtum ein.
Mit v . üen Händen hatte er ihr gegeben , wieder

gefangenen im Auslande von Angehörigen Mitteilungen
über Ereignisse in Deutschland (z. B . Bahnbauten , Er¬
dichtung besonderer Fabriken usw.) gemacht werden, deren
Bekanntwerden bei unseren Feinden im Interesse der
Landesverteidigung höchst unerwünscht ist. Tie mit un¬
seren Kriegsgefangenen im Auslande in Briefverkehr ste¬
hende Bevölkerung kann nur auf das eindringlichste er¬
mahnt werden, in Briefen alle Angaben, die irgendwie
mit unseren militärischen Maßnahmen in Zusammen¬
hang stehen könnten, zu vermeiden.

Interessen und Bedürfnisse kennen und verstehen lernen. In des deutschen Kronprinzen, nachmaligen Kaisers
,
Es liegt darin ein einigendes Moments dessen Wert nicht zu rich, Hauptquartier wohnte er dem Kriege von I87n? j
unterschätzen ist.
bei, und in Siebleben bei Gotha, dessen Herzog Ernst ft
Es ist ; etzt so oft von den Kriegs- und Friedenszielen schon in den fünfziger Jahren zu sich geladen hatte 2
der Regierung und dieser oder jener Partei die Rede Wir er ernen großen Teil seines Lebens vollbracht. Ein
meinen, eines der allerwesentlichsten Friedensziele haben der Dankbarkeit ist auch das Erzählungswerk „Die q?
wir mit Gottes Hilfe in der herrlichen Ernte erreicht, die nen", das in seinen ersten Bänden in Thüringen svipu
die Bemühungen der Feinde, uns auszuhungern , gründlich gegen diesen Fürsten. Es ist der nachmaligen mJ !'
vereitelt chat. Englands Stärke beruht doch zum größten Friedrich, der Nichte des Herzogs Ernst von Sachsen-c^
’
Teil in seiner Macht, uns von der überseeischen Zufuhr burg-Gotha, gewidmet.
aüzuscheiden
. Eine Mißernte hätte uns , das steht außer
Kleine Nachrichten.
Kein hinreißender Feuergeist, kein Schiller war G»
stav Freytag , sondern ein Dichter und Lehrer der beutfrfip/
Berlin, 11 . Juli . Zwei deutsche Marineflugzeuge Frage , ernsten Schwierigkeiten ausgesetzt. Daher ist uns
die
in
Aussicht
stehende
reiche
Ernte
ein
Beweis
dafür,
Arbeit
und Tüchtigkeit, und darum steckt in seinen Bü¬
haben in der Nacht vom 10. zum 11. Juli CMais und das
Truppenlager bei Bray -Tunes mit Bomben belegt. Die daß der Himmel uns tznädig ist und daß der treue Gott chern ein so großes Stück Echtheit von deutschem Wesen bas
sein deutsches Volk nicht vergißt. Gerade weil von dieser unvergänglich ist. Wer an moderne Schriftstücke gewöhnt
Flugzeuge sind wohlbehalten zurückgekehrt.
Brüssel,
11 . Juli . Heute feiern die Flamen den Ernte jo großes abhängt, ist uns ihr goldener Reichtum ist, der wird etwas zu arbeiten haben, wenn er sich in diese
Jahrestag der Sporenschlacht. Allenthalben veranstalten ein Fingerzeig, daß Gott mit uns ist in dieser schreckensvol¬ Quellen gediegenen deutschen Geistes vertieft, aber er wird
auch den Segen ernten in dem Genuß, auf wahre Mensch^
sie Festversammlungen und Festaufführungen. Für oas flä¬ len Heimsuchung, in diesem grausamen Kampf um Sein
mische Volk ist dieser Tag ein nationaler Feiertag , denn oder Nichtsein des Deutschen Reiches und des selbständigen zu treffen, Menschen mit ihren Tugenden und Schwäche»
wie es im Jahre 1302 sich das Recht auf die Freiheit der deutschen Volkes. Wir freuen uns auch der Gewißheit, daß aus ein ernstes Lebensbild. Ungleich gewaltiger, als ^
Muttersprache erkämpfte, so hofft es jetzt, das gleiche Recht nach den Wochen der Einschränkung, die ohne Klagen oder Tage, in welchen Gustav Freytag lebte, sind Die botl
Bitterkeit festen Herzens von allen Deutschen getragen heute, aber wir werden erst abwarten müssen, ob für ft
nach langer Unterdrückung wieder erwerben zu können.
wurden,
in nicht ferner Zeit die Zuweisung größerer Ra¬ eitt so überzeugter und tatkräftiger , plastischer Schilderer
Stockholm, 12 . Juli . Tie schwedische Regierung
erwächst, wie er es war . Denn er war ein ganzer '
hat beschlossen
, die Verteilung der Nobelpreise für Physik, tionen von Lebensmitteln an den Einzelnen möglich sein Mann!
Chemie, Medizin und Literatur von 1916 ebenso wie die wird. Wirtschaftlich werden wir nicht nur durchhalten; wir
der im bongen Jahre zurückgestellten Preise his zum haben durchgehalten. Die Erreichung des wirtschaftlichen
Sieges , die wir der Güte Gottes danken, erfüllt uns mit
1. Juni 1917 zu verschieben.
Dringt Gner Gatd- und Schmucksachen
der
Gewißheit auch des endgültigen militärischen Sieges
Stockholm, 11 . Juli . Die deutschen Dampfer „ Lissa¬
bon" und „Worms" wurden heute nacht bei Bjurgklubb von über alle unsere Feinde.
zur Goldaukaufssteüe (Sleinweg Ur. 12).
einem russischen Torpedoboot gekapert und nach Finlano
Geöffnet Werktags II -I2 V23«. -5 Uhr.
Ei « deutscher Dichter und Kärger.
geführt . 24 Mann der Besatzung der „Worms", darunter
der Kapitän und der schwedische Lotse wurden mitgeführt.
Er hat nicht auf der breiten Heerstraße gestanden, aus
Ten übrigen 13 Mann und der ganzen Besatzung der dem die laute Trommel der Reklame gerührt wick), der
„Lissabon" gelang es, nach Skelleften zu entkommen.
Mann , dessen 100. Geburtstag auf den 13. Juli fällt,
Gustav Freytag , der Bürger und Poet, dessen Namen aber
12. IM
doch in jedem Hause bekannt ist, m dem deutsche Bildung
Auch ein Friedensziel.
—
Tie
gestrige
Stadtverordnetensitzung
war mH
Während jenseits unserer deutschen Grenzen der Waf¬ ihre Heimstätte besitzt. Der Mann hat nicht immer die von langer Tauer . Tie Vorlage des Magistrats wurden
fen Stürme toben furchtbarer denn je, während weit drin¬ lautere Wahrheit ergründet, auch er hat in seinen histo¬ stneistens an die Ausschlüsse verwiesen, der Rest ohne
rischen Schriften geirrt,' aber ' unvergessen ist und bleibt Debatte genehmigt. Auch, die drei Ausschußberichtewur¬
nen im Feindesland aus blutigster .Saat die Friedensernte
ersprießen soll, um die allein wir kämpfen, reifen auf den ihm eine unvergängliche Ehrentafel, daß er es in einer den genehmigt. Eine Debatte entstand über die Betei¬
stillen heimischen Feldern die Früchte ihrer Ernte entgegen. Zeit tiefer geistiger Depression unentwegt unternommen ligung - an verschiedenen Kriegsgesellschaften. Für jetzt,
Ein Gottessegen ohne gleichen liegt über den Aeckern Und hat, dem deutschen Bürgertum ein Spiegelbild seiner Tüch¬ liqgt der Antrag vor wegen Beteiligung an der KriegsWiesen Her deutschen Heimaterde ausgebreitet. Ueppiger tigkeit vorzuhalten, und der deutschen Nation ein Monu¬ kraftfutter-Gesellschiaft
. Tie Stadt Frankfurt soll sich,
als in diesem Jahre haben die Getreidefelder seit vielen ment ihrer Entwickelung zu errichten. Daneben ist der zu 20 000 Mark an der Gesellschaft beteiligen, außerdem
Jahren nicht geprangt, dle 'Kartoffeläcker gleichen kleinen Dichter im vollsten, besten Sinne zum Wort gekommen. mit 30 000 - Mark an der Verwertungsgesellschaft. K |
Wäldern , so stark und kräftig ist das Kartoffelkraut gewach¬ „Die Ahnm ", die ein Kulturbild aus Deutschlands Werde¬ Sache wird an die Kriegskommission verwiesen. Der An¬
sen. Dem äußeren Bilde entspricht der Reichtum der Knol¬ gang von der Zeit der Völkerwanderung bis in das letzte trag des Stadtverordneten Korsf, die Gewährung von Fm
len Die Kartoffelernte im Deutschen Reiche wird heuer Jahrhundert darstellen, haben ebenso, wie Felix Dahns
scheinen für Mittagessen bei den städtischen Kriegsküchen
großaltig . Der Stand der Wiesen spottet jeder Beschrei¬ „Kampf um Rom" einen starken Einfluß auf Deutschlands an bedürftige Schulkinder betreffend wird von dem Stadt¬
bung. Kirschen, Pflaumen , Aepfel gibt es in Unmengen, emporwachsendes Geschlecht ausgeübt, und von Frehtags
verordneten Waltse begründet und wird schließlich au
nur Pirnen scheinen etwas geringer auszufallen . Wirt¬ Romanen wird namentlich „Soll und Haben" heut noch den Schul- und Sozialpolitischen Ausschuß perwiesen. Tann
gern gelesen. Wie viele Tausende haben sich an dem köst¬ gab es noch« eine KartoMdebatte , in welcher Stadtrat
schaftlich stehen die zuerst genannten Früchte den Birnen
jedoch weit voran. Das Beerenobst ist wie in den meisten lichen Lustspiel „Die Journalisten " ergötzt? Das dichteri¬ Dr . Rößler darauf hinweist, daß die Stadt alte Kartoffeln
Jahren wieder in nahezu unerschöpflicher Fülle vorhanden. sche junge Deutschland hat viel kritisiert, aber es hat nicht nicht mehr erhalten kann. Neue Kartoffeln ftnb!aus
zu leisten vermocht, was Freytag und andere geistig Eben¬ Sch lesien zu gewiesen worden und diese lassen noch auf
Der Einzelne sieht meistens nur ein kleinen Ausschnitt aus
dem Gesamtbilde; die Berichte aber, die aus allen Teilen bürtige bereits im nationalen Sinne geleistet hatten.
sich warten . Infolge dessen sind zu wenig Kartoffeln
Als Gustav Freytags Hauptwerk erscheint uns immer zur Verfügung und die Errichtung mehrerer Verkaufs¬
des deutschen Vaterlandes im Kriegsernährungsamte ein¬
gelaufen und dort gesichtet und zusammengestellt worden wieder das, welches den schlichten Titel „Bilder aus der stellen nicht angängig . Es sprachen über diesen Gegenstand
sind, bieten uns die Gewißheit, daß wir im ganzen Reiche deutschen Vergangenheit" trägt . Es sind viele großartigere die Stadt verordneten Gräs , Tv . Helff, Kleinschmidt, Dt
Bände deutscher Geschichte und Kulturgeschichte verfaßt, Quarck, Balzer und Walter . Schließlich wird die Sache
einer wundervoll reichen Ernte entgegengehen.
Der kühle und regnerische Juni hat die Vegetation aber selten ist aus ein deutsches Buch so viel Fleiß und ian den Magistrat überwiesen mit dem Wunsche, der
zwar etwas anfgebalten, so daß z. B . die Frühkartoffeln hingebendes Studium verwendet worden. Darauf sollte Versammlung Kenntnis zu geben von den ergrisstmn
um acht bis vierzehri Tage später auf dem Markte er¬ jeder achten, der sich darin vertieft. Es ist kein Schulbuch, Maßregeln.
- Ministerbesuch in Frankfurt . Ter preußische Kul¬
scheinen als sonst, hat zugleich aber auch das Wachstum aber heute, wo wir den Geschichtsunterricht reformieren
ganz außergewöhnlich gefördert. Die Landleute sind zu¬ wollen ^lknd Deutschlands Jugend die Vergangenheit des tusminister Exzellenz Trott zu Solz traf gestern früh in
frieden und hoffnungsfroh. Nachdem die reinigenden Ge¬ Volkes Vorhalten müssen, geben uns die „Bilder" Gustav Begleitung des Ministerialdirektors Naumann und dB
witter die Aussicht auf eine beständigere und trockene Frehtags einen Anhalt und Leitfaden für den Gang des Personaldezernenten Prof . Tr . Becker zu einem zweitä¬
Zeitspanne eröffnet haben, erscheint die Hoffnung auf eine Unterrichts, den wir einzuschlagen haben, um zum idealen gigen Besuch der Universität uw) der ihr angeschlossenen
glüÄichc Einbringung der Ernte durchaus berechtigt. An Ziele zu kommen, das nationale Bewußtsein zu hegen Instituten ein. In der Aula der Universität fand ein
dem Ernteseg.en und an der Erntearbeit erfreut und be¬ und zu pflegen und zu stärken. Aus einem solchen Lehr¬ Empfang statt, zu dem sich außer dem Lehrkörper auch
teiligt sich in diesem Jahre mehr noch als sonst auch der gänge und Lerngange wird vieles, das meiste erst von «Oberpräsident Hengstenberg-Kassel und Oberbürgevmeisch
Städter , Zahlreicher als sonst Koch sind die Bewohner der dem verständlich/ was wir heute erleben; daraus wird Voigt eingesunden hatten . Ansprachen hielten der Mi¬
Großstädte und Industriezentren aufs Land geeilt, um dort aber auch klar, wie nichtig mancherlei sogenannte Forderun¬ nister, Oberbürgermeister Voigt und Rektor Pohle. T« !
Erholung zu suchen und willkommene Hilfe bei der Feldar¬ gen sind, die vor dem Kriege als selbstverständlich bezeich¬ Empfang, der sich- in schlichtestem Rahmen vollzog, schlof
sen sich Besichtigungen der Universitätsräume , des Senl- !
beit zu leisten. Es 'würde sich lohnen, eine Statistik aufzu¬ net wurden.
Aus bürgerlichen Verhältnissen ist Freytag , der in kenberg-Jnstituts und des Physikalischen Vereins an . 3®
machen, aus der hervorginge, wieviele Erholungsbedürftige
und .Sommerfrischler, die sonst Kurorte aufsuchten, in die¬ Kreuzburg in Schlesien geboren wurde, hervorgegangen Physikalischen Verein hörte ver Minister Borträge von
sem Jahre dem Landaufenthalt den Vorzug gaben. Die und er hat diese auch während seines Lebens, in seiner aka¬ Prof . Tr . von Laue, dem Nobelpreisträger und W
Zahl ist sicherlich nicht klein. Und es ist von hohem demischen Laufbahn in Breslau und Leipzig bewahrt. Auf Tr . Lorenz. Ans Anlaß des Ministerbesuchs wurde PN
Werte, daß Städter und Landleute in diesen Wochen mit¬ ein einiges Deutschland hat er in starker Kraft hingearbeitet, Tr . Wachsmuth zum Geh. Regierungsrat ernannt . Päf
einander in unmittelbare Berührung kommen, durch münd¬ und sein nationales Kämpfen hat ihn mehreren Deutschen vatdozent Tr . Steche erhielt den Prosessortitel. Nach
liche Aussprache und praktische Erfahrung die gegenseitigen Fürsten näher treten lassen, ihn zu ihrem Freunde gemacht. mittags fanden Besichtigungen deS Palmengarten um>

Lokal - Nachrichten

Ueber kurz oder lang würde der Suiammenbruch
und wieder ihre anmaßenden Geldforderungen erfüll,
also doch erfolgen . Es blieb ihm die Möglichkeit, sein
nur um Irmgards Ruhe nicht zu gefährden ; sie s llte
Kind aus diesen unhal baren Verhältnissen zu bef eien,
von dieser Stiefmutter nichts erfahren , niemals durch
nichts weiter . Denn die e schreckliche Stunde würde sich
sie zu leiden haben.
wiederh len. abe - in Zukunft zeig e sich ihm wohl kein
Und nun war das Schreckliche, das er seit Monaten
einziger Ausweg mehr.
näher und näher heranschleichen sah, gekommen, nun
Und r-. enn es ihm nicht gelang , Moorys Zorn und
stand es auf der Schwelle des alten , hochgeachteten
Hochmut zu eschwich igen, dann — dann war schon
Hauses und breitete seine Polypenarme vernichtend
jetzt alles verl ren
nach allem aus , nach Ansehen und Glück, nach Frieden
Sein Herz beg inn so unruhig zu klopfen, er fühlte
und siegbewußtem Kampfesmut — ja, es war mit allem
das Hämmern se.ner Pul e die Gedanken verwirrten
vorbei.
sich, es wur e dunkel vor seinen Augen.
War es das ? Wirklich? Unabänderlich ? Petzold
Lange sag er wie gelähmt , ohne sich zu regen.
trocknete den Schweiß von der bleichen Stirn , rieb die
Doch die S rge um seinen Liebling riß ihn nieder
eis .alten Hände und versuchte nachzudenken.
empor . Von neuem versuchte er es, seine Gedanken
Wenn er den Lord davon zu überzeugen wußte,
zu ordnen , nackzudenken.
daß Irmgard nur in bräutlicher Scheu zu ihrer Tante
Tat er recht daran , Irmgard dem Engländer ge¬
geflüchtet war , wenn er sein Kind himmelhoch bat,
wissermaßen anzubieten ? Belrid .gte er durch ein solches
zuiückzukehren und Moorys Antrag anzunehmen , dann
Borge en nicht den Mädchenstolz seines einzigen Kindes?
war er vorläufig gerettet
vorläufig — die andere
war ja da mit ihren Ansprüchen, ihrem Haß und ex- O, wie bitter bereute er jetzt, am heutigen Vormittag
nicht gesprochen, Irmgard nicht beschworen zu haben,
zent ischen Sinn.
die Werbung des Engländers anzunehmen ! Sie hatte
Sie würde niemals Ruhe geben, sondern zerstören,
ein so weiches, zärtliches Herz, ihm zuliebe würde sie
was er mühsam aufgebaut , sich trennend zwischen ihn
sich geopfert haben.
und sein geliebtes Kind stellen. Sie selbst war so
. . . . Ein Opfer — welch ein grausames , verfriedlos und böse, und es bereitete ihr eine dämonische
. hängnisvolles Wort , schon der Gedanke daran war
Befriedigung , anderen Schaden zuzufügen.
kaum zu ertragen.
Um sich gegen ihre Angriffe zu schützen, hätte er
Und wieder breiteten sich dunkle Nebel über Petzolds
die Scheidungsklage einleiten, eine ge etliche Trennung
ringenden Geist, die Gedanken des armen Vaters ver¬
durchsetzen müssen. Doch schreckte er vor einem so auf¬
sehenerregenden Vorgehen zurück, auch wären mög¬ wirrten sich, er hatte das Gefühl , als flattere sein ver¬
licherweise alle diesbezüglichen Anstrengungen vergeblich ängstigtes Herz wie ein scheuer Vogel in seiner Brust
auf und ab ; donn das war kein gleichmäßiges Klopfen
gewesen, denn was . er rzulie vorzuwecfen hatte , gab
mehr, sondern ein ruheloses ^ heftiges Zittern , weit riß
keinen Grund zur Scheidung.

er die Augen auf und sah doch nichts als eine
gähnende , lichtlose Tiefe.
Wie oft der unglückliche Mann noch aus diesem
Zustande halber Betäubung
emporschreckte, um gewaltsam die Herrschaft über seinen ringenden Geist zu
erkämpfen, zu grübeln und jammernd zurückzusinken,
wer hätte es sagen können!
Die Nebel wallten und webten , die Wolken zogen
so tief, daß sie das hohe, stolze, alte Bankhaus zu be¬
rühren schienen, und kein Stern schimmer e durch &
ie
finstere Nacht , der dem einsam ringenden Maune
Rettung aus höchster Not verheißen hä te . . . .
Am nächsten Morgen wurde Howald durch lautes
Klopfen aus dem Schlaf geweckt. Er sprang auf und
öffnete und sah gerade in das bleiche, verstörte GesiH
des alten Gabriel , der sich kaum auf den Beinen halten
konnte.
Schweigend zog Alfred ihn ins Zimmer.
Himmels willen, Mann , was ist geschehen, wie sehende
aus ?"
Der Alte wollte sprechen, aber die Stimme E
sagte den Dienst. Nur ein paar gurgelnde Töne brM
er hervor , bitterlich weinend sank er auf den iyrn r'
botenen Platz .
{,M
„Beruhigen Sie sich," mahnte Alfred eindringu^
von schlimmen Ahnungen erfüllt, „dies ist nur ein " '
gemietetes Zimmer , und die Wirtin wird horchend
Korridor stehen. Suchen Sie sich zu fassen, Gabn '
und berichten Sie leise, was Sie in diese surchtva
Aufregung versetz hat ."
(Fortsetzung folgt.)

Mniten statt. Für Mittwoche hat der Minister seinen
Much beim TäÄnusobservatorium aus dem Kleinen Feld-^ra angemeldet.
w s Flachs
__
- und Hattsstroh
. Am 12. 7. 1916 ist eine
neue Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme-und Bestandserhebung von Flachs- und Hanfstroh Nr . W . III.
«00 '6. 16. K. R . A. erschienen. Durch diese werden die
gesamten Mengen des im Reiche angebauten FlachseS
und Hanfes des Jahres 1916 mit der Trennung vom
Boden, sowie alle vorhandenen alten Bestände und etwa
noch zur Einfuhr nach Deutschland gelangendes Flachsund Hanfstroh beschlagnahmt. Es bleibt jedoch das Rösten
d'es Strohs und das Ausarbeiten der Fasern im eigenen
Betriebe gestattet. Ein Verkauf der beschlagnahmten Ge¬
genstände ist nur an die Kriegsflachsbau Gesellschaft m.
b. H. Berlin W. 56, Markgrafenstraße 36, oder an solche
Personen gestattet, die einen schriftlichen Ausweis der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königliche Preußischen
Kriegsministeriums zur Berechtigung des Ankaufs der
beschlagnahmtenGegenstände erhalten haben. Tie Be¬
kanntmachung enthält gleichzeitig die Vorschrift, daß. die
Besitzer von Flachs- und Hanfstroh ihre Bestände früherer
Ernte am 1. 8. 1916 der Kriegs-Rohstoss-Abteilung des
Königlich
, Preußischen Kriegsministeriums zu melden Ha¬
tzen
, und daß über die beschlagnahmten Vorräte alter
und neuer Ernte ein Lagerbuch zu führen ist.
Ter
Wortlaut der Bekanntmachung, die noch verschiedene EinBestimmungen enthält , ist im Frankfurter Amtsblatt
Musehen.
'
— Fahrradbereifungen . Am 12. 7. 1916 ist eine Be¬
kanntmachung betreffend Beschlagnahme und BestandserHeöung der Fahrradbereifungen (Einschränkung des Fahr¬
radverkehrs
) veröffentlicht worden. Durch diese Bekannt¬
machung werden die Beweggründe ersichtlich
, die zu dem
in fast allen Teilen des Deutschen Reiches vor einiger Zeit
ergangenen Verbote der Benutzung der Fahrräder zu Ver¬
gnügungszwecken geführt haben. Denn die Bekanntma¬
chung beschlagnahmt alle nicht zur gewerbsmäßigen Weiterveräußerung vorhandenen Fahrraddecken und Fahrrad¬
schläuche
, die sich im Gebrauch befinden oder für den Ge¬
brauch bestimmt sind. Nur für bestimmte Fälle werden
die vom stellvertretenden Generalkommando hiermit beauf¬
tragten Polizei-Präsidien , Landrats - oder Kreisämter die
Erlaubnis zur weiteren Benutzung der beschlagnahmten
Fahrradbereifungen erteilen. Diese Erlaubnis wird nur sol¬
chen Personen erteilt werden, die das Fahrrad in Ermange¬
lung anderer zweckdienlicher Verkehrsmittel als Beförde¬
rung zur Arbeitsstelle oder zur Ausübung ihres im allge¬
meinen Interesse notwendigen Berufes oder Gewerbes oder
jur Beförderung von Waren zur Ausrechterhaltung ihres
Betriebes oder infolge ihres körperlichen Zustandes benö¬
tigen. Die Bekanntmachung führt bestimmte Fälle an, in
denen die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis
stets als gegeben angesehen werben, und in denen die
Erlaubnis ohne weiter^ zu erteilen ist. Die Personen,
welchen die Verwendung der Fahrradbereifungen weiter
gestattet ist, dürfen sie iedoch nur zu dem bei Erteilung der
Erlaubnis bestimmten Zwecke gebrauchen. — Um eine Er¬
laubnis ^zur weiteren Benutzung der Fahrradbereifungen
zu erhalten, ist im Polizeibezirk Frankfurt a. M . ein An¬
trag bei dem für den Wohnort des Antragstellers zuständi¬
gen Polizei-Revier unter Beifügung der vorgeschriebenen
Radfahrkarte zu stellen. Im Falle der Genehmigung des
Antrages erhält der Antragsteller seine Radfahrkarte mit
einem entsprechenden Vermerk versehen zurück. Falls der
Antragsteller abschlägig beschieden wird, verbleibt die Rad¬
fahrkarte bei der Polizeibehörde. Es muß dringend emp¬
fohlen werden, beabsichtigte Anträge unverzüglich zu stel¬
len, da die Bekanntmachung bereits mit Beginn des 12.
8. 1916 in Kraft tritt und nach diesem Tage die Benut¬
zung der Fahrradbereifungen ohne besondere Erlaubnis
strafbar ist. Für den Ankauf der beschlagnahmtenFahrraoöecken und Schläuche, die nicht mehr benutzt werden dür¬
fen, werden kommunale Sammelstellen eingerichtet und
bekanntgegeben werden. Die Veräußerung der beschlag¬
nahmten Fahrraddecken ist nur noch an eine derartige
Sammelstelle für Fahrradbereifungen zulässig, die in der
Bekanntmachung näher bezeichnete Preise für Decken und
Schlauche zahlen wird. Soweit die beschlagnahmten Fahr¬
radbereifungen bis zum 15. 9. 1916 nicht an eine Sammel¬
stelle abgeliefert sind, sind sie, sofern sie nicht weiter be¬
nutzt werden dürfen , bis zum 1. 10. 1916 an die für
chren Lagerort zuständige Ortsbehörde anzumelden ; sie
werden sodann enteignet «werden. Es darf aber angenom¬
men werden, daß der größte Teil der Besitzer von besSlagnahmten Fahrradbereifungen diese freiwillig an die
Lammelstellen veräußern wird, die auch zur Entgegen¬
nahme von Fahrradbereifungen ermächtigt sind, die un¬
entgeltlich
- zur Verfügung gestellt werden. Durch die ge¬
troffenen Maßnahmen wird es nicht nur möglich fein,
den Verbrauch von Gummi zur Herstellung von Fahrrad¬
bereifungen einzuschränken, sondern vor allem werden die
ganzen zur Ablieferung gelangenden Fahrradbereifungen
nach
- einer entsprechendenBearbeitung ftrr diejenigen wiebier als neue Bereisungen Verwendung finden können,
denim die «Erlaubnis zur weiteren Benutzung von Fahrrad¬
bereifungen erteilt ist. Tie Bekanntmachung enthält eine
Anzahl von Einzelbestimmungen. Ihre Kenntnis ist für
alle «Personen wichtig, «die einen Antrag auf WeiterbeMung von Fahrradbereifungen stellen wollen.
Ter
Wortlaut ist im Frankfurter Amtsblatt einzusehen.
^ — Hinterbliebenensürsorge. Unter der Leitung von
«Bürgermeister Tr . Luppe-Frankfurt a. M. hielt am Mon% und Dienstag der Ausschuß für Hinterbliebeneusufforge im Bereich des 18. Armeekorps einen gutbewchten Ansbildungslehrgang zur Schulung chrenamtliu,^ besoldeter Kräfte auf dem Gebiete der Hinterblie^nensürforge ab . An beiden Tagen wurden zunächst
^nlertende Vorträge gehalten, denen jedesmal eine geAussprache folgte. Die Nachmittage galten der
städtischer Einrichtungen für Kriegs«sürsorge?wf ' x nter ® en Vorträgen seien folgende genannt : Do.
s-nnG ^ arrkfurt über „Tie Aufgaben und die OrganiTv
Kriegs Hinterbliebenenfürsorge in Deutschland",
über „ Tie rechtlichen Grundlagen
Rentenfürsörge für Kriegshinterbliebene und
^ Durchschrung durch die Mitttärbehööden", Tr . Kraus-

Frankfurt über „Die Mitwirkung der lokalen amtlichen
Fürforgestellen bei der Rentenfürsorge des Reichs" und
„Gesundheitsfürsorge, Berufsberatung und Berufsausbil¬
Großes
Hauptquartier,
12 . Juli 1916.
dung . von weiblichen Hinterbliebenen, Geheimrat Tr.
Schlosser-Frankfurt über „Tie Einrichtungen für Ver¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
sorgung der Kinder während der außerhäuslichen ErwerbsTie am 10. Juli nachmittags eingeleiteten Kämpfe
arbeit der Mütter ".
beiderseits
der Straße Bapaume—Albert, Contalmaison
— Stiftungen . Zum besten bedürftiger Hinterblie¬
und am Walde Von Mametz, sowie neue Gesech«te im Wäldbener gefallener Frankfurter überwies Kaufmann Karl
Kahn, Liebigstraße, der Stadt 20 000 Mark . Ferner stif¬ chlen von Tvones und südlich davon werden mit erbitterter
tete eine größere Firma 40 000 Mark für Kriegsfürsorge¬ Heftigkeit fortgesetzt. Südlich der Somme haben die
zwecke
. Von dieser Summe bestimmte der Magistrat so¬
fort 20 000 Mark für erholungsbedürftige Kinder und Franzosen bei einem gvoßangelegten Angriff auf der
Front Belloy—Soyeeourt eine empfindliche Schlappe er¬
zur Erweiterung der Schulspeisungen.
litten , der Angriff ist in unserem Feuer vollkommen zn«ns der Nachbarschaft
fammengebrochen
, ebenso fluteten schwächere gegen La
*- Königstein,
11 . JUli . Der Vereinigung der
höheren Privatmädchenschule „ Taunusinstitut " mit der Maisonnette—BaAeux angesetzte Kräfte unter großen Ver¬
Taunusrealschule zu einer Anstalt unter gemeinsamer Lei¬ lusten in die Ausgangsstellung zurück.
tung stimmte die Stadtverordnetenversammlung zu. Für
An mehrenen Stellen der Champagne-Front , so öst¬
den Erwerb eines Gebäudes für Schulz'wecke wird man lich. und südöstlich
, von Reims und nordwestlich! von Mas¬
60 000 Mark bereitstellen. Der bisherige Leiter der Real¬
siges,
ferner
nordwestlich
, von Flirey wurden französische
schule Tr . Hch. Schierbaum legt sein Amt am 1. Okto¬
Teilangriffe
abgeschlagen.
ber nieder, da er nicht die Genehmigung der staatlichen
Behörden für seine Lehrtätigkeit fand.
Im Maasgebiet spielten sich links des Flusses nur
— 'Idstein,
11 . Juli . Der Arbeiter Konrao kleinere Kämpfe ab. Rechts des Flusses haben wir un¬
Schmidt kam in der Lederfabrik von Landauer-Tonner
sere Stellungen näher an die Werke von Souville und
dem Räderwerk zu nähe und wurde von dem Treibrie¬
men mehreremale mit herumgeschleudert. Er erlitt da¬ Laufce herangeschoben und dabei neununddreißig 739)
bei so schwere Verletzungen, daß er nach kurzer Zeit Offiziere, zweitausendeinhund«ertundsechs (2106) Mann zu
itn städtischen Krankenhause verstarb.
Gefangenen Gemacht. Starke Gegenangriffe wurden Watt
— Kästet, 11 . Juli . Auf einem Hiesigen Grund¬ abgewiesen.
«
stück stürzte bei einer Reparatur ein eisernes Hoftür um
Deutsche
Patrouillen
-Unternehmungen
südwestlich
von
und begrub einen Lehrling unter sich, der zu Tode ge¬
Dixmude, südwestlich
« von Cerny (Aisne -Gebiet) und öst¬
quetscht wurde.
— Aus dem Vogelsberg,
11 . Juli . In Un¬ lich«Von Pfettershausen hatten Erfolg.
ter-Seibertenrod zog sich ein junges Mädchen durch« zu
enges Schuhwerk eine Deine Wunde zu, die zu einer
«Ein englischer Doppeldecker wurde bei Athies (süd¬
bis auf das Knochenmark führenden Entzündung sich
lich«
von P ' r .' nns ) in unseren Linie zuck Landung ge¬
ausdehnte und nach drei Tagen den Tod herbeiführte.
— A s ch>a f f e n b u r g , 11. Juli . Bei dem Ver- zwungen, ein feindliches Flugzeug stürzte bei Soyeeourt,
suchje
, seine durchgehenden Pferde aufzuhalten, fiel in
eins in unserem Abwehrfeuer bei Ehattanconrt ab. Bei
Kleinrinderseld der Landwirt Sauer vom Wagen und Dombasle (westlich der Maas ) wurde ein
Fesselballon
erlitt dabei einen tödlichen Genickbruch
!.
durch« unsere Flieger abgeschossen.
Oöstlicher
Kriegsschauplatz.
«Ein Uebergangsversuch schwächerer russischer Kräfte
x Sturmwetter
in Oesterreich. Wien , 11. «über die Düna westliche von
Friedrichsstadt und Angriffe
Juli . Tie Fabrikanlagen der LokomotivsabrikSiegel und
südlich
,
des
Narocz-Sees
wurden
vereitelt.
der Taimlerwerke, die sich in der Wiener Neustadt befin¬
den, wurden gestern am späten Nachmittag von einer
An der Stochod-Front ist die Lage im allgemeinen
schweren Sturmkatastrophe heimgesucht
, «wobei 31 Per¬ unverändert . Russische Abteilungen, die sich« bei Janowsonen getötet und- .über 100 verletzt wurden. Ekwa 5000 ka auf dem linken User festzusetz
«en versuchten, wurden
Arbeiter und Soldaten waren am Abend damit beschäftigt,
angegriffen
;
kein
Mann
von
ihnen
ist auf das SWuser
die Schuttm affen weg zuräumen.
« entkommen. Hier und an der Bahn Kowel—Rowno wurx Münzen b i eb st a h l. Berlin , 11. JUli . Nach
dem „Berliner Lokalanzeiger" wurde gestern im Museum djen gestern noch über achthundert (800) Mann gefangen
für Völkerkunde in Berlin ein Münzendiebstahl entdeckt. genommen. Tie Ausbeute der beid«en letzten Tage a!m
Der Inhalt der von den Dieben ausgeplünderten Vitrine Stochod beträgt außer einer Anzahl Offiziere eintausendbdstand aus 29 Münzen, darunter 17 siamesischen
, drei
niederländischt
-indischen Goldmünzen, einer dikanen Gold¬ neunhundertundzweiunddreißig (1932) Mann und zwölf
münze mit einem Götzenbild, einer goldenen Denkmünze, (12) Maschinengewehre.
einer Münze von 1792 «und einer Münze ohne JiaihreszaU.
Von den siamesischen Münzen sind fünf aus Gold. Ter
Unsere Fliegergeschwader haben ihre Angriffstätig¬
Gesamtwert der gestohlenen Münzen beträgt 2000 Mark. keit MWH. des Stochod fortgesetzt; ein feindlicher Fes¬
— Hochwasser
im Rhein gebie t .
Infolge
selballon wurde abgeschossen.
der heftigen Regenfälle schwellen der Rhein und seine
Mbenstüsse sowie sämtliche SchwärzwaDflüsse stark an. Balkan - Kriegsschauplatz.
besonderen Ereignisse.
An manchen Stellen ist das Wasser des Rheins am ( Keine
höchsten Pegel angelangt, so daß, ein Austreten zu be¬
Oberste Heeresleitung.
fürchten ist. Bei Maxau erreichte der 'Wasserstand schon
eine Höhe von 6,52 Meter . Bei Breisach« ist der Rhein
über die Ufer getreten und hat das Borgelände über¬
schwemmt. Tie Kander führt Hochwasser, welches viel
steh
Futter wegschwemmt
. Ter Bodensee zeigt ebenfalls einen
außerordentlich«hohen Wafserstand. Viele fruchtbare Grund¬
stücke der Insel Reichenau stehen unter Wasser. — Auch
in Bayern sind heftige Regenfälle eingetreten. In der
Pafsauer Gegend wurden durch Unwetter große Verwü¬
NeuesTheater.
stungen angerichtet. Ein Soldat wurde vor der Ka¬
Mittwoch«
,
12.
Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte.
serne von einem umgerissenen Schilderhaus erschlagen.
Gewöhnliche Preise.
— Eine Kreuzotterplage
herrscht seit eini¬
Donnerstag , 13. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannte.
ger Zeit im Spessart . Wie groß die Verbreitung dieser Gewöhnlichie Preise.
Tiere ist, geht daraus hervor, daß z. B . bei Orb in einer
Freitag , 14. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannt«^
Woche über 600 dieser Giftschlangen getötet wurden.' In
'Gewöhnliche Preise.
den Schulen warnt Man die Kinder barfuß« zu gehen
Samstag , 15. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte).
ob,kr sich, im Wälde niederzusetzen
. Verschiedene Gemein¬ Gewöhnliche Preise.
den zahlen für jede eingelieferte Otter 1 Mark. Der
Sonntag , 16. Juli , Z1/2 Uhr : HerrschaftlicherDiener
Spessart mit seinen lichten Stellen ist besonders gün¬ gesucht.
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Die schöne
stiges Terrain für die Nattern.
Unbekannte. «GewöhUliche Preise.
— Ein Rechtsstreit
um Kitcheners
Testa¬
Montag , 17. Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Ermäßigte
ment. Kitcheners nunmehr veröffentlichtes Testament ist Preise.
dadurch interessant geworden, weil es Veranlassung zu ei¬
nem eigenartigen Rechtsstreit gibt. Kitcheners Vermögen
beträgt 3 Millionen Mark. Unter den vielen Legaten ist
eines von 3000 Mark für seinen Lieblingsadjutanten , den
Obersten Oswald Fitz Gerald, ausgesetzt. Der Adjutapt ist
Ph£ aK, „Drei
aber mit Kitchener auf der „Hampshire" gewesen und' ging
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Am 12. 7. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
„Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Flachsnnd Hanfstroh " erlassen worden.
»Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1904
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Am 12. 7. 16 . ist eine Bekanntmachung betreffend
Schw. Wahlert , Bleichgew .*Neuh. Qerti Bold, VortragsHOnatl.
„Beschlagnahme und Bestandserhebung der Fahrradberei¬
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 s; Militär wochent halben Eintritt
fungen (Einschränkung des Fahrradverkchrs )" erlaffen
KÜNSTLER - BRETTL Leitung« Wilhelm Sehötf
worden.
^
Kaffeehaus Künstler
-Konzert Kaffeegarten
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1905
Für bU Wfbaftio
« »mmtftertAA*. Hanfmnm tz» Rfnmüfnt«. M,
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
| Druck
u. ve^la, der
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mit seinem Vorgesetzten unter. Die Frage ist nun, ob der
Oberst vor Kitchener oder nach ihm den Tod in den Wellen
fand. Im elfteren Falle könnte das Legat seiner eröbe- '
rechtigten Familie nicht zugeführt werden, da er vor Kit-

Nicolaus

Jean

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

cheners Wieben gestorben wäre und, wenn der Unterschiedj
, hierdurch Mch
auch nur wenige Minuten betragen mochte
englischem Gesetz nicht mehr als Erbe betrachtet werden
könnte. Allerdings scheint es ziemlich aussichtslos, diese '

an
Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . IO . 1682
Zimmer zu verGut möbliertes
mieten. Schloßstraße 34, 1. Stock. 1855
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Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für
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erkessel.

Guterhaltener Klappwagen für 8 Mk.
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. b.Marburgerstr.
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. Der ehrt. Finder w. gebet, dasselbe
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NB . Sämtliche Säfte sind nur mit Zucker gesüßt und sofort
gebrauchsfertig.
Eingetroffen : 1 Waggon

Kirschen Pfund 45 4
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Neue Zwiebeln ohne

1251

schöne helle

Gr . 2 Zimmerw . m. Badezimm extra

verm. Juliusstr . 18, Näh, b. Weber. 1344
im 2.
Große 5 Zimmerwohuung
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. Licht, Gas, zu vermieten.Schönhofstraße 19, pari. 1345
Stock mit besonderem Bad, elekt
Veranda, 2 Mansarden und 2 Keller sofort
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
1079 nahe Sophtenstraße, Hths. Part, billig zu
zu vermieten. Kursürstenstraße4 .
zu
5 Zimmerwohuung
vermieten. Näh, daselbst Vdhs, 2. St . 1369
Sonnige
. 54 , Klein chnitz 1487
verm Adalbrrtstr
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
. Preis
8 Zimm rwohnnug mit 2 Mansar¬ Küche und Keller sofort zn vermieten
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe 26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382
W .rte, zu vermieten. Kiesder Bockenheimer
Sophienstr . 11 , 2 . St . 3 Zimmer¬
straße20, Zuerst. 22,1 . St . b. tzupp rt 1636 wohnung in. Bad u. Zub. sos. zu verm. 1450
Schöne 5 Zimmerwohnungm:t Bad u.
, neuherg., zu
Große 3 Zimmerwohnung
elektrischem Licht preiswert zu vernieten. vermieten
. Schwälmerstraße5, part. 1515
1683
Näheres Leipzigerstraße 88.
zu

zu
2 Zimmerwohuung
1555
vermieten. Schloßstraße 32._
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
. Werderstraße 29, 1. Stock
zu vermieten
15 26
und Göbenstraße 12, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Landgraf nstraße 20, Näh. Vdhs. Part. 1579
Jordanstr . 75 , 1 . St ., nächst Halte¬
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
zu verm. Näh, das, pari, bei Bures. 1584'
.u vermieten.
2 Zimmerwohnung
1619
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
1620
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
Sehr schöne 2 Zimmerwohnung

?4s-

Dörrfleisch!

für

«*« -*
-v/.Fias
-Most%
Zitronen
’/.^ «1.40^,-,.M^ 80*
-Syrup
Himbeer
- u. Kirschsyrnp
Erdbeer

Nächst der Warte , Jordanstr . 42 , II.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres

Wohnunqen

eingetroffen:

vom Seeplatz

M -ScMfische . 62

Sch. Mansardenw 2 Zimmer u Küche
zum 1. Juni zu verm. Zietenstr. 2 !. 1461
Kinderloses Ehepaar sucht schöne2 Zim¬
merwohnung oder große1 Zimmerwohnung
in d. Nähe d. Bockenheimer Bahnh. Off. m.
. 4.
Preisang. an Fr . Fehnel, Ginnheimerste
, Nähe Schloßstraße,
2 Zimmerwohnung
. Off, u E . Y . a. d. Exp, d. Bl. 1898
gesucht
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Frage noch nachträglich jemals lösen zu könn !
und man ist, wre das „ Neue Wiener Journal " erfährt^
Londoner Kreijen gespannt daraus, wie das Gericht','*
1
in diesem Falle verhalten wird.

verzwickte

Ia Zitronen. . .
Heutige

.2 stück

15§

Tagespreise!

„Aeroxon
-Fliegenfänger
Honig
3 Stück 20 A

1903

Schöne

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche u.
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
. Badezimmer
Schöne 4 Zimmerwohnung
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
. Näh. Basaltstraße 38. 1249
zu vermieten
Moltke -Allee « , 1 « hochparttSch.

4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
1525
Näheres 2. Stock links.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör in ruh. bess. Hause zum 1. 10. zu
. 136, II 1T40
verm. Zuerfr . Ginnheimerldstr
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeiste-. 1818
4 Zimmer
geräumige
Schöne
wohnung im 2 . St . zu >erm . Köuigstratze Sr». Zu erfr . Leipzigerstr . 70.
22 , 1 . oder 2 . Stock.
Juliusstraße
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort
1843
zu vermieten Näheres daselbst1 St .

Leipzigerstr . 34

Homburgerstr. 6

Jfe
Schöne

2 Zimmerwohnung

prete»

£*4rötte

|
2 iwmrrnn

»h*| i

mit Veranda zu vermiete «.Mm
verm Näh. Leipzigerstraße 88. 185?
1711 Ma
15d, _
, pro Monat Basaltstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1.
38 Mk. zu vermieten Kiesstraße 23. 1859
!
zu vermieten. Sophienstraße 31. . 1791
Große helle3 Zimmerwohnung an der
Schöne 2 Zimmerwohnung zu oeciieto,
Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
Preis 56 Mk. monatl Anzus. :on 10 bis Falkstr. 89, Hrhs. Zn erfr. Vdhs. p. 182t
1858
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
2 Stimme *?
1851
. Mühlgasse 5a._
zu vermieten
Kleine Wohnung(2 Zimmer) für 15A
parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬
. Falkftraße 33a, 1. St . 1#
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause mer, Küche, Balkon und Bleichplatz zum zu vermieten
1. August an nur ruhige Leute billig
Kleine 2 Zimmerwohnung für 15 Ü
zu verm. Näh Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622
zu verm. Näh. b. Hausverw. 2. St . 1860 zn verm. Leipzigers
! aße 78, 1. St . 1jj
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten
Zub.
m.
.
Zimmerwohn
neuherg3
Schöne
1637
.
Stock
1.
Näh. Florastraße 20,
Kleine 2 Zimmerwohnung mit allem
. 16,1. St . l.,8gs behör zu vermieten Schloßstraße8. M
zu verm. Näh. Nauheimerstr
Schöne 2 Zimmerw . btll. zu verm
mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
Bredowstr. 17. Näh. das. 2. St . r. 1643
Mansardenwohn ing, 2 Zimmer u. M
sofort
Bad und allem Zubehör
. 52. IM Nr
. Rödelheimerlandftr
zn vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm
. 10 , Part.
Basaltstr
.
Näh
.
verm
zu
Falkstr. 32, Hths. näh. Vdhs 2. St . r. 1651
« vorm , von 10 — 11 und
billig zu
Zimmerwohnung
1653
vermieten. Adalbertstraße 6c._
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
2 —2

wert zu

Anznsehe
1812
nachm , von 2 —5 Uhr. _
Zimmerwohnung
3
.
5
Fleischergasse

1 gimm

* » re.

9, 1. St. 1294
. Göbenstraße
mvermieten

1 Zimmerwohnung im Hths. für 12
1883 zu verm. Nrh. Werrastr. 11, 1. St r. 158>
für 33 Mark zu vermieten.
verm. Näh, b. Fritz, Florastr. 24. 1684
zu
gjileitt * pi «»lfttttn0
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. mieten. Grempstraße 38, parterre. 1887 mieten. Mühlgasse 27a._^
allem Zubehör an ruhige Leute zu verKiEirra M *»hrrr*i*s ä«
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Bleich. 33, Part 1759 platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897 mieten. Ginnheimerstraße 4.
mieten. Näh. Landgrafenstr
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Kleine Wohnung mit Zubehör an
»»
2 giwiitf
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
«e Familie ev. sofort zu vermieten.
vermieten. Näh. Schloßftr. 23, p. r. 1770
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirtchaft. J jJ
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu vei>
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör mieten. Näh. Gr. Seestr. 29, im Laden. 881
Zimmer mit Küche zn verwieg
1790
zu vermieten. Schloßstraße 15._
ühlgaffe 29 ._
M
* ** * ** 14 . Sch.
Am piefttB
mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
1 Zimmer und Kühe zu vermiet^
. Wassergeld
einschl
,
Zimmerwohnung
2
Warmwasserversorgung zum 1. August zu 26 M . monatl. Näh, das. Schloff. 1275 Näh. Rödelheimerldstr
s
.34,1 . St . Becker
1819
. Leipzigerstraße 17.
vermieten
Schöne Mansardenwohnung zu ver-nAj
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
5«.
pitbifliiffe
1406 Marburgerstraße 1, 3. Stock.
. Schloßstraße6.
vermieten
zu
Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
Freundliche Mansardenwoh^
2 eventl. 3 Zimryerwohnung im 4. St.
1820
1. Oktober zu vermieten.
42 im Hths. an ruh
Leipzigerstraße
1527
r.
p.
30,
. Näh. Falkstr.
zu vermieten
28 , Seitenbau. Sch^
Adalbertstraße
zu verm. Näh. Leio ügerstr. 49, 2.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
3 Zimmerwohnung mit Küche zum 1. 8.
Ein leeres Mansardenzimmer an aE I
Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659
28
1828
_
16. zu vermieten.
dige Frau sofort billig zu vermieten'
3 mal 2 Zlmmerwohnungen sofort zu erfragen Nauheimerstraße1, 1. Stock_
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
vermieten
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
■r Die Mohnnngeanzttgen
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Kleine 3 Zimmerw. m. HauSaufsicht am
jeden Montag» Mittwoch
1743
.
parterre
21,
Grempstraße
Palmeng. Näh, b. Schächer, Grrwpstr. 16.

Sch. 3 Zimmerwohnungzu verm. Keine
. 8, 1. St . 1319
Doppelwohn. Kaufungerstr

. Kleine 3 Zimmerwohnung neuherg bill.
zu verm. Näh. Emserstr. 35 , 1. St . l. 1856

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, Part.
. 1886
für 560 Mark sofort zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, Veranda und sämtl chem Zubehör
. Am Wetnsofort oder später zu vermieten
1896
garten 3, näheres im Laden._
4 Zimmerwvhnung zu vermieten. Zu er¬
1906
fragen Schloßstraße 35a.
8
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Gtnnheimerlandstr
11 » | md»
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
parterre bei Burkhard._945
, Garage
, Werkstätten
3 Zimmerwohnung
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver1198
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.

Eine freundliche2 Zimmerwohnung zu
vermieten. Fritzlarerstraße 6a , 1. St . 1769

die über ZUn« er »ad Gefe^st^

.. 162.

' 'i
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v -Bootserfolge

Die geheime Frau
von

S e y s f e r t - K l i u g e r.
(9 . Fortsetzung.)

Cr winkte dem Alten , jetzt zu schweigen, und trat
hinter den Bettschirm, denn die Wirtin batte geklopft
Md brachte das Kaffeewasser herein . Eilig vervollMdigte er seine Toilette und zündete dann das
Nasser unter der blibenden Messingmaschine an.
,, Zur Vorsicht verriegelte er die Tür . „Nun sprechen
^ie, Gabriel , ich kann die Ungewißheit nicht mehr er¬
jagen."
„Herr Petzold ist tot, " sagte der Alte dumpf, „in
Wem Arbeitsfessel gestorben, ach, ich habe das Schreck¬
te längst kotnmen sehen."
Howald stand , als habe ein Schlag ihn getroffen.
p£ot," wiederholte er erschüttert, „o, mein Gott !"
s,.. Auch ihm versagte die Sprache , und heiße Tränen
sich jn seine Augen . Petzold hatte sich ihm
lj/ß gütig erwiesen, er betrauerte in ihm einen auf, «mgen, wohlwollenden Freund . Doch was ihn noch
? bewegte, war der Gedanke an Irmgard . Sie
Unn ^ rcn Vater mit kindlicher Schwärmerei geliebt
wnb war nun ganz verwaist ; sie mußte
löipf
Unglück am schwersten treffen.
, während er Gesicht und Oberc*ne flcnen
tornrM
StJL* ,m kaltem Wasser badete, und die verschiedensten
Vermutungen bestürmten ihn.
aufreibende Sorge schuld an diesem
jäbpn ^
f? ielIe (ilt hing der Tod des Bankiers
Ä
N
Kündigung des Depots zusammen ? Es
schien
i tzold viel daran zu liegen, den Engl nder

Abonnements - preis

Publikationen

12 . Juli . Im Monat Juni wurden 61
Berlin,
feindliche Handelsschiffe mit rund 101000 Bruttoregi¬
stertonnen durch Unterseeboote der Mittelmächte versenkt,
[| tf öfferreichkfch nngarische TagesKericht. oder sind durch Minen verloren gegangen.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
Men, 12 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
-Handelsboot „Deutschland ".
Nntersee
Das
äffischer Kriegsschauplatz.
Die „ Kölnische Zeitung" berichtet aus
.
Juli
.
12
Köln,
Auf
.
Aienderung
keine
gestern
auch
erfuhr
Tie Lage
! von Mikuliczyi schlugen un¬ Baltimore vom 10. Juli : Nach dem Bericht des Kapitäns
»er Höhe Hordie südöstlich
König hat sich die „Deutschland" 10 Tage bei Helgoland
sre Truppen sieben russische Borst,öße zurück. Auch am
od scheiterten abermals mehrere Angriffe aufgehalten und die Reise am 23. Juni angetreten. Das
Interen Stoch>
lis Feindes. Tie am Stochiod kämpfenden verbündeten Schiss nahm seinen Weg durch den Kanal. In der Nacht
des vierten Tages tauchte es wegen nebeligen Wetters unktreitkräfte haben in den letzten zwei Tagen 2V0V Mann
M - 12 Maschinengewehre eingebracht. Bei Obertyn in Her und blieb' die ganze Nacht auf dem Boden des
-ungarischer Flieger ein Kanals . Tann fuhr es ohne Zwischenfall in den Ozean
kstgalizien schoß ein österreichisch
hinaus , ohne von seinem Kurs abzuweichen. Bis zu den
Russisches Farman Flugzeug ab.
Azoren legte es nur 150 Kilometer unter Wasser zurück.
Italienischer Kriegs schauplatz.
Das Schist kann von niemand betreten werden; es wird
Südöstlich! des Sugana -Tales schlugen unsere Trupstreng bewacht.
M gestern vormittag einen starken italienischen Angriff
Stockholm, 12 . Juli . Die Auslandsnachrichtenstelle
!e Infanterie,
»egen den Monte Rasta ab. Tie feindlich
des Auswärtigen Amtes meldet: Die Amerikäfahrt des Un¬
, wurde durchl un- terseebootes „Deutschland" hat in Schweden großen Emtt auf kurze Entfernung liegen blieb
slankierendes Artillerieseuer gezwungen, in den Abend- druck gemacht. „Aftonbladet" sagt: Die Fahrt des ersten
, wobei sie über 1000 Mann
lunktt weiter zurückzugehen
deutschen Handelsunterseebootes ist ein epochemachendes Er¬
. An allen anderen Fronten Midi die Gefechts- eignis, dessen Bedeutung weit über die einzelne Tatsache
letior
t in den gewöhnlichen Grenzen. Einer unserer hinausgeht , daß es einem Dampfer gelungen ist, das eng¬
belegte das See -Arsenal von Spezia mit Bom- lische Blockadenetz mit einer teuren Last zu durchbrechen. In
|en"und kehrte hierauf wohlbehalten zurück,
der großartigen Entwickelung der Verkehrsmittel nimmt
K ri e g s sch aupl aZ.
südöstlicher
die .Fahrt der „Deutschland" unter Kapitän König einen
hervorragenden Platz ein. Außerdem zeugt sie laut für deut¬
An der unteren Bojusa Geschützkampf.
schen Unternehmungsgeist und deutsches Genie. „ Svenska
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
schreibt: Die Handelsblockade mit Hilfe von
Dagbladet"
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Unterseebooten zu durchbrechen, ist eine wichtige Tat , die
unübersehbare Folgen haben kann. Gelingt 'es, einen deut¬
Ereignisse zur See.
schen Frachtverkehr mit Amerika unter Wasser einzurichten,
Am 11. Juli früh haben drei italienische Zerstörer so ist die englische Blockade tatsächlich durchbrochen.
sie Stadt Parenzo aus sehr großer Entfernung kurze
London, 12 . Juli , Der „Daily News" wird aus
, zwei Privathauser und den Turm des Washington gemeldet, daß die amerikanische Regierung die
zeit beschossen
Lmdtagsgebäudes befchäoigt. Sonst kein Schaden. Nie¬ Entscheidung des Zolleinnehmers, in Baltimore , daß die
mand wurde verletzt. Unsere Abwehrbatterien haben Tres¬
„Deutschland" als ein Handelsschiff zu betrachten sei, ver¬
or erzielt, woraus die Zerstörer sofort abfuhren. Nach- mutlich nicht ohne weiteres annehmen, sondern eine ge¬
mtags haben einige unserer Seeslugzeuge auf die Stadt
nauere Untersuchung anstellen wird. Tie Ententeregierun¬
savenna und die Batterien von Corsini Bomben abge- gen müssen in dieser Sache sehr ernste Beschwerden erhoben
sorseu und sind trotz sehr heftigen Abwehirseuers unhaben und namentlich England soll sich weigern, das
schrt zurückgekehrt.
Unterseeboot als Handelsschiff anzuerkennen. England war¬
Flottenkommando.
tet nur die Entscheidung des Staatssekretärs Lansing ab, ehe
es weitere Schritte in dieser Angelegenheit tut. Bon seiten
Der türkische Bericht.
der Entente wird geltend gemacht, daß das Unterseeboot,
I Konst antinopel, 12. Juli. Das Hauptquartierwenn es irgendwie bewaffnet ist, vor den gewöhnlichen
Handelsschiffen den Vorteil voraus hat, daß es tauchen,
Mt mit: An der Jrakfront keine Veränderung!.
I Kaukasusfront: Auf dem rechten Flügel kein Wich¬ in der Nähe eines feindlichen Schiffes an die Oberfläche
kommen und es ohne Warnung versenken kann.
ses Ereignis. Im Zentrum wiederholte der Feind ge
12 . Juli . Meldung des Reuterschen
Washington,
ern seine Angriffe gegen unsere Stellungen sMich des
, er konnte aber trotz seiner ungeheuren Ber- Büros . Tie Kritische und die französische Botschaft haben
sichovok
bei dem Staatsdepartement wegen des Unterseebootes
sste kein merkliches Ergebnis erzielen. Nördlich des Tscho„Deutschland" Vorstellungen erhoben. Sie machen geltend,
Feuerkämpfe.
P? örtliche
> Von den übrigen Fronten liegt keine neue Nachs¬ daß ein Unterseeboot, selbst wenn es für Handelszwecke
gebaut ist, doch potentiell ein Kriegsschiff sei.
icht vor.
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wieoer umzustimmen und seine Freundschaft zurück¬
zuerlangen.
Jn Eile beendete er seine Toilette , das Kaffee¬
wasser kochte, er goß den aromatisch duftenden Trank
in zwei Ta ^en und bot eine davon Gabriel an.
„Nun erzählen Sie . Haben Sie zum Arzt geschickt?
Ist Fräulein Irmgard gefaßt ?"
„Es weiß noch niemand etwas , Herr Howald.
Ich — ich glaubte , es sei am richtigsten. Sie zuerst zu
benachrichtigen."
„Aber Gabriel , Sie haben da eine große Ver¬
antwortung übernommen . Vielleicht wäre noch Hilfe
möglich gewesen !"
\ „Nein, Herr Howald , da konnte kein Dektor mehr
etwas ausrichten . . . . Eigentlich fand ich schon gestern
keine Ruhe mehr vor gräßlichen Ahnungen , ich konnte
nichts ernstlich beginnen , immer schwebte mir das Bild
vor , welches mich heute morgen so furchtbar erschreckte.
Daher sah ich gestern auch häufiger als sonst nach
unserem Herrn . In der Nacht konnte ich nicht schlafen,
denn so oft ich auch an das Fenster schlich, sah ich die
Lampe in Arbeitszimmer brennen . Es war freilich
nichts Seltenes , daß der Herr eine Nacht durcharbeitete,
aber in den lebten Tagen schon war er mir so schreck¬
haft , so seltsam verändert erschienen. Bei jedem Ge¬
räusch fuhr er zusammen , gerade , als warte er ununter¬
brochen auf eine Hiobspo t. Und da schlich ich denn
beute morgen um sechs Uhr nach seinem Zimmer und
horchte.
Da ich nicht das geringste Geräusch vernahm , so
faßte ich mir ein Herz und klinkte auf. Vielleicht, daß
Herr Petz old ein geschlafen war bei der Arbeit und sich
in der kalten Srube erkältete.

einschließlich Vringeriohn monatiich 60 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
M. 1.50.
durch die post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 1233.
. postzuschlag
einschl

Englischer Postrau - .
K o p enha g e n, 12 . Juli . Die dänische General¬
postdirektion meldet, daß von den dänischen Amerika¬
dampfern „Frederic 8" und „Osoar 2", ersterer auf der
Mussährt, letzterer aus der Heimreise, von den Englän¬
dern in Kirkwall die gesamte Brief- und Paketpost be¬
schlagnahmt wurde. Von der norwegischen Postverwal¬
tung ist ferner die Nachricht eingegangen, daß auf dem
norwegischen Paketdampfer „Bergenssjord", auf der Reise
New Port nach Bergen, von den britischen Behörden in
Kirkwall 33 nach Dänemark bestimmte Postsäcke beschlag¬
nahmt wurden.
Bon der mazedonischen Front.
Sofia, 12 . Juli . Meldung der Bulgarischen Tele\
graphen-Agentur . Das Hauptquartier berichtet: In der
Lage an der mazedonischen Front ist keine Veränderung
zu verzeichnen. Tie schwache beiderseitige Artillerretätigkeit und häufige Scharmützel zwischen Patrouillen und
Erkundungsabteilungen dauern fort. Mm 9. Juli ver¬
suchte eine französische Abteilung einen Beobachtungs¬
posten im Süden des Toiran -Sees' anzugreisen. Ter
Posten empfing den Feind aus geringer Entfernung mit
heftigem Jnfanterieseuer und Handgranaten und zwang
ihn, in Unordnung die Flucht zu ergreifen unter Zurück¬
lassung von vier Toten, vielen Gewehren, Ausrüstungs¬
und Bewaffnungsgegenständen. Der Feind ist hartnäckig
darauf erpicht, die Früchte der Arbeit der friedlichen Be¬
völkerung in dem unteren Tale des Mesto. zu zerstören,
indem er täglich Brandbomben wirst, um die schon abge¬
. Infolge der von uns
mähten Felder in Brand zu stecken
ergriffenen wirksamen Maßregeln erzielt er aber kein
Ergebnis . Tie von unseren Fliegern entfaltete Erkun¬
dungstätigkeit nimmt täglich zu. Sie legen Proben lo¬
benswerter Rührigkeit ab.
Hollands Landsturm.
Haag, 12 . Juli . Bei der Erörterung des Ge¬
setzes über den Landsturm erklärte der Kriegsminister,
je mehr Friedensgedanken bei den kriegführenden Par¬
teien an Boden gewännen, desto vorsichtiger müsse Hol¬
land sein und es müsse sich stets bereit halten, um alle
Versuche einer Verletzung der holländischen Integrität zu¬
rückzuweifen. Der Minister des JNnern Eort van der
Linden sagte, der Krieg habe nie so gewütet, wie gerade
jetzt und dieser Umstand könne allerlei Gefahren mit
sich bringen. Der wirtschaftliche Druck bleir auf Holland
ausgeübt werde, nehme zu. Er würde es für unverant¬
wortlich halten, jetzt zu einer Verminderung der aufgeMlten Macht zu schreiten und die Regierung würde jede
Stimme gegen den Gesetzentwurf äks ein gegen sie ge¬
richtetes Mißtrauensvotum betrachten. Ein Antrag auf
sofortige Beurlaubung der drei ältesten Jahrgänge der
Landwehr wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Das
Äandsturmgesetz wurde sodann ohne Abstimmung ange¬
nommen.

Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3.
Riamg , da saß er i.i einem Sessel, wie ich ihn
schon mehrmals gefunden hatte. Schon wollte ich eine
warme Decke über ihn breiten , als ein Etwas an dem
Zurückgesunkenen Kops und die Starrheit der Hände
mir aufsielen Ob der Herr atmete , das konnte ich nicht
unterscheiden, denn mein Gehör ist nicht mehr das
beste.
Ich erschrak furchtbar und rief : „Herr Petzold.
wachen Sie aus, Sie müssen sich jetzt hinlegen !" Aber
ich schauderte vor meiner eigenen Stimme , denn die
Gewißheit , daß ich einen Toten vor mir hatte , drang
unabweisbar auf mich ein. Ich berührte seine Hände,
sie fühlten sich wie «bis an, auch das Gesicht war bleich
und kalt. Da wußte ich genug. Es zerriß mir das
Herz, ich warf mich nieder und bat und beschwor
unseren lieben Herrn , uns doch das nicht anzutun,
sondern wieder zu sich zu kommen und nur ein einziges
Wort zu sprechen.
Aber in meinem Innern schalt ich mich unver¬
nünftig , denn der Tod gibt kein i pfer wieder heraus.
Ich trocknete meine Tränen und eilte hierher zu Ihnen.
Ich bin kopflos und kann weder denken, noch handeln.
Das müssen Sie nun alles tun , Herr Howald , die ganze
Last ruht auf Ihren Schultern , aber Sie sind ju g
und widerstandsfähig . An Ihnen ist es auch, unsere
arme , kleine Irmgard zu trösten und aufzurichten, sie
wird den armen Para, den sie so liebhatte , sehr
schmerzlich beweinen."
Während Alfred rasch seinen Kaffee austrank , überlegte er, was zunächst zu geschehen sei. „Gehen Sie
jetzt, Gabriel »" sagte er freundlich, „und nehmen Sie
sich zusammen. Ich komme in einer Viertelstunde mit
dem Arzt nach, welcher-die Todesursache festffellen und

Tas russisch-japanische Abkommen
bezeichnet die Wiener Presse als eine Vervollkommnung
der Niederlage, die Rußland im Kriege gegen Japan er¬
litt . Alle stolzen Erwartungen , die in Petersburg und
Moskau bezüglich Ostasiens gehegt wurden, seien nunmehr
gegenstandslos. Sasonow mache möglichst gute Miene zum
bösen Spiel , indem er die Auslieferung russischer Inter¬
essen im äußersten Osten an Japan , an dessen Widerstand
Rußlands Erobererpolitit in China gescheitert sei, als ei¬
nen Erfolg der russischen Politik und anderer Mächte in
China hinstelle. Damit täusche er niemand. Die Bedrängnis
des Zarenreiches liege klar zutage durch diesen notgedrun¬
genen Verzicht auf seine Machtstellung im fernen Osten, der
einen sichern Passivposten in seiner politischen Bilanz dar¬
stelle gegenüber dem mehr als zweifelhaften Gewinn, den
es im Westen noch immer erträume, der aber in Wirklichkeit
nur ein trügerischer Köder sei, womit die Westmächte, na¬
mentlich England , es sich ihren Zwecken dienstbar gemacht
hoben.
Graf Zeppelin
mahnte in einer Rede zur Einweihung eines KriegKwahrzeichens in Lindau am Bodensee zum Durchhalten
dis zu einem Frieden, der uns dauernde Bürgschaften
tzegen einen nochmaligen Angriff gäbe. Tann sprach
er über die Notwendigkeit einer gerechten Verteilung der
Nahrungsmittel im ganzen Deutschen Reiche. Er leitete
aus dieser Notwendigkeit die Verpflichtung für die süd¬
deutschen Staaten ab, von ihrem Ueberschuß an ihre
hierin weniger glücklichen norddeutschen Brüder abzugebien. Auch sollte man diese, wenn sie angezogen durch
die Fleischtöpfe Mgyptens in die schönen süddeutschen
Lande kämen, freundlich als „Mitesser" ausnehmen. Die
mit seinem bekannten schwäbischen Humor durchwürzte,
aber inhaltlich doch tiefernste Rede machte einen starken
Eindruck, wie überhaupt die ganze Feier eine schöne vaterländische Kundgebung, war . Allgemein siel die Rüstig¬
keit des Grasen auf, der trotz seiner 78 Jahre elastisch
daherschritt und mit weithin schallender Stimme sprach
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Französische Angriffe mit stärkeren Kräften gegen un¬
sere Stellungen bei Souchez wurden am 14. Juli zurück¬
gewiesen. Verzweifelte Versuche machten die Franzosen,
um die von uns eroberten Stellungen im Argonner
Wald zurückzugewinnen. Trotz 'Einsatzes großer Muni¬
tionsmengen und starker, auch neu herangeführter Kräfte
brachen sich ihre Angriffe an der unerschütterlichen deut¬
schien Front . Mit ungewöhnlich hohen Verlusten bezahlte
der Feind seine ergebnislosen Anstrengungen. Tie Zahl
der französischen Gefangenen erhöhte sich auf 68 Offi¬
ziere, 3688 Mann . Der Erfolg unserer Truppen war
um so bemerkenswerter, als die Franzosen für den 14,
Juli , den Dag ihres Nationalsestetz, einen großen An¬
griff gegen unsere Argonnenfront vorbereitet hatten . Auf
dem östlichen Kriegsschauplatz machten wir in verschie¬
denen Gefechten an der Windau, 427 Gefangene, bei
Kalwarja eroberten unsere Truppen mehrere feindliche
Vorstellungen und behaupten sie gegen heftige Gegen¬
angriffe. Nordöstlich von Suwalki wurden die Höhen von
Olszanka erstürmt und 300 Russen gefangen genommen.
Südwestlich! Kolna fielen bei der Erstürmung feindlicher
Stellungen 2400 Gefangene in unsere Hand. Die be¬
festigte Stadt Prasznysz wurde von uns besetzt. Am
Dnjestr wurdon 530 Russen und 11 Offiziere gefangen
genommen. Ans dem italienischen Kriegsschauplatz er¬
litt der Feind bei fortgesetzten Angriffen besonders schwere
Verluste.

Gin netterT ittvrph deutschen Geistes.

Kleine Nachrichten.
Berlin, 12 . Juli . Das „Berliner Tageblatt " meldet
aus .Stuttgart : Gegen den Kriminalkommissar für politi¬
sche Angelegenheiten bei der hiesigen Polizeidirektion ist
heute nacht gegen 1 Uhr ein Revolverattentat verübt wor¬
den, das aber mißglückte. Der Täter ist nach Zurücklassung
der Schußwaffe entkommen.
B e r l i n, 12. Juli . Nach einem Bericht der „Vossischen Zeitung" aus Hamburg trafen heute 39 Austausch¬
verwundete aus Rußland hier ein. Bis jetzt sind 10 000
-ungarische Verwundete aus Ruß¬
deutsche und österreichisch
land zurückgebracht worden.
Wien, 12 . Juli . Der Kaiser spendete für die durch
die Sturmkatastrophe in Notlage geratenen Bewohner von
Wiener-Neustadt 10 000 Kronen aus der Privatschatulle.
Bern, 12 . Jull . Wie die Schweizerische DepeschenAgentur meldet, wird der Austausch der Schwerverwun¬
deten wieder beginnen. Die ersten Deutschen sind bereits
aus dem Innern Frankreichs nach Lyon befördert wor¬
den.
Bern, 12 . Juli . Aui Befehl des italienischen Kriegs¬
ministers werden die beurlaubten drei Kategorien des Jahr¬
ganges 1879 auf den 14. Juli wieder unter die Wasfeu
gerufen.
Madrid, 12 . Juli . Der Ausstand der Eisenbahner
hat im gesamten Bereiche der Nordbahngesellschaft begon¬
nen. Gn Zwischenfall hat sich nicht ereignet. Alle Vorsichts¬
maßregeln sind getroffen. Der Ministerrat ist heute vor¬
mittag zusammengetreten. Er soll die Aufhebung der ver¬
fassungsmäßigen Bürgschaften in Aussicht genommen ha¬
ben.
London, 12 . Juli . Die französischen Minister Ribot und Thomas und der russische Minister Bark sind in
London eingetrofsen.
London, 12 . Jttli . Amtlich wird gemeldet: Ge¬
stern abend 9V2 Uhr erschien ein deutsches Unterseeboot
vor dem kleinen unverteidigten Hafen Seaham Harbour.
Es feuerte Es einer Entfernung von wenigen hundert
Pards einige dreißig dreizöllige Schrapnells ab. Eine
Frau wurde ernstlich verwund^ ; sie starb am nächsten
Morgen . Ein Haus wurde von einem Geschoß getroffen'.
.'Sonst sind keine Verluste an Menschenleben zu beklagen.
Sonsti ger Schaden ist ebenfalls nicht an gerichtet wo rden.

Wenn der Plan unserer Feinde, nach dem Kriege
Deutschland von dem Weltvierkehr auszuschlleßen, nicht
so ungemein boshaft wäre, könnte man ihn nur un¬
endlich! kindische nennen . Was wäre die Welt ohne Deutsch¬
land ? Bon welchem Lande der Ebbe w>ären auf gründlichster wiffenschastlichster Forschung beruhende Erfindun¬
gen von solcher Bedeutung ausgegangen, wie von un¬
serem deutschen Vaterlande ? Unsere ch! milche und el ktrochemische Industrie hat während der letzten Jahrzehnte
das gesamte Ausland mit solcher Fülle epochemachender
Neuerungen überschüttet, daß schlechterdings kein anderer
Staat mit uns konkurrieren kann. Die Fruchtbarkeit,
die deutscher Forscher- und Erfindergeist im Frieden be¬
tätigten , hat der Krieg nicht gelähint, sondern im Gegen¬
teil noch! gesteigert. Bon der großen Ueberraschung, die
unsere 42 ' Zentimeter-Mörser vom Beginn des Krieges
an unseren Feinden bereiteten, zieht sich eine ununter¬
brochene Kette glänzendster Erfindungen und Verbesse¬
rungen . Wenn heute diese Dinge auch noch gehleim ge¬
halten werden müssen, weil dem Feinde keine Gelegen¬
heit zu billiger Nachahmung geschaffen werden darf, so
wissen 'wir doch!, daß die Menge und Größe der Neu¬
schöpfungen während des Krieges geradezu an das Wun¬
derbare grenzt, wobei wir namentlich auch an den rei¬
chen Ausbau und die wirkungsvollen Neuerungen auf
dem Gebiete unseres Flugzeugwesens denken. Aber nicht
nur hoch in den Lüften, auch in der Tiefe des Meeres
feiert der schöpferische deutsche Geist seine Triumphe , wie
es soeben mit seinem beispiellosen Erfolge unser erstes
- Fra cht fchi f f „Dleutschland"
Untersee
bewiesen hat. Wenn vereinzelte englische Fachleute, die
sich ihr Urteil nicht vollständig hatten rauben lassen, warn¬
ten Deutschland werde am Ende Unterseeboots zustanoebringen die Ware::, Post und Passagiere von und nach
Amerika befördern könnten, so glaubte man vielfach!, und
nicht nur im feindlichen Anslande , daß es sich bei diesen
Ankündigungen um Phantasien eines Jules Verne han¬
delte. Die Wirklichkett sollte aber auch hier womöglich,
noch überbieten, was kühnste Phantasie erdacht. Das'
erste deutsche Unterste - Frachtschiff, dem der Name
„Deutschland" gegeben wurde, hat den Ozean durchquert,
ist wohlbehalten in Baltimore , der größten zwischen Neuyork und Washington an der Nordostküste des Unionsge¬
bietes gelegenen Stadt von Maryland , wohlbehalten erngetrofstn und hat dort seine wertvolle Ladung von Farb¬
stoffen an Land gebracht. Deutsche Unterseeboote haben
trotz der großen Wachsamkeit unserer Feinde wiederholt
fremde Kifften erreicht. Ein deutsches Tauchboot gelangte
durch den Atlantischen Ozean und das Mittelmeer nach
Neuyork, „U 35" überbrachte Den Behörden von Carta¬
gena, an der Südostküste Spaniens , ein Handschreiben

den Totenschein ausfertigen muß. Verhalten Sie sich
bis dahin ruhig , damit keine vorzeitige Mitteilung
."
unsere Beamten erschreckt
Der Diener versprach, genau diese Weisungen zu
befolgen, und entfernte sich wieder.
So kam es, daß noch niemand von dem Geschehenen
Kenntnis hatte , als Alfred eine halbe Stunde später
mit dem Arzt erschien.
Es war noch früh am Morgen , das Beamtenperional noch nicht da. und doch erregte es einiges Auf.
sehen, als mit em Doktor zugleich zwei Krankenwärter
das Haus betraten.
Gabriel ging mit verweinten Augen umher , aber
selbst der Portier konnte nichts aus ihm herausbekommen.
Die Herren betraten zusammen das Sterbezimmer.
Es herrschte ein wohltuendes Halbdunkel , denn Gabriel
hatte die Lampe , schon ehe er das Haus verlassen, ge¬
löscht und ein weißes Laken über den entseelten
Körper seines Herrn gebreitet.
Jetzt wurde das Licht wieder angezündet , auf einen
Wink des Duktors trugen die Wärter den Toten nach
feinem Lager und entkleidete i ihn . Dann begann
öle Untersuchung, die freilich nur kurze Zeit in An¬
v, _
spruch nahm .
Der Arzt feilte fest, daß ein Herzschlag dem Leben
des Bankiers ein Ende bereitet hatte . Der Tod war
schon vor mehreren Stunden eingetreten.
Howald konnte es nicht über sich gewinnen , einen
Blick auf die Leiche zu werfen. Er lehnte am Kamin,
sehr ernste Gedanken beschäftigten ihn . In seiner Nähe
saß Gabriel auf der ante eines Stuhles . Die zitternden
Knie versagten ihm den Dienst.

„Sie müssen nun Fräulein Petz ld von dem Ge¬
machen, Gabriel, " sä te Alfred,
sich ihm nähernd . „Lassen Sie das Fräulein w wen,
st,bald sie die Trauernachricht erfahren hot, muß ich
auch das Personal von dem Geschehe en un errichte
Der Diener schlich hinaus , der Arzt schrieb den
Totenschein u d empfahl sich, es , urde ganz still in
dem aum, wo Pe old seine letzten Stunden in schwerem
Ringen verbracht hatte.
Nebenan auf einem Lager ruhte der müde Kämpfer,
das Gesicht schon entstellt, die furcht aren Au regungen
der letzten age und Wochen hat en seine Widerstanoskraft aufgerieben.
Howald schreckte aus seinen tiefen Gedanken auf,
denn rasche Schrille näherten sich, und gleich darauf
stürzte Gabriel , an allen Gliedern zitternd , herein.
„Fräulein Irmgard ist fort, ihr Bett unberührt.
O, mein Gott , welche Dinge gehe - hier vor! Das über¬
lebe ich nicht."
„ ■>uhig , Gabriel , ruhig , um des Himmels willen
davon
„
kein Aufsehen in dieser Stunde , es hängt uviel
ab . Suchen Sie sch zu fassen. Wann wurde das
gnädige Fräulein zuletzt gesehen ?"
„Ge ern gegen Abend; sie sagte ihrer Zofe, daß
sie sich nicht wohl fühle und zu Bette gehen wolle.
Das war im Korridor unck Fr nlein Irmgard noch in
Gesellschaftstoilette. Das Mäda,en durfte ihr beim Ab¬
legen derselben nicht behilflich sein, sie habe Sehnsucht
nach Ruhe . Seitdem wurde das Kind nicht mchr ge¬
sehen. Du ewige Güte , was mag mit ihr geschehen
sein ?"
„Es wird sich alles aufklä en. Fassung , Beherrschung,
Gabriel , es hängt so unendlich viel davon ab."
schehe ren Mitt ilung

I
des deutschien Kaisers und kehrte wohlbehalten
Fahrt wieder heim. Aber jetzt ist noch Größeres
worden : Ein deutsches U-Frachtboot erreichte mit 5 tetl
wichtigen Ladung die von Hamburg 3850 Seemeilen^ i
strnt gelegene nordamerikanischeHafenstadt Baltimo-e «?'|
diesem ganzen weiten Wege hatte die „DeutsMand" x? I
Gelegenheit, im Falle der Not einen schützenden t1lnt|
traten Hafen anzulaufen . Und doch ist ihr der
Wurf vollständig gelungen. Das erste deutsche „Wh ? *
schiff", denn um ein solches handelt es sich da die Deut
land vollständig unbewaffnet ist und ausschließlichl ■
Zivil - und nicht Militärpersonen bemannt ist, hat
rend des Krieges den Atlantischen Ozean durchMw I
4
durchlöchert
Seegewalt
Englands
das ist die großartige Wirkung der beispiellosen wl
schien Seemannstat . Tie 'Engländer weiden diese sgj.l
kung nicht zu geben wollen ; aber dennoch besteht sie.
-jwl
Anfang ist gemacht, uuib er ist jeder Arbeit schvei
Teil . Ein zweites U-Frachtboot mit 2000 Tonnen ^Lj
serverdrängung , das den Namen „Bremen" trägt , fetJI
det sich bereits aus der Reise. Nach derselben Quelle
noch verschiedene derartige U-Boote in Bau . Tie &
scheu Handelstanchboote führen in Anlehnung au
Bremer Stadtwappen die Flagge der Bremer Rech^ I
auf der sie erbaut werden, einen blauen Schlüssel im ^ i-I
ßsen Felde. Dieser Schlüssel an der Flagge darf ^
als ein Wahrzeichen gelten, daß die Riegel, durch
England den friedlichen deutschen Handelsverkehr zu VH;
schließen suchte, gelöst und !die Tore werden geöffnet
den, durch die Englands Willkür die Meere zu t,J
rammen bemüht war . Das Morgenrot der Freiheit
über den Ozeanen aufgegangen. Englands Blockade
von niemanden, auch nicht mehr von Amerika, als kf
effektive bezeichnet und respektiert werden können,
sere Handelstauchboote aber werden auch! während^ !
Krieges in den neutralen Häsen, die sie zu friedlich!
/Warenaustausch, anlausen, als Handelsschiffe behandelt \m\
ddu, die int Gegensatz zu den Kriegsschiffen zeitlich unü
grenzten Aufenthalt nähmen und die Rückreise antrüe,,!
können, wann es ihnen beliebt. Präsident Wilson h,
oft genug erklärt, daß Amerike auch uns , gleiche den«
deren Kriegführenden, bereitwilligst Waffen und M«,
tion liefern würde, 'wenn die Möglichkeit dazu geföJ
fen würde. Nun , diese Möglichkeit ist jetzt vorhaM
Das Wichtigste aber ist und bleibt : Englands ' TyrM
zur Siee ist gebrochen; denn vierzig Fuß unter der MW,
fläche herrscht ewiger Frieden.

Aufruf des Kadifchen Barrerrmerettts
Ter „Badische Bauernverein " hat in fernem „Vi
einsblatt " einen Aufruf an seine Mitglieder gerichttl
dessen Inhalt für alle Berufsschichten gesprochen ist. Ehre»
»!
Pflicht des deutschen Volkes sei es, auf wirtschaftlich
Gebiete durchzuhalten, damit die tapferen Streiter drw!
ßsen nicht umsonst gekämpft und Entbehrungen aller M
ertragen haben. Die Pflicht des DurchhaltenA liege fei
sonders den Organisationen und den einzelnen Beruß-!
schichten ob und unter diesen wieder in erster Linie"
jenigen der Landwirtschiast. Wenn jetzt im Kriege
der Fahnenpflicht der wahrhaften Männer die OrM-I
sationstätigkeit in den Berufsständen und namew/H ttr
der Landwirtschaft beeinträchtigt werde, so müßten ge
!räd'e die in der Heimat verbliebenen Männer wie Flaues
ddsto eifriger in der Organisation tätig sein. Die £1
wirtschaftlichen Vereine und die landwirtschaftlichen
nossenschafteu müßten, neben dem stets geübten nach
lichen Rat und- der Unterstützung der landwirtschastliighjetzlichen Jntevessenvertretung der feste Rückhalt
Einzelnen wie der Gesamtheit sein. Treue Erfül
der Pflichten gegen die Berufsorganisation müsse beg!
fejm von Erfüllung der Pflichten gegen Vaterland
Mitbürger . Nich>t nach Geldgewinn solle gefragt
den, sondern man solle daran denken, daß auch, die'
heim gebliebenen verpflichtet sind, Krieg sopfer zu ferin
die gering find im Vergleich! mit den täglichen iQfl
jan der Front . Das höchste pkationälgut, der i$» !
und Boden, der der Landbevölkerung anvertraut fei,pl
fordere auch! eine besondere Pflichterfüllung . RechtD!
irnd ordentliche Bestellung, schnelle und gute SichMs
.&
der Ernte , richtige Vorbereitung der H'erbstbestellung
Deckung mit Saatgut und Tüngemitteln , den M
Wirtschaftsverhältnissen angepaßte und mit allen Mir
Die Klingel am Telephon ertönte . Howald eilu
„
.
dorthin .
v „Lord Mo ry wünscht den Herrn Chef zu spreche
klang es ihm entgegen.
„Fatal, " murmelte Howald , „es war mir dal
gelegen , den Beamten zue ft die Trauerbotschaft
un 1- uß ich zuerst den Engländers
übermitteln .
fertigen . Der w tert sicher Unhe.l, sonst wäre er
so zeitig zur Stelle gewesen."
„Ich omme sofort , der Lord möge sich nur we
Minuten geduloen, " rief er durchs Telephon . !
beaustra t er .Gabriel , mit dem Totenschein zur
zei zu gehen.
Er ver chloß das Arbeitszimmer des Bankiers >
verweilte noch kurze Zeit in einem anderen Raum,
sich zu sammeln.
Datte er sich anfangs jedem argwöhnischen
danken aufs en schieden .e widersetzt, so war er durchs
Verschwinden Irmgards doch stutzig geworden . FreM
soweit seine Einsicht in die , *.er tionen des Bank« I
reichte, hanwlte es sich um Verluste, die dem ®U
h ufe täglich wieder zum Gewinn werden
8 ber da waren viele Korrespondenzen , die W
allein erledigt hatte . Man stand mit so mancher-)'
in Verbindung , deren geschäftliche Mitteilung^
einem der Beamten zu Gesicht gekommen waren. ^
Mi
Nun , wie dem auch fein mochte, im
Falle , wenn es zur Li uidation kam, verlor
Stellung , und das Bankgeschäft wurde aufgellst
blieb für Irmgard wohl immer noch ein Derm<
das ihr ein angenehmes Leben sicherte.
(Fortsetzung folgt.)

zehrte Bichauszucht, Sparsamkeit im Verbrauch ei^ «er Vorräte, soweit es nur die eigenen Verhältnisse
Buffen, weitgehende Versorgung der Adrigen BevölkeJuttfl mit Lebensmitteln, freiwillige Abgabe entbehrlicher

stunden nicht nachmittags, sondern nur an drei Vor¬ m der Lage ist,
die Ernte an Heidelbeeren einzubringen.
mittagen der Woche, am Montag , Mittwoch und Donners¬ Tiefen Umstand
haben
sich bereits v'ele Stadtbewohner zn
tag von 11 bis 12-/2 -Uhr abhalten.
Nutze gemacht. In großen Scharen treffen sie — beson¬
— Jubiläum des Diakonissenhauses. Das Evange
ders die Frankfurter —
hier ein, durchziehen mit
Lebensmittel, Zusammenarbeit
und Zusammensühlen mit
tische Diakonissenhaus, das sein Arbeitsgebiet auf die Kind und Kegel sammelndtäglich
die Wälder und kehren abends
Lt städtischen Bevölkerung
: das seien Forderungen
, die ganze Provinz Hessen-Nassau und auch einen Teil des mit dichtgefüllten Körben heim.
Aber auch! Viele Händ¬
hie Landbevölkerung freilich schon erfüllte, aber stets im Großherzogtums Hessen erstreckt, feierte heute den '50,
ler ziehen es schon vor, die Ernte mit Umgehung des
»r-M weiter tragen müsse.
Jahrestag seiner Eröffnung im Haufe Querstraße 7. Schon Zwischenhandels selbst vorzunehmen, indem sie eine An¬
Der Aufruf schließt mit den Worten:
1874 bezog die rasche wachsende Anstalt den von Mylius
„Wenn ihr die vorstehenden Worte beherzigt und und Bluntschly aus geführten Prachtbau an der Esch-ers- zahl Kinder aus der Stadt milbringen, die für angemes¬
senen Lohn die Beeren pflücken, ein Verführen, das recht
eure "Pflichten gegen Vaterland und Mitbürger getreu¬
heimer Landstraße. Ter erste HausgeiWche und In¬
lohnend für beide Teile sein soll.
lich erfüllt, dann wird die dauernde, von euch! geförderte
spektor war der bekannte Pfarrer und Wohltäter Karl
— B r ei t e n b a ch, 12. Juli . Wildernde
wrtö zum Turchhalten notwendige -Einigkeit der einzel¬ (Leydhecker
. Sein Nachfolger war der jetztige General¬ löteten bei Lingelbach' von einer Schafherde 10 Hunde
Tiers
nen Berufsstände in der Erreichung der vorgesteckten Ziele,
superintendent Dettmering in Kassel. -Jetzt steht Pfarrer
und zersprengten die übrigen Schafen in die nahen Wal¬
sowie der dauernde Erfolg und der endgültige Sieg des
Petrenz dem Hause vor. Tie Zahl -der Schwestern betrug dungen.
deutschen Volkes auch aus wirtschaftlichem Gebiete der
zu Anfang dieses Jahres 234. Viele von ihnen sind in
schönste Lohn eurer Pflichterfüllung sein."
Feld- oder heimischen Lazaretten tätig.
Vermischte Nachrichten.
— Das Preisausschreiben des Modebundes. Der Mo¬
debund, Sitz Frankfurt , hat den Einlieferungstermin der
— Fleisch ! in der Badewanne.
Gegen einen
Lokal - Nachrichten.
für sein Preisausschreiben einzureichenden Arbeiten, Ent¬ Metzgermeister in Berlin , bei dem bei einer polizeilichen
13. Juli
würfe und Modelle einfacher, vornehmer Tamenkleider und Revision in den Privaträumen , befondlers in der JBobe»
— Ter Kultusminister Exzellenz Trott zu Solz stat¬ Hüte bis zum 6. August 1916 verlängert. Die preisgekrön¬ wanne und in der Kammer des Lehrlings dreißig Seiten
tete gestern nachmittag in Begleitung des Ministerialdirek¬ ten, lobend erwähnten, und eine Reihe ausgewählter -Klei¬ gepökelten Schweinebauch, zwölf Seiten Speck, 22 Schin¬
tors Naumann und des Professors Becker dem Taunus -Ob¬ der und Hüte werden während der Modewoche vom 19. bis
ken, 228 Pfund Schlackwurst, und im Keller ein Zement¬
28. August 1916 in besonderen Räumen ausgestellt und faß mit Schinken gefunden wurde, beantragte der Staats¬
servatorium und der v. Reinachschen Erdbebenwarte aus dem
sollen dem Publikum den Beweis erbringen, daß der Rich¬ anwalt drei Monate Gefängnis, 2000 Mark Geldstrafe und
Kleinen Feldberg einen fast zweistündigen Besuch ab. Zu
seiner Begrüßung hatten sich auf dem Institute einge¬ tungsgedanke des Modebnndes „ vornehmste Einfachheit" in drei Jahre Ehrverlust. Das Urteil wurde ausgesetzt zwecks
allen deutschen Gauen freudigen Widerhall fand.
weiterer Beweisaufnahme.
funden 'Oberpräsident Hengstenberg
-Kassel, Oberbürgermei¬
— Mord und Selbstmord. Im Hause Schäfergasse 31
ster Voigt- Frankfurt , von der Frankfurter Universität Ge— Eine Frau mit zwei kriegsgefangenen
hämrat Rektor Pöble und Professor Freund , vom Vorstand überfiel heute Vormittag gegen 11 Uhr der 40jährige Buch¬ Ehemännern.
Auf der italienischen Insel Asinara be¬
halter Kramer die dort wohnende Ehefrau des Kanimanns
Physikalischen Vereins Geheimrat Leo Gans und Profinden sich zwei kriegsgefangene Oesterreicher, die dieselbe
Kessel im Schlafe und tötete sie durch mehrere Schüsse Frau haben. Der erste geriet gleich nach Kriegsausbruch
stssor Bollert und endlich die Stifterin der Erdbebenwarte,
in Mund und ' Schläfe. Tann entleibte er sich selbst durch schwer verwundet in serbische Gefangenschaft, wurde aber
km von Rein ach. Ter Leiter des Observatoriums , Pro¬
einen Schuß in den Kopf. lieber die Ursachen dieser Bluttat
wieder hergestellt. Da aber seine Frau irrtümlich die amt¬
fessor Dr . Linke-Frankfurt , führte seine Gäste durch alle
Abteilungen des umfangreichen Geländes, wobei er uno verlautet noch nichts bestimmtes.
liche Nachricht erhalten hatte, er sei gestorben, verheiratete
MteilungsvorsteherDr . Rempp die nötigen Erläuterungen
— Verbrecher-Transport . Eine außerordsnffich starke sie sich wieder. Doch auch der zweite Ehemann geriet in die
gaben
. Während des Rundganges wurde auch ein Fessel¬ Begleitmannschaft von Aufsehern und Schutzleuten brachs¬ Hände der Serben . Beim Rückzug an die Adria wurden
ballon ausgelassen. Der Minister gab zum Schluß der Be¬ te am Dienstag Mittag aus dem hiesigen Gefängnis
beide mitgenommen, sie kamen nach Asinara . Ein Bilv
sichtigung seiner großen -Befriedigung über die vorzüglichen 50 Verbrecher mit der Eisenbahn nach dem Zuchth aus
der Frau , dos Ehemann Nr . 2 erhielt, sah Nr . 1, wurde
wissenschaftlichen Hilfsmittel des Instituts lebhaften Aus¬ Wehlheiden bei Kassel.
fuchsteuselwild. beruhigte sich aber laut „Leipziger N. N."
druck
, besonders freute es ihn, daß die gesamte Einrichtung
— Ueberschreitung der Höchstpreise für Schweine. nach erhaltener Aufklärung wieder, und eins und zwei tei¬
aus Stiftungen von Bürgerkreisen und Freunden der Wis¬ In den Wintermonaten , als infolge der für Frankfurt
len bis auf weiteres friedlich die Liebesgabenpakete der
gemeinsamen Gattin.
senschaft herrühre. Hierauf begaben sich die Herren in meh¬ festgesetzten Höchstpreise das Schwein auf dem hiesigen
Markt immer seltener wurde, bekam der Landwirt und
reren Kraftwagen nach der Saalburg , die unter Führung
— Dänisches
Br 'er für Deutschland.
Wie
von Baurat Jacobi -Homburg eingehend besichtigt wurde. ! Kohlenhändler Philipp Braumann in Preungesheim , der
von dem Deutschen Brauerbund mitgeteilt wird, ist zwischen
Später kehrten sie nach Frankfurt zurück. .
sich auch mit Viehhandel befaßt, von dem Me! germeist er dem dänischen Brauerverein in Kopenhagen und der Zen¬
— Professoren-Auszeichnungen. An der Universität j Philipp Abt hier in der Daunusstraße fern Auftrag , unter traleinkaufsgesellschaft in Berlin ein Vertrag abgeschlos¬
Frankfurt a. M . wurden die Herren : Rektor Professor Dr. | allen Umständen Schweine zu beschaffen. Was sie koste¬
sen worden, nach dem die dem dänischen Brauereiverein
Pohle, Prorektor Professor Dr . Wachsmuth, ferner von ten, war Nebensache. Braumann kaufte darauf in Preun¬ angehörenden Brauereien die Lieferung von ungefähr
der Philosophischen Fakultät die Professoren Kautzsch und
gesheim und umliegenden Orten Schweine zu Preisen auf, 100000 Hektoliter Brer in annähernd gleichmäßigen Men¬
Panzer und Professor Tr . Schoenflies von der Naturwissen¬ die über den in 'Frankfurt geltenden Höchstpreis um
gen in den Monaten Julr , August, September und Ok¬
schaftlichen Fakultät zu Geheimen Regierungsräten er¬ I durchschnittlich 50 Pfennig pro Kilo hinausgingen . Datober dieses Jahres übernehmen. Geliefert wird Bier mit
nannt; von der Medizinischen Fakultät erhielten die Her¬ j für hatten sich jetzt Abt und Braumann vor der Straseinem Extraktqehalt von 11 bis 13 Prozent und einem
ren Professoren Sioli und Edinger den Titel Geheimer Me¬ j kammer zu verantworten . Mit ihnen saßen als Ve-k"user
Alkoholgehalt von 3,2 bis 4 Prozent . Der Preis ist 24
dizinalrat; außerdem wurde Privatdozent Dr . Steche zum von Schweinen, die dem Höchstpreis unterworfen waren,
Kronen für das Hektoliter frei dänischer Bahnstation ober
Professor ernannt.
! auf der Anklagebank: der Landwirt Philipp Grommet zu frei Schiff.
chülfragen. Im Kompostellhof hielt der Reichs- j Bonames, der Landwirt Philipp Kühn zu Preungesheim
— Der schwerste Fehler. In
der Zeitschrift
cmsfchuß der Schulorganisation der Katholiken Deutsch¬ und der Gerber Jakob Zorbach zu Preungesheim . Das
des Allgemeinen Teutschjen Sprachvereins wird ein be¬
lands eine aus den verschiedensten Bundesstaaten gut- Gericht erkannte gegen Abt wegen Anstiftung auf 1000 zeichnender Vorfall aus einem Berliner Gymnasium, das
defuchte Versammlung ab. Zu der Frage der Einheits¬
M . h»md wegen Überschreitung der Höchstpreie gegen vielen als ' das vornehmste gilt, erzählt. Dort wurde
schule wurden u. a . folgende Beschlüsse gefaßt:
Die Braumann auf 300, gegen Grommet auf 200, gegen ein Knabe geprüft, und der prüfende Lehrer rügte als
Volksschule ist als die Grundlage für die Bildung und
Kühn auf 150 und gegen Zorbach auf 10 Mark Geld¬ „schweren Fehler", daß 'der Knabe und statt plus, RechErziehung des gesamten Volkes anzusehen. Sie muH des¬ strafe. Der Landwirt Friedriche Ripps in Bommersheim ' nungsart statt System sagte, sich! überhaupt deutscher Aus¬
halb konfessionellen Charakters Werben. Bei der Aufnahwo kein Höchstpreis bestand, hatte an Braumann Schweine drücke an Stelle lateinischer bediente. Er ' tat dabei den
sinje in die höheren Lehranstalten ist jede Bevorzugung
nach Schlachtgewicht verkauft, während es nur nach Le¬ unsterblichen Ausspruch: Wir können uns ja gar nicht
der die Vorschulen besuchenden Schüler auszuschließen. bendgewicht geschehen durfte ; er wurde zu 20 Mark ver¬ verstehen, wenn du immer deutsch: Ausdrücke gebrauchst!"
Für die Kinder Minderbemittelter muß die Möglichkeit urteilt . Ebenfalls zu 20 Mark wurde die Witwe Katharine
X Bekämpfung
der Geschlechtskrankhei¬
sich
! höhere Bildung zu verschaffen, erweitert werden. Der
Braumann in Preungesheim verurteilt , die an Brauten. Berlin , 11. Juli . Der schwere Kampf um den
Begriff der Einheitsschule im Sinne der Sozialdemokra¬ mann ein Schwein geliefert hatte, das gar nicht gewogen, Bestand des Vaterlands hat in weiten Kreisen die Er¬
tie und des Deutschen Lehrervereins wird ab gelehnt. Ab^sondern nur taxiert wurde.
kenntnis befestigt, in wie hohem Maße die Zukunft un¬
Mwlesen werden auch die damit in Verbindung stehenden
— Backzitin. Auf das Nahrungsmittelamt wurde seres Volkes von der Entwicklung seiner sittlichen und
Forderungen auf Sirnultanisierung , 'Verstaatlichung und „Fett " gebracht, das in dem Laden des Eier- und But¬ körperlichen Kräfte obhängt . Dorum hat die Konferenz
rweltlichung der Schule, aus >
Gemei,nfchrsts:rz ehung der terhändlers Georg Heininger in der Kofelstraße gekauft Deutscher Evangelischer Arbeitsorganisationen aus ihrer
schlechter
, aus reichsgesetzliche Regelung des Schulwe- worden War. Es war eine weißliche, streichbare Masse, zweiten Tagung am 5. Juli in Berlin mit etwa 50
s. Das Recht, über die -Erziehung der Kinder und die äußerlich! wße Fett aussah und nach Mandelöl roch. Vertretern von 23 über ganz Deutschland verbreiteteu
e Art des Unterrichts zu entscheiden, steht in erster Linie Ne Käufer hatten es für Kokosfett gehalten. Als er evangelischen Körperschaften an der Hiand einer vorgeM Eltern zu. Dem entspricht die Pflicht christlicher El¬ in den Tiegel dies Chemikers kam, zeigte sich von Fett
legten Tenffchrist die Sittlichkeitsfrage eingehend^ bera¬
lern, ihren Kindern eine christliche Erziehung angedeihen keine Spur , es war vielmehr eine einfache Zusammen¬ ten. Begrüßt wurde die geplante Herausgabe einer Schrift,
n lassen. In den übrigen Schulen, besonders den Fortsetzung aus 79 Prozent Zucker und 21 Prozent Wasser.
ildungsschulen
, die mehr als bisher zu Erziehungsschulen Hinzugetan war ein Parfüm , das der Mischung den
Amtlicher Tagesbericht.
!estaltet werden müssen, muß namentlich die religiöse -Geruch
! des Mandelöls gab. Ter Wert war höchstens
Unterweisung und die Pflege des religiösen Lebens zu J30 Pfennig das Pfund , während es für zwei Mark ver¬
Großes
Hauptquartier,
13 . Juli 1916.
hrem vollen Recht -gelangen.
kauft wuvde. Heininger hatte das „Fett " von dem Le- Westlicher
Kriegsschauplatz.
~ Fahrpreisermäßigung . Nach einer Mitteilung der Vensmittelagenten W. Keifer, und dieser hatte es als
Nördlich! der Somme gelang es den Engländern , sich
Heeresverwaltung sind nunmehr auch- vom Feinde inter„Backzitin, Ersatz für Butter " von der Fabrik Zoldan
. Dias Artilleriefeuer wird mit
ierte Zivilpersonen in der Schweiz zur Erholung vor- in Berlin bezogen, einer Firma , die mit Leidenschaft in Contalmaifon festzusetzen
bergehend untergebracht worden. Einem Wunsche der „Nahrung " für das Volk fabriziert . Sie ist nach Ansicht großer Heftigkeit fortgesetzt. Südlich! der Somme haben
Heeresverwaltung entsprechend hat sich der Herr Mini¬
des hiesigen Schöffengerichts' die Hauptschuldige an dem fguch gestern die Franzosen Mit ihren 'Angriffen, die
es der öffentlichen Arbeiten zugleich! auch- als Chef des Backzitinfchwindel
, allerdings hätten sich auch! Keifer und mehrmals beiderseits von Borleux, sowie bei und west¬
^Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisenbahnen Höiniger das Zeug erst genauer ansehen müssen, ehe sie
'ntschlossen
, auch den Angehörigen dieser internierten Per¬ damit handelten, deshalb wurden sie wegen fahrlässigen lich' von Estres angesetzt wurden, keinen Erfolg gehabt;
ionen bei Besuchs reisen zu ihnen auf den preußisch-hesVergehens' gegen das Nahrungsmittelgesetz zu Geldstra¬ sie mußten meist schon in unserem wirkungsvollen Sperr¬
ischen Staatseisenbahnen und den Reichseisenbahnen eine
fen von 40 . und 20 Mark verurteilt.
feuer unter schwersten blutigen Opfern umkehren.
Fahrpreisermäßigung in demselben Umfange und unter
Oestlich der Maas war der Artilleriekamps noch leb¬
A«S der Nachbarschaft.
sw gleichen Voraussetzungen zu gewähren töte den Anhaft.
Die gewonnenen -Jnfanteriestellungen wurden ver¬
Mörigen kranker oder verwundeter deutscher Kriegsteil¬
— Friedberg,
12 . Juli . Unter Berücksichtigung
nehmer
. Die zur Erlangung der Vergünstigung be'zubrin- der allgemeinen Marktlage hat das Kreisamt für den bessert. Die Gefangenenzahl erhöht sich um 17 Offiziere,
|enbett Ausweise der O rtspolizeib ehörden müssen dem- Gemüse verkauf im Bereich! des Kreises Friedberg besondere 243 Mann auf 56 Offiziere 2349 Mann.
erkennen lassen, daß sie zu dem hier in Rede Bestimmungen und Preise festgesetzt
. Es dürfen u. a . für
Bei Frelinghien , am Kanal von Da Bassee, an der
)en Zwecke ausgestellt sind.
folgende 'Gemüsearten genommen werden für das Pfund : Höhe La Fille Morte , östlich! Von Badonviller uüd' bei
- Ankauf von Fahre adreifen. Dias stäh-tischie Tiefbau¬ Römisch! Kohl 15 Pfg ., junge Erbsen 10 Pfg ., gelbe
teilt unter Hinweis auf die Bekanntmachung! des Rüben 10 Pfg ., für das Stück Wirsingkohl 30 Pfg,, Hirzbach- gelangen deutsche Patrouillenunternehmungen.
Generalkommandos mit, daß zum Zwecke des AnRotkraut 45 Pfg ., Blumenkohl 35—55 Psg , Oberkohlrabi
Nördlich Von Soissons wurde ein französischer Dopder zunächst freiwillig zur Ablieferung kommenden
5—8 Pfg ., große Salatgurken 25—50 Pfg ., Rettig 8—15
Arvaddiecken
- und -Schläuche eine Sammelstel e im Hause Pfg . — Die Höchstpreise dürfen aber nur dann genommen peldecker in unseren Linien zur Landung gezwungen.
^edelgasse Nr . 3 (Eingang unter dem Torbvgen) in
werden, wenn es sich um ausgesuchte große und erlesene O estl ich e r K r i e g s scha u pl atz.
>^ erbitzdung mit der daselbst noch bestehenden MetallsamWare handelt ; sie gelten auch für den Verkauf in La¬
Bei der
^Ästelle eingerichtet wird. Mil dem Ankauf wird Mondengeschäften und bei der Privatkundschaft. Ter Erwerb Armee des Generals
Itcti
Grafen
von Bvthmer
17.• Juli , begonnen
J, *, VvVjUUUC
Nähere
.U werden.
von Gemüse im Kettenhandel wird mit den schwersten zu¬
lUtwvU ,
Vl»'U4j£.VV- Auskunft er¬
wurden
durch«
umfassenden
Gegenstoß
deutscher
Truppen
lässigen Strafen geahndet. Ebenfalls werden für Preis¬
^ 279)^ *^ ^ diaterialien -Verwaltung (Tel . Rathaus
treibereien auf dem Gemüsemarkt überhaupt Strafver¬ bei und nördlich von Olesza (nordwestlich von Buczacz)
~2 Auszeichnung . Für
folgungen angedroht. Ohne Erlaubniskarte -"vom Kreis- .eingedrungene Russen zurückgeworfenund dabei über 460
besondere Tapferkeit während
iM ^ .Seegefecht am Skagerak wurde einem Bockenhermer amt , darf niemand gewerbsmäßigen 'Gemüse und Obst¬ Gefangene gemacht.
; i
^nd dem Matrosen Theodor Müller von S . M . S.
handel treiben.
Balkan
Kriegsschauplatz.
'Helgoland" das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen.
— Schotten,
12 . Juli . Der Heidelbeersegen im
Nichts Neues.
.^ c unentgeltliche Rechtsauskunftsstelle des An- Vogelsberg ist in diesem Jahre so groß , daß die Bevöl¬
t
\ rveretns
wird während der Gerichtsferien die Sprech¬
kerung bei hem ohnehin schon großen Leutemangel nicht
Oberste Heeresleitung.
i

die die Grundsätze einer evangelischen Sexnalelhik volks¬
kundig und volkstümlich zur Darstellung bringen soll,
um dadurch die sittliche AufklLrungs - und ErziestungAsarbeit der berufenen Kreise zu fördern . Stark betont
Mischen der Sittlichkeit
wurde der enge Zusammenhang
und den sozialen Verhältnissen , besonders auf dem Ge¬
biete des Wohnungswesens . Eingehend erörtert wurden
die gegenüber der Sitdie gesetzgeberischen Maßnahmen
tenlosigkert notwendig erscheinen . Namentlich wurde die
zur
.Errichtung eines besonderen Reichsgefundheitsamtes
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten mit _weitgehenden
Befugnissen gefordert , als Ersatz für die bisherigen viel
und Einrich¬
Maßnahmen
umstrittenen , unzulänglichen
tungen.
Telegraphenagen12 . Juli . Meldung der Petersburger
ltur . Gestern nachmittag explodierten im Keller eines
Automobilschuppens bei dem Hause des Ministerpräsiden¬
ten , das jüdoch nicht von ihm bewohnt wird , Dämpfe von
verschüttetem Benzin . Tie Explosion zerstörte den Fahr¬
stuhl des Hauses und die zur Wohnung des Obersten
Offrossimow führende Treppe . Tie französische Lehrerin
der Kinder des Obersten , die nach dem Unterricht im
Fahrstuhl herunterfahren wollte , wurde getötet . Weitere
Opfer gab es nicht . Eine Untersuchung ist eingeleiteh.

Tel . Taunus 4165

von Drucksachen

Anfertigung

A.nzeiger

Bockenheimer
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung . Näh . Leipzigeritraße 88 . 1264
mit

Zimmer rc.

Woh¬

nung . in welchem seit 10 Jahren Schuh¬
macherei betrieben wurde , eignet sich auch
für jedes andere Geschäft , zum io . August
zu verm Zu erfr Adalbe tstr . 71,1 . St . 130p

Kleines freundl . möbl . Zimmer in besserem
Hame zu verm . Jordanstr . 34 , part . 1266
Möbliertes Zimmer zu vermieten . Cle¬
mensstraße 17 , Näh , daselbst pari . 1309

drei
1908

Leer . gr . Zimm . Stb . a . einz. Pers . zu verm.
An ;us. v. 7 Uhr abds . n . Schwälmerstr .23 , p.

auf

e zu vernieten ,
Werkstar
Seiten Licht. I ^danstraße 69 .

Jordanstr

. 74.

Souiol als Lagerraum

zu vermiet . 1710

< ' Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
preisu . zu vermieten . Bredowstraße 7. 1570

auch als Werkstatt
vermieten. Bredorvstraste 7. 992

zu

Für di« Redaktion t>«rc«ft»ev(ftA » . Umfmtrmi t » Frankfurt , I
Krrnkfn« «. «
Drucku. Verlag der Buchb «ck«»ri W. sta»f»uor» 5

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am SamStag, den 15. Juli:
8 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
_
4
Nachm.
25 "
10
Sabbath-Ausg.
Dienstag, den 18. Juli , Fasttag 17. Taum.
Synagoge

i
1

10 Uhr: Pfr . Si bert. Feier de» hl.
Abendmahls mit Vorbereitung.
Kindergottesdienst fallt während der Ferien aus.
121/4 „ TaufgotteSdienst.
Mittw. 8% „ Kriegsandacht Pfr . Siebert.
Markuskirche
8 Uhr: Pfr . Siebert.
Vorm.
Vorm. 9*/, „ Pfr. Hesse.
Kindergottesdienst fällt während der Ferien au».
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
l Sonntag 6 Uhr: Jungfrauenverein, ältere u. jüng.
fällt b. 30. Juli au».
\ Abteilung
8 „ Christl. Verein junger Männer.
„
I
Samst . 8 „ Christl. Verein junger Männer.

Schöne Mansardenwohnung ^

kinderloses Ehepaar ab Mitte J «li

zu verm. Näh.-Bafaltstr. 10 . 1682
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬

Elegant möbliertes Wohn - und Schlafzimm ., elektr. Licht, an best. Herrn od. Dame
zu vermieten . S ^ loßstr . 60 , 2 . St . 1879

1 od. 2 möbl . Zimmer mit 1 od. 2 Betten
an anst . Mädch . od. Herrn zu verm . Geschw.
od. Freunde bevorz . Nauheimerstr . 12 , p. t878
billig zu
Einfach möblierte Mansarde
vermieten . Gr . Seestraße 51 , 2 . St . 1838
leeres

Zimmer

zu ver-

billig

34 , 1 . Stock .

mieten . Schloßstraße

1855

2 Zimmwwohnung , Nähe Schloßstrass
gesucht. Off . u L .

a. d. Exp . d. Bl . 1U

Möbliertes Zimmer mit 2 Betten (2L
Mk .) Am Weingarten 13 , 1. St . r . lffli

Schönes einfach möbliertes Zimmer ' billig
zu vermieten . Rohmerstraße 3, pari . 1888

1678
Clemensstraße 13a , 2 Stock._
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1763
zu verm . Adalbertstr . 45 , 2 . St .

1839

Mieten. Gr. Seestraße 51, 2. St .

Anzeigen.

1Gottesdienstliche

Ev. Kirchengemeinde Bockenherm.
4. Sonntag n. Trinitatis , den 16. Juli.

Großes

Eintritt

MiKÜ NSTLER- BRETTL Leitungt Wilhelm SctiOff
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

Etallung mit Remise zu vermieten. 1 leeres Zimmer zn vermieten. .
Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock . 906
1613 3
Leipziger strafte 11._
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer

GeschästSlokaie re.
Neuhergerichteter Laden

17.

Verlag Leipzigerstrasse

und

Redaktion , Expedition

Loge 1 .75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0 .65 :: Militär Wochent , halben

Gottesdienstliche Anzeigen.

dB C° .

- TH EATE R emias , 7
Cmm« W*rl* iftihranUnien
Th. Bechenheimer , Operns,
Paddy 4 Paddu,Exzentriker
Sch west , Sratf , akr.Taruakt*
Qerti Sold , Vortragskünstl.

Anfang 8.15 SPEZIALITÄTEN
6 . Bauer , Humorist u. B!?tzdicht *r
Vera -Truppe , bester Drahtseftakt
Madsen &Kai, kom .Akrob , Radf ,
Denkinger &Sohn , Kontrast - Duett
Schw . Wahlert , Qleichgew .- Neuh .

St . Jakobskirche.

a . M. - "West

st r. 17 Frankfurt

HANSA 8573

NeuesTheater.

B uchdruckerei
er

-Christel,

Förster

Die

Vergnügungs -Unzeiger.

F . KA . TJFMA .NN
Leipzig

- .Tlieater

ichniiiann

Vorletzter Tag ! 81/* Uhr : „Drei Paar Schuhe .“
Samstag , d . 15. auf vielseitigen Wunsch wiederhol*

Donnerstag , 13 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 14 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekanntei.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 15 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 16 . Juli , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Die schöne
Unbekannte . Gewöhnliche Preise.
Montag , 17 . Juli , 8 Uhr : Der Favorit . Ermäßigte
Preise.

Petersburg,

Petersburg.

in

Explosion

X

„wer über das gesetzlich zulässige
Matz hinaus Hafrr , Mengksrn»
Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet, oder Gerste uersüttert , ver¬
sündigt sich am Vaterlande !"

Ein möbl . Zimmer an Herrn od. Dame zu
verm . Gr . Scestc . 32 , 2 . St . Sickel . 1876

Schön möbliertes Zimmer
Ktesstraße 10 , 3 . Stock.

zu vermieten^
18891

Schlafstelle , für wöchentlich 2 Mark zu
vermieten , Leipzigerstraße 78 , I . St . 1890

Mühlgafse 5a .

zu vermiete«.
IM

WM" Die Mohnnngsanzeigen erschein»
jeden Montag , Mittwoch »nd
die über Zimmer »nd Geschäftrlolae
Dienstags , Donnerstags und SaniLtagr»

Gmpfehlttngen mb Adressen hiesiger Geschäfte.
Die « ufnavme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

JL

Pietät
Frankfurt

w

2. M » Pockenheiat

1. Hl

Folkotrasoe

alkstrasse
felephon

imt Tannas 1045.

, Mädchen
Damen

für

No. 34

.

No. 34

Amt Tannas

1045.

in meinen
Anmeldung
-ranzt
Vorkommensen Gterbefällen
GefchästSlokalen, alles Wettere wird von mir erledigt,
großes Lager in Metall -, Lichen - »nd Kirf? nholz -Särgen , Talaren
1854
und Totenkiffen , som^r Grerö decken rc.
zur Verfügung
krans Porte per Bahn u . per « xe. BLames wagen

Pehl

Rudvlk

RSdelheimerstr . 33
am Schönhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

10 , JL
LMigrefenitrMie
Eiiuftitche ZLtz« , . Zahuksoue » , Plomben «. f. » . zu dm
billigsten Preisen. «peztalitätr
Gebisse ohne Gaumeublutte.

Reparation
solid u. faehmi nnleeh
besondere preiswert

Zeitungen

Peter

Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft

zu hSehstea Tagespreisen
and holt jedes Quantum ab

G» Trapp , ßr. Seestr. 21
Karl
Festkarte eder Telefem r Amt Taunus «041

Sesterh

Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

, Nachf.Kohrig&Schmidt
4. Rüttele
H. Hachemeister
Institut

Optisches
gegründet

«aufpeaglerei

8 Friefengaffe

Frankfurt

Baehdrnekerei

Renfer

&C»<
F. Kaufmann

a. M .- Bockenhetm

Leipzigerstrasse 17

RtfdelheimerstrasseS.

Photo-Handlung
Lager in Metall », Eichen»
und Kiefernholzfärgen.

Li 'vOrL

'Tll 'Slxs

Talare «nd Toteukiffen.
Erledigung aller nötigen Formalitäten.

l. & W. Stemmler
Maier¬
und Weißbinder -Sefchäft
. 8 Fernfpr. Taunus 181Schönhofstr

8.

Telephon Amt Taunus 3581.

Sargmagazin

Peter

nab Jnstattatic»

Ausführung aller Reparaturen

1883.

iwkenheim,Leipzigerstr. 16
anter Garantie des

Kinder

. Seestr. 50
Leipzigerstr . \0 Gr
Gsethestr . 30.

Ohren
Goldwaren
Fritz Br ose
Optik
Bueltbindepei

ratin - ^ telien

MbW

as &

S. Heid

USrg

W rißbind er und Lackierer
Homburg erftratzr LL.

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon

JHHHHBHMHE

lei

ChriitlHa

nach Ne^ reinkunft.

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

Großes

von
aller

Anfertigung
Drueksaehen

.iLLhiiMz .lI.

85.

Lager in

*«** stgprtt tt
ttfcr
pat ;it«titrr « tt gwhxvwavmu -

ttf

APsDEAHtzIDUH^EHUs

Spez. : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
Reparatuf «rerkstfttte.
«UNgste Preise! Lelessar « a»t LaaaaS 4S7S.

Nr. 163.

Freitag» den 14. Juli 1916.

ockenheimer
Erscheint täglich oben -' i

44. Iahrg.

Änre
TlbonnemenLs - ^) re:s

Organ für amtliche Publikationen

0 g Ausnahme der Sonn - und Keiertag^
-Blttatenpreis : Die Spaltzeile 15 u. 20 Pf5 -r
E^ oSrtige : 25 pfg ./ Reklamezelle 30 Pfg*
Optöttion und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr . 4165.

öffentlichen

Der Krieg.
je* österreichisch-nngarische Tageskericht.

von

A. Seysfert

- Klinger.

(10 . Fortsetzung .)

Mit schnellen Bewegungen
eilte er in die untere
läge, wo ihm der alte Kassierer , Herr Richard Erzner,
"regt entgegentam.
„Guten Morgen , Herr Howald , verzeihen Sie , aber
geht das Gerücht , unser allverehrter Ohes sei tot , es
^delt sich doch wohl nur um —"
„Was Sie hörten , ist leider traurige Wahrheit, *'
Zerbrach ihn Alfred , „Herr Petzold ist in der Nacht
Herzschlage erlegen . Ich schickte Gabriel bereits
^ Ihnen , welcher Ihnen
die Trauerbotschaft
überMn sollte , Herr Erzner , vermutlich traf der Alte
nicht mehr zu Hause an ."
. »Nein , ich unternahm
bei dem herrlichen Wetter
u etl längeren
ver ich kann

Spaziergang

,

ehe

ich ins

Geschäft

kam.

das Schreckliche noch nicht fassen . Haben
/. schon zum Arzt geschickt? Ist denn keine Hilfe
ehr möglich ?«
rf>
Arzt hat den Totenschein bereits ausgestellt.
selbst bin noch fassungslos . Teilen Sie , bitte , den
^gen
das Geschehene mit , Herr Erzner ; ich muß
us Jri
Konferenzzimmer , dort wartet Lord Moory
1ch" » . Er wünscht sein Depot zurück.**
er
kann keine Rede sein . Erst nach Klärung
eil*« er ° ?,e kann
der Lord sein Geld zurückerhalten,
»Ss 6
öas ' bitte , mit , Herr Howald ."
sind inh
„amte tauschten
einen festen Händedruck
>!
Yen sich ernst in die Augen . Sie wußten es.

monatlich

durch die post bezogen vierteljährlich

Gratisbeilage

einschl . Postzuschlag .

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

rum " , „Spei " und ,MMs " wurden versenkt, „ Frigatebird " und „ Herbui " beschädigt, konnten aber in den Ha¬
fen zurückkehren. Tie Bemannung der „ Wrum " sei ge¬
fangen . Bon der Bemannung der übrigen Boote seien
10 getötet und »8 verwundet.

daß sie einer schweren , verantwortungsreichen
Zeit ent¬
gegengingen.
Howald begab sich nun ins Konferenzzimmer , wo
Moory
ihm mit offenbarer
Ungeduld
entgegenkam.
»Ich lasse mich nicht wieder durch Vertröstungen ab¬
fertigen , mein Herr !" rief er, „ich wünsche mit Herrn
Petzold zu verhandeln ."
„Herr Petzold ist tot« sagte
der Buchhalter ernst,
»Sie befinden sich in einem Trauerhause , Mylord ."
Der Engländer
stand wie erstarrt . Er brauchte
Zeit , um das Gehörte zu fasten . „Das — das ver¬
mutete ich nicht, " stammelte er , während
tiefe Bläffe
fein Gesicht überzog.
Hatte e r diesen Tod , vielleicht einen Mord auf dem
Gewissen ? Aufregende Gedanken kreuzten sein Hirn.
Er dachte an Irmgard.
Gestern hatte sie seine Liebe kühl und stolz zurück¬
gewiesen , und heute fühlte sie sich gewiß vereinsamt
und weinte und schluchzte nach einem Freunde.
Hatte er anfangs warme Teilnahme empfunden , fo
erfüllte ihn jetzt etwas wie Schadenfreude . Er sah in
diesem Todesfall
eine Strafe für Irmgard
und eine
Genugtuung
für seine Person.
So war es ihm recht ! Das hochmütige Mädchen
leidend , in Tränen aufgelöst zu wissen , befriedigte ihn
ungemein . Am liebsten hätte er sie bittend zu seinen
Füßen gesehen.
Doch nein , er wollte diesen gehässigen Regungen
keinen Raum geben . Es war das beste, so bald wie
möglich von hier fortzukommen , damit nichts ihn an
da - Rädchen erinnerte , welches er so heiß begehrt
hatte , und dem er nun so leidenschaftlich zürnte.
„Das ist ein harter Schlag für das alte Bankhaus,"

bei der Expedition

abgeholt

60 Pfg.

50 psg.
M . 1 . 50.
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anstrengen . Im Anschluß hieran drücken die PreUtimmen des feindlichen AuNandes die Hoffnung aus , daß
auf Grund der engeblichjen Patentverletzungen
die Be¬
schlagnahme der „Deutschland " in Amerika erfolge . Hier¬
zu wird uns von berufener Seite folgendes geschrieben:
Es .ist ein im Patentrecht allgemein anerkannter Grund¬
satz, daß ein Patent in irgend einem Lande gegen solch«
Einrichtungen nicht geltend gemacht werden kann , die sich
an Bord von Schiffen befinden oder Teile von Schissen
bilden , die nur vorübergehend in das betreffende Land
gelangen . Der Sinn dieses Grundsatzes ist, den interna¬
tionalen Verkehr gegen Belästigungen , die mit seines
Bedürfnissen unverträgliche sind, zu schützen. Das deut¬
sche Patentgesetz enthält denn auch eine entsprechende
Bestimmung inr dritten Absatz des § 5 . In der ameri¬
kanischen Patentrechtsprechung aber wurde derselbe Grund¬
satz, lange bevor es ein deutsches Patentgesetz gab, schon
sin Jiahre 1856 aufgestellt und ist seitdem anerkanntes
Recht . Hiernach ist es ausgeschlossen, daß der „ Deutsch¬
land " auf Grund von amerikanischen Patenten irgend¬
welche Schwierigkeiten gemacht werden können , insbesonsere, daß die Beschlagnahme des Tauchbootes erfolgt.
Uebrigens ist nicht recht ersichtlich, woher der Vertreter
der Lake Torpedo Boat Co ., wenn er überhaupt die
ihm von Reuter in den Mund gelegten Aeußerungen ge¬
tan hat , wissen will , daß die „ Teutschland " die Patente
seiner Gesellschaft verletzt hat , da ihm doch die Einzel¬
heiten der Bauart dieses Frachttauchbootes unmöglich be¬
kannt sein können . Bei dieser Sachlage erscheint es nicht
ausgeschlossen , daß es sicht nur um den Versuch handelt,
Nrit der aus der Lust gegriffenen Behauptung der Patentverletznng das alle Welt überraschende Erzeugnis deut¬
schen Gewerbefteißes zu Gunsten der amerikanischen In¬
dustrie herabznsetzen.
Die schwedische Neutral itätsverletzung.
Kopenhagen,
13 . Juli . Tie „ National Tidende" meldet aus Stockholm : Die Zeitungen erörtern an¬
dauernd lebhaft die Neutralitatsverletzung
durch die Rus¬
sen bei Beschlagnahme -der beiden deutschen Dampfer auf
schwedischem Hoheitsgebiet . „ Aftonbladet " schreibt, dieses
sei die gröbste Neutralitätsverletzung , die bisher an Schwe¬
den begangen wurde . Die Regierung müsse von Ruß¬
land eine vorbehaltlose Entschuldigung und die sofortige
Freigabe des schwedischen Lotsen fordern , der mit einem
Teil der Besatzung des einen Dampfers gefangen wurde.
Die deutschen Bertustlisten.
Berlin,
13 . Julr . Ter „ Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant brachte eine Notiz , daß die preußischen Verluste , viel¬
leicht aus militärischen Gründen , in den amtlichen Angaben
nicht mehr vollzählig gemeldet werden . Diese Annahme ist
unzutreffend . Die Verlustlisten werden nach wie vor genau
nach den eingehenden Truppenmeldungen veröffentlicht . Ir¬
gendeine Verheimlichung unserer Verluste hat niemals statt¬
gefunden Selbst die Verluste von 1814 , die nachträglich be¬
kannt ' geworden sind, haben jetzt noch in den Verlustlisten
unter „ Nachtrag " Ausnahme gefunden . Schon der Umstand,

Die Bedeutung
des Erfolges
bei Souville.
Berlin,
13 . Juli . Tie Bedeutung des Erfolges
bei Souville . Ter im gestrigen Heeresbericht gemeldete Er¬
li.
folg der deutschen Waffen rechts der Maas bei Souville
und Lausee ist ein Ereignis von bemerkenswerter Bedeu¬
tung . Tiefe erste größere Unternehmung vor Verdun seit
dem Beginn der „ großen " Offensive unserer Feinde beweist
schlagend, daß die deutsche Heeresleitung ihr ursprüng¬
vrrliches operatives Ziel unbekümmert um alle Angriffe un¬
serer Feinde im Osten und Westen fest und klar im Auge
behalten hat . Kein deutscher Soldat , kein deutsches Geschütz
ist vom Kampfgelände um Verdun sortgezogen worden . Tie
Schlacht nimmt nach dem Willen der deutschen Heereslei¬
tung einen blutigen , für die deutschen Waffen erfolgreichen
Fortgang . Wenn unsere Feinde jetzt gehofft hatten , durch
m Sarna
nach
die Angriffe ihrer Millionenheere nun endlich die Initiative
Kowel
führenden
Bahn , einen
Angriff
' Sonst nichts von Belang.
der Kriegführung an sich zu reißen und den Deutschen das
3tüi| I
Ter russische Generalstabsbericht vom 11 . Juli verGesetz des Handelns vorschreiben zu können , so sind sie
...zt sich zu der Behauptung , daß die Streitmacht des Ge¬ durch den bisherigen Verlaus der Ereignisse bitter enttäuscht
Len
.I nerals Brussilow seit dem Beginn der russischen Offen¬ worden . Die Anstürme der feindlichen Massen sind an dem
888 sive 266 000 Gefangene eingebracht habe. Obgleich die heldenmütigen Widerstande und der zähen Ausdauer der
tapferen Verteidiger an der Somme bisher nach kurzen
lnzuverläßlichkeit der russischen Berichterstattung
längst
.r Genüae bekannt ist, sei doch nochmals , daraus verwreAnfangserfolgen sämtlich gescheitert. Tie deutsche Heeres¬
k zu
m, daß die von den Russen angegebene Gefangenenzahl
leitung beherrscht nach wie vor die operative Lage . Ties
8901
ist die besondere Bedeutung des Erfolges bei Souville , der
.cche an die Gesamtstärke jener Truppen unserer Nordostumsomehr hervorgehoben zu werden verdient , als er die
te«. ont , heranreicht, die in den vergangenen fünf Wochen
i
ernstem
Stärke und Ueberlegenheit der deutschen Waffen aller Welt
Kampf
gestanden
waren,
L908
von neuem kundtut . Deutschland ist berechtigt , die militäri¬
ralienisch
er Kriegsschauplatz.
sche Lage mit der alten Zuversicht und dem alten Vertrauen
An Her Front , zwischen Brenta und Etsch war die
nett
anzusehen.
n >- ^efechtstätigkeit gestern wieder lebhafter . Auf dem Pasubio
Schwedische Stimmen
zur Amerikafahrt.
ialli bucke ein Nachtangriff der Italiener abgewiesen, im Poinatal unter andauernd starkem Geschützfeuer wiederholte
Stockholm,
13
.
Juli
.
Tie Fahrt des U-Boogr.
Vorstöße zahlreicher Patrouillen . Bei diesen Gefechten wurtes „ Teutschland " nach Baltimore wird auch heute leb¬
»öPüdB
I en 1 Ossizier und 103 Mann
gefangengenommen.
haft in der schwedischen Presse besprochen. „ Svenska Dag ?Nach äußerst heftiger Artillerievorbereitung griffen ge- blädet " erwähnt die politische Seite der Angelegenheit
ern nachmittag starke feindliche Kräfte unsere Stellungen,
und sagt : Sollte die Regierung in Washington den bru¬
m Raume Mt . Rasta -Jnterrotto
nochmals an . Wie in
talen Schritt tun , daß ! sie die „ Deutschland " für ein
!dck Vortagen scheiterten auch diesmal alle Angriffe unter
Kriegsschiss erklärt und dos Schliff interniert , dann wer¬
schwersten Verlusten der Italiener . Auch weiter nördden die , welche behaupten , daß die Neutralität der 'Union
waren alle Versuche des Gegners , in unsere Stellungen
in Wirklichkeit eine geheime Parteinahme
für den Vier¬
.zudringen, vollkommen fruchtlos,
verband ist, einen rocht kräftigen Beweis für die Rich¬
tigkeit ihrer Meinung bekommen und es würde nicht nur
ü-döstliche r Kriegsschauplatz.
unter den Deutschen in Amerika , sondern auch! un¬
Unverändert.
ter den Amerikanern in Deutschland starke Erbitterung
Ter Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
entstehen.
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Angebliche Patentverletzung.
Versenkt.
Merlin,
13 . Juli . fa # einer Mitteilung
des
Reuterschen Bureaus hat' der Vertreter der Lake TorLondon,
13 . Juli . Meldung des Reuterschen Bupckdo Boat Cp. in Bridgeport (Bereinigte Staaten von
Mus . Tie Admiralität
teilt mit : Nach, Berichten des
Nordamerika ) behauptet , die Einrichtungen des Handels¬
britischen Admirals im Adriatischen .. Meere traf der östertauchbootes ^ Deutschland " griffen in die Patente der
^chische Kreuzer „Novara " auf eine Gruppe von bri
genannten Gesellschaft ein , und diese wolle deshalb Klage
Der heutige
chen Fischersahrzeugen, die Patrouillendienst
taten . „Ast-

Roman

Bringerlohn

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) : :

Wien , 13. Juli . Amtlich wird verlautbart:
ussischer
Kriegsschauplatz.
In der Bukowina und südlich des Dnjestr bei unvecUerter Lage keine besonderen Ereignisse.
Westlich und nordwestlich von Buczacz trieb der Feind
Meut starke Kräfte zum Angriff gegen die vom General
irafen von Bothmer befehligten verbündeten Truppen vor.
Mrend ein Teil seiner Sturmkolonnen bereits vor un¬
sren Hindernissen zusammenbrach , gelang es einem an¬
deren
, in ein schmales Stück unserer Stellungen einzudrinien
, doch warf auch hier ein ungesäumt einsetzender GegenH deutscher und österreichisch-ungarischer Reserven die
Bussen wieder hinaus , so daß alle Angriffe des Gegners
jöllig gescheitert sind.
Am Stochod schlugen unsere Truppen beiderseits der

ie geheime Frau

einschließlich

Tagesbericht

befindet

sich ans Seite

3.

vemerkte er nach sekundenlanger Pause kühl , „d r rneine
Abreise jedoch chr die nächste Stunde festgesetzt ist, so
kann ich mich, das sehen Sie e n , von dem Geschehenen
nicht mehr einnehmen lassen . Ich ersuche um Rückgabe
der von mir deponierten Wer .e, damit ich unverzüglich
reisen kann . Mein Vater erwartet mich in den aller¬
nächsten Tagen , wo meine Verlobung
mit einer mir
seit frühester Zugend befreundeten Dame stattfinden soll."
Alfred verneigte sich gemessen . „Sie wollen sich
nur noch wenige Minuten
gedulden , Mylord . Ich
habe Herrn Petzolds Notar hierher bitten lasten , um
mit ihm das Weitere zu beraten . Leider sind wir nicht
in der Lage , unter den obwaltenden
Verhältnissen
Ihnen das Depot auszuhändigen . Aber ich will Ihnen,
soweit es in meiner Macht liegt , entgegenkommen . Wir
werden den Tresor öffnen , uni Sie davon zu über¬
zeugen , daß Ihr Geld vorhanden ist.«
Moory entgegnete nichts . Er mochte einsehen , daß
er dem Zufall gegenüber , der ihm hier einen bösen
Streich gespielt hatte , zurzeit nichts unternehmen konnte.
Aber die fest zusammengekniffenen Lippen , der feind
selige Ausdruck in seinem Gesicht verrieten , wie es in
ihm gärte.
Den ihm angebotenen Platz ablehnend , stellte er
sich an das Fenster und sah mit stummem Grimm in
den herbstlich kalten Tag hinaus.
Alfred beobachtete ihn gedankenvoll . Er hatte ja
am späten Abend mit Petzold über den Lord gesprochen,
und der Bankier schien alles aufbieten zu wollen , um
den reichen ^ us änder an sein Haus zu fe eln und
Irmgard zu deffen Gunsten zu bee n ussm.
Vielt icht hätte ein solches Be in h n nur Demüti¬
gungen im . cf lgc gchabt , denn d e.e st.Nsiharten Augen

Chemien
zu halten. Benutzten doch englische Weltreisende längst zuerkannte, sind die schmerzlich entbehrten
„Deutschs^
der
von
die
,
eigenen.
die
Arzneimittel
wie
und
Drogen
die deutschen Ozeandampfer lieber,
Gabe.
Deutsche Jndustrieerzeugnisse wurden 4000 Kilometer überbracht wurden, eine höchst willkommene
' Gum^
Bereitwilligkeit
ist
Das
größter
mit
,
gebracht.
auch
aber
Amerika
wird
nach
ka
Wasser
wert unter dem
heute eine Tatsache, über welche der atzte deutsche Fracht- und andere Rohprodukte, an denen in Deutschland«*7
darf herrscht, gegen die ihm übermittelten Waren
fnhrmann im blauen Leinenkittel wohl schier aus Rand
verkündet
jemand
ihm
es
lauschen. Der Postverkehr ist den lästigen Störung
und Band geraten wäre, wtznn
englische Späher entzogen, der ZeitungsauslaM
^Er¬
durch
eine
Augen
seinen
in
die
,
hätte . Die Eisenbahnen
findung 'des Teufels" waren, hatten dem Manne schon der Bankenverkehr usw. können wieder ausgenommen ttS
den. England , unser schlimmster Feind, ist seiner Kraß
genug zu schaffen gemacht, und von seinem Standpunkte
ge¬
schlimmer
noch
Last-Automobile
beraubt, an der Somme hat seine Millionen -Armee ft
die
dann
waren
aus
wesen, wie die Eisenbahn, denn sie ergriffen noch, bestimm¬ Ziel nicht erreicht, seine Kriegsflotte hat vor dem M
ter Besitz von der Landstraße wie die Lokomotive. Und gerrak schwere Einbuße und eine komplette Niederlag¬
zahllosen Nieder
nun die Fahrtstraße unter dem Wasser. Nach den Ver¬ erlitten . Was bleibt ihm nach seinenNichts
als die
einigten Staaten , die sich doch ebenfalls der ausgebildet¬ lagen und Mißerfolgen noch übrig ?
des Krie
daß
Fortsetzung
ein,
wohl
aussichtslose
dabei
fällt
durch
es
Wem
daß
erfreuen.
wißheit,
sten Technik
es noch keine hundert Jahre her sind, daß. in Deutschland ges seine Lage immer mehr verschlechtert.
die Schlagbäume sielen und die Zollschranken aufhörten?
Erst vioN 1830 ab — 1837 gab es in der Ludwigsbahn Zuleitung von Lebensmitteln in die Stabfr,
von Nürnberg nach Fürth die erste Eisenbahn in Deutsch¬
Das Bayerische Staatsministerium des Innern u
land — konnte der deutsche Frachtfuhrmann auf heimi¬ in einer Entschließung vom 3. Juli 1916 die 'K. %
»,
schem Boden feine Gäule lenken, wohin er wollte, ohne zirksämter angewiesen, an der Ueberwindung der geae
Zoll zahlen zu muffen für die Produkte, die er unter dem wärtig bestehenden Schwierigkeiten in der Lebensmittelver¬
Planlaken auf seinem Wagen barg. „Diesen Karren, der sorgung der Städte und der Industrie orte nach! Kräfte
durch die Welt rollt , Hält ffine Menschenhand mehr auf,"
mitzuarbeiten . Mit dieser Pflicht wäre es im Wider,
r
sagte bei der Eröffnung der Eisenbahn Berlin -Potsdam
spruch, wenn einzelne Bezirksämter ihre Aufgabe öll
Der nachmalige König Friedrich 'Wilhelm der vierte von die Sorge für die eigene Bevölkerung, die für sie sM
Preußen . War die Bedeutung der Eisenbahn für den Han¬ verständlich im Vordergrund zu stehen habe, beschränkten
del und das Verkehrsleben vorerst zu erkennen, so gilt
oder ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse außerhalb dtz
das nicht weniger für den Frachtverkehr unser dem Wasser, eigenen Bezirkes diesen ohne Not durch Ausfuhrverbch
der den künftigen Seekrieg und jede Blockade von ganz abschlöfsen
, so daß. selbst die entbehrlichen Vorräte Ach
anderen Voraussetzungen abhängig macht. Das unterseei¬ oder nicht rechtzeitig den Städten zu fließen könnten. K
, sofort alle von ihnen
sche Frachtfuhrwerk gibt Englands Seeg -walt den Gnaden¬
Bezirksämter wurden angeiwiesen
stoß. Mächtig sind die Riesenschiffe mit ihren Geschützen, erlassenen Aussuhrverbote und Ausfuhrbeschränkungen Mstark kann der Mangel an Lebensmitteln wirken, die Not zuheben, soweit sie nicht durch die ErnährungsrerWan industriellen Bedürfnissen, mit deren Ausnutzung Groß¬ nisse des eigenen Bezirks unbedingt geboten und durch,eine
britannien die neutralen Staaten bezwang. Damit ist es Vorgesetzte Stelle genehmigt sind. Ohne Zustimmung fa
fortan aus . Und was bei all diesem Großen vielleicht K. ^Regierungen dürfen in Zukunft. Aussuhrverbote ut‘1
das Bemerkenswerteste ist, niemand hat von dem Bau
Ausfuhrbeschränkungen durch die K. Bezirksämter m
dieser neuen Schiffe und von ihrer Seereise etwas er¬ mehr erlassen werden, wobei jeweils sorgfältig zu ^
fahren, der ein Interesse hatte, diese Fahrt zu vereiteln. fett sei, ob die Ernährungsverhältnisse des betreffend|
Und doch haben hunderte darum gewußt. Das Schweigen, Bezirkes eine solche Maßregel verlangen.
Norm Jahr.
das ^ich bei allen großen technischen deutschen Erfin¬
Tie Sorge der K. Bezirksämter dürfe sich! aber H
bestehenden BerkehA
also auch hier wieder glänzend be¬
Am 15.- Juli v. I . ging uns bei einem Angriff in dungen zeigte, hat sich und zum Staunen aller Gegner, harin Erschöpfen, daß sie den
keine ungerecht lich¬
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England hätte niemals Iburdj' die Zusage seiner Teil¬ vrten mit .allen Mitteln positiv fördern. Zu diese
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Die neneftrrr Lastfuhrwerke.
land soeben noch zur Erreichung seines Zieles, d. h. zur
In seiml
'
.
Deutschland"
„
Unterseeboote
Kriegsdenkmäler
und
und
Fracht— Heldenehrungen
Die beiden
denkbar rücksichtslosesten und brutalsten Blockierung
s-ns „ Bremen", von welchen das erstere bereits glücklich Deutschlands die Londoner Seerechts -Deklaration zum Vlerbandsorgan, den gemeinnützigen Blättern , hat tal
in dem nordamerikanischen Hafen Baltimore angekommen Schutze der Neutralen aufhob, um die ganze Schwere Rhein-Mainische Verband für Volksbildung vor ei»
Zeit davor gewarnt, in Tors und Stadt voreilig undm
zst und demnächst mit einer Ladung von Nickel und Gummi
der Enttäuschung und Verzweiflung zu erkennen, unter
den Rückweg antreten wird, während das zweite noch der England infolge der jüngsten deutschien Großtat ächzet. überlegt an die Errichtung von Denkmälern zum l»I
Kriege Gefallenen zu gehen und jß
»rnterwegs ist, stellen die neuesten „ Lastfuhrwerke" dar.
Der deutsch-amerikanische Seeverkehr ist wiederher- denken an die im .
Das hat sich, denn doch früher niemand gedacht, daß, der gestellt, die 700 Tonnen , die die „Deutschland" nach durch! Angebote von Firmen , die sogenannte künstlet
Warenhandel einmal seinen Weg unter dem Wasser neh¬ Baltimore brachte werden nicht die einzigen bleiben, wenn Entwürfe machen, zu irgend welchen Verpflichtungen
men würde, und selbst nach der Erfindung der Kriegstauch¬ sie auch während des nahezu zweijährigen Krieges die leiten zu lassen oder gar Bestellungen auf DenK^
boote kamen nur wenig Deutsche ans diese Idee . Das die ersten waren. Es wird ein regelmäßiger Unterwaffev- zu machen, die dutzendweise und schablonenhaft in
" Volk der Briten steht angesichts
mralssabriken hergestellt werden. Vielmehr wurde
„Meere beherrschende
Dampferverkehr eingerichtet werden, den England mit sei¬ len, zunächst durch die Anlage von Hainen mit (
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Errungenschaft
deutschen
ungeheuren
der
ner ganzen Seemacht und trotz- höchster Wachsamkeit nicht den Helden, die den Tod fürs Vaterland erlitten
da und reibt sich die blöden Augen . Da haben wir es
zu hindern, ja nicht einmal zu stören vermag. Der
sprechen
. In einer aussühW^
wieder, weshalb John Bull aus unV so schlecht zu
Union, die den deutschen Untersee-Tampser bereits für ein Erinnerungszeichen zu setzen
ist. Die Deutschen kommen ihm auf allen Handels gebieten ein Handelsschiff erklärte und ihm damit zum tiefsten Kundgebung behandelten auch kürzlich die Königliche
-zuvor, und den Engländern ist es zu unbequem und müh¬ Schmerze Englands die Rechte eines solchen Fahrzeuges dtzmie der Künste und die Königliche Akademie des
selig, sich die Köpfe zu zerbrechen, um mit uns Schritt
Tochter flüchtig, jedenfalls unter Mitnahme des
Nach kurzer Besprechung stiegen die Herren in die
schwundenen Geldes . Auch hier eine ScheinexWl
schienen weder Milde noch Nachgiebigkeit zu kennen.
Kon¬
dem
in
obere Etage hinauf . Moory blieb allein
Lug und Trug , wie in tausend anderen Fällen.
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der Kassierer langsam den Tresor öffnete, dessen Ber.
Ihr Brotherr war, " entgegnete Dr- Scheffer, *
teilte durch wenige Worte die Sachlage mit und ver¬ schluß eine sehr k^mp izierte Mechanik aufwies.
Untersuchung wird ja einiges Licht in diese dunkleschwieg auch nicht, daß Irmgard sich nicht im Hause
Kaum aber hatte Erzner einen Blick in das ihm
gelezenheit bringen . So viel ist sicher, daß der^
befand.
wohlbekannte Fach getan , als alle Farbe aus seinem
storbene in der letzten Zeit etwas vor mir verbarg,
„Ich betrauere in dem Heimgegangenen einen auf¬ Gesicht wich — das Fach war leer.
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daß auch die Veröffentlichung aller Vermißten stattfindet,
deren Zabl — wie aus den letzten Verlustlisten zu ersehen
ist - bei einzelnen Truppenteilen nicht gering war, läßt
einwandfrei erkennen, daß von einer Verheimlichung keine
Rede sein kann.
Meine Nachrichten.
Juli . „Journal " meldet aus Newyork,
.
13
Berlin,
so reilt der „Berliner Lokalanzeiger" mit, daß der Blechkonig Heckscher der Besatzung des Handels-Unterseebootes
„Deutschland" 10 000 Dollars gestiftet hat.
B e r l i'n, 13. Juli . Wie der „Berliner Lokalanzeigec"
mrtteilt , ist der Berliner Ferienreise-Verkehr gegen das
Vorjahr um 10 Prozent gestiegen.
Wien, 12 . Juli . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Die Ofsiziersverluste der Italiener erhöhten sich
nach einer verläßlichen Statistik bis zum 2. 7. 1916 aus
6 Generale, 77 Oberste und Oberstleutnants , 125 Majore,
660 Kapitäne, 586 Oberleutnants , 2121 Leutnants.
Bern, 13 . Juli . In der französischen Kammer ist ein
Antrag eingebracht worden, wonach alle Beamten und
iStaatsangeftellten , die unter das Rekrutierungsgesetz von
Ü905 fallen und dem aktiven Soldatenstanv , der Reserve
und der Landwehr angehören, einer Nachuntersuchung un¬
terzogen werden sollen, um eine möglichst hohe Anzahl zu
mobilisieren. Ebenso sollen alle Zurückstellungen nachgeprnst werden.
Bern, 13 . Juli . Nach einer Meldung des „Jour¬
nal " hat die javanische Sanitätsmission , die seit 17 Mo¬
naten im Hotel Astorra ein Musterspital eingerichtet hatte,
Paris verlassen, um sich auf dem kürzesten Wege in die
Heimat zu begeben. Aus die dringende Aufforderung der
Mmzösischen Regierung, in Paris zu bleiben, hatte die
Mission erklärt, das japanische Rote Kreuz bedürfe ihrer.
Haag, 13 . Juli . In der Zweiten Kammer ist eine
Vorlage eingebracht worden, in der ein neuer außerordent¬
licher Kriegskredii von 75 Millionen Gulden angefordect
wird.
Madrid, 13 . Juli . Meldung des Reuterschen Büros.
Infolge des Eisenbahnerstreikes hat die Regierung über die
S -tadt und die Provinz Madrid das Kriegsrecht verhängt.

I -r-ns in Berlin diese Angelegenheit. Ans' dieser- KundWuna führen wir die folgenden Stellen als besonders
!Icktens wert an : Tie Kunst unserer Tage Muß mehr als
bemüht sein, von den Großtaten unseres BolIr
lk/in dem Riefentampfe, so gewaltig und- erschütternd,
lfo Mdenhaft und opferreich, wie er in der Geschichte der
Menschheit unvergleichlich dasteht, in würdigster Weise
Mqnis abzulegen. Tie bildenden Künste sind berufen,
^Größe der Zeit sichtbaren Ausdruck zu verleihen
r, *. b«n seelischen Schwung unseres ganzen Volkes in
vaterländischienBegeisterung, die freudige Bewunlerung seiner siegreichen Feldherren, den Todesmut der
Soldaten und die unerschütterliche Ausdauer der Heere
' verklärt wiederzuspiegeln. Dazp muß Äas Kön¬
tttnstlerisch
, Bildhauer und Maler das Beste genen der Architekten
, was sie zu gewähren vermögen. Tie Erfahrungen
tzen
nach den Jahren 1870/71 mit ihren zahllosen, minder¬
wertigen Kaiserbildnissen, 'Germaniafiguren und Kriegerdlenkmälern zeigen, wie Land'- und Stadtgemeinden, Kör¬
perschaften und Vereinen zwar von edelsten Absichten beferft, aber künstlerisch meist nicht gut beraten waren. Die|L Mal muß unbedingt nach, klaren Gesichtspunkten geiWeinsam gehandelt und Wertvolles geschaffen werden,
kür die Heldenehrung wird das Volksempsinden einen
WM Harzen sprechenden Ausdruck suchen. Jede Ge¬
meinde klein und groß, auf dem Lande und in den Städ. wird bemüht, das Andenken an ihre Söhne die mit
ltzen
lhinausgezogen sind in den heiligen Kampf und in jhgu
tMallen sind, durch, 'Erinnerungsmale kenntlich zu maMN. J 'n vielen Orten wird man eigene Kriegerfriedhöse
lAer Heldenhaine anlegen und für jeden Gefallenen in

f

.
pflanzen

und
Für Architekten
inet Heimat eine Eiche
sein, jolchen
Mauer wird es eine dankbare Aufgabe
iGedächtnisstätten durch sinnbildliche Kunstwerke eine heIßndere Weihe zu verleihen. In der Errichtung eigent¬
licher Kriegsdenkmäler sollte nicht jede größere oder mitt¬
lere Stadt ihren Ehrgeiz darein setzen, ein solches Tenk-

hessen gebe. Er wisse eine Quelle, wo man sie ganz
billig kaufen könne, einem Wirt in der Kronprinzen¬
straße habe er schon für 300 Mark besorgt, behauptete
Stipp . Alsbald hatte er 40 Mark von dem Hilfsschafsniejr in der Tasche, um Wurst iUafür zu kaufen, aber die
Schaffnersleute, die im Traum schon Viele, viele Würste
in ihrer Kammer hängen sahen, warteten vergebens. Stipp
Hatte geflunkert, er kannte keine' Wurstquelle, und das
Geld hatte er für sich derb raucht. Das Schöffengericht
verurteilte ihn wegen Betrugs zu sechK Wochen Ge¬
f
fängnis .
— Das neue Programm des Theaters Groß-Frankfurt
weist zehn erstklassige Spezialitäten auf. Georg Bauer,
der geistreiche Spötter und Stegreifdichter verbleibt dem
Programm auch in der zweiten Monatshälfte . Eingeleitet
wird die Spielfolge von Pepi Neuero, welche allerliebste
Spielereien mit bunten Seifenblasen vorführt. An akroba¬
tischen Nummern enthält das Programm einen LeiterGleichgewichtsaktvon Londe und Tilli ; eine humoristischakrobatische Szene im Restaurant , ausgeführt vom Herms¬
trio und der komische Akt: „Frisch gestrichen", von Mar¬
git und Lener. Erna Koschel ist eine hier bestens bekannte
Vortragskünstlerin . Die Gedächtniskünstlerin Trilby , deren
Darbietungen zuletzt am 8. Juni 1916 in der Berliner
psychologischen Gesellschaft unter dem Vorsitz des Sanitäts¬
rat Tr . Moll großes Aufsehen erregten, arbeitet ohne die
bekannten Hilfsmittel der Mnemotechnik und besitzt ein
riesenhaftes Gedächtnis. Ihr folgen die Reifenroller Zwei
Holborns und dre Sand - und Rauchmalerin Oliska. Ten
Schluß bildet dre rädfahrende Schönheit Onre und Part¬
ner än ihren Radspielen am Strande . — Das Künstler¬
brettl bietet im Monat Juli eine auserlesene Folge von
Brettlgrößen , deren 17 Nummern einen genußreichen Abend
gewährleisten.
— Albert Schumann - Theater . Das Lebensbild' „Drei
paar Schuhe" wird Freitag , den 14. zum letzten Male
gegeben. Samstag , Sonntag und Montag abend finden
" Äon Georg
Aufführungen der Operette „Tie Förstevchristel
Jarno statt. Tie Titelpartie singt Frl . Anni Sutter,
während die Partie der Josesine dieses Mal in den Hän¬
den von Frl . Berta Menzel liegt ; den Kaiser spielt Herr
Eggers -Dechen. Sonntag Nachmittag 4 Uhr kommt die
Operette „Der liebe Pepi " bei kleinen Preisen zur Auf¬
führung . Dienstag , den 18. und Mittwoch! den 19. fin¬
den 2 Wiederholungen der beliebten Operette „Der sidele Blauer" statt. In Vorbereitung befindet sich' „ Tie
schöne Helena" von Offenbach in einer Neuinszenierung.
Kartoffel -Kleinverkauf.
Das LebenZmittelamt teilt mit : Vom Samstag , 15.
Juli d. Js ., morgens 9 Uhr ab werden bis auf weiteres in
fünf städtischen Verkaufsstellen Kartoffeln 5pfundweise ab¬
gegeben. Die Verkaufsstellen werden durch Anschlag bekannt
gemacht; sie liegen in den Stadtteilen Altstadt, Bornheim,
Nordend, Gallusviertel und Bockenheim.
(Die Bockenheim er Verkaufsstelle befindet sich in der
Sophienschüle, Falkstraße 60.)
Tie Abgabe der Kartoffeln erfolgt nach Nummern. Die
Ausgabe der Nummern erfolgt von heute Freitag an in den
Verkaufsstellen in den Geschäftsstunden von 8—12 und von
3—6 Uhr. Bei der Abholung einer Nummer muß die Kartosfelhauptkarte zur Abstempelung vorgelegt werden.
Wie oft in der Woche auf die einzelne Karte Kartoffeln
bezogen werden können, richtet sich nach der Zahl der Fami¬
lienangehörigen und ist in unserer Bekanntmachung vom
1. Juli d. I . veröffentlicht.
Die Abholung der Nummer ist unabhängig von der Ab¬
gabe der Kartoffeln.
Welche Nummern an den einzelnen Tagen zur Er¬
ledigung kommen, wird jeweils vormittags und nachmittags
durch Plakate an den Verkaufsstellen bekannt gemacht. Tie
Abgabe richtet sich nach der Menge Kartoffeln, die zur Ver¬
fügung steht. Jeder Inhaber einer Nummer hat aber die
Gewahr, Kartoffeln zu erhalten, sobald Vorräte vorhanven
sind.
Sobald größere Mengen Kartoffeln eintreffen, ftno
Kartoffeln auch wieder bei den Händlern zu haben.
Das Publikum wird gebeten, bei Bedarf von Kar¬
toffeln eine Nummer in der zunächst gelegenen Verkaufs¬
stelle zu holen. Die Nummern der einen Verkaufsstelle ha¬
ben keine Gültigkeit bei den anderen Verkaufsstellen.

werden die Städte die
, für
Kriegsbeschädigte
Witwen und Waisen, für Wohnung und Arbeit der
Mmkehr enden zu widmen. Auch! künstlerische Gründe
, daß man sich- an wenigen solcher Denkmäler,
gebieten
W aber das Höchste an Würde und Schönheit erreichen,
Igenügen lasse. Nur die großen Bundesstaaten und die
Ibedeutendsten Städte sollten für die Nachwelt ein öffent¬
liches Denkmal errichten. Soll dieses das Gepräge eines
!nationalen Werkes erhalten, so müssen sich Architekten,
iMdhauer und Maler zu einheitlichem Wirken verbinden,
In ein vollkommenes Bauwerk entstehen zu lassen. Vor
Mtm aber gilt es, die mannigfachen Vorschläge für die
lHeldmehrungen sich erst abklären und die Gedanken aus!reifen zu lassen, ehje zur Tat geschritten wird. Tie
süberall im Deutschen Reiche zur Pflege und pm Schutze
heimatlicher Kunst tätigen Vereine haben eine hohe Kulturaufgabe zu lösen. Es gilt, die edelsten Absichten des
Volkes in die richtigen Bahnen zu lenken, damit nirgend¬
swo etwas Unkünstlerisches und Unwürdiges geschaffen
swerde.
— Tie Straßensammlung zugunsten der Volksspenoe
für die deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen am 1. und
2. Juli ergab 72 525. 31 Mark, eine Summe, die durch
etwa 3000 Sammler aufgebracht wurde. Zu diesem Er¬
gebnis kommen noch die Erträgnisse der sonstigen Samnrlungen und größeren Zuwendungen.
— Postsache. Auf Verlangen der türkischen Postverwal¬
tung muß dre Annahme von Postpaketen nach der Türkei
As aus weiteres eingestellt werden.
— Feldberg-Jugend -Wetturnen . Tie Jungmannen
ider Frankfurter Fugendkompagnien und die Jugendtur1Tier der Turnerschaft Frankfurt a. M . fahren zum Wett¬
sturnen auf dem Fe'ldberg Sonntag den 16. Juli mit
seinem Sonderzug vormittags 5,36 Uhr ab Hauptbahnhof,
f5,44 Uhr ab Bockenheim, 5,j52 Uhr ab Rödelheim und'
abends 6.30 Uhr mit Sonderzug von Cronberg zurück.
— Gerichtsferien. Morgen beginnen die Gerichtsferien.
Sie dauern bis zum 15. September. Am Landgericht werden
die Zivilprozesse, die als „Feriensachen" erklärt worden
find, pon der l . Ferrenkammer erledigt. Sie hält ihre
Sitzungen am Dienstag und Donnerstag ab. Den Vorsitz
führt in der ersten Ferienhälfte Landgerichtsdirektor Panse,
in der zweiten Landgerichtsdirektor Fleischmann. Tie Fe¬
Ans der Nachbarschaft.
rienkammer 2 ist Strafkammer . Sie hat am Montag,
— Bad Homburg v . d. H., 13. Juli . Oberleutnant
Mittwoch und Freitag Sitzung. Vorsitzender ist für die
. Tie Ferien¬ Karl Spranck, der Sohn des hiesigen Professors Dr.
ganze Zeit Landgerichtsdirektor v. Forckenbeck
kammer 3 ist Eröffnungskammer. Den Vorsitz führen die Spranck, wurde mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse aus¬
LandgerichtsdirektorenGaebler und Toench. Die Geschäfte gezeichnet.
— Bad - Nauheim, 13 . Juli . Tie Gießener Straf¬
des Untersuchungsrichters nehmen nacheinander wahr:
Landgerichtsrat Kayser, Landrichter Dr . Schmidt-Blancke, kammer verurteilte den Kupferschmied Berg zu drei Jahren
LandgerichtsdirektorTr . Heldmann und Landgerichtsdirek¬ Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust. Berg hatte vor
tor Toench. Die Ferienkammer für Handelssachen hält einigen Monaten das unbewohnte Hotel Kaiserhof fast
völlig ansgeplündert.
jeden Mittwoch Sitzung ab. Den Vorsitz werden führen : die
13 . Juli . Im Walde
— Aus dem Odenwald,
LandgerichtsdirektorenGaebler und Toench und die Land¬ ■
gerichtsräte Tr . Spiegelberg und Dr . Servatius . Als Bei¬ von Lützel-Wiebelsbach wurden zahlreiche Frauen und Kin¬
sitzer treten ein : vom 15. Julr bis 15. August die Handels¬ der beim Heidelbeerpflücken von einem Gewitter überrascht
richter Theodor H. Schlesinger und Ernst Lejeune, vom und suchten unter Bäumen Schutz. Ein Blitzstrahl traf
15. August bis 15. September die Handelsrichter Hein¬ den Baum , unter dem die Witwe Herrschaft mit ihren^drei
Kindern stand. Dre älteste Tochter wurde aus der Stelle
rich Landsberg und Karl Küchler. — Am Oberlandesgericht
Wird ein Feriensenat für Zivil- und Strafsachen gebildet, erschlagen, ein zweites Mädchen erlitt am Rücken schwere
Brandwunden , das dritte kam mit leichteren Verletzungen
der jeden Donnerstag Sitzung äbhält.
— Ern junges Mädchen stürzte sich gestern Abend davon. Fran Herrschaft selbst wurde nur betäubt und er¬
don der Wilhelmsbrücke in den Main . Der zufällig vorbei- holte sich nach kurzer Zeit wieder.
— Herb st ein, 13 . Juli . Wegen seiner ausgezeichUrenden Rettungswache gelang es, die Lebensmüde aufs
netey Leistungen als Flieger wurde dem Sohn des Kirchen¬
<wckene zu bringen.
— Beim Baden im Osthusen ertrank die elfjährige rechners Zimmermann , Offizierstellvertreter Zimmermann,
das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen.
Schülerin Regina Wipprich. — In der Taunusanlage
13 . Juli . In Queck— Aus dem Bomelsberg,
erhängte sich ein 70jähriger Schlossermeister.
— Verweigerung von Milch. Die Milchchändlerin born fiel das einzige Söhnchen des im Felde stehenden
. Die Leiche
Anna Schimpf, Marnzerlandstraße , hat sich- geweigert, Kriegers Rau in eine Dünggrube und erstickte
wurde erst am nächsten Tage gefunden.
«rner Frau , die einen Bezugsschein auf einen Lrter Voll13 . Juli . Zur Erinnerung
— Äschaffenburg,
wrlch hatte, in ihre Kundenliste aufzune'hmen und ihr
an die Gefechte von Aschaffenburg und Laufach am 13. und
wcrlch abzugeben, obwohl sie noch Vollmilch >ziur freien
Jerfügung hatte. Sie wurde vom Schöffengericht zu 14. Juli 1866 fanden heute an den einzelnen Stätten stille
ernste Gedenkfeiern statt. Unter Führung von Hauptmann
«rner Geldstrafe von 25 Mark verurteilt.
?. ,r~ Er weiß, was man gern hätte . Einem HÄW- a. D . Waldecker-Darmstadt begaben sich die Vertreter der
Kriegerkameradschaft,,Hessia" in Begleitung von Bürger¬
kchaffner der Elektrischen lief das Wasser im Munde
meister Matt (Äschaffenburg) und dem Bezirksobmann
flammen , als ihm der Hiändler Wilhelm Stipp von
vielen schönen Wurst erzählte, die es noch in Ober- i Rung (Würzburg) des bayerischen Krieger- und Veteranen¬

Imal ihr eigen zu nennen . Zunächst
Pflicht haben, sich der Fürsorge für

bundes nach dem hiesigen Friedhof, wo auf den Soldaten¬
gräbern und am Oesterreicher Denkmal Kränze niedergelegt
wurden. Sodann fuhren die Herren, denen sich zahlreiche
Veteranen von 1866 angeschlossen hatten, nach Laufach.
Hier 'wurden ebenfalls an den zahlreichen Gräbern hessi¬
scher Soldaten Kränze in den hessischen Landesfarben nie¬
dergelegt. An der Ehrung der Gefallenen beteiligten sich
neben Vertretern der bayerischen Regierung auch Ange¬
hörige der hiesigen Garnison, die anwesenden Veteranen
und die Bewohner der benachbarten Orte Laufach, Frohn¬
hofen, Hem usw.
— Aus der Rhön, 13 . Juli . Wegen Ueberschreitung
des Züchtigungsrechts verurteilte die Fuldaer Strafkammer
den lAährigen Lehrer Dallwig aus Wickers zu 20 Mark
Geldstrafe und Tragung der recht erheblichen Nebenkosten.
Der ^Staatsanwalt hatte 75 Mark Geldstrafe beantragt.
— Der Bergmann Friedrich Alt in Hainzell verunglückte
bei der Abgabe eines Sprengschusses tödlich.
— Winkel a . Rh ., 13. Juli . Eine seltsame Heilung
wird j^ptt hrer berichtet. Im Schwesternhaus bekam ein
Feldgrauer , der draußen die Sprache verloren hatte, durch
den bei dem Sturz - von einer Treppe erlittenen Schreck
das ganze Sprachvermögen wieder.

Vermischte Nachrichten.
in Hosen. Nach einer
— Tie Schaffnerin
Verfügung der Staatsbahnverwaltung haben die im Schaff¬
nerdienst tätigen Frauen als Dienstkleidung Joppe uno
Mütze wie die Hilfsbeamten und ein dunkelgraues, bau¬
schiges Beinkleid zu tragen . Außerhalb der Bahnanlagen
müssen die Frauen Röcke tragen . Es bleibt ihnen überlassen,
dazu sich ihrer bisherigen Röcke zu bedienen und die Hose
darunter zu belassen. Die Dienststellenvorstehersollen für
einen geeigneten Raum zum Umkleiden der weiblichen
Schaffner sorgen. — Im Berliner Hochbahnbetrieb tra¬
gen die im Fahrdienst beschäftigten Frauen schon seit län¬
gerer Zeit kurze Hosen (sogenannte geteilte Röcke), was
sich gut bewährt hat, da es verhindert, daß die Frauen
durch weite, flatternde Kleidung in Gefahr geraten.
wurde
— E'ine neue Bankunterschlagung
, wo der 19jährige
in einer Berliner Kleinbank entdeckt
Banklehrling Queißer, der einen im Felde stehenden Kas¬
sierer vertrat , mit 13 000 Mark verschwunden ist. Der
junge Mann hatte den „Lebejüngling" gespielt und das
Geld in Begleitung „seiner Damen" verjubelt. Alle Dieb¬
. Nach Angaben
stähle hatte er durch Fälschungen verdeckt
seiner Mutter hat sich ihr Sohn mit einem geladenen Re¬
volver am Dienstag entfernt. Auf die Ergreifung des
Täters sind 300 Mark sowie ein Teilbetrag des wiederherbeigeschafften Geldes ausgesetzt.
Eier als Schweine¬
taufend
— Mehrere
futter. Die Presse brachte unter der obigen Spitzmarke
am 28. v. Mts . einen Artikel, der geeignet war, Beunru¬
higung im Publikum hervorzurufen. Der Vorgang war kurz
folgender: Im „Bochumer Anzeiger" hatte ein Angebot
gestanden, daß mehrere tausend Eier als Schweinefutter
Abgegeben werden sollten. Einzelne Zeitungen stellten nun
die Sache so dar, als wenn die Eier durch übermäßig lan¬
ges ^Lagern zu späteren Spekulationszwecken verdorben wä¬
ren. Durch sofortige Nachprüfung hat das Kriegsernähr-

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

den

Hauptquartier,

14. Juli

1916.

W estlich !e r Kriegsschauplatz.
Beiderseits der Somme ist Wn neuem heftiger Kampf
entbrannt . Die Engländer griffen heute früh im Abschnitt
Wald von Mametz—Longueval an und wiederholten ihre
Anstrengungen am Wäldchen von Trones , wo sie gestern
übend bereits durch einen schnellen Vorstoß unserer Reserven
empfindlich getroffen waren. Nachdem die ersten Versuche
blutig abgeschlagen waren, sind neue Angriffe im Gange.
Die Franzosen fügten mit ihren gestrigen vergeblichen An¬
griffen in Gegend von Barleux und westlich von Estrees den
zahlreichen Mißerfolgen der letzten Tage eine neue Ent¬
täuschung hinzu. Weder sie selbst, noch ihre schwarzen
Freunde haben auch nur einen Schritt Gelände gewin¬
nen können.
Oestlich der Maas sind französische Wiedereroberungs¬
versuche gescheitert; sie wurden in der Gegend der Feste
Souville durch unser Feuer unterbunden und bei der Feste
Laufsee glatt abgewiesen.
Zahlreiche feindliche Patrouillen oder stärkere Erkun¬
dungsabteilungen wurden auf der übrigen Front zurück¬
geschlagen, deutsche Patrouillen brachten bei Oulches,
Be-aulne und westlich von Markirch Gefangene ein.

Kriegsschauplatz.

Oestlicher
Heeresgruppe

des

Generals

von

Linsingeu.

An der Stochod-Linie warf ein Gegenstoß bei Zarecze (nördlich der Bahn Kowel-Sarny ) über den Ab¬
schnitt vorgehende Russen zurück; 160 Mann wurden ge¬
fangengenommen, 2 Maschinengewehre erbeutet.
Anfere 'Flugzeuggeschwader wiederholten mit Erfolg
ihre Angriffe östlich des Stochod.
Bev der
von Bothmer
Grasen
des Generals
Armee
drang der Feind gestern abermals in die vorderste Vertei¬
digungslinie ein und wurde wiederum durch Gegenangriff
mit erheblichen Verlusten geworfen.
Balkan

- Kriegsschauplatz.

Keine wesentlichen Ereignisse.
LHerstje Heeresleitung.

ur .gsamt folgenden Sachverhalt festgestellt : Die Firma
Cretschmar -Bochum hatte aus Rumänien zwei Waggons
(14000 Stück ) Eier über Wien eingeführt . Als die Eier
rum Verkauf kommen sollten , stellte sich heraus , daß unge¬
fähr 4000 Stück verdorben und dadurch zum menschlichen
Genuß ungeeignet geworden waren . Um die verdorbenen
Eier wenigstens noch indirekt der menschlichen Ernährung
nutzbar zu machen, wurden sie sehr vernünftigerweise durch
ausgeboten . Tie
öffentliche Anzeige als Schweinefutter
übrigen 10 000 Eier sind zum normalen Preise von 23
Pfennigen das Stück zum Verkauf gekommen. Diese Klar¬
stellung gibt der Angelegenheit eine wesentlich andere Be¬
deutung , als ihr zuerst bergemessen wurde . Es scheint drin¬
gend ^erforderlich , daß dre Zeitungen derartige Notizen
nicht aufnehmen , ohne vorher gewissenhaft die Vorgänge
nachgeprüst zu haben , es werden sonst ohne alle Ursache Be¬
unruhigungen ins Publikum getragen , die jeder Grundlage
entbehren.
es dem züchteri¬
" . Daß
— Ein „Kriegsochse
gelingt , selbst
Landwirtschaft
unserer
schen Fleiß
ansehnliche
in dieser Zeit der Kraftsuttermittelknappheit
zu erzielen , beweist folgender Fall:
Mästungsergebnisse
Das schwerste Schlachttier seit Bestehen des Schlachthau¬
ses in Krossen ist dieser Tage dort geschlachtet wor¬
den : ein 18,75 Ztr . schwerer, dreijähriger Mastochse vom
Dominium Cossar . Als Kaufpreis wurden 2115,60 M.
gezahlt . Das Fleisch, dieses .„ Kriegsochsen " wurde für
die Truppenküchen in Krossen bestimmt.
der Führer des Untersee¬
König,
— Kapitän
boots .„Deutschland " ist, wie das „ Liegnitzer Tageblatt"
von der in Schlesien lebenden Schwester des Kapitäns
hört , ein Thüringer . Kapitän Paul Lebe recht König

Wohnungen.
W
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Große 5 Zimmerwohnung

im 2.

Stock mit besonderem Bad , elekt. Licht , Grs,
Veranda , 2 Mansarden und 2 Keller sofort
1079
zu vermieten . Kurfü ftenstraße 4 .

Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu
verm Adalb rtstr. 51, Kleinichnitz 1487
5 Zimm rwohnung mit 2 Mansar¬
den im 1 . Stock vom 15 . Juli ab , Nähe
der Bockenheimer W rte , zu vermieten . Kiesstraße 20 , Zu erfr . 2 ?, 1 . St . b.Huppert . 1636
Schöne 5 Zimmecwohnung
elektrischem Ltcht preiswert
Näheres Letpzigerstraße 88 .

WM

4

gft

ml Bad u.
zu vermieten.
1683

»tt ** gy«

mit Küche u.
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör zu verm . Adalbertstraße 29 . 1193
Schöne 4 Ztmmcrwohnung , Badezimmer
sofort od . später
rxtra mit 2 Mansarden
1249
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 38 .

Moltke -Allee « , 10 Hochpart. Sch.
4 Zimmerw . mit Bad und all . Zubehör sofort
od . spät , zu verm . Näh , das . 1 . St . 14O8
mit Bad und Zu¬
4 Zimmerwohnung
11.
behör soso :t zu vermieten . Schloßstraße
1525
Näheres 2 . Stock links .
mit allem
4 Ztmmerwohnung
Schöne
Zubehör in ruh . best . Hause zum 1 . 10 . zu
verm . Zu erfr . Ginnhetmerldstr . 136 , II . 1740

wurde im Jahre 1865 in einem Dorfe bei Suhl in Thü¬
ringen geboren , wo sein Vater Geistlicher war . Seine
fugend .verlebte er in der Provinz Sachsen und besuchte
Halle,
in
das Gymnasium der Frankeschen Stiftung
Saale . Er war bis zum Kriegsbeginn .als Kapitän des
Norddeutschen Lloyds Führer des Dampfers „ Schleswig " .
Bern , 13 . Juli . Der „ Temps"
x Großfeuer.
von Dufour in
imeldet : In der großen Farbenfabrik
Marseille brach ein Großfeuer aus , durch das die Fab¬
zerstört
vollständig
sowie das Warenlager
rikanlage
wurden.
München , 13 . Juli.
- Explosion.
x Granaten
In Margreid im Etschtale bei Bozen fanden spielende
Kinder lerne Handgranate , die explodierte . Eine Frau
Kinder
zwei
■und
verletzt.
\ schwer

Freitag , 14 . Juli , 8
Preise.
Gewöhnliche

3 Ztmmerwohnung

zu vermieten . Näheres

Gr . 8 Zimmerw . m Badezimm extra

1906

Schloßstraffe 8 », parterre . Schöne
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
ruhige Leute zu verm . Zu erfr . 2 . St . 1910
billig zu
Moderne 4 Zimmerwohnung
vermieten . Näh . Falkstraße 66 , 1 . St . 1911
8
mit Bad im
Schöne 3 Zimmerwohnung
1 . Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 . 944

11 « p **«rt«
mit allem Zu¬
Schöne 3 Zimmerwohnung
behör sofort zu vermieten , keine Doppel¬
wohnung . Zu erfragen Wildungerstraße 13,
_
parterre bet Burkhard. 945
, Garage
Werkstätten
,
3 Ämmerwohmrng
für 3 Pferde sofort zu ver¬
und Stallung
1198
19 .
mieten . Gmnheimerlandstraße

Schöne 3 Zimmerwohnung , pro Monat
Kiesftraße 23 . 1859
Mk . zu vermieten

. 18 , Näh . b. Weber . 131 4
an der
. Große helle 3 Zimmerwohnung
an ruh . Leute • Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
Schöne 3 Ztmmerwohnung
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , part . 134 5 - Preis 56 Mk . monatl . Anzus . oon 10 bis
1858
12 Uhr vorm . Letpzigerstraße 2 .
3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬
vermieten . ^ 8h . daselbst Vdhs , 2 . St . 1369
mer , Küche , Balkon und Bleichplatz zum
Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
billig
Leute
1 . August an nur ruhige
Küche und Keller sofort zn vermieten . Preis
. 2 . St . 1860
HauSverw
b.
.
Näh
.
verm
zu
86 . 1382
26 Mk . Rödelheimerlandstraße
Schöne neuherg . 3 Ztmmerwohn . m . Zub.
Sophienftr . 41 , n. St . 3 Zinmerzu verm . Näh . Nauheimerstr . 16,1 . St . l . , 86,
w ohnung m. Bad u . Zub . sof . zu verm . 1450
ve

Große 3 Ztmmerwohnung , neuherg ., u
5 , part . 1515
rmieten . Schwälmerstraße

Schöne

8 Zimmerwohnung

vermieten . Schloßstraße

zu
1555

32 .

billig
Schöne 3 und 2 Ztmmerwohnung
zu vermieten . Werderstraße 29 , 1 . Stock
1526
und Göbenstraße 12 , 1 . Stock .
zu veruieten . Land¬
3 Zimmerwohnung
graf nstraße 20 , Näh . Vdhs . Part . 1579

für 33

Mark

1883

zu rermieten .

3 Zimmerwohnung
mieten . Grenpstraße

im 1 . Stock zu ver¬
1887
38 , parterre .

m . Bad u . Bleich¬
Sch . 3 Ztmmerwoynang
nächst Halte¬ platz zu verm . Am Weingarten 30 , p. l . 1897
stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
Schöne geraum . 3 Zi iimerw . m . Bad u.
zu verm . Näh , das , part . bei Bures . 1584
Zub . zu verm . Näh . Schönhofstr . 22 , p . l . ltl>

m vermieten.

8 Ztmmerwohnung

Leipzigerstraße

1619

43 , 2 . Stock .

Sehr schöne 8 Zimmerwohnung

sofort zn vermieten.
3 Ztmmerwohnung
1637
Näh . Florastraße 20 , 1 . Stock .

Schöne 8 Zimmerw . bill. zu oerm.
billig zu verm.
2 . St . r . 1651

2 —8 Zimmerwohnung

billig zu
1653

6c .

im 1 . St . zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
verm . Näh . b. Fritz , Florastr . 24 . 1684
mit Bad u.
Schöne 3 Zimmerwohnung
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Näh . Landgrafenstr . 33 , part 1759
mit Bad u.
Schöne 3 Zimmerwohnung
allem Zubehör im 2 . St . zum 1 . Oktober zu
vermieten . Näh . Schloßstr . 23 , p . r . 1770
mit Zubehör
Schöne 3 Zimmerwohnung
1790
15 .
zu vermieten . Schloßstraße

Schöne 8 Zimmerwohnung

mit

zum 1 . August zu
Warmwafferversorgung
1819
17 .
vermieten . Leipzigerstraße
iltitlftattH*
im 1 . Stock zum
Große 3 Zimmerwoynung
1620
1 . Oktober zu vermieten .

Adalbertstraße 88 , Seitenbau. Sch.
3 Zimmerwohnung
16 . zu vermieten .

mit

Küche

zum 1 . 8.
1828

3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1 . St . r . 1844

ztüverm eten.
Schöne 2 Ztmmerwohnung
Falkstr . 89 , Hths . Zu erfr . Vdhs . p . 1822

2 Himmcrmolumno
zu vermieten . Mühlgasse 5a. _1851
für 15 Mk.
Kleine 2 Ztmmerwohnung
zu verm . Leipzigerstcaße 78 , 1 . St . 189A
mit allem AKleine 2 Ztmmerwohnung
behör zu vermieten Schloßstraße 8 . 1900
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
zn vermieten . Rödelheimerlandstr . 52 . 1801
sofort billig

2 Zimmerwohnung

mieten . Rödelheimerstraße

zu ver-

1914

26. _

mit allem Zubehör im
2 Zimmerwohnung
2 . Stock zu verm . Schönhofstr . 20 . 1921
re.

giwuigy

1

Schöne 8 Zimmerwohnung mit
im Hths . für 12 Mk.
1 Zimmerwohnung
Bad und allem Zubehör sofort
. 11 , 1 . St . r. 1586
Werrastr
.
Näh
.
verm
zu
part.
1V,
.
Basaltstr
.
n verm . Näh
zu Mt*
nznsehen vorm , von 10 —11 nud
ttlollttttug
rte
Klei
1812
1660
nachm, von 8—8 Uhr. _
mieten . Mühlgasse 27a ._
zu ver¬
Fleischerqasse 8 . 3 Zimmerwohnung Klei
| tl «* | ju ** ** g
** »

Jordanstr . 75, 1 . St .,

vermieten . Adalbertstraße

35a ._

38

zu verm . Juliusstr

Bad,
mit
4 Zimmerwohnung
Schöne
Balkon , Veranda und sämtlchem Zubehör
sofort oder später zu vermieten . Am Wein¬

Schloßstraße

preis¬

******0 mit SBetanba zu vermiete «.
Basaltstraße 15d. _17U

wert zu verm Näh . Letpzigerstraße 88 . 185?

1251

Hes senplatz 2 im Laden. _

Schöne 3 Ztmmerwohnung
Falkstr . 32 , Hths . näh . Vdhs

fragen

Schöne 8 Zimmerwohnung

Nächst der Warte , Jordanstr . 42 , H.

Leitung I Wilhelm Schaff

ftör die Redaktion »eYcetawct&l ff. ffanfmate» te ffrankfurl • 8|,
ff. Kavftn arr, 4 fck. Frankfurt a. U
Tru<f u. Verlag der

ich. 3 Ztmmerwohnung zu verm. Keine
Kaufungerstr . 8 , 1 . St . 1319

R - B R ETTL

-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

schöne Unbekannt ^.

neuherg . b II.
Kleine 3 Ztmmerwohnung
zu verm . Näh Em erstr . 35 , 1 . St . l . 1856

mit Bad , Part.
Schöne 4 Zimmerwohnung
für 560 Mark sofort zu vermieten . 1886

zu vermieten . Zu er-

STLE

am
Kleine 3 Zimmerw . m . Hausaufsicht
P almeng . Näh , b. Schächer , Grempstr . 16.

Doppelwohn

Eintritt

Looe 1.75 , Res . PI. 1.20, Saal 0.65 s: MllltAr wochent . halben

äKÜN

Uhr : Die

PepiJ

liebe

N -TH EATE R Einlass 7
Anfang 8.15 S PEZIALITATE
6 . Bauer , Humorist u. B-Utzdlehier EmmaWarle In Ihr. nTinzen
Vera -Truppe , bester OrahtseilaKt Th. Bachenhelmer , Operns.
Madsen &Kai. kom.Akrob. *, Radf. Paddy * Paddu .Eitentrlker
Denkinger &Sohn , Kontrast -Duett Sch weat ©raff, akr.Tanzakt
Schw. Wahlert , Gleichgew .- Neuh. Certl öold , VortragskOnstl.

Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9 , I . St. 1294

Bredowstr . 17 . Näh , das . 2 . St . r . 1643

4 Zimmerwvhnung

.“"""Vc Der
rs(er-Christel
HANSA 6570

Samstag , 15 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte.
Gewöhnliche Preise.

mit Balkon , Bletchplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh Göbenstr . 20 , 1 . St . l . 1622

1896

Fö

Kinder

Theater.

Neues

Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung im 2 . St . zu term . Königstratze 8 «. Zu erfr . Leipzigerstr . 70.
Jnltusstrahe 22 , 1. oder 2 . Stock.

3 , näh res im Laden ._

!Die

Vergniigungs -Änzeiger.

Große 3 Ztmmerwohnung monatl . 40 M.
1620
zu vermieten . Letpzigerstraße 11 .

garten

andere

zwei

- Theater

Schumann

Schuhe .“
’aar Schuhe
Heute letzter Tag ! 8%Uhr : „Drei Paar
Uhrabends 8x/2 Uhr;
Morgen , sowie Sonntag , d . 16 . abends8\

in
Getreidespeichers
eines
— Brand
*
der amerikanischen Hafenstadt Bal¬
In
! Baltimore.
„Deutschlai^ -.
timore , in dem unser Handelstauchboot
weilt , ging ein Getreidespeicher , der 300 000 Hektoliter
dem Vierverband gehöriges Korn enthielt , in Flammen
Per¬
auf und wurde vollständig vernichtet . Mehrere
sonen sollen umgekommen sein.

1 . St . m . Bad , Ber.
4 Z mmerwohnung
1818
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister

mit Zubehör sofort
Freundliche 4 Zimmerw
N rheres daselbst 1 St . 1843
zu vermieten

getötet ,

wurden

Sonntag , 16 . Juli , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Die »-"
Preise . — 8 Uhr : Die jÄ!
gesucht . Volkstümliche
Preise.
Unbekannte . Gewöhnliche
Montag , 17 . Juli , 8 Uhr : Ter Favorit.

Kleine 3 Ztmmerwohnung
mieten . Fletschergasse

3.

mit Zubehör an klei - i
. Gr.
zu vermieten
5 , Stb . Näh . Wirt -'chaft . 1747

Wohnung

ev. sofort

ne Familie
Seestraße

Zimmer mit Küche zn vermiete «. I
Mühlgasse 29«_177$
«. I
1 Zimmer und Kühe zu vermiete

Marburgerstraße

1861 1

1 , 3 . Stock. _

Freundliche Mansardenwohnung
Leipzigerstraiie 42 im Hths . an ruh . LeB |
zu verm . Näh . Leipügerstr . 49 , 2 . St . 1862

» »

piwoif

Kleine

1691

4.

I
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Der Krieg
^xlf &kv enter und
Machtsrhiffe Versenkt.

Gin englischer
brex

14 . Juli . Am 11. Juli hat eines unserer
in der Nordsee einen englischen Hilfskreuzer
M etwa 7000 Tonnen vernichtet. An demselben Tage
wurden an der englischen Ostküste durch Unterseebootsangriffe drei bewaffnete englische Bewachungsfahrzeuge ver¬
senkt Tie Besatzungen derselben wurden gefangengenom¬
men und ein Geschütz erbeutet.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.

1Berlin,

Unterseeboote

ten.

(51

-rmgarische Tagesbericht.
Der öfterreichisch

Wien, 14 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
^
Kriegsschauplatz.
Russischer
In der Bukowina stehen unsere Truppen nach Erfül¬
B*
lung der ihnen gestellten Aufgabe wieder in den alten
Stellungen auf den Höhen westlich der oberen Moldawa.
Westlich und nordwestlich von Buczacz haben die Rusi feu gestern' ihre Angriffe fortgesetzt. Nachmittags wurden
. Gegen abend
' zwei breit angelegte Angriffe zurückgeschlagen
gelang es einem dritten Ansturm des Feindes, nordwest>lich von Buczacz einzubrechen. In erbitterten Nahkamp-un¬
fen wurde der Gegner von deutschen und österreichisch
tm
(21 garischen Truppen wieder vollends hinaüsgeworsen. Nörd1lich der von Sarny nach Kowel führenden Bahn nisteten
'.sich russische Abteilungen auf dem linken Stochod-Ufer
ein. Sie wurden spät abends von unseren Truppen über^fallen und vertrieben, wobei 160 Gefangene und 2 MaMschmengewehre in unserer Hand blieben.
unveränderter Lage nichts Neues.
Krieg s sch au Platz.

Sonst bei völlig

Italienischer
Tie lebhafte Gefechtstätigkeit an der Front zwischen
und Etsch hält an . Nach Artilleriefeüer setzten ge¬
Brenta
ler»
gen mehrere unseres Verteidigungsabschnittes zwischen der
91
Cima Treci und dem Monte Rasta wiederholte Angriffe
et* schr bedeutender italienischer Kräfte ein. Besonders hart¬
näckig war der Kampf nordöstlich des Monte Rasta, wo
Sr.
der Feind 10 Stürme versuchte. Unsere Truppen schlugen
47
wieder..sämtliche Angriffe unter den schwersten Verlusten
ru» ldes Gegners ab und behaupteten alle ihre Stellungen.
m
»Unsere Linien nördlich des Pofina -Tales - standen unter
. Am Pasübio wurde ein feindlicher
en> Mtigein Geschützfeuer
^
kNachtangrifs abgewiesen.
in
Kriegsschauplatz.
r
sSüdöstliche
en. 1
Unverändert.
61
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
55
v. Höfer, Feldinarschalleutnant.
Ulf

Ereignisse zur See.
Eines unserer Unterseeboote hat am 40 . dieses Monats j
. mittags in der Otranto -Straße einen italienischen Toredöbootszerstörer des Typs „Jndomito " versenkt. In der '
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Die geheime Frau
Roman

44.

Samstag » den 15 . Juli 1916.

von A . S e y s f e r t - K l i u we v.
(11 . Fortsetzung.)

6. Kapitel.
Man war noch dabei, den Tresor wieder zu ver¬
, als die Tür fast geräuschlos geö inet wurde.
schließen
Ein zartes Veilchenparfüm flutete den Herren entgegen,
das Rauschen seidener Gewänder wurde hörbar.
»Irmgard," flog es Howald durch den Sinn , denn
er konnte nicht sogleich aufsckauen, weil er auf den
!Verschluß des eisernen Geldbehälters alle Aufmerkfam>keit verwenden mußte. „Das arme Kind, o, wäre sie
doch ferngeblieben>"
Da tönte eine fremde, melodische Stimme an sein
% , unb rasch aufblickend sah er in ein wunderschönes,
^strickendes Frauengesicht.
In der Mitte oes Raumes stand Julie , Petzolds
Zweite Frau : ihre großen, dunklen Augen sahen be¬
fremdet auf das Treiben der Herren, forschte» unruhig
m den ernsten, feierlichen Mienen derselben. Eine
Anung von der Wahrheit dessen, was geschehen, be«türmte sie und ließ ihren Atem stocken.
Aber so leicht verlor sie ihre Fassung nicht. „Ich
Herrn Petzold zu sprechen." Die Herren
s»
überrascht dem Klange dieser glockenreinen,
esen Stimme, die nur Howald, er hätte nicht sagen
onnen, warum, peinlich berührte,
Petzold ist tot," sagte er vortretend, nch
"
eit,an
RhJv '“erInei9ung; ’„roenn Sie Forderungen an die
wa haben, gnädige Frau, müssen wir Sie um Ge¬
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Nacht vom 13. aus den 14. hat ein Seeflugzeuggeschwader
militärische Objekte und Bahnhofsanlagen von Padua sehr
wirkungsvoll mit zahlreichen Bomben belegt. Tie Flug¬
zeuge, welche von Abwehrbarrerien heftig beschossen wur¬
den, kehrten unversehrt zurück.
Flottenkommando.
Der türkische Bericht.
K o n st a n t i no p e'l , 13. Juli . Das Hauptquartier
teilt mit : In der Irak - und an der persischen Front
keine Ur/Meh mng von Bedeutung. — Kaukäsusfront:
Auf denF rechten Flügel haben unsere vorgeschobenen Ab¬
teilungen starke feindliche Erkündungsabteilungen, auf
die sie stießen, zurückgetrieben und nach! ihren Hauptstellungen verfolgt. Tie Kämpfe im Zentrum haben an
einigen Abschnitten an ,Heftigkeit abgenommen, ohne je¬
doch! zn eipem endgültigen Erfolge für einen der Geg¬
ner zu führen. Tie Kämpfe dauern teils zu unseren
Gunsten fort, teils ,zu Gunsten des Feindes, indem die
Verstellungen, die sehr oft nur einen taktischen Wert
haben, bald genommen werden, bald wieder verloren ge¬
hen. Auf dem linken Flügel hat sich! die Lage nördlich
des Tschovok ebenfalls nicht geändert. Hier wurden über¬
raschende Angriffe, die der Feind von Zeit zu Zeit un¬
. Einige Versuche feindlicher
ternimmt , leicht zurückgeworsen
Kriegsschiffe, sich- gewissen Küstenabschnitten in der Höhe
der Dardanellen und den Gewässern von Smyrna zu
Mähern, wurden durch unser Artilleriefeuer verhindert.
>Ein feindlicher Doppeldecker wurde von einem unserer
Flieger verfolgt und mußte bei Tenedos landen. In
der Nacht vom 11. zum 12. Juli fand ein Zusammen¬
stoß! zwischen einer vor Hatia gesichteten feindlichen Ka¬
vallerieabteilung und- einer unserer Kamelreiterabteilun¬
gen statt . Ta der Feind sich- von allen Seiten über¬
flügelt sah, verzichtete er darauf, ' sich in einen weiteren
Kampf einzulassen. Er flüchtete nach! verschiedenen Rich¬
tungen und erlitt in unserem Feuer Verluste.
Das Nnterseebovt „Deutschland ".
London, 14 . Juli . Die „Times " meldet aus Wa¬
shington: Tie Inspektion der „ Deutschland" durch drer
Seeoffiziere hat mit der Entscheidung geendet, daß sie ein
unbewaffnetes Handelsschiff ist und nicht auf hoher See
in ein Kriegsschiff verwandelt werden kann. Tie Regierung
gibt zü, daß es unausführbar ist, das Tauchboot auf hoher
See änzuhalten und zu durchsuchen, und erklärt, sie würde
nicht protestieren, wenn die Verbündeten auf der Höhe
der Chesäpeake-Bai, außerhalb der Dreimeilenzone, Kriegs¬
schiffe versammeln würden.
Tie „Stampa " meldet aus London, daß die amtliche
Erklärung der amerikanischen Regierung, die „Deutschland"
sei ein einfaches Handelsschiff, erfolgt sei, nachdem der
Kapitän Hughes von der amerikanischen Admiralität die
„Deutschland" eingehend untersucht und erklärt hatte, daß
das Schiff zu Angrifsszwecken nur nach umfassenden Um¬
bauten seiner Struktur verwendet werden könnte.
Nickel und Gummi in Amerika.
14 . Juli . Meldung des Reuterschen
Washington,
Büros Fast aller Nickel in den Vereinigten Staaten kötnürt
duld bitten. Erst nach Ordnung des Nachlasses können
die Gläubiger Berücksichtigung finden."
. Auch ihn fesselte dieses blütenweiße, feingeschnittene
Gesicht mit den dunklen, samtartigen Augen, den schön
geschwungenen, leicht geschlossenen Lippen. Er inter¬
essierte sich für Julie ungefähr wie für eine in präch¬
tigen Farben leuchtende Orchidee, der er unbedingt die
heimische Rose vorzog.
Der dämonische, an Grausamkeit grenzende Zug in
diesem bestrickenden Frauengesicht stieß ihn ab und
machte ihn vorsichtig, die tiesroten Lippen in dem blassen
Antlitz, die Glut in den leuchtenden Augen wirkten gar
zu unnatürlich.
weit großem, entsetztem Blick sah Julie den Sprechen¬
den an. „Herr Petzold tot ? Das ist doch unmöglich,
erst gestern sprach ich ihn noch."
„Die Aufregungen der letzten Zeit haben ihn ge¬
tötet," bemerkte Alfred ernst, „ein Herzschlag hat seinem
Leben ein Ziel gesetzt."
Julie überlegte, was zu tun fei. Doch warum
zögern ? Vielleicht hinterließ Petzold nur ein kleine»
Vermögen, das beanspruchte sie natürlich für sich.
Ihr bereitete dieser Todesfall keinen Schmerz. Im
Gegenteil war es ihr sehr angenehm, die Freiheit zu¬
rückerlangt zu haben, Julie hatte diese Heirat längst
bereut, denn ihrer Meinung nach war Petzold stets
knauserig gegen sie gewesen.
„Wir müssen Sie ersuchen, gnädige Frau, diesen
Raum zu verlassen," begann der Rechtsanwalt zögernd,
„Sie wollen gütigft bedenken, daß wir nur dem Zwange
der Notwendigkeit folgen, es ist unsere Pflicht, die
Prioaträume dieses Hauses zu schließen."
„Dagegen protestiere ich," entgegnete Julie be¬

aus Kanada, aller Gummi kommt auf britischen Schiffen
aus England dorthin. Beide Produkte werden unter der
Bedingung nach Amerika ausgeführt, daß sie nicht an Eng¬
lands Feinde weiter verkauft werden dürfen. Tie Frage rst
also berechtigt, woher die Ladung dieser Artikel kommt,
die sich auf dem Pier der „Deutschland" befinden. Eine
Beschränkung beim Verkauf von Gummi und Nickel be¬
rührt nicht dre 'Regierung selbst, aber man fürchtet, daß,
wenn die Beschränkung in diesem Falle nicht gewissenhaft
eingehalten wird, die künftigen Aufträge von Kriegslie¬
serungen für dre' Alliierten davon betroffen werden möch¬
ten.
In Mazedonien.
Bern, 14 . Juli . Der Spezialberichierstatter des
„Gorriere della Sera " drahtet aus Saloniki : Gestern
ist hier ein großer Transport englischer Kavallerie, auS
Aegypten kommend, hier eingetroffen, um General Sarrails Heer zu verstärken. Trotzdem die Alliierten jetzt
«über sehr bedeutende Streitkräfte in Mazedonien ver¬
fügen, sei jede Ofsensivabsicht gegenwärtig ausgeschoben,
worden. An der Grenze fänden nur Artilleriescharmützel
und Flugzeugstreiszüge ohne Bedeutung statt.
Schwedischer Protest.
S t o ckh o l m , 14. Juli . „Stockholms Tideningen
bemerkt zu der Tatsache, daß der schwedische Gesandte
in Petersburg beauftragt ist, nicht nur gegen die Neu¬
tralitätsverletzung zu protestieren, sondern auch Vorstel¬
lungen zu machen und Anträge zu stellen, dies müsse
sich! darauf beziehen, daß nach! Artikel 3 der dreizehnten
Haager Konvention die beiden beschlagnahmten deutschen
Dampfer, die aus dem Hoheitsgebiet eines neutralen Lan¬
des fortgeführt worden sind, sreigegeben werden müssen.
Erörterungen über Irland im Oberhause.
London, 14 . Juli . Das Oberhaus erörterte den
Bericht der Untersuchungskommissionüber die Erhebung
in Irland , deren Besprechung im Unterhause der Premier¬
minister nicht zugelassen hatte. Lord Lancaster sagte, der
Bericht beweise, daß die Regierung die Lage in Irland
absolut verkannt habe. Lord Peel sagte, der Bericht be¬
weise nicht, wie Asquith gesagt habe^ daß das bisherige
Regierungsfystem in Irland Schiffbruch erlitten habe, son¬
dern daß die Schuld allein an den regierenden Persönlich¬
keiten lag. Es sei kein Grund zu der Annahme vorhanden,
daß die Verleihung einer Selbstregierung den FriMen
in Irland herstelle. Lord Middleton erklärte, die Regierung
habe, als sie die neue Vorlage ankündigte, dem Parla¬
mente kein richtiges Bild von der Lage in Irland gege¬
ben. Die Regierung würde noch manchen unpopulären
Schritt tun müssen, wenn sie eine neue Erhebung verhin¬
dern wollte. Lord Wimborne, der frühere Vizekönig in Ir¬
land, habe erklärt, die Erhebung in Dublin wäre nicht
erfolgt, wenn man auf seinen Rat gehört und die von ihm
vorgeschlagenen Vorsichtsmaßregeln ergriffen hätte. Lord
Landsdowne erklärte namens der Regierung, daß der bis¬
herige Zustand nicht andauern könne, da es jetzt weder
Del heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.
stimmt, „ich bin Frau Petzold und habe das Recht, von
diesen Räumen und dem gesamten Nachlaß meines
Gatten Besitz zu nehmen."
Sie weidete fich sichtlich an der Wirkung ihrer
Worte. Die Herren sahen sich bestürzt an. War die
Fremde wahnsinnig oder lag hier die Ursache von dem
Verfall des noch vor Jahresfrist vorzüglich fundierten
Hauses?
„Meine Erklärung überrascht Sie , und Sie schenken
mir keinen Glauben," fuhr Julie ruhig fort, „aber ich
kann Ihnen sofort meinen Trauschein vorlegen und
mich so eingehend legitimieren, daß Sie nicht die leisesten
Zweifel mehr hegen werden."
Sie wollte die mit zierlichen Edelsteinen geschmückte
Handtasche öffnen, doch daran verhinderte sie der
Notar.
„Ihre Ansprüche wollen Sie an anderer Stelle
geltend machen, gnädige Frau, wir müssen es uns leider
versagen, Jhrren die kleinste Vergünstigung zu gewähren.
Mir ist übrigens von einer zweiten Heirat Herrn
Petzolds nichts bekannt, und ich war nicht nur
'fein Rechtsbeistand, sondern auch sein vertrauter
Freund."
„Vermutlich Herr Dr. Scheffer, mein Mann sprach
wiederholt von Ihnen ."
„Zu dienen, Gnädigste." Der Notar glaubte auch
wohl jetzt noch nicht, daß Julies Angaben auf Wahr¬
heit beruhten, aber feine Augen verrieten den Wunsch»
ihr gefällig fein zu dürfen.
„Ist — der Konkurs unvermeidlich?" frygte Julie
stockend.
„Dahin wird es hoffentlich nicht kommen — Be¬
stimmtes laßt sich absolut noch nicht sagend

in Amerika, daß der Vertrag die amerikanischen Hjandelsinteressen verletze.
Ich. Juli . Wie die ,„Innsbrucker Nach¬
Innsbruck,
dem Parlament vorgelegt werden solle, ausgearbeitet
Lnd vom Parlament angenommen werde. Einstweilen müßte richten" melden, ist der frühere sozialdemokratische Reichseine Reihe von Sicherheitsmaßregeln militärischer Art ge¬ ratsabgeocknete für Trient , Tr . Battisti , der bei Aus¬
troffen werden. Die Regierung beabsichtige nicht, eine all¬ bruch des Krieges' nach Italien geflüchtet war und als
gemeine Amnestie zu gewähren. Die neue Bill werde einen italienischer Offizier letzthin gefangen genommen worden
dauernoen Charakter haben und nur in bestimmten Punk¬ war, vom Trienter Militärgericht wegen Hochverrats zum
ten, wie in der Zusammensetzung des irischen Unterhau¬ Tode verurteilt worden. Das Urteil ist gestern vollstreckt
worden.
ses, provisorische Bestimmungen treffen.
Bern, 14 . Juli . Pariser Blätter zufolge hatten ma¬
im Unterhause.
Erklärungen
rokkanische Truppen nahe Ghamel Allah harte Kämpfe
14 . Juli . Asguith kündigt im Unter¬ mit einem 8000 Mann starken Stamm , wobei die
London,
hause an , daß die Regierung wegen des Bedürfnisses Franzosen 7 Tote und 35 Verwundete hatten. Die Blätter
des HcereK und der Flotte den Arbeitern die Aufschie¬ erwähnen hierbei, daß die angreifenden Stämme sich der
bung aller Feiertage allgemeiner oder örtlicher Art bis Schützengräben im Gefecht bedienten.
Bern, 14 . Juli . Die „Neue Züricher Zeitung " meldet
zu einem späteren Zeitpunkte vorgeschilagen habe. Tie
aus dem Haag : Die deutschen Torpedoboote haben bisher
Unterhandlungen über diesen Vorschlag seien im Fortschreiten. Im Anschluß, daran erklärte Asguith, die Of¬ fünf ' Frachtschiffe aus der Fahrt nach England ausgebracht
fensive sei erst im Beginne, sie bedürfe zu ihrem Erfolge und mit der ganzen wertvollen Ladung nach Zeebcügge
großer Munitionsmengen . Sie müsse nicht nur für die gebracht.
Bern, 14 . Juli . Die „Neue Zürcher Zeitung " mel¬
unmittelbar bevorstehenden Wochen, sondern bis zur voll¬
kommenen Erreichung ihres Zieles aufrecht erhalten wer¬ det uns dem Haag, daß die ersten portugiesischen Trup¬
den. Ter Feind müsse wissen, daß die gegenwärtige Schärfe pen nach Bordeaux verschifft werden und für die West¬
des Artilleriefeuers und der Jnfanteriestür 'me, wenn es front bestimmt sind.
London, 14 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
nötig wäre, bis ins Unendliche fortgesetzt 'werden würde.
reaus . Die Fischerfahrzeuge „Florence", „Dalhousie",
Aubrey Herbert fragte Asguith, ob er einen Sitzungstag
„Maryem " und „Succes" sind von einem Unterseeboot
für eine Debatte über die Leitung des Feldzugs in
Mesopotamien freigeben wolle. Asguith erklärte den ge- versenkt worden. Die Besatzungen der drei erstgenannten
wurden von dem Schiffe „Whitby" gelandet.
für ungeeignet für eine solche
uwärtigen Zeitpunktfragte,
London, 14 . Juli . Die Exchange Telegram Com¬
ob das Haus und die Na¬
iskussion. Carson
tion niemals Berichte über die Vorgänge in Mesopota¬ pany meldet' aus Rio de Janeiro : Die Zeitung „Rua"
mien erhalten würden und ob diese Berichte absichtlich berichtet, daß in Rio die Nachricht eingetroffen ist, das
zurückgehalten würden. Im Lande herrschte die größte Tauchboot „Bremen" könne dort binnen zehn Tagen er¬
wartet werden.
Dorge über die Art , wie die gesamten Operationen in
London, 14 . Juli . Der dänische Dumper „ Kara"
Mesopotamien vernachlässigt worden seien. Sir Arthur
(2338 Tonnen ) ist auf eine Mine gelaufen und später ge¬
Marcham bemerkte, es sei schlimmer als an den Taroarrellen. Asguith erwiderte, es bestehe kein Grund, die strandet. Das Schiff gilt als verloren. — Lloyds meldet
Berichte zurückzuhalten. Niemand wünsche mehr als die den britischen Schoner „Peter James ", sowie den nor¬
Regierung , daß eine vollständige und gründliche Erörte¬ wegischen Dampfer „Starkad " als vermißt.
rung stattfinde, aber dies sei kein besonders geeigneter
Dorm Jahr.
Zeitpunkt. Tie Gründe dafür könne er jetzt nichts darlegen. Tie Lage der Truppen nehme die ernste Aufmerk¬
Juli v. I . wurde amtlich die Höhe der fran¬
16.
Am
samkeit der Regierung in Anspruch und die sorgsamsten zösischen Verluste in der Schlacht von Arras mit 78 300
Schritte würden getan, um den Mängeln abzuhelsen und
Mann berechnet. Die vom Feldmarschall von Hindenburg
notwendige Bedürfnisse zu mildern. Carson sagte, er werde eingeleitete Offensive führte zu großen Ergebnissen. Die
anfangs nächster Woche wieder die Frage an den Premier¬ Armee Below, die nördlich Kurschany die Windau über¬
minister richten, wenn keine Antwort erfolge, die Ver¬ schritten hatte, blieb im siegreichen Vorgehen, machte 11
tagung des Hauses beantrage, um eine sofortige Debatte Offiziere, 2450 Mann zu Gefangenen und erbeutete 3
herbeizuführen.
Geschütze und 5 Maschinengewehre. Die Armee Gallwitz
Die mexikanische Gefahr.
griff die mit allen Mitteln neuzeitlicher Befestigungskunst
Carranza soll unerwarteter Weise von seinem Posten verstärkte russische Stellung bei Mlawa an, durchbrach
und nahm in glänzendem Ansturm drei hintereinander ge¬
zmückgetreten und der Rebellen- und Banditengeneral Villa
zum Präsidenten von Mexiko ausgernfen worden sein. Die legene Lrnien des Feindes und erreichte die Lipa . Die
Nachricht vom Rücktritt Carranzas rief in Washington Russen räumten Prasznysz und wichen in ihre seit lan¬
tiefste Enttäuschung hervor. Weitere Drahtungen melden, gem vorbereitete rückwärtige Verteidigungslinie CiechanowKrasnosi'elo. Auch diese Stellung wurde durchbrochen. Die
General Villa befinde sich an der Spitze starker Streitkräfte auf dem Marsche gegen die amerikanische Grenze. Russen zogen aut der ganzen Front zwischen Pissa und
Wenn General Pershing, der Befehlshaber des amerika¬ Weichsel gegen den Narew ab. Der Gewinn dieser Tage
nischen Expeditionskorps, nicht den Befehl erhält, sich vom betrug bei der Armee Gallwitz an Gefangenen 88 Offi¬
, 40 Maschi¬
, sei eine große Schlacht ziere, 17 550 Mann , an Beute 13 Geschütze
mexikanischen Gebiet zurückzuziehen
unvermeidlich. Nach Pariser Meldungen aus Washington nengewehre, 7 Minenwerfer ; bei der Armee Scholtz 2500
ist Präsident Wilson krampfhaft bemüht, den Kriegsaus¬ Gefangene, 8 Maschinengewehre. Nachdem die Verbündeten
bruch zu verhüten. Er erklärte, Mexiko ist deshalb miß¬ zwischen Bug und Weichsel eine Reihe russischer Vorstellun¬
trauisch, weil es befürchtet, daß wir ihm nicht dienen, son¬ gen genommen hatten , entwickelten sich aus dieser Front
dern daß wir es erobern wollen. Dieses Mißtrauen ist ge¬ größere Kämpfe der Armee Mackensen, in denen bisher
rechtfertigt durch die Art und Weise, wie gewisse Amerikaner 28 Offiziere und 6380 Russen als Gefangene in unsere
ihre Privilegien und Konzessionen in Mexiko ausgebeu¬ Hand fielen und 9 Maschinengewehre erbeutet wurden.
tet haben. Wilson erklärte, er werde die Ansprüche solcher An der oberen Weichsel wurde die Offensive von der Armee
Wohrsch ausgenommen.
Leute nicht unterstützen; er diene Amerika und werde das
Recht der Vereinigten Staaten auf Schutz seiner Grenzen
Kriegsrvochenbericht.
verteidigen.
Kleine Nachrichten.
Deutschland in der Welt voran ! Das bekannte Wort
unseres Kaisers hat wreder sich bewährt in der Fahrt des
Dem „Berliner Tageblatt"
44 . Juli .
Berlin,
unterseeischen Frachtdampfers „Deutschland" von Bremen
Dampfer
deutsche
der
daß.
,
gemeldet
wird aus dem Haag
nach Baltimore in den Vereinigten Staaten von Nord¬
„Mary " von der Hansa Linie aus Teutsch-Ostafrika in
amerika. Tt 'e Ozeansperre, die England ausüben wollte,
Batavia angekommen ist.
14 . Juli . In einem Telegramm der ist kläglich zerschellt am Ersindungsgeist der deutschen
Berlin,
Schifsskonstrukteure, und der großen Republik jenseits des
„Vojsischen Zeitung " wird der „Neuen Zürcher Zeitung"
aus dem Haag gemeldet, Präsident Wilson habe die ja¬ Atlantischen Meeres ist eine imposante Leistung vocgepanische Regierung ersucht, ihm den Wortlaut des neuen führt, die den Aankees bewiesen hat, daß deutsche Tat¬
rusftschchapanischen Vertrages mitzuteilen. Man befürchte kraft auch das scheinbar Unmögliche möglich zu machen

,
dauern

einen Vizekönig, noch einen Staatssekretär
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„Und Petzolds Tochter ?"
Der Anwalt machte eine Bewegung , die verriet,
wie fatal es ihm war , auf diese Frage eine Antwort
geben zu müssen. „Fräulein Irmgard ist verschwunden,
man kennt ihren Aufenthalt zurzeit nicht."
„Ah — er hat sie fortgeschickt und ihr em Vermögen mitgegeben . Petzold war ein Schwächling dem
Mädchen gegenüber . Man mutz alles aufbieten , um
der Flüchtigen habhaft zu werden ."
Ihre Augen funkelten in einem bösen Licht, wahrend
.
sie die anklägerischen Worte hervorstieß.
Alfred gewahrte entsetzt mit welchem Haß diese
Frau die unglückliche Irmgard verfolgte.
„Ich muß Sie bitten , in Ihren Ausdrücken mäßiger
u fein, gnädige Frau, " sagte er fest, „Sie beschuldigen
eine Abwesende, welche vielleicht noch keine Ahnung
von dem schweren Kummer hat , der ihrer wartet.
Fräulein Irmgard ist vielleicht, wie es oft geschah, einer
Augenblickslaune folgend , gestern abend im vollen Ein¬
verständnis mit ihrem Vater zu einer Freundin ge¬
fahren . Möglicherweise erscheint sie noch im Laufe dieses
Tages , um sich von jedem Verdacht zu befreien."
„Ah — Sie interessieren sich für meine Stieftochter,"
bemerkte Julie hohnvoll, „nun , da wird Ihnen ja be¬
kannt sein, wo sie sich befindet." Sie wandte sich den
anderen Herren zu. „Uni so weniger dürfen Sie auf
die Rückkehr des Mädchens rechnen ; sie wird von allem,
was hier geschieht, genau unterrichtet sein."
Der Anwalt war ihren Worten mit e h htem Inter¬
esse gefolgt. „Auch Sie scheinen gut orientiert zu sein,
meine Gnädige, " sagte er ablenkend, „sprach Petzold
vielleicht zu Ihnen von einem Depot — ?"
„Dem Eigentum des englischen Lords ." unterhr **

Julie erregt , „o ja , er behauptete , das Geld nicht an¬
greifen zu dürfen —"
„Und tat es doch? Gab Ihnen vielleicht ein paar
Tausendmarkschelne, weil Sie sich pekun är in Verlegenhe t befanden und Petzold um Geld ba en, ist es nicht
so, gnädige Frau ?"
Julie warf hochmü ig den Kopf zurück. „Wenn das
ein Verhör sein soll, mein Herr Doctor , so ve we .gere
ich die Antwort . Aber Sie dürfen beruhig se n, mein
Mann gab mir nichts von dem Gelde, ich muß e mich
mit einigen Hunderimalk cheinen beg ügen, die ich zum
Teil in mei. em Ho el in Zahlung gegeben habe. Der
Rest befindet sich noch in n.e nem Besitz."
Es mochte dem Anwalt immer klarer werden , daß
diese Frau mit berechtig en An prüchen hervor rat . Ihr
ganzes Verhal en trug den Stempel der Wahrheit.
Sie mochte intr gan und erzen n ch sein, etwas Aben¬
teuer ! ches l astete i rer Person jedoch nich an.
„Darf ich mir die Frage erlauben, " er lud sie nun
doch durch eine Handbewe ung zum Platz nehmen e n,
„aus welchem Grunde Petzold se ne E e auch vor seinen
vertrau en Freunden ge e mhiel , und war m er seine
zwe te Frau , welche von der Gesellschaft m Freuden
ausgenommen worden wäre , verbarg ? Vielleicht war
E .feriucht das Motiv ?"
I lie . a e sich mit den ihr eigenen ruhigen Bewe u ngen nie ergelaffen. , Petzold war niemals eiferfüch ig." oe sichere sie spät i ch, „was > n zur Gehe,mhal ung un erer Ehe bewog , war allein d e Furcht vor
och er ; er >at e sie grenzenlos verwöhnt und
se ner
ließ sich in seinen Handlungen durch ihre Launen voll¬
ständig bestimmen. Mir Trotz und Tränen setzte sie
alles bei ihm durch. Sie reg erte im Hause und hätte

weiß Auch dieser erste „ Frachtwagen unter dem Meero"
rst nur ein Anfang, ebenso wie es die Kriegsbaiuchtzg^
waren, und der Welthandel kann aus seiner Entwickluu
noch Staunen erregende Dinge schöpfen. Vor allem habe?
die Engländer eingesehen, daß das Deutsche Reich mit je,
neu Hilfsmitteln noch lange nicht zu Ende ist, daß
neben hen Kriegswaffen auch Friedenswaffen ins &erx
führt , von denen sich die Welt bis in die allerletzten Taae
hinein nichts hat träumen lassen. „ Schweigen ist Gold"
Unter diesen Zeichen hat auch der letzte Schritt der deut¬
schen Kriegsleiftung gestanden, kein Mund aller dece/
die an diesem Werk mit geschafft haben, hat ein unberufe!
nes Wort gesprochen, das große Geheimnis ist vor aller
Welt gewahrt geblieben, bis die Vollendung der Reise
der glänzende Erfolg es allen Völkern kundgegeben hat'
Tie Seeschlacht vom Skagerrak hat ein schweres Leck i«
die britische Seemachtstellung gebracht, die Schaffung einer
deutschen unterseeischen Handelsflotte tat ein übrjges.
Zu gleicher Zeit haben die Kämpfe an der Landfront
im Westen, in Flandern und der Picardie angedaueg
Der große Durchbruch durch die deutschen Linien, der ^
kommen sollte, ist auch jetzt nicht über einzelne bescheiden
lokale Vorteile der Gegner hinausgediehen, wie sie in
solchen weit ausgedehnten Zusammenstößen nicht wohl ver¬
mieden .werden können. Daß es dem Feinde nicht gelungen
ist, an irgendeiner Stelle die deutschen Linien wirksam zu
, ergibt sich aus der erheblichen Schlappe, welche
schwächen
die Franzosen wieder bei Verdun erlitten hoben. Die Er¬
wartungen , die deutsche Einschnürung der Festung be¬
seitigen zu können, sind also eitel gewesen. In Frankreich
greift auch die mühsam zurückgedrängte Erkenntnis, daß
Englands Offensive doch nicht den erwarteten Beistach
im vollsten Umfange bedeutet, immer weiter um sich; frei¬
lich wird fie den englischen Dickschädel so leicht nicht er¬
schüttern. Denn was der Engländer nicht merken will, dg
merkt .er nicht, und die britische militärische Stellung
hält Frankreich fester gebunden, als der famose Not- uch
Todvertrag . Eine komische Erscheinung, die wohl kein be¬
sonnener Engländer billigt, sind die in London aufge¬
tauchten Kriegsdemonstrationen der Frauen . Diese Heldin¬
nen der Gasse sollten nur einen Blick in die Schützengrä¬
ben in der Front tun und sie würden zu anderen Anschau¬
ungen kommen.
Engländer und Franzosen mußten wieder einmal er¬
kennen, daß fie die deutsche Kraft unterschätzten, als sie
von ihrer Offensive an der Somme zum mindesten m
Befreiung Verduns von unerträglichem Truck erwM
hatten . In Wirklichkeit hatten sie weit mehr erhofft, uni>
was die Pariser Blätter darüber jubelnd ausgeplaüdck
hatten , muß man mit dem Erreichten vergleichen, um die
ganze Größe der Enttäuschung unserer Gegner ermessen
zu können. Die bedeutsamen Fortschritte, die wir mit
der Annäherung unserer Stellungen an die bereits den
inneren Fortgürtel bildenden Werke von Sonville und
Lausec vor Verdun machten, erregen ganz Frankreich aufs
tiefste. Es handelt sich hierbei offenbar um einen sehr
umfassenden Erfolg. Darauf weist die hohe Zahl der Ge¬
fangenen — 56 Offiziere, 2349 Mann — deutlich hin An
der Somme aber haben Engländer und Franzosen trotz
Einsatzes und Opferung unbeschränkter Hilfsmittel so gut
wie nichts erreicht. Die paar Gräben, die sie im Zentmw
ihrer Front nach den ersten Vorstößen besetzen konnten,
sind nicht der Rede wert. Umsonst aber waren alle Be¬
mühungen der Gegner, den in Richtung auf Peronne vor
geschobenen Keil durch Vorbringung der zurückgebliebenen
Flügelabteilungen zu einer geschlossenen und breiten Front
auszurichten. Aus der ganzen Linie aber ist es Engländen
und Franzosen in vierzehntägigen Kämpfen nicht mögliä
gewesen, noch weiteres Gelände zu erobern. Damit ist ö»
Gewähr geboten, daß die gemeinsame Offensive, von der
die Entscheidung des Weltkrieges erhofft wöcken war, w§
wirkungsloser verpufft als alle ihre Vorgängerinnen.
Die Kämpfe im Westen sind schwer, sie sind es nicht
»weniger im Osten, aber hüben wie drüben genügen ßr
die feindliche Stoßkraft die vorhandenen Kräfte nicht. M»
der „Eroberer " von Czernowitz, der Hauptstadt der Bü'
rvina, General Brussilow, aufs neue eine halbe MillA
Soldaten vom Zaren gefordert hat, so stellt er damit An¬
sprüche aus, die Rußlands Menschenmaterial beträchtlich
erschöpfen. Es ist bezeichnend, daß sich gegen eine solche
sinnlose Menschenschlächterei aus der Reihe der russische
Generalität selbst Proteste erheben; denn bricht diese &Uu
triebene, ins maßlose gesteigerte Offensive an einer
es niemals zugegeben , daß i,r Vater sich wieder ver«
heira ete."
Alfred war kaum imstande, seine Ungeduld und
seinen Unmu - so lange zu beherr chen bis Julie schwieg
„Was Sie da aus sprechen, gnädige Fra r, sind aus
der Luft gegriffene Anschuldigungen, " sagte er rs
gr ßer En schieden.eit, „Fräulein Petzcld geh rt zu M
guten , sanften Frar en, welche stets bereit sind,
eigene Glücksempfinden dem Wähle anderer , ilM
te ren Personen un e zuordnen . Und Per. old kE
seine -iod ) er und wußte daß sie sich gefügt, sei^
neuen Glückes gefreut hä te. Es müjjen rtf:iö erc
Gründe vor egen, die un sren allverehrten Chef^
einer,so wl samen Handlungswe se bewogen haben/
Erzner reichte ihm die Hand . „Das war mir flj
der Seele gesprochen, mein jünger Freund , und ^
dankeJ nen . daß Sie so freimütig den Charakter unsew
Irmgard r erie-d g en.. Es . fehlte noch, daß das aB
K nd mi dem Vater auch die Freunde verliert ! -W.'
dahin s ll es nich kommen ; sie war der SonnenW"
dieses Hau es und hat allen, mit denen sie durch ML
Vater in Berührung kam, stets nur Freude beE
Das werden w r ihr nie vergessen, am wen gste" ^
wo dem unglücklichen Kinde so schwere Tage
fle,
stehen."
Julie hat e belustigt von einem zum anderen8
sehen. „Zwei Pitter aus einmal, " sag e sie.mir m
tiösem Lachen, „ dieses schlaue Mädchen Haies verstau» ^
alle für sich zu gewinnen . Während man hier um
kl gt und eine Lanze für ihren .unvergleiäM
oharaker brich «, findet sie hinreichend Zeit , dieHun»
tausend in S cherhe t zu bringen ." '
(Fortsetzung folgt.)

«rammen, bann wankt die ganze Front . Wir haben jeden-

fL feinen Anlaß, uns die russischen Köpfe zu zerbrechen,

»seee Fronten sind nach beiden Seiten hin gut gesichert,
«ucb die 'österreichisch
-ungarischen Stellungen in Italien
f^nnten durch die moskowitische Vergeudung an Menlckeuleben nach wie vor nicht erschüttert werden, die italielusche Einbildungskraft vermag nichts wieder herzustellen,
was durch die überlegene Waffengewalt unserer Verbün¬
deten beseitigt worden ist. Und auch ih den Tälern des
Balkan hat der Lorbeerbaum umsonst für Franzosen und
Enal ander seine Blätter und .Blüten getrieben. Die Ententetruppen können zwar das kleine Griechenland bis
aufs Mut peinigen, den deutsch-bulgarischen Truppen an
her Grenze wagen sie jedoch nicht entgegenzutreten. Sie
hleiben immer die gleichen und sind an Feigheit und Hin¬
terlist nicht zu überbieten. Das Karlsruher Verbrechen,
durch das über 150 Menschen, zumeist Kinder, getötet
oder verletzt wurden, während die französischen Flieger
im Luftkampf den unseren fast immer unterliegen, war nur
ein besonders krasses Beispiel der Geistesrichtung und
Kriegführung unserer Feinde. Ihr System ist unverän¬
dert gebli'eben. Die Aufhebung der Londoner Seerechtsde¬
klaration durch England , wodurch das Seerecht der neu¬
tralen Staaten mit ^ ürem Federzug beseitigt wurde, ge¬
hört gleichfalls in dieses Kapitel.
’ Was die inneren Vorgänge im Reiche betrifft, so
scheinen die Meinungsäußerungen über die Kriegsziele
endlich verstummen zu wollen. Die Erkenntnis, daß diese
Auseinandersetzungen weder nützlich noch angenehm, son¬
dern herzlich überflüssig waren, ist jetzt anscheinend über¬
all erwacht
, nachdem zur Gewißheit geworden ist, daß alle
Me ine wesentlichen dasselbe wollen, und daß die geführten
Nuseinandersetzungen ein Streit um Worte, nicht aber
um Tatsachen oder grundsätzliche Fragen bedeuteten
. Das
ganze deutsche Volk ist, wie zu Beginn des Krieges, so
auch honte noch von einem Gedanken und Willen erfüllt,
von dem Willen, alle Feinde Deutschlands zu besiegen.
Das ist die Hauptsache; ist dieses Ziel erreicht, so wird sich
alles andere von selber finden. Ein Wunsch drängt sich
nur aus aller Lippen : Möchte der Himmel uns gnädig
lein und uns zur Ernte gutes Wetter bescheren, damit
wir die gütigen Gaben, die Mutter Natur in überreicher
Fülle für lrns auf Feldern und Wiesen ausgebreitet hat,
heil und ungeschmälert in den Scheuern bergen können.
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Lokal - Nachrichten.
15. Juli
— Eme 'Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Web-, Wirk- und Strickwaren. Neben der den Lan¬
deszentralbehörden bezw. Kommunalverbänden übertrage¬
nen Ueberwachung der Vorschriften der Bundesratsverord¬
nung vom 10. Jum 1916 über die Regelung des Ver¬
kehrs mit Web-, Wirt - und Strickwaren für die bürger¬
liche Bevölkerung wird die Reichsbekleidungsstelle demnächst
an mehreren Orten des Reichs besondere Revisionen der
nach 8 8 der Verordnung vorgeschriebenen Jnventurerrichtung und des .bis 1. August 1916 auf 20 Prozent des
Jnventurwertes beschränkten Kleinverkaufs durch von ihr
angestellte Revisoren vornehmen lassen.
— In oer letzten Vorstandssitzung des Bezirksvereins
Frankfurt a. M .-West (Bockenheim
) wurden die VorstandsLmter wre folgt verteilt : Stadtverordneter Emil Goll, Vor¬
sitzender
; Stadtverordneter Willy Harth und Stadtverord¬
neter Theodor Walter , Stellvertreter ; Matthäus Müller,
1 Schriftführer ; Emil Tittmann , 2. Schriftführer ; Wilh.
Nicolaus, 1. Kassrerer; Otto Kirmse, 2. Kassierer; Bei¬
sitzer: A. Barth , G. Eichmann, H. Schott, Direktor C.
Stauffer, Stadtverordneter Thormann . Ter KriegshülfeAusschuß wurde ermächtigt, alle in das Kriegsfürsorge¬
gebiet fallenden Anträge und Aufgaben zu erledigen. Hier¬
zu gehören: Kinderspeisung, Lehrlingsfürsorge, Waisenfür¬
sorge, Belehrung über die Ansprüche der Kriegerwitwen.
Dem Ausschuß gehören an : Stadtverordneter Theodor Wal¬
ter, Vorsitzender; Frau Tr . F . Rauch; Aug. Barth ; Wilh.
Nicolaus und Emil Tittmann . Der Vorstand des BezirksVereins hat der Stadtverordnetenversammlung eine Ein¬
gabe eingereicht und dringend ersucht, daß im Stadtbezirk
mindestens zweimal wöchentlich Marktlage äbgehalten wer¬
den möchten. Es ist anzunehmen, daß endlich auch tn un¬
serem Stadtteil die landwirtschaftlichen Erzeugnisse direkt
M beziehen sind und mit dem jetzigen Frankfurter System,
alles am Börneplatz zu verkaufen, gebrochen wird.
— Deutscher Radfahrer-Bund. Unter der Leitung von
Tr . Martin -Berlrn begannen gestern vormittag im „Frank¬
furter Hof" die viertägigen Verhandlungen des Bundes¬
vorstandes des Deutschen Radfahrer -Bundes . Vor Eintritt
in die Tagesordnung begrüßte Wagner (Frankfurt ) im
Aufträge des Gaus 9 die Versammlung. Aus den Verhand¬
lungen sind folgende Punkte von allgemeinem Interesse:
Hinblick auf' die allgemeine wirtschaftliche Lage stimmte
man einem vorläufigen Vortrage über den Fortbestand
des Bundesorganes zu. Die Bestimmungen des Bundesrates
Wer die Einschränkung des Radfahrens rief eine ausge¬
dehnte Besprechung hervor. Der Vorsitzende hob hervor,
daß die militärischen Behörden zwar in den letzten Tagen
von einer Flut von Eingaben um Milderung der Bestim¬
mungen überschüttet worden seien, daß aber alle Versuche
Wecklos seien. Die Verordnung habe lediglich den Zweck,
vre militärischen Behörden in den Besitz guter oder noch
brauchbarer Bereifung zu bringen . Man müsse sich jetzt
x -PiJ1 Tatsachen äbfinden. Bezüglich der Versicherung
er Mitglieder gegen Unfall oder Schadenersatz folteii bei
ec VersicherungsgesellschaftAnträge auf Prämiencückgeährung während des Krieges gestellt werden. Ein An- i
ag des Oefterreichischen Radsportausschusses aus Grün- !
eines „ Mitteleuropäischen Radfahrbundes " wurde als
JUüht zurückgestellt
, ebenso ein Antrag auf Errichtung

eines Reichs-Fahrrad -Museums. Die Nachmittagsverhand¬
lungen brachten die Beratungen des von Schwarz (Offen¬
bach) bearbeiteten neuen Satzungsentwurfes . Dem .Entwurf
zufolge soll zwischen sportlichen und wirtschaftlichenMit¬
gliedern kein Unterschied mehr gemacht werden. Die Jah¬
resbeiträge sollen auf ' 3 Mark festgesetzt werden. Der Bund
hat seinen Sitz im Wohnort des jeweiligen Präsidenten.
Auch den Berufsfahrern soll der Eintritt in den Deutschen
Radfahrer -Bund nicht verwehrt werden. Viel erörtert wurde
die Art der Aufnahme und Mitgliedschaft in den Bund.
— Die Verhandlungen wurden darauf auf Samstag ver¬
tagt
— Infolge der Kartoffelknappheit werden die Bäcker
vorerst keine Kartoffeln mehr im Brot verbacken
. Der
Konsumverein und einzelne Bäcker backen bereits reines
Roggenbrot.
— Tie Kriqgsfürsorge, Theaterplatz 14, Telefon Hansa
8549, benötigt außer alten Zeitungen, Büchern und Druck¬
sachen fortgesetzt leere Weiß- und Rotweinflaschen, Cham¬
pagner-Flaschen, Korken und Staniol , sowie jegliche Stoff¬
abfälle aller Art und läßt diese Sachen, wenn es sich um
eine größere Menge handelt, jederzeit durch ihre Boten
abholen.
— Kirchenglocken und Siegesnachrichten. Das Läuten
der Kirchenglocken ber ' Siegesnachrichten und anderen au¬
ßergewöhnlichennationalen Anlässen soll einer Mitteilung
des stellvertretenden Generalkommandos des 18. Armee¬
korps zufolge in Zukunft durch unmittelbare telegraphische
Weisung durch die Landrats - bezw. Kreisämter angeord¬
net werden. Tie Weisung wird alsdann von den Landrats¬
ämtern weiter gegeben.
— Ueberfahren. An der Ecke Neue Mainzer- und
Große Gallusstraße überfuhr gestern mittag ein sehr rasch
fahrender Kraftwagen eine jüngere Frau , die nicht mehr
rechtzeitig flüchten konnte, und verletzte sie in lebensgefähr¬
licher Weise.
— Der Betrug der Wirtin . Von einem entlassenen
Dienstmädchenwar die Pächterin eines kleinen Hotels de¬
nunziert worden, daß sie für die Schlafgäste nicht immer
wirklich gewaschene Bettwäsche verwende, sondern die Wä¬
sche nur besprengen und aufbügeln lasse und daß sie Sau¬
cenreste mit dem Finger von den Platten in einen Tun¬
kentopf streiche, um sie anderen Gästen wieder vorzusetzen.
Das Schöffengericht erblickte in dieser Handlungsweise nach
beiden Richtungen Betrug zpm Nachteil der Gäste und
urteilte die bisher unbescholtene Wirtin ünter Zubilligung
mildernder Umstände zu 30 Mark Geldstrafe.
— Kriegswucher. Am Schöffengericht hatte sich Frau
Dorothea Asbach. Inhaberin des bekannten Delikateßwarengeschäfts von Thomas in der Schillerstraße, wegen
Vergehens gegen die Kriegswucherverordnung zu verant¬
worten. Das Gericht stellte fest, daß die Angeklagte, selbst
wenn man den von den Sachverständigen herausgerechneten,
außerordentlich hohen Spesensatz als berechtigt und rich¬
tig anerkennen wolle, immer noch bei Zungenwurst einen
Nettogewinn von 25 Prozent , bei Rostbeef, das zu Mark
5.60 das Pfund verkauft wurde, während es im Einkauf
Mark 2.80 kostete, von 28 Prozent , bei Kalbsbraten von
23 Prozent und bei gepökelter Rinderbrust ebenfalls von
23 Prozent gehabt habe. Ein solcher Gewinn, so führte
der Vorsitzende in der Urteilsbegründung aus, sei nicht zu
rechtfertigen und als „übermäßig" anzusehen. Es könne
nicht zugegeben werden, daß jetzt bei so viel höherem
Einstandspreis derselbe Prozentsatz draufgeschlagen werde
wie in normalen Zeiten. Weil es sich um die Ausbeutung
einer Notlage des Publikums handle und weil sich die klei¬
neren Geschäfte mit den Preisen nach den größeren zu
richten pflegten uüd auf diese Weise auch gerade für den
weniger Bemittelten die Nahrung verteuert werde, er¬
scheine eme hohe Strafe am Platze. Das Gericht habe
deshalb auf 5000 Mark ■Geldstrafe erkannt. Zu einer
weiteren Geldstrafe von 300 Mark wurde Frau Asbach
verurteilt, weil sie für gewöhnliche Leberwurst, die aller¬
dings von auswärts stammte, aber fettarm war und über¬
wiegend aus Rinderpansen bestand, den Frankfurter Höchst¬
preis für gewöhnliche Leberwurst überschritten hatte. Sie
hatte Mark 3.60 für das Pfund genommen, während der
Höchstpreis Mark 1.50 betrug. Schließlich kamen noch
60 Mark Geldstrafe hinzu, weil die Wucherverordnung
und ein Preisverzeichnis nicht im Laden aufgehängt wa¬
ren. Das Urteil soll in vier Frankfurter Zeitungen auf
Kosten der Verurteilten veröffentlicht werden. Wegen des
Wuchervergehens hatte der Staatsanwalt Freisprechung
beantragt.
— Wie Greuelgeschichtenentstehen. In einer Wirt¬
schaft der Saalburgstraße saß der 22jährige Bautechniker
Hans Truog , Schweizer Staatsangehöriger , und unter¬
hielt sich so laut , daß es alle Gäste Höven konnten, mit
einer ebenfalls aus der Schweiz stammenden Frau über
das deutsche Heer und die ihlm nachgesagten Greueltaten.
Dabei verflieg er sich zu der Behauptung , daß er selbst in
Lausanne einen Zug von 250 belgischen Greisen, Frauen
und Kindern gesehen habe, denen die deutschen Soldaten
Nase und Ohren abgeschnitten oder die Hände abgehackt
hätten . Vor der Strafkammer gab der Jüngling reumü¬
tig zu, daß er gelogen habe. Er erklärte auch, daß er selbst
nicht an derartige Greuelmärchen glaube. Das Gericht
verurteilte ihn, indem es eine gewisse moralische Minderwertigkeit strafmildernd in Betracht zog, wegen Beleidigung
der Angehörigen des deutschen Heeres zu 8 Monaten Ge¬
fängnis , wovon zwei Monate auf die Untersuchungshaft
an gerechnet werden.

AuS der Nachbarschaft.
— Höchst a. M ., 14. Juli . Das Vorstandsmitglied
der Farbwerke, Dr . Herbert von Meister-Sindlingen ist ge¬
sundheitshalber von seinem Amt zurückgetreten und tn
den Aufsichtsrat eingetreten. Auch Dr . Reisenegger schied
ans dem Vorstand aus, um eine Professur für Chemie
an der Technischen Hochschule zu Eharlottenburg zü über¬
nehmen
— Kutzbach , 14. Juli . Die jetzt allerorten durchge¬
führte Beschlagnahmung der Kartoffeln bewirkte auf dem
am Donnerstag hier abgehaltenen Schweinemarkt einen
auffälligen Preisrückgang. V bis 9 Wochen alte Ferkel
kosteten sonst 100—130 Mark, diesmal nur 75—85 Mark
das Paar Für Sechswochen-Ferkel bezahlte man ehe¬

dem bis 90 Mark das Paar , jetzt nur 50 —65 Mark.
Der Markt wurde rasch geräumt.
— H a n a u, 14. jjuli . Gestern früh trug sich auf
dem Main in der Nähe von Hanau ein schweres Bootsun¬
glück zu Etwa 20 au den Wehrbauarbeiten bei Dietes¬
heim beschäftigte Arbeiter wollten gegen 2 Uhr morgens
von der Kesselstädter Seite aus über den Main übersetzen.
Als das Boot eine Strecke zurückgelegt hatte, blieb an¬
scheinend der zum Steuern des Fahrzeuges benutzte Schlag¬
baum jn der Mainkette hängen. Um nicht mit dem Boote
abgetrieben zu werden, sprangen die Insassen ins Wasser,
wobei ein Teil des Schwimmens Unkundiger ertrank. Ten
zu Hilfe herbeigeeilten Fischern Schnee und Stapf gelang
es zwar, eine Anzahl zu retten ; sechs Arbeiter fanden aber
ihren Tod in den Fluten.
— Nred erkanfungen,
14 . Juli . Auf dem Hofe
des Landwirts Georg Leonhardt brach ein Großfeuer aus,
das in kurzer Zeit sämtliche Gebäude mit allen Vorräten
und Geräten einäscherte. Die schwer bedrohten Nachbar¬
häuser, dre 'teilweise schon von den Flammen erfaßt wa¬
ren, und die. evangelische Kirche konnten von der telegra¬
phisch alarmierten Kasseler Berufsfeuerwehr vor der Ver¬
nichtung bewahrt bleiben. Der große Brandschaden ist nur
teilweise durch Versicherung gedeckt.

Vermischte Nachrichten.
— T ie Unterschlagungen
bei der Discontogesellschaft
nehmen nach wie vor die Tätigkeit
der Kriminalpolizei in Anspruch; alle Schritte zur Verfol¬
gung des flüchtigen ungetreuen Beamten und seiner Ge¬
liebten find erfolgt. An der Berliner Börse wurde mitge¬
teilt, die Unterschlagung habe die Höhe von mehr als einer
Million erreicht. Die Direktion der Gesellschaft erklärt auf
Anfrage, die Schätzung ginge weit über das hinaus , was
ihr selbst bekannt sei.
x D er Effekten - Dieb. Berlin , 15. Juli . Der
(Bankangestellte Stephan , der den großen Effektendieb
stahl bei d:r Tisconto --Gesellfchast beging, ist mitsamt
seiner Begleiterin gestern abend in München verhaftet
worden. Er führte einen Barbetrag , von über 100 000
Mark bei sich, die ihm abgenommen wurden. Nach dem
Verbleibe der gestohlenen Effekten sind auf Grund feiner
Angaben zur Zeit weitere Ermittlungen im Gange.
x Das .griechische
Königsschloß
Tatoi
n i ed e r g e b r a n n t. Athen, 14. Juli . Meldung des Reuterschen Bureaus . Nachdem der Wald von Tatoi mehrere
Stunden brannte , griff das Feuer abends auf das König¬
liche Palais über, das mit den benachbarten Kasernen nie¬
derbrannte . Mehrere Menschen, darunter Offiziere, sind
umgekommen. Ter König, die Königin und die königliche
Familie suchten Zuflucht in Kap Hissia, der Residenz des
Prinzen Nikolas. Das Mobiliar des königlichen Schlosses
wurde zum größten Teil gerettet und mit Militärautos
nach Athen ' gebracht. Die Flammen waren von Athen
aus sichtbar. Mau glaubt, die Ursache der Feuersbrunst

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 15. Juli 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die nach der ersten blutigen Abweisung fortgesetzten
englischen Angriffe nördlich der Somme haben zu schweren
Kämpfen geführt. Zwischen Pozieres und Longueval gelang
es dem Gegner mit hier massierten Kräften trotz stärkster
Verluste in unsere Linien einzudringen und zunächst Bo¬
den zu gewinnen, sowie sich im Trones -Wäldchen sestzusetzen. Ter Stoß ist aufgefangen. Der Kampf wird heute
fortgesetzt.
Südlich der Somme keine Jnfanterietätigkeit.
Von der übrigen Front sind, abgesehen von ergebnis¬
losen Unternehmungen kleinerer englischer Abteilungen süd¬
östlich von Armentieres, in der Gegend von Angres, Neu¬
ville und nordöstlich von Arras , keine Ereignisse von Be¬
deutung zu berichten.
O estl i che r Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
vonHindenburg
Russische Abteilungen, die bei Lennewaden (nordwest¬
lich von Friedrichstadt) die Düna zu überschreiten versuch¬
ten, wurden abgewiesen.
Aus die mit starkem Verkehr belegten Bahnhöfe an
der Strecke Smorgon -Molodeczno wurden zahlreiche Bom¬
ben abgeworfen.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinz
Leopold
von Bayern.
In Gegend von Skrobowa wurden Teile der vom
Gegner seit seinem ersten Anlauf am Morgen des 3. Jnli
noch gehaltenen Stellen der ersten Verteidigungslinie ,im
Angriff zurückgewonnen und hierbei elf (11) Offiziere,
über fünfzehnhundert (1500) Mann gefangengenommen.
Heeresgruppe
des Generals
von Lin singen«
Die Lage ist unverändert. Gegen TruppentransportVerkehr auf dem Bahnhofe Kiwerpy (nordöstlich von Luck¬
erzielten unsere Flugzeuggeschwader gute Treffergebnisse.
Armee des Generals
Grafen
von Bothmer
Keine wesentlichen Ereignisse.
Bal kan - Kriegs schanplatz.
Eine feindliche Mteilung , die einen vorgeschobenen
bulgarischen Posten südwestlich von Gjevgjeli angrisf, wur¬
de abgewiesen. Durch Feuer auf Gülemeuli (nordöstlich
des Doiran -Sees ) wurden 7 griechische Einwohner, darun¬
ter 4 Kinder, getötet.
Oberste Heeresleitung ,

j

Donnerstag , 20. Juki , 8 Uhr : Die schöne Unbekannte.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 21. Juki, 8 Uhr: Die schöne Unbekannt^
Letztes Auftreten ° von Lena Heide und Oskar Braun.
Der heutigen Stummer des Blattes ist beigegeben, Gewöhnliche Preise.
" , wöchentliche
Unterhaltungsblatt
„Illustriertes
Samstag , 22. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Neu einSonntagsbeilage.
Wötzert. Posse mit Gesang in 3 Akten von Rudolf
Bernauer und Rudolf Schauzer. Musik von Walter Kollo
und Willy Bredschneider. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 23. Juli , 3 1/2 Uhr : Pension Schöller. Er¬
Neues Theater.
mäßigte Preise . — 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche
Samstag , 15. Juli , 8 Uhr: Die schöne Unbekannte.
Gewöhnliche Preise.
Montag , 24. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
Sonntag , 16. Juli , 3Vs Uhr : Herrschaftlicher Diener liche Preise .
1
gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Tie schöne
Unbekannte. Gewöhnliche Preise.
Montag , 17. Juli , 8 Uhr: Der Favorit . Ermäßigte
Preise.
Dienstag , 18. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannt^
TE Der liebe
tütDie
.
Gewöhnliche Preise,
Mittwoch, 19. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekanntei I Kl. Pr. Morg.
Uhr : Die Förster -Christel . Erm. Pr.j
(
Gewöhnliche Preise .

HANSA 6570

entern Unglücksfaill zuschreiben zu dürfen, den die außeror¬
dentlich hohe Temperatur von 60 Grcvd in den letzten Ta¬
gen begünstigte.

Anf. no ä.« SPEZIALITÄTEN -THEATER

ei„i. „ .

6 . Bauer , Humonst u. BlitxdlchUr £mmaW« ’lt ln IhranTlnien
Vera -Truppe , bester DrahtaeHakt Th. Bechen helmer , Operns.

Vergnügungs -Snzeiger.

Looe 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Wllltir wochent . halben Eintritt
KÜ N STLER - B RETTL Leitung: Wilhelm Schaff

-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus KOnstier

vollständig
VF^Sonntag

PepiJ
.
-Christel
Förster
-Theater
Is' Schumann

Morgen Sonntag
anini,
m nen Projj
"« !
-Vorstellung
Nachmittag

Anf. 1/24Uhr . (auf all . Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.

» in Frankfurt«.g^
F. ikanfnum
Für dir Redaktion
» ck Fraukfuet».H
Drucku. Verlag der gi ^lnlwri F.Kmchnsn

Wenn Ihr Junge nicht lernt
i
dann versprechen Sie ih» für die nächste gute Note ein
"
., jeder Band jetzt Ml . S. —
, zurückges
Bände , eleg. gebunden
21 Satan und Jschariot Band II
11 Am stillen Ozean
22 Satan und Jschariot Band III
12 Am Ria de la Plata
23 Auf fremden Pfaden
13 In den Kordilleren
Weihnacht
24
14 Old Surehaud Band I
Am Jenseits
25
II
Band
Surehand
15 Old
26 Im Reiche des silbernen Löwen Band
16 Im Lande des Mahdi Band I
27 Im Reiche des silbernen Löwen Band !
17 Im Lande des Mahdi Band II
28 Im Reiche des silbernen Löwen Band
III
Band
Mahdi
18 Im Lande des
29 Im Reich: des silbernen Löwen Baud
19 Old Surehand Band III
30 Und Friede auf Erden
20 Satan und Jschariot Band I

Auch

458

1 Durch die Wüste
2 Durchs wilde Kurdista«
3 Von Bagdad nach Stambul
4 In den Schlucht:n des Balkan
5 Durch das Land der Skipetaren
6 Der Schut
7 Winnetou Band I
8 Winnetou Band II
9 Winnetou Band III
10 prange « und Datteln
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Großes leeres Zimmer billig zu rer*
Leer. gr.Zimm.Stb . a einz. Pers. zu verm.
Anjus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr.23, p. mieten. Gr. Seestraße 51, 2. St . 18391
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten (Wch
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
Souiol als Lagerraum zu vermiet. 1710
1570
7.
Am Weingarten 13, 1. St . r. 187!
Mk.)
Bredowstraße
.
3
vermieten
preisw. zu
Stallung mit Remise zu vermieten.
1 leeres Zimmer z« vermieten.
Schönes einfach möbliertes Zimmer billig
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 906
1613 zu vermieten. Rohmerstraße3, part. 1886
Lei pzigerstraße 11 .
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schlafstelle
, für wöchentlich2 Mark $
Zimmer
1678 vermieten, Leipzigerstraße 78, I . St . IM
Clemensstraße 13a, 2 Stock._
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Pf * Die Wohnungranzeigen erscheine«
Kleines sreundl. möbl. Zimmer in besserem
verm. Adalbertstr. 45, 2. St . 1763 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
zu
1266
parr.
Hause zu verm. Jordanstr. 34,
Einfach möblierte Mansarde billig zu die üher Zimmer und Geschäftslotalr
. CleMöbliertes Zimmer zu vermieten
. Gr . Seestraße 51, 2. St . 1838 Dienstags , Donnerstag » und Samstag».
vermieten
menSstraße 17, Näh. daselbst Part. 1309

Jordanstr

. 74.

re.

Volkshank.

Boekenheimer
. H.
. m. besebr
. Gen
Elng
A .mt

am Maia
Frankfurt
LhristuSkirche
Borm . 9 */a Uhr: Kindergottesdienst

Tel . Amt Taunus , 481 » . 1755
.}
IO1/* „ HauptgotteSd.Pfr . Bömel (%bbm
Äbendgottesd.Pfr . Bömel.
2 Zimmerwohuung billig zu vermieten. Nachm. 5' ,
Bibelstunde.
Rlid-lheim, Jnselgägchen8, 1. St . 1928 Mittw. 8 l/4

bitttgftc

Telefon

Portemonnaie verloren
von kleine Seeüraße — Friesengaffe bis!
Juliusstraße. Gegen Belohnung abzugeben
1926!
bet Ludwig, kleine Seestraße 13.
ver¬
zu
Zimmer
Gut möbliertes
mieten. Schloßstraße 34, 1. Stock. 1855
Gottesdienstliche Anzeigen.

9

Leipzigerstrasse

Feldpostkartons

Laden billig zu vermietM mit oder ohne
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264
Neuhergerichteter Lad n mit Woh¬
nung, in welchem seit 10 Jahren Slyuhmacherei betrieben wurde, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft, zum i5 . August
zu verm Zu erfr. Adalbettstr. 71,1 . St . isag
, auf drei
Werkstätre zu vermieten
1908
beiten Licht. Jordanstraße 69.
auch als Werkstatt
zu vermieten . Bredowstraste 7 . 992

Gemüse

Gurken,
u . Karotten.

40 Größen. Für | T
Wiederverkäufer SM .»

rc._

kaufen Basaltstrane 32, 2. St . rechts. 1925

Kiintzci

1.

1808

an
Schöne neuhergerichtete4 Ztmmerwoh- i Schöne Mansardenwohnung
nung, freie Lage, für 46 Mk. sofort zu ver- j kinderloses Ehepaar ab Mitte Jnli
mieten. Zu erfr. Sophienstr. 103, p 1927 ^ gu verm . Näh . Basaltstr . IO . 1682

Geschästslokale

1924

billig zu .vn-

frisches

Obst und
frische
Kohlrabi

Zahnersatz

Gebisse ohne Gaumenplatte , festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen , Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen
Schonende Behandlung .
Sprechstunden : Werktags

Unter Geiern
Der Schatz im Silbersee
Der Oelprinz
Das Vermächtnis der Inka
Der blaurote Methusalem
Die Sklavenkarawane
Erzgebirgische Dorfgeschichten

, Frankfurt am Main
Antiquariat
-« »»«» Il7«
S4 Postscheck

Täglich

Boekenheimer Warte

künstlichen

fiir modernen

Ardista» und Dschinnistan Band I
Ardistan und Dschinnistan Band II
Winnetou's Erben (Wiunetou 59b. IV)

-« »»«» N748 nur Goethestratze
Postscheck

llodzinski

Dermann
Leipzigerstraße

und

31
32
33
35
36
37
39
40
41
42

Taunus

EUsabetbenplatz

Wo . 1050

- Konto

. Postsoheok

10.
1582.

eis:
Geschäftakr
Annahme verzinslicher Einlagen.
mit jährl . Kündigung 4°/0 per Jahr . — Im Sparkasse -Verkehr bei Vierteljahr !. Kündigung 8V/o
Verzinsung,
Tägliche
.
kostenfrei
Sparbücher
« Mk. 2000 in der Regel oh » e K ü n d i^ un g, anf Wunsch sofort.
gt ft ftt f « h 1t** *0 nmn z
&mu fft«
P *4fnnu
lnttfftihtf
Ferner:
Verzinsungz. Zt. 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.
Auf Schuldscheine

, ,
».

Diskontierung von Wechseln.
A« - **♦ p »rk « » | » » «
ttttfr

Pmtt » 4«al » » g m « Goupvtt*

1814

Ausfchreibe » von Schecks, Anweisungen « nd Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfreib?i^uns zu -erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
f
Nachmittags vo « 2—B Uhr.
AwststS - KIrrrrh » « r Vormittags von 9 —12 %Uhr und Nachmittags von 3 - 5 Uhr , Samstag

Montag , den 17 . Juli

Nr . 165 .

orkcul )ciiuri
Erscheint täglich oben'
0 l( Ausnahme - er Sonn- und ^cierta^- »seratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg.
gewärtige : 25 Pfg .; Reklamezelle 30 Pfe
Hpeültton un- Redaktion: Leipzigerstraßel/.
Kernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

44 Jahre,.

1916.

Aiy
Mormements - Preis

Grgan für amtliche Publikationen
öffentlichen

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

durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

-ungarische Tagesörricht.
Der österreichisch

Der Krieg.

einschließlich Vringer'ohn monatlich 60 pfg.

bei - er Expedition abgeholt 50 pfg.

fach anläßlich- seiner Anwesenheit bei den Kämpfen an
chr Maas in letzter Zeit, sprach er auch an der Somme
Mn tapferen Truppen seine Anerkennung und seinen
Tank aus.
Rußlands Kampf für die Kultur.
Ter Stockholmer Korrespondent des „B . T ." be¬
richtet .über eine Denkschrift des russischen Kriegsministers an den Minister des Innern , die sich! mit den im
zurückeroberten Teil Wolhyniens von den russischen Trup¬
pen angerichteten Verwüstungen beschäftigt. Tie Denk¬
schrift besagt, das Vorrücken und Zurückweichen lockere
erfährungsgemäß die Truppendisziplin. Dadurch- seien die
außerordentlich großen Schädigungen verständlich, die Wol¬
hynien erlitten habe. Ta jedoch die Vernichtung fast
ausschließlich- durch die xussischen Heere entstanden, sei
die Regierung verpflichtet, für schnelle Entschädigung zu
sorgen. In Wolhynien seien in den letzten vier Wochen
achtzehn Ortschaften völlig zerstört -und insgesamt elf¬
tausend -Häuser vernichtet worden. Elf Dörfer wurden
von den russischen Truppen nach der Zurückeroberung
angezündet. Infolge Vergewaltigung durch, Soldaten schwer
geschädigte Frauen und- Mädchen meldeten sich in der
Anzahl von sieben tausend. Dreitausend Zivilpersonen, die
ihre Familien versorgten, waren nach! der Besetzung ver¬
schwunden oder erwerbsunfähig geworden. Die gesamte
Bevölkerung leide schwere Not, ds für die Militärbe¬
hörden die Notwendigkeit bestand, die Vorgefundenen Vor¬
räte für die Armee zu requirieren. Die Denkschlrist schließt:
„Es ist heilige Pflicht, dafür zu sorgen, daß die soeben
befreiten Gebiete nicht dem Vaterlands fluchen, das sie
ins Unglück stürzte." — Minister Stürmer hat sich schein¬
bar diese Pflicht zu Herzen genommen und er überwies
zur Ersetzung der Kriegsschiäden dem Semstwokomitee
ganze achtzehntausend Rubel, also für jedes zerstörte Haus
einen Rubel 64 Kronen.
Englands Sorge für feine Verwundeten.
16 . Juli . Das „ Hamburger Frem¬
Hamburg,
denblatt" erhielt von seinem Kopenhagener Berichterstatter
vom 13. Juli folgendes Telegramm : Ich habe soeben
, die am 7. Juli in
Mit einer Persönlichkeit gesprochen
Le Havre geweilt hat. Tort sollen zur Zeit unbeschreib¬
liche Zustände herrschen. In ununterbrochener Folge kom¬
men von der Front Züge mit englischen Verwundeten.
Alle öffentlichen Plätze und Anlagen sind- mit Verwun¬
deten angesüllt, die größtenteils unter freiem Himmel
liegen müssen. Beständig laufen Schiffe mit Verwundeten
teilweise noch! ohne Verband, vollständig mit Schmutz
, ein. Um die Kunde von diesen üblen
und Blut bedeckt
»Zuständen nicht in die Welt dringen zu lassen, haben
die englischen Behörden jeden Verkehr zwischen der Be¬
völkerung! von Le Havre und den Mannschaften der im
Hafen befindlichen Schiffe verboten.
Ein Mitschuldiger am Morde von Serajewo.
Aus München berichtet die „Kriegszeitung" : Un¬
ter den bei der Einnahme von Risch von den Bnl-

Wien, 16 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
Kriegsschauplatz.
Russischer
In der Bukowina griff der Feind gestern unsere
Stellungen auf der Höhe Capul und beim Gestüt LucG r o ß-e s H a uptq u a r ti er , 16. Juli 1916».
zina neuerdings an . Er wurde im Handgemenge gewor¬
Westlicher Kriegsschauplatz.
fen. Tie Zähl der bei Jablonioa eingebrachten Gefan¬
Beiderseits der Somme starke Artillerietätigkeit. Im
genen hat sich« auf 3 Offiziere, 316 Mann erhöht.
Laufe des Nachmittags brachen vier starke englische An¬
Im Raume von Nowo-Poczajew scheiterle ein nächt¬
griffe im Abschnitte lOvillers-Bazentin-le-Petit vor unlicher Borstoß! der Russen gegen unsere Vorposten.
Iseren Linien ebenso restlos zusammm wie am Vormittag
Südwestlich von Luck sind! wieder stärkere Kämpfe
ein östlich, von Baßentin an gesetzter Angriff.
im G
Südlich, der Somme entspann sich! abends ein leb¬
von Torczyn schlugen unsere Truppen einen
haftes Gefecht bei und südlich von Biachlks. Ein Teil
nach! heftiger Artillerievorbereitung geführten russischen
fc Torfes ist wieder von uns besetzt. Es wurden über
hundert Gefangene gemacht. Französische Angriffe wür¬ Italienischer
K r i e g s scha u p l a tz.
den bei Barleux , sowie in Gegend von Estrees und west¬
Stellungen im Raume des Borcolaunseren
Auf
lich davon, diese bereits im Sperrfeuer unter großen
schweres Artilleriefeuer. Feind¬
andauernd
lag
Pasfes
feindlichen Verlusten, ab gewiesen.
der Maas setzten die Franzosen nachmittags liche Flieger belegten Bilgereuth erfolglos mit Bomben.
1Oestlich
Im Giebiet von Tasana brachen wiederholte Angriffe der
'e Kräfte gegen die Höhe „ Kalte Erde" und Fleury
Uit; sie hatten keine Erfolge. Bei ihrem abends wie- Italiener zusammen.
Kriegsschauplatz.
ldnholten Anlauf drangen sie südwestlich des Werkes Südöstlicher
Thiaumont in kleine Teile unserer vordersten Linien
'An der unteren Bojusa Artilleriekämpfe und Ge¬
Um die noch gekämpft wird.
•
plänkel.
Ans der übrigen Front wurden feindliche Patrouil¬
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
lenunternehmungen, nördlich von Oulches-Craonekle auch'
v. Höfer, Feldmarschalleutnant. der Angriff größerer Abteilungen, abgeschlagen.
Der türkische Bericht.
! von Chilly brachte eine deutsche Patrouille
'Nördlich
16 . Juli . » HauptquartiersbeKonstantinopel,
24- Franzosen und ein Maschinengewehr ein.
richit vom 15. Juli . An der Jraksront keine Verände¬
rung . An der persischen Front östlich von Kermanschah
- von Loos wurde ein feindliches Flugzeug hat sich! noch nichts ereignet. Nachdem die russischen Trup¬
Westlich
. Es stürzte in unser Hin¬ pen erfahren hättest, daß sich unsere Abteilungen, die von
durch Infanterie abgeschossen
dernis ab ; ein durch Abwehrfeuer beschädigter Doppel¬ unseren im Abschnitte von Biuneh operierenden Freiwil¬
decker fiel bei Nesle in unsere Hand.
ligen unterstützt wurden, sich von Sineh näherten, räum¬
ten sie Sineh und zogen sich unter Zurücklassung eines
Kriegs schauplatz.
Oestlicher
Teiles ihrer Truppen südlich- von diesem Orte mit ihrer
arschalls
des Generalfeldm
Heeresgruppe
in der Richtung auf Hamadan zurück. Un¬
Hauptmacht
von Hindenburg.
sere Truppen vertrieben am 11. JNli feindliche Beo¬
Keine besonderen Ereignisse.
bachtungstruppen, .rückten über Sineh hinaus und ver¬
des Ge ne r al f eldm arschalls
Heeresgruppe
folgten den Feind 15 Kilometer östlich! von dieser Ort¬
von Bayern.
Leopold
Prinzen
schaft. An der Kaukasus-Front auf dem rechten Flü¬
Russische Gegenangriffe gegen die von uns wieder gel Scharmützel. Im Zentrum tragen die von uns be¬
kMvvnneuen Linien in Gegend von Skrobowa blieben isetzten neuen Stellungen zur für uns günstigen Entwicke¬
MMnislos . Sechs Offiziere, 114 Mann sielen in un- lung der Kämpfe bei. Auf dem linken Flügel örtliches
Gewehrfeuer-Gesecht ohne Bedeutung. Sonst ist nichts zu
Isere Hland.
Melden.
von Linsingen.
^Heeresgruppe des Generals
Der Kaiser im Kampfgebiet an der Somme.
Südwestlich, von Luck find deutsche Truppen im Ge16 . Juli , abends!,
Hauptquartier,
Großes
sgmstoß gegen an greifende rusiische Kräfte.
Bei der
(Amtlich.) Seine Majestät der Kaiser weilte heute wieder
ir m ee des G e n er a l s G r a f e n v o n B o t h m e r. im Kampfgebiet an der Somme. Er nahm vom Ober¬
befehlshaber der Armee die Meldung über die stattgehab¬
ckst die Lage unverändert.
ten .Operationen entgegen und hatte unterwegs eine Be¬
sprechung mit dem Chef des Generalstabes des Feld;
^Balkan - Kriegsschauplatz.
Heeres. 'Dei dem Besuch in Lazaretten zeichnete er
Nichts Neues.
Schwerverwundete mit dem Eisernen Kreuz aus . Wie mehr¬ Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Oberste Heeresleitung.

Amtlicher Tagesbericht.
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Die geheime Frau.
Roman

von

A. Seysfert

- Kliuaer.

(12. Fortsetzung.)

Bei Erwähnung des entschwundenen Depots ver¬
düsterten sich Erzners Mienen. Wo war das Geld?
Sollte diese gehässige Anklägerin doch vielleicht recht
behalten? Schon der Gedanke war ihm so furchtbar,
daß plötzlich kalter Schweiß auf feiner Stirn perlte.
«Es ist unmög ich," stieß er dumpf hervor.
„Alle Vermutungen und Ansichten sind vorläufig
£f 0si ' ^ merkte Dr. Scheffer ernst, „die Aufklärung
nurdunklen Angelegenheit kann ja nicht gar zu lange
S U warten lassen. Darin aber, daß Irmgard
• em tn Lohern Maße liebenswertes, zärtliches
! uo im tiefsten Herzen bescheidenes Geschöpf ist, muß
, beiden Heiren zustimmen. Wie sich auch ihr
wag , die Freunde werden ihr allebleiben^"^
®r^ärung überrascht mich nach allem, was
ick
die hSX? horte, keineswegs," entgegnete Julie bitter,
? "6en auf die zierliche Fußspitze, die unter
dem
hef»^ ^"w des schweren Seidenkleides heroorlugte, ge¬
man natürlich als Eindring»
ling 'etAif- betrachtet
»? ^,?s^ Zolds rechtmäßige Frau, und da er es
Wünick
^etCff ld^ baß die Ehe geheimblieb, und
Der3i rteU
\ :e Zugunsten der Stieftochter,
£s beliebt fw
ni .ift, meine Duldsamkeit
und
vuf. Pe?^ ^ osiZket anzuerkennen." Sie ;eu zte tief
zu dan en für meine
^
mirsser
^Iserwilliakeit
, aber er atmet nicht mehr, und ich werde
wlUlgkeit

mir Zoll um Zoll mein gutes Recht erkämpfen müssen,
um dann vielleicht doch als Friedensstörerin, als böse
'Stiefmutter betrachtet zu werden."
Sie hatte die schönen Augen tief gesenkt, die langen
Seidenwimpern zeichneten dunkle Schatten auf die zartweißen Wangen. Sie war verführerisch in dieser Pose,
die tiefes Gekrän'tsein und beherrschte Trauer verriet!
Die Herren waren diesem stummen Jammer gegenüber
fassungslos.
Der Rechtsanwalt fand zuerst seine kühle Ueberlegenheit wieder. „Sie ' dürfen vollkommen beruhigt
sein, gnädige Frau," sagte er tröstend, „niemand wird
Sie hier ungerechterweise angreifen. Fräulein Petzold
besitzt unsere Sympathie in hohem Grade, und wenn
Sie dem jungen Mädchen eine Mutter sind, mit ihr zu¬
sammen das Leid tragen —"
„Das verlange niemand von m'r !" rief Julie , sich
erhebend und wie im Protest beide Hände ausstreckend,
„mit meiner Stieftochter will ich nichts zu schaffen haben,
ich dulde sie nicht in meiner Nähe . . . . Meine Worte
, aber
mögen Ihnen heute ungerecht und hart erscheinen
der Tag wird kommen, wo Sie meine Entrüstung be¬
greifen und m'r zustimmen werden."
„Nie !" rief Howald, die schöne Frau mit festem
Blick fixierend, „niemals ! Mag Irmgard auch kurze
Zeit den Schein gegen sich haben, um so sieghafter wird
später ihre Unschuld hervortreten, wenn sie sich von
jedem Verdacht glänzend befreit hat. Ein sanftes,
tugendhaftes Mädchen verwandelt sich nicht so ohne
weiteres in eine Intrigantin —"
Gereizt wollte Julie auffahren, sie mochte sich
durch das Wort „Intrigantin " getroffen fühlen.
Doch kühl und beherrscht sprach Alfred weiter:

„Unser Gejpräa) hat eine Wendung genoiumen, gnädige
Frau, die uns allen gleich peinlich sein muü. Und hier
ist nicht einmal die Stelle, wo Sie Ihre Rechte geltend
machen können."
Julie sah wohl endlich ein, daß ihre bösen Worte
hier wirkungslos verhallten — sie' rauschte hinaus.
Ihre Haltung war sehr hochmütig, kaum, daß sie den
höflichen Gruß der Herren erwiderte. Die Erkenntnis,
daß man ihren Behauptungen keinen Glauben beimaß.
sie vielleicht auch ;etzt noch für eine Abenteurerin hielt,
versturkte noch ihren Groll, und nur in dem Bewußt¬
sein. daß sie diese Menschen bald eines Besseren be¬
lehren würde, lag eine schadenfrohe Genugtuung
für sie.
7. Kapitel.
Langsam stieg Julie die Treppe hinab, im Innern
aufs heftigste erregt, äußerlich vollkommen beherrscht,
mit allen Zeichen einer tiefen schmerzlichen Trauer.
Ueberlegend stand sie unten im Hausflur still. Sie
lauschte. Es war so unheimlich ruhig, als sei in allen
Räumen das Leben erloschen. Die verwöhnte, genuß¬
süchtige Frau, welche das glänzende, reizvolle Dasein
lhrer Kreise so sehr liebte, erschauerte unwillkürlich in
Unnennbarem Grauen, dann eilte sie aus die nächste
Tür zu und öffnete hastig, ohne Ueberlegung.
In der nächsten Minute stand sie Lord Moorn
gegenüber, welcher mit begreiflicher Ungeduld die Rück¬
kehr der Herren erwartete.
Zögernd betrat Julie das Konferenzzimmer, noch
blaß und zitternd vor törichter Furcht.
Vielleicht war es auch das bü>e Gewissen, das sich
gegen ihren Willen regte. Mit solchen Anwandlungen
freilich wußte pe sehr gut fert.g zu werden.

, mit denen der Vierverbank
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war noch lange keine Eheschließung.
Hochmut erlaubte ihm ein solches Zugeständnis
Vielleicht bereute sie in dieser Stunde bitter
sein,
schwer
n.cht
es
waltenden Verhältnissen konnte
Pe ^old interessierte mich nicht
„
nicht . . . .Fräulein
; viel! icht war ste^
trag zurückgewnsen zu haben
—
diese Heirat zu hiutertreibern
mehr oder weniger als jede andere iunge Dame hier
er si ine Werbung wieMv .
daß
,
erwarten
zu
,
genug
Eng¬
des
Gruß
ist
ritterlichen
das
den
ihr,
Julie erwiderte
ich scherzte und unterhielt m ch ger i mit
solle, und hatte das Geld an sich genommen,
länders sehr gnädig , dann fixierten ihre dunklen Augen
Verlobung mit einer Landsmännin von
Meine
.
alles
für ihn zu retten , doch in keinem Falle , um es J* ..
sein erregtes Gesicht mit fragendem Ausdruck.
mir, welche schon längere Zeit als Gast im Schlosse
wenden .
?*
—
Mylord
,
„Sie haben bereits erfahren
nahe bevor. Ich reife noch
steht
weilt,
Vaters
meines
„Die Untersuchung wird uns ja über den
„Ja , ich weiß, daß der Bankier tot ist — aber
beute und wäre schon unterwegs , wenn man m .r mein
sehen
Sie
—
Platz
doch
der Gelder Aufklärung bringen, " sagte er reie J
bitte, nehmen gnädige Frau
ä)epot ausgehändigt hatte ."
gnädige F^au, ^
grenzenlose
ihre
,
ja ganz entgeistert aus , — darf ich fragen , ob Gnädige
„Ihre En 'rüstu g ist begreiflich, rine
Julie konnte ihr Frohlocken
junge
wem
weit,
gebe
zu
Ich
wohl
?
doch
werden
gehen
ernst,
betroffen
Sie
gleichfalls pekuniär
Schadenfreude kaum verb rgen. Aber sie blieb
der
genug getroffen
schwer
Unglück
vom
verriet,
ohnehin
Wangen
ihren
auf
Geld verloren , da wird nichts zu retten sein trotz
Farbe
und nur die erhöhte
zu verdächtigen."
gegenteiligen anmaßenden Aeußerungen des ersten'
daß Besonderes in ihr oorging
."
Buchhalters
Gesellschaft,
deutsche
ere
un
nicht
Sie
„Schelten
(Fortschung folgt.)
Diese Sprache — dieser Ton ! Julies Wangen
Mylord, " entgegnete sie zutraulich , „und geben Sie
das
war
—
Rot
leisem
mit
unwillkürlich
Sie
sich
färbten
ruhig zu, daß Irmgards Koketterie und Schlauheit
bindende Wort zwischen den beiden doch noch, nicht ge¬

- !
garen noch Vorgefundenen Beständen des serbischen Staats
Archivs ist auch ein umfangreiches' Bündel über den
Mordplan gegen den österreichischen Thronfolger mit den
gewesen.
Namen der daran beteiligten serbischen Offiziere
, die
mitgeteilt
Gefangenenlagern
wurden
Namen
.Düse
, in
gelungen
jetzt
es
ist
Sv
serbische Offiziere haben.
xinem Gefangenenlager bei Salzburg den serbischen Ober¬
sten Radovicz als Mitschuldigen an der Ermordung des
Erzherzogs -Thronfolgers Franz Ferdinand und dessen Gelmahlin auszuforschen. Das Verhör ergab die Gewißheit
Oberst Radovicz wurde sofort verhaftet und zunächst in
das Garnifongefängnis in Salzburg gebracht. Er kommt
hur Aburteilung vor das Kriegsgericht in Serajewo.
Oberst Radovicz gehörte zu den serbischen Offizieren, die
jauch an der Ermordung König Alexanders und der
Königin Traga beteiligt waren.
.Kleine Nachrichten.
. Ter „Secolo " meldet aus Athen,
Juli
.
15
Bern,
tdaß der Brand in Tatoi sich nunmehr auf 100 000
Hektar Pinienwälder ausgebreitet hat. Bisher sind 15
Tote geborgen worden, darunter Crisopathis , der Chef
der Geheimpolizei. Das Blatt schreibt: Tie Tatsache,
das die Feuersbrunft sechs Kilometer vom königlichen
Schloß entfernt ausgebrochen ist, beweist, daß die Zer¬
störung der königlichen Besitzungen auf die Unwirksam¬
keit der Rettungsarbeiten , nicht aber auf politische Er¬
bitterung zurückzuführen ist.
16 . Juli . Ein in der vergangenen
Bukarest,
Nacht nach 14 tägiger anhaltender anormaler Hitze nie¬
dergegangene Hagel und Sturm verursachte an vielen
Stellen der Walachei an Mais und Hafer beträchtlichen
Schaden . Der Weizen, dessen Ernte fast überall beendet
ist, blieb unberührt . Als Turchischnittsertrag wird für
Halbamtlich 16 Hektoliter pro Hektar ,angegeben.
Juli . In Anwesenheit der könig¬
Athen,16.
I
der
lichen Prinzen fand gestern die feierliche Beisetzung
drei bei dem Brande von Tatoi umgekommenen Opfer
statt . Tie Zahl der Opfer beträgt , soweit bekannt, 32,
darunter 28 Mann der königlichen Garde.
London, 15 . Juli . Tie Fischdampser „Benadeu"
von Hartlepool und „Recorder" von Noith -Shields find
von Unterseebooten versenkt worden. Ihre Besatzungen
wurden gerettet. — Wie Lloyds melden, soll der eng¬
lische Tampser „Antigua " versenkt worden sein.
London, 16 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Die englischen Tampser „ Mopsa ", Mylvia ", „Exckesia" und „ Alto" wurden versenkt.
London, 15 . Juli . Ter „ Times " wird aus Constantza gemeldet, daß von allen Seiten .die Anwesenheit
Neuer deutscher U-Boote in den türkischen Gewässern
gemeldet wird. Zwei davon sollen je 2000 Tonnen messen.

Lokal - Nachrichten.

Tjeutfch- nur schwer lesen könne. Das Schöffengericht ver¬
urteilte ihn zu 50 Mark Geldstrafe.
— Ein Vorschußnepper. Ein großes Geschäft in
17 . Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
Berlin suchte zur Erweiterung feines Betriebes eine „stille
Kriegsschauplatz.
Einlage " von 300 000 Mark . Darauf meldete sich, uj. Westlicher
Zwischen hem Meere und der Anere steigerten die
M. Herr Johann lGeorg Löhnert aus Frankfurt a. M .,
ehemals Direktor der vom Kaiserlichen Muffichtsamt als
lEngländer an mehreren Stellen ihr Feuer zu größerer
Schwindelkasse aufgelösten Bürgerlich - Mitteldeutschen Kran¬ Heftigkeit.
kenkasse, der seit Auflösung der Kasse seine Kräfte der
Im Sommegebiet blieb h-ie Artillerietätigkeit beider¬
Tarlehnsvermittlung widmete und sich bereits wegen TarLehr bedeutend. Es ist zu feindlichen Teilangriffen
seits
lehnsschwindels eine Gefängnisstrafe von sechs Wochen
gekommen, in denen hie Engländer in Ovillers weiter
geholt hatte . Nicht 300 000 Mark, 500 000 könnt Ihr
haben ! schrieb Löhnert frisch und frölich nach, Berlin.
ieindräugen, und' die südsich von Biaches zu lebhaften
In Wirklichkeit hatte er noch, keine 500 000 Pfennige
'Gold-Ankaufsstelle macht auf die im Schau¬ an der Hand. Worauf es ihm ankam, wurde den Ber¬ Kämpfen geführt haben, im übrigen aber schon im Sperr¬
—
*Tie
feuer scheiterten oder in demselben nicht zur vollen Ent¬
linern klar, als er 300 Mark Spesenvorschuß verlangte,
ester ihres Annahmelokals , Steinweg 12, ausgestellte
Geschäft
das
und
fahren
wickelung kamen. Tie Zahl der im Kampfe um Biaches
zu
Berlin
nach,
um
angeblich
erhältnicht
!
käuflich
. Dieselbe ist
Jakette aufmerksam
zu besichtigen. Daran erkannten sie, wie es in einer
gemachten Gefangenen erhöht sich auf vier (4) Offiziere,
W, aber jeder Einlieserer von Gold im Mindestwert von
Zeugenaussage hieß,, den „Vorschußnepper", von dem sie 'dreihundertsechsundfechzig (366 ) Mann.
v ' 5t— erhält eine solche als Erinnerung an die große
M . Tie Plakette dürfte daher später ein gesuchtes weiter nichts wissen wollten . In ähnlicher Weise suchte
Die !lwl 15 . JUsi eingeleiteten größeren französischjen
Worisches Erinnerungsstück werden. Da die Zahl der Löhnert von einem Manne in Köln, der 28000 Mark
östlich- der Maas wurden bis heute ^morgen
Angriffe
Auch
.
herauszuholen
Mark
60
,
suchte
Hypothek
2.
auf
Tau¬
mehrere
bereits
Einlieserer
L Frage kommenden
dieser Mann ging nicht auf den Leim. Dagegen schickte fortgesetzt. Erfolge erzielte der Gegner in dem blutigen
sch beträgt, so kann mit der Ausgabe der Plakette
eine Frau in Flonheim , nachdem ihr Löhnert weisgemacht Mingen nicht, sondern büßte an einigen Stellen Bo¬
jk dann begonnen werden, wenn eine hinlänglich! große
hätte, er habe einen Käufer für Hr Putzgtschäst, 60
^stzahl eingetroffen sein wird, um die Ausgabe ohne
den ein.
. Die bisherigen Einlieserer Mark Vorschuß. Ihr Geschäft hat sie heute noch. Löh¬
Locken vornehmen zu können
'An der übrigen Front keine Ereignisse von beson¬
wert aber konnte am Schöffengericht nicht Nachweisen,
schalten die Plakette gegen Vorzeigung der Ehrenurkunde
Bedeutung . Ein französischer Vorstoß im Anschluß
ebensowenig
drer
habe,
gehabt
dafür
Käufer
einen
er
| oWie der Beginn der Ausgabe in den Zeitungen bekannt daß
Fällen
anderen
den
in
er
haß
nachweifen,
er
konnte
Sprengung nördlich von Oulches wurde abge¬
eine
jau
ist.
worden
Macht
Kapitalisten -an der Hand gehabt habe. Das Gericht
f - Kapitalabfindung . Nach Veröffentlichung des Kawiesen ; wir sprengten mit gutem Erfolge auf der Eomerkannte wegen vollendeten Betrugs in einem Falle und
Mlabsindungsgesetzes werden zahlreiche Fragen an die
wegen versuchten Betrugs in zwei Fällen auf acht Mo¬ hres -Höhe ; eine deutsche Patrouille brachte bei LanJit der Durchführung beauftragten Stellen gerichtet. TesGefängnis und zwei Jahre Ehrverlust. Djie Aber¬ froicourt (Lothringen ) einige Gesänge ein.
nate
'zu
wird aus den soeben erschienenen Kommentar
!: „Wie erhalte ich als Kriegsbeschädigter kennung der Ehrenrechte rechtfertige sich, weil Löhnert
diesem Gesetz
?" von Ma- seine bürgerliche Existenz auf Lüge aufgebaut habe, was ^ Am 15. Juli sind außjer dem gestern berichteten
oder als Kriegerwitwe eine Kapitalabfindung
sei ehrlos . Löhnert, der in UnterfuchunWhaft saß, hat
zwei weitere feindliche Flugzeuge außer Gefecht "gefetzt
kor Meier (Kriegsministerium , Rentenabteilung ). Verlag
die Strafe angenommen.
Lra Gerhard Stalling , Oldenburg i . Gr., Preis 50 Ps.
wopdeu; d>as eine im Luftkampf hinter der feindlichen
— Die Erpressungen des Möbelmannes . Nachdem Linie südliche d>er Somme , das andere durch Abschuß
Angewiesen. Dieser Kommentar gibt über die wesent¬
lichen Fragen Auskunft.
die Verurteilung des Möbeltransporteurs Gustav Hlervon der Erde lei Dreslincourt (Oise) in unserer Front.
. Am Dienstag wird folgendes vorge—.
[ 7Kochkiste
bdrt wegen 'Erpressung zu einem Jahr und vier Mona¬
: Pilzgemüse. KühlkiM: Stachelbeer Kalt¬ ten Gefängnis bekannt geworden war, meldeten sich! noch Oestlicher
: Kochkiste
Locht
Kriegsschauplatz.
, Llisabethenplatz 4, 4 Uhr. Am Mittwoch : Koch- zwei Leute, an. denen Herbert mit Erfolg feine Erpres¬
schale
des GeneralfeldmarschallS
Heeresgruppe
We: Pilzauflauf mit 'Grünkern und Tunke. Kühlkiste serkünste ausgeubt hatte. Eine Frau hatte sich genötigt
von Hindenburg
lohannisbeer Kaltsch-ale Adalbertst. 4, 4 Uhr. Am Donners
gesehen, 40 Mark statt der vereinbarten 30 zu zahlen,
Verstärktes Feuer leitete westlich und südlich von Riga,
: Kochkiste Pilzknödel . Kühlkiste Rhabarber Kaltschale, weil ihr Herbert gedroht hatte , die Möbel halb stehen zu
Lag
sowie an der Dünasront russische Unternehmungen ein.
Llisabethenplatz4, 4 Uhr, Alm Freitag : Kochkiste Pilzlassen. Anders lag der zweite Falk. Herbert war wieder
. Kühlkiste Heidelbeer Kaltschale, Adalbertstraße ! äbbestellt worden, weil er keine Körbe und Kisten geschlickt Bei Katarinenhof (südlich von Riga ) griffen stärkere feind¬
Hackbraten
14, 4 Uhr.
hatte. Ms aber der Umzug von anderer Seite bewerk¬ liche Kräfte an ; hier hat sich ein lebhaftes Gefecht ent¬
f — Das Bockenheimer Storchenidyll . Das Kriegsjahr
stelligt wurde, erschien er mit einem Wagen aus der
wickelt.
>1916 hat dem stadtbekannten Bockenheimer Storchenpaar,
Bildfläche und „pfändete" einige Möbelstücke, die er nicht
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
das am Kirchplatz „im Storchnest" hoch oben auf luftiger
eher wieder herausgab , bis ihm 50 Mark bezahlt waren.
Bayern.
von
Höhe schon seit langen Jahren nistet, einen überaus reichen Dem Eigentümer bot er d-abei Schläge an , wenn er noch
Leopold
Prinz
Nachwuchs beschert. Sonst zog das Paar zwei Stöcchlein
etwas wolle . Die Strafkammer erhöhte die Strafe uns
Keine wesentlichen Ereignisse.
^groß, in besonderen Ausnahmefällen mal drei. Was sonst zwei Jahre Gefängnis.
von Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
msgebrütet wurde, warfen die Eltern aus dem Nest. In
Nachbarschaft.
der
AuS
den deutschen Ge¬
durch
wurde
Luck
von
Südwestlich
diesem Jahre ereignete sich der noch nie beobachtete Fall,
. Die Truppen
angehalten
Angriff
feindliche
der
genstoß
Ein¬
einem
Bei
.
Juli
.
16
M,
in
.
sie
a
und^
ließ
Griesheim
Leben
—
am
'
Tierchen
vier
Vas Paar
langen secks Wochen zu wohlgesitteten jungen Störchen
bruch ir/das Herrenkleidergeschäft von Höllinger u. Nie¬ wurden daraufhin zur Verkürzung der Verteidigungslinie
heranzog. Da der löbliche Magistrat die Storchenkost bis¬ dermann , Falterstraße, erbeuteten Diebe eine große Anzahl
und ohne Belästigung durch den Gegner hinter die Lipa
her durch Frösch-, Fisch- und Mäusekarten noch nicht ra¬ Anzüge, Schirme , viel Wäsche und sonstige Bekleidungs¬
sind die Russen glatt
den
Störchlein
vier
der
tioniert hat, machte die Aufzucht
sachen. Die Einbrecher konnten noch nicht ermittelt wer¬ zurückgeführt. An anderen Stellen
äbgewiesen.
Alten bei den reichen Gründen der Niddaniederung keine den.
), 16. Juli . Eine Haussuch¬ Armee
(
— Wersau Odenwald
Schwierigkeiten. Nur mußten sie vom Morgengrauen bis
von Bothmer
Grafen
des Generals
in die Nacht unermüdlich tätig sein, um die stets hungrigen
ung förderte bei einem hiesigen Großbauern 12 Zentner
Die Lage ist unverändert.
iKlapperschnäbelzu füllen . — Jetzt ist für die Alten die Kartoffeln , 2 Zentner Weizen und 2 Zentner Weizenmehl
- Kriegsschauplatz.
Balkan
Sorgenzeit vorbei. Das kleine Storchenquartett kann seit die verheimlicht waren, ans Tageslicht.
Nichts Neues.
16 . Juli . Auf dem Bahnhof wurde
—. Alsfeld,
einigen Tagen schon selbst fliegen . Unter der Anleitung
Oberste Heeresleitung.
!der Eltern wurde ein Störchlein nach dem andern in der
ein Hotelbesitzer aus Salzschlirf dabei angetroffen, als
Mugkunst unterwiesen. Zunächst gabs auf dem breitemNester gerade mit etwa 60 Pfund Fleisch abfahren wollte, die
kleine er bei hiesigen Metzgern einzeln zusammengekauft hatte.
^rcmde.Flügelschwingübungen , dann Gehversuche,
Das Fleisch wurde beschlagnahmt und an die ärmere Be¬
ISprünge kombiniert mit Flügelschwingen , und so forr, ein
Neue sTheater.
völkerung abgegeben.
^lückenloser Lehrgang in der „Kunst, das Fliegen leicht und
16 . Juli . Der Sattlermeister Lud¬
— Pfungstadt,
isicher zu erlernen", reich an pädagogischer Storchenweisheit
Montag , 17 . Juli , 8 Uhr: Der Favorit . ErmäUgte
. Der erste selbständige Flug
lund meisterlichem Lehrgeschick
wig Dörner versuchte gestern in Darmstadt auf einen fah¬
Igalt der gegenüberliegenden Jakobskirche. Und endlich vor renden Straßenbahnwagen zu springen . Er stürzte zu Bo¬
Dienstag , 18 . Juli , 8 Uhr: Die schöne Unbekanntes
einigen Tagen flogen die Alten und die Jungen zum er- den, wurde überfahren und' sofort getötet.
Gewöhnliche Preise.
— Kassel, 16 . Juli . Auf dem Samstagsmarkte übten
stenmale in die Hausener Jagdgründe . Eine große Men¬
Mittwoch , 19 . Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekanntei
schenmenge sah vom Kirchplatz aus dem reizenden Idyll
gestern die Kasseler Hausfrauen „ Selbsthilfe ". Als die Gewöhnliche Preise.
zu. Nun übt die kleine Schar täglich in den Wiesen, be¬ HeidelbeerverkärEer für das Liter Heidelbeeren 40 Pfg.
Donnerstag , 20 . Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannte.
ttreibt die Jagd selbständig. Je mehr sich aber die Kräfte und mehr verlangten , stürzten die Frauen zahlreiche Körbe -Gewöhnliche Preise.
tthrer Flügel recken und stählen, um so schwieriger«gestalte
um und zertraten den Inhalt zu Brei.
Freitag , 21 . Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannt^
Ifich die von den erfahrenen Eltern gestellten FlugaufLetztes Auftreten von Lena Heide und Oskar Braun.
-Negistre
aus dem Ärandesamt
Auszug
'gaben. Oft muß noch ein kleiner Schnabelhieb nachhelfen.
Gewöhnliche^Meise.
.)
!Tenn in einigen Wochen — Ende August — hat das Bo¬
a . M . Bockenheim
(Frankfurt
Samstag , 22 . Juli , 8 Uhr: Filmzauber . Neu einckenheimer Idyll ein Ende, die große Südreise steht vor
Todesfälle.
jstudiert. Posse Mt Gesang in 3 Akten von Rudolf
der Tür. Dazu gilts gerüstet sein für stunden- und tagelan¬
Bernauer und Rudolf Schauzer. Musik von Walter Kollo
5 . Juli . Fuhr , Katharina Margarete , geb. Selbert,
gen Flug ohne Rast und ohne elterliche Hilfe. Mögen
und Willy Bredschneider. Gewöhnliche Preise.
89 Jahre , Falkstraße 35
.,
Ww
,
Beruf
ohne
aber die Jemen 1016er Kriegsstörche im Jahre 1917
Sonntag 23 . Juli , 31/2 Uhr : Pension Schöller . Er¬
7. Armbruster, Kurt, 6 Monate , Wildungerstr. 19
Es Friedensstörche auf ihren luftigen Bau am Kirchplatz
Meise . — 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche
mäßigte
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
kehren.
- Gefährliches Diebsgut . Bei einem nächtlichen Ein¬ 21 . Febr . 1916 . Hummel, Philipp , Kanonier , Mechaniker,
m .i
, in die Bahnhofsapotheke stahlen die in der Heilbruch
ledig , 20 Jahre , letzte Wohnung Clemensstraße 17
Aittelkunde -anscheinend' wenig bewanderten Diebe neben
5 . März . Hartmann , Phil . Jak . Ludw., Grenadier,
lnancherlei Gebrauchsgegeuständen auch verschiedene Büch«Schriftgießer , verh., 31 Jahre , letzte Wohnung Leipßn und Tuben mit Giftstoffen.
ziMrstraße 84
Die
LeS
— Gauner . Auf billige Weife verschaffte sich ein
12 . Eifele, Ernst Konrad Kurt, Kanonier , Kaufmann,
Mfsbeamter der städtischen Steuerzahlstelle in Eschers¬
leidig, 20 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 43.
Morgen, 18. ds. 8%Uhr : .,Der fit eie Bauer “ ,
heim Geld . Er stellte sich vor die Tür des Lokals und
nahm den Steuerzahlern „zur rascheren Erledigung " ge
HANSA 6570
Kn Aushändigung einer eigenhändiig unterschriebenen
Wahr¬
die
die
,
artenschlägerin
K
Eine
—
Quittung draußen das Geld ab . In kurzer Zeit hatte er
Nürnberg wurde eine Kartenschlägerin
heit sagt. In
"'00 Mark beisammen . Dann wurde der Pfiffikus entzur Anzeige gebracht, deren Geschäft so schwunghaft. ging,
ffckt und verhaftet. — Ein Soldat verkaufte für ein
W der Poststraße 55 stattsindendes Konzert zum Besten Daß die Besuche stundenlang warten mußten, bis sie
an die Reihe kamen. Sie bediente sich bei ihren Weis¬
°rr hiesigen Lazarette mehrere hundert Karten, das Stück
sagungen n . al. auch- eines Giebelbuches mit SchWssel.
M einer Mark. Am Konzerttage suchte man das Haus
N - TH EATE R Einlass 7
Anfang 8.15 S PEZIALITATE
Bei der polizeilichen Vernehmung gab sie sofort zu, daß
oo vergeblich. Die Postfiraße hat nur Häuser mit graTrifby, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel , bek . Parod.
eg . Bauer , Humor , u. Stegreitd . 2 Holborns , Reifenkünstler
^n Nummern . Der Soldat war ein Gauner.
sie an ihre Voraussagungen selbst nicht glaube.
Herms -Trio, humor .- akrob . Akt Oliska , Sand - u. Rauchmal.
15.
,
München-Gladbach
Prozeß.
Meineids
X
Pepi Neuero , Seifenblasen
Margitu .Lener : Frisch gestrichen
Durch
— Angeblich,, weil er nicht deutsch, lesen kann.
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , Radsp . a . Strande
^erordnung des stellvertretenden Generalkommandos ist Juli . Das .hiesige Schwurgericht verhandelt seit acht Tagen
Londe u. Tilli, Leiter - Gleichgewichtsneuheiten.
Looe 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 js Mllltfir woohe nt halben Elntrl H
,^ ?Dfoßbetrieben zur Herstellung von Kleidung und Wäsche gegen den ApothekenbesitzerJakob Herlet aus Viersen we¬
wegen
und
Fällen
26
in
Meineid
zum
gen Verleitung
KUNSTLCR - BRETTL Leitung: Wilhelm Schüft^
^tersagt , hie Arbeiter Anger als 40 Stunden in der
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
Meineides . Neben ihm befinden sich noch sechs andere An¬
beschäftigen. Der Schneider Moritz Birstein
soll.
haben
verleitet
Meineid
zum
Herlet
die
geklagte,
kur einen größeren Unternehmer zugeschnittene
Nach der Anklage hat Herlet auf Grund eines gefälschten
formen zusammennähen läßt , hat seine zehn Näherinftatfauma ta fittaffnt «. Ük
Für M« Rehttia iwwhiül
Vertrages versucht, von dem Kommerzienrat Kaiser meh¬
n wöchentliche 65 Stunden arbeiten lassen. Er will die
vUchhmAWßtfr. ieefTr umä r ^. Un«kj« ti . WW
.»«laGk»
Drücka
Verhandlung
der
Laufe
Im
.
erlangen
zu
rere Millionen
rordnung nicht gekannt haben, wesl er als Rumäne
. . nach mehrtägiger Beratung den vom BundesfahrSchmidt-Ofsenbach neu ausgestellten Satzungsentwurf
^den D .-M -B . Auch' die vom Sportausschuß für die
r €r des Krieges vorgeschlagenen sportlichen ■ Betätittiaen f*n Bunde und den einzelnen Gauen fanden
Iwi'lligung . Tie Bundesmeisterschasten finden am 20.
^aust über 1 und 25 Wometer im Deutschen Stadion
Mitte September kommen Gau -Mannschaftsfahren
E Austrag , und zwar Vorgabe- und Hauptfahren,
tritt am 4.
xie diesjährige Bundeshauptversammlung
Wember in Berlin zusammen.
— Tie Roggenernte . Auf einem Grundstück an der
-Allee wurde dieser Tage der erste reiße RogZeppelin
Mt geschnitten.

Amtlicher Tagesbericht.

vergnügungs -Knzrigek.

Schumann

- '! Iioiiier

: Förster-Christel.
wleirtoiung

Vermischte Nachrichten.

angeklagt war, wur¬
wurde der Vertrag von Gerichtschemikern als gefälscht Beihilfe zur Verleitung zum Meineid
freigesprochen.
de
nachgennefen. Herlets Mitangeklagte sind mit einer Aus¬
Nachrichten
eingeäschert.
Gebäude
— 150
nahme geständig. Ein als Sachverständiger vernommener
Grojetz
Ortschaft
die
wurde
zufolge
Blätter
schlesischer
Tun
sein
für
als
Psychiater bezeichnete den Angeklagten
fehlerhaften
eines
infolge
einem
bei
Lublinitzvoll verantwortlich . Den Geschworenen werden nicht we¬ (Kreis
Brand emgeäschert. Oberschle¬
niger als 90 Fragen vorgelegt . Gegen Mitternacht wurde Schornsteins entstandenen
150 Gebäude abgebrannt.
sind
zufolge
Blättern
sischen
we¬
erhielt
das Urteil gesprochen. Apothekenbesitzer Herlet
Zum
st aatsanwalt.
General
— E i n neuer
gen Meineids und Anstiftung zum Meineid 7 Jahre Zucht¬
des am 1. August
Stelle
an
—
-Staatsanwalt
General
Friedrich
Kaufmann
Der
haus und 7 Jahre Ehrverlust.
in den Ruhestand tretenden Wirkt. Geh. Ober-Justizrats
Jansen aus Vrersen erhtelt wegen Meineids 21/ 2 Jahre
Supper ist der Geh. Ober-Justizrat Plaschke, seit 1903
wurden
Frauen
Vier
Ehrverlust.
Jahre
5
und
Zuchthaus
Rat im Justizministerium , ernannt worden.
Vortragender
Gefäng¬
wegen Meineids bezw. fahrlässigen Falscheids zu
Geheimrat Plaschke wurde 1885 Gerichtsassessor, im Justiz¬
nisstrafen von 6 bis zu 15 Monaten verurteilt . Die
ministerium stand er lange Jahre dem Gefängniswesen vor;
Frau des Apothekers Dr . Brunner aus Linz, die wegen

Wer sparen

er
dis
tern, ^ ,inul.sllnwa » en,vsesangnis - Lurerwreu und -Ge,Ä
lichen stattfanden. Er ist literarisch namentlich auf hlt
Gebiete der Statistik wiederholt hervorgetreten und
hörte u. a. der Kommission an, die zum Studium El
amerikanischen Gefängniswesens nach den Vereinig
9^
Staaten entsandt wurde.
tvj.
nicht
Versuchung
der
— Sie konnten
Frankenthal , Bayern , hatten zwei ruf
der stehen. In
fische Kriegsgefangene mit Spiritus , zu tun und konnte»
der Versuchung nicht widerstehen, eine Menge davon tl
trinken. Der eine starb auf dem Wege ins Spital , der an¬
dere wenige Stunden später.

will

Jordanftr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
stelle der dnte 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
zu verm. Näh. das. vart. bei Bures. 1584
u vermieten.
2 Zimmerwohnung
1619
.
Stock
2
43,
1905“
Leipzigerstraße
„Wanderlust
40
Große 3 Zimmerwohnung monatl. M.
des
1620
Gönnern
allen
sowie
rn,
. Leipz gerstraße 11.
zu vermieten
Wir machen ' vi h den Mitglied
Mitglied
treues
langjähriges
unser
daß
mg,
u
M
.ge
ttaur
Vereins die
Sehr schöne 2 Zimmerwohnung
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
zu verm. Näh Göbenstr 20, 1. St . l. 1622
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
1637
Krsat v. Reservist im Infanterie -Regiment 53
-7?äh. Florastraße 20, 1. Stock
fiel.
> auf Frankreichs Erde
im Kampfe fü s V
Schöne 2 Zimmerw . bill. zu oerm.
Ww ver e rn « d n bm unseren langjährigen Schriftführer, und
Bredowstr. 17. Näh das. 2. St . r. 1643
eifrigen Fa - re des Vereins, dessen Andenken wir stehts hoch in
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Ehren halt n.
Falkstr. 32. Hths. näh. Bdhs 2. St . r . 1651
1930
Frankfurt a. M .-West , Juli 1916.
billig zu
2 —3 Zimmerwohnung
Der Vorstand.
1653
vermieten. Adalbertstraße 6o.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. St . zu
° verm. Näh b. Fritz. Florastr. 24. 1684
verzu
Seitenbau,
,
Wohnung
Kleine
a«
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Schöne Mansardenwohnung
1748
mieten. Landgrafenstraße 26.
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬ mieten. Näh. Landgrafenstr.33, part 1759
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 . 1682
. Schloßstraße 34, 1. Stock. 1855
mieten
Schöne 3 zimmerwohnung mit Bad u.
Eine ordentliche Monatsfrau von 9 bis
billig zu ver- allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
11 Uhr vormittags zu zwei Damen gesucht.
1934 kausen Basaltstraße 32, 2. St . rechts. 1925 vermieten. Näh. Schloßstr. 21, p. r. 1770
Königstraße 52, 3. Stock links.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
1790
Schloßstraße 53 , parterre . Schöne zu vermieten. Schloßstraße 15.
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910 Warmwasserversorgung zum 1. August zu
1819
Moderne 4 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Leipzigerstraße 17. .
W
» .
■ 5 liitmut
. Näh. Falkftraße 66, 1. St . 1911
vermieten
5c.
Schöne neuhergerichtete4 Zimmerwoh¬ Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
Sonnige 5 Ztmmerwohunng zu
. 1487 nung, freie Lage, für 46 Mk. sofort zu ver¬ 1. Oktober zu vermieten.
1620
. 54, Kleinschnitz
verm . Adalbertstr
mieten. Zu erfr. Sophtenstr. 103, p. 1927
.
Adalbertstraße 88 , Seitenbau Sch.
5 Zimmerwohnung mit 2 Mansar¬
Zimmerwohnung mit Küche zum 1. 8.
Nähe
3
ab,
den im 1. Stock vom 15. Juli
8
1828
zu vermieten.
16.
Kies¬
.
vermieten
zu
rte,
W
der Bockenhetmer
im
straße 20, Zuerfr. 22,1 . St . b.Huppert.1636
Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u. 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
elektrischem Licht preiswert zu vermieten. Ginnheimerlandstr
Kleine 3 Zimmerw. m. Hausaufsicht am
* 11 # imrt*
gOUtmagccßc
Palmeng. Näh. b. Schächer, Grempstr. 16.
1683
Näheres Leipzigerstraße 88._
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Kleine 3 Zimmerwohnung neuherg. bill.
Gr . 5 Zimmerwohnung im 2. St. behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
verm. Näh Em erstr. 35, I . St . l. 1856
zu
Veranda,
Gas,
,
Licht
.
elekt
Bad,
.
mit besond
wohnung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
2 Maus. u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
Schöne 8 Zimmerwohnung preis¬
_
sofort zu verm. Kurfürstenstraße4. 1931 pa rterre bei Burkhard.945
wert zu verm. Näh. Lelpzigerstraße 88. 185'«
, Garage
, Werkstätten
3 Zimmerwohnung
Große helle 3 Zimmerwohnung an der
und Stallung für 3 Pferde sofort zu veri?»
4 liwittf
1198 Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
u.
Küche
mit
Preis 56 Mk. monatl. Anzuf. von 10 bis
Zimmerwohnung
4
Schöne
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
1858
Zubehör zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
. Göbenstraße9, 1. St . 1294
zu vermieten
, Badezimmer
Schöne 4 Zimmerwohnung
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬
extra mit 2 Mansarden sofort od. später Doppelwohn
. Kaufungerstr.8, 1. St . 1319 mer, Küche, Balkon und Bleichplatz zum
. Näh. Basaltstraße 38. 1249
zu vermieten
Nächst der Warte , Jordaastr . 42 , II.
1. August an nur ruhige Leute billig
Moltke -AlleeS , 1« Hochpart. Sch. 3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres zu verm. Näh. b. HauSverw. 2. St . 1860
. mit Bad und all. Zubehör sofort Hessenplatz2 im Laden.
4 Zimmerw
1251
. m. Zub.
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohn
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
. extra zu verm. Näh. Nauheimerstc
. 16,1.St . l.186,
Gr . 2 Zimmerw . m. Badezimm
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b. Weber. 1344
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
. Schloßftraße 11.
behör sofort zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Bad und allem Zubehör sofort
1525 zu vermieten
. Schönhofstraße 19, part. 1345 zn verm . Näh . Ivasaltstr . 10 , part.
Näheres 2. Stock links._
allem
. 9, Anznseheu vorm , von 10 —11 und
, Ginnheimerldstr
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung
1812
zu
10.
zu nachm, von 3—5 Uhr .
1.
zum
billig
Part,
Hause
.
best
Hths.
,
ruh.
in
Zubehör
nahe Sophienstraße
. 136, II lg40 vermieten, MH. daselbst BdhS, 2. St 1369
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. BleichSch. Manfardenw. (neuherg.) 3 Zimmer, platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber.
. Preis
und Keller sofort zn vermieten
Küche
Schöne geräum. 3 Zimmerw. m. Bad u.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382 Zub. zu verm. Näh. Schönhofstr.22, p.l.
Schöne geräumige 4 ZimmerSophtenstr . 41 , 2 . St . 3 Zimmer¬ Kleine 2 Zimmerwohnung zu m*
wohnttng im 2. St . za ferm . ftötriö 9
1913
Bad u. Zub. sos. zu verm. 1450 mieten. Fleischergasse
3.
wohnungm.
stratze5 » . Z « ersr. Leipzigerstr . 79.
, neuherg., m
Große 3 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Jnlinsstraße 22 , 1 oder 2 . Stock. vermieten
5, pari. 1515 Zub., Schloßstr. 75, 2. St . zu verm. 1920
Schwälmerstraße
.
Freundliche4 Zimmerw. mit Zubehör sofort
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
. Näheres daselbst1. St . 1843
zu vermieten
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu ver¬
1555
Schloßftraße 32.
.
vermieten
mieten. Näh. Grempstraße 38, part. 1932
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
Valkou, Veranda und sämtlichem Zubehör
. Werderstraße 29, 1. Stock
vermieten
zu
WeinAm
.
vermieten
zu
8 piumt « ;»
sofort oder später
1526
1896 und Göbenstraße 12, 1. Stock.
garten 3, nähere- im Laden.
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu ver¬
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Land. Zu er4 Zhumerwvhnung zu vermieten
. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 881
mieten
1906 grafenstraßez 3V, Näh. BdhS. part. 1579
fragen Schloßftraße 35».
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Färberei
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, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kleider chem. reinigen oder umfärben. Läden u. Annahmestellen in Frankfurt a . M.-Bockenheim:
Herren- und Kinder
, Federn etc. Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstp . 47 . Alt -Rödelheim 11.
, Decken, Handschuhe
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Hartmann

Arrr Pteittgstcf

« ** 14 . ^

. Wassergeld
, einschl
2 Zimmerwohnung
26 M monatl. Näh. das. Schloss. 1275
2 eventl. 3 Zimmerwohnung im 4. St.
zu vermieten. Näh. Falkstr. 30, p. r. 15 27
2 Zimmerwohnung an kleine Famtlie'für
28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. IW
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort$
vermieten. Näh Grempstr. 15, part. 17iz
2 Zimmerwohnung zn vermiete ».
174A
Gr empstraße 21, parterre._
Eine freundliche2 Zimmerwohnung zu
vermieten. Fritzlarerstraße 6a, 1. St . 17G
2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. St.
1791
zu vermieten. Sophienstraße 31.

KrtzKRE 2 litmuevittiif.

mtttg mit Veranda zu vermiete«.
Basaltstraße 15 ( 1._M
Schöne 2 Zimmerwohnung zu oermeten.
Falkstr. 89, Hths. Zu erfr. Bdhs. p. 1822
Kleine 2 Zimmerwohnung für 15 Mk.
zu verm. Leipzigerstr aße 78, 1. St . 1899
Kleine 2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten Schloßstraße8. 1900
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. 52. 1901
zn vermieten. Rödelheimerlandstr
2 Zimmerwohnung sofort billig zu ver¬
1911
mieten. Rödelheimerstraße 26.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehörm
2. Stock zu verm. Schönhofstr. 20. 1921
2 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
, Jnselgäßchen8, 1. St . 1928
Rödelheim
2 Zimmerw. m. Zub. z. 1. August zu verm.
Gremprtr. 25. Zu erfr. Mttlb. 1. St . r. tm ,
Hombnrgerstraße 7 , 2 . Stock
zum 1. Oktober schöne2 Zimmerwohrmnz
. Näh. 1. Stock rechts. 1933
zu vermieten
1

re.

1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 M
verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 158b
zu M
gUcitte
mieten. Mühlgasfe 27a._IM
zu mHielt **
1691
mieten. Ginnheimerstraße4._
Kleine Wohnung mit Zubehör an
. Gr.
ite Familie ev. sofort zu vermieten
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1747
Zimmer mit Küche zu vermiete».
Mühlgasse 29. _Iw
«.
1 Zimmer und Küche zu vermiete
,„ n
.34,1 . St . Becker
Näh. Rödelheimerldstr
Schöne Mansardenwohnung zu vermietet
18g,
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
Freundliche Mansardenwohn »»S
Leipfigerstraße 42 im Hths. an ruh. LeM
. 49, 2. St . lffjf
zu verm. Näh. Leipzigerstr
Ein leeres Mansardenzimmer an anjM
. $
dige Frau sofort billig zu vermieten
erfragen Nauheimerstraße1, 1. Stock. 1^
Ein kl. Häuschenm. etwas GartenlandE
verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 1^ .
»*
Große leere Mansarde mit Kochoft
. Jordanstraße 31.
Keller zu vermieten
Große Mansardenwohnung E
vermieten. Friesengasse 24.

zu

,L
11 . Etr

mer mit Küche zu vermieten.
. an ein)-Li
1 leer. Zimmer m. Kochof
2. St.
53.
.
Schloßstr
.
verm
zu
Perftm
Di«
■r
{eben Montag , Mittwoch «*»
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Im Zentrum nahm die Schlacht die Form eines zeitweilig
aussetzenden Artilleriegefechtes an . O ertliche Kämpfe«
dauern

bet der Expedition abgeholt 50 pfg.

tärifchen Mitarbeiters der „Voss. Ztg." darin , daß die
beiden feindlichen Flügel, im Norden und Süden , im¬
mer noch zurückgeblieben sind, die Engländer haben zwar
einiges Welände «gewonnen, das aber noch lange nicht
ausreicht, um wieder eine geschlossene einheitliche Front
tzu bilden. Daß die deutschen Truppen in der Lage
sind, bei Braches zum Gegenangriff überzugehen, zeigl,
wie sich die Lage immer mehr zugunsten der deutschen
Waffen verschoben hat.
Versetzung schwedischer Hoheit.
Stockholm, 17 . Juli . Nach einer Mitteilung , die
heute in später Nacht an die Zeitung „Skellefteablaoet" ge¬
langte, hat am .Sonntag abend ein russisches oder englisches
Unterseeboot vor Bjurceklubb, innerhalb der schwedischen
Seegrenzen, den südwärts gehenden Deutschen Dampfer
„Cyria " torpediert. Der Dampfer sank nach ein paar Mi¬
nuten . Die Besatzung wurde gerettet und an Bord des
schwedischen Torpedobootes „Capella" gebracht, das sich
in nächster Nähe befand. Die Besatzung, insgesamt 28
Mann , wurde im Hafen von Skelleftea gelandet. Tie „Cy¬
ria " sank auf 21 Meter Wassertiese, der Schornstein urü>
die Masten sind sichtbar. Bon dem Torpedoboot aus sah
man drei Torpedos abfeuern, aber weder von dem Tor¬
pedoboot noch von der „Cyria" aus war das Unterseeboot
sichtbar. — Nach einer weiteren Meldung scheint die Tor¬
pedierung an demselben Orte stattgefunden zu haben, wo
die Dampfer . „Lissabon" und „Worms" weggenommen
worden sind, also auf schwedischem Seegebiet.
Englische Kohlen sttr Italien.
Bern, 17 . Juli . Wie der Londoner Korrespondent
.des „ Corriere della Sera " erfährt, hat die italienische
Regierung kürzlich in London eine Denkschrift über die
dringend notwendige Kohlenversorgung Italiens , besonders
für den Winter, überreichen lassen. Das Auswärtige Amt
hat den Korrespondenten ermächtigt, eine Erklärung zu ver¬
öffentlichen, welche unter Hinweis auf die Wichtigkeit Der
Kohlenversorgung Italiens sagt,' die getroffenen Maßnah¬
men berechtigten die englische Regierung anzunehmen, daß
die Frage bald befriedigend gefördert werbe. Sie verpflichte
sich, für die Deckung des italienischen Kohlenbedarfes zu
sorgen. Das Auswärtige Amt hoffe, sich bald ausführlicher
äußern zu können. Der Korrespondent sieht darin ein zu¬
friedenstellendes Versprechen.

hier und da fort. Nördlich vom Tschoruk wurden auf
dem linken Flügel alle in dichten Massen' unternomPr ssterreichrsch
-ungarlsche Tagesdrrlchl« menen feindlichen Angriffe zum Scheitern gebracht. Die
Russen erlitten beträchtliche Verluste. Ein feindliches Ba¬
Wien , 17. Juli . Amtlich wird verlautbart:
taillon wurde bei einem dieser Gegenangriffe umzingelt
Russischer Kriegsschauplatz.
und vollständig vernichtet. Sonst ist nichts zu melden,.
In der Bukowina blieben erneute Borstöße der RusDeutsche Repressalien.
sm gegen unsere Stellungen südlich und südwestliche von
Bern, 15 . Juli . Die Agenzia Stefani verbreitet
Moldawa, wie an den Bortagen ergebnislos. Der Feind
folgende MeLoungen: Die Vereinigung Berliner Banken
erlitt große Verluste.
Im Waldgebiet nördlich des Prislop -Sattels ^ sind und Bankiers hat an alle deutsche Banken ein Rundschrei¬
ben gerichtet, in dem diese ersucht werden, einem vom Aus¬
Ms beiden Seiten Nachrichten-Abteilungen und Streiswärtigen Amt geäußerten Wunsch zufolge, Italiener wie
kommandos ins Gefecht getreten.
Bei Zbie und Tatarow wurden russische Borstöße Angehörige feindlicher Staaten zu behandeln. Diese Maß¬
nahme käme einem Verbot gleich, den noch in Deutschland
zurückgewiesen.
Nordwestlich von Burkanow vereitelten unsere Bor- weilenden italienischen Staatsangehörigen ihre Guthaben
auszuzahlen . Das deutsche Auswärtige Amt hat oer ita¬
sposten den Versuch des Feindes, seine Gräben gegen
unsere Stellungen vorzutreiben. Südwestlich von Luck lienischen Regierung amtlich mitgeteilt, daß es die den
italienischen Staatsangehörigen zukommenden Arbeiterpen¬
griffen die Russen mit überlegenen Kräften an . Der
Frontteil bei Szklin wich in den Raum östlich von sionszahlungen eingestellt habe.
Bern, 17 . Juli . Zur Einstellung der Rentenauszah¬
Govochow aus . Durch einen Gegenstoß deutscher Batail¬
lone in der Westflanke gedeckt
, wurden daraufhin die lung ourch Deutschland schreibt der „Avanti " : Wir ver¬
Wich von Luck kämpfenden verbündeten Truppen , ohne hehlen r'.ns nicht die Schwere dieser Nachricht, welche das
Vorspiel zu einem neuen, größeren Kriege sein kann. Wir
Lurch den «Gegner gestört zu werden, hinter die untere
Äipa zurückgenommen
. Westlich von Torezyn wurde ein machen heute schon die Parteileitung hierauf aufmerksam,
nicht weil wir glauben,, den verhängnisvollen Lauf der
Nachtangriff der Russen abgeschlagen.
Dinge ändern zu können, sondern um auf das nahende
Italienischer
K r i e g s s cha u p l a tz.
Unglück aufmerksam zu machen und jede Verantwortlichkeit
Das feindliche Artilleriefeuer gegen unsere Borcola- abzulehnen. Wir wissen nicht, ob unsere Regierung Gegen¬
Stellungen hält an . Auf dem anschließenden Abschnitt maßregeln ergreifen wird und welche Folgen diese gegen¬
Ms zum Astach-Tal ist der Geschützkampf recht lebhaft. seitigen Herausforderungen haben werden. Jedenfalls hal¬
s.Wl der Tolotnitenfront standen unsere Stellungen süd¬ ten wir es für nötig, nochmals klipp rknd klar zu erklären,
lich des Pellegrino -Tales und im Marmolato -Gebiete, daß die italienische sozialdemokratischePartei weder ei¬
an der Kärntnerfront der Seebach- und Raibler-Abschnitt nem kleinen noch jemals einem großen Kriege beistimmt
unter heftigem Feuer . Italienische Infanterie -Abteilun¬ oder beistimmen wird. — Ter „ Popolo d'Jtalia " bringt
gen, die im Seebach- Tal vorgingen, wurden zurück¬ eine lange Betrachtung über die Einstellung der Renten¬
gewiesen.
auszahlungen und verlangt als Gegenmaßregel die Ein¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
ziehung aller deutschen Güter in Italien . Ta jedoch die
Deutschen sich durch juristische Kniffe ihrer Güter ent¬
Keine besonderen Ereignisse.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: ledigen würden, müsse der ganze deutsche Besitz, wie er
bei Anfang des Krieges bestand, beschlagnahmt werden.
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Auch müsse der Krieg an Deutschland erklärt werden. —
In einer Korrespondenz aus Rom wird behauptet, daß die
Unterhaus.
deutschen Maßnahmen einer Verletzung des Abkommens
Ereignisse zur See.
London, 17 . Juli . Der Unionist Hum, fragte
vom 21. Mai 1915 gleichkämen. Diese deutschen Maßnah¬
Ein Geschwader von Seeflugzeugen h«at in der Nacht men seien eine Gegenmaßregel gegenüber der Zustimmung ob Greys Aufmerksamkeit auf den Schmuggel von Fett
kvom 16. auf dien 17. Juli die Bahnhofsanlagen und
Italiens zu den Blockädemaßnahmen gegen Deutschland. und ariderer Konterbande von Holland nach Deutschland
/militärischen'Objekte von Treviso sehr wirkungsvoll mit
durch eine zu diesem Zwecke organisierte Gesellschaft
Sechzehn Tage lang
90 schweren und leichten Bomben belegt. Ein Flugzeug
gelenkt worden fei und ob bei der holländischen Regie¬
dauert schon der Kampf am Ancrebach und am Somme¬ rung Vorstellungen erhoben worben seien, um die Fort¬
|toirb vermißt.
fluß. Im Verhältnis zu dieser langen Kampfestätigkeit, setzung des Schmuggels zu verhindern. Lord Robert
Flottenkommando.
der Stärke «der eingesetzten Ungriffstruppen und der Hart- 'Ceeil antwortete, die englische Regierung wisse, daß trotz
Der türkische Bericht.
ßnäckigkeit des feindlichen Vorgehens sind die örtlichen d«er strengen Maßnahmen , die die holländische Regierung
Konstantinopel,
17 . Juli . Bericht des Haupt¬ Erfolge, oie Engländer und Franzosen bisher erzielt ha- ergriffen habe, noch immer einiger 'Schmuggel nach
quartiers: An den Fronten am Irak und in Persien ! ben, außerordentlich gering. Bon einem wirklichen Durch- 'Deutschland existiere, daß die niederländischen Behörden
keine Veränderung. An der Kaukasusfront erösfneten un¬ ' bruch der deutfchen Stellungen sind sie entfernter denn
aber eifrig am Werke feien, das zu verhindern.
sere vorgeschobenen Truppen an einigen Mschnittvn nächst. je. Das charakteristische Moment der Entwicklung wäh¬
dem.Zentrum Kämpfe, die für uns glücklich verliefen. rend «der letzten Tage liegt nach Ausführungen des mili- Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3

Die geheime Frau.
Roman

von

A. S e y s f e r t - K l i n ß e r.
(13. Fortsetzung.)

„<öte verteidigen das Mädchen, weil Sie sich durch
oen Schein täuschen ließen, Mylord; mich aber hat ihr
Iwnkesüchtiger Sinn schwer geschädigt. Und mich trifft
-petzolds Tod härter als jeden anderen , denn ich bin
hÜ* .3weite Frau . Seine Tochter aber gab nicht zu,
eaß ich die mir zukommende Stelle einnehmen durfte,
ble wollte Alleinherrscherin im Hause ihres Vaters sein
und ist es geblieben bis zu seinem letzten Atemzuge.
wurde mit einer Monc tsrente abge unden , mußte
Hf
1Hotel leben und durfte nur heimlicherweise als
fremde dieses Haus betreten . Petzold war ein Schwäch"ug seiner Tcchter gegenüber , und sie nützte ihre Macht
% ich tfabe Beispiele dafür ."
hibrachte kein Wort über die Lippen . Wenn
'kse Frau die Wahrheit sprach, dann hatte er sich doch
vyl durch eine Heuchlerin täuschen lassen ? Doch
uoenn sie eine Spekulantin war , wies sie seinen
»
3urück? Hatte sie es nur auf sein Geld ab- teyen und liebte einen anderen , mit welchem sie die
deutele Summe zu teilen gedachte?
den ß' efedanken
^
fuhren dem Lord plötzlich durch
Dw
rrUnö erregten Zorn und Empörung in ihm.
-°u« -°L " ung. ^ ^ Jrmg ° rd ,h„ absichtlich g-.äuscht,
balb^ ü i C-S cm verfinsterten Aussehen erkannte Julie
2weife? erregt hatten ^ " Anschuldigungen endlich seine

Sie seufzte und holte ihren Trau chein hervor , den
sie Moory überreichte. „Bitte , lesen Sie , Mylord,
damit Sie erkennen, w o Lüge und Heuchelei zu suchen
sind."
Edgar nahm widerstrebend das Dokument ent¬
gegen. Aber es bereitete ihm p lötzlich Genugtuung,
die Gewißheit zu erlangen , daß Irmgard seiner nicht
würdig sei, daß er ein Recht habe, sie zu verachten
und möglicherweise zu strafen.
Es hatte seinen Stolz doch gar zu tief verletzt, daß
sie die ihr widerfahrene Ehre, seine Werbung , zurück¬
gewiesen ; und das Verlangen , Irmgard zu demütigen,
erwachte in ihm.
Julie hatte sich erhoben , sie legte bittend die schöne,
weiße Hand auf seinen Arm . „Ich befinde mich in
einer überaus fatalen Lage und freue mich, Ihres
Schutzes sicher sein zu dürfen . Nicht wahr , Sie be¬
gleiten mich nach dem nächsten Polizeiamt ?"
„Ich wollte soeben gleichfalls dorthin , gnädige
Frau , gehen wir also zusammen . Die Bankbeamten
scheinen vergessen zu haben , daß ich hier auf mein De¬
vot warte ."
Doch in diesem Augenblick kamen feste Schritte
rasch näher , und gleich darauf betrat Erzner , von Ho¬
we«ld gefolgt , das Zimmer . Beide sahen bleich aus
wie der Tod.
„Ich muß Sie leider davon in Kenntnis setzen,
Mylord , daß Ihr Depot sich bis zur Stunde nicht vor¬
gefunden hat, " sagte der Buchhalter in verhaltenem
Ton , „wir bitten Sie , fernerhin bis zur Klärung der
Sachlage noch ein wenig Geduld üben zu wollen."
Julie und der Lord tauschten unwillkürlich einen
Blick des Einverständnisses ; letzterer hatte immer noch

heimlich gebofft, daß Julies Angaben sicb als stark
übertrieben erweisen sollten. Nun er einsehen mußte,
daß man ihn um sein Eigentum betrog , begann es in
ihm zu kochen.
„Ich melde den Betrug stehenden Nutzes der
Kriminalpolizei, " rief er zornbebend , „Sie , meine
Herren , werden über den Verbleib des Geldes sicher
orientiert sein, und ich werde Sorge tragen , daß auch
die Hehler ihrer Strafe nicht entgehen ."
„Wir haben eine Untersuchung nicht zu fürchten,"
sagte Howald mit einer edlen Ruhe , „aber Fräulein
Petzolds wegen möchte ich Sie herzlich bitten, von
einer Anzeige Abstand nehmen zu wollen. Fräulein
Irmgard wird ohnehin schwer genug durch den Tod
ihres Vaters getroffen. Sie haben ja mit der jungen
Dame so viel harmlos fröhliche Stunden verlebt , daß
schon die Erinnerung daran genügen wird . Sie milder
zu stimmen."
In der Tat , was lag dem Lord an den hundert¬
tausend Mark , sie kamen für ihn nicht in Betracht.
Aber Julie bemerkte sein Zögern , und während
Howald , einem Wink Erzners folgend , sich mit diesem
zu kurzer Beratung zurückzog, sagte sie flüsternd zu
Moory:
„Hoffentlich ist es Ihnen bekannt, Mylord , daß
Herr Howald für Petzolds Tochter durchs Feuer gehen
würde . DieseS ympathie zwischen zwei gleichen Seelen
besteht schon seit Jahr und Tag Es war sogar ge¬
plant , den Buchhalter zum Prokuristen zu erheben . . .
Nun , Petz ld bat den jungen Leuten den Gefallen
getan , zur rechten Zeit zu sterben, und Iringard ein
Vermögen zur Süte geschafft, mit dem man sich eine
güte E .igenz gründen kann . Nn in London werden

zu ben sich durch den berühmten Not- und Tod vertrag ver
könnte, um uns wieder hör solche Schwierigkeiten
schworen, einander die Treue zu halten und den
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Preußen dahin abgeändert, daß die Ve.piAchtung, sich folgte daraufhin die Blutübertragung , die eine schnelle
auf der Brotkommission einen Brotkarten-Abmeldeschein Genesung des Offiziers verspricht. Leutnant und Bursche
«ausstellen zu lassen, für diejenigen Personen sortsällt,
liegen, wie der „Tag " erfährt, heute in ein und demselben
die für einen kürzeren Zeitraum als drei Wochen ver¬ Lazarett.
reisen. Diese Personen können gegen Abgabe der ent¬
sprechenden Brotscheine sich- Reisebrotmarken aushändigen
lassen. Nur wer länger als drei Wochen verreist, er¬
Am 18. 7. 16. ist eine Bekanntmachung betrefsend
hält keine Weisebrotmarken und ' muß sich aus seiner
Brotkommission einen Abmeldeschein geben lassen. 'Gleich¬ „Beschlagnahme und Bestandserhebung der deutschen Schaf¬
zeitig sei daraus aufmerksam gemacht, daß die Reisebrot- schur und des Wollgefälles bei den deutschen Gerbereien"
Marken nur in Preußen Gültigkeit haben. Wer also erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist m den Amts¬
nach anderen Bundesstaaten verreist, muß, sich, auch« bei
einer Reisedauer von unter drei Wochen einen Brot¬ blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1937
karten-Abmeldeschein ausstellen lassen.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
— Zeitweises Törrverbot . Durch das Dörren von
-Sommerg-emüse ist in einzelnen Gegenden in spekula¬
tiver Absicht der Markt entblößt und der Preis in die
Höhe getrieben worden. Um dem entgegenzutreten, hat
18 . «Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
der Reichskanzler auf Vorschlag d«els Präsidenten des
Kriegsernährungsamtes ein Verbot des Dörrens von Ge¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
müse und der Herstellung von Sauerkraut in der Zeit
Auf dem nördlichen TMe der Front wurden an
bis zum 1. Ang. 1916 sowie ein Verbot des Abschlusses von
langfristigen Verträgen über den Erwerb von Gemüse zahlreichen Stellen feindliche Patrouillen vor unseren
erlassen. Obst und Pflaumen dürfen bis auf weiteres
nur zur Lieferung bis zum 1., anderes Obst sowie Ge¬ Hindernissen abgewiefen. «Eine unserer Patrouillen nahm
müse nur zur Lieferung bis zum 15. August 1916 gekauft im englischen Graben östlich von Vermelles einen Offi¬
oder sonst -erworben werden. Durch diese Verbote soll zier, vier UnteroffiMere unid elf Mann gefangen.
einmal «erreicht werden, daß kein Frischgemüse jetzt dem
Zu beid«en Seiten der Somme benutzten unsere Geg¬
slosortigen «Gebrauch entzogen wird, ferner d-en wilden
Preissteigerungen bei Abschluß von Verträgen späterer ner den Dag zur Feuervorb«ereitun.g. Starke Angriffe,
Lieferung von -Gemüse, besonders von Tauergemüse, entgegeqgetreten werden. «Gleichzeitig ist Anzeigepslicht für die sich abends und nachts gegen Pozieres uüd die Stel¬
Vorverkäufe von Obst, Gemüse und Dörrgemüse, die be¬ lung östlich davon, gegen Biaches—Maifonnette —Barleux
reits getätigt sind, vorgeschrieben, damit ein Überblick
über diesen TM «des Marktes gewonnen werden kann. und gegen Soyecourt richteten, wurden überall unter
Die Maßnahmen sind nur vorläufige. Weitere Anord¬ großer Einbuße des FeindeK zum Scheitern gebracht.
nungen zur Verhinderung von Preistreibereien sind in
Im Maasgebiet zMweise lebhafte Feuer- und klei¬
Vorbereitung.
— Jugendturnfest auf dem Feldberg. Bei dem Feld¬ nere Handr t :n atenkä mpfe.
-Turngebergjugendturnen wurden von der Bockenhermer
Kriegsschauplatz.
meinde nachstehende Turner Sieger . -Oberstufe: I . Brön- Oöstlicher
uer, K. Wagner, O . Feigenspahn, A. Zenglein, R.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Kritzler, K. Artz, K!. Peth , F . Schmunk, F . Bauhaus,
Hindenburg
von
lJ . Fladung , A. Rottenberger, R . Schulze, G. Mex,
Jahrreis,
R . Schweinfurt, K. «Gießel. Unterstufe: L.
T «ie Russen setzten südlich und südöstlich von Mga
Al. Kaufmann, Hi. Oehlert, W. Mßner , W. Hühschmann,
starken Angriffe fort, die Vor unseren Stellungen
ihre
W. Schutzmann, H. Bollbach, K. Ernst, W. Fey, F.
Diappert, A. Ruhland , Ed. Schmitt, R . Fechter, H. Reif- Wütig Zusammenbrechenoder da, wo sie bis in unsere
hardt, Ed. Barbeisch, A. Engelhard, K. Kurz, H. Fritz- Gräben gelangen, durch Gegenstöße zurückgeworfen Wer¬
ges, A. Michel, W. Schulze, G . Rottenberger, W. Ries,
den.
W. Groß!.
— Heidelbeeren. Trotz der überreichen Zufuhr von
des GeneralfeldmarschallS
Heeresgruppe
«Heidelbeeren «aus allen benachbarten Gebirgen haben
von Bayern.
Leopold
Prinz
die Preise noch keine Ermäßigung erfahren. Die Händ¬
ler kaufen die gesamte Zufuhr in Bausch und- Bogen sofort
Keine besonderen Ereignisse.
bei Ankunft auf, setzen dann die Preise fest und das
von Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
Publikum muß« zahlen. Dazu blüht gerade bei den Hei¬
Die Lage ist im allgemeinen unverändert . Russische
delbeeren der Kettenhandel in den üppigsten Formen.
Leider fand sich noch keine Behörde, die dem Treiben Angriffe sind westlich und südwestlich
- von Luck glatt ab¬
dieses gewissenlosen Händlerringes «Einhalt gebot.
18 . Juli
gewiesen.
— Albert Schumann -Theater. Heute Dienstag und
— Universität. Für tz«ie am 15. Oktober 1916 be¬
Mittwoch finden z«wei Aufführungen dier Ope¬ Armee des Generals
von Bothmer
Grafen
ginnende neue Rektoratspeviode wurde zum Rektor der morgen
fidele Bauer " statt. — Tie Titelrolle spielt
„Der
rette
Universität Frankfurt am Main der ordentliche Profes¬ Herr Nothmanu
keine Er¬
Worfeldkämpsen
kleinen
von
Abgesehen
. — Am Donnerstag ist die Erstauf¬
sor für klassische Philologie Geheimer Regierungsrat Dr.
Frl.
mit
Helena"
schöne
„Die
's
Offenbach
von
führung
eignisse.
phil. Hans von Arnim gewählt. Ter neue Rektor ist Menzel als Helena.
seit Herbst 1914 als ordentlicher Professor für klassische
Balkan - Kriegsschauplatz.
tlitö der Nachbarschaft
Philologie an der Universität Frankfurt tätig.
Nichts Neues.
17 . Juli . Auf den
— Aus dem Odenwald,
— Beschlagnahme von Wolle. Am 18. 7. 1916
ist eine neue Bekanntmachung betrefsend Beschlagnahme Stationen der Weschnitztalbahn zwischen Weinheim und
Oberste Heeresleitung.
und Bestandserhebung der deutschen Schaffchar und des «Fürth wurden in den letzten Tagen «zahlreichen Perso¬
Wollgefälles bei den deutschen Gerbereien (W . I. 1640/6, nen die gepflückten Heidelbeeren abgenommen, weil für
16. K. R . A.) erschienen, die anstelle der früheren Be¬ Heidelbeeren ein hessisches Ausfuhrverbot besteht und die
Neues Theater.
kanntmachung W . I. 3808/8 . 15. K. R . A. tritt . Durch Dndstation der Bahn , Weinheim, in Baden liegt. Um
diese neue Bekanntmachung wird ebenfalls der gesamte sich die mühsam gesammelten Beeren nicht wegnehmen
Dienstag , 18. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekanntes
Wollertrag der deutschen Schafschür und das gesamte zu lassen zogen es verschiedene Personen vor, die Beeren -Gewöhnliche Preise.
vor den Augen der Gendarmen aus dem Wagenfenster
Wollgesälle bei den deutschen Gerbereien (auch- das WollMittwoch, 19. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekanntes
zu schütten. Andere suchen ihren Schatz dadurch zu rei¬ «Gewöhnliche^Preist.
gefalle von ausländischen Fellen), gleichviel, ob- die Wolle
sich aus den Schafen, bei den Sch«afhältern oder an sten, daß sie eine Fährkarte nach Viernheim, das wie¬
D«onnerstag , 20. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannte.
sonstigen Stellen befindet, beschlagnahmt. Trotz- der Be¬ der hessisch ist, lösen. Aus diese Weise weisen sie sich «Gewöhnliche Preise.
als „ Hessen" aus und kommen unbelästigt ins badische
schlagnahme bleibt jedochd-as Scheren der Schafe erlaubt,
Freitag , 21. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannt^.
Weinheim, bezw. Mannheim . So macht die Not er¬ Letztes Auftreten !von Lena Heide und- Oskar Braun.
sofern -es nicht zu einer früheren als der in andern
Jahren üblichen Zeit geschieht. -Ebenso bleibt das Ein¬ finderisch.
Gewöhnlich«e .Preise.
— H e s s i s ch- L i cht e n a u , 17. Juli . Ein fünf¬
liefern der Wolle zum Waschen und das Waschen selbst «
-Samstag, 22. Jüli , 8 Uhr : Filmzauber . Neu ein, sofern die Ablieferung der Wolle zum Wa¬ jähriger Knabe trank nach reichlichem-Genuß«von Beeren- studsiert. Posse «mit Gesang in 3 Akten von Rudolf
«gestattet
obft Wasser. Er starb nach kurzer Zeit unter den gräß¬ Bernauer und Rudolf Schauzer. Musik von Walter Kollo
schen innerhalb 12 Wochen nach- dem Scheren oder Fallen
erfolgt. Während aber bisher das Waschen der beschlag¬ lichsten Schmerzen.
und Willy Bredschneider. Gewöhnliche Preise.
nahmten Wolle in einer großen Anzahl von Wäschereien
«Sonntag, 23. Juli , 31/2 Uhr : Pension Schöller. Er¬
zulässig war, wird nach den neuen Abordnungen die Ein¬
mäßigte Preise . — 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche
lieserung der Wolle zum Waschen nur noch- bei vier
Preise.
aus Pappe. Wie
Bein
— Ein künstliches
Wollkämmereien statthaft sein. Im einzelnen bleiben Die
Montag , 24. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
für das Waschen früher gegebenen Vorschriften fast die aus Kopenhagen berichtet wird, hat ein Mitglied der liche Preise .
gleichen. Die Veräußerung der beschlagnahmten Wolle dänischen Ambulanz in Paris eine bemerkenswerteErfin¬
dung gemacht. Es soll ihm nämlich geglückt sein, ein Kunst¬
ist vor ihrer Einlieferung zum Waschen oder innerhalb
bein aus sehr massiver Pappe herzustellen, das sich durch
10 Wochen nach ihrer Einlieferung allgemein erlaubt,
mit Ausnähme der Veräußerung oder Lieferung an Ver¬ praktische Verwendbarkeit und durch billigen Preis gleicher¬
arbeiter der Wolle. Auch die bisher von der Kriegswoll- maßen guszeichnen und daher zu weitester Verwendung ge¬
bedarf-Aktiengesellschaft in Berlin bezahlten Uebernahme- eignet sein soll. Die bißher angestellten Proben und Ver¬
preise, die auf dem Höchstpreise für Wolle und Woll- suche sind nach diesem Berichte sehr befriedigend verlaufen,
w-aren -am 22. 12. 1914 ruhen, 'bleiben die gleichen und die französischen Sanitätsbehörden haben bereits der
HANSA 6573
wie bisher. Tie Kriegswollbedars-Miengesellschaff wird neuen Erfindung ihr Interesse zugewandt. Unter den er¬
sten, die mit dem Kunstbein versehen wurden, war laut
aus hie zu gewährenden Preise bereits 'vor endgültiger
Regelung Abschlagszahlungen gewähren. Soweit die Wol¬ „Tägl . Rundsch." Oberst Hepp, früherer französischer Miken jedoch innerhalb der festgesetzten Frist nicht zum litärattachee in Kopenhagen, der bei einer Verwundung in
Waschen eingeliefert oder an die Kriegswollbedarf-Aktien-^ der Schlacht um Verdun sein rechtes Bein verloren hat.
Gesellschaft veräußerst worden sind-, Werden sie enteignet
Die Opfer¬
— TasBlutfürseinenLeutnant.
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werden. Zu diesem Zwecke ist eine besondere MeMp flicht willigkeit seines Burschen hat einem jungen Eckernförder
Trilby, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel . bek . Parod.
eingeführt worden. Eine Freigabe von Wolle kann aus Offizier das Leben gerettet. Der Sohn des Sanitätsrats
6 g. Bauer, Humor, u. Stegreifd. 2 Holborns, Reifenkünstler
Antrag nur erfolgen, wenn es sich um geringe Men¬ Juhl in Eckernförde, Valentin Juhl , der Leutnant im
Herms -Trio, humor .- akrob . Akt Oliska , Sand - u. Rauchmal.
Pepi Neuero , Seifenblasen
Margitu .Lener : Frisch gestrichen
gen aus «eigenem Besitz von Schafhaltern bis zum Höchst¬ 84. Jns .-Reg. und Inhaber des Eisernen Kreuzes ist, wurde
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , Radsp . a. Strande
gewicht von 5 kg Rohgewicht handelt und die Wolle im
Londe u. Tilli, Leiter - Gleichgewichtsneuheiten.
am 14. Juni in einem Kampfe schwer verwundet. Dem
■Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 r: Mllltftr wochent. halben €lntri11
mgmen Haushalt dles Schafhalters bearbeitet, verspan- bedauernswerten Offizier mußte das linke- Bein abgenom¬
; Wilhelm SchQff^
r KUNSTUER -BRETTL Leitung
^en und verwendet werden soll, oder wenn es sich um men werden. Md die Erhaltung seines Lebens erforderte
Konzert Kaffeeoarten
KQnstier
Kaffeehaus
Wollmeng-en handelt, deren Ankauf durch die Kriegswoll- die Zuführung neuen, gesunden Blutes in das eigene
bedarf-Aktiengesellsch oft abgelehnt worden ist.
wenige und kranke Blut . Sein Bursche, der Gefreite Hencke
ft. ftatfacsa i» Wfaiffo it i . tfe
aus Geestemünde, erklärte sich sofort bereit, sich der Blut¬ Für die RebaftiMt
. . ~ Reisebrotmarken. Ter Magistrat hat die Ve
* fs * f nuüfutt s. I»
Druckb. Verlaß der
er¬
es
und
unterziehen,
zu
Leutnant
seinen
für
abnahme
ft!
DMuung über die «Einführung von Reisebrotmarken

HANN

es in Dentfchlaud eine Kalzuot geben?

D«s Deutsche Reich besitzt neben zahlreichen natürUchen Soolquellen einen durch diele Bergwerksbetriebe
, in Jahrtausenden nicht
!jnd Tiefbohrungen ^erschlossenen
M .erschöpfenden Salzvorrat , durch den es- in den Stand
Metzt ist, nicht allein den eigenen Bedarf an Speise-,
Meh- und Gewerbesalz vollauf zu decken, sondern darüber
hinaus einen namhaften Ausfuhrhandel zu treiben, wo¬
bei uns noch- ganz besonders' der Umstand zugute kommt,
daß in vielen Werken das Salz nur im Nebenbetriebe ge¬
fördert wird-, so dsaß der S -alzpreis sehr niedrig gestellt
und 'daher der Wettbewerb leicht bekämpft werden kann.
Nach der amtlichen Statistik wurden im Deutschen
Mich allein von 71 Salinenbetrieben aus natürlicher
Soole oder durch planmäßige Aussoolung van SteinsalzlaKern 671622 t (zu 1000 kg) Kochsalz (Siedesalz) im
Werte hon rund 17,6 Millionen Mark gewonnen, wäh¬
lend die Erzeugung von bergmännisch gewonnenem Steinfälz 1296 302 t im Werte von 6,18 Millionen Mark
betrug.
Von der gesamten Salzerzeugung von annähernd 2
Millionen t wurden etwa 4A0 0OO t ausgeführt, wo¬
gegen nur rund 18 000 t ausländisches Salz zur Einstchr kamen. Mithin standen für den heimischen Ver¬
brauch!von deutschem Siede- und Steinsalz rund 1556 000
$ (— 1556 Millionen kg) zur Verfügung.
, Pom Statistischem Amte er¬
D,er durchschnittliche
mittelte Jahresverbrauch an Kochsalz zu Speisezwecken
Uträat «etwa 7,5 kg auf den Kopf der Bevölkerung.
Das macht für 65 Millionen Einwohner 487,5 Millionen
tz, das wären also nur hg der wirklich, erzeugten Ge¬
samt Salzmenge und nur % der deutschen Siedesalzer¬
zeugung, wobei zu bemerken ist, daß wir damit noch
Lange nicht die Grenze unserer Leistungsfähigkeit er¬
reicht haben.
«Salznot könnte also in Deutsch tan ) aus Mangel
an Material in den nächsten Jahrtausenden nicht ein, aber
treten, denn unsere Salzlager sind unerschöpflich
auch durch etwaige Förderungseinschränkungen ist sie in
keiner Weise zu befürchten. Tie Gewinnung des Siede¬
salzes, von dessen Gesamterzeugung wir, wie oben be¬
reits gesagt wurde, nur % zu Nahrungszwecken ver¬
brauchen, ist mit einem so geringen menschlichen Ar¬
beitsaufwand verbunden, daß die zur Erzeugung nöti¬
gen menschlichen Arbeitskräfte unter allen Umständen zu
beschaffen sind, zumal die beim Sicdeversahren zu ver¬
nichtenden Arbeiten «verhältnismäßig leicht und einfach
sind, sodast sie ohne weiteres von Frauen ausgeführt
werden könnten.
Aus dem hier Gesagten erhellt ohne weiteres, daß
die in der Presse vön Zeit zu Zeit und auch neuer¬
dings wieder auftretenden Gerüchte von einem bevor¬
stehenden Salzmangel nur Machenschaften irgendwelcher
unlauteren Elemente sein können, die wohl hoffen, die
Unwissenheit des Publikums zur Bereicherung ihres Geld¬
beutels ausnützen zu können.
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— Erdbeben
an der adriatischen
Küste.
An der Küste des 'Adriatischen Meeres wurde ein Erd¬
beben verspürt, das in Fiume eine große Panik hervor¬
ries. Tie Leute flüchteten in der Nachitklewung auf die
Straße , als um 11 Uhr nachts mehrere Erdstöße ver¬
spürt wurden. Nach Mitternacht entlud sich ein heftiges
Gewitter , das die Leute in me Häuser zurücktrieb, 'wo
sie die Nacht in den Treppenhäusern verbrachten; sich
niederzulegen, wagte niemand . Im ganzen würben 10
Erdstöße verzeichnet. In Krisanec hat das Erdbeben starke
rB'eschädigungen an den Gebäuden verursacht, auch in
den anderen Gemeinden der Umgebung sind Häuser
beschädigt.
x Ter
Riesenbrand
in Griechenland.
Tie griechische 'Gesandtschaft in Berlin teilt mit : Das
Feuer , das im Walde von Tatoi am DonnerMag aus¬
brachund bis heute früh andauerte
, hat ungeheure Di¬

, hat sich nicht lan«.
mensionen angenommen und 10,000 Hektar vernichtet. nahe eine Million Wette beftcchl
des Unrechten Gutes erfreuen Wnnen. Auch seine GeliebL
Ws jetzt sind 15 Leichen geborgen worden, darunter
die des Obersten Telia Porte , des Chefs des Automo¬ die Plätterin Höraschi, wurde festgenommen. Das
bilwesens des Königs, des Hauptmanns der Gendarmerie hatte sich» längere Zeit in Bad Tölz anWhalten
Ehrisfospathis, des Chefs der Sicherheitspolizei des Königs war nach München gefahren, um sich mit Kleidung ufL
sowie des Oberleutnants Contoumopoulos. Das Feuer treu zu versehen. In dem dortigen Hotel, wo sich, Steph^
als Jntendantursekretär eingemietet hMe , erkannte s
scheint, obgleich es noch in manchen Gegenden andauert,
eingedämmt zu sein. Der König sowie die übrigen Mit¬ Portier den Dieb mit Hilfe einer von der Polizei &&
glieder der königlichen Familie sind gesund und wohl¬ breiteten Lichtaufnahme. Im Besitz des Stephan wurden
Noch 107 000 Mark bares Geld gefunden, die Papi^
behalten.
x Keine Gnade. Berlin , 17. Juli . Das Gnaden¬ dürften auch bald herbeigeschafft wenden können. — Mch
gesuch der Friseurin Ullmann und der Arbeiterin Son¬ der Banklehrling Llueiß^ der eine Berliner Klembaw
nenberg, die ün April die unverehelichte Franzke in Berlin um 13 000 Mark schädigte, hat nicht lange den „ Leut¬
ermordeten und zum Tode verurteilt worden sind, ist jetzt nant " spielen können. Er hatte sich! nämlich als Chx.
Vauxleger-Offizier eingekleidet und mit Kriegsorden <*&
abgelehnt worden.
— Der in München
schmückt
. In voller Uniform wurde er bei einem Sekt.
verhaftete
Bankdieb
Stephan , der die Berlin « DiscontmGesellschast um bei¬ gelage in einem Berliner Gasthof verhaftet.

Echöne Mansardenwohnung _
kinderloses Ehepaar ab Mitte Jptz
zu verm . Näh . Basaltftr . kV. 168L
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
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mit allen Bequemlichkeiten
, Heizung, wU
möglich elektrisch Licht, mit oder ohne Pen,
sion, für 2 Fräulein am TurnlehrertmienSeminar gesucht. Angebote mit Preisangabe
u. P . 0 . a. d. Geschäftsstelled. Bl . 1942

m von
Katalogen , Werken,
Telef. Taunus 4165 Jj Zeitschriften, Broschüren,
Prospekte usw. I
Schnelle Lieferung bei mäßiger
^
Postscheck-Konto:
Preisberechnung
Zrankfurt
a M 7524
Setzmaschinenbetrieb

gM?i* 0 * *?ÄfA?au
mit gute«
Zeugnissen
sucht Beschäftigung.
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Junges schulentlassenes Mädchen sH
Stelle in anständigem Hause. Rauhet»
straße 16. parterre bei Wächter.
1944

i
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
[ Clemensstraße 13a , 2 Stock. _IM
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Laden billig zu vermieten mit oder ohne total, Büro ob Wohn. sof. m verm. 1939 !
Kleines freundl. möbl. Zimmer in besserem zu verm. Adalbertstr. 45, 2 . St .
1763
Wohnung . Näh . Leipsigerstraße 88 . 1264
Hause zu verm. Jordanstr . 34, pari . 1266
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
UNeuhergerichteter Laden mit Woh¬
1940
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Cle¬ Basaltstraße 40 .
nung, in welchem seit 10 Jahren Leyuh- Souiol rls Lagerraum
zu vermiet. 1710
Großes
mensstraße
möbl.
17,
Nah
Zimmer
,
zu verm. (Wch.
daselbst part . 1309
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
3 Mk.) Am Weingarten 13, I . St . r. 1941
Werkstatt
zu vermieten, auf drei
für jedes andere Geschäft, zum ib . August
Leer.
gr
.
Zimm
.
Stb . a. einz. Pers . zu verm.
1908
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
2 sch. Zimmer, leer, an alleinst. Person
zu verm Zu erfr . Adalbertstr. 71,1 . St.
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23, p.
bitt- zu verm. Falkstraße 33g., 1. St . 194h
Gehhausr
Laden mit 2 Zimmer
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
Gua -agIe , auch als Werkstatt
jpW" Die Wohnnngsanzeigen erfreuten
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬ zu vermieten .
Bredowstrahe 7 . 992 preism. zu vermieten. Bredowstraße 7. 1570 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
die über Zimmer und Geschäftslokale
Stallung mit Remise zu vermieten
. , 1 leeres Zimmer zn vermieten
für Schusohlerei, Gemüsegeschäft u. s. w.
Lrenstags , Donnerstags und Samstags.
Rödelhetmerlandstraße 34, 1. Stock. 1935 ' Leipzigerstraße
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1938
11 .
1613

(« eschästSlokale re.

Cleruensstraße 11, Part. 3 großej

Helle Räume , Küche u . Zub . als Geschäfts- f

Zimmer rc.

Jordanstr . 74 .

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Raumbedarf nach Übereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3
Zeilen Raum , bei größerem
9%

Pietät

JA.

Meyer

falkstrassv
sto 34

Falkstrass«
No. 34

für

Damen
, Mädchen

7p«leplion

Telephon

Gei verkommenden BtrrdMllcn j t n a
Anmeldung in meinen
Gefchästslotalen
. alles Aöriter
«
Nvn mir erledigt.
Großes Lager in Metall». Eichen aod
nholz-Särgen, Talaren
und l olrnkistrn
. »o»v < ^ -rrb ttftn rc.
1854
Lea » sporte per Bahna. per Lxr. m * ** t wagen zur Verfügung
_

Ohren
Goldwaren

Zahn
-Atelier
Rudolf Pehl
iMSinfeaitrMae
10,1.
«iinstliche Zähne . Zah «kröne«, Plombe « «. f. m. zu dm
billigsten Preisen, «Pezialttöitr

Gebisse ohne Ga »me«Pl «tte.

Pater
Leivzigerstr

Optik
ROdelheimerstr. 33
am ScliOnhof
Elektrische Uhren
beeter Fabrikat«.

Reparaturen

Mild «. fachmännisch
besonders preieneri.

Zeitungen
Blei, Zink und andere Metalle
Alle Sorten
Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft eu hSebnten
|

Tafenpreisen
und holt jedes Quantum ab

Karl
G. Trapp , Gr. Seestr. 21
fsntkarte «4er Telefon : Aust Tains
4040 .

Gr . Seestr
. 50.

. 50

, Nachf
. j Kuhrig
&Schmid
Fritz Br ose i H.Röttelß
Hachemeister
H .

Buchbinderei

UUUUIOy

S Bauspeuglerei
Ausführung

Optisches

Landgrafsnstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
einkaeheter sowie feinster Ausführung.

Institut

Renfer

Leipzigerstrasse 17

Photo
-Handlung
Talare und Toteukiffen.
Erledigung aller nötigen Formalitäten.

ßABafiefftc
. 8 Sttnför . TaunuS 1813

. i6 i

Anfertigung
Drucksachen

von

aller

ikf

OeorgW eigrandFianHurfal.
35«
gif

I. & W. Stammler
Maler¬
und Weißbiuder -Gefchäft

35dl.

F. Kaufmann
& Co.

BSdelheimerstraeseS,

und Kiefernholzsärgen.

8.

Buchdrnckerei

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Lager in Metall -, Eichen-

Installation

8 Srtefeagaffe

Sargmagaxin

Peter

nud

aller Reparaturen

Telephon Amt Taunus

gegründet 1883.

SMkenheim , Leipzigerstr
unter Garantie des Einstampfens

Kinder

Sesterhen

. JO
GsetHestr

H. Heid

Weiß bind er und Lackierer
Homburgerstrahr
11.

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

4ot Taunus 1045.

Aut Taunus 1045.

LeiH
-liscMie
i Stiefe

foisse

Frankfurt « M . ^ vckenheim

Großes Lager in

tt
fpifigturtg

KertzatMSHlEir
,

.

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkat &tte.

«Mstst - Preise ! Lelefo » : « « tLamm - E

».

44 Jahr.

Mittwoch , den 19 . Juli 1916.
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um eine militärische Maßregel , da alle englische Fischerei¬
sährzeuge , ob von der Admiralität gechartert oder nicht,
Bewgchungs - und Meldedienste tun.

Ker österreichisch-ungarische Tagesbericht.
' i e n , 18 . „Juli . Amtlich wird Verlautbart:
Kriegsschauplatz.
^Russischer
des
1 In der Bukowina und im Raume nöMich
iPrislop-Sattels verlief der gestrige Talg ohne nennens -drückten die
Ilverte Begebenheit . Bei Zabie und Tatarow
Angriffe
I Russen unsere vorgeschobenen Posten zurück.
Jauf unsere Hauptstellung scheiterten unter großen .FeindImlusten . Auch nördlich von Radziwillow und südwestlich!
loon Luck wurden feindliche Vorstöß >e abgeschlagen.
er Kriegsschauplatz.
IZtalienisch
Im Oertler -Gebiet wurde ein feindlicher Angriff auf
I
Idas Thurwieser -Joch abge'wiefen . Me Riva , unsere Front
I zwischen dem Borcola Paß und dem Wach -Tal , sowie
länzelne Abschnitte in den Dolomiten standen unter leb-Ihafterem Artilleriefeuer . An der Kärntner -Front dauern
■Me Geschützkämpfe im Fella - und Raibler -Abschnitt fort
lAnch Mäldorgath wurde nachts von der italienischen Ar(nordwestlich von
ItAerie beschossen. Im FratterEraben
Wntebbai war abends starker Gefechtslärm hörbar . Von
im
'Seite befanden sich dort keine Truppen
leerer
entwickelte die feindliche
Mrmpf. An der Jsonzofront
sArtillerie namentlich gegen den Görzer Brückenkopf eine
regere Tätigkeit.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Nichts Neues.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

und Italien.
Deutschland
18 . Jüli . Der „ Bund " schreibt : Die ita¬
Bern,
lienische Presse berichtet aus Grunb einer Stefanimeldung,
Amt habe die italienische Redas deutsche Auswärtige
schweizerischen
des
sgierung amtlich durchs Vermittlung
Bundesrats ' benachrichtigt , daß die Auszahlung der Pen¬
sionen die an italienische Bürger geschuldet werden , ein¬
gestellt sei. — Diese Meldung ist durchaus unzutreffend/.
Der schweizerische Bundesrat hat von den: deutschen Aus¬
nt dieser Sache
wärtigen Amt keinerlei Mitteilungen
erhalten und konnte daher auch keine weitergeben . Wohl
erfahren , daß die Deutsche
Aber hatte der Bundesrat
Bank die Pensionen nicht mehr ansbezahle , und davon
geinacht , da er mit der Wahrung
Mitteilung
Italien
der italienischen Interessen in Deutschland , wie der deut¬
schen Interessen in Italien betraut ist.

- Preis

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 pfg.

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage
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bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.56«
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lichen, da die vollständige Veröffentlichung dem Feind
wertvolle Aufschlüsse geben könnte . Er forderte aber zu
einer allgemeinen Diskussion beider Fragen am 20 . Juli
auf , wo er alle kritischen Einwände beantworten werde.
Kammer.
Französische
18 . Juli . Meldung der Agence Havas . Tie
Paris,
Kammer begann heute die Besprechung verschieoener Be¬
schlußanträge über Schaffung einer Kontrolle bei oen Ar¬
meen , wie sie im Prinzip durch oie nach der geheimen Sitz¬
ung angenommene Tagesordnung festgelegt war . Minister¬
präsident .Briand stellte fest, die parlamentarischen Kom¬
missionen könnten eine wirksame Kontrolle ausüben , aber
in der Kriegszeit sei nicht
die Kontrolle des Parlaments
vorgesehen gewesen, was beweise, daß Frankreich den Krieg
nicht gewollt habe . Briand fügte hinzu , die Regierung über¬
lasse der Kammer die Freiheit , ein neues Verfahren ein¬
zurichten , um ihre Kontrolle sicherzustellen. Nach einer
Besprechung vertagte sich die Kammer auf den 25 . Juli.

im Elysee.
Empfang
der Agence Havas . Prä¬
Meldung
.
Juli
.
18
Paris,
Die englischen Verluste.
sident Poincare empfing im Elysee eine Abordnung von
18 . Juli . Ein Reisender , der über ' Parlamentariern
Kopenhagen,
aus den britischen Kolonien und Domi¬
Bergen aus England hierher zurückgekehrt ist, schildert
sagte er : Fran¬
nions . In seiner Bewillkommnungsrede
die das Stadtbild Londons in¬
die große Veränderung
zosen und Engländer gehen zusammen nicht nur dem
folge der Kämpfe an der Westfront in letzter Zeit erfahren
Siege des Rechts und der Freiheit , sondern einer Zukunft
habe : Tausende von Verwundeten und Krüppeln bevöl¬ enger Vereinigung und fruchtbaren Zusammenarbeitens ent¬
kern die Anlagen , Straßen und Plätze . Täglich treffen neue
gegen . Weiter erklärte der Präsident , der Abstand zwischen
Transporte ein . Ihr Anblick erfüllt die Londoner Bevölke¬ den beiden im Denken und Fühlen unlöslich verbundenen
rung mit Entsetzen . In Dover und in anderen Häfen Süd¬
Völker werde verschwinden . Bei dem Frühstück am Quai
englands treffen täglich ganze Flottillen mit Verwundeten
d' Orsay zu Ehren derselben Abordnung sprach Briand
und zahlreichen Leichen höherer Offiziere ein . Bei ihrer
den Dominions und Kolonien , die nach allen Kriegsfronten
Ausladung spielten sich Szenen von so herzzerreißender
im Osten und Westen so viele tapfere Soldaten geschickt
Art ab, daß sie nicht wiederzugeben sind . Die Landungs¬
hätten , um ihr Blut für die Befreiung der Welt zu geben,
stellen find militärisch abgesperrt . Nur die nächsten Ver¬
den Tank Frankreichs aus.
Bericht.
türkische
Der
wandten erhallen zu den Schiffen Zutritt . Diese Szenen
im Hauptquartier.
Russischer Miuisterrat
und der Anblick Tausender von Krüppeln und Verwun¬
17 . Juli . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
und aus Persien liegt
deten in den Straßen Londons bilden eine blutige Ironie
eilt mit : Bon der Jrakfront
Tie Abreise des vollzähligen russischen Ministerrats
auf die hochmütigen englischen Reden vom August 1914,
seine Nachricht von Bedeutung vor . Im Kaukasus ist
erfolgte , nachdem Ministerprä¬
nach dem Hauptquartier
haß England durch eine Kriegsteilnahme nichts verlieren
ne Lage des rechten und linken Flügels unverändert,
sident Stürmer tags zuvor dem Zaren im Hauptquartier
ein längeres Telegramm des damals in London weilen¬
ünd viel gewinnen könne . In den Kirchen wird die
südlich vom Tsch!oruk im Abschnitt des Zentrums verAufforderung der Geistilchen zum Aushalten und zur
oren die Angriffe der Russen , die gewaltige Verluste
Bark vorgelegt hatte . Wissende be¬
den Finanzministers
haupten , in diesem Telegramm hätte Bark an Stürmer
mfolge unserer kräftigen Gegenstöße erlitten , in den letz¬ größten Zuversicht uns allen Gebieten immer eindring¬
licher und in zahlreichen öffentlichen Versammlungen rich¬ die Nachricht gelangen lassen, die britische Regierung
ten Tagen ihre Heftigkeit . Am 16 . Jüli warfen zwei
ten von der Regierung bestellte Redner immer und immer
Endliche Flieger 10 Brandbomben in die Umgebung
mit der französischen ge¬
habe sich im Einverständnis
an das Volk. Zahlreiche
wieder dieselben Ermahnungen
von Gallipoli;
)es Hospitals und der Sanitätsbaracken
gen den Abschluß irgendwelcher russischer Finanzopera¬
Verwundete erklärten , sie würden nur 'widerwillig noch
ausgespro¬
tionen mit nordamerikanischen Finanzgruppen
sie verursachten aber keinen anderen Schäden , als einige
chen, ihre eigene Finanzhilfe an Rußland aber an be¬
einmal an die Front gehen . Tie große Kriegsbegeiste¬
mirvchene Fensterscheiben . Ein feindlicher Flieger , der
rung des Volkes -besteht nur in den Spalten der Lei¬
stimmte „Bedingungen geknüpft , die nicht nur der ein¬
M nachmittag erschien, wurde durch unser Feuer autungen . In Wirklichkeit ist das britische Volk, wie ein
rhalb der Meerenge vertrieben . An den anderen Fronzelne^ FinanZminister , sondern nicht einmal der russische
eines
Gelegenheit gehabt hat , persönlich festzu¬ Ministerrat . als solcher ohne vorherige Sanktion
Gewährsmann
keine Veränderung.
stellen, aufrichtig kriegsmüde.
Kronrates England zugestchen zu können glaubte . Diese
an der englischen Ostküste.
U-Boot -Ersolge
scheinen laut „ Boss. Ztgf." in erster Linie
Wdingungen
Aus dem Unterhaus.
Am 11 Jüli hat eins unserer U-Boote die Eisenmilitärischer Natur zu sein, denn der Zar hat , nachdem
As.
18 . Jüli . Amtlich wird mitgeteilt
London,
ihn Stürmer mit der von Bark stammenten Londoner
rke von Seaham an der englischen Ostküste beschlossen.
quith erklärte im Unterhäuse , daß die Regierung auf den
: der Zeit vom>10 . bis 14. Juli sind an der englischen
Meldung bekannt gemacht, den in einem kaukasischen Kur¬
Rat der militärischen und diplomatischen Stellen beschlos¬ ort weilenden französischen General Pan und den auf
cküste durch unsere U-Boote 7 englische Fischdampser
d 2 Fischersahrzeuge vernichtet worden . Bei der Ver¬ sen habe, die Dokumente über die Operationen an den
und in Mesopotamien nicht zu veröffentDardanellen
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
senkung der Fischdampfer handelt es . sich- selbstverständlich

Die geheime
Roman

von A . S

ey

Frau
f f e r t - K l i n a e r.

.)
(14. Fortsetzung
Als der Lord mit seiner Begleiterin die Straße beikat, bemerkte er verschiedene Gruppen von einfachen
Leuten, die aufgeregt sprechend beisammen standen.
Ein Arbeiter trat zögernd näher . „Mit Verlaub,
Madiger Herr , ist es wahr , daß der Bankier nichts wie
Schulden hinterlassen und uns um unsere sauer er¬
gebracht hat ?"
worbenen Sparpfennige
„Ich kann leider keine Auskunft geben , mein Bester,"
Moory vorsichtig , „ hoffentlich steht es nicht
segnete
Mb so schlimm , als man glaubt ."
. „Wenn es doch so wäre, " murrte der Arbeiter,
l'^ ge ich ins Haus und schlüge alles kurz und klein,
denken wie ick, wir lassen es
I ^ meine Kameraden
ungestraft gefallen , an der Nase herumgeführt
L.
!w werden ."
„Und was hättet Ihr davon , wenn Ihr alles zer,tort doch nichts , als weitere Nachteile . Man würde
^.Uch zur Rechenschaft ziehen und für den angerichteten
Schaden verantwortlich machen . Bei geduldigem AusMrren bekommt Ihr jedoch vielleicht noch etwas her"Us, ich verzichte gern zugunsten der großen Massel
. . Der Mann brummte etwas , das nicht gerade verijurück^

und begab sich zu seinen Kommilitonen

nt, ^ ord Moory hatte sein eigenes Gespann mit hergebracht . Die edlen Goldfüchse waren ein prächAnblick auch für den Äüen . Der moderne , voruguch federnde Wagen glich einer Sänfte.

Iulie lehnte sich mit tiefem Behagen weit zurück.
„Bitte, . Mylord , noch nicht zur Polizei , wir sind noch
zu erregt , um dort Angaben machen zu können . Eine
würde uns das innere Gleichgewicht sicher
Spazierfahrt
am besten zurückgeben ."
Moory stimmte ihr lebhaft zu und erteilte dem
Kutscher seine Befehle.
In schlankem Trab flogen die edlen Tiere dahin,
so manches Auge sah ihnen bewundernd nach.
„Der Lord und die schöne Fremde , Frau von
Saldern !" Sie wurden von vielen erkannt ; es erhöhte
den Respekt , den man ohnehin für Julie hegte , daß sie
so eng befreundet zu
mit dem vornehmen Engländer
sein schien. Durch ihre Schönheit und Lebensklugheit
eroberte sie alle Herzen im Fluge ; sie war sich ihrer
Macht voll bewußt , doch in dieser Stunde beschäftigten
sie andere Gedanken.
Wohl hätte sie ihre Stieftochter gern von allen ver¬
lassen , arm und entehrt gesehen . Doch wenn betrüge¬
rischer Bankerott angemeldet wurde , so hatte auch sie,
die Witwe des Verstorbenen , unter den Folgen zu
leiden . Dann wurden die gerichtlichen Siegel angelegt
und das Haus war ihr ebenso verschlossen wie jedem
Fremden . Uebernahm Howald jedoch die Ordnung der
nehmen und
Finanzen , so konnte sie dort Wohnung
vielleicht auch einiges von der kostbaren Einrichtung
zur Seite schaffen.
„Bei ruhiger Ueberlegung will es mir doch scheinen,"
sagte sie plötzlich , , als wäre es gar zu grausam , gegen
strafrech lich oorzugehen ; bitte , lassen Sie
Irmgard
Gnade für Recht ergehen , Mylord , suchen Sie zu ver¬
schmerzen und — zu vergessen ."
Moory verzog die Lippen zu einem maliziösen
lächeln . Er durchschaute Julie jetzt sehr klar . Sie kam

mit ihrem Ansuchen aber seinem eigenen Wunsch ent¬
gegen . Ihn widerte diese ganze Angelegenheit an , er
mochte nichts mehr damit zu tun haben.
Er wollte fort und dieje unliebsame Affäre zu ver¬
gessen suchen. Sein allem Kleinlichen verschloffener
Sinn empörte sich dagegen , Vergeltung an einem wehr¬
losen Mädchen zu üben . Nur im höchsten Affekt hatte
er so unritterlich wie ein ganz gewöhnlicher , beschränkter
Mensch emphnden können . Sein Zorn war verflogen
sein Interesse an den Petzolds erloschen . Das gewohnte
glückliche Phlegma beherrschte ihn wieder.
„Sie haben recht , gnädige Frau , mag das Geld
zum Kuckuck sein, ich ver iere kein Wort weiter darum "
„O , das ist - großmü ig . Sie sind der edelste , un¬
eigennützigste Mensch , dem ich je begegnete ! '
Edgar Moory lächelte ein wenig überlegen und
rief dem Kutscher auf englisch ein paar Worte zu.
Sogleich lenkte dieser in eine Nebenstraße und fuhr
auf dem nächsten Wege nach dem Hotel , in dem der
Lord logierte.
DoK angekommen empfahl sich der Engländer mit
Worten von Frau Petzold,
wenigen liebenswürdigen
bat sie, auch fernerhin über seinen Wagen zu verfügen,
und eilte , während ein Diener ihm die Türen öffnete,
rasch ins Haus.
Julie glaubte vor Grimm er icken zu muffen , aber
sie war in der Verstellungskunst geübt und befahl , sie
nach dem Polizeiamt zu fahren.
ge¬
Es hätte ihrer Eitelkeit in hohem Maße
schmeichelt, wenn der Lord sie begleitet , sie dem Polizei¬
als Frau Petzold vorgesteht hä e, und sie
leutnant
hatte schon geglaubt , ihn nach ihrem Willen lenken zu
können.
Fürchtete er den Einfluß und die Matzt ihrer

Frieden k
außerdem Konstantinopel und die Wiederherstellung Ser¬ nicht im Zweifel fein, daß in dem deutschen
Raum m
Interessen
freilich
deutsche
dann
für
der
nur
,
zu
,
erstreben
Forderung
Mir
»Teilnahme an dem Kronrat nach dem Hauptquartier ent¬ biens, Englands erste traten , lautet auf völlige Wieder¬ Aber viele Köche verderben den Brei . Die ganze
andere
er¬
viele
recht
Einladung
noch
eine
soll
boten . Auch General Kuropatkin
fr,
herstellung Belgiens . Frankreich fordert in erster Linie trauensfrage läuft auf eine Perfonenfrage hinaus s.?
hallen haben.
Elsaß -Lothringen zurück. Jeder will haben, denkt aber v. Bethmann Hollweg soll einem Vertrauensmann
Schweden und Rußland.
Kriegsziel ist nichts Alldeutschen Platz machen. Nun ist ja der jetzige Kanu?
18 . Juli . Zu der Torpedierung nur an sich; von einem gemeinsamen
Kopenhagen,
. Ein solches hatten unsere Gegner auch nie. kein Bismarck — er selbst wird nicht den Anspruch w?
des deutschen Dampfers „ Cyria " und der dadurch von zu erkennen
Unsere Feinde alle haben ihre Kriegs- chen, sich ihm zu vergleichen —, und unersetzlich ist nß
gewiß:
ist
Eins
Rußland begangenen Verletzung der schwedischen Neutrali¬
. Von Mand. Bis man uns' aber einen Kandidaten präsentiert
bereits um viele Löcher zurückgestoppt
tät schreibt „Sydsvenska Tagblad " : Das Vorkommnis forderungen
nicht der das Vertrauen des ganzen Volkes auf sich vereinig
ist
Deutschlands
Aufteilung
und
Vernichtung
der
hat natürlich einen Einspruch von schwedischer Seite zur
ihrem
in
die
Leuten
bei
nur
Und der zugleich ddr Mann der Wahl des Kaisers J
doch
oder
Rede,
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Deinem rüdrussischen Gute befindlichen General Rußki zur

Lokal - Nachrichten.

bie einzelnen Hanowerkskammerbezirke
. Innerhalb des letz¬
teren erfolgt die Unterverteilung durch die von der Hand¬

werkskammer gebildete Bezirkskommission auf die Leder¬
handlungen und Schuhmachec-Rohstoffgensssenschaften des
Bezirks. Tiefe Bezirkskommission handelt namens und
iw Aufträge der Reichslederhandelsgesellschaft
. Zunächst
stellt sie für ieden selbständigen Schuhmacher des Kam¬
merbezirks die „ Lederkarte" aus . Auf dieser Lederkarte
wuß u. a. die Anzahl der z. Zt . beschäftigten Arbeitskräfte
eingetragen fein. In Betrieben, welche 3 Arbeitskräfte
(Gesellen, Lehrlinge) und weniger beschäftigen, wird der
Meister als Arbeitskraft hinzugerechnet. Tie Lederkarten
sind nur für den Inhaber gültig und nicht übertragbar.
Mt der Lederkarte geht der Schuhmacher zu einem Leder¬
händler oder einer Schuhmacher-Rohstoffgenossenschaft
, von
denen er Bodenleder beziehen will, und läßt sich in die
Kundenliste einschreiben. Wo er eingeschrieben ist, hat er
dann in Zukunft sein Bodenleder zu beziehen. Um die
Lederkarten ausstellen und die Verteilung beschleunigen
zu können, ist es nötig, daß jeder Schuhmachereibetriebso¬
fort und spätestens bis zum 28. Juli cr., der Handwerks¬
kammer zu Wiesbaden, etwa durch Postkarte, folgendes
wltteilt : a) Vor- und Zuname des Betriebsinhabers,
b) Wohnort mit Straße und Hausnummer , c) Anzahl und
Art her z. Zt . beschäftigten Arbeitskräfte. Wer dies
nicht pünktlich und gewissenhaft ausführt , kann bei der
Verteilung nicht berücksichtigt werden. Wer einer Innung,
Vereinigung oder einem Gewerbeverein angehört, soll diese
Mitteilung durch deren Vorstände an die Handwerks¬
kammer gelangen lassen.
— Tie Nassauer Lehrer und her Krieg. Aus dem
Regierungsbezirk Wiesbaden sind bis zum 1. Juli D,
Z. 150 Lehrer gefallen.
— Turnverein „Vorwärts " . Auf ddm am vergan¬
genen Sonntag abgehältenen ^ eldberg-Jügendwetturnen
errang der Verein folgende Siege : Oberstufe: Richard
Volkhaädt den 3 . Sieg mat 68 Punkten (Höchstleistung des
Gau Frankfurt ), Otto Bettenhausen den 14. Sieg , Hans
Schröder den 20. Sieg , Emil Heene und Otto Heimerdinger den 26. Sieg , Leo Sauer den 29. Sieg , Wilhelm
Prinz den 32 . Sieg . Unterstufe: Richard Bettenhausen
den 12. Sieg , Fritz Fey den 18. Sieg, Otto Schumacher,
Alfons Hipper und Willy. Fertig den 45. Sieg.
— Entwichene Kriegsgefangene. Es ist erwünscht,
daß die Zivilbevölkerung die Militärbehörden und Sicher¬
heitsorgane bei Wiederergreifung flüchtiger Kriegsgefan
gener noch Mehr unterstützt als bisher. Es wird daher
darauf aufmerksam gemacht, daß Kriegsgesiangene
. die sich
auf landwirtschaftlichen Arbeitskommandvs befinden, an
ihrer Kopfbedeckung eine leicht sichtbare Blechmarke tra¬
gen müssen, aus welcher der Name der Ortschaft einge¬
stanzt ist, in deren Gemarkung sie sich frei bewegen dürstn. Werden somit Kriegsgefangene ohne solche Marke
oder außerhalb der eingestanzten Gemarkung angetrof¬
fen, dann sind sie als flüchtig anzusehen und der näch¬
sten Militär - oder Polizeibehörde tzuzuführen. Ist dies
nicht ausführbar , dann ist wenigstens bie nächstgelegene
Behörde sofort zu benachrichtigen.
— Schwindel im Handel mit Nahrungsmitteln . Der
Cigarettenreisende Ludwig Rhumbler hier Handelt jetzt
(natürlich?) mit Lebensmitteln. Tabei hat er sich schon
eine Verurteilung zu 1000 Mark Geldstrafe geholt, weil
er ein bischen in Handkäsen gewuchert hatte. Ter zweite
Artikel, her ihn vor die Gerichte brachte, war Mehl.
Prima beschlagnahmefreies Weizenmehl den Zentner zu
66 Mark , schrieb er aus, außerdem noch ein AuslandsMehl oder fertiges Kuchenbackmehl zu niedrigerem Preis.
Din Hamster in Hagenau schickte schnell 66 Mark für ein
Zentnerchien prima Weizenmehl. Er mußte erst ein paar
Mal um Antwort mahnen, dann wurde ihm mitgeteilt,
das Weizenmehl sei vergriffen, vielleicht fertiges 'Kuchen¬
backmehl zu 55 Mark gefällig? Für die überschießenden
11 Mark könne er noch etwas Anderes nehmen. Herr
Rhumbler konnte ihm da u. % eine vorzügliche Stiefel¬
wichse empfehlen. Hätte der Elsässer lauter Siefelwichise
benommen! Sie war vielleicht zweckentsprechender wie
das Mehl, das er bekam. Es sah aus wie Sand und^der
Kuchenteig, den er daraus machte, wie Zement. Statt
nach oben ging er nach unten . Das fertige Gebäck war
Vicht zu genießen. Eine Sossenheimer Händlerin, die
zwei Zentner bezogen hatte, machte die gleichen Ersahvungen. Tie Untersuchung ergab, daß keine Spur von
Getreide in dem Mehl war, das Rhumbler als „Aus
ländsmehl ohne Garantie " von einer Mühle bei Görlitz
eipgehandelt hatte. Es "war reines Knollenmehl und zwar
halb halb Kartoffelmehl (mit den KärtoffelschaLen
) und
halb Tapioccamehl, dazu ein Anflug von. Sand und
Sägespänen, möglicherweise herrührend von den Kartossel¬
schalen und von den Standen der Tapioceabohnen. Ge¬
igen Rhumbler wurde Anklage wegen Betrugs im Allge¬
meinen erhoben, weil er überhaupt kein Weizenmehl an
der Hand gehabt halbe und weit Jeder , der „Mehl" kaufe,
an Getreidemehl denke. Das Schöffengericht aber ver¬
mochte nur in dem Sossenheimer Falle Betrug sestzustellen, weil hier ausdrücklich reines Weizenmehl perlangt
und vom Reisenden offeriert worden war . Es erkannte
aus 50 Mark Geldstrafe. An der Strafkammer als Be¬
rufungsinstanz beantragte der Staatsanwsali' Erböhung der.
Strafe auf vier Monate Gefängnis ; in dem Gesamtverhalten Rhumblers müsse man Betrug erblicken. Das
Gericht aber war der Meinung , daß. Betrug nicht nach¬
gewiesen sei, Wohl aber fahrlässige Nahrungsmittelfälschung
für die es auf 150 Mark Geldstrafe erkannte.
— Groß- Franksurt . Ter Direktion des Spezialitäkentheaters am Eschenheimerturm muß man es lassen?
Sie versteht ein Programm zusammenzustellen, an dem
Über Besucher seine Helle Freude hat . Kein WundieH
Menn schon am ersten Abend Hunderte keinen Einlaß
Me!hr erhielten konnten und dies für die Kasse ergebende
Schauspiel sich fast allabendlich fortsetzt. Bon alten Freun¬
den ist Georg Bauer , der Stegreifdichter geblieben. Herr¬
gott, wo der bloß dis Wortspiele und gelungensten Reim¬
paare herlangt ! Er versteht es glänzend, das Publikum
Ku unterhalten. Stunden lang könnte man ihm zuhören,
^ehr hübsch! ist das Duett Bachenheimer und Gehilfin, ,
0ft* prächtige Stimmen offenbart. Eigenartig und fes¬

selnd And die Künste der Seifenblasenblä'erin Pepi
Neuero. Was man doch mit Seife machen kann. Große
Heiterkeit erwecken die humoristsich-akrobatischeu Darbie¬
tungen des Herms -Trio . Nett sind ferner die Rechen¬
künste der Holborns. Dazu kommen die Leistungen der
Sand - und Rauchmalerin Oliska, die viel Bewunderung
auslösen, dann die Leitergewichtsneuheitenmit ihrem treff¬
lich arbeitenden Hunde und endlich die eleganten Rad¬
spiele am Strande ., Bon köstlichem Humor durchweht ist
die allerliebste Szene von Margit und Lener „Frisch
gestrichen!" Erna Koschel, zwar eine alte Bekannte, aber
man hört ihre urwüchsigen Parodien voll Geist immer
wieder gern . Wie sie die Leipziger und Stuttgarter „ Büh¬
nenkünstlerinnen" darstellt. Das ist einfach "famos. Eine
Glanznummer ist die Gedächtniskünstlerin Trilby, die mit
Hilfe der mnemotechnischen Methode ausgezeichneten
fast ans Wunderbare grenzende Leistungen vollbringt.
Tie schwersten ihr vom Publikum gestellten Aufgaben
söste die Künstlerin restlos. — Das glänzende Programm
der zweiten Julihälfte findet eine treffliche Ergänzung
und Fortsetzung in den Darbietungen des Künstlerbrettls,
die auch weiteste Beachtung verdienen.
— Albert Schumann -Theater . Ta die Dekorationen
für „Tie schöne Helena" nicht fertig geworden sind,
muh eine Spielplanänderung eintreten und zwar ist Mitt¬
woch und Donnerstag „Der fidele Bauer" Freitag letzt¬
malig, „Tie Förfterchriistel" — während die Erstauffüh¬
rung „Tie schöne Helena" am Samstag stattfindet. Sonn¬
tag Nachmittag kommt ebenfalls zum letzten Male „Ter
liebe Pepi " zur Darstellung.

Aus der Nachbarschaft.
— Vom Feldberg,
18 . Juli . Wie nachträglich
bekannt wird, trugen fich^ beim Feldbergsest sechs Unfälle
Au. Zwei Turner wurden so erheblich verletzt, daß sie
mit dem Sanitätswagen nach Cronberg geschafft werden
mußten.
— Flörsheim
a . M ., 18. Juli . Auf Rechnung
der Stadt Frankfurt trafen hier die ersten 2000 pol¬
nischen Gänse ein. Tie Tiere wurden den verschieden¬
sten Gepslügelmästereien überwiesen. Nach erfolgter Mä¬
stung, die mit gemahlenem. Mais geschieht, kauft Frank¬
furt die Gänse zurück. Insgesamt werden etwa 20 bis
25 000 Gänse in diesem Sommer hier gemästet.
— Fritzlar,
18 . Juli . Tie umfangreichen Er¬
neuerungsarbeiten am Dom wurden letzthin auch auf das
wertvolle spätgotische Sakramentshaus an der nördlichen
Bogenwand des Mittelschiffs ausgedehnt. Bor dem Hause
legte man eine Anzahl Gräber aus der jüngeren
Zeit frei, die aber bemerkenswerte Funde nicht ent¬
hielten. Man nimmt deshalb an , daß die Gräber schon
einmal geöffnet worden sind. Das Sakramentshaus selbst
soll wieder die einstige Bemalung erhalten.
— Fulda, 18 . Juli . Die Preise für Ferkel zei¬
gen seit einem Monat eine stetig sinkende Tendenz auf
den hiesigen Zuchtschweinemärkten
. Diese erfreuliche Er¬
scheinung dürfte auf das 'Eingreifen des Landratsamtes,
das sehr billiges Bich aus Oldenburg für die Kreisein¬
gesessenen bezog, zurückzusühren sein.
— Usingen,
18 . Juli . Ter Abendzug nach Frank¬
furt mußte wegen zu starker Belastung am Sonntag
ßtus offener Strecke vor Anspach liegen bleiben. Das
Zugpersonal half sich dadurch, daß es den Zug teilte
und erst die eine Hälfte, sodann, den Rest mit der Ma¬
schine nach Anspach holte. Tann koppelte man die Wa¬
gen wieder zusammen, und mit bald zweistündiger Ver¬
spätung fuhr man gen Frankfurt.
— B u tz bach , 18. Juli . Zur besseren Versorgung
der minderbemittelten Bevölkerung plant die Kriegsfür¬
sorge eine Erweiterung der schon bestehenden Volksküche
zu einer Kriegsküche. In dieser soll die Portion Mittag¬
essen zu 15 Pfg . abgegeben werden. — Nach dem Vor¬
bild anderer Städte wird nun auch! Butzbach! in Kürze
ein Denkmal zur Benagelung erhalten . Der Entwurf
dazu ist von Architekt Lippert angefertigt und fand bereits
die Billigung des Denkmals au sschusses.

I Kiel
,Orernen
,Hannover
,Halle
,Gera
Mauen , Jena , Erfurt , 'Eisenach und anderen Chemnitz,
Städten
gab. Er wurde zu 10 Jahren Zuchthaus, 1500 Mark
Geldstrafe, 5 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Po¬
lizeiaufsicht verurteilt.
im

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

19 . Juli

19161

West ! ich er Kriegsschauplatz.
Im Somme-Gebiet wurden gestern Abend das Dorf
Longueval und das südlich an das Dorf anstoßende Ge¬
hölz Delville von dem Magdeburger Infanterie -Regiment
Nr . 26 uüd dem Menburger Regiment in hartem Kampfe
den Engländern wieder entrissen, die neben großen blu¬
tigen Verlusten, acht Offiziere, zweihundertundachzig(280)
Mann an Gefangenen einbüßten und eine beträchtliche
Zahl Maschinengewehre in unserer Hand ließen.
Feindliche Angriffe gegen unsere Stellungen nörd¬
lich O villers, sowie gegen den S -udrand von Po zier es
wurden bereits durch Sperrfeuer unterbunden und hatten
nirgends den geringsten -Erfolg,
Südlich der Somme scheiterten französische
' Teilantzriffe nördlich, von Barleux und bei Belloy, an anderen
Stellen kamen sie .über die ersten Ansätze nicht hinaus.
Rechts der Maas fetzte der Feind seine vergeblichen
Anstrengungen gegen unsere Linien auf der „ Kalten Erde"
fort .
Nördlich- von Ban de Sapt war eine deutsche Patrouillen -Unternehmung erfolgreich,.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Gener alfeldmarschalls

von Hindenburg
Südlich und südöstlich von Riga haben unsere tap¬
feren Regimenter die wiederholten, mit verstärkten Kräf¬
ten geführten russischen Angriffe unter ungewöhnlich! ho¬
hen Verlusten für den Feind zufammenbrechen lassen.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinz
Leopold
von Bayern.
Tie Lage an der Front ist unverändert.
Auf die Bahnhöfe Hovodzieja und PogorjelW der
mit Truppen -iTransporten belegten Strecke Minsk -Rich¬
tung Baranowitschi Wuvden von unseren Fliegerngeschwadern erfolgreich! zahlreiche Bomben abgeworfen.
Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
Teilweise lebhaftere Feuertätigkeit -des Gegners 'be¬
sonders am Stochod, sowie westlich und südwestlich von
Ouck.
Armee des Generals
Grafen
von Bothmer
Keine besonderen Ereignisse.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Lehre
TL« cjbri ^ te ^ .
Berlin,
19 . Juli . Am 18. Juli früh griffen
deutsche Seeflugzeuge die im Kriegshasen von Rev-al lie¬
genden feindlichen Kreuzer, Torpedoboote, U-Boote und
dortigen Militärischen Anlagen mit Bomben an.
Zahlreiche einwandfreie Treffer wurden auf den
feindlichen Streitkräften 'erzielt, so ans einem U-Boot
allein Pier.
In den Werstanlagen wurden große Brandwirkungen
hervvrgerufen.
Trotz starker Beschießung Vom Land üus und trotz
versuchter Gegenwirkung durch seitliche Flugzeuge kehr¬
ten unsere Seeflngzeuge sämtlich unversehrt zu den sie
Vermischte
vor dem finnischen Meerbusen erwartenden Sechreitkräften
zurück.
x Schwerer
Straßenbahnzusammenstoß.
Berlin,
18 . Juli . Wie das „Berliner 'Tageblatt"
Obwohl letztere infolge großer Sichtiakeit sehr früh¬
berichtet, ereignte sich .gestern an der Hallestelle Ecke zeitig pvm Lande beobachtet und durch, feindliche FlugBerliner - und Cauerstraße in Eharlottenburg ein schwe¬ zeugaufkläruntz festgestellt waren, zeigten sich keine feind¬
rer Straßenbahnznsammenstoß. Ein Mehlwagen fuhr ge¬ lichen Seestrertkräfte.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
gen einen Anhänger der Straßenbahnlinie % wobei die
Deichsel sich so unglücklich in den Wagen verrante, daß
ein fünfjähriges Mädchen und ein anderer Fahrgast so¬
Veranrigrrngs -Snze ige r.
fort getötet wurden.
NeuesTheater.
x Hitzwelle
in New I ) v rk. Berlin , 18. Juli
Nach dem „Berliner Lokalanzeiger" melden die „Basler
Mittwoch, 19. Juli , 8 Uhr : Tie schöne Unbekannt^
Nachrichten" aus New Aork, baß Stadt und Distrikt Gewöhnliche Preise.
New Work unter einer Hitzwelle leiden, die seit einigen
Tagen eine Temperatur von 40 Grad im Schatten er¬
zeugt. Etwa 200 Personen seien dem Hitzschlag erlegen.
— Unterschlagung.
Ter
„Berk. . Lokalanz,"
meldet aus Köln : Hier wurde der Notar Richard Mar¬
^ri ^WiederhoU „DSF
fidßlC
BSQGr “ . S
tens wegen Unterschlagung von Klienten- und Mündel¬
Freitag , den 21. Juli unwiderruflich letzte Wiederholung:
geldern in Höhe von 38 000 Mark verhaftet. Es wer¬
_
„Die Förster -C!hri *tel “ .
den ihm auch Urkundenfälschungen zur Last gelegt.
Betrügereien.
Das
„ Berk. Tagebl." mel¬
HANSA 6570
det aus Bern : Schweizer Blätter melden, daß vor dem
Kriegsgericht in Bordeaux ein aufsehenerregender Pro-zeß wegen großer Betrügereien bei Lieferungen von MiliJ/ros-s JlranH/orC
m
Häruniforrnen begonnen hat. Es sind zahlreiche hochstehende
Persönlichkeiten angeklagt.
— Stiftung.
Das
„Bert . Tagebl ." meldet äuS
Anfang 8.15 S PEZIALITATE
N - TH EATE R
Hamburg : Die Tynamit -Aktien-Gffellschaft vorm. Alfred
Einlass 7
Trilbg, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel . bek . Parod.
Röbel u . Co., .Hamburg, hat der Nationalstiftung für
Gg . Bauer , Humor , u. Stegrelfd . 2 Holborns , Reifenkünstler
die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen eine Mil¬
Herms -Tno , humor .- akrob . Akt Oliska , Sand - u. Rauchmal.
Margit u. Lener : Frisch gestrichen
Pepi Neuero , Seifenblasen
lion Mark überwiesen.
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , Radsp . a . Strande
— Eine schwere Zuchthaus
st rase wurde von
Londe u. Tilll, Leiter - Gleichgewichtsneubeiten.
Loge 1-75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :. Militär wochent. halben Elntrlli
dem Eisenacher Landgericht über einen gemeinfährlichen
^ KÜNSTLER
- BRETTL
Leitungr Wilhelm Schöffe
Hochstapler, Schwindler und Betrüger verhängt. Es han¬
Kaffeehaus
Künstter -Kbnzert Kaffeegarten
delt sich um den 42 jährigen Tischler ^Gustav Gebhardt
laus Halle a. Saale , der Vor seiner Festnahme in Ei¬
senach stets unter falschem Namen als Leutnant, Asses¬ Für die Redaktion imairtwMUm » . Ikons« «*» i» fdrankfurt a.
sor und Amtsrichter Tr . Friedrich erfolgreiche Gastrollen Druck». Verlag der vuchd« ck» Mtz. Kauf« « » 4 Le» tzranffurl «. tzU

Nachrichten.

Hctaamann

- Tlieaierl

Wohnungen.

3 Z>mmerwohnung zu v mieten. Landgraf nstraue 20, Nuh. Edhs. part. 1579

Frisch vom Seeplatz eintreffend!

Jordanstr . 75, 1, Et ., nächst Halte¬
der tnie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
5 ~gPj ttt ttMTV »»*
zu verm Näh. das. pari, bei Bures. 1584
Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
3 Z mmerwohnung
u vermieten.
r m, Adalbertstr. 54, Klein chnitz
. 1487 •*iveigk
U!(iyr'straße
itiujii. 43, 2 Stock._
- - -1619
5 Zimrn rwohnung mit 2 Mansar¬ Große 3 Zim.Verwöhnung monatl. 4(1M.
den tut 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe u vermieten
. Leipz gerstraße 11.
1620
der Bockenhermer
W r 'e, zu vermieten.
Seefisch in
. Pfd .
1.50
Lehr schöne 2 Zimwerwohnung
straße20, Zu erfr. 2 >, 1. 6 t. b.tzupp rt.1636 m t Balkon, Bleichpl tz in gutem ruh. Hause
Schöne 5 Zimmerwohnung mck Bad u. zu verm Näh Göbenstr 20, I . St . l. 1622
elektrischem Licht preiswert zu vermieten
? Zi nmerwohnung sofort zn vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 88._
Dose 50 - 100^
l äh. Fl :rastraße 20, 1. Stock
1637
Gr . L Zimmerwohnung
im 2. t.
Schöne 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Morgen frisch eintreffend:
mit befand. Bad. elekt. Licht, ^ lts, Veranda, Bredowftr. 17. MH das. 2. St . r. 1643
2Mans . u. 2 Keller Kriegsp ^OOO Mk.
Nene Rollmöpse
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
sofort ,u verm. Kurfürste nstr, .;e 4. 1931
Falkstr 32, Hths. näh. Vdhs 2. St . r . 1651
p fd
4HfiM
L—4 Zimmerwohnung
billig u
1653
Schöne4 ev. 3 Zimmerwohnungm. Küche vermieten. Adalbertftraße 60.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u.
u. zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 11 93
Frisch eingetroffen:
Schöne 4 Zimmerw-chnung. Badezimmer allem mbehör an ruhige Leute zu ver¬
mieten
.
Näh.
Landgrafenstr
.
33,
pari
1759
extra mit 2 Mansarden sofort od späten
Schöne 3 ^ imme Wohnung mit Bad u.
zu vermieten
. Näh. Basaltstr aße 38. 1249
allem
Zubehör im 2. St . zum1. Oktober zu
~ Moltke-Allee Ü 6, Hochpart 5d).
vermieten
. Näh. Schloßstr 2 , p. r. 1770
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör 'ort
Schöne
3 Ziumerwohnung mit Zuberör
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St dH
zu
vermieten
. Schloßstr aße 15._
1790
4 Zimmerwohnung mit Bad vn Zu¬
mit Schale, Pfund 2 Gl A
Echöne 2 Zim » ecwohnuttg mit
behör sofort zu vermieten Schloßstraße 11.
geben gut geputzt und entfasert,
Näheres 2. Stock links._
1525 Warmwafferversorgung zum 1. August zu
ein nahrhaftes Gemüse .
1952
vermieten
.
Leipziger
straße
17.
_1819
Schöne 4 Zimmerwohnung mit »Ilern
5jt.
Zui ehör in ruh. best. Hause zum. 1. 10. ju
Denn. Zu erfr. Ginnheimerldstr
. 1 5, 11 1740 Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1820
_
4 Z mmerwohnung1. >L>t. m. Bad, Ber. 1. O ktober zu vermieten.
Adalbertstraße 28 , Seitenbau
. Sch.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
3
Zimmerwohnung
mit
Küche
zum
1. 8
Schöne geräumige O ^ mmer
16.
zu
vermieten
.
1828
wohnung im 2. Et . zu erm. M&mß*
»
.immerwohnung
m
1Bad
.
n
ruh.
Leute
stratze Zu erfr. Leipzigerstr.
leipzigerstr. 34 Homburgerstr
. 6
Juliusstraße 22 , 1. oder ». « rock. u verm. Näh. Falkstraße 91, 1. St r. 1844
Kleine 3 Zimmerw. m. Hausaufsicht am
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör wsort
zu vermieten Näheres daselbst
1 St . 1846 Palmeng. Näh. b. Schächer, Grempstr. 16.
Schöne 2 u. 2 Zimmerwohu. preis¬
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,Balkon, Veranda und samt! chem Zubehör wert zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 1857
sofort oder später zu v r nieten. Am Wem.
Große Helle3 Zimwerwohnungan der Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse. (Girrrrheimer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungm
garten 3, näh res im Laden 1
^"^ Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
sche
zu vermieten. Ferner daselbst noch1 Laden
Preis
56
Mk.
monatl.
Anzus
.
con
10
bis
4 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu e nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
12
Uhr
vorm.
Leipzigerstraße
2.
1858
fragen Schloßüraße 35a,. _
Näh. Wohuungsgesellschaft
m . b. H.
Schloßst.aßeSJ , parterre. Schöne
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12)
4 Zimmerwohnung nebst -jubehör^sofort an parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬
Telefon 4686, Amt Hansa.
1848
mer, Küche, Balkon und Eleichplatz zum
ruhige Leute zu verm . ,^ u erfr . 2 . Lt . 1910
Schöne Mansardenwohnung au
Schöne neuhergerichtete4 Zimmerwoh- 1. August an nur ruhige Leute billig
kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli
zu
verm.
Näh,
b.
HauSverw
.
2.
St
.
1860
nung, freie Lage, für 46 Mk. sofort zu verW*
zn verm. Näh . Basaltstr. 10 . 1682
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohn
. m. Zub.
mieten. Zu erfr. sophienstr. 103, p 1927
Sch. Mansarden« 2 Zimmer u. Küche
4 Zi mmerwohnung
m. Zubeh. p. 1. Oktober zu verm. Näh. Nauheimeistr.16,1. St . l.
zum
1. Jüni zu verm. Zietenstr. 2 1. 1461
Irische
und
Amerikaner
Dauerbrandöfen
Schöne
2
Zimmerrvohnnng
mit
zu verm. Nah. Leip^igerstr. 22, Abel. 1946
Porzellan - und Kamin-Oefen
stelle

Möchellfisclrt

Gelee
. \ pm
.45§
Sardellen
„.
Oelsardinen
halbe
“15^<*
Kron
-Sardinen
1»ESSig
,-4 35»
1 W aggos

Grüne dicke Bohnen

f II

Jean liicolaus
Röder
’

Bad und allem Zubehör sofort
zn verm. Näh . Basaltstr. 10, Part.
Anznsehe« vorm, von 10 —11 und
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im nachm, von 2—5 Uhr.
1812
8

Am Eichenloh

Kochherde

Verzinkte Waschkessel

Gut möbliertes Zimmer zu oer^

mieten. Schloßstraße 34, 1. Ltock. 1855

Zur Instandhaltung kleinerer Wohnung«.
geschäftl
. leicht. BetUig. (mcht jeden Tag) ab
- ch.3 Zimmerwohnungm.Bad u. Bleich2 möblierte Zi nmer in bürgerlichem Haus leinst, ält. Fräul. od.Wittweges
. (Neben esch
.)
platz zu verm. Am Weingarten 30, v. l. 1897 mit allen Bequemlichkeiten
,
Heilung
.
wenn
Off.
m.
näh.
Ang
u.
F
.
D.
a.
d.
Exp.
1953
gpinmttgevßtn
11 * pari*
Schöne geräum. 3 Zi nmerw. m. Bad u. möglich elektrisch Licht, mit oder ohne Pen¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mtt allem Zu¬
fölcidjßvattt
- pn »**»«?
Zub.
zu verm. Näh. Schönhofstr
.22, p.l. m 2 sion, für 2 Fräulein am Turntehrerinr.enbehör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
ca. 2 PS . zu kaufen gesucht
. Off. m. Preis¬
Seminar
gesucht
.
Angebote
mit
Preisangabe
Kleine 2 Ztmmerwohnung zu ücr=
wohnung Zu erfragen Wildungerstraße 13,
angabe
u.
F
C.
a.
d.
Exp.
d. Bl . 1935
u. P . 0 . a. d. Geschäftsstelled. Bl . 1942
part erre bei Burkhard.
945 mieten. Fleischergasse
3_
1913
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu ver3 Zimmerwohnung
, Werkstätten
, Garage
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver- mieten. Näh. Grempstraße 38, part. 1932
p » b » » » n zu ver¬
Kleine 2 Zimmerwohnung mit allem Zu- , gUeltte
1660
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
1198
Schöne 3- event. 4-Zimmerw. m. Küche behör zu vermieten Schloßstraße8. 1900 mieten. Mühlgaffe. 27a.
pfis
« p » b » » » 0 zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwotzn
. m. Bad u. Zub. u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947
Mansardenwohn>ng, 2 Zimmer u. Küche
mieten
.
Ginnheimerstrl
'ße 4.
1691
zu vermieten
. Göbenstraße9, I . St . 1294
zn
vermieten
.
Rödelheimerlandstr
.
52.
1801
Kleine 2 Zimmerwohnung zu
Zimmer mit Küche zn vermieten.
Sch. 3 Zimwerwohnung zu verm. Keine vermiete». Fle,schergaffe 2. 1948
2 Zimwerwohnung sofort billig zu ver¬
1775
Doppelwohn. Kausungerftr.8, I. St . 13 19
mieten Rödelheimerstraße 26.
1914 Mühlgaffe »S .
8 IirrrirrEV
1
Zimmer
und
Kühe
zu
vermieten.
Rächst der Warte , Jordanstr. 48, U.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehöt im
Näh. Rödelheimerldstr
.34, 1. St . Becker.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Nähere«
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oer> 2. Stock zu verm. Schönhofstr. 20. 1921
He sfenplatz2 im Laden.
1251 mieten. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 881
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
Marburgerftraße 1, 3. Stock.
1861
^Gr . » Zimmerw. m Badezimm
. extra JMtt
Rödelheim
,
Jnselgäßchen8,
1.
St
.
1928
14 . Sch.
ru verm. Juliusstr . 18, Näh.b.Weber. 1344
Freundliche Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung
, einschl
. Wassergeld
2 Zimmerw. m. Zub. z. 1. August zp verm.
Leipzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
^Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute 26 M monatl. Näh, das. Schloss. 1275 Gremp-tr . 25. Zu erfr. Mttlb. 1. St . r.
zu verm. Näh. Leiv-igerftr. 49, 2. St . 1862
zu vermieten.Schönhofst raße 19, pari. 1345
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
Homburgerstraße
7,
L.
Stock
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland z»
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
^ 9, 28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659
zum 1. Oktober schöne2 Zimmerwohnung verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 19^
nahe Sophienstraße, Hths. pari, billig zu
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort ut zu vermieten
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Der Krieg.
jjtf österreichisch -ungarische
Wien , 19. Juli . Amtlich

Tagesbericht.

wird verlautbark:

Kriegsschauplatz.

Äffischer

Keine Aenderung.
Südwestlich von Moldawa wurden wieder einige rus¬
sische Vorstöße abgeschlagen.
l Im Berg - und Waldgebiet von Jäblonica und Za die
löste sich der Kampf in zahlreiche Einzelgefechte auf.
I Südwestlich vou Telatyn trieben unsere Truppen rus¬
sische Abteilungen , die auf bas Westufqr des Pruth vorgeblungen waren , über den Fluß zurück, wobei 300 Gefan¬
gene und zwei Maschinengewehre erbeutet wurden.
Weiter nördlich nichts von Belang.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
grif¬
Nach neuerlicher heftiger Artillerievorbereitung
unsere Stellungen südöstlich des Borfen die Italiener
-Passes dreimal mit starken Kräften an . Diese Ansoca
tzrifse wurden mit Handgranaten , Maschinengewehrfeuer
blutig abgewiesen.
m> Steinlawinen
I An der Kärtner - Front hält das lebhafte Geschützfmtt im
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an.

Ein Nachtangriff von Alpini -Abteilungen im Gebiet
... Mittagskofels scheiterte nach hartnäckigem Kampf an der
Fähigkeit der Verteidiger , die ein feindliches Mäschinengeochr in Händen behielten . Tarvis stand abends unter Ge^chützfeuer.
\ An

der

Jsonzo

- Front

wirkte

die

italienische

Artillerie

lornchmlich gegen die Hochfläche von Doberöo.
Kriegsschauplatz.
südöstlicher
Unverändert.
des Chefs' des Generalstabs:
Ter Stellvertreter
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Jagd auf die „Deutschland ".
„ Berliner Lokalanzeiger " erhält aus
Ter
Berlin.
.spenhagen Londoner Meldungen über eifrige Jagden
sieter feindlicher Hilfskreuzer auf das Untersee -Handelsckiff„ Bremen " , für dessen Unschädlichmachung hohe Beohnungen ansgefetzt feien . — Die „ Morning Post " er[axt, die Ententemächte müßten die „ Deutschland " als
Kriegsschiff behandeln , denn das Völkerrecht kenne keine
Mdels-Unterfeeboote und so könne jede Regierung ihren
Standpunkt zur Sache wählen.
und Aegypten.
Erfolge der Türke » in Tripolis
19 . Juli . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
: Aus den neuen Nachrichten über die mit Erfolg
Meldet
^geführten militärischen Operationen gegen die Italiener
i Tripolis und gegen die Engländer im Westen von
Ägypten gehl hervorj daß Nury Bey Pascha , der die Opeationen der ottomanischen Freiwilligen in diesen Gegen¬
leitet, sich entgegen dem englischen Bericht , der seinen
in einer der letzten Schlachten meldet , am Leben be¬
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Der Doktor fragte wohl ihren Mann nach dem
befinden des gnädigen Fcäuleins - du lieber Himmel,
slls ob Jochen da hätte Auskunft geben können . Der
Mubte nicht einmal an Beates Krankheit. „Die hat
? zu gut , solch ein sorgloses , beneidenswertes Leben
beste Mensch nicht vertragen, " das warJochens
Mn
UnumstößlicheMeinung , über die Minna täglich ihren
Berger hatte.
Sie üb er gürte es, von ihren Gedanken eingenommen,
,
Mständig , daß leichte Füße die Treppe hinaufhuschten,
DA als leise geöffnet wurde , und im Rahmen der Tür
H^ gards erhitztes Gesichtchen und hinter ihr die hohe
erItfi ' ^ines jungen Mannes in Tropenuniform
sie vor Ueberraschung beide Hände zukMrney.
„Fräulein Irmgard , Sie schickt der Himmel , und
hoff; ■- ■ '-a' W es denn möglich, find Sie es wahrlug, .yerr Doktor von Sassen ?"
"och immer fassungslos zu dem stattlichen
auk. „Und heil und ganz sind Sie aus
Dosten zurückgekommen ? Nein , aber , ist
^ meine Wette verloren habe !"
ff * *
Sannih?/ öu„ hältst unsere schwarzen Landsleute für
Sassen , „nun , ganz so
>te von
'
schlimm Kf1fß4
«arm na» ? nich.t, wenn man sich auch beglückwünschen
haben und in
« berftanden zu
dl3 uebte deutsche Hermat zurückgekehrt zu sein."
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findet und glänzend seine Aufgabe erfüllt . In dem letzten seiner Partei und als Folge davon mit seiner Wiedecerrechnet, hat ein aus¬
nennung zum Ministerpräsidenten
in der . Umgegend von
Gefecht, das er den Italienern
Misrata geliefert hat und das mit einer Niederlage dersel¬ führliches Programm veröffentlicht , in dem er den An¬
schluß Griechenlands an die Entente als ein nationales
200 Offiziere , 6000
ben endete, nahm er den Italienern
jErfordernis hinstellt . Das griechische Volk werde sich
Soldaten und 24 Geschütze ab . Die Ortschaften Misrata und
Djedahie befinden sich im Besitz, der Freiwilligen . Zwi¬ nicht zwischen der Krone und Benizelos , nicht zwischen
Krieg und Frieden zu entscheiden, sondern darüber ausschen den beiden Ortschaften und der Küste steht kein Ita¬
liener mehr . Unsere Freiwilligen befinden sich im Westen %u sprechen haben , ob es Venizelos oder irgendeinen
jandern Politiker mit Ausübung der verantwortlichen Re¬
Aegyptens in für sie siegreichen Kämpfen , über welche wir
noch keine Einzelheiten erhalten haben . Im Euphrat -Ab¬ gierung betrauen wolle . Es handle sich darum , zu wis¬
schnitt machten unsere Freiwilligen und fliegenden Abtei¬ sen, ob die Krone das Recht habe, ihre verantwortlichen
Ratgeber unter denen zu wählen , die ihr selbst ange¬
lungen gelungene Ueberfälle auf feindliche Lager und Etap¬
nehm sind oder unter denen , die die Volksstimme ihr
penlinien . Sieben vollkommen mit Lebensmitteln beladene
aufzwinge.
Schiffe wurden von uns auf den Etappenstraßen erbeutet.
der englischen Kriegskosten.
Nach den letzten von Jban Süd Reschid Pascha erhaltenen
Steigerung
Nachrichten , der als Oberbefehlshaber unsere Hauptstreit¬
Die durchschnittlichen täglichen Kriegsausgaben Eng¬
kräfte und Freiwilligen befehligt , die in den Gegenden
lands sind in unvorhergesehener Weise von 100 aus 120
von Nedjd und Zubair operieren , sind die in der Umgegend
Millionen Mark gestiegen. Ter Schatzkanzler Mac Kenvom Basso r ah angetroffenen englischen Abteilungen be¬ na erklärte im Unterhause , daß das gewaltige Anwüchsen
siegt worden . Außerdem wurde ein englisches Flugzeug
Mark täglich sich
der Kriegskosten um 20 Millionen
abgeschossen und erbeutet . Unsere an der persischen Front
schon seit einiger Zeit bemerkbar gemacht habe, aber
gegen die Russen fortschreitenden Bewegungen entwickeln Gründen zuzuschreiben sei, die man nicht habe voraus¬
sich unter Beihilfe der persischen Mudjahios zu unseren
sehen können . Tie Folge davon sei, daß das vorläufige
Gunsten . Tie letzteren sind dank der Bemühungen Niza
iBudget schon um ein bedeutendes überschritten sei und
vereinigt
Mel Saltanes , der sie unter seinem Oberbefehl
daher neue Kredite bewilligt werden müßten . Die Mit¬
hat und einen ausgezeichneten Generalstab besitzt, vortreff¬
teilung Mac Kennas führte zu lebhaften Einsprüchen
lich organisiert , und operieren erfolgreich gegen den gemein¬ einzelner Unterhausmitglieder , die aüsführten , daß das
samen "Feind . Sie leisten unseren Truppen durch ihre Bei¬ Parlament
ein Recht daraus habe, bevor es neue Aus¬
hilfe sehr wertvolle Dienste.
gaben beschließe, zu wissen, wie die früher bewilligren
Mittel verwandt und aus welchen Gründen so beträcht¬
in Berlin.
Die Skandinavier
mehr ausgegeben worden sei. Das Heue Kriegsbud¬
lich!
19 . Juli . Die skandinavischen sozialisti¬
Berlin,
get wurde schließlich! gleichwohl bewilligt.
Mitt¬
und
besichtigten am Dienstag
schen Parlamentarier
Die Armee der farbigen Franzosen,
woch soziale Einrichtungen der . Stadt Berlin . Das OskarHelenenHeim in Zehlendorf , das Birchow - Krankenhaus , zwei soweit sie auf europäischem Boden steht, beziffert sieh
der Kriegsbeschäbigtensürsorge dienstbar gemachte Gewerbe¬ nach Feststellungen des französischen Kolonialministers Leschulen, sowie die Anlagen für Massen spei jungen in der
brun auf 270 000 Mann . Dazu kommen noch die Arbeiter,
Treskowstraße fanden die ungeteilte Bewunderung der Be¬ hie von den Kolonien gestellt wurden , uüd von denen
sucher. Nicht weniger Interesse brachten sie den städtischen allein im JNni 30 000 in staatlichen und
privaten
mit
in Buch! entgegen , wo der Dienstag
Anlagen
tätig waren.
Kriegsbedarsswerkstätten
einem ^Empfange beim Oberbürgermeister Mermuth seinen
Bersagen der russischen Bahnen.
Abschluß fand . Ter Abgeordnete Lindblad -Gotenbnrg dankte
Tie Gefährdung der Zufuhr an die Armee bildere
hier nacklens der Gäste . Er sprach insbesondere feine Be¬
oer beim Zaren im Gro¬
einen der Beratungsgegenstände
wunderung für das . schöne Altersheim aus , „ wo sich Ar¬
abgehaltenen Minister -Konferenz . Der
ßen Hauptquartier
chitektur, Gartenkunst und sozialer Gemeinsinn vereinigt
Wegbauminister Trepow führte aus , daß die Munitions¬
hätten , um den alten Leuten einen behaglichen Lebensabend
transporte auf der einspurigen Bahn Archangelsk —Mos¬
zu Massen ." Der schwedische Gesandte Graf Taube und
kau eine unlösbare Aufgabe darstellen . Die Bahn könne
der oänische Gesandte Graf Moltke beteiligten sich znm
nur ein Fünftel des gegenwärtigen Munitionsverbrauchs
Teil an diesen Besichtigungen.
befördern Rußland fet in dieser Hinsicht vom Auslande
Griechenland.
sperren den Ver¬
abhängig . Zahllose Berwundetentransporte
Tie Vertreter der Reservistenliga brachten dem König
kehr zur Front . Auf der Eisenbahnlinie Rakitnow —Kiew
Konstantin nach dem Begräbnis der Opfer des Tatoiliefen täglich fünfzig Verwundetenzüge . Die Auffüllung der
dar und überreichten eine Ad¬ Eisenbähnregimenter
waldes Jfmt Huldigung
fei dringend notwendig , da alle ver¬
resse. Alsdann durchzogen sie die Straßen Athens , jauchz¬ fügbaren Truppen in letzter Zeit zur Ergänzung der Ab¬
ten dem Landessürsten zu und verspotteten die Venizelisten.
gänge der Infanterie überschrieben worden seien. Ein an¬
Win 1. August wird das Auslösungsdekret der Kam¬
derer Minister erklärte in größter Erregung , die Armee
mer erscheinen. Tie Neuwahlen finden am 17. Sep¬
Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.
tember statt . — Benizelos der bestimmt mit dem Siege
Er druate der Alc . u in übe. wallendem Gefühl
beide Hände . „Nun aber zur Tante , sie wird mein
Kommen gehört haben und mich ungeduldig erwarten ."
Aber Doktor Wesselin schüttelte abwehrend den
Kopf und betrat als erster das Krankenzimmer , um
sich davon zu überzeugen , ob feine Patientin unbe¬
schadet eine freudige Erregung ertragen könne. .
Dann winkte er Irmgard , und schluchzend sank das
junge Mädchen vor dem Lager der Komtesse nieder.
All die mühsam beherrschte, unnatürliche Fassung
löste sich nun in Tränen auf. „Werde nur bald wieder
gesund , liebste Tante, " flüsterte sie, „ich bedarf deiner
Liebe so sehr."
Beate hatte sich aufgerichtet , ihre braunen Augen
glänzten , doch nicht mehr fieberhaft , sondern in einer
tief aus dem Herzen kommenden Freude.
O, wie notwendig brauchen wir doch liebe , uns
teure Menschen und die Sorge um sie. Unsere Lebens¬
kraft, die Entfaltung aller in uns schlummernden , be¬
glückenden Eigenschaften danken wir indirekt ihnen , die
uns Anlaß zu Freude und Leid geben.
Tränen entrissen die Komtesse ihrer
Irmgards
Schwermut , befreiten sie von dem Lebensüberdruß , der
wie ein schleichendes Gift ihre Gesundheit untergraben
hatte. Eine starke Erkältung hatte das Werk der Zer¬
störung vollendet und Beate aufs Krankenlager ge¬
worfen.
Nun dachte sie nicht mehr an Sterben . Mit er¬
höhter Zärtlichkeit forschte sie in Irmgards blassem Ge¬
sichtchen. „Du bist so aufgeregt , mein Liebling , fehlt
dir etwas ? Sprich dir nur alles vom Herzen herunter,
mir schadest du nicht dadurch. "
„£>, liebe Tante , Papa ist ja auch krank, sehr tränt

wie ich fücchie," oeruhlete ^.rmgucd , „er ichicrt mich mit
riner geheimnisvollen Mission zu dir. Dieses Schreiben
ist für dich bestimmt und auch das Paket . Wohin soll
ch beides legen ?"
„Gib !" sagte die Komtesse mit bebender Stimme.
)en Brief und das Paket in Empfang nehmend , „und
run höre auf zu weinen , Kind , beruhige dich doch . . .
Ich möchte versuchen auszustehen , Minna soll mi,
helfen ."
Die alte Dienerin , welche soeben hereinkam , hatte
die letzten Worte gehört , resolut kam sie näher . „Dagebe ich nicht zu, " sagte sie entschieden, „nein , gnädigeFräulein , heute dürfen Sie mir nicht mehr aus dem
hatten Sie noch
Bett heraus . Vor einer Stunde
Schüttelfrost — das könnte was Schönes werden ."
„Uebertreibe nur nicht, alter Argus, " klang es vom
Bett her, „ich fühle mich durchaus wohl und kann doch
nicht immerfort liegen . Hoffentlich ist es warm in
meinem Boudoir , damit wir dort gemütlich den Tee
trinken können ."
Minna schlug beide Hände über dem Kopf zu¬
sammen . „Du lieber Himmel , am Ende hatte Jochen
doch recht —"
Es kam auch Irmgard jetzt zum Bewußtsein , daß
Tante Beates Gesicht schmal und fast durchsichtig zarl
geworden war.
„Wir hüllen dich warm ein und legen dich dann
auf eine Chaiselongue, " flüsterte sie zärtlich, „das kann
dir nichts schaden. Es ist übrigens noch ein Gast da.
Eine große Freude steht dir bevor ."
„Wer ist es denn ? Mir wäre es lieber , wenn wir
allein bleiben könnten . . . Minna , bist du mir böse,
daß ich oorh n so heftig war ?"

fei infolge der Unordnung auf der Eisenbahn in die
schlimmste Gefahr geraten. Der Munitionsmangel bedeute
Nie Aufgabe der bisher errungenen Erfolge. Infolge des
Ledensmittelmangels an der Front sei die Stimmung
der Soldaten in letzter Woche gesunken. Tie Heeresleitung
könne keine Pläne ausarbeiten , ohne daß die Bersorgungsfrage sichergestellt werde.
Des Sultans Dank.
K o n st a n t i n o p e 1', 19. Juli . Meldung der Agence
Milli . Zur Belohnnng für die Treue gegenüber dem Khalifat und für die Tienste, die er, wie gemeldet wurde, dem
Ottomanischen Reiche erwiesen hat, ist Emir Reschid Jbon
Sud , der mit Erfolg gegen die Engländer in den Gegenden
von Bassorah und Zubair operiert, zum Oberbefehlshaber
der Truppen uno Freiwilligen von Nedjd und Zubair er¬
nannt worden. Ter Sultan sandte ihm außerdem einen
mit Diamanten geschmückten Säbel und verlieh ihm die
Diamüntenplakette des Madschidieh-Ordens, sowie die Gob
dene und Silberne Kriegsmedaille. Bei dieser Gelegenheit
sandte der Emir an den Vizegeneralissimus Enver Pascha
Depeschen, in welchen er für die kaiserlichen Gunstbezeugun¬
gen dankte uno von den Erfolgen der Freiwilligen in der
Umgebung von Bassorah und Zubair , sowie von der Unter¬
brechung der feindlichen Verbindungslinien zwischen diesen
beiden Orten und von der Wegnahme eines Flugzeuges und
eine Menge Material und Vieh berichtete.
Zwischen Fürst und Volk
besteht in der Lebensmittelverteilung kein Unterschied. Ein
sozialdemokratisches Blatt hatte gefragt, ob es # 4 be¬
wahrheite, daß die großherzoglich hessische Hofhaltung in
Darmstadt - sicherlich ohne Borwissen des GrohherzogIpaars , fügte das Blatt allerdings hinzu — mehr Fleisch
beanspruche, als den zur Hofhaltung gehörenden Per¬
sonen zukomme. Darauf hat laut „Köln. Ztg ." der zweite
fiZürgermeister Müller der Zeitung mitgeteilt, daß die
Hofhaltung weder jemals mehr Fleisch zugewiesen er¬
halten , noch beansprucht habe. Im Gegenteil hätten der
Großherzog wie auch die Großherzogin mehrfach der Stadt¬
verwaltung gegenüber das bestimmte Verlangen ausge¬
sprochen, hinsichtlich der Lebensmittelversorgung in keiner
Weise anders behandelt zu werden wie jeder andere Betvvhner der Stadt . Tiefem Verlangen habe auch die
Stadtrerwaltung streng Rechnung getragen.
beim Reichskanzler.
Die Konferenz der Parteiführer
, die beim Reichs¬
Besprechung
der
Ueber den Inhalt
kanzler stattsand, wird nach wie vor Stillschweigen ge¬
wünscht. An amtlicher Stelle erklärt man, es habe sich
nicht um eine besondere, akute Frage gehandelt und dem¬
gemäß auch um keinen außergewöhnlichen Anlaß, sondern
um die normale Fortsetzung einer Gepflogenheit, nach
der sich der Kanzler von Zeit zu Zeit mit den parlamen¬
tarischen Führern über die Gesamtlage auszusprechensucht.
Bemerkenswert erscheint es der „Magd . Ztg .", daß, wie
sie hört, die Unterredung auf beiden Seiten einen befrie¬
digenden Eindruck binterlassen hat und daß während des
ganzen Verlaufes der Erörterungen auf keiner Seite etwas
von jener Erregung zu spüren gewesen ist, ohne die sich
manche Leute eine Aussprache wenigstens einiger der Par¬
teiführer mit dem Kanzler nicht gut vorstellen können.
Dr . Helfferich chn München.
Staatssekretär
München, 19 . Juli . Der Staatssekretär des Reichs¬
amtes des Innern , Dr . Helfferich, ist heute vormittag halb
10 Uhr hier ein getroffen. Er wurde auf dem Bahnhof im
Anstrage des Staatsministers Grafen v. Hertling von dem
Legationsrat von Stengel empfangen. Im Hotel empfing
Dr . Helfferich den Besuch des Stellvertretenden preußi¬
schen Gesandten, des Botschafters Freiherrn v. Schön. Die
Correspondenz Hoffmann schreibt: Der König empfing vor¬
mittags 11 Uhr Tr . Helfferich in einer Audienz, dre über
eine Stunde dauerte. Um 1 Uhr fand zu Ehren des Staats¬
sekretärs bei Seiner Majestät in den Reichen Zimmern
der 'Residenz eine Frühstückstafel statt, zu der Botschafter
Freiherr von Schön, der Attache der Preußischen Gesandt¬
schaft, Freiherr von Goldschmidt, die Staatsminister und
die Herren des Dienstes geladen waren.
Die wirtschaftliche Lage Deutschlands
behandelt oer schwedische Nationalökonom Cassel auf Grund
eingehender Studien an Ort und Stelle in einer Schrift,
m der er laut „Boss. Ztg ." zu dem Ergebnis gelangt;
„Gott behüte, gnädiges Fräulein , ich bin so froh
und vergnügt , wie seit lange , lange nicht."
„Geh einstweilen in mein Boudoir und mache es
dir dort bequem, Irmchen, " bat Beate , „Minna wird
schon allem mit mir fertig."
In dem Heiligtum der Tante , einem mäßig großen
Raum , brannte schon die Krone , und dem dunkelgrünen
Kachelofen entströmte angenehme Wärme.
Kaum hatte Irmgard das Bouooir betreten , als
auch Erich erschien, er hatte die Uniform mit dem Ge¬
sellschaftsanzug vertauscht. So gefiel er Irmgard noch
besser. Sie meinte, das Fremdartige passe nicht zu
seinem ernsten, offenen Gesicht mit dem schlichten, blonden
Haar und den ehrlich blickenden blauen Augen.
„Daß ich hier in erster Stunde mit Ihnen zu¬
sammentraf , soll mir eine gute Vorbedeutung sein,
gnädiges Fräulein, " er reichte ihr nochmals wie zum
Willkommen die Hand und führte ihre schmale Rechte
an die Lippen . „Gern habe ich meine Entlassung nicht
genommen , und sie wurde mir auch nur ungern von
der Behörde gegeben. Aber ich will den entscheidenden
Schritt , den ich gezwungenermaßen getan , nicht länger
bereuen . Vielleicht blüht mir doch noch in der Heimat
ein Glück, wie ich es längst heimlich ersehnte."
Irmgard , welche hier wie zu Hause war , deckte den
Teetisch, und Jochen , Minnas alternder Gatte , war ihr
behilflich; als die Flamme unter dem Samowar brannte,
ging der Diener hinaus.
Irmgard kam sich merkwürdig vor in dem schwarzen,
schlichten Kleide. „Es ist, als hätte ich Trauer, " dachte
sie beklommen. Sie konnte sich von dem Druck, der
auf ihr lastete, nicht befreien.

Vorausgesetzt die militärische Stellung bleibt annähernd
unverändert , so wird die wirtschaftlicheLage für Deutsch¬
land noch keinen Anlaß zum Nachgeben bringen. In drei
Monaten , in einem halben Jahr , in einem ganzen Jahr
wird Deutschlands wirtschaftliche Kraft im wesentlichen,
in dem, was für die Fortsetzung des Krieges notwendig
ist, ungefähr die gleiche sein wie jetzt. Ich habe wahr¬
scheinlich bessere Gelegenheit gehabt, mir eine Meinung
über die Sache zu bilden, als die Staatsmänner der En¬
tente, und ich konnte es mit mehr Ruhe tun . Ich möchte
diese meine Meinung in der 'Hoffnung aussprechen, daß
, das die Verlängerung des Krieges
all das Entsetzliche
für die ganze Menschheit mit sich bringt , wenigstens nicht
einzig und allein deshalb über die Welt hereinbrechen
möge, weil man sich immer weiter in bezug auf Deutsch¬
lands wirtschaftliche Widerstandskraft verrechnet.
und Stävtetag.
Nahrungsmittelfragen
Berlin, 19 . Juli . Die heutige Vorstandssitznng des
Deutschen Städtetages im Berliner Rathause erstreckte sich
bis in die Abendstunden. Ten Vorsitz führte teilweise der
Oberbürgermeister von Berlin , Wermuth, teilweise der Ober¬
bürgermeister von München, Dr . Borscht. Neben zahlrei¬
chen anderen Verhandlungsgegenständen, besonders Fra¬
gen der .Familienunterstützung und der Realkreditschwie¬
rigkeiten,' standen im Mittelpunkt Nahrungsmittelfragen.
In diesem ganzen, für die städtische Bevölkerung jetzt wich¬
tigsten Gebiet wurde die vollständige Uebereinstimmung
der Auffassungen aller Mitglieder festgestellt. Nachträg¬
lich gefordert wurde die alsbaldige Einführung einer Reichsfteischregelung und zwar so, daß die jetzt noch bestehenden
Ungleichmäßigkeiten und Beschaffungsschwierigkeitenbesei¬
tigt werden. Hinsichtlich der bevorstehenden Fettregelung
wurde gefordert, daß ipr unmittelbaren Anschluß an sie
auch die Milchversorgung sichergestellt werden müsse. Bei
der Erörterung der Kaäoffelfrage fiel das Hauptgewicht
aus "den für die Städte so wichtigen Punkt der vom Ver¬
braucher im Kleinhandel zu zahlenden Preise und die Qua¬
litätsfrage ; nach der letzteren Richtung wuvde betont, daß
es außerordentlicher Anstrengungen bedürfen wird, um
auf 'der Grundlage des nunmehr gesetzlich beschlossenen
Systems die Lieferung stets guter Speisekartoffeln für die
Städte zu gewährleisten. Weiter wurden die Eierversor¬
gung, Gemüseversorgung, eine zweckmäßige Verwertung der
Küchenabfälle zur Herstellung von Futter und die Frage
der Bestanöserhehung in den Haushaltungen eingehend
erörtert . Zu mehreren ganz dringenden Punkten wurden
drahtliche Eingaben noch während der Sitzung abgesandt.
Berwundeten -Austairsch.
Konstanz, 19 . Juli . 11 Uhr nachts traf gestern
ein zweiter Zug kranker kriegsgefangener Franzosen mit
etwa 300 Mann hier ein. Im ganzen werden bei dem
diesmaligen Austausch kranker Kriegsgefangener etwa 3000
feindliche Kriegsgefangene in die Schweiz übergeführt, da¬
von 200 Franzosen, 600 bis 800 Engländer und etwas
über 300 Belgier. Die mit dem jetzigen Transport erwar¬
teten Kriegsgefangenen sind ausschließlich Leute, die wäh¬
rend oes letzten Austausches zurückgestellt und in den Kon¬
zentrationslagern in Würzburg gesPirmelt wurden. Zwi¬
schen diese Transporte wird auch ein Austausch Schwer¬
, der für Freitag , den 21. Juli,
verwundeter eingeschoben
angesetzl ist und . aus je einem Zuge nach jeder Richtung
bestehen soll. Mit dem Zuge von Konstanz sollen etwa 400
schwerverwundete Franzosen nach der Heimat befördert
werden, wogegen die Zahl der Deutschen noch nicht be¬
kannt .ist.
Bon der Sozialdemokratie.
, der in Berlin zu
sozialdemokratischeAusschuß
Der
zweitägigen Beratungen Zusammengetreten ist, wich! Be¬
schluß über die Abhaltung eines sozialdemokratischen Par¬
teitages fassen. Tie gemäßigte Mehrheit wünscht einen
Parteitag , da ihr Standpunkt von diesem gebilligt wer¬
den wücke. Tie Anhänger der sozialdemokratischenAr¬
beitsgemeinschaft und die ganz vereinzelten noch radika¬
leren Elemente bekämpfen den Gedanken, von dessen Aus¬
führung sie sich nichts Gutes versprechen. Sie wünschen
einen Beschluß der Groß-Berliner Parteiorganisation , der
ihren Standpunkt unterstützen würde.
Kleine Nachrichten.
Berlin, 18 . Juli . Dem Vernehmen nach bestätigt
sich die bereits von mehreren Zeitungen gebrachte Nach„Und Sie gelnn en von nun an in der Heimat
zu bleiben , Herr ^ oktor ? " Das war nicht mehr als
eine Hö lichkeits rage , ihre Gedanken weilt n bei dem
Vater , dessen bleiches, leidendes Gestcht ihr vorschwebte.
. „Ja , es ist mein Wunsch, mich in einer größeren
Provin .fftadt anzusiedeln, " rief Sassen , die Hände auf
dem Rücken, auf- und abgehend , er wei he Teppich
dämpfte seine Schritte vollständig , „aber ich darf vor¬
läufig nicht daran denken, mir eine E istenz zu gründen,
denn ich habe eine Mlsston zu erf llen, ein zerstörtes
Glück zu räa -en."
„Erich !" rief in diesem Moment Beates matte,
freudezitternde Stimme , „Erich, mein Junge — Himmel,
"
diese Freude
Beate von Sassen , welche soeben, auf Minnas
Arm gestützt, da ' Boudoir betreten hatte , wankte doch
schon hielt der Tropenoffizier die zarte Gestalt umfaßt
und trug sie, die ihm federleicht erschien, nach dem
Ruhebett.
Erich war Beates einziger Verwandter , der Sohn
ihres verstorbenen Bruders , dessen Gattin ihm schon
im Tode vorangegangen war.
Sie liebte den Ne en wie ihr eigenes Kind und
sah mit echt mütterlichem Stolz zu ih -> em or.
Als der erste Freudensturm vorüber , füllte Irm¬
gard die Tasten und legte ihrem Nachbar vor . Aber
sie war nicht bei der Sache
Warum hatte der Vater sie zur Nachtstunde hier¬
hergeschickt? Was mochte in dem Brief stehen, den sie
ungelesen der Tante ausgehändigt hatte?
„Das Glück macht gesund !" rief Beate , „euch beide
liebe Menschen um mich zu haben , bedeutet Lebens¬

I

richt, daß der Präsident des Kriegsernährungsamtes u
Batocki, von seinem Amt als Oberpräsident der %.'oh .°n
, vU
Ostpreußen zurücktreten werde, um sich ausschlieklick
großen Aufgaben seiner Reichsstelle widmen zu ftL öen
Als Nachfolger Batockis ist der Landeshauptmann b '
öl3n
Berg in Königsberg in Aussicht genommen.
Bern, 19 . Juli . Nach einer Madrider Meldung d„Temps " wurde durch einen Ministerialerlaß fte §1
schränkung der Beleuchtung für ganz Spanien infolge sk!
m
lenmangels angeordnet.
Bern, 19 . Juli . Pariser Blätter melden: Eine m I
tersuchung hat ergeben, daß die Ursache des Brandes des
S|
Schlosses von Tatoi keine zufällige war.
19 . Juli . Der dänische DaniA,
Kopenhagen,
^ «I
„Ceres ", aus der Reise von Island nach Koperch
wurde von ben Engländern zur Untersuchung nach
»!
gebracht und dort seine Paketpost beschlagnahmt, gern,
wurde an Bord des dänischen Dampfschiffes „Chile"
nach Dänisch-Westindien und Japan bestimmte Post
den Engländern in Stornoway mit Beschlag belegt.
td
19 . Juli . Der schwedische Sta&
Kopenhagen,
^!
lotse) der mit einem Teil der Besatzung des deutsch
Dampfers „Worms" von den Russen mitgeführt worden
war, wurde freigegeben. Er ist in Haparanda eingetroffen
Er war nach der Gefangennahme nach Aboe gebracht nn
dort einem Verhör unterzogen worden.
Stockholm, 19 . Juli . Anläßlich der Versenke
des deutschen Dampfers „ Cyria " am 16. Juli innerhchl
oer schwedischen Dreimeilengrenze südlich Bjuroeklubb
Bottnischen Meerbusen hat die schwedische Regierung i n
schwedischen Gesandten in Petersburg beauftragt, bei dd
r
russischen Regierung Protest einzulegen^.
-I
London, 19 . Juli . Lloyds meldet, daß man ver
mutet, daß der Dampfer „Evangelistrick" versenkt mit
Der italienische Dampfer „ Angels" (?) wurde von eiM
Unterseeboot versenkt; die Besatzung wurde gelandet.
London, 19 . Juli . Tas Reutersche Büro melde!
aus Kristianftadt, daß der britische Dampfer „ Adams«
der aus Finland kam, gestern nachmittag von einem dG
schen Zerstörer gekapert und nach Süden gebracht m\

Norm Jahr.
Zwischen Maas und Mosel fanden am 21. Ui
Js . erneute heftige Kämpfe statt. In den Vogesen Ml
der Feind südwestlich des Reichsackerkopses sechsmal ws
Er wurde durch bayerische Truppen unter großen
. Bei einem © ege
tigen Verlusten zurückgeschlagen
gewannen wir das noch in Feindeshand befindliche
«^
benstück zurück und machten 137 Alpenjäger zu Gefangen
Auch bei Sondernach wurde ein feindlicher Angriff
gewiesen. Im Luftkamps trugen wir große Erfolg
von. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz machten unfetel
nordöstlich Szawle vorgehenden Truppen unter erfchl
reichen Kämpfen 4150 Gefangene; außerdem sielen ihn»!
-I
5 Maschinengewehre, viele 'Bagagen und ein Pioniel
park zur Beute. Dem Durchbruch an der unteren Ml
bissa folgte die Erstürmung zahlreicher feindlicher
Lungen. Tie Russen wichen auf der ganzen Front
zum Njemen. Süolich der Straße Marjampol —ffwnÄ
.vergrößerten wir die entstandene Lücke und gemimer
Gelände. 4 Offiziere, 1210 Mann wurden gefangen g»
nommen, 4 Maschinengewehre erbeutet. Am Narerv Ml
der Feind seine aussichtslosen Vorstöße ein. Südlichm
Weichsel wurden die Russen in . die erweiterte i
kopfftellung von Warschau, in die Linie Blonie
kalwarja zurückgedrängt. Auf dem südöstlichen K
schauplatz vereitelte die Armee Woyrsch die letzten
suche des Feindess, seine geschlagenen Truppen voM
Jwangorod zum Stehen zu bringen. Gegen Mittag
die große Brückenkopfftellung bei Lagow gestürmt,
schließend wurde der Feind auf der ganzen Front
die Festung geworfen, die eng eingefchlossen wurde. A
westlich Jwangorod machten noch auf dem Westufer^
Weichsel kämpfende österreichische Truppen 3000 4"
gene und erbeuteten 11 Maschinengewehre. Zt
lSiemicka und Bug wurden breite Abschnitte der
wichen Stellung erstürmt . Auf dem italienischen I
schauplatz wütete die Schlacht bei Görz mit unvi
derter Heftigkeit. Unsere Verbündeten behauptete!:
viertägiger Schlacht alte ihre Stellungen.

elixier >iir mich. Schon seit W chen w r ich meinvl
Lebens überdrüssig , nun aber ha e ich wieder Freii^
daran . %leibt nur lange , re bt lange bei mir."
„Der Anlaß , der sowohl den Herrn Doktor^
mich hierherfuhrte , scheint kein freudiger zu ein,"
merkte Irmgard , „wenn du aber so gr . ße Freude^
unserem Beuch hast, lie ste Tante , so wollen wir?
.,
Fügung danken , die es so bestimmte."
l
„Das klingt ja furchtbar ernst," scherzte ®wte
„hoffentlich übertreibst du ganz bedenkUchmeinLiebW
„In meinem Fall handelt es sich leider uin
sehr ernste Angelegenheit , beste Tante , bemerkte
Dokt r , „ich möchte dich aber heute nicht mehr da
behelligen . Die o efchichte könnte dich zu sehr aufreM
„Da magst du recht haben , mein Junge . 3^ ^
mich übrigens noch ein wenig niederlegen , den»l
habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und auch1
Irmchen , bedarfst nach der anstrengendenReise
Als man sich verabschiedete, hielt Sassen
}lm
als dies üblich, Irmgards kleine, weiche
seinigen. Er suchte ihr tief in die schönen,
Augen zu sehen, sie aber war so ganz von der^.ÄZ
um den geliebten Vater eingenommen , daß ft 1
von Erichs innigem Jntereqe bemerkte.
Von ihrem Zimmer aus konnte sie das
gemach der Tante beobachten, ob sie wohl den
f.
sogleich la ? ? '
Das Wetter klärte sich nicht auf, die Föhren I .
reglos , wie murrend unter dem grauverhanv i
Himmel . ie Einsamkeit und Stille legte sich bekkem |
auf Irmgards Herz.
(Fortsetzung folgt.)

genossen in höherem Maße noch als bisher mit Geld,
patriotischen Festen erhält jeder Bürger eine Anzahl BierMunition und Kohlen zu unterstützen. „ Ich fürchte die marken-. Tas Brennholz ist frei, die Wasserleitung wurde
dauert,
die lange der Bau eines
Danaer , auch wenn sie 'Geschenke bringen" hieß es nach jedem Bewohner fertig bis zum Messinghahn geliefert,
wird nicht verraten, die „Köln. Ztgl" kann aber ver- dem römischen Dichter in Troja , als die Griechen mit
das elektrische Licht durch eigene Leitung bis in das Haus.
Mern , daß! noch! viele solcher Blockadebrecherwährend ihrem großen hölzernen Pferde anrückten; auch England
Wer Korn dreschen will, dem läßt die Gemeinde den Mo¬
dB Krieges' hervorgebracht werden können, wenn es er¬ macht umsonst keine 'Geschenke
. .Italien hat sich vielmehr, tor in die Scheune bringen. Holzsägen und Kornmahlen
wünscht sein sollte. Tie Ladung konnte natürlich zuerst halb gedrängt, halb freiwillig zu Gegenleistungen bereit
. Eigene landwirtschaftliche
geschieht im Gemeindekmftwerk
nur Ms Farbstoffen bestehen. DaS war ein Gut, um finden müssen, deren Folgen der wirtschaftlichen Ent¬ Maschinen und eine Tampsmolkerei sorgen für die Land¬
das man sich drüben, seitdem die. Engländer die ameri¬ wicklung. des Landes einmal wie Fußangeln anhaften wirte. Als man 1910 die Erinnerungsfeier an den deutsch¬
kanische Webstoffindustrie vor den unersetzlichen deutschen werden. Unter Bruch der am 21. Mai v. I ., also un¬
französischen Krieg beging, erhielt jeder Kriegsteilnehmer
^arbguellen abgedrosselt hatten, förmlich ritz, für das man mittelbar vor der Kriegserklärung an Oesterreich getrof¬ einen Ruhesessel. — Wer Bürger dieses Dörfchens mit
Men Preis bezahlte. Für ein solches Gut ließen sich fenen Vereinbarung , durch die beide Staaten für den seinen Jdealeinrichtungen werden will, 'muß das Bürger¬
Märchenhafte Frachten einheimsen. Und tatsächlich — das
Kriegsfall ihre gegenseitigen Privatrechte sicherstellten, recht gegen ein hohes Bürgergeld erwerben und muß ab¬
kann und soll gegenüber den Feinden gesagt werden —,
verweigerten italienische Banken die Auszahlung der Gut¬ solut unbescholten sein. Der Reichtum der Gemeinde be¬
üft der Frachtverdienst der Reederei so hoch, daß sich haben deutscher Banken sowie die schuldigen Zahlungen
ruht in den großen Gemeindewaldungen, die riesigen Ge¬
schon das ganze Schiff durch diese seine erste Reise glatt
an Deutsche und lehnten auch jede Entschädigung für die winn abwerfen.
bezahlt gemacht hat. Tie Franzosen haben ja gemeint, Requisition der in italienischen Häfen liegenden deutschen
^as U-Schiff könne gar kein reines tzandelsunterneh- Handelsschiffe ab. Ms Deutschland endlich mit GegenVermischte Nachrichten.
men sein, da seine hohen Unkosten den Betrieb äußerst maßregeln herantrat , brach das Geschrei von deutscher
verlustreich gestalten müßten. Hier haben sie die Ant¬ Herausforderung loS, die nur .mit dem Kriege enden
In
der Sommerzeit.
— Beibehaltung
wort. Und nun kann man fid) ein Bild von dem net¬ könnte. Ter im nächsten Jahre ablaufende deutsch-ita¬ einem Runderlaß der preußischen Staatsregierung an die
ten Geschäft machen, wenn erst einige solcher Boote mit
lienische Handelsvertrag besteht noch; es bleibt abzuwar- Oberpräsidenten wird festgestellt, daß di« Sommerzeit sich
ihrem rund 800 - Tonnen enthaltenden nutzbaren Lade¬ jten, was die Regierung in Rom darüber beschließen bewährt und für die Kriegsdauer sowie für die Ueberraum schwimmen und glücklich hin und her kommen. wird.
gangszeit nach- dem Kriege im Interesse der ErsparDas Schiff selbst ist von bezaubernder Schmuckheit
Dasjenige Mitglied des neuen Kabinetts Boselli, das
and ein konstruktives Wunder, daS seine Meisterin, die
von jeher an der Spitze der Kriegsschreier spazierte, der
Amtlicher Tagesbericht.
Mmaniawerft , laut lobpreist. Es ragt mit seinen 68 Metern politische Kommissar für Kriegsfragen Bissolati weilt im
Kiinge ausfallend hoch! aus dem Wasser heraus , gleicht Hauptquartier des Königs, nachdem er unmittelbar vor¬
20 . Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
Wübrigen aber natürlicherweise dem hergebrachten Tauch- her mit Eädorna an der Trentinofront eine Besprech¬
b»ottyp mit dem Beobachtungsturm als einzigem ragen¬ ung gehabt hotte. Gleichzeitig wird bekannt, daß, be¬ Westlicher Kriegsschauplatz.
den Aufbau. Tie Tauchfähigkeit paart sich mit spie¬ deutsame Entschließungen über die Beziehungen Italiens
Zwischen dem Meere und der Ancre vielfach lebhafte
lend leichter Eleganz, wie die Probefahrten , selbst unter
die
liegt
Ta
.
bevorständen
Feuertätigkeit und zahlreiche Patrouillenunternehmungen.
zu Deutschland unmittelbar
ungünstigen Bedingungen, erwiesen. Wenn es über Was¬ Vermutung nahe, daß es sich, bei den Besprechungen um
Mit erheblichen Kräften griffen die Engländer unsere Stel¬
ser fährt, verheißen ihm die Dieselmotoren eine ungefähre
die Kriegserklärung an Deutschland handelt, die von den lungen nördlich und westlich von Fromelles an ; sie sind
Geschwindigkeit von 14 Seemeilen. Unter Wasser geben,, übrigen Ententebrüdern dringend gefordert wird. .Wir
gelang, durch
wie immer bei Tauchbooten, elektrische Akkumulatoren die
können die italienische Entscheidung mit Ruhe abwarten. abgewiesen und wo es ihnen einzudringen
Antriebskraft ab. Natürlich ist im Innern jeder Winkel Italien hat bekanntlich schon lange an die Türkei und Gegenstoß zurückgeworfen
. lieber dreihundert (300) Ge¬
aufs ökonomischste ausgenutzt. Geradezu lächerlich ist an Vulgarien den Krieg erklärt, ohne daß di« beiden fangene, darunter eine Anzahl Offiziere, sielen in unsere
die Behauptung feindlicher Blätter , es handle sich um Staaten etwas von der italienischen Kriegführung mer¬ Hand.
ejin richtiggehendes Marine -U-Boot, dem nur die Ar¬ ken. Wir haben jetzt d'er Form nach Frieden mit Italien
Beiderseits der Somme sind neue schwere Kämpfe im
mierung genommen fei. Ein solches Marineboot , das
und würden, falls eG zu der erwähnten Erklärung kom¬
Gange. Nördlich des Flusses wurden sie gestern Nachmittag
ganz anders berechnet ist, wäre vollkommen ungeeignet men sollte, fortan der Form nach Krieg mit Italien
zur Beförderung solch großer Frachtmengen, und umge¬ haben. Wohl aber würde Italien dadurch, daß es in durch starke englische Angriffe gegen Longueval und das
kehrt könnte das deutsche U-Frachtboot niemals den Ein¬ aller Form in den Krieg gegen uns «intritt , sich seines Gehölz Telville erngeleitet, in die der Gegner wieder ein¬
bau und die Betätigung einer Kriegsarmierung vertra¬ größten Wohltäters für alle absehbare Zukunft berauben;
; unserem Gegenangriff mußte er weichen, er hält
gen. Davon haben sich ja inzwischen auch schon die denn Deutschland war nicht nur Italiens bester Kunde, drang
des Dorfes und des Gehölzes. Heute früh setzten
Teile
noch
amerikanischenBehörden selbst überzeugt. Ebenso falsch sondern auch der Brotgeber für zahllose italienische Ar¬
füh¬
sich
Front vom Foureaux-Wäldchen bis zur
mit
ganzen
Waffen
der
auf
Schiffe
bremischen
die
ist es, daß
beiter. Italien aber kann aus den jetzigen Vorgängen
ren. Sie brauch,en keine Waffen, außer der vollkommen die Erkenntnis ziehen, es rächt sich, alle Schuld auf Somme englisch-französische Angriffe ein ; der erste starke
hinreichenden Waffe ihrer technischen Tüchtigkeit und ihrer
Erden.
Ansturm ist gebrochen.
überlegenen Navigierung, und sie haben auch keine. Es
Südlich des Flusses griffen die Franzosen nachmit¬
ist .also nichts gegen sie zu machen; wo man sie auch
Nachrichten.
Lokal
in Gegend von Belloy zweimal vergeblich an und
tags
entHandelsboote
reinen
aalglatten
diese
möchte:
packen
. 20. Juli
sind heute in der Frühe im Abschnitt Estrees-Soyecourt
schlüpien dem kecksten Zugriff der Feinde. Mit Gesetzes¬
bestimmungen und Konventionen sind sie jeden falls nicht
— Erhöhung der Dreschlöhne. Der Verband hessen-nas- bereits dreimal blutig abgewiesen; aus einem vorspringen¬
. Und aus andere Weise hoffentlich eben¬ sauischer Dampsdreschereien hat für die diesjährige Dresch¬ den Graben bei Soyecourt wurden sie im Bajonettkämpf
kotzuschlagen
sowenig.
zeit eine nicht unwesentliche Preissteigerung eintreten las¬ geworfen.
Tie Fahrt im Untersee-Frachffchiss ist .so sicher wie sen. Er verlangt für das Dreschen im Felde für die Stunde
Die Artillerien entfalten auf beiden Sommeufern
nur möglich. Bevor das Schiss die heimatlichen Gewässer 12 Mark, für das Dreschen in der Scheune 8.50 Mark. Die
verläßt, werden die Masten mit den Funkspruchdrähten Preissteigerung begründet der Verband mit der allgemei¬ größte Kraft.
eingezogen. Das Tauchen erfolgt in wenigen Sekunden nen Verteuerung der beim Dreschen erforderlichen Mate¬
Auf Teilen der Champagnesront zeitweise lebhaftere
und bauert nicht entfernt minutenlang . Beleuchtung und. rialien.
, in den Argonnen Minenwerferkämpse,
Artillerietätigkit
. Geheizt wird immer, denn düs
Hieizung sind elektrisch
— Rätselhafter Tod. Im Hause Kaiserstraße 60 starb rm Maasgebiet keine besonderen Ereignisse, auf oer Comkalte Wasser in der Meerestiefe entzieht dem Schiff durch gestern Nacht unter schweren Vergiftungserscheinungen das
dessen Stahlwände , die gute Leiter sind, fortwährend
24jährige Dienstmädchen Therese Haüdbinder aus Rat- breshöhe eine erfolgreiche deutsche Patrouillenunterneh¬
Wärme. Tie ozonierte, gauerstoffgeschwängerte Luft, die terzell. Im Zusammenhang mit dem Todesfall dürfte die mung.
den Jnnenräumen des Tauchschiffes durch besondere Ap¬ Verhaftung des 24jährigen Barbiers Richard Loose aus
parate fortwährend zugesührt wird, entspricht durchaus Oberaschbachstehen. 'Dieser hatte mit dem Mädchen ein
Bei Arras , Peronn «, Biaches und bei Vermand sind
der atmosphärischen Luft und hat vor dieser nach den Verhältnis und wurde gestern nachmittag wegen großer
, zwei von ihnen durch
Vorzug der Staubsreiheit voraus . "X;ie Fahrt mit dem Betrugsversuche verhaftet. Kurz vor seiner Festnahme hat feindliche Flugzeuge abgeschossen
Tauchboot ist sicherer als die mit dem größ- er dem Mädchen, daS damals schon über Schmerzen klagte, die Leutnants Wintgens und Hoehndorf. Dem Leutnant
tm Personendampfer ; da die Tauchboote nicht ent¬ ^ angebliche Linderungsmittel gegeben. Bei seiner Festnahme Hoehndorf, der erst am 15. 7., wie nachträglich gemel¬
fernt in dem Mstße der Gefahr schwimmender Eisberge
führte Loose noch mehrere Fläschchen mit Chloroform und det wurde, einen französischen Doppeldecker südöstlich von
ausgesetzt sind als' die riesigen Dampfer der transatlan¬
einem weißen Pulver bei sich. Er steht in dem dringenden Peronn « abgeschoffen hat, ist von Seiner Majestät dem
tischen Schiffahrtsgesellschaften. Much einem argen See¬ Verdacht, das Mädchen durch Gift beseitigt zu haben.
Kaiser Der Orden pour le merite verliehen worden.
sturm kann das Schiff durch Untertauchen ausweichen.
AuS der Nachbarschaft.
Zur Orientierung , namentlich auch zur Tiefenmessung,
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
dienen vorzüglich funktionierende Instrumente.
— Höchst a. M ., 10. Juli . An der Schleuse nahm
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
der Wärter in der Montagnacht zwei dem Wormser ^Ge¬
Hindenburg
von
fangenenlager entwichene russische Kriegsgefangene fest.
Italien und Deutschland.
Feind mit seinen am Nach¬
der
hat
gestern
'
Auch
— Fulda, 19 . Juli . Unter Beteiligung des Krei¬
Italien erfährt die Wahrheit des Dichterwortes: „ Tas
Angriffen beiderseits der
aufgenommenen
wieder
mittag
Land¬
zahlreicher
und
Vereine
landwirtschaftlichen
aber ist der Fluch, der bösen Tat , daß sie sortzengenö ses, der
von
Trocknen
das
für
Gesellschaft
eine
hier
wurde
wirte
von Riga ) keinerlei Er(südöstlich
Ekau—Kekka
«
Straß
Böses nmß gebären" in schmerzlicher Weise. Es büßt seinen
Kartoffeln, Rübenblättern , Getreide und Runkeln gegrün¬ ffolg; er hat nur seine großen Verluste noch erhöht.
schmählichen Verrat , den es am 23. Mai v. I . mit
hiesigen Fabrik
der Kriegserklärung an Oesterreich-Ungarn , seinen lang¬ det. Die Trocknungsanlage wird in einer
Russische Patrouillen und stärkere Aufklärungsabtei¬
kommt bereits
und
Mark
000
40
etwa
kostet
sie
aufgestellt;
jährigen treuen Verbündeten, beging, indem es aus der
sind überall abgewiesen.
lungen
Betrieb.
in
in wenigen Wochen
äbschüfsischen Bahn , auf die es sich treiben ließ, immer
25
seit
erstenmale
Zum
.
Juli
19.
,
des GeneralseldmarschallS
ch
a
b
n
a
-L
—
Heeresgruppe
wird.
tiefer dem gähnenden Abgrund entgegen sortgeris.en
Waldungen das Schwarzwild
Prinz Leopold von Bayern.
Ws Mitglied des Dreibundes hätte Italien von eng¬ Jahren taucht in den hiesigen Gemarkungen
der Nachbarge¬
den
lischen Angriffen auf feine Küste für den Fall der Ver¬ wieder aus und richtet in
Im Anschluß an lebhafte Handgranatenkämpse in
,
an.
Verwüstungen
große
meinden
sagung ferner 'Gefolgschaft nicht allzuviel zu , befürchten
von Skorbowa griffen die Russen an und
Gegend
der
deutschen
des
Leiter
Der
.
Juli
.
19
Büdingen,
—
gehabt. Es hoffte aber, mit leichter Mühe sich durch einen
Krieg .gegen das durch Rußland engagierte Oesterreich- Mädchengymnasiums (Luisen-Lyzeums) in Lodz, Oberleh¬ wurden glatt abgeiviesen.
rer Trent , ein geborener Büdinger , bereist gegenwärtig Heeresgruppe
des Generals von Linsingen.
Ungarn in den Besitz viel weiterer Gebiete zu setzen, als
Mittel¬
und
Süd
Schülerinnen
seiner
Anzahl
einer
mit
wor¬
eingeräumt
nördlich von Svkul unternahmen
freiwillig
Seite
Stochod-Knie
Im
ihm von österreichischer
den war . Tie Fanatiker der Straße forderten in blinder deutschland. Die jungen Mädchen, denen sich in Berlin meh¬ österreichisch
Truppen einen kurzen Vorstoß,
-ungarische
Habgier den Krieg, die italienische Regierung gab dem rere deutsche Schülerinnen anschloffen, sollen die schönsten warfen die Russen aus der vordersten Linie und kehr¬
Uffchrei nach, und verübte eben Treubruch. Sie beging Gegenden Deutschlands kennen lernen und auf diese Weise
damit ein Verbrechen nicht nur an Treue und Glau¬ durch eigenes Sehen und Erleben für das Deutschtum wir¬ ten planmäßig in ihre Stellung zurück.
Südwestlich' von Luck haben deutsche Truppen die
ben, sondern auch an dem eigenen Lande. Das italieni¬ ken. Die Reisegesellschaft erfährt durch die Stadtverwaltun¬
—Jeliza row
sche Volk leidet furchtbar unter den wirtschaftlichen Wir¬ gen, deren Bereich sie besucht, jedwede Vergünstigung und Stellung in die allgemeine Linie Tereszkowiec
Förderung ; auch die verschiedenen Ortsgruppen des Vereins
kungen des erfolglosen und verlustreichen Krieges, das
vorgeschoben.
wieder
. Ein Verrat für das Deutschtum im Auslande nehmen sich der jungen
Maß des .Unheils wächst noch beständig
Tier Feind steigert« an der unteren Lipa und in
drängt zu dem andern, das Schuldkonto häuft sich berg¬ Mädchen und ihrer Führer warm an . — Oberlehrer Trent
großen
einem
vor
„Fürstenhof"
im
Älbend
gestern
hielt
von Werben sein Feuer.
'Gegend
neuen
hoch, und' das Elend wird immer größer . Tie
Grafen von Bothmer
Verbündeten sehen den .Jammer Italiens , erzwingen von Zuhörerkreis einen Vortrag über ,sDas Deutschtum in Armee des Generals
dem schwergeprüften Volk aber gleichwohl immer neue Russisch-Polen ". Der Erlös des Vortragsabend kam dem
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Roten Kreuz zuaute.
Opfer.
19 . Juli . Unter allen steuer¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
— Vom Westerwald,
Tanaergeschenin
sich
die
,
Entente
Tie Güte der
kürzlich die Runde durch
Namen
deren
Gemeinden,
freien
Unverändert.
ken kundgibt, Muß Italien noch preisen und ohne jede
Einwohner zählende
400
das
dürfte
machten,
Presse
die
Oberste Heeresleitung.
sei¬
Pseise
der
nach'
Interessen
eigenen
die
auf
Rücksicht
ner neuen Freunde und Geldgeber tanzen . In einem Dörfchen Wölferlingen bei Selters im Ünterwesterwaldkreis
die beneidenswerteste sein. Nicht allein daß sie ihren Bür¬
Außerordentlichen.Ministerrat zu Rom teilte der MiniDie Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger" ergern völlige Steuerfreiheit gewährt, sondern sie bietet ßoLgt heute wieder Mit Verspätung wegen deh späte»
auch sonst eine Menge begehrenswerter, Vorteile: Für die Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier,
ein
London
in
Sonnino getroffendaßworden
Aseußern
sei, durch
des
Abkommen
wichtiges
finden besondere Weihnachtsbesrherungen statt, bei
Kinder
Bundes¬
England sich verpflichte, den italienischen

Die „Deutschland".

Untersee-Frach tschi sfes

S

,
mit

Mt

nis an BeleuchtungÄkoftenbehalten werden würde. An
der Winterzeit wird nichts geändert.
Scheckbuch.
- Das gewinneinbringende
Der Inhaber eines Berliner Fleisch,geschästes konnte einen
Kaufmann bereden, auf dm Namen Vogel 200 Mark
bei einer Bank einzu zahlen und ihm das Scheckbuch zu
überlassen. 195 Mark wurden sofort abgehoben, nur 5
Mark blieben. Nun ging der 'Geschäftsinhaber zu Flei¬
schermeistern, kaufte Fleisch- bezahlte mit den wertlosen
Schecks und erzielte beim Verkauf de- Fleisches eine
gute Einnahme . Das Gericht verurteilte den Geschäftsin¬
haber zu einem Jahr vier Monaten 'Gefängnis, wah¬
rend der Kaufmann , der geisteskrank ist, freigesprochen
wurde.
^ u 8000 Mark
Hof .schlächterei
x Eine
Vor dem Schöffengericht Ber¬
G e l d st r a s e verurteilt.
lin-Mitte wurde die Strafsache gegen Frau Anna Winsch,
der Inhaberin der HofschlächterfirmaT . E. Biesold in der
Wilhelmstraße 43 a Berlin verhandelt. Wie erinnerlich,
warm bei der Firma große Mengen Fleischwaren vorge¬
funden worden, die sie zurückbehalten mrd nicht zum Ver¬
kauf gebracht halte. Ferner wurde der Angeklagten der
Vorwurf gemacht, die Höchstpreise überschritten zu haben.
In der Verhandlung beantragte der Staatsanwalt gegen

Frau Winsch eine Geldstrafe von 10000 Mark. Das Ge¬
richt verurteilte die Angeklagte zu 8000 Mark Geldstrafe
oder 800 Tagen Gefängnis.

NeuesTheatec.
Freitag , 21. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannt^
Letztes Auftreten von Lma Heide und Oskar Braun.
Gewöhnliche Kreise.
Samstag , 22. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Neu einstjuftiert. Posse mit Gesang in 3 Akten von Rudolf
Bernauer und Rudolf Schauzer. Musik von Walter Kollo
und Willy Bredschneider. ^Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 23. Juli , 3i/2 Uhr : Pension Schüller. Er¬
mäßigte Preise . — 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche
Preise.
Montag , 24. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
liche Preise.
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irilöy , das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel heV Pur« *
Sg . Bauer , Humor , u. Stegreifd . 2 Holborns , Relfenkünstler
0 'm ^

MkrnHni'

° r .. « kr ° b . Akt

Margitu . Lener : Frisch gestrichen
Vulp.us - Bachenhelmer , Duette

Oliska , Sand - u . Raichma,

Pepi Neuero Seifenblaspn"
2 Onres . Radsp . o Strande

Londe u. Tilli, Leiter- eieichgewichtsneuheiten.

o 20 ^“ 1- ° 65 !! Mmtfir woc hent. halben Elntrlt,
^ K ^i N*? T t ER ‘ BRETTL Leitung : Wilhelm Schüft»

-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

Zimmer äu ver¬
Echöne Mansardenwohnung au
(But möbliertes
mieten. Schloßstraße 34, 1. stock. 1855 kinderloses Ehepaar ab Mitte Juli

Gottesdienstliche Anzeige«

z« verm. Näh . Basaltstr. 10 . 1682

Ev. Kirchengemeinde Bockenhetm.
5. Sonntag n. Trinitatis, den 23. Juli.
St . Jakobskirche.
8 Uhr: Pfr. Heffe.
10 Uhr: Pfr . Kahl.
Kindergottesdienst fällt während der Ferien aus.
Mar kuS ki rche
Borm. 9h, „ Pfr. Heffe.
Kindergottesdienst fällt während der Ferien auS
12 „ TaufgotteSdienst.
Mittw. 81/® ,, Kriegsandacht Pfr. Heffe.
Gemeindehaus Falkstr. 55:
Sonntag 6 Uhr: Jungfrauenverein fäll während
d r Ferien aus.
8 „ Christl. Verein junger Männer.
„
SamSt. 8 „ Christl. Verein junger Männer.

2 möblierte Zimmer in bürgerlichem Ham
, Heizung, wenn
mit allen Bequemlichkeiten
möglich elektrisch Licht, mit oder ohne Pen¬
sion, für 2 Fräulein am TurnlehrerimmSeminar gesucht Angebote mit Preisangabe
d Bl . 1942
u. P . O. a d. Geschäftsstelle

Gottesdienstliche Anzeige ».
Synagoge in Bockenhetm.
Gottesdienst
am Samstag, den 22. Juli:
8 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
Sabbath-Ausg. 10 „ 15 „

mobl. Zimmer zu verm. (Wch.
Möbliertes Zimmer zu ermieten. Cle¬ \ Großes
Weingarten 13, 1. St . r. 1941
Am
Mk.)
3
!
1309
part.
Helle Räume, Kücheu. Zub als Geschäfts- mensstraße 17, Näh. daselbst
1939
.
verm
m
.
sof
,
Wohn
od
Büro
,
lokal
2 sch. Zimmer, leer, an alleinst. Person
Laden billig zu vermiet,n mit oder ohne
Leer, gr Zimm. Stb . a. einz. Pers. zu verm.
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 12 64
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwül'nerstr.23, p. , bill- zu verm. Falkstraße 33g,, 1. St . 1945
Herrn- und
Neuhergerichteter Laden mit Woh¬
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel ! ~ Vornehm möbliertes
nung, in welchem seit 10 Jahren Sa-uh- Bon ot As Lagerraum zu vermiet. 1710 preism. zu vermieten.Bredowstraße7. 1570 Schlafzimmer mit elektrisch Licht
zu vermieten. Gchloßstr. Sv II. 195S
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
Geringe , auch als Werkstatt
1 leeres Zimmer z« vermieten.
, zum i5 . August
für jedes andere Geschäft
z« vermieten. Bredow st raste7. 992 Leipzigerstraße 11._1613
MM" Die Wohnungsanzeigen erscheine»
zu verm Zu erfr. Adalbetstr. 71, 1. St . 1808
und Freitag»
Etallung mit Remise za vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten. jeden Montag , Mittwoch
Laden mit 2 Zimmer
Geklnrnsir
die über Zimmer und Geschäfislokale
1935
.
Stock
1.
34,
Rödelheimerlandstraße
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim- j
1678 Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Clemensstraße 13a, 2 Stock._
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage )
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
an Privat
Zimmer rc.
, Gemüsegeschäftu. s. w. k
für Schusohlerei
zu verm. Ädalbertstr. 45, 2. St . 1763
f rei.
I
1938
.
Katalog
St
1.
13,
zu vermieten. Mühlgasse
vermieten.
zu
Mansardenzimmer
leere
2
Kinderbetten.
,
Holzrahmenmatratzen
besserem
in
Zimmer
.
möbl
!,
freund
Kleines
, auf drei?
Werkstät e zu vermieten
, Suhl 1. Thür. 11“
1940 Elsenmöbelfabrik
1908 Hause zu verm. Jordanstr. 34, park. 1266 Basaltstraße 40.
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
:c

MeschäftsiakrUL

Clemensstrahe 11, Part. 3 große

Jordanstr

. 74.

Metallbetten

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.

be größerem Raumbedarf nach U — inkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei

A . Meyer

Pietät

feisse

Frankfurta. M - Bockenhetm

r alkstrass «

F»lk*tra $*e

Telephon
Amt Taunus 1045,

Telephon
Amt Taunus 1045.

für

Rudolf Pehl
» feMitrM «e 10,1.
Kiiuft iche Zähne. Zah»>
, Plombe« s. f. d». zu dm
kuoueu
. GPezialitätt
billigsten Preisen
Gebisse ob«« » aumeuplatte.
Lu4fr

f Reparaturen

selide. faehmSnnfsob

besondere preiswert

Zeitungen

Kinder

Gr . seestr . 50
Eeipzigerstr . JO
Goetheftr . 50.

Ohren
Goldvaren Fritz Br ose
Buchblndepei
Optik

. 33
RSdelheimerstr
am Sehfinhof
Elektrische Uhren
^ bester Fabrikate.

und

Sesterhen

Pater

B. Heid

Zahn- Atelier

, Mädchen
Damen

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
-, Eichen
Metall
in
Großes Lager
^ 1854
, sowie Srerbrdecken rc.
und Totenkiffen
Transporte per Bahnu. per Axe. tfrlnrnt*'wage« zur Verfügung
Christian « 8rg
Weißbinder und Lackierer
Homburgerftrahe 11.

n.Stiefe
-QalbsctmliB
Leinen

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfaehster sowie feinster AusfQhrnng.

Kuhrig& Schmidt
i . Röttele, Hachf. Basfpemglerei
Justallatio»
H. Hachemeister Ausführung allerund
Reparaturen
Optisches

8 Frtrfeugaffe 8.

Institut

Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1883.

Bachd racker ei

Sargmagazin

Peter Renfer

&Co.
F. Kaufmann

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse

B5delheimerstrasse5,
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Photo
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Ssykcenkeim
unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft ra |h5chsten Tagespreisen
und Holt jedes Quantum ab

, Gr. Seestr. 21
Trapp
G-oder
KarlPostkarte
Telefon r Amt Tannns >043.

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
Talare und Totenkiffen.

Georg 'Wieg 'andFianlififal.
35«
Großes Lager in

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

J. & ü. Stammlerpprinttdr
Maler¬

tt galfrft
*«

&lflmn

rr $mbimvwnvmu

« «
fpitintarf
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
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Organ für amtliche
öffentlichen
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Kernsprecher

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Krankfurt

amten des Staatsdepartements gaben M verstehen, daß
Ae p-ie Frage in Erwägung ziehen, wie die Neutralität
der Regierung in der Angelegenheit zu schützen sei. In
einem Leitartikel der „ Evening Post" heißt es : Tie Ent¬
scheidung der Marinesächverständigen, daß die .„Deutsch¬
land " ein Handelsschiff ist und nicht ohne weiteres in
ein Kriegsschiss verwandelt werden kann, erledigt die von
den Botschaftern der Alliierten aufgeworfenen Fragen.
Daher hat von jetzt an die „Deutschland" als Blvckädebrecher zu gellen, der der Beschlagnahme unterliegt und
auf einen Warnungsschuß Anspruch hat, wenn er durch
ein feindliches Fahrzeug eingeholt wird. Mit dieser Ent¬
scheidung stimmt die öffentliche Meinung überein. Wir
glauben auch, daß die Herstellung eines wöchentlichen
Postverkehrs durch Unterseeboote im Hinblick aus die eng¬
lische Störung des amerikanischen Postverkehrs äußerst!
willkommen ist. Welches Recht z. B . hat England, zu
sagen, daß keine deutschen Zeitungen unser Land errei ¬
chen sollen? Welches Recht hat es, alle amerikanischen
Zeitungen an der Verbreitung in Deutschland zu hin¬
dern ? Was hofft die englische Admiralität wirklich zu
erreichen, wenn sie die Amerikaner am Lesen deutscher
Mütter hindert oder umgekehrt? Jedesmal , wenn sie
so töricht handelt, verscherzt sie sich- einfach! in gleichem
Maße d'ie Sympathien der Amerikaner.

-ungarische Tagesbericht.
p österreichisch
Wien , 20. Juli . Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
In der Bukowina und nordöstlich des Prislop -Satkeine Ereignisse von Belang.
Bei Zabie und Tatarow hielt auch gestern die Kampf¬
zeit in wechselnder Stärke an.
An der galizischen Front nördlich des Tsnjestr stellen¬
. In Wolhynien drängten deutlose Borpostengefechte
Ische Truppen den Feind westlich der von Zwiniaczo nordIwärts führenden- Niederung zurück.
I Im Stochod-Knie südöstlich von Käszowka überste¬
-ungarische Abteilungen eine vorgeschobene
llen österreichisch
»Schanze der Russen.
Kriegsschauplatz.
»Italienischer
, Nur
I Tie Gefechtstätigleit war im allgemeinen gering
leinzelne Abschnitte der Tiroler Ostfront und des Kärnt¬
ener Grenzgebietes standen zeitweise unter lebhafterem
der feindlichen Artillerie.
Kriegsschauplatz.
^Südöstlicher
An der unteren Bojusa Geplänkel.
Tie Besatzung einer süddalmatinischen Insel schoß
leinen italienischen Flieger ab. T-as Flugzeug ist vec>brannt, die Insassen wurden gefangen.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse

zur See.

Der deutsch -italienische

Konflikt.

Bern, 20 . Juli . Ter „Corriere della Sera " mel¬
det aus Rom, daß auf Vorschlag des Schatzministers
im Hinverständnis mit den Ministerien des Aeußern,
der Kolonien und des Handels ein Erlaß ausgearbeitet
wurde, nach welchem die italienischen, gegen Oesterreich
gerichteten Verfügungen vom 24. Juni 1915 und 13.
April 1916 auch auf die übrigen feindlichen Staaten
beziehungsweise aus Verbündete feindlicher Staaten An¬
wendung finden sollen. Im ersten Teile dieses Erlasses
^ .und unbeweglichem
werde jeder Verkehr mit beweglicher
Eigentum verboten werden. Im zweiten Teil werde die
italienische Regierung ermächtigt, als BergeltnngsMaßregel den Angehörigen der genannten Staaten die Ein¬
leitung von Gerichtsverhandlungen zu untersagen. J 'm
dritten Teil des Erlasses soll die Regierung zu wei¬
teren Gegenmaßnahmen ermächtigt werden.

In vier Nacht vom 14. auf den 15. wurden von
lünseren Torpedobooten in der mittleren Adria ein ita!ot, zwölf Stunden später in der füdstienifches lUnterseebo
Adria ein Unterseeboot unbekannter Flagge ver. Von beiden Bemannungen konnte niemand ge¬
lrettet werden; unsererseits keine Verluste.
Am 19. früh überflogen drei italienische Seeflugie das nördliche Jnselgebiet und warfen einige Bomauf Oertlichkeit und gegen verankerte und fahrende
ans England.
Zivilgefangene
, ohne den geringsten Schladen anzurichten. Zwei
Dampfer
Flugzeuge wurden zum Niedergehen gezwungen, davon
20 . Juli . Gestern abend sind mit
Vlissingen,
Pas.eine ganz unbeschädigt von einem Torpedoboot ein- hem Postdampfer „Königin Wilhelmina" 40 Zivilgefan¬
racht, die Insassen beider Flugzeuge, drei Offiziere gene, darunter einige Oesterreichec, aus England hier
!mö ein Unterofsizier, unverwundet gefangen genommen.
angekommen. Ta der Dampfec verspätet ei nt ras, muß-Flottenkommando.
ten sie die Nacht in einer Flüchtlingsbaracke in Vlis¬
singen zubringen und konnten erst heute früh ihre Reise
„Deutschland ".
Hanbelstauchboot
fortsetzen. Sie kämen alle von der Insel Man und
New York, 19 . Juli . Die Associated Preß mel- klagten sehr übler ihre Unterbringung und Verpflegung
et aus Washington : Wenn die Nachricht Von der Ab¬ im Gefangenenlager.
fahrt des Handelstauchbootes „Deutschland" als wertvolle
Unterhaus.
Englisches
militärische Nachricht für die Feinde Teutschilands an¬
fragte, welche deut¬
Cromwall
.
Juli
.
20
London,
gesehen werden kann, werden die Vereinigten Staaten
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schen
a Interesse der Neutralität Schritte tun , um zu ver¬
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ändern

Dir geheime Frau.
von

A. Seyffert

- Kliuaer.

(16 . Fortsetzung.)

Mang und kämpfte in dieser Stunde auch ihr arme!«
Vater? Starrte auch er aus angstvollen Augen in den
Unw

rtlichen Tag hinaus?

Ach, keine Ahnung sagte ihr, daß sie ihn schon ver¬
loren, nie wieder in sein treues , gütiges Auge sehen
sollte, aber 'schlafen konnte sie nicht, trotzdem die Müdig| *eit ihr wie Blei ^in den Gliedern lag.
9. Kapitel.
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trieb ein kalter Herbstwind

Nebel auseinander . Aus überwachten Augen sah
Irmgard dem wirbelnden Spiel der welken Blätter zu.

Es litt sie nicht länger im geschlossenen Raum . Sie
^ odete Gesicht und Hände in kaltem Wasser, legte den
dunklen Mantel um und huschte die Treppe hinunter.
>g. Jochen und zwei Mägde waren schon bei der
Der Alte gab es nicht zu, daß Irmgard mit
i
nüchternem Magen in den Wald hinauslief , sie mußte
effenl^rCn ^ a^ao trinken und ein paar belegte Brötchen

wurde ihr wohler , und ihre Wangen röteten
iick
Lim Dlrnn ging sie mit schnellen Schritten über den
Die eiserne Tür in der hohen Mauer stand schon
später befand das junge
Wenige Minuten
in dem schweigenden , herbstlich gefärbten
Walde "
Sie kannte hier alle Wege und beschloß nach einer

alten Klosterruine zu wandern , von der aus man einen
herrlichen Blick üoer das weite Land hatte.
Kaum aber hatte sie die bezeichnete Richtung ein¬
geschlagen , als Schnaufen und freudiges Bellen neben
ihr ertönten . Ihr Lieblingshund , ein prächtiger Bern¬
hardiner , war ihr gefolgt.
Liebkosend beugte sie sich nieder , um sein zottiges
Fell zu streicheln, da rief eine fröhliche Stimme ihr
laut ein „Guten Morgen " zu.
„Mit Ihrer gütigen Erlaubnis werden wir uns
Ihnen anschließen , gnädiges Fräulein , hoffentlich ist
Ihnen unsere Begleitung angenehm ."
„Sehr willkommen, " versicherte Irmgard mit er¬
höhter Betonung , Doktor Sassen , welche! mit langen
Schritten heran kam, die Hand reichend. „Ich fühle
vereinsamt . Mag der Himmel
mich so grenzenlos
wissen , wie es kommt, ich leide sonst gewiß nicht an
Ahnungen . Aber während der ganzen Nacht lastete
es wie ein Alp auf mir . Wie ein Schatten verfolgt
mich Papas sorgenvolles Gesicht. Vielleicht hat er im
Geschäft schwere Verluste gehabt und befindet sich am
Rande der Verzweiflung . So wenigstens sah er aus.
Und ich mache mir tausend Vorwürfe , daß ich mich fort¬
schicken, ihn allein ließ ."
„Sie quälen sich aber unnötigerweise , liebes Fräu¬
lein . Denn sollte Ihr Herr Vater sich wirklich in einer
pekuniären Krisis befinden , so übersteht er sie am
besten, wenn nichts ihn von der schweren Gedanken¬
arbeit ablenkt . In solchen Fällen können selbst die¬
jenigen , welche dem Manne am teuersten sind, eher
schaden als nützen."
„Ach, Sie haben keine Ahnung von dem schönen.
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hen, gänzlich! von den Alliierten in Besitz genommen wor¬
den feien und welche Macht im einzelnen Falle für
ihre Verwaltung verantwortlich sei. Lord Robert Cecil
anwortete : Tie Karolinen und die Marfchallinseln mit
Ausnahme der Insel Nauru sowie der Bezirk Kiautsch.au
werden von der japanischen Regierung verwaltet. Ti !- ,
lon fragte, ob die Regierung ihren Gedankenaustausch
mit der amerikanischen Regierung über den Charakter
der „Deutschland" sofort dem Parlament vorlegen wolle
und ob sie das Unterhaus über den Verlauf der Ver¬
handlungen auf dem Laufenden erhalten wolle. Lord
Robert Cecil erwiderte: Die Verhandlungen nehmen ihren
Fortgang und ihre Veröffentlichung wäre jetzt nicht im
öffentlichen Interesse . Dillon fragte, ob Cecil die Ber
sicherung abgeben könne, daß die Regierung sich darüber
in keinen Streit mit den Vereinigten Staaten einlafsen
würde, ohne daß das Parlament mit der ganzen Frage
befaßt würde. Cecil erwiderte, er glaube nicht, daß das
Haus eine solche Versicherung verlange, aber er wolle
mit dem Staatssekretär Rücksprache nehmen. Aftor fragte
Clhamberlain, ob er amtliche Nachrichten über den Zu¬
sammenbruch der Vorkehrungen für die Truppentrans¬
porte von England nach. Indien erhalten habe und ob
alsbald die notwendigen Maßregel:: ergrffsen werden wür¬
den, um diesem Zustand abzuhelsen. Chamberlain ant¬
wortete, der Fragesteller meine vermutlich das bemer¬
kenswerte Ereignis , das bei der 'jüngsten Truppenbeför¬
derung von Karachi vorgekommen sei. Er habe darüber
einen ausführlichen Bericht eingesordert. Asquilh sagte
stuf eine Frage betreffs die Fortdauer des Belagerungs¬
zustandes in Irland , er hege die Zuversicht, daß, je
mehr das amerikanische Volk die Tatsachen der irischen
Rebellion kennen gelernt, es erkennen werde, daß man
phne Rachsucht und nur in der Absicht eingeschritten
fei, die Ordnung herzusteilen uno eine Wiederholung zu
verhindern. Der Schatzkanzler beantragte, daß die dritte
Lesung der Finanzjbill am Tage nach der Beendigung
der Kommisstonsberatung stattfinden sollte. Banbury op¬
ponierte, da es aus einen Tag mehr oder weniger nicht
ankommen könnte. Ter Schatzkanzler erwiderte, die Kriegs¬
lage mache eine Beschleunigung notwendig. Die täg¬
lichen Kriegskosten betrügen seit einiger Zeit über 6 Millionen Pfund Sterling . Die Vollmachten der Regierung,
zu borgen, seien erschöpft. Bambury fragte, wann die
dritte Lesung stattfinden solle. Ter Schatzkanzler sagte:
ßlm Mittwoch oder Donnerstag . Carson sagte: Man
bekäme die Reden der Minister satt, die sie seit zwei
Fähren zu halten pflegen. Wenn sie irgend etwas auf¬
geschoben haben wollten, beriefen sie sich auf die Not¬
lage des Krieges. Tie Regierung glaube alles tun zu
können was sie wolle. Je früher ste wüßte, daß die
Nation und das Parlament ausgewächt sind, desto besser.
Sie sollte im Verkehr mit dem Parlament wenigstens den
Schein der Schicklichkeit bewahren. Es fand sodann eine
Abstimmung statt, in der der Antrag der Regierung
mit 147 gegen 29 Stimmen angenommen wurde.
Der heutige

Tagesbericht

befindet

sich auf Seite

3.

yarniOiliju^e.l ^ c. y^luus zwischen cha.-a und mir, sonst

würden öie so nicht sprechen, Herr Doktor . Meine
Gegenwart konnte ihn nie stören, niemals . Nein , er
wollte mir etwas verbergen , das war es . Während
er mit Kummer und Sorge ringt , soll ich froh und
glücklich sein."
„Nun , wenn dieser zärtliche Papa es so wünscht,
so tun Sie ihm doch den Willen , gnädiges Fräulein.
Er wird ja mit Hilfe treuer Beamten , sofern Sie mit
Ihren Vermutungen recht haben , bald wieder alles ins
Gleichgewicht bringen . Dann haben Sie sich ganz ver¬
geblich abgehärmt . Die Sorge aber schadet unserer
Gesundheit immer und zu jeder Zeit . . . Um Sie ein
wenig abzulenken , will ich Ihnen meine Geschichte er
zählen , oder vielmehr mein Unglück, das mich in die
Heimat zurückgeführt hat , vorausgesetzt , daß es Sie
interessiert."
„O, es wäre ja der Gipfel der Undankbarkeit,
wollte ich nicht herzlichste Teilnahme hegen , wo Sie
mit so inniger Fürsorge um mich bemüht sind, " gab
das junge Mädchen warm zurück, und ein leuchtender
Blick streifte des Doktors interessantes , männlich schönes
Gesicht.
Wie eine Glückswelle durchflutete es Erichs Herz.
„Mag all das Geld zum Kuckuck sein, " dachte er, „wenn
ich gerade recht kam, um mir dieses entzückende Mäd¬
chen zu erringen , so will ich nicht länger behaupten,
daß ein böses Geschick, sondern ein guter Stern mich
nach der Heimat zurückgeführt hat ."
Dann erzählte er:
„Ich war arm wie Hiob , als ich nach Westafrika
ging , aber von dem leidenschaftlichen Verlangen nach

, zu dem auch die anderen Minister ^
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bei der Truppe bildete mein ganzes Vermögen . Drüben
als in unserer Kolonie ein Eurc päer austauchte, weW^
Grenzen ."
"
hatte ich das Glück, alsbald zum Stabsarzt zu avancieren.
behauptete , nur aus Liebhabers und um sein
Bewundernd schaute Irmgard zu dem schlanken
durchqueren,
zu
Sodann lernte ich einen reichen alten Farmer können,
Wegen
wilden
den
bereichern,
zu
der in der weiten Gotteswelt weder Freunde noch Ver¬ Mar .n e por. „Und ein solches Wunderwer zu voll¬
nannte sich Oarl .s Alvärez und suchte sich BesMZ
bringen , sind Sie imsta rde, wie klein und überflüssig
wandte befaß . Er war gelähmt und an den mollstuhl
mir anzuschließen.
erschein ich >" ir -in e .ensatz dazu ."
gefesselt, ein schwerer Fall von Rheumatismus . . . .
Ich hegte von vornherein Mißtrauen gegen
niemals
ist
llt,
ausf
.reis
gs
-uk.«.
r
i
i
e.
„
Mich intereffie.te der alte <andsmann , denn er war
.er, trotzdem gelang s mir nicht, ihn fernzuhalh^
Span
wenigsten
„am
ein Deutscher, mit fum'zehn ahren ausgewandert , nicht üb rflü si , eil ge.p e e der Lo-ter ernst,
mich sogar genötigt , ihn vei w-r. rr rown ^
sah
Ich
, gnädiges Frä lein, wo Sie
ie 0 s r •
mehr als einen ha Ten Taler in der Tasche Speku¬ dursten
Leider geschah es, ohne daß ich den M
.
zuführen
Vaters
hres
^
und
Hauses
es
ie
n
e
ei,
n
.
.
lativer Sinn und ra ' loser Fleiß hatten ihn hochgebracht. der
hatte .
gewarnt
vorher
fi ! .
h chstcs 1 l
Liebenswürdigkeiten"
:
di
durch
Dann befiel ihn das furchtbare Leiden , das all feiner
sich
ließ
Brown
„N in Se di e , recht, es war undankbar und
Regsamkeit eia < iel ^ tzte
Don Alvarez fö mlich umgc» »eu, teilte ihm ausfM.
erzählen Sie doch, bitte, weiter
v n i
lieblos
Mensch,
mißtrauischer
ein
war
cwn
B
ames
Und
mit, auf welche Weise Ulv re Freunds :: aft entstE .'
r mi, ver tlich ern nme er Sie aus
v ..m atte
ein Sonderli g gew . rden . Er nagte es . icht, seinen
und berichtete mit strahlender Miene , daß er mich
an .bcukeit zu e ilem Universalerben i
Goldso atz in , a r n anzulegen und dad rch zu ver
einen Sohn liebe und mich zu eine n Erben einMi
eichtum seiner
„ ^a ; er ü ec rüg den ganzen
vielfachen. In ni l n iiteii und Beuteln bew brte er
habe . Er hielt wohl den S a ier, der mir st Hl
Liebe, deren sei.» vereinsamtes Herz fäyig war , auf
das eld auf. Vielleicht war ich der einzige welchem
Schmeichelhaftes zu sagen wußte , für meinen $r,eL7
ch - e . te i n, io o t es der Dienst
meine Person .
er fe neu Reichtum erriet , denn die nachbarlichen
Und merkwürdigerweise warnte ich ihn auch
r "> reble ten zwei volle Jahre
irgend gestattete .
Farmer hielten ihn für arm und hilfsbedürftig.
vor d: m Falschen, der nachgerade auch übck"
nicht
d) Zeit , denn auch ich hatte
U
l durch e.
Bei einem ^ tceifzuge nahmen wir i uar ier auf
gewisse Macht gewann . Ich smalt mich
eine
nannte
Er
erz ge l en.
r ri u m in
> t er
seiner Farm , und der alte Mann mit den ge/ .hm en
jTfiii:
meines Mißtrauens wegen , das ich niemals
.> >l , ib aur me.nen Augen vermachte
■ >e ne
Gliedern , den feurig bli. enden einen regen Ge», ver
^ ^I
freundschastu
,
mi
zwang
und
konnte,
winden
seine
Zeugen
und
r mir ce nimm ft-. z - or Notar
ratenden Augen, dem S merzenszug öuw ,er Re»
, der jederzeit so gefulllg, st
empfinden
zu
Carlos
m e Habe.
-. ^ 1
signati n in dem bleichen Ge,m-t erreg e mein tiesstes
richtig war .
. ie u uuf sah mi ) nun aus lachenden Augen
m
te er bei mir.
Mitge ühl.
fondie
Mal
einziges
Ein
bald
s
Mein hTßester Wau 'ch sollte sich erfüllen,
ra
estänKg
l
so
,
che
S
Er mufte mir erzählen , auf welche We fe er zu
fatale
eine
doch
es
fei
lich
e, - ve-dc-n le.chalcen, noch jugendlichen Augen sich für
der Lähmung gekommen war . und ich erkan »e bald,
Aussicht auf ein großes Erbe z i haben , 0; nCffigrot1)l|
geschlossen hatten.
liumer
sei
hoffnungslos
nicht
daß der Fall
einen Heller davon zu erhal .en. Und ob ^ ^
jemals
rich machte eine p ause. Dann fuhr er tief auf- rown vertraute sich meiner Behandlung an und
ebenso kerngesund sei, wie an i
innerlich
wohl
a meuo fort : „Gott lft »nein Zeuge, daß ich niemals
ich harte das 0 lüct, ihm mit Gotte -, Litte ,,ie c u»u«
Gliedern?
ihm
dern
so
,
de Tod des alten Mann s hecbeigesehnt
e.,rnn
(Fortsetzung folgt.)
heit zurü z ge en Ein paar Monate u
stcls ein langes , gesundes Leben gewünscht bade."
der Kur konnte er sich scharr an Krücken wette bewegen.

sönlichen Unterredungen eingeladen und Freundschaftsbe¬
Vermischte Nachrichten.
weise mit ihm ausgetauscht hatte . Noch der Don der
am Bodensee
letzten Depeschen, die der Zar vor dem Ausbruch des
—; Die Hochwaffergefahr
Feldzuges nach Berlin entsandte, war nicht unbedingt wird immer bedrohlicher. Am Untersee steht ein Teil
kriegerisch gestimmt.
von Gottlieben bereits unter Waffer; Kartoffeläcker und
Ter Weltkrieg hat dann alles, was man früher Gemüsegärten find überschwemmt. Auch die schlweizeriFreundschaft der Fürsten nannte , in seinen Wirren be¬ !scheu Orte Ermatingen , Berlingen und Stockborn wergraben, die Monarchen von Rußland , England und Ita¬
von dem hohen Wasserstand heimgesucht und die Straßen
lien sind mit dem, was früher war, schnell fertig gewor¬ sind .zum Teil bereits überflutet.
Kreuz erster Klasse für
den. Wer an die Enthebung des Großfürsten Nikol au^s
— Das Eiserne
der „WiesbaUeberlebenden
Nikolajewitsch vom russischen Oberkommando leise Zu¬ Ken einzig
kunstshoffnungen geknüpft hat , sieht sich enttäuscht, denn die d en ". Der Oberheizer des Kleinen Kreuzers „Wiesbaden",
Aeußerungen des russischen Selbstherrschers sind seit¬ Zenne, der einzige, der von der Besatzung des Schiffes in
dem beinahe noch kriegerischer, als sie vorher ' gewesen
waren. In allen seinen Telegrammen an Rußlands Ver¬
Amtlicher Tagesbericht.
bündete wird die Erwartung auf einen vollen Sieg und
ß e s Ha u p t q u a t t i e t , 21. Juli 1916.
o
r
G
Kriegsziele
diesem
vor
der Entschluß ausgesprochen, nicht
Kriegsschauplatz.
die Massen nieder zu legen. Das Mißgeschick der rus¬ Westlicher
sischen Waffen scheint bei dem Zaren die letzten versöhn¬
gestern gemeldete englische Angriff in der Ge¬
Der
lichen Empfindungen abgestreift und seine persönliche Reiz¬
von Formelles am 19. Juli ist, wie sich« herau'sgebarkeit gesteigert zu haben. Dagegen ist von dem ge¬ gend
ein
hat , von zwei starken Divisionen geführt worden.
Winter
stellt
letzten
zum
bis
der
krönten englischen Vetter,
häufiger Paradegast in Flandern und Frankreich war, Tie tapfere bayerische Division, auf deren einen Front¬
seit dem Malheur , welches er Ms einer Aütomobilfahrt abschnitt er stieß, zählte mehr als zweitausend Leichen
Zweck jeder Schlacht ist die Vernichtung
jjen ist. Der
in England hatte, nicht besonders viel mehr die Rede, des Feindes im Vorgelände und hat bisher vierhunderttzes Gegners: Wenn Engländer und Franzosen erklär¬
wo drastische Worte über den britischen
ten, sie wollten die deutschen Reihen durch anhaltenden auch im Parlament , wird
. Als eine Wendung einundachzig (481) Gefangene (darunter 10 Offiziere) so¬
geschwiegen
sielen,
Landesvater
lächereine
das'
ist
so
machen,
Truck nervös und mürbe
zur Friedensliebe wird dies Schweigen freilich kaum auf- wie sechzehn (16) Maschinengewehre abgeliefert.
Me Ausflucht. Es fehlt ihnen dazu die Irast . Tie
zufafsen sein, dagegen sprechen die Auszeichnungen für die
Mus beiden Ufern der Somme halten die Feinde
^inde haben ihr Ziel zwar noch nicht aufgegeben, sie Deutchseindlichsten britischen Minster und andere Beweise.
ihrer
Anwendung
gestern, wie erwartet wurde, zu einem Hauptschlag aus.
Weiten vielmehr durch verschwenderische
Man kann also wohl das bekannte Volkswort auf die Er ist gescheitert.
artilleristischen Munition augenscheinlich neue Stürme vor.
beiden gekrönten Häupter entsprechend anwenden : „Gleiche
Für die Durchführung des Artilleriekampfes liegen die Vettern — gleiche Kappen!"
Die Angriffe wurden nach- kräftigster Vorbereitung
zu
als
Krhältnifse jetzt jedoch wesentlich ungünstiger
auf einer Front von nahezu 40 Kilometern von südlich
Beginn des Monats . Damals hatten die Alliierten Zeit
und
sichersten
bis westliche Vermandovillers in zahlreichen Wel¬
die
in
Pozieres
und Gelegenheit, ihre Artillerie
Lokal - Nachrichten.
. Mehr als 17 Divisionen mit über 200 00V
Munition
die
angesetzt
auch
len
bringen,
zu
Meckmäßigsten Stellungen
21. Juli
bombensicher unterzubringen . Diese Möglichkeit ist setzt
daran teil. Das kärgliche Ergebnis 'für
nahmen
Mann
— Einsturz. Gestern Nachmittag stürzte in der Main¬
. Tie artilleristische Vorbereitung neuer
ausgeschlossen
daß die erste Linie einer deutschen Di¬
,
ist
Gegner
den
ein und begrub eine
Dünne wird infolgedessen weit schwieriger und unzu¬ zer Landstraße das Dach einer Fabrikdiesen
erlitten schwere vision in etwa 3 Kilometer Breite südlich- von Hardecourt
Anzahl Arbeiter unter sich.. Drei von
länglicher sein, als es die erste war . Ter Umstand, daß
ßnnere Verletzungen uns Schädelbrüche und mußten dem aus den vordersten in den 800 Meter dahinterliegenden
die Feinde außer den farbigen Engländern und Fran¬
städtischen Krankenhause zugeführt werden.
e
w
,
nächsten Graben gedrückt wurde und -daß feindliche Ab¬
zosen,auch Buren in den Kamps stellen, beweist
— Vermißt. Aus Gram über den Verlust ihreA teilungen in das vorspringende Wäldchen nordwestlich- von
durchlöchert ihre Reihen sind.
Tie feindliche Stoßkraft ermattet . Das ist das Er¬ Sohnes hat sich vor einigen Tagen eine Frau A. Schwarz Vermandovillers eindrangen . Aus der gesamten übrigen
aus ihrer Wohnung, Heidestraße 14, entfernt und ist
gebnis der Kämpfe im Westen und nicht minder im Osten.
' hat sie sich Front zerschjellten die wütenden Anläufe an der todes¬
Abschnitt
jetzt nicht heimgekehrt. Wahrscheinlich
jbis
neuesten
dem
in
sich
Russen
die
Dort haben
angetan.
und
Leid
ein
Toten
an
mutigen Pflicht unserer Truppen unter außerordentlichen
her Kämpfe zwar weitere schwere Verluste
— Ein Nachspiel. Tie Burschen, unter deren Hän¬ Verlusten für die Feinde. Auch»der im Grabenkrieg überverwundeten geholt; aber nirgends mehr Erfolge er. Tie nach Norden ausgedehnten feindlichen Bor- den der Privatier Haymann aus 0er Schönen Aussicht
Irimgen
Ueber- I raschende Einsatz englischer Reiterei zu Pferde konnte
l stoße hat Hindenburg ausgefangen und die Angreifer ums Leben kam, hatten sich zu Dem räuberischen
wäh¬ « daran natürlich nichts ändern. Es sind bisher siebzehn
,
Verbuche
, als ihre wiederholten
. Wenn die Verbün¬ sall erst entschlossen
mit blutigen Köpfen heimgeschickt
einzu¬
Wohnung
die
in
Haymanns
(17) Offiziere und rund zwölfhundekt (1200) Mann ge¬
Abwesenheit
der
zurückrend
deten südlich der Rokitno-Sümpse über die Lipa
die¬ fangen genommen Wochen.
An
waren.
fehlgeschlagen
,
stehlen
,zu
und
brechen
starke,
dort
haben
Sie
Gefahr.
keine
tzingen, so hat das
zu erfolgreichem Widerstands geeignete Stellungen ein- sen Versuchen waren auch der 19 jährige Steindrucker
Von der übrigen Front sind Ereignisse von beson¬
Wilhelm
. genommen und überdies ihre Front verkürzt Das letz¬ Heinrich Ludwig und der 18 jährige Dreher
Bedeutung nicht zu berichten. Die Artillerie- und
Schmelz beteiligt. Bei dem Raube mitzumachen war derer
tere ist bon hoher strategischer Bedeutung . In der BukoBeteiligung an den Einbruchs- Minenwerfertätigkeit -war südlich des Kanals von La
| ivina sind die Russen nicht weiter vorwärts gekommen. ihnen zu gefährlich. Tie
Ter Totaleindruck ist der,, daß die russische Offensive versuchen trug ihnen an der Strafkammer je ein Fahr Bassee und nordwestlich von Lens sowie in den Arim wesentlichen zum Stillstand gekommen und die Rück¬ Gefängnis ein, wozu für Ludwig noch ein weiteres Jahr
sgonnen und beiderseits der Maas zertweise gesteigert.
kehr zum Stellungskriege Ereignis geworden ist. Wäh¬ wegen Hehlerei — er hat vpn dem geraubten Gelbe Nördlich- von Vendresse (Aisnegebiet) gingen kleine fran¬
rend überall an der deutschen Front die zuversichtlichste 6 Mark abbekommen — und wegen eines anderweitig
zösische Abteilungen nach ergebnisloser Sprengung vor
Stimmung herrscht, sind die russischen Massen verstimmt. verübten Einbru -chsdiebstahls kam.
Lage
gefährliche
eine
In
.
Brüder
und wurden abgewiesen; der Trichter wurde von uns
— Gefährliche
Ernste Sorge bereitet der Heeresleitung die Verpflegung
Kriminalschntzfdrei
Juni
17.
des
Abend
am
besetzt.
Verkehrsgerieten
mangelhaften
überaus
der
der Armee wegen
. Von der italienischen Offensive erwartet kein leute, als fie aus einer Wirtschaft in der Fahrgasft
Verhältnisse
gesuchten Ge¬
Mensch eine Einwirkung aus die allgemeine Kriegslage, den wegen Hühner- und Hasendiebstähls
Ein im Luftkamps abgeschlossenes feindliches FlugDienst >
.
herausholten
Dienst
Georg
legenheitsarbeiter
gewinnbrin¬
obwohl der Fürst von Monaco, der feine
und verursachte dadurch I zeug liegt zertrümmert südlich' von Pozieres, ein anderes
gende Spielsäle infolge Mangels an Fremden schließen setzte sich verzweifelt zur Wehr
waren die Be¬
Bapaume in ußsere Hand gefallen.
wußte, die italienische Front besuchte. Alles in allem einen großen Menschenauslauf. Fm Nu , drohende Ruse > ist nordöstlich von
umdrängt
Personen
300—400
Kriegsschauplatz.
von
Oestlicher
darf man sagen, daß der Krieg mit den jüngsten Kämpfen amten
wurde Wasser ge¬ Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
«seinen Höhepunkt erreicht hat und daß. der Abfall, d. h. wurden laut und aus den Fenstern
gossen. Der Arbeiter Karl Kühn tat sein Möglichstes, die
die Neigung zum Ende eintreten und sich schneller voll¬
Hindenburg
von
Leute noch mehr aufzuhetzen, und es wäre wohl zu noch
ziehen wird als der Aufstieg. Es ist kein Zufall, wenn
raffte sich der Feind nur zu einem
Riga
von
Südöstlich
nicht eine An¬
man überall in den feindlichen Staaten mehr als je von schlimmeren Austritten gekommen, wenn Plane
erschienen
auf, der im Keime erstickt
dem
auf
Angrifssversuch
Schutzleute
schwächlichen
hem Kriegsende und den Friedensbedingungen spricht. zahl uniformierte
we¬ wurde. Ricssische Versuche, beiderseits von Friedrichstadt
Schöffengericht
vom
wurden
Kühn
und
Dienst
wäre.
es
halten
und
Erörterungen
Wir verzichten noch auf
ver¬
mit der Tat , und das um so lieber und zuversichtlicher, gen Widerstands zu je neun Monaten Gefängnis
über die Düna zu setzen, wurden verhindert ; nördlich von
urteilt.
«
sind.
Wege
gutem
auf
wir
daß.
als wir wissen,
Dweten hat eine kleine Abteilung das Westnfer erreicht.
— Ein Familien -Abend findet morgen Samstag,
Feldwachen
den 22. abends 8 Uhr in der Restauration „Zum Ha¬ Nordöstlich von Smorgon find vorgeschobene
Die beiden Mellern.
ausgewichen.
statt
Angriff
überlegenem feindlichem
" , Ecke Leipzigerstraße und Landgrasenstraße
seneck
Ter Kaiser Nikolaus von Rußland und der König unter gütiger Mitwirkung des allbeliebten Solisten Herrn
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
geborene
,
Georg von England ' sind durch ihre Mütter
- sowie des Herrn Peter
Opernhaus,
vom
Müller
Jakob
von Bayern.
Leopold
Prinz
Prinzessinnen von Dänemark, rechte Vettern. Sie waren Dicht.
unverändert.
ist
auch
Lage
sich
Die
die
,
Ähnlichkeit
in ihrem Aenßern von großer
AuS der Rachvarschaft.
bis heute erhalten hat . Tie beiden Monarchen sollen
von Linsingen.
des Generals
m T a un ns , 20. Juli . In Ro-d a. b. Weil Heeresgruppe
e
d
s
u
A
—
sonst allerdings ziemlich verschieden sein. Ter Zar hat
russische An¬
Korsow
und
Werben
zwischen
Bühl¬
Nachdem
Töchterchen des Wegewärters
mit der Tnma seinem Lande wohl eine Art von Ver¬ wurde oas vierjährige
Tier
Das
.
nach Wer¬
überfallen
der
Hahn
wurde
waren,
wütenden
einem
gebracht
von
Stehen
mann
zum
griffe
fassung gewährt, er wacht aber sehr eifersüchtig auf seine
Hinterkopf ben vorspringende Bogen vor erwarteten umfassenden An¬
den
in
Loch
erhebliches
ein
Kinde
dem
hackte
ein
Vetter
britischer
sein
selbstherrlichen Rechte, während
sich dabei, mit einer Zehe in dem einen Auge griffen zurückgenomwen.
Büvgerkönig genannt wird. Als persönlich' anspruchslose undtiefkrallte
dieses in der Gießener Klinik entfernt wer¬
daß
ein,
so
Beide.
Menschen gelten
von Bothmer
Grafen
Hahn wurde geschlachtet und gegessen. Armee des Generals
Der
mußte.
den
politisch
waren
Monarchen
beiden
der
Die Eltern
keine Ereig¬
im
Vorfeldkämpfen
Knochen
kleinen
ein
von
Kindes
des
Abgesehen
Vater
dem
blieb
Essen
Beim
fast gm au der gleichen Meinung . Ter dänische Hof, dem
entfernt werden nisse.
wieder
Arzt
vom
erst
der
,
stecken
Halse
Ju¬
deren
zu
war
sind,
entsprossen
die beiden Mütter
konnte.
Balkan - Kriegsschauplatz.
gendzeit dem deutschen Reiche sehr wenig freuMich ge— Stier st a d t a. Taunus , 20. Juli . In einem
Gesinnung
diese
haben
Fürstinnen
beiden
die
Nichts Neues.
Pnnt , undver¬
Kornacker wurde die Leiche des feit einer Woche
bewahrt. Wenn die heutigen Beherrscher von Rußland
jährigen Karl Huß ausgesunden. Ter Unter¬
und England in einem solchen, uns wenig geneigten Fa¬ mißten 17
Von englisch-französischer Seite werden in leicht zu
hat der junge Mann durch Selbstmord
zufolge
suchung
, so kann man annehmen, daß
milienkreise aufwsuchsen
Absicht die merkwürdigsten Fabeln über
durchschauender
geendet.
derselbe seinen Einfluß auf die Heranwachsenden Thron¬
der
Bekämpfung
Zur
.
Juli
.
20
— Fechenheim,
deutsche Verluste im Sommegebiet zb verbreiten gesucht.
ten nicht verfehlt hat und sie im wesentlichen zu Ge
jedermann
für
Ortspolizeibehörde
die
hat
Felddiebstähle
wird von Poldhu in alle Welt gefunkt, aus einem ge¬
Mnnngsgenofsen ihrer Eltern hat werden lassen.
und Wiesen der Gemar¬ So
Feldern
den
in
Aufenthalt
den
NiZaren
dem
in
ginge hervor, daß ein Bataillon des
geraume,Zeit
Trotzdem hat man
abends perboten. Das Verbot er¬ fundenen Schriftstück
wlaus und noch mehr in dem Könige Georg vorurteils¬ kung nach. 10 Uhr
Eigentümer und Pächter 119. Reserve-Regiments von seinem Bestand von 1100
freie Beurteiler der Verhältnisse Deutschlands und per- streckt sich' auch auf sämtliche
960 verlor, während .zwei andere Bataillone des¬
M.nliche Freunde Kaiser Wilhelms sehen wollen. Ter der Grundstücke. n b u r g, 20. Juli . Beim Wildern in Mann
e
f
f
cha
s
A
—
selben Regiments mehr als die Hälfte ihres Effektivbe¬
Englische König, dessen Vater der Bruder von Kaiser Wil¬
wurden von dem Förster
Privatwaldrevier
hiesigen
einem
standes einbnßten. Zur Kennzeichnung solcher Ausstreu¬
helms Mutter war, ist der rechte Vetter des Oberhauptes
zwei Wilderer auf frischer Tat ertappt und "nach heftigem
des deutschen Reiches und hat es an mannigfachen Freundungen und zur Beruhigung der schwäbischen Heimat des
Widerstand festgenommen.
lch'aftsbekundungen nicht fehlen lassen. Zur Enthüllung
Bürger¬
früheren
Regiments wird bemerkt, daß seine Gesamtverluste in den
20 . Juli . Dem
— Hornau,
d«s Denkmals der Königin Viktoria in London war von
die
Landgerichtspräsidenten
vom
wurde
Klomann
meister
letzten Wochen bis gestern glücklicherweise wenig über 500
Een fremden Fürstlichkeiten allein das deutsche Kaisernach¬ Mann , also etwa ein Viertel der englischen Angabe, be¬
Ortsgerichtsvorsteher
zum
Ernennung
verfügte
bereits
daGeorg
König
der
die
Paar gelleren und die Rede,
, allgemein be- träglich«. «versagt, weil gegen Klomann von der Gemeinde tragen, so beklagenswert auch dies an sich schon ist.
mals hielt, war als sehr deutschfreundlich
- Rußland ist verschiedene Klagen bei Gericht anhängig gemacht Woc¬
vonNikolaus
Kaiser
Vom
worden.
j
Oberste Heeresleitung.
3 bekannt, daß er den deutschen Kaiser wiederholt zu per¬ hen sind.

ftä&n und am 1. Juli begann nach mehr als einwöchiger
Mleriftischer Vorbereitung mit beispielloser MuniffonsMschwendung bas große Mirakel der englisch-sranzösiLen Offensive in Flandern und der Picardie . Das ge^ltiae Ringen, das damit anhub, ist weder im Osten
tm Westen bisher zum Abschluß' gelangt. Tie end»Lltige Entscheidung läßt sich nach dem bisherigen Ver¬
laus der Schlachten jedoch mit voller Bestimmtheit Vor¬
. Und da darf man ohne Uebertreibung auf
aussagen
Kund der Tatsachen und ihrer Folgen behaupten : Tie
Prognose ist für uns günstig.
v Im Westen Haben unsere Feinde riesengroße Ent¬
löschungen erlebt. Ihre zuversichtliche Hoffnung auf Er¬
leichterung des von den Unseren gegen Verdun auKaeübten Druckes ist ebenso zuschanden geworden wie ihre
Erwartung, in gewaltigem Ansturm die deutschen Linien
,u durchbrechen und nach erfolgtem Durchbruch aufzu. Der geringfügige 'Geländegewinn von einigen
-ollen
Quadratkilometern, der ohne jede strategische Bedeutung
U wurde mit so ungeheuren Verlusten erkauft, man
prrchl von englischen Verlusten an Toten und Verwun¬
deten bis zur Höhe von 400 000 Mann , daß eine Fort¬
setzung der englischen Massenangriffe unmöglich gewor

der Schlacht am Skagerrak gerettet wurde und jetzt als
Ehrengast der Stadt Wiesbaden dort die Kur gebraucht,
erhielt das Eiserne Kreuz erster Masse.
der Kriegsbe¬
— Durch die Umsattlung
zu einem anderen Berufe nach vorheriger
schädigten
Ausbildung ist schon so vielen die Sorge für ihre Zu¬
kunft genommen worden. Nicht nur im Handwerk und
in der Industrie finden solche Umsattlungen statt , auch
die künstlerischen Berufe nehmen daran teil. Jetzt ist ein
früherer Mechaniker sogar Opernsänger geworden. Ein
Armschuß hatte den Mechaniker Johann Elbe zum In¬
validen gemacht. Während der Ausheilung in einer Kriegsverwundeten-Kompagnie in Breslau besuchte der stimm¬
begabte junge Mann eine dortige Gesangsakademie, wo
es gelang, ihn zum Opern -, und Operettensänger auszu¬
bilden. Dias Stadttheater rn Würzburg hat ihn ° nach
den „ Leipz. N . N ." bereits zum Herbst auf vorläufig
ein .Jahr verpflichtet.
wurde von einer Berliner
— Ein Schutzmann
Strafkammer zu vier Monaten einer 'Woche Gefängnis
verurteilt . Er hatte einen Stereotypeur beschimpft und
Mit

dem Säbel

geschlagen

und

verletzt . Der

Schutzmann

wollte in Notwehr gehandelt haben. Der Gerichtshofs bezeichnete das Borgehen des Angeklagten als brutal.
Der „Berl . Lokverschüttet.
— 200 Arbeiter
Anz ." meldet aus Budapest: In der Schwefelgrube Gen-

Wohnunaen
Hl

5 Zimmerwohnung

Sonnige

tfCtm. Adalbertstr

x

Explosion

.

Berlin,

zu

. 54 , Kleinichnitz . 1487

8 Zimm rwohnung mit 2 Mansar¬
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
der BockenheimerW rte, zu vermieten. Kies¬
straße 20,Zuerst . 22,1 . St . b.Huppert .1636
Schöne 5 Zimmerwohnung ml Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vernieten.
1683
Näheres Leipzigerstraße 88 .
rat 2. Lt.
Gr . 8 Zimmerwohuung
mit besond. Bad, elekt. Licht. Gas , Veranda,
2 Mans . u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
sofort m verm. Kurfürstenstraße 4. 1931
Sehr schöne 5 Ztmmerwohnung mit vesonderem Bad , elektr. Licht, Balkan und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
wert zu vermieten, ^eipzigerstr. 52 , 3. St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123
4
Schöne 4 ev. 3 Zimmerwohnung m. Küche
u . Zub. zu verm. Adalbertstraße 29 . 1193
Schöne 4 Zimmerwohnung, Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
1249
zu vermieten. Näh. Basaltstraße 38 .
Moltke -Allee 1 « « , Hochpart . Sch.
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
od. spät, zu verm. Näh , das. 1. St . 1403
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11.
1525
Näheres 2. Stock links.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör in ruh. bess. Hause zum 1. 10. zu
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr. 136 , II 1740
4 Z mmerwohmmg 1 St . m. Bad , Ber.
Ad lbertktaße 34. Näh . Hausmeiste''. 1818
1 Zimmer¬
geräumige
Schöne
wohnung im 2 . St . zn lerm . Königstratze 8 s. Zu erfr . Leipzigerstr . 70.
22 , I . oder 2 . Stock.
JnltuSstraße
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
u vermieten Nrberes daselbst1 St . 1843
Schöne 4 Zimmer Wohnung mit Bad,
Balkon, Veranda und sämtlichem Zubehör
sofort oder später zu vermieten. Am Wein¬
1896
garten 3, näheres im Laden.
4 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu erfragen Schloßstraße 35a. 1906
Schloßstraße 83 , parterre . Schöne
4 Zim nerwohnung nebst Zubehör sofort an
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910
4 Ztmmerwohnung m. Zubeh. p. 1. Oktober
zu verm. Nah . Leip llgerstr. 22 , Abel. 1946

zu

20

.

Juli .

Die

,M

■Z. a. M ." meldet aus Lugano : Nach einer Meldung der
^Stampa " explodierte durch Platzen einer Bombe die
Pulverkammer von Borgo Franco Jvrea (Piemont ), 13
Personen find tot . Bon 24 Schwerverletzten glaubt man
kaum einen am Leben zu erhöhten.

fec li bim a n n -T h e a t«r
gDie Förster-Christel,
i8lt uwedToiun
Ä
Morgen den 22.,
Erstaufführung:

8 llmnif

»»

Schöne 3 Zimmerwohuung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr. 64, Haltest, d. L. 4. 944
11 * im « t*
gtttUmtt
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit allem Zu¬
behör sofort zu vermieten, keine Doppelwohuung. Zu erfragen Wildungerstraße 13,
945
parterre bei Burkhard.

“.
Helena

HANSA 6570

NeuesTheatec.
Freitag , 21. Juli , 8 Uhr : Die schöne Unbekannter.
Letztes Auftreten von Lena Heide und Oskar Braun.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 22. Juli , 8 Uhr : Filmzaubev. Neu einstudfert. Posse mit Gesang in 3 Akten von Rudolf
Bernauer und Rudolf Schauzer. Musik von Walter Kollo
und Willy Bredschneider. Gewöhnliche Preist.
Sonntag 23. Juli , 3i/2 Uhr : Pension Schöller. Er¬
mäßigte Preise . — 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche
Preise.
Montag , 24. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
liche Preise.

Schöne 3 Zimmerwoim. m. B »d u. Zub.
vermieten. Göbenstraße 9, I . St. 1294

Anfangs .^ S PEZIALITATE N -TH EATE R Einlass 7
Tnlby, das mnemotechn. Rätsel Erna Koschel bek plrlJ

L

1 7,°nRde U- 7 S ; Le,ter- ^
™
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Kaffeehaus

trande
chg? StsnÄiten?
- ha,ben Elntrh,
MIMtftrWOchent

-TL Leitung : Wilhelm Schüft

- BRST

Künstler-Konzert Kaffeeparten

F . testmcmi t,
5vör dir RedaMa« »mnaeiäi
4
T'rud u. Verla- der v »chd» >« »r«i U.

Große Helle3 Ztmmerwohnung an der
Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
Preis 56 Mk. monatl . Anzus. ron 10 bis
1858
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.

parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬
mer, Küche, Balkon und Bleichplatz zum
1. August an nur ruhige Leute billig
zu verm. Näh . b. HauSverw. 2. St . 1860
Nächst der Warte , Jo du, , ftr . *3,11.
3 Zimmerwohnung zu oer nie e >. Höheres
Schöne neuherg 3 Ztmmerwohn. m. Zub.
1251 zu verm. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . l. ,,
Hessenplatz2 im Laden.
mit
Schöne 3 Zimmerwohuung
Gr . 3 Zimmerw . m Badezimm. extra
sofort
Bad und allem Zubehör
zu verm. Juliusstr . 18, Mh b Weber. 1344
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 , part.
Schöne 3 Zimmerwohnung a ruh. Leute Anznsehe « vorm , von 10 — 11 « ud
za vermieten. Schönhofstraße 19. pari . 1345
1812
nachm , von 3 —8 Uhr .
3 Zimmerwohnung, Gtnnhermerldstr. 9,
Bleich¬
u.
Bad
Sch. 3 Ztmmerwohn rag m.
nahe Sophiensttaße , Hths . pari , billig zu platz zu verm. Am Weingarten 30, o. l. 1897
vermieten, bäh daselbst Vdbs . 2 - t 1369
Schöne geraum. 3 Zi nmerw. m. Bad u.
Sch. Mansardenw . (neuherg ) 3 fimmer, Zub . zu verm. Näh . Schönhofstr. 22 , p. l. m 2
Küche und Keller sofort zu vermieten. Preis
3 Ztmmerwohnung im 1. Stock zu ver¬
26 Mk Rödelheimerlandstrat e K6 1382 mieten. Näh. Grempstraße 38, part . 1932
Sophienür . 4t , 2 . St . 3 Zi nmerSchöne 3. event. 4-Zimmerw. m. Küche
wohnung . Bad u. Zub . sof. zu verm. 1450 u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 . 1947
zn
3 Zimmerwohuung
Kleine
Große 3 Zimmerwohnung, n.uherg., m
1948
vermieten. Schwälmerstraße 5, part . 1515 vermiete » . Fleischergafse 3 .
40,
Im Haue Rödelhetmerlandstrage
zu
3 Zimmerwohuung
Schöne
mit
Zimmerwohnung
3
eine
ist
Stock
4.
1555
vermieten. Schloßstraße 32 .
Zubehör billig zu vermieden. Zu erfragen
Schöne 3 und 2 Zimmer wo .nung billig parterre im Laden.
1957
zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock
im
,
Ztmmerwohnung
3
Schöne
1526
oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
Seitenbau , 1 . Stock zu vermieten.
3 Ztmmerwohnung zu verm eten. Land¬ Näheres Adalbertstraße 40 .
1962
graf nstraße 20, Näh . Vdhs . pari . 1579
8
Jordanstr . 78 , 1 . St ., nächst Halte¬
stelle der Linie 18 u. 2. Sch . 3 Zimmerw.
Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu oerzu verm. Näh . das. Part, bei Bures . 1584
Näh. Gr . Seestr. 29 , im Laden. 881
mieten.
u vermieten.
3 Zimmerwohnung
14 + Sch.
Arrr
1619
Leipzigerstraße 43 , 2. Stock
Wassergeld
.
einschl
Zimmerwohnung,
2
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
1275
Schloss.
das.
.
Näh
monatl.
M
26
1620
m vermieten. Leipztgerstraße N .
2 Zimmerwobnung an kleine Familie für
Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
Mk. zu vermieten. Kl. Seestr . 8 . 1659
28
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
mal 2 Z mmerwohnungen sofort ra
3
zu verm. Näh Göbenstr. 20 , I . St . l. 1622
Näh Grempstr. 15, part . 1718
vermieten.
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
zu vermieten.
1637
2 Zimmerwohnung
Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
1743 j
21 , parterre .
Schöne 3 Zimmerw . blll. zu oerm. Grempstraße
Eine freundliche 2 Zimmerwohnung zu
Bredowstr. 17. Näh . das. 2. St r. 1643
Fritzlarerstraße 6a , I . St . 1769
vermieten.
Schöne 3 Ztmmerwohnung billig zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. St.
Falkstr. 32 . Hths . näh. Vdhs 2. St . r . 1651
1791
vermieten. Sophienstraße 31 .
zu
billig zu
2 — 3 Zimmerwohnung
KstzSrrE 2 Mrrrrrre <?rr»<»h1653
vermieten. Adalbertstraße 6o .
Schöne 3 Zimmerwohuung mit Bad u. rrrrrrg mit Veranda zu vermieten,
1717
18d. _
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver- Basaltstraße
mieten. Näh. Landgrafenstr. 33, pari 1759
Kleine 2 Zimmerwohnung für 15 Mk.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. zu verm. Leipzigerstt aße 78, 1. St . 1899
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
vermieten. Näh . Schloßstr. 21 , p. r . 1770
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
1346
Solmsstraße 566 .
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
a,
56
1790
zu vermieten. Schloßstraße 15.
mit 2 Zimmer mit Küche z« vermiete « .
Schöne 3 Zimmerwohuung
Warmwasierversorgung zum 1. August zu Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 1234
1819
vermieten. Leipzigerstraße 17.
Kleine Wohnung, Seitenbau , zu ver¬
1748
mieten. Landgrafenstraße 26.
Ptfil | l0 «ff* 5«.
Große 3 Ztmmerwohnung im 1. Stock zum
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
1820 Mühlgasse 19.
1. Oktober zu vermieten.
1689
3 Zimmerwohuung mit Bad an ruh . Leute
Zimmer zu ver¬
Gut möbliertes
zu verm. Näh. Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844
mieten. Schloßstraße 34, 1. Stock. 1855
Kleine 3 Zimmerw . m. Hausaufsicht am
Palmeng . Näh , b. Schächer, Grempstr . 16.
Schöne 3 tt. 2 Zimmerwoh « . preis- Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
, Suhl I.Thür .»”
Lei
Näh . Leipzigerstraße
t . Näh.
88. 1857 Bisenmöbelfabrik
wert zu verm
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Doppelwohn. Kaufungerstr. 8, 1. Kt. 1319

4 Zimmerwohnung
Bad baldigst zu vermieten.
«it
1961
Näheres Leipztgerstraße 14.

„Die schöne

Der*,» arrrrgs-Änzeigcr.

3 Zimmerwohnung,. We ksiätlen, Garage
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver¬
1198
mieten. Ginnheimerlan üraße 19.
M

»

{Tjlttttufr

mini bei Palermo wurden infolge Einsturzes mehrerer
ächte 290 Arbeiter verschüttet. Bisher ist es> noch
i nicht gelungen, auch, nur einen Mann zu bergen.
lSch

Metallbetten

Frankfurt
sraukfurt.

Kleine 2 Ztmmerwohnung mit allem
behör zu vermieten Schloßstraße 8 . 1M>
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u.
zn vermieten. Rödelheimerlandstr. 52 . 1901
2 Zimmerwohuung billig zu öcrmietctt.
Rödelheim, Jnselgäßchen 8, 1. St . 1928
2 Zimmerw. m. Zub. z. 1. August zu verm.
Gremp 'lr . 25 . Zu erfr. Mttlb . 1. St . r. 192>
7 , 2 . Stock
Hombnrgerstraße
zum 1. Oktober schöne2 Zimmerwohmriy
zu vermieten. Näh . 1. Stock rechts. IM
2 Zimmer u. Küche an ältere Leutes
verm. Kl Seestr . 5. Näh. das. II . St ISi
2 Zimmerwohnung an kleine Familie
,1M
vermieten. Rödelheimerstraße 5.
Schöne 2 Z mmerwohnung im Stb.
vermieten. N1H. Landgrafenstraße 14. 1958
1

re.

1 Ztmmerwohnung im Hths . für 12 Mk.
zu verm. Näh . Werrastr . 11, 1. St . r. 1586
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
ne Familie ev. sofort zu vermieten. <
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1747
zv ver¬
NKorhrrrrrrg
gptl « ttre
1660*
mieten. Mühlgafse 27a .
zu ver¬
gpU« i #t « lUollttmtg
1691
mieten. Ginnhetmerstraße 4 .
Zimmer mit Küche zn vermiete ».
1773^
20 .
Mühlgasse
und Küpe zu vermieten.
1 Zimmer
Näh . Rödelheimerldstr.34,1 . St . Becker.,, M
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
186!
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
Freundliche Mansardenwohnung
Leipzigerstraße 42 im Hths . an ruh . Leute
zu verm. Näh. Leioügerstr. 49 , 2. St . 1862
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland
verm. Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915*
Große leere Mansarde mit Kochosen«
Keller zu vermieten. Jordanstraße 31. 1918
z«
Mansardenwohnung
Große
1917
vermieten. Friesengasse 24 .
1 leer. Zimmer m. Kochof. an ein;, alt.
Person zu ver Zchloßstr. 53 , 2. St . 1925
1 Zimmer mit Kochgelegenheitzn ver1950
mie ten. Näh . Falkstraße 30 , p. r .
z« vermiete^
Kleine Wohnung
195!
10.
Große Seestraße
Wo hnnng»«,»zeigen erschein»
leben Montag , Mittwoch and Freitag
die über Zimmer and Geschäft»lokal«
Dienstag », Donnerstag » and Samstag«'
Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar ab Mitte M
zn verm . Näh . Basaltstr . IO . Ijj;
Eine saubere unabhängige Frech'
welche kochen kann , tagsüber »#
gesucht . Offer^
kleinen Haushalt
unter F . E . an die Exp, des Bl.
Gasherd , 4 Ns
Guterhaltener
ner billig zu verkaufen. Näheres Leipzigs
straße 16, Materialladen , von 9- 1 JL
m
und 3 bis 6 Uhr.
Anzeige « .
Gottesdienstliche
LhristuSkirche Frankfurt am
Borm. 9^/, Uhr: KindergotteSdimst
10»/, „ Hauptgatterdienß Pft.
Nach« . 5»/, „ » bmdgotteSdienst Mrfb
Ritt » . 8*/, „ Bibelstimdr.

M

, den 22 . Juli
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170 .

nd ; ciil )eiiurv
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Amtlich

wird

verlautbart:

Kriegsschauplatz.
Äffischer
wurden
in der Bukowina
Aus der Höhe Eapul
väterliche russische Vorstöße abgeschlagen . Tie Höhen nörb-

U Prislop

-Passes sind gesäubert. Tie Kämpfe bei

fort . Bei Jenne , südwestlich ! von D >osatarow dauern
zusammen . Im
atyr brachen mehrere russische Angriffe
nach mehrber Lipa griff der Feind
Mndungswinkel
über
Vorstoß
an . Sein
Wger Artillerievorbereitung
Verben wurde aufgefangen , doch nahmen wir unsere vorUmfassung
drohender
vor neuerlich
mngende Stellung
l die Gegeno von Beresteczke zurück . Weiter nördlich
der Lage.
ine Aenderung

Acheiger

Ans

: „Illustriertes

dem

britischen

Bom

irischen

Die geheime
von

Frau.

A. S e y s f e r t - K 1i n a e r.
(17 . Fortsetzung .)

V wie lauernd , mit welch teuflischem Ausdruck der
stende mich beobachtete . Ich stellte mich ganz harmss, antwortete lachend, daß die Gesundheit des Farmers
^sachlich nichts zu wünschen übriglasse , und damit
par das Gespräch beendet . Alvarez kam nie wieder
^uf diesen Gegenstand zurück, und ich erinnerte mich
wieder viel später daran.
. Unter den dortigen Verhältnissen , wo die Weißen
ineinander angewiesen sind und eng Zusammenhalten,
| Man nicht so wählerisch in seinem Umgänge wie
T^..dei uns . Ich gewöhnte mich an den Spanier , er
RMte zu uns , war allgemein beliebt und galt als
' " reicher Mann.
Augen glaubte ich dann oft eine
• 3n Vtowns
Lmme' bange Frage zu lesen , wenn er mich ansah.
^ ^ßte m*r ki cfe Blicke nicht zu deuten , und selbst
icmn
n, als er von den überstandenen Leiden zu sprechen
var ^ un k hinzufügte , daß man ihm doch nur ein
friedlichen , genußreichen Daseins
önn» ° ^ .e dieses
ich nicht daran , daß man mich bei
w nÜ dachte
ean-r ^^ ^gt und verleumdet haben könne, und entherzlich, daß es mein aufrichtiger Wunsch
!j
Freunde noch zu seinem
unhpwr+ nen^ väterlichen
Er Ekn Geburtstage gratulieren zu dürfen,
t es nil . ^ elte nur rasch den Kopf. „Nein , nein , so
ch» gemeint , da hätte ja mein Testament seinen

Die Teuerung

Zweck verfehlt . Nur ein paar Jahre noch, lieber Doktor
— bis zum siebzigsten etwa — fünsundsechzig bin ich
schon gewesen — ach, es ist ein schöner Lebensabend,
und Ihnen danke ich denselben — wenn Sie einen
Wunsch haben , auf ein paar Tausende kommt es ja
nicht an — später gehört Ihnen ja doch alles ."
Nein , ich hatte keinen Wunsch, zudem wußte ich
auch, wie schwer er sich vom Gelde trennte . Mir fehlte
es ja an nichts , zum Geldausgeben bietet sich dort
wenig Gelegenheit ."
Das Paar war rüstig ausgeschritten , der Hund um¬
kreiste beide mit freudigem Bellen.
Jetzt kam auch die Ruine in Sicht , sie bot einen
traurigen Anblick. Vertrocknete Brombeerranken hingen
an dem zerfallenen Gestein nieder , wirres Dornengestrüpp , an dem im Sommer weiße Rosen in lieberfülle wucherten.
Schweigend erklommen sie daß morsche Gemäuer,
um sich auf dem schlüpfrigen Mauerrand zu kurzer
Rast niederzulassen . Zu ihren Füßen dehnte sich der
Wald aus , ein Bild der Vergänglichkeit.
„Was ich noch zu berichten habe, " fuhr Sassen
fort, „ist sehr traurig . Mich hatte angestrengter Dienst
über eine Woche lang der Farm des Mr . Brown fern¬
gehalten . Als ich d..nn an einem sternenhellen Abend
hinüberritt , vernahm ich schon von weitem das kläg¬
liche Geheul der Hunde.
Nichts Gutes ahnend , gab ich meinem Tier die
Sporen . In einer knappen Viertelstunde war ich am
Ziel . Die Hoftür stand weit offen, ebenso die Stallungen.
Die Tauben girrten im Schlaf , die Hühner glucksten
leise, sonst war Totenstille ringsum.

60 Pfg.

50 Pfg.

durch die Post bezogen vierteljährlich
rinfchl . Postzuschlag .

Hauptquartier.

Anfftamd.

abgeholt

bd drr E^ edition

Unterhaltungsblatt"

21 . Juli . Der „ Times " wird aus dem
London,
gemeldet , daß die Kämpfe in den
britischen Hauptquartier
im
schrecklich seien . Der Feind sei l 1 2 Jahre
Waldungen
Besitz dieser -Gehölze gewesen uüd habe seine ganze Kunst
auszubauen . Es
darauf verwandt , um sie zur Verteidigung
zwi¬
quer durchgegraben , Stacheldraht
wurden Laufgräben
und
und tiefe Unterstände
eingeflochten
schen die Bänme
an¬
an allen günstig gelegenen Punkten
Verschanzungen
gelegt , dabei sind diese Gehölze schon an und für sich
haben mehr als 20
dicht . Die Engländer
ungewöhnlich
dieser Gehölze vom Feinde gesäubert . Sie sind durch Gänge,
aus¬
und die Unlage von Feldbahnen
die für Waldbahnen
geschlagen waren , vorgerückt . Diese Lichtungen waren , aber
bedeckt und von Projektilen
so dicht mit gefällten Bäumen
un¬
durchwühlt , daß sie sich kaum von ihrer Umgebung
terschieden , es sei denn dadurch , daß der Feind sie besser
bestreichen konnte.
mit Maschinen - und Kleingewehrseiler

- Preis

thfälfcßlid ) Vvingcrlofyn monatlich

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Vockepheimer Anzeiger)

Kriegsschauplatz.
Italienischer
des Reuters,chen Bu¬
21 . Juli . Meldung
London,
östlich des Borecka -Passes ,stehen
Unsere Stellungen
in 'Irland , Gedes Oberbefehlshabers
reaus . Telegramme
seind- , neral Maxwell , betonen , daß die Sinn -Fviners den Auf¬
schwerem Geschützfeuer . Starke
dauernd unter
dem Schutz
unter
he Kräfte , die in diesem Abschnitt
und Schutz¬
begannen , daß sie Soldaten
stand damit
herankamen , wurden
les siebelA nahe an unsere Front
niederschossen . Da die meisten Ausstän¬
leute kaltblütig
In der Flemstalabgewiesen .
Inter großen Verlusten
hatten und da von Haus zu Hang
digen keine Uniform
ihr
zusehends
Artillerie
kront verstärkt die italienische
gekämpft wurde , so sei es natürliche mögliche, daß einige
von Belang»
Mer . Sonst keine Ereignisse
gegen Die
seien . . Klagen
erschossen worden
Unschuldige
seien durch die Beweisaufnahme
der Truppen
Haltung
»üd östlich er Kriegsschauplatz.
legt Nachdruck aus die
nicht bestätigt worden . Maxwell
Nichts Neues.
TubDer unbewaffneten
Tatsache , daß die Zurückziehung
des Chefs des Generalstabs:
Ter Stellvertreter
Polizei , um zu verhindern , Daß
hauptstädtischen
liner
v . Höser , Feldmarschalleutnant.
würde , die schlimmsten
niedergeschossen
sie erbarmungslos
bewaffnet hätten , losElemente , welche die . Aufständischen
Freigabe des Dampfers „Adam ".
hebt endlich
Maxwell
Genetul
.
würde
haben
gelassen
',21' . Juli . Der deutsche Gesandte in
Stockholm
und
nur gegen Barrikaden
noch hervor , daß Artillerie
des Aeußern
tockholm hat dem schwedischen Minister
fei.
worden
angewendet
Häuser
befestigte
stark
Dampfers
englischen
des
ntgetM , daß die Kaperung
nicht
der schwedischen Hoheitsgewässer
Adams " innerhalb
Amerikanischer Spott über Jellieoes Bericht.
geschehen ist,
Marinebehörden
der deutschen
>uf Befehl
ausführliche
enthalten
Blätter
Tie amerikanischen
Schiff unverzüglich ! zurückernd daß das aufgebrachte
Admir¬
des englischen
über den Bericht
Auslassungen
wird von den schwe¬
ittet worden fei . Tiefe Erklärung
Skagerrak.
dem
vor
Seeschlacht
die
über
Jellicoe
als
ge¬
und
begrüßt
aufs lebhafteste
ren Abendzeitungen
sestgestellt werden , daß hje
Es kann mit Genugtuung
Allehanda " schreibt : „ Durch
lesen. — „ Nya Tagligt
Fachleute den
der amerikanischen
Mehrzahl
überwiegende
Redeutschen
der
Maßregel
willkommene
e rasche und
und
bezeichnet
zufriedenstellenD
nicht
als
Bericht
englischen
hinter
das Gerede , daß ein Plan
erung verstummt
englischen Versuch , die Seeschlacht sin ein
den verspäteten
gelegen habe , und daß die deutsch,e Re: Kaperung
zu verwandeln , bespöttelt . Tie von
Trafalgar
zweites
Schisse den Befehl gegeben
ihrer
:rung den Führern
Tatsache , daß
hervorgehobene
besonders
den Engländern
nicht zu respektieren,
t, chas schwedische Seeterritorium
hätte , wäh¬
behauptet
»
Kampfplatz
den
Flotte
englische
die
habe,
verstanden
nicht
Regierung
schwedische
die
enge
habe , wird als eine
rend die deutsche sich zurückgezogen
zu vergegenüber , Achtung
Rußland
er Neutralität
des Land¬
an die Verhältnisse
völlig unrichtige Anlehnung
iaffen" — „ Aftonbladet " betont den scharfen Gegendaß ! die
,
Umstand
der
schon
Allein
.
bezeichnet
krieges
und RußDeutschlands
! zwischen der Handlungsweise
der Seeschlacht
Deutschen bereits sofort nach , Beendigung
habe schnell und korrekt
ds . Tie deutsche Regierung
Ausschluß , über die Verluste des Gegners , geben konnten,
landest , während man noch , immer vergebens aus Antsich selbst . über diesen Punkt jetzt
während die Engländer
warte . Die Crkläin Petersburg
rt aus den Protest
: poch nicht im klaren und bei den Deutschen vollkommen
stelle die Rücksichtslosigstg des deutschen Gesandten
die
scharfes s im unklaren sind , beweist die bessere Uebersicht , welche
in ein doppelt
t des russischen Vorgehens
deutsche Flotte während , des Kampfes gehabt haben muh.
cht. ^
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Postzeitungslistr

M . 1.50W
1258^

in England.

21 . Juli . Tie „ Neue Zürcher Zeitung " mel¬
Bern,
dem eng¬
überreichten
Postbeamte
det : HunDerttausend
ein Gesuch um sofortige erhebliche Ge¬
lischen Postminister
Gehalt
, ha sie von ihrem gegenwärtigen
haltserhöhung
nicht leben können . Das Gesuch stellt fest, daß der not¬
seit dem Kriegs¬
in England
dürftigste .Lebensunterhalt
gestiegen ist.
um nicht weniger als 62 Prozent
ausbruch

Ueberwachung

des Papierverbrauchs

Des Reichs¬
21 . Juli . Eine Verordnung
Berlin,
kanzlers vom 16 . Juli 1916 unterstellt auch den Verbrauch
Pa¬
und holzhaltigem
von anderem als maschinenglattem
Art , Musikalien , Zeitungen,
aller
pier für Druckwerke
Druck¬
und sonstigen periodisch erscheinenden
Zeitschriften
für
der Kriegswirtschastsftelle
schriften der Ueberwachung
ist vor allem
. Eingeführt
das Deutsche Zeitungsgewerbe
eine mehrfache Anzeigepflicht : sie erstreckt sich aus den Ver¬
1913 , 1914 , 1915 unD im ersten
brauch in den Jahren
1916 , ber periodisch erscheinenden ' Druckschriften
Halbjahr
in den gleichen Zeitabschnitten,
auch auf den Seitenumsang
am 1 . August 1916 . Alle
ferner au ; den Papierbestand
diese Anzeigen sind bis zum 7 . August 1916 der Kriegsaus Fragebogen , die von dieser Stelle an¬
wirtschastsstelle
der
ist regelmäßig
sind , zu erstatten . Ferner
zufordern
jeweils bis zum 10 . des
des letzten Monats
Verbrauch
anzuzeigen , erstmalig für Juli bis zum
folgenden Monats
haben ihre Bücher so
10 . August . Die Meldepflichtigen
und Verwendungszweck
zu führen , daß Bezug , Verbrauch
kann . Die
werden
nachgewiesen
jederzeit
des Papiers
darf Einsicht in die Bücher nehmen.
Kriegswirtschaftsstelle
begründet ferner , ebenso wie es schon für
Die Verordnung
vorgeschrie¬
Druckpapier
und holzhaltiges
maschinenglattes
zugunsten der Kriegsben ist, einen Vermittelungszwang
und Abruf des Papiers , auch
wirtschasssstelle ; Bestellung
von solchem , das aus eigenen Fabriken bezogen wird , geht
. Ter Ver¬
durch die Kriegswirtschaftsstelle
ausschließlich
an die Bezieher ist der Kriegswirrschastssand des Papiers
stelle binnen zwei Tagen anzuzeigen . Papier , das ursprüng¬
Zwecken bestimmt war , darf zur Herstel¬
lich zu anderen
bei oer
lung von Druckwerken usw . nur nach Anmeldung
verwendet werden . Sie kann die käuf¬
Kriegswirtschaftsstelle
von
von Papier , das zur Herstellung
liche Ueberlassung
oder es , wenn die
Druckwerken usw . geeignet ist , verlangen
erfolgt , für sich enteignen
nicht freiwillig
Ueberlassung
lassen . Zur Deckung der Unkosten der Kriegswirtschafts¬
eine Ge¬
ab 27 . Juli
stelle ist von jeder Papierlieferung
100 Kilogramm)
für jede angefangene
bühr (10 Pfennig
der Anmeldepflicht
zu entrichten . lieber die Einzelheiten
Auskunft , die im
der Verordnung
usw . gibt der Wortlaut
ist.
veröffentlicht
Reichsgesetzblatt

Meine

Nachrichten.

des „ Ber¬
21 . Juli . Nach einer Meldung
Berlin,
liner Lokalanzeigers " aus dem Haag macht die englische
lebenden Fran¬
bekannt , daß die in England
Regierung
18 Jahren
unter
zosen , Italiener , Russen und Serben

Der hentige

Tagesbericht

befindet

fich anf Seite

S.

Im Hause bot sich mir ein schrecklicher Anblick. Der

alte Brown lag ermordet aus seinem Lager. Der alte
Diener und die beiden Negerinnen , welche das Haus¬
wesen besorgten , waren erdrosselt worden . Ein schreck¬
licher Geruch erfüllte das ganze Haus — die Leichen
waren schon entstellt, vor vier bis fünf Tagen bereits
mußte das Schreckliche geschehen sein.
Ich ritt in gestrecktem Galopp zur Station zurück
und ließ sofort Alarm blasen . Noch in derselben Stunde
fand eine eingehende Untersuchung statt, die bewd ^ ,
daß Raubmord vorlag.
Von all dem Gelde , dessen Aufbewahrungsort ich
genau kannte, war keine Spur vorhanden . Nur in der
Börse , die Brown bei sich trug , steckten ein paar Silber¬
münzen . Der Goldschatz war gestohlen . Auch das
Testament war fort.
Mein Verdacht fiel sofort auf Alvarez , doch wagte
/ich vorläufig keine derartigen Andeutungen zu machen.
Mit Mördern und Dieben macht man dort kurzen
Ein belastendes Wort hätte dem Spanier
Prozeß .
Und bisher konnte ich
scy echt bekommen können .
meinen Verdacht ja durch nichts begründen.
Als ich dann aber erfuhr, daß Alvarez schon vor
mehreren Tagen die Gegend verlassen habe , ohne anzu¬
geben , wohin er sich zu wenden gedenke , bezeichnete ich
ihn ohne Besinnen als den Mörder und setzte es durch,
daß eifrig auf seine ^ erson gefahndet wurde.
Aber der Spanier wußie sich gut zu verbergen.
Er war und blieb versch.vunden , das Verbrechen ist bis
zum heutigen Tage ungesühnt geblieben.
sterbliche Reste wu den ohne alles
Browns
Zeremoniell der Erde übergeben , er Hinte ließ ja keine

räben
mit Geld¬ und konnten an der Tatsache nichts ändern, daß der An¬ bar schwierigsten Verhältnissen einem tapferen
Gegner gegenüber unseren Sh, I
ist.
vergebens
eingebauten
Front
vorzüglich
küstenländische
die
gegen
sturm
sechs
zu
bis
strafe bis 2000 Mark oder mit Gefängnis
truppen Oie Bahn zur «Erstürmung einer feindlichenU s
Monaten bestraft werden. Sie sollen entweder in der
ffition nach der andern geebnet hat . Unsere Helden rJ ;H
Krirgswochenkericht.
Armee ihrer Länder oder in England Militärdienst tun.
vor. der inneren Verteidigungslinie von Verdun und ^ 1
Schnit¬
Es ist Erntezeit . Auf den Feldern rauscht des
2l . Juli . Nach einer Kopenhagener Mel¬
Berlin,
ihr Ziel erreichen.
den
dung des „Berliner Lokalanzeigers" hat die japanische ters Senfe durch den goldenen Wald der Halme. Von
große russische Offensive erschöpft sich! ,
Ar¬
Tie
die
'
ist
, vom Parlament für Kriegsschiff¬ der Stirne trieft der Schweiß. So mühsam
Regierung 'beschlossen
rufsffche Heeresleitung hat zur- Erzielung ' ei„ i
die
,
steht
falls
heuer
wie
sechs
stark
auf
die
und
dicht
fordern,
so
,
zu
Mn
gewesen
selten
beit
neubauten 254 Millionen
Erfolges rücksichtslos HunDerttausende . I
durchgreifenden
Möge
.
Mil¬
45
Erntejahren
werden
guten
das Korn nur in besonders
IJahre verteilt werden sollen. Für 1917
Karpathen hat sie ihr Schicksal erM>
den
opfert. An
uns der Himmel nun bloß gnädig sein und seine Sonne
lionen beantragt .'
und in der Bukowina entfaltet b\
Dnjestr
seine
des
wir
Südlich
damit
bestimmte
König
Feldern,
griechische
unseren
scheinen lassen über
Bern, 21 . Juli . Ter
schwache Kampstätigkeit und ? !
eine
noch
nur
Gegner
das
ist
Das
Tatoi
gütigen Gaben ungeschmälert bergen können.
nach dem „Temps " den Wiederaufbau des Schlosses
sgJ
schränkt sich- im wesentlichen aus die wirkungslose
Tie königliche Familie nahm in TVelia im Schloß der brünstige Flehen von Stadt und Land ; denn es hängt
es mit der
Wie
.
Artilleriemunitron
von
fchwendung
Einbringung
der
von
viel, es hängt alles für unser Volk
Königin -Mutter Wohnung.
ift„ zeigt al
21 . Juli . „Rußkoje Slotvo" vom dieser Ernte ab. Erntezeit ist es auch draußen auf Wgkeit der feindlichen Linien beschaffen
Kopenhagen,
tJ?
den 5R
über'
Gegner
der
daß
,
Tatsache
die
Auch
besten
Ost.
und
dem
West
nach
in
Tage
wenige
den blutgetränkten Schlachtfeldern
44 . bringt die Meldung , daß
?j
auth
Angrifssversuch
ihrem
Mit
wurde.
heiße
zurückgeworfen
im Hauptquartier stattgefundenen Kronrat der Lanowlrt- da gab es und gibt es noch immerfort beispiellos
nur ausHx/
nicht
Russen
die
haben
-Armoe
unseren
habe,
mit
Hindenburg
ist
eingereicht
Gott
deutsche
Temission
seine
'treue
der
Naumow
Arbeit . Aber
schaftsminister
nit gebissen, sondern sich- auf glühendes Eisen
die vom Zaren angenommen worden ist.
Helden in Stürmen und Schlachten und hilft ihnen zum
und mit Riesenmassen angesetzten t .. M
New Port, 21 . Juli . Meldung des Reuterschen Sieg . Und wie wir um Sonnenschein bitten für Lnsere Die heftigen
und trugen dem Feinde nach
vollständig
scheiterten
Furcht¬
und
britischen
des
Schrecken
den
Besatzung
über
die
Ernte , so hoffen wir, daß
Bureaus . Tie Offiziere und
schwere Verluste
ungewöhnlich
.Meldung
Idenburgs
über
Dampfers „Silverston ", der vor acht Tagen torpediert barkeiten dieses Krieges, über den toten Hilden mtö
sch-on -ganze russische
doch
der
,
Hindenburg
Wenn
Dörfer
und
Städte
Felder,
verwüsteter
gelandet.
den Trümmern
wurde, sind heute hier
!,!
ungewöhnlich schweren Verluste
21 . Juli . Meldung der „Agence Havas ". endliche und in nicht allzu ferner Zeit die Sonne des Frie¬ meen vernichtete, von
Paris,
Bcch
Am
etwas.
das
heißt
so
,
spricht
Feindes
dens aufgehen und einer Zukunft leuchten wird, die rei¬ des die
Die englischen Dampfer „Kaarun " und Grangemor " Mo
Lage noch immer unverändert . Nach MeldAM
ist
Em Mittelmeer versenkt worden. Tie Besatzungen sind cher und schöner ist, als die Vergangenheit war.
hat der Oberbefehlshaber der dortigen Ö
Saloniki
aus
Einen
Das Ringen an der Somme war furchtbar.
in Algier eingetrofsen.
tentetruppen , der französische Generäl Sarrail fein1
Lyndon, 21 . Juli ^ Lloyds meldet: Der britische schwereren Tag als den 14. Juli , den Tag des Nahel¬
unsere
Rücktritt angeboten da einerseits sich die Gegensätzep
Dampfer „Mer " ist versenkt worden. Tie Dampfer „Lou- tionalsestes der Republik Frankreich-, haben
ihm und der Bevölkerung verschärft haben uch«i
scheu
Ain
gehabt.
ver¬
Nordsee
durchzumachen
der
in
nicht
noch
wurden
Truppen
„Nevin"
denhaften
are ", „ Loch und
die ihm erteilten Befehle nicht au?"
andererseits
rasender
mit
die
,
jenem 14. Juli fiel den Engländern
senkt. Tie Besatzungen sind gerettet worden.
ihm zugeführten Truppen stets an
die
da
könne,
Wildheit in sechs Wellen tiefen Sturmlinien ohne jede Rück¬
General Sarrail gedenkt
werden.
sicht aus die eigenen Verluste vordrangen , der Ort Lon- .tig verwendet
Vorm Jahr.
Präsidenten Poincare abzufchl
den
an
Denkschrift
gueval mit dem hart östlich- anstoßenden TelvilleWäldchen eine
Folgen des
Bei Sprengungen in der Champagne erlitten die in die Hände. Aber wie unsere Tapferen die Spitze sen, worin er die verhängnisvollen
Lage der F,
militärische
die
aus
Unfriedens
Ge¬
den
französischen
Nach
Verluste.
beschreibt,
jetzt
große
Juli
Front
«Franzosen am 23.
des Kegehs', den die neue feindliche
wird sich
glücklich
Besonders
will.
darlegen
2000
etwa
zosen
richten bei Münster waren vor unserer Front
schon vor einigen Tagen bei dem Torfe Braches eindrück¬
kaum fühlen. Aus
Tatenlosigkeit
ewigen
seiner
in
östlichen
dem
Auf
.
in
lange
geblieben
nicht
liegen
gefallene Franzosen
ten, so litten sie auch den Englishman
geht hervor, daß ihm de be
Kriegsschauplätze siegte die Armee Below bei Szäwle über der -gewonnenen Position . In heldenmütigem Ansturm Begründung seines Gesuches
um in FrankreichE
werden,
"
genommen
stets
Truppen
die russische 5. Armee. Seit zehn Tagen ständig in
rückten sie ihm aus den Leib und entrissen ihm Torf
finden.
zu
Wendung
Trup¬
Feind;
der
deutschen
sich
den
Marsch und Verfolgung gelang es
und Wäldchen wieder. Verzweifelt wehrte
Italien , das in seinem Kriege mit Oesterrest
pen bei Rozalin und Szadow die Russen zu stellen, aber es gab kein Erbarmen , er mußte zurück. . Groß
Kämp¬
den
in
ver¬
Rolle weiter spielt, in der es sich- stets H
Beute
Die
.
Nahkampf
klägliche
im
er
verfolgen
|u schlagen und zu
ist die Zahl der Gefangenen, die
durch M
fen der letzten zehn Tage daselbst belief sich auf 27 000 lor, weit größer offenbar die der Gefallenen und Ver¬ den, sucht aus Betreiben seiner Verb ündeftnKriegse'W
einerzu
100
Deutschland
über
,
Gegner
Rechtsverletzungen
vereinigten
Maschinengewehre
der
40
,
Verluste
Geschütze
25
,
befangene
wundeten. Tie blutigen
Mm
einigen
vor
sie
wie
ähnlich
,
er¬
zahlreiches
der
und
Art
h'erauszusordern
gefüllte und bespannte Munitionswagen
sind so riesengroß, daß Massenangrffse nach
Dinst Italien,
anderes Kriegsmaterial . Am Narew wurden die Festungen folgten bis auf weiteres' nicht zu erwarten find. Mögen gegenüber Portugal erfolgen mußte. Munition
ausgGl
und
Kohle
Geld,
mit
erobert,
Reihen
England
Gallwitz
ihre
von
in
Armee
die
der
Rozan und Pultusk von
die Engländer auch imstande sein,
Intrigen und Verlmß
zwischen beiden Orten wurde der Uebergang über den Fluß
gerissenen furchtbaren Lücken durch Reserven wieder aus¬ ten wird, sein Ziel durch Lügen,
und ehrliche Tat
erzwungen. In den Kämpfen zwischen Njemen und' Weich- ' zufüllen ; mit der ursprünglichen Heftigkeit vermögen sie düngen anstatt durch eine offene
bübischen
seinen
an'
e
rinnert
trachtet,
14
,
fei wurden seit dem 11. Juli 41000 Gefangene
ihre Borstöße nicht mehr durchzusühren. Die große Ar¬ erreichen
vorigen l
Mai
im
-Ungarn
War¬
Oesterreich
Ver¬
Vor
.
dem
gegenüber
mit
genommen
die
Kämpfe,
die
Maschinengewehre
für
90
,
Geschütze
tillerievorbereitung
italienische
eine
ändert
Lage
ge¬
nicht
allgemeinen
Gefangene
der
erzielte
An
1750
,
schau wurden in kleineren Gefechten
lust von Longueval und Delville endigten
Verfeindung i
macht. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz'wurde der entfernt mehr die Wirkung des Trommelfeuers , bas oie erklärung nichts ; unter einer tödlichen
uneigennützige
und
Kunden
besten
seinem
von
,
erneute
jeder
Deutschland
nordwestliche
Und
bis
.
einleitete
Mündung
Feind von der Pilica
Schlacht an der Somme
ff
Friedensschluß
dem
nach
Italien
Fwangorod über die Weichsel zurückgedrängt. Unsere Trup¬ Versuch wird noch schwächlicher aussallen . Die Stoß¬ Wohltäter , würde
-! war '
erfreulich
Hoch
haben.
leiden
zu
ver¬
bitter
Jwandoch
von
Stürmen
ersten
Westfront
d
en
die
in
an
scheint
näher
kraft der Franzosen
pen schoben sich
Sieg , dien die verbündeten Türken in TripolitaniM
gorod heran . Zwischen Weichsel und Bug dauerte der pufft zu sein; die französischen Angriffe südlich der Somwurden
die Italiener davontrugen . 6000 Soldaten , 200 k
Stellen
österreichischen
und
andern
und
deutschen
Beliop
Den
,
an.
Barleux
bei
hartnäckig
>me
Kampf
, die dem Feinde abgenommen wvi
ziere, 24 Geschütze
des
un¬
in
14.
dem
schon
seit
Teil
sielen
zum
sämtlich abgewiesen und brachen
Armeen Woyrsch und Mackensen
. Auch' sonst haben die Tüj
Siegespreis
den
Aus
-fran¬
den, bildeten
serem Artilleriefeuer zusammen. Der große englisch
Monats etwa 50 000 Gefangene in die Hände.
,|
zu verzeichnen gehabt
Erfolge
schöne
neuerdings
ken
Picardie
Mißerfolg
der
in
der
und
wurde
Flandern
in
Kriegsschauplatz
zösische Offensivplan
sbem italienischen
Aegypff
von
Westen
im
und
Südpersien
in
namentlich
aufgefangen
Görzischen,
ist. gescheitert. Nachdem der feindliche Angriff
auch des zweiten italienischen Angriffs im
ist Englands Augenstern.
obwohl der Kamps noch fortdauerte , immer deutlicher. und zum Stillstand gebracht worden war , werben die Aegypten aber
Ringen
Das
.
jetzt unaufhaltsam zurückgedrängt
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz sprengten wir Gegner
nicht zu Ende, schwere Kämpfe stehen uns noch
poch
äst
Blockhaus
ein
'Argonnen
der
Ostrand
im
Krirrgl Euer Gold- «ud Kchmncksach«
am 24. Juli
bevor ; aber der Grund zum endlichen Siege ist gelegt.
des Feindes . Die Festung Dünkirchen wurde mit mehWahrend die Kampstätigkeit aus^her übrigen Front
;nr Goldankanfsfteüe ( K1einweg Kr
Mven Bomben belegt. Auf dem östlichen Kriegsschau¬ im Westen
vorfühlender Patrouillen be¬
Scharmützeln
in
Nach¬
feindlichen
mit
plätze wurde von der Armee Below
Geöffnet Werktags ll -12/ 2rr. 3 5
sucht, geht es bei Verdun fortgesetzt heiß zu. Die Fran¬
huten gekämpft, weitere 6000 Gefangene wurden eing'e- zosen wissen, was mit dieser ihrer stärksten Festung für
bracht. Ter Narew wurde auf der ganzen Front von sie ans dem Spiele steht. Verdun steht ihnen höher als
'fjMich Ostrolenka bis Pultusk überschritten. Südöstlich die Somme , die drohende Katastrophe von der Festung
Lokal - Nachrichten.
lvon Pultusk näherten sich unsere Truppen dem Bug,
be¬
22 . Mi
Anstrengung
verzweifelter
mit
sie
äbzuwenden, sind
südwestlich' der Festung wurde trotz zählen Widerstandes müht . Sie hatten gehofft, die große Somme -Schlacht
-- Eine Sitzung der Stadtverordneben-Vers
des Feindes die Linie ' Nasielsk - Gzowo erreicht. Westlich würde starke deutsche Kräfte von Verdun abziehen. Diese
nächste Woche nicht statt.
findet
ivvn Blvna wurden mehrere Stellungen des Gegners ge¬
Entente
der
Angaben
hat sie betrogen. Nach
Pakete nach Bulgarien . Zahlreiche nach Br
—
nommen und südlich Son Warschau drei Orte erstürmt. Hoffnung
ver¬
die Deutschen vor Verdun 2000 Geschütze
haben
der
beschränkte
Kriegsschauplätze
gerichtete Pakete muffen von der ungarischen PoDMI
Aus dem italienischen
einigt, davon 40 ganz schwere, 700 schwere und 1260
tung an die Absender zurückgeleitet werden, weil dieMls
Feind sich im Görzischen auf starkes Artilleriefeuer . Ver¬ Feldgeschütze
dahinge¬
. Ob diese Zahlen zutreffen, muß
Stellun¬
österreichischen
die
fuhr der in den Sendungen enthaltenen Waren vuchs'
gegen
zweifelte Nachtangriffe
stellt bleiben; soviel aber ist sicher, daß unsere Artillerie
ist, und t "‘
gen am Rande des Plateaus von Doberdo brachen wie- weit Mehr als ihre Schuldigkeit getan und unter den denk- Gebiet von 'Oesterreich-Ungarn verboten
ver unter schweren Verlusten der Italiener zusammen
Loewucyrett aus , daß der Tropenoffizier eine
rzynung wgl mir , daß ich oem Spanier begegnen
be¬
ihn
der
einzige,
zauberung empfand.
Freunde , und ich war wohl der
werde, und dann wehe ihm ! Ich fand am Tatort
ich
trauerte.
den
,
Schuld
Irmgard war das erste junge Mädchen,
seiner
einen schwer belastenden Beweis
ihn in der Heimat begrüßt hatte , und sie würdet
Aber gerade mein verändertes , bedrücktes Wesen
schweigend an mich nahm und «einem verriet . Ich
zu.m Schicksal werden , jo oder so — er wußte es.
mochte den Kameraden auffallen . Man begann mich spreche heute zum ersten Male davon ."
Aufmerksam hatte sie ihm zugehört . „Wenn b>
zu meiden , und bald konnte ich nicht mehr daran
Er schwieg, und Irmgard reichte ihm beide Hände.
des
die Verleumdung stellen," widersprach sie altM"
über
Mitschuldigen
Vertrauen,
den
für
geschenkte
mich
mir
man
das
zweifeln , daß
„Ich danke Ihnen für
zur
Geld
niemand es wagen , Ihre Ehre in ZwBu
das
ich
wird
Spaniers hielt. Man glaubte , daß
Herr Doktor, und wünsche, daß Ihnen als Entschädigung
Freilich kann ich mich nicht so ganz in
Glück
ziehen.
großes
schönes,
ein
Prüfungen
Seite geschafft und mich auch an dem Morde beteiligt
für diese harten
, und ich werde ja auch nie*
hineindenken
Lage
sollten
habe.
zuteil werden möge. An den Verbrecher aber
erfahren , denn Papa nimM>
selbst
davor
,
mir
an
liches
Offen wagte mich niemand anzugreffen
Sie nicht weiter dengeln, das verbittert und raubt
an
gänzlich
Augen
fehlte
ein, und wir leben in J
es
frohen
und
,
aus
Position
Leben
Uniform
das
die
hochgeachtete
schützte mich
Ihnen die Möglichkeit,
Kulturstaat , wo geheimnisvolle Verbrechen einev"
Beweisen gegen mich. Auch krähte ja kein Hahn nach
Vielleicht schickt der Zufall Ihnen den
.
anzusehen
heit sind. Wenn mir aber dergleichen im LE
dem alten Sonderling . Seine Herden , die im Gebirge
Bur chen einmal in den Weg und es gelingt , ihn zu
verkauft
^
wurden
,
jeder
weideten
von
Hirten
frei
der
,
unter Aufsicht
gegnen sollte, so würde ich im Vollbewußtsein
überführen . Aber das Bewußtsein
über die Angreifer hinweg!
gelassen
Rechtes
guten
."
genügen
Fall
und der Erlös der Missionskaffe zugewiesen.
jedem
in
ja
Ihnen
muß
sein,
zu
Schuld
Und sicher würden meine Freunde mehr noch ab>
Aber solch ein Verdacht ist wie ätzendes Gift,
Doktor von Sasen schüttelte ernst den ausdrucks¬
Blut
das
wirken,
bemüht sein, mir ihre Zuneigung zu beweisen,
langsam
manchen
so
welches, mag es noch
vollen Kopf. „Die Verleumdung hat schon
..
jemand mir weh tun wollte."
irgend
daran
eher
nicht
darf
ich
endlich doch verdirbt.
Auch
.
zugrunde gerichtet
"
'
diese
über
lächeln
unwillkürlich
mußte
Erich
jener
bis
als
,
gründen
denken, mir ein Glück zu
Ich merkte es an unzähligen Kleinigkeiten, daß
,
'^
Ausführungeli
selbstbewußtem Ton gegebenen
Mensch zur Verantw rtung gezogen worden ist. Ich
das Mißtrauen gegen mich eher anwuchs , als nachließ,
ein I
„möge
,
nur
er
sagte
"
Himmel,
der
Sie
hüte
kaum
aber
habe
forschen,
verihm
lasse unausgesetzt nach
und diese grenzenlose Ungerechtigeit empörte und
<
Geschick Sie bewahren ."
noch Hoffnung , des Elenden jemals habhaft zu
vitterte mich mehr und mehr.
noch an dieis.
Jrnrgard
sollte
oft
wie
O,
Un¬
."
des
all
werden
Stifter
Ein heftiger Zorn gegen den
zurückdenken, und an diese Stunde , wo estiy'AM
Sie hatten inzwischen den Rückweg angetreten,
heils packte mich, und der Entschluß, meinen Abschied
undenkbar schien»daß man die Lauterkeit lhres
und äußerlich vollkommen gelassen schritt Erich an
zu nehmen und den feigen Schurken , der meinem
^
in Zweifel ziehen könne.
väterlichen Freunde das Leben und mir die Ehre ge¬ Irmgards Seite dahin . Nichts verriet den Aufruhr in
im Schlosse angelangtz ^
wieder
waren
Sie
,
seiner Seele , und nichts lag ihm ferner , als das junge
raubt hatte , zu strafen, wo immer ich seiner habhaft
brach plötzlich die Sonne durch dichtes Gewdn
Mädchen durch vorzeitiges Ungestüm zu erschrecken.
werden könne, reif e schnell in mir.
Irmgards blondes Haar.
goldete
langen,
von
,
Und doch hatten es ihm diese blauen
Das Vermögen , welches mir so sicher zu fein schien,
dichten Wimpern umschatteten Augen angetan . Es
ist mir unwiederbringlich verloren , meine Ehre aber
(FvrtWung Mt .)
war eise Lieoe auf den ersten Blick gewesen. In dem
hoffe ich eines Tages glänzend zu verteidigen und
liebenswerte
süßen Gesicht prägte sich so viel Un chuld und
rechtfertigen zu können, denn eine unabweisbare
sich registrieren lassen

, widrigenfalls sie
müssen

— Albert Schumann -Theater . In der heute statt- Arbeiterstande angehörige Personen, darunter sieben weib¬
Operette „ Tie schöne Helena" von Osstn.ba.ch>, liche, zu verantworten. Elf Angeklagte wurden zu sieben
sindenden
-Wien
bis zwölf Monaten Gefängnis verurteilt. Eine Unge¬
besetzt durch die Damen : Menzel,
Hauptrollen
hie
find
Pader
Rücksendung
die
durch
die
vermeiden,
m
Snüm
Wenerhielt eineGefängnisstrafe von einem Monat we¬
sagte
Nothmann,
:
Herren
die
,
Born
v.
,
Fischer
,
Sütter
§te entstehen, empfiehlt es sich, vor Absendung von Pa - j
Schle¬
,
Fried
eine wurde freigefprochen. Die OeffentlichWeber,
,
Hehlerei,
-Dechen
gen
Eggers
Schroers,
denhöfer,
(Handels¬
Stellen
zuständigen
. nach Bulgarien bei den
keter
Ober¬
von
Helena"
schöne
Tie
„
der Verlesung der Anklage für die ganze
ist
vor
wurde
Inszeniert
keit
.
gelmilch
vertretungen usw.) zu erfragen, ob etwa die Durchfuhr der
Leitung hat Dauer der Verhandlung ausgeschlossen.
Waren durch Oesterreich-Ungarn verboten ist, und falls spielleiter Emil Nothmann . Tie musikalische
sind 2 Vorstel¬
erforderlich die vorgeschriebene Durchfuhrbewilligung zu Kapellmeister Julius Palm . Sonntag
. Die Durchfuhrbewilligung ist bei der Einlie¬ lungen. Nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen zum
Amtlicher Tagesbericht.
beschaffen
letzten Male „Ter liebe Pepi " und Abends 8(4 Uhr
ferung der Pakete dev Postan statt mitvorzulegen.
22 . Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
-ungarischen Ver¬ wrrd „Tie schöne Helena" zum ersten Male wiederholt.
— Postsache. Nach dem österreichisch
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Uns der Nachbarschaft.
waltungsgebiet in Polen, dem Generalgouvernement Lub¬
lin sind fortan Einschreibbriefsendungen zü denselben Ge¬
Im Sommegebiet haben unsere Gegner nach- ihrer
— Vom Main, 20 . Juli . Wegen mancherlei Här¬
bührensätzen wie nach Oesterreich-Ungarn zulässig. Die ten, die Fischlern am Untermain in letzter Zeit aufer¬ verlustreichen Niederlage des vvrhergeheenden Tages ge¬
Sendungen dürfen Wertpapiere und Bargeld nicht enthal¬ legt waren, hatten sich, die Beteiligten beschwerdeführend stern aus größere einheitliche Angriffe verzichten müssen.
ten und unterliegen m übrigen denselben Versenoungsbe- pn die Regierung gewendet. Diese hat den Wünschen der
schon
dingungen wie gewöhnliche Briefsendungen. Rückscheine sind "Fischer insofern stattgegeben, als sie einen UegierungS- Einzelne Teilverstöße sind mühelos ab gewiesen odeer
nicht zugelassen. Für den etwaigen Verlust eines Ein¬ rat nachj Flörsheim entsandte, der dort eingehend mit im Entstehen unterdrückt worden. Bei Säuberung eines
schreibbriefes im Gebiete des Generalgouvernements Lub¬ den Leuten verhandelte und eine Besserung der gegen¬ Engländernestes im Foureaux-Wäldchen machten wir eini¬
lin wird Ersatz nur geleistet, wenn der Verlust durch Ver¬ wärtigen Verhältnisse in Aussicht stellte.
ge Dutzend Gefangene und erbeuteten neun Maschinen¬
schulden eines Postbediensteten entstanden ist.
20 . Juli . Regierungsasfessor gewehre. Tie lebhaften Artilleriekampfe wurdeen mit
Gelnhausen,
—
— Die Goldankaufsstelle teilt mit, daß die künst¬ Freiherr von Nagel, der bisher am hiesigen LandratsUnterbrechungen fortgesetzt.
lerisch ausgeführte Plakette nunmehr in hinreichend gro¬ hmte beschäftigt war , wurde an die Regierung zu
Nördlich- von Massiges (Champagne) blieb- heute in
ßer Anzahl eingetroffen ist, um voraussichtlich, ohne Swkversetzt.
Marienwerder
fttng aus gegeben werden zu können. Alle Einlieferer,
21 . Juli . In der hiesigen Gold- der Frühe ein französischer Angriff auf schmaler Front
— Friedberg,
welche Gold im Werte von M . 5' — zum Verkauf abpnkaussstelle wurden bisher für 12 547 Mark Goldwaren ohne Erfolg.
, erhalten neben dem Geldbetrag und der Ehren¬ angekauft. An dieser Summe ist die Stadt Friedberg
arben
Beiderseits der Maas ■steigerte sich die Artillerie
urkunde noch! als bleibende Erinnerung die von dem allein mit 6500 Mark beteiligt. Tann folgen u . 'a.
Bildhauer Kosaeus geschaffene einen bleibenden histori¬ Bad -Nauheim mit 2908 Mark, Butzbach mit 1569 Mark tätigfeit zeitweise zu größerer Heftigkeit. -Gestern früh
und hieute nacht scheiterten feindliche Angriffe im Front¬
schen Wert besitzende Plakette. Dieselbe trägt aus der Rück¬ und Büdingen mit 1279 Mark.
seite die Inschrift : „ Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm
abschnitt von Fleury.
— Fulda, 21 . Juli . Ein Großfeuer zerstörte in
ich, zur Ehr ", während die Vorderseite die Figur einer Huhnrain das Anwesen des Landwirts Baier . Bei dem
Eine unserer Patrouillen nahm in der französischen
ihre Goldkette als Opfer bringenden Frauengestalt mit Brande verbrannten auch- 30 Fuder Heu, eine Dresch¬
nordöstlich! von St . Tie vierzehn Mann ge¬
Stellung
der Umschrift: „In eiserner Zeit 1916" zeigt. Diejenigen
maschine und zahlreiche andere landwirtschaftliche Geräte.
Einlieferer, welche noch keine Plakette erhalten haben, , Der hohe Schaden ist nur teilweis durch- Versicherung fangen.
können dieselbe nunmehr gegen Vorzeigung der Ehren¬
urkunde während der Tienststunden (11—12(4 und 3—5)
— Biebrich, 20 . Juli . Vor 50 Jahren ließen sich
Der Flugdienst war Tag und Nacht beiderseits sehr
in Empfang nehmen.
Christian Kilian kriegstrauen. Dieser Tage tätig, Mehrfache feindliche Bombenangriffe haben nur
Eheleute
die
— Oberlandesgerichtspräsident Wirkt. Geh. Ober¬ konnte das greise Paar sein goldenes Hochzeitsfeft feiern.
justizrat Dr . Spahn , der Vorsitzende der Zentrumsfraktion
20 . Juli . Infolge der -geringen militärischen Schaden angerichtet, teilweise aber
— Aus dem Odenwald,
im Reichstag, wurde zum Wirklichen Geheimen Rat mit fortwährenden Regenfälle ist die Pilzernte in dem Oden¬ unter der Bevölkerung Opfer gefordert, so in Laon, wo
dem Titel Exzellenz ernannt.
wald ganz besonders reich. Tie Bewohner haben sich eine Frau schwer vertetzt und drei Kinder gelötet wur¬
— Kriegs - Ausstellung. Mit Unterstützung des deshalb Mehr dem Pilzesammeln zugewendet und das
im Einernten von Heidelbeeren in den Hintergrund treten las¬ den. Unsere Gegner verloren sieben Flugzeuge im Lust¬
Kriegsministeriums findet von Mitte August
kamps und zwar vier südlich von Bapaume und je eins
Um¬
größeren
Holzhaufenpart eine Kriegsausstellung
sen. Sie erhalten von den Aufkäufern für das Pfund
fanges statt . Die Reineinnahmen sind für das ,Rote 30 Pfennig . Ehe aber die Pilze in die Städte kommen, südöstlich von Airras, westlich von Combles und bei Roye.
Kreuz, das Veranstalterin der Ausstellung ist, bestimmt. müssen sie sich- leider einen „Kciegszuschlag" von 100 Leutnant Wintgens hat seinen zehnten und elften, Leut¬
— Ter Frankfurter Kriegshilfsoerein für den Kreis bis 200 Prozent gefallen lassen.
nant Höhndorf feinen zehnten Gegner außer Gefecht ge¬
Lötzen überwies dem Institut für ostpreußische Wirtschaft
20 . Juli . Aus dem Hauptbahn¬
— Heidelberg,
setzt. Seine Majestät der Kaiser hat feiner Anerkennung
in Königsberg 8000 Mark.
hofe sah die Polizei zahlreichen Frankfurter , Offenbachec,
— Ter „Verband Süddeutscher Großdetaillisten der Tarmstädter und sonstigen ausländischen Ausflüglern , die für die Leistung des Oberleutnants Freiherrn von Alt¬
Lebensmittelbranche in Frankfurt a. M ." hat an daK aus dem hessischen Odenwald kamen, die prallen Rucksäcke haus , der bei Rohe Sieger über einen französischen Dop¬
hessische Ministerium des Innern eine Eingabe gerich¬ nach. Alle Wanderer mußten die im Odenwald einge¬ peldecker blieb, durch, Verleihung des Ordens Pour le
tet, in der er unter Bezugnahme auf die in der Kriegs¬ heimsten Vorräte an Butter , Eiern ustv. abgeben. Ein
merite Ausdruck verliehen.
zeit eingetretenen Beschränkungen des Handels und die
Mann wurde allein um 100 Eier und 14 Pfund Butter
Kriegsschauplatz.
«ruf billige Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmit¬ erleichtert. Tie „Beute" erhielt der Heidelberger Kom¬ - Oestlicher
teln gerichtete Tätigkeit der Großdetaillistenges.chäste be¬ munalverband.
Beiderseits der Straße Ekäu—Kekkau trotzten branantragt , den Gemeinden, die die Filialsteuer eingefühtck
denburgische Regimenter weiter den starken russischeen
haben, die Aushebung dieser Steuer , vor allem für die
Nachrichten.
Vermischte
Massenangrffen, die am Nachmittag wieder ausgenom¬
legen.
Kriegszeit, nahe izu
Naum¬
men und bis spät in die Nacht fortgesührt wurden ; sie
in Naumburg.
— Schwerer Unfall. Gestern vormittag rannte der
Doppelmord
X Ein
Wu staust r Krapp in der Bibergasse mit feinem Rad
burg .(Saale ), 21. Juli . Gestern nachmittag hat der vor find sämtlich, unter den schwersten Verlusten für den Feind
. Er stürzte -zu Boden und wurde einigen Jagen von dem Landwirt Sch-öppel entlassene zusammengebrochen.
Widder eine Droschke
im gleichen Augenblick von einem Kraftwagen übersahrm Knecht Kamysek dessen Schwester, die Frau des SchmiedeVon der übrigen Front sind Ereignisse besonderer
und schwer verletzt.
meisters Priese in Flemmingen, und hie Magd Klara
sich,
stürzte
— Selbstmord. Von der Wilhelmsbrücke
Rottau , mit der er ein Liebesverhältnis unterhielt, durch (Bedeutung nicht zu berichten.
am Donnerstag Abend eine etwa 35 jährige Frau in
Beilhiebe anscheinend aus Rache ermordet. Ter Mör¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
den Main und ertrank. Tie Leiche wurde heute vor¬ der ist noch nicht ergriffen.
Die Lage ist unverändert.
Der Hof¬
— Opfer einer Unvorsichtigkeit.
mittag an der Niederräder Schleuse geborgen. Die Per¬
dem
mit
war
Hildesheim
weroen.
bei
Oberste Heeresleitung.
besitzer Bormann in Neuhos
sönlichkeit der Toten konnte noch nicht festgestellt
Abschießen von Spatzen beschäftigt, als er von seiner.
— Eine freundliche Händlerin . „Lassen Sie mir
meine Ruhe, Sie dumme Gans !" sagte die Händlerin Frau zum Mittagessen gerufen wurde. Ter Schütze hängte
Phitippine Mehling im Oederweg zu einer Frau , die das geladene Gewehr in der Stube auf den Kleiderhaken.
NeuesTheater.
, daß Frau Mehling zu viel für Von dort nahm es nach beendeter Mahlzeit ein jugend¬
sich darüber beschwerte
den Käse nehme. Es war eine ältere, seit Jahren zur licher Knecht und hantierte daran herum. Plötzlich entlud
Juli , 3(4 Uhr : Pension Schüller. Er¬
23.
,
Sonntag
Kundschaft der Frau Mehling zählende Dame, die sich sich das Gewehr und die Kugel traf die 19 Jahre alte mäßigte Preise . — 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche
ge¬
tödlich
sie
daß
,
unglücklich
so
Bormann
des
Tochter
also zum Federvieh! zählen lassen. müWe, obwohl>sie
Preise.
noch obendrein Recht hatte, denn die sreundlichie Händ¬ troffen zusammenbrach.
Montag , 24. Juli , 8 Uhr: Filmzauber . Gewöhn¬
einem
Vor
Frauen.
schlagfertigen
Die
—
lerin hatte ihr für das Viertelpfund Weichkäse nach
Preise.
liche
zahl¬
Tages'
eines
.atelec Art 85 Pfennig abgenommen, während der Berliner Schlächterläden hatten sich
Neusch
, 25." Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
Dienstag
Höchstpreis 38 Pfennig betrug. Das Schöffengericht er¬ reiche Frauen ausgestellt. Als nun zwei ältere Männer
liche Preise.
Männer
die
aus
Frauen
die
liefen
vorgelassen wurden,
kannte wegen Ueberfchreitung der Höchstpreise auf 50 M.
Geldstrafe, wozu noch weitere 30 Mark kommen, weil Sturm und knufften und pufften sie ganz gehörig, eine
sich Frau Mehling geweigert hatte, einer andern Kun¬ Hand verirrte sich in das Gesicht des einen Herrn, der
din Margarine und Siebkäse abzugeben, obwohl sie noch sich mit dem Schirm wehrte und die Falsche traf . Der
Mann wurde jedoch von der Anklage der Körperverletzung
Vorrat hatte.
".
llSlvIIS
Erstaufführung: „ v ! v SChÖDC
— Ein schlechter Vater . Der 49 jährige Taglöhner Veit freigesprochen, er hatte sich in Notwehr befunden und
OIFc ?»b » ch.
Operette in 3 Akten von Jaques
er
wonach
,
verweisen
Attest
ärztliches
ein
auf
konnte
16
jetzt
seine
gegen
Jahren
drei
Pusch, hat sich! seit
Morgen 4 Uhr : „Der Hebe Pepi “ . Kleine Preise.
Jahre alte Tochter sträflich verhalten . Er wurde von bei dem Vorfall blaue und grüne Flecke und Kratzwun¬
Helena . Erm. Pr.
Morgen 8l/2 Uhr : Oie schöne
der Strafkammer wegen Blutschande zu zwei Jahren und den im Gesicht' davongetragen hatte.
der
Verteuerung
abermalige
— Eine
sechs Monaten Zuchthaus verurteilt.
in Aussicht. Wie aus Holland gemel¬
HANSA 6570
— IM Wiederaufnahmeverfahren sreigesprechen. Am Zigarren
27. August v. I . hatte sich der Möbelhändler Joseph det wird, hat England seine Aufsicht über die hollän¬
lHitz an der Strafkammer unter der Beschuldigung zu dische Wareneinsuhl nunmehr auch auf den ameMkaniverantworten, am 22. Juli Mittags in der Rohrbach¬ . schien Tabak ausgedehnt. . Es wird eine Einfuhr nur noch
straße ein siebenjähriges Mädchen, das mit anderen Kin¬ soweit zugelassen, als Sicherheit dafür geleistet wird, daß
dern auf der Straße spielte, in ein Haus gelockt uno der amerikanischeTabak nicht nach Deutschland zur- Aus¬
sich, dort sträflich, an ihm vergangen zu haben. Er be¬ fuhr gelangt . Tie Folge davon ist, daß der deutsche
EATE R Einlass ?
Anfang8.ts S PEZIALITATE NTH
teuerte seine Unschuld, da ihn aber das Mädchen mit Fabrikant nur noch über die nicht erheblichen Vorräte
Trilby, das mnemotech«. Ratsei Erna Koschel, bek. Parod,
Reifenkünstler
Holborns,
aller Bestimmtheit als den Täter wiederzu erkennen be¬ tzn amerikanischem Tab-ak wird verfügen können, die sich
2
6g . Bauer, Humor, u. Stegreifd.
Herms-Trio, humor.- akrob. Akt Ollska, Sand- u. Rauchmal.
hauptete und seine Aussage Von der anderer Kinder unter¬ /bei Erlaß dieser Sperrmaßregel bereits in Holland be¬
Margitu.Lener: Frisch gestrichen Pepi Neuero, Seifenblasen
fanden. Diese Vorräte werden nun jedenfalls nur zu
stützt wurde, erfolgte die Verurteilung zu neun Monaten
Vulpius- Bachenheimer, Duette 2 Onres, Radsp. a. Strande
Deutschland
nach
Preisen
Londe u. Tilli, Leiter- Gleichgewichtsneuheiten.
erhöhten
wesentlich
abermals
Re¬
Gefängnis . Hitz verzichtete auf das Rechtsmittel der
Loo* 1.75, Res. PI. 1.2Q, Saal 0.65 Militär wochent . halben Elntrlif
vision, ließ aber durch! seinen Verteidiger Rechtsanwalt verkauft werden. Tie deutschen Fabrikanten sind infolge¬
, KU NSTLE R- ß RETTL Leitung: Wilhelm Schüff^
Dr . Bayerthal die Wiederaufnähme des Verfahrens be¬ dessen gezwungen, ihre Preise, die erst, kürzlich auf Grund
-Konzert Kaffeeaarten
Kaffeehaus KAnsHer
festge¬
Tabakabgabe
neue
die
durch
antragen . Dem Anträge wurde stattgegeben. In der er¬ der Mehrbelastung
*Vi
~SonntagNachmittagVorstelIung
0r
neuten Verhandlung an der Strafkammer gestern traten setzt waren, 'wiederum zu erhöhen. Es wird aber auch
Uhr.
3
Einlaß
.)
Pfg
40
Plätzen
all.
(auf
Uhr.
V
Anf.
eintreE
rzeugung
!
der
in
Einschränkung
eine
pudere Kinder als Zeugen auf, die bekundeten, daß. der zweifellos
Mann , der mit dem Mädchen in das Haus ging, einen ten, da die in Zukunft fehlenden Brasiltabake, die in
grünen weichen Filzhut auf dem Kops gehabt habe, wäh¬ unserer Zigarrenfabrikation bekanntlich! eine sehr große
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
rend Hitz, der sich., um die betreffende Zeit tatsächlich Molle spielen, nicht ohne weiteres durch andere Tabake ^Illustriertes Uuterhaltungsblatt ", wöchentliche
An "überseeischen Tabaken wer¬
in der Nähe befunden hatte, einen weißen Strohhut ge¬ ersetzt, werden können.
Sonntagsbeilage.
tragen hatte . Auch, durch eine erwachsene Zeugin wur- den wir laut „ Leipz. N. N ." in Zukunft voraussichtlich
können.
bezieh
Kolonien
holländischen
aus
solche
erschüttert,
nur
stark
den die Angaben der Belastungszeugen
Für H« ritoft!«« MmOMMO » Potjfbians ht Wnffftt s?»| |
— Wegen sch werep LandfpiedensbruchV
so daß der Staatsanwalt selbst die Freisprechung bean¬ '
*« f$.tasfauxa4 «**frwüfkrt
».V«Sa>W WachdEe
Drackr
hatten sich box dem Leipziger Schwurgericht zwölf dem
tragte , die denn auch erfolgte.
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Durchsuhrbewilligungen des k. k. Finanzministeriums ,
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69 Millionen

Sparkasse

Mark.

gegründet 1822.

Depositenkasse
Adalbertstrasse
No . 7
Telefon Amt Taunus No. 707.
Vermittlung

aller ine Bankfach etnschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

Errichtung provisionsireier
Hcheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
-

1870

Fachmännischer Rat und Auskünfte. -

Künstliche

Zahne

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

Karl
s wr

Wodzftnski , Dentist

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

Hobenzollernsfrasse

26, Eingang

Mainzerlandstrasse

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

81.-MR

, Bonntags von 9 —1 Uhr.
Solide Preise .
1869

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grsparungs -Auftalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen
Einlagen von 7» Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparendes
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Annahme der Spavmarken der Frankfurter Psennig -Sparanftalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
Expeditionszeit
für
Sparkasse
und Ersparungrsanst
m
bei der Hanptftelle:
Nene Maiuzerftraste 40 , au allen Werk
ta c

von

8 Uhr

Bormittags

bis

127 , Uhr

« ud von

3 Uht

bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
9 (Battonhof
), Wallstraße5, Eckenheimerlandstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
auf Weiteres noch geschloffen.
1871
Der
Vorstand
.

Tätlich frisches
frische
Kohlrabi

Schöne Mansardenwohnung an
kinderloses Ehepaar sofort zu Oe*
mie ten . Näh . Basaltstr . 10 .
1682
Gnterhaltener Gasherd , 4 Bren^
ner billig zu verkaufen. Näheres Leipziger¬
straße 16, Materialladen, von 9—1 1%
und 3 bis 6 Uhr .
I960
inständiges Fräulein kann bei allein
stehender Frau billig gemütliches Zimmer
haben. Leipzigerstraße 100, 3. Stock. 1964
MSHrirwIv
mit Kochherd AHest
***hr . Anfragen
Homburgerstraße 28, 4. Stock.
1967

Gemüse

Obst nnd

Gurken,
u . Karotten.

4 . Kiintzel

Saubere Monatsfrau sofort gesucht für
Sch. Mansardenw 2 Zimmer u Küche
zum 1. Juni zu verm. Zietenstr. 2 !. 1461 Vormittag. Jordanstraße 52, 3. St . l. 1965

(« eschaftsiokale ic

gegründet 1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit

Leipzigerstrasse

9

Tel . Amt Tannas , 4L1O . 1755

Möbliertes Zimmer zu vermieten
. CleClemensftraste 11 , Part . 3 große
Großes möbl. Zimmer zu verm. (Wch.
Räume, Kücheu. Zub. als Geschäfts- menSstraße 17, Näh. daselbst part. 1309 - 3Mk .) Am Weingarten 13, I . St . r. 194l
Laden billig zu vermieten mit oder ohne lokal, Büro od Wohn, sof. zu verm. 1939
Leer. gr. Zimm. Stb . a. einz. Pers. zu verm. ! 2 sch. Zimmer, leer, an alleinst. Person
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264
Anzus. 0.7 Uhr abds. n. Schwälmerstr.23, p. ! bill. zu verm. Falkstraße 33a. 1. St . 1945
Neuhergerichteter staden mit Woh¬
Vornehm möbliertes Herrn - und
nung, in welchem fett 10 Jahren Schuh¬ Som' ol als Lagerraum zu vermiet. 1710
Leeres Zimmer zum Einstellen von Möbel
!
Schlafzimmer
mit elektrisch Licht
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
pretsm. zu vermieten.Bredowstraße7. 1570
G
**v
*
*sv
,
auch
als
Werkstatt
\
zu
vermieten
.
Schloßstr
. 60II . 1956
für jedes andere Geschäft
, zum i5 . August
1
leeres
Zimmer
zu
vermieten.
z«
vermieten
.
Bredowftratze
7
.
992
Ein
freundlich
möbliertes
Zimmer zu
zu verm Zu erfr. Adalbettstc
. 71, 1. St . 130»
verm. Gr. Seestr. 32, 2. St . Sickel. 19 66
Leipzigerstraße
11.
_1613
Stallung
mit
Remise
zu
vermieten.
tüdtlt ****** * Laden mit 2 Zimmer
Möbliertes Zimmer zu-vermieten. PT Die Wohnungsanzeigen erscheinen
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬ Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 1935
Clemensstraße 13a, 2. Stock._
1678 jeden Montag , Mittrvoch und Freien ^,
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren die über Zimmer und Geschäfts iciale
für Schusohlerei
, Gemüsegeschäftu. s. w.
Zimmer
zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St . 1763 Dienstags , Donnerstags und Samseagr.
zu vermieten
. Mühlgasse 13, 1. St . 1938
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten. Hausordnungen u.Mietnertragr
Kleines sreundl. möbl. Zimmer in besserem
Werkstätte
zu vermieten
, aus drei
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
1940 Bnchdrnckerei F . Kaufmann 4 Co.
1908 Hause zu verm. Jordanstr. 34, part. 1266 Basaltstraße 40.
Helle

Jordanstr

. 74.

rc.

Empfehlungen nnd Adresse« hiesiger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach lle^Einkunft.
T

Pietät

A . Meyer

Vera

Frankfurt a. M - Bodenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34
Telephon

für

Damen
, Mädchen

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Großes Lager tu Metall-, Eichen- und Kieftrnholz-S argen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Eterbrdecken rc.
1854
Transporte per Bahn u. per Axe. Mmmenwagen zur Verfügung

Mi«

05 &

Uhren
GoldvarenFritz Bros«
Optik
Buehbinderei

Mm

Rudolf Pehl

Rldelheimerstr. 83
am SchBnhof

Landgrafen

«trassc 10 , JU
gähne. Zahnkröne», PlomOenu, f. * . zu dm
billigsten Preisen
. Gtzezialttätr
Gediste ohne Ga»« e«OlOtte.

Elektrische Uhren

Künstliche

bastar Fabrikat«.

, Reparaturen

I talid a. fachmännisch
d besonders preiswert

Zeitungen

Kinder

Sesterhenn

Pater

Eeipzigerstr. JO
Gr. Seestr. 50
Goethestr. 50.

H. Heid

Zahn -Atelier

und

In grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Gei vorkommenden kterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalr
«, alles Wettere wird von mir erledigt.

Christian
« örg
W »ißbinder
und Lackierer
Homburgerstraße11.

Leinen
-Halbschnbe
1 Stiefe

4. Rüttele
, Nachf.Knhrifl&Schmidt
und Justallatto»
H. Hachemeister Vanfpengleret
Ausführung aller Reparaturen

Optisches

Landgralenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
•Infaehster sowie feinster Ausführung.

Institut

8 Artefeugaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3581.

gegründet 1883.

Buchdruckerei

Sargmagasln

Peter Renfer

F. Kaufmann
&Co.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse

BödelhelmerstrasseS.

17

tsokenheim
, Leipzigerstr
. 16 !

Anfertigung von
Druebsaehen aller Irt.

GeorifWiega

.ndFrdifiirja
.il

Phofo-Hanaiung

unter Garantie des JSinstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Ctummi , Flaschen , Alteisen
kauft

Ku^höchaten

Tagespreisen

und holt jede« Quantum ab

Kapl
G. Trapp , ßr. Seestr
. 21
PMtkarte oder Telefons Ana* Tannn « »04 ».

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärgen.
Talare « nd Totenkiffen.

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

SS.

Großes Lager in

i. & W. Stemmler |

*trlt (mtrr *i tt
Ktz*ra5 ***D*VE *r.
WEalerSpez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
und Weißbinder -Geschäft
Reparatmrwerkst &tte.
Schduhofstr
. 8 Feruspr
. Tamm
» 1818 B« iOste Preise ! Telefnn: « « t Tnnn»S4 »T0.

BREWWS3R

orlrenheimer
Erscheint täglich aber ' ^
pg stosnahme - er Sonn - un- ^eierta^: Die Spaltzeile 15 u. 20 pfg.
AWsrratenpreis
E^ oärtige: 25 Pfg .j Reklamezerke 30 pfe.
^rZttlon un- Redaktion: Leipzigerstraße17.
: Fmt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

Anreiaer

Me geheime Frau.
A. Seysfert

einschließlich Vringerlohn monatlich 60 psg.

öffentlichen Verkehr , forme lokale unö provinzielle Angelegenheiten
♦♦ (KrankfnrL- Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

Der Krieg.

von

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

It alienisch er Kriegsschauplatz.
, Nach! einigen Tagen einet: den Verhältnissen entsprechendeA Ruhe kam es gestern an der Front süolich des Val Sugana wieder zu sehr heftigen Kämpfen.
Amtlicher Tagesbericht.
Durch, andauerndes Artillerieseuer äußerster Stärke un¬
u artier , 23. Juli 1916.
Mr o ß e s Kauptq
terstützt griffen die Italiener an mehreren Stellen wie¬
derholt an . Sie wurden üblerall unter den schwersten
Kriegs,schauplatz.
lKcstlicher
. Das Jagerbataillon Nr. 7
Verlusten zurückgeschlagen
Zwischen hem Meere und der Ancre haben in einNr . 17, gegen deren
-Regiments
Infanterie
des
Teile
und
Izelnen Abschnitten lebhaftere Feuerkämpse stattgefunden;
des Feindes richtet,
!in der Gegend von Richebourg ist eine stärkere feindliche Stellungen sich, der Hauptansturm
zeichneten sich in diesen Kämpfen ganz, besonders aus.
Erkundungsabteilung abgewiesen worden.
Auch im Raume von iPanneveggio nahmen die Käurpse
Zwischen Ancre und Somme kam es nach! tagsüber
zu. Ter Angriff einer italienischen Bri¬
Ausdehnung
an
erneuh
nachts
und
abends
gesteigerter Artillerietätigkeit
, von Panneveggio wur¬
südwestlich
Höhen
die
gegen
gade
Izu Jnfanteriekämpfen an der Front Thiepval - Gnillemont.
. Auf den Höhen nördlich des Or¬ '
>M hier angesetzten englischen Angriffe blieben trotz, rück¬ de blutig abgewiesen
tes scheiterte gleichzeitig der Vorstoß eines feindlichen
sichtslosen Einsatzes an Menschen erfolglos, bei und west¬
. Abschnitte unserer Tiroler Front , in denen
Bataillons
lich Von Pozieres , am Foureaux -Wäwchen und am Waldzumeist unter hef¬
rande von Longueväl führten sie zu heftigen Nahkämp- gestern nicht gekämpft wurde, standen
Wchützfeuer,
(
'
feindlichen
tigem
Ifett. Zwischen Gnillemont und der Somme wurden AnAn der Jsonzo-Front wurde der Monte San Mi¬
gnffsversuche des «Gegners bereits in den Ausgangsgräistark beschossen.
chele
| ben durch Sperrfeuer erstickt. Südlich der Somme folgKr i e g s s cha u p l atz.
[teil dem zeitweise sehr starken, von uns in gleicher! Südöstlicher
?erwiederten Feuer nur vereinzelte französische BorWeise
Unverändert.
M , die mißlangen . Es sind über hundert (l00 ) Ge¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
fangene eingebracht, darunter einige Offiziere.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant:
gro!
mehrfach
vor:
Im Maasgebiet Artilleriekämpse
lStärke.
Der türkische Bericht.
- des Flusses wurden im Abschnitte von Fleury
Oestlich
22, . Juli . Amtlicher Bericht.
Mche Kandgranatentrupps , im Bergwalde (nördlich
Konstantinopel,
cher Weste Tavannes ) ErkundungSabteilungen abgewiesen. An der Jraksront keine Veränderung . Die andauernde
tEÄAch von Tamloup gewannen wir in Richtung des
Hitze, besonders im Abschnitte von Fellahie, beeinträch¬
Gehöftes Ticourt Gelände, machten Gefangene und Beute.
tigte die beiderseitige Tätigkeit. Im Schätzten betrug die
Tie Stadt Müllheim i. B. und in der Höhe ge- Temperatur gestern 47 Grad.
fame Dörfer wurden gestern von einem französischen.
An der persischen Front hat sich im Abschnitt von
Geschwader mit Bomben belegt. Wir haben zwei der
Kermanschah nichts ereignet. Wir stellten fest, daß die
feindlichen Flugzeuge im Lustkampf abgeschossen und den
Russen, die unsere Abteilungen östlich, von S umnäh anAngriff sofort mit schwerem Feuer auf die Stadt BÄgrifsen, •schwere Verluste erlitten und eine Menge von
foxt beantwortet. Verwundeten aus ihren: Rückzüge Mitnahmen. In oer
Oestlich er Kriegs sch au Pia tz.
Gegend hon Bane kämpfen unsere Truppen erfolgreich
Südöstlich, von Riga wurde spät abends ein feind¬ Mit den Russen. Angriffe unserer Truppen gegen die
seit einiger Zeit in Rewanduz kräftig verschanzten rus¬
licher Angriff im Sperrfeuer zum Scheitern gebracht.
Uebergangsversuche der Russen über den Styr bei sischen Truppen waren von Erfolg gekrönt. Tie Russen
Zahatka (südwestlich von Beresteczka) wurden durch, deut- Mußten sich in Unordnung nach Osten zurückziehen und
ließen in Rewanduz eine große Menge von Ausrüstungs¬
Batterien verhindert,
und Lebensmitteln z::rück. Außerdem sind
gegenständen
al ka n - K r i e g s sch a u p l a tz.
die Rückzugsstraßen des Feindes mit aller Art von Aus¬
Nichts Neuetz.
rüstungsstücken, Munition und sonstigen militärischen GeOberste Heeresleitung.
tzenständen bedeckt. Unsere Truppen verfolgen __energisch
den Feind und haben gegenwärtig 20 Km. östlich von
-ttugarische Tagesbericht. Rewanduz mit ihm Fühlung.
Per osterreichisch
An der Kaukasussront wurden die von: Feinde um
Wien, 23 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
Preis schwerer Verluste gegen unseren Abschnitt im
den
Kriegsschauplatz.
Russischer
gerichteten dauernden Angriffe durchs die auf¬
Zentrum
Südöstlich von Tatarow durch einen starkeN rus¬ einander folgenden und geordneten Gegenangriffe unserer
sischen Vorstoß, bedroht, nahmen wir die auf der MaTruppen zum Halten gebracht, ohne daß durch die rus¬
gora kämpfenden Truppen gegen den Karpathen-Haupt-- sischen Angriffe unsere Gesamtlage an dieser Front beein¬
stamm zurück.
trächtigt wurde.
Sonst hei unveränderter Lage nichts Neues.

Roman

44 Iahrg.

Montag , den 24 . Juli 1916.

Nr. 171.

- Kli n a e r.

<18. Fortsetzung.)
Entzückt betrachtete Sassen das liebliche Bild. Sollte
dieser glänzende Strahl nicht doch eine gute Vorbedeutung
sein? Mußte es ihm nicht gelingen, sie nachgerade aus
ihrer kindlichen Harmlosigkeit zu wecken? O gewiß!
A^enn er nur erst den feigen Mörder des alten Brown
ausfindig gemacht hatte, dann war es sein gutes Recht,
, welches sich ihm in dem lieblichsten Menschen¬
das Glück
bilde verkörperte, an seine Seite zu fesseln.

Er hatte es für seine Pflicht gehalten, Irmgard
Mitteilungen zu machen, und sie fühlte sich ge¬
lben durch das ihr geschenkte Vertrauen. Wie zwei
^währte Freunde schüttelten sie sich die Hände, als sie
auseinandergingen.

Aese

10. Kapitel.
, Fräulein von Sassen hatte eine vorzügliche Nacht
gehabt. So traumlos und erquickend hatte sie lange
nlcht geschlafen.
, be wollte, nachdem sie sich ermuntert, sogleich aufstak
das litt Minna nicht. Das Fräulein mußte
w-»so^ ^ ?Evlade im Bett trinken. Dann kam der Doktor,
^„u ^r sofort hocherfreut die günstige Veränderung im
Zustande der Schloßherrin gewahrte.
Qeh,«2l el ef Wimiwr haben zwei liebe Menschen zustande
, „Irmgard Petzold ist mitten
J a9te launig
<m«
dem Gesellschaftstrubel in unseren stillen Waldwmkel

geflüchtet. Der Papa schickt sie mir. Noch weiß ich nicht,
ob ich mich mehr über ihren Besuch, oder über die
Wiederkehr meines Neffen freuen soll."
„Ich habe den sonnverbrannten Afrikaner kann:
wiedererkannt," meinte der Doktor, „er wird reiche Er¬
fahrungen gesammelt haben —"
„Ja , ja, an Unterhaltungsstoff wird es den Hdtren
nicht fehlen. Leisten Sie meinem Neffen doch, bitte,
, er erwartet Sie im kleinen
beim Frühstück Gesellschaft
Iagdsaal ."
„Ich habe die jungen Herrschaften schon bei ihrer
Ankunft auf dem Bahnhof begrüßt," lächelte Doktor
Wesselin, „und durfte ihnen meinen Wagen zur Ver¬
fügung stellen." Dann empfahl er sich, sehr erfreut
über die Einladung, nachdem er dem Fräulein noch
die Erlaubnis gegeben, in einer Stunde aufzustehen.
In wohliger Mattigkeit lehnte Beate sich zurück
und schloß die Augen. „Wie empfänglich doch selbst
wir Enterbten für die Freude sind," dachte sie, „wie
unglücklich war ich in meiner Einsamkeit, und nun
wünsche ich nichts anderes, als daß diese beiden ge¬
liebten Menschen mir recht lange das Glück ihrer Gegen¬
wart schenken möchten."
Eine Enterbte nannte sie sich, weil sie Friedrich
Petzold geliebt hatte mit all der Glut und Treue eines
ceinen Herzens, in dem niemals ein Zwiespalt war.
Petzold aber hatte diese Liebe niemals erwidert,
er schätzte Beate hoch und war ihr stets ein aufrichtg
ergebener Freund gewesen. Sein Herz aber blieb ihr
, auch dann, als der Tod ihm seine junge
verschlossen
>
Frau entr ssen hatte.
Das war eine bittere Enttäuschung für Beate ge¬
wesen, welche wohl mach immer gehofft hatte, dereinst

bei - er Ejcpe-ition abgeholt 50 pfg.
öurch - le Post bezogen vierteljährlichM. 1.50,
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Fremder Besuch.
23 . Julij . Die skandinavischen sozialst
Brüssel,
Wichen Politiker trafen gestern in Brüssel ein. Sie
besichtigten aus der Reise in Stendal bas dortige Gefan¬
genenlager und wairen über die Einrichtungen sehr be¬
friedigt. Ter Abgeordnete Lindblad drückte bei Schluß
der Besichtigung seine Entrüstung darüber aus , daß trotz
einer .solchen umsichtigen Fürsorge für die Gefangenen
eine Hetzkampagne in der Auslandspresse gegen öife deut¬
sche Gesangenenbehandlung M stammen Konnte. Die in
Brüssel angekommenen Herren nahmen als Einführung in
ihre Studienreise einen Vortrag des Hauptmanns Volk¬
mar:n über die Verwaltung Belgiens entgegen. Dem Vor¬
trag folgte eine eingehende Aussprache über die Hauptzüge dieser Verwaltung.
Die französischen Berluste.
22 . Juli . Tie schweizerischen Blätter
Karlsruhe,
melden aus Paris , daß seit einigen Wochen täglich bis 20
Berwundetenzüge in Mittelsrankreich unb in der Bre¬
tagne aus dem Somme-Gebiet eintresfen. Die Lazarette
sind größtenteils überfüllt, so daß Not-Lazarette ausge¬
schlagen werden mußten. In den letzten Tagen wurden
sämtliche Urlaubserteilungen zurückgezogen und bereits ab¬
gereiste Urlauber zurückberufen.
Eine neue Verletzung der schwedischen Neutralität.
22 . Juli . Meldung des Schwedischen
Stockholm,
Telegraphenbureaus . Tie vier deutschen Frachtdampser
,,Malaga ", „Carr ", „Gretchen Müller " und- „Kette" wur¬
den, ,Mftonbladet" zufolge, in der letzten Nach: beim
Eingänge,zum Hasen von Lutea in schwedischem Hoheils-gebiet von zwei russischen Zerstörern verfolgt und zum
Stoppen , aufgesordert. Das schwedische Torpedoboot „Vir¬
go" steuerte in voller Fahrt gegen die russischen Fahr¬
zeuge, die sogleich umkehrten und gegen Süden entflohen.
Tie „ Virgo" verfolgte, fertig zur Arbeit, die fliehenden
russischen Schiffe. Tie deutschen Dampfer liefen nachts
1 Uhr im Hofen von Lulea ein.
22 . Juli . Meldung des Schwedischen
Stockholm,
Telegraphen-Bureaus . Tie schwedische Regierung har ihren
Gesaridten in Petersburg beauftragt , bei der russischen
Regierung gegen die Verletzung ihrer Neutralität in der
„Malaga " — „Virgo" Angelegenheit Einspruch zu er¬
heben.
Stimmungswechsel in Amerika.
Londoner Blätter sehen sich zu der Meldung genötigt:
In den Vereinigten Staaten ist eine ausgedehnte Bewe¬
gung gegen England , das versuche, den 5) a::del mit dem
Feinde zu verhindern, int Gange. Die ganze amerikanisch«?
Presse protestiert dagegen und verlangt von Wilson, daß
er die krasseste Note, die jemals von ihm zur Verteidigung
amerikanischer Interessen verfaßt worden sei, nach London
sende. Die Bewegung hat also eine Stärke erreicht, die
sich nicht mehr totschweigen läßt . Man wird in ihr, so
meint die „ Magdeburger Zeitung", unschwer eine Wir¬
kung 'des Umstandes erkennen, daß die Fahrt der „ U-

Der heutige Tagesbericht befinvet sich auf Seite S.
den Platz der Ve^ftorbenei: einzttnehmen.
Es war ihr nicht leicht pem-. den, gänzlich zu
resig'ieren, und als sie doch endlich alle Wünsche im
innersten Herzensschrein begra. en, da war die Freude
am Leben in ihr gebrochen.
Irtngard war der einzige Sonnenstrahl in ihrem
verödeten Dasein. Wie selten über kam Irmgard auf
längeren Besuch . . .
sJotn aber weilte sie hier, man hörte ihre liebe
Stimme , das silberhelle Lachen, es waren wirkliche
Freudenstunden!
Elastisch richtete sie sich wieder auf. Unter ihrem
Kopfkissen lag Petzolds Brief, sie griff danach und öff¬
nete ihn langsam.
„Geliebte Freundin ! Diese Zeilen schreibe ich in
schwerer Sorge . Ich habe ungeheure Verluste gehabt
und weiß noch nicht, ob ich die Krisis überwinden
werde. Dem Anschein nach bricht alles über mir zu¬
sammen. Die Sorgenlast erdrückt mich. Ich habe das
bestimmte Gefühl, als seien dies die letzten Worte, die
ich Ihnen je schreiben werde, ein letztes Lebewohl, aber
auch eine letzte, dringende, flehende Bitte . Nehmen Sie
Irmgard an Ihr Herz, verlassen Sie das Kind nicht.
Ln dein beifolgenden Paket befinden sich hundert Tausend¬
markscheine— Irmgards Vermögen. Bewahren Sie
das Geld gut auf, Ihnen allein kann ich es anver¬
trauen — verraten Sie keinem, auch Irmgard einst¬
weilen nichts von dem Vorhandensein des Geldes, da¬
mit es ihr nicht genommen wird. Ich w.ll, daß Irm¬
gard im Besitz dieses Geldes bleibt. . . . . Lassen Sie
mich es Ihnen jagen, teure Freundin, daß ich den
nahenden Tod fühle, meine Krüft ist gebrochen, ich
werde sterben. Für das, was Sie mir und meinem

tungen belassen will , wurde ebenfalls
gegen 196 Stimmen , abgelehnt.

und zwar mit 303

H'eere wiederum gegen den Wall im Osten losgebroch»
haben fein Vorland überflutet . Das hat Italien
keichterung verschafft . Frankreich , das im Kriege if*
Kleine Nachrichten.
Wiedergeburt erlebt hat , die es selbst sich, kaum M?
23 . Juli . Die Korrespondenz Hoffmann
München,
zugetraut hatte , sah zwar seine Hoffnung auf ein Na?
meldet amtlich : Ter König ist Samstag abend in Beglei¬
lassen unseres Truckeis bei Verdun zuschanden werd? !
tung des Kriegsministers Freiherrn Kreß von Kressenstein
aber in dem Ansturm an der Somme Hat es den zöqern
und den Herren des Dienstes an die Frönt abgereist.
d'en englischen Verbündeten mitgerissen . Ein Eisenorkm
Bern, 23 . Juli . Meldung der Agence Havas . Der - rast nieder auf unsere deutschen Männer . Neger M
Mörder von Jaures , Villain , hat seine Freilassung zur
Weiße stürmen immer neu heran , wild , verbissen — „
Front nachgesucht. Das Begehren wurde vom Gericht ab¬ geht um alles ." Als am 1'. .Juli die große engkisch-st^
geschlagen.
zösische Offensive im nordwestlichen Frankreich und [1
23 . Juli . Meldung des ReuFrancisco,
San
begann , da berichtete unsere Oberste HeereZ,
Flandern
terschen Büros . Bei einer Parade zugunsten der Rüstungsleitung von ihr , sie sei mit unbeschränkten Mitteln uttfand eine Bomben -Explosion statt . 6 Per¬
Propaganda
vernommen worden . Stärkere Kräfte als jetzt nördlich
sonen wurden getötet , 29 verwundet . Die Bombe war in
hier Somme haben die Engländer in der Tat noch nje=
einem Koffer versteckt. Das Haus , vor dem die Bombe
mals eingesetzt, mit solcher Wut und Wildheit wie ch
explodierte , ist zerstört . Verschiedene Personen waren vor¬ htm gegenwärtigen Ringen haben weiße und farbige (W
her durch eine Postkarte gewarnt worden . Die Polizei ver¬ länder 'noch nirgends
gekämpft , mit solcher Rücksicht
haftete einen Matrosen , aus den der Verdacht gefallen war.
ßosigkeit gegen Verluste sind sie noch nie in immer fojts
22 . Juli . Meldung des Reuterschen Bü¬
London,
derholten Massenangrissen vorgestürmt . Berechtig : ist an¬
ros . Heute vormittag hat ein wichtiger Kabinettsrat stattgesichts der weit überlegenen Massen und Mittel un¬
gesunden . Es dürste sich um die Homerulefrage gehandelt
serer Feinde in Ost und West die in dem Feldpost -Artikel
haben . Die irische nationalistische Partei , hatte ebenfalls
des genannten halbamtlichen Blattes enthaltene Behaup¬
eine Beratung.
tung : „ Jeder kopfhängerische, verzagte Gedanke ist ich
*
Verrat " .
22 . Juli . Das Kriegsamt macht bekannt:
London,
Mesopota¬
aus
sind
Juli
.
13
vom
Bericht
Seit dem letzten
Dürfen wir vertrauen ? Auf diese Frage kann czl
im russischen Kabinett.
Veränderungen
mien .keine Ereignisse von Bedeutung zu melden . Die
gottlob ! nur ein einstimmiges freudiges Ja geben,
23 . Juli . Meldung der Peters¬
Petersburg,
Hitze ist außerordentlich groß . Seit mehreren Tagen be¬ sere herrlichen Truppen haben das Unmögliche möglich»ge-!
und Mi¬
burger Telegraphen -Agentur . Ministerpräsident
trägt die Temperatur 120 Grad Fahrenheit (40 R .) im
I
macht , Iden schwersten Stürmen standgehalten und gelegentlich
Stürmer ist zum Minister des Ausnister des Innern
Schatten.
durch machtvolle Gegenstöße Erfolge erzielt . Freilich
worden und behält den Vorsitz im
sttijärligjen ernannt
die Kämpfe außerordentlich schwer, unfern Tapferen
Chwostow wurde zum Mi¬
Ministerrat . Justizminister
Norm Jahr.
jUebermenschliches zugemutet ; aber sie leisten es.
nister des Innern , der ehemalige Minister des Innern
folge seiner unerschöpflichen Hilfsmittel kann der Fetz
Am 25 . Juli v. Js . fanden auf dem westlichen Kriegs¬
Minister
Makarow zum Justizminister ernannt . Dem
statt . Aus dem öst?- feine Angriffe nicht nur immer wieder erneuern , so ß
nicht
Ereignisse
größere
schauplätze
Sasonow wurde der Rücktritt in Ge¬
des Auswärtigen
sie auch abgeschlagen werden , und er kann seine osfenjivr
lichen erreichte nördlich des Njemen die Armee Below
nehmigung seines Gesuches bewilligt.
Tätigkeit -auch auf weitere Fronten ausdehnen , so dtz
die Gegend von Poniewitz . Wo der Gegner noch stanounsere Helden auf der ganzen langen Stellungslinie je¬
Vorgehen Amerikas und Hollands.
hielt , wurde er geworfen , über 1000 Russen wurden zu
den Augenblick gewärtig sein müssen , einen feindlichen
Haag, 23 . Juli . „ Vaderland " meldet aus Was¬ Gefangenen gemacht . An der Narewfront erzwangen un¬
Vorstoß zurückzuweisen . Tie zahlre chen PatrouillenkäW
sere Truppen auch oberhalb Ostvolenka den Uebergang.
hington : Tie amerikanische Regierung hat den nieder¬
abgelaufenen Woche, die bis tief in die ChampagU
der
Widerstand
erbitterten
den
sie
drängten
davon
Unterhalb
ländischen Vorschlag in Erwägung gezogen, gemeinsam
hinein stattfanden , bewiesen, daß die verbündeten Feich
leistenden Gegner gegen den Bug zurück. Einige tausend
gegen bestimmte Blöckademaßregeln der Verbündeten , na¬
Russen wurden gefangen , über 40 Maschinengewehre er¬ nach schwachen Stellen der deutschen Front suchten,
mentlich gegen das Anhalten der Briespost , vorzugehen.
an ihnen einen Durchbruch zu unternehmen . Sie gk
beutet . Gegen die Nord - und Westfront der Festungs¬
Wie gemeldet wiro , sieht sich die amerikanische Regierung
diese Stelle anscheinend halbwegs zwischen A« ten
sich
schoben
Warschau
und
-Georgiewsk
Nowo
von
gruppe
anzunehmen.
Standpunkt
niederländischen
den
,
Lage
der
«in
näher heran . Auf dem süd¬ sieres und La Bassee bei dem Torfe Formelles gefuck^
die Einschließungstruppen
Tic britischen Kriegspensioneu.
zu haben . Ein englischer Angriff daselbst, der mit¬
östlichen Kriegsschauplatz wurde der Feind , weiter nach
wurde und als Ziel ostü
ten Kräften unternommen
Haag, 22 . Juli . Tie britische Regierung hat bor¬
Norden zurückgedrängt , 11 Offiziere 1457 Mann wur¬
sich den von den deutschen , 1100 Russen von den Oesterrei¬
bar die zwölf Kilometer hinter unserer Front geleg« I
get chlagen, daß die Kommission für Kriegspensionen
befestigte Stadt Lille hatte , scheiterte aber vollständig mrn erster Linie an das Publikum wenden soll, um Un¬ chern gefangen genommen . Tie Unseren erbeuteten 11
ter schweren blutigen Verlusten des Feindes und erheb
terstützung für die pensionsberechtigten Kämpfer zu er¬ die Oesterreicher 2 Maschinengewehre . 'Das Plateau von
licher Einbuße an Gefangenen , die unfern Truppen iy
halten , da der Staat nur einen Zuschuß leisten könne.
Tag und Nacht ununter¬
Doberdo griffen die Italiener
die Hand siÄen . Von Dünkirchen bis zu den Vogch«
Diese Maßregel gab Anlaß zu vielen Protesten , mit der
brochen mit größter Heftigkeit an . Aller neue Aufwand
ist unsere Front unüberwindlich stark. Tie große Offen¬
Begründung , daß die Pflicht der Pensionierung dem Staate
an Kraft und Opfern war umsonst.
sive hat Verdun nicht entlastet , gegen das unsere unge¬
obliege . Schatzsekcetär Me Kenna wies aber die Proteste
Am 26 . Juli besetzten wir in den westlichen ArAngriffe mit dauerndem Erfolg fortgesetzt wei¬
stümen
ab , indem er erklärte , die Pensionen und Unterstützungen
Kriegs¬
östlichen
dem
Auf
.
Gräben
feindliche
einige
gonnen
hen , sie hat auch nicht die Entblößung unserer FM
kosten jetzt bereits dem Staate 80
von Soldatenfrauen
schauplatz wurde ein russischer Vorstoß aus Richtung Mitau
don der erforderlichen Verteidigung herbeigeführt . Die
Millionen Pfund . Mehr könne der Staat augenblicklich» von uns abgewiesen . Die Russen versuchten , unsere über
lebendige Mauer , die unsere Helden in Frankreich um1
nickt «leisten, und das Publikum müsse jetzt schon den
den Narew vorgedrungenen Truppen durch neuen gro¬
errichtet haben , trotzt jedem Sturm.
Flandern
größeren Teil der weiter notwendigen Unterstützungen über¬
ßen einheitlich angesetzten Angriff zurückzudrängen . Tie
wur¬
Russen
3319
.
völlig
nehmen . Mc Kenna versicherte aber , daß nach Friedens^
scheiterte
Offensive
russische
Teutschland behielt die Führung auch in dieser ent¬
schluß eine staatliche Regelung erfolgen solle.
den gefangen genommen , 13 Maschinegewehre erbeutet.
scheidenden Kriegsperiode , in der es um alles geht. T ""
Aus dem südöstlichen Kriegsschauplatz warfen wir den
vend die große Offensive von Tarnow —Gorlice im
Die Parlamentskontrolle.
Feind nördlich Hrubieszow aus mehreren Ortschaften und
v. I . und die gegenwärtige von Verdun der eigenes
22 . Juli . Laut „ Progres " begründete in
Bern,
nahmen 3941 Russen gefangen . Ein mit verstärkter Kraft
sowohl hinsichtlich
entsprangen
Initiative
deutschen
Debatte
fortgesetzten
der
bei
der französischen Kammer
angesetzter neuer italienischer Angriff auf das Hochpla¬
wie der Art der Ausführung . si»I
zeitlichen Peginners
Kber die Armeekontrolle zuerst Aceambray seinen Geteau von Doberdo scheiterte unter größeren Verlusten
die gegnerischen Aktionen der Russen sowie der Franzchl
Feindes ' denn je. Nach erbitterten Nahkämpfen blie¬ und Engländer lediglich Entlastungsofjensiven
des
einen
besonders
für die t:-I
em er von der Regierung
Verzicht auf jede Beschränkung der kontrollierenden Ab¬ ben die österreichischen Truppen auch am neunten Schlacht¬
bzw . das bedrohte Verdun . Uttfttf]
drängten Italiener
geordneten forderte . In seiner Rede wandte er sich gegen
tage im vollen Besitz ihrer alten Kampfstellungen am
Feinde haben nicht nach freier Entschließung gehan!
ölne eventuelle Wiederholung jeden Krieges für die Zu¬
Plateaurande . Tie italienischen Verluste betragen 100 060
sondern wir haben ihnen das Gesetz des Handelns
kunft und erörterte die Schaffung eines internationalen
Mann.
tiert . Der Zwang , unter dem sie stehen, lähmt die K
Bundes der Kulturvölker . Aus indiskreten Bemerkungen
unserer Feinde bei ihren jetzigen Unternehmungen,
des Redners geht hervor , daß die geheime Sitzung sich
Es gehl um alles.
seren herrlichen Truppen aber können wir nimmer
ttiu den Klagen der Heereskommission über die Oberste
nug Hanken und lohnen , was sie für uns getan . W
In einem Berichte der „ Nordd . Allg . Ztg ." aus
Heeresleitung besonders befaßte , sowie daß alle Redner
unsere Feinde von den jetzigen Operationen Die Kriegs
dem Felde heißt es : „ Tie anderen raffen alle Kräfte
über Verdun sprachen . Accambrays Gegenantrag wurde
entscheidung erwarten , die Prahlerei des bisherigen
wider
zusammen . Tie halbe Welt schickt ihre Männer
mit überwältigender Mehrheit abgelehnt . Ebenso wurde
lischen Ministers Selborn , die Entente könnte den j
Kanonen.
sie
für
gießt
Hälfte
andere
die
,
Feuer
uns ins
nn Gegenantrag Bourely abgelehnt , allerdings nur mit
in der jetzigen Weise noch ein Dutzend Jahre fort!»
Wir haben dagegen eine Mauer gebaut aus Männern
Mehrheit . Bourely hatte beantragt , die
neun stimmen
man getrost zum alten Eisen werfen , so bei
darf
ist
Schlacht
Eine
.
schirmen
zu
Heimat
die
,
Waffen
und
Kontrolle in die Hände von Mitgliedern der schon be
wir in dem Erreichten die Bürgschaft , daß die
entbrannt , groß über alle Phantasie . Verjüngt und mit
swhcnden Kommissionen zu legen . Ein dritter Gegenan¬
scheid ung zu unseren Gunsten aussallen wird . Dem
allem Kriegsbedarf im Ueberfluß versehen sind Rußlands
trag Briquet , der es auch bei den bestehenden EinrichDeutschland " mit deutschen Farbstoffen nach Baltimore all
Serien Industrien und Exportzweigen in Amerika , die im
durch den Krieg
Gegensatz zu den Munitionslieferanten
nicht verdienen , sondern verloren haben und , je länger er
dauert , desto mehr verlieren , endgültig klar gemacht hat,
daß es fortan eine unbestreitbare Möglichkeit zum Handel
mit Teutschland gibt , der ihnen geben kann , was sie bisher
missen mußten , und ihnen abnehmen kann , was bisher
bei ihnen lagerte , und z. T . verdarb . — Bisher haben sich
diese amerikanischen Geschäftszweige , teils resigniert , teils
zähneknirschend , darein gefügt , daß ihre Regierung zur
Wahrung ihrer Rechte und Interessen nichts als Pro¬
teste ohne praktische Folge übrig hatte . Jetzt wissen und
sehen sie, daß Deutschland die Möglichkeit geschaffen hat,
den Handel mit ihnen wiederaufzunehmen , und die Kost¬
probe , die die „ U-Deutschland " mit ihrer hochwertigen
Ladung brachte , hat den lange verbissenen Hunger nach
mehr solchen Erzeugnissen made in Germany so stark wer¬
den lassen , daß sie den Mut aufbringen , jetzt mit Energie
ihre Regierung von neuem daran zu erinnern , daß ihre ein¬
ganz ohne Not gewaltige
seitige Neutralitätsauffasfung
amerikanische Interessen aus das schwerste geschädigt hat
und tödlich schädigen wird , wenn sie nicht alsbald ge¬
ändert wird . Auch Präsident Wilson scheint nicht mehr
ausschließlich an Englands Interessen zu denken ; Keinre
einer Besserung sind bemerkbar.

, ind!
fenantrag

Kinde gewesen sind, könnte ich Ihnen niemals genug
danken — möge Gott Sie dafür lohnen . Und wenn
ich Ihnen für all die mir bewiesene Anhänglichkeit und
Aufopferung noch nach meinem Tode eine bittere Ent¬
täuschung bereite , so rechten Sie nicht strenge , verzeihen Sie mir . Nicht Undank gegen Sie , nicht Pietät¬
losigkeit bestimmten mein Handeln , sondern eine Ver¬
kettung von Umständen , denen gegenüber ich machtlos
war . Und sollten Sie mir doch zürnen , Beate , so lassen
Sie es Irmgard nicht entgelten , das arme Kind , welches
unter dem Druck des Unglücks ohnehin schwer genug
zu leiden haben wird . Verzeihen Sie — mit dieser
Bitte scheide ich. Bis in alle Ewigkeit Ihr Schuldner —
Friedrich Petzold ."
Unnatürlich weit waren Beates Augen geöffnet,
nachdem sie zu Ende gelesen . Was war geschehen?
Was bedeutete dieser mystische Brief 7
Mit beiden Füßen zugleich war sie aus dem Bette.
Sie sollte ihn niemals Wiedersehen , nach dessen Anblick
. . Sicher
sie mit banger Sehnsucht verlangte ?
waren seine Angaben übertrieben , aber er war allein
und ratlos , wer weiß , wozu ihn die Verzweiflung
trieb!
So ganz ohne weiblichen tröstenden Zuspruch zu
sein, das ist fast immer verhängnisvoll für einen Mann.
Od es ihr gelingen würde , ihn aufzurichten , ihm wieder
Hoffnung einzuflößen?
Aber wenn er sich in gewagte Spekulationen ein¬
gelassen, große Verluste erlitten hatte , die zu decken eine
Unmöglichkeit war?
Beate besaß kein Vermögen , das Schloß und ein
paar Morgen Waldland gehörten ihr allerdings . Beides
aber durfte nach den Bestimmungen der Familie weder

veräußert noch verpfändet werden.
Sie hätte dem Freunde durck Geldopfer also nicht
helfen können , trotzdem sie ihr Herzblut dahingegeben
hätte , wenn es zu seinem Heil gewesen wäre.
Sie kleidete sich allein an , und je länger sie nach¬
dachte, um so mehr sank ihr Mut.
Ihr waren die Hände gebunden , sie konnte nichts
beginnen.
Sie las den Brief noch einmal , und immer mehr
drängte sich ihr die Ueb rzeugung auf , daß Petzold
unter dem Einflüsse einer starken, seelischen Depression
gehandelt , für sein Tun vielleicht kaum verantwortlich
gemacht werden könne.
Sollte sie Irmgard noch mehr beunruhigen , ihr den
Brief zeigen?
Nein , dazu konnte sie sich nicht entschließen.
Von unten klang die Stimme des Postboten her¬
auf, welcher Zeitungen und Briefe brachte. Da sprach
auch Irmgard.
„Nichts für mich ? Keine Karte , gar nichts ?"
^,Nein, gnädiges Fräulein , auch für Fräulein von
Sassen nichts. Sollte im Laufe des Tages noch Post
für Sie eintreffen , so komme ich am Abend mit heran.
Das tue ich gern ."
„Gut . Ein reichliches Trinkgeld ist Ihnen sicher.
Aber halten Sie auch Wort !"
„Gnädiges Fräulein können sich darauf verlassen,"
tönte es respektvoll zurück, „auch ohne das verheißene
Trinkgeld würde ich es tun , schon Fräulein von Sassen
zuliebe , die stets freundlich und hilfsbereit gegen unser¬
eins ist."
Ein gütiges Lächeln erhellte Beates feine , blaffe
Züge . Rasch trat sie in den Korridor hinaus.

„Jrmchen , sorg ' doch, daß der Mann in der K
ein Frühstück bekommt , Bratenstulle und Bier , bei
rauhen Wetter kann er's vertragen ."
„Soll geschehen . Tantchen !" rief Irmgard,
schmunzelnd folgte ihr der Stephansbote.
„Nachgerade lerne ich das Entsagen aus dem Eß
dachte Beate , indem sie ihre Toilette oervollständOI
„Wenn man erst dahin gelangt ist, es als höWI
Glück zu empfinden , wenn man anderen Freude bereN
kann, dann muß doch wohl alles Weh und Leid ml
hören . Ich habe diesen Grad der SelbstentäußerW
fast erreicht : freilich, noch nicht ganz ; ein wenig wj
sucht und verborgenes Wünschen sind immer noch
Händen, es tut noch bei jedem Anlaß weh dort inn^f
Daß von Petzold kein Brief , keine Depesche
kommen , war ihr im Grunde angenehm , sie hatte
gleichen befürchtet.
Und wieder vertiefte sie sich kopfschüttelnd in.
seltsame Schreiben , um es dann scheu mit ihren tew \
j
Lippen zu berühren
„Was du auch getan haben magst , mein FrE
ich verzeihe es dir im voraus , ich halte es für
lich, dir je zu zürnen ." schüttelten sich die beiden GeM |
Draußen
kollegial die Hände.
„Und Sie glauben , daß die Aufregungen
Nerven meiner Tante keinen Schaden bringen werden
m -4
fragte Sassen .
„Im Gegenteil ! Mag sie nur für andere ?) i
sehung spielen , ja sogar in fremde Verhältnisse nm I
strickt werden , es ist ihr zuträglicher , als die Letya^ |
rzt machtlos war ."
der gegenüber ich als
(Fortsetzung

WA)

zeigten Kleider und Hüte sollen unter dem Zeichen
Auszug aus dem Standesamt -Regisire
größter Einfachheit und vornehmsten Geschmacks stehen.
(Frarrkfrrrt<*. M . Bockeuheiun)
Als Aussteller sind zugelassen: Firmen , die Mitglieder
Todesfälle.
An¬
über
des Modebundes sind, und Künstler. Näheres
13. Juls . Pehl , Maria Franziska, Modistin, ledig, 25
meldungen bei der Geschäftsstelle Kafferstraße Nr . 2.
Jahre , jEderstraße 12
— Ein Vermächtnis für Hinterbliebene gefallener
Wilhelm August, Schneider, ledig,
Krieger. Tie Anregung , in Testamenten der National¬ 13. Preis , Friedrich,
58
Kurfürstenstraße
,
Jahre
22
stiftung für Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenem 13. Lorey, Unna , 15 Jahre , «Ederstraße 12
zu gedenken, ist bereits auf fruchtbaren Boden gefallen.
Elise, geb.. Jung , verh„ 27 Jahre , Eder¬
So hat der in Frankfurt a. Mi. verstorbene Gerichts- 14. Gödert,
Lokal - Nachrichten.
straße 12
Höh«
in
Effektendepot
sein
Kaufmann
Arthur
.
Tr
ässessoc
24. Juli
Marie , geb. Stöhr , Witwe, 71 Jahre,
von zirka 200 000 Mark laut Testament der National¬ 14. Krömmelbein,
65
Falfftraße
— Ter Magistrat gibt bekannt: Zu unserer Bekannt¬ stiftung vermacht.
, Ederstraße 12
— Hilfeleistung bei der Ernteeinbringung . Tie Eisen¬ 17. Elm , Karl , Arbeiter, verh., 60 Jahre
machung Pom 28. vorigen Monats über den Verkehr
26 Jahre,
ledig,
Buchhalterin,
,
K
atharina
«
,
Welcker
19.
bahndirektionen legen ihren Bediensteten nahe, soweit es
mit lOelsrüchten werden die Besitzer von Oelfrüchten und
Göbenstraße 11
daraus gewonnenen Produkten aufgefordert, die am 1. ihr Dienst gestattet, sich bei der Einbringung der Ernte und
gefallen.
für das Vaterland
Im Kampfe
Äuaust ds . JA. 'vorhandenen Vorräte bis spätestens zum später bei der Wrederbestellung der Felder hilfreich zu
betätigen. Derartigen Bediensteten wird, wenn sie ab¬ 5. Dez. 1914. Schweibert, Heinrich«, Grenadier, Installa¬
Amt
Statistischen
Städtischen
dem
Monats
5 desselben
teur, ledig, 18 Jahre , letzte Wohnung Naüheimer. Wegen der Vierteljahrs -Anzeigen wird auf kömmlich gemacht werden können, bereitwilligst Urlaub
llnzuzeigen
straßie 2
die vorgenannte Bekanntmachung verwiesen. Für > ie und unter Umständen freie Fahrt nach und von dem Ort
mefisuiig kommen in Betracht : Raps , Rübsen, Hederichs ihrer Beschäftigung gewährt.
20. März 1916. Sommerlad , Karl «Ernst Friedrich, Un¬
teroffizier, Küfer, ledig, 38 Jahre , letzte Wohnung
Ravison, Sonnenblumen , Senf (weiser und brauner ), Dot¬
— Vom Wetter. «Gestern haben die Hnndstage be¬
unbekannt.
ier Mohn, Lein, Hanf der inländischen Ernte . Für den gonnen, d. hj. die 30 Tage, an denen der sogenannte
Änkäuf der nach der Bundesratsverordnung vom 26. Hundsstern (Sirius ) sichtbar ist. Seit " gestern hat sich 21. Mai . Lengle, Joseph Karl, Gefreiter, Präparator,
ge¬ auch die Wetterfahne, die schon seit Wochen Südwest¬
|ic*uni .1916 beschlagnahmten Oelfrüchte und daraus
ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Pfingstbrunnenftr . 6
wonnenen -Produkten hat der Kriegsansschuß für Oele wind zeigte, gedreht und zeigt Nordwind. Damit wird 29. Grebenhain, Jean , Füsilier, Schreiner, ledig, 23 I .,
letzte Wohnung Biegweg 1.
' «nd Fette die landwirtschaftliche Zentraldarlehnskasse für die Witterung Hoffentlich in Erntewetter umgeschlagen
, Filiale Frankfurt a. M ., Schillerstr. 25, sein.
Deutschland
« f *htil ilB.
'
WiesRegierungsbezirk
den
für
Kommissionär
1, als
Fremder Besuch. Am Samstag trafen hier acht
Vermischte Nachrichten.
!hMn bestellt.
Zeitungsberichterstatter aus Amerika, Schweden, Dänemark,
Unglück auf der Spree.
— Ein schweres
' — Regelung des Marktverkehrs. 1) Ten Inhabern
Norwegen, Rumänien usw. ein. Sie begaben sich nach
Berlin , .23. Juli . In der Umgebung von Berlin hat
Ln Großverkaufsplätzen in Markthalle I, II, III und einer Rundfahrt durch die Stadt an die Westfront.
auf dem offenen Marktplatze wird für Waren, die von
—- Gau Turnerfchaft Frankfurt a. M-. Ter Gau sich! heute auf der Oberspree ein schweres Unglück er¬
auswärts oder von den Erzeugern felbst zum Verkauf wird, wie im vergangenen Jahr auch, dieses Jahr seine eignet. Ein Personendampser stieß mit einem mit AusIausgestellt find, bis auf weiteres der Kleinverkauf während Vereine atu 1. August zu einer ernsten Kriegsgedenkfeier flüglern dicht besetzten Motorboot zusammen, von dessen
Iber ganzen Marktzeit gestattet. Ter Wiederverkauf auf
zusammenrufen. Tie Veranstaltung wird in der Halle Insassen mehrere ums Leben gekommen sind. Man spricht
dem Wochenmarkt selbst gekaufter Waren ist jebo# auf
des Frankfurter Turnvereins , Sandweg 4, stattsind,en. von «20 Toten, doch! liegen noch keinerlei amtlichen Nach¬
diesen Plätzen nach wie vor verboten und findet nur aus
, gesangliche richten vor . — Die Morgenblätter bringen erschütternde
Außer einer Ansprache werden musikalische
'Einzelheiten über das Bootsunglück auf dem Langen-See
den ausschließlich dem Kleinhandel vorbehaltenen Plätzen
'und «andere Darbietungen den Abend ausfüllen . Ter
m den Markthallen I und II statt. (Veroronung des Eintritt ist frei. Wir laden besonders auch! die verwun¬ hei sGrünau, wobei der Dampfer „Hindenburg" der Ree¬
derei Mbiling das Motorboot „Anna " quer durchschnitt,
Mlv. 'Gen. Kom. v. 11, 8. 15 Ziffer 2.) 2) Diejengen
deten Turner der hiesigen Lazarette zu der Feier sin.
fodaß das Boot augenblicklich sank, und nur der Bug
Großhändler und Erzeuger, die von der Freigabe des
in
Latscha
— Diebstahl. Aus dem Zweiggeschäftvon
einige Zeit aus dem Wasser hervorragte. Das Motor¬
Kleinverkaufs Gebrauchs machen, sind ebenso, wie die Klein¬
Sachsenhausen stahlen Diebe zehn Speckseiten, sämtliche boot faßte 50 Menschen und war voll besetzt. Die Mehr¬
ihren
an
Verkaufspreise
der
händler, zur Anbringung
Eier, Wein, Zigarren und viele andere Gegenstände. Um
Waren verpflichtet. 3) Der Verkäufer hat dafür zu sor¬ einen etwa auf die Spur gesetzten Polizeihund irrezu¬ zahl der Fahrgästie waren Frauen und Kinder, die sich
gen, daß bestellte oder verkaufte Waren sofort durchs An¬ führen, bestreuten die taktisch erfahrenen Diebe einen gro¬ über die hier ziemlich b«veite Dahme hinübersetzen fas¬
sen wollten. Der Führer des Motorbootes glaubte, an
bringung eines Zettels .mit dem Namen des Käufers
ßen Teil ihres Diebsweges mit Pfeffer.
dem Dumpfer noch vorüberkommen zu können. Ta gell¬
kenntlich gemacht werden; andernfalls darf die Abgabe
Gewerbsmäßiger Heiratsschwindel. Der 1880 in ten schauerliche Schreckensrufe. Sämtliche Insassen deS
der Waren an andere Käufer nicht verweigert werden.
4) Neben den Richtpreisen für den Kleinverkauf wer¬ Walschleben geborene Maurer Paul Lundershausen schätzt Dampfbootes sielen ins Wasser. Es war ein sch!reckliches
die Zahl der Bräute , die noch an den verschiedensten Ge¬ jiammerndes Durcheinander. Herbeieilende Ruder - und
den fortan auch, solche für den Verkauf an Kleinhändler
richten, namentlich in Thüringerlanden , mit ihm abrechnen Segelboote taten ihr Bestes. Immerhin dürften 20 Per¬
festgesetzt und veröffentlicht. Bei dem Verkauf au den
wollen, auf etwa zwei Dutzend. Der Heiratsschwindel ist sonen ihr Leben verloren haben. — Nach«der „Täglichen
Verbraucher darf von den Erzeugern und Großhänolern
der Aeinverkaufs-Richtpreis nur gefordert weroen, wenn seine Leidenschaft, die ihn schon wiederholt ins Zuchthaus Rundschau" nennt ein Augenzeuge das Verhalten des
der Gestehungs- und Einkaufspreis dies rechtfertigt. 5) gebracht hat. Hier tauchte er als Feldwebel mit dem Bande Dlampsers „Hindenburg" eigenartig. Der Dampfer war
Gor Beginn der Marktstunden ist auch, jeder Verkauf des Eisernen Kreuzes auf. Im Handumdrehen hatte er
r Don Marktwaren außerhalb des Wochenmarktes auf Strsa- zwei Bräute . Die eine blutete 90, die andere 20 Mark.
Amtlicher Tagesbericht.
Außerdem beschwindelte er Vermieterinnen um kleine Be¬
ßti unD Plätzen in der Umgebung der Markthallen ver¬
boten. 6) Bevollmächtigte der Preisprüfungsstelle wer¬ träge. Die Strafkammer erkannte auf zwei Jahre und
«Großes sH a u p t q u a r t i e r, 24 . Juli 1916.
den sich! regelmäßig und unauffällig davon überzeugen, einen Monat Gefängnis.
Straf¬
der
Kriegsschauplatz.
An
Westlicher
Beamter.
als
— Der Postaushelfer
vb diese Anordnungen, insbesondere die Anbringung der
kammer hatte sich ein auf Tagelohn angestellter Postaus¬
Verkaufspreise und Jnnchaltung der Richtpreise einge
Wie sich herausgeftellt hat, wurden die gestern gemel¬
halten werden. Marktverkäufer, die sich wiederholt Ver¬ helfer wegen Unterschlagung „im Amte" zu verantworten. deten englischen Angriffe gegen die Front Thiepval-Auilstöße .zuschulden kommen lassen, können vorübergehend Er hätte sich, sechs ins Feld bestimmte Päckchen Zigaret¬ lemont von Teilen von elf englischenD'ivisionen geführt,
, auch kann ihnen der Handel ten ungeeignet. Von der Verteidigung wurde bestritten, deren mehrere «hastig von anderen Fronten herangeholt
vom Markt ausgeschlossen
mit Lebensmittel untersagt werden. Tie Bekanntmachung daß der Angeklagte, der nicht den Diensteid geleistet habe, waren . Den einzigen Vorteil, den der Feind auf der
sondern nur von einem Oberpostsekretär durch, Hand¬
des Gewerbe- und Verkehrs-Amtes vom 27. 8. 15 tritt
schlag verpflichtet worden sei, Beamter im Sinne des ganzen Linie erreichen konnte und den wir uoch nicht
hiermit außer Kraft.
wieder ausgeb«essert haben, «das Eindringen in einige
— Verteilung von Bodenleder an die Schnhm acherei¬ Strafgesetzbuches fei. Datz Gericht bejahte die Beamten¬
An¬
unbescholtenen
bisher
den
Hauser von Pozieres, mußte er mit außerordentliche schwe¬
verurteilte
und
eigenschaft
hetriebe. Im Anschluß an die Veröffentlichung vom 17.
Un¬
die
(Weil
.
Gefängnis
Monaten
vier
zu
geklagten
blutigen Verlusten bezahlen. In Longueval warf
ren
be¬
Juli 1916 macht die Handwerkskammer Wiesbaden
drei Mo¬ ihn der mit Wucht geführte Gegenstoß der brandenburgikannt, daß> als Termin für die Einschreibungen in die terschlagung „im Amte" begangen war,einWaren
Tag die Minnate die Mindeststrafe, während sonst
schien'Grenadieren von Touaumont glorreich!en Angeden¬
bei den Lederhändlern und Schuhmacher-Rohstoffgenossenmilderndes kens. Aus einer Kiesgrube südwestlich Guillemont , in
Zubilligung
bei
oder
wäre
gewesen
dsststrafe
schaften auszülegende Kundeneinschreibungslisteoi : Woche
werden der der Gegner sich vorübergehend eingeniftet hatte, brach¬
vom7. August bis 12. August 1916 festgesetzt ist. "Tie etwa Umstände ^äogar auf Geldstrafe hätte! i.erkannt
1 Hill
(
,
i
,
{
,
'
können.)
vor diesem Termin erfolgten Einschreibungen sind laut
ten wir drei (3) Offiziere, einhundertundeinundvierAg
AuS der Nachbarschaft
Beschluß des Ueberwachungsansschussesder Kontrollstelle
£141) Mann unverwundet heraus . — Südlich der Somme
23 . Juli . Die Polizei verhaftete sind kleinere französische Unternehmungen bei Soyecourt
— Cronberg,
ungültig. Tie Kontrollstelle weist noch darauf hin, daß
alle fabrikmäßigen Betriebe mit weniger als .20 Arbei¬ hier zwei Ausländer , einen Belgier und einen „taubstum¬ und westlich, von Vermandovillers in unserem Feuer getern, welche neue Schuhwaren erzeugen, und die Unter¬ men" Franzosen. Als man mit dem Franzosen gut deutsch schieitert. Tie Artilleriekämpfe flauten nur v«orübergehend
boden mit Maschinen Herstellen, von den E nichreibungen in
sprach, fand er plötzlich Sprache und Gehör wieder.
die Kundeneinschreibungsliste auszuschließen sind, damit
— Bad Soden a . T ., 23. Juli . Justizrat Dr. ab. Unsere Beute aus den Kämpfen seit dem 15. Juli
weil
erhalten,
doppelt
nicht
diese Betriebe die Lederkarten
Paul Reiß überwies der Gemeinde zu Kriegsfürsorgezwe¬ beträgt nach bisherigen FeststellungLnachtundfechszig (68)
Maschinengewehre.
sie der Gruppe Großverkehr zugerechnet und durch, diese cken 5000 Mark.
Rechts der Maas steigerte sich der beiderseitige Ar¬
versorgt weiden. Dagegen gehören,zu der vorliegenden
23 . Juli . Wegen Ueberhand— Heppenheim,
Gruppe Kleinverkehr alle Schuhmacherbetriebe, einschließ nahme des Rotwildes wurde in den Gemarkungen Ober¬ tilleriekampf Mehrmals zu großer Heftigkeit. JnfanterieEich-Reparatur - und Besohlungsanstalten, ohne Rücksicht und Unler-Schönmattenwag die Schonzeit für weibliche tätigkeit gab es hier nicht.
auf die beschäftigte Arbeiterzahl. Tiefe also haben sich Tiere für das Jahr 1916 aufgehoben.
chje r Kriegsschauplatz.
-aus Grund ihrer Lederkarte in der oben genannten Zeit
/ — Usingen. 23 . Juli . Zur raschen Bekanntgabe O estl i
dem nördlichen Teile der Front und bei der
Ans
bei den Lederhänolern und Schuhma cher-Rohst«ofsgenosj en
wichtiger Verfügungen traf die Stadtverwaltung die An¬
schäften in die Kundenliste einzuzeichnen. Diese Vorschrif¬ ordnung, daß sie jedesmal die Rathausglocke läuten läßt,
Armee des «Generals «Grafen von Bothmer, außer Pa¬
ten find von den Lederhändlern und Schuhmacher-Roh- Wenns irgend etwas „Neues" gibt. Die Bürgerschaft fin¬ trouillenkämpfen keine Ereignisse.
stoffgenosfenschaften genau zu beachten. Vordrucke für die det alsdann den Wortlaut der Bekanntmachung am Rat¬
Nordwestlich! von Beresteczko wurden starke russische
Kundeneinschreibungslistefind bei der Handwerkskammer haus unter Glas und Rahmen vor.
Angriffe «glatt abgeschlagen.
zu haben, und werden auf Ansordern übersandt.
23 . Juli . In der Nähe der hie¬
— Offenthal,
Balkan - Kriegsschauplatz.
— Die Kriegsfürsorge teilt mit : In Frankfurt a. sigen Haltestelle überfuhr der Frühzug ein Gespann. Der
Unverändert.
Main läßt die Hamburg -Mannheimer Versicherungsge¬ Führer konnte sich rechtzeitig durch Abspringen retten.
Oberste Heeresleitung.
Die Kühe wurden getötet. Das Fleisch fand als Nahrungs¬
fellschaft Ährrch Frauen unter dem Titel : „KriegswaisenWrsorge" IPersonen werben, die die Kriegspatenschast mittel Verwendung.
— Kassel/23 . Juli . Im Regierungsgebände tagte
irgend einer Kriegswaise übernehmen sollen. Hierbei han¬
Letzte
delt es sich! um ein rein privates und geschäftliches Un¬ am Samstag eine große Konferenz, an der zahlreiche Ver¬
24 . Juli . (Amtlich.) «Seine Majestät
Berlin,
treter des Staatsministeriums , der Strombauverwaltungen
ternehmen, das nichts mit der Kriegsfürsorge zu tun
Kaiser hat sich, vom westlichen aus den östlichen
Mt! Die Kriegssürsorge kann diese Einrichtung nicht und Beamte der Edertalsperre teilnahmen . Es handelte sich der
. ;
um die weitere Nutzbarmachung der Edertalsperre für die Kriegs schlauplatz begeben. In seiner Begleitung besindet
empfehlen
des Feldheeres.
elektrische Licht- und Kraftversorgung. Die Verhandlungen sich der Ehef des «GeneralstabeA
— Eine neue Modewoche. Ter Modebund Frankfurt
). In der Nacht
Amtlichi
.
(WTB
.
Juli
.
24
Berlin,
geleitet
Hüttenheim-Berlin
.
Dr
veranstaltet erneut eine Modewoche, und zwar vom 19. wurden von Geheimrat
bis 28. August 1916, um, dem Ernste und den Forde¬ und betrafen in erster Linie die Versorgung des Stadt - und pvm 22. zum 23; Jüli unternahmen deutsche Dorpedorungen unserer großen Zeit entsprechend, Vorbildliches Landkreises Witzenhausen mit Licht und Kraft. Eine wei¬ boote von Flandern aus einen Vorstoß bis nahe der
an Einfachheit und Geschanack in der Damenmode zu tere Verhandlung über den Ausbau der elektrischen Ueber- Themsemündung, ohne dort feindliche Seestreitkräste an¬
zutreffen. Bei der Rückkchr stießen sie am 23. Juli
Mgen. Divses glaubt er zu erreichen, wenn er eine land-Zentrale findet in etwa zwei Wochen statt.
— Airs der Rhön, 23. Juli . Auf seltsame Weife kam Morgens 'iaus mehrere englrsche kleine Kreuzer der ,MuAusstellung der durch, das Preisausschreiben eingeliesertw Arbeiten macht, aber den Hauptwert auf eine Mode- in Hofbieber der 18jährige Arbeiter Mihm ums Leben. rora "-Klasse und Torpedobvotszerstörer. Es entspann sich
Ichau wird nach, einem einheitlichen Grundgedanken künst- Bei einer rasenden Radfahrt stürzte er und flog einen Mn kurzes Artilleriegesecht, im Verlaufe dessen Treffer¬
^rstch durchgeführt und voraussichtlich! in 7 Distrikte: steilen Abhang hinab auf die Hörner eines im Grunde wirkung auf den «Gegner erzielt wurde. Unsere Torpedos ^ Eutschland und Rheinland , Nord- und Mitteldeutsch- fahrenden Ochsengespannes. Er wurde aufgespiest und ver¬ boote sind unbeschädigt in ihren Stützpunkt zurückge¬
;
kehrt.
4and, Berlin , Wien und Frankfurt , cingeteilt. Alle ge¬ starb nach kurzen Augenblicken.

Burschen Volke aber obliegt die heilige Pflicht, sich
Ehrend Dieser schweren und entscheidungsvollen Kämpfe
ernsten Zeit, in der wir leben, durch, GenügsaM^it Einigkeit und Treue würdig zu erweisen. Es geht
, m alles. Wer da nicht verworfen werden will, muß
l ieine letzte Kraft zusammenraffen, daß er teilhaftig werde
Mgenwart, in der sich die Macht des Geistes wie
ttocfy nie weltbe zwingend offenbart"._

Acrebrichten.

1

200 Meter hinter der Unfallstelle zum Stoppen gekomtznen und dann ruhig liegen geblieben. Ter Kapitän
Führer
des Dampfers' Anwischer, bezeichnet den
des Motorbootes wie auch mehrere Passagiere des
Dampfers bestätigen, als den allein Schuldigen. Dieser,
ein 16 jähriger Junge namens Walz, ist ebenso wie fein
Bater , der Besitzer des Bootes, der im Augenblick der Ka¬
tastrophe mit dem Einkassieren beschäftigt gewesen sein
soll, ertrunken.
x Brand. Wieslvch (Baden), 22. Juli . Heute nacht
gegen 2 Uhr entstand in der hiesigen Tonwaren -Fabrik, Ak¬
tiengesellschaft, in dem größten Langbau, in dem sich die
Tiegelfabrik befand, auf unbekannte Ursache ein Brand,
der sich schnell über das ganze Gebäude ausdehnte. Die
Feuerwehren von Wiesloch und Walldorf waren bald zur
Stelle und konnten den Brand auf seinen Herd beschrän¬
ken. Der Hauptbau ist bis auf die Umfassungsmauern
niedergebrannt . Menschenleben sind nicht zu Schaden ge- f
kommen Ter Brandschaden ist -bedeutend.
- Unglück. Altona , 23. Juli.
x Straßenbahn
Mn folgenschwerer Straßenbahnunfall ereignete sich am
heutigen Sonntag nachmittag in der Allee beim Helenen¬
stift. Ein Wagen der Linie 39 in der Richtung Hauptbahn¬
hof-Langenfelde sprang in voller Fahrt in einer scharfen
Kurve aus den Schienen und schoß gegen einen Baum,
der sofort abgebrochen wurde. Eine 25jährige Frau wurde
getötet und 15 andere Personen, die sich im Wagen befan¬
den, wurden verletzt. Alle mußten nach dem Stäötischen
Krankenhaus befördert werden.
Bern , 22. Juli.
in Bordeaux.
x Großfeuer
Laut „ Petit Journal " brach in Brdeaux ein Großfeuer
in den Lagerhäusern für Alkohol aus , das auf benachbarte

Warenlager übergrift und auch mehrere Wohnhäuser einäschertr, deren Bewohner sich nur mühsam retteten. Der
Schaden wird auf 10 Millionen Franken angegeben. Ueber
die Ursache schwebt ein Geheimnis, an dessen Aufklärung
die Militär - und Zivilbehörden arbeiten.
a l s Einnahme¬
— Lebensmittelkarten
quelle. Tie Städtische Verpflegungskommissionvon Kiew
beschloß Petersburger Meldungen zufolge, das Kartensystem
in Kiew einzuführen ; aber sichtlich nicht um den Einwoh¬
nern zu Hilfe zu kommen, sondern sich damit eine Ein¬
nahmequelle zu eröffnen: man beabsichtigt, Karten für
Fleisch, Zucker und Milch auszugeben zum Kostenpreise
von 5 Kopeken das Stück. Diese 5 Kopeken ergeben eine
große Einnahme , da jeder Einwohner notgedrungen diese
Karten wird kaufen müssen. — Eine Kopeke sind 2,16
Pfennige.

NeuesTheater.
Montag , 24. Juli , 8 Uhr : Filmzauber .

rr . mmb
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zu
Sonnige 5 Zimmerwohnung
*etm. Adalbertstr. 54, Kleinschnttz 1487
mit 2 Mansar5 Zimmerwohnung

. 43 , II.

den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe

Nächst der Warte , Jordanstr

der BockenheimerW wte, zu vermieten. Kies¬
straße 20 , Zuerfr . 22,1 . St . b.Hupp«rt .1636

3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
1251
Hessenplatz2 im Laden._
Gr . 8 Zimmerw . m Badezimm extra
zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b Weber. 1344

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
1683
Näheres Leipzigerstraße 88 .

Gr . ft Zimmerwohnung

im 2. 6t;

zu

Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
vermieten. Schönhofstraße 19, pari . 1345

mit besond. Bad, elekt. Licht, Gas , Veranda,
3 Zimmerwohnung, Ginnhetmerldstr. 9,
2 Mans . u. 2 Keller Kriegspr . 1000 Mk.
sofort zu verm. Kurfürstenstraße 4 . 1931 nahe Sophienstraße, Hths . pari , billig zu
vermieten. Näh. daselbst BdhS, 2. St 1369
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be- !
sopdepM Pad , esektr. Licht, Balkon und VerSch. Manfardenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ Küche und Keller sofort zn vermieten. Preis
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86 . 1382
wert zu vermieten, Leipzigerstr. 52 , 3. St.
Zu erkrqgen Baubüro Kaiftrstraße 29 . 1123

Sophienstr . 41 , 2 . St . 3 Zimmer¬

VW W

4 mmmmv*

Schöne 4 ev. 3 Ztmmerwohnung m. Küche
u. Zub. zu verm. Adalbertstraße 29 . 1193
Schöne 4 Zimmerwohnung, Badezimmer
extra mit 2 Mansarden sofort od. spater
1249
zu vermieten. Näh . Basaltstraße 38 .

IM- TH EATE R Einlass 7
Anfang s .« S PEZIALITATE
Trilby, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel , bek . Parod
H“ mor - u- Stegreifd . 2 Holborns , Reifenkünstler
Mtrni +‘Tr ° ' huFm!or -: akr° b/ Akt Oliska , Sand - u. Rauchmal.
Pepi Neuere . Seifenblasen
J-Lener : Frisch gestnchen
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , RaÖsp . a. Strande
Gleichgewichtsneuheiten.
Londe u. Tilli, Leiter
L° cje 1.75 , Res . PL 1.20 , Saal 0.65 :: Militär wochent . halben

»» tntato—tSfUkF. tanfmes» t* Frankfurt«.ft
Für bU Redakti
a. 9f
Drucku. Verla- der fhuftbndtant ft. ttafman k ftttttffart

3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
m verm. Näh. Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844
Kleine 3 Zimmerw . m. Hausaussicht am
Palmeng . Näh , b. Schächer, Grempstr . 16.

2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. St.
17 91
zu vermieten. Sopbienstraße 31 .

wert zu verm Näh . Leipzigerstraße 88 . 18 57
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
Preis 56 Mk. monatl Anzus. von 10 bis
1858
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.

Kleine 2 Zimmerwohnung für 15 Ml
zn verm. Leipzigersteaße 78, 1. St . 189g
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. KH
zn vermieten. Rödelheimerlandstr. 52. 1A

uuu& mit Veranda zu vermieten.
1717
Schöne 3 n . 2 Zimmerwoh « . preis¬ Basaltstraße Iftck.

parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬
mer, Küche, Balkon und B leichplatz zum
1. August an nur ruhige Leute billig
zu verm. Näh. b. Hausverw . 2. St . 1860
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohn. m. Zub.
zu verm. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . l. 18e6

mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
sofort
Bad und allem Zubehör
zn verm . Näh . Basaltstr . 1v , part.
Anzufehen vorm , von 1« —11 « nd
1812
nachm . von 3—5 Uhr. _
Sch. 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Bleichplatz zu verm. Am Weingarten 30, p. l . 1897

Große 3 Zimmerwohnung, neuherg., m
vermieten. Schwälmerstraße 5, pari . 1515

Schöne geräum. 3 Zi nmerw . m. Bad u.
Zub . zu verm. Näh . Schönhofstr. 22, p. l. m s
Schöne 3* event. 4-Ztmmerw. nt. Küche
u;. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 . 1947

Schöne

3 Zimmerwohnung

zu

3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
1637
Näh . Florastraße 20 , 1. Stock.

Kleine 3 Zimmerwohnung
vermieten . Fleischergafse 3 .

zu
1948

Im Hauje Rödelheimerlandstraße 40,
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu oermid en. Zu erfragen
1957
parterre im Laden.

Schöne 3 Zimmerwohnung , im
Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.
Näheres Adalbertstraße 40

1962

5*.

Hombnrgerstraße

7,

2 . Stock

zum 1. Oktober schöne 2 Ztmmerwohnung
zu vermieten. Näh . 1. Stock rechts. 1933
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
verm. Kl Seestr . 5. Näh, das. II . St . 1949
2 Zimmerwohnung an kleme Familie zu
mieten. Rödelheimerstraße 5. 1954
Schöne 2 Z mmerwohnung im Stb . zu
vermieten. Nrh . Landgrafenstraße 14. 1958

ver

2 fu

Rödelheimerstraße 8,
2. Stock. Näheres im 1. Stock IM
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör im
2 . Stock zu verm. Schönhofstraße 20. 1971

re.

1

1 Zimmerwohnung im Hths . für 12 Mk.
zu verm. Näh . Werraftr . 11, 1. St . r. 1586
Kleine Wohnung mit Zubehör an klet«
. Gr.
ev. sofort zu vermieten
Seestraße 5, Stb . Näh . Wirt chaft. 1747
zu ver>
iUolfttttttg
KleLne
1660
mieten. Mühlgasse 27a. _
w
zu
ö
«
«
lUafjn
eine
l
|
g
1681
mieten. Ginnheimerstraße 4 .

ne Familie

Schöne Mansardenwohnung zu vermieteil.

1861
1, 3. Stock.
Marburgerstr . 23 , p. 3 Zimmer- Marburgerstraße
Freundliche Mansardenwohnung
wohnung mit Bad zum Oktober zu ver-

mieten. Näh . Niddastr . 105 , b. Haaß . 1968
3 Ztmmerwohnung im 1. Stock f. 39 M.
zu verm. Mäh . Grempstraße 38, p. 197$

2

Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu vermieten. Näh . Gr . Seestr. 29, im Laden. 881
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
Schöne 3 Zimmerw . bill. zu verm.
*** ** ** 14 * Sch.
Arrr Sfreittg
zu vermieten. Näheres daselbst1. St . 1843
Bredowstr. 17. Näh das. 2. St . r . 1643 2 Zimmerwohnung, einschl. Wassergeld
Schloßstraße ft«, parterre . Schöne
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm. 26 M monatl. Näh , das. Schloss. 1275
4 Zim -nerwohnung nebst Zubehör sofort an Falkstr. 32 , Hths . näh. Vdhs 2. St . r . 1651
2 Zimmerwohnung an kleine Familie für
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910
28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr . 8. 1659
zu
billig
Zimmerwohnung
—3
2
4 Zimmerwohnung m. Zubeh. p. 1. Oktober
1653
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort ,u
vermieten. Adalbertstraße 6c .
zu verm. Näh . Leipzigerstr. 22, Abel. 1946
lermieten. Näh Grempstr . 15, part . 1718
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
2 Zimmerwohnung zn vermieten.
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
1759
1743
part
33,
mieten. Näh. Landgrafenstr.
Gr empstraße 21 , parterre._
zu
Zimmerwohnung
2
freundliche
Eine
«it Bad baldigst zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
1. St . 1769
,
6a
Fritzlarerstraße
1961
vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 14.
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
vermieten. Näh . Schloßstr. 23 , p. r . 1770
8
Bi
ftl , 1. St.
Robert -Mayerstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör 5 Zimmerwohnung mit elektr. Licht, Bad
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im zu vermietm. Schloßstraße 15.
1790 u. sonst. Zub . sof. f. 1400 Mk. zu verm.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
mit Näh . Robert-Mayerstr . 49, p. b.Balles . i „7
Schöne 3 Zimmerwohnung
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
an
Warmwasserversorgung zum 1. August zu
Schöne Mansardenwohnung
11 , <** * * ♦
1819 kinderloses Ehepaar sofort zn ververmieten. Leipzigerstraße 17.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
mieten . Näh . Basaltstr . 1« . 1682

4 Zimmerwohnung

Eintritt

^ KU N STL € R - B R ETTL Leitung: Wilhelm Schüft^
-Konzert Kaffeegarten *
Kaffeehaus Künstler

wohnung m. Bad u. Zub . sof. zu verm. 1450

1555
vermieten. Schloßstraße 32.
Schöne 3 und 2 Zimmerwoynung billig
zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock
1526
Moltke -Allee 10 « , Hochpart . Sch. oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Land¬
od. spät, zu verm. Näh . das. 1. St . 1403 graf nstraße 20, Näh . Vdhs. Part . 1579
4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬
Jordanstr . 75, 1 . St ., nächst Halte¬
behör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11.
stelle der Linie 18 u. 2. Sch . 3 Zimmerw.
1525 zu verm. Näh , das. Part , bei Bures . 1584
Näheres 2. Stock links.
u vermieten.
3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
1619
Zudehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu Leipzigerstraße 43 , 2. Stock..
verm. Zuerst . Ginnhetmerldstr. 136 , II . 1740
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M.
1620
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
4 Z muurwohnung 1. St . m«Bad , Ber.
Adalb.rtstraße 34. Näh . Hausmeister. 1818
Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
4 Zimmer
Schöne geräumige
zu verm. Näh Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622
wohnung im 3 . St . zu '»erm . fötaig*

stratze ft». Zu erfr . Leipzigerstr . 79.
22, 1 . oder 2 . Vtod.
Jultusstraße

Gewöhn-

Freitag , 28. Juli , 8 Uhr : Zum 1. Male : Der
selige Balduin . Posse mit Gesang in 3 Akten von Er ch
Urban uno Willy Wolfs. Musik von Walter Kollo. Ge¬
wöhnliche Preise.

Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Doppelwohn. Kaufungerstr. 8, 1. St . 1319

*(

v

Dienstag , 25. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
liche Preise.
Mittwoch, 26. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn
Ache Preise.
Donnerstag , 27. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn

Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad u. Zub.
zu vermieten. Göbenstraße 9, 1. St . 1294

„Die

-Theatei 'l
“. |
schöne Helena

HANSA 6573

Itdjc

Wohnungen.
5 3itttttttc

Nehnmami
Heute 8Y« Uhr:

vergnügungs -Snzeiger.

3 Zimmerwohnung, Werkstätten, Garage
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver1198
mieten. Ginnheimerlandftraße 19/

W

Samstag , 29. Juli , 8 Uhr : . Der selige Baldm„
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 30. Juli , 3Vs Uhr : Pension Schüller A.
sonders ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Der selige Bat
^
duin . Gewöhnliche Preise .
Montag , 31. Juli , 8 Uhr : Der selige Balduin
Gewöhnliche Preise.

Leipzigerstraße 42 im Hths . an ruh . Leutk
zu verm. Näh. Leipzigerstr. 49 , 2. St . 1862
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
verm. Nah . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 191b

Große

z«

Mansardenwohnung

vermieten. Friesengasse 24._I91l
1 leer. Zimmer m. Kochof. an etnz. all.
Person zu verm. Schloßstr. 53 , 2. St . 19j
1 Zimmer mit Kochgelegenheitzn vermieten. Näh. Falkstraße 30, p. r . 1950

Kleine Wohnung zn vermieten
lj ^
Große Seestraße 1« ._

1 pitttme « ttnh KKnho . .

Fröbelstraße 10, parterre .

1970]

MT * Dte Woh«« rg»an,eigen erfd»ei**
jeden Montag , Mittwoch and Freitag
die über Zimmer and GeschSflrloka^
Dienetag K, D»»» er»rag » aad SamStE
Be ond. saub Monatsfrau sof. für
mittags gef. Jordanstraße 52, 3. St . ^

Mädchen gesucht für leichte
bei Hch. FrtedM
binderarbeiten
34.
Adalbertstraße

Guterhalt «» «» « iuderstMA
behör sofort zu vermieten, keine Doppel¬
ver¬
zu
Seitenbau,
,
Wohnung
zu verkaufe » . LeiPZ'E^
Kleine
billig
zum
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
3
Große
13,
Wtldungerstraße
erfragen
Zu
.
wohnung
w
1748 straße 11 , 1. Stock link - .
1820 mieten. Lattdgrafenstraße 26.
945 1. Oktober zu vermieten.
parterre bet Burkhard.

od ; enl | cimrv
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Ausnahme der Sonn - und sciertaKrLisrratenpreis: Die Spaltzelle 15 u. 20 pfL-s
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Kernsprecher

Organ für amtliche
öffentlichen

-ungaelsche Tagesbericht.
fee Ssterr- rchisch
Wien , 24. Juli .

Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz.

Tie Lage ist unverändert . Auf den Höhen nördlich
Prislop Sattels und bei Lobaczewka in Wolhynien
Inmrden russische Angriffe abgeschlagen. In Ostgalizien
IsKlichl des Tnjestr wurde dass Annähern feindlicher Ab¬
teilungen durch Artillerieseuer vereitelt. Nördlich des
ITnjchr vollführten unsere Vortruppen mit Erfolg nächtIliche Ueberfälle.
er Kriegsschauplatz.
iJtalienisch
' des Val Sugana
I Gegen unsere Stellungen südlich
lund jene im Raume von Paneveggio und Pellegrino setzte
Ider Mnd seine heftigen Angriffe ohne jeden Erfolg fort.
Morgenstunden gingen mehrere italienische Ba|
hnben
ItcciUone von C. Maora entlang des Grenzkämmes zwer>Ml!zum Angriff vor. Jedesmal mußte der Gegner unIter den schwersten Verlusten zurücksluten. Im Gebiete
|be§ Monte Jebio scheiterten im Laufe des Vormittags
svier Vorstöße. Nachmittags wiederholten die Italiener
Doch zweimal den Vorstoß gegen den Nowflügel .un¬
serer Front ; sie wurden wieder unter den größten Ver¬
. Auf den Höhen nördlich und süd¬
lusten zurückgefchlagen
lich von Paneveggio wurden drei Angriffe abgewiefen.
Während der Nacht brachen noch' je ein Angriff gegen Fesaja And die Höhen südliche Pellegrino im Feuer zu¬
. An der Kärntner und Jsonzofront keine Ereig¬
sammen
nisse/von Belang.
KriegsschauplaS.
südöstlicher
Nichts Neues.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
J

Ides

Ereignisse zur See.
Ein Seeslugzeuggeschwaderhat heute nacht die miliarifchen Objekte bon San Giorgio di Nogara, GorgvWonfaloone sehr wirkungsvoll mit schweren, leichten und
brandbomben belegt. Mehrere starke Brände wurden beo¬
. Trotz heftigster Beschießung kehrten alle Flüg¬
bachtet
ge unversehrt zurück.
Flottenkommando.
Bor zwei Jahren.
Wien, 23 . Juli . Das Fremdenblatt erinnert daran,
-ungarische
genau vor zwei Jahren die österreichisch,
egierung die Note nacfy Belgrad richtete, deren ungenümde Beantwortung die Kriegserklärung an Serbien zur
olge hatte. Dias Blatt sagt : Was seit jenen Tagen
Mfchchen ist vervollständigt die Beweise dafür , daß der
Anarchie seit langem die Zertrümmerung zugedacht war
nd daß Rußland, wckl es den Krieg wollte, Serbien , das
wr
-ungarischeu Bedingungen
Annahme der österrerchisch

Die geheime Frau.
von A . Seyssert

- Klinger.

(19 . Fortsetzung.)

Es war ein erfreulicher Anblick, die beiden Ge¬
lehrten so zutraulich verkehren zu sehen. Erich bot dem
alteren Kollegen eine Havanna, die jener mit freund¬
lichem Nicken akzeptierte.
„Das peben unserer teuren Komtesse ist zu eintönig

" fuhr Dr. Wesselin fort, „die ganze
dahingeflossen,
Natur verlangt von Zeit zu Zeit nach Aufruhr, und
auch die Menschenbrust braucht den Sturm , um zu er¬
. Und gerade diese zarten, sensitiven Frauen
starken
unb imstande, Lasten zu tragen, unter denen ein Mann
So arg kann oas Leben ja
vielleicht zusammen !,richt.
Unserem teuren Fräulein von Sassen nicht mitspielen,
etwas Kampf und Sorge würde ihre Nerven
."
stahlen
„Ueber dieses Thema sprechen wir noch ein anderes
Nlal, Herr Kollege," bemerkte Erich lächelnd, „ich war
Nsher ganz anderer Ansicht und kann Ihnen doch nicht
."
unbedingt widersprechen
. „Soll mir eine Freude sein. Für heute aber muß
lch eilen, habe mich ganz gehörig verplaudert . . .
l n ®er^~ a9 verstoß in ungetrübter Harmonie. Wohl
lastete es auf Irmgard und mehrmals hatte sie eine
vange Frage auf den Lippen , aber sie sprach sie
"lcht aus.
ihrEate

^

kämpfte allein mit ihrem Schmerz

und

geheimen hoffend, daß das drohende
alten Bankhause vorüberziehen werde.
°dne e- ^ Ichädiaen.

yrer Sorge im
nJ; ter an dem

Änfeiqet
Publikationen

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

Der Krieg.

Womau

44. Iahrg.

Dienstag , den 25 . Juli 1916.

M . 172.

- Preis
Abonnements
ein/chlleßlich Bringerlohn monatlich 60 pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
, durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.50.
ein/chl. postzufchlag. Postzeitungsliste 1238»,

bereit war, im letzten Augenblicke zur Unnachgiebigkeit wesentlich sein, die Entscheidung wird in dem blutigen
ermunterte und durch die Mobilisierung seiner gesamten Ringen erstritten, die Diplomaten haben noch nicht das
Wort . Immerhin bedeutet es eine Erleichterung, wenn
Armee für den Weltkrieg entschied.
ein Mann verschwindet, der mit einer so schweren Blut¬
Ueber die Abfahrt der „Deutschland ".
schuld belastet ist. Tie „Reichspost" schreibt: Tie UeberWenn Kapitän König mit der „Deutschland" vom Pier nahme der Erbschaft Sasonows durch Stürmer bedeutet
in Baltimore loswirft , so hat er zunächst durch die als gewiß nicht eine grundsätzliche Wandlung in den äußeren
Binnensee anzusehende Chesapeake-Bai einen Seeweg von Beziehungen Rußlands . Immerhin wird Stürmer in sei¬
, den sein Fahrzeug aus¬ nem Verhältnis zur Londoner Towningstreet sein. Auch
über 326 Kilometer zurückzulegen
die „Arbeiterzeitung" glaubt, der Fortgang und das Schick¬
schließlich in Hoheitsgwässern der Vereinigten Staaten
zu durchlaufen hat ; und auf diesem ersten nicht unbeträcht¬ sal der russischen militärischen Operationen dürften für
lichen Teil der Heimfahrt muß es, soweit englische Will¬ die Gestaltung auch der politischen Tinge und für die
kür gegenwärtig in allen Seerechtsfragen noch den gering¬ Ariedensneigung Rußlands oder sein Ausharren im Kriege
sten Anspruch auf 'Gültigkeit erheben will, ausgeschlossen bdn größerer Bedeutung sein, als der etwaige Unter¬
sein, daß der „Deutschland" irgendwelche Hemmnisse in schied her Anschauungen, der einen Stürmer von einem
den Weg durch feindliche Nachstellungengelegt weroen. Ka¬ Dasonow trennen mag. „Extrablatt " erblickt in dem
pitän König kennt die Eigenschaften seines Fahrzeuges Rücktritt Sasonows ein Zeichen der tiefgehenden Verwir¬
jetzt aus das Genaueste, da er reichlich Gelegenheit hatte, rung, die in den höchsten Kreisen in der Umgebung des
solche unter allen Verhältnissen aus der Ausreise zu er¬ Zaren eingerissen sei.
proben. Der bewährte Führer des Bootes wird mithin
24 . Juli . „Nieuws van den Daag"
Amsterdam,
beim Loswerfen von dem Pier in Baltimore einen Zeit¬ schreibt über den Kabinettswechsel in Rußland , ei sei
punkt wäblen, der ihm der geeignetste für das Eintreffen schwer zu glauben, daß nicht hochpolitischeGründe im
seines Fahrzeuges zwischen den beiden Kaps att dem Mün¬ Spiel gewesen seien, und meint, der Rücktritt Sasonows
dungsgebiet der Chesapeake-Bei erscheint, um nach dem hänge Wohl mit der kürzlichen Englandsreise und mit
Passieren dieser Linie die offenen Gewässer des Atlantik den Besprechungen mit ßer englischen Diplomatie über
zu erreichen. Er wird, wie der „ Vossischen Zeitung" aus die russischen Kriegsziele zusammen.
Schissahrtskreisen geschrieben wird, genau so handeln, wie
Bern, 24 . Juli . In einer Besprechung des Rück¬
der schneidige Kapitänleutnant des Unterseebootes 35, v.
Arnauld de La Periere , der jüngst zur nächtlichen Stunde tritts jSasonows nimmt der „Bund " nicht an, daß ein,
Cartagena unter dem Setzen seiner vorgeschriebenenPo¬ Wechsel der russischen äußeren Politik damit verbunden
sitionslaternen verließ und glücklich die Blockade der feind¬ fein werde. Er weist indessen daraus hin, daß die Ver¬
mutung nahe liege, daß die Wandlung in der Haltung
lichen lauernden Schisse brach.
Rußlands im Fernen Osten, die in dem Abkommen mit
Italien rznd Deutschland.
Japan einen sichtbaren Ausdruck fand, zu dem WechsT
24 , Juli . Die „Norddeutsche Allgemeine im Ministerium des Aeußern beigetragen habe. „In öisBerlin,
Zeitung " schreibt: Bei der in Italien gegen Deutsch¬ Atpn Augenblick fei noch daran erinnert ", schließt der
land entfachten Presfehetze spielt eine wesentliche Rolle „Bund ", „ daß nach, russischen Pressemeldungen Mitte Juli
die Behauptung , daß der Generalgouverueur von Bel¬ im Hauptquartier eine Sitzung des Ministerrats stattge¬
gien, General v. Bissing, neuerdings eine Verordnung funden hat , in der die Erörterung über die Möglichkeit
erlassen habe, durch welche wehrpflichtigen Italienern das eines Friedensschlusses einen breiten Raum einnahm . Tie
Verlassen belgischen Gebiets verboten und die für wehr¬ russische Zensur hatte diese Meldung durchgelassen, wo¬
fähige Belgier bestehende Ueb erwach ung aus sie ausgedehnt raus wir für heute unterlassen, irgendwelche Schlüsse zu
worden sei. Tiefe Behauptung ist durchaus unzutreffend. ziehen."
Tie italienischen Staatsangehörigen in Belgien haben sich
24 . Juli . In den politischen Kreisen
Stockholm,
nach der bereits unmittelbar nach Abbruch der diplo¬
Rücktritt Sasonows mit zwei Tat¬
der
wird
Petersburgs
Italien
und
Deutschland
zwischen
matischen Beziehungen
gebracht: Einmal mit der außer¬
Verbindung
in
sachen
ergangenen Bestimmung einmal monatlich' beim Melde¬
pessimistischen Beurteilung der Kriegslage, die
ordentlich
j
dieser
Verschärfung
Eine
melden.
zu
Bezirks
amt ihres
irn russischen Hauptquartier hervor¬
Bestimmung ist nicht eingetreten. Ebensowenig ist ein im letzten Kronratmit den wenig rosig erscheinenden Aus¬
sodann
und
,
trat
grundsätzliches Ausreiseverbot für Italiener erlassen wor¬
Hilfe, die bisher stets erhofft wurde.
den. Ueber Anträge auf Ausreiseerlaubnis entscheidet das sichten aus rumänische
wird ein Schlag ins Gesicht
Sasonows
Entlassung
Tie
Generalgouvernement in jedem einzelnen Falle unter Be¬
genannt , der nie ein Hehl
Botschafters
englischen
des
Interessen.
staatlichen
der
rücksichtigung
daraus 'gemacht habe, daß England die Zusammenarbeit
mit Sasonow erwünscht sei und dessen Politik gegenüber
Zur Entlassung Sasonows.
Rußland in rechtsstehendeu Kreisen mit Erbitterung a(#
Wien, 24 . Juli . Die Blätter besprechen zunächst t eine Erpresserpolitik empfunden werde.
mit Zurückhaltung den Rücktritt Sasonows . Das „Neue \
Wiener Tagblatt " sagt : Für den gegenwärtigen Zeit- s
Punkt mag das Ausscheiden Sasonows aus seinem Amte Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Dr. von Sassen te lte auch seiner Tante mit, welch
ein häßlicher Verdacht auf ihm ruhte, und sie war der¬
selben Meinung wie Irmgard und behauptete, daß kein
Zurechnungsfähiger so haarsträubende Dinge von ihm
glauben werde.
Irmgard fand auch in dieser Nacht wenig Schlaf.
Es war noch dunkel, als sie jäh erwachte. Ihr Herz
klopfte ungestüm^ das Blut drang ihr beiß bis zu den
Schläfen hinauf.
Entsetzt erhob sie sich und kleidete sich hastig an.
Dann öffnete sie das Fenster. Der Himmel war sternenlos , ein eisiger Wind wehte ihr entgegen. Sie trat
ins Zimmer zurück und zündete die Lampe an. Aber
die schreckliche Angst, die all ihre Sinne umfing, wollte
nicht weichen.
Dieses Stückchen Erde, das ihr sonst zu jeder Jahres¬
zeit heimisch und traut gewesen war, verursachte ihr
jetzt ein Grauen. O, wie grausam war es von ihrem
, wo
Vater gewesen, sie in die Verbannung zu schicken
es sie mit allen Pulsen danach verlangte, bei ihm zu
sein, ihn zu trösten und über die kummervollen Stunden
hinwegzuhelsen.
Aber nicht einen Tag länger wollte sie diesen Zwang
ertragen. Heute noch trat sie die Heimreise an, das
war ihr fester Entschluß. Und sollte sie sich heimlich
aus dem Hause entfernen, fort mußte sie um jeden
Preis!
Sie wurde ruhiger, wusch und frisierte sich, und als
sie die Mädchen hörte, bat sie, ihr das Frühstück aufs
Zimmer zu bringen.
Bald dampfte die Schokolade vor ihr, sie aß und
trank und fühlte sich weniger elend. Doch schon wieder
begann fiebernde Unruhe sie zu peinigen.

.l )rer Jugend widerurebte es, tatenlos diese Pein
zu ertragen. Sie beschloß, nach der Poststation zu
wandern. Ja , das war ein guter Einfall, siebrauchte
Bewegung , um das heiße Blut zu kühlen.
Leise schlich sie auf einer Nebentreppe hinunter,
die sonst nur von Dienstboten benutzt wurde. Niemand
sollte werken, daß sie ausging , keiner sie begleiten.
Aber zwei scharfe blaue Augen spähten doch nach
ihr aus , und sie gewahrten auch, wie scheu und eilig
die schlanke Mädchengestalt über den Hof huschte.
Der Doktor war gewohntermaßen früh aufgestanden.
Und als er hörte, daß Irmgard gleichfalls schon ihr
Frühstück einnahm, durchflutete ihn stürmische Freude.
Er hielt . sich bereit. Die köstliche Wanderung vom
gestrigen Tage sollte sich wiederholen, und alles wollte
er tun, alles, um dem holden Mädchen seine Liebe zu
beweisen.
Irmgard wurde von der Ungeduld vorwärts ge¬
trieben. Aber der Wind zerrte an ihren Kleidern, und
die kleinen Füße waren es nicht gewohnt, auf schlüpf¬
rigem Waldboden zu gehen.
Als ne endlich am Rande des Gehölzes angelangt
war, sah sie den Postboten den Feldweg keraufkommen.
Schon von weitem winkte sie ihm zu, er erkannte
sie auch sofort und beschleunigte seine Schritte.
„Wieder nichts, gnädiges Fräulein , absolut nichts
Geschriebenes, nur die Zeitungen und Journale . Sollte
mit der zweiten Post ein Brief kommen, so bringe ich
ihn per expreß, der Herr Vorsteher hat es schon an
geordnet."
Irmgard nickte. „Geben Sie nur einstweilen die
Zeitungen her, dann sparen Sie den Weg bis zum
Schlosse."

Molkerei liegt, beschlagnahmt. Als Molkerei gilt
dem Beginn des Krieges 2832 Millionen Pfund Sterling
betragen. Die Erhöhung der täglichen Kriegstosten auf jdder Betrieb , in dem täglich mehr als 50 Liter
^
5,050,000 Pfund Sterling sei im wesentlichen auf die iin Durchschnitt verarbeitet werden. Trotz derdie
an
Butter
von
Rücklieferung
die
bleibt
nähme
zurückKusühren.
Ausgaben für Armee, Flotte und Munition
Die Ausgaben für die Flotte hielten sich auf der frü¬ tieferer sowie die Verwendung von Butter in der eiaeu
heren Höhe und eine beträchtliche Erhöhung fei in der Wirkschaft, sofern die Molkerei ein landwirtschaftlicher^
nächsten Zukunft nicht zu erwarten. Tie Ausgaben für benbetrieb ist, erlaubt . Die Reichsstelle kann jedoch, fM
die Armee hätten ihren Höhepunkt im November 1915 dies nötig ist, die Mengen der Rücklieferung sowie hl
erreicht, würden aber im Juli 1916 wohl noch höher Selbstverbrauchs beschränken. Ter An- und Verkauf
steigen und diesen Stand in der nächsten Zukunft beibe¬ Butter durch Händler, welche nicht vom Koinmunalderhalten, wenn nicht eine große Veränderung in der Politik band zugelassen sind, kann verhindert werden; auch
vorgenommen würde. Tie Ausgaben für Munition hätten hierdurch die sogenannte „Bauernbutter " der allgemeinen
einen Höhepunkt erreicht und würden vielleicht noch höher Verkehrsregelung unterworfen . Weiter können die Gemein^
steigen. Tie Darlehen an die Verbündeten und Domi¬ deverbände die Herstellung von Butte in landwirtschaftlichen
Betrieben, uns denen die Milch oder die Sahne an Mv
nions betrügen im täglichen Durchschnitt 132,000 Pfund
kereien zu liefern ist, untersagen und dadurch! verhindert
Sterling Und vom 1. April bis 22. Juli 157 Millionen
daß Buttermengen der allgemeinen Versorgungsregel^ '
Pfund Sterling.
entzogen werden. Schließlich können Holter von
Russische „Hospitalschiffe ".
— wiederum unbeschadet ihres eigenen Bedarfs —, |0.
es zur Sicherung des Bedarfs an Milch und
weit
Agen¬
der
Meldung
.
Juli
24.
K o n st a n t i n o p e l ,
Gesamtbevölkerung erforderlich ist, angehalten
die
für
tur Milli . Tie russische Presse behauptet, daß im Schwar¬
.an Molkereien oder andere Stellen zu \[b
Milch
ddn,
Tauch¬
unseren
von
Hospitalschiff
zen Meer ein zweites
Schiffe
die
fern ; auch kann die Entrahmung der Milch und die Liefe¬
booten versenkt worden ist. Wir bemerken, daß
Eine Ricscnanlerhe der Entente '?
der
auf
nicht
)
des Rahms angeordnet werden. Auf ausländisches
Tonnen
rung
(8000
"
„Bullrius
und
"
„Pperiod
Aus Lugano wird der „B . Z." gemeldet: Jmenthalten sind, die uns von der Schweineschmalz und Auslandsbutter beziehen sich die Be¬
Hospitalschiffe
der
Liste
jbker tniehr scheint sich herauszustellen, daß, die letzten russischen Regierung mitgeteilt und von uns zugelassen schlagnahme- und Ablieferungsvorschriften der vorliegG
Londoner Beratungen einer gemeinsamen großen Anleihe wurde. Ter Kapitän unseres Tauchbootes' meldet, daß den Verordnung nicht.
des Vierverbandes galten . Man ' weiß, daß die Gemein¬ ein Schiff von 4000 Tonnen mit zwei Masten und einem
Ein Geheimbericht aus Mexiko.
bürgschaft des Verbandes wegen der Ausnützung des eng¬ Schornstein, das ohne deutliches Abzeichen voll beladen
Die „ Times " melden aus Washington : Große Auf¬
lischen Kredits für die finanziell schwächeren Staaten seit an der Küste nach Westen entlang, durch einen Torpedo
merksamkeit erregt hier die Veröffentlichung eines W
langem das Ziel der italienischen Finanzleute ist. Nun
versenkt worden sei. Ter Angriff erfolgte bei hellem Tages¬
Spricht man von 20 Milliarden Francs , die in Amerika licht auf kleine Entfernung , sodaß es unmöglich ist, nicht Heimberichts, den am 19. November . 1913 der amettfua,
auf diese Weise beschafft werden sollen. Davon sollen, die Abzeichen des Roten Kreuzes zu erkennen. Wenn nische Vertreter in Mexiko, Lind, an den Staatssekretär
Wryan sandte. Lind erklärte darin , die Verein!
tmle her römische Berichterstatter der „Stampa " meldet, ein Dumpfer von 8000 Tonnen versenkt worden ist, muß
Sy* Milliarden aus Italien , 4 Milliarden auf Frankreich!, dieser Unglücksfall notwendigerweise wohl einer schwim¬ Staaten könnten Mexiko leicht erobern. Sie müßten
erst die besseren Schichten der Bevölkerung gewmm,
ein unbekannter Teil auf Rußland , der Rest auf England
menden russischen Mine zugeschrieben werden.
-,
indem sie Billa unterstützen. Der Bericht, dessen Autech
entfallen . Für all dies sei jedoch bisher aus amtlichen
|
geleugnet
Belgien.
nicht
in
Aeußern
des
Ableugnung
Skandinavier
keine
Die
Ministerium
auch
vom
aber
,
zität
Bestätigung
Kreisen keine
zu erhallen gewesen. Genaues wisse nur der italienische
Brüssel, 24 . Juli . Die skandinavischen sozialisti¬ den kann, erregt großes Aufsehen.
Schatzminister Earcano , der einige Zeit in Como von der schen Politiker studierten in Brüssel eingehend die soziale
Meine Nachrichten.
Reise ruhen muß. Sobald er in Rom eintrifft , wird eine Fürsorge des Generalgouvernements . Die zur Behebung der
24 . Juli . Nach einer Meldung des
Berlin,
wichtige Ministerratssitzung stattfinden, in der über die Arbeitslosigkeit errichteten Fabriken, die Wollansgabe des
Anleihe beraten werden soll.
Roten Kreuzes an Heimarbeiterinnen und die Kinderkrippe liner Tageblatts " aus Königsberg wurden nach an
fanden ihre ungeteilte Anerkennung. Auf der Ausstellung cher Feststellung bis zum 1. Mai 1916 an VorenG-,
bei der Entente.
Frievensoptimismus
für soziale Fürsorge wurden die Herren vom Generalgou¬ digungen für Kriegsschäden in dem von den Russen'
verneur Freiherrn v. Kissing begrüßt, der sich längere Zeit wüsteten Teil Ostpreußens auf 710 671 Anträge «
Wrem„Nowoje
die
berichtet
Der „Nat .-Ztg." zufolge
mit ihnen über ibre Reiseeindrücke unterhielt . Am Sonn¬ 483 Millionen Mark gezahlt.
ja , haß sich sowohl in London als auch in Petersburg
24 . Juli . Tie „ Dresdner Nachrichtck
Dresden,
tag wurde Löwen besucht. Nachmittags und abends hatten
macht
geltend
Friedensoptimismus
ein
und Paris zurzeit
und HauptschriM-I
Reichstagsabgeordnete
und
in
Tee
melden:
Volksleben
angeregte
das
,
Gelegenheit
Herren
die
Herbst
im
wie nie zuvor. Alle Welt behaupte, daß wir
. Oertel ist gestm!
Dr
"
Tageszeitung
„Deutschen
der
ter
den Frieden haben werden. Dieses Optimismus stütze um Brüssel zu sehen.
Tharandt an' einem Hm!
bei
Spechtshausen
in
abend
HauptentDie
:
sich vornehmlich auf folgende Gründe
!
Gegen die Schwarzen Listen,
schlag plötzlich gestorben.
sch-eidung dieses Krieges falle im Monat August; was
Dampsci!
niederländische
Firmen
Der
.
diejenigen
Juli
alle
.
24
Regierung
Haag,
aus welche die englische
bann noch komme, sei die Einleitung zum Waffenstillstand.
Zentralmächten Handel treiben oder „Maas " ist bei dem Leuchtschiff „Noordhinder" infolgeI
Man ist der Ansicht, daß die Generaloffensive aus jeden setzt, die mit den
Einlage haben, um mit ihnen die Be¬ einer Minenexplosion gesunken. Tos Kriegsschiff „Z«-I
als
Kapital
Fall eine Entscheidung, so oder so, bringen müsse. Fer¬ deutsches abzubrechen, hat das Unterhaus in London Pro¬ hond" ist zur Hilfeleistung abgegangen. Bon der Bern« !
ziehungen
beiden
auf
ner müßten die unheimliche hohen Verluste
Englands Handel, so sagte ein Redner, sei nung wurden 11 Mann gerettet, 10 sind umgekoinnml
Seiten eine Erschöpfung herbeiführen. Die Friedenspro¬ test erhoben.
Wien, 24 . Juli . Vier Damen des russischenR«-!
aus das Wohlwollen der ganzen Welt
Kriege
'dem
nach
Lon¬
und
Paris
Petersburg
paganda habe zweifellos in
, SchimlowW!
, Tarassckvitsch
Dieses Wohlwollen sei aber schon jetzt durch ten Kreuzes, Klutschjerew
angewiesen.
don zugenommen.
Mißgriffe der englischen Regierung zum größten Teil ver¬ Und 'Jönetzky sind in Begleitung von vier Herren li>m
.I
dänischen Roten Kreuzes aus Berlin hier ein!gürosseu
scherzt worden. Wenn England seinen alten Einfluß auf
Die russischen Reichtümer.
dann müsse es
. Juli . „Petit Journal " zufolge hak diel
wolle,
24
Bern,
erhalten
aufrecht
Weltmarkt
dem
Stockholm, 24 . Juli . Ter Berichterstatter Behr- vorsichtiger Vorgehen. Ter Vertreter der englischen Regie¬ Einberufung der Jahresklasse 1888 in Frankreich ziemlich!
mann schreibt der „ Vossischen Zeitung " : „Hinter den glän¬ rung sagte eine Untersuchung in der Angelegenheit zu. Erregung , besonders in der ländlichen Bevölkerung Wege»
zenden Kulissen von verdienten Millionen und Milliarden
PrSteÜ und Zusage der Regierung erfolgten bezeichnender¬ Gefährdung der Feldarbeit und des Weinbaues hervorge^
beginnen sich Fäulnis und Ekel zu zeigen. Das Kapital weise unmittelbar nach dem Bekanntwerden der amerika¬ rufen.
unserer Verbündeten bemächtigt sich ^schlechterdings alles nisch-holländischen Protestabsichten. Tie amerikanische Re¬
24 . Juli . Tie Kammer besprach heute!
Paris,
dessen, was wir die schlafenden Reichtümer Rußlands
die
gegen
a
Neutral
die parlamentarische Kontrolle der 1
der
über
Verfechter
Vorschläge
als
gierung erklärte,
nennen und rporin unsere Zukunft liegt. Schon sind ver¬ englischen Briefpost-Beschlagnahmungen vorzugehen.
einer kurzen Rede Briands Nahm die Kaum
Nach
mee.
schachert die Fundorte von Gold und Platina im Ural und
einen Vorschlag des Vorsitzenden des HeeresausschH
Reichsstetten für Speisefett.
cm Armur . Schon sind die Konzessionen verschleudert für
der Kammer an, alle Vorschläge diesem Ausschuß zu MI
die Ausbeute von unseren Silber - und Wolframerzen. Si¬
Eine Bekanntmachung des Bundesrats vom 20. Juli
birien ist sckion heute überfüllt von japanischen Textilen 1916 regelt die Versorgung der Bevölkerung mit Speise¬
und Medikamenten, Papierfabriken , ja sogar von chine¬ fetten (Butter , Butterschmalz, Margarine , KunstspeisesM,
Der Kaiser in Tal und Kal.
sischem Schnhwerk, und japanische Handlnngsreisende sind Schweineschmalz
, Speisetalg, Speiseöle) in einheitlicher und
Japanern
Den
.
„Der Kaiser ist da !" Ob es nun im Westen <
bereits bis zum Kaukasus vorgedrungen
zusammensassender Weise für das ganze Reichsgebiet. Orsind die Amerikaner gefolgt. Russische Erzeugnisse sind lgane der Versorgungsregelung sind erne neu zu bildende im jOsten sein mag, wo diese Worte erklingen, es rm ganzen südlichen Rußland von amerikanischen ver¬ „Reichsstelle für Speisefette", Landesverteilungsstellen für wie ein elektrischer Schlag durch! alle SoldatenreiM!
mitgenommen sind von
drängt.
jeden Bundesstaat oder für mehrere Bundesstaaten zu¬ und wenn auch, die 'Glieder sehnen
sich danach,, so stlMl
Kompagnien
Me
,
Strapazen
K
redit.
.
Der neue britische
sammen, Bezirksverteilungsstellen nach! Bedarf und schließ¬
obersten Krieg^ rl^
dem
vor
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wie
,
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und
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.
London, 24 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬ lich die Kommunalverbände
,*
Parademarsch
einen
gar
es
gilt
Und
.
-erscheinen
M
herge¬
werden, die in Molkereien
reaus . Asquith legte eine Kreditforderung über 450 Mil¬ !rung der Versorgung
Frieden.
im
wie
klappen
olles
muß
die
dem
in
,
Gemeindeverband
den
für
Speisefette
lionen Pfund Sterling vor, womit die Kriegskredite feit stellten

Der Balkankrieg.
Das Ententeheer in Saloniki ist kampfunfähig. Es ist
Außerstande anzugreifen. Da die deutsch-bulgarischen Trup¬
pen aus Rücksicht auf die Neutralität Griechenlands die
Feindseligkeiten nicht auf griechisches Gebiet ausoehnen
mögen, so herrscht noch immer Ruhe. Wie es in Sarrails
Heer aussieht, schildert ein Bericht der „ Kölnischen Zei¬
tung ", in d?m^.es heißt : In dem in Paris verabredeten
Man der Verbündeten lag es, daß auch Oie Armee Sarrails
mit der allgemeinen Offensive auf der englisch-französischen,
der italienischen und der russischen Front jetzt gegen Bul¬
garien vorstoßen solle. Die französische Regierung hat auch,
wie man an ' gut unterrichteter Stelle weiß, Sarrail die
dringendsten Weisungen erteilt, und noch vor kurzem wie¬
derholt , diese Offensive zu ergreifen, aber von ihm die
Antwort erhalten, daß der Zustand seines Heeres ihm dies
zurzeit nicht gestatte. Dieser Zustand besteht zurzeit darin,
daß in dem ExvediLionsheer Typhus . Malaria und Dysentrie in epidemischem Umfange herrschen und zahlreiche
Todesfälle verursachen. Sarrail wird also noch weiter
in Untätigkeit in Saloniki verharren.

„O — das kann ich ja gar nicht verlangen , aber
gern nehm ' ich's an und dank' auch schön."
nahm die Drucksachen in Empfang,
Irmgard
ahnungslos , daß dieselben eine Nachricht enthielten,
die eine Wendung in ihrem ganzen ferneren Leben
zur Folge hatte.
Sie empfand eine große Erleichterung . Es konnte
ja nichts Besonderes geschehen sein, sonst hätte sie doch
unbedingt eine Nachricht erhalten.
Sie bedachte nicht, daß keiner außer ihrem Vater
eine Ahnung hatte , wohin sie gereist war.
Der alte Frohsinn überkam sie, sie freute sich über
die raschelnden Blätter und ihre wehenden Kleider.
„Guten Morgen , gnädiges Fräulein, " sagte da
Erichs Stimme dicht neben ihr . „Sehen Sie , was ich
schon gefunden habe."
Er hielt ihr ein kleines, an schwarzem Samtbande
befestigtes Schmuckstück entgegen.
„O, mein Medaillon — mit Papas Bild ! Wie ist
es möglich, daß ich es verlor , ohne es später zu ver¬
missen."
„Sie können es sofort zurückerhalten — gegen den
üblichen Finderlohn natürlich ."
„Nun , und was beanspruchen Sie ?" fragte Irm¬
gard schelmisch.
„Im voraus die Verzeihung für ein Unrecht, das
ich begangen ."
„Das klingt ja geheimnisvoll , indessen lassen Sie
hören ."
„Ich habe aus dem Gedächtnis Ihr Bild gezeichnet,
gnädiges Fräulein , darf ich es behalten ?"
»Wenn es Ihnen Freude bereitet, " sagte Irmgard

errötend , „so erfülle ich Ihre Bitte gern und verzeihe
auch Ihre Indiskretion ."
„Ich danke Ihnen tausendmal , es ist mehr , als ich
erwarten durfte !"
Irmgard gewahrte erstaunt die Bewegung , mit der
Erich sprach, und als er ihr mit einem Händedruck tief
in die Augen sah, wandte sie sich hastig, wie in heim¬
lichem Erschrecken, ab.
Sie übergab ihm die Journale und behielt nur
eine Zeitung zurück. „Ich will noch ein wenig lesen,
vielleicht finde ich Nachrichten aus Rotenberg ."
Erich geleitete sie nach einem Borkenhäuschen , das
mitten im Walde zum Ausruhen einlud , und verab¬
schiedete sich dann . Frohe Hoffnungen erfüllten ihn.
Er erkannte recht wohl , daß Irmgards Herz noch un¬
berührt war . Noch liebte sie ihn nicht, aber mußte
sein inniges Werben sie nicht rühren?
Eine lange Reihe froher , genußreicher Tage hatten
sie vor sich, und was das beste, er hatte in dem alten,
weltfernen Schlosse keinen Rivalen zu fürchten. Irm¬
gards freundschaftliche Zuneigung besaß er bereits , es
konnte ihm ja nicht schwer werden , ihr junges , un¬
berührtes Herz ganz für sich zu gewinnen:
Dr . von Sassen gab sich den rosigsten Zukunsts»
träumen hin.
Auch Irmgard faß noch längere Zeit nachdenklich
da , ehe sie die Zeitung entfaltete . Die ungestörte Ruhe
tat ihr wohl , sie sah alles in einem freundlicheren
Lichte als in den letzten Tagen und suchte sich einzu¬
reden , daß all ihre Besorgnis unnötig gewesen sei.
Endlich entschloß >sie sich zum Lesen, beschäftigte
sich heute aber nicht,. wie sie es gewohnt jvax, zuerst

mit der Rubrik „Kunst und Wissenschaft" , sondern
nach den Nachrichten : „Aus aller Welt ".
»'
Wirklich fiel ihr Blick zuerst auf den Namen „Rote
gesperrtes
in
Passus
langer
ein
dem
neben
berg ",
Druck stand.
Kaum hatte sie einige Zeilen davon gelesen,
ihre Augen sich unnatürlich weiteten , ein duvffL
Stöhnen sich ihrer Brust entrang .
„Der aufsehenerregende Bankerott des Bankhaus
Petzold, worüber wir bereits ausführlich berichtet hab^
las Irmgard , „hält hier noch alle Beteiligten in 2lte^
Hunderte von kleinen Existenzen wurden in Mitleids!
schaft gezogen , zum Teil vernichtet. Am meisten ft
die kleinen Leute zu beklagen, die von ihren sauer<1
sparten Groschen keinen Pfennig zurückerhalten weBI
Die Größe des Unglücks läßt sich noch nicht übersep'
Es soll sich um betrügerischen Bankerott handeln.
Stimmung ist eine sehr verbitterte ."
Die Buchstaben verzerrten sich vor
Blicken, verschwommen in eins . Sie starrte noch^11
auf den Druck, ohne ganz zu begreifen, um
^ fi
sich handelte .
,
Und doch wußte sie noch nicht alles. Das ,
am schwersten treffen mußte , der Tod ihres ä >
wurde in dieser kurzen Notiz nicht erwähnt.
Erst allmählich begann ihr Herz wieder 8!,^
Mäßig zu pochen. Was in solchen Momenten y ^
Seelen quäl im Innern eines Menschen vorgeykönnte es sagen?

(FortMrng ffift)

Mß der Kaiser ein rechter Soldatenvater ist, das ist
diesen langen Kriegsmonaten für feine Soldaten Währ¬
et geiworden, ihnen allen zur rechnen Einsicht gekom
in

Lokal - Nachrichten.

26. Juli

einem Kraftwagen überfahren. Er trug neben einem schwe¬
ren Armbruch, lebensgefährliche Kopfverletzungen davon.
— Fahrraddieb . Ter fahnenflüchtige Gärtner Paul
Breming wurde wegen umfangreicher Fahrraddiebstähle,
die er in Frankfurt und Köln beging, vom Kölner Gericht
zu der empfindlichen Strafe von 4 Jahren Gefängnis
verurteilt.
— Giftmord. Bei dem in der vorigen Woche in
einem Hause der Kaiserstraße unter schweren Vergistungserscheinungen verstorbenen 23 jährigen Dienstmädchen ist
als Todesursache Arsenikvergiftung festgestellt worden. Tie
Untersuchung ergab, daß der Liebhaber des Mädchens,
der 22 jährige Friseur Richard Loose in einer hiesigen
Apotheke Arsenik gekauft hat . Bei seiner Festnahme warf
Loose sein Päckchen mit weißem Pulver fort, das eben¬
falls Arsenik war. Loose leugnet bis jetzt, das Mäd¬
chen vergiftet zu haben ; doch es dürfte außer Zweifel sein,
daß !er das Mädchen tatsächlich vergiftet hat. Er hat
dieses durch betrügerische Vorspiegelungen um eine grö¬
ßere Geldsumme gebracht.

— Genehmigung von Anzeigen. Tie PreisprüfungsJtett. Seine liebenswürdige Freundlichkeit und sein Humor
stjelle gibt bekannt: Es ist verboten, in Tageszeitungen,
haben schon Tausende beglückt und erheitert, und der
Zeitschriften und Rundschreiben Anzeigen, die Kauf- oder
Monarch versteht es, in der Unterhaltung mit den SolTaufchgesuche von Lebens- oder Futtermitteln enthalten,
haten den Rechten Volkston zu treffen. Und auch die
Wern der Feldgrauen haben ihre Freude daran , denn der oder die zu Preisangaben auf solche auffordern, ohne
auf seine Kinder so viel hält, weiß vorherige Genehmigung der Preisprüfungsstelle zu ver¬
r - selbst
.
tresflich
> was Vater und Mutter zu Herzen geht. Schlichte öffentlichen. Die Gesuche um Genehmigung sind anzu¬
bringen bei der P rei spr üfungsstelle, Mainkai 53, 1., ZunWrte aus rechtem Sinn!
Wo es heiß hergeht in der Front , wo die Dinge mer 15. Ferner ist verboten, bei Ankündigungen über
Erwerb oder Veräußerung von Lebens- oder Futtermit¬
sich
> zur Entscheidung drängen , da weilt der Kaiser. So
teln oder über die Vermittelung solcher Geschäfte An¬
war es im Westen von Kriegsbeginn an in den tage- gaben zu machen, die geeignet find, einen Irrtum über
laugen iCchlachten in den Vogesen und an der Marne,
die geschäftlichen Verhältnisse des Anzeigenden oder die
im Osten in der Winterschlacht und bei der Einnahme
Menge der ihm zur Verfügung sichenden Vorräte und
der russischenv Festungen,
und weiter
MonatU 'imttip
für Monat
über den Anlaß oder Zweck des Ankaufs, Verkaufs oder
r"" ' •>1 Kor
Del
jetzt zu dem heißen Ringen an der Somme,
der Vermittlung zu erwecken.
oberste Kriegsherr ist überall gewesen. An Oer Meeres¬
— Der Frachturkundenstempel. Am 1. August 1916
küste(in Flandern , in Frankreichs Städten , im russi¬
treten wichtige Aenderungen der Bestimmungen des Reichs¬
Aus - er Nachbarschaft.
schen Norden, in Polen , im blutgetränkten österreichi
stempelgesetzes über die Stempelpflicht der Eisenbahnsrachtschen Galizien . Und als die Schlachten im Balkange
urkunden in Kraft. Während gegenwärtig nur Frachtur¬
— Friedberg,
24 . Juli . Als Schreckmittel gibt
biete geschlagen waren, besuchte er seine Soldaten unc
kunden über Wagenladungen dem Stempel unterliegen, sind die Polizei heute eine Reihe von Personen namentlich
den Zaren Ferdinand von Bulgarien in der ehemals ser
künftig auch solche über Stückgut- (Fracht- und Eilstückgut) der Oeffentlichkeit bekannt, die bei Feld- und Garten¬
bischen
, jetzt bulgarischen Festung Nisch. Auch dem grei¬ und Expreßgutsendungen, für die ohne Rücksicht auf die diebstählen oder beim Hamstern auf frischer Tat ertappt
se Verbündeten, dem Kaffer Franz Joseph von OesterHöhe der Fracht ein fester Stempel erhoben wird, stempel¬ wurden. Unter den Hamstern befindet sich, auch ein Frank¬
reich- Ungarn
, stattete er in Schloß Schönbrunn bei Wien pflichtig. Gepäckscheine über aufgegebenes Reisegepäck sind furter Lehrer a. D., der unter Vorspiegelung
einen Besuch
! ab. In der einstigen Kaiserburg von Nürn- dagegen nicht stempelpflichtig. Die Stempelsätze betragen Tatsachen in mehreren Metzgerläden Fleisch!- und falscher
Wurstempfing das Oberhaupt des deutschen Reiches aus
für Frachtstückgnt und Expreßgut 10 Pfg ., Eilstückgut 20 waren eingekauft und dieses Manöver schon mehrere Wo¬
her Hand des Königs Ludwig von Bayern den FeldPfg ., Frachtgut in Wagenladungen : bei einem Frachtbe¬ chen hindurch mit Erfolg ausgeübt hatte. Allen Die¬
Marschallstab der Wittelsbacher. In Wilhelmsharen sprach trag von nicht mehr als 25 Mark 1 Mark, bw höheren ben und Hamsterern wurden die Waren beschlagnahmt.
der kaiserliche Schöpfer der deutschen Flotte seinen Blau¬
Beträgen 2 Mark, Eilgut in Wagenladungen: bei einem Außerdem kamen sie zur Anzeige.
jacken und deren Admiralen und Offizieren feinen Tank
Frachtbetrag von nicht mehr als 25 Mark 1.50 Mack, bei
— Kassel, 24 . Juli . In Ergänzung eines frü¬
für ihren glänzenden Sieg vor dem Skagerrak aus . Und
höheren Beträgen 3 Mark . Die Steuersätze für Wagen¬ heren Erlasses zur Bekämpfung der Schundliteratur hat
Vie bei der Tat war der Kaiser auch im Rat zugegen.
ladungen ermäßigen sich auf die Hälfte, wenn das Lade¬ der ste'llv. kommandierende General des 11. Armeekorps
Es Hat während des Krieges bekanntlich an wichtigen
gewicht des Wagens weniger als 10 Tonnen beträgt ; letz- neue schärfere Bestimmungen gegeben. Jetzt wird
die
Inneren Entscheidungen nicht gefehlt, Prinzipien - und teres ist nur bei Schmalspurbahnen der Fall . Ter Stem¬ Verbreitung der in amtlichen Listen als Schundliteratur
pel wird entrichtet durch Verwendung von Frachtnrkunden aufgeführten Bücher unter Strafe gestellt. Auch solche
Personenfragen.waren zu erledigen. Wenn alle diese An¬
mit eingedrucktem Stempel oder durch Aufkleben von Reichs- Bücher, in denen oder auf denen sich unsittliche, unzüchtige
gelegenheiten ohne wesentliche Schwierigkeiten geordnet wur¬
den, so gebührt der Dank dafür nicht zum mindesten dem
stempelmürken auf der Urkunde. Bei Stückgut- und Ex¬ öder anstößige Anzeigen befinden, fallen unter das er¬
Kaiser, per sich, an fein Wort beim Kriegsausbruch ge¬ preßgutsendungen ist der Absender verpflichtet, auf die weiterte Verbot, ferner solche Schriften, die, ohne im
Frachtbriefe und Eisenbabnpaketadressendie Stempelmarke engeren Sinne sittlich oder religiös ärgerniserregend zu
halten hat , daß er nur Deutsche kenne, keine Parteien.
Auge, die zu Friedenszeiten im Reichstage nicht in
in dem vorgeschriebenen Betrag selbst aufzukleben, sofern sein, die Phantasie der Jugend Vergiften, den Wage¬
Monaten abgeschlossen wurden, sind jetzt 'in Tagen ge¬ er nicht Frachtbriefe oder Paketadressen mit eingedrucktem mut und den Freiheitsdrang der Jugend durch unwcchre
Stempel verwendet. Tie Stempelmarke muß an der für und erlogene Schilderungen in verbrecherische Bahnen len¬
schlichtet worden, und wird mancherlei auch späterhin noch
die Feuerprobe zu bestehen haben, was jetzt die Zustim¬
den Anuahmestempel bestimmten Stelle (rechts unten im ken und lediglich>auf Sinnenkitzel und Erregung des un¬
mung des Reichstages fand, hat uns doch über die dor¬ Frachtbrief » ausgeklebt sein. Die Absender müssen daher in reifen Gemüts ausgehen.
nige Gegenwart hinweggeholsenund gilt als solider Bau¬
Zukunft sich die Stempelmarken von 10 und 20 Pfg . oder
— Mainz, 24 . JUli . Der Polizei gelang es,
die entsprechenden Vordrucke mit eingedrucktem Stempel einige der aus dem Altertumsmuseum gestohlenen kost¬
grund für später.
Im schlichten Zeichen des Feldgrau steht für uns der vorher besorgen. Diese Werte werden bei allen Expreß¬ baren PorzÄlanfiguren bei einem Altertumshändler in
gut-, Eilgut - und Güterabfertigungen verkauft; Vordrucke Wiesbaden zu entdecken. Als Dieb kommt in erster Linie
große Krieg, und als ein schlichter Feldgrauer steht der
mit eingedrucktem Stempel werden für den Bereich der ein Aufseher des Museums in Frage, der am Samstag
«berste Kriegsherr im Rahmen dieses Weltereignisses, das
wohl nicht ganz spurlos an seinem AeuHern vorüberge¬ Reichseisenbahnen vorläufig nicht hergestellt. Zur Ver¬ durchl Selbstmord seinem Leben ein Ende machte.
gangen ist, in dem er aber markig und aufrecht dasteht meidung der Zurückweisung von Frachtbriefen wird den
Auflieferern dringend empfohlen, die vorstehenden Bedin¬
als erster Diener der Nation , zum Heile des Reiches, als
Vermischte Nachrichten.
gungen zn beachten. Nähere Auskunft über die neuen Be¬
treuer Freund der verbündeten Fürsten, allezeit in Tat
X
Bootsunglück.
Berlin , 24. Juli . Zn dem
stimmungen geben die Abfertigungsstellen.
und Rat , zur Stelle!
— Sparsamkeit mit ' Seife . Der äuf den Kopf der Bootsunalück bei Grünau melden die Blätter noch, daß
deutschen Bevölkerung entfallende Sejsenanteil wurde für bisher 21 Leichen geborgen und bis auf zwei von den An¬
Deutsche Kulturarbeit tu Polen.
den Monat auf 50 Gramm Feinseife und 250 Gramm gehörigen erkannt sind. Es sind jedoch noch fünf bis sechs
andere Personen als vermißt gemeldet. Gestern nachmittag
. Da heißt es also Haushalten: Sehr
Staatssekretär Helfferich besuchte die besetzten Gebiete Seisenpulver festgesetzt
Polens , um den gegenwärtigen Stand der landwirtschaft¬ wichtig iß es, die Seife nach dem Gebrauch noch einigemale
lichen und gewerblichen Verhältnisse daselbst kennen zu durch die getrocknete Hand gleiten zu lassen und dafür zu
Amtlicher Tagesbericht.
lernen. Was er sah, war im höchsten Grade ersreulichj. sorgen, daß sie möglichst trocken weggelegt wird. Wer die
Großes
Hauptquartier,
25 . Juli 1916.
Unter den planmäßigen Verwüstungen der zurückfluten- Seife naß weglegt oder gar noch das feuchte Seifentuch,
den Russenheere hatte die polnische Landbevölkerung im mit dem er sich gewaschen hat, darauf tut , kann mit seinen Westlicher
Kriegsschauplatz.
50 Gramm unmöglich reichen. Tie liebe Jugend , die, weil
vorigen Sommer unbeschreiblich gelitten . Ganze Dörfer
Nördlich der Somme wurden nach dem gescheiterten
und Städte waren in Asche gelegt, die Getreideschober an- sie keine Mühe davon hat, es auch an dem Respekt davor
englischen
Angriff vom 22. Juli gestern die englisch;gesteckt
, das Korn aus dem Halme vernichtet worden. gern fehlen läßt , wird auch mit der Hauswäsche recht scho¬
französischen
Kräfte auf der Front Pozieres —Mauvepas
Heute reist auf dem größten Teil der verwüsteten Aecker nend umgehen lernen müssen. Kirsch- und Blaubeerslecken
reine reiche Ernte . Tie aus ihren Verstecken zurückkeh¬ lassen sich aus Tisch- und Mundtüchern nur mit Anwen¬ zu entscheidendem Stoß zusämmengefäßt. Er ist wieder
dung größerer Seifenmengen entfernen und müssen daher zusammengebrochen
rende Bevölkerung wurde durch tausende deutscher Sol, meist schon im Feuer , an einzelnen
-baten unterstützt, die man zur Bestellung der Fecher ab¬ möglichst vermieden werden. Tann werden unsere Jungen
Stellen
nach
scharfem
Nahkampf, so östlich! von Pozieres,
kommandierte. Zuchtvieh ist aus Deutschland eingesührt von der lieben Gewohnheit lassen müssen, ihr Taschentuch
am
Foureaux
-Wäldchen
, bei Longueval und bei Guille«worden
. Die Militärverwaltung tat alles, um die land¬ als Reinigungsmittel „für alles" zu benutzen. Ten Staub
wirtschaftliche Kultur zu fördern. So mußten gelegent¬ aus den Stieseln u. dgl. wird man auch auf anderem Wege Mont. Wieder haben sich die brandenbukgische Grenadiere
los als mit dem Taschentuch. Wir können ganz gut mit und die tapferen Sachsen vom 104. Reserve-Regiment
lich auf Befehl des Generals Lüdendorsf zwei KavallerieRegimenter ihre gesamten Pferde zum Ackern zur Ver¬ dem Angewiesenen Seifenquantum reichen, wenn wir nur glänzend bewährt.
fügung stellen. Kriegsgefangene und erwerbslose städ¬ wollen. Ter Wlle aber muß in dieser ernsten Kriegszeit
Südlich! der Somme führten gleichzeitig dje Fran¬
jede Probe bestehen; das ist eine unbedingte Forderung des
tische Arbeiter wurden in größter Anzahl verwendet, um
zosen
starke Kräfte im Abschnitt Estrees—Soyecourt zum
Tages
.
Hocherfreulich
ist
es,
daß
endlich
Seifenhöchstpreise
den raschen Wiederaufbau der zerstörten lanowirtschastfestgesetzt wurden, da die in jüngster Zeit geforderten Seifen¬ Sturm , der nur südlich von Estrees vorübergehend Boden
kichen Betriebe wieder ins Werk zu setzen
. Das Ergebnis
preise vielfach doch an das Unfaßbare heranreichen. 50 gewann, sonst aber unter schwersten blutigen Verlusten
dieser organisatorischen Riesenarbeit wird eine Ernte sein,
die nicht nur die einheimische Bevölkerung und das deut¬ Gramm gute Kernseife werden fortan 20 und 250 Gramm
für den Gegner zerschellte.
Seisenpulver 30 ' Pfennige kosten. Das läßt sich zahlen.
sche Ostheer versorgt, sondern von der vermutlich auch
Im
Maasgebiet zeitweise heftige Artilleriekämpfe.
— Kochkiste
: Aus vielfachen Wunsch, finden die Abenonoch ein gewisser Ueberschuß nach Deutschland ab geliefert
Links
des
Flusses
kam es zu unbedeutenden Handgranaten¬
werden kann. Für die Hebung der Industrie hat die vorführungen der Kochkiste nunmehr auch in Bockenheim
statt und zwar bis aus Weiteres jeden Donnerstag Abend kämpfen; rechts desselben wiederholte der .Feind! mehr¬
deutsche Verwaltung das Menschenmöglichegeleistet. Die
Bergwerksindustrie wird in allernächster Leit die För¬ 81/4 Uhr im Gemeindehaus Elisabethenplatz 4, 1. Stock. mals seine Wiedereroberungsversuche am Rücken „Kalte
derung der Friedenszeit erreichen. Zn der Textilindustrie, Zu Beginn der Vorführung wird ein warmes Abendessen Erde . Er wurde im Sperrfeuer abgewiefen.
die durch die Zerstörung größter Fabriken durch die ab¬ — Portion 20 und 40 Pfg . — verabreicht. Jedermann
Nördlich- von Baffehweiler (Elsaß) brachte eine un¬
ziehenden Russen tahmgelegt worden war , waren die Er¬ mann ist herzlich, eingeladen.
— Gut Deutsch- bei den Eisenbahnern. Tie preußisch- serer Patrouillen dreißig (Z0) Gefangene aus der fran¬
folge durch die Wirtschaftskriegführung Englands gerin¬
hefsischen Eisenbahndirektionen haben allen ihren unter¬ zösischen Stellung zurück.
ger. Tie Polen haben volles Verständnis Dafür . Zur
Behebung der Kreditschwierigkeitenwurden Geldinstitute stellten Dienststellen ein Verdeutschungsheft des Allgem.
;§ [#! in , .
•
eingerichtet. Das Verkehrswesen wurde gleichfalls erfreu¬ Deutschen Sprachvereins zum Gebrauch im dienstlichen Ver¬
Leutnant Baldamus schoß südlich von Binarville einen
kehr Überwiesen. In der dazu ergangenen Verfügung wird
lich! gehoben. Tie alten Wege wurden vorzüglich! in Stand
französischen Doppeldecker ab und hat damit seinen vier¬
gesetzt, viele Kilometer neuer Straßen geschaffen und an die Verwendung der vielen bisher üblichen „EisenbahnStelle der von den Russen gesprengten Brücken durch¬ (Fremdwörter" untersagt und die Anwendung deutscher ten Gegner außer Gefecht gesetzt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
weg neue errichtet. Zahlreiche Schulen wurden gebaut, Wortformen nach dem Verdeutschungsheft angeordnet.
— Bestrafung . Dem Kaufmann Bernhard Kolbe,
auch! in solchen Orten , in denen es unter der RussenVorstöße schwächerer russischer Abteilungen südöstlich
herrschaft keine gab. Die Selbstverwaltung wurde aus- geboren am 27. Juli 1869 zu Cassel, wohnhaft zu von Riga und! Patrouillen an der Düna wurden abgebaut und den unterdrückten Juden ein gerechter Anteil Frankfurt a. M ., Hegelstraße 13, Inhaber der Firma
daran gegeben. In Lodz, das trotz seiner mehr als hal¬ Gerhard Geyer Söhne , hier, Gefchäftslokal Goethestraße gewiesen.
Bei der
ben Million Einwohner weder Wasserleitung noch Kana¬ 3 und der genannten Firma als solcher wurde der Han¬
lisation besitzt, verbesserte die deutsche Verwaltung zahl- del init Gegenständen des täglichen Bedarfs , insbesondere Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen.
rnch« Brunnen , schuf Reinigungs - und Tesinsektions- Nahrungs - und Futtermitteln aller Art , ferner rohen Na- sind (feindliche Angriffe an der Stonowka-Front südlich
turerzeugniffen, Heiz- und Leuchtstoffen sowie jegliche von
anstalten im größten Stil , berief lalle entbehrlichen MiliBeresteczka in geringer Breite bis in die vorderste
mittelbare
oder unmittelbare Beteiligung an einem sol¬
Erärzte , führte Zwangsimpfungen ein HM verbreitete durch
Flugblätter Aufklärung . Mehr als hundert Entlausungs¬ chen Handel wegen Unzuverlässigkeit in Bezug auf diesen Verteidigungslinie gelangt.
Westlich! !von Burkanow wurde ein russisches Flug¬
Gewerbebetrieb untersagt . Kolbe chatte der Marinemtenanstalten wurden eingerichtet. Im Kampfe gegen S «n^yen^ erlag leider auch mancher deutsche Arzt, aber das dantur in Kiel eine telegraphisches Angebot gemacht, wel¬ zeug im Luftkampf abgeschossen.
^dmfteber wurde zurückgedrängt und die Cholera Ganz ches den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprach, um
Balkan - Kriegsschauplatz.
auf diese Weise einen behördlichen Auftrag zu «erlangen.
Gebaewn^ Är^ et Deutschland in den besetzten
Keine wesentlichen «Ereignisse .
^
— Uebrrfühven. Aus -dem Bahnhvfsplatzi wurde heute
.« berste Heeresleitung,
j
'Nachmittag der Laudsturmnrann Heinrich Drautmann won

fand an der Unfallstelle ein Lokaltermin statt, bei dem
die Bootskatastrophe durch den Dampfer „ Hrndenburg"
und ein Polizeimotorboot mit möglichster Genauigkeit dargestellc wurde. Im Anschluß an den Lokaltermin fand eine
längere Vernehmung des Kapitäns des Dampfers „Hindenbnrg" und einzelner Geretteter als Zeugen statt. Tie
Vernehmung endete schließlich mit der Verhaftung des
Kapitäns des Dampfers „Hrndenburg".
— Der erste „Kunst - Salon " in Konstanti¬
nopel. Im „ Lloyd Ottoman ", der französischen Ausgabe
des Os'manischen Lloyds, liest man : Konstantinopel hat
jetzt, gleich den europäischen Großstädten, seinen KunstSalon . So wird für die Türkei jeder neue Tag sozu¬
sagen durch ein neues Werk des Fortschrittes und der
. Trotz der tragischen Zeit in der
Zivilisation lbezeichnet
wir leben, verliert die Regierung nichts von dem, was
zur 'Entwicklung und zum Fortschritt des Landes bei¬
tragen kann, aus dem Äuge un!d gewährt allem, was die¬
sem Ziele zustrebt, reichlichste Unterstützung. Ter erste
Konstantinopeler Salon dürste zur Entwicklung und zum
fFortschritt der schönen Künste im osmanischen Reiche
sehr viel beitragen, und das ist von großer Bedeutung.
Eröffnet wurde die Kunstausstellung von dem Prinzen
Abdul Medjid Effendi, von dem "Groß,Vezier, von dem
Präsidenten des Staatsrates Ibrahim Bey und von zahl¬
reichen andern hervorragenden Persönlichkeiten. Ter Prinz
und der Großvezir sind selbst Künstler und daher auch wahre
Kunstfreunde und Kunstkenner. Prinz Abdul Medjid Ef¬
fendi sst ein ausgezeichneter Maler , und es ist sehr zu
bedauern, daß er nicht auch ausgestellt hat. Ter Groß¬
vezier besitzt in seinem Palaste eine Gemäldesammlung
ersten Ranges , ein wahres Museum. Bon den ausgestell¬
ten Kunstwerken soll hier nicht die Rede sein; erwähnt

werden aber müssen die Illuminationen (farbige Aus¬
: Der selige Baldig
Samstag , 29. Juli , 8 Uhr
... ,
malungen^ und Gemälde, die ein junger Perser, Hussein j Gewöhnliche Preise .
Tahir Zaoeh, ausgestellt hat, und die das größte Aufsehen
Sonntag , 30. Juli , SV2 Uhr : Pension Schöllet. Be¬
erregen. Man ist erstaunt über diese Wiwergeburt einer
ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Der selige Bal¬
sonders
lang
alten persischen Kunst, die mehrere Jahrhunderte
duin . Gewöhnliche Preise.
in her ganzen Welt berühmt war . Unter der Regierung
31. Juli , 8 Uhr : Der selige Balduin.
Montag , Preise.
Schahs Firuz begründete Mani die Kunst der dekorativen Gewöhnliche
Malerei und der Illumination . Nach ihm gelangten zu
hohem Ruhme Tjihanghir im 12. Jahrhundert , Behzad
im 16. und Riza Abassi, der unter der Regierung des
Schahs Abassi Sefevi lebte ; ihre Meisterwerke werden,
da sie selten geworden sind, heute mit Gold ausgewogen;
,
so zahlte erst kürzlich ein amerikanischer Milliardär für
HßlCDcl
SChÖDß
Heute 8 l|, Uhr : „ DÜ
eine Illumination von Behzad 300 000 Dollars . Es
ist aber auch eine wunderbare Kunst, die die Farben
HANSA 6570
zu
harmonische abstimmen und mit Gold und Silber
vermischen weiß, und das alles in unentwirrbaren Arabes¬
ken von außerordentlicher Feinheit.

18cbnmann-Tbeaterl

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues Theater.
Dienstag , 25. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
liche Preise.
Mittwoch, 26. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
liche Preise.
Donnerstag , 27. Juli , 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhn¬
liche Preise.
Freitag , 28. Juli , 8 Uhr : Zum 1. Male : Der
selige Balduin . Posse mit Gesang in 3 Akten von Erich
Urban und Willy Wolfs. Musik von Walter Kollo. Ge¬
wöhnliche Preise.

« für
an
ptomtifrut
Saubere
Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar sofort zu ver¬ täglich 2 Stunden sofort gafttdfi.
1682 Adalbertstratze 28 , 2 . St .
1980
mieten . Näh . Basaltstr . 10 .
Bren¬
4
Gnterhaltener Gasherd ,
ner billig zu verkaufen. Näheres Leipziger¬
straße 16, Materialladen , von 9— 1 Uhr
I960
und 3 bis 6 Uhr.

Drucksachen

zur
Schulentlassenes junges Mädchen
Wartung eines kleinen Kindes gesucht.
Rohmerstr. 4,1 . Anmeldg. 5-7 nachm. 1981

Jordanstr . 74.

Anfang 8.1S S PEZIALITATE N -TH EATE R Einlass 7
Trilby, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel, bek. Parod.
Gg. Bauer , Humor, u. Stegrelfd . 2 Holborns , Reifenkünstler
Herms -Trio, humor .- akrob . Akt Oliska, Sand- u. Rauchmal,
Margit u.Lener: Frisch gestrichen Pepi Neuero , Seifenblasen
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , Radsp . a . Strande
Londe u. Tilli, Leiter- Gleichgewichtsneuheiten.
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Mlllt&r wochent . halben ElntrHi

! Wilhelm SchClty
Leitung
- BRETTL
^KÜNSTLCR
Kaffeeqarten
-Konzert
Kaffeehaus Künstler
^
Für dir Redaktion ver-mrwvrMch ft. Kairfma«, t» Frankfurt *. ft»
ä T».. Wrautfuri«. M
Drucka. Verlag der Vuchdr» lk« t ft.

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

&Co.
F. Kaufmann

Vornehm möbliertes Herrn - ms
Schlafzimmer mit elektrisch LiG
zu vermiet. 1710
1 leeres Zimmer zn vermieten .' zu vermieten . Schloßstr . Sv II . IW
Laden billig zu vermieten mit oder ohne Soniol als Lagerraum
1613
, auf drei Leipzigerstraße 11 .
Werkstätte zu vermieten
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
Eins . möbl. Zimmer auch als Schlafstelle
1908
.
69
Jordanstraße
.
Licht
Seiten
vermieten.
zu
Zimmer
zu vermieten. Kl. Seestraße 10, p. 1971
Möbliertes
Neuhergerichteter Laden mit Woh¬
1678
Gas -USE » auch als Werkstatt Clemensstraße 13a , 2 Stock.
nung, in welchem seit 10 Jahren SchuhEinfach möbl. Zimmer sofort zu verm.
992
.
7
Bredowstraße
.
vermieten
auch
z«
sich
macherei betrieben wurde, eignet
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Leipzigerstraße 11, 1. Stock links. 1978
1763
für jedes andere Geschäft, zum 1b. August
Stallung mit Remise zu vermieten. zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
Schönes leeres Zimmer in gutem ruhig.
. 71,1 . St . 1809 Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 1935
zu verm. Zu erfr. Adalbertstr
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten. Hause zu vermieten. Kiesstr. 9, III . 1979
1940
Grßrltrrrrsr Laden mit 2 Zimmer
Basaltstraße 40 .
Einfach möbl , Zimmer zu ver«
Zimmer
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
Großes möbl. Zimmer zu verm. (Wch. mieten
. Rohmerstr . 3 , p. r. 1982
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
1941
r.
3Mk .) Am Weingarten 13, I . St .

rc._

Geschästsl okale

>

Leer. gr>Zimm . Stb . a. einz. Pers . zu verm.
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr .23, p.

re.

Frdl . möbl. Zimmer in best. Hause z. verm.
das. heizb. möbl. Mansardez . an anst. Mädch.
. Jordanstr . 34, pan . 1266
Clemensstraße 11 , Part . 3 große od. Kriegerfrau
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Cle¬
Helle Räume, Küche u . Zub . als Geschäfts¬
lokal, Büro od Wohn. sof. zu verm. 1939 mensstraße 17, Näh. daselbst part . 1309

für Schusohterei, Gemüsegeschäft u. f. w.
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 193 8

Gin freundlich möbliertes Zimmer zu
verm. Gr . Seestr . 32, 2. St . Sickel. 1966

Einfach möbl . Zimmer zu ver¬
1976
miete « . Bredowstraße 8 .

fMP" Die Mohnungranzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch and Freitag»
die über Zimmer and Geschäftslolale
Dienstags , Donnerstags und Samstag ».

—

Gmpfehlange « »«d Adresse « hiesiger GeschSttr .

, pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen RE . bei größerem Raumbedarf nachU-ber-tnkunst.
» ° °ch-« « ch erscheinende Verzeichnis koste
i» diese

Di-

A . Meyer

Pietät

i.Stiefe
t-KalbscimtiB

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstra »se
No. 34

Falkstraste
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

für

t

O»&

Ohren
GoldwarenFritz Br
Optik
Buehbinderei

Rudolf Pehl

Rtdelheimerttr . 83
am SohSnhot
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
f Reuritirei
(
selia h.tehmlnnleeb
besondere preiswert

10,1»
Laadfrafeaitnuiw
«iinftliche Zähne. Zahnkennen, Plomben n. f. m. zu dm
, «ftezialitätr
billigsten Preisen
Gebisse ohne Ganmenftlatte.

Zeitungen

Kinder

ScWaiis Peter

Sesterhen

. Seestr. 50
Leizizigrrstr . (0 Gr
Goethestr . 50.

H. Heid

Zahn- Atelier

und

in grosser Auswahl
Preisen.
zu vorteilhaften

>ei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokaleu
-Särgen, Tataren
Großes Lager in Metall-, Eichen- «Nd Kiefernholz
1854
, so wir Eterbcd ecken rc.
und Totenkisien
Transporte per Bahnu. per Nxr. Blume «wage » zur Verfügung
« örg
Christian
M «ißbinder und Lackierer
Homburgerftratze 11.

, Mädchen
Damen

Kahrig& Schmidt
, Nacbf.
L Rüttele
Banfpenglerei nnd JnftallaNN

ose

H. Hachemeister Ausführung aller Reparature«

Landgraf enstr .20. Tel. A.Taunus 4036.

Moderne

Bucheinbände

in

einfachster sowie feinster AusfOhrsng.

Optisches

Institut

gegründet 1888.

8 Frtefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Buchdruckerei

Sargmagaain

Peter Renfer

& Co.
F. Ranimaim

Frankfurt a. M .- Bockenheim

BödelheimerstraHseS,

Leipzigerstrasse

-Han 01ung
Phofo

Anfertigung

17

von

.16 Drucksachen aller Art
yLeipzigerstr
i 8okenheim
unter Garantie des

Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , fthmmi , Flaschen , Alteisen
ksbft

Eu^höcluten

Tafenprelaea

and holt Jede« Quantum ab

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzfärgen.
Talare « nd Totenkiffe « .

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

1. & W. Stemmler

Maler¬
21
.
Seestr
.
Go Trapp , Gr
Karl
und Weihbinder -Sefchäft
9043.
oder Telefon r Aast Tbum
ISIS
.
Peitkarte
. 8 Ferafpr
Cchönhafstr
TammS

.-Boc^
GeorgrWiegrandFfanklyflal
SS.
Großes Lager in

pg | iri ;it >it0rii ttg $tljvßttljlmtt
tt
fgrlttititmt
Spez . : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
&tte.
Beparatarwerkat
BWigfte Preise! Eelefo« : Amt rnnnns 457S .
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Mittwoch , den 26 . Juli

Nr . 173.
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öffentlichen

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Gratisbeilage: „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Kaiser an ven König von Württemberg.
25 . Juli . Kaiser Wilhelm richtete an
Stuttgart,
den König von Württemberg aus dem Großen Haupt¬
quartier folgendes Handschreiben : „ Durchlauchtigster , großösterreichisch nngarifche
fff
mächtigster Fürst , freundlich lieber Vetter und Bruder,
Euerer Majestät württembergische Truppen haben seit nun¬
Wien , 25 . Juli . Amtlich , wird verlautbart:
mehr fast zwei Jahren in heldenmütigen Kämpfen aus
Kriegsschauplatz.
Russischer
allen Schauplätzen dieses großen Krieges mit unvergleich¬
Südlich des Tnjestr mefttiefx von Obertyn brach ge¬ licher Tapferkeit und vollster Hingabe für ihren König
gesuchten und geblutet.
und ihr schönes Schwabenland
stern ein Angriff in unserem Feuer zusammen . Russische
Sie haben die württembergische Wassenehre überall hoch¬
Crkundungsvorstößje südwestlich von Lubaczowka würden
gehalten , sich des Ruhmes ihrer Väter würdig gezeigt. Ich
angewiesen. Sonst verlief der Tag ruhig.
.gedenke dieser Leistungen mit hoher Anerkennung und bin
Seit heute morgen entwickeln sich Kämpfe südlich von
gewiß , daß das königlich württembergische Armeekorps auch
Beresteczka.
in Zukunft seinen Mann stehen und mit der gleichen Treue
Kriegsschauplatz.
Italienischer
und Zähigkeit seine siegreichen Waffen weiter führen wird.
setzt der Feind immer
Südlich des Val Sugana
Mit freudigem Stolze stehen Euere Majestät als erhabe¬
wieder zu neuen Vorstößen an.
ner Chef an der Spitze solcher Truppen . Ich bitte Euere
Aus der Gegend der .Cima Maora ging vormittags
Majestät daher mit dem tiefempfundenen Tanke , üem ich
wurde
dreimal vor . Sie
Istarke italienische Infanterie
hierdurch besonders Ausdruck zu geben wünsche, heute die
im Handgemenge , blutig abge' jedesmal, zum Teil
Würde eines Generalffeldmarschalls in meiner Armee an¬
imesen.
zunehmen , die mit mir stolz darauf sein wird , Euere Ma¬
Im Raume des Monte Zebio erfolgte nachmittags
jestät nun auch irt den Reihen der preußischen Feldmarneuer starker Angriff . Dem Feinde gelang es, in
schällc begrüßen zu können . Gern ergreife ich diese Ge¬
jedoch
Men unserer 'Gräben einzudringen ; er wurde
legenheit , um Euerer Majestät die Versicherung meiner
Mer vollständig hinausaeworfen.
vollkommensten Hochachtung und wahren Freundschaft zu
mit
Zum wiederholten Male greifen die Italiener
erneuern , womi^ ich verbleibe Euerer Majestät , freundfrischen ausgeruhten Truppen in diesem Gebietsabschnitt
williger Vetter • und Bruder Wilhelm ." Großes Haupt¬
des 'Grazer Korps an . Die schon in den vergangenen
quartier , den 23 , Juli 1916 . An des Königs von Würt¬
Kämpfen Unvergleichlich tapfere Haltung der Truppen
temberg Majestät.
dieses Korps macht jede feindliche Anstrengung vergebens ..
Türkische Stimmen.
iDas italienische Artilleriefeuer steigerte sich bei den Ann o p e l , 25 . .Juli . In einer Bespre¬
i
t
n
a
st
n
o
K
Tie
Kraft ; alles umsonst .
sAn'ffen %n ungewöhnlicher
chung des Rücktritts des russischen Ministers des Aeußern
schwer.
" blichen Verluste sind täglich außerordentlich
Sasonow heben die Blätter hervor , dieses wichtige Ereig¬
Am Stilfser Jöch >wurde der Angriff einer Alpin ikom Aus den Hö¬ nis bedeute das Verschwinden einer der Figuren dev Ein¬
Pag nie auf die Nagler -Spitze abgewiesen.
kreisungspolitik , eines der Urheber des Balkankrieges , des
hen südöstlich! Borgo scheiterten zwei italienische Nacht¬
Bukarester Friedens und des Weltkrieges . — „ Tanin"
angriffe.
schreibt : „ Sasonow , der die Mittelmächte von allen Sei¬
Im Gebiete D-es Rolle -Passes flaute die Gesechtstätigten einschließen und ihnen die letzten Hilfstore sperren
keit nach! den italienischen Mißerfolgen der letzten Tage
wollte , begann nach dem Balkankriege sich! mit der Türkei
,merklich ab '.
An der Jsonzo -Front schwerstes Geschützfeuer ge gen ’ Ku beschäftigen . Da die Bulgaren die Hand , die den Bu¬
karester Frieden vorbereitete , zurückwiesen, beschloß Sa¬
t. Lucia und die Brückenschlanze südlich! von Podgora !.
IFeindliche Angriffe gegen unsere Stellungen am Monfal- sonow , die Türkei zu -gewinnen , um sich, dieser im Falle
zu bedienen . Aber
der Notwendigkeit gegen Bulgarien
Icone-Rücken wurden abgewiesen.
die Türkei , die sich, durch das ungewohnte freundliche
auplaH.
Kviegssch
^Südöstlicher
Verhalten Sasonows nicht täuschen ließ , trug , als Der
Unverändert.
Zeitpunkt herankam , keine Bedenken , die Hand gegen Ruß¬
land , sichren Feind , zu erheben.
des Chefs des Generalstabs:
Ter Stellvertreter
v. Höser, Feldmarschallentnant . .
Die russischen Massenverluste
Ein Doppeldecker abgeschossen.
veranlaßten einen Ukas des Zaren , der sämtliche Jahr¬
gänge der Reichswehr ersten Aufgebots bis zum 45 . Jahre
25 . Juli . Am 24 . Juli nachmittags wurde
Berlin,
!er Doppeldecker von einem und zweiten Aufgebots bis zum 37 . Jahre im ganzen
! Zeebrügge ein englisch
Inördlich
erhielt
Reiche einberust . Die Moskauer Stadtverwaltung
lunserer Unterseeboote abgeschossen und zum Niedergehen
vom General Kuropaktin Befehl zur Aufstellung von je
ptf dem Wasser gezwungen . Tie Insassen , zwei Offiziere,
des Bezirkes,
10 000 Betten in sechs größeren Städten
iwurden von einem unserer Flugzeuge gefangen genommen
in Richtung Ri¬
da umfangreiche Verwundetentransporte
»und 'hierauf mitsamt ihrem Flugzeug - an Bord eines
^Torpedobootes befördert und nach! Zeebrügge eingebracht. ga —Moskau unterwegs seien. In Riga selbst seien die
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Me geheime Fra « .
von

A- Seyffert

- Klinger.

. (20 . Fortsetzung .)

„Mein armer , lieber Papa, " kam es endlich leise
hon Irmgards blassen Lippen , „was ist geschehen, daß
ein so furchtbarer Schlag dich treten konnte ? Und allein
Ziehst du im Unglück, so ganz allein ?"
Eine wahnsinnige Äugst drang auf sie ein , die
wild erregten Gedanken begannen hastig , sich über¬
stürzend, zu arbeiten.
Er hatte es gewußt , ja, ja, es war ihm keineswegs
überraschend gekommen , darum hatte er sie, seine Irmgard, fortgeschickt: sie sollte das Schreckliche nicht mit
ourchleben, sie wollte er glücklich wissen , während er
stlbst schmerzgequält , verzweifelt mit dem Schicksal
ffang.
O, hielt er sie denn für so schwach und egoistisch,
glaubte er wirklich, daß sie auch nur eine Stunde Ruhe
wnd in dem Gedanken , daß ihr Vater litt und
kämpfte?
Wie war es möglich , daß er ihr zärtliches Herz so
verkannte ? Unverzüglich wollte sie zu ihm , ihn
s ?"en und aufrichten, ihm beweisen , daß sie treu und
Nutztej^ melt^
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, alles entbehren konnte , wenn es sein

erhob sich hastig . Wieder zurück nach dem
ha?* t e L ® er weiß , ob Tante Beate ste sortgelassen
Durch Bitten und Gegenreden aber würden
jr ,
in k^ ^ungen entstehen , die Zeit ungenützt schwinden;
halben Stunde .aber fuhr ein Zug , den
"le ste noch zur rechten Zeit erreichen.

Fort , nur fort, es war , als hätten ihre Füße
Schwingen erhalten , so rasch flog sie vorwärts , ein
paar Goldstücke befanden sich in ihrer Tasche, es fehlte
ihr also nicht einmal am Reisegelde , schlimmstenfalls
hätte der Stationsvorsteher ihr ausgeholfen.
weiß auch ? Wie schwer und be¬
. . . . Wer
klemmend es sich plötzlich auf ihre junge Brust legte.
", welch ein häßliches,
„Betrügerischer Bankerott
brandmarkendes Wort . Dunkle Glut schlug bis in ihre
Stirn hinauf , und unwillkürlich machte sie eine Be¬
wegung , um den Schleier vor das zuckende Gesicht zu
ziehen . Aber sie trug nur einen dunklen Matrosenhnt
ohne jeden Schmuck.
Bon den angstvollen , sich bis zur Verzweiflung
steigernden Gedanken getrieben , eilte sie weiter.
Atemlos kam sie auf dem Bahnhof an. Es blieb
ihr noch so viel Zeit , Beate ein paar Zeilen zu schreiben
und sie von ihrer Abreise zu unterrichten . „Papa
bedarf meiner !" gab sie als Grund an . Die Tante
würde ja bald genug all das Schreckliche erfahren.
Sie löste eine Fahrkarte und betrat den Bahnsteig
in demselben Moment , als der Eilzug heranbrauste.
Es war ihr lieb so, denn nun konnte der Stations¬
vorsteher sie nur von weitem begrüßen.
In dem leeren Coupll schmiegte sie sich in eine
Ecke, mit dem Gefühl , als sei sie plötzlich eine andere
geworden und habe nicht mehr das Recht, frei und
ungezwungen mit ihresgleichen zu verkehren.
Ungeduld und Sorge um den geliebten Vater
quäl en sie, und doch war diese Fahrt keineswegs so
trostlos wie die vor einigen Tagen , die Gewißheit , so
traurig sie auch sein mochte, erschien ihr erträglicher,
als die Ahnung kommenden Unbeils.

- Preis

einfchtteßlich Bringer 'ohn monatlich 60 pfg.
bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.56.
ernfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 125S»

Lazarette derart überfüllt , daß leichtere Verwundete auf
einem Massenstrohlager untergebracht werden mußten . Of¬
fenbar übertrefsen die in den letzten Tagen an der rus¬
sischen Nordwestsvont erlittenen Verluste noch bedeutend
die hier angegebene Zahl von 60 000 ; denn sehr große
sind auch nach Petersburg unter¬
Verwundetentransporte
wegs . Zum Ersatz der ungeheuren Abgänge erfolgen im¬
mer rücksichtslosere Einberufungen . In der vergangenen
Woche wurden sämtliche ausgehobenen älteren Lanvsturmjährgänge mit 24 stnndiger Frist zu den Fahnen ein¬
berufen ; welchen Erschütterungen dadurch das Wirtschafts¬
leben ausgesetzt wird , beweist die Denkschrift mehrere«
tausend Handelsgefellschasten , darunter sämtlicher Banken,
worin die sofortige Freilassung eines Teils der Einge¬
zogenen gefordert wird , damit nicht das Geschäftsleben
einer völligen Stockung ausgesetzt wird . Das Kriegsmini¬
sterium antwortete sofort ablehnend.
Finanz -Hülse.
Rußlands
25 . Juli . Moskauer Zeitungen
Kopenhagen,
vom 18. Juli berichten : Nach einem tags zuvor von
Finanzminister Bark aus Paris eingetrofsenen Telegramm
haben seine Verhandlungen mit dem französischen Finanzminister Ribot das Ergebnis gehabt , daß Rußlands Kredite
in Frankreich bis MM
für seine Munitionsbestellungen
Ende des Krieges verlängert wurden . Auch wurde die
Zinsenzahlung für alle früheren ' Kreditoperationen Ruß¬
lands in Frankreich geregelt . Bark kündigte in dem Te¬
legramm seine Abreise nach London an , wo in einer Finanzkonserenz der Alliierten die Frage der .Valutaan¬
leihe Rußlands , sowie des in die Kasse des die Anleihe
durchführenden Bankenverbandes als Bürgschaft zu hinter¬
legenden Goldsonds geregelt werden sollte.
Holland und England.
25 . Juli . Das Organ des Staats¬
Amsterdam,
ministers Tr . Kuyper „ De Standaard " stellt in einem
Leitartikel die Frage , ob England die Absicht habe, Hol¬
land in dieselbe Lage zu bringen , wie Griechenland . Es
trete immer mehr zu Tage , daß England seine Blockade,
wenn es sein Interesse gerade verlange , so einrichte , daß
auch die neutralen mit hungern müssen . Ohne den ge¬
ringsten Schein von Recht ergriff England gegen die nie¬
derländische Fischerei auf der Nordsee Maßregeln , die
diesen Betriebszweig lahmlegen und Holland eines Vvlksberauben . Biel ärger sei aber noch-, das
nahrungsmittels
kränkende Angebot , die ganze holländische Heringsflotte
gegen ein Trinkgeld stilliegen zu lassen . Soweit sei es be¬
reits mit Englands 'Geringschätzung für die kleinen Staa¬
ten gekommen, daß es wage/ von den Holländern zu
verlangen , daß sie ihr Recht um ein paar Silberlinge
preisgeben . Man muß sich gut einprägen , schreibt daN
Matt , daß dies nicht der erste, noch weniger der letzte
Schritt aus dem Wege zur Erniedrigung des holländischen
Volkes ist. Wenn wir nicht auf kräftige Weise zeigen,
daß wir unser Recht wahren wollen , wird Englands AN
maßung immer größer werden . Wir werden in die Lage
Der heutige
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Tafj sie den Vater lebend nicht wieder,ehen sollte,
verriet ihr kein Gedanke.
Unterwegs überlegte sie, ob sie ihre Ankunft tele¬
graphisch melden solle, damit man ihr den Wagen zur
Bahn schicken konnte.
Sie hielt es aber für richtiger, unerwartet anzu¬
kommen , und malte sich in den lebhaftesten Farben die
Freude des Wiedersehens mit dem geliebten Vater aus.
Gegen Abend war sie am Ziel . Auf dem Bahn
Hof beachtete sie keiner. Als sie aber hastig durch die
Straßen ging , bemerkte sie recht wohl , daß sie mehr¬
mals die Aufmerksamkeit der ihr Begegnenden erregte.
Man flüsterte sich Bemerkungen zu und sah sich nach
ihr um.
Damit die Ueberraschung eine vollkommene sei,
hatte sie keine Droschke genommen . Aber das bereute
sie nun . Mit beflügelten Schritten eilte sie weiter . Ihr
Gesicht brannte , als sie endlich vor dem väterlichen
Hause anlangte.
Sie sah zuerst nach der Arbeitsstube ihres Vaters
hinauf , es war dunkel, dagegen schien in den Geschäftsräumen noch reges Leben zu herrschen.
Rasch zog sie die Glocke, der Portier öffnete , prallte
aber bei ihrem Anblick erschrocken zurück. „Gnädiges
" mehr brachte er nicht hervor . Er stürzte
Fräulein
davon und ließ Irmgard stehen.
Sie flog die Treppe hinauf . Seltsam still war es
im ganzen Hause , und oben sogar dunkel. Sie drückte
auf den elektrischen Knopf , blendender Lichtschein über¬
flutete den Korridor . Es batte sich nichts verändert in
den beiden Tagen , und doch mutete alles sie seltsam
fremd und be lemmend an.
Ohne anzuk opsen , drückte sie auf die Türklinke des

allzu teuer denen Parteien verlasen pWgramnra .ische jCrklärnn,
von Menschen geraten, die die Hand küssen, die sie auf haben Die Alliierten das bisherige Ergebnis
was sie Für den nationalpolnischen Block sprach Dr . BabinÄ
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Die schwarzen Listen.
es ja ganz finnloA. Hat nun dieser Plan bei einer für hie künftigen Geschicke Polens sein werde. TieK hL
25 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬ kommenden Offensive eine größere Aussicht auf Erfolg?
London,
auch äus ben Zuschriften und Adressen hervor, die de!
reaus . Im Unterhause sagte Lord Robert Cecil auf eine Wir für unseren Teil glauben es nicht, denn da es Haig Stadtverordneten von dielen polnischen Orten und Ber
Anfrage . er habe die kritische Stimmung der amerikanischen bisher noch nicht gelungen ist, tiefer in die deutschen Händen zugegangen find. Tie Verlesung der Adresse,,
Presse gegenüber der Veröffentlichung der feststehenden Verteidigungslinien einzudringen, hat die Zeit dem Deut¬ der 'Stadt Warschau wurde mit lebhaftem Beifall kctti
schwarzen Listen feindlicher Firmen bemerkt. Diese Stim¬ schen erlaubt , hinter dem Frontwall neue Linien auf¬ Mit hem Ruse : „Es lebe Polen !" schloß der Vorsitzen^
Neue Jrenp artet.
mung scheine ihm aber in hohem Maße aus einem Miß¬ zuwerfen. Hierauf sagt der Verfasser: „ Tie deutschen
verständnis zu beruhen. Tiefer Schritt der englischen Re¬ Truppen , die Woche aus Woche die mit überlegenen Kräf¬
25 . Juli . Wie die „Neue Zürcher Zegierung sei ja nicht neu. Das Gesetz, aus Grund dessen ten .ausgeführten Tnrchbruchsversuche abgeschlagen haben, tung "Zürich,
Haag erfährt, ist die Spaltung im 'Lager hx»
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Handel zu treiben. Für England aber seien nur die laments bei den Armeen zusammenfaßte und sich für die
Munition an Rumänien.
Zusammenarbeit des Parlaments und der Regierung , beider
Dersonen , die sich ihm feindlich bewiesen hätten, auf
hat
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Untertanen
wurfes des Heeresausschusses angenommen. Danach wird dung ententefreundlicher russischer Blätter , daß 30 Wag,
durch diie Listen die Handelsfreiheit neutraler Staatsangeböriger nicht zu beeinträchtigen, sondern nur Sicher¬ eine Abordnung von 30 Parlamentsmitgliedern eingesetzt, gons Munition aus Rußland in Rumänien angelangt
seien, nicht der Wahrheit . Tie Munition sei an die
heit zu schaffen, daß englische Schiffe, Güter und Kre¬ welche alle drei Monate auf Vorschlag der Hilfsausschüsse
Kontrolle russische iSüdwestsront gebracht und wahrscheinlich
' längst
dit nicht zur Förderung oder Bereicherung derjenigen von der Kammer gewählt und mit Ausübung der
werden, und verbraucht. Das russische Ministerium des Aeußern hätte
benützt würden, die Englands Feinden werktätige Hilfe an Ort und Stelle bei der Armee beauftragtVoraussetzung,
welche die Regierung fördern wird in der
von Rumänien als Gegenleistung für die Auslieferung der
Leisteten. Man hat auch bereits gehört, daß die Namen
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englische Regierung habe Nachricht, daß die deutsche Re- furt a. M . teilt mit, baß soeben die durch seinen Schwe¬
tzierung ähnliche Schritte getan Habe.
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Schmutzige Gehässigkeiten Englands.
Auflage der Karte der Gefangenenlager vom europäischen Marineprogramm sieht laut einer Meldung des „He-!
In England wird ein kleines Gesetz vorbereitet, wo¬ und asiatischen Rußland im Berlage von L. Friederichsen räld " ans Washington die Herstellung von 10 Panzer
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Deutsche
für
ohne
booten soll
der Höhe von jährlich 3000 Gulden
sind farbig geworden. Das alphabetische Verzeichnis
Geld hat Amerika heidenmäßig ,an seinen WafferMsind. Ter Zwech dieser Stipendien war der, freundliche Be¬ Lagernamen ist wiederum in russischer Druckschrift als
ziehungen zwischen dem britischen Reich, den Vereinigten Vorlage für die Adressen angefertigt . Die der Karte bei¬ rungen für die Entente verdient, so daß es sich die Ml
Staaten »mb Deutschland zu fördern (auch für amerika¬ gefügten Bestimmungen für den Postverkehr mit den Ge¬ führung 'eines großartigen Marinevrogramms wohl lei¬
nische Studenten waren Stipendien eingerichtet worden), fangenen sind den neuesten Erfahrungen entsprechend ab- sten kann. Tie 'Ententestaaten sind von Amerikas Ab¬
'•*
sicht wenig erbaut , da sie von ihr eine Beschränkung d«
„da ein gutes Verhältnis zwischen den drei Reichen einen geänbert.
amerikanischen Lieferung befürchten.
Warschauer Stadtparlament.
Krieg unmöglich machen würde" . An Stelle der oeutschen
Japan und Mexiko.
Studenten sollen nun laut „Frankfurter Zeitung " kraft
fand unter lebhafter
Gestern
.
Juli
.
24
Warschau,
des neuen Gesetzes Personen aus dem britischen Reich die Anteilnahme der Bevölkerung, die bei prächtigem Wetter
Zürch. Ztg ." hat der mexikanische Prä¬
„Neue
Laut
Stipcndreu , die für die Deutschen bestimmt sind, erhalten. den weiten Theaterplatz in dichten Mengen besetzt hielt, sident Carranza auf einer Länge von 600 Meilen da»
Kein Student soll wegen seiner Raffe ooer seiner Kon¬ die feierliche Eröffnungssitzung der ersten Warschauer Fischereirecht an der mexikanischen Pacificküste an Ja¬
fession von dem Genuß der Stipendien ausgeschlossen wer¬ Stadtverordnetenversammlung statt, die aus Grund der pan verliehen, was den japanischen Schutze und das Er¬
den, "nur die Deutschen.
von den deutschen Behörden verliehenen Stabtordnung
scheinen japanischer Kriegsschiffe-an ber Küste von Mexih
Offener Brief an England.
gewählt 'worden war . Ter festlich ausgestattete Sitzungs¬ in sich schließt. Nach Newyorker Meldungen hat bie ja*
25 . Juli . Nach dem „Berliner Lokalanzei¬ saal des alten Rathauses , der frühere Sitz der russischen panische Regierung die Stahlwerke in Montereh mit Be¬
Berlin,
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fölrt , 25. Jul5 Auf der Fahrt nach dem Osten
^cührte -der Kaiser gestern nachmittag Köln. Er ver^ den Zug und begab sich, in Begleitung Mehrerer
Generale in den Dom . Beim Verlassen des Toms wurde

^ von zahlreichen Personen erkannt, die stürmische Hoch
Dann erfolgte die Weiterfahrt.

Srfe ausbrachten.

W Konstantinopel

, 25. Juli. Zur Nationalfeier

land auch die Eröffnung der zweiten Linie der Orientürfittett Konstantinopel
-San Stefano statt. Tie Linie ist
Mt den Lökalverkchr bestimmt.
' Zürich, 25 . Juli . Tie „Neue Zürcher Zeitung" mel¬
det: Die portugiesische Regierung Hat 63 von den be¬
schlagnahmten deutschien Handelsschiffen endgültig in Be¬
litz genommen und sie mit portugiesischen Namen versehen.
' * Amsterdam,
25 . Juli . Das „Handelsblad" er¬
fährt, daß 13 Schiffe mit Getreide für die niederländische
Maierung von den Engländern zurückgehalten werden.
Rotterdam,
25 . Juli . Der „Nieuwe RotterdamGe Courant " erfährt , daß im Lause des Monats August
eine niederländische Ambulanz mit vier Aerzten und 12
Pflegerinnen nach. Gleiwitz in Schlesien abgehen werde.
Die Leitung der Ambulanz hat Tr . M . Steffelaar aus
Aaarlem.
London, 25 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus. Bei der Debatte über die Lage in Irland erUärte Asquith, daß die Frage , an der die Uebereinlunst scheiterte, nämlich wie viel irische Abgeordnete im
Parlament in Westminster bleiben sollten, eine unter¬
geordnete Rolle spiele
. Er richtete die dringende Aus¬
sicherung an die Nationalisten, im Interesse Irlands
Md des Reiches ihren Beschluß einer Revision zu un¬
terziehen.
Washington,
25 . Juli . Meldung des ReuterDn Bureaus . Amtlich wird bekannt gegeben, daß die
Vereinigten Staaten Tänisch-Westindien für fünf Mil¬
lionen Pfund Sterling gekauft /haben.

Hafouows RÄlktrttl.
Ten drei Männern , die den Hollentrank des Welt¬
gebraut hatten, geht es schlecht. Ter englische Mi¬
nister des Auswärtigen Grey ist halb erblindet und wird
die Amtsgeschäfte kaum noch lange fortführen können,
nachdem er sich von seinen Wählern bereits mit der
Erklärung verabschiedet hat, er könne seines Augenlei
dens .wegen ein parlamentarisches Mandat nie wieder
übernehmen. Ter französische Minister des Auswärtigen,
der berüchtigte Kriegstreiber Delcassee, mußte im Okto¬
ber v. Jl seine ministeriellen Würden niederlegen, seine
Rolle gilt als ausgespielt. Und nun ist der Tritte im
Bunde, Sasonow, herangekommen, der als Nachfolger J 'sIvolskis nahezu sechs' Jahre lang das Ministerium des
Auswärtigen in Rußland geleitet hatte, um jetzt, unNlittelbar nach, dem laut gefeierten Abschluß des russischsapanischen Abkommens, voraussichtlich gleichfalls für ewige
Zeilen, in der Versenkung zu verschwinden. Das ist hart,
aber es ist gerecht.
Sasonow, der Intrigant . So wird ihn die Geschichte
ernst nennen. Er war nicht besser, als sein Vorgänger
Zswolski, der seit Oktober 1910 als Botschafter in Paris
fungiert; ja, während dieser wenigstens mit offenen Kar¬
ten spielte und aus feiner Toutschfeindlichkeit niemals ein
Hehl machte, betrieb Sasonow seine Den tschsemdlichikeit en
unter der Maske eines Freundes Deutschlands und ar¬
beitete ganz im Geheimen an der Verwirklichung oerGreYschen und .Telcasseeschen Pläne . Wenige Monate nach
der Ernennung Sasonows zum Minister des Auswär¬
tigen erfolgte der Besuch, des Zaren in Potsdam , von
dem der Reichskanzler v. Bethmann Hollweg erklärte,
er habe die Verpflichtung der beiden Kaiserreichie gebracht,
an keiner feindlichen Verbindung gegen einander teilzunehmen. Später folgte die Verständigunig über den An¬
schluß der Bagdadbahn an das geplante russisch
-persische
Eisenbahnnetz,
. Aeußerlich ging die Annäherung so weit,
baß die uneingeweihten Kreise der Entente Zeter und
Mord schrieen; die Kundigen wußten Bescheid. Graf
Witte, der ein ehrlicher Politiker war, hatte dem Pe¬
tersburger Gewährsmann der „Voss. Ztg." nachgrwiesen,
daß Sasonow in Rußland Schleppecdieuste für England
verrichtete
, und zwar auch zur Zeit der Potsdamer Monarchenbeaeqnunq und des Gegenbesuches Kaisers Wi>helw in Baltischport.
, Grund und Zweck der Verabschiedung Sasonows , die
gleichzeitig mit einem Wechsel im JustizministerjWm und
int Ministerium des Innern
erfolgte, liegen noch nicht
klar zutage. Tie schweren Mißerfolge der Balkanpoli¬
tik Sasonows liegen schon zu weit zurück, als daß sie
die unmittelbare Ursache des Sturzes sein könnten. Daß
Krankheit, wie man von amtlicher Petersburger Stelle
behauptet, den Minister zur Demission genötigt hätte,
glaubt kein Mensch!. Der streng konservative Minister¬
präsident Stürmer übernimmt trotz seiner hohen Jahre
das 'Ministerium des Auswärtigen . Aus dem Kabinett
Stürmer sind alle freiheitlichen Elemente ausgeschaltet.
Wir Deutschen haben keinen Grund ; mit 'dem jüngsten
Wechsel unzufrieden zu sein. Tie Kriegsschürer sitzen, nicht
in den Reihen der Männer um Stürmer , von dem die
„Köln. Ztg!." bedeutungsvoll sagt : „Jedenfalls liegt in
Stürmer nichts Kriegerisches und Chauvinistisches; er
wird der in Rußland auskommenden Friedenssehnsucht
nicht hindernd in- den Weg treten".
krieges

Englische Grausamkeiten.
Unsere Feinde hatten es wegen der Wirkung aus
das neutrale Ausland wieder einmal für geboten, Schilde¬
rungen deutscher 'Grausamkeit und Barbarei zu verösseutuchen. Sie suchen den Eindruck ihrer lügnerischien Behaup¬
tungen dadurch, zu erhöhen, daß sie diese als KarstAtunigen sterbender deutscher Gefangener ausgeben. Ein
Buch, das ein angeblicher englischer Arzt in diesem Sinn«
^rausgab , wird in allen Einzelheiten, zitiert und bespro
r V^fonderen Eindruck verspricht man sich' von bei
"Bevchte
" eines deutschen Majors, ' dev' französische Kirnü* geschändet, der französische Nonnen entführt, ir
-«^nant alte Frauen erschlagen und Aerschot in Brau!
» egt haben soll. Sehr breit ist die Ermordung der

alten «Frauen geschildert, deren Angen d u „sterbenden
Bosch"' noch bis in seine letzten Augenblicke verfolgt
hätten .
f:
Während die Blätter sich an diesen erdichteten Schauer¬
mären entrüsten, verherrlichen sie die Grausamkeiten ihrer
eigenen Leute als Heldentaten . So läßt laut „ Köln,
Ztg ." die Londoner „Times " einen englischen Offizier fol¬
gendes erzählen : Wir hatten die ersten beiden Linien
genommen und gingen gegen die dritte, als wir sahen,
wie die Deutschen aus einem tiefen Unterstand aus zwei
Ausgängen herauskamen. Unser Kommandant ging in
den 'Graben und schoß sie Hunnen ab', wie sie heranskamen. Er hatte an jeder Seite von sich, einen Aus¬
gang des Unterstandes in einer Entfernung von ungefähr
15 Metern . Ein Deutscher kam aus Ausgang Nr . 1,
sofort siel er, dann kam einer aus Nr . 2 und fiel sofort;
Unser Offizier war kühl wie Eis, er drehte sich' nur
von rechts nach links und feuerte so genau, als wäre er
in einer Schießbude. Es war das beste Preisschießen,
das ich je gesehen habe, lauter Preise und keine Nieten.
— Tie Art und Weise, wie das Verhalten desl englischen
Offiziers in einem englischen Blatt wiedergegeben wird,
dürste bei objektivem Nachdenken leicht erkennen lassen,
ob dem deutschen oder dem englischen Volkscharakter krank¬
hafter Blutdurst näherliegt.
Tie gemeine Grausamkeit, die sich, hier an der Schil¬
derung eines Preisschießens auf Menschen berauscht, tritt
auch' in der Wiedergabe des russischen Berichts in dersel¬
ben Nummer der „Times " zutage, in dem angegeben
wird, daß von den Russen gefangene deutsche Soldaten
nach ihrer Gefangennahme ohne Gnade bajonettiert wor¬
den feien. Mit dem gleichen grausamen Behagen berichtet
auch, der englische Zeitungsdienst den englischen Lesern
eine 'russische Meldung des Inhalts , daß sibirische Ko¬
saken einige hundert Türken gefangen genommen und
„ausgespießt" hätten . Fügt man zu diesen Proben noch,
den im Daily Telegraph vom 12. Juni veröffentlichten
Brief des englischen Deckvfftziers aus der Skagerrak Schlacht
hinzu, der „lieber einen tollen Hund als ein deutsch^
Schwein" gerettet haben würde, so dürfte es deutschien Le¬
sern — und vielleicht auch einmal der übrigen Welt —
klar sein, was unter der „Seele des Krieges" auf eng¬
lischer Seite zu verstehen ist! Die gemeine Grausam¬
keit englischen Geistes kann sich nicht besser offenbaren,
als in der seystem atisch.cn schamlosen Verhetzung des eigenen
Volkes Und der Soldaten , zu dem Zweck, „die Bestie im
Menschen" auszurütteln , die scheinbar nicht nur in far¬
bigen Engländern wohnt!

AnS der Nachbarschaft.
— Nied a . M „ 25. Juli . Das sechsjährige Töchterchen des KarusselbesitzersGold wurde, als es in Be¬
gleitung seiner Eltern spazieren ging, von einem großen
Hoshuno überfallen und durch Bisse im Genick schwer ver¬
letzt. Das Kind konnte erst durch mehrere Männer von dem
wütenden Tiere befreit werden. Es mußte dem Höchster
Krankenhause zugeführt werden.
— Massenheim
bei Wiesbaden, 25. Juli . Auf
dem Handels-Unterseeboot „Deutschland" befinoet sich auch
ein hiesiger Ortsbewohner, der Sohn des Kaufmanns
Schwarzschild. Tie Schiffahrtsgesellschaftteilte kürzlich den
Eltern mit, daß ihr Sohn auf der „Deutschland" als
Mechaniker weile und sich des besten Wohlseins erfreue.
— M e r z h a u s e n, 25. Juli . Bei nächtlichen Ein¬
brüchen in die Wohnungen der Herren Buhlmann und
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Westlicher Kriegsschauplatz.
Am Kanal Comines-Ppern wurde die große englische
Bastion durch eine deutsche Sprengung mit ihrer Besatzung
vernichtet.
Nördlich der Somme halten sich nach heftigem Kamps
vre Engländer in Pozieres. Weiter östlich, am FoureauxWald Und bei Longueval wurden kleinere feindliche Vor¬
stöße abgewiesen, am Trones -Wäldchen Angriffsabsichten
erkannt und durch, Feuer vereitelt. Südlich der Somme
hielten wir südwestlich
! des Gehöftes La Maisonette in
der Nacht zum 25. Juli gewonnenen Boden gegen fran¬
zösische Wiedereroberungsversuche
. Südlich, von Estrees
fanden gestern noch lebhafte Nahgefechte statt.
Auf der Höhe „La Fille Morte " (Argonnen) besetz¬
ten die Franzosen einen von ihnen gesprengten Trichter,
wurden ober bÄd darauf durch, eine deutsche Gegenmine
verschüttet.
Links d r Maas machten unsere Truppen an der
Höhe 304 kleinere Fortschritte, rechts des Flusses war
während der Nacht Artilleriekampf in der Gegend' des
Werkes Thiaumont.
An dielen Stellen der Front wurden feindliche Pa¬
trouillen abgewiesen.

Sringl Euer Gold- und Schinucksachen
zur Goldankanfsstelle ( Kteinmeg Ur. 12).
Geöffnet Werktags II -I2 V2u . 3-5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
26. Juli
— Von der Universität. Für das Studienjahr 1916/17
wurden an der Universität Frankfurt a. M. zu Dekanen
gewählt: In der rechtswissenschastlichen Fakultät : Pros.
Tr . Burchard, in der medizinischen Fakultät Pros. Dr.
Bethe, in der philosophischen Fakultät Prof . Dr . Friedwanger, in der naturwisstnsch.aftlichen Fakultät Prof . Tr.
Schumann und in der Wirtschafts- und soziälwisfenschaftlichen Fakultät Pros . Dr . Arndt.
— Kriegsgemüseschau im Palmengarten . Die Aufgabe
der Kriegsgemüseschauim Palmengarten , die für die Zeit
vom 9. bis 18. September vorgesehen ist, soll es sein,
durch Vorführung verschiedener, als gut erkannter Ge¬
müsesorten, wie einer ganzen Anzahl von Ergebnissen, die'
der erweiterte Gemüsebau gezeitigt hat, alle Schichten der
Bevölkerung zu interessieren. Die Technik des Gemüse¬
baues, insbesondere auch, die Düngung der Gemüse, wird
an Hand der Versuche des agrikulturchemischen Labora¬
toriums der Universität Gießen näher erläutert , um die
Feld und Garten bebauenden Kreise mit diesen wichtigen
Hilfsmitteln vertrauter zu machen. Soweit es die Raum¬
verhältnisse gestatten, werden auch landwirtschaftlichePro¬
dukte angegliederl und mit ihnen gleichzeitig Züchtungsergebnisse vorgesührt. Auch ist beabsichtigt, bis zu einem
gewissen Grad den Samenbau zu veranschauliche, denn
das Saatgut bildet mit den wertvollsten Bestandteil bei
der Bewirtschaftung eines jeden Bodens.
— Hiesige Aepselweinwirte kaufen gegenwärtig in
den Taunusorten alle ihnen erreichbaren Aepfelweinvorräte .auf, die angeblich zu Heereslieserungem Verwen
dung finden sollen. Tie Käufer bezahlen für das Liter
durchschnittlich 33—36 Pfennig . Aus Königstein wurden
dieser Tage 33 Hektoliter nach Frankfurt verkauft.
— Raubüberfall . Als gestern 'Abend der Lokomotiv¬
führer Philipp Hegemer mit seiner Ehefrau heimkehrten,
wurden sie im Flur ihres Hauses, Bergerstraße 239,
von einem Einbrecher, der vermutlich dem im gleichen
Hause befindlichen Latscha'schen Geschäft einen Besuch ab¬
statten wollte, überfallen. Der Mensch Keß Herrn He¬
gemer zu Boden und gab dann auf dessen Frau einen
Revolverschuß ab, der in die Brust eindrang und die
Frau lebensgefährlich herletzte. Obwohl sofort die Ver¬
folgung des Räubers ausgenommen wurde, gelang es doch
nicht seiner habhaft zu werden. Er konnte bis setzt nicht
ermittelt werden.
— Gemildertes Urteil. Ter ehemalige Krankenkasfenrendant Karl Flick in Nied hatte sich nach Kriegsbeginn
mit dem Trikotagenhändler Leo Katzenstein zum Kartof¬
felhandel zusammengetan. Ein Schutzmann, der 12 Zent¬
ner „prima Jndustriekartosfeln" von der Firma bezog,
fiiel dabei schwer herein, denn die prima Kartoffeln waren
oberfaul. Das Schöffengericht hatte den Flick, der daN
Geschäft mit dem Schutzmann abgeschlossen hatte, wegen
vorsätzlichen Vergehens gegen das Nährungsmittelgesetz zu
200 Mark Geldstrafe verurteilt . Die Strafkammer als
MerufungsinstMz hielt nur Fahrlässigkeit für nachgewiesen und ermäßigte die Straft auf .75 Mark.

Zwei feindliche Flugzeuge wurden nördlich der Som¬
me in unseren. Linien durch' Infanterie - und Maschinengewehrseuer, eins nach Luftkämpf brennend in Gegend von
Luneville zum Absturz gebracht.
Am 24. Juli wurde durch Volltreffer der Abwehr¬
geschütze ein französischer Doppeldecker in Richtung der
Feste Souville abgeschossen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeres grupp e des Gener alfeldm arschalls
von H i n d e n b u r g.
Westlich von Riga drangen Erkundungsabteilungen
in russische Vorstellungen ein und zerstörten sie. Feindliche
Patrouillen zeigten vielfach größere Tätigkeit.
Unsere Flieger brachten durck Bombenabwurf und
Maschinengewehrfeuer feindliche Truppentransportzüge
aus der Strecke Tünaburg —Polock und östlich von Minsk
zum Halten.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinz
Leopold
don Bayern.
Abends und nachts richteten oie Russen Angriffe, in
denen drei Divisionen sestgestellt wurden, gegen oie Front
östlich und südöstlich von Gorodischtsche
. Sie sind wie alle
früheren unter schwersten Verlusten für den Gegner ge¬
scheitert' gn einer Stelle wurde der Feind im Gegenstoß
geworfen, er ließ hier einen Offizier, achtzig Mann und
ein Maschinengewehr in unserer Hand.
Deutsche Flugzeuggeschwader warfen ausgiebig und
erfolgreich Bomben auf die mit Transporten belegten Bahn¬
höfe Pogorielzy und Rorodzieja, sowie in ihrer Nähe la¬
gernde Truppen.
Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen
Nordwestlich von Luck hatten Unternehmungen feinolicher Erkundungsabteilungen keinen Erfolg.
Nordwestlich von Beresteczko wurden stärkere russische
Angriffe abgewiesen, teils durch Feuer, teils durch Gegen¬
stoß, wobei hundert Gefangene und zw^i Maschinengewehre
einaebracht wurden.
Armee des Generals
Grafen
von Bothmer
OestlinL des Koropiec-Abschnittes fanden kleinere Ge¬
fechte vorgeschobener Abteilungen statt.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Lehre

Nacbricbten.

Berlin,
26 . Juli . (WTB . Amtlich.) Eines un¬
serer U-Boote hat am 20. Juli vor dem englischen FLot
tenstützpunkt Scapa Flow auf den Orkney-Inseln ein
englisches Großkampf-Linienschiff mit Torpedos angegrif¬
fen und zwei Treffer erzielt.
Berlin,
26 . .Juli . (WTB . AmtlichJ Eines un¬
serer See -Flngzeuggeschwader hat am 25. Juli abends
die russische Flugstation Zerel auf Oesel angegriffen nick
mit Bomben belogt, die Flugzeughallen und zum Star¬
ten bereitstehende russische Flugzeuge wurden getroffen.
Trotz Beschießung durch feindliche Torpedoboote und
Kampfflugzeuge konnte der Angriff planmäßig durchgeführr werden. Alle Flieger sind zum Stützpunkt zurückge¬
kehrt.

Pie Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger " er¬
folgt heute wieder mit Verspätung wegen des späten
Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier.

8

l^ rerrag, r-v. ^ utt, 8 Uhr: Zum 1. Male:
werden kann, während diese sonst häufig
Moses erbeuteten bisher nicht ermittelte Diebe ein reiches taminen genossen
Balduin. Posse mit Gesang in 3 Akten vvn K^
Mge
zu¬
Konserven
in
,
Obst
getrocknetem
in
Beispiel
zum
, nämlich 4 Schinken, 40 Pfund Kaffee, 60
Hamsterlager
und Willy Wolff. Musik von Walter Kollos?
Urban
gehen.
grunde
Eier, 2 Töpfe mit Käse usw.
' ^
wähnliche Preise.
— Fulda, 25. Juli . Große NahrungsrnLttelfälschunMitteilung.
Baldig
selige
Der
Uhr:
8
,
Juli
29.
Samstag,
gen ließ sich die hiesige Mehl- und Getreidehandlung
Zucker ein? Das fragt die¬ .Gewöhnliche Preise.
ohne
man
m
acht
!
Wie
verkaufte
Sie
.
M. Birnbaum u. Sohn zuschulden kommen
Sonntag, 30. Juli , 3*4 Uhr: Pension Schöller Be
Jahr wohl jede Hausfrau. Das zu lehren hat sich
an Bäckermeister ein sogenanntes Streumehl, das nach den ses
sonders ermäßigte «Preise. — 8 Uhr: Der selige'
Früchtever¬
gärungslose
für
Verein
Gemeinnützige
„
der
mUntersuchungen des Straßburger Lebensmittelamtes aus wertung, Sitz Freiburg (Baden)", hauptsächlich zur Auf¬ duin. Gewöhnliche Preise.
14—15 Prozent Sägemehl und 85 bis 86 Prozent Gips gabe gemacht. Große Mengen Nährwerte werden uns
Balduin
selige
Der
Uhr:
8
,
Juli
Montag, 31.
bestand. Die im höchsten Grade gesundheitsschädliche Ware im Garten, Feld und Wald dargeboten, diese müssen uns Gewöhnliche Preise.
Her¬
der
,
wird zu 26 Mark der Doppelzentner verkauft
erhalten bleiben und aller Welt muß deshalb gezeigt
stellungswert beträgt höchstens5 bis 6 Mark. Tie Firma und gesagt werden, auf welche einfache Art dies möglich
Deutschlands.
Gegenden
allen
nach
„Mehl"
verkaufte das
ist. Für den kommenden Winter heißt es Vorsorgen,
— Kassel, 25 . Juli . Bei Vernawahlshausen stürz¬ damit wir gut gerüstet sind. Der „M. B. f. g. Fr." ver¬
ten zwei Soldaten in der Schlaftrunkenheit aus einem öffentlicht nun seine Anleitungen über die einfachsten, Heute 8%Uhr: „Die schöne
Zuge. Wäbrend der eine mit dem Schrecken davonkam, besten und billigsten Verwertungsarten der Früchte und
, überfahren und getötet. Gemüse für den einfachsten sowie für den reichsten Haus¬
wurde der andere, ein Oberjäger
halt, die er in gemeinnützigem Sinne lehrt und ver¬
. Vier Hefte, Preis je 10 Pf., hat er herausge-,
breitet
SS ^ FRA NKfM
Vermischte
", wel¬
dem Titel : „ Einmachen Ihne Zucker
unter
geben
?- che das Herstellen von Obst- und Fruchtsästen, die Frisch¬
— Honig als Herzstärkung. Bei ausschließ
licher Ernährung mit Reis, dem die die Vitamine enthal¬ haltung (Sterilisieren) von Obst und Gemüse
, Kochendein¬
tende Kleie fehlt, entsteht Beriberi, diejenige exotische Krank¬ füllen in jede Art Flaschen für den einfachsten und reich¬
heit, die neben Nervenveränderungen eine große Schwäche sten Haushalt ohne jeden Apparat beschreiben
. Tie Ge¬
Einlass 7
N - TH EATE R
Anfang 8., 5 S PEZIALITATE
der Muskeln, besonders der Herzmuskeln darstellt. Man¬ schäftsstelle des Vereins in Freiburg (Baden) liefert die
Tnlby , das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel , bek . Parod
, die auf Ueberanstrengungen bei gleich¬ Hefte, ebenso jede Buchhandlung.
che Herzstörungen
©g . Bauer , Humor , ti. Stegrelfd . 2 Holborns , Reifenkünstler
Herms -Trio, humor .- akrob . Akt Oliska , Sand - u. Rauchmal.
zeitiger, Vitamin-, kalk- und zuckerarmer Kost zurückzu, Seifenblasen
\/Ml(Filtu -Loeneu :FrJ s ?hgestr,chen PepiNeuero
fuhren sind, könnten durch zweckmäßige Nahrungsmit¬
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , Radsp . a. Strande
-Snzeiger.
VergirLgungs
Londe u. Till!, Leiter - Gletchgewichtsneuheiten.
tel wieder allmählich behoben werden. Ms ein solches
L° ge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :i Militär wochent . halben ElntrlU
herzstärkendes NchrungSmittel kann vor allem, wie
NeuesTheater.
Schüft^
Leitung : Wilhelm
R - B R ETTL
(T* K U N STLE
" ausführt,
in der „Umschau
Dr . % Lorand
-Konzert Kaffeegarten *
Kaffeehaus Künstler
Gewöhn¬
.
Filmzauber
Uhr:
8
,
Juli
26.
,
Mittwoch
an¬
vor
hat
C
©
'
.
werden
der Honig empfohlen
deren an Stärke und Zucker fehr reichen Nahrungsmit¬ liche Preise.
ia Frankfurt*.H,
vernMtz» VWtfich ff.
Donnerstag, 27. Juli , 8 Uhr: Filmzauber. Gewöhn¬ FÄr dir Redakttvn
teln den Vorzug, daß er ohne Veränderung seiner na¬
4 €•.. gfronffurt».«
rrri ff. thntfmaMM
Drucku. vertag der vuchdvack
Preise.
liche
türlichen Beschaffenheit mit seinen Fermenten und den Vi¬

I ichnmann

>Theater
“.
Helena

1

Nachrichten.

Nicolaus

Jean

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

’sche Kochherde
Röder

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Verzinkte

Waschkessel

bester Ersatz für Kupferkessel.

Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
1620
zu vermieten. Leipz'gerstraße 11.
Sehr schöne 8 Zimmerwohnung
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
zu verm. Näh Göbenstr 20, 1. St . l. 1622
? Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
1637
Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr. 32. Hths. näh. Bdhs 2. St . r. 1651
billig zu
2 —8 Zimmerwohnung
1653
. Adalbertstraße 6o.
vermieten
u.
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne 3
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
. 33, part 1759
mieten. Näh. Landgrafenstr
Schöne 3 zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
vermieten. Näh. Schloßstr. 23, p. r. 1770
5«.
Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1820
1. Oktober zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mrt Bad an ruh. Leute
baldigst zu vermieten.
mit Bad
verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
zu
1961
Näheres Leipzigerstraße 14.
Kleine 3 Zimmerw. m. Hausaufsicht am
Palmeng. Näh. b. Schächer, Grempstr. 16.
Schöne 8 « . 2 Zimmerwoh « . preis¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1857
wert
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
. 64, Haltest, d. L. 4. 944
Ginnheimerlandstr
Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
, Garage
, Werkstätten
3 Zimmerwohnung
Preis 56 Mk. monatl. Anzus. oon 10 bis
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver¬ 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
1858
1198
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.

an
Schöne Mansardenwohnung
kinderloses Ehepaar sofort zn vermieten . Näh . Basaltffr . kV. 1682
Sch. Mansardenw 2 Zimmer u Küche
zum 1. Juni zu verm Zietenstr. 2 !. 1461
2 chöne große neuherger chtete Mansardenzimmer sof. zu verm. Schloßstr. 12 1983
Kinderlose Leute suchen 1 oder
2 Zimmer mit Zubehör . Offerten
1987
unter F . F . an die Exp d. Bl.
Nähmaschine Laugschtff, Schnei
dermaschiue Ringschiff , 1 großer
Kleiderschrank ftt
1989
Kiesstraße 40, 2. Stock._
Standuhr , Waschschränkchen billig zu ver¬
kaufen. Appelsgaffe 20, 2. St. lks. 1990
Schneiderin nimmt noch Kunden an.
Ginnheimerlandstraße 13, l. Stock. 1988

» JA. twfk » » B

Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
. 1487
. 54, Kleinschnitz
Verm Adalbertstr
5 Zimmrrwohnung mit 2 Mansar¬
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
. Kiesder Bockenheimer Warte, zu vermieten
straße20,Zuerst. 22,1 . St . b.Hupprrt.1636
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
1683
Näheres Leipzigerstcaße 88.
Gr . 5 Zimmerwohnung

tm 2. St.

mit befand. Bad, elekt. Licht. Gas, Beranda,
2 Mans. u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
4. '1931
sofort zu verm. Kursürstenstraße

4
Schöne4 ev. 3 Zimmerwohnungm. Küche
u. Zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
, Badezimmer
Schöne 4 Zimmerwohnung
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
. Näh. Bafaltstraße 38. 12 49
zu vermieten
Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.
. mit Bad und all. Zubehör sofort
4 Zimmerw
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Schloßstraße 11.
behör sofvlt zu vermieten
1525
._
links
Näheres 2. Stock
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu
. 136, II 1740
verm. Zuerfr. Ginnheimerldstr
4 Z-mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber.
. 1818
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
Zimmer4
Schöne geräumige
wohnung tm 2 . St . z« >erm. Königstraffe 58 . Zu erfr. Leipzigerstr . 79 .
Jnliusstraße 22,1 . oder 2 . Stock.
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort
. Näheres daselbst1 St . 1843
zu vermieten
Schloßstraße 58 , parterre . Schöne
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910
m. Zubeh.p.1.Oktober
4 Zimmerwohnung
. 22, « bel. 1946
zu verm. Näh. Leipzigerstr

***** « «.

Kleine Wohnung, 2 Zimmer zu
mieten. Näh. Gr. Seestr. 29. im Laden. 881
14 . Ich.
Asse
. Waffe:gch
, errffchl
2 Zimmerwohnung
26 M monatt. Näh, das. Schloff. 1275
2 Zimmerwohnung an kleine Familie \k
28 Mk. zu vermieten. Kl. Seestr. 8. 1659

3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort
vermieten. Näh. Gremvstr. 15, part 17182 Zimmerwohnung zn vermiete » .
1743
Grempstraße 21, parterre.
Eine freundliche2 Zimmerwohnung zu
vermieten.Fritzlar erstcaße 6a, 1. St . 1169
2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. St.
1791
n . Sophienstraße 31.
zu vermiete
SHtzK « » 2 MrrrrrrnvrnnHmit Beranda zu vermieten.
mtu0
1117
Basaltstraße 15d, _
Kleine 2 Zimmerwohnung für 15 Mk.
zr verm. Leipzigerstcaße 78, 1. St . 1899
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. 52. 1901
. Rödelheimerlandstr
zn vermieten
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
verm. Kl Seestr. 5. Näh, das. II . St 1949
Schöne 2 Z mmerwohnung im Stb zir
vermieten. Nch. Landgrafenstraße 14. 1958
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör im
2. Stock zu verm. Schönhofstraße 20. 1971
2 schöne2 Zimmerwohnungen und eine
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬ Mansardenwohnungm. allem Zubehör billtz
. Göbenstraße9, 1. St . 1294 mer, Küche, Balkon und Bleichplatz zum zu vermieten. Schloßstraße 13.
zu vermieten
1985
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine 1. August an nur ruhige Leute billig
» re.
1 giwwf
. Kaufungerstr.8, 1. St . 13 19 zu verm. Näh. b. Hausverw. 2. St . 1860
Doppelwohn
Zub.
. m.
Schöne neuherg. 3 Ztmmerwohn
Nächst der Warte , Jordanstr . 48 , II.
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk.
St.
16,1.
.
zu verm. Näh. Nauheimerstr
Näheres
.
vermieten
3 Zimmerwohnung zu
zu verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. .1585
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
1251
Hessenplatz2 im Laden.
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
Bad « ud allem Zubehör sofort
. Gr.
extra
.
Badezimm
m
.
Familie ev. sofort zu vermieten
ne
Zimmerw
Gr . 8
zn verm . Näh . Bafaltstr . 10 , part.
1741
.
chaft
Wirt
Näh.
.
Stb
5,
Seestraße
zu verm. Juliusstr . 18, Näh,b. Weber. 1344
Anznfehe « vorm , von 18 —11 « nb
oer*
1812
ptstrittzu
gUcine
Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute naHm . von 8—5 Uhr .
1691
4.
Ginnheimerstraße
.
mieten
. Schönhofstraße 19, pari. 1345
zTvermieten
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Bleich¬
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
. 9, platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
1861
, Hths. part. billig zu
nahe Sophienstraße
Schöne geraum. 3 Zi nmerw. m. Bad u. Marburgerstraße 1, 3. Stock.
1369
St
2.
Bdhs,
. Näh. daselbst
vermieten
.22,p .l.
Freundliche Mansardenwohnung
Zub. zu verm. Näh. Schönhofstr
42 im Hths. an ruh. Lenk
Leipzigerstraße
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
Küche
m.
.
Schöne 3. event. 4-Zimmerw
. 49, 2. St . 166. Preis u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947 zu verm. Näh. Letozigerstr
Küche und Keller sofort zn vermieten
1382
86.
26 Mk. Rödelheimerlandstraße
Ein kl. Häuschenm. etwas GartenlandM
zn
Kleine 8 Zimmerwohnung
Sophienstr . 41 , 8 . St . 3 Zimmer¬ vermiete « . Fleifchergaffe 8 . 1948 ve rm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. I9jj|
woh nung m. Bad u. Zub. sof. zu verm. 1450
. an einz.
1 leer. Zimmer m. Kochof
Im Hause Rödelheimerlandstraße 40,
, neuherg., zu 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit Person zu verm. Schloßstr. 53, 2. St . 19^
Große 3 Zimmerwohnung
. Schwälmerstraße5, part. 1515 Zubehör billig zu vermieden
vermieten
. Zu erfragen
1 Zimmer mit Kochgelegenheit zn oA
1957
. Näh. Falkstraße 30, p. r.
mieten
.
Laden
im
parterre
zu
Schöne 8 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung z« vermietA
1555
Schöne 8 Zimmerwohnung , im
. Schloßstraße 32._
vermieten
vermieten.
zu
Stock
1.
,
Seitenbau
_ *jj£
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
Große Seestraße 18. _
1962
ttttb
. Werderstraße 29, 1. Stock Näheres Adalbertstraße 40
1
zu vermieten
1526
oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
Marburgerstr . 28 , p. 3 Zimmer¬ Fröbelstraße 10, parterre._
mit Bad zum Oktober zu ver¬
wohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Land1 Zimmer mit Küche und abgeschlossen^
graftnstraße 20, Näh. BdhS. Part. 1579 mieten. Näh. Niddastr. 105, b. Haaß. 1968 Borplatz zu verm. Adalbertstr.21a, p.
3 Zimmerwohnung im 1. Stocks. 39 M.
Jordanstr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
verm. Näh. Grempstraße 98, p. 1972 MUff" Die WahNANkSinzetgen ertä *' 9**
zu
Zimmerw.
3
Sch.
2.
stelle der Linie 18 u.
ieitn Montag, Mittwoch ttnl
zu verm. Näh, das, part. bet Bures. 1584 | 3 Zimmerwohnung
mit einem
die üver Siamcr and Geschäft»**""
u vermieten. Stück Land an ruhige Leute zu
8 Zimmerwohnung
1964
1619 ' vermieten . Schloßstraße 15.
Leipztgerstraßr 43, 2. Stock.

Wohnungen.4 Zimmerwolmimg
B 5 giwmf

2 Pitt
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Nr. 174.

Erscheint täglich aben ' ;
Elt Ausnahme der Sonn - und ZekertagA'
A,kttatenpreis: Die Gpaltzeile 15 v. 20 P ft4
E^ ärtige : 25 pfg .) Reklamezeile 50 Pfg.
EwrSttion und Redaktion: LeipZigerstraße 17.
: Amt Taunus Nr. 4165.
Kernsprecher

Organ für amtliche
öffentlichen

Der Krieg.

Publikationen

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

König Ludwig
26 . Juli .
Hamburg,
,
iKönig Von Bayern auf der
. Tie Ankunft
p Hamburg

in Hamburg.
Heute abend weilte der
Durchreise einige Stunden
erfolgte kurz vor 7 Uhr,

Die geheime Kran.
A. S ey f f er t - K l i n g e r.
.)
(21. Fortsetzung
Irmgard sank in die Knie vor dem Totenlager,
und hier fand sie endlich brennende, aber auch erlösende
Tränen. Das weihe Tuch zu lüften, dazu fand sie
>nicht den Mut.
Und während sie leise in sich hineinweinte, erzählte
^howald ihr, daß der Tod durch Herzschlag eingetreten
, daß schwere Sorgen dieses jähe Ende herbeigeführt
>uar
hatten und der Zusammenbruch auch dann erfolgt
, wenn Petzold am Leben geblieben.
>uäre
»Ich kann dies alles noch nicht fassen, Herr Ha¬
, „das Unglück muß
rald," sagte Irmgard schluchzend
denn er war
haben,
verfolgt
Vater
armen
seinen
lmrsam, fast genau, und auch ich war mehr als be¬
eiden in meinen Ansprüchen."
Sollte er die ohnehin Tief¬
Alfred überlegte.
gebeugte in dieser Stunde auch noch von dem Vor¬
Nein, er
handensein der Stiefmutter unterrichten?
Machte es nicht übers Herz.
Aber sanft zog er sie empor, und als sie sich auf
einen Stuhl niedergelassen, nahm er wieder Irmgards
beide Hände.
Seine innige starke Liebe sollte Irmgard schützen
und vor Verzweiflung bewahren. Freilich, hier am
^atenl ger durfte er nichts von dem sagen, was seine
, sein Herz höher klopfen ließ,
-orust schwellte
diesen schmerzensreichen Ständen hätten Worte
d-v
8-1 . **? wohl kein Verständnis bei ihr gefunden, kein
m ihrem Innern geweckt.
Roman

von

Abonnements - Preis
elnjchNeßlich Bringerlohn monatlich 60 pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.50.

einschl. postzufchlag. Postzeitungsliste 125S.

die Weiterreise um 10 Uhr. Aus dem Bahnhofe waren
zur Begrüßung verschiedene Herren des 'Senats ' und der
preußische Gesandte Gras von Ouadt sowie der bayeri¬
sche Generalkonsul von Rücker erschienen. Das Abend¬
essen nahm der König, einer Einladung des Senats fol¬
gend, im Rathause ein. Nach, einer Begrüßungsrede des
Bürgermeisters Tr . Schröder erwiderte der König einige
herzliche Worte. Nach dem Essen verweilte der König
in angeregtem Gespräch mit den Herren, bis die Abreise
erfolgte.
König Wilhelm von Württemberg,
den der Kaiser im Hinblick auf die unvergleichliche Tap¬
ferkeit und treueste Hingabe der Württembergs scheu Truppen
in diesem Kriege um die Annahme der Feldmarschallwürde
hat, hatte auf Grund seiner langjährigen Wirksamkeit
im preußischen Heer frühzeitig den hohen Wert gleich¬
artiger Einrichtungen und Ausbildnngsziele für das deutschje iHeereswesen erkannt. Nachdem er kürze Zeit bei dem
ersten 'Garde-Regiment gestanden, ist er dann als Ritt¬
meister zu den Gardehusaren gekommen. Mit diesen ist
jer Hann im Jahre 1871 mit den siegreichen Truppen in
Berlin eingezogen, nachdem er als Vertreter seines On¬
kels der Kaiserproklamation in Versailles beigewohnt hatte.
Als Kommandeur der Gardehusaren ist er in Berlin und
Potsdam eine sehr bekannte Persönlichkeitgeworden. Bald
Bald' nach, seiner Thronbesteigung schloß! er, um den Zu¬
sammenhang Württembergs mit der preußischen Armee,
deren Einrichtungen , wie hervorgehoben, für rhu stets
vorbildlich gewesen waren , noch fester zu begründen, mit
Dem 'König von Preußen die „Bebenhauser Konvention"
ab . König Wilhelm ist Chef der 5. preußischen Küras¬
siere und gehört dem von ihm befehligten Leib-Garde-Husaren-Reglment noch! heute a la suite an . Am 21. Juni
d- Jt hMng .Mnig Wilhelm sein goldenes Militär¬
'
jubiläum .
Bulgarische Stimmen über Sasonow.
26 . Juli . Zum Rücktritt Sasonows, des
Sofia,
russischen Ministers des Aeußern, schreibt das offiziöse
„Echo de Bülgarie " : Was sind die unsagbaren Leiden,
die die Politik Sasonows über Bulgarien gebracht hat,
rm Vergleich zu dem entsetzlichen Unglück, das sie über
Europa entfesselte. Anstatt nach dem Morde von Sara¬
jewo die serbische Gefahr zu bannen, goß, Sasonow Oel ins
Feuer , bis der Brand ganz. Europa umfaßte. Seit zwei
Jahren verblutet das eines besseren Schicksals würdige
russische Volk in schrecklicher Weise. Sasonow tritt zu¬
rück während die Schlacht in Ost und West tobt, ohne
dien Schluß des Dramas abzuwarten, das er entfesselt
-hat. Wenn er am Tage der Abrechnung sich nicht vor
dem Vaterlande verantworten kann, muß er es vor Gott
und dem Gewissen der Menschheit tun . — Das Regierunsgblatt „Narodni Prava " sagt : Sasonow hptte 5 Tage
lang das Schicksal Europas .und den Weltfrieden in
feiner Hand und entschied für die Verteidigung der Bel¬
grader Verbrecher. Wir freuen uns über den Rücktritt Sa¬
sonows, welcher das Unglück Bulgariens im Jahre 1913
verschuldet, den tripolitanischen Krieg gutgeheißen und

dann das entsetzliche Unglück über alle Völker gebracht
hat. Ganz Rußland richtet seine Flüche gegen ihn, weil,
er seine Söhne auf die Schlachtbank schickte.
Holland will Klarheit.
Das sozialistische Blatt „Hel Volk" meldet: AuA
allen holländischen Häsen sind die für die Abfahrt klar
gemachten Heringsdampfer ausgesahren. Es handelt sich
darum, die Streitfrage mit England in der 'schärfsten
Form zum Austrag zu bringen und abzuwarten, . ob die
Engländer es tatsächlich- wagen wollen, auch diese —<'
mehrere hundert — Dampfer, zu beschlagnahmen.
Holländische Beschwerden.
Haag, 26 . Juli . In einer stark besuchten Ber^
sammlunc, niederländischer Fischereiinteressenten teilte der
Vorsitzende mit, daß, die niederländische Regierung gegen
die Eingriffe Englands in die niederländischje Fischerei
kräftig protestiert habe. Es wurde einstimmig eine Re¬
solution angenommen, in der gegen das Vorgehen der
britischen Regierung, das gegen das Völkerrecht und die
Rechte eines neutralen Staates verstoße, energisch prote¬
stiert und die Erwartung ausgesprochen wird, daß Eng¬
land , das verschiedentlich erklärt habe, den Krieg haupt¬
sächlich! für das gute Recht der kleinen Staaten zu führen,
fein Vorgehen ändert und der niederländischen Fischerei
ihren Betrieb wieder ansüben läßt . Diese Resolution
wird zur Kenntnis der niederländischen und britischen- Re¬
gierung gebracht werden. Tie sozialdemokratischeKam¬
merfraktion beabsichtigt, noch diese Woche eine Inter¬
pellation wegen bn Anhaltung niederländischer Fischer¬
fahrzeuge durch die britische Regierung einzubringen.
Dänische Beschwerden.
26 . Juli . Das Ministerium des
Kopenhagen,
Aeußern teilt mit : Im Hinblick auf die englische Order
in Council vom 7. Juli 1916, , wodurch die Londoner
Erklärung für endgültig aufgeschoben erklärt und gewisse
Seerechtsregeln festgesetzt werden haben die dänische, die
norwegische und- die schwedische Regierung, welche diese
Mogeln in mehreren wesentlichen Beziehungen als mit
dem völkerrechtlichen Grundsätzen nicht übereinstimmend
betrachten, durch, ihre Vertreter irr London bei der englischen
Regierung sich Vorbehalten, die Vorstellungen und Vor¬
behalte geltend zu machen, zu welchen die Anwendung
der -erwähnten Regeln Anlaß geben könnte. Ein ent¬
sprechender Schritt ist bei der französischen Regierung we¬
sten ihres Erlasses vom 7. Juli 1916 betreffend die Auf¬
hebung der Londoner Erklärung getan worden.
Schweden und Rußland.
26 . Juli . „Stockholms Dagb'ad" ver¬
Stockholm,
öffentlicht einen Leitartikel, der die Tatsache behandelt,
daß Rußland die vier Proteste der schwedischen Regie¬
rung wegen der Neutralitätsverletzungen noch immer nicht
beantwortet hat und die deutschen Dampfer „Lissabon"
ünd „Worms" noch, immer nicht herausgegeben worden
sind. Das Blatt schreibt: „Man kann ruhig sagen, daß

Aber wenn das erste, aualvo "e Leid überwunden,
einer sanften Trauer gewicken war, dann wollte er ihr
, das
sprechen von seinen Hoffnungen und dem Glück
er in Irmgards Besitz zu finden glaubte.
Ihn , der an harte Arbeit und Kampf gewöhnt
war, berauschte der Gedanke, für die Geliebte ringen,
ihr ein trautes Heim schaffen zu dürfen.
O, wäre es erst so weit geweseitz! Heute durfte er
ihr nur von seiner Freundschaft sprechen, um sie nicht
zu erschrecken und zu verwi ren.
„Der teure Entschlafene dort," sagte er nach kurzem
Schweigen bewegt, „hat mir so oft ein schönes, mich
ehrendes Vertrauen bewiesen, das mich stolz und glück
lich machte. Es ist mein herzlichster Wunsch, Sie da¬
von überzeugen zu dürfen, gnädiges Fräulein, daß es
keiner mit Ihnen besser meinen könnte, als ich. Und
wenn ich Ihnen meine aufrichtige Freundschaft be¬
tätigen, auch Ihr Vertrauen erwerben darf, so wird
mir das hohe Befriedigung gewähren."
Howald hatte im warmen, doch leidenschaftslosen
Ton gesprochen, auch seine Augen verrieten nichts von
der Glut, die er für Irmgard empfand.
Sie hatte ihm still zugehört, er sah, daß seine
Worte ihr wohl taten. „Wie könnte ich anders, als
glücklich und dankbar Ihre Freundschaft annehmen,"
sagte sie endlich, „meines unbedingten Vertrauens
dürfen Sie schon jetzt sicher sein, Herr Howald, und daß
ich Ihnen später auch meinen unbegrenzten Dank er¬
weisen kann, möge Gott geben. Ich vertraue mich ganz
Ihrer Führung an. Sie sind erfahren und umsichtig,
und ich bin kaum fähig, einen kla en Gedankön zu
fassen. Was sollte ich wohl ohne Ihren Rat und Ihre
Hilfe beginnen !" •

Leider Hände umschlossen sich fester, die Kerzen
, vom Luftzug bewegt. Die Tür war nur an¬
flackerten
gelehnt und durch den Spalt wehte es eisig herein.
Die jungen Leute aber nahmen es für ein Zeichen
ihres geliebten Toten. In schweigendem Verstehen
sahen sie sich an, still und gefaßt, und hier an dieser
geweihten Stätte gelobte Alfred sich heimlich, stets nur
Irmgards Glück zu erstreben, auch wenn sein eigenes
Herz darunter leiden sollte.
„Ihr Einverständns voraussetzend, gnädiges Fräu¬
lein," fuhr Alfred nach einer Pause fort, „habe ich nach
, Sie zu meiner Mutter
reiflicher Ueberlegung beschlossen
zu bringen. Dort sind Sie geborgen. Ueber alles gern
möchte ich, daß Sie all dem Schweren, das Ihnen noch
beoorsteht, aus dem Wege gehen und ebenso unbe¬
merkt, wie Sie gekommen, wieder zu ihren fernen
Freunden zurückkehren könnten. Aber ich weiß nicht,
ob ich Ihnen dazu raten darf, sich zu verbergen. Es
ist wohl richtiger, Sie bleiben und trotzen dem Sturm ."
„Das will ich auch," versicherte Irmgard ernst und
bestimmt. „Papas treu ergebene Freund n , Tante
Beate, würde mich mit offenen Armen empfangen. Aber
ich will bleiben und Sorge tragen, daß Papas Name
frei wird von jedem häßlichen Verdacht. Niemand soll
eine Anklage gegen ihn erheben dürfen, denn ich bin
überzeugt, daß er wissentlich keinen überoo teilt hat."
„Was S e tun wollen, teure Freundin, ist edel und
ehrt Ihren kindlichen Sinn, " wandte Alfred bekümmert
ein, „aber leider wird es Ihnen nicht gelingen, die
Leute zu Ihrer Ansicht zu bekehren. Ihr Vater befand
sich finanziell in einer so verwor enen L ge, daß er
wohl kaum noch für seine letzten Handlungen verantwörtlich gemacht werden konnte. Er muß enorme

-ungarische Tagesbericht.
p österreichisch
Wien , 26. Juli . Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
Nordwestlich von Roziszcze versuchte ErkundungAvvrPße sowie südliche von Lobaczewka geführte russische Angriffe mißlangen völlig. 100 Mann und 2 Mafchinen^wehre blieben in unseren Händen. Südlich! von Leszmow Nahmen !wir unsere Truppen vor überlegenem feind¬
lichen Truck hinter den Boldurka-Abschnitt zurück. Sehr
' °üge, durch starkes Mtilleriefener vorbereitete russische
griffe beiderseits der Bahn nächst RadziwiiloM brachte
, für ihn äußerst verlust!öem Feinde nach wechselvollen
Ireichen Kämpfen nur unwesentliche Vorteile.
An den übrigen Frotten nichts von Bedeutung.
Kriegsschauplatz.
^Italienischer
Nach> den schweren Verlusten in den letzten Kämp¬
unterließen die Italiener
fen südliche des Val Sugana
stchen weiteren Angriff . Unsere StellungM standen je¬
. Am 24.
! andauernd unter feindlich-em Geschjützfeuer
doch
I fieses iverlor der Feind vor einem Abschinitt dieser Front
Mein 1200 bis 1300 Tote und Verwundete, die er nun
szu bergen im Begriffe ist.
An allen übrigen Fronten ist die Lage unverändert,
kam in einigen Abschnitten zu heftigeren GeschützIkämpfen.
Kriegsschauplatz.
^Südöstlicher
An der Vojusa Artilleriekämpse.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Lirftschiffarrgriff aus einen ll -Boot -Stützpunkt.
26 . Juli . Eines unserer Marmeluftfchiffe
Berlin,
lhat am 25. Juli einen Angriff aus den Hauptstützpunkt
der russischen und englischen U-Boote in Mariehamm
UAlandinseln) ausgeführt und die dortigen Hafenanlagen
Imit 700 Kilogramm Sprengbomben mit gutem Erfolg
. Trotz heftiger Beschießung ist das Luftschiff
»beworfen
sMbeschädigt in seinen Flughafen zurückgekehrt.
Flottenbesuch König Ludwigs.
M ü n chen , 26. Jtrli . Tie Korrespondenz Hofsmann
^ÄÄet amtlich: Aus Einladung des Kaisers stattete her
IKönig von Bayern dieser Tage der deutschen Hochsee¬
flotte Zeinen Besuch! ab und verbrachte zwei Tage an der
. Ter König nahm hierbei auch!die Gelegenheit wahr,
Wüste
feine Reihe von Bayern zu begrüßen, die in der Flotte
" ist tun . Mittwoch abend folgt der König einer Eincng des Hamburger Senats zur Tafel.

44 . Iahrg.
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Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3.

Wan in Schweden mit wachsender Sorge die Gleichgültig¬
keit gegen unser klares Recht und unsere mit einer stren¬
gen Neutralitätspolitik übereinstimmenden Forderungen
feftfteMt. Wenn man in Petersburg oder in russischen Jnformationskreisen hier in Stockholm glaubt , daß die schwe¬
dische Volksmeinung, die sich mit seltener Einigkeit ge¬
gen die russischen Üebergriffe erhob, nur flüchtiger Wind
war , irrt man sich gewaltig. Es ist wahr, daß der
Schwede leicht vergißt, aber es gibt Fälle, wo er das
nicht so leicht tut und sich erst zufrieden gibt, wenn
ihm vollkommene Genugtuung geleistet wird. Jetzt stekhen wir vor einem solchen Falle . Deutschlands rasche
Genugtuung für die Kaperung des Dampfers „Adam"
hat hier einen guten Eindruck gemacht aber zugleich dazu
beigetragen, das Erstaunen und den Unwillen über die
russische Politik des Hinhaltens zu erhöhen. Tie tiefe
und echte Entrüstung des ganzen schwedischen Volkes über
die Verletzung unserer Neutralität verweht .nicht in dem
Winde von ein paar Sommertagen . Es unterliegt keinem
Aveisel, daß das schwedische Volk ganz einig hinter den
Forderungen der Regierung steht und mit wachsendem
Dtaunen das russische Schweigen beobachtet.
Nebcr Rumänien.
26 . Juli . Der „Berliner Lokalänzeiger"
Berlin,
veröffentlicht ein Gespräch des Berliner Vertreters der
„United Preß " mit dem ungarischen Abgeordneten Graf
Andrassy, der jetzt in Berlin weilt. Graf Andrassy sagte,
der unmittelbare Eintritt Rumäniens in den Krieg auf
Seite der Alliierten fei nicht zu erwarten. Viel hänge
von der militärischen Lage ab. Wenn die Mittelmächte
ihre Mgenblicklichen Linien halten könnten, worauf er
Unt Bestimmtheit zähle, so sei darauf zu rechnen, daß
Rumänien neutral bleibe.
England in ernster Stimmung.
. Lokalanz." schreibt: Aus unbedingt zu¬
„Bert
Ter
verlässiger Quelle wird uns mitgeteilt, daß die in eng¬
lischen Regierungskreisen herrschende Stimmung außer¬
ordentlich ernst ist. Man ist von dem geringen Ergebnis
überrascht, das Haigs Angriff gezeitigt hat, und unser
Gewährsmann , der noch vor wenigen Tagen , d. h. drei
Wochen nach Beginn der Sommeschlacht in der Lage
war, die maßgebenden Persönlichkeiten in London zu spre¬
chen, ist überzeugt, daß, wenn der heutige Feldzug in
ddr Picardie innerhalb von vier bis sechs Wochen keine
größeren Ergebnisse haben sollte, als die, die ihm bisher
beschieden waren, England , von der Aussichtslosigkeit alles
Weiteren Anrennens gegen die deutschen Linien überzeugt,
dier Stimme der Vernunft Gehör geben und alle Folge¬
rungen daraus ziehen wird.
England und Irland.
London, 24 . Juli . Unterhaus . Redmond fragte
Asquith, ob die Regierung beschlossen Habe, an den Ab, die Lloyd George mit den beiden irischen
jmachiungen
Parteien getroffen hat, Aenderungen vorzunehmen und
in den Gesetzentwurf neue Vorschläge auszunehmen, die von
jenen Abmachungen abweichen würden, ohne daß die na¬
tionalistische Partei zu Rate gezogen wurde. Redmond
fragte weiter, ob Asyuith verständigt wurde, daß die Fri¬
schen Parteien jede Bill , die jene Abmachungen verletze,
energische bekämpfen würden. Asguith verlas darauf eine
lange Erklärung , die Redmond nicht befriedigte. Er be¬
antragte die Vertagung des Hauses, um eine sofortige De¬
batte über die irische Frage zu ermöglichen. Ter An¬
trag wurde von allen Nationalisten und vielen Radi¬
kalen unterstützt. In der Debatte gab Redmond eine
Geschichte der Verhandlungen mit Lloyd George und sag- '
te : Zu den grundlegenden Forderungen der Nationalisten
gehörten beide Punkte : Erstens, daß der Ausschluß^ der
sechs protestantischen Grafschaften von Ulster nur vor¬
läufig sein sollte, und zweitens, daß für die UebergangAzeit Irland in voller Stärke wie bisher im Unterhause
vertreten sein müßte. Das wäre als Bürgschaft für die
schließliche Durchführung von Homerule unerläßlich. Ein
Ausgleich auf dieser Grundlage schien erreicht, als Lansdowne im Oberhause neue Forderungen der irischen Unionisten aufstellte, gegen welche Redmond sofort Einspruch
erhob. Bon den weiteren Beratungen des Kabinetts wur-

den dauernden Ausschluß der sechs Grafschaften festsetzjte
und ferner die parlamentarische Vertretung Irlands im
Unterhause in der bisherigen Stärke nur M zu den näch¬
sten allgemeinen Wahlen fortdauern sollte. Redmond er¬
klärte, daß er diese Bill auf das Entschiedendste bekämp¬
fen würde. Lloyd George, der vielfach! von Dillon unter¬
brochen wurde, sagte, alle Unionisten im Kabinett hätten
verlangt, daß die bisherige Vertretung Irlands im Par¬
lament nur bis zu den nächsten Wahlen fortdauern dürfte,
da M sonst von den irischen Parteien abhängen könnte,
ob das nächste Ministerium ein lieberales, oder ein unionistisches sein würde. Wenn die Nationalisten eine sol¬
ch^ Bill bekämpfen wollten, hätte es allerdings keinen
Zweck, wenn die Regierung die Bill überhaupt einbringen
würde.
London, 25 . Juli . In der ganzen Presse wird
die Wendung, die die irische Frage wieder zuin. Schimmern
genommen hat, ausführlich' besprochen. „Daily News"
und „Daily Chronicle" unterstützen die nationalistischen
Iren . Solange die Unterhandlungen dauern, die von
neuem begonnen werden müssen, wird General Maxwell
an der Spitze seiner 40 000 Mann Truppen in . Ir¬
land verbleiben, was feine§jto-eg3 zur Besserung der Stim¬
mung beiträgt . Ter parlamentarische Mitarbeiter der
„Daily ! News" sagt sogar, es werde öffentlich! behauptet,
Lloyd George habe seine Demission angeboten und Asqnith wäre in einem solchen Fall genötigt, ebenfalls
. — Der „Daily Telegraph" meldet in
tzurückzutreten
einer Korrespondenz aus Dublin vom Sonntag , daß die
Lloyd Georgeschen Vorschläge bereits den lebhaftesten Wi¬
derstand hervorriefen und Redmond es nicht wagen dürfe,
, wenn nicht der Ausschluß
nach Irland zurückzukehren
der Grafschaften lediglich ein provisorischer sei. Tie un¬
abhängigen Nationalisten in Irland seien stark an der
Plrbeit, die Regelung hinfällig zu machen; sie führen
die lebhafteste Propaganda gegen Lloyd George und wol¬
len es mit allen Mitteln verhindern, daß irgend welcher
Ausschluß von Ulster^Grassch asten erfolgt.
Die Hinrichtung des irischen Patrioten Casement
findet !am 3 . August im Pentonviller Gefängnis statt.
Dem Verurteilten wurde mitgeteilt, daß sein Gesuch, beim
Oberhause Berufung einlegen zu dürfen, nicht genehmigt
wurde. Er nahm die Mitteilung kühl entgegen. Casement
verbringt feine Zeit mit Schreiben. Premierminister Asquith trhielt aus vielen Teilen Irlands Gesuche um
Begnadigung Casements. so eines ron 6 irischen Bi 'chöfen,
26 Abgeordneten und 42 Vertretern von Universitätein
unterzeichnet. Auch Präsident Wilson unterstützte die
Bemühungen um Begnadigung Casements.

Neber die .Kriegslage.
Bern, 26 . Juli . Tie Schlacht an der Somme,
die ans Einzelkämpsen hervorgegangen ist, hat, sagt der
„Bund " in einer Erörterung der Kriegslage den Cha¬
rakter einer großen Tnrchjbruchsschilacht angenommen Sie
ist eine Angrisssschlachl großen Stiles , wie sie r!on den
Engländern noch! nie geschlagen worden ist. Sie ist eine
bfer gewaltigsten Schlachten dieses schlachten reichen Krie¬
ges. In unzähligen Wellen folgen sich diese Jnsanteriestürme, hie nach den taktischen Verhältnissen mit den
schwersten Verlusten verbunden gewesen fein müssen. Wie
es scheint, wähnte sich die englische Führung des schließlichlen Erfolges sicher, denn sie warf sogar Kavallerie ins
Fbuer, was durchaus verfrüht war . Was erreicht wor¬
den ist, sind taktische Teilerfolge, die von Entschlossen¬
heit und Tapferkeit von Engländern und Franzosen Kun¬
de geben, aber die strategische Ausnutzung vermissen las¬
sen. Eine Durchbrechung der deutschen Stellungen ist
auch diesmal nicht geglückt. Wieoerum hat sich die un¬
zerstörbare lebendige Kraft der deutschen Verteidigung gevffenbart, die sich! nicht aus starres Festhalten! beschränkt,
sondern zum Angriff vorbrach und auf diese Weise die
Auswirkung d!er Anfangserfolge des Gegers unterband.
Verkehr mit den Nordländern.
26 . Juli . „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus Bergen : Seit dem Frühjahr hat sich' der See¬
handel mit Deutschland, der seit Kriegsbeginn ganz un¬
terbrochen war, wieder wesentlich gebessert. Deut 'che Han¬
sind jetzt an der norwegischen Westküste wieder
delsschiffe
wurde,
vorgelegt
dem der erste Gesetzentwurf
bje RevMond
nicht mehr unterrichtet. Erst am letzten Samstag er¬ häufiger anzutrefsen. Auch der Handel über Land hat sich
fuhr er von Lloyd George, daß der neue Gesetzentwurf bedeutend gebessert, besonders findet wieder eine beVerluste gehabt haben, und um diese vor mir und dem
Kassierer zu verbergen, hat er fremde Depositen an¬
gegriffen, jedenfalls in der festen Voraussetzung, nach¬
gerade jedes Defizit wieder ausgleichen zu können.
Dazu ist er aber nicht mehr gekommen, und es ist eine
heillose Verwirrung zwischen dem Soll und Haben ein¬
getreten."
Irmgard war, während Alfred sprach, noch bleicher
geworden. Grausam, vernichtend war die Erkenntnis
für sie, daß durch Schicksalsschläge ihr stolzer, hochgeschätzter Name in den Staub gezogen worden war.
Harte Prüfungen mußten an ihren armen Vater heran¬
getreten sein; er war denselben nicht gewachsen ge¬
wesen - hatte sich an fremdem Gut vergriffen.
Mit umflorten Augen sah sie Howald an. „Haben
Sie Dank für den Beweis Ihrer Selbstlosigkeit und
Treue, aber ich darf Ihre Freundschaft nicht annehmen.
Die Tochter des Bankerotteurs ist in der Gesellschaft
geächtet. Unsere Wege müssen sich trennen."
. Dasselbe hatte ihm seine Mutter
Howald erschrak
gesagt, und nur mit vieler Mühe konnte er sie davon
überzeugen, daß auf Irmgards Person nicht der leiseste
Makel ruhte.
^Fräulein Irmgard," sagte er vorwurfsvoll , „wenn
mich ein Leid träfe, und Sie wären bereit, zu trösten
und mir zu helfen, und ich würde Sie abweifen, müßte
es Sie nicht tief kränken?"
„O. ich wäre für meine Freunde zu jedem Opfer
bereit!"
„Sie glauben also, daß ich weniger tief und treu
empfinde als Sie , Fräulein Irmgard ?"
Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. „Nehmen
Sie es nicht fo auf. Herr Howald, Sie dürfen mein

Freund nicht sein, wenigstens nicht früher, als bis die
Ehre unseres Namens von jedem Verdacht befreit ist."
„Fräulein Irmgard !"
„Nein, nein, suchen Sie mich nicht umzustimmen, es
wäre zu Ihrem und Ihrer Mutter Unglück. Die Welt
urteilt lieblos und ungerecht!"
Sie dachte dabei an Doktor von Saffens Schicksal.
Jetzt befand sie sich in einer ähnlichen Lage wie er
und konnte verstehen, wie peinvoll er unter seinem
Schicksal litt.
Howald ließ sich durch ihre Einwände nicht zurück¬
weisen. „Sie selbst gestehen," gab er ihr mit tiefem Ernst
zu bedenken, „daß Sie ratlos sind und weisen doch die
Freundeshand , die sich Ihnen bietet, aus falschen,
herbeigezogenen Gründen zurück, können Sie ein
solches Verhalten vor sich selbst verantworten ? Nur
wenn wir vereint dem Sturm trotzen, können Sie
feststehen, allein richten Sie gegen die Angriffe nichts
aus, man wird Sie vernichten, Fräulein Irmgard ."
„Sie haben recht, Herr Howald, ich fühle es.
Möge es Ihnen niemals leid tun, der Toch er des
Bankerotteurs Ihr Interesse zugewendet zu haben.
Als ich Ihre Güte zurückwies, dachte ich ja nur an Sie.
Mich tröstet das Bewußtsein, in meinem Unglück Ihres
Schutzes sicher zu sein."
„Und wie sehr Sie desselben bedürfen, werden Sie
leider bald genug erfahren, teure Freundin. Ver¬
sprechen Sie mir, nicht zu verzagen, was auch kommen
möge."
Es durchschauerte Irmgard eigen bei diesem Hin¬
weis auf neue Prüfungen , aber ergebungsvoll legte sie
ihre Hand noch einmal in Alfreds dargereichte, dann
senkte sie den blonden Kopf zu stiller Andacht — sie

beutende Einfuhr ans Deutschland in Maschinen und *
bieten Jndustrieerzeugnissen statt . Auf den hiesigen
bahnst ationen sieht man häufig deutsche Eisenbahnwa^
^
die hier aus Deutschland mit Waren ankommen .

Zoll - und Wirtschaftsfragen.
Wien, 26 . Juli . Meldung des Wiener K a
Telegr.^Corü.-Bur . Tie am 21. Juli wieder ausgenow
menen Beratungen mit Vertretern der deutschen Reab
rung über Zoll- und wirtschaftspolitische Fragen sind
stsern szu einem vorläufigen Abschluß! gelangt und ha^
eine 'erfreuliche Uebereinstimmung in den beidersestiaie!
Standpunkten herbeigeführt. Im Anschluß an diese A.
Handlungen fand heute eine von der ungarischen ^
gierung veranstaltete gemeinsame Fahrt sämtlicher dein!
schien und hiesigen Delegierten auf der Donau nach! Bu¬
dapest statt . An ihr nahm auch, der deutsche Botschaw?
von Tfchirschky und Bögendorfs teil.
Ueber die Einführung der Reichsfleifchkarte
ist die bundesratliche Verordnung in nächster Zeit zu er¬
warten . Tie seit Wochen im Kriegsernährungsamt gepstzl
gjeneri Verhandlungen sind vor ihrem Abschluß. Dabei
wird >auch die Frage der „Kinderrationen " ihre Lösung
finden. Ten Kindern unter sechs Jahren das Fleisch
ganz izu entziehen, war keinen Augenblick geplant, wohl
.aber wird, wie laut „B . T ." nun sestzustehen scheint
die Reichsfleischkarte für alle noch- nicht schulpflichtig^
Kinder halbe Rationen vorsehen. Auch' die NeuregeluM
des Verkehrs mit Eiern durch! eine BundesratsveroÄnung steht schon für die nächsten Tage in Aussicht.
Erntewetter.
. In einem Artikel über das
Juli
.
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Berlin,
Erntewetter schreibt die „Vossische Zeitung " : Tie
treibe ernte hat vielfach begonnen und gewinnt täglich
größeren .Umfang unld es kommt nun alles daraus an,
daß, in den nächsten Wochen die langanhaltenden Re¬
gengüsse des Juni und Anfang Juli sich nicht wiederholen,
um den reichen Himmelssegen, der uns auf den Fel¬
dern Iheranwächst und uns wirtschaftlichen Sieg verheist
trocken in die Scheunen zu bergen. Hierzu sind nuit,
aber die Aussichten zur Zeit die denkbar besten. Ja
-1
ganz Europa steigt der Luftdruck und da ohnehin die Lust
druckverteilung sehr günstig ist, scheint regnerische oder
auch stürmische Witterung von längerer Dauer aus ge¬
raume Zeit ganz ausgeschlossen zu sein, wenn auch her
und da kurze Gewitterstörungen natürlich! nicht p$
fehlen werden.
Kleine Nachrichten.
26 . Juli . Wie dem „Berliner Tageblatt'
Berlin,
aus Genfgemeldet wird, haben nach Aeußerungen Pari¬
ser Blätter die irischen Wirrnisse in französischen Regierungskveisen sehr verstimmend gewirkt. Tie Blätter!
finden es bedauerlich, daß es dem Kabinett Asquith bis¬
her nicht gelungen ist, die Schwierigkeiten einzudämmen
und befürchten eine unangenehme Rückwirkung ans die
Stimmung in Amerika.
26 . Juli . Die „ Vossische Zeitung " mel¬
Berlin,
det : Präsident Wilson wird, wie französische Blätter aus
New Jork erfähren, wegen der englischen schwarzen Li¬
sten eine in höflichen Ausdrücken gehaltene Protestinv/e an
England richten.
K on st a n t i no p e l , 25. Juli . Dos Amtsblatt ver¬
öffentlicht eine Gesetzesverordnung, wodurch! die Regie-!
rung ermächtigt wirst in Deutschland einen Vorschuß will
2 359 000 Pfund abzuschließen und wodurch der Betrau
des dritten Vorschusses aus 9 599 000 Pfund gebrc
__
_
werden soll.

( Dorm

Jahr.

Auf den: westlichen Kriegsschauplatz eroberten wir
27. Juli nordwestlich Souchez einzelne von früheren KäOf
fen noch in der Hand der Franzosen befindliche T ‘
unserer Stellung zurück. Vier Maschinengewehre ti
den 'erbeutet. Französische Angriffe in den Vogesen ti
den durch Gegenstoß nach erbitterten Nahkämpfen
gewiesen. Dabei gewannen wir früher verloren gsgMj
Gräben am Lingekopf bis auf ein kleines Stück zurück,
dem östlichen Kriegsschauplatz nahmen wir zwischen!
tau und Njemen 1000 versprengte Russen gefangen. £
itich und südöstlich von Rozan schritt unser Angriff ^ t,
Goworowo wurde genommen. Fortgesetzte russische
flehte um den Segen des geliebten Vaters für sich—
ihren Freund.
11. Kapitel.
In feierlicher, gehobener Stimmung verließen bei«
{
wenige Minuten später da» Totengemach.
Draußen trat ihnen eine hohe Frauengestaü twj
gegen.
Ein harter, unbeugsamer Ausdruck entstellte
schöne Gesicht, leidenschaftlicher Haß flammte Irmg^^
aus den dunklen Augen der Fremden entgegen, w ' “
sie verschiedentlich in Gesellschaften begegnet war.
jedesmal war ihr der drohende, feindselige Blick<w|
gefallen, mit dem jene Frau sie verfolgte.
Alfred hatte sich flüchtig verneigt. Er schloß _
stille Totengemach ab, im stillen hoffend, daß wenigstes
in der Nähe des Verstorbenen kein Angriff, keineW
1
'
regte Szene erfolgen solle.
Julie aber war außerstande, ihren Haß längeriß
. Sie hatte das Paar belauscht und >1
beherrschen
Gewißheit, daß Irmgard in all ihrem Leid doch
glücklich sein sollte, raubte ihr fast die Besinnung. . T
Mit zornigem Gesicht trat sie vor das Jf^jj
Mädchen hin. „Ich verbiete Ihnen , dieses Haus .J
zu betreten!" sagte sie hart. „Sie haben ferner^
Rechte hier. Ich bin Petz lds zweite Frau und «P
Erbin des kargen Nachlasses. Es ist leider wenig, ^
mir bleibt, das Wenige aber verteidige ich mita
mir zu Gebote stehenden Mitteln."
'y
Irmgard erinnerte sich sofort des bösen GW
das ihr bei jeder Begegnung Furcht eingeflößtY 1
In scheuem Erschrecken schmiegte sie sich en9 *Lttd
Alfreds Seite , sie mochte glauben, eine Geistesgen l
vor sich zu haben.

(Fortjichuas-folgt.)

nennt, aus die der Großstädter herabschaut, und deren Hehlerei vier Monate ins Gefängnis. — Ter 45 jährige
Bewohner sich, wirklich so mollig und behaglich« fühlen Arbeiter Johann Röll uud der 31 jährige Spengler Lo¬
wie in einem Nest und noch, lange nicht mit den Reizen renz Spangenmacher, «zwei alte Zuchthausbrüder, brachen
«einer Millionenstadt tauschen möchten. Und heute, in
in hie Wohnung eines im Felde stehenden Amtsanwal¬
den Tagen der „Fleisch,-, Butter -, Kartoffel- und Eiertes ein undl stahlen« Kleider und Schuhe. Röll wurde
Polonäsen " am wenigsten.
von der Strafkammer zu zwei Jahren und sechs Monaten,
Tie Kartoffel steht heute im Tagesgespräch, obenan. Spangenmacher zu zwei Fahren Zuchthaus verurteilt.
Jetzt, wo sie so begehrt ist, denkt man kaum daran , daß
— Bestrafte Hamsterei. Das Hamstern an sich« ist
sie so schwer in Teutschland sich, Eingang verschaffen natürlich! nicht strafbar. Man muß nur , wenn die Be¬
konnte, d«aß selbst die Not oft noch, nicht dazu bewegen hörde die Frage stellt: Wieviel, Bürger , hast Du einge¬
konnte, in großem Maßstabe zum Anbau zu schreiten, fahren ? Färbe bekennen, so unangenehm es auch«manchmal
sondern daß auch, da noch einsichtige Fürsten entsprechende sein Mag. Der Kaufmann Max Mantheim in der HanMaßnahmen ergreifen muhten. So ist die Kartoffel wirk¬ faallee hat, als es darauf rankam, kein Sterbenswört¬
trugen 100 000 Mann . Leichte Kreuzer und Torpedos
lich, populär bei uns erst nach den Freiheitskriegen ge¬ chen davon «gesagt, «daß sich so 125 Pfündchen Zucker
nnsever Verbündeten unternahmen einen erfolgreichen Anarisf auf die Eisenbahnstrecke von Ancona bis Pesaro worden, während sie doch schon rund 250 Jahre früher bei ihm angesammelt hatten . Sein gedörrtes Rindfleisch,
und richteten an Eisen'bahnbrücken, Lokomotiven, Wacht- nach «Europa gebracht worden war . Aehnliche Verhält¬ shial jer aus 8 Pfund „ geschätzt
", es waren aber 15.
nisse walteten beim Kaffee und bei der Mehlsuppe ob, Während «er den Zucker auf dem Altäre des Vaterlandes
häusern usw. großen Schaden an.
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze sprengten wir nur mit dem Unterschiede, daß es gewiß nichts geschadet hat «opfern müssen, durste er das Fleisch! behalten. Das
M 28 . Juli bei Givenchy, in den Argonnen und bei hätte, wenn wir als Morgennahrung noch länger bei der - Schöffengericht erkannte wegen Vergehens gegen die ein¬
Bauquois mit Erfolg Minen . Nördlich des Njemen blieb Mehlsuppe geblieben wären, statt zum Kaffee üüerzugehen. schlägigen Verordnungen auf 100 Mark Geldstrafe.
In der Mitte des verflossenen Jahrhunderts hatte
— «Ein gefälliger Kollege. Rein aus Gefälligkeit,
hie Lage unverändert . Nordöstlich von Suwalki besetzten
sich hie Kartoffel auf dem Lande, wie in der Stadt
«so jschsen es, pflegte der Milchhändler Ludwig Wolz einer
unsere Truppen einen Teil der feindlichen Stellungen,
machten 2910 Gefangene und erbeuteten zwei Maschinen¬ zur verdienten Wertschätzung emporgerungen. Tie Land¬ Kollegin die Milch- vom Ostbahnhos mitzubringen!, bis eS
gewehre
. Westlich von Nowo-Georgiewsk nahm eine halbe leute bauten sie im «Großen an, «die Städter , soweit sie Herauskam, wie er sich«bezahlt machte. Die Milchlhändlerin
geriet in den Verdacht zu pantschen, es gelang ihr aber,
deutsche Kompagnie bei einem Ueberfall 128 Russen ge¬ ein wenig „Oekonomie" trieben, im Kleinen. Man hatte
fangen. An der Grenze zwischen Bukowina und Beßf- seine «Freude an der eigenen Ernte . Fast mit jedem den Nachweis zu führen, daß die Patscherei auf dem
Hause in der Mittel - und Kleinstadt waren Ackerstücke in
Wege vom Bahnhöfe nach! ihrem Geschäft vor sich, ging.
arabien wurde eine stark ausgebaute russische Stellung
kroatischer Landwehr überfallen ; der Feind flüchtete nach her Feldflur verbunden, und waren es keine größeren Da «konnte dem Wolz das Leugnen nicht viel helfen. Er
Flächen, so dienten, «sie doch als bescheidene Produktions¬ «hat immer von der Vollmilch der Händlerin etwa fünf
blutigem Handgemenge, das ihm 170 Tote kostete. Im
stätten
«für den Tagesbedarf, die mit den Kartoffeln Ge¬ Liter oben abgenommen— da der Rahm nach, oben drängt,
Korfekde des Brückenkopfes von Görz räumten die Ita¬
liener ihre Sturmstellungen und gingen in die Kirne zu¬ lmüse aller Art ergaben.
war es das beste — «und dafür fünf Liter Magermilch! hinWenn es vor fünfzig Jahren im Juli die ersten zugetan. Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Un¬
rück
, die sie vor der Schlacht innehatten.
Frühkartoffeln gab, so war das für den Haushalt ein Fest, terschlagung und Nahrungsmittelsälsch'ung zu zwei Mo¬
dann gab es Matje «sheringe zu den eigenen neuen Kar¬ naten Gefängnis und 300 Mark Geldstrafe.
Um Rrrrrrauien.
toffeln. Und der Filius war, auch! wenn er die hohe
Tie lEntente fühlt sich noch immer zu schwach und Schule besuchte, sofort bereit, in den Morgenstunden zum
«uS der Nachbarschaft.
sucht nach> weiterer Hilfe, um Deutschland und dessen „Gartenland " hinaus zu wandern und mit der Hacke
—
Matnz,
25 . Juli . Wie der Jahresbericht des
Verbündete niederzuzwingen. Während Italien vornehm¬ das nötige «Gericht Kartoffeln für den Mittagstisch aus¬
Römisch-Germanischen Zentral -Museums für das Geschäfts¬
lich von England und Frankreich breitgeschilagen wurde, zubuddeln, die er als Triumphator in einem Säckchen jahr 1915/16 mitteilt, wurde dem hiesigen Museum ein
von denen jetzt auch. «Griechenland bearbeitet wird, war
oder Beutel heimtrug. Auch dadurch wurde die später nicht Maffenfund von etwa 800 Eisenwerkzeugen römischer, ka¬
die ehrenvolle Ausgabe, die arideren Balkanstaaten zu beseitigte Verbindung zwischen dem Lateinschüler und der rolingischer und späterer Zeit in vorzüglicher Erhaltung
gewinnen, der russischen Diplomatie zugewiesen worden, praktischen Seite des Lebens bewahrt, die den Blick für
überwiesen. Tie Werkzeuge wurden vor Jahren bei der
hie in Anbetracht der geographischen Lage der beiden Staa¬
andere Tinge offen hielt, als für Cäsar und Cicero.
römischen Rheinbrücke gefunden, in letzter Zeit aber erst
ten auch die nächste dazu war . Tie russische Staats¬
Auch über die ersten Kartoffeln hinaus blieb die gereinigt. Sie stehen in ihrer Reichhaltigkeit und geschicht¬
kunst hat während des Krieges schwere Schlappen am eigene Oekonomie der Stolz der Familie , und wenn zum lichen Entwicklungsreihe geradezu einzigartig in Deutsch¬
Balkan erlitten , Konstantinopel ist ihr aus den Fingern
Herbst, in der Regel in den Michaelisserien, die große land ha. Die Gesamtzahl der jetzt im Museum vereinigten
geglitten, und Bulgarien hat sich den 'Zentralmächten Kartoffelernte kam, dann zog Alt und Jung mit hinaus,
Nachbildungen antiker Fundgegenstände beträgt 27 253.
angeschloffen
. Hätte der soeben aus dem Amte geschiedene und vor den Toren gab es endlose Feuer von Kar¬ Stück, die der Originale 8839, von ersteren kamen 563
Minister des Auswärtigen Sasonow sich um Rußland
toffelkraut, an welchen die reisen Knollen gebraten wurden. Stück, von letzteren 513 im Verlaufe des Jahres hinzu.
nicht durch! die außerordentliche Befestigung und Erwei¬
—- Wetzlar, 26 . Juli . Vor einigen Nächten wurde
„gute, ^alte Zeit" im Kartoffelanbau ist vorbei, [
terung der Beziehungen zu «England in den Augen aller wie Tie
in so vielen anderen Dingen überwiegt der Großj- hier ein großer Wertpapierendiebstahl begangen, bei dem
Kriegstreiber so hoch verdient gemacht, er hätte die der betrieb, und es kann auch nicht wohl anders sein. 'Daß den Dieben u . a. folgende Papiere in die H«ände fie¬
russischen iStaatsweisheit erteilte bulgarische Ohrfeige mit
die Mehrzahl der Bürger auch etwas Landwirtschaft be¬ len : für 3600 Mark Kriegsanleihepapiere, vier Lebensder sofortigen Verabschiedung gebüßt: Der hochbetagte treibt , wie einstmals ist ausgeschlossen
, aber wohl zu Versicherungspolicen über 19 000 Mark, eine Unfallver¬
Ministerpräsident Stürmer , der die Leitung des Aus¬ wünschen wäre es, daß überall da, wo es sich ermöglichen sicherungspolice über 40 000 Mark, vier Sparkassenbücher
wärtigen mit übernommen hat, ist zwar nicht in dem ließe, die Liebe zur Scholle in allen Kreisen gepflegt der Städtischen Sparkasse Wetzlar, Anteilscheine von ge¬
Maße Ententefreund und Kriegsschürer, wie es Sasonow
; ferner Uhren, goldene Uhr¬
war; eine Kursänderung in der auswärtigen Politik Ruß¬ würde. Tie Zöglinge der oberen Schulklassen Helsen heute meinnützigen Genoffenschiasten
vielfach, mit in der Landwirtschaft, warum sollen sie sich, ketten und andere Wertsachen.
lands ist gleichwohl nicht, wenigstens in absehbarer Zeit nicht auch nach dem Kriege betätigen ? Und selbst, wer
— U n t e rl i e d e r b ach , 26. Juli . Eine aus dem
nicht zu erwarten . Schon um Rumäniens willen wird die
Sprache
Homers
und
Virgils
'in
seinen
täglichen
Kreise
Höchst von Landwirten sehr stark besuchte Ver¬
Stürmer unentwegt au der russischen Kriegspolitik sest- Vorbereitungen 'meistert, soll merken, daß die alten Poe¬
sammlung lehnte die Forderung der Dreschmaschinenbehalten, wenn es auch seststeht, daß die rumänische Ent¬
scheidung nicht durch«die Feder, sondern durch«das Schwert ten mit Recht das Landleben preisen. Arbeit der schaf¬ sitzer .auf «Erhöhung der Treschsätze als ungerechtfertigt
bestimmt werden wird . Die rumänische Regierung hatte fenden Hand und für «das Nahrung spendende- Land stb. Tie Maschinenbesitzer fordern unter Hinweis auf
haben noch niemand geschadet. Auch Bismarck die Verteuerung der Maschinenöle und Kordeln eine Preis¬
hon Anfanfg an und ohne Scheu erklärt, daß sie Real¬ Verstand
war Landwirt?
erhöhung gegen das Vorjahr . Zur Regelung der Ange¬
politik treibe, mit dem Stärkeren gehen werde und ent¬
legenheit «wurde ein Ausschuß gebildet, der foaä Landrats¬
schlossen sei, aus dem dereinstigen Friedensschluß für sich
amt zu Höchst als Vermittlerin anrufen will.
Gewinn «zu ziehen. Hätte sie nicht mit einer starken, rus¬
—F riedberg,
26 . Juli . Wie das Kreisamt mit¬
senfreundlichen Partei im eignen Lande zu rechnen, so
27. Juli
teilt, haben die zuständigen Behörden den Antrag der
hätte sie nach, den schweren Niederlagen und Demütigun¬
— Dem Lebensmittelamt ist es' gelungen, einen
gen Rußlands im vorigen Jahre wohl schon offen Par¬
Dadurch
tei ergriffen. Ihr Beschluß des Abwartens bleibt be¬ Posten beschlagnahmsreie Eier zu beschaffen.
stehen, durchs dessen Ausführung sie gerade wie s. Z. im werden die Eierverkaussstellen in die Lage versetzt, bei
«Gr o ßes ' H a u ptqu arti er, 27 . Juli 1916.
Balkankriege ein entscheidendes Gewicht in dir Wagschale der nächsten Verteilung 2 Eier aus den Kopf der Be¬
werfen zu können hofft. Tie gegenwärtige große Offen¬ völkerung verteilen zu können. Da die beschlagnahmeWestlicher
Kriegsschauplatz.
sive hatte vorwiegend politischen Zweck; sie sollte Ru¬ freien Eier jedoch im Preise erheblich teurer sind, als
unsere schlüsselmäßig überwiesenen Eier, so ist das Le¬
mänien von Rußlands Siege überzeugen und an Rußlands
Zwischen Ancre und Somme bis in die Nacht hin¬
Seite 'ziehen. Tie russischen Zusagen sind nicht allzu bensmittelamt gezwungen einen Durchschnittspreis von
ein
starke
beiderseitige Artillerietätigkeit ; feindliche Hand¬
27
Pfennig
pro
Stück
festzusetzen
.
Wann
die
.Vertei¬
verlockend
, Rumänien soll als Preis das gesamte bul¬
garische Gebiet zwischen der Tobrudscha und Tedeagatsck lung beginnt, wird noch näher bekannt gemacht.
granatenangriffe westlich von Pozieres wurden abgewie— Herr Regierungspräsident von Meister besichtigte
erhalten; letzteres soll rumänischer Hasen werden. Noch
fen. Südlich der Somme ist ein französischer Angriff nord¬
gestern
unter
Führung
von
Bürgermeister
Dr
.
Luppe,
sind die Trauben sauer und die Bedingungen, an die
den
Luisenhof,
den
Ostpark
,
mehrere
Küchen
der
Kriegsöstlich «von Barleux gescheitert.
sie«geknüpft werden, volles Einverständnis mit der 'Vor¬
sürsorge und der Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtun¬
herrschaft Rußlands im Schwarzen Meer, in KonstantiTiefe Nacht wurden in «Gegend Kalte Höhe-Fleury
, die städtische Küch«enabfällverwertung
vopel und in« den Meerengen, machen sie nicht süßer. gen, die Kochkiste
und die Schweinezucht. Er sprach sich über alles Gesehene mehrere starke französische Angriffe abgeschlagen. An eini¬
Rumänien müßte blind sein, wollte es sich bet dem sehr «befriedigt aus.
gegenwärtigen Stande der Kriegslage den Ententemächten
— Stiftungen . Für Alters - und Kriegswohlfährts- gen Stellen dauern die Kämpfe noch an.
anschließen. Tie russische wie die englisch^sranzösische Of¬ zwecke stifteten hiesige Bürger der Stadt namhafte Be¬
Starke englische Erkundungsabteilungen wurden an
fensive sind Lum Stillstand «gebracht worden und haben träge «darunter befindet sich auch die Stiftung eines un¬
kerne «Erfolgsmöglichkeit mehr. Tie Russen werden nie genannten Bürgers über 300 000 Mark für die Altecs- d'er Front südwestlich von Warneton, Patrouillen bei
wieder in deutsches Gebiet einsällen, und Engländer und unterftützung unbemittelter Leute.
Richebourg abgewiesen; ein französischer Handstreich«nörd¬
Franzosen werden die deutschen Linien nicht über die
—
Die
Frankfurter
Volksspende
.
Das
«
Ergebnis
der
Grenze drängen . Das liegt klar und offen zutage. Und Frankfurter Volksspende für die deutschen Kriegs- und lich von Menne -le-«Chateau (Westargonnm) ist miWunaushungern, dafür ist der Beweis erbracht, können die Zivilgefangenen beträgt rund 500 000 Mark.
gen. Unsere Patrouillen haben bei Mlle -aux-Bois und
Gntentestaaten Teutschland auch nicht, so lange der Krieg
— «'Opfer des Mains . Im Osthafen ertrank beim Nordöstlich
! von Prunay in der französischen Stellung
Puch dauern mag . Schließlich! ist Rumänien auch! kein Baden der zehnjährige Sohn des Kaufmanns Anton Mon¬
Italien . In diesem mochte die Politik der Straße trium¬ real . Tie Leiche wurde bereits geborgen. — Beim Ueber- rund fünfzig (50) «Gefangene gemacht.
phieren; in Rumänien wurde die Politik stets mit staats- schreiten des Landungsstegs stürzte der 19 jährige Ma¬
jnännischer Weisheit geführt. Einer der hervorragend¬ trose Otto Neubert in den Main und ertrank. — An der
Im Luftkamps wurde ein französischer Doppeldecker
sten rumänischen «Generale h«at soeben erst dargelegt, wel¬ Oberräder Schleuse wurden die Leiche eines unbekann¬
chen ungeheuren Schwierigkeiten ein rumänischer Erobe¬
ten Mannes und am Untermainkai das letzte Opfer der bei Beine (östlich, von Reims) abgefchossen.
rungszug in ddn in Betracht kommenden Gebieten ausDietesheim er Katastrophe geländet. «Es ist der 27 jährige
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
gesetzt sein würde, und daß! dieser Zug nicht begonnen
Arbeiter Stefan Christ ans Bergen.
werden könnte, so lange nicht sehr gewaltige russische
«Gestern
abend
stürmten die Russen vergebens gegen
— Ein gefährlicher Kinderfreund. .Ter 25 jährige
Streitkräfte «an der Tobrudscha und solche des Saloniki- Drogist «Arthur Teichert lockte ein neunj!ähriges Mädchen,
unsere .Stellungen an der Schtschara nordwestlich« von
Heeres an der rumänischen Südgrenze bereit ständen. das zu ihm ins Geschäft kam, um etwas zu kaufen, in
Härtet Rumänien mit dem militärischen Eingreisen, bis ein Zimmer hinter dem Laden und machte sich« dort
Ljachowitschi an . Auch Westlich von Berefieczko wurden
diese beiden Bedingungen erfüllt sind!, dann wird es die strafbar . Tie Strafkammer erkannte auf zehn Monate
sie blutig zurückgewiesen.
bisher /beobachtete Neutralitätspolitik zu feinem Heile Gefängnis.
Sonst sind abgesehen von einem für die Gegner ver¬
bis zum Ende des Krieges fortsetzen können.
— Bestrafte Diebe. Als die freiwillige Aufgabe der
lustreichen Borpostengefecht an der Komaika südlich« von
beschlagnahmten Metalle stattfand, erschienen mit der Miene
Aus der „guten alten" Kartoffelzeit. wackerer
Patrioten die Arbeiter Jakob Kehm und HartWWsy keine Ereignisse zu berichten.
i Im allgemeinen hat sie bis zum großen Kriege von tznjann ^Schneider und lieferten einen Kupferkefsel im
. o70-71 ^ dauert. Vielfach,auch noch«bis in die Gründer¬ Werte von 80 Mark ab. Noch ehe sie das Geld dafür
Balkan - Kriegsschauplatz.
lahre des siebenten Jahrzehnts hinein, «aber dann wurde ein gefackelt hatten , hatte man «heraus , daß Kehm in eine
Die Lage ist unverärckert.
Ar Regel die AiMahme, . diese Zeit suchte Unter- Waschküche eingebrochen und den Kessel gestohlen hatt.
Oberste Heeresleitung,
j
Ichilupf in den kleinen JhestssMe
. usie manMe -, kleinen Städte- Er -/wandert ein ; Jahr ins Zuchthaus, Schneider wegen i

ritte am Narew scheitertest vollständig. Ter Feind ließ
Evt und der Rozan 2500 Gefangene und 7 Mafchinenewehre in unserer Hand . Bor Warschau wurde westlich
$ Blonie der Ort Pierurow von uns erstürmt. In
?en heftigen Kämpfen der Italiener gegen das Hdchplateau
von Doberdo trat eine Pause ein. Wie die erste, so
endete auch die zweite Jsonzoschlacht mit einem voll«ndigen Mißerfolg des angreifenden Feindes, der in
30 Kilometer breiten Raum 7 Korps mit mindestens
17 Divisionen eingesetzt und um jeden Preis ohne Rück¬
sicht auf Opfer an Menschen und Material durchzubrechen
versucht hatte. Tie Gesamtverluste der Italiener
be¬

Lokal - Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

Metzger auf Erhöhung der Schweinefleischpreisevorläufig
-abgelehnt. Toch>ist eine Gleichstellung der ländlichen Metz¬
gereien mit den städtischen in Aussicht genommen.
— Rüssels he im, 26 . Juli . Tie Familie Opel
hat zum bleibenden Gedächtnis an ihren im ' Felde ge¬
fallenen Angehörigen Tr . Ludwig Opel der Gemeinde
Rüsfelsheim folgende Stiftungen zugewendet: 250 000 Mk.
als Tr . Ludwig Opel-Armenfonds zur Unterstützung von
lKriegsinvaliden und Familien gefallener Krieger: 250000
Mk. als Dr . Ludwig Opel-Heimatsonds zur Verschöne¬
rung Rüsselsheims und 20 000 Mk. zur Errichtung zweier
Zierbrunnen im Orte.

Nachrichten.

Vermischte

mals eingehend verhandelt wurde. Prinz Sigismund hatte
sich>für 2000 Mark einen Windhund gekauft. Am 15.
Januar streifte der Hund mit einem Jagdhunde in dem
Jagdgelände in der Nähe der Ziegelei Zigankenberg um¬
her. Der angeklagte Jagdpächter ging hin und erschoß
den Hund, der an Ort und Stelle vergraben wurde. Ein
wertvolles Halsband ging dabei mitverloren . Ter An¬
geklagte 'verweigerte der Polizei und den Bedienten des
Prinzen jede Auskunft. Er hielt sich zur Tötung be¬
rechtigt. Tie Strafkammer kam zu folgendem Urteil:
Für den Jagdberechtigten lag ein Notstand im Sinne
des Bürgerlichen 'Gesetzbuches vor. Zur Tötung des Tieres
war er jedoch nach dem B . G . B . nicht berechtigt, weil
das Mißverhältnis zwischen dem Schaden, den die Tö¬
tung darstellt, und dem Vorteil, den der Jaghberechtigte
erhält, zu groß ist. Für Westpreußen gilt aber noch, die
Jagdordnung von 1805, nach der fremde Hunde von
dem Jagdberechtigten auf feinem Gelände getötet wer¬
den können. Nur Jagd - und Windhunde, die bei Ge¬
legenheit der Jagd überlaufen, dürfen nicht getötet wer¬
den. Dieser Windhund war aber nicht bei einer Jagd
übergelaufen. Er war also zu behandeln wie ein an¬
derer Hund. So bedauerlich es auch, sei, daß ein so wert¬
voller junger Hund erschossen wurde, so sei doch! auf Frei¬
sprechung zu erkennen.

— Ein ganzes
Dorf in Brandgefahr.
In¬
folge eines Schornsteiadefekts entstand in dem Hause des
Försters in Hessenburg bei Stettin Feuer, das ourch star¬
ken Wind .getrieben, sich fast über das ganze Torf ver¬
breitete. 8 Häuser sind vollständig niedergebrannt und
lviele Bewohner obdachlos geworden Ter Schaden ist groß,
da die Leute zum Teil nur niedrig versichert waren.
Auch Meh ist verbrannt.
— Ueber einen Prozeß
des Prinzen
Si¬
gismund
von Preußen
wird dem „B . T ." aus
Danzig berichtet. Ter Rechnungsrat und Zahlmeister a.
Vergnüguirgs -Änzeigev.
D . Karl Hofsmann aus Danzig war von dem Danziger
Schöffengericht zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt wor¬
Neues Theater.
den, weil er auf seinem Jagdgelände Zigankenberg bei
Donnerstag , 27. Juli , 8 Uhr : Filmzauber ., Gewöhn¬
Wanzig den Windhund des Prinzen Sigismund
von
Preußen erschossen hatte. Gegen dieses Urteil hatte Rech¬ liche Preise
Freitag , 28. Juli , 8 Uhr : Zum 1. Male : Ter
nungsrat Hoffmann Berufung eingelegt, so daß die An¬
gelegenheit vor der Danziger Berufungsstraffammer noch¬ selige Balduin . Posse mit Gesang in 3 Mten von Erich

Geschästslokate rc.

j

Stallung

mit Remise zu vermieten.
34. 1. § tock 1935

Rödelheimerlandstraße

Urban und Willy Wolff. Musik von Walter Kollo,

Preise.
Samstag, 29. Juli, 8 'Uhr: Dir selige Bas
'Gewöhnliche
«Preise.
Sonntag, 30. Juli, Ar/, Uhr: Pension Schüller
. Be¬
sonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Der selige Bal.
duin. Gewöhnliche Preise.
wöhnliche

Montag , 31 . IM / 8
Gewöhnliche Preise.

I8 ehnmann
Heute

Jordanstr

selige

-Th eaterl

8f, Uhr: „Ulk

SChÖltt

SkIkUS ".

HANSA 6573

ö OSS

» ' FRANKf
Vross-J ~ra.nMfurt

»ran

Anfang 8.15 S PEZIALITATEN
-THEATER
Einlass 7
Trilby, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel, bek . Parod.
Gg. Bauer, Humor, u. Stegreifd . 2 Holborns , Relfenkünstler
Herms -Trio, humor .- akrob . Akt Oliska, Sand- u. Rauchmal.
Margit u.Lener: Frisch gestrichen Pepi Neuero , Seifenblasen
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , Radsp . a. Strande
Londe u. Tilli, Leiter- Gleichgewichtsneuheiten.
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 « Militär wochent . halben Elntrll 1

KÜKaffeehaus
N STUER - BRETTL
Leitung
: Wilhelm Schöty
Künstler
-Konzert
Kaffeegarten

dt« Redaktton
t>enut
£a**«f&4 F. Jfotjfmotta ta Frankfurt
«.E|
Druck
u. Verlag der Buchdruckuvel ff.tcafuuum
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Für

möbl. Zimmer sofort zu
nstraße 11, 1. Stock lmks.
Schönes leeres Zimmer in gutem
Hause zu vermieten
. Kiesstr. 9, III .

verm.
1978
ruhig.
1979
Einfach möble Zimmer zu ver
mi eten . Rohmerftr . 8 , p. r.
1982
Schön möbl. Zimmer an nur best. r)errn
zu nrm. Näh Rohmerftr
. 6, 2. St . l. 1991
Großes leeres Zimmer auch zum M8 el
einstellen sof. zu vcrm. Bredowstr
. 7. 1992
Großes möbl. Zimmerm. 2 Betten(Wch.
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. St . r. 1993
Einfach

Pmtitifran

Landgrafenstraße
8, 2. Stock.

Leipzig

Laden billg zu vermiet
:« mit oder ohne !
Zimmer
Wohnung
. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264 j
Frdl. möbl.Zimmer in best.Hausez verm.
Neuhergerichteter Lad n mit^Woh. möbl. Mansarde
;, an anst. Mädch.
nung, in welchem seit 10 Jahren Ltyuh- das. heizb
. Jordanstr
. 34, park. 1266
macherei betrieben wurde
, eignet sich auch od. Kiiegerfrau
für jedes andere Geschäft
, zum 15. August
Möbliertes Zimmer zu ermüten
. Cle¬
zu verm Zu erfr. Adalbe tstr. 71, 1. St . 1809 mensstraße 17, Nah. daselbst vart. 1309
(pdtltftud
t Sahen mit 2 Zimm-r
Leer,gr Zimm.Stb. a einz. Pers. zu verm.
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬ An^us. v. 7 Ubr abds. n. Schwälmerstr
.23, p.
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
1
leeres
Zimmer
zu
vermieten.
für Schusohlerei
, Gemüsegeschäft
u. s. w.
1613
zu vermieten
. Mühlgasse 13, 1. St . 1988 Leipziger straße 11 .
Die Wohnungsanzeigen erscheinen
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Clemensstraße II , Part . 3 große
1678 die über Zimmer und Geschäftslokale
Helle Räume
, Kücheu. Zub als Geschäfts- Clemensstraße 13a, 2 Swck.
Äliöbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren Dienstags , Donnerstag » und Samstags.
lokal, Büro od Wohn, sof. zu verm 1939
zu verm. Adalbertstr
. 45, 2. St . 1763
Schöne Mansardenwohnung
an
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten. kinderloses
Ehepaar sofort zu verSou 'ol als Lagerraum zu vermiet
. 1710 Basaltstraße 40.
1940 mleten . Näh . Basaltstr . 1v . 1682
Einfach möbl Zimmer zu ver¬
Werkstät e zu vermieten
, aus drei
Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬
1976 ner billig zu verkaufen
Seiten Licht
. Jordanstraße 69.
1908 a mieten . Bredowstraße 8 .
. Näheres LetpzigerEins. möbl. Zimmer-auch als Schlafstelle straße 16, Materialkaden
, von 9—1 Uhr
auch als Werkstatt |
1960
. Kl. Seestraße 10, p. 1977 und 3 bis 6 Uhr.
zu vermieten . Bredowstraße 7 . 992 zu vermieten

rc.

Uhr : Ter

1994

Gottesdienstliche Anzeige«
Ev. Kirchengemeinde Bockenhenn
6. Sonntag n. Trinitatis , den 30. Juli.
St . Jakobskirche.
10 Uhr: Pfr . Kahl.
12

„

Taufgotte- dienst.

Mittw. 8% KriegSandacht
„
Pfr . Heck.
Markuskirche
8 Uhr: Pfr . Kahl.
Borln. 9*/, „ Pfr . Siebert.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonntag 8 Uhr: Christl. Verein junger Männer.
SamSt . 8 „ Christi. Verein junger Männer.

Gottesdienstliche Anzeigen.
Synagoge

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 29. Juli:
Vorabend
8 Uhr 30 Mm.
MorgenS
8 „ 30 „
Nachm.
4 „ — „r
Sabbath-AuSg.
10 „ 05 „
Neumond Aw.
Montag, den 31. Juli.
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Mim
Nachm.
8 „ —

. 74.

Empfehlungen «nd Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in' dieses wöchentlich erscheinende
Verzeichnis

Pietät

kostet

pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, be
bei größerem Raumbedarf nachU:'- Einkunft.

A . Meyer

D.» Bl

Frankfurta. M.»Vockenheim

Falkstrasso
No. 34

Falkstrasse
No, 34

Telephon
z« t Tannas 1045.

Telephon
Amt Tannas 1045.

für

W »ißb ind er

unb

11.

Rudolf Pehl

Rfidelheimerstr. 33
am SchUnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

LsadinfeaitrMie
10,1.
Kii»stliche Zähne. Zah«.
krs«e», Plomte« «. f. « . zu dm

f Be paratirea

dtlligstm Preisen. Epezialitätr

solid a. fachmännisch
bosondart preiswert

Gehlst« ohne GanWeuplotte.

Zeitungen
¥
Eir

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

liumpeii , Cinmmi , Flasehen , Alteisen
kabfl su höchsten Tagenprelsea
and Holt jedes Quantum ab

Karl
G. Trapp , Kr. Seestr. 21
Fatkarte «irr Tdeftat Aat Taoaai 3041»

Kinder

Preisen.

Sesterhe

Peter

Leipzigerstr. f0
Gr. Seestr. 30
Goethestr. 30.

Uhren
GoldwarenFritz Br
Optik
Buehbiiiderei

Zahn
-Atelier

unter Garantie des

MiMs

«. Heid

Lackierer

Homburgerstraste

und
in grosser Auswahl

zu vorteilhaften

lei vorkommenden kterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt,
großes Lager in Metall. , Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffiu
, sowie Sttrbedecken rc.
1864
Transporte per Bahnu. per» xe. Gl « me»,wage « zur Verfügung
Christiftii ttörg

Damen
, Mädchen

ose

k.

H. Hachemeister

Landgrafenstr . 20. Tal. A.Taunu« 4036.

Hoderne

Bucheinbände

Rüttele. Nachf. Kohrig& Schmidt

in

einfachster sowie feinster AutfQhrnng.

Optisches

Institut

Ba «spe »glerei unb Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeagaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1888.

Buchdrucker

Sargmagazin

Peter Benfer

F. Kaufmann& Co.

Frankfurta. M.- Bockenheim
B5delheimerstra88e
$.

Leipzigerstrasse

phofo
-Hanfllung
lookenheim, Leipzigerstr. 16
Lager in Metall -, Eichen«
und Kiefernholzsärgen.

Talare nud Toteukiffe«.
Erledigung aller nvligen Formalitäten.

UW.
Maler¬
und Weißbiuder -Geschäft
SchLnhvfstr
. 6 Fernspr. Tamms 1819

ei

Gaor

gW

17

Anfertigung von
Drucksachen aller Art

iegrandFranifurtiil
35«

Großes Lager in

§itilt # r 9ttitg « « rr
&pixlnMu

* mn+

Spez. : Rete* u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
BepftratnrwerkitKtte;
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Der Krieg.
-nngarische Tagesbericht.
Der öfterreichisch
Wien , 27. Juli . Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
! von Beresteczko wurde ein russischer Nacht¬
Westlich
angriss abgeschlagen.
Wiederholte heftige Angriffe, die der Feind gestern
nachmittag zwischen Radziwillow und d!em Styr führte,
brachen unter schweren Verlusten zusammen. Beiderseits
btt Straße von Leczniow. setzten die Russen ihre An¬
strengungen auch; in der Nacht fort; sie wurden nach
erbittertem Kampfe zurückgeworsen und ließen tausend Ge¬
fangene in unseren Händen.
Nördlich des Prislop -Sattels haben unsere Trup¬
pen die Vorrückung ausgenommen, den Czerny Czeremosz überschritten und mit Teilen die jenseitigen Hö¬
hen gewonnen, aus denen Gegenangriffe abgewiesen
:J
■ ■ ! ■‘
wurden.

Italienisch

44 Iahrg.

1916.

er Kriegsschauplatz.

Während im Kampsabschnitt südlich; des Voll Sugana
die Ruhe gestern anhielt, wurde bei Paneveggio wie¬
der Heftig gekämpft.
Von 7 Uhr vormittags an standen die Stellungen
unserer Truppen aus den Höhen südwestlich des Ortes
; mit¬
unter äußerst heftigem uns schwerenl Geschützfeuer
tags folgte gegen diesen Abschnitt ein starker italienischer
Angriff, der bis 2 Uhr nachmittags unter schweren Ver¬
lusten des Feindes restlos abgewiesen wurde. Hieraus
Me bas starke Geschützfeuer neuerdings ein. Um 6
stßr nachmittags ging der Feind mit frischen Truppen
abermals zum Angriff vor. Im erbitterten Nahkampfe
wurde er wieder vollständig zurückgeworsen; ein noch¬
maliger Vorstoß; um 11 Uhr nachmittags scheiterte gleich¬
falls. Unsere braven Truppen behielten Me Stelltangen
in Besitz.
Auf den Höhen nördliche des Ortes war tagsüber
Artilleriekämpf >im Gange.
AN der Kärntner - und Jsonzo-Front stellenweise
lebhaftere Gefechtstätigkeit.
Kri e g s sch a up l aH.
Südöstlicher
Unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Ko n sta n t i n o p el , 27. Juli . Das Hauptquar¬
tier berich.tet : Einer unserer Flieger überflog am 24.
Juli Tenedos und schleuderte mit Erfolg Bomben aus
feindliche Schisse und Prähme , die in der Bucht er¬
schienen waren . Am Morgen des 24. JUli landete der
Feind unter dem Schutze einiger Fahrzeuge mehr als
100 Banditen aus dem Norduser des Tuzladere, west¬
lich; Aivädjik. Bei dem Zusammenstoß! zwischen unseren
Nkuppen und den Banditen verloren diese Tote und

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Verwundete und flüchteten ans die Schiffe. Inzwischen
griffen zwei unserer Flieger die feindlichen Schiffe und
Prähme mit Bomben und Maschinengewehrfeuer an und
verursachten dem Feinde Verluste.
An der ägyptischen Front in der Nähe von Katia
iPatrouillenscharmützel. Ein Flugzeug, das der Feind
vor Ehaza von einem Mutterschiff auffteigen ließ, wurde
durch> unser Artilleriefeuer und daraus durch einen un¬
serer Flieger verjagt, der gleichzeitig die feindlichen Schisse
Und hie sie begleitend en Torpedoboote an griff und sie
tzur Flucht in nördlicher Richtung zwang.
Von den anderen Fronten liegt keine Nachricht von
~
. ..
Bedeutung vor.
K
üste.
.
schottischen
der
an
Seegefecht
Ein
27 . Juli . „Handelsblad" wird aus
Amsterdam,
Pmuiden über ein Seegefecht an der schottischen Küste
gemeldet. Das Gefecht spielte sich; zwischen mehreren UBooten — es steht nicht fest wie vielen— uns den Patrourllenschifstn „Nelly", „Hutton ", „Onward " und „Ada" ab.
Das erste Schiff wurde in Grund gebohrt, wobei drei
Mann getötet wurden, die übrigen elf wurden von dem
Heringslogger „Doglgerbank" aus Scheveninaen ausgenom¬
men und in einem schottischen Hasen gelandet. Bon
den beiden anderen Schiffen mit je 14 Mann Besatzung
habe man nichts mehr gehört. Man vermutet, daß, sie
mit Mann und Maus gesunken sind. ' Bon den elf Ge¬
retteten sind später drei ihren Wunden erlegen.
In der Nordsee.
27 . Juli . Die "Besatzung des KatAmsterdam,
wijker Loggers „Toowijding " sah- am 20. Juli in 55
Grad 20 Minuten nördlicher Breite und 2 Grad 10
Minuten Micher Länge das mit Holz beladene nor¬
wegische Segelschiff „Berta " in havariertem Zustande trei¬
ben. Ter Logger fuhr näher an das Segelschliff heran,
um zu Helsen. Da kam ein deutsches U-Boot auf die
Oberfläche und löste 12 Schüsse auf dm Segler, der
ganz verlassen schien. Als das Schiff noch nicht sinken
wollte, begaben sich! einige Mann von dem U-Boot an
Bord und steckten es an . Später wurde' das brennendö
Schiss 'von zwei englischen Kreuzern in Grund geschossen.
Englands Gewaltherrschast zur See.
Ko pen hagen, 27 . Juli . „Berlingske Tidende"
meldet aus Stockholm: Der schwedische Amerikadampfer
„Stockholm", der feit mehreren Wochen in Liverpool zurück¬
gehalten wurde, ist gestern in Göteborg. eingetvoffen. Er
mußte bei seinem Aufenthalt in England 900 Tonnen
Blei,' für die schwedische Regierung bestimmt, und 350
Tonnen Leder, für die schwedische Heeresverwaltung be¬
stimmt, zurücklasfen.
Die holländische Fischerei -Frage.
Haag, 27 . Juli . Tie Handelskammern und Fab¬
riken von Blaardingen -, Haag, Katwyn und Pmuiden
Huben die niederländische Handelskammer in London drin¬
gend ersucht, bei der britischen Regierung Schritte zu
tun , daß die niederländischen Fischerfahrzeuge sreigelassen würden. Tie von den Fischern gefangenen Heringe

einschließlich Bringer' ohn monatlich 60 Pffc.
bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch öle Post bezogen vierteljährlichM. 1JW.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238,

würden am offnenM Markt verkauft, sodaß von einer
Bevorzugung der deutschen Interessen keine Rede sein
könne. Wenn England sage, daß es die Schisse ange¬
halten habe, weil sie in verbotenen Gewässern sichten,
so inüsse energische protestiert werden, da man keinesfalls
von Verbotenen Gewässern, sondern höchstens von durch
Minen 'gefährlich gemachten Stellen der freien See spre
chjen könne. — Das Korrespondenzbureau erfährt, daß
die Kommission niederländischer Reeder, die nach Eng¬
land gesandt wurde, um dort über die Fischereifrage
zu verhandeln, die Rückreise antrat und daß morgen
im Haag eine Konferenz zwischen ihr und der Oberleitung
des Vereins zur Förderung der niederländischen Fischerei
abg eh alten wird.
Gegen die schwarzen Listen.
New Aork, 27 . Juli . Funkspruch ses Vertreters
des Wolffschen Bureaus . Mit Bezug aus die Ankün¬
digung »Englands , - daß Geschäftshäuser, die _ihren Sitz
in Amerika haben, auf die schwarze Liste gesetzt werden,
besagt 'eine Washingtoner Meldung, es seien Anzeichen
vorhanden, daß neue diplomatische Vorstellungen die Folge
sein würden, wenn amerikanische Firmen und Bürger
benachteiligt werden. In amtlichen Kreisen wirs .es als
ein 'klarer Grundsätz des- Völkerrechts' angesehen, daß Ge¬
schäftsfirmen die Staatsangehörigkeit des Landes anneh¬
men, in dem sie ihren Wohnsitz hüben.
27 . . Juli . Tie . „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zfitung " schreibt: Im britischen Unterhause suchte Mi¬
nister Lord Robert Eecil das System der Boykottierung
neutraler Firmen durch, die amtliche schwarze Lifte ge¬
genüber der in Amerika entstandenen Bewegung zu ver¬
teidigen. Was er dabei vorgebracht hat, ist schon in
der den neutralen Mächten unterm '15. Juni 1916 über¬
reichten Denkschrift der deutschen Regierung über die völ¬
kerrechtswidrigen Maßnahmen Englands gegen neutrale
Firmen , die Hanoelsbeziehungeu zu Deutschen linterhal¬
ten, eingehend widerlegt. Lord Robert Eecil machte nicht
einmal den Versuch, die völkerrechtlichen Darlegungen und
tatsächlichen Feststellungen dieser Denkschrift zu entkräf¬
ten. Dagegen Hut er sich bemüht, die Methode des A!nschwärzens auch auf die deutsche Regierung anzuwenden,
indem »er, wie das Reutersche Bureau meldet, behauptete,
die englische Regierung habe Nachrichten, daß die deutschje Regierung ähnliche Schritte wie die englische gegen
Firmen in neutralen Ländern unternommen habe. Diese
Behauptung ist völlig unzutreffend. .In Deutschland ist
niemals eine Maßnahme getroffen worden, die irgendwie
mit den völkerrechtswidrigen Eingriffen Englands in die
Handelsfreiheit der Neutralen verglichen werden könnte.
Die Lebensmittelversorgung der Türkei.
K o n st a n t i n o p el , 26. Juli . Eine provisorische
Gesetzesver ordnung ermächtigt die Regierung , zur Siche¬
rung der Lebensmittelversorgung für die Armee und die
Bevölkerung jener Landesteile, in denen ein Eingreifen
erforderlich, ist, das ganze Reich; in Zonen einzuteilen.
Der hentige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3.
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1 in Ihre tönenden Worte zu fetzen "
deinetwegen genug gelitten, jetzt ist die Reihe zu dulden,
hatte
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Mit den peinvollsten Empfindungen
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„Herr Howald,
Frau Howald war früh Witwe geworden und
Räumen verschwinden sollte, wird man Sie verant¬ müssen; schonend wollte ick Sie auf diese grausame
mit Sorgen und Geldnot jahrelang so verzweifelt
hatte
wortlich machen," wandte sie sich an den Buchhalter. Enttäuschung vorbereiten, nun müssen Sie es sogleich gekämpft, daß sie sich jetzt an ein bescheidenes Wohl¬
Vaters
Ihres
Tod
der
als
schwerer
noch
Sie
was
erfahren,
ge¬
»Das Gericht hat Ihnen zwar volles Vertrauen
leben noch immer nicht gewöhnen konnte.
schenkt und Ihnen die Ordnung des Nachlasses über¬ treffen wird." Verstohlen um ein wenig Güte bittend,
Es war unendlich schwer gewesen, die beiden Kinder,
sah er Julie an, doch was er in deren Zügen las, ließ
tragen, aber damit haben Sie auch die Verantwortung
und Edith, während der Schulzeit zu erhalten
Alfred
denn
er
fuhr
So
hoffen.
nicht
Milde
."
weibliche
auf
übernommen
dem Wenigen, das der Witwe zur Verfügung
von
und
Seele
der
von
fort, wie jemand, der sich rasch eine Last
„Fräulein Petzold hat an der Leiche ihres Vaters
und Kleidung in der Weise zu be¬
Nahrung
,
stand
schaffen will:
gebetet, gnädige Frau —"
Kinder nicht gar zu bitter entbehrten
die
daß
,
schaffen
zweite
eine
Wissen
Ihr
„Herr Petzold hatte ohne
.. Ein ironisches Lächeln umspielte Julies tiefrote,
, erwerbsfähigen Menschen ent¬
kräftigen
zu
sich
und
ist
, gnädiges Fräulein. Die Dame dort
Üppige Lippen. „Wie rührend das klingt! Zufälliger¬ Ehe geschlossen
wickeln konnten.
wohl
hat
Vater
Ihr
Stiefmutter.
Ihre
Petzold,
Frau
weise war ich Zeugin davon, daß ein Bund geschloffen
, Ergebenheit in ihr Schicksal, zähe
Anspruchslosigkeit
wurde."
niemals den Mut gefunden, Sie von dieser Tatsache in
eine aufopferungsfähige Liebe
allem
vor
und
Ausdauer
„Fräulein Petzold steht unter meinem Schutz," sagte Kenntnis zu setzen."
Howald an alle Klippen,
Frau
hatten
Kindern
ihren
zu
Ihr
wanken.
zu
Boden
der
schien
Unter Irmgard
Howald schlicht.
drohten, unbe¬
zerschellen
zu
Lebensschifflein
ihr
die
Vater, dessen väterliche Liebkosungen ihr ganz allein
Wieder sprühte es zornig auf in den großen,
vorübergeführt.
un¬ schadet
gehörten, der in ihr all sein Glück fand, sollte
ounklen Augen. „Wer soll Ihnen glauben, daß Sie
Endlich, nach schwerer, oft endlos erscheinender
gläubig schüttelte sie den feinen Kopf, ruhig prüfend
ve.l yrdnung des Nachlasses unparteiisch verfahren, wo
war der treusorgenden Mutter der schönste
Prüfungszeit
sah sie Julie an. Dann stahl sich ein fast unmerkliches
hörend Sympathien der Tochter Ihres Chefs geLächeln um ihre blasen Lippen. ' Sie hätte es be¬ Sieg zuteil geworden.
Alfred fand Anstellung in einem Bankgeschäft und
mögen, daß ihr lieber Papa keinen Gefallen
K_"Die Herren, welche mir volles Vertrauen schenken, schwören
die jünger als ihr Bruder war, erteilte Privat¬
Edith,
an dieser herzlosen Frau gefunden haben konnte.
Nft ^' .daß ich um keinen Preis , auch n r um Haüresund. bereitete sich auf ihr Lehrerinnen¬
unterricht
gerade
doch
Sie brachte kein einziges Wort hervor,
um r *r9en- jemand, und sei er mein ärgster Feind,
vor.
examen
ihr stumm beredtes Schweigen reizte Julie furchtbar.
n«! 'em Recht kürzen würde," entgegnete Howald in
Eines"Tages erfuhr Alfred durch einen Zufall, daß
Was Irmgard dachte und empfand, das war unschwer
stolzer Abwehr.
der Jüngeren,Buchhalter des Hauses Petzold ins
einer
w«. "® .*r werden ja sehen," klang es spöttisch zurück, von ihrem kindlichen Gesicht abzulesen.
. Kurz entschlossenH
zu gehen beabsichtige
Ausland
„Deine Zweifel werdep dir wenig nützen, du
" <9 memesteils halte mich für berechtigt, eini . e Zweifel

Die geheime Frau.

ftt denen die Ausfuhr von Getreide untersagt werden
kann . Ter Handel mit den hierfür in Betracht kommenden
Waren kann ausschließlich im den Händen eines Aus¬
schlusses zentralisiert werden, der den Minister für Handel
Um? Ackerbau zum Vorsitzenden hat . Der Ausschuß wird
das Recht haben, Ueberschüsse von Getreide in den ein¬
zelnen Zonen anzukaufen und zu verkaufen. Zu diesem
Zwecke wird ihm die Regierung Vorschüsse bis zu 3 Mil¬
lionen Pfund unter dem Titel -eines außerordentlichen
Kredits des Finanzministeriums gewähren.
Deutscher Mannschaftsersatz.
27 . Juli . Gegenüber den Behauptungen
Berlin,
unserer Feinde, daß Deutschlands Menschienzahl und Mann¬
schaftsersatz nicht ausreichend sein werden, um dauernd die
Lücken auszufüllen , die der furchtbare Kamps an drei
loder vier Fronten mit sich bringe, kann die „ Vossif-che
Zeitung " aus Grund amtlicher Angaben mitteilen, daß
Unser Mannschaftsersatz keinerlei Schwierigkeiten bereitet.
Die deutsche Heeresleitung hat noch nicht aus die Jahr¬
gänge 3898 und 1899 zurückgreifen brauchen. Die Er¬
satzbataillone und die Rekrutendepots werden dauernd auf
dem vollen Stande gehalten. Außerdem sind Hn In¬
teresse der Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens Hun¬
, die im Not¬
derttausende vom Heeresdienste zurückgestellt
fälle herangezogen werden könnten.
Rußlands Vorbereitungen.
Sofia, 27 . Juli . Von dem Vertreter des WTB . ;
Die „Kambana" bringt Mitteilungen einer Persönlich¬
keit die infolge ihrer Stellung genauen Einblick in die
Vorgänge in Rußland und über die Schuld Rußlands
am Ausbruch des Weltkrieges hatte. Der Verfasser stellt
fest, daß Rußland der Hauptschuldige an dem Anschlag
!in Serajewo war. Tie führenden Kreise Rußlands sa¬
hen in dem Thronfolger einen ernsten und starken Geg¬
ner ihrer weltpolitischen Bestrebungen-. Der Anschlag ge
hörte zu den Vorbereitungen des Weltkrieges, wozu nach
der Begegnung in Konstanza auch die Besuche Poincares und Beattys in Petersburg zählen. Vom den mi¬
litärischen Vorbereitungen werden folgende hervorgehvben:
Der Jahrgang , dessen Entlassung 1914 bevorstand, wurde
drei Monate länger unter den Fahnen behalten und am
24. Juli die rasche Rückbeorderung der Truppen aus
den Lagern in die Garnisonen angeordnet, und die Pe¬
tersburger Kavallerie und Artillerie gingen nach der
Westgrenze ab ; am 24. und 25. Juli kamen Infanterie,
Kavallerie und Artillerie , die zur Verstärkung der Grenztruppen bestimmt waren, durch Krasnoje-Sselo. Am 24.
beförderte der Zar in Krasnoje-Sselo alle Junker zu
Offizieren, deren Beförderung sonst Ende August erfolgte
Am 26. Juli wurde die Mobilmachung der Ostseeflotte
angeordnet, ebenso wurden verschiedene Maßnahmen zur
Vorbereitung der allgemeinen Mobilmachung getroffen.
Infolgedessen waren bei der Anordnung der allgemeinen
Mobilmachung bereits drei Viertel des Kriegsstandes un¬
ter den Waffen.
Eine Erklärung Stürmers.
26 . Juli . Meldung der Peters¬
Petersburg,
burger Telegraphen-Agentur . Nach seiner Rückkehr aus
dem kaiserlichen Hauptquartier erließ der Minister des
Aeußern und Vorsitzender des Minifierrats , Stürmer , aus
Anlaß seiner neuen Ernennung folgende Erklärung : Be¬
rufen durch den Willen des Kaisers, übernehme ich- die
Leitung des Ministeriums des Aeußern während ^des
furchtbaren Krieges, da alle Anstrengungen und Gedan¬
ken des russischen Volkes aus die Besiegung des zähen
Feindes gerichtet sind. Ich! glaube fest, daß der Sseg
Rußland und seinen Verbündeten gehören wird-, deren
Heer in so glänzender Weise hohe Tapferkeit bewiesen,
währendd die russische Armee Erfolge erringt und das
russische Volk Heldentaten verrichtet. Deutschland hat bau
Krieg hervorgerufen, bei dessen Führung es sich mit
dem Ruhme der völligen Mißachtung der Zivilisation
bedeckt. Mögen daher die harten Folgen, die daraus
entspringen, über dieses Land hereinbrechen. Alle un¬
sere Gefühle dürfen nur von dem einzigen machtvollen
Ruse geleitet sein: Krieg bis zum Endsiege! Ich- zweifle
nicht, daß das mir anvertraute Amt alles, was von ihm
abhängt , tun wird, um diesen Weg in Festigkeit und
Klarheit, entsprechend der Würde des großen Rußland
zu perfolgen. Ich- werde für den Augenblick keine EinZelfragen berühren, selbst nicht die slawische Frage , trotz
warb Howald
a « ch.

sich um

die Stelle

und

erhielt

sie

Durch Pünktlichkeit, ungewöhnlichen Fleiß und
großen Pflichteifer lenkte er die Aufmerksamkeit des
Chefs auf sich, der ihm bald sein Wohlwollen zuwandte
und später sein ganzes Vertrauen schenkte.
Als die Stelle des ersten Buchhalters frei wurde,
rückte Alfred in diese ein, und der alte Kassierer des
Hauses, eine durch und durch ehrenwerte , tadellose
Persönlichkeit, hatte gleichfalls seine Freude an dem
jungen Kollegen, der mit Leib und Seele Kaufmann
war.
Howald bekam nun schon seit Jahr und Tag ein
seiner Stellung angemessenes Gehalt , konnte Mutter
und Schwester ein behagliches Dasein bereiten und war
glücklich, all die Seufzer und Tränen der geliebten
Mutter nun in lachenden Stolz verwandeln zu können.
Er hatte auch noch eine hübsche Summe zurück¬
gelegt, denn Edith war Lehrerin geworden und ver¬
diente ibren Unterhalt gleichfalls selbst.
Die Mutter bat Gott im stillen oft, ihnen allen
dieses bescheidene Glück zu erhalten . Ihre Gedanken
weilten noch häuf g in der Vergangenheit , und einige
Gewohnheiten , die sie früher gezwungenermaßen an¬
genommen , konnte sie auch jetzt noch nicht oblegen.
Wenn sie des Morgens das Frühstück bereitet
hatte , goß sie Wasser auf die glühenden Kohlen, damit
diese nicht so rasch ausbrennen , sondern bis zur Mittags¬
zeit glimmen konnten.
Auch den Ofen in der Wohnstube heizte sie un¬
zureichend, so daß eine unangenehme Temperatur dort
herrschte. Alfred, welcher nur wenige Stunden zu
Hause verbrachte, bemerkte das nicht, und ebensowenig

aller ihrer Bedeutung und trotzdem ist mir klar darüber f

awcwc viatyrityten.

Rechenschaft gebe, wie gerechtfertigt das Interesse ist, das 1

Me Frage in der Gesellschaft hervorgerufen hat. In der
diplomatischen Welt bin ich ja Neuling , aber die Fragen
hier -auswärtigen Politik waren mir immer nah und
»als Student widmete ich meine Aufmerksamkeit allem dem
was das Herz eines jeden Russen lebhafter schlagen läßt.

Französische Wohltätigkeit.
Bern, 27 . Juli . Herve macht sich- in seiner „Victoire" zum Wortführer der Oeffentlichkeit. indem er fragt,
wo die Einnahmen der zahlreichen wohltätigen Veran¬
staltungen mährend des Krieges geblieben seien. Wir
sind es zwar, so heißt es, in Frankreich gewöhnt, daß
Wohltätigkeitsseste, selbst die gelungensten, immer Fehlbe¬
träge aufweisen, dennoch dürste das Verlangen, .zu wis¬
sen, wohin das Geld ging und wie uNd unter welche
Leute es verteilt wurde, mehr als berechtigt sein. Man
Muß uns Aufschluß geben, um peinliche Erörterungen
zu vermeiden und nicht Klatsch und Verleumdungen die
Wege zu öffnen. Was sollen unsere Krieger davon den¬
ken, wenn man für sie Kriegertage organisiert und sie
Nach langen« Monaten noch nicht einen Sou erhalten
haben? Ich « kenne unsere Poilus . Sie ^ müssen glauben,
daß Abgeordnete und Minister sich- in die vereinnahm¬
ten Millionen geteilt haben, um Tänzerinnen zu unterhalhalten. Ganz Böswillige werden ihren Kameraden noch
erklären, -daß die Presse nichts sagt, weil sie beteiligt
ist. Das Ringt toll, aber wer hat die Schuld ? Man
glaube nicht, daß, ich- ein kleines Panama ausbecken will.
Nur soll man uns nicht bis zum nächsten Kriege warten
lassen mit -der Verteilung der Einnahmen aus den
Wohltätigkeitstagen von 1914/16.
Die Landwirtschaft in Frankreich.
Bern, 27 . Juli . Im „Petit Journal " wird auf
die unhaltbaren Zustände aufmerksam gemacht, welche die
bedrohliche Lage der französischen Landwirtschaft mit sich
bringe. In gewissen Gegenden nutzten die arbeitsfähigen
Leute die schwierige Lage aus , indem sie einen uner¬
hörten Tageslohn bis .zu 15 Franken forderten. Das
schlimmste sei, daß; sich förmliche Bereinigungen- dazu ge¬
bildet hätten . Das Blatt sagt, diese LeuA verdieipten
den schärfsten Tadel. Man wird nach Beendigung der
Feindseligkeiten sich daran erinnern , daß sie die Inte¬
djl opferten.
ressen des Vaterlandes ihrer

, , dern, 27 . Juli . In der französischen Kammer
hat sich ckne neue «Gruppe aus Abgeordneten, bk Rn
germeister sind, «gebildet. Sie wählte zwei Unt-erauss-ckM
« sowie E'
dsi sich mit der Frage der Kasernenkosten
Entschädigung für die Einquartierungen und ferner
den Ausfall an kommunalen Einnahmen befassen fon?
27 . Juli . Das Blatt „Kobens'
Kopenhagen,
ven" veröffentlicht die Meldung, daß der hiesige enf
tische Gesandte Lowther abberuseu Wörden ist. Ms feit
Nachfolger soll Sir William Paget ausersehen fein. 11
s, 27 . Juli . Angekommene Fischer jal»Maasloui
zeuge weiden, daß sie fünf Meilen nordwestlich des Mm
leuchtschiffes einem englischen Geschwader begegnet feieT
das aus drei Schlachtschiffen, sieben Torpedobooten, rm°j
U-Bvoten und zwei Wasserflugzeugen bestand.
London, 27 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Zw Unterhause wurde heute Ginnet, unabhänail
ger irischer Nationalist der extremsten Richtung, We*
unangemessenen Betragens zeitweilig von der Situw^
9
.
ausgeschlossen

Norm Jahr.
Bei «Perthes zerstörten wir «am 29. Juli einen fran¬
Auf dem südöstlichen
zösischen Flankierungsgraben .
Kriegsschauplätze erzwangen Truppen der Armee Woyrsch
den Weichselübergang zwischen Pilica -Mündung und Kszievice an mehreren Stellen , sie machten zunächst 809
Gefangene und erbeuteten 5 Maschinengewehre. Tie ver¬
bündeten Armeen Mackensen-nahmen die -Offensive wieder
auf. Westlich« d«es Wieprz durchbrachen deutsche Trup¬
pen die russische Stellung . Biele tausend Gefangene unh
3 Geschütze sielen in unsere Hand-. Dieser Erfolg sowie
-ungarischer Trup¬
die Vorstöße deutscher und österreichisch
pen ‘in der Gegend von Wo-jslawice brachten die rus¬
sische Front zwischen Weichsel und Bug zum Wanken.
Die Russen räumten ihre Stellungen auf der ganzen
Linie und- hielten sich- nur noch' «nördlich! Hrubteszow.
-Oesterreichische Kavallerie rückte in Lublin ein. Nördlich
von Ehwiel zwischen Bug und Weichsel nahm ein öster¬
reichisches Korps nach- fünfmaligem Sturm die russischen
Stellungen.

Dir Türken an der

galixrscherr

Front.

Tie «amtliche Ankündigung, daß binnen kurzem mit
Generalseldmarschälle.
dem Auftreten türkischer Truppen in «den Kämpfen Mn
Mit der soeben erfolgten Ernennung des Königs die Russen in «Galizien zu rechnen sei, und daß mcat
Wilhelm von Württemberg zum Generalseldmarschall ist in dieser Tatsache den Beweis für die militärische Schlagdie Zahl der preußischen Feldmarschälle wiederum ge¬ fertigkeit der 'Türkei und für die Einheitlichkeit der
stiegen. Gelegentlich der Nischer Begegnung ernannte der Kampffront bei den Mittelmächten erblicken könne, muß
auf «unsere Feinde wie ein Blitz aus heiterem Himmel
Kaiser den König Ferdinand von Bulgarien zum preuUs-chen Generalseldmarschall, an seinem Geburtstage ver¬ gewirkt haben. Ohne daß irgend etwas von bezügliche
lieh der Kaiser die gleiche Würde dem Sultan Moham¬ Verhandlungen bekannt ^ worden wäre, wird schlicht und
med von der Türkei. König Ludwig von Bayern , der einfach die positive Tatsache als etwas Selbstverständ¬
soeben seinen ältesten Sohn , den Kronprinzen Rupprecht, liches bekannt gegeben. Das geht über die Fassungs¬
zum bayerischen Feldmarschlall ernannte , empfing vom kraft der Entente . Unsere Feinde haben jederzeit und
Kaiser am 1. Juli v. I . gelegentlich« des Besuches der auch heute noch«fast -ausschließlich-ihre persönlichen Kriegs¬
galizischen Schlachtfelder den 'Feldmarschallstab, wogegen ziele verfolgt, und erst als sie erkannten, daß sie bei die¬
der Kaiser die bayerische Feldmarschjallwürde annahm . Bon ser Methode einer nach- dem and«ern vernichtet wurden,
Fürstlichkeiten wurde ' noch der österreichische Oberbefehls¬ den «Entschluß zu gemeinsamem Handeln gefaßt. Aber tm
und Kriegsratssitzungen sind abUhalhaber, Erzherzog Friedrich, während des Krieges' durch; viele 'Konferenzen
die preußische Feldwarschallwüroe ausgezeichnet und zwar ten worden, bis die Gegner , zu ihrem «Entschlüsse über¬
am 22. Juni V. I . nach der Eroberung von Lemberg. haupt gelangten, wie tausendfache Schwierigkeiten waren
An demselben Tage wurde Generaloberst von Mackensen zu überwinden, bis sie sich- -zu der «Entschließung ermann¬
Generalseldmarschall. Hindenburg hatte diese höchste mi¬ ten, ihre Sonderinteressen hinter das gemeinsame In¬
litärische Würde am 25. November 1914 nach- den Sie¬ teresse zu stellen. Wie schwer sind die «Engländer zu tzineni
gen von Lodz und Lowicz erhalten . Der zweite Feld- Eingreifen «aus den Schlachtfeldern Frankreichs zu be¬
marschall des Krieges unter den nichisürstlichen Heer¬ wegen gewesen, wie verhält sich- Italien heute noch M
führern war der siegreiche frühere Führer unserer 2. seinen neuen Freunden ! Wie Hund und Katze lieben sie
Armee im Westen, Generaloberst v. Bülow, der am 27. sich- luntereinander, und haben sie sich-, von der Not Um¬
trieben, «einem gemeinsamen Programm unterworfen, titt
Januar v. I . die hohe Auszeichnung erhielt. .Prinz
Leopold von Bayern , der Eroberer von Warschau,. wurde inneres Band besteht nicht und wird bei der Verschied»
bereits am 18. Januar 1904 GeneValMdwarschall. Groß- artigkeit und Gegensätzlichkeitder Interessen auch W\
Wals ,geknüpft werden.
hlerzog Friedrich von Baden und der damalige Erbprinz,
„«Einen für Alle und Alle für Einen" lautet dageM
jetzige «Herzog Bernhard von Sachsen-Meiningen wurden
am 10. September 1909 preußische Feldmarsch-älle. Von die Parole , die die Zentralmäch-te mit einander unlöslich
. D-as Eingreifen türkischer Truppen in Ga¬
deutschen Fürstlichkeiten bell erdet noch« der Bruder des «vierbindet
Kaisers, Prinz Heinrich von Preußen , _die Marschalls¬ lizien, so sagte der türkische Botschafter in Berlin einem
würde, Kaiser Franz Joseph würde im Jahre 1903, «Vertreter her „Voss. Ztg .", verstand sich bei der in un¬
König Konstantin von Griechenland am 10. August 1913 fern politischen und strategischen Jüteressen tief gegrün¬
deten Gemeinbürgschaft von selbst. Wenn unsere Feinpreußischer Generalfeldmarsch-all.
Edith , welche erst mittags aus der Schule kam und dann
noch Nachhilfestunden gab . Irmgard aber , welche hier
eine Zuflucht gefunden hatte , litt unsagbar.
Es war früh Winter geworden und nichts konnte
ihr den Gegensatz zwischen dem Einst und Jetzt fühl¬
barer machen, als dieses kalte, dunkle Wetter.
Wie ein scheuer Vogel saß sie auf ihrem Platz , un¬
fähig, zu denken und zu handeln.
Sie wäre so gern wieder in den stillen Waldwinkel
zu Tante Beate geflüchtet, aber Alfred hielt es für not¬
wendig, daß sie vorläufig blieb.
Er arbeitete im Verein mit dem vom Gericht ge¬
stellten Konkursverwalter unermüdlich , um Klarheit in
die verworrenen Geschäftsverhältnisse zu bringen , und
je tiefere Einblicke er gewann , um so mehr sank sein
Mut.
Während des letzten Jahres hatte Petzold unge¬
heure Summen dem Geschäft entzogen , über deren Ver¬
bleib nicht die kleinste Notiz Auskunft gab . Wo war
all das Geld geblieben?
Frau Petzold gab an , nur eine überaus karge Rente
von ihrem Gatten erhalten zu haben . Nach wie vor
verdächtigte sie ihre Stieftochter und behauptete , daß
Irmgard sich im Besitz von Moorys Kapital befinde.
Die hunderttausend Mark mühten vorhanden sein, sie
habe das Geld einen Tag vor Petzolds Tod mit eigenen
Augen gesehen. .
Da Howald oft auch noch die Nachtstunden für
seine schwierige Ausgabe zu Hilfe nahm , so kam er jetzt
selten des Abends nach Hause. Nur das Mittag aß er
bei seiner Mutter.
Die Schneeflocken lagen noch auf seinem Ueberzieher,
als er heute eilig das Wohnzimmer betrat.

„Gib nur schnell etwas zu essen, Muttchen !" rief
er, „ich muß bald wieder fort. Wo ist Fräulein
Irmgard , doch nicht etwa ausgegangen bei diesem
Wetter ?"
„Ja , sie ist nach dem Kirchhof, und ich bin ganz
zufrieden , auch mal wieder ungeniert mit dir reden za
können . . . Keine Zeit — wie geht es Irmgard 7
Weiter höre ich jetzt nichts von dir. g' ch wollte, ^
hättest das junge Mädchen nicht in unser Haus gebraA
sie ist eine rechte Last für mich."
, Jetzt erschien auch Edith , nickte ihrem Bru^r
;
freundlich zu und setzte sich auf ihren Platz . „Du
ein Vorurteil gegen Fräulein Petzold, Muttchen," W el
sie mit leisem Vorwurf , „gönne der Aermsten doch^
*i
Stätte bei uns und bedenke doch auch, daß wir 3rn1
gards Vater viel zu danken haben . Alfred wäre
noch kümmerlich besoldeter Unterbeamter , wenn Petz.^
ihm nicht sein ganzes Vertrauen geschenkt und w
aus dem Nichts emporgehoben hätte . Ich kann °
»ja verstehen, daß Irmgards untätiges Umbersrtze
ihr teilnahmloses gleichgültiges Wesen dich, D
stets Regsame, die erklärte Feindin der Trane
und mutigen Lebenskämpferin unsympathisch deriM
muß . Aber wir sind doch nicht alle gleich, Muttchen,».
vielleicht ringt sich dieses verwöhnte Sonnen .ind, das >
urplötzlich in eine Eisregion versetzt wurde , dochJ .
zu tatkräftigem Handeln durch. Habe nur ein w
Geduld und b.inge ihr einen Strahl deiner mütterl^ >'
Zärtlichkeit entgegen , du wirst dich, glaube ich, ttm
Es war ein hübscher Anblick, wie begeistert
dunkle Augen an dem schmalen beseelten Antutz
Schwester hingen.

.
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Losungswort von der einen Front ausgegeben
^ben so wich die Wett von -neuem erkennen, daß wir
rt Solidarität hinter jenem Völkergemengsel nicht zurückTie Türken werden es nicht vergessen, was die'
deutschen zur Rettung Konstantinopels in schweren
, bau
stolz daraus,
Stunden geleistet haben, und sie
Eeite !an Seite mit den Mittelmächten den Gedanken der
Einheitlichkeit der Kampsfront mit ihrem Blute besie¬
dln W können. Jeder Hilst dem andern, wie es unter
Mutsbrüdern sich- von selbst ergibt, mit allen Mitteln,
K ihm zur Verfügung stehen. Unser Menschenmaterial
m ,zwar nicht unerschöpflich
, aber wir Hüben kriegsgeAte Soldaten genug, die ihre Ehre darein setzen werden,
neben deutschen und österreichisch
-ungarischen Bunoesbrüd^rn Igenau foi zu sämpsen, wie diese uns bei Gallivoli gegen Engländer und Franzosen mit so außerordent¬
lichem Erfolg waffenbrüderlich beigestanden haben.
Tie türkische Leistung ist militärisch! wie politisch
hochi!zu werten. Es ist bekannt, daß unsere Gegner 'die
Auffassung zu verbreiten suchten, die Türkei wäre kriegsniüde und würde lieber heute als morgen aus dem Vierhunde Ausscheiden
, in dem ihr als Lohn für alle Opfer
doch nur das Schicksal in Aussicht stehe, eine Potsdamer
Domäne zu werden. Dieses alberne Gerede muß nun
verstummen. Tie Türkei gibt mit ihren: militärischen
Eingreifen in Galizien ^ttgTeic
^, aber auch, einen bewun¬
dernswerten Kraftbckneis. Türkische Truppen kämpfen in
Msopotamien, im Kaukasus, in Südpersien , bedrängen
hie Engländer in Aegypten, halten die Wacht an den
Dardanellen, am Bosporus und im Schwarzen Meer, und
wch allÄem können türkische Streitkräfte jetzt auch noch
0f

dem

galizischen Kriegsschauplätze erscheinen , wo die
im 'Augenblick besonders hochgehen, und Schul¬

Kriegswogen

ter an Schulter mit den österreichisch
-ungarischen und
deutschen Truppen den russischen Ansturm zurückwerfen

helfen
. Was sie auf dem Schlachtfeld zu leisten vermö¬
gen, das haben die Türken je uUd je in den zahllosen
Kriegen bewiesen, die sie zu bestehen hatten . Was sie
in dÄn jetzigen Kriege geleistet, besonders in Abwehr der
Feinde Von den Dardanellen und von Gallipoli sowie
in Mesopotamien bei Kut el Amara, ist höchster Aner¬
kennung wert. Sie werden auch in Galizien ihren Mann
Dhen und den Russen, denen sie ja wohl bekannt sind,
zeigen haß sie die Alten geblieben sind. Einer für alle,
alle für leinen, das ist die Parole der Bierbundmächte,
unter der wir siegen werden.

Die Past 1871—1916
Seit 1871 hat die von Heinrich von Stephan aus
der pomerischen Stadt Stolpe geschaffene deutsche ReichsPost gemeinsam mit den Postverwaltungen der König¬
reiche Bayern und Württemberg gearbchtet und den BriefVerkehr im Deutschen Reiche in einer Weise zu heben ge¬
wußt, wie es sonst kaum in einem Lande der Fall ge¬
wesen ist. Wir müssen es in diesem Rückblick als eine
Ehrenpflicht ansehen, auch der bayerischen und württemhergifchen Post zu gedenken, denn sie standen keineswegs
hinter der Reichspost zurück, waren ihr sogar in ein¬
zelnen billigen Portosätzen voraus . Wir hatten unter den
deutschen Staaten dasselbe Porto , und von den Sch!öpsern
des deutschen Postbundes hat wohl keiner daran gedacht,
daß dasselbe einmal wieder erhöhet werden könnte Jetzt
tut das der Krieg.
Mit dem ersten August tritt die Erhöhung eines
Teils der deutschen Portosätze ein, die der Reichstag in
seiner letzten Session .genehmigt hat und hie sich im
großen Publikum namentlich für Briese (fünfzehn) Pfen¬
nige) 'und Postkarten (siebenundeimhalben Pfennig ) be¬
merkbar macht. Bundesrat und Reichstag hätten diesen
Schritt, zu welchem unsere Gegner schon vor längerer Zeit
übergegangen sind, wohl lieber ungetan gelassen, aber
die Finanzlage und das Bedürfnis des Reiches an neuen
Annahmen machte sich gebietrisch geltend. Und die Por¬
tosteigerung ist eine Steuer , die sich, leichter als manche
andere tragen läßt . Ter kolossale Versandt von Ansichts¬
karten und das Luxus-Briefpapier sind Zeugen, daß
diese Ausgaben nicht besonders beachtet worden sind. Frü¬
her mochte also manche Mark unnötig verausgabt werden;
wer heute viel schreibt, der weiß, daß. er dem Vater¬
lande und der Reichskasse nützt. Feldpostbriefe bleiben
bekanntlich
^ portofrei.
Es sind in diesem Kriegsjahr 1916 gerade 109 Jahre,
daß die erste deutsche Post eingerichtet wurde, nachdem es
schon viele Jahrhunderte früher im Altertum regelrechten
Postdienst, sogar bei den Persern unter Dari ns, bei den
Aegyptern und Ehinesen, gegeben hatte . 1516 wurde
durch, reitende Boten die erste deutsche Briefpvst von Wien
Nach Brüssel durch, Franz von Taxis eingerichtet, und
im Besitz dieses gräflichen, später fürstlichen, heute noch
in Regensburg seßhaften Geschlechtes von Thurn und
Taxis ist die Leitung der deutschen Post für eine Reihe
von deutschen Gebieten bis 1866 geblieben. Doch waren
in einer Anzahl von größeren deutschen Ländern zum
Teil schon seit dem siebzehnten Jahrhundert eigene Po¬
sten eingerichtet. Auch, Schnellposten gab es seitdem, die
freilich nicht immer vom Publikum voll gewürdigt wur¬
den. So rührt vom preußischen Generalpostmeister Nag¬
ler der klassische Ausspruch, her, als die Eisenbahn von
Perlin nach Potsdam (1839) gebaut werden sollte, daß
eine solche Dampfverbindung gar keinen Zweck habe, da
feine bestehenden Schnellposten so oft leer fahren muß¬
ten. !Znm Glück für seinen Namen hat der Mann rühm¬
lichere Andenken, z. B . die lEinrichtung des Landbe
Mlldienstes
, hinterlaffen , als diesen Ausspruch. Als pm
T .Januar 1864 vom Norddeutschen Bund die Thurn
'Taxissche Post übernommen wurde, war sie irr diestm Gebiet noch für siebzehn Einzelfälle ab gelöst worden.
~ Die Portoverhältnisse vor dieser Zeit waren draMch, ieitt Brief aus einem deutschen Staat in einen an¬
dren kostete ein paar Mal so viel wie das heutige
Porto. Postkarten gab es überhaupt noch nicht, sie sind
Ebenfalls durch Stephan erst in Deutschland eingesührt
Worden. Mn drastisches Beispiel für die Postreisen gibt
^mtz Reuter in seiner „Stromtick).". Inspektor Bräsig
denk mecklenburgischen Postamt Rahnstädt (Staimnhagen) Hinen ,
.JN &eit. Ter Herr

Postanwalte sagte kopfschüttelnd: „ So was kömmt hier
garnicht vor !" Schließlich, erklärt er, unter einem Taler
könne er es nicht machen. Im Weltpostverein, dem
Schlußstein von Stephanus Lebenswerk, kostete seit 1878
jeder Brief zwanzig Pfennige.

Vermischte Nachrichten.

— Neuer
Schnellzug
Berlin —Brest - Lit owsk. Vom 1. August ab verkehrt zwischen Berlin und
Bvest-Litowsk über Posen—Thorn mit Anschluß nach Baranowitschi ein neuer Schnellzug mit erster bis dritter
Klasse.
' ’
Lokal - Nachrichten.
— Tie Bolksspeisung
in Berlin hat sich
28. Juli
schnell eingebürgert. Die Anmeldungen laufen immer zahl¬
— 50 000 Mark für erholungsbedürftige Kinder. Tie reicher ein. In den letzten Tagen wurden durchschnitt¬
Allgemeine Ortskrankenkasse hat dem Magistrat für eine lich 70 000 Portionen täglich verabfolgt. In den näch¬
Reihe von Monaten insgesamt 50 000 Mark zu Kuren sten Monaten wird eine Leistungsfähigkeit von 300000
und Erholungsaufenthalten für schwächliche
, kränkliche Literportionen erreicht werden.
x Touristen
- Unfall. Men , 27. Juli . Auf
oder unterernährte Schulkinder zur Verfügung gestellt.
Durch diese großzügige Hilfe im Interesse ihrer künf¬ dem .Hochkönig in den Salzburger Alpen ereignete sich, ge¬
tigen Kassenmitglieder hat die Ortskranken'kasse ermög¬ stern ein tödlicher Touristenunsall . Der Sohn des Belicht, die Sommerpflege in einem Maße auszudehnen,
daß allen Bedürfnissen entsprochen werden kann. Außer
Amtlicher Tagesbericht.
dem Verein für Ferienkolonien- dem Jüniorschen Er¬
G
t
oßes
Hauptquartier,
28 . Juli 1916.
holungsheim, dem Kinderheilstättenverein an den Seeküsten, dem Kurverein für kränkliche Kinder, dem Hei¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
ligen Geist-Hospital und anderen privaten Organisationen,
Mn
deutscher
Patrouillenvorstoß ! brachte in der Ge¬
hat die Kriegssürsorge und vor allem das (Jugendamt
die Unterbringung der Kinder in weitestem Maße durch¬ gend von Neuve Chapelle dreißig (30) Gefangene (darun¬
geführt : das Jugendamt sendet Kinder vor allem in
ter drei Offiziere) und zwei Maschinengewehre ein.
die Solbäder Orb und Wimpfen, in das Erholungsheim
Dem nördlich' der Somme zur größten Kraft ge¬
Wolfsmünster, in Ferienkolonien, in das Luftbad. Der
steigerten
englischen Feuer folgten im Lause des Nach¬
Kriegssürsorge ist es gelungen, im Westerwald und im
mittags
starke
Angriffe, die bei Pozieres, sowie mehr¬
Kreise Biedenkopf Kinder bei Bauern zum Ferienaufent¬
halt unterzubringen , auch hat sie im Ostpark und für fach' am Fonreanx-Wald und südöstlich, davon vor un¬
vorschulpslichtige Kinder in Oberrad Erholungseinrich¬ seren Stellungen völlig zusammenbrachen. Sie führten
tungen geschaffen. Auf diese Weise kommen, in diesem in Longutzval und im Telville-Walde zu erbitterten NahJahre über 4000 Kinder zur Erholung fort, daneben
bestehen für zahlreiche weitere Tansende die Ferienwan¬ kämpsen; aber auch hier kann sich der Feind, keiner Er¬
folge rühmen. — Südlich der Somme ist es . bei bei¬
derungen und' die Ferienspiele.
— Der Stenegraphen - Verein „Gabels-berger'' Frank¬ derseits fortgesetzter Artillerietätigkeit nur zu Vorstößen
furt a . Ms-Bockenheim, e. B . ist am 19. 6. 1916 ins
feindlicher Handgranatentrupps bei Soyecvurt gekommen;
Vereinsregister eingetragen worden und hat somit den sitz sind abg wiesen.
Zusatz -,E . V." erhalten. Am 14. 6. 1916 hat der
Oestlich der Maas sind die französischen Unterneh^
Verein einen Anfangskursus mit 24 Teilnehmer, am 23.
mungen
gegen das Werk Thiaumont erfolglos geblieben.
6. 1916 einen Redeschrift kursus mit 10 Teilnehmern be¬
gonnen. Zum Militär sind 6 Mitglieder eingerückt.; da¬ Oestlicher Kriegsschauplatz.
runter ist Herr ' Friedrich, Kalt fürs Vaterland gefallen.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Am (13. 9. 1916 eröffnet der Verein einen unentgelt¬
von
Hindenburg.
lichen Ansangskursus für Kriegsbeschädigten in der Schwälmerstraße 23 „Zum Lindenfels" . Anmeldungen hierzu
Tie Lage ist im allgemeinen unverändert.
nimmt der Vorsitzende, Adam Förnges , Rödelheimerstr,
Heeresgruppe
des Generalseldmarschalls
Nr . 11, 2., bereitwilligst entgegen.
Prinz
Leopold
von Bayern.
— Warnung vor 2 Buben. Vor einigen Taigen
Tie
Russen
haben
ihre
Angriffe
mit starken Kräften
wurde in dem Häufe Große Seestraße 45 im Keller ein¬
erneuert
.
Sechsmal
sind
sie
seit
gestern
nachmittag ge¬
gebrochen und über 40 Eier gestohlen. Gestern Abend
versuchten wieder in demselben Hause zwei etwa 11 bis gen die Front Skrobowa-Wygoda (östlich- von Gorodischt12 jährige Buben mit einem Bund Schlüssel in die Man¬
schie
) 'mit zwei Armeekorps vergebliche angelaufen, weisarde einzubrechen. Sie wurden dabäi jedoch, gestört und | tere Angriffe sind im Gange. Mehrmals fluteten die
konnten entfliehen. Der sie verfolgende Mann konnte
Angriffswellen zw>eier Divisionen vor unseren Schtschara
sie leider nicht erwischen.
Stellungen
nordwestlich! von Ljachowitschi zurück. Tie Ver¬
— Spitzbuben und Schwindler. Zwei Frankfurter
Nichtstuer stählen in Berstadt einem armen Arbeiter sechs luste hes Gegners sind sehr schwer.
Gänse, schlachteten sie an Ort und Stelle ab und schickten Heeresgruppe
des Generals
von Linsingen
sie dann mit der Bahn an einen Leipziger DelikatessenNordöstlrchi von Swiniachy haben russische Angriffe
Händler. Als die Gänsekiste in Leipzig ankam, wurde
sie tzoon der inzwischen verständigten Polizei beschlag¬ zunächst Boden gewonnen; Gegenangriffe sind im Gange.
-ungarische Truppen^
nahmt . Die Gänse wurden für 120 Mark verkauft, der Mi Poftomyty warfen österreichisch
Erlös dem Bestohlenen zugeschickt
. Tie Diebe wurden die Russen aus Vorstellungen im Sturm zurück.
verhaftet. — Als Oberleutnant Dr . Walther, natürlich Armee des Generals
Grafen
von Bothmer
in Uniform, ging der hiesige Zuschneider Herzberg nach
Weine besonderen Ereignisse.
Oberhessen aus die „Heiratssuche". In Nidda gewann
er — veni, vidi, vier — das Herz einer Kriegerwitwä Balkan - Kriegsschauplatz.
und ging mit dieser stolz Arm in 'Arm spazieren. Ms
Nordwestlich und nördlich von Vodena haben sich
man sich den Herrn Oberleutnant näher ansah und imkkeinere
, für den Gegner verlustreiche Gefechte im Vorwer wehr unmilitärische Gepflogenheiten an. i'him ent¬
gälände
der bulgarischen Stellungen abgespielt.
deckte
, forschte man seiner Persönlichkeit nach. Er ent¬
puppte sich als der in Frankfurt stark verheiratete und
Oberste Heeresleitung.
schon mit acht Jahren Gefängnis vorbestrafte Zuschneider
Herzberg.
Antz der Nachbarschaft.
Neu es The a t e r.
— Friedberg,
27 . Juli . Ter heute hier äbFreitag
,
28.
Juli , 8 Uhr : Zum 1. Male : Der
haltene Schweinemarkt war von Schweinen außerordentlich
stärk beschickt
, die bei reicher Nachfrage rasch, verkauft selige Balduin . Posse mit Gesang in 3 Akten von Erich
waren . Das Paar Ferkel kostete 80—100 Mark. — Urban und Willy Wolff. Musik von Walter Kollo. Ge¬
Vom Bezirksausschuß, für vermißte und kriegsgesangene wöhnliche Preise.
Samstag , 29. Juli , 8 Uhr : Ter selige Balduin !.
Deutsche der Kreise Friedberg und Büdingen wurden vom
15. Juni 1915 bis 1. Juli d. I . 411 Fälle von Ver¬ Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 30. Juli , Zhä Uhr : Pension Schüller. Be¬
mißten bearbeitet. Davon klärte man aus dem Kreise
sonders ermäßitzte Preise . — 8 Uhr: Der selige Bal¬
Friedberg 119, aus dem Kreise Büdingen 50 Fälle auf;
duin. Gewöhnliche Preise.
nnaufgeAärt blieben bis jetzt 146 bezw. 96 Fälle.
Mäntag , 31. IM , 8 Uhr : Der selige Balduin.
— Fechenheim,
27 . Juli . In der hiesigen Ge¬
Gewöhnliche
Preise.
markung wurde am Mittwoch abend der 12 jährige Sohn
des Schuhmachers Teckert bei der Verrichtung von Feld¬
arbeiten von einer Mähmaschine erfaßt und lebensge¬
fährlich verletzt.
Nur noch kurze Zeit!
— O b e r u r s el , 27. Juli . Zur Bekämpfung der
Die schöne
8l/g Uhr:
immer umfangreicher werdenden Felddiebstähle verbot die
Polizeiverwaltung, den Aufenthalt im freien Felde von
Sonntag, 30. 4 Uhr:Letzt . Mal! Der liebe Pepl . Kl. Pr.
10 Uhr abends bis 4 Uhr früh jedermann. — Im nächsten
Abends 8%Uhr : Die schSne Helena , Erm. Pr.
Monat wird hier eine Kriegsküche eröffnet, für die sich
bisher schon mehr alss 600 Teilnehmer meldeten.
HANSA 6573
— Obertiefenbäch
, 27 . Juli . Durch Feuer
wurde das Anwesen des hiesigen Mnwohäers Meilinger zerstört. Das Vieh konnte gerettet werden, das
.
|
Hausgerät ging zum größten Teil in Flammen ans.
. — B ad Orb, 27 . Juli . Eine hiesige wohlhabende
Witwe wurde samt ihren erwachsenen Töchtern wegen um¬
Anfang 8.15 S PEZIALITATE N -TH EATE R Einlass 7
fangreicher Diebstähle verhaftet. In der Wohnung der
Trilbu, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel, bek . Parod.
Tiebsgesellschaft entdeckte die Polizei ein kleines Waren¬
eg . Bauer, Humor, u. Stegreifd . 2 Holborns , Reifenkünstfer
haus von zusammengestohlenen Kleidern, Uhiren, HausHerms -Trio, humor.- akrob . Akt Oliska , Sand - u. Rauchmal.
Margit u.Lener: Frisch gestrichen Pepi Neuero , Seifenblasen
haltungsgegenständen, Pelzen, Wäschestücken
, Schirmen,
Vulpius - Bachenheimer , Duett® 2 Onres , Radsp . a. Strande
Mänteln nsw. Fast alle Gegenstände, die im Lause der
Londe u. Tilli, Leiter- 6!eichgewichtsneuheiten.
Looeljö , Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent halben ElntrlM
letzten Monaten hiesigen Familien abhanden gekommen
O. KUNSTLER - BRETTL Leitung: Wilhelm Sch Off^
Waren, fand man in dem Häufe der Witwe vor. DaKaffeehau » KOnstier-Konzert Kaffeegarten
d
,bei ist die Durchsuchung des Hauses noch nicht beendet.
— Pfungstadt,
27 . Juli . In der elterlichen
Scheune stürzte der 12 jährige Sohn des Gastwirts Ch. Für dir Redaktie«
Druck ». Verla - der
Vetter von einem Balken ab und war sofort tot.

vergnüg »ngs -Snzeig «r.

Schumann

'„

- ,i

-Theater

Helena
“.

M ‘ i r !S

!' 'j '*•| i. (

X Sisenb - hn - UnglLck. Köln , 27. Sulu Heute ten um, . Ztvei Reisende wurde» getötet und etwa zu
litur « bei Wiener Sotefö '.Aul« Eto-erto- Kurl" und
. Tie UrsAe ist muh L
Uhr W Min entMte bet Je ^ onenp« 419 V-rkto, darunter einige schwer
nachmittqg2
in
tien
ftar4
ZW
Ita Rordbahubeamte SchiM ^ mit
den Bahnhaf aufgekarl Tae Untersuchung rst erngel« tet.. -Ter zZ
ebte Gletscherspalte«nb Mietet tot. Die drei Leichenj H'erdestal- Kölu der der Turchschrt dutch
Köln-Ehrenftld. Tre vier letzten Wagen des Zuges stürz-- Verkehr wrrd durch eingleisigen Betrüb aufrechterhalten
^ sind geborgen.
56a * "
vermieten
zu
Küche
mit
2 Zimmer
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 1234
2 Zimmerwohnung an kleine Familie^»
vermieten Solmsstraße 566.
zu vermieten
2 Zimmerwohnung
, mit großer Geduld ertragenem Leiden mein innigstgeliebter Gatte,
Heute entschlief sanft nach kurzem schweren
1689
Mühlgasse 19._
, Großvater, Urgroßoarer, Schwager und Onkel
unser treubesorgter Vater, Schwiegervater
Schöne Mansardenwohnung HU
kinderloses Ehepaar sofort zu ver¬
mieten . Näh ^ Basaltstr . 10 . 1682
Kleine Wohnung, Seitenbau, zu öcrT
$
174
mieten. Landgrafenstraße 26.

9

I 'oäes -Anzeige.

Renfer

Johannes

Gärtner

im 81. Lebensjahre.

pumtifrutt

Die tieftranernden

Hinterbliebenen.
2000

Frankfurt a. M .-West . den 28. Juli 1916.
Ginnhermerlandstraße 22.

Die Beeldigung findet

statt: Montag, den 31. Juli , vormittags9Va Uhr von der Trauerhalle des Bockenheimer Friedhofs.

Saubere Monatsfrau für morgens

, Königstr' ße 85.
>Fr . Wodzinski

Trauer-Kränze
Bonquetts , Gnirlandeu

Fp. Ludwig

Trauer

Telefon Amt

am Main:
Frankfurt
Christuskirche
! Vorm . 9 % Uhr : Kindergottesdienst
10 */, „ Hauptgottesdienst Pfr . Beller.
gesucht.' Nachm. 5 1/, „ Abendgottesdienst Miss. Nebelin»
2007 Mittw . 8 1/, „ Bibelstunde.

2002

und Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

ijcfndi *. '

»
1999
Landgrafenstraße8, 2. Stock.
**
*
*
ptattltitirf
von 8 —10 Uhr vormittags gef«(fo
2008
Werrastraße 20, 1. Stock.
Zuverlässiges, schulentlassenes MädchU
zur Wartung eines kleinen Kindes gesucht.
Anmeld. 0.5 -7 Uhr. Rohmerstr. 4, 1. St .^
Gottesdienstliche Anzeigen.

li, No. 770.

- Uiiie

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schlei er
Hut - uud Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Aaswahl .
. 10.
Adalbertstr
Lflflek
.
B
1662
.
Wo
II.
Amt
Tel.
2001

3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
1637
Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs 2. St . r . 1651
billig zu
2 —3 Zimmerwohnung
1653
vermieten. Adalbertstraße 60.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
. 33, part 1759
mieten. Näh. Landgrafenstr
Schöne 3 zimmerwohnungmit Bad u.
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu
vermieten. Näh. Schloßstr. 21, p. r. 1770
PMtlllgitff

« 5«.

8

jfe
in
I>ra

14 . Sch.
Airr ptefttgitrtett
. Wassergeld m'
2 Zimmerwohnung. einschl
26 M . monatl. Näh. das. Schloss. M
Ide

«jteffim« 2 Mrrrrr *Evrr»oh

mit Beranda zu vermieten.
1117
Bafaltstraße 15d .
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort \t
veruneten Näh Grempstr. 15, part. 1718
2 Zimmerwohnung zn vermiete «.
17431
Grempstraße 21, parterre.
Eine freundliche2 Zimmerwohnung zu
vermieten. Fritzlarerstraße6a, 1. St . 1769 Irin
2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. St. Ibr
1791
zu vermieten. Sophienstraße 31.
Kleine 2 Zimmerwohnung für 15 M
zu verm. Leipzigerftraße 78, 1. St . 1899 >Inn
, 2 Zimmer u. Küche unt
Mansardenwohnung
. 52. 1901
. Rödelheimerlandstr
zn vermieten
Leute zu
ältere
an
2 Zimmer u. Küche
litab
verm. Kl Seestr. 5. Näh. das. II . St . 1949 liier
Schöne 2 Z mmerwohnung im Ltb p| kü
vermieten. N h. Landgrafenstraße 14. 1958
2 schöne2 Zimmerwohnungen und elr
Mansarden rohnungm allem Zubehör billiz
1985
zu vermieten. Schloßstraße 13.
Schöne 2 Zrmmerwohnung°u vermieten.
Falkstraße 106. Näh. 1. Stock links. 199!
Freundliche 2 Zimmerwohnung sof. zn
verm. Monatl. 30 Mk. Bredowstr. 13. 3006 Iran
Ire
IN«
re.
1 gitttmer
Ba
Ml
1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk.
zu verm. Näh. Werrastc. 11, 1. St r. 1586 lieh
Kleine Wohnung mit Zubehör an kleie¬
, Gr I»s>
ne Familie ev. sofort zu vermieten
174!
.
chaft
Wirt
Seestraße 5, Stb . Näh.
zu ver¬
Uloljmtttg
gUrtttc
16$
mieten. Ginnhetmerstraße4.
Schöne Mansardenwohnung zu vermiet^
Hjjj.
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
Freundliche MansardenwohnuO
Leipzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
. 49, 2. St.
zu verm. Näh. Leipzigerstr
GartenlandB
etwas
Ein kl. Häuschenm.
verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 1915
. an emz. A,
1 leer. Zimmer m. Kochof
'
Person zu verm. Schloßstr. 53, 2, St .
1 Zimmer mit Kochgelegenheit zn
mieten. Näh. Falkstraße 30, p. r.

Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1820
1. Oktober zu vermieten.
&Co.,Buchdruekerei.6 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
, Trauerbriefe liefert f. Kaufmann
Tranerkarten
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Kleine 3 Zimmerw. m. Hausaufsicht am
Schloßstraße SS , parterre . Schöne
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an Palmeng. Näh, b. Schächer, Grempstr. 16.
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910
Schöne 8 u. 2 Zimmerwohn , preis¬
zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1857
wert
im
Zimmerwohnung
4
Echöne
j|
5 giww »<? * ♦
2 . Stock zum 1. Oktober z« ver¬
Große helle3 Zimmerwohnung an der
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit ve- mieten . Schloßstraße 2 .
1995 Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
. Licht, Balkon und Beronderem Bad, elektr
Preis 56 Mk. monatl Arr;us. con 10 bis
, sehrpreisrnda vollständig neuhergerichtet
8 gl mm # * *
1858
12 Uhr vorm. Leipzigerftraße2.
. 52, 3. St.
. Ueipzigerstr
vert zu vermieten
, Garage
, Welkstätten
3 Zimmerwohnung
Querfragen Baubüro Kniserstraße 29. 1123
für 3 Pferde sofort zu ver¬ parterre rechts und links je 3 schöne Zim¬
Stallung
und
zu
Sonnige 5 Zimmerwohunng
1198 mer, Küche, Balkon und Bleichplatz zum
. Ginnhetmerlandstraße 19.
erm. Adalb rtstr. 54, Kleinschnitz 1487 mieten
an nur ruhige Leute billig
, Jordanstr . iS , II. 1. August
8 Ztmm rwohnnng mit 2 Mansar- Nächst der Warte zu
b. HauSverw. 2. St . 1860
Näh.
.
verm
zu
. Näheres
vermieten
n im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe 3 Zimmerwohnung
. 3 Zimmerwohn. m. Zub.
neuherg
Schöne
1251
W .rte, zu vermieten. Kies- Hessenplatz2 im Laden._
r Bockenheimer
. 16,1. St . l. , 8e5
zu verm. Näh. Naüheimerstr
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
:aße20, Zu erfr. 22,1 . St . b.Huppirt.1636
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
. Göbenstraße9, 1. St . 1294
Schöne 5 Zimmerwohnung m,t Bad u. zu vermieten
und allem Zubehör sofort
Bad
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
. Näh . Basaltstr . 1V, Part.
verm
zn
1683 Doppelwohn Kaufungerstr.8, 1. St . 1319
Näheres Leipzigerstraße 88.
Anznsehe » vorm , von 10 —11 und
Gr . 0 Zimmerw . m Badezimm extra nachm, von 8 —5 Uhr .
1812
Gr . ü Zimmerwohnung tm 2. ©t.
. Licht, Grs , Veranda, zu verm. Juliusstr . 18, Näh, b.Weber. 1314
mit befand. Bad, elekt
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Bleich¬
2Mans . u. 2 Keller Kriegspr. 1(300 Mk.
Schönt 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897
sofort eU oerm. Kurfürstenstraße4 . 1931 zu vermieten.Schönhofstraße 19, part. 1345
Schöne 3- event. 4-Zimmerw. m. Küche
. 9, u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
4
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu
Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40,
m. Küche vermieten, ^äh. daselbst BdhS, 2. St 1369
Schöne4 co. 3 Zimmerwohnung
Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
4.
Zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer, Zubehör billig zu vermieten. Zu erfragen
, Badezimmer Küche und Keller sofort zn vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung
. Preis parterre im Laden.
1957
itra mit 2 Mansarden sofort ob. später 26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382
Schöne 3 Zimmerwohnung , im
1249
it vermieten Näh. Basaltstraße 38.
, neuherg., zu Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.
Große 3 Zimmerwohnung
part. 1515 Näheres Adalbertstraße 40.
Moltke -Allee 10 « , Hochpart. Sch. vermieten
Schi
l.. Schwälmerstraße5,
1962
i Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne
Marburgerstr . 2 », p. 3 Ztmmer»d. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403 vermieten. Schloßstraße 32. ,
1555 wohnung mit Bad zum Oktober zu ver¬
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig mieten. Näh. Niddastr. 105, b. Haaß. 1968
. Schlaßstraße 11.
behör soso,t zu vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung im 1. Stocks. 39 M.
1525
Näheres 2. Stock links.
1526 zu verm. Näh. Grempstraße 38, p. 1972
oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Kleine Wohnung zu vermiet^
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Land¬
mit einem Große Seestraße 10.
8 Zimmerwohnung
Zubehör in ruh. bess.Hause zum 1. 10. zu grafinstraße 20, Näh. Bdhs. part. 1579
Stück Land an ruhige Leute zn
ttttb
1
. 136, II 1T40
verm. Zuerfr . Ginnheimerldstr
1984 F röbelstraße 10, parterre.
nächst Halte- vermiete « . Schloßstraße 15.
.,
St
1.
,
78
.
Jordanstr
I Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Der. stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
Fleischergaffe 5 . 3 Zimmerwohnung 1 Zimmer mit Küche uud abgeschlossen
. 1818
albertstraße 34. Näh. Hausmeister
a H. 1^ ’—
zu verm. Näh. das, part. bei Bures. 1584 mit Zubehör für 33 Mk. zu verm. 1996 Vorplatz zu
it « hsriH
p21a,
verm. Adalbertstr.91
Schöne geräumige 1 Zimmervermieten.
u
Zimmerwohnung
8
verm.
zu
Okt.
1.
z.
.
Zimmerw
4
öd.
3
Große Mansardenw ohnnug
chnung im S. St . z« >erm. König- Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
1619 Am Weingarten8. Näh. im 2. St . 20Q3
vermieten. Friesengasse 24
atze5 *. Zu erfr . Leipzigerstr . 79.
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
S »li>. sftratze 22 , 1. »der re. « to» .
16?0
11.,
in schöner gesunder Lage zu verm. 0 T Die
Leipzigerstraße
.
Stock
1.
vermieten
zu
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort
. 64, Haltest, d. L, 4.20Q4 leben Montag, MNtwoch and 8^ ^ '
. Näheres daMstl St . 1843
zu vermieten
Sehr schöneA Zimmeltwohnnng Giunheimersandstr
.
Nt fWbee3 «mnex and
54U Neuherg.
«I
m. Zubeh. p. 1. Oktober mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
4 Zimmerwohnung
. 22, Abel. 1946 zu verm. Näh. Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622 3 Zimmervshnung part. sof. zu verm. 2005
zu verm. Näh. Leipzigerstr
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht«
Der österreichisch
Wien , 28. Juli . Amtlich wird verlautbart:
!Kussischer Kriegsschauplatz.
Am oberen Czarny lCzernemosz scheiterten mehrere
!russische Angriffe.
Im Raume nördlich von Brody setzte per Feind ge. Bis
Ilut seine Angriffe den ganzen Tag über fort
in den späten Nachmittag vermochte ex, von unseren
Idrav fechtenden Truppen immer wieder zurückgeschlagen,
silicht einen: Schritt Raum zu gewinnen. Erst einem neuera, abends angesetzten Massenstoß der Russen gelang
IH Wich der von Leszniow .Nach Brody führenden Straße
munsere Stellungen einzudringen. Unsere Truppen setzen
diu Kamps am Südrande von Bvody fort. Bei PustoMyty in Wolhynien vertrieben K. u. K. Abteilungen
Iden Feind aus einer vorgeschobenenVerschanzung.
I Nordöstlich, von Swiniuchy wird einem .lokalen Einibmch der Russen durch: einen Gegenstoß begegnet.

] Seit Mitte Juli

hat der Feind

, einer Pause
nach

Wochen in Wolhynien seine Offensive wieder aufIgenommen. Das Gesamtergebnis derselben läßt sich, bis
hm

4

dahin zusämmenstellen, daß aus unserer Seite ein
Kilometer breites Frontstück in einer Tiefe von nicht
mehr als 15 Kilometer zurückgedrückt wurde. Diesen ge¬
tingen Raumgewinn hat der . Feind durch, eine ununter¬
brochene Reihe schwerer Angriffe und mit ungeheuren
Opfern erkauft.
Italienisch er Kriegsschauplatz.
An Äer ganzen Front keine größeren Gescchtshandungen. Im Becken von Laghi brachte eine Patrouillenlnternehmung einen Offizier und 27 . Mann als _ Ge¬
angene ein . Im Raume von Paneveggio hielt das starke
Endliche Geschiützfeuer an . Das Vorgehen schwächerer
talienischer'Abteilungen wurde schon durchs unser Feuer
lereitelt.

Iheute

80

Kriegsschauplatz.
südöstlicher
Unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch allen tnant.
Ereignisse zur See.
Am 27. morgens haben unsere Seeflugzeuggeschwader
jnhöse, militärifche Objekte und Fabriken Von Otranto, Mola , Bari , Giovinazzo und Molfetta mit schwe¬
ren, leichten und Brandbomben sehr erfolgreich: belegt.
Namentlich in Bari wurden verheerende Volltreffer im
, Fabriken und im Goüvernemenkspal-ais er¬
Bahngebäude
zielt und starke Brände beobachtet. Trotz heftigster Be¬
schießung^und ' Bekämpfung feindlicher Abwehrflugzeuge
Lehrten unsere Geschwader unversehrt zurück.
Flottenkommando.

Die geheime Frau.
Roman

von

A. Seysfert

- Klinger.

(23 . Fortsetzung.)

„Habe Dank für deine guten einsichtsvollen Worte,
Edith/' sagte er warm, „sie sind mir aus dem Herzen
. Mutter war von vornherein dagegen, daß
gesprochen
j^ mgard Aufnahme in unserem Hause fand, und es
:bedrückt mich sehr, täglich mit ansehen zu müssen, wie
wenig Freundlichkeit sie unserem Gast entgegenbringt,
der wochter des Mannes , welcher mir nur Güte und
^Edelmut bewiesen hat."
, . „Na, jetzt seid ihr in eurem Fahrwasser und ich
W mich nur mit meiner Weisheit verstecken!" rief
jvrau Howald ärgerlich.
„ „Nein, du solltest einsehen, Altchen, daß du einer
glücklichen unrecht tust!" rief Alfred, „hast du denn
ganz vergessen, was Herr Petzold alles an mir
3ttan hat ?"
^ „Ach, verschont mich doch mit all diesen schönen
, die keinen Heller wert sind. Petzold
Wesensarten
stützte in dir eine tüchtige Arbeitskraft, mein Junge,
Stelle , weil du für zwei arbeitetest,
und gab hjr
n übrigen hat er dir nicht die kleinste Vergünstigung
'»ewährt. Und wer weiß, ob dir die SchwindelulMosphäre jenes Hauses nicht anhaftet und Schwierigneuen Stelle wegen bereitet. Und gerade
ieliner ^
0)0 ^ ^0 ganze Meinung gegen Petzolds Tochter
brin^-' trittst du in persönliche Beziehungen zu dieser,
sie in unser Hgus. Das wird dir noch sehr
roacht werden. Zu besonderem Dank bist du dem

Aufgebrachte englische Dampfer.
28 . Juli . Am 27. Juli 1 Uhr nach¬
Berlinmittags nahm ein deutscher Hilfskreuzer 15 Seemeilen
südöstlich: von Arendal den bewaffneten englischen Damp¬
fer „Eskimo" nach, einem Gefecht. Ter Dampfer ist
eingebracht.
H el s i n g b o r g , 28. .Juli . „Helsingborgposten" Mel¬
det : Zwei große englische Dampfer, deren 'einer ein Passagievdampfer zu fein schien, 'wurden mittags im Katte¬
gat ungehalten und Huben, Von drei deutschen Dorpedojägern begleitet, um 3 Uhr 50 Minuten nachmittags,
südwärts gehend, Mozile passiert.
Fliegerangriff auf Lebapa.
28 . Juli . Die russische Flugstation LeBerlin,
bara auf Zerel wurde am 27. Juli erneut von Einem
Geschwader unserer Seeflugzeuge zweimal angegriffen, und
zwar am frühen Morgen und abends. Trotz starker Ge¬
genwehr wurden gute Erfolge Men die Station erzielt,
Treffer und Brandwirkung in den Hallen einwandfrei
beobachtet. Ein Haus der Flugstation ist avgebrannts.
König Ludwig in Leipzig.
28 . Juli . Der König von Bayern traf
Leipzig,
heute abend 7 Uhr 3 Min . von Braunschweig kommend
im .Ssonderznge auf dem hiesigen Bahnhof ein, wo er
vom König von Sachsen, der kurz vorher von Dresden
angekommen war , auf dem Bahnsteig empfangen wurde.
Die Begrüßung der beiden Monarchen, die Marschallsunisorrn trugen , war sehr herzlich,. Nach Vorstellung der
beiderseitigen Gefolge begaben sich, die Majestäten im
Wagen zum königlichen Palais . Ein zahlreiches Pub¬
likum bereitete ihnen lebhafte Ovationen . Nach: etwa zwei¬
stündigem Aufenthalt geleitete der König von Sachsen
feinen hohen Gast nach dem Bahnhof.
Die Ruffen in der Bukowina.
Nach zuverlässigen Berichten von Roda Roüa hat
die größtenteils rumänische Bevölkerung des Bukowinaer
Bezirks Radautz schwer unter Gewalttätigkeiten der rus¬
sischen Sdldaten zu leiden, denen entgegenzutreten die hö¬
. Gleich
he rn rnssischjen Kommandostellen vergeblich versuchen
nach: Einzug der Russen, in Radautz wurden dort alle
Lebensmitteln .'beschlagnahmt, so daß beim Ausbleiben?
der versprochenen Zufuhr arger Mangel herrscht. Eine
große Bierbrauerei und eine benachbarte Likörfabrik wur¬
den sgeplündert. Um dem Alkoholgenuß, der Soldaten zu
steuern, ordnete das Kommando Vernichtung aller Al¬
koholvorräte an . 30 000 Liter wurden in die Doylitza
gelassen, aber von den Soldaten teils durch. Ausschöpsen,
teils durch unmittelbares Schlürfen zu retten gesucht.
Benachbarte Dörfer haben durch, „Requisitionen" schwer
zu leiden : Wagen, Pferde, Vieh und Frucht werden der
Bevölkerung ohne Bezahlung oder Gutschein abgenommen.
Dem Pfarrer von Radautz wurden ein Paar Pferde
im Werte von mehreren taufend Kronen weggeführt und
feine Beschwerde höhnisch. abgewiesen. Tie Bevölkerung
hat vielfach die Dörfer verlassen und sich, in Wäldern
. Trotz dieser Barbareien der Soldaten verbrei¬
versteckt
ten russische Wühler aus Kiew Flugschriften, worin nn-

ter Ankündigung des bevorstehenden Zusammenbruchs der
Mittelmächte die Bevölkerung aufgefordert wird, Russen
gegenüber loyal zu sein. Als Belohnung für eine solche
Loyalität wird die Entlassung der österreichischenGe
fangenen aus der Bukowina in die Heimat versprochen.
Dabei gehen die Russen wieder wie bei der ersten Be¬
setzung selbst gegen die ruthenische Bevölkerung vor durch
Sperren ihrer Schulen und Vereinshäuser. Tie Bevöl¬
kerung besetzter Gebiete zeigt denn auch, wie sie die Rus¬
sen einschätzt, indem sie trotzdem noch, immer in großen
-ungarischen Linien flüchtet.
Massen in die österreichisch
Ein englischer Pirat gerichtet.
Von dem Feldgericht des deutschen Marinekorps in
Brügge wurde der Kapitän Charles Fryatt des als Prise
eingebrachten englischen Dampfers „Brussels" zum Tode
verurteilt , weil er, obwohl nicht Angehöriger der bewaff¬
neten Wacht, den Versuch, gemacht hat, am 28. März
1915 stm 2 Uhr 30 Minuten nachmittags bei dem MaasFenerschiff das deutsche Unterseeboot „U 33" zu rammen.
Der Angeklagte hat ebenso, wie der Erste Offizier und
der leitende Maschinist des Dampfers seinerzeit für sein
„tapferes Verhalten" bei dieser Gelegenheit von der bri¬
tischen Admiralität eine goldene Uhr als Belohnung er
Halten Und war im Unterhaus lobend erwähnt worden.
Bei der damaligen Begegnung hat er, ohne sich um die
Signale des U-Bootes, das ihn zum Zeigen seiner Na¬
tionalflagge und zum Stoppen aufforderte, zu kümmern,
im entscheidenden Augenblick mit hoher Fahrt auf das
Unterseeboot zugedreht, das nur durch sofortiges Tau¬
chen um wenige Meter von dem Dampfer freikam. Er
gab zu, hiermit nach, den Weisungen der Admiralität
gehandelt zu haben. Das Urteil ist bestätigt und am 27.
nachmittags durch, Erschießen vollstreckt worden. — Eine
von den vielen, ruchlosen Franktireurhandlungen der eng
glffchen Handelsschiffahrt gegen unsere Kriegsfahrzenge har
so eine zwar späte aber gerechte Sühne gefunden. .
Aenderung der Priesenordnung.
In weiterer Vergeltung der von England und seinen
Berbündeten iabweichend von der Londoner Erklärung
über das Seekriegsrecht vom 26. Februar 1909 getrof¬
fenen Bestimmungen sind durch Kaiserliche Verordnung
vom 22. d. ,M . die Bestimmungen für absolute und re¬
lative Kriegskonterbande sowie über die Beschlagnahme der¬
selben neu geregelt worden. Tie neuen Vorschriften brin¬
gen in erster Linie erhebliche Erweiterung der unter den
Begriff absolute Kriegskonterbande fallenden .Stoffe . Hin
zngekommen find gegenüber dem bisherigen Zustand vor
allem Flachs , Hans, Jute , Wolle, Baumwolke, Gold und
Silber , Kautschuk, Mineralöle, Schmierstoffe, Gerbstoffe,
Häute, Aluminium , Antimon, Feldspat und eine Reihe
von Erzen, sonstige Metalle und Eisenlegierungen. Im
ganzen umfaßt der Abschnitt absolute Kriegskonterbande
39 gegen bisher 23 Positionen. Dementsprechend ist der
Kreis der unter den Begriff relative Kriegskonterbande
fallenden Stoffe sowie derjenigen Stoffe, die als Kriegs¬
konterbande nicht erklärt werden können, verringert worDer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

Bankier durchaus nicht verpflichtet, du hast es dir sauer
Sie hatte sehr taut gesprochen Nun se te sie nach¬
genug werden lassen und deine Erkenntlichkeit reichlich drücklich die Terrine auf das Tadle t und trug sie mit
bewiesen. Sollte die Bankierstochter aber doch noch, den Suppentellern zugleich hinaus.
wie man allgemein behauptet, Geld zur Seite geschafft
Bei all dem Geräusch hatte man das Oeffnen und
haben, so wird man eines Tages sagen, du machst Schließen der Tür nicht wahrgenommen, und so war
gemeinsame Sache mit ihr. Das könnte noch sehr üble
Irmgard , welche früher, als sie beabsichtigt, heimFolgen für dich haben und mög icherweise deine ganze
kehrte, ungesehene Zeugin des ganzen Gesprächs ge¬
worden.
So , nun weißt du, warum
Zukunft vernichten.
mir diese ganze Sache so gründlich mißfällt, ich bin
Schmerzlich enttäuscht, mit verhaltenem Atem
eine praktische Frau und halte nun einmal nichts von
lauschte sie, dann schlich sie hinaus, durch das Schlaf¬
Schöntuerei und Sentimentalität , es kommt nichts zimmer in die Küche und wollte dort soeben die
heraus dabei."
Außentür öffnen, als Frau Howald mit dem Tablett
„Aber Muttchen, wenn nun jemand so hart und
in den Händen eintrat.
lieblos gegen mich sein wollte," wagte Edith einzu¬
Sie erschrak heftig, als sie in das verstörte Mädchen«
wenden, welche im stillen der Mutter nicht so ganz
antlitz sah. Hatte Irmgard etwas gehört? . . .Ich„
unrecht geben kannte.
habe Ihnen Ihre Suppe aufbewahrt, Fräulein," sagte
„Nun, und hat sich dir gegenüber irgendein Mensch sie möglichst unbefangen, „darf ich sie Ihnen gleich
nachsichtig und entgegenkommend gezeigt ?" gab Frau
auftun ?"
Howald mit erhobener Stimme zurück, „hast du schon
„Danke, Frau Howald," Irmgards Stimme erstickte
die langen Arbeitsnächte vergessen, die Entbehrungen, fast, „ich will Ihnen hier gleich Lebewohl sagen und
welche du erduldet, um die teuren Blumen kaufen zu
für die mir bewiesene Freundlichkeit danken."
können, welche du als kleine Aufmerksamkeit deinen
„Sie haben gelauscht, Fräulein —"
, um sie dir ein wenig geneigt zu
Lehrern brachtest
„Gegen meinen Willen, Frau Howald, ich hätte
machen? Und mußt du nicht jede Stunde wahr¬ kein Glied rühren, keinen Laut über die Lippen bringen
nehmen, um deinen Pflichten gerecht werden zu können? können, sonst würde ich mich bemerkbar gemacht haben.
Die geringste Versäumnis würde man dir zum Vorwurf
Aber es ist gut so, und ich finde, daß Sie im Recht
machen. Ihr könnt beide nur bestehen, wenn ihr eure volle
sind."
Arbeitskraft einsetzt und durchaus korrelt handelt. Die
„Gewiß bin ich das, liebes Fräulein, " bestätigte die
besten Jahre meines Lebens habe ich darangegeben, Frau in freundlich ernstem Ton, „Sie dürfen nich:
um euch zu tüchtigen, zielbewußten Menschen heranzu¬ glauben, daß ich herzlos bin, ich habe alle Teilnahme
bilden ; mein Werk ist wohlgelungen , wer aber will es
für Ihr Schicksal, aber meine Kinder stehen mir doch
mir verargen, daß ich zittere, wenn ich es gefährdet näher, und ich fürchte, daß beiden Unannehinlichkeiten
sehe!"
daraus erwachsen können, wen r Sie in .unserem Hause

man len, welche unter Verkennung des Ernstes der Stunde ^
den. Von besonderer Bedeutung ist die Erweiterung der dänische Bevölkerung aufgebracht werden,.e.doch hofft
Kriegsmäch'
siegverheißende Eintracht gefährden. Sein Leitspruch,
beteiligten
der
Beihilfe
aus
Voraussetzungen, unter denen die Beschlagnahme der ab¬
nach innen , 'Entschlossenheit nach S;
Geschlossenheit
alA
wenn
h.
d.
ist,
zulässig
Brüsseler Ausstellung.
soluten Kriegskonterbande
wird er auch, wenn, die Zeit gekornm^
Geiste
diesem
In
feinck
das
bewiesen anzusehen ist, daß ihre Bestimmung
28 . Juli . Die Ausstellung für soziale ist, im Vertrauen auf unsere militärische und Politik
Brüssel,
ffiche oder vom Feinde besetzte Gebiet oder die feindliche Fürsorge Brüssel 1916, 'welche vom Generalgouverneur
seine Kräfte für einen Frieden einsetzen öl
Streitmacht ist. Während bisher die Voraussetzung nur Generalobersten Freiherrn v. Bisjing am 15. Juli eröff¬ Leitung
entspricht und die Gewähr, der
Opfern
unseren
gegeben war, wenn die Ware zur Ausladung in einem net wurde, erregt bei der belgischen Bevölkerung wie bei in sich, schließt.
auet
feindlichen Hafen oder für Ablieferung an die feindliche den deutschen Besatzungstruppen lebhaftes Interesse . Es
Nachrichten.
Kleine
nur
Schiff
das
Streitmacht bestimmt ist, oder aber wenn
ist dies in erster Linie zweifellos der großen Uebersichtlich28 . Juli . Nach einer Meldung der
Berlin,
feindliche Häfen anlausen soll, oder wenn es einen feind¬ keit zuzuschreiben, mit welcher auf dem Gelände des Lu¬
lichen Hafen berühren oder zur feindlichen Streitmacht naparkes die durch ihre Bauart entsprechenden Gebäude fischen Zeitung " aus Stockholm hat der Zar die
stoßen soll, bevor es den neutralen Hasen erreicht, wohin und in ihnen die mannigfaltigen werlvrffen Ausstellungs¬ tige Einberufung der gesamten Nomadenbevölkerung
die Ware bestimmt ist, ist jetzt, dem englischen Vorgehen gegenstände der Reichsver'ichecungsbe'-ö d :n grnppierl find. europäischen und asiatischen Rußlands im Aster von ig
Dntsprechend, angeorrnet worden: „Ohne Rüctsich: aus den Ohne Mühe eröffnet dies auch demjenigen, dem d e Grund¬ bis 43 Jahren angeordnet, darunter der nomadischen
Bestimmungshafen ist, sofern die Umstände dem nicht sätze der sozialen Versicherung und ihre Einwirkung aus Kälmüken, der eingeborenen Bevölkerung von Sachalin
widersprechen, die feindliche Bestimmung der Ware anzu¬ die Volksgesundheil fremd sind, das Verständnis für die sowie der Nomaden von Zentralasien und des äußersten
nehmen, wenn die Sendung gerichtet ist unmittelbar oder Größe dieser bisher nur in Deutschland durchgebildeten sdes antarktischen) Nordostens Sibiriens.
Lüttich. 28 . Juli :. Tie skandinavischen |' <uw;
mittelbar an eine feindliche Behörde oder den Agenten staatlichen Einrichtung . Die Ziffern , in denen sich die
einer solchen oder an Order oder an einen aus den Segnungen der Versicherungsgesetze widerspiegeln, sind so stischen Politiker besichtigten am Mittwoch die sozich^
Dchiffspapieren nicht ersichtlichen Empfänger oder un¬ sinnfällig, die Darstellungen des gefunden Wohnens, der Einrichtungen des Roten Kreuzes in Namur , das ftaat,
mittelbar oder mittelbar an eine Person, die sich im Krankheits- und Unfallverhütung , der vorbeugenden Be¬ liehe Soldatenheim und die belgischen FestungsanlaM
Kindlichen oder vom Feinde besetzten Gebiet aufhält oder handlung Versicherter, welche in ihrer Erwerbstätigkeit daselbst. Den Donnerstag verbrachten die Herren in Lpwährend des gegenwärtigen Krieges Konterbande nach bedroht sind, wirken so überzeugend, daß auch der weni¬ tich, wo das zerschossene Fort Lvucin und mehrere In¬
dem feindlichen oder vom Feinde besetzten Gebiet oder ger Gebildete eine Vorstellung erhält von der grunole- dustrieanlagen besichtigt wurden. Eine Autofahrt ms LG
an eine feindliche Behörde oder den Agenten einer sol¬ genden Bedeutung der Sozialversicherung. Wesentlich un¬ mit einer Besichtigung der Farm Aubresin beschoß ‘ 1
Tag.
chen unmittelbar oder mittelbar geliefert hat.
terstützt wird diese eindringlich,e Belehrung durch das
. Laut „Martin " brach in
Rumänien.
große, über 1000 Sitzplätze fassende Kino-Theater . .Hier 1 Bern, 28 . Juli
in der Nähe von Bordeaux,
Waldungen
staatlichen
schwere
die
gelungen,
tatsächlich
Lichtspiel
Merlin, 28 . Juli . Zur Lage in Rumänien mel¬ ist es dem
Truppen, sich befindet, ein Br
schwarzen
der
Lager
ein
größeren
>- wissentschaftliche Materie wirklich spielend et^em
det das „Berliner Tageblatt " aus Bukarest: Die Wich
dieses neuen aus . Dieser nahm eine solche Ausdehnung an, daß die!
tigste Veränderung, die während der letzten Tage ein¬ Kreise verständlich zu machen. Die Wirkung
Garnison zu Hilfe gerufen wurde. 60 Hektar stehen in
Darstelungskunst
getreten fei, sei die, daß Ministerpräsident sehr erheb¬ .Fortschritts der kinomatographischen
zum Flammen.
lich an Ellenbogenfreiheit eingebüßt habe. Er wurde kommt in dem zahlreichen Besuch des Theaters
Bern, 28 . Juli . Zur Deckung der laufenden KrchzOktober
15.
zum
bis
bleibt
fetzt nicht nur von den Vertretern des Vier verband es, Ausdruck. Tie Ausstellung
wurden im italienischen Budget weitere 400 Mil¬
kosten
Reise
geöffnet. Besucher aus Deutschland beantragen ihre
sondern 'auch von einer ganzen Reihe von Mitgliedern
ausgeworfen.
lionen
Fürsorge
der eigenen Partei zur Entscheidung gedrängt. Auf der nach Belgien durch die Zentrale für soz' cke
28 . Juli . Meldung des Renterschen Bu¬
London,
'
anderen Seite habe auch die Tatsache, daß deutsche Trup¬ in Brüssel, Galileilaan 14.
!,
Mitglied des Unterhauses, Ginne
irische
reaus . Das
pen gemeinsam mit bulgarischen an der Donau stehen,
Mark Buße für Brüssel.
WochenU-f
Million
sechs
oder
Eine
Geldstrafe
Pfund
100
zu
wurde
lund hm Antransport an die Karpathengrenze sich be¬
Dße Brüsseler ^Zeitungen veröffentlichen ein Schrei¬ sängnis verurteilt , weil er pinen falschen Namen
finden, auf die überhitzten Gemüter sicherlich abkühlend
Gouverneurs von Brüssel und Brabant , Ge¬ gab. um sich Zutritt zu dem Gefängnis zu verscha
des
ben
gewirkt. Ein klares Urteil werde sich aber ekft in eini¬ neralleutnants Hurt , an die Stadtverwaltung von Brüs¬ in dem die irischen Rebellen interniert sind.
gen Tagen fällen taffen.
sel, worin erklärt wird, bei dem vaterländischen Fest¬
Norm Jahr.
England.
gegen
Aussuhryändler
'Amerikanische
tage hätten die Gemeindebehörden von Großbrüssel die
ge¬
Vorschriften
30. Juli v. I . stürmten wir östlich Wem dir!
Am >
Tie neue schwarze Liste der von Englano und Frank¬ für diesen Tag deutscherseits erlassenen
als Kar¬
reich als Bannware erklärten amerikanischen Ausfuhr¬ treulich befolgt, dagegen sei es am Abend,
Angriff aus Hooge noch! tu englischer handl
unserem
bei
zu gebliebenen Häuser
am Westrand des Ortes sowie
artikel veranlaßte eine Einspruchsversammlung der Neu¬ dinal Wercier im Kraftwagen die Straße durchfuhr,
Kundgebungen gekommen, die den deutschen Anordnungen Stützpunkt südlich der Straße von Wern . 4 Mast
yorker Börse, in der unter dem Vorsitze des Obmanns
zum Wider¬
, 5 Mienenwerser wurden erbeutet, einige Engm-I
das Verhalten Englands gegenüber den amerikanischen widersprachen und geeignet waren, das Volk hat Deshalb giewehre
Generalgouverneur
Ter
aufzureizen.
stand
unter¬
Beurteilung
genommen. In den Gräben des Feind:»
scharfen
gefangen
der
Außenhandelsinteressen einer
einer Million Mark
fanden wir sehr viele tote En-glänüer. Die erbitteck«
zogen wurde. Gleiche Einspruchs Versammlungen werden der Stadt Brüssel eine Buße von
auferlegt.
Kämpfe um die Linie Lingekops—Barrenlopf kamen
in mehreren großen Städten der Bereinigten Staaten
Auch eine Kriegsübersicht.
Stillstand . Schratzmännle und Barrenkopf befanden sichl
abgehälten werden. Eine Abordnung der geschädigten
A m st e r d a m , 28. Juli . Das „ tzandelsblad " schreibt
nach vorübergehendem Verlust wieder in unserer Hauff
Kaufmannschaft wird sich ins Weiße Haus begeben. Wil¬
son beabsichtigt zwar, gegen die englischen Uebeygrifse Vor¬ in seiner Kriegsübersicht: Daß au der Sommefront heftig A,ls 'Vergeltung für feindliche Flugzeuganigrisse aus Pfahl
stellungen zu erheben, jedoch nicht mit der von den Bör- gekämpft wird, wissen wir auch ohne die kleinen Epi¬ bürg, Zabern und Freiburg belegten wir die militärisches
soden, die von französischer und Englisch,er Seite wws Einrichtungen von Lunevrlle, St . Tie und Nancy
feninleressenten gewünschten Schärfe.
in die Welt geschasst werden. Es geht daraus nur her¬ Bomben. Nordwestlich von Lomza und nördlich « I
Skandinavischer Protest.
vor, daß, so energisch der Angriff auch durchgeführt sein Goworowo, unweit Rozan, ging unser Angriff Wtt&ätm
K o p e n ha g en , 28. Juli . „National Tidende" mel¬ mag, die Verteidigung der erorberten Stellungen sicherlich 1890 Russen gefangen, 3 Maschinengewehre erbeutet. Aui
det aus Stockholm: „Aftonbladet" veröffentlicht einen nicht weniger tapfer war, sonst wäre es in der Tat
dem südöstlichen Kriegsschauplatz drangen die aus daq
Leitaussatz über die neuen Seekriegsregeln der Entente¬ nicht begreiflich, daß der Geländegewinn sich, nachdem rechte .Weichselufer übergegangenen Truppen der Arm«
mächte und erklärt, die nordischen Staaten brauchten sich 5 Millionen Granaten auf die Stellungen abgefeuert Woyrsch, unter hartnäckigen Kämpien nach Osten vor. 'Dkß
nicht stillschweigend in diese einseitigen Regeln zu fin¬ worden sind, auf esn paar Kilometer beschränkt. Das
Zahl her Gefangenen stieg auf 7 Offiziere, 1600 M
den. England und Frankreich könnten nicht ohne wei¬ Blatt fragt : Muß das ganze besetzte Gebiet in Frankreich !Jn den Kämpfen bei Biiskupice—Pläski wurden 1
teres die anerkannten Grundsätze des Völkerrechtes über und Belgien erst völlig . verwüstet werden, ehe der erbit¬ Gefangene, 5 Geschütze
, 8 Maschinengewehre erbeutet,
Bord 'werfen. Dagegen müßten die Neutralen mit aller terte Kamps beendet werden kann ? Tann wäre der Sieg dem italienischen Kriegsschauplatz herrschte im Görzif^
Kraft protestieren. Schließlich begrüßt dos Blatt den die größte Niederlage. Tenn dann stände der Sieger
Ruhe.
gemeinsamen skandinav'schen Protest mit großer Befrie¬ vor einer vollkommen verwüsteten Landschaft, einer un¬
digung.
Kriegswochenbericht.
wirtlichen Wüstenei, die erst nach Jahren wieder einiAufnahme kampfunfähiger Kriegsgefangener in
hermaßen wie eine bewohnte Gegend aussehen würde.
Tie Ernte ist ha , und das Erntewetter dazu hat N>
Dänemark.
in Gnaden ' geschenkt. Wird aber das M
Rationalausschutz.
Himmel
der
Deutscher
Der Plan zur Aufnahme einer Anzahl von kriegsun¬
geborgen, so ist die ErnähruU
Verlust
ohne
treibe
Nationalaus¬
Deutsche
Der
.
Merlin, 28 . Juli
tüchtigen Kriegsgefangenen in Dänemark geht der Ver¬
für ein drittes Kriegsjahr gÄ
Deutschland
in
frage
hier eine aus allen Teilen des Rei¬
wirklichung jetzt entgegen. Die Ausführung liegt in den schuß, hielt heute
nicht sollte vermeiden lassen. Zs
,
sich
solches
andlungen
ein
Berh
falls
Tie
ab.
Sitzung
besuchte
ches zahlreich
Händen des Roten Kreuzes. Man bereitet die Aufnah¬ waren
Völkskreifen Englands und Frankreichs hmH
breiten
den
getragen:
Zuversicht
unerschütterlicher
Geiste
vom
me von 2000 gefangenen Mannschaften und 400 Offi¬
heiß,es Friedensverlangen . Aber die leitenden s
wurde nachstehende, grundlegende Erklärung
zieren 'vor, die gleichmäßig auf beide Mächtegruppen ver¬ Einftimrnig
jener beiden Staaten vertreten noch heute, trotz der
seine
sieht
teilt werden. Tie Soldaten werden in 'Barackenlagern beschlossen: Ter Deutsche Nationalausschuß
einW
Aufgabe darin den Geist der Zuversicht inu Volk daheim sichtslosigkeit ihrer Sache den Standpunkt , daß
untergebracht werden, von denen eins auf Seeland, das
Deutschs
Niederzwingung
völligen
der
nach,
nur
den
Kämp¬
unsere
für
Rückhalt
den
und damit
bis zur
andere in Jütland errichtet werden soll. Die Offiziere zu pflegen
im Felde zu stärken. Er ' hält es deshalb für seine möglich, sei, und daß die Ententestaaten
würden. Es wiro
erhalten vollkommene Freiheit gegen Ehrenwort . Die Mit¬ fer
kämpfen
Zieles
dieses
veichung
entgegenzutreBestrebungen
allen
Pflicht,
tel für die Verwirklichung des Planes sollen durch« die vaterländische
Toten wegen." ^
Folgen sie durch einen solchen Schritt für sich herauf¬ Frieden schließen unseres lieben
bleiben. Wer so schutzlos dasteht wie wir, seffe.l vtu.. .
Ueberraschung malte sich in Julies AM
Maßlose
ausdenken.
nicht
es
mochte
sie
hätte,
darf durch keinen Hauch getrübt werden, sonst ist dle beschworen
mißtrauisch forschte sie in den noch kindlich offenes
Sie hoffte, mit ihrem sanften, versöhnlichen Sinn
ganze Existenz in Frage gestellt."
lieblichen Zügen der vor ihr Stehenden. Die"
Sie
.
überwinden
zu
Stiefmutter
ihrer
Abneigung
die
. .
„Ich sehe das alles ein, Frau Howald," sagte gehörten doch nun einmal zusammen» da würde sich
gestreckte kleine Mädchenhand ließ sie unbeachtet
Freundst^
Irmgard müde, „und ich gehe, Sie werden ja einen
keinen
ich
kann
weiteres
ohne
„So
lassen.
auch ein Zusammenleben ermöglichen
plausiblen Vorwand dafür finden, daß ich mich ent¬ nachgerade
bund mit Ihnen schließen," sagte sie malitiös, ,
Während sie durch den Schnee dahinschritt, dachte
fernt habe."
es einiger Erklärungen Ihrerseits, denn ia
bedarf
Heirat
diese
Vater
ihr
warum
sie noch darüber nach,
„Nein, nein, so ist es nicht gemeint. Ich will Sie
Entgegenkommen berechtigtes Mißtrauen
diesem
so geheim gehalten hatte. Aus Furcht vor seiner
ja nicht verstoßen, Fräulein, auf ein paar Tage kommt wohl
gegen."
mußte
da
Nein,
?
sein
geschehen
das
sollte
Irmgard
es nicht an."
„Erscheint es Ihnen so unnatürlich, daß ich J]
wohl noch ein anderer triftigerer Grund walten, ein
„Ich gehe — zu meiner Stiefmutter, das ist mein
unter Ihren Schutz begebe ?" fragte Irmgard
entzog.
Beurteilung
ihrer
vorläufig
sich
das
,
Etwas
Platz." Der Augenblick hatte ihr diese Ausrede ein¬ Doch gleich« el, der Vater hatte der Fremden seinen
„wenn Sie mir nur bin wenig Freundlichkeit erMZ
gegeben, als sie aber wenige Minuten später auf der Namen gegeben, also mußte sie ihm auch lieb und
möchten, so würde ich diese zweite Heirat meinesw
, da gewann der
Straße stand, vor Kälte erschauernd
Papas segnen. Erlauben Sie mir doch, bitte, Ac
wert gewesen sein.
flüchtige Gedanke feste Gestalt.
Ihnen zu sagen und Sie mit dem verwandt |
zu
Kennt¬
Heirat
Hätte Irmgard von dieser zweiten
Howald hatte ihr wiederholt gesagt, daß ihre An¬ nis erhalten, als ihr Vater noch am Leben war, so
lichen Du anzureden."
, ,,
wesenheit hier unbedingt geboten sei, daß sie scharf
„Diese Bitte kann ich nicht wohl abschlagen
ihr Schmerz viel größer darüber gewesen sein
ftf'L
äußerst
es
obgleich
,
überwacht werde und bösen Zungen Stoff zu Ver¬ würde
machen
zu
lächerlich
mich
als jetzt, wo sie seinen Tod beweinte und sich nach
leumdungen gebe, wenn sie aus Rotenberg fortgehe.
mich ist, von einem heiratsfähigen Mädchen, das 1
einem Herzen sehnte, das mit ihr trauerte. —
Grade
hohem
in
ihr
war
Gewiß, die Stiefmutter
zehn Jahre jünger ist als ich, mit Mutter anged !
meldete,
ihr
man
als
Julie war nicht wenig erstaunt,
werden."
unfympatisch und war ihr mit offener Feindseligkeit
Was
.
wünsche
sprechen
zu
sie
Stieftochter
daß ihre
begegnet. Aber ihr Vater hatte jener Frau sein Herz
„Das gebe ich zu," ein schwaches Lächeln
wollte
oder
Anklägerin,
wollte Irmgard ? Kam sie als
, sie war also doch vielleicht nicht so böse und
geschenkt
Irmgards feine Lippen, »es ließe sich ja auch^
sie nur erfahren, unter welchen Verhältnissen Petzold
herzlos, wie es jetzt den Anschein hatte.
finden. Geben Sie mir das Recht,
Ausweg
Julie
hatte.
entschlossen
sich zu dieser zweiten Heirat
Es blieb Irmgard jedoch überhaupt keine Wahl,
zu nennen. Fremde brauchen
Vornamen
Ihrem
war auf alles vorbereitet und kampfbereit.
denn ihre Anwesenheit hier war notwendig. Wäre sie
nicht zu erfahren, daß Sie meine Stiefmutte i
das
sie
erwartete
Haltung,
hochmütiger
in
,
Stehend
trotzdem gegangen, so hätte sie sich großen Unannehm¬
sondern können Sie für eine Verwandte oo
junge Mädchen.
, vielleicht Schlimmerem noch, ausgesetzt. Die
lichkeiten
Irmgard warf nur einen Blick auf dieses schöne,
allgemeine Stimmung war gegen sie, man mißtraute
„Das ließe sich hören. Ich muß aber
seelenlose Gesicht. Tapfer überwand sie ihre Antipathie,
ihr und beobachtete sie scharf.
, daß ich keine Sentimentalitäten ne^
merken
sie
ging
mit all ihrer gewinnenden Liebenswürdigkeit
|
Ihre Abreise würde einen Sturm entfesselt haben.
Zärtlichkeiten jeglicher Art habe ich kein Bern
zu.
Stiefmutter
ihre
auf
Mt)
WMWurrg
Man hätte geglaubt, sie wolle ein Kapital für sich in
uns
Sie
lassen
,
Ihnen
zu
Bittende
„Ich komme als
Sicherheit bringen. Wer weiß, welche verhängnisvollen

davor gewarnt, gelegentlich! nustretenden sried- , Dinge in allen freiheitlich gesinnten Krei' rn des Zaren¬ die Schinken, die bei der Besichtigung durch die Polizei,
reiches auslösen muß, kann kein Zweifel obwalten. Auch, verdorben waren, binnen kurzem weiterem Verderben aus¬
Men Stimmen allzustart zu vertrauen.
, die in englischen Regierungs¬ England , das ebenso über die Aufnahme unseres Tauch¬ gesetzt sein würden, denn es war nur leicht geräucherte
^ ^ Es Hatte sgehieißen
« gesalzene Ware. Strafschärfend falle ins
krisen 'herrschende Stimmung sei außerordentlich! ernst. boothandels Mit Amerika wie über die Haltung Amerikas ftnd schwach
Man sei in London von den geringen Ergebnissen über¬ gegenüber unseren Handelstauchschiffen und die amerika¬ Gewicht, daß die Schinken zum 'Gebrauch im Felde be¬
rascht, die Haigs Offensive gezeitigt, und es habe den nischen Proteste gegen die Schwarzen Listen sowie gegen stimmt waren. Eine solche Tat müsse helle Empörung
, daß, wenn der jetzige Feldzug in der Picar¬ die völkerrechtswidrige Postf-Beschlagnähme ergrimmt ist. verursachen. Mit Rücksicht auf die Hohe der Straft er¬
Anschein
ließ! das Gericht Haftbefehl, doch soll der Angeklagte aus
die innerhalb vier bis sechs Wochen kein anderes Ergeb¬ steht vor einer Kabinettskrise. Die Kritik, die im Un
nis haben sollte, wie es ihm bisher beschieden war, . Eng¬ terhause an der Kriegführung auf Gallipoli ynd in Me¬ der Untersuchungshaft entlassen werden, wenn er 5000
land von der Aussichtslosigkeiteines weiteren Anrennens sopotamien geübt wurde, stellt einen Nagel zu dem po¬ Mark Kaution stellt. Das Urteil soll in vier Frankfurter
überzeugt, der Stimme der Vernunft Gehör geben und litischen Sarge des Premierministers dar und erklärt den Zeitungen auf Kosten Gröblings veröffentlicht werden.
Entschluß des Herrn Asquith , die Bürde des Amtes gleich¬
— Zwiebelwucher. Ende Mai hat die Gärtnersfrau
Folgerungen daraus ziehen werde. Auch, deutsche Militärkriti^ r von Namen sprechen .davon, daß! die jetzigen zeitig mit dem Kriegsminister Lloyd George abzustrei¬ Alwine Krämer in Oberrod für das Pfund selbstgezogene
fen, wenn dieser wegen der Unlösbarkeit des irischen. Zwiebeln schlankweg 80 Pfennig gefordert. Dabei waren
Kämpfe an der Somme die Bedeutung eines Erwartungs¬
es Zwiebeln mit den Stengeln , so daß die Knollen noch
krieges für England hätten, das bei den furchtbaren Konflikts seinen Abschied nehmen sollte.
Das goldene Vertrauen , das Frankreich, seiner Heeres¬ teurer kamen. Höchstpreise seien nicht festgesetzt gewesen,
Verlusten gerade nur die durchlöcherten Reserven immer
wieder ergänzen könne, da seine eigenen Mittel be¬ leitung entgegenbringt, kommt in dem Beschluß .zum und Zwiebeln waren wenig da, al^o.. meinte Frau Krämer
alle am Schöffengericht, hätte sie nehmen dürfen, was sie
schränkt seien, Australien und Kanada nichts leisteten, Ausdruck, wonach, hinfort dreißig Parlamentarier
die indischen Truppen aber für Indien selbst, für Me¬ Einzelheiten der Kriegführung kontrollieren werden. Wenn kriegen konnte. Das Gericht war milde und erkannte
sopotamien, für Aegypten und für Saloniki gebraucht wur¬ der Brei der französischen Kriegführung nicht bereits ver¬ wegen Preiswuchers auf nur 20 Mark Geldstrafe.
den. € 3 war die „Kreuz. Ztg.", die vor einem Opti¬ dorben wäre, die dreißig parlamentarischen Köche würden
— Albert Hchumann-Theater . „ Tie schöne Helena"
mismus in jeder Gestalt warnte . Tie englischen Be¬ ihn ganz sicher verderben.. Italiens Kabinett endlich, teilt Knit Frl . Menzel in der Titelrolle bleibt noch kurze
stände' in Frankreich und in der Heimat seien bisher das Schicksal seines Krieges ; es ist mieß mit ihnen- be¬ Zeit aus dem Spielplan . Sonntag nachmittag kommt
sehr geschont worden und daher verhältnismäßig noch stellt. Ueberdies wird es von England noch in ganz ab¬ tzum letzten Male „Der liebe Pepi " zur Ausführung,,
unberührt. Kanadia und Australien seien noch, so wenig scheulicher Weise genasführt . England verspricht ihm Geld, am Abend 81/2 Uhr „Tie schöne Helena".
, daß namentlich!das letztere der englischen Heeres'- Kohlen, Munition , um ihm alles vorzuenthalten, bis es
erschöpft
•
Aus der Rach - arschalt .
leitung noch, weitere erhebliche Kontingente in Aussicht seine Kriegserklärung an Deutschland ausgesprochen und
. dl. H., 28. Juls . Ein jugend¬
v
Homburg
ad
B
—
?, seine militärische Tätigkeit auf alle Kriegsschaup.lätze aus¬ licher 'Handlungsgehilfe aus Steinau bei Schlüchtern trat
stellte. Man müsse auch mit der Möglichkeit rechnetz
daß Südafrika noch. Truppen sende, wenn es der ost- gedehnt hat . Das kann es nicht ; Cadorna wird, schon auf
hier in der Uniform eines Leutnants aus, machte Zech-der bisherigen Front nicht fertig.
afrikanische Krieg nicht allzulange in Anspruch nimmt.
und Wohnschuloen nach Noten. Schließlich ließ ihn der
Ach eine finanzielle Ermattung Englands sei noch- nicht
Gasthausbesitzer sestnehmen. Das Schöffengericht verur¬
eingetreten.
teilte den Jüngling zu 2 Monaten Gefängnis.
Tie englische Regierung hüllt sich bezüglich ihrer
Schmucksachen
und
Karben, 28 . Juli . Beim Körnein¬
GoldEuer
— Klein
Hriugt
Kriegsziele seit Wochen in Schweigen, die ihr nahestehen¬
fahren fiel der neunjährige Sohn des Maurers Philipp
12).
Ur.
(Stelnweg
Goldankaufsftelle
zur
den Plätter halten dagegen noch an den phantastischen
Faß, von dem Wagen und wurde überfahren. Er starb
Friedensbedingungen früherer Tage fest. So heißt es
Uhr.
kurz nach, der Einlieserung ins Friedberger Krankenhaus.
3-5
u.
,
11-127
Werktags
Geöffnet
, die
soeben erst wieder in einer Londoner Wochenschrift
— Eh ring sh ausen, 28 . Juli . Seit 18 Mona¬
Mit dem Kabinett Fühlung hat, die Entente müsse for¬
galt der Sohn der hiesigen Kausmannssamilie Philipp
ten
dern: Wiederherstellung und Entschädigung Belgiens und
Dicht als kriegsverschollen. Vor einigen Tagen erhielten
Serbiens ; Entschädigung Frankreichs und Auslieferung
Lokal - Nachrichten.
nun die Eltern , die amtliche Nachricht, daß ihr Sohn
Elsaß-Lothringens ; Vergrößerung Rußlands um Teile
29. Juli
sich, als Kriegsgefangener im Gouvernement Nischny-Now
her Provinz Posen ; Abtrennung der Provinz Schles¬
gorod 'befindet und sich, guter Gesundheit erfreut.
nicht
findet
Städtveroronetensitzung
nächste
Die
—
wig-Holstein vom Deutschen Reiche; Auslieferung der
28 . Juls . Der hier gebürtige
— Viernheim,
deutschen Kriegsflotte und Helgolands an England ; Ueber- am Dienstag , sondern am Donnerstag statt.
21 jährige Kesselschmied Johann Krug, gegenwärtig in
Mitteilung
,
Nach
.
gedeckt
Frühkartoffelbedarf
Der
—
gang der deutschen Kolonien an seine jetzigen Inhaber.
der Provinzialkartofselstelle in Kassel ist der Kartosfel- Konstantinöpel, hat sich den Mitteilungen des hiesigen
Außerdem eine große Kriegsentschädigung.
Standesamtes zufolge mit der „osmanischen Staatsange
Zugegeben, daß; England im Augenblick noch, nicht bedars in den Großstädten nach Heranziehung größerer hörigen Marika Calmagi, 17 Jahre alt, geboren in
gedeckt.
Frühkartoffeln
Mengen
erschöpft ist, es geht seiner Erschöpfung entgegen und
Mniköj bei Konstantinopel, wohnhaft daselbst bei den
— Kartoffel-Verbrauch'. Das Kriegsernährungsamt
wird eher ermattet am Böden liegen, als daß es sein
Eltern Schneidermeister Vasili Calmagi und seiner Ehe¬
19.
vom
Verordnung
die
daß
,
aufmerksam
daraus
macht
Ziel erreicht. Tie drei gewaltigen Vorstöße der englisch¬
Juni 1916 über die Beschränkung des Kartoffelerzeugers frau Eatiua zwecks'Eheschließung vor dem Kaiserl. Ge
französischen Offensive in der Picardie und in Flandern
beim Verbrauch, von Speisekartoffeln zur Ernährung der nerälkousulat in Konstantinopel" standesamtlich, ausbieten,
haben den Engländern einen Verlust von 170 000 Mann
lassen.
an Toten und Verwundeten bisher eingetragen, der zu Angehörigen seiner Wirtschaft mit dem 31. Juli ihre Gel¬
dem erzielten verschwindend kleinen Geländegewinn in tung verliert . M 1. August dürfen die Kartoffelerzeuger
Amtlicher Tagesbericht.
keinem Verhältnis steht. Das sind Verluste, die auch für sich und ihre Angehörigen Kartoffeln ohne Ein¬
29 . Juli 1916.
G rohes Hauptquartier,
England samt feinen Hilfsvölkern nicht auf die Dauer schränkung zu 'Speisezweckenverwenden. Selbstverstanoertragen kann, so daß die Hoffnung, angesichts ihrer lich unterliegt auch dieser Verbrauch nach dem 1. Au¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
werde die Stimme der Vernunft doch zum Durchbruch gust der Bestimmung, daß die Landwirte nach, wie vor
Im Sommegebiet fanden lebhafte Artilleriekämpft
kommen, nicht von vornherein abgewiesen werden darf. verpflichtet sind, den an sie herantretenden Anforderungen
In d!er Gegend von Pozieres scheiterten starke
.
Speisekartoffeln
ßsatt
von
Lieferung
aus
Kommunalverbände
«der
Welche Angst Franzosen und Englänver vor einer gren¬
englische Angriffs , hart nördlich der Somme wurden An¬
zenlosen Ausdehnung des Krieges und besonders vor einem ,an Bedarfsverbände nachzukommen.
— An der Schwelle des dritten Kriegsjahres. Be¬ griffsversuche durch, Feuer unterdrückt.
dritten ,Winterfeldzuge hegen, könnte man soeben den
Worten des französischen Premierministers Brians ent¬ kanntlich, veranstaltet der Deutsche Nationalausichuß am
Jsn Maasgebiet verlies der Tag ohne Infanterienehmen. Ter Minister sagte im Senat , er halte einen 1. August in 50 deutschen Städten Vorträge , in welchen
tätigkeit.
Kriegs¬
dritten
des
Schwelle
der
„An
:
Thema
das
über
wollfte
dritten Winterfeldzug nicht für nötig . Natürlich'
-Comines verur 'ache
Englisches Feuer aus Franzö 'ischp
er damit allen besorgten Gemütern im Lande verkün¬ jahres " gesprochen wird . In Frankfurt spricht der Reichs¬
den, vor Anbruch, des nächsten Winters würden die En¬ tagsabgeordnete Friedr . v. Payer kommenden, Dienstag
«Verluste unter der Bevölkerung und großen Sach,sch, atentemächte den vollen Sieg errungen haben. Daß aber abend '8 14 Uhr im Schumann -Theater . Karten sind in
den, indessen keinerlei militärischen.
van einem Siege der Entente unter keinen Umständen jdtzr Musikalienhandlung von B . Firnberg , im Albert
Ein feindliches Flugzeug wurde bei Roclinoourt (nörd¬
mehr die Rede sein, die Frage sich vielmehr nur darum Schumann -Theater und daselbst an der Abendkasse zu
von Arras ) durch Volltreffer dev «Abwehrgeschütze
lich
drehen kann, wie lange England und seine Verbündeten haben.
— Mit 20 Jahren lebensüberdrüssig. Gestern abend heruntergeschosftn.
den für sie hoffnungslosen Krieg noch fortsetzen werden, I
daß weiß man in Paris , London und Petersburg so gut versuchte eine 20 jährige Büglerin aus der Härdenberg- Oestlicher
Kriegsschauplatz.
wie bei uns.
straste sich das Leben zu nehmen. Sie versuchte sich eine
des Generalseldmarschalls
Heeresgruppe
Schnittwunde an der Pulsader beizübvingen, da ihr
Auch die russische Offensive ist ausgefangen und zum
H i n d e n b u r g.
von
Stillstand «gebracht worden. Wenn die Russen sich auch dies aber nicht gelang, öffnete sie den Gäshahn in der
Durch
besonderen «Ereignisse.
'.
keine
ausgefunden
Front
der
dort
An
bewußtlos
wurde
und
Küche
kön¬
rühmen
ihr
in
Meländegewinnes
nicht 'unerheblichen
nen, so haben sie doch, ihr Ziel, das im Durchbruch durch Wiederbelebungsversuchekam sie 'wieder zum Leben zurück
Unsere Flieger griffen mehrfach mit Erfolg feind¬
Ue Meihm der Verbündeten, zum mindesten aber in und wurde nach dem städtischen Krankenhause verbracht. liche Truppentranspörtzüge und Bahnanlagen an.
— Unfälle. In Oberrad wurde Donnerstag abend
der Eroberung von Köwel und Lemberg bestand, nicht
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
ein alter Mannu beim Ueberschreiten der Straße von
zu erreichen vermocht. Die starke türkische Hilfe, die in
bon Bayern.
Leopold
Prinz
lebensgefährlich
und
ükersahven
Straßenbahnzuge
einem
den Wachsten Tagen auf den galizischen Schlachtfeldern
Auch, die gestern früh noch nicht abgLschlosseuen Kämpfe
eintrifst, wird aus den weiteren Gang der militärischen ! verletzt. — Auf dem Bahnhofsplatz giertet heute infolge
Operationen heilsamen Einfluß ausüben . Als die paar ‘ vorzeitigen Abspringens von der Straßenbahn ein älan der Front Skrobowa—Wygoda sind völlig zu unftren
sausend Reklamerüfsen zur Besiegelung des Not- und s terer Mann unter ddn Wagen. Auch er trug erhebliche Gunsten entschieden.
Todvertrages in Frankreich ein trafen , und als die Hand j Verletzungen davon. .
von Linsingen
des Generals
— Fauler Schinken für unsere Soldaten . Vor kur- Heeres gruppe
voll Engländer auf dem russischen Kriegsschauplatz er¬ !
Tie Russen h>aben ihre An,griffe gestern auch, auf
schien, da kannte der Jubel der Ententepresse keine Gren¬ ! zem wurde der Darm - und Fleischwarengroßhändler Gustav
zen. Tie Türken bieten ihre Hilfe als etwas Selbst¬ ! Grübling hier wegen Unsauberkeit in seinen Lager- und Teile des Stochod-Abschnittes und die Front nordwestlich
verständliches und wir nehmen sie als solches, wie wir Verkaufsräumen zu drei Wochen Gefängnis und 60 M.
von Luck ausgedehnt. Ein nordwestlich, von Sokul anes mit unserer Unterstützung auf Gallipoli getan haben. Geldstrafe verurteilt . Unter den Waren , die von der
gesetzter starker Angriff wurde mit schweren Verlusten
Auch, darin zeigt sich, der gewaltige Unterschied des Gei¬ Polizei bei der Besichtigung der Räume beanstandet worstes zwischen Vierbund und Entente ; und der Geist ist dsen waren , befanden sich, auch 41 Schinken, die mehr für den Fejnd abgewiefen; schwächere Vorstöße an andoch, das Entscheidende, ihm müssen sich auch die stolzesten oder weniger verdorben waren . 4 davon sind angeblich ibleren Stellen der Stoch,od-Front sind ebenfalls geschei¬
später aus dem Lager gestohlen worden. 11 wurden von tert . Nordwestlich
Zahlen unterordnen.
, von Luck ist es dem Feinde väch mehr
Die Italiener haben sich während ihrer vierzehnmona- der Polizei als gänzlich verdorben vernichtet und be¬ maligem vergeblichem Anlauf gelungen, in unsere Linien
tigen Kriegführung an Hiebe dermaßen gewöhnt, daß sie züglich der übrigen 26 wurde Grübling die größte Vor¬
ihnen zum unentbehrlichen Bedürfnis geworden ist, ohne sicht zur Pflicht gemacht. Insbesondere wurde ihm aus¬ in hier 'Gegend von Trysten einzudringen, und uns zu
das sie nicht leben können. Sie holen sich daher täglich gegeben, nichts davon zu verkaufen, ohne der Nahrungs¬ veranlassen, die hier bisher ooch vorwärts des Stoch,od
mittelpolizei davon Mitteilung zu machen und ohne ihr gehaltenen Stellungen auszugeben. Westlich, von Luck ist
nieue Portionen dieses eigentümlichen Lebenselixirs und
zahlen dafür mit unerhörten Menschenopfern die höch¬ dien Namen des Käufers zu nennen . Ms aber nach eini¬ dier russische Angriff durch unseren Gegenstoß zum Ste¬
sten Preise . Am Balkan herrscht' fortgesetzt Ruhe, da ger Zeit die Polizei einmal wieder im Lager erschien, hen gebracht worden. Bei Zwiniacze (östlich von Godas Ententeheer des 'Generals Sarrail in Saloniki durch waren die Schinken verschwunden, und es ergab sich,
daß, sie Grübling hinterrücks an eins der Hanauer Eisen¬ rochow) wurde der Feind glatt abgewiesen.
verheerende Seuchen an größeren Aktionen verhindert wird
Ein russisches Flugzeug ist südlich, von Perespa im
Unsere Verbündeten, die Türken endlich,, machen ihre bahnregimenter zur Verwendung im Felde verkauft hatte.
Sache gut . Sie beunruhigen die Engländer in Aegyp¬ Draußen an der Front fand man die Bescheerung. Als
Luftkamps abgeschossen.
ten durch, fortgesetzte Angriffe gegen die dortigen Stel¬ die Schinken ausgeschnitten wurden, sielen die Würmer Armee des Generals
Grafen von Bothmer
lungen am Suezkanal und trugen in Südpersien über heraus . Nur die äußere Schicht war allenfalls zu ge¬
Mehrfach wiederholte russische Angrifft in der Ge¬
brauchen, gut zwei Drittel des Fleisches mußten ver¬
öie Russen schöne Erfolge davon.
Tie politische und wirtschaftlicheLage der feindlichen graben werden. Gestern hatte sich Grübling wegen Ver¬ gend, nordöstlich, und südöstlich von Monasterzyska bra
Staaten ist so ungünstig wie nur denkbar. In Rußland,
gehens hegen 8 12 Ziffer 1 des Nahrun gsmittelsefetzes chen 'unter großen Verlusten für den Gegner zusammen.
wo der Lebensmittelmangel sich vielfach bereits zu aus¬ ((wissentlicher Verkauf verdorbener, die mewchillbhe Ge,uno- Balkan - Kriegsschauplatz.
gesprochener Hungersnot verdichtet hat , ist mit der Ver¬ heit zu schädigen geeigneter Nahrungsmittel ) an der Straf¬
Die Lage ist unverändert.
abschiedung Sasonows und der Uebernahme der Leitung kammer zu verantworten . Der Staatsanwalt bejantraglte
Am 26 . Juli - stürzte ein feindlicher Flieger ausacht Monate Gefängnis . Das Gericht ging über den An¬
Ms 'Auswärtigen Amtes durch den Ministerpräsidenten
und
Gefängnis
Lustkamps Wer dem Dvjran -See ab.
Stürmer das reaktionäre Regiment wieder ajnA Ruder trag hinaus und erkannte aus ein Jahr
j
Oberste Heeresleitung .
gelangt. Ueber die Stimmung , die diese Wendung der drei Jahre Ehrverlust. Der Angeklagte Habe gewußt, daß
brücklich

Vermischte Nachrichten.
. Leipzig, 29. Juli . Wie die
x Zusammenstoß
'
„Leipziger Neusten Nachrichten" melden, stießen gestern
abend Uvei Wagen der Großen Leipziger Straßenbahn
zusammen, wobei der Führer des einen Wagens den Tod
fand . Die Schuldfrage ist noch unaufgeklärt.
;-«r dir Redaktion tonmtamtfU) F. ftanfmnm ht Frankfurtt . ffc
.M
g . tcafttuamH>Ga^ Krautkurta
Dr«cku. Verlag der

Vergnügungs

-Unzeigcr.

• Dienstag , 1. August, 8 Uhr Der selige B alduipj.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, 2. August, 8 Uhr : Der selige Balduist,
Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 3 . August, 8 Uhr : Ter selige Balduin.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 4. August, 8 Uhr : Der selige Balduirst
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 5. August, 8 Uhr : Der selige Balduinj.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 6. August, 31/2 Uhr : Filmzauber . Er¬
mäßigte Preise. — 8 Uhr : Der selige Balduin . >Gewöhnliche Preise.

HAN SA . 657

Einlass 7
9 h815 SPEZ 'A LITATEN - THEATER
Ä
Trilby, das mnemotechn . Ratsei Erna Koschel , bek ParL
6g . Bauer , Humor , u. Stegreifd . 2 Holborns Reifenkonc +t^’
Marnit ^ r 0 ’ huFm.or -: akrob - Akt Ollsks . Land. u. Rauobma,^’
PbdI Neuern
Margit u.Lener : Frisch gestrichen
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres Radsp . a sfrande
6
Londe u* T| Hi, Leiter - Glelchgewichtsneulfeiter ».

" k'ntrm
- ha,be
KÜNSTLPrVppttV 17 "^ Wochent

f ' ’' ~ .I'"x^TLER - BRETTL Leitung ; Wilhelm Schüft^
^
Künstler -Konzert Kaffeeaarten
Kaffeehaus

Neues Theater.
Samstag , 29. Juli , 8 Uhr: Der selige Balduim
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 30. Juli , 31/2 Uhr : Pension Schüller. Be¬
sonders ermäßigte Weise. — 8 Uhr : Der selige Bal¬
duin . Gewöhnliche Preise.
Montag , 31. Juli , 8 Uhr : Der selige Balduin . .j
Gewöhnliche Preise.

rjp « kartons
gute
Jul ul

Anf. x/24 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.

n uh” -6 Zeit! „Die schöne Helena “ .
Nor“
Der heutigen Nummer des Blattes

Morgen, 30. 4 Uhr:Letzt . Mal! Der liebe Pepi . Kl. Pr.
Helena . Erm. Pr.
Abends 8%Uhr : Die schöne

Feldpostkartons

Sonntagsbeilage.

11 . wiist,Mapinpl
( ll

Knaben -Anzüge, Hosen,

EiSENES

ZL

Anfertigung nach

».
Angab

Kurz waren Hüte,
Mützen, Regenschirme,
Stöcke , Fahrradartikel
und Reparaturen

Quelle

werden schnell und billig

billigen

für Knaben.

. 26 Ecke
Rödelbeimerstr

billig:

-

<iHp kartons
läge
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Wäsche , StrapazierManchester -Hosen
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IllUlflllC

Kaufhaus

Herren - Burschen und
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ist beigegeben

„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche

40 Größen. Für
Wiederverkäufer
Leipziürerstrasse» «,se 37
37 lvl
billigste Preise L.elpslxer8tr

f garantiert
Ankunft.
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Vorstellung

-Nachmittag

W *Sonntag
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Sebnmann

ausgeftihri.
Tasche nlampen
Garantie -Batterien.

reell

Um geneigten Zuspruch bittet
Sondergeld.
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? ? Was ist Petrolin ? ? I

^ElLEl5TUH65ÖÖ®

. Brennt bis zum
Petrolin ist ein wirklicher brauchbarer Petroleumersatz
letzten Tropfen mit schöner helleuchtender Flamme, rußt nicht, kein Verkrusten
des Dochtes. Kann auf jeder Lampe, mit jedem Brenne , ohne Vorbereitungen
rc. gebrannt werden. Markenfrei.

Carsch
8-10

Liebiranenstrasse

■
W

%

Grossisten
welche bei

Robert

Nene Krame 27 -29

dauerhafte und preiswerte

r
W

Das bekannte Haus
, Insserst
vornehme

70

.

ca

»nrch

Brennersparnis

nicht teurer als Petroleum.

W

I Herren- nnd Knaben- I
.. 1
Kleidung.
I

Vertreter
2012

.
der einschlägigen Kundschaft eingeführt, gesucht

Paul , Magdeburg

Hermann
Leipzigerstraße 1, I

Atelier

und

=== === ==

, Postfach 122 , Fernruf S28O. §

Wodzinski

Frankfurt a . M.-West.

Bockenheimer Warte

im Hause Filiale Deutsehe Bank = = == = ==

für modernen

Zahnersatz

künstlichen

======= = = Spezialität :

—
■■

Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nieht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen , Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen
Selbstständige Praxis seit 1904.
Sehonende Behandlung.
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

Geschäftslokale re.

1808

, Leer. gr.Zimm. Stb .a. einz. Pers. zu verm»
| An>us. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr.23, p.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne ! 1 leeres Zimmer zu vermiete«.
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264 j leipzigerstraße 11.
16l3
Zimmer zu vermieten.
NeuhergerichteterLaden mit Woh¬j Möbliertes
nung, in welchem seit 1Ö Jahren Slyuh- < Clemensstraße 13a, 2 Stock._
167g
macherei betrieben wurde, eignet sich auch j Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herrm
, zum 15. August | zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St . 1763
für jedes andere Geschäft
für
der
a verm. Zu erfr. Adalbertstr.71,1 . St . 1809} 2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
Die Steuerrollen der vom Staate veranlagten Gewerbesteuer des Veranlagungs¬
Gekiurrrsr Laden mit2 Zimmer
bezirks Frankfurt a. M . für das Steuerjahr 1916 werden vom 8. bis einschließlich und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬ Basaltstraße 40._19#
Einfach möbl. Zimmer zu ver¬
14. August ds. Js . bei unserer Steuerverwaltung, Paulsplatz 9, 3. Stock, Zim¬ mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
IM
mi eten. Bredowstraße 8 .
mer 380, in den Amtsstunden von 9—12 Uhr vormittags zur Einsichtnahme der für Schusohlerei
, Gemüsegeschäftu. s. w.
, die sich durch Vorlage zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1938
Eins. möbl. Zimmer auch als Schlaf stelle
Steuerpflichtigen offen liegen. Nur den Steuerpflichtigen selbst
. Kl. Seestraße 10, p. 1977
der Gewerbesteuerzuschrist auszuweisen haben, ist die Einsichtnahme gestattet.
zu vermieten
Clemensstraße 11, Part. 3 große
2016 Helle Räume, Kücheu. Zub. als Geschäfts- s Einfach möbl. Zimmer sofort zu verm.
Frankfurt a. M., den 28. Juli 1916.
Der Magistrat . Rechneiamt. Steuerverwaltung.
lokal, Büro od Wohn, sof. zu verm. 1939 ' Leip zigerstraße 11, 1. Stock links. I97jj'
j Schönes leeres Zimmer in gutem ^«^0Robert Mayerstraße 44.
Täglich frisches
Hause zu vermieten. Kiesstr. 9, III . 1979
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad an
erwachsene Familie zu vermieten. Keine bouiol als Lagerraum zu vermiet. 1710
Einfach möbl» Zimmer zu wj'
. Zu erfr. 2. Stock. 2015
Doppelwohnung
jf
, auf drei mieten. Rohmerstr . 3, p. r.
Werkstätte zu vermieten
Gnterhaltener Gasherd , 4 Bren¬ Seiten Licht. Jordanstraße 69.
1908
Schön möbl. Zimmer an nur beff.
Gurken,
frisclie
. Näheres Leipziger¬
ner billig zu verkaufen
Perm. Näh. Rohmerstr. 6, 2. St . l.
zu
Werkstatt
als
auch
u . Karotten.
Kohlrabi
straße 16, Materialladen, von 9—1 Uhr zu vermieten. Bredowstraße 7, 992
Großes leeres Zimmer auch zum Mö^el
1960
und 3 bis 6 Uhr .
mit Remise zu vermieten. einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 19^.
Schneiderin nimmt noch Kunden an. Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 1935
Großes möbl. Zimmer m. 2 Betten
Ginnheimerlandstraße 13, 1. Stock. 1988
Am Weingarten 13, 1. St . r.
Mk.)
3
9
Leipzigerstrasse
Aeußerst sauberes MonatsmädZimmer und Mansarde zu
Möbliertes
_
rc.
Tel. Amt Taunus , 4210 . 1755 che« oder Fra« sofort gesucht vo« _Zimmer
. Falkstraße 36, 2. St . r.
vermieten
« itt « £ * « **
8—12 Uhr. Borst, vorm, bei Reu,
CSostrrehH
Frdl. möbl. Zimmer in bess.Hausez. verm.
für Hausarbeit einige Stunden des Bockenheimerldstr. 142,1 . St . 2011 das. heizb. möbl. Mansardez. an anst. Mädch. -flST Die Wohnungsanzeigen erfdK****
. 24. 2010
Morgens alsbald, JuliuSstr
'
, schulentlassenes Mädchen od. Kliegerstau. Jordanstr. 34, park. 1266 jeden Montag , Mittwoch und
ZuverläffigeS
. Cle¬ die über Zimmer »nd Geschäftrlo^
Saubere Frau sucht für nachm. Geschäft. zur Wartung eines kleinen Kindes gesucht.
Möbliertes Zimmer zu vermieten
mensstraße 17, Näh. daselbst pari. 1309 Dienstags , Donnerstag » und San»^ a»
Kurfürstenplatz 30, HthS. 1. St . lks. 2009 Anmeld.v. 5-7 Uhr. Rohmerstr. 4, 1. St .^,,,

Offenlegung

Obst und

Gewerbesteuerrollen

Gemüse

4 . Kuntzel

J9J6.

Jordanstr

. 74.

Nr . 177.

Montag , den 31 . Juli

ilndiciiliciuici
Erscheint täglich

oben' ^

1916.
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Organ für amtliche Publikationen

0 ft Ausnahme

- er Sonn - und Zeiertag^
- >stratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg*
gewärtige : 25 Pfß ./ Reklamezeile 30 Pfg.
E^ e- ttion unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) >>

Zernsprecher: ?!mt Taunus Nr. 4165.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Der öftrrreichisch
-»«garlfche Tagesbericht.

Vringerlohn monatlich 60 pfg.
bei - er Expedition abgeholt 50 Pfg.
öurch - le Post bezogen vierteljährlich 8t . 1*50»
einfchl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1233*
eknfchKeßlkch

fer und 15 Segler ; 12 Schiffe gehörten zur Kriegsflotte.
Italien .verlor im letzten Monat viele Schiffe, im gan¬
zen 69, davon 34 Dampfer, 22 Segler, 1 Motorschomer,
12 Schiffe der Kriegsflotte. Belgien verlor 4 Dampfer,
2 Fischdampfer, 1 kleines Boot und 1 Leichter.
Die Beschießung von Belsort.
Ueber die fünfmalige Beschießung der Festung Betfort durch deutsche Flieger unö weittragende Geschütz«
in den Tagen vom 21. und 25. Juli wird den Basler
Zeitungen aus Belsort berichtet. Unter den gleich! gün¬
stigen latmosph arischen Bedingungen und zu gleicher Zeit
Wie kam Freitag , dem 21. Juli , kämen auch am Sonn¬
abend, dem 22. Juli , vormittags zwei deutsche Flie¬
ger Nach Belsort und warfen ein Dutzend Bomben ab,
darunter eine Brandbombe. Am Sonnabend abend flo¬
gen einige weittragende Geschosse in die Gegend der
Festung, und zwar von 8 Uhr . 20 Min . bis 8 Uhr 30
Min . insgesamt drei Geschosse
. Tie Bevölkerung be¬
fand sich größtenteils unterwegs, als eine gewairige De¬
tonation die Luft erschütterte und die Menge in wil¬
dem Durcheinander in die Häuser flüchtete. 'Kurz nach
Mitternacht und 20 Minuten darauf folgten zwei wei¬
tere Explosionen und weckten die Bevölkerung aus dem
Schlaf. Es war wiederum das unheimliche Rollen eines
schweren deutschen Geschützes. Um 4 Uhr am Montag
früh ertönten erneut die Warnnngssignale der Feuer¬
wehr und kündeten eine neue Gefahr an . Diesmal war
es ein bfeutfcfjer Flieger, der über Belsort stand und
kurz hintereinander 5 Bomben abwarf. Dazu kam das
Brüllen der zahlreichen Abwehrkanonen in der Stadt
und aus den umliegenden Dörfern. Schließlich! bombar¬
dierte am Dienstag , 25. Juli , um 4v2 Uhr , aberrnaW
ein deutscher Flieger die Festung Belsort, der außer fünf
Bomben eine Anzahl Bündel der Zeitung „ Gazette des
Ardennes" abwars.
Bootsunfall
des Königs von Dänemark.
Kopenhagen,
29 . Juli . König Christian, der zur¬
zeit mit der königlichen Familie im SommerschlosseMarselisborg bei Aarhus weilt, geriet gestern nachmittag auf
einer Segelpartie , die er allein in einem kleinen Segelboot
in der Bucht von Aarhus unternahm, in größte Lebensge¬
fahr . Das Boot wurde ungefähr tausend Meter vom Lande
entfernt, von einem heftigen Windstoß erfaßt und kenterte . Ter König konnte sich an d-em kieloben liegenden
Boote festh alten . Er befand sich in dieser Lage fast eine
Stunde bis zum Halse im Wasser. Inzwischen wurde das
Unglück vom Lande, aus bemerkt. Ter Apothekergehilfe
Madsen aus Kopenhagen schwamm zur Unglückssrelle, wo
bald daraus auch ein kleines Boot eintraf . Diesem gelang
es im Verein mit Madsen, das gekenterte Boot mit dem
König an Land zu bringen. Der König war derart er¬
schöpft, daß er eine Viertelstunde lang am User ausruhen
mußte, kam aber bald wieder zu Kräften. Er dankte herzlichst
seinen Lebensrettern für die geleistete Hilfe und wies in
scherzhaften Bemerkungen auf die gefahrvolle Lage hin,
in der er sich soeben befunden habe. An Bord der herbeige-

Wien, 30 . Juli . Amtl .h wird verlautbart:
Rufs i s che r K r i e g s s cha u p l a tz.
Amtlicher Tagesbericht.
Tie Schlachten in Oslgaüzien und in Wolhynien
dauern unvermindert heftig an.
Großes
Hauptquartier,
30 . Juli . 1916.
In Ostgalizien wurde namentlich, bei Wolodylow nord
festlicher
Kriegsschauplatz.
westlich von Kolomea und im Westen und Nordwesten
Das feindliche Feuer ist zwischen Ancre-Bach und von Bncizacz erbittert gekämpft. Ter Feind setzte seine
Angriffe Tag und Nacht über fort. Alle seine Anstren¬
Somme zu größter Heftigkeit gesteigert. Englische Teilarrgriffe'bei Pozieres und Longueval blieben ergebnis- gungen scheiterten unter den schwersten Verlusten. Eben¬
los. Südlich, der Somme und östlich! ber Maas teb- so brachten ihm die zwischen Beresteozko und Stobychwa am
Stochod angesetzten An,grifse trotz, größten MenWenverI haste Artilleriekämpfe.
Bei La Chaläde (Westargonnen) setzte Leutnant Bal- branchs keinerlei Erfolg. Meist gebot den gegnerischen
damus seinen fünften Gegner im Lustkamps außer Ge¬ Sturmkolonnen schon das Artillerie- und Jnsanteciefeuer
fecht
, außerdem wurde je ein feindliches Flugzeug am der Verteidiger Halt . Wo es den Russen, wie westlich
Ostrand der Argonnen und östliche von Sennheim ab- von Luck bei der Armee des Generalobersten von Tersztyanszky, vorübergehend gelang, in unsere Gräben einzugeschossen.
dringen, wurden sie im Gegenangriff geworfen.
Bei
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Kaszowiea am Stochod wurde die Verteidigung nachl Ab¬
wehr mehrerer russischer Stöße in die Sehne des weit
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
vorspringenden Stoch,od-Bogens verlegt.
vonHindenburg
Kriegsschauplatz.
Stärkere feirtdliche Patrouillen wurden durch Fenec Italienischer
Auf den Höhen südwestlich von Paneveggio wurde
m Ueberschreiten der Düna gehindert.
Bahnanlagen an der mit Truppentransporten be¬ der Angriff eines italienischen Bataillons abgewiesen.
Sonst in einzelnen Frontabschnitten lebhaftere Ge¬
legten Strecke Wilejka Molodeczno—Minsk, sdwie vor der
schützkämpfe.
Heeresgruppe
des Generalseldm
arschalls
Südöstlicher
KriegsschauplaI.
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Unverändert.
Ne Bahnhöfe Pogorjelzy und Hovodzieja wurden er¬
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
folgreiche mit Bomben belegt. — Am Abend brach ein
v. Höfer, Feldm arsch allen tn an t.
russischer Angriff südlich Skrobowa in unserem Feuer
restlos zusammen.
Lustschissangriss auf Englands Dftküfte.
Heeresgruppe
des Generals
Berlin,
29 . Juli . (W. T . B. Amtlich!.), In der
vor : Linsingen
Nacht
vom
28.
zum 29. Juli hat ein Marinelustschiffge¬
Tie feindlich,en Angriffe haben an Ausdehnung und schwader den mittleren
der englischen Ostküste an¬
Stärke noch, zugenommen. Sie erstreckten sich! mit Aus¬ gegriffen und dabei die Teil
Bahnanlagen von Lincioln, In¬
nahme einzelner Abschnitte auf die Front . von Stobychwa dustrieanlagen bei Norwich,
Flottenstützpunkte Grims(am Stochod *nordöstlich, von Kowel) bis westlich von by 'und Jmmingham , sowie die
vor dem
>Beresteczko
. Sie sind unter ungeheuren Verlusten für Huinber mit Bombten belegt.Borpostenfahrzeuge
Ein
Leuchtturm
an der
dien Angreifer meist im Sperrfeuer gesch,eitert
. Nur au Hnmbermündung wurde
Trotz Beschießung mit
wenigen Stellen der großen Front ist es znm Nah¬ Brandgeschossensind allevernichtet.
Luftschiffe unbeschädigt in ihre
kampf glommen , eingedrungener Feind wurde durch. Ge¬ Heimatshäfen
zurückgekchrt.
genstoß
! wieder zurückgeworsen
, oder seinem Fvrtschreiten
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
ein Ziel gesetzt
. Nachts WurÄe die längst beabsichtigte
Die Erfolge der ll -Boote.
Zurücknahme der Truppen aus dem nach Osten voriDringenden Stochod-Bagen nördlich, der Bahn Kowel-^Ein Mitarbeiter des „Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
Rowno lauf die kurze Sehne ohne Störung durch, den rant " schreibt, daß- seitdem Deutschland am 18, Februar
' Gegner durch,geführt.
1915 den U-Bootkrieg angekündigt habe, durch die deut¬
schen und österreichisch
-ungarischen U-Boote rund 1000
Armee des Generals
Grafen
von B o t h m e r.
Schisse bis jetzt versenkt worden sind, davon im ganzen
Auch, gestern haben russische, zum Teil starke An¬ 620 englische. Von diesen 620 gehörten 569 zur Han¬
griffe nordwestlich
, und westlich, vom Buezac'z keinerlei Er- delsflotte, 51 zur Kriegsflotte. Von den 569 Handels¬
stlg gehabt.
schiffen waren 358 Dampfer, 19 Segelschiffe, 127 Fischdampfer, 54 andere Fischerboote und 1 Motorboot. Frank¬
Balka n - Kriegsschauplatz.
reich verlor 74 Schiffe, davon 43 Tampser, 13 Seg¬
Keine wesentlichen Ereignisse.
ler, .30 Fischdampfer, 15 Schiffe der Kriegsflotte. Von
russischen Schiffen wurden 41 versenkt, davon 14 T-amp- Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.
Oberste Heeresleitung.

Die geheime Frau.

:oman von A. Seysfert

- Klinger.

(24. Fortsetzung.)

Irmgard sah sie groß an . Wie vollettdei schön
war diese Srau ! Jedenfalls hatte ihre bestrickende Er¬
scheinung den Vater geblendet und bezaubert . . . Er
hatte einen so weichen, zärtlichen Sinn gehabt , wie.
grausam enttäuscht mußte er gewesen sein, als er
erkannte, daß seine Gattin weder Herz noch Gemüt
besaß.
Daher sein verändertes Aussehen, sein verstörtes
Eesen, daher auch das Geheimhalten des in der Ueber^ung geschloffenen Bundes . Er hatte seinem Kinde
°lese Eindrücke ersparen wollen, er schämte sich auch
^hl des begangenen Irrtums — o, wie furchtbar
^ußte er in seiner gänzlichen Vereinsamung gelitten
baden.
. . „Nun , du scheinst ja ebenso gründlich enttäuscht zu
wie früher dein Vater , als er endlich zu der
Überzeugung kam, daß Schmeicheleien mir lästig
Ist dir wirtlich so viel daran
mir
ourtliche Aufmerksamkeit zu erweisen ?"
Irmgard sah ihre Stiefmutter an . Ein harter
Mauz, lag in den blauen Mädchenaugen . „Deine
pmcht, haß ich dir lästig fallen könne, ist unbegründet,"
kell
.EE „mir wären verwandtschaftliche Zärtlich¬
en zwischen uns ebenso undenkbar wie dir."
^ ''^ un, dann verstehen wir uns ja besser, als ich
Mutete?" rief Julie mit erhöhter , etwas scharf

Jf•••

gelegen
,

klingender Slliuine „bitte, ninim Pta ^, du scheinst ver¬
nünftiger zu sein, als ich glaubte . Teile mir mit, was
dich zu mir führt , ein besonderer Grund muß es schon
sein."
Irmgard kämpfte mit sich. Konnte sie in der Nähe
dieser Frau leben, die so viel Unheil über ihre Familie
gebracht welche Schuld hatte an all diesem Kummer,
an dem frühzeitigen Tode des Vaters?
Aber Julie trug den Namen Petzold, war es da
nicht Irmgards Pflicht, Geduld zu üben?
Langsam glitt das junge Mädchen in den ihr
zunächst ' stehenden Sessel, ihre Füße trugen sie
nicht mehr . O, Himmel, wie rasch hatten unheil¬
drohende Wolken ihr sonnenhelles Dasein umlagert,
und wie schwer wurde es ihr noch immer , sich der
ganz veränderten Lebensweise anzupaffen.
„Nun , werde ich endlich erfahren , welchem Umstande
ich deinen Besuch zu danken habe ?" fragte Julie un¬
geduldig.
„Der frühere Buchhalter Papas hatte mir in seiner
Familie eine Zuflucht geboten," sagte Irmgard traurig,
„aber seine Mutter ließ es mich fühlen , daß meine
Gegenwart ihr unangenehm war , darum kann ich dort
nicht länger sein."
„Man hat dir den Laufpaß gegeben, ich dachte
es mir !"
„Niemand hat mich gehen heißen — im Gegenteil
ist es sehr wohl möglich, daß man mich bitten wird,
zurückzukommen, Fräulein Howald war lieb wie eine
Schwester mit mir."
„Ausreden ! Du bist anspruchsvoll und empfindlich
wie eine Prinzessin , und das läßt sich keiner gefallen —
auch ich nicht. Geh nur wieder, hier ist kein Raum

für dich. Skandalös , daß dein Vater uns in dieser
Notlage zurückgelassen geradezu unerhört —"
Irmgard erhob sich hastig. „Ich erlaube nicht,
daß du meinen armen Papa augreifst . in meiner
Gegenwart darfst du es nicht tun !" sagte sie zitternd,
scheu in Julies haßerfülltes Gesicht blickend.
„Nun ja, ihr hattet einander keine Vorwürfe zu
machen; um dich heraüszuputzen war ihm keine Summe
zu hoch! Und du hast feine Nachgiebigkeit dir gegen¬
über reichlich ausgenutzt . Daher gönne ich dir auch
diese Niederlage . Suche nur nach einem Obdach, ich
habe keins für dich."
„Deine Anschuldigungen muß ich zurückweisen."
sagte Irmgard nach Festig.eit ringend , „Papa war ofr
böse, daß ich eden Luxus verschmähte, er hüt e mir so
gern Perlen und Diamanten geschenkt, aber ich liebe
die kalten Steine , die gleißenden Geschmeide nicht, ein
duftiges Tülltleid , eine frische Blume genügten mir.
Ich habe von meinem Toilettengelde reiche Ersparnisse
gemacht !"
„Gewiß , mir entzog er alles, um dir mit vollen
Händen geben zu können !" fuhr Julie gereizt auf.
„Wenn er mir einmal zehntausend Mark gab, ,verlangte
er daß ich Jahr und Tag damit reiche. Und wenn
ich mich gegen dieses Knausersystem empörte , so nannte
er mich eine Verschwenderin —"
„Zehntausend Mark ?" en setzte sich Irmgard , „zehn¬
tausend ? Und diese Summe gab er öfter als einmal
im Jahr ?"
„Viermal ! . . . Ja . er gab zwanzig ^ausend und
mehr ! . . . Ah — wie der Neid dir aus den Augen
blitzt. Wenn es auf dich angekommen wäre so hätte
ich, die Gemahlin des Herrn Bankier , hinter dem

tufenen königlichen Motorschaluppe entledigte sich der Kö¬
rrig der durchnäßten Kleider, packte sich in wollene Decken
ein und kehrte nach Schloß Marselisborg zurück. Abends
befand sich der König vollständig wohl.
Dänisch Weftindien nicht verkauft.
Wie Reuter lügt , konnte man wieder einmal aus
seiner mit Angaben über alle Einzelheiten gespickten Mel¬
dung erkennen, daß Dänemark seine drei kleinen west¬
indischen Inseln an Amerika verkauft habe. Es ist, wie
, kein wahres Wort an
Kopenhagener Blätter seststellen
. Ter Verkauf könnte nur mit Zustim¬
der Geschichte
mung des dänischen Parlaments stattfinden; der Volks¬
vertretung in Kopenhagen ist aber auch noch nicht einmaj
eine Vorlage darüber zugegangen.
Explosion in der New -Nork-Bey.
New L) o r k, 30. Juli . Meldung des Reuterschen
Bureaus , hundert Wagenladungen und mehrere Barken
mit Munition sind in Werken der Nationl Sioroge Com¬
pany in der Nähe von Communipar (Newsersey) in die
Lust geflogen. In ganz New York war die Erschütte¬
rung Hu spüren. — Eine weitere Meldung besagt: Bei
der Explosion in den MunitionAwerken auf einer kleinen
Insel in der New Port Bey sind zahlreiche Menschen
ums Leben gekommen und großer Sachschaden angerich¬
tet worden. Bei der frühen Stunde der Explosion hatte
, daß die Verluste an Menschenleben nur ge¬
man jgehofst
ring sein würden, aber 75 Personen sind bereits in das
Hospital eingeliefert worden. Man ist der Ansicht, daß
das Feuer im Lagerhause ausgebrochen und aus ein mit
iSchrapnells beladenes Leichterschiff übergesprungen ist. Tie
Kugeln der explodierten.Granaten haben dann , wie man
glaubt, den Dynamit aus Güterwagen zur Entzündung
gebracht. Tie Insel ist mit Trümmerhaufen bedeckt.
Kleine Nachrichten.
Bern, 29 . Juli . Laut italienischen Blättermel¬
dungen ist Ministerpräsident Boselli gestern im Haupt¬
quartier eingetrosfen. General d'Ameglio ist nach Tri¬
polis zurückgekehrl.
Laut „ Temps " entstand in den
29. Juli .
Bern,
Jutelagerhäusern in Tünlirchen ein Großfeuer, welches
trotz ausgiebiger Hilfe von Feuerwehr und Truppen der
Dünkirchener Garnison einen Schaden von zwei Mil¬
lionen anrichtete.
Aus Genf wird unterm 29. Juli gemeldet: Die fran¬
zösische Grenze ist feit Freitag 4 Uhr nachmittags auf
Befehl der französischen Militärbehörde gesperrt worden.
Alle Depeschen, sogar die amtlichen französischen und
englischen Kriegsberichte werden zurückbehalten.
29 . Juli . Das Reutersche Bureau
Amsterdam,
meldet aus London, daß alle Blätter mit großer Ent¬
rüstung über die Hinrichtung des Kapitäns Fryatt von
dem Dampfer „Brussels" schreiben, und sie als gegen
jedes Recht und gegen die Menschlichkeit verstoßend hin¬
stellen.
29 . Juli . Meldung der Agence Havas.
Paris,
Die Kammer hat sich heute bis zum 12. September, der
jSenat bis zum 14. September vertagt.
London, 29 . Juli . „Daily Mail " meldet aus
Paris : Tie Heroine von Loos; Emiliene Moreau , die
fünf Deutsche mit Bomben und Revolerschüssen ermor¬
det hat , ist mit einem englischen und französischen Orden
dekoriert worden.

Norm Jahr.
Am 31. Juli v. I . brach ein englischer Angriff
gegen unsere neue Stellung bei Hooge zusammen. Es
farrd sehr lebhafte Fliegertätigkeit statt. In den Argonnenkämpsen betrug die Monatsbeute 125 Offiziere,
6610 Mann gefangen, 52 Maschinengewehre und viel
sonstiges Kriegsmaterial erbeutet. Auf dem östlichen
Kriegsschauplätze fanden nörbtid^i des Njemen örtliche
Kämpfe statt. Nordöstlich von Rozan machten wir wei¬
tere Fortschritte. Tie Juli -Beute zwischen Ostsee und
, 4
Pilioa betrug 95 023 Russen gefangen, 41 Geschütze
Minenwerfer, 230 Maschinengewehre. Auf dem südöst¬
lichen Kriegsschauplätze wiesen unsere nördlich Äon Jwangorod Mer die Weichsel vorgegangenen. Truppen heftige
feindliche Gegenangriffe ab. Beim Nachstoß eroberten wir
die Höhen von Podzamcze ltrvö machten mehr als 1000
Gefangene. Deutsche Truppen warfen den Feind aus
Ladentisch stehen und als Verkäuferin meinen Unter¬
halt verdienen müssen. Daher also seine Furcht vor
dir !"
„Und wozu brauchtest du so schrecklich viel Geld ?"
fragte Irmgard naiv.
Julie lach e, es klang bestrickend, glockenhell. „Ja,
du enfant terrible , Julie von Saldern hatte stets noble
Passionen , und wenn ich geahnt hätte , daß Petzold so
ein armer Tropf war —"
„Du hast meinen Vater ruiniert und die Sorge hat
ihn getötet !"
Aus Julies dunklen Augen schossen plötzlich Blitze.
Sie rauschte dicht zu Irmgard heran und deren Hand¬
gelenk fest umklammernd raunte sie:
„Wage es, die es Märchen weiter zu verbreiten,
und du sollst mich kennen lernen . Ich hasse dich ohne¬
hin und freue mich, daß du von deinem Glücksthron
war ich mittellos,
herabgestürzt bist . . . . Jahrelang
dem blöden Spiel des Zufalls ausgesetzt. Lerne auch
du ein solches Leben kennen, darbe und schmachte gleich
mir , und wenn dann das heiße Verlangen dich über¬
kommt, wieder als Gleichgestellte unter deinesgleichen
zu leben, ihre Gewohnheiten und Genüsse zu teilen,
dann wirst du es verstehen, warum ich den alternden
Mann heiratete , den ich für einen mehrfachen Millionär
hielt."
„Also darum , nur um das Geld, " sagte Irmgard
dumpf, „oh, wie tief muß ihn diese Erkenntnis danieder¬
gebeugt haben ."
„Nun , für mich war das Bewußtsein , mich so
gründlich getäuscht zu haben, auch nicht gerade er¬
hebend," bekannte Julie rücksichtslos, „und nun geh.
hier ist kein Raum für dich und jedes Verständnis

feinen Stellungen bei Kurow, Lenczna, Eholm und DuWnka, der daraus beiderseits des Bug den Rückzug fortfchte. Eholm wurde in der Verfolgung dnrchschrittew.
Die Juli -Beute betrug hier : 323 Offiziere, 75 719 Mann
, 126 Maschinengewehre. Bei dem unter
10 Geschütze
österreichischem Oberbefehl stehenden Truppen betrug die
Beute 527 Offiziere, 126 311 Russen gefangen, 16 Ge, 202 Maschinengewehre erbeutet.
schützje

Zwei Jahre Krieg.
Das zweite Kriegsjahr liegt hinter uns . Es war
wie das erste ein Jahr voll anstrengender Kämpfe und
harter «Strapazen ; nicht geringe Opfer hat es von uns
verlangt, jaber glorreiche Siege hat es dazu gebracht zu
Wasser und zu Lande, in der Lust und in der Tiefe
des tOzeanjs, und zu Haufe ein kraftvolles Turchhalten
und unermüdliches Schaffen mit Kopf und mit Hand.
Das bißchen Nörgelei, welches hier und da sich zeigte,
ist davongeflogen, wie Staub vor dem Wind, bereitwillig
sind die Lasten getragen, welche die finanziellen Kriegs¬
auswendungen. verlangten . Ter Feind hat uns in keiner
Beziehung nachgemacht, was von der deutschen Tatkraft
geleistet worden ist, und wie seine früheren Angriffs¬
unternehmungen zerschellen auch seine jüngsten Versuche.
Unser deutscher Bund mit Oesterreich-Ungarn , der Tür¬
kei Und Bulgarien steht glänzend da gegenüber der Ver¬
einigung der Neider und Tückebolde England, Frank¬
reich, Rußland und Italien.
Von der Küste Flanderns bis tief hinein in das
H>erz Rußlands und zum Balkan, wie den Gestaden Ma¬
zedoniens hat die Siegesgöttin unsere Waffen geführt,
und die Truppen des Sultanß ' haben im alten Strom¬
gebiet von Euphrat und Tigris die Engländer aufs
Haupt geschlagen. Jede Front des riesigen Kriegsschau¬
platzes sah neue Siege, und die See erlebte den gewal¬
tigen Erfolg der deutschen Marine über die gesamte bri¬
tische Schlachtflotte. Deutschlands Ueb erlegen heit ist von
unseren ärgsten Feinden in empfindlicher Wein erkannt
worden, daher auch die verzweifelten britischen Anstren¬
gungen, nm im Westen die deutsche Front zu durchbre¬
chen. 'England hatte seine modernen Kriege zum fast
ausschließlichen Teile mit starken fremden Hilfskräften
geführt und überhaupt noch nie das eigene heimische
Menschenmaterial . in solchem Umfange wie gegenwärtig
herangezogen.
Die lügenhaften Prahlereien der Regierung in Lon¬
don steigern sich immer wieder zu neuen „ Friedensbe¬
dingungen", die in Deutschland nur ein Gelächter
neutraler
zu Drangsalierungen
Hervorrufen. und
Staaten . Während des ganzen Krieges ist man sich an
der Themse gleich! geblieben in Rechtsbrüchen, und noch
heute schürt man die Erbitterung der Soldaten im Felde
durch Erzählung erfundener deutscher Barbareien . In
der langen Tuner von zwei Kriegsjahren hat sich- das
stolze Altengland noch nicht zur ritterlichen Achtung des
Feindes emporschwingen können, die es freilich! schon zur
Zeit der Jungfrau von Orleans vermissen ließ. Unsere
Soldaten im Felde begegnen denn auch den englischen
Sturmangriffen mit verdoppelter Energ 'e, sie wissen, daß
es darauf ankommt, dieser Schlange den Giftzahn auszureißen.
In diesen langen Wochen des Juli , seit dessen An¬
fang das furchtbare blutige Ringen an den beiden Ufern
der Somme dauert , hat das englische Volk erkannt, was
ihm die Brotneid -Politik feiner Regierung kostet. Tie
Zehntausende von Menschenleben, die im fruchtlosen An¬
sturm vor den deutschen Stellungen verbluten, wachsen
Unaufhörlich an, zu solchen Ziffern, daß wir abwarten Müssen, ob dieser Riesenschlacht ein zweiter Angriffs! an gleichem Zeitraum folgen wird. Denn Eng¬
Versuch
land und Frankreich können sich nicht das Blutbad ge¬
statten, welches Rußland über sich ergehen läßt . Das
ausgedehnteste Treffen im Westen war bis zur Schlacht
an der Somme die Winterschlacht in der Champagne
vom Februar und März 1915, die nach den amtlichen
deutschen Berichten 23 Tage dauerte . Die übrigen Durch¬
bruchsversuche waren von kürzerer Tuner . Tie Englän¬
der stürmten bei Neuve Chupetle etwa 14 Tage , bei
St . Mihiel schlugen sich die Franzosen im April 1915
zwei und eine halbe Woche. Das schreckliche Kämpfen!
um die Lorettohöhe, zu dem, ein ganzes Dutzend fran¬
zösischer Armeekorps aüfgeboten war , währte im Mai

wer drei Woch» , büßte feine f * .
stoßkraft aber nach erner knappen Woche ein.
hatte lin der Herbstschlacht in der Champagne die frJ?
Esche Offensivkraft trotz sehr starker Uebermacht JS
der Zeit ihr Ende erreicht. Zusammen,gerechnet hatten dü
Rothosen lweit größere Einbußen, als ihre Verbündeten
kein Wunder , daß wiederholt Fälle vorkamen, in denen
die zum Angriff kommandierten französischen Offizier!
.bei ihren Mannschaften keinen Gehorsam fanden, die ein¬
fach! im Schützengräben fitzen Weben.
Rußland kann infolge seiner Riesendimensionen M
die verlorenen zwar immer noch neue Millionenheere
ausstellen; aber sie sind auch danach: das Material wird
immer geringer . Der echte Mnschlt Ernt in drei ^
ren das Kriegshandwerk nicht 'verstehen, und da syM
er les in ebensoviel Monaten begreifen! Dias ist bei dein
Mangel an Führern und der wachsenden, durch Teue¬
rung und Hungersnot gesteigerten Kriegsunlust gar
möglich!. Mit Maschinengewehren konnten die den ^
bündeten Oesterreichern zahlenmäßig um das Zehnfache
überlegenen Massen zum Sturm gehetzt werden. Die¬
ses Zwangssystem trug aber den tauben Kern der Un¬
fruchtbarkeit in sich. Tie große russische Ofsensire ist
zum Teil bereits zum Stillstand gekommen; den Geläud'egewinn in Wolhynien, der Bukowina und Galizien
den er während der ersten Wochen der großen Offensiv
machen konnte, werden die jetzt auch von türkischen Streitkrästen unterstützten Armeen der Verbündeten dem Feinde
! wieder entreißen. Aus dem italienischen Kriegs¬
sicherlich
schauplatz,. wo die Oesterreicher in vierwöchiger Offen¬
sive geradezu glänzende Erfolge davontrugen und dein
Feinde schwerste Verluste an Toten , Verwundeten und
/Gefangenen zufügten, hat Cadorna trotz der großen OHr,
die 'er Tag für Tag bringt , keine Aussicht mehr, M
Ziel 'zu erringen . Wegen seiner ädriatischen Interessen
befindet sich Italien Überdies in ernsten und folgen¬
schweren Meinungsverschiedenheiten.
Griechenland hat trotz äußerster Schwierigkeiten seine
Neutralität auch im zweiten Kriegsjah-r ausrecht zu er¬
halten vermocht, auch Rumänien ist trotz der ungestüMn
und dauernden Liebeswerbnngen und Drohungen der 'En¬
tente neutral geblieben. Tie Türkei endlich hat so er¬
freuliche Kriegsergebnisse aufzuweisen, wir erwähnen nur
die Dardanellenbefreiung und Kut el Amara , das der
Verlust von Erzerum mehr als reichlich ausgewogen ist.
Daß Portugal im zweiten Kriegsjahr sich der Ache
unserer Feinde an schloß, ist wenig zu verspüren gewe¬
sen. Ueberäll stehen unsere Reihen wie aus Stahl ge¬
schmiedet.

zwischen uns undenkbar ."
„Undenkbar, " wiederholte Irmgard , als sie Stufe
um Stufe die Treppe wieder herabging , „wie war es
möglich, daß Papa diese unnatürliche Ehe schloß, oh,
wie furchtbar hat er den Irrtum büßen müssen."
Aber sie mußte daran denken, für die Nacht ein
Logis zu suchen. Es zog eisig und begann wieder zu
schneien. Die Nässe ließ sie fröstelnd zusammen»
schauern.
Es-Blieb ihr nun nichts übrig , als die Gastfreund¬
schaft Bekannter in Anspruch zu nehmen . Das war
peinlich, aber es muhte sein.
Frau von Lüttig , ihre mütterliche Freundin , wohnte
hier in der Nähe und sie hatte wohl auch das beste
Verständnis für ihre Lage.
In wenigen Minuten hatte sie die vornehme Villa
erreicht, in der so oft ihr Helles Lachen erklungen war.
Aus mehreren Fenstern drang einladender Lichtschein.
Ein Gefühl des Geborgenseins überkam das junge
Mädchen, sie zog die Glocke, und der Portier erschien.
Er verneigte sich tief, zog aber bedauernd die
Achseln hoch.
„Die Herrschaften sind nicht zu sprechen, gnädiges
Fräulein ."
„Das macht nichts," lächelte Irmgard harmlos,
„ich mache es mir inzwischen bequem "
„Gnädige Frau ist nicht wohl und darf nicht ge¬
stört werden ."
Irmgard taumelte zurück, wie von einem Schlage
getroffen. Kaum wußte sie, wie sie wieder auf die
Straße ge ommen war.
Man ließ sich verleugnen vor ihr — die Frau,
welche sie jahrelang mit Zärtlichkeiten überhäuft hatte.

Lokal - Nachrichten.
31. Juli
öffentlich
die
Für
.
— Aus dem Hause Limpurg
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am TonnerÄG
nachmittags 5'ch Uhr, liegt eine ziemlich! umfangreich
Tagesordnung vor . Unter den 12 Vorlagen des Magi¬
strats -befinden sich! u. a. die wegen der Verteilung der
bei den diesjährigen StädtverordNelenWahlen zu wMel¬
den Hausbesitzer nach, Wahlbezirken und der Annahme!
einer Stiftung der Frau Leontine Marbnrger . Unter den
18 Ausschuß-Berichten sind die über die Ablösung von
Anliegerleistungen durch Vermittlung des städtischen Hy¬
-!
, der Ausstellungs
pothekenamtes, der Rechnu,ngsabschluß
und Festhallen-'Gesellschaft für 1915, die Schaffung eines!
Notausganges an der Südseite !des Hauptbahnhofes, der
-I
Anschluß der Stadt Frankfurt an den Deutschien Lust
slottenverein, die Vertretung des Mieterschutzvereins
Wohnungsamt , die Zuwähl Von Frauen in städtische1
4er und Deputationen und die Errichtung eines ■
beitsamtes.
— Universität . Wie die „Frankfurter UniversitätsZeitung " aus zuverlässiger Quelle hört, wird der Ordina¬
rius der indogermanischen Philologie an der Universität!
Frankfurt a. M ., Professor Eduard Hermann, dem an!
ihn ergangenen Ruf an die Universität Güttingen znw
, I
1. April 1917 Folge leisten.
— Eine Reichs-Sackstelle. Ter Bundesrat hat eineI
-I
Verordnung über Säcke erlassen, die den Ankauf und Ver
kauf sowie die Einfuhr von Säcken amtlicher Ueberwachungl
unterwirft und so die Gewähr bietet, daß auch bei einer^
noch so langen Kriegsdauer ausreichend Säcke zur Befötz
wandte sich herzlos av von ihr , nun sie im Ungl^ j
war.
Sie preßte die Lippen fest zusammen und
weiter . Ganz in der Nähe wohnte eine Familie, deU
ihr Vater in diskreter Weife oft Wohltaten erwiesen.
Doktor Haller wohnte in einem Mietshaus h
hatte viele Kinder , deren Aelteste, eine Altersgenogh
Irmgards , bei Petzolds viel Gutes genossen hatte. .
Das Mädchen öffnete, maß Irmgard von oben
1
unten und sagte, ohne eine Anrede abzuwarten :
„Sie möchten es nicht übelnehmen , Fräulein , avei
der Herr Doktor ist auf seine Praxis angewiesen,
man würde es ihm sehr verargen , wenn, er der a-l
gemeinen Stimmung , die unbedingt gegen Sie ist, 3«J
Trotz auch ferner Ihnen sein Wohlwollen bewei! T
„ .. . J
würde ."
Irmgard lachte, es klang hart und spöttisch t
erinnerte sie unwillkürlich an den Ton , in dem l>1
.(
Stiefmutter zu lachen pflegte.
Ob sie auch einst so herumgeirrt war , 5tels 1
' attden!
obdachlos ?
„Oh, es ist leicht, gütig und großmütig zu emE öij
so lange man Reichtum besitzt," dachte sie, *u!!
Armut erscheint mir wie eine schreckliche Krankhem I
-\Ä
alles lähmt , den Willen und das Urteil."
Diese philosophischen Betrachtungen milderien I
das bittere Weh in ihrem Herzen. Wie ein Dw
if.rci
glitt sie in der beginnenden Dämmerung
Straßen , Eine Viertelstunde päter stand sie vor )
i
elterlichen Hause. Ihre Wangen waren naß von ^
ihre Knie zitterten , sie war total er chöpft.
(Fortsetzung folgt.)

verhältnis mit einem Franzosen hatte, w,:rde zu einem 1 benen «Professors Tr . Kobelt wurde Blloh .nec Hans Belz
solcher Waren zur Verfügung stehen, die anders
Monat Gefängnis verurteilt . Ter Franzose hatte ihr
zum Leiter des Heimatmuseums gewählt.
verladen werden können. Zur einheitlichen und plan* «feinen Bewirtschaftung der gesamten Bestände an neuen versprochen, sie solle es zu Hause bei ihm als seine Frau
aus dem TtandeSanur -tUegistre
Auszug
wie an gebrauchten Säcken, einschließlich der noch herzu- haben wie Gotl in Frankreich. Eine verheiratete Fab¬
a . M . Bvrkenh »iin . J
(Frankirrrt
Menden oder einzuführenden, wird eine Reichs-Sackstelle rikarbeiterin, die sich«sehr weit mit einem Franzosen ein¬
Todesfälle.
«ückaffen, die aus einer Verwaltungs - und einer Geschäfts¬ gelassen hatte, wurde mit drei Wochen Gefängnis be¬
abteilung besteht. Alle Säckje mit mehr als 3800 Gev.- straft . Mit drei Tagen Hast wurde ein Kvntorfrau20. Juli . Fröhlich, Johann «Georg, Invalide , verh., 73
Am. Sackflächeninhalt, die ganz oder teilweise aus Textil- tejin zur Ordnung gerufen, das einem Franzosen in
Jahre , «Ederstraße 12
tehstoffen oder aus Papier oder aus Papierersatzstoffen einem Briefchen „1000 Grüße und Küsse" zuspediert hatte
Katharina , 3 Monate Rödelheimerstr. 25
Schomann,
22.
verheiratete
eine
kam
,
Geldstrafe
Mark
150
mit
berqestellt sind, unterliegen der Bewirtschaftung durch die Milde,
Anneliese Lotte Mino , 4 Jahre,
Elfriede
,
Schlosser
23.
Reichs-Sackstelle und — gleichviel ob neu oder gebraucht, Frau davon, Oie Mutter von vier Kindern und über
Adalbertstraße 51
jst.
hinweg
schon
genommen
genau
Alter
g
efährliche
«
das
seer oder gefüllt — der Anzeigepflicht. Leere Säcke dürfen
25. Belz, Katharina , geb. Kraus , Witwe, 69 Jahre , Giunaußer an die Heeres- und Marineverwaltung nur an die Sie hatte sich, recht würdelos zu einem Franzosen ver¬
heimer Landstraße 40
Rerchs-Sackstelle oder mit ihrer Genehmigung abgesetzt wer¬ halten. In dem erstevwäh'nten Falle führte der Vor¬ 27. Renfer, Johannes , Gärtner , verh., 80 Jahre , Ginnsein,
gesagt
den, die dafür einen Ueberncchmepreis zahlt, dessen Höchst¬ sitzende aus , mit der Verurteilung solle nicht
heimer Landstraße 22
, minder zu achtende
. Falls sie Uebertragung daß die Kriegsgefangenen schlechte
grenze der Reichskanzler festsetzt
gefallen:
für das Vaterland
Kampfe
Im
gekämpft
Vaterland
ihr
für
hätten
Sie
seien.
Menschen
nicht freiwillig erfolgt, ist die Enteignung vorgesehen. Der
9. März 1916. Leonhardt, Karl Alfred, Unteroffizier
tote unsere Soldaten für das ihrige. Aber es dürfe nicht
Rerkehr mit gefüllten Säcken bleibt unbehindert.
d. R ., Techniker, ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung
— Die Koch,liste macht darauf aufmerksam, daß, am sein, daß sie nach der Rückkehr in ihre Heimat erzählen
Nauheimerstraße 19 v
Donnerstag den 3. August abends 8 Uhr wieder eine Koch- könnten, bei den Deutschen Weibern brauche man nur
Langfritz, Johann , Wehrmann, Zuschneider, verh., 32
26.
auszustrecken.
Finger
einen
stattStock
1.
4,
Elifabethenplatz
norführung iw Lokale
Jahre , letzte Wohnung Kaufnngerstraße 7
— Verurteilungen . Das Amtsgericht verurteilte die
finbet. Zu Beginn wird ein Ab end essen . aus der Koch7. Juli . Schneider, Kar! Wilhelm Adolf, Landsturm¬
nnd Kühlkiste ä 20 und 40 Pfennig ausgeteilt . Je¬ Metzger Rudolph, Kalb äch er gaffe 8, und Carle, Kalbämann , Lohnkutscher, verh., 42 Jahre , letzte Woh¬
dermann ist willkommen.'
chjergasfe 5, zu 150 bzw. 100 Mark Geldstrafe, weil
nung Rödelheimer Landstraße 87
. Vorgelocht wird am Dienstag Elifa- sie die Abgabe von Fleisch an Nichtkunden verweigert
— Kochkiste
bethenstraße 4, 4 Uhr ; am Mittwoch. Adalbertstraße 4, haben. — Wogen Brotverkaufs ohne Brotkarten wurde
4 Uhr ; am Donnerstag Elisabethenplatz 4, 4 Uhr ; am foler Kaufmann Karl Frühling , Niedenan 48, zu 800
Mk. Geldstrafe verurteilt . — 500 Mark Geldstrafe erhielt
Freitag Adalbertstraße 4, 4 Uhr.
eines Landsturmman¬
— «Eifersuchtstat
— Die . neuen Postwertzeichen. In allen Postäm¬ der Geschäftsführer Karl Sonneborn , Brüder Grimmstrahe
dem Geständnis des «Gattenmovdes stellte
tern hat der Verkauf der neuen Postwertzeichen begon37, wegen UeberschreituNg der Höchstpreise für Schweine. nes. Unter
sich, in Spandau der 31 Jahre alte Landsturmmann Julius
M . Die Benutzung derselben darf aber erst vom 4.
— Neues Theater . „ Der selige Balduin ". Posse Giesecke aus Pankow b«ei Berlin der Militärbehörde zur
August ab beginnen. Gegenüber den alten Wertzeichen mit Giesang in drei Akten von «Erich' Urban und Willi
an, daß er in der Nacht feine
sind die Zeichnungen der neuen verändert wor¬ Wolfs, Musik von Walter Kollo. Eine ur -iröbliche Auf¬ Verfügung. «Giesecke gabMarta
in der Wohnung erschos¬
Ehefrau
alte
Jahre
23
einem
in,
bisher
ist
den. Das Brustbild der Germania
erstehung erlebte gestern der längst im Grabe schlum¬ sen habe. Die sofort angestellte Untersuchung ergab die
wagerecht schraffierten Mittelfeld dargestellt, jetzt halt das
mernde „selige Onkel Balduin " samt seinen Taten an
Mittelfeld, einen weißen Hintergrund erhalten . Hierdurch der schlucken Bühne des Westends, so sehr fröhlich, daß Richtigkeit dieser Selbstbeschuldigung. Tie Frau lag tot
tritt das Brustbild der Germania bedeutend stärker her¬ man, ohne Prophet zu fein, der ersten Aufführung noch'
vor. Das Porto beträgt vom 1. August für Briefe bis ungezählte an'» ere Vorhersagen kann. Ein tolles Durch¬
20 Gr . 15 PU , über 20—250 Gr . 25 Pfg ., für Orts¬ einander, das Onkel Balduin in der Familie Hildebrandt,
31 . Juli 1916.
«Großes Hauptquartier,
briese bis 250 Gr ., sowie Briefe der Kontoinhaber an die selbstverständlich in Berlin wohnt, angerichtet hat.
die Postscheckämterund Postkarten 7y2 Pfg ., für Rohr¬ Vater , Mutter , ein Schwager nebst Frau , Sohn und W estlicher
Kriegsschauplatz.
postbriefe 35 Pfg ., für Rohrpostkarten 30 Pfg , für PostNeffe des letzteren Paares , Nichte Lilly Hildebrandt und
Die englischen Unternehmungen bei Pozieres und
austragsbriefe 35 Pfg ., für Briefe mit Wertangabe in der Komponist Hildebrandt. Und dazwischen Dolores, die
ersten Zone 25 Pfg ., darüber hinaus 50 Pfg ., für Pa¬ Spanierin , um die sich fast alles dreht, die Mutter eines Longueval «erstreckten sich, bis in den gestrigen Tag . Sie
kete bis 5 Kg. in der ersten Zoine 30 Pfg . darüber hin¬
Kindes, der Vater . . . . Na und so weiter. Durch drei leiteten einen neuen großen englisch-französischen Abgriff
aus 60 Pfg ., für Pakete über 5 Kg. in der ersten Zone 10 Akte hindurch immer einer lustiger als der andere geht ein, der zwischen Longueval und der Somme am Mor¬
Pfg. mehr als bisher, darüber hinaus 20 Psg . mehr als bis¬ die fröhliche Hatz. Bis im dritten Akte die längst sich gen «unter «Einsatz! von mindestens sechs Divisionen ein¬
her; für Briese, Postkarten und Postaustragsbriese nach gefundenen ,Herzen auch' standesamtlich vereint werden. heitlich! erfolgte, während er zwischen Pozieres und Lon, Ungarn u. Bosüten -Herzegowma, für Briese u. Köstliche Situationen , Witz, Laune und — Blödsinn, über gueväl tagsüber durch« unser Sperrfeuer nied'ergehaltM
Oesterreich
-ungarischen den «man aber gern lachte— umwoben die Handlung in
Postkarten nach, Postan st alten des österreichisch
und erst abends in Einzelangriffen mit ebenfalls
Militär -iGeneralgouvernements Lublin sowie für Wert¬ seffelnüer Weise. Dazu kamen die hübschen Lieder und Wurde
Kräften zur Durchführung kam. Ueberall
starken
sehr
briefe und Pakete nach Oesterreich und Ungarn sind feschen Tänze, so famos und ansprechend, daß das stark
unter schwersten blutigen Verlusten abgeFeind
der
ist
inneren
des
die gleichen Gebühren wie für Sendungen
besetzte Haus sich' jede Nummer wiederholen ließ. Da¬ wiesen worden, keinen Fuß Boden hat er gewonnen.
deutschen Verkehrs zu erheben; über die Gebühren für
zu kam das glänzende Zusammenfpiel der Künstler. Alois
Wertbriefe und Pakete nach Luxemburg geben die Schälter«Großmann, den den Rentier Hildebrandt prachtvoll in Wo es zu Nahkämpfen kam, find sie dank dem schneidigen
Tie Telegrammgebühr beträgt im
Wlen Auskunft .
Form «und Geste darstellte Gustl Sieger als feine be¬ Draufgehen bayerischer und sächsischer Reservetruppen; so¬
Stadtverkehr bis fünf Wörter 40 Pfg ., über 5—10 Wör¬ häbige Gattin , Tora Titlmann , die als Nichte Herz wie tapferer Schleswig-Holsteiner zu unseren «Gunsten ent
ter für jedes Wort 2 Pfg . mehr, über 10 Wörter für ünd Auge durch ihre Frische ergötzte. Tann die fa¬ schteden. Zwölf Offiziere, siebenhundertneunundsechszig
jedes Wort 5 Pfg . ; für Telegramme im sonstigen in¬ mose Spanierin , die Elfe Schloika — hm — glänzend Mann des «Gegners wurden gefangen genommen, dreizehn
ländischen Verkehr bis fünf Wörter 60 Pfg ., über 5—10 darstellte. Würdig ihrer «war Viktor Litzek, der wackere
Maschinengewehre erbeutet.
Wörter für jedes Wort 2 Pfg . mehr, über 10 Wörter Liebhaber. Reichen Beifall, selbst auf offener Bühne,
Südlich! der Somme Artilleriekämpse.
für jedes Wort 7 Pfg . Unverändert bleiben«die Gebüh¬ holte sich. Berta Bronsgeest als Inhaberin eines Erzie¬
, Warenproben, Postschjeckverkehr, hungsheims . Und schließlich sei noch der gelungenen oft¬
ren : 1. für Drucksachen
In der Gegend von Prunay (Champagne) brach
Geschäftspapiere, Postanweisungein, Zeitungen, 2. Feld- preußischen Amme von Frl . Richard lobend gedacht. Auch ein schwächerer französischer Angriff in unserem Feuer
Postsendungen und Soldatensendungen (mit Ausschluß, sol¬ bie' vielen Nebenrollen lagen in den denkbar besten Hän¬ zusammen.
cher in rein gewerblichen Angelegenheiten.)
den. Mit straffer bewährter Hand führte Max Reimann
Oestlich der Maas verstärkte sich, das Artilleriefeuer
— Stiftungen . Stadtrat et. D. Dr . Philipp Pauli,
das Szepter, . trefflich leitete Paul Heller den musika¬
der jetzt in Bensheim a. B . wohnt, hat unter der Bezeich¬ lischen Teil . Schwung Mud sprühendes Leben zeichnete Mehrfach zu größerer Heftigkeit; südwestlich! des Wer
nung „Stiftung der Familie Dr . Philipp Pauli " der die Erstaufführung des seligen Balduin aus , und brau¬ kes Thiaumont fänden kleine Handgranatenkämpse statt.
«Ein feindlicher Fliegerangriff auf Conflans wurde
Reichsmarinestiftung zu Berlin für die Unterstützung von sender Beifall lohnte die «wackere Künstler schar. «Ein hal¬
hilfsbedürftigen Hinterbliebenen Angehöriger der Marine
Feuer auf Pont -a--Mousson beantwortet . Ein auf
«mit
Hundert Aufführungen aber dürste der selige Bal¬
100000 Mark überwiesen. — Für die Speisung unterer¬ bes
i. B . angefetztes franzöfifches Flugzeuggeschwa¬
Müllheim
duin m Frankfurt erleben.
nährter Kinder stellten hiesige Bürger der Kriegsfürsorge
bei Neuenburg a. Rh. von un«seren Aoklern
wurde
der
— Theater Groß -Franksurt . Ter erste Spielplan im
Beträge in Höhe von 3000, 5000 und 20 000 Mark zur
Flucht geschlagen und verfolgt ; das feind¬
die
in
,
«gestellt
Teil
zum
10,
bringt
-Frankfurt
Groß
Theater
August des
Verfügung.
wurde nordwestlich, von Müh«lhausen
Führerflugzeug
liche
süddeut¬
Als
.
Spezialitäten
neue
gänzlich
Frankfurt
für
mit,
teilt
12,
Steinweg
hier,
— Tie Goldeinkaufsstelle
Leutnant Höhndorf setz«te nördlich«
An
gebracht.
.
Absturz,
verpflichtet
zum
Sacher
Heinrich,
wurde
Humorist
scher
daß nicht nur die Einlieferung von Goldschmuck neben
Vortragskünstlern weist das Programm auf den in Frank¬ v«on Bapaume «den elften, Leutnant Wintgens östlich« von
der Ehrenurkunde Anspruch auf die künstlerisch ausgeführte
Plakette haben, sondern daß dieselbe ebenfalls kostenlos furt bestens bekannten Rezitator Max Bayrhammer und Peronne den zw«ölften Gegner außer Gefecht. Je ein
französischer Doppeldecker ist westlich! von Poni -a-Mousbei Einliefernng von Platin in jeder Form im Mindest¬ die ausgezeichnete Lotte Forsting . Eine hier noch« nie
gezeigte «Spezialität sind die Wunderhunde Canovas . In
betrag von 5 Mark ausgegeben wird.
son «und südlich« von Thiaucourt (dieser durch« Abwehr— Straßenbeleuchtung im Monat August. Sämt¬ einer Säulennische werden von zwei weißen Pudeln pla¬ seuer) abgeschossen.
liche, Laternen müssen brennen am 1. bis 6. August stische Gruppen gestellt. Tollkühne Fang und Gleichge¬
Kriegsschauplatz.
von 10-1/4 Uhr, am 7. bis 11. August von 10 Uhr, wichtskünstler sind die Gebrüder Philipp , deren Leiter¬ O estlicher
am 12. bis 18. August von 9% Uhr, am 19. bis 25. balancen das Verwegenste ist, was bis jetzt auf diesem Ge¬
Beiderseits von Friedrichstadt wurden russische Auf¬
August von 9y2 Uhr, am 26. bis 31. August von 9<,4 biete gezeigt wurde. Ihnen gleichwertig find die sechs klärungsabteilungen abgewiesen. Angriffe gegen unsere Ka¬
Antonetts in ihrer Scene : Eine Viertelstunde im Kin- . nalstellung westlich von Logischin und bei Nobel (am StruUhr an . Die Löschung geschieht am Anfang des Monats
E u. A. Tals bringen eine Combination
derzimmer.
Uhr.
51/4
um
Monatsende
am
Um 43/4,
mien, südwestlich von Pinsk) find gescheitert.
— Vergiftung . Im Hause Kohlbrandstraße 7 erkrank¬ von Reck und Barren , an denen sie ihre Künste zei¬
Die gegen die
ten die Frau eines Fuhrmanns und deren dreijähriger gen. Zwei Kunsttänzerinnen, denen ein guter Ruf vor¬
von Lin singen
des Generals
Renjovirtuofen
Tie
Heeresgruppe
.
Zajonz
Schwestern
die
sind
ausgeht,
Kind
Das
Enkel unter schweren Vergiftungserscheinungen.
fortgesetzten starken Anstürme der russischen Truppenmassen
starb nach kurzer Zeit. Die Frau erholte sich wieder. Die Paula und Paulus mit ihren eigenartigen JnstrumentalUrsache der Vergiftungen konnte noch nicht ermittelt wer¬ darbietungen und der urkomische Bauernakt von Kräutler
sind auch gestern siegreich abgewehrt worden; sie haben dem
den.
ünd «Geyer bilden den Schluß d«es interessanten Pro¬ Angreifer wiederum die größten Verluste eingetragen. Den
— Wohin die „Tichteritis " führen kann. Es wird gramms . Im Künstlerbrettl ist eine lange Reihe erster Hauptdruck legte der Feind auf die Abschnitte beiderseits
furchtbar viel gedichtet jetzt. Gar grausam reimen die Kunstkräfte eingekehrt, die im Verein mit Meister Schüft der Bahn Kowel—Sarny , zwischen Witoniez und der
für vortreffliche und genußreiche Mende sorgen.
Versefchmiede auf die Menschheit los. Auch ein Ausläufer
Turya , südlich der Turya und beiderseits der Lipa . Ein
hier hatte Kriegsgedichte gemacht, die er für würdig hielt,
Nachbarschaft.
der
Aus
gut vorbereiteter Gegenangriff warf den bei Zarecze (südlich
der Mit - und Nachwelt zugänglich gemacht zu werden. Ta
— S chw anheim, a . M ., 60 . Juli . Wie Has von Stobychwa) vorgedrungenen Feind zurück. Soweit bis¬
er keinen Verleger dafür fand, verlegte er sie selbst. Der
Truck aber kostete heilloses Geld, und der Dichter geriet Vieh und damit das Fleisch, in kaum glaublicher Weise her festgestellt, wurden gestern 1889 Russen (darunter 9
in ein finanzielles Schlimmassel, das ihn verleitete, lange b«erteuert wird, davon kamen in der Gemeindevertreter- Offiziere) gefangengenommen.
Finger im Geschält zu machen und für etwa 150 Mark sitzung einige krasse Beispiele zur Sprache. Ein hie¬
Unsere Fliegergeschwader haben während der letzten
Ware foxtzuschleppen. Nun stand er vor dem Schöffenge¬ siger Landwirt erhielt für eine Kuh 734 M ., der Metzger Kampftage dem Gegner durch Angriffe auf Unterkunftsorte,
richt. Auf dem Tisch des Hanfes lagen die Kinder seiner mußte, üachdem das Tier den Zwischenhändler „passiert" marschierende und biwakierende Truppen , sowie die rück¬
Muse und heischten Milde für ihren Erzeuger. Aber das hatte, 916 M . zählen. Ter Zwischenhandel hatte also wärtigen Verbindungen erheblichen Schaden zugefügt.
Gericht vermochte einen Notdiebstahl, der unverschuldete «ohne jede besondere Mühe 182 M . verdient oder rund
von Bothmer
«Grafen
Aot zur Voraussetzung gehabt hätte, nicht anzuerkennen, 25 Prozent . Soll das kein Wucher sein? — In einem ,Ärmee des Generals
In Fortsetzung der Angriffe im Abschnitte nordwestlich
denn kein Mensch muß dichten. Es erkannte daher auf, zwei fanderen Fall sollte die «Eigentümerin einer Kuh, die,,
«hier stand und hier geschachtet werden sollte, für dach und westlich von Buczacz gelang es den Russen an ein¬
Monate Gefängnis.
Pfund 10 Pfennig weniger erhalten, als wenn die Huh zelnen Stellen in die vorderste Verteidigungslinie einzu¬
— Unerlaubter Verkehr mit Kriegsgefangenen. In
der letzten Zeit hatten sich am Schöffengericht hier wie¬ erst «nach' der Kreisstadt . Höchst und dann wieder riach dringen. Sie sind zurückgeworfen. Alle Angriffe sind sieg¬
derholt Frauen und Mädchen wogen unerlaubten Ver¬ Uer gebracht würde. Tie Küh wanderte also, dä die reich abgewehrt.
kehrs mit Kriegsgefangenen zu verantworten . Es han¬ Besitzerin auf diese originell bürokratische Weise 00 M.
Ball an - Kriegsschauplatz.
delte sich durchweg um Liebeleien, die mit der Zusteckung mehr verdienen konnte, «erst nach' Höchst und dann wieder
Nichts Neues.
bon kleinen Geschenken verbunden warm . 'Eine 21jäh- dem Heimatort zu, allwv sie Für „Freude " .der Ver¬
J
Oberste Heeresleitung.
verstor¬
des
Stelle
An
—
wurde.
geschlachtet
braucher
M'ebesgehendes"
'Fabrikarbeiterin, die ein „ richtig
«icht

Vernlischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

ihrer
Bchausung , der Mann hatte ihr , ohne daß
es HmkÄgenosfen bemerkt hätten , eine Kugel durchs die
Schläfe gejagt . Wahrscheinlich hat ihn Eifersucht dazu
getrieben , iml er vermutete , baß ihm feine Frau wäh¬
rend seiner Abwesenheit untreu geworden sei. Ob diese
Vermutung richtig war , ließ sich noch nicht feststellen.
— Kriegswurst
zu 50 Psg . daS Pfund '.
Das Nahrungsmitteluntersuchungsamt
der Stadt Leipzig
schreibt, daß es gelungen sei, in Leipzig eine Kriegswurst
herzustÄlen , die aus Rinderblut und in Würfel geschnit¬
tenen , mit etwas Bouillon gewürzten Kartoffeln (6 Pfund
Blut lauf 10 Pfund gekochte Kartoffeln ) unter Zugabe
von '1/2 Pfund
Salz , 75 Gramm Majoran , 25 Gramm
Pfeffer und 1/4 Pfund Gelatine , oder gemahlenen Schwar¬
ten zum Zwecke der Bindung besteht. In Volksküchen
habe sie sich bewährt und viel Absatz gefunden . Das
Pfund kostet - 50 Pfennig.
in

Vergnügungs

Schumann

Wer sparen

Deutscher

Das

j
Kaffeehaus Künstler
-Konzert Kaffeegarten
selige Balduin . '
r
fbrafntms i» Frankfurt «. M»
selige Balduiuj . ! ftür dir Redaktion »
4 Ce* » wmlfurt a. M
' Druck u. Verlag der Vuchdr» E«« t

will

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

Sparkassenbuch Nr . 10174 , lautend auf den Namen

Georg

Gottfried

Frankfurt a. M .-West , den 31. Juli 1916.
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Ginoffenschaft mit beschränkter Haftpflicht

Stanffer

Lott

Neuser.

-Saud , unabhängige Monatfrau
gesucht morg . v. 8 -10 u. mittags v.
*/z2 -8 Uhr . Homburgerstr
. 9, 3. St . 2028

Wohnungen.

Juliusstraße

22 , 1. oder 2 . Stock.

? Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
;u vermieten . Näheres daselbst 1. St . 1843

immmv

rr . **»* £ * ♦ ■

Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten , leipzigerftr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123

Schloßstraße 52 , Parterre . Schöne
4 Zim -nerwohnung nebst Zubehör sofort an
ruhige Leute zu verm . Zu erfr . 2 . St . 1910

Schöne 4 Zimmerwohuung im
2. Stock zum 1. Oktober zu ver¬
mieten . Schloßstraße 2 ._
1995

Sonnige ft Zimmerwohuung zu
4 Zimmerwohnung
sehr billig zu ver¬
verm Adalbertstr
. 54, Kleinschnitz
. 1487 mieten . Näh . Schloßstraße 35 , 2. St . 2023
ft Zimm rwohnung mit 2 Mansarden im 1 . Stock vom 15 . Juli ab, Nähe
der Bockenheimer W rte , zu vermieten . ÄkS*
straße20 , Zu erfr . 22,1 . St . b.Hupprrt .1636
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
Näheres Leipzigerftraße 88 ._
1683

3 Zimmerwohnung , Werkstätten , Garage
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver¬
mieten. Ginnheimerlandstraße
19 .
1198

Nächst der Warte , Jordanstr . 42 , II.

im 2. St.

3 Zimmerwohnung zu vermieten . Näheres
Hessenplatz 2 im Laden .
1251

mit befand . Bad , elekt. Licht, Gas , Veranda,
2Mans . u . 2 Keller Kriegspr . 1000 Mk.
sofort zu verm . Kurfürstenstraße 4 . 1931

Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9, I . St . 1294

Gr . ft Zimmerwohuung

4 3p!*<**»***?♦ Hü
Schöne 4 co. 3 Zimmerwohnung m . Küche

Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8 , 1. St . 1319
zu verm . Juliusstr . 18 , Näh , b. Weber . 1344

Schöne 4 Zlmmerwohnung , Badezimmer
extra mit 2 Mansarden
sofort od. später
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 38. 1249

Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
za vermieten . Schönhofstraße 19 , part . 134 5

Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.
4 Zimmerw . mit Bad und all . Zubehör sofort
od. spät , zu verm . Näh , das. 1. St . 140 3
4 Zimmerwohuung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11.
Näheres 2 . Stock links._
1525
Schöne 4 Zimmerwohuung mit allem
Zubehör in ruh . best. Hause zum 1. 10 . zu
verm . Zu erfr . Ginnhetmerldstr . 136 , II . 1T40
4 Z -mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ber.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 1818

Schöne geräumige 4 ZimmerWohnung im 8 . St . zu verm. Königftraße ft». Z « erfr . Leipzigerftr . 79 ,
4 Zimmerwohuung m . Zubeh . p. 1. Oktober
zu verm . Näh . Leipzigerftr . 22 , Abel. 1946

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
vermieten . Näh . daselbst BdhS , 2 . St . 1369
Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
Küche und Keller sofort zn vermieten . Preis
26 Mk . Rödelheimerlandstraße 86 . 1382
Große 3 Zimmerwohnung , neuherg ., zu
vermieten . Schwälmerstraße 5 , part . 1515

Schöne

8 Zimmerwohuung

vermieten . Schloßstraße 32. _
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Werderftraße 29 , 1 .
oder Göbenstraße 12 , 1. Stock .

zu

8

KrhSrrar

2 3Um ***ccro <k%-

******0 mit Veranda zu vermieten.
Bafaltstraße 15d. _1717

Sehr schöne 8 Zimmerwohnung

3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort it
vermieten . Näh . Grempftr . 15 , part . 1718

mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh Göbenstr 20 , 1. St . l . 1622
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
Näh . Florastraße 20 , 1. Stock .
.
1637

2 —8 Zimmerwohuung
6«.

billig zu
1653

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Näh . Landgrafenstr . 33 , part 1759
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör im 2 . St . zum 1. Oktober zu
vermieten . Näh . Schloßstr . 21 , p. r . 1770

§ftif

5c.

Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1. Oktober zu vermieten .
1820
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St - r . 1844
Kleine 3 Zimmerw . m . Hausaussicht am
Palmeng - Näh . b. Schächer , Grempftr . 16.

2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Grempstraße

21 , parterre .

1743

2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. Li.
zu vermieten . Sophienstraße 31 .
1791
Kleine 2 Zimmerwohnung
für 15 Mk.
z t verm . Leipzigerstraße 78 , 1. St . 1899
Mansardenwohuung , 2 Zimmer u. Küche
zn vermieten . Rödelheimerlandstr . 52 . 1901
2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
verm . Kl . Seestr . 5 . Näh . das. II . St . 1949
Schöne 2 Z mmerwohnung im Stb . zu
vermieten . N 1H. Landgrafenstraße 14 . 1958
2 schöne 2 Zimmerwohnungen und eine
Mansardenwohnung m . allem Zubehör billig
zu vermieten . Schloßstraße 13. _
1985
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falk straße 106 . Näh . 1. Stock links . 1997
Freundliche 2 Zimmerwohnung sof. zu
verm . Monatl . 30 Mk . Bredowstr . 13 . 2006
§j| ft **jte **.

110 , 2 Zimmer¬
Schöne 8 u. 2 Zimmerwohn , preis¬ wohnung mit abgeschloff Vorplatz , Bletchwert zu verm Näh . Leipzigerstraße 88 . 1857
Große helle
Warte sofort an
Preis 56 Mk .
12 Uhr vorm .

3 Zimmerwohnung
an der
ruhige Familie zu vermieten.
monatl . Anzus . von 10 bis
Leipzigerstraße 2.
1858

Schöne 8 Zimmerwohnung
mit
allem Zudehörfofort zn vermieten.
Näh . Bafaltstraße 10 , part . 1813
Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Bleich¬
platz zu verm . Am Weingarten 30 , p. l . 1897
Schöne 3 - event. 4 -Zimmerw . m. Küche
u . Zubeh . zu verm . Adalbertstr . 29 . 1947
Im Hau >e Rödelheimerlandstraße
40,
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermieten . Zu erfragen
parterre im Laden .
1957

Schöne 8 Zimmerwohnung , im
Gr . 8 Zimmerw . m Badezimm
. extra Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.

1193

u. Zub. zu verm. Adalbertstraße 29.

ell-'k'

8

. Rover
a . M .- Bockenheim:

Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
ru vermieten . Leipzigerstraße 11 .
1620

vermieten . Adalbertstraße

über Mühlgasse n . Schönhofstr . Geg . Belohn.
abzug . Schönhofstr . 23 , 3 . St . Heise. 2021

Bleirohr -Abfälle und dergl . zu
kaufen gesucht. Näh. Exp. d. Bl . 2027

3P

Halte¬

gtccln »CC**, Kneiferv. Leipzigerftr. allem Zubehör

AUSIri

5

nächst

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr . 32 , Hths . näh . Bdhs 2 . St . r . 1651

Bockenheimer Volksbank

Gehr
in Frankfurt

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.

Jordanstr . 75 , 1. St .,

& Frau , Hier, ist nach erstatteter Anzeige des Eigentümers abhanden

Eingetragene

Färberei
Läden «. Annahmestellen

stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
zu verm . Näh , das , part . bei Bures . 1584

gekommen.
Der unbekannte Besitzer dieses Spark ssenbuches wird hierdurch aufgefordert , leine
vermeintlichen Ansprüche bis spätestens 10 . September
1916 an unserer Kaffenstelle
geltend zu machen.
Im Falle der Erfolglosigkeit gegenwärtigen Aufgebots tritt Ungültigkeitserklärung
nach den Satzungen ein.

1

National -Ausschuss.

Anfangs .« S PEZIALITATEN
- TH EATE R Einlass 7
Trilbu, das mnemotechn . Rätsel Erna Koschel . bek . Parod.
6g . Bauer , Humor , u. Stegreifd . 2 Holborns , Reifenkünstler
Herms -Trio, humor .- akrob . Akt Ollska , Sand - u. Rauchmal.
Margit u.Lener : Frisch gestrichen
Pepl Neuero , Seifenblasen
Vulpius - Bachenheimer , Duette 2 Onres , Radsp . a. Strande
Londe u, Iilli , Leiter *Gleichgewichtsneuheiten.
Looe 1.J5 , Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent. halben Elntrin
f - •' U N STLE R - B R ETTL Leitung : Wilhelm Schüft - .

Aufgebot.
Müller

Abonnementr
-Cinladung.
Neubestellungen auf de» „Bockenheimer Anzeiger«
werde « eutgeqeugeuomme » bei alle « Postämter » ; f»,
Bockenheim bei der Expedition , LeipEigerotr
, 17
sowie von de« Bringern des B attes .
'
Der „ Bockenheimer Anzeiger " erscheint tag lick
nachmittags <mtt Ausnahme rer Sonn and Feiertaget'
»nd bietet seinen Lesern stets rasche und rendenrsreie Mitteilung der Ereigniffe auf allen Gebiet « ,
oes öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale « Borkommniffe.
Die Veröffentlichung
der amtliche » Anzeige«
Staudesbuchauszüge
rc. erfolgt unverändert in seit,
heriger Weife.
Auch für Unterhaltungsstoff
wird stets durch
Beröffeotlichuug einer spannenden Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige , reichillustrierte
Sonntagsbeilage
„ Illustriertes
Unterhaltungsblatt"
gratis beigegeben.
Die Expedition , Leipzigerftraße 17.

HANSA 6570

-Anzeiger.

NeuesTheater.
Montag , 31 . Juli , 8 Uhr : Ter
Gewöhnliche Preise .
Dienstag , 1. August , 8 UhrrTer
Gewöhnliche Preise .

- Theater
„Die schöne Helena“.

'Letzte
Woche
8 \ Uhr:
JMorgen , 1. 8. Vortrag:

Näheres

Adalbertstraße

40 .

1962

Mardurgerstr . 28 , p. 3 Zimmer¬
wohnung mit Bad zum Oktober zu ver¬
mieten . Näh . Niddastr . 105 , b. Haaß . 1968

Haufenerlaudstraße

pl tz etc. für 20 Mk . Kriegsteilnehmer I5M.
monatl . zu verm . Nur nachm , anzus . 2019
Eine 2 Zimmerwohnung
mit
zu vermieten . Grempstraße 29 .
1

gintw

«

Zubehör
2025

re.

1 Zimmerwohnung im Hths . für 12 Mk.
zu verm . Näh . Werrastc . 11 , 1. St . r . 1585
Kleine Wohnung mit Zubehör

ne Familie ev. sofort
Seestraße

zu

an klei¬

vermieten
. Gr.

5 , Stb . Näh . Wirtschaft . 1747

kleine
Mn
»h *r ** ** s zu vermieten . Ginnheimerstraße 4 ._
1691
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Marburgerstraße
1, 3 . Stock .
1861

Freundliche Mansardenwohnung
Leipzigerstraße 42 tm Hths . an ruh . Leute
zu verm . Näh . Leiozigerstr . 49 , 2 . St . 18K
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
verm . Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915
1 leer . Zimmer m . Kochof. an ein ; , ält.

8 Zimmerwohnung
mit einem Person zu verm . Schloßstr . 53 , 2 . St . 1923
Stück Land an ruhige Leute zn
1 Zimmer mit Kochgelegenheit zn ververmieten . Schloßstraße 15.
1984 mieten . Näh . Falkstraße 30 , p. r . 3950
Fleifchergaffe ft. 3 Zimmerwohnung Kleine Wohnung zu vermiete «.
mit Zubehör für 33 Mk . zu verm . 1996
Große Seestraße 16. _
3 od. 4 Zimmerw . z. 1. Okt . zu verm.
Am Weingarten 8 . Näh . tm 2 . St . 2003
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad tm
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 .2004

1 pimm
Fröbelstraße

Große

« « ** ** **
10 , parterre. _f

Mansardenwohnung

.
*-«*

Ä

1555
billig
Stock
1526

K *»*-dV ***st *xn*tzE 84 . Neuherg.
3 Zimmerwohnung part . sof. zu verm . 2005

1 separates großes Wohnzimmer mit ZU'
behör zu vermieten Grempstraße 29 . 20^

3 Zimmerwohnung zu vermieten . Landgraftnstraße 20 , Näh . BdhS . part . 157 9

Schöne 3 Zimmerwohnung Pr . 38 M.
monatl . zu vermieten . Kiesstraße 23 . 2020

»P * Dir Wohnnnxranzeigen erfdjei«**1
leben Montag , Mittwoch Und 9 *^ ^
die über
Zimmer
„ — — »nb
— - Geschäftelofa
- . .

8 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .

zu vermieten.
1619

3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu vermieten . Näh . Grem pfir ose 88 , fort. 2024

vermieten . Friesengasse 24.

D ienet «» ,, Dan ne r - ra g» « nd

Am

mkmlieimer
Erscheint täglich aber ' jg Msnahme - er Sonn - unö ^eicrta^
-»slrratenprels: Die Spaltzetie 15 u. 20 Pfg.*
«»« oSrtige: 25 Pfg ./ Reklamezetle 50 Pfg.
Spedition unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: )1mt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Kundgebung des Kaisers zum
dritten Kriegsjahre.
An das deutsche Volk.
Berlin , 31. Juli . (W. T . B . Amtlich!.) Seine
Majestät der Kaiser hat an den Reichiskaazler folgen¬
den Erlaß gerichtet:
„Zum zweiten Male kehrt der Tag wieder, an dem
Mich die Feinde zwangen, Deutschlands Söhne zu den
Waffen szu rufen, um die Ehre und den Bestand des
Reiches zu schützen. Zwei Jahve beispiellosen Helden¬
mutes in Taten .und Leiden hat das deutsche Volk durch¬
, Heer uud Flotte haben im Verein mit den treuen
messen
und tapferen Bundesgenossen in Angriff und Abw.' ht den
höchsten Rühm erworben. Viele Taufende unserer Drü¬
ber haben ihre Treue gegen das Vaterland mit ihrem
Blute besiegelt. In West uns Ost bestehen unsere hel¬
denmütigen Feldgrauen in unerschütterlicher Festigleit den
gewaltigen Ansturm des Gegners. Unsere junge Flotte
hat am ruhmreichen Tage vom Skagerrak der englischen
Armada einen harten Schlag versetzt.
Leuchtend stehen Mir die Taten n e ermüdenden Opfer¬
mutes und treuer Kameradschaft an der Front vor Au¬
gen. Aber auch daheim ist Heldentum: Bei Main und
Frau, bei jung und alt, bei allen, die Trauer und Sorge
still und tapfer tragen, die ordnen helfen/ um die Leiden
des Krieges zu mildern, in der Arbeit derer, die Tag
und Nacht unermüdlich schaffen, um unsere kämpfenden
Brüder im Schützengraben und auf der See mit allem
notwendigen Rüstzeug zu versorgen. Tie Hoffnung der
Feinde, uns in der Herstellung von Kriegsmitteln zu über¬
flügeln, wird ebenso zuschanden werden, wie ihr Plan,
durch Hunger zu erzjwingen, was ihr Schwert nicht er¬
reichen kann. Auf Deutschlands Fluren lohnt Gottes Gna¬
de des Landmanns Fleiß mir reicherer Frucht, als wir zu
hoffen wagen. Süd und Nord wetteifern darin , die rech¬
ten DZege für. eine brüderliche Verteilung von Nahrung
uüd aniderem Lebensbedarf zu finden. Allen, die drau¬
ßen unid haheim für Volk und Heimat kämpfen und
streiten, ihnen allen gilt Mein heißer Dank . ^ 3^ ; liegt
Schweres vor uns . Zwar regt sich nach den furchtbaren
Stürmen zweier Kriegsjahre die Sehnsucht nach dem Son¬
neinschein des Friedens in jedem menschlichen Herzen.
Aber der Krieg dauert fort, weil die Lösung der feind¬
lichen Machthaber auch heute noch Deutschlands^ Ver¬
nichtung ist. Aus unsere Feinde allein fällt die Schuld
des weiteren Blutvergießens.
Niemals hat Mich die feste Zuversicht verlassen, daß
Teutschland trotz der Uebeczahl seiner Gegner unbezwing¬
bar ist, und jeder Tag befestigt sie aufs neue.
Das deutsche Volk weiß, daß es um sein Dasein geht.
Es kennt seine Kraft und vertraut auf Gottes Hilfe.
Darum kann nichts seine Entschlossenheit und Ausdauer
. Wir werden diesen Kamps zu einem Ende
erschüttern

Die geheime Kran.
Roman

44 Iahrg.

Menstag , den 1. August 1916.

Nr- 178-

von

A. Seyffert

- Kliilger.

i.
(25. Fortsetzung.)

All ihre Zuversicht war geschwunden. Zaghaft zog
sie die Glocke.
Der Portier öffnete, und als er in dieses schmerzentstellte Gesicht sah, konnte er einen Ausruf des Er¬
schreckens nicht unterdrü en.
„Gnädiges Fräulein , wie kommen Sie bei dem
Wetter auf die Straße , Sie werden sich auf den Tod
erkälten!"
„Ist vielleicht ein kleines Zimmer im Haufe, in
dem ich die Nacht bleiben kann?"
„Aber gewiß, gnädiges Fräulein — das heißt —
®enn Sie fürlieb nehmen wollen. Die Räume, in
^nen sich Wertsachen befinden, sind ja alle versiegelt,
aber da ist doch die hübsche Stube , wo wir Schneiderei
ZU halten p egten, da können Sie ungeniert logieren,
w lange es : hnen beliebt. Meine Frau wird sofort
Heizen und für Tee sorgen."
Irmgard schluchzte laut auf, und als das Portal
sich langsam schloß, sah sie sich noch einmal um nach
der Straße , den eilig vorüberhastenden Menschen.
. O Himmel, welches Glück, ein Daheim zu besitzen,
emen Platz, von dem keiner uns vertreiben kann!
Sie betrat das Stübchen wieder, wo ihr ver¬
storbener Vater unter dem Leichentuch gelegen hatte,
^ber das war ihr gerade recht; sie meinte, seine Seele
umschwebe sie.

Abonnements - Preis

Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Zrankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschsteßlich Bringer'ohn monatlich 60 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch öle Post bezogen vierteljährlichM. IJWw

emfchl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1258.

führen, das unser Reich vor einem neuen Ueberfall schützt
und der friedlichen Arbeit deutschen Geistes und deut¬
scher Hände für alle Zukunft ein freies Feld sichert.
Frei , sicher und stark wollen wir wohnen unter den Völ¬
kern des Erdballs . Dieses Recht soll uud wird uns
niemand rauben.
Ich beauftrage Sie , diesen Erlaß zur öffentlichen
Kenntnis zu bringen.
Großes Hauptquartier , den 31. Juli 1916.
l. R.
Wilhelm
An den Reichskanzler.
An die deutsche Wehrmacht zu Land und zur See!
31 . Juli . Seine Majestät der Kaiser
Berlin,
/
hat die nachfolgende Kundgebung erlassen:
Ka mer ad en !
Das zweite Jahr des Weltkrieges ist vollendet. Es
war , wie das erste, für Deutschlands Waffen ein Ruh¬
mesjahr ! Aus allen Fronten habt Ihr dem Feinoe neue,
schwere Schläge versetzt.
Ob er niedergekämpft der Wucht Eueres Angriffs
, oder ob er, durch fremde, aus aller Welt zusammengewisch
rasste und erpreßte Hilfe verstärkt, Euch den Preis der
bisherigen Siege wieder zu entreißen suchte: Ihr habt
Euch. ihm stets überlegen gezeigt.
Auch da, wo Englands Gewaltherrschaft unbestritlten War, auf den freien Wogen der See, habt Ihr
siegreich gegen erdrückende Uebermacht gefochten.
Die Anerkennung Eueres Kaisers und die stolze Be¬
wunderung der dankbaren Heimat sind Euch- für diese
Taten unerschütterlicher Treue, kühnen Wagemutes und
zäher Tapferkeit gewiß.
Wie das Akidenken an die gefallenen Heiden, so wird
auch- Euer Ruhm bis in die fernsten Zeiten wirken.
Was die Wehrmacht v- r dem Feinde, an Lorbeeren
pflückte, trotz Not und Gefahr stets hochgemut, weil ihr
das stolzeste Los des Soldaten beschert war , ist unzer¬
trennlich verknüpft mit der hingebungsvollen und un¬
frische
ermüdlichen Arbeit des Heimatheeres'. Immer
Kräfte hat es den fechtenden Truppen zugeführt, immer
wieder das Schwert geschärft, das Deutschlands Zuversicht
Und her Feinde -Schrecken ist. Auch dem Heimatheer
gebührt Mein uns des Vaterlandes Tank!
Noch aber sind die Macht und der Wille des Feindes
nicht gebrochen. In schwerem Schritte müssen wir wei¬
terringen um die Sicherheit unserer Lieben, um des Va¬
terlandes Ehre und für die Größe des Reiches. Wir
werden in diesem Entscheidungskampfe, gleichviel .ob der
Feind ihn mit Waffengewalt oder mit kalt berechnender
'Tücke führt, auch- im dritten Kriegsjahr die alten bleiben
Ter 'Geist der Pflichttreue gegen das Vaterland und
der unbeugsame Wille zum Siege durchd.rsngeu heute,
wie am ersten Tage des Krieges, Wehrmacht und Hei¬
mat . Mit Gottes gnädige^ Hilfe, dessen bin Ich ge¬
wiß, werden Eure zukünftigen Taten der vergangenen
und der gegenwärtigen würdig sein!
31 . Juli 1916.
Hauptquartier,
Großes
l. R.
Wilhelm

Ein besonderer Dankerlaß.
1 . August. (W. T . B. Amtlich.) Das ArBerlin,
mew-erordnungsblatl reröfflntlicht nachstehenden allerhöch¬
sten Dunkerlaß:
„lieber der unauslöschlichen Dankespflicht gegen un¬
sere todesmutigen Kämpfer draußen werde Ich und wird
ganz Deutschland niemals derer vergessen, die in der
Heimat in treuer Pflichterfüllung restlos tätig sind, alle
Streitmittel in vorbildlicher Vollkommenheit zu schaffen,
die Heer und Marine zur Erfüllung ihrer gewaltigen
Aufgaben Tag für Tag gebrauchen. Ich beauftralge Sie,
Meinen und des VaterlandeW besonderen Dank allen denen
auszusprechen, die in nimmer ruhender Geistesarbeit oder
an der Werkbank, am Schmiedefeuer oder im tiefen Schacht
ihr Bestes hergaben, um unsere Rüstung stahlhart und
-undurchdringlichzu erhalten. Gleicher Dank gebührt auch
den tapferen Frauen , die, dem Gebote der Stunde ge¬
horchend, -zu ihren in dieser Zeit wahrlich nicht leich¬
ten Frauenpflichten gern auch die harte Männerarbeit!
auf sich! nahmen. Sie alle dürfen mit Recht das stolze
Bewußtsein in sich tragen , an ihrem Teile mitgewirkt
zu haben, wenn die Anschläge oer Feinde vereitelt wurden
und der Sieg auf unserer Seite war . '
Daß diese Männer und Frauen fortfahren Werden,
iln der Zeit schwersten Ringens mit dem bisher bezeug¬
ten Opfermut mit treuester Hingabe dem Vaterlande bis
Zu -chnem siegreichen Ende zu dienen, dessen bin ich
igswiß.
Großes Hauptquartier , den 1. Augusts.
Wilhelm.
M . den Kriegsminifier.
Großes Hauptquartier, 1. Augusts.
Vorstehenden allerhöchsten Tankerlaß bringe ich hier¬
mit zur Kenntnis aller zuständigen Militärbehörden mit
dem Aufträge , ihm unverzüglich den in den Staats¬
und . Privatbetrieben bei der Herstellung von Heeresbe¬
darf jeglicher Art tätigen Männern und Frauen be¬
kanntzugeben und ihnen den kaiserlichen Dank in ge¬
eignet erscheinender Weise durch Ansprache oder Anschlag
zu übermitteln.
Kriegsminister Wild von Hohenborn.

Und als das Feuer im Ofen eraffelte, legte sie sich
in das frischbezogene Bett, und die treue, alte Dienerin
brachte ihr zu essen und zu trinken.
Schmerz . und Bitterkeit schwanden und wunder¬
samer Frieden zog in ihre Brust.
„Wieder daheim !" weiter dachte sie heute nichts
mehr, und bald fielen ihr die Augen zu.

. Im Vaterhause ist
bei Fremden s.ch heruiuzudrücken
der beste Platz für sie."
„Ich wollte sie ihrer Trauer und Vereinsamung
entreißen," bemerkte Alfred, „ein Mißverständniß ist
schuld, daß gnädiges Fräulein von uns gegangen ; ich
lasse um eine Unterredung bitten, melden Sie mir,
wenn ich sie sprechen kann."
Howald hatte am gestrigen Tage zum ersten Male
eine Szene mit seiner Mutter gehabt und ihr Vorwürfe
gemacht. Aber die schwergeprüfte Frau war zu den
Ansichten des Sohnes nicht zu bekehren, und die
Stimmung in der Familie die denkbar ungemütlichste.
, denn er liebte
Er selbst litt am schmerzlichsten
Irmgard tief und wahr und hätte am liebsten sogleich
geheiratet. Davon konnte natürlich vorläufig keine
Rede sein, denn er wußte ja noch nicht, ob er sogleich
wieder Engagement fand. Und in einigen Wochen
war seine Arbeit hier beendet.
Es blieb ihm aber zum Nachdenken über seine
persönlichen Verhältnisse keine Zeit, denn der Kassierer
Erzner erschien, schüttelte dem jüngeren Kollegen die
Hand und mit ernsten Gesichtern begaben sich beide an
ihre Arbeit.
Kaum aber hatten sie an ihren Pulten Platz ge¬
nommen, als der Geldbriefträger erschien.
„Einhunderttausend Mark," sagte er, und legte
einen in dieser Höhe deklarierten Wertbrief auf den
Tisch.
Erzner und Howald waren wie elektrisiert aufge¬
sprungen.
Das vermißte Depot Nes Engländers !" Sie sprachen
es nicht aus , doch ihre Blicke führten eine beredte
_
Sprache.

1?. Kapitel.
Am nächsten Morgen, als Howald das Bankhaus
betrat, fiel es dem sortier auf, daß der Buchhalter
sehr bleich und leidend aussah.
Es war ja bekannt gewesen, daß Irmgard bei den
Howalds ein Unterkommen gefunden hatte; um so be¬
fremdender mußte es für den alten Portier fein,, daß
Irmgard völlig verstört, wie eine Verstoßene hier um
Einlaß gebeten hatte.
Die Neugierde veranlaßte den Alten zu einer Be¬
merkung.
„Sie hatten doch wohl dem gnädigen Fräulein
Gastfreundschaftin Ihrem Hause gewährt," sagte er,
„und da steht nun unser Fräulein gestern abend total
erschöpft plötzlich vor rstir, einer Ohnmacht nahe, und
wir können sie nicht schnell genug zu Bette bringen,
sah aus , das arme Kind, als fei sie stundenlang bei
/
Wind und Wetter herumgeirrt."
Howald atmete tief auf, man sah, ihm wtst eine
Last von der Seele genommen. „Fräulein Irmgard
ist hier ? Gott Lob und Dank ! Ich habe ihretwegen
die ganze Nacht kein Auge zugetan."
„Es muß doch etwas Besonderes vorgefallen sein.
Aber unser Fräulein hat es vorläufig ja nicht nötig,.

per österreichisch tkngarische Tageslirricht.
Wien,

Russischer

31 . Juli .

Amtlich wird verlautbart:

Kriegsschauplatz.

Auf den Höhen östlich von Kirli Baba wurde in
der vorletzten Nacht durch Truppen der Armee Pflan¬
zer-Baltin ein russischer Vorstoß abgeschlagen.
In Südost-Galizieu verlief der Tag verhältnismä¬
ßig ruhig. Im Westen und Nordwesten von Buczacz
setzte der Feind seine Angriffe nach wie vor mit größ¬
ter Zähigkeit fort. Es wurde auch- gestern erbittert und
hartnäckig gekämpft. Tie verbündeten Truppen haben
alle Stellungen behauptet.
Unmittelbar westlich von Brody scheiterten mehrere
nächtliche Angriffe des Gegners. Auch in Wolhynien
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

vpfcrte der Feind wieder ungezählte Tausende von
Kämpfern ohne jeden Erfolg. Wo immer er anstürmte
j(&et Zwiniacze, westlich und nordwestlich von Luck und
tot beiden Seiten der von Sarny narh^ Kowel führenden
Bahn ), überall^ brachen seine Sturmkolonnen zusammen.
Südlich^ von Stobychwa, wo er vorübergehend auf dem
linken Stochodufer Fuß faßte, wurde er wieder zurückgetrieben. Tie in Wolhynien kämpfenden verbündeten
Truppen haben gestern mehrere russische Offiziere und
2000 Mann gefangengenommen und drei Maschinenge¬
wehre erbeutet.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
In den Dolomiten wurde gestern im Gebiete der Tofanen der Angriff mehrerer Alpini-Bataillone blutig ab¬
gewiesen. 135 Italiener , darunter 9 Offiziere, wurden
gefangen, zwei Maschinengewehreerbeutet.
An der Isonzo -Front unterhielt die feindliche Ar¬
tillerie ein heftiges Feuer gegen den Dolmeiner und Görzer Brückenkopf, sowie gegen unsere Steilnng 'n am Monte
San Michele.
Kriegssch auplaH.
Südöstlicher
Ereignisse.
besonderen
Keine
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
,
Schiffs -Nntergang.
Haag, 31 . Juli . Ein von dem Leuchtschiff Noordhinder eingetroffenes drahtloses Telegramm besagt, daß
der Dampfer „ Königin Wilhelmina" (1964 B . R . T .)
von der TampfschifsahrtsgesellschaftZeeland in der Umdes Leuchtschiffes auf eine Mine gelaufen ist.
Nach einer späteren Nachricht ragt nur noch das 'Achter¬
schiff aus dem Wasser. Tie Fahrgäste wurden in Ret¬
tungsbooten nach dem ^Leuchtschiff Noordhindbr gebracht.
Der Schlepper „Roode Fee", das Marinefahrzeug „Zeehvn'd" und zwei Torpedoboote find Hur Hilfe geeilt.
Skandinavischer Besuch.
Köln, 31 . Juli . Nach der Rückkehr aus Belgien
statteten die skandinavischen Sozialisten am vergangenen
^Freitag und Samstag dem rheinische westfälischen Industrie¬
gebiet einen Besuch ab. Unter fachverständiger Führung
wurden besichtigt das Werk Rote Erde in Aachen und
die Anlagen der Dortmunder Union. Die Besichtigun¬
gen wurden ergänzt durch Vorträge über die Entwicke¬
lung beider Werke und über ihre sozialen Einrichtungen.
In Dortmund wurden die skandinavischenHerren durch
den Oberbürgermeister Eickhofs namens der Stadt benach
Wüßt . Am Sonntag erfolgte die Weiterfahrt
Straßburg.
der „Appam ".
Protest gegen die Auslieferung
Nach Londoner Meldungen hat das Bnndesgericht
in Washington entschieden, daß der Dampfer „Appam",
der seinerzeit von der „Möve" erbeutet und von Leut¬
nant Berg als Prise eingebracht wurde, an die englischen
Reeder zurückgegeben werden soll. Das Gericht stellt sich
Ms den Standpunkt , daß ein als Prise aufgebrachtes Schiff
nicht ohne daß es durchsucht wird, nach neutralen Hä¬
fen gebracht werden könne. Tie Art und Weise, in der
die „Appam" nach Norfolk gebracht wurde, sei eine Ver¬
letzung der amerikanischen Neutralität gewesen. Gegen
das Urteil des Bundesgerichts wird die deutsche Regie¬
rung natürlich Berufung einlegen.
Russische Skandale.
Skandalöse russische Knrsschiebungen hat jetzt die Pe¬
tersburger Geheimpolizei aufgedeckt. Eine große ^Zahl
russischer Großbanken versuchte im Ausland eine Schie¬
bung in russischen Staatspapieren und zu SpekulationsZwecken eine vorübergehende Zerrüttung oer rufischen Va¬
luta herbeizuführen. Tie Angelegenheit ist so schreibt
die Kriegszeitung, noch nicht völlig aufgeklärt, doch sind
über 59 leitende Bankleute verhaftet. Ferner nahm die
Polizei Haussuchungen bei der Operetlendiva Tinina uno
Bei mehreren Balettdamen, die der Schwindelkonzern an
amtlichen Stellen verwendete, vor. Auch oie durch ihre
Beziehungen zu dem Finanzminister Bark berüchtigte Ma¬
dame Biljag wurde verhaftet.
Geld oder Sonderfrieden!
Ter russische Finanzminister Bark hat auf der Lon¬
doner Finanzministerkonserenz der Verbündeten das Ul¬
timatum gestellt: Entweder 10 Millionen Rubel Kriegs¬
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„Von wem kommt das Geld ?" fragte Erzner,
kaum imstande, seiner Stimme Festigkeit zu verleihen.
Aber der Absender war nicht angegeben , die
Sendung kam anonym und war in einer nicht sehr
entfernten Provinzstadt aufgegeben worden.
„Verstehen Sie das ?" fragte Erzner , „mein Kom¬
binationsvermögen hört hierbei auf."
„Das Geld ist entschieden gestohlen worden und
das Gewissen hat dem Räuber keine Ruhe gelassen,"
meinte Alfred, „mir ist es in mehr als einer Hinsicht
lieb, daß das Geld sich wieder angefunden hat, denn
Frau Petzold würde uns den Diebstahl am liebsten
auf den Kopf zugesagt haben , ich sah es ihr oft
genug an ."
„Nun , da befinden Sie sich^ hoffentlich in einer
großen Täuschung, denn wenn Sie recht hätten , legte
ich sofprt, noch in dieser Minute mein Amt nieder.
Das wäre noch das letzte, was mich hier treffen
könnte !"
Der Kassierer zählte die Wertpapiere und legte sie
in eine Brieftasche. Dann sich er finster auf.
„Wenn ich wüßte , daß diese Frau mich nur mit
einem Gedanken verdächtigte, Howald —"
„Zerbrechen wir uns doch darüber nicht den Kopf;
verehrtester Kollege, gewiß, ich kann mich auch irren.
Freuen wir uns mit den Gläubigern — es ist eine
bedeutende Summe ."
Es klopfte. Der Portier stand draußen.
„Fräulein Irmgard läßt bitten, Herr Howald ."
„Zu so früher Stunde ?" fragte Erzner erstaunt,
nachdem der Buchhalter hinausgeeilt war.
„Unser Fräulein stand gestern abend plötzlich ganz

kredit ooer ein Sonderfriede Rußlands mit Deutschland
und Oesterreich-Ungarn, also der Zusammenbruch der En
tente. Sein Auftreten war derart , daß eine Abweisung
wie bei früheren ähnlichen Ecpressungsversuchen Rußlands
nicht möglich swar. Tie Finanzminister Englands und
Frankreichs Mac Kenna und Ribot mußten die Forde¬
rung ihres russischen Kollegen annehmen, verlegten sich
aber aufs Abhandeln und gewährten schließlich grundsätz¬
lich! 6 Milliarden Rubel, wovon England 4 und Frank¬
reich 2 Milliarden , übernehmen sollen. Wann und auf
welche Weise diese Riesendarlehen an ' Rußland bei der
eigen,en englischen und französischen Geldknappheit prak¬
tisch durchgeführt werden- soll, darüber fchlt jeder Anhaltspunkt. Den Finanz -, Handels- und' Bankkreisen der
Aondoner City find darüber laut ^,Schlef. Ztg ." noch
keinerlei Eröffnungen gemacht worden.
Platzende französische Geschütze.
Senator Beranger teilte voll Stolz einem Londoner
Korrespondenten mit , daß die französifthe Regierung bis¬
her 12 der neuen 40 - Zentimeter-Geschütze sertiggestellt
habe. Tiefe Geschütze würden ans Schienen, derm Kon¬
struktion eine besonders schnelle Legung ermögliche, fort¬
bewegt. Für die Bedienung des Geschützes seien 24 Mann
erforderlich. Tie neuen Geschütze mögen sehr gut sein;
sie haben- nur den Fehler, daß sie das Schließen nicht
Vertragen können. Gelegentlich eines Versuchsschießens zer¬
sprang beim zweiten Schuß das . Geschütz vollkommen.
Tie Splitter töteten drei Soldaten der Bedienungsmann¬
schaft und verwundeten 15 Mann schwer. Tas Geschütz
ist von Schneider-Creuzot nach den Plänen eines fran¬
zösischen Marineingenieurs heraestellt. Eine Untersuchung
über die Ursache der Katastrophe ist in die Wege geleitet
worden, da behauptet wird, es läge Sabotage vor.

Intrigen , deren Erfolg nur bei unseren Feinden M
Spannung erwartet wird. Deutschland ist durch, stw
Treue lzu seinen Führern groß geworden, daran
len wir auch in dieser ernsten Zeit, oie Deutschland u
ti£=
schieden ist, sesthalten.

Das Ergebnis

der beide« Krirgsjahre.

Belgien rute
000, in Frankreich rund 21000 , in Rußland rum
280 000, in Serbien rund 87 000, in Montenegro runtz
14 000, im ganzen rund 431 000 Geviertkilometer.
Der Feind hat besetzt im Elsaß rund 1000, in Galizien
und Bukowina rund 21000 , im ganzen rund 22000
Geviertkilometer. Am Ende des ersten Kriegsjahres ^gr
das Zahlenverhältnis gewesen: 180 000 zu 11000
Viertkilometer.
Besetztes Gebiet der Mittelmächte : In
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Ende
in Oesterreich-Ungarn 942 489, in Bulgarien rund 38 0(0
in der Türkei rund 14 000, im ganzen 2 658 283. Bor
einem 'Jahr hatte die Gesamtzahl der Kriegsgefangene
-Ungarn betragen : 1695 400.
in Deutschland und Oefierreichl
In deMsche Kriegsgefangenschaftsind bisher geraten : Fran¬
zosen 5947 Offiziere, 348 731 Mann , Rüssen 9019 Offi¬
ziere, 1202 872 Mann , Belgier 656 Offiziere, 41752
Mann , Engländer 947 Offiziere, 29 956 Mann , Ser¬
ben 23 914 Mann , im ganzen 16 569 Offiziere, 1647 225
Mann.
Die Kriegsbeute in Deutschland beträgt : 11 036 Ge¬
, 9096 Munitioms- und
schütze mit 4 748038 Geschossen
andere Fahrzeuge, 1 556 132 Gewehre und Karabiner , 4460
Pistolen und Revolver, 3450 Maschinengewehre. Hierbei
muß bemerkt werden, daß nur die nach Deutschland zu¬
rückgeführte Beute angegeben ist während eine nicht an¬
Lemberg ohne Gefahr.
, Ma¬
nähernd zu bestimmende Anzahl von -Geschützen
Nach der Räumung von Bvody, das halbwegs zwi¬ schinengewehren und Gewehren mit Munition im Felde
schen Luck und Lemberg gelegen ist, durch die Oesterreicher sogleich! in Gebrauch- genommen ist.
90,2 der Verwundeten wieder dienstfähig. Von den
hieß es plötzlich!, daß Lemberg durch einen umfassenden
russischen Angriff bedroht sei. Tiefe Gerüchte entbehren, in den Lazaretten des gesamten deutschen Heimatgebietes
behandelten Angehörigen des deutschen Feldheeres Wur¬
wie der Kriegsberichterstatter der „Boss. Ztg," aus Grund
den nach der letzten vorliegenden Statistik 90,2 v. st.
von Erkundigungen an maßgebendster militärischer Stelle
mitteilen kann, jeglicher Unterlage. Es ist nach Lage der Widder dienstfähig, 1,4 v. Hl starben, 8,4 v. H. Miete:
Dinge auch keine Gefährdung Lembergs irgendwie wahr¬ dienstunbrauchbar oder wurden beurlaubt . Infolge der
scheinlich. Tie Räumung von Bvody ist militärisch be¬ gesundheitlichen Maßn !ahmen, besonders infolge der streng
langlos , da Brody eine unbefestigte offene Stadt ist, deren durchgeführten Schutzimpfungen, ist die Zahl der Erkran¬
Besitz keinerlei Vorteile bietet. Sie hat nur als Eisen¬ kungen an Seuchen im Heere verschwindend gering ge¬
bahnstation Bedeutung. Trotz dieses 'Erfolges , den die blieben. Stets hat es sich nur um EinzelerkrankÜWn
Russen, hier erzielt haben, wird man das Urteil über gehandelt, und niemals sind die militärischen Maßnah¬
die gesamte russische Offensive nicht abzuändern brauchen. men durch Seuchen gestört worden.
Ter Gewinn von einigen Quädratkilometern Land ist
belanglos, da er nicht Zweck und Ziel der Offensive ist.
Die schwarte Kiste.
Mit der Erreichung derartig gestalteter „Vorteile" kann
Aus New Hork wird berichtet: Englands Verfahren,
niemals der große Hauptplän der russischen Heereslei¬ amerikanische Firmen uns die schwarze Liste zu setzen,
tung durchgeführt werden. Im Gegenteil, je weiter sie Wirst eine neue ernste Frage auf. Depeschen aus Was¬
„siegen", desto größer werden ihre Verluste und desto hington besagen: Es wird erwartet, daß- in der No»
günstiger die Aussichten auf das Einsetzen unseres Ge¬ des Staatsdepartements nachdrücklicher Einspruch erhoben
genstoßes.
wird. Tie Beamten glauben, daß die auf der schwarzen
Gegen Kanzlerstürze r
Liste stehenden Firmen tatsächlich vom Echuhr uno Aus¬
wendet die Bayrische Staatszeitung , das Organ der bay¬ fuhr-Handel ausgeschlossen fein werden. Man hat er¬
rischen Regierung, sich mit auffallender Schärfe. Nach fahren, daß das Staatsdepartement die Jage sorgfältig
einem Hinweis auf unsere glänzenden Erfolge zu Wasser prüft , die sich ans der Durchführung der englischen Me
und zu Lande heißt es : Wenn es gleichwohl geboten er¬ über den Handel mit dem Feinde ergeben hat, und um¬
scheint, zumVertrauen zur Reichsleitung zu mahnen, so fangreiches Material gesammelt hat, aus das die Note
trifft die Verantwortung hierfür Persönlichkeiten, deren an England sich, gründet . Es zeigt, daßi die englischen
Patriotismus nicht in Zweifel gezogen werden soll, die Dampischifss-Gesellschaften sich weigern, Güter zu über¬
sich aber durch vermeintliches Besserwissen und einge¬ nehmen, die ihnen ' zur Verschiffung durch oder für Fir¬
bildetes Besserkönnen berufen fühlen, Während Deutsch¬ men, sdie auf der schwarzen Liste stehen, angeboten wer¬
land in feiner Existenz um seine Zukunft kämpft, gegen un¬ den. Eine amerikanische Firma in Siam war verstän¬
sere führenden Männer Mißtrauen auszustreuen und da¬ digt worden, sie würde aus die schwarze Liste gesetzt wer¬
mit Unruhe und Unfrieden im Innern des Reiches' zu den, wenn sie mit einer deutschen Firma Handel triek
, mit Einschluß M
Neutrale Dampfs'chfsss-'Gefellschlaften
stiften. Wir verbitten uns in solcher Zeit eine Agitation,
die, aus falsche oder ungenügende und oft in recht bedenk¬ amerikanischen Gesellschaften, sind dem Vernehmen nach
licher Weise erworbene Informationen gestützt bei ihrer verständigt worden, daß ihnen, wenn sie Güter an dentKritik Verleumdungen und Verdächtigungen niedrigster Art s.che Firmen inneutralen Ländern, z. B . in Südamerika
befördern würden, die Vergünstigungen der .britischen Hä¬
gegen unsere an leitende Stelle berufenen Staatsmänner
geflissentlich verbreitet . Wir verbitten uns solche Ma¬ sen, wie in Jamaika und anderen mehr verweigert wer¬
chenschaften, denen häufig auch verborgen gehaltene Mo¬ den würden . Personen in ' der ganzen Welt und <ruH
tive zugrunde liegen, Machenschaften, die bisher nicht Amerikanern ist mitgeteilt worden, sie würden auf die
in deutschen' Landen heimisch gewesen find und die wir schwarze Liste gesetzt werden, falls sie mit deutschen Ge¬
auch! in Zukunft dem feindlichen Auslande überlassen wol¬ sellschaften handeln sollten.. Die Wirkung der Akte M
so weit, daß jede amerikanische Firma , die mit einer
len. Wir verbitten uns in Deutschland Umtriebe und
verstört vor unserer Tür , Herr Erzner , sie hat die
Nacht hier geschlafen und wünscht vorläufig im Hause
zu bleiben."
Der alte Kassierer schob die Brille hoch und sah
den Sprechenden ganz verdutzt an . Dann vertiefte er
sich scheinbar wieder, ohne zu antworten in seine
Arbeit.
Als aber der Portier hinaus war , legte Erzner die
Feder fort und sah mit gerunzelter Stirn vor sich hin.
eigentlich
Ein häßlicher Verdacht war ihm gekommen
undenkbar , und doch — einem alten , erfahrenen Kauf¬
mann darf nichts unmöglich erscheinen, das ver¬
führerische Gold hat oft die Besten zu Falle ge¬
bracht . . . .
Tief erschüttert eilte Howald aus Irmgard zu.
Wie sie dort stand , in dem ungemütlichen Raum , aus
dem man alles, was für den Verkauf in Betracht kani,
entfernt hatte , da überkam ihn ein heftiger Zorn gegen
das Schicksal, seine Liebe aber zog ihn inniger , sehn¬
suchtsvoller denn je zu dem holden Mädchen hin.
Irmgard jedoch sah ihn so fremd und kühl an , daß
all sein Mut sank, kaum daß ihre Fingerspitzen seine
Hand berührten.
„Sie zürnen mir , Fräulein Irmgard, " sagte er
traurig , „und doch dürfen Sie mich für das Verhalten
meiner Mutter nicht verantwortlich machen. Und Sie
selbst — Sie können es mir glauben , ihr Herz ist gut
und treu , aber das Leben war ungewöhnlich hart mit
ihr, sie fürchtet es, und bangt sich, daß es auch uns,
ihre Kinder , in feine strenge Zucht nehmen rönne.
Daher ihre scheinbare Lieblosigkeit — rechnen Sie ihr
dieselbe nicht an , gnädiges Fräulein ."

„Unsere Wege gehen für immer auseinander , herk
Howald, " sagte Irmgard sanft, „ich zürne Ihrer liebe«
Mutter keineswegs, sondern mutz ihr vollkommen reff
geben. Das Schicksal steht zwischen uns und ich mH
Ihre Freundschaft so schmerzlich es mir ist. zurM
weisen. Sie haben heilige Pflichten an Ihrer MutN
zu erfüllen, welche ihre schönsten Lebensjahre opfete
um Sie zu einem tüchtigen, gebildeten Mannes
erziehen. Die Welt urteilt so lieblos , sie würde es
Ihnen nicht verzeihen , wenn Sie fest und treu zu
hielten . Und eben das befürchtet Ihre Mutter , ow
das Leben kennt."
Alfred preßte die Zähne zusammen und sah finM
in das blumenzarte , stille Gesicht. „Was Sie da lag^'
Fräulein Irmgard , klingt ja sehr vernünftig , undi ij
kann Ihnen im großen und ganzen nicht unrecht gebe»Aber, " fügte er in wärmerem , sich bis zur LeidenM'
steigernden Ton hinzu , „fragt das Herz denn nach M'
nunftgründen ? Und wenn eine Welt gegen mich wm'
ich fühle die Kraft in mir, unseren Bund siegreich
alle Angriffe zu verteidigen !"
„Ich weiß es," unwillkürlich kam ein Leuchte»
Irmgards schöne Augen , und eine Purpurwelle
über ihr blasses Gesicht, „aber ich will nicht, daß ®
Ihren Willen in einer so aussichtslosen Sache, J
splittern . Und gegen den Wall der Vorurteile
auch Sie vergeblich an kämpfen und eines Tages ^
reuen , Ihre Freundschaft einer Unglücklichen .flcWr
zu haben."
(Fortsetzung folgt.)

lehrungen Vst nicht zu Mm vollen Bewußtsein, wie ge¬
Amtlicher Tagesbericht.
fährlich auch schon die ~kleinste Andeutung militärischer
1 . August 1916.
Absichten in Familien briefen wirken und wie im HeipratHauptquartier,
Großes
laude von heimlich unfern Gegnern nahestehenden Per¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
sonen ausgebeutet werden kann. , M ist. dringend nötig,
Nördlich der Somme haben räumlich begrenzte aber
daß sich, jeder Heertzsangehörige dieser Gefahr bewußt erbitterte Kämpfe als Nachwehen der großen Angriffe
wird' und daß er lieber dem Vaterlande das Opfer bringt, 4 am 30. Juli stattgefunden. Westlich des Foureaux -Walseine Briefe so abzu fassen, daß. sie von feinen Borge- • des .auf schmaler Front eingedrungene Engländer find
schien gelesen wewen können/ als daß er sich, durch diese hinausgÄvorsen. Ein in acht Wellen vorgetragener seinoMaßnahme behindert und bedrückt fühlt. Soweit der licher Angriff in der Gegend von Maurepas ist glatt ab¬
Dienst lund die militärische Lage es irgend gestatten, gewiesen. Hart nördlich! der Somme am Abend vorwird bei dieser Postüberwachung dem Empfinden der brechende Franzosen find nach erbittertem Kampfe an
Heeresangehörigen in jeder Weise entgegentzekommen und dem Gehöfte Monasu restlos zurückgechlagen.
die Absendung der Briefe ohne Verzögerung durchge¬
Südlich der Somme lebhafte beiderseitige Artillerie¬
führt . Erwünscht wäre es auch, wenn alle Angehörigen tätigkeit, ebenso auch rechts der Maas , besonders im Ab¬
klar
Anordnungen
solcher
Wichtigkeit
die
daheim sich
schnitte von Thiaumont -Fleury und östlich davon ; hier
machten. Sie erstreben lediglich den endgültigen Sieg wurden gestern früh Vorstöße feindlicher Handgranaten
und damit die Beendigung des Krieges.
trupps abgewiesen. Durch umfangreiche Sprengung zer¬
— Gefchäftsuntersagung. Dem Kaufmann Gustav störten
wir die französische Stellung nörolich von Flirey
Grübling , geboren am 20. März 1870 zu Beddingen, in' einer Ausdehnung von etwa 200 Metern . Unsere
Kreis Wolfenbüttel, wohnhaft zu Frankfurt am 'Main , So¬ nachsloßenden Patrouillen machten ein'ge Gefangene.
fienstraße 39, Darm - und Fleifchwaren Engros, Geschäfts¬
Unternehmungen feindlicher Erkundungs-Abteilungen
lokal Mainzerlandstraße 71, und seiner Firme wurde der
westlich von La Bassee, nördlich von Hulluch, süd¬
sind
Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs , insbe¬ lich. von
Loos und südöstlich von Reims gescheitert.
sondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Art , ferner
sowie
Leuchtstoffen
und
HeiZf
Durch Bombenabwurf auf Weroicg, BeltzstH-E omin es
rohen Naturerzeugnissen,
jegliche mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an. einem und andere Orte hinter - unserer Front ist unbedeuten¬
solchen Handel wegen Unzuverlässigkeitin Bezug auf die¬ der militärischer Schaden angerichtet; es sind/ Zahlreiche
sen Gewerbebetrieb untersagt . Grübling hat trotz. Vor¬ Opfer unter der Bevölkerung verursacht.
Je ein feindliches Flugzeug ist gestern und am 30.
strafe wegen Nahrungsmittelsälschung im Jahre 1910 mit
500 Mark ev. 10 Tagen Gefängnis in seinen Geschäfts¬ Juli durch. Abwehrfeuer innerhalb unserer Linien im
räumen gemeingefährlich unhygienifche Zustände geduldet, Somme -Gebiet, ein weiteres im Luftkamps bei LihonA
abgeschossen.
verdorbene Nahrungsmittel feilgehalteu und Fett unter
irreführender Bezeichnung verkauft. Verdorbene Schin¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
ken hat er ans Gewinngier wissentlich in das Felo ge¬
Eine einzeln gegen Wulka (am Oginsky-Kanal- vor¬
liefert. Für die letzterwähnte Tat hat er inzwischen 1 gehende russische Kompagnie wurde durch Vorstoß deut¬
Jahr Gefängnis und 3 Jahre Ehrverlust erhalten.
Abteilungen vernichtet. Westlich von Logischin sind
— Kuatschiges Brot . Als von einem Künden ein scher
hen gestern berichteten Kämpfen Über fiebenzig (70)
in'
Laib Brot ausgeschnitten wurde, der in der Bäckerei von Gefangene ein gebracht. Verschärfter Artilleriekampf bei¬
Schilpp auf der Eckenheimerlandstraße gekauft worden derseits des Nobel-Sees ; der Angriff eines feindlichen
'war, siel der innere Teil wie ein Klumpen aus der Bataillons wurde östlich! des Sees blutig abgewiesen.
Kruste heraus . sEs war der reinste Knatsch!. Tie Kartof¬
Gegen die Stochod-Front erschöpften sich die .Muf¬
feln waren nicht klein gemahlen, und der ganze Teig fen. weiter in ergebnislosen Angriffen. Dreimal wur¬
war nicht richtig verarbeitet. Man konnte sich krank den sie bei und nördlich von Smolary durch Feuer zur
an dem Zeug essen. Frau Schilpp aber weigerte sich, Umkehr gezwungen, bei Porst (nordöstlich! der Bahn Koihr Erzeugnis wiederKunehmen mit den Worten : „Sie wel—Rowvo) wurden sie im Gegenstoß, geworfen, zwischen
gehören auf den Afsenftein!" der Mann ging aber nicht Witoniez und Kistelin stürmten sie bis zu sechs Malen verauf den Afsenftein, sondern auf das .Nahrungsmittelamt,
geblich an. Um den Besitz, einzelner Gräben bei Wi¬
von dem das Brot als „verdorben" bezeichnet wurde. toniez wird hartnäckig gekämpft. Es wurden fünf (5)
Frau Schilpp wurde vom Schöffengericht wegen Fahr¬ Offiziere, über zweihundert (200) Mann gefangen ge¬
lässigkeit zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt, die Straf¬
nommen.
kammer erhöhte die Strafe auf 100 Mark . Die freundliche
Südlich der Turya Patrouillen -Hand granatenkämpfe.
Frau Meisterin hätte ihre Gesellen besser beaufsichtigen
Tie Truppen, des Generals von Linstngen haben
müssen.
im Juli fiebenzig (70) Offiziere, zehntaufendneunhundert— Einbrecher. Tie Kriminalpolizei verhaftete eini¬ undachtundneunzig (10 998) Mann gefangen geommen itnb
ge längst gesuchte Einbrecher, die in letzter Zeit zahl¬ drei und fünfzig (53) Maschinengewehre erbeutet.
;
reiche Villeneinbrüche verübt und. dabei erhebliche Beute
Bei der
1. August
an Gold- und Silbersach.en und Lebensmitteln gemacht
von Bothmer
Grafen
— Bon dler Universität. Im Winterhalbjahr 1916 hatten . Bei einigen der , Räuber fand man noch! so viel Armee des Generals
von Burkanow im
südwestlich
Vorstoß
feindlicher
ein
brach
Okto¬
16.
am
das
bis 1917 der Universität Frankfurt ,
Wertsachen, daß man diese in dichtgefüllten Rucksäcken
Sperrfeuer zusammen. Am Koropiec-Abschnitt westlich von
ber 4916 beginnt und am 15. März 1917 sch ießt werden in
fortschaffen Mußte.
Buczacz rege Gefechtstätigkeit. Größere feindliche Angriffe
den einzelnen Fakultäten als Lehrer tätig sein: 55 or¬
"r
.
Aus der Nachbarschaft
find hier gestern nicht erfailgt. In den letzten Kämpfen
dentliche Professoren, 9 ordentliche Hjonorarprofesioren, 10
^
a . M ., 30. Juli . Ter 15jäh- sind 271 Russen gefangen genommen worden.
außerordentliche Professoren, 3 außerordentliche Honorar¬
— Griesheim
professoren, 39 Privatdozenten , 19 beauftragte Lehrkräfte, rige Schlosserlehrling Ludwig Eigenbrodt rettete aus dem Balkan - Kriegsschauplatz.
5 Lektoren und 3 Lehrer der Künste und Fertigkeiten ; ins¬ Main einen jungen Mann , der beim Baden von Krämp¬
Keine wesentlichen Ereignisse.
gesamt 143 Lehrkräfte.
fen befallen wurde und bereits untergegangen war . Schon
Nachdem feit Beginn der englisch-französischen Offen¬
— Rohe Häute und Felle. Am 1. 8. 1916 treten
als zehnjäriger Junge hat Eigenbrodt ein vierjähriges
sive im Somme-Gebiet — in England „ The great fweep",
zwei neue Bekanntmachungen betreffend Beschlagnahme, Kind unter schwerster eigener Lebensgefehr aus dem Main
auf Deutsch „Das große Auskehren" genannt — nunmehr
Behandlung, Verwendung und Meldepflicht von rohen gerettet.
— Fulda, 30 . Juli . Beim Packen seines Reise- ein Monat verflossen ist, währenddessennach den früheren
Muten und Fellen (Ch. II. 111/7. 16. K. R . A.) sowie
betreffend Höchstpreise von Großviehäuten, Kalbfellen und koffers erlitt der 26 jährige Invalide Karl Schmitt einen Ankündigungen unserer Gegner die Entscheidung unter
allen Umständen erkämpft werben sollte, lohnt es sich
Roßhäuten Wh . II. 700/7. 16. K R . A'.) in Kraft, epileptischen Anfall . Dabei geriet er mit dem Kopf in
kurz zu prüfen, was von ihnen tatsächlich erreicht worden
Weichzeitig werden ' die früheren Bekanntmachungen be
den Koffer. Der Deckel schlug zu, und der junge Mann
ist. Zwar haben sie auf einer Strecke von etwa 28 Kilo¬
treffend Beschlagnahme Von rohen Häuten und -Fellen fand Pen Erstickungstod.
— Aus der Rhön, 28 . .Juli . Tie Gemeinde! meter eine Einbuchtung der deutschen Front von durch¬
vom 10. 11. 1915 und betreffend Höchstpreise von Groß
viehhäuten und Kalbfellen vom 1. 12. 1915 aufgehoben. Umerelsbach bei Mellrichstadt hat für den Bereich ihrer schnittlich 4 Kilometer Tiefe erreicht. Aber sie werden
nach ihren Erfahrungen vom 20., 22., 24. 6. und 30.
Wenn sich die neuen Beschlagnahmeanordnungen auch Gemarkung das Heidelbeerfammeln von fremden Perim Wesentlichen auf den bisher geltenden Bekanntma¬ foneu verboten. Trotzdem sammelten in den Wäldern Juli selbst nicht behaupten wollen, daß die deutsche Linie
chungen ausbanen, so enthalten sie doch auch eine Reihe
viele Fremde . Um das zu verhüten bewaffneten sich, die¬ deshalb an irgendeiner Stelle auch nur erschüttert sei. Die¬
neuer Bestimmungen, die für die betroffenen Kreise von ser Tage verschiedene Unterelsbachier mit Knütteln und ser „ Erfolg" hat die Engländer nach sehr vorsichtiger
Wichtigkeit sind.. So bezieht sich die neue Bekanntma¬ zogen gegen die fremden Beerensammler zu Felde. Die¬ Schätzung mindestens 230 000 Mann gekostet. Für die
chung nicht nur auf Großviehhäute und Kalbfelle, son¬ sen wurden die Beeren weggenommen und zerstampft. Schätzung der französischen Verluste stehen uns in diesem
dern! auch! auf Roßhäute (Ponyhäute ) und Fohlenfelle Dann beschimpfte man die „Eindringlinge " in gemein¬ Falle keine sicheren Grundlagen zu Gebote: sie werden
Von piner bestimmten Länge an . Tie Veräußerungser¬
ster Weise. Schließlich! kam es auch zu Tätlichkeiten, aber, da die Franzosen die Hauptarbeit zu leisten hatten,
laubnis des beschlagnahmten inländischen Gefälles ist fast wobei ein Kriegsinvalide und ein Mädchen aus Bastheim trotz deren größerer Gewandtheit im Kampfe auch stark
ganz in der bisherigen Weise geregelt. Nur sind für die derart wißhandelt wurden, daß sie sofort in ärztliche! sein. Der Gesamtverlnst unserer Gegner wird sich also auf
Behandlung der Häute und Felle bis zur Ablieferung Behandlung gegeben werden mußten . Nach! den Urteilen etwa 350 000 Mann belaufen, während der unsrige, so
an, die Gerberei noch! weitere Bestimmungen getroffen Sachverständiger, strotzen die Elsbach er Wälder von einem beklagenswert er bleibt, zahlenmäßig hiermit überhaupt
nicht zu vergleichen ist. Dabei haben wir infolge des lang¬
worden, deren !Einhältung die Voraussetzung für die er¬ nie dagewesenen Beerenreichtum, daß nur ein kleiner Teil
samen Fortschreitens der Offensive vollkommen Zeit ge¬
laubte Verfügung über das beschlagnahmte Gefälle bil¬ geborgen -werden kann.
31 . Juli . Von den hiesigen Kalt¬ habt, hinter unserer jetzigen vordersten Linie die Stel¬
det. Diese Bestimmungen beziehen sich, besonders auf
— Medenbach,
die Art der Schlachtung und aus die Buchführung über werken ist durch, die Nassauische Bergbau -Aktiengesellschaft lungen wieder anznlegen, die uns vor ihr verloren gegan¬
das Gefälle. Die nieue Bekanntmachung betreffend Höchst¬ nach der Bahnstation Haiger eine Drahtseilbahn gebaut gen sind. Uw diese Angaben in das rechte Licht zu rücken,
preise weicht insofern von der bisherigen ab, als sie worden, die täglich! 30 Eisenbahnwagen Kalksteine be¬ wird noch angeführt, daß der erste Monat der Kämpfe
im Maas -Gebiet Bet Verdun uns einen möhr als doppelt
sich nicht nur auf Großviehäute und Kalbfelle, sondern fördern kann.
so großen Geländegewinn mit einem Verlust von etwa
31 . Juli . Die Brauerei des Ein— Brückenau,
auch auf Roßhäute (Ponyhäute ) und Fohlenfelle erstreckt
60000 Mann gebracht hatte, während die Franzosen dort
Die Höchstpreise haben eine Herabsetzung erfahren. Außer¬ raffhofs wurde durch! ein Großfeuer heimgesucht, das an
in der gleichen"Zeit mindestens 100 000 Mann einbüßten.
dem sind abweichend von den bisherigen Bestimmungen zwei den Gebäuden und Rohvorräten einen Schäden von 60
Oberste Heeresleitung.
verschiedene Höchstpreise festgesetzt worden. Ter Wortlaut
bis 70 000 Mark verursachte. Ein Feuerwehrmann erlitt bei
beider Bekanntmachungen ist im Frankfurter Amtsblatt
den Rettungsarbeiten schwere Verletzungen.
"einizusehen.
— Mainz, 30 . Juli . Bon den aus dem hie¬
Letzte
— Kriegsgedenktag der Tnrnerschast Frankfurt . We- sigen Altertumsmuseum gestohlenen 22 wertvollen Por¬
1 . Ang. (W. T . B. Amtlich/) Mehrere
Berlin,
M der zahlreichen Meldungen Kur Teilnahme an der zellanfiguren wurden bisher 13 Figuren durch die Krimi¬
'wader haben in dier Nacht vom 31.
Kriegsgedenktagung der Tnrnerschast Frankfurt , an der nalpolizei in Wiesbaden, Frankfurt , Offenbach, und Würz¬ Marinelustschiffgesch
London und die östlichen Graf¬
August
1.
pttt
Juli
Mchi die verwundeten Turner der Lazarette teilnehmen
burg ermittelt und . beschlagnahmt.
schaften Englands erfolgreich angegriffen und dabei KüZud um die reichhaltige Vortragsfolge gut zur Geltung
, Abwehrbatterien sowie militärisch! wichtige In¬
stenlwerke
A bringen, wird die diesmalige Familien - Gedenkseier der
Nachrichten.
Vermischte
ausgiebig mit sichtbarem Erfolge mit Vom
dustrieanlagen
Turner um Dienstag , den 1. August, abends 8/4 Uhr,
Luftschiffe sind trotz heftiger Beschie¬
Me
belegt.
ben
Gestern
Juli.
31.
,
Budapest
Unglück.
Boots
x
stattfinden.
Garten
Zoologischen
tm
dem Anmarsch durch. Seestreitkräste
auf
schon
die
ßung,
der
in
Donau
die
abend schlug bei der Ueberfahrt über
— Ueberwachung des Feldpostbrieiveckehrs. Im Jnanschte, unbeschädigt zurückgekehrt.
tereffe der Landesverteidigung und mit Rücksicht auf die Nähe der Czepel-Jnfel ein Boot um, in welchem sich 35
Ter Chef des Admiralftabs der Marine.
tnstitärischen Operationen müssen die Kommandobehörden bis 40 Ausflügler befanden. Zehn davon werden ver¬
Ultweise eine vorübergehende Ueberwachnng des Fcldpost- mißt Und haben wahrscheinlich in der Donau den Tod
Die Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger" er¬
onefberkehrs a nordnen. Auf diese Maßnahme kann aus gefunden.
heute wieder mit Verspätung wegen des späte»
folgt
eigen¬
"
Auf
Warnung.
— Eine zeitgemäße
militärischen Rücksichten zurzeit nicht verzichtet werdes Tagesberichts vom Hauptquartier^
Eintreffens
die
Bauer
sächsischer
ein
letzthin
verguictte
Weise
artige
Be¬
mehrfacher
trotz
kommt
ven. Der einzelne Mann

teimttt Handel treibt, die ,$uf der ^englischen Liste '
sich selbst darauf gesetzt finden Würde. — In einer
welche des New York American aus .WaMngton heißt
s^ Tie klare Folge der Handlungsweise Englands beE darin , mehr als 80 amerikanische Einzeltaufleute
nd Kandelsgefellschaften, die mit dem Orient und Süd¬
amerika arbeiten , zu berauben. Dies ist der Zweck Engsands unser Land von dem Markt im fernen Osten
auszusch,ließen zu Gunsten englischer Kausleute. Tiefe Mei¬
nung ist stark verbreitet, aber bis auf weitere Feststellung
nrird sie nicht als endgültig angenommen werden. Ter
umstand, daß gewisse Einzelkaufleute und Tefellschäften
gnf die schwarze Liste gesetzt worden sind, wird als erster
öffentlicher Beweis für die Gründlichkeit angesehen, mit
her England die amerikanische Post geplündert hat . —
Ane Washingtoner Depesche der New Nork World melhöt: Tie sich häufenden Beweise fortgesetzter Verletzung
neutraler Rechte trotz zahlreicher früherer Proteste macht
es gewiß, daß die nächste Note an England und seine
Verbündeten eine ernste Anklageschrift gegen die von der
Regierung als gesetzwidrig angesehenen Maßnahmen bil¬
den wird. Ter einzige »Grund, der von den Beamten
dafür angegeben wurde, daß man in dringlicher Weise
Forderungen an England stellt, ist Deutschlands klarer
Korbehalt seines Rechtes, den Unterseebootskrieg wieder
. Sollte Berlin diesen Schritt tun , so wer¬
guszunehmen
be die Beilegung des Streitfalles mit England weiter
verzögert werden. — Associated Preß berichtet aus Was¬
hington: Im Staatsdepartement wurde gesagt, jede Ent
Mcklung werde sorgfältig beobachtet; es beständen ge¬
wisse Anzeichen dafür , daß Englands letzte Handluugs -I foeife als unfreundlich aufgefaßt werden könnte. — In
! einem Leitartikel der New Port World wird ausgeführl:
England ist in seinem Rechte, wenn es seinen UnterMen den Handel mit den Feinden verbietet. Wenn
es den Handel mit Firmen verhindert, die in den Ver¬
einigten Staaten , einem neutralen Lande, ihren Wohn¬
sitz haben, so setzt es sich über Gesetz und Verträge hin¬
weg. Wenn viele amerikanische Geschäftshäuser aus die
schwarze Liste gesetzt werden, so ist dies nur ein wei¬
terer Schritt . Amerikaner, die mit ihnen Handel trieben,
zu proskribieren. Dies ist eher eine wirtschaftliche, als
eine Militärische Dummheit. Im Laufe der Zeit wird
sie England mehr schaden, als Deutschland, und wird
Wahrscheinlich Vergeltungsmaß .rahmen Hervorrufen, die
ihm teuer zu stehen kommen werden. Als Regiernngspoli-tik steht sie im Punkte der Moral auf gleicher Höhe mit Der
berufsmäßigen Handlungsweise vom Seeräuber , die einst
barbarische Küsten kennzeichnete. Die Einführung einer
schwarzen Liste ist eine Form des Handelskrieges, zu der
die Neutralen ebenso leicht, wie die Kriegführenden grei¬
sen können. Der Kongreß sollte den Präsidenten mit
Vollmachten ausrüsten, der Frage gleich, bei ihrem Ent¬
stehen zu begegnen.

%/L

Lokal- Nachrichten.

Nachrichten.

Vergnügungs -Snzeiger.

Wahrung des Interesses seines Besitzstandes mit einem
Appell an das patriotische Gewissen seiner Zeitgenossen.
Neues Theater.
Er Ließ nämlich! an seiner Wiese folgende Warnungstafel
anbringen : „ Wer in die Wiese laust, zertritt Fleisch und
Dienstag , 1. Mu-gust, 8 UhrrDer selige Baldurs.
Butter und unterstützt den Feind . Er wird gepfändet
und bestraft, entweder sofort mit ungebrannter Holzasche »Gewöhnliche Preise.
Mittwoch- 2. August, 8 Uhr : Der selige Balduin,
oder durch Anzeige und Buße von 3 Mk. fürs Kote
Kreuz. Bei FeMrebstahl erfolgt Strafantrag . Wer Hun¬ Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 3 . August, 8 Uhr : Ter selige Balduin.
de in die Wiese laufen läßt , witd gleichfalls geahndet.
Preise.
Gewöhnliche
Der Besitzer."
Freitag , 4. August, 8 Uhrr Der selige Balduinj,
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 5. August, 8 Uhr : Der selige BalduinPreise.
Gewöhnliche
Am 1. 8f 16. find .izwei Bekanntmachungen be¬
6. August, 3Vs Uhr : Filmzauber . Er¬
,
Sonntag
und
treffend „Beschlagnahme, Behandlung, Verwendung
— 8 Uhr : Der selige Balduin . Ge¬
Preise.
mäßigte
Meldepflicht von rohen Häuten und Fellen" und „Höchst¬ wöhnliche Preise.
preise von Großviehhäuten, Kalbfellen und Roßhäuten"
Montag , 7. August, 8 Uhr : Filmzauber . Ermäßigte
[2035
erlassen worden.
Preise.
Der Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
F. Murdmm» tat Frankfurta. M-,
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Seekrieg und Zeeränberei.
Köln, 1 . August. Die „Köln. Ztg." sagt in einem
Artikel unter der Ueberschrist: „ Ein Kapitel rom Seeraub"
unter anderem, daß der Hauprschuldige und Anstifter des
-WNgsrifche Tagesbrrtcht. Verbrechens im Falle Fryatt die englische Regierung
Der österreichlsch
gewesen sei. Ihre Vorschriften über die Haltung der
Wien , 1. August. Amtlich wird verluutbart:
Handelsschiffe in diesem Kriege empfehlen das, was ge¬
rade England Piraterie nennt ; oarauf steht der Strick.
Russischer Kriegsschauplatz.
! von Ko»- Wir haben vor allen Dingen unseren U-Booten den
Die Kämpfe .bei Molodylow nordwestlich
nötigen Respekt zu verschaffen. Tie Engländer mögen
lomea erbeten für den Feind auch! gestern völlig ergebvor ihrer eigenen Tür .kehren. Tie Roheit des „BaraMos . Seine Angriffe scheiterten.
llon,g" -Falles steht noch! bis heute, als Weltrekord da
Bei Buczacz flaute die Gefechtstätigkeit am Mittag
und wird es bleiben, genau wie die blutigen Schand¬
>etwas ab. Ein. bei Welesnow angesetzter Nachtangriff taten in Indien und Aegypten, Wo die Piraten sitzen,
IDer Russen wurde glatt abgewiesen. Auch nordwestlich bekommen' sie jetzt täglich auch von den Neutralen zu
Md westlich! von Luck ließ der Gegner, offenbar durch hören. Für die deutsche Seekriegspolitik aber stellt es
eine sich! immer mehr als unabweisbares Ziel heraus, fest
seine außergewöhnlich hohen Verluste gezwungen,
Muse, in seinen Angriffen eintreten . Dagegen setzte er tzmd rücksichtslos zuzugreisen, um das Meer von d.r
odl-Knie bei Piratenpraxis zu säubern. Wir danken den englischen
xordlich der obersten Turya , vor dem Stoch>
Kaszowka ünid^ nördlich der von Sarny nach Kowel fühBlättern für den Hinweis darauf , daß man die Ver¬
rmden Bahn seine Anstürme in unverminderter Heftig¬ antwortlichen vor allen anderen fassen müsse. Deutsch¬
leit fort. Er wurde überall, zum Teil durch! Feuer, zum
land wird sich ihn merken.
Ml im Nahkampf, zurückgeworfen.
Frygtt,
gegen de» Franktireur
Das Todesurteil
An der Nordostfront südliche des Pripjet wurden im
der
Brussels,
HandelAschiffes
englischen
des
Kapitän
den,
und
Mann
18000
Offiziere,
russische
^.Zllli insgesamt 90
eins unserer U-Boote angegriffen hatte, emslammte die
70 Maschinengewehre eingebracht.
englische Regierung zu einem geharnischten Protest. Eng¬
!Zt a l i e n i s che r u. südöstlich. K r i e g s s cha u p l a tz. land droht wer weißt was alles an, wenn sich! die 'Nach¬
richt von der Hinrichtung des Seeräubers bestätigen sollte.
Jcichts von Belang.
deckte mit seinem Ehren 'chlD die »erLichn Königs¬
Rußland
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
und Franzosen begeistern sich an den
Engländer
mörder,
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Verbrechen von Franktireurs un ) Seeräubern , wenn diese
Verbrechen zu ihren Gunsten rerübt werden. Soeben
Die lck-Boote bei der Arbeit.
wurde das sogenannte „Heldeumädchen von Loos", Emi1 . August. Der Kapitän König eines lienne Moreau , die aus dem Hinterhalt deutsche Soldaten
N wurden,
emigelaufenen Fischerloggers berichtet, er habe sich in 54
erschoß und dafür mit dein französischen Mrlita'rlreuz aus¬
Grad 16 Minuten nördlicher Breite, 1 Grad 25 Minu¬
gezeichnet wurde, in gleicher Weise von den Engländern
ten östlicher Länge in einiger Entfernung von einem geehrt. Nach einer kurzen Ansprache überreichte ihr der
erMlischen Fischdampfer befunden, der beim Fischen war.
englische Botschafter in Paris Sir Francis Bertie im
Zwei deutsche U-Boote tauchten, als sie ihn bemerkten, Gebäude der Botschaft die briti 'che Kriegsmedaille und
! dicht bei ihm Wieder an die Oberstäche und er- das Kreuz des Heiligen Johann von Jerusalem . Em' kamen
öffneten das Feuer . Tie Besatzung des Fischdampfers lienne Moreau , ein französisches Mädchen von siebzehn
flüchteteM ein Boot, worauf er nach kurzer Zeit zum
Jahren , hatte am 25. September 1915 nach, der Be¬
Sinken gebracht wurde. Eines der U-Boote nahm daA setzung von Loos durch! die englischen-Truppen mit Hilfe
Schiffsboöt mit der Besatzung ins Schlepptau und brachte einiger englischer Sanitätssoldaten fünf deutsche Solda¬
sie Mch dem Logger „Marie Sch. 307", der die Beten, die sich, noch versteckt hielten, heimtückisch ermordet.
ffchuujg aufnahm . Der Name des Fischdampfers wßrr
Die Fahrgäste der „Wilhelmina ".
Meferlich.
Die Fahrgäste der gesunkenen „Königin Wilhelmina"
1 . August. Die „B . Z. a. M ." meldet
Berlin,
aus zwei Torpedoboo¬
gestern abend um 7j Uhr
wurdenMs Christiania : Wie der in Norsgrund angekommene
Kapitän, des norwegischen Schiffes „Subra " berichtet, ten- nach Blissingen gebracht. Ter „Nieuwe Rotterdamsche Courant " erfährt , daß der Danipser gestern morgen
bauchte gm 22. Juli in der Nähe der „ Subra ", 30
Minuten 'von ihrem englischen Bestimmungshafen ent¬ gegen- 10 Uhr ungefähr zwei Meilen südlich des Leucht¬
fernt, ein deutsches Unterfeebot auf. In der Nähe schiffes „Noordhinder" genau an demselben Ort, wo kürz¬
öier„Subra " befanden sich noch zwei norwegische und lich der Dampfer „Maas " aus eine Mine gerannt war,
am Vorderschiff in der Höhe des Kohlenraumes' durch
ein schwedisches Schiss. Alle vier wurden, da sie Kontergewaltigen Stoß getroffen wurde. Das Schiss wurde
,einen
nach¬
,
bcMeladung an Bord hatten, in Brand gesteckt
dem der Mannschaft Zeit zur Rettung gegeben wor¬ /nahezu in zwei Stücke gebrochen. Tank feinen zahlrei¬
chen Fässern, die im Schiss geborgen waren, damit es
den war.

im Fälle eines Unglücks länger treiben könnte, hatte
man! Zeit, 6 Rettungsboote herunterzulassen. Bon den
46 Passagieren wurde niemand verwundet. Von der Mann¬
schaft ertranken 3, Während 5 verwundet wurden. Einige
Passagiere wurden, durch, einen englischen Zerstörer nach
England »gebracht. Tie Post ist verloren. Nur die ein¬
geschriebenen Stücke wurden gerettet und mit nach
VlissMgen gebracht.
Englische Willkür.
1 . August. „Beriingske Tiden.be"
Kopenhagen,
meldet gus Bergen : Der Dampfer „Flora " der Linie
Bergen-Jsland ist Von den Engländern aufgebracht und
/nach Leith geschleppt Worden, wo die gesamte Ladung, be¬
stehend aus Fischen und Tran von Reykjavit aüsgeläden werden muß. Infolge des andauernden willkür¬
lichen, Auftretens der Engländer gegenüber den Schissen
, die Fahr¬
der Jslandfahrt hat die Gesellschaft beschlossen
ten, nach Island vorläufig einzustellen. — Die dänische
»Generalpostdirektionteilt mit : Die Paketpost des däni¬
schen, Dampfers „Botnia " wurde aus der Fahrt IslandKopenhagen von den Engländern in Leith beschlagnahmt.
Irland.
1 . August. Einem hiesigen Blatte
Amsterdam,
wird aus London gemeldet, daß Asquith bezügliche Irlands
gestern im Unterhause eine Erklärung gab. Er sprach
die Hoffnung arO, daß eine friedliche Lösung gefunden
würde, -die Schaffung eines irischen Parlaments müßte
aber vorläufig bis zu einem geeigneten Zeitpunkt ver¬
schoben werden. Tie Regierung Irlands werde zunächst
in, ihrer gegenwärtigen Form belassen. Als Staatssekre¬
tär habe die Regierung Harrrster und den unionistischen
Abgeordneten Duke in Aussicht genommen. Redmond er¬
hob Einspruch gegen dieses Borgehen der Regier«nlg.

„Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen,
gnädiges Fräulein, " sagte er nach einer kurzen Pause
im Geschäftston, „die Sie interessieren und befriedigen
- Klinger.
von A. Seyffert
Roman
wird . Von einem anonymen Absender sind soeben
das Depot des
hunderttausend Mark eingegangen
Engländers ."
(26 . Fortsetzung.)
Allerdings , das war eine , große Ueberraschung für
Alfred sah sie traurig , schmerzlich enttäuscht an.
Irmgard . Sie gab ihrer Genugtuung in beredten
Wie gern hätte er ihr von seiner heißen, unwandel¬
Worten Ausdruck.
baren Liebe gef rochen, aber er wagte es nicht, Irm¬
„Haben Sie eine Ahnung , gnädiges Fräulein , wer
gard wollte ihn ja nicht verstehen. Unwillkürlich war
das Geld eingeschickt haben kann ?" fragte Howald.
einen Schritt zurückgetreten. „Wie kühl und objektiv
Irmgard errötete und erblaßte . Ihr war da vorhin
?ie sprechen und urteilen . Dieser kalten Ruhe gegen-,
sogleich ein Gedanke durch den Sinn gefahren.
Uber bin ich wehrlos — ich will Ihnen meine Freund„Allerdings, " bemerkte sie zögernd , „ ich glaube zu
Ichaft nicht länger aufdrängen , gnädiges Fräulein , da
wissen, wer die Absenderin ist, aber ich möchte lieber
^>ie dieselbe entbehren können."
nicht darüber sprechen."
Fast hart kamen die Worte von seinen Lippen,
„Eine Absenderin ?" staftnte Howald , „eine Dame?
lsud nun war es ihr doch, als wanke der Boden unter
Das wäre ja seltsam !"
Men Füßen . Voll ward sie sich dessen bewußt , daß
Sie sprachen beide laut und deutlich. Jm 'Korridor
fje soeben einen edlen, aufopferungsfähigen Menschen war jedes Wort zu verstehen. Und vor der Tür stand
uou sich gewiesen, welchem sie im tiefsten Herzen zuStiefmutter . Mit verhaltenem
lauschend Irmgards
getan war.
Atem nahm sie jedes Wort , das dort drinnen gesprochen
. Aber zugleich tauchten die vorwurfsvollen Augen wurde , in sich auf.
An jedem Morgen führte ihr erster Weg sie nach
er alten Frau Howald vor ihr auf, und das genügte,
dem Bankhause . Sie war soeben bei dem Kassierer
.^ ein letztes Schwanken in ihr zu beenden. Sie war
gewesen und hatte von ihm erfahren , daß Irmgard
d der Selbstbeherrschung wohlgeübt , und von dem,
sich hier befand und soeben eine Unterredung mit Howald
m ihr vorging , konnte Alfred nichts gewahren.
hatte.
«Es ist am besten so," bemerkte sie leise, „Gott
Unter einem Vorwände verabschiedete sie sich bald
vag Sie lohnen für all Ihre Güte ."
wieder von Erzner , welcher ihr von dem Eingang der
o. Eine heftige Entgegnung schwebte Alfred auf den
hunderttausend Mark nichts gesagt hatte.
j^ pEn, denn er zürnte Irmgard . Doch ein Blick in
Anstatt das Haus zu verlassen, schlich sie nach dem
io h°« 'es' schmales Gesicht, aus dem die blauen Augen
Keinen Zimmer , das früher von der Wirtschaftsdame
ihn
ließ
hervorschauten,
^ hoffnungslos und' bange
bewohnt worden war.

Irmgard mochte einseyen, daß sie schon eine In¬
diskretion begangen hatte , denn es entstand eine
längere Pause , dann bat sie mit ihrer weichen, lieben
Stimme:
«Forschen Sie nicht weiter , Herr Howald , ich kann
;a auch nur Vermutungen hegen, möchte aber in keinem
Balle derjenigen , welche vielleicht die A senderin ist
'
Ungelegenheiten bereiten."
Der Buchhalter war aufs peinlichste berührt
„Gnädiges Fraulein , es ist meine Pflicht, der Kriminalmci öen' daß wahrscheinlich eine Dame sich
im Besch des Depots befand."
„Nein , nein ! Wozu auch ! Das Geld ist wieder

Der Krieg.

Die geheime Frau.

Kaiser Franz Joseph an seine Völker.
Ter ehrwürdige Kaiser Franz Joseph sagt in einem
amtlich bekanntgegebenen Handschreiben an den Mini¬
sterpräsidenten: So schmerzlich ich die lange Dauer die¬
ser der Menschheit auferlegten harten Prüfung bettage,
erfüllt mich doch, der Rückblick auf das schwere Ringen,
das mein Vertrauen in die unb-zw ingliche Kraft der
Monarchie stets aufs neue rechtfertigt, mit hoher Ge¬
nugtuung . Mit herzlichen Worten gedenkt der Monarch
der glorreichen Helden und der tapferen Kämpfer hinter
der Front , denen allen er seinen innigen . Tank auAspricht, um mit folgenden schönen Sätzen zu schließen:
Mein Herz teilt in väterlicher Bekümmernis mit jedem
einzelnen meiner Getreuen die Sorgen , die auf ihnen
lasten und die sie so standhaft ertragen ,in dem Schmerz
arm die Gefallenen, die Angst um die Lieben im Felde,
die Störung oer segensreichen Friedensarbeit , die emp¬
findlichen Erschwernisse der Lebensbedingungen. Mer ich
blicke gestützt auf die Erfahrungen zwe-er Kriegsjahre,
mit vollem Vertrauen in eine nun allmählich heranrei¬
fende Zukunft, in dem beglückenden Bewußtsein, daß
meine braven Völker den Sieg wahrhaft verdienen, und

Der heutige Tagesbericht befinvet sich aus Seile 3.

da, wozu noch nachträglich Staub aufwirbeln!"

Irmgard mußte an jenen düsteren Abend denken,
wo sie in trostloser Stimmung Abschied von ihrem ge¬
liebten Vater genommen , wo er ihr ein kleines Paket
anvertraut hatte , mit der Mahnung , es ja unversehrt
an Beate abzugeben.
Vielleicht hatte er dieses Vermögen für seine Irm¬
gard retten wollen, Tante Beate aber , in ihrer unbe¬
stechlichen Rechtschaffenheit, hatte natürlich das Geld
nicht rasch genug wieder dem Bankhause zustellen
können. Um allen Widerwärtigkeiten aus dem Wege
zu gehen, hatte sie das Geld anonym eingesandt.
Und sie selbst hatte nun die Tante beinah verraten.
Oh, wie schwer wurde es ihr doch, klug und vorsichtig
zu handeln und zu sprechen.
Was sie mit ihrer Aeußerung americhtet hatte,
sollte sie sogleich erfahren . Howald fixierte sie mit
durchdringendem , mißtrauischem Blick.
„Jene Dame könnte ja auch die anderen fehlenden
Depots in ihrem Besitz haben, " sagte er langsam , „und
das ist sogar sehr wahrscheinlich."

chn der gläubigen Zuversicht, daß ihn 'die Gnade und
Gerechtigkeit der Vorsehung ihnen nicht vorenthälten wird.

Kleine Nachrichten.
1 . August. In Alkmar hat sich en Aus¬
Berlin,
schuß gebildet, Dem auch hohe Regierungs-Personen ange¬
hören, um für deutsche und belgische Kinder in Holland
Ferienaufenthalt an der See und dem Lande zu schassen.
1 . August. Die juristische Fakultät der
Berlin,
Berliner Universität hat den Kronprinzen gestern zum
Ehrendoktor promoviert. Tie Auszeichnung ist ihm te¬
legraphisch übermittelt worden.
1 . August. Ter Fischdampfer , King
Amsterdam,
Iam ^s ' ist von einem U-Boot versenkt worden. Tie
Besatzung wurde gelandet. Ter Fischdampfer „Adromeda ", der von einem U-Boot angegriffen wuroe, vermochte
zu entrinnen.
1 . August. Tie Milgii .der ors
Kopenhagen,
dänischen Reichstages sind für Freitag zu Alrec gehei¬
men Sitzung einberusen worden, in der die Regierung
vertrauliche Mitteilungen über die Frage der DänischWestindischen Inseln machen wird.
1 . August. Für die Wiederher¬
Kopenhagen,
stellung des Weltfriedens ließen heute vormittag im gan¬
zen Lande eine Viertelstunde lang die Kircheng/ocken ihre
ehernen Stimmen erklingen. Tie meisten Kirchen waren
für die Andächtigen geöffnet. Es wurden zahlreiche Ver¬
sammlungen abgehalten, in denen Tagesordnungen für
einen baldigen Frieden angenommen wurden

Dorm Jahr.
Am 1. August v. I . eroberten wir im Westteil der
Argonnen mehrere feindliche Gräben und nahmen 4 Of¬
fiziere sowie 142 Franzpfen gefangen. Ter Feind wurde
nach heftigsten Kämpfen aus der Linie SchratzmännleBarrenkops abgewiesen. Aus dem östlichen Kriegsschau¬
plätze wurde Mitau erobert, nordwestlich von Suwalki
erstürmten wir die Höhe 186. Nordwestlich von Lomza
erreichten unsere Truppen den Narew, nachdem zäher
russischer Widerstand an einzelnen Stellen gebrochen wor¬
den war . 1004 Mann wurden gefangen genommen, auf
der Front bis zur Weichsel 560 Gefangene. Nördlich
Podzamcze drangen unsere Truppen unter heftigen Kämp¬
fen nach Osten vor. Ter weichende Feind verlor 1500
Mann an Gefangenen und 8 Maschinengewehre. Vor
-ungarische Truppen sieg¬
Zwangoro ) lieferten österreichisch
reiche Gefechte, der Halbkreis um die Festung zog sich
enger, 2315 Gefangene, 29 Geschütze erbeutet Bei Kurow
wurden von der Armee Mackensen 600 Gesangm : gemacht.
Am Bug erreichten wir die Gegend nördlich von Tu-ungarifche Truppen drangen süd¬
bienka. Oesterrerchisch
liche von Wladimir-Wolynsk über den Bug vor.
Am 2. August besetzten wir westlich von Perthes und
Souain die Trichterränder , in den Argonnen nahmen wir
feindliche Gräben uno machten 60 Gefangene. Im Osten
wurden 500 Gefangene bei Mitau gchnacht. Bon Poniwiz zog der Feinsö in östlicher Richtung ab, 1250 Ge¬
fangene, 2 Maschinengewehre erbeutet. In der Richtung
auf Lchnza wurde in erfolgreichen Kämpfen Raum ge¬
wonnen, 3000 Russen gefangen.genommen. An der Narcwsront und vor Warschau kleinere, für uns günstige
Gefechte- Tie Armee Woyrsch erweiterte die Brücken¬
kopfstellung am Ostufer der Weichsel und machte 750
Gefangene. Tie Armee Koeveß hatte vor Jwangorod
einen durchschlagenden Erfolg und erbeutete außer zahl¬
. Tie Armee Mackensen
reichen Gefangenen 33 Geschütze
durchbrach die feindlichen Linien nördlich von Cholm.
Oestlich von Lenczna machten wir 2000 Gefangene, zwi¬
schen Eholm und Bug über 1300.

, aus Kontor
zwei Fahren aus Kaserne und Werkstücke
und Fabrik hinausgezogen sind, werden wir, wenn auch,
unter schweren Lasten und unter erhöhtem Zwange zu un¬
ermüdlicher Arbeit und sorgfältiger Organisation unserer
Kräfte, ungehindert auf dem Wege weitermar 'chieren, in
den. uns die innere Logik der Entwicklung seit der Reichs.grüvdung Schritt für Schritt verwiesen und hineingejzwungen hat . Wir dürfen laut „Köl. Ztg ." die Ge¬
samtlage und die Zukunftsaussichten mit der Gewißheit
betrachten, daß Deutschland und seine treuen Verbün¬
deten in dieser Zukunft mit unvergleichlich erhöhtem An¬
sehen, gewachsener Macht, gesicherten und erweiterten Gren¬
zen an ihren weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Auf¬
gaben wirken werden.
Wir stehen in entscheidenden Kämpfen draußen und
mitten ig den schweren Verwaltungsarbeiten des Krieges
zu Hause. Noch zeigt sich das Ende des Ringens nicht,
nßemand kann sagen, wie weit ins dritte Jahr hin¬
ein von uns der Beweis fortgesetzt werden muß, daß
uns der Sieg nichjt mehr zu entreißen ist, und daß die
Neugestaltung Europas , die von den Feinden w'der ihre
Absicht angebahnt worden ist, nicht mehr rückgängig ge¬
macht werden kann. Noch setzt Frankreich mit einem Hel¬
denmut, der unsere Achtung verdient, die Blutopser fort,
die nur seine Kraft erschöpfen. Noch wirst England sein
Neues Heer, noch 'wirft Rußland seine sinnlos geopferten
Massen gegen unsere eisernen Linien , unter den Verlu¬
sten, die jede Vorstellung übersteigen. Noch drangsaliert
England Schisfahrt, Ausfuhr und Handel der Neutra¬
len, sderen Kausleuten wie Sklaven den englischen Spä¬
hern^ ihre Wirtschaftsbücher und Briefe vorlegen müs¬
sen. Noch läßt Rußland gegen die neutralen BalkanHerrscher alle verbrecherischen Mittel spielen, zu deren An¬
wendung es irgend Hilfe werben kann. Wie wir und .un¬
sere Verbündeten allem gegenüber, was die Feinde un¬
ternommen haben, siegreich geblieben sind, also, daß sie
nie mehr als vorübergehenden Gewinn erzielt haben, der
für das Endergebnis entscheidende Erfolg aber unwandel¬
bar uns treu geblieben ist, so haben wir neue Kriegs¬
mittel und neue Kräfte bereit, alles zuschanden zu ma¬
chen, was sie mit oder ohne neue Helfer noch unterneh¬
men können. Wie lange er auch noch aus sich warten
lassen Möge, der Friede wird in seinen Errungen schaften und Neuordnungen von uns bestimmt werden, a's
das politische Ergebnis dessen, was unsere Helden ge¬
leistet haben.

Und U geschah'«.

Aus der Rückschau über die militärischen Ereignisse
auchdes zweiten Kriegsjahres und dem sachlich gerecht¬
fertigten Ausblick in die militärische Weiterentwicklung
sehen lwir, daß abgewandt worden ist und- endgültig abge¬
!- asiatischen,
wandt wird, was das mit der osteuropäisch
eroberungsgierigen Macht vereinigte großmächtiiche West¬
europa über uns verhängen wollte : Das schwere Los,
in das staatliche, wirtschaftliche und politische_Gewand
, das unsere politisch-wirtschaftliche Ent¬
zurückzuschlüpfen
wicklung gesprengt hatte. Wir wissen heute: Dank der
Treue , dem Wollen und Können derer, die in diesen

In schicksalsschwerer Stunde , so sagte der Kaiser am
4. August in seiner mit tiefer Bewegung vorgetrajgenen und
mit heiliger Begeisterung aufgenommenen Thronrede zur
Eröffnung der eichten Kriegstagung des Deutschen Reichs¬
tags , habe ich die Vertreter des deutschen Volkes um
wich versammelt. Tie Welt ist Zeuge der stets betätigten
Friedfertiakeit der deutschen Regierung, deren Geduld seit
Jahren soft dadurch auf 'eine starke Probe gestellt wurde,
baß ihr das Ausland kriegerische Absichten andichtete.
Als schon der Balkanwirrwarr überwunden schien, wur¬
de -Oesterreich-Ungarn durch die Ermorduna se'nes Thron¬
folgers gezwungen, zur Sicherheit des Reiches getzen ge¬
fährliche Umtriebe zu den Waffen zu greisen. An die
Seite Oesterreichs, dem bei der Verfolgung seiner berech¬
tigten Interessen Rußland in den Arm siel, ruft uns
nicht nur unsere Bündnispflicht - sondern auch der Schutz
wnferer eigenen Stellung . Mit aufrichtigem Leid sah
ich: Seine von Deutschland treu bewahrte Freundschaft bre¬
chen. Tie russische Regierung hat sich, dem Drängen
eines unersättlichen Nationalismus nachgebend, für einen
Staat eingesetzt, der durch Begünstigung verbrecherischer
Anschläge das Unheil dieses Krieges veranlaßte . Daß sich
Frankreich aus die Seite der Gegner stellen würde, war
zu erwarten, da alle unsere Bemühungen, mit ihm zu
freundlicheren Beziehungen zu gelangen, zu oft auf „alte
Hoffnungen und alten Groll gefiof,;en waren.
Uns treibt nicht Eroberungslust, so fuhr der Kai¬
ser fort , uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz
zu bewahren, aus den Gott uns gestellt hat, für uns und
alle kommenden Geschlechter. Der Reichskanzler hat sich
insbesondere bis zum Letzten Augenblick um die Abwen¬
dung des Aeußersten bemüht. In ausgkdrungener Notwehr
Mit reinem Gewissen und reiner Hand ergreifen wir
das Schwert. In , brüderlichem Zusammengehen mit un¬

„Um Himmels willen nein, nein, glauben Sie so
etwas nicht !" rief Irmgard außer sich bei dem Ge¬
danken, daß ihrer lieben Tante Beate ernste Unan¬
nehmlichkeiten aus dieser Affäre erwachsen könnten,
„als mein armer Papa die Banknoten unserer lieben
Freundin zur Aufbewahrung übergab , da war er für
sein Tun vielleicht gar nicht mehr verantwortlich zu
machen. Und vorher — darauf könnte ich jeden Schwur
leisten —1*
Howald machte eine abwehrende Handbewegung.
„Das wäre mehr als unvorsichtig, Fräulein Irmgard,
nd könnte Ihnen sehr verhängnisvoll werden . Lernen
Sie es, vorsichtiger zu sein, ich bitte Sie um Himmels
willen ! . . . . Die Depots fehlen, das ist Tatsache, und
erwiesen, daß Herr Petzold schon seit langen Monaten
nicht mehr korrekt gehandelt hat . Es sind dem Geschäft
bedeutende Summen entzogen worden , wohin sie ge¬
kommen, weiß niemand ."
„Ich kann es Ihnen sagen !" rief Irmgard , „meine
Stiefmutter hat den armen Papa beständig um Geld
gequält , sie hat ihn ruiniert !"
„Frau Petzold behauptet , Geldmittel von ihrem
Manne nur selten erhalten zu haben und auf fremde
Hilfe angewiesen gewesen zu sein."
„Herr Howald , Sie kannten Papa seit Jahren,
können Sie es ihm wirklich zutrauen , daß er seine Frau
Not leiden ließ ?"
Alfred seufzte. „Ich bin irre an Herrn Petzold ge¬
worden."
„Mit Unrecht," sagte Irmgard eindringlich, „ohne
allen Grund , Herr Howald . Mein Vater ist das Opfer
eines schweren Irrtums geworden . Er ließ sich von
der Schönheit meiner Stiefmutter blenden, nahm für
Wahrheit , was kalte Berechnung war und heiratete

sie. Dann mögen ihm bald genug die Augen auf¬
gegangen sein, um meinen Frieden zu retten , hielt er
die Ehe geheim. Die Frau aber hatte meinen Vater
für einen Krösus und für einen Schwächling gehalten,
und als sie erkannte , daß sie sich verspekuliert, mag ihr
Groll keine Grenzen gekannt haben . Sie begann , Papa
zu quälen , mit ihren maßlosen Ansprüchen hat sie ihn
in den Tod getrieben ."
O, hätte sie nur einen Moment Julies böses, asch¬
farbenes Gesicht sehen können ; sich so erkannt zu wissen,
und obendrein von derjenigen , welche Jul e mit all der
Leidenschaft ihres exzentrischen Sinnes haßte , das war
zuviel für sie. Ein Sturm erhob sich in ihr, der Irm¬
gard vernichten mußte.
Howald hatte dem- jungen Mädchen sinnend zu¬
gehört . Allerdings war auch ihm Julie nicht sonder¬
lich sympathisch, er liebte die auffallend schönen Frauen
überhaupt nicht. Irmgards sanfte holdselige Schönheit
erwärmte und begeisterte ihn , in ihrer Nähe empfand
er ein süßes Behagen . Julies dunkle Augen , ihr roter
Mund beunruhigten ihn und ihre verlangenden Blicke
ließen sie ihm unweiblich erscheinen.
Er war aber viel zu gerecht denkend, um sich durch
diese rein persönliche Antipathie gegen Julie beein¬
flussen zu lassen.
„Ich habe bisher keine Ursache gehabt , Frau
Petzolds Angaben zu mißtrauen, " entgegnete er schlicht,
„und schließlich hatte sie rechtmäßigen Anspruch auf
Geldzuwendungen , eine Fremde dagegen nicht."
Keine Ahnung sagte ihm, daß Julie ihm die Worte
förmlich von den Lippen sog. Sie war entzückt, daß
er Partei für sie nahm und hoffte, in ihm einen neuen
Freund und Verbündeten gefunden zu haben.
Sie konnte ihre Ungeduld , der verhaßten Stief-

Rückschau und Ausblick.

seren Bundesgenossen wollen wir verteidigen, was wir
friedlicher Arbeit geschaffen haben. Nach dem Beist, st
unserer Väter , fest und getreu, ernst und ritterlich! j!e
mutig vor Gott und kampfessroh vor idem Feind fl
vertrauen wir der ewigen Allmacht, die unsere Abw-b»
stärken! lund zu gutem Ende führen wolle. Der Kaistt
wiederholte dann sein bereits vom Balkon des Schloß xz!
gesprochenes Wort : Ich kenne keine Parteien mehr,
kenne nur noch deutsche, und forderte die Pacteiiühr :r' auiI
zum Zeichen dessen, daß sie fest entschlossen seien,
Unterschied der Partei , des Standes oder der Konfession durchzuhalten durch dick und dünn , durch. Not uch!
iTod, ihm das in. die Hand ' zu geloben. Alle Führx.
der bürgerlichen- Parteien , die Sozialdemokraten, deren
große Mehrheit das Durch halten gleichfalls durch K§rL
und .Tat beweist, waren nicht erschienen, leisteten i
Handschlag den Treueid.
Dias Kaiserwort, des Volks Gelübde haben sich^
und aber Erwarten groß bewährt in den beiden
uns liegenden Kriegsjahren . Ganz Deutschland, mit-st,-1
nen Fürsten und- mit seinen Verbündeten treu vereim
ein leinig Volk von Brüdern . Kämpfer im Felde und'
Kämpfer daheim, jeder Deutsche ist in dieser großen MI
ein Kämpfer, stehen im edelsten Wettstreit miteinanitJ
-!
um die Palme des endgültigen Sieges und- des dauern
den Friedens . Nie ward Deutschiland besiegt, wenn m
einig war . 481000 Quadratkilometer feindliches $
halten wir mit unseren Verbündeten besetzt am Ansg
des zweiten Kriegsjahres , gegen nur 180 000 Quadrw!
kilometer am Ende des ersten Kriegsjahres . Diesem im
zweiten. Kriegsjahr gewonnenen Zuwachs von über 25000g!
Geviertkilometern steht ein feindlicher -Geländegewinn iitf
,I
Europa von nur 22 000 Quadratkilometern gegenüba
-j
während die feindliche Koalition im Vorjahr 11009 Qua
-ung arisches und deutsches
dratkilometer österreichiisch
biet besetzt hielt. Das Schicksal, der deutschen Kolonm!
-!
aber ward auf dem europäischen Kriegsschauplätze ent
-!
schieden. Tie außerordentlichen Erfolge der Vergangen
heit verleihen uns die Gewißheit, daß auch, ein drittes!
Kriegsjahr , wenn ein solches sich als unabwendbar tu
weisen sollte, siegreich für die Zentralmächte au§taufen|
würde. Was der Kaiser gesprochen, und der Reich
jgelobt, das wird allen Tücken mächtiger Feinde
Trotz vollendet. So tief hinein ins dritte Kriegs
das furchtbare Ringen auch dauern mag, jia wem die!
Feindsellgte -ten noch jahrelang sockgefetzt werden mWm^
Wir halten durch und siegen.

Als es las ging.
Wunderbares Erntewetter herrschte vor zwei Jahre«s
als der Weltkrieg begann . Bei unseren -Gegnern
, inl
der Ausbruch der Feindseligkeiten schon beschlossen
Rußland war die Mobilmachung sehr weit bereits
geschritten, als ganz Deutschland noch mit dem Frie¬
den rechnete. Dann ging es Schlag aus Schlag. Am
Freitag , dem 31. Juli , erfolgte die Proklamation wegenl
des drohenden Kriegszustandes. Millionen sagten damals!
auch, diese Kundgebung ist noch kein Krieg. Aber beuiti
am 29. Juli hatte der Obertückenbold Grey in Londons
der englische Minister des Auswärtigen , nach Paris unis
Petersburg die Mitteilung ergehen lassen, daß Großbris
tauten im Kriegsfälle hinter Frankreich und Ruß
stehen würbe . Bis in die letzten Stunden hinein legt!
Kaiser Wilhelm es dem Zaren Nikolaus nahe, mit zu
sen, der Welt den Frieden zu erhalten. Es war umsosi!
weil es zu spät war und der russische Selbsther '
von fremden Einflüssen beherrscht wurde. Und so u\
folgte in den späten Nachmittagsstunden des 1. Augu
Mobilmachung. Nie in feinem Leben wird unser $
vergessen, wie des deutschen Volkes Herz ihm da eck!
gegenflammte, nie wird aus dem Gedächtnis der
scheu Nation entschwinden, wie eng ein jeder dem Mi
dern verbunden war . 'Tie Treue von damals ist Mi
dien Schlachtfeldern und in 'den Schützengräben beft# !
worden.
Kriegszustand war schon in ganz Deutschland,
es militärisch so weit war . Alle Eisenbahnzüge Mwl
überfüllt, auf den Bahnhöfen war das Gepäck oft türm
hoch, das im Augenblick nicht bewältigt werden konnte^
Es schien ein Chaos, wo doch die größte Ordnung wc
die in wenigen Tagen , alles entwrrrte. Und keine br
.»I
lichte Hand war gegen fremdes Eigentum ausgestreckt
tochter einen vernichtenden Schlag zu versetzen, ^unj
noch zügeln . Irmgard war ihr so im Wege, wie
I
das Gute dem Bösen nur sein kann.
schmerzbestegW
„Herr Howald, " rief Irmgard
„wollen Sie Papa noch im Grabe beleidigen ? ®ell
Leben war makellos . Was er nach feiner SBiebcrperj
,eJ
heiratung getan hat , geschah unter dem Einfluß !ein
zweiten Frau ; sie war sein Unglück, und auch nllCP
wird sie zugrunde richten."
„Sie sehen Gespenster, gnädiges Fräulein,"
gütigte Howald , „bisher hat die Dame meines Wim"f
.,!
nicht das geringste gegen Sie unternommen ."
In diesem Moment flog die Tür auf. MI
rauschte über die Schwelle. Aus dem schwarzen stwk
hob sich das schöne bleiche Gesicht wahrhaft beriB 1
hervor . Weder Haß , noch Neid entstellte ihre MI
die im Gegenteil durch einen ve klärenden Schi^ !
I
noch bezaubernder als sonst erschienen.
Sie wußte recht wohl , daß es notwendig jwflj
J
diesem ernsten, gerecht denkenden Manne
auf der Hut zu sein. Mit vielem Geschick verbarg p
np
Haß und Groll und markierte eine edle Ruhe .
„Ich danke Ihnen , Herr Howald , ich danke *>!LJ
Vielleicht sind Sie der einzige, welcher mir » eil m
gewährt , den ich so notwendig brauche. Denn j
Waise hat natürlich alle Teilnahme für sich, m. fltl ti|
hält man notgedrungen für die schlaue
welche den Bankier umgarnte und auf
beutel spekulierte. Was dieses junge Mädchen ooi j
alle Ueberlegung ausgesprochen bat , ist wohl n
Ausdruck der allge neir.en Me .nung.
(Fortsetzung folgt.)

den, die trotz, allen Suchens nicht wieder herbeigeschasfl
— Kriegsausstellung für die Provinz Hessen-Nassau.
werden konnten. „Verlierer " und „Dieb " dürften hier
Wie vor einigen Monaten in Berlin für die Provinz
Wohl zweifellos die gleichen Personen Jein ..
Brandenburg eine Kriegsausstellung veranstaltet wurde,
so findet vom 15 . August bis 15. Oktober eine Aus¬
stellung für die Provinz Hessen-Nassau statt. Der Trans¬
port der großen Schauobjekte und ihre .Unterbringung
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Hessen
beide Beine ab¬
war es milcht möglich, die Ausstellung in bereits vor¬ Neuyorker Arzt wurden von einem Hai
daß die Kühandenen Baulichkeiten unterzubringen , sodaß eine ei¬ gebissen. Präsident Wilson hat besohlen,
Gelände
Als
mußte.
werden
errichtet
gene Halle dafür
wurde der im Norden der Stadt gelegene Holzhausen¬
park bestimmt, der mit feistem herrlichen ein Wasser¬
G r 0 ß.e s H a uvtq u a r t i e r, 2 . August
schlößchen umrahmenden . alten Baumbestand für eine
Kriegsschauplatz.
Westlicher
hochsommerliche Veranstaltung wie geschaffen erscheint. Tie
Nördliche der Somme griff der Feind« abends mit
große Ausstellungshalle , deren Bau rüstig vorwärts schrei¬
tet, steht auf einer durch PromLnadenwege geglieder¬ sehr starken Kräften, aber vergeblich dien Abschnitt von
Maurepas bis zur Somme an, nachd«em. er bereits am
ten Parkwiese, auf iber sich bis vor zwei Jahren , wo
das große Anwesen bis auf seinen schönsten Teil parzel¬ Nachmittag bei einem Teilunternehmen gegen das Ge¬
höft Monacu durch raschen Gegenstoß, deutscher Batail¬
liert wurde . Dutzende von Pfauen frei und ungehindert
tummeln durften . Von dieser Halle aus zweigt nach lone eine blutige Schlappe erlitten halte. An der Straße
Norden hin ein langgestreckter Arkadengang ab, einen , Maricourt —IClery ist er bis zu unserem völlig eingeeb¬
großen! grünen Hof umschießend, dessen Mittelpunkt eine ' neten Graben vorgedrungen. Tie feindlichen Verluste sind
hohle Pappelgruppe bildet. Von dieser schattigen Oase wieder erheblich!.
IS üblich der S omme haben sich bei Belloy und Estwird ein Teil als Restaurationsgarten ausgebildet und
rees örtliche Kämpfe abgespielt.
den fremden Besuchern auch einen längeren Aufenthalt
Rechts der Maas machten wir nordwestlich und west¬
frischer Luft angenehm und abwechslungsreiche
im freier
gestaltest. Neben dieser Gartenwirtschaft wir ) nach der lich! des Werkes Thiaumont Fortschritte, gewannen ose
Hamannstraße hin noch, ein gedeckter Ersrischungsraurn Bergnase nordöstlich! der Feste Souville und drückten den
wesentgtrfngt Euer Gold- und Schurncksachen geschaffen werden. Tie großzügige Veranstaltunjg, deren Feind im Bergwalde , sowie im Laufee-WÄdchen
restlos dem Roten Kreuz «zusließt, wird an Reich¬ li9ch zurück. An. unverwundeten Gefangenen sind neun¬
Erlös
zur Goldaukaufsstelle ( Ktrinnieg Ur. 18).
haltigkeit und Vielseitigkeit nicht hinter der ersoigrefi- zehn (19) .Offiziere, neuNhundertdreiundzlwanzig (923)
Mann eingebracht und vierzehn (14) Maschinengewehre
chen Berliner Ausstellung zucückbleiben, das umsowen ger,
Geöffnet Werktags 1I-12V- «. 3 -5 Uhr.
geborgen.
Beutestücken,
großen
von
als an die grcche Sammlung
Englische Patrouillen , die im Abschnitte Ppern - Ardie das Kriegsministerium zur Verfügung stellt, um die
schöne und lehrreiche Ausstellung der K. Marine sich noch mentieres besonders tätig Waren, wurden überall ab ge
eine ganze Reihe weiterer Abteilungen des österreichi¬
2. August
schen Kriegsministeriums , der Stadt Frankfurt, der Krirgs— Fleifch-Vercäuf . Am Donnerstag , 3 . August, wer¬ fürsorge, der Lazarette usw. anschließen werden.
Tie Die feindlichen Fliegerangriffe gegen Ortschaf¬
— Osthaseu- Gelände . Vor kurzem war in den hie¬ ten! hinter dem nördlichen Teile unserer Front wurden
den in den amtlich zugelassenen Fleischverkaufsstellen zur
Ergänzung des verfügbaren frischen Fleisches Konser¬ sigen Zeitungen eine Notiz , daß die Werkzeug- und Ma¬
wiederholt. Bvn. militärischem Schaden ist kaum zu rebelt.
ven. und jtu'ar Schweine -Gulasch in Dosen von brutto
schinenbau-Gesellschaft A . Stuttmann & Cb. in Offen¬ Die Verluste unter der Bevölkerung mehren sich». Wie
500 Gramm zum Preise von 1,70 Mark abgegeben. Tie
bach a. M . ein Gelände im Osthusen sich gesichert hat und
nachträglich gemeldet wurde, ist in der Nacht zum 31.
daß sie ihre Fabrik nach Frankfurt a. M . verlegt. Ist
Tosen enthalten 400 Gramm Schweinefleisch und Fett.
Juli auch, Arlon in Belgien angegriffen worden . TM
gleicher Weise wird auch die Firma „Samsvn -ApparLte— Anfangs der kommenden Woche werden in dem städt
Jesuitenklofter und die Kirche sind «getroffen.
bau-Gesellschaft" in Mannheim sich im Frankfurter Ost¬
Verkaufsstand in der Lederhalle die ersten für die Stadt
Durchl Abwehrfeuer wurden drei feindliche Flugzeuge
hasen anfiedeln und bis Ende dieses Jahres ihren ge¬ und! 'zwar nördlich von Ikrras , südwestlich von Bapaume
gemästeten Gänse zum Preise von 2,60 für das Pfund
samten Betrieb nach! Frankfurt a. M . verlegen. Ueberzum Berkaufgebracht. Tie Gänse wiegen zur Zeit etwa
und bei Pozieres , im Luftkamp«f «eins bei Monthors abhaupt ist die Nachfrage nach Osthasengelände in diesem
6V2 Pfund . An Fleischmarten sind jedoch nur 4000
Tnbre leine iebr reae
Gramm für das Stück abzugebeu, Ter Verkaufstag wild
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Kursus . Ter Rhein-Mainische Verband für
—
^ yPilz
noch bekanntgegeben Werden.
nördlichen Teile der Front keine wesent¬
dem
Auf
am
Markthallen.
den
Frankfurt
,
an
— Anschlag der Richtpreise
Volksbildung und das Soziale Museum
lEveignifse.
lichen
Die Marktverwaltung ließ heute morgen an den HalMain veranstakten Sonntag , den 6 . August, vormittags
«Südwestlich, von Pinsk widerholten sich die rnssia.
, Frankfurt
Hörsaale
großen
, im
l-öneingäugen neue 2 Meter hohe Preistafeln mit aus¬
beginnend
91/2 Uhr
mit
Unternehmungen beiderseits des Nobel -Sees
schen
M .) Neue Krame 9 einen Kursus über „ Erkennung)
wechselbarer Schrift und Zahlen . anbringen.
verstärkten Kräften und dehnten sich, auch auf die Ge¬
— Höchstpreise für Metalle . An Stelle der aufge¬ Sammeln und Verwertung der Pilze ". Tie Veranstal¬
(am Stochod) aus . Sie wurden
hobenen Höchstpreisverordnung für Kupfer altes Messiig,
tung schließt sich den früheren kriegswirtschaftlichen 9eHr- gend von Lubieszvw
abgewehrt.
«glatt
nmö
alte Bronze , Rotguß , Aluminium , Nickel, Intimon
gängen derselben Institute an. Sie verfolgt den Zweck,
Mehrfache Angriffe im Stochod -Bogen (nordöstlich der
Zinn hat der Bundesrat eine neue Verordnung über solche Persönlichkeiten, welche geeignet und willens sind,
, Kowel-Rowno ) brachen bereits im Sperrseuer vsllBahn
Preisfestsetzungen
'
Tie
die
und
erlassen.
Höchstpreise für Metalle
die Belehrung und Organisation der Bevölkerung
kommen zusammen, Immer wieder lies der Gegner bhne
sind (abgesehen vom Zinn , wo für die beste Qualität
Ausbildung weiterer Mitarbeiter auf dem 'Gebiete der Pilz¬
Rücksicht aUf seine großen Meuschenverluste gegen un¬
eine Erhöhung eintritt ) dieselben geblieben die einzelnen
verwertung während der Kriegszeit zu üblernehmen, mit
Stellungen zwischen Witoniez und der Turya an;
sere
au¬
Metallarten und -gruppen sind aber schärfer abgegrenzt,
dieser Arbeit theoretisch! und praktisch bekannt zu ma¬
seine Anstrengungen blieben ergebnislos.
alle
Bürgermeister,
,
Geistliche
bitten
ßerdem sind für alle Metallgruppen grundsätzlich M >nVeranstalter
Tie
chen.
d!er
Bei
und
destgehaltsgrenzen eingeführt . Nach einer weiteren Ver¬ Gemeindebeamte , Lehrer, Aerzte , praktische Lanewr .c
von Bothmer
Grafen
des Generals
ordnung „ über Preisbeschränküngen bei metallischen Pro¬
sonstige geistigen Führer des Volkes, insbesondere auch Armee
dukten" dürfen metallische Roh- und Zwischenprodukte, Krauen , zahlreich an dem Kursus ^eilzunehmen. Der
sind feindliche Deilangriffe in der Gegend westlich von
sowie Metallegierungen zu keinem höheren Preise ver¬ Hauptvortrag . über „ Erkennen und Sammeln der Pil¬
Wisniowczyk (an der Strypa ) und bei Welesnivw (am
kauft werden, als sich, aus den festgesetzten Höchstpreisen ze" wird von Herrn Stadtschulin 'pektor Henze. Frank¬ Koropiec) gescheitert.
und einem dem Minderwert entsprechenden Abschlag er¬ furt a . M . gehalten . Turan schließt, sich ein Bortrag
Balkan - Kriegsschauplatz.
gibt . Für Gold , Silber und Platin kann in jedem Fale,
über „Tie Verwertung der Pilze " mit praktischen Vor¬
Tie Lage ist unverändert.
genännlen
dem
unter
Nach¬
auch wenn ihr ,Gewichtsverhältnis
führungen von Frau Lotte Mohr , Neu -Isenburg
Oberste Heeresleitung.
Mindestmaß bleibt, der Tagespreis gezahlt werden.
mittags finden Führungen im Frankfurter S adiwaid mit
Kolonial¬
Der
gemeinsames
Verkehr".
ein
ist
freien
„im
— Hülsenfrüchte
Demonstrationen statt. Außerdem
Letzte Hadhricfytcn.
warenagent Samuel Frank hat im April von einer Firma
Mittagessen vorgesehen, das hauptsächlich aus Pilzgerich¬
in Gelnhausen für 7600 Mark Erbsen bezogen ^ nd frei¬ ten besteht und von der Abteilung Kochkiste des Natio¬
2 . August. Am 28 . Juli wurden an
Berliu,
händig weiterverkauft . Nach! der Bundesratsverordnung
nalen Frauendienstes zubereitet wird . Mit dem Kursus
Ostküste von einem unserer Unterseeboote
englischen
der
vom 26 . August 1915 aber dürfen Hülsenfrüchte, abge¬ ist eine allgemeine Aussprache verbunden über „Die Si¬
Motorsegler und ein englischer Fischerdamp¬
englische
acht
sehen von kleineren Mengen bis zu einem Doppelzenincr,
cherung der Obsternte 1916 ", zu der Herr Kreisobstbau¬ fer versenkt.
Vur durch die ZentraleinkaussgesellschafL in B .r .in äbinspektor Schläfer, Mainz ein einleitendes Referat hal¬
1 . August. Meldung des ReuterBaltimore,
gesetzt werden . Frank brachte am Schöffengericht vor,
ten wird . Ausführliche Programme sind durch die Ge¬ schen Bureaus . Tie „Dmtschland " hat heule nachmittag
abgesetzt" schäftsstelle des Rhein -Mainischen Verbandes für Volks¬
die Erbsen seien von der Z .--N -G . bereits
ihre 'Rückreise angetreten.
gewesen, nämlich, an die Gelnhäuser Firma , die sie ihm
bildung , Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10 (Fernruf Hansa
sogenannten
der
An
als „freigegeben" verkauft habe.
5.303 ) kostenlos zu erhalten.
Getreidebörse hier wurden übrigens vielfach „im freien
—■ Kot gestürzt. Der 20 jährige Glasrei aiger KonVerkehr befindliche" Hülsenfrüchte gehandelt . Staatsan¬
rad Dienst stürzte in der Eisenbahnbetriebswerkstätte beim
NeuesTheater.
walt und '.Gericht waren sich einig darüber, daß es im
Reinigen des Glasdaches ab und war sofort tot.
August, 8 Uhr : Der selige Balduin,
.
2
,
Mittwoch«
fr befindliche Hülsenfrüchte nicht gebe. Je¬
— Raubversuch. In einem Gasthause am Bahn¬
Preise.
Gewöhnliche
ab
er
wenn
wieder,
der neue Besitzer müsse . sich immer
hof wurden zwei 18 jährige Angestellte verhaftet, die
Donnerstag , 3 . August, 8 Uhr : Ter selige Balduin.
setzen wolle , an die Z .- E!.-G. wenden. „Freigegeben"
einen Gast nächtlicherweise einer großen Geldsumme be¬ Gewöhnliche Preise.
Verord¬
Tie
Verbraucher.
.den
an
un¬
Abgabe
sei IUr die
rauben Wollten: Einer der Burschen hatte sich schon
nung habe den Zweck, der Z .-G .-G . die Kontrolle zu
, als er durch« die übliche Vor¬
ter dem Bett versteckt
sichern und die Spekulation zu verhüten. Wie notwendig
sicht des erfahrenen Reisenden, zuvor unters Bett zu
daN sei, zeige der vorliegende Fall . Während der An¬ sehen, «entdeckt wurde.
Letzte Woche!
kaufspreis der Z .-EI.-G . auf 60 Mark pro Doppelzentner
— Erwischter Hühnerdieb. Aus einem Grundstück
8lL Uhr:
Abneh¬
die
für
Preis
Erbsen langesetzt war , betrug der
der Rödelheimer Landstraße stahl ein junger Bursche in
sie
schlachtete
und
mer (Wiederverkäufer) Franks 164 Mark. Zwischen Frank
Hühner
große
12
Nacht
Dienstag
der
HANSA 6570
und seinen Kunden stand noch einmal ein Pro vif ions¬
an! Ort und Stelle ab. Bei dem Versuche, die Tiere
reisender, so daß für ihn selbst nicht einmal ein über¬ iß Wirtschaften zu verkaufen, wurde er überrascht und
mäßige hoher Gewinn abfiel. Deshalb ! hielt das Gericht
verhaft et.
eiste Geldstrafe von 60 Mark für ausreichend, während
— Krieger - Verein Bockenheim Mittwoch«, den
400 Mark beantragt fyatjte.
der Staatsanwalt
Basältstraße 35,
2. August 1916 Monatsversammlung
Zwei Jahre Kriegsfürsorge . Tie Zentrale für I bei Törintz.
private Kriegsfürsorge vereinnahmte in dien zwei Jah¬
AuS der Nachbarschaft.
Anfang 8 *5 S PE Z IALITÄTE N - TH EATE R Einlass 7
ren ihrer Tätigkeit 8 085 660 Mark und verausgabte da¬
6 Antonetfs , „ Im Kinderzimmer “ L. Forsting , Vortragskünstl.
Schloßhiesigen
der
Jü
.
August
.
1
Wilbel,
—
von 7 699 339 Mark. Unter den Ausgaben stehen oben¬
BildhauerCanova , Dress . u.Plast . Paula u. Paulus , Baniovirt.
M. Bayrhammer , Vortragskünsil . Maria &6abr . Zajonz,Tänze
an : 4 490 204 Mark für Unterstützungen von Krieger¬ ruiue mit ihrer stimmungsvollen Umgebung plant der
6ebr . Philipp , Fangsp .-Weltmstr . Hr. Sacher , südd. Humorist
angehörigen und Arbeitslosen , für Krankenkassenbeiträge Ausschuß für Volksvvrlesungen jn Verbindung mit dem
Kräutler &6eyer , d. fidel . Bauern R. & A. Dalf, Kunsiturncr
Rhein -Maimschen Verbandstheater eine FieiichtauffÜhrang
Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saat 0 .65 . Militär wochent . halben Eininit
Und Besorgung von Lebensmitteln , 650 000 Mark für
von Wildenbruchs Ritterdrama „Tie Rabensteinerin".
KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm SchCIf
Lazaretteinrichtungen , 465 232 Mark für ErsrischungsstaKaffee - Haus : KünstlerrKonzert : Kaffech ^ ' rien
1 . August. Bei ^Crans¬
— Aus dem Taunus,
Mark für von den Gebern gestimmte
tionen , 302866
mit
Säcke
sieben
Walde
im
Kinder
spielende
fanden
berg
Mark
484
112
Liebesgaben,
für
Mark
691
Zwecke, 233
Mehl und Korn. Sie machten sofort der Cransberger
kür Lazarettzüge , 100009 Mk. für Arbeitslose , 50 000 Mk.
Für bU RcbaWon»mmtnnAA F. ftatfmcim ta ffnmrfmt •. «L
Polizei von dem Funde Mitteilung . Als die Polizei
„Bücher
für
Mark
500
38
Kreuz.
Rote
Nassauische
das
für
Drucku.V«ck«- derh # ni(M | . M )« n * r ^ Unmhmt«. M
verschwun¬
Säcke
2
aber ericbien. waren bereits wieder
an . die Front " usw.

den großen und kleinen deutschen'
tausende Wogten in
StMen nu'f und ab, äußerlich ein. unabsehbares Wo
aen, innerlich, die Macht und die Kraft eines einheitlichen
Willens , des Gedankens an den Sieg . Begeisterte Lieder
brausten in die Nacht hinein, und viele Augenpaare schlos¬
sen sich erst gegen den Morgen zu kurzem Schlummer.
W war Krieg, über seine Möglichkeiten wurden zahl¬
lose Ansichten laut . Und kaum einer hat wohl damals
erkannt, welche Unsumme von Heldenhaftigkeit und OpferMlligkeit der Weltkrieg bei uns auslösen würde.
Sonntag , der zweite August war der erste Mobilzur
machungstag . Tausende und Abertausende waren
Stelle , an welche der Ruf zu den Waffen ergangen war,
Tausende 'von Freiwilligen eilten *aber auch schon an
diesem ersten Tage zu den Sammelplätzen !. Vom frühen
Morgen >an war das Volk in Waffen lebendig, zu allem
bereit. Sie wußten es schon: Die Moskowiter hatten
die Brandfackeln in das Haus des europäischen Friedens
geschleudert, die Franzosen waren dabei, das Feuer zu
schüren. Wenige Tage später kam dann unser Hauptseind England hinzu . Das deutsche Herz jauchzte auf, je
mehr Feind , um so mehr Ehr', es gab ein einziges
großes Abwehren ! Der^ Himmel lachte so froh über all
den Millionen , und die Freude ward stark in den Men¬
schen, denn ' sie wußten , der Alp , der seit Jahren auf
dem. Volksleben lastete, mußte endlich schwinden. Ter
Krieg kgm, 'der Sieg kam, er mußte kommen, denn mit
Deutschland waren die Kraft und das Recht! So ging
es l os.

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

Lokal - Nachrichten . ,

Vergnügungs -Snzeiger.

Schumann

- Theater!
“|
„Die schöne Helena

Kenwachen Ja ^d auf die Untiere machen, und für jeden
getöteten Hai eine Prämie ansgesetzt.
x BootS - Unglück. Hamburg , 1. August. Nachmittags lotterte in der Nähe von Blankenese bei Meyers- Segelshnd ein von acht jugendlichen Personen besetzte
boot. Trotz sofortiger Rettungsversuche konnte nur xin
Mrabe gerettet werden.

Jean Nicolaus

ver einen neuen Kriegsschwindel
s Auf —
! fiel «in Händler, der sich tvVhnungslvS in Berlin umhertrieb. An hochgestellte Personen, sogar an - Truppenteileschrieb er Briefe, in. denen er beweglich schilderte, wie
! schwer es ihm als Sanitätshundeführer jetzt werde, mit
! seinem treuen Tiere sich durchzuschlagen.' Bon allen Sei ten erhielt der Schwindler Geld. Tie Kriminalpolizei

Am Eichenloh

(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch 1 Laden
zu vermieten
sche
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b. 45
Näh. Wohnungsgesellschaft
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
1849
Telefon 4686, Amt Hansa. _
Sch. Mansardenw 2 Zimmer u ^Küche
.
1461
zum 1. Juni zu verm. Zietenstr. 2 >
2 chöne große neuherger chkete Mansardenzim mer sof. zu verm. Schloßstr. 12. 1983
passt « sucht schöne
(pfstfdtte
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen 2 oder kleine 3 Zimmerwohnnng
Porzellan- und Kamin-Oefen
itt guter Lage . Offerten unter F. G.
an die Expedition des Blattes . 2038
Verzinkte
" TLLrht . IMtlifvftss 0cftt4ftbester Ersatz für Kup erkessel.
Leipzigcrstraße 45, 3. Stock links. 2050
von 6— 10 Mr geGuterhaltener Kinderwagen zu oerkaufen.
2044
2051 sucht. Königstraße 45. 3. Stock.
Lein sigerstraße7?, 1. Stock.

ermittelte ihn und führte ihn dem Untersuchungsrichtervor
x P i l z - B e rgi f t u n g. Wörlitz bei Dessau 31
Juli . An Vergiftung nach. >dem Genuß von Pilzen
ben am Samstag die Ehefrau des Kreiswegewärters s5L
Hannes und ihre achtjährige Tochter, sowie vier Kinder
des Arbeiters Müller . Er selbst, seine Ehefrau und zwei
v
aUldeve Kinder schweben in Lebensgefahr.

Frisch vom Seeplatz eintreffend!

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Kochherde

Röder’

Waschkessel

MiBlrSchellf ische , 48
r

>

la große

i

st**
1^ Vollheringe
Geräucherter Schellfisch.

2047

.

eo
. V4 Pfund 25^

RoHmÖpSÖ (halbe Rollen) .

la echte Srrdellen . . . .
-Sardinen .
Kron

V* Pfund 45 H

Neue

Kartoffeln 10 Pfund

1.04

Neue Zwiebeln.
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
Zit Onen beste Ware.
; nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu
vermieten. ' äh daselbst Bdhs, 2. St . 1369
Ale Ersatz für teuere Eier:
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
»♦
Paket
s
’
Fromhold Ei-Ersatz .
. Preis
Küche und Keller sofort zn vermieten
. Paket 20 und 85 4
. .
Lakfo-Efpulver
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu 26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382
. 1487
. 54, Kleinschnitz
verm Adalbertstr
, neuherg., u
Große 3 Zimmerwohnnng
Neue große
mit 2 Mansar- vermieten. Schwälmerstraße5, part. 1515
5 Ztmmrwohnnng
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
Stück
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng
3>
W rie, zu vermieten. Kies¬
der Bockenheimer
1555
32._
Schloßstraße
.
vermieten
t. b.Hupp.rt .1636
straße 20, Zuerst. 22, 1. L>
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnnng billig
3 stuck 14 und 2044
.
Fliegenfänger . .
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u. zu vermieten
. Werderftraße 29, 1. Stock
elektrischem Licht preiswert zu vermieten. oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526
1683
Näheres Leipzigerstraße 88.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. LandGr . 5 Zimmerwohnnng tm 2. Lt. graf nftraße 20, Näh. Bdhs. part. 1579
. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda,
mit besond
u vermieten.
2 Zimmerwohnnng
2 Mans. u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
1619
sofort zu verm. Kurfürstenstraße4 . 1931 Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Jordanstr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
. 6
Leipzigerstr. 34 Homburgerstr
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
Schöne4 ev. 3 Zimmerwohnungm. Küche zu verm. Näh, das, part. bei Bures. 1584
Große 3 Zimmerwohnnng monatl. 40 M.
u. 6ub. zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
. Freundliche2 Zimmerwohnung sof. zu
Fleifchergaffe 5 . 3 Zimmerwohnung
1620
. Leipztgerstraße 11.
vermieten
zu
. 13. 2006
, Badezimmer
Schöne 4 Zimmerwohnnng
mit Zubehör für 33 Mk. zu verm. 1996 j verm. Monatl. 30 Mk. Bredowstc
Sehr schöne 2 Zimmerwohnnng
extra mit 2 Mansarden sofort od. später
**
3 od. 4 Zimmerw. z. 1. Olt . zu verm.
Üitstfct
. Näh. Basaltstraße 38. 1249 mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause Am Weingarten8. Näh. im 2. St . 2003 Hanfenerlandstraße 110 , 2 Zimmer¬
zu vermieten
Moltke -Allee 10 « , Hochpart. Sch. zu verm. Näh Göbenstr 20, 1. St . l. 1622
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im wohnung mit abgeschlosi Vorplatz, Bleich3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten. 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. pl tz etc. für 20 Mk. Kriegsteilnehmer 15M.
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
1637 Gtnnheimerlandstr
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403 Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
. 64, Haltest, d. L 4.2004 monatl. m verm. Nur nachm, anzus. 2019
verm.
zu
billig
Zimmerwohnung
Schöne3
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Eine 2 Zi nmerwohuuug mit Zubehör
54 * Neuherg.
2025
. Schloßstraße 11. Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs 2. St . r . 1651 3 Zimmerwohnung part. sof. zu verm. 2005 zu vermieten. Grempstraße 29.
behör sofort zu vermieten
1525
zu
billig
Näheres 2. Stock links._
8 —2 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnung an Leute ohne Kinder
Schöne 3 Zimmerwohnung Pr . 38 M.
1653 monatl.
Schöne 4 Zimmerwohnnngmit allem vermieten. Adalbertstraße 6c.
zu vermieten. Kiesftraße 23. 2020 sofort zu verm. Adalbertstr. 24, p. 2043
Zubehör in ruh. bess. Hause zum 1. 10. zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zu ver¬
. 136, II , 1740 allem Zubehör an ruhige Leute zu oer*
verm. Zu erst. Ginnheimerldstr
Florastraße 13, Hths. Part. 2045
Näh.
mieten. Näh. Grempstraße 38, part. 2024
. 33, part 1759
4 Z mmerwohnüng1. St . m. Bad, Berl mieten. Näh. Landgrafenstr
Schöne 2 Zimmerwohnnng eventl. (flHT
re. W >W
1
Adalbertstraße 34. MH. Hausmeister. 1818
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. mit Kriegsnachlaß zu vermieten. Näheres
allem Zubehör im 2. St . zum 1. Oktober zu Göbenstraße 13, 1. Stock bei Kösner. 2039
Schöne geräumige 4 Zimmer1 Zimmerwohnung im Hths. für 12 Mk.
vermieten. Näh. Schloßstr. 21, p. r. 1770
zu verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 1586
wohnung im S. St . zn ^evm. KöuigSchöne3 Zimmerwohnung im 3. St . zum
5*.
straße 8 ». Zn erfr . Leipzigerstr . 79 .
Kleine Wohnung mit Zubehör an klet1. Sept zu verm. Näh. Bredowstr. 7, p. 2040
. Gr.
«e Familie ev. sofort zu vermieten
4 Zt umerwohnuugm. Zubeh. p.1. Oktober Große 3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zum
Bafaltstraße 42 , 2 . St . Große Seestraße 5, Stb . Näh. Wirtschaft. 1747
. 22, Abel. 1946 1. Oktober zu vermieten.
zu verm. Näh. Leipzigerstr
1820
_
3 Zimmerw. zu verm. Näh.das. 1. St . l. i0i ,
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
zu ver¬
Juliusstraße 22 , 1. oder 2 . Stock.
Kleine 3 Zimmerw. zu verm. eventl. mit mieten. Ginnheimerstraße4.
1691
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Remise. Näh. Emserstraße 35, I . St . l. 2042
. Näheres daselbst1 St . 1843
zu vermieten
Kleine 3 Zimmerw. m. Hausaussicht am
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne3 Ztmmerw.m. Bad u. Zub. (keine Marburgerstraße 1, 3. Stock.
1861
SchloßstraßeSS , parterre . Schöne Palmeng. Näh. b. Schächer, Grempstr. 16.
.) >u verm. Näh.Markgrasenstr.5, p.
Doppelw
4 Zimmerwohnnng nebst Zubehör sofort an
Schöne 2 » . 2 Zimmerwoh «. prets*
Freundliche Mansardenwohnung
so¬ Letpzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
Schöne 2 Zimmerwohnnng
ruhige Leute zu verm. Zu erst. 2. St . 1910 wert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1857
fort billig z« vermieten . Näheres
. 49, 2. St . 1862
zu verm. Näh. Leipzigerstr
Schöne 4 Zimmerwohnnng int
Große Helle3 Zimmerwohnnng an der Juliusstraße 12 , part .
2048
2. Stock zum 1. Oktober z« ver- Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
Preis 56 Mk. monatl. Anzus. von 10 bis " Falkstraß - «8 . ». St . Sch. W-hn. verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 191b
miete ». Schloßstraße 2. _1995
1858 3 Ztmm. m. Bad.
■■ . b. Denig.
1."-"■2.St
.. 48. M... Näh.
4 Zimmerwohnnng sehr billig zu ver¬ 12 Uhr vorm. Letpzigerstraße2.
. an einz. ält.
1 leer. Zimmer m. Kochof
2023
.
St
2.
35,
mieten. Näh. Schloßstraße
T
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
Person zu ver-u . Schloßstr. 53, 2. St . 1923
allem Zubehörsofort zn vermiete » .
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu
1 Zimmer mit Kochgelegenheit zn ver-'
Räh . Bafaltstraße 1V, Part . 18 12 vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718 mieten. Näh. Falkstraße 30, p. r . 1950
, Garage
, Werkstätten
3 Zimmerwohnung
Sch. 3 Zimmerwohnnngm. Bad u. Bleich2 Zimmerwohnnng z« vermieten.
Kleine Wohnung zu vermiete «.
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver- platz zu verm. Am Weingarten 30, y. l. 1897
1743 Große Seestraße 16 .
21, parterre.
Grempstraße
1951
1198
mieten. Ginnhetmerlandstraße 19.
Schöne 3* event. 4-Zimmerw. m. Küche
St.
1.
im
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
piidf « +
Rächst der Warte , Jordanstr . 43 , II.
1 Mrrrrrrari ?
u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29. 1947 zu vermieten. Sophienstraße 31.
1791 Fröbelstraße 10, parterre.
1979
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
40,
Rödelheimerlandstraße
e
Hau>
Küche
u.
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
1251 4. Im
Hessenplatz2 im Laden.
Stock ist eine 3 Zimmerwohnnng mit
#
Große Mansardenwohnung
. 52. 1901
vermieten. Rödelhetmerlandstr
. m. Bad u. Zub. Zubehör billig zu vermieden
Schöne 3 Zimmerwohn
. Zu erfragen zn
1917
vermieten. Friesengasse 24.
. Göbenstraße9, I . St . 1294 parterre im Laden.
zu vermieten
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
1957
1 separates großes Wohnzimmer mit ZU'
. Kl Seestr. 5. Näh. das. II . St . 1949
verm
Keine
.
verm
zu
Sch. 3 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnnng , im
behör zu vermieten Grempstraße 29. 2025
. 8, I . St . 1319 Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.
. Kaufungerstr
Doppelwohn
2 schöne2 Zimmerwohnungen und eine
m. allem Zubehör billig W/Bt~ Di « WdlnnNgoanzeigen etfcheia
Mansardenwohnung
»0
1982
40.
Adalbertstraße
Näheres
. extra
Gr . 2 Zimmerw . m. Badezimm
1985 jeden Montag, Mittwoch nnd
Schloßstraße 13.
.
vermieten
zu
zu verm. JuliuSstr. 18, Näh.b. Weber. 1344
mit einem
2 Zimmerwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. die über Zimmer nnd Teschäftelokaw
Schöne 3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute Stück Land an ruhige Lente z«
, Danneeotag» nnd Samstag*»
1984 Falkstraße 106. Näh. 1. Stock links. 1997 ftfatafttags
. Schönhofstraße 19, pari. 1345 vermiete « . Schloßstraße 15.
z« vermieten

Wohnungen.
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länDern ganz außecockentlich große blutige Opfer for¬
dern, ohne auch, nur an irgend einer Stelle die deutschen
Linien zu erschüttern, verzeichnet ster heutige Bericht einen
wichtigen Fortschritt der deutschen Offensive vor Per-ungarische Tagesöericht. dun, und zwar an zwei Stellen zugleich', sowohl west¬
tzrr österreichisch
liche und nordwestlich des Werkes Thiaumont , als auch
Wien, 2 . August. Amtlich! wird verlautbart:
am östlichen Wege von Vaur uüd Souville , wo es ge¬
Ksssischer Kriegsschauplatz.
lang, die Bergnase nordöstlich, der Feste Souville zu
Kerne Äenverung in der Lage. In Ostgalizien bra
gewinnen uns den Feind im Bergwalde, sowie im Lau¬
feewäldchen wesentlich zurückzudrängen. Letzterer Erfolg
chm nordwestlich von Buczacz, bei Wisniowozyk und im
Süden, südwestlich und westlich von Brody mehrere zum ist von umso größerer Bedeutung, als durch! die Erstür¬
Teil starke russische Angriffe zusammen. Ebenso' schei¬ mung der dortigen französischen Stellungen zugleich die
terten alle Anstrengungen des Gegners zwischen der ober¬ so außerordentlich!wichtige Tavannesschlucht von den Deut¬
! Kowel führenden schen. beherrscht wird . Alle Versuche der Franzosen zur
! Turya und der von Rowno nach
sten
Bahn, die Front der Verbündeten „zu durchbrechen, au
Wiedergewinnung der verlorenen Stellungen im Berg¬
der Abwehr der dort kämpfenden deutschen und öster- walde waren erfolglos. Tie äußerst heftigen Angriffe
wurden sämtlich! blutig abgewiesen. Sie beweisen indes,
-ungarischien Truppen . Gleiches Schicksal hatten
mchffch
welche große taktische BÄentung auch die Franzosen dem
schließlich mehrere starke Vorstöße des Gegners im StoBesitz dieses wichtigen Geländeabschnittes beimessen. Durch'
-Knie bei Kuszowka.
chdd
diesen, neuen, schönen Erfolg der tapferen deutschen Trup¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
pen', W die deutsche Offensive vor Verdun einen erheb¬
^
Tie Lage ist unverändert .
lichen Schritt vorangekommen. Zugleich! beweist ster Er¬
An den Dolomiten wurde östlich! des SiefstSattels
folg der Deutschen, daß die nun schon über fünf Wochen
der Angriff von zwei italienischen Kompagnien ab- anhaltende
Offensive ster Engländer und' Franzosen an der
Miesen.
Somme wicht einmal eine Entlastung der schwer leiden¬
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
den französischen Truppen bei Verdun bisher hat erreichen.
Wunen.
Keine besonderen Begebenheiten.
Ter Stellvertreter des Chefs' des Generalstabs:
Neuregelung Der Befehlsverhaltniste an der
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ostfront.
Während der Anwesenheit
August.
.
2
Berlin,
Seiner Majestät des Deutschen Kaisers an der Ostfront
Ereignisse zur See.
Am 1. August um 7 Uhr früh brach!ein Geschwader hat in Uebereinstimmung mit Seiner K. und K. aposto¬
der Besehlsverhällnisse
it-alienischen 03roßkarnpfflugzeugeu über Pirnao lischen Majestät eine Neuregelung
mn 14
dort stattgesunden, die der durch die allgemeine russische
SmHl Istrien ein. LilrienschisMeutnant Ban fielst stieg in
Triest mit einem Seeflngzeug aus, verfolgte das feind¬ Offensive geschaffene Lage Rechnung trägt . Unter Generalseldmarschall v. Hindenburg werden mehrere Heeresliche Geschwader über ganz Istrien , erreichte dessen Gros
— sieben Caproni — über Fiume in 2700 Meter Hohe Gruppen der Verbündeten zu einheitlicher Verwendung
beiden obersten Heeresleitungen zusammengefaßt.
, ein Großkampfslugzeug ab. ^ Führer tot, beide der
und' schloß
Obersten gefangen. Banfield und sein Flugzeug blieDie Deutschland auf der Heimfahrt.
bm unversehrt.
Unser Handelstanchdampser „Deutschland", der gm
Flo tten kommando.
10. Juli mit einer wertvollen Ladung von Ehemikalien
in Baltimore vor Anker ging, hat den amerikanischen
Ein italienisches ll-Boot erbeutet.
Hasen nach' Londoner Meldungen am 1. August nach¬
Wien, 2 . August Mmtlich. wird geWeldet: Er¬ mittags mit einer Kautschuk- und - Nickelladung wieder
eignisse zur See . Tcks italienische Unterseeboot „Cial- verlassen und die Heimreise angetreten. Eine ganze
rinto Pull " fiel in der nördlichen Adria in unsere Hände. Meute von Spähern und Verfolgern haben England und
W wurste fast ganz unbeschädigt nach Pola geschleppt. Frankreich aufgeboten, um des Höhnen deutschen TauchAe gesamte Bemannung , bestehend aus drei Offizieren dampsers, der es gewagt hatte, die englische Seegewaht
und 18 Mann , wurste unverwundet gefangen genommen. zu brechen, habhaft zu Wecken. Ganz Tieutschland beglei¬
Flottenkomma ndo.
tet die gefahrvolle Fahrt seiner „Deutschland" mit den
herzlichsten Wünschen in der Gewißheit, daß, was MenDie neuen Erfolge der Deutschen vor Berdun.
sthengeist und' -traft vermag, geleistet wecken wird, mn
2 . August Tie „Norddeutsche Allgemeine das
Berlin,
Schiff wohlbehalten in den heimischen Hafen zurückZeitung" schreibt über den wichtigen Fortschritt der Deut¬ znführen.
schen vor Veckun : Während der gestrige amtliche deut¬
Die deutschen Schiffe in Portugal.
sche Heeresbericht die günstige Lage der Deutschen vor allem
Bern, 2 . August. Laut „Temps" stellte die por¬
an! der Somme hervorhob und die Aussichts'losig^ert der
Regierung 32 deutsche Schiffe von 72 1« den i
tugiesische
Engdortigen feindlichen Angriffe, die besonders Von den

Roman

44 . Iahrg.

Donnerstag , den 3 . August 1916.

180.

- Klinger.

.)
(27. Fortsetzung
matzlosem Erschrecken hatten sich die blauen
Mädchenaugenunheimlich weit geöffnet. „Du hast ge¬
lauscht," mehr brachte sie nicht über die blassen Lippen.
„Ich danke dem Zufall, der mich alles hören ließ.
Und mag man mich nun noch so hart verurteilen, es
stll mich nicht hindern, meine gute, gerechte Sache zu
verfolgen und durchzuführen!" Julie sprach in einem
, völlig leidenschaftslosenTon und täuschte
beherrschten
Howald dadurch vollständig.
„Auf mein Wort, gnädige Frau, in meiner Gegen¬
wart hat Sie noch niemand außer Fräulein Petzold
i ^ gegriffen, und daß Sie es tut, dürfen Sie ihr nicht
' Margen," warf er ein, „im übrigen glaube ich, be¬
wert man Sie mehr, als daß man Ihnen mißtraut.
Man ist gerecht genug, einzusehen, wie schwer Sie unter
M den bitteren Enttäuschungen leiden müssen, die Sie
»u erdulden haben."
Julie triumphierte heimlich. Für sie war es un'^ hbar, daß sie bei dieser Gelegenheit darüber aufäeklärt wurde, wenig oder nichts fürchten zu brauchen.
„Soviel Einsicht hatte ich nicht erwartet," sagte sie
gelassen, ohne nur das geringste von dem, was in ihr
l^ 6ing, zu verraten. „Indessen könnte mich die öffent'lye Meinung niemals bestimmen, anders zu handeln,
Stiefich es für recht erkannt habe . . . . Meine
lyter kennt den Absender der von Lord Mooky
¥ Monierten und dann abhanden gekommenen Summe.

Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Howald, daß jene
Person, welche die hunderttausend Mark sandte, auch
noch andere Depots aus dem Bankhause Petzold in
ihrem Besitz hat."
Jetzt erst erkannte Alfred die Tragweite des un¬
seligen Zufalls, der Frau Petzold Zeugin dieser ver¬
traulichen Aussprache werden ließ.
„Ich äußerte nur Vermutungen, gnädige Frau —'*
„Die aber so viel Wahrscheinlichkeit für sich haben,
daß es geboten erscheint, in Erfahrung zu bringen, ob
sie sich bestätigen."
Er mußte ihr ja recht geben, und doch, kein Preis
wäre ihm zu hoch gewesen, hätte er dadurch das Ge¬
schehene ungeschehen machen können.
„Nun, so überlassen Sie es mir, Klarheit in diese
Angelegenheit zu bringen, gnädige Frau. Vielleicht
entschließt Fräulein Petzold sich noch zu einer Er¬
klärung."
„Nein," sagte Irmgard bestimmt, „das ist aus¬
geschlossen."
Alfred wäre ihr so gern zu Hilfe gekommen, hätte
ihr durch ein Zeichen bedeutet, vorläufig wenigstens
scheinbar nachzugeben. Aber jene dunklen Augen dort
beobachteten scharf.
„Gut, so wird man diese neueste Wendung der
Kriminalpolizei melden, und auf dich, mein Kind, wird
der Verdacht der Begünstigung fallen. Das kann sehr
üble Folgen für dich haben."
Julie sprach langsam, fast undeutlich, um ihre
Schadenfreude nicht zu verraten.
„Sehr üble Folgen , gnädige Frau, und dieser
Grund allein verbietet es Ihnen , rücksichtslos vorzu¬
gehen."

bel der Expedition abgeholt 50 pfg.
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Häfen liegenden Schiffen verschiedenen Schisssunternehmungen zur Verfügung, davon 19 der nationalen Schifffahrtsgesellschast. Tie ehemalige „Rotterdam " fährt un¬
ter dem Namen „Figueira ", die ehemalige „Adelaide^
Wurde als „ Cunene" an ein Kapstädter Haus abgetre¬
ten. Zwei Dampfer und zwei Segler werden zukünftig
einen Teil der Taiodivision bilden. Tie Verwendung
der deutschen Schiffe bezahlen die Gesellschaften nnt 5
Prozent der Gesamtfracht.
Der englische Botschafter in Petersburg.
2 . August. Nach einem Telegramm des
Berlin,
aus Stockholm ist es
.„ Berliner ILokalanzeigers"
zwischen' dem russischen Ministerpräsidenten Stürmer und
dem englischen Botschafter in Petersburg , Sir Buchanan,
zu einem skandalösen Streit gekommen. Buchanan bejgann sofort , nach Sasonows Abgang in ministeriellen
Kreisen und in liberalen Organisationen gegen Stürrner
zu wühlen. Er sprach! öffentlich die Uebevzeugung aus , der
Ministerwechsel bedeute ein starkes Abrücken Rußlands
vom Bierverband . Als Stürmer aus dem Hauptquartier
, fuhr Buchanan ostentativ zu Safouow nach
zurückkehrte
Finnland . Es verlautet, der russische Botschafter in Lon¬
don sei beauftragt , die Erklärung abzugeben, Buchanan
sei der russischen Regierung nicht mehr genehm. — Me
Petersburger Blätter veröffentlichen eine amtliche Wi¬
derrufung früherer Zeitungsmeldungen, daß Stürmer mit
Dem französischen und englischen Gesandten Besuche ge¬
wechselt habe.
Amerikanische Note gegen sie Schwarzen Liften.
Amerikas Antwort aus das System der englischen
Schwarzen Listen besagt, die Einrichtung der eine Aechtung aussprechenden Schwarzen Listen sei von Volk und
Regierung mit schmerzlichster Ueberraschung ausgenommen
worden ; sie schieine der Regierung eine Politik willkür¬
licher Einmischung in den neutralen Handel darzustetlen,
wogegen in den entschiedensten Ausdrücken zu protestieren
ihre Pflicht sei. Tier Umfang und die Wirkung dieser
Politik seien außerordentlich. Nach demselben Grundsatz
könnten Amerikaner in den Vereinigten Sraaten einer
ähnlichen Bestrafung unterworfen werden, wie einheimische
geschäftliche Unternehmungen, falls sich nur ergebe, daß
sie mit einem ihrer eigenen Landsleute Handel treiben,
dessen Name auf der Liste stände. Tie Regierung der
Vereinigten Staaten erlaube sich, die englische Regie¬
rung daran zu erinnern , daß die Bürger der Vereinig¬
ten' Staaten durchaus innerhalb ihrer Rechte blieben, wenn
sie verfuchiten, mit der Bevölkerung oder den Regierun-,
gen irgendeiner der kriegführenden Nationen Handel zn
Zreiben. Sie seien dabei nur sestbestimmten internatioäcalen Hebungen und Vereinbarungen unterworfen , welche
die englische Regierung, wie es der Regierung der Ber¬
einigten Staaten scheine, zu leicht genommen und Kr
häufig mißachtet habe. Die Einführung der Schwarzen
Listen, schiebe diese Schutzbestimmungen zur Seite . Sie'
ohne Verhör, ohne vorherige Ansage und von
verteile
vornherein . Es stehe ganz offenbar außer aller Frage,
Des? heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.
„Keineswegs , Herr Howald. Der Trotz meiner
Slieftochter ist schlecht angebracht, wo es sich um meine
ExlMnz handelt — ja, sehen Sie mich nur groß an
um meine Existenz, denn der Tag ist nicht mehr fern'
wo es mir am Notwendigsten fehlen wird."
Irmgard lächelte bitter. „Verschwenden Sie keine
Worte weiter, Herr Howald, meine Mutter will mich
zugrunde richten, denn ihr Haß kennt keine Grenzen
Nur eine höhere Macht könnte sie hindern, ihre dunklen
Plane zu verfolgen. Sie werden nichts daaeaen ausa
richten."
war ganz fassungslos. Wie eine Brunhild
und Kriemhrld erschienen ihm die beiden unverständigen

Frauen. Er liebte Irmgard tiefer und- heißer denn je
aber den Vorwurf, daß sie weit übertreibe, konnte er
ihr nicht ersparen.
Wie hätke er auch die Abgrundtiefe dieser Frauen¬
seele sofort erkennen können!
Natürlich erschien es ihm ausgeschlossen, datz ^ulie
ihre Drohung erfülle. „Sie dürfen ganz beruhigt sein,
Frau " sagte er, Irmgards Einwand scheinbar
unbeachtet lassend, unsere Polizei wird den Namen des
Absenders der Hunderttausend, auch wenn wir fchweiaen
Jö '
bald genug herausbekommen —"
„Das mag fein. Inzwischen wird jene Dame aber
gewarnt werden und ihre Banknoten gut zu verbergen
wissen. Darauf lasse ich es nicht ankommen, Herr
Howald, ich klage das Mädchen der Begünstigung an"
„Das wäre gehässig," bemerkte Howald ernst, , die
junge Dame tragt Ihren Namen, gnädige Frau, und
Sie sind verpflichtet, die Tochter Ihres verstorbenen
, sondern auch zu ver.
Gatten nicht nur zu beschützen
Q
terdrgen."

daß die amerikanische Regierung sich nicht bei solchen
Methoden oder Strafhandlungen gegen ihre eigenen Bürjger beruhigen könne. Tie englische Regierung könne von
ihr nicht erwarten, daß sie darin einwillige, die NamÄr
ihrer Bürger aus eine parteiische Liste gesetzt zu sehen,
lohne die Aufmerksamkeit der englischen Regierung in ern¬
stester Form auf die vielen beoenftichen Fo 'gen für die neu¬
tralen Rechte und neutralen Beziehungen zu lenken, wel¬
che !ein derartiges Vorgehen notwendigerweise nach sich
ziehen müsse. Tie Amerikanische Regierung hoffe und
glaube, so heißt es nach einer Washingtoner Drahtung
der „ Köln. Ztg." in der Rote, daß die englische Regie¬
rung in ihrer naturgemäßen Beanspruchung durch einen
einzelnen dringenden Gegenstano ohne die volle Erkennt¬
nis der mancherlei unerwünschten und nicht wünschens
werten Ergebnisse gehandelt habe die emtreten könnten.
— Ter englische Botschafter übergab der Regierung e ne
formelle schriftliche Versicherung, welche besagt, daß eine
Firma nicht der Schwarzen Liste unterworfen sei, wenn
wicht erwiesen sei, daß sie eine Agentur der deutschen
Regierung sei oder Geld nach Teutschland sende

Grundstücke erstrecken. Auch britische Beteiligungen Zn
Einem Unternehmen können zwangsweise liquidiert werden.
Während das englische Gesetz die Regierung verpflichtet,
Die Liquidierung feindlicher Unternehmungen anzuordnen,
wird in der deutschen Bundesratsverordnung die Ent¬
scheidung darüber, ob ein britisches Unternehmen zu
Tie
liquidieren ist, dem Reichskanzler anheimgestellt.
deutsche Volkswirtschaft ist stark genug, um die freie
Betätigung ausländischen Unternehmungsgeistes im Jnlande zu ertragen.
Hochverrats -Prozeß.
W i e n , 2. August. Vor dem Wiener Lanöwehrdivsiionsgericht wurde am 30. Juli nach 14 tägiger Dauer
der Prozeß gegen die ReichKratsabgeoroneten Cyoe, Burival, Vojna und Netolicky wegen des Verbrechens der
Mitschuld am Hochverrat in öffentlicher Verhandlung zu
Ende geführt. Dem von der Militäranwaltjchast durch, ron
' geführten Ermittelungsverfahren lagen eigenhändifZe
der genannten Behörde in einem besonderen Verfahren be¬
schlagnahmte Aufzeichnungen des ins Ausland geflüch¬
teten, wegen Hochverrats verfolgten Professors Masaryk
über eine Beratung desselben .mit oen Angeklagten Ab¬
geordneten zugrunde. Tie Angeklagten wurden in vollem
Umsang der Anklage für schuldig erkannt und zu schwe¬
rem verschärftem Kerker und zwar Choe zu sechs Jah¬
ren, Buriväl zu fünf Jahren , Bojna und Netolicky zu
je einem Jahre verurteilt . Ter Verteidiger meldete die
Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

ließ seine Rede in einem Hoch aus oie Stadt Stras¬
burg au'sklingen. Während des sich anschließenden BL
suches bei den in dem kaiserlichen Schloß unlergebrachten
?!,
Verwunbeten wurden die Herren von dem kaiserlick
Statthalter begrüßt , der sich mit ihnen über ihre Reis-,
eindrücke längere Zeit unterhielt . Ter Abend wurde w
der städtischen Orangerie verbracht, wo die ftcid'tische $ft.
pelle zu Ehren der Gäste mehrere Kompositionen
dinavischer Meister spielte. Von Straßburg begeben sich
'
die Herren wieder in die Heimat.
Reue Verordnungen.
2 . August. Ter „Reichsanzeiger" ver¬
Berlin,
öffentlicht die Bekanntmachungen über die Errichtung einer
Reichsstelle für Truckpapier, über Höchstpreise für
lalle, die Außerkraftsetzung der Höchstpreise sü,r Kupfer
altes Messing, alte Bronee, Rotguß , Aluminium , Nickel'
Antimon und Zinn , über Preisbeschränkungen bei Me¬
tallischen Produkten, über Höchstpreise für Brotgetreide
'
Gerste und Hafer.
Des Kaisers Antwort.
Auf das Huldigungstelegramm oes Reichstagsjpcä,
sidenten Kämpf aus Anlaß der zweiten Jahreswende de?
Krieges erwiderte der Kaiser: Meinen herzlichen Tank
für Ihre freundlichen Segenswünsche und den Ausdruck
zuversichtlichen Vertrauens in den glücklichen Ausganz
der schweren Heimsuchung des Vaterlandes . Das deujsche Volk hat die von seinen erwählten Vertretern mir
am 4 . August 1914 in die Hand gelobte Treue durch
Heldentaten und Opfer ohnegleichen in den beiden Kciegsjahren glänzend betätigt . Gott der Herr wird, des bin
ich gewiß, solche Treue durch seinen weiteren Beistach
lohnen. — An den wirklichen Geheim rat Tr . v. Harnak
hat der Kaiser nachstehendes Telegramm gerichtet: Wärm¬
sten Tank für die Meldung von der freudigen Ans¬
nähme lmeiner dem deutschen Volke an der Schwelle des
dritten Kriegsjahres gewidmeten Worte in der durch ihren
Vortrag begeisterten pätriotischen Versammlung der Reichs¬
hauptstadt.
Meine Nachrichten.
2 . August. Ter Reichskanzler, der die
Berlin,
letzte Woche im Großen Hauptquartier zubrachte, ist nach
Berlin zurückgekehrt.
2 . August. Kronprinz Rupprecht von
Berlin,
Bayern , Prinz Leopold von Bayern und Herzog Albrecht von. Württemberg sind zu preußischen Gemralfetdmarschällen ernannt worden.
2 . August. Wie der Hofberrchk mlKarlsruhe,
det, hat die Königin von Schweden heute Mainau ver¬
lassen und die Reise nach Schweden angetreten.
Genf, 2 . August. Tie schweizerische,Abordnung
zur Beratung der HandePschwierigkeiten ist am Mitt¬
woch in Paris eingetroffen. Die Beratungen werden auf
der Grundlage der Vorschläge der schweizerischen Regie¬
rung sofort wieder ausgenommen.
Genf, 2 . August. Laut einer Ndw Porter Kabelmeldnng des „Temps " wurden wegen der Gegnerschaft,
die der Verkauf der dänischen Antillen in parlamenta¬
rischen und intellektuellen Kreisen Dänemarks findet, die
Verhandlungen unterbrochen. Tie Besprechungen scheinen
aus unbestimmte Zeit vertagt zu sein.
Bern, 2 . August. Der Regiernngsrat des Kan¬
, irr Basel eine schneZetons Basel-Stadt hat beschlossen
rische Mustermesse zu veranstalten, die zum ersten Male
im April 1917 abgehalten werden soll. In den vor¬
bereitenden jÄlnsschuß wurden drei Vertreter des Regie¬
rungsrates labgeordnet und vorn Departement des In¬
nern der benötigte Kredit für die Vorarbeiten bewilligt.
Bern, 2 . August. Auf Donnerstag vormittag ist
ein römischer Ministerrat anberaumt . Boselli hatte ge¬
stern eine längere Unterredung mit Bissolati und hier'aus mit Sonnino , Arnolds, Sacchi, Morrone , Rufim
und Raineri.
2 . August. Tie Petersburger Te'Petersburg,
legraphen-Agentur meldet aus Peking : Hier hat die Er¬
öffnung des Parlaments stattgefunden. Präsident Li
Puean -Hnng leistete den Treueid auf die republikanische
Verfassung.

Die Wände des Zimmers schienen sie erdrücken zu
wollen . Sie brauchte frische Luft, freie Bewegung.
Draußen konnte sie besser überlegen , inwieweit sie sich
gegen ihre Feindin zu schützen vermochte.
Eine Viertelstunde später ging sie eilig durch die
Villenstraße nach der Promenade zu. Sie hatte ihr
Gesicht tief verschleiert, niemand sollte sie erkennen.
Der Schnee lag fest, aber die Sonne schien, und
am Himmel segelten freundliche Wolken in seltsam
kühnen Gebilden.
Wie alle Unglücklichen sah Irmgard oft nach oben.
*6 lieber Papa , wenn deine Seele mich umschwebt, so
rette mich aus dieser Not, " sprach sie vor sich hin.
Dann lenkte sie gewaltsam ihre Aufmerksamkeit
auf die verschlungenen Promenadenwege . Nur selten
war sie hierhergekommen , sie pflegte früher nur in
dem großen , herrlichen Park ihres Vaters spazierenzu¬
gehen.
Es war still und schön hier . Ein kleines, dunkles
Wasser plätscherte leise, trug welke Blätter und dürre
Halme mit sich fort.
Hier mußte es sich im Sommer süß träumen lassen,
wenn man glücklich sein durfte. Für sie gab es fortan
keine Freuden mehr, der Vater tot, der Freund ihr
gleichfalls verloren — sie glich auch solch einem armen
Blatt , das die Lebenswelle forttrug , niemand konnte
wissen, wohin.
Schon Jett einer geraumen Weile war dem jungen
Mädchen em älterer Herr mit leicht ergrautem Haar
gefolgt. Ein Etwas in den Bewegungen der vor ihm
Gehenden fiel ihm auf : wie Irmgard schwankte und
ungleich ausschritt, das deutete dem stillen Beobachter
eine krankhafte Gemütsverfassung an . Dann wieder

erregte ihr schwebender, graziöser Gang , die elegante
Haltung der schenken, wundervollen Gestalt seine er¬
höhte Aufmerksamkeit.
Wer konnte es sein ? Sicher eine Dame der Ge¬
sellschaft — aus seinem Bekanntenkreise ! Und ste
wünschte nicht erkannt zu werden , das verriet der dichte
Trauerschleier »Plötzlich durchzuckte ihn der Gedanke, daß dies
Irmga d sein müsse. Er war von dem unerwarteten
Dahinsterben des Bankiers , von dem ZusamnseribrB
des altrenommierten Instituts genau unterrichtet . AB
von der zweiten Heirat hatte er gehört.
Früher rechnete man ihn zu den intimeren Freunds
des Hauses, aber seit einigen Jahren war er auf RE
gewesen, von denen er vor wenigen Tagen erst zurucr»
..
kehrte.
Als er sich dem jungen Mädchen näherte , hatte F
sich, als sei sie dem Zusammenbrechen nahe , gE
einen Baumstamm gelehnt . Den düsteren Schlett
hatte sie zurückgeschlagen. Große Tränen rannen uve
ihr blasses Gesicht. Die blauen Augen sahen wie m
heimlichem Verlangen nach dem dunklen , flutenoe
Wasser hin.
Wie eine Träumende ging sie ein paar er
vorwärts , und dann noch weiter bis zur viedE
Böschung, die das Wasser zu beiden Seiten umsäuvi •
„Papa, " schluchzte sie, „o lieber Papa , warum
M
du von mir gegangen ?"
Da legte sich eine Hand fest und schützend aus ui • ,
Arm . „Aber Kind, so ganz fassungslos dürfen Sw
Ihrem Weh nicht hingeben . In Gottes Ratsch»
muß man sich fügen."
(FvrtMurg Wgt .)

Deutschlands Antwort an Grey.
In einer deutschen Note an die amerikanische Regie¬
rung wird Großbritanniens Anerbieten, die Durchsuhr von
Lebensmitteln aus Amerika nach Polen zuzulassen, ab¬
gelehnt, weil die daran geknüpften Bchingungen unaus¬
führbar sind. Es wird in der Note nicht von Wilsons
persönlichen Bemühungen gesprochen, sondern gesagt, daß
weitere Verhandlungen zwecklos seien uno eine Unter¬
Der skandinavische Besuch in Stratzburg.
stützung durch Amerika auch wahrscheinlich infolge der
Elf( .), 2. August. Tie skandinavi¬
Straßburg
günstigen Ernteaussichten in Deutschland nicht notwen¬ schen sozialistischen Politiker trafen Sonntag in Straß¬
dig ist. — Grey hatte bekanntlich gefordert, wir sollten
dem Endziel ihrer Studienreise, ein. Sie wurden
die gesamte Ernte in den besetzten Gebieten die im we¬ burg,
den Vertretern der Stadt begrüßt und besich¬
von
dort
sentlichen von unfern Feldgrauen beackert und bestellt tigten am Montag die sozialen kriegssürsorglichen Ein¬
worden find, also die Früchte unserer schweren Arbeit,
richtungen der Stadt wie die kommunale Milchzentrale!,
fremder Kontrolle ausliefern . Gleich nach seinem Be- die
Massenspeisung, die landwirtschaftlichen Betriebe der
ikanntwerden war dieser ungeheuerliche Plan britischer Heu
Stadt , die Nähstube usw. An dem zu Ehren der Gäste
ichelei als zu durchsichtig in einer amtlichen Verlaut¬
von der Stadt gegebenen Essen nahmen eine Anzahl
barung zurückgewiesenworden.
Herren als Vertreter der Regierung , des Gouvernements
und 'her städtischen Verwaltung teil, sowie auch die so¬
Die schwarze Liste.
zialdemokratischen Abgeordneten Boehle und Peiretes : Bür¬
Vercre
Neu York, 2 . August. Funkspruch von dem
ter des W . T . B . Ter Internationale Nachrichtendienst germeister Tr . Schwa uder bewillkommnete dw Gäste mit
meldet aus Washington: Die englische VerteidigangSichrift, herzlichen Worten, die gekommen seien, um aus eigener!
die von den Beamten der Botschaft versaßt worden ist, Anschauung ein objektives Bild über die deutschen und
macht klar, daß noch mehr Firmen auf die schwarze belgischen Zustände zu gewinnen. Deutschland hake ke ne
verlangen, daß
h!iste gesetzt werden, und enthüllt oen Entschluß Eng¬ Entschuldigungen nötig, es könne aber
lands , oie Neutralen mit Einschluß der Vereinigten Staa¬ die Wahrheit verbreitet werde und deshalb sei es zu
ten szu zwingen, mit der übrigen Welt ihm bei der begrüßen, wenn ausländische Politiker sich aus direk¬
Ausrottung uno Vertreibung des Handels Deutschlands ter Quelle zu informieren suchen. Tie Herren könnten
von der Erdoberfläche zu helfen. Senator Hitchchoock führt die Versicherung entgegennehmen, daß Deeutfchland we¬
aus : Tie Aufstellung der schwarzen Liste ist nur ein der militärische noch wirtschaftlich niedergerungen werden
anderes Mittel seitens Englanos , den amerikanische Au¬ könne, im Ggenteil werde es, je länger der Krieg dauere,
Her¬
ßenhandel zu vernichten. Tie wirksamste gesetzgeberische desto mehr sich! daraus einrichten. Das könntenindieStraß¬
Bergeltungswaßregel wäre ein Ausfuhrverbot nach Eng¬ ren auch im Elsaß bestätigt finden, besonders
. Wir sind, erklärte Tr . Schwander, deutsches Land
land . Professor A. Stowell von der Columbia-Universi¬ burg
wollen es bleiben. Wir werden es bleiben. Ter
und
tät , eine Autorität aus dem Gebiete des Völkerrechts,
Lindblad Gotenburg dankte für die schwe¬
Abgeordnete
führt aus : Das englische Vorgehen ist eine Verletzung
Sie waren am Schluß ihrer Reife an¬
Gäste.
dischen
der amerikanischen Souveränität , seitdem die Akte für
'voller Eindrücke davon, was sie gesehen und ge¬
daD «amerikanische Gebiet wirksam ist. Tie Akte setzt gelangt,
hört hätten . Wenn sie auch nie den antideutschen
einer langen Reihenfolge von Verletzungen neutraler Rechte jSchauergeschichten
geglaubt hätten, so hätten Jte
die .Krone ans, und es ist erniedrigend für die national«
ein durch den Krieg
doch als
Belgien
sich
unterwer¬
zu
ihr
sich
Unabhängigkeit und Selbstachtung,
Wirklichkeit sei
In
vorgestellt.
Land
verwüstetes
fen'. Vergeltungsmaßregeln, nicht Worte sind geeignete dies garmcht der Fall . Er wolle als Neutra¬
Mittel , sich Achtung zu verschaffen gegen die fortgesetzte ler sich in eine Diskussion der Kriegssragen nicht ein¬
Verletzung souveräner Rechte.
lassen, aber er müsse doch' sagen, daß in seinem Lande
die Auffassung allgemein sei, daß Teutschland nicht ver¬
Vergeltung für Englands Vermögensraub.
England hat sich im Januar d. IS . entschlossen, nichtet, das deutsche Volk nitfj.t tt ich erg et treten werden dürfe,
durch! einen Gewaltakt ohnegleichen in der neueren Ge¬ lieber unsere Reisebeobachtungen werden wir objektiv be¬
als einem
schichte der zivilisierten Nationen alles, was die Tüch¬ richten. Unsere Auffassung von den Deutschen
marschiert,
tigkeit deutscher Kaufleute und 'Gewerbetreibenden in Eng¬ Volke, das an der Spitze der Kulturvölker
land geschasien, entweder ganz zu vernichten oder dem haben wir vollauf bestätigt gefunden. Davon zeugen auch
pit
Eigentümer wegzunehmen, um den britischen Konkurren¬ die Verwaltung und die sozialen Einrichtungen, dieseinen
ten daran zu bereichern. Zur VeLgeltuyZ hat der Bun¬ in Belgien kennen gelernt haben. Redner richtete
desrat 'eine Verordnung erlassen, die den Reichskanzler Tank an alle, die sich der Gäste ans der Reise in
zur Anordnung zwangsweiser Liquidation solcher Unter¬ freundlicher und aufopfernder Weise angenommen hätten.
Friede
nehmungen ermächtigt, deren Kapital überwiegend bri¬ Er schloß mit dem Wunsche, daß ein gerechter
Möglichkeit
die
Völkern
den
der
,
käme
zustande
jbäld
tischen Staatsangehörigen zusteht oder die vom britischen
An der Schwelle des drillen Krtegsjahres
Gebiet aus geleitet oder beaufsichtigt werden. Ebenso wie zu friedlicher Kulturarbeit und friedlichem Wettbewerb
1 . August. Vor einer mehrtausendköpsUN
Berlin,
auf Unternehmungen kann sich die Liquidation aus Nie¬ auf allen Gebieten sicherte. Der Abgeordnete Olsen Ko- Menge hielt heute Exzellenz Professor von Harnack eine»
Er
Weise.
ähnlicher
in
Dänen
die
für
sprach
penhagen
j
derlassungen eines Unternehmers, auf Nachlaßmasseu und
„Geben Sie es auf, Moral zu predigen , Herr
Howald , es kleidet Sie nicht," sagte die schöne Frau
lachend, „zu Ihrem Glück habe ich ja mit eigenen
Ohren gehört , wie Sie Irmgard ins Gewissen redeten,
sonst würde ich Sie gleichfalls der Beihilfe und Be¬
günstigung verdächtigen müssen."
Howald erbleichte bei dem Gedanken, daß diese
Frau auch über seine Familie namenloses Unglück
bringen könne. „Wer so ohne weiteres bereit ist, andere
zu verdächtigen, muß es sich natürlich gefallen lassen,
gleichfalls mit Mißtrauen betrachtet zu werden, " sagte
er kalt.
Dann reichte er Irmgard die Hand . „Sie dürfen
jederzeit auf meinen Beistand rechnen, gnädiges Frau¬
lein , jederzeit, vergessen Sie es nicht !"
Er verneigte sich vor Julie gemessen und ging
hinaus.
Julie warf noch einen bösen, stechenden Blick auf
ihre Stieftochter und entfernte sich gleichfalls.
Dem jungen Mädchen klopfte das Herz so ungestüm
in der Brust, daß es sie schmerzte.
Wollte die schreckliche Frau sie ins Gefängnis
bringen ? Hatte sie wirklich diese Absicht? Konnte
sie es?
Oh, wie traut und behaglich erschien ihr dieses un¬
wohnliche Stübchen. Konnte es denn wirtlich dahin
kommen, daß man sie, die rechtmäßige Tochter des
Bankiers Petzold, mit Verbrechern zusammen in einer
Zelle unterbrachte?
Undenkbar, unmöglich, und doch — sie hatte eine
Feindin , welche vor keiner Konferenz zurückschreckte,
um sie, eine Unschuldige, zu vernichten.
Schon etzt war es ihr, als fei sie eine Gefangene.

Vortrag, li>cx das Thema : „An der Schiwelle des dritten
Kriegsjahres" zum Gegenstand hatte. Ter zweite VizeoräsMnt des , Abgeordnetenhauses Geheimer Justizrat ran
Krause sprach! einige einleitende Worte.
Hierauf betrat Exzellenz von Harnack die Rednertrihünei Er gab seiner Rede drei Teile : Woraus ver¬
trauen wir ? Welche Ziele stecken wir uns ? Was ver¬
langt die gegenwärtige Stunde ? In dem ersten Teile,
der von festester Zuversicht auf den Sieg getragen war,
wurde nach schärfster Zurückweisung der letzten Asquithschen Rede, dem Heere und der Regierung im Lande Tank
M>
d festes Vertrauen ausgesprochen. Im zweiten Teile
svurden als Ziele im Innern , die Erhaltung und Stei¬
gerung der Bolkskrast auf allen Linien und die Stär¬
kung unseres Wirtschaftswesens im Sinne der nationa - (
|en; Arbeitsgemeinschaft und Gemeint ürgjchast ausgestellt.
Ms Ziele mach- außen, bezw. als Richtpunkte für Pie
Friedensziele nach, außen, nannte der Redner im An¬
schluß
! an die vom Reichskanzler gesteckten Ziele die Zurückdrängung Rußlands aus Westeuropa, die Ueberwinhun!g des englischen Imperialismus auf dem Meere, die
Wiederherstellung des deutschien Kolonialreiches und die
Sicherung, daß Belgien nie wieder ein englisches Bolltverk gegen, Deutschland werde. Darüber hinaus erhofft
Redner von dem Frieden den ersten Schritt zu einem
besseren
, heiligeren Völkerrecht. Im dritten Teile Zeines
Vortrages formulierte der Redner in markiger Kürze die
ersten
; Gebote der Stunde : Auszuharren , alle Parteigegen|ü| e zurückzndr äugen, den Kastengeist zu zertreten und
Mgedenkt zu sein, daß unser wichtigstes Friedenswerk-!
zeug immer noch; das Heer ist, dem wir vertrauen müssen
itrtb vertrauen dürfen . Aeußerste Zurückhaltung in Be¬
zug auf die Frage , wann soll der Friede kommen, ist
jetzt der Ware Patriotismus . Möge es einst heißen, oaß
das deutsche Volk bis zum letzten Augenblick geschlos¬
sen und entschlossen zusammengehalten uns .Geduld be¬
wahrte bis zum Siege. Nun forderte der Redner die
Versammlung auf , sich zu erheben. Mit stürmischer Be¬
geisterung wurde ein dreifaches Hoch aus das Vaterland,
das Heer und seine Führer , den obersten Kriegsherrn,
den verehrten und geliebten Kaiser ausgebracht. Nach¬
dem der einmütige Beifall, den die ge ist und eindrucks¬
volle Rede geweckt hatte, verklungen war, brachte Ge¬
heimrat Tr . von Krause unter lebhafter Zustimmung der
Versammlung nachstehendes Telegramm an den Kaiser
zur Verlesung:
Seine Majestät den deutschen Kaiser, Großes Haupt¬
quartier!
Euer Majestät Kundgebung zum -heutigen Tage hat
in einer mehrtausendköpsigenVersammlung in der Reichs¬
hauptstadt freudigen Widerhall gefunden. 'Fester und ent¬
schlossener Siegeswille und die unerschütterliche Zuver¬
sicht auf die Erringung eines gesicherten Friedens ist
die Losung bei Beginn des dritten Kriegsjahres . Ehr¬
furchtsvoll von. Harnack, von Krause.
Zum Schluß stimmte die Versammlung „Teutsch¬
land, Teutschland über alles" an und brachte dem Red
«er des abends nochmals begeisterte Ovationen dar.

Der Manu mit den Katzen.
Mit Recht sagt man, daß Tierfreunde auch Men¬
schenfreunde sein müßten, aber oft ist die Anschauung
nicht bestätigt worden. Es ist bekannt, daß harte, selbst
grausame Personen gegen Tiere ein geradezu „rühren¬
des" Empfinden bezeugt haben, während sie Mitmen¬
schen in brutaler Weise quälten. Ter Präsident der fran¬
zösischen Republick, Herr Raymond Poincaree aus Barle-Tuc in Lothringen, ist ein ganz hervorragender Tier¬
freund, der es bisher nicht hat über sich gewinnen kön¬
nen, einer Jagd beizuwohnen. Wenn zu Ehren eines
„hohen" Gastes in Paris eine Jag ) in der Umgegend der
Seinestadt veranstaltet wurde, so erschien Herr Poincaree
frühestens zur Jagdtafel ; bei dem eigentlichen Waidmanns¬
werk vertraten ihn seine Amtsvorgänger Fallieres und
Lorchel, die zwar auch; keine erprobten Jägersleute waren,
aber als ehemalige Grundbesitzer und Söhne kleiner
Städte doch wenigstens sich nicht scheuten, ein Gewehr aus
einen Rehbock abzudrücken.
i Tie

Ehe

des

Präsidenten

ist

kinderlos .

Madame

Poincaree ist eine stattliche, elegante Tame , die vor dem
Kriege es liebte, wenn auch nicht eine führende Tame
in der Mode zu zeigen, so doch, in ihrer äußeren Er¬
scheinung die hohe Stellung ihres Gatten würdig zu
repräsentieren. Tos wurde von den Pariser Zeitungen
um so mehr anerkannt , als die Tomen der rcpnblikan:scheu Staatsoberhäupter sich mehr durch Sparsamkeit aus¬
gezeichnet
, als eine Art von „Hof" zu schaffen gewußt
hatten. Nur einer einzigen Tame gestand man den Na¬
men einer „ republikanischen Prinzessin" zu, nämlich Fräu¬
lein Faure , deren Vater, Herr Felix Faure , durch seine
weißen Gamaschen den Spott der Pariser heraussorderte.
Als „Onkel Felix", wie er in der Familie des russischen
Zaren genannt wurde, hatte er es freilich nicht nötig,
sich! wegen des Spottes der Pariser Sorgen zu machen.
Wenn Madame Poincaree sich in ihren Gemächern
eine Lieblingskatze halten würde, so brauchte man sich ei¬
gentlich! nicht zu wundern . Seltsam ist es schon, daß
ihr «Gemahl seine Neigung für einen prächtigen grauen
Kater, den er früher als Jurist besessen hatte, sich, als
Minister des Auswärtigen und dann als Präsident der
Republik bewahrte. Herr Poincaree ist heilte 56 Jahre
Ä, also nicht so alt , um seine Passion in der An¬
züglichkeit eines Vierfüßlers zu finden. Aber man sagt
ihm keine andere nach als die (Eitelkeit, für den größten
Staatsmann Frankreichs zu gelten und die chauvinisti¬
schen
! Träume seines Vaterlandes zu erfüllen.
Me Franzosen sind; mehr oder weniger eitel, ihr
Präsident bildet also keine Ausnahme von der Regel.
Tie Eitelkeit kann harmlos sein, aber im vorliegenden
Jall ist sie eine Gefahr geworden, auf deren Konto in
viel höherem Maße , als gemeinhin angenommen wird,
die Schuld am Weltkriege zu setzen ist. Ter russische
Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch und der Präsident haften
rn. Weit höherem Maße als die Grey, Cambon, Jswolski,
Teleassee, Sasonow ufw. für diesen furchtbaren Welt¬
krieg; denn bei ihen waren Ehrgeiz und Eitelkeit weit

stärkere Kriegstriebfedern als fremde Einflüsse und Ein¬
flüsterungen. T ;er harten Brutalität des russischen Großffürsten war es ohne weiteres zuzutrauen, daß er es fertig
bringen würde, einen solchen Krieg zu beginnen, feinen
Oheim, den Zaren , unter seinen Willen zu beugen. Aber
— der Franzose Poincaree hat den Kriegsgedanken beim
russischen Despotismus gefördert, 'wenn nicht gar zum
guten Teil wachgerufen.
Raymond Poincaree ist eine Null gegen den Korsen
Napoleon und; aridere Wüterich« der Weltgeschichte
; aber
doch! sind wieder in Napoleons Feldzügen, noch in an¬
deren Kriegen so viele Menscheen geopfert worden, wie
.jetzt in dem Riefenkriege, den der Präsident Frankreichs
zum guten; Teil auf dem Gewissen hat. Er ist ein
Freund der Katzen, kann es nicht sehen, wenn Tiere
auf der Jagd erlegt werden, und schaut, wenn er vor der
Front verweilt, die Leiden von ungezählten Tausenden.
„Alles das geschieht um der Ehre Frankreichs willen !"
So ttmgt die Phrase, aber in Wahrheit handelt es sich,
um ganz etwas anderes, um Eitelkeit und Ehrgeiz die nie
ihr Ziel erlangen werden.
In seinem PalaiI in den Ely fälschen Feldern in
Paris fährt Präsident Poincaree gewiß jeden Diener
höchst ungnädig an, der seiner Lieblingskatze Gris -Gris
füuf die Pfoten tritt . Tie Riesenziffern der französi¬
schen Schlachtverluste haben ihm offenbar noch nicht den
nächtlichen Schlaf gestört.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier
, 3. August 1916.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Nördlich der Somme ließ das starke feindliche Borbeveitungsfeuer zwischen dem Ancre-Bach und der Som¬
me leinen großen, entscheidendenAngriff erwarten . In¬
folge unseres Sperrfeuers ist es nur zu zeitlich! und räum¬
lich; getrennten , aber schweren Kämpfen gekommen.- Bei¬
derseits der Straße Bapaume —Albert und östlich! 'des
Trones -Waldes sind starke englische Angriffe zusammen¬
gebrochen. Zwischen Maurepos und der Somme wie¬
derholte sich, der französische Ansturm bis zu sieben Ma¬
len. In zähem Ringen sind unsere Truppen Herren
ihrer Stellung geblieben, nur in das Gehöft Monacu
und m einem Grabenteil nördlich davon ist der Gegner
einigedrungen.
Südlich! der Somme wurden bei Barleux und bei
Wrees französische Vorstöße abgewiesen.
Rechts der Maas fetzte der Feind gegen den Pfef¬
ferrücken «und ans breiter Front vom Werke Thiaumont
bis nördlich, des Werkes Lausee starke Kräfte zum An¬
griff an . Er hat uns dem Westteii des Pfefferrückens und
südwestlich von Fleury in Teilen unserer vordersten Linie
Fuß «gefaßt und im Laufee-Wäldchen vorgestern verlo¬
rene Grabenstücke wieder genommen. Am Werk Thiau¬
mont und südöstlich
! von Fleury wurde der Gegner glatt
abgewiefen, im Bergwalde nach vorübergehendem Ein¬
Lokal - Nachrichten.
bruch durch Gegenstoß! unter großen Verlusten für ihn
geworfen.
3. Augnst
Bei
feindlichen
Bombenangriffen
auf belgische Städte
— Stiftungen . Zur Altersun -erstütz ung solcher Leute,
,,die es nicht über sich bringen, eine Anstalt aufzusu- wurden unter anderem in Meirelbeke (südlich von Gent)
sechszehn «Einwohner, darunter neun Frauen und Kin¬
,chen, in der sie ihren Lebensamt beschließen können",
der
getötet oder schwer verletzt. Unsere Flieger griffen
stellte das Ehepaar Johann Karl und Luise Heister,
Barckhausstraße, der Stadt ein Vermächtnis von 300 000 die feindlichen Geschwader an und zwangen sie zur Um¬
kehr. Eins tzon ihnen wich über holländisches Gebiet
Mark zur Verfügung . — Frau Leontine Marburger
ans . Im Lustkamps wurde ein englischer Doppeldecker
stiftete für wohltätige Zwecke 5000 Mark.
südlich, von Routers und ein feindliches Flugzeug, das
— Zugang im Ofthafengebiet. Tie Somfon -Apparate- dreizehnte d s Leutnants Wintgens , südöstlich von Pebau-Gesellschoft in Mannheim die Feldkraftwagen Akt.- ronne abgeH,offen. Durch Abwehrfeuer wurde je
ein
Ges.-Berlin , die Spiralbohrer -Fabrik von Stuttmann in
feindlicher Flieger bei Boesinghe und nördlich von ArOfsenbach und die Kriegswollbedars-A. G. in Berlin
ras heruntergehölt.
verlegen ihre Betriebe nach; Frankfurt a. M . und kauf¬ Oestlicher Kriegsschauplatz.
ten im Osthafengebiet Gelände in Größe von 2390 qm,
F ront
des G en e ralfeld m arschalls
bezw. 40 000 qm , bezw. 2500 qm, bezw. 3800 qm vom
vonHindenburg
Magistrat an.
Auf
dem
Nordteil
der Front keine besonderen Ereig— Abgestürzt. JBeim Besteigen der Zugspitze ist der
einzige 18 jährige Söhn des Privatmanns Adolf Schrö¬ nifse. Russische Vorstöße beiderseits des Nobel-Sees sind
; ein starker Angriff brach südwestlich
! von Luder, Gr . Eschenheimerstraße, abgestürzt und kurze Zeit gescheitert
bieszow Zusammen.
nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus von Parten¬
^ An der Bahn Kowel—Sarny vorgehende feindliche
kirchen gestorben.
Schützenlinien wurden durch unser Feuer vertrieben. Im
— Verhaftung . Ter von vielen StaatsanwoltfchiafWalde bei Dstrow (nördlich von Kisielin) wurden über
ten feit Monaten steckbrieflich verfolgte Kellner Ferdi¬ hundert Gesangene eingebracht.
nand ; Kantöwsky aus Herne i . W. wurde Dienstag mit¬
Beiderseits der Bahn bei Brödy anscheinend geplante
tag von einem Kriminalbeamten in der Kleinen Eschen¬ feindliche Angriffe karNen nur gegen Ponikowica zur
heimerstraße verhaftet . Kantowsky hat hier und in zähl¬ Durchführung und wurden abgewiefen.
reichen anderen Städten West- und Mitteldeutschlands
Im übrigen herrschte aus der Front geringere Gegroße Villen- und Wo huungseinbrüche verübt. Eine mit
sechkß
'tätigkeit.
ihm in Verbindung stehende Hehlergefellschaft würde kürz¬
Bei Rozyszcze und östlich von Torozyn wurden ruslich«von dem Elberselder Gericht zu erheblichen Freiheits¬ fische .Flugzeuge abgeschöffen.
strafen! verurteilt.
Armee des Generals
Grafen
von Bothmer
— Groß - Frankfurt . Im Mittelpunkt des Interes¬
Südwestlich! von Welesniow wurden kleine Russennester gesäubert.
'
ses des augenblicklichen Spielplans steht Max Bayrhammer, der von dem Frankfurter Schauspielhaus noch im
Balkan - Kriegsschauplatz.
besten Andenken stehende treffliche Künstler Auf der
Nichts Neues.
Bühne am Eschenheimer Tor bot er unter stürmischem
Oberste Heeresleitung.
Beifall eine Fülle von Rezitationen Ms ' allen Gebie¬
ten der Poesie. Kraftvolle vaterländische Dichtungen weh- ,
Cct)U Badhridbfcn.
selten mit sein lyrischen und drolligen Dialektstücken ab.
Eine ausgezeichnete Vortragskünstlerin lernt die Zuhörer¬
Berti n, 3 . August. (W. B . Amtlich.) In der
schor auch in Fräulein Forsting kennen. Recht hübsche Nacht vom 2. zum 3. August hat wiederum eine grö¬
Sachen zum Lachen kramte der süddeutsche Humorist So¬ ßere Zahl unserer Marineluftschiffe die südöstlichen Graflcher^aus . Tie Tanzkunst vertreten mit Eleganz und schasten Englands angegrifsm und besonders London, den
Grazie die beiden Zajonz in wirkungsvoller Weise, so Flottenstützpunkt Harwich, Bahnanlagen und militärisch
reizend, daß man seine helle Freude an dieser Nummer wichtige Industrieanlagen in der Grafschaft Norflolk mit
haben kann. Auch; die artistischen Künstler bieten außer¬ einer groß;en Zahl Spreng - und Brandbomben mit gu¬
ordentlich beachtenswerte Leistungen und eine treffliche tem Erfolge helegt. Tie Lustschisfe wurde auf dem AnBereicherung des geschmackvoll zusammengestellten Pro¬ marsch von feindlichen leichten Streitkrästen und Fluggramms dar . Bon urdrolliger Komik ist der meister¬ zeuge-n angegriffen, beim Angriff selbst von Scheinwer¬
. Sie sind sämtlich
lich durchgeführte Akrobatenakt der Wnlonetts jedenfalls fern beleuchtet und heftig beschossen
die beste Nummer des Programms . Als Banjovirtuosen unbeschädigt zurückgekehrt.
Berlin,
3 . August. Mehrere deutsche Wasserflug¬
entpuppen fich Paulus und Paula . Reizend sind die
lebenden Bilder, die der Bildhauer Canovo mit seinen zeuge haben am 2. August früh erneut die russische FlugPudeln vorführt . Wirkliche Meisterwerke der Dressur, die station^ Arensburg angegriffen und mehrere Treffer in
den Herrn und seine Hunde in gleicher Weise ehren. den! dortigen Anlagen erzielt. Die zur Abwehr aufge¬
Gern sieht man auch; die Reck- und Barrenkünstler Dalstz stiegenen Kampfflugzeuge wurden abgedränjgt. Unsere Flug¬
und die hälssb recherische Gleichgewichtsturnerei der Ge¬ zeuge sind unversehrt zurückgekehrt.
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
brüder Philipp . Die oberbayerisch-heffisch
-sranksurtrrische
Bauerngruppe zeigt neben manchen alten aber immer
Die Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger" er¬
wieder gern gehörten und gesehenen Nummern
auch
folgt
heute wieder mit Verspätung wegen des späte«
einige neue Schlager. Jedenfalls ist sie nicht schlechter
als ihre Konkurrenten. Das mit Verständnis zusammen- Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier.
gestellte Programm fand reichen Beifall bei den Zu¬
hörern, die trotz! der Backofenhitzein reicher Zähl er¬
schienen waren.

AuS der Nachbarschaft
— Obern

IMcbamann
-Theaterl
Letai
n m"Thcl„
Die schöne
Helena“!

r sel, 2 . August. Im benachbarten Weiß¬

kirchen wurde der 13 jährige Sohn des Landwirts Nup¬

pel von einem Pferde mit solcher Wucht gegen den Leib
getreten, daß er den Verletzungen erlag. Er war der
einzige Sohn seiner '(Etern . — Bei Kalbach stieg der
zehnjährige Schüler Sauer auf einen Leitungsmast der
Ueberlandzentrale und berührte die Hochfpannungsdrähte.
Im «gleichen Augenblick stand er in Flammen und Kürzte
mehrere Meter tief ab in den Bach,, wo das Wasser
ihm allerdinigs sofort die Flammen löschten. Doch sind;
die Brandverletzungen so schwer, daß eine Wiedergene¬
sung als ausgeschlossenerscheint.
— Wiesbaden,
1 . August. Eine außerordentliche
Generalversammlung der Ehemischen Fabrik vorm. Gol¬
denberg, Gevemont & Co., Winkel (Rheingan) beschloß
heute die Erhöhung des Aktienkapitals um 500000 Mk.
auf 2 500000 Mk. Tie Ausgabe der neuen Aktien soll
szum -Kurse, vom 300 Prozent erfolgen. Tie neuen
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6 Antonefts , „ Im Kinderzimmer " L. Forstina , Vortraoskünstl.
Bildhauer Canova , Dress . u.Plast . Paula u. Paulus , Barrcvirt.
M. Bayrhammer , Vortragskünstl . Maria &Gabr. Zajonz,Tänze
Gebr . Philipp , Fangsp .-Weltmsir . Hr. Sacher , südd . Humorist
Kräutler &Geyer , d. fidel . Bauern R. & A. Dalf, Kunstturner
Loge 1.75, Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
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lich .große Schlüssel ist . aus einem Blatt Kartonpapi«
s mittels Bindfaden, der mit dem Siegel der Kaiser!. Dem.
aus dem
scheu Kommandantur Maubeuge versehen ist, befestigt. Der
— Der erste Festuntzsschlüssel
den
SchlüM gehört zur Porte de Mous der Festung Mau.
Zu
Zeughaus.
Berliner
im
Weltkriege
zaUreichen Beutestücken unserer Truppen , die in der Ruh¬ beuge, durch deren Pforte nach einem beigesügten, ei.
meshalle und im Lichthofe des Kgl. Zeughauses zu Ber¬ gönh-ändigen Schreiben des Generals von Zwehl am ß
lin ausgestellt find, ist der Schlüssel der im .jetzigen Kriege September 1914 die kriegSgefangene Besatzung in der
gefallenen Festung Maubeuge hinzugekommen. Der ziem¬ Stärke von 43000 Mann auSzog.

Vermischte Nachrichten.

Aktien sollen unter Ausschluß des Bezugsrechts der Ak¬
tionäre zu einer stillen Beteiligung an der Fabrik De.
A. lOetker-Bieleseld, dem bedeutendsten Kunden der Ge¬
sellschaft, dienen. Bei weiter günstigem Geschäftsgang ist
eine iabermalige KapitalSerhühung um 500000 Mark für
daS Frühjahr 1917 in Aussicht genommen. Diese Aktien
sollen dm Aktionären zu einem billigen Kurs angeboten
. >
werden..

Berwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, daß
, Schwägerin und Tante
unsere innigst geliebte Gattin, Mutter, Schwester

.Werner
geb

Simon

Margarete

nach kur.em Leiden sanft verschieden ist.
Frankfurt a. M .-Weft, den 3. August 1916.

t Laden mit 2 Zimmer
d £4tlmttsi
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
, Gemüsegeschäftu. s. w.
für Schusohlerei
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1938
Clemensstraße 11 , Part . 3 große
Helle Rau ne, Kücheu. Zub. als Geschäftslokal, Büro od Wohn, sof. m verm. 19 39

zu verm. Nah Rohmerstr. 6, 2. St . l 19 91
Großes leeres Zimmer auch zum Mönl
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
~ Großes möbl. Zimmerm. 2 Betten (Wch
3Mk .) Am Weingarten 13, 1. St r. 1993
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
vermieten. Falkstraße 36, 2. St . r. 2013
Möbl, Zimmer an soliden Herrn od. Dame
. 15a, 1. St . l. 2029
zu verm. Markgrasenftr
Ein schönes großes möbl. Zimmer mit
Eomol lls Lagerraum zu vermiet. 1710
. 5,2 . St. l. 2,,*
zu verm. Kaufungerstr
Klao.
, auf drei
Werkstäte zu vermieten
Einfach möbliertes Zimmer sofort billig
1908
Seiten Licht. Jordanstraße 69._
vermieten. Juliusstraße 15, 2. St . 2037
zu
auch als Werkstatt
2 möblierte Zimmer zu eermieten.
zu vermieten . Bredowstraße 7 . 992
2052
Kiesstraße 17, Burghardt._
Zimmer rc.
Einfach möbl. Zimmer zu verm. Leip. An>us. v.b Uhr nachm,ab.
Frdl . möbl. Zimmer in best. Hausez. verm. zigerstr. 66, 3. St
das. heizb. möbl. Mansardez. an anst. Mädch. ME " Die Wohnungsanzeigen erscheine«
od. Kriegerfrau. Jordanstr. 34, park. 1266 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Leer, gr Zimm. Stb . a. einz. Pers. zu verm. die über Zimmer und Gefchäflslolalk
Anzus. v. 7 Uhr abds. n. Schwälmerstr.23, p. Dienstags , Donnerstags und Samsrags.

Sophienstraße 1C3.

Die lieftrauernden Hinterbliebenen r
I . d. N. : Joseph

Simon.

Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 5. August, vormittags
2054
10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.

. 74.

Jordanstr

- Hüte

Traner

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Ärmflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Tel . Amt II , No 1662 B .

Adalbertstr

Laack

. 10.
2001

Trauer-Kränze
Bouguetts , Guirlanden und Trauer -Dekorationen.
Leipzigerstr. 27 , Telefon Amt II, No. 770.

, Tranerbriefe
Trauarkarten

Ueksrt

f.

Gottesdienstliche

Anzeige « .

Ev. Kirchengemeinde Bockenherm.
7. Sonntag n. Trinitatis , dm 6. August.
St . Jakobskirche.
8 Uhr: Pfr . Siebert.
Pfr . Heck.
10
Kindergottesdienst fällt aus.
Markuskirche
Borm. 91/* Uhr : Pfr . Siebert.
Kindergottesdienst fällt auS
12 „ TaufgotteSdienst.
Pfr . Kahl.
„
Mittw. 8\ Kriegsandacht
Falk str . 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr: Jungfrauenverein jung. Abteil.
Sonntag 8 Uhr: Christ!. Verein junger Männer.
Donnerst. 9 „ Vorbereitung zum Kindergottesd. j
SamSt . 8 „ Christl. Verein junger Männer . *

Gottesdienstliche

&Go.,Buchdriiekerei.
Kaufmann

gesucht.

I Suche für 2 mal in der Woche
! auf 3 Stunden vormittags Wandere
9, 1. St . 2055
Putzfrau . Sophienstraße
nud
Uhr
12
bis
8
von
zu melden
od.
Saubere , ordentliche
0 —6 Uhr , Ginnheimerftr . 40 . 2057
0f ( u <lr^
tagsüber
pittufreu
Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬
2056
. Näheres Leipziger¬ Schloßstraße 4 _
ner billig zu verkaufen
ver¬
zu
«tt
0
*uta
0
U«
|
ail
straße 16/ Materialladen, von 9—1 Uhr
1960 kaufen . Ginnheimerstraße 18,1 . S !. 2058
und 3 bis 6 Uhr.

Spülfrau

1813

Leipzigerstraße 41. _

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
1678
13a, 2 Stock.
Clemensstraße
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 1264
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Neuhergerichteter Laden mit Woh¬
nung, in welchem seit 10 Jahren Scyuh- zu verm. Adalbertstr. 45, 2 S t. 1763
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
, zum 15. August Basaltstraße 40._
für jedes andere Geschäft
194g
.u verm. Zu erfr. Adalbertstr.71,1 . St . 1809
Schön möbl. Zimmer an nur best, perrn

- Anzeige.

Todes

zu vermiete»

Zimmer

1 leeres

Geschäftslokale rr

Anzeigen.

Syn agoge in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 5. August:
7 Uhr 50 Min.
Vorabend
„
8 „ 30
Morgens
4 „ — ,,
Nachm.
9 „ 50 ,,
Sabbath-Ausg.
Dienstag, den 8. August.
9. Am
9 Uhr 40 Min.
Vorabend
7 „ — „
Morgens
*
8 30„
Abends
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
8 „ — „
Nachm.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

kostet

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

MM« « 1Mel

A . Meyer

Pietät

Frankfurta. M - Bockenheim

falkstrasso

F»lk*tra **e

Telephon
Amt Tannas 1046,

Telephon
Amt Taunus 1046.

für

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl
Lamdfrafenstrasae

Pater

10,1.

Ohren
Goldwaren
Fritz
Optik

i

», Plombea «. f. » . zu dm
krpWL
. Epezialitätr
billigsten Preisen
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Brose

H. Hachemeister

Buehbinderei

Landgrafsnstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.

Elektrische Uhren

einfachster sowie feinster Ausführung.

bester Fabrikate.

Reparaturen

solid u. faohmfinnlsch
besonders preiswert

Zeitungen

Moderne

Bucheinbände

Optisches

in

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft

EuShSehaten Tagespreisen

und holt jedes Quantum ab

G. Trapp , Gr. Seestr. 21
Karl
Foatkarte oder Telefon : Amt Taunus 9049 .*

Baafpeaglerei und JuftaHatto»
Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeagaffe 8.

Institut

Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1888

Buehdruckerei

Sargmagasin

Peter Renfer

F. Kaufmann& Co.

Frankfurt a. M .-Bockenhetm

Leipzigerstrasse

BSdelheimerstrasseS.

17

von

-Handlung
Photo

Anfertigung
.i 61 Drucksachen klier
,Leipzigerstr
seokenheim
_

_

unter Garantie des Einstampfens

Sesterhen

, Nachf.Kuhrig& Schmidt
4. Rüttele

ROdelheimerstr. 33
am SchOnhof

ESaftliche Zähne. Zaha«

Kinder

Gr . Seefir . 50
. JO
Gsethestr . 50.

Teipzigerftr

H. Heid
JU

und

Auswahl
in grosser
Preisen.
vorteilhaften
zu

Gei vorkommenden vterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefnnholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
1854
, sowie Brerbedecken rc.
und Totenkiffen
Transporte per Bahnu. per Xxe. Glnmevwagen zur Verfügung
U5rg
Christian
Weißbinder und Lackie rer
Homburgerftraße 11.

, Mädchen
Damen

Lager in Metall », Eichenund KiefekuholzfSrgen.
Talare und Toteukiffeu.

Art.
—*

Oeorg 'Wieg 'andFfanHürtiM
35«
Großes Lager in

akvdakUu
Ht0
«*t«fpiaima
tfcr
ft*
« i;ma «* ii
| |*k
«*rr rr
«*
arkttta
1. &W.Stammler
«fu«

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

tt

Mater

und Weißbinder -Sefchäft
Schvnhofstr. 8 Fernfpr. Taunus I81S

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
BMigfte pfeife ! Telefon: A« tTaaaaS457U . * ■

-'

Freitag , den 4 . August 1916.

Erscheint täglich oben' ^
EN Ausnahme - er Sonn - und zeiertasr.
z«feratenpreis: Dir Spaltzeile 15 u. 20 pfg -$
«MrwSrtige: 25 Pfß .; Reklamezelle 50 Pftz.
^pröttion und Re- aktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Timt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 3. August
, Amtlich wird verlautbMt:
Russischer Kriegsschauplatz.
Bei Welcendow warfen unsere Truppen eine feind¬
liche Abteilung, die aus schmalem Frontstück Ln unsere
Gräben erngedrungen war, restlos wieder hinaus . Tie
Armee des Generalobersten van Böhm-Ermolli wies süd¬
westlich
! und westlich von Broüy Angrifssversuche zurück.
Auch! an der von Sarny nach Kowel führenden Bahn
und am unteren Stochod scheiterten russische Vorstöße.
Sonst verhielt sich, der Feind gestern wesentlich ruhiger,
was vor allem seinen über jedes Maß hohen Verlusten
zuzuschreiben sein mag.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Bei erfolgreichen kleineren Unternehmungen wurden
gestern im Borcola-Abschnitt 140 Italiener , darunter
| zwei,Offiziere, gefangen, zwei Maschinengewehre erbeutet.
I Auf den Höhen südöstlich Panevegigio wurden am 1.
1Äugyst wieder zwei italienische Bataillone unter den schwer¬
sten Verlusten zurückgeschlagen
.^
Sonst keine besonderen Ereignisse.
Süd östl i che r Kri e g s scha up l atz.
UnPerändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
EinL Gruppe unserer Torpedofahrzeuge hat am
\ AugM
!
morgens militärische Objekte in Molfetta be¬
schossen
. Ein Flugzeughangar wurde demoliert, eine Fab¬
rik ckn Brand geschossen
, eine andere demoliert. Auf
der .Rückkehr hatten diese TorpedvfcchrzeuUe urck> der zu
ihnen gestoßene Kreuzer „Mspara" ein kurzes Feuergesecht mit .einer aus einem Kreuzer und sechs Zerstörern
bestehenden feindlichen Abteilung. Nachdem unsererseits
ITreffer erzielt worden waren, wendeten die feindlichen
Mindesten
Süden ab und verschwanden. Unsere
Einheiten kehrten unversehrt zurück.
I
Zn den .Morgenstunden desselben Tages wurden fünf
Iseindlichle Landflugzeuge, welche über Turz (Durazzv)
iBomöen abgeworfen hatten , ohne irgend einen Schaden
lanzurichb'n, von den dort sofort aufgestiegenen SeeflugMugen verfolgt. Eines der feindlichen Flugzeuge wur¬
de einige Seemeilen südlich! Turz (Turazzo ) durch eines
unserer' Seesiugzeuge (Führer Seesähnrichi von Fritsch,
Beobachter Seefähnrich Sewere) zum Msturz gebracht und
mi leicht beschädigt erbeutet. Bon den beiden Insassen,
"he die Flucht ergriffen hatten, wurde später ein
zier von unseren Truppen gefangen.
Torpedosshrzeng „Magnet " wurde am 2. August vorrittaM von einem feindlichen Unterseeboot anlanziert mnd

Die geheime Fra « .
von

A. Seyffert

Abonnements- Preis

Organ für amtliche Publikationen

Der Krieg.

Roman

44 . Iahrg.

- Klinger.

(28. Fortsetzung.)

Irmgard schreckte sichtlich zusammen und sah be¬
stürzt in das gütige Gesicht. Erst langsam glitt es wie
Erkennen über ihre rührend traurigen Züge.
„Herr Baron, " sagte sie unsicher, „Baron Liebenau,
verzeihen Sie , daß ich Sie nicht sofort erkannte ."
„Das hat nichts zu sagen, Kind, aber was wollten
denn tun . So sehr dürfen wir uns von der Ver¬
zweiflung nicht unterjochen lassen, daß wir uns ver¬
sündigen."
, Er batte sie bis zur Mitte des Weges geleitet und
^vann tief und ehrerbietig seinen Hut gezogen.
> „Ach, Sie glauben , ich wollte," sagte Irmgard
hockend
, „wollte in dem dunklen Wasser den Tod
suchen? Nein , ein solcher Gedanke ist mir noch nicht
bekommen, trotzdem — ich mit meiner Kraft am
Ende bin."
»Wenn Sie gestatten, gehen wir zusammen . Schütten
*le mir Ihr Herz aus , Kind, als sprächen Sie zu
oyrem Vater . Sein Tod allein kann Sie nicht so arg
^ "genommen haben . Aber ein Unglück kommt selten
uaein, wie ich hörte , hat Petzold auch große Geldver¬
luste gehabt."
^ »Man spricht sogar von einem betrügerischen
Herr Baron ; mein Papa muß den Kopf
air# i
verloren haben , denn es ist alles fort,
Ich sah es ihm ja längst an , daß Kummer und
- taen chn verzehrten , und oft bat ich ihn, mir sein

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Ptz.

bei - er EIpe- ition abgeholt 50 pfg.
durch - ie Post bezogen vierteljährlichM. 1.50,
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1255.

durch einen Torpedotrefser am Heck beschädigt. Hier¬ sFlaschenpost
vom Luftschiff „L 19 “.
bei wurden zwei Mann getötet,-, vier verwundet, sieben j
K o pe nhagen, 3 . August. „Berlingske Tidende"
Mann werden vermißt. Das Fahrzeug wurde irr den > meldet laus Goeteborg: Ein Fischer aus Navtrano fand
Hafen eingebrachlt.
bei Skagerrak eine Flasche, die den letzten Bericht des
Flottenkommando.
Kommandanten Loewe von dem am 2. Februar 1916
in der Nordsee verunglückten Luftschiff „L 19" enthält.
Der türkische Bericht.
Der Bericht, der an den Korvettenkapitän Straßer ge¬
Konstantinopel,
3 . August. Bericht des Haupt¬ richtet ist, lautet : Mit 15 Mann auf der Platzsobm -des
quartiers vom 1. August. An der Irak -Front keine „L 19". Unter 3 Grad östlicher Länge schwimmt die
Hülle ohne Gondel. Ich! versuche den letzten Bericht zu
Veränderung.
erstatten. Dreimal Motorhavarie . . Leichter Gegenwind auf
An der persischen Front erreichten unsere Truppen
auf der Verfolgung der aus der Ortschaft Sukim ge¬ dem Rückwege verzögerte die Reise und führte mich! im
Nebel nach Holland, wo wir aus Gewehren beschossen
flüchteten russischen Truppen die Ortschaft Buquan
werden. Drei Motore versagten gleichzeitig und mach¬
nördlich! Sakim.
ten unsere Stellung schwieriger. Nachmittags ungefähr
An der Kaukasus-Front in den Abschnitten von Bitlis und Muschi schwache örtliche Kämpfe. Vom Feinde um 1 Uhr brach- unsere letzte Stunde an. Loews.
seit fünf Tagen mit sieben Regimentern Infanterie , vier
Zur Kommando -Veränderung
Regimentern Kavallerie und über dreißig Kanonen und
Wien, 3 . August. Zu der Zusammenfassung meh¬
Haubitzen hartnäckig ausgeführte 'Angriffe gMen unsere rerer Heeresgruppen der Verbündeten an der Ostfront
vorgeschobenenStellungen , die einen nach Nordosten ge¬ unter dem Kommando Hindenburgs schreibt die „Reichs¬
richteten Vorsprung im Abschnitte von Qgnott bilden und post" : Das Charakteristische in der Heeresleitung
der ver¬
von einer geringen Streitmacht verteidigt wurden, wur¬ bündeten
ist, daß gemacht wird, was Lut,
den blutig abgeschlagen. Ter Feind hatte während die¬ vernünftigMittelmächte
und den großen Erfordernissen entsprechend
ses Kampfes über 3000 Tote . Unsere Verluste waren ist. Tie
Bevölkerung
der Monarchie wird diese ^Ent¬
verhältnDmäßig sehr gering.
schließung der beiden obersten Kriegsherren als ein neues
Am 1. August morgens griff der Feind -mit hecan- Zeugnis brüderlichen Zusammenstehens beider Reiche be¬
geführten Verstärkungen nach einer siebenstündigen Be¬ grüßen , wo festes, diszipliniertes Neben- und Miteinanderschießung von neuem diese Stellungen ctit und erlitt wie¬ gehen bisher das wichtigste Gesetz der errungenen Er¬
derum außerordentliche Verluste. Unsere vorgeschobene Ab¬ folge war, das uns auch, für die Zukunft und die har¬
teilung wurde, da ihre Anwesenheit in dieser Stellung
ren Ausgaben der Friedenszeit mit größter Zuversicht
für nutzlos gehalten wurde, in ihre ein wenig rückwärts erfüllt.
gelegenen Stellungen zurückgeHssgen
. Im Zentrum und
Rußland und Polen.
auf dem linken Flügel an der Küste keine bedeutende
Aus Stockholm wird dem „B . L." gemeldet: Die
Kampfhandlung. Tie vom Feinde entfaltete Tätigkeit, um
russische Regierung beabsichtigt offenbar die polnische Ko¬
namentliche nach Westen von Erzindjan vorzurücken, war
vollständig fruchtlos. Tie Ortschaft Kalsburnu , westlich mödie fallen zu lassen. Eine soeben veröffentlichte Be¬
stimmung des! Ministeriums - des Innern ordnet an, daß
von Polothane, wurde vom Feinde besetzt.
die aus dem. Gouvernement Polen ausgesiedelten Beam¬
Mn russisches Flugzeug wurde an der Küste des
Schwarzen Meeres abgeschosfen
. Tie Insassen, ein Ma¬ ten, dauernd auf den neuen Beamtenplätzen der inneren
rineoffizier und ein Soldat , sind gefangen, das Flug¬ Gouvernements anzusiedeln sind. Man verzichtet also amt¬
lich auf die Rückeroberung chr polnischen Gebiete, .da
zeug erbeutet.
diese Bestimmung im allgemeinen Mimsterrat beschlos¬
Versenkt.
sen wovden ist. Dias' ist auch bezeichnend für die gegen¬
V l i s sing e n, 3 . August. Zwei holländische Tor¬ wärtige Auffassung der Kriegslage an amtlicher russi¬
pedoboote landeten hier um 12 Uhr 15 Min . die aus 15 scher Stelle.
Mann bestehende Besatzung des norwegischen Dampfers
England und Schweden.
„John Wilson" muss Stavanger , der von Rotterdam nach
Kopenhagen,
3 . August. „Nationaltitzende" mel¬
London mit Lebensmitteln unterwegs war . Das Schiff det aus Stockholm:
wurde gestern, ungefähr 10 Uhr morgens m der Nach¬ mit den schärfsten Tie schwedische Presse spricht sich
Worten gegen den englischen Versuch
barsch ast des Maas -Feuerschiffes von einem deutschen Un¬
-aus, den schwedischen Heringsfang bei Island zu ver¬
terseeboot torpediert. Ter Kommandant des Unterseeboos- hindern. Das schwedische Volk seufze unter der herr¬
tes forderte den Kapitän d«r -„ John Wilson" gus, mit
Teuerung . Ter Hering sei einer der wichtig¬
den- Schiffspapieren an Bord des .Unterseebootes zu kom¬ schenden
sten
Nahrungsmittel
men . Er gab ihm 5 Minuten Zeit, um mit der Besatzung her in, erster Linie . Tie englisch,e Maßregel treffe da¬
die breiten Volksschlichten Stockholms.
m das Rettungsboot zu gehen. Hieraus wurde dxr Damp¬
„Stockholms
Tidningen
" nennt das englische Vorgehen
fer torpediert. Das 'Unterseeboot schleppte das Rettungs¬ einfach eine
Vergewaltigung,
die unwürdig für eine Großboot mit der Besatzung nach dem Leuchtschiff Schouven
Bank , wo es von zwei Torpedobooten abgeholt wurde. Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.
Vertrauen zu schenken. Aber er hat es nicht getan.
Im Gegenteil , als er die Katastrophe kommen sah,
schickte er mich fort . So traf mich das ganze große
Unglück unvorbereitet . Ich wollte nun Trost bei unseren
Freunden suchen, aber alle verschließen mir ihre Türen.
Wie eine Verfemte komme ich mir vor."
Darauf erzählte sie ausführlich mm Mosrys Heiratsantrag , den sie abgewiesen , von ihrer Stiefmutter und
Deren Gehässigkeiten und der letzten Szene . Howald
«rwähnte sie nicht.
Baron Liebenau hörte ihr aufmerksam zu, ohne
sonderlich überrascht zu sein. „Von wem ist denn nach
Ihrer Meinung die heutige Geldsendung gekommen ?"
fragte er endlich bedächtig.
„Verzeihung , Herr Baron , aber das möchte ich auch
Ihnen nicht verraten, " sagte Irmgard bestimmt.
„Kind , ich betrachte Ihre Mitteilung als eine durch¬
aus vertrauliche und gebe Ihnen die ehrenw örtliche
Versicherung, daß keiner davon erfahren wird."
Irmgard schwankte noch. - Freilich sagte sie sich,
daß die Kriminalpolizei nur zu rasch die rechte Fährte
finden und Tante Beates Name demnächst ln aller
Munde sein werde . Aber konnte nicht doch irgendein
Zufall die Entdeckung verhindern?
Andererseits hegte sie so volles, unbedingtes Ver¬
trauen zu dem Baron , und fo zwingend verlangte es
sie danach, sich einem Menschen ganz und unumschränkt
mitzuteilen , daß sie alle Bedenken außer acht ließ.
Sie erzählte von jenem unfreundlichen Herbstabend,
wo sie ihren Vater zum letztenmal umarmt und er sie
heimlicherweise zu Beate von Sassen geschickt hatte,
von ihrer Heimkehr und all dem Schweren , das dann
über sie bereingebrochen war.

„Laute Beate ist noch immer leidend und kann
nicht zu- mir kommen," sagt ? Irmgard traurig , „und
ich muß hier vorläufig noch ausharren . So kommt es,
daß ich ganz von aller Welt verlassen bin; es ist, als
habe sich das Schicksal gegen mich verschworen."
„Da bin ich ja gerade zur rechten Zeit heim¬
gekehrt," meinte Baron Liebenau , „denn wenn alle
sich von Ihnen abwenden , so will ich Ihnen ein treuer
väterlicher Freund sein, liebe Irmgard . Was auch
kommen mag, ich stehe fest zu Ihnen . Sie sind nicht
mehr verlassen."
Etwas Unbeschreibliches ging in dem jungenMädchen
vor . Erlösung aus all diesem Elend , einen solchen
Glückswechsel hatte sie nicht mehr für möglich gehalten.
Am liebsten hätte sie den väterlichen Freund umarmt,
aber das konnte sie ja nicht, am wenigsten hier auf
der offenen Promenade.
Doch blitzschnell neigte sie sich über seine schlanke,
edelgeformte Hand und küßte sie ehrfurchtsvoll. „Ich
danke Ihnen tausendmal und möge Gott Ihnen "ver¬
gelten , was Sie mir in dieser Stunde Gutes getan.
Ich fühlte mich so grenzenlos verlassen, Sie haben mich
vor der Verzweiflung bewahrt ."
„Was tun Sie !" rief Liebenau , seine Hand rasch
zuruckzrehend, „nein , Irmgard , das tarf nie wieder
geschehen! Wenn wir einen Freundschaftsbund schließen
werde ich immer der Nehmende sein und Sie die
Gebende. Auch ich fühlte mich vereinsamt und un¬
glücklich und dan e meinem Schöpfer, daß mein Leben
Zweck und Inhalt bekommen hat."
Ein mattes Lächeln huschte über Irmgards Gesicht.
Die Zuversicht der Jugend erfüllte s e wieder.
Als sie sich von ihrem neuen Freunde verab-
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dazustehen wünsche. — „ Svenska T -agblädet " erMrt , es
sei schwierig, sich über diese Art der Kriegführung in
weist
höflichen Wendungen auszudrücken . Tie Presse
ausdrücklich daraufhin , daß die schwedische Regierung den
zum Preise von
Gesamtsang der Fische vertragsmäßig
62 Oer jür ein Kilogramm übernommen habe.
Irland.
2 . August . „ Manchester Guardian"
Manchester,
meldet aus London : Tie Nationalisten verurteilen ein¬
stimmig die Erklärung der Regierung , Tie irischen Ab¬
geordneten sagen , daß die Reden und die Ent ;chm sie
ha¬
der Regierung die schlimmste Wirkung .in Irland
ben werden . Tie Ernennung des Abgeordneten Duke,
der ein Unionist ist, wird als ernsthafter politischer Feh¬
ler betrachtet . Ties wird einfach so ausgefaßt , daß die
in die Hände der Unroniganze Verwaltung .Irlands
sten gelegt wird . Im Unterhause erklärte der Abgeordin
offen, daß die nationalistische Partei
jnete Terlitt
Regierung
der
Anhängern
den
zu
mehr
Sinne
keinem
gehört , sondern vielmehr zu ihren Gegnern . D e Partei
tzoird natürlich die Kriegspolitik der Regierung unter¬
stützen, aber sie wird , wenn sich eine Gelegenheit bietet,
diese benutzen, um die Regierung zu stürzen . Von be¬
sonderer Bedeutung kann das in der jetzigen Session
freilich sucht mehr werden , da diese vermutlich am 18.
vder 19. August schließen wird.
Konferenz.
Tie Pariser
3 . August . Dem „ Nieuwe RotlecRotterdam,
damsche Courant " wird aus London ,berichtet : Bei der
Beratung im Unterhause über die Beschlüsse der Pari¬
ser Konferenz verteidigte Asquith gestern die neue Poli¬
tik der Regierung mit der Begründung , daß sie gegen die
deutschen Handelsmethoden notwendig geworden sei, über
die der 'Krieg Den Verbündeten d e Augen geöffnet habe.
Tie Beschlüsse der Konferenz hätten einen reinen Verfteidiaungscharaktec . Deutschland werde das System der
nach dem Kriege wieder
wirtschaftlichen Durchdringung
aufnehmen und dabei über sehr beträchtliche Vorteile tu
fügen . Im besetzten Gebiet von Belgien und Frankreich
habe Deutschland Werkstätten und Fabriken zerstört und
große Mengen Maschienen und Rohstoffe weggesührt?
Söldner.
Italien , Englands
gab üer
Finanzministerkonserenz
Auf der Londoner
Carcano eine Darlegung über
italienische Finanzminister
die Finanzlage Italiens , in der er die bereits aus eine
Milliarde im Monat angelaufenen Kriegskosten erörterte
diese Kosten nicht aus ei
und darlegte , daß Italien
genen Mitteln decken könne. Bei den Erörterungen über
eine Anleihe forderte England , daß ihm gewisse italieni¬
sche Zolleinnahmen verpfändet werden sollten , was Car¬
cano im Hinblick auf die nationale Würde entschiedet!,
ablehnte . England will aber von seinem Standpunkte
hinsichtlich der Barvor¬
wicht abgehen , weil es Italien
schüsse nicht vor den anderen Verbündeten bevorzugen
könne. Mc . Kenna gab laut „ Köln . Ztg ." Carcano zu
verstehen, ffrajj sich sehr wohl ein Wog finden lasse, der
England die nötigen Sicherheiten in Gestalt verschiedener
gewähre , ohne daß die OefsentZolleinnahmen Italiens
wenigstens für die Tauer
lichkeit oder das Parlament
des Krieges darüber unterrichtet zu werden brauchten.
Man nimmt in England bestimmt an , daß die italieni¬
sche Regierung in ihrer Zwangslage auf die Bedingung
«ingehen müssen wird.
Die Neuhvrker Munitionsexploston
vernichtet . Bei der Ka¬
hat ungeheure Munitionsmengen
ums Leben gekom¬
tastrophe sind 33 Feuerwehrmänner
men . Tie Zahl der Toten ist noch nicht bekannt , doch
der Branddirektor erklärte , wenigstens 50 Menschen seien
getötet und 400 würden vermißt ., die wahrscheinlich eben¬
falls tot seien. In New L)ork sind alle unteren Fen¬
sterscheiben durch den Luftdruck zerbrochen worden , be¬
sonders der der Börse und in mehreren Wolkenkratzern.
Diese gerieten sogar stark ins Schwanken , bestanden aber
die Belastungsprobe . Nach der Explosion trieben laut
„Franks . Ztg ." viele mit Munition beladene Barken den
Fluß hinab und gefährdeten Ellis und Governors Is¬
land . Biele Gebäude sind gänzlich zerstört . Tie Explo¬
sion ist in fünf Staaten gehört worden . In New Dort

3 . August . Ter „ Maasbade"
Rotterdam,
stürzte die Bevölkerung in panischen Schrecken auf die
der „ Central News " aus Lon¬
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tigkeit des Kriegswucheramtes
ren Verlusten , die deutsche und österreichisch-ungarisch
fahrungen anerkannter Sachverständiger gebührend zum
Truppen fortgesetzt dem Feinde bereiten und die im Jiilj
Ausdruck kommen . Außerdem wind dem Kriegswucher¬
allein nördlich - des Pripjet 90 Offiziere und 18000 Mam
amt , um eine ständige Fühlung mit den verschiedenen Er¬
an -Gefangenen betrugen , während 70 Maschinengewehre
werbszweigen und mit der Oeffentlichkeit zu erhalten,
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im
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,
immer durch frische Reserven .auszufüllen ; jeder neue
werkes und der Verbraucher
ben stehende Männer durch den Minister des Innern be¬ Nachschub aber steht an Kriegstüchtigkeit hinter feinemj
Vorgänger zurück. An Offizieren und Unteroffizieren sehä
rufen werden . Tos Kriegswucheramt soll die Bekämp¬
fung des Kriegswuchers uno ähnlicher Unlauterkeiten ein¬ iss den Russen vollständig . So .wütend die Angriff
du4 noch fortgesetzt werden , die Erfolglosigkeit der gre-I
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Verfolgung
die
laus
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Und darf das vom Osten gesagt werden , so gilt 6
gerungen , Zurückhaltung von Waren , Kettenhandel , den
vom Westen nicht minder . Die . Somme , an deren Ufern
Schwindel mit Ersatzmitteln und weitere derartige Mißder große und entscheidende Sieg über die Deutschen davon-,
stände zu lenken . Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf
getragen werden sollte, kann , wenn es so wie bisher weil
Gegenstände des täglichen 'Bedarfs , namentlich Lebens¬
tergeht , leicht genug das Grab der Wehrkraft Frankreichs|
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Mit der Bürgschaft
Aus dem Haag wird der ,,'T . R ." gemeldet : Ein
es nicht schwer jT
Nationalausschusses
des
Redner
die
durch
sei
er
,
berichtet
Amuiden eingelausener Dampfer
Zustimmung .zu finden . Bestimm !»
den holländischen Fischereidampfer „ K. W . 125 " ange¬ ähre Darlegungen
als ' der Reichskanzler es formuliert hatte , kennzeichne^
halten wobden, der ihm mitteilte , daß er die Versen¬
auch, die Redner des 'Nationalausschusses das KriegM
durch
kung Ion 18 oder 19 englischen Fischereidampsern
sie unterstrichen und bestätigten vielmehr nur di
micht,
deutsche Unterseeboote beobachtet habe.
Kanzler gesagt hatte , und was jauch, als di>
der
was
Austausch
3 . August . Der nächste
Rotterdam,
Kaisers darüber zu betrachten ist. Sehr ita$
des
Ansicht
der englischen und deutschen schwerverwundeten ' Kriegs¬
drücklich forderten alle Redner , der bewährten politif^ ^
gefangenen über Hoek van Holland wir ) am 7. und 8.
wie “
entgegenzubringen
< i Leitung dasselbe Vertrauen
August stattfindien .

gesaß , als es lupfte und gleich daraus zwei große
schiedete, bezauberte ihr sanftes , von inniger Dank¬
Männer hereintraten.
stattliche
barkeit erfülltes Wesen ihn ganz und gar.
erschien sich diesen Riesen gegenüber wie
Irmgard
ge¬
Haus
Am liebsten hätte er sie mit in sein
, dem die Schwingen fehlten , der sich
Vogel
scheuer
ein
nommen , er wagte es ihr nur nicht zu sagen.
mußte.
gefangengeben
widerstandslos
Irmgard eilte nun mit beflügelten Schritten in die
war höflich, fast feierlich.
Begrüßung
Die
Stadt zurück. In einer Konditorei ließ sie sich Papier
„Wir müssen Sie einem kurzen Verhör unterwerfen,
und Feder geben und schrieb folgende Zeilen an Beate:
Fräulein Petzold, " sagte einer der Beamten kurz, „in
„Geliebte Tante ! Sei auf Deiner Hut. Ich ver¬
jener Nacht, als Ihr Vater starb, hatten Sie eine Reise
mute , daß die Kriminalpolizei Deinen Namen ausfindig
angetreten , welches war das Ziel derselben ?"
bereiten
machen und Dir große Unannehmlichkeiten
„Ich verweigere darüber jede Auskunft, " ent»
wird . Du weißt schon, warum . Laß meine Mahnung
Irmgard , bleich bis in die Lippen , aber fest.
gegnete
nicht unbeachtet . Meine Stiefmutter ist ein Dämon,
Trotz wird Ihnen nichts nützen, aber sehr
„Dieser
mit tausend Freuden wird sie uns in Kummer und
Fräulein . Es ist Ihnen bekannt , daß
mein
schaden,
Leid stürzen. Um ein paar gute Worte bittet Dich
durch Ihren Vater unterschlagen worden
Summen
große
flehentlich — Deine Irmgard ."
."
sind
in
es
warf
Sie adressierte , schloß das Kuvert und
„Meine Stiefnrutter war jedenfalls maßlos in ihren
den nächsten Briefkasten.
, ich bin der festen Ueberzeugung , daß sie
Ansprüchen
Dann ging sie langsam, ' zögernd nach Hause. Unter¬
ruiniert und all das fehlende Geld ver¬
Vater
meinen
wegs blieb sie oftmals stehen und sah in die Schau¬
braucht hat, " sagte Irmgard.
fenster, mit leerem Blick und völlig abwesend.
Die Beamten warfen sich einen Blick des Einver¬
Stunden waren vergangen , als sie endlich wieder
ständnisses zu.
daheim anlangte . Es war bald Mittag . Die alte
Beide übertrugen alles , was gesprochen wurde,
die
,
Irmgard
und
,
Frühstück
ein
ihr
brachte
Dienerin
.stenographisch in ihre Bücher.
jetzt brennenden Hunger empfand , ließ es sich schmecken.
„Nicht Ihrer Stiefmutter , sondern einer anderen
Unruhig trippelte die Alte im Zimmer herum.
, welche gleichfalls Ihrem Vater nahestand,
Dame
„Irmchen, " sagte sie plötzlich, „ ich habe zwar Schweigen
scheint das Geld zugeflossen zu sein."
geloben müssen, aber vorbereiten will ich Sie doch.
Zorn und Empörung färbten Irmgards Wangen.
Die von der Kriminalpolizei haben mehrmals nach
ihre Lippen blieben festgeschlossen.
Aber
Ihnen gefragt . Wer weiß , was da wieder im Gange
geben zu, den Namen derjenigen Person zu
„Sie
ver¬
Sie
ist, ich traue der Gnädigen nicht, die würde
che der Bank heute hunderttausend Mark
we
,
kennen
giften , wenn sie nur könnte."
übersandte ?"
„Die Kriminalpolizei !" Ein Zittern überfiel das
„Ich gebe nichts zu, " erklärte Irmgard gelassen.
junge Mädchen , und sie hatte sich noch nicht wieder

jede Auskunft ."
„Dann , mein Fräulein , muß ich Sie verhaft«
Sie haben vor etwas mehr als einer Stunde eütf
Brief an Fräulein Beate von Sassen geschrieben
rie Dame gewarnt , auf ihrer Hut zu sein. Es
inrfte dessen kaum noch, um Sie der BegünstigM
1
ler Beihilfe zum Betrug zu überführen ."
®
.
an
entsetzt
Sprechenden
den
sah
Irmgard
Briet den sie soeben unterwegs geschrieben, lag $
,
chon der Polizei vor .
Das war das Werk ihrer Stiefmutter , die
laranfetzte , um sie zugrunde zu richten.
„Sie müssen uns folgen , mein Fräulein , es W.
n Ihrem Interesse , daß jedes Aufsehen vermiß!
1
vird . Der Wagen steht draußen , ich bitte !" 13. Kapitel.
An jenem Novembermorgen , als Irmgard eh
unerwartet , wie sie gekommen , auch wieder aus'
Waldschlosse des Fräulein von Sassen verfchwuv
war , hatte man in aller Eile einen berittenen &
zum Arzt schicken müssen, denn das Schloßfräulew
von einer Ohnmacht in die andere gesunken , und
t) <xtte, nachdem er Zeitungen und Postsachen im » ,
abgegeben , sein Pferd satteln lassen mit dem BeW i
daß man ihn zum Mittagessen nicht erwqrten mog^ .
Beate war neugekräftigt aufgestanden und yj
sich ohne fremde Hilfe angekleidet . Als sie erfuhr '*■
Irmgard sowohl , wie der Doktor schon in den 1
hinaus feien , lachte sie, ihr war es recht so.
^
Unter den Bäumen des Waldes , beim
und Wehen alter Föhren , dem klagenden Sun *
Vögel fanden sich die Herzen leichter, als in der
. .
des Zimmers .

ftch verweigere

ilitänschen, die Politik werde auch in diesem Falle nicht '
I^ rderben, was das Schwert errungen . Die Jagd tutdL
, die unsere Feinde infolge ihrer ewigenV
Mnbendöcken
Mißerfolge und Verluste veranstalten, brauchen wir glück¬
. nicht mitzumachen. Wir wissen, daß Heeres
licherweise
M politische Reichsleitung bei uns Hand in Hand mit
einander arbeiten , und daß diese einträchtige und uner¬
müdliche Zusammenarbeit uns dem hohen Ziele zufü'hren wird, das dieser Krieg uns stellt. Was aber das
Schwert rm Bunde mit einer weisen Politik errang, das
chll unser gesamtes Volk erwerben, um es zu besitzen.
'Wd dazu bedarf eg einer Ertüchtigung und sittlichen
Erneuerung aller Kreise der deutsch,en Nation , die jetzt
in der harten Kriegszeit aufs glücklichste angebahnt sind,
hie wir alle aber zu dauerndem und unverlierbarem Ei¬
gentum in uns aufnehmen müssen, wenn wir das Kriegs?iel ungeschmälert und für alle Zeiten in dem Maße er¬
reichen wollen, wie wir es wünschen und hassen. Die
Mahnungen der Redner des Nationalausschusses nach die| et Richtung waren , besonders beherzigenswert.

Lokal-Nachrichten.

Heimgekehrten, Wohnung war ein Mann herausgesprun¬
gen, der weiter nichts anhatte wie das Hemd. Der
Mann hatte es so eilig gehabt, aus der Wohnung her¬
auszukommen) daß er sich' nicht einmal Zeit genommen
hatte, das Fenster aufzumachen, stracks durch die Scheibe
war er hindurchgefegt. Ueber Stock und Stein ran nid
er in die Louisenstraße, fauste wie vom Teufel besessen
in eine offen stehende Haustür hinein und versteckte sich
im Keller, wo er am tiefften ist. Hier stöberte ihn
die Polizei auf, die man herbeigerufen hatte, weil man
glaubte, es sei Einer , bei dem sich eine Schraube gelockert
habe. Dem war aber nicht so. Es war ein 26 jähriger
Wirt , jdem der Vorfall viel Spott eingetragen hat. Nun
wäre beinahe auch noch der Schaden hinzugekommen. Es
war nämlich' Anklage wegen groben Unfugs gegen ihn
erhoben, begangen durch' Herumspazieren in allzu leich¬
ter Kleidung. Das Schöffengericht aber erkannte auf
Freisprechung, weil es dem Angeklagten nicht darum zu
tun gewesen fei, Unfug zu verüben, als vielmehr den
furchtbaren Prügeln zu entgehen, die er ohne Zweifel
von dem heimgekehrten Ehemann bekommen haben würde,
wenn er ihn getappt hätte . Tos aber könne ihm Nie¬
mand verdenken, so sehr er die Prügel auch verdient
hätte.
Ans der Nachbars -Uakt
1 . August. Unter der großen Wei¬
— Idstein,
zenlieferung, die im Dezember 1915 die Gemeinde Ober¬
seelbach an die Zentral -Tarlehnskasse zu liefern hätte,
war auch' der ehemalige Bürgermeister Gruber mit 50

4. August
— Stadtverordnetensitzung . Eine sehr lange Ta¬
gesordnung üwd eine recht kurze Sitzung. Hundstags¬
hitze und Ferienstimmung schufen die kurzweilige Sitzung,
der schaffensfceudige Magistrat die — Vorlagen. Ten
Vorsitz>der nur mäßig besuchten Versammlung führt Ge¬
heimrat Friedleben, der vor Eintritt in die Tagesord
nung etliche Einladungen bekannt gibt. Die Schenkun¬
gen des 'Ehepaars Johann und Luise Heister von 425 060
Mark für alte Leute und die 5000 Mark Stiftung von
Frau Leontine Marburger werden unter lebhaftem Tank
an, die Stifter angenommen. Alle sonstigen Vorlagen
gingen ohne Erörterung ^ an die zuständigen Ausschüsst.
Auch die Ausschußberichte fanden glatte Annahme. Ueber
die Vorlage betr . Zuwahl von Frauen in städtische Aemter und Ausschüsse referiert Städtv . Tr . Rumpf. Stadhv.
Wedel erklärte für die Fortschrittler , oaß, diese dem vor¬
liegenden Antrag schon vor langer Zeit gestellt habe und
gab seiner Genugtuung Ausdruck, daß, der Magistrat den
Antrag jetzt sogar erweitert habe. Der Vorlage sei ein¬
Die GAgtäaLer kommen!
hellige Annahme zu empfehlen. Hierzu gab auch Tr.
Ueber einen Monat dauert die Offensive der Eng¬ Quarck unter Schilderung der Schwierigkeiten bei der Be¬
länder und der Franzosen an, in der die ersteren ihren ratung der Materie der Vorlage eine warme Empfeh¬
Verbündeten, sowie der staunenden Welt zeigen wollten, lung mit aus den Weg. Auch Sta 'dtv. Funck dankte für
wie sie es fertig bringen könnten, die Deutschen durch das dem Werk entgegengebrachte Interesse seitens aller
Belgien As an dm Rhein oder gar über diesen Fluß
Fraktionen . Tie Vorlage bedeute einen gewaltigen Fort¬
Zurück zu treiben . Nun hat sich, allerdings im Verschritt im kommunalen Leben Frankfurts , das damit wie¬
>lauf dieses Monats herausgestellt, daß, auch, die schönsten der an der Spitze der deutschen Städte marschiere. E 'nBerechnungen sich als falsch erweisen werden , wenn das
ftimmig fand darauf die Vorlage Annahme . Zu der
! Tempo der britischen Offensive sich so weiter entwickelt Magistratsvorlage betr. Erlaß der Satzungen für dgs
4 . August 1916.
I Me bisher. Tann kommt ein Zeitmaß heraus , das ganz Arbeitsamt berichteten Stadtv . Torschu und Bürgermei¬
Hauptquartier,
Großes
ster Tr . Luppe. Letzterer erörterte eine Anzahl neuer
! gewiß nicht zu den englischen Hoffnungen stimmt.
tz.
1a
p
u
cha
s
s
g
e
i
Bür¬ Westlicher K r
Tie Engländer kommen! Wenn dieser Alarmruf an Vorschläge und Aenderungen. Tie Erklärungen des un¬
'
Debatte
interesselose
längere
eine
Der Artilleriekampf erreichte nördlich des Ancre-Bariesen
alle
germeisters
stimmen
der deutschen Front ertönt, so find, darin
des Hauses hervor. Mit
Fachleuten
und
den?Juristen
ter
Zuschrif¬
sonstige
und
wieder große Stärke , er wurde zwischen Äncre und
ches
Kriegsberichterstattern
von
Berichte
Vor¬
wichtige
die
darauf
fand
geht
Magistratsvorschlägen
Dann
den
.
elektrisiert
Feldgrauen
Heftigkeit fortgesetzt Kräftige
ten überein, unsere
der Schwanenapothekg Somme mit u verminderter
das Kampffeuer wie am ersten Tage durch, die Reihen, lage Annahme . — Eine Eingabe
fürs Heilig¬ feindliche A. ge!ffe find nördlich von Qvillers südwestlich
und aus den sonst so kühlen Augen leuchtet die heiße um Berücksichtigung bei den Lieferungen . Mit der
von Guillemont und nördlich' des Gehöftes Monacu abgeisthospital geht an den Eingabenausschuß
Kampflust. Hüben, wie drüben sind es' entschlossene WgAbwesen¬
jähriger
2
nach
Felde
gewiesen. Südlich der Somme scheiterte nachts ein An¬
u/er, die einander gegenüberstehen, zähe Soldaten , d:e Begrüßung des aus dem
Geheim'
durch
Levin
.
Dr
Stadtrats
heimgekehrten
heit
Erfolg,
den
griff des Gegners bei Barleux.
Kissen, daß es die Ausdauer ist, welche
den entscheidenden Sieg verleiht. Zu der kriegerischen Lat Friedleben wurde die Sitzung geschlossen.
Den Franzosen gelang es gestern abend', sich' in den
— Tie städtische Jahresrechnung für das Geschäfts¬ Besitz! unserer Stellungen am Dorfe Fleury und süd¬
Feindschaft, die doch niemals der Mtterlichkeit entbeh¬
jahr 1915—1916 schließt mit einem Ueberschuß von
ren darf , gesellt sich, auch wohl eine tüchtige Portion
lich des Werkes Thiaumont zu fetzen. Unsere heute Mor¬
Feind
den
über
1005 756 Mark ab, der durch das günstige Ergebnis
Anschauungen
die
Haß, und doch, liegen
Straßenbahnstädtischen
der
und
gen einsetzenden Gegenangriffe brachten uns wieder in
des Elektrizitätswerks
auf Leiden Seiten verschieden.
und den Pollen Besitz' des Torfes Fleury und der Gräben
Abgaben
,
Steuer
Die
ist.
hervorgerusen
Verwaltung
Tie deutschen Soldaten wissen, daß die Engländer
Gebühren stellten sich gegen den Voranschlag um 621054
unsere erbittertsten Feinde sind, das ist ganz selbstver¬ Mark günstiger, blieben aber dennoch um 2450 379 Mark westlich und nordwestlich dieses Ortes . Feindliche Angriffe
Werkes Thiaumont und gegen unsere
'. Aber .sie haben unter diesem schärfsten Gegner
ständlich
dem Voranschlag zurück. Das Ergebnis der Ein¬ nordwestlich' des
doch, nicht den einzelnen britischen Soldaten ver¬ hinter
und Bergwalde wurden gestern
Chapitream
ungünstiger
Stellungen
Mark
000
1110
kommensteuer stellt sich um
standen, sondern dieser Todfeind Deutschlands war d»e als der Voranschlag. Bei den Betriebsverwaltungen über¬
des Feindes abgewiesen.
Verlusten
großen
unter
Regierung in London und ihre Politik, während die bei¬ steigen die Ueberschüsse die Zuschüsse um 2 220 95,3 Mark. j abend
sie vor dem mit über¬
wie
so,
wieder
jetzt
ist
Lage
Tie
ihrer
Ruhm
den
und
derseitigen Armeen für die Ehre
und
Mark
259
597
I
Elektrizitätswerk
ergaben
Außerdem
geführten französischen Angriff war.
Heimatländer zu kämpfen hatten . Tiefe soldatische Stel. Wie der aus starken Kräften
1167 031 Mark Ueberschüsse
Straßenbahn
die
,
ver¬
total
und
verändert
Briten
den
von
lunig ist aber dann
Magistrat mitteilt , ist die Entwicklung der Einkommen¬
setzte im Lustkampf bei Lens seinen
Mutzer
Leutnant
lassen worden. Nirgendwo sind Lügen und Verleumdun¬
als befriedigend zu bezeichnen sic
feinen
gen so schamlos und niederträchtig wie in London be¬ steuer im ,allgemeinen
während der Kriegs¬ neunten, Leutnant Frankl vorgestern bei Beaumetz
Steuererhöhung
die
daß
rechtfertigt
die
find
Soldaten
englischen
den
trieben worden, und
feind¬
ein
wurden
Ferner
.
Gefecht
sechsten Gegner außer
mäßiger Grenze gehalten wurde.
Teutschen in einem mehr als rMwürvigen Licht gezeigt jahre zunächst in
weitere,
zwei
Pevonne,
bei
RechDas!
gestern
betr.
lichen Doppeldecker
— Erhebung der Steuerzuschläge
worden. Daraus ist auch der Hochmut und die An¬
Blattes
wie nachträglich gemeldet ist, am 1. August südwestlich
maßung entstanden, die selbst bei gefangenen Briten noch mei-Amt verweist im heutigen Anzeigeteil dieses
der
gegenüber den Teutschen zu verzeichnen waren . Tie wi¬ stuf die Bekanntmachung des Herren Vorsitzenden
von' Arräs und bei Lihons von unseren Fliegern abge¬
wel¬
,
nach
er.,
Juli
27.
vom
Kommission
Fußball
Brot
Veranlagunos
einem
mit
Offiziere
derliche Szene, daß
. Durch Abwehrfeuer wurde je ein feindliches Flug¬
Es
cher die vom 1. April 1916 erhöhten Zuschläge zur schossen
spielten, oft von Engländern dargestellt worden.
Berles -au-Bois (südwestlich von- Arras ) und bei
bei
Erhebung
zeug
zur
war deutsches Brot , dem sie damit ihre Gesinnung zeigen 'Einkommensteuer und zur Ergänzungssteuer
Vierteljahr
II.
und
I.
für
, letzteres aus einem Geschwader,
sind
Zuschläge
heruntergeholt
*
Die
*
.
Namur
kommen
wollten.
zu be¬ das Namur mit geringem Sachschaden /angegriffen ha/tte.
Vierteljahr
.
II
für
Steuer
der
mit
fzusammen
als
bloß,
nicht
Engländern
Tie Deutschen sind den
ist der Steuerzettel durch' die
barbarische, sondern auch als feigeGegner bezeichnet wor¬ fahlen . Vor der Zählung
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
zu lafseni.
berichtigeu
Steuerzahlstelle
betr.
Welt
der
in
irgendwo
die
Szenen,
den. Viele bestialische
arschalls
der
Anmeldung
Die
Säcken.
Fxo n t des Gen eralfeldm
von
Journalen
Anmeldung
—
verübt worden waren, erhielten in illustrierten
spä¬
bis
hat
Säcke
vorhandenen
.
Js
.
Hindenburg
ds
Sol¬
von
August
deutscher
1.
am
Uniformen
und
Köpfe
die
Themse
der
an!
daten für die Missetäter. Andere Greueltaten , die ab- testens zum 10. August zu erfolgen. Anmeldeformulars
Nordwestlich von Postawy zwangen wir durch Feuer
find -auf der Handelskammer, Nene Börse, Zimmer 34 den Feind zur Ausgabe vorgeschobener Gräben und wiesen
foriteefeit /wurden , tvattn direkt frei erfunden. Ties
in her Zeit von 10—12 Uhr erhältlich'.
Treiben bestand schon vor dem Weltkriege, als die „ JnGegend von Spiagla (zwischen Narocz- und Wis— Frachtsreiheit der Wanderausstellung für Säug¬ in der
vasionsfurcht" in England ihre Blüten trieb, und ..stei¬
ab.
gerte sich im Feldzug. Daß es bei unseren Feldgrauen
lingsfürsorge . Ter preußische Eisenbahnminister hat an¬ niew-See) Vorstöße gegen unsere Feldwachstellungen
der
an
und
Mit
Va¬
vom
natürlich,.
Gorodischtsche
der
.
Am Serwetsch, östlich von
tiefe Erbitterung erwecken mußte, ist nur
geordnet, haß die Gegenstände, die auf
der Verleumdung unserer Krieger als feige, die den ei¬ terländischen Frauenverein für die Zwecke der Kriegß^- Schtschara, südöstlich von Baranowitschi, lebhafte Handwohlfährtspslege geschaffenen Wand :rausstel!ung rüv Säug¬ granatenkämpse.
genen angeworbenen Soldaten Mut machen sollte, haben
fick die Londoner Lügner selbstverständlich am meisten lingsfürsorge ausgestellt werden, aus den preußifch-hesBei Lubieszow scheiterten abermals starke feindliche
, denn die Aufdeckung dieser Trugdarstellungen
geschadet
Wheu 'Eisenbahnen frachtfrei zu befördern sind. Für
ein
Angriffe.
die Beförderung der Ausstellungsgüter wird jedesmal
hat doch einen tiefen Eindruck gemacht.
Verfügung gestellt werden.
zur
Im Abschnitt Sitowicze-Wielick entspannen sich hesi
Güterwagen
geschlossener
Militär¬
britische
die
aber
hat
Am schimpflichsten
Aufsehen
Berechtigtes
.
Transport
FlugzeugEin
Wahl
—
der
in
tige Kämpfe, in deren Verlauf der Gegner in das Dorf
verwaltung selbst dadurch gehandelt, daß sie
. Eine
und die anschließenden Linien eindrang.
Rudka-Mirynska
der Waffen, gegenüber den Teutschen jede Redlichkeit und erregte gestern vormittag ein eigenartiger Transport
un¬
-un¬
Ritterlichkeit vermissen ließ. Schon im Anfang des Krie¬ Feldartillerieabteilung fuhr aus drei Wagen ein von
gewannen deutsche und österreichisch
Gegenangriff
Im
ges wurden bei verwundeten und gefallenen deutschen seren Truppen erbeutetes englisches Flugzeug, das in
Legion
polnischen
der
Teile
sowie'
,
Bataillone
garische
Soldaten Wirkungen der sogenannten Tnm -Tum -Geschosse der Kriegsausstellung im Holzhausenpark zur Aufstellung
Sie machten 361
verzeichnet, Kugeln, die die Engländer gegenüber wilden gelangt. Die englische Flugmaschine Nr . 487 zeigte an den verlorenen Boden restlos zurück.
Beschie¬
Gefangene, erbeuteten mehrere Maschinengewehre und wie¬
Tieren und sodann gegenüber barbarischen Völkern, wie den Tragflächen deutliche Spuren erfolgreicher
den Sudanesen , zur Anwendung brachten. Tahin ge¬ ßung : es ist ein ungewöhnlich großes Kampfflugzeug, sen erneute russische Angriffe glatt ab.
hören auch, die Wolfsgruben , wie sie in Indien zur Er¬ aus hohem Rädergestell montiert , auf dem Schwanz war
Weiter südlich, sowie bei Ostrow und in der Gegend
legung von Tigern eingerichtet werden, in welchen sich die die englische Flagge , auf den Tragflächen die französische
kamen feindliche Unternehmungen
hineingestürzten Körper aus spitzen Pfählen auffpießen, Trikolore aufgemalt . Derartige Transporte wird Frank¬ östlich von Swiniuchy
bekommen,
sehen
über die ersten Ansätze hinaus.
zu
nicht
dem
häufiger
Feuer
die
Tagen
,
unserem
in
Gurlhas
nächsten
den
in
indischen
furt
der
Greueltaten
die
und
Kriegsdev
,
stach
Bahnhof
vom
das
,
An¬
die
,
Material
das
ist
es
des Feld marsch alleutnants
Front
überraschten. Gegner die Kehle durchschnitten
ausstellung geschafft' wird, die eine große Zahl interessanter
Karl.
wendung von Gasbomben re.
Erzherzog
enthalten wird.
Beutestücke
Grafen von Bothmer
Generals
des
Armee
der
Bei
Alle diese Mittel haben den Engländern keine nachi— Belobung . Ter Herr Regierungs -Präsident in
konnten
sie
aber
,
eingebracht
haltigeni Errungenschaften
Wiesbaden' hat dem Ausläufer Herrn Wilhelm Weist keine besonderen Ereignisse.
an den Teutschen nicht spurlos vorübergehen und sie Kaffeegasfe 3 wohnhaft, eine öffentliche Belobung im
In den Karpathen in Gegend des Kopilas gewan¬
gleichgültig lassen'. Darum die Stimmung , wenn oep Amtsblatt der Königlichen Regierung zuteil werden las¬ nen deutsche Truppen Boden.
Ruf erschallt: „Tie Engländer kommen!" Tann sind sen, weil derselbe am 13. Juni d. JA . den Schüler
Balkan - Kriegsschauplatz.
die Unseren zum rechten Empfang bereit, und gilt es, nachJakob Kern von Hier jvom Tode des Ertrinkens -m
, dann geht eß, ohne Rast und Rühe vorwärts,
Austoßen
Vor !den Stellungen südlich! von Bitoli fanden für
Main gerettet hat.
dann wird der letzte Atemzug daran gesetzt. Und por
Vormittags
Juni
2.
Am
Unfug.
grober
Vorposten erfolgreiche Gefechte mit ser¬
Kein
—
bulgarischen
die
allem zeigt sich, der heiße Kampfeszorn im Handgemenge, zwischen acht und neun Uhr schellte an seiner Wohnung
statt.
Abteilungm
Bri¬
bischen
dann zeigen die Teutschen den weißen und farbigen
Oberste Heeresleitung.
der Bornheimerlandstraße ein Mann , der nach, län¬
auf
muß
England
bedeutet.
"
Armschmalz
„
uns
bei
was
,
ten!
. Während er
heimkehrte
unerwartet
Abwesenheit
gerer
Feder
werden.
klar
stch über seine eigenen Verluste noch
noch vor der Borplatztür stand und sich das freudige
Die Ausgabe des „Bockenheimer« nzeiger" erneuen Offensive-Ankündigung antwortet der jubelnde deut¬ Erstaunen ausmalte , mit dem das treue Weib in fein«
heute wieder mit Verspätung wegen des späten
folgt
I
kommen!"
Engländer
sche Ruf : „Laßt nur die
weit geöffneten Arme fliegen werde, gab's draußen auf j Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier^
der Straße ein Hussa. Aus dem Fenster seiner, des
'

Amtlicher Tagesbericht.

Balduvn^
, o . AUgug , ö u. ^ r . ^er
üttmswij
Zentnern beteiligt. Als das Grubersche Getreide ver¬ weise geworden, die zwar die traurigen Folgen der Tat
.
mahlen üverden sollte, entdeckte man darin etwa 5 Zent¬ j des Jokeff nicht entschuldigt, den Vorfall aber begreif- Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 6. August, 31/2 Uhr : ^ lrnzauber. Er¬
ner Sand . Ter Verdacht, gemogelt zu haben, richtete ! licher macht. Die Roheit des Jokeff verursachte allerPreise. — 8 Uhr : Der selige Baldurn . Ge.
mäßigte
gejgen
hatte
Mersheimer
Folgen.
tragischen
die
dings
,
vor¬
Monate
wenige
dieser
da
,
Gruber
gegen
sofort
sich
Walde
im
Männern
zwei
mit
Mädchen
ein
her schon wegen Verheimlichung von Hafer bestraft war. j Mitternacht
. Tie Männer gingen spä- ^o ^ Montag ^ ^ August, 8 Uhr : Filmzauber . Ermäßigte
Man zog den Frankfurter Gerichtschemiker Tr . Popp ? beobachtet, denen er nachschlich
das Mädchen! an, die- Preise.
hielt
Mersheimer
,
Wegs
ihres
ter
1
den
und
zu Rate . Tiefer untersuchte den „Weizensand"
Sand im Gruberschen Garten . Beide Sandarten paßten . ses schrie um Hilfe und nun eilte Jokesf, der
'wie Zwillingskinder zueinander. Dir. Popp fand dann einer der beiden Männer war, herbei und versetzte dem
, von denen einer das
im Speicher, an Sieben und Schippen noch winz'ge Sand¬ Mersheimer einige Messerstiche
reste und stellte damit einwandfrei fest, daß Gruber den Herz traf . Das Mädchen war davongellaufen, kam aber
Sand unter den Weizen gemischt hatte. TM Schöffen¬ später zurück und fand den Mersheimer tot vor. Es
„Die schöne
wegen erstattete in aller Frühe Anzeige, inzwischen war auch
gericht verurteilte den früheren Bürgermeister
Sonntag, d. ds. Mts. 4 Uhr : „ liOge Hr , 7. 6i Kl . Pr.
dieses Vergehens und der damit bewiesenen ehrlosen die Leiche gefunden worden und bald darauf wurde Jokeff
8Hz Uhr : Di © schön © Helena . Ermässigte Preise,
Gesinnung zu einem Monat Gefängnis und 500 Mark verhaftet. Ter Vorfall hat naturgemäß in TjarmstcHt
und Umgegend eine starke Erregung verursacht.
Geldstrafe.
— Darm st adt, 2. August. Aus dem Gefangenen
— Bad Ems, 2. August. 'Auf dem Hohenmalberg
HANSA 6570
ereignete sich! beim Scheibenschießenein tödlicher Unfall. lager des Truppenübungsplatzes versuchten eine Anzahl
Vorbereitung
sorgfältiger
nach
Franzosen
kriegsgefangener
eigene
Ein ihrer zur Kur weilender Herr geriet durch!
Unvorsichtigkeitpor den Laus eines Gewehres und das l durch! Abfeilung der Gitterstabe und bereit gelegte Zivil¬
Geschoß, traf ihn in den Rücken. Er starb nach einiger kleider zu entfliehen. Das Vorhaben wurde jedoch durch
die Wachsamkeit der Posten vereitelt.
Zeit im Krankenhause.
— !G r o ß - G e r a u , 2. August. Ter 29 jährige Hilfs¬
ZI . Juli . Von 35 Kreisgemein¬
— Schlüchtern,
Anfang 815 S PE Z IALITÄTE N - TH EATE R Einlass 7
den erheben 27 Ortschaften 200 bis 300 Prozent Zu¬ heizer Friedrich! Mersheimer von hier wurde heute in
6 Aotonetts , „Im Kinderzimmer 1' L. Forsting , Vortragskünstl.
schläge zur Staatseinkommensteuer als direkte Gemeinde¬ der Nähe des Tarmstädter Bahnhofs zwischen dem neuen
, Dress . u.Plast . Paula u. Paulus , Banjovirt.
BildhauerCanova
steuern bei gleich hohen Zuschlägen zu den Realsteuern. Elektrizitätswerk und dem Dornheimer Weg ermordet auf¬
M. Bayrhammer , Vortragskünstl . Maria &6abr . Zajonz,Tänze
6ebr . Philipp , Fangsp .-Weltmstr . Hr . Sacher , südd . Humorist
Mn höchsten sind die Gemeinden Eckardroth und Sterbfritz! gefunden. Tie Leiche weist am Kops und an der
R. & A. Dalf , Kunstturner
Kräutler & 6eyer , d. fidel . Bauern
Brust mehrere Stiche auf.
mit je 300 Prozent belastet.
Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt i
3 . August. Als Täter des Tot— Darmstadt,
KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüft I
Kaffee - Haus : Künstler - Konzert : Kaffee - Garien |
Mags , wicht Mordes, dem der Hilfsheizer F . Mers¬
heimer aus 'Groß-Gerau zum Opfer fiel, wurde der Offi¬
Neues Theater.
ziersstellvertreter Jokeff Verhaftet, der einer Flicgcrab-- !
Freitag , 4. August, 8 Uhr : Der selige Balduins
Für dir Redasti« , »«rautWettÜ ch §. f au finomi t » Frankfml *. fi|
teilung angehört. Wie die amtliche Untersuchung bis jetzt j
Frankfurt a. 9
Drucku. Verlag der ©tntlHradfwdg . tasfeiaim b
ergeben hat, ist Mersheimer das Opfer einer Handlnngs- Gewöhnliche Preise.

ann - Theater

8 chnm

“.
Helena

Vergnügungs -Anzeiger.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Herrn Vorsitzenden der Veran¬
lagungs-Kommission vom 27. Juli cr. über die Erhöhung der Zuschläge zur Einkommen¬
steuer und zur Ergänzungssteuer, wird daraus hingewiesen, daß diese Zuschläge für
1. und 2 . Vierteljahr zusammen bis zum Fälligkeitstermin des 2. Vierteljahres —
16. August er. — zu bezahlen sind.
D !e Steuerzettel derjenigen Steuerzahler , welche mit einem Einkommen von über
2400 Mark , sowie diejenigen, die zur Ergänzungssteuer veranlagt sind, sind daher vor
Abgabe an den Kassierer, bei der Buchhaltung der betreffenden Steuerzahlsteüe berich¬
tigen zu lassen.
2063
Frankfurt a. M ., den 2. August 1916.

56 a.
gtoltmsprftffe
2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
Näheres Fxiedrichstraße34, 2. Stock. 1234
Solides Fräulein sucht möblierte Man¬
sarde. Nähe Bockenheimer Warte . Offerten
erbeten u. F , J . a . d. Exp, d. Bl . ' 2064

Monatsfrau gesucht von 9 —11
u. 1—2 Uhr. Robert Mayerstr . 50,
. vorm. 2070
1. Stock rechts. Vorzuft

2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
1346
vermieten Solmsstraße 56d. _

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr. 32 , Hths . näh. Bdhs 2. St . r . 1651

2 —2 Zimmerwohnung

billig zu
1653

vermieten. Adalbertstraße 60._

Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
allem Zubehörfofort zn vermiete » .
Näh . Bafaltstraße 10 , Part . 1812
3 Zimmerwohnnng mit Bad an ruh . Leute
verm. Näh. Falkstraße 94 , 1. St . r. 1844
Kleine 3 Zimmerw . m. Hausaufsicht am
Palmeng . Näh , b. Schächer, Grempstr . 16.

2 WWH
WWW
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort
vermieten. Näh . Grempstr. 15, pari . 1718

itt

Schöne 2 u. 2 Zimmerwoh « . pretswert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88.

12

Uhr vorm. Leipzigerstraße2.

18

1858

Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Bleichplatz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897

Schöne 3- event. 4-Ztmmerw . m. Küche
u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 . 194 7
Schloßstraße 02 , parterre . Schöne
Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40,
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
Stock ist eine 3 Zimmerwohnnng mit
.
4
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910
Zubehör billig zu vermie'en. Zu erfragen
4 Zimmerwohnung fehr billig zu ver¬ parterre im Laden._
1957
mieten. Näh . Schloßstraße 35, 2. St . 2023

Wohnungen.
W 5 Bimmen?

jj

Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
wert zu vermieten. Leipzigerftr. 52, 3. St.
3 Zimmerwohnung, Werkstätten, Garage
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123 und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver1198
Sonnige 5 Ztmmerwohunng zu mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
. 54, Kleinschnitz 1487 Nächst der Warte , Jordanstr . 42 , II.
verru Adalbertstr
mtt 2 Mansar¬ 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
5 Zimmerwohnnng
1251
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe Heffenplatz 2 im Laden.
der BockenheimerW Tte, zu vermieten. KiesSch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
straße20 , Zuerst . 22,1 . St . b.Huppert .1636 Doppelwohn Kaufungerstr. 8, 1. St . 1319
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad u.
Gr . 2 Zimmerw . m Badezimm extra
elektrischem Licht preiswert zu vermieten. zu verm. Juliusstr . 18, Näh, b Weber. 1344
1683
Näheres Leipzigerstraße 88 ._
Sch. Mansardenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
Gr . 5 Zimmerwohnung im 2. St. Küche und Keller sofort zu vermieten. Preis
mit besond. Bad, elekt. Licht, Gas , Veranda, 26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86 . 1382
2 Mans u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
Große 3 Zimmerwohnung, neuherg., m
sofort zu oerm. Kurfücstenstraße 4. 1931 vermieten. Schwälmerstraße 5, pari . 15 15

Schöne

2 Zimmerwohnung

zu

5 *.
Große 3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zum
2068
1. Oktober zu vermieten.
3 Zimmerwohnung zum 1. Sept . preisw.
206S
zu vermieten. Jordanstraße 47,

57
zu vermieten. Große Helle3 Zimmerwohnung an der
2 Zimmerwohuuug
1689 Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten.
Mühlgaffe 19._
Preis 56 Mk. monatl . Anzus. von 10 bis
Gottesdienstliche Anzeigen.

am Main.
Frankfurt
Thristuskirche
Vorm. 9 Hz Uhr: Kindergottesdienst
10 V» „ Hauptgottesdienst Pfr . Beller.
Miss. Nebeling.
„
Nachm. 5 % Abendgottesdienst
Mittw . 8h , „ Bibelstunde.

Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. 8ub.
zu vermieten. Göbenstraße 9, 1. St . 2087

Schöne 2 Zimmerwohnnng , im
Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.

1962
Näheres Adalbertstraße 40_
Schöne 3 Ztmmerwohnung mtt Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr. 64 , Haltest, d. L. 4.2004
54 . Neuherg.
3 Ztmmerwohnung Part, sof. zu verm. 2005
Schöne 3 Zimmerwohnnng Pr . 38 M.
monatl . zu vermieten. Kiesstraße 23 . 2020
3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu vermieten. Näh . Grempstraße 38, part . 202 4

Schöne 2 Zimmerwohnnng

eventl.

mit Kregsnachlaß zu vermieten. Näheres
Göbenstraße 13, 1. Stock bei Kvsner. 2039
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. St . Zum
I . S ept. zu verm. Näh . Bredowstr. 7, p. 2040

2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
Gr

empstraße

1743

_
21, parterre.

2 Zimmerwohnnng mit Zubehör im 1. St.
1791

zu vermieten. Sophienstraße 31 .

Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
zn vermieten. Rödelheimerlandstr. 52 . 1901
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
verm. Kl Seestr. 5. Näh, das. II . St . 1949
2 schöne2 Zimmerwohnungenund eine
Mausarden wohnung m. allem Zubehör billig
1985
zu vermieten. Schloßstraße 13._
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Faltstraße 106 . Näh . 1. Stock links. 1997

Hanfenerlaudstraße

110 , 2 Zimmer¬

wohnung mit abgeschloff Vorplatz, Bleichpl tz etc. für ^0 Mk. Kriegsteilnehmer 15M.
monall . -U verm. Nur nachm, anzus. 2019
Eine 2 Zi mnerwohnung mit Zubehör
2025
zu vermieten. Grempstraße 29._
2 Zimmerwohnung an Leute ohne Kinder
sofort zu verm. Adalbertstr 24, p. 2043

, 2 Zimmeru. Küche,
Mansardenwohnung
sow. 2 leere Zimm . rüt Bad, Balk. u. Küche
sof. zu verm. Näh . Hombnrgerstr. 34 , p. 2060

Tl
1 Ztmmerwohnung im Hths. für

12

Mk

zu verm. Näh . Werlastr . 11, 1. St . r. 1586

Kleine Wohnung mtt Zubehör an klei¬

ne Familie ev. sofort

zu

. Gr.
vermieten

Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chast. 1747
zu wr»
Bafaltstraße 42 , 2 . St . Große
«
gUeitt
1691
3 Zimmerw. zu verm. Näh , das. 1. St . l. 30 41 mieten. Ginnheimerstraße 4 ,
Kleine 3 Zimmerw. zu verm. eventl. mit
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1861
Remise. Näh. Emserstraße 35,1 . St . l. 2042 Marburgerstraße 1, 3. Stock.

1555
vermieten. Schloßstraße 32._
Schöne 4 ev. 3 Zimmerwohnung m. Küche
3 und 2 Zimmerwohnung billig
Schöne
u. Zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
zu vermieten. Werderstraße 29 , 1. Stock
Freundliche Mansardenwohnung
Schöne 3 Ztmmerw.m. Bad u. Zub . (keine
Moltke -Allee 100 , Hochpart. Sch. oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526
42 im Hths . an ruh . Leute
p.
5,
Leipzigerstraße
Markgrasenstr.
.
Näh
verm.
;u
Doppelw.)
. mit Bad und all. Zubehör sofort
4 Zimmerw
Landvermieten.
Leto ftgerstr. 49 , 2. St . 1862
zu
Näh.
verm.
zu
Ztmmerwohnung
3
so¬
Schöne ä Zimmerwohnnng
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 1403
graf .nstraße 20, Näh . Bdhs . pari . 15 79 fort billig z« vermieten . Näheres
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915
verm.
vermieten.
-u
Zimmerwohnung
2
2048
Jnliusstraße IS , Part._
behör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11.
1619
. an etnz. alt.
1 leer . Zimmer m. Kochof
1525 Leipzigerstraße 43 , 2. Stock._
Falkstraße 98 , 2 . St . Sch. Wohn.
Näheres 2. Stock links.
nächst Halte¬ 3 Zimm. m. Bad. 48 . M . Näh . 2 .St . b. Denig
.,
St
1.
75,
.
zu verm. Schloßstr. 53, 2. St . 192»
Jordanstr
Person
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
stelle der Linie 18 u. 2. Sch . 3 Zimmerw.
mit
S
1 Zimmer mit Kochgelegenheitzn ver- ,
Zubehör in ruh. beff. Hause zum 1. 10 . zu
zu verm. Näh , das, part . bei Bures . 1584 Zubehör sofort zu verm . Zu erfr.
mieten. Näh . Falkstraße 30, p. r . 1950
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr. 136 , II . lt4>
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
Gr . Seestr . 12 , S. St . b. Hnth . 2061
Kleine Wohnung z« vermieten'
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ber.
1620
vermieten. Leipzigerstraße 11.
zu
idöi
Seestraße 10 .
Große
Zimmerwohnung
3
.
8
Fleischergaffe
1818
Hausmeister.
Näh.
34.
Adalbertstraße
Ztmmerwohnung
2
schöne
Sehr
2062.
verm.
zu
Mk.
33
für
Zubehör
mit
Schöne geräumige 4 ZimmerSchöne 3 Zimmerwohnnng im Anbau sof. Fröbelstraße 10, parterre.
wohnung im 2 . St . zu '»erm. Köuig- mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
ftratze8 *. Zu erfr . Leipzigerftr . 79 . zu verm. Näh Göbenstr. 20 , 1. St . l. 1622 bill. zu ve"m Näh . Hombnrgerstr. 34 ,p.
1 separates großes Wohnzimmer mit .
3 Zimmerwohnvng sofort zu vermieten.
4Ztmmerwohnuug m. Zubey. p. 1. Oktober
3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9, behör zu vermieten Grempstr aße 29. 2(
1637
zu verm. Nah. Letpzigerstr. 22, Abel. 1946 | Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
nahe Sophienstraße, Hths . pari , billig zu | 9 * Die
rrfd )«**
fefceit Wlontag, Mittwoch und FrettnW»
Jnliusstraße 22 , 1 . oder 2 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. vermieten. Näh, daselbst Bdhs , 2. St 2065
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute I die über Zttmaer nnd Geschüft^ Eold
zu vermieten. Näheres daselbst1. St . 1843
mieten. Näh. Landgrafenstr. 33, part 1759 zu vermieten. Schönhofstraße 19, part . 2066 ff

44 * Jahrg.

Samstag , den 5. August 1916,

182.

oduotljcinur
Erscheint täglich aber-' ^
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Grgan für amtliche
öffentlichen

Der Krieg.
-ungarische TagesberichtDer österreichisch
Wi e n, '4. Aug. Amtlich wird verlautbart:
Auss i scher .K r i e g s s cha u p l a tz.
Westlich,der oberen Moldava und am Czarny Czeremos
M rechten Flügel der unter dem Oberbefehl des Feldmarschalleutnants Erzherzog Karl Franz Josef gebildeten
Heeresfront entwickeln sich neue, für die verbündeten Truvpm günstig verlausende Kämpfe.
In der .Mitte und am linken Flügel der Heeresfront
des Erzherzogs keine besonderen Begebenheiten.
Bei Zalosce grift der Feind unsere Stellungen an.
Er .wurde abgeschlagen; die Kämpfe dauern fort.
Bei der Armee des Generalobersten von Teresztyanszky
schlug unsere Kavallerie im Bajonettkampf einen Angriff
. Einer unserer Flieger hat in diesem Raum vor¬
zurück
gestern einen feindlichen Farman - Doppeldecker abgeschossen.
Westlich.von Kaszowka am Stochod brach gestern vor¬
mittag ein starker russischer Angriff zusammen. Nachmit¬
tags gelang es. dem Feinde durch erneute Vorstöße, bei
Lldka in unsere Amen einzudringen. Herbeieilende,deutsche
-ungarische Bataillone und Teile der pol¬
Md österreichisch
nischen Legion warfen die Russen Abends vollends zu¬
rück.
Südlich der Bahn Sarny —Kowel wehrten die Trup¬
pe». des Generals Fath einen starken russischen Angriff ab.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Lage ist unverändert . In mehreren Abschnitten der
, die feindliche Artillerie gestern eine
Ahnzosront entwickelte
/eöhaste Tätigkeit.

&Ldüstlich et fr

ie

g s scha u p l a tz.

Nichts von Belang.
'Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höf er , Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Kon st am t i n o P e l, 4. Aug. Amtlicher Bericht vom
21. Juli (türkische Zeitrechnung). An der Jrakfront und
im Abschnitt won Felahie keine Aenderung der Lage. Eine
unserer Freiwilligen -Abteilungen fügte dem Feinde in ei¬
nem Tressen, das zwischen ihr und einer schwachen Abtei¬
lung des Gegners statt fand, Verluste zu und erbeutete Ge¬
spanne und Vieh. — In Persien wurde der Feind in ei¬
nem Kamps, den unsere Truppen den Russen am 16. Juli
abends in der Gegend des Ortes Bukan lieferten, gezwun¬
gen, sich mach Norden zurückzuziehen. Er ließ 200 Tote
am Kampfplatz zurück. Wir eroberten 3 Maschinengewehre
m gutem Zustande mit allem Zubehör, eine Menge Muni¬
tion, Gewehre und Vieh.
Kaukasusfront: In den Abschnitten von Bitlis und
Musch keine Veränderung . Ein Angriff, den die Russen
Men einen Teil unserer Stellungen im Abschnitt von
etwa SO Miometer südlich von Erzerum, unter¬
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bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch dle post bezogen vierteljährlichM. ILO,

einfchl. postzuschlag. Postzeitungsliste 12SS,

tenes Schauspiel. Es machte eine Rundfahrt durch den
Häfen, ' umgeben von Dampfern mit Journalisten , Pho¬
tographen und Filmoperateuren . Zum Abschied fang die
Mannschaft auf Deck„Deutschland, Deutschland über alles"
und das amerikanische Nationlallied. Tie amerikanischen
Zeitungen bringen lange Artikel voll Sympathie für die
Laut „Berliner Lokalanzeiger" be
kühne Besatzung.
richtet die französische Presse nach Erzählungen des Schlepp¬
dampfers „Temmins " : Schwerer See wegen hatten oie
, als die
englischen Motorboote sich bereits zurückgezogen
„Deutschland" am abend die Virginiakäps verließ. Auch
die feindlichen Kriegsschisse kreuzten weit draußen . Tie
Heimfahrt begann unter den günstigen Verhältnissen.
Die holländischen Heringsfischer.
Haag, 4 . Aug, Tie Leitung des Bundes Christ¬
licher Seeleute hat bei dem Minister des Aeußern
Bulgarischer Bericht.
S o s i a, 4. Aug. Amtlicher Bericht vom 2. August. eine Audienz für die Frauen der Fischer aus ScheveEs wird keine Veränderung von der makedonischen Front ningen und Katwijk nachgesucht, deren Männer in Eng¬
früheren
gemeldet. Nach den in unserem Bericht vom 27. Juli er¬ land zurückgehalten werden. Schon inwareiner
die un¬
auf
Aeußern
des
Minister
den
an
Adresse
ereig¬
Erwähnenswertes
nichts
sich
hat
Kämpfen
wähnten
Man¬
den
auf
und
Unruhe
herrschende
Frauen
den
ter
und
net, außer dem alltäglichen schwachen Artilleriefeuer
unbedeutenden PatrouillenzusammMstöHen. Tie Verluste gel an Lebensmitteln an Bord der in England ausgehal¬
des Feindes an Toten in den Gefechten am 25. tenen Fischerfahrzeuge hingewieseu worden. An Grey
und 27. Juli sind zweimal so groß als die in un¬ wurde von den Fischerfrauen ein Telegramm abgesandt,
serem letzten Bericht angegebenen. Unter den Toten wur¬ in dem sie um Freilassung ihrer Männer ersuchen.
den 4 Offiziere festgestellt. Wir erbeuteten ein Maschinen¬
Verluste der Russen.
gewehr und eine große Anzahl französischer Gewehre.
4 . Aug. Der „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
meldet mach der „Nationaltidende" in Kopenhagen auA
Versenkt.
daß! die Verluste der Russen in den
4 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ russischen Berichten,
Malta,
gewesen sein müssen. An
grauenerregend
Wochen
letzten
(2210
„Letimbno"
reaus . Ter italienische Postdampser
würden un¬
Eisenbahnlinien
führenden
Front
zur
allen
Tonnen ) ist von einem U-Boot versenkt worden. 28 zählige Lazarettbaracken errichtet, die mit Kranken und
Ueberlebende sind hier angekommen, Sie erklärten, daß Verwundeten dicht belegt seien, jedoch der Aerzte und
der „ Letimbno" mit einer Besatzung von 50 Mann und Pfleger entbehrten. Typhus und Cholera räumten furcht¬
113 .Passagieren aus der Reise von Syrakus nach BeugTie daran Gestorbenen würden vielfache nicht
hast begriffen war, a:(&das U-Boot zuerst einen War-' bar auf.
sondern zu Tausenden in die Müsse ge¬
beerdigt,
mehr
nungsschuß löste, und darauf das Schiff unter fortwäh¬ worfen. Aus dem
Hauptquartier hätten alle Kommanrendem Feuer verfolgte. Tos U-Boot holte den Dump
die Offensiven mit allen KräfBefehl,
strengsten
dostelleu
einer
Innerhalb
.
fer ein, der Rettungsboote aussetzte
Epidemien solange wie mög¬
und
Blutopfer
trotz
terr
halben Stunde wurde die Beschießung fortgesetzt. Fünf
, fortzuführen.
lich
daß
glaubt,
Man
vernichtet.
und
Boote wurden getroffen
Ein Protest gegen den englischen Postraub.
die Insassen ertrunken oder durch, das Granatfeuer ge¬
tötet worden sind. Wie verlautet, sind zwei Boote in
Die amerikanische Handelskammer in Werlin sandte
Myrakus angenommen.
folgende drahtliche Mitteilung . au "das StajatspMament
3 . Aug. ,National Tidende" mel¬ in, Washington : Postbeschlagnahme unerträglich, weder
Kopenhagen,
det : Tie Gefahren für die dänischen Dampfer, die Kohlen Briefe in och Drucksachen kommen an ; wir schlagen vor,
nach dem Mittelmeere befördern, sind noch immer nicht ge¬ die Post in Washington prüfen zu lassen und in ver¬
ringer geworden. Ter dänische Dampfer „ Katholm", der siegelten Beuteln nach fremden Ländern zu senden. So¬
mit Kohlen von Newport nach Malta unterwegs war, fortige Hilfe dringend nötig.
wurde, wie ein Telegramm des Kapitäns aus PantelEngland liefert die politischen Flüchtlinge an
laria an die Reederei berichtet, bei Kop Bon in der
Rußland ans.
Nähe von Tunis von einem deutschen Tauchboot versenkt.
hat laut „Voss Ztg ." der
Behörde
englische
Tie
gerettet.
ist
Tie Besatzung
euglaud freundlichen norwegischen Zeitung „Verdensgastg"
Die Abfahrt der „Deutschland".
zufolge von 300 000 Flüchtlingen, die in London wei¬
4 . Aug. Nach einer Meldung der ,Vos- len, 25 000 Juden ausgewählt nnd sie vor die Wahl
Berlin,
'n. Zeitung" aus Kopenhagen bot die Abfährt des
fifidjiC
sich ans Seite 3.
Handelstauchbootes „ Deutschland" aus Baltimore ein sel¬ Der heutige Tagesbericht befindet
nahmen, wurde zum Stehen gebracht und von unseren
. Än den anderen Frontab¬
Streitkräften zurückgewiesen
schnitten im allgemeinen Ruhe.
Ein russisches Torpedoboot beschoß Treboli Kires und
ungeschützte Orte an der Küste. Einige Häuser wurden zer¬
stört, 6 Einwohner getötet oder verwundet.
An der ägyptischen Front fanden in der Umgebung
von Katia fortgesetzt Scharmützel statt.
Am 10. Juli beschoß ein feindliches Kriegsschiff auf
der Höhe von Muhamedie eine Stunde lang ergebnislos
die Dattelwälder von Hut-el-Nedjot und Ogratyna . Oestlich von Karra wurde ein Kriegsschiff durch Bombenab¬
würfe von einem unserer Flugzeuge gezwungen, das Feuer
einzustellen und sich zu entfernen. Von den anderen Fron¬
ten ist keine wichtige Nachricht eingelaufen.

Der alte Hausarzt kam und ließ sich genau be¬
richten. Er fand die Zeitungsnotiz und wußte nun
Bescheid, denn es war ihm kein Geheimnis, wie innig
Woman von A . S ey f f er t - K l i n g e r.
'
das Fräulein den Bankier verehrt hatte.
Im Laufe der nächsten Stunde erlangte Beate das
(29. Fortsetzung.)
Bewußtsein zurück, aber still wie eine Tote lag sie da
— ein Riß war durch ihre Seele gegangen, den nichts
Wie unendlich wohl ihr doch die Anwesenheit der
wieder heilen konnte.
jungen Leute tat, das Plaudern und Necken, und
Als Erich am Nachmittag von seinem stundenweiten
allein schon die Hellen Stimmen entrissen sie ihrer
, da erfuhr er, daß Irmgard fort und
Ritt zurückkam
Lethargie und zauberten herzige Zukunftsbilder vor
seine Tante auf den Tod erkrankt war. Die alte Dienerin
ihre Seele.
gab ihm einige Erklärungen.
Sie ließ sich ihr Frühstück bringen, aber noch ehe
„Herr Petzold ist plötzlich gestorben," sagte sie be¬
sie einen Schluck von ihrem Kakao genommen hatte,
kümmert, „und zwar in Not und Sorge . Das Bank¬
warf sie einen Blick in die Zeitung , und zwar hatte sie
haus hat die Zahlungen einstellen muffen, und wer
die Gewohnheit, zuerst die „Letzten Nachrichten" zu
lesen.
weiß, was der armen Irmgard alles bevorsteht; sie
hat auf ihrem Spaziergang heute morgen in der
Da stand ja fettgedruckt etwas über Rotenberg,
Zeitung die Unglücksnachricht gelesen und ist sogleich
^eate faltete die Zeitung zusammen, um besser lesen
nach Hause gefahren. Mit wenigen Worten hat sie
können, und begann interessiert ihre Lektüre.
Und so erfuhr sie ganz unvorbereitet das Schreck¬ dem gnädigen Fräulein brieflich ihre Abreise mitgeteilt.
Unser Fr 'ulein aber hat durch den furchtbaren Schreck
te , den Tod des geliebten Freundes und das Un¬
einen Rückfall bekommen und ist wie tot zusammen¬
, welches ihn in den Tod getrieben hatte.
glück
gebrochen."
Es war zu viel für ihre angegriffenen Nerven.
Erich hörte das alles in einer Art Betäubung mit
Mit lautem Aufschrei sank sie zurück, ihre Augen
an. Irmgard war fort, er sollte ihre liebe Stimme, ihr
chlossen sich, und die Zähne gruben sich tief in die
glockenhelles Lachen nicht mehr hören, sie war un¬
Unterlippe ein.
, und er durfte nicht zu ihr eilen, um sie zu
glücklich
. Minna hörte den furchtbaren Schrei und eilte
trösten, ihr von seiner Liebe zu sprechen, dazu waren
^rzu, und dann alarmierte sie das ganze Haus.
sie einander noch zu fremd.
Es dauerte lange, ehe es den Bemühungen der
Auch war es ihm unmöglich, die Tante jetzt zu
^sahrenen Dienerin gelang , ihre Herrin ins Leben
verlassen.
. Und als diese dann endlich die Augen
-uruckzurufen
Aber sein Herz krumpfte sich zusammen, wenn er
tznete, erkannte sie keinen und jammerte nur immer
vor sich hin.
an Irmgards blaue Augen dachte, die ihn oft so

Dir geheime Fra « .
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schelmisch angelächelt hatten und nun Tränen heißen
Schmerzes weinten.
Schwelgend ging er in sein Zimmer, unablässig
von dem Verlangen gequält, zu Irmgard zu eilen und
ihr sein Herz, seine Hand zu bieten.
Endlich, nachdem er lange mit sich gekäinpft, war
er zu einem Entschluß gekommen, den er jedoch erst
ausführen wollte, nachdem er mit Beate gesprochen.
Am Mittag durfte er sie begrüßen. „Sieh mich
nicht als Arzt an," sagte sie mit dem mißlungenen Ver¬
such zu lächeln, „es ist mir peinlich. Mein alter Doktor
Wesselin soll mich allein behandeln. Er weiß auch am
besten, was mir fehlt."
Es war ganz dämmerig im Gemach, nur die Ampel
verbreitete einen ros gen Schein.
Erichs scharfe Augen durchdrungen jedoch das Zwie¬
, tiefernsten
licht, er konnte genau die schmerzerfüllten
Züge studieren. Als .er Beates Hand in der seinigen
hielt, fühlte er nach ihrem Pulsschlag.
»Ihr Zustand ist nicht besorgniserregend," dachte
er, „durch eine Aussprache werde ich sie ablenken und
zerstreuen."
Und er erzählte von seiner Liebe zu Irmgard , wie
sie auf den ersten Blick sein Herz gefangengenommen,
ja, wie schon ihre süße Stimme ihn bezaubert hatte.
Beate hörte ihm aufmerksam zu, aber der schmerz¬
liche Zug um ihre Mundwinkel verschärfte sich noch.
„Es würde mich unendlich glücklich machen, dich und
Irmgard vereint zu sehen, mein Junge , aber ich fürchte,
daß Irmgard deine Neigung nicht erwidert. Hättest
du noch längere Zeit Gelegenheit gefunden, um sie zu
werben, so würde ihr Herz sich dir vielleicht zugewendet
haben. Vielleicht — es ist wohl unser Verhängnis, den

gestellt, entweder nach Flandern als Soldaten zu gehen
oder an Rußland au^ eliefert zu werden. Tie politischen
Flüchtlinge würden jedoch kaum nach Flandern , sondern
wie es tatsächlich bereits geschah, der russischen Knute
oder dem Galgen ausgeliefert. Rußland sch-iage so zwei
Fliegen mit einer Klappe. Es erhalte 25 00t) verhaßte
Juden als Kanonenfutter , und die jungen russisch,en Aka¬
demiker, die aus politischen Gründen zu Tausenden dem
Zarenreiche den Rücken gekehrt haben, werde Rußland
an der Front sicher aus Uriasposten stellen, um sie so
schneller los zu werden. Noch wahrscheinlichersei, daß
man sie sofort an den Galgen knüpfen oder nach. Si¬
birien senden würde.
Englischer Wahnsinn.
Zurzeit wir) in England eine Liga von Männern'
, den deutschen Kaiser und seine
begründet zu dem Zwecke
Mitschuldigen vor Gericht zu bringen und wegen Moroe's
an dem Kapitän Fryatt und anderer Bergehen gegen
das Völkerrecht zu bestrafen. Tie Mitglieder der Liga
müssen sich gegenseitig feierlich verpflichten, bxi Neuwah¬
len jegliche Regierung zu bekämpfen, die sich weigert, im
Friedensvertrage die Klausel aufzunehmen, daß alle ver¬
antwortlichen Personen in Deutschland, deren Schuld be¬
wiesen werden kann, verurteilt werden sollen. Die Be¬
strafungen der deutschen Militärkaste sollen für immer
eine Warnung für die ganze Welt bleiben.
Staatssekretär Helfserich in Dresden.
4 . Aug. Heute vormittag ist der Staats¬
Dresden,
sekretär des In nern und Stellvertreter des Reichskanz¬
lers Tr . Helfserich hier eingetroffen. Er wurde auf tzem
Bahnhose im Austrage des Staatsministers Grafen Vitz¬
thum von Eckstädt hon Legationsrat De. Steinbach be¬
grüßt . Mit dem gleichen Zuge kam der Staatssekretär im
Reichjsmarineamt v. Capelle in Begleitung des stellver¬
tretenden Adjutanten Korvettenkapitän Rayon an . Sie
statteten bald daraus ben anwesenden Stajatsministern Be-

4 . Aug. Meldung der Petersbur¬
Petersburg,
ger Telegraphen-Agentur . Das Mitglied des Reichsra¬
tes Gras Bobrinsky ist zum Ackerbauminister ernannt
worden.
4 . Aug. Meldung des ReuterWashington,
schen Bureaus . Staatssekretär Lansing uno Ler oänische
Gesandte Konstantin Brun haben den Vertrag unterzeich¬
net, krastdessen die Vereinigten Staaten Dänisch-Westin¬
dien für 24 Millionen Dollar erwerben.
London, 4 . Aug. Lloyds meldet, daß der ita¬
lienische Dampfer „Citta Messina" versenkt worden ist,
ferner, daß der britische Schooner „ Gradwell", der ja¬
panische Dampfer „Cohina Maru " und die Barke „ F
2" von London versenkt wurden. Der dänische Damp¬
fer „ Katholm" ist wahrscheinlich gesunken.
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Tr.
zelle, um 1 Uhr 45 Minuten Staatssekretär
Helfserich in Moritzburg vom König, der letzterem das
Großkreuz des Albrechtordens mit Goldenem Stern über¬
reichte, in Audienz empfangen. Darauf fand eine könig¬
liche Frühstü-ckstafel statt, zu der außer den Genanrtten
aoch der preußische Gesandte Gras v. Schwerin und die
Staatsminister Einladung erhielten. Tie beiden Reichsbeamten werden abends einer Einladung des Staats¬
ministers v. Eckstädt Folge leisten.
Christlich -nationale Arbeiterkonferenz
München, 4 . Aug. Tie Korrespondenz Hoffmann
meldet: Tie Konferenz christlich-nationaler Arbeiterführer,
die heute in München tagte, befaßte sich nach einem Vor¬
trag des Generalsekretärs Stegerwald mit gegenwärtig
schwebenden Fragen . Tie sehr rege Aussprache ergab die
volle Einmütigkeit der christlichen Arbeiterschaft Bayerns
mit jener des gesamten Deutschland in den zu behandeln¬
den Problemen. Das Ergebnis der Konferenz ist dahin zusammenznsassen, daß die christlich-nationale Arbeiterbewe¬
gung die gegenwärtigen Treibereien gegen die Reichsleitung
aufs allerentschiedenste mißbilligt und die Arbeiter warnt,
mit verlockenden Schieingründen sich zum Schleppträger
der politischen Reaktion gebrauchen zu lassen. Von der
Reichsleitung erwartet die christliche Arbeiterschaft Bayerns,
daß auch die Wünsche der Arbeiterschaft künftig in Deutsch¬
land eine angemessene Berücksichtigung erfahren.
. Kleine Nachrichten.
4 . Aug. In einer Unterredung, über
Berlin,
welche der „Berliner Lokalanzeiger" berichtet, hat ein
türkischer Staatsmann geäußert : Gs kann uns und un¬
seren Verbündeten an nichts fehlen, wenn man die aus¬
gedehnten fruchtbaren Ländereien und die Bodenschätze
der Türkei wirkliche aüsnützt. Tie Erzeugung von Ge¬
treide, Baumwolle und Zucker, um nur diese zu nennen,
kann gewaltig ausgedehnt werden.
Bern, 4 . Aug. Nach einer Sondermeldung des
„Temps " aus Petersburg erklärte der Finanzminister
Bark , daß die zwischen ihm und Ribot getroffenen Ver¬
einbarungen Rußland bis zum Kriegsende Kredit für
die von ihm in Frankreich gemachten Materialbesiellungen und zur Bezahlung der Zinsen für alle von Ruß¬
land bis heute mit Frankreich vorgenommenen Finanz¬
operationen sicherte.

Wenn vor hundert Fähren England gegen den ihm so
bitter verhaßten ersten Napoleon auch! nur im Verhältn 'K
die gleichen Machtmittel angewendet hätte, wie heulte im
Weltkriege gegen das Deutsche Reich, so würde wahr¬
scheinlich der Freiheitskrieg von 1813—1815 unnötig,
und Napoleon schon vorher erledigt gewesen sein. Heute
hat k% eine ganze Welt von Waffen gegen uns ins
Feld geführt , die einen weniger Willensstärken Gegner
gewiß zur Strecke gebracht hätten, die aber an dem un¬
durchdringlichen Panzer der deutschen Nation machtlos
abgeprallt sind. Sie haben auch nach dem Gebrauch
in der zweijährigen Kriegsdauer nichts von ihrer Schärfe
verloren. Es ist zu bemerken, daß der Pfeil , der auf
das Deutsche Reich abgeschossen ist, nicht allein auf den
Schützen zurückprallte, sondern ihn auch erheblich ver¬
wundet hat.
Wie in allen seinen Kriegen hat Großbritannien auch
jetzt den reichen Inhalt seiner Schatzkammer mobil ge¬
macht und zur Ausdehnung des Krieges verwendet. Ruß¬
land , Italien , Serbien , Belgien operieren mit englischem
Golde resp. waren darauf angewiesen. Jüvain , das nach
der unter .vielfacher Uebermacht erreichten Einnahme un¬
serer ostasiatischen Kolonie Kiautschou die Waffen ruhen
ließ , hat seine ganze moderne Großmachtstellung bekannt¬
lich mit britischem Gelde ausgebaut, und Portugal ist
erst recht ein nimmer müder Kostgänger der Bank von
England . Mit seinem goldenen Netz hat England seine
Verbündeten ans „ Leben und Tod" umsponnen, aber zu
den schlauen Berechnungen seiner Politik gesellen sich
die Flüche der Völker. Durch die Darbietung des ge¬
waltigen Prosits für Hassen- und Munitionslieferungen
sind von der Themse aus die neutralen Vereinigten Staa¬
ten von Nordamerika eingefangen, ohne deren Mitwirkung
das Blutvergießen! längst seinen Abschluß erreicht ha¬
ben würden So ist das Geld in der Tat ein ganz her¬
vorragender Machtfaktor in der britischen Kriegsführung
geworden.
Zwei außergewöhnlicheMittel waren die Verhängung
des „Hunigerkrieges" gegen Deutschland und die Heran¬
ziehung der indischen und sonstigen englischen Kolonial¬
soldaten, denen sich djx „bunten" Franzosen an^chlossen,,
auf den. europäischen Kriegsschauplatz. Der Hungerkrieg
hat den. Minister des Auswärtigen Lord Greh zum
Haupturheber, die Herüberholung der Asiaten und Afri¬
kaner nach. Europa war die Idee Lord Kitcheners, der
feinen Tod bekanntlich^ in den Wellen der Nordsee ge¬
funden hat . lieber die Niedrigkeit dieser Kriegsmittel
ist mchts weiter zu sagen, denn die buntscheckigen Krie¬
ger haben, zum großen Teil nicht wie ehrliche Soldaten
gekämpft, sondern wie Meuchelmörder.
Anfänglich' ist von London aus mit fremdem Blute
gewirtfchaftet worden, und das eigene sit so lange wie
möglich gespart worden, dazu die Flotte der kostspieligen
Panzerschiffe. Man hat in England länge ajus einen
Glücks'sall in diesem Kriege gerechnet, der es verhüten
sollte, zum Aeußersten zu schreiten, und erst dann dies
unternommen , als es gar nicht anders ging, als die Ver¬
bündeten immer dringender um Hilfe schrieen. Tos Re¬
sultat des Einigreisens zur See ist bekannt, es war die Nie¬
derlage vor dem Skagerrak, die so bitter empfunden wor¬
den ist. und über die sich, das ganze Briten Volk noch
immer nicht hinwegsetzen kann. Sie schmerzte viel mehr,
als lglle Mißgriffe zu Lande.
So ist denn als' letztes Kampfmittel in dem großen
. geschaffene britiche Millionenheer vorAuskehren das nel>

Petzolds nachzutrauern . . . Ich Uevte Irmgaros Vater
, und er hatte stets nur ein
seit meiner Lackfischzeit
gütiges Mitleid mit mir. Gewiß, er schätzte in mir
eine treue , anhängliche Freundin , mehr aber galt ich
ihm nie. Man sagt, daß Liebe Gegenliebe weckt, ich
möchte das Gegenteil behaupten . Gerade das Bewußt¬
sein, von mir so über alle Maßen geliebt zu werden,
hat ihn so gleichgültig gegen mich gemacht . . . Ich
gebe dir den Rat , überwinde diese Liebe so rasch wie
möglich, damit dein Lebensglück nicht an einem Phantom
zerschellt."
»Wenn du so wahr und treu liebst, meine teure
Tante , dann wirst du auch wissen, daß man dem Herzen
gegenüber machtlos ist. Vielleicht erwidert 'Irmgard
meine Liebe doch. Oder es rührt sie mein treues Werben,
und sie flüchtet bereitwillig an meine Brust. Ich will
ihr schreiben, ihr sagen, wie selbstlos und heiß ich sie
liebe. Daß ich noch keine feste Existenz habe, ist ihr
bekannt. Aber das Bewußtsein meines Glückes, die
Sorge um eine geliebte Braut würde mein Streben
bedeutend anspornen , und die Zeit nicht allzu fern sein,
wo ich meine Irmgard heimführen könnte.
^ „Schreibe nicht," sagte das Fräulein nach längeren!
Sinnen , „so wie ich Irmgard kenne, würdest du mit
deiner Werbung unseren Liebling jetzt nur erschrecken.
Wie grausam muß ihr Stolz gelitten haben . Sie würde
sich dir aus falscher Scham versagen, auch wenn sie dich
liebte. Sei vorsichtig, laß sie erst sich selbst wiederfinden.
Und wenn du dann noch nicht überwunden hast, so
versuche, dir ihr Herz zu gewinnen ."
„Ich werde aber nach Rotenberg fahren , um deinem
alten , verehrten Freunde die letzte Ehre zu erweisen."
„Das erlaube ich in keinem Falle . Du darfst Irm¬
gard jetzt nicht Wiedersehen."

„Und wird sie uns nicht für wankelmütig , ja treu¬
los halten ? Sie bedarf doch sicher eines freundschaft¬
lichen Beistandes ."
„Wenn ich reifefähitz wäre , so würde ich zu ihr
eilen, deine Anwesenheit aber könnte ihr nur Pein be¬
reiten . Zudem ist sie von Freunden umgeben , die
wetteifern werden , ihr Liebes zu erweisen. Irmgard
entbehrt uns in diesen Tagen nicht, und krach der Be¬
stattung ihres Vaters mag sie wieder zu uns kommen.
Sollten die Verhältnisse aber dort ihre Anwesenheit
fordern , so gehe ich so bald wie möglich zu ihr ."
Soeben wurde Doktor Wesselin gemeldet, und er
folgte der Dienerin auf dem Fuße.
„Diesmal komme ich zu Ihnen , Herr Kollege,"
sagte er eilig, „ich brauche Ihre Hilfe, es trifft sich
glücklich, daß Sie über viel freie Zeit verfügen ."
„Was ist geschehen?" fragte das Fräulein ernst,
„Sie können mir unbeschadet alles sagen, Doktor, ich
fühle mich wohler . Uebrigens habe ich von all dem
Sprechen Hunger bekommen. Willst du mir ein wenig
Frühstück bestellen, mein Junge ? <n der Küche wird
eine Taubenbouillon für mich bereit sein. Minna soll
sie jetzt bringen ."
„Das taffe ich gelten, " sagte Doktor Wesselin ge¬
mächlich, indem er eine elektrische Flamme anzündete,
„nun aber brav bleiben, mein gnädiges Fräulein , denn
diese Rückfälle läßt sich die derbste Natur nicht unbe¬
schadet gefallen."
Erich war hinausgegangen.
„Bürden Sce meinem Neffen eine gehörige Arbeits¬
last auf, Doktor," sagte Beate rasch, „er trägt eine un¬
glückliche Liebe mit sich herum — es scheint in der
Familie zu liegen," fügte sie sarkastisch hinzu.
„Nun lassen Sie sich erst einmal anschauen, mein
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gesnhrt worden, in dem unser Feind das Äußerste tot
was jemals von ihm geleistet worden ist. In den w
Jahren des Weltkrieges ist auf allen Kriegssch.auvlän°>!
wohl mehr englisches Blut geflossen, wie in den S
Unterbrechungen mehrere Jahrhunderte dauernden
gen, hie zwischen Frankreich und England geführt war!
den ''sind. Was diese kolossalen Verluste bedeuten, ernn
findet man schon in England , diese Wunde ist
ein Feuerbrand in der britischen Volksseele, sie nagt wir
ein Wurm am stolzen englischen Herzen.
Gs ist eine Strafe , uno eine gerechte für das, was
das „ kulturfreundliche" England den deutschen Frauen
und Kindern mit seinen Aushungerungsplänen hat an¬
tun wollen, Plänen , durch! welche allein das deutsche Or¬
ganisationstalent leinen Strich , gemacht hlat. Und da! der
Hochmut der regierenden Herren in London die Aus¬
sichtslosigkeit des Feldzuges für Englano ebenso wenig
anerkennen jwill, wie er vor dem Kriege die deutsche
Friedfertigkeit gewürdigt hat, so bleibt für DeutschlaH
das auf fein Recht nicht verzichten kann, nichts ^
ders übrig, als diesen Hochmut zu brechen. Das ^
schießt zur Zeit an der Front in Frankreich und durch blt
wiederholten Zeppelinangriffe auf London.
Die anfänglichen lokalen Erfolge im Westen unh
im .Osten, die die Feinde zu Wege brachten, haben troz
aller Anstrengungen nicht diejenige Erweiterung erfuh¬
ren, welche den Vorboten des Sieges darstellt. Darüber
besteht wohl bei unseren Feinden kein Zweifel, daß es
wach dem Zusammenbruch der jetzigen Offensive mit einer
simplen Wiederaufnahme des Sch.ützengr abenkrieges nicht
getan ist, dazu waren die Verluste der Gegner zu grch.
Frankreich hat den letzten großen Anlauf genommen und
alle feine Kräfte eingesetzt, um mit Englands Hilfe einen
entscheidenden Erfolg davonzutragen . Auch England hnt
diesmal vhine Schonung feiner Kräfte das Mögliche Ktan . Von . Flandern ist's nicht weit nach Calais , mtb
diese französische Seefestung liegt dem alten ehrliche
John . Bull ebenso am Herzen wie die ' Straße von Gib¬
raltar und der Suezkanal . Aber die gewaltige Anstrenlgung ist erfolglos geblieben, sie hat zunächst Verdun
keinerlei Entlastung gebracht; im Gegenteil, unsere jüng¬
sten! Fortschritte bei Souville sind von außerordentlicher
Dedeutung, wie schon die verhältnismäßig , hohe Zahl
von! 900 Gefangenen beweist. Der Massenangrifs Mfche.ni Somme und Ancre, der aus einer Front von 28
Kilometern unsere Front durchschnittlich4 Kilometer tief
einjgebeult, an der strategischen.Lage damit aber nMlich rein gar nichts geändert hat, ist 'gescheitert. Tu
Entscheidung ist bereits gefallen, sagte die „Nordd- Mg.
Ztg .", es frage sich nur , ob uns die Feinde die Größe
unseres Sieges noch verkümmern könnten. Wir dürfen
diese Frage heute schon mit einem zuversichtlichen Nein
beantworten. Müssen die Gegner in Ost und West nach
ihren furchtbaren Verlusten aber zum Schützengraben-,
, so werden sie von den
zum Stellungskrieg zurückkehren
Unseren, die ihre teutonische Kraft uno ihr :n sortreißendm
Siegeswillen gerade in diesen Wochen aus das glän¬
zendste betätigt haben, üb ernannt werd.n.
Die große russische Offensive beginnt zu erkahmeü
und bringt es nur vereinzelt noch! zu winzigen Teiler¬
folgen. Seitdem unser Feldmarschall v. Hindenburg den
Oberbefehl über mehrere Armeegruppein im Osten aus¬
übt, d. h. also die Leitung der gesamten Operationen
in seiner Hand hat, blüht den Russen kein Glück mehr,
jmögen sie noch, zehnmal die entstandenen Lücken mit
frischen Reserven aüszufüllen Vermögen. Unter Hinden
burgs Oberbefehl kämpfen sicherlich auch die türkischen
Truppen , hie jetzt aus dem galizischen KrieKschauplatze
einjgetrofsen sein sollen und die Auslese des osmanischm
Heeres darstellen. Während der russische Vormarsch ü
allen übrigen Teilen der Front bereits zum Stillstand
gebracht worden ist, hat der Feind auch westlich, von
Brody keine nennenswerten Fortschritte mehr gemacht.
Lemberg ist nicht gefährdet. Tie Hoffnung der Rus¬
sen! aus Zurückeroberung der galizischen Hauptstadt wird
unerfüllt bleiben, so daß auch, die Russenfreunde Ru¬
mäniens vergeblich! auf das Zeichen zum Eingreifen in
den Krieg an der Seite der Entente warten werben.
Ter Fall Lembergs sollte das Zeichen sein. Tie Kriegs¬
müdigkeit, die als Zeichen der ewigen Niederlagen im¬
mer wertere Kreise des Zarenreiches erfüllt, wird auch
von ben Petersburger Blättern nicht mehr in Abrede
gnädiges Fräulein — ah — Sie sehen gut aus der
Schreck hat keine nachteiligen Folgen gehabt . Gottlob!
Denn ich hatte schon mit einem bösen Nervenfieber ge¬
rechnet. Die Augen klar — nur der Puls noch ein
wenig matt . Ich gebe gar feine Berhaltungsregelri,
wenn Sie sich wohler fühlen , stehen Sie auf ."
Er schraubte die Flamme herunter und setzte sisi
an das Bett . „Drüben auf dem Nachbargut ist ein
Unglück geschehen. Bier Familienväter sind beim Holz¬
fällen schwer zu Schaden gekommen, es hat Arm- und
Beinbrüche gegeben, und harrt schwere Arbeit unserer- ■
Die Komtesse sprach ihr tiefes Bedauern aus . „Mein
Wäscheschranksteht zu Ihrer Berfugung , lieber Doktor.
Und bitten Sie meinen Gutsnachbar , mir zu gestatten,
daß ich für Stärkungsmittel mitsorge .-. . Die armen,
unglücklichen Menschen ! Ich klage und jammere |»
auch tagaus , tagein , aber , du lieber Himmel, in>
warmen , traulichen Zimmer , umgeben von der Pl -egk
treuer , erprobter Diener , erträgt man seine Leiden schon„Das wollte ich meinen ! Aber dort kommt schon
mein Herr Assistent. Ah — Sie haben Ihr Besteck
gleich mitgebracht , Doktor, nun , dann wollen wir aE
keine Minute länger z gern . Die armen Kerle werden
viel auszuhalten haben . Für Ihre HilfsbereitschE
.. . <
tausend Dank, gnädiges Fräulein ."
Als die Herren , von Minna mit einem Büno
alter , schneeweißer Leinwand versehen, fort warei'
. r
brachte Minna das Frühstück herein.
Es war dem Fräulein noch weh im Herzen, av
ihre Gedanken wurden durch die neuesten Borkom^
niste so in Anspruch genommen , daß sie sich lhre
Schmerz nicht hingeben konnte^

(Fortschuns frftf.)

eMlt .' Tem Konflikt zwischien dem neuen russischer.
- L- Mbert Schumann -Theater . Am Sonntag , den
6. August finden wiederum 2 Vorstellungen statt und
W isterpr Ls identen Stürmer und dem englischen BotOaster in Petersburg wird man eine Einwirkung auf zwar Nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen „Loge Nr.
heü Kriegs den ja auch! Stürmer mit aller Kraft fort¬ 7" und abends 8V2 Uhr bei gewöhnlichen Preisen Sie
letzte Sonntagsaufführung von „Dir schöne Helena".
fetzen Au wollen erklärte, nicht Leimessen dürfen, immerbeweist er, daß aucfy den leitenden russischen Krei¬ Montag findet unwiderruflich letzte Ausführung der „Schö¬
nen Helena" statt . Zu beiden Vorstellungen sind Kar¬
sel her Truck der englischen Ketten unerträglich wird.
Um Balkan ist die Lage noch immer unverändert , da
ten- im Vorverkauf an der Theaterkasse erhältlich-.
fick
- General Sarrail trotz aller Londoner und PjariAus der Nachbarschaft.
fer Aufmunterungen zu einer großen Offensive nicht ent¬
— Vilbel,
2 . August. Drei russische Gefangene,
schließen kann. Tiefe Unentschlossenheit ist bekanntlich die von ihrer Arbeitsstätte in Gronau entflohen waren,
guf den sehr üblen Gesundheitszustand'der Saloniker Enwurden hier vom Schühmachermeister Adam Hinkel ge¬
Wtetruppen zurückzuführen. Tie Italiener fahren mit stellt
und festgenommen.
einem einer besseren Sache würdigen Eifer mit ihren
— B ad Homburg v . d. H., 4. Aug. Tie Kaiserin
Umgriffen fort, ohne sich etwas .anderes als Eerluste
Samstag nachmittag zu längerem 'Aufenthalit im
UtilD Niederlagen zu holen. Tie türkische Sache stoht trifft
Schlosse- 'ein-.
gut. Während wir so samt unfern Verbündeten auf allen
— Bom Feldberg,
4 . Aug. Auf dem EichKriegsschauplätzenerfreuliche Fortschritte machen, befin¬
waldskopf
bei Schmitten wurde ein weit ins Land schauen¬
det sich unser Tauch-Handelsschiff „Deutschland" mit rei¬
der Aussichtsturm gebaut, der nach dem hoch,verdienten
cher Ladung an Nickel, Kautschuk und Gold auf der Vorsitzenden der Wohltätigkeitsabteilung des Taunusklubs
den Namen „Josef Wisloch-Turm " tragen soll. Tie Ein¬
weihung des Bauwerks' findet voraussichtlich am 13. Au¬
Bringt Euer Gold- und Kchrnncksacherr gust statt.

;ur Goldankaufs stelle( Kternweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags N -I 2/2 u . 3-5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
'

0. August
— Ein -e Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet Nächste Woche nicht statt.
— Eine .Lohnbewegung der Tabakarbeiter im Frank¬
furter Wirtschaftsgebiet hatte den Er so lg. daß die meisten
Fabrikanten 20—30 Prozent Zulage bewilligten. Mit
anderen Geschäften steht man noch in Unterhandlungen.
— Tie Kriegssürsorge, Theaterplatz 14, gibt auf
zahlreiche bei ihr ein laufende Anfragen bekannt, daß- ihr
von? Altgummi nicht nur Schläuche, Decken und Schuhe,
sondern auch Klein-Abfälle aller Art, wie Gummi-Ringe,
-Ballen und -Stopfen sehr erwünscht sind.
— Wochenschau der Kochkiste
: In der nächsten Woche
ist täglich, nachmittags 4 Uhr Gelegenheit gelgeben
, die
Zubereitung einer Anzahl teilweise neuer Gerichte aus
der Kochkiste
, welche sich vorzüglich zum Versand ins
Feld- eignen, bis zur seldpostmäßigen Verpackung kennen
zu lernen. — Ter . unentgeltliche Kochkurs wird aus viel¬
fachen Wunsch am Tienstag , Mittwoch und Donnerstag
Abend 8 Uhr mit neuem Speiseprogramm wiederholt.
— In der Woche vom 14. bis 10. August findet wieder
ein Abend Kochkurs statt, welcher unter anderem eine
Anzahl Pilzgerichte bringen wird. Teilnahme an die¬
sem Kurs Mk. 3s.—. Anmeldungen erbeten für beide
Kurse Fahrgasse 52, 1. Stock!.
— Kartosfel-Uebersluß. Wenn noch- vor zwei Wo¬
chen in Frankfurt Kartoffeln so knapp wie Geldstücke
waren, so schwimmt die Stadt heute in einem „Meer
von Kartoffeln". Tie Stadt verfügt, über so reiche Men¬
gen! von Frühkarioffeln, daß der Magistrat den Klartof¬
felbezug durch- Kar los felscheine -außer . Kraft gesetzt hat
unb auch die Höchstpreise herabsetzte.
— Städtisches Historisches Museum. Wegen dring¬
licher Bauarbeiten muß das StlDtische Historische Museum
bis 'Samstag , den 12. August einschließlich für den öf¬
fentlichen Besuch geschlossen bleiben.
— Reiselust. .Je länger der Krieg, um so mehr
steigt die Reiselust. Tenn im Juli 1915 vereinnahmte
mau an den Fahrkartenschaltern des H-ajuptbahnhoss
1056 000 Mark , in diesem Jahre , 70 000 Mark mehr
nämlich 1126 000 Mark .'
— Turnerschaft Frankfurt a. M . Die Ausscheidungs¬
kampfe der zweiten Faustballmannschaften werden am 6. 8.
vormittags von halb 8 Uhr an in zwei Gruppen und
zwar aus den Sandhöfer Wiesen und auf den Häuser Wie¬
sen ausgetragen . — Am Sonntag Nachmittag von 4 Uhr
an findet ein Zusammenturnen der Gau-Altersriegen , ver¬
bunden mit Wettspielen, auf dem Spielplatz des Frank¬
furter Turnvereins statt.
— Von der Mainschissahrt. Ter Main weist au¬
genblicklich einen regen Verkehr aus, der sich besonders
in der Verschiffung großer Holzsendungen -aller Art aus
Bayern nach- dem Rhein bemerkbar macht. In Würz¬
burg .komm'en täglich- Stammhölzer , Bohlen und- Bret¬
ter ßwc Verladung , Bamberg versendet viel Bretter nach
Holland und Grubenhölzer ' nach dem Ruhrgebiet. Un¬
gewöhnlich
! stark ist der Floßberkehr. Lange Ketten von
Flößen sind gegenwärtig aus dem Main tägliche Erschei¬
nungen. Auch' Edelhölzer für Heeresztvecke werden in
Mengen talwärts verschifft.
— Brand . Infolge falscher Behandlung des Törros-en-s entstand in einer Teetvocknungsanlage der Schnur¬
gasse 65 ein Brand , der sich-, in wenigen Sekunden dem
ganzen Stockwerk mitteilte und das Aach ergriff. Die
Feuerwehr löschte den Brand , der erheblichen Schaden
Mrichtete, in längerer Tätigkeit.
— Handelsverbot. Dem Kaufmann Karl Warncke,
geboren am l . 5. 76 in Hamburg, hier Gartenstraße 109
und dem Kaufmann Fritz Wedel, wohnhaft in Hamburg,
Mfeubrücke 1, sowie dessen Firma „Süddeutsche Dün¬
ger-Industrie Fritz Wedel, Frankfurt a. M ., Hansahaus
o2", wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen
Bedarfs, insbesondere Dünger- und Futtermittel aller Art,
ferner rohen Naturerzeuanissert, sowie jegliche mittelbare
^er unmittelbare Beteiligung an einem solchen Handel
j^ Sett Unzuverlässigkeit in bezug auf diesen Gewerbebe¬
trieb untersagt. Warncke und Wedel haben ein Düngemit¬
tel unter der Bezeichnung „Deutscher organischer Spezialbänger" in Säcken zu 75 Kilogramm für 9 Mart verkauft,
obgleich die Ware nach sachverständiger Feststellung nur
Men Wert von 84 Pfg . für 100 Kilogramm hatte. Im
Mkauf halte es 1,13 Merk — zuletzt 3,23 Mark geMet - Ferner haben sie Futterkalk und Kräuterfutter den
Doppelzentner mit einem Aufschlag von 18 bezw. 17 Mark
werter verkauft.

neu und gebraucht
KAUF
MIETE

Lichtenstein
ZEILr 104.
1807

— Aus dem Spessart,
4 . Aug- Bei einem
Brande in Rechtenbach beteiligten sich, da säst die ge¬
samte 'männliche Bevölkerung im Felde steht, die Frauen
in hervorragender Weise an den Löscharbeiten. Ahrem
Eingreifen sgelang es auch,, die schwer gefährdeten Nach¬
bargebäude vor der Einäscherung zu bewahren. — In
Bürgstadt vernichtete ein Groß-seuer das Besitztum des
Landwirts Walter und ein benachbartes Wohnhäus.
— GundernHausen,
4 . Ang. Ter 19jährige
Eisenbahnarbeiter Johannes Dintelmann sprang heute früh
von einem fahrenden Zug ab und geriet unter die Räder.
Er war auf der Stelle tot.
— K a s s el , 2. August. Im Forstort Reimseu über¬
raschten zwei Förster mehrere Wilddiebe, von denen
einer, der Bergmann KiHchhöser den Kamps mit den
Beamten aufnahm. Ehe der Wilddieb jedoch zum Schuß
kam, sank er von einer Kugel getroffen tot nieder.

Vermischte Nachrichten.
— Kar toffelman
gel bei U ebe rfluß, Nach
Berlin und seinen Vororten sind außerordentlich groß«
Mengen treuer Kartoffeln gelangt, gleichwohl fehlt es in
zahlreichen Geschäften, an dem Erforderlichen. T eie selt¬
same Erscheinung rührt daher, daß die Zuleitung der
Ware -zu den, Kleinhandlungen ungenügend geregelt ist.
Tie Kalamität wird sicherlich schnell behoben werden,
und! ist es zur Stunde wohl schon; von den Betroffenen
ist sie gleichwohl bitter genug empfunden worden. Ta
die Frühkartoffeln die Lagerung nicht vertragen, so sind
leider nicht unbeträchtliche Mengen verdorben. Einige
Vororte, die weit über die. Verträge hinaus ym Kar¬
toffeln überschwemmt wurden, sähen sich genötigt die Lieseruugen -zurückzuweisen.
— We -gen Unterschlagungen
in Höhe von
nahezu
400,000
Mark ist der ehemalige Geschäfts¬
führer der sozialdemokratischen'„Dresdener Volkszeitung"
von der Tr sden-er Strafkammer zu zwei Jahren sechs
Monaten sh- ängnis verurteilt worden. Ter Verurteilte
hatte ein volles -Geständnis abgelegt, er will durch, die
Sorge um seine Familie zu den Veruntreuungen bewogen
worden fein. Ter Verurteilte wurde sofort verhaftet.
— Schweres
Brandunglück
In
Herrnsdors
bei Lichtenfels brach durch Spielerei von . Kindern mit
Zündhölzern in der Scheune eines Landwirts Feuer aus.
I Tie mit Ernte Vorräten -gefüllte Scheune ist niedergebrannt.
! Auch das zweieinhalb- Jahre alte Mädchen des Besitzers
kam in- den Flammen um. Weiter sind drei Schweine,
die ihren Stall in der Scheune hatten, mit verbrannt.

Amtlicher Tagesbericht.
G r o ß e s ,H auptquartier,

Westlicher

5 . August 1916.

Kriegsschauplatz.

Wie ,nachträglich bekannt wird, Haben sich die gestern
berichteten Kämpfe nördlich der Somme auf breiter Front
und- gegen starke englische Kräfte abgespielt, sie dauer¬
ten zum Teil tagsüber noch' an . Tie im Abschnitt von
'Nördlich
! Ovillers bis zum Foureaux Walde vorbrechenden
Engländer sind unter großen Verlusten für sie, an ein¬
zelnen Stellen nach- hartnäckigem Nahkampf zurückgewie¬
sen. Neue Kämpfe sind heute bei Pozieres im Gange.
Ein französischer Teilvorstoß wurde nachmittags südlich von
Maurepas abgeschlagen.
Dm Äisne -Gebiet machte der Feind zahlreiche Pa¬
trouillenunternehmungen , die überall -erfolglos blieben.
Rechts der Maas wurden Lei unseren gestrigen Ge¬
genangriffen im Abschnitte von Fleury vierhundertundachtnndsechzig (468) Gefangene von vier verschiedenen Di¬
visionen eingebracht. In der Gegend des Werkes Thiaumvnt -entwickelten sich- von neuem erbitterte Kämpfe.
Im Somme -Gebiet wurden zwei feindliche Doppel¬
decker im Luftkamps abgeschossen.

Oestlicher

Krieg s schaupl atz.
Kr » nt des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg

Ueber-gan-gsversuch-e der Russen über die Düna bei
Tmeten wurden vereitelt.
Tt -e Zähl der bei Rudka-Miry,nska eingebrachten Ge¬
fangenen ist auf sünfhundertundeinundsechzig (561) ge¬
stiegen.
Am Ser -eth moridwestlich von Zalosce wurden mehr¬
fache feindliche Angriffe abgewiesen; hei Ratyscze Wer
d'6N' Sereth vorgedrungene russische Abteilungen mußten
einem Gegenstoß wieder weichen, bei Niedzygory und Cztzstopady hält sich, der Gegner noch auf dem SWufer.

Front

des Fel dm arschall -eutnants
Erzherzog K aw l.

In den -erfolgreichen Karpathenkämpfen wurden bis¬
her dreihundertfünfundzwanzig (325) Russen gesängjen ge¬
trommen und zwei Geschütze erbeutet.

Balkan - Kriegs

sch

au Platz.

Keine besonderen 'Ereignisse.
Oberste Heeresleitung.

veegnAgungs -Änzeiger.
NeuesTheater.

Samstag , 5. August, 8 Uhr : Ter selige Balduin.
-Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 6. August, ZH2 Uhr : Filmzauber . Er¬
mäßigte Preise. — 8 Uhr : Der selige Balduin . Ge¬
wöhnliche Preise.
Montag , 7. August, 8 Uhr : Filmzauber . ErmäUgte
Preise.
Tienstag , 8. August, 8 Uhr : T-er selige Balduins,
!Gewöh!ulich!e Preise.
Mittwoch', 9. August, 8 Uhr : Ter selige Bald-uint.
-Gewöhnliche Preise.
'Tonnerstag , 10. August, 8 Uhr : Gastspiel Fritz Od-emar zum 1. Male : Vater und Sohn . Lustspiel in 3
Akten von -Gustav Eismann, für die deutsche Bühne be¬
arbeitet von Rudolf Presber . (Großhändler Holm : Fritz
Qdemar a. Gl) Gewöhnliche Preise.
Freitag , 11. August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Ge¬
wöhnliche Preise.
Samstag , 12. August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Getofrfi
'tifcirftie Ereile
Sonntag , 13. August, 31/2 Uhr : Pension Schöllers
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Gastspiel Lritz Odemar zum 1. Male : Ter Herr Senator . Schwank in
3 Aufzügen hon Franz hon Schörthan und ^Gustav Kadelburg. (Senator Andersen: Fritz Odemar a. G.) -Ge¬
wöhnliche Preise.
Montag , 14. August, 8 Uhr : Ter Herr Senator,
-Gewöhnliche Preise.

Schumann

-Theater

„Die schöne

Helena
“.

Morgen, 6. ds. Mts. 4 Uhr : „Loge Wr , T .“ Kl. Pr.
8%Uhr : Die schöne fielena . Ermässigte Preise.

B

HANSA 6570

lilliil
Anfang 815 S PE 2 IAUTÄTE
6 Antonetts , „ Im Kinderzimmer “
Bildhauer Canova , Dress . u.Plast .
M. Bayrhammer , Vortragskünstl .
Gebr . Philipp , Fangsp .-Welfmsfr .
Kräutler &Geyer , d. fidel . Bauern
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65.

N - TH EATE R Einlass 7
L. Forstinp , Vortragskünstl . I
Paula u. Paulus , Baniovirt.
Maria &Gabr. Zajonz, .tänze
Hr. Sacher , südd . HurPorist
R. & A. Dalf , Kunsiiurner
Militär wochent . halben Eintritt f

KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüff !
Kaffee - Haus : Künstler- Konzert : Kaffee - 6arten i

■• “SonntagNachmittagVorstellung

“« »

Ank. ^ 4Uhr . (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.

Der heutigen Nummer des Blattes

ist beigegebev,

„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
- ■ i -.
.
i. - n .
. . —
Für dir Redaktion viraiUW
oM H F. Kaufma»» t » Frankfurt ». WU
Druci u. Verla
- derv nchdn>«,M tz. Kansuu
« » k Urarrkstut a. <W

an die Kauf¬
her Preise
— Anpassung
kraft . Einen bemerkenswerten Versuch!, die Preise der
Kaufkraft der einzelnen BevölkexuugsMchten anzupassen,
Hat die Stadt Straßburg i . E. bei der Versorgung mit
Frühkartoffeln gemacht. Sie hat durch besondere Erhebung
, mit welchem Einkommen derzeit jeder Bürger
festgesbellt
lebt und aus welchen Posten sich dieses Einkommen zufammensetzt. Ties war nötig, da dort keine allgemeine
Einkommensteuer besteht. Daraufhin wurden die Kartoffelempfänger in 3 große Einkommensklasseneingeteilt, denen
Kartoffelkarten von unterschiedlicher Farbe ausgehändigt
wurden. Mit der grünen Karte versehen erhält man
den Zentner FrühkartoMn zu 6 Mark, mit der gel¬
ben tzu 8 und mit der roten muß man den Zentner mit 12
Mark bezahlen. Auch die Stadt Köln hat bei ihrem
Neuen Markensystem eine unterschiMiche Behandlung der
verschiedenen Einkommensk'lassen vorgesehen und hat zu
diesem Zweck die Markenbücher mit entsprechenden Ab¬
zeichen^ kennzeichnen lassen.

Eier

kartons
gute

x B a d e - Un g l ü ck. Aus Stolpmünde meldet der Augenzeugen entworfenes Gemälde „VerniMunq der
„BeAiner Lokalanzeiger" ein schweres Unglück beim Ba¬ Zchen Schlachtkreuzer Dueen Mary und JndeVatiaabl^
den in Weitenhagen: Bei d«r stürmischen See ist der dor¬ Anwesen sehr lesenswerten Aufsatz schließen sich EL
tige Pastor Köpfe, sein- 12 jähriger Sohn und das Kin¬ Ef4 r..ustrwrte an : Eroberung 'des Hardaumontrückens
derfräulein, Frl . Chemnitz, von einer schweren See fortge¬ ure Erstürmung der Feste Banx , Episoden aus der Os
rissen worden und ertrunken, nachdem die Frau Pastorin
sensive in SÄdtirol , O-uortiermachjer im Kriegs, ffic' or*
ünd das jüngste Kind das Wasser bereits verlassen hatten. boote im Kriegsdienst, Pioniere als Sturmtruppen 4 «*
Pan je u. a. m. Während hiese die Kriegsgeschichtem
Mitteilung.
Einzeldarstellungen bildeuoen Aufsätze Episoden, Darstel¬
Die Seeschlacht vor dem Skagerrak hat Exzellenz lungen und intimere Begebenheiten aus dem Kriege brin¬
Vizeadmiral z. D . Kirchhofs in den" vorliegenden Heften gen, so unterrichtet uns der Hauptteil, die eigentliche
87—89 von „ Ter Krieg 1914/16 in Wort und Brld"
, über die Kämpfe im Winter 1915/1«
Kriegsgeschichte
(Deutsches Verlagshaus Bong u. Co„ Berlin W 57, wö¬ an der Westfront aus der Feder des bekannten PubliMen
chentlich ein Heft zum Preise von 30 Pfennig ) einer
Wilhelm 'von Mafsow. Besonders erwähnenswert sind
interessanten Betrachtung unterzogen, in welcher wir an die farbigen Kunstbeilagen: „Zurückwersen der Italiener
der Hand zuverläßlicher Nachrichten ein anschauliches und durch österreichisch
-ungarische Truppen auf der Hochfläche
von Vielgereuth" , „Ter Felsenweg auf dem Härtnrannz-.
den _Tatsachen entsprechendes Bild dieser größten Mer
Seeschlachten erhalten . Neben einer Uebersrchtskartc fin¬ weilertopf", „ Morgemoulin vor der großen Offensive ge¬
B'
*
den wir ejin von Professor Stower nach Angaben von gen^Verdun ".

II . Wüst,Mai
Feldpostkartons
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Zähne

Künstliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
.

Gebisse ohne Gaumenplatte
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Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

, Dentist

Wodzinski

Karl

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und

8sr

Hohenzollernslrasse 26, Eingang Mainzerlandstrasse
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Behandlung .
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2079
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Die Beerenweine mit Selterswasser verdünnt,
ergeben ein vorzügl . Erfrischungsgetränk.
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Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1678
Geschästslokale
Clemensstraße 13a, 2 Stock.
Möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
. 45, 2. St . 1763
verm. Adalbertstr
zu
1264
88.
Leipzigerstraße
. Näh.
Wohnung
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten
Neuhergerichteter Laden mit Woh¬
1940
nung, in welchem seit 10 Jahren Schuh¬ Basaltstraße 40._
, eignet sich auch
macherei betrieben wurde
Großes leeres Zimmer auch zum Mö el
. 7. 1992
, zum 15. August einstellen sof. zu verm. Bredowstr
für jedes andere Geschäft
. 71,1 . St . 1809
zu verm Zu erfr. Adalbettstr
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
Zimmer
2
mit
Laden
(ßthOttunt
vermie ten. Falkstraße 36, 2. St . r. 2013
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
Einfach möbliertes Zimnec sofort billig
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage zu vermieten
. Juliusstraße 15, 2. St . 2037
u. s. w.
, Gemüsegeschäft
für Schusohlerei
2 möblierte Zimmer zu vermieten.
. Mühlgasse 13, 1. St . 1938
zu vermieten
Kiesstraße 17, Burghardt. _2052
Clemensstraße 11 , Part 3 große
Einfach möbl. Zimmer zu verm. LetpHelle Räu ne, Kücheu. Zub. als Geschäfts¬ zigerstr
, ab.
. 66, 3. St . An ms. v. 5Uhr nachm
lokal. Büro od Wohn,sof. zu verm. 19 39
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2075
.
7, parterre
Elisabethenplatz
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Die geheime Frau.
Roma « von A. Seysfert

- Klinger.

(30 . Fortsetzung .)

„Wir mü en nach Rotenberg schreiben, Minna,"
sagte sie, „und in einem renommierten Blumengeschäft
ein Palmenarrangement bestellen" — nun kamen ihr
doch wieder die Tränen, aber eingedenk der ernsten
Mahnung ihres Arztes beherrschte sie sich, „er hatte es
mir ja geschrieben
, daß er sterben werde, Minna , aber
ich wollte es nicht glauben. Ach, nur noch ein einziges
Mal hätte ich ihn Wiedersehen mögen."
Minna , welche von dem Arzt genau instruiert
worden war, nickte zustimmend. „Der Herr Bankier
hätte ja auch noch lange leben können, und es ist
traurig genug, daß er so rasch dahinsterben mußte.
Aber viel schlimmer sind doch die armen Waldarbeiter
daran, die von umstürzenden Bäumen so schwer ge¬
troffen wurden. Denken Sie nur, gnädiges Fräulein,
die Leute haben wohl schon an hundert Bäume gefällt,
und immer auf dieselbe Weise; sie machten eine be¬
stimmte Anzahl Axthiebe und ruhten sich dann aus,
um nach einer Pause mit allem Kraftaufwand den
schon angegriffenen Baum vollständig zu fällen,
i
Als sie nun heute dasselbe Manöver ausgeführt
hatten und eine Pause machten, sauste der Stamm
emer sehr alten Föhre, der schon morsch gewesen sein
wochte, blitzschnell auf die Ahnungslosen nieder und
brachte ihnen schreckliche Verletzungen bei.
L . Zwei Kameraden von ihnen sahen das Unglück
' ichreckensstarr mit an, ahnungslos , daß sie in der

Abonnements
- Preis
einschließlich Vrrnger'. ohn monatlich 60 Pf ®.

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖

des Generalobersten von Köveß wehrte südwestlich von
Telatyn starke russische Vorstöße ab. Weiter nördlich
keine besonderen Ereignisse.
H e e r e s s r o n t des G e n e r a l f e l d m a r f ch«a l l s
von Hindenburg.
Bei Zalosze wird an den Westhängen des Serethtales
Gi ^o'H e s H a uptquartier
, 6. August 1916.
erbittert und wechselroll gekämpft. Tie verbündeten Trup¬
Westlicher Kriegsschauplatz.
pen des Generäls Fath haben in den nunmehr siegreich
sLie Kämpfe bei Pozieres dauern an . Abends schei¬ abgeschlossenen Kämpfen bei Zarecze südlich von Stoterten feindliche Teilangrisse am Foureaux-Walde und bychwa 4 russische Offiziere, 300 Mann und 5 Ma¬
hart nördlich der Somme.
schinengewehreteingebracht.
Im Maasgebiet , besonders rechts des Flussech entKriegsschauplatz.
ivickelte die Artillerie starke Tätigkeit. Um das ehema¬ Italienischer
An der Jsonzosront hielt das starke Artilleriefeuer
lige Werk Thiaumont finden erbitterte Jnsanteriekämpse
statt. Tie Gefangenenzahl im Fleury -Abschnitt ist aus gegen den Görzer Brückenkopf und die Hochfläche von
16 Offiziere, 576 Mann gestiegen. Im Chapitre-Walde Tob erdo mit unverminderter Heftigkeit an . Vereinzelte
Vorstöße gegen unsere Stellungen östlich« von Redipuglia
machten wir gestern weitere Fortschritte, hier sind an
Mverwundeten Gefangenen 3 Offiziere, 227 Mann in und bei Selz wurden abgewiesen. Unter der gestrigen
Beschießung hatte die Stadt Görz stark zu leidem. Das
unsere Hand gefallen.
Nordöstlich>ton Vermelles, in den Argonnen und auf Spital der Barmherzigen Brüder wurde durch. Volltref¬
der ComLres-Höhe haben wir mit Erfolg gesprengt. Feind¬ fer zerstört, mehrere Personen wurden getötet. An der
liche Patrouillen sind an mehreren Stellen ab gewiesen, Tiroler Ostfront stehen unsere Höhenstellungen im Raume
eigene Unternehmungen sind bei Craonelles und auf der
bei Paneveggio andauernd unter heftigem Geschützfeuer.
Einzelne Vorstöße italienischer Bataillone scheiterten un¬
Lombres-Höhe «geglückt.
Durch Abwehrfeuer wurde ein feindliches Flugzeug ter den schwersten Feindverlusten. Südlich des Bal SutWMich von Fromelles , im Luftkampf eines nordwest- gana brachte ein kurzer Vorstoß eigener Abteilungen 2
Offiziere, 76 Italiener und 5 Maschinengewehre ein.
M von Bapaume abgeschossen.
Südöstlicher
Krie g s sch aupl aH.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Front
des G e n e r a l f e l dm a r s cha l l s
üo n Hindenbur
g.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant. ,
Eine südlich von iZarecze (am Stochod) vom Gegner
noch besetzte Sanddüne wurde gesäubert, Gegenangriffe
Der türkische Bericht.
Müden «glatt abgewiesen. 4 Offiziere , 300 Mann find
en genommen, 5 Maschinengewehre erbeutet.
K o n st a n t i n o p e l , 6. August. HauptguarttersbeBei und nordwestlich von Zalocze hüb«en die Russen richt vom 5. August. An der Jrakfront und in Per¬
oas westliche Serethufer -gewonnen.
sien an der rusfrschen Front keine Veränderung.
Von der Kaukasuss-Front liegen bisher keine Nach¬
Front d «e s F e l d m a r sch-a l l e u t n a n t s
richten« über die Operationen des rechten Flügels vor.
Erzherzog
Karl.
Bei der Armee des Generals Grafen von Bothmer !Jm Zentrum erneuerten die Russen ihre Angriffe auch
gestern, gegen unsere 'Stellungen , die aus einer Linie
fanden Vorseldkämpse ohne besondere Bedeutung statt.
Tie «Erfolge der deutschien Truppen in den Karpathen liegen, die sicht von dem Punkt 22 Kilometer westlich
Erzindjan bis zu «einem Punkt 11 Kilometer westlich von
wurden erweitert.
Kilkitt in annähernd nördlicher Richtung über eine Front
B a l k a n - K r i e g s s cha u p l a tz.
von ungefähr 60 Kilometer erstreckt. Ter Kämpf war
in den verschiedenen Abschnitten erbittert . Unsere Trup¬
Nichts Neues.
pen nahmen durch« Bajonettangrisse einen Teil der Stel¬
Oberste Heeresleitung.
lung wied«er, in dem äs dem Feinde gelungen war, Fuß
Ser LSerrelchisch
-rrrrgirrische Tagesbericht. zu fassen. Aus dem linken Flügel kein wichtiges Er¬
eignis.
Wien, 6 . August. Amtlich wird veclautbart:
An d«er ägyptischen Front besetzten am 3. August
Russischer
Kriegsschauplatz.
morgens unsere vorgeschobenen Truppen die Linie E'lH e e r es f r o n t des F e l o m a r scha l l e n t n a n t s
rabih-Katia-Abutelle und schlickten ihre Ausklärungskolon¬
Erzherzog
Karl.
nen bis in die Gegend von Romani 8 Kilometer nördlich
Im Gebiet de Capul scheiterten zahlreiche russische von« Katia hör . Oestlich« der Ortschaft Suez fand ein
Angriffe; östlich von Jablonica und Tartarow schreiten unbedeutender Zusammenstoß zwischen einer unserer vor¬
die österreichisch
-ungarischen und deutschen Truppen trotz geschobenen Abteilungen und einer feindlichen Kavallerie¬
heftiger Gegenwehr des Feindes vorwärts . Tie Armee abteilung statt. Elrabih liegt 2 Kilometer nördlich! von

I j

44. Iahrg.

Montag, den 7 August 1916

nächsten Sekunde von demselben SchOsal betroffen
werden sollten ; sie wurden von dem mit gewaltigem
Krachen stürzenden Baum fast erschlagen. Die Aermsten!
Ihr Geschrei soll gräßlich gewesen sein. Die anderen
Arbeiter waren wohl ft fort herbeigeeilt, aber in der
ersten Verwirrung dachte keiner daran, die armen
Menschen aus ihrer furchtbaren Lage zu befreien.
Einer der Leute, die mit dem bloßen Schrecken davon¬
gekommen sind, sitzt in der Gesindestube und erzählt
das alles. Ich habe ihm einen gehörigen Ingwer und
eine Bratenstulle gegeben."
„Das war gut, Minna. Und morgen sieh bei den
Familien der Verunglückten nach dem Rechten. Es
soll ihnen an nichts fehlen. Wir wollen tun, was wir
können, um ihnen ihr schweres Los zu erleichtern."
„Dann packe ich morgen Wurst und Speck ein und
lasse mir den Braunen anspannen. Der Nachbar wird
ohnehin nicht viel abgeben können, der soll ja in tausend
Nöten sein, daher läßt er weite Strecken abholzen."
„Nun, das geht uns ja nichts weiter au. Aber
höre, Minna , ich habe neulich ein Paket verlegt, an
demselben Tage , wo unsere Irmgard so unerwartet
ankam, sie hatte mir nämlich das Paket mitgebracht,
es enthält alte Briefschaften, und es wäre außerordent¬
lich peinlich für mich, wenn sie in ftemde Hände ge¬
langten oder überhaupt abhanden kämen."
„Ich habe nichts gefunden, gnädiges Fräulein, nicht
das geringste," nahm Minna mit Eifer den neuen
Unterhaltungsstoff auf, „gnädiges Fräulein werden es
also selbst verwahrt haben."
, „Ja , das glaube ich auch, Minna , du kennst ja
meine Vergeßlichkeit, sieh einmal in der Kommode dort
nach, im mittelsten Fach."

bei - er Expedition abgeholt 50 pfg.

Katia und Abutelle 514 Kilometer südwestlich
! von dieser
Ortschaft.
Von den übrigen Fronten ist nichts Neues zu melden.
Vernichtung eines .Kampfflugzeuges.
Berlin,
5 . Aug. Heute vormittag wurde in der
Nähe der flandrischen Küste ein feindliches Kampfflug¬
zeug! durch eines unserer Seeflugzeuge nach längerer Ver¬
folgung zum Kampfe gestellt, zum Absturz gebracht und
dollständig vernichtet. Tamil hat der Leutnant zur See,
Boenisch, das vierte feindliche Flugzeug von einem Seefkugzeug aus vernichtet. Er hat vor einigen Tagen
einen weiteren «Gegner durch Maschinengewehrtrcfscr zur
Notlandung dicht hinter der feindlichen Linie gezwungen.

Kaiser Wilhelm.
Berlin,
5 . Aug. Ter Kaiser hat heute auf der
Durchreise von der Ost- .zur Westfront kurzen Aufent¬
halt in Berlin genommen. Seine Majestät sprach, beim
Reichskanzler vor, nahm dessen Vorträg entgegen und
daran anschließend die Borträge der Staatssekretäre Tr.
Helfserich und Graf Rödern und des Präsidenten des
Kriegsernährungsamtes von Batocki.
Wien, 5 . Aug. Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet? Kaiser Wilhelm hat dem Feldmarschall Erzher¬
zog Friedrich«im Standort des K. und K. Oberkommandos
«einen Besuch« abgestattet.
Holland protestiert energisch.
Rotterdam,
5 . August. Ter „Nieuwe Rotterdamsche Courant " veröffentlicht einen geharnischten Protest
gegen den unerhörten Eingriff der britischen Regierung
in die wirtschaftliche Selbständigkeit Hollands. Das Blatt
schreibt: Ug^ re Getreideschiffe werden an der englischen
Küste zurückgehalten, weil die Firma , oie in Amerika das
Getreide verladen hat, von der englischen Regierung aus
die schwarze Liste gesetzt wurde, scheint das auch für oie
Niederländer anszuschließen, daß sie mit der Firma Han¬
del treiben. Ein Abonnent des „Bataviaasch Handelsblad''
teilt dem „Nieuwe Rotterdamsche Courant " mit, daß er,
während die andern indischen Blätter regelmäßig in Hol¬
land eingetrofsen seien, seit Mitte Mai diese Zeitung
nicht erhalten habe. Es stellte sich heraus, daß auch oas
Kolonialministerium des „Bataviaasch Handelsblad' nicht
mehr empfängt. Der Abonnent fragt , ob es vielleicht die
Folge davon sei, daß das Blatt auf die englische schwarze
Liste gesetzt worden sei und stellt es dem englischen Zensor
anheim, zu entscheiden, ob ein für einen Minister be¬
stimmtes Handelsblatt durchgelassen werden darf oder nicht.
Der „Nieuwe Rotterdamsche Courant " hält es für wichtig,
daß der Fall näher untersucht wird und schreibt: Tie beiden
von uns angeführten Beispiele' sind von höchster Wichtig¬
keit, weil ste beide nicht unmittelbar zu dem Kriege in Be¬
ziehung stehen, sondern zu dem wirtschaftlichen Kampf
gehören, der für England für die Zeit nach dem Kriege
vorbereitet wird. Es besteht nicht die geringste Gewähr,
daß England nach Friedensschluß die wirtschaftliche Waffe
aus der Hand legen wird. Selbst in Kriegszeiten ist oie
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Minna öffnete die bezeichnele Schublade, in der
weiße Spitzenkragen und Manschetten in peinlichster
Ordnung lagen ; sie nahm die einzelnen Sachen, auch
seidene Schleifen und duftige, weiße Kopfschals heraus,
aber das Paket lag hier nicht.
„Dann räume das Spind aus, es muß sich doch
finden. Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, wohin ich das kleine Bündel getan haben mag. aber ich
kann mich absolut nicht erinnern. In meinem Zimmer
muß es sich befinden, denn ich bin ja nicht über die
Schwelle gekommen. Wenn du es entdeckst
, schenke ich
dir etwas."
„Oh, vielen Dank schon im voraus, aber hier im
Spinde ist auch nichts und alles Suchen vergebliche Mühe."
Fräulein von Sassen erhob sich. In ihrem Kopf,
der monatelang nichts, gar nichts Besonderes zu denken
gehabt hatte, schwirrten jetzt so viele Gedanken durch¬
einander, daß sie vollauf beschäftigt war. Sie ließ ihr Bett durchsuchen
, unter demselben
Nachsehen
, und als sich auch dort nichts fand, ordnete
sie an, daß die Matratze ausgehoben wurde.
Das 'paket aber war und blieb verschwunden.
Beate erklärte nun, daß heute nicht weiter nach¬
geforscht werden solle. Sie begab sich in ihr Boudoir
und schrieb an Irmgard einen mütterlich zärtlichen
Brief. Doch oftmals legte sie die Feder aus der Hand.
Wo waren die Banknoten geblieben, Irmgards
Vermögen ? Heiß und kalt wurde es ihr bei der Vor¬
stellung, daß das Geld unwiederbringlich verloren fein
könne. Und von Petzold war es zum mindesten un¬
bedacht. ein so großes Vermögen einfach in ein Kuvert
zu stecken und ihr in einem Zeitungsumschlag zu¬
zuschicken.

mederländische Regierung berechtigt, sich ihre Märkte aus- lungen sür diese geleistet, und die gezeichneten Betrage ! Len soll, wird ihm im allgemeine« Urteil nichts sch»
usucben, wie und wo es ihr paßt und sich dabei nicht um von den einzelnen Zeichnern durch Abzüge vom Ge¬ den. Auch Fuchsmajor ist er gewesen, alleroinas w
ie englische schwarze Liste zu kümmern. Wir glauben, halt oder Lohn, in Teilbeträgen wieder eingezogen. Es
für heu Abend einer Kommerstafel bei der Antvele^
daß wir hier in Holland wohl noch nach unserem Belieben ist erwünscht, daß diesmal in gleicher Art verfahren wird. heit dös Kaisers in Bonn 1903, wo der Monarch!
die holländisch-indischen Blätter lesen dürfen, wenn rhr Außerdem scheint es aber geboten, schon jetzt, nicht erst alter Herr bei den Borussen verweilte, selbst mit Band
Inhalt auch der englischen Regierung nicht paßt. Man mit der Ankündigung der Anleihe, die Spartätigkeit wach¬ uüd Stürmer erschien und den Prinzen zur Würde des
muß darauf achten, daß sich auch in Kriegszeiten nicht zurufen, indem die Firmen — gegebenenfalls in Anleh¬ Fuschsmajors berief. Lm übrigen ist der Kronprinz b°j
unrechtmäßige Gebräuche einbürgern, durch die uns unsere nung an vorhandene Sparorganisationen — von ihren
seinem bekannten Humor kein Spielverderber gewesenFreiheit geraubt wird. Das ist für unsere wirtschaftliche zur Zeichnung gewillten Angestellten und Arbeitern Be¬ so hat er einmal einen Exbummel in einem Eisenbahn-'
Zutuns ! von überragender Wichtigkeit. Wird die Einmen¬ träge jeder Höhe, insbesondere auch Teilbeträge des Ge¬ wagen vierter Klasse bei heißem Sommevwetter flott und
gung der Engländer in unsere Angelegenheiten eine Ein¬ halts oder Lohnes, als Spareinlagen annehmen und bis fidel mitgemacht.
mengung, die nicht mehr mit der Kriegsführung zu tun zur Einzahlung der Beträge auf die Anleihe mit 5 v.
Ter Deutsche Kronprinz ist bekanntlich im . Gegensatz
hat und sich infolgedessen auch nicht mehr aus ihr erklärt, H. verzinsend
zu feinem Vater , der aujs Berlin stammt, in Potsdam
geschweige denn mit ihr entschuldigt werden kann, ohne
geboren und hier in seiner Vaterstadt, am Heiligen See
Kleine Nachrichten.
Drntest oder Widerstand geduldet, so ist es mit itnferer
läßt
er sichi von den Architekten Professor Schultz-NaumBerlin,
6 . Aug. Prinz Heinrich von Preußen,
Selbständigkeit nach dem Kriege vorbei. Die Kriegshandsburg ein eigenes Heim erbauen, das schon vor dem
der
Bruder
des
Kaisers
und
Befehlshaber
der
Ostsee¬
luuöen hören mit Friedensscßluß von selbst auf. Tie
Kriege begonnen waw und von seiner Fertigstellung nicht
wirtschaftlichen Zwangsmaßregeln aber, zu denen sich die streitkräfte, wurde durch die Verleihung des' Ordens P -our mehr allzu weit entfernt ist. Er hat auch! schon länger
le
merite
ausgezeichnet.
englische Regierung für befugt erachtet, werden nach dem
Zeit in Rechtsangelegenheiten gearbeitet und dabei einem
Berlin,
5 . Aug. Wie mitgeteilt wird, sind die scharfen und gesunden Menschenverstand bewiesen.
Kriege erst recht anfangen. Darum sind sie im Augenblick
für unsere Zukunft doppelt so gefährlich wie die, zu Lenen kleinen Stücke der vierten Kriegsanleihe über 100 Mark
im Interesse der Kriegssührung gegriffen wird und me und 200 Mark fertiggestellt; mit ihrer Ausgabe durch
Auf abschüssiger Dahn.
daher vorübergehender Natur sind.
die Reichsbank wird im Laufe der nächsten Woche be¬
Mit
seinem
Geldfack urlb. seiner Seeherrschaft hat
gonnen werden. Tie Stücke über 500 Mark werden vor¬
Zn einem Entscheidungsringen
England seine Verbündeten sowie mehr oder weniger auch
aussichtlich Ende August ausgegeben werden können.
kleinen neutralen Staaten Europas in Blanden ge¬
suchen die Engländer die Schlacht an der Somme zu ge¬
Stuttgart,
6 . Aug. Reichsschatzsekretär Graf Rve- die
legt. Rußland lebt bereits, wie der Konflikt Stürmerstalten: das geht aus den verzweifelten Anstrengungen her¬ dern trifft am Montag früh
hier ein . Er wird im
Buchanan beweist, von der englischen Gnade, Italien h«at
vor, mit denen sie ihre Angriffe, so oft sie auch unter -Laufe des Tages , wie der „Schwäbische
Merkur" meldet, halb freiwillig, halb durch«die Lage veranlaßt
schwersten Verlusten für sie abgeschlagen werden, immer
, dchs gleiche
vom König, der aus Friedrichs Hafen hierherkommt, emp- Schicksal
gefunden. Selbst Frankreich mußte engli che De¬
wieder erneuern, das zeigt auch der gewaltige Einsatz an fanlgen werden.
mütigungen dulden. Tie Vergewaltigungen, die England
Kräften und die Rücksichtslosigkeitund Heftigkeit ihres
Bern, 5 . Aug. Ter „Temps " meldet aus 'Athen:
Kampfes. Es geht um Sein oder Nichtsein. Tie Erfolglosig¬
an den neutralen Staaten , an Griechenlajno, Holland,
keit aller weiteren Bemühungen des Feinoes liegen jedoch Die serbische Skupschtin-a wird in Korfu zusammentre¬ Norwegen, Schweden und Dänemark begeht, indem es sich
eine hochnotpeinliche Kontrolle aller Zufuhren einschließ¬
auf der Hand. Die Gegner haben unsere Reihen nicht zu ten. Ter Kronprinz setzt die Einberufung auf den 28.
lich eines Kontrollrechts über die Post dieser Länder
durchbrechen vermocht und werden sie auch in Zukunft nicht August a. St . fest. Das Parlament wird sich, mit wirt¬
zu durchbrechen vermögen. Die ewigen Verluste aber, die sie schaftlichen Fragen und vorläufigen Gesetzen zur Rege¬ anmaßt und seine Schwarzen Listen aufstellt, spottet jeder
erleiden, erschöpfen ihre Kräfte, so groß ore Reserven lung der Stellung Serbiens dem Auslande gegenüber be¬ Beschreibung. Auch die Vormacht unter den Neutralen,
Amerika, ist einem immer unerträglicher werdenden Druck
Englands auch sein mögen. Die Fortschritte des deutschen schlästigen.
R o t t e rd am , 5. Aug. Dem „Nieuwe Rotterdamausgesetzt. Tie Sklaven beginnen bereits hörbar an den
Angriffes vor Verdun können auch die heißesten Bemühun¬
gen der Franzosen nicht hindern. Ohne daß wir je Trup- sche Courant " wird mitgeteilt, daß die Abteilung BlaarKetten zu zerren und zu reißen und in England ihren
penverschiebungen vorzunehmen hätten, wird hier der Feind dingen des Vereins zur Förderung der niederländischlen : schlimmsten Feind zu erblicken. In London rechnet man
regelmäßig abgewiesen oder durch Gegenstoß verdrängt, Fischerei täglich der britischen Gesandtschaft im Haag te¬ nach «dem Friedenisschluß mit einem harten Wirtschafts¬
so dach die Annäherung an das Ziel, an oie Eroberung, legraphiert, wie viele Tonüen Heringe zum Verkauf au¬ kriege der Entente gegen den Vierbund ; man darf aber
der Festung, wenn auch langsam, so doch stetig fortschreitet. geboten werden sollen, um auf diese Weife auch« den bri¬ mit Sicherheit annehmen, daß oie Regulierung der Wiritischen- Käufern Gelegenheit zu geben, sich am Einkauf zu schaftNage .nach dem Kriege einmal auf Kosten Eng¬
Englische Kundgebungen am zweiten Jahrestage
beteiligen «und die fälsche Vorstellung zu beseitigen, daß
lands /erfolgen wird.
des Krieges.
die holländischen Heringe ausschließlich nach Deutschland
England der Peiniger - so wird die Losung laut«,
In einer großen Versammlung zu London, oer die gehen.
an England Vergeltung zu üben, wird schließlich ‘m
Gesandten der Verbündeten Englands beiwohnten, hiel¬
^London, 5 . Aug. Lloyds berichtet, daß die Goe
Wunsch aller europäischen Staaten sein, die schon tmnm,
ten die Minister Asguith und Bonar Law mit großer letten „Ermenilde " und Fortuna " und die Dampfer „Badjetzt im Kriege aber oft grausam unter der rücksichtslosem
Begeisterung aufgenommene Reden, nach! denen chic .So¬ ger", „«Chat an und „ Ivo " versenkt wurden. Tie Be
Willkür «Großbritanniens zu leiden hatten . In Amerika
lidarität der Ententemächte und deren Siegesgewißheft satzungen sind in Sicherheit.
vollzieht sich gleichfalls «langsam, .aber sicher und be¬
zum Ausdruck gebracht wurden. — Premierminister As«London, 6 . Aug. Lloyds meldet, daß der dä¬ ständig ein Stimmungsumschiag gesgenüber England . So
guith schrieb seinen Wählern : Wir stehen jetzt vor dem nische Dampfer „Iaegersbocg " versenkt worden fest: 20 energische Proteste wie gegen die Schwarzen Listen und
dritten Mriegsjahr mit stets wachsendem Vertrauen in
Manu seien gerettet worden. Ebenso sei der englische t die Beschlagnahme der Post hat Präsident Wilson nie
den endlichen Erfolg der bundesgenossenschaftlichenAuf¬ Fischdampser „Egyptian Prinee " versenkt worden; neun
zuvor an Englands Adresse zu richten gewagt. Auch
gabe und mit dem festen Entschluß, der durch jeden neuen
Manu seien gerettet worden.
in dem Verhalten Amerikas «gegenüber dem UnterseeBeweis deutscher UngesetzmäMgkeit gesteigert wird, wei¬
Hanldelsdampfer „Deutschland" ist .«in Stimmungsum ;chlag
ter zu kämpfen- bis die Kultur auf der festen Grundlage
Der Doktor juris.
deutlich wahrzunehmen.
der Menschlichkeit
, des Rechts und der Freiheit ruhen
Schon manche deutsche Universität hat einen un¬
Tie Abfahrt der „Deutschland"' aus Baltimore glich
lvird. — Kriegsminister Lloyd George erließ folgende serer Kriegshelden für seine Verdienste zum Ehrendoktor einem Trininphzng . Der - deutsche Triumph
ist für Eng¬
Botschaft: Die letzte Aussicht der germanischen Mächte,
ernannt , und jetzt ist auch- der deutsche Kronprinz von land ein empfindlicher Schlag, ja Mehr als das , er kann,,
den .Sieg zu erringen, ist jetzt vorbei. Die Tapferkeit
der Berliner juristischen Fakultät so ausgezeichnet wor¬ wenn dem guten Anfang ein glücklicher Fortgang folgt,
unserer neuen Heere und die Änstrengungxn unserer Mu¬
zur Zertrümmerung der britischen S -eeherrschaft führen.
den. Ter älteste Sohn unseres Kaisers, der feine Stu¬
nitionsarbeiter haben sich, mit dem gleichen Streben un¬ dien! in Bonn am Rhein absolviert hat, wo er, wie Das weiß- man in «England sehr wohl und könnte vor
serer tapferen Verbündeten vereinigt, um die Niederlage sein Vater und Großvater dem Korps der Borussen an¬ ohnmächtiger Wut bersten. lieber Amerikas Hilfeleistung
unserer Feinde sicher zu machen. Ter endliche Sieg wird
gehörte, besitzt schon längere Zeit eine akademische Würde, bei hem deutschen Unternehmen ist der ed'ö John Bull
früher oder später nach menschlicher Berechnung mit der
er ist Rektor der Universität der alten preußischen Krö¬ besonders «empört, er ist vor Aerger grün und gelb im
Unerbittlichkeit des Schicksals kommen. Das Tal ^ des
nungsstadt , der Albertina . Kronprinz Wilhelm hat nicht Angesicht geworden; muß aber das Gift stumm hinunterMyde, in dem die größten Munitionsfabriken
liegen,
, «denn gegen Amerika gibt es kein Auftrumpfen.
wie iber Kaiser ein Gymnasium (in Cassel) besucht, son¬ schlncken
kann Anspruchs darauf machen, einen großen Anteil an.
dern ist Zögling des Kadettenhauses in Plön in Hol¬
Easements Blut schreit um Rache. Die Hinrichtung
diesem Siege zu haben.
stein gewesen, ein ebenso fleißiger, wie liebenswürdiger des Jrensührers Casement, der kein Verräter war, da
Rüstung sür die 5. Kriegsanleihe.
Schüler. Und für manchen „höheren Schüler" aus Frie¬ er nicht Engländer , sondern Ire war, hat England auf
Tie Handelskammern. haben die Frage , in welcher- denszeiten wird es ganz interessant sein, zu hören, daß der abschüssigen Ebene, die zum Abgrund führt, , wei¬
der Erbe des deutschen Kaiserthrones „ als Mulus " hoch¬ ter fortgerissen. Für den zum Tode verurteilten großen
Weise den Angestellten und Arbeitern die Zeichnung der
bepackt durch die Straßen von Plön wanderte, um bei Idealisten , von dem die? „Köln-. Ztgl." sagte, wir ge¬
MnLeihe erleichtert werden kann, in einer Zusammenseinen Lehrern und anderen Personen Abschiedsgescheukc denken seiner als eines Freundes Deutschlands, als eines
Euuist von Vertretern der Industrie und des Handels zur
Bunldesgenossen in schwerer, gr-oHer Zeit, der unserer Liebt
jErört-erung gestellt. Aus Grund der gepflogenen Be¬ abzugeben.
In Bonn führte der Kaiser selbst seinen Filius sei¬ wert war , hatten viele hervorragende Männer , hatte selbst
ratungen richten die HcmdMkammern an die Firmen
ihrer Bezirke das dringende Ersuchen, den Bestrebungen nen künftigen Lehrern zu, der auch, hier sich, als ein der Papst um Gnade gebeten. Es half alles nichts;
die weitestgehende Förderung zuzüwenden. Schon bei den sehr Listiger Schüler und bei den Borussen als ein be¬ nachdem der- Versuch des Meuchelmords in ChristtaM
vorigen Anleihen haben zahlreiche Firmen die AnmelLun- liebter Kommiliton gezeigt hat . Daß er gerade nicht zu durch- den dortigen englischen Gesandten Findlay ver¬
gen ihrer Angehörigen gesammelt, vorschußweisL die Zah¬ den begeisterten Anhängern des Gambrinus gezählt ha- sagt hatte, wurde der Justizmord verübt. Casement starb
Beate lehnte sich weit zurück. Zn der Zeitung hatte
gelesen, daß es sich um einen betrügerischen Bankerott
handelte.
Dann kam doch aber Irmgard das Geld gar nicht
zu, sondern es gehörte zur Konkursmasse. Wie dem
auch sein mochte, sie war ersatzpflichtig für das Kapital.
Was dann , wenn es verschwunden blieb?
Ob sie diese Geschichte ihrem Neffen mitteilte?
Aber nein, lieber nicht. Einstweilen muhte sie die Sorgen¬
last allein mit sich Herumschleppen.
Erst gegen Abend kam Erich in ganz erschöpftem
Zustande heim. Er sah elend aus , doch wie Verklärung
lag es über seiner ganzen Erscheinung, und aus seinen
Augen leuchtete der Frieden.
Er hatte wieder einmal erfahren , welch einen
segensreichen Beruf er gewählt . Und unter dem Ein¬
druck all des Menfchenleids, das er heute geschaut hatte,
war ihm fein eigener Kummer weniger schwer ersie

Nun faß er der Tante gegenüber und ließ sich das
Mittagsmahl gutschmecken.
Beate fragte nach allen Einzelheiten und Neben¬
sächlichkeiten, und der Doktor gab willig Antwort.
Zuweilen dachte er an die sonnendurchglühten
Ebenen Afrikas und an die unwirtlichen Gebirgs¬
gegenden mit den hochragenden, steil abfallenden Gebirgswänden . Dann durchströmte ihn , trotzdem der
Grundton seiner Seele tieftraurig war , ein seliges Be¬
hagen.
Es war doch wonnig schön, daheim zu sein!
später brachte er die Briefe eigenhändig zur Post
und dann sah er noch einmal nach seinen Patienten,
sie hatten schwere, schmerzhafte Wunden davongetragen.

aber der Gebrauch ihrer Glieder blieb den Leuten er¬
halten , man hatte es nicht nötig gehabt , an einem der¬
selben eine Operation vorzunehmen.
14. Kapitel.
Die Tage schwanden, und die aus Rotenberg ein¬
treffenden Nachrichten versetzten die Sassens in immer
größere Bestürzung . Heute brachten die Zeitungen
wieder sensationelle Artikel über das Falliffe'.nent des
Hauses Petzold unter der Spitzmarke : „Ein Stück
Romantik im modernen Alltagsleben ."
Aus diesem Bericht erfuhr Beate , daß Petzold in
heimlicher Ehe zum zweiten Male verheiratet gewesen
war , und Irmgard , ohne es zu wissen, eine Stiefmutter
schon seit längerer Zeit gehabt hatte.
Also das war die Enttäuschung , die Friedrich in
seinem letzten Schreiben an sie angedeutet hatte!
Anfangs war sie wie betäubt . Etwas wie Scham
durchglühte sie. Während sie beständig in ihrer stillen,
verschwiegenen Mädchenhaftigkeit ihn wie ein höheres
Wesen verehrte , hatte er sich in die Netze einer Kokette
verstrickt und im Liebesrausch geschwelgt.
Jede Fiber in ihr zuckte, sie wand sich wie in
heftigem körperlichen Schmerz , eine unbeschreibliche
Qual peinigte sie. Alles in ihr geriet noch einmal in
Aufruhr , es war wie eine Krisis, auf die entweder nur
Tod oder Genesung folgen konnte.
Ganz allein rang sie gegen den Sturm ihrer Ge¬
fühle an , und als es endlich ruhig in ihr geworden
war , da kam es ihr zum Bewußtsein , daß sie einen
schönen Sieg errungen , sie war geheilt von ihrer
Schwärmerei, «ine lange Trauer , M habe sie in

Petzold nur immer einen Freund gesehen, erfüllte sie.
Wie erlöst atmete sie auf, wie von langer Krank¬
heit genesen. Von nun an würde sie am Leben, an
ihrer Umgebung teilnehmen , während sie jahrelang
das Dasein einer Nachtwandlerin geführt hatte.
Nur eine Sorge ließ sie oft aus tiefem Schlummck
erschreckt auffahren . Die Furcht , daß die für Irmgard
bestimmten hunderttausend Mark verschwunden bleiben
könnten.
Während sie noch grübelte , wo man wohl noch
suchen k. nne , Härte sie die festen und doch elastischen
Schritte ihres Neffen, welcher nach ihr fragte.
Gleich darauf betrat Doktor von Sassen ihr Boudoir.
„Sieh nur , liebe Tante , was ich in meinem Schreibtisch
gefunden habe , ich muß das einmal aus Versehen nü
mir genommen haben , denn es ist an dich adressiert
hoffentlich nichts von besonderem Wert ."
Mit zitternden Händen , keines Wortes fähig, nahm
Beate das Paket entgegen , sie erkannte es sofort wiederErst als Erich sich wieder entfernt hatte , öffnete ße
es. Und da lagen die hundert Tausendmarkscheine uw
versehrt vor ihr , sie zählte mit bebenden Händen , es
fehlte nicht ein einziger Schein.
Und nun durchblitzte sie ein erleuchtender GedankeSie hielt das vielbesprochene Depot des Engländers in
Händen . Petzold hatte , um Irmgards Zukunft ftd) crJ
Zustellen, dieses Geld unterschlagen.
.. .
Wie glühendes Eisen brannten die Banknoten töl
in den Fingern . Petzold mutzte von Sinnen gewee"
sein, daß er ihr zumutete , sich an einem solchen ^
trüge zu beteiligen . Sie schämte sich in seine
hinein.
(Fmtfchuag folgt.)

material in abgeteilten Kojen aufnebmen. Ein großer Teil berg wurde ein Seifenlager von 20 000 Kilogramm im
der Ausstellungsgüter ist bereits hier eingetroffen. Auf dem Werte von 100 000 Kronen entdeckt. Während der russi¬
grünen Rasen vor dem Hallenbau steben englische Flug¬ schen Invasion hatten russische Kaufleute in dem Magazrn
zeuge mit wolkenbemalten Chassis, Kanonen, Seeminen große Seifenvorräte untergebracht und vor ihrer Flucht
und andere interessante Werkzeuge der modernen Kriegfüh¬ veräußert ; das Geschäft wurde bis zur endgültigen Auf¬
rung . Tie Flugzeuge, die in wesentlichen Zügen von den klärung der Angelegenheit versiegelt.
aus Friedenszeiten her bekannten Typen abweichen, sind
— Brand
bei Friedrichs
ruhe. Auf dem Bisganz in dem Zustand belassen worden, in dem sie durch marckschen Gute Schönau bei Friedrichsruh brach in einem
Abschuß oder sonstwie in deutsche Hände gekommen sind, Stallgebäude Feuer aus . Es gelang, die in dem Gebäuoe
verwettert und verbeult, zerrissen uno zerfetzt, mit ver¬ untergebrachten 75 Milchkühe zu retten. Tie Heuernte
rosteten Stahlseelen und ebensolchen Motoren.
verbrannte . Das Gebäude ist gänzlich zerstört. Die Ent¬
— Beutegeschütze
. Das Kriegsministerium hat ver¬ stehungsursache des Feuers ist unbekannt.
schiedenen hessischen und nassauffjchen Städten aus deren
— Kilo- und P f en nig r echn u n g. Ter Krieg
Antrag Beutegeschütze leihweise überlassen. Meistens sind von 1870-71 hat uns das Dezimalsystem gebracht; der
es belgische Geschütze— 12 Zentimeterkanonen —, die gegenwärtige Krieg wird hoffentlich, neben unendlich vie¬
auf geeigneten Plätzen der Städte zur Ausstellung kommen, len andern dahin wirken, daß dieses einfache und be¬
— Postsache. Die ungarische , Sprache ist fortan queme System nun auch restlos in unserm Geschäftsleben
auch im Postverkehr zwischen Deutschland u.nd dem Ge¬ zur Aufnahme gelangt. Beobachtet man, so heißt es
0 der Somme vollzieht . Englands Verluste dort sind
neralgouvernement Warschau einerseits und dom öster¬ in einer Zuschrift an die „Voss. Ztg." wie sich die Geschäfts¬
so riesengroß, daß eine Erschöpfung der englischen Wehr¬
-ungarischen Verwaltungsgebiet in Polen, dem leute mit den Berechnungen der Gewichtsmengen.abquä¬
haft, von, der es keine Erholung mehr gibt, die uner¬ reichisch
len, so könnte man beinahe Mitleid mit ihnen empfin¬
bittliche Folge sein wird. Englands Frevel findet seine Generalgouvernement Lublin andrerseits, zugelassen.
— Pilzkochkurs. Tie Abteilung Kochkiste veranstaltet den, wenn nicht diese qualvollen Berechnungen, schließ¬
Strafe. England , das seine Größe der Kunst verdankte,
in der Woche vom 14. bis 19. August, abends von 8—10 lich! ganz empfindlich unseren Geldbeutel träfen . Wie
sin Trüben zu fischen und andere für sich die Kastanien
Uhr, in der Gr . Eschenheimerstr. 191 wieder einen Abend¬ einfach! ist die Kilogrammrechnung: Soviel Mark das
Aus dem Feuer holen zu lassen, vernimmt in dem Krach
«n. täglich einschlagender Zeppelin-Bomben die Drohung kochkurs, welcher unter anderem eine Anzahl Pilzgerichte Kilo, soviel Pfennige das Deka. (Dekagramm, 10 Gramm .)
bringen wird. Voranmeldungen erbeten nach Fahrgasse 52 I. Wie schnell würden sich Publikum und Geschäftswelt an
heA Weltgerichts.
Teilnahme Mark 3.
diese Rechnung gewöhnen, wenn nur unsere Behörden sich
— Tie Küchenabfälle. Fast alle Milchfuhrwerke, die ernstlich entschließen könnten, mit der Pfund Wirt¬
Lokal - Nachrichten.
tägliche zu hu»derten aus der Umgebung Milch in die schaft auszuräumen. Gesetzlich haben wir das Kilo. Wes¬
7. August
Stadt bringen, nehmen die Küchenabfälle ihrer Kunden halb setzen unsere Behörden in den amtlichen Bekannt¬
— 'Allgemeine Bestandsaufnahme am 1. September mit zum Verfüttern aufs Land. Von amtlicher Seite
machungen die Preise immer noch nach Pfunden fest,
M6. Aus Antrag des Präsidenten des Kriegsernäh- wird jetzt darauf aufmerksam gemacht, daß das' Einwarum Nicht nach Kilo? In dem Augenblick der amt¬
mchsamts hat der Stellvertreter des Reichskanzlers^ eine fammeln der Abfälle lediglich durch die. städtische Abfuhr¬ lichen Preisfestsetzungen nach Kilo hätten wir auch die
Verordnung über eine allgemeine Bestandsaufnahme er¬ anstalt bewirkt werden darf und daß sich- die Milchfuhr¬ langersehnte Psennigrechnung. Durch die Kckogrammberechlassen
. Als Termin ist der 1. September festgesetzt wor¬ leute gegebenenfalls Bestrafungen aussetzen, wenn sie die nung hat bas Publikum eine leichte und sichere Kon¬
den. Tie Aufnahme soll sich einerseits aus sämtliche Küchenabfälle ihrer Milchkunden noch fernerhin abnehmen. trolle, bei der unglücklichen Berechnung nach Viertel¬
— Frankfurts .Milchzufuhr . Trotz der reichen Heu¬ und halben Viertelpfunden ist es fast stets benachteiligt.
privaten Haushaltungen erstrecken
, andererseits auch, die
In Oesterreich ist der Einkauf nach Dekagramm Gang
Bestände ermitteln , die sich im Gewahrsam der Gemein¬ ernte und der üppigen Weiden geht die Einfuhr von
den. und sonstigen öffentlich rechtlichen Körperschaften be¬ Vollmilch nach Frankfurt in auffallender Weise zurück. und Gäbe. Es bedürfte nur eines Anstoßes durch den
finden, ferner die Bestände der Anstalten aller Art , die Während jim Januar d. I . noch 2 400 000 Liter Voll¬ Bundesrat , uno wir hätten die einfache Kilogrammrech¬
milch nach hier gebracht wurden, ging die Zufuhr im nung wie wir die Sommerzeit haben, die doch- nur wenige
Gewerbe
- und Handelsbetriebe aller Art . In den Privathaushaltungen mit weniger als SO zu verpflegenden AuN-i uns 1930 000 Liter zurück. Dagegen stieg die wieder preisgeben möchten.
— Ein Lehrling
Haüshaltungsmitgliedern beschränkt sich die Pflicht zur Zufuhr von Magermilch- im Januar von 286 000 Liter r
als Raubmörder.
Bor
Anmeldung der vorhandenen Vorräte nur aus vier Waren¬ auf 449000 Liter im Juni . Zur Behebung der dadurch dem Nothweiler Schwurgericht hatte sich der Schneider¬
gruppen, nämlich 1. Fleischdauerwaren (Schinken, Speck, immer größer werdenden Milchnot erfährt die Milchver¬ lehrling August Hildebrand wegen Mordes und Raubes zu
Würste, Rauchfleisch, Pökelfleisch und andere Fieischdauer- sorgung der Stadt eine völlige Neuordnung . In Erster verantworten. Ter junge Mensch hatte im Dezember aus
ivaren), 2. Fleischkonserven
, reine Fleischkonserven in Büch¬ Linie soll der Milchverbrauch in den Kaffeehäusern und d'em Hause des Zimmermanns Sökler in Eutingen Wert¬
sen, Tosen, Gläsern usw., S. Fleischkonserven mit Ge¬ . in Konditoreien auf das geringste Maß eingeschränkt, papiere von rund 17 000 Mark geraubt, die Frau des'
bezw. ganz verboten werden.
müse und anderen Waren gemischt in Büchsen, Tosen,
Zimmermanns und deren zweijähriges Enkelkind mit einem
— Selbstmorde. An einem Baum des Hauptfried- Beil getötet und darauf das Wohnhaus in Brand ' ge¬
Aasern usw., 4. Eier, während für die ganz großen
Haushaltungen mit SO und mehr Personen sowie für hoss wurde der 40 jährige Gastwirt I . Wagvier, Holz- steckt. Das 'Gericht verurteilte den Angeklagten zu 15
graben 7, erhängt aufgefunden. — Seinem Leben durch Jahren Zuchthaus.
die Gemeinden, öffentlich rechtlichen Körperschaften, An
stallen, Gewerbe und Handelsbetriebe usw. für im gan¬ Erschießen machte in der Leerbachstraße 88 der Kauf¬
mann Adolf Freudenberger ein Ende. — Tie 40 jährige
zen 83 verschiedene Waren und Warengruppen die am
Amtlicher Tagesbericht.
4. September 1916 vorhandenen Vorräte anzumelden sind. Witwe 'Elise Pfeifer wurde in ihrer Wohnung . Schönstraße
Die Landeszentralbehörden können die Erhebung auf an¬ 6, an Gasvergiftung tot aufgefunden. Tie Staatsanwalt¬
Großes
Hauptquartier,
7 . August 1916.
dere Gegenstände ausdehnen. Zur Anzeige verpflichtet schaft beschlagnahmte die Leiche.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
-- Eine hochelegant gekleidete Taschendiebin wur¬
find diejenigen, welche die Vorräte im Gewahrsam haben,
Bei Pozieres wurden den Engländern Grabenteile,
Mchgültig ob sie ihnen gehören oder nicht. Außerdem de Damstag Abend aus dem Bahnhosspßatz in dem Au¬
sind sämtliche Haushaltungsvorstände verpflichtet, wenn genblick verhaftet, als sie einer Bockenheimer Tarne die die sie vorübergehend gewonnen hatten, im Gegenangriff
sie keine Vorräte der bezeichneten Art haben, eine ent¬ Geldbörse mit 100 Mark aus der Tasche stehlen wollte. wieder entrissen. Seit gestern abend sind neue Kämpfe
sprechende Fehlanzeige zu erstatten. Tie Aufnahme soll Auf der Bahn hosswache entpuppte sich die „Dame" als
zwischen
Thiepval und Bazentin -le-Petit im Gange. Nörd¬
die
28
jährige
verheiratete Hedwig Zarath , Gartenstraße
in der Weise erfolgen, daß für jede Haushaltung eine Haus¬
haltungsliste, für Gemeinden, Anstalten, Gewerbe- und 26, die erst vor kurzem wegen Diebstahls acht Monate lich! des Gehöftes Monacu wurde abends ein schwächerer,
Handelsbetriebe usw. eine besondere Liste anszusüllln ist. Gefängnis verbüßt hatte.
heute früh ein sehr starker französischer Angriff glatt
— Tie Pferdewurst auch. noch. Ter Pferdemetzger abgewiesen.
— Die Lederkarten-Ausgabe an die Inhaber der Schuh¬
machereien, Reparatur - und Besöhl-Anstalten in Frankfurt Friedrich' Htzmtz in der Kirchgasse hat Pferdewurst herTie Kämpfe auf dem Thiaumont -Rücken sind, ohne
a. M . und Wiesbaden, soweit sie sich bei der Handwerks¬ gestellt^ in der von Muskelfleisch- keine Spur zu finden
kammer für den Bezug der Lederkarten angemeldet haben, war . Sie bestand aus lauter Abfällen, insbesondere Seh¬ Dem Feinde Erfolge zu bringen, zum Stehen gekommen.
erfolgt dnrch die Vorstände der Schuhmacherzwangsinnun¬ nen, Nackenbändern usw., die für den menschlichen Ma¬ Am Ostraude des Bergwäldes wiesen wir einen französischen
gen zu Frankfurt a. M . und Wiesbaden. Tie Vorsitzenden gen gänzlich unverdaulich und darum für die Ernährung
(Obermeister) sind: in Frankfurt a. M . Schuhmachermei¬ wertlos sind'. Das Schöffengericht bezeichnete die Wurstster Louis Eggers, Gr . Beckenheimerstr
. 58 ; in Wiesbaden, macherei des Heintze als Ausbeutung der Notlage ge¬
Mehrfache Angriffe feindlicher Flieger im rückwärtigen
SchnhmachermeisterFranz Westphal, Bärenstraße 2. Alls rade der ärmeren Bevölkerungskreise zur Füllung des
Gelände
blieben ohne besondere Wirkung, wiederholter Bom¬
Grund der Lederkarte haben die Inhaber sich in der Zeit eignen Geldbeutels und verurteilte ihn wegen Vergehens
vom 7. bis 12. August bei einem Lederhändler oder einer gegen das Nahrungsmittelgesetz zu 300 Mark Geldstrafe. benabwurf auf Metz verursachte einigen Schaden.
— Albert Schumann-Theater . An die Direktion sind Oestlicher Kriegsschauplatz.
Schuhmacher-Rohstoffgenossenschaft des Handwerkskammer¬
bezirks (Regierungsbezirk Wiesbaden) in die Kundenliste zahlreiche Zuschriften gelangt, in denen eine Wiederho¬
Front
des G e n e r a l s e l d m a r scha l l s
einzutragen und später ihr Leder bei der Stelle zu beziehen, lung -einzelner Operetten gefordert wird. Um den Wün¬
von Hindenburg.
schen des Publikums Rechnung zu tragen , werden am
bei der sie sich eingetragen haben.
Dienstag
und
Mittwoch.
„Die
Förster-Christel"
am
Don¬
Auf (dem nördlichen Teile keine besonderen Er¬
— Benutzung von Fahrrädern . Tie Polizeibehörde
eignisse. v
weist erneut daraus hin, daß die Anträge uns weitete nerstag und Freitag „Ter Fidele Bauer " und am Sämstag bis einschl. Dienstag „ Auf Befehl der Kaiserin"
Benutzung eines Fahrrads weder an das GeneMtommqndo
Gegen die vorgestern gesäuberte Sanddüne südlich!
Wch. an das Polizeipräsidium, sondern an das zustän¬ wieder in den Spielplan ausgenommen. Es sind diesvon
Zavecze (am Stochvd) verbrechende feindliche Ab¬
unwiderruflich'
die
letzten
Aufführungen
dieser
beliebten
dige Polizeirevier zu richten sind. Tie Gesuche haben
teilungen wurden durch- Gegenstoß zurückgeschlagen.
nur Aussicht aus Erfolg, wenn eine der in § 4 der Be¬ Operetten.
Aus der Nachbarschaft
. '
' •' ^
kanntmachung des Generalkommandos vom 12. Juli ausNordwestlich! und westlich von Zalocze blieben rus¬
— Cronberg,
geführteu Bedingungen zutrifft . Das Publikum wird
6 . Aug. Wegen fahrlässiger Tötung sische Angriffe ergebnislos, südlich davon wird auf dem
dringend ersucht, von zwecklosen Eingaben abzusehen, da¬ wurde der Jagdaufseher Wörz zu vier Monaten Gefäng¬ rechten' Sereth -Ufer gekämpft.
nis verurteilt . Er hatte im Winter den Maurer Schälk
mit die Polizeireviere nicht unnötig belastet weiden. Viele
Fahrten, zu denen bisher das Rad Verwendung hatte, aus Falkenstein bei einer Treibjagd aus Unvorsichtigkeit
Unsere Fliegergeschwaderhaben mit beobachtetem Er¬
lassen! sich! durch die Straßenbahn erledigen. Tie da¬ erschossen.
— Hornau i . T ., 6. August. Nach dem Genuß von folge zahlreiche Bomben auf Truppenansammlungen an
mit verbundenen Unbequemlichkeiten an Zeit und Ko¬
Pilzen erkrankten in einer hiesigen Familie der Vater und und nördlich- der
sten müssen im Heere'sinteresse in Kauf genommen werden.
Bahn Kowel-Sarny abgeworfen.
— Frankfurter Kriegsausstellung. Ter Bau der gro¬ zwei Kinder unter Vergiftungserscheinungen. Ein Kind ist
F
r
o
n
t
d
e
s
F e l d m a r sch a l l e u t n a n t s
ßen Halle im Holzhausenpark macht gute Fortschritte, so bereits gestorben.
Erzherzog
Karl.
—
Vom
Main,
6
.
Aug.
Unter schwerster eigner
daß trotz der mancherlei Schwierigkeiten, mit denen jedes
Bei der Armee des Generals Grafen von Bothmer
größere Unternehmen zu rechnen hat, die Ausstellung wahr¬ Lebensgefahr rettete bei Mainaschaff der 11jährige Schü¬
ist die Lage im allgemeinen unverändert.
scheinlich ohne Zeitverlust eröffnet werden kann. Tie ein¬ ler Karl Tuttner den 17jährigen Arbeiter Welzbacher.
— Rüssels heim, 6 . Aug. In der Mainstraße
fachen Umrißlinien der Hallenform, die lediglich aus dem
Jin den Karpathen gewannen unsere Truppen die
Zweck heraus .entwickelt sind, passen sich gut dem Cha¬ wurde beim Ausräuchern eines Wespennestes ein Stall
Höhen
Plaik und T 'eresköwata (am Czeremosz).
teilweise
eingeäschert.
rakter der Umgebung an und gestalten anderseits größt¬
—
Petterweil
(
Oberhessen
),
6.
August.
Der
Balkan
- Kriegsschiauplatz.
möglichste räumliche Ausnützllng. Der Jnnenraum , der
Mlikaartig in drei Schiffe gegliederten, durch einfache Hilfsarbeiter Wilhelm Bässe wurde in der Frankfurter
Nichts Neues.
Eisenbahn-Betriebswerkstätte beim Auswechseln einer Lo¬
Halzbinder zusammengefaßten Halle erleidet keinerlei StöOberste Heeresleitu ng.
komotivenachse zu Tode gedrückt. Er hinterläßt eine Witwe _
^tngen oder Unterbr^ hungen durch überflüssigen Zierrat.
mit
fünf
Kindern.
ist llar und übersichtlich und gestattet dem eintretenden
Letzte
— K a s s e l, 6. Aug. Aus hessischen Pfarrhäusern fielen
Besucher eine sofortige Orientierung über das ausgestellte
London, 6 . Aug. Amtlich wird bekanntgegeben:
^aterius . In der Mittelachse finden die großen Schau- nach Mitteilungen des Konsistoriums bis jetzt 68 Kriegs¬ Lord Wimborne ist wieder Hum Vizekönig
von Irland
teilnehmer.
Mit
dem
Eisernen
Kreuz
erster
Klaffe
wurden
^ajekte, Kanonen, Flugzeuge usw. ihren Platz, in den Seiernannt worden.
seither
7,
mit
dem
der
zweiten
Klasse
133
seit
Kriegsbe¬
lenschiffen werden die kleineren Ausstellungsobjekte in kaLondon, 7 . Aug. Tie Wmiralität teilt mit : Der
latogGierter Folge angeordnet sein. Weitere große Schau- ginn ausgezeichnet.
HilDminenfucher
„Clacton" wurde am 3. August im öst¬
.Hjekte
, die der Witterung ausgesetzt werden können, sollen
lichen
!
Mittelmedpe
torpediert und versenkt. Zwei Jnv dem weiten arkadenumschlossenen Lichthof ausgestellt
Vermischte Nachrichten.
genieuroffiziere, ein Maschinist, ein Heizer und chn Ma¬
/bvben. Die Arkadengänge werden in Fortsetzung der lan— 20,000 Kilogramm
Seife gefunden. In
'»an Seitenschiffe das übrige umfangreiche Ausstellungs¬ dem geschlossenen Geschäftshaus der Firma Groß in Lem¬ trose werden vermißt. Ter HilDzahlmeister und vier Hei-«
zer wurden' leicht verwundet.
i
Märtyrertvd , entstammte damit aber Tausende von
Kn 1in Europa und Amerika nun erst recht alles bctr’att
Jmlh £n, um Irland von der englischen Herrschaft zu
^freien Tie Rächer sind bereits am Werk, und Engsacht in der irischen Frage schweren Tagen entge^ Tie Schwierigkeiten sind so groß, daß, ernstlich mit
SSttt Rücktritt von Asquith gerechnet wird.
Englands
M^ ierung hat unermeßliche Blutschuld aus sich geladen,
M die von. ihr Vergeltung gefordert werden wird. Auch
der Versenkung werden die Asquith, Grey und die
Mderen Verbrecher alle herangezogen und zur Buße ge¬
lungen werden, die Lord Kitchener bereits mit seinem
Tode leistete, als er aus dem Gipfel seiner Macht stand.
Die innerpolitischen Schlappen und Niederlagen, die das
Kabinett Asquith erleidet, sind jedoch, nur verschwindend
ßeine Begleiterscheinungen des gigantischen Zusammen¬
bruchs von Englands Macht und Herrlichkeit, der sich jetzt

Nachrichten.

Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
— Eine Seekuh in deutschen Gewässern.
, Oskar, Ersatzreservist
Oberhalb Brunsbüttels fing ein Elbfischer aus Finken- 22. April. Hesse
, 28 Jahre , Kauf¬
tvä^ er eine Seekuh von drei Meter Länge und einem
mann, lü»ig, letzte Wohnung Falkstraße 39.
«Gewicht von etwa 1000 Pfund. Tie Seekuh (Fischsäuge¬ 29. Mar. 'Grein, Josef, Musketier, 32 Jahre, Steinhauer,
tier) ist an der Nordküste Amerikas und an der grönledig, letzte Wohnung Falkstraße 38 a.
kMidischen Küste beheimatet und wird in den südlicheren schließen
, kann. Tiefe Unentschlossenheit ist bekanntlich
Gegenden überhaupt nicht angetroffen. Ter seltene Gast
wurde mit großem Erstaunen betrachtet. Das Fleisch
VergnÄg«ngs »Snzeiger.
Hat man zur Viehsütterung verwertet und aus dem Fett
Neues Theater.
laut „Magd. Ztg^" etwa 100 Pfund Tran gewonnen.
Montag,' 7. August, 8 Uhr: Filmzauber. Ermäßigte
Preise.
Auszug aus dem Standesamt -Registre
Dienstag, 8. August, 8 Uhr: Ter selige Balduins
(Frankfurt
a. M . Bockenheim .)
Gewöhnliche Preise.
Todesfälle.
Mittwoche9. August, 8 Uhr: Ter selige Balduins.
28. Juli . Schmidt, Arthur Edmund Rudolf, 5 I ., Wer¬ «Gewöhnliche Preise.
Donnerstag, 10. August, 8 Uhr: Gastspiel Fritz. Odederstraße 6.
mar zum 1. Male: Vater und Sohn. Lustspiel in 3
29. Moll, Elsa Wilhelmine
, 9 Mon., Steinmetzstr
. 14.
29. Eichmann, Marie Luise, geb. Witte," verh., 48 I ., Akten, von Gustav Ejsmann, für die deutsche Bühne be¬
Ginnheimerstr
. 28.
j arbeitet von Rudolf Presber. (Großhändler Holm: Fritz
31. Clemens, Katharina, geb. Müller, 70 Jahre, Kaufun- j Odemar a. G.) «Gewöhnliche Preise.
Freitag, 11. August, 8 Uhr: Vater und Sohn. Ge¬
gerstraße 6.
1. Aug. Riesinger, Gertrude Charlotte, 5 Mon., Frie¬ wöhnliche Preise.
Samstag, 12. August, 8 Uhr: Vater und Sohn. Ge¬
sengasse
.
!
1. Merle, Friedrich Christoph
, Kartograph, verh., 61 I ., ! wöhnliche Preise.
Sonntag, 13. August, 31/2 Uhr : Pension Schöllerj.
Falkstraße 43.
!
2. Leupold, Josefine, geb. Friedrich, verh., 37 I ., Greis- \ Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Gastspiel Fritz Odemar zum 1. Male: Ter Herr Senator. Schwank in
straße 3.

WohNNNgm.
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Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬
Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬
wert zu vermieten
. Leipztgerftr
. 52, 3. St.
Zu erfragen Baubüro Küserstraße,29. 1123
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zn
vorm Adalbrtflr. 54, Kleinschnitz
. 1467
5 Zimm rwohnung mit 2 Mansar¬
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, .Nähe
der Bockenheimer
W -rte, zu vermieten. Kiesstraße20, Zuerst. 22,1 . St . b.Huppert.1636
Schöne 5 Zimmerwohnnng mit Bad u.
elektrischem Licht preiswert zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 88. _
1683
Gr . 5 Zimmerwohnnng im 2. St.
mit besond
. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda,
2 Mans. u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
sofort m verm. Kurfürstenstraße4. 1931
MI TAIffMtII
$*♦
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und
1 Zimmer und Küche zu vermieten
. Näh.
Leipzigerstraße 88.
2090
sonderem

4L

g<

Schöne4 ev. 3 Zimmerwohnungm. Küche
u Hnb. zu ferm Adalbertllraße 29. 1193
Moltke -Allee 1V« , Hochpart. Sch.
4 Zimmerw
. mit Bad und all. Zubehör sofort
od. spät, zu verm. Näh. das. 1. St . 1403
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten
. Schloßftraße 11.
Näheres 2. Stock links.
1525
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem
Zu ehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu
verm. Zu eefc. Ginnhetmerldstr
. 136, II . 1740
4 Z mmerwohmmg1. St . m. Bad, Ber.
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
4 Zi umerwohnungm. Zubeh. p. 1. Oktober
zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 22, Abel. 1946
Juliusstraße 22 , 1. oder 2 . Stock.
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort
zu vermieten Näheres daselbst
1 St . 1843
SchloßstraßeSS , parterre . Schöne
4 Zim nerw^hnung nebst Zubehör sofort an
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910
4 Zimmerwohnung fehr billig zu ver¬
mieten. Näh. Schloßstraße 35, 2. St . 2023

s
3 Zimmerwohnung
, Werkstätten
, Garage
und Stallung für 3 Pferde sofort zu vermieten. Ginnhetmerlandftraße 19.
1198
Nächst der Warte , Jorbanstr . 48 , II.
3 Ztmmerwohnung zu vermieten
. Näheres
Hessenplatz2 im Laden.
1251
Sch. ö Zimmerwohnung zu verm. Keine
Dovpelwohn Kaufungerstr
. 8, 1. St . 1319
Gr . 8 Zimmerw . m Badezimm
. extra
zu verm. Juliusstr . 18, Näh, b Weber. 1344
. Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
Küche und Keller sofort zn vermieten
. Preis
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 1382
Große 3 Ztmmerwohnung
, neuherg., zu
vermieten
. Schwälmerstraße5, part. 1515
Schöne3 und 2 Ziwmerwoynung billig
zu vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock
oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526

3 Aufzüg« rv» Franz wii Ichörihan und GuM>
^
kZ-nÄnr Andersen: Fritz Ldeinar a. G? ^
wohnliche Preise.
1

IMchumann
-Tlieaterl
aeuHl{fSr „Die schöneHelena ,,J
Mal

|Morg ., 8. ds. 8%Uhr . Wiederhol. Die Försterehristelj
HANSA

6570

Anfang 815 S PE Z IALITÄTE
6 Antonetts , „ Im Kinderzimmer“
Bildhauer Canova , Dress , u.Plast.
M. Bayrhammer , Vortragskünstl.
Gebr . Philipp , Fangsp .-Weltmstr.
Kräutler &Geyer , d. fidel . Bauern

N-THEATER

Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65.

Militär wochent . halben Eintritt

Einlass7

L. Forsting , Vortragsküns ’tl.
Paula u. Paulus , Banjovirt'.
Maria &Gabr. Zajonz ,Tänze
Hr. Sacher , südd . Humorist
R. & A. Dalf, Kunstturner

KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüft
Kaffee - Haus : Künstler-Konzert : Kaffee - Garten
Für Me Redaktion
Drucku. Verlag der

Kuifnflni In

ffnrt «. »

8
mit
Schöne 'S Zimmerwohnung zu
2 Zimmerwohnnng an Leute ohne Kinder
vermieten
. Schloßstraße 32.
1555 Zubehör sofort zu verm . Zu erfr. sofort zu verm. Adalbertstr. 24, p. 2043
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Land¬ Gr . Seestr . 12 , 8 . St . b. Hnth . 2061
2 Mrrrrrr^vrr»«»hrrrrrrs **
grafenstraße 20, Näh. Vdhs. part. 15 79
Schöne 3 Zimmerwohnnng im Anbau sof. vermieten
. Falkstraße 54. 2081
S Zimmerwohnuug
it vermieten. bill. zu verm. Näh. Homburgerstr.34 ,p. „ „
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng
, Ginnhetmerldstr
. 9, Werderstraße 50, 3. Stock. Näh. WerderLeipzigerstraße 43, 2. Stock._
1619
Jorbanstr . 75, 1. St ., nächst Halte¬ nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu straße 48, 1. Stock bei Unerzagt . 2082
. Näh, daselbst BdhS, 2. St . 2065
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng zn
zu verm. Näh, das, part. bei Bures. 1584
Schöne 3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute vermieten. Basaltstraße 56._
2087
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. ! lu vermieten.Schönhofstraße 19, part. 2066
2 Zimmer , Gas und Waffer sof. M
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
1620 | Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. zu verm. Schloßstr. 42, (Kurfürstenpl.) 2088
. Göbenstraße9, I . St . 2047
Sehr schöne 8 Zimmerwohnung { zu vermieten
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
piiUlloufr
* 5«.
2 Zimmer und Küche neuhergerichtet schrt
zu verm. Näh. Göbenstr 20, 1. St . l. 1622
Große 3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zum zu verm. Robert Mayerstr. 58, 2. St . MS
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten. 1. Oktober zu vermieten._2068
1 limwcy
?c.
3 Zimmerwohnnng zum 1. Sept. preisw.
Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
1637
zu vermieten. Jordanstraße 47,
2069
1 Ztmmerwohnung im Hths. für 12 Ml.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
zu verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 1586
3
Zimmerwohnnng
sofort
zu
vermieten.
allem Zubehör an ruhige Leute zu verKleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
mieten. Näh. Landgrafenstr
. 33, part 1759 Appelsgasse 20. Näh. das. 1. St . 2080
ne
Familie ev. sofort zu vermieten
. Gr.
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Seestraße
5,
Stb
.
Näh.
Wirt chaft. 174?
8
MrrrrrrE
<?.
Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs 2. St . r . 1651
gUeitt *
zu eer*
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu
2 —8 Zimmerwohnung
billig zu
mieten. Ginnheimerstraße 4._
1691
vermieten
.
Näh.
Grempstr
.
15,
part.
1718
vermieten. Adalbertstraße 60._
1653
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng z« vermiete » .
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
1861
allem Zubehörsofort z» vermieten.
G rempstraße 21, parterre._
1743 Marburgerftraße 1, 3. Stock._
Freundliche
Mansardenwohnung
Näh . Basaltstraße 10 , Part. 1812
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör im 1. St.
1791 Leipzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute zu vermieten. Sophienstraße 31.
zu verm. Näh. Leipzigers
!!. 49, 2. St . 1862
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
. 52. 1901 verm.
Kleine 3 Zimmerw m. Hausaufsicht am zn vermieten. Rödelheimerlandstr
Näh. Frttzlarerstr. 18,1 . St . r. 1915
Palmeng. Näh, b. Schächer, Grempstr. 16.
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
1 leer. Zimmer m. Kochof
. an em,. alt.
Schöne 8 u. 2 Zimmerwohu . prets- verm. Kl Seestr. 5. Näh. das. II . St . 1949 Person zu vera:. Schloßstr. 53, 2. St . 1923
wert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1857
2 schöne2 Zimmerwohnungen und eine
1 Zimmer mit Kochgelegenheit zn ver¬
Große Helle3 Zimmerwohnungan der Mansardenwohnungm. allem Zubehör billig mieten. Näh. Falkstraße 30, p. r . 1959
. Schloßstraße 13.
1985
Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten. zu vermieten
Kleine Wohnung z« vermiete ».
Preis 56 Mk. monatl An zus. von 10 bis
Schöne 2 Zimmerwohnnng.u vermieten.
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
1858 Falkstraße 106. Näh. 1. Stock links. 1997 Große Seestraße 10. _1A!
1 3tmm *r** itttfr
Sch. 3 Zimmerwohnnngm. Bad u. Bleichplatz zu verm. Am We ngarten 30, o. l 1897 Haufenerlaudstraße 110 , 2 Zimmer¬ Fröbelstraße 10, parterre._1970
1 separates großes Wohnzimmer mit Zu
Schöne 3- event. 4-Ztmmerw. m. Küche wohnung mit abgeschlosi Vorplatz, Bleichu. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29. 19 47 pl tz etc. für 20 Mk. Kriegsteilnehmer 15M. behör zu vermieten Grempstraße 29. 202i
monatl. .u verm. Nur nachm, anzus. 2019
Goebenstraße 11 . Ein Zimmer<utt
Im Han e Rödelheimerlandstraße 40,
Küche
parterre zu vermieten
.
208$
Eine
2
Zimmerwohnnng
mit
Zubehör
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
2025 B00T" Die 38a !mtm6 *an 5rtpen erschein«
Zubehör billig zu vermieten
. Zu erfragen zu vermieten. Grempstraße 29.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche, jeden Montag , Mittrooch and Freitag»
parterre im Laden._
1957
sow
.
2
leere
Zimm.
mit
Bad, Balk. u. Küche die über Zimmer and Geschäftrlokal«
Schöne 8 Zimmerwohnung , im
sof. zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34, p. 2060 DteaMogs , Daaaeratag » and SamM#
Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.
Näheres Adalbertstraße 40._1962
Robert -Mayerstraße 51 , 1. St.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
Ordentliche Monatsfrau morg. v. 8-70
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. 5 Zimmerwohnungmit elektr. Licht, Bad für sof. gesucht
. Königstr. 83, 2. St . 2084
Ginnheimerlandstr
. 64, Haltest, d. L. 4.2004 u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Näh. Robert-Mayerstr. 49, p. b.Balles. m ,
UM**?*» Knabe von 9 Monaten
Schöne 3 Zimmerwohnung Pr . 38 M.
Altes
in
Pflege zu geben . Offerten unter
olzbettm.
gutem
Sprungrahmen
monatl. zu vermieten
. Kiesstraße 23. 2020
billig zu verk. Sophienstr. 32, part. 2085 F . K . an die Expedition des Blattes. 2083
Schöne 8 Zimmerwohnuug eventl.
mit Kriegsnachlaß zu vermieten
. Näheres
Göbenstraße 13, 1. Stock bei Kösner. 2039
Schöne3 Zimmerwohnung im 3. St . zum
1. S ept zu verm. Näh. Bredowstr.7, p. 2040
Basaltstraße 42, 3 . St . Große
JB
3 Zimmerw. zu verm. Näh,das. 1. St . l. , 04,
Kleine 3 Zimmerw. zu verm. eventl. mit
a . M. - "WeatTel
. Taunus 41&
Remise. Näh. Emserstraße 35,1 . St . l. 2042 Leipxigerstr . 17 Frankfurt
Schöne 8 Zimmerwohnnng so¬
fort billig z« vermieten . Näheres
Juliusstraße 18, part, _
2048
Schöne3 Ztmmerw.m. Bad u. Zub. (keine
Doppelw.) zu verm. Näh. Markgrafenstr.5, p.
Falkstraße 98 , 8 . St . Sch. Wohn.
3 Zimm. m. Bad. 48. M . Näh. 2.St . b. Denig
Redaktion , JEkcpedition und Verlag Leipziger Strasse 17*
Fleischergaffe S. 3 Zimmerwohnnng
mit Zubehör für 33 Mk. zu verm. 2062
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Der Krieg.
-uugarische Tagesdrricht.
ft » Sstrrreichisch
Wie n , 7. August. Amtliche wird veölautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
des F e ld nr a r sch all l^ u t n an ts
Heer es front
Karl.
Erzherzog
unverändert . In den
Lage
die
In der Bukowina ist
ostgalizischen Karpathen führte der gestrige Dag zur Er¬
oberung der russischen Höhenstellungen bei Jablonica , bei
Wovochty und westlich von Tatavow . Tie Armee des
Generalobersten von Koe-veß wies' im Raume beiderseits
Mn Telatyn zahlreiche Angriffe von beträchtlicher Skjärke
ab. Auch, am Nordslügel der Armee von Bothmer schei¬
terten vereinzelte Vorstöße des Gegners.
des G e n e r al s eld m a r s chall s
He er es front
von H i n d e n b u r g.
Bei Wertelka und Zalotzke wird um jeden Schritt
Men erbittert gekämpft. Bei den Wmpfen um den
. von Aalofce liegenden heiß, umstrittenen Meier¬
msAich
hof Trefchianiec, der feit gestern nachmittag wieder in
W-serem Besitz ist, ließen die Russen zahlreiche Gefan¬
gene in unserer Hand.
Südlich von Stobychwa am Stochod wurde ein Uebergangsversuchl der Russen vereitelt.
er Kriegssch auplatz.
Italienisch
?Western früh setzte das heftige Artillerieseuer an der
FfeMosront vom Tolmeiner Brückenkopf bis zum Meere
von- neuern ein. Nach vierstündiger äußerst heftiger Be¬
schießung 'griffen die Italiener um 4 Uhr nachmittags
an, zahlreichen Stellen des Görzer Brückenkopfesund der
So entwickelten sich am
Hochfläche von Toberdo an .
Monte Sabotino bei Pevma und am Monte San Mi¬
chele erbitterte Kämpfe, die die ganze Nacht hindurch an¬
dauerten und auch, jetzt noch nicht abgeschlossen sind. Ge¬
genangriffe unserer Truppen brachten den größten Teil
der von dem Gegner im ersten Anlauf genommenen ganz
zerschossenen vordersten Stellungen wieder in eigenen Be¬
sitz. Um einzelne Gräben wird noch, heftig gePmpsli.
gefangen
Bisher sind 32 Offiziere und 4200 Mann
worden. Görz steht andauernd unter schwerem Artillerie¬
seuer, das in, der Stadt mehrere Brände verursachte.
Mit weittragenden Geschützen wurde gestern auch Sistiania beschossen.
An der Tiroler Ostfront scheiterten wiederholte Vor¬
stöße gegen die Höhenstellungen nördliche von Panevegsgio.
aH.
Kriegsschaupl
Südöstlicher
Keine besonderen Ereignisse.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldrnarschalleutnant.

Ereignisse zur See.
Am 6. d. Mts . vormittags hat Linienschiffsleutnant
Banfield mit einem Seeflugzeug ein italienisches Großikampsflngzeug (Caproni ) nach, längerem Lustkampfe in
2700 Meter Höhe über dem Golf von Triest abgeschossen,
und hiermit das vierte feindliche Flugzeug bezwungen.
T,äs Flugzeug stürzte bei Sistiana ab und verbrannte.
Bon den Insassen ist ein Leutnant tot, ein Unteroffizier
, und ein Unteroffizier leicht verwundet worden.
sch,wer
Flotten kommando.
Der türkische Bericht.
7 . Ang. Bericht des Haupt¬
Konst antinopel,
quartiers Pom 6. August. An der Irak -Front keine
Veränderung.
'An Persien wurde ein von den Russen gegen un¬
sere Stellungen nördlich, der Ortschaft Bukan mit allen
verfügbaren Kräften unternommener Angriff mit schweren
, der sich von
Verlusten für den Feind zurückgeschlagen
neuem nach Norden zurückziehen mußte. Er ließ bei
unserem Gegenangriff eine Anzahl Gefangene in unseren
Händen. !
An der Kaukasus-Front besetzten wir auf dem rech¬
ten, Flügel im Abschnitt von Bitlis den Berg Nebatt, 6
- Bitlis , obwohl der Feind hartnäckig
Kilometer südwestlich
Widerstand leistete. Ebenso wurde der Angriff, den wir
ans die Berge von, Koltik südöstlich, Bitlis unternahmen,
mit ^Erfolg fortgesetzt. Im Abschnitt von Musch endete
uns im Laufe des 5. August gegen den außerordent¬
ein don <
lich steilen Berg Kozma (20 Kilometer südöstlich Musch)
unternommener Angriff mit regelloser Flucht des Feind'G . Ein Teil unserer Truppen marschierte aus der
Verfolgung in die Ortschaft Kizilagatsch, 16 Kilometer
westlich Musch, ein. Fm Lause des Kampfes nahmen
wir einen Leutnant und über 200 Mann gefangen und
erbeuteten sieben Kanonen, darunter zwei 15 Zentimxter, sowie sechs' Maschinen¬
.Haubitzen und fünf Feldgeschütze
gewehre. Im Zentrum und aus dem linken Flügel im
Küstenabschnitt gestern keine wichtige Kampfhandlung.
Von der ägyptischen Front ist kein neuer Bericht
Kein wichtiges Ereignis an den anderen
ein gegangen.
Fronten.
Eine Explosion russischer Munition.
i . Pr ., 7. Ang. Das stellvertre¬
Königsberg
tende Generalkommando des 1. Armeekorps teilt mit:
Mute morgen 8 Uhr 15 Minuten erfolgte in Königs- \
bera, Artilleriedepot Rothenstein, eine Explosion russischler Munition . Bei der Umladung verunglückten, soweit
sich bei dem planlosen Fortlausen des Personals feststellen
ließ. '30 Tepotarbeiter . 20 Frauen sind tot, etwa 14
trugen schwere, 58 leichte Verwundungen davon. VerdachtsAvomente aus Spionage - oder ein Attentat haben sich«
bisher nicht ergeben. Von gerichtlicher Seite wird das
weitere festgestellt werden. Eine weitere Explosion und
Feuersgesahr sind beseitigt. Tie städtische Feuerwehr und
. Bor dem
oer Sanitätsdienst funktionierten ausgezeichinet
Aufheben von Sprengstmcken wird iwiederholt bei Strafe
gewarnt, wegen der damit verbundenen Lebensgefahr.
oen yoyen Jagost.esetn, oeni elegant an¬

Die geheime Frau.
Roman

von A. Seysfert
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Nicht einmal ihrem Resten mochte sie mitteilen,
wie gründlich sie durch Friedrich Petzolds letzte Hand¬
lungen enttäuscht worden war. Erich sollte von dieser
ominösen Geldgeschichte überhaupt nichts erfahren.
Heimlicherweise wollte sie es dem Bankhause ein¬
senden. Keiner Seele wollte sie dieses Geheimnis ver¬
raten.
Gewiß war es traurig für Irmgard , wenn sie
gänzlich verarmte, aber hier im Waldschlosse fand sie
jederzeit eine Zuflucht, das war immer noch Glück in
allem Unglück. Wenige Tage später überraschte Fräulein von Sassen
wre Umgebung durch die Mitteilung, daß sie auf einen
^ag verreisen werde. Minna solle sie begleiten.
Sie fuhr nach der nächsten größeren Provinzstadt,
hahm in einem vornehmen Hotel Logis , und während
ist Minna erlaubte, ein Schläfchen zu riskieren, verließ
Ne allein das Hotel und gab den Wertbrief auf dem
Postamt auf.
Man hegte gegen die vornehme, ältliche Dame nicht
«as geringste Mißtrauen, Beate aber war seit langer
vtert nicht so aufgeräumt gewesen, wie an diesem Tage,
unterschlagene Summe dem Bankhause
wo sie
wieder zugestellt hatte. In bester Laune fuhr sie mit
«yrer Getreuen nach dem weltfernen Winkel zurück,
v. Em paar Tage später schritt Doktor von Sassen,
le Buchse auf der Schulter, durch den Wald.

schließenden Jagdkostüm machte seine Erscheinung einen

stolzen, gebietenden Eindruck.
Als er, aus einem Richtwege kommend, die breite
Fahrstraße betrat, kamen ihm zwes Herren entgegen
und fragten höflich, in welcher Gegend das Waldschloß
sich be mde.
„Schließen Sie sich mir an, meine Herren," sagte
Erich mit der Vertrauensseligkeit einsam lebender
Menschen, „darf ich fragen, was Sie mitten im Winter
an diesen weltentlegenen Ort fübrt ?"
„Bitte sehr! Wir möchten Fräulein von Sassen
in einer geschäftlichen Angelegenheit sprechen, hoffent¬
lich befindet sie sich im Schlosse."
„Das wohl, ob sie die Herren aber empfangen
,
wird, ist sehr zweifelhaft."
Ein kaum merkliches Lächeln umspielte die Lippen
des Fremden, welcher die Unterhaltung führte. „Ist
?" fragte er.
die alte Dame menschenscheu
Erich richtete sich unwillkürlich höher auf. „Aus
Ihre Frage habe ich keine Antwort, ich bin der nächste
Blutsverwandte des Fräulein von Sassen, Dr. Erich
von Sassen."
Beide Fremden zogen ihren Hut und verneigten sich
tief und respektvoll. Aber sie schienen es nicht für nötig
zu erachten sich gleichfalls vorzustellen.
„Dort liegt das Schloß," sagte Erich steif, „Sie
können den Weg nicht mehr verfehlen."
Er begann schneller auszuschreiten. Die Fremden
aber blieben an seiner Seite.
Er fügte sich mit Humor. „Es sind Agenten," dachte
er, „Menschen ohne Lebensart."
Zusammen betraten sie das Schloß, wo ihnen der

einfchNeßlich vringer 'ohn monatlich 60 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.50.
einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Erinnerungstag in Warschau.
Warschau, 7 . Aug. Zur Erinnerung an die vor
Jahresfrist erfolgte Einnahme von Warschau durch unsere
Truppen fand heute aus dem Sachsenplatz vor der russischen
Kathedrale große Paroleausgabe statt, zu der die Offiziere
der hier liegenden Stäbe , die Behörden sowie Abordnun¬
gen der hiesigen Truppenteile erschienen waren. Exzellenz
Generalgouverneur von Beseler schritt in Begleitung des
Gouverneurs und des Kommandanten Die Front der Ehren¬
kompanie und her anderen Truppen ab, worauf er fol¬
gende Ansprache über die Bedeutung dieses Tages hielt:
„Kameraden ! Heute ist ein Jahr vergangen, seit unsere
siegreichen Truppen unter Führung des Prinzen Leopold
von Bayern ihren Einzug in Warschau hielten. Große
und schwere Kämpfe waren erforderlich, um diesen Erfolg
zu erringen. Ich erinnere an die Kämpfe an der Bzura,
Rawica und vor der Blonje-Stellung . Mit der Eroberung
Warschaus geschah der erste Schritt zu der vollständigen Be¬
freiung Polens . Immer weiter rückten dann nach dem
Falle Warschaus und der übrigen polnischen Festungen
unsere tapferen Truppen ins Innere des Landes vor, bis
ganz Polen endlich vom Feinde gesäubert und das polnische
Volk von dem hundertjährigen Drucke der Russenherrschast
befreit war. — Aber immer noch steht unser deutsches Va¬
terland mit seinen treuen Verbündeten gegen eine Welt
von Feinden im Kamps. Noch gilt es, weiter auszuharren,
um die uns gebührende Stellung zu erringen und zu be¬
festigen. Wir hoffen, daß der Tag nicht mehr fern sein
wird, an dem unser Vaterland die Früchte aller Anstreng¬
ungen und Opfer wird ernten können. Ein Wille beherrscht
uns alle : der Wille zum Sieg ! Jeder von uns , die wir
hier stehen, hat an seiner Stelle in treuer Pflichterfüllung
an dieser großen Aufgabe mitzuarbeiten. Ebenso wie un¬
sere Kameraden draußen tapfer kämpfen, wollen auch wir
alle Beschwerden des Dienstes hier gern auf uns nehmen.
Denn wir alle haben nur den einen Gedanken, den Sieg
unseres teueren Vaterlandes . Dieser Gesinnung wollen
wir Ausdruck geben in d'em Ruf: Seine Majestät, unser
allergnädigster König und Kriegsherr Hurra ! Hurra ! Hur¬
ra !" Alsdann nahm der Generalgouverneur einen Vor¬
beimarsch der Ehrenkompanie ab. Eine sichte Menge von
Zuschauern verfolgte das militärische Schauspiel mit gro¬
ßem Interesse.
Lozialisicn -Kongretz in Paris.
Bern, 7 . Ang!. An dem Kongreß des Nalionalrates der französischen sozialistischen Partei in Paris nashB
men über 200 Abgeordnete teil, die ungefähr 3000 Man¬
date wahrnahmen . Tie erste Sitzung wurde von dem Ab¬
geordneten Mistral , dem Vertreter der Minderheit , ge¬
leitet. Bei der Erörterung der Berichte des ständigen
Berwaltungsausschusses verwahrte sich die Minderheit ge¬
gen die Haltung der Mehrheit, der sie vorwirft, dags
Parteiorgan .allein für ihre Lehren und Interessen aus¬
zunutzen. Tie Minderheit beantragte ferner, in einem
angemessenen Verhältnis in dem Propagandaausschiuß der
Partei vertreten zu sein. Ter Antrag wurde von den

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Beite 3.
Kastellan und zwei Duner entgegenkamen : einer der¬

selben nahm Erich Hut und Flinte ab, mit la ?gen
Sätzen sprang der Doktor die alte, reich geschnitzte Treppe
von Eichenholz hinauf. Etwas stürmisch trat er bei
seiner Tante ein.
„Hast du die Absicht, unser Waldschloß zu ver¬
kaufen, Tante ? Zwei Herren, die angeben, in geschäft¬
lichen Angelegenheiten zu kommen, wünschen dich zu
sprechen."
„Behüte !" Beate legte soeben eine Patience und
sah nur flüchtig aus. Die Karten sollten ihr sagen, ob
sie Irmgard bald erwarten dürfe oder nicht. Das
Fräulein hatte Sehnsucht nach ihrem Liebling, fürchtete
jedoch andererseits, daß Irmgards Erscheinen Erichs
Ruhe wieder ernstlich gefährden könne. So schwankte
sie unablässig zwischen dem Wunsch, Irmgard wiederzusehen, und dem, daß sie fernbleiben möge , hin
und her.
„Da kommen die Fremden schon die Treppe her¬
auf, so viel Dreistigkeit und Aufdringlichkeit ist mir aber
in einem Kulturstaat noch nicht begegnet. Willst du die
Menschen empfangen, Tante ?"
„Ich werde ja hören, was sie wollen," sagte Beate,
immer noch mit ihren Karten beschäftigt, „es scheint
aufzugehen, aber das trügt —"
In diesem Moment erschien nach kurzem Anklopfen
der Kastellan mit verstörter Miene.
„Gnädiges Fräulein, hier gehen schreckliche Ding^
vor, das Ger.ch ist im Haufe, Krim nalpolizisten wünschen
das gnädige Fräulein persönlich zu sprechen, sie lassen
sich nicht abweisen."
„Also von der Polizei, " sagte Erich, leise vor sich
hinpfeifend, „dadurch erk.ärt sich mir das ganze Ver-

wie Renaudel u . a. in sehr beVertretern der
»vegler Aussprache bekämpft. Tie Abstimmung darüber
Kmrde^mit 1800 gegen 1000 Stimmen der Minderheit auf
Ken Schluß der Tagung verschoben.
Ter Streit n,n Caseinents Leichnam.
Ter Vertreter der Verwandten des Hingerichteten er¬
hielt vom Minister des Innern den Bescheid, daß die Aus¬
lieferung auf Grund des Gesetzes von 1868 verweigert
würde, wonach die Leiche eines Missetäters innerhalb der
Mauern des Gefängnisses, in dem die Todesstrafe voll¬
zogen wurde, beizusetzen sei. Die Angehörigen werden da¬
gegen sein, da sich das Gesetz nur auf Mörder beziehe. Es
werden Unterschriften für ein Gesuch um Freigabe der
Leiche gesammelt. In ganz Irland herrscht wachsende Em¬
pörung über den Justizmord.
Heller Wahnsinn.
7 . Aug!. „Daily Telegraph" bezeichnet
Berlin,
die Fahrt des Handelstauchschiffes „Deutschland" nach
New Port alP einen Bluff. Die „Deutschland" sei in
Reinen Stücken an Bord neutraler Schisse nach einem
amerikanischen Hafen gebrächt, dort zusammengesetzt und
jmh Farbstoffen beladen worden. Tann sei sie im
Triümpf innerhalb der Dreimeilenzone nach Baltimore
gefahren. Demgegenüber bemerkt „Evening Standard ",
die Reife der „Deutschland sei als Versuchsfahrt zu be¬
werten. Komme nämlich der gefürchtete Augenblick, wo
Kaiser Wilhelm gezwungen werde, den Alliierten den
Degen zu überreichen, so werde er sich dieser Demütigung
und der Gefahr, den Rest seines Lebens auf St . Helena
zu verbringen, dadurch entziehen, daß er auf der „Teutschkand" nach Amerika flüchte. Tie „Bossische Zeitung"
, wenn es
bemerkt dazu: Was wäre erst alles geschehen
zur Zeit Adams und Evas keine Aepfelbäume gegeben
hätte.
Erst fangen!
Meldung des Reuterschen Büros.
Aug.
.
7
London,
Gestern nachmittag wurde auf dem Trafalgar Square eine
Protestversammlung wegen der Ermordung des Kapitäns
Fryatt abgehalten und eine Resolution, angenommen, in
der Vergeltungsmaßregeln gegen das deutsche Volk ver¬
langt und gefordert wird, daß die Mörder nach dem Kriege
den Gerichten überliefert werden. Die Redner forderten au¬
ßerdem, daß das ganze im Lande vorhandene deutsche Be¬
sitztum bis Lum Ende des Krieges beschlagnahmt, oer
ganze deutsche Handel aus mindestens 21 Jahre in Acht
und Aann getan werde und daß alle deutschen Komman¬
danten gehängt würden, deren Schuld an den Unterseebootsmoi2>en oder an anderen Mordtaten erwiesen werde.
Regelung des Tabakverbrauchs.
Berlin, 7 . Aug. Mit Rücksicht auf die im Jnlande
vorhandenen erheblichen Mengen an Tabak und um Preis¬
treibereien hintanzuhalten , hat der Reichskanzler die Ein¬
fuhr von Rohtabak und Tabakfabrikaten — abgesehen von
Zigarettentabak, wofür bekanntlich eine besondere Rege¬
lung erfolgt ist — mit Wirkung vom 7. August 1916 ab
verboten; Ausnahmen sind für die unterwegs befindlichen
Sendungen und vor dem 7. August 1916 gekaufte Partien
zugelassen. Zugleich hat der Bundesrat zur Verhinderung
von Preissteigerungen und zur .Vorbereitung einer ange¬
messenen Verteilung der im Jnlande vorhandenen Vor¬
räte den Verkauf, die Veräußerung und den Erwerb der¬
selben vorübergehend verboten. Ausnahmen von dem Ber¬
kehrsverbot sind vorgesehen, soweit sie zur Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlich sind. Sie werden von der
Rohtabakausfuhr -Prüsnngsstelle in Bremen nach Prüfung
der Angemessenheit der Preise erteilt und auf Grund einer
Bescheinigung der deutschen Zentralstelle für Kriegsliese¬
rungen von Tabakfabrikanten in Minden (Westfalen) über
das Bedürfnis . Eine zweite Verordnung des Bundesrats
verbietet die sogenannten Frühkäufe von Rohtabak der in¬
ländischen diesjährigen Ernte.
Die Beschlagnahme der Butter.
7 . Aug. Gemäß § 99 der Verordnung
Berlin,
vom 20. Juli 1916 treten die Vorschriften der Verord¬
nung über den Verkehr mit Butter vom 8. Dezember
1915 Und über vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiete
der Fettversorgung mit dem 12. August 1916 außer
Kraft . Ab diesem Tage ist die gesamte Molkereibutter
zugunsten der Kommunalverbände beschlagnahmt. Der
Reichsstelle sollen nach § 21 der neuen Verordnung die

durch den Vecterlungsplan festgesetzten und sonst etwa sich
ergebenden Ueberschüsse seitens der Landesvertcrlungsstelle geliefert werden. In der ersten Zeit werden sich!
doch, gewisse Uebergangsschwiecigkeitenergeben. § 40 der
Verordnung vom 7. Jüli 1916 sieht daher den Erlaß
von Uebergangsbestimmungen vor. Diese sind nunmehr
ergangen. Danach sind öie bei den Molkereien bis 12.
August seitens der Zentral -tEinkaufsgesellschiaft Üezw. den
Landesverteilungsstellen beanspruchten Mengen auch nach
dem 12. August 1916 an die Zentral -tEinkaussgesellschaft
bezw. die LandAverteilungsstellen abzuliesern. Insoweit
erleidet § 10 der Verordnung vom 20. Juli 1916 für
die erste Zeit eine Abänderung. Für die AblieserungAverpftichtungen gelten die Vorschriften der Verordnung
vom 20. Juli 1916. Diementsprechend greifen auch für
den Fall der Nichterfüllung oer Ablieferung^- und Absetzungsverpslichtungen die in der Verordnung vorgese¬
henen Strafbestimmungen , die schärfer sind, als die frü¬
hereu, Platz.
Kleine Nachrichten.
Berlin, 7 . Aug. In der gestrigen Sitzung des Ar¬
, den Preis
beitsausschusses Groß-Berlin wurde beschlossen
für Frühkartoffeln auf 9 Pfennige für das Pfund herabzu¬
setzen.
Berlin, 7 . Aug. Wie der „Berliner Lokalanzeiger"
hört , Et gestern der 100. „Carmen"-Zug aus Deutschland
nach Rumänien abgefahren. Seit Beginn dieses Güterver¬
kehrs im Mai sind 50 000 Tonnen Güter von hier nach
Rumänien ausgeführt worden. Ter Donaugüterverkehr nach
Rumänien von Regensburg aus ist gleichzeitig eingerichtet.
7 . Aug. Reichsschatzsekretär Graf Rö¬
Stuttgart,
dern ist heute vormittag 8 Uhr 10 Minuten hier eingetrosfen. Er wird mittags um halb 1 Uhr vom König, der
von Friedrichshafen hierher kommt, im Wilhelmpalast em¬
pfangen werden. Daran anschließend findet eine Tafel statt,
zu der auch Ministerpräsident Dr . v. Weizsäcker eingela¬
den ist.
B e r n, 8. Aug. Das „ Petit Journal " meldet aus
Athen, die Presse bespreche die demnächstige Abreise des
französischen Gesandten in Athen, Guillemin . Einige Zei¬
tungen fragten sich, ob es sich um einen einfachen Urlaub
oder um die Abberufung handele. Es gehe sogar das Ge¬
rücht, daß die beiden Gesandten Englands und Frank¬
reichs endgültig Athen verlassen würden.
London, 7 . August. Lloyds meldet, daß der norwegi¬
sche Dampfer „Naranda " versenkt worden ist. Ferner soll
der englische Dampfer „ Espiral " versenkt worden sein, es
liegt aber keine Bestätigung dieser Nachricht vor.
London, 7 ..August. Lloyd meldet: Der britische Dam¬
pfer „Mount Koninston" ist versenkt worden.

Feldherren.

Unser Feldmarschiall von Hindenbnrg ist vor eine
'neue Aufgabe in diesem Weltkriege gestellt worden, und
wir olle hoffen von ganzer Seele, daß es ihm gestattet
wird, sie zu lösen, zu seiner Ehre, zur Größe der ver¬
bündeten Kaisermächjte Deutschland und Oesterreich-Ungarn.
Wechselvoll ist der Lauf der Kriege; auch den Feld¬
herren, die in ihnen ein Kommando führten, ist ein wechfelvolles Geschick beschieden. Nur verhältnismäßig weni¬
gen Führern im Streit war eine Volkstümlichkeit be¬
schieden, die ungebrochen den Lauf der Jahrzehnte über¬
dauert hat . Hindenbnrg ist der dritte unter den größten
Schwertmännern , die jvder Deutsche kennt, deren Namen
mit Deutschlands Wachstum im letzten Jahrhundert unjtrennbar verbunden sind. Diese drei sind Blücher, Moltke,
Hindenburg.
Unser westlicher Nachbar Frankreich hat seit des Korfeu Sturz , der 1820 als Englands Gefangener aus dem
fernen afrikanischen Felseneiland St . Helena starb, man¬
Der vierte Thronfolger
chen Krieg geführt, aber auA keinem ist ein NationatErnennung des- österreichischen Thronst!der
mit
hat
1854—1855
von
Krimkriege
Im
o
rgegangen.
hervheros
gers, Erzherzogs Karl Franz Joseph, zum Oberbefehl
befehligte vor der russischen Festung Sebastopol der Mar
Haber derjenigen >Urmeen, die die Front südlich vor
schall Canrobert ; er kommandierte 1870 unter Bazaine
in Metz und würde dort gefangen. Bazaine selbst, der Tavnopol bis zur rumänischen Grenze bilden, ein Ar¬
in Mexiko den Kaffer Maximilran verraten hatte, wur¬ meeoberkommando Übernommen. Im Westen haben ai$
de nach 1871 wegen Verrats vom Kriegsgericht zum lOberbesehlAhaber von Armeen der deutsche Kronprinz , der
Tode verurteilt . Zu zwanzig Jahren Festung begnadigt, Kronprinz von Bayern und der Thronfolger von Würt¬
temberg in. mehr als zweijähriger Dienstzeit pnverwelt¬
entfloh er und starb vergessen in Madrid . Marschall Mac
Mahon , der Sieger von Magneta 1859 im Kriege zwi¬ lichen. Siegeslvrbeer errungen . Auf dem südöstliche
70 bei Kriegsschauplätzeführt neben Hindenbnrg, der die Frort
schen Frankreich-Italien und Oesterreich, wurde 18*
von. der Ostsee bis Tarnopol befehligt, jetzt der 'jugend
Sedan 'verwundet und gefangen. Als Präsident der Re-

einige Fragen beantworten , die wir im Interesse der
Sache stellen müssen."
»Ich weiß im voraus , was Sie erfahren möchten.
Es hat befremdet, daß ich das Geld wochenlang in
meinem Besitz behielt."
„Ganz recht, gnädiges Fräulein ."
„Nun , die Erklärung kann ich ohne weiteres geben.
Fräulein Irmgard Petzold brachte das Paket mit , doch
waren dem Kastellan fast auf dem Fuße gefolgt.
merken Sie wohl , meine Herren , niemand von uns
„Wir bedauern , Sie stören zu müssen, gnädiges
wußte , was es enthielt ."
Fräulein , aber wir handeln nach Instruktion .. Wollen
Hier sprach Beate absichtlich eine Lüge aus , es ge¬
."
nehmen
Einsicht
Sie, bitte, von unserer Legitimation
schah in der Uebereilung , aus Furcht , daß sie auf¬
Doktor von Sassen überzeugte sich von der Echtheit
gefordert werde , Petzolds Brief vorzuzeigen , der so viel
der silbernen Marken , die von den Beamten vorgezeigt
vurden.
vertrauliche Mitteilungen enthielt und in einem Ge¬
heimfache eines uralten Schreibtische- ruhte.
Beate verließ ihren traulichen Platz am Kamin und
Die Beamten hatten an dem Stocken, dem Zögern
winkte die Herren zu einem Sesselarrangement in der
beim Weitersprechen fof rt erkannt , daß die Dame mit
Mitte des Zimmers heran , die Herren zogen es aber
der Wahrheit zurückhielt, und sie deuteten diese Um¬
vor , stehend das Verhör zu«beginnen.
gehung der Wahrheit natürlich nach ihrer Weise.
Dr. von Sassen halte die Arme über die Brust
„Das Paket wurde von keinem beachtet oder ver¬
verschränkt und lehnte am Fenster.
mißt, " fuhr Beate nach einer kurzen Pause sirt , „denn
„Vor einigen Tagen wurde aus dem Postamt in
es war nämlich abhanden gekommen, meine Herren,
G. ein Geldbrief von hunderttausend Mark aufgegeben,
und wie sich später herausstellte , hatte Herr Doktor von
als besten Absenderin Sie ermittelt worden sind,
Sassen es aus Versehen mit in seine Zimmer gen nrmen,
gnädiges Fräulein —"
er brachte es mir vor einigen Tagen , ich fand die
„Das haben Sie aber sehr schnell herausgebracht,"
Banknoten , und um unliebsamen Verhören zu ent¬
entfuhr es Beate wider Willen in anerkennendem Ton.
„Sie geben also zu, das Geld abgeschickt zu haben,"
gehen, schickte ich das Geld sofort an seinen recht¬
fuhr der Beamte fort, nachdem er sich mit einem leisen
mäßigen Eigentümer , die Bank , ohne den Absender zu
nennen ."
Anflug von Malice verneigt hatte.
„Das Paket , welches ich vor einer Woche ungefähr
„Ich habe keine Ursache, es in Abrede zu stellen,"
entgegnete Beate in stolzer Abwehr.
fand , enthielt Geld ?" fragte Erich, näher herankommend.
„Hunderttausend Mark, mein Junge , vermutlich das
„Dann werden Sie uns auch ohne Umschweife

halten der Herren ; immerhin müßte man rücksichts¬
voller gegen dich vorgehen , Tante , wenn man eine
Auskunft von dir wünscht."
Beate war sehr bleich geworden . Sie vermutete
sogleich, daß dieser unliebsame Besuch mit der unseligen
Geldgeschichte Zusammenhängen müsse. Sie fand auch
keine Zeit mehr, sich zu sammeln , denn die Beamten

publik spielte er nach dem Kriege noch eine viel cuia?
. SW?
föchtene Rolle und starb in stiller Zurückgezogenheit
Gambetta , der Diktator von 1870-71 nach der Erk'ä
rung der Republik, war kein Soldat , wenn er auch Ar¬
meen- „ aus der Erde stampfte". Sein Bi .d verblaßte
im politischen Hader der kommenden Jahre , in denen
er bald aus dem Leben schied. Der Schwadroneur Boalanger ist nicht zum Kriegführen gelangt.
England hat aus seinen zahlreichen Kolonialkrisgen
sich manchen tüchtigen Soldaten , aber nur spärliche Feld.
Herren großgezvgen. Beim Kriegsausbruchs hatte es, nach¬
dem es den Feldmarschall Lord Wolseley, den Eroberer
v!vn Aegypten, verloren hatte, die drei Marslchälle Ro¬
berts , den Besieger der Buren , Kitchener und French^
Roberts starb im hohen Alter, Lord Kitchener ertrank
French, der anfänglich in Frankreich die britische Ar¬
mee kommandierte, organisierte zu Hause die Truppen
Mit dem Ruhme ein^s Wellington kann sich von allen
diesen Männern kein einziger auch nur entfernt messen
'.
und lein Nelson ist England erst recht nicht erstanden
Wie in Frankreich find auch in Rußland die
Nerale t'u hohem Maße in die Politik hineingezogen.
So gelten die Generale S kobelew und Gur ko, die sich'
im Balkankriege von 1878 durch tollkühnes Draufgänger¬
tum ausgezeichnet hatten, als künftige panslawfftische Nch
tionalhelden, aber es ist ihnen nicht beschieden gewesen,
den Degen ^gegen Deutschland zu führen. Seltsamerweift
hatte der General , der auf feinem Gebiete Ausgezeichnetes
leistete >und im ganzen Zarenreiche populär war, der
Ingenieuv -General Todleben, einen deutschten Namen. Er
verteidigte im Krimkriege Sebastopol und eroberte 1878
im Türkenkriege Plama . Tie russischen Großfürsten, die
in die Front kamen, die Alexander (Thronfolger ), Ni¬
kolaus) Michael hatten kein Glück oder kein Talent . In
dem bitterlichen Kriege mit Japan führte General Kurgpatkin, der in den letzten Monaten bei Rigg komman¬
dierte, den russischen Oberbefehl, erlitt aber nur Nieder¬
lagen und wurde abberufen. Der russische Admiral Roschdjestwensky wurde von den Japanern unter Admiral
Togo in der Straße von Korea vernichtend geschlagen.
Togo selbst endete durch' Selbstmord, er wollte den Kai¬
ser Mutsohito bei dessen Tode nicht überleben.
Oesterreich-Ungarn hatte ausgezeichnete Heerführer it
den Feldmarschällen Radetzky und Erzherzog Al brecht, de
den Italienern die Ueberlegenheit der habsburgisch-m Mssen wiederholt empfindlich zu erkennen gaben. Der
ter Radetzky" hatte in. Oesterreich! dieselbe Popularität,
wie in. Deutschland der „ alte Blücher" . Durch seinen
Seesieg bei Lissa in Istrien über die Italiener wurde
der Admiral Tegetthoff ein weitgefeierter Mann . Ita¬
lien hat wenig Glück in feinen Feldzügen gehabt, und
als Nation-alheld muß ihm noch immer der Freischarenführer Garibaldi dienen. Italiens Kriegsprißgeschick war
so stark, daß feine Truppen sogar im Kriege mit dem
Könige Memelik von Abefsynien außerordentlich, schwer
Rom hatte man
bei Adua geschlagen wurden. In
die abessynffchen Truppen ein „paar Banditen " genckimt.
Dien türkischen Waffenruhm stellte 1878 Oswan ^Pa¬
scha durch wiederholte Siege über die Russen und durch
feine berühmte Verteidigung von Psama her, das erst
dach langen Monaten von den Moskowitern mit Hilfe
der Rumänen bezwungen werden konnte. Für die Bul¬
garen ist der durch Verrat um feinen Thron gebracht«
Fürst Alexander Battenberg , der Besieger der Seiden
1884, ein unvergessener Führer im Streit gewesen. Ter
tapfere und ritterliche Fürst hat sich von den bitteren
Erfahrungen , die ihn in Sofia trafen, nicht wieder er¬
holt. Er ist im besten Mannäsaltec in Graz in Steiermark als österreichischer General gestorben.

vrelgesuchte Depot jenes L ^rd Moory ."
„Aber warum hast du mir das verschwiegen, beste
Tante ?"
„Ich hatte meine Gründe," sagte Beate kurz.
„So ganz den Tatsachen entsprechend, ist M
Darstellung aber keineswegs, " nahm der Kriminolist
wieder das W . rt , „die alte Kastellanin hat bereits zu¬
gegeben, daß der Verlust des Pakets Ihnen , gnädiges
Fräulein , viel Sorge machte. Sie ließen alles durch'
suchen nach dem Gelde, s gar die Matratze wurde aus
dem Bett gehoben , alle Schränke abgerückt, selbst im
Traum noch beschäftigte Sie das ominöse Paket ."
Das Fräulein wurde blaß und v A, sie faß da wir
ein hilft ffes, kleines Schulmädchen , das sich ertapp»
sieht und auf weitere törichte Ausreden sinnt.
Aber nein , Beate richtete sich aus ihrer zusammen'
gesunkenen Haltung auf, sie w llte hier keine so »f
jammernswerte Rolle spielen, denn sie war sich l"
keiner Schuld bewußt.
Ihre Züge wurden plötzlich sehr, hochmütig un
unnahbar . „Es mag Ihnen genügen , daß das Ge»
vorhanden ist," sagte sie kurz, „und da ich michu
Absenderin desselben bekannt habe, dürfte auch vwy
- .e
dieses sehr überflüssige Verhör beendet sein."
„Keineswegs , gnädiges Fräulein , wir ersuchen^
noch, uns mitzuteilen , zu welchem Zweck Ihnen o«
Geld anvertraut wurde ."
n
„Ich verweigere jede weitere Auskunft !"
„Zu Ihrem Schaden , Fräulein von Sassen, de
Sie werden für sich selbst neue UnannehmlickM
heraufbeschwören ."
(Fortsetzung folgt.)

äAe Thronfolger von Oesterreich-Ungarn, der seit einiÄ Monaten an dem italienischen Kriege rühmlich teilLiiommen

hatte , den Oberbefehl .

Erzherzog

Karl

Franz

Joseph ist niochi jung ; aber daß ihn sein Großoheim,
Karser Franz JoseM mit dem verantworlungsschweren
Amte eines Oberbefehlshabers betrauen konnte, beweist
doch
, welch kriegerischer Geist in dem jungen, bisher wenig
bervorgelreienen .Erzherzog steckt
. 'Daß der junge Prinz
tzen
. Rat des bewährten bisherigen Oberbefehlshabers, Erz¬
herzogs' Friedrich, ebenso den des hervorragenden Geweralstabschtess Konrad v. Hoetztendors in Anspruch nehmen
tvird, ist ebenso gewiß wie das andere, daß seine mili¬
tärischen Maßnahmen sich dauernd im Einklang mit den
strategischen Plänen Hindenburgs befinden werden. Mit
der Ernennung feines dereinstigen Nachfolgers aus dem
habsburgischen Thron zum Oberbefehlshaber spricht der
ehrwürdige Kaiser Franz Joseph seinen unerschütter¬
lichen und felsenfesten Glaubien an den endgültigen,
Sieg, jaus.
Erzherzog Karl Franz Joseph vollendet am 17. d.
Ms . stin 29. Lebensjahr. Er ist ein Großneffe des Kai¬
sers und der älteste der beidien Söhne des im November
1906 nach langem, schwerem Siechtum verstorbenen Erz¬
herzogs Otto , eines jüngeren Bruders des ermordeten
Erzherzogs Franz Ferdinand . Tie Söhne des in Sara¬
jewo ermordeten Erzherzogs waren bekanntlich' wegen der
Webenbürtigkeit der Gemahlin des Verstorbenen, der zur
Herzogin von Hohenberg erhobenen, Gräfin Chotek reich,t
thronfolgeberechtigt
. Tiefe Ehe war im !Juli 1900 ge¬
schlossen worden. Ter jetzige Thronfolger und OberbefchPhaber war also noch nicht 13 Jahre alt, ajls er
für den Thron in Betracht kam und eine dementsprechende
.Erziehung'erhielt. Tie Mutter des Thronfolgers , Erz¬
herzogin
. Maria Josepha , eine Schwester des Königs von
.Sachsen
, die nach dem plötzlichen Tode der Kaiserin Eli¬
sabeth die Repräsentationspflichten am Wiener Hose übernahm, zog sich' nach dem Tode ihres Gemahls ganz von
der Welt zurück und widmete sich kirchlichen BestrebunWn>. Tie streng kirchliche Sinnesrichtung der Mutter ist
auch aus den Thronfolger nicht ohne Einfluß geblieben.
Ter junge Erzherzog absolvierte die Gymnasialsächer und wurde früh in den militärischen Dienst eingeführt, wurde gleichzeitig aber auch in einigen wissen¬
schaftlichen Zweigen, so in der Jurisprudenz und der
Philosophie unterrichtet . Am Schotteugymna'ium in Wien
legte er alljährlich die vorgeschriebenen Prüfungen gm au
vach dem Lehrplan ab. In Böhlmen trat er in ern
Iägerbataillon ein, wurde dann der Reiterei überwiesen
Md avancierte zum -Oberleutnant im 7. höhmischen Dra¬
goner-Regiment mit dem Standort Brandeis a. d . Elbe.
Tie Nähe von Prag gestattete ihm den häufigeren Besuch
der Universität, an der er in deutscher wie in tschechischer
Sprache gehaltene Vorlesungen hörte. Ter Prinz , der
etwas 'zart von Gestalt, mehr den Typus der sächsischen
Königsfamilie verrät , deren Vertreter berühmte Heerfüh¬
rer waren, war in jungen Jahren der besonoeren Ob¬
hut feines Oheims, des ermordeten Erzherzogs und Thron¬
folgers Franz Ferdinand unterstellt. Im Oktober 1911
vermählte der Thronfolger sich mit der damals achtzehn¬
jährigen Prinzessin Zita von Parma , deren Mutter eine
Tochter des Königs Miguel von Portugal ans dem Haufe
Vraganza war. Ter jugendliche Oberbesehlshaber, der
sich 'an der italienischen Front die militärischen Sporen
gewann, hat Proben persönlichen Mutes abgelegt und
einmal unter eigener Lebensgefahr em-n seiner Solda¬
ten vom Tode des Ertrinkens gerettet.

Die Speisekammer.
Das Deutsche Reich will zur Feststellung der vorhan¬
denen Mengen an wichtigen Lebensmitteln gern wissen,
was die Hausfrau in ihrer Speisekammer - birgt. Das
soll am ersten September verzeichnet werden. EG han¬
delt sich' nicht um Vorbereitungsmaßnahmen zu einer
Beschlagnahme, darum braucht die Haussraii auch nichts
zu verbergen, sondern sie kann, wie früher schon bei der
Bestandesaufnahme von Kartoffeln ustv. wahrheitsgemäß
aufzeichnen
, was an Schinken, Speck, Würsten, Rauch¬
fleisch
, Pökelfleisch und anderen Fleischdauerwaren, so¬
wie an reinen Fleischkonserven
, Fleischkonservenmit Ge¬
müsen und Eiern vorhanden ist. Zudem brauchen Men¬
gen unter einem Pfund nicht angegeben zu werden. In
gewerblichen Betrieben und Anstalten aller Art wird die
Anzahl der ausnahmepflichtigen Lebensmittel erweitert,
ebenso
, in großen Haushaltungen.
Tie Aufnahme bei den Haushaltungen mit mehr als
oO Mitgliedern , Körperschaften, Anstalten und Betrie¬
ben umfaßt folgende Gegenstände: Reis , Reismehl und
Reisgrieß, Bohnen, Erbsen, Linsen, Schinken, Speck. Wür¬
ste, sonstige Fleischwaren (Rauchfleisch, Pökelfleisch, Ge¬
frierfleisch
' u. at;), Fleischkonserven (rein oder mit Ge¬
müse nsw. gemischt), Fischkonserven
, gesalzene und ge¬
trocknete Fische einschl. Heringe, Gemüsekonserven, Dörrgemüse, Dörrobst, Zucker, Marmelade , Obstmus, Kunst¬
honig, Kaffee, Tee, Kakao, kondensierte Milch, Milch¬
präparate, Eier, Speiseöle, Butter , Schmalz, sonstige Spei¬
sefette,^[Steife.
Tiefe Bestandsaufnahme ist nicht allein notwendig,
flf ist auch praktisch, denn wenn Maßnahmen zur auGwmmlichen Ernährung getroffen werden sollen, so muß
«n der betreffenden Stelle Gewißheit bestehen, was an
.)chtigen Lebensmitteln beim Publikum schon vorhanden
S und was im Gewerbebtetriebeund Anstalten lagert.
Kan braucht nicht im Zweifel zu fein, daß die Ansichwn aber die vorhanden Vorräte weit auseinander gehen,
und daraum bleibt nur die ehrlichte Angabe übrig Wer
gehamstert hat , hat keine Ahndung zu erwarten, es wird
uup für die am 1. September vorhandenen Vorräte Offenvmt und' Ehrlichkeit verlangt, um einen Anhalt zu ge¬
winnen, Mas für die Folgezeit zu tun ist. Wir denken,
jvf®
Resultat so befriedigend fein wird, daß für
Im unf* Keinerlei Besorgnisse übrig bleiben.
Wenn die Hausfrau früher ausging , sich, eine neue
anzusehen, dann lenkte sie ihr Hauptaugenmerk
.T Küche und Speisekammer. In den Häusern, die aus
Br», ®u£en' alten Zeit stammen, waren sie von einer stattcyeu Ausdehnung, die der Bedeutung dieser Räume voll

und ganz entsprach,. In der Küche konnte sich, wmn es sein 1 sem Jahre erheblichen Schaden an. Tie Wälder, in denen
sollte, die ganze Familie versammeln, und das geschah die großen Wildrudel sich aufhalten, gehören dem Staate.
auch, oft genug, besonders für die Abendmahlzeiten, und Tie geschädigten Ackerbesitzer wollen sich jetzt an ihre
die Speisekammer verlangte nicht weniger Raum , denn Reichs- und Landtagsabgeordneten wenoen, damit diese
in ihr wurden die Vorräte untergebracht, welche die herbst¬ beim Fiskus vorstellig werden.
f
liche Hausschlachtung ergab. Kein Wunder, daß, die Spei¬
— Höchst a. M ., 7. Aug. Aus der Haltestelle Kelk¬
sekammer ein beliebter Raum war, denen das Herz aller heim der Höchst-Königfteiner Bahn entgleisten am Sonn¬
.Leckermäuler entgegenflog.
tag morgen die Maschine und ein Wagen des Morgen-Per¬
Darin haben ja nun die neuen Hausbauten gegen sonenzuges. Personen kamen, da der Zug sehr langsam fuhr,
früher einen Wandel geschaffen, daß sich Küche und Spei¬ nicht zu Schaden.
sekammer räumlich! haben beschränken müssen. Es war
— Lohr a . M ., 7. Uug. Hier ist eine Scharlach¬
unmöglich', bei dem vorhandenen Platz und mit Rücksicht epidemie ausgebrochen, die bereits zahlreiche Opfer unter
aus die Mietspreise die alten Maße beizubehalten.
den Kindern forderte. Zur Bekämpfung öer Seuche traf
Uebrigens ist es mit hen kleinen Küch,en und Spei¬ die Stadt umfassende Sicherheitsmaßnahmen.
sekammern nicht so ängstlich bestellt, und es brauchte des¬
— Bensheim
a . B., 7. Aug. In der hiesigen Fi¬
halb nicht gehungert zu werden. Tenn man speicherte liale der Pfälzer Bank versuchte die 17jährige Minna
früher größere Vorräte auf, weil man darauf angewiesen Kaltwasser auf Grund eines gefälschten Wechsels auf das
war und nicht immer sofort das haben konnte, was man - Marmorwerk Riedlinger, bei dem sie bis jetzt in Stellung
wünschte. In der Gegenwart ist das ganz anders ge¬ war, einen größeren Betrag zu erheben. Der Betrug wurde
worden.
von den Beamten sofort entdeckt. Die Schwindlerin kam
in Haft.
— Kirchditmold,
7 . Aug. Beerensuchende Frauen
Lokal - Nachrichten.
fanden im Walde ein frisch zugeschaufeltes Loch, in dem
8. August
die Leiche eines Mannes vergraben lag. In
Nähe des
— Neue Lederhöchstpreife
. Es' ist eine neue Bekannt¬ Fundorts lagen blutbefleckte Handschuhe undderStiefel
zer¬
machung betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von streut umher. Vermutlich handelt es sich um einen
Mord.
Leder (Ch. II . 888/7 . 16. K. R . A ) erschienen, die
— Kass el , 7. Aug. Einen Diebstahl, zu dem eine
anstelle der bisherigen Bekanntmachung betreffend Höchst¬ geradezu halsbrecherische Arbeit
erforderlich war, verübten
preise von Leder Eh. II . 888 1. 16. K. R . A. tritt.
Diebe in einer Fabrik der Leipzigerstraße. Sie deckten in
Durch die nieue Bekanntmachung find die Höchstpreise einer Nacht von sieben
hohen Fabrikdächern die schweren
für Leder entsprechend den kürzlich erlassenen neuen Höchst¬ Bleiplattenbeläge der Dachfirste
ab und entwendeten sie.
preisen. für Häute verhindert und vielfach' herabgesetzt wor¬
— Aus der Rhön, 7 . August. Tie Schulkinder von
den. Auch' die Bestimmungen über die Freigabe von Finkenhain und
sammelten in ihren Heimatwäl¬
beschlagnahmtem Leder und seine Verwendung haben Ab¬ dern 650 Pfund Tipperz
Heidelbeeren und schickten die Früchte an
änderungen erfahren. Anfragen von nichtamtlichen Stel¬ die Reservelazarette
in Fulda :
'
len' wegen der Bekanntmachung sind, sofern sie sich auf die
Preise beziehen, an die Geschäftsstelle der Gutachterkommifsion. für Lederhöchstpreisein Berlin W. 9, BndaVermischte Nachrichten.
pesterstraße 11/12, und sofern sie sich, aus die Beschlag!-— S ü d w e std e u t s che r Kanalverein
für
viahmebestimMungen beziehen, an die Meldestelle der KriogsRhein , Donau und Neckar. Zu den bereits bestehen¬
Rohstofs- Abteilung. für Leder und Lederrohstosfe in Berlin,
den Kanalvereinen, die einen besseren Ausbau der Wasser¬
ebenda zu richten. Tie Bekanntmachung tritt mit dem wege zwischen Rhein und Donau anstreben, hat sich dieser
1. 9l 1916 thi■ Kraft . Ihr Wortlaut , der für oie be¬ Tage ein neuer gesellt. In Maulbronn fand unter dem
teiligten Kreise von Wichtigkeit ist, ist im Frankfurter
Vorsitz von Hofrat Bruckmann-Heilbronn die GründunHsAmtsblatt einzusehen.
versammlung des „Südwestdeutschen Kanalvereins
ftir
— Die Generalsuperintendenten der drei Kirchenge¬ Rhein, Donau und Neckar" statt. Der Verein bezweckt die
meinschaften des Konsistorialbezirks Kassel haben zum Be¬ Verbindung von Rhein und Donau durch Herstellung un¬
ginn des 3. Kriegsjahres eine Ansprache an die evange¬ mittelbarer Großfchiffahrtswege zwischen Rheinpfalz, Ba¬
lischen Gemeinden gerichtet, in welcher auf Gottes Beistand den, Hessen, Württemberg und Bayern . In erster Linie soll
in diesem schweren Kampf und auf die weitere große Arbeit aus dem Neckar ein Großschiffahrtsweg geschaffen werden,
hingewiefen wird, die uns noch bevorsteht unö zur weiteren der durch Kanal bis zur Donau weitergeleitet wird. Dann
Pflichterfüllung ermahnt wird. Ferner wird als Wirkung
dieser schweren Zeit daran -gemahnt, daß sie die Gläubigen
Amtlicher Tagesbericht.
zur Buße leite und Selbstzucht, Enthaltsamkeit und Ein¬ W
fachheit in dem Heranwachsenden Geschlecht erzeuge. Tann
Großes ' Hauptquartier,
8 . August 1916.
werde es an Trost und Kraft zum Ausharren nicht fehlen. Westlicher
Kriegsschauplatz.
— Rückfällige Diebe. Anzug, Hut, Schlips, Hand¬
Südlich des Kanals von La Bassee bis in die Ge¬
schuhe und Stock hätte sich der 37 jährige Arbeiter E.
gend von Loos' herrscht lebhafte Feuertätigkeit.
Kaspersinsty aus einem Zimmer herausgeholt, in das
er Es einer Leiter eingestiegen war . Man hatte keine
Zwischen Thiepval und der Somme, besonders bei
Ahnung, wer der Tater war, aber Kasperfinsky lieferte Pozieres , bei Bazentin -le-Petit und südlich' van Wauresich selbst ans Messer, indem er bekleidet mit dem ge¬
stohlenen Stock in der Hand, herumspazierte. So lief pas fetzte der Feind seine heftigen Angrisste fort . Sie
er nUch etwa acht Tagen aus Zusasll-dem Bestohlenen führten an einzelnenen Stellen zu erbitterten Nah kämp¬
in!.die Hände. Tie Strafkammer verurteilte ihn zu zwei fen, die im wesentlichen zu unseren Gunsten entschieden
Jahren ' und sechs Monaten Zuchthaus. — Ter 28 jährige sind, nur an einzelnen Stellen , so bei Pozieres und öst¬
Maschinenschlosser Heinrich Quäl nahm in drei Fabriken, lich' von Hem, wird noch gekämpft.
iw denen er beschäftigt war, Werkzeuge und Material mit,
Südlich' der Somme wurden Borstöße französischer
stahl vier Fahrräder von der Straße weg und beging
Handgranatenabteilungen
bei Estrees und Soyecourt ab¬
drei Mansardeneinbrüche. Er wurde zu drei Fähren Zucht¬
haus verurteilt .
*
gewiesen.
— Kuriose Leute. Hutmachersleute hatten sich so
Im Maas -Gebiet war der Artilleriekampf b'eiderseits
über 2000 Märkelchen zusammengespart, die sie in einer des Flusses
sehr lebhaft. Nordwestlich', westlich und süd¬
Brieftasche im Divan ausbewahrten, aus daß sie ihnen nicht
westlich
des
früheren Werkes Thiaumont brachen feind¬
gestohlen würden. Ta zog der 52 jährige Küfer Michael
Geyer aus Maasmünster , Kreis Zabern, zu ihnen. Tiefer liche Angriffe in unserem Feuer vollkommen zusammen,
Geyer versteht es vortrefflich' im Biedermannstone den Leu¬ weiter südlich wurden Angriffsabsichten im Keime er¬
ten Bären aufzubinden. Das Hulmachersehepaar glaubte stickt. Mehrere Hundert Gefangene sind emgebracht.
es ihm aufs Wort, daß er ein Kapital von 32 000 Mk.
Ein englisches Flugzeug fiel südöstlich von Cambrai
habe und daß er auch noch der Besitzer eines Häuschens
in
unsere
Hand.
gewesen sei, das' ihm leider die Franzosen zusammen
geschossen hätten . Und auch, als er in Aussicht stellte, O estl i che r Kriegsschauplatz.
daß ihn die Leute beerben sollten, wenn sie Hn gut
Front
des G e n e r a l f e l d m a r sch' a l l s
pflegten, sagten sie nicht: Das glaubt ja kein Hutmacher!
von Hindenburg.
sondern sie gingen aus den Leim und päppelten ihn wie
Am SerwetschiMbschuitt und südlich davon wurde ö*e
ein Kind. Gern wurden ihm nach und nach über 200
Mark gepumpt, und der Ehemann meinte schließlich treu¬ Feuertätigkeit gestern lebhafter, feindliche Einzelangriffe
wurden abgeschlagen.
herzig: „Ta im Divan liegts Geld, Michel, wenn Tn
brauchst, nimm Dir nur !" Ter Michel ließ sich das nicht
Wiederholte Bemühungen der Russen, bei Zareeze (am
zweimal sagen, nahm gleich den ganzen Rest von 1800 Stochod) Boden zu gewinnen, blieben erfolglos. Der Feind
Mark und verschwand. An der Strafkammer wies sein erlitt schwere Verluste.
Strafregister aus , daß er ein unverbesserlicher Betrüger
Westlich von Luck sind seit heute früh neue Kämpfe
ist hnd wegen Betrugs schon über zwanzig Fähre im Zucht¬
hause gesessen hat . Ten jetzigen Betrug hatte er ohne im
Not begangen, denn er hatte Arbeit mit acht Mark Lohn
Nordwestlich von Zalocze sind feindliche Angriffe ge¬
täglich. Die Strafkammer erkannte auf vier Jahre Zucht¬ scheitert. Südlich von Zalocze wurEre im Verein mit
haus , 150 Mark Geldstrafe und zehn Jahre Ehrverlust.
Truppen der Armee des Generals Grasen von Bothmec
Aus der Nachbarschaft
dem russischen Vordringen durch Gegenangriff Halt ge¬
— Bad Homburg v . d. H., 7. Aug. Das Dom¬ boten ; hier sind neun (9) OsWere , Wer siebenhundert (700h
kapitel zu Limburg hat heute den hiesigen Pfarrer Bendel
Mann gefangen genommen und' fünf (5) Maschinengewehre
zum Domkapitular der Kathedrale Limburg gewählt.
— Friedberg,
7 . Aug. Die Kornernte in der Wet¬ erbeutet.
Front des Fteldmarschalleutnants
terau fällt ganz ausgezeichnet aus , wie die eben vollzoge¬
Erzherzog
Karl.
nen ersten Probedrusche ergäben. Ein Hektar Roggen lie¬
ferte durchschnittlich2400 Kilogramm Frucht von außer¬
Südlich' des Dnjestr sind starke russische Kräfte ge¬
ordentlicher Mehlhaltigkeit. Aehren mit 80 bis 100 Kör¬ gen' hie Linie Tlumacz—Ottynia zum
Angriff vorgdnern sind fast Durchschnittserscheinungen. In Weizen er¬
gäugen.
Die
verbündeten
Truppen
hüben
vorbereitete
rück¬
wartet man eine ergiebige Mittelernte von etwa 22 bis
2300 Kilogramm. Tie Weizenähren sind nicht so groß wie wärtige Stellungen bezogen.
in einem Normaljahre , da die Pflanzen unter dem Blatt¬
In den Karpathen find beiderseits des Bialy -Czererost litten , der die Aehren- und Körnerbildung beeinträch¬ mosz-Tales die errungenen Vorteile erweitert worden.
tigte. Unter dem Einfluß des vorzüglichen Erntewetters Balkan - Kriegsschauplatz.
dürfte die Noggenernte in wenigen Tagen unter Dach und
Mgesehen von Vorposten gefechten in der Gegend von
Fach sein.
' des Barbar ) keine Ereignisse.
— Wetzlar, 7 . Aug. Das Hochwild richtet in den Ljumnica (westlich
Gemarkungen des Laubus auf den Kartoffeläckern in dieOberste Heeresleitung .
J

Sonntag , 13. August, 31/2 Uhr : Pension
soll die Donau dis Ulm erschlossen und schließlich von dem 4. August vermißten Feldhüters Wilhelm Kunz auf ,
Ulm nach dem Bodensee bezw. Rhein ein Großschiffahrtska¬ einem Kartoffelacker zwischen Torf und Hauptbahnhof, Volkstümliche Preise . - 8 Uhr : GaGiel
etwa 80 Centimeter ttef eingegraben, aufgefunden. Man
nal gebaut werden.
mar zum 1. Male : Der Herr Senator . Schwankt
nw
vermutet, daß Kunz bei Ausübung feines Berufes von 3 Aufzügen von Franz Mn Schiörthan und
als Kaffeeersatz.
— Die Weißdvrnfrüchte
Ter preußische Eisenbahnminister hat die ihm unterstellten einem Wilderer oder Frevler erschlagen wurde. Heute delburg, (Senator Andersen: FritzeOdemar a. m.) mT
1^
wöhnlrche Preise .
Direktionen angewiesen, alle auf eisenbahn-fiskalischem Ge¬ vormittag wurde eine Verhaftung vorgenommen.
biet vorhandenen Früchte des Weißdorns sammeln zu las¬
August, 8 Uhr : Ter Herr Senator.
^
Gewöhnliche Preise .
sen und einer gemeinsamen Sammelstelle zuzuführen. Die
Früchte sollen als Kaffeeersatzmittel Verwendung findenAm 8 . 8. 10 . ist eine Bekanntmachung betreffend
Die dadurch zu erwartende Ersparnis an Gerste und Brot - 1
getreide beläuft sich dem ministeriellen Erlaß zufolge aus ,,Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder" erlassen
2091
worden.
etwa 10000 Tonnen . (?)
Mente 8 *4 Uhr:
In
Amts¬
Zusammentreffen.
den
m
ist
— Ein seltsames
Bekanntmachung
Ter Wortlaut der
Die Försterchristel.
Wiederholung:
Zwiesel starb der 72jährige Hausbesitzer Anton Stern . Am blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
gleichen Tage verstarb sein in Langdorf wohnender Schwie¬
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
gersohn. Und abends traf ein Telegramm ein, daß ein wei¬
HANSA 6570
terer Schwiegersohn, der Bäckermeister Wastl aus Zwiesel,
frühmorgens durch eine Fliegerbombe im Felde getötet,
&ros s -Frankfurt G
worden sei. Mutter und Tochter wurden demnach am glei¬
Neues Theater.
chen Tage Witwen.
Dienstag , 8. August, 8 Uhr : Der selige Balduins
x Bra nd . Kopenhagen, 7. Aug. „NationaltilMmM
d-ende" meldet aus Stockholm: Bei starkem Sturm brann¬ Gewöhnliche Preise.
Einlass?
^ LEI ^ TEdl - TttE ^ TEK
Anfsngg .s SpEH
Mittwoch, 9. August, 8 Uhr : Ter selige Balduinl.
ten gestern die in der Nähe der Forfa -Spinnereien ge¬
6 Antonetts , „ Im Kinderzimmer " L. Forsting , VörtragskCinsti
legenen großen Flachslager nieder, die die Vorräte aller Gewöhnliche Preise.
Bildhauer Canova , Dress . u.Plast . Paula u. Paulus, . Banjovirt'
Donnerstag , 10. August, 8 Uhr : Gastspiel Fritze Odeschwedischen SpinnAeiien bildeten. Sie enthielten 100
M. Bayrhammer , Vortragskünstl . Maria &6abr , Zajonz,Tänze
. Philipp , Fangsp .-Weltmstr . Hr. Sacher , südd . Humorist
6ebr
3
in
Lustspiel
.
Sohn
und
Vater
:
Male
1.
-,
Mil
zum
zwei
mar
über
weit
beträgt
Tonnen Ware. Ter Wert
Kräutler &Geyer , d. fidel . Bauern R. & A . Dalf, Kunstturner
lionen Kronen. Da es trotz, aller Anstrengungen ver¬ Akten von Gustäv Ejsmann, für die deutsche Bühne be¬
Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
arbeitet von Rudolf Presber . (Großhändler Holm : Fritz
geblich gewesen ist, von Rußland Wachs zu erhalten, ist
KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüft
Schweden jetzt ohne Flachs. Viele Spinnereien haben Odemar a . G .) Gewöhnliche Preise.
Kaffee - Haus : Künstler -Konzert : Kaffee - Garten
Freitag , 41 . August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Ge¬
bereits heute den Betrieb eingestellt.
x L e i che n f u n d. Mutterstadt (Pfalz ), 7. Aug. wöhnliche Preise.
Samstag , 12. August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Ge¬ Trur Me Redaktion»„aMwo Mich flf . ftanfmn» ta Frankfnrt
Gestern wurde beim Absuchen des Geländes durch Mann¬
tfrsaffurt•. W
st ftrafnuutaA
DruckU « erlag der
schaften der Jugend - und Feuerwehr die Leiche des seit wöhnliche Preise.

Amtliche Bekanntmachung.

NebniBi

»DD - Theatep|

vergnügrrirgs -Snzeiger.

und gesund
an

Kräftig
Kriegsjunge

Franz

kam heute

Geschästslokale

der zweite

u. Frau

Schneider
geh . Jung

a . M .- West , t7 . A .ugust

Frankfurt

1016.

2092

Leipzigerstrasse 1.

J

Ein älteres Fräulein oder Frau kann
Gasherd , 4 Bren¬
Guterhaltener
. Näheres Leipziger¬ bei einer Wittwe Wohnung haben. Kiesner billig zu verkaufen
2093
straße 16, Maiertftladen, von 9— 1 Uhr stiaße 22 , 3. Stock bei Link.
I960
und 3 bis 6 Uhr.
Suche für Dienstag und Freitag Vor¬
, rund . Gartentffch mittag für 3 Stunden saubere Putzfrau.
Zweilh. Küchenschrank
2098
Sophiens^ aße 9, 1. Stock.
3fl. Gasherd zu verk. Homburgerst. 15, 3 St.
Junge Frau sucht für morgens 2 —3 Std.
Guterhaltenes Bett und Ithüriger Kle^
verschränk zu kaufen gesucht. Offerten unter Monatstelle. Falkstraße 84, 4 . St . lks. 2096
F . L . an die Expedition des Blattes . 2095
Frau sucht für
Gutewpfohlene
Monalsfrau für morgens 2 1/* Stunden
3 ©t!
Pntzf ^ Z^ erfr. RE ^ Mayechr ^
gesucht. Adalbertstraße 8, bei Gaffer. 2099

Drucksachen

rasch

Art liefert

aller

Zimmer rc.

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1264
Laden mit Woh¬
Neuhergerichteter
nung, in welchem seit 10 Jahren Scyuhmacherei betrieben wurde, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft, zum 15. August
>u verm Zu erfr. Adalbertstr. 71,1 . St . 1809
Laden mit 2 Zimmer
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
für Schusohlerei, Gemüsegeschäft u. s. w.
zu v.rmieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1938
II , Part . 3 große
Clemensstraße
Helle Räume, Küche u. Zub . als Geschäfts¬
lokal, Büro od Wohn sof. ;u verm. 1939

Jordanstr
_
_ _

_

. 74.
_

_

zu vermiet. 1710
goufot atg Lagerraum
Werkstätke zu vermieten, auf drei
1908
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
auch als Werkstatt
zu vermieten . Bredowstraße 7. 2073

&Go.
F. Kaufmann

und

die Buchdruckerei

preiswert

re.

Frdl . möbl. Zimmer in beff. Hause z. vern,.
das. heizb. möbl. Mansarde ;, an anst. Mädch.
od. Knegerfrau . Jordanstr . 34, part . 1266
1 leeres Zimmer zn vermiete «.
1613
Leipziger Straße 11.
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
IM
Clemensstraße 13a , 2 Stock .
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Hem«
17$
zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St .
2 leere Mansardeuzimmer zu vermieten.
194S
Basaltstraße 40 .
Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Einfach möbl. Zimmer zu verm. Leipzigerstr. 66, 3. St . An,us. v. 5 Uhr nachm, ab.
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
2075
Elisabethenplatz 7, parterre .

Die Wohnungsanzeigen erscheinen
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslotnie
Dienstags, Donnerstags und Samsla ^r.

Empfehlungen und Adressen hlestger Geschäfte.
Die Nufnayme in diese- wöchentlich erscheinende Verzeichnis

kostet

pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bet größerem Raumbedarf nach Ueh:reinkunft.

B,Stiefe
i-MbscMfi

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Ftlkstrasie

Falkstrasse

vorkommenden

kterbefällen genügt Anmeldung in meinen

eitere wird von mir erledigt.
Große- Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
n1854
, sowie Gterbedecken rc.
und Totenkisien
« zur Verfügung
Transporte per Bahn u. per Axe. Mnmewage
und

Lackierer

Homburg erstraße

11.

Rudolf Pehl

Rödelheimerstr. 83
am SchUnhof

10 , JL
LandcrafeMtmae
«iinstliche Zäh«-. Sa- «tve»e», Plombe« «. f. U. zu dm
. Gpezialitätr
billigsten Preisen
GeSiste ohne GnnWenplntte.

Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

r Kefirstirei

solid n. fachmännisch
besonders preiswert

Peter

B*
&-

, Nachf.Knhrig
L Röttele

Landgralcnstr .20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

andere

Alle Sorten

Metalle

knlift sa ^hSehsten Tagespreisen
and holt jedes .Quantum ab

Gs Trapp

8 Ariefeugaffe 8.

Institut

Telephon Amt Taunus

gegründet 1883

Renfer

Peter

F. Kaufmann & Co.

Frankfurt o. M .- Bockenheim

, Gr. Seestr. 21

Postkarte oder Telefon :: Amt Taunus 8049 .;

Lager in Metall -, Eiche » und Kiefernholzsärgen.
Talare und Totenkifse « .
Erledigung

). &

aller nötigen Formalitäten.
W.

Leipzigerstrasse 17

von
Drueksaehen aller tck
Anfertigung

OeorgWiegandFianHüital
* 35,
gafpffBarpteitfc
Großes Lager in

Stemmtor

Maler¬
und Weistbinder -Gefchäft
Schönhofstr . 8

Fernspr . Taunus

3591.

Bachdrackerei

Isokenheim, Leipzigerstr. 16

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen

Karl

Optisches

-Handlung
Photo

unter Garantie des Einst&iöpfelis

und

H. Hachemeister

& Schmidt

und Installation
«nnfpengleret
Ausführung aller Reparaturc»

Sargmagazin

rt

Blei , Zink

Sesterhen

BSdelheimerstrasseS.

Zeitungen

Kinder

Gr. Seestr. 50
Teixzigerftr. 10
Goethestr. 50.

Uhren
GoldwarenFritz
Br ose
Buelibinderei
Optik

- ^ lelisF

rakn

W

II. Heid

« örg

Chrlitiaa

und

In grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

, alles«
GeschästSlokalen

M »tßbinder

, Mädchen
Damen

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
' mt Taunus 1045.

Sei

für

1819

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstatt » .
Billigste Preise ! Telefon: AmtTanun - 4579.

Nr. 185.

ortrenheimer
Aff Ausnahme
der Sonn - und Zeiertagr,
A,firatenpreis : Die Spaltzeile 15 n. 20 pfo«
« « oSrttge: 25 Pfg .) Reklamezeile 50 Pfg.
dpeöitton und Redaktion: Leipzigerstraßr 17.
Zernsprecher: Rmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Gratisbeilage

Tagesbericht.

Wien , 8 . August . Amtlich wird verlautbart:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Heeresfront
d es Feldma
rschall
eutn an ts
Erzherzog
Karl.
Tie Karpathen - Truppen gewannen Auf den Höhen
östlich
! von Jablonice unö bei Worochta Blöden und bracht«Nl über 1000 Gefangene , 4 Maschinengewehre ein . Süd¬
westlich von Talatyn wehrten die Streitkräfte
des Ge¬
neralobersten von Köveß abermals starke russische Vor¬
stöße ab. Oestlich von Ottynia unö ' von Tlumacz griff
der Feind gestern vormittag in großen Massen an . Eine
seiner Angriffstruppen
drang westlich Ottynia bis über
uchere erste Linie hinaus , wurde aber durch! einen Ge¬
genangriff österreichisch-ungarischer Streitkräfte völlig,zukückgeworfen, wobei über 1000 Gefangene in unserer
Hand blieben . Bei Tlumacz wurde die Verteidigung
wr einem überlegenen Stoß des Feindes in den Raum
westlich des Ortes verlegt . Südlich von Wertelka säu¬
erten unsere Truppen das linke Sereth -Ufer . Es wur¬
den! 700 Russen gefangen , 5 Maschinengewehre erbeutet.
Heeresfron
t des G e n e r al feld m a r s chal l s
von Hindenburg.
Bei Zalocze verlief der gestrige Tag verhältnismäßig
ruhig. Südwestlich von Torxzyn in Wolhynien schlug die
Armee des Generalobersten von Tersztyanszky heute früh
eine Reihe heftiger russischer Vorstöße zurück ; der Feind

teilweise im Gegenangriff geworfen.

Tie Trup¬

pen des Generals Fath vereitelten südlich, von Stobychwa
abermals mehrere russische Nebergamgsversuche.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie erbitterten , Kämpfe im Görzischen dauern mit
unverminderter Heftigkeit fort . Tie am Görzec Brücken¬
kopf westliche des Jsonzo kämpfenden Truppen schlugen
seit 6 . August nachmittags zahlreiche weit überlegene feind¬
liche Angriffe blutig ab . Hierbei wurden 2932 Ita¬
liener , darunter
72 Offiziere , gefangen . Um die tap¬
fere Besatzung des Brückenkopfes gegen die sich, immer
nieue wütende Angriffe der Italiener
richten , vor gro¬
ßen Verlusten zu bewahren , wurde sie heute aus das
östliche Jsonizo -Ufer zurückgenommen . Auf der
Hoch¬
fläche von Toberdo scheiterten am Monte San Michele und
bei Sau Martino
alle feindlichen Angriffe unter den
schwersten Verlusten des Gegners . Ebenso brachen wei¬
ter südlich! starke italienische Angriffe in unserem Feuer
völlig zusammen . Alle Stellungen
find hier im Be¬
sitz unserer Truppen . An oer Kärntner
und Tiroler
Front stellenweise lebhafte Artilleriekämpfe.
Südöstlicher
Kri e g s sch a u p l a ^ .
Keine besonderen Ereignisse.
Ter Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Die geheime
Roman

Frau.

von A . S e y f f e r t - K l i n g e r.
(32 . Fortsetzung.)

„Wenn du niemand dadurch kompromittierst , liebst
Tante, so ist es am besten, du kommst dem Wunsch
der Herren entgegen, " mischte sich Erich ein.
„Gewiß , ich kann ja auch aussprechen , was doä
eigentlich auf der Hand liegt !" rief die Schloßherrn
mit hochrotem Gesicht, „Petzold hatte den Kopf ver
loren und wollte das Kapital für fein einziges Kin
retten ; er vertraute mir das Geld wahrscheinlich au
oem Grunde an , weil er es hier am sichersten ge
borgen glaubte , das fremde , unterschlagene Geld ; al,
$ ~ s fand , glaubte ich es nicht schnell genug fort
schaffen zu können ."
„Das mag alles stimmen , aber Sie wußten , das
m in

dem

abhanden

gekommenen

Paket

hundert

rausend Mark befanden , höchstwahrscheinlich hatt
Petzold es Ihnen in einem Schreiben , welches fein,
Achter Ihnen überreichte, mitgeteilt ."
K lte

"

Dame

schwieg ,

mit

verkehr , sowie lokale unö provinzielle
❖❖ ( Krankfurt - Vockenheimer

Der Krieg.
Her österreichisch -ungarische

Anzeiger
Abonnements

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich oben ' i

nmzbe

44.

Mittwoch , den 9. August 1916

ihrer

Empörum

kampfend, und der Kriminalist fuhr fort :
"Fräulein Petzold Hai bereits zugegeben , daß sii
" oer Todesnacht ihres Vaters ein letztes Schreiber
tJsÜhar
'
entgegennahm und es Ihnen , gnädiges Frau
rern, aushändigte ."
„Ein Privatbrief , mein Herr, den ich um keiner
-preis fremden Augen preisgeben werde ."
?.Der
Beamte zuckte die Achsel. „Petzold wird darir
^uch öx^-hnEerttaufend MarkErwähnung getan haben

: „ illustriertes

Anzeiger )

Angelegenheiten
:>

Unterhaltungsblatt"

Ereignisse zur See.
Ein Seeflugzeuggeschwader hat in der Nacht vom 7.
aus den 8 . August die feindnchen Batteriestellungen an
der Jsonzomündung , die feindliche Seeflugstation
Gor¬
go mit schwersten, mittleren und Brandbomben ausgiebig
und erfolgreich , belegt . Tie Seeflugzeusge wurden heftig
beschossen, kehrten jedoch unversehrt zurück.
Flottenkommando.

Der

türkische Bericht.

Ko nst an tinopel,
8 . August . Amtlicher Bericht
vom 25 . Juli 1332 (türkischer Zeitrechnung ) :
An der Irak -Front keine Veränderung.
In Persien wurde eine vom rechten Flügel unserer
Armee am 23 . Juli in drei Kolonnen angesetzte Unter¬
nehmung gegen zusammengezogene russische Kräfte östlich
von. Kermanschah mit Erfolg fortgesetzt. Bis zum 24.
Juli abends waren die Russen endgültig geigen Kenkaver
-in Richtung aus Hamadan zurückgeworfen . Unsere Trup¬
pen, im Zentrum , befanden sich gestern abend 15 Kilo¬
mieter östlich' von Sakna . Unsere Kräfte warfen öst¬
lich! Sakna zusammengezogene feindliche Truppen gegen
Osten weiter zurück.
Kaukasus -Front : In den Abschnitten von Bitlis,
Musch und Ognott hat sich die von uns eingeleitete Osfensive zu unseren Gunsten weiter -entwickelt. Durch, un¬
sere gegen Bitlis angesetzten Angriffe fielen alle feind¬
lich,en., im Süden den Ort beherrschenden Stellungen in
'unsere (Hände . Ein gleichfalls gegen den Feind , der
sich, auf den unzugänglichen Bergketten , 8 Kilometer süd¬
lich! von Musch befand , angesetzter Angriff war erfolg¬
reich. Ter Feind wurde gegen Musch zurückgeworsen^
In den Gewässern von Smyrna
njäherte sich ein
feindlicher Monitor Fotza , mußte sich aber infolge un
seres Feuers entfernen . Einige feindliche, auf der Höhe
von Tscheshme angekommene Schiffe, von welchen ein
Flugzeug ausstieg, das erfolglos einige Geschosse auf die
Küste warf , zogen sich schließlich sämtlich in Richtung
Kios zurück.
Aegyptische Front : Unsere in Richtung Roumani
angesetzte Erkundungsabteilung
erreichte die feindliche
Linie , ^richtete trotz heftiger Beschießung von vier Kriegs¬
schiffen an der Küste von Muhamedie einen kühnen Er¬
kundungsangriff getzen starke feindliche, aus verschiedenen
Beständen zusammengesetzte Truppen und kehrte dann in
ihre Stellungen bei Kalia zurück. Hierdurch , ermutigt , ver¬
suchte der Feind unsere in der Umgebung von Katia zu¬
sammengezogenen Truppen anzugreifen , wurde aber mit
schweren 'Verlusten zurückgeworsen.
lck-Boote bei der Arbeit.
London,
8 . Aug . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Ter norwegische Dampfer „ Spiral " (1378 Brutto¬
tonnen ) ist torpediert worden.
Kopenhagen,
7 . Aug . Tie „ National Tidenoe"
meldet aus Kristiania : Gestern nacht wurde vor Arendal ein norwegisches Schiff aus Kristiania von einem
deutschen Unterseeboot angehalten . Ta gleichzeitig ein
englischer Tampser auftauchte , gab das Unterseeboot dass
Und vermutlich hat er Ihnen auch früher sch^n größere
Summen zur Aufbewahrung übergeben , wahrscheinlich
sogar Kapitalien , so daß Ihnen an den hundert Tausend¬
markscheinen, deren Nummern , wie Ihnen bekannt,
fixiert waren , nichts gelegen war ."
Beate sah ihren Neffen in sprachloser Entrüstung
an. „Diese Herren besitzen eine lebhafte Phantasie,"
sagte sie dann verächtlich, „bin ich wirklich gezwungen,
Erich, mir in meinem eigenen Hause so unerhörte Dinge
sagen zu lassen ?"
„Sie müssen sogar eine Haussuchung über sich er¬
gehen lassen, " sagte der Beamte mit vollendeter Ruhe,
ein Dokument aus seiner Brieftasche nehmend , „hier
meine V llmacht. "
„Das — nein , das gebe ich nie und nimmer zu !"
rief die Sckloßherrin zornbebend , indem sie sich erhob
und zum Glockenzuge schritt, „meine Diener werden
Sie hinausgeleiten . Ich wünsche von Ihrer Gegen¬
wart befreit zu werden ."
„Mein gnädiges Fräulein, " beschwichtigte der Be¬
amte , sich mit seiner hohen , robusten Gestalt vor dem
zarten Fräulein mit dem ätherischen Gesichtchen auf¬
pflanzend , „Sie sehen in uns persönliche Feinde , wir
handeln jedoch nur unserer Instruktion gemäß . Sie
dürfen in der nächsten Stunde diesen Raum nicht ver¬
lassen, ebensowenig Sie , Herr Dokt r von Sassen.
Fügen Sie sich, mein gnädiges Fräulein , ein wenig
Entgegenkommen
wird Ihnen selbst zum Vorteil ge¬
reichen."
„Erich ! Willst du als Offizier diese unerhörte
Szene dulden ?"
„Eben darum muß ich her erste sein, welcher sich
unter das Gesetz beugt . Beruhige dich, einzige Tante.
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norwegische Schiss frei, brachte den englischen Tampser
auf und fuhr mit ihm südwärts davon.
^Pmuiden,
8 . Aug . Ter Fischerlogger „ K. W.
125 " , von dem vor einiger Zeit die Meldung kam, daß
18 englische Fischevdampfer durch deutsche U-Boote in
Grund gebohrt wurden , berichtet , daß zuerst vier Traw¬
ler von einem U-Boot angegriffen wurden . Ein bewaff¬
neter (Trawler nahm den Kamps an , um den drei an¬
deren Gelegenheit zu geben, in westlicher Richtung zu
entkommen . Der bewaffnte Trawler „ Nelly Mullens A.
D . 69 " wurde , nachdem noch zwei deutsche U-Boote auf¬
tauchten , rasch zum Sinken gebracht . Elf Mann wur¬
den Don dem Logger „ Togsgersbank Sch,. 197 " aufgefltommen . Tiefe Geretteten erzählen , daß tags vorher
14 englische Trawler von denselben U-Booten versenkt
wurden . Tie drei U-Boote , die „ Nelly Mullens " zum
Sinken brachten , verfolgten hierauf die drei flüchtenden
Trawler . Man hörte schweres Feuer , fodaß man glaubt,
daß , auch, diese drei Schiffe versenkt wurden.
Tripolis den Italienern
entrissen.
Ter „ Az Est" meldet von der italienischen Grenze:
Nach, !dein letzten Berichten italienischer Blätter
haben
die Araber nunmehr auch' die letzten Reste der von den
Italienern
besetzten Provinzen Tripolis erobert.
Hindenburg
in Lemberg.
Berlin,
8 . Aug . Wie das „ Berliner Tageblart"
meldet , ist Generalfeldmarfchall von Hindenburg Donners¬
tag früh um 7 Uhr in Lemberg zu einem kurzen Aufent¬
halt eingetroffen . Er wurde von dem Generalobersten
von Böhm -Ermolli , vom Stadtkommandanten
General¬
major Rimmel und anderen Vertretern der örtlichen Be¬
hörden empfangen . Er verweilte längere Zeit im Ge¬
bäude des Armeekommandos und besuchte dann den deut¬
schen- Konsul Heinze . Um 1 Uhr nachmittags reiste der
Generalfeldmarschall weiter.
Vergeltung.
Wien, 8 . Aug . Die „ Wiener Zeitung " veröffent¬
licht eine Verordnung des Gesamtministeriums , nach der in
Ausübung des Vergeltungsrechtes ' Unternehmungen , die
vom feindlichen Auslande aus geleitet oder beaufsichtigt!
werden , öder deren Erträgnisse in das feindliche Ausland
iabzuführen find , oder deren Kapital Angehörigen des
feindlichen Auslandes zusteht, wo immer diese ihren Wohn¬
sitz haben , durch- ministerielle Verfügung unter Zwangsverwaltunig gestellt werden . Durch ministerielle Verfügung
kann jederzeit die Auflösung oder der Verkauf einer un¬
ter Zwantzsverwaltung gestellten Unternehmung angeordnet
werden . Tie Verordnung findet auch auf Vermögenschaf¬
ton und Vermögensrechte Anwendung.
Die russische Regierung.
B e r n , 8 . Aug,. Ter Petersburger
Korrespondent
des „ Temps " berichtet , er habe aus erster Quelle folgernde
ErNärung über die Gründe der jüngsten ministeriellen Ver¬
änderungen erhalten : Tie militärische wie die politische
Lage Rußlands , habe man gesagt, erfordere heute mehr

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Du hast ja keine dich belast :!,den Entdeckungen zu
fürchten, also mögen die Herren tun , was ihres
Amtes ist."
Aber das sonst so sanfte Fräulein war außer sich.
„Ich lehne mich mit aller Entschiedenheit gegen diese
Eigenmächtigkeit auf. Minna ! Jochen ! Zu Hilfe!
Zu Hilfe !"
Nur ein unterdrücktes Schluchzen drang von unten
herauf.
„Gnädiges Fräulein , Ihre Diener sind gleichfalls
einem Verhör unterworfen worden und werden ebenso
wie Sie überwacht . Eine ganze Anzahl Kollegen steht
zu meiner Verfügung . Ich muß jetzt die Haussuchung
vornehmen und schicke einen Unterbeamten herauf ; er
hat strenge Order, Ihnen in keiner Weise lästig zu
fallen ."
„Ich fühle mich Ihnen für jede Rücksichtnahme ver¬
pflichtet," sagte Erich ernst, „Fräulein von Sassen be¬
findet sich in einer krankhaften Erregung , sonst würde
sie ebenso denken wie ich. Dafür bürge ich."
Der Kriminalist verneigte sich. „Sie sehen ja, daß
ich den Zorn des gnädigen Fräuleins unbeachtet lasse."
„Ich aber werde eine Beschwerde einreichen,
werde — "
Erich nahm den Arm seiner Tante und führte sie
nach einem Sessel . „Du mußt dich beherrschen," sagte
er fest, „der Beamte hat viel Langmut bewiesen , wenn
seine Geduld reißt , hast du allein die Folgen zu tragen ."
Der , welcher das Verhör und die Untersuchung
leitete , hatte sich entfernt und einen seiner Kollegen
geschickt.
Es war totenstill in dem mit altertümlicher Eleganz
avsgesta teten Raumi Beate hatte im Laufe der Iahte

als je eine äußerst vollkommene Vereinheitlichung aller
Gewalten. Zu diesem einzigen Zweck habe man beschlossen,
die Gewalt in den Händert Stürmers zusammenzufassin.
Er sei gewissermaßen der Chef der Front des Hinter¬
landes geworden, da von nun an alle Einrichtungen seiner
Obergewalt unterworfen seien.
Tic französischen Sozialisten » nd der Krieg.
B cni , 8. Aug. Tie beiden Hauptabstimmungen
aus öer Tagung des Nationalrates der sozialistischen Par¬
tei »Frankreichs ergaben nach den heutigen französischen
Zeitungen sotgendes genaues Zahlenverhältnis : Ein Gefchästsordnungsantrag , der zu Beginn der Sitzunjgen von
der Mehrheit gestellt worden war, wurde mit 1838 gegen
1060 Stimmen angenommen. Tie Resolution Renaudel,
bk sich gegen die vorläusige Wiederaufnahme der internationalcn Beziehungen ausspricht, erhielt 1824 Stim¬
men, während 1075 Stimmen dagegen abgegeben wurden.
„P .tit Journal " schließt daraus , daß die Minderheit seit
der levren Abstimmung im Jahre 1915 ungefähr 200
Mandatsstimmen gewonnen habe. Das Ergebnis der Ab¬
stimmung über die Mehrheitsresolution wurde mit gro¬
ßem Lärm ausgenommen. Tie Anb/iuger der Minder¬
heit weigerten sich, an der absatzweisen Abstimmung über
die Resolution teilzunehmen und verließen unter Ab¬
singen der Internationale den Saal . Renaudel a;ls Spre¬
cher für die Mehrheitsresolution erklärte in der Dis¬
kussion, daß ein Zusammentreffen mit den deutschien So¬
zialdemokraten erst möglich sein werde, wenn diese sich
von der Verantwortung , die sie für den Krieg hätten,
freigemacht und anstelle des Kaiserreiches eine Republik
gesetzt haben würden. Tie Kriegsziele wurden von ver¬
schiedenen Mehrheitsrednern wie folgt bezeichnet: Unter¬
drückung des preußischen Militarismus , Kamps gegen die
deutsche Borherrschaft, billige Lösung der Nationalitäten¬
probleme, dauerhaften endgültigen Frieden vermittels der
Einrichtung eines obligatorischen Schiedsgerichts. Ter stän¬
dige alte Ausschuß der Partei brachte einen Antrag aus
Einberufung einer Konferenz der sozialistischenParteien
der alliierten Länder ein, die eine Politik verlangen
, die Äch¬
müsse, welche jeden Eroberungsgeist ausschlösse
tung vor dem Rechte der Nationen durch internationale
Institutionen gewährleiste und einen Wirtschaftskrieg, so¬
wie alles, was den Keim zu neuen Konflikten legen
könne, vermeide. Ter Minderheitsvertreter Faure ver¬
sicherte, daß Jaures , wenn er lebte, aus der Seite der
Minderheit stehen würde. Ter Abgeordnete Teguise sprach
für ein Mißtrauensvotum an die Regierung , nachdem man
seit der geheimen Sitzungen wisse, was man von Charseroi und Verdun denken müsse. Prefsemane sagte, wenn
wir alle darin einig sind, die deutsch,en Greuel zu ver¬
dammen, so folgt daraus nicht, daß nicht alle Militäris -. Er spielte auch auf die
tnen verurteilt werden müssen
russischen Greueltaten in Ostpreußen und Galizien an.
Man har uns versichert, sagte er, der Sieg sei nahe, aber
heute mich man die Lage ansehen, wie sie ist. Wir wollen
alle Mittel anwenden, die sich uns bieten, um möglichst
schnell dem Kriege ein Ende zu machen. Wenn die Er¬
klärungen des deutschen Reichskanzlers nicht sehr klar
sind, io sind es die der anderen Regierung nicht viel
Mehr. Wir wünschen, daß die sozialistische Partei kein
Mittel zurückweist, um Frieden zu machen, wenn es auf
ehrenvolle Weise möglich ist. Wir müssen unsere Regie¬
rung durch eine parlamentarische Interpellation nötigen,
sich! über die Kriegsziele auszusprechen. Tie Veröffent¬
lichung der Minderheitsresolution ist den französischen
Zeitungen von der Zensur verboten worden.
Amerika und England.
W a s h i n g t o n, 2. Aug. Funkspruch vom Vertreter
des W. T. B. Das Kongreßmitglied Gallivan aus Massa¬
chusetts hat im Repräsentantenhause einen Antrag eingebracht, in dem er den Abbruch der diplomatischen Bezie¬
hungen mit England fordert, weil England sich weigerte,
Thomas Hughes und Kelly Joseph Smith , zwei amerika¬
nische Bürger , denen die Unterstützungsgelder für die lei¬
denden Iren anvertraut waren, zuzulassen. Ter Antrag er¬
klärt , daß in Anbetracht der Tatsache, daß die Männer
Pässe und ein persönliches Schreiben Lansings besaßen,
die Haltung Englands beleidigend sei.
Ein deutscher Vorschuß an die Türkei.
K o n st a n t i n o p e l, 8. Aug. Im Amtsblatt wird
eine Gesctzesverordnnng veröffentlicht, durch welche das

Finanzministerium ermächtigt wird, bei der deutschen Re¬
gierung einen Vorschuß von 25 Millionen Pfund aufzuneh¬
men. Hiervon sollen 20479 000 Pfund in Gold rückzahl¬
baren deutschen Schatzscheinen flüssig gemacht und der
Verwaltung der türkischen öffentlichen Schuld übergeben
werden, wogegen Kassenscheine im gleichen Betrage ausge¬
geben werden sollen. Tas Finanzministerium wird weiter
ermächtigt, von diesen Kassenscheinen5 Millionen Pfund
der deutschen Regierung in Konstantinopel als Darlehen
zur Verfügung zu stellen.
Beim Kaiser Franz Joseph.
Berlin, 8 . Aug. Der „Berliner Lokalanzeiger" mel¬
det aus Budapest: Tie ungarischen Oppositionsführer, Gras
, oie gestern in einAlbert Aponyi und Stephan Rakowszky
stündiger Privataudienz vom Kaiser Franz Josef in Schön¬
brunn empfangen wurden, sind nach Budapest zurückgekehrt.
Sie äußerten sich über den Empfang sehr befriedigt und
erzählten, daß der Kaiser sehr frisch und bei bester Laune
war, über die Fragen , die berührt wurden, sehr gut in¬
formiert ist und über alle Voraussetzungen sehr gut Be¬
scheid weiß.
Die fünfte Kriegsanleihe.
Tie ineue fünfte Kriegsanleihe des Reiches wird im
September zur Zeichnung aufgelegt werden, allere Wahr¬
scheinlichkeit nach schon in den ersten Tagen des Mo¬
nats . Ueber die Höhe des Zeichnungskurses und sonstige
Einzelheiten sind die endgültigen Bestimmungen noch! nicht
getroffen' worden.
Ledcbonr als Stratege.
Ter Krieg wäre längst zu Ende (schreibt die „Glocke" ),
wenn der Abgeordnete Ledebouc Chef des großen General¬
stabs geworden wäre. Er hat, wie jetzt bekannt wird, er¬
klärt, et würde unter allen Umständen für Kriegsanleihen
stimmen, wenn Deutschland einen Verteidigungskrieg füh¬
ren würde. Ein solcher könne nur eintreten, wenn die
Franzosen am Rhein und die Russen an der Oder stünden.
Hätte also Ledebour an der Spitze der deutschen Heeres¬
leitung gestanden, so hätte er den Krieg als „Verteidigungs¬
krieg" geführt, das heißt, er hätte gewartet, bis die Fran¬
zosen am Rhein und die Russen an der Oder gestanden
hätten . Tie Russen wären alsdann bald in Berlin und
Leipzig, bic Franzosen in Köln und München und die
Engländer in Hannover und Hamburg, der Krieg aber
im Sommer 1914 noch zu Ende gewesen.
Das KriegSwucheramt.
Daß die Notwendigkeit zur Errichtung eines Kriegs¬
, was
wucheramtes eintreten konnte, ist das Beschämenoste
unser deutsches Volk in diesem Kriege in seiner eigenen
Mitte erleben mußte. Aber da die Notwendigkeit nun
einmal gegeben war, so ist es mit Genugtuung zu begrü¬
ßen, daß ohne falsche Scheu vom Reichstage die entspre¬
chenden Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Nach ein¬
heitlichem, den Erfolg sicherndem Verfahren wird von dem
neuen Amte, das am 15. d. M . seine Tätigkeit beginnt
gegen den Wucher, in welcher Gestalt immer er sich zeigt,
rücksichtslos eingeschritten werden. Es handelt sich um
eine Eiterbeule am Körper unseres Volkes, die mit schar¬
fem Messer abgetrennt werden muß. Dem Kriegswucher¬
amt winken große Aufgaben/deren restlose Lösung jeder
deutsche Mann im wirtschaftlichen wie im moralischen
Interesse unseres Volkes nur aufs innigste wünschen kann.
Kleine Nachrichten.
Berlin, 8 . Aug. Nach einer Bukarester Depesche des
„Berliner Lokalanzeiger" meldet „ Universal" : In Reni
trafen zwei ausschließlich aus Serben bestehende russische
Brigaden ein. Seit einigen Tagen werden in Bessarabien
große Truppenverschiebungen vorgenommen.
i . Pr .', 8. Aug. Dem scheidenden Ober¬
Königsberg
präsidenten v. Batocki hat nach einer Blättermeldung die
juristische Fakultät der Alberts-Universität am 7. August
die Würde eines Doctor honoris causa verliehen in Aner¬
kennung seiner außerordentlichen Verdienste um die Ver¬
waltung der Provinz Ostpreußen und im Hinblick auf feilte
gesetzgeberische Tätigkeit als Präsident des Kriegsernäh¬
rungsamtes.
K o n Üa n t i n o p e l, 8. Aug. Ten Blättern zufolge
, den Betrieb der
hat das Kriegsministerium beschlossen
Nickelmine von Ak Kaja Kastamuni selbst zu übernehmen.
Tas Erz wird nach Oesterreich-Ungarn und Deutschland
ausgefüyrt werden.

K o n sta n t i n o p e l, 8. Aug. Türkische Truppen be¬
setzten, über Kermanschah hinaus vorrückend, gestern Sahrw
und andere auf der Straße nach Hamadan gelegene Ort¬
schaften.
8 . Aug. Ter „Nieuwe Rotteroamscke
Rotterdam,
Courant " meldet ans London: Das Unterhaus hat gestern
ein von Lloyd George eingebrachtes Gesetz angenommen
durch das eine gemischte Militär -Zivil-Kommission ein¬
gesetzt wird, um die im Kriegsamt herrschenden Mißstände
zu untersuchen.
8 . Aug. Heute ist der deutsche HgRotterdam,
spitalzug mit 62 deutschen Schwerverwundeten und 5 unver¬
wundeten Aerzten der deutschen Kolonialtruppe aus Hoek
. Der Zug setzte die Reise
van Holland hierher zurückgekehrt
nach Deutschland fort.
Kopenh aaen, 8 . Aug. Tie dänische Postverwal¬
tung meldet: Tie Brief- und Paketpost des dänischen Awerikadarnpsers „ Frederik VIII .", auf der Reise von Nen>Wrk nach Kopenhagen, ist von den Engländern in Kirkwall beschlagnahmt worden.
8 . Aug . Das Ritzausche Büro er¬
Kopenhagen,
fährt aus englischer Quelle : Ein kleiner norwegischer
Trampdampfer , dessen Name unbekannt ist, ist im Minen¬
feld südwestlich Falsterbo aus eine Mine gestoßen und beute
früh uniergegangen.
8 . Aug. Tie Versenkung des italienischen
Lugano,
Dampfers „Siena " auf der Ausreise nach Amerika, desfm Bemannung und Fahrgäste anscheinend vorläufig st
Marseille gelandet sind, ruft in Italien namentlich! in¬
folge des gänzlichen Versagens der Abwehrmasregeln der
Angeblich das Mittelmeer beherrschenden verbündeten Flottejn große Wut hervor..
London, 8 . Aug. Lloyds meldet aus Stockholm vom
7., daß bei dem Feuerschiff Sinngrundet eine dänische Brigg
von einem deutschen Unterseeboot versenrr worden sei.
London, 8 . Aug. Amtlicher Bericht aus Aegypten.
Britische Truppen sind in Fühlung mit der türkischen Nach¬
hut, sechs Meilen östlich von Katia . Luftüberfälle auf
Port Said und Suez haben nur wenig Schaden und ge¬
ringe Verluste an Menschenleben verursacht.

Salate und Kompotte. Es schmeckte delikat, und Erich
langte tapfer zu. Dabei aber flogen seine Blicke wieder¬
holt in scheuer Frage zur Tante hinüber, die blaß und
nervös vor ihrem Teller saß und fast nichts anrührte.
Er wagte nicht auszusprechen, was ihm auf dem
Herzen lag. Der Respekt schloß ihm den Mund. Da
kam das Fräulein ihm zuvor.
unerträglich.
„Kannst du wirklich glauben, daß Beate von Sassen
Die Haussuchung fand im Beisein des Kastellans
imstande wäre, fremdes Geld für sich oder eine andere
und seiner Frau statt. Die Beamten sahen aber bald
Person zu unterschlagen, Erich?"
ein, daß ihr Beginnen keinen Zweck hatte. In den
wurde rot bis in die Stirn hinauf. „Tante,
weitläufigen Korridoren, den Alkoven und Sälen be¬ RebeEr
Tante —"
, in
fand sich sicher eine ganze Anzahl Geheimfächer
„Ich sehe es dir aber an, daß du mir mißtraust."
denen Schätze verborgen werden konnten.
„Nenne es nicht Mißtrauen, liebe Tante, es ist mir
Die Durchsuchung beschränkte sich demnach nur auf
nur unverständlich, daß du den Kriminalisten die Wahr¬
die von der Herrschaft und den Dienern bewohnten
heit vorenthieltest."
Räume und dauerte nicht viel länger als eine Stunde.
„Es kann mir niemand zumuten, meine Privat¬
Auch ihren Schreibtisch mußte Fräulein von Sassen
preiszugeben. Ich will meiner Schwär¬
angelegenheiten
dabei.
Grimm
vor
fast
öffnen, sie erstickte
merei wegen nicht zum Gespött werden."
Dafür hatte sie aber die Genugtuung, die Beamten
„Das könnte niemals geschehen, denn die Beamten
mit „langer Nase abziehen" zu sehen. Es war kein
Zettelchen entdeckt worden, dessen Inhalt auf eine Kor¬ sind zum Schweigen verpflichtet. Dadurch aber, daß
du ihnen Pezolds Schreiben vorenthieltest, wird ein
respondenz zwischen Petzold und dem alten Fräulein
Etwas auf unserem Namen haften bleiben, das der
hingedeutet hätte. Nur einige herzige, ganz harmlose
Welt Anlaß zu allerlei müßigem Gerede gibt."
Briefe Irmgards fanden sich vor.
„Ich konnte nicht anders handeln," beharrte Fräu¬
Der Doktor hätte den Beamten gern ein Frühstück
lein von Sassen, „damit müssen wir uns abfinden."
servieren lassen und ihnen zwei Wagen zur Verfügung
Eine Weile war es so still, daß man nur das
gestellt. Aber da kam er bei der Schloßherrin schlecht
Klirren des Silbers Hörle.
an, ste verweigerte die kleinste Vergünstigung mit aller
Entschiedenheit.
„Die arme Irmgard, " sagte Erich plötzlich, „wie
Als die ungeladenen Gäste endlich wieder fort
mag man sie erst quälen ! Jung , unerfahren und schutz¬
waren, schob der Kastellan die schweren, halbverrosteten los den raffinierten Verhören und Angriffen der VoliRiegel vor alle Türen und dann erst wurde das Er¬ zei ausgesetzt zu sein, das muß zur Verzweiflung
treiben." . •
eignis ausgiebig besprochen.
, dazu
„Ich werde Hinreisen," erklärte Beate resolut, „nur
Minna hatte in Eile angerichtet, Rehrücken

zahlreiche Aufzeichnungen gemacht, die ihre Schwärmerei
für Petzold verrieten; daß einzelne dieser Blätter ge¬
funden werden könnten, beunruhigte sie am meisten.
Diese Liebe, die nie erwidert worden war, erschien ihr
, sich aber diesen Fremden gegen¬
jetzt selbst absonderlich
über der Lächerlichkeit preisgegeben zu wissen, das war

Auf der Hohe des Weltkrieges.
Gewaltiger und furchtbarer als in diesen Tagen sm
die Schlachten des gegenwärtigen, alle seine VorMWr
tief in den Schotten stellenden Krieges noch nicht gefüst
worden. Tie Heftigkeit und Größe der Kämpfe kam
nicht mehr überboten werden. Ter Weltkrieg ist aaf
seinem Gipfel angelangt , nach dessen Erreichung die m*
gültige .Entscheidung fallen muß ; nach der Ecklärmiz
der „Notdd. Allg . Ztg, " am zweiten Jahrestage des
Krieges ist sie bereits gefallen. Tie außerordentlichen
Anstrengungen unserer Feinde, der Einsatz unbeschjränkter
Kräfte und Kampsesmittel, die Whigleit und die Rück¬
sichtslosigkeit unserer Gegner gegen Verluste, die unge¬
heure numerische Ueberlegenheit der Ententemächte, alles
das und dazu noch der teufliche Aushungerungskrieg ha¬
ben die deutschen Reihen nicht zum Wanken gebracht, das
deutsche Volk nicht zu erdrücken vermocht. Hat der Wirt¬
schaftskrieg nach der glänzenden Ernte seine GefaHren für
unser Kolk vollständig verloren, so ist die KriegMntscheidung 'nach dem Verlaus der großen Offensive in
West und Ost und Süd nickst mehr zweifelhaft.
Tie Krise ist überwunden. Das gilt von den Kämp¬
fen (an der gesamten Front . General Sarrail hast mit
seinen Salonikier Truppen den Anschluß verpaßt und
für seinen Teil entgegen den bestimmten Erwartungen
Josfres und Haigs an der Verwirklichung des Planes
der gemeinsamen Offensive nicht terlgenommen: Cr ist
dem grollenden Achilleus vergleichbar, nur daß man ihm
nicht nur eirte Briseis , sondern Tausende seiner besten
Streiter wegnahm, die auf anderen Kriegsschauplätzen be¬
nötigt wurden. Mit den Kranken, Krüppeln und Lah¬
men, die man ihm gelassen, kann er nach seiner Meinung
nichts beginnen. Und nicht nur nach seiner ; alle vor¬
urteilsfreien Kenner der Lage bekunden übereinstimmend,
daß ein starker Schlag von Saloniki aus nicht zu erwar¬
ten ist. Aehnlich wie mit dem Saloniki -Heere steht 6
mit der Armee Cädornas . Ter italienische Heer führet
hat bisher mit dem Munde und mit dem Regenschirm
gekämpft und wird wirksamere Kampfmittel schwerlich noch
in die Hand bekommen. Seine jüngste Offensive im
, ehe die itrKarstgebiet war schon zusammengebrochen
wird gleichfalls angst und bange, wenn ich an das Kind
denke; sie hat ja viele Freunde gehabt, aber der Himme
mag wissen, ob sie sich bewähren. Und Petzold ha>
mir in seinem letzten Brief die Sorge um sein Km
noch einmal an das Herz gelegt ; sie läßt fast gar
nichts von sich hören, wer weiß, was sie alles zu fl"
dulden,hat ."
„Fahre gleich morgen, liebe Tante, ich bin üt>f
zeugt, daß Irmgard deines Schutzes sehr notwenM
,
bedarf."
„Gut, ich werde morgen reisen. Die Minna nehM
ich

mit. Sollte es. notwendig sein,

so kann ich

scho"

ein paar Wochen fortbleiben, ich weiß dich hier ja M
versorgt. Sogleich will ich alle Anordnungen trefft"
und die Koffer packen lassen."
15. Kapitel.
Irmgard konnte es im ersten Moment nicht fasftA
daß sie wie eine Diebin verhaftet werden sollte. 3*$
erst kam sie sich ganz hilflos und verlassen vor.
Ein Schluchzen rang sich aus ihrer Brust empob
aber ihr Stolz lehnte sich gegen die Tränen auf "j*
auch dagegen, daß man sie ungerechterweisewie em
.
Schuldige bestrafen wollte.
Ihr Feingefühl sagte ihr, daß, wer einmal »'
stimmte Zeit hinter Gefängnismauern Zugebracht,,
feinem Innern über diese Demütigung nie wieder Y
wegkommen könne.
War sie denn ganz schutzlos? Konnte mä)t5' >
vor der drohenden Schmach bewahren ? Und ihre o
zweifelten Gedanken suchten nach einem Ausweg
dieser Rot, nach einem Retter!
(Fortsetzung folgt. )

tetw alles in dm Höf, wo die Salzsäure durch
, den Ka¬
nal Abfluß fand. «Einige Wehrmänner erlitten Aetzungen
an hen Händen und BefchMsigungenan Stiefeln und
Türken >am Ostufer des Suezkanals und bereiteten den Kleidern!.
Engländern in ' Aegypten die Allerpeinlichste Ueberrasch— Tie teuren Karottm . Für Karotten, die ihn
E . Tie Nachricht von der Ankunft der Türken am
22 Mark der Zentner kosteten, hat der Gemüsehändler
Suezkanal wirkte in London wie ein Blitze aus heiterem Lorenz Wemschrod in der Bockmheimergasse 35 Pfennig
Himmel
. Wir freuen uns der Kraft unserer Verb unse-- im Pfund genommen. Nach dem Gutachten eines sach¬
ten, die ihre Operation in Südpersien und Mesopotamien verständigen «Kollegen dürfte er 10 Pfennig Bruttoge¬
.erfolgreich fortsetzen und darüber hinaus noch einen verwinn auf das Pfund rechnen, aber 13 Pfennig das war
herßungs vollen Vorstoß gegen Aegypten zu' unternehmen nach« der Ansicht des Schöffengerichts Kriegswucher, den
vermochten.
es mit 50 Mark Geldstrafe ahndete.
Als Brennpunkte des Ringens find nach! wie vor
— Fehlende Brotscheine. In der Bäckerei der Frau
Ädoch der östliche und der westliche Kriegsschauplatz
! zu Katharine Wäsch! in Niederrad haben in vier Monaten
betrachten. Tie große russische Offensive ist hinter den 6000
Brotscheine gefehlt. Das Schöffengericht zog in
von! «unseren Feinden gehegten «Erwartungen so weit zuRücksicht
, daß die Frau vermutlich von ihrem Personal
Wckgebliebeu
, daß! jetzt eine merkbare Erschöpfung bei
hem Feinde eingetreten ist, die ihn zwingt, in seinen bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in diesen Dingen
im Stich! gelassen worden
und ließ es bei einer
Operationen eine Pause zu machen. Vom Stillstand der Geldstrafe «von 100 Mark ist,
bewenden. — Ter Bäcker¬
Aktion in die rückwärtige Bewegung ist es dann aber nur
ein Schritt . Selbst Petersburger Militärkritiker erklären meister Parkt Clauder hat Mchl, für das er 2800 Brot -,
bereits, daß die russischen Heere in eine Lage gelangt scheine hätte abliefern müssen, mit hineingewurfielt. Wahr¬
scheinlich hat er es zu Konditorwaren verwendet. Das
seien, die der vorjährigen mit der Rüssenflucht bis weit Schösseugericht verurteilte
ihn wegen gesetzwidriger Zu¬
über die Rokitno-Sümpfe hinaus bereits bedenklich
, ähn¬
lich sehe. Tatsache ist jedenfalls, daß der Sturm auf¬ sammensetzung von Backwaren zu 70 Mark Geldstrafe.
— Gefängnis für Milchpantscherei. Als „Vollmilch"
gehalten worden ist, und daß «wir alles weitere ver¬
trauensvoll in die Hände des neuen Oberbefehlshabers bezeichnete und verkaufte fortgesetzt der Milchhändler Konim Osten, unseres Hindenburg, legen können, der im Ver¬ räd Aledter, Louisenstraße 110 hier, eine Mischung aus
ein-mit den, dem jugendlichen Thronfolger von Oesterreich- 25 «Prozent Vollmilch!, 50 Prozent Magermilch und 25
Ngarn , «Erzherzog Karl Franz Joseph, unterstellten Trup¬ Prozent Wasser extra. Das Gemisch hatte nur 0.9 Pro¬
pen, den Russen schon zeigen wird, daß er noch der zent Fettgehalt und war nach dem Gutachten des Sach¬
verständigen als Kindernahrung völlig wertlos. Aledter
Me geblieben ist, der ihnen bei Tannenberg und in
gab- am Schösseugericht zu. daß, er Vollmilch und Ma¬
der Masurischen Winterschlacht das Bad gesegnet.
Tie Entlastung der Sommesront ist das Ziel der jüng¬ germilch, gemischt habe, bestritt aber, das Wasser zuge¬
setzt zu haben. Wie der Sachverständige auseinandersetzte,
sten Kämpfe im Westen, die vor Berdun, bei Fleury und
ist allerdings nicht ausgeschlossen
, daß das Wasser wenigThiaumont, mit beispielloser Heftigkeit geführt werden. stcns
teilweise der Vollmilch schon.in der Molkerei zugeTiefe Tatsache beweist, daß unsere Feinde erkannt ha¬
ben, daß das ursprüngliche Ziel der Sommeschlacht, die setzt" worden ist. Aber wenn dem so wäre, warum habe
Durchbrechung der deutschen Linien , für sie unerreichbar es Aledter nicht gemerkt? Wozu sei der Milchprüfer da?
geworden ist. Es gewährt einen eigenen Reiz zu sehen, Das Gericht nannte es einen der schamlosesten Fälle
daß dieselben Feinde, die die Somme-Schlacht begannen von Milchpantscherei und erkannte auf drei Monate Ge¬
um Berdun zu entlasten, jetzt erneute und verzweifelte fängnis und 1000 Mark Geldstrafe. — Aus lauter ErAnstrengungen vor Verdun mach«en, um die Lage an barmuis hat die Milchhändlerin Katharine Aulbach hier
der Somme zu retten . Sie werden beides verlieren, gepantscht und zwar auch fortgesetzt. Sie wollten alle
Milch, haben und es war doch so wenig da. Ta hat sie
das dürfen wir getrost nach den ,bisherigen Erfahrungen
behaupten. Und sie hätten es zweifellos schon verloren, halt halb und halb genommen, 50 Prozent Milch und
wenn wir den Engländern , Die im Bewußtsein, daß es 50 Prozent Wasser. Nun reichte es für alle. Tie Mi¬
jetzt um die Entscheidung geht, ununterbrochen frische schung nannte sie „Vollmilch". Trotz bisheriger UnbeTruppen und Munition über den Kanal aus dem Mut¬ strastheit wurde die wackere Frau vom Schöffengericht zu'
zwei Wochen Gefängnis und 200 Mark Geldstrafe ver¬
terlande heranbringen, das Handwerk legen könnten Un¬ urteilt
. .
sere Zeppeline uno Tauchboote haben nach dieser Richtung
—
Kaninchen-Ausstellung. Aus Anlaß des 10jährigen
hin schon so viel- erreicht, daß wir weitere Erfolge' er¬
Bestehens hatte der 1. Kaninchen- und Geflügelzuchtverein
warten dürfen . Könnten wir den englischen Transpor¬
ten «an den Leib, so würden unsere Helden ihr Z ei schneller Franksurt -Bockenheim am Sonntag im „Frankfurter Hof"
in Bockenheim seine 9. Lokalausstellung abgehalten. So¬
erreichen und in naher Zukunft den unerhörten Strapa¬
wohl
das Arrangement wie auch die Qualität der zur Aus¬
zen enthoben sein, denen sie jetzt noch! ausgesetzt sind, j
Vir wissen alle, unsere Feldgrauen so gut wie unser ‘ stellung gebrachten Tiere war sehr gut. Vorherrschend wa¬
Volk daheim, daß es «
noch- schwere Kämpfe bis zur letz¬ ren Belgier Riesen. In der Abteilung Kaninchen fun¬
gierte Tenefse aus Höchst und in der Abteilung Hühner
ten Entscheidung durchzukämpfen gibt ; die Gewißheit des
endgültigen Sieges aber gibt uns Mut und Kraft durch¬ Birkenholz von hier als Preisrichter . Für Gesamtleistung
zuhalten «bis an «das hoffentlich nicht mehr allzu ferne Ende. erhielt W. Korn die Verbandsmedaille. . Belgier Riesen:
A. Junk 3 Ehren- und 1. Pr ., A. Schwab 2 1. Pr ., W.
-Klorn ^und I . A. Bernhard je 1 Pr ., Silber : W.
Hringt G-rer Gold- nnd Schmncksnchen Korn 1. Pr . ; Weiße Riesen: Berghäuser Ehrenpr., Reh
1. Pr . : Hasenkaninchen: Rossel 2. Ehrenpr ., Stein l . Pr . ;
xnr Goldairkaufsstelle (Steinweg Ur. 12).
Schlachtzucht: Berghäuser Ehrenpr ., Schneider 1. Pr.
Hühner : Schmidt Ehren- ünd 1. Pr . auf schwarze MiGeöffnet Werktags 11-127 2lt . 3-5 Uhr.
norka, Schul 1. Pr . aus schwarze Hamburger, auf rote
Island , Plvmouth Rocks und Italiener entfielen mehrere
2. und 3. Preise und lobende -Anerkennungen.
liensichelt Kriegshetzer

noch aus

der

Meldung

von

dem

«roßen Unternehmen ihre Riemen schneiden konnten. Ohne
vorheriges Lautes Schellen gMingel erschienen dagetzen die

Lokal - Nachrichten.

9. August
— Tie Versorgung Frankfurts mit Kartoffeln bis
zum 15. Aspril 1917, dem Ende der ersten Versorgungs¬
periode, ist gesichert, indem die Reichskartoffelstelle den
von der Stadt angemeldeten Bedarf von 1600 000 Zent¬
nern zur Lieferung voll zugestand. Als Lieferungsgeüiet
wurde der Stadt die Provinz Hessen-Nassau zugewiesen.
— Kriegssürsorge. Tie seit einiger Zeit von der
Kriegssürsorge Theaterplatz 14 zum Besten des Roten
Kreuzes betriebene Sammlung von alten Zeitungen , Bü¬
chern und Trucksachen hat bereits einen Erlös von 27 000
Mark erbracht.
Durch diesen schönen Erfolg veranlaßt,
bittet Idie Kriegssürsorge Jung und Alt jetzt neben Papier
auch! anderes für den' «Einzelnen wertloses Altmaterial
wie Flaschen, Lumpen aller Art, Korken, Staniol , Gummi
und Metallabsälle , sowie alte Konservendosen regelmäßig
zu sammeln und ihr zu überweisen. Diese Sachen wer¬
den im Büro 2 der Kriegssürsorge Theaterplatz, 14 je¬
derzeit en tgegen genommen,, oder sob ald es sich«trat größere
Mengen handelt, aus Telesonruf Hansa 8549 gern durch
Boten mit Ausweiskarte abgeholt.
— Pilzverwertung . Ter Lehrgang , welchen der Rh-einMainische «Verband für Volksbildung am 6. August in
Frankfurt a . M . über „Erkennung und Verwertung der
Nutzbaren Pilze " abhielt, war aus allen Teilen des Verb-anldsgebietes sehr gut besucht. Ter Verband hat ein
von, «dem Hauptredner der Tagung, Herrn Stadtschulinspektor Henze, verfaßte Flugblatt über „ Tie Erkennung
und Unterscheidungeßbarer Pilze" an die Teilnehmer des
Lehrganges verteilt. Tiefes Flugblatt wird von der Ge¬
schäftsstelle des Verbandes, Frankfurt a. M ., Paulsplatz jj
^ auch an Nichtteilnehmer des Lehrganges, auf Anwvderung in je einem «Exemplar kostenlos versandt. GröUre Wengen werden zum Selbstkostenpreis von 2 Pfg.
kür das Stück abgegeben
. Bei der Frankfurter Tagung
wurde ein vom Nationalen Fvauendienst, Abteilung KochWe. bereitetes Mittagessen, welchies hauptsächlich aus Pilz»
berichten bestand, dargeboten. Ter Nachmittag vereinigte
bei günstiger Witterung die Teilnehmer zu einem Pilzjgang
M den Frankfurter StadtwMv.
.— Arbeit sür die Feuerwehr. Gestern nachmittag
wurde die Feuerwehr nach dem Hause Kaiserstraße 33 älalrMvert„ wo in einem Parterreraum des Hofes zerplatzte
Mz ^ restaischeiu einen^Mtzknsiven Dampf entwickelten.
Wehrleute giujM ^M '^ tAumäSM ' -vod.'.und schaff».

Vermischte Nachrichten.
— Eine
Famili en tragöd i e ungewöhnlicher
Art ereignete sich, in der Brunnenstraße in Berlin , wo
man ein «Ehepaar und dessen älteste Tochter in der mit
Gas Ungefüllten Wohnung tot ausiand. Tie Eltern hotten
schon- wiederholt geäußert, daß -sie den Tod ihrer «ältesten
«Tochter
, die an- einem Lungenleiden schwer krank d-aniederlag, nicht überleben würden. Tie jüngste fünf¬
zehnjährige Tochter hotte man zu Verwandten geschickt.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
9 . August 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Tie gestern berichteten Angriffe der Engländer und
Franzosen nördlich« der Somme -gegen die ganze Front
vom Foureaux -Walde bis zur Somme sind gebrochen^
Tie «Engländer ließen zehn (10) Offiziere, dreihund-ertundvierundsiebzig (374) Mann an unverwundeten Ge¬
fangenen in unserer Hand und büßten sechs (6) Ma¬
schinengewehre ein ; sie hatten schwere blutige Verluste.
Ebenso scheiterte ein heute Nacht aus der Linie Ovillers —Bazentin-le-Petit vorgetragener starker englischer
Angriff .
Rechts der Maas griffen erhebliche französische Kräfte
mehrmals im Thiaumont - und Fleury -Abschnitt, im Chgpitre- und Bergwald an. Mit schwersten Verlusten mußte
der Gegner unserem Feuer und an verschiedenen Stellen
unseren Bajonetten weichen. Die Zahl der in unsere
Hand gefallenen Gefangenen ist auf rund dreihundertundfünfzig (350) Mann gestiegen.
Ergebnis der Luftkämp-fe im Juli:
De u t sche r V erl ust:
Im Luftkampf 17 Flugzeuge
durch Abschuß von der Erde 1
f/
vermißt 1
„
im ganzen 19 Flugzeuge
Französischer
und englischer
Verlust:
Im Lustkampf 59 Flugzeuge
durch Abschuß von der Erde 15
„
durch unfreiwillige Landungen inner¬
bei

halb unserer Linien 6
Landungen zwecks Aussehens von
Spionen

1_

„
„

im ganzen 81 Flugzeuge,
von denen 48 in unserem Besitz sind.

Oesilicher

Kriegsschauplatz.

Front

des G-en eralf eldmarsch «all s
von Hindenb -urg.
An der Nordspitze von Kurland- fügten wir heute
früh durch ünstr Feuer einer größeren Zahl feindlicher
Torpedoboote, Dampfer und Segler schweren Schaden zu
und vertrieben sie dadurch!.

Ans der Nachbarschaft.
— Vilbel,
8 . Aug. Von dem hiesigen F eldschutzRussische Uebergaugsversuche östlich von Friedrichsstadt
personal wurden in den letzten Tagen zahlreiche Feld¬
wurden
vereitelt, stärkere Patrouillen zwischen Wiszniewdiebe überrascht und zur Anzeige gebracht. Meistens sind
es Frauen , die die Felder und Gärten nach« Früchten und Narocz-See abgewiesen.
durchstreifen.
An der Serwetsch- und Schtsch«ara -Front verschärfte
— Idstein,
8 . Aug. In den letzten vier Kriegs- sich «der Artilleriekamps; feiudliche Angriffe in der Ge¬
hnon-aten wendete die Stadt für die Beschaffung von gend von Skrobowa sind gescheitert.
Schlachtvieh und billigen Lebensmitteln 64 013 Mark auf.
Mit sehr starken Kräften nahmen die Russen ihre An¬
Tie Stadtverorouetenversammlung bewilligte einen Kredit
von 2000 Mark,, ttm bei der Beschaffung' von Lebens¬ griffe am Stochod wieder auf. Zu vielen Malen sind
mitteln für die minderbemittelte Bevölkerung die ent¬ ihre Äugriffswellen südlich- von Slobychwa, im Stochodsprechenden Zuschüsse leisten zu können.
bogen östlich von Kvwel und nördlich von Kisielin im Ar¬
— Kaichen, 8 . Aug. Bei Ausbesserungsarbeiten
tillerie-,
«Infanterie - und Maschinengewehrfeuerwieder zuam Turm der Freusburg bei Biedenkopf stürzte der Dachrückgeflutet. In schwerem Nahkamps mit dem an Zahl
deckermeister Ködding ab und war aus der Stelle tot.
weit überlegenem Feinde blieben unsere Truppen bei
— M e lsungen,
8 . Aug. Im nahen Röhren
sürth stehen sechs Söhne und ein Schwiegersohn des uKchiary und Porskajo Wolka (nordöstlich der Bahn KoStraßenarbeiters Schanze im Felde. Ter siebente und wel-Luck) Lieger.
jüngste Sohn rückt in den nächsten Tagen ein. Bon den
D«ie Kämpfe westlich von Lull sind zu unseren Gun¬
sechs Söhnen wurden einer zum Leutnant , zwei zu Un¬
teroffizieren und zwei zu «Gefreiten befördert. Zwei Söhne sten entschieden. Durch entschlossenen Gegenangriff öster¬
sind Inhaber des Eisernen Kreuzes.
reichisch
- ungarische Truppen sind verlorene Teile der Stel¬
— Mainz,
8 . Aug. Tas Landgericht entschied lung östlich- von Szelwvw restlos wieder gewonnen, dreieine für die hessische Volksschullehrerschaftrecht wichtige hundertundsünszig (350) Gefangene find eingebracht und
Frage . Gelegentlich eines Rechtsstreites zwischen einem mehrere Maschinengewehre erbeutet.
Lehrer «und seiner Gemeinde wurde die Frage aufgewor¬
Front desFeldmarschalleutnants
fen, 'vb die Gemeinde den Inhabern von LehrerdienstErzherzog Karl.
wohnnngen «das Wasser unentgeltlich liefern müsse. Auf
Grund des Volksschulgesetzes von 1874 und' Ws . 8 des
Die «Zahl der südlich« von Zalocze gemachten Ge¬
Gesetzes betr . die Gehälter der Volksschnllehrer und des
fangenen
ist auf zwölf (12) Offiziere, neunhundertsechsundBürgerlichen Gesetzbuches entschied das «Gericht, daß in
Hessen die Gemeinden zur unentgeltlichen Wasserlieferung sechzig(966) Mann gestiegen.
an Lehrerdienstwohnungen nicht verpflichtet sind.
Südlich« des Tn 'jestr find die verbündeten Truppen
: — Limb urg, 8 . Aug. Tie Schneidermeister der Wer die dritte Linie Nizniow Tysmienica -Lttynßa MKreise Limburg, Tillenburg, Biedenkopf
, Ober- und Un¬ rückgenommen.
terwesterwald
, Ober- und Unterlahn und Westerburg schlos¬
sen sich- auf Anregung der Wiesbadener Handelskammer Balkan - Kriegsschauplatz.
zu einer „Lieserungsgenossenschaft im Schneiderhandwerk"
Keine «wesentlichen «Ereignisse.
zusammen. Ten Vorsitz d«er schon nahezu 200 Mitglie¬
Oberste Heeresleitung.
der umfassenden Genossenschaft übernahm Obermeister Au¬
Die Ausgabe des „Bockcnhcimer Anzeiger" er¬
gust Neuser-Limburg. Ter Geschäftsanteil betagt 100
Mark, die ihm entsprechende Haftsumme 300 Mark. Jeder folgt heute wieder mit Verspätung wegen des spate»
Genösse-kann bis M 10 Anteilen erwerben.
Eintreffens des Lagrsvertwrs vom Hauptquartier«

EntÜPie kam gerade nach Hause
, M L)ie schcchrrige
deckung
^gemacht wurde.

— Wegen Mißhandlung
de sei gen en Kin¬
eD, eines dreijährigen vorehelich! geborenen Töchterchenls, wurde eine Frau von einer Beniner Strafkammer
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt . Tie Anzeige war
durch, den eigenen Bruder der Angeklagten erfolK. Nach¬
barn' hatten wiederholt wahrgenommen, daß die Mutter
das Kind übermäßig mit einem Stock oder einem Teppichausklopser verprügelte. Nach der Bekundung des Arz¬
tes Tr . Cohn zeigte der Körper des kleinen Mädchens
arge Spuren starker Mißhandlungen , und am 'Gesäß so
viele blutrünstige Striemen , daß eigentlich! keine Stelle
ohne solche Merkmale war.
— Soziale
Einrichtungen
der P o stb e a mton. Der Verband mittlerer Reichs-Post- und Telegraphen-Beamten hat einen freiwilligen Kriegsfürsorgeschatz
dl

aufgebracht
, der sich auf 225320 Mark beläuft, nachdem

bereits 130 000 Mark an verschiedene Kriegsfürsorge-Un¬
ternehmungen abgeführt worden sind. Die der Gewährung
von Erziehungsbeihilfen an Vollwaisen von Verbandsmit¬
gliedern dienende Jubiläums -Waisenkasse weist einen Be¬
stand von 191 000 Mark auf. Auf den Fürsorgeschatzfür
Lungen- und Nervenkranke entfallen 137 345 Mark, aus
die Fürsorgekasse 380 860 Mark, ans die Brand- und j
Einbruchschadenkasse

r

“ '
128100 Mark und auf die Sterbe¬

kasse2 895 560 Mark. Das rund 41/* Millionen betragende
Gesamtvermögen des Verbandes ist in der Hauptsache in
Darlehen an gemeinnützige Baugenossenschaften, Woh»
nungsvereine usw. angelegt. An den Kriegsanleihen hat sich
der Verband mit zusammen 740 OM Mark beteiligt.
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2 —S Zimmerwohnnng
billig zu
8 gitttui
»»»
vermieten. Adalbertstraße 6c.
1653
Schöne 5 Zimmerwohnnng mit
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofortU
Einkochtöpie , Steintöpfe in allen Größen
allem Zubehörfofort zn vermieten.
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
Näh . Basaltstraße 10 , Part . 1812
Einmachgläser und Hasennäpie in großer Answahl
2 Zimmerwohnnng z« vermieten.
6 Zimmerwohnung ml Bad an ruh. Leute Gr empstraße
eingetroffen
21, parterre. 1743
m verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St r. 1844
Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. •&
Kleine 3 Zimmerw. m. Hausaussicht am zu 2vermieten
Sophienstraße 31.
1791
2106
Palmeng
Näh.
b.
Schächer, Grempstr. 16.
Gesehättsgrfindnnj
; 1879.
J
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
Schöne 5 « . 2 Zimmerwohu . preis¬
zn vermieten. Rödelheimerlandstr
. 52. 1801
Sch. Mansarden» 2 Zimmer u Küche wert zu verm Näh. Leipzigerstraße 88. 1857
Große, Helle3 Zimmerwohnnng an der
zum 1. Juni zu verm. Zietenstr. 21. 1461
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
verm
. Kl Scestr. 5. Näh, das. II . St 19 43
Warte
sofort
an
ruhige
Familie
zu
vermieten.
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.
2 chöne große : euherger chlete MansarPreis 56 Mk. monatl Anzus. con 10 bis
denzimmer
sof
.
zu verm. Schloßstr. 12 1983
2 schöne 2 Zimmerwohnungenund eis
Röder’sche Kochherde
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
1858
Mansarden rohnungm. allem Zubehör blitz
Saubere Monatfrau gesucht vormittags
Sch. 3Ztmmerwoqn>ing m. Bad u. Bleich¬ zu vermieten. Schloßstraße 13. , 1985
2 Stunden. So . hienstraße 18, 2. St . 2104
platz zu verm. Am Wengarten 30, o. l 1897
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiete.
Schöne 3, event. 4-Zünmerw. m. Küche Falkstraße 106. Näh. 1. Stock links. 1991
u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947
gfritttf * * «.
Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40,
Hanfenerlaudstraße
110 , 2 Zimmer4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
wohnung
mit
abgeschloss
Borplatz, BleichZubehör billig zu vermie'en. Zu erfragen
parterre im Laden.
1957 pl-^tz etc. für 20 Mk. Kriegsteilnehmer 153ßs
monatl. u verm. Nur nachm, anzus. 2019'
Schöne 5 Ztmmerwohnung , im
für Wohnungen , Zimmer ete.
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche,
Porzellan - und Kamin-Oefen
Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.
zu haben bei:
- Näheres Adalbertstraße 40,
1962 sow. 2 leere Zimm. mit Bad, Balk. u. Küche
sof. zu verm. Näh. Homburgerstr
F . Kaufmann
. 34, p. 2060
Verzinkte Waschkessel
& Co.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad tm
Leipzigerftratze 17.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
bester Ersatz für Kuperkessel.
2 fS*
Falkstraße 54. 2081
Ginnheimerlandstr
. 64, Haltest, d. L.4.2004 ttcrmiytcm
Schöne3 Zimmerwohnung tm 3. St . zum
Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort 1. Sept zu verm. Näh. Bredowftr. 7, p. 2040 Werderstraße 50, 3. Stock. Näh. Werdrrod. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 2100
Basaltftraße 42 , 5 . St . Große straße 48, 1. Stock bei Unverzagt. 2082.
> 5 limmtr
Größere
u.
3
Zimmerw
kleinere
. zu verm. NM.das. 1. St . l.
4
«♦
Zimmerw.
■
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
sof. zu verm. Näh. Gr . Seestraße 42. 2102
vermieten
. Basaltstraße^ 56. 2087
Kleine
3
Zimmerw
.
zu
verm
.
eoentl
.
mit
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
Remise
.
Näh.
4
und
Emserstraße
3
35,1
.
St
.
l.
2042
Zimmerwohnung
billig
zu
ver¬
sonderem Bad, elettr. Licht, Balkon und Ver¬
KT.
2107
Schöne .r Zimmerwohnnng
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬ mieten. Näheres Schloßstraße 35.
so¬ 2 Zimmer und Küche neuhergerich et sofort
fort billig z« vermieten . Näheres
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St.
zu verm. Robert Mayerstr. 58, 2. St . 20 89
8
Julinsstraße 16, Part.
2048
Zu erfragen Baubüro Küserstraße 29. 1123
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
3 Zimmerwohnung
, Werkstätten
Schöne3 Zimmerw.m. Bad u. Zub. (keine verm. Näh. Gr . Seeftr. 29, im Laden. 2109
, Garage
Sonnige 5 Ztmmerwohnung zu
verm . Adalbertstr
. 54, Kletnschnitz
. 1487 und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver¬ Doppelw.) ,u verm. Näh. Markgrasenstr.5, p.
1198
Falkstraße 08 , 6 . St . Sch. Wchn.
5 Zimmerwohnung
mit 2 Mansar- mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
1 gimnie
» rc.
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine 3 Zimm. m. Bad. 48. M . Näh. 2.St . b. Denig
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
. Kaufungerstr.8, 1. St . 1319
der Bockenheimer
W rte, zu vermieten. Kies¬ Doppelwohn
1 Zimmerwohnnng im Hths. für 12 M
Schöne 3 Ztmmerwohnung im Anbau sof.
straße 20, Zuerst. 22,1 . St . b.Huppert.1636
Gr . 3 Zimmerw . m Badezimm extra bill. zu verm. Näh. Homburgerstr.34 ,p. t05t zu verm. Näh. Werrastr. 11, 1. St . r. 15$
Gr . 5 Zimmerwohnnng tm 2. St. zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b. Weber. 1344
Kleine Wohnung mit Zubehör an klek
3
mit
mit befand. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda,
. Gr.
Große 3 Zimmerwohnung
, neuherg., zu Zubehör sofort zu verm . Zn ersr. «e Familie ev. sofort zu vermieten
3 Mans. u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk. vermieten
. Schwälmerstraße5, part. 1515 Gr . Seeftr . 12, B. St . b. Huth . 2061 Seestraße 5, Stb . Nah. Wirt chaft. 1741
sofo rt zu verm. Kurfürstenstraße
4. 1931
zu verUlalinmtg
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnnng billig
Fleischergafse 5 . 3 Zimmerwohnung
1691
zu vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock mit Zubehör für 33 Mk. zu verm. 2062 mieten. Ginnheimerstraße 4.
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526
Schöne Mansardenwohnung zu vermieM
3 Zimmerwohnung
, Ginnhetmerldstr
. 9f
1 Zimmer und Küche zu vermieten
. Näh.
Schöne
nahe
»
Sophienftraße
,
Hths.
Part,
Zimmerwohnung
zu
billig
zu
Marburgerftraße
1, 3. Stock._
iB
Leipzigerstraße 88.
2090 vermieten
. Schloßstraße 32.
1555 vermieten, bäh, daselbst Bdhs, 2. St 2065
Freundliche Mansardenwohnung
4
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. LandSchöne 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute Leipzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
graftnstraße 20, Näh. Bdhs. pa rt. 1579 zu vermieten
. Schönhofstraße 19, part. 2066 zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 49, 2. St . 1862
Schöne4 ev. 3 Zimmerwohnungm. Küche
vermieten.
3
Zimmerwohnnng
u
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
u. gab. zu verm. Adalbertstraße 29. 1193
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
1619 zu vermieten
Letpzigerstraße 43, 2. Stock.
. Göbenstraße9, 1. St . 2037 verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 1915
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu¬
Jordanstr . VS, 1. St ., nächst Halte¬
behör sofort zu vermieten
. Schloßstraße 11.
5jv.
1 Zimmer mit Kochgelegenheit zn verstelle
der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. Große
Näheres 2. Stock links.
1525
3
Zimmerwohnung im 1. Stock zum mieten. Näh. Falkstraße 30, p. r. 195^
zu verm. Näh, das, part. bei Bures. 1584
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
1. Oktober zu vermieten.
_
2068
Kleine Wohnung zn vermieten.
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M.
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu
3
Zimmerwohnung
zum
1.
Sept.
preisw.
zu
vermieten
.
Letpzigerstraße
11.
1620
Große
Seeftraße 16. _1961
verm. Zuerfr.Ginnheimerldstr
. 136, II . 1T40
zu vermieten. Jordanstraße 47,
2069
Sehr schöne 6 Zimmerwohnnng
1 pimm
« « nnto KSehv
.
4 Zmmerwohnung1. St . m. Bad, Der.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Fröbelstraße 10, parterre.
19^
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818 mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
AppelSgasse 20. Näh, das. 1. St .
2080
zu verm. Näh Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622
Mansardenwohnung im 3. Stock beM
4 Zimmerwohnung
m. Zubeh. p.1. Oktober
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer, aus Stube, Kammer, Küche und KeA
zu verm. Näh. Leipzigerstr
- Zimmerwohnnng sofort zn vermieten.
. 22, Abel. 1946
und Keller sofort zn vermieten
. Preis auch zum einstellen con Möbel sof. od.sp^'
1637 Küche
Jnltnsstraße 22, 1 . oder 2 . Stock. Näh. Florastraße 20, 1. Stock._
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 2101 zu verm. Näh. Landgrafenstr
. 37, 2. St.
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad u.
z« vermieten
. Näheres daselbst1 St . .1843 allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Sch. ßer. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. WKT Dte W»hn»«xsan,eigen
eefchetuw
zu
verm. Näh. Schönhofstr.22, p. l. 2103 jeden
mieten
.
Näh.
Landgrafenstr
.
33,
hart
1759
Schloßstvaße 58 , parterM Schöne
Montag , Mittwoch «nd Frevoß»'
4 Zimcnerwvhnung nebst Zubehör sofort an I Schöne3 Ztmmerwohnung billig zu verm.
3 Zimmerwohnung im I . St . st 39 Mk. die Uber Btmmfr und
ruhige Leute zuv'etm. Zu erst. 2. St . 1910 I Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs. 2. St . r . 1651 zu verm. Näh. Grempstr. 38, part. 2108

Grosse

Jean Nicolaus

jte’V.i 1

Theater.

I N

Mittwoch', 9. August, 8 Uhr: Der selige Balduiut.
HANSA 6570
Gewöhnliche Preise.
Donnerstag, 10. August, 8 Uhr: Gastspiel Fritz Odemar zum 1. Male: Vater und Sohn. Lustspiel in 3
Akten von Gustav Eismann,, für die deutsche Bühne be¬
arbeitet von Rudolf Presber. (Großhändler Holm: Fritz
Odemar a. G.) Gewöhnliche Preise.
Anfang 815 S PE Z IALITÄTE N - TH EATE R Einlass 7
Freitag, 11. August, 8 Uhr: Vater und Sohn. Ge¬
6 Antonetts , „ Im Kinderzimmer " L. Forsting , Vortragskünst!
wöhnliche Preise.
Bildhauer Canova , Dress . u.Plast . Paula u. Paulus , Banjovirt'
M. Bayrhammer , Vortragskünstl . Maria &Gabr, Zajonz .Tänze
Samstag, 12. August, 8 Uhr: Vater und Sohn. Ge¬
6ebr . Philipp , Fangsp .-Weltmstr . Hr. Sacher , südd . Humorisi
wöhnliche Preise.
Kräutler &Geyer , d. fidel . Bauern R. & A . Dalf, Kunstturner
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent . halben Eintritt
Sonntag, 13. August, ,31/2 Uhr : Pension Schüller.
KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüff
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Gastspiel Fritz Ode¬
Kaffee - Haus : Künstler- Konzert : Kaffee - 6arten
mar zum 1. Male: Ter Herr Senator. Schwank in
3 Aufzügen von Franz pon Schürthan und Gustav Ka¬
delburg. (Senator Andersen: Fritz Odemar a. G.) Ge- Für dir Redaktion btnKttmtttel ». ftaufwawi t,
Tinuf u . Verlag der
tam it i
» ähnliche Preise.
F.. Ifaefau

J .G. Kothe sen ., Adalbertstrasse 12.

II

Montag, 14. August, 8 . Uhr: Ter Herr Senate

Gewöhnliche Preise.

ockentieimer
ßM Josnahme - er Sonn - un- Keiertag^
-Wstratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg*
gewärtige : 25 pfg ./ Reklamezeile 30 Pfg,
Eßpe-itlon vn- Redaktion: Leipzigerstrafie 17.
Kernsprecher: R"lt Taunus Nr. 4165.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

-ungarische Tagesbericht.
Drr österreichisch
v Wien, 9 . August!. Amtlich wird verlautbart:
^Russischer Kriegsschauplatz.
des Feldmarschalleutnants
! Heer es front
Karl.
Erzherzog
X
Im Gebiete des Capul in der Bukowina wurde
. Am oberen
der Gegner gegen Norden zurüchgeworfen
«Pruth gewannen unsere Truppen die Höhen östlich« von
. Worochita.
Infolge der vorgestrigen Kämpfe wurden auch«die bei
!Ottynia fechtenden Kräfte in . eine westlich, vorbereitete
Stellung zurückgesührt. Tie «Gefechtstätigkert in diesem
Raume dauerte auch gestern den ganzen Tag Wer in un¬
verminderter Heftigkeit an.
Am Südslügel der Armee d>es Generals Grafen
Bolhmcr schilugen k. u. k. Regimenter mehrere starke
Angriffe «ab. Tie Zahl der südlich von Zalosze einge¬
machten Gefangenen ist auf 12 Offiziere, 966 Mann
..
gestiegen
eldmarschalls
He e r es f r o n t des Generals
von Hin den bürg.
Zn Wolhynien wuchsen die Kämpfe erneut zu größ¬
ter «Stärke an . Sowohl bei der Armee des Generalober¬
sten v. Tersztyansky, wo die Russen stellenweise durch
auch« bei Kifielin
Wg en angriffe geworfen wurden, als «
Und am Stochod-Knie bei Kaszowka führte der Feind
ferne dichtgegliedertenMassen, darunter sibirische und Gacdetrnppen zum Angriff vor. Er wurde Werall , vielfach
im Kampfe Mann gegen Mann zurückgeworfen. Wie
es bei der selbstmörderischen Gefechtsführung des Geg¬
ners nichit anders möglich ist, bildet das Vorgelände un¬
serer Stellungen ein großes LeichenselT
Südlich von Stobychwa scheiterten wieder russische
Uebergangsversuche.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Tie heftigen Kämpfe im Raume von Görz dauern
fort. Gestern nachmittag erreichten einzelne feindliche Ab¬
teilungen die Stadt . Äm Monte San Michjele und bei
San Martins wiesen unsere Truppen wiederholt Angriffe
unter schwersten Verlusten der Ztaliner ab. Tos KöniglichMngarische Szekesbeherwarar Honv ed-Jnsante rie-Regiment Nr . 17 tat sich hierbei besonders hervor.
K r i e g s scha u p l aS.
Südöstlicher
Unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, F eldmars ch allen tn an t.
Ereignisse zur See.
In der Nacht vom 8. auf den 9. belegte ein SeeslugUuggeschwader eine feindliche Batterie an der JsonzoMLUdung und die feindliche Seeflugstation Gorgo bei

Die geheime Frau.
A. Seyffert

Abonnements - Preis

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr
- Vockenheimer Anzeiger)
❖❖(Krankfurt

Der Krieg.
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Erscheint täglich aben-' i

Roman

44 . Jahn ;.

Donnerstag , den 10 . August 1916

glr . 186.

- Klinger.

.)
(33. Fortsetzung
„Erbarmen !" murmelte das arme Kind, „gestatten
Sie nur, daß ich mich ein paar Minuten sammle, mir
ist ganz wirr im Kopf."
Man erlaubte ihr, sich zu setzen, und in demselben
Moment kam ihr ein erleuchtender Gedanke. „Baron
Liebenau!"
Sie stand schon wieder kerzengerade vor dem
Polizeikommissar. „Bitte, begleiten Sie mich an das
Telephon, ich möchte in Ihrer Gegenwart Baron
Liebenau von meiner Verhaftung Mitteilung machen."
Auch diese Vergünstigung wurde ihr gewährt.
»Mag der Himmel geben, daß der Baron zu Hause ist,"
dachte Jimgard , „sonst bin ich verloren."
Glücklicherweise befand sich Liebenau in der Villa,
war auch sogleich zu sprechen.
„Ichbedarf^hresSchvtzes,HerrBaron,riefIrmgard"
w bebendem Ton, „man wi l mich meiner Freiheit be¬
rauben, mich verhaften, um Himmels willen, retten Sie
wich, ich flehe Sie an !"
„Das war überflüssig," sagte der Kommissar ernst,
»der Herr Baron kann Ihnen auch nicht helfen."
. ,^Die Aufregung läßt Sie Gespenster sehen, Fräu¬
lein Irmgard was Sie da sagen, ist ja unmöglich,"
rlang es durch das Telephon zurück.
„Hier neben mir steht der Herr Kommissar und vor
per rür hält der Wagen, der mich f rtführen soll. Es
m nur eine Vergünstigung, daß ich mit Ihnen sprechen

Grado sehr wirkungsvoll mit Bomben. Mehrere Voll¬
treffer wurden erzielt. Trotz heftigster Beschießung kehr¬
ten die Flugzeuge unversehrt zurück.
Flotten kommando.
Neuer Luftschiffangriff auf England.
Berlin, 9 « . Aug. Mehrere unserer Marineluftschissgeschwäder haben in der Nacht vom 8. zum 9. August
England erneut angegriffen und Marinestützpunkte der
Osttüsten und Industrieanlagen von militärischer Bedeu¬
tung in den Küstengrafschaften von North-Humberlanö
herunter bis nach Norfolk ausgiebig mit Sprengbomben
schwersten Kalibers und mit Brandbomben belegt. Ter
Erfolg war an allen Stellen hervorragend und konnte bei
der verhältnismäßig hellen Nacht deutlich beobachtet wer¬
den. So wurden in Eisen- und Benzolsabriken bei Miödlesborough sehr starke Explosionen und große Brände in
den Hafenanlagen von Hüll und Hartlepool und den
Werstanlagen «am Tyne sehr gute Spreng - und Brand¬
wirkung festgesiellt. Auch! in den Industrieanlagen bei
Whitby und den Bahnanlagen bei Kings Lynn wurde
starke Wirkung erzielt. Sämtliche Luftschiffe sind trotz
der heftigen «Gegenwirkung durch Scheinwerfer, Abwehrbattcrien und Seestreitkräften unbeschDigt znrückg:kehrt.
Ter Chef des Wmiralstabs der Manne.
Der türkische Bericht.
9 . Aug. Bericht des Haupt¬
Konstantinopel,
quartiers . Kaukasus-Front : Tie russische Streitmacht , die
sich' infolge der Ungunst der Wege und Verbindunjgen,
sowie der durch die Witterung geschaffenen Schwierigkeiten
seit 'einiger Zeit in der Gegend von Bitlis und Musch
einrichten konnte, wurde nach und nach zum Rückzug
gezwungen. Sie ließ« Kanonen, Gewehre und Gefan¬
gene in unseren Händpn zurück. Ter Rückzug ist eine Folge
der heftigen Angriffe und des Druckes, den die auf un¬
serem rechten Flügel kämpfenden Truppen seit einer Wo¬
che mit Erfolg auf die außerordentlich steile Hügelkette'
ausübten . Die Bergkette südlich von Bitlis und Musch,
die der Feind bereits vollkommen befestigt hatte und
die ler jetzt hartnäckig verteidigte, wurde gleichfalls vor»
gestern von uns vollständig eingenommen. In der Nacht
vom 7. zum 8. August ergriffen unsere Truppen von
der Ortschaft Bitlis , am Morgen des 8. August von Musch
Besitz. Im Nahkampf ergaben fiffy am 7. August morgens
südlich'vvon Musch zwei Kompagnien feindlicher In san¬
iere mit Waffen. Unsere Truppen verfolgen den Feind,
der in Richtung auf den Fluß Murad flieht. Im Zentrum
und auf dem linken Flügel keine wichtige KampfhandlunA
Bon den anderen Fronten liegen keine Berichte vor.

einschließlich Bringeriohn monatlich 60 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
Surch die post bezogen vierteljährlichM. 1J50,

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Abwehvbatterien lwaren von dem Angriff völlig üLOcTie britischen Flieger waren vollständig
machtlos. Tie Bevölkerung wurde in einzelnen Stadtteilen
von einer Panik ergriffen. Tie Zahl der Toten und
Verwundeten «war außerordentlich groß«. Gebäude und
Lager im Werte von vielen Millionen wurden nahe am
Hafen vernichtet. Bei der Ausfahrt am Mittwoch sahen
die neutralen Schiffe drei große brennende Dampfer, die
von den Flammen fast zerstört waren.
raschit worden.

Die Italiener vor Görz.
9 . Aug. Tie italienischen Operationen
Berlin,
bei Görz werden, wie verschiedenen Morgenblättern aus
Lugano berichtet wird, in den italienischen Blättern als
große Siege gefeiert. Es fehlt jedoch! nicht an Stimmen
die zur Vorsicht mahnen. So gesteht, dem „Berliner
Tageblatt " zufolge „Secolo" ein, daß sich«vom rein mili¬
tärischen Standpunkte wenig sagen lasse, da noch un¬
bekannt sei, wie weit der Erfolg ausgenutzt werden könne:
Tie Oesterreicher würden ohne Zweifel ihre Stellungen
hinter Görz gründlich befestigt und ausgebaut haben. —
Der „ Avanti " macht, wie der „Berliner Lokalanzeiger"
meldet, darauf aufmerksam, daß achch noch der etwaigen
Einnahme von Görz den Italienern die größten Schwierig¬
keiten «auf den unwirtlichen Höhen des Karst bevorstehen
würden.
Französische Sozialisten.
Bern, 9 . Aug. „Hurnanite" veröffentlicht die ge¬
stern von der französischen Zensur unterdrückte Resolution
der Minderheit des Landesausschusses der sozialistischen
Partei Frankreichs. Sie spricht davon, daß«die Völker den
Frieden herbeisehnten, die für den Krieg verantwortlichen
Regierenden diesen aber sortsetzen und über die Kricgsziele beharrlich nur allgemeine Worte und doppelsinnige
Red«ensarten hätten. Sie gibt der berechtigten Unruhe
über die herausfordernde Rede Poincares in Nancy und
über die Ansprüche des russischen Imperialismus Aus¬
druck und verlckngt, die französische Regierung solle un¬
verzüglich ihre und ihrer Verbündeten Kriegsziele be¬
kannt geben und jeden Vermittelungs - oder Schiedsgerichlsvorschlag günstig aufnehmen.
Irland.
9 . Aug, Tie „Bossische Zeitung " mel¬
Berlin,
det aus Amsterdam: Nach einem Bericht aus London
ist in England in der ganzen vorigen Woche keine Post
aus Irland eingetroffen. Auch der Reiseverkehr war an
mehreren Tagen eingestellt. Zn Südirland sollen Straßenunruhen und Zusammenstöße mit dem Militär stattgesunden haben. Tie Aufständischen halten überall Pro¬
testversammlungen gegen die Hinrichtung Cafements ab
und fordern das irische Volk zur Rache auf.

Zeppelin -Wirkung.
9 . Aug!. lieber die Wirkung des vor¬
Amerikanische Stimmen über die Hinrichtung
letzten deutschen Luftangriffes auf England wird«der „BosCasements.
sischen Zeitung " aus Kristiania gemeldet, daß in Ber- j
p;:n an gekommene Dampfer, die am vorigen Montag und J
New Port, 9 . Aug. Funkspruch von dem BekDienstag im Hasen von London lagen, den Kampf mit treter des W. T . B . Tie Hinrichtung Sir Roger Caseanfähen, der sich zwischen den deutschen Luftschiffen und
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
den englischen Batterien und Fliegern abspiclte. Tie
Berlin,

darf !" rief Irmgard wie in Tode angst, „o, zögern Sie
nicht, kommen Sie zu mir, geben Sie es nicht za, daß
man mich zu all meinem Unglück auch noch zur Be¬
trügerin stempelt."
„Auf ein Wort, verehrter Herr Kommissar!" rief
der Baron.
„Hier Kommissar Röver," antwortete der Beamte.
„Sie haben tatsächlich Order bekommen, Fräulein
Petzold zu verhaften ?"
„Jawohl , Herr Baron , ich habe dem Fräulein den
Befehl vorgezeigt."
„Es wäre doch wohl aber mögl ch, gegen Stellung
einer hohen Kaution die Freiheit des Fräuleins zu er¬
wirken."
„Ich glaube wohl . Doch müßten der Herr Baron
zu diesem Zweck sich schon an meine Vorgesetzten
wenden."
„Gut, Herr Kommissar, verweilen Sie nur noch
kurze Zeit, ich will mich mit dem Herrn Polizeipräsi¬
denten verständigen. In fünf Minuten klingele ich
wieder an."
„Sehr wohl, Herr Baron , ich warte."
Irmgard war auf einen Stuhl gesunken, denn ihre
Füße trugen sie nicht mehr. Die abenteuerlichsten Ge¬
danken wühlten in ihrem überreizten Hirn, Fluchtpläne
und Schlimmeres in wirrem Durcheinander.
Fast bereute sie es, das stille, entlegene Waldschloß
damals verlassen zu haben ; hier hatte sie keinem ge¬
nützt, aber so viel Leid und Kummer erfahren, daß sie
dem Zusämmenbrechen nahe war. Und wie gut hatte
ihr Vater es gemeint, daß er sie nach dem fernen Wald¬
, niemand hätte sie dort gesucht.
winkel schickte
Sie war vollständig geistesabwesend und bemerkte

es nicht, datz der Beamte sie verstohlen mitleidsvoll
beobachtete.
Eine große Sehnsucht nach Tante Beate, nach den
Bäumen , den Nebeln des Waldes, dem Sturm dort
draußen überkam*fie, Träne um Träne sank aus den
blauen Augen auf die festgefalteten Hände. Trauer
und Schmerz überwältigten sie.
Da wurde die Tür geöffnet, und eine liebe, wohl,
bekannte, ach so zärtliche Stimme ries leise ihren Namen.
Das junge Mädchen fuhr zusammen, erhob sich
taumelnd und sank an die Brust ihrer mütterlichen
Freundin.
„Tante Beate, o liebe, einzige Tante, du kommst
zur rechten Zeit, sie wollten mich ins Gefängnis bringen,
mit dem Abschaum zusammen! Rette mich.
„Du armes, armes Kind, beruhige dich! Ich verlaffe dich nicht wieder, alle Not hat ein Ende. Ich
nehme dich mit mir, und wenn das nicht erlaubt ist,
so bleibe ich bei dir, o, weine nicht mehr, es schadet ja
deinen lieben Augen."
Sie streichelte unaufhörlich das goldig schimmernde
Haar. Irmgarvs ganz verändertes, krankhaft bleiches
Aussehen, die zusammengesunkene Gestalt gingen ihr
so zu Herzen, daß sie Mütze hatte, ihre Fassung zu
bewahren.
Da ertönte das Zeichen am Telephon. Der Kom¬
missar stand schon bereit. Es ka n direkt vom Polizei¬
amt Nachricht, einer der Vorgesetzten gab Befehl, daß
Irmgard auf freiem Fuß zu belassen sei, da für ihre
Person eine entsprechende Kauti n gestellt werde.
„Sie sind frei, mein Fräulein , ich habe hier nichts
mehr zu tun," sagte der Kommissar mit freundlichem
Ernst.

in keiner Minute zu vergessen, denn nichts würde? den' ! neue Erfolge erwarten . Ehe die Feinde- sich nicht
Kampsesmat und den Siegeswitlen unserer Feinde mehr das Scheitern ihrer Anstrengungen davon überzeugen 2
stärken, als wenn sie den Eindruck gewännen, baß wir
sie an der militärischen Lage nichts mehr zu ihren W?
erlahmen, daß die Gedanken der großen und hehren sten ändern können, hat es gar keinen Zweck
, sich-mit
Zeit des Kriegsausbruchs verblassen und daß wir' in Un¬ Frage der Friedensausfichten zu befassen. Unsere ErnT
einigkeit zerfallen. So mahnt uns die Stunde : fest und
wird ha England auch; darüber belehren, daß es auch wg
treu zusammenznstehen für ein starkes mächtiges Deutsch¬ der Hungerblockade nichts ist. Aus die Frage des ^ D^5
land der Zukunft und damit für die Gewähr eines dauer¬ nalisten, ob der Unterstaatssekretär glaube, daß England
haften Friedens.
alle seine Kräfte bei der Offensive eingesetzt habe, erklärt
Zufuhr aus Rumänien.
dieser: Das glaube ich; allerdings . England spricht wM
9 . Aug. Zwischen dem rumänischen noch von weiteren Millionen , aber wir wissen aus Jw
Bukarest,
Hauptaussuhr -Ansschuß unter dem Vorsitz des Ackerbau- Ersahrunb , was von Englands Worten zu halten ist. Eng¬
land hat immer seine Verbündeten für sich zur Schlachtbank
minist:rs Constantimcu und den Vertretern der Mittel¬
gepreßt. Es ist fraglich, ob es gleichgültig zuschauen wird
mächte ist über den Ankauf von Braugerste und Erbsen
der diesjährigen Ernte eine Einigung zustandchekmnmen: daß jetzt seine eigenen Sohne geopfert werden, wie bis¬
lang die seiner Verbündeten. Denn an der Somme
Zur Verfügung stehen annähernd 2009 Eisenbahnwagen
englischen Verluste über alle Massen hoch. Schließlich
die
Preis
Ter
Braugerste.
Eisenbahnwagen
6000
und
Erbsen
äußerte sich der Unterstaatssekretär noch mit Begeist^
für die Erbsen wirb aus 5600 Lei für die Eisenbahnwagens
rung über Ungarn und die ungarischen Soldaten.
ladttng, der für Braugerste uns 4500 Lei festgesetzt.
Stockholm, 9 . Aug. Meldung des Svenfla TehAustausch -Verwundete.
grambyvan. Die Ausfuhr von Asphalt und gewissen AxI
Aachen, 8 . Aug. 62 deutsche Austauschoerwundete ten von Häuten, Leder und Schuhen ist verboten.
trafen heute nachmittag 7 Uhr 37 Minuten aus dem •
Badener in Memel.
Bahnhof Aachen-West über Hoek van Holland ein. Sie
. Aug. Zur Besichtigung und Infor¬
9
Memel,
wurden von den Spitzen der Militär - und Zivilbehöroen
und dem Vorstande des Roten Kreuzes in herzlichster' mation trafen hier am Dienstag nachmiftosg .Vertreter
Weise empfangen und bewirtet. Vorher hielt Generat-- des badischen KrietzshilfsVereins für Memel Stadt uch
w.ajor Bygge eine tiefergreifende Ansprache, die in ein: Kreis ein. Unter den Eingetroffenen befanden sich ^
Hoch ans den Kaiser ausklang. Alsdann verlas als Ver-- Ehrenvorsitzende des Vereins, Snatsministev Früherr
von'' Bodman , Oberbürgermeister von Mannheim , Dr . Kutzer,
tcketer des Kriegsministeriums Hnuvtmsnn John
Frehend Begrüßungstelegramme der Kaiserin, des Kö-° erster Vorsitzender des Vereins , Geheimer Kommerzienrat
Dr . Brosien-Mannheim , der Vorsitzende des Arbeitsaus¬
nios von Bayern , sowie des Großherzogs von Hessen.
schusses, Oberbürgermeister Dr . Walz-Heidelberg, Bürger¬
Das Telegramm der Kaiserin lautet : Mögen sie nach
Deutschlands Ueberlegenheit an .Kricgsrnitteln.
meister Tr . Gugelmeier-Lörrach' und Professor Dr . Ölischwerer Zeit im Kreise ihrer Familie bald wieder' froh
Manns als Vertreter der Universität Freibucg. Abends
Ter Rückblick der französischen Blätter auf die bei¬ werden und ganz genesen. Ihre Verdienste, um unser teures
fand zu Ehren der eingetroffenen Herren ein Abend¬
deutsches Vaterland werden freudig' und Dankbar aner¬
den ersten Kriegsjahre ist laut „Baseler Nachrichten" für
-Königs
essen statt, an dem Regiernngsrat Dr . Gramschi
wer¬
vergessen
er¬
nicht
so
kannt und auch in künftigen Zeiten
die Entente und besonders für Frankreich nicht
s berq teil nahm, der sich den Badener Herren aus der
Auguste Viktoriia.
baulich wie für Deutschland und seine Verbündeten. Kai¬ den.
Reise hierher angeschlossen hatte . An die Großherzogh
Das Telegramm des Königs Ludwig von Bayern lau¬
ser Wilhelm habe in feinem Schreiben an den Rckchstanzler
Luise von Baden wurde -ein Huld'gungstelegramm achedavon gesprochen, daß die Hoffnung der Feinde, Teutsch- tet : Meinen tapferen Landsleuten , die im Kampfe für das
sandt, in dem zum Ausdruck gebracht wurde, daß Ost
Mnd in der Herstellung der Kriegsmittel zu überflügeln, Vaterland schwere Wunden .davongetragen haben, entbiete
Preußen wie Badener in diesen ernsten Taaen wie nie
zuschanden werde. Damit fei das große Geheimnis der ich bei der Rückkehr in.' die lang entbehrte' Heimat herz¬
zuvor fühlen, daß die im deutschen Wessen sestgegründch
deutschen Erfolge und zugleich der anfänglichen fran¬ lichen Willkommensgruß. Ich habe den herzlichen Wunsch,
alle deutschen Stämme unlöslich brüderld
Gemeinschaft
Der
Leiden
den.
von
alsbald
Heimat
der
in
Ihr
be¬
daß
von
Niederlagen
russischen
der
zösischen und dann
berbinde. Mittwoch unternahmen die Herren in vier
rufenster Seite ausgesprochen. Deutschland habe unge¬ Kriegsgefangenschaft Euch erholen möget.
Automobilen eine Besichtigung des Kreises.
Das Telegramm des Großherzogs von Hessin:: Nach
heures Ueberaewicht an Kriegsmitteln. Die hauptsäch¬
lichsten Kriegsziele Deutschlands seien erreicht. Es werde schweren Tagen nimmt Euch die ' Heimat wieder aus Wir
Bundesratsausschutz.
keinen unentschiedenen Krieg geben; das Gegenteil zu alle begrüßen Euch dankbar mir herzlichen Wünschen' auf
München, 9 . Aug. Die „Bayerische Staattzst
Ernst Ludwig.
erwarten, sei eine Illusion , die man sich aus dem Köpfe Linderung Eurer Leiden.
schreibt über die Tagung des BundesratsausschuM
tung"
Unter den Heimgekehrten befinden sich fünf Sanätätsschlagen müsse, wenn man nicht schweren Enttäuschungen
für auswärtige Angelegenheiten: Wie wir eifahren , tagte
ofsiziere von der Schutztruppe in SüdwestafriLa, bezw.
enrgegengehen wolle. Ein Ende ohne Entscheidung st'
im Reichskanzlerpalais in Berlin gestern nachmittag und
von der Schutztruppe in Kamerun, sowie vier Samtzätsnicht möglich, und die Entscheidung werde großk Verheute vormittag unter dem Vorsitz des bayerischen Staatsmannschasten aus Südwestasrika. Im Übrigen jinab1 die
chndernngen in Europa bringen.
ministecst Grafen Hertling der Bundesratsausschuß für
Heimgekehrten in der Hauptsache VerwuntMe aus der
Das Gebot der Stunde
Auswärtige Angelegenheiten, her während des Krieges
Sommeschlacht: unter ihnen befinden sich;viele Beim- und
schon wiederholt zusammengetreten ist, um von Zeit zu
überschreibt der nationale Parteiführer , Reichstagsabge- Armamputierte . Nach der Bewirtung wurden die HeimZeit Mitteilungen des Reichskanzlers üb°r oie allgemeine
vrdneter Bassermann, einen von der „Magd . Ztg ." ver- gekehrten im Lochnerhausi untergebracht, wo sie wahrend
politische Lage entgegenzunehmen. Der Reichskanzler gab
öftentlichten Artikel, in dem es heißt : Unser Volk er¬ der nächsten Tage verbleiben werden.
auch diesmal eine eingehende Darstellung der gesamten
kennt in immer steigendem Maße in England die Trieb¬
Ueber Friedens-Erörterung.
politischen Lage, wobei alle schwebenden Fragen zur Spra¬
feder dieses furchtbarsten aller Kriege. Wenn man die
ch: kamen. Tler Bundesratsausschuß begegnete sich mit
Berlin, 9 . Aug. Das „ Berliner Tageblattck verbrei¬
englische Politik ins Auge fast , wenn mack sich die Aeußetet den Inhalt einer Unterredung des Vertreters ! des Bu -- dem Reichskanzler in unerschütterlicher Siegeszuversicht
rungen russischer, französischer und italienischer Staats¬
und gab seiner vertrauensvollen Zustimmung zu der von
dapester Blattes „Az Eft" mit dem Unterstautssikretäc
männer vergegenwärtigt, so kann kein Zweifel darAer
dem Reichskanzler vertretenen Politik einmütigen Aus¬
des .Auswärtigen Amtes, Zimmermann . Nachdem dieser
sein, welches das Ziel unserer Feinde ist: Die militäridruck.
sebe, wirtschaftliche Vernichtung Deutschlands. Unter der mit Bezug auf die letzte Rede des englischen.Premierminst
diese'
daß
hätte,
Die Reichsfleischkarte
darausihingewiesen
Queenshall
der
in
sters
Parole der Niederringung des preußischen Militarismus
tritt nach Informationen der „ Köln. Ztg." an Berlinei'
will man Deutschland wehrlos machen und durch furcht¬ Rede nicht die Rede eines Staatsmannes sei, sondern eine
bare .Lasten, die man ihm nach einem für Deutschland ganz gewöhnliche englische Verdächtigung und Beschimpr- Zuständiger Stelle am 2. Oktober iu Kraft und gilt
sung, die uns nicht mehr überraschen könne.,erklärte er auf
jeweils für die Dauer von vier Tagen . Die Bekanntgabe
verlorenen Kriege auferlegen' will, und durch den dann
Frcige des -Besuchers: Der Zeitpunkt , zu Gespräche
die
der Bestimmungen, welche Arten von Wild und Ge¬
Möchte
.
ersticken
Deutschland
ein setzenden Wirtschaftskrieg
flügel in die Fleischkarte einbezogen werden, erfolgt w
jedem Vaterlandsfreunde diese uns mit unverschämter Klar¬ über Friedensmöglichkeiten ist noch nicht gekommen. Wir
den nächsten Tagen.
heit offen vor Augen geführte Kriegsabficht unserer Fein¬ haben in keinem Stadium des Krieges mit fremden Staats¬
de immer erneut Veranlassung sein, jede jcchche Hoffnung, männern über Friedensbedingungen verhandelt. Im Be¬
Kleine Nachrichten.
jeden sentimentalen Gedanken zurückzudrängen, und sich wußtsein unserer Stärke und auf Grund unserer Erfolge
Aug . In der Zeit vom 31. Juli
.
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Berlin,
haben wjr mehrmals unsere Bereitwilligkeit erklärt,: in £
darüber klar zu sein, daß wir auch! heute noch um das
eines unserer Unterseeboote in de:
hat
August
5.
bis
*
die
.
daß
ist,
Bekannt
einzutreten.
Friedensverhandlungen
höchste Gut , um die Existenz Deutschlands kämpfen. Im
g
lifche Fischdampser und einen eng¬
enBereit¬
dreizehn
gleiche
die
Nordsee
Druck
englischen
dem
unter
Entente
vollen
der
Notwendigkeit
die
.steht
Zusammenhang damit
versenkt.
-Kohlendampfer
Regierungs
lischen
Ver¬
volle
die
sie
hat
Damit
.
hat
gezeigt
nicht
willigkeit
Ausnutzung unserer Kriegsmittel zur rechten Zeit und
auf sich ge¬
K o n st a n t i n o p e l , 9 . Aug. Ter Rote Halbm.'O
Mir größter Energie. Und wenn wir uns der schweren antwortung für ' das weitere Blutvergießen
eine Aussig
Stunde , der gewaltigen Gefahren, die die Gegenwart auf¬ nommen. Tie Entente lebt in dem Wahn, daß sie mit der veranstaltet im November uü ) TrDezember
Omer Pasch»
Bessim
.
Exzellenz
Präsident
Ter
.
lung
haben
Wir
könnte.
verbessern
Lage
ihre
Offensive
jetzigen
weist, gedenken, so wird die Mahnung nicht verhallen:
HauptstädlA,
verbündeten
drei
den
nach
im
Samstag
Mauer
am
deutsche
reist
eiserne
die
daß
,
Ueberzeugung
feste
die
be¬
zu
Auge
im
emig und standhaft das große Ziel
zu verabreden.
Beteiligung
ihre
um
noch
Osten
im
uns
daß
und
ist
erschüttern
zu
nicht
Westen
hacken, den festen Willen, durchzuhalten und zu siegen.

' Niems durch den Strang hat den größten Abscheu hervvrgerusen. Senator Martin von New-Jersey erklärte:
Mir erwarten Barbareien von Barbaren . Er sa^ te, er sei
entrauscht darüber, daß sich nicht sowohl die öffentliche!
Meinung m England wie in der Welt diesem unnötigen
Mrrde energischer widersctzt hätten . Aber d e Bureaukratie habe das Todesurteil gefällt, wie sie vorher die
Schuldigerklärung Casements beschlossen habe. Senator
Martin fuhr fort : England wird mit Recht ausgiebig
für Riesin grausamen und blutigen Mord zu zahlen ha¬
ben. Senator Phelan von Californien sagte: Easement
hat nichts getan, was ihn in den Augen der Welt hätte
„Evening Post" erklärt in einem
verurteilen können.
Leitaufsatz, daß Casements Hinrichtung vollkommen ge¬
rechtfertigt gewesen sei, aber einen Fall von Regierungsüberwiv darstelle. Tiefer Ansicht seien eine große Menge
von liberal gesinnten Personen in England und mit '
ihnen stimme darin die Meinung der Leute außerhalb
in weitem Umfange überein. Tie Engländer seien der
Ansicht, daß die Regierung in der Lage gewesen sei,
eine Gebärde der Versöhnung und der Beruhigung zu
machen, welche in den irischen Herzen ein warmes Echo
gesunden haben würde. Es fei ein verhängnisvoller Irr¬
tum gewesen, der England für mehr als ein Jahrhundert
in den Augen Irlands als einen grausamen Unterdrücker
erscheinen lassen würde. Casements Hinrichtung sei ein
Mt gewesen, der allen Erwägungen zuwiderlause. „Eveving Sun " verweist auf den Fall von De Wet nno andere,
in denen England Milde gezeigt habe und sagt : Bom ,
iGesichtspunkte einer Versöhnung mit Irland war die
Hinrichtung Casements durch den Strang einer der er¬
staunlichsten Mißgriffe der Geschichte.

Und Irmgard schien es plötzlich, als sei die Welt
eine andere geworden . Auch heute brauten die Nebel,
und ein häßliches , graues Leinentuch schien jeden
Ausblick zu wehren.
Aber wie leichtfüßig und frohbewegt schritt das
junge Mädchen später an der Seite ihrer mütterlichen
Freundin zum Hotel, wie dankbar machte sie es sich in
dem schmucklosen Zimmer bequem, im Herzen den
Sonnenschein der Freude.
Beate dagegen fühlte sich ungemütlich. Sie brachte
dem jungen Mädchen wirklich ein Opfer. Die kleinen,
niedrigen Räume schienen sie zu erdrücken, und das
Essen schmeckte ihr nicht. Aber sie war fest entschlossen,
ihres Lieblings wegen alles zu ertragen.
Es war einige Tage später. Irmgard erholte sich
langsam von all den Aufregungen.
Heute saß sie ganz still am Fenster mit verklärtem
Gesicht und schimmernden Augen ; sie erwartete den
Baron.
In einem herzlichen Schreiben hatte sie ihm für
seine großmü ige Hilfe gedankt und auch mitgeteilt,
daß sie nun im Hotel unter dem Schutze ihrer mütter¬
lichen Freundin Komtesse von Sassen wohne.
„Wir werden eine kleine Wohnung mieten, " sagte
Beate sieben , „für diese teuren Hctelrechnungen reicht
meine Kasse nicht aus ."
„Mir ist alles recht, Tantchen, aber da kommt
.Baron Liebenau . O, teurer , verehrter Herr , wenn ich
doch Worte fände , um Ihnen danken zu können ! Aber
die Sprache ist so armselig, es sind immer wieder die¬
selben verbrauch en Worte . Ich kann nur sagen, daß Sie
mich grenzenlos glücklich gemacht haben , und daß ich
Ihnen diese Wohltat nie, niemals vergessen werde.

Möge der Himmel sie Ihnen lohnen , ich kann es
nicht!"
Sie war dem Eintretenden entgegengeeilt, , und ehe
er es hindern konnte, hatte sie seine Hand mit Küssen
bedeckt, er aber z g das schöne, blonde Haupt an seine
Brust und berührte mit feinen Lippen ihr goldiges,
duftiges Haar.
„Was ich getan habe, ist kaum der Rede wert,
Fräulein Irmgard , und ich würde all Ihre übersch.renglichen Dankesworte zurückweisen, wenn es für mich
nicht eine Wohltat wäre , mir so viel Liebes sagen zu
lassen. Nun ist es Ihnen doch wohl klar, daß wir ein¬
ander nichts schulden, und Sie erweisen mir eine
wirklich große Freude , wenn ich Sie heute zum Diner
erwarten darf , Sie und Ihre verehrte mütterliche
Freundin ."
stellte Baron Liebenau Fräulein von
Irmgard
Sassen vor , „ich glaube , daß ich nie aus so vollem
überglücklichen Herzen eine Einladung angen mmen
habe, " sagte sie mi ; einer Handbewegung nach dem
nächsten Sessel, „das mich bedrohende Unglück und die
Errettung v^n demselben hat die schmerzliche Trauer
um meinen geliebten Papa zurückgedrängt . Ich ge¬
denke seiner wie eines lieben, w . hlgeb^rgenen Heilig¬
tums und will seine Ruhe durch keine Trane mehr
stören. Wenn ich selbst unbeschadet aus all diesen
Prüfungen hervorgehe , so ist damit mein Herzensfrieden gesichert."
„Du hast dich bei dieser Schicksalswendung als eine
sehr energische kleine Person bewiesen," rühmte Beate,
„nicht jedes junge Mädchen hätte sich bei der drohenden
Gefahr so erfolgreich gewehrt ."
„Alles bäumte f' ch in mir dagegen auf, daß man

mir , die schon alles verl ren , nun auch noch die Frei¬
heit rauben w llte. Welch ein Glück, Herr Baron , daß
ich Ihnen begegnen mußte . Sie sind nun der einzig
hier, welcher treulich zu mir gehalten ."
„Was willst du damit sagen, Kind ?"
„Daß sich vor mir alle vvüren geschlossen habe",
liebste Tante , mit der Tochter des Bankerotteurs M
■
keiner etwas zu tun haben ."
„Nun , das wird auch 'wieder anders werden'
rief der Baron , sich erhebend , „ ich schicke den Dametz
um fünf Uhr meinen Wagen , ich bin glücklich, «re
später in meinem Hause begrüßen zu dürfen ."
„Welch ein charmanter Herr, " sagte Beate , als er
gegangen war , „das ist Rassel Großmütig , edel um
wahrhaftig , solche Menschen findet man nur noch vo
,
der alten , feudalen Aristokratie !"
Irmgard lachte leise in sich hinein. „Es gibt am
Äusnahmen , wie das Beispiel lehrt , die Ahnen des
Barcns Liebenau hantierten mit Zwirn und Nadck
liebe Tante , und nann en sich schlichtweg Liebenau.
„Das ist unmöglich !" Die alte Dame war ordennm
gereizt. „Als Bürgerlicher darf er keinen Barontlle
, m
führen ."
„Behüte ! Aber erst seinem Urgroßvater , fine«
ehrsamen Schneidermeister , wurde der Adel verlrem,
ein Beweis , Tantchen , daß die Vornehmheit im ®il
liegt, der Adelsrang hat nichts damit zu tun ."
Als der Baron den langen Korridor durchW^
kam ihm Julie entgegen , sie war im Lesezimmer8
wesen und : hne Hut und Mantel.
(Fortsetzung folgt.)

J

Bukare

st , 9. Aug. Heute mittag ereignete sich

genen Kriege gegen ein Eingreifen Englands auf Sei¬
ten seiner Angreifer sichern sollte? Tie deutsche Regie¬
MN Dttdest bei Bukarest . Nach noch unbestätigten
rung hat sichi stets gegenwärtig gehalten, daß der Erobe¬
Melhunoen sind mehrere Offiziere und Soldaten tot und viele
rung swille der russischen Kriegspartei und die französische
verwundet. Ter König und der Kriegsminister begeben Revanchelust bedingungslos bei der Abschätzung Per Mi¬
sich sofort an den Schauplatz des Unglücks, dessen Ur¬ litärischen Machtmittel der Entente Englands Heer und
sache noch unbekannt ist.
Flotte auf ihrer Seite in Rechnung stellte und daß für
Rotterdam,
9 . Aug. Der „Nieuwe Rotterdam- dieses Vertrauen guter Grund vorhanden war. Aus dem
sche Courant " meldet aus Le Havre : Ter neue Nuntius
Bericht vom März 1913, Deutsches Weißbuch Nr . 7,
am belgischen Hofe, Msgr. Locäbelli, hat Le Havre ver¬ den die englische Zensur nicht veröffentlichen ließ, und
lassen, um den König Albert zu besuchen. Darnach wird infolgedessen Herr Asquith selbst nicht kennt, war der
seinen Posten bei der belgischen Regierung einnehmend. deutschen Regierung der Inhalt des Briefwechsels des
K o p e n h a g e n , 9. Aug. Die hiesige Reederei Heim- Ministers Grey mit dem französischen Botschafter vom
hal teilt mit, sie habe von dem Kapitän des Dampfers 22. November 1912 bekannt und ebenso die Ueberein,Daisy" aus Aguiles in Spanien Telegramme erhalten, kunst zwischen England und Frankreich wegen der Ver¬
tvonach der Dampfer dort die Besatzungen der beiden
teilung ihrer Flotten im Sinne einer Konzentration der
torpedierten englischen Dampfer „Newburne" und „Trienglischen Flotte nach der Nordsee und der Verlegung der
gant" gelandet hat.
französischen Flottenbasis nach dem Mittelmeer.
K o p e n h a g e n , 9. Aug . „Mationaltivende ' mel¬
Hiermit war es für. die deutsche Diplomatie voll¬
det aus Malmö : Der norwegische. Dampfer , der gestern kommen klar, daß im Falle eines deutsch
-französischen
früh bei Falsterbo auf eine Mine stieß, war der Tamp¬ Krieges England zum mindesten den Schutz Frankreichs
ser „Toro Baste " (190 Tonnen ) mit einer Salzladung
an dessen Nordküste und im Atlantischen Ozean über¬
nach Haugesund unterwegs. Ter Kapitän mit der Be¬ nommen hatte. Das englische Volk allerdings wurde von
satzung, mit Ausnahme eines Jungmatrosen , der bei der Asquith systematisch getäuscht durch die wiederholten Er¬
Explosion verletzt wurde und ertrunken ist, wurde von klärungen . im Unterhause, daß keine Verpflichtung Eng¬
einem schwedischen Dampfer gerettet und in Trelleborg lands zu einer militärischen Unterstützung
Frankreichs
vorlägen. (Erklärungen Asquiths 10. März 1913, 24.
London,
9. Aug. Lloyds meldet aus Cette: Ter
März 1913, Greys 11. Juni 1914). Tatsächlich hatte
griechische
. Dampfer „Achilleus" ist am 5. August l Uhr England mit dem Flottenabkommen mit Frankreich den
nachmittags aus der Höhe von Kap Bagur von einem letzten Rest seiner Handlungsfreiheit preisgegeben. GeUnterseeboot versenkt worden.
' rade weil der kaiserlichen Regierung diese Tatsachen ge¬
London, 9 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ nau bekannt waren, hat der Reichskanzler
ch Kriegs¬
reaus. Amtliche Mitteilung aus Aegypten. Die Ver¬ ausbruch noch einen äußersten, Versuch gemachtna!
, den Brand¬
folgung des Feindes im KatiaEezirk dauert fort. Es
herd des Krieges einzuschränken durch das bekannte
sind noch mehr Gefangene gemacht worden. Tie Nach¬ gebot, die Integrität Frankreichs und Belgiens zu An¬
ga¬
hut des Feindes hat sich' jetzt aus eine Linie zurückgezogen, rantieren . Er war auch vollkommen bereit,
England die
die in nordsüdlicher Richtung aus Birelabd , 15 Kilometer Durchführung seiner
Neutralität zu ermöglichen durch die
östlich
! von Katia verläuft.
Zusicherung. daß Deutschland von jedem Angriff auf die
französische Nordküste absehen wolle und hat der eng¬
Asquith und die deutsche Diplomatie.
lischen Regierung eine entsprechende Erklärung am 3.
Berlin,
8 . Aug. Die „ Norddeutsche Allgemeine August zu gehen lassen. Aber die Herren Asquith und
Grey wünschten, nun einmal, daß England an dem Kriege
Zeitung" schreibt:
Die Welt hat sich seit längerer Zeit abgewöhnt, .von teilnehme und waren trotz der deutschen Zusicherung ent¬
dem leitenden Staatsmann Englands Worte der Nüch¬ schlossen
, die Gelegenheit zu benutzen, um über den Riva¬
ternheit und Sachlichkeit zu erwarten . Sine solche Sprache len Deutschland herzufallen. Was schließlich die Aswäre heute in England nich populfär. In einem Lande, c,uithschL Behauptung von dem deutschen Irrtum inbezug
aus Belgien betrifft, so ist es nach allem, was über Eng¬
wo das Auswärtige Amt über den „Baralong ' -Fall in
lands militärische und diplomatische Rolle in Belgien der
einem Tone gesprochen hat, der Englands Seeleute nur
dazu ermuntern konnte, im Vertrauen auf die Straflosig¬ ganzen Welt heute bekannt ist, von Herrn Asquith zum
keit dem Beispiel der „Baralong "-Mölder nachzueifern, mindesten sehr unvorsichtig, selbst noch einmal die Aus- .
m einem Lande, wo ein Mann wie der Bischof von merlsamkeit aus dieses Kapitel zu lenken. Herr Asquith
der Kanzel herab den Kapitän des „King Stephen " da¬ will die Haltung Deutschlands gegenüber Belgien zurückzu beglückwünscht hat, daß er an der ertrinkenden Mann¬
sühren aus einen deutschen Irrtum über die Widerstands¬
schaft von „L 19" vorbeifuhr, ohne einen Versuch zu
kraft dieses Landes und über den Schutz, aus den es
ihrer Rettung zu unternehmen, in einem Lande, wo rechnen konnte. Bon derartigen Jrrtümern ist das Ver¬
ein englischer Richter öffentlich sagen darf , das Schlachren fahren Deutschlands gegenüber Belgien nicht beeinflußt
von Schweinen und das Schlachten pon Feinden seien gewesen. Aus den bekannten Gründen war -es für das
von allen :Seiten umstellte Deutschland ein gebieterisches
gleichwertige Beschäftigungen und im gleichen Geiste am
19. Juli 1916 ein englischer Offizier an die „Times"
Gebot der Selbsterhaltung , dem von seinen Feinden ge¬
schreibt, das Stechen aus Deutsche sei noch schöner als
planten Durchstoß durch Belgien aus die ' deutsche Flanke
Polo , kann es nicht überraschen, wenn der Premiermi¬ zu begegnen, von Belgien die Durchzusgserlaubnis-für sein
nister für nötig hält, die Offensive der englischen Armee j Heer zu erlangen und evtl, den Durchzug zu erzwingen.
mit einem Wutgeheul gegen den Feind zu' Lag leiten. Im übrigen aber hatte Deutschland im Interesse Belgiens
Wir können uns damit begnügen, die Asquithsche Rede selbst trotz aller Anzeichen für das Hinneigen nach Feindem Urteil der gesitteten Well zu überlassen. Nur aus dLsseite den aufrichtigen Wunsch, diesem Lande die Lei¬
die Stelle , in der Herr Asquith die diplomatische Vor¬ den des Krieges ersparen zu können. Die Rolle
geschichte des Krieges erneut zur Diskussion^stellt, wollen
Englands dagegen bestand darin , daß es dass schon lange
Dir kurz ein,gehen. Herr Asquith behauptet, daß, die umgarnte Belgien in englischem Interesse zum Wider- ,
deutsche Diplomatie völlig sicher gewesen sei. England
stand ausreizte, aus die erhoffte Unterstützung aber ver¬
würde niemals mit den Waffen in der Hand an die. geblich hat warten lassen. Herr Asquith mag heute noch
Seite Frankreichs und Rußlands treten. Ebenso sicher so taut von dem englischen Millionenheer sprechen, nie¬
sei man in Deutschland gewesen, daß das schwache und mand glaubt ihm, daß England es um ^Belgiens Willen
wie es Deutschland schien, schutzlose Belgien, mit schmei¬ ausgestellt hat. Man kann Herrn Asquith . nur raten,
chelnden Worten oder Gewalt dazu gebracht würde, Deutsch¬ 'sich in Belgien selbst zu erkundigen, dann wird er er¬
land das- Recht des Durchmarsches nach Frankreich zu fahren, wie man in dem von England ins Unglück ge¬
gewähren.. Das seien zwei große verhängnisvolle Irrstürzte Land heute über den vermeintlichen Schutzherrn
tümer der deutschen Diplomatie gewesen. Es ist selbst an¬ denkt.
gesichts der gegenwärtigen englischen Kriegspsychose er¬
staunlich, daß der englische Premierminister wagt, eine, !
Lokal - Nachrichten.
derartige Geschichtsfälschung öffentlich auszu sprechen. Herr
^
^
10. August
Asquith, Lord Grey und Lord Haldane müssen wissen,
— Steuerzahlung . Auf die Bekanntmachung desReckdaß hie deutsche Regierung immer wieder aus die Ge¬
treiamtes betreffend Steuerzahlung im heutigen Anßeigetcil
fahr für den Weltfrieden aufmerksam machte, die darin
dieses Blattes wird noch besonders Htngewiesen
.
Tie
lag,^ daß! bei jeder europäischen Krisis Frankreich und
Steuern
für
das
zweite
Vierteljahr
1916
sind
bis
zum
Rußland mit der bedingungslosen Unterstützung durchs
16. d. M . zu entrichten, nach Ablauf dieser Frist beginnt
England rechneten. Tie deutsche Regierung kannte die
die kostenpflichtige Zwangsbeitreibung . Zahlungen können
Haltung der englischen Regierung in der ersten Marokko
nur an der Kasse der' Zahlstelle oder zur Abwendung
krisis,'die voreingenommene Unterstützung Frankreichs durch
de: Pfändung an dem mit schriftlichem Pfändungsauftrag
England in der Zeit der Algeciraskonferenz und die eng¬
versehenen Vollziehungsbeamten geleistet -werden. Wer
lische Zusage militärischer Unterstützung an Frankreich!
feine
Steuern durch Postanweisung, Zahlkarte oder Scheck
Sie wußte durchs die Berichte de4 Kaiserlich deutschen Bot¬
schafters in Petersburg , wie die englische Politik während pv. entrichtet, hat außer seiner Adresse die Kontonummer,
der bosnischen Krisis im Winter 1908 99 durch plan- . unter der er veranlagt ist, auf üen Abschnitten pp. anzugeben. Im übrigen ist die bargeldlose Zahlungsweise
mäjjige. Hetzarbeit in Petersburg alles getan hat, um besonders
zur Benutzung zu empfehlen. Vergleiche die
eine friedliche Lösung zu erschweren und sie hatte, trotz Anmerkungen
aus -dem Steuerzettel . Für die ab 1. 4. 16
des Wutschreies des Lord Grey, das) sei eine Lüge erster nachträglich
zur
Erhebung kommenden Staatssteuerzu¬
Klasse, untrügliche Grundlagen dafür , daß. damatzs der schläge
wird ein besonderer Steuerzettel nicht ausgefertigt:
Englische Minister der Auswärtigen Angelegen beiten bei
letztere werden vor der Zahlung durch die Steuerzahlstel¬
Ausbruch eines kriegerischen Konflikts die öffentliche Mei¬ len
berichtigt.
nung Englands für eine Teilnahme an einem Kriege
— Für unsere Kriegsgefangenen in Rußland . In
Rgen Deutschland gewinnen zu können (glaubte. Endlich
vielen russischen Kriegsgefangenenlagern herrscht Mangel
Zeigte das englische Auftreten bei der zweiten Marokkoan Postkartenformularen . Auch für Geld können sich die
Flsis im Jahre 1911 zur Genüge, daß England um jeKriegsgefangenen
manchmal die nötigen Formulare , um
Preis eine deutsch-sranzöfische Verständigung hinter
ihre kargen Mitteilungen nach Hause gelangen zu lassen,
treiben und für die Zwecke seiner gegen Deutschland ge¬
nicht verschaffen.
achteten' Politik das Uebergewicht über gemäßigte Elemente respondenz nach Es empfiehlt sich daher bei der Kor¬
Rußland von der Postkarte mit anhän¬
H1, Frankreich erhalten wollte. Die deutsche Politik war
gender Antwortkarte, auf welcher die Adresse der Ange¬
Ich), über seiden Fortschritt klar, die die Entente durch
hörigen geschrieben ist, Gebrauch zu machen. Die Adresse
militärische und politische Abmachungen auf dein Wege muß deutsch und russisch geschrieben
sein. Tie bekannten
M einem gegen Deutschland gerichteten Offensivbündnls Stellen der
Gefangenenhilfe
des
Roten
Kreuzes haben
mach^ . Wie kann Herr Asquith' seine Behauptung , die
Hilfskräfte zur Verfügung, die gerne bereit sind, diese
rutsche.Diplomatie habe ein bewaffnetes Eingriffen Eng- Adressen zu schreiben.
chchErön ^ er Seite Frankreichs und Rußlands für aus— Aus Rödelheim. Oberlehrer Fries von der Rödel^N ^ossen gehalten, mit den deutschen Bemühungen verheimer Realschule wurde zum Professor ernannt . Gegen¬
ttH i i ett'
2dhre 1912 mit England zu einem Abkommen wärtig genügt der Herr Professor seiner
Dienstpflicht als
" gelangen, daß Deutschland in einem ihm ausgezwun
schlichter Seesoldat in Kiel.
Um

große Explosion in der Pulver- und Waffe'nsabrik

— Tie Rödelheimer Realschule hatte den Ertrag
einer von ihr veranstalteten Kriegsbilder-Ausstellung dem
Sieger von Skagerrak, Admiral Scheer, für die verwun¬
deten Seeleute zur Verfügung gestellt. Admiral Scheer
hat die erhebliche Summe angenommen und der Schule
iü einem herzlichen Schreiben seinen Tank ausgesprochen.
— Kartosfel-Ueberstuß. Infolge der riesigen Zu¬
fuhren von Frühkartoffeln, ist der Markt derartig über¬
füllt, daß man mit dem Kartoffelsegen weder ein —- noch
aus weiß. Die Folge davon ist, daß im Osthasen zahl¬
reiche Eisenbahnwagen mit Kartoffeln nicht entladen wer¬
den und daß der Inhalt verfault. Auch aus der Mainkur
stehen Zahlreiche Wagen mit faulenden Kartoffeln.
—- Auszeichnung. Seiner Exzellenz dem Chef des Sta¬
bes des Stellvertretenden Generalkommandos XVIII, Ar¬
meekorps-Generalleutnant de Graasf, ist das Eiserne Kreuz
erster Klasse verliehen worden.
— Vermächtnis. Ter am 1. März 1915 verstorbene
Privatier Johann Heister hat die Stadt Frankfurt zu sei¬
nem Erben eingesetzt mit der Verpflichtung, daraus eine
„Johann Carl - und Luise Heister-Stiftung " zur Unter¬
stützung alter Leute zu errichten. Nach testamentarischer
Bestimmung des Erblassers sind zunächst noch einige Leib¬
renten aus den Einkünften des Stistungskavitals zu zah¬
len, nach deren Abzug vorläufig 6000 Mark jährlich für
die Zwecke der Stiftung verfügbar bleiben. Das hinterlassene Kapital beträgt insgesamt etwa 317 000 Mark.

Aus der Rachvarschaft.
— Aus dem Taunus,
9 . August. Der Hauytausschuß des Taunusklubs beschloß, wegen der Zeitverhält¬
nisse in diesem Jahre kein Sommersrischenverzeichnisvom
Taunus herauszugeben. Voraussichtlich erscheint das nächste
Verzeichnis im Jahre 1917.
— Weil bu r g, 8. August. Im Oberlahnkreis tritt
gegenwärtig unter den Schweinebeständen die Rotlausseuche
in großem Umfange auf. Der Kreistierarzt erklärt, daß
das einzig wirksame Mittel zur Bekämpfung der Seuche
die. Schutz- und Heilimpsung ist, daß diese aber infolge
Mangel an Kräften als auch an Impfstoff nicht durch¬
führbar sei. Er empfiehlt eine vernünftige Gesundheits¬
pflege der Tiere, ausgiebige Bewegung, Weidebetrieb, Rein¬
haltung der Ställe und Besprengung derselben mit einer
Kalklösung.

Amtlicher Tagesbericht.
G r o ß es H a u ptquartier,
10 . August 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Der Artilleriekamps zwischen dem Ancre-Bach und
der Somme wird mit großer Kraft fortgesetzt. Eng¬
lische Angriffsäbsichten bei Bazentin -le-Petit wurden durch
Feuer unterbunden. Tie Zahl der seit dem 8. August
in unsere Hand' gefallenen unverwundeten Engländer hat
sichi aus dreizehn (13) Offiziere fünfhundert (500) Mann
erhöht. Zwischen Maurepas uüd der Somme scheiter¬
ten abends und während der Nacht acht heftige französische
Angriffe!. :
Rechts der Maas wird abgesehen von kleinen Hand¬
granatenkämpfen Seine Jnfanterietätigkeit gemeldet.
Im Luftkampf und durch Abwehrfeuer sind zwei feind¬
liche Flugzeuge südlich von Bapaume , je eins südlich
von Lille, bei Lens Und bei Saarburg i. Lothr. abgeschossen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Front
deA G e n e r a l f e l d m a r f cha l l s
von Hindenburg.
Südlich von Smorgan herrschte lebhafte Feuer- und
Patrouillentätigkeit.
Mehrfache russische Angriffe sind am Stumien bei
Dübczyoze, am Stochod bei Lubieszow—Berezycze, bei
Smolary —Zarecze und bei Witoniez blutig abgewiesen;
bei Zarecze nahmen wir bei Gegenstößen zwei (2) Offi¬
ziere, dreihundertundvierzig (340) Mann gefangen. Un¬
ternehmungen kleinerer feindlicher Wteilungen und tin
Uebergangsverfuch im Stochodbogen östlich Kowel blieben
ergebnislos. .
r Südlich von Zalocze entwickelten sich heute früh neue
Kämpfe.
Front des Feldmarsch
alleutnants
Erzherzog
Karl.
Bei und südwestlich von Welesniow sind starke russi¬
sche Angriffe, teilweise im frischen Gegenstoß zurückgeschla¬
gen. Hier und fMW des Tujestr sind die befohlenen
neuen Stellungen planmäßig eingenommen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrilchten.
Berlin,
10 . Aug. WTB . Amtlich». Ein Geschwa¬
der unserer Seeflugzeuge hat am 9. August mittags vor
der flandrischen .Küste stehende englische Monitore und
leichte Str -eitkräste erfolgreich mit Bomben angegriffen
und mehrere eindwandfrei festgestellte Treffer erzielt.
Mm gleichen Tage sind ferner die russischen Flug¬
stationen Arensburg und Lebara aus Oesel von mehreren
deutschen Wasserflugzeuggeschwadern mit gutem Erfolge
angegriffen worden. Eine Anzahl Treffer wurde einwand¬
frei beobachtet. Die Flugzeughalle Arensburg ist schwer
befch'ädigt, die Decke eingestürzt. Bon den zur Abwehr
aufgestiegenen feiMichen Flugzeugen wurde ems gezwun¬
gen, ni ^ erzngehen.
Me Flugzeuge sind trotz heftiger Beschießung durch
die englischen und russischen Streitkräste unversehrt zu¬
rückgelehrt.
Tier Ehes des Wmiralstaüs der Marine !
j

des früheren
— Riesenunterschlagungen
l
Oberprokurators des heiligen Synods wurden durch den
von der Regierung ausgesandten W achs ein kau fsauAs chuh
aufgedeckt. Ter Oberprokurator kaufte für etwa eine Mil¬
lion Rubel Wachs für Kirchenlichte und lieh sich aus
Grund gefälschter Ernpfangsbescheinigunsgen Geld für 60
Millionen Rubel gekauften Wachses auszahlen.

VergnÜgungs-Snzeiger.
NeuesTheater.
Donnerstag , 10. August, 8 Uhr: Gastspiel Fritzi Odemar zum 1. Male : Water und Sohn . Lustspiel in 3
Akten -von Gustav Eismann, für die deutsche Bühne be¬
arbeitet von Rudolf Presber . (Großhändler Holm : Fritz

Freitag , 11 . August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Ge¬
wöhnliche Preise.
Samstag , 12. August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Ge¬
wöhnliche Preise.
Sonntag , 13 . August, 3Vs Uhr : Pension Schüller.
Volkstümliche Preise . — 8 Uhr: Gastspiel Fritz Ode¬
mar zum 1. Male : Der Herr Senator . Schwank in
3 Auszügen von Franz zvon Schörthan und Gustav Kadelburg . (Senator Andersen : Fritz Odemar a . G .) Ge¬
wöhnliche Preise.

Anfang8'S S PE 2 IALITÄTE N-THEATER
6 Antonetts , „ Im Kinderzimmer"
Bildhauer Canova , Dress . u.Plast.
M. Bayrhammer , Vortragskünsfl.
6ebr . Philipp , Fangsp .-Welimstr.
Kräutler &Geyer , d. fidel . Bauern
Loee 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65.

Einlass7

L. Forsting , Vortragskünsfl.
Paula u. Paulus, Banjovirt.
Maria &Gabr. Zajonz,Tänze
Hr. Sacher , südd . Humorist
R. & A. Dalf, Kunstturner
Militär wochent . halben Eintritt

KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüft
Kaffee - Haus : Künstler -Konzert : Kaffee - Garten

r) :heater

8 chnmaDD«

657C

HANSA

Odemar a. G.) Gewöhnliche Preise.

Vermischte Nachrichten.

“ÄhÖL* -1' „Der fidele Bauer.“

P<". r die Redaktion vrra

ranFftm«. B|

rtwiffurt *. M.

Drucku. Brrlag der

/

Hekanutmachnng.
Danksagung.

-Anstalt für 1913
Die Erhebung der Beiträge zur Naflautschen Brand Versicherungs
findet für den ehemaligen Stadtbezirk Bockenheim am 11 . und 18 . August d. Js
jedesmal von 8 bis IS Uhr vormittags , im früheren Rathause zu Bockenheim,'
Kurfürstenplatz 36, Zimmer Nr . 9 im 1. Stock, statt
Frankfurt a. M ., den 8. August 1916.

Für die herzliche Teilnahme bei dem Hinscheiden und der B erdi, Schwägerin und Tante
gung unserer lieben Gattin, Mutter, Schwester

. Werner
Margarete Simon jeb
sagen wir wir hiermit Allen, insbesondere Herrn
trostreichen Worte, unseren innigsten Dank.

Landesbankstelle.

2112

Pfarrer Kahl für die

1 leeres Zimmer zn vermiete ».
1613
Straße 11. _
Leipziger
Frankfurt a. M .-Weft , den 10. August 1916.
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
Woh¬
mit
«
Neuhergerichteter Lade
Die tieftrauerndea
1678
nung, in welchem seit 10 Jahren Slyuh- Clemensstraße l 3a , 2 Stock._
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
Simon,
I . d. N. Joseph
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
2113
, zum 1b. August zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St . 1763
für jedes andere Geschäft
u verm Zu erfr. Adalbertstr.71,1 . St . igo2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
1940
mit 2 Zimmer
Basaltstraße 40.
#4 * lf ittttir t Laden
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
Möbel
zum
Großes leeres Zimmer auch
Die kostenpflichtige Zwang sbeitreibung der für Juli —September rückständigen mer für 50 Mark monatlich in guter Lage einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
, Gemüsegeschäftu. s. w.
für Schusohlerei
Steuern beginnt am 17. ds. Mts.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1938
2075
Elisabethenplatz7, parterre.
Frankfurt a. M ., den 7. August 1916.
Laden billig zu vermiete mit oder ohne
S Zimmer , Gas und Wasser an ein2I14
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
zelne Person sofort billig zu vermiete
Gnterhaltener Gasherd , 4 Bren
Clemensstraße 11 , Part . 3 große Schloßstraße 42.
, 2M
Gottesdienstliche Anzeige«
. Näheres Leipziger- Helle Rau ne, Kücheu. Zub. als Geschäfts¬
verkaufen
zu
billig
ner
Bockenheim.
Ev. Kirchengemeinde
Möblierte Mansarde zu vermielw.
ftraße 16, Materialladen, von 9—1 Uhr lokal, Büro od Wohn. sof. zu verm. 1939
2111
8. Sonntag n. Trinitatis , den 13. August.
Clemensstraße 13, parterre.
I960
und 3 bis 6 Uhr._
St . Jakobskirche.
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
Eine ordentl. Monatsfrau v. 8— 10 Uhr
Borm. 10 Uhr: Pfr . Heck.
. zu vermieten.Basaltstr. 10,1 . St . 2116
sof
morg. f. sof. ges Königstr. 83, 2. St . 2115 SorUol als Lagerraum zu vermiet. 1710
11V, „ Kindergottesdienst.
Gr . möbl. Zimmer mit 1—2 Betten zu
„
12l/4 TaufgotteSdienst.
, auf drei
Werkstätte zu vermieten
Gottesdienstliche Anzeigen.
Pfr . Siebert.
„
Mittw. 8% Kriegsandacht
Am Weingarten 13, 1. St . r. 2117
verm.
1908
Setten Licht. Jordanstraße 69.
in Bockenheim.
Synagoge
M - rkUs kirche
Gottesdienst
WM" Die Wohnungssnzeigen erscheine»
auch als Werkstatt
am SamStag, den 12. August:
Borm. 8 Uhr: Pfr . Heck.
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
2073
.
7
Bredowstraße
.
vermieten
zu
7 Uhr 40 Min.
Vorabend
. Kahl.
„
9% Pfr

Geschästslokale re.

Hinterbliebenen.

Steuerzahlung für Juli -September 1916.
-Amt.

Rechnei

Jordanstr

8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
9 „ 40 „
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
8 „ — „
Nachm.

Kindergottesdienst.
11 „
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
ältere Abteil.
Jungfrauenverein
Uhr:
Sonntag 6
Sonntag 8 „ Christi. Verein junger Männer.
Donnerst. 9 * Vorbereitung zum Kindergottesd.
GamSt. 8 „ Christi. Verein junger Männer.

Empfehlungen

. 74.

die über Zimmer und GrschSftslorale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Zimmer rc.
Freundlich möbl. Zimmer in best. Hause
zu

. Jordanstraße 34, part. 1266
vermieten

Harrsordrmrrgerru. Mietverträge
Buchdruckerei F . Kaufmann

$e

Co

und Adresse« hiesiger Geschäfte.

Die Aufnahme in birst- wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach 11'' - mkunft.

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a. M - Bockenheim

Ftlkstrasse
No. 34

r ilkstrasse
No. 34

für

Anmeldung in meinen
«et verkommenden Sterbefällen genügt
, alles « eitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
-Särgen, Talaren
4 roßeS Lager in Metall-, Sichen- und Kiefernholz
^1854
, sowir Bterbed ecken rc.
und Toteukifien
Transporte per Bahnu. per Txe. Bl «me wagen zur Verfügung

Peter

Ohren
GoldwarenFritz Brose
Optik
Buehbinderei

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
Landgrafen »traase 10,1.
«iiwstliche 3 ^1ne. Zahm
tmn , Plombe » a . f. * . zu dm
. Gpezialttätr
billigsten Preisen
Gebiffe ohne » «»menhlatte.

. 33
Rffdelheimerstr
am Schfinhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

^

Kepiritires

solid v. fachmännisch
A besonders preiswert

Zeitungen

Kinder

Sesterhen

Gr. Seestr. Sv
Leixzigerstr. jv
Goethestr. Sv.

H. Heid

fciörg

und Lackierer
Weißbinder
Homburg erstratze 11.

und

In grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

v
Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

ChrisüaB

, Mädchen
Damen

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
ainfachstor sowie feinster Ausführeng.

!

ünlu-jg 4 Schmidt
, Nachf.Baafpeaglerei
1. Rüttele
nud Jnftallatv»
H. Hachemeister

Optisches

Ausführung aller R ep araturrn

8 Frrrfesgaffe 8.

Institut

Telephon Amt Taunus 3591.

gegründet 1883.

Baehdrnckerei

Sargmagazin

F. Kaufmann& k«>

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdelheimerstrasseS.

Phofo-Hanölung

Leipzigerstrasse

17

Anfertigung

von

leokenheim, Leipzigerstr. 16 ' Drucksachen Aller 1kl.
unter Garantie des

Ein

Stampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , ftnn &mi , Flaschen , Alteisen
kauft

En^höehsten Tagespreisen
und | Holt jedeslQuantum ab

Lager in Metall -, Eichenund Kiese ruholzsärgen.
Talare nud Totenkifse « .
Erledigung aller nötigen Formalitäten.

georg

«^
(fu[ia1.-8ocls
>Wieg ‘andFianl
SS.

Großes Lager in

J. & W. Stammlergtgrctttsm« * **
Maler¬

und Weißbinder -Geschäft
G« Trapp , Gr. Seestr. 21 Schönhofstr
Karl
ISIS
. 8 Fernspr.
Postkarte oder Telefon .: Amt Taunns 3049 ."
TaunuS

rr

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
-■ .
Bcpftntiirw dfkstKttoe
Billigste Preise ! Lelefs » :« « ! La««»- 4570.

Nr . 187.

Freitag , den 11 . August 1916.

ockenheimer
Erscheint täglich aben >' i
dH

Organ

Ausnahme der Sonn- und ZeiertazzK.

-»teratenpreis: Die Spaltzeile 15 n. 20 Pfg^
e,« värtige : 25 pfg ., Reklamezelle 30 PfsExpröition und Redaktion : Leipzigerstrajze17.
Zernsprecher: Timt Taunus Nr. 4165,

öffentlichen

Änreiaer

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

Ereignisse zur See.
Ter Besuch der italienischen Großkampsflugzeuge in
Fiume am 1. ös . wurde in dkl Nacht vom 9. zum 10.
von unseren Geschwadern , zusammen 21 Seeflügzeugen,
Arr österreichtsch -nngarische Tagesbericht«
in Venedig erwidert , wo sie das Arsenal , Bahnhof , mi¬
iien , 10. August . 'Amtlich wird verlautbart:
litärische jObjekte und Fabrikanlagen
mit Bomben im
Gesamtgewicht von 3Vs Tonnen mit verheerendem Erfolge
^Russischer
Kriegsschauplatz,.
belegten . Ein Dutzend Brände wurden hervorgerufen,
Heeresfront
des Feldmarschalleutnants
davon 2 von sehr großer Ausdehnung bei der BaumErzherzog
Karl.
wollsabrik und in der Stadt , die noch, aus 25 Meilen
Auf den Höhen südliche von Zabie wiesen österreichisch- Entfernung sichtbar waren . Das
heftige Abwehr seuer der
lungarische Truppen einen russischen Angriff unter schwe¬
Batterien war ganz wirkungslos . Alle Flugzeuge sind
llen Feindverlusten ab.
I Bei der Armee des Generalobersten von Köveß trat unversehrt eingerückt.
Flottenkommando.
per Gegner gestern nur im Raume von Telatyn in
Die Türken in Aegypten.
«schärfere Gefechtsfühlunjg.
1Nördliche
von Nizniow griffen die Russen wieder verK o n st an t ino p e l , 10. Aug . Der letzte Bericht
ich> an , sie wurden überall — an mehreren Stellen
den wir über den Kampf vom 22. und 23 . Juli in dem
Gebiet von Romani und Katia erhalten haben , lautet:
|im Nahkamps — geworfen.
Unsere Abteilungen , die mit der Bestimmung vorgerückt
Heeresfront
des Generalseldmarschalls
waren , einen Erkundungsangriss
auszusühren , hatten roll
von Hindenburg.
Aufopferung den Sturm gegen die stark eingerichteten SrelSüdlich von Zalocze find seit heute früh neue Kämpfe
lungen unternommen . Sie besetzten die ersten Linien ocr
Entbrannt.
feindlichen Gräben . und gelangten gegen' abend an die
Restlich und nordwestlich von Luck verhielt sich, der
Drahtverhaue der feindlichen Hauptstellung . In der Zwi¬
lGegver nach den schweren Mißerfolgen vom 8 . d. Mts.
schenzeit hinderten verheerende Sandstürme die Bewegung
snchger, dagegen trieb er nördliche der von Sarny nach
unseres linken Flügels und nahmen ihm jede Möglichkeit
führenden Bahn abermals seine Massen bei Tag
die Erkundung weiterzusühren . Aus dieser Lage zog der
|uttb bei Nacht zum Angriff über den Stochod vor . Seine
Feind mit Hilfe von Abteilungen Kamelreiterei uns Ver¬
Äurmkolonnen brachen meist schon vor unseren Hinder¬
stärkungen
, die er aus der Richtung von Kantara und Tuirissen zusammen . Sie erlitten durchweg schwere Nieoerdar heranführte , Nutzen und machte einen überraschenden
la-gen. Tie Verluste der Rüssen sind wieder sehr groß,,
Angriff gegen den Rücken unseres linken Flügels . Von
italienischer
Kriegsschauplatz.
diesem siel ein Teil nach, langwierigem Kampfe in die
Entsprechend der durch die Räumung des Brücken¬
Hände des Feindes . Einige unserer Maschinengewehre,
kopfes von Görz eingetretenen Lage wurde die Stadt ausdie in der Stellung zurückgeblieben waren , wurden nach
gegeben und nach, blutiger Abweisung neuerlicher italieni¬
Unbrauchbarmachung aufgegeben . Infolge dieses Vorgan¬
ss Angriffe aus der Hochfläche von Toberdo die ge¬ ges wurden unsere Truppen in der Nacht vom 22 . zum
botene Berichtigung unserer Stellungen
— vom Feinde
23. !Jüli in der Richtung auf Katia zurückgen .nnmSn.
Mgestört — durchgeführt . In diesem Raume nahmen
Am 23 . Juli unternahm der Feind mit allen seinen Kräf¬
unsere Truppen in den letzten Tagen 4 l 00 Italiener
ten und Verstärkungstruppen , die er eiligst aus Kantara
gefangen. Beim Einbruch , des Gegners in den Görzer
hLransührte , einen Angriff auf unsere Truppen , die in
Brückenkopf konnten 6 unserer Geschütze nicht mehr ge¬ dem Gebiet von Katia lagerten , wurde aber infolge un¬
borgen werden,.
seres 'Gegenangriffes
zurückgeschlagen und erlich schwere
Gestern' richteten sich die stärksten Anstrengungen der
Verluste . In der Nacht vom 23 . zum 24 . Juli zogen
wir unsere Truppen aus eine Linie östlich Katia zurück.
Italiener gegen den Abschnitt von Plava . Nach zwölfMndigem Artilleriemassenfeuer
griff die feindliche JnUm die Bahnlinie
Lemberg —Tarnopol
Mterie Zagora viermal , die Höhen östlich von Plavaj
Dreimal an . Alle diese Stürme brachen sich am festen
kämpfen die Russen ebenso erbittert wie erfolglos . Seit 7
Tagen dauern im Raume westlich von Zaloscze die Kämpfe
widerstand unserer Truppen , unter denen sich, Abteilun¬
mit außerordentlicher Heftigkeit an . Immer neue russische
gen der Infanterie -Regimenter
Nr . 22 und 72 neuer¬
Truppenmassen
stürmen gegen die dortigen Stellungen
dings .auszeichneten . An der Tiroler Front scheiterten
der Verbündetem ,vor . Die Richtung der russischen Vorstöße
Hrere Ängrisfsversuche des Feindes in den • Dolomiten
geht nach Südwesten offenbar mit dem Ziel , die wichtige
und Z Angriffe aus unsere Stellungen im Pasubio -Gebiet.
Bahnlinie Lemberg —Tarnopol zu erreichen . In der Er¬
südöstlicher
Kriegsschauplatz.
kenntnis dieser Absicht der Russen ist oec Widerstand der
Keine Ereignisse von Belang.
Verbündeten äußerst zähe und die Russen nlüssen ganze
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
Regimenter opfern , um den bescheidensten Raumgewinn zu
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
erzielen . "Die Kämpfe am Sereth trugen den Charakter
höchster Erbitterung . General Sacharow hatte tausende

er Krieg.

Roman

von

A. Seysfert

- Klinger.

(34 . Fortsetzung .)

Die elegante Gestalt des Barons überragte sie nur
sim ein weniges , ihre Schönheit imponierte ihm sichtlich,
Md das Fremdartige
in ihrer Erscheinung fesselte ihn
ungemein.
Er grüßte , und stolz wie eine Königin , aber mit
^wem leisen , verführerischen
Lächeln um die roten
»,Aen ging sie in ihrem lang nachschleppenden Trauer»
an ihm vorüber.
»Eine prachtvolle Erscheinung, " dachte ßr im WeiterIhu '. "wtr geglaubt
, daß dieses schlichte Hotel
liout) eine schöne , bezaubernde Frau beherbergt ."
th hinter

dem

Store

verstohlen

nach

dem

eganten Coupo aus , das vcr der Tür hielt und mit
Zappen und Krone geschmückt war.
~ Das mußte ja ein reicher , vornehmer Mann fein !
^olze , ritterliche Erscheinung fesselte sie ebenso,
e chm ihre Schönheit imponiert hatte,
sie w ^ a5 Zimmermädchen
gerade hereinkam , winkte
S eLe hastig
heran . „Können Sie mir sagen , wer
er Besitzer der Equipage
dort ist ? "
er
gnädige Frau , das ist Baron Liebenau,
£ YQt die Damen besucht, welche auf ein paar Tage
tiei*« glommen
haben , ein Fräulein von Sassen und
Nichte.
ia 3 * iT 005 mußte doch Irmgard
sein ! Julie hatte
von ihrem Manne (o oft den Namen ^ „Sassen " ge¬
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Die geheime Frau.

44 . Jahre ».

hört , sie wußte , oatz Beate oer soviel jüngeren Irm¬
gard wie eine Mutter zugetan war.
Daß Beate aber besonders Friedrich Petzold in ihr
Herz geschlossen hatte , ahnte Julie nicht . Petzold hatte
Beates Herzensgeheimnis
seiner Frau nicht verraten.
Julie war rastlos tätig gewesen , um den Argwohn
und Verdacht wegen Begünstigung und Unterschlagung
auf Irmgard
zu lenken , sie wußte , daß heute der ent¬
scheidende Schlag gegen das junge Mädchen fallen
sollte , und doch befand sie sich hier im Hotel und
empfing den Besuch eines so distinguiert aussehenden
Herrn?
Was war geschehen ? Hatte Irmgard
einen neuen
Freund gefunden , mit dessen Hilfe sie alle Klippen un¬
beschadet umschiffen konnte?
Wie sich alles gegen diese Vorstellung in ihr em¬
pörte ! Wie fieberhaft sie zu sinnen begann , was weiter
geschehen könne , um Irmgard
wehrlos und unglücklich
zu machen.
An welcher Stelle konnte sie wohl am besten die
letzten Geschehnisse erfahren ? Im Bankhause erwies
man ihr nur widerstrebend die äußerste Rücksicht. Dort
hatte sie nichts zu erhoffen.
Aber vielleicht ließ Frau Howald sich gewinnen,
auch sie hatte Irmgard
feindlich gegenübergestanden,
Julie hatte es ja neulich erlauscht.
Sogleich kleidete sie sich an . und suchte Alfreds
Mutter auf . '
Vor dem Spiegel hatte sie sich eine ernste , trauer¬
volle Miene einstudiert , und so stand sie ganz uner¬
wartet vor Frau Howald , hoheitvoll , hochelegant , mit
zuckenden Lippen und Tränen in den schönen , dunklen
Augen.

- Preis

einsthlleßlkch yeinger 'ohn monatlich 60 pfg.
bei der Expedition abgehvtt 50 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.56.
einjchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

russischer Soldaten geopfert , bis es dem Feinde gelang,
das westliche Ufer des Sereth zu gewinnen . Hier trafen die
Russen bei ihrem Vorrücken auf 'erneuten Widerstand , und
in kräftigen Stößen wurde der Feind , der schon südlich der
Landstraße Zaloscze —Zborum bis Troscianiet vorgedrun¬
gen war , zurückgejagt und ihm der Meierhof Trescianiec
südlich der erwähnten Straße entrissen . Noch sind die'
Kämpfe bei Zaloscze nicht abgeschlossen, und der Feind
wirft neuerdings starke Kräfte in den Kampf.
Sieg nicht Frieden.
Im ungarischen Reichstag hielt der Ministerpräsident
Gras Tisza eine von allen Parteien mit lebhaftem Bei¬
fall aufgenommene Rede , die in den Sätzen gipfelte : Es
wird noch heute ganz offen von den Feinden verkün¬
det, daß man es auf die Zerstückelung der Monarchie,
und besonders des ungarischen Staates
abgesehen hat.
So lange wir einer solchen Lage gegenüberstehen , soll
in diesem Hanse nicht von Frieden , sondern vom Siege
gesprochen werden , denn nur der Sieg wird der .un¬
garischen Nation ihren künftigen Frieden , ihre künftige
Ruhe und ihre künftige Sicherheit verbürgen . Nur er
wird ihr den rechtschaffenen Frieden in Ehren geben, für
den diese ungarische Nation mit übermenschlicher Heldenmütigkeit wie ein Mann kämpfen wird , solange als
unsere Feinde uns zu diesem Kampfe zwingen . Jeder¬
mann weiß , daß nicht wir diesen Krieg begonnen ha¬
ben . Alle Welt weiß, daß wir auch, in den Tagen der
Kriegserklärung noch und seither im Lause des Krieges
jederzeit zu ehrlichem Frieden bereit waren . Allein die
.Ausgabe des gegenwärtigen Augenblicks , und hierin kann
es keinen Meinungsunterschied
in diesem Hause geben,
wie es auch!keinen draußen im Lande gibt , die Ausgabe und
Pflicht des gegenwärtigen Augenblickes ist, mit Anspannung aller unserer Kräfte den mannhaften Kampf bis zum
endgültigen Siege fortzufetzen. Brausende Beifallsstürme
und Eljenrufe von Seiten des ganzen Hauses begleite¬
ten die Rede .des Ministerpräsidenten.
Gegen Englands
Schwarze Liften.
Amerikas Note gegen die Schwarzen Listen Englands,
auf denen zum Zweck der Boykottierung alle die Firmen
vermerkt sind, die irgendwelche Beziehungen zu oeutschen
Handelshäusern unterhalten , gibt dem peinlichsten Erstau¬
nen der amerikanischen Regierungchber die Proskriptions¬
liste Ausdruck und schildert die „ harte , ja unheilvolle
Wirkung " einer solchen Politik auf den Handel Amerikas.
Was auch immer im Hinblick auf internationale
Ver¬
pflichtungen über die Gesetzmäßigkeit der Parlamentsakte,
auf die sich die Praxis der Schwarzen Liste in ihrer gegen¬
wärtigen Handhabung durch die englische Regierung grün¬
det, gesagt werden mag , so heißt es in der Note weiter, - die
Regierung der Vereinigten Staaten
sieht sich genötigt,
ein derartiges Verfahren als unvereinbar mit wahrer Ge¬
rechtigkeit, aufrichtiger Freundschaft und
unparteiischer
Ehrlichkeit zu betrachten , die die Beziehungen befreun¬
deter Regierungen zueinander kennzeichnen sollten . EngDer heutige
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befindet
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„Ach, ich bitte Sie herz,ich um eine Unterredung,
um Ihren freundlichen Rat , nur wenige Minuten will
ich Sie in Anspruch nehmen ."
Schweigend , aber mit großer Freundlichkeit führte
Frau Howald
den vornehmen
Gast in das beste
Zimmeri
„Witwen verstehen sich ja wohl immer, " sagte
Julie , „und verlassener als ich kann keine Frau sein.
Noch weiß ich nicht , wie ich all die grausamen Ent¬
täuschungen verschmerzen soll, und jeder Tag bringt
neue Bitternisse . . . . Ich
bin Frau Petzold , durch
Ihren Sohn werden Sie ja von mir gehört haben,
wenn auch wohl nicht in schmeichelhafter Weise , dafür
sorgt schon meine Stieftochter ."
Das Stichwort war gefallen und die Wirkung ent¬
sprach vollkommen Julies Erwartungen . Ein unfreund¬
licher Ausdruck legte sich wie eine dunkle Wolke über
das kluge Gesicht der Mytrone.
„Ja , Fräulein Irmgärd versteht es , das ist wahr;
sie ist schuld, daß es zwischen meinem Sohn und mir
zu einer heftigen Auseinandersetzung
gekommen ist ; so
etwas schien bei uns zu den Unmöglichkeiten zu ge¬
hören und .st früher nie vorgekommen, " mütterlicher
Stolz leuchtete aus ihren Augen , „denn ich habe einen
guten , braven Sohn . Aber dieses junge Mädchen muß
ihn ganz verrückt gemacht haben . Er ist wie ver¬
wandelt , gnädige Frau , Sie können mir wahrhaftig
glauben , daß ich nicht übertreibe , ich bekomme Dinge
von ihm zu hören , die mich wie Stacheln verwunden "
Julie beglückwünschte sich heimlich , diese Dame auf
gesucht zu haben , sie ließ den Redestrom geduldig über
sich ergehen , dann sagte sie ge >ühlvoll:
„Ich glaube Ihnen alles , verehrte Frau , und kann

*

* Land wird auch diese Note, wie alle andern, die es von
Herrn Wilson empfangen hat , einfach zu den Akten legen,
und der Präsident der amerikanischen Union wird sich in
feiner Engelsgeduld gegenüber England damit zufrieden
geben. Man stelle sich aber vor, was Herr Wilson unter¬
nehmen und androhen würde, wenn Deutschland sich einen
auch nur annähernd so scharfen Eingriff in den Handel der
Neutralen erlaubte, wie England ihn mit seinen Schwar¬
zen Listen begeht?
Wechsel im russischen Finanzministerium?
Man erzählt in Petersburg , der Finanzminister Bark
werde von seiner Reise nicht mehr auf seinen Posten
zurücklehren. Barls einzige Tüchtigkeit sei das geschickte
Unterbringen ausländischer Anleihen gewesen; um die in¬
nere 'Ordnung der russischen Finanzen habe sich der Mi¬
nister nicht bekümmert. Ta er nun von England eine
endgültige Absage heimbringe, sei seine Aufgabe logischer¬
weise erledigt. Sein Nachfolger werde voraussichtlich der
jepige Reichskontvolleur Pokrowski sein, dem rühmend an¬
gerechnet werde, daß er Rußlands Handelsinteressen auf
der Pariser Konferenz energisch vertreten habe. Dem
Wechsel im Finanzministerium würde laut „Tag "" eine
politische Bedeutung innewohnen, da Pokrowski ein Ent¬
schiedener Anhänger der Forderung der russischen wirt¬
schaftlichen Unabhängigkeit von England ist und an der
Ausarbeitung des Kokowzewschen Finanzplanes den er¬
heblichsten Anteil hatte.
Die Schweiz und Krankreich.
Bern, 10 . Aug. Meldung der Schweizerischen Te-Agentur. Tie Unterhandlungen der schweizeri¬
Slegraphen
schen Delegierten mit den Vertretern der alliierten Regie' rungen in Paris sind gestern beendet worden. Aus dem
heute eingetrosfenen Berichte geht hervor, daß die Unter¬
handlungen für die Schweiz zu einem völligen Mißerfolg
fast auf der ganzen Linie geführt haben. Dem Begehren um
-ungadie Ueberlassung von in deutschem und österreichisch
rrschem Besitz stehenden Bannwaren zu Kompensations¬
zwecken wurde nicht entsprochen. Der von der Schweiz vor¬
geschlagene RohstoffersatzverkehrMit den Mittelmächten,
wonach gegen Lieferung von Fabrikwaren die entsprechen¬
den in denselben verwendeten Rohstoffe zurückerstattet wer¬
den sollten, wurde inbezug auf die in Betracht fallenden
Rohstoffe abaelchnt. Ebenso wurde die von den schwei¬
zerischen Delegierten gewünschte Bindung mit Bezug auf
einzelne noch freie Warenkategorien nicht angenommen.
Amerika als Fnselkänfer.
Nach dem Ankauf der dänischen Antillen unterhandelt
die nordamerikanische Union mit Ecuador über den An¬
kauf der Galapados -Jnseln . Die Regierung von Ecuador
hat jedoch bisher noch nicht in den Verkauf dieser Inseln
eingestimmt. ' — Die Galapagos - •oder Schild kröteninsetn
liegen zu beiden Seiten des Aequators im Stillen Ozean,
dem Golf von Panama vorgelagert. Wirtschaftlichen Wert
besitzen die fast ganz unbewohnten, vulkanischen Inseln
nicht. Indessen kommt ihnen ein gewisser militärischer Wert
zu, da sie den westlichen Ausgang des Panamakanals be¬
drohen könnten.
Explosion in Bukarest.
10 . Aug. lieber die Explosion in der
Bukarest,
Pulver - und Wafsensabrik Dudesti bei Bukarest wird wei¬
ter gemeldet: Tie Explosion erfolgte um 10 Uhr vor¬
mittags . Es explodierten nach einander zwei Aetherbehälter . Ein Alkoholbehälter brannte aus . Die Haupt¬
magazine, die große Mengen Aether und Alkohol ent¬
halten, sind unbeschädigt geblieben. Vernichtet sind 10 000
Kilogramm Aether und 6000 Kilogramm Alkohol. Der
Betrieb des Werkes wird ausrechterhalten. 62 Personen
find getötet, 108 verletzt, von denen die meisten Brand¬
wunden erlitten. Unter den Toten befindet sich, der Votßteher des Werkes Oberst Mlbu und der Betriebsleiter Haup :mann Savopol.
Kriegszicl des Hansabundes.
In einem Aufruf an die Mitglieder weist das Direk¬
torium des Hansabundes auf die riesengroßen Opfer hin,
die das deutsche Volk in der Verteidigung gegen die
frevelhaften Bernichtungsabfichten unserer Feinde bringt.
Diese Opfer verlangen ein Kriegsergebnis, das uns für
die Zukunft Sicherheit gegen einen neuen derartigen
Kampf bringt . Was das Direktorium bereits im Sep-

, wenn auch nicht veröffentlicht
Dir DeppeNufchaden in England.
tember v. I . beschlossen
hat, has hat auch heute noch Gültigkeit. IN -diesem Be¬
10 . Aug. Bekanntlich ist die englischem
Berlin,
schlüsse heißt es : daß Deutschland, welches seinerseits auch gierung ängstlich bemüht, das Bekanntwerden der Wirkm^
Be¬
nach der mit Sicherheit zu erwartenden siegreichen
unserer letzten Luftfchisfangriffe zu verhüten und die A?
endigung des Weltkrieges keine ausschließliche Herrschaft griffe selbst, als völlig belang- und ergebnislos hinzustchn
lzu Wasser und zu Lande anstrebt, entschlossen sein Sie ist so weit gegangen, zu erklären, die deutscheM°s
müsse, die Freiheit der Meere von jeder ausschließlichen düng, daß die deutschen Marineluftschiffe am 1'. AugA
Herrschaft und von der erdrückenden Vorherrschaft eines London angegriffen hätten, sei glatt erfunden. Enüv»
einzigen Staates im eigenen Interesse und in dem aller der hätten die. Führer der Luftschiffe bewußt falsche
anderen Staaten zu erkämpfen.
düng 'erstattet, oder sie müDen völlig ibie Orientier^
Es heißt darin ferner : daß das deutsche Volk in
verloren und nicht mehr gewußt haben, wo sie sich J
seiner weit überwiegenden Mehrheit gewillt sei, Gebiets¬ fanden. Zu solch verzweifelten und törichten Mitteln tnufi
erweiterungen zuzustimmen, soweit sie einerseits unter Be¬ England greifen, um die Welt über seine Bedrängnis
rücksichtigung unserer nationalen Politik nach außen und
hinwegzutäuschen. Tatsächlich herrscht in London allge¬
nach! innen unbedenklich und andererseits dazu ecfocder- mein die Ueberzeugung, daß der Angriff am 1. AugM
sind, uns gegen eine Wiederholung jeder Angriffs - und der schwerste war , den London bisher durchgemacht
. Und
Einkreisungspolitik möglichst dauernd zu schützen
Im Nachfolgenden sind einige einwandfreie Nach¬
un¬ richten über die Luftschisfangrisse in den Nächten vom
Rückgabe
die
außerdem
wir
daß
:
endlich,
es heißt
seres .kolonialen Besitzes, ferner die Zahlung einer an¬ 28. zum 29. Juls , vom 31. Juli zum 1. August ^
vom '21 zum 3 August zusammen gestellt:
gemessenen KriegskostenentschMgung und die Erfüllung
aller sonstigen berechtigten Entschädigungsansprüche durch
In Lincoln : Zwei Fabriken schwer beschädigt, eiiE
die Gegner sowie die SchMoshaltung der völkerrechts¬ im Bau befindliche Halle, in der ein Remontedepot unterwidrig geschädigten Au sl aüdsdeut scheu für notwendig gebracht war , völlig zerstört; der größte Teil der
halten.
kam in den Flammen um. Tie Bahnlinie nach Chester¬
Nachrichten.
field ist an mehreren Stellen unterbrochen. Bei Reepham
Kleine
Km. südwestlich Cromer, wurden ein Eisenbahngebäch
20
10 . Aug. Ter „Berliner Lokalanzeiger" und die Anlagen schwer beschädigt.
Berlin,
gibt eine Meldung des „Berliner Lokalanzeigers" aus
An der Humbermündung wurde ein Leuchtturm zer¬
London wieder, derzufolge sich aus den amtlichen englischen stört und verschiedene Brände wurden beobachtet. 'M
Verlustlisten das Eintreten acht neuformierter Divisionen kleiner Kreuzer mit drei Schornsteinen und einem Mch
in die Sommeschlacht seit dem 1. August ergibt.
durch! eine Bombe getroffen und schwer beschcAgjj
10 . Aug. Nach einer Meldung der „Vos- wurde
Berlin,
Unterhalb Grimsby wurden zwei Schuppen, die Munitm
Blättermeldungen,
ftschen Zeitung " bestätigen französische
enthielten , völlig zerstört. Zwischen Grimsby und Cleedaß die Entsendung portugiesischer Truppen an die West¬ thorpes wurden Hafenanlagen und Gebäude, vor allem
front endgültig seststehe und zwar von zwei Divisionen,
nähe Gl^ethorpes ankernde Fahrzeuge sehr schwer be¬
40 000 Mann.
. Jmmingham , Grimsby und Spurn Head ha¬
schädigt
10 . Aug. Nach dem „Anhaltischen Ge¬ ben schwer gelitten.
Berlin,
neralanzeiger " wird in Kalbe das StrasversHren gegen
Tie in Hüll angerichteten Beschädigungen gehen in>
Kartoffelerzeuger eröffnet, welche Spätkartoffeln gegraben die Millionen . Mehrere Waffen- und Munitionsfabriken
-j
und als Frühkartoffeln verkauft haben.
und sonstige Anlagen von militärischer Bedeutung tvm
10 . Aug. Ter Reichskanzler ist mit dem den zerstört,besonders bei South -Brig de Road, in der
Berlin,
Staatssekretär von Jagow nach Wien abgereist, um den Kingstreet, Masonstreet und in den Princeßpocks. H!
Besuch, des Ministers Baron Burian in Berlin zu er¬ Eisenbahnstation Mewj-oint und die Tockanlagen wuckiff
widern und die Besprechungen über die Ordnung der An¬ schwer beschädigt. Unter der Bevölkerung brache eine *]
gelegenheiten in dem von den Verbündeten gemeinsam aus , als sie erkannte, daß, die Abwehrbatterien ^
besetzten Gebiet sortzusetzen.
die Luftschiffe vollkommen ohnmächtig waren. Ter fafen
10 . Aug. Ein feindlicher Flieger warf
Berlin,
l
von Jmmingham wurde wegen der bedeutenden SWen,
in der Nacht vom 8i zum 9. b. M . mehrere Bomben die in den Docks und "Kohlenlagern angerichtet woim
aus Rottweil in Württemberg ab. Ein Wohnhaus wurde waren gesperrt.
getroffen, mehrere Personen verletzt. Militärischer Scha¬
Die Bahnlinie der Ereat «Central Railway zwischm
den entstand nicht.
und Aarmouth wurde an verschiedenen Stelle!
Norwich
10 . Aug. Die „B . Z. ä. Ms." meldet durch! Bomben getroffen und beschädigt. Nordwestlich Noi-1
Berlin,
aus Ehristiania : Ter englische 3000 Tonnen Dampfer wich- wurden auf der Bahnlinie Norwich—Nort Walshms
.„ Jupiter " ist seit 4. August in Bergen, aus New Castle und in der Eisenbahnhälle beträchtliche Zerstörungen
-I
kommend, mit einer wertvollen Ladung überfällig . Man
gerichtet. In der Nähe von Watton , 30 Kilometer west
nimmt an, daß der Dampfer versenkt wurde oder durch lich Norwich, wurde eine Reihe von Schuppen durch Bom-s
den Sturm der letzten Tage auf eine losgerissene eng¬ ben völlig zerstört. Südlich- Cambridge wurde eine gro¬
lische Mine geraten ist.
ße Fabrikanlage in Brand gesetzt.. Die Scheinwerfetb-at-,
Wien, 10 . Aug . Reichskanzler von Bethmann Holl¬ terie bei «Great Aarmouth wurde zerstört, desgl-eich»n eim
!
weg Und Staatssekretär von Jägow treffen morgen in Wien
'Abwehrbatterie vernichtet.
Luft-«
befindliche
Bau
im
die
brannte
ein, 'um, wie dies zwischen den leitenden Staatsmännern der
Harwich
In
beiden Verbündeten üblich ist, einen persönlichen Mei¬ schiffhätle nieder. In Dover wurden die WellingtondockÄ
Baron
nungsaustauschi mit dem Minister des Aeußern
getroffen und Brandbomben auf die Luftschiffhalle «I
Burian über verschiedene aktuelle Fragen zu pflegen. Der
Nordosten von Dover «geworfen. Eine halbe Stunde ianjl
-f
deutsche Reichskanzler wird vom Kaiser in Audienz emp¬ wurde dort ein Brand beobachtet. Woolwich und Utn
fangen werden.
schwer beschädigt; verschiedene Munition.^
wurden
«gebnng
K o p en h a g e n , 10. Aug. „Nationaltidenoe " mel¬ fabriken wurden getroffen.
det aus Malmö : Jetzt wurde sestgestellt, daß der norwe¬
In der öWichen Vorstadt Londons wurde eine
gische Dampfer „Tora Baste " 300 Meter von der 'schwe¬ Hülsenfabrikation benutzte Spinnerei vollständig vernichAl
dischen Hoheitsgrenze entfernt auf eine Mine stieß«. Von
Ueber 1000 Männer und Frauen sind hierdurch beschM
dem Wrack ragen die Masten und der Schornstein aus
gungslos . Mehrere gx«oß>e Themsebrücken, darunter
dem Wasser. Deutsche Wachtschiffe werden das Wrack Lausbrücke am Towerbridge, wurden beschädigt. In'
beseitigen.
Docks wllrden mehrere Magazine und Anlagebrückent
9 . Aug. Beide Häuser des Kon¬ ständig zerstört und dort ankernde Schisse zum Teil MI
Washington,
gresses haben den Bericht des Ausschusses über das Heercs- beschädigt. In einem 'Dock sind zahlreiche Schiffe, daBl
gesetz angenommen, in welchem 267 597 000 Dollars ge¬ ter ein großer englisch«er Frachtdampfer, die Lebens« W
fordert werden.
für die Truppen nach Frankreich bringen sollten, tfl
10 . Aug. Meldung der Peters¬ brannt . Durch die Ballonabwehrgeschütze wurden rAl
Petersburg,
burger TÄegraphen-Agentur . «General Kuropatkin, der Personen teilweise .schwer verletzt. Aus d-er Themse ft
Oberkommandierende an der Nordsront , ist zum General- de ein Torpedoboot durch eine Bombe getroffen
gonverneur von Turkestan ernannt worden.
versenkt. Bomben sielen ferner an der Themse zwis<
0korthend, Erith , bei den Lillwalldocks, Deprford.

mir vorstellen, wie Sie leiden, denn Sie haben alles
getan, um Ihren Sohn zu einem tüchtigen Menschen
heranzubilden. Ihnen allein hat er seine Kenntnisse,
seine Lebensstellung zu verdanken. Denn Sie haben
unermüdlich für ihn geschafft und gesorgt, in der Hoff¬
nung, daß seine Dankbarkeit später Sie für alle Enti behrungen entschädigen solle."
„3a , jal " Frau Howald nickte eifrig, „so rst es,
, gnädige Frau, und ich sehe, Sie können mir nach; fiihlen, denn so hat noch keiner zu mir gesprochen, so¬
gar meine Tochter nimmt Partei gegen mich. Meine
*Kinder tun plötzlich, als fei ich eine Rabenmutter" —
große Tränen rollten über das faltige Gesicht, »und
hatte stets doch nur ihr Allerbestes im Sinnt"
„Es geht Ihnen wie mir !" klagte Julie , „in den
'
Augen der meisten Leute — es gibt ja auch noch einige,
die alles durchschauen—" fügte sie schlau hinzu, „bin
ich die Schuldige, die böse Stiefmutter , welche das
arme Kind zu übervorteilest trachtet. In Wirklichkeit
bin ich schlimmer daran, als die einfachste Arbeiterfrau,
denn ihr wird geholfen, wenn sie oen Gatten verloren
hat, mir aber hilft keiner, und meine Mittel sind nahezu
erschöpft— Petzold hat mich ruiniert."
»Ja , sagen Sie nur, gnädige Frau, wo all das
l
Geld geblieben iftl Denn da steckte etwas ! Solider
Reichtum, ich weiß es ja aus bester Quelle . . . . Ob
da nicht doch viele Hunderttausende beiseite geschafft
worden sind — ich lasse es mir nicht nehmen, die
Irmgard ist eine Hinterlistige— raffiniert" — sie machte
eine bezeichnende Bewegung , „was nützt es, daß wir
, es ist ihr ja doch nicht beizukommen!"
sie durchschauen
„Nein, leider nicht. Aber es steut mich doch, daß
Sie . Frau Howald, zu denen gehören, welche sich durch

die Maske unschuldsvoller Kindlichkeit nicht täuschen
lassen."
In ihrem Schmerz um den Vater tat das Fräu¬
lein mir ja leid, aber mißtraut habe ich ihr von vorn¬
herein. Bei meinem Jungen kam ich natürlich schlecht
an damit, und ich Aermste kann ja auch nichts unter¬
nehmen. Aber mit Ihnen ist das etwas anderes.
Gnädigste, Ihnen dürfte es doch wohl leicht werden,
die Wahrheit an den Tag zu bringen. Ich wünsche
nichts sehnlicher, als daß meinem Sohn die Augen ge¬
öffnet werden möchten."
„Ich sagte es Ihnen schon, daß ich machtlos bin,
Frau Howald, aber trotzdem könnte es sein, daß man
eines Tages einsieht, wie unrecht man mir tut, und
wem ich dieses Vorurteil zu danken habe. Kann ich
dann Ihres Beistandes sicher sein ?"
„Unbedingt, gnädige Frau, man sagt, das Fräu¬
lein hahe ihrem Vater nicht erlaubt, seine zweite Heirat
bekanntzugeben, und diese Zerwürfnisse hätten ihn in
den Tod getrieben. Nun, ehe ich meinen Sohn unter
dem Zepter einer solchen Tyrannin weiß, wollte ich
lieber — doch ich darf mich nicht versündigen, vielleicht
kommt er noch zeitig zur Einsicht. Er spricht freilich
immer nur von Freundschaft, aber ich weiß ja doch,
wie es in seinem Herzen aussieht — einer Mutter bleibt
so was nicht verborgen."
Julie seufzte, innerlich lachte sie. Ob diese alte
Mutter nicht wußte, daß ihres Sohnes Freundschaft
von Irmgard mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen
worden war ? . . . Vorsichtig umging sie eine direkte
Antwort . „Petzold hatte vor seiner Tochter eine geradezu
unheimliche Angst. Davon ließen sich Wunderdinge er¬
zählen. Ich begreife noch heute nicht, wie ein ergrauter

Mann sich von einem Backfisch so ganz beherrschend
konnte."
Sie erhob sich und trat an die Wand, wo eine
Photographie in Kabinettformat hing, ein interessaft^
Männerkopf.
„Das sind treue, kluge Züge," sagte Julie , mit W'1
vergessenem Ausdruck das Bild betrachtend. Sie >«
,
als habe sie das Oeffnen der Tür nicht gehört.
Erst als sie Howalds Stimme vernahm, sa- >
scheinbar überrascht zur Seite und erwiderte geE:
den Gruß Alfreds, welcher soeben aus dem
j
hause kam.
Gesicht
schöne
das
in
er
hatte
betroffen
Sehr
dem weichen, verträumten Ausdruck geblickt, er !r
nicht vermutet, daß diese Frau so echt weiblichü
.. ...
liebenswert dreinschauen könne.
Jj
liebenswvk
Julie
sagte
"
Howald,
„Adieu, Frau
„bitte, vergessen Sie mich nicht ganz und glaubeft^j
nicht" — mit einer bezeichnenden Bewegung **
i
..hiae
Alfred — „gar zuviel Böses von mir."
„Haben Sie Dank für Ihren werten Besuch, 6^ /
^:
Frau , es bleibt dabei, daß wir fest zusammenhau
Mit vielen Versicherungen der Ergebenheit w
Matrone ihrem Gast das Geleit.
cU
Als Julie wieder auf der Straße war,
als habe sie soeben eine bittere Pille eingenom'
widerw^
Diese alte Frau war ihr langweilig undnicht
Zu
Als Bundesgenoffin war sie vielleicht
, und doch demütigte es sie, hier ihre Ip«*
schätzen
suchen zu müssen.
(Fortsetzuns fol- t.)

Crtefr foei London wurden zwei Munitionsfabriken ver¬
achtet. Tie Umgebung der Fabriken stand noch am näch¬
ten Ta ge in Flammen._

Ohnmächtige Mut.

„Ein Gramm Gold kommt zum andern, auch! Keine Teile
nimmt die Gold ankaufsstelle dankbar an ." Lajßt uns den
silbernen Kugeln Englands den alten Gold-schmuck Deutsch¬
lands entgegensetzen
, um durch! Durch halten -den endgül¬
tigen Sieg zu erringen.
— Tie Kriegssürforge, Theaterplatz 14, bittet herzlichst um ein Piston für einen Soldaten im Felde.
— Das städtische Historische Museum bleibt noch eine
weitere Woche geschlossen.
— Freilicht Aufführung im Palmengarten . Tie Orts¬
verbände der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger
der Vereinigten Städttheater , sowie Neues Theater be¬
absichtigen, in Gemeinschaft mit der Kriegssürforge Mitt¬
woch! den 23. August im Palmengarten eine FreilichtAufführung zu veranstalten, zur Unterstützung ihrer im
Meld invalid gewordenen Kollegen. Näheres wird in
den nächsten Tagen bekanntgegeben.
— „Nix Barbaren ". Aus dem Wege von Landau
nach- dem Kriegsgefangenenlager Zossen berührten am
Mittwoch! Nachmittag zahlreiche kriegsgesangene Araber
mohammedanischenBekenntnisses den hieigen Hauptbahn¬
hof, wo sie einen längeren Aufenthalt hatten. Tie kraft¬
vollen tiesbvonzesarbrnen Gestalten erregten in ihren tcilweis noch landesüblichen Trachten Aussehen. Einige der
Leute befänden sich schon lange Monate in Deutschland und
hatten bereits in verschiedenen Orten der Pfalz zur größ¬
ten Zufriedenheit ihrer Arbeitgeber gearbeitet, sodaß ihnen
der Abschied von diesen schwer gefallen sein soll. Zwei
der Araber sprachen gut deutsch. Sie erklärten, daß sie
in ihrer Heimat einfach zu dem französischen Waffen¬
dienst -gepreßt worden seien. Wer sich, geweigert hätte,
den habe man mit Gewalt gezwungen. Bon der ihnen
in Teutschland zuteil gewordenen Behandlung! sprachen
sie einstimmig in Worten größter Anerkennung und Ehr¬
erbietung. „Nix Barbaren , die Teutschen — hommes nob¬
les" ! war ihr Urteil, und dabei leuchtete ihnen die ehr¬
lichste Ueberzeugung aus den Augen. Auch die Begleit¬
mannschaften sprachen sich über das anständige Benehmen
der Araber lobend aus.
— Verdorbenes Fett . Ter Metzger Johann Schreiber
in der Schwalbacherstraße hat am 4. Maji 80 Pfund
ausgelassenes Rindersett an seine Kundschaft abgesetzt. das
er mehrere Wochen in seinem Keller zurückgehaltcn hatte.
Vielleicht schon aus nicht ganz einwandfreiem Material
hergestellt, war das Fett bis zur Abstoßung gänzlich ver¬
dorben, und es ist nur zu verwundern, daß nicht mehr
als eine Anzeige gemacht worden ist. Am Schöffengericht
erklärte man sich das aus der Scheu des Publikums vor
der „Lauferei nach dem Gericht" im Allgemeinen, dann
aber auch aus einer gewissen Angst, man bekäme nichts
mehr, wenn man eine Anzeige gemacht Habe. Schreiber
wurde wegen wissentlichen Verkaufs von verdorbenem uüd
gesundheitsschädlichemFett zu einer Geldstrafe von 300
Mark verurteilt . Das Urteil soll auf seine Kosten in
drei Zeitungen bekannt gegeben werden.
— Albert Schumann -Theater . Aus die am Sams¬
tag . den 12. ds . Mts . stattsindende Aufführung der neu
einstudierten Operette „Aus Beseht der Kaiserin" von
Georg Jarno , weisen wir hin. Tie Tamenrollen sind
besetzt mit : Anni Sutler , Rosel van Born , Winni Fischer,
Hansi Banz er, die Herrenrollen mit : Emil Nothmann,
Emil Schroers, Carl Eggers-Dechen, Fritz- Weber, Ernst
Willert etc. : die musikalische Leitung hat : Kapellmeister
Julius Palm . Tie Neueinstudierung besorgte Direktor Emil
Nothmann.

Englands niedere Krämerseele, die schon im 'Frieden
den Gegenstand des allgemeinen Abscheus bildete, hat
jetzt in ihrem Neid und ihrer Unersättlichkeit die Krieg¬
führung in unmenschlicher Weise verroht und vergiftete
Den ehrlichen Kamps, dm deutscher Soldatengeist liebt,
so heiß, es in ihm auch! hergehen .mag, hat die eng¬
lische Krämerseele zum Anschlag gegen Frauen und Kin¬
der, Zum feigen Mord gegen Wehrlose gewandelt. Aus
«ft hen Grausamkeiten, die 'England in die ritterliche
Kriegführung hineingetragen hat , spricht letzten Endes
«ber das Gefühl der Schwäche. Tie ihrer selbst bewußte
Stärke ist niemals grausam ; die Schwäche in ihrer Wut
über sich! und über ihre Erfolglosigkeit ist es so häufig^
Man hat Rußland den Koloß mit den irdenen d>. h.
den leicht zerbrechlichen Füßen genannt . Auch Englands
Weltmachtstellung ist schwach fundamentiert ; es beherrscht
die Welt nicht vermöge seiner Macht, sondern durch ferne
Skrupellosigkeit und Grausamkeit. Mit zynischer Rück¬
sichtslosigkeit und Brutalität hat England seine Kolonien
gewonnen uns sich>bisher in deren Besitz erhalten. Tie
englische Kolonialgeschichte ist mit Blut geschrieben
. An
die britischen Grausamkeiten der Baralong -Leute gegenAber der Mannschaft eines deutschen Tauchbootes, an die
«schreckende Kaltherzigkeit der Besatzung des englischen
Fischerbootes King Stephan , die unsere Zeppelinhelden
feige und grausam zugleich- dem Untergänge preisgab,
reichen selbst die schauderhaftesten Russentalen nicht
heran.
Zähneknirschend entsendet die englische Regierung ein
Regiment nach! dem andern, Armee aus Armee nach dem
westlichen Kriegsschauplatz in den gewissen Tod. Sie
sieht sich! zu ihrem Entsetzen zu eigenen Opfern gezwungen,
nachdem sie das Vertrauen -aus die zermalmende russische
Dampfwalze und aus den unwiderstehlichenElan der fran¬
zösischen Truppen so schnöde betrogen hat. Treu bleibt
den Engländern nur die iErsolglosigkeit
, die das 'Gefühl
der Schwäche erhöht und dm ohnmächtigen Grimm ver¬
stärkt. Zu der Grausamkeit gesellen sich- Schmähsucht und
Prahlerei . Mit den Londoner Blättern weiden die eng¬
lischen Minister sich an der Ausmalung grausamer Frie
densbedingungen für Deutschland, dessen endgültige Nie¬
derlage und Vernichtung beide ebenso billig wie bestimmt
verkünden. Wenn es nicht so erzschändlich wäre, könnte
man es urkomisch' nennen, wie die Englishmans in ihren
Reden sich in den Methoden der Vernichtung Teutschlands
Merbieten, sie es erschießen, erdrosseln, zu Tode fol¬
tern, rädern , vierteilen wollen; je qualvoller die Todes¬
art, um so willkommener ist sie dem frömmelnden John
Bull.
Ter FeWer in der Rechnung dieser trauten L-eelen
jenseits des Kanals ist nur der, daß nicht sie die Sie¬
ger sind, sondern die Deutschen, die massakriert werden
sollen. Tie Kriegskarte ist das -allein Entscheidende, und
sie szeigt uns in dem Besitz eines Gebietes von 431 000
Quadratkilometer . Dieses 'Gebiet stellt nach fachmänni¬
scher Berechnung einen Wert von mindestens hundert
Milliarden Mark dar , wobei Serbien und Montenegro
noch garnicht eingerechnet sind. Daß sie die Teutschen
je aus den besetzten und stark befestigten Gebieten hcraustreiben könnten, das glauben unsere Feinde doch selbst
Aus der Nachbarschaft.
nicht, können sie nach den Erfahrungen von 106 Kriegs¬
wochen nicht mehr annehmen. Sie drohen mit Konfis¬ '
— Bad Homburg v . d. H., 10. Aug. Nach fünf¬
kation des deutschen Besitzes in ihren Ländern. Wir
tägigem Aufenthalt im hiesigen Schlosse begab sich die
besitzen in den eroberten 'Gebieten ein Faustpfand, des¬ Kaiserin nach Wilhelmshöhe bei Kassel zurück. Sie fuhr
sen Wert 35 mal so groß ist wie dasjenige des gesamten heute früh im Kraftwagen nach Bad-Nauheim und be¬
deutschen Eigentums in England . An frischen Reserven nutzte von hier aus die Eisenbahn. Während ihres Aufent¬
fehlt es uns nicht, und die Überlegenheit unserer Muni¬ haltes unternahm sie ausgedehnte Fahrten in den Taunus
tion über die der Gegner ist schon bon feindlicher Seite
und machte zahlreiche Lazarettbesuche. Auch der Kaiser
weilte einige Tage zum Besuch, im Schlosse.
(anerkannt worden. Wir können, wenn es sein muß,
den Krieg länger fortsetzen als unsere Feinde. T a im
— .$5b ft ein, 9 . Aug. Das vor vier Jahren erössnete
deutschen Volke nur der eine Gedanke und Wille lebt Landesaufnahmeheim erweist sich bereits als zu klein. Es
und glüht , durchzuhalten und zu siegen, so müssen die loird deshalb durch einen Neubau erheblich erweitert.
Entente über kurz oder lang zu der Erkenntnis kommen,
— Idstein,
10 . Aug. Unter Zubilligung mildern¬
daß ihnen weiterer Widerstand nicht nur nichts nützt, der Umstände wurde der Bauunternehmer Heinrich Kap¬
sondern steigend schadet. Ist diese Erkenntnis aber erst pus 3. vom Schöffengericht zu 100 Mark Geldstrafe ver¬
Allgemeingut der feindlichen Staaten geworden, so ist urteilt , weil er bei einer Bestandsaufnahme 76 Zentner
die Gasse für Den Frieden gebrochen.
Roggen und Weizen verheimlicht hatte . Das Gericht nahm
nicht Vorsätzlichkeit
, sondern Fahrlässigkeit bei der Angabe
des
Kappus
an.
Lokal - Nachrichten.
— Stockheim Oberhessen
(
), .10. Aug. Bei Ober11. August
Seemen entgleiste am Mittwoch nachmittag 4,39 Uhr —
— Einschränkung des Fahrradverkehrs . Am 12. August anscheinend infolge eines verbrecherischen Anschlages —
tritt die Bekanntmachung des Stellvertretenden General¬ der von Lauterbach, nach hier fahrende Personenzug. Per¬
kommandos des 18. Armeekorps wegen Beschlagnahme und sonen kamen nicht zu Schaden. Tie Strecke war längere
Bestandserhebung der Fahrradbereifungen in Kraft. Hier¬ Zeit gesperrt. Nach den Mitteilungen der Zugbeamten
nach wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld¬ hat eine eiserne Stange aus den Schienen gelegen.
strafe bis zu 10 000 Mark bestraft: 1. wer unbefugt einen
— Langenschwalbach,
9 . August. Tie im Un¬
beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft
, beschädigt öder tertaunuskreis gewonnene Brotfrucht verbleibt auch in die¬
zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder ein anderes sem Jahr dem Kreis zur weiteren Selbstversorgung.
Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt;
— Mörfelden,
10 . Aug. Nahe dem hiesigen
2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände Bahnhof fließ sich heute früh die Ehefrau B. Schulmeyer
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt. von dem Frankfurter Frühzuge lotsähren. Ein langwie¬
Vom 12. August ab dürfen Fahrräder nur von Militärriges Leiden hat ibjie Frau in den Tod getrieben.
und Zivilpersonen benutzt werden, die im Besitz einer aus
— Aus Kur Hessen, 10 . Aug. Ein Berliner
der Rückseite der Radfahrkarte ausgestellten besonderen legte seinem Bauern in einem kurhessischen Torfe 320
Genehmigung sind. Das Rad darf nur zu dem in der Ge¬ Mark 'auf den Tisch! und erhielt dafür Schinken im Genehmigung ausdrücklich benannten Zweck benutzt werden. wichte von 40 PfundTie Polizeibeamten sind angewiesen, strenge Kontrolle
— «O b e r l a hnstein, 10 . Aug. Ter siebenjährige
der Radfahrenden zu üben und Verfehlungen anzuzeigen. Sohn des Feldinspektors Rintelen wurde in Hanau , wo
Ferner sei darauf aufmerksam gemacht, daß die nicht srei- er sich besuchsweise aufhielt, von einem Kraftwagen über¬
tvillig abgelieferten Bereifungen meldepflichtig sind. Tie fahren und auf der Stelle getötet.
dazu erforderlichen Meldescheine sind bei der Städtischen
— Ans dem Spessart,
10 . Aua . Durch einen
Materialien -Verwaltung , Rathaus , zu holen und nach Aus¬ Bruch der elektrischen Leitung entstand in den Wirtschafts¬
füllung an diese Stelle wieder einzusenden.
gebäuden der Witwe Breunig zu Kivchlzell ein Brand , der
— Tie Gold-Ankaufsstelle macht auf den im Schau¬ in kurzer Zeit das gesamte Anwesen mit der schon ge¬
fenster des Annahmelokals während der Tienststunden aus»
borgenen Ernte und allen landwirtschaftlichen Geräten
gestellten goldenen Eichenkranz aufmerksam, welcher aus
einäscherte.
IN Stadtschwazach zerstörte ein Großvaterländischem Gefühl von einem Bürger geopfert wurde, feuer zwei Bauernhöfe . Tie Besitzer hatten nur gering
•um auch' mit diesem seltenen Andenken den Goldschatz! versichert'.
der Reichsbank zu stärken. Solche opferfreudige Gesin¬
— Kassel , 10. Aug . Bor einigen Tagen wurden
nung sollte zur Nacheiferung anregen und jeder bedenke: >von den Dachfirsten mehrerer Fabrikgebäude die gesamten

Meiplatten gestohlen. Als Täter ermittelte die Polizei
die hoch, oben auf schwindelnder Höhe bei ihren Feststel¬
lungen die Kletterkunststücke des waghalsigen Diebes nach¬
machen mußte, einen Masergesellen. Dieser hatte weni¬
ge Tage zuvor auf den Gebäuden Ausbesserungsarbeiten
verrichtet. !.
— Darmfiadt,
10 . Aug, In einer Wohnung
der Mühlbergstraße kam eine ältere Frau dem Herd¬
feuer zu nahe, wobei ihre Kleider in Brand gerieten^
Tie Frau verbrannte am ganzen Leib in schwerer Weise
und kam in sterbendem Zustand in das Krankenhaus^

Vermischte Nachrichten.
—

Ein
Kriegsgottesdienst
auf Preu¬
ßens hoch st em Berge wird kommenden Sonntag in
der Sankt Laurentius -Kapelle auf dem Schneekoppengipfel
abgehalten werden. Dort steht an der preußisch-österreichi¬
schen Grenze seit 1681 die von einem Grafen Schaffgotsch
mit fünf Viertel Meter dicken Mauern erbaute, dem hei¬
ligen Laurentius geweihte Koppenkapelle. Diese war laut
„Deutsch. Tageszeitung" früher jährlich fünfmal zum Got¬
tesdienst geöffnet, den stets Warmbrunner Mönche abhiel¬
ten. Nach der Aufhebung der Klöster 1810 wurde sie ge¬
schlossen
, und später von 1824—1850 als Hospiz benutzt,
bis sie dann im Beisein des Breslauer Fürstbischofs wie¬
der feierlich zum Gotteshaus geweiht wurde.
X Brand. Wien , 10. Aug. Heute früh brach
in der Zuckerfabrik in Bruck a . L. ein großer Brand durch
Entzündung von Vorräten in der Trocknungsanlage Ms.
Das Feuer griff rasch' um sich, so daß schließlich' die
Wiener Feuerwehr herbeigerufen wurde. Es gelang, den
Brand zu bewältigen und eine Ausbreitung zu verhindern.
Der Schaden ist nicht unbeträchtlich.
— Ein erschütterndes
Ereignis
trug sich
in Berlin auf dem Bahnhof 'Baumschulenweg zu. Dort riß
sich plötzlich ein Mann , der bis dahin ruhig mit seiner
Frau untergefaßt dagestanden hatte, los und stürzte gegen
die Maschine, die sich noch in voller Fahrt befand und über
ihn hinwegrollte. Eine ungeheure Aufregung bemächtigte
sich der Menschenmassen. Tie Frau des Unerfahrenen
verfiel auf dem Bahnhof in Schreikrämpfe und vermehrte
somit die Erregung , die sich erst nach Bergung der Leiche
des Selbstmörders legte.
— Ter Mord
im Kieferhain.
Vor einiger
Zeit fand man ber Hamburg in der Nähe der Chaussee Bergedorf- Geesthacht die Leiche eines Mannes mit zertrümmer¬
tem Schädel, die einen halben Meter tief eingescharrt war.
Wie bisher festgestellt wurde, ist der Ermordete ein däni¬
scher Maler . Des Mordes dringend verdächtig ist ein
Mann , namens Ebert aus Freyenstein, Ostpriegnitz, der
von Berns Maurer , zuletzt Knecht war . Er ist ein rückfälli¬
ger, schon Mit Zuchthaus vorbestrafter Dieb, der im Fe¬
bruar 1915 aus der Irrenanstalt entwich. Es besteht
der Verdacht, daß er den Maler Mortensen ermordete und

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
11 . August 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich der Somme haben farbige und' weiße Eng¬
länder vereinzelt und ergebnislos angegriffen. Ebenso
mißlang der oftmals wiederholte Ansturm französischer
Truppen hurt nördlich' des Flusses gegenüber dem stand¬
haften Festhalten sächsischer Reservetruppenteile.
Im übrigen find keine Ereignisse von besonderer Be¬
deutung zu berichten.
Oestliche r Kriegsschauplatz.
Front
des G e n e r a l f e l d m a r s ch,a l l s
von Hindenburg.
Zwischen Wiszniew See und Smorgan sowie in der
Gegend nördlich von Krewo sind zahlreiche schwache rus¬
sische Angriffe mühelos abgewiesen worden.
An der Stochod-Front beschränkte sich der Gegner nach
seinen Niederlagen der letzten Tagen im allgemeinen auf
lebhafte Artillerietätigkeit, von ihm versuchte Teilangriffe
westlich des Nobel-Sees,, bei Lubieszow und südlich von
Zarecze sind nicht geglückt.
Tie südlich von Zalocze eingeleiteten Kämpfe haben
größere Ausdehnung angenommen. Ter russische Angriff,
der zwischen Bialoglowy und Govodischtsche zunächst Bo¬
den gewann, wurde durch deutschen Gegenstoß zum Ste¬
hlen «gebracht. Starke Angriffe des Feindes in der Ge¬
igend von Trescianice wurden blutig abgewiesen, seine
Versuche, am Sereth südöstlich von Gorodischtsche Vorteile
zu «erringen, sind restlos gescheitert.
Front desFeldmarschalleutnants
Erzherzog
Karl.
Südwestlich von Monasterzyska, sowie im Winkel des
Dnjestr und der Bystrzyca griffen starke russische Kräfte
an. Ter Ueberlegenheit des Gegners mußte der tap¬
fere Verteidiger an einzelnen Stellen nachgcbcn, Gegen¬
angriffe singen den feindlichen Ansturm .wieder auf und
brachten den Kampf zum Stehen.
Tie im Gange befindliche Umgruppierung der ver¬
bündeten Truppen , die angeordnet wurde, um dm rus¬
sischen Kräfteverschiebungen Rechnung zu tragen, ist in
weiterer Durchführung.
In den Karpathen bemüht sich der Feind südlich
von lZabie vergebens, uns die errungenen Vorteile wie¬
der zu entreißen.
Balkan

- Kriegsschauplatz.

Südlich' des Tviran -Sees unternahm der Gegner mit
schwachen MteÄungen einzelne Scheinangriffe, die ohwe
«ernsteren Kampf durch unser Feuer äbgewiesen wurden.
Oberste Heeresleitung .

J

*

beraubte und darauf den Namen seines Opfers geführt hat, wieder die Fundgrube für den hochdeutschen Wortvorrat
um das Verbrechen, zugleich seine ganze eigene Vergangen¬ geworden ist. Bon der Küste haben die Wörter erst in
. Dieser Verdacht ist um so berechtigter, ziemlich! junger Zeit ihren Weg ins Binnenland genom¬
heit zu verdecken
als Wert , nachdem die Entdeckung des Verbrechens weiter men. Boot ist erst im 16. Jahrhundert aus der nieder¬
bekannt geworden war, aus seinem letzten Aufenthaltsort , * deutschen in die hochdeutsche Sprache hinübergewanderp.
Hankenshüttel, entflohen ist und sich seitdem verborgen hält. Es heißt altnordisch beit, angelsächsisch bat und wird mit
Bukarest , 10. Aug. Der dem altnordischen bite = Balken in Verbindung gebracht,
x Unterschlagungen.
Generaldirektor der Posten und Telegraphen hat sestgestellt, das an den Einbaum , die ursprünglichste Form des Boo¬
daß Zahlungen im Betrage von 'über vier Millionen tes, erinnert . Auch Bord ist aus dem Niederdeutschen ent¬
Francs , welche durch Vermittelung des Bukarester Bör- lehnt. Es bedeutet bei den Küstenbewohnern dasselbe,
sensyndikns Filotti an verschiedene ausländische Postver¬ was der Oberdeutsche mit Rand oder Ramft benennt. Das
waltungen geleistet werden sollten, in Wirklichkeit nicht Backbord, die linke Seite des Schliffes, bedeutet eigentlich
, von dem altgermanischen Worten bak =
erfolgt sind. Filotti sowie mehrere Postbeamte wurden in .Mickenbord
gerichtliche Untersuchung gezogen. — Nach genauem Fest¬ Rücken abgeleitet. Ter Ausdruck knüpft an die alten Wi¬
stellungen beträgt die unterschlagene Summe 5100 000 kingerschiffe an . Sie halten das Steuer , den Riemen,
, j nicht an dem Hintersteven, sondern an der rechten Seite,
Lei, wovon 600 000 Lei auf das Jahr 1914 zurückreichen
Tie ausländischen Verwaltungen, an die das Geld hätte so haß der Steuermann der linken Seite den Rücken^ zu¬
ausgezahlt werden sollen, verlangen jetzt außer dem Kapi¬ kehrte. Steuerbord , die Bezeichnung der rechten Seite
tal auch die ausgelaufenen Verzugszinsen. Amtlich ist fest- ; des Schiffes von hinten aus gesehen, ist gleichfalls aus
gestellt, daß Filotti beim Ankauf von Devisen für zu der alten Zeit überliefert, in der das Schliff auf der rech¬
machende Zahlungen Betrug verübt und Kurse mit nahezu ; ten Seite gesteuert wurde. Das Wort Flagge ist wohl
j von der skandinavischen Halbinsel gekommen und durch
15 Prozent höher angerechnet hat .
Charleston (Westvirginien), 10. - Vermittlung des Niederdeutschen erst im dreißigjährigen
x Wolkenbruch.
Aug. Meldung des Reuterschen Büros . lieber dem Tale \ Kriege in die hochdeutsche Sprache übergewandert. Einen
des Coal River ging ein Wolkenbruch nieder. Man glaubt, j älteren Sitz in der hochdeutschen Sprache hat das Wort
daß über 100 Menschen umgekommen sind. Der Sach- - Heck= germanischem hakjo, das , wie es scheint, Latten¬
^en die Schliffe
f oder Gitterwerk bedeutet hat. Früher fjicct
schaden beträgt eine Million Dollars .
am Heck nicht eine feste Bordwand sondern Stützen, die
J mit Tauen oder Ketten verbunden waren und«zum Schutz
Sprachecke des Allgemeinen Deutschen
das Ueberbordfallen dienten. Ein sehr altes Wort
| gegen
Sprachvereins.
ist Bug , das Gelenk bedeutet. Das aus dem Niederlän¬
Seem an ns spräche. J
dischen im 17. Jahrhundert entlehnte Wort Bugspriet,
Manche Wörter der Seemannssprache find Erbstücke ; die Stange , die am Bug hinausragt , läßt den Zusammen¬
aus der Urzeit der Germanen , als diese noch an der . hang mit sprießen erkennen. Steven ist ein niederlän¬
Süd - und Ostküste des Baltischen Meeres wohnten. Sie \ disches Lehnwort und heißt Stamm . Während diese Aus¬
drücke auf die Schiffersprache beschränkt Wieben, hat das
haben daher ihre Entsprechungen bei den Engländern,
Friesen, Holländern und selbst bei den alten Angelsach-- : Wort Tau , das erst im 17. Jahrhundert aus dem Nie¬
sen und den Wikingern des Nordens . Eine stattliche Reihe ' derländischen einwänderte, einen rajchen Siegeslauf durch
ist auch in der niederdeutschen Mundart zu finden, die das ganze deutsche Sprachgebiet genommen.
Gr . 8 Zimmerw

. m Badezimm extra

zu veim. Juliusstr . 18, Näh b Weber. 1314

Große 3 Ztmmerwohnung, neuherg., u
vermieten. Schwälmerstraße 5, part . 1515
Schöne 3 und 2 Ziwmerwohnung billig
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬ oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
zu
Schöne 8 Zimmerwohuung
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52, 3. St.
1555
.
32
Schloßstraße
vernieten
1123
.
29
iserstraße
K
Zu erfragen Baubüro
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. LandSonnige 8 ZiMMerwohuung zu
. 1487 grafinstraße 20, Näh . Vdhs . part . 1579
. 54, Kleinichnitz
verm Adalbertstr

fc 5 gitttwty

<r.

■

Neues Theater.
Freitag , 11 . August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Ge¬
wöhnliche Preise.
Samstag , 12. August, 8 Uhr : Vater und Sohn . Ge¬
wöhnliche Preise.
Sonntag , 13. August, 3y2 Uhr : Pension SchM« .
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Gastspiel Fritz Od«mar zum 1. Male : Der Herr Senator . Schwank in
3 Aufzügen von Franzvon Schörthan und Gustav KaHelburg. (Senator Andersen: Fritz Odemar a. G .) Ge¬
wöhnliche Preise.

4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬
1525
Näheres 2. Stock links. >_
allem
mit
Zimmerwohnung
Schöne 4
Zubehör in ruh. beff. Hause zum 1. 10 . zu
verm. Zu erst . Ginnheimerldstr. 136 , II . 1Ti0
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ber.
Adalbertst raße 34. Näh . Hausmeister. 1818

Kttüsftratze

22 , 1 . oder 2. Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
1843
zu vermieten. Näheres daselbst1. St .

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an. ruhige Leute zu vermteten. Näh. Landgrafenstr. 33, part . 1759

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
allem Zubehörsofort zn vermieten.
Näh . Brsaltstraße 10 , Part . 1812
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
m verm. Näh. Falkstraße 91 , 1. St . r . 1844
Kl. 3 Zimmerw . m. Hausaufs . a. Palmeng.
Näh . bei Schächer, Grempstraße 16 . 1845

Bafaltstratze

42 , 3 . St.

3 Zimmerw. m verm. Näb . das. 1. St . l

KkÜLMN ^

Nen ^
ds Uhr:
Morgen
einstudiert12. 8p«

HANSA

-Frankfurt

6570

“
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6 Antonetts , „Im Kinderzlmmer "
Bildhauer Canova , Dress . u.Plast .
M. Bayrhammer , Vortragskünstl .
Gebr. Philipp , Fangsp .-Weltmstr .
Kräutler &Geyer , d. fidel. Bauern

N - TH EATE R

Einlass 7

L. Forsting , Vortragskünstl.
Paula u. Paulus , Banjovirt.
Maria &6abr . Zajonz,Tänze
Hr. Sacher , südd . Humorist
R. & A. Dalf, Kunstturner

Loge 1 .75 , Res . Platz 1 .20 , Saal 0 .65 . Militär wochent . halben Eintritt

KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüff
Kaffee - Haus : Künstler - Konzert : Kaffee - Garten
fftrrt».
Für di» Redaktion unmamtASf ff . twxfmam tu ffrankf
Drucku. Verla- der 9m& nämi A. JfosfmaKs& C«*. Kamttun

Sch . 3 Zimmerw. m B . u. Zub . (k. Doppel¬
wohn.) u verm. Näh . Markgrafenstr. 5. p 2#46
Schöne 3 Ztmmerwohnung im Anbau sos.
bill. zu ve»-m Näh . Homburgerftr . 34 ,p. , 0Bt

mit
3 Itrrrrrrevrr *«»hrrrrrrs
Zubehör sofort zu verm . Zu erfr.
Gr . Seestr . 12 , 3 . Bt . b Hnth . 2061

Schöne 2 Ztmmerwohnung «u vermieten.
Falkstraße 106 . Näh. 1. Stock links. 1997
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche,
sow. 2 leere Zi nm. mit Bad , Balk. u. Küche
sos. zu verm. Näh . Homburgerftr. 34, p. 2060

2 f*
ttgrmictgn

. Falkstraße 84 . 2081

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Werderstraße 50 , 3. Stock. Näh. Werderstraße 48 , 1. Stock bei Urmerzagt. 2082

E Zimmerwohnnng

Schöne

vermieten. Basaltstraße 56 .

zu

2087

Ml.
2 Zimmer und Küche neuhergerichtetsofort
zu verm. Robert Mayerstr . 58, 2. St . 2089

, zu
Wohnung , 2 Zimmer

Kleine

verm. Näh . Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109
Freundliche 2 Zinmerwohnung m. allem
Zubehör zu vermieten. Grempstr. 29 . 2122
re.
1 Ztmmerwohnung tat Hths . für 12 Mk.
zu verm. Nah . Werrastr . 11, 1. St . r. 1586
Kleine Wohnung mit Znbehör an klei¬
_

1

ne Familie eo. sofort

zu

. Gr.
vermieten

Seestraße 5, Stb . Näh . Wirt chaft. 1747
zu verU1 «»hrrrrrrB
3 Zimmerwohnung im I . St . s. 39 Mk.
1691
.
4
Ginnheimerstraße
mieten.
zu verm. Nah . Grempstr . 38, part . 2108
zu vermieten.
Mansardenwohnung
Schöne
Fleifchergafse 3 , Kleine Wohnung,
1861
3 Zimmer für 30 Mk. zu vermieten. 2120 Marburgerstraße 1, 3. Stock._
Mansardenwohnung
Freundliche
Kleine 3 Ztmmerwohnung sofort zu ver¬
2121 Leipzigerstraße 42 im Hths . an ruh . Leute
mieten. Fliesengasse 1.
zu verm. Näh. Leio ügerstr. 49, 2. St . 1862
s pittmtfy»
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
verm. Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort m
Kleine Wohnung zu vermieten.
vermieten. Näh . Grempstr . 15, part . 1718

Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
Große helle 3 Zimmerwohnung an der
Schloßstraße 88 , parterre . Schöne Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten. zn vermieten. Rödelheimerlandstr. 52 . 1901
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an Preis 56 Mk. monatl . Anzus. von 10 bis
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
ruhige Leute zu verm. Zu ersr. 2. St . 1910 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.
1858 verm Kl Seestr. 5. Näh . das. II . St . 1949
4 Zimmerwohnungm. Zubeh. P. 1. Oktober
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Bleich¬
2 schöne 2 Zimmerwohnungen und ein
zu verm. Näh. Leipfigerstr. 22, Abel. 1946 platz zu verm. Am Weingarten 30, v. l . 1897 Mansarden Dvhnung m. allem Zubehör billig
Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.
1985
Schöne 3- event. 4-Zimmerw. m. Küche zu vermieten. Schloßstraße 13._
4 Zimmerw. mit Bad und all Zubehör sofort u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 . 1947
j
od. spät, zu verm. Näh, bas. 1. St . 2100
Im Hau 'e Rödelhetmerlandstraße 40, Hanfenerlaudstraße 110 , 2 Ztmmer¬j
Größere u. kleinere 4 Zimmerw.
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit wohnung mit abgeschloss Vorplatz, Bleich- j
sos. zu verm. Näh. Gr . Seestcaße 42. 2102 Zubehör billig zu vermieten. Zu erfragen plotz etc. für 20 Mk. Kriegsteilnehmer 15 M. I
anzus. 2019
1957 monatl . m verm. Nur nachm,
4 und 3 Zimmerwohnung billig zu ver- parterre im Laden._
2107
mieten. Näheres Schloßstraße 35 .
Schöne 3 Zimmerwohnung , im
2 Zimmerwohnnng an kleine Familie zu
4 Zimmerwohnung, Bad extra, billig zu Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.
2123
. Solmsstraße 56b ._
vermietet
1962
vermieten. Kursürstenplatz 35, 1. St . 2119 Näheres Adalbertstraße 40 .
KH»1irtsM <x-rtzE 56 a»
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im 2 Zimmer mit Küche zn vermieten.
8 IßHWtzWWHk.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Näheres Friedrtchstraße 34 , 2. Stock. 1234
Ginnheimerlandstr. 64 , Haltest, d. L. 4.2004
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung, Werkstätten, Garage
1689
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. St . zum Mühlgasse 19.
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver¬
1198 1. Sept . zu verm. Näh . Bredowstr. 7, p. 2040
mieten. Ginnhetmerlandstraße 19.
Schöne kt Zimmerwohnnng (mög¬
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Doppelwohn. Kausungerstr. 8, 1. St . 1319

-Theater
.“
„Der fidele Bauer

chnmann
Heute letzte Wieder¬
holung : 8% Uhr:

3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9,
nahe Sophienstraße , H)ths . part . billig zu
vermieten, ^ äh. dasek... BdhS, 2 . St 2065
Schöne 3 Ztmmerwohnung an ruh . Leute
vermieten. Schönhofstraße 19, part . 206 6
zu
8 Zimmerwohnnng mit 2 Mansar¬ Jordanstr . 78 , 1. St ., nächst Halte¬
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe stelle der Linie 18 u . 2. Sch . 3 Zimmerw.
zu vermieten. Göbenstraße 9, I . St . 2057
der BockenheimerW rte, zu vermieten. Kies¬ zu verm. Näh , das, part . bei Bures . 1584
straße 20, Zu ersr. 22,1. St . b.Hupprrt .1636
,u vermieten.
8 Ziwmerwohnung
IttaillOrtfr * 5 jc. "
tm 2. St.
Zimmer oohuung
Gr .
Letpztgerstraße 43, 2 . Stock. _1619
Große 3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zum
2068
mit besond. Bad, elekt. Licht. Gas , Veranda,
1. Oktober zu vermieten.
Große 3 Ztmmerwohnung monatl. 40 M.
2 Mans . u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk. zu vermieten. Letpzigerstraße 11.
1620
3 Zimmerwohnnng zum 1. Sept . preisw.
sofort m verm. Kurfüfftenstraße 4 . 1931
Sehr schöne 3* Zimmerwohnung
2069
zu recmieten. Jordanstraße 47 ,
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und zu verm. Näh Göbenstr 20 , 1. St . l . 1622
20 . Näh, das. 1. St . 2080
Appelsgasse
1 Zima er und Küche zu vermieten. Näh.
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
2090 Näh. Florastraße 20 , 1. Stock.
Leipzigerstraße 88 .
Sch. Mansardenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
1637
und Keller sofort zn vermieten. Preis
Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Rödelheimerlandstraße 86 . 2101
Mk.
26
1651
.
Falkstr. 32, Hths . näh. Vdhs 2. St . r
Schöne 4 ev. 3 Zimmerwohnung m. Küche
Sch . g:r . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub.
billig m
2— 3K Zimmerwohnung
u. Zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 1193 vermieten. Adalbertstraße 6o._1653
zu verm. Näh . Schönhofstr. 22 , p. l. 2103
behör soso-t zu vermieten. Schloßstraße 11.

- ' S nLeigLr.

ung

Vergnüg

lichst m. Bad ) von ruhigen Leuten gesucht.
Off . m. Preisang . u. F . M. a. d. Exp. 2118

Große Seeftraße

16. _

1951

rrrrl » KSrhie.
1 Mrrrrrreir
197Ü
Fröbelstraße 10, parterre .
Mansardenwohnung im 3. Stock besteht
aus Stube , Kammer, Küche und Keller
auch zum einstellen von Möbel sos. od. fpät.
zu verm. Näh . Landgrafenstr. 37, 2. St.
Kleine Mansardtuwohnung ohne Küche zu
verm. Näh . Homburgerftr. 20 , 1. St . 2125
erschein«»
WO“ Di *
jeden Montag , Mittwoch and FrvitaW
die über Zimmer and GefchSfislokal»
Dienstag» , Doaners las .» aad Sarorlas^
Monatsrau zum Waschen und Putzen sosor^
gesucht. Näh . Basaltstraße 23, part . 212»
Eine ordentl. Monatsfrau v. 8—10 W
morg. s. sos. ges. Königstr. 83 , 2. St.

Gottesdienstliche

Anzeige » .

am Main
Frankfurt
ThristuSkirche
Borm . 9 % Uhr: Kindergottesdienst
10 */, „ Hauptgottesdienst Pfr . v. Peme»"
Nachm. 5 1/* „ Abendgottesdienst Pfr . Böm« .
Mittw . 8 ^/, „ Bibelstunde.

44 . Iahrg.

Samstag , den 12 . August 1916.
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Der türkische Bericht.
10 . August. Bericht des Haupt¬
Konstantinopel,
quartiers . Von der Jrakfront und der persischen Front
liegt kern Bericht vor. An der Kaukasusfront auf dem rech¬
ten Flügel besetzten unsere Truppen vollständig die Höhen
nördlich, östlich und westlich von Bitlis ; sie geriete:: auf
der Verfolgung in Kampf mit Teilen der feindlichen Streit¬
kräfte, die im Engpässe von Ranovo sich zu halten bemüh¬
ten. Ein anderer Teil unserer Truppen verfolgt energisch
den Feind, der sich nach dem westlichen Ufer des Wanfees
hin zurückzieht. Unsere Truppen , die in ' Richtung Kighi
operieren, warfen in einem Angriff den Feind, der sich
dort zu halten bemühte, in nördlicher Richtung zurück. Sie
besetzten am 27. Juli die Ortschaft Kighi. 80 tote Feinoe,
darunter zwei Hauptleute, wurden südlich von Kighi ge¬
zählt. Eine unserer Patrouillen in der Stärke von 8
Mann hatte nördlich von Kighi einen Zusammenstoß mit
einer aus 20 Mann bestehenden feindlichen Patrouille,
von der sie 18 gefangennahm.
Bon der ägyptischen Front ist kein Ereignis zu be¬
richten. Nach Aussagen von Feinden, die wir im Kampf
bei Katia gefangennahmen, wurde ein feindliches Kaval¬
lerie-Regiment fast völlig aufgerieben. Alle Offiziere wur¬
den getötet und drei Geschütze zerstört.

Wien, 11 . August. 'Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.
des Feldmarschalleutnants
Heeresfront
Karl.
Erzherzog
südlich von Zabie
haben
Unsere Karpathentruppen
neuerlich .starke russische Angriffe abgeschlagen, Nord¬
östlich von Stanislau und südwestlich von Monasterzyska
griff der Feind wieder mit überlegenen Kräften gn. Er
errang wohl einige örtliche Erfolge, wurde aber schließlich
nach hartem Ringen zum Stehen gebracht. . Tie in die¬
sem Raume kämpfenden Streitkräfte sind im Begriffe,
jene Räume zu erreichen, die ihnen angesichts der Kräftcverschiebung des Gegners zu gewiesen worden sind!. ' Tie
Russen haben Telatyn und Tysmienica besetzt. Auch!
Stanislau ist von uns ohne Kampf geräumt wordech.
H e er es f r o n t des G e n e r a l f el d m a r s cha l l s
von Hindenburg.
Südöstlich von Zalocze wurden russische MassenanVersenkt.
. Ebenso wurde hei
griffe durch Gegenangriff abgeschlagen
Troscianiec der Feind blutig abgewiesen. Im StochodLondon, 9 . Aug. Der Schoner „Demarie" ist
-ungarische versenkt worden.
U$ n' von Kaszowka nahm eine österreichisch
Abteilung eine feindliche Vorposition. Bei den Truppen
London, 11 . Aug . „Daily Telegraph" meldet:
des Generals Fath erstickten neuerliche UeLergangsver¬ Tie beiden Schiffe „Agenda" und Preference" find vom
suche des Gegners in unserem Artilleriesperrfeucr.
Feinde in Brand geschossen worden und gesunken.
London, 11 . Aug. Meldung des Reut erschien Bu¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
reaus . Ter französische Segler „ Annette Marie ", der
An der küstentändischen Front erneuerten die Ita¬
französische Dampfer ,Henry Elisa ", der Dampfer „Ro¬
liener ihre Anstrengungen gegen den Abschnitt von Plava
auch unsere neuen Stellungen aus den Hö¬ bert" und der Dampfer „San . Bernardo " . aus Glasgow
unb griffen
hen östlich von Gö-rz mit beträchtlichen Kräften an . Alle sind versenkt worden. Tie Besatzung des „San Bernardo"
diese Angriffe wurden abgeschlagen. Ebenso scheiterten ist gerettet worden.
Bern, 11 . Aug. „Temps " meldet aus Toulouse,
mehrere Borstöße des Feindes in den Tiolomit-en.
der spanische Dampfer „G-anskogorta Mendi" (3061
daß
Kriegssch auplaL.
Südöstlicher
), der der Gesellschaft Sola y Amar in Bilbao
Tonnen
An der unteren Bajusa Geplänkel. Sonst nichts von gehört, am 9. August von einem österreichisch
-ungarischen
Belang.
versenkt worden ist. Tie aus 24 Mann
Unterseeboot
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: >bestehende Besatzung wurde in zwei Rettungsbooten in
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Port Bendres gelandet. Der englische Damper ,.Baycraig"
( ?) hat in Marseitle die Mannschaft des englischen Damp¬
fers „Imperial " (3818 Tonnen ), der kürzlich- im Mittel¬
Ereignisse zur See.
versenkt worden ist, gelandet.
In der Nacht vom 10. auf 11. 'wiederholten unsere meerKopenhagen,
11 . Aug. Der dänische Damp¬
Arsenal,
Venedig.
auf
Seeflugzeuggeschwader den Angriff
Angeschnittenem Holz von Hapamit
",
Tanevang
„
fer
Dahnhvf, die Aeußenwerke und Außensorts wurden aus¬ randa nach Hüll unterwegs, wurde in der Nordsee von
Brände
und
Wirkung
Gute
belegt.
giebig mit Bomben
Unterseeboot torpediert. Tie Besatzung wurde ge¬
im 'Arsenal und in den Bahnhofsanlagen konnten trotz einem
rettet.
des herrschenden Gewitterregens -einwandfrei scstgcstcltt
Schiffs -Explosion.
werden. In der Luftschisfhalle von. Campalto wurde ein
Kristi ans and, 11 . Aug. Der zwischen KristianVolltreffer erzielt, ferner wurden die Batterien in Grad-o und an der Jfonzomündung erfolgreich! mit Bomben sand und Hö-ganäs verkehrende schwedische Dampfer „Enid"
heftigen hat 16 Mann der Besatzung des Bergener Dampfers
belegt. Trotz sehr ungünstigen Wetters und
gerückt. ,Magnarck" an Bord des Oxöer Lotsenschiffes gebracht
ein
unversehrt
Flugzeuge
alle
find
Abwehrfeuers
! ,Magnarck" war von Gothenburg am 5. August abends
Flotten kommando.

Die geheime Frau.
Roman

von

Ab Seysfert

- Klinger.

(35 . Fortsetzung.)

Sie machte einen weiten Spaziergang in der Hoff
nung , dadurch ihre miserable Laune zu verscheuchen.
Und gerade in dieser Zeit ließ Edith Howald ftd
bei Irmgard melden.
Die beiden jungen Mädchen drückten sich die Händ
und umarmten sich dann . „Tragen Sie es meine
Mutter nicht nach," bat Edith , „daß sie unfreundlic!
gegen Sie war , mein Bruder und ich sind beide gteid
unglücklich darüber , daß Mutter Sie so tief gekränk
hat. Alfred und ich möchten Ihnen ja alles, alles zu
bebe tun , und , nicht wahr , Sie lassen es uns nich
entgelten, daß unser Altchen unverständig und vor
urteilig ist ?"
„Geben Sie mich auf . Fräulein Edith, " sagte Irm
8«rd wehmütig , „Ihre Mutter ist im Recht. Ich haE
alle gegen mich, und die Freundschaft Unglücklicher z:
, ist nicht ratsam ."
>uchen
„Nein , Sie dürfen so bitter nicht sprechen, liebe
Lute Irmgard . Meinen Bruder haben Sie zurück
gewiesen, meine Freundschaft aber müssen Sie an
nehmen, ich habe Sie ja so schrecklich gern , und ekommen doch vielleicht Stunden , wo ich Sie mit Herz
«chen Worten trösten und Ihnen beweisen kann, wi>
aufrichtig zugetan ich Ihnen bin. "
c* Aufs innigste gerührt , umarmte Irmgard die neu«
^ ^nndin . Nein , sie fand nicht den Mut , soviel GüU
no Zutraulichkeit gegenüber kühl und fremd zu bleiben
«re dankte Edith aufs herzlichste für den lieben Besuck

- Preis
Abonnements

Publikationen

und bat sie, bald , recht bald wiederzukommen.
Das versprach die junge Lehrerin gern, die jetzt
geben mußte , weil die Pflicht sie rief.
Vom Fenster aus nickten sie sich noch zu, und Irm¬
gard war es, als fei ihr ein großes Glück widerfahren.
Edith hatte es verstanden , die Unfreundlichkeit ihrer
Mutter wieder auszuglerchen . —
Als Julie von ihrem Spaziergang zurückkam, be¬
merkte sie schon von weitem, daß das elegante Coups
wieder vor dem Hotel hielt.
Alles Blut strömte zu ihrem Herzen . Weilte der
Baron schon wieder bei Irmgard?
Eilig schlüpfte sie die Treppe hinauf . Sie wollte
jetzt keinen sehen, keinen!
Aber da ging soeben eine Tür . Zwei Damen
kamen ihr entgegen , Fräulein von Sassen und Irmgard.
Irmgard war auf diese Begegnung nicht vorbereitet,
denn sie hatte hier an ihre Stiefmutter noch mit keinem
Gedanken gedacht.
Sie erbebte beim Anblick dieser bösen, gehässigen
Frau . Rasch senkte sie den Blick. Ruhig , wie an einer
Fremden , schritt sie an ihrer Stiefmutter vorüber.
„Gott bewahre , welch aufdringlichen Menschen man
in einem Gasthof begegnet, " sagte Beate , „wenn die
uns mit Blicken hätte durchbohren können, so würde
sie es getan haben . Gewiß eine Schauspielerin !"
Tante Beate hatte in vielen Dingen noch sehr ver¬
altete Ansichten und Begriffe. Dazu gehörte auch, daß
sie darstellende Künstler für minderwertige Geschöpfe
hielt ; sie hatte nie im Leben -mit einem Schauspieler
oder einer Schauspielerin gesprochen ; aber zu bekehren
wäre sie nicht gewesen.
Irmgard zögerte. Diese Begegnung machte sie
wieder ganz nervös . Wenn sie Julie sah, konnte sie
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. Postzeitungsliste 1238«
. Postzuschlag
einschl

mit Stückgut nach Rouen abgegangen. Am 7. August sank
das Schiff mitten in der Nordsee binnen 21z? Minuten
nach einer Explosion. Die Besatzung wurde von einem
schwedischen Schoner ausgenommen und später aus^ den
,Mnid " übergeführt. Ta die Explosion im Achterteil ftatksand, so ist sie nach, Ansicht des Kapitäns nicht die
Wirkung einer—Mine , sondern aus eine im Lastraum
untergebrachte Höllenmaschine znrückzusühren.
Günstige Lage in Arabien.
K o n st a n t i n o p e l , 10. Aug. Wie die Blätter
erfahren, haben die bei Mekka operierenden türkischen
Streitkräfte die Anhänger des ehemaligen Emirs Hus¬
sein aus ihren Berschanzungen im Aschar-Paß , 80 Km.
südlich Medina , Vertrieben. Eine Kamelreiterkompagnie
der 'Ausständigen ergab sich mit ihren Waffen. Ter Scheich
Achmed el Mansür , der die alljährlichen Pilgerkarawanen
eskortiert, hat sich unterworfen. Ter Ireugebliebene Scheich
von Rabign erbeutete bei Tfched-dah- die Zufuhren Hus¬
seins, dessen meiste Anhänger sich- in die Wüste und in
ihre Heimat zurückzogen.
Russische Zustände.
Berlin, 11' . Aug. Wie der „Berliner Lokalan¬
zeiger" aus. Kopenhagen meldet, äußerte sich- ein ^ameri¬
kanischer Großindustrieller , der ganz Rußland bereist hat,
über Stimmung und Zustände in Rußland folgender¬
maßen : Es herrscht die allgemeine Ueberzeugung vor,
daß Rußland die Belastungsprobe eines neuen Winterse'ldzuges nicht mehr aushalten kann. .. Tie Not sei in¬
folge der unzulänglichen Organisation und des schranken¬
, die Kindersterblichkeit infolge des
losen Wuchers entsetzlich
Milchmangels sehr groß. Tie Hoffnung auf die militari -?
sche Niederzwingung Deutschlands sei erloschen.
Bulgarische Feier.
Sofia, 9 . Aug. Die „Agence Telegraphie Bul¬
gare" meldet: Morgen wird in ganz Bulgarien ein großer
nationaler Festtag feierlich begangen werden, der 1000.
Jahrestag des Todes des-' großen Erzbischofs von Ochrida, des heiligen 'Clemens/ eines der sieben nationalen
Apostel der Bulgaren , des Forlsetzers des durch seine
Lehrer, die heiligen Brüder Cyrillus und Methodius,
begonnenen Werkes, ^bie die slawisch-bulgarische Schrift
erfunden haben, in die sie die heilige Schrift übertrugen..
Damit legten sie die Grundlage der bulgarischen nationa¬
len Literatur , die zu entwickeln und zu verbreiten der
heilige ,Clemens sich- mit unermüdlichem Eifer, durch
seine Schriften angelegen sein ließ!, indem er seiner und
seines Werkes würdige Schüler heranbildete. Der hei¬
lige Elömens ist Patron der Universität Sofia , die aus
diesem Grunde die zur Jahrtausendfeier veranstalteten
Feierlichkeiten leitet. Mit Rücksicht aus den Kriegszu¬
stand werden diese Festlichkeiten einen sehr bescheidenen
Charakter tragen . Aus dem Platz, gegenüber der Stelle,
wo die neue Universität errichtet werden wird-, wird ein«
Erinnerungstafel aufgestellt werden. . Ter heilige Synod
hat eine neue vMständige Ueberfetzung der vom seligen.

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
-en Geftttsts uichr erwehren , als treie
sich des schrecktia
sie auf eine Schlange . Aber was half es, sie mußte
den Namen ja doch wieder ausfprechen.
„Es war meine Stiefmutter, " sagte sie leise, „VavaL
T
■
zweite Frau ."
Beate stand wie zur Bildsäule erstarrt . „Wie, an
dieser schrecklichen Frau konnte dein Vapa Gefallen
finden ? Dann freilich — wenn das sein Geschmack
war —"
Und in Gedanken ergänzte sie: . „Dann muß ich
ihm ja mehr als gleichgültig gewesen sein."
Von ihrem Fenster aus sah Julie , wie der Diener
den Wagenschlag öffnete und den Damen beim Ein¬
steigen behilflich war , wie beide sich behaglich zurücklehnlen und sich lächelnd ansahen.
Alle drei Frauen hatten wohl ein und denselben
Gedanken , daß dieser Tag , der Irmgard vernichten
sollte, eine neue hoffnungsreiche Perspektive ihv er¬
öffnet hatte.
Julie trat vom Fenster zurück, ganz beherrscht
von rachsüch igen, feindseligen Gefühlen.
Die R lle der vornehmen , melden ideten Dame zu
spielen, das war ja ihr heißer Wunsch gewesen. Der
Platz d rt in den seidenen Wagcnkissen gebührte ihr,
ihr allein ! Sollte das beschränkte Geschöpf wirklich über
sie lachen dürfen?
Ihr Gesicht verzerrte sich, und nun der Farben
schmelz daraus verschwunden, war cs häßlich, bis zur
Untenn lich eit entstellt ; es tob e ein Sturm in ihr , unt
sie brauchre etwas , woran sie ihre Wut auslasfen
konnte ; sie zerriß die kostbare Aermelspitze und zer¬
faserte ihr duftiges Spitzentaschentuch.
Plö ^lich zeigte ihr der Spiegel dieses fahle , unbe¬
herrschte Gesicht. Entsei.t fuhr sie zurück. Nein, so

der bayerische Gesandtden, durch die verhütet werden soll, daß die Leute nach höchsten Hoflager BaronderRoszner,
sächsische Gesandte von NostirFreiherr von Tücher,
dem Kriege bei englischen Firmen Stellung erhalten!.
°
Wallwitz und Mitglieder der deutschen Botschaft.
Eine amerikanische Drohung.
Kleine Nachrichten.
In holländischen Handelskreisen verlautet , daß die
11 . Aug. Ter Verkauf der dänischen
Berlin,
seit kurzem abermals geführten Verhandlungen zwischen t
unter einem Truck Amerikas und wäre
erfolgte
Antillen
wegen
Regierung
der amerikanischen und der englischen
zu verhindern gewesen, so erklär¬
Krieg
einen
durch
nur
der Verschiffung der in Rotterdam lagernden deutschen ten Regierungsvertreter im dänischen Parlament.
Seerechts¬
Londoner
der
Waren, hie vor dec Aufhebung
11 . Aug. Nach der „ Bossischen Zeitung"
Berlin,
deklaration gekauft worden sind, wiederum scheiterten, da
des Verwaltungschefs demnächst
Anordnung
auf
findet
zulassech
durch
Waren
deutschen
die
,
England sich weigerte
der Bevölkerung und Des¬
Entlausung
allgemeine
eine
Angelegen¬
Die' amerikanische Regierung sieht jedoch die
besetzten Gebietes des Ge¬
des
Wohnungen
der
infektion
Tie Finanzlage Englands.
heit noch, nicht als beendigt an und wird ihre Bemühungen, neralgouvernements Lodz statt.
sortsetzen. Vertreter ameri¬
London, 10 . Aug. Unterhaus . Bei Beratung der diese Güter freizubekommen, diese
11 . Aug . Nach' dem „Berliner Tageblatt"
Berlin,
Güter gekauft haben,
die
,
Ge¬
Handelsfirmen
Unsere
:
kanischer
Blatt ZHet Volk", daß in¬
Finanzbill sagte Finanzminister Mac Kenna
holländische
das
, daß in Verijchtet
samtverschuldung wird für Ende März 1917 auf 3440 befinden sich zurzeit in Holland . Sie versicherten
Schiffe mit Getreide durch
holländischer
Anhaltung
der
folge
be¬
die Absicht
Millionen Pfund (gleich 68,8 Milliarden Mark) ange¬ einzelnen amerikanischen Regierungskreisen
Brotausfuhr nach
holländische
die
Regierung
englische
mehr
die
Amerika
in
Verbündeten
der
Do¬
Anleihe
stehe, keinerlei
nommen . Nach Abzug der unseren Alliierten und den
um die Halste verringert wor¬
Woche
diese
Mr
Belgien
Güter
dieser
minien gewährten Vorschüsse im Betrage von ungefähr 800 zuzulassen, solange England die Freigabe gegenüber die den sei und nächste Woche ganz eingestellt werden würde,
Millionen Pfund (gleich 16 Milliarden Mark) beträgt die verweigert. Wird England dieser Drohung
Bern, 11 . Aug. Nach einer Meldung des „Temps"
Haltung
Schuld netto 2640 Millionen Pfund (gleich 52,8 Milliar¬ in der Frage der Schwarzen Listen beobachtete
Königin von Montenegro mit den Prinzes¬
die
ist
beibehalten?
den Marl. Tas geht ganz über alles Maß . dessen hinaus,
und Bern und dem Prinzen Peter in Paris
Xenia
sinnen
Auge um Auge , Zahn um Zahn.
was wir je gekannt haben. Tas gesamte Nationaleinkom¬
Der König und seine Familie werde sich
.
angekommen
men beträgt ungefähr 2700 Millionen Pfund (gleich 54
man mit England nicht fertig, und dieses vielleicht endgültig in der Umgebung von Paris niederwiro
Anders
Milliarden Mark), so daß die gesamte Nationalschuld un¬ Recht der Widervergeltung wird von uns jetzt unerbittlich lassen.
gefähr dem jährlichen Nationaleinkommen gleichkommt. angewendet. England kündigte den Zwangsverkauf des ge¬
10 . Aug. Bon den bei der Explosion
Bukarest,
Das ist nicht als eine unerträgliche Last zu betrachten. samten deutschen Grundeigentums in der britischen Kolonie der Pulverfabrik Dudestj Verwundeten sind nachträglich
Mil¬
eine
Wir geben täglich auf dem Festlande mehr als
Nigeria an . Die deutsche Regierung hat der englischen dar¬ nochl viele gestorben. Die Zahl der Toten beträgt 115,
lion, ^ wahrscheinlich nahe an zwei Millionen Pfund (40 auf laut „ Tag " mitteilen lassen, im Fall der Verwirklichung die der in den Spitalern liegenden Verwundeten etwa
Millionen Mark) für eigene Rechnung und Rechnung un¬ dieses Raubes an deutschem Gut werde sofort üas bekannte 130. Tie Beisetzung sämtlicher bei der Explosion Umge¬
serer Alliierten aus . Mac Kenna verteidigte die FinanzPalais des englischen Handelsagenten Sir Francis Oppen¬ kommenen findet Morgen vormittag in Gegenwart des
volitik in bezug aus die kurzfristigen Sicherheiten und heimer in Frankfurt a. M . öffentlich versteigert werden.. Königspaares ans dem Militärfriedhos statt.
sagte weiter: Wenn die finanzielle Verschuldung es recht10 . Aug. Der Börsensyndikus Filotti,
Bukarest,
Portugal.
fertige, werde man ohne Zögern eine Anleihe auflegen und
der zum Schaden der rumänischen
Hauptschuldige
der
London, 11 . Aug. „DaAy News" meldet aus
das Versprechen cnrf Umwandlung der schwebenden Kriegs¬
Riesenunterschleife ist verschwun¬
verübten
Postverwaltung
Lissabon vom 7. August: Der Kongreß ist' zusammenge- den und bisher nicht ansfindig gemacht worden.
schuld in Anleihen erfüllen.
treten . Die beiden von London zurückgekehrten Minister
11 . Aug . Auf Wunsch des Generals SarParis,
Englands Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der
berichteten über ihre Mission . Affonso Costa erklärte,
General Cordonnier beigeordnet, um die
ihm
wurde
rail
-Schlacht.
Lomme
die englische Regierung habe alle bisherigen Anleihen französischen Divisionen unmittelbar zu befehligen. SarEin Londoner Blatt schreibt: Augenblicklich gelingt Übernommen. Der Gesamtbetrag werde England zwei rail wurde beauftragt , den Oberbefehl über die gemein¬
es nur noch den verzweifelten Anstrengungen der Rüssen Jahre nach Friedensschluß zurückerstattet werden. Eng¬ samen Streitkräfte der Alliierten in der Gegend, von
und Italiener , einige Veränderungen in ihrer From her¬ land leiht ferner bei auswärtigen Angelegenheiten seine Saloniki zu übernehmen.
beizuführen. In Frankreich, sowohl bei . Verdun wie an Unterstützung, soweit es dies rann , Ter Minister des
M a r s ei l l e , 8. Aug. „Central News" melden:
der Somme, wird 'mit abwechselndem Erfolge gekämpft. Aeußern Soares verlas eine Note des Foreign Office, ; Der Dampfer „Ascar " ist in Algier angekommen, nach
Hier ist abermals ein Gleichgewicht der Kräfte eingetreten. in der Portugal zur Teilnahme des Krieges in Europa
dem er von einem deutschen U-Boot mit 30 Granaten be
Bemerkenswert ist jedenfalls, daß trotz heloenhafter Aufopfe¬ eingeläden wird, sobald es dazu in der Lage sei.
* schossen worden war . Die Ankunft eines französische
rung der Franzosen die Deutschen bei Verdun nicht schwä¬
und .Kriegsziele.
Sozialdemokratie
Hilfskreuzers veranlaßt ^ das U-Boot, zu verschwinden.
Dorfes
des
cher werden. Tie teilweise Zurückeroberung
.
Deutsch
Partei
sozialdemokratischen
Ter Vorstand der
Fleury und des Werkes Thiaumont ist zwar sehr erfreu¬
Kricgswochende richt.
einem Aufruf an lich, doch sind diese Erfolge angesichts der außerordentli¬ lands wendet sich, im „Vorwärts " mit
er¬
sich
er
daß
wird,
mitgeteilt
dem
in
,
Unerschütterliche Siegeszuversicht war die Stimmung,
chen^ Opfer, die sie verlangt haben, und in Anbetracht des die Parteigenossen
hat, gewandt
Reichskanzler
den
an
Ersuchen
ge¬
dem
mit
keineswegs
neut
Offensivkraft
sich im Bundesratsausschuß für auswärtige Ander
feindliche
in
f
die
Umstandes, daß
. Tie Parteior
, gelegenheiten alle Mitglieder mit dem Reichskanzler bcbrochen ist, nur lokaler Natur . Den vereinigten Anstreng¬ I die Erörterung der Kriegsziele freizugeben
, demnächst t gegneten. Zu einer solchen Zuversicht haben wir gott¬
ungen der Franzosen und Engländer ist es nicht gelungen, j ganisationen iim Reiche werden aufgesordert
denen zu lob rin volles Recht. Henk mehr-denn je: Das ist eine köst¬
in
,
veranstalten
zu
entscheidendes
Versammlungen
ein
öffentliche
Somme
der
weder bei Verdun noch an
wer
genommen
Stcklung
sowohl
Friedenszielen
den Kriegs- und
liche Gewißheit, denn sie verbürgt uns nicht mehr oder
Uebergewicht zu gewinnen. Wir müssen deshalb,
die
für
Vorbereitungen
wer¬
,
ersucht
stärker
sie
noch
,
werden
anbelangt
Auch
soll.
Artillerie
den
;
wie
weniger als den endgültigen Sieg . Heftiger und mit
was Infanterie
in der ein
den, und diese Aufgabe wird hauptsächlich England zu k Iftrtepzchijchnung einer Petition zu treffen,mit den Nach- einem Einsatz stärkerer Kräfte als ' gegenwärtig .können
Ter
unsere Feinde nie wieder gegen uns anrcnnen
übernehmen haben, da die Anfüllung der französischem Re¬ , Friede verlangt wird, der die Freuckldschuft
territoriale
die
Offensive
Land
unserem
gleichzeitigen
und
der
Plan
ermöglicht
wird.
vorbereitete
barvölkern
!
jahrelang
schwieriger
Monat
serven von Monat zu
Unversehrtheit, Unabhängigkeit und wirtschaftliche Entwick- ist jetzt, von dem Entente Heer in Saloniki abgesehen, zur
Erweiterung der Schwarzen Liften.
^ lungsfreiheit gewährleistet.
Ausführung gekommen. Seit dem 4. Juni wütet die
das
Amerika
auch
hatte
Neutralen
Offensive im Osten, seit dem 1. Juli tobt die Somme¬
Mit sämtlichen
Der Reichskanzler kn Wien.
schlacht. Zu Beginn dieses Monats esössneten die Fran¬
englische System der Schwarzen Listen, dem sich, mittler¬ .
Wien, 11 . Aug. Ter Reichskanzler v. Bethmann
ungiänzlich
als
hat,
angeschlosfen
zosen erneut ihre Angriffe gegen die von uns eroberten
Frankreich
weile auch
Hollweg und Staatssekretär v. Jagow begäben sich vor- Stellungen vor Verdun, zu derselben Zeit schritt Eadorna
gerschsiertigt bezeichnet. Präsident Wilson Hatzte die schärf¬ jl Mittags
Aeußern,
10(4> Uhr nach dem Ministerium des
Kur Offensive, die in der sechsten Jsonzoschlacht zumste Note, in der er zu England gesprochen, gegen- die
des Aeußern , Baron Bnrian,
Minister
dem
mit
sie
wo
London
nach
Listen
Ausdruck kam. Von Keinen, für die Entschieidnug unmaß¬
Völkerrechtswidrigkeit der Schwarzen
zweistündige Unterredung hatten . Um Isis Uhr nachzgerrchtet Welche Bedeutung man dort Wilsonschen No¬ ;' eine
geblichen lokalen Erfolgen abgesehen- haben unsere Fein¬
nahmen der Reichskanzler und dev Staatssekretär
de alle trotz gewaltigster nicht mehr zu überbietender
ten beimißt, war kein Geheimnis mehr ; eine so drastische mittags
Schönbrun
im
Frühstück
das
als Gäste Baron Burians
.Antwort, wie sie, nicht erst lange schriftlich, sondern gleich ! ner Stöckelgebäude. Der Reichskanzler wurde später vom Anstrengung nichts erreicht. Unsere und untere VerbAmit der Tat , von dem Kabinett Asquith erteiU wurde, : Kaiser in Audienz empfangen. Kurz, daraus empfing der bündeten Linien stehen noch heute so fest und unerschüt¬
war aber doch wohl nicht erwartet worden. Ans London , Kaiser auch den Staatssekretär v. Jagow . — Abends terlich wie vor dem Beginn der großen allgemeinen Of¬
berichten laut „Franks. Ztg." Berner Mütter : Das eng¬ fand beim deutschen Botschafter von Tschirschky unb Ge¬ fensive unserer Feinde. D«ev- Gegner hat auch nirgends
Aussicht, unsere granitenen Stellungen zu durchbreche«
lische Blockadeamt trifft augenblicklich Vorbereitungen für
mahlin im Botschaftspalais ein Abendessen statt. Er¬
bv
bie Erweiterung der Schwarzen Listen. Es sollen jetzt schienen waren der Reichskanzler, Legationsrat Graf Zech, Wir bleiben nicht einmal im Westen aus die Abwehr
wir
befinden
Ancre
und
Vertretung,
eine
Somme
sichen
Händen
zu,
deren
Nur
in
auch neutrale Firmen,
Staatssekretär von Jagow , der Minister des Aeußern schränkt.
wir unsere
einer feindlichen Firma liegt, auf die schwarze Liste ge¬ Baron Burian mit dem ersten SektiNNschef
, Botschafter uns in der Verteidigung , bei Verdun fetzen
-ftanzösischen
englsich
heißen
gesetzt
die
um
Liste
die
auf
unbekümmert
Firmen
Angriffe
sollen
Ferner
fetzt werden.
Freiherr von Macchio, Käbinettsches Legationsrat Graf
werden, die zwar nicht direkt Verbindungen mit ssmdlichen Hoyos, der 'gemeinsame Finanzminister Koerber, Kriegs¬ Anstrengungen in der Picardie und in Flandern er¬
Firmen haben, aber doch! Geschäfte für die neutralen Ver¬ minister Generaloberst Freiherr von Krobalin , MiNlstec- folgreich fort . Im Osten hat sich unser Verteidigungstretungen feindlicher Firmen ausführen . Au ch üb en die ; Präsident Graf Stuergk, der ungarisch,e Minister am aller¬ krieg vielfach schon zum Angriffskriege durchgerunge«
Angestellten dieser Firmen wild -eine Lifte geführt wer¬
Er füllte die Gläser der Damen mit herrlich
verwundeten Gemüt wohl . In der Sphäre des Reich¬
große
so
ihr
Weißwein und fuhr dann fort:
die
,
duftendem
gewaltsam durfte sie ihre Schönheit
tums war sie nun einmal daheim . Neben ihrem Teller
Familie hält fest an dem Wahlspruch!
„Unsere
auf¬
Macht verlieh , nicht zerstören ! Und allmählich gelang
der
war
lagen duftende Rosen, und der Baron
Gott , tue recht und scheue niemand
dämpfen.
zu
auf
Erregung
„Vertrau
es ihr, diese wahnsinnige
merksamste Wirt.
war noch ein ehrsamer Schneider¬
Urgroßvater
Mein
Eine Erschlaffung folgte, die ebenso entnervend
Irm¬
sagte
"
glauben,
nicht
„Ich kann noch immer
zwar nicht nötig hatte , persönlich
es
welcher
meister,
wirken mochte, wie vorher die ungezügelte Erregung.
keine
im Laufe der Unterhaltung , „daß Papa gar
gard
, aber doch unablässig tätig
Verzweiflung
arbeiten
die
zu
kroch
Nadel
der
mit
Und heute zum erstenmal
Aufzeichnungen für mich hinterlassen hat. Er war in
Kundschaft zu befriedigen,
hohe
seine
um
,
mußte
sein
ohne
sein,
auch durch Julies hochmütigen Sinn.
gestorben
allem so gewissenhaft, und sollte
am Hofe Friedrich
Wenn
.
erschöpft
Damenschneider
nahezu
war
er
waren
denn
?*
Barmittel
Ihre
mir eine Erklärung über diese zweite Heirat zu geben
III.
Wilhelms
liebes
,
sie das letzte Geld ausgegeben ha te, stand sie vis-ä-vis
überrascht
Vater
Ihren
„Der Tod hat
Die Damen zu jener Zeit sollen das Mäkeln und
de rieD. In der kühnen Hoffnung, daß es ihr ein
Fräulein , ein so rasches Ende hatte er gewiß nicht in
Willen
ihrem
ebenso verstanden haben , wie viele unserer
nach
Wählen
Menschen
leichtes sein müsse, die
Betracht gezogen ."
Schönen . Da war eine junge Gräfin , eine
modernen
Todesahnungen
oft
zu lenken und aus dem Konkurs eine nicht zu ver¬
„Ich glaube , er hat im Gegenteil
sorglos
, aber auch ihres charmanten Geschmackes
sie
hatte
,
Koketterie
ihrer
achtende Summe herauszubekommen
gehabt und beizeiten sein letztes Vermächtnis nieder¬
junge Frau . Sie hatte meinen!
vielgenannte
wegen
so
,
existieren
dahingelebt . Es war ihr auch nicht möglich, das Geld
Dokument
solches
geschrieben. Sollte ein
eines weißen Seidenkleides
Anfertigung
die
rechnen.
zu
Urgroßvater
Ausgaben
bestimmten
mit
und
mir
einzuteilen
es sich in seinem Schreibtisch ; man hat
befindet
angefertigt war , so viel
es
als
,
aber
Moment,
dem
fand
,
von
sie
übertragen
Nur wenige Tage noch trennten
nicht mehr erlaubt , sein Zimmer zu betreten , sonst
Aenderungen nichts genU
daß
,
auszusetzen
daran
."
wo sie ihre Brillanten nach dem Leihamt bringen
haben
gefunden
würde ich es schon damals
haben würden . Der Stoff wurde für ein anderes Ge*
mußte, um nur vorläufig noch den Schein wahren zu
„Es wird Ihnen nicht gelingen , an den Schreib¬
wand verwertet , für die kapriziöse Gräfin nach erneuter
können.
tisch zu gelangen, " meinte der Baron , „die Gläubiger
einen
ein neues Kleid angefertigt , das aber denbeizeiten
sie
daß
Rücksprache
,
hätte
gesagt
nun
ihr
Wer
geringste
i
sind verbittert und gestatten Ihnen nicht die
hätte
hatte , wie das erste. Die W 11
dem
müsse,
Mißerfolg
sichern
selben
Existenz
Beruf ergreifen, ihre
Vergünstigung ."
desselben nicht entschließenAnnahme
zur
sich
konnte
Papas
in
sie wohl ins Gesicht ge'acht.
Einlaß
„Ich müßte mir heimlicherweise
Unmarternden
einer
sich
und bereitete ^
Julie
herum
konnte
sich
doch
sprach
Und
I
Die Geschichte
Zimmer verschaffen."
Schaden . Man zweifelte seine FeE
großen
Meister
solche
auf
i ruhe , durch die heimlich an ihr nagende Sorge ver¬
nicht
komme
Kind,
,
„Um Himmelswillen
keit an und entzog ihm die Arbeit . Die SpottW
ursacht, nicht erwehren . Und währendde sen saß ihre
Torheiten , einmal bist du dem Verhängnis entronnen,
wohl
sich
es
ließ
und
Nachbarn hielt sich schadlos an ihm. Der Mstst
Tisch
seiner
Stieftochter am reichgedeckten
ein zweites Mal könnte auch die Opferwilligkeit eines
anfangs verzagen , doch sagte er sich, daß Truo
wollte
sein. Bei dieser Vorstellung züngelte die Flamme des
Beate.
rief
Freundes dich nicht retten !"
beschäftigten
Gedanken
düstere
Lage nur verschlimmern könne. Er 8 »
und
,
seine
ihr
in
sinn
auf
hoch
Hasses
„Bis jetzt haben Sie nichts getan , Fräulein Irm¬
,
also aus derselben die Nu ^anwendung , ging
sie nach wie vor. gard , was Sie sich vorzuwerfen hätten, " pflichtete
Paris , lernte d rt noch ein »olles Jahr in einem
Ja , Irmgard ließ es sich in der Tat wohl sein, sie Liebenau bei, „und so muß es bleiben. Hüten Sie
!
rühmten Atelier und kam dann nach Berlin 3"*
war ja ein so verwöhntes Kind des Glücks, die duftenden
Ihren makellosen Namen ; er ist die beste Waffe Ihren
« Mtat)
(FortMm
dVM
\
Blumen , das funkelnde Silber und nicht zum wenigsten
Feinden gegenüber ."
die edlen Erscheinungen ihrer Freunde taten ihrem

Dheophylaltos, ,gleichfalls Erzbischof vjon Ochrida, verffaßren Lebensbeschreibung des heiligen Clemens herausgegeben. Tie Universität bereitet ein großes Werk zum
jlKeLächlnis ihres Schutzheiligen vor. Tie gesamte Schulfugend wird an den Festlichkeiten teilnehmen. Zahlreiche
Denammlungen und Vorträge sind in allen Städten und
Märkten des Landes auch in den neuen Gebieten gejptanr. Mehrere Abordnungen sind bereits nach Ochrida
vbgereifl, um die befreite Stadt zu begrüßen, die einst
durch das Werk des heiligen Clemens der Brennpunkt
bulgarischer Kultur war.

eine aus allen Teilen des Reiches beschickte besonders
hen Italienern wird schneller Halt geboten wer- ' Erwarten hoher Prozentsatz, im Verhältnis zu früheren
Feldzügen , Verwundeter wieder hergestellt worden Ist. Die
große Modeschau, eine Ausstellung von Preisbewerbungs¬
-.-n^ als sie es bis zur Stunde glauben mögen . Wir haMeisterleistungen der Chirurgie und die aufopfernde, un¬
arbeiten und eine Sonderausstellung zeichnerischer «Ent¬
Jlt ' tn der Tat ein Recht auf unbedingte Siegeszuversicht !,
ermüdliche Pflege , welche die Verletzten in den Laza¬
würfe und Spitzen ; durch Vorträge und Lehrkurse nam¬
-^edes Recht schließt Pflichten ein . Das Recht un¬
hafter Persönlichkeiten der Kunst- und Gelehrtenwelt wird
srer Siegeszuversicht bedingt tzze Pflicht des Vertrauens retten gefunden hatten, haben sich glänzend bewährt. Was
die Zahl der vor d>em Feinde gefallenen Kämpfer betrifft,
das Gezeigte nach der theoretischen Seite hin ergänzt . Den
leaenüber den leitenden Männern auf den KricgsschaüErnst der Zeit und ihrem Gebot der Stoffersparnis ent¬
»Wen »und in der Regierung . Wie das deutsche Volk so« ist sie, wie ebenfalls zu wiederholten Malen von
maßgebender Stelle ausgeführt worden ist, auch nicht ent¬ sprechend stehen sämtliche Veranstaltungen unter dem Ge¬
in allen seinen Kreisen Mr unsere Heerführer nur Gcfernt, so bedeutend, wie der feindliche Verlust, ofder gar
danken vornehmster Einfachheit. Die Beteiligung ist aus
küliie unbedingten Vertrauens und heißen Dantes hegt,
so «umfangreich, wie in den Zeitungen der feindlichen
allen Gegenden des Reiches erfreulich rege; auch Oester¬
! ist es auch! den Leitern seiner Politik , die in allen einStaaten ausgesührt worden ist. Gewiß bleiben die Opfer
reich wird mit seinen anerkannt geschmackvollenSchöpfun¬
Mägigen Fragen sich im vollen Einvernehmen mit den
gen zu Gaste sein.
ümkaebcndenmilitärischen Stellen befinden, Vertrauen urtd des Weltkrieges bedauerlich, aber die göttliche Allmacht
hat auch in dieser Beziehung gnadenvoll über den deut— Ein „ Rekord"-Regen . Ein gewaltiger Gewitterregen
Dank schuldig. Auch das hüben die Mitglieder des Bunging gestern mittag bei halbstündiger Dauer über Frankfurt
desratsausschusseÄ soeben einmütig bekundet, und dieser sch«en Heeren gewaltet.
nieder, wie er hier seit langen , langen Jahren nicht beob¬
Wie steht es mit d!er «Gesundheit der deutschen Zivil¬
Kundgebung kann und soll das . gesamte deutsche Volk
bevölkerung während des Krieges ? Auch' hier haben Trauer
achtet worden ist. Tie Fluten stürzten mit solcher Wucht
sich! rückhaltlos anschließen. Eintracht ist die Voraus¬
hernieder, daß die Kanäle nicht imstande waren, die Rie¬
setzung des Erfolges . Noch! nimmer ward das deutsche und Leid viele Personen betroffen, sie haben Krankheit
Volk besiegt, wenn es einig war . Dürfen wir den end¬ oder gar den Tod' zur Folge gehabt, aber die Geschicke, senmengen zu schlucken. Tie Niederschlagsmenge betrug
nach Mitteilungen des Physikalischen Vereins rund 65mm,
welche die einzelnen Familien trafen, sind auch wieder
gültigen Sieg und den ehrenvollen dauernden Frieden
wovon auf die Zeit von 12 .35 Uhr bis 2.25 Uhr allein
mit «Ergebung in den göttlichen Willen , mit Fassung und
, noch nicht von heute aus morgen erwarten, so ist
Auch
mm kamen. Damit wird der bisher beobachtete nie¬
58,2
das
welche
getragen,
Helden
tapferen
die
auf
Stolz
mit
der
Frage
eine
nur
Ringens
des
Ausgang
der
doch
Weltenringen aus unserer Mitte gerissen hat . Dies« Tat¬
derschlagreichste Tag , der 17 . Juni 1885 , mit 64,0 mm
«eit. Deutschland hat, wie der Unterstaatsse !retär des
noch um 1 mm übertroffen.
Auswärtigen Amtes erst dieser Tage wieder gegenüber sache wird nach dem Kriege noch mehr gewürdigt werden,
— Großfeuer. In einem Lagerhaus der Reederei Carl
einem Budapester Zeitungsvertreter hervorhob, mit keinem als es heute der Fall sein kann. Die Anspannung Eler
vorhandenen «Arbeitskräfte in «Gewerbe und Industrie , in
Presser u. Co. am Osthafen entstand gestern nacht ein
ausländischen Staatsmann Friedensverhandlungen geführt.
Handel «und Wandel weiß, nichts von einer erschütterten Brand , der an den im Dachgeschoß lagernden großen Fut¬
Das Hat es nicht nötig ; aber es hat im Gefühl seiner
Gesundheit in diesen Kreisen der Bevölkerung zu erzählen,
tervorräten und Lebensmitteln reiche Nahrung fand und
Stärke sich! wiederholt zum Frieden bereit erklärt. Die
sich in wenigen Augenblicken auf den ganzen Dachstuhl
und «ehenso wenig wie aus dem Nährstände sind aus dem
Entente, die unter Englands Druck keine ähnliche Bereit¬
ausdehnte . Der gesamten Feuerwehr gelang es nach 2, lebt in dem Wahne, mit der jetzi¬ Lehrstande und aus den Beamtenkreisen Meldungen vom
willigkeit gezeigt Jjiat
stündiger Arbeit mit 12 Schlauchlinien ein Uebergreifen des
Eintritt «einer «Erschöpfung laut geworden. Für Taufende
gen Offensive ihre Lage verbessern zu können. So lange
Flammenmeeres auf die unteren Stockwerke mit ihren
Schmacht¬
des
Engeziehen
das
bedeutet
Tausende
aber
und
durch
ist,
Klasse
erster
dieser Wahn , der ein Irrwahn
riemens , falls er wirklich vorhanden ist, eine «Gesund» mächtigen Vorräten zu verhindern. Die Aufräumungsar¬
unsere herrlichen Feldgrauen nicht in den Froschpfuhl
verbannt worden ist, so lange müssen die Feindseligkeiten' heitskur, die nicht einmal Arzt- und Apothekerkostenver¬ beiten der Feuerwehr dauerten bis tief in den Nachmittag
hinein . Als Ursache des Brandes wird Selbstentzündung
ursacht. Das sollten vor allen Dingen die Nimmersatts
bedauerlicherweise sortdauern. Die Schuld daran aber
angenommen . Der Schaden wird uns mehr als 100000
bedenken, die es nicht als eine «Gerechtigkeit ansehcn,
tragen nicht wir, sondern unsere Feinde.
Mark beziffert.
gewöhnten
Frieden
dem
a
us
'
der
Uebermaß
das
sie
wenn
Die großie russische Offensive 'erstickt im Blut ganz
täglichen «Nahrungsportion ein wenig 'einschmälern. Auch
— «Abturnen . Die Bockenheimer Turngemeinöe halt
ebenso, wie es der feindlichen Frühjahrsoffensive am Nadie, welche Hamstern, können sich merken, daß Hamstern
am Sonntag , den 13 . August ihr diesjähriges Abturnen
roezsee ergangen war, nur daß die Verluste der Russen
keinen Segen bringt, weder dem Baterlande , noch« dem
aus dem Turn - und Spielplatz ! Hänfener Landstraße aj6l
jetzt noch zehnmal größer find als damals . Rußland fehlt
eigenen Ich «.
Vormittags 9 Uhr Turnen der Männer - und Zöglingses nicht an Menschen, wohl aber an Soldaten und ganz
abteilung . Nachmittags 2 Uhr Turnen der Schülerabtei¬
Schon von dem Tage «an, «als das deutsche Krieas«besonders an Führern . Gerade unter den russischen
brot eingeführt wurde, «ward bekannt, daß der Kaiser für
lung . Wends 8,30 Uhr Familienzusammenkünst mit SieOffizieren fordert jedoch' die jüngste Offensive, deren «Gcsamtverlust jetzt schon mit 750 000 gefallenen oder ver¬ seinen Haushalt wie für seine Person sich! genau nach • ger Verkündigung. Freunde und «Gönner des Vereins sind
wundeten Russen beziffert wird , ganz, ungeheure Opsen. den Kriegsvorschriften richte, und so steht es auch« an an¬ willkommen.
deren hohen Stellen , die sich«, ohne ein Wort zu ver¬
— Der Lehrer als Kassierer. In Homburg v. d. H.
Das kann und wird 'aus den Fortgang der Kämpfe um so
lieren , willig den Anforderungen , die der Krieg «an sie
besteht seit 1901 eine Beamtenvereinigung zur gegenseitig
stärkeren Einfluß ausüben , als unsere eigenen Verluste
stellte, untergeordnet haben. Bon allen - die unseren größ^noch unter dem in diesem Kriege gewohnten Durchschnitt
liegen. Die Wirkungen sind auch heute schon in erfreu¬ ten Heerführer, den Feldmarschall von Hindenburg in
seinem Hauptquartier besuchten und von dem großen Mann
licher Weise zu spüren. In der Bukowina setzen die Trup¬
zur Tafel geladen wurden, wird übereinstimmend erzählt,
12 . August 1916.
Hauptquartier,
«Großes
pen des österreichischen Thronfolgers ihren Vormarsch er¬
wie einfach' der Feldmarschall lebt. Darchas wird kein
' fort , in den Karpathen wurde dem Fe 'nde gründ¬
folgreich
Kriegsschauplatz.
Rühmens weiter gemacht, das ist alles selbstverständlich. Westlicher
lich eingeheizt. Auch südlich des Tnjestr erlitten die Rus¬
der
die
,
Mäßigkeit
zur
Mahnung
die
soll
so
Und
Thiepval und dem Foureaux -Walde, so¬
Zwischen
Ver¬
der
Stellungen
neuen
die
Versuch,
sen bei dem
bündeten anzugreisen , empfindliche. Schlappen und schwere Krieg uns gelehrt hat, von jedermann beachtet werden,
wie bei «Guillemont 'griffen starke englische Kräfte anl
«denn sie streckt«unsere Lebensdauer, während in der Kriegs¬
Verluste. «Glänzend zurückgeworsen irurden alle feindli¬
Nördlich von Ovillers und bei Pozieres wurden sie im
zeit auf diese Weise nur die Lebensmittel gestreckt wurden.
chen Angriffsversuche im Stochod-Knie und in Wolhynien.
Nahkampf «und durch «Gegenstöße zurückgeworfen, nörd¬
Dort bildete das Vorgelände der österreichischen Stel¬
lich' von Bazentin -le-Petit und bei «Guillemont scheiter¬
lungen ein riesiges Leichenfeld. Hindenburg leistet nichts
Bringt Euer Gold- und Schwrrcksachen ten die Angriffe im Feuer der Artillerie , Infanterie
Halbes, er macht ganze Arbeit . Die Gegenstöße der Ver¬
bündeten werden immer wirksamer. Die Hoffnung der
und Maschinengewehre. Zwischen Maurepas und der Som¬
zur Goldnnknnfssteüe (Steinmeg Ur. 12).
Unseren und die Furcht der Gegner, daß die Kriegfüh¬
brach ein heftiger Angriff der Franzosen zusammen,
me
Uhr.
3-3
«.
Vs
12
Geöffnet Werktags 11rung sich in absehbarer Zeit im Sinne der vorjährigen
sie drangen nordöstlich' von Hem in ein kleines Wald¬
deutsch-österreichischen Offensive vollziehen werde, unter
deren Druck die Russen wild Reißaus ! nahmen , alle ihre
stückchen ein.
Festungen bis Brest-Litowsk und darüber hinaus verloren
Südlich « der Somme mißlang ein feindlicher Teil¬
und erst weit im Innern des eigentliche Rußlands wie¬
vorstoß bei Barleux.
12. August
der Fuß zu fassen vermochten, beginnt Wirklichkeit zu
Rechts der Maas sind in der Nacht zum 11. August
— Geschäftsräume des Lebensmittelantts . Von Montag
werden. So groß die Strapazen auch! sind, die unsere
Lebens¬
des
Stellen
diejenigen
werden
ab
August
.
14
den
Handgranatenangriffe nordwestlich des Werkes Thiaffmont,
und unserer Verbündeten Helden im Osten zu überstehcn
mittelamts , die hauptsächlich dem Verkehr mit dem Pub¬ gestern abend starke Jnfanterieangriffe gegen dais Werk
haben, so groß wird auch der schließliche Erfolg sein
likum dienen, in das neu hergerichtete Nebengebäude am
und alle Mühen und Opfer tausendfach! lohnen.
selbst Hnter «schweren !Berlusten für die Franzosen abgieMainkai , in die ehemalige Zollrevisionshalle , verlegt. Es
Im Westen halten die Engländer ihre Kraft noch
schlagen.
immer nicht für gebrochen, obgleich sie nach den unge¬ sind dies die Auskunftsstellen über : Lebensmittelkarten aller
Butter,
Eier,
,
Seife
,
Spiritus
,
Petroleum
,
Zucker
Art,
«Südlich-'von Leintrey glückte eine deutsche Patrouillen¬
heuren «Verlusten , die sich nach dem Ergebnis des ersten
Fett , Gemüse, Massenspeisungen , Versorgung der Fabrikunternehmung ; les wurden Gefangene gemacht.
jSchlachtmonats bereits auf 230000 Mann an Toten
und Verwundeten beliefen, außerordentlich«geschwächt wor¬ knntinen, der Schwerarbeiter und Kriegsgefangenen , ferner
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
den ist. Die Stoßkraft des «Gegners ist offensichtlich die Ausgabestellen für Milchvorzugskarten für Kinder und
Fleisch
Eier,
,
Butter
,
Rahm
Milch,
über
Karten
von
Greise,
s
arschall
des « Generalfeldm
Front
Angrif¬
allgemeinen
stark erlahmt und reicht zu großen
für Kranke, von Spiritusmarken und von Ergänzungskarten
fen nicht mehr aus . Auch die bescheidensten Erfolge
von Hindenburg.
, so¬
für Seife , sowie Seisenbezugskarten für ÄZgschereien
bleiben den .«Gegnern versagt. Ja es hieß bereits , daß
Bei Dubczyozy am Strumien , westlich des Nobelwie die Milchausgleichstelle (Zuweisung von Verbrauchern
sie die Offensive zwischen Ancve und Somme gänzlich
Nebengebäude,
dem
in
ist
Außerdem
).
Milchhändler
an
sSees und südlich« von Zarecze griffen russische Abtei¬
'llen «und ihr Heil an einem anderen Punkte der
einste
un¬
Händler
für
Kartoffelkleinvertriebsstelle
die
2,
Eingang
lungen vergeblich« an . Im Stochod -Bogen östlich, von
Front versuchen wollten . Jeder Nachfolgende 'Versuch,
tergebracht. Der Umzug findet am Samstag statt; die ange¬
dessen darf man gewiß sein, wird aber noch! weit kläg¬
Kowel «wurden bei einem kurzen Borstoß hundertsiebzig
gebenen Stellen sind an diesem Tag geschlossen. Ferner
licher scheitern als der vorangegangene . Die Engländer
(170 ) Russen «gefangen genommen und mehrere Maschinen¬
ist zur Erhöhung der Uebersichtlichkeit eine Umlegung
haben, wie ans von kompetenter Stelle versichert wurde,
«erbeutet.
gewehre
Preisprüfungsstelle
der
,
Lebensmittelamts
des
Stellen
der
ihre ganze Streitmacht in Flandern eingesetzt und können
53
Mainkai
Hauptgebäude
dem
in
Gewerbeamts
des
und
feindliche Angriffe wurden beiderseits von
Starke
ein gleich>starkes Heer wie das ausgebotene noch weniger
notwendig geworden, die im Lauf der nächsten Woche vor¬ Troseianrec (westlich von Zalocze) abgewiesen.
als die Russen je wieder auf die Beine bringen . Eng¬
genommen werden soll . Nach Beendigung des Umzugs
land 'spürt die Schrecken des Krieges an seinem Leibe!.
wird ein genaues Adressenverzeichnis bekanntgegeben.
Auch im eigenen Lande. Zum vierten Male innerhalb
Unsere Fliegergeschwader fanden in den letzten Tagen
— Säuglingsfürsorge . Der Frankfurter Verband für
_
noch nicht zweier Wochen haben unsere Zeppeline die
bei
sich
daß
aufmerksam,
darauf
macht
Bahn Kowel—Sarny und nördlich derselben in
Säuglingssürsorge
der
an
militärischen
den
an
«
Ostküste Englands angegriffen und
umfangreichen Truppenlagern wiederum lohnende Ziele,
«Einrichtungen und Munitionsfabriken nachgewiesenerma¬ ihm gewissenhafte Frauen melden können, die gewillt sind,
Säuglinge , Kleinkinder, eventuell auch Mutter und Kind die sie ausgiebrg mit Bomben belegten.
ßen schweren Schaden angerichtet. lieber Frankreichs
Erschöpfung «verlohnt es sich nicht mehr zu reden; :e gegen Entgelt » in Pflege zu nehmen . Die Milchlieferung ist
Ein russisches Flugzeug wurde nördlich von Sokul
geregelt . Aerztlicher Rat wird erteilt : Für Bockenheim:
liegt sonnenhell zutage.
im Lustkamps äbgeschossen.
Die Hekatomben, die Italien zur Erzielung e'nes Er¬ Im Volkshaus , Rödelheimerstraße 10, Montag und Don¬
nerstag um halb 12 Uhr. Tie Sprechstunden werden von
Front des Generals der Kavallerie
folges opfert, wiegen nicht 'entfernt den Gewinn auf, den
Aerzten abgehalten . Jeder Säugling soll mindestens alle
Eatdorna im Görzischen errang . Daß mit der Erobe¬
Erzherzog Karl.
14 Tage vorgestellt und gewogen werden. Anträge auf Ver¬
rung des Görzer Brückenkopfesdie Stadt «Görz dem Feinde
Geschäfts¬
die
an
persönlich
sind
Kostkinder
mittelung von
Südlich von Zalocze wurde abends noch lebhaft ge¬
anheimfallen würde, war nicht mehr zweifelhaft . «Görz
kämpft. Im übrigen ist es nördlich der Karpathen zu
ßt im «Grunde nur noch ein Trümmerhansen '. Der Zu¬ stelle, Neue Kräme 9 II zu richten. Geschästsstunden von
halb 9 Uhr bis 1 Uhr und halb 4 his halb 7 Uhr, Samstag
gang zu der Stadt hat angesichts der starken österreichi¬
Jnfanterietätigkeit nicht gekommen. Die eingeleiteten Be¬
9 —1 Uhr.
dem Feinde jedenfalls ganz unverhält¬
schen Stellungen
wegungen vollziehen sich planmäßig.
— Eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
nismäßig neue schwere Verluste eingetragen . Mm Balkan
In den Karpathen nahmen wir in fortschreitendem
statt.
nicht
findet nächste Woche
O die Lage unverändert . Die große Offensive des Ge¬
BrandNassauischen
zur
Beiträge
der
Erhebung
Die
—
südlich von Zabie 700 Mann gefangen und er¬
Angriff
nerals Sarrail tvird so beständig angekündigt, daß nie¬
versicherungs- Anstalt findet, wie aus dem Inseratenteil
3 Maschinengewehre. Beiderseits der Höhe Capul
beuteten
mand mehr an ihre Ausführung glaubt . Herzliche Freude
ersichtlich, für den ehemaligen Stadtbezirk Bockenheim am
haben Überall im Bierbund die schönen Erfolge der TürTruppen ins Gefecht getreten.
deutsche
sind
14. und 15. August d. I . im ehemaligen Bockenheimer
>«kn in Südpersien , im Kaukasus und am Suezkanat
statt.
Rathause
sch anplatz.
- Kriegs
Balkan
erweckt.
— Frankfurter Modewoche. Vom 19. bis 28. August
schwächlichen Scheinangriffe
wiederholten
gestern
Die
findet mit dem Leitsatz „ Das einfache Kleid" im Schu¬
-Sees erstürben schnell in
Doiran
des
südlich
Gegners
des
Krretzsgesrmdhelt.
manntheater eine vom Modebund veranstaltete Modewoche
statt, die sich zu einem künstlerisch wie gesellschaftlich be¬ unserem ArtMeriefeuer.
Von amtlicher Seite ist neulich erfreulicherweise aberJ
Oberste Heeresleitung .
deutenden Ereignis gestalten wird . Die Modewoche bringt
nrals Mitgeteilt worden, daß ein sehr großer Teil , ein über

Amtlicher Tagesbericht.

Lokal - Nachrichten.

gen Unterstützung beim Bezug von Kohlen und Lebens¬
mitteln . Kassierer war bis zum Herbst 1915 der Lehrer
an der Allgemeinen Bürgerschule, Ludwig Ochs. Es scheint
nun, als ob die Aufwendungen für den Hausstand des
Herrn Ochs nicht im Einklang gestanden hätten mit sei¬
nem Einkommen, deshalb hat er sich in den letzten Jah¬
ren fortgesetzt an den Bereinsgeldern vergriffen. Wenn die
regelmäßige Revision kam, borgte er sich Geld auf kurz¬
fristige Wechsel und deckte das Defizit zu, bis ihm rm
Herbst T915 eine außergewöhnliche Revision auf den Hals
kam, bei der em Fehlbetrag von 8680 Mark festgestellt
wurde. Die hiesige Strafkammer verurteilte ihn wegen
fortgesetzter Unterschlagung zu einem Jahre Gefängnis.
— Albert Schumann-Theater. Am Sonntag finden
2 Vorstellungen statt und zwar nachmittags 4 Uhr bei
kleinen Preisen „Die schöne Helena" und Abends 8 *4
Uhr bei ermäßigten Preisen „ Auf .Befchl der Kaiserin"
neu einstudiert.

«tt # der Nachbarschaft.

11 . Aug . Bei dem
— Aus dem Taunus,
schweren«Gewitter, das heute über das Gebirge zog, schlug
der Blitz in Würges in die Wirtschaftsgebäude des Laich¬
wirts .Franz Löw ein und äscherte sie vollständig ein.
— Kassel, 12 . Aug . Am kommenden Montag
wird die normalspurige Teilstrecke Ermelrod-Usseln der
Neubaustrecke Corbach—Brilon -Wald eröffnet und dem
Betrieb lübexgeben.
— Vilbel, 12 . Aug . Die Friedberger Kreis¬
schulkommission hat den hiesigen Schulkindern das Tragen
von Holzschuhen und Holzpantoffeln, vor allem aber das
Barfußgehen auss dringendste ans Herz gelegt. In den
oberen Klassen fällt, wenn die Erntearbeiten besonders
drängen, der Unterricht von früh 10 Uhr an aus!.

Vermischte

Nachrichten.

„Deutschi¬
des Liedes
— 75 . Geburtstag
über alles ". Der 26. August
land , Deutschland
ist ein Gedenktag für alle Deutschen. An diesem Tage
dichtete im Jahre 1841 auf dem damals englischen Hel¬
goland Hoffmann von Fallersleben „Das Lied der Deut¬

rjQwkaptcms

, garantiert

Feldpostkartons

gute Ankunft.

Jjiul

r

Grosse

schen", in dem fein Genius die deutsche Einheit und
Größe voraussahend besang. Zu diesem Gedenktage hat
Prof . Hoffmann-Fallersleben , der Sohn unseres Nationaldichters, eine Radierung von dem Landhaus auf Helgo¬
land geschaffen, in dem das Lied. vor 75 Jahren ent¬
stand. Der Preußische Landesverein vom Roten Kreuz
verteilt diese Originalradierung als Ehrengäbe für eine
Spende von 10 Mark, bezw. von 50 Mark für eine
nummerierte und handschriftlich vom Künstler Unter¬
zeichnete.
st rafe von vier Jahren
— Z u einer Zuchthaus
wurden von einer Berlmer Strafkammer zwei „ Arbeiter"
verurteilt , die den Einbruchsdiebstahl „gewerbsmäßig" be¬
trieben. Ihr letzter Trick bestand darin , daß sie in Knei¬
pen eine ganze Anzahl Tageszeitungen auf Todesanzei¬
gen hin durchlasen. Sie notierten sich Tag und Stunde
des Begräbnisses sowie die Wohnung der den Todesfall an¬
zeigenden Hinterbliebenen ' genau und wollten dann die
Wohnungen um die angegebene Zeit aufsuchen und aus¬
räumen . Bei einem derartigen Diebstahl wurden sie von
einem aufmerksam gewordenen Hausbewohner und zwei
Feldgrauen überrascht, ordentlich durchgeprügelt und der
Polizei übergeben.
uniform , die sie aus Ei¬
— I n Offiziers
trugen, hat das Berliner Militär -Streiskomtelkeit
mando schon häufig Prahlhänse angehalten ; so kürzlich erst
einen Kaufmann , der den Rittmeister spielte. Gleichfalls
wurde ein Mann , der in Offiziersuniform in einem Berli¬
ner Hotel abgestiegen war, verhaftet, weil er im Verdacht
stand, die Uniform zu Unrecht zu tragen . Er folgte den
Beamten zur Polizeiwache nach dem Bahnhof Frieorichstraße, wo er bat, ihn erst austreben zu lassen. Während
nun die Beamten den Ausgang bewachten, schoß sich der
Fremde auf dem Abort aus einem Revolver kleinen Ka¬
libers eine Kugel in die rechte Schläfe. Er war sofort tot.
wurde von
Betrügerin
— Eine gerissene
einer Berliner Strafkammer zu 9 Monaten Gefängnis ver¬
urteilt . Die Angeklagte war eine Zeit lang oie Geliebte
eines Dr . H., von dem sie wußte, daß er ein Guthaben
bei einer Stendaler Bank hatte . Als „ Frau " des Arztes
wurden ihr auch von der Bank auf telegraphische Auffor¬
derung 900 Mark geschickt.

Frankfurt a. M ., den 8. August 1916.
m2
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im Hause Filiale Deutsehe Bank ==== ==-— —,

künstlichen

Zahnersatz

Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen , Stiftzähne und Plomben . Zahnoperationen
Schonende Behandlung .
Sprechstunden : Werktags

frische
Kohlrabi

Selbstständige Praxis seit 1904.
9—7 Uhr . Sonntags 9—12 Uhr .

frisches

Obst and

^Gekltirrrsr

Gefellfchatt)

wöchentliche

Für dir Redaktion
Drucku. Verlag der vuchdrnckrnt!
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2072

Netteres Ehepaar sucht kleinere 2 ßim*
merwohnung zum 1. September. Offerten
2131
unter IT. N . a. d. Exp. d. Bl .
Weiß emaillierter Herd fast neu
zu verkaufen. Falkstraße 32, 2. St . r . 2128
2 Paar weiße Brünner -Kröpfe-Tauben
zu verkaufen. Aus Wunsch auch Hühner.
2129
Große Seestraß : 30, 1. Stock.

GemDse

Gurken,
u . Karotten.

9

mit

Jüngeres Mädchen tagSüb. f. leichte Hai#
arbe t gesucht. Robert Mayerstr . 20 , p. '21$
Monatfran zum Waschen und Putzen sofort
gesucht Näh . Basaltstraße 21 , pari . 2124

Hausordnungen
zu haben bei:
F . Kaufmann

& Co*

1 leeres Zimmer za vermiete».

re.

Leipziger strafte 11._M

Woh¬

nung, in welchem seit 10 Jahren Schuh¬
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft, zum Id . August
'u verm Zu erfr . Adalbettstr. 71,1 . St . ig »s

Sparkaffe

ist beigegeben.

Uuterhaltuugsblatt ",
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NeuhergerichteterLaden

i#

(Polytechnische

Anf. ^ 4 Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.

Geschästslokale

Geschäfte
aller ln » Bankfach einschlagenden
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Scheckkonti
Errichtung provisionstreier
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
1870
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
Fachmännischer Kat und Auskünfte. —-

frankfurter

»» “Sonntag Nachmittag Vorstellungen

No . 707.

Vermittlung

—--

KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüff
Kaffee - Haus : Künstler- Konzert : Kaffee - 6arten

ner billig zu verkaufen. Näheres Leipziger¬
straße 16, Mateeialladeri, von 9— 1 Ubr
I960
und 3 bis 6 Uhr.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

N -TH EATE R Einlass 7
L. Forsting , Vortragskünsü.
Paula u. Paulus , Banjdvirt.
Maria&Gabr. Zajonz .Tänze
Hr. Sacher , südd . Humorist
R. & A. Dalf, Kunstturner

Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0.65. Militär wochent . halben Eintritt

Tel. Amt Taunus , 4S1V. 1755
Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Amt Taunus

Anfang 8'S S PE Z IALITÄTE
6 Antonetis , „ Im Kinderzlmmer “
Bildhauer Canova , Dress. u.Plast .
M. Bayrhammer , Vortragskünstl .
Gebr. Philipp , Fangsp .-Weltmstr .
Kräutler &Geyer , d. fidel. Bauern

Leipzigerstrasse

Creditbanb

Kaiserin.

HANSA 6570

A. Kuntzel

Landesbankstelle.

Auf Befehl der

Helena . Kl. Preise.
Morgen, 4 Uhr : Die schöne
. Erm,pr,
Morgen, 8^2 Uhr : Auf Befehl der Kaiserin

1, I

Täglich

Die Erhebung der Beiträge zur Nassautschen Brandversicherungs-Anstalt für 1916
findet für den ehemaligen Stadtbezirk Bockenheim am II . und 18 . August d . Js.
vormittags , im früheren Rathause zu Bockenheim,
jedesmal von 8 bis 12 Uhr
Kurfürstenplatz 36, Zimmer Nr . 9 im 1. Stock, statt

ri

Spezialität:

sen ., Adalbertstrasse 12.
2106
; 1879 .
i »esehäftsgrfindnni
j v

Kekarrutnmchung.

N"

für modernen

Atelier

eingetroffen

J . O . Kothe

SLfert
H teeta

Hermann
Leipzigerstraße

>Theffiter

8ekamanii

Wiederverkäufer -HB. W VW II Ql 1^
37
billigste Preise I ^ ip ®!ger strasse

, Steintöpfe in allen Größen
Einkochtöpfe
Einmachgläser und Hasennäpie in großer Auswahl

Theater.

Neues

Sonntag , 13. August, 31/2 Uhr : Pension
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Gastspiel Fritz r)be
mar zum 1. Male : Der Herr Senator . Schwank in
3 Aufzügen von Franz, -von Schiörthan und Gustav K?
delburg. Gewöhnliche Preise.

»

40 Größen. Für MM-

u r

irdene

Vergnrigrrngs-ÄnzrLger.

Laden mit2 Zimmer

und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
mer für d0 Mark monatlich in guter Lage
für Schufohlerei, Gemüsegeschäft u. s. w.
zu vermieten. Mühlgafse 13, 1. St . 193 8
raden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 2110

Clemensstraße 11, patt* 3 große
Helle Räume, Küche u. Zub . als Geschäfts-

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

Clemensstraße 13u, 2 Stock. _167®
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 HerB
17$
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2 . St .
vermieten.
2 leere Mansardenzimmer zu
W
Basaltstreße 40.
Großes leeres Zimmer auch zum Will
einst ellen sof. zu verm. Bcedowstr. 7. lj jj*

Möblierte Mansarde

zu

verbieten.

Clemensstraße 13, parterre._211J|
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Mj
sos. zu vermieten. Basaltstr . 10,1 . St . 2l ^,

Gr . möbl. Zimmer mit 1—2 Bettenf
verm. Am Weingarten 13, 1. St . r. M s.
2 schön möblierte Zimmer zu vermiesSparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
V®
17, 2. Stoit_
Kiesfiraße
wöchentlichen
regelmäßigen
zu
Gelegenheit
) bietet
«rsparnngs -Austalt (Wochenkafse
"'
zu vermiet. .1710
Möbliertes Zimmer zu vermiete
Sou ol ls Lagerraum
Einlagen von */* Mk. bjs 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
16.
Mayerstraße
Robert
erhoben werden. Nebeneinlagen find zuläsfig.
drei
auf
,
vermieten
zu
e
Werkstiit
Annahme der Sparmarke« der Frankfurter Pseunig -Sparaustalt.
1908
Seilen Licht. Jordanftraße 69 .
Ä ö?f
Zimmer, groß,leer, separatem
Abgabe von Haus-Sparbüchseu. Aufbewahrung der EiulegebÜcher.
Gasherd zu verm. Nauheimerstr. 26> ^
u.
-t ]
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Leeres ev. möbl. Zimmer und
Nene Mainzerstrafte 49 , an alle» Werk- >
bei der Hauptstelle:
tagen von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr «nd von 2 Uhr [ Freundlich möbl. Zimmer in best. Hause zu vermieten. Göbenstraße 5, 3. St^ ^.
bis 5 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
! zu vermieten. Jordanstraße ! 34 , pan . 1266 MW- Die Wohnungsanzeigen
5, Eckenhetmer), Wallstraße
9 (Battonhos
Unsere Nebenstellen: Battonstraße
'
L Zimmer , Gas und Waffer an etn- jeden Montag, Mittwoch und
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis
Gefchäftslo
und
Zimmer
über
die
vermieten.
zu
billig
sofort
Person
zelne
\
aus Weiteres noch geschloffen.
Dienstags, Donnerstags und Sams a
2088
.
Vorstand
Der
' Schloßstraße 42 .
1871

Tägliche Verzinsung

zurzeit

lokal, Büro od Wehn sos. zu verm. 1939

jordanslr

» 74 .

Zimmer rc.
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In Persien vertrieb unser auf dem rechten Flügel weiUnmittelbar westlich von Stanislau wurden zwei rus, fische Divisionen in erbitterten, Tag und Nacht über an¬ i ter angrisssweise vvrgehendes Heer an ' der russischen Front
am 9. August bei Tagesanbruch die Russen aus Essadabad,
dauernden Kämpfen. zurückgeworfen.
Oestlich des Dnjestr standen auf unserer Seite nur . setzte den Vormarsch darüber hinaus fort und begann den
Truppenteile untergeordneter Stärke im Gefecht.
Feind anzugreisen, der sich in vorher befestigte Stellungen
nördlich
des erwähnten Ortes zurückzog. In der Mitte und
Front
des
Generalfeldmarschalls
Großes
Hauptquartier
, 13. August.
aus dem linken Flügel drängen unsere Truppen in den Ge¬
v
o
n
H
i
n
d
e
n
b
u
r
g.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Westlich und nordwestlich von Zalocze wehrte die. Ar¬ genden von Sinnek, Bane und Sakkiz die Russen in glück¬
Zwischen Thiepval und der Somme faßten gestern un¬
mee des Generalobersten von Böhm-Ermolli abermals rus¬ lichen Gefechten nach Osten und Norden zurück.
sere verbündeten Gegner ihre ganze 'Kraft zu einem einheit¬
An der Kankasussront besetzten unsere Truppen auf
sische Massenstöße ab.
lichen Angriff zufammen, der — Vach voraufgegangenen
Im Raume von Brody schoß ein k. und k. Kampf¬ dem rechten Flügel die beherrschenden Höhen nördlich Bitbegrenzten Kämpfen am Nachmittag im Abschnitt Ovil- slieger ein feindliches Albatrosflugzeug in Brand . Es
lis und überschritten den Mnrasdfluß , wodurch sie das
lers-Pozieres — nachts auf der ganzen Linie vorbrach. stürzte ab.
nördliche Ufer erreichten. In der Mitte und auf dem
Unter den schwersten Verlusten für den Angreifer ist der
In Wolhynien und am Stochod flaute der Kamps linken Flügel zeitweise unterbrochener Artilleriekamvs. Un¬
Stoß bei Thiepval und Guillemont zusammengebrochen. ab. Es ist zuverlässig festgestellt, daß bei den letzten gro¬ gefähr zwei feindliche Kompanien wurden zersprengt und
Weiter südlich bis zur Somme kam es mit den immer ßen, völlig gescheiterten Angriffen des Feindes gegen die erlitten im Feuer unserer Artillerie Verluste. Im Küsten¬
wieder anlaufenden Franzosen zu schweren Nahkämpfen; sie Stochodfront auch alle Abteilungen der russischen Garde ein¬ abschnitt kam es nur zu Scharmützeln. Eine unserer Pa¬
wurden die ganze Nacht hindurch fortgesetzt und sind bei gesetzt worden sind, und daß diese hierbei noch schwerere trouillen machte bei einem Gefecht 7 Gefangene.
Maurepas und östlich von Hem noch im Gange.
An der ägyptischen Front außer Patrouillengesechten
Verluste als die anderen feindlichen Heereskörper erlitten
Hart südlich der Somme scheiterte ein französischer haben.
kein Ereignis . Es wurde sestgestellt
, daß bei unserem letzten
Angriff gegen Biaches restlos bereits in unserem Feuer. Italienischer
Luftangriff gegen Suez außer dem von unseren Bomben
Kriegsschauplatz.
"Auf der übrigen Front hat sich nichts von besonderer
bewirkten Schaden zwei Petroleumniederlagen und ein
Tie Italiener gingen an unsere neue Front ,zwischen Flugzengschuppen zerstört wurden. Drei englische Offiziere
Bedeutung ereignet.
dem
Meere
und
dem
Monte
San
Gabriele
mit
starken
Nufere Patrouillen machten nordöstlich von Vermelles,
in Jsmailia wurden getötet. Von den übrigen Fronten
Kräften heran . Im Abschnitt östlich des Valonetales hat¬ ist keine Nachricht einer Aenderung eingetroffen.
bei Combres und südlich von Lisse in der feindlichen Linie
ten
unsere
Truppen
mehrere
Angriffe
äbzuweisen.
Gefangene
. Unternehmungen gegnerischer Erkundungsabtei¬
Zu sehr heftigen Kämpfen kam es wieder auf den
Versenkt.
lungen an mehreren Stellen wurden äbgewiesen.
Höhen östlich von Görz, wo sieben starke Stürme des Fein¬
Bern, 13 . Ang. Die französischen Blätter melden aus
des unter schwersten Verlusten scheiterten. Seit Beginn des Le Havre vom 11. August: Ein deutsches Unterseeboot
Ein englischer Doppeldeckerist südwestlich von Baitalienischen Angriffes blieben 5000 Gefangene, -darunter - hat vier Schisse, nämlich den französischen Dampfer „Ma¬
pamne abgeschossen.
Dem an den erfolgreichen Luftkämpfen südlich von über 100 Offiziere, in unseren Händen.
rie", die norwegischen Schisse „Credo" und „Sora " und
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
das dänische Schiff „Robert" angehalten. Die drei ersteren
Bapaume am 9. August beteiligten Leutnant Frankl hat
Seme Majestät der Kaiser den Orden Pour le merite ver¬
Außer der gewöhnlichen Gefechtstätigkeit an der un¬ wurden versenkt. Ter Kommandant des Unterseebootes er¬
gehen.
klärte, daß die norwegischen Schisse Ladungen hätten, die
teren Vojusa keine besonderen Begebenheiten.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
als Bannware betrachtet werden müßten. Das dänische
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Schiss „Robert" wurde wegen Unbedenklichkeit der Ladung
Front
d es G en e r alf e ld m a rs ch al l s
v. H v f e r, Feldryarschalleutuant.
sreigegeben und brachte die Mannschaften der drei ver¬
v oit Hind e n b nrg.
Ereignisse
zur
See.
senkten Schisse nach Le Havre.
Russische Borstöße südlich von Smorgon bei LuIn der Nacht vom 12. ans den 13. wurden die Luft¬
Bern, 13 . Aug. Nach einer Meldung des ,sTemps"
Äeszow blieben erfolglos.
Westlich von Zalocze wurden feindliche Angriffe abge- schiffhallen' von Compolto bei Venedig von einem See¬ aus Madrid ist der englische Dampfer „Antiope" (2973
slugzeuggeschwadervollkommen zerstört. In einer Halle Tonnen ) durch ein österreichischesUnterseeboot versenkt
wehrt.
explodierte ein Luftschiff mit einer 500 Meter hohen Stich¬ worden.
Front
des Generals
der Kavallerie
flamme. Tie andere Halle brannte ohne Explosion nieder.
London, 10 . Aug. Lloyds meldet, daß der britische
Erzherzog
Karl.
Westlich von Mvpasterzyska, sowie an der Bystrzyca- Gleichzeitig belegte ein anderes Seeflugzeuggeschwader die Dampfer „Newburn" (3554 Tonnen ) von einem Untersee¬
Front südwestlich von Stanislau wurden die angreifenden Flugzeughalle von Gorgo, die Anlagen in Grado, die Bat¬ boot versenkt wurde und daß das Segelschiff „Lanadule"
terien an der Jsonzomündung und die Adriawerke mit (2000 Donnen) verloren gegangen ist.
Russen, zum Teil durch Gegenstöße, zurückgeworfen.
sehr gutem Erfolg. Mehrere Volltreffer in die Flugzeug¬
Balkan - Kriegsschauplatz.
London, 10 . Aug. Infolge des großen Zuckermangels
halle und die Batteriestellungen und ein halbes Dutzend gehen riesige Mengen Obst zugrunde, die sonst zu Mar¬
Keine Ereignisse.
Brände
wurden
einwandfrei
festgestellt
.
Ein
drittes
Ge¬
Oberste Heeresleitung.
melade verwertet wurden, für die sich aber jetzt keine Käu¬
schwader erzielte mehrere Volltreffer in den Batterien der fer finden.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. Jsonzomündung und militärischen Objekten in Pieri5 und
London, 12 . Ang. Lloyds meldet aus Barcelona:
San Canzia . Trotz heftigem Abwehrfeuer bei allen An¬ Der italienische Dampfer „Sebastiano" ist von einem Un¬
Wien, 13 . Aug. Amtlich wird verlautbart:
griffen sind sämtliche Flugzeuge wohlbehalten zurückge¬ terseeboot 40 Meilen vom Kav San Sebastian versenkt
Russischer
Kriegsschauplatz.
kehrt.
Alottenkommando.
worden. Tie Besatzung wurde in Barcelona gelandet.
Front des Generals
der Kavallerie
Der
türkische
Bericht.
Marseille.
12 . Aug. Meldung des Reuterschen
Erzherzog
Karl.
K o n st a n t i n o p c l, 13. Aug. Bericht des Hauptquar¬ Büros . Der japanische Dampfer „Tennei Marn " ist im
Südöstlich von Worochta behaupteten unsere Truppen
ihre Stellungen gegen neuerliche heftige Angriffe. Der tiers . An der Jrakfront hat sich nichts von Bedeutung er¬
eignet.
Feind erlitt einen vollen Mißerfolg.
Der heutige Tagesbericht befiuvet sich auf Seite 3.

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Die geheime Fra « .
R o m a n von

A. S e y sf e r t - K l i n g e r.
(36. Fortsetzung.)

Jetzt überbürdete man ihn mit Aufträgen . Ein
Le rjahr in Paris war zu jener Zeit noch nichts All¬
tägliches, und des Meisters Verhalten hatte obenein
imponiert. In Jahr und Tag war Liebenau ein reicher
Kann , und sein Vermögen wuchs mit der reichen Kund¬
schaft.
Jenes Vorkommnis hatte aber doch seinen Stolz
Empfindlich getroffen und seinen Ehrgeiz geweckt. Er
beteiligte sich an Spekulationen , - operierte mit großem
und gab als ein Mann von sechzig Jahren sein
Handwerk auf.
. Er wohnte nun in seinem eigenen stattlichen Hause,
mm pch Dienerschaft, Hunde und Pferde . Seine Gattin
mar dsx Tochter eines Großindustriellen , Liebenaus
^Ersönstchkeit nicht mehr zu übersehen. Das Glück
nicht hochmütig und engherzig gemacht, sondern
öeb^ ch^ ^ ^ fe*ne edlen Eigenschaften zur Entfaltung
p. ^ iebenau war ein Freund der Armen geworden,
Wohltäter in des Wortes schönster Bedeutung . Als
nnf ?nnoch
"
für humane Zwecke enorme Summen
erhob der König ihn in den Adelsstand und
ueh ihm später den erblichen Titel eines Barons.
ei, ^l r erlaubte mir, diese lehrreiche Geschichte hier zu
Sie , Fräulein Irmgard , den Mut nicht
arjJe.P- Die echte Lebensklugheit verlangt , dast
alle Prüfungen zu unserem Vorteil ausnutzen , dann

kann ui!--; „u» iscqiasal, so leicht nichts anhaben "
eine klein?, mvAierte Wohnung von drei Zimmern ; sie
„Es ehrt Sie in meinen Augen , Herr Baron , daß
wollte so lange bei Irmgard bleiben, bis dasKonkursSie uns so rückhaltlos Ihre Familiengeschichte erzählen,"
verfahren beendet war , dann würde Beate kn ihre
bemerkte die Komtesse mit einiger Reserve, „aber ich Waldeinsamkeit znrückkehren, Irnigard
aber beab¬
möchte Ihnen doch in Ihrem eigenen Interesse den
sichtigte, eine Stelle als Gesellschafterin oder Reise¬
begleiterin anzunehmen.
Rat geben, nicht jedermann gegenüber so offenherzig
zu sein. Man könnte doch Anstoß daran nehmen, aus
Es war ein äußerst behagliches Zusammenleben,
welche Weise Ihr Ahnherr zu der neunzackigen Krone
nur daß Irmgard viel grübelte und oft mit ihren Ge¬
kam."
danken abwesend war.
. „Ich habe niemals damit hinter dem Berge ge¬
Es war ein aufsehenerregender Bankerott , viele
halten , daß mein Urgroßvater ein sch lichter Handwerker
kleine Leute verloren ihr Geld, und für die Familie
war , Komtesse. Ebensowenig aber vergesse ich es, auf
etwas zu retten , daran war nicht zu denken. Sogar
den Schild meines guten Namens zu pochen. In be¬ die kostbare Wohnungseinrichtung sollte unter den
Hammer kommen.
zug auf .Ehrbegriffe kann man anderen gegenüber nicht
tolerant genug und sich selbst gegenüber nie zu strenge
Je näher der Tag der öffentlichen Versteigerung
urteilen ."
heranrückte, um so nervöser wurde Irmgard . Die Ge¬
Tante Beate räusperte sich. „Ganz meine Ansicht, heimfächer des Schreibtisches im Arbeitszimmer ihres
Herr Baron , aber es gibt auch Situationen , wo das
verstorbenen Vaters beschäftigten ihren Sinn unaus¬
gesetzt.
freie Menschenrecht in Betracht kommt. Gesetzt den
Fall , Petzolds Schreibtisch wird verkauft , ohne daß man
Mußten nicht Briefe darin enthalten sein, die den
die Geheim ächer entdeüt
Der Käufer aber macht sie Verstorbenen stark kompromittierten ? Und war es
ausfindig , sie sind mit Kassenscheinen gefüllt. Dann
nicht ihre P icht, diese Schriften zu vernichten, ehe
gehört ihm das Geld, und Irmgard , für welche es be¬ fremde Augen mit dreistem Blick sich darauf richteten?
stimmt war , ringt mit der Armut ."
Der Gedanke war zur fixen Idee in ihr geworden,
„Sie dürfen ganz beruhigt sein, meine Gnädige,
sie konnte ihn nicht mehr abschütteln ; sie war ent¬
wenn der Schreibtisch noch Schätze enthalten hat, so schlossen, heimlicherweise in das Arbeitszimmer ihres
sind sie in die Hände der zweiten Frau gewandert.
verstorbenen Vaters einzudringen , nur über das Wie
Petzold hat sich geplündert , um ihre Ansprüche zu be¬ konnte sie noch nicht mit sich einig werden.
friedigen, " lenkte der Baron ab.
Da war eine kleine Tapetentür , die sich, dem Auge
Bald kam man auf ein anderes Thema , und nicht kaum sichtbar, in die Wand einftigte. Wenn diese Tür
einen Moment versagte der Unterhaltungsstoff , trotzdem unbemerkt geblieben war , so konnte Irmgard unbe¬
die Damen erst zu später Stunde heimkehrten.
helligt in das Arbeitszimmer ihres Bauers gelangen.
Schon in den allernächsten Tagen mietete Beate
Ob sie es versuchte, das Wagestück unternahm?

das Er¬ Vermögen in England und englische in Deutschland r«;
Mittelmeer torpediert worden. Tie Besatzung wurde gelan¬ Sitzung der Mitglieder der Budgetkommissionüber
der unvollständig und unzuverlässig. Es könne daher nüfcta
wegen
Alliierten
den
mit
gebnis der Verhandlungen
det
Rußland.
für
Geldmittel
veröffentlicht werden. Was die Idee betreffe, durch X?
erforderlichen
der
Beschaffung
Lusitania.
die
einmal
Noch
zur mögenseinziehung Vergeltung zu üben, so ließe sich. ba '
Beträge
genügend
Rußland
seien
es
erklärte,
Bark
Berlin , 13. Aug. Tie Morgenblätter berichten
Führung des Krieges gesichert; die betreffenden Anleihen über eher reden, als über den anderweitig geäußerten
uns Amsterdam: Vor dem New Dorker Bundesgerichtshof seien
danken, durch Akte von Grausamkeit, Verfolgung und
langfristig.
hegann Tonnerstag der Prozeß gegen die Cunavd Line
Vergeltung zu üben. Eine solche Politik >°j
Barbarei
Friedensausschutz.
russischer
Ein
Salomon
den
Mark,
aus Schadenersatz von vier Millionen
verurteilt worden. Tie Frage einer Vergel¬
Recht
mit
Tie ganz rechtsstehende monarchistische„ E^zengel-Mi- tung durch Vermögensbeschlagnahme fei von der Regh
Friedmann und 15 andere Amerikaner Ms Anlaß des
Todes ihrer Verwandten und des Verlustes von deren chael-Vereinigung" , ein infolge seiner ausgezeichneten Be¬ jvung in Erwägung gezogen worden, aber eine solL
Eigentum beim Untergang der „ Lusitania" angestrengt ziehungen zu der russischen Regierung einflußreicher poli¬ Politik müsse mit voller Ueberlegung ausgeführt werd-n
haben. Die Gesellschaft habe trotz der Zeitungswarnung ^n tischer Verband, fordert zur Bildung eines aus Gelehrten Die wirtschaftlichen Fragen seien sehr verwickelt. Ma»
Keine ausreichenden Schutzmaßnahmen ergriffen. Dem Ka¬ und Politikern bis zum rechten Flügel der Kadetten (der müsse sicher sein, daß man sich nicht vor dem Feinde
pitän wird Sorglosigkeit und Nachlässigkeit vorgeworsenl russischen Freisinnigen ) bestehenden Ausschusses zur Vorbe¬ eine größere Blöße gebe, als dieser. Die Regierung be¬
den irischen, von Unterseebooten heimgesuchten Ge¬ reitung der Friedensbedingungen auf. Als Einberufender rate Wer diese Fragen gegenwärtig mit Fachleuten des
, der laut
wässern habe er die Geschwindigkeit herabgesetzt. Das
zeichnet der Duma-Abgeordnete Parischkewitsch
Handels- und Bankwesens.
Aussehen der Boote sei nicht schnell genug geschehen und „Vossischer Zeitung" allgemein als ein Vertrauensmann
12. Aug. Im Unterhaus«; teilte Lock
. London,
'
die Mannschaft ungenügend geschult gewesen.
der Regierung und wiederholt als ihr Sprachrohr in der j Robert Eecil in Beantwortung einer Anfrage mit,
Duma benutzt worden ist.
Tie Schwerz und Frankreich.
I die deutsche Regierung Erkundigungen elugezogen
Englische Friedensbedinguttgen.
' «
* ob England bereit sei, alle deutschen und britischen Bür¬
Bern, 12 . Aug. Zu dem Scheitern der Pariser Ver¬
handlungen schreibt der „Bund " : Die abgelaufene Woche
Die groß die Verblendung unserer Feinds über die ger über 45 Jahre auszutauschen. Die englische Re¬
gehört für die Schweiz zu den bedeutungsvollsten seit Aus¬ Kriegsziele noch immer ist, zeigt eine soeben von einem gierung habe sich damit grundsätzlich einverstanden erklärt
bruch des Krieges. Tas überragende' Ereignis ist das end¬ englischen.Militärkritiker aufgestellte Liste der Bedingun¬ aber einige Bedingungen daran geknüpft. Die wichtig
gültige Scheitern der Verhandlungen mit den Verbands¬ gen, die Deutschland nach dessen Besiegung auserlegt wer¬ dieser Bringungen seftdaß die übrigbleibenden britischen
Internierten in Deutschland gegen eine gleich große Zahl
mächten über unseren Tauschverkehr. Das Ergebnis ist so den sollen. Tie Liste beweist aber zugleich auch, daß,
klar, daß ein weiterer Versuch, gestützt auf den Trustver- wenn einmal der Frieden aus Grund der Kriegskarte ge¬ deutschier Zivilgefangener in England ausgetauscht rvx^
den sollen!.
trag , zur Sicherstellung unserer wirtschaftlichen Lebensbe¬ schlossen wird, der Sieger zur Schonung des Besiegten aus
Dänisches Folkething.
'
dingungen zu gelangen, sich von selber verbietet und das Gründen der Moral oder der Menschlichkeit nicht ver¬
n, 12. August. Das Folkething setzte
ganze Interesse sich den in den nächsten Tagen in Bern pflichtet wäre. In den englischen Friedensbedingungen
Kopenhage
beginnenden Verhandlungen mit den Mittelmächten zu¬ heißt es : Selbstverständlich werden die Ententemächte dar¬ die Beratung über die Abtretung der dänisch-westindi¬
wendet. Knapp vor den Pariser Verhandlungen setzte ein rauf bestehen, daß Deutschland den Hauptbestandteil seines schen Inseln fort. Der Finanzminister schlug vor, eine
Volksabstimmung über die Frage zu veranstalten. An der
auffälliges Auftreten französischer Exminister in der wel¬ Kriegsmaterials ausliesert oder daß dieses zerstört wird.
schen Schweiz ein. Es fehlte auch nicht an Kundgebungen Begönnen die Verhandlungen jetzt, so müsse man fordern:
Abstimmung sollten alle Wähler nach der neuen Verfas¬
, 10 000 Maschinengewehre , 3 Millionen
sung teilnehmen, also- auch die Frauen und Dienstboten.
west-schweizerischer politischer Persönlichkeiten in der fran¬ 4000 Geschütze
Mausergewehre, >3000 Flugzeuge und zwanzig Zeppeline, Der Führer der oppositionellen Linken, Christensen, brachte
zösischen Presse. Tie Hoffnungen, die man dort oder da
in den Einfluß dieser Sympathieäußerungen auf das wirt¬ Die deutschen Kolonien müßten uniter den Nationen , die eine Tagesordwung ein, die verlangt, daß der Verkauf,
sie eroberten, verteilt werden. Deutschland müsse von wenn er nicht bis nach dem Kriege aufgeschoben werden
schaftliche Entgegenkommen der Alliierten gesetzt haben mag,
sind, wie vorauszniehen war, ins Wasser gefallen und hin¬ seinen Handelsschiffen genau so viel Schiffe abtreten, wie kann, dem neuen nach der neuen Verfassung gewählten
, umsomehr, als nun es während des Krieges zerstörte. Deutschland müsse Reichstag zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Der
terlassen einen faden Nachgeschmack
selbstverständlich Kommentare in der großen deutschen seine sämtlichen Schlachtschiffe und eine Anzahl seiner U- Ministerpräsident erklärte die Tagesordnung für unan¬
Presse eingesetzt haben, gerade in einem Augenblick, da die Boote herausgeben. Um Garantien für die Erfüllung
nehmbar, da die Regierung eine sachliche Entscheidung
wünsche. Die Regierung war dagegen bereit, eine Volks¬
Schweiz die Unterhandlungen mit den Zentralmächten auf¬ der Friedensbedingungen zu erhalten, müßte die Entente
na¬
muß
Belgien
.
besetzen
Borkum
und
Sylt
Helgoland,
muß.
abstimmung zuzulassen. Tie Tagesordnung wurde mit 59
nehmen
türlich vollständig wiederhergestellt werden, ebenso muh
Italiens Eroberungspläne.
Stimmen der Radikalen und Sozialisten gegen 44 Stim¬
An
men der Linken Konservativen abgelehnt. Die Beratung
Ein römisches Blatt veröffentlicht das bescheidene An- '-eine angemessene Kriegsentschädigung gezahlt werden.
und eine
nektionsprogramm der Nationalisten für das östliche Mit¬ Frankreich muß Elsaß-Lothringen zurückfallenund Mosel wird fortgesetzt.
Dpium -Schmuggel.
telmeer. Danach verlangt Italien "bei Friedensschluß au¬ Berichtigung der alten Grenze Zwischen Rhein
Sicherheit bietet!.
12 . Aug. Nach einem hiesigen Mt
ßer Triest und Fiume die ganze Levante und den Tode- vorgenommen werden, die eine größere Trrntino
Amsterdam,
, Istrien
-Ungarn den
" aus Schanghai : In den Koffern
„Times
die
erfährt
kanesos sowie fast ganz Kleinasien mit Smyrna und Ada- Italien muß von Oesterreichs
die nicht an Serbien
von Abgeordneten aus Dünn an, die aus der Reise nach
lia . Das Blatt hofft, Italiens Verbündete würden die Be¬ und die Teile Dalmatien erhalten,italienische Regierung
Tie
fallen.
Montenegro
und
Nebel,
vom
stets
ist
Es
einsehen.
Wünsche
in Schanghais ankämen, entdeckte man 7000 PfuMj
dieser
Peking
rechtigung
Oesterreich belassen. Sie be¬ Opium . Man glaubt, daß. noch mehr geschmuggelt wurde,!
das Fell des Bären zu verteilen, ehe man den Bären erlegt müßte aber vielleicht Fiume -ungarische
Flotte , die unter
käme dafür die österreichisch
da mit Rücksicht auf die amtliche Stellung der Wgehat . Italien wird das auch noch schmerzlich erfahren.
den Alliierten zu verteilen wäre. Rußlands Forderungen
ordneten ihre Koffer nicht untersucht wurden, bis man Ver¬
Westfront.
der
an
40 000 Portugiesen
im Hinblick auf Polen scheinen noch nicht formuliert zu. dacht schöpfte. Vier Abgeordnete wurden verhaftet. Das
Portugal hat sich auf Englands Geheiß zur Entsen¬ sein. Sollte der Zar Thorn , Posen und die anderen jetzt beschlagnahmte Opium hat einen Wert von einer Million
dung von 40 000 Mann Truppen nach dem westlichen in Preußen gelegenen polnischen Distrikte dem russischen Taels.
, während es sich bisher, und Polen einverleiben wollen, so wäre das nur im Interesse
Kriegsschauplatz entschlossen
Der Reichskanzler aus der Heimreise.
der Verbandsmächte, da es Preußen schwächen würde.
zwar schon längere Zeit, jedenfalls noch vor dem Eintritt
12 . Aug. Meldung idies Wiener K. Kl Telegd-1
Wien,
Ohne Zweifel wird Rußland sowohl Galizien , als die Korr.-Bur . Der deutsche Reichskanzler und Staatssekretär
des Kriegszustandes zwischen Deutschland und Portugal,
durch
Rumänien
nicht
wenn
wollen,
be¬
haben
Bukowina
auf eine Beteiligung an den kolonialen Kämpfen
p. Jagow haben mit dem heutigen Abendzuge Wien ver¬
schränkte. — Bei der Eröffnung des portugiesischen Par¬ eine Teilnahme am Kriege auf seitens des Verbandes lassen In der zweitägigen Besprechung zwischen den Lech
laments verlas der Minister des Auswärtigen eine Note einen Anspruch auf Teile der letzteren Provinz sich noch tern der auswärtigen Politik der beiden Mächte konnte
der englischen Regierung, worin Portugal zur Teilnahme verdient hat . Bosnien und die Herzegowina .werden ser¬ bezüglich aller zur Erörterung
gelangten Gegen¬
an dem Kriege in Europa eingeladen wird, sobald es dazu ■ bisch, Rußland erhält Konstantinopel, Gallipoli und die stände volles Einvernehmen festgestellt werden.
unter
wird
Türkei
asiatische
Die
.
beiden Wasserstraßen
in der Lage sei.
Scheidemann über den Frieden.
Mexiko.
ottomanischer Regierung in Interessenchhären chr VierDeut¬
an
Konzessionen
Alle
eingeteilt.
verbandsmächte
13 . Aug. Das „Berliner Tageblatt " mech
Berlin,
London, 12 . Aug. Die „Times " meldet aus
aufgehoben.
werden
Türkei
daß der sozialdemokratische Reichstagsder
in
Dresden,
sche
aus
det
Carhat
Washington vom 0. August: Präsident Wilson
Englisches Parlament.
äbgeordnete Scheidemann dort im Zirkus Sarasani Äs
svanzas .Vorschlag angenommen, daß ein Ausschuß zur
Der WjCrledi'gung der mexikanischen Angelegenheiten eingesetzt
London, 12 . Aug. Oberhaus. Sitzung vom 9. das Thema „Krieg, Volk und Frieden" sprach.Frieden W
einen
gegen
Schärfe
aller
in
sich
>
sprach
ner
wird. In erster Linie soll die Zurückziehung der mexi¬ August. Lord Beresford fragte an, ob die Regierung
kanischen Truppen erörtert werden: Danach sollen die den Wert der britischen Vermögen in Deutschland und jeden Preis aus . Ein solcher Friede würde Deutschland
bewirken, daß auch ^
Kurieren Fragen Mexikos in Angriff genommen werdM
den der deutschen Vermögen in Großbritannien b^kanni- zu einem Bettelvolk machen und
Scheidemann wies dams
würden.
Bettlern
zu
Arbeiter
der
nach
jetzt
nicht
Regierung
die
ob
und
Es besteht geringe Hoffnung, daß die Verhandlungen tx
könne
geben
den stündlichen Ländern noch'
Mgreich enden. Im allgemeinen glaubt man«, daß es sich Ermordung des Kapitäns Fryatt Vergeltung üben könnte, hin, daß die Sozialisten in von
einer WiederanknüpfuH'
nur um einen Schachzug handelt, um die Lösung der mexi¬ indem sie alles deutsche Vermögen beschlagnahmen und immer nicht das geringste
Sozialistein wissen woll¬
deutschen
den
mit
Verbindung
der
politische
Bercsder
sich
ließe.
bis
,
internieren
kanischen Krisis hinauszuschieben
alle Personen deutscher Geburt
Zum Schluß wuÄ
durchhalten.
,
jetzt
hieße
Es
ten.
ford fragte weiter, ob man nicht einen Teil des deutschen
Horizont aufgeklärt hat.
ein baldiger
der
in
,
angenommen
Resolution
eine
000
50
Fryatts
Witwe
der
und
Vermögens beschlagnahmen
Rußlands .Kreditbedarf gedeckt.
um jeden
Friede
kein
jedoch
wird,
gewünscht
den
Lord Lans6 . August. „Nationaltidende " meldet Pfund Sterling daraus überweisen könnte. über
Kopenhagen,
ein Friede, der die Unabhängigkeit und territoriale Jfa'
deutsche
Statistik
vorhandene
die
erwiderte,
downe
aus Petersburg : Finanzminister Bark berichtete in einer
Schon bei der Vorstellung, datz sie heimliche Wege
gehen wollte, bekam sie heftiges Herzklopfen. Doch
immer wieder erwog sie ihren Plan , weder Vernunfts¬
gründe noch mädchenhafte Furcht konnten sie davon
zurückschrecken.
Und eines Tages war sie bereit, den Gedanken
Mr Tat zu machen. Es war alles wohlerwogen , sie
brauchte nur folgerichtig zu handeln und vorsichtig oorzugehen, dann war das Gelingen ihres, nach den Ge¬
setzen strafwürdigen Unterfangens gesichert.
Nicht einmal Tante Beate machte sie zu ihrer Ver¬
, ihr Ge¬
trauten, obgleich es ihr das Herz abdrückte
heimnis für sich ganz allein behalten zu müssen.
, daß sie gar
Einmal äußerte Irmgard nebensächlich
zu gern noch eine einzige Nacht in ihrem Elternhause
schlafen möchte, bevor es in fremde Hände überginge.
„Diese Sehnsucht wird noch jahrelang in dir sein,"
meinte Beate, „und wenn du sie erfülltest, so würde
dich später um so größeres Weh quälen. Ueberwinde
deine Empfindungen. Es würde auch befremden und
bösen Zungen zu manchem boshaften Wort Veran¬
lassung geben, wenn du dort Unterkunft suchst. Man
weiß ja, daß du bei mir ein Heim gefunden hast."
„Tante Beate, sobald die Angelegenheiten hier ge»rdnet sind, verlasse ich Rotenberg, um nie wieder
. Da mögen dann Spott , Schaden¬
hierher zurückzukehren
freude und Gehässigkeit wahre Triumphe feiern, meme
Ruhe soll das nicht stören. Aber meinen Entschluß
ändere ich nicht. In der übernächsten Nacht schlafe ich
»och einmal in meinem Elternhause. "
Beate seufzte und sah Irmgard verstohlen von der
Seite an, sie erinnerte sich des Gesprächs, wo das junge

Mädchen behauptet hafte, im Schreibtische ihres Vaters
müßten sich noch Dokumente befinden, die für kein
fremdes Auge berechnet waren.
Und der Argwohn der Komtesse war nicht unbe¬
gründet. Irmgard würde ihrer Sehnsucht niemals
nachgegeben haben, wenn sie nicht bei dem Besuch
ihres Elternhauses einen bestimmten Zweck verfolgt
hätte.
„Du wirst doch keine Torheiten begehen, Irmi,
versprich es mir," sagte sie bekümmert.
„Gern, Tante, ich bin doch kein Backfisch mehr, und
dann — die letzten Wochen haben mich vorsichtig und
besonnen gemacht."
16. Kapitel.
Am nächsten Abend stand Irmgard vor dem alten
Portier des Petzoldfchen Hauses. „Ich habe solche
Sehnsucht nach diesen Räumen und möchte so gern
ein paar Nächte hier schlafen, guter Werner !"
Dem Manne standen die Augen voll Tränen. „Was
wir tun können, um es Ihnen lieb und traut zu machen,
Fräulein Irmgard , das soll geschehen. Wenn Sie sich
nur angemeldet hätten."
„Das eben wollte ich nicht. Ihr sollt keine Um¬
stände durch mich haben . . . Ach, lieber Werner, wäre
doch Papa noch am Leben. Wie glücklich waren wir
damals alle !"
„Der gnädige Herr hätte nicht mehr heiraten müssen,
dann wäre alles anders."
„Still , Werner, ich kann es nicht hören, daß ihm,
der einer der gütigsten, besten Menschen war, auch nur

etn Borwurf gemacht wird ."
Die alten Leute bemühten sich in wahrhaft rühreM
Anhänglichkeit um sie, aber endlich war sie allein, #
lob ! allein.
Sie löschte die Lampe und saß ganz still, mitfieber^
Hafter Spannung auf jeden Laut im Hause achtend.
Die Portiersleute und zryei Dienstboten, welcheM
noch im Hause befanden, schliefen hier in der Nähe- Jr
Seitenflügel , die herrschaftlichen Räume nahmen öie
. ,
Vorderfront des Hauses ein.
Vor Irmgard auf dem Tisch stand eine
^ k
Laterne, die feinen Lederstiefel hatte sie mit leich
warmen Hausschuhen vertauscht, die Streichhölzer WO
sie in der Hand. Weiterer Vorbereitungen bedurftec
nicht . . . Sie hörte, wie der Portier noch einmal M
der Haustür ging und den Verschluß prüfte, p ® .
begab er sich in seine Wohnung zurück und verriege»
..
die Tür.
Wohl eine Stunde lang drangen die gedämp!
Stimmen des Ehepaares noch zu Irmgard her» '
dann ein lautes , behagliches Gähnen, Stü lerücken»
Hin und Herlaufen. Danach wurde es still . .. t!
Das Feuer im Ofen war verglommen, die
nachtsstunde da. Irmgard erhob sich. Nun der
zum Handeln gekommen, war sie so ruhig, als
^ei
absichtige sie etwas Selbstverständliches zu tun.
Sie zündete die Laterne an, öffnete geräuschlos
Tür und schlüpfte hinaus. Schnell, doch behui
jeden Schritt erwägend, huschte sie durch den lws
Korridor.
(Fortsetzung

^i -s?krtheit und die freie gewerkschaftliche Entwicklung ge. Sch>eidemann erntete starken Beifall. '
pährMste
Kleine Nachrichten.
Berlin, 12 . August. Zur Errichtung einer Tannen-Gedächtnishalle auf Schloß Neidenburg wurde ein
berg
Kecein gegründet, 0er sich mit einem Aufruf an das deutsche
Kolk wendet. An dessen Spitze stehen Exzellenz von Batockl und Fürst Dohna -Schlobitten.
Bern, 12 . August. Tie „ Basler Nachrichten" melden
Ms London: Tie amtlich bekanntgegebenen Verluste von
englischen Offizieren lassen ersehen, daß seit dem 1. August
Mch8 neue, bisher nie erwähnte Divisionen in den Kamps
eingetreten sind. Es handelt sich um Neuformalionen der
allerletzten Zeit.
Athen, 12 . Aug. Den Angriff der Entente-Truppen
von Saloniki erwartet man weiteren italienischen Meldun¬
gen zufolge in etwa 14 Tagen . Für den baldigen Empfang
-euer 'russischer Truppen in Saloniki werden große Vor¬
bereitungen getroffen. Die Nachricht, daß die serbische
Hauptstadt nach Saloniki' verlegt werden soll, wird dementzert; die serbische Regierung bleibt bis zur Befreiung von
Serbisch-Mazedonien auf Korfu.
London, 12 . August. Nach einer Statistik von Lloyds
Meist der Schiffsbau eine gewisse Vermehrung auf. Es
befanden sich im letzten Vierteljahr 440 Schisse im Bau
^t einer Gesamttonnage von 1540 318 Tonnen . Der
Bau von 31 neuen Schiffen habe begonnen, 86 seien vom
Stapel gelaufen.
Lissabon, 12 . Aug. „Tiario de Noticias " meldet:
M 72 beschlagnahmten Schiffen sind 51 mit portugiesi-

lage kommt nicht mehr viel darauf , .wenn wir auch von
Rumänien nach wie vor weiter hoffen, daß dort di«
Besonnenheit dre Oberhand beihalten wird. Italien hat
ftch bis heute gehütet, zu Deutschland in ein offenes
FeindfeligkeitsMerhältnis zu treten, aber seit Pfingsten
1915 liegen von der apenninischen Halbinsel so viele
unerfreuliche Worte und Handlungen ' vor, daß es mrt
der früheren Freundschaft vorbei tst. Japan , das un¬
sere ostasiatische Kolonie Kiantschou hinterrücks übersiel,
und Italien können um 'den Preis in der Treulosigkeit
ringen.

Prolog leiten den Abend ein. Anschließend wird „ Auf Be¬
fehl der Kaiserin", Operette von Bodanzki u. Jakobson, Mu¬

sik von Bruno Granichstaedten, in der bekanntlich die
Theresia eine Hauptrolle
spielt, zum letztenmale gegeben. Ein großer Teil der Ein¬
nahmen fließt der Unterstützungskasse des österreichisch¬
ungarischen Hilfsvereins Austria zu. Von Mittwoch den
16. bis einschließlich 31. August ist das Albert SchumannTheater für die Modeschau reserviert. Die Winterspielzeit
wird am 1. September mit der Operette „Die Dollarprin¬
zessin" von Leo Fall eröffnet.
österreichische Kaiserin Maria

aus dem Staudesamt -Regiftre
Auszug
^Frankfurt a. M . Bockeuheinr .)
14. August
Todesfälle.
— Frankfurter Kriegsausstellung. Die Ausstellung im
Richard Huldreich, Kaufmann,
Julius
Fritsch«,
Aug.
0.
HoLzhausenpark wird planmäßig morgen Dienstag, nach¬
3
Bredowstraße
,
Jahre
69
Witwer,
nicht
sind
mittags 5 Uhr eröffnet. Besondere Feierlichkeiten
ledig, 20 Jahre,
,
Büglerin
,
Anna
Sophie
,
Jäger
7.
vorgesehen, der Vorsitzende des Frankfurter Vereins vom
Schloßstraße 14
Be¬
kurze
wird
,
Vohsen
.
Dr
Roten Kreuz, Sanitätsrat
7. Lang, Karl Heinrich, Fabrikarbeiter, verh., 55 Jahre,
grüßungsworte sprechen, dann wird der Ausstellungsleiter,
Große Seestraße 16
Museumsdirektor Professor Müller , die geladenen Gäste
Heinrich Ludwig, Zimmermann , gesch., 54 I .,
Krause,
8.
zu einem Rundgang durch die Ausstellungsräume bitten.
Landstraße 40
Ginnheimer
Für das Publikum ist dre Ausstellung erst von Mittwoch
Emilie, 1 Jahr , Rödelheimer Land¬
Auguste
Sperzel,
.
9'
von
täglich
früh ab zugänglich. Tie Ausstellung ist dann
50
straße
9 Uhr vormittags b5s 8 Uhr abends zu besichtigen. Der Ein¬
9. Fischer, Christine, Kontoristin, ledig, 20 Jahre , Edertrittspreis beträgt 50 Pfennig , für Militärpersonen und
straße 12
Kinder unter 14 Jahren die Hälfte. Ein kurzgesaßter Aus¬
gefallen:
für das Vaterland
stellungskatalog vermittelt den Besuchern einen guten Ueber- Im Kampfe
Landsturm-Rekrut,
Ludwig,
blick Wer das gesamte Material und erleichtert das Zu¬ 10. April, Müller , Wilhelm
Schüler, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Friesenrechtfinden. Von der Stadt ist die Ausstellung in wenigen
bestimmt . 21
gaffe 12
Englands
für den Dienst
m Besatzung
Minuten mit den Linien 13 und 23 über die EschersheiSchisfL werden im Dienst Portugals bleiben.
mer-Landstraße (Haltestelle Fürstenbergerstraße) und mit 16l. Mai . Hendrich, Alfred Hermann, Musketier, Elek¬
trotechniker, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Hefseüder Linie 12 über den Oederweg (Haltestelle Fürstenbergerplatz 5
Zur Kriegslage.
straße-Glauüurgstraße ) zu erreichen. Die Linie 13 der Stra¬
Als im Altertum König Krösus von Lydien vor dem ßenbahn wird während der Dauer der Ausstellung mit An¬ 6. Juni . Fischer, Peter , Unteroffizier, Zimmermann>
verh., 39 Jahre , letzte Wohnung Am Weingarten 43
hängewagen fahren. Für auswärtige Besucher sei bemerkt,
Kriege mit den Persern stand und wegen des Ausganges
Gerard, Leon, franz. Kriegsgefangener, 25 I .,
Aug.
4.
von
und
24)
(Linie
Oberursel
von
beim Orakel in Delphi ansragte, erhielt er den Bescheid, daß die Straßenbahnzüge
II, Ginnheimerstraße 40
Militärlazarett
der
an
Ausstellungszeit
der
während
25)
(Linie
Homburg
wer¬
zerstört
Reich
großes
durch' diesen Krieg werde ein
umgekehrter
in
nicht
aber
,
den. Zu spät erkannte er, daß sein eigenes Reich!, von Fürstenbergerstraße anhalten
Amtlicher Tagesbericht.
diesem Geschick betroffen wurde. In gleichem Sinne sa¬ Richtung. Mit der Ausstellung ist ein .lustiges Restaurant
verbunden, in dem Erfrischungen aller Art dargereicht wer¬
gen heute die Offensiv-Mächte der Entente, bei unseren
den 14. August 1916.
Hauptquartier,
Großes
Angriffen wird ein Gegner geschlagen werden, und sie den.
Uebersluß
tagelangen
einem
Nach
Kartofselnot.
—
deren
,
Deutschen
die
Partei
Kriegsschauplatz.
Westlicher
verstehen unter der besiegten
Westliche Mederlage sie ununterbrochen in die Welt an Kartoffeln ist seit Freitag wieder ein derartiger Man¬
der Straße Thiepval-Pozieres war es den
Südwestlich
Hinausposaunen. Sicher ist in jedem Fall , daß diese gel eingetreten, daß gegenwärtig Wieder ungezählte Haus¬
früh gelungen, in etwa 700 Meter
gestern
Engländern
Von
Kämpfe unsere Feinde um ihre beste Vollkraft schwä¬ haltungen ohne Kartoffeln „durchhalten" müssen.
Graben einzudringen ; im Ge¬
Kraft.
vordersten
in
unseren
in
Breite
Kartoffelbezugsscheine
die
wieder
treten
an
weit,
heute
ragen
Verluste
gegnerischen
die
denn
werden,
chen
weit über die unsrigen hinaus , und den endgültigen Kartoffeln fehlen aber trotz der Scheine und dürften auch genangriff wurden sie heute Nacht wieder hinausgeworfen.
vorläufig nicht in ausreichender Weise zu bekommen sein. Bor Guillemont und der südlich anschließenden Linie sind
Sieg 'hoffen wir schließlich ebenfalls an unsere Fahnen
■
■:*
— Samariterkursus . Der vom Ortsausschuß für Ju¬
. ! 1' \
zu fesseln.
Massenangriffe des Feindes unter schwerster Einbuße für
, die eigentliche , von welcher
Millionenschlacht
gendpflege veranstaltete Samariterkursus hat bezüglich der
t Die
praktischen Ausbildung der drei ersten Abteilungen nun¬ ihn abgeschlagen worden. Ebenso brachen zwei sehr starke
hör dem Kriege viele Kritiker behaupteten, daß sie aus
einer ganzen Reihe von Gründen unmöglich! sei, ist heute mehr sein Ende gesunden. Es finden in den nächsten Tagen französische Angriffe im Abschnitt von Maurepas bis östlich
da ; sie übertrifst an Zahl und Erbitterung der Kämpfer Prüfungen der Teilnehmerinnen statt und zwar für die von Hem zusammen.
gtle bisher dagewesenen Treffen jedes Kriegles, aber sic Kursusteilnehmer des Dienstag - und Freitag -Kurses am
Nachträglich ist gemeldet, daß die Franzosen in der
kann, wie die Tatsachen beweisen, ausgesuchten werden, Dienstag , den 15. 8., des Montag- und Donnerstag -Abendzum 13. August das Dorf Fleury und unsere Stel¬
Nacht
das Wort „'unmöglich" existiert eben für Kriegs ange- Knrses am Donnerstag den 17. 8., des Montag - und Donöstlich davon angegriffen haben und glatt abgewie¬
lungen
/egenheiten nicht. Die deutschen Heerführer und ihre Trup¬ nerstag -Nachmittag-Kurses am Montag den 21. 8. abends
pen wußten das von je, der Feind will es beweisen, und er halb 9 Uhr in der Rettungswache Münzgasse. — Der prak¬ sen sind. Ein feindlicher Handgranatenangriff ist gestern
ruft doch alle Augenblicke leinen seiner Verbündeten um tische Unterricht für die 4. Abteilung beginnt Dienstag nordwestlich des Werkes Thiaumont gescheitert.
Hilfe. Bald sechs Wochen dauert das Ringen an der den 22. 8. abends halb 9 Uhr.
Am und südlich vom Kanal von La Bassee herrschte
Somme, noch länger das an der Ostfront, und auch
Verbot. Dem Kaufmann Harry Kan¬
—
:Polizeiliches
Gefechtstätigkeit. Vielfach zeigten die feindlichen
lebhafte
pflücken
,
endlich
Lorbeer
versagten
ihm
den
glaubt
Italien
ter, geboren am 4. Mai 1883 zu Frankfurt a. M ., wohn¬
zu können. Was diese Völkerschilachten kosten, das er¬ haft zu Frankfurt a. M ., Varrentrappstraße 67 II, und Patrouillen größere Regsamkeit, besonders gingen nord¬
gibt wohl eine Summe , die nicht viel kleiner ist als die seiner Firma M . M . Kanter, Mehl und Furage , Schloß¬ westlich von Reims starke Aufklärungsabteilungen nach
Staatsschuld der Ententestaaten, wenn mälii neben dem straße 48, wurde der Handel mit Gegenständen des täg¬ ausgiebiger Fenervorbereitung vor ; die Unternehwunaen
Menschen- und Materialverlust auch die Folgewirkungrn lichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln
waren ohne Erfolg.
berechnet.
aller Art , ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leucht¬
Mit genialer Feldherrnkünst kämpft niemand von stoffen, sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Be¬
unseren Feinden , bei allen heißt es nur , wir wollen teiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit
Oestlich von Bapaume wurde ein englisches Flugzeug
die Oberhand behalten, kostete Vs, was es wolle! Wenn in bezug ans diesen Gewerbebetrieb untersagt. — Kanter im Luftkampf zur Landung gezwungen.
man das Blut - und Eisenpolitik nennt, so war diejenige, hat eine beträchtliche Anzahl von Kartoffelkarten nicht
Kriegsschauplatz.
die einst Bismarck darunter verstand, etwas ganz an¬ an den Magistrat abgegeben, über die ihm zum Verkauf Oestlicher
deres. Und bezeichnend ist es, bafr es ber Friodeus-Zar
Front des G en e r alfe ld m a rs ch al 1s
übergebene Ware verordnungswidrig verfügt, die ungehörige
Nikolaus aus Rußland ist, welcher diese KampfmethovL Verwendung aber durch falsche Bucheintragung verschleiert.
von Hindenburg.
ganz besonders vertritt . Diejenigen haben wohl recht, Außerdem hat er für im Juni 1915 von der Mehlvertei¬
von Skvobowa, sowie am OginskyGegend
der
In
welche meinen, daß Nikolaus Romanow die Tiefe und
lungsstelle vorschußweise erhaltenes Mehl 41000 Brot¬
Weite des Blutmeeres nicht ermessen kann, welches diese scheine nicht abgeliefert.
Kaual südlich' des WygonowskojeSees wurden feindliche
Offensive seinem Moskowitertum geschaffen hat. Wenn
— Stadtbibliothek. In der Zeit vom '15. August bis Vorstöße abgeschlagen; deutsche Abteilungen zersprengten
in Paris , London, Petersburg und Rom fortwährend der 30. September sind Lesesaal und Ausleihe der Stadtbiblioöstliche des Kanals russische Bortruppen unter erheblichen
Sieg proklamiert wird, so geschieht das natürlich nicht thek nur von 10 bis 1 Uhr geöffnet.
Verlusten für diese.
will,
machen
klar
nicht
sich
man
Mm wenigsten, weil
— Oessnung der Markthallen . Von Dienstag , den 15.
Bei Zarecze am Stochod ist ein Gefecht gegen vorgewelche politischen und wirtschaftlichen Folgen eine Nie¬
August d. Js . ab werden die Markthallen morgens um
derlage haben muß. In der Tat , diese Wirkungen find
Feind zu unseren Gunsten entschieden.
drungenen
Uhr.
7
halb
um
beginnt
Verkauf
halb 6 Uhr geöffnet. Der
so empfindlich, selbst für einen einfachen Mcm-n so zer¬
Starke feindliche Angriffe richten sich gegen d^n Luhwie seither: Mittwoch und Samstag
schmetternd, daß er es ablehnt, sich deutlich zu machen, Schluß der Hallen
nachmittags.
Uhr
5
um
Tagen
von Brody, sie wurden;
übrigen
den
an
Uhr,
6
was dann aus seinem, Heimatlande werden soll. Und um — Uebersahren. An der Ecke Kaiserstraße und Neue und Graberka-Abschnitt ■südlich
sind dort im Gange!.
Angriffe
bluitg abgewiesen; neue
darum muß seine Regierung alles tun , ihn in der besten
ein Kraftwagen die 26jährige Ehe¬
der Kavallerie
Generals
des
Front
Laune zu halten. Wir werden scheu, was deutsche Kalt¬ Mainzerftraße überfuhr
Frau wurde so schwer verletzt, daß
blütigkeit und ruhjge Erfassung der gesamten Verhält¬ frau Schauenberg. Tie
Karl.
Erzherzog
verstarb.
Krankenhaus
im
sie
nisse aus diesem grandiosen Schlachtenbild machen kann,
Nidda ertrank
der
in
Baden
Beim
.
Ertrunken
—
Im Abschnitt Zborvw—Koniuchi scheiterten russische
dem jede Woche ein anderes Gesicht geben kann. Wenn
Werkmeisters
des
Sohn
13jährige
der
abend
Samstag
eingebrochene Teile des Feindes find durch Ge¬
Angriffe,
an einzelnen Stellen die deutsche Umsicht die Frontstel¬
Westhafen
Im
—
.
Bvckenheim
Stadtteil
dem
aus
Reuschel
diese
weshalb
, über 3VV Gefangene sind ein¬
zeigen,
zurückgeworfen
Zukunft
die
lgenstoß
wild
so
ändert,
lungen
Aenderung vorgenommen wurde. Und auch' diese Aus¬ stürzte ein 60jähriger Schisser in den Main und ertrank. gebracht.
sicht treibt wohl den Feind, durch Eile zu gewinnen, Seine Leiche wurde an der Niederräder Schleuseamgeborgen.
der 'Gegner
lies
Monasterzyska
von
westlich
Haupt- ( Auch
— Diebe. Die BreitenbachscheWirtschaft
was vielleicht, wenn überhaupt, nur durch Zähigkeit er¬
Verlust^.
große
Feuer
unserem
in
ausgeraubt;
erlitt
er
,
Dieben
an
'
von
vergeblich
nacht
Freitag
wurde
bahnhos
reicht werden könnte.
Geld
barem
Mark
hundert
mebreren
außer
nahmen
diese
Kriegsschauplatz.
Balkan
Blutverdas
wenn
,
Anblick
Es ist kein erfreulicher
mit . Den Wagen zum
Ließjen auf dem Schlachtfeld in den feindlichen Hauptstäd¬ große Vorräte von Lebensmitteln
Keine wesentlichen Ereignisse; selbst die Scheintätigdie Einbrecher aus ei¬
hatten
Diebsguts
des
Wegschaffen
vor
wie
nach
Deutschland
auf
Geschimpf
wüstem
ten. von
des Feindes flaute ab. ,
tätigkeit
Hotel gestohlen.
^gleitet wird, und daß nicht einmal feine weißen Haare nem andern
Oberste Heeresleitung.
Heinrich
Stukkateur
— Billiges Leder. Der 26jährige
britischen Ministerpräsidenten Asquith abgehalten haSchweizer
24jährige
der
und
14
Brnckhofstraße
Buchman,
J*tt, sich erneut in Schmähungen gegen die deutschen
Letzte
Staatsmänner zu ergehen. Mit ruhiger Würde ist auch Richard Heiser, Fahrgasse 26, betrieben gemeinsam einen
Fa¬
aus
Überall
sie
das
Leder,
billigem
sehr
mit
Handel
geübte
Jahren
seit
die
daß
fetzt wieder dargelegt worden,
14 . Aug. (WTB . Amtliche) Eines un¬
Berlin,
briken und Werkstätten der Umgegend zusammenstahlen. In
britische Tücke und die Bestrebungen, überall die Kriegsserer U-Boote hat am 13. August vormittags im eng¬
Parteien am Ruder zu halten, in Deutschland hinlänglich der Samstagnacht stahlen sie nun aus dem Friedberger lischen Kanal den englischen Zerstörer „Laffoa" versenkh
bekannt sind. Englands Verdienst ist es freilich' nicht Wasserwerk zwei Treibriemen für 1500 Mark. Dabei wur¬
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
den sie erwischt und verhaftet. Leider hatten sie die Riemen
gewesen, wenn nicht der Krieg schon früher ausbrach. Die
4 . August. (WTB . Amtlich.) Eines unserer
Berlin,
Scheu vor der deutschen Kriegstüchtigkeit hat so lange schon zu Schuhsohlenleder zerschnitten.
im englischen Kanal in der Zeit vom
hat
Unterseeboote
15.
den
,
Dienstag
Am
.
— Albert Schumann-Theater
das Schwert in der Scheide gehalten. Wird sich die An»
7 englische und 3 französische Segel¬
August
10.
bis
2.
Festvorstellung
eine
findet
Uhr,
9
halb
abends
August,
noch
Felde
im
Reiches
deutschen
Zahl der Gegner des
englische und 2 französische Dampfer
Z
sowie
fahrzeuge,
I.
Josef
Franz
Kaisers
des
Geburtstages
des
zur Vorfeier
vermehren, das heißt, werden auch! Italien und Rumänien
j
.
noch den Krieg erklären, bei der heutigen Sach¬ von Oesterreich statt. Eine Fest-Ouvertüre und ein Fest* versenkt

Lokal - Nachrichten.

Nachrichten.

Vergnügungs -Snzeigrr.
Neues Theater.
Montag , 14. August , 8 Uhr : Pension Schöller . Be¬
sonders ermäßigte Preise.
Tienstag , 15 . August , 8 Uhr : Mater und Sohn.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoche 16 . August , 8 Uhr : Ter Herr Senator.
Gewöhnliche Preise.
Tonnerstag , 17. August , 8 Uhr : Ter Herr Senator.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 18 . August , 8 Uhr : Ter Herr Senator.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 19 . August, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen . >
Auf Veranlassung der Frankfurter Gesellschaft zur Be - I
kämpfung der Geschlechtskrankheiten . Gewöhnliche Preise , ff

Wer sparen will

.Auf Befehl der Kaiserin.
Vorstellung

zur Vorfeier des
Morgen, 15. ds.: Festvoratellung
Geburtstages Sr. Kaiserl. u. Königl. apostolischen Ma¬
jestät Kaiser Franz Joseph I. von Oesterreich (z. Besten
d. U. d. österreichisch-ungarischen Hilfsvereins Austria).
* . Festprolog.
»
Festouvertüre,Auf Befehl der U iaeri
(Letzte Vorstellung der Sommerspielzeit)

Decken ,

Vorhänge ,

Ebenfalls

Handschuhe ,

erbeten.

Da « Ghvenpräsrdiurn

Dr . Delbrück
.

SlaatSminister

.

^

Siaatsminister.

des Innern.
Staatssekretär
der Reichskanzlers.
Stellvertreter

N ^ astdium.

v. Keffel
Eich
2136

Graf v . Lerchenfeld -Köfering
Selberg
von Loebell
Herrmann
Schneider
Freiherr v Evitzemberg
Dr . Cuutz
Vielhaber
Dr Caspar

Kl . 3 Zimmerw . m . Hausaufs . a. Palmeng.
Näh , bei Schächer , Grempstraße 16 , 1845
an der
Große helle 3 Zimmerwohnung
Warte sofort an ruhige Familie zu vermiete «.
Preis 56 Mk . monatl . Anzus . von 10 bis

5 giwwty

"Größere u. kleinere 4 Zimmerw.

»♦

Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123

Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
. 1487
. 54, Kleinschnitz
verm Adalbertftr
5 Zimmerwohnung mit 2 Mansarden im 1 . Stock vom 15 . Juli ab, Nähe
der Böckenheimer W arte, zu vermieten.
straße 20 , Zu erst . 22, 1. SL b. Huppert .1636

Gr . 5 Zimmerwohnung

sof. zu verm . Näh . Gr Seestraße 42 , 2102
billig zu ver¬
4 und 8 Zimmerwohnung
2107
mieten . Näheres Schloßstraße 35 .
- 4 Zimmerwohnung , Bad extra , billig zu
vermieten . Kurfürstenplatz 35 , 1. St . 2119
Schöne 4 ev. 3 Zimmerwohnung m . Küche
u . Zub . zu verm . Adalbertstraße 29 . 2134
billig zu vermieten.
4 Zimmerwohnung
2138
Näheres Schloß 'traße 35 .

3 Zimmerwohnung , Werkstätten , Garage
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver1198
19 .
mieten . Ginnheimerlandstraße

im 2. St.

mit besond. Bad , elekt. Licht, Gas , Veranda,
2 Mans . u . 2 Keller Kriegspr . 1000 Mk.
sofort m verm . Kurfürstenstraße 4 . 1931

Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8 , 1. St . 1319

Wl «t | f ttttttga?
5 Zimmer , 3 Zimmer , 2 Zimmer und
1 Zimmer und Küche zu vermieten . Näh.
2090
Leipzigerstraße 88 .

, extra
Gr . 2 Zimmerw . m Badezimm
zu verm . Juliusstr . 18 , Näh . b. Weber . 1344
Große 3 Zimmerwohnung , neuherg ., zu
vermieten . Schwälmerstraße 5, pari . 1515

4
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11.
1525
Näheres 2 . Stock links._
mit allem
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör in ruh . best. Hause zum 1. 10 . zu
verm . Zu ersr . Ginnheimerldstr . 136 , II . 1740

Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
zu vermieten . Werderstraße 29 , 1. Stock
1526
oder Göbenstraße 12 , 1. Stock .

4 Ztmmerwohnung 1. St . m . Bad , Ber.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 1818

stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
zu verm . Näh . das . part . bei Bures . 1584

Schöne

8 Zimmerwohnung

vermieten . Schloßstraße

Jordanstr . 75 , 1. St .,

Nuliusstratze 22, 1 . oder 2 . Stock.

3 Zimmerwohnung

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
1. St . 1843
. Näheres daselbst
zu vermieten

Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .

zu
1555

32 .
nächst

Halte¬

zu vermieten.
1619

Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
Schloßstraße 53 , parterre . Schöne
1620
vermieten . Leipzigerstraße 11 .
zu
!
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
Sehr
1910
.
St
.
2
.
erfr
Zu
.
verm
zu
ruhige Leute
4 Zimmerwohnung m . Zubeh . p. 1. Oktober i mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh . Göbenstr . 20 , I . St . l . 1622
zu verm . Näh . Leipzigerstr . 22 , Abel. 1946

i

Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.

1858

Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Bleichplatz zu verm . Am Weingarten 30 , p. l . 1897
Schöne 3 - event. 4 -Zimmerw . m . Küche
u . Zubeh . zu verm . Adalbertftr . 29 . 194 7

Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.

Ü

Läden u. Annahmestellenin Frankfurt

3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute

4 Zimmerw . mit Bad und all . Zubehör sofort
od. spät , zu verm . Näh . das. 1. St , 2100

40,
Im Hause Rödelheimerlandstraße
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermieten . Zu erfraget/
1957
parterre im Laden. _

Schöne 3 Zimmerwohnung , iw
Seitenbau, 1 . Stock zu vermieten.
1962
Näheres Adalbertstraße 40. _
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 .2004
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3 . St . zum
1. Sept . zu verm . Näh . Bredowstr . 7, p . 2040

Bafaltstraße

Gebr . Rover
3 . M.-Bockenheim:

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11

eto.

zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844

12

Wilhelm Schüft
: Kaffee - Garten

. ftanfmasa i, Frrmkfvn , M
l^ür dir Redaktion tcnmff
i %
4 L«.. Frarckfurt
F.
Drucku. Verlag der BuchdrurckrMi

Schöne 3 Zimmerwohnung mit
allem Zubehörsofort zu vermieten.
Näh . Bafaltstraße 10 , Part . 1812

lichst m . Bad ) von ruhigen Leuten gesucht. , zu verkaufen . Falkstraße 32 , 2 . St . r . 2128
Off , m . Preisang . u . F . M . a. d. Exo . 2118
Hansordnnngen n. Mietverträge
Saubere Monatssrau vorm . 2 Std so¬
Bnchdruckerei F . Kaufmann & Co.
fort gesucht. Sophienstr . 18 , 2 . St . 2137

Wohnungen

Militär wochent . hattren Eintritt

, Vortragskünstl.

L. Forsting

- BRETTL : Leitung
KÜNSTLER
Kaffee - Haus : Künstler - Konzert

billig zu
2 — 3 Zimmerwohnung
vermieten . Adalbertstraße 6 «. 1653
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu vermteten . Näh . Landgrafenstr . 33 , pari 1759

Weiß emaillierter Herd fast neu

(mög¬i

Lose 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0.65.

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr . 32 , Hths . näh . Vdhs 2 . St . r . 1651

Es werden auch L1aa 1s papiere « .Obligationen entgegengenomme «.

Schöne 3 Zimmerwohnung

Paula u. Paulus , Banjovirt '.
Maria &6abr . Zajonz,Tänze
Hr. Sacher , südd . Humorist
R. & A. Dalf, Kunstturner

sofort zn vermieten.
3 Zimmerwohnung
1637
Näh . Florastraße 20 , 1. Stock .

Deutsche Männer , Deutsche Frauen gebt! Gebt schnell!
Auch die kleinste Gabe ist willkommen!

Das

Federn

Einlass ?

6 Antonetts , „ Im Kinderzimmer"
Bildhauer Canova , Dress . u.Plast.
M. Bayrhammer , Vortragskünstl.
6ebr . Philipp , Fangsp .-Weltmstr.
Kräutler &6eyer , d. fidel . Bauern

Färberei

Damen -,
Garderoben , lasse
chem . reinigen oder umfärben.

Unser Vaterland hat einen gewaltig n Krieg gegen eine Welt von Feinden zu
bestehen. Millionen deutscher Männer bieten ihre Brust dem Feinde dar . Viele von
ihnen werden nicht zurückkehren. Unsere Pflicht ist es , für die Hinterbliebenen der
Tapferen zu sorgen . Aufgabe des Reiches st es ,war hier in erster Linie zu Helsen,
aber diese Hilfe muß ergänzt werden dnch f eie Liebesgaben , als Dankopfer von der
Gesammtheit unserer Volksgenossen den Helden dargebracht , die in der Verteidigung des
Deutschen Vaterlandes zum Schutze un er Alle '' chr Leben dahingegeben haben.

Reichskanzler.

^ -Yross -J ^ru-nMfurt M
%r,s.T^lSSSs

- Theater

Mebamann
Vorletz.

von
bei Neuanschaffung
Herren - und Kinder - Kleider

Jahres - oder Monatsbeitrüge

6570

Anfang 8>s S PE Z IALITÄTE N - TH EATE R

Aufruf!

Dr . von Bethmann -Hollweg

HANSA

Sonntag , 20 . August , Kt/s Uhr : Herrschaftlicher Diener
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Tie Schiff¬
• •
brüchigen . Gewöhnliche Preise .
Montag , 21 . August , 8 Uhr : Pension Schöller . Be¬
sonders ermäßigte Preise.

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
zn vermieten . Rödelheimerlandstr . 52 . 19 01

2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
verm . Kl Seestr . 5 . Näh , das. II . St . 1949
und eine
2 schöne 2 Ztmmerwohnungen
Mansardenwohnung m . allem Zubehör billig
1985
zu vermieten . Schloßstraße 13 .

wohnung mit abgeschloss Vorplatz , Bleich¬
platz etc. für 20 Mk . Kriegsteilnehmer 15M.
monatl . ;u verm . Nur nachm , anzus . 2019
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Falkstraße 106 . Näh . 1. Stock links . 1997
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche)
sow. 2 leere Zimm . mit Bad , Ball . u. Küche
sof. zu verm . Näh . Homburgerstr . 34 , p. 206(

fttl

»H»hrrrrrrg

8 MrrrrrrEvrr

54. 2081;
»rrmirtFalkstraße
zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
vermieten . Basaltstraße

2087

56. _

Zimmer und Küche neuhergerichtet sofort
zu verm . Robert Mayerstr . 58 , 2 . St . 208H

Kleine

Wohnung , 2 Zimmer, zt

verm . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 210 !
Freundliche 2 Zimmerwohnung m. allem
Z ubehör zu vermieten . Grempstr . 29 . 2122
zu
3 Zimmerwohnung
Schöne 2 und
vermieten . Leipzigerstr . 82 — 84,1 . St . 2140
Schöne 2 Zimmerw . mit Bad u . Mans.
nebst Keller auf 1. Sept . zu verm . Leipzigerstraße 50 , 2 . St . Näh , b. Gerlach , p. 2141

2 Zimmer u. Küche mit Zub . an ruh . Familie
zu vermieten . Näh . Gr . Seestr . 48 . 2142

42 , 3 . St . Große

3 Zimmerw . zu verm . Näh , das . 1. St . l . g041
Schöne 3 Zimmerwohnung im Anbau sof.
bi ll. zu verm . Näh . Homburgerstr . 34 , p. , 0B#
mit

110 , 2 Zimmer¬

Haufenerlaudstraße

|
1 imw

« r rc.

• 1 Zimmerwohnung im Hths . für 12 Mk.
zu verm . Näh . Werrastr . 11 , 1. St . r . 1586
Kleine Wohnung mit Zubehör

an klei«

. Gr.
vermieten

Zubehör sofort zu verm . Zu erfr.
Gr . Seestr . 12 , 3 . St . b. Huth . 2061

«e Familie ev. sofort

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldftr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
vermieten . Näh . daselbst Vdhs , 2 . St 2065

»er*
*0 zu
£ | fj 0rifmtt
1691
mieten . Ginnheimerstraße 4 .

Schöne 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Schönhofstraße 19 , part . 2066
Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9, I . St . 2057

§ttitlfl0*ff« 5*.

Seestraße

zu

5 , Stb . Näh . Wirt chaft. 1747

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1861
Marburger straße 1, 3 . Stock. _

Freundliche Mansardenwohn un§
Leipzigerstraße 42 im Hths . an ruh . Leute
zu verm . Näh . Leiozigerstr . 49 , 2 . St . 1862

Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
2068
1. Oktober zu vermieten .

Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
verm . Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 191ö

sofort zu vermieten.
3 Ztmmerwohnung
2080
Appelsgasse 20 . Näh . das. 1 . St .

Kleine Wohnung zu Vermieters
#*
Große Seestraße 10. _l

Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
Küche und Keller sofort zu vermieten . Preis
26 Mk . Rödelheimerlandstraße 86 . 2101
Sch . ger . 3 Zimmerw . m . Bad u . Zub.
zu verm . Näh . Schönhofstr . 22 , p. l . 2103
3 Zimmerwohnung im 1. St . f. 39 Mk.
zu verm . Näh . Grempstr . 38 , part . 2108

Fleifchergaffe

3Zimmerwohnung
schöne

- ttnh

giiidfe*

Kleine Mansord :.»wohnung ohne Kü tze^

3 . Kleine Wohnung, verm . Näh . Homburgerstr . 20 , 1. St.

3 Zimmer für 30 Mk . zu vermieten . 2120
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver2121
mieten . Friesengasse 1.
3 Zimmerwohnung
Näheres Schloßstraße

1 Mrrrrrrei

_
Fröbelstraße 10 , parterre. 1970
Stock besteht
3.
im
Mansardenwohnung
aus Scabe , Kammer , Küche und Keller
auch zum einstellen con Möbel sof. od..fp&
zu verm . Näh . Laudgrafenftr . 37 ,2 St.

billig zu vermieten.
2139
35 .

8 piwmty»

sofort zu
3 mal 2 Ztmmerwohnungen
vermieten . Näh . Grempstr . 15 , part . 1718

Wild rrnger straße 2 %, Dachst^
1 Zimmer , Küche, Keller und eventum
'7 *:
Kammer für 18 Mk . an Leute ohne $2135
zu verm . Näh . ab 7 Uhr abds . das p
_

Die Wohr»»« k»«in§etgen

jeden Mtontag , Mittwoch und FreNa-^
die über Zimmer und Geschäfttlokole
, Seaaccstoo » »ad
fttguttji

odiculjcimct
Erscheint täglich aber ^
mtt Ausnahme der Sonn - unü ^clerta- "
S»srratenpreis: Die SpaltzeUe 15 rr. L6 Pfc->
»««roärtige: 25 Pfg.) Reklamezeile 50 pfc.
*?ptdftfon und Redaktion: Leipzigerstraßr 17.
>-?rnsprecher
: Ruit Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Der Krieg.
Der osterreichlsch
-Ungarlsche Tagesbericht.
Wien, 14 . August. Amtlich wird verlautbart:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Front
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Südlich des Tnjestr keine besonderen Ereignisse. Auf
den Höhen nördlich Maryampol wurde gestern durch un¬
ser Heuer eine attackierende russische Kavalleriebrigadezer¬
sprengt. Heute in den Morgenstunden trat der Feind an
der ganzen Front zwischen dem Dnjestr und der Gegend
südwestlich von Zalocze mit den verbündeten Streitkräften
wieder in engere Gefechtsfühlung. Südlich von Horozanka
scheiterte ein russischer Vorstoß. Westlich von Xozowa ver¬
jagten unsere Truppen brandschatzende Abteilungen bei
Augustowka und im Raume von Zborow wehrten unsere
Bataillone zahlreiche russische Angriffe üb. Es wurden über
300 Gefangene eingebracht.
Front
d e s G e n e r a l s e l d m a r scha l l s
von Hindenburg.
!
Die Armee des Generalobersten von Böhm-Ermolli
l schlug südwestlich von Podkamren einen durch mehrstündiges
Trommelfeuer emgeleiteten und durch dm Gebrauch von
Gasbomben unterstützten Massenangriff zurück. Das Vor>seld unserer Stellungen ist von toten und schwerverwuni beten Russen bedeckt. Neue Kämpfe sind im Gange. Bei
^Hulewicze am Stochod scheiterte ein schwacher russischer
»Borstoß. Südlich von Stobychwa wurde ein vom Feinde
U-esetzter Sandhügel genommen und die Besatzung des Stütz¬
punktes gefangen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Starke feindliche Kräfte griffen unsere Stellungm öst¬
lich des Balone-Tales zwischen Lokviea und der Wippach
siebenmal an, wurden aber von unseren Truppen immer
wieder vollstäüdig zurückgeschlagen
. Die Infanterie -Regi¬
menter Nr . 43 und 46 haben sich wieder glänzend be¬
währt.
Die Höhen östlich von Görz, der Monte San Gabriele
und der Monte Santo standen unter heftigstem Geschützfeuer.
Im Snganer -Abschnitt brachen zwei feindliche An¬
griffe aus dem Civaron in unserem Feuer zusammen.
Südöstlicher
K r i e g s s cha u p l a tz.
Nichts von Belang.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
In der Nacht vom 13. auf 14. hat ein Seeflugzeugge¬
schwader den Bahnhof Ronchi, militärische Objekte und
Stellungen in Pieris , Vermegliano, Selz und San Canziano, sowie eine feindliche Batterie an der Jsonzomün-

Die geheime Frau.
Roman

von A. Seysfert

- Klinger.

(37 . Fortsetzung.)

Es war nicht so leicht, jene kleine Tapetentür zu
erreichen, sie hatte eine Anzahl kleinerer Räume zu
durchschreiten, die früher Logierzwecken dienten. Danach
kam ein schmaler Gang , von dem aus eine Treppe in
z ei Absätzen nach oben und direkt zu einem Zimmer
führte, in dem sich die Tapetentür befand ; es war ein
Lorraum zu Petzolds Arbeitsstube , in dem sich lange
Legale mit alten Zeitungen und längst ausrangierten
Gefchä tsbüchern befanden , Tinge , die man zur Makula¬
tur rechnete.
. m ganzen Haufe war Totenstille, und die Diener
^freuten sich eines so gesunden Schlafes , daß wohl
eine knarrende Tür oder ein l uteres Geräusch sie
gedeckt hätte.
Und doch stand jemand auf der Lauer und beob¬
achtete von der anderen Seite der Straße aus mit ge¬
wannter Aufmerksamkeit das Bankhaus.
.
ulie überwachte mit einer Ausdauer , die einem
Detektive zur Ehre gereicht hätte , alle Schritte ihrer
s.^ Atochter. Sie war überzeugt , daß Irmgard heimcherweise an Geld und Wertsachen zur Seite schaffte,
05 lr Qent> für sie erreichbar war , und nichts, wäre iml anoe gewesen, dieses Mißtrauen zu verscheuchen.
„Ebenso
fest bildete Frau Petzold sich ein, daß IrmBeistand fand , und daß keiner sie verraten
fpjrVwas sie auch unternehmen mochte, um sich Vorw zu sichern, die ihr nicht zukamen.
mar sie dem jungen Mädchen auch heute ge-
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dung sehr erfolgreich mit Bomben belegt und viele Voll¬
treffer erzielt. Affe Flugzeuge sind trotz heftigster Be¬
schießung unversehrt eingerückt.
Flottenkommando.
Versenkt.
Kopenhagen,
14 . Aug. Meldung des Ritzauschen Buregus . Hier eingetroffenen Nachrichten zufolge
ist der dänische Dampfer „ Jvar " gestern vor Genua
von einem Unterseeboot versenkt worden. Tie Mannschaft
wurde gerettet.
London, 14 . Aug. Lloyds meldet, daß der fran¬
zösische Schoner „ Saint Gaetan", der italienische Seg¬
ler „ Ina " und der italienische Dampfer „Nerxls" (?) ver¬
senkt wurden'.
London, 12 . Aug. Der britische Dampfer „ F.
Tobart " (801 Tonnen ) wurde versenkt. Vier Mann der
Besatzung sind mmgekommen. — Die Besatzungen der
norwegischen Dampfer „ Credo" (728 Tonnen ) und „Tora"
(1052 Tonnen ), die bei Barfleur versenkt wurden, wur¬
den gestern in Le Havre gelandet. Der dänische Damp¬
fer „Danevang " (1247 Tonnen ) wurde versenkt.
L o n d o n , 14. Aug. Meldung t >e§ Reuterschen Bu¬
reaus . Tie Admiralität teilt mit, daß der britische Zer¬
störer „ Laffoo" am 13. August Ms der Höhe der hol¬
ländischen Küste entweder durch eine Mine oder ein Tor¬
pedo zum Sinken gebracht worden ist. Ein Offizier und
ein Mann wurden verwundet. Zwei Offiziere und vier
Mann werden vermißt.
London, 14
' ; Aug. .Nach einem Lloydstelegramm
aus Genua wurde der Schoner „Neptun " von eitlem öster¬
reichischen Unterseeboot versenkt. Die Besatzung glaubt,
daß! bei dieser Gelegenheit noch zwei andere italienische!
Segler versenkt wurden.
Niederländische Fischerei.
Rotterdam,
14 , Aug. Der „ Nieuwe Rotterdamfche Courant " meloet aus London, daß die dortige nieder¬
ländische Handelskammer -auf Ersuchen der Handelskam¬
mer in Vlaaroingen , dem Haag, Katwyk und Velzen eine
Bittschrift an Grey richtete, in der sie ans die Schwierig¬
keiten hinwies, die infolge der Anhaltung der Fischerei¬
fahrzeuge dem niederländischen Wschereibetrieb und ver¬
wandten Industriezweigen entstanden feen . Gegen 30 000
Personen seien in diesen Betrieben tätig und nunmehr
der Verarmung preisgegeben. Das Auftreten der bri¬
tischen Behörden habe in den . Niederlanden einen un¬
günstigen Eindruck gemacht. Die Handelskammer ersucht
Grey, dieser wichtigen Angelegenheit besondere Ausmerksamkeit zu schenken
^.
Die russisch-englische Spannung
ist trotz aller Versicherungen von dem Fortbestände des
herzlichen Einvernehmens vorhanden. Eine Bestätigung er¬
fuhr diese Tatsache soeben durch die Verleihung des BathOrdens vom Könige von England ausgezeichneten, beim
Zaren aber in Ungnade gefallenen und durch den Mini¬
sterpräsidenten Stürmer ersetzten bisherigen Ministers des
Auswärtigen Sasonow . Für die Art , wie England seine
Bundesgenossen wertet, ist es bezeichnend, daß König Ge¬
org für die Dekorierung Säsonows denjenigen hohen eng¬

lischen Orden auswählte, der die Devise trägt : Ich diene.
England fordert von den Ministern der verbündeten Staa¬
ten Dienste in seinem Interesse . Das hat auch die Regie¬
rung in Petersburg trotz des Nebels erkannt, in den die
Kriegsere' gnisse sie gehüllt haben. Stürmer betonte in sei¬
ner programmatischen Rede, daß er als Minister des Aus¬
wärtigen die russischen Interessen wahrnehmen werde. Da¬
mit hob xr ausdrücklich Hervor, saß für ihn nicht, wie für
seinen Vorgänger Sasonow, in erster Linie die Interessen
Englands maßgebend wären.
Auf dem Balkan
keine wesentlichen Ereignisse; selbst die Scheintätigleit )es
Feindes flaute ab. General Sarrail ist nach! römischer
Meldung von. der Stellung des bisherigen Oberkomrnan
danten des französischen Hauptquartiers zum General¬
kommandanten der verbündeten Heere in Saloniki er¬
hoben worden. Diese Trennung wird insofern als bedeut¬
sam bezeichnet, als sie zeigen, daß die verbündeten Regie¬
rungen dem General Sarrail , dessen unerschüiterlichec Aus¬
dauer es zu verdanken sei, daß die Orientarmee ihre
heutige volle Kampffähigkeit erreichen konnte, volles Ver¬
trauen entgegenbringen und ihm in ausgedehntester Weise
die nötige Freiheit für die Einleitung und Durchführung
der Aktionen überlassen. Das Kommando der franzö¬
sischen Streitkräste wurde dem 'General Cardönnier über¬
tragen, der hohe Fähigkeiten besitzen und nach Genfer
Meldungen den General Sarrail in der Führung der
französischen Truppen unterstützen soll. Daß Sarrail
sich! des besonderen Vertrauens chr Heeresleitungen des
Vierverbandes erfreute, war bisher gänzlich unbekannl;
man hat vielmehr immer vom Gegenteil gehört. Frank¬
reichs und Englands Heeresleitung drängten chn General,
endlich einmal zur Offensive überzugehen; Sarrail aber
wich, diesem Drängen stets mit der Begründung aus, daß
(er noch nicht bereit sei. Tie Wahrscheinlichkeit
, daß
General Cardönnier, der zuletzt kommandierender General
in der Champagne war, anstelle Sarrails die wirkliche
Leitung übernehmen solle, ist daher vorhanden.
Die dänisch -westindischen Inseln.
Kopenhagen,
14 . Aug. Das Folkething setzte die
Aussprache über die Vorlage betreffend den Verkauf der
dänisch-westindischen Jrffeln mit dem Abänderungsvorschlag
betreffend Abhaltung einer Volksabstimmung fort. Der
Ministerpräsident schloß sich der Aussprache folgendermaßen
an : Wenn der Reichstag die Vorlage annimmt , ist die Sache
in Ordnung, wenn der Reichstag sie verwirft, so wird das
Ministerium baldmöglichst eine Vorlage über das Inkraft¬
treten des neuen Verfassungsgesetzesund Vornahme von
Wahlen einbringen. Gleichzeitig wird er die Regierung
von Amerika um einen Aufschub ersuchen. Ob dies gelingt,
kann ich nicht sagen. Jedenfalls trifft die Verantwortung
diejenigen, die den Vorschlag verwerfen. Gs wird kein ge¬
ringer Aufschub sein, da die Wahlen erst im November
stattfinden können. Es ist übrigens nicht nötig, den Vor¬
schlag abzulehnen, um Wahlen zu erreichen. Aeußert nach

folgt , und sie sah, daß Irmgard vor ihrem Elternhause
stehenblieb und die Glocke zog.
Betroffen blieb Julie gleichfalls stehen, ihr arg¬
wöhnischer Sinn witterte sofort eine Heimlichkeit. Sie
ließ sich die Mühe nicht verdrießen und wartete ganz
in der Nähe eine Stunde lang , daß Irmgard wieder
die Straße betreten solle; sie hatte das Portal genau
im Auge behalten , und je länger sie vergeblich wartete,
um so nervöser wurde sie.
Allerdings gab es noch Ausgänge durch den Park.
Aber dann hätte Irmgard , um zu Fräulein von Saffens
Wohnung zu gelangen , einen weiten Umweg gehabt.
Dazu lag kein ersichtlicher Grund vor . Es erschien der
Beobachtenden viel wahrscheinlicher, daß Irmgard sich
nächtlicherweile einige Kostbarkeiten aus ihrem Eltern¬
hause sichern wollte.
Dieser Gedanke war natürlich danach angetan , die
junge Frau in eine krankhafte Erregung zu versetzen.
Sie selbst hätte nicht einen Moment gezögert, wenn es
in ihrer Möglichkeit gelegen hätte , dort einzudringen
und Wertsachen widerrechtlich an sich zu bringen.
Für sie war die Tür dort verschlossen, Irmgard
aber , welche „schlau" genug war , mit dem „Pack" Freund¬
schaft zu schließen, konnte die Leute sicher ganz nach
ihrem Willen lenken.
Die Bestellung , daß Irmgard sich dort möglicher¬
weise Perlen und Brillanten stahl, die von Rechts wegen
ihr , der Stiefmutter , zukamen, machte die Frau fast
wahnsinnig.
Erst als ihre Füße brannten und sie dem Umsinken
nahe war , ging sie nach ihrem Hotel zurück. Aber die
Geschichte ließ ihr keine Ruhe.
Sollte sie die Polizei verständigen ? Wenn sich
dann ihr Verdacht als unbegründet erwies , so hatte sie

sich einen Nachteil geschaffen, der ihr teuer zu stehen
kommen konnte. In keinem Fall durfte sie den Schein
der Gehässigkeit wecken.
Aber auf welche Weise war es möglich, Gewißheit
zu erlangen?
Es war schon nach acht Uhr, als sie wieder aus¬
ging und in einem Blumenladen einen frischen Blumen
strauß kaufte. .
Dann suchte sie einen Dienstmann auf.
Diesem gab sie Irmgards Adresse an und befahl,
die Blumen der jungen Dame nur persönlich zu über¬
reichen, und für den Fall, daß sie nicht zu Hause sei,
das Bukett weder mitzubringen . Als Absender sollte
ein Freund bezeichnet werden.
Julie erwartete die Rückkehr und den Bericht .des
Boten in einer Konditorei . Gegen zehn Uhr kam er
zurück mit den Blumen.
Das Fräulein sei zu einer Freundin eingeladen,
bei welcher sie die Nacht logiere. Trotz dieses Bescheides
habe er noch lange vor dem Haufe gewartet und sei
'dann noch einmal in die Wohnung gegangen , um zu
fragen , wo die junge Dame auf Besuch sei. Er hätte
ihr die schönen, frischen Blumen doch gern dorthin
gebracht.
Aber Fräulein von Sassen hatte jede Auskunft ver¬
weigert und sich auch nicht erfreut über die Aufmerk
samkeit gezeigt.
Julie nahm ihre Blumen wieder in Empfang und
belohnte den Mann reichlich.
So hatte ihre Ahnung sie also nicht betrogen.
Nun galt es vorsichtig weiter zu handeln . Viel¬
leicht konnte sie die Verhaßte jetzt mit einem Schkrge
vernichten.
Morgen in aller Frühe wollte sie zur Polizei und

Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.
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Lokal -»Nachrichten.

einrichten. Von fachmännischerSeite sind zu diesem Zweck
Wortlaut der Bekanntmachung ist im Frankfurter Amts— Kassel, 13 . Aug. Zwei Verbrecher sind den
Ls,7tl einzusehen.
die hiesigen Schulen in 16 Bezirke eingeteilt worden, so hiesigen Sicher'heitsbehördeu entwischt. Die 42 jährige
_ Vierzig Jahre Fernsprecher. Obgleich der Friedrichs- daß die Speisung in den Turnsälen von 16 besonders gut Witwe Barbara Huber, die wegen Beihilfe bei einem Morde
dorfer Lehrer Philipp Reis schon am 26. Oktober 1861 gelegenen Schulen erfolgen kann. Unter ehrenamtlicher Lei¬ verhaftet werden sollte, entkam unmittelbar vor ihrer
den ersten wirklich brauchbaren Fernsprecher einer Sitzung tung und ständiger ärztlicher Aufsicht soll den Kindern ein
Festnahme den Schutzleuten und ist vermutlich ins Aus¬
des Physikalischen Vereins in Frankfurt a. M . und später gut zubereitetes Eintopfgericht um die Mittagsstunde ver¬ land geflüchtet. — Ferner entsprang aus dem Zuchthaus
abreicht werden. Die technische Leitung hat die Zenträlatn 21 . September 1864 der Deutschen Naturforscherver¬
Wehlheiden der zu langer Strafe verurteilte Gefangene
sammlung in Gießen vorgeführt hatte, geriet die wichtige küchenkommission übernommen; sie wird das Essen, soweit Alwin Kraft.
Erfindung doch wieder in Vergessenheit. Erst 12 Jahre
nicht eine Kriegsküche in der Schule ist, von einer Zentral¬
— Aus der Rhön, 13 . Aug. Im Basaltbruch
später, am 10. August 1876, wurde die erste elektrische küche aus den Schulen zuführen. Zur Teilnahme sollen zu¬ von Nord heim wurde der Arbeiter Scharfenberg er bei
Fernsprechleitung durch den Amerikaner Graham Bell her¬ nächst vom 15. Oktober ab die 5000 Kinder zugelassen Sprengarbeiten getötet. Bier andere Arbeiter erlitten
gestellt und am Tage darauf das erste Gespräch auf ihr ge¬ werden, die in diesem Sommer als erholungsbedürftig be¬ schwere Verletzungen.
führt. Von diesem Tage an begann der Fernsprecher sei¬ funden wurden. Da man jedoch mit Schule und Arzt in
nen Siegeszug um bte Welt. In Frankfurt trat das Fern¬ ständiger Verbindung stehen wird, kann auch weiterhin die
Vermischte Nachrichten.
sprechamt am 1. August 1881 mit vorläufig 50 Leitungen Zuweisung der jeweils erholungsbedürftigen Kinder erfol¬
— Raubanfall
einer Fünfzehnjährigen.
ins Leben. Das Amt bildete eine Unterabteilung des Te¬ gen. Die Zuweisung wird zunächst für einen Monat bis
legraphenamtes. Am 10. August wurde eine Leitung von sechs Wochen erfolgen und kann dann von Monat zu Monat Die 15 Jahre alte Magd Anna Hofer hat am 7. Juni
Reifenberg nach dem Feldberghaus eröffnet. Erst am 1. verlängert werden. Man berechnet die Herstellungskosten den 55 Jahre alten Bauernknecht Hermann Schaufler bei
eines Essens auf etwa 30 Pfg ., von denen nur ein Drittel Vöcklabruck(Oberösterreich) in den Wald gelockt und ihm
April 1892 errichtete die Postverwaltung in Frankfurt
ein selbständiges Fernsprechamt, das etwa 1700 Teilneh¬ von den Berechtigten erhoben werden soll. Bei Zuweisung mit einem großen Tischmesser zwischen Schulter und Wir¬
mer zu bedienen hatte. Mit dem Amt war zugleich eine von 6000 Kindern würde etwa ein monatlicher Zuschuß von belsäule einen Stich beigebracht, um einen Raub ausführen
Fernabteilung nach den sechs Städten Darmstadt, Ha¬ 30000 Mark erforderlich. Der Magistrat hat, wie schon zu können. Unter Berücksichtigung größter Milderungs¬
nau, Mainz , Wiesbaden, Mannheim und Würzburg ver¬ erwähnt wurde, 20 000 Mark aus einer ihm jüngst zuge¬ umstände wurde nun Anna Hofer zu einer schweren Kerbunden, später kam noch Berlin hinzu. Den Dienst ver¬ fallenen Stiftung der Abteilung Familienhilfe der Kriegs¬ kerstrase von 3 Jahren , verschärft mit vierteljährlichem
sehen an dem neuen Amte damals 8 Beamte und 50 Be¬ fürsorge zur Durchführung der Schulspeisung überwiesen. hartem Lager, verurteilt.
amtinnen. 1898 wurde in Bockenheim ein zweites Amt er¬ Weitere Beträge sind ihr von privater Seite zugeflossen.
— Robben fleische Die
gegenwärtige Fleisch¬
richtet, das aber wieder einging, als 1903 ein großes Amt Man darf erwarten, daß durch die stete Opferbereitschaft knappheit hat die Aufmerksamkeit erneut auf das Rob?ür 14 090 Teilnehmer eröffnet wurde. — Wie gewaltig unserer Bürgerschaft, insbesondere der besser gestellten bensleisch gelenkt, das schon seit Jahren in Deutschland
ber Verkehr im Fernsprechwesenseitdem angeschwollen ist,
Kreise, der weitere Ausbau der für die Wahrung der eingesührt und als Nahrungsmittel verwendet wird. Wie
darüber geben Zahlen den besten Beweis. Heute verfügt Volksgesnndheit so förderlichen neuen Einrichtung der bekannt, sind die Robben, obwohl sie einen sischähnlichen
Körper haben und im Meere leiben, keine Fische, sondern
Frankfurt über drei Aemter mit mehr als 20 000 Teil¬ Kriegsfürforge erleichtert wird.
nehmern. Dem Fernverkehr dienen 250 Fernverbindungs¬
— Straßenbahnbauten in iEschersheim
. Verlegt wurde Säugetiere . Ihr Fleisch ähnelt weder im Aussehen noch im
leitungen. Von Frankfurt aus kann mit mehr als 16000
, sondern eher dem kräftigen
ab heute die Straßenbahntzaltestelle „ Eschersheim" für die Geschmack dem Fischfleische
Orten gesprochen werden. Im Bezirk der Pauschgebühren Vorortlinien 23, 24, 25 um 75—80 Meter weiter nach! Rindfleische. Tiefem steht es auch im Nährwerte sehr nahe.
werden täglich 800 000 Gespräche, im Bezirk der Grund¬ Heddernheim zu. Ein neuer Schutzperron ist errichtet, Es entspricht im Nährwerte mittelfettem Rindfleisches
gebühren etwa 30 000 Gespräche vermittelt. Dazu kommen die Promenade vorm Denkmal, d. h. der seitherige Aus¬ fTser Kweißgdhalt ist sogar höher als bei Rind und
noch 90 000 Zwischengespräche und 20 000 Ferngespräche. steigeperron, wird , einige Meter zurückverlegt
. Dos Robbenfleisch kann auch geräuchert
, um eine Schweinefleisch
Beschäftigt sind ans den hiesigen Aemtern mehr als 1000 Fahrbahn nach der neuen Eisenbähnüberführung zu er¬ wie das bekannte Hamburger Rauchfleisch, dem es ähnelt,
Beamte und Beamtinnen . An der 'Spitze des mustergil- halten.
in Scheiben oder in Stücken geschnitten und! wie Fleisch
tigen Frankfurter Fernsprechwesens steht seit dem 1. April
— Kochkiste
. Die Abteilung Kochkiste des Nationa¬ zum Brote gegessen werden. Die Lebensmittelversorgungs1892 Direktor Arthur Vollmer.
len Frauendienstes teilt uns mit, daß ihre BockeUheimer
-- Gesellschuft Leipzig hat sich größere Mengen Robben— Geburtstag Kaiser Franz Josefs . Zur Feier des Zweigstelle von Adalbertstraße 4 nach Leipzigerstraße 38 fleisch, gesichert. Der Preis beträgt 2,25 M . für das
86. Geburtstages Kaiser Franz Josefs findet morgen Mitt¬ verlegt worden ist, woselbst ab 16. August Montags,
Pfund.
woch, halb 9 Uhr, in der Frankfurt -Loge ein österreichisch¬ Mittwochs und Freitags nachmittags 4 Uhr die Kühl— Ein griechischer
Postdampfer
geschei¬
ungarischer Abend statt. Mitwirkende sind Frl . Melitta
und Kochkiste praktisch mit Ausgabe von Kostproben vor¬ tert. Der griechische Postdampfer „Eleutheria " ist auf
Heim vom Frankfurter Opernhaus , Frl . Claire Dönberg geführt wird. In der ständigen Bockenh eimerstelle Elisa¬
vom Städttheater Barmen , die den Prolog sprechen wird, bethenplatz 4 wird weiterhin Dienstags und Donners¬
Amtlicher Tagesbericht.
die Pianistin Frl . Eva Smitt und der Vaterländische Mäntags 4 Uhr nachmittags vorgekocht.
uerchor der Verwundeten unter Leitung des Herrn Karl
Großes
Hauptquartier,
15 . August 1916.
— Heute, am 45. August, werden es 25 Jahre,
Specht
, letzterer auch als Solist. — Bei der Straßensamm¬ daß Herr Eisenbahnschaffner Moritz, Corridas bei Herrn
Westlicher
Kriegsschauplatz.
lung der Gesellschaft Austria am kommenden Freitag wer¬ Ph . Lippert, Kleine SeestraHe 14, wohUieN.
den neben freiwilligen Sammlerinnen auch die Schüler
Vom gestrigen Mittag ab erneuerten die Engländer
— Im Theater Groß-Frankfurt bringt das Programm
höherer Knabenschulen Frankfurts Mitwirken. Um Ver¬ der zweiten August-Hälfte eine reiche Auswahl neuer Kunst¬ ihre Angriffe aus der Linie Ovillers —Bazentin -le-Petit
wechslungen auszuschließen, werden die Sammler der Au¬ kräfte. Von den derzeit engagierten Nummern verbleibt und setzten sie mit großer Hartnäckigkeit bis tief in die
stria außer ihren numerierten, mit dem Konsulatssiegel nur der Humorist Heinrich Sacher. Das Programm wird
Nacht hinein fort. Sie haben am Wege Thiepval—Pozieres
geschlossenen
, gelb plakatierten Büchsen einen mit eigen¬ eingeleitet von der Operettensängerin Fanny Stürboth.
händiger Unterschrift versehenen polizeilichen Ausweis er¬ Ihr folgen die Geschwister Brauns mit ihrem reizenden in demselben Teil unseres vordersten Grabens Fuß gefaßt,
halten. Eine Haussammlung findet nicht statt. Der Erlös
Miniaturtheater . Der Lnftakt der drei Belugas , verbun¬ aus dem sie gestern morgens wieder geworfen waren ; im
der Sammlung ist für durch den Krieg in besondere Not den mit einem Serpentintanz in der Luft, hat in der ar¬ übrigen sind ihre vielen, sich in kürzen Zeitabständen
geratene Angehörige der Frankfurter österreichischen Kolonie tistischen Welt einen guten Namen. Reizende Affen und folgenden Anstürme vollkommen und sehr blutig vor un¬
bestimmt.
(
Hundedressuren bringt uns Otto Bringe . Ernst Scharff, ein
. Die Franzosen wie¬
— Ueber den Weltkrieg. Im Aufträge des Bürger- musikalischer Tausendkünstler, führt uns in einen Musik¬ seren Stellungen zusammengebrochen
ausschusscs für vaterländische Veranstaltungen sprach ge¬ laden, dessen ganzen Bestand dieses musikalische — Uni¬ derholten zweimal 'ihre vergeblichen Anstrengungen zwi¬
stern abend Reichs- und Landtagsäbgeordneter von Heyde- kum mobil macht. Die drei Schwestern Valencia zeigen schen Maurepas und Hem. Zwischen dem Ancre-Bach und
brand und der Lasa vor mehr als 3000 Personen im großen Spitzen- und akrobatische Tänze . M . und A. W. Asra als der Somme und über diesen Abschnitt hinaus ist der Ar¬
Saale des Zoologischen Gartens über WeltkrieLsfragen. Fangkünstler am Billard sind einzig in ihrer Art . Außer¬
Regierungsrat Konietzko betonte in einer einleitenden An¬ dem weißt das Programm einen Kugelläuferakt der zwei tilleriekampf auch jetzt noch nicht verstummt.
An der übrigen Front — abgesehen von lebhafterer
sprache, daß der Bürgerausschuß eine sich aus Vertretern Rogges auf und die urkomische Schlußnummer Bill und
aller bürgerlichen Parteien und verschiedener vaterländi¬ Will mit ihrem mechanischen Esel. — Tie heiteren Brettl¬ Gefechtstätigkeit südöstlich von Armentieres, an einzelnen
scher Vereine zusammensetzende selbständige lokale Frank¬ abende, zu denen die Besucher des Theaters freien Eintritt
Stellen des Artois und rechts der Maas — keine beson¬
furter Organisation sei, welche sich für die vom unab- haben, erfreuen sich allseitiger Beliebtheit.
deren Ereignisse.
hängigen Ausschuß (Professor Dietrich Schäfer) nach Maß¬
«uS der Nachbarschaft.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
gabe der militärischen Lage ersprießlichsten und erstrebens¬
wertesten Friedensziele einse'tze. Herr von Heydebrand führte
— N e u - I 'senb u r g, 14. Aug. Tie in Liqui¬
Front des Generalfeldmarschalls
in einer einstündigen Rede u. a. aus, daß er die Auffas¬ dation befindliche Isenburg er Gewerbebank zahlt ihren
von Hindenburg.
sung der Reichsleitnng in der Unterseebootsfrage ächte und Gläubigern eine drifte Rate aus . Alle Gläubiger, die
Alle russischen Angriffe gegen den Luh- und Gradie Bedeutung einer Verwickelung mit den Vereinigten dem Abkommen betr. Zinsnachlaß vom 1. Juli 1916
Staaten von Amerika nicht unterschätze
, gleichwohl müsse ab zugestimmt haben, erhalten 20. Prozent, die übrigen berka-Abschnitt südlich von Brody sind gescheitert.
aber hervorgehoben werden, daß England der Feind sei, 10 Prozent ihrer Forderungen ausgezahlt. — Trotz des
Front des Generals
der Kavallerie
durch welchen die feindliche Allianz zusammengehalten wer¬ Krieges ist die Bautätigkeit hier eine recht rege. Die
Erzherzog
Karl.
de. Er sage, nicht, daß man das letzte englische Schiff in den Lederfabrik L. Kaufmann läßt große Erweiterungsbauten
Die
Armee
des
^
^
«18
Grafen
von Bothmer hat
Grund bohren sollte; die Einsicht Englands würde es dazu
ausführen . Tann wird demnächst mit dem Bau einer
starke
,
zum
Teil
oft
wiederholte
Angriffe
im Abschnitt
nicht kommen lassen. Aber England müsse-der Brotkorb Fabrik für elektrische Fernzünder mit pyrotechnischer Ver¬
höher gehängt werden, so hoch, daß es ihn nicht mehr er¬ suchsanstalt begonnen. Die große Anlage erhalt ihrM
Zbovow—Koniuchy, au den von Brzezany und Potureichen könne. Uebergehend zu den 'Friedensforderungen Platz in der Nähe der Fabrik von Rohnstadt u. Zweigle. tory nach Kozowa führenden Straßen und westlich von
hob der Redner hervor, daß man nicht allein nach dem
— H ö ch st a. M ., 13. Aug. Für jede Ermittlung
Monasterzyska mit schwersten Verlusten für die Russen
Osten blicken solle, sondern auch nach dem Westen. Im
eines Baumfrevlers im Kreise Höchst setzte der KreisäusOsten dürfe man, wenn es irgend möglich sei, die baltischen schuß eine Belohnung von 25 Mark aus , vorausgesetzt
, daß restlos abgeschlagen.
Stammesgenossen sticht vergessen, noch weniger als die die gerichtliche Bestrafung des Rohlings erfolgen kann. Balkan - Kriegsschauplatz.
Polen. In seinen Bemerkungen zur inneren Lage unter¬
— Oberursel,
13 . Aug. Arbeiter aus Offenbach
Südlich des D>ojran -See griff etwa ein. feindliches
strich der Redner die Einigkeit im Deutschtum, sowie das
haben aus hiesigen Gehöften zahlreiche Kaninchen ge¬
feste Zusammenhalten bei Lösung all der Riesenfragen stohlen. Die Tiere konnten noch, lebend in Offenbach Bataillon die bulgarischen Vorposten an ; es wurde abtnPrlhpti
wirtschaftlicher, finanzieller und kultureller Natur in der
gewiesen.
Zeit nach dem Kriege. Das preußische Wahlrecht dürfe
Oberste Heeresleitung.
— Asch affen bürg, 13 . Aug. Ein fetter Kon¬
nicht den Kern der Neuorientierung bilden, wie er sich kurs ist der des Gutes Jägerhof . Ten Forderungen von
überhaupt dagegen ausspreche, die dem Aufbau des preu¬ 153 296 Mark steht eine Masse von 1166 Mark zur Ver¬
Letzte
ßischen Staates entsprechende Eigenart des preußischen fügung!.
Berlin,
15 . August. (WTB . Amtlich.) Der Kaiser
Wahlrechts aufzugeben. Die Eigenart der einzelstaatlichen
— Eberstadt Kreis
(
Darmstadt ), 13. Aug. Nach begab sich wieder an die Ostfront, nachdem er gegen Ende
Organismen dürfe nicht geopfert werden, da sie kulturell kurzem Leiden verstarb hier im Mer von 57 Jahren
seines mebrtägigen Aufenthaltes an der Westfront auch
und wirtschaftlich, ja auch jetzt draußen auf dem Schlacht¬ Frau Sanitätsrat Adelheid Wette. D«ie Verstorbene war
ende aneifere und ansporne zu fruchtbarer Tätigkeit. Die die Verfasserin zahlreich,er Märchenspiele, wie „Der Frosch¬ die Heeresgruppe des Kronprinzen besucht und in Gegen¬
Schlußausführungen des Redners waren der Sozialdemo- könig", „ Die sieben Geislein" und „ Hansel und GretelG wart des Oberbefehlshabers verschiedene Truppenteile hin¬
ter der Kampffront besichtigt hatte.
«utie gewidmet. Der Begriff national und antinational
Zu ,-Hänsel und Gretel" schrieb ihr Bruder , Engelbert
Haag, 15 . Aug. (WTB . Nichtamtlich.) In der
Arme nicht als zusammengeflossen gelten, so lange die Humperdinck, die prächtige kerndeutsche Musik, die blei¬
Sozialdemokratie die Verbrüderung des Proletariats der bend es Eigentum der deutschen Bühnen geworden ist. Zweiten Kammer ist eine Vorlage eingebracht worden,
ßanzen Welt anstrebe. Die Rede klang aus in den Mahn¬ Weitverbreitet ist auch das von Adelheit Wette heraus¬ die die Einführung der persönlichen uud der allgemeinen
Wehrpflicht für Europäer und Eingeborene in Ostindien
ruf: Ans Vaterland , ans teure, schließ dich an ! Regie- gegebene „Deutsche Kinderliederbnch".
rungsrat Konietzko sprach ein kurzes Schlußwort, gedachte
— Schl üch tern, 14 . Aug . Ter am Samstag hier vorsieht, um im Hinblick auf den politischen Zustand
ber Kampfer draußen , zu Lande, zu Wasser und in der abgehaltene Kreistag ermächtigte dxn Kreisausschuß, dem im Osten zukünftig eine ansehnliche Verstärkung des Heeres
zu ermöglichen.
^ust und brachte ein Kaiserhoch aus . Mit der begeisterungs- Patenkreise des Regierungsbezirkes Kassel Stallupönen
boll gesungenen Nationalhymne schloß die Veranstaltung.
Washington,
15 . Aug . (WTB . Nichtamtlich.)
in Ostpreußen einen Beitrag von 5300 Mk. zu gewähren.
— Schulspeisung für erholungsbedürftige Kinder. Wie Vorerst!soll versucht werden, diese Summe durch freiwillige Meldung des Reuterschen Bureaus . Sowohl die Eisen¬
bre Abteilung Familienhilfe der Kriegsfürforge mitteilt, Sammlungen im Kreise aufzubringen ; der fehlende Rest bahnunternehmer wie die Angestellten haben den Streit¬
fall dem Präsidenten vorgelegt. Die Regierungskreise sind
sÜ gemäß den Beschlüssen der oberen städtischen Be¬ wird dannn von der Kreiskasse übernommen. — Insgesamt
hörden in diesem Herbst in Ergänzung der Erholungsfür- hat der Regierungsbezirk Kassel ohne die Stadt Kassel überzeugt, daß die Vermittlung Wilsons den Ausstand abwenden werde.
i . ;J
lbrge eine Schulspeisung für erholungsbedürftigeKinder 150 000 Mk. für Stallupönen beizusteuern.

Nachrichten.

Samstag , 19. August, 8 Uhr : Die Schiffbrüchiae«
Auf Veranlassung der Frankfurter Gesellschaft Kur Be¬
. Gewöhnliche Preise
Am 15. 8. 16 ist eine Nachtragsbekanntmachung be¬ kämpfung der Geschlechtskrankheiten
treffend „Veräußerungs -, Verärbeitungs - und BewegungsVerbot für Web-, Trikot-, Wirk- und Strickgarne vom 31.
12. 15 (W . T- 761/12. 15. K. R . A.)" erlassen worden.
Heute Festvorstellung zur Vorfeier des Geburts¬
Der Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung ist in den
tages Sr. Kaiserl. u. Königl. apostolischen Majestät Kaiser
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht wor¬
-e _
Franz Joseph I. v. Oesterreich — Festouvertiii
2148
den.
(zum Besten der Unterstützung
Festprolog
!
Uhr
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
des österreichisch - ungarischen Hilfsvereins Austria).

Amtlich« Bekanntmachungen.

dem Wege von Saloniki nach Bolo mit einer Ladung Pe¬
troleum und 1200 Fahrgästen, meistens griechischen de¬
mobilisierten Soldaten , auf der Höhe von Skiathos in
Brand geraten. Die Kessel explodierten. 40 Personen wur¬
den getötet und viele verwundet. Es gelang dem Kapitän,
das Schiff auf den Strand zu setzen.
Kriegsge¬
Zwölf
— Nur keine Engländer.
fangene, sechjs Engländer und sechs Russen trafen auf
einem Dorfe ln der Prignitz ein. Es war bezeichnend,
daß niemand von den Landwirten die Engländer haben
wollte. Das Loos sollte -entscheiden. Die Engländer wer¬
den jedoch wahrscheinlich nach dem Lager zurückgebracht
und ausgewechselt werden.
in den
freiwillig
— Eine ganze Familie
Frau eines Fabrikarbeiters in
Me
Tod gegangen.
Antonsthal , Sachsen, der sich vor einigen Tagen durch
Erhängen entleibt hat, ist mit ihren beiden Kindern in
das Wasser eines Fabrikgrabens gesprungen. Alle drei
Personen, sind ertrunken.
X

Großfeuer

in

Hamburg

Hamburg.

-Theater

Sienniirann

„Auf Befehl der

Am 15, 8. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
,/Beschlagnahme, Verwendung und Veräußerung von Bast¬
fasern (Jute , Flachs, Ramie, europäischer und außer¬
europäischer Hanf ) und von Erzeugnissen aus Bastfa¬
sern Nr . W . III. 3500/7 . 16. K. R . A." erliasseta
. 2149 {
worden,
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts - ]
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

, 14 . Aug.

In einem Speicher der Firma Nathan Philipp u. Co.,
Steinwärder . entstand Großfeuer. Die Feuerwehr arbeitete
mit 6 Löschzügen und 6 Löschdampfern, die aus 24 Röhren
Wasser gaben. Nach mehrstündiger angestrengter Tätigkeit
gelang es, den Brand auf seinen Herd zu beschränken. Der
Schaden ist ziemlich bedeutend. Die in dem Speicher unter¬
gebrachten wertvollen Waren wurden teilweise gerettet.
in Köln. Der „Ber¬
X Mord und Selbstmord
liner Lokalanzeiger" meldet aus Köln: Heute morgen wurde
Direktor Walter von der Deutzer Gummifädenfabrik ermor¬
det aufgefunden. Seine Geliebte, eine Frau Menzel, lag
in einer Blutlache, ebenfalls tot, vor der Lagerstätte. Mari,
glaubt Anhaltspunkte dafür zu haben, daß Frau Menzel
die Mordtat vollführte und daraus Selbstmord verübte.

.“
Kaiserin

(Letzte Vorstellung der Sommerspielzeit.)
des Frankfurter
16 .— 31. August : Modescliau
, 1. September Eröffnung der OpcrettenModebundes
|
.“
Winterspielzeit : » Hie Dellarprinsessin
6570

m HANSA

mm

vergnügungs -Änzciger.
Neues Theater .

s

Dienstag , 15. August, 8 Uhr : Vater und Sohn ,
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, 16. August, 8 Uhr : Der Herr Senator ,
Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 17. August, 8 Uhr : Der Herr Senator ,
Gewöhnliche Preise .
Freitag , 18. August, 8 Uhr : Ter Herr Senator .
Gewöhnliche Preise .

j
i

Einlass 7
- THEATER
Anfang 815 SPEZIALITÄTEN
6 Antonetfs , „ Im Kinderzimmer " L. Forsting , Vortragskünstl.
, Dress . u.Plast . Paula u. Paulus , Banjovirt.
BildhauerCanova
M. Bagrhammer , Vortragskünstl . Maria &Gabr . Zajonz,Tänze
Gebr . Philipp , Fangsp .-Weltmstr . Hr . Sacher , südd . Humorist
R. & A. Dalf , Kunstturner
« Kräutler & Geyer , d. fidel . Bauern

KÜNSTLER - BRETTL : Leitung Wilhelm Schüft, ' 8
|
Eintriit
. - Garten
. wochent
: Kaffee
0.65
, Saal
.20
- Konzert
.Platz
Res
Künstler
,- Haus
:1
1.75
[ Loge
Kaffee
halben

Militär

r
.
iifti » . fhmfwtwi tu Frankfurt t.
I Für dir Redaktivv»Hmifue
t,ndstwif . tosfiiUHmk Ls^ WttmkM «.
' Drucku. » erlag der Buch

tSstzt . MKhGuterhaltener Gasherd , 4 Bren¬
, König¬ ner billig zu verkaufen
Knobloch
. Näheres Leipziger¬
2131 j angabeu. F . 0 . a. d. Ex). d. Bl. 2150 straße 91, Wirtschaft._2146
, von 9—1 Uhr
unterF. N. a. d. Exp. d. Bl .
straße 16, Matecialladen
1860
Saubere Mouatfrau sofort gesucht, und 3 bis 6 Uhr.
&v gJitßWrrit *
midfti
nachmittagsi
ttttfffvi »**
2147
.
Stock
2.
70,
Königstraße
1
2151
p.
Hths.
18,
Seestraße
. Gr.
von4—6 Uhr. Königstraße 91, 2. St . 2152 * gesucht
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten. Leeres ev. möbl. Zimmer und Mansarde
1940 zu vermieten
5, 3. St . .2133
40.
. Göbenstraße
Basaltstraße
Geschästslokale
. 1710
Souiol -üs Lagerraum zu vermiet
Großes leeres Zimmer auch zum Möel
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
Neuhergerichteter Lade « mit Woh¬
. 7. 1992 vermieten
sof. zu verm. Bredowstr
einstellen
drei
auf
,
vermieten
zu
Werkstätre
. Leipzigerstraße 70, 3. St . l. 2143
SquhJahren
10
seit
welchem
in
nung,
Möblierte Mansarde zu vermieten.
1908
. Jordanstraße 69._
, eignet sich auch Seiten Licht
macherei betrieben wurde
Gesundes sauberes möbliertes Zimmer zu
Clemensstraße 13, parterre._2111
, zum 15. August
für jedes andere Geschäft
. 50, 2. St . 2144
. Rödelheimerlandstr
verm
. 71,1 . St . i 809
zu verm Zu erfr. Adalbertstr
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
Zimmer
. Basaltstr.10,1 . St . 2116
sof. zu vermieten
d £4tlf ****** t Laden mit 2 Zimmer
, zu
Hell s Zimmer, leer oder möbliert
Hausej
.
best
in
Zimmer
.
möbl
Freundlich
Zim¬
3
mit
zu
2145
.
Betten
und Küche für 40 Mark oder
Stock
1.
1—2
51,
mit
Zimmer
.
Königstraße
.
möbl
Gr.
vermieten
' 34, part. 1266 s
. Jordanstraße
zu vermieten
verm. Am Weingarten 13, 1. St . r. 2117
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
2 Zimmer , Gas und Waffer an ein¬
u. s. w.
, Gemüsegeschäft
für Schusohlerei
2 schön möblierte Zimmer zu vermieten. Saubere Schlafstelle zu vermieten.
2153
.
parterre
. Mühlgasse 13, 1. St . 1938 zelne Person sofort billig zu vermieten.t Kiesstraße 17, 2. Stock. .
zu vermieten
2126 Jordanstraße 81,
_
2088
42.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne Schloßstraße
Zimmer zu vermieten.
»'
Die Wohnnngranzeigen erscheine
1 leeres Zimmer zu vermiete » . j Möbliertes
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
Wohnung
Freitag,
und
Mittwoch
,
2127
Montag
jeden
_
16.
Mayerstraße
1613 - Robert
Clemensstrahe 11 , Part . 3 große Leipzigerstraße 11. _
! Zimmer , groß, leer, separatem Eingang die über Zimmer und Geschästslokale
Herren
2
oder
1
an
Zimmer
Helle Räume, Kücheu. Zub. als Geschäfts¬ Möbliertes
. 26. 2132 Dienstags , Donnerstags und Samstags.
. 45, 2. St . 1.763 ' u. Gasherd zu verm. Nauheimerstr
lokal' Büro od Wohn. fos. zu verm. 1939 zu verm. Adalbertstr
Netteres Ehepaar sucht kleinere2 Ztm- .
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Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
: in dicseS möchcniltch erscheinende Verzeichnis
Die Aufnaym

Pietät
Ftlkslrasic
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pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Ur^ rrmkunft.
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Frankfurta M . Vockenheim
Falkstraste

für

, Mädchen
Damen

Azufc Taunus

Amt Taunus 1045 .

1046.

Gei vorkommenden Bterbrfällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
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Großes
^1854
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ecken
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forvir
,
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Rudolf Pehl
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Peter
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H. Heid
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4. Rüttele
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ll. llscdvmsistkr!

Landgrafenstr .20. Tel. A.Taunus 4036.
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Bucheinbände
Moderne
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Optisches

Institut

gegründet 1883.

Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeugaffe 8.

|

Telephon Amt Taunus 3591.

Bachdrnckerei

Sargmagazin

Peter Renfer

& Co.
F. Kaufmann

Frankfurta. M.-Bockenheim
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strasse

Leipzigerstrasse
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Ein
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.
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,
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Karl
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3049
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-WiegrandFiaokfüriaiJocken
SS.

Großes Lager in
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Drr österreichisch
-Wien , 15. August. Amtlich wird verlautbartr
scher Kriegsschauplatz.
der Kavallerie
Heer esf r 0 n t des Generals
Karl.
Erzherzog
Westlich von Moldawa in der Bukowina und im Ge¬
biete des Berges Tomnalik machten unsere Angriffe wei¬
tere Fortschritte. Bei Erstürmung einiger zäh verteidigter
Stellungen wurden dem Feinde 600 Gefangene und 5
Maschinengewehre abgenommen.
Die südlich von Tartarow kämpfenden Bataillone be¬
zogen, bei Worochka durch überlegene russische Kräfte an¬
gegriffen, wieder ihre Stellungen auf dem Tartaren -Paß.
Bei Stanislau und südlich von Jezupol wies die Armee
des Generalobersten von Köveß vereinzelte Vorstöße zurück.
Bei Horozanka, westlich von Monastr-Zyska, rannte
der Feino den ganzen Tag über gegen unsere Front an;
er unternahm stellenweise 6 und mehr Massenangrifse
mcheinander, wurde aber überall unter den schwersten Ber¬
schen abgeschlagen. Südwestlich von Kozowa vereitelten
-ungarische Truppen einen russischen Vorstoß
österreichisch
durch Gegenangriff. Auch bei und südlich von Zborow blie¬
ben alle mit größten Opfern bezahlten Anstrengungen des
Feindes, in unsere Linien Bresche zu schlagen, völlig er¬
gebnislos.
arfchalls
des Generalfeldm
Heeresfront
von Hindenburg.
Bei der Armee des Generalobersten von Böhm-Er- '
molli lies der Gegner nach seiner südwestlich von Podkamien
erlittenen überaus verlustreichen Niederlage von weiteren
Angriffen ab.
Auch in Wolhynien keine besonderen Ereignisse.

Italienischer

44 Jahrs

Mittwoch, den 16. August 1916.

Nr . 191.

Kriegsschauplatz.

Die Italiener setzten ihre Angriffe sowohl auf der
Front Salcano -Merna , gegen die Höhen östlich von Görz,
als auch im Abschnitt südlich der Wippach bei Lokvica
unaufhörlich mit großen Mafsen fort, während sie die an¬
schließenden Raume unter starkem Artilleriefeuer hielten.
Unsere Truppen schlugen alle Stürme blutig ab und blie¬
ben vielfach nach erbittertem Handgemenge an der ganzen
Front im Besitz ihrer Stellungen . Der ostgalizischen und
dalmatinischen Landwehrinfanterie, sowie dem bewährten
Honved-Jnsanterie -Regnnent Nr . 3 gebührt ein hervor¬
ragender Anteil am Erfolge des gestrigen Tages.
Auch bei Plava und Zagora , dann an der Dolomitenfront auf der Croda bei' Ancona wurden feindliche Vor¬
stöße abgewiesen.
Kriegssch auplaj.
Südöstlicher
Unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.

- Preis

elnfchtteßlich Bringerlohn monatlich 60 pfg.

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.

❖❖

durch die post bezogen vierteljährlichM«1,50»

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123S.

(
** Krankfurt

- Bockenheimer

Anzeiger )

Die Beschießung Belforts.
Unter der letzten Beschießung mit weittragenden deut¬
schen Geschützen hat Belfort schwer gelitten, das ist den Be¬
richten über den Besuch des Präsidenten Poincare zu ent-,
nehmen, trotzdem bisher überhaupt nichts an Schaden vonfranzösischer Seite zugegeben worden war. Es wird ferner
berichtet, daß der Präsident die Stätten der Verwüstungen
besucht habe. Großer Gebäudeschaden wurde angerichler.
Die deutschen Ferngeschosse sind nicht nur in den Festungs¬
Der Seekrieg.
rayon Belfort gekommen, sondern haben durchweg auch
in die Stadt eingeschlagen. Präsident Poincare er¬
mitten
Bü¬
Reuterschen
des
Meldung
London, 15 . August.
ros . Der schwedische Dampfer „ Pepeta" ist in der Nordsee widerte auf eine Ansprache des Bürgermeisters, daß er
von einem deutschen Unterseeboot in Brand gesteckt worden. im Einverständnis mit dem Minister des Innern sich ent¬
schlossen habe, auf der Rückfahrt von einer Reise ins Elsaß
Die Besatzung wurde in Sunderland gelandet.
Land 0 n, 15. August. Lloyds meldet: Der italieni¬ Belfort einen Besuch abzustatten, um der schwer betrof¬
sche Dampfer „ Teti" ist von einem deutschen Unterseeboot fenen Stadt die Sympathien der Regierung und des Landes
am 4. August im Mittelmeer versenkt worden. Ein Teil auszusprechen, er beglückwünschte den Maire und den
Stadtrat zu ihrem tapferen Verhalten während der grauen¬
der Besatzung wurde in Genua gelandet.
London, 15 . August. Lloyds meldet: Der italieni¬ haften Prüftmg bei den letzten Beschießungen durch Flieger
sche Dampfer „ San Giovanni Battista " und der italieni¬ und Ferngeschütze.
sche Segler „Rosario" sind versenkt worden.
Italien soll helfen.
15 . August. Aus Pmuiden wird be¬
Rotterdam,
wird idem„ B. T ." gemeldet: Nach einem
Lugano
Aus
richtet: Ter Dampftrawler „Anvierno" hatte wahrscheinlich Bericht der „Stampa " iaus Petersburg verlangt die Erl¬
einen Zusammenstoß mit einem Unterseeboot. Das Vorder¬ tente neuerdings von ^Italien militärische Hilfe für Saschiff wurde in die Höhe geschleudert und einige Augenblicke lonilki, obwohl die Regierung ihre dringenden Auffor¬
später tauchte ein Unterseeboot unbekannter Nationalität
derungen abgelehnt hatte, noch eindringlicher als früher.
auf. Ter Trawler mußte eingedockt werden.
Das französisch-englische Heer ausschließlich chr Serben,
nur 200 000 Mann stark und daher zu schwach zu
sei
".
Biner
da
„Leonardo
Dampfers
des
Untergang
energischem Handeln. Rußland könne trotz de» Bitten
Turin:
aus
meldet
"
Journal
„Petit
Aug.
.
15
Bern,
Pasitschs nicht mehr Truppen stellen. Frankreich sei am
Eine hohe Persönlichkeit aus Marinekreisen, die von Ta¬ . Ende seiner Reserven. Pasitsch bereise alle Länder der
rent zurückgekommen ist, bestätigt den Verlust des Ueber- Entente, um die Regierungen von der Notwendigkeit einer
dreadnoughts „Leonardo da Vinci", der jedoch nicht aus Balkanoffensive zu überzeugen. Die französischen und rus4
Rechnung des^ FeÜMes komme. „Leonardo da Vinci", der fischen Staatsmänner erwiderten, daß sie seine Meinung
1200 Mann Besatzung au Bord hatte, ankerte im Mar
aber leider außerstande seien, weiters zu Imp.
Piccolo, umgeben von zahlreichen Kriegsfahrzeugen, darun¬ teilten,Italien
anbelangt, so ist es wahrscheinlich, daß
Was
ter ein englisches Panzerschiff, als gegen halb 12 Uhr nachts bei der Vereinbarung
jdes Krieges mit dem Dreiverband
Kü¬
den
in
Bord
an
am — folgt Zensurlücke — August
militärische Mitwirkung nicht vorgesehen
derartige
eine
chenräumlichkeiten ein Feuer ausbrach, das sofort eine worden jwar.
große Ausdehnung annahm und auf die Schiffskämmern
England und 'Amerika.
übersprang. Der Kommandant ließ sofort die Munitions¬
15 . August. Meldung des Reuter¬
Washington,
kammern unter Wasser setzen und versuchte, den Panzer in
der Nähe der Küste auf Grund laufen zu lassen. Infolge schen Büros . Tie britische Botschaft hat dem Staatssekretär
einer Explosion erhielt jedoch oas Schiff Schlagseite und Lansing eine Erklärung über die Untersuchung von Post¬
kenterte. Ein großer Teil der Besatzung fiel ins Wasser; sendungen durch die britischen Behörden übermittelt, in
ungefähr 300, darunter mehrere Offiziere, ertranken, an¬ der sie geltend macht, daß die durch die Untersuchung
dere konnten sich wenigstens retten. Man hofft, später das verursachte Verzögerung des Transportes auf ein bis drei
jetzt wie ein riesiger verwundeter Wallfisch auf der Seite Tage reduziert worden sei. Man habe in der Post Gummi
■ und andere Konterbande entdeckt. Die formelle Antwort
liegende Schiff wieder flott machen zu können.
auf die amerikanischen Vorstellungen werde den Vereinigten
Russische FtugstatZonen beschossen.
Staaten später von der britischen und der französischen
Berlin, 15 . August. Am 13. August griffen aber¬ Regierung gemeinsam mitgeteilt werden.
mals mehrere unserer Marineflugzeuggeschwaderdie feind¬
Safonows Nachfolger.
lichen Flugzeugstationen Papenholm und Lebara auf Oesel
an . Es wurde gute Wirkung erzielt. Trotz heftiger Be¬
Wie von vertrauenswürdiger Seite aus Stockholm
schießung durch Äbwehrbatterien und durch feindliche Seegemeldet wird, hält man in dortigen unterrichteten Kreistreitkräfte sind sämtliche Flugzeuge wohlbehalten nach
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
ihren Stützpunkten zurückgekehrt.
Ereignisse zur See.
Ein Geschwader von Seeflugzeugen hat in der Nacht
vom 14. auf den 15. eine feindliche Batterie an der Jsonzomündung, militärische Anlagen von Ronchy, Vermegliano
und Selz sehr erfolgreich mit Bomben belegt, Volltreffer
erzielt und Brände erzeugt. Alle Flugzeuge sind trotz hef¬
tigster Beschießung unversehrt eingerückt.
Flöten kommando.

«SS»

Die geheime Frau.
Roman

von

A, Seysfert

- Klinger.

(38. Fortsetzung.)

Irmgards Seele war keine Spur einer aber¬
gläubischen Scheu, vielmehr beschlich sie ein sanft tröst¬
liches Gefühl, als fei in diesem Moment noch einmal
eine persönliche Beziehung zwischen ihr und dem Toten
hergestellt.
Ihr war so eisig kalt und doch glühte ihr Gesicht.
Es waren Minuten, die für ihre ganze Zukunft ent¬
scheiden sollten. Dort in dem Fach lag ein Vermögen,
Sie brauchte
es geh rte ihr, niemand wußte darum.
jeder
allemal
für
ein
um
nehmen,
zu
sich
an
nur
Jg
enthoben zu sein.
. Die düsteren Schattenseiten der Armut hatte sie
Kreitz kennen gelernt, und sie war so verwöhnt, sie
Qm so gern auf der Woge des Glücks dahin . ,
. Der Schreibtisch wurde unbedingt verkauft, und der
watere Besitzer desselben würde einige hundert Mark
suhlen und dafür in den Besitz eines großen Ver¬
mögens kommen, eines Kapitals, das ihr, der Erbin,
Rechtmäßig zukam.
Machte sie aber dem Konkursverwalter Mitteilung
^ den verborgenen Schätzen, so wurde alles zur
geschlagen, die alten, wertvollen Geschmeide an
en A .bistbietenden veräußert.
r:. Wie schrecklich das alles war, ihr Inneres lehnte
Crb'^ ^ ifch dagegen auf. O, hätte ihr Vater dieses
aufh ooch an einer anderen Stelle , bei einem Freunde
wewahrt, welcher ihr, ohnö sich schuldig zu machen.
In

lyr Eigentum hätte aushändigen können.
Irmgard erhob sich wiester und trat an das Fach,
aber ihre Hände zuckten zurück, als sie die Kostbar¬
keiten berühren wollte.
Nein und tausendmal nein ! Wie nun auch alles
kommen mochte, dies brachte sie nicht fertig, es wäre ihr
wie Raub, wie Diebstahl erschienen.
Rasch, mit aller Vorsicht, schloß sie das Fach, nach¬
dem sie den Zettel wieder hineingelegt. - Den Brief
hatte sie in der Tasche, das genügte ihr.
Sie hielt noch einmal Umschau in dem traulichen
Raum. Die Uhr, deren Ticken sie stets so gern gehört,
die kostbar geschnitzten Schränke, die Bronzestatuetten
und Gemälde, es hatte alles besondere Bedeutung für
sie, denn an jedes schloß sich eine liebe Erinnerung.
Alles dahin, alles!
Ihre Gedanken flogen zu der Stiefmutter mit
einem bitter anklagenden Gefühl, sie hatte den ganzen
Jammer verschuldet, sie allein!
Es war noch einmal eine Art Totenschau, die
Irmgard hier hielt, dann ging sie still hinaus.
Einem unbestimmten Gedanken folgend, stellte sie
die Laterne in einen entlegenen Wimel , sie fand ja
ihren Weg auch im Dunkeln.
, ver¬
Unbehelligt gelangte sie in ihr Zimmer zurück
schloß die Tür, zündete die Lampe an und las den
Brief ihres Vaters.
Es waren die Selbstanklagen eines seelisch ge¬
folterten Menschen; einige Bitten, ihm nicht zu zürnen,
folgten. Wie Irmgard es vermutet,' so war es auch.
Er hatte sich vereinsamt gefühlt und noch einmal düs
Verlangen gehabt nach heißem berauschenden Glück.
Nur gute, liebenswerte Frauen waren ihm bisher auf

seinem Levenswege begegnet, Daher vertraute er Julie
blindlings. Als er seinen Irrtum erkannte, war es
zu spät. Da folgte die Ernüchterung, dann die Reue —
die Strafe.
Irmgard hatte ihre Hände verschlungen. Nacht
und Finsternis schienen ihr ganzes Leben zu umhüllen,
sie wollte beten, aber wozu, es war ja doch alles gleich¬
gültig, so ganz aussichtslos.
Ihre zitternden Hände verbrannten den Brief im
Ofen, dann legte sie noch Holz und Kohlen auf. Es
war eine bitterkalte Nacht, und sie zitterte am ganzen
Körper vor Frost.
Endlich, schon halb im Schlaf, löschte sie die Lampe
und ging zu Bette. Und sogleich fielen ihr auch die
Augen zu. Es mochte fünf Uhr morgens fein, als am Haupt¬
portal heftig die Glocke gezogen wurde.
Der Portier schreckte aus tiefem Schlummer auf und
rieb sich die Augen. „So lebhaft zu träumen, das war
doch, als ob —"
Aber da atmete er schon wieder tief und gleich¬
mäßig, so gegen Morgen herum schläft es sich im
Winter am besten.
Doch da schrillte die Glocke wieder durchs Haus,
und dann noch einmal. Entsetzt sprang er mit beiden
Füßen zugleich aus dem Bett, be-leidete sich mit dem
Notwendigsten und eilte hinaus, ins Souterrain hin¬
unter.
„Was gibt's !" schrie er durch das eisenvergitterte
Fenster hinaus.
, „im Namen
„Die Polizei !" klang es barsch zurück
des Gesetzes, öffnen Sie sofort !"
„Bemühen Sie sich zum Nebeneingang dort."

J

des Aeußeren
Minister war
Botkins zum
Ernennung
zuletzt rus¬
P . Botkin
. Kammerherr
ür bevorstehend

en

die

sischer Gesandter in Lissabon und gilt als ein außer¬
ordentlich befähigter Diplomat . Politisch zählt er zu den
rechtsstehenden Parteien , so daß seine Ernennung zum
Minister als eine neue Stärkung des Kabinetts Stürmer
Ungesehen werden darf.
Eine Generaloffensive - er Lügen.
Die Deutschen treiben bie Belgier aus ! Diese Lüge
wird von unseren 'Feinden in der WM und namentlich
rrn neutralen Auslano verbreitet. Tie Deutschen, so heißt
ies, haben oie belgischen Frauen , die die ihnen vom HilssEomiGe zugewiesene Unterstützung in Empfang zu nehmen
, daß sie srch daraus
kamen, davon in Kenntnis gesetzt
borbereiten sollen, Belgien zu verlassen. Dieser Beschluß
ßiehl für den Augenblick nur die Familienmütter vor,
die mit ihren Kindern im niederen Alter weggeführt wer¬
den sollen. Tie Maßnahme erstreckt sich auf die beiden
flandrischen Provinzen , aber es erscheint sicher, daß ein
Drlaß des Generalgouverneurs in ganz kurz-r Zeit das
Hanze seiner Gerechtsame unterstellte Gebiet umsas'en wird.
Demisse Frauen , deren Ehemänner abwesend sind, hat
!Man in Gent zurückgehalten in der Erwartung , daß sie
Aach der Grenze abgeschoben werden. Tie Frauen , die
In Familimr leben, sind ersucht worden, sich bereit zu Hal¬
tzen, den ihnen gegebenen Befehlen Folge leisten zu kön¬
nen . In keinem Falle wird es dxn Männern gestattet,
Ehre Heimatstadt zu verlassen. Die durch diese unmenschtzvchen Maßnahmen verursachte Erregung ist sowohl in
Holland als auch in Belgien außerordentlich. Wenn man
einer aus Gent über Amsterdam kommenden Meldung
Gauben kann, hat die deutsche Militärbehörde damit
begonnen, die Frauen und Kinder nacki Holland und
der Schweiz abzuschieben. Tiefe Maßnahmen sind die
Entwicklung und Verschärfung derjenigen, die man be¬
reits in Nordfrankreich ergriffen hat . Sie entsprechen
keineswegs, wie es die Deutschen behaupten, einzig und
Mein der wirtschaftlichen Notwendigkeit, ft* stimmen mit
hbm alldeutschen System überein, dem Klaus Wagner
seit 1906 folgende Formel gegeben hat : Tie Gegner, die
unterliegen und uns den Weg versperren, werden wir ver¬
drängen . — Diese Meldung ist von der gesamten Presse
hes .feindlichen Auslandes in der Absicht aufgegriffen
worden, einen neuen Entrüstungssturm g-gen die deutsche
Unmenschlichkeit zu entfesseln. Auch im neutralen AusLande hat sie infolgedessen weite Verbreitung ingefunden.
Belgien
Rach den bei sämtlichen zuständigen Stellen
Eingezogenen Erkundigungen ist laut „Rordd . Allg. Ztg."
an dieser ganzen Geschichte kein wahres Wort ; sie ist
von Anfang bis zu Ende erfunden und erlogen. Maß¬
nahmen der geschilderten Art sind weder erfolgt noch be¬
absichtigt. Es liegt also wieder ein Musterbeispiel da¬
für vor, mit welcher Schamlosigkeit unsere Feinde jetzt
nachdem die Generäloffensive der Waffen bisher zu keinem
Erfolge -geführt hat , eine GeNeralosfensive der Lüge, Berkeumdung und Verhetzung gegen Deutschland in Szene
fetzen, um die erlahmende Kriegsstimmung in ihren Völ¬
kern von neuem zu entfachen und die öffentliche Meinung
des neutralen Auslandes zu vergiften.
Ernste Meinungsverschiedenheiten
bestehen zwischen dem Oberbefehlshaber in Saloniki , dem
französischen General Sarrail , und dem Kronprinzen Ale¬
xander von Serbien, der seit einiger Zeit in Saloniki weilt.
Der Grund der Spannung liegt in der rücksichtslosen Be¬
handlung und Verwendung der 30000 Serben , die Frank¬
reich und England als die Reste des serbischen Heeres
zur Auffüllung des französisch-englischen Expeditionskorps
nach Saloniki befördert hatten . General Sarrail hat es
eilig damit, sie in die erste Linie gegen die Bulgaren vor, während andererseits Kronprinz Alexander der
jwschicken
Ansicht ist, daß die serbischen Truppen , die den Rest des
serbischen Heeres und der serbischen Manneskraft aus¬
machen, nicht nur als Kanonenfutter für Frankreich und
England unter dem Vorgeben zu verwenden sind, daß sie
auf dem Balkan für die eigenen Interessen kämpften.
Englisches Wahlrecht.
15 . Aug. Ter „Nieuwe RotterdamRotterdam,
aus London : Asquith brachte im
meldet
sche Courant "
Unterhaus eine Wahlrechtsvorlage und eine Vorlage zur
Verlängerung der Legislaturperiode des Parlaments bis

zum 31. Mai 1917 ein. Morgen wird außerdem .noch eine lichen Erzherzogs Karl Franz Joseph, zum Oberbefehlshaber
Vorlage über die Wählerlisten eingebracht werden. Unter der Südarmee hat der Kaffer sich den kämpfenden Heeren
den gegenwärtigen Verhältnissen ist es nur möglich, Not¬ aufs engste verbunden. Wir können dem hoch verehrten
listen auszustellen. Selbst bei der provisorischen Regelung und geliebten Herrscher der verbündeten habsburgischen
der Frage des Wahlrechts wären die Schwierigkeiten fast un¬ Länder zu seinem Wiegenfeste nichts Besseres wünschen
überwindbar. Tie Regierung beabsichtigt nicht, dem Par¬ als daß ein baldiger, ehrenvoller Frieden alle Bemühun¬
lament eine Abänderung der Bedingungen, unter denen das gen und Anstrengungen des Kaisers und Königs lohnen
Wahlrecht ausgeübt werden kann, vorzuschlagen, denn es möge.
Deutsche Kinder in Holland.
wäre nicht im Interesse des Landes, jetzt diese komplizierten
Fragen auszurollen. Tie neuen Wählerlisten werden deshalb
15 . Aug. Der Korrespondent des
Amsterdam,
keine wesentliche Erweiterung des Wahlrechts mit sich brin¬ W. T . B . hatte Gelegenheit, mit einem Herrn zu sprachen
gen. Es soll aber dafür gesorgt werden, daß die Kriegsar¬ der sehr viel (getan hat , deutschtzn Kindern den Ferienbeiten, soweff sie nicht schon auf den alten Listen stehen, ausenthalt in Holland zu ermöglichen. Ueber die feind¬
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Ernennung seines Nachfolgers atff den Thron , des jugend- der „Baralong " an der wehrlosen

Der Portier schloß die schmale Eichentür auf. Wohl
ein Dutzend Helme blitzten ihm im Schein der Straßen«

laterne entgegen.
, was bedeutet das ?" dachte
„Heilige Gerechtigkeit
er, zu fragen wagte er nicht.
„Befindet sich Fräulein Irmgard Petzold hier im
Hause?"
„Jawohl ."
„Führen Sie uns zu dem Fräulein !"
„Jetzt in der Nacht?" entsetzte sich der Alte, „das
, daß es den Tod davon
Kind wird sich ja so erschrecken
haben kann."
„Bitte, keine Widerworte, vorwärts !"
Jeder der Beamten hatte unter dem Mantel eine
brennende Blendlaterne hervorgezogen.
„Sie , meine Herren, begeben sich in den oberen
Stock und untersuchen aufs genaueste jedes der Siegel,
die leiseste Beschädigung wird gemeldet . . . Sie , Herr
Portier, entfernen sich nicht eher von uns , als bis Sie
Erlaubnis dazu erhalten."
Die Polizisten sonderten sich in zwei Gruppen. Der
Portier geleitete die Beamten zu Irmgards Schlaf¬
zimmer. Auch dort wurde unsanft gegen die Tür gepocht.
Irmgard schreckte aus tiefstem Schlummer empor.
„Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie !" rief man
draußen.
„Sogleich !" rief Irmgard , welche im Fluge begriff,
daß das Licht in dem durch das Amtsiiegel geschloffenen
Zimmer bemerkt worden war.
Während sie sich hastig ankleidete, behielt sie Zeit,
zu überlegen. Bald war sie sich über ihr Verhalten
klar. Sie hielt es für ihr gutes Recht, zu leugnen.
Niemand konnte ihr etwas beweisen. Wie froh war

sie jetzt, nichts außer dem Brief an sich genommen zu
haben ! Und der Brief war verbrannt.
Noch ehe sie die Lampe anzündete, schob sie den
Riegel zurück. Sie hatte einen warmen Morgenrock,
dar sich noch im Hause vorgefunden hatte, übergeworfen.
Mit den vom tiefen Schlaf geröteten Wangen , den
blinzelnden Augen machte sie den Eindruck eines lieben,
zur Unzeit geweckten Kindes.
Die Beamten , welche mit scharfen Blicken beob¬
achteten, sahen sich bezeichnend an . Von Schuldbewußt¬
sein war in diesem schönen, jungen Glicht nichts zu
bemerken.
„Man hat Sie beschuldigt, Fräulein , nächtlicher¬
weile in die versiegelten Zimmer eingedrungen zu sein."
„So ?" meinte Irmgard , hinter der vorgehaltenen
Hand herzhaft gähnend, „ach, ich habe so schön ge¬
schlafen."
Soeben kam einer von den Leuten aus der oberen
Etage. „Von den Siegeln ist keins beschädigt, alles in
bester Ordnung," meldete er.
, mein Fräu¬
„Wir muffen Ihr Zimmer durchsuchen
lein, auch bei Ihnen , Herr Portier, wird eine Haus¬
suchung stattfinden."
„Bitte," sagte Irmgard gelassen, dann reichte sie
dem Portier die Hand. „Es tut mir aufrichtig leid,
daß meine Anwesenheit Ihnen soviel Unangenehmes
bereitet."
„Ach, gnädiges Fräulein , unsertwegen ertrüge ich
es ohne Murren, aber daß Sie aus dem Schlaf gestört
und in einer so unerhörten Weise verdächtigt werden,
könnte mich wild machen."
„Es ist ganz gewiß das Werk meiner Stiefmutter,"
sagte Irmgard , „weiß der Himmel, was sie noch alles

gegen mich Vorbringen wird."
Natürlich verlief die Haussuchung resultatlos. Der
Kommissar hatte sogar das Siegel am Arbeitszimmer
i
lösen und die Tür öffnen lassen.
Aber da lag der Staub in gleichmäßiger SchB
auf jedem Gegenstand, und nicht das leiseste Zeiftck
deutete darauf, daß jemand das Zimmer betreten hack
Nur der neben dem Schreibtisch stehendeL-tuhl gao
zu denken. Der Kommissar hätte behaupten mögrv,]
daß der Stlrhl, als das Zimmer verschlossen und ocki
siegelt wurde, um ein halbes Meter weiter ab vom
Schreibtisch gestanden hätte, beweisen konnte er es
.
leider nicht.
Sorgfältig leuchtete er selbst noch einmal alles ao,
. ,I
und siehe da, er hatte endlich eine Svur entdeckt
Stau ,
der
war
Schreibsessels
des
Lehne
Von der
stellenweise fortgewischt. Es hatte jemand in oe |
Sessel gesessen; der Beamte sah ganz deutlich, daßP
auch der Arm desjenigen auf die rechte Lehne ck
Sessels gelegt hatte, die linke Lehne war dick mit Sta
. . inet
bedeckt.
Es wurde dem Manne ordentlich heiß m F' :
Uniform. Vor sich konnte er es nicht verleugnen,^ . t
es ihn gefreut hatte, die Denunziation nicht bepa«»
zu finden.
. ßjn.
Die neue Spur änderte alles.
Er war überzeugt, daß nur Irmgard hier t
gedrungen sein könne, sie ganz allein kam in Beir
Dann war sie aber eine überaus geschickte (s?t9
spielerin, und es galt, ihr gegenüber auf der Hut zu n ^
Heute konnte er ihr nichts beweisen, und es
am besten, er behielt seine Entdeckung vorläufig su

(MKum Met)

mn Unterseebootes begangen habe, mit dem Roßen MnMs aus die Unzuverlässigkeit der Aussagen eines Zeugen,
Men Namen. sie nicht einmal an-gibt, hinweggehen zu
Wnnen; hagegen stützt sie sich- für die von ihr mit dxm
Baralong "-Fall in Zusammenhang gebrachten drei Falle
angeblicher, von deutschen Seestreitkrästen begangenen
Grausamkeiten lediglich aus haltlose Behauptung,-n, ohne
dafür irgendwelches Material beizubringen. Tie Deut¬
sche Regierung kann diese Behauptungen aus ' Grund- der
eidlichen Aussagen und dienstlichen Meldungen der zur
Sache vernommenen Zeugen mit Entrüstung zurückwei¬
sen. Was aber den „Baralong "-Fall betrisst, so muh
nochmals mit aller Schärfe daraus hingewiesen werden,
daß sich die Britische Regierung trotz des ihr mitgeteilten
Materials geweigert hat, selbst eine Untersuchung einzu¬
leiten; Hamit hat sie anerkannt, daß sie es nicht wagen
kann-, hen Fall 'vor ein Gericht der eigenen Standesgenossen
der Beschuldigten zu bringen.
Tie Deutsche Regierung hat sich hiernach, ihrer An¬
kündigung entsprechend, genötigt gesehen, die- Ahndung
des ungesühnten Verbrechens selbst in die Hand zu nehmen.
Eine Vergeltung der Untaten iber britischen Seeleute im
,Baralong"-Fall mit Maßnahmen gleicher Art , etwa
durch, Erschießung britischer Kriegsgefangenen, hat sie
selbstverständlich abgelehnt. Aber die deutschen Luftschiffe
Werden das englisch,e Volk davon überzeugt haben, daß
Deutschland in der Lage ist, die von den Offizieren und
den Mannschaften der „ Barälong " begangenen Straftaten
nicht ungesühnt zu lassen. Wenn früher die unvermeid¬
liche!Gefährdung der Zivilbevölkerung bei Verwendung
kt deutschen Zeppeline für militärische Zwecke besondere
Berücksichtigung fand, so konnten angesichts des „Baralong" Mordes solche Rücksichten nicht mehr durchgreifen;
England gegenüber wird seitdem die Waffe d-es Luftschiffes
innerhalb der -Grenzen des Völkerrechts rücksichtslos aus¬
genutzt. Bei jedem Luftschiff, das auf London oder auf
andere verteidigte oder Anlagen militärischen Charakters
enthaltende englische Städte seine zerstörenden Bomben
abwirst, soll England sich, des „Baralong "-Fälles er¬
innern.

. Die Sorge
und Ost noch niemals zusammengebrochen
Englands und Frankreichs um den weiteren Verlauf und
den Ausgang der Riesenschlacht zwischen Ancre und Somme
haben wir bereits erwähnt . Gleich unseren Feinden im
Westen ergeht es aber auch denen im Osten trüber mit
jedem Tag . Hat aber je ein Mensch zu früh gejubelt, so
tun es jetzt die Italiener mit ihren lauten Siegesfeiern
anläßlich der Ereignisse am Jsonzo. Hier ist noch lange
nicht aller Tage Abend. Wir vertrauen da vollständig
unseren heldenhaften Verbündeten. Sie haben schon so
außerordentliches geleistet, daß wir von ihnen mit Sicher¬
heit auch die Bezwingung der italienischen Stoßkraft er¬
warten dürfen. Unsere großartig schöne Ernte ist trocken
hereingebracht worden, unsere Kriegslage ist so günstig
wie denkbar. Wir halten durch bis zum endgültigen Siege,
der uns gewiß ist. Wenn die Gegner aber den sonnenhellen
Tatsachen die Angen verschließen und die für sie aussichts¬
losen Feindseligkeiten fortsetzen, so tun sie das auf ihre
eigene Rechnung und Gefahr, wie sie die Verantwortung
fü" die Verlängerung des Krieges tragen.

Dringt Etter Gold- und Kchmucksnchen
zur Goldnrrkarrfsstelle( Kteinrneg Ur. 12).
Geöffnet Werktags IM 2 V2u . 3-5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.

AuS der Nachbarschaft
— Bad Homburg p . d. H., 15. Aug. Auf Anre¬
gung des Kaisers hat die neuerbohrte Tertiärquecke den
Namen „ Viktoria-Luis-e-Quelle" (nach- der Herzogin von
Braunschweig) erhalten — Für die Ueberdachung des Msabethenbrunnens, zu der bekanntlich ein Homburaer Kur¬
gast 400000 Mk. stiftete, hat der Kaiser einen -Ent¬
wurf des Professors Tammann -Berlin seine Zustimmung
gegeben. Ter Ueb-erbau hat die Form eines altgriechischen
Tempels, der oberhalb der Elisabethenquelle so errichtet
wird, daß der -Blick von der Quelle nach dem Denkmal frei
bleibt. In der Mitte soll eine Nymphenfignr ausgestellt
werden, am Brunnen selbst ein kleiner viereckiger Tempel,
der mit dem über dem Brunnen liegenden Rundtempel
durch- eine Treppe verbunden ist. — Ter kürzlich hier
verstorbene Bürger Heinrich Maurer hat die Stadt zur
Erbin seines Vermögens eingesetzt. Nach Abzug von ver¬
schiedenen Legaten verbleiben der Stadt etwa 180000 Mt(
15 . Äug. Auf dem Großen
— Vom Feldberg,
Eichwaldkopfe S6et Schmitten wurde am Sonntag Mittag
unter Teilnahme vieler Taunuswanderer und Mitglieder
d-es Taunusklubs der zu Ehren des Leiters der Wohltätigkeitsabteilung des Klubs, Josef Wisloch- errichtete
Josef Wisloch-Turm eingeweiht. Tie Weiherede hielt der
zweite Vorsitzende des Taunusklubs , Adolf Balzer-Franksurt, der die bleibenden Verdienste Wislochs um die wirt¬
schaftliche Hebung der Taunusbevölkerung eirchrucksvoll schil¬
derte. In herzlicher Weise dankte Herr Wisloch für die
ihm zuteil gewordene Ehrung . Ueb!er die Baugeschichte des
Turmes , der vom 634 Meter hohen Eichwaldskopf weit
ins Land ragt , sprach- sein Erbauer, Ingenieur MüllerFrankfurt.
— Aus der Rhön, 15 . Aug. Aus der Wasserkuppe
wurde heute am Feste Mariä Himmelfahrt ein vom Rhön¬
klub Zweigverein Poppenhausen gestiftetes Kriegswahrzeich,en in Form eines 12 Meter hohen Eichenkreuzes durch
Predigt und Festansprache feierlich eingeweiht.
— Wabern, 45 . Aug. Tie Zuckerfabrik A.-G.
Wabern zählt für das Geschäftsjahr 1915 ihren Aktionären
eine Dividende von 29 — neunundzwanzig — Prozent
aus und gewährt -außerdem allen ihren Zuckerrübenliefexanten für jeden Zentner -gelieferter Rüben ein Nachjzahlung von 26 Pfennig.
15 . Aug . Ter Manufakturwaren¬
— Limburg,
händler M . Sternberg bon hier hat, um rasch- großen
Gewinn zu machen, Kettenhandel mit Schmierseife getrie¬
ben. Das Schöffengericht nahm ihn in eine Geldstrafe
von 7000 Mark, an deren Stelle im Nichtbeitreibungs¬
falle 1 Jahr Gefängnis tritt.

16. August
— Kriegsausstellung der Provinz Hessen-Nassau. Im
schönen Holzhausenpart wurde gestern Nachmittag die
Kriegsausstellung der Provinz Hessen-Nassau in Gegenwart
von Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden
eröffnet. Sanitätsrat Dr . Vohsen bot in seiner Begrüßungs¬
ansprache ein knappes Bild von dem Zwecke der Ausstel¬
lung, deren Erträgnis in vollem Umfang dem Roten
Kreuz zugute kommen soll. Der schlichten Eröffnungsfeier
schloß sich ein Rundgang durch die Ausstellungsräume an,
bei der der Leiter der Schau, Museumsdirektor Professor
Dr . B . Müller -Frankfurt , die Führung übernahm und
Dichtung und Wahrheit.
die wissenswertestenErläuterungen gab. Eine formenschöne
Wenn die Kühnheit, mit der unsere Feinde kämpfen, Basilika mit großem Binnenhos, der von einer lustigen
auch nicht verkleinert werden soll, so darf man doch sagen, Wandelhalle umschlossen ist, bildet die Ausstellungsräume.
daß sie in Hoffnungen und Erwartungen ihre Rekord¬ Alles, was der Krieg an furchtbaren Waffen gezeitigt hat,
leistungen ausstellt. Während in uns Tank und Freude erst ist hier im Original ausgestellt: Riesenmörser, Schiffs¬
nach erzieltem Erfolge laut werden, berauschen unsere Fein¬ geschütze
, Haubitzen bis herab zur zierlichen Pistole, dann
de sich an den Ankündigungen großer Erfolge und an dem
die schlanken Torpedos, gewaltige Minen , ^Granaten in
Wahn von der endgültigen Riederzwingung des Gegners. vielfachen Formen, Ausrüstungsgegenstände, Uniformen,
So war es von Anfang des Krieges an bis auf den heu¬ Wagen, ganze Völkergruppen unserer weißen und farbigen
tigen Tag . Tie russische Dampfwalze sollte bald nach Aus¬ Gegner. Ferner Schiffsmodelle, eine Anzahl Panzerplatten
Vermischte Nachrichten.
bruch des Krieges zermalmend und unaufhaltsam bis nach mit den Spuren feindlicher Geschosse aus der Schlacht
in Belgien. Aus dem
Verpflegung
Die
—
Wien und Berlin Vordringen, bie Franzosen sollten über vor dem Skagerrak ; eine Fülle von Bildern ; die fesselnden Brief einer in Brüssel" wohnenden Deutschen wird den
den Rhein gehen, dre Engländer ganz Deutschland dem Abteilungen: der Krieg und die Kunst, Kriegsbilder der „Münchn . N. N." folgende Stelle zur Verfügung gestellt:
Hungertode ausliefern, und Italien sollte, als es zu Pfing¬ Leipziger Illustrierten Zeitung, Verwundetensürsorge, die „An Nahrungsmitteln leiden wir keinen Mangel , wir kön¬
sten vorigen Jahres in den Krieg eingrisf, binnen weni¬ Arbeitsfelder der Chirurgie, die Kriegsfürsorge daheim,
nen alles erhalten, was wir brauchen, wenn auch teuer;
ger Wochen die endgültige Entscheidung, natürlich mit ei¬ die Kriegssammlungen der Frankfurter Stadtbücherei, nur Brot, Kartoffeln und Zucker werden uns zugemessen—
nem vollen Siege der Ententemächte herbeiführen. Den Volksbildungsarbeit im Kriege, sie alle geben ein getreues und Mar ersteres genügend, Kartoffeln reichlich, Zucker
Erwartungen entsprachen die Ankündigungen der obersten Spiegelbild von den vielseitigen Formen und Gestaltungen spärlich." — Es geht den Belgiern also zum mindesten nicht
Heerführer unserer Feinde. Wie viel Armeebefehle, die in des größten Krieges der Weltgeschichte.
schlechter als uns selbst. — Von geschätzter Seite wird dem¬
der Versicherung gipfelten, daß den gefährlichen Deutschen
nach den Bal¬ selben Blatte aus Belgien folgende Speisekarte übersandt,
Pakete
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illigung
Durchsührbew
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mit dieser und jener Offensive ganz bestimmt der Garaus
kanländern mit einer Durchsuhrbewilligung des k. k. Fi¬
die Speisenfolge bei einem Essen zur Feier der ersten
gemacht werden würde, hat nicht allein der französische nanzministeriums in Wren versandt werden, muß auf den die
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Mutes
des
Generalissimus Jossre zur Belebung
Durchfuhrbewilligung
eine
daß
belgischen Provinzstädtchen zeigt. Sie dürfte
sein,
kleinen
vermerkt
einem
Paketkarten
Leute erlassen! Wie haben englische Heerführer ihre Trup¬
besonders auch dann zu beweisen, daß die Notlage der Bevölkerung der besetzten
ist
Das
gehört.
Sendung
der
zu
Kampfbegier
deren
um
,
verstrickt
Lügen
von
Netz
ein
pen in
Pakete eine gemeinsame Durch¬ Gebiete noch nicht allzu groß ist. Frühlingssuppe , Sar¬
anzufeuern! Was ist von den russischen Heerführern ge¬ beachten, wenn für mehrere
aber nicht zu gleicher dinenschnitten, Forellen, Ochsenlende nach Richelieu, Sel¬
Pakete
die
gilt,
fuhrbewilligung
logen worden! Allen diesen Schwindeleien setzt eigentlich
aufgeliefert wer¬
Teilposten
in Sulz , junge Hühner mit Nizzaverschiedenen
in
sondern
Zeit,
Italien die Krone aus, das nach der winzigen Frontverschie¬ den. Die Durchfuhrbewilligung ist in solchen Fällen stets lerie-Turban , Fettleber
bung am Jsonzo bereits vom bevorstehenden Einmarsch mit der ersten Teilsendung der Postanstalt vorzulegen.
Amtlicher Tagesbericht.
in Wien fabelt.
Einkochen. Tier Bockenheimer
und
Einmachen
—
Feinden
unseren
bei
sich
stellt
Ter Katzenjammer
den 16. August 1916.
Hauptquartier,
Großes
-Verein «E. V. veranstaltet Montag, den
nach jedem solchen Rausch mit der Exaktheit eines Natur¬ Kleingarteübau
1916
8.'
23.
den
,
Mittwoch!
8.,
22.
den
,
Kriegsschauplatz.
Dienstag
8.,
21.
Westlicher
gesetzes ein und ist um so stärker, je tollhäuslerischer der
im Lokal „ Zum Adler", Leipzigerstraße,
Auch gestern war die Gefechtstätigkeit an der Front
Wahn war, dem die Gegner sich ergeben hatten . An dem Abends 8 UhrWanderlehrer
Holselder für den Stadtbe¬
Herrn
erhofften Ergebnis der großen gemeinsamen Offensive be¬ durchheim einen öffentlichen Lehrgang im Einmachen südöstlich von Armentieres und im Artois lebhaft.
gannen Engländer und Franzosen zu zweifeln. Der vor zirk Bocken
von Obst und Gemüse. Dia dieser Lehrgang
Einkochen
und
In der Gegend von Pozieres setzten die Engländer
einigen Tagen in Paris abgehaltene Kriegsrat war durch
kostenlos ist, bietet sich für jede Hausfrau
Besucher
alle
für
der
an
Schlacht
der
mit
es
was
,
die Sorge der Engländer
günstigste Gelegen¬ ihre erfolglosen Angriffe bis zum gestrigen Morgen fort.
Somme werden würde, veranlaßt worden. Die Vertreter und ,überhaupt für jeden Besucher die
zu lernenc. Tagsüber unternahm ihre Infanterie nichts. Ein nächtlicher.
Kriegshaushaltung
die
für
Neues
etwas
heit,
des herzlichen Einvernehmens dürften in dieser Kriegsrats¬
Spezereihänd¬
dem
Bei
.
.— Zucker in Feldpostpäckchen
sitzung recht unherzlich und unchristlich über einander her¬
Angriff ist nördlich von Ovillers gescheitert.
gefallen und sich unter Vorwürfen, die mit Recht das Licht ler Wilhelm Maus in der Schweizerstraße fragte ein Dienst¬
Bei Moulin -sons-Tonvent (Aisnegebiet) lebte das bei¬
der Welt scheuen, gegenseitig die Schuld an dem Fiasko mädchen nach Zucker. Keiner da, hieß es, außer in Feldpost¬
. Also nahm das Mädchen, obwohl der Zucker im derseitige Feuer im Zusammenhang mit einem erfolglosen
des grandiosen Unternehmens zugeschrieben haben. Wenn päckchen
Haushalt gebraucht werden sollte, vier 'Feldpostpäckchen zu französischen Gasangriff vorübergehend auf. Oestlich von
England, entsprechend seiner Gepflogenheit, Kritik an
Frankreich übte, das sich für die gemeinsame Sache bis 25 Pfg . das Stück. Zu Hause wog der Dienstherr den
aus den letzten Mann geopfert, so werden die Vertreter Zucker auf der Briefwage nach und fand, daß es 600 Reims wurden stärkere feirckliche Erkundungsabteilungen
Frankreichs ihrem selbstlosen Verbündeten die Antwort Gramm netto waren. Das Pfund kam also auf 83 bis 84 abgewiesen.
nicht schuldig geblieben sein. Det Umstand aber, daß Eng¬ Pfennige, während die Marktlage damals 32 bis 35 Pfg.
Kriegsschauplatz.
land nach dem Sündenbock sucht, den es selbstverständlich in war . Maus , wegen Kriegswuchers angeklagt, bestritt am Oestlicher
seinen eigenen Reihen nicht bemerkt, deutet darauf hin, daß Schöffengerichts daß nur 600 Gramm Zucker in den vier
Aus der Ostfront vom Meere bis in die Gegend nördlich
Päckchen gewesen sein könnten. Die Schachteln enthielten
den militärischen Kreisen des Jnselreichs die Erkenntnis
Ereignisse.
der eigenen Schwäche und Ohnmacht zum Bewußtsein ge¬ durchschnittlich 220 Gramm Zucker. Macht immer noch des Dnjestr keine besonderen
Abteilungen der polnischen Legion machten in der Ge¬
kommen ist. England hat seine stärksten Kräfte eingesetzt aufs Pfund 56—57 Pfg ., rechnete das Gericht heraus. Da¬
und nicht nur keinen, den gehegten Erwartungen auch nur mit wäre natürlich noch nicht bewiesen gewesen, daß der gend von Hulewicze einen kurzen erfolgreichen Vorstoß.
annähernd entsprechenden Erfolg davongetragen, sondern Angeklagte für seine Person einen übermäßigen Gewinn
Deutsche Kommandos haben östlich von Kisielin rus¬
sich infolge der ungeheuren blutigen Verluste militärisch erzielt hätte . Aber er hatte das Päckchen zu 16 Pfg . ge¬
, daß es die zu Beginn der großen kauft und zu 25 Pfg . verkauft. Selbst wenn man den von sische Vorposten auf und brachten 1 Offizier, 163 Mann
auch dermaßen geschwächt
Offensive besessene Stärke in absehbarer Zukunft auch nicht ihm aufgestellten Spefensatz, von 3 Pfg . für das Päckchen
annähernd wieder erreichen kann. Diese Wahrnehmung als richtig anerkannte, blieb immer noch ein Gewinn von gefangen ein.
31 Prozent . Damit kam das Gericht zu dem Ergebnis,
erschüttert den ehrenhaften John Bull um so stärker, als
Nördlich des Dnjestr haben die Russen nach den blu¬
daß Maus „unter Berücksichtigung aller Verhältnisse, ins¬
kvrr uns jetzt mit schnellen Schritten der Jahreszeit nähern,
w der die Baralong -Mörder ihre farbigen Brüder ans den besondere der Marktlage" übermäßigen Gewinn erzielt habe, tigen Schlappen vom 14. August gestern nur vereinzelt
exotischen Ländern auf dem europäischen Kriegsschauplätze und verurteilte ihn zu 300 Mark Geldstrafe.
und mit schwachen Kräften ohne jedes Ergebnis ange¬
uicht mehr verwenden können, sie vielmehr in deren südlich
Margarethe
Metzgermeisterin
Die
abrunden.
— Nicht
griffen.
gelegene Heimatländer zurückschicken müssen.
Wolf im Oederweg hat fortgesetzt den Höchstpreis für ge¬
In den Karpathen setzten sich unsere Truppen in Be¬
Verheißungsvoll ist dagegen an sämtlichen Fronten wöhnliche Leberwurst um 20 bis 30 Pfg . im Pfund über¬
vre Lage noch immer für uns und unsere tapferen Verbün¬ schritten. Das Schöffengerichtverurteilte sie dafür zu einer
sitz der Höhe Stara Wipczhna nördlich vom Capul.
deten. Wir haben ungeachtet der gemeinsamen bis aufs Geldstrafe von 90 Mark. Einer weiteren Ueberschreitung
Südlich des Dojran-Sees wurde ein Angriffsversuch
äußerste gespannten, verzweifelten Anstrengungen der Fein¬ der Höchstpreise hatte sich dre Angeklagte dadurch schuldig
de keinen Platz von, irgendwelcher strategischer Bedeutung gemacht, daß sie bei einem Verkauf von rohem Schweine¬ Balkan - Kriegsschauplatz,
-Eoren . Das gilt ohne Einschränkung von allen Kriegs¬ fleisch den Betrag von 4.56 Mark, der dem Höchstpreis einiger französischer Bataillone leicht durch Feuer abge-. So ,blutig wie in allerjüngster Zeit sind die entsprach, auf '4.60 Mark abgerundet hatte. Das kostet
schauplätzen
Oberste Heeresleitung.
kwehrt.
Mndl,chen Angriffe während der großen Offensive in West extra 10 Mark Strafe.

Kilogramm Törrgemüse , 3 092000 Stück Eier , 231 000
Kilogramm Molkereiprodukte , 152000 Tlosen Milchkon¬
serven , 133 600 Kilogramm AuslaindsmeUe und Mühlenprodukte , 209 000 Kilogramm Zucker, 350 000 Kilogramm
Räucherwaren , einschließlich. Speck und Schmalz , 467 900
Gefrier¬
Tosen Fleischkonserven , 1430 500 Kilogramm
fleisch- 39 000 Kilogramm Klein fleisch und Knochen, 6088
Tonnen H eringe , 26 940 Kilogramm Speiserüben , 1137 000
Zentner Kartoffeln . Alles zusammen stellt einen Wert von
dar.
vielen Millionen

Pfirsichen , kalter Aufschnitt , Salat , Torte , Obst — Nach¬
tisch
mit P a p p s o h l e n . Vor dem Amts¬
- Stiefel
einer
gericht Berlin - Schöneberg hatten sich die Inhaberin
Schuhwarenhandlung und ihre Verkäuferin zu verantwor¬
ten , weil sie „gute haltbare Lederstiefel " verkauft hatten,
deren Sohlen aber aus Pappe befanden , die mit einer
ganz dünnen Lederschicht überzogen war ^n . Tie Preise
für die Schuhe waren allerdings sehr gering . Die Inha¬
berin der Handlung bestritt ihre Schuld und verwies da¬
rauf , daß sie die Stiefel doch von Grossisten gekauft habe
und daß die Käufer sich doch selbst hätten sagen müssen,
tzmß sie für die gezahlten geringen Preise unter den
unmöglich tadellose Stiesel voll
heutigen Verhältnissen
aus Leder erhalten konnten . Der Gerichtshof war der
Meinung , daß sich, beide Angeklagte des Betrugs schuldig
gemacht haben . Tie Besitzerin des Geschäfts wurde zu
500 Mark , die Verkäuferin zu 50 Mark Geldstrafe ver¬
urteilt.
verzehren,.
im Krieg
— Was Großstädte
In den ersten beiden Kriegsjahren hat die Stadt Leipzig
angeschafst : 602 000 Kilogramm Hülsenfrüchte , 205 200
Kilogramm Reis , 378000 Kilogramm Teigwaren , 200000

r

NeuesTheater.
Mittwoch , 16. August 8 Uhr : Ter Herr Senator.
Gewöhnliche Preise.
Tonnerstag , 17 . August , 8 Uhr : Ter Herr Senator.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 18 . August , 8 Uhr : Ter Herr Senator.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 19 . August , 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Aus Veranlassung der Frankfurter Gesellschaft zur Be¬
kämpfung der Geschlechtskrankheiten . Gewöhnliche Preise.

J

1879.

'x.

Am

(Giuuheimer

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohuungsgefellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigässe 12)
1849
Telefon 4686 , Amt Hansa .

Röder ’sche Kochherde

In besserem Hause schöne Mansarde m.
Gas und Kochherd möbliert oder leer geg.
2167
Ha '.' sarteit abzugeben . Näh . Exp .

Sch . 3
(möglichst mit Bad ) von ruhigen
Off . m. PreisLeuten
angabe « . b . M . a . d. Exp . 2161

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Waschkessel

Verzinkte

bester Ersatz für Kupferkessel.
~
Besserer Herr sucht

12

gnfvti
Adalbettstraße

2166

2162
Leipztgerstraße 40 , 2 . Stock._
Saubere Monatfrau , auch aushilfsweise
s sofort gesucht. Königstraße 70 , 2 . St . JS170

5 gfwtttt

»

W

Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
. 1487
. 54, Kleinschnitz
verm Adalbertstr
S Zimm rwohnung mit 2 Mansarden im 1 . Stock vom 15 . Juli ab, Nähe
der Bockenheimer W rte , zu vermieten . Kiesstraße20 , Zuerst . 22,1 . St . b.Huppert .1636

Gr . 3 Zimmerwohuung

tm 2. et.

mit befand . Bad , elekt. Licht, Gas , Veranda,
2Mans . u . 2 Keller Kriegspr . 1000 Mk.
sofort m oerm . Kurfürstenstraße 4 . 1931
I ■.

5 Zimmer , 3 Zimmer , 2 Zimmer und
1 Zimmer und Küche zu vermieten . Näh.
2090
Leipzigerstraße 88 .

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11.
1525
Näheres 2 . Stock links ._
mit allem
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör in ruh . best. Hause zum 1. 10 . zu
verm . Zu ersc. Ginnhetmerldstr . 136 , II . 1740
4 Z mmerwohnung 1. St . m . Bad , Ber.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 1818

Jnliusstraße

22 , 1 . oder 2 . Stock!

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
zu vermieten . Näheres daselbst 1 St . 1843

Schloßftraße 53 , parterre . Schöne
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
ruhige Leute zu verm . Zu erfr . 2 . St . 1910
4 Zimmerwohnung m . Zubeh . p. 1. Oktober
zu verm . Näh . Leipzigerstr . 22 , Abel . 1946

Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.
. mit Bad und all. Zubehör sofort
4 Zimmerw
od. spät , zu verm . Näh . das . 1. St . 2100

1858

gesucht. Leipzigerstraße 45 , 3 . St . l . 2164

Größere u. kleinere 4 Zimmerw.

. extra
Gr . 3 Zimmerw . m Badezimm
zu verm . Juliusstr . 18 , Näh . b. Weber . 1344
Große 3 Zimmerwohnung , neuherg ., zu
vermieten . Schwälmerstraße 5 , part . 1515
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
zu vermieten . Werderstraße 29 , 1 . Stock
1526
oder Göbenstraße 12 , 1. Stock .

Schöne

3 Zimmerwohnung

vermieten . Schloßstraße

Jordanstr . 75 , 1. St .,

nächst

42 , 3 . St . Große

3 Zimmerw . zu verm . Näh , das . 1. St . l . ,041
Schöne 3 Zimmerwohnung im Anbau sof.
bi ll. zu verm . Näh . Homburgerstr . 34 ,p. , gz,

Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9 , I . St . 2037

* 5c.

Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1. Oktober zu vermieten. _2068
sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
208 0
Appelsgasse 20 . Näh , das. 1 . St .

, zu
Wohnung , 2 Zimmer

Kleine

verm . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 21 (Ä'
m. allem
Neuherger . 2 Ztnmerwohnung
Zubehör zu vermieten . Grempstr . 29 . 2122
zu
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung
vermieten . Leipzigerstr . 82 — 84,1 . St 2140

zu vermieten.
. 18a , p. 816#
mit Zubehör
17 , p. 2159

Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
24 Mk . zu vermieten . Fröbelstraße 2 . 2160
2 Zimmerwohnung

zum 1. Sept . billiz

zu verm . Falkstr . 32 . Näh Vdhs . 2 . St . 216 8

2 oder 3 Zimmerwohnung
Familie zum 1. September
Adalbertstraße 24 .
1

Mrrrrrrcy

an erwachsene
zu vermieten.
2169
re.

1 Zimmerwohnung im Hths . für 12 Mk.
zu verm . Näh . Werrastr . 11 , 1. St . r . 1586
zu ver^
gUcistc
1691
mieten . Ginnheimerstraße 4 ._
Kleine Wohnung mit Zubehör an kleb'
. Gr.
ne Familie ev. sofort zu vermieten
Seestraße 5 , Stb . Näh . Wirt chaft. 1747

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
1861
1, 3 . Stock .
Marburgerstraße
Küche und Keller sofort zn vermieten . Preis
86 . 2101
2 6 Mk . Rödelheimerlandstraße
Freundliche Mansardenwohnurtz
42 im Hths . an ruh . Leute
Leipzigerstraße
Zub.
.
u
Sch . ger . 3 Zimmerw . m . Bad
. 49 , 2 . St . 1862
Leipzigerstr
.
Näh
.
verm
zu
2103
.
l
p.
,
22
.
Schölihofstr
.
Näh
.
zu verm
Ein kl. Häuschen m . etwas Gartenland zu
3 Zimmerwohnung im 1. St . s. 39 Mk.
zu verm . Näh . G . empstr . 38 , part . 210 8 * pcrg1, Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915

Kleine 3 Zimmerwohnung

u vermieten.

1619
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .
Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
1620
zu vermieten . Letpzigerstraße 11 .

Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh . Göbenstr . 20 , 1. St . l . 1622
? Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
1637
Näh . Florastraße 20 , 1. Stock .

sofort zu ver»

KSrhe.
tttttor
1 | Uwtncr
1970
Fröbelstraße 10 , parterre. _
billig zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Kleine Mansardenwohnung ohne Kühe f
2 139
Näheres .Schloßstraße 35 .
! verm . Näh . Homburgerstr . 20 , 1. St . ,21^
Sch . 3 Zimmerwohn . m . all . Zub . zu verm.
35 , Dachsto^
Kreuznacherstr . 36 . Zu erfr . Nr . 52 . 2154 > Wildnngerftraße
> 1 Zimmer , Küche, Keller und eventueu
Marburgerstraße 33 , part.
i Kammer für 18 Mk . an Leute ohne KiM
3 Zimmerwohnung mit Bad , das. 2 Zimmer
j zu verm . Näh . ab 7 Uhr abds . das, p . 213»
mit Bad im 3 . St . zu verm . Näh . das. 2155
Die Wohnrmxs .rnzetgen erscheint
_
jeden Montag , Mittwoch und Freitaß»
_3
die über Zimmer und Geschäfirloko^
sofort zu
3 mal 2 Zimmerwohnungen
Sicastwg », D »» ner »taa » und Lam »tag*"
vermieten . Näh . Grempstr . 15 , part . 1718

Halte- mieten . Fliesengasse 1._2121

stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
zu verm . Näh , das . Part , bei Bures . 1584

3 Zimmerwohnung

zu
2087

56 .

Fleischergaffe 3 . Kleine Wohnung,
Kleine Wohnung zu vermiete «.
zu 3 Zimmer für 30 Mk . zu vermieten . 2120
Große Seestraße 10. _1951

1555

32 .

2 Zimmerwohnung

Schöne

vermieten . Basaltstraße

Kleine 2 Zimmerwohnungen
Grempstr . 9 , u erfr . Grempstr
Schöne 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Am Weingarten

Pliilllörtff

Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8 , 1. St . 1319

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche,
sow. 2 leere Zimm . mit Bad , Balk . u. Küche
sof. zu verm . Näh . Homburgerstr . 34 , v. 2069

Schöne 3 Zimmerwohnung im 3 . St . zum
I . S ept zu verm . Näh . Bredowstr . 7, p . 2040

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . part . billig zu
vermieten . Näh . daselbst Vdhs , 2 . St 2065
Schöne 3 Zimmerwohnung au ruh . Leute
zu vermieten , Schönhofstraße 19 , part . 2066

3 Zimmerwohnung , Werkstätten , Garage
und Stallung für 3 Pferde sofort zu ver1198
19 .
mieten . Ginnheimerlandstraße

110 , 2 Zimmer¬

wohnung mit abgeschloss Vorplatz , Bleichpl tz etc. für 20 Mk . Kriegsteilnehmer 15M.
monatl . u verm . Nur nachm , anzus . 20 19

O. 2 Zimmerwohnung Hthsl
Ederstr
2 . St . zu verm . Näh . Vdhs . 1 . St . 2156
Kleine 2 Zimmerwohnung , Pr . 17 Mk.
215?
zu vermieten . Fritzlarer iraße 4 .

4 Zimmerwohnung , Bad extra , billig zu
vermieten . Kurfürstenplatz 35 , 1. St . 2119
Schöne 4 ev. 3 Zimmerwohnung m . Küche
u Zub . zu verm . Adalbertstraße 29 . 2134

VMM 8 'Bimmm**

Haufenerlaudstraße

Näheres Adalbertstraße 40. _1962
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 .2004

mit
3
Zubehör sofort zu verm . Zu erfr.
Gr . Seestr , 12 , 3 . St . b Huth . 2061

billig zu vermieten.
2138
35 .

2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
verm . Kl Seestr . 5 . Näh , das. II . St 1949
und eine
2 schöne 2 Ziamurwohnungen
Mansarden vohnung m . allem Zubehör billig
zu vermieten . Schloßstraße 13._1985
Snnfem

Schöne 2 Zimmerw . mit Bad u . Mans.
nebst Keller auf 1. Sept . zu verm . Leipzigerstraße 50 , 2 . St . Näh . b. Gerlach , p . 2141

sof. zu verm . Näh . Gr . Seestraße 42 . 2102
4 und 3 Zimmerwohnung billig zu ver2107
mieten . Näheres Schloßstraße 35 .

4 Zimmerwohnung
Näheres Schloßftraße

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
zn vermieten . Rödelheimerlandstr . 52 . 1901

Schöne 3 Zimmerwohnung , im
Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.

~ Basaltstraße

2163

Wohnungen.
1

Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.

40,
Rödelheimerlandstraße
Im Haue
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermieden. Zu erfragen
1957
_
parterre im Laden .

ocfwdft*
Ivvveef
| Off . m. Pr . u . F , P , a . d. Exp . d. Bl . 2175

fti rrcvkrrrrfferr.
21 , 3 . Stock

1653

Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Bleich¬
platz zu verm . Am Weingarten 30 , v. l . 1897
Schöne 3 - event. 4 -Zlmmerw . m. Küche
u . Zubeh . zu verm . Adalbertstr . 29 . 19 47

,ungeniert.
.Zimmer
möbl
Off , u . F . Q . a. d. Exp , d. Bl .

billig zu

60 .

3 Zimmerwohnung mrt Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844
an der
Große Helle 3 Zimmerwohnung
Warle sofort an ruhige Familie zu vermieten.
Preis 56 Mk . monatl Anzus . von 10 bis

Eichenloh

Eintritt

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt n
Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann L Co., Frankfurt a

Schöne 3 Zimmerwohnung mit
allem Zubehörsofort zu vermiete » .
Näh . Basaltstraße kV, Part . 1812

2106

Militär wochent . halben

KÜ N STLE R- B RETTL Leitung: Wilhelm Schüft
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu vermteten . Näh . Landgrafenstr . 33 , part 1759

J . G.Kothe sen., Adalbertstrasse 12.
Nicolaus

Looe1 .75, Res . PI. 1. 20, Saal 0.65

2 —3 Zimmerwohnung
vermieten . Adalbertstraße

eingetroffen

Jean

Einlass 7
N - TH EATE R
Anfang 8.,5 S PEZ IALITÄTE
2 Asras , Fangkünstl .am Billard Heinr . Sacher , Humorist
E. Schärft , „ Im Musikladen“
2 Rogge ’s , Kugeiakt
Otto Bringe ’s Hunde u. Affen 3 Belugas , Luftakt
Fanny Stürboth , Operettens . Geschw . Brauns , d . n . Mensch.
Bill &Will m. ihrem mech . Esei
3 Valencias , akrobat . Tänze

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr . 32 , Hths . näh . Vdhs 2 . St . r . 1651
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Her österrcichifch
Wien , 16. August. Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz.
der Kavallerie
des Generals
Karl.
Erzherzog
Im Raume des Capul breiten die verbündeten Trup¬
pen ihre Erfolge durch Erstürmung der Höhe Stara Wipzyna aus . Tie Kämpfe in diesem Gebiete find überaus er¬
bittert.
Bei Horozanko westlich von Monasterzyska wiesen
-ungarische Truppen abermals heftige russi¬
österreichisch
sche Angriffe ab. An einer Stelle , an der es dem Feinde
gelang, in unsere Gräben einzudringen, wurde er durch
einen Gegenstoß geworfen.
Heeresfront

des Generalfelbmarschalls
von Hindenöurg.

Abteilungen der polnischen Legion stießen südlich von
hulewicze am Stochod erfolgreich vor. Keine besonderen
Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Im Görzifchen wiederholt der Feind .seine heftigen
Angriffe auf unsere Höhenstellungen östlich der Linie Salcano-Vertojba und bei Oppacchiasella. Fast überall konnte
der Ansturm schon durch Fe'uer abgewiefen werden. An
einzelnen Stellen aber, wo es den Italienern gelang, in
unseren vordersten Gräben Fuß zu fassen, waren sie durch
Gegenangriff bald hinausgeworfen. So blieben wieder alle
Stellungen fest in Händen unserer Truppen , die dem
Feinde schwerste Verluste beibrächten und 480 Gefangene,
darunter ein Oberstleutnant .und 7 andere Offiziere, 6
Maschinengewehre und 2 Minenwerfer abnahmen. Tas
Feldjäger-Bataillon Nr . 2 und Abteilungen der Infan¬
terie-Regimenter 24 und 48 verdienten sich in diesen Käm¬
pfen besonderes Lob.
Bei Zagora scheiterte ein Vorstoß einiger Kompanien
an den Hindernissen unserer Stellung.
An der Tolomitenfront schlug die Besatzung unserer
Rufreddo-Stellung einen Angriff im Handgemenge ab.
Gegen den Abschnitt Monte Zebio—Monte Jnterrotto gingen nach lebhaftem Artillerie- und Minenwerserfeuer schwächere feindliche Abteilungen vor, die leicht ab¬
gewiesen wurden.
KriegsschauplaA
Südöstlicher
Nichts von Belang.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
d. Hofer, Feldmarschalleutnant.

Ereignisse zur See.
In der Nacht vom 14. auf den 15. vollführte ein Seeflugzeuggeschwader einen Angriff gegen Valona . Es wur¬
den Volltreffer in einer Küstenbatterie, im Barackenlager,

Die geheime Frau.
Roman
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Seyffert
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Der Krieg.

Heeresfront

44 . Iahrg,

Donnerstag , den 17 August 1916

Nr . 192.

- Klinger.

(39 . Fortsetzung.)

„Aber ich werde sie auf frischer Tat ertappen,"
dachte er, „ist sie einmal hier gewesen, so kommt sie
ganz gewiß auch wieder. Ich muß es nur in Geduld
erwarten können, sicher gibt es da irgendeine Geheim¬
tür, die sich, trotzdem wir alle Wände daraufhin unter¬
sucht haben , nicht ausfindig machen läßt/'
Es wurde ein neues Siegel vor diese Tür gelegt,
dann ließ der Kommissar sich Irmgards schwarzes Kleid
bringen. Aber weder am Rock noch an der Taille war
auch nur eine Spur von Staub zu entdecken.
Zu beweisen war da beim besten Willen nichts.
Es war sieben Uhr geworden , als endlich die
Mizisten das Haus wieder verließen. Der Portier
Wmpfte, und Irmgard lachte in . sich hinein.
. Es war ihr während der beiden Stunden doch
^cht geheuer gewesen. Nun aber war jede Gefahr
^erstanden , sie schlüpfte noch einmal ins Bett und
ichuef bis in den sonnigen Morgen hinein.
Am Abend beichtete sie Beate alles. „Ich konnte
(uich nicht entschließen, liebste Tante , auch nur eins von
ven Geschmeiden an mich zu nehmen . Aber verloren
arf mir auch nichts davon gehen. Ich habe schon
men Plan , wie ich alles in meinen Besitz bekomme."
d, » räu/ein von Sassen war entsetzt. „Einmal bist
°bLöer ? ef?^r' entdeckt zu werden , glücklich entronnen,
gib mir dein Wort , daß du dein Elternhaus
wl wieder betreten wirst, Julie wird dich von jetzt

in ' einem Lagerhaus und auf einem Schiff erzielt, zahl¬
reiche Brände erzeugt. Trotz heftiger Abwehr sind alle
Flugzeuge unversehrt eingerückt. Am 14. August, vormit¬
tags , haben 7 feindliche Seeflugzeuge, größtenteils fran¬
, unter Schutz von 3 französischen Kampffliegern
zösische
und gedeckt durch feindliche Torpedoeinheiten und Motor¬
boote, welche sich in hoher See hielten, Triest angegriffen.
Eigene Flugzeuge stiegen zur Bekämpfung auf. Linien¬
schiffsleutnant Banfield zwang im Luftkampf ein feindliches
Flugzeug zum Niedergehen mitten im Golfe: dessen Insas¬
sen dürften verwundet sein. Er verfolgte sodann ein zweites
und brachte es im Luftkampfe zum jähen Absturz bei Miramare . Tic Insassen fanden dabei den Tod. Das ganz
zertrümmerte Flugzeug Sba . 308 wurde von uns einge¬
bracht. Tie feindlichen Flieger warfen mehrere Bomben
über dem Hafen ab, ohne nennenswerten Schaden anzu¬
richten. Soweit bekannt, wurden 2 Personen getötet, eine
Flottenkommando.
schwer, eine leicht verwundet.

Der türkische Bericht. ,
. Bericht des HmxptKvnstantinopel , 15. August

quartiers . Kaukasusfront. Auf dem rechten Flügel vertrie¬
ben unsere Truppen feindliche Erkundungsäbteilungen , auf
die sie stießen, und in einigen Engpässen auftauchenoe, mit
ihrer Bersch anzung beschäftigte Abteilungen. Tas weitere
Vorwärtskommen ist dadurch leicht. Im Zentrum und auf
dem linken Flügel im Küstenabschnitt nur Patrouillen¬
scharmützel'und manchmal örtliche Feuergesechte. Auf den
übrigen Fronten keine Unternehmung von Bedeutung.

Der Fall Fryatts.
London, 16 . Aug. Mieldung des ReulerschxN
Bureaus . Carson fragte im Unterhanse, welche Schritte
Die Regierung in der Angelegenheit der Ermordung
Fryatts zu tun gedenke. Asquith antwortetet Tie Re¬
, daß dieses' Lauo. die Wiederauf¬
gierung ist entschlossen
nahme des diplomatischen Verkehrs nach dem Kriege nicht
dulden wird, bis Genugtuung für die Ermoroung Fryatts
gegeben ist. Einige uns Verbündete haben unter Bru¬
talitäten zu leisen gehabt, die sogar noch ärger uns zahl¬
reicher waren, als die uns durch das Vorgehen der deut¬
schen Behörden zugefügten. Wir beraten mit ihnen über
die besten und wirksamsten Schritte, die unternommen
werden können und darüber , welche Bedingungen Mr bei
Friesensschluß, ausstellen müssen, um uns die Genugtuung
zu sichern, die die Gerechtigkeit verlangt . (Lauter Bei-

Rnmänien und Bulgarien.
Sofia, 16 . Aug. Seit vier oder fünf Tagen ist das
rumänisch-bulgarische Verhältnis freundlicher geworden.
Günstig wird die Bereitwilligkeit der rumänischen Regie¬
rung hinsichtlich der raschen Abwickelung des jüngst zu¬
standegekommenen Warenaustauschabkommens beurteilt,
nach welchem Bulgarien Salz und Petroleum von Ru¬
mänien, dieses dagegen Tabak aus Bulgarien erhält. Tie
rumänischen Delegierten sind bereits gestern hier einge¬
troffen. Ten Aeußerunaen rumänischer Diplomaten zu¬
folge, kann spater auch die Frage des Austausches anderer
Artikel an die Reihe kommen. Der in Regierungskreisen
an mit verdoppelter Raffiniertheit umlauern . Sei auf
deiner Hut , für sie wäre es ein Triumph , dich gedemütigt und im Elend zu wissen."
„Meine liebe, gute Tante , ich tue es gewiß nie
wieder , hier gelobe ich es dir in die Hand hinein. Ich
glaube , sin zweites Mal könnte ich diesen verwegenen
Schritt gar nicht aussiihren . Wenn ich jetzt nur daran
denke, wird mi schwindlig," sagte Irmgard , sich dichter
an ihre mütterliche Freundin schmiegend, „du darfst
vollkommen beruhigt sein, ich betrete das Haus nun
nicht wieder."
17. Kapitel.
Darüber war das Christfest vergangen , ein stilles,
trauriges Weihnachten, den Erinnerungen geweiht..
Irmgard hatte sich mit Resignation in ihre neue
Lage hineingefuuden . Beates Gastfreundschaft für die
Dauer in Anspruch zu nehmen , daran dachte sie nicht
mehr , sie wollte eine Stelle als Reisebegleiterin suchen.
„Du könntest es besser haben ." sondierte Beate vor¬
sichtig, „mein Neffe ist im Begriff , sich eine tüchtige
Praxis zu gründen Nach meinem Tode erbt er das
Waldschloß mit dem dazu gehörenden Forst. Er ist
ein prächtiger Mensch, Irmgard , und hat dich sehr in
sein Herz geschlossen."
„Und gerade des Doktors wegen möchte ich das
Waldschloß vorläufig meiden, liebe Tante , aber später,
wenn er erst eine liebe Gattin gefunden hat, ja, dann
komme ich aus lange Zeit zu dir."
Das alte Fräulein seufzte. Daß doch alles im
Leben verkehrt fein mutzte, wie schön hatte sie sich
Irmgards Zukunft ausgemalt , nach ihrer Weife natür¬
lich, wie sie es für ihren Liebling wünschte! —
Für Frau Petzold brachte das neue Jahr schwere
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herrschende Optimismus begründet sich natürlich nicht bloß'

auf den Abschluß und die' Durchführung des Warenaus¬
tauschabkommens. Ter hiesige rumänische Gesandte de
Russi ist gestern nach Bukarest abgereist. Er kehrt nach 10
Tagen wieder hierher zurück.

; in Budapest.
Donankor,seren,
Am 4. September findet in Budapest die bereits er¬
wähnte Konferenz statt, zu der die an der Ausgestaltung der
Donauschiffahrt interessierten Städte und wirtschaftlichen
Vertretungen von der Stadt Budapest eingeladen werden.
Es werden folgende Referate erstattet: 1. Bericht über die
technischen Schiffahrtsverhältnisse auf der Donau von Ulm
bis Sulina und Sie Verbesserungswünsche. Berichterstatter:
Diplom-Ingenieur Technischer Magistratsrat Fock in Bu¬
dapest; K. K. Ministerialrat Reich, Baudirektor der niederösterreichischen Tonauregulierung in Wien ; K. Bayerischer
Baurat Wiedenmann, Vorstand des Straßen - und Fluß¬
bauamts Deggendorf. 2. Die Fragen des zwischenstaatlichen
Donaurechts. Berichterstatter: Erster Bürgermeister Meyer
in Regensburg. 3. Tie privatrechtlichenFragen der Binnen¬
schiffahrt. Berichterstatter: Advokat Tr . Loebl, Präsident
des Außiger Elbe-Vereins.
Ein neuer russischer Kriegsminister.
16 . Aug. Das Pressebureau des
Kopenhagen,
russischen Ministeriums des Innern hat an die Peters¬
burger 'Zeitungen folgende Notiz versandt: Ter Kriegs¬
minister Schuwajew, welcher mit Einverständnis des Zaren,
eine längere Dienstreise antritt , hat die Leitung des Kriegs«Ministeriums seinem Gehilfen General Froiow übertragen.
westindischen Inseln.
I Die
16 . Aug. Meldung des Ritzauschen
Kopenhagen,
Büros . Tie Sitzung des als Ausschuß konstituierten Lands
things, in dem der Verkauf der westindischen Inseln be¬
raten werden sollte, wurve heute nachmittag unterbrochen,
als der Ministerpräsident die Parteiführer zu einer Kon¬
ferenz zusammenberies. Nach der Konferenz verlautete all¬
gemein rm Reichstage, daß der Gedanke eines KoalitionsMinisteriums in den nächsten Tagen beraten werden wird.
Tie verschiedenen politischen Parteien werden eine Partei¬
sitzung in den nächsten Tagen einberufen. Der Verkaufsver¬
trag ruht vorläufig.
Chinesen und Japaner.
Tokio, 16 . August, lieber Vorgänge zwischen Chi¬
nesen und Japanern teilt das Reutersche Büro mit, daß
die Sache damit begonnen hat, daß ein chinesischer Soldat
einen Japaner überfiel. Ter einzige japanische Polizeibe¬
amte in Cheng-Chiatung begab sich hierauf nach der Ka¬
serne, wo er Protest erhob. Ein chinesischer Soldat tötete
den Polizeibeamten mit einem Gewehrschuß. Das hatte zur
Folge, daß eine Abteilung japanischer Soldaten nach der
Kaserne marschierte. Tie Chinesen eröffneten auf bie Ja¬
paner das Feuer und töteten 17 Mann , darunter den.
kommandierenden Unterleutnant . Die chinesischen Verluste
. Die Blätter melden ferner^
werden auf 50 Mann geschätzt

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3
Sorgen . Alle Goldsachen befanden sich auf dem Lei::
amt , auch ihre kostbaren Spitzen hatte sie schon in
bares Geld umgesetzt. Und doch schuldete sie feit einer
Woche die Pension . Der Wirt war heute zum ersten
Male unhöflich gegen sie gewesen.
Sie mußte einen Entfckluk fassen, sich beizeiten
eine Zuflucht suchen.
Schon oft hatte sie daran gedacht, Fräulein von
Sassen aufzusuchen, es war ein schwerer, demütigendeGang für sie, aber was blieb weiter übrig . Sie ge
hörte ja eigentlich zu jenen beiden, welche ein so ge¬
mütliches, sorgloses Leben führten . Oft schon hatte es
ihr leid getan , Irmgard damals so gehässig zurückgewiesen zu haben , die Klugheit hätte ihr gebieten
müssen, zum Schein wenigstens auf die Freundschaft
einzugehen.
^on einem Tage zum anderen verschob Julie
den fatalen Weg, aber heute unternahm sie ihn.
Als Fräulein von Sassen dieser Besuch gemeldet
wurde , glaubte sie anfangs , sich verhört zu haben.
Alles in ihr empörte sich gegen diese Dreistigkeit.
„Du hättest doch wissen können, Minna , daß ich für Frau
Petzold niemals zu Hause bin, du durftest mir die
Dame gar nicht melden."
„Wenn sie sich nur abweisen ließe, gnädiges Fräu¬
lein, sie behauptet , Sie sprechen zu müssen."
„Nun , wenn sie aufdringlich ist, muß sie auch die
Abweisung hinnehmen . Also sage ihr, daß ich bedaure ."
Julie hörte draußen jedes Wort , denn es war nur
eine kleine Wohnung , und die Türen standen durchweg
offen. Sie glaubte , vor Zorn und Scham vergehen zu
müssen.
Minna stand noch immer mit einem sehr roten.
._j

i

daß die chinesische Bevölkerung die in Eheng -Chiatung
wohnenden Japaner bedrohte.
in Bern
Tie Wirtschaftsverhandlungen
Aber den Warenaustauschverkehr zwischen Deutschland und
der Schweiz begannen soeben. Von deutscher Seite führen
Dr . Schmitt vom Aus¬
die Verhandlungen Legationsrat
wärtigen Amt in Berlin , Regierungsrat Dr . Mathis vom
Ateichsamt des Innern , Leutnant Hennberg vom Kriegsrninisterium und Gewerbeassessor Poerschke. Von schweizeri¬
Frey und Schmidheiny so¬
scher Seite die Nationalräte
wie der Chef der Landwirtschastsabteilung Käppeli . — Ein
schweizerisches Blatt führt aus : Unter der Flagge „ Schutz
den kleinen Völkern " ist die Entente in den Krieg gezogen.
Deutschland kann nun zeigen, daß diese Devise bei ihm
keine Phrase , sondern Tat und Wahrheit ist. Ter gewaltrgen Mißstimmung gegenüber , die sich in der schweizerischen
Presse wegen des Verhaltens Frankreichs und Englands
sundgegeben hat , würde sich Deutschland die ehrliche Sym¬
pathie unseres Volkes erwerben , wenn es in weitherziger
Weise an seiner früheren Anschauung festhielte, daß Koh¬
len und Eisen keine Kompensation nötig hätten . In be¬
zug auf die Lieferung von KompensatidNswaren für oie an¬
deren Positionen wird die Schweiz nun sehen müssen, wie¬
viel sie aus .ihrer eigenen Produktion an die Mittelmächte
wird abgeben können . Es wird kaum so viel sein, als wir
von Deutschland erwarten ; und wenn man in Berlin streng
am Grundsatz der gleichen Werte festhalten witzd, so könn¬
ten wir in eine recht schwierige Lage kommen. Aber es ist
merkwürdig , das Vertrauen auf eine anständige Behand¬
lung durch Deutschland lebt heute kräftig im Schweizer
Volke und dokumentiert sich lebhaft in den Pressestimmen
über die Pariser Verhandlungen.
im Großen.
Kriegswucher
Große .Getreideschiebungen zwischen Westpreußen und
Berlin sind jetzt, nachdem man schon seit zwei Monaten
auf der Spur war , ans Tageslicht gekommen. Sieben bis
an
hatten große Vorräte
acht Berliner Fntterhändler
Gerste , Roggen - und Weizenmehl eingelagert und über die
Herkunft falsche Angaben gemacht . Das Kriegswucher -De-

alles
ermittelte
frrnat
eingeführt
Berlin , daß
en nach

Westpreuauf
Ge¬
Zentner
Tausende aus
war .Umwegen
treide waren in Westpreußen angekauft und unter falschen
Deklarationen nach Berlin geschafft worden , wo es dann
mit 300 Prozent Gewinn verkauft wurde . Es kommen
etwa 100 Beteiligte in Untersuchung , darunter auch preu¬
ßische Beamte , auch 'Bahnhofsvorsteher . Wie die Sache
gemacht wurde , obgleich doch die ganze Ernte beschlagnahmt
war , bedarf noch der Aufklärung , womit das neue Kriegs¬
wucheramt betraut ist. Wie Berliner Morgenblätter melden,
ist der Leiter des Kriegsgetreideamtes in Tuchel , Berndt,
verhaftet worden . Er dürfte an den Getreideschiebungen be¬
teiligt sein.
Kleine Nachrichten.
Aug . Wie das „ Berliner Tageblatt"
.
16
Berlin,
aus Lugano meldet , soll in italienischen Kreisen das Ge¬
rücht verbreitet sein, daß auf einem vor Elba liegenden
Kriegsschiff eine schwere Meuterei stattgefunden habe, wo¬
bei ein Linienschiiffsl-eutnant von der revoltierenden Mann¬
schaft getötet worden sei.
K o n st a n t i n o p e l , 16 . Aug . Gestern sind die:
Ersten Stipendiaten für Freistellen nach, Deutschlandl ab¬
gereist: Bis jetzt beträgt die Zahl der Gesuche um Frei¬
stellen rund 200 . Fast alle Schlüter wollen eine deutsche
Oberrealschule besuchen.
16 . Aug . Die Sozialisten hielten gestern
Bukarest,
eine öffentliche Versammlung ab, in der sie gegen die krie¬
gerischen Absichten der Föderalisten Verwahrung einleg¬
gegen
ten und die .Regierung aufforderten , Maßnahmen
die Teuerung zu ergreifen.
16 . Aug . Tie rumänische Staatsbahn
Bukarest,
einen
hat soeben mit dem deutschen Stahlwerksverband
Lieferungsvertrag für 25 —30,000 Tonnen Eisenbahnschie¬
nen für den Dan einer neuen Bahn von Crajova nach
Bukarest abgeschlossen.
16 . Aug . Meldung der Agenoe Havas.
Bilbao,
Das spanische Schiff „ Pagasarri " ist von einem deut¬
schen Unterseeboot versenkt worden . Tie Besatzung ist
gerettet.
16 . Aug . Meldung des Reuterschen
New Port,
Bureaus . Nach einer offiziellen Mitteilung ist der Ab¬
schluß der neuen Anleihe im Betrage von 250 Millionen
verlegenen Gesicht. „Gatte doch, gnädiges Fräutem,
'
wenn einer aber nun so bittet — "
„Aber Minna , was fällt dir ein , was erlaubst
du dir !"
Rasch entschlossen trat Julie näher . „Zürnen Sie
Ihrer Dienerin nicht, verehrtes Fräulein , weil sie em
gutes Wort für mich wagte —"
Sie verstummte unwillkürlich . Sie hatte geglaubt,
ein ebenso weiches , zur Versöhnung geneigtes Wesen
vor sich zu haben , wie ^ rmga d es war . Aber Fräu¬
lein von Sassen schien gewachsen zu sein, so hoch und
unnahbar stand sie da, in den grauen Augen einen
stahlharten Ausdruck und ein glimmendes Licht, das
Haß und Verachtung verriet.
sie Beate geraubt
Julie wußte ja nicht, wieviel
und angetan , sie ahnte nichts von der großen , ent¬
sagungsvollen Liebe , die Beate für Friedrich Petzold
ein langes Leben hindurch treu in sich gehegt hatte,
aber daß sie hier gehaßt wurde und einer nicht zu
unterschätzenden Gegnerin gegenüberstand , das erkannte
sie mit heimlicher Beklemmung.
Der Ton ihrer Stimme klang unwillkürlich bittender,
demütiger , als sie beabsichtigt hatte.
„Man erzählte mir so viel Freundliches von Ihrem
sympathischen Zusammenleben mit Irmgard , daß ich
schon lange den Wunsch hegte , zuweilen wenigstens an
dieser trauten Alliance teilnehmen zu dürfen . Ich fühle
mich doppelt vereinsamt und unglücklich, wenn ich mir
vorstelle, wie Sie sich gegenseitig trösten und erheitern
können."
Beate ließ die feine , sich ihr entgegenstreckende
Hand unbeachtet. „Für die Frau , deren Genußsucht
keine Grenzen kennt, ist kein Platz in diesem bescheidenen

in wenigen Tagen zu erwar¬
Dollar an Großbritannien
ten , wenn die gegenwärtigen Pläne nichjt noch verzögert
werden . Aus nichtoffiziellen Berichten geht hervor , daß
die Anleihe für zwei Jahre zu 5 Prozent abgeschlossen
wird.

esse rmlrtarrsch m den Krreg eingriffe , so könnte das a»
der allgemeinen Lage nach dem heutigen Stande der TW
nichts mehr ändern, sondern höchstens eine und auch"
eng begrenzte Verlängerung des Kriegszustandes herb-i
führen.

Numarrtens Schicksals stunde.

König Ferdinand.

Als Italien zu Pfingsten vorigen Jahres unter Ver¬
tragsbruch und schnöden? Verrat in das Lager unserer
Feinde abschwenkte, da hegte die Entente allgemein und
ganz bestimmt die Hoffnung , daß Rumänien diese Schwen¬
kung mitmachen und sich mit seiner Wehrmacht an die Seite
stellen würde . Diese Erwartung
der Vierverbandsstaaten
war vom Standpunkt der Ententemächte nicht unberechtigt.
Rumänien treibt Realpolitik , es erklärte von Beginn des
Krieges an , daß es beim Friedensschluß nicht leer auszu¬
gehen gedenke und daß es mit dem Stärkeren gehen würde.
Damals glaubte die Entente bekanntlich auf Grund der
italienischen Hilfe an ihren schnellen und vollständigen
Sieg . Rumänien , das die Tinge bis zu einem hohen
Grade durch die Ententebrille betrachtete und die Hoffnung
der Entente in weitem Maße teilte , hätte unter den da¬
maligen Umständen sich zu seinem folgenschweren Schritt
wohl
und damit zur Verwirklichung seines Programms
bewogen fühlen können . Das Kabinett hielt ' jedoch trotz
aller Petersburger , Pariser und Londoner Lockungen und
Drohungen an der bisher beobachteten Neutralitätspolitik
fest. Das Kabinett sah den Sieg der Vierverbandsmächte
noch nicht als besiegelt an und verzichtete daher auf eine
entscheidende Stellungnahme zugunsten der einen und zum
Schaden oer anderen kriegführenden Partei . Es gab damit
ein Beispiel weiser Besonnenheit und Mäßigung.
Wenn es jetzt heißt , 'Rumänien hat sich entschieden,
mit der Entente gemeinschaftliche Sache zu machen , so be¬
darf diese Angabe doch dringend der Bestätigung . Rumänien
hat durch sein bisheriges Verhalten bewiesen, daß es einen
gesunden Blick für die Wirklichkeit hat und sich nicht leicht
betören läßt . Es müßte diesen Blick vollständig verloren
gegen die
haben , wollte es nach dem Beispiele Italiens
begann seine Feind¬
Zentralmächte losschlagen . Italien
seligkeiten just in dem Augenblick, als die deutschen und
österreichischen Truppen nach dem glänzenden Durchbruch
bei Tarnow -Gorlice den Grund zu der siegreichen Entschei¬
dung des Krieges im Osten für das Jahr 1915 legten.
Heute liegen die Dinge ähnlich , ja für den Vierbund noch
erheblich besser als damals . Ungeheure Kräfte haben Rus¬
sen, Franzosen und Engländer nutzlos verpufft . Sie haben
nirgends den erhofften Erfolg ihrer gleichzeitig unternom¬
menen großen Vorstöße erreicht , dagegen so schwere Verluste
erlitten , daß ihre Stoßkraft gelähmt ist. Und Italiens Siege
am Jsonzo , das sieht man heute schon deutlich , werden auf
die geringfügigen und strategisch bedeutungslosen Erfolge
beschränkt bleiben , die in der Einnahme von Görz gipfel¬
ten , eine Turchstoßung oder auch nur Erschütterung der
österreichischen Front ist nicht erreicht worden . Tie Rück¬
schläge werden ganz sicherlich nicht ausbleiben . Wenn Ru¬
mänien , wie man erwarten muß , an seinem Programm,
mit dem Stärkeren zp gehen, festhält , so müßte es mit
Blindheit geschlagen sein, wollte es jetzt den Augenblick zum
Anschluß an die Ententemächte für gekommen erachten.
Ist Rumänien kriegsbereit ? Das ist die Frage , von
der schließlich die letzte Entscheidung abhängt . Auf diese
Frage aber kann man recht verschieden lautende Antwor¬
ten erhalten . Daß Rumänien unter den Balkanstaaten die
Vormacht darstellt , ist während der letzten Balkankriege
stets behauptet worden . Neuerdings konnte man von einem
objektiv urteilenden Schweizer Sachverständigen dagegen
hören , daß jene weit verbreitete Meinung durchaus irrig
sei. Dieser schweizerische Kritiker sagte der „ Basler Natio¬
nalzeitung " zufolge wörtlich : „Die rumänische Armee ist
unter "den bestehenden Verhältnissen nicht auf der^ Höhe
ihrer Ausgaben . Man spricht in Rumänien von dem schlech¬
ten Zustande des griechischen Heeres ; aber ich frage mich,
ob es irgend ein Heer gibt , das schlechter ausgerüstet ist
als das rumänische ." In Rumänien bestehen divergie¬
rende Strömungen , und es ist nicht leicht, das Staatsschiff
zu leiten . Die Schwierigkeiten der Lage des Landes mit
ihren möglichen Folgen kennt unsere Heeresleitung natürlich
ganz genau und hat alle Eventualitäten in ihre Rechnung
eingestellt . Für die Darstellung , wonach Rumänien sich be¬
reits endgültig gebunden habe , fehlt es noch an jeder Be¬
stätigung . Mer selbst wenn Rumänien gegen sein Inter¬

Die Ententemächte möchten auch den König ft ec,
fetneitt
idinand von Rumänien , der vor zwei Jahren
Oheim Karl , folgte mit seinem Staate in den Krieg hj^
einziehen . Es sicht zu hoffen , daß der heute einund fünf¬
zigjährige Monarch die Besonnenheit und Klugheit seines
Oheims , die Rumänien groß machten , bewahren toirbFrüchte zu genießen , die ihm
um aus seiner Neutralität
der Krieg nie bringen kann . Drei Könige , von Belgien
Setzbien und Montenegro , hat her Krieg vom Thron
gestürzt , den König Viktor Emanuel von Italien , h x
sich' von schlimmen Ratgebern beeinflussen ließ , hat er
grausam enttäuscht . Ter König von Griechenland jUj
fest in der ihn umtosenden politischen Brandung . Ter
Rumänier -König hat Beispiele vor Augen.
Die Kriegsschürer haben Konstantin von Griechenlach
in seiner Energie unterschätzt , es dürfte ihnen in Bukarest
nicht anders ergehen . König Fetzdinand von Rumänien
stammt aus deutschem Blut , aus der süddeutschen Linie
der Hohenzollern . Seine um zehn Jahre jüngere Gemahlin
ist dje älteste Tochter des 1900 verstorbenen Herzogs
Alfred von Sachsen -Koburg -Gotha , der zwar ein iüngxrer
Bruder des Königs Edward von England war , sich aber
während seiner Regierung stets als guter Deutscher be¬
wiesen hat . Er war mit einer Schwester des heutigen
Zaren , der Großfürstin Marie von Rußland , vermählt,
jlie nnch während des Weltkrieges ihren Wohnsitz in
in Ko bürg , beibehal¬
Deutschland , im Palais Minburg
ten hat . Tie heutige Königin von Rumänien , die als
eine der schönsten lebenden Fürstinnen gilt , ist also eine
rechte Kousine sowohl des Königs Georg von Englach
als des Kaisers Nikolaus von Rußland , aber doch! dir
Tochter eines deutschen Fürstenhauses : Tie Ehe des ru¬
mänischen Herrscherpaares ist eine glückliche gewesen, sechs
Kinder sind ihr 'entsprossen !.
König Karl von Rumänien hat fünfzig Jahre das
Land regiert , das er erst zu einem Staate gemacht *^
Während der zweiten Hälfte dieser Zeit hat der heuttze
König bereits in Bukarest gelebt, er hat also die Verhält¬
nisse kennen gelernt . Wenn auch Rumänien ein: konsti¬
tutioneller Staat ist, so hat sein erster König die
der Regierung doch' nie am Bodxn schleifen lassen, u
hat aus dem benachbarten Serbien genügend erkennen kön¬
nen wohin der Mangel jeder Autorität führen muß Uno 6
ist nicht anzunehmen , daß der König Fetzdinand die Wege
verlassen haben sollte , die sein staatskluger Oheim mit
so großem Erfolge gewandelt ist. Weder die Politik,
, die
noch' fönst jemand sollte , wie man annchmen muß >
Macht haben , solchen Umschwung herbeizusühreN.
Tie klugen Leute jitt Paris , London und ' Petersburg
haben anscheinend auf ihnen geneigte persönliche Einflüsse
gerechnet , aber diese bestehen nicht, jedenfalls nicht in
maßgebender und bestimmter Weise. Und was die Haupt¬
stehen die militärischen Tinge
sache ist, in Rumänien
wie in Bulgarien und in Griechenland , dxr König ver¬
fügt «über die Armee , die nicht ein Spielball der Partei«
ist, jwie es in Setzbien d^r Fall war . Das ist der Punkt,
in dem sich die Berechnungen der Ententemächte täu¬
schen, in dem ihre Macht versagt . Tie tapferen Soldaten
fechten für die Interessen ihrer Heimat,
dieser Staaten
aber nicht für Moskowiter - und Britenpolitik.
Tie Russen haben den Rumänen den bitteren Wer¬
mutstrank des Undanks reichlich ins Glas gegossen. Was
Garde nicht fertig
1877 vor Plewna die Petersburger
brachte , das zwangen die schlecht einexerzierten Rumänier,
sie erstürmten das türkische Hauptbollwerk , die GüchaRedoute , deren Fall der Anfang vom Niedergange m
Gegners war . Und !znm Lohn für diesen Beistand , bei
welchem das Blut in Strömen floß , nahm Rußland M
Befsaräbien weg. Heute verspricht es ihm
Rumänen
das österreichische Siebenbürgen für den Eintritt in den
Krieg , dessen Eroberung wiederum ein Phantasiebild ist.
Tie Balkankönige haben ihre harten Lebenserfahrungen
nicht umsonst gesammelt , «ihre Staaten und ihre Nachfolger
haben daraus gelernt . Daß die Moskowiter noch, Partei¬
gänger zählen , kann picht Wunder nehmen , seit hundert

Heim, " sagte sie schroff, „es gibt ja Menschen genug,
die sich bereitwillig Honig um den Mund streichen lassen,
dort versuchen Sie wohl besser Ihr Heil , Madame . "
Julie zuckte zusammen , als habe sie einen Schlag
erhalten . „Ich kann mir ja denken, daß Sie sehr gegen
mich eingenommen worden sind, " brachte sie mühsam
hervor.
Doch Beate unterbrach sie sofort . „Sparen Sie
Ihre Worte , Madame ; einen Mann , welcher bisher
nur gute , edle Frauen kennen gelernt hatte , konnten
Sie wohl umgarnen , eine Frau aber durchschaut Ihre
Manöver . Auch Petzold hat seinen Irrtum bald genug
eingesehen , aber doch nicht zeitig genug , er ist das
Opfer Ihrer Verschwendungssucht geworden . Schon
diese Schuld hat eine Schranke zwischen uns aus¬
gerichtet —"
„Sie übertreiben , verehrtes Fräulein . Irmgard
selbst bat mich, Frieden mit ihr zu schließen ; es war
ja eigensinnig - von mir, sie zurückzuweisen . Aber ich
möchte so gern Versäumtes nachholen , möchte gut mit
Ihnen beiden sein."
„Ich glaube von all den schönen Worten kein
einziges . Wer weiß , was Sie hier ausspionieren wollen,
um neue Angriffe gegen Irmgard unternehmen zu
können . Ich hasse Sie gleichfalls , aber ehrlich und
rückhaltlos , und daran lasse ich mir genügen , ich unter¬
nehme nichts gegen Sie . . . Aber Sie gönnen dem
armen Kinde ja nicht das armselige Leben ! O du
ewige Güte , wie schlecht müssen Sie sein, um die einzige
Tochter des Mannes , der Ihnen alles opferte , mit An¬
schuldigungen zu verfolgen ! Wie schlecht, mit freund¬
lichem Gesicht hierherzukommen , im Sinn nichts anderes
wie Lug und Trug !"

So war Julie noch von keinem Menschen je zuvhi
durchschaut worden . O, wenn sie die kühne Angreiferin
dessen
können ! Statt
zu Boden hätte schmettern
lächelte sie und überlegte krampfhaft , auf welche Weist
sie die „schreckliche Person " täuschen , verwirren urtf
gewinnen könne.
Bittend , beschwörend sah sie auf mit den schönen,
bezaubernden Augen . „Ich kam doch nicht hierher, um
mich maßregeln zu lassen , verehrtes ' Fräulein , ich
ja zu, früher keine freundlichen Empfindungen fürJrM'
gard gehegt zu haben , aber suchte ich das etwa zu
verbergen ?"
„O, im Gegenteil , als das unerfahrene Kind Sie
um Frieden bat , benahmen Sie sich empörend —"
„Das gebe ich zu , aber ich bereue es auch."
„O, das würde Ihr böser Sinn gar nicht zulaM
Mag der Himmel wissen, welch eine Intnge Sie (P
zu spielen gedenken . Aber ich gebe mein Haus
zum Schauplatz Ihrer Komödien her — es bleibt
. ,
für alle Zeit verschlossen. "
Julies Gesicht verzerrte sich, schon schwebte ihreln
boshafte , von der Wut diktierte Entgegnung auf öe
Lippen , die wohl nichts wieder hätte gutmachen könne'
da wurde die Tür geöffnet , und Irmgard kam Here '
'
Wie schon das Mädchen war ! Die kalte|
hatte ihre Wangen gerötet , ein leiser VMchendusi. » schwebte ihre schlanke, graziöse Gestalt . Das olsn
Haar legte sich so weich wie gesponnene Seide um
weiße Stirn , und aus den Augen leuchtete die Zuge
.. norn*
sieghaft und bestrilend .
Ueberrascht sah sie auf die beiden Frauen , ö^ge
begrüßte sie ihre Stiefmutter , mit einer scheuen,
gebrochenen Frage im Blick.

« fol- t.)
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kehrsreichen Platz aufstellen und oft recht lange warten die Einnahmen für Gas 637117 Mk., für Nebenermüssen, sondern kann auch bei noch weiterem Zuwachs für Mrgniffe 300 765 MV. und die sonstigen Einnahmen
den Verkehr hemmend werden und zu Unglücksfällen füh¬ 58 090 MV. (i . B . die Gesamteinnahmen 583139 Mk.)
ren . Die Eingabe, bezüglich Schaffung von Markttagen Tie Ausgaben , erforderten .743 814 Mk. (393 748 Mk.)
und einer städtischen Verkaufsstelle für landwirtschaftliche Nach Abschreibungen von 178042 Mk. (64 457 Mk .)
Erzeugnisse im Stadtbezirk Bockenheim dürste die nächste sowie einschließlich 53 260 ML (5897 Mk.) Bortrag er¬
Stadtverordnetenversammlung beschäftigen. Der Vouks- gibt sich ein Reingewinn von 127 376 Mk. (64 233 Mk.),
Lokal - Nachrichten.
spende für die deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen wur¬ kvoraus 5 Prozent Dividende (i, B. 0) ‘ ausgöschütt^t
17. August
den 50 Mark zugewiesen mü> für die Kinderspeisung, die werden!.
— O ffenbach, 16 . Ang. Beim WagenumfetzeN
— Fleischkarten. Das Lebensmittelamt erläßt weitere jetzt von der Stadt übernommen und großzügig durchge¬
Äusführungsbestimmungen zur Fleischkartenverordnung. führt werden wird, wuiden bis zur Regelung und Ueber- wurde der Rangierarbeiter Friedrich Schill aus Rothen¬
berg im alten Nebenbahnhof überfahren und getötet.
Danach haben Inhaber von Gastwirtschaften, Fremden¬ leitung in das neue Verhältnis noch 300 Mark bewilligt.
16 . Ang . Zwei Bäcker und neun
— Vilbel,
— Modewoche. Das Plakat zur Modewoche ist er¬
heimen und Kantinen eine Liste der von ihnen verköstigten,
sich
die
an,
Aenderung
wichtige
eine
kündigt
und
wegen Ueberfchreitung der Mehlhöchst¬
schienen
wuiden
Kaustente
Personen
beschäftigten
dauernd
hier
,
wohnenden
auswärts
aus feüerpolizeilichen Gründen notwendig machte: die Aus¬ preise lzu je 30 Mark Geldstrafe verurteilt . Gegen einen
nach dem Stand vom 21. August bei dem Lebensmittelamt,
, der für ein HMoliter Aepfclwein 45
entgegen dem ursprünglichen Plan
Fleischabteilung, einzureichen, und zwar bis zum 23. Au¬ stellungen befinden sich der Neuen Börse, die Modeschau Aepfelweinkelterer
Anzeige wegen Wuchers erstattet wor¬
ist
forderte,
Mark
Ausstellungs-Saal
im
gust. Den Listen sind Bescheinigungen der Arbeitgeber
bisher 75
beizufügen, daß die betreffenden Personen auswärts woh- und alles übrige wie bereits angekündigt, im Schumann¬ den. — Aus der hiesigen Gemeinde staiben
Schlachtfeldern.
den
auf
Tod
den
Verkaufsvermittlungsbüro
und
Männer
Auskunfts'
Ein
theater.
Menge
Die
sind.
beschäftigt
dauernd
uen und bei ihnen
— Wolfs kehlen, 16 . Ang . Durch Kinder, die
des an solche Personen verabreichten Fleisches darf 300 wird in der Neuen Börse eingerichtet. Eintrittskarten zur
Gramm auf den Kopf und die Woche nicht übersteigen. Modeschau sind an den Kassen des Schumanntheaters zu mit Feuerzeug spielten, wurden die beiden mit Erntevor¬
haben, für die Eröffnung zu 6 Mark,' 2 Mark und 1 Mark, räten gefüllten SchieüNeN des Einwohners Hepp in Asche
Vordrucke für die Liste sind bei der Brotkommission für
Gastwirte, Bethmannstraße 56, zu haben. Ferner wird be¬ für die übrigen Tage zu 5 M ., 3 M ., 1 M . und 50 Pfg. gelegt.
16 . Ang. Das siebenjährige Söhn— Hungen,
kannt gegeben, daß die Frankfurter Fleischkarte von jetzt Eintrittskarten zu den Vorträgen kostenM . 1.50, ein Vor¬
ab auch in den Gasthäusern von Darmstadt für gültig er¬ tragsbuch zu sämtlichen Vorträgen M . 7.50. Für den chen des Eisenbahnbeamten August Wach erlitt beim Nach¬
klärt ist und daß die Darmstädter Fleischkarte in Frank¬ Kursus von Professor Hülsen gelten besondere Bestimmun¬ füllen eines brennenden Spirituskochers den Verbren¬
nungstod.
gen, die noch bekannt gemacht werden.
furt gilt.
— Kassel, 16 . Ang. Wegen großer Logisschwin¬
— Die Preise für Schuhreparaturen . Die kürzlich in
— Weitere Einschränkung des Schweinefleischgenusses.
Hochstapeleien und umfangreicher in den Quar¬
deleien,
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angekündigte
Schuhmacherversammlung
einer
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Verhandlungen
erneute
haben
$ctd) amtlichem Bericht
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amtlichen
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den
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schen den Zentralstellen für die Fleischversorgung von
aus Frankfurt a. M . — Der
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Heer und Volk ergeben, daß zur Erhaltung
aus Frankfurta. M. beging
Schiefer
Albert
Fahrbursche
dem
nach
daß
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wurde
Es
.
gegeben
anlassung
fähigkeit des Heeres diesem eine bestimmte Menge Schwei¬
dort größere Unterschlagungen und flüchtete dann . In
nefleisch sofort gesichert werden muß. An der irgend zuläs¬ 1. September der Preis für Herrensohlen und Flecke auf
und Flecke auf einer hiesigen Altstädtwirtfchaft wurde er erkannt und
sigen Sparsamkeit fehlt es nicht, da bei der Heeresverwal¬ 5.50 bis 6 Mark und für Damenfohlen
tung vollstes Verständnis für die Bedürfnisse und Kriegs¬ 4.50 bis 5.50 Mark herabgesetzt werden soll. Bis zum festgenommen.
nöte der Zivilbevölkerung herrscht. Aber wie die Ver¬ 1. September kosten die vorstehenden Reparaturen höch¬
hältnisse jetzt liegen, kann der Zivilbevölkerungin den näch¬ stens 6 und 7, bezw. 5 bis 6 Mark.
Vermischte Nachrichten.
— Steigende Aepfelweinpreise. Trotz der vorjährigen
sten Wochen eine noch stärkere Einschränkung in dem Ver¬
des Eisernen
, Ritter
i n Rabbiner
E
—
-GroßkelAepfelwein
hiesigen
die
haben
Riesen-Aepfelernte
brauch von Schweinefleisch nicht erspart werden. Man
erster Kl a s s e. Ter als Feldgeistlicher seine
kann die mageren Schweine nicht aus den Ställern nehmen, terer — dem Zuge der Zeit folgend — die Preise erhöhen Kreuzes
Tätigkeit ausübende Rabbiner Tr . Steinthal , Charlottensondern muß bis zu ihrer Schlachtreife warten. Das ist so zu müssen geglaubt. Das Hektoliter kostet in der Stadt
ist mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeich¬
burg,
wird
Einzelverkauf
Im
, daß kein Einsichtiger an der Notwen¬ 30 Mark , für den Versand 34 Mark.
selbstverständlich
Er ist der siebente Feldgeistliche und zuworden.
net
erhöht.
.
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Postanshelfer
—
— Tie Regelung des Eierverkehrs. Der Stellvertr «Amtlicher Tagesbericht.
ter des Reichskanzlers hat am 12. August eine vom W. die hiesigen Gerichte mit strengeren Strafen gegen die PostG. A. beantragte Verordnung über Eier (Hühner-, Enten -, aushelfer vor, die sich an den ihnen anvertrauten Postsachen
den 17. August 1916.
Hauptquartier,
Großes
Gänseeier) erlassen. Nach dieser Verordnung haut sich die vergreifen. So wurde der Wirt Christian Wüst, der als PostRegelung des Eierverkehrs auf bundesstaatlichen und aushelfer ein Paket geöffnet und ein Stück Speck und an¬ W e stl i che r Kriegsschauplatz.
provinziellen Verteilungsstellen (Eierversorgungsstellen) deres herausgenommen hatte, von der Strafkammer wegen
Das feindliche Feuer erreichte westlich von Wytschaete
auf. Sie haben den Ankauf der Eier in ihrM Gebiet zu schweren Diebstahls zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt.
am und südlich vom Kanal von La Bassee zeitweise
sowie
Postausals
der
,
Eckärdt
Wilhelm
regeln, die verfügbaren W^r zu verteilen und' den Verbrauch Der 57jährige Former
zu ^überwachen. Für das ganze Reichsgebiet wird eine helfer ein Paket, das angeblich durch 'Hinfallen aufgegan¬ große Heftigkeit.
Nachdem bereits am Morgen starke englische Angriffe
Eierverteilungsstelle eingerichtet mit der Aufgabe, den Aus¬ gen war, ausgefleddert hatte, wurde trotz bisheriger Un¬
! zwischen Bedarfs - und Ueberschußgebieten zu regeln, bescholtenheit zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er aus der Lime Ovillers-Pozieres und westlich des Foureauxgleich
und künftig auch! an Stelle der Z. E . G. die ausländische das Vertrauen , das ihm durch Zuweisung einer beamten¬ Waldes äbgewiesen waren, sind abends nach stärkstem Vor¬
ähnlichen Stellung geschenkt worden sei, in schnöder Weise
Eierzufuhr zu verteilen. Von der Festsetzung eines' für das
bereitungsfeuer mit sehr erheblichen Kräften die Englän¬
ganze Reich verbindlichen Höchstpreises wurde Abstand getäuscht habe.
wegen
der
Nachdem
Erpressungen.
Möbelmanns
—
der zwischen Pozieres und dem Foureaux-Walde, die Fran¬
Knammen , weil die Verhältnisse örtliche zu sehr ver¬
schieben sind. Wo die VecsovgungsftelleN zweckmäßiger Erpressung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilte Möbel¬ zosen zwischen Guillemont und der Somme zum Sturm
mit Richtpreisen arbeiten, soll ihnen di- Möglichkeit be- transporteur Gustav Herbert eingesteckt war, trieb die Frau
vorgegangen. Ter Sturm ist gescheitert, ebenso wie die
lckssen bleiben. Der Berkehr mit Eiern wird streng ge¬ das Geschäft weiter. Wagen- und Kolonnenführer war der
, von den Franzosen bis zu fünf Malen ver¬
mehrfachen
regelt. Wer Eier gewerbsmäßig zum Weiterverkauf er¬ 30jährige verheiratete Albert Metz. Dieser Metz ließ sich
Wiederholungen. Nach hartnäckigem
nächtlichen
suchten
durchaus
Meisters
und
neben
Herrn
dazu
seines
durch das Mißgeschick
wirbt oder den Vertrieb vermittelt, bedarf
, sondern er trat munter in seine Fußnicht abschrecken
der Erlaubnis auf Grund der VeroidnuNg vom 24. Juni
Kampfe wurden westlich des Foureaux-Waldes und südlich
über den Kettenhandel der besonderen lErlaubnis der Land- stapsen. In einem Falle ließ er die Kellereinrichtung zu¬ von Maurepas eingedrungene Teile des Gegners wieder
desverteilungsstelle bezw. einer der von dieser eingerich¬ rück, obwohl noch Platz im Wagen war, holte sie am andern zurückgeworfen
. Tie feindlichen Verluste sind groß.
, in deren Bezirk er seine Morgen und wollte nun noch extra 12 Mark heransschinteten Unter versteilungsstellen
Somme wurde in der Gegend von Belloy
der
Südlich
einen
er
nahm
den. Als die Zahlung verweigert wuide,
Tätigkeit gusüben will. Tie Erteilung der Erlaubnis
erfolgt durchs eine Ausweiskarte. Durch die näheren Be¬ Regulator als Pfand mit . In einem zweiten Falle ver¬ gekämpft. Die Franzosen haben hier in unserem vordersten
stimmungen über die Erlaübniserteilung können die Lan¬ langte er nachträglich 9 Mark mehr und drohte, die Mö¬ Graben in etwa 500 Meter Breite Fuß gefaßt. Oestlich
desverteilungsstellen ben Handel überwachen und insbe¬ bel würden nicht herausgegeben werden, wenn nicht be¬ davon und bei Mrees ist der Gegner abgewiesen.
zahlt werde. Das Urteil der Strafkammer lautete auf
sondere die Preisbildung beaufsichtigen. Von der Festsel-ung
Beiderseits der Maas war die Artillerietätigkeit wie¬
eines Ablieferungszwangs für die Produzenten hat die ein Jahr Gefängnis bei sofortiger Verhaftung. Wenn es
Verordnung mit Rücksicht auf die Erhaltung der Pro¬ sich auch um verhältnismäßig geringe Beträge handle, so derholt gesteigert. Der Versuch eines feindlichen Angriffes
duktion und die Unmöglichkeit der Ueberwachung Abstand müsse doch eine strenge Strafe ausgesprochen.werden, weil im Chapitre-Walde wurde durch Sperrfeuer unterdrückt.
genommen. Tie Kommunalverb,ände haben Verkehr und in beiden Fällen die hilflose Lage alleinstehender Frauen
An zahlreichen Stellen der Front sind französische
Verbrauch, für ihren Bezirk zu regeln ; sie können ins¬ ausgenutzt worden sei und derartige Erpressungen in letzter Patrouillenunternehmunaen mißlungen.
besondere Eierkarten anovdnen. Ter Verbrauch, der Selbst¬ Zeit hier systematisch betrieben würden.
Kriegsschauplatz.
— Ein gefährlicher Kmderfreund. Der 42 Jahre alte Oestlicher
versorger(Geflügelhalter) soll nicht beschränkt werden. Postund Eisenbahnversand von »Eiern unterliegt der Deklara- fliegende Obsthändler Ludwig Müller hat unnützes Zeug
Front des Generalfeldmarschalls
livnspflicht, der Versender hat sich durch, seine Ausweis¬ mit einem 13jährigen Schulknaben getrieben. Die Straf¬
von Hinden burg.
und
Gefängnis
kammer verurteilte ihn zu einem Jahr
karte oder durchs Bescheinigung der für den Versandort
Heftige, bis in die Nacht fortgesetzte Angriffe der
zuständigen Stelle über die Zulässigkeit der Versendung ließ ihn sofort hinter Schloß und Riegel bringen.
— Neues Theater . Wenngleich das Hamburger Sena¬ Russen gegen den Abschnitt Batkow—Haibuzow (westlich
auszuweisen. Weitere Bestimmungen regeln die Aufsicht
über den Eierverkehr. Tie Landeszentralbehörden erlas¬ torenstück mit seinen steifen Menschen für uns Süddeutsche von Zalocze) wurden restlos abgewiesen.
en die Mnsführungsbestimmungen. Sie können u. a. eine ungewohnte Kost sein müßte, so freut man sich doch
der Kavallerie
Front des Generals
, daß die Geflügelhalter die Eier, die sie verkau¬ jedesmal der urgelungenen Situationen und Einfälle, die
festsetzen
Karl.
Erzherzog
fen wollen, nur an bestimmte Sammelstellen, Genossen- uns die Lustspielsabrikanten Schönthan und Kadelburg
Waffsen öder Händler oder an bestimmte Orte ablie¬ in ihrem Lustsviel „Der Herr Senator " auftischen. Man
Die Vorstöße des Feindes nördlich des Dnjestr bei
fern, und daß, nur bestimmte Personen zum Ankauf der konnte sich um so mehr an dem Stück ergötzen als Direktor
Eier bei den Geflügelhaltern befugt sind!; ferner kann Reimann für eine flotte fließende Aufführung gesorgt hatte Toustobaby—Konczaki blieben auch gestern erfolglos. Es
der Verkehr mit Bruteiern durch! die Landeszentrabehör- und daß der in Frankfurt immer gern gesehene Fritz Ode- wurden 154 Gefangene eingebracht.
den besonders geregelt weiden.
mar den Herrn Senator Andersen, die Hauptrolle, ver¬
In den Karpathen ist die Höhe Stara Obczyna (nörd¬
— Speiseverabreichung in Speisewirtschaften. Ueber körperte. Fritz Odemar brachte den fischblütigen, stocksteifen lich vom Capul) genommen.
die Auslegung der Bekanntmachung betreffend Verein¬ Senator mit glänzender Maske und unnachahmlicher
, daß Balkan - Kriegsschauplatz.
fachung der Beköstigung vom 31. Mai sind insbesondere Würde zur Schau, zeigte aber bei aller Gemessenheit
in Gastwirtskreisen Zweifel aufgetaucht. 8 1 Absatz 2 ihm ein „Herz unterm Kittel schlug" . Elegant und mit
Südwestlich des Dojran -Sees warfen schwache bulga¬
Mr Bekanntmachung bestimmt, daß feste Speisefolgen kluger Berechnung führte Karl Marowski seine Rolle als rische Vortruppen feindliche Abteilungen zurück, die aus
höchstens folgende »Gänge enthalten dürfen : eine Suppe,
Dr . Gehring durch. Des Senators Kinder, Tochter^und
, zu dum Fleisch nicht Schwiegersohn, fanden in dem waschlappigen und geistes¬ Doldzeli vorznstoßen versuchten.
ein 'Fischgericht oder Zwischengericht
Oberste Heeresleitung.
verwendet ist, ein Gericht aus » Fleisch mit Beilage, eine armen Schwiegersohn, den Otto Wallbura mit Geschick därVer¬
treffliche
Gatten,
der
,
Leiko
Marie
an
und
stellte
Tie
Süßspeise oder Käse, oder Dunstobst oder 'Früchte.
Wage ist nun , ob außer dieser festen Speisefolge noch, treter . Recht hübsch mimte wieder Grete Karlsen ihre
Letzte
Ms eine oder andere Gericht (außer Fleisch), insbesondere Mutterrolle . Auch die beiden Damen Frl . Lichtenstein als
Haag, 17 . Ang. (WTB . Nichtamtlich.) Gestern
Obst gegeben weiden dürfe. Wortlaut und Sinn der Be¬ Sophie Petzold und Frl . Tillmann als Stephanie boten
kanntmachung sprechen nicht dagegen, daß den Gästen, ihr Bestes. Das Lustspiel fand bei dem gutbesetzten Hause nachmittag um 5 Uhr kam bas Fischersahrzeug „Lotos"
, noch weitere andere Speisen, dankbare Aufnahme. Des Lachens wollte oft kein Ende im Hasen von Scheveningen an . Es hatte 15 Mann Be¬
abgesehen von Fleischspeisen
insbesondere Obst aus Bestellung verabreicht weiden dürfe. nehmen. Dem verehrten Gaste Odemar wuide besonders satzung von zwei ßwrwegrschjen mit Holz beladenen Schif¬
fen km Bord, 10 Mann stammten von dem Bartfchiff
— Tie letzte Vorstandssitzung des Bezirksvereins herzlicher Dank bereitet.
„Restip", ietwa 5 Äon dem Schoner „ Frevard ", die von
eingehend
sich
befaßte
)
Frankfurt a. M .-West (Bockenheim
«uS der Nachbarschaft.
Frederickshald resp. Kristiania mit je einer Ladung Gru¬
lNtt dem zu errichtenden Erweiterungsbau der Volksküche
nach Hartlepool unterwegs waren. Me „Restip"
benholz
der
Versteigerung
Die
Ang.
.
Warte.
16
der
an
Ursel,
er
Ob
—
Wohlfahrtseinrichtungen
für
des Vereins
, wo- städtischen jEichenrinde brachte beit sehr hohen Preis von wurde am Sonntag - mittags um 12 Uhr, die „Frevard"
wurde eine Eingabe an den Magistrat beschlossen
Sonntag nachmittag 4i/2 Uhr von einem deutschen Un¬
!ttt. gebeten werden soll, daß bei dem Umbau auch ein 9 Mark den Zentner.
. Die Besatzungen wurden
terseeboot in Brand geschossen
Gas— H ö ch st a. M >, 16. Ang. Hesfen-Nassan^sche
»Eergneter Zugang geschaffen werden soll. Es ist nicht allein
auf die ,-Lotos" gebracht.
pernlrch und störend für die Leute, die sich an dem ver¬ %M. Höchst a. M . Im 'Geschästchchr'kMÄM veMKn'

a,jte.cn fließt in Men diesen Gebietender Rubelstrom unabMig / uno Agenten des Zaren werben unaufhörlichefür
hm Wansiawismus . Wer es gibt apch Grenzen für die
, das nirgendwo in der Welt so viel
Wirkungen des Geldes
Unheil ,anrichtete, wie in diesem europäischen HexenkesscL.

Nachrichten.

Besserer Herr sucht

Anzeige « .

Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
9 . Sonntag n . Trinitatis , den 20 . August.
St . Jakobskirche.
Borm . 8 Uhr : Pfr . Kahl.
Pfr . Siebert.
„
10
KindergotteSdienst.
114/z „
Mar kus ki rche
Borm . 9 ^/, Uhr : Pfr . Kahl.
Kindergottesdienst.
11 „
TausgotteSdienst.
12 „
Pfr . Heck.
„
Mittw . 8 x/2 Kriegsandacht
Falkstr . 55:
Gemeindehaus
6 Uhr: Jungfrauenverein jüngere Abteil.
Sonntag
8 „ Christ!. Verein junger Männer.
Sonntag
zum Kindergottesd.
Donnerst . 9 „ Vorbereitung
8 „ Christl . Verein junger Männer.
Samst .

2166

zum Putzen eines Ladens gesucht. Vorzu¬
sprechen Freitag Vormittag von 8— 9 Uhr.
Appel & Stern , Bockenhcimrrldstr . 131. 11T4
Guterhaltener Klappwagen m . Verdeck zu
kaufen gesucht. Off , u . 35 a. d. Exp . 2171

Gasherd , 4 Bren¬

Guterhaltener

in Bockenherm.
Gottesdienst
am Samstag , den 19. August:
7 Uhr 30 Min.
Vorabend
„
8 „ 30
Morgens
4 „ — „
Nachm.
9 „ 25 „
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
7 „ 30 „
Nachm.
Synagoge

, zu ver¬
, dauerhaft
Hasenftälle , massiv
kaufen . Kunstfteinansführung

Gg.

Ulmitz , Rödelheimerstraße 22 .

2172

Wasserfteine , Treppenstufen,
Terazzoböden , Hosaulagen fertigt an
Gg . Ulmitz, Rödelheimerstraße 22. 2173

F . KA . UFMA

Anzeigen.

Gottesdienstliche

ner billig zu verkaufen . Näheres Leipziger¬
straße 16 , Materialladen , von 9 — 1 Uhr
I960
._
und 3 bis 6 Uhr. _

.NN

.

a . JVf. W

Frankfurt

17

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt o. A
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. Dt.

rc
mit

Woh¬

Jahren Scyuheignet sich auch
zum 15 . August
. 71,1 . St . -i8v9

Laden mit 2 Zimmer
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
für Schusohlerei , Gemüsegeschäft u. s. w.
zu vermieten . Mühlgasse 13 , 1. St . 1938
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung . Näh . Leipzigerstraße 88 . 2110

Großes leeres Zimmer auch zum Möirl
einstellen sof. zu verm . Bredowstr . 7. 1992
Besser möbl . Zimmer an einen gut . Herrn;
sof. zu vermieten . Basaltstr . 10,1 . St . 2116
Gr . möbl . Zimmer mit 1— 2 Betten zu
verm . Am Weingarten 13 , 1. St . r . 2117
2 schön möblierte Zimmer zu vermieten.
2126
Kiesstraße 17 , 2 . Stock.

. 74.

2153
81 , parterre ._
Jordanstraße
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstr . 66,3 . St . Anzus . n . 5 Uhr . ai7B
Gr . heizb. unmöbl . Mans . zu verm . das.
Zimmer an anständiges Mädchen zu verm.
2176
Falkstraße 100 , 2 . Stock lks.

1 leeres Zimmer zn vermieten.
Leipzigerstrafte 11. _1613

WSF"

Die Wohnungsanzeigen

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Lsadgrafe » trMie

Mm Peter Sesterhenn

o>

(Sr . Seestr . 50
Eeixzigerstr . JO
Goethestr . 50.

& Schmidt
4. Rüttele, Nachf. BaKuhrig
« fpe » glerei mtb Jnstallaktos

Ohren
Brose
GoldwarenFritz
Buehbinderei
Optik

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

Rüdelheimerstr . 33
am Schünhof

10,1.

Elektrische Uhren
bester Fabrikat«.

«Sastliche Sühne . Sah « » . f. SU. zu ben
ff»»« - » , Plomben
Spezialität:
Preisen.
Gtlligsten
Gekiste ohne Gaumenplatte.

Reparaturen

solid u. fachmännisch
besonders preiswert

i Stiel
LeMMHnliB

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

H. Heid

11.

Hombnrgerstraste

nach Uebereinkunft.

, Mädchen und Kinder
für Damen

Gei sorkommenden SterbefäÜen genügt Anmeldung in meinen
, alles « eitere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
Großes Lager in Metall-, Sichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
1854
, sowie Gterbedecken rc.
und Totcnkiffen
Transporte per Bahn u. per « xe. « l « me ^wagen zur Verfügung
Wörjf
Ctariitian
und Lackierer
Wrißbinder

H. Hachemeister

Landgrafcnstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Hoderne
einfachster sowie feinster Ausfuhreng.

Optisches

Institut

1883.
gegründet 1883

Baehdrackerei

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt

j

Ausführung aller Reparaturen
8 Fet «- e« gaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

F. Kaufmann & Co.

a . M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse 17

BSdellieimerstrassell.

Zeitungen

Phofo-Hanölnng
, Leipzigerstr. 16
iookonheim

unter Garantie des

Ein

Stampfens

andere Metalle
Blei, Zink und Sorten
Alle

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft

Karl

EuQhöchaten Tagespreisen
and Holt jedee^Quantum ab

G. Trapp

Postkarte

, Gr. Seestr. 21

oder Telefon :: Amt Taunus

Ä04©.*

erscheinen

jeden Montag , Mittwoch , und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

Mm

Filkstrasse
No. 34

2127

Zimmer , groß, leer, separatem Eingang

Freundlich möbl . Zimmer in best. Hause
zu vermieten . Jordanstraße ' 34 , pan . 1266

Frankfurt a. M - Bockenheim

Filkstrasse
No. 34

zu vermieten!

16 .

u. Gasherd zu verm . Nauheimerstr . 26 . 2132
Leeres eo. möbl . Zimmer und Mansarde
Clemensstraße 11 , Part . 3 große zu vermieten . Göbenstraße 5, 3 . St . 2133
Möbliertes Zimmer und Mansarde p
Helle Räume , Küche u . Zub . als Geschäfts - ,
lokal, Büro od Wohn sof. zu verm . 1939 - vermieten . Leipzigerstraße 70 , 3 . St . l. 214$
Gesundes sauberes möbliertes Zimmer zn
verm . Rödelheimerlandstr . 50 , 2 . St . 2U4
zu vermiet . 1710
Souiol Lls Lagerraum
Hell s Zimmer, . leer oder möbliert , zu
, auf drei vermieten . Königstraße 51 , 1. Stock . 2145
Werkstätte zu vermieten
1908
69 .
Seiten Licht. Jordanstraße
Taubere Schlafstelle zu vermieten.

A . Meyer

Pietät

Zimmer

Möbliertes

Robert Mayerstraße

Empfehlungen nnd Adressen hiestaer Geschäfte.
Die Ausnahme in diese- wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Eintritt

halben

KClN STLE R- B RETTL Leitung: Wilhelm Schüft
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1763
zu verm . Adalbertstr . 45 , 2 . St .
2 leere Mansardenztmmer zu vermieten.
1940
Basaltstraße 40 .

4165

Drucksachen

von

A ^niertigung

e st Tel . Taunus

Militär wochent

Loge 1.75, Res . PI. 1. 20, Saal 0.65

Zimmer rc.

B uch druckerei
Leipzigerstr

Einlass/
N - TH EATE R
Anfang 3.15 S PEZIALITATE
2As ras , Fangktinstl .am Billard Heinr . Sacher , Humorist
2 Rogge 's , Kugelakt
E. Schärft , „ Im Musikladen“
Otto Bringe ’s Hunde u. Affen 3 Belugas , Luftakt
Geschw . Brauns , d. n. Mensch.
Fanny Stürboth , Operettens.
3 Valencias , akrobat . Tänze
Bill &Will m. ihrem .mech . Esel

Neuhergerichteter Laden

Jordanstr

<ß C° .

*

s

Gefchästslokale
nung , in welchem seit 10
macherei betrieben wurde ,
für jedes andere Geschäft ,
zu verm Zu erfr . Adalbettstr

FRANKF,,^

^

„nSS

Donnerstag , 17. August , 8 Uhr : Der Herr Senator.
Gewöhnliche lPreise.
Freitag , 18. August , 8 Uhr : Der Herr Senator.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , 19. August , 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Gesellschaft zur Be¬
Auf Veranlassung der Frankfurter
kämpfung der Geschlechtskrankheiten . Gewöhnliche Preise.

,ungeniert.
.Zimmer
möbl
Off . u . F . Q . a . d. Exp . d. Bl .

HANSA 657:

Vergnügungs -Änzeiger.

Gottesdienstliche

« *;
pftttttt
Off , m . P >. u . F . P . a d Exp , d. Bl . 2165

Sonntag , 20 . August , 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Tie »w»
gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Tie SM?
brüchigen . Gewöhnliche Preise . Montag , 21. August , 8 Uhr : Pension Schöller . Be»
sonders ermäßigte Preise.

reits nach einer Stunde ein zweites folgte . Tie Erd¬
störungen scheinen alle von demselben Herd zu sein, in
Kilometer . Es
von rund tausend
einer Entfernung
ist zu erwarten , daß heute noch; mehrere Erdbeben folajen werden , da die Apparate noch nicht zur Ruhe ge¬
kommen sind.
Bern , 16. Aug . Der „ Eorrieve
x Erdbeben.
della Sera " meldet : Heute früh um 9 Uhr 10 Min . wurde
in Bologna ein ziemlich starker Erdbebenstoß verspürt !.
Es jft kein Schaden angerichtet worden . Heute nacht
sollen in Rimini und Pefaro Erdstöße stattgesunden ha¬
ben.

gleich der erste jüdische KultusLeatzrte , der das Ehrenzei¬
chen erster Klasse erhielt.
Walter
Fabrikdirektor
— Ter ermordete
von der Teutzer Gummifädenfabrik , der in seinem Bett er¬
mordet aufgefunden wurde , während seine Haushälterin
gleichfalls tot vor seinem Lager lag , ist ein Opfer seiner
eifersüchtigen Haushälterin geworden . Eine Stunde vor der
Tat hatte sie sich bei der jetzigen Hausdame des Direktors
darüber beklagt, daß er , der übrigens durch Errichtung ei¬
nes Zigarrengeschäfts für sie gesorgt hatte , sich vollständig
von ihr zurückziehe. Direktor Walter ist offenbar im Schlafe
durch einen Schuß in den Kopf getötet worden . Die Mör¬
derin , die ebenfalls einen 'Kopfschuß aufwies , lag angeklei¬
det im Schlafzimmer . Die Mordwaffe hatte sie noch in der
Hand.
, 16 . Aug . Tie Erd¬
TarmstM
x Erdbeben.
bebenwarte Jugenheim Meldet : Nach! längerer Ruhe begestern Morgen eine Anzahl
gann 'en die Instrumente
großer und kleiner europäischer Erdbeben aufzuzeichnenj.
Das erste setzte vormittags 9.32 Uhr ein . Weitere folg¬
ten 9l51 und 11.19 Uhr , nachmittags 4.01 , 4.21 , 4.57,
G.'40 , 7.46 und 11.05 Uhr . Heute Morgen 9.08 Uhr
wurde ein sehr heftiges Beben ausgezeichnet , dem be¬

Lager in Metall -, Eicheuund Kiefeenholzsärgen.

Talare und Toten kiffen.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten.

*ffl
©gfandFiankfürtal,B00ke

O ©orgrWi
Großes

von
Drneksaehen aller Art
Anfertigung

Lager in

rr

rrfukrfliikirtt

J. & W. Stammler

fi »ritit >it«rti

Malerund Weiftbiuder -Gefchäft

Spez . : Reise - u . Waschkörbe eigener Fabrikation.
Repar aturw er kst &tte.

Schönhofstr . 8 Fernspr . Taunus

1818

Billigste Steife ! Telefon : Amt Taunus 4579.

Nr . 193 .

Freitag , den 18 . August 1916 .
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Der Krieg.
Her Ssterrrichrsch
-ungarische Tagesbericht.

viele Volltreffer erzielt und ein großer Brand in den Bahn¬
hofsmagazinen erzeugt. Ein zweites Geschwader griff er¬
folgreich den Jnnenhafen von Grado, eine Batterie am un¬
teren Jsonzo und militärische Objekte von Monfalcone an.

Trotz heftiger Abwehr find alle Flugzeuge unversehrt ein¬
Flottenkommando.
Wien, 17 . August. Amtlich wird verlautbart , den 17. gerückt.
Das Ringen um Görz.
August 1916:
Von dem furchtbaren Ringen um den Besitz der Stadt
Russischer
Kriegsschauplatz
.
^ ^
Görz, von den schweren Kämpfen um die Berge der PoöHeeresfront
des Generals
der Kavallerie
goragruppe entwirft ein Berichterstatter einer italienischen
Erzherzog
Karl.
Zeitung überaus fesselnde anschauliche Bilder. Gewaltig
Im Capnl-Gebiet ist die Höhe Stara -Obczyna ge¬ war der Kampf um den Säbotino . Die Straße hinauf hat
nommen worden. Südlich von Moldawa und an der obe¬
eine grausige Geschichte
. Jeder Schritt auf ihr hat ein
ren Bystrzyca scheiterten russische Vorstöße. Sonst bei der Menschenleben gekostet. Hier und da zusammengestürzte
Heeresfront nach den bereits gestern gemeldeten Angriffen Steinrnassen, zerbrochene Gewehre, Blutlachen, die mit
bei Horczanka keine besonderen Ereignisse.
dunklen Spritzern die Felswände zeichnen, und von oben
Heeresfront
d es G eneralselbmarfchalls
her hängen die Beine irgendeines Toten auf den Kopf
von Hindenburg.
desjenigen herab, der hier feinen Weg hinauf nimmt. Und
Bei der Armee des Generalobersten von Böhm-Erüberall tritt man auf Mützen, -Tornister, durchlöcherte
molli kam es gestern zwischen Perepelniki und Pieniaki zu Helme, Wehrgehänge, stolpert man über zahllose Patronen¬
Kämpfen von größter Heftigkeit. Der Feind trieb ourch hülsen. Auf dem Gipfel des Hügels in einer Höhle hielten
mehr als zwölf Stunden ununterbrochen seine Massen gegen sich die tapferen Verteidiger ; alle Aufforderungen sich zu
unsere Stellungen vor. Die meisten Anstürme brachen schon ergeben, nur mit Gewehrschüssen beantwortend. Da wurde
vor unseren Hindernissen zusammen. Wo es dem Gegner,
von den Italienern der ganze Höhleneingang mit Petro¬
me bei Manajev vorübergehend gelang, in unsere Gräben
leum überschwemmt und dann angezündet. Die Flammen
fraßen sich im Innern der Höhle weiter. Der ganze Berg
emzudringen. wurde er durch Reserven zurückgeworfen.
Die siegreiche Abwehr des russischen Stoßes ist ebenso roch*nach qualmenden Dochten. Aber selbst mehrere Stun¬
sehr dem trefflichen Wirken deutscher und österreichisch¬ den noch danach leistete die Besatzung der Höhle Wider¬
stand. — Nicht weniger schwer wurde den Italienern die
ungarischer Batterien wie der tapferen Haltung der In¬
fanterie, namentlich der westungarischen Regimenter 12 Eroberung von Oslavia gemacht, das zum Grab ganzer
iMmaron) und 72 (Poszony- zu danken. Unsere Verluste Bataillone wurdet Ueberaus blutig war die Eroberung des
Podgoragipfels . Be: jedem Änsturm blieben oie Leichen
sind gering, die feindlichen außerordentlich schwer. Weiter
der Gefallenen in den Drahtverhauen uno am Rande der
nkhliä) nichts von Belang.
Schützengräben hängen. Jenseits des Hügels harrte oer Vor¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Während die Italiener gestern ihre Tätigkeit an der stürmenden eine neue Ueberrajchung. Hier, wo, von der
, der Wald unversehrt- gehlieben war, lau¬
Front zwischen Plava und der Wippach aus lebhaftes Ar- Kanone geschützt
erte der Feind im dichten Gebüsch. Ganz im Grünen verbor¬
tillerieseuer beschränkten, griffen sie zwischen diesem Fluß
und Oppacchiasella unsere Stellungen fünfmal tiefgeglie¬ gen, hemmten dichte Drahtnetze den Schritt . Die ersten
dert an . Nur an einer Stelle hatten unsere Truppen den Reihen sind samt und sonders daran hängen geblieben,
Feind im Nahkamps zurück,zuwersen
. Im übrigen brachen und die Maschinengewehrehatten nur auf diesen Augenblick
gewartet. Wohl konnte in gewaltiger Uebermacht und mit
seine Stürme unter besonders schweren Verlusten schon in
blutigsten Verlusten der Jsonzo-Uebergang erzwungen wer¬
unserem Feuer zusammen.
An der Tiroler Front scheiterten kleinere feindliche den, aber dann wurde erneut ein Halt geboten. Die Straße,
die zu den Schützengräben hinanführte , ist von Grün über¬
Unternehmungen am Monte Piano und Eivaron.
wuchert. Seit ein und einem Vierteljahr hat kein mensch¬
Südöstlicher
K r i e g s scha u p l aS.
liches Wesen sie betreten. Es war die gottverfluchte Straße,
Außer der gewöhnlichen Gefechtstätigkeit an der un¬ die auf dem schnellsten Wege ins Jenseits beförderte, ge¬
teren Vojusa nichts Neues.
wissermaßen die Schwelle der anderen unbekannten Welt
darstellte. Wer seinen Fuß auf sie fetzte, war ein Kind
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
des Todes. Görz ist von den Italienern erobert. War dieser
v. H ö f e r, Feldmarschalleutnant.
Gewinn der Opfer wert, und wie lange wird er ihnen
bleiben?

Ereignisse zur See.

In

Erwiderung des feindlichen Fliegerangriffes aus
Triest hat in der Nacht vom 16. auf den 17. ein FlugMggeschwader Venedig angegriffen. Es wurden der Bahn¬
hof, Magazine, das Arsenal und militärische Objekte aus¬
giebig mit schweren, leichten und Brandbomben belegt.

Die geheime Frau.
Roman

von

A. Seyffert

- Klinger.

(40 . Fortsetzung.)

„Heute muß ich es mir gefallen lassen, abgewiesen
zu werden, " sagte Julie , mit großem Geschick das , was
sie bei Irmgards Anblick empfand , verbergend , „ich
kam als Vitt nde, habe aber von deiner Freundin
schöne Dinge zu hören bekommen. Vermutlich handelt
sie in deinem Sinne , wenn sie mir die Tür weist."
Irmgard sah die Komtesse fragend an , ohne ihrer
Stiefmutter eine Antwort zu geben. „Um was handelt
es sich, Tantchen ?" Und als sie bemerkte, daß die alte
Dame zornig erregt war , streichelte sie begütigend ihre
Wangen. „Wer bittend zu uns kommt, wird nicht ungetröstet wieder gehen, nicht wahr , Tante Beate ?" sagte
^ sanft.
„Ich helfe gewiß gern , das weißt dp auch. In
^esem Falle aber rate ich dir zur Vorsicht und erkläre
unumwunden , daß ich mich durch Phrasen nicht düpieren
lasse."
„Sie hat mir nicht einmal einen Stuhl geboten,"
klagte Julie , „und ich bin zum Umsinten."
„So nimm , bitte, Platz und sage, was dich zu uns
fuhrt."
„Dieses Entgegenkommen wirst du bereuen, " meinte
Beate ernst.
„Aber liebste Tante , es wäre nicht in Papas Sinne
öehandelt, wollten wir zu schroff sein."
Das Fräulein rang mit ihren Tränen ^ . „Ich habe
eine entsetzliche Angst um dich, du kurzsiustiges Kind,

In einer Unterredung mit dem General Linftngen,
die feer Vertreter einer amerikanischen Zeitung in Linsings Hauptquartier hatte, entwirft der Amerikaner ein
überaus interessantes BW lüber das Arbeitszimmer die¬
ses „ Hindenburg des Südens ", wie ihn der Korrespondent
ihr Haß wurzelt viel zu tief, als daß fL- im Umsehen
anders empfinden könnte. Sei verständig , mißtraue
ihr wie einer Schlange ."
„Mein Schicksal lügt in der Hand eines Höheren !"
sprach Irmgard gelassen, „ich fürchte mich nicht."
„Nun , ich bin ja auch kein Werwolf, " lachte Julie
mit leiser Schelmerei, „also kurz und gut , Irmgard , ich
habe eingesehen, daß es unrecht ist und absolut keinen
Zweck hat , auf dem Kriegsfuß mit dir zu stehen, und
kam, um dir zur Versöhnung die Hand zu bieten."
° „Die ich annehme, " gab Irmgard schlicht zurück,
„du hast viel Leid über uns gebracht, aber ich habe
kein Recht, dich zu verurteilen . Und das vor dem
Altar gegebene Wort hatte nicht nur für Papa und
für dich Bedeutung , sondern auch für mich. Papa
hätte mir nur alles anvertrauen sollen, dann wäre
wohl manches anders geworden ."
„Vieles, " bestätigte Julie mit Ueberzeugung , „ich
wckke dann niemals so empört auf dich gewesen."
„Verurteile doch nicht die Handlungsweise deines
Vaters !" rief Beate . „Er wußte schon, was er tat, und
hat nur ein einziges Mal unklug und unüberlegt ge¬
handelt — als er die Frau dort heiratete . Wie bitter
er seine Torheit bereut hat, das konntest du ja seinem
letzten Schreiben an dich entnehmen ."
» Sie biß sich ärgerlich auf die Lippen , denn sie hatte
soeben den Brief erwähnt , den Irmgard heimlich aus
dem Geheimfach des Schreibtisches genommen.
Julie war sehr überrascht, in Irmgard eine Ver¬
bündete zu finden . Aber sie war es ja gewohnt, zu
siegen und zu herrschen, und nahm die Umwandlung
bald als etwas Selbstverständliches hin. Wenn „das
Mädchen " ebenso „beschränkt" war , wie ihr Vater es

nennt . Zweimal waren die Bemühungen des Reporters,
Linsingen zu „ unterreden" mißglückt. Und gerade als
er -von den vordersten deutschen Linien bei Swidniki an
der Bahn Kowel—Rowno zurückgekehrt war, von oben
bis unten mit Schmutz bedeckt
, in einem unsagbaren
Anzug empfing ihn Linsingen. Dem genialen Feldhecrn
gegenüber hat man immer das unheimliche Gefühl, einem
menschlischen Vulkan gegenüberzustehen
, so charakterisiert
der Amerikaner den General. Dias Arbeits- und Emp¬
fangszimmer Linsingens liegt in einM wolhynischen
Schlosse, es ist für die wolhynischen Verhältnisse mit
einem gewissen Luxus eingerichtet und nach deutschem
Geschmack mit einer gewissen „Gemütlichkeit" ausgestattel.
Der Ofen war von oben bis unten mit Linsingens Kar¬
ten behängt, die für die Augen des Korrespondenten un¬
verständliche Markierungen und Bezifferungen aufwiesen.
Aber nicht nur Karten für den Abschnitt von Pinsk bis
jBrody waren vorhanden, sondern überall lagen Karten
und aufgeschlagene Atlanten auf langen Tischen, von der
ganzen Ost- und Westfront, von der italienischen Front
und von den Kriegsschauplätzen auf dem Balkan, im
Kaukasus, in Persien, in Mesopotamien und selbst bis
hm ab nach, Aegypten. Als Papierbeschwerer dienten zwei
wunderschön gebundene Novellenbände. Kompasse, Lineale,
Vergrößerungsgläser, rote und blaue Tintenfässer, ein
halbes Dutzend silbergestickte Seidenfauteuils , dieses Turchieinander verriet die Arbeit, die hier getrieben wurde.
Tie Unterredung gestaltete sich so, daß sich der Ausfrager
nckhr als Ausgefragter vorkam, denn Linsingen fragte
nach den Eindrücken des Reporters ganz genau. Ueber
die Lage selbst sagte chr Feldherr, daß die Russen Kowel
niemals bekommen würden Der- tapfer: Karpalhenveteran
ließ; sichi des näh>eren Über die Beoentang der Bahn Kowel—
Rowno aus , sprach mit Stolz von feinen Soldaten und mit
trockenem Humor und ironischer Skepsis über die russischen
phantastischen Siegesberichte.
Erneuter Luftangriff.
Berlin, 17 . Aug. Am 15. und 16. August haben
unsere Seeflugzeuge erneut die Flugstation Papenholm
aus Oesei uno am Strande der Insel Runöe stehepde
feindliche Flugzeuge mit gutdeckenden Spreng - und Brand¬
bomben angegriffen. Trotz hestigm Abwehrfeuers mit
anschließendem Luftkampf sind unsere Flugzeuge sämt¬
lich wohlbehalten zurückgekehrt
. Ein in derselben Nacht
von vier feindlichen Flugzeugen auf Angerusee ausgesührtex
Angriffs verursachte nur geringen Sachschaden.
Erfolge des Luftkrieges.
Berlin, 17 . Aug. Ueber die beim Lustangriss vom
8. .zu in 9. August auf dick englische Ostküste erzielten
Erfolge ist trotz möglichster Geheimhaltung durch die eng¬
lischen Behörden bisher folgendes bekannt geworden: In
Hüll am Huncher wurden in der Tockstation der North
Eastern-Eisenbahngesellschaft
, sowie in Holzlagern in der
Nähe davon große Brände verursacht. Kohlenübernähmeschiffe am Humber und Kaianlagen wurden schwer be-

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
gewesen, so mußte sie es sich eben gefallen lasten, daß
man sie ausnutzte.
„Meine Barmittel gehen zu Ende, " sagte sie rasch,
„der Hotelwirt , welcher nicht Hunderte , sondern Tausende
von mir bekommen hat , wird unhöflich, nun er merkt,
daß meine Kaste leer ist. Gewähre mir vorläufig Unter¬
kunft hier, liebe Irmgard , nur vorübergehend , nicht auf
lange Zeit . Später gehe ich zu Verwandten ."
„Darüber -kann ich nicht entscheiden," bemerkte das
junge Mädchen, von diesem Ansinnen aufs peinlichste
berührt , „ich selbst bin Gast in diesem Hause, bei meiner
lieben, aufopfernden Freundin ."
„So lege ein gutes Wort für mich ein, ich will es
dir nie vergessen," brachte Julie heiser hervor , we (Her¬
der Angst chweiß auf der Stirn stand, die nächste Zu¬
kunft tauchte wie ein drohendes Gespenst vor ihr auf.
Irmgard sah von der schönen, eleganten Frau auf
die schlichte, zarte Erscheinung des Sch oßfräuleins.
„Tante Beate bringt mir ohnehin ein schweres Opfer,
und wir wohnen sehr eng. Ich darf ihr eine solche
Zumutung nicht stellen."
„Es würde auch vergeblich sein," sagte Beate kurz.
Da brach Julie in ein erschütterndes Schluchzen
aus , taumelnd erhob sie sich. „O, diese unselige, tausend
fach bereute Heirat . O, diese schrecklichen
, hartherzigen
Menschen, die mich in den Tod treiben !"
„Komödie !" murmelte Beate verächtlich.
Irmgard glaubte den lammer nicht länger ertragen
zu können. „Bitte , meine einzige, geliebte Tante , sei
gut und mild , Nimm meine — meine Stiefmutter auf.
Wenn nicht anders Rat werden kann, schlafe ich oben
in dem kleinen Stüdchen , welches der Wirt uns ja für
einen geringen Preis schon angeboten hat ."

i
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schädigt, ferner wurde ein^ Munitionsfabrik in Brand
gesetzt. Ein voller Getreidespeichervon 200 Meter Länge
prannte gänzlich ab. Tie Monumentalbrücke ist zöllig
Izerstörr. Das große Zollhaus und verschiedene Häuser
Tn seiner Nähe sind bis aus den Grund abgebrannt . GroDer Schaden wurde in den Alexandra-Docks angerichteh.
Ein ganzes Dock soll unbrauchbar gemacht sein. Ferner
, daß zwei bei Hawthorn, Lesslie u. Eo.
ist festgestellt
^Lebburn - aus Stapel liegende Torpedoboote vernichtet
worden sind. Bei Gates Head ist ebenfalls eine Munitiironssabrik in die Lust geflogen. Außerdem wird sonst
. Ein Ladung
jtiod) sehr schwerer Materialschaden gemeldet
^nehmender russischer Dampfer wurde total vernichtet. In
Wtiddlesborough, West- Hartlepool und Whitby sind groAe Brände besonders von Fabriken und Einstürze von
Lagerhäusern am Pier sestgestellt worden.
London, 17 . Aug. Sir A. Gelder fragte, wes¬
halb in einer Stadt an der Ostküste Abwehrgeschütze wegdenommen worden seien, die mehrere Monate lang mit
Drsolg benutzt worden seien, um Luftangriffe zurückzu¬
weisen. Tie Wegnahme der Geschütze habe am 7. August
beträchtlichen Verlust von Menschenleben und Eigentum
nur Folge gehabt. Gelder fragte weiter, ob die militärirchen Behörden geeignete Schritte tun würden, die ent¬
fernten Geschütze durch andere gleichwertige zu ersetzen
»und für brauchbare Scheinwerfer zu sorgen, fodaß die
Stadt zukünftig ebensogut verteidigt würde wie früher,
Major Baird erwiderte, es müsse sich um ein vollstän¬
diges Mißverständnis handeln. Es läge aber nicht im
öffentlichen Interesse, Einzelangaben zu machen. Wenn
die Geschütze entfernt worden seien, so seien sie durch an¬
dere und bessere ersetzt; die Scheinwerfer in der bciMfenden Stadt seien gut und unter normalen Um¬
ständen wirksam, aber bei nebligem Wetter sei die Wirk¬
samkeit notwendigerweisevermindert. Sir A. Gelder sagte,
daß die heutige Erklärung von Major Baird und ebenso
seine Erklärung vom letzten Donnerstag durchaus im
Widerspruch mit den Aussagen von Tausenden von Leujten ständen, die Zeugen des Angriffs gewesen seien. Ma¬
jor Baird erwiderte, er habe unumstößl.rche Tatsachen mitxeteilt. Gelder erklärte sich durch diese Antwort unbe¬
friedigt.
Opfer eines Fliegerangriffs.
Triest , 17. August. Unter großer Beteiligung aller
Bevölkerungskreise fand heute das Leichenbegängnis der
Opfer des letzten Fliegerangriffes statt. Der Statthalter
mit einer größeren Anzahl höherer Offiziere und Militär¬
funktionäre folgten den Särgen bis an die Kirche, wo
die feierliche Beisetzung stattfand. Der Statthalter richtete
an die Hinterbliebenen herzliche Worte, in denen er seine
und der Regierung wärmste Teilnahme aussprach und
jede mögliche Unterstützung in Aussicht stellte.
Kaiser Franz Joseph.
Berlin, 17( . Äug. Zum 86. Geburtstage des Kai¬
sers Franz Joseph schreibt der „Berliner Lokalanzeiger" :
Wenn wir heute im Deutschen Reiche an den „alten
Herrn ", wie ihn seine Wiener nennen, denken, so will
sich uns tief aus dem Herzen heraus ein Gefühl empor¬
ringen , ein Gefühl stolzer Bewunderung und Freude, daß
unser erhabener Verbündeter ruhig und ungebeugt in der
rosenden Brandung des Krieges steht, den Blick fest und
unverrückbar auf das Ziel gerichtet, das unser aller Ziel
ist, seinen Völkern einen ehrenvollen und dauernden Frie¬
den zu sichern. — Tie „Börsenzeitung" schreibt: Der
Geburtstag des Kaisers Franz Joseph gibt willkommenen
, auf felsenfestem Vertrauen ruhende
Anlaß , das glückliche
Einvernehmen, mit dein die Mittelmächte den ihnen aufAezwungenen Kamps gemeinsam durchführen und weiter
gemeinsam bestehen werden, erneut zu bekunden. Und
dies wird geschehen in demselben Geiste gegenseitigen Vcrstehiens und Vertrauens , ln dtzm soeben in Wien die Be¬
sprechungen der leitenden Staatsmänner der beiden engverbündeten Länder geführt worden sind.
Japan und China.
Tokio, 17 . Aug. Meldung des Reuterschpn Bu¬
reaus . Ein Kavallerieregiment, drei Bataillone Infan¬
terie und eine gewischte Kompagnie mit Maschinen geNiehren sind !von der nächstgelegenen Garnison nach
Ehang Chi atu ng entsandt worden. Dias Kabinett hat
heute über die Lage beraten. Der Minister des Aeußcrn
erklärte, daß die Haltung Japans von der sreundschast„Die Mansarde käme doch nur für Minna in Be¬
tracht, Kind, wie würde ich dich da hinaufschicken! Das
würde sich auch finden. Ich bin im Prinzip gegen
die Aufnahme der Dame. Man ist verpflichtet, seinen
Mitmenschen beizustehen, aber man darf diese Hilfs¬
bereitschaft nicht bis zur Selbstvernichtung treiben . . . .
Von zwei Uebeln das kleinere, das war immer mein
Grundsatz. Mag die Frau dort zugrunde gehen, wenn
wir nur unbeschadet bleiben."
„Nein , liebe Tante , so kannst du im Ernst nicht
entsetzt. „Auf deine weisen
Irmgard
sprechenrief
Sprüche antworte ich mit einem schönen Wort , das auch
schon von alters her gilt : „Tu du nur das deine, so
tut Gott das seine".
„Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um !*
eiferte das Schloßfräulein.
„Laß hier das rein menschliche Empfinden sprechen,
Goldtante , eine Bittende , welche zu unserer Familie ge¬
hört , erfleht unsere Hilfe, reiche ihr nicht einen Stein
statt des Brotes , tue es nicht. Nie wieder würde ich
eine ruhige Stunde haben , wenn ein Unglück ge¬
schähe, und auch du kämst nicht darüber hinweg , so wie
ich dich kenne."
Beate sah finster sinnend vor sich hin. Jedesmal,
wenn sie in das weiße Gesicht dort sah, war es ihr, als
trete sie auf eine Schlange . Und doch konnte sie Irm¬
gard nicht ganz unrecht geben — man befand sich eben
einer Zwangslage.
„Vielleicht auch — wenn die — Mutter sich bei uns
einbürgert , findet sie Gefallen an einer schlichten, geord¬
neten Lebensweise. Dem wohltuenden Eindruck deiner
sanften , gütigen Persönlichkeit kann sich niemand ent¬
ziehen. Sage ja, liebe Tante , sage ja !"

.lichen (Gesinnung und der Mitarbeit Pekings abhängen
würde.
Montenegro.
17( . Aug. Am Vorabend des Geburts¬
Eetinje,
tages des Kaisers Franz Josef ist die in deutscher. und
kroatischer Sprache gedruckte erste Nummer der „ Cetinger
Zeitung " als Festnummer, (mit dem Bildnis des Kai¬
, erschienen. Sie enthält einen Leitartikel
sers geschmückt
des Generalstabschefs Oberstleutnant Kupka, der das bis¬
her von den (zehn Nationen der Donaumonarchie Errun¬
gene feiert, die (unter dem Wcchlspruch des Monarchen:
„viribus um'tis " (vereinigt seien. Das Blatt bringt
einen weiteren Artikel, sin dem es den Erzherzog Carl
-ungarischen (Erfolgen ehrfurchtsvollst
zu den österreichisch
beglückwünscht.
Die Unterschlagung in Rumänien.
Bukarest, 16 . August. In der Angelegenheit der
Unterschlagung des Börsensyndikus Filotti wurden zwei
Oberbeamte der Postverwaltung, Costescu und Jonescu,
verhaftet. Sie gelten als Mitschuldige, da sie, obgleich
Filotti keine Zahlungen ins Ausland geleistet hatte, zwei¬
mal solche Zahlungen in der Gesamtsumme von 1600 000
Lei in ihre Berichte an die Vorgesetzte Behörde übernahmen.
Sie geben an, daß sie der einfachen Mitteilung Filottis
glaubten, daß er über die genannte Summe von der fran¬
zösischen Post Bestätigung erhalten habe.
Eine neue russische Unterschlagungsaffaire.
Aus Stockholm wird der „ Kriegszeitung" gemeldet:
'
Nach' der kürzlich (gemeldeten Unterschlagungssache im
russischen Komitee für die Unterstützung ber Flüchtlinge
erregt jetzt eine ändere Unterschlagungsgeschichte noch grö¬
ßeres Aufsehen, die sich, innerhalb des Komitees zur
Versorgung der Hinterbliebenen gefallener Krieger zu¬
gjetvagen hat. >Jn diesem Komitee sind' Damen der
hohen Gesellschaft mit den höchsten Beamtenkreisen ver¬
mischt. Ter sehr beträchtliche Grundstock der Wahltätigkeitsjgesellschast ist spurlos verschwunden. Die .Damen
einiger rechtsstehenden aristokratischen Kreise haben nun
gegenüber der Vorsitzenden, .Madame Stürmer , die schwer¬
sten Vorwürfe erhoben, daß sie mindestens wisse, wo das
Geld geblieben ist. In der letzten Sitzung wurde der Ver¬
dacht ausgesprochen, die Gattin des Ministerpräsidenten
habe die fehlenden (Gelder — es handelt sich um mehrere
Millionen — zu eigenen Zwecken verwendet. Madame
Stürmer trat darauf entrüstet aus dem Komitee aus . Viele
der Damen aus Beamtenkreisen wollen folgen, so daß die
Gefahr vorhanden ist, haß die gesamte Stiftung völlig
verschwindet.
2 Millionen Engländer.
Ter „Nieuwe RotterdamscheCourant " meldet aus Lon¬
don : Bei der Zweiten Lesung der Gesetzesvorlageüber die
Aufstellung einer besonderen Wählerliste im Unterhause
sagte Sir Edward Carfon, es wäre wichtig, festzustellen, ob
die Vorlage ernst gemeint oder ob sie ein Scheinmanöver
sei. Ser sie ernst gemeint, so wäre es möglich, daß die von
der neuen Liste festgesetzte Wählerschaft noch während dieses
Krieges das neue Parlament wählte, dieses Parlament
bann bie Friedensverhandlungenleitete und die nach dem
Kriege emzuschlagendePolitik bestimme. Es stehen minde¬
stens zwei Millionen Mann unter Waffen. Tin Viertel
der gesamten Wählerschaft würde also keine Stimme ha¬
ben. Die Munitionsarbeiter und die Soldaten zu Hause
würden auch kein Stimmrecht haben. Ein Parlament , das
unter solchen Umständen gewählt sei, würde keine Volks¬
vertretung sein.
für englische Soldaten.
Ein Krregsbeutebrief
Die englische Heeresleitung steckt noch dermaßen im
Banne des Söldnertums , daßffie einen spezifizierten Beute¬
brief herausgäb . Danach werden für die Erbeutung eines
leichten Feldgeschützes5 Pfund Sterling , für ein schweres
Feldgeschütz 20 Pfund , für ein Belagerungsgeschütz 50
Pfund , für eine Fahne 100 Pfund , für eine kaiserliche
Standarte 250 Pfund Sterling gezahlt. Aehnliche „Preise"
gelten für die Gefangenen. Für einen einfachen Soldaten
und Unteroffizier werden 2 Pfund Sterling , für einen Sub¬
alternoffizier 25 Pfund , für einen Hauptmann 50 Pfund,
für einen Stabsoffizier 100 Pfund , für einen General 150,
für einen kommandierenden General 250 Pfund Sterling
gezahlt. Am höchsten im Preise stehen laut „Boss. Ztg."
i die deutschen Prinzen , und zwar haben die preußischen
Irmgard umarmte und küßte Beate und streichelte
liebkosend ihre Wangen.
Julie weinte bitterlich, doch nicht vor Schmerz und
Leid, sondern aus Empörung.
Endlich gab Fräulein von Sassen mit einem Seufzer
ihre Einwilligung zu der Uebersiedelung.
In großer Erleichterung reichte Julie ihrer Stief¬
tochter die Hand . „Ich bin schlimmer daran , als du
glaubst, all meine Geschmeide trug ich nach dem Leih¬
amt , aber was ich dafür herausbekam , waren Almosen,
nichts weiter ."
Irmgard glaubte vor Scham und Entsetzen ver¬
gehen zu müssen. Die Leute würden ja mit Fingern
auf sie weisen ! O, wäre es erst so weit gewesen, daß
sie flüchten, unter fremden Menschen sich hätte ver¬
bergen können!
18. Kapitel.
Nur eine Nacht schlief Julie noch im Hotel, dann
siedelte sie in die Wohnung des Fräulein von Sassen
über.
Die Dienerin hatte sich schon oben in der Mansarde
eingerichtet, Irmgard räumte ihren Schrank aus und
brachte ihre Garderobe gleichfalls oben in dem Stüb¬
chen unter . Der Einzug brachte recht viel Ungemüt¬
liches mit sich.
Und Julie war bequem und nachlässig, sie überließ
alles Irmgard , welche sich im Ordnen und Einräumen
unermüdlich zeigte.
Die Sorge war nun von Julie genommen , aber
der Unmut über ihre bedrängte Lage brachte sie in eine
gereizte, ungenießbare Stimmung.
Als sie soeben zum so und so vielten Male mehrere

die höchste Taxe, während die Prinzen der kleineren deut¬
schen Bundesstaaten geringer gewertet sind. Für die Ge¬
fangennahme eines preußischen Prinzen werden 500 Pfund
versprochen, für einen bayerischen, sächsischen oder wirrstembelgischen Prinzen 300 Pfund und für andere Prim ?n
nur '250 Pfund Sterling.
Türkische Lebensmittelversorgung.
K o n st a n t i n o pel, 16 . Aug. In Ausführung dez
vor 'einiger Zeit veröffentlichen Gesetzes, wonach öettl
Staatsministerium ein Ausnahmekredit von 30 Million^
Pfund für die Errichtung einer Lebensmittelversorgungs.
zentrale (gewährt wurde, die hauptsächlich die Getreide¬
ernte ankaufen und sie nach' den Bedürfnissen', verkau¬
fen (wird, arbeitet seit einigen Tagen ein besonderer Aus.
Muß an den Einzelheiten dieser Maßnahme, die die
Lebensmittelversorgung dxs ganzen Reichles in Ordnung
bringen wird. Inzwischen wurde durch eine Verordnung
die Stadtverwaltung ermächtigt, alle Depots, Transport¬
mittel und Fabriken und andere Lebensmittel anzukaufen
und erzeugen zu lassen, damit diese Waren unter p
Bevölkerung zu billigen Preisen in bestimmten Mengen
verteilt werden können.
Dänische Sammlung für deutsche

Kriegshinterbliebene.
In Dänemark ist vor einiger Leit von dxm Etatsrh
Hiort-Aorenzen eine Sammlung für die Hinterbliebene
im Kriege gefallener Nordfchleswiger eingeleitet wvrderii,
Ditz Sammlung , an der sich' weite Kreise Dänemarks
beteiligten, Hat die Summe von 300 000 Kronen erreiche
Davon sind laut „ Münch. N . N." jetzt 150 000 Kronen
einem deutschen Komitee in . Hadersleben ausbezahlt wor¬
den, das durch' besondere Vertrauensmänner die bedürf¬
tigen 'Familien feststellen läßt . Die Sammlung geht wei¬
ter ; der Rest (soll erst nach' dein Kriege zur Auszahlung
Mangen , um alsdann vorherrschende Not zu tindertz
Deutschland und die Schweiz.
Bern, 17 . Äug. Zu den Verhandlungen mit Deutsch¬
land schreibt der „Bund " in seiner Morgenausgabe : Der
erste Bericht des Bundesrates über Die von ihm getroffe¬
nen Neutralitätsmaßnahmen vom 1. Dezember 1914 ent¬
hält bezüglich der Einfuhr von Kohle und Getreide aus
Deutschland folgende Stelle : „ Gleichzeitig verständigten wir
uns mit Deutschland dahin, daß dieses im Falle ein«
Kriegsansbruches darauf verzichte, auf oie GetreidevorrÄ
der Schweiz, die in Deutschland lagern, Hand zu l«M
und daß es den Transporten von Getreide und Stein¬
kohle, die für den schweizerischen Staat bestimmt ps,
keine Hindernisse in den Weg 'legen werde, sondern sie mit
eigenen Transportmitteln besorgen oder mit schweizeri¬
schen Transportmitteln bewerkstelligen werde" . Diese Ver¬
ständigung^erwies sich als für uns überaus wertvoll. Zuständigerseits werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß
weitere Verpflichtungen Deutschland in bezug auf die Ein¬
fuhr und Beförderung von Kohle nicht vorliegen und daß
in bezug aus ändere wichkrge Bodenprodukte, z. B. Eisen,
keine Verpflichtungen bestehen. Tatsache ist, daß uns
Deutschland bis jetzt mit Eisen und Kohle in weitgehendstem
Maße versorgt hat . Es steht zu hoffen, daß durch die
jetzt beginnenden Verhandlungen die Zufuhren dieser Wa¬
ren der Schweiz gesichert werde. lieber die Verhandlungen
werden bis M deren Abschluß keine Mitteilungen gemacht
werden. Man wird also mit Kommentaren zurückhalten
müssen.
Bern, 17 . August. Die Unterhandlungen der Abge¬
ordneten des Bundesrates und der deutschen Reichsregie¬
rung über die gegenseitige Ein- und Ausfuhr haben heute
begonnen. Täglich wird eine Beratung der Gesamtaborönung abgehalten. Daneben finden Beratungen der Unter¬
ausschüsse über Einzelfragen statt.
Zahlungen im Heer.
Bargeldlose
dpn bargeldlosen Zahlungsverkehr
Bestrebungen,
Die
zu fördern, werden mehr und Mehr von amtlichen Stelle
unterstützt. Auch' die Heeresverwaltung nimmt sich jch
der Bewegung an . Ein Erlaß des stellvertretenden Kriegs¬
ministers macht den mobilen und immobilen Kassen der
Heeresverwaltung zur Pflicht, daß. die Barbestände aller
Heereskassen und ihre 'Guthaben lauf den Giro- und Schleck¬
konten im Interesse (des Reiches so niedrig als möglich
gehalten und alle Zahlungen , soweit als irgend möglich
aus bargeldlosem Wege beglichen werden. U. a. wird bchochelegante Foulardblusen umpackte, um sie vor dem
Zerknittern zu bewahren , klopfte es, und Minna brachte
einen Strauß herrlicher Orchideen herein, die Alte
glühte vor Freude und rief laut Irmgards .Namen.
Das junge Mädchen kam mit etwas zerzausten
Haaren aus irgendeinem Winkel hervor und nahm
die farbenprächtigen Blüten freudestrahlend in Empfang.
„Vom Baron Liebenau , Jrmchen , und Sie möchten
ihm doch eine Plauderstunde schenken, und den prächtig^
Goldfasan schickt er uns . Auch Herr von Saßen fp
unsere Speisekammer bedacht, eine ganze Woche lang
haben wir zu schmoren und zu braten ."
Beate kam auch seelenvergnügt heran . „Frisiere
dich sofort, Kind, und mach' recht sorgfältig Toilette , in
einer halben Stunde essen wir , und dann gehst du Zn
unserem lieben Freund . Wir werden hier schon allein
fertig , nicht wahr , Frau Julie ?"
Diese nickte nur , zu s, rechen wäre ihr unmöglich
gewesen. Alles, was sie vergeblich so heiß für sich ev
sehnte, siel dem „Mädchen " mühelos zu, die Freund
schuft der Menschen und der Vorteil , sie nach ihrenr
Willen lenken zu können.
beeilte sich. Ihre Frohnatur gervaf"
Irmgard
wieder den Sieg in ihr, sie war wie SonnensE'
Der Gedanke , ihre Stiefmutter durch Sanftmut nj
Güte für sich gewonnen , ihr ein Heim gesichert,a
haben , machte sie froh und zufrieden. Sie glaubte w*
Sinne ihres verewigten Vaters zu handeln , wenn 1!
die Stiefmutter in ihrer Nähe behielt. So konnte l
die Unberechenbare doch beobachten und war sicher, Mm
sie keine neuen Extravaganzen beging

- ftW.)
(FvrtWrm

ffitnntf/ daß. das bisher für Postsendungen der Mannschaften
5 * Kafsenvertvaltungen vorgeschriebeneVerfahren „der
bargeldlosen lEinzahlung der Feldpostanweisungs- und Feldlahlkartenbeträge auch auf die gleichartigen Einzahlungen
der Offiziere und Beamten sowie der Kantinenverwaltungen
und Etappen^-Wirtsch.aftsbetriebe ausgedehnt wird. Von
Flen Offizieren und Beamten wird erwartet , daß sie die
nickt ptn sofortigen Verbrauch notwendigen Gebührnisse
in Ankunft auf ein Bank-, Sparkassen- oder Postscheck¬
konto überweisen lassen. Alle Kassen sollen dahin wirken,
daß die Ueberweisung der Gehälter, Pensionen sowie der
Hinterbliebenenbezüge auf dem bargeldlosen Wege ge¬
schieht.

Tie Regelung der Alerrchveriorgung.

Berlin, 17 . August. Die vom Bundesrat am 17.
August 1916 beschlossene Aenderung des § 10, Abs. 3 der
Bekanntmachung über die Fleischversorgung vom 27. März
1916 gibt dem Reichskanzler die Möglichkeit, die bisher
den Gemeinden bezw. den Landeszentralbehörden Kerlassene Regelung der Fleischversorgung selbst vorzunehmen.
Die Verordnung bietet eine rechtliche Grundlage für die
vom Kriegsernährungsamt vorbereitete, binnen 'kurzem be¬
vorstehende einheitliche Regelung der Fleischversorgung und
öes Fleischverbrauches im ganzen Reiche.

Gegen die unberechtigten Preissteigerungen
bei Zigarren und Tabak
den an die zuständigen Behörden erlassenen An¬
weisungen mit Nachdruck vorgegangen werden. Zu einer
Erhöhung der Preise durch das Verbot der Einfuhr von
Rehtabak und Tabakfabrikaten aus Holland liegt nicht
der geringste Anlaß vor, nachdem die amtlichen Erhebun¬
gen sestgestellt haben, daß im Inland ganz erhebliche Vor¬
räte vorhanden sind, die Deutschland auf lange Zeit hinaus

wird nach

ausreichend mit Material versorgen können. Nach der
Auffassung der maßgebenden Stellen gehören Tabak und
Zigarren zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs, und
es kommen für diese auch die .vom Reichsgericht in meh¬
reren Erkenntnissen aufgestellten Rechtsgrundsätze zur An¬
wendung, wonach eine Heraüfsetznng der Preise nur oann
als zulässig zu erachten ist, wenn sie in erhöhten Gestehungs- oder Vertriebskosten ihre Begründung findet.
Danach können laut „Tägl . Rundschau" Fabrikanten, Zwi¬
schenhändler und Kleinhändler nicht ohne weiteres von
ihren bisher berechneten Preisen abgehen. Sofern irgend¬
wie Preissteigerungen vorgenommen werden, um aus Anlaß
der ungeordneten Einfuhrsperre Konjunkturgewinne zu er¬
zielen, sollen die Preisprüfungsstellen unverzüglich einHreiten.

Kleine Nachrichten.

Berlin, 17 . Aug. Tie vielfach vertretene Auffas¬
sung, daß die noch vorhandenen Bestände an Brotgetreide
so reichlich seien, daß die Ablieferungen aus der neuen
Ernte einer Beschleunigung nicht bedürfen, ist durchaus
irrtümlich. Tie Reichsgetreidestellebedarf vielmehr drin¬
gend einer sofortigen Ablieferung von Roggen und Weizen
der neuen ^ rnte.
Bern, 17 . August. „Temps" meldet aus Washington:
Trotz der Aussicht auf Beilegung des Ausstandes der Ei¬
senbahner wurde die Abschickung von 25 000 Mann Miliz
an die mexikanische Grenze verschoben.
Bukarest, 17 . August. „Steagul " zufolge fanden
gestern im Kriegsministerium Beratungen statt, an denen
der Ministerpräsident, der Generalsekretär des Kriegsmimsteriums, der Kommandant des 3. Armeekorps und der'
tzrssische Militärattachee Oberst Tatarinow teilnahmen.
K o v e n h a g e n, 17. August. „Berlingske Tidende"
meldet aus Mailand : Der schwedische Dampfer „Mes"
ist vorgestern rm Sund von .einem deutschen Kriegsschiff
aufgebracht und nach einem deutschen Hafen geführt wor¬
den. „Nues" war mit Grubenholz nach England unterwegs.
London, 17 . August. Nach einer Lloydsmeldung
find die italienischen Segelschiffe „Iva " und „ Giuseppe
Petriarea" gesunken.

Deutsche Einmütigkeit.
Unsere Feinde haben längst erkennen müssen, daß sie
militärisch gegen Deutschland und dessen Bundesgenossen
machtlos sind. Sie haben in ihrer jüngsten, gemeinsamen
Offensive den höchsten Einsatz gemacht, über den sie ver¬
fügten, und sie haben verloren. Auch mit dem Aushunge¬
rungskrieg hat England sein Ziel nicht erreicht, obwohl
es, da es gute Geister für seinen teuflischen Zweck nicht ge¬
winnen konnte, den Lügentenfek dafür in Bewegung setzte
und die Neutralen in unerhörter Weise drangsalierte. Die
Gegner haben die Welt mit Lügen und mit den schänduchsten Verleumdungen über Deutschland überschwemmt;
über sie haben, von Ausnahmen abgesehen, nichts erreicht.
Die Wahrheit hat sich siegreich Bahn gebrochen; die große
Mehrzahl der Neutralen steht mit dem Herzen auf der Seite
des Vierbundes. Und gerade die kleineren Staaten Neu¬
traliens , die ein besonders fein ausgeprägtes Gerechtigkeits¬
gefühl besitzen, haben es empfunden und sprechen es mit
Tank aus , daß sie von den Zentralmächten keine der Schuh¬
riegeleien und Vergewaltigungen zu erdulden hätten, denen
ste beständig von Seiten der Entente ausgesetzt seien. Auch
das Vertrauen , das die Schweiz nach der wirtschaftlichen
Tortur durch England und Frankreich Deutschland ent¬
gegenbringt und auf der zur Zeit in Bern stattfindenden
Konferenz bekundet, verdient in diesem Zusammenhänge
Erwähnung.
Der letzte Giftpfeil , den unsere Feinde ihrem Köcher
bmnahmen,
' wurde gegen die deutsche Einmütigkeit , gegen
^ Einigkeit Deutschlands und seiner Verbündeten ge¬
achtet. Nach den üblen Erfahrungen , die man im eigenen
Kreise gemacht hat und noch täglich zu machen Gelegenheit
sMdet, konnte allerdings ein Anschlag gegen die Einigkeit
u Aentralmächte und gegen die Einmütigkeit des deutÄ * Volkes erfolgverheißend erscheinen. Im Vierbunde
Wt es keine schriftlichen Bindungen zur Wahrung der
^reue, wie sie unter den Ententemächten in dem Not - und
r-A? üertrag und vielen anderen Garantieleistungen
beWir haben das nicht nötig , das große, gemein.Kriegsziel, das Bewußtsein , daß wir ,um unsere
-Vrerhert und Selbständigkeit, ja um unsere Existenz käm¬

pfen, schlingt ein unzerreißbares Band um uns und un¬
sere Verbündeten und enthebt uns jeoec äußerlichen Bin¬
dung durch feierliche Verträge und tintenreiche Aktenbün¬
del. Glänzend hat die deutsch-österreichische Bundestreue
soeben erst die schwerste Probe bestanden, auf die sie ge¬
stellt werden konnte, und die volle Einigung in der Lö¬
sung der Polenfrage erzielt. Hier lagen außerordentliche
Schwierigkeitenvor, da Deutschland wie Oesterreich-Ungarn
an dem Schicksal der besetzten Gebiete Polens gleichermaßen
interessiert sind, hier konnten Reibungsflächen und Mei¬
nungsverschiedenheiten entstehen. Nichts von alledem ist
eingetreten; es ist eine vollständige Einigung als das Er¬
gebnis der Verhandlungen verkündet worden, deren Schluß¬
stein der deutsche Reichskanzler persönlich vor einigen Ta¬
gen in Wien legte.
Wie ein Fels aus Erz trotzt die Einmütigkeit des
deutschen Volkes allen Kriegsstürmen und allen feindlichen
Erschütterungsversuchen. § <*, wie das Feuer das Edel¬
metall läutert , so wird das Gold der deutschen Treue
und Einmütigkeit unter den Heimsuchungen der harten
Kriegszeit gestgW, alle Schlacken werden daraus beseitigt
und es suchtet der Welt in seiner strahlenden Reinheit
und Vtstrke. Wir freuen uns , erst wieder in den letzten Ta¬
gen^überzeugende Beweise deutscher Einmütigkeit erhalten
zu haben. Zwei Vertreter so verschiedener Weltanschauun¬
gen, wie der konservative Parteiführer v. Heydebrand und
der Führer der sozialdemokratischen Partei Deutschlands,
Reichstagsabgeordneter Scheidemann, hielten dieser Tage,
der eine in Frankfurt a. M ., der andere in Dresden, vor
Tausenden von Zuhörern viel bemerkte Reden, die nur in
unwichtigeren Einzelheiten von einander abwichen, beide
aber in dem brausenden Akkord ausklangen: Wir müssen
durchhalten und siegen. Der Sozialist wünscht keinen Frie¬
den um jeden Preis , sondern nur einen solchen, der die
Gewähr der Dauer in „sich trägt und der 'Deutschland da¬
vor behütet, zu einem Bettelvolk zu werden. Der konser¬
vative Parteiführer aber rückte in seiner Rede energisch
von denen ab, die den Reichskanzler bekämpfen und uferlose
Kriegsziele verfolgen, er erklärte, daß auch seine Freunde
nicht an eine Annexion Belgiens dächten, machte der Re¬
gierung Zugeständnisse ber der Beurteilung ihrer Haltung
gegenüber Amerika und ebnete an seinem Teile den Boden
für ein volles Einvernehmen aller Kreise des deutschen
Bolzes. Das deutsche Volk war nie einiger als jetzt an der
Schwelle des dritten Kriegsjahres und an dieser Einigkeit,
die stärker und dauernder als Erz ist, werden sich alle
Stürme unserer Feinde, alle Wogen ihrer List und Tücke
brechen.

Lokal - Nachrichten.

Kähne. Recht flott ist der Floßverkehr. Wie man aus Fach¬
kreisen hört, ist die Nachfrage nach Rundholz und Brettern

in den bayerischen Wäldern eine ungemein rege, so daß
die Schiffahrt auch in den kommenden Monaten reichlich
mit der Holzbeförderungzu tun haben dürfte. Rumänisches
Getreide wurde außer etwas Hafer und Gerste letzthin wenig
verschifft. Es wird voraussichtlich auch wieder etwas länger
dauern , bis größere Posten zur Verfrachtung gelangen.
— Im Streit stieß in der Alten Mainzergasse ein
Mann seinen Gegner die Treppe hinab. Der Hinabgewor¬
fene brach das Genick und war sofort tot.
— Eine wohlorganisierte Diebsbande sucht feit Wochen allnächtlich etwa 15—20 Keller heim und raubt aus
diesen die Lebensmittelvorräte. Sie arbeitet in fast allen
Fällen nach dem gleichen Schema: Oefsnen der Haustüren
durch Nachschlüssel und Aufsprengen der Kellertüren. Bis¬
her konnte die Einbrecherbande noch nicht verhaftet wer¬
den.
:
Verbot eines Ftschhündels. Dem Architekten Wil¬
helm tzelsrich, geboren am 17. Oktober 1875 zu Frank¬
furt ä . M ., wohnhaft Im Prüfling 60, und dem Kauf¬
mann Julius Weinberg, geboren am 8. Oktober 1859 zu
Meimbressen, wohnhaft Kleebergstraße Nr . 18, wurde
durch das Polizeipräsidium der Handel mit Gegenständen
des täglichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Fut¬
termitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heizund Heuchtstofsen sowie jegliche mittelbare oder unmittel¬
bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzuver¬
lässigkeit in bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt.
Die Genannten beabsichtigen den Verkauf von Fischen re.
an Verbraucher zu betreiben, ohne daß sie die zu diesem
Gewerbebetrieb unbedingt notwendige Sachkenntnis und
Erfahrung besitzen.

Aus der Nachbarschaft.
— Mainz, 17 . Aug. Tie St adt ve ro vdnetenv^rsammlung bewilligte für Neu- und Umbauten auf dxm
kürzlich erworbenen Wind Häuser Hof 108900 Mk. Das
Gut soll zu 'einer städtischen Schweinemastanstalt und
Milchwirtscha,t Verwendung finden.
— G r o ß -G erau, 16. Äug. Die Aktien-Zuckersabrik
Groß-Gerau erzielte im Jahre 1915 ganz außerordent¬
liche «Gewinne. Nach Abschreibungen von 100000 Mark
(wie 1914) einschließlich 137 659 Mark (113 721 Mark)
Vortrag verbleibt ein Reingewinn von 398609 Mark
(332 502 Mark). Aus hem Gewinn werben 20 Prozent
Dividende (il. V. 15) auf 600000 Mark Aktienkapital
verteilt ; 54 000 Mark finden als Kriegsgewinnsteuerrück-

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,
den 18. August 1916.
18. August
Westlicher
Kriegsschauplatz.
— Fahrpreisermäßigung a) für die Teilnehmer an dem
Nördlich der Somme setzt der Feind seine starken
Kongreß für Kriegsbeschädigtenfürsorgein Cöln und b) für
Kriegsbeschädigte bei Besuch der Ausstellung für Kriegs¬ Anstrengungen ohne Rücksicht auf die schweren Opfer fort.
besch ädigtensürsorge in Cöln. In der Zeit vom 21. bis 26.
Die Engländer haben hierzu mehrere Divisionen neu ein¬
August 1916 findet in Cöln der 'Kongreß für Kriegsbe¬ gesetzt.
Südwestlich von Martinpuich ist es ihnen gelungen,
schädigtenfürsorge statt. Den Teilnehmern wird auf den
meisten deutschen Bahnen eine Fahrpreisermäßigung in unsere vordere Linie in eine dicht dahintergelegene in ge¬
, dagegen sind sie nördlich
der Weise gewährt, daß bei Vorzeigung eines vom Reichs¬ ringer Breite zurückzudrücken
ausschuß, Provinzial - oder Landesverband für Kriegsbe- von Pozieres und hart westlich des Foureaux-Waldes glatt
schädigtensürsorge ausgestellten Ausweises, Fahrkarten 2. abgewiesen. Tie Franzosen verlegten ihre Angriffe wieder¬
oder 3. Klasse zum halben Preise vom Wohnort nach Cöln
und bis einschließlich 1. September 1916 solche für die um auf die Nachtstunden: Starke Kräfte brachen etwa um
Rückreise von Cöln nach dem Wohnort gelöst werden kön¬ Mitternacht gegen unsere Stellungen zwischen Gnillemont
nen. Mit dem Kongreß ist gleichzeitig eine Ausstellung und Maurepas vor ; sie sind aufs blutigste zurückgeschlagen,
für Kriegsbeschädigtenfürs
-orge verbunden, die bis Ende im vorgebogenen Teil unserer Linie nordöstlich von Harde¬
Oktober' 1916 dauert . Solchen Kriegsbeschädigten
, die in court wurde erbittert und bisher ohne Entscheidung ge¬
die Fürsorge einer öffentlichen oder behördlich anerkann¬
ten Organisation für Kriegsbeschädigteausgenommen sind, kämpft. Die Tätigkeit der Artillerien ist andauernd beson¬
wird der Besuch der Ausstellung die für deutsche Kriegs¬ ders heftig.
beschädigte vorgesehene Fahrpreisermäßigung
Rechts der Maas griff der Gegner abends auf breiter
(halber
Fahrpreis 2. und 3. Klasse) gewährt. Nähere Auskunft Front zwischen dem Werke Thiaumont und dem Chapitreerteilen die Fahrkartenausgaben.
Walde, sowie mehrmals im Westteile des Bergwaldes an.
— Neutraler Besuch. Tie Militärbevollmächtigten der
beim Großen Hauptquartier zugelassenen Staaten Argen¬ Am Dorfe Fleury ist der Kampf noch im Gange, sonst ist
tinien, Brasilien , Chile, Dänemark, Rumänien und Spa¬ der feindliche Ansturm überall gebrochen.
nien besuchten die hiesigen Einrichtungen des Ausschusses
Bei Nesle wurde am 16. August ein französischer
für Kriegsgefangene und reisten dann ins westfälische In¬
dustriegebiet.
Doppeldecker durch Abwehrfeuer zur Landung gezwungen.
— Völlige Sonntagsruhe im Obstz-, Eier- und Go- Oestlicher
Kriegsschauplatz.
müsehandel. Durch. im nächsten Amtsblatt zur Veröffent¬
F
r
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n
t
d e s G e n e r a l f e l d m a r s cha l l s
lichung kommende und alsbald in Kraft tretende Bekannt¬
von Hindenburg.
machung vom 14. August d. I . hat der Herr RegierungsAbgesehen von «einem kleinen, aber lebhaften 'Ge¬
Präsident auf den Antrag des Vereins der Obst-, Gemüseund Südsrüchtenhändler angeordnet, daß von jetzt äb die fecht westlich des Nobel-Sees, bas noch' nicht abgeschlossen
Gleschäste
, die den Verkauf von Obst, Eiern, Gemüsen r ist, fanden nur bedeutungslose Vorposten-Zusammenstöße
und anderen Vorkostwaren betreiben, an Sonn - und Fest¬
statt.
tagen geschlossen gehalten werden müssen.
Front
des Generals
der Kavallerie
— Eine amüsante Bvotiartengeschichte
, bei der der
Erzherzog
Karl.
hiesige Oberbürgermeister Voigt die Hauptrolle spielt, er¬
zählt die „Volksstimme" . Herr Voigt hatte bei der Abreise
Auf der Armeefront des Generals Grafen von Bothaus seiner Schwarzwälder Sommerfrische vergessen, sich mer haben türkische Truppen russische Angriffs abteilundort -cch zumelden. Infolgedessen erhielt seine Hausdame
in der hiesigen zuständigen Brotkommission keine Brotkarte, gen abgewiesen.
In den Karpathen wurde der Erfolg auf der Stava
selbst nicht, als sie sagte, die Karten seien doch für den
Herrn Oberbürgermeister. Gute Nachbarn helfen abends Obczyna erweitert ; es sind etwa zweihundert (200h Ge¬
Oberbürgermeisters vor dem Hungertode. Am nächsten Mor¬ fangene und mehrere Maschinengewehre erbeutet.
gen stellt Herr Voigt dem Vorsteher des Lebensmittelamts Balkan - Kriegsschauplatz.
seine Nöte persönlich vor, der Abhilfe verspricht. Doch da
Nach den vergeblichen Angriffen der Entente in den
die Hilfe des Amts auf sich warten ließ, begibt sich der Fa¬
milienvater Voigt jetzt selbst nach der Kommission; er muß letzten Tagen traten hie verbündeten Truppen zum Ge¬
sich aber belehren lassen, daß „Ausnahmen " nicht gestattet genstoß an. Florina ist nach« Kampf gegen die serbische
seien, und muß betrübt und hungrig abziehen. Da endlich Donaudivifton genommen.
kommt ein Beamter des Lebensmittelamtes, der der Brot¬
i
Deutsche Flugzeuge griffen russische Zerstörer und
kommission den „Befehl" bringt, die Karten sür Oberbür¬
ein
U-Boot nordöstlich von Karaburun mit Erfolg an.
germeisters auszuhändigen . Was auch, da das Amt die
höhere Gewalt besitzt, nun geschah.
Der amtliche ruffische Bericht vom 11. August
— Von der Mainschiffahrt. Tie Regengüsse der letzten
Tage haben den Mainwasserstand noch nicht bessern kön¬ abends spricht von der Vernichtung eines Bataillons des
nen. Infolgedessen ist die Schiffahrt nach wie vor recht deutschen Reserve^Jnfanterie -jRegiments Nr . 3 durch das
matt , zumal auch die Ladefähig!kit der Schiffe auf etwa Maschinengewehrfener eines Panzerautomobils bei Monaein Drittel ihrer Tragfähigkeit herabgesetzt werden mußte.
Am lebhaftesten gestaltete sich noch der Dalverkehr, der be¬ sterzyska. Demgegenüber wird sestgestellt, daß das Ba¬
sonders Holz und Bretter , Eisen- und Drehspäne beförderte. taillon bei dieser ^Gelegenheit im ganzen 2 Verwundet«
Zu Berg gingen zahlreiche mit Eisen und Kohlen beladene verloren hat .
Oberste Heeresleitung . .

begnadigt, der Havptangeklagte zu acht Jahren , die übri¬
gen zu je 5 Jahren Kerker. Bisintini war desertiert und
von seinen Verwandten über ein Jahr lang in ihrer Woh¬
nung versteckt gehalten worden.
eines Kriegs verletz¬
Unfall
— Schwerer
ten. Der Kriegsinvalide Alfred Bergmann ans der Ad¬
miralstraße 37 in Berlin , dem infolge einer Verwundung
im Felde der rechte Fuß abgenommen worden war, ver¬
suchte auf einen in Bewegung befindlichen Straßenbahn¬
wagen aufzusteigen. Er geriet dabei zu Fall und kam mit
dem linken Fuß unter den seitlichen Schutzrahmen des
Straßenbahnwagens . Tie Feuerwehr hob den Wagen an
und befreite Bergmann aus seiner gefährlichen Lage. Der
linke Fuß war vollkommen zermalmt. Bergmann wurde !
nach dem Lazarettkrankenhause gebracht, wo ihm das der- l
letzte Glied abgenommen wurde.
Aus Lugano
in Italien.
x Das Erdbeben
wird der „Kreigszeitung" gemeldet: Die Erdstöße in MitifÄtaltzen dauerten Igestern im Laufe des' Tages .fort-.
Von Rom sind dje Unterstaatssekretäre Bonicelli und
de Viti nach, Rimini abgereist. Sie mußten in Falkonara
den Zug verlassen und im Automobil Weiterreisen, weil
Vermischte
die Linie vom Erdbäben beschädigt war. Von Verona
— I n valid enheim. Marburg , 16. Aug . Nach find 200 Mann Soldaten und die Feuerwehr nach! Rimini
einer neuerlichen Zuwendung des Ertrags einer „ Feld- abgegangen. — Aus Karlsruhe wird der „Kriegszei¬
grünen Woche" seitens des Ersatz-Bataillons der Bücke¬ tung" des „B . L." gemeldet: Schweizerischen Blättern zu¬
burger Jäger in Höhe von 3700 Mark beträgt die Ge¬ folge Wurde vom gestrigen Erdbeben der ganze Küsten¬
In
samtsumme der eingegangenen Beträge zur Erbauung des strich! zwischen Ancona und Rimini heimgesucht.
Mondolso
und
Fano
,
Eoriana
Cattolica,
,
Pesara
,
Rimini
jetzt
Schützen
und
Jäger
deutsche
iInvalidänheims für
entstand großer Schaden. Zahlreiche Häuser stürzten eilt.
210 000 Mark. Tie Gesamtkosten werden auf 350000
Biele Menschen wurden unter den Trümmern begraben-.
Mark geschätzt.
Mehrere Kirchen erhielten Risse und drohten einzusallest.
zum Tode verur¬
— Eine ganze Familie
teilt. In Triest verurteilte das Militärgericht den frühe¬ Unter der Bevölkerung herrscht vielfach Panik . Sie kam¬
ren Ortsvorsteher von Barcela Marius Bisintini wegen piert im Freien . Tie Verbindung mit verschiedenen Dör¬
fern zwischen Pesara und Rimini ist unterbrochen. —
Desertion, seine erst 18 Jahre alte Frau und seine Eltern
Mailänder Blätter melden, daß! die Eisenbahnlinie an
wegen Vorschubleistung zur Desertion zum Tode durch den
der Adria durch! das Erdbeben unterbrochen wurde. Die
Strang . Alle wurden jedoch laut „ Magdeburger Zeitung"
läge Verwendung, 142 643 Mark werden vorgeivagen. Die
Reserven enthalten nach! wie vor 252 500 Mark. Neu
erscheinen sodann noch 292 000 Mark Kriegsanleihel
17 . 'Aug. Spielende Kinder äscher¬
— Marburg,
ten in Eschershausen den Sreberecht'schen Gutshof voll¬
ständig ein. Auch 14 Schweine verbrannten . Das Gut
war nur gering versichert.
17 . Aug . Eine schwere Ammoniak¬
— Herborn,
explosion richtete in der Schramms-chen Brauerei erheb¬
lichen Schaden an . Der Braumeister erlitt vielfache Ver¬
letzungen. Ein Teil der Brauerei ist infolge der Explo¬
sion außer Betrieb gesetzt worden.
17 . Aug . Ter preußische Handels— Limburg,
Minister 'von Sydvw stattete diestr Tage zahlreichen in¬
dustriellen und gewerblichen Betrieben des Lahntals , ' des
Westerwäldes und des Siegerlandes Besuche ab. In Wetz¬
lar empfing er verschiedene Vertreter der wichtigsten hei¬
mischen G ew erbezweige und konferierte mit ihnen. Von
Wetzlar aus besuchte er Limburg, Weilburg und Braunfels.
Später reiste er nach Berlin zurück.

Präfekten von Pesara und Anoona berichten, die
unter der Bevölkerung sei sehr groß. In Rimini
der Bevölkerung verboten, wieder in die Häuser
'
.'
izukehren. ■

w

"

-Sirzeiger.
Vergnüs «ngs
✓
-NeuesTheater.

- Freitag , 18. August, 8 Uhr : Ter Herr Senato»Gewöhnliche Preise.
Samstag , 19. August, 8 Uhr: Tie Schtffürüchia^
Auf Veranlassung der Frankfurter Gesellschaft zur Bel
. Gewöhnliche Preis?
kämpfung der Geschlechtskrankheiten
Sonntag , 20. August, 3y2 Uhr : Herrschaftlicher Dien«,
gesucht. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Tie Schiff,
*
brüchigen. Gewöhnliche Preise.
Montag , 21. August, 8 Uhr : Pension Schüller. U
sonders ermäßigte Preise.
HANSA . 6573

*1

Nachrichten.

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
2123
vermieten Solmsstraße 56b ._

In besserem Hause schöne Mansarde m.
Gas und Kochherd möbliert oder leer geg.
2167
Hausarbeit abzugeben. Näh . Exp.

Einlass 1
N - TH EATE R
Anfang 3. 1S S PEZIALITÄTE
2 Asras , Fangkünstl .am Billard - Heinr , Sacher , Humorist
E. Schärft , „ Im Musikladen“
2 Rogge ’s , Kugelakt
Otto Bringe 's Hunde u. Affen 3 Belugas , Luftakt
Fanny Stürboth , Operettens . 6eschw . Brauns , d . n. Mensch.
Bill &Will m. ihrem mech . Esel
3 Valencias , akrobat . Tänze
Loge U75 , Res . PI. 1. 20, Saal 0.65 :: Militär wochent . halben

Elntrik

KÜ N STLE R- B R ETTL Leitung: Wilhelm Schüft
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a, K
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. K

Schöne 2 Zimmerwohnung , im
Seitenbau , 1. Stock zu vermieten.

Kleine Wohnung , 2 Zimmer,
verm. Näh . Gr . Seestr. 29, im Laden. 2108
Neuherger. 2 Ziaimerwohnung m. afleiji
Zubehör zu vermieten. Grempstr. 29 . 212!! j
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung
vermieten. Leipzigerstr. 82 —84,1 . St . 21#

1962
Näheres Adalbertstraße 40 .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
2 Zimmer mit Küche zn vermieten.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 1234
zu Ginnheimerlandstr. 61 . Haltest, d. L 4.2004
zu vermieten. eventuell 2 Zimmer nnd Küche
2 Zimmerwohunng
mieten gesucht in besserem Hause.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. St . mm
Ederstr. 6 . 2 Zimmerwohnung HU
1689 Gest. Angebote mit Preis nnter
Mühlgafse 19._
. zu verm. Näh. Bredowstr. 7, p. 2040 2. St . zu verm. Näh . Bdhs . I . St . 2W
Sept
1.
Suche einen gnterhaltenen Lieg- F . Q. an die Exp. d. Bl .
2184
Basaltftraße 42 , 2. St . Große Kleine 2 Ztmmerwohnung, Pr . 17 U.
und Sitzwage» . FrauM. Sch. Zieten3 Zimmerw. zu verm. Näh . das. 1. St . l. 204l zu vermieten. Fritzlareräraße 4 .
2182
2M
straße 14, 4. Stock.
sof.
mm
.
Anbau
im
Zimmerwohnung
3
Schöne
Monatfrau gesucht, 1 Skd. vor- od. nach¬
Kieme 2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
mittags . Basaltstraße 43 , parterre . 2181 in besserem Hause zu mieten ge¬ bill. zu verm Näh . Homburgerstr. 34 ,p. , „5,
Grempstr . 9, zu erfr . Grempstr . 18a , p. , 15>
mit
sucht. Gefl. Angebote mit Preis unter 8 Ilrrrmevmotzrrrrrrg
Putzfrau für Mittwochs und Samstags
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Zubehör
erfr.
Zu
verm.
zu
sofort
2185
Zubehör
.
Blattes
des
Expedition
die
an
17.
.
F
gesucht. Jordanftraße 67 , 2 . Stock. 2183
zu vermieten. Am Weingarten 17, p. 21 59
Gr. Seestr. 12, 8. St . b. Hnth. 2061
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9, 24 Mk. zu vermieten. Fröbelstraße 2. 21601
8 Mlmm » *-.
nahe Sophienstraße , Hths . part . billig zu
2 Zimmerwohnung zum 1. Sept . billig|
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine vermieten. Näh, daselbst Bdhs , 2 . St 2065
zu verm. Falkstr. 32 . Näh Bdhs . 2. St . 21 68
Doppelwohn. Kaufungerstr. 8, 1. St . 1319
Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad u. Zub.
B ft 3 im tuet * » ♦ mmty'
2 oder 3 Zimmerwohnung an erwachsene
. extra zu vermieten. Göbenstraße 9, I . St . 2057
Gr. 6 Zimmerw. m Badezimm
zum 1. September zu vermieten.
Familie
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b. Weber. 1314
5c.
c
«tj|
a
l
!|
P1ü
2169
24 .
Adalbertstraße
, Balkon und Ver¬
. Licht
sonderem Bad, elektr
Große 3 Ztmmerwohnung, neuherg., m Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
, sehr preis¬
Zimmer
2
part.
6,
anda vollständig neuhergerichtet
Diewelstraste
2068
*
vermieten. Schwälmerftraße 5, part . 1515 1. Oktober zu vermieten.
u. Küche, sowie Lagerraum zu r erm. 2178
wert zu vermieten. Leipztgerstr. 52, 3. St.
3 Ztmmerwohnung sofort zu vermieten.
Schöne 3 und 2 Zimmerwoynung billig
Zu erfragen Baubüro K Uferstraße 29 . 112 .3
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Sept ^
zu vermieten. Werderstraße 29, 1. Stock Appelsgasse 20 . Näv. das. 1. St . 2080
Sonnige 5 Zimmerwohunng zu oder
zu vermieten. Näh. Falkstraße 28, p. 2179
1526
1. Stock.
12,
Göbenstraße
Sch. Mansardenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
. 1487
. 54, Kleinschnitz
verm Adalbertstr
2 Zimmerwohnung zum 1. Septembers
zu
Küche und Keller sofort zn vermieten. Preis
Zimmerwohunng
6
Schöne
Fröbelstraße 10, Näh, part . 2186
S Zimm rwohnnng mit 2 Mansar¬ vermieten. Schloßstraße 32.
vermieten.
1555 26 Mk. Rödelhetmerlandstraße 86 . 2101
den im 1. Stock vom 15. Juli ab, Nähe
2 Zimmerwohnung zu vermietet!
Jordanstr. VS, 1. St ., nächst Halte¬ Ach. ger. 3 Zimmerw . m. Bad u. Zub. NähSchöne
der Bockenheimer Warte, zu vermieten. Kies17, 2. St . r . 218/
Bredowstraße
.
stelle der Linie 18 u. 2. Sch . 3 Zimmerw. zu verm. Näh . Schönhosstr. 22 , p. l. 2103
straße 20, Zu erfr. 22,1 . St . b.Huppert .1636
3 Zimmerwohn'mg im 1. St . s. 39 Mk.
re.
Er . 5 Zimmerwohunng tm2. St. zu verm. Näh, das. Part, bei Bures . 1584
1 Mrrrrrrev
verm Näh . Grempstr . 38, part . 2108
vermieten.
zu
u
Zimmerwohunng
6
mit besond. Bad, elekt. Licht, Gas , Veranda,
1 Ztmmerwohnung im Hths. für 12 Ml
2Mans . u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk. Letpzigerstraße 43 , 2 . Stock. _1619
Kleine 3 ZtmmetWohnung sofort zu ver¬
verm. Näh . Werrastr . 11, 1. St . r. 1586
zu
sofort «u aerm. Kurfürstenstraße 4. 1931
2121
1.
M.
Fliesengasse
40
mieten.
Große 3 Zimmerwohnung monatl.
1620
11.
Letpzigerstraße
zu oer<
vermieten.
zu
gUeittc
Kv «»hrr »rrrserr
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
1691
.
4
Gtnnheimerstraße
mieten.
und
Zimmer
2
Zimmer,
3
ner,
5 Zim
Sehr schöne 8 Zimmerwohnung Näheres Schloßstra ße 35 2139
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh. mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei»
Sch 3 Zimmerwohn. m. all. Zub . zu verm.
2090 zu verm. Näh Göbenstr. 20, 1. St . l . 1622
Leipzigerstraße 88.
. Gr
Kreuznacherstr. 36 . Zu erfr. Nr . 52 . 2154 ne Familie ev. sofort zu vermieten
5, Stb . Näh . Wirt chaft. 1747
eestraße
S
4 JUmm * *?»
Zimmer*
3
p.
22,
Marburgerstratze
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1637 Wohnung m. Bad zu verm. Näh , das. 215 5
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Näh . Florastraße 20, 1. Stock._
Zimmerw.
3
.
11.
Neuherg
.
S4
Schloßstraße
Jordanstr.
behör sofo t zu vermieten.
1861
Marburgerstraße 1, 3. Stock._
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
1525 Falkstr. 32 , Hths . näh. Bdhs 2. St . r . 1651 preisw. zu verm. Näh.b.Lottermann 1.St ., 1,7
Näheres 2. Stock links.
Freundliche Manfardenwohnuns
Schöne 4 Zimmerwoynung mit allem
Schöne 3 Ztmmerwohnung sos. f. 38 M.
billig zu
Leipzigerstraße 42 im Hths . an ruh . Leute
2 —2 Zimmerwohnung
monatl . zu vermieten. Kiesstr. 23 , p. 2186 zu verm. Näh. Leioügerstr. 49, 2. St . 1869
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10 . zu vermieten. Adalbertstraße 60._1653
verm. Zu erfr. Ginnhetmerldstr. 136 , II . 1740
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland fl '
2
4 Z mnnrwoynung 1. St . m. Bad , Ver. allem Zubehör an ruhige Leute zu ververm. Näh . Fritzlarerstr . 18, 1. St . r . 19fr
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu
Adalbertstraße 34. Näh . Hausmeister. 1818 mteten. Näh . Landgrafenstr. 33, part 1759
Kleine Wohnung zu vermiet^
Näh . Grempstr . 15, part . 1718
vermieten.
JnltuSftratze 22, 1 . oder 2. Stock!
Schöne 2 Zimmerwohunng mit
1* 1
Teestratze 1« .
«rohe
Küche
u.
Zimmer
2
Mansardenwohnung,
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort allem Zubehörsofort zn vermieten.
- ttni* ♦
1 Mrrrrrrei
zu vermieten Näheres daselbst1 St . 1843
Näh. Basaltstraße 10, Part. 1812 zn vermieten. Rödelheimerlandstr. 52 . 1901
1970
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu Fröbelstraße 10, parterre._
Schlohftratze S6, parterre. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
4 Zim nerwohnung nebst Zubehör sofort an zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St r . 1844 verm. Kl Seestr. 5. Näh . das. II . St . 1949
Kleine Mansardenwohnung ohne $ it heM
ruhige Leute zu verm. ^ tt erfr. 2. St . 1910
2 schöne2 Zimmerwohnungen und eine verm. Näh . Homburgerstr. 20, 1. St . 212b
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Moltke-Allee 106 , Hochpart.Sch. t Warte sofort an ruhige Familie zu vermieten. Mansardenwohnung m. allem Zubehör billig
Wildungerstraste 25, Dachstock'
. mit Bad und all. Zubehör sofort Preis 56 Mk. monatl . Anms. von 10 bis zu vermieten. Schloßftraße 13._
4 Zimmerw
1985 1 Zimmer, Küche, Keller und eventM
. MH. das. 1. St. 2100 12 Uhr vorm. Leipzigerstraße 2.
od. spät, zu verm
18 58
Kammer für 18 Mk. an Leute ohne KiE
Größere u. kteiaere4 Zimmerw.
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Bleich- Haufenerlaudstraste 110 , 2 Ztmmer¬ zu verm. Näh, ab 7 Uhr abds. das p
sof. zu Peru . Näh . Gr Seeftcaße 42 . 2102
platz zu verm. Am Weingarten 30 , o. l 1897 wohnung mit abgeschloss Vorplatz, BleichSchöne 1 Zimmerwohnung zu vermies
pl tz etc. für 20 Mk. Kriegsteilnehmer 15M.
4 Zimmerkvoqnung, Bad extra, billig zu
Schöne 3- event. 4-Ztmmerw. m. Küche monatl . u verm. Nur nachm, anzus. 2019 Näh . Bredowstraße 17, 2. St . r.
vermieten. Kucfürstenplatz 35, 1. St . 2119 u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 . 1947
<*
Die Woh««n^»anzelger» erschew
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche,
Schöne4 eo. : Ztmn.cwoynungm. Küche
Im Hau e Rödelhetmerlandstraße 40,
«. Hui. tu oerut Adalberlikraße 29. 2134 4. Stock ist eine 3 Ztmmerwohnung mit sof. zu verm. Näh . Homburgerstr. 34, v. 2060 jeden Montag , Mittwoch « nd
die über Zimmer und Geschäftrloko
4 Zimmer ooqnung oilllg zu vermieten.Zubehör billig zu vermie'en. Zu erfragen I Schöne 2 Ztmmerwohnung zu
D»»»er»tag » und
1957 vermieten. Basaltstraße 56 .
2087
2138 parterre im Laden.
Näheres Schloßkraße 35.

Leeres

u.Rüche
Zimmer
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Der Krieg.
Der Lfterreichisch
-nngarische Tagesvrricht.
Wien , 18. August. Amtlich wird verlautbart:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Bei der Erstürmung des Berges Stara Qbczyna haben
die verbündeten Truppen 200 Gefangene, 2 Maschinenge¬
wehre eingebracht.
Südlich von Horozanka warfen österreichisch
-ungari¬
sche Bataillone den Feind aus einem vorgeschobenen Gra¬
ben.
Tie bei der Armee des Generals Grafen Bothmer ein¬
geteilten kaiserlich ottomanischen Truppen schlugen An¬
griffsversuche zurück.
Heeresfront
des Generalfeld
'marschalls

on Hindenburg.

Bei der Armee des Generalobersten von Böhm-Ermolli hat sich der Gegner in den letzten Tagen so schwere
Niederlagen geholt, daß er gestern in völliger Ruhe ver¬
harrte.
An der wolhynischen Front erfolgreiche Streifungen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tas feindliche Geschützfeuer gegen unsere neue Front
im Görzischen-hält an. Abgesehen von einem abgewiesenen
Angriff gegen die Höhe südwestlich von San Grado di
Merna kam es zu keinen Jnfanteriekämpfen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Bel den f. und k. Truppen unverärwert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Türken in Galizien.
Wien, 18 . Aug. Aus dem Kriegspressequartier
wird gemeldet Erzherzog Earl Franz Josef richtete
aus Anlaß des Eintreffens osmanischer Truppen an der
von ihm befehligten Heeresfront an den Sultan eiste
Mgrüßungsvepesche. Ter Sultan -beauftragte den . die
Depesche überreichenden österreichisch
-ungarischen Militär¬
bevollmächtigten, dem Erzherzog zu melden, daß er sich
Besonders freue seine Truppen unter dem Befehl des
Thronfolgers zu wissen und daß er die gleiche Zuversicht
für den Erfolg der verbündeten Waffen hege.
Geburstagsfeiern.
Warschau,
18 . Aug. Aus Anlaß des 86. Ge¬
burtstages Seiner Apostolischen Majestät des Kaisers und
Königs Franz Josef fand heute vormittag 10 Uhr in
der Piaristen Kirche ein Festgottesdienst statt, 'öem der
k. u. k. österreichisch
-ungarische Bevollmächtigte Baron
Andreas und' die' Obersten von Pate und Sikorski mit
den Herren ihrer Stäbe beiwohnten. Von deutscher Seite
waren erschienen der Generalgouperneur, der Gouvexncur,

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Bockenheimev Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „Illustriertes Vnterhaltungsblatt"

der Berwaltungsfches, der ' Kommandant sowie Offiziere
und Beamte der hiesigen Stäbe und Behörden. Mittags
fand im Stadtschloß ein Festessen statt, bei dem der Herr
Gleneralgouverneur das Hoch auf Kaiser Franz Josef
ausbrachte.
Belgrad,
18 . Aug. Anläßlich' ' des Geburtsfestes
des Kaisers ist die Stadt reiche beflaggt. Abends fand
großer militärischer Zapfenstreich statt. Wie aus Mitrovica berichtet wird, erschienen bei dem dortigen Kreis¬
kommando Abordnungen der olbanischon pud türkischen
Bevölkerung, die ihre Freude darüber ausdrückten, zum
ersten Male den 18. August unter der österreichisch
-un¬
garischen 'Verwaltung und damit unter dem glorreichen
Szepter des Kaisers feiern !zu können. Gleichzeitig baten
die Mitglieder der Abordnungen, diese Loyalitätserklä¬
rung an die Stufen des Thrones gelangen zu lassen
mit den Wünschen für eine glückliche und siegreiche Be¬
endigung des , Weltkrieges.
E e t i n j e , 18. Aug. In ganz Montenegro wurde
der Geburtstag des Kaisers Franz Joseph gefeiert. Am
Vorabend wurde die Feier durch Höhenbeleuchtungenein*
geleitet. In Eetinje fand ein großer militärischer Zap¬
fenstreich' statt, der das prächtig erleuchtete Gouverne-mentsgebäude zum Ziel hatte . Am 18. wurde zur Tagwache -der vorschriftsmäßige Kanonensalut gelöst. Um 8
Uhr vormittags fand ein Feldgottesdienst in Anwesenheit
aller Offiziere und Beamten Sex ganzen Garnison statt.
Vormittags erschien eine Abordnung der montenegrini¬
schen Notabeln unter Führung , des Metropoliten Mitrofen und des Wojwoden Gavro Fukovic beim MilitärGeneralgouverneur FelümarschMeutnant v. Weber, die
ihre spontanen Glückwünsche für das Wohlergehen des
Kaisers aussprachen. In gleicher Weise brachten die Ge¬
meindeverwaltung von Cetinj^ mündlich-, auswärtige Ge¬
meinden telegraphisch, die wärmsten Glückwünsche zum
Ausdruck.
Die Lage in Rumänien.
Berlin, 18 . August. Ein Mitarbeiter der „ Boffischen
Zeitung" hatte Gelegenheit, mit einem rumänischen Staats¬
mann über die augenblickliche Lage in Bukarest zu sprechen,
der als besonders gut informiert angesehen werden darf. Der
Staatsmann erklärte u. a. : Am 16. August sei der neue
Vertrag zwischen den Mittelmächten und Rumänien über
beträchtliche Mengen von Erzen und Braugerste endgültig
zum Abschluß gelangt. Das Aprilübkommen mit Rumänien
über Getreidelieferungen sei beinahe restlos durchgeführt.
Zu den Gerüchten über eine angeblich ernste Verwarnung
der Mittelmächte an Rumänien erklärte der Staatsmann,
eine solche sei seines Wissens weder erfolgt noch habe eine
Veranlassung dazu Vorgelegen. Man wisse in Bukarest sehr
wohl, daß die Mittelmächte einen Durchbruch russischer
Truppen als Preisgabe der Neutralität ansehen würden und
habe innerhalb der rumänischen Regierung daraus die er¬
forderlichen Schlüsse gezogen. Wenn daher ein steigender
Güteraustausch seinen ungehinderten Fortgang nehme, so
scheine kein ernster Grund zur Beunruhigung vorzuliegen.
Der gegenseitige Warenverkehr und die daran sich knüpfen¬
den finanziellen Ergebnisse bewegten sich in Rekordzissern.
—
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Am Vorabend einschneidender Ereignisse würde sich Rumä - nien wohl weder seiner Lebensmittelvorräte entledigen, noch
in großem Umfange Jndustrieerzeugnisse von den Mittel¬
mächten ein führen können.
Italiener
in Saloniki.
Berlin, 18 . Aug. Wie die Morgenblätter berich¬
ten, ist einer Rede des „ Temps"-Redakteurs und De¬
putierten Tardieu , die er in Genf gehalten hat, zu
entnehmen, 'daß, die Landung einer italienischen . Trup¬
pendivision in Saloniki erfolgt ist. England scheine ge¬
legentlich' der Verhandlungen von Pallanza erklärt zu
haben, daß jede weitere Verzögerung d^r italienischen
Hilfeleistung den Alliierten nachteilig wäre.
Darauf
dürste Cädorna sich mit der Entsendung der Division
beeilt haben. Fraglich bleibt, ob sie an die Front ge¬
hen, oder vorläufig als Reserve in Saloniki bleiben wird.
Verzicht der Russen auf Lemberg.
Das am- heißesten erstrebte Ziel der russischen Offeusive war Lemberg. Von der Eroberung der galizischen
Hauptstadt erwartete Rußland den Anschluß Rumäniens.
Jetzt sind dem russischen Bären die Lemberger Trauben
anscheinend schon sauer geworden. Nach einer Stockholmer
Meldung des „ Tag " besagen bte halbamtlichen Peters¬
burger Kommentare, das erneute Erstarren an her galizi¬
schen Front beweise, daß die Oesterreicher auf den Wegen
nach Lemberg so bedeutende Truppenmassen konzentrierten,
daß der Versuch, den Widerstand zu brechen, .selbst bei er¬
folgreicher Einnahme Lembergs wegen der damit verbunde¬
nen Menschenverluste nicht lohnend sei. Lemberg habe mehr
politische Bedeutung, besitzea-ber keinen strategischen Wert,

j

Ein ll-BüvttzhelS Ritter des Pour le merite.

'

Der Kaiser hat dem Kapitänlemuani Walter Forst¬
mann, Kommandanten eines Unterseebootes, in Anerken¬
nung seiner hervorragenden Erfolge im Unterseebootskriege
den Orden Pour le merite verliehen. Kapitänleutnanr
Forstmann ist einer unserer ältesten und erfolgreichsten Un¬
terseebootführer und hat während des ganzen Krieges her¬
vorragenden Schneid an den Tag gelegt. Bisher hat er nicht
weniger als 100 feindliche Schisse mit einem Gesamtgehalr
von 260 000 Tonnen erledigt, darunter mehrere Kriegs¬
schiffe, Bewachungsdampfer, Kriegsmaterialdampfer und
auch bewaffnete Handelsfahrzeuge. Dabei hatte er in vielen
Fällen scharfe Gefechte mit diesen Fahrzeugen zu bestehen,
die er erfolgreich durchsührte. Auch heimtückischen Unter¬
seebootsfallen, die ihm von englischer Seite gestellt wa¬
ren, ist er glücklich entronnen . Ter Wert der von ihm ver¬
senkten Schisse ist aus mindestens 600 Millionen Mark zu
beziffern.
Gegen die englischen Friedensfreunde.
Wort in, 18 . Aug. Wie der „Vossischen Zei¬
tung" aus Amsterdam gemeldet wird, werden in London
allle Kläglichen Mittel angewandt um d-as englische
Volk, das bereits aus seiner Unzufriedenheit über die
l ange Dauer des Krieg es kein Hehl macht zu weiterem

Ter heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
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„'is ist so wenig, " meinte Liebenau gedankenvoll,
„die Welt steht zwischen uns , Kind , die Welt mit all
ihren Forderungen und Vorurteilen sonst würde ich
Womau von A. Seyffert
- Klinger.
Ihnen meine oä erliche Freundschaft ganz anders be¬
weisen können. Aber wenn ich Ihnen täglich den
(41. Fortsetzung
.)
Wagen zur Ausfahrt schickte
. Ihnen eine bequeme
„Weißt du, Tante , ich möchte so gern Edith Howald
Wohnung mietete oder auf Reisen mit Ihnen ginge,
einmal Wiedersehen," sagte Irmgard beim Essen, „er¬
so würde man uns steinigen. Und doch möchte ich's so
laubst du, daß ich ihr eine Karte schreibe und sie eingern ! Was tu ich sonst mit all dem Geld ! Ich würde
lade ?"
nur Freude daran haben , wenn ich Sie so recht um¬
hegen und verwöhnen dürfte."
„Welch ein artiges Kind du bist," spöttelte Julie.
„Das zeugt von einem selbstlosen, edlen Sinn, " erDas junge Mädchen sah kosend zu Beate auf.
wider e Irmgard , „und wie gern würde ich all Ihre
»Ja , Ordnung muß sein, und für mich ist es eigentlich
Güte entgegen nehmen , denn ich finde, daß ein menscheüein wonniges Gefühl, mich von jemand geleitet und
behütet zu wissen."
würdiges Dasein erst dann beginnt , wenn die k einen
Sorgen des Lebens fehlen. Aber wir alle sind Sklaven
„Ihre Beschränktheit tritt immer mehr zutage,"
dachte Julie , aber sie sprach es nicht aus.
unserer Gesellschaft, und das Schwimmen gegen den
Als Irmgard dem Baron Liebenau gemeldet wurde,
Str . m ist ebensowenig meine Passion wie die ver¬
schämte Armut . Wissen Sie schon das Neueste, Herr
mte er ihr mit jugendlicher Elastizität entgegen und
whrte sie nach dem Wintergarten . Dort blühten weiße
Bar . n ? Meine Stiefmutter hat Zuflucht in unserem
Hause gesucht und gefunden."
und in den sanf en Rosatönen gefärbte Azaleen in
wundersamer Pracht.
,,O weh, das hätten Sie nicht tun dürfen ; die Last
,. Jnmit en der zarten Kinder Floras war der Kaffeeist für Sie und Fräulein von Sassen zu groß . . . .
Aber wie ich Sie dort den Kaffee bereiten und als
Ach gedeckt. Als Irmgard dort Platz nahm , sagte
Lwvenau mchelnd:
Hausmütterchen walwn sehe, kommt mtr wieder der
brennende Wunsch, Sie für immer an mein Haus zu
2Eine„
Blume unter Blumen, " dabei ruhte sein kluges
fesseln. Der Gedanke beschäftigt mich schon tagelang.
1? echt väterlich auf ihrem jetzt wieder in Gesund¬
Nur über das Wie bin ich noch nicht im Aaren."
en blühenden Gesichtchen, daß Irmgard ihm in über¬
Irmgards weiße Hände schnitt n den Kuchen und
streckte^ * ^ " ^barkelt geschwind beide Hände entgegen»
füllten die Tassen, sie versah den Baron mit Zucker
und Sahne und strich für ihn, wie er es liebte, ein
irf, "^ nen darike ich so unendlich viel, niemals kann
»Brötchen mit Marmelade.
^ ^ ^ stgelten, was Sie alles Gutes an mir getan.
„Ich komme sehr oft zu Ihnen , und fast immer

Die geheime Frau.
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wird die Tante nitch begleiten darin wird dann nie¬
mand etwas finden ; einen anderen Weg gibt 's nicht,
wollen wir nicht gegen die gute Sitte verstoßen."
„Vielleicht doch! Kommen Sie als meine Tochter
zu mir !"
Irmgard mußte herzlich lachen. „Dazu bin ich zu
groß !"
Er stimmte unwillkürlich mit ein in ihre Heiterkeit.
Dann wurde er sehr ernst und nachdenklich und rührte
lange mit dem vergoldeten Mokkalöffel in seinem
Kaffee herum.
„Wollen Sie mich ruhig anhören , Irmgard ? Ich
habe Ihnen noch einen Vorschlag zu machen."
„Dann aber , bitte, nach dieser Kaffeepause, verehrtester Baron , erst muß ich noch diese verschiedenen
Lorten probieren — es schmeckt himmlisch," sagte Irm¬
gard . mit dem Appetit ihrer Jugend das vorzügliche
Gebäck in Angriff nehmend.
Er sah ihr in strahlender Freude zu. „Es ist ein
Genuß . Sie e,fen zu sehen, Kind , ich bekomme selber
noch einmal Appetit und möchte die Mokkatorte pro¬
bieren, aber nur ein schmales Streifchen , bitte, mit ganz
wenig Sahne , mein Magen ist nämlich ein Tyrann,
dem ich mich beugen muß ."
Später gingen sie in das Musikzimmer, und aus
ihrem bangen Herzen heraus , das sich noch immer nach
dem toten Vater sehnte , sang Irmgard Schuberts
„Wanderer " mit ihrer tiefen, glockenklaren Stimme , be¬
müht , ihr Bestes zu geben.
Ergreifend sehnsuchtsvoll klang die bange Frage
von ihren frischen Lippen : „Wo bist du, wo bist du,
mein geliebtes Land ?" und zuletzt das schwermütige:
„Dort , wo du nicht bist - da ist das Glück."

eine genaue Rechnung aufzustellen, wird ihnen vorerMu
daß Deutschland mit genau bezifferten Milliarden für alle
Kriegsschulden auskommen soll. Voraussetzung davon ist
natürlich, daß' wir vorher in Grund und Boden besieat
a
sind.
Tie große gemeinsame Offensive sollte zur Durch¬
brechung der deutschen und österreichischen Linien in Ost
und West, zur schnellen- und' vollständigen Vernichtung der
Gegner führen. In welchem Rausch befand sich ganz Frank¬
reich, als es endlich hieß, jetzt eröffnen die englischen Mil¬
lionenheere an der Seite der französischen Truppen die
große Offensive. Und heute? Heute begnügt man sich mit
Generalissimus Joffre geprägten Worte der Druck¬
dem
offensive, die gleichzeitig auf allen Kriegsschauplätzen zur
Anwendung gelangt und die Deutschen und deren Verbünde¬
ten abnützen und zermürben soll. Die stolze Siegeshoffnung,
die mit schnellem und durchschlagendemErfolge rechnet/
ist stark zusammengcschrumpft und nur noch einem glim¬
menden Dochte vergleichbar; aber man sucht sich mit ihr
so gut wie möglich zu trösten. Regierung und Heeresleitung
benutzen sie als Schutzwehr gegen die Anklage Unzufriede¬
ner . Tie leitenden Staatsmänner wie die Heerführer der
beiden feindlichen Westmächte haben inzwischen sicherlich
schon erkannt, daß auch ihre sogenannte Druckoffensive nur
ein Täuschungsmittel ist. Engländer und Franzosen haben
nach den ungeheuren Verlusten, die sie bei ihren fortgesetzten
Angriffen erlitten , keine Erfolgaussicht mehr. Die granitene
Mauer unserer Feldgrauen widersteht jedem Druck, so stark
und so lange er auch ausgeübt werden mag. Die stärkeren
Nerven werden schließlich siegen, und die sind auf unserer
Seite . Die englischen Soldaten sind mehr oder weniger
Kriegsrvochenbericht.
Söldner , die um Lohn dienen und nur in vem Maße käm¬
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Aushalten p bestimmen. Um dem Einfluß der Frie¬
densfreunde entgegen zu treten, wird dxr britische Reichs¬
verband einen systematischen Feldzug durch die Londoner
-Bezirke veranstalten. Es sollen Reden gegen einen>schnel¬
len Friedensschluß gehalten und Resolutionen eingebracht
werden, die der Regierung versichern, daß das Volk ge¬
willt sei, durch zu halten.
Englisches Parlament.
London, 18 . Aug. Im Unterhaus sagte Lord
Robert Cecil aus eine Frage : Die Lage an der West¬
front von Aegypten darf jetzt mit größter Befriedigung
betrachtet werden. Es wäre indessen nicht zweckmäßig,
'im jetzigen Augenblick den Feind darüber zu unterrichten,
tvtelche Aktion die ägyptische und die englische Regie¬
rung ^ die in vollständigem Einvernehmen zusammen wir¬
ken, für wünschenswert halten.
Förster sagte auf eine Frage : Infolge der Operalionen in Frankreich waren die Hospitalschifse so stark
irr Anspruch genommen, daß. es im Mittelmeer daran
fehlte, aber die Lage besserte sich inzwischen. Farster
teilte aus eine fernere Frage mit, daß die Kosten für Mar¬
melade für die Mrmee im letzten Finanzjahr zwei Mil¬
lionen Pfund Sterling betrugen.
In der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs über die
neuen Wählerlisten wurde die Regierungsvorlage vvn Sir
Edward Carson, von Sir John Simon und von Chur¬
chill scharf kritisiert. Simon trat für Frauenstimmrecht
ein, Carson und Churchill forderten, daß die Soldaten
an der Front und die Matrosen aus den Kriegsschiffen
das Wahlrecht ausüben dürften. Churchill behauptete,
daß eine Abstimmung an der Front und auf den Kriegs¬
schiffen nicht die geringste Schwierigkeit machen würde.
-Großadmiral Meux bestritt dies und erklärte die Schwie¬
rigkeiten für unüberwindlich. Bonar Law erklärte so¬
dann namens des Premierministers , daß die Regierung
die Kommissionsberatung der Bill erst nach« den Parla¬
mentsferien vornehmen lassen iverde.

Der Baron stand an einein der Fenster und
lauschte. Hier innen dämmerte es schon, aber draußen
leuchtete ein klarer Himmel, und wie Frühlingsahnen
ging es durch die Welt.
Doch Monate mußten noch vergehen, ehe durch
Sturmestosen die Natur sich zum Siege , zur Aufer¬
stehung hindurchrang . Und bis dahin klopfte der Tod
noch an so manches Herz, das jetzt hoffte und auf das
Glück vertraute — „an so manches Herz —"
„Sie singen das Lied so meisterhaft, Irmgard , daß
ich soeben das bestimmte Empfinden hatte , es sei mein
Schicksal. Aber kommen Sie , ich mag heute keine Musik
mehr hören."
Im Wohnzimmer brannte die Gaskrone , und am
Kamin war ein lauschiger Platz . Irmgard legte ein
paar Holzscheite aus, ihr Gesicht war von einer geister¬
haften Blässe überzogen.
Der Baron sah ihr sinnend zu. „Irmgard, " sagte
er plötzlich, „sind Sie fest überzeugt , daß ich es gut mit
Ihnen meine und nur Ihr Bestes will ?"
„Vollkommen, Herr Baron , unbedingt !" Das junge
Mädchen erhob sich und reichte ihm beide Hände . „Oft
wünsche ich, Ihnen ein Opfer bringen zu können, ein
großes , schweres Opfer, nur , damit Sie ermessen könnten,
wie innig dankbar ich Ihnen bin."
„Sprechen Sie nicht so vermessen, Kind, ich glaube
vielmehr , daß ich in Ihrer Schuld bin, aber darüber
wollen wir nicht streiten . . . . Ich sagte Ihnen vorhin
schon, daß es mein heißer Wunsch ist, Sie an mein
Haus zu fesseln . . . . Sie erschrecken? O, mein liebes
Kind, können Sie wirklich glauben , daß ich imstande
wäre , mein Alter zu vergessen? Nur Freundschaft biete

ging in der Provinz Monferrato ein schwerer Hagelschlag
nieder, der die Weinkülturen verwüstet hat . .
Haag, 18 . Aug. Die erste Kammer hat das Lebensmit¬
telverteilungsgesetz und eine 20 Millionen -Kreditvorlage
zum Ankauf und zur Bereitstellung von Lebensmitteln an¬
genommen.
18 . August. Mit dem Postoampfer der
Amsterdam,
Zeeland-Gesellfchaft„Prins Hendrik" find gestern der neue
päpstliche Nuntius für Belgien, mehrere deutsche Frauen
und zehn deutsche Kinder aus England in Vlissingen an¬
gekommen.
18 . August. Die holländischen DamAmsterdam,
pfer mit Regierungsgetreide werden noch immer in England
zurückgehalten. Das geschieht nun schon seit sechs bis acht
Wochen. In zwei Dampfern hat das Getreide zu keimen
begonnen.
18 . August. Gestern abend ist der
Rotterdam,
deutsche Dampfer „ Mars " nach „Lulea" in Schweden ans¬
gefahren.
London, 16 . Aug. Nach einer Lloydsmeldung ist der
spanische Tamvfer „Pagassari " (3287 Tonnen ) zum Sin¬
ken gebracht worden.
London, 14 . Aug. Ter russische Dampfer „Kobda"
und die italienischen Segler „Lorenzo", „ Donato " und
„San Antonio" sind gesunken.
London, 18 . August. Meldung des Reuterfchen Bü¬
ros . Ter König hat eine Verordnung unterzeichnet, durch
die jede Ausfuhr nach Schweden außer mit besonderer Er¬
laubnis des Krregshandelsrates verboten wird.

ich! Ihnen , väterliche Fürsorge . Damit Sie aber -tellnehmen können an meinein Reichtum, meinem Leven,
müssen Sie vor der Welt das Recht haben , Geschenke
von mir anzunehmen , müssen Sie meine Gattin werden.
Wollen Sie das ? Ich erwarte nichts anderes , als daß
Sie den Sonnenschein in mein Haus bringen . In
unseren persönlichen Beziehungen soll sich nichts ändern.
Sie sind und bleiben meine liebe, junge Freundin,
meine Tochter, welche mit mir auf Reisen geht und
mein einsames Dasein durch ihre Jugend verschönt."
„Ihr Vorschlag überrascht mich, mein Freund , aber
ich glaube wohl, daß ich ^ hnen nicht so ohne weiteres
eine Antwort geben darf, " sagte Irmgard sinnend , „ge¬
währen Sie mir , bitte, eine Bedenkzeit. Freundschaft
und kindliche Dankbarkeit hege ich in reichem Maße für
Sie , auch sehne ich mich, ich will es offen gestehen, aus
den engen , kleinen Verhältni en heraus , und doch ist
es mir , als begehe ich an uns beiden ein Unrecht, wenn
."
ich Ihr großmütiges Anerbieten annehme
„Lasten Sie , bitte, das Wort „Großmut " aus dem
Spiel , teure Irmgard, " bat der Baron , „die Gebende
sind Sie , und ich würde überglücklich sein im Besitze
eines fo köstlichen Kleinods , aber trotzdem will ich Sie
nicht zu überreden suchen, sondern mich bescheiden.
Gestatten Sie , daß ich Tante Beate von meinem
Herzenswunsch Mitteilung mache ?" ,
„O, gewiß, Herr Baron , vielleicht vertraue ich ihr
heute selbst noch an , in welchem Dilemma ich mich be¬
finde. Ich gebe sehr viel auf den Rat der Tante ."
Sie reichte ihm zum Abschied die kleine, schmale Hand.
„Sie werden mir auch dann nicht zürnen , wenn ich
Ihnen eine Enttäuschung bereite ?"

„Wie önnte ich! Seien Sie unbesorgt !" . . . .
Der Baron gestattete nicht, daß .^ rmgnrd den kurzen
Weg zu Fuß zurücklegte.
In die schwellenden Polster der Equipage gelehnt,
legte sie sich zum ersten Male mit vollem Ernst die
Frage vor, ob es ihr Befriedigung gewähren könne,
ihre Freiheit zu opfern , nur , um den Schatten , welche
die Armut über ihr Leben warf , zu entfliehen.
Sie durfte sich da keinen . llunonen hingeben . Für
ein junges Mädchen in ihrem Stande , welches dein
praktischen Leben ganz unerfahren gegenübersteht , iß
es fast eine Unmöglichkeit, den täglichen Unterhalt selbst
zu verdienen.
Und dauernd von Tante Beates Güte abhängig
zu bleiben, das widerstrebte ihrem natürlichen StolzWenn sie nur mit einer welterfahrenen Frau hätte
Rücksprache nehmen können, es verlangte sie danach,
sich in irgendeinem Fache praktisch auszubilden.
Als sie aus dem Wagen stieg, hatte sie die Werbung
des Barons fast vergessen, aber ein sanfter Glanz,
dem Vertrauen auf die eigene Kraft entsprang , lag aw
ihrem Gesicht.
Julie stand am Fenster , in Gedanken mit Irmgarv
beschäftigt. Auf rvelche Weise mochte Irmgard in lu
verschlossenen und versiegelten Räume eingedrutzg^
fein, die nur sie als Tochter des früheren
. Denn daß ^ rmgard in dem Arbeitszinnue
kannte ?
ihres verstorbenen Vaters gewesen war , unterlag
keinem Zweifel ; der Lichtschein war bis auf die Strap
hinausgedrungen.
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alen «laden auch, die Meldungen aus dem afrikanischen
Tnpolis nicht ein, an d!essen Erwerb Italien so viele
Menschen um» Millionen angewenidet hat . Bis! auf die
Hauptstadt Tripolis ist hie ganze Kolonie wieder in den
KiLnden der eingeborenen Araber . Hocherfreulich sind
die «Erfolge, djie die Türken in Asien zu verzeichnen hat¬
ten Nachdem sie sich durch die Eroberung von Kut et
Ämara aus ihrem rechten Flügel Sicherheit verschafft und
die Möglichkeit einer Bereinigung von Russen und Eng¬
ländern «zerstört hatten, setzten sie sich- durch ihren erfolg¬
reichen «Borstoß von Bagdad aus und durch die Erobe¬
rung von jHamadan in den Besitz ganz Südpersiensl
Auf 'Persien, das unter dem Truck der englischnnssischen
Fremdherrschaft schwer leidet, wird der Siegeszug der
Türken nicht ohne «Einfluß bleiben. Tie Ereignisse in
Asien sind für die wirtschaftliche Zukunft 'der ZeNtralurächte von denkbar höchster Bedeutung. Am Balkan ist
hie «Lage noch immer unverändert" geblieben«. General
Sarrail möchte wohl zu einer großen Offensive ausholen,
aber er kann nicht. Tie Hundstage nähern sich ihrem
Ende, und mit ihnen kommen auch die Hauptarbeits¬
tage für hie «Ernte , die im August durch« die Witterung
eine so reiche Färbung erfahren haben, ihrem Ausgang
nahe. An Nahrung «für alle Schichten der Bevölkerung
fehlt es nicht, es müßten nur etwas weniger Leute sein,
die dabei verdienen wollen.

Hringl Euer Gold- und Schmucksuchen
Goldankaufsstelle (Steinweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags 11-12^2 u. 3-5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
19. August
— Gewerbeschule und Orthopädie-Mechaniker. Der
Herr Minister für Handel und Gewerbe hat ungeordnet,
daß an der Städtischen Gewerbeschule zu Frankfurt a. M.
ein Meisterkursus für Orthopädiemechaniker eingerichtet
wird. Für diesen Kursus, der am 18. September eröffnet
werden soll, ist bei täglich neunstündiger Arbeitszeit in
Werkstatt und Zeichensaal eine Tauer von 6 Wochen in
Aussicht genommen. An dem Unterricht können außer Ban¬
dagisten und chirurgische Instrumentmacher auch Meister
und Gesellen aus andern Bernfsfächern, z. B. Schlosser
und Mechaniker, teilnehmen. Besonderes Gewicht wird auf
die Erlernung «der Herstellung von Behelfs-Ersatzgliedern
Md Ersatzgliedern , sowie

von

tragbaren

Stützapparaten

gelegt. Außerdem soll das 'Abformen vom Modell und
vom lebenden Körper in der für den besonderen Zweck ge¬
bräuchlichen Weise geübt werden. Die Anatomie (der Kno¬
chenbau, der Stütz- und Bewegungsapparat oes menschlichen
Körpers, die Gelenke, Muskeln und Nerven der Extremitä¬
ten) wird von einem Arzte vorgetragen werden. Zeichnen
und Skizzieren werden den praktischen Unterricht ergänzen.
Das Unterrichtsgeld beträgt 30 Mark. Die .für den Unter¬
richt erforderlichen Zeichengeräte, Hefte und ' Papier werden
den Kursisten unentgeltlich zur Verfügung gestellt. In be¬
sonderen Fällen können Stipendien gewährt werden. An¬
meldebogen und Bewerbungsscheine um ein Stipendium
sind von der Schulkanzlei der Gewerbeschule zu beziehen.
Die Anmeldungen müssen bis spätestens zum 10. Septem¬
ber erfolgen.
— Butterpostsendungen aus dem Auslande werden be¬
schlagnahmt. Die Unterlassung der Anmeldung und Ab¬
lieferung und insbesondere der Verbrauch der Butter sind
mit schweren Strafen bedroht und haben bereits in zahl¬
reichen Fällen zur Einleitung von Strafverfahren geführt.
Aus diese Bestimmungen wird wiederholt hingewiesen, weil
neuerdings holländische Firmen versuchen, für Bntterpostserrdungen aus Holland deutsche Einzelläufer zu gewinnen,
die natürlich vor der Aösendung einen unerhörten Preis
bezahlen müssen und dann durch die Beschlagnahme ihr
Geld verlieren.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung
sindet nächste Woche nicht statt.
— Freiwillige Krankenpflege vom Roten Kreuz. Die
Abteilung für den Etappendienst Frankfurt a. M ., Adlersiycht
-Platz 86, verlangt zurzeit wieder Männer zur laza¬
rettmäßigen Anlernung zwecks Bereitstellung zum Ausinarsch in das Bereich des West- oder Ostheeres. Angenom¬
men werden Leute, die in einer letzten Musterung als „D.
M-", „G. V." oder „A. V." befunden (Kriegsverwendungssähige bleiben ausgeschlossen
) und guten Leumund aufweifen.
— Koch- und Kühlkiste. Wochenprogramm. Vorführun¬
gen in Bockenheim finden statt : Montag , 21. 8. 16 Leip¬
zigerstraße Nr . 38. Dienstag , 22. 8.' 16 Elisabethenplatz
4 I. Mittwoch, 23. 8. 16 Leipzigerstraße 38. Donnerstag,
24. 8. 16 Elisabethenplatz 4 I. Freitag , 25. 8. 16 Leipziger¬
straße 38, stets um 4 Uhr. Samstag , 26. 8. 16 Anleitung
zur Anfertigung von Koch- und Kühlkisten, Fahrgasse 52 I,
4 Uhr. —- In der kommenden Woche am Dienstag , Mitt¬
woch und Donnerstag findet abends von 8— 10 Uhr wieder
einer der beliebten unentgeltlichen Kochkurse statt. Wie
die feinschmeckende Tomate zur Bereicherung des Küchen¬
zettels dienen und in Verbindung mit nahrhaften Speisen
die Hausfrau zur Darbietung abwechslungsreicher Kost
anregen kann, soll diesmal insbesondere gezeigt werden.
Voranmeldungen werden in der Fahrgasse 52 I — Hansa
v645 — entgegengenommen.
- — Geschäftszeit beim Arbeits-Amt . Um den WüntchM des Publikums , namentlich der Arbeitsuchenden
wahrend der Mittagspause mehr Rechnung« zu tragen,
und die Dienststunden für das Arbeits -Amt vom 1.
September d. «JA. ab von 8—1 und 3- 6 Uhr, Samsvvn 8—12
"" "
^ Wettkämpfe im Wehrturnen . Der Ortsausschuß
B r Jugendpflege macht darauf aufmerksam, daß die
^rbereitung der Frankfurter «Jugendkompanien auf die
« • cfeg un^ Au Anfang nächsten Mounts ans Ber, .!st^ ung des Kriegsministeriums stattsindenden Wekt"ipfe rm Wehrturnen in vollem Gange ist. Wer da¬

bei zusieht, dem wird sofort klar, daß es sich! hier um
eine ernste zielbewußte Art der Vorbereitung auf biett
Heeresdienst handelt, die sich weit entfernt von der frü¬
her «oft mit Recht getadelten Soldatenspielerei der Ju¬
gend bewegt. — Die Meldungen für die einzelnen Wett¬
kämpfe sind sehr zahlreich aus den Frankfurter Jugen -dkompanien erfolgt, nämliche für den Dreikämpf (Hin¬
dernislaus , Weitsprung und Handgranatenwerfen) 290,
Schnellausen aus Dem Liegen über 100 Meter 175, Hoch¬
sprung 90, Stabhochsprung 29, Stabsechten 23, Reck¬
turnen 72, Barrenturnen 64, Eilbotenlauf (5 Jungman¬
nen je 120 Meter ) 28 Mannschaften, Barlauf 4 Mann¬
schaften, Schlagball 13 Mannschaften, Fußball 5 Mann¬
schaften und Entsernungschätzen ill |5. — Um die wei¬
teren Au sscheidung stampfe für Frankfurt am 27. 8.
durchführen zu können, 'beginnein die VvrGmpfe für
Barlaus «am Samstag den 19, ds ., für Schlagball Sonn¬
tag soen 20. «8 . 16. vorm. 7hä Uhr und für Fußball am,
20. 8. vorm. 8 Uhr mit «der Fortsetzung nachmittags
5 «Uhr, .sämtlich aus den Sandhöser Wiesen. Dias Ent¬
fernungschätzen findet Sonntag Nachmittag statt. —
Aus der «Vielseitigkeit der Wettkämpfe sieht man, daß
dpr Jugend und ihrer Neigung zu Wettkämpfen in
weitgehendem Maße Rechnung getragen wurde. Trotz¬
dem steht Noch
! ein großer Teil der militärischen Vor¬
bereitung fern. Sie find sich nicht bewußt, daß in der
jetzigen Zeit die vornehmste Pflicht eines jeden jungen
Mannes «über 16 Jahre es ist, seine freie Zeit der Vorreitung auf den Heeresdienst zu widmen. — Der Orts¬
ausschuß für (Jugendpflege bittet daher alle jungen
Leute vom vollendeten 16. Lebensjahr ab dringend, in
die Jugendkompagnien einzutreten. Auch! die Eltern . und
Vormünder werden ausgefordert, ihre Söhne und Münd«el anzumelden. Anmeldungen sind au die Geschäfts¬
stelle des Ortsausschusses für Jugendpflege, Paulsplatz
6, III . zu richten. (Fernsprecher Rathaus 138.)
— Turuerschaft Frankfurt a . M . Am kommenden
Sonntag , vormittags halb 8 Uhr, finden auf dem Sport¬
platz der Bockenheimer Turngemeinde an der Hausenerlandstraße die Trommelöallspiele des Gaues Frankfurt
a. M ., unter der . Leitung des I. Gauspielwartes Albert
Müller , statt. Es beteiligen sich fünf erste und fünf zweite
Mannschaften. Nachmittags 3 Uhr stehen sich im Ent¬
scheidungsspiele um die Gaumeisterschaft die I. Mannschaft
-des Turnvereins . Seckbach und die I. Mannschaft der Fuß¬
ballabteilung Helvetia der Bockenheimer Turngemeinde
1860 gegenüber. Um halb 5 Uhr nachmittags die zweiten
Mannschaften beider Vereine. Am vergangenen Sonntag
konnte die erste Mannschaft der Fußballäbteilung Hel¬
vetia der Bockenheimer Tnrngemeinde 1860 ebenfalls um
die Gaumeisterschaftgegen die erste Mannschaft des Turn¬
vereins Frankfurt a. M . nach durchaus überlegenem Spiele
mit 6 : 1 Toren gewinnen.
— Salzhamster. Zu all den vielen Nöten und Män¬
geln, die der Krieg uns auferlegt, gesellt sich seit einigen
Tagen allerorten eine Salznot . Diese ist weniger verursacht
durch Knappheit und die sonst beliebte Spekulationswut
als vielmehr durch den Unverstand der Bevölkerung. Auf
das lose Geschwätz eines beliebigen Menschen ist hier eine
förmliche wilde Jagd auf Salz losgegangen, die gegenwär¬
tig noch anhält und leider immer schärfere Formen an¬
nimmt . 10, 15, ja 20 Pfund hamstern die Leute aus Furcht
vor „ Beschlagnahmung" und Knappheit ein, so daß aller¬
dings die Salzvorräte der Händler reißend zusammen
schmelzen und ein Mangel natürlich zurzeit vorhanden ist.
Und dabei sollte doch jeder wissen, daß in Deutschland
Salz in Hülle und Fülle vorhanden ist.
— Wuchergewinn. Ter Kurzw arengroßhänol er Chain
Springut hier hatte im Februar 24 000 Päckchen Seisenpulver „ Schwabenstolz" zu 11 Pfg . das Päckchen ge¬
kauft. Zunächst gab er das Pulver zu 15—16 Pfg . ab,
erhöhte aber den Preis im April auf 20 Pfg . Mehr
dursten aber auch kaut Aufdruck aus den Päckchen die
.Kleinhändler nicht dafür nehmen, so daß« diese gar nichts
daran verdienten, während Springut 82 Prozent draufWug . Mine Berufung darauf, daß inzwischen oie
Preise gestiegen waren, und sogar der Fabrikant schon
mehr wie 20 «Pfg«. nahm, konnte ihn nichits nutzen, oenn
«ach- dem Gesetze mußten die gesamten Verhältnisse berücksich
'tigt werden, also nicht der Umstand, daß die Klein¬
händler bei diesem «Pulver nicht über 20 Pfg . gehen
«dursten. Das Schöffengericht erkannte wegen Kriegswuchers aus 200 Mark Geldstrafe.
— «Was alles für Schwindel getrieben wird- Ein
Bäckermeister lieft sich von «dem Reisenden E. Hering
einen Oel-Ersatz zum Einölen der Teigmaschinc aufschwätzjen
. Nur ein Prozent Fett weniger wie wirkli¬
ches i'Oel, flunkerte der Meisende. Dtzr Meister ölte
seine Maschine ein und wurde am anderen Morgen blaß:
doll Rost stand die Maschine da . Das kam daher, daß
das Ersatzöl nicht ein, sondern hundert Prozent Fett
Wieniger Hatte wie wirkliches Oek. Es bestand, wie alle
diese Präparate , aus 99 Prozent Wasser und etwas
lPslanzenjschleim
. Ter Reisende wurde vom Schöffenge¬
richt wegen Betrugs «zu 50 Mark Geldstrafe verurteilst
— Eine Spielratte . Der 41 Jahre alte Bäcker Adam
Nagel ist schon einmal bestraft worden, weil er beim Kar¬
tenspielen das Mogeln nicht lassen kann. Jetzt hatte man
ihn am Ohr, weil er. aus dem Glücksspiel ein Gewerbe
gemacht hat . Seit anderthalb Jahren hat er nichts mehr
geschasst
, nur vom Morgen bis in die Nacht in den Wirts¬
häusern gesessen und getempelt. Meist hielt er die Bank.
Die Strafkammer erkannte auf acht Monate Gefängnis
und fünf Jahre Ehrverlust.
Wann ist die Vorausbestellung rechtswirksam? We¬
gen Verweigerung von Kartoffeln hatte sich am Schöffen¬
gericht die Gemüsehändlerin Katharine Weber in der Burg¬
straße zu verantworten . Sie hatte zwei Frauen , die sich an
dem Tage schon müde nach Kartoffeln gelaufen hatten, zu¬
nächst drei Viertelstunden warten lassen, weil sie sich erst
den Kaffee einverleiben müsse, und ihnen dann erklärt, die
Kartoffeln seien von ihren Kunden bestellt, da ständen die
Körbchen. Sie sollten hingehen, wo sie ihre anderen Sa¬
chen auch holten. Am Gericht aber vermochte die Händlerin
den Beweis nicht anzutreten, daß die Kartoffeln nicht nur
bestellt, sondern auch bereits bezahlt waren, denn nur

dann ist die Vorausbestellung rechtswirksam. Sie wurde da¬
her zu einer Geldstrafe von 25 Mark verurteilt.
— Groß-Franksurt . Auch die zweite Hälfte der August¬
spielzeit ist ganz trefflich und bietet eine Fülle von sehens¬
werten und hörenswerten Nummern. Tie Spielfolge wird
durch die Opernsängerin Fanny Stürböth mit sehr hübschen
Liedern eröffnet. Für den Humor sorgen in erster Linie
die G^ chwister Brauns , die ein reizendes Miniaturthea¬
ter voller Neckereien und köstlichen Humors Vorführern Von
urwüchsiger Komik ist Grete Fluß , das Kölner Kind mit
ihren reizenden „ köllschen Liedern". Von brillanter Wir¬
kung ist der großartige Kugelakt der beiden Rogges. Tiere,
diesmal wieder Hunde, zeigt in feiner eleganter Dressur
Otto Bringe . Auch die von ihm vorgeführten Assen sind
des Sehens wert. Reichen Beifall heimsen Bill und Will
mit ihrem mechanischen Esel ein. Sie beweisen, daß auch
ein Esel mal wirklich kein — Esel zu sein braucht. Viel
bewundert werden die Kunststücke der beiden Fangkünstler
am Billard M . und A. W. Asra . Ihre Meisterleistungen
verdienen ernsteste Beachtung. Die reine Akrobatik vertreten
die drei Beluyas mit ihrem Luftakt und die famosen akro¬
batischen Tänze der drei Valenzias . Gern hört man auch
die von der ersten Augusthälfte verbliebenen Künstler wie¬
der. Die Glanznummer des Abends aber ist ohne Zweifel
Herr Scharsf, ern 'musikalischesGenie, das in seiner Mu¬
sikbude alle erdenkbaren Instrumente hat und alle meister¬
haft spielt. Also auf nach Groß-Franksurt ! Es bietet
für jedermann etwas.
Aus der Nachbarschaft.
— L an g en s chw alb a ch, 18. August. Einer amt¬
lichen Mitteilung des Landratsamts zufolge bewilligte der
Kreistag für den Untertaunuskreis in seiner letzten Sitzung
als Beitrag für den Wiederaufbau des Kreises Stallnpönen 5000 Mark und für die Bestreitung "der Kriegsunteistützungen die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von
1390 000 Mark. Den ordentlichen Voranschlag setzte der
Kreistag auf 97 630 Mark, den außerordentlichen auf
2000 000 Mar ? fest.

Vermischte Nachrichten.
— Der amerikanische
Geschäftsgeist
und
K a p itän K ö n i g. Sofort nach Bekanntwerden der An¬
kunft der „Deutschland" bestürmten geschäftstüchtige Ameri¬
kaner den Kapitän König, !auf ihre Pläne , recht viel 'GM
zu verdienen, einzugehen. So bat nach den Berichten engli-
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Westlicher Kriegsschauplatz.
Einer gewaltigen Kraftanstrengung unserer verbünde¬
ten Gegner haben unsere tapferen Truppen gestern in
opferfreudiger Ausdauer siegreich getrotzt. Etwa zu gleicher
Zeit .setzten nachmittags nach dem bis .zu äußerster Heftig¬
keit gesteigerten Vorbereitungsfeuer englisch-französische
Massen nördlich der Somme aus der etwa 20 Kilometer
breiten Front Ovillers —Clery und sehr erhebliche franzö¬
sische Kräfte rechts der Maas gegen den Abschnitt Thiaumont—Fleury sowie gegen unsere Stellungen im Chapitreund Bergwalde zum Sturm an.
Nördlich der Somme wütete der Kampf bis tief in
die Nacht. An mehreren Stellen drang der Gegner in
unsere "vorderste Linie ein, und wurde wieder geworfen.
Beiderseits des fest in unserer Hand gebliebenen Guillemont hält er gewonnene Grabenteile besetzt. Zwischen Guillemont und Manrepas haben wir nachts unsere vorgebo¬
gene Linie auf Befehl planmäßig etwas verkürzt. Mit un¬
geheuren blutigen Opfern hat der Feind seine im ganzen
gescheiterten Anstrengungen bezahlt. Garde, rheinische, baye¬
rische, sächsische und württembergische Truppen behaupten
unerschültert ihre Stellungen.
Rechts der Maas ist der wiederholte französische An¬
sturm nach teilweise erbittertem Ringen unter schwersten
Verlusten für den Angreifer gebrochen. Am Dorfe Fleury
wird der Kampf noch fortgesetzt. Im Ostteil des ChapitreWaldes wurden im Gegenstoß über hundert (100) Gefan¬
gene gemacht. Im Bergwälde wurden völlig zerschossene
vorgeschobene Grabenstücke dem Gegner überlassen.
O estl ich e r Kriegsschauplatz.

Front des Generalfeldmarschalls
'von Hindenbnrg.
Das Gefecht westlich Ides Nobel-Sees wurde gestern
fortgesetzt. Tie angreifenden Russen sind restlos zurückgeworsen. Sie ließen an Gefangenen drei (3) Offiziere,
dreihnndertundzwanzig (320) Mann sowie vier Maschinen¬
gewehre in unserer Hand.
Der «Feind steigerte «an vielen Stellen der StochobFront merklich' sein Artilleriefeuer. Beiderseits von Rudka—Czerewiszoze sind örtliche Kämpfe im «Gange.
Bei Szelwow wurden schwächere russische Angriffe
zum Scheitern gebracht, «bei Zwiniacze Vortruppen des
Gegners zurückgeworfen.
Front
des Generals
der Kavallerie
«Erzherzog
Karl.
Nördlich« her Karpathen ist die Lage unverändert '.
Die Magura -Höhe nördlich des Capul ist von den
verbündeten Truppen im Sturm genommen. Sechshun¬
dert (600) Gefangene sind' 'eingebracht. Gegenastgrisfe sind
ab«gewiesen. ^
Balkan - Kriegsschauplatz.
Der Gegenangriff ist südlich und östlich von Florina
im «guten Fortschreiten,
Südwestlich des Dvjran -Sees wicherhvlen sich mit
Unterbrechungen die Gefechte an den butzarischen Vor¬
stellungen.
Oesüich, der Struma ist der Vrundi-Balkan (Sarlija «Planina ) Überschritten.
Oberste Heeresleitung . ,

HANSA 657:

Sonntag , 20. August, 31/2 Uhr : Herrschaftlicher Diener
j
f gesucht. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Tie Schiff¬
, brüchigen. Gewöhnliche Preise.
Montag, 21. August, 8 Uhr : Pension Schöller. Be¬
j
sonders ermäßigte Preise.
Dienstag , 22. August, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
?
Gewöhnliche Preis «.
, 23. August, 8 Uhr : Der Herr S ^ mtor.
Mittwoche
«.
Preis
ähnliche
Giew
Donnerstag , 24. August, 8 Uhr : Sie Schiffbrüchigen.
, « Gewöhnliche Preis «.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben
Freitag , 25. August, 8 Uhr : Pension Schöller. Be¬
„Illustriertes Unterhaltuugsblatt ", wöchentlichesonders «ermäßigte Preise.
Samstag , 26. August, 8 Uhr : Zum ersten Male:
_
_
_
Sonntagsbeilage .
Großmama . .Junggesellenschwankin 4 Aufzügen ton Max
Dreyer. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 27. August, Zh-r Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Neues Theater.
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Großmama . Ge¬
Samstag , 19. August, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. • wöhnliche Preise.
Montag , 28. August, 8 Uhr : Vater und Sohn.
Auf Veranlassung der Frankfurter Gesellschaft zur Be- I
. Gewöhnliche Preise, 1 Ermäßigte Preise.
kämpfung der Geschlechtskrankheiten

scher Blätter ein Varietee-Impresario aus Neuyork den
Kapitän, die Zeit seines Aufenthaltes in Amerika zu
GasispiÄen auf den größten amerikanischen Varieteebühnen
zu verwenden. Er verlange nur «in fünf Minuten langes
Auftreten und eine Aenso kurze Rede, wofür er jedesmal
3000 Mk. zahlen wolle. Der Verlag einer der größten NeuYorker Zeitungen bot dem Kapitän der „Deutschland" nicht
weniger als 50 O00 Mk., wenn er leinen Vertreter des Blat¬
tes die Teilnahme an di«r Rückfahrt gestatten wolle.

Anfang 3.15 S PEZIALITÄTE
2 Asras , Fangkünstl .am Billard
rin, ? r 9 ® s > Kugelakt
” u" de u- Affen
av/Piä- urbot ,h» Operettens .
3 Valencias , akrobat . Tänze
Loge 1-75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65
- BRETTL
KÜNSTLER

-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
Anf. x/24 Uhr. (auf all . Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.
kür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt <, %
drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L To., Frankfurr a. w

»i| | p| jiilp^ artolls
H . Wüst,Mai
Feldpostkartons
Täglich frisches
).
Obst nnd Gemüse
40 Größen . Für
Wiederverkäufer
UiDKirerntranne
billigste Preise l <eip * *gerstrasse

, garantiert
Ankunft.

Vorstellung^

Nachmittag

B0~Sonntag

VergnAgungs-Snzeiger.

njAHkartons
gute
JJ/loI

N - TH
Einlass ,
- EATER
Heinr . Sacher , Humorist
E. Scharff , „ Im Musikladen“
3 Belugas , Luftakt
Geschw . Brauns , d . n. Mensch
Bill &Will m. ihrem mech . Esei
:: Militär wochent. halben Elntritl
Leitung : Wilhelm SchQfl

»vIVLUL
37

Pergamenteinlage

iilÜlUUÜ

Anfertigung

nach

Angabe.

7 gelbe Orpingtonkücken zu het»

, große
kaufen. Brück

(polytechnlsche

Gesellschaft ) .

mit einer wöchentlichen Einlage von

%,

Einleger

d . I . als

20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
d . I . entgegengenommen. Dieselben
Freitag , den 1. September
bis spätestens
49 (oon 8 — 12 V,
Nene Mainzerstraße
können stattfinden bei unserer Hauptstelle
und 3—6 Uhr, Samstags bis 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬

Private
Metallbetten an
Katalog frei,

Gurken,
u . Karotten.

friselie
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder Kohlrabi

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1 . Oktober

Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten,
Eisenmöbelfabrik

4 . Küntzel

10

Biebergasse

der Gesellschaft für Vohlfahrtseinriehtungen

Eröffnet
mittage

&gen

,

Tirirrkrrriarrg

25

„
„
„

Laden mit2 Zimmer!
2192

I

Clemensstraße

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

Karl Wodxinskl , Dentist
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
. -WL
Hohenzollernstrasse 26, Eingang Mainzerlandstrasse 81
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstanden
Behandlung .
Persönliche
Unabhängige Frau , die kochen kann, wird
für vormittags zu einer älteren Dame sofort
2195
gesucht. Greifstraße 4, parterre .

»
E

*
«

, Sonntags
Solide

von 9 —1 Uhr.
2079
Preise .

Junges Mädchen tagsüber zu einem Kind
von 3 Jahren gesucht. Frau Schneider,
2196
Osfizierskasino Artillerie-Kaserne.

Bockenheimer
Taunus

Amt

No

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Hrnm
116$
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
1940
Basaltstraße 40._
Großes ^leeres Zimmer auch zum M8el
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
sos. zu vermieten. Basaltstr . 10,1 . St . 2116

11, Part . 3 große Jordanstraße 81, parterre.

Einfach möbltertes Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstr. 66,3 . St . Anzus. n. 5 Uhr. un
Gr . heizb. unmöbl. Mans . zu verm. das.
Zimmer an anständiges Mädchen zu oem.
zu vermiet. 1710
Soulol ,cks Lagerraum
Falkstraße 100 , 2. Stock lks._2M
Großes schön möbl. Zimner mit l oder
, auf drei
Werkstät e zu vermieten
1908 2 Zetten zu verm. Kiesstr. 19, I . St. 2189
Seiten Licht. Jordanstraße 69 .
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. ßetpäijp
straße 2, 2 . St . l. a. d. Bockenh. Warte . 81)i
Die Wohnungsanzeigen erscheinen
Freundlich möbl. Zimmer in best. Hanse l
zu vermieten. Jordanstraße ' 34 , part . 1266 ' s ven Montag , Mittwoch und Freitag,
über Zimmer und Geschckstslokale
1 leeres Zimmer zu vermiete ». ! die
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Helle Räume, Küche u . Zub . als Geschästs-

lokal, Büro od Wohn sof. ;u verm. 1939

. 74.

Jordanstr

Zimmer rc.

1613

Leipzigerstraße 11.

Volksbank

.R
E.GWB

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

9 Hz Uhr: Kindergottesdienst
IO1/, „ Hauptgottesdienst Pfr . Vömel.
Miss. Nebeling.
„
Nachm. 5 % Abendgottesdienst
Mittw . 8 ^/, „ Bibelstunde.
Borm .

und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage ! Zimmer , groß, leer, separatem Eingang
. 26 2132
. Nauheimerstr
für Schufohlerei, Gemüsegeschäft u. st w. j u. Gasherd zu verm
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1938 j
Leipzigerstraße 70, 3. St . l. 2143
vermieten.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne j
Näh . Leipzigerstraße
Wnhnuug.
Schlafstelle zu .ermieten.
_ 88 . 2110 !
, Taubere
2153

Zähne

Künstliche

Woh¬

mit

nung, in welchem seit 10 Jahren Bcyuh- ;
macherei betrieben wurde, eignet sich auch \
für jedes andere Geschäft, zum Id . August j
zu verm Zu erfr. Adalbertstr. 71,1 . St . igos !

40 Pfg.
„
15
40
50

re.

Neuhergerichteter Laden

m . b. h.

g.

(Suppe , Gemüse und Kartoffeln)

----- - --------- -- Kein

GeschästSlokale

ISIS.

17 . August

am

1 Portion Sappe.
1 Portion Gemüse.
Nadeln mit Beigabe
Fisch mit Kartoffeln
1 Portion Fleisch zam Tagespreis

.

1960

und 3 bis 6 Uhr.

4

»
, Suhl i .Thür. 186

Ich nehme hiermit die Beleidi»
gnng gegen Gärtner I . Renfer mit
9
Leipzigerstrasse
Bedauern zurück. Peter Uffenwasser. ,,^
Tel . Amt Tannus , 1210 . 1755
Gottesdienstliche Anzeigen.
am Maia.
Frankfurt
ThristuSkirche
Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬

bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim, Ginnheim , Hausen , Heddern¬
2191 ner billig zu verkaufen. Näheres Leipziger¬
heim, Praunheim und Preungesheim .
straße 16, Materialladen , von 9— 1 Uhr
Dev gf*M?fritttfr fr* *?

Speisehalle

28. 2194

Herr sucht ..nnöbltertes Zimmer. Ost
m. Preisang . u. F . E a. d. Exp. d. Bl . 2190

1888 .)

(Gegründet

Seeftcaße

Elisabethenplatz

10.
1582.

- Konto

Postscheck

. 1956.

G

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

Sparbücher

kostenfrei

§t ft 4 t f a ^ I *t *t 0 bis
Ferner:

ptttet

Im Sparkasfe

4 °/0 per Jahr.

-Berkehr

bei vierteljährl

,
.
Verzinsung
Tägliche
-— - —
z« Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,

füv

litttf « tifr « v

^ itfittttg

. Kündigung

frfü

IV 0/
kl' * ,0-

ans Wunsch sofort.

K *frE *ft *»E *?frEtz *?.

Verzinsung z. Zt . 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von wechseln.
A *t - rr . p ^ trhuttf
ttttfr

tnrn

*0 tum
*UEHtzMiItH
M*tztH

@<mt » Mtü
1814

CB^ ifrfovtrm

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

&affi *- 94ttttfr * tt t Bormittags

von 9—12 1/» Uhr und Nachmittags

Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
von 3—5 Uhr , Samstag Nachmittags von 2—41 Uhr.

Nr . 195.

44 . Iahrg.

Montag , den 21 . August 1916,

i
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'
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der in Anwesenheit des Königs von England und des
Präsidenten Poincaree abgehalten wurde, erwähnten sämt¬
liche Mitglieder ' unter ■den inzwischen noch dringender
gewordenen gemeinsamen Angelegenheiten nachdrücklich die
Verbesserungsfähigkeit der Methoden in der Verfolgung
gegnerischer U-Boote. Aus der Ergebnislosigkeit der ge¬
gen das U-Boot „Deutschland" unternommenen kostspie¬
ligen Anstrengungen will man nach, einer Vereinigung
sämtlicher Meldungen über die umfassenden Operationen
entsprechende Lehren ziehen. Die parlamentarischen Kom¬
missionen verlangen auch, die Ausgabe neuer Weisungen
über den Handelsschiffenseitens der Kriegsmarine zu lei¬
stenden Beistand. Wir können uns lebhaft vorstellen, daßj
den Engländern die Erkenntnis von der Ueberlegenheit
Deutschlands unter der See und in der Luft, die das
«Ende der britischen. Seeherrlichkeit besiegelt, schwer im
Magen liegt. An dieser Tatsache wird jedoch keine Mi¬
nisterratssitzung mehr etwas zu ändern vermögen.
Die Einnahme von Florina.
Sofia, 20 . August. Die Nachricht von der Einnahme
von Florina verbreitete sich in der frühen Morgenstunde ,
in der Hauptstadt, und wurde bejubelt. Florina war vor 2 j
-Monaten von den Franzosen besetzt worden, weil die En- j
tente befürchtete, daß die Truppen der Zentralmächte die
englisch-französischen Truppen in der Flanke angreisen
könnten, und weil man vor allem eine Verbindung zwi¬
schen den bulgarischen und griechischen Truppen unmöglich
machen wollte. Infolge der Besetzung Florinas durch die
Ententetruppen war Griechenland vollständig von der Be¬
rührung mit den Zentralmächten abgeschnitten. Durch die ;
Besitzergreifung Florinas durch die bulgarischen Trup - ;
Pen, die erst nach sehr erbitterten Nahkämpsen und Bajo¬
nettangriffen ermöglicht wurde, sind die griechischen Trup¬
pen abermals in die Nähe der Bulgaren gelangt. Dieser
erste Erfolg läßt die Hoffnung aufkommen, daß bald der
Augenblick eintreten wird, wo nicht ein einziger Soldat
der Entente auf mazedonischem Boden stehen wird.
^ ;
Eine würdige bulgarische Note .
Sofia, 20 . Ang. Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur. Tie Presseleitung veröffentlicht fol¬
gende Note : Tie letzten Berichte des Gencralstäbcs er¬
wähnten häufig die Ossensivtätigkeit der Truppen des
Genevals Sarrail an den Grenzen bulgarischen Bodensl
Diese Tätigkeit der Engländer und Franzosen, zu denen
sich letzthin auch Serben und Russen unter dem Ober¬
kommando des Generals Sarrail gesellt haben, bildete
für das bulgarische Grenzgebiet eine beständige, wachsende
Drohung, die selbstverständlich nur durch einen energischen
Gegenstoß, beseitigt werden konnte. Hier kämpfen Schul¬
ter, an Schulter, jetzt wie früher unter dem gleichgeblie¬
benen Oberkommando bulgarische und deutsche Truppen,
welche, das ist für jeden unparteiischen Menschen ein¬
leuchtend, durch das Gebot der berechtigtsten Abwehr da¬
zu gedrängt waren, in das Operationsgebiet des Gegner?
einzudringen, nachdem sie lange Zeit die Angriffe der
Ententetruppen, deren Anwesenheit in Griechenland seil

W i e n, 20. August. Amtlich wird verlautbart:
Kriegsschauplatz.
Russischer
der Kavallerie
es Generals
Fronte
Amtlicher Tagesbericht.
Karl.
Erzherzog
, den 20. August 1316.
Hauptquartier
Großes
Auf der Magura westlich von Moldava wurden meh¬
Krieg sschqauplnU.
Westlicher
rere Angriffe abgeschlagen. Deutsche Truppen nahmen den
Nördlich der Somme flaute die Kampftätigkeit allmäh¬ Berg Kreta in Besitz. An den Nordosthängen ver Erna
lich ab. Bei Ovillers dauerten Nahkämpfe noch bis zum Hora wird weiter gekämpft. Nördlich vom Tartaren -Berg
Wend an, vereinzelte englische Angriffe sind nordwestlich scheiterten stärkere Vorstöße des Gegners. Südlich von HoPozieres und beiderseits des Foureaux-Waldes abgewiesen. rozanka zersprengte unser Geschützfeuer eine vor rückende
Nach den jetzt vorliegenden Meldungen haben am 18. Au¬ russische Kolonne.
gust mindestens acht englische und vier französische Divi¬
des G e n er a l f e ld rn a r s ch alls
Front
sionen am Angriff teilgenommen.
v o n H i n b e nburg.
Rechts der Maas wiederholte der Feind gestern Abend
deutsche Abteilungen den Feind
vertrieben
Kisielin
Bei
seine Angriffe im Thiäumont -Fleury-Abschnitt. Er ist in aus einigen vorgeschobenen Gräben . Bei Budkä-Czerwisdas Torf Fleury erneut eingedrungen, im übrigen aber
, wo die Russen auf das westliche Stochoo-Ufer vorge¬
abgewiefen. Nordwestlich des Werkes Thiaumont und im zeze
sind, ist ein Gegenangriff in erfolgreichem Fortdrungen
Chapitre-Walde blieben feindliche Handgranatenvorstöße er¬
jdjtCTtClT*
gebnislos.
Ter Gegner ließ 6 Offiziere, 367 Mann und 6 Ma¬
Englische Patrouillen wurden bei Fromelles und nord¬
in der Hand der Verbündeten.
schinengewehre
. Wir machten bei Leinwestlich von Lievin zurückgeschlagen
und s ü d ö st l. K r i e g s s cha u v l a tz:
Italienischer
trey einige Gefangene.
Ereignisse. - .
besonderen
Keine
O estl i che r K r i e g s schaupl atz.
des Chefs des Generalstabs:
Stellvertreter
Der
Front d e s G e n er a l f e l d m a r s ch>a l l s
Feldmarschalleutnant.
Höser,
v.
v o n H i n d«mb uf igj.
Der türkische Bericht.
An der Beresina nordöstlich von Djeljatiteschi wur¬
K o n st a n t i n o p e l , 20. Ang . Bericht oes Haupt¬
den russische Ueüergangsverfuche vereitelt.
. An der Jrakfront - ist die Lage unverändert.
quartiers
das
ist
Stochod
am
Czerwiszeze
RudkaBeiderseits von
Fm Tigrisabschnitt ükerflogen fünf feindliche Flugzeuge
Gefecht mit feindlichen, auf das Westufer vorgedrungenen
Truppen noch im Gange. Im erfolgreichen Gegenangriff in der Nacht zum 15. August unsere Stellungen und warfen
wurden hier 6 Offiziere, 367 Mann gefangen genommen wirkungslos Bomben ab. Am folgenden Morgen warf
eines unserer Flugzeuge .zur Erwiderung mit guter Wir¬
und 6 Maschinengewehre erbeutet.
Oestlich von Kisielin warfen wir die Russen aus eini¬ kung Bomben auf Lager und Brücken des Feindes und auf
die Kais am Tigris . In Persien ist!die Lage auf dem rech¬
gen vorgeschobenen Gräben.
ten Flügel im Abschnitt von Hamadan unverändert ? Im
Kavallerie
der
F r o n t d e s Generals
Zentrum endeten vereinzelte .Scharmützel Hu unse-mi Gun¬
ErzHerzo g Karl.
sten. Am ' linken Flügel wurden die von östlich Revanduz
Nördlich der Karpathen keine besonderen Ereignisse. an die Grenze getriebenen Rüssen genötigt, infolge un¬
Im Waldgebirge setzten deutsche Truppen sich in den serer Angriffe sich auf Saudsähboulak und Uschnu zu-rückBesitz der Höhe Kreta südlich von Zabie und wiesen starke zuziehen: die Unsrigen verfolgen sie. An der Maukasus¬
feindliche Gegenangriffe an der Magura ab.
front am rechten Flügel im allgemeinen nur PatronillenBalkan - Kriegsschauplatz.
zusammenstöße. Durch- Ueberfall nahmen unsere Truppen
Brikllsta südlich des Prespa -Sees und Banica sind ge¬ die Höhe Karamrsch in der beherrschenden Bergkette 28
Kilometer nordöstlich, Musch. Im Zentrum und am lin¬
nommen. Nördlich des Ostrovo-Sees ist die serbische TrinaDivifion von der: beherrschenden Höhen Dzemaat Jeri und ken Flügel keine bemerkenswerte Tätigkeit. Gestern wiesen
Meterio Tr Peso geworfen; Gegenangriffe sind abgewiesen. wir einen 11 eberrasch?ungsversuch des Feindes durch einen
Gegenangriff ab und nahmen ihm Gesan!gene und Waffen
Oberste Heeresleitung.
ab. Drei Stunden beschossen ein Kreuzer und drei Mowitore ohne Wirkung Phvtscha. Ein feindliches Beobach
Neue Erfolge unserer H-Boote.
Berlin, 20 . August. Durch unsere Unterseeboote tungMugzeug wurde durch, den Angriff eines unserer
wurden am 19. August in den Gewässern der englischen Flugzeuge in der Richtung auf Midilli verjagt.
Der Seekrieg.
Ostküste ein feindlicher kleiner Kreuzer und ein Zerstörer ver- ;
mchtet, ein weiterer kleiner Kreuzer und ein Linienschiff
Die Machtlosigkeit gegen deutsche U-Boote wurmt
durch Torpedotresfer schwer beschädigt.
Engländer und Franzosen ebeftso sehr !vie die gegen
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
unsere Zeppeline. In einem gemeinschaftlichen Marincral
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.

Die geheime Fra « .
Roman

von A. Seyffert

- Klinger.

(42 . Fortsetzung.)

Als sie ihre Stieftochter jetzt gewahrte- trat si
schnell vom Fenster zurück; sie würde es doch noch ii
Erfahrung bringen, was sie wißen wollte, und dam
besaß sie eine neue Waffe gegen das junge Mädchen
Als Irmgard die Wohnstube betrat, bot sich ih
ein überaus freundliches Bild . Edith saß vor dem Tee
lisch und ihr gegenüber Tr. von Sassen, welcher gan
unerwartet auf Besuch gekommen war.
Die jungen Leute unterhielten sich vortrefflich
Orichs Auge ruhte mit herzlichem Wohlgefallen au
Ediths feinen Zügen ; sie führten ein Hochgebilde.e:
, und Edith Howald sagte soeben, daß sie übe
Gespräch
Ees gern Medizin studiert haben würde ; schon dar
Indium der Pflanzenkunde, mit der je sich in Muße
, sei so überaus intereffant
Mnden eifrig beschäftigte
^hwurgie aber könne dermaßen fesseln, daß sie darübe
den Schlaf vergesse.
Ob sie beim Anblick einer Wunde nicht ohnmächtig
werde, fragte Erich lächelnd, ein wenig ungläubig.
„Eine offene Wunde ist für mich ungefähr, wm
Rr den Geographen die Landkarte," erklärte Editk
Nrlg , „am liebsten fühlte ich stundenlang mit bei
kottn herum. Die durchschnittenen Arterier
ii
.np Adern geben ein so glänzendes Zeugnis von bei
großartigsten Schöpfung Gottes, von dem Menschen.
Erich hörte ihr erstaunt, begeistert zu und sprach
n^ftter über seinen Beruf in sachlicher und dock
>ur die Laien verständlicher Form.

Was ging vor in Irmgard , daß ihr plötzlich so
seltsam weh und trostlos wurde ? War sie auch schon
neidisch und mißgönnte anderen ein schlichtes Glück, wo
sie nur ein kurzes Za auszuff rechen brauchte, um sich
Rang und Reichtum zu sichern?
Sie war noch nicht gesehen worden, und ohne
jemand zu begrüßen, eilte sie in ihr dunkles, kaltes
Stübchen und weinte bitterlich.
„Kind, wo steckst da nur ? Warum sitzt du hier
im Dunkeln?" Tante Beate spähte nach ihrem Lieb¬
ling aus . „Minna sagte mir, daß du gekommen bist.
Zst dir etwas Unangenehmes begegnet, Irmi ?"
„Nein, liebe Tante. Der Baron hat mir feine
Hand geboten."
„Der Tausend — nun sieh mal einer, das ist ja
noch bezser, als hättest du das große Los gewonnen !"
„Ist das dein Ernst, Tante Beate ?"
„Nun höre, welche Frage ! Wie ist denn das ge¬
kommen, erzähle doch!"
Irmgard berichtete ausführlich. „3 $ habe mir Be.
denkzeit erbeten," schloß sie, „aber ich hätte sogleich ablehnen sollen, denn es kann doch nichts daraus werden."
„Und warum nicht?" eiferte die Komtesse, „das
überlegst du dir noch, Kind, unter der Obhut des Barons
bist du wohlgeborgen , und welch eine Perspektive
öffnet sich dir als Baronin Liebenau. Ich hatte bereits
Furcht um deine Zukunft. Was wolltest du verwöhntes
Prinzeßchen wohl beginnen ! Und wenn du den aller¬
besten Willen hättest, so würde eine Hausfrau dich
, noch als Erzieherin enga¬
weder als Gesellschafterin
gieren, dazu bist du zu elegant und zu vornehm."
„Ich will Edith um Rat fragen, sie ist klug und
kennt das Leben —'"

l

„Aerjchrlch mir wenigstens, den Aaron nicht end¬
gültig abzuweisen, wenn er morgen kommen sollte,"
unterbrach sie Beate hastig.
Man fragte nach den Damen, und Irmgard konnte
der Tante nur noch flüchtig zunicken, dann mußte sie
, in den Lichtkreis der Lampe zu treten.
sich entschließen
Alle mußten bemerken, daß ihr etwas ganz Be¬
sonderes begegnet war, sie sah blaß und leidend aus,
Edith sowohl, wie Erich erkannten, daß eine seelische
Erschütterung schuld an diesem Aussehen war.
Edith begrüßte sie mit allen Zeichen einer großen
Freude, Erich harmlos und treuherzig, Irmgard er¬
kannte sofort daß er überwunden hatte.
Das erleichterte ihr Herz, und sie lächelte herzlich
, was sie holdseliger denn je er¬
und selbstvergessen
scheinen ließ.
Man verbrachte einen sehr angeregten Abend, nur
Julie wurde von einer unbeschreiblichen Neugier ge¬
plagt.
Erich gab Fräulein Howald später das Geleit, verabschiedete sich aber auch gleichzeitig von seinen Damen,
da er sogleich in sein Hotel gehen wollte.
Beate war glücklich über Erichs frisches Aussehen,
sie hatte gefürchtet, daß er an seiner Liebe zugrunde
gehen werde.
„Jugend von heute," dachte sie, „ich habe geliebt
bis über das Grab hinaus, dergleichen kommt jetzt wohl
nicht mehr vor, und es ist auch gut so."
Am nächsten Vormittag sollte Julies Neugierde be¬
friedigt werden. Zur Besuchsstunde hielt der Wagen
des Barons unten, ein Diener eilte voraus, um ihn zu
melden, und ihm auf dem Fuße folgte Liebenau, so
elastisch und ungeduldig wie ein angehender Bräuti-

Monaten geduldet wird, ertrugen. Es ist nichlt unsere
Schuld, noch die unserer Verbündeten, wenn, griechisches
Gebiet zum Schauplatz ernster Kämpfe wird. Wir und
»unsere Verbündeten dürfen vielmehr erwarten, daß bei
dieser Abwehr die verbündeten Truppen dieselbe Hand¬
lungsfreiheit genießen werden, irie jene, deren sich die
Ententetruppen so lange zu unserem Schaden erfreutem
Las griechische Volk hat wahrscheinlich bereits eingesehen,
daß unsere Truppen hei dieser Abwehr keineswegs als
Feinde den griechischen Boden betreten und daß sie sich
der griechischen Interessen klar bewußt und bereit find,
diese bis zu der unter den gegenwärtigen Umständen mög¬
lichen Äußersten Grenze Au wahren. Ter Gegenstoß wird
W dem einzigen klar umschriebenen Zwecke begonnen, um
den bulgarischen Boden gegen eine Offensive und An¬
wandlungen des Generals Sarrail zu sichern und ihn der
Möglichkeit zu berauben, bulgarische Städte und Dörfer
Au bombardieren und Einbrüche in bulgarisches Grenzge¬
biet zu versuchen. Das ist oer Zweck dieses »Gegenstoßes, bei
dessen Durchführung bulgarische und deutsche Truppen
zusammen unter einem gemeinsamen Oberbefehl Vorgehen,
um dem gemeinsamen Feind jedes 'Gelüste zu nehmen,
in bulgarisches Gebiet einzufallen. Keiner Drohung wird
es gelingen, diesen gebieterischen Akt berechtigter Ab¬
wehr -anzuschwärzen, zu dem unsere Truppen gereizt wer¬
ben. Es werden durch ihn von der bulgarischen Grenze
jene versagt werden, welche dort beständig die Ordnung
stören, und es wird eine Bürgschaft dafür geschaffen wer¬
den, daß diese sich nicht werden als Herren aufspielen
können in einem Lande, in dem sie nichts zu suchen
haben.
Geburtsfest des Sultans.
19 . Aug. Die „ Norddeutsche Allgem. Zei¬
Berlin,
tung " schreibt: Seine Majestät Sultan Mohammed V.,
Kaiser der Osmanen, begeht am 29. August die Feier des
72. Geburtstages. Wir bringen dem Oberhaupt der tap¬
feren vsmanischen Nation, deren Söhne in waffenbrüder¬
licher Gemeinschaft mit den Heeren Deutschlands, Oester¬
reich-Ungarns und Bulgariens heldenhaft für eine freie
Zukunft der Völker kämpfen, innige Glückwünsche dar
und knüpfen daran die Hoffnung, daß Mohammed V. eine
lange, glückliche Regierung beschieden sein möge.
Schweden und England.
19 . Aug. Die schwedische Regierung
Stockholm,
gibt soeben ein Blaubuch über den diplomatischen Noten¬
wechsel betr. die gegenseitigen Postbeschlagnahmungen her¬
, die über diesen Gegenstand
aus , das alle Schriftstücke
zwischen dem schwedischen«Gesandten in London, Graf
Wrang el, und Sir «G >ward Grey im Namen ihrer Re¬
gierungen gewechselt worden find, im Wortlaut veröffent¬
licht. Aus diesem Schriftstück geht hervor, daß die schwe¬
dische Regierung die besäst agn ahmten englischen Postpa¬
kete freigibt, die Frage des Schladenersatzes aber einem
internationalen Schiedsgericht nach dem Kriege zuweist.
Amerikas Post -Protest ergebnislos.
In der Antwort auf den amerikanischen Protest ge¬
gen die englischen Posträubereien, die jetzt in London vor¬
bereitet wird, werden die amerikanischen Forderungen als
. England wird einige Fälle
unberechtigt zurückgewiesen
'anführen, wo Kontrebande-Artikel in neutralen Postsen¬
dungen, die angeblich! für Deutschland bestimmt sein solllen, enthalten waren. Ferner will England den Versand
deutscher Zeitungen und Druckschriften, die England in
der Antwortnote als sogenannte „deutsche Propaganda"
bezeichnet, nach überseeischen Ländern verhindern. Es
steht nach einer Amsterdamer Meldung der „Voss. Ztg."
jetzt schon fest, daß Amerika mit seinen Protesten nichts
erreichen wird. Präsident Wilson kann nach seinen bis¬
herigen Erfahrungen mit der Ausnahme amerikanischer No¬
nen in England kaum etwas anderes als die runde Absage
erwartet haben. Er wird sich damit, wie in allen vorauf¬
gegangenen Fallen , sicherlich auch begnügen.
Asquiths Drohung.
Der englische Premierminister Asquith hatte erklärt,
, die Wiederauf¬
die englische Regierung habe beschlossen
nahme des diplomatischen Verkehrs mit Deutschland nicht
zu dulden, bis Genugtuung für die Ermordung Fryatts
gegeben sei. Darauf erwidert die „Nordd. Allg . Ztg."
amtlich: Ter englische Ministerpräsident scheint anzunehmey, daß nach> FriedensschluA deutscherseits mit Ungegam . Das köstliche Bukett, welches er mittrachte , war
noch von einer rosa Seidenhülle umschlossen.
Die Komtesse empfing den Baron . Er wiederholte
seine Werbung mit herzlichen, ein wenig humoristisch
gefärbten Worten , und Beate drückte ihm , vor Freude
und Rührung fast weinend , wieder und wieder die
Hand.
„Ich bin so glücklich über diese Wendung, " sagte
sie, „Irmgard wird ganz gewiß Ihre Werbung an¬
nehmen , Herr Baron , nur ein wenig Zeit lassen Sie
ihr noch, sich in das Neue, das sie berauscht und ver¬
wirrt , hineinzufinden . Irmgard denkt in ihrer großen
Bescheidenheit nur an ihre Armut , ihr Unglück, ohne
ihre liebenswerte Persönlichkeit in Betracht zu ziehen.
Aber sie schätzt in Ihnen den besten Freund und einen
wahrhaft guten Menschen, und wenn sie ihre törichten
Bedenken überwunden , wird sie über dieselben lachen
und eine strahlende Braut sein."
Der Baron war ein wenig enttäuscht, er mochte
geglaubt haben, heute schon den Verlobungsring an
Irmgards Finger stecken zu können, aber Beates kluge
und verständige Vertröstungen schienen seine Ungeduld
M beschwichtigen.
Irmgard hatte sich durch Beate entschuldigen lassen
und blieb heute unsichtbar. Julie aber überraschte die
Komtesse und ihren Gast, als sie eifrig die Vermählungs»
feier besprachen.
Beate stellte Frau Petzold vor und mußte sich wohl
oder übel zu einer Erklärung bequemen. Sie ging
darin ein wenig zu weit und stellte es so dar , als ob
Irmgard den Antrag des Barons angenommen und
heimlich- verlobte Braut sei. Die Komtesse bat Julie,
Irmgard nicht zu beglückwünschen, das Kind sei noch

duld her Wiederkehr eines englischen Vertreters cntgcgensehen wird. Herr Asquith irrt . In Deutschland sicht
man der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit
einem Lande sehr kühl gegenüber, dessen Staatsmänner
und Presse in Beschimpfungen und- Verleumdungen
Deutschilands wetteifern und einen Mangel an Anstand
in Form und Gesinnung gegenüber dem Gegner erken¬
nen lassen, wie er in der Geschichte wohl ohne Beispiel
dasteht. '
Französische Nachmusterung.
Bern, 19 . August. Wie „Petit Journal " zu wissen
glaubt , wird gegenwärtig im Kriegsministerium ein Ge¬
setzentwurf vorbereitet, wonach alle seither Befreiten oder
Zurückgestellten sich neuerdings untersuchen lassen müßten,
falls dies seit der Verlängerung des Gesetzes Taloiez nicht
bereits geschehen sei. Nach den Ausführungen des Blattes
müßten sich alle vor Kriegsausbruch Zurückgestellten und
alle, die Ende 1914 oder 1.915 von der Prüfungskommis¬
sion untersucht worden waren, neu stellen. Dazu müßte
aber die Kammer ein neues Gesetz genehmigen. Auch „Pe¬
tit Parisien " meint, die Maßnahme könnte nur durch ein
Gesetz verwirklicht werden. Ein derartiger Schritt könne
aber bis heute nicht in Frage kommen, da die neuen
Maßnahmen nur ganz geringe Bestände ergeben könnten.
Es sei nicht wahrscheinlich, daß der Kriegsminister den
Schritt tun werde, durch den nur die Anzahl der Sol¬
daten, die in den Spitälern verpflegt werden müßten, ver¬
größert würde, zum Nachteil des wirtschaftlichen Lebens
Frankreichs.
Bombensund.
19 . Aug, Aus Lausanne meldet der „ Ber¬
Berlin,
liner Lokalanzeiger" nach den „Baseler Nachrichten" :
Eine sensationelle Entdeckung machte man dieser Tage
im SÜdbahnhos. In einem seit Monaten ohne Adressenanga'be dort lagernden Koffer, der amtliche geöffnet wurde
und mit doppelten Wänden versehen war, fanden sich»nicht
weniger !als 38 Bomben mit äußerst wirksamem Spreng¬
stoff in solcher Menge, daß sie genügt hätten, die ganze
Städt in die Luft zu sprengen. Man nöig-t zu der Annahme,
daß es ftchl um den Plan eines Attentats aus die Elektri¬
zitätswerke Oberitaliens am Simplon handelt, da jede
der Bomben in einen Situationsplan einer solchen Anlage
eingewickelt war.

Persiens und zur Wüste Sinai gegen Feinde im Kampfe
stehen.
Bern, 19 . August. Bei den Görzer Kämpfen haben die
italienischen Generale Tancredi und Pittaluga den Tod
gefunden.
Bern, 20 . August. „ Temps" zufolge brach in einem
Fliegerpark von Versailles eine große Feuersbrunst aus.
Sechs Schuppen mit besonderem technischen Material , Waf¬
fen, Uniformen und Ausrüstung brannten ab. Zahlreiche
Explosionen erfolgten. Die Feuerwehren von Paris , Ver¬
sailles und Saint -Cyr waren Erschienen und verhinderten
das Uebergreifen des Feuers auf ein nahes Munitionsdepot.
Ter Schaden ist sehr beträtlich.
19 . August. Das „Handelsblad" mel¬
Amsterdam,
det, daß bei dem Ministerium des Aeußern ein Bericht
eingetroffen sei, daß die deutsche Regierung die Torpedierung des Dampfers „ Rijndijk" zugebe und zur Schaden¬
vergütung bereit sei.
London, 20 . August. Das Reutersche Büro meldet
, daß der Ober¬
amtlich: Tie Regierung hat beschlossen
befehlshaber in Indien , Sir Beauchamp Duff, nach Eng¬
land zurückkehren soll, um vor der Kommission für Meso¬
potamien als Zeuge zu erscheinen. Sir Charles Cermichael
Menro wird sein Nachfolger.

Die wirtschaftliche Knebelung der Uenlrnlen.

Es ist ein klassisches Zeugnis des Verfalles, daß die
Ententestaaten jetzt selbst die Maske oer Schamhaftigkeit,
hinter der sie bisher ihr Wolfsgesicht verbargen, abstreifen
und in ihrer nackten Brutalität und Raubgier vor der Welt
auftreten . Sie , die hochtönend das Recht der kleinen Staa¬
ten proklamiert und den Schutz dieses Rechts in schreien¬
den Farben aus 'Ihr Banner geschrieben hatten, schrecken
vor keiner Vergewaltigung der Neutralen mehr zurück, von
der sie nur irgend erwarten können, daß sie ihren Plan der
Aushungerung Deutschlands fördert. Durch die Preisgabe
jeder Hülle der Scham bestätigen die Ententestaaten , oder
was dasselbe ist, bestätigt England nur , daß jede Aussicht
auf eine militärische oder wirtschaftliche Niederringung der
Zentralmächte geschwunden ist. Es sind Akte der Verzweif¬
lung, die die Entente ohne Rücksicht auf das Urteil der Knlturwelt begeht. Sie verübt bewußt und in voller Erkenntnis
der unausbleiblichen moralischen Folgen ihre Barbareien
an den kleinen neutralen Staaten , weil sie erkannt hat,
Wie ei >» großes Bundesfest
daß ihr in allen honorigen Kampfmitteln der Vierbund
sverlief in Konstanz der Besuch von ungefähr 300 ver¬ überlegen ist. Die Blockade gegen Deutschland, genügte
wundeten oder kranken Soldaten der Garnison Bregenz England nicht, obwohl es sie jedem Völkerrecht zum Trch
auch aus Lebensmittel und alle sonstigen Waren ausdehnte,
in Biegleitung von Offizieren und Pflegerinnen . Die
die auch nicht aufs entfernteste unter den Begriff der Kon¬
Oiesterreicher und Ungarn waren begleitet von der Mu¬
sik des 1. Tiroler Kaiferjäger-Regiments . Der Komman¬ terbande fallen . Unter ruchlosem Eingriff in die Rechte
dierende «General mit dem Offizierskorps, die Spitzen der der Neutralen suchte es zu verhindern, daß Lebensmittelzuzivilen Behörden und eine ungeheure Meknsschenmengc suhren an Holland und die skandinavischen Staaten den
Weg bis nach Deutschland fänden. Jedes Mittel zu seinem
erwarteten die Gäste unter allgemeinem Jubel am Molo.
Zwecke war ihm recht, mochten die Neutralen , denen Schutz
Unter Jubel zogen Deutsche und Oesterreicher, überall
herzlichst begrüßt, durch hie Stadt . Ansprachen und Be¬ und Wohlwollen zugesagt worden waren, wirtschaftlich auch
grüßungsworte mit warmherzigem Inhalte gaben Zeug¬ noch so sehr leiden.
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K o n st a n t i n o p el , 20. Aug. Die Blätter widmen
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die gegenwärtige bedeutsame Zeit Hinweisen, wo türkische
wie es seine Sache
Truppen von der Ebene Galiziens bis zu den Bergen England gegenüber zu währen wissen,
fo t'm durch seine Trauer bedrückt, daß es seine Ver¬
lobung als ein U. recht gegen den armen Papa be¬
trachte.
Frau Petzold hörte aufmerksam zu und beglück¬
wünschte den Baron in ihrer kühlen, oberflächlichen
Weise.
„Eine prächtige Erscheinung, " dachte er, „aber
diese schönen, hochmütigen Weiber haben den Teufel in
sich. Petzold muß wahnsinnig gewesen sein, als er das
herzlose Geschöpf heiratete ."
„Da gibt es also demnächst eine Hochzeit?" spöttelte
Julie , und als sie eine direkte Antwort nicht erhielt,
fuhr sie fort:
„Die Petzolds sind eigentlich seltsame Menschen.
Der Papa heiratete mich, eine blutjunge Frau , und
seine Tochter liebt — Pardon , bester Baron — das
graue Haar ."
Der Baron zuckte nervös zusammen , die Komtesse
aber sagte herzlich:
„Dieses schöne, graue Haar wird Irmgard oft ge¬
nug streicheln, denn es gehört demjenigen , welchem sie
in Zukunft alles zu danken hat, den Schutz gegen feind¬
selige Elemente und ein angenehmes , durch treue Für¬
sorge verschöntes Leben ." '
„Das waren gute Worte, " sagte Liebenau warm,
„so wie ich Irmgard beurteile , wird sie meinen Lebens¬
abend durch ihr sonniges Gemüt erhellen, und mehr
beanspruche ich nicht . . . . Doch nun möchte ich einen
Ausflug in Vorschlag bringen . Dieser Tag soll festlich
begangen werden . Wir fahren alle nach dem Forst¬
hause hinaus , ich gestatte mir , zu Kaffee und Kuchen
und zum Abendessen einzuladen . Sofern Sie , teure
Komtesse, noch die Teilnahme von Bekannten an der

Par .ie wünschen, a c.i Cie die (Säte, ei: laden §u
laßen , ich Flrrlaiie alk ~, ., uen."
„Gewiß, " nickte Beate , „ich möchte, daß Fräulein
Howald mitkommt . Auch mein Neffe, Dr . von Sassen,
würde sich gewiß gern beteiligen . Er ist augenblicklich
ausgegangen , sonst würde er sich schon die Ehre ge¬
geben haben , Sie , Herr Baron , zu begrüßen ."
Liebenau äußerte seine Freude darüber , daß er an«
Nachmittage einen Kreis fröhlicher Menschen um p<f
versammeln durfte , und versprach, sogleich einen be¬
rittenen Boten hinauszusenden , welcher die Gäste
melden sollte. Da eine wunderbare Schneebahn war,
so mußten auch zwei Schlitten bestellt und in aller Eile
noch die verschiedensten Vorbereitungen getroffen werden.
Der Baron wollte sich jetzt empfehlen, aber Beate
bat ihn , noch eine Erfrischung zu nehmen . Sie lieh
Wein und Gebäck auftragen und forderte auch Julie
zum Bleiben auf.
Die junge Frau nippte nur an ihrem Glase, aber
sie taute plötzlich auf und war von einer hinreißenden
Liebenswürdigkeit . Jetzt verstand man es erst, wie es
möglich gewesen war , daß der besonnene Bankier diese
seltsame Heirat geschlossen hatte . Wie Julie sich kE
gab , in harmloser Fröhlichkeit, alle zum Lachen zwinge^
ohne jemals scharf und anzüglich zu werden , da tnw*
man sie gern haben , sie strahlte Wärme und Sonnen
,
glanz aus .
Sie wußte recht wohl , daß es in der Haupts«^
darauf ankam , Beate für sich zu gewinnen , und' 1
konzentrierte sich all ihre Aufmerksamkeit auf da
Schl ßfrä .lein.
(FortsetzuKg

ftßgt.) ,

. her Frage der ALandsinseln standhaft und furchtlos ge¬
genüber Rußland vertrat.
* Die Berner Verhandlungen, die zurzeit zwischen oeutkcken und schweizerischen Bevollmächtigten gepflogen wersino letzten Grundes auch auf einen Willkürakt der En¬
tente zurückzuführen. Die Gründung der S . S . S hatte die
Entente bei der Schweiz durch die Zusage erreicht, daß
Der den Austausch eingeführter Waren mit anderen Län¬
dern von Fall zu Fall verhandelt würde, wobei die Zustim¬
mung der Entente für die Mehrzahl der Fälle zugesichert
tvar. Kaum war die S . S . S . gegründet, da zog die En¬
tente ihre Zusage zurück; die Pariser Verhandlungen dar¬
über führten zu keinem Resultat . Die Sachlage ist nun
die: Deutschland führt täglich etwa 15 000 Tonnen Wa¬
ren, vornehmlich Eisen und Kohle, daneben aber auch
Zucker und Düngemittel in die Schweiz ein. Da es alle
diese Tinge selbst gebraucht, so kann es sie ohne Kom¬
pensationen, d. h. ohne Hergabe anderer gleichwertiger
Waren, der Schweiz nicht Länger mehr liefern. Die Schweiz
meint, Deutschland konnte ihr wenigstens den Bezug von
Eisen und Kohle aus Belgien bezw. Schweden ohne Kom¬
pensationen gestatten. Ter Kohlen- und Eisentransport be¬
darf jedoch unter den heutigen Verhältnissen schwer ent¬
behrlicher Arbeitskräfte. Bei den Waren der Ententemächte,
die sich auf nur 4600 Tonnen täglich belaufen, handelt es
sich lediglich um Durchfuhrwaren, und gleichwohl gelten
für sie die erwähnten Einschränkungen. Aus allen diesen
Gründen muß die Frage offenbleiben, ob die Berner Ver¬
handlungen zu einem positiven Ergebnis führen werden.
Sollten sie trotz der wirtschaftlichen Notlage der Schweiz
scheitern
, so träfe die Schuld daran nicht Deutschland, son¬
dern lediglich die tyrannischen Ententemächte.

Lokal - Nachrichten.
21. August
— Die neue Reichsfleischkarte wird für den Kopf der
Bevölkerung und für die Woche im gesamten Deutschen
Reiche eine Höchstmeuge von 300 Gramm einschließlich
Wild und Geflügel nicht überschreiten. Diese Höchstmenge
hat nicht als sicher zu gelten, sondern die Reichsfleischkarte
ist lediglich als Sperrkarte gedacht. Die neue Reichsfleisch¬
karte bedeutet also für Süddeutschland eine ganz beträcht¬
liche Verminderung der bisherigen Menge, die für den Kopf
und die Woche erst 700 und zuletzt 560 Gramm betrug.
Diese Verminderung ist darauf zurückzuführen, daß nun¬
mehr durch die Reichsfleischkarte die Möglichkeit geschaf¬
fen werden soll, die bisher in der Fleischversorgung stark
rm Nachteil gewesenen industriellen Gebiete besser berück¬
sichtigen zu können. Wahrscheinlich ist, daß die neue Reichsfleifchkarte auch Wild und Geflügel so wird laut „Tägl.
Rundschau" wenigstens versichert, einbeziehen wird, denn
bisher war bekanntlich in Norddeutschland Wild und Ge¬
flügel kartenfvei, während diese Fleischsorten im Süden
nur auf Grund der Fleischkarte zu erhalten waren. Da¬
durch hat sich auch die in Süddeutschland höhere Menge der
Fleischkarte gegen die norddeutsche ausgeglichen. Obwohl
anfänglich in Erwägung gezogen war, die Fleischkarte
auf 350 oder 400 Gramm für den Kopf und die Woche
festzusetzen
, hat die Auszählung des jetzigen Viehbestandes
ergeben, daß eine derartige Menge aus wirtschaftlichen
Gründen nicht möglich ist. Obwohl wir Vieh genug haben,
würde uns eine Verminderung des Viehbestandes durch eine
derartig hohe Fleischkarte wirtschaftlichen Schaden zufügen.
— Städtische Kartoffelversorgung. Von heute ab haben
die alten Kartoffelbezugsscheine keine Gültigkeit mehr. Gül¬
tig sind nur die in der letzten Woche von der Brotko.mrnission ausgegebenen Scheine für bie Zeit vom 21. Au¬
gust bis 3. September. Die Händler müssen die alten
Scheine bis zum 23. August abliefern. — Tie Kartoffel¬
preise sind von jetzt ab teilweise geändert. Auf die allgemei¬
nen Scheine kosten 10 Pfund 80 Pfennig (bisher 84 Pfg .),
auf die Scheine zum Vorzugspreis wie bisher 70 Pfg . Bei
Abgabe von Kartoffeln an Wirtschaften, Pensionen, Kran¬
kenanstalten usw. ist als Preis 7.45 Mark für den Zentner
und bei Freihaus -Lieferung 7.70 Mark festgesetzt
. Der
Preis für Kleinhändler .ist von 7 Mark auf 7.10 Mark
für den Zentner ab städtischer Verkaufsstelle erhöht, für
Großhändler und Bezugsvereinigungen bleibt er 6.70 Mk.
Dies? Preise gelten bis 15. September. Der Höchstpreis
bon 7 Mark für den Zentner Kartoffeln aus der Ernte.
1916 beim Verkauf durch den Kartoffelerzeuger im hiesigen
Stadtgebiet bleibt bis zum 31. August bestehen. Tie zent¬
nerweise Mgabe direkt an die Verbraucher ist nicht mehr
gestattet.
— Frankfurter Kriegsausstellung. Trotz des heute hier
stattgefunoenen Pferderennens und des nicht sonderlich
günstigen Witters brachte der erste Sonntag der Ausstel¬
lung einen unerwartet starken Besuchs An der Kasse wur¬
den im Laufe des Tages über 7000 Eintrittskarten verab¬
folgt. Besonderes Interesse erweckten die lebenden Grup¬
pen der Feindes-Typen. Auch der reizvoll gelegene Ersrischungsraum erfreute sich zahlreichen Zuspruches. Das
Gedränge war zeitweise so stark, daß Stauungen eintraten.
Auch aus der näheren und weiteren Umgebung hatten sich
viele Besucher eingefunden.
— Die Frankfurter Modeschau. Im Schumanntheater,
das die ganze Veranstaltung schon von vornherein mit xivem künstlerisch anmutenden Rahmen umkränzt, begann
am 19 August die große Frankfurter Modeschau. Es ist die
zweite
, die der Modebund veranstaltet. Tie Modeschau
in Gegenwart der Großherzoginnen von Baden und
Hessen
, der Herzogin von Sachsen-Meiningen und der
Wirzessin Friedrich Karl von Hessen, sowie einer fast un¬
übersehbaren Schar von Damen und Herren aller Geselllchastskreise der großen west- und' süddeutschen Städte und
4-andesteile eröffnet. An den Darbietungen sind neben zahl^jchen Frankfurter Modegeschäften auch die führenden
lyttntcn von Köln, Berlin , Wien, Dresden Üsw. vertreten,
vielfach sogar in meisterlich komponierten EigenausstellunN : Die Schau steht unter dem Wahlspruch „Das einfache
Mew". Sie trägt damit der ernsten Zeit und ihren Forde¬
rungen Rechnung, weckt aber erfreulicherweise, soweit sich
deute schon übersehen läßt , auch berechtigte leise Hoffnuniföy >ür eine wirklich deutsche Mode der Zukunft. Eine
VMle von Fragen : Wie stellt sich die deutsche Mode, seit¬

dem sie vom Ausland „blockiert" ist, praktisch und ge¬
schmackvoll dar ? Wie paßt sie sich bei den knappen Vor¬
räten den Modeforderungen für eine formenschöne Kleidung
an ? Und wie kommt man mit dem Wenigen haushälterisch
aus ? wurde bereits am ersten Tage in trefflicher Meise
durch die Schau beantwortet und durchweg auch gelöst. In
geschlossenen Gruppen ließen die ausstellenoen Geschäfte ihre
Modeschüpfungenvorführen : 'Straßenkleider, Abendkleider,
Gesellschaftskleider
, Pelze, Hüte, Mäntel usw. Die Seide
behauptet in ihrem unerschöpflichen Reichtum von Farben¬
abstufungen entzückendster Art nach wie vor das Feld.
Schönheitssinn und Schneiderkunst schufen vereint ausge¬
zeichnete Arbeiten von wirklich gutem Geschmack und Ele¬
ganz voll Fluß und Leben. Allerdings kamen auch arge
Modeentgleisungen vor, die man schlechthin als „schlech¬
tes Gewissen" bezeichnen darf und von der kritischen Zu¬
schauerschar -auch dementsprechend gewertet wurde. Dochdiese Anspielungen auf Paris und London waren glücklicher¬
weise nur sehr selten. Wenn die deutschen Arbeiten sich
durch Schlichtheit und Vornehmheit in den Formen rüh¬
mend auszeichneten, so offenbarten die Wiener Schöpfun¬
gen zweifellos zwar auch hohe Geschmackskultur
, aber sie
sind für den Ernst der Zeit zu üppig pnd kosten zu viel
Geld. Unter den Hüten herrschen ganz große und ganz
kleine Formen vor. Großes Aufsehen erregen die kostbaren
Spitzenbesätze an den Kleidern, die oft kleine Vermögen dar¬
stellen und — das sei lobend hervorgehoben — deutschen
Ursprungs (Plauen ) sind. Prachtvolle Arbeiten zeigten
ferner die Brokatkleider. So zeigte schon der erste Tag,
der auf eine Woche berechneten Modeschau, daß der Mode¬
bund auf dem richtigen Weg ist, eine deutsche Mode zu schaf¬
fen, die frei von jedweder fremden Beeinflussung ist.
— Handelsverbot. Dem Kaufmann 'Max Kanter, ge¬
boren am 26. Februar 1845 zu Neustadt, Kreis Kirchhain,
wohnhaft zu Frankfurt a . M ., Schloßstraße 48, Geschäfts¬
lokal ebendaselbst, in Firma M . M . Kanter, Mehl und
Furage , wird hierdurch der Handel mit Gegenständen des
täglichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futter¬
mitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heizund Leuchtstoffen
, sowie jegliche mittelbare oder unmittel¬
bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzu¬
verlässigkeit in bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt.
Kanter hat nach Verhängung des Handelsverbotes gegen
seinen Sohn Harry Kanter den Betrieb der Firma weiter¬
führen wollen.
ö
— Zusammenstoß,. Gestern gegen 8.20 nachmittags
fand an der Ecke Große FriedLergerstraße—Vilbelerstraße
ein Zusammenstoß- zweier Straßenbahnwagen der Linien
2 und 10 statt. Personen wurden nicht verletzt.
— Revolverfund. Bei einem Einbrecher ist ein fast
neuer Revolver mit hellbraunem Holzgriff und umlegbarem
MbMg» lvHrg-estzinden worden. Tie Waffe rührt wahr¬
scheinlich aus einem Diebstahl her. Eigentumsberechtigte!
wollen sich-nachmittags zwischen3 uH 4 bei der Kriminal¬
polizei aus Zimmer 413, Polizeipräsidium melden-.
— Gestohlene Seife . Vor einigen Tagen wurde bei
mehreren zweifelhaften Personen Seife vorgefunden, die
zweifellos aus Diebstählen herrührt . Geschädigte wollen
sich bei der Kriminalpolizei, Hohenzollernplatz11, Zimmer
403, nachmittags zwischen3 und 4 Uhr, melden.

16. Hussenröder,. Johann Georg, Schuhmacher, verh., 76
Jahre , Rödelhesmer Landstraße 42.
17. Heß, Albert, Pferdehändler, verheiratet, 60 .Jahre,
Leipzigerstraße 34.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
10. April 1916. Fleck, Adolf Ferdinand Wilhelm Georg
Ernst Max, Freiwilliger , Ausläufer, ledig, 19 Jahre,
letzte Wohnung Leipzigerstraße 31.
13. Wald, Heinrich, Gefreiter d. R., Mechaniker, ledig,
24 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 29.
28. Juni . Westermeier, Thomas , Wehrmann, Bäcker, ver¬
heiratet, 28 Jahre , letzte Wohnung Gr . Seestr. 32.
13. Juli . Drüschler, Philipp , Landsturmmann, Straßen¬
bahnschaffner, verheiratet, 40 Jahre , letzte Wohnung
Schloßstraße 19.
14. Monat , Philipp , Offizier-Aspirant, Vizefeldwebel
, tech¬
nischer Eisenbahn-Büro -Aspirant erster Klasse, ledig,
23 I ., letzte Wohnung Jordanstraße 47.

Vermischte Nachrichten.
— Straßenbahn
- Unfall. Berlin , 18. August.
Heute morgen 8 Uhr ereignete sich an der Straßenbahn¬
haltestelle in der Budapester-Straße (Ecke Potsdamer -Platz)
ein schwerer Straßenbahnunsall , bei dem 16 Personen ver¬
letzt wurden. Ein Straßenbahnzug fuhr mit voller Gewalt
auf einen haltenden Straßenbahnwagen auf. Fünf von
den Fahrgästen trugen schwere Verletzungen davon. Die
Schuld an dem Unfall trifft die Führerin des Straßenbahn¬
zuges.
— Unwetter.
Bern , 18. Aug. Mailänder Blät¬
tern zufolge wütete gestern ab^nd im Nordteil der Provinz
Mailand ein teilweise orkanartiges Unwetter. Bis jetzt
sind fünf Tote und' vier Verwundete gemeldet. Ter Schnell¬
zug Turin —Genua entgleiste in Alessandria. Dabei wur¬
den sieben Personen verwundet und eine getötet.
— Ho ll änoische
Fischerlist.
Drei
holländi¬
sche Fischerfahrzeuge wurden vor einigen Tagen von einem
englischem Pa rouillenfahrzeug, einem alten Raddampfer,
ausgesordert, die Netze einzuziehen und mit nach! England

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,
den 21. August 1916.
Kriegsschauplatz:
Nördlich der Somme sind mehrfache zusammenhanglose,
aber kräftige feindliche Infanterie -Angriffe aus Ovillers
und Pozieres, westlich des Foureaux-Waldes und an der
Straße Clery-Maricourt , sowie Handgranatenangrifse bei
CMaurepas abgewiesen.
Rechts der Maas wurde der zum Angriff bereitgestellte
Gegner nordwestlich des Werkes Thiaumont in seinen
Gräben durch Artilleriefeuer niedergehalten, am Werke
selbst und bei Fleury wurden starke Handgranatentrupps
durch Infanterie - und Maschinengewehrfeuerzusammenge¬
schossen.
Zahlreiche Unternehmungen feindlicher ErkundungsAbteilungen blieben ergebnislos, deutsche Patrouillenvor¬
stöße sind nordöstlich von Vermelles, bei Festubert und bei
«ttö der Nachbarschaft.
— Wad H o m bürg v . d. HP 20. Aug. In der ehe¬ Embermenit gelungen.
In den Argonnen beiderseits lebhafter Minenkamps.
maligen englischen Kirche wurde am Siamstag das neu¬
eingerichtete Städtische historische Museum eröffnet. Ober¬ Bei der Combres-Höhe zerstörten wir durch Sprengung
bürgermeister Lübke hielt die Weiherede. Die bereits die feindliche Stellung in erheblicher Ausdehnung.
aus 4000 Einzelnummern bestehende wertvollle Samm¬
lung Homburgischer Altertümer besteht in erster Linie
Vor Ostende wurde ein englisches Wasserflugzeug ourch
«ans ibec Sammlung der Geschwister Balmer, deren Ankauf
Feuer vernichtet und ein französisches Flugboöt abgeschos¬
ein ungenannter Wohltäter ermöglichte, und die viele Er¬
innerungsstücke uns der landigräflichien und Althomburgec sen. Aus Luftkampf stürzte ein englischer Doppeldecker süd¬
Zeit umfaßt . Von großem Wert ist dir in ihrer Art einzige östlich von Arras atz.
Sammlung von Briefen fürstlicher Persönlichkeiten aller 0 e st l i che r K r i e g s scha u p l a tz.
Länder und Zeiten. Auch mancherlei Gegenstände aus dem
Front
d 'e s Generakfeldmarschalls
Besitz des Erfinders des Fernsprechers, Philipp' Reis,
von Hindenburg.
in Friedrichsdors sind borhanden . Aus der Geschichte des
Am
Stochod
find russische Angriffe südwestlich von
Homburger Fürstenhauses hat der Kaiser, der kürzlich!
d-as Museum besuchte, -eine Anzahl -von Gedenkstücken und sLübicszow gescheitert, mehrfache mit erheblichen Kräften
Erinnerungen in Aussicht gestellt.
unternommene Versuche des Feindes, seine Stellungen aus
— IVilbel, 21 . Aug . Vom Ausschuß für . Volks- dem westlichen User bei Rudka-Czerwiszeze zu erweitern,
Vorlesungen wurde heute nachmittag in der „ Alten Post"
vor einem großen Zühörerkreis eine Freilichtaufführung unter -großen Verlusten für ihn abgewiesen. Zwischen
von Wildenbruchs Ritterschauspiel „Tie Rabensteinerin" Zarecze und Smolary nähmen wir bei erfolgreichen kur¬
geboten. Tie Aufführung lag in den Händen von Mitglie¬ zen Vorstößen zwei (2) Offiziere und einhundertundsieben
dern des Rhein-Mainischen Verbandstheaters und hin¬ (107) Mann gefangen.
terließ infolge ihrer labgerundeten Tarstellungsweise bei
Front des Generals
der Kavallerie
den Zuhörern tiefen Eindruck. Tie Spielleitung hatte
Erzherzog
Karl.
Oswald Stein vom Kurtheater Bad Soden inne.
In
den
Karpathen
ist
der
Höhenzuge Stepanski (west¬
— G r o ß - G e r a u , 20. Aug . Ter Deutsch-Ameri¬
kaner Adolf Goebel in Brooklyn (Bereinigte Staaten ) hat lich des Czarny-Czeremosz-Tales ) von uns genommen;
feit 'Kriegsbeginn dem hiesigen Kriegshilfsau sschuß ins¬ hier und bei der- Kreta-Höhe sind russische Gegenangriffe
gesamt 10 000 Mk. gespendet. Ter Gemeinderat ernannte
abgewiesen. Bei der Erstürmung des Kreta am 19. Aug.
ihn für diese Opferwilligkeit zum Ehrenbürger der Stadt
sielen zwei (2) Offiziere, einhundertundachtundachtzig (188)
Groß-Gerau.
Mann und .fünf (5) Maschinengewehre in unsere Handj.
— F ulda, 20 . Aug. Ein gewaltiger Wolkenbruch! Balkan - Kriegsschauplatz.
ging im Haunetal nieder und richtete aus den Feldern und
Südlich, und- südöstlich von Florina sind der Berg
Wiesen der Gemeinden Wissels und Margretenhaun schwe¬
ren Schladen an . Die Wiesen des Haunetals sind tief ver- Vic und der Malareka-Kamm gewonnen, östlich! von
schlämmt. Zahlreiche Wohnhäuser wurden von den Was¬ Banica die serbischen Stellungen bei der MalkanidzePlanino gestürmt. Alle Anstrengungen des Feindes, den
sersluten, die sich! fast 50 Zentimeter durch die Staßen
- wälzten, unter Wasser gesetzt. Einige Straßen mußten Dzemeat Jeri zurückzuerobern, blieben erfolglos.
Bei
längere 'Zeit für den Verkehr gesperrt werden.
Äjumnice wurde ein schwächerer feindlicher Vorstoß, zurück¬
geschlagen. Südwestlich des Dojran -Sees lebhafte Ar¬
Auszug aus dem Standesamt -Register
tilleriekämpfe.
Oberste Heeresleitung.

(Frankfurt a. M . Bockenheim .)
Todesfälle.

10 August. Terlam , Georg, Privatmann , ledig, 71 Jahre,
Hombnrgerstraße 21
12. Schäfer, Friedrich Theodor, Hilfsarbeiter , verh., 43
Jahre , Werderstraße 31.
14. Barbieux , Maria , geb. Pistor, Wwe., 76 Jahre , Ederstraße 12.
14. Prokaska, Katharina , 1 Jahr , Leipzigerstraße 80.
15 Buchholz, Margareta , geb. Hammerschmidt, Wwe., 34
Jahre , Fröbelstraße 6.

Letzte Nachrichten.
Breslau,
21 . August. In der Ohlauer Straße zwi¬
schen Post-Straße und Neue Gasse, den Hauptverkehrsstra¬
ßen der inneren Stadt , erfolgte heute nacht ein Wasserrohr¬
bruch. Das Wasser wurde mit solcher Gewalt herausgeschleu¬
dert, daß der Asphalt völlig geborsten ist. Tie Granitstein¬
platten der Bürgersteige wurden emporgehoben und die
Schienender elektrischen Straßenbahn ganz verbogen. Die
Keller der angrenzenden Häuser stehen voll Wasser. Auch
an den Läden wurde großer Schaden angerichtet.

zu fahren. Als das dem Tmnpfer noch! zu langsam ging,
! rief ein Mann auf
. Plötzlich
befahl er, die Netze zu kappen
dem am weitesten entfernten Frschjerfahrzeug: „ Backbord
ein Periskop!" Alles drehte sich nach der Richtung um, nach
der der Arm des Mannes wies. Unverzüglich riefen zjwei
andere Matrosen : „U-Boot in Sicht !" So kam der Ruf
auch, zu den Ohren des englischen Kapitän , der nun nichts
zu tun hatte, ials sich mit Volldampf aus dem Staube zu
machen. Tie Holländer schüttelten sich vor Lachen, als
der alte klapprige englische Raddampfer in einem wilden
'Zickzackkurs das Weite suchte. Tann flüchteten auch die
Holländer unter dem Schutze der Dunkelheit. Von einem
U-Boot hatte man selbstverständlich nichts bemerkt.
in Schweden entspricht unter
— Die Ernte
der Voraussetzung guten Einbringens einen überaus rei¬
chen Ertrag . Ihr Wert wird aus 1500 bis 1600 Milli¬
onen jKr. bei den jetzigen hohen Preisen veranschlagt,
gegen 1100 Millionen Kr. im Jahre 1915._ Tie Heu¬
ernte ergab in Südschweden eine dreimal größere Menge
als gewöhnlich
Hamburg , 19. Aug.
x Mord und Selbstmord.
Als -ein in Elmsbüttel wohnender Kutscher von seiner Ar¬
, fand er seine sich im Alter von
beitsstelle zu rückkehrte

Vekgnügrtngs

ROTWEIN

billig zu
. 2 —2 Zimmerwohnung
1653
; vermieten. Adalbertstraße 6e.
I Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
gebe ich noch zu früheren Preisen ab :
. 33, part 1759
mieten. Näh. Landgrafenstr
20
1.
Mark
zu
Flasche
die
.
.
.
Ingellieimep
er
1912
Schöne 5 Zimmerwohnnng mit
„ 1 . 40 k allem Zubehörsofort zn vermieten.
„
„
„
1911er Walporzheimer
Näh . Brsaltftraße 10 , Part . 1812
1 . 60
„
,
1911er Ober - Ingellieimep
i Zimmerwohnungm t Bad an ruh. Leute
1. 80
Laaeherbergep
1911er Mayschosser
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
„ 2.—
„
„
. „
1911er Assmannshäusep
Große Helle3 Zimmerwohnuug an der
Warte sofort an ruhige Familie zu vermieteu.
Preis 56 Mk. monatl. Anzus. oon 10 bis
1858
12 Uhr vorm. Leipzigerstraße2.
JnUnnstranne 19.
2200
Sch. 3 Ztmmerwohnungm.Bad u. Bleich¬
platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897
Schöne 3- event. 4-Ztmmerw. m. Küche
u. Zubeh. zu verm. Adalbertflr. 29 1947
der Gesellschaft für Wohlfahrtseinriehtungen g. m. b. h.
Im Hau e Rödelhetmerlandstraße 40,
Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
4.
1916.
am 17 . August
Eröffnet
billig zu vermie en. Zu erfragen
Zubehör
. 49 Pfg.
.
(Suppe , Gemüse und Kartoffeln)
Bittagessen
1957
Laden.
im
parterre
„
15
.
Huppe
1 Portion
„
85
.
fctemiise
1 Portion
Schöne 2 Zimmerwohnung , im
„
. 40
.
.
mit Beigabe
Nudeln
, 1. Stock zu vermieten.
Seitenbau
„
50
.
mit Kartoffeln
Finch
1982
40
Adalbertftraße
Näheres
2192
Tagespreis
zum
Fleisch
Portion
1
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
.
..
föpltt Itf W Ittt fj l
rs- ™ . -- - -- gtattt
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
. 64, Haltest, d. L. 4.2004
Ginnheimerlandstr
Junge Frau sucht Monatstelle morg. od'
Robert -Mayerstraß - 51 , 1. St.
Schöne3 Zimmerwohnung im 3. St . zum.
5 Zimmerwohnung mit elektr. Licht, Bad mittags. Näh. Falkstraße 93, 4. St . 2201 1. Sept. zu verm. Näh. Bredowstr. 7, p. 2040
u. sonst. Zub sof. f. 1-100 Mk. zu verm.
, sofort gesucht. Basaltftraße 42 , 2 . St . Große
gtillf * pftt # jüngere
Näh. Robert-Mayerstr. 49, p. b. Balles, 17, 7
2203 3 Zimmerw. zu verm. Näh,das. 1. St .l. a04il
Landgrasenstraße 45, parterre.
Schöner wachsamer Hund billig zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnung im Anbau sof.
kaufen. Nauheimerstraße4, 2. Stock. 2199
Junges Mädchen tagsüber zu einem Kind
. 34 ,p.
zu verm Näh. Homburgerstr
bill.
Schneider,
. Frau
Monatsfrau gesucht von 7—9 Uhr mor¬ von 3 Jahren gesucht
mit
3
2196
gens. Landgrasenstraße 45, parterre. 2202 Offizierskasino Artillerie-Kaserne.
Zubehör sofort zu verm . Zu ersr.
Moltke -Allee 10S , Hochpart. Sch. Gr . Seestr . 12 , 2 . St/b Huth . 2061
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
od spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 2100 nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu
vermieten, ^äh. daselbst Vdhs, 2. St . 2065
Größere n. kleinere 4 Zimmerw.
« . mmb * *M
W 8
sof. zu verm. Näh. Gr Seestvaße 42. 2102
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
. Göbenttraße9, I . St . 2057
vermieten
zu
zu
billig
,
extra
Bad
,
4 Zimmerwohnung
. Licht, Balkon und Ver¬ vermieten
sonderem Bad, elektr
. Kurfür stenplatz 35, 1. St . 2119
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
Schöne4 ev. 3 Zimmerwohnungm. Küche Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
. 52, 3. St»
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
1. Oktober zu vermieten._2068
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123 u Zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 2134
3 Ztmmerwohnung sofort zu vermieten.
4 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu
20 Nab, das. 1. St . 2080
Appelsgasse
2138
. 1487 Näheres Schloß ckraße 35.
. 54, Kleinschnitz
verm . Adalbertstr
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer,
5 Zimmerwohnung mit 2 Mansar¬
8 AktzMM»» « .
. Preis
Küche und Keller sofort zn vermieten
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer
Rödelhetmerlandstraße 86. 2101
Mk.
26
Keine
.
verm
zu
Zimmerwohnung
3
Sch.
. Kiesstraße 20,
Warte, sofort zu vermieten
. Kaufungerstr,8, 1. St . 1319
Sch. ger. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub.
Zu erfr. 22, 1 . St . bei Huppert. 1636 Doppelwohn
. 22, p. l. 2103
verm. Näh. Schönhofstr
zu
extra
.
Badezimm
m
.
Zimmerw
5
.
Gr
Gr . 5 Zimmerwohnung im 2. Lt.
1344
.
Weber
b
Näh,
18,
.
Juliusstr
.
verm
zu
. St . s. 39 Mk.
I
im
3 Zimmerwohnung
. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda,
mit besond
part. 2108
38,
.
Grempstr
zu
.,
Näh.
neuherg
verm.
,
zu
Zimmerwohnung
3
Große
2Mans . u. 2 Keller Kciegspr. 1000 Mk.
1515
part.
5,
Schwälmerstraße
.
1931
vermieten
4.
Kurfücstenstraße
.
verm
zu
sofort
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
2121
. Friesengasse1.
mieten
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
Stock
1.
29,
Werderstraße
.
und
zu vermieten
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
1526 Näheres Schloßstraße 35.
. Näh. oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
2139
1 Zimmer und Küche zu vermieten
2090
Leipzigerstraße 88.
Schöne 5 Zimmerwohnnng zu
Sch. 3 Zimmerwohn.m. all. Zub. zu verm.
1555 Kreuznacherstr
. Schloßstraße 32. '
vermieten
. 36. Zu erfr. Nr . 52. 2154
WWW 4
nächst Halte¬
.,
St
1.
,
75
Jordarrstr.
Marburgerstratze 22 , p. 3 Zimmer4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
Bad zu verm. Näh, das. 2155
wohnungm.
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
1525 zu verm. Näh, das. Part, bei Bures. 1584
Näheres 2. Stock links.
. 3 Zimmerw.
Jordanstr . 54 . Neuherg
:U vermieten. preisw. zu verm. Näh.b.Lottermann1.St .,i,,
5 Zimmerwohnung
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem
1619
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
Schöne 3 Zimmerwohnung sof. f. 38 M.
M.
40
monatl.
Ztmmerwohnung
3
Große
1740
.
II
136,
.
verm. Zu ersr.Ginnheimerldstr
. Kiesstr. 23, p. 2186
zu vermieten
monatl.
1620
. Leipzigerstraße 11.
4 Z mmerwohmmg1. St . m. Bad, Ver. zu vermieten
Schöne. 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬
. 1818
Sehr schöne ß Zimmerwohnung
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
in der Schloßstraße zu vermieten.
tober
in gutem ruh. Hause
Jnliusftratze 22 , 1. oder 2 . Stock. mit Balkon, Bleichplatz
45, Papierladen. 2204
Jordanstraße
Näh.
1622
l.
.
St
. 20, 1.
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort zu verm. Näh. Göbenstr
. Näheres daselbst1 St . 1843
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
zu vermieten
1637
Bchloßstratze 52 , parterre . Schöne Näh. Florastraße 20, 1. Stock._
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu
verm.
zu
billig
Ztmmerwohnung
an
sofort
Schöne3
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910 Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs. 2. St . r. 1651 vermieten

Weinkellerei
Speisehaile

iger.

zwei bis sieben Zähren befindenden Kinder und seine Frau,
Änze
die sich, in -gesegneten Umständen befand, erhängt vor.
!.
« «ues Lpeater.
Ter Grund der Tat ist noch! nicht festgestellt
, 8 Uhr: Pension SchAler %>
Bern , 20. AM . Ter ^ ,Corciere
Montag, 21. August
x Erdbeben.
'öe*
della Sera " meldet: Am Freitag !abend wurde an der Adria¬ sonders ermäßigte Preise.
Erdbebenstoß verspürt. Aus dem Bericht
küste ein neuer >
HANSA 657
geht hervor, daß das Erdbeben größere Verheerungen an¬
gerichtet hat, als bisher angenommen wurde. Tie Bevöl¬
-asten
kerung der größeren und vieler kleinen Küstenvrtsch
muß auf Anordnung des Präfekten in Zelten übernachten
und darf die Häuser nicht betreten, die fast alle Risse auf¬
weisen und vielfach, unbewohnbar geworden sind. Die Ver¬
wirrung und das 'Elend sind umso größer, als anhaltend
2 Asras , Fangkünstl .am Billard Heinr . Sacher , Humorist
Regenwetter und Sturmwind herrscht. T >ie Küstenstraßen
2 Rogge 's , Kugelakt
E. Schärft , „ Im Musikladen"
Otto Bringe 's Hunde u. Affen 3 Belugas , Luftakt
sind nur schwer befahrbar, da viele Erdrutsche stattsindem
Fanny Stürboth , Operettens.
Gescbw . Brauns , d. n. Mensch.
Tie Bevölkerung von Pasaro nimmt ein ununterbrochenes,
3 Valencias , akrobat . Tänze
Bill &Wiil m. ihrem mech . Esel
deutlich, erteNbares unterirdisches Beben wahr. Rimini,
Militär wochent . halben Eintritt
Loge 1.75, Res . PI. 1. 20, Saal 0 .65
Cattolica, Riccione und Monte Baroccio sind am meisten
KÜ N STLE R- B RETTL Leitung: Wilhelm SchQfl
betroffen. In Mmini wurde bereits der Bau größerer
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
Baracken begonnen, da die Altstadt unbewohnbar ist. Nach«
Mldungen aus Büsielano und Cuneo wurde am Samstag
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt
früh in Piemont ein Erdstoß! bemerkt, der keinen Schaden
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . KaufmannL Co., Frankfuri n. ns
anrichtete.

.DQckert AA
Heb
Biebergasse

10

, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. 52. IM
vermieten. Rödelheimerlandstr
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
verm. Kl. Seestr. 5. Näh, das. II . St . 1949
2 schöne2 Zimmerwohnungen und eine
Mansardenwohnungm. allem Zubehör billig
1985
zu vermieten. Schloßstraße 13.
zn

'

gfitttf

Hansenerlaudstraße 110 , 2 Zimmer¬
. Vorplatz, Bleichwohnung mit abgeschloss
plütz etc. für 20 Mk. Kriegsteilnehmer 15M.
monatl. m verm. Nur nachm, anzus. 2019
, 2 Zimmeru. Küche,
Mansardenwohnung
. 34, p. 2060
sof. zu verm. Näh. Homburgerstr
, zu
Zimmer
Kleine Wohnung , 2
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109
Neuherger. 2 Ztmmerwohnungm. alle«(
. Grempstr. 29. 2122'
zu vermieten
Schöne 2 und 3 ZimmerwohnungM
. 82—84,1 . St . 2140
vermieten.Leipzigerstr
Ederstr . 6 . 2 Zimmerwohnung Hths.
2. St . zu verm. Näh. Vdhs. 1. St . 2156
, Pr . 17 Mk.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
2157
. Fritzlarer-iraße 4.
zu vermieten
vermieten.
zu
Kleine2 Zimmerwohnungen
Grempstr. 9, ut erfr. Grempstr. 18a., p. 216>
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten. Am Weingarten 17, p. 2159
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
24 Mk. zu vermieten. Fröbelstraße2. 2160
2 Zimmerwohnung zum 1. Sept . billig
zu verm. Falkstr. 32. Nah Vdhs. 2. St . 2168
Diemelstraße « , Part. 2 Zimmer
u. Küche, sowie Lagerraum zu r erm. 2178
Schöne 2 Zimmerwohnung mm 1. Sept.
zu vermieten. Näh. Falkstraße 28, p. 2119
2 Zimmerwohnung zum 1. September zu
vermieten.Fröbelstraße 10, Näh. part. 2189
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 218?

Zubehör

1 gimni

» » re.

zu verglleitt *
1691
mieten. Ginnheimerstraße4.
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
. Gr.
ne Familie ev. sofort zu vermieten
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1747
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
1861
Marburgerflraße 1, 3. Stock.
Freundliche Mansardenwohnung
Leipzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
. 49, 2. St . 1862
zu verm. Näh. Leipzigerstr
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland ft
verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 19lö
Kleine Wohnung zu vermiete »«rohe Teeftratze 1« .

1 Mtrrrrr ^ p nnto KlLetz»
1970
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
. 20, 1. St . 2129
verm. Näh. Homburgerstr

Fröbelstraße 10, parterre._

Wildnngerstraße 25 , Dachst»^
1 Zimmer, Küche, Keller und eventuell
Kammer für 18 Mk. an Leute ohne Kinder
zu verm. Näh, ab 7 Uhr abds. das. P
Schöne 1 Zimmerwohnnng zu vermietenNäh. Bredowstraße 17, 2. St . r . 21^
Kleine Wohnung an eine alletnstche^
Person sof. zu verm. Mühlg 18, Hths. 21—
MU"" Die Wohnungsanzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch und
die über Zimmer und Geschiksteb»-^
Dienstags , Donnerstags und Samstag

Nr. 196.

44 Iahrg.

Dienstag , den 22 . August 1916.
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sich wieder als die hervorragendsten Sturmtruppen bewährt,
deren Tapferkeit selbst vor den schwersten Hindernissen nicht
haltmacht. So gelang es ihnen bereits in den ersten Tagen
der Kämpfe im Raume des Capül, die nördlich von Kirlibaba und nordwestlich des Capul gelegenen Höhenzüge zu
Bulgarischer Bericht.
-ungarische Tagesbericht.
ser östcrrrichisch
erobern, auf denen die Russen fest verschanzte Verteidi¬
So fia, 21 . Aug. Generalstabsbericht vom 20. Aug,:
gungsstellungen inne hatten . Diese Höhenstellungen bilden
Wien, 21 . August. Amtlich wird verlautbart:
Infolge der wahrend der letzten Tage von den Truppen
gleichsam die Vorstufen zu der Magnra -Höhe, die ziemlich
des Verbandes im Vardar -Tale unternommenen militäri¬ steil und langgestreckt an dem Ostufer des Ciboflnsses sich
Kriegsschauplatz.
Russischer
schen Operationen , die sich auch östlich des Struma - und
Front des Generals der Kavallerie
hinzieht.
Karl.
Erzherzog
nördlich, des Tachino-Sees lausdehnten, begann unser lin¬
Das „Vordringen" der Russen in die ungarische Tief¬
Die
.
Offensive
Westlich von Moldava in der Bukowina und auf den ker Flügel am 18. August die allgemeine
ebene, von dem sie schon vor Wochen geträumt haben, ist
wieder „verzögert" worden. Tie Russen haben dabei, wie
höhen südöstlich von Zabie, bei deren Eroberung zwei Of¬ im Struma -Tal vorrückenden Truppen besetzten die Stadt
fiziere, 188 Mann und 5 Maschinengewehre eingebracht Temir Hissar, warfen nach! einem Kampfe, der sich in der die „Tägl . Rundschau" schreibt, alles, was sie konnten,
worden sind, macht der Gegner vergebliche Anstrengungen, Gegend her Stadt Serres abspielte, die Engländer und getan, um hier die Herren der Lage zu bleiben. Besonders
Franzosen tzttuf das rechte Strumaufer und besetzten das
. Beiderseits des Tarverlorenes Gelände zurückzugewinnen
haben sie auch hier ihre große Zahlüberlegenheit einzusetzen
haren-Passes währen die Kämpfe fort. Die Lage blieb un¬ linke Ufer des Flusses zwischen dem Bukörva- und Tachino- versucht. Gegenüber dem unwiderstehlichen Heldengeiste der
verändert. An der Eisenbahn südlich von Zielone wurde See. Tie zwischen Struma und Mesta operierenden Ab¬ deutschen und ungarischen Truppen fiel, aber die russische
teilungen rücken nach den ihnen erteilten Befehlen vor. Uebermacht nicht entscheidend ins Gewicht. So ist dieser
eine feindliche Abteilung geworfen.
An der Bistricza Soletwinske und nördlich des Dnjestr Im Vardar -Tale greifen die englisch.fra 11zösischen Trup¬ Sieg — abgesehen von seiner militärischen Bedeutung —
pen ohne Erfolg seit 10 Tagen unsere vorgeschobenen ein neues und erfreuliches Zeugnis der Ueberlegenheit un¬
verlief der Tag ruhig.
Stellungen südliche und südwestlich der Stad Moöran
serer verbündeten Heere über die Feinde. Die Russen un¬
marschalls
des Generalfeld
Front
an , lwobei sie nur große Verluste erleiden, die ihnen unser ternahmen nach unserem Generalstabsbericht starke Gegen¬
' v o n H i n d e n b u r g.
Infanterie - und Artilleriefeuer zusügt. Die Truppen ^un¬
Bei Smolary und südlich von Stobychwe kleinere seres rechten Flügels setzten nach dem Siege übet dw Ser¬ angriffe gegen unsere Stellungen an der Magnra -Höhe,
da sie die Wichtigkeit dieser Höhe nicht unterschätzen. Alle
Unternehmungen von Erfolg.
ben bei Florina (Lerine) die Ausführung ihres Planes
Gegenangriffe scheiterten aber. Dagegen konnten unsere
Bei Rudka-Czerwiszeze brachen alle Versuche der Rus¬ mit vollem Erfolge für tztns fort. Gestern besetztenw r
nördlich von diesem Kampfplatz bei Zabie einen
Truppen
erwei¬
zu
Stochodufer
westlichen
dem
auf
sen, ihre Stellung
die Stationen Banitza pnd Ekschieu an der Eisenbahn großen neuen Erfolg durch die Eroberung der Kreta-Höhe
tern, unter schweren Feindverlusten zusammen.
Saloniki -Florina und stellten die Eisenbahnverbindung mit
erringen. Hier kam es in den letzten Tagen zu heftigeren
und südöstl . Kriegsschauplatz:
Italienischer
der Stadt Bitolie (Monastir ) wieder her. Südlich, vom Zusammenstößen, da die Russen immer wieder mit starken
Presba -See besetzten wir die Dörfer Zwezda, Biglischta Kräften auftraten . Vor diesem llebergewicht nahmen un¬
Keine besonderen Ereignisse.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: und Bresnitza und unterbrachen auf diese Weise endgültig sere Verbündeten am 18. westlich Zabie vorgeschobene
die Verbindungen zwischen Gortscha und Florina sowie Truppen zurück. Nun hat sich auch hier die Lage zu un¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
zwischen-Gortscha und Kostur Kastorica.
seren 'Gunsten geändert.
Bericht.

unter der Kommandant des Schiffes, und vier Offiziere
wurden gerettet und gefangen genommen,
i In Aegypten und an den übrigen Fronten ist Die Lage
unverändert.

Der Krieg.

Der türkische

Ko n st a n t i n o p el, 20. August, abends. Bericht des
Hauptquartiers:
An der Jrakfront und in Persien ist die Lage unver¬
^
ändert.
Kaukasussront: Auf dem rechten Flügel Vorposten¬
kämpfe. Der Feind, der nördlich des Engpasses von Buglan unsere vorgeschobenen Stellungen angriff, wurde ver¬
trieben. Wir machten einige Gefangene und zerstörten durch
unser Feuer eine feindliche gedecktstehende Batterie.
Im Zentrum und auf dem linken Flügel unbedeutende,
örtliche Feuergefechte. Einer unserer Flieger griff am
Schwarzen Meer zwei russische Torpedoboote an und warf
erfolgreich Bomben auf sie. Wir stellten fest, daß auf dem
Deck der Schiffe durch die Bomben Rauchwolken hervorge¬
rufen wurden. Am 17. August landeten acht feindliche
Schiffe, die in die nördlich und südlich der Insel Smyrna
gelegenen Buchten einfuhren, von Linern Transportschiff
und Segelschiffen, die sie begleiteten, 300 Räuber , unter
denen sich auch Soldaten befanden. Diese wurden von un¬
seren Abteilungen angegriffen. Nach einem dreistündigen
Gefecht zog sich der Feind nach Verlust von 50 Mann zu
feinen Barken zurück und ergriff die Flucht. Am 18. August
wurde ein englisches Schiff in der Gegend des Golfes
von Alexandrette versenkt.. 18 Mann der Besatzung, dar¬

Die geheime Fra « .
Roman

von

U. Seyffert

- Klinger.

(43. Fortsetzung.)

Sie trank ihr zu, flüsterte scherzend mit ihr, t
oann auch wieder dem Baron eine kleine Auszeichnu
zu erweisen.
Als Liebenau sich verabschiedete, war er aufger,
und seine harmonische Stimmung verflogen. Etw
wie ein Konflikt beunruhigte ihn.
Aber später überkam ihn doch wieder die we
^uhe des vorgerückten Alters . „Es ist Brillantfeu
werk/ dachte er, „das schnell verpufft.«
auch, als die Damen allein war«
we köstliche

Laune

vei .

Sie überwand

Beates

sto!

, so sehr diese sich auch wehrte.
Reserve
fiti

sagte

die Komtesse zu Irmgard

, als m

* Ausfahrt rüstete, „ein wenig Freundlichk
fim
nnteft du Liebenau wohl zeigen, man möchte soi
ou oem Glauben kommen, deine Stiefmutter sei l
fnJ? u/ f*? hat. ihren guten Tag heute und den Bar.
wohl wie mich vollständig bezaubert ."
Irmgard sah trübe vor sich hin. Ihr war so banc
ftrnJrü 1* . ^ azige , welche erkannte , daß diese forciei
unnatürlich sei, und daß ihre Stiefmutl
emen gestimmten Plan damit verfolgte.
ihm f,„ (L rDeröe dem Baron noch heute sagen , daß i
hat \ r ? -L. anqef ) öven kann , Tante , dieses Versteckst

wr er nicht um mich verdient ."
9C? Cich nicht zu. Ein paar Tage wart,
du
unbedingt noch, Kind," fuhr Beate gleichsam b

Zu den Erfolgen oer Bulgare ».

Wien, 21 . Aug. Tie „Neue Feie Presse" würdigt
an leitender Stelle die Erfolge der bulgarischen Armee
als das wichtigste politische Ereignis der letzten Tage. Sie
bewiesen, daß die Behauptung per Entente, daß sie die
Führung der Kriegsereignisse an ffich gerissen habe und
deren Entwicklung bestimme, unrichtig ist. An anderer
Stelle bespricht das Blatt die Kundgebung der bulgari¬
schen Presseleitung, sowie die Erklärungen Radoslawows,
welche mit Recht betonten, daß die Verbündeten nicht als
Feinde den griechischen Boden betreten, Es spricht die
Ueberzeugung aus , daß die Griechen die von bulgarischer
Seite sestgestellten Gesichtspunkte vollauf würdigen, ja daß
sie vielleicht im stillen flehen würden, daß die Entente¬
truppen nicht allzu lange auf griechischem Boden bleiben'.

Die Erstürmung der Magura-Höhe
in der Süd -Bukowina ist deshalb von so großer Beoentung, weil diese Höhe durch Natur und Kunst zur Haupt¬
stellung der Russen ansgebaut worden war. Tie letzten
Tage hatten unseren tapferen Angreifern an dieser Stelle
im Raume von Capul eine Reihe vorbereitender Erfolge ge¬
bracht, welche die wichtigsten Etappen auf dem Wege zu
dem Endziel waren. Besonders ungarische Truppen hatten
schwörend fort , „übereile wenigstens nichts. Kommt es
dir denn gar nicht zum Bewußtsein , wie schwer du dich
an dir selbst versündigen willst ? Das Brot am fremden
Tisch schmeckt bitter , und was wolltest du ■wohl be¬
ginnen ? Die jungen Mädchen, welche sich ihren Unter¬
halt erwerben , haben alle eine praktische Erziehung ge¬
habt , die sie auf den späteren Berus vorbereitete . . . .
Solange ich atme , bist du wohlgeborgen , aber wenn
ich eines Tages die Augen schließe — für immer Hann bist du ganz verlassen."
„Du sprichst nur aus , liebste Tante , was ich mir
selbst schon vorgehalten , es kann mich aber in dem
Entschluß, mich in irgendeinem Fach zur Selbständig¬
keit auszubilden , nicht wankend machen. Die kleine
Summe , welche ich dazu brauche, stellst du mir doch
wohl leihweise zur Verfügung ."
„Das ist selbstverständlich, Irmchen , aber —m
„Was Tausende können, werde auch ich erreichen.
Ich denke mir das Leben einer Buchhalterin keineswegs
beklagenswert . In dem Wechsel zwischen regelrechter
Tätigkeit undErholung werdeauch ich Befriedigung finden.
Es ist meine Pflicht, Tante , den Antrag des Barons
abzulehnen . Ich darf mich nicht äußerer Vor¬
teile wegen fürs ganze Leben fesseln, vielleicht würde
ich doch eines Tages bitter bereuen , meine Freiheit ver¬
kauft zu haben ."
Irmgard mußte dabei unwillkürlich an Howald
denken, ein schmerzlich süßes Gefühl schwellte ihre Brust.
Sie wußte , daß er sie liebhatte . Aber die Schuld
ihres Vaters stand zwischen ihnen.
Früher war sie ihm wohl unerreichbar erschienen.
Jetzt hatten sie die Rollen getauscht, sie mußte zu ihm
aufblicken, und er durfte nicht daran denken, die Tochter

Die Bulgaren in Griechenland.

Ueber den operativen Zweck des bulgarischen Vor¬
gehens in Nordostgriechenland läßt sich einstweilen ebenso
wenig sagen wie über sein vorläufiges Ziel. Von feind¬
licher Seite wurde bereits wiederholt das Erstaunen oarüber geäußert, daß man damit nicht eher begonnen habe.
Aus Rücksicht aus 'Griechenland wurde der zwingenden Not¬
wendigkeit erst nachgegeben, als gegenüber den feindlichen
Maßnahmen ein Gegenzug unbedingt erforderlich wurde.
Der Vertreter der „ Voss. Ztg ." hatte Gelegenheit, bald
nach den bulgarischen Truppen eine griechische Grenzstation
zu besuchen und stellte fest, daß die griechische Flagge noch
auf den Gebäuden belassen war. Auch bewegte sich die dort
vom . bulgarischen Vormarsch überraschte griechische Sta¬
tionsabteilung völlig ungehindert. Während seines Verweilens meldeten sich bereits die ersten feindlichen Flieger
und wurden ans den alten verschanzten Stellungen der
Griechen heraus von den Bulgaren lebhaft beschossen.
Das vergebliche Ziel der Fliegerangriffe war eine von
den Bulgarien gebaute Pontonbrücke. Die griechischen Of¬
fiziere waren resigniert. Sie sagten, daß sie den' Einmarsch
der Bulgaren seit Monaten erwartet hätten . Vor der

Der heutige Tagesbericht befindet fich ans Seite ü*
des Bankerotteurs zu heiraten , es wäre seinem Fort¬
kommen hinderlich gewesen.
Sie seufzte tief und schmerzlich auf — sie und Ho¬
wald würden niemals Zusammenkommen, aber besser
war es dann noch, einsam zu bleiben, als alle Ideale
zu opfern, nur des Wohllebens wegen.
„Ein paar Tage wartest du noch, ehe du dem
Baron eine endgültige Antwort gibst," gebot die Kom¬
tesse in einem Ton , der keinen Widerspruch duldete,
„ich kann dieses Zugeständnis von dir verlangen , denn
ich bin verantwortlich für dich."
„Gut , wenn du es durchaus so wünschest, füge ich
mich. Glaube aber nicht, daß ich andere « Sinnes
werde."
Beate dachte anders . „Zeit gewonnen , alles gewonnen, " meinte sie für sich. Ihrer Ansicht nach konnte
Irmgard gar nichts Besseres tun , als Baronin Liebenau
zu werden . Am frühen Nachmittag fuhren die Schlitten mit
lustigem Schellengeläute über den frischgefrorenen
Schnee dahin ; in einem derselben hatten das Braut¬
paar mit der Stiefmutter , in dem anderen Edith,
Fräulein von Sassen und deren Neffe Platz ge¬
nommen.
Ganz verstohlen zog der Baron Vergleiche zwischen
der blaffen, stillen Irmgard und der jungen , üppiq
blühenden Witwe.
Es erschien ihm plötzlich abgeschmackt, daß er
dieses junge Leben an sich fesseln wollte.
Wieder und wieder mußte er in das reizvolle Ge¬
sicht der jungen Witwe sehen, in ihre dunklen Feuer¬
augen , die unter dem schwarzen Straußenfederhut so
eroberungslustig heroorsaken.

d«a das Sommegebiet große Hindernisse für den Angreistr
schwarze Liste mit ungefähr 300 schweizerischen Firmen
dagegen bedeutenden Schutz« für den Angegriffenen bict/
der
jeder,
weiß
Tatsächlich
erklärt.
haben
zu
gesehen
selbst
Bulgaren werden, sagte einer der Offiziere, jetzt Gelegen¬ nur einigermaßen mit den Verhältnissen vertraut ist, Daß
Ordnung in Montenegro.
die die deutsche Liste, die Der Gewährsmann der „ Morning
heit . haben, unserem Volke zu zeigen, daß sie. nicht
Wien, 21 . August. Meldung Des Wiener K. K. TeleBarbaren sind, als die man sie uns schildert Ueberall Post" allein im Auge haben kann, in keiner Weise mit den
-Büros . Nach dem Einmarsch öer
graphen-Korrespondenz
nach
die
,
in den besetzten Ortschaften herrschte Hungersnot
schwarzen Listen über Neutrale ver¬ österreichisch
-französischen
englisch
-ungarischen Truppen in Montenegro eröfsnete
Möglichkeit sofort behoben werden wird.
glichen werden kann. Die deutsche Liste enthält oiejenigen sich für die Militärverwaltung auch ein weites Feld wirt¬
Englands Zweifel am Erfolg.
Firmen , die Kriegsmaterial für die Entente Herstellen. schaftlicher Betätigung . Bedeutende Warenmengen, die aus
, paß Deutschland zur Herstellung
Mn Londoner Blatt 'sagt, daß trotz .-aller riesenhaf¬ Es ist selbstverständlich
Monarchie nach Montenegro eingeführt wurden, ermög¬
viel¬
deutsche Erzeugnisse, deren der
von
dienende
Zusammenziehung
von Kriegsmaterial
ten Anstrengungen und der
der Bevölkerung die nahezu normale Deckung ihrer
lichten
leicht 8 —10 000 englischen und französischen Geschützen Ausfuhr aus Deutschland an sich überhaupt verboten ist Bedürfnisse. Die in Unordnung geratenen montenegrini¬
«n Der Westfront nur unbedeutende Frontverschiebungen und nur ausnahmsweise zugunsten der Schweiz bewilligt schen Währungsverhältnisse wurden beseitigt. Die von der
erreicht seien. Dies beweise bajä es den Deutschen wird, nicht solchen Firmen liefern kann, die daraus Muni¬ Militärverwaltung abgestempelten Perper -Bons werden int
Die Liste
gleich eine Krone montenegri¬
gelungen sei, den Verbündeten das Gleichjgewicht zu hal¬ tion für Deutschlands Feinde Herstellen würden.von
Mate¬ Verhältnisse zu zwei Perper
Ausfuhr
die
,
unter
Zwecke
es
dem
daß
,
lediglich
Durchblicken
also
dient
ten. Das Blatt läßt dann
vollen Nennwerte angenommen. Je¬
zum
Hartgeld
nisches
dreien Umständen an einen ausschlaggebenden Erfolg der rialien aus Deutschland zu verhindern, die zur Herstellung dermann kann sich in den militärisch organisierten Magazijetzigen Offensive nicht mehr glaubt, solange es L>M Ver¬ von Kriegsbedarf für die Gegner Deutschlands Verwendung
neu die notwendigsten Lebensmittel zu geregelten Preisen
bündeten nicht gelingt, noch an zwei anderen Stellen der finden würden, lieber diesen Zweck hinaus wird die deut¬ beschaffen. Der Abbau des Moratoriums ist für den 1.
. Das Zoll- und Steuersystem sind im we¬
Westfront (ganz abgesehen von Verdun) eine ähnlich starke sche Liste von niemand und in keiner Weise verwertet.
vember festgesetzt
OssSnsive zu beginnen und duräHnsetzen, wie jetzt an
unverändert geblieben. Wegen der Wirtschafts¬
recht!
sentlichen
wars
So
die vielen rückständigen
der ^ omtne, Auch die Erwartungen , die man an die
Tie Antwort, Die hie deutsche Reichsregierung der lage hat die Militärverwaltung
russische Offensive 'geknüpft habe, seien nicht in Erfül¬ Drohung des englischen Premierministers Asquilh zuteil Steuern nicht eingezogen. Die Monopole, die bisher Ta¬
auch
lung gegangen. In Galizien habe der Gegner offen¬
nach: Dem Friedensschluß die diplo¬ bak, Salz und Zigarettenpapier umfaßten, wurden
bar noch die jOberhand, und in den Karpathen sei das werden tießj, er werde mit Deutschland nicht srühec wieder auf Petroleum und Zündhölzchen ausgedehnt, um Preis¬
-Thronsolgers sehr stark. Tie Rus¬ matischen Beziehungen
Heer des Erzherz,og
" Fryatts gesühnt treibereien zu verhindern.
Boden mit großen Opfern bezahlen ankuüpsen, -als bis Die „'Ermordung
Fuß
jeden
hier
sen, Die
gesprochen. Der
Seele
Der
aus
Französische Unterbilanz.
sei, war jedem Deutschen
jmüßten, kämen nur langsam vorwärts . Auch» sei es
maßlo¬
seinem
in
konnte
Ministerpräsident
heuchlerische
Bern, 21 . Aug. „ Temps " zufolge wurden nach
ihnen nicht gelungen, die geplante Umzingelung der Ar¬
sen Dünkel nicht schwerer getroffen werden, als durch die der «amtlichen französischen Statistik im Juli 1916 Warm
mee des Generals Bothmer durchzuführen.
Deutschland
in
,
Erklärung der Deutschen Reichsregierung
im Werte von 953 253 000 Francs eingeführt, während
Borgänge in der Nordsee.
Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen die Ausfuhr nur 276 200 000 Francs betrug. Damit
der
man
stehe
21 . Aug. Tie in dem amtlichen Bericht mit einem Lande sehr kühl gegenüber, Dessen Staatsmänner
Berlin,
, wie „Temps " seststellt, im Wirtschaftsverkehr Frank.
der englischen Admiralität vom 21. August gemachte Be¬ und Presse in Beschimpfungen und Verleumdungen Deutsch¬ besteht
mit dem Auslände eine nie «erreichte Unterbilanz
s
«
reich
hauptung , daß eines unserer 0 -Boote gerammt wurde, lands wetteifern und einen Mangel an Anstand in Form
Millionen Francs . Tie Zahlen sind jedoch
677
von
geschleppten
einen
es
nachdem
lassen,
trifft zu. Das Boot wurde,
und Gesinnung gegenüber dem Gegner erkennen
für 1914 geltenden Preisen berechnet. Um
Den
.
wach
englischen kleinen Kreuzer der „Chatham "-Klasse Vernich¬ wie er in der Geschichte wohl ohne Beispiel dasteht. Daß
Höhe Der Unterbilanz zu erhalten, schätzt
tatsächliche
die
ter hatte, bei dem Versuch! eines englischen Zerstörers, cs die englische Regierung jedes Anstandsgefühls bar ist, „Temps " in Anlehnung 'an die amtliche' Statistik die
in
zu rammen, leicht beschädigt und kehrte wohlbehalten
hat sie übrigens bei einer Gelegenheit bewiesen, bei der Erhöhung Der Preise bei Der Einfuhr «auf 91 Prozent,
den Hafen zurück. Zu der englischen Behauptung , daß
gleichfalls die diplomatische Vertretung Englands eine bei Der Ausfuhr aus 50 Prozent . Die so erhöhten Werte
ein zweites deutsches bl-Boot vernichtet wurde, kann erst Rolle spielte. Als im Juni 1903 das serbische Königs¬ für die Ausfuhr 414 Millionen und für die Einfuhr
Stellung genommen werden, wenn alle 0 -Bootmeldun¬ paar ermordet worden war und der jetzige König Peter,
1820 Millionen ergeben eine Unterbilanz von 1406 Mil¬
gen eingegangen find. Gegenüber den englischen Ablcug- Der Mitschuldiger war, den Thron bestieg, weigerte sich lionen Francs . Dieselben Werte für die ersten sieben
vernichtet
. Nach¬
nungsversuchen, daß ein englischer Zerstörer
'(Shtglatrb, einen Gesandten nach' Belgrad zu schicken
Monate des Jahres 1916 feien für die Ausfuhr 2990
und ein englisches Schlachtschiff beschädigt wurde, wird dem Serbien seinen ersten Fürstenmovd durch! einen zwei¬ Millionen , für die Einfuhr 10336 Millionen Francs , ms
Be¬
August
20.
vom
auf hen amtlichen deutschen Bericht
ten, den von Sarajewo , in den Schotten gestellt uno den für Das lausende Jahr bereits eine Unterbilanz von 7316
zug genommen, der in allen Teilen auirecht erhalten- wird. Rekord der Ruchlosigkeit sich geleistet hatte, beließ Eng¬ Millionen «ergebe!.
Das im Bericht der britischen Admiralität angegebene land nicht nur seinen Gesandten in der serbischen HauptKleine Nachrichten.
angebliche 'Zurückweichen Der deutschen Hvchseeflotie vor ftalbt, sondern stürzte sich Dem doppelten Königsmörder noch
Berlin, 21 . August. Das „ Berliner Tageblatt " nckden nirgends in die Erscheinung getretenen britischen als Verbünoeter und Herzens erndec in die Arme. Alles
Köln: Heute vormittag wurde im großen Gürzenich¬
aus
det
Hochseestreitkräftenist ein Phantasiegebildo.
was Anstand, Gewissen und Moral heißt, ist der englischen
vierte Kongreß der Deutschen Vereinigung der
der
saale
ist
vertrauter
so
um
;
Größe
Regierung eine unbekannte
England nnd Schweden.
eröffnet. Als Vertreter der Kaiserin, an
Krüppelfürsorge
brutaler
und
Kabinett mit Heuchelei, Lüge
Stockholm, 21 . Aug. Meldung Des Schwedisch rn das Londoner ; auch vor einem heimlichen Mord, wie welche ein Huldigungstelegramm abgesandt wurde, er¬
Vergewaltigung
Telegramm -Bureaus . Das schwedische Ministerium Des der
Regierungspräsident Dultzig . Die Eröffnungsrede
Anschlag Findleys gegen Casement bewies, schreckt es schien
Kratwig.
Professor
Aeußern hat von der englischen Gesandtschaft eine amt¬
hielt
zurück.
Wien, 21 . August. Meldung des Wiener K. K. Teleliche Mitteilung erhalten, die gleich Der betreffenden Reu¬ nicht
Um Die Deutschen aus Frankreich zu vertreiben,
ter -Depesche als Grund für die neuen englischen Ausgraphen-KorresPondenz-Büros . Am Samstag hat, wie all¬
Impor¬
den
von
,
angibt
, ein Ministerrat stattgefunden, der diesmal we¬
Notwendigkeit
die
ftchrverbote
fo sagte laut „Kreuz-Ztg ." ein Deutscher Oberbesehlsha¬ wöchentlich
gen der Ansammlung der Verhandlungsgegenstänbe von
teuren abzugebende und von der schwedischen Handels¬ ber dem Vertreter eines Stockholmer Blattes , würden
. — Gestern abend begab sich der Mi¬
komm ission genehmigte Verbindlichkeiten betreffend aler
Die 'verbündeten Feinde >mit Der gegenwärtigen Schnellig¬ längerer Dauer wareiner
Aus¬
der
Anzahl von Ressortministern zur
anstatt
mit
'
fordern,
zu
nisterpräsident
England
Ausfuhr aus
keit 150 Jahre gebrauchen. Aber die Ententeoffensive hat
künfte, die die Exporteure bisher durch englisches Ge¬ überhaupt keine Aussicht, -zu gelingen,. In den günstig¬ Fortsetzung der wirtschaftlichen Verhandlungen mit der
nach Budapest, von wo die Rück¬
setz abzugeben ^verpflichtet waren.
sten Fällen war iss dem Feinde unter unerhörten Ver¬ ungarischen Regierung
erfolgt.
morgen
voraussichtlich
kehr
Hoff¬
England nnd Amerika.
Tie
.
vorzudringen
Kilometer
10
lusten geglückt,
Führer der ungarischen Oppo¬
Die
August.
.
21
Wien,
Eng¬
W a sh i n g to n , 18. Aug. Das Staatsdepartement
nungen Der Franzosen dürsten zu Ende sein. Tie
Andrassy, Graf Albert Atz
Julius
Gral
sitionsparteien
hat der amerikanisch,en Botschaft in London bein Protest länder indessen setzen hartnäckig den Versuch fort und
wurden heute nachmittag
Rakovezky
Stefan
und
ponyi
an
sie
haben
Berlin,
So
in
vor.
werfen beständig neue Truppen
der amerikanischen ZeitungskorresponDenten
Josef in Audienz empfan¬
Franz
Kaiser
von
nacheinander
gegen die britische Zensur ihrer Meldungen ohne An¬ ein und Demselben Punkt drei australische Divisionen ein¬
zurück.
Budapest
nach
hierauf
reisten
und
gen
in
wird,
Schwierigkeit
mit
mitgeteilt
nur
sich
ferner
kann
Wie
gesetzt. Der Feino
merkungen übermittelt. sind auf eim
Scheveningen
In
August.
.
18
Haag,
Zusuhrhat die amerikanische Regierung eine erneute Anfrage seiner Sackstellung bewegen und hat nur zwei
des n»
Bemannung
die
und
Kapitän
der
an die englische gerichtet wegen der Verzögerung der bri¬ w-ege, die wir beständig unter Feuer halten . lieber die Fischerfahrzeug
angekömmT
Stavanger
aus
"
„Rufus
Schoners
wegischen
wohl
sie
daß!
betref¬
General,
Note
Dauer der Offensive meinte der
tischen Antwort aus die letzte amerikanische
der mit einer Ladung Holz aus dem Wege von Frederib
noch 'einen Monat , 'vielleicht länger dauern« werde. Im
fend die Postbeschlagnahme.
hald nach Sunderland am Samstag , den 12. August dur«j
Win¬
einen
für
alles
Seite
übrigen wäre auf Deutscher
Die schwarze Lifte.
ein deutsches Tauchboot in der Nordsee in Brand geftck
mit
, und «man sehe der Zukunft
wurde.
Zur Verteidigung des völkerrechtswidrigen Systems terfeldzug vorbereitet
der
Platz
Den
für
l
'
Wcch
die
Was
entgegen.
der englisch-französischen schwarzen Listen wird in , der Zuversicht betrifft, so 'wäre wahrscheinlich der Umstand
Athen, 20 . August. Meldung des Reuterschen Büros
Offensive
englischen und französischen Presse immer wieder die von
Gesandten Elliot und Guillemin richteten an Zaimi»
Die
französischen
und
englischen
die
daß
,
gewesen
^
hem englischen BlockaDeminister Lord Robert Cecil in die maßgebend
die Frage , welche Schritte die Regierung tue ange¬
heute
möglicherweise
,
im Sommegebiet zusammenstieß,en
Welt gesetzte Behauptung wiederholt, Deutschland habe Frontenauch gegenseitiges Mißtrauen mit, daß Der andere sichts der Tatsache, Daß die Bevölkerung in Mazedonien W
ebensolche schwarzen Listen gegen neutrale Länder, ins¬ spielte
den Bulgaren in alle Windrichtungen flüchte.
nicht die größten Anstrengungen machen würde. Aus
besondere gegen die Schweiz, aufgestellt. So bringt die Teil
Athen, 20 . Aug. Meldung des Reuterschen Büros.
zur
loder «anderem Grunde wäre die Offensive
' „ Morning Post" vom 10. August eine telegraphische Mel¬ diesem
bulgarische Gesandte Passarow teilte heute Zainns
Wach,
Der
unvorteithaste
,
ziemlich
eine
worden,
verlegt
dung ihres Berner Berichterstatters, der die deutsche Somme
Urlaub und ich will fetten, ob der Ka^ee fertig ist."
„Das ist empörend," sagte Irmgard heftiger als
Irmgard machte einen sehn seltsamen Eindruck.
Auch der zweite Schlitten war herangekommen,
allergeringste
das
nicht
nichts,
dir
habe
„ich
,
sonst
Sie mußte immer an die Versteigerung denken, die in
nahm sich zusammen, und Julie war aus¬
Irmgard
getan."
wenigen Tagen stattsrnden sollte. Wenn sie doch den
merkte etwas.
niemand
be¬
gelassen,
„Aber Fräulein Irmgard !" suchte Liebenau zu
und fand einen unbewacht
. Schreibtisch ihres Vaters hätte in ihren Besitz bringen
suchte
aber
Julie
hilflos
ziemlich
Strei
diesem
bei
welcher
,
schwichtigen
«
können, aber wie sollte sie? Sie konnte den Baron
zuflüsterte:
Liebenau
sie
wo
,
Moment
dreinschaute.
]
esß
aber
,
bitten, den Schreibtisch anzrikausen, aber wenn er ihr
mich
auf
empört
natürlich
„Sie sind
„Das ist so Irmgards Wesen," bemerkte Julie,
, eine
eine so große Gefälligkeit erwies, war sie ihm gleichdoch, wie ich sage, sie ist störrisch und verschlossen
„es mag ja
,
markierend
Niedergeschlagenheit
tiefe
eine
vermeiden.
sie
wollte
Freude
als
andere,
alles
! falls verpflichtet, und gerade das
eher
Sie
der
an
,
Scheinheilige
bei¬
Trauer um den verstorbenen Papa dazu
Ediths frisches und doch von einem imponierenden auch dieaber
?
haben werden."
lästig wird es doch auf die Dauer, wenn
tragen,
an
lebhaft
so
wieder
sie
hatte
Ernst getragenes Wesen
Der Baron wußte nicht, was er antworten solA
Stimmung
heiteren
einer
oder
lachen
niemals
man
«Alfred erinnert. Seitdem der Baron um sie geworben,
Julie wünschte auch gar keine Entgegnung , sie stau
darf."
war es ihr erst so recht zum Bewußtsein gekommen, Ausdruck geben
nächsten Augenblick bei Beate und sprach au!
im
Verlogen¬
und
Irmgard war über diese Dreistigkeit
wohin ihr Herz sie zog.
ein.
diese
heit so empört, daß Verachtung ihr die Lippen schloß.
„Ermuntere dich, kleine Träumerin," neckte Julie,
was die junge Frau sagte, war darauf W
Alles,
Gegnerin
ihre
sie
sah
Augen
Aus großen, erstaunten
„es ist nicht gerade dankbar von dir, so ausgiebig an
angenehm zu machen und Irmgard $
sich
,
rechnet
an, welche jetzt gleichfalls schwieg.
euren früheren Buchhalter — Howald heißt er ja wohl
schaden. Sie konnte sich ja nicht denken, daß Irmgnl"
Julie lächelte befriedigt in sich hinein und wußte
- - zu denken, wo der Herr Baron uns ein so herr¬ es mit
den Antrag des Barons ablehnen werde. Julie rvo^
eine
daß
bringen,
zu
vielem Geschick dahin
liches, unvergleichliches Vergnügen bereitet."
Baronin werden. Liebenaus Person war ihr W
selbst
gleichgültige Unterhaltung wieder in Gang kam. So
Irmgard fuhr zusammen und erglühte bis unter
, aber seine Millionen lockten, und wennu
gleichgültig
daran
sich
Irmgard
mußte
,
die Haarwurzeln. „Ich bitte dich, solche taktlose Be¬ sehr es ihr widerstrebte
, so funkelten ihre Augen vor Habgier ,
dachte
daran
beteiligen, wollte te nicht unfreundlich erscheinen.
merkungen zu unterlassen," sagte sie heftig.
sich in den Kopf gesetzt, das führte sieM
sie
Was
Der erste Schlitten war bedeutend früher angelangt.
„Aha, die sanfte Irmgard fühlt sich bereits als
Konsequenz; sie würde nicht «
eiserner
mit
durch
soazieren,
Edith
„Geh noch ein Weilchen mit Fräulein
Baronin , nun, das kann in Zukunft noch gut werden.
den Baron davon überzeugt p '
sie
bis
als
ruhen,
sagte Beate, „Sie sehen schrecklich bla^ aus,
.t
Uebrigens beweist deine Gereiztheit nur, wie recht ich Erich," und
gründlich getäuscht.
Irmgard
in
sich
er
tun.
daß
etwas
Gesundheit
Ihre
für
mü ^en
Kind,
fröM
ein
Irmgard
mit meiner harmlosen Neckerei hatte."
außer
alle
für
wurde
Es
Sie in unser Waldschloß, und
„Es war nichts weniger , als eine harmlose Zum Frühling kommenruhen, als bis Sie rote Backen Nachmittag, sie hatte Mühe, ihrer Traurigkeit und^ .
eher
nicht
werde
ich
kränken
mich
willst
„du
,
Irmgard
widersprach
"
Neckerei,
funkenheit so weit zu wehren, daß sie nicht aufM
haben."
."
und herabsetzen
.
wurde.
„Ach, wie wohl tut mir die frische Luft," sagte
„Neich du beginnst, jedes Wort auf die Goldwage
„
jg,
feine
und
,
scharf
sie
beobachtete
Liebenau
sie
Aber
strenge,
wenig
ein
ist
Mädchen, „Mama
'
lve
so
Frauen
die
kannte
zu legen ! Solange du dich arm und schutzlos fühltest, das junge
Er
wuchs.
täuschung
selten
komme
nur, daß ich arbeite, ich
warst du erträglich, aber schon seit dem gestrigen will immer
aber war ihn, verhaßter, als Eigensinn
nichts
hinaus."
Abend —" Julie seufzte, ein paar Zornestränen standen
schweigender, beharrl cher Widerstand^
„Nun, dann erteile ich inzwischen eine Viertelstunde
in ihren dunklen Augen.
fri&L)
UebermachL sei jeder Widerstand vergebens gewesen. Die
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kommt. Tie Fleischkarte wird das Fleisch aller Haustiere ligung von mehr als 5000 Turnern und Jungdeutschlandumfassen, auch die Haushüner werden der Fleischkarte Mannschaften. Vormittags veranstalteten die Jungmann¬
unterliegen. Frei bleiben dagegen Gänse und Enten.
schaften unter Führung von Hauptmann Nieß-Hanau und
Lange umstritten war die Frage , wie das Wild behandelt Gymnasialdirektor Dr . Müller -Fulda eine militärische Ge¬
werden sollte. Tie «Entscheidung ist nunmehr gefallen, ländeübung . Vor Beginn des volkstümlichen Wetturnens
daß der Fleischkarte «unterliegen Rot- und Damwild, fer¬ fanden auf dem Gipfel der Wasserkuppe katholische und
ner Rehe und Schwarzwild, außerhalb der Karte wird evangelische Feldgottesdienste statt. Die Turnübungen fan¬
verabfolgt: Hasen, Kaninchen, und das jagdbare Geflügel, den eine sehr starke Beteiligung ünd zogen sich bis gegen
also Rebhühner, Wildenten und- Gänse, Wasserhühja-er und Mend hin. Es erhielten erste Preise : in Klasse I für
dergleichen. In der Behandlung des Wildes wird aber Jugendliche über 16 Jahren Hans Fessel- Fuloa , in
voraussichtlich den Einzelstaaten eine gewisse Bewegungs¬ Klasse II für Jugendliche unter 16 Jahren Fritz Gesingfreiheit
gelassen werden.
Hersfeld. Den vom Landrat von Doerberg-Fulda gestifteten
Gdel sei - er Mensch
» hilfreich und gut.
— Petroleumversorgung . Nach den von der Regierung Wanderpreis für Schulen errangen die Schulen zu Scha¬
Kaiser Friedrich hat als deutscher Kronprinz das vor¬ getroffenen Anordnungen wird die Petroleumversorgung chen und Maiersbach. Den Veranstaltungen wohnten zahl¬
stehende Goethe-Wort gewählt, als er um eine Eintragung
nunmehr wieder ausgenommen. Haushaltungen können reiche Vertreter von staatlichen und militärischen Behör¬
den bei.
pr ein Handschristenwerkgebeten wurde, das den Zwecken ihren Bedarf wieder durch den Handel ohne Karte frei
verdienstvollen „ Deutschen Gesellschaft zur Rettung beziehen. Für besondere Zwecke (Heimarbeiter, Landwirt¬
— Fulda, 22 . August. Zu der diesjährigen Fuldaer
Schiffbrüchiger
" dienen sollte. Und das gleiche Wort hatte schafts-, Gärtnerei - und Fuhrwerksbetriebe, Notfälle) stellt Bischosskonferenz
, die durch eine Eröffnungsandacht am
sich als Leitstern der Fürst gewählt, der sich den besten die Regierung auch in diesem Winter monatlich bestimmte Grabe des hl. Bonifation feierlich begonnen wurde, sind
Freund des zweiten deutschen Hohenzollernkaisers nannte, Mengen zur Verfügung. Dieses Petroleum wird nach ei¬ im Laufe des Montag nachmittag fast alle Kirchenfürsten
der im Jahre 1900 in Monza so schmählich ermordete ner Bekanntmachung des Lebensmittelamtes bei den früher
Deutschlands eingetroffen. Bischof Dr . Fritzen-Straßburg
König Humbert von Italien . Dieser gute und überaus
bestimmten Verteilungsstellen in gleicher Weise wie im ist durch das Abscheiden seines Bruders am Erscheinen be¬
Whltätige König hat wenig aus seiner. Persönlichkeit ge¬ Vorjahre ausgegeben und zwar an jedem Mittwoch, erst¬ hindert . Die Herren nahmen im bischöflichen Palais und
macht
, er war in allen inneren Angelegenheiten seines mals am 23. August, in den Vororten monatlich einmal im Priesterseminar Wohnung. Wie lange die Konferenz
Staates ein streng konstitutioneller Fürst . Unbeugsam aber an dem von dem Bezirksvorsteher bekannt gemachten Tage; dauert , ist noch nicht bestimmt.
^ar er in einem Punkte, in der Zugehörigkeit Italiens zu bis aus weiteres wird auf die Petroleumkärte die Hälfte
— A s cha f f en b u r g, 22. August. Auf einem hiesigen
dem großen mitteleuropäischen Friedensbunde
. Jedes An- der darin festgesetzten Menge verabfolgt. Es wird noch da¬ Schießstande begab sich der verheiratete Landwirt Angerer
finuen, .von dem Dreibünde ab- und nach Frankreich hin- rauf aufmerksam gemacht, daß durch die Magistrats -Ver¬ aus Berchtesgaden während eines Schießens aus der De¬
Merzurücken
, wies er kurz ab!
ordnung vom 27. Dezember 1915 der Petroleumverkauf ckung. Im gleichen Augenblick erhielt er einen Schuß in
Das Erdbeben, welches soeben die Provinz Romagna in den Kleinhandelsgeschäften allgemein bis nachmittags die Brust, an dessen Folgen er nach kurzer Zeit verstarb.
jn Mtelitalien heimgesucht hat, erinnert an den Wahl- 3 Uhr beschränkt ist.
— In Biebelried wurde der Bürgermeister Günther von
fptud) der
beiden Monarchen und an die Stellung , die
— Der Frankfurter Konsumverein erzielte vom 1. Juli
dem einstürzenden Balkenwerk seiner Scheune erschlagen.
Deutschland im Sinne desselben, abgesehen von aller Poli¬ 1915 bis Ende Juni 1916 einen Warenumsatz von
— Vom Mittelrhein,
22 . August. In Arzheim
tik, rein menschlich dem verbündeten Italien gegenüber 10 517 915 Mk., gegen den gleichen Zeitraum hes Vor¬ zog sich eine junge Frau durch eine rostige Stecknadel
eingenommen hat . Die Deutschen haben für das schöne jahres ist dies ein Möhr von 1927 212 Mk. Ter Mit¬
am Finger eine Blutvergiftung zu, der sie nach qualvollem
Land im Süden weit mehr als den nüchternen Verstand gliederstand stieg von 35 624 auf 40 829. Hiervon ent¬ Leiden erlag. — Beim Baden im Rhein geriet bei Geisen¬
das warm empfindende Herz bei vielen, vielen Gelegenheiten sallen aus das - Großfrankfurter Gebiet rund 30 000 Fa¬
heim der 13jährige Schüler Falscher in den Wellenschlag
mitsprechen lassen, am meisten nach der großen Erdbeben¬ milien oder ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Die Haft¬ eines Dampfers und ertrank.
katastrophe
, welche am 28. Dezember 1908 die blühende summe der Mitglieder erhöhte sich- um 134 550 Mk. auf
— Worms, 21 . Aug. Im nahen Osthofen feiert«
Stadl Messina auf Sizilien zerstörte. Tie private deutsche 1204 230 Mk. Die Bäckerei stellte 10 515596 Pfund
der im Ruhes and lebende 92 jährige Pfarrer Weyell mit
Wohltätigkeit hat damals mehr für die schwer heimgesuchten Gebäck im Werte von 2 165 551 Mk. her, gegen das Vor¬ seiner um zehn Jahre jüngeren Gattin das diamantene
Sizilianer getan als die Italiener . Deutschland hat nicht jahr ein Mehr um 276 143 Mark.
um des Dankes willen die Taschen weit geöffnet, aber wir
— Der Südwestdeutsche Verein für Innere Mission
haben auch wirklich nicht viele Dankesworte zu Hören be¬ tritt gm 13. September in Frankfurt a. M . zu einer ArVermischte Nachrichten.
kommen.
beitskonserenz zusammen. Im Mittelpunkt Der Beratun¬
Schnelle Organisation und opferwillige Unterordnung gen steht ein Vortrag über „ Friedensziele der Innern!
x Großer
Brand. Peru , 21. Aug. In Ra¬
gehört nicht zu den Talenten der italienischen Nation , und
Mission". Redner sind Prof . Dr . Mahling -Berlin und venna brachi in einer Fabrik für wasserdichte Gewebe
dieser Mangel machte sich auch in der Weihnachtszeit Pfarrer Jäger -Frankfurt a. M.
eine Feuersbrunst aus, die bald aus das 'Oeldepot der
m\ 1908 ganz besonders fühlbar, als Sizilien und die
— Maßnahmen gegen die Wanderslegel. Zur Steu¬ Fabrik übersprang. Das Feuer konnte trotz TruppenausSüdspitze des gegenüberliegenden italienischen Festlandes erung des Wand-erslegelunfugs, der sich im Taunus in
gebot nicht gelöscht 'werden. Der Schladen beträgt eine
— der Stiefelabsatz — von dem Erd- und Seebeben ganz immer unangenehmeren Formen breit macht, hat die hie¬ halbe Million Lire.
furchtbar mitgenommen wurden. Die Zerstörung des Tele¬ sige 'Eisenbahndirektion das ihr unterstellte Bahnhofs¬
graphen rief eine Kopflosigkeit hervor, daß auch keine an¬ und Zugpersonal angewiesen, gegen jedes ungebührliche
Amtlicher Tagesbericht.
deren Telegraphenstationen aufgesucht wurden, und somit Benehmen solcher Leute mit rücksichtsloserStrenge ein¬
jeder Hilferuf nach Rom zunächst unterblieb. Ein deutsches zuschreiten und gegebenenfalls die Schuldigen wegen Er¬
Großes
Hauptquartier,
den 22. August 1916.
Kadettenschulschiff und ein nordamerikanisches Kriegsschiff regung öffentlichen Aergernifses oder groben Unfugs an¬ Westlicher Kriegsschauplatz:
leisteten den ersten tatkräftigen Beistand und viel später kam
zuzeigen.
Die Kämpfe nördlich der Somme haben wieder grö¬
solcher aus Italien herbei. Der König Viktor Emanuel
— Verleitung zur Fahnenflucht. „Was brauchst du dich
war dann tagelang in dem betroffenen Gebiete tätig , um für andere Leute totschießen zu lassen!" hatte die Ehefrau ßere Ausdehnung angenommen. Mehrfache englische An¬
nur einigermaßen Ordnung zu schaffen und eine Organi¬ Helene Geierhaas zu einem Ersatzreserviften gesagt, mit griffe gegen unsere zwischen Thiepval und Pozieres vorge¬
sation vorzubereiten, während die Königin Elena, die da¬ dem sie ein Liebesverhältnis unterhielt . Der Mann hat
bogene Linie wurden abgewiesen; eine vorspringende Ecke
bei selbst verletzt wurde, sich dem Liebeswerk der Berwunschließlich ihren Einflüsterungen nicht widerstanden, ist fah¬
betenpflege widmete.
nenflüchtig geworden und dafür schwer bestraft worden. ist verloren gegangen. Nordöstlich von Pozieres und am
In Deutschland wurden an zehn Millionen gesammelt, Tie Geierhaas , die die Fahnenflucht auch noch dadurch ge¬ Foureaux-Walde brachen die feindlichen Sturmkolonnen
ganze Lazarett-Einrichtungen, Lebensmittel und andere Be¬ fördert hatte, daß sie Zivilkleider herbeiholte und die Uni¬ in unserem Feuer zusammen. Erbitterte Kämpfe entspan¬
dürfnisse Mrden nach dem Süden geschafft, während die form in ihrer Wohnung verbrannte, wurde vom Schöffen¬ nen sich um den Besitz des Dorfes Guillemont , in das
wohlhabenden Italiener lächerlich Keine Summen zeich¬ gericht wegen „Verleitung zur Desertion" zu 4 Monaten
der Gegner vorübergehend eindrang . Das württembergische
neten und sich begnügten, in die Komitees einzutreten. Gefängnis verurteilt.
Auch aus anderen Staaten wurde viel weniger geleistet, wie
— Konservenschwindel
. In dem Laden des Metzgermei¬ Infanterie -Regiment Kaiser Wilhelm hat alle Angriffe
aus Deutschland, aber, wie schon weiter vorn gesagt, beim sters Georg Gömann in der Adalbertstraße erstand eine siegreich abgewehrt und hat das Dorf fest in der Hand.
Bedanken kamen wir knapp fort. Der italienische Schlen¬ Frau eine Büchse Fleischkonserven
. ' Der Name „Fleisch¬ Mehrere Teilunternehmungen der Franzosen zwischen Maudrian in Messina dauerte noch lange. Monate vergingen^ konserven" klingt wie Hohn, wenn man erfährt, daß die repas und Clery blieben ohne Erfolg.
bis nur einigermaßen eine Unterbringung der Obdachlosen Büchse ganze 25 Gramm Fleisch enthielt, dazu ein paar
Südlich der Somme griffen frisch eingesetzte französi¬
in Holzbauten notdürftig ermöglicht war . Auch sonst wur¬ Kartosfelschnitze und etwas Brühe . Kostenpunkt: 1.30 Mk.
den in der Volksvertretung und in der Presse allerlei Ge¬ Der wegen Preiswuchers angeklagte Metzgermeister behaup¬ sche Kräfte im Abschnitt Estrees-Soyecourt an ; verlorene
schichten erzählt, dre eben südländisch waren. Mit der Rüh¬
tete am Schöffengericht, im allgemeinen habe er nur 1.15 Gräben sind im Gegenstoß wieder genommen. Ein Offizier,
rigkeit, welche die Amerikaner beim Wiederaufbau des Mark für die Büchse genommen. Aber auch dann lag nach 80 Mann blieben gefangen in unserer Hand.
1907 zerstörten San Franzisco entwickelten, läßt sich Hie der Meinung des Gerichts noch ein übermäßiger Gewinn
Kriegsschauplatz.
italienische Tatkraft bei 'der Wiederherstellung von Messina vor, denn im Einkauf kostete den Angeklagten die Büchse Oestlicher
auch nicht annähernd vergleichen.
81 Pfennig . Der Herstellungspreis beträgt nach den Dar¬
Front
des Generalfeld
marschalls
Die Geologen haben eine längere Erdbebenperiode für legungen von sachverständiger Seite 51 Psg. Ter Staats¬
von Hi nd enb u rg.
Wahrscheinlich erKärt, die aber für unser Deutschland kaum
anwalt bezeichnete diese Konserven als zur Täuschung des
Am Stochod setzten die Russen ihre hartnäckigen An¬
in Betracht kommt. Wenn wir auch in den letzten zehn Publikums hergestellt und sprach die Erwartung aus, daß
griffe
in der Gegend von Rudka-Czerwiszeze fort. Baye¬
Jahren wiederholt Bodenbewegungen hatten, so ist doch auch gegen den Fabrikanten (R . Bock hier) die geeigneten
kein Schaden angerichtet, ein solcher wird bei der Art der
rische
Reiterei
mit österreichisch
-ungarischen Dragonern wie¬
Maßregeln ergriffen würden. Das Urteil gegen Gömann
Beben, der sogenannten tektonischen auch für ausgeschlossen lautete aus 100 Mark Geldstrafe.
sen den Gegner unter für ihn größten Verlusten jedesmal
erachtet. Tie Romagna war weniger von Erdschütterungen
— Verdorbene Wurst. Die Ehefrau des Metzgermeisters ab, nahmen 2 Offiziere, 270 Mann gefangen und erbeu¬
heimgesucht als Süditalien , ist aber doch mehrfach der
Friedrich Feucht in der Max Hirschstraße hat am 29. Mai teten 4 Maschinengewehre. '
Schauplatz von Katastrophen gewesen.
gewöhnliche Leberwurst verkauft, die gänzlich verdorben
Erfolgreiche Unternehmungen gegen die feindlichen
Es ist dies ein Gebiet, das in der alten deutschen Ge¬ und die menschliche Gesundheit zu schädigen geeignet war.
schichte eine bekannte Rolle spielt. Ravenna , die Haupt¬ Vermutlich hatte das Rohmaterial bei der Herstellung Vorposten bei Smolary brachten fünfzig (50) Gesangene
stadt der Romagna , deren moderne Bevölkerung sehr übel der Wurst schon einen Stich gehabt. Frau Feucht wurde vom und zwei (2) Maschinengewehre ein.
beleumundet ist, war zuletzt die Hauptstadt der weströmi¬ Schöffengericht wegen 'Fahrlässigkeit zu 100 Mark Geld¬
Am Luh- und Graberka-ßlbschnitt und Wetter süd¬
schen Kaiser, sodann Residenz des deutschen Heerkönigs strafe verurteilt . Das Urteil soll auf ihre Kosten bekanntlich brachen russische Angriffe im allgemeinen schon im
Odoaker, bis die Stadt von dem großen Ostgotenkönig Theo- gegeben werden.
dorich erobert wurde, der seinen besiegten Gegner Odoaker
Sperrfeuer zusammen. Bei Pienieka und Zwysyn drang
AuS der Nachbarschaft.
im Jähzorn an der Versöhnungstafel erschlug. Theodorich
der Gegner in kurze Grabenstücke ein, bei Zwysyn ist er
kiegt in Ravenna begraben, das in jenen alten Zeiten
— Cronberg,
21 . August. In einem 6 Meter liefen noch! nicht «wieder geworfen.
Seefestung war, während es heute eine erhebliche Strecke Wasserloch eines alten Steinbruchs in der Mammolshainer
Front
des Generals
der Kavallerie
bon der See entfernt liegt, von welcher es Sümpfe tren¬ Gemarkung sahen am Sonntag Ausflügler zwei Mützen
Erzherzog
Karl.
nen. Diesen alten Germanen ist seinerzeit von den Jtalieaus der Wasseroberfläche schwimmen. Sie alarmierten die
^°rn ebenso wenig gedankt, wie heute uns Deutschen.
Wiederholte
Gegenangriffe
beiderseits des Czgrny
hiesige Feuerwehr, die das Loch auspumpte . Auf dem Grun¬
de fand man die Leichen des 6jährigen Sohnes des Dach¬ Ezeremofz gegen unsere neuen Stellungen uns dem Stcdeckers Eichmann und des 11jährigen Sohnes des Archi¬ panski und der «Kreta-Höhe hatten keinerlei Erfolgt
Lokal - Nachrichten.
tekten Kraft . Die Kinder waren beim Spielen in das Was¬
22 . August.
serloch geraten und mußten, da jede Hilfe wegen der ent¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
- - Die Reichsfleischkarte
. Die Beratungen über die legenen Stelle fern war, elend ertrinken.
Alle serbischen Stellungen auf der Malta Widze— Griesheim
a . M ., 18. August. Die Milchhänd¬ Mlanina sind genommen, der Angriff istj im Fortschreitend
Anführung der Reichssleischkarte sind nunmehr zum Ab. gelangt, sodaß mit der Veröffentlichung der ern- ler beschlossen
, vom 20. August ihren Kunden keine Milch
Wagigen Bestimmungen in allernächster Zeit zu rechnen mehr ins Haus zu bringen . Wer Milch haben will, muß M ehrfach! ist der zum Gegenstoß an gesetzte Feind im DzeiSL • wird, so schreibt die „ Frkf. Ztg,", ebenso, wie es sie sich von den Händlern abholen. Da für Griesheim keine !maat Jeri und im Moglena -Gebiet blutig zurückgeff Ablfach bei den örtlichen Fleischkarten der Fall ist, Höchstpreise festgesetzt sind, haben die Verkäufer das Recht schlagen.
^ .?^ onat zu Monat die Fleischmenge bestimmt werden, (?), für das Liter Vollmilch 35 Pfennig und für das Liter
Zwischen dem Butkowa - und Dahinos -S «e sind fran¬
m, % entsprechend den vorhandenen Fleischborräten aus Magermilch 22 Pfennig zu verlangen.
zösische
Kräfte über den Struma geworfen, weiter - Wich ist
. ngefahr 300 Gramm pro Kops und Woche betau sen wird.
— G e r s f e l d, 22. August. Trotz des schlechten Wet¬
w ' re Mitte jeden Monats soll die Fleischmenge bekannt- ters , das fast den ganzen Tag über herrschte, fand das der Kamm der Smijnica -Manina gewonnen !.
Oberste Heeresleitung , j
» geven werden, die für den nächsten Monat in Betracht diesjährige Rhönturnfest auf der Wasserkuppe eine Betei¬
it daß die bulgarische Offensive mit der Besetzung meh¬
Punkte auf griechischem Gebiete begonnen
habe. Zaimis war am Nachmittag im Datei-Palast beim
^Saloniki
, 21. August
. Meldung der Agence HaDie Landung der italienischen Truppen hat gestern
um2 iihr begonnen. An der Spitze der italienischen Trup¬
pen"befanden sich Musikkorps der Alliierten, welche von
französischen
, englischen und russischen Abteilungen um¬
geben waren. Tie Ausschiffung geht weiter.

rerer strategischer

Samstag , 26. August, 8 Uhr : Zum ersten MM,.
gezwungen, sich, im nächsten Wäschegeschäft mit neuer Unter¬
kleidung zu versehen. Ein Oberhemd war für dm geforder¬ Großmama . IunggeMenfchtvank in 4 AuWgen von
*
ten Preis zwar zu haben, doch' bezüglich eines Unterbein- Dreyer. iGewöhnuche iPwife.
berichtet,
"
Neides bedauerte, wie das „ Kölner Tageblatt
Sonntag , 27 August, 31/2 Uhr : Tie Schiffbrüchiaen
der Geschäftsinhaber, damit nicht dienen zu können, wenn Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Großmama , eu
der Käufer nichtauch einm Bezugsschein vorweisen könnet wohnliche Preise.
Ter Lebensretter wies Ms feine völlig durchnäßte Kleidung,
HANSA 6570
, doch der Geschäftsinhaber mußte darauf
er legimitierte sich,
bestehen, daß er sich strafbar mache, wenn er dieses notwen¬
dige Kleidungsstück ohne Bezugsschein verkaufe. Schließlich
"
|
schickte man zu dem Bürgermeister von Königswinter , der
/
Crnc*/Tr
■
denn auch veranlaßte, daß, der Lebensretter sein Uinterbcmkleid ohne Bezugsschein erhielt.

„Berliner Lokalanzeiger" meldet
x Raub. Ter
aus Düsseldorf: Samstag wurde in Neviges ein Kaufmannslchrling >mn 16 OM Mark beraubt'. Jetzt ist fast
der gesamte Betrag in der elterlichen Wohnung der Frau
des verdächtigen Kassierers Thieme in Krefeld gesunden
worden.
Heit -,
bei Mansfeld.
x Kleinbahnunglück
fiedt, 21. Aug. Ms gestern abend der das Kloster Mans¬
feld verlassene Wagen der elektrischen Kleinbahn der Strecke
Kloster Mansfeld —Mansfeld -Stadt nebst Anhängewagenbeide überfüllt, dm sehr steilm Mansfelder Schloßherg
hinunterfuhren , versagten sämtliche Bremsen. Tie Wa¬
gen drohten in den Abgrund hinunterzustürzen, als an
einer Kurve der Anhängewagen umstürzte. Er wurde
durch, einen dort stehenden Mast in seinem oberen Teile
der Länge nachi ausgeschnitten. 22 Personen wurden ver¬
lebt, darunter viele sehr schwer. Bon den Insassen des
eifften Wagens wurde niemand' verletzt.
lohne Bezugsschein.
— Ter Lebensretter
ein Lebensretter, der Köl¬
geriet
Lage
eigenartige
In eine
ner Obertierarzt Tr . Meyer, der sich' dieser Tage vorüber¬
gehend in Königswinter,aufhielt und dort einen Knaben
den Fluten des Rheins entriß und vor dem Tode des Er¬
' brachte er den Kleinen an das
trinkens rettete. Glücklich
an, die auch bald von
Belebungsversuche
stellte
User und
Erfolg gekrönt waren. Nun war der wackere Obertierarzt

e

Anfang 8.15 S PEZIALITÄTE
2 Asras, Fangkünstl.am Billard
?^^ 039b 's, Kugeiakt
Otto Bringe s Hunde u. Affen
Fann y Stürboth , Operettens .
3 Valencias, akrobat . Tänze

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues Theater.
Dienstag, 22. August, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch,, 23. August, 8 Uhr : Ter Herr Senator .
Gewöhnlich,e Preise.
Donnerstag , 24. August, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 25. August, 8 Uhr : Pension Schöller. Besonders ermäßigte Preise.

N - TH EATE R Einlass 1
Heinr. Sacher, Humorist
E. Scharff, „ Im Musikladen 11
3 Belugas , Luftakt
Geschw. Brauns , d. n. Mensch.
Bill&Willm. ihrem mech . Esei

Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent. halben EintrlH
K Ü N STLE R - B R ETTL Leitung : Wilhelm SchOtf

'

-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

:
j
-

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franklin ' n «•;.
Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann L Co., Frauksur - a vi.
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2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
194g
Basaltstraße 40._
Laden mit Woh\ Neuhergerichteter
Großes^leeres Zimmer auch zum MöÄ
; nung , in welchem seit 10 Jahren Slyuh- ein stellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 19 92
g. m . b. h.
für WoMfahrlseinriehtungen
der Gesellschaft
: macherei betrieben wurde, eignet sich auch
möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
, zum 15. August sofBesser
1916.
für jedes andere Geschäft
am 17 . August
Eröffnet
. zu vermieten.Basaltstr. 10, 1. St. 2116
j zu verm Zu erfr. Adalbertftr.71,1 . St . ig os
40 Pfg.
(Suppe, Gemüse und Kartoffeln)
Mittagessen
, groß, leer, sevaratem Eingang
15 „
t Laden mit 2 Zimmer u. Zimmer
1 Portion Huppe.
. '26. 21 32
Gasherd zu verm. Nauheimerftr
SS „
1 Portion titemüse .
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
„
40
.
.
.
.
Beigabe
mit
Nudeln
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
..
50
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
.
.
.
.
Fisch mit Kartoffeln
2192
. 66 ,3 . St . Anzus. n. 5 Uhr. 8m
Leipzigerstr
w.
s.
u.
Gemüsegeschäft
,
Schusohlerei
für
Tagespreis
1 Portion Fleisch zum
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1938
Großes schön möbl. Zimner mit 1 oder
m verm. Kiesstr. 19, 1. St . 2189
Betten
2
ohne
oder
mit
vermieten
zu
billig
I Laden
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
j Wohnung
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Leipzigs
gef
Pumtifvitit
Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬
. Warte. iw
2. St . l. a. d. Bockenh
straße2,
große
3
II , Part
2211 - Clemensstraße
. Näheres Leipziger¬| Sophienstraße 40, parterre._
ner billig zu verkaufen
Geschäftsals
Zub.
Kücheu.
Räume,
? Helle
straße 16, Malericlladen, von 9—1 Uhr 1
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
mttu swstnetzI.
! lokal, Büro od Wohn. sof. ;u verm. 1939 vermieten.Leipzigerstcaße 70, 3. St . l. 2M
2212
I960
links.
Stock
3.
45,
1Leipzigerstraß
und 3 bis 6 Uhr._
Schöner wachsamer Hund billig zu verMöbliertes Zimmer zu vermieten.
park.
kaufen. Nauheimerstraße4, 2. Stock. 21 99 ! Eine Persons cht ein leeres Zimmer . 82l0
Nauheimerstraße 20, 2. Stock. 2206
St
. 1710
: ob. 1. St . Zu ersr. Basaltstr. 19, 4.
i Souwl als Lagerraum zu vermiet
sucht Stelle.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
drei
auf
,
vermieten
zu
2213 | Großes leeres Zimmer mit Gas von \ Werkstätte
Falkstraße 30. 2. Stock rechts.
Clemensstraße 13, parterre. _2207
. Kiesstraße 21,
Junge Frau jucht Monatstelle morg. od. ■alleinstehender Frau gesucht
1908
69.
2214 j Seiten Licht. Jordanstraße
Zwei möblierte Mansarden zu vermieten.
mittags. Näh. Falkstraße 93, 4. St . 2201 3. Stock bei Stöhr.
2208
12, parterre rechts.

10

Biebergasse

Speisehalle

Geschäftslokate

| Jordanstr

cg C° . i(

.NN

F . KA . UFMA

- "WestTel

ikr.

. Taunus

von Drucksachen

Anfertigung

Zimmer re.

Zietenstraße

Freundlich möbl. Zimmer in best? Hause

. Jordanstraße' 34, part. 1266
vermieten
1 leeres Zimmer z« vermiete » .
1613
Leipzigerstraße 11. _
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu verm. Adalbertftr. 45, 2. St . 1763
zu

B u ch dr uckerei
Leipziger str . 17 Frankfurta.

. 74.

4165

*£££

Mühlgaffe 5a, parterre.

Fmlkstrassa

No. 34

Telephon
Amt Tavmr?s 1045,

Telephon
Amt Taunus 1045.

für

Einkunft.

und

Lackierer

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

. 33
KLdeibeimerstr
Landgrafenstr.20. Tal. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
am 8vk8nbo1
Moderne
Elektrische Uhren einfachster sowie feinster Ausführung.
bester Fabrikat«.
Sargmagazln

Lft>4fr «fewatrti »e 10 , 1.
«iiuftliche Zähne. Zahu« ». f. t». zu den
teoue», HNomdr
. Gpezialitätr
btlligstm Preisen
Gebisse ohne Gaumenplatte.

r Reparaturen

talid a. fachmännisch

batondars preiswert

Zeitungen
iEir

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , ftummi , Flaschen
kaüft

, Alteisen

H. Hachemeister Banspeuglerei

oder

Telefon

: Amt

8 Krtrseugaffe 8.

Institut

Optisches
gegründet

Telephon Amt Taunus

1883

F. Kaufmann& Co.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
B &delheimerstrasseS,

Tannas

Erledigung

aller nötigen Formalitäten.

» 040

?

Maler¬
und Weißbivder -Gefchäft
Schönhofstr . 8

Fernfpr . Taunus

1813

3591 .

Baehdrucksrei

Peter Renfer

Lager in Metall -, Eiche » und Kieferuholzfärgen.
Talare und Toteukiffe » .

und JnstallaM

Ausführung aller Reparaturrü

Leipzigerstrassa

17

Anfertigung von
Drueksaehen aller Art*

GeorgWiegandFianliftirtiil
SS.

Großes Lager in

ttktnvmn

Tagespreisen
EU höchsten
und holt jedes Quantum ab

Karl G» Trapp , Gr. Seestr. 21
Postkarte

Sesterhen

-Handiung
Phofo

Stampfens

Kinder

, NachtKahrig& Schmidt
Rüttele

kwkenheim , Leipzigerstr . 16
unter Garantie des

und

Gr . Leeste. 50
Eeipzigerstr . JO
Goethestr . 50.

Ohren
GoldwarenFritz Br ose
Optik
Buehbindepei

Homburgerftraffe 11.

Peter

35 &

mar

« 5rg

Christian

, Mädchen
Damen

in grosser Auswahl
xu vorteilhaften Preisen.

r ei vorkommenden GterbeMm genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
-Särgen, Talaren
NrvßeS Lager in Metall-, Sichen- und Kiefernholz
1854
, sowie Gterbedecken rc.
und Totenkiffen
Transporte per Bahn u. per Axe. Vlnmer wageu zur Verfügung
rs «ißb ind er

Freitag,

-MHien.Stiefe
Leiii

leisse

Ho. 34

nnd

, Mittwoch

Montag

die über Zimmer und GefchSstslotat«
Dienstags , Donnerstags und SmvstaWb

Empfehlungen und Adressen hlrstger Geschäfte.

A . Meyer

vermiete ».
2209

Die Wohnnngsanzeigen erscheinen
jeden

größerem Raumbedarf nach
e Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei gri
Die Aufnahme in diesesv-vchenttich erscheinend

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Falkstrasse

zu

tt gmhmmt» » rf»

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
BNttgfte Preise ! Telefon : Amt TauuuS

4570 .

*
brehmbo

Nr. 197.
»

1um

—

—

'

orkculjcimci
Crfcheknt täglich aben' ^
M Ausnahme - er Sonn - und ^eiertag^
Auftratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Vf&t
« « oSrtlge: 25 Pfß .; Reklamezeile 30 Pftz^pe - ttion und Re- aktion: LeipZigerstraße 17.
Kernsprecher: flmt Taunus Nr. 4165.

Organ,für
öffentlichen

. .

«tu—

«

NnreilM
amtliche

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Bockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

marschieren südwärts weiter. Tie östlich in der Rich¬
tung Lerin—Banica —Go rniisvk—Gornitschewo — Ostrovo
vorrückenden Truppen griffen die stark befestigte feindliche
Stellung aus dem Kamme Nidze—Planina an, die von
Der Sfferreichisch
-ttngarische Tagesverlcht. der serbischen Donaudivision und zwei Regimentern der
Wardardivision verteidigt wird . Gestern abend gegen 6
Wien , 22. August. Amtlich -wird verlautbart:
Uhr bemächtigten wir uns dieser Stellung und des Tor¬
Russischer
Kriegsschauplatz.
fes Gornitschewo, wo wir eine ganze Kompanie mit drei
Front des Generals
der Kavallerie
Offizieren gefangen nahmen. Ter Gegner 'zieht sich öst¬
Erzherzog
Karl.
lich zurück. Unser Vormarsch hält an.
Bei Zabie, Bystrzec und im Bereich des TarnarenUnsere v -Boote in der Nordsee.
Passes wurden mehrfache russische Angriffe abgeschlagen.
Berlin, 22
- . August. Zu den gestern gemeldeten Er¬
Südwestlich von Zielno brachten unsere Abteilungen in er¬ folgen unserer Unterseeboote werden im Hinblick ans die
folgreichen Gefechten 100 Gefangene und 2 Maschinenge¬ amtliche englische Veröffentlichung folgende Einzelheiten
wehre ein.
aus Grund der inzwischen eingegangenen Meldungen be¬
Front
des Generalfeldmarschalls
kannt gegeben: Am 19. August gegen 5 Uhr nachmittags
von Hindenbur
g.
sichtete eins unserer Unterseeboote fünf kleine englische
Im Abschnitt Terepelnrki-Pieniaka nahm der Feind Kreuzer mit südöstlichem Kurs, die von zwei Zerstörerflot¬
seine Angriffe gegen die Armee des Generalobersten von tillen begleitet waren. Hinter diesen standen sechs Schlacht¬
Böhm-Ermoli wieder auf. Bon einem schmalen Grabenstück kreuzer mit starker Zerstörersicherung. Dem Unterseeboot
abgesehen
, um das noch gekämpft wird, sind alle Stellun¬ gelang es, auf einen der sichernden Zerstörer, der vier
Schornsteine hatte und anscheinend dem Typ Mohawc an¬
gen trotz schwerster russischer Opfer in unserer Hand.
An der von Sarny nach Kowel führenden Bahn und gehörte, zum Schuß zu kommen. Kurz nach dem Treffer
Ln Smolary verlor der Feind einige vorgeschobene Grä¬
sank der Zerstörer, mit dem Heck hoch aus dem Wasser
stehend. Als gleich darauf der gesamte englische Verband
ben, wobei zwei Maschinengewehreerbeutet wurden.
Bei Rudka- Czerwiszeze machten die Russen auch gestern kehrt machte, griff das Unterseeboot einen nunmehr hintenftehenden, 25 Seemeilen laufenden kleinen Kreuzer vom
die größten Anstrengungen, auf dem Westufer des Stochod
Raum zu gewinnen. Sie büßten, überall restlos abgeschla¬ Tyv der Chatam-Klasse an . Es wurden zwei Treffer, der
gen, Tausende von Kämpfern ein und ließen zwei Offiziere, eine in dse Back, der andere in den Maschinenraum be¬
270 Mann und 4 Maschinengewehre in unserer Hand. In - . obachtet. Das Schiff bekam sofort starke Schlagseite und.
mitten bayerischer Reiter-Regimenter fechtend, haben sich blieb liegen. Wegen der starken feindlichen Sicherung ge¬
lang es dem Unterseeboot erst 2V2 Stunden später, den
unsere Kaiser Franz -Tragoner wieder ihres bewährten
Angriff auf den Kreuzer, der inzwischen ins Schlepptau
Mmens würdig erwiesen.
J .t a l i e n i sche r und s üd ö st l. Kriegsschauplatz:
; genommen worden war, zu wiederholen. Kurz vor dem
Schuß des Unterseebootes wurde beobachtet, wie ein 300
Unverändert.
Meter auerab stehender Zerstörer mit äußerster Kraft auf
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: das Unterseeboot zulief und es zu rammen versuchte. Dies
v. Höfer, Feldmarschalleutnant..
ging augenblicklich auf eine größere Wassertiese und ver¬
nahm gleich darauf eine größere Detonation über sich.
Der Kampf in Mazedonien.
Die feindlichen Zerstörer verfolgten das Boot bis in die
Sofia, 22 . Uug.
Generalstallsb-ericht vom 21. Dunkelheit. Das Boot ist inzwischen wohlbehalten zurück¬
August. Am 20. August rückten unsere im Strumatale
gekehrt. Der schwerbeschädigte kleine Kreuzer wurde spä¬
zwischen dem Tachyno und Bukowa-See operierenden ter von einem anderen unserer. Unterseeboote vernichtet.
Trupven vor und warfen den Feind auf das rechte
Ter Standpunkt Bulgariens.
Strumaufer zurück. Wir besetzten auf dem linken Ufer
Sossßa
, 22. Aug. Ministerpräsident Radoslawow
die Dörfer Hasnatar , Barakli Dschuma, Kumli, Elissan,
Dodoroco
, Nevojen, Penikoej, Bala , Hristian und Kannla, -erklärte einem Mitarbeiter der „Äx Est" gegenüber: Un¬
wo wir uns einrichteten. Wir zersprengten die fran¬ ser Verhältnis zu Rumänien ist nicht bloß korrekt, loyal
und gut, sondern vielmehr ruhig und sicher. Wir sind
zösische Brigade Pertier , die aus den: ersten, vierten
unsere Sache ganz sicher, denn wir wünschen entschieden,
und achten Regiment afrikanischer Jäger , drei ZuavenBataillonen und einer Abteilung, reitenider Artillerie zu¬ daß Rumänien unsererseits nie heransgesord-ert oder ge¬
reizt werde. Es braucht kaum besonders bewiesen zu wer¬
sammengesetzt war. Wir machten 40 Gefangene, darunter
einen Hauptmann und Kompaniesnhrer und- eine Abtei¬ den, daß wir ünt Rumänien in Freundschaft leben wol¬
lung Reiterei samt Pferden. Tie Franzosen ließen viele len und werden, da Rumänien es auch in feinem eigenen
Tote und Verwundete zurück. Im Wardartale das übliche Interesse gewisi nicht anders tun wird-. Wir haben wohl
Artilierieseuer. Aus dem rechten Flügel wurde gestern -alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen, um uns gegen
jedwede Ueberraschung von Norden her zu sichern. Ich
die lOfsensive fortgesetzt. Unsere südliche Lerin (Florina)
betone: von Norden, nicht von Rumänen aus , denn wir
operierenden Truppen gewannen den Malareka -Kamm und
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Die geheime Frau.
Roma « von

A- Seysfert

- Klinger.

(44 . Fortsetzung.)

Hätte der Baron Irmgard schon näher gekannt
so daß die tiefinnere Vornehmheit und Feinheit ihrer
Wesens sich ihm erschlossen
, so würden jene Einflüste
rungen wirkungslos an ihm abgeprallt sein.
Aber er wußte ja nichts von dem Innenleben dieser
sanften Geschöpfes. Ihre Trauer, ihre holdselige Schön
heit und harmonische Ruhe hatten sein Mitleid erreg
und seine Teilnahme geweckt. Nun kam eine ander
mau und behauptete mit dreister Sicherheit, daß unte
?{lefer gleichmäßig kühlen, aber auch herzgewinnender
Außenseite sich die kleinlichen Fehler eines verzogenen
'^ Herrlichen Wesens bargen.
Schon heute sah der Baron seine Werbung ab
Uebereilung an.
Julie aber war zufrieden mit sich. „Ich habe ihr
he höhnisch gemacht," dachte sie, „das genügt für
19., Kapitel.
^

44 Jahre»

Mittwoch , den 23. August 1916.
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Cs
war schon
zehn Uhr vormittags, und nock immer
1 Irmgard
fest und ruhig.
d E neun wurde aber schon gefrühstückt
, und bei
Schokolade
des Morgens war Beate am zugäng• Das hatte Julie längst heraus, und daher beuZle sie auch diese Stunde für ihre Intrige.
niar gestern ein wohlgelungener Tag, " meinte
re, slch mit Behagen Julies Aufmerksamkeitenge¬
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können nicht wissen, ob es der russischen Diplomatie ge¬
lingt oder nicht, russische Truppen durch Rumänien gegen
uns zu senden. Als wir diese Verteidigungsmaßnahmen
trafen, stand Rumänien , aus damaligen rumänischen Mel¬
dungen zu schließen, vor der Entscheidung, und es konnte
von einer endgültigen Vereitlung der Versuche der russi¬
schen Diplomatie noch kaum gesprochen werden. Dort
über Rumänien steht die rusische Armee, die ganz offen
die Absicht bekundet, gegen uns vorzumarschieren. Wir
müssen uns darüber im klaren sein, wann und aus welche
Weise dies geschehen kann, und müssen diesen Vormarsch
vereiteln. Mit Rumänien wollen und werden wir aber in
Freundschaft bleiben. Und ich glaube, Rumänien wird mit
den im Norden erfolgten Maßnahmen zufrieden sein,
da sich dieselben keineswegs gegen Rumänien richten. An
der mazedonischenFront schreiten unsere Operationen im
Süden , Westen und Osten mit vorzüglicher Sicherheit vor¬
wärts , ohne die Empfindlich keil der Griechen und des
griechischen Heeres in irgendwelcher Richtung anzutasten.
Tie Verwaltung . der von uns besetzten griechisch
-maze¬
donischen Orte bleibt nach wie vor ausschließlich griechisch,
denn wir wollen keine griechisch mazedonischen Ortschaften
besetzen
, sondern bloß uns einen Weg zu den in Griechen¬
land eingedrungenen Ententetruppen eröffnen und letzcrc
vom Balkan gänzlich hina'ustreiben . Wir sind von den
zuversichtlichstenHoffnungen erfüllt. .Höchst wahrschein¬
lich wird die mazedonische Niederlage der Entente einen
noch weit größeren Einfluß aus den Gang des Weltkrieges
haben, als die Vereitelung der T -ardanellenaktion.
Englisches Parlament.
Rotterdam,
22 . August. "Nach einer Meldung des.
„Nieuwe Rotterdamsche Courant " aus London sprach ge¬
stern im Oberhause Lord Crewe namens der Regiernna
für Pen Gesetzentwurf wegen Verlängerung der Legislatur¬
periode. Er versprach, aus Wunsch der Minister, noch vor
Ende des Krieges mit allen Parteien in einer Konferenz
zu beraten, wie man zu einem wahrhaft repräsentativen
Unterhause käme. Lord Salisbury sprach gegen die Vor¬
lage. Gr fand die Reden über eine Wahlreform so nahe am
Ende der Legislaturperiode fast wahnsinnig. Er sei froh,
daß der vorliegende Gesetzentwurf keine Abänderung des
Wahlrechtes enthalte, aber dafür, daß diejenigen, die das
Wahlrecht bereits besäßen, Gelegenheit erhalten würden,
es auszuüben. Das würde nicht solche Schwierigkeiten
machen, wie von verschiedenen Seiten behauptet werde.
Ein Soldat , der aus dem Schützengraben nach Hause
schreiben könne, könne auch seine Stimme abgeben. Er be¬
absichtige, einen Antrag zu stellen. Lord Crömer erklärte,
das Land sei auf eine so gewaltige Umwälzung, wie die
Einführung des allgemeinen Wahlrechtes für alle mün¬
digen Personen unvorbereitet. Das würde notwendigerweise
dazu führen, daß die Frauen die Wählermehrheit bildeten.
Lord Parmoor protestierte aus Gründen der Verfassung
gegen eine Verlängerung der Lebensdauer des Parlaments.
Das Ansehen des Unterhauses beruhe auf seinem repräsen¬
tativen Charakter, und nun solle eine durch Gesetz aufzn-

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.
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fallen lassend, „nur wollte mir scheinen, als sei Irmi
verstimmt gewesen; was sie wohl gehabt haben mag !"
„ ch fü chte, sie ist auf dem besten Wege, den guten
Eindruck, den Liebenau von ihr hatte, zu verderben,"
sagte die junge Frau zögernd, „erst stritt sie mit mir
herum, und dann war sie gegen den Baron recht un¬
leidlich. Ich war ihr zu ausgelassen, aber wenn ich
still bin, ist sie auch nicht zufrieden. Man kann es ihr
nur schwer recht machen, das merkte gestern auch der
Baron ."
„Irmgard ist ein liebes, herziges Kind," verteidigte
Beate warm, „den Männern gegenüber vielleicht ein
wenig töricht und unbeständig —"
„Ja , ja, da haben Sie das rechte Wort gesprochen,"
pflichtete Julie eifrig bei, „den Engländer, den Lord,
durch dessen Schuld der Zusammenbruch unserer Bank
erfolgte —"
„Durch Lord Moorys Schuld — ?" zweifelte Beate.
„Ja , ja, im Grunde aber durch Irmgards Schuld,
das ist Ihnen wohl ganz neu, Verehrte! . . . Irmgard
hatte den Lord in Gesellschaften vor aller Augen so
auffallend bevorzugt, daß er im besten Vertrauen auf
ihre Zuneigung ihr einen Antrag machte. Irmgard
aber hatte mit ihm gespielt und wies ihn ab, so kurz
und bündig, daß die Liebe des Engländers sich in
leidenschaftlichen Groll verwandelte. Er bestand auf
sofortiger Herausgabe seines Depots. Petzold aber wußte
sich keinen anderen Rat, als das Geld zu unterschlagen
und es Ihnen in Verwahrung zu geben. Er war von
Sinnen , die Aufregung hat ihn dann dahingerafft. Das
find die nicht hinwegzuleugnenden Tatsachen, alles
andere ist Fabel , müßiges Geschwätz
. Hätte Irmgard
den Lord damals nicht zum Gespött der Gesellschaft

gemacht, so wäre Pezold vielleicht noch am Leben. Er
selbst sagte mir, daß eine, wohlgelungene Spekulation
ihn aus der Kalamität befreien könne. Und als
Schwiegervater des Lords hätten Petzold ja Kapitalien
in jeder beliebiger Höhe zu Gebote gestanden."
„Und Sie allein trugen die Schuld daran, datz
Petzold in Schwierigkeiten geraten konnte!" wollte
Beate sagen, aber die Scheu vor einer Auseinander¬
setzung mit dieser Frau schloß ibr die Lippen.
Dadurch sind dreiste, kecke Menschen den zart¬
fühlenden gegenüber so leicht im Vorteil, daß sie rück¬
sichtslos zur Sprache bringen, was der Feinfühlende
nicht über die Lippen zwingt.
Julie war der Komtesse gegenüber von einer be¬
zaubernden Aufmerksamkeit
, goß ihr die Schokolade ein,
zog die Fußbank heran und ging auf ihre kleinen
Eigenheiten ein.
Dadurch fühlte Beate sich verpflichtet und wider
Willen besänftigt. Julie aber hatte ihren Vorteil bald
heraus.
„Sind Sie immer noch in dem Irrtum befangen,
liebe Verehrte, daß ich Irmgard Schaden zufügen will ?"
fuhr sie gleisnerisch fort, „ich will Ihnen aber sogleich
beweisen, daß nichts mir ferner liegt, als gegen meine
Stieftochter zu intrigieren. Ich weiß sehr wohl, daß
Irmgard in die verschlossenen und versiegelten Räume
ihres Elternhauses eingedrungen ist."
Sie schwieg und weidete sich förmlich an Beates
Entsetzen.
„Ja, aber woher haben Sie erfahren—?" stammelte
die alte Dame endlich fassungslos.
Julie triumphierte. Also doch! Endlich hatte sie
die ver'chwiegene und vorsichtige Komtesse überlistet.
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von einem Unterseeboot verfolgt. Der Kraft . Damit bekommt also die Reichssleischkarte
keilende neue Körperschaft diese repräsentative Körper¬ graphiert , er werde
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hatte einen
schaft ersetzen. Tie Regierung scheine zu denken, daß Grie¬ Dampfer nichts mehr von sich hören ließ.
Hörden oder den von ihnen bestimmten Stellen , insbeson¬
chenland das einzige Land sei, in Welchem während des ebenfalls
dere den Kommunalverbänden hergestellt und ausgegeben
Krieges Wahlen möglich seien. Lansdowns antwortete nawird, die aber im ganzen Reiche Geltung hat, Gültigkeit
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tznens der Regierung, selbst wenn die tatsächlichen Schwie¬
Ter Verbrauchsregelung durch die Reichssleischkarte
Däner
Tie zwei Jahre , welche der Feldzug in seiner
rigkeiten leicht überwindbar seien, so könnten doch die im
alle wirtschaftlich wichtigeren Fleischkarten- unter¬
werden
Felde stehenden Mannschaften dem Gange der inneren Po¬ bereits überschritten hat, sind angesichts der täglichen span¬ worfen. Hasen, Wildgeflügel, Gänse und Enten unterlie¬
litik nicht folgen. Er versprach, daß die Vorlage sorgfältig nenden Erwartung sehr schnell vorübergerauscht, sie stellen gen der reichsrechtlichen Regelung nicht. Sie können auch
untersucht werde und fügte hinzu, daß die große Mehrheit aber doch für des Menschen Leben eine bedeutende Frist nach dem 2. Oktober ohne Karte gekauft werden, es sei denn
der militärischen Fachleute dagegen sei, die Soldaten in den dar , in der sich so manches Aus und Nieder abspielen kann, daß einzelne Bundesstaaten auch das Fleisch dieser 'Tiere
und es bedarf nur eines knappen Hinweises, um uns allen
Schützengräben an den Wahlen teilnehmen Zu lassen.
einer Verbrauchsregelung unterwerfen, wozu sie berechtigt
Zeit der großen Bewegung und Erwartung vor der er¬ sind. Daß man diese Tiere der Reichssleischkarte nicht un¬
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Rußlands Getreideernte in Gefahr.
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sten wirklichen Feldschlacht wieder lebenswahr
Gründe. , Vor allem fürchtete
Nachdem es feststeht, daß. in einem großen Teil Si¬ zü lassen. Tenn auf diese Schlacht wuroe angesichts der terstellte, hat verschiedene
man, daß bei der niedrigen Höchstmenge von wöchentlich
biriens , Südrußlands , des Ural und der Tongebiete in
Stärke der Armeen überall mit ganz besonderer Spannung
250 Gramm , die vorläufig nur gegeben werden kann, der
ist,
erwarten
zu
diesem Jahre eine vollständige Mißernte
geblickt.
Ankauf dieser Tiere für die Haushaltungen unmöglich sch
, wie das radikale Blatt „Tjen " berichtet, nun auch
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war im Osten wie im. Westen schon
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zu werden. Seit Wochen strömt dort unablässig heftiger Mlawa , im Westen bei 'Mülhausen und Lagarde, und in zurücktreten. Das Verbot des kartenfreien Verbrauches vay
Regen nieder. Im Gouvernement Moskau sind mehrfach! Belgien bei Lüttich, das im Sturm .genommen wurde. Hühnerfleisch ist erwünscht im Interesse einer starken Eier-.
. Tie Ernte hat infolge¬ Nun könnte an jedem Tage die Kunde von dem ersten gro¬
Wolkenbrüche vorgekommen
stark gelitten. In den ßen Treffen kommen, in dem, davon war jedermann in produktion.
bereits
."
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Daß die wöchentliche Höchstmenge von 250 Gramm,
Kirchen Moskaus sind Bittgottesdienste für das baldige Deutschland überzeugt, alle 'Truppen auf beiden Seiten die das
Kriegsernährungsamt vorläufig festgesetzt hat, über¬
Aufhören des Regens angeordnet worden.
das äußerste aufbieten würden, den Sieg an ihre Fahnen
all sofort gegeben werden kann, auch in den Orten, die jetzt
zu fesseln. Da fieberte in Millionen das Blut vor Er¬ erheblich weniger erhalten, wird sich nicht erreichen lassen.
Enttäuschung der Englandfreunde in Rußland.
denn jeder ahnte, wenn er es nicht wußte, nach Die einheitliche Rationierung im ganzen Reiche soll aber
In der russischen liberalen Presse tritt die Enttäuschung! regung,
Schlägen richtet sich alles.
ersten
den
eine Grundlage für eine solche Verteilung des Schlacht¬
immer mehr hervor darüber, daß der von den Liberalen
wunderschöner Augustnachmittag brachte dann die viehes bieten, daß möglichst bald die Höchstmenge wirklich
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vom ersten großen Zusammenstoß mit den Fran¬ überall gegeben werden kann. Die Bewohner von. Orten,
Rußland noch immer unbemerkbar ist. Im Gegenteil Nachricht
Metz und den Vogesen am 21. August. An die bisher über 250 Gramm erhalten haben, werden sich
zwischen
zosen
mehren sich, wie Fortschrittler mit Bestürzung feststellen
sich die Leute buchstäblich die Extrablät¬ damit trösten, daß ihre Mindermengen anderen bisher be¬
rissen
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dem
mehr
immer
müssen, die Anzeichen täglich, daß England
da gab es kein Stillhalten , kein Ab¬ sonders stiefmütterlich behandelten Bezirken zugute kommen.
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Der Verbrauchsregelung mußten auch die Selbstver¬
jukows und anderer russischer Professoren an die englischen hatten,
vor Freude. Und nirgends war der sorger unterstellt werden. Als Selbstversorger gilt, wer
nachher
weinten
Rußland,
Universitäten zum Halten von Vorträgen über
größer wie in München und im ganzen Bayer¬ durch Hausschlachtnng oder Ausübung der Jagd Fleisch und
die Behandlung der aus Rußland nach England geflüch¬ Jubelsturm
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Hören und Sehen verging. Und den ersten Telegrammen zu lassen, war aus Gründen der Gerechtigkeit unmöglich.
Mußland zurückbefördert zu werden, ferner die Einführung
folgten ergänzende Meldungen , immer höher stieg die Zahl Andererseits wäre es unbillig und unklug gewesen, sie allzu
des Militärzwanges , namentliche aber die grausame Behand¬
Gefangenen und die Beute an Artillerie , die auf 150 sehr zu beschränken. Eine gewisse Entschädigung für die
der
für
Beweise
unumstößliche
lung der Irländer werden als
stieg. Tie Franzosen hatten eine Tat sehen wol¬
Verlust beim
Geschütze
die allmähliche Russisizierung Englands angesehen, wäh¬ len, jetzt hatten sie die Tat der Deutschen. Nach der großen Arbeit und Mühe der Mästung , für den
verbundene
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der
mit
das
und
fester
Reaktion
Einschlachten
die
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rend gleichzeitig in Rußland
dann das große Lügen aus Paris und Risiko mußte ihnen zugestanden werden, da andernfalls
kam
Niederlage
denn je im Sattel sitzt.
London.
vor allem die Schweinemästung, die ja ganz überwiegend
Kleine Nachrichten.
Mochten sie lügen, so viel sie wollten, die nächsten in der Hand des kleinen Mannes liegt, unfehlbar stark p
22 . August. Das Ergebnis der Tage brachten dann die Probe auf das Exempel. Am 23. rückgegangen wäre, und auch die Neigung, Wild abzuschie¬
Konstantinopel,
Sammlung der hiesigen deutschen Kolonie für die Spende August schlug der deutsche Kronprinz den Gegner bei der ßen, geringer geworden wäre. Das mußte man unbedntz.
des
zugunsten der deutschen Kriegsgefangenen beträgt 40 000 Festung Longwy; am nächsten Tage folgte der Sieg. Die
verhindern . Deshalb wird dem Selbstversorger das SchlachtNeuschateau
bei
Württemberg
von
Marl.
Albrecht
Herzogs
gewichr eines hausgeschlachteten Tieres nur zu einem Teile,
Einnahme der Festung Namur in Belgien, unö Siege der zu drei Fünftel , beim ersten Schwein, das eine Familie
Bern, 22 . August. Ter Großgrundbesitzer Quillet
hatte mit einem Vertreter des „Petit Parisien " eine Un¬ deutschen Heerführer Kluck bei Combles, Bülow bei St.
für sich schlachtet, nur zur Hälfte angerechnet. Man darf
terredung, in der er als Präsident des Agrarverbandes Quentin , Hausen an der Aisne, Herzog Albrecht von hoffen, daß hierin ein kräftiger Anreiz zur vermehrten
für das ' Departement Eure feststellte, daß in Frankreich Württemberg und des deutschen Kronprinzen an der Maas
Schweinehaltung liegt.
eine Mißernte bevorstehe und daß der diesjährige Ge¬ füllten den Rest des Monats aus , so daß die sranzösische
Berlin, 22' . August. Die Verordnung über die Re¬
in
Luftveränderung
treideertrag ungenügend sei. Die diesjährige Ernte sei der¬ Regierung es vorzog, eine zeitweise
gelung des Fleischverbrauches bestimmt: Als Fleisch und
Südsrankreich zu suchen. Der Anfang des September brachte Fleischwaren im Sinne dieser Verordnung gelten: 1. Mus¬
art mißraten , wie er dies in seiner 35jährigen Erfahrung
dann die schwere englische Niederlage bei Maubeuge und kelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rindvieh, Scha¬
noch nicht erlebt habe.
von
Bern, 22 . August. „ Temps" meldet aus Athen: mit dem Fall dieser Festung die Gefangennahme
fen und Schweinen, sowie Hühnern ; 2. Muskelfleisch mit
welcher
,
Marne
der
an
Schlacht
d'ie
aussowie
,
Monn
Waldbrand
000
45
Knochen von Rot-, Dam -, Schwarz- und
Aus' dem Berge Pentelikon ist ein großer
eingewachsenen
unsere Rehwild (Wildbret) ; .3. roher, gesalzener oder geräucher¬
dem
in
folgte,
der
ist
Stellungskrieges
des
meldet,
Beginn
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Wie
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.
gebrochen
ter Speck,und Rohfett ; 4. Eingeweide des Schlachtviehs;
griechische diplomatische Kurier, der von den italienischen Feinde die Kräfte nutzlos zermürbten.
Zu gleicher Zeit errang im Osten unser Hinoenbnrg 5. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret, sowie Wurst,
Behörden verhaftet worden war und dessen Gepäck von Vie¬
gewal¬
sen zurückgehalten wurde, zur Berichterstattung nach Athen bei Tannenberg an den masurischen Seen seinen Narew- Fleischkonserven und sonstige Dauerwaren aller Art . Da¬
russische
die
über
August)
29.
tigen Sieg (26.
gegen gelten vom Fleisch losgelöste Knochen, Euter, Füße
zurückgerufen worden.
22 . Aug. „Berlingske Tidende" mel¬ Armee, die in Stärke von fünf Armeekorps und sechs Re¬ (mit Ausnahme von Schweinepfoten), Flecke, Lungen,
Kopenhagen,
den Därme , Gehirn und Flotzmaul, ferner Wildausbruch ein¬
det aus Petersburg : Finanzminifter Bark ist aus dem servedivisionen westlich von diesen Gewässern, die ihr nur
, wo der Zar seinen Bericht Rückzug versperrten, aufgestellt war . Das war nicht
Hauptquartier zurückgekehrt
schließlich Herz und Leber, sowie Wildköpfe nicht als FleW
über die im Auslande aufgenommenen Anleihen zuge- eine Niederlage der Russen, sondern eine Vernichtung und Fleischwaren. Die Landeszentralbehörden können d«
dieses moskowitischen Heeres, das über 200 000 Mann
fiimmt hat . In dem Bericht wird' mitgeteilt, daß in Ita¬
Verbrauch von Fleisch und Fleischwaren, einschlieW
eine
insgesamt
Schweden
und
und ein unabsehbares Kriegsmaterial verlor. Anfang Sep¬ Wildbret und Geflügel, die dieser Verordnung nicht un¬
Norwegen
,
lien, Japan
bei Goldap
halbe Milliarde Rubel an russischen Anleihen unterge¬ tember wurde dann die russische Njemen-Armee war der terliegen, ihrerseits regeln. Hierbei darf jedoch die VB
damit
und
,
geschlagen
Kriegslieferungen
Gerdauen
von
—Angerburg
Bezahlung
zur
die
werden,
bracht
Kriegsernährungsamte festgesetzte Höchstmenge an Fleisch
verwendet werden.
Ruhm des großen deutschen Heerführers , dem der Kaiser und Fleischwaren, die dieser Verordnung unterliegen, nichl
London, 22 . August. Lloyds meldet: Ter italienische den Feldmarschallstab überreichte, besiegelt.
erhöht werden. Die Verbrauchsregelung erfolgt durch die
Kommunalverbände.
Dampfer „ Erix" und der italienisech Segler „ Dio" sind
Reichsfleischkarte.
versenkt worden.
Die
22 . August. Meldung des Svenska
Hernoesand,
Lokal - Nachrichten.
Berlin, 22 . August. Nach der im Reichsgesetzblatt
Telegram Byran . Ter „Bester Nordlands Altehands" zu¬ erschienenen Verordnung des Reichskanzlers und der dazu
23'. August.
folge ist der deutsche Dampfer „Desterro", südwärts unter¬ gehörigen Bekanntmachung des Präsidenten des KriegsecDas
.
Zahlung
verschwunden
Im
!
Woche
wegs, seit Donnerstag voriger
—. Fünfmarkstücke nicht zuöückhalten
nährungsamtes tritt die Verbrauchsregelung für Fleisch
Mallaußerordentlicher
ein
neuerdings
sich
letzte Mal , als man von dein Dampfer hörte, befand er und Fleischwaren im ganzen Reiche am 2. Oktober in
macht
verkehr
sich zwischen Bremoe und Agoe. Er hatte nach Geste tele."
beste von mir sprichst
„Wie einfältig," dachte Julie , „ich sollte nur an
„Ich weiß es, das mag Ihnen genügen," fuhr Julie
„Es ist aber nicht jedes Thema für solche junge
sein!"
gewesen
Stelle
ihrer
sehr bestimmt fort, „und es ist mir auch bekannt, daß
Ohren geeignet . Du kannst übrigens dein Frühstück
„Kaum hatte Irmgard den unheimlichen Raum
Irmgard in dem Schreibtisch gekramt hat. Sie dürfen verlassen, so stand auch schon die Polizei vor der Tür,"
in der Küche essen, Minna hat hier soeben erst auß
. MNz beruhigt sein," versicherte sie, als die Matrone vor
geräumt."
fuhr die Komtesse, sich noch in der Erinnerung vor
Welch einen gereizten Ton die Tante heute hatte!
"Schreck und Angst laut aufstöhnte, „über meine Lippen
Irmgard
befand
!
„Gottlob
fort.
,
schüttelnd
ckommt kein Wort. Eine so abscheuliche Doppel- Unbehagen
die Zumutung , in der Küche die Schokolade fl
behauptete,
Und
sich in Sicherheit, und der alte Portier
! Bestürzt wollte das junge Mädchen sich zurück¬
nehmen
die
Grolle werden Sie mir nicht zutrauen. Seitdem ich mit
bewog
Gesicht
verschlafenes
sein
'
^
wissen
zu
nichts
Irmgard unter einem Dache wohne, greife ich sie nicht Kriminalisten
aber da erschien Liebenaus Diener mit eines
ziehen,
bald
Verdacht
ihren
,
wohl hauptsächlich
. ,Mi
mehr an. Ich gebe ja offen zu, daß unsere Charaktere aufzugeben." Sie schwieg bestürzt, es kam ihr plötzlich herrlichen Blumenstrauß, in dem ein Billett steckte
zu verschieden geartet sind, als daß wir uns je ver¬ zum Bewußtsein, daß sie sich dieser Frau gegenüber
das ist doch zu lieb von ihm," sagte Irmgard , „er weßi
stehen könnten, aber sie ist meine nächste Verwandte
ja, wie ich die Blumen liebe, aber diese Myrten, Lilie»!
doch wohl zu unvorsichtig geäußert hatte.
>und als solche respektiere ich sie."
und Rosen sind wunderbar, märchenhaft schön
„Irmgard braucht nicht zu erfahren, daß wir über
uns flj»
„Gott sei Dank!" seufzte Beate, „das arme Kind
flüsternd.
sie
|
sagte
Und was schreibt mein Freund ? Er ladet
haben,"
diese Sache gesprochen
wäre ja auch verloren —"
zum Diner ein o, wie herrlich! Minna, du hast M
lachte Julie , „ich
!"
Ehrensache
Diskretion
„Strengste
„Das, was Irmgard getan, wird mit Zuchthaus erwähne die heldenhafte Geschichte mit keinem Wort.
tag, kannst dir Patiencen legen !" rief sie in die KÄ
bestraft."
hinaus . Sie schien all die gestrigen fatalen EindriW
schlüpfen
Geheimtür
Aber wer doch auch durch eine
„O, ewige Barmherzigkeit!" Beate umschloß mit
zu haben.
!
vergessen
und das Geheimfach öffnen könnte! Ich würde die
Sie ein paar Minuten , Friedrich, fürf
1beiden Händen Julies Rechte. „Bewahren Sie unser
„Warten
ob
weiß,
wer
und
,
mitnehmen
Banknoten natürlich
Aufmerksamkeit muß ich sogleich aB
Geheimnis, wir wollen es Ihnen nie vergessen."
liebevolle
viel
auch Irmgard —"
Haben Sie Appetit auf eine TE
„Es war ihr natürlich an der Wiedererlangung nicht„Nein, davon kann keine Rede fein, Frau Petzold,
danken.
!
innigste
Petzold
Frau
? Ja ? Nun, gehen Sie f
einiger Juwelen gelegenforschte
Friedrich
,
Schokolade
Besitz
den
in
noch
doch
aber ich hoffe, Irmgard soll
lauernd.
von ihr bewirten, so gut wie’
sich
Sie
lassen
,
Minna
des Geldes und der Juwelen kommen."
Schokolade in der weiten Runde " die
„Behüte, nein, nein !" berichtete die alte Dame
I
keiner
kocht
Moment
diesem
in
fragte
?"
Juwelen
„Welcher
, ja, viele Tausende
eifrig. „Die köstlichsten Geschmeide
„Sie werden mich noch eitel machen, FrEft
Irmgard , welche mit roten Wangen und Hellen Augen
" sagte Minna , mit einem silbernen Tab^ '
in Banknoten haben vor ihr gelegen, aber davon hat
Irmgard,
sorgfältig frisiert, in der Tür erschien.
geordnet die Schokolade für das jE
zierlich
Irmgard nichts angerührt. Sie war aber überzeugt,
dem
auf
Gewissen
böse
das
wie
Beate schreckte zusammen
, „so, nun trinken Sie , bu'
eintretend
daß ihr Vater ein Schreiben hinterlassen hatte, das
stand,
Mädchen
das muß ich sagen, Irmgard, " rief sie ärgerlich,
an den gnädigen Herrn
Sie
nicht in fremde Hände gelangen durfte. Und darin „Nun,
schreiben
erst, und dann
wann verlegst du dich aufs Horchen?"
auch sein Teil."
bekommt
Friedrich
hatte das Kind sich nicht getäuscht. Der Brief lag oben¬ „seit„Warum
det
,
Jawohl
deine
nur
habe
ich
,
so böse, Tantchen
auf in dem Geheimfach des Schreibtisches und ein Pergehört, und du sprachst so laut, daß es
mögen an Gold und Perlen und Wertpapieren dabei. letzten Worte
(FmtsWuna folgt.)
Stube schallte. Weshalb sollte ich
andere
die
in
bis
wagte
doch
Und
.
Irmgards rechtmäßiges Eigentum
Aller¬
das
dich auch behorchen, ich weiß ja, daß du nur
sie es nicht, etwas davon anzurühren."

Einbrecher gesucht- Tie Kellnerin Anna
— Worms, 22 . Aug . Seinen Wagemut mußte der
siebenjährige Sohn des Arbeiters Philipp Hund- mit dem
ulewski, der Kellner «Ernst Fricke und- der Taglöhner
W. Koch! haben Mer und in zahlreichen Nachbarstädten Tode büßen . «Er kroch- unter einen mit 60 Zentnern Tabak
beladenen und- fahrenden Wagen-, um einer am Wagen
eine Reihe schwerer «Einbrüche begangen und sind seitdem
'
hängenden Tasche einige Aepfel zu entnehmen. Tübcr
flüchtig.
wurde er überführen und auf der Stelle getötet.
— Kontrebande. In Lörrach wurde von der Kontrolle
ein Paketchen angehalten , das ein halbes Kilogramm Auer22. Aug . Auf dem hiesigen Bahn¬
— «Eberstadt,
metall (Cer-Eisen) enthielt . Das Paket war an einen ge¬ hof wurde einer älteren Arbeiterin , als sie unvorsichtigerwissen Roth in Schaffhausen adressiert. Da Cer-Eisen zu weise zwischen rangierenden Wagen durchgehen wollte,
den Artikeln gehört, deren Ausfuhr verboten ist, wurde das
der «rechite Fuß glatt abgefahren.
, wie Paket beschlagnahmt. Absender waren der Kaufmann Lud¬
(Ln nahezu gänzlich aus dem Verkehr verschwunden
22. Aug. Gelegentlich einer
Franken,
— Aus
wig Goldstern hier und der Bankbeamte Alfred Jahraus,
die geringen Bestände der Reichsbankkassen zeigen. Für
Haussuchung fand man bei dem Landwirt Sell in Ochrbergfrüher hier, jetzt in Berlin . Die Beiden wollten sich durch 1660 Mark in «Gold vor. Düs Geld- lag tief versteckt im
diese Erscheinung gibt es nur die eine Erklärung, daß diese
Silbermünzen von törichten Leuten zurückgehai- den Handel mit Cer-Eisen einen Nebenerwerb verschaffen Bett.
1eti*
und das halbe Kilo sollte ein Muster sein. Jahraus hat
t«t werden.
Beratungsamt für Kleinkaufleute uno Gewerbe- nachher dem Roth , als dieser vorübergehend in Dresden
war, noch 4 ]/2 Kilo zugeführt. Tie Bestrafung hatte
. Tier Gesamthill sausschuß für Me Opfer des
der auch' die Beratungsstelle für Kleinkaufleute aus dem Bereinszollgesetz zu erfolgen und die Strafe
x Durch eine schwere Gasexplosion wurde
mußte das Doppelte des Wertes der Kontrebande betragen.
iMd'^Gewerbetreiblende ins Leben rief, veranstaltet am 1.
das zweite und dritte Stockwerk eines
Charlottenburg
in
Ta das Kilo 90 Mark kostet, wurde Goldstein vom Schöf¬
September, ubenos 81/2 Uhr , in der Geschlechterstubedes
vollstänoig zersprengt. Die Ex¬
Wallstraße
der
in
Hauses
Geldstrafe
Mark
900
, in der Bürgermeister Tr. fengericht zu 90 Mark, Jahraus zu
Römers eine Versammlung
befindlichen automatischen
Hause
am
den
hatte
plosion
Geldstrafe von je 10 Mark
Luppe über Zweck und Ziel dieses Beratungsamts spre- verurteilt . Zu einer weiteren
gesetzt, so daß die Wehr schnell
Bewegung
in
Feuermelder
Inserat
durch
sich
sie
weil
,
verurteilt
Beiden
wurden die
!<tot wird. Tiie Geschäftsstelle d-es Amtes befindet sich im
. Aus den Trümmern wurden drei Tote ge¬
mit Deckadresse um den Ankauf von Schwefel bemüht hat¬ zur Stelle war
>Hause des Handwerksamts , Saalgasse 83 , erster Stock,
borgen, acht Schwerverletzte haben leider wenig Aussicht,
des
Bekanntmachung
laut
müssen
Inserate
Derartige
ten.
^
Nimmer j31.
davonzukommen. Als Ursache des Unglücks
Reichskanzlers vom 16. Dezember 1915 die richtige Adresse mit dem Leben
— Paketverkehr mit Belgien . Vom 21 . August ab
durch den Gelegenheitsarbeiter Tigeflissentlich
eine
gilt
enthalten.
im Verkehr zwischen Deutschland und dem Gebiet des
herbeigeführte Gasexplosion.
Säuferwahnfinn
im
komeit
Erlaub¬
behördliche
bie
Ohne
.
Strafe
— Gemilderte
Generalgouvernements Belgien gewöhnliche Pakete bis 5
in dem Haufe als Schlaf¬
Frau
einer
bei
wohnte
Tikomeii
nis einzuholen , hatte der Agent Isaak Reinhardt in-..der
Kilogramm zugelassen. Die Gebühr beträgt 1.20 Mark;
er machte sich, als er betrunken nach Hause kam
bursche;
Kräften
technischen
zwei
Mit
Gemeinschaft
in
ihm
von
für sperrige Sendungen 50 v. H. Zuschlag. Tie Pakete müs¬
und zurecht gewiesen wurde, an einer ab¬
eingerichteten Fabrik zur Herstellung von Geschoß,teilen und Lärm machte
sen vom Absender freigemacht werden; sie sind mit oen ge¬
zu schaffen. Als die Wirtin mit
Gasrohrleitung
gedichteten
zwei Arbeitsschichten eingeführt , so daß die Arbeiterinnen
wöhnlichen graublauen Paketkarten für den Auslandsvererfolgte unter donnerdazukam,
Lampe
brennenden
einer
Nachtarbeit
zuwider
den Vorschriften der Gewerbeordnung
kehr aufzuliefern . Zu einer Paketkarte darf nur ein Paket
er und feine Wirtin
der
Explosion,
die
Krachen
ähnlichem
Auch «sonst wurde sich um die Arbeiter¬
gehören; Mitteilungen auf dem Abschnitt der Paketkarte leisten mußten .
zürn Opfer fiel . Dikomeit hatte schon vorher geäußert, als er
täg¬
war
Arbeiterin
Eine
gekümmert.
schutzgesetze wenig
sind verboten ; in den Paketen dürfen keine Briefe oder Mit¬
verwarnt wurde: „Ick werde die janze olle Bude in die
teilungen irgendwelcher Art enthalten sein. Jedem Paket lich! über 43 Stunden beschäftigt und mit den vorgeschrie- Luft sprengen."
benen Pansen wurde es weder bei den erwachsenen wie
sind 3 Zollinhaltserklärungen (1 weiße und 2 grüne ? in
Fuchs türm in Jena. Der
— Ter baufällige
bei jugendlichen Arbeiterinnen genau genommen. Das
Paketen
sonstigen
bei
Wie
deutscher Sprache beizufügen.
Jenaer Fuchsturm , der noch
bekannte
Deutschland
ganz
in
erkannt.
Geldstrafe
Mk.
700
aus
hatte
Schöffengericht
Deutschland
des Auslandsverkehrs haben die Absender in
ein Ueberbleibsel der so¬
und
stammt
Mittelalter
dem
aus
auf
Tie Strafkammer als Berussinstanz setzte die Strafe
sich selbst über die bestehenden Ausfuhr - und Einfuhrver¬
Hausbergburgen ist, ist recht altersschwach ge¬
genannten
herab.
Mark
200
Nichtbe¬
bote zu unterrichten und sind 'für die Folgen der
worden. Mehrere Sachverständige wurden schon vor dem
— Verurteilungen . Das Schöffengericht und Polizei¬
achtung dieser Verbote allein verantwortlich. Pakete, die '
Kriege berufen, um zu prüfen, woher die Gefahr droht.
Ver¬
allerlei
wegen
Personen
15
verurteilten
präsidium
und
Aus
keiner
von
und
enthalten
Gegenstände
I verbotene
Nach einem Gutachten des Skadtbauamts erscheint es not¬
15—1000
von
Geldstrafen
zu
Kriegsgesetze
die
gegen
stöße
ß Einiubrbewilligung begleitet sind, werden ohne Unbestell- Mark.
wendig, den den Turm tragenden Fels zu ummauern und
barkeitsmeldung portopflichtig von der deutsch-belgischen
abzuhecken und ferner die Risse des Turmes auswasserdicht
. Für Verluste von
Gestaltung der Fleischkarte und Höchstmenge.
Grenze an den Absender zurückgeschickt
Paketen auf belgischem Gebiet wird nicht gehaftet. _Tie
Bekanntmachung über bie Ausgestaltung der Fleisch¬
übrigen Versendungsvorschriften für den neuen Paketdienst,
karte !und die Festsetzung der Verbrauchshöch-stmenge an
insbesondere auch die Einfuhrbeschränkungen usw., lehnen
Fleisch! und Fleischwaren «vom 21 . August 1916.
23 . August 1916.
Hauptquartier,
Großes
sich im allgemeinen an die vor dem Kriege bestehenden Vor¬
Z 1. Tie Fleischkarte 'besteht aus einer Stammkarte
schriften für den Paketverkehr mit Belgien an . Genauere
und quadratischen Abschnitten (Fleischmarken). Tie VollKriegsschauplatz.
Westlicher
Auskunft, insbesondere auch darüber, nach welchen Orten
40 Abschnitte, je 10 für eine Woche. Tie
enthält
kärte
Postan¬
und Pozieres wurden die englischen
die
Thiepval
Zwischen
Belgiens Postpakete zugelassen sind, erteilen
Kinderkarte enthält 20 «Abschnitte, je 5 für eine Woche.
stalten.
nördlich von Ovillers fanden
wiederholt,
vergeblich
Angriffe
Tie «Fleischkarte ist ans Kartonpapier (auch holzhaltigem ),
— Kaninchenschau und Produkten-Ausstellnng . Vom
statt. Oestlich des FoureauxNahkämpfe
Nacht
der
wiegen
wahrend
von dem ein Quadratmeter ungefähr 150 Gramm
2 —4. September findet im Frankfurter Konzert-Garten
Stammkarte
Ter
herzustellen.
Farbe
beliebiger
in
mißlangen feindliche
soll,
Maurepas
bei
wie
Ebenso
,
Waldes
fftüher Gräss Garten ) am Allerheiligen Tor , eine Große
Die Be¬
„Reichsfleischkarle"
Wort
das
aufzudrucken:
find
entwickeln
Artillerien
Die
.
Tieren
Handgranatenunternehmungen
diesen
Kaninchenschau und Ausstellung aller von
zeichnung und das «Hoheitszeichen des Bundesstaates , die
gewonnenen Produkte statt. Daß man seitens der Stadt¬
Tätigkeit.
große
fortgesetzt
verwaltung her Kaninchenzucht das größte Interesse ent¬ Bezeichnung des Kommunalverbandes , die Zeit der Gültig¬
Südlich der Somme sind bei Estrees kleine Graben¬
keit her Karte. Ans ihr ist -ferner ein Raum für die Ein¬
gegenbringt, zeigt sich dadurch, daß OberbürgermeisterVoigt
des
oder
Bezugsberechtigten
, in denen sich die Franzosen vom 21 . August her
d
es
«
stücke
N
amens
«
des
tragung
das Protektorat über die Ausstellung übernommen hat. Bis
sind
Abschnitt
Jedem
vorzusehen.
Haushaltungsvorstandes
hielten , gesäubert. 3 Offiziere , 143 Mann fielen da¬
noch
ein¬
Ausstellung
der
zu
Anmeldungen
400
jetzt sind über
aufzudrucken: die Worte „Fleischimarke V 10 Anteil ", die
gegangen. Die Züchtervereine von Frankfurt a. M . und
bei als Gefangene in unsere Hand.
Umgebung, die das Bestreben haben, die Kaninchenzucht Bezeichnung des Bundesstaates und des KomnrunalverRechts der Maas wiesen wir im Fleury -Abschnitt
in großem Maßstabe für die . Volksernährung nutzbar zu b-andes und die Zeit der Gültigkeit . Tie Landeszentral¬
Handgranakenangriffe ab. Im Bergwaloe fanden
feindliche
können
Stellen
bestimmten
ihnen
von
die
oder
machen, werden auf der Ausstellung zeigen, was eine plan¬ behörden
kleinere Jnfanteriegefechte statt.
günstige
noch
uns
für
Abschnitte
die
und
S
tammkarte
«
die
daß
a
novdnen,
,
imstande
leisten
zu
Kaninchenzucht
mäßige, fachmännische
mit «weiterem Aufdruck zu verfehlen sind.
ist. Reben den lebenden Tieren dürften in erster Linie die
Kriegsschauplatz.
Oe st licher
einzelnen Fleischgerichte und die aus Kaninchenfleischcher8 2. Tie Höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren,
Vom Meere bis zu den Karpathen keine besonveren
welcher
In
werden
gestellten Delikatessen großes Interesse finden.
die wöchentlich auf hie Fleischkarte entnommen
Weise die Felle der Tiere zu verwenden sind, wird in der darf, wird bis auf Weiteres -aus 250 Gramm Schlachtvieh¬ Ereignisse . Im Gebirge erweiterten wir den Besitz der
. An Steife
Abteilung Fellverwertung zu sehen sein, wo fertige Leder- fleisch mit eingewachsenen Knochen festgesetzt
Skara Wipczyna durch Erstürmung neuer feindlicher Stel¬
und Pelzwaren aus Kaninchenfellen ausgestellt .sind. Auch von «je 25 Gramm SHlachtviefleisch mit eingewachsenen lungen , machten 200 Gefangene (darunter einen Batail¬
alles übrige zur Kaninchenzucht gehörige, wie Stallban,
Knochen können entnommen werden 20 Gramm Schlacht¬
lonsstab ), erbeuteten 2 Maschinengewehre und wiesen Ge¬
Hausapotheke für Krankheiten und Literatur , können in
viehfleisch- ohne. Knochen, Schinken, Dauerwurst, Zunge,
Augenschein genommen werden. Jedenfalls wird der Besuch Speck, Rohsett oder 50 Gramm Wildbret, Frischwurst, genangriffe ab. Beiderseits des Czarny-Czeremosz hatten die
russischen Wiedereroberungsversuche keinerlei Erfolg.
der Ausstellung sehr lohnend sein.
Eingeweide , Fleischkonserven, einschließlich«dies Dvsengewich— Unter dem Opernpersonal tritt zu Beginn der
Durch¬
einem
mit
sind
)
tes . _Hühner (Hähne und Hennen«
- Kriegsschauplatz.
Balkan
Winterspielzeit ein umfangreicher Wechsel ein . Es scheiden schnittsgewicht von 400 Gramm , junge Hähne bis zu
Die Säuberung des Höhengeländes westlich des
«ns die Damen Aich, Boekh, Bettendorf , Fortner -Haleinem halben Jahr «mit einem Durchschnittsgewicht von
baerth und Keller-Weber und Herr Hauck. Neuverpslichtet
Ostrovo-Sees hat gute Fortschritte gemacht. Wiederholte
200 Gramm auf die Fleischkarte einzurechnen.
wurden Frivda Cornelius vom Stadttheater in Mainz,
Oktober
2.
dem
mit
tritt
Bekanntmachung
8 3 . Tiefe
serbische Vorstöße im Moglena - Gehiet sind abgewiesen.
Annie Kißling vom Stadttheater in Würzburg, Kammer¬ 1916 in Kraft.
Oberste Heeresleitung.
sängerin Beatrice Lauer-Kottlar vom Hostheater in Karls¬
Der Präsident des Kriegsernährungsamtes
ruhe, Annie Retze uns der Frl . Winkelschien Gesang¬
v. B a t 0 ck i.
schule, Ottilie Schott vom Hofthoater in Schwerin , Herr
AuS der Nachbarschaft.
Alois Resni vom Operettentheater in Köln und Kapell¬
23 . Aug . (WTB . Amtlich!.) Die britische
Berlin,
- - Bad H 0 mbur g v. d. H., 22 . Aug . General¬
meister Otto Selberg.
Willich
in
Becker
die deutsche Amtliche Meldung , daß ein
hat
Stahlwerk
vom
Admirülität
Becker
Reinhold
direktor
Frankfurter
— Polizeibericht vom 23 . 8. 1916 . Im
Amtsblatt Nr . 33 ist eine Verordnung des stellvertretenden bei Krefeld, ein langjähriger regelmäßiger Kurgast der englisches Linienschiff am 19 . August durch eines unserer
Unterseeboote «beschädigt worden sei, als unrichtig bezeich
Generalkommandos XVIII . Armeekorps enthalten , wonach Stadt , stellte dem Kaiser zur Erbauung eines Ossiziersnet. Aus Grund djer iinzwiWen eingegantzienenMeldung des
genefnngsheims in Bad Homburg eine Million Mark
Zwischenhändlern der Handel mit Gewehrteilen zu Militär¬
betreffenden Unterseebootes «wird folgendes bckänntgcge¬
gewehren verboten ist und Zuwiderhandlungen der Bestra¬ zur Verfügung^
— jOb e r u r s e l, 22. Aug . Die mit einem Kosten¬ ben : T -as Unterseeboot traf am 19. August in der AbeNd
fung nach § 9 b des Gesetzes über den Belagerungszustand
aufwand von 108 860 Mk. erbaute neue Höhere Töchter¬ dämmerung einen aus Schlüchtschiffen und- Panzerkreu¬
vom 4. Juni 1851 unterliegen . — Bei einem Polizeirevier
zern bestehenden Teil der englischen Flotte , der von
wurde heute Mittag in Gegenwart des Regierungs¬
schule
Bezeich¬
nähere
der Altstadt sind 100 Mark brieflich ohne
präsidenten Dr . von Meister (Wiesbaden ) und des Pro¬ einer größeren Zahl 'von kleinen Kreuzern- und Zer¬
nung eingegangen . Absender wolle sich binnen 14 Tagen
vinzialschulrats Geheimrats Kaiser (Kassel) feierlich ein¬ störern umgeben w-ar. Es gelang , auf die Schlachtschiffe
zur Auskunft auf Zimmer 337 des Polizeipräsidiums
zu Sch-ußl zu kommen. Tos U-Boot fuhr Merbei halb¬
melden. — Eine 23jährige , in Nied a. M . wohnhafte Ar¬ geweiht. Zugleich, beging die Anstalt das Fest ihres 50Fest¬
die
hielt
Füller
überflutet. Auf dem Turm standen drei Offiziere . Nach!
Bürgermeister
Bestehens.
jährigen
vormittags
,
Uhr
63/4
gegen
1916
8.
22.
am
kam
beiterin
dem Auftreffen des Torpedos erhob sich« am hinteren
rede. Regierungspräsident Dr . von Meister wurde wegen
ur der Bergerstraße beim Abspringen von einem Straßen¬
Schornstein des letzten Linienschiffes eine etwa 20 Meter
bahnwagen der Linie 10 zu Fall und geriet mit dem rech¬ seiner Verdienste um die wirtschaftliche Hebung und um
Stadt
der
Ehrenbürger
und 40 Meter hvhe Feuersäule , in Iber der hin
zum
breite
Oberursels
gequetscht
Zehen
«das Schulwesens
nen Fuß unter den Wagen , wobei ihr die
tere Schornstein weißglühend erkennbar war und die etwa
ernannt . Weitere Ansprachen hielten Geheimrat Kaiser,
Wurden. Die Rettungswache verbrachte die Verletzte in
eine Minute stehen blieb. Gleichzeitig erfolgte ein hcf
der die Glückwünsche des Oberpräsidenten übermittelte,
das Heiliggeisthospikal.
tiger Ausbruch von Kesseldampf. Nach Verschwinden der
der Regierungspräsident und die Vertreter der andern
— Voreiliger Schuß . Ter im Stadtteil Rödelheim
,
wur¬
Lyzeums
tFeuererscheinung war nur noch der Rumpf des Schisses
des
Leiter
Zum
.
Oberursels
Montag
hörte
Lehranstalten
Ohlenschläger
Zigarrenhändler
lohnende
ohne Schornsteine und Masten zu sehein, während von
de Direktor Konten gewählt.
nacht auf dem Flur seines Hauses zwei Personen leise
den Nachbarschifsen noch die volle Silhouette erkennbar
22 . Aug . Der Großherzog hat den
— Gießen,
nnteinander sprechen. Er öffnete die Flurtür und gab,
Getreidehändler Leopold Borngässer , der wegen umfang¬ war . Der Kommandant hatte den Eindruck, daß, der Tor¬
vhüe sich! näher 'zm vergewissern, zwei Revolverschlüsse üb,
einen jungen Mann im Gesicht sehr schwer verletzten, reicher Wechselfälschungen und Betrügereien im Kreise Gie¬ pedotreffer abgesehen von einer schweren Verletzung der
Keffelanlagen einen großen -Oelbrapd verursacht Hütte.
ßen und im Kreise Wetzlar zu vier Jahren Zuchthaus ver¬
^er Täter hatte geglaubt , Einbrecher vor sich- zu ' haben,
Vorstehendes ist übereinstimmend von den Offizieren
urteilt war, nach- hsreijähriger Strafverbüßung begnadigt.
mußte aber jetzt die Entdeckung machen, daß er 'einen
Berg¬
Unterseebootes beobachtet worden. D 'ünach ist das
Landwirte.
des
kleine
zahllose
damals
Hütte
Hause
nachBorngässer
Mädchen
junges
kunaen -Kaufmann , der ein
englische Schlachtschiff durch den Angriff «des Unterseebootes
arbeiter und Geschäftsleute durch seine Betrügereien wirt¬
^wertete , M Uebereilung durch den Schuß schwer veri
zum mindesten schwer beschädigt worden.
schaftlich ruiniert.
i i J u.j : r *|®
- .
M IhMe.
1 s an Fünfwarkstücken Whlbar, der besonders von der
E .dustrie störend empfunden wird, weil das Fnnfmark2 M LohnzaMungen sehr gesucht ist. Um diesem Be2 zu genügen , sind bis zum Kriegsbeginn große Mengen
» FünfwaÄftücken ausgeprägt worden und auch wahrend
* Krieges ist die Prägung nicht ganz eingestellt worden,
i wohl die vorhandenen Silbervorräte in erster Linie
f?r 1-Mark- und Halbmarlstücke Verwendung finden mußf>!en Es sind insgesamt wohl für 250 Millionen Mark
^ünimarkstücke in Umlauf gebracht und trotzdem sind sie

1Drei—
Wasch

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

Letzte Nachrichten.

möglichst ent¬
zufütlen , um weiteren Witterungseinflüssen
gegenzuwirken . Die Kosten werden auf etwa 15000 Mark
veranschlagt . Der Gemeinderat von Jena hat laut „ Tägl.
Rundschau " vorläufig 500 Mark zu Vorarbeiten bewilligt.
Es soll versucht werden , vom Staat urü>der Fuchsturmge¬
sellschaft Beitrage zu den Kosten zu erhallen.
- Unglück . Schwäbisch -Hall , 22.
x Eisenbahn
Aug . Der heute nachmittag von Heilbronn in Rich¬
tung Crailsheim abgefahrene Güterzug entgleiste um halb.
4 jU'hr bei Iber Einfahrt in die Station Butzdorf . Tie
Lokomotive stürzte um . Der verheiratete Lokomotivfüh¬
rer Heinzelmann aus Heilbronn wurde hierbei getötet,
der Heizer schwer und zwei Mann des Bremspersonals
leicht verletzt. Ter Materialschaden ist nicht unbeträcht¬
lich!. Der Personenverkchr wird durch Umsteigen aufrecht
erhalten . Die Ursache des Unglücks ist noch nicht festge¬
stellt.

NeuesTheater.
Mittwochl, 2>3 . August , 8 Uhr : Der Herr Senator.
Giewöhnliche Preiset
Donnerstag , 24 . August , 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 25 . August , 8 Uhr : Pension Schüller . Be¬
sonders ermäßigte Preise.
Samstag , 26 . August , 8 Uhr : Zum ersten Male:
Großmama . Junggesellenschwank in 4 Autzügen von Max
Dreyer . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 27 . August , 31/2 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Besonders ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Großmama . Ge¬
wöhnliche Preise.
Sohn.
Montag , 28 . August , 8 Uhr : Vater und
Ermäßigte Preise.

ROTWEIN
gebe ich noch zu früheren

Preisen

Leipzigerstrasse

ab:

Jalfnsstrass

In besserem Hause schöne Mansarde m.
Gas und Kochherd möbliert oder leer geg.
2167
Hausarbeit abzugeben . Näh . Exp .
Eine Person sucht ein leeres Zimmer part.
od. 1. St . Zu erfr . Basaltstr . 19, 4 . St . S2i9

Wotzimngen.
H

»r.

■ 5

Jordanstr . 75 , 1. St .,

nächst

Halte¬

stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
1584
zu verm . Näh . das. Part , rechts
u
8 Zimmerwohnnng
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .

vermieten.
1619

Sonnige 5 Zimmerwohnnng zn
Große 3 Ztmmerwohnung monatl . 40 M.
. 1487 m vermieten . Leipz 'gerstraße 11 .
. 54, Kleinschnitz
Verm Adalbertstr
1620
5 Zimw rwohnung mit 2 Mansar¬
Sehr schöne 8 Zimmerwohnnng
den im 1 . Stock , Nähe der Bockenheimer
Warte , sofort zu vermieten . Kiesstraße 20,
1636
Zu erfr . 22, 1. St . bei Huppert .

mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh . Göbenstr . 20 , 1. St . l . 1622

(«
Ptwprnirtfmitttn

fTfnrt 21t hprmfpfptt
1637

mit besond. Vad , elekt. Licht, Gas , Veranda,
2 Mans . u . 2 Keller Kriegspr . 1000 Mk.
sofort m verm . Kurfürstenstraße 4 . 1931
5 Zimmer , 3 Zimmer , 2 Zimmer und
1 Zimmer und Küche zu vermieten . Näh.
2090
Leipzigerstraße 88 .
4 11 * ** * * * +
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11.
1525
Näheres 2 . Stock links .
mit allem
Schöne 4 Ztmmerwohnung
Zubehör in ruh . best. Hause zum 1. 10 . zu
verm . Zuerfr . Ginnheimerldstr . 136 . II 1740
4 Z mnurwohnung 1. St . m . Bad , Ver.
Adalbertstraße 34 . Nah . Hausmeister . 1818

Jnltusstraße 22, 1 . oder

2.

Stock.

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
1843
zu vermieten . Näheres daselbst 1 St .

Schloßstraße 5 % pattene.

Schöne

4 Zimmerwohnnng nebst Zubehör sofort an
ruhi ge Leute zu verm . &u erfr . 2 . St . 1910

Moltke -Allee 106 , Hochpart. Sch.
4 Zimmerw . mit Bad und all . Zubehör sofort
M verm . Näh , das . 1. St . 2100
ob*

Größere u. kleinere 1 Zimmerw.
sof. zu verm . Näh . Gr . Seestcaße 42 . 2102
4 Zimmerwohnung , Bad extra , billig zu
vermieten . Kurfürsten platz 35 , 1. St . 2119
Schöne 4 ev. S Zimmerwohnung m . Küche
u . Zub . zu verm. Adalbertstraße 29 . 2134
Schöne 4 Zimmerwohnung , eventuell
mit - Stallung für Kaninchenzucht , billig zu
vermieten . Rödelheimerlandstraße 87 . 2215

Schöne 3 Zimmerwohnung

billig zu verm.

Fa lkstr. 32 , Hths . näh . Vdhs , 2 . St . r . 1651

2 —8 Zimmerwohnung
vermieten . Adalbertstraße

6c .

billig zu
165 3

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Näh . Landgrafenstr . 33 , Part 1759.

" Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
allem Zubehörsofort zn vermieten.
Näh . Basaltstraße 10 , Part . 1812
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844

an der
Große Helle 3 Zimmerwohnung
Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬
mieten . Leipzigerstraße 2 . Anzusehen non
1858
10 bis12 Uhr vormittags .

4 2, 8 . St . Große

3 Zimmerw . zu verm . Näh , das . 1. St . l . g04i
Schöne 3 Ztmmerwohnung im Anbau sof.
bi ll . zu ve.' m Näh . Homburgerstr . 34 , p. , 069

mit
8
erfr.
Zu
.
verm
zu
sofort
Zubehör
4 Zimmerwohnung für 48 Mk. sofort
Gr . Seestr . 12 , 8 . St . b, Huth . 2061
2216
zu vermieten . MH . Exp . d. Bl .
Almm

8

* #*

. extra
Gr . 8 Zimmerw . m Badezimm
zu verm . Juliusstr

. 18 , MH . b. Weber . 1314

Große 3 Ztmmerwohnung , neuherg ., zu
vermieten . Schwälmerstraße 5, pari . 1515
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
p vermieten. Werderstraße 29 , 1. Stock
1526
oder Göbenstraße 12 , 1. Stock .

Schöne

8 Aimmerwohnnng

vermieten . Schloßstraße 32 .

zu
1555

18, Ecke Clemensstrasse.

3 Ztmmerwohnung , Gtnnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
vermieten . Näh . daselbst Vdhs , 2 . St 2065
Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9, I . St . 2037

Verzinkte Waschkessel
be

Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
Küche und Keller sofort zn vermieten . Preis
26 Mk . Rödelheimerlandstraße 86 . 2101

.:

eintreffend

.54
™
“ 'ScWMe
4

Vollberinge st.34-^

A
-Wiirfel
-Ersatz
&brühe
Fleisc
3

Stück

lQ ^

%ä§

-WQrfeilOst 384
Bouillon

ster Ersatz für Kup erkessel.

Falkstraße SO. 2 . Stock rechts .

sucht Stelle"
2213

Sch . ger . 3 Zimmerw . m . Bad u . Zub.
zu verm . Näh . Schönhofstr . 22 , p. l. 21 03
3 Zimmerwohnung im 1. St . f. 39 Mk.
zu verm . Näh . Grempstr . 38 , Part . 2108
Kleine 3 Zimmerwohnung
mieten . Friesengasse 1.

sofort zu ver¬
2121

Sch . 3 Zimmerwohn . m . all . Zub . zu verm.
Kreuznacherstr . 36 . Zu ersr . Nr . 52 . 2154

Marburgerstraße 28 , p. 3 Zimmer-

Malzl[airee 83r:eopw 584
Kornkaffee Pfund 884
Feine

-ScholoJadc
Yasille
Tafel 30

u. 35 H

%pw. 90^
SchokoladenpiilYer
Zitronen

Stück

Zviebeln

Pfund 15^

12^

2222

wohnung m . Bad zu verm . Näh , das. 21 55

. 3 Zimmerw.
Jordanstr . 31 . Neuherg
preisw . zu verm . Näh .b.Lottermann I .St. , 1Ty
Schöne 3 Ztmmerwohnung sof. f. 38 M.
monatl . zu. vermieten . Ktesstr . 23 , p'. 2186
Schöne 3 Zimmerwohnnng zum 1. Ok¬
tober in der Schloßstraße zu vermieten.
Näh . Jordanstraße 45 , Papierladen . 2204
Kleine 3 Zimmerwohnung , monatl . 30 M.
2217
zu vermieten . Fleischergasse 3 . .

). m.
Falkstraße 08 . Sch. 3 Zimmern
Bad 48 Mk . Näh . 2 . St . b. Fr . Donig . 2224
Sch . 3 Zimmerwohnnng zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8, 1. St . 2225

3
verm.

_
8 _
2 Z mmerwohnungen sofort zu
Näh Grempstr . 15 , pari . 1718

Kleine

Wohnung , 2 Zimmer, zu

verm . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 210 9
Kleine 2 Ztmmerwohnung , Pr . 17 Mk.
2157
zu vermieten . Fritzlarer 'traße 4 .

«
Schöne 2 ud

8 Zimmerwohnng

eventl . mit Kriegsnachlaß zu vermieten.
Näh . Göbenstr . 13 , 1 . St . b. Kösner . 2218
Schöne 2 Zimmer Wohnung billig zu ver¬
mieten . MH . Schloßstraße 7, 1. St 2219
rc.

1
Pubmtng
mieten . Ginnheimerstraße

4.

zu ver^
1691

Kleine Wohnung mit Zubehör an kleb
. Gr.
ev. sofort zu vermieten
Seestraße 5 , Stb . Näh . Wirt chaft. 1747

«e Familie

Freundliche Mansardenwohnung
Leipzigerstra ' e 42 im Hths . an ruh . Leute
zu verm . käh . Leio igerstr . 49 , 2 . St . 1862
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
verm . Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915

Kleine Wohnung zu vermieten.
Große Seestraße 16. _1951
ttttbf
1 Mrrrrrreir
Fröbelstraße 10 , parterre .

£ Ui4jc.
19^

Kleine Mansardenwohnung ohne Kürie zu
verm . Näh . Homburgerstr . 20 , I . St . 2125

Wildungerstraße

2 %, Dachstock»

Kleine 2 Zimmerwohnungm zu vermieten.
Grempstr . 9 , ru erfr . Grempstr . 18a , p. 2188

1 Zimmer , Küche, Keller und eventuev
Kammek für 18 Mk . an Leute ohne Kinder
zu verm . Näh , ab 7 Uhr abds . das p 2135

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Am Weingarten 17 , p. 2159

Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermietet
20
Näh . Bred owstraße 17 , 2 . St . r .

Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
24 Mk . zu vermieten . Fröbelstraße 2 . 2160
2 Zim nerwohnung

zum 1. Sept . billig

zu verm . Falkstr . 32 . Nah , Vdhs . 2 . St . 2168

Diemelstraße
Große 3 Zimmerwohnung im 1 . Stock zum
2068
1. Oktober zu vermieten .

Seeplatz

Friseli vom

Kron-SardinenifSflth
& )2st 35^
Rollmöpse
Sardellen . 1-^ 454

Mansardenwohn :ng , 2 Zimmer u. Küche
Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Bleichzn vermieten . Rödelhetmerlandstr . 52 . 1901
platz zu verm . Am Weingarten 30 , p. t, 1897
2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
Schöne 3 - event. 4 -Ztmmerw m. Küche verm . Kl Seestr . 5 . Näh . das. II . St . 1949
u . Zubeh . zu verm . Adalbertstr 29 1947
2 schöne 2 Zimmerwohnungen und eine
~ !
40,
Im Hau e Rödelheimerlandstraße
Mansardenwohnung m . allem Zubehör billig
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
1985
zu vermieten . Schloßstraße 13 ._
Zubehör billig zu vermieten . Zu erfragen
1957
parterre im Laden. _
Hansenerlandstratze 110 , 2 Zimmer¬
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad tm
wohnung mit abgeschloff Vorplatz , Bleich1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
pUtz etc. für 20 Mk . Kriegsteilnehmer 15 M
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 .2004
monatl . ,u verm . Nur nachm , attzus. 2019
Schöne 3 Zimmerwohnung tm 3 . St . zum
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche,
1. Sept zu verm . Näh . Bredowstr . 7, p . 2040
sof. zu verm . Näh . Homburgerstr . 34 , p. 2060

" Basaltstraße

Etntriu

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franflun o f,
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . KausinannL Co., Frank,un a ii

ia große

Rentenhans m. Stall ., Hof , Eins.
. (seith. MineralwafferWerkst , in Bockenh
fab .) bill . Evt .nehme Villa 2 Fam .od. 6 Zimm.
Haus in Zahlg . Off . u . h". W . a . d. Exp . 2223
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6 , Part . 2 Zimmer

u . Küche, sowie Lagerraum

zu r erm . 2178

2 Zimmerwohnung zum 1. September zu
vermieten . Fröbelstraße 10 , Näh . Part . 2180
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2187
Näh . Bredowstraße 17 , 2 . St . r .

Kleine Wohnung an eine allemsteheD
Person sof. zu verm . Mühlg 18 , Hths . 21^
Kleine Wohnung , monatl . 12 Mk . zu vtt»
mieten . Näh . Friesengaffe 27 , im Laden . Zon,
Freundliche Mansardenmohnung an ruhLeute zu vermieten . Landgrafenstr ^
usf - Die Wohnungsanzeigen

erscheinen

jeden Montag , Mittwoch rund ArettaSr
die über Zimmer und Gefchikstokoka»
Dienstags , Donnerstags und Samstag *»

Nr 198 .

44 Iahrg.
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Der Krieg.
Die „Deutschland " angekommen.
Breinem

Abonnements - Preis

23 . August. Boesmans telegraphisches Bu¬

reau meldet: Tie Deutsche Ozean-Reederei- Gesellschaft mel¬
det: Das erste Handelsunterseeboot„ Deutschland" hat heute
nachmittag vor der Wesermündung geankert. An Bord alles

wohl. Tie amerikanische Regierung war durchaus korrekt
neutral . Die amerikanischeFlotte hat mit Strenge darauf
gesehen, daß die Grenze der Hoheitsgewässer von unseren
Feinden, sowohl Engländern wie Franzosen, geachtet wur¬
de. Diese Vorschriftsmaßnahmen wurden besonders ver¬
schärft, nachdem ein englischer Kreuzer nachts heimlich
in die Bucht eingesahren war . Bei der Ausfahrt befanden
sich nicht weniger als 8 englische Kriegsschiffe auf der
Lauer, umgeben von zahlreichen gemieteten amerikanischen
Fischdampjern, zwecks Auslegung von Netzen und Benach¬
richtigung des Feindes . Trotzdem gelang die Ausfahrt in
offener Fahrt . Die See war anfangs stürmisch, später
weniger bewegt. An der englischen Küste herrschte viel
Nebel, die Nordsee war stürmisch. Das Unterseeboot ist ein
ausgezeichnetes Seeschiff, die Maschinen haben tadellos ge-,
arbeitet. Tie Fahrt verlies ohne jegliche Störung . Es wur¬
den 100 Seemeilen unter Wasser gefahren bei 4200 See¬
meilen Gesamtweg. Es wurden keine Eisberge passiert.
Tie..„Deutschland" imkerte um 3 Uhr nachmittags an der
Wesermündung.
'Berlin,
24 . August. Zur Rückkehr des HandelsAnterseebootes„ Deutschland" sagt die „Norddeutsche All¬
gemeine Zeitung " : Mit Jubel wird im ganzen Reiche
mb bis
;m Feindesland hinein, wo unsere heldenhaften
Truppen dre feindseligen Absichten unserer Gegner zunichte
machen, die Kunde ausgenommen werden, daß das kühne
Unternehmen die zweite Probe glänzend bestanden hat . Der
glückliche Gedanke, den .Verkehr mit neutralen überseeischen
Ländern durch Tauchboote hrrzustelleu, kann ein schönes
Gelingen feiern, -stolz dürfen wir auf die weitblickenden
und ffchöpseristhen deutschen Männer sein, die mit raschem
Entschluß und unbeugsamer Tatkraft eine Aufgabe lösten
die im Auslände -für undurchführbar erklärt wurde, als
die Lösung schon Wirklichkeit geworden.
Die „Kreuzzeitung" schreibt: Die Sicherheit, mit der
die Leiter der Deutschen Ozean-Reederei auf die glückliche
Heimkehr rechneten, hat sich bestätigt. Umso größer ist die
Genugtuung, daß das Boot mit der wertvollen Ladung
ungefährdet den heimischen Hafen erreicht Hat. .
In der „ Germania " liest man : Einen einzigen lauten
Jubel ruf wird die Freudenkunde über ganz Deutschland
auslösen: Unterseeboot „ Deutschland" heimgekehrt! Der
Feinde Zahl lauerte auf allen Wegen des Weltmeeres,
dem kleinen Schisflem den Untergang zu bereiten. Ihnen
allen ist es nun entwischt. Ter kühne' Streich gegen Eng¬
lands übermütige Seewillkür ist völlig geglückt und er¬
öffnet den Ausblick auf weitere größere Erfolge.
I
Ter „Lokal-Anzeiger" sieht r» der Glanzleistung der
' //Deutschland
", die eine solche der Technik
, der Führung

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.5$»

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258«

Gratisbeilage : „illustriertes LlnterhaltungsAatt"
des Seemanns und des Kaufmanns ist, ein Symbol. Tie
Heimkehr beweise, daß dem deutschen Volke der englische
Wille nicht aufgezwnngen werden könne. Nicht, um die
Zufuhr von ein paar tausend Tonnen Gummi und Nickel
zu verhindern, hätten unsere Feinde ganze Flotten auf
den Ozean geschickt
, sondern deshalb, weil sie fühlen, daß
die glückliche Heimkehr des kleinen Schiffes sehr erheblich
dazu beiträgt, den Aberglauben zu vernichten, auf dem das
Geheimnis des englischen Wekteinflusses beruht. Millionen
von deutschen Herzen heißen das friedliche Symbol der un¬
erschütterlichen Hoffnung aus Erreichung unseres wich¬
tigsten Kriegszieles willkommen.

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.

vor.

Von den andern Fronten liegt keine neue Nachricht

Zum Seegefecht in der Nordsee.
London, 23 . August. Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Amtlich. Die Admiralität .gibt bekannt: Das Un¬
terseeboot „ E. 23", das aus der Nordsee zurückgekehrt ist,
berichtet, daß es am 19. August morgens auf ein deutsches
Schlachtschiff von der Nassau-Klasse einen erfolgreichen
Torpedoangrisf gemacht habe. Der Kommandant des Unter¬
seebootes berichtet, während bas Schiff von fünf Zerstörern
in beschädigtem Zustande nach dem Hafen zurückgeleirel
wurde, habe er wieder angegriffen und mit einem zweiten.
§tt öfterreichisch -rmgarischr Tagesbericht« Torpedo getroffen. Er glaube, das Schiss sei gesunken. Es
erübrigt sich festzustellen, daß sie bereits widersprochene
Wi en , 23. August. Amtlich wird verlautbart:
und heute wiederholte amtliche Berliner Meldung, nach
Russischer
Kriegsschauplatz.
der Samstag ein britischer Zerstörer versenkt und ein briti¬
sches Schlachtschiff beschädigt worben sei, gänzlich unbe¬
Westlich von Moldawa erstürmten deutsche Truppen
eine weitere Jnsanteriestellung her Russen, wobei sie 200 gründet ist.
Notiz : Tie Meldung der britischen Admiralität über
Mann und 2 Maschinengewehre einbrachten. Bei Zabie
wurden russische Vorstöße abgeschlagen. Im Gebiet des Angriffe des englischen Unterseebootes „E 23" aus ein
Capul stehendes Gefecht. Weiter nördlich bei geringeres deutsches Linienschiff der Nassau-Klasse am 19. August
Kampstätigkeit und völlig unveränderter Lage keine be¬ ist insofern zutreffend, als S . M . S . „Westfalen" von einem
Unterseeboot bei seinem ersten Angriff getroffen, aber so
sonderen Ereignisse.
leicht beschädigt wurde, daß das Schiff gefechts- und ma¬
Italienischer
Kriegs sch auPiatz.
blieb. Die „Westfalen" wird in kürzester Zeit
An der küstenländischen Front unterhielt die feindliche növrierfähig
wieder voll verwendungsbereit sein. Es ist auch richtig, daß
Artillerie gegen einzelne Räume zeitweise ein lebhaftes das feindliche
nochmals auf das Schiff zu
Feuer . Tie italienischen Flieger entfalteten rege Tätigkeit. Schuß kam, dasUnterseeboot
Torpedo
aber
sehlging.
Bei Wochein- Feistritz fiel ein Doppeldecker in .unsere Hände.
Tie Insassen wurden gesangengenommen. In Tirol brachte
Große Erregung in London.
uns eine Unternehmung an der Fleimstalfront 80 un¬
Dos „ Hamb. Fremdenbl." md'ldet aus London: Per
verwundete Gefangene und 2 Maschinengewehre ein.
Verlust der englischen Kxeuzer „Nottingham " und „FalSüdöstlicher
Kriegsschauplatz.
mouth" bei dem letzten Seegesechi in der Nordsee ver¬
Im Raume von Valon!- entwickelt der Feind erhöhte anlage um Sonntag in London große Erregung. Vor
Tätigkeit. Eines unserer Kampfflugzeuge — vom Stabs¬ der Admiralität standen tausende von Menschen, die
feldwebel Arigi geführt — schoß im Kamps mit vier der ersten kurzen Nachricht wenig Glauben schenkten. All¬
Farman -Doppeldeckern zwei ab ; einer liegt zunächst der gemein herrscht die Meinung , daß die Admiralität diq
Skunbi-Mündung , der zweite stürzte ins Meer und wurde Bedeutung dieses Gefechtes und die Größe der Verluste
von einem feindlichen Zerstörer geborgen.
verheimlicht hat . Tie Presse konnte keine Nachrichten
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: aus den Hafenorten der Ostküste einziehen, weil die Zen¬
sur alle Telegramme, die Angaben über das Seegefecht
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
enthielten, festhielt. Infolgedessen herrschte während des
Der türkische Bericht.
ganzen Tages eine Ungewißheit, die zu den schlimmsten
Konstamtinopel,
22 . August. Bericht des Haupt¬ Gerüchten Anlaß gab. Erst gegen Abend würde die Presse
quartiers.
amtlich benachrichtigt, daß kein weiterer Verlust vorliege
An der Jraksront und an der persischen Front ist die und die Besätzungen der beiden Kreuzer zum größten Teil
Lage unverändert.
gerettet seien.
~ An der Kaukasus-Front wurden auf dem rechten Flü¬
Ein russisches Torpedoboot schwer beschädigt.
gel vereinzelte, gegen Nnen Teil unserer vorgeschobenen
B e r l't n, 23. August. Wie das W. T . B . aus Memel
Stellungen gerichtete feindliche Angriffe durch einen Ge¬
genangriff unserer Truppen völlig znrückgeschlagen
, und erfahrt, ist am 22. August an der knrländischen Küste be¬
zwar mit ungeheuren Verlusten für den Feind, der allein obachtet worden, wie etwa sechs Seemeilen nördlich von
im Abschnitt von Ognott 3000 Mann verlor. Außerdem Klein-Jrben ein russisches Torpedoboot vom Typ der neue¬
zählten wir 400 Tote, darunter vier Offiziere, allein vor sten großen Boote durch eine Explosion schwer beschädigt
unseren Stellungen bei Kighi. Wir machten ferner einige wurde. Das Boot ist von aMeren Torpedobooten nach der
Geiangene und erbeuteten ein Maschinengewehr. Im Zen¬ Küste von Oesel geschleppt worden.
trum außer einigen unbedeutenden Patrouillengefechten
kein Ereignis.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.
WK
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Die geheime Frau.
Roman

von Ä. Seysfert

- Klinger.

(45 . Fortsetzung.)

Irmgard Welt noch
« immer die Blumen m der
Hand. „Wie schön ist sie doch, und wie lieb," dachte
Beate, und ihr ganzes Herz flog dem jungen Mädchen
entgegen, „komm, Liebling, gib mir einen Kuß, und
wenn ich alte Berfon garstig war, so verzeih' es mir!"
Irmgard umarmte ihre mütterliche Freundin stürmisch.
-Du meinst es ja gut mit mir," sagte sie weich, „das
m mir alles ; mir gegenüber hast du es nicht nö.ig,
dir Zwang aufzuerlegen, ich nehme ein bißchen Ge¬
polter ebenso gern hin wie deine Zärtlichkeiten. Nur
verlieren darf ich dich nicht, denn du mußt mir alle
"eide ersetzen
, den Vater und die Mutter."
„Mein Herzensliebling !" Beate streichelte das
Mdige Haar, auf dem ein verlorener Sonnenstrahl
wie ein Gruß aus einer anderen Welt glänzte ; sie
luhlte sich sehr unbehaglich und bereute, so zutraulich
wrt Julie geplaudert zu haben. Aber sie wagte nicht,
blwas davon merken zu lasten, aus Furcht, Julie zu

Kerzen.

. Irmgard verzehrte rasch ihr Frühstück und schrieb
oann dem Baron , daß sie alle sich außerordentlich auf
oas Diner freuten.
Es war ein herziger Brief, von Dankbarkeit und
dV e^c-n Wehmut diktiert. Der Baron hoffte ja noch,
mmu .^ ine Werbung annehmen werde, aber Irmgard
oute ihr Herz nicht opfern eines behaglichen Lebens
rrl^en, die Freiheit erschien ihr plötzlich als ein köstwes, wertvolles Gut. Der Baron würde ihren Willen

eyren, aber nachher sich doch vielleicht vereinsamter
fühlen als je zuvor.
Als Friedrich mit dem Brief fort war, begannen
die Damen die Toilettenfrage zu erörtern, sie waren
jetzt alle drei bester Laune, wenn auch aus sehr ver¬
schiedenen Gründen.
Man plauderte und scherzte, und alle Wolken
schienen verschwunden zu sein.
Dann kam Erich, welcher gleichfalls eine Einladung
erhalten hatte, sowie die Mitteilung , daß auch Fräulein
Howald des Barons Gast fei.
Beate konnte sich des Gefühls nicht erwehren, als
habe sie an Irmgard etwas gutzumachen. Wiederholt
war sie nahe daran, ihrem Liebling zu verraten, welch
ein bedeutsames Gespräch sie mit Julie gehabt, aber es
fehlte ihr der Mut, und zuletzt suchte sie sich einzureden,
daß ihre Besorgnis übertrieben sei.
Zur festgesetzten Stunde fuhren zwei Schlitten vor.
Der Baron war mitgekommen und bat Julie , Fräulein
Howald abzuholen, er selbst fuhr mit der Komtesse und
Jrmgctrd zusammen.
Nichts konnte der schönen Frau gelegener kommen!
Erich legte fürsorglich die prächtigen Pelze um ihre
herrliche Gestalt, und dann flogen die Schlitten nach
verschiedenen Richtungen davon.
Julie erklärte, Frau Howald noch einen kurzen
Besuch machen zu wollen, und Doktor von Sassen,
welcher auch in diesem Schlitten fuhr, nahm gern die
Gelegenheit wahr, mit Edith ein Weilchen ungestört zu
plaudern. Sie empfing ihn ganz so, wie er es er¬
hofft, errötend und ein wenig verwirrt, mit leuchtenden
Augen. —
„Meine liebe Frau Howald," sagte Julie, „es gibt
wirklich keine Gerechtigkeit in der Welt. Ich war ja

langst davon überzeugt, baß meine Stieftochter eine
Heuchlerin ist. Jetzt endlich habe ich einen eklatanten
Beweis dafür. Irmgard ist eine Betrügerin und Diebin."
„Aber gnädige Frau," stammelte die Matrone
ungläubig und erschrocken
, „da ist Fräulein PetzolÜ
doch wohl verleumdet worden, so schlimme Dinge kann
ich ihr nicht zutrauen."
„Was ich erfahren habe, weiß ich von Irmgards
bester Freundin, sie hat es mir unter dem Siegel der
Verschwiegenheit mitgeteilt. Aber ich denke gar nickt
daran, die Geschichte für mich zu behalten."
Und Julie flüsterte der Aufhorchendenzu, was sie
von Beate erfahren hatte. Dann verabschiedete sie sich
lächelnd. —
' ’
EinigeZeit später sagteFrauHowald zu ihrem Sohn:
r siehst
du nun, wie der Augenschein täuscht,
dieses Fräulein Petzold ist heimlich in die versiegelten
Räume ihres Elternhauses eingedrungen und hat an
sich genommen, was ihr gefiel."
„Aber liebe Mutter, solche Verleumdungen hörst
du mrt an und kolportierst sie auch noch?" rief Howald
entrüstet.
„Was ich weiß, das weiß ich!" eiferte die alte
Dame, „und all dein guter Glaube wird Geschehenes
nicht ungeschehen machen!"
. . ,/Beruhige dich, liebe Mutter, wir werden uns über
diese Sache nicht eher einigen, als bis dir über Frau
Petzolds wahren Charakter die Augen aufgegangen
sind, mit diesen Worten schnitt Howald jede weitere
Erörterung über diesen Gegenstand ab. —
Baron Liebenau erging es ähnlich wie der Komteffe;
sich Irmgard gegenüber gewissermaßen
schuldig. Es tat ihm leid, Frau Petzolds Einflüsterungen
Gehör geschenit zu haben. Er nahm sich vor, Julie
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Fulda,
Wichtung. Zwischen den Dörfern Curlu und Eclufier den sollten, um die Feindseligkeiten zu beenden, der abend halb 7 Uhr mit einer Schlußandacht in der BoniUnterbrechen seine Windungen mit den von ihnen umschlos¬ Premierminister schließlich das Parlament einbernsen wür¬
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Nach einer Festpredigt des Pfarrers Evers legte Exzellenz knecht habe nicht aus ehrloser Gesinnung , sondern aus
Englisches Parlament.
von Beseler, der Bezwinger von Modtin , an dem Denk¬ politischem Fanatismus gehandelt. Tos jetzt aus Ehr¬
Fülle
London, 23 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ mal einen Kranz nieder und sprach, dann aus der
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Kleine Nachrichten.
britischer Regierungswechsel im Betrage von .250 Mil¬ Truppenteile , die die heißen Tage des
miterlebt haben.
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Die Schuld an Polens Hungerleiden
zum Kurse von 99 abgeschlossen seien. Als Sicherstellung
Athen meldet, wird die Tatsache der Ausschiffung italie¬
für die Anleihe werden amerikanische, kanadische und am- liegt an Rußland und England , das Verdienst, diesem nischer Truppen von der öffentlichen Meinung Griechen¬
dere Wertpapiere bei den Kuratoren hinterlegt.
ein Ende gemacht zu haben, gebührt Deutsch¬ lands mit einem Gefühl der Ueberraschung ausgenommen,
23 . Aug. Ter „Nieuwe Rotterd am- Mißstande
Rotterdam,
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zung des Unterhauses betonte Churchill die riesigen Ge¬ abgelaufenen Ernteperiode Schwierigkeiten bereitet, wäh¬ Frederik Hendrik" von Westindien nach' Amsterdam, mußten
iwinne, die durch Reeder gemacht würden. Er sagte, lend sie in der bevorstehenden Erleichterungen! verspricht. die Post in England zurücklassen.
durch seine eigenen Bürger werde England einer Blok- Auch>in Polen war die Ergiebigkeit des Ackers in beiden
jAm ste r d a m , 23. Aug. Ter Schifsahrtsrat . hui
kade unterworfen. Er empfahl der Regierung, die ganze Fähren nicht gleich. Aber dieser Umstand trat weit zurück dahin entschieden, daß der Postdampser „Koningin Wilhck
Handelsflotte zu übernehmen, ferner wünschte er die Ein- hinter dem anderen , grundlegenden und beherrschenden, mina " auf eine Mine gelaufen sei.
sührung von Brot - und Fleischkarten. - Ter Staatssekretär
daß die polnische Ernte von 1915 unter der russischen Zer¬
des Innern , Samuel , teilte mit, daß sich der Ausschuß störungswut gelitten hat . die von 1916 dagegen durch plan¬
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Unsere Feinde , haben sich letzthin, wie aus arneriünb
habe, in London und anderen Städten unter den Lands¬ und gesichert war . Tie polnische Bevölkerung hat — das
zu
anderen Zeitungen ersichtlich war, in Newy«'leuten für den freiwilligen Eintritt in die Armee
viele und barte Ent¬ scheu und
Jahresfrist
seit
—
Geheimnis
kern
ist
nach einer neuen Anleihe umgesehen. Im bisherigen Kriegs
werben. Alle, die freiwillig Dienst nähmen, müßten das
nur durch vereinte und vereint verlaufe hat die Waffen- und Munitions -Industrie je«'
aber
;
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behrungen
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nach
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zu verantwortende russischl
Monaten kostenlos in den britischen Untertanen verband
zu geben. Sie sprachen über Musik und plauderten
sie anschauten, crs
Augen
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,
seelenvolle
dem
aus
bald wieder so lebhaft, daß sie die Ankunft des zweiten
, welches an das
heute zu meiden und durch zarte Aufmerksamkeiten gutSternen
lichten
den
in
etwas
lag
Schlittens nicht bemerkten. Edith war von der Komtesse
zumachen, was er dem jungen Mädchen, wenn auch Jenseits gemahnte.
aufs herzlichste begrüßt worden. .
nur in seinen Gedanken, an Unrecht zugefügt.
zart, und nur liebevollste
auf
Kind
von
war
„Sie
„Es ist ein Musterhaushalt," lobte Beate , sich a«
Der Schatten, welcher Irmgards liebes Bild ver¬ Pflege konnte sie erhalten," fuhr der Baron wehmütig
Julie wendend, „der Baron muß sehr reich sein, die
dunkelte, war wieder gewichen, es strahlte nur ,Heller
sechzehnte Jahr erreicht hatte
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sie
als
„und
fort,
Instandhaltung dieses großartigen Hausstandes kostet
wo
als zuvor, und der Baron konnte die Stunde
erstenmal hoffnungsvoller
zum
Eltern
meine
und
Unsummen."
Irmgard das ersehnte „Ja " aussprechen würde, kaum Cäciliens weiterer Entwicklung entgegensahen, da er¬
Julie hätte dieses Gespräch nicht weiterführen
Alten
armen
die
und
,
erwarten. Mit einer abschlägigen Antwort rechnete er
losch die schwache Lebensflamme
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eine
war
„Das
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Komtesse die teppichbelegte Treppe hinauf, und Irmgard
leise, „aber Ihre Eltern hatten noch Sie , den Sohn
hatte.
folgte ihnen leichtfüßig.
Liebenau seufzte. „Wie könnte ein Sohn wohl
„Ohne selbst musikalisch zu sein, kann ich stunden
Verlust
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!
ersetzen
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die
jemals
der Musik lauschen," sagte Liebenau soeben,
lang
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geworden
gut
noch
Spiel , das alle Disharmonien in mir löst."
Beate durchwanderte an der Seite der Hausdame
Das junge Mädchen errötete, indem es immer noch
„Ich freue mich auf diese genußreichen Stunde«',
Eleganz,
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die
über
alle Räume und war entzückt
zarte Gesicht der Baronesse sah.
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alles
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„Es kann nur Gutes von Ihnen kommen, Fräulein
Allgewalt^
mit
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„Ja , es überkommt
eines jungen Mädchens.
«fff n
Irmgard , davon bin ich überzeugt, und Sie am wenigsten
verzweifelte Stimmung darüber, daß ich von den
„Meine einzige Schwester," sagte er gleichsam, vor¬
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nichts errMw_
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Bravheit
diesen
aller
trotz
dürfen
welche
,
und
Menschen
Eltern
meiner
stellend, „sie war das höchste Glück
Irmgard schwieg beklommen, am liebsten hätte sie
urtb täglich, stündlich mit Jammer und Elend ringe«
, die nicht wieder ausihr Tod ließ eine Lücke zurück
jetzt sofort gesagt, daß sie seinen Antrag ablehnen
ihm
daß ich von denen nichts weiß. Ich spende ' früh
Eltern
meine
auch
hat
gefüllt wurde. Der Gram
zu bleiben, aber sie hatte
treu
selbst
sich um wohltätige
sich
um
,
müsse
vollen Händen, wo es
keine Entscheidung
noch
-ahmgerafft ; hätte ich ihnen eine junge Frau zugeführr,
heute
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versprochen
ob
fest
aber
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Beate
handelt
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,
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,
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fesselte mich keine, und die heimlichen
mit anhüren.
Liebenaus
Bemerkungen
oft."
ich
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Eltern blieben unerfüllt."
Es gelang ihr, dem Gespräch eine andere Wendung
(Forschung MM
Irmgard sah in ein ernstes, gütiges Mädchengesicht,
HcOcv die Schlacht an der Somme

S

. Wasserläufe
durchsetzt

ward Großes Entsetzen, Krach mit den Mädchen, die natür¬
lich Stein und Bein abschworen und von nichts wissen
wollten. Ein Standverhör stellte sofort fest, wer mit den
Sünderinnen beisammen gewesen war. Der Fernsprecher
spielte. Bei Frau Doktor war auch ein fremdes Kind,
und Frau Hauptmann hatte das Bübchen von Frau Ober¬
lehrer in Gewahrsam. Die Kinderwagen sausten von der
Bettina - in die Rhein- und in die Mainstraße . Nach einer
halben Stunde war alles wieder in Ordnung . Die Kinder¬
mädchen aber wollen nie, nie mehr mit Feldgrauen plau¬
dern.
— Im Hauptbähnhof entgleisten gestern früh! mehrere
Wagen eines Personenzuges. Infolgedessen entstanden auf
einigen Hauptgleisen längere Verkehrsstörungen^ die sich
besonders aus her Darmstädter Strecke schwer bemerkbar
machten.
— Leichensund. Seit Samstag wurde die Ehefrau
des Arbeiters Burkhard aus der Assenheimerstcaße vermißt.
Am Dienstag fand man die Leiche in der Nidda. Anschei¬
nend liegt Selbstmord vor.
— Einbrüche. Bei einem Einbruch in die Rödelheimer
Kriegsküche etfienteten die Diebe sämtliche dort aufbcwährte Lebensmittel. — Auch die Wirtschaftsräume des
Palmengartens wurden von 'Einbrech,ern heimgesucht, die
für mehrere hundert Mark Lebensmittel stahlen.
— Diebe im Wurstlager. Einen sozusagen aktuellen
Diebstahl verübten die Taglöhner Jakob Leitz und Oskar
Käser. Sie brachen rn ein Wurstlager in der Töngesgasse
ein, holten sechs Zentner Cervelatswurst heraus und gin¬
gen damit hausieren. Die Wurst ging ab wie frische Wecke.
Behilflich beim Absatz war der Tapezierer Karl Schäfer.
Als „Wiederverkäufer" bekam er das Pfund zu 2.50 Mark.
Alle drei sind alte, gediente Leute von der Zunft mit den
langen Fingern . Tie Strafkammer verurteilte den Leitz
zu 3 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus, den Käser zu 2
Jahren und 6 Monaten Zuchthaus und den Schäfer wegen
Hehlerei zu 2 Jahren Gefängnis . Als Nebenstrafen kom¬
men hinzu : je" 5 Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht.

befriedigen die Sprotten und Heringssänge an der Oftküfte
Schleswig-Holsteins, die Zeit der großen Offensive aber auf
Heringe, Sprotten und Makrelen steht für die heimischen.
Gewässer erst im Herbst bevor.
Dell
Ein
aus Wolhynien.
— Erntehilfe
der vor dem russischen Anbruch in Wolhynien geflüch¬
teten Bewohner wird in Schleswig-Holstein untergebracht.
Seit einigen Tagen treffen Sonderzüge mit wolhynischen
Flüchtlingen ein, die aus die ländlichen Kreise der Promnz verteilt und zu Erntoarbeiten eingestellt werden^
Sie sind bei jdem Mangel an Arbeitskräften den Land¬
wirten sehr willkommen, sie werden überall mit Herz¬
lichkeit empfanden und wird für sie bestens gesorgt. Die
Flüchtlinge bringen viele Pferde mit, die sie vor der
mordbrennerischen russischen Soldateska zu retten ver¬
mochten. Die Tiere «werden laus Wunsch an schleswigholsteinische Landwirte für Rechnung der Besitzer ver¬
kauft und bringen einen Erlös bis zu 2300 Mk. das Stück.
— R eich e F r ü h ka r t o f f e1e r n t e. Der Ertrag
der diesjährigen Frühkarloffelernte übersteigt die Schiätzung,
wie der „Köln. Volksztg." von sachverständiger Seite ver¬
sichert wird, um mehr als dreimal. Man hatte den Ertrag
, in Wirklichkeit sind aber über
aus 25 Milt . Ztr . geschätzt
90 Millionen Zentner geerntet worden.
Spiel¬
weiblichen
eines
— Aufhebung
klubs. Vor einiger Zeit wurde ein weibliches Spie¬
lernest, das sich in dem Hinterzimmer eines Zigarrenladens
im Norden Berlins gebildet hatte, ausgehoben. Es waren
Geschäftsfrauen, die angeblich zu einem Kaffeekränzchen zu¬
sammenkamen. Es wurde nicht nur Bargeld Perloren, son¬
dern häufig wurden Schmucksachen verspielt, bis es schließ¬
lich zu Zänkereien und Tätlichkeiten kam. Nach Aufhebung
des ersten Spielernestes wurde in der Wohnung einer Ver¬
käuferin in der Schillingstraße weitergespielt, bis die Po¬
lizei auch diesem „Kränzchen" ein Ende machte.

Sben konnte, jetzt scheint nun die Finanzwelt in der
crdamerikanischen Metropole einen Profit herausschlam wollen , denn sie hängt selbst England, das unbe&ränften Kredit fand, die Kassenschlüssel hoch. Der briiV
iscko Finanzminister denkt längst nicht mehr so obenhin,
LL die gewaltigen Kriegsausgaben für John Bull und
seine Verbündeten gedeckt werden sollen. Es stimmt nicht
was in London vor Kriegsausbruch gesungen wurde:
Mr haben Menschen und Schiffe, und viel, vieles Geld?"
will an Menschen und Geld nicht reichen, und die Schiffe
baben ihren gründlichen Denkzettel bekommen.
9 Deutschland braucht keine Stelle zu suchen, wo es
Kriegsgeld ausnehmen soll. Was wir gebrauchen, haben
wir bisher im eigenen Lande durch freiwillige Zeichnungen
der Bevölkerung aufgebracht, und so wird es auch in Zu¬
luft bleiben. Dieser günstige Finanzstand ist behauptet,
obwohl sich das Deutsche Reich in weit höherem Grade wie
Frankreich den von diesem beanspruchten Namen eines
Bankiers der Nationen erworben hat. Wenn es sich um
Tank für dargeliehenes deutsches Kapital handeln sollte, so
süßten wir uns eigentlich vor Anerkennung nicht retten
können. So verdankt Rumänien , das kurzsichtige ParteiMauen in den Krieg hineinzuziehen sich bemühen, seinen
mm wirtschaftlichen Aufschwung deutschem Kapital . Auch
beute liegen noch ungezählte deutsche Millionen in frem¬
de Staaten , die, wenn wir sie in Deutschland hätten,
IM in Kriegsanleihe umgeschrieben werden könnten.
Das Deutsche Reich ist auch ein voller Geldgeber ge¬
>
, der nicht als Vorbedingung die Abnahme von growesen
' ßen Posteil Geschützt und Eisenbahnmaterial in solchen
Summen aufstellte, daß dafür ein erheblicher Teil der An¬
leihe draufging . Tie Güte und Preiswürdigkeit der deutchen Fabrikate fand ihve Abnehmer auch ohnedem in viel
höherem Maße , als unfern Konkurrenten lieb war . Vor dem
Mitteilung.
Kriege riß man sich um unser Geld, und man würde es auch
d *es ersten HandelsunterseeEintreffen
heute tun , wenn Deutschland seinen .Reichtum nicht selbst¬
AuS der Nachbarschaft.
am 10.
" in Baltimore
„ Deutschland
boots
verständlich für seine eigenen Zwecke verwendete. Unsere
Banknotenausgabe richtet sich, wie bekannt, nach dem Me¬
— Kassel, 28 . Aug. In einer Tannenschonung I u l i 1916. Wer möchte nicht gern etwas Näheres und
„ „
tallvorrat .
nahe Wilhelmshöhe fanden Spaziergänger ein menschli¬ Tatsächliches über Deutschlands jüngste FriedeuserrungenDenn es ist nicht überall so. Wie gefällig bte Bank- ches Skelett, dessen Knochen schon auseinander gefallen schast wissen? Tie ganze Welt schaut auf die kühne Fahrt
Mten-Schnellpresse in Rußland ist, wurde schon oft genug waren. Im Schädel befand sich ein Loch. Neben den des ersten Handelsunterseebootes, das wir Deutsche ge¬
erwähnt. Aber auch in Rom gab es einmal großen Spek¬ Knochen lag ein Revolver. Ob ein Mord öder ein Selbst¬ baut, und das wir Deutsche glücklich über den Ozean ge¬
takel, weil die staatlichen Revisoren darüber sortgesehen mord vorliegt, dürfte kaum noch! festzustellen fein.
steuert. Seine kürzlich! gemeldete Ausfahrt aus Baltimore
hatten, daß die römische Bank mehr Papiergeld, als ihr
— Laut erb ach , 23. Aug. Zur Erinnerung an hat von neuem die Aufmerksamkeit aller auf dieses kühne
urstand, ausgegeben hatte. Von kleineren, finanzschwachen den Weltkrieg wurde im Schloßgarten ein Denkmal ent¬ deutsch,e Unternehmen gerichtet. In den vorliegendn Hef¬
I erotischen Staaten ist in dieser Beziehung ganz zu schwer- hüllt , das die im hiesigen Lazarett weilenden Verwunde¬ ten 91/93 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der
l gm. Ter italienische Finanzminister könnte sich, wenn ten gestiftet haben. Die Weiherode hielt der Leiter des Krieg 1914/16 in Wort und Bild " (Deutsches Verlags¬
das Land reich genug wäre , den König Viktor Emanuel
Lazaretts , Tr . Stotz. Ter Feier wohnten zahlreiche Fest- haus Bong & Eo ., Berlin W. 57, wöchentlich ein Heft
zum Muster nehmen, der ein hervorragender Sammler
zum Preise von f30 Pfg .) hat eine wohlunterrichtete Per¬
gäste her, u. a. die Mitglieder der Familie Freiherr von
von Goldmünzen ist. der auch über diese seine Passion Riedefel und Kreisrat von Werner. Freiherr von Ried¬ sönlichkeit einen sehr interessanten und ausführlichen Arein großes und gelehrtes Werk herausgegeben hat.
esel übernahm den Schutz über das Denkmal.
Wir Deutschen zerbrechen uns nicht die Köpfe, was
— Ä f cha f f e n b u r g , 23. Aug. Heute wurde das
einmal im Friedensvertrage stehen wird, wir bauen in die¬ mit einem Kostenaufwand von etwa 450 000 Mk. erbaute
Amtlicher Tagesbericht.
ser Beziehung auf die Reichsregierung. Wir überlassen städtische Krankenhaus eröffnet und dem Betriebe über¬
24 . August 1916.
Hauptquartier,
Großes
I etft recht denen, die dazu berufen sind, die Frage der geben. Das prächtige vierstöckige Bauwerk ist mit allen
Kriegsschulden zu regeln. Bloß das sieht sofort jeder em, neuzeitlicher: Einrichtungen versähen und enthält neben
WestlicherKriegsschauplatz.
daß dazu ein Finanzgenie gehört, wie es noch nicht rn zahlreichen Räumen für Verwaltungs -, Operations - und
vielen Staaten dagewesen ist.
Nördlich der Somme sind gestern abend und nachts
Badezwecke Raum für 163 Betten.
Schulden werden immer größer, je länger sie laufen,
b ach , 23. Aug. Bei einem 'Viehtrans¬ neue Anstrengungen unserer Gegner zum Scheitern gebracht
sse-l
a
H
—
und Kriegsschulden machen davon keine Ausnahme. Mit
port von Hosselbach nach Weilburg wurdeder Metzgermeister
sich wieder
Kriegsschluß sind die Schulden, die den Staaten und Städ¬
Stroh 'aus Odersbach von einem Stier angegriffen und worden. Die Angriffe der Engländer richteten
griffe
Staat
ein
ten erwachsen, nicht vorbei, es sei denn,
iw
er
daß
bearbeitet,
derart
mit den Hörnern und Füßen
vorspringenden Bogen zwischen Thiepval und
, aber immer unschönen Mit¬ nahezu hoffnungslosem Zustande vom Platze getragen gegen den
zu dem auch schon dagewesenen
tel des Staatsbankerotts . Daß es dafür Namen gibt, welche
Pozieres, sowie gegen unsere Stellungen um Guillemont.
, , ,_
.
wurde.
die Sache umschleiern, macht nichts aus , an dem eigentlichen
Bei und besonders südlich von Maurepas wurden starke
— Tillen b u r g, 23 . Aug. Vom Landratsamt
Tatbestand, daß die eingegangenen Verpflichtungen ganz wird den Kreisbewohnern in eindringlicher Weise ans Herz
französische Kräfte nach teilweise ernstem Kampfe zurückge¬
oder zum Teil nicht erfüllt werden, wird damit nichts ge¬
gelegt, ordentlichen und verdienten Kriegern- aus dem Dill¬
ändert.
kreise, die aber nähere Angehörige in der Heimat nicht schlagen.
Tie Kriegskontributionen, die der erste Napoleon mehr besitzen, einen während ihres Heimaturlaubes kosten¬
Rechts der Maas nahm der Artilleriekampf nachmit¬
Deutschland auferlegte, find schuld, daß manche deutsche freien Aufenthalt mit völligem Familienanschluß bei sich
nicht
noch
heute
Finanzlage
kommunalen
Stadt in ihrer
zu gewähren. Zur Durchführung dieser dankenswerten tags im Abschnitt Thiaumont —Fleury , im Chapitre- und
wieder auf einen grünen Zweig gekommen ist. Nicht we¬
Anregung werden die Gemeindebehörden ersucht, bis zum Bergwalde an Heftigkeit bedeutend zu. Mehrfache franzö¬
nige Städte haben sich bis weit in das vorige Jahrhundert
1. September ein Verzeichnis der Familien einzurelchcn,
sische Angriffe südlich des Werkes Thiaumont sind zusam¬
hinein mit Schuldentilgung plagen müssen. Nobel ist das die zur Ausnahme solcher Urlauber bereit sind.
Deutsche Reich auch mit der Ausgestaltung seiner Kriegsan¬
mengebrochen.
leihen gewesen, und darum Haben diese so großen Beifall
> gefunden. Und man sagt, daß die Amerikaner, die un¬
Vermischte Nachrichten.
fern Feinden Waffen lieferten, den Kauf von deutscher
In den letzten Tagen ist je ein feindliches Flugzeug
in Charlottenburg.
Gasexplosion
Die
x
| Kriegsanleihe für das bessere Geschäft hielten.
bei Bazentin und westlich von Peronne
der
zu
Luftkampf
meldet
im
"
Mittag
am
Eine Respektsäußerung ist trotz alledem die Rechnung, Berlin , 23. August. Die „B. Z.
[
Knabe
neunjährige
der
daß
,
Charlottenburg
in
Gasexplosion
decken
Kriegsunkosten
alle
! daß das „besiegte" Deutschland
durch Abwehrfeuer in der Gegend von Richebourg und La
wüßte und decken könnte. Diese Fähigkeit trauen sie nie¬ Hermann Wichert in der vergangenen Nacht im Kranken¬ Bassee abgeschossen.
mandem unter sich selbst zu. Deutschland wird ihnen, wenn hause gestorben ist. Unter den Trümmern liegt noch die
es so weit ist, schon sagen, wie es gemacht und wie das 14jährige Tochter einer Frau Weiffe begraben. Bis jetzt Oestlicher Kriegsschauplatz.
hat das Unglück fünf Opfer gefordert.
Kriegsgeld aufgebracht werden soll.
a l s K r i eg s p a t e. Wie aus
— Hindenburg
Abgesehen von kleineren erfolgreichen Unternehmungen
des Ausschusses zur Förderung der
Veröffentlichung
einer
Lokal - Nachrichten.
russische Vortruppen, wobei Gefangene und Beute
Ostpreußischen Kriegswaisenversicherung hervorgeht, hat gegen
24. August.
Wohl¬
desir
Hindenburg
von
Generalfeldmarschall
auch
eingebracht wurden, nichts von Bedeutung zu berichten.
— Die ZentraL-Küchenkommissionhat während des fahrtseinrichtung feine Förderung angedeihen lassen. Er
hat die Patenschaft für zehn ostpreußische Kriegswaisen Balkan - Kriegsschauplatz.
Monats Juli in ihren 18 Kriegsküchen 337 000 Portionen
Mittagessen verausgabt . Das sind täglich 12 967 Portio¬ in hochherziger Weife übernommen und hierzu einen von
Aus den Höhen nordwestlich des Ostrovo-Sees setzten die
nen gegen 10 700 im Monat Juni . Die Kosten für die einem Königsberger Kaufmann gestifteten Betrag von 3000
dem bulgarischen Angriff noch Widerstand entgegeneinzelne Portion erhöhten sich im Laufe eines Monats von Mk . 'zur Verfügung gestellt, aus dem Versicherungen zugun¬ Serben
werdenl
abgeschlossen
Kriegswaisen
private
für
ausgewählter
Zentrale
der
sten
gegen den Dzemaat Jeri sind gescheitert.
Zuschuß
Der
.
Pfg
Gegenangriffe
ihre
40,7
auf
33,7
— Zwei Kinder beim K r i e g s f p i e l e r sti ck t.
Fürsorge stieg für den Monat Juli auf 43 272. Mark.
Alle Berichte aus dem feindlichen Lager über serbisch-fran¬
Eine Besucherabnahme zeigen die Vorortküchen, eine Er¬ Eine Schar Knaben 'hatte Unterstände in Düsseldorf in
Einsturz
Ein
- englische Erfolge, sowohl hier wie am Wardar und
gebaut.
zösisch
Metern
zwei
etwa
von
Tiefe
, die auf die starke Zunahme der Eigenzucht der einer
scheinung
verschüttete die Knaben. Zwei erstickten und konnten nur
Bewohner von Gemüse und Kartoffeln zurückgeführt wird.
Struma sind freie Erfindung.
erlitt eine
— Tie bösen Feldgrauen . In der Taunusanlage , dem als Leichen herausgeholt werden. Ein dritterVerletzungen.
Oberste Heeresleitung.
Haiiptsammelpunkt der Frankfurter Kindermädchen mit schwere Kopfverletzung, einige andere leichtere der deutschen
an
Fischzüge
ergiebige
Sehr
—
, trug sich ein vielbelachtes
Hren kleinen Schutzbefohlenen
die bevorstehende
Ceitjfce Uacfyricbtcn.
Vorkommnis zu. Drei Kindermädchen hatten mit gegen- Ostseeküste lassen darauf schließen, daß erzielen
wird. An
Ergebnisse
hervorragende
Winterfangzeit
der
seitigem Geplauder und einigen wackeren Feldgrauen
24 . Aug. Der Kaiser hat gestern an die
'Berlin,
Küste treten He¬
81er so Mel zu tun , daß sie darob die in den Wagen liegen¬ der mecklenburgischen und pommerschen
Rhoederei in Bremen fdlgerchcs Telegramm
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nicht
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von
Auftreten
Meldung
frühzeitige
Dieses
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stehen
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Wagen
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Nr
2,
.
Nr
Ander . Nr . 1 legte er in Wagen
daß seebootes „Teuffchland". Indem ich der Rheederei, den
Vr. 3 und Nr . 3 kam in den Wagen Nr . 1. Und ruhig der Herbst- oder Jungheringe ist daraus zu erklären,
anderer
Massen
Erbauern des Bootes und' den tapstren Seeleuten unter
außerordentlichen
Wiesen die Kleinen in den fremden Wägen weiter. Mitt¬ sie von vorhandenen
Fänge
die
sonst
wo
Gebiete,
Kapitän Königs Führung die wärmsten GlückwUnsche aus¬
diese
in
sind
abgedrängt
Fische
brachen
Mädchen
lerweile war der Abend herangenaht . Die
Dänemark
und
Norwegen
In
spreche, behalte ich mir die Verleihung von Auszeich¬
waren.
befriedigend
lüe Plauderstunde schleunigst ab, jedes ergriff seinen Wa¬ kaum
auch
sind
für die .großen Dienste vor, die sie Me dem Va
nungen
Makrelen
Dänische
groß.
Fischerträge
die
sind
aber
Daheim
Last.
fremden
der
ben und heim gings mit
Wilhelm l. R.
Zurzeit
.
gekommen
geleistet haben."
Märkte
terlande
deutsche
auf
Juli
Ende
schon
.
mH jede Mutter sofort, daß ein „ Fremdling " ihr beschert

die Bauxstellung", „ Teutschjvr Flieger belegt einen fran¬
iikel über das HandelsunterseebVot „Teutschstand" veröf- zösischen Munitionszug auf der Strecke nach Verdun mit
, und der bekannt« Marinemaler Hussen'kamp hat Bomben" aufs trefflichste bezeugt.
sentlichit
durch ein sehenswertes Bild : „ Eintreffen des ersten Han¬
delsunterfeeboots „Teu 'tfchland" den Wert des Artikels
vergnügungs -Snzeigcr.
bedeutend erhöht. Auf diesen sehr lesensmertcn Artikel
Kämpfen
'den
„Von
",
Verdun
um
Kämpfe
„Tie
folgen:
Neues Theater.
um Baranowitschji", „Bon der Artillerie ", „ Kampfflug¬
August, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
24.
,
Donnerstag
boote", „Lord Kitcheners Ende", „Wenn der Kaiser von
Preise.
Gewöhnliche
Völ¬
seine
alle
ihm
folgen
, zu Pferde steigt,
Oesterreich
Freitag , 25. August, 8 Uhr : Pension Schüller. Be¬
ker", „Wirkungsschiehen", „Soldatensprache", „Unterkunfts¬
Preise.
räume". Tiefe, dem Abschnitte „Ter Krieg in Einzel¬ sonders ermäßigte
August, 8 Uhr : Zum ersten Male:
26.
,
wie
Samstag
sind
Beiträge
darstellungen" entnommenen wertvollen
in 4 AuMgen von Max
Junggesellenschwank
immer reich illustriert . Tie Schriftleitung war wie bis¬ Großmama .
Preise.
Gewöhnliche
Dreher.
auch
sie
was
bieten,
zu
her bemüht, vom Guten das Besten
Sonntag , 27. August, Z1/2 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
durchs die Beigabe der farbigen Kunstbeilagen „Tie See¬
ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Großmama . Ge¬
Besonders
Sturm
„
1916",
Mai
31.
am
schlacht vor dem Skagerrak
Preise.
wöhnliche
deutscher Truppen von den Hängen des Hardaumont auf

Gnterhaltener Gasherd , 4 Bren¬
. Näheres Leipziger¬
ner billig zu verkaufen
straße 16, Materialladen, von 9—1 Uhr
1960
, zum sofortigen und 3 bis 6 Uhr._
der die Pferde gut behandelt
Ihr
12—14
für
Anzug
KnabmNeuer
m.
.
G
. I . Frischmann
Eintritt gesucht
2228
©t3
15,
Bredowstraße
.
verkaufen
tu
2229
.
Hausenerlandstr
,
b. H. Holzhandlung
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NKF
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Einlass /

2 Asras , Fangkünstl .am Billard Heinr , Sacher , Humorist
E. Schärft , „ im Musikladen“
Rogge ' s , Kugeiakt
2Otto'
3~ Belugas
~, Luftakt
's Hunde
.
Iringe
<~i- u. ^Affen
c +ni-h/^+u
Fanny1 StürfaotVi, Öperettens. Geschw. Brauns, d. n. Mensch.
Tänze
.
akrobat
3 Valencias ,
Bill&Will m. ihrem mech . Esei
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0,65 Militär wochent halben Eintritt
K Ü N STLE R - B R ETTL Leitung- Wilhelm Schüft

-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt n>■
Druck» . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co.. Franks» n a

, gewissenhafter
• Ordentlicher, nüchterner

Fuhrmann.

Kriegs-

Senta -Mischung

2 leere Mansardenzimmer zu vermieten
1940
Basaltstraße 40.
/- Pfd.-Paket fl
mit 50 % echtem Bohnenkaffee,
el
Großes leeres Zimmer auch zum Mö
Neuhergerichteter Laden mit Woh¬
nung, in welchem feit 10 Jahren Scyuh- einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
1 Pfund -Paket
, zum 15. August sos. zu vermieten
für jedes andere Geschäft
. Basaltstr. 10,1 . St . 2116
. 71,1 . St . iggg
zu verm Zu erfr. Adalbertstr
) 45 H
(Portiondose
Zimmer , groß, leer, separatem Eingang f
Oelsardinen
mit 2 Zimmer ü. Gasherd zu verm. Nauheimerstr
Laden
t
Grkßrrrrrs
. 26. 2132
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
Großes schönmöbl. Zim ner mit 1 oder
O
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage 2 Betten zu verm. Kiesstr. 19, 1. St . 2189
u. s. w.
, Gemüsegeschäft
für Schusohlerei
Gr . gut möbl. Zimarer zu verm. Setpäi^er®
. Mühlgaffe 13, 1. St . 1938
zu vermieten
. Warte. 8187
st raße 2, 2 St . l. a. d. Bockenh
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
Rerrteirhans m. Ttall ., Hof , Eins.
Geraum. 2—3 Zimmerwohnung von ruh.
. Leipzigerstraße 70, 3. St . l. 2205
vermieten
. (seüh. Mineral vaffe^
in
Hause
Clemensstraße 11 , Part - 3 große
, in Bockenh
gut.
in
,
Werkst
. Personen
Familie, erwachs
Helle Räume, Kücheu . Zub. als Geschäfts¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten. bevorz. Lage zum 1. od. 15. Sept. gesucht. fab)bill. Evt nehme Villa2Fam .od. 6ZiM .
2206 Off, m. Pr . u. A, S. a. d. Exp, d. Bl. 2230 Haus in Zahlg. Off. u. F . W. a.d. Exp. 22N
lokal, Büro od Wohn. sos. zu verm. 1939 Nauhetmerstraße 20, 2. Stock.
«*
gi 'ä» 4| » | t ptamttFtell
Gottesdienstliche Anzeigen
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Seitenbau 4, St . 2226
22,
Leipzigerstraße
Bockenhetm.
2207
.
Kirchengemeinde
Ev.
parterre
13,
Clemensstraße
Sousol als Lagerraum zu vermiet. 1710 \
10 . Sonntag n. Trinitatis , den 27 . August.
Gottesdienstliche Anzeige » .
Zwei möblierte Mansarden zu oermietenSt . Jakob 'skirche.
Werkstät e zu vermieten,auf drei
in Bockenhetm.
Synagoge
2208 Vorm. 10 Uhr : Pfr . Siebert.
1908 Zietenstraße 12, parterre rechts.
Setten Licht. Jordanstraße 69.
Gottesdienst
Kindergottesdienst.
„
11Hz
am Samstag , den 26 . August:
zu vermiete « .
„
12 l/4 TaufgotteSdienst.
Pfr . Kahl.
7 Uhr 20 Min.
„
Kriegsandacht
/2
*
8
Vorabend
.
Mittw
09
22
Mühlgaffe 5a, parterre._
Zimmer
Markuskirche
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
an Herrn od. Vorm . 8 Uhr : Pfr . Siebert.
Zimmer
möbliertes
Hübsch
9 „ 10 „
Sabbath- AuSg.
Pfr . Heck.
Freundlich möbl. Zimmer in best. Hause Dame zu verm. Markgrafenstr.3, p. l. 2231
9 */, ,
Kindergottesdienst.
11 „
" ..
Wochengottesdienst:
.i
. Jordanstraße!34, parr. 1266
zu vermieten
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
6 Uhr 45 Min.
Morgens
' 1 leeres Zimmer z« vermiete » . üflr Die Wohnungsanzeigen erscheinen Sonntag 6 Uhr: Jungfrauenverein ältere Abteil.
7 „ — „
Nachm.
Freitag,
und
Mittwoch
,
Männer.
Montag
junger
jeden
Sonntag 8 „ Christl. Verein
1613
Leipzigerstraße 11. _
, den 30 . August
Mittwoch
und
.
29
den
,
Kindergottesd.
Dienstag
die über Zimmer und Gefchdftslokale Donnerst . 9 „ Vorbereitung zum
Neumond Elul.
d
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Dienstags, Donnerstags und Samstags.
8 „ Christl. Verein junger Männer.
Samst .
zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St . 1763

Geschästölokale rc.

r\Latscha
-Kaffee
’s Korn

J

LATSCHA.

Jordanstr . 74.
re.

Geschäfte.
Empfehlungen uni» Adresse« hiestger
bei
für 3 Zeilen Raum, be

pro Quartal 3 Mark
kostet pro
Verzeichnis kostet
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Frankfurt a.

i.Stiefe
-Halbscimlin
ff« Leinen

S»

. . Meyer

Pietät

Bockenheim

Filkstrasse
No. 34

falkstraste
No. 34

für

te

und

Lackierer

Hombnrgerstraße

Pater

Ohren
GoldwarenFritz Br ose
Suelibinderei
Optik
4036.

11.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

Rädelheimerstr. 33
am Schänhof
i Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Laad | nfeHStnMse 10 , X.
. ZahnSSuftliche ASHne
Vs»««», Plom- e« «. f. W. zu dm
. Epezialität:
»Migsten Preisen
Gebisse ohne Ganmeuplatte.

* Reparaturen

seüd u. fachmännisch
besondere preiswert

Land$rafen8tr .20. Tal. A.Taunus
in
Bucheinbände
Moderne
einfaobstar sowie feinster AusfQhreng.

unter Garantie des Kinstampfens

andere Metalle
Blei , Zink und Sorten
Lumpen , Gnmmi , Flaschen

, Alteisen

kauft Ea“höchBten Tagenprelnen
und Holt jedesüQuantum ab

Knhrig& Schmidt
, Nachf.Ba«fpe
i . Rüttele
«glerei nad Jnstallatic«
H, Hachemsister

Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefengaffe 8.

Optisches Institut

Telephon Amt Taunus 3591 .

gegründet 1883.

Baehdraekerei

Sargmagazin

&Co.
F. Kaufmann

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Bockenheim

Leipzigers

-NsnSlung
Photo

irn.

Alle

Sesterhen

B9delheimerstrasse5,

Zeitungen

. 21
G» Trapp , ßr. Seestr
Karl
Postkarte oder Telefon j Amt Taunus 1043 .*

Kinder

Gr. Secftr. 50
Teipzigerstr. JO
Goethestr. 50.

H.Heid

ührifltiaii « 5rg

und

in grosser Auswahl
Preisen.
zu vorteilhaften

Amt Taunus 1045.

Sei verkommenden Eterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Talaren
-, Sichen- und KtefZrnholz
Metall
in
1 roßes Lager
1854
, sowie Eterdedecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
wageu
e
Mm«
'7, n«sporte per Bahnu. per Axe.
W rißbinder

, Mädchen
Damen

Telephon

Telephon
4ist Taunus 1045.

größerem Raumbedarf nach ü ^ rreinkunft.

Isokenheim , Leipzigerstr . 16
Lager in Metall -, Eichenund Kiefeenholzsärgen.
Talare « ud Toteukifse « .
Erledigung aller nötigen Formatttäten.

Schönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1819

Anfertigung von
Drucksachen aller irt

GeorffWieifandFianNal.
£cipfiß

* rf1t *i*ffe 35,

Großes Lager in

gtfrr
gtorhmitmt

J. & W. Stammler
Maler¬
und Weißbinder -Geschäft

trasse 17

rr

| itkrfltikU«

&pi * lwa * * t$+
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte .
Billigste Preise! Telefon: Amt Taunus 4878 .

_
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Freitag

Erscheint täglich

Äben-' 3

Organ

lfRg Ausnahme der Sonn - und ZeiertaKx
- »seratenpreis : Die Spaltzeile 15 u. 20
«« - wärtige : 25 Pf0 .; Reklamezeile 30 Pfg.
und Redaktion: Leipzigerftraßs 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Tagesbericht.

Wien , -24 . Aug . Amtlich wird verla utbart:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Außer einigen kleinen erfolgreichen Vorseldun 'iernch»
des Generals der
wungen .weder bei den Streitkrästen
Kavallerie Erzherzog Carl , noch an der Front des Generalfeldmarfchnlls von Hindenburg Ereignisse von Belang.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Rach heftiger .Beschießung des Kammes der Fassanaer Alpen und unserer Höhenstellungen Leibrrsecks des
gegen die Front
Travignolo -Tales setzten die Italiener
Goltoronoo -'Llma Idi 'Cece mehrere Angriffe an , die ab¬
geschlagen wurden . Sonst keine Ereignisse von Belang.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
An der unteren Bojusa Geplänkel.
des Chefs des Generalstabs:
Ter Stellvertreter
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der Bormarsch der Bulgare » .
24 . Aug . Ter Generalstab meldet vom
iSofia,
23. August : Aus dem rechten Flügel besetzten die auf Lerina
vordringenden Truppen gestern die Stadt Kastoria . Tie
hauptsächlich einem Freiwilligen -Regiment angehörenden
geschlagenen Serben zogen sich nach Süden zurück. Tie
in der Richtung Lerina -Banica -Eornitschewp -Ostrovo See
operierenden Truppen rückten, nachdem sie am 21 . August
des Feindes aus dem Kamm
eine stark befestigte Stellung
des Malkanidzeberges erobert hatten , am 22 . August vor
und griffen die serbische Donau - und die serbische Wardar
division in ihren neuen Stellungen Kloster des Heiligen
Spiridium -Höhe 207 -T 'cheaanska Planina an . Bisher hal¬
ben wir sieben -Offiziere und 200 Mann gesangengenom¬
men. Wir erbeuteten fünf ganz neue französische Schnell¬
feuergeschütze, die vollkommen unbeschädigt waren , mit
"sechs
ihren Lafetten und Pferden , neun Munitionswaren
Maschinengewehre , einen Bombenwerfer , viele Gewehre
Muster 1916 und 15 Waggons rollendes Material . Ter
Kampf geht weiter.
Wir haben uns endgültig auf der Höhe T -zemaat
Jeri nördlich- des Ostrovo -Sees und im Moglenica Tal
. Bedeutende Kräfte der Schnmadia -Tivision grif¬
festgesetzt
fen den Abschnitt Ukuruz -Kvwil an . Alle Angriffe wur
den unter großen Verlusten für die Serben abgeschlagen.
Im Wardartale verlief der Tag im allgemeinen ruhig.
Tätigkeit der beiderseitigen Artillerien . Rur an der Front
südwestlich des T -ajran -Sees suchte der Fein gegen 10 Uhr
anzugreisen ; ec
abends unsere vorgeschobene Stellung
und
wurde aber abgeschlagen . Ergänzende Mitteilungen
Gesangeüenaussagen ergeben , daß das 176 . französische
Regiment, das an dem Kampfe am 21 . August teilnahm,
50 vom Hundert seines Bestandes verloren hat . 250 Leichen
wurden auf dem Schlachtfe .de zusammen mit vielen mi t
.
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische

, den 25 . August
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elnfchlleMch Vringerlohn monatlich 60 Pfg.
be! der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.50w
einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1L3L.

Tie Tauch -Handelsboote.
Tos kühne Unternehmen , mit neutralen überseeischen
Ländern den Verkehr durchs Tauchboote heczustellen , hat
die zweite Probe glänzend bestanden und der glückliche
Gedanke kann ein glänzendes Gelingen feiern . Gegen
Ende 1915 war zu gleicher Zeit der Gedanke in den Krei¬
sen der hanseatischen Kaufmannschaft und der Industrie ententstanden . Dort hatte hauptsächlich Herr Alfred Lohntann
in Bremen der Vorsitzende des Aussichtsrats der Ozean
reederei , hier die Kruppsche Germaniawerft in Kiel seine
Verwirklichung ins Auge gefaßt . Letztere hatte bereits
Pläne für ein Handels -U-Boot von annähernd 600 Ton¬
nen ausgearbeitet . Rasch, ging man ans Werk . Unter
Teilnahme des Norddeutschen Lloyd , der Deutschen Bank
und Herrn Alfred Lohmann wurde die Ozeanreederei G.
m . b. H. mit einem Kapital von 2 Millionen Mark
gegründet , und schon begann der Bau des ersten U-Schiffes
Zur .Heimkehr der „Deutschlavd .
auf der Germaniawerft . Tie „ Deutschland " wurden auf
ihren
letzterer selbst ausgeführt , die „ Bremen " erhielt
25 . Aug .. Aus allen Teilen des Reiches
Berlin,
Schiffskörper im Aufträge der Kruppschen Werft aus der
Werder» Meldungen verzeichnet , ldie von der großen Freude
Schiffsbau A.--G. ; ihre Motoren uni) son¬
über die glückliche -Heimkehr der U-„ Teutschland " zeu¬ Flensburger
her . Uebergen . Bei der -Einfahrt des Tauchbootes in die deutsche stigen Maschinen stellte die Germaniawerst
Tie Boote
.
ausgeführt
Bau
der
wurde
schnell
raschend
Bucht erschien ein Flieger , der auf die „Deutschland"
zuhielt . Sein Kurs erweckte zunächst eine gewisse Un¬ haben eine größte Länge von 65 Meter , eine Breite
von 8,9 Meter , einen Tiefgang von 4,5 Meter und eine
ruhe . Jnoessen war das Flugzeug alsbald au den Kreu¬
Verdrängung von 1900 Tonnen . Sie verfügen über eine
Meter
zen kenntlich. Es senkte sich bis aus wenige
Tragfähigkeit von annähernd 750 Tonnen . Die Besat¬
über das Tauchboot und „ Willkommen in der Heimat !"
zung zählt 29 Köpfe. Für ihre Unterbringung und Si¬
klang es herab . Es war der erste Gruß -, der Kapitän
cherheit ist in bester Weise gesorgt . Auch eine Einrichtung
König und seinen Leuten bei der Rückkehr zuteil wurde.
für Funkentelegraphie fehlt nicht . Die Fortbewegung wird
Gleich , wie bei der Ankunft Der „ Deutschland " in Bal¬
her gestellt
durch Dieselmotoren , die die Germaniawerft
timore begeisterte Deutsch- Amerikaner erhebliche Summen
für die Mannschaft und ihren tapferen Kapitän , zeichne¬ hat , bewirkt.
Freude bei den Verbündete » .
ten , haben auch jetzt eine ganze Anzahl Großkaufleute
der Reederei für die Mannschaft , den . Kapitän uns . so¬
Wien, 24 . Ang . Tie Freudenbotschaft von der glück¬
gar für die Besatzungen der künftigen U-Haudelsboote
lichen Heimkehr des Handelstaitchbootes „ Deutschland " in
beträchtliche Summen zur Versügung gesteckt, die nahe
seinen Heimathafen hat in der Presse lauten Jubel und
an die Hunderttausend reichen . Tie Rückfracht, die das
uneingeschränkte Bewunderung hervorgerufen . Tie Fadrt
Schiss genommen Hai, ist sehr reichlich. Tie Erwartungen
und die Heimkehr werden als einer der größten Triumphe
der Reederei inbezug aus die Ladefähigkeit sind bei wei¬ gefeiert , die Tatkraft , Mut und Wissenschaft des deutschen
tem übertrossertz worden . Zu der heutigen Feier in Bre¬
Volkes im Kriege davongetragen haben . Tie glückliche Rück¬
men heben die Blätter hervor , daß die Fahrt der „ Teut ' ch- kehr des Schisses sei ein Meisterstück seemännischer Kühnheit
lano " in erster Linie ein Werk echten deutschen Hansa¬
und Besonnenheit . Tie Ozeansperre , durch die England das
geistes ist, jener kaufmännischen Unternehmungslust , die,
Deutsche Reich von der Welt trennen wollte , sei durchbrochen
wie die „ Germania " sagt , England seit der Gründung
und eine neue Epoche der Geschichte habe begonnen . Die
des neuen Deutschen Reiches in wachsendem Maße ver¬ Blätter heben insbesondere
die Bedeutung der kühnen
letzten Endes seine Krämerspürt , und die England
Tauchbootfahrten für die deutsche Einfuhr und Mrssuhr
feinbschaft gegen uns verdankt . Wir aber freuen uns
im Kriege hervor und erklären , der gestrige Tag sei ein
unseres neuen Erfolges , freuen uns laut , aber nicht
Markstein in der Geschichte der Leistungsfähigkeil Deutsch¬
lands , ein Tag des Ruhmes für den Willen zum Siege.
24 -. August . Tie Freude , die in der Presse
Budapest,
des Reichstags
Namens
aller Schattierungen über die Heimkehr des Handelsrauch¬
beglückwünschte Präsident Kämpf den Vorsitzenden des Aus¬ bootes „ Teutschland " zum Ausdruck kommt , ist außeror¬
sichtsrats der deutschen Ozeanreederei Bremen zu dem
dentlich . Tie Blätter heben zumeist hervor , daß , obwohl
gewaltigen , ganz Teutschland bewegenden Erfolge , den
alle Nationen im Weltkrieg Proben großer Tapferkeit ge¬
die Gesellschaft durch die glückliche Heimkehr des Handels¬
geben, Deutschland vor allem die Ehre gebühre , solche au¬
tauchbootes „ Teutschland " errungen hat . Ein dreifaches
ßerordentliche Taten verrichtet zu haben , die durch ihre
Hurra dem heldenmütigen Kapitän , den unerschrockenen
Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.
Offizieren und Mannschaften der „ Teutschland " !

ckärifchen Gegenständen gesunken . Auf dem linken Flügel
säuberten wir im Strnmatal -, das linke Ufer des Flusses
vollkommen >vom Feinoe . Die Zahl der gestern von uns
begraben er feindlichen Leichen übersteigt 500 . Zahlreiche
Dole und eine große Menge von militärischen Gegen¬
ständen , hie das Schlachtseld bedecken, bezeugen die voll
-tommene Niederlage der Brigade Brotier . Bei ihrem
Vormarsch südlich Drama begegneten vorgeschobene Ab¬
einer englischen Schwadron,
teilungen unserer Truppen
die von einer Radfahrer -Kompagnie begleitet war . Nach
kurzem Feuerwechsel zogen sich die Engländer in der
Richtung aus Orsano zurück, nachdem sie vorher zwei Brük'ftn über den Angistafluß zerstört hatten . Wir besetzten
den Bahnhof von Anaista . Gegenwärtig befindet sich! die
- SeresWfenbahnstreckr jOktschilar - Buk - DramaAngista
Demir Hissar in unseren Händen.

— -mm

Frau
- Kliriger.

(46 . Fortsetzung .)

„Wie gern würde ich mich in den Dienst der
Wohltätigkeit stellen !" bemerkte Irmgard , „persönlich
zu' den Armen gehen und mir ein Urteil darüber
bilden , in welcher Weise dem einzelnen am besten ge¬
holfen werden kann ."
im Dienste der guten
„Solch ein Zusammenwirken
Sache würde mich ungemein befriedigen, " sagte der
Baron , „in den meisten Fällen dürfte es zweckent¬
und Kleidung zu spenden,
sprechend sein , Nahrungsmittel
auch wohl die Mie e zu bezahlen . Den Aermsten bares
^eld in vie Hände zu geben , halte ich nicht für ratsam,
>w geben es für überflüssige Dinge aus und befinden
Lage wie vorher ."
üch dann in derselben sorgenvollen
Irmgard pflichtete lebhaft bei, Arm in Arm traten
dem lauschigen Versteck hervor , ohne Julie zu
<le aus
bemerken, welche einer Bildsäule gleich hinter einer
Portiere stand.
Erst als sie Liebenaus Stimme in einem entfernteren
Zimmer hörte , trat sie hervor . Ein hoher Trumeau
Zeigte ihr totenbleiches Gesicht mit den funkelnden
Augen — ein abschreckendes, verzerrtes Bild.
, Julie zog hastig eine kleine Tube mit roter
schminke aus ihrem Pompadour hervor und zauberte
geschickter Hand ein künstliches Rot auf ihre
Wangen , dann noch ein feiner , bläulicher Schatten —
«le führte mehrere Schminken mit sich — ein winziger,
Ichwarzer Strich ünter ^die Augen , die nun wieder in

tieferem Glanz erstrahlten , und Julie betrachtete be¬
friedigt ihr Spiegelbild ; es war ihr sogar möglich,
wieder zu lächeln.
„Ruhe , Ruhe, " beschwichtigte sie sich selbst, „auf
den ersten Schlag fällt kein Baum . Wenn der Zufall
mir zu Hilfe kommt, wird diese ideale Freundschaft
demnächst verschiedene Proben zu bestehen haben . . . .
Er liebt die Musik und versteht nichts davon , das ist
auch eine wertvolle Entdeckung."
Mit ihrer glockenreinen Altstimme halblaut vor sich
hinsingend , gesellte sie sich zu den anderen , der Baron
begrüßte sie mit gleichgültiger Freundlichkeit.
„Willkommen in meinem Hause , gnädige Frau,
Sie haben uns warten lassen . . . wir sind nun voll¬
zählig beisammen , Jean . "
Der in der Nähe der Tür stehende Diener ver¬
schwand , und bald daraus wurde gemeldet , daß an»
gerichtet sei.
Man ging zu Tisch.
Julie war von einer übersprudelnden Laune . Nach
der Meinung des Barons trugen ihr helles Lachen, ihr
neckender Ton sehr zur Würze des Mahles bei. Wieder
und wieder ermunterte er sie zur Ausgelassenheit , er
fand an dem Raketenseuer heu e offenbar Gefallen.
„Aus Ihr Wohl , schöne Frau !"
Cr hob sein Glas und streß mu Julie an , welche
an seiner rechten Seite saß. In demselben Moment
aber trat Beate der Braut auf die Fußspitze, um ihr
ein Zeichen zu geben , sie möge nicht so ernst und
erschrak und machte
schweigsam dasitzen. Irmgard
eine so heftige Bewegung , daß sie gegen
dabei
Liebenaus Arm stieß. Dies hatte zur Folge , daß die
beiden erhobenen Gläser zusammenprallten und zer-

sprangen . Der rote Wein ergoß sich bis auf den letzten
Tropfen über den blendenden Damast.
Ein furchtbares Erschrecken lähmte die kleine Tisch¬
runde , so ganz frei von Aberglauben ist wohl selten
jemand , und die Rosengirlande aus dem blendenden
Damast sah aus , w 'e mit frischem Blut übergossen.
Der Baron saß totenbleich vor feistem Teller . Ein
einziger vorwurfsvoller Blick hatte Irmgard getroffen,
die wie erstarrt aus ihrem Stuhl saß, unfähig , eine
Entschuldigung zu stammeln.
Doktor von Sassen erholte sich zuerst. „Nun , das
ist weiter kein Malheur, " rief er, seinen blonden
Schnurrbart zwirbelnd , „ich rate Ihnen , in einem
.aride en Zimmer decken und anrichten zu lassen , dann
ist der Schaden kuriert."
Nun sprachen alle lebhaft durcheinander und ver¬
sicherten, nicht abergläubisch zu sein ; aber im geheimen
fühlte jeder ein gewisses Grauen.
„Es war dir wieder nicht recht, daß der Baron
mich auszeichnete, " raunte Julie ihrer Stieftochter zu,
doch so laut , daß Liebenau , welcher ganz in der Nähe
stand , jedes Wort verstehen konnte . .„Deine unaus¬
stehliche Empfindsamkeit stört uns jeden Genuß und
wird dich dem Baron bald genug verleiden . Du über¬
wachst jeden seiner Blicke, und wenn er mich freundlich
ansieht , so ziehst du den Mund ."
Der Baron sah nicht mit welcher ausdrucksvollen
Verachtung Irmgard sich von ihrer St efmutter ab»
wandte , er hörte nur die fast erstickten Worte:
„Geh , du bist wahnsinnig !"
Das Wort empörte vtiebenau , er hatte gleichfalls
den Eindruck gehabt , als ob Irmgard die reizende
Munterkeit ihrer Stiefmutter unangenehm empfinde.
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Der letzte Ausruf des Generals
nnentzweit hervorgehen. In unserem Zusammenhalten
bereits am 31. Juli d. I ., wiederum gemäß der
sich
lief
die Zukunft des Friedens auf dem Balkan und in gewissem von Reservetruppen in 'Südafrika ist nach Amsterdamer amtlichen Feststellung unserer Obersten Heeresleitung
Grade auch von ganz Europas . Um was' wir bisher ftrüten, Meldung der „Boss. Zig ." auf die enormen Verluste der 5947 Offiziere und 348 731 Mann . Die bezüglichen Ab¬
ist so unbedeutend, daß es ohne Schwertstreich gütlich ge¬ Engländer in Ostafrika durchs Krankheiten und Seuchen gaben des französischen Journalisten bleiben hinter diesem
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Verlusten ausgelöst werden müssen.
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Der Verkauf der dänischen Antillen.
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24 . August. Meldung des Ritzau- bert Cecil: Ich kann unbedingt erklären, baß Eröffnun¬
Kopenhagen,
und gestattet den Vierbnndmächten, was es Monate vorher
Ausschuß zusammengetretene Lands¬ gen über den Frieden der englischen Regierung nicht ge¬
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den Strumafluß besetzt
Sit¬ öffnung in irgend einer Form stattgesunden. Wenn dies
öffentliche
eine
Landsting
das
hält
Woche
dieser
tag
und
hissar und Seres in Besitz genommen. Französische
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Die Japaner in Indien.
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Struma in den Tahinosee mündet. Drama liegt 45 Kilo¬ mit der gewaltigen Ausbreitung des japanischen Geschäftes irgendwie weiter zu befassen.
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Ostgrenze die unentbehrliche militärijche Sicherheit geben.
denkunfähige Kinder zurechtgemacht. Sie müssen den Ver¬ öffnet worden.
Mit Frankreichs Rachegedanken müssen wir fortgesetzt rech¬
Rußlands Seeraub.
lust Florinas und anderer mazedonischer Orte zugeben,
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Telegraphen-Bnros . Ter schwedische Lotse Hoegbom, der
dröhnend verkündeten; wir und unsere Verbündeten redeten an Bord des deutschen Dampfers „Desterro" beim Kapern wir auch im Westen gegen Frankreich eine Mehrung un¬
nicht, sondern handelten, kamen ihnen zuvor und nahmen des Dampfers durch ein russisches Unterseeboot nach Abo serer Macht. ISie allein gibt uns gleichzeitig Gewähr,
ihrer geplanten Offensive den Wind aus den Segeln . Und mit abgesührt wurde, ist jetzt nach Rudiksvall zurückge¬ daß unseres Hauptfeindes Englands neidvolle Eifersucht
was bisher erreicht worden ist, erinnert lebhaft an den kehrt und bestätigte auf Anfrage einer Zeitung, daß das nicht wieder unsere friedliche Entwicklung bedroht und
Siegeszug im vorigen Herbst durch Serbien und erfüllt Kapern am Freitag , 11 Uhr vormittags , zwei Meilen in¬ stört. Belgien kann nur deutsches oder englisches Boll¬
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Rumänien.
das russische Unterseeboot beim Kapern die
Helotentum bedrohen uns
wirtschaftlichem
und
Flagge führte. Die amtliche Untersuchung beginnt sofort. politischem
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die offenen Pläne Englands . Es geht um unser Leben
des Königs von Rumänien wurde in der Hauptstadt
Nahezu 4 Millionen Mann französische
als Volk und Staat , um unsere Kultur und Wirtschaft.
ein De Deum 'abgehalten, dem Vertreter aller Behörden
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Gesamtberluste.
beiwohnten. Mittags fand ein Festessen im Schloß Coteinzusetzen, um den Feind zum Frieden zu zwingen.
los
Tie „Nordd. Allg. Ztg ." veröffentlicht einen Artikel
roscheri statt. Tie „Minerva " schreibt: In den Händen
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Königs hinweggehen, besonders deshalb nicht, weil der lichen Journals gelieferten Zahlen und kommen daher sagt, daß wir alle Schlachten gewinnen. England aber
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warft du, Irmgard , erinnere dich gefälligst. Ich lehnte
Aermels in Julies kostbare Spw
ihres
Knopf
ein
er¬
zu
Dinge
halte es für richtiger, naheliegende
mich mit aller Entschiedenheit gegen diesen Logierbesuch
, die einen großem häßlichen RiL bekam.
aarnitur
ledigen."
auf . ließ es auch nicht an eindringlichen Warnungen
(Fortsetzung fdjjit)
„Sie sind sehr gütig , Herr Baron , uns zu be¬
kehlen Du aber wußtest deinen Willen durchzusetzen.

sollen so verwendet werden, daß sie zugleich in gewissem derem Fett zu mischen. Als die Frau eines Oberposta ssistenSinne und bis zu einer gewissen Grenze erzieherisch ten das von Sommer bezogene Fett zum Schmelzen von
wirken.
Bohnensuppe und Gemüse verwendet hatte, bekam die ganze
Es ist wiederholt von Preisen berichtet worden, die auch Familie Durchfall, und als man darauf das übrige Fett
in diesen harten Zeiten nicht auf einwandsfreier Höhe mit Zwiebeln ausließ , um es vielleicht so gebrauchsfähig zu
stehen. Sie würden verschwinden müssen, wenn sich niemand machen, gab es in erwärmtem Zustande einen Geruch von
fände, der sie bezahlte. Aber das geschieht nicht, wenn bei sich, daß sich der Beamte brechen mußte. Kollegen erzählten
Tier belgischie Ministerrat hat nach Rotterdamer Mel¬ solchen Leuten die Ansicht bestehen bleibt, daß das Geld ihm, daß auch sie mit dem Fett nichts hätten anfangen kön¬
dungen her „ Köln. Ztg ." aus Le Havre einem Vor¬ heute keine Rolle spiele. Gewiß spielt das Gels eine Rolle, nen. Das Schöffengericht, an dem sich Sommer wegen Fahr¬
und zwar eine recht große. Was sollte wohl werden, wenn lässigkeit zu verantworten hatte, war der Meinung, daß es
schläge eines Ausschusses zugestimmt, der den Auftrag
Et, hie im Frieden geltenden Gesetze mit der Kriegs¬ die deutsche Militärverwaltung auch auf diesem Punkte seine Pflicht gewesen wäre, den Behörden zu sagen, daß es
stände? Die hat im Frieden gespart, wo das große Publi¬ sich um minderwertiges Fett handle, und daß er dies auch
lage in Uebereinstimmungzu bringen und Anregungen für
Men Aufbau in Belgien nach dem Kriege zu geben. kum oft über die „ verschiedenen Garnituren " lächelte, und durch den Preis hätte zum Ausdruck bringen müssen. Da¬
belgischer Seite verspöttelten Maßnahmen der rechnet tm Kriege weiter. Ueber so manche militärische durch, daß er sich den Höchstpreis von 2.32 Mark für das
%iz von
zatschen Besetzungsregierung zur Föroerung der nieder- j deutsche Eigenart sind vor dem Kriege Kritiken beliebt Pfund bezahlen ließ, habe er die Käufer in den Glauben
worden; die Kritiken hat man dort wohl im Kriege nicht versetzt, sie bekämen einwandsfreies Fett . Auch hätte er,
länoischen Sprache, haben, wenn ein Bericht der Tijd aus
Kavre zutrifst, ihre Wirkung auf die belgische Regie- bedauert, aber die Eigenart hat erklärlich gemacht, was da er wissen mußte, wie es in Großbetrieben zugeht, das
aing doch! nicht verfehlt. In den Kreisen der letztern. während des Feldzuges an großen und überraschenden Tat¬ Fett vor der Lieferung untersuchen lassen müssen. Nach
sachen von uns geleistet worden ist.
alledem erscheine der Vorwurf der Fahrlässigkeit gerecht¬
Herrscht die Ueberzeugung, !daß nach Eintritt des Friedens
fertigt und eine Geldstrafe von 300 Mark am Platze.
kein belferet Anfang für die Wiederherstellung^ Belgiens
.x,nacht werden könne, als durch Verleihung aller SprachAuS der Nachvarschaft.
Lokal - Nachrichten.
rechte an das flämische Volk, das trotz jahrelanger Be¬
— lO.be ru rs el , 24. Aug. Eine hiesige Lanüwirts25. August.
keinen Augenblick
schwerden igegen die Staatsverwaltung
— Kriegs ausstellung. Die Kriegsausstellung im Holz¬ frau wurde wegen Verheimlichung von kleinen, fast unge¬
gezögert hübe, reichlich Gnt und Blut zum Besten der
vaterländischen Sache herzugeben.
hausenpark ist andauernd !gut besucht. An den Vormit¬ nießbaren Kartoffeln vom Homburger Schösfenqericht zu
wird sie von den Schiulkindern besichtigt, für welche 300 Mark Geldstrafe verurteilt.
tagen
Kleine Nachrichten.
— B ad Homburg v . d. H., 24. Aug. Bon den
die Eintrittspreise stark 'ermäßigt sind. Bis zum 16.
24 . Aug. Anläßlich der Rückkehr der September werden täglich mehrere hundert Kinder in Be¬ Fluren eines hiesigen Hotels wurden in der vergangenen
Innsbruck,
" in den Heimathafen hat die Stadt Flaggen- gleitung ihrer Lehrer durchs die Schau geführt. Auch Nacht 11 Paar Schuhe, die von den Hotelgästen zum
Deutschland
schmuck angelegt.
auswärtigen Schulen und Vereinen soll der Besuch durch Putzen herausgestellt waren, gestohlen. Der Wirt ist für
24 . Aug. Der Generalgouverneur hat Vorzugspreise ermöglicht werden. Seit gestern ist elek¬ den Schaden natürlich haftbar.
Warschau,
unter dem Datum des 24. August der Universität und der
trisches Licht eingeführt. Bei dem Massenbesuch am Sonn¬
24 . Aug, Die Stadtverordnetenver¬
— Usingen,
Technischen Hochschule neue Satzungen verliehen.
tag hat sich herausgestellt, daß die Ventilation der grö¬ sammlung lehnte ein Gesuche des Landratsamtes um Grün¬
Haag, 24 . Aug. Das Korrespondenz-Bureau mel¬ ßten Halle nicht ausreicht. Hiergegen ist inzwischen Ab¬ dung einer ländlichen Fortbildungsschule in der Stadt
det, im Haag fei der Bericht eingetrossen, die englische hilfe geschaffen worden. Trotz guter Aufsicht sind in den Usingen in Ueberelnstimmunsgmit einem Magistratsbe, die holländischen Getreid eschis sc letzten Tagen kleinere Diebstähle vorgekommen; so wurde schlusse unter der Begründung ab, daß bei den gegenwär¬
Regierung habe besohlen
.
..
sreizuaeben.
am Donnerstag nachmittag aus einem Verbandskasten tigen Zeitverhältnissen und dem dadurch! bedingten großen
24 . Aug. Aus Ymuiden wird ge¬ eine Flasche Opium entwendet. Ter Dieb sei zur Vor¬ -Leutemangc- für derartige Schulgründungen jetzt kein Be¬
Amsterdam,
meldet, daß' Mannschaften von Fischersahrzeugen sich ge- sicht gemahnt. Liebhabern von Kriegsandenken sei der dürfnis vor? . den sei.
mioert haben, auszusahren, wenn ihren Famriren nicht Stand in der großen Halle empfohlen, wo Granatsplitter,
24 . Aug. Am kommenden Mon— Flörsheim,
im Falle der Aufbringung der Schiffe nach England GeldGeschoßhülsen, Feld-Hufeisen und anderes zum Besten des itäg, den 28. August, feiert die Gemeinde zum 250.
unterstützungen zugesichert würden. Die Rheeder bewillig¬ Roten Kreuzes verkauft werden.
ten die Forderung der Seeleute für den Hall , daß die
—- Ausfuhrbewilligungen in Ungarn . Für Stellung
Schisse außerhalb der verbotenen Zone von englischem! von Anträgen auf Bewilligung der Ausfuhr von Waren
Amtlicher Tagesbericht.
Kriegsfährzeugen angehalten und aufgebracht werden aus Ungarn find von der ungarischen Regierung besondere
sollten.
den 25. August 1916.
Hauptquartier,
Vordrucke herausgegeben worden. Nähere Auskunft hierGroßes
-über erteilt das Verkehrsbüro der hiesigen Handelskammer. Westlicher
Kriegsschauplatz.
Kriegsoerschwendrmg.
— Güterversand nach Bulgarien . Die Zentral -EinAehnlich wie am 18. August erfolgten gestern abend
kaufsgesellschaftm. b. H., Zentralabteilung P, ist mit der
Aus der Geschichte ist uns die Antwort des Spartaner¬
Beförderung von Privatgütern in geschlossenen Zügen (Magleichzeitig aus der ganzen Front von Thiepval bis zur
königs Leonidas bekannt, dem vor dem Kampf in den Thermopylen mitgeteilt wurde, die Scharen der Perser feien so ritza-Züge) nach Bulgarien betraut worden. Nähere Aus¬ Somme nach heftigster Feuersteigerung englisch-französische
, daß sie mit ihren Speeren und Pfeilen die kunft hierüber erteilt das Verkehrsbüro der hiesigen Han¬ Angriffe, die mehrfach wiederholt wurden. Zwischen Thiep¬
zahlreich
Sonne verdunkeln würden: „ Gut , so werden wir im Schat¬ delskammer.
— Der Schulunterricht . Die städtischen Schulbehör¬ val uZd dem Foureaux-Walde sind sie blutig zusammenge¬
ten fechten!" Daran mögen wir uns erinnern , wenn wir
, den Schulunterricht vom 1. Septem¬ brochen: Teile des vordersten zerschossenen Grabens nörd¬
beschlossen
haben
den
hören, mit welch artilleristischem Aufgebot unsere Feinde
ber ab um acht Uhr vormittags beginnen zu lassen.
uns bedenken, die wissen sollten, daß kein deutscher Soldat
lich von Ovillers wurden aufgegeben. Im Abschnitt Lon— Das Drachensteigen. Das Stellvertretende General¬ gueval-Telville-Wald hat der Gegner Vorteile errungen,
t-or dem Gebrüll der Geschütze Reißaus nimmt, denn je¬
der unserer Feldgrauen kennt den Ausspruch des Feld¬ kommando XVIII. Armeekorps teilt mit : Es wird wieder¬ das Torf Maurepas ist zur Zeit in seiner Hand. Zwischen'
marschalls von Hindenburg : „Sieger bleibt, wer hie stärk¬ holt darauf hingewiesen, daß es nach, wie vor verboten ist,
sten Nerven hat ." Das ist ein gutes Wort, das sich be¬ Ballons und Drachen aussteigen zu lassen, und- daß Zu¬ Maurepas und der Somme hatte der französische Ansturm
keinerlei Erfolg.
widerhandlungen mit Strafe bedroht sind.
währt hat.
— Wettkämpfe im Wehrturnen . Zu den weiteren AusKriegskorrespondenten berichten, daß die Verschwen¬
Auch rechts der Maas setzten die Franzosen wieder zum
scheidungskämpsen der vom Kriegsministerium angeordneten
dung von Pulver und Blei am stärksten bei den Engländern
an . Der Kampf blieb auf den Abschnitt von Fleury
Angriff
Wettkämpfe im Wehrturnen treten Jungmannen der 18
ist. Was diese für teures Geld aus den Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika bezogen haben, das wird zur Zermür- Frankfurter Jugendkompanien am Sonntag , den 27. Au¬ beschränkt. Ter Feind ist abgewiesen.
dung des deutschen Widerstandes hageldicht auf unsere gust auf dem Spielplatz des Frankfurter Turnvereins
Fronten abgefeuert. John Bull denkt, saß es immer noch (Sandhöfer Wiesen) in 14 Riegen an und zwar vormittags
Eins unserer Luftschiffe hat in der Nacht zum 24. Au¬
besser ist, mit der Munition und mit den Geschossen ver¬ 7 Uhr für das Wehrturnen und nachmittags halb 5 Uhr
gust die Festung London angegriffen.
schwenderisch umzugehen, als mit dem Leben der weißen für die Eilbotenläuse und. 5 Uhr für die MannschastsVier feindliche Flugzeuge wurden nördlich der Somme,
Engländer, die während der beiden 'Kriegsjahre freilich kämpse in den Spielen Schlagball, Fußball , Barkauf. Zu¬
bei Pont Faverger , südlich von Varennes und bei
eines
je
auch schon zu Zehntausenden gefallen sind. Auf die far¬ tritt zu den Wettkämpfen steht jedermann frei.
ge¬
Sonneborn,
Karl
Händler
Dem
.
Geschäftsverbot
—
am 23. August) im Luftkampf, eins südlich
(dieses
Fleury
und
bigen Engländer ist aber keine Rücksicht genommen,
auch nicht sehr aus die verbündeten Franzosen . Die Klagen boren am 7. Oktober 1871 zu Rhadern , wohnhaft Brüdervon Armentieres durch Abwehrgeschütze abgeschossen.
der Pariser Zeitungen, daß die „Söhne Frankreichs" den Grimmstraße Nr . 37, sowie der Witwe Auguste Orth, geb.
Wie schon häufig in der letzten Zeit auf belgische
Hauptteil der Blutarbeit zu leisten hätten, sind bekannt. Sie Plank, geboren am 23. Januar 1851 zu Gießen, wohnhaft
, so wurden auch gestern wieder Bomben auf Mons
Städte
haben mit zum Einsetzen der großen englischen Offensive zu Frankfurt a. M ., Seehofstraße 1, Geschäftsführer, bezw.
. Abgesehen von dem angerichteten erheblichen
äbgeworfen
Viehgroßhandlung,
,
Orth
.
Hch
Firma
der
Mitinhaberin
Briten
die
allerdings
sich
.
der
an der Somme geführt, in
[ zu einem früher bei ihnen nicht dagewesenen Massenausge- Seehofstraße, sowie der vorgenannten Firma selbst wurde Sachschaden an belgischem Eigentum sind einige Bürger
' bot ansgeschwungen haben. Mögen indessen Millionen und der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbe¬ schwerverletzt.
sondere Nahrungsmittel und Futtermittel aller Art, wozu
■aber Millionen in Form von Granaten und Schrapnells
auch der Viehhandel gehört, ferner rohen Naturerzeugnis¬ D, e ft l i che r Kriegs sch autzla tz.
durch die Luft fliegen, die Deutschen halten aus.
, sowie jegliche mittelbare oder
Man würde nicht von einer Kriegsverschwendungreden sen, Heiz- und Leuchtstoffen
[
des Generalfeldmarschalls
Front
I können, wenn unsere Feinde den deutschen Geist nicht ken¬ unmittelbare Beteiligung an einem solchen Handel wegen
von Hindenburg.
nen würden. Aber wie es um den steht, das wissen alle, die Unzuverlässigkeit in bezug auf diesen Gewerbebetrieb un¬
I.
o.
Februar
und
Januar
im
hat
Firma
Die.
tersagt.
Ter Gegenangriff zur Wiedernahme der am 21. Aug.
längere Zeit in der Front gewesen sind, ganz genau, und
besonders die höheren Offiziere geben sich gar keiner Täu¬ die für Schlachtschweine festgesetzten Höchstpreise fortwäh¬ bei Zwyzyn verlorenen 'Gräben hatte Erfolg . Es wur¬
rend überschritten. Sonneborn wurde deshalb unterm 2.
schung darüber hin, daß die Deutschen sowohl Franzosen,
den gestern und«!am 21. August an der Graberka fünswie Englärcher in der Stärke, Kraft und Ausdauer über¬ Juni d. I . von der hiesigen Strafkammer zu 500 Mark
hundertundeinundsechzig (561) Gefangene eingebracht.
die
in
und
Gefängnis
Tagen
50
zu
hilssweise
Geldstrafe,
er¬
oft
sehr
das
legen sind. Ansgefundene Briefe haben
geben. Die Munitionsverschwendung ist also eine große Kosten des Verfahrens verurteilt.
der Kavallerie
Front des Generals
— Warum er pantschte. Tie Milch war so knapp¬
Seifenblase zur Beruhigung neu herangebrachter Truppen,
Karl.
Erzherzog
die dann schnell die Wahrheit erfahren, und der Zivilbe¬ erzählte der Milch Verkäufer Johann Eschenbrenner am
nichts Neues.
Truppen
deutsch,en
den
Bei
völkerung. Um die schon wer weiß wie oft vorgebrachte Be¬ Schöffengericht, und die Leute trätschten und lamentierten
",
Hagen
„Kopp
den
auf
Tippe"
„
bas
ihm
wollten
und
hauptung, mit dem deutschen Widerstande sei es in abseh¬
Balkan - Kriegsschauplatz.
barer Zeit vorbei, glaubhaft zu machen, müssen die ameri¬ wenn sie keine Milche bekämen, da habe er halt Wasser
Keine wesentliche Veränderung.
kanischen Kriegsfabriken infolge der Verschwendung von zugepumpt. Echten Vogelsberger Quell , mal 25 Prozent,
mal 40 Prozent , .auch, mal 60 Prozent . Dem Gemengsel
Pulver und Blei das Geld scheffelweise verdienen.
Oberste Heeresleitung.
Blul ist ein ganz besonderer Saft , das ist ein Satz, den gab er den stolzen Namen „Vollmilch!" . Das Verhalten
eigentlich
grenzt
,
; unsere Heeresleitung ganz genau kennt, und dessen Bedeu- des Angeklagten, meinte der Vorsitzende
Letzte
l kung sie in den amtlichen Berichten schon oft zum Ausdruck an Körperverletzung, wenn man bedenkt, daß! Kinder mit
den
hat
Er
sollten.
werden
genährt
Mischung
dieser
I Kracht hat, wenn die feindlichen Berichte in deutschen
25 . Aug. WTB . Amtlich. In der Nacht
Berlin,
l ^ erlustzissern geradezu unheimlich schwelgten. Bei dem Kindern Steine statt Brot - gegeben — vier Wochen Ge¬ vom 24. zum 25. August haben mehrere MarineluftFeinde gaben sich die Russen am wenigsten Mühe, da¬ fängnis trotz bisheriger Unbestrastheit.
schisfe den südlichen Teil der englischen Ostküste an¬
. Mehrere Behörden gegriffen und dabei die City und den südwestlichen Stadt¬
— Fett aus der Darmschleimerei
raus einzugehen. Der Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch,
bie Generale Iwanow und Brussilow bilden das Kleeblatt, und Aemter hier hatten auf sein Angebot mit dem Darm¬ teil von London, Batterien bei den Marinestützpunkten
bus noch viele russische Eltern verfluchen werden, wenn händler Oskar Sommer Vereinbarungen über die Lieferung Harwich und Folkestone sowie zahlreiche Schiffe Lus der
Sven die ungeheuerliche Größe der eigenen Kriegsopfer von Rinderfett an ihre Beamten getroffen. Es handelte Rheede von Dover ausgiebig mit Bomben belegt. Uebcrall
sich um Darmfett aus der Darmschleimerei Sommers. In
klar geworden sein wird.
wurde sehr gute Wirkung beobachtet. Tie Lustschisse wurNeben der Kriegsverschwendung in der Front steht Friedenszeitenwird, wie ein Sachverständiger am Schöffen¬ auf dem Hin- und Rückmarsch von zählreichen Bewachungs¬
über auch eine solche zu Hause, auf deren Beseitigung auch gericht ausführte, derartiges in Darmschleimereien gewon¬ streitkräften und beim Abgriff von Abwehrbatterien heftig
nenes Fett ohne weiteres den Seifensiedereien usw. über¬
noch bedacht sein könnten. Die unliebsamen Fälle von
. Sie sind sämtlich zurückgekehrt.
aber erfolglos beschossen
Kriegswucher und Preissteigerung wären nur in ganz ver- wiesen, weil es sich in diesen Großbetrieben nur schwer
des Admiralstabs der Marine.
Chef
Ter
in
Darminhalt
vom
Teile
gelegentlich
daß
läßt,
vermeiden
wrzelten Fällen möglich, wenn diejenigen, welche über reiche
auch
es
wird
Fettknappheit
der
bei
Jetzt
geraten.
Fett
das
(WTB . Nichtamtlich.) BoesAug.
.
25
Bremen,
Geldmittel verfügen, dieselben so gebrauchen wollten, daß
W die hohen Preise von selbst wieder ermäßigen müßten. in der Küche verwendet. Zu empfehlen ist allerdings, es manns Bureau meldet, um 12 Uhr mittags : Die „Teutschnur zu Backzwecken zu benutzen und es womöglich mit an¬ i land" ist sqeben in den Freihafen eingelausen.
.
Hedem sind Einnahmen und Verdienst zu gönnen, aber sie
während der deutsche Bau hochwertige Spezialschiffe
Meate. Den Vorsitz im Aussichtsrat des Unternehmens
Vernimmt Generaldirektor Ballin . Die Geschäftsführung
in den Händen des Ingenieurs Geetgens und von
^ Varnholtz . Tie Anlagen werden auf dem Gelände Tol^
/erorr errichtet.
Flämisch.

Nachrichten.

male den „ verlobten Tag " . Ter Tag .hat seinen Ur¬ herein rücksichtslos aus . Sonst hat die an sich löbliche
Maßnahme nicht dm geringsten Zweck.
sprung im Pestjahr 1666, das in Flörsheim von 1000
Kommunalverband
Der
24 . Aug ,
— Worms,
Einwohnern säst 300 dahinraffte . Angesichts dieser furcht¬
eine Wallfahrt
Worms setzte heute Richtpreise für Hasen und Rebhühner
baren Geißel gelobten die Flörsheimer
ein Stein auf dem an¬ fest. Im Kleinverkauf dürfen nachstehende Preise nicht
so lange als noch» in Flörshäm
überschritten werden : Junge Rebhühner das Stück 95 Pfg .,
deren liege . Nach 'Abhaltung der ersten Prozession ging
junge volle 1.30 Mark . Eine Hase über 5 Pfund mit
nach dem Chronisten die Seuche zurück und erlosch bald
Fell 5 Mark , abgezogen 4.75 Mark.
völlig . Bis 1866 wurde der „ verlobte Tag " alljährlich
am 28. Juli gefeiert . Dann wurde er aus zwingenden
Gründen auf den letzten Montag d es Monats August ver¬
legt . Das Gelöbnis 'von 1666 haben die Flörsheimer
st ad t . Ein 22 Jahre
Heuer ein Vierteljahrtausend gehalten.
— Aus der Reichshaupt
alter , wohl nicht geistig ganz intakter Student hat aus dem
24 . Aug . Das Rittergut Herberts— Marburg,
Bahnhos Zoologischer Garten feinen Vater , der die Mutter
Hausen bei Lollar ist in der vergangenen Nacht abgebrannt.
verlassen hatte und bei seiner Geliebten wohnte , erschos¬
Ter Schaden ist sehr bedeutend.
sen. — Tie 27 Jahre alte Gattin eines Eisenbahnassistenten
— Lohr a . M ., 24. Aug . Tie feit Wochen hier
wütende Scharlachepidemie fordert noch- immer Opfer , be¬ versuchte durch Oeffnen des Gashahns ihren Gatten und
die beiden Kinder aus dem Wege zu räumen , da sie mit
sonders unter den Keinen Kindern . Die Schulen haben
einem 18jährigen jungen Mann ein Liebesverhältnis ein¬
auf unbestimmte Zeit Ferien bekommen.
Ehe¬ gegangen war.
24 . Aug . Die 35jährige
— Wiesbaden,
das Getöse des
— Ohr schütz im F elde. Durch
frau des im Osten stehenden Kriegsteilnehmers Schneider
Trommelfeuers , noch mehr durch iben Treust am Geschütze
stürzte sich heute früh aus dem Fenster ihrer Mansar¬
selbst sind Schädigungen des Gehör Vermögens durchaus
denwohnung , Schachtstraße 11, !auf den Hof und wurde
nicht ausgeschlossen. Die Vorsichtsmaßregeln , die die
tödlich verletzt. Bittere Not hat die Frau , die Mutter
Soldaten selbst treffen , wie Mundaufreißen , Hand ans
von sechs Kindern ist, in den Tod getrieben.
Ohr legen, schützen nicht sicher genug vor Störungen , und
— S ch l ü cht e r n , 24 . Aug . Der Kreisausschuß
im
bei Explosionen fehlt die Geistesgegenwart häufig , derartige
übernimmt für die gesamte diesjährige Obsternte
Kreise dm An - und Verkauf aller Obstsorten . Nach Ver¬ Schutzmaßnahmen zu ergreifen . In der „Deutschen Medi¬
zinischen Wochenschrift" schlägt ein Arzt die Anwendung
sorgung der einheimischen Bevölkerung mit dem Winter¬
eines Ohrpfvopfms vor . Dieser Ohrschutz! sitzt, an den
bedarf verlauft der Kreisausschuß den ErnteüberschuH nach
Gehörgang eng angeschmiegt , völlig reizlos im Ohr , was
auswärts . Tie Obstzüchter vvs Kreises haben ihren Ueberhäufigem Gebrauch sehr wesentlich werden kann . Die
bei
mitzutei¬
Bürgermeistereien
zuständigen
den
schuß genau
Herstellung ist einfach«: Ein Wattepfropfen wird mit Bind¬
len , den Ueberschuß an Zwetschen bis Ende August . Für
fäden umwickelt und fest verknotet , so daß er ungefähr
Zwetschen -wurde der Preis eines Zentners auf 4,50 bis
Olivenform annimmt . Taucht man diese Olive in flüssi¬
6 Mark im Verkauf festgesetzt. — Hoffentlich schaltet der
ges Wachs , so läßt sie sich leicht dem Gehörgang entspre¬
Kreisausschuß das edle Zwrschenhändlertunr von vorn¬

Vermischte Nachrichten.

Ordentlicher , nüchterner , gewissenhafter

Fuhrmann.

2 Zimmer mit Küche zn vermiete «.
Näheres Friedrichstraße 34 , 2. Stock . 1234

2 Zimmerrvohmrng
Müblgasse 19._

zu vermieten. der die Pferde gut behandelt , zum sofortigen
1689

zwischen Bockenchim und Hausen als Grab¬
stück geeignet in verschiedenen Größen bill.
zu verkamen bei kleiner Anzahlung . Off.
2235
unter F . 8 . a. d. Exp , d. Bl .
In besserem Hause schöne Mansarde m.
Gas und Kochherd möbliert oder leer geg.
2167
Hausarbeit abzugeben . Näh . Exp .
Junges Mädchen zu einem Kinde von
3 Jahren und zum mithelfen in der Küche
gesucht. Frau Schneider , Offizierskasino,
2233
Artillerie -Kaserne .

Wohnungen.
>

S gitmtif

» rr. mmh * +j |

Eintritt

G . m.

gesucht. I . Frischmann

. 2229
, Hausenerlandstr
b. H. Holzhandlung
Suche per sofort einige
fnt?

fölfielitmittt,

Ufttrftmlirtlt

Sovhienstraße

2236

29 .

für Mittwoch und Samstag
Putzfrau
2 Std . gesucht. Schloßstr . 86 , 1. St . 223 1

Anzeigen.

Gottesdienstliche
ThristuSkirche
Borm . 9Hz Uhr :
10 */» „
Nachm . 5 ^/z „
„
Mtttw .

am

Frankfurt

Maia.

Kindergottesdienst
Hauptgottesdienst Pfr . v. Peinrn.
Abendgottesd . Pfr . Bömel . (Nbdm .)
Bibelstunde.

Schöne 4 ev. 3 Zimmerwohnung m . Küche
u Zuö . zu verm . Adalbertstraße 29 . 2134
Schöne 4 Zimmerwohnung , eventuell
mit Stallung für Kaninchenzucht , billig zu
vermieten . Rödelheimerlandstraße 87 . 2215

Sehr schöne 5 Ztmmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Vaubüro Kaiserstraße 29 . 1123

für 4 * Mk . sofort
4 Zimmerwohnung
2216
zu vermieten . MH . Exp . d. Bl .

Warte , sofort zu vermieten . Kiesstraße 20,
1636
Zu erfr . 22 , 1. St . bei Huppert .

Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
zu vermieten . Werderftraße 29 , 1. Stock
1526
oder Göbenstraße 12 , 1. Stock .

U MB

chend moderieren . Das Schnürende läßt man um diOhrmuschel hängen , so daß selbst während des Laufens X
Pvopfen entfernt werden kann . Die Abdichtung des
Hörorgans ist ausgezeichnet und völlig ausreichend.

Vergnügungs

NeuesTheater.
Freitag , 25 . August , 8 Uhr : Pension Schotter.
sonders ermäßigte Preise.
Samstag , 26. August - 8 Uhr : Zum ersten WaleGroßmama . Junggesellenschwank in 4 Autzügen wn Mar
t
Dreyer . Gewöhnliche Preise .
Schiffbrüchigen
Die
:
Uhr
31/2
,
August
27.
,
Sonntag
Besonders ermäßigte Preise . — 8 Uhr : -Großmama.
wohnliche Preise.
Sotzn
Montag , 28 . August , 8 Uhr : Vater und
Ermäßigte Preise.
HANSA 657D

Einlass /
N - TH EATE R
Anfang 3.15 S PEZIALITÄTE
2 Asras , Fangkünstl .am Billard Heinr. Sacher . Humorist
E. Schärft , „ Im Musikladen"
s , Kugelakt
Otto Bringe s Hunde u. Affen 3 Belugas , Luftakt
Geschw . Brauns , d. n. Mensch.
.
rann y Stürboth , Operettens

Bill & Will m . ihrem mech . Esel
, akrobat . Tänze
3 Valencias
Militär wochent . halben Eintritt
Loga 1.75, Res . PI. 1. 20, Saal 0.65

KÜ N STLE R- B RETTL Leitung: Wilhelm Schon
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt n
Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann L Co., Frauksur : a vi

Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Bleichplatz zu verm . Am We ngarten 30 , o. l 18 97
Schöne 3 - event. 4 -Zimmerw . m. Küche
u. Zubeh . zu verm . Adalbertstr . 29 . 1947
40,
Im Hause Rödelheimerlandstraße
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermie en. Zu erfragen
1957
parterre im Laden .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad tm
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Gtnnheimerlandstr . 61 . Haltest , d. L . 4 .2004
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3 . St . zum
1. Sept . zu verm . Näh . Bredowstr . 7, p . 2040

Basaltstraße

42 , 8 . St . Große

Gr . 8 Ztmmerwohnung im 2. St.

5 Zimmer , 3 Zimmer , 2 Zimmer und
1 Zimmer und Küche zu vermieten . MH.
2090
Leipzigerstraße 88 .

WWW

'4

AM I|

4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11.
1525
Näheres 2 . Stock links .
allem
mit
Zimmerwohnung
Schöne 4
Zubehör in ruh . best. Hause zum 1. 10 . zu
verm . Zu erfr . Ginnheimerldstr . 136 , II . 1740
4 Z mmerwohnung 1. St . m . Bad , Ber.
Adalbertstraße 34 , MH . Hausmeister . 1818

vermieten . Schloßstraße

zu

32. _

Jordnnstr . 73 , 1. St .,

nächst

Halte¬

stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
1584
zu verm . Näh , das . Part , rechts

>u vermieten.

8 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .

1619

Große 3 Ztmmerwohnung monatl . 40 M.
1620
zu vermieten . Leipzigerstraße 11 .

Sehr schöne 8 Zimmerwohnung
mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh Göbenstr . 20 , 1. St . l . 1622
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
1637
Näh . Florastraße 20 , 1. Stock._
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falk str. 32 , Hths . näh . Bdhs . 2 . St . r . 1651

2 —8 Zimmerwohnung
6o .

billig zu
1653

Auliusstraße 22, 1 . oder 2 . Stock.

vermieten . Adalbertstraße

Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
1 St . 1843
. Näheres daselbst
zu vermieten

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör an ruhige Leute zu vermieten . Näh . Landgrafenstr . 33 , part 1759

Schloßstraße 88 , parterre . Schöne
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
ruhige Leute zu verm . Zu erfr . 2 . St . 1910

Schöne 8 Zimmerwohnung mit
allem Zubehörsosort zn vermieten.
Moltke -Allee 108 , Hochpart. Sch. Näh . Basaltstraße 10 , Part . 1812

4 Zimmerw . mit Bad und all . Zubehör sofort
od. spät , zu verm . Näh , das. 1. St . 2100

Größere u. kleinere 4 Zimmerw.
sof. zu verm . Näh . Gr . Seestraße 42 . 2102
4 Zimmerwohnung , Bad extra, billig zu
vermieten . Kursürstenplatz 35 , 1. St . 2119

3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
m verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844
an der
Große Helle 3 Ztmmerwohnung
Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬
mieten . Leipzigerstraße 2. Anzusehen von
1858
10 bis 12 Uhr vormittags .

Wohnung , 2 Zimmer, ze
21 (1

mit Zubchr
Schöne 2 Ztmmerwohnung
zu vermieten . Am Weingarten 17 , p. 2ibV

Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
24 Mk . zu vermieten . Fröbelstraße 2 . 2160
2 Zimmerwohnung zum 1. Sept . billig
zu verm . Falkstr . 32 . Näh Bdhs . 2 . St . 2168

Diemelstraße

« , Part. 2 Zimmer

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2187
Näh . Bredowstraße 17, 2 . St . r .

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . part . billig zu
vermieten . Näh , daselbst Bdhs , 2 . St 2065

eventl . mit Kriegsnachlaß zu vermieten.
Näh . Göbenstr . 13 , 1 . St . b. Kösner . 2218

Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
zu vermieten . Göbenstraße 9, I . St . 2057

MNHIgrrstffe

1555

Kleine

verm . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden

mit
3 giwmwntMMfynnng
Zubehör sofort zu verm . Zu erfr.
Gr . Seestr , 12 , 8 . St . b. Huth . 2061

8 Zßimmm # *

8 Zimmerwohnung

Mansardenwohnung m . allem Zubehör billig
1985
zu vermieten . Schloßstraße 13 .
Küche,
u.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer
sof. zu verm . Näh . Homburgerstr . 34 , v. 2060

u . Küche, sowie Lagerraum zu r erm . 2178
2 Zimmerwohnung zum 1. September zu
vermieten . Fröbelstraße 10 , Näh , part . 2180

5*.

3 Zimmerwohnung im 1. St . f. 39 Mk.
zu verm . MH . Grempstr . 38 , part . 2108
Kleine 3 Ztmmerwohnung sofort zu ver2121
mieten . Friesengasse 1._
Sch . 3 Zimmerwohn . m . all . Zub . zu verm.
Kreuznacherstr . 36 . Zu erfr . Nr . 52 . 2154

Marburgerstraße 28 , p. 3 Zimmer¬
wohnung m . Bad zu verm . Näh , das. 215 5

. 3 Zimmerw.
Jordanstr . 84 . Neuherg
preisw . zu verm . Näh .b.Lottermann l .St .,17 7
. Schöne 3 Ztmmerwohnung sof. f. 38 M.
monatl . zu vermieten . Kiesstr . 23 , p . 2186
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬
tober in der Schloßstraße zu vermieten.
Näh . Jordanstraße 45 , Papierladen . 2204
Klrine 3 Zimmerwohnung , monatl . 30 M.
zu vermieten . Fleischergasse 3 ._

2217

. m.
Falkstraße 08 . Sch. 3 Zimmerw
Bad 48 Mk . Näh . 2 . St . b. Fr . Donig . 2224
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8 , 1. St . 2225
mit Bad u.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Zub . zu verm . Wurmbachstraße 14 . 2237

WWW

Schöne 2 und 8 Ztmmerwohnng
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten . MH . Schloßstraße 7, 1 . St . 2219
HBHTl

Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
2068
1. Oktober zu vermieten .

Schöne

2 schöne 2 Zimmerwohnungen und eine

3 Zimmerw . zu verm . Näh , das . 1. St . l . 80 41
Schöne 3 Ztmmerwohnung im Anbau sof.
bill . zu verm Näh . Homburgerstr . 34 , p. ao69

. extra
Gr . 8 Zimmerw . m. Badezimm
Sonnige 8 Zimmerwohunng zu zu verm . Juliusstr . 18 , Näh , b. Weber . 1314
. 1487
. 54, Kleinschnitz
verm . Adalbertstr
Sch . Mansardenw . (neuherg .) 3 Zimmer,
Große 3 Ztmmerwohnung , neuherg ., zu Küche und Keller sofort zn vermieten . Preis
8 Zimmerwohnung mit 2 Mansar- vermieten . Schwälmerstraße 5 , part . 1515
26 Mk . Rödelheimerlandstraße 86 . 2101
den im 1. Stock , Nähe der Bockenheimer

mit befand . Bad , elekt. Licht, Gas , Veranda,
2 Mans . u . 2 Keller Kriegspr . 1000 Mk.
sofort m verm . Kurfürstenstraße 4 . 1931

-Nnzeiger.

2 pittttt ** « .

sofort m
3 mal 2 Zimmerwohnungen
vermieten . Näh . Grempstr . 15 , part . 1718
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
zn vermieten . Rödelheimerlandstr . 52 . 1901
2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
verm . Kl Seestr . 5 . Näh . das. II . St . 1949

re . WWD

3 immgr

zu verM ^ hrrrrrrg
1691
mieten . Ginnheimerstraße 4 .
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
. Gl
ne Familie ev. sofort zu vermieten
Seestraße 5 , Stb . Näh . Wirt chaft. 1741

Freundliche Mansardenwohnung
Leipzigerstraße 42 im Hths . an ruh . Leute
zu verm . Näh . Leioftgerstr . 49 , 2 . St . 1862
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
verm . Näh . Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915

Kleine Wohnung zu vermiete «.
Große Seestraße 10. _1961
ttttfcr

1

KNrtze.

1970
Fröbelstraße 10 , parterre. _
Kleine Mansardenwohnung ohne Kü he zu
verm . Näh . Homburgerstr . 20 , 1. St . 212»

Wildnngerstraße

25 , DachstÄ

1 Zimmer , Küche, Keller und eventB
Kammer für 18 Mk . an Leute ohne Kinder
zu verm . Näh , ab 7 Uhr abds . das p 213»
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
2188
Näh . Bredowstraße 17 , 2 . St . r .
Kleine Wohnung an eine allemsteheirdt
Person sof. zu verm . Mühlg 18 , Hths . 219°
Kleine Wohnung , monatl . 12 Mk . zu
ieten . Näh . Friesengaffe 27 , im Laden . ^
an r4
Freundliche Mansardenwohnung
eute zu vermieten . Landgrafenstr . 24 . 221
Mansardenw . Stube , Kamm , Küche,
.St . sos. Näh . Landgrafenstr . 37,2 St .^ I
Kleine Wohnung

uns Mansarde

Die Wohnungsanzeigen

erscheine*

jeden Montag , Mittwoch und
die über Zimmer und Gefchüstokoka^
Dienstags , Donnerstags und Sanwti^

ockenheimer
Erscheint täglich

oben' ^

jgtf Ausnahme - er Sonn - und KeiertazzL,
I»jttatenpreis : Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfs^e
^ « oLrtige: 25 Pfg ./ Reklamezeile 50 Pfg«jrp«- ttton und Reöaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: flmt Caunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Nnreiaer

Die geheime Frau.
A. Seyffert

- Klinger.

<47. Fortsetzung.)

Julie hatte sich vollständig in der Gewalt . Am
liebsten würde sie laut aufgelacht haben . Was galt
der Verschwenderin der Verlust einiger Tausende ! Sie
hoffte, demnächst noch wertvollere Spitzen zu tragen.
Der kleine Zwischenfall kam ihr hochgelegen. „Herr
Baron , Sie hatten heute Gelegenheit , zweimal das
unbeherrschte und rücksichtslose Verhalten rueiner Stief¬
tochter zu beobachten," sagte sie mit Würde , „ich hoffe,
Sie sprechen mich von dem Vorwurf der Uebertreibung
»Ich kann Sie nur in Fräulein Irmgards Namen
Entschuldigung bitten , gnädige Frau ."
„Aber, Herr Baron , durchschauen Sie denn nicht,
öaB dies ein beabsichtigtes Spiel ist, in Szene gesetzt,
mich vor Ihnen herabzusetzen ? Auch damals , als
obre Großmut mich vor Gefängnishaft bewahrte , belog
und täuschte meine Stiefmutter alle, nur um mich zu
vernichten - "
Gegenteil, " unterbrach Julie sie mit einer
kl
"vmschen Ruhe , die vorteilhaft von Irmgards Empörung
avstach, „ick hätte Beweise für deine Schuld erbringen
rönnen, die selbst die höchste Kaution zur Unmöglichkeit
gemacht hätten . Ich schwieg, aber hier will ich doch
.Wes . offenbaren , nur , dann Sie , Herr Baron , mich
"^ rsiur eine Verleumderin halten ."
schöpfte tief Atem und trat so dicht zu Irmgard
t
veran, daß sie mit der Spitze ihres Zeigefingers des
Um

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.

/ sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr
- Vockenheimer Anzeiger)
❖❖(Zrankfurt

Der Krieg.

von

Wonnements- Preis

Publikationen

: „illustriertes Anterhaltungsblatt"
Gratisbeilage

An den übrigen Fronten kein Ereignis von Bedeutung.
Rusfische NentralitatHverletzung.
25 . Aug. Die neueste Verletzung der
Stockholm,
-ungarische Tagesbericht« schwedischen Neutralität
Irr österreichisch
durch ein russisches Unterseeboot
Wien, 26 . August. Amtliche wird verlautbart:
mit schwedischer Flagge ruft in der Presse große Er¬
bitterung hervor. „Nya Dagliggt Allehanda" schreibt:
Russischer Kriegsschauplatz.
Ein so ernster Fall , so weit wir sehen können, der ernsteste,
Kavallerie
der
Generals
des
^Heeresfront
bisher geschahen ist, muß' von schwedischer Seite un¬
der
Karl.
Erzherzog
die Forderung rascher vollständiger Genug¬
willkürlich
Westliche van Moldawa und im Bereich des Tartarentuung zur Folge haben. Der nächste Schritt wird wohl
^Zses wurden heftige russische Angriffe zum Teil im der sein, daß fremde U-Boote in den Stockholmer Hasen
Handgemenge, unter großen Verlusten für den Feind ab¬ kommen und sich Schiffe zur Kaperung aussuchen. Wir
. Saust bei unveränderter Lage stellenweise Ar¬ \ sind überzeugt, Mß die schweldische Regierung auf die
gewiesen
tilleriefeuer von wechselnder Stärke.
« Unterstützung durch die einmütige schwedische öffentliche
des Generalfeldmarschalls
Heeres front
j Meinung bei einer kräftigen Beantwortung der beispcilvon Hindenburg.
losen Neutralitätsverletznng rechnen kann. „Astonbladet"
Im Abschnitt Terepelniki-P ienieki wurde dem Feind sagt in einem Aufsatz mit der Ueberschrift: „(Iuou8czue
das von ihm am 22. 'genommene schmale Grabenstück wie¬ tanclem" : Zeigt es sich als unmöglich, durchs scharfe
der entrissen, hierbei ein Offizier, 211 Mann zu Ge¬ Proteste die Russen zu der Einsicht zu bringen, daß Schwe¬
fangenen gemacht und drei Maschinengewehre erbeutet. den im Ernst aus der Unverletzlichkeit seiner Hoheits¬
rechte besteht, so muß man sich nach anderen wirkungs¬
Weiter nördlich keine besonderen Ereignisse.
volleren Maßnahmen umsehen. Hier mag man beson¬
Kriegsschauplatz.
^Italienischer
an die Verhältnisse im Verkehrswesen erinnern . Das
ders
Gestern abend hielt der Feind .unsere Stellungen süd¬
der Verbindungen nach Rußland ist ein fühl¬
Abschneiden
lich! des Wippach wie Nowe Vas unter lebhaftem Ge- barer Schlag,
dessen Bedeutung sicherlich nicht zu unter¬
WGseuer. Gleichzeitig gingen zahlreiche Aufklärungsist.
schätzen
abge¬
wurden
sie
;
vor
äbteilungen gegen dieses Frontstück
Englischer Postranb.
. An der Front der Fassaner Alpen ließ! nach
wiesen
dem mißlungenen Angriff der Italiener auch' ihre Är25 . Aug. Einer Mitteilung der
Kopenhagen,
tillerietätigkeit nach'.
Dänischen Generalpostdirektion zufolge ist die gesamte
Brief - und Paketpost des dänischen Amerika-Dampfers
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
„Frederik VIII" aus der Reise von Kopenhagen nach
An der Vojusa stellenweise Geplänkel.
New Dort bei der Durchsuchung des Schiffes in Kirkwall
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
worden. Ebenso sind von dem norwegi¬
beschlagnahmt
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
schen Amerikadampfer „ Bergensftord " aus der Reise Jjou
New Tjork nach Bergen in Kirkwall 28 für Dänemark
Der türkische Bericht.
bestimmte Postsäcke beschlagnahmt worden.
Haupt¬
des
Bericht
Äug.
24 .
Kvnstantinopel,
quartiers. An der Irak -Front und- an der persischen
Englisches Parlament.
Front ist die Lage unverändert.
. Aug. Unterhaus . Hope erklärte aus
25
London,
An der Kaukasus-Front wurden Angrisisrersuche des
der Auswechslung von Zivil'gefanwegen
Anfrage
eine
dem
auf
!
Stellungen
vorgeschobenen
unsere
Feindes gegen
: Wir warten noch aus
Regierung
der
namens
genen
. .An einer Stelle mußte
rechten Flügel zurückgeschlagen
ans unsere Note
der Feind "trotz Einsetzung dreimal überlegener Streit¬ die Antwort der deutschien Regierung August
dem Par¬
'10.
am
Inhalt
deren
Augusft
B.
vom
Trup¬
unserer
igste sich! vor dem heldenhaften Widerstände
halten
pen zurückziehen; er ließ Gefangene in unserr Hand. lament bekanntgegeben worden ist. Im Augenblick
Aus¬
die
,
Praktischste
und
Dringendste
das
für
es
wir
Einern
Bei
.
Feuergesechtc
Im Zentrum unbedeutende
Zivilgesangenen
deutschen
und
britischen
von
lieferung
Ueberfall aus vorgeschobene feindliche Gräben aus chem
über 45 Jahre herbeizusühren. Wir ändern die Bedin¬
linken Flügel wurden 20 semdlichje Soldaten , darunter
unserer Note vom 9. August ab, um möglichst
gungen
ein Offizier, getötet und militärische Ausrüstungsstücke
bald zu einem Abkommen zu gelangen. Das Unterhaus
erbeutet.
die Parla¬
Ein feindlicher Monitor beschoß wirkungslos mit hat aus Antrag des Premierministers Asquith
mentsbill mit einem Amendement des Oberhauses ange¬
- die Küste bei Fotsche.
einigen Geschossen
Bei einem Zusammenstoß feindlicher Erkundigungs - nommen. Acland sagte, daß die Anbaufläche für Ge¬
etwas zurückgegangen
truppen mit unseren Abteilungen 25 Kilometer östlich! von treide in England in diesem Jahre
wäre, als im
größer
beträchtlich
immer
noch
aber
•
fei,
rich¬
Flugzeug
feindliches
Ein
Gegner.
der
floh
Suez
Be¬
beschäftigte
Landwirtschaft
der
in
Tie
1914.
Jahre
Maschinenein
tete eine Biertelstunoe lang irrtümlich
völkerung sei auf 900 000 Personen zurückgegangen.
gewehrseuer gegen eigene ITruppcn.

Wo man

44 . Iahrg.

Samstag , den 26 . August 1916.

srr. 200.

bei - er Expe- ition abgeholt 50 pfg.
-urch - le post bezogen vierteljährlichM. 1.50.
elttschft Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Zn Asquiths Rede
betreffend das Gericht über Die Hohenzollern äußerte der
russische konservative Parteiführer Bulätzel in seinem
Blatte : Aus eigener. Kraft werden die Engländer unter
keinerlei Umständen in der Lage sein, das Strafgericht
über die Hohenzollern zu vollziehen, da sie während zweier
Jahre Krieg ihre Front nicht weiter als einige hundert
Meter vorschieben konnten. So wird denn die Rolle
des Gerichtsvollziehers Rußland überlassen bleiben. Asguith und Genossen bürden unserem durch« soviel Leiden
gegangenen Volke und unseren tapferen Soldaten die
Pflicht auf, nicht nur bis zur Besiegung unserer hart¬
näckigen, tapferen und starken Feinde zu kämpfen unö
einen ehrenvollen und günstigen Frieden von ihnen zu
erkaufen, sondern bis zur Entthronung der Ttznasbe Ho¬
henzollern. Man kann sich vorstellen, welchen. Eindruck
diese Darlegungen eines immerhin recht einflußreichen rus¬
sischen Politikers in den Kreisen der englischen Regie¬
rung gemacht haben.
Griechenland.
23 . Aug. Ter „Manchester Guar¬
Manchester,
dian" veröffentlicht einen Artikel eines auswärtigen Kor¬
respondenten, der sich mehrere Monate in Griechenland
aufgehalten hat. Es heißt darin , daß wer einen über¬
wältigenden Wahlsieg Venizelos und infolgedessen die Teil¬
nahme Griechenlands am Kriege erwarte, leicht enttäuscht
werden könnte. Venizelos ist, wie es weiter beißt, noch
immer sehr populär , aber er müsse jetzt seine Popularftät
gegen die des Königs einfetzen. Seinen Gegnern ist cs
gelungen, ihr politisches Programm mit dem des Königs
zu identifizieren. Bei den nächsten Wahlen werden die
Griechen nicht für oder gegen Gunaris , Sknludis oder
Rhallis wählen, sondern für oder gegen den Köwg. Veni¬
zelos hat ferner Mit einer wachsenden Gegnerschaft im
politischen Kreisen zu .rechnen, vor allem mit dem Ein¬
dringen der politischen Agitation in die Armee.
Rumänien.
23 . Aug. „Politique " schreibt zum
Bukarest,
Geburtstage des Königs : Die kurze Spanne Zeit, die
uns von dem Tage trennt , wo unser Herrscher der Nation
feierlich' versprach, mit Entschiedenheit und Ergebung den
von seinem Vorgänger vorgezeichneten Weg einzuschlagcn,
zum höheren Ruhme unserer? Vaterlandes , genügt, da¬
mit uns der heutige Dag aus zwei Gründen willkommen
sei. Einmal gibt er uns Gelegenheit, zu danken für
die Art , wie dieses feierliche Versprechen erfüllt wurde,
dann zur Vorsehung jp beten, damit sie unseren König
und Herrn mit ihrem Wohlwollen überschütte. Heute
handelt es sich«nicht mehr darum , zu befestigen, was ge¬
schlossen wurde, es handelt sich darum , das aufrecht zu
erhalten, was Rumänien an Größe, Kraft und Ruhm
unter Earol errungen hat , und hinzuzufügen, was die
Ereignisse geben können, damit das Ansehen, uno das
Gebiet de^ Vaterlandes vergrößert werde. Es 'st eine
große Stunde Rumäniens , dessen Söhne volles Vertrauen

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

Beaie und Irmgard saßen auein in dein eleganten
Mädchens Schulter berühren konnte.
Gefährt.
Arbeits¬
das
„Leugne es, daß du nächtlicherweile in
„So sprich doch nur ein Worl , Kind, sage, was
zimmer deines Vaters eingedrungen bist, während die
ist," drang Beme auf ihren Liebling ein.
.vorgefallen
Durch
sperrten.
Eingänge
bekannten
Gerichtssiegel alle
„Dieser fluchtartige Aufbruch, die steife Haltung des
die Tapetentür gelangtest du hinein , du scheutest dich
Barons lassen auf ein ernstes Zerwürfnis schließen —"
nicht, aus dem Schreibtisch, in dem Banknoten . und
gefiel.
dir
was
,
„Julie weist daß ich in Lapas Zimmer eingedrungen
nehmen
zu
,
liegen
Juwelen aufbewahrt
Wie eine gewöhnliche Diebin raubtest du das Geheim¬ bin und den Schreibtisch geöffne. habe , in maßloser
fach aus , und als dann die Polizei , welche scharf be¬ Uebertreibung brachte sie alles bem Baron vor ."
Beate senkte vor Jrmgcuds anklagendem Blick
obachtet hatte , ins Haus drang , stelltest du dich, als
bitterlich weinend die Augen . „Ja , ja , sieh mich nur
hättest du stundenlang geschlafen, und hinterher lachtest
vorwurfsvoll an und nenne mich eine alte Schwätzerin,
du die Beamten aus und machtest dich lustig über sie!"
ich habe .es verdient ; sie hat es aus mir herausgelockt,
Irmgards Gesicht war so bleich wie das einer
Irmgard , gegen meinen Willen kam es über meine
Toten . „Woher weißt du," stammelte sie, „woher —
Lippen . Sie hat das Talent , Menschen zu beherrschen,
Wahr¬
die
ich
„Darauf kommt es nicht an ! Sprach
man kann ihr nicht widerstehen. Jetzt sieht sie es auf
heit, ja oder nein ?"
Baron ab , finde dich nur in den Gedanken , daß
den
Mädchens
des
„Nicht so ganz, " rang es sich von
farblosen Lippen , „denn ich nahm nur einen an mich du ihm nichts mehr giltst."
„Ich schreibe ihm noch in dieser Stunde , daß ich
gerichteten Brief aus dem Schreibtisch, Papas letzten
seinen Antrag ablehne ." Brief , den unberufene Augen nicht sehen durften —"
Die Gesellschaftsräume der Villa Liebenau waren
.„Irmgard, " rief nun Liebenau entsetzt, „Sie wollen
blendend erleuchtet, nachdem die kleine Gesellschaft
noch
geschloffenen
gerichtlich
doch nicht etwa zugeben, in jenem
sich längst verabschiedet. Der zarte Duft, der den
Zimmer gewesen zu sein ? Es ist undenkbar !"
Frauengewändern entstiegen war , durchschwebte noch
„Ich kann es nicht leugnen, " gestand sie flüsternd,
alle Zimmer , hin und wieder trat der Fuß auf duftige
gehören,
ja
„aber von Mamas Geschmeiden, die mir
Blüten , die im schimmernden Haar oder im Gürtel be¬
mein persönliches Erbe sind, habe ich nichts angerührt,
festigt gewesen waren.
das werden Sie mir doch glauben ."
Liebenau dachte nur an eine ; ihre schönen, dunklen
Ihr blaues Auge wollte in dem Gesicht des Barons
schwebten ihm vor , er glaubte noch ihr glocken¬
Augen
Irm¬
sah
und
abgewandt
schon
sich
hatte
er
aber
lesen,
zu hören , den weichen Druck ihrer Hand
Lachen
klares
gard nicht wieder an.
zu spüren ; es hatte ihn alles gleichermaßen bezaubert,
Fünf Minuten später fuhren die Schlitten vor, aber
die dunkle Haarflut , der rote Mund und ihr schelmisches,
Baron Liebenau gab den Damen nicht wieder das Ge¬ munteres
Wesen.
leit bis ru deren Wohnung.

London, 25 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬
während 48 Jahren Carol der Große hielt. Heute locken reaus . Amtlich wird mitgeteilt : Mehrere Luftschiffe flo¬
hie Sirenen von .allen Seiten . Ter Steuermann muß gen um Mitternacht über die Ostküste und Südostküste
Englands und warfen eine Anzahl Bomben ab. Bisher
und alle Nerven anspannen.
Kraft aufwenden
Meine ganze
jEr muß auch alle Lehren aus der Geschichte ziehen, um die ist kein Bericht über Menschenverluste oder angcrichtctcn
Barle heil und gesund aus dem wilden Meer zu führen. Schaden eingetrosfen.
Französisches Loldatenmaterial.
Der Empfang der „Deutschland" tu Kremen.
Im amtlichen Organ der französischen Regierung fin¬
Bremen, 25 . Aug. Mit hohen Ehren empfangen,
det sich eine Bekanntmachung über Aenderungen der über
die „Deutschland" im Heimathafen. Die große Tat
liegt
Bestimmungen,
die Tauglichkeit zum Militärdienst gültigen
ist glücklich vollbracht, der Triumphzug zwischen den mendie mit dem 1. August d. I . in Kraft getreten sind. Sie
wohl ver¬
lauten : Ter Haarausfall und die Kahlköpfigkeit find nie¬ schenumsäumten Ufern des heimatlichen Stromes
doch sich¬
aber
,
regnerisch
und
trübe
war
Wetter
Tas
dient.
mals Gründe für die Befreiung vom Militärdienst . Ter
Schiffes harrten,
Arzt darf sich durch Verkürzung oder Verkrüppelung der tig. Die ungezählten Zehntausende, die des nach
Herzenslust
Glieder, sofern diese nicht sehr ausgesprochen sind, nicht konnten es in langsamer, stolzer Fahrt
beeinflussen lassen. Ausgesprochener Idiotismus und Kre¬ bewundern und anstaunen und den fröhlichen Seemanns¬
tinismus sind mit dem Militärdienst unvereinbar . Aus¬ dank des Kapitäns König, seiner Offiziere und . Mann¬
gesprochene Geistesschwäche bedingt Reformierung , leichtere schaften für ihre jubelnden Grüße entgegennehmen Gegen
Fälle sind mit dem Militärdienst vereinbar. Zu der letzte¬ halb 11 Uhr kam das heimkehrende Wunderschiff unter¬
ren Bestimmung bemerkt ein Pariser Blatt : Für alle halb Blumenthal in Sicht. Am Bug die bremische, am Heck
Soldaten , die unter den Fahnen stehen, ist die Tatsache, die deutsche Handelsflagge, auf dem Vormast das Sternen¬
daß man neuerdings auch Geistesschwache einreiht, außer¬ banner , aus dem Hauptmast die Flagge der Ozean-Reederei,
auf beiden Toppen außerdem mit mächtigen Blumensträu¬
ordentlich bedeutend. Für einen geistig gesunden Mann
, zieht es heran, eigenartig in feiner meer¬
muß der Gedanke, daß er von einem Tage zum andern vom ßen geschmückt
ersten besten Idioten ersetzt werden kann, eine wahre mo¬ grünen Farbe , eigenartig in der Form seines Rumpfes,
ralische Qual sein. Ter ganzen Armee muß die Röte der dessen über Wasser erscheinender Teil etwa mit einem ova¬
len Schwimmgürtel zu vergleichen ist. Auf dem KommanöoScham ins Gesicht steigen bei diesem Gedanken.
turm steht Kapitän König, eine schlanke, sehnige Gestalt
Die Lage des deutschen Arbeitsmarktes
mit einem kecken Seemannsgesicht. Aus das dreifache Hurra,
ist Amtlicher Feststellung zufolge auch im 24. Kriegsmonat das ihm von dem Pressedampfer stürmisch entgegenhallt,
Zufriedenstellend gewesen. Tie wirtschaftlichen Verhältnisse antwortete er — seine klare Stimme klingt hell über den
jim Reiche zeigen im ganzen dasselbe Gepräge wie in den Strom — mit einem dreifachen Hurra auf die neutrale , ver¬
^vorhergehenden Monaten . Die lebhafte Beschäftigung, die bündete und deutsche Presse.
insbesondere die für die Kriegswirtschaft arbeitenden
Nun geht die gemeinsame Fahrt stromaufwärls . Ein
Gewerbe aufweifen, hat dem Vormonat gegenüber in ein¬ kleines Geschwader beflaggter und bewimpelter Schiffe,
zelnen Gewerbezweigen noch eine Steigerung erfahren. die sich der „Deutschland" anschließen, Barkassen und
Auch im Vergleich Zum Juli des Vorjahres ist verschie¬ Sportruderboote gesellen sich hinzu ; so entsteht ein wahr¬
dentlich eine Verbesserung feftzustellen. Für den Bergbau haft festlicher Zug. Um die Mittagsstunde ist der Frei¬
wie für die Eisen-, Metall - und Maschinenindustrie wird hafen erreicht, wenige Minuten später legt die „ Deutsch¬
über ebenso angespannte Tätigkeit wie in den Vormonaten land" vor der Ehrentribüne an, wo mit dem Bürgermeister
berichtet. Teilweise ist dem Vorjahr gegenüber noch eine der Hansastadt und dem Vorsitzenden der Ozean-Reederei
Steigerung zu verzeichnen. Eine Verbesserung auch dem eine hochansehnliche Gesellschaft', an ihrer Spitze der Groß¬
Vormonat gegenüber machte sich verschiedentlich in der herzog von Oldenburg, der Chef der Marineftation der
Nordfte, Gras Zeppelin, der ehrenvoll und ruhmgekrönt
elektrischen Industrie und ebenso in der chemischen Industrie
geltend. Aehnlich ist auch die Gestaltung in der Holzin¬ heimkehrenden Seeleute harren , um ihnen den dankbaren
dustrie und insbesondere im Bekleidungsgewerbe eine teil¬ Gruß der Heimat zu entbieten.
Wer dieses hat sehen dürfen aus dieser ersten Heim¬
weise bessere als im Juni . Bei der Nährungs - und Genuß»
dem wurden es unvergeßliche Eindrücke. Es war fast
kehr,
Zwei¬
einzelnen
in
Abschwächungen
Mittelindustrie stehen
gen Verbesserungendes Geschäftsganges in einigen ande¬ eine andächtige Schauer von großen Erlebnissen, mit dem
ren Geschäftszweigen gegenüber. Im Baugewerbe ist zwar man die „Deutschland" grüßt, die „Deutschland", die zu¬
kein allgemeiner erheblicher Fortschritt hervorgetretcn, doch gleich eine Tat und ein herzerhebendes Sinnbild ist.
macht sich in einzelnen Gebieten wiederum eine Verbes¬
Bremen, 25 . August. Aus Anlaß des Empfanges des
serung geltend.
Handels-Unterseebootes „Teutschlano" fand beim Senat
Meine Nachrichten.
im Rathaus ein Essen statt. Auch die Mannschaft des Schif¬
25 . Aug. Dem Amtsblatt zufolge wurde fes wurde im Rathaus vom Senat bewirtet..Nach dem Essen
Bukarest,
die Nationalbank ermächtigt, für ?i/s Millionen Lei No¬ traten die Offiziere und Mannschaften des Handels-Un¬
ten zu einem Lei und für 8 Millionen Lei Noten zu terseebootes auf den Balkon des Rathauses , wahren» aus
dem Marktplatze die Musikkapelle des Ersatzbataillons des
zwei Lei auszugeben.
Athen, 25 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ Infanterie -Regiments Bremen konzertierte. Das anwesende
reaus . Tie deutsche Regierung hat die Versicherung abge¬ Publikum begrüßte die Besatzung in begeisterter Weise.
geben, daß weder deutsche noch bulgarische Truppen in Das Wetter war im Laufe des Nachmittags freundlich
die Städte Drama , Kawalla oder Seres einrücken wer¬ geworden und keinerlei Störung trübte die unvergleichlich
den.
großartigen Szenen , dre sich in den .letzten Abendstunden
Vlis singen, 25 . Aug. Mit dem Postdampfer sind vor dem Rathause abspielten. Zu dem Kapitän und den
aus England 40 deutsche und österreichische Zivilinter¬ Mannschaften der „Deutschland" traten , von den ununter¬
brochenen Jübelrusen der zehntausendköpfigen Menschen¬
nierte hier angekommen.
menge genötigt, schließlich die Mitglieder des Senats und
London, 23 . Aug. Nach Berichten aus Genua
Vorstandsmitglieder der Ozeanreederei, sowie die Ehren¬
die
letz¬
^der
sind folgende italienische Segelschiffe während
ten Tage in den dortigen Gewässern zum Sinken ge¬ gäste der Feier, an ihrer Spitze Graf Zeppelin, auf den
bracht worden: „Balmoral ", „Eurasia ", „Regnia ". „Pa¬ Palkon des Rathauses . Stürmischer Jubel erhob sich, als
Graf Zeppelin den Kapitän König herzlich umarmte.
ris ", „Pausania " und „ Jda ".
London, 25 . Aug. Das Reutersche Bureau mel¬ Schließlich ergriff der Graf das Wort, um zunächst ein drei¬
det amtlich,: Gestern hat in Calais eine Konferenz zwi¬ faches Hurra aus Seine Majestät den Kaiser auszubrin¬
gen. Tie Volksmenge sang das „Heil Dir im Siegerkranz !"
schen der französischen und britischen Regierung stattdie erste Strophe des Liedes verklungen war . er¬
Nachdem
Zahlungen
die
über
Vereinbarungen
wutden
Es
.
tzefunden
abermals das Wort zu einem Hoch auf die
Graf
der
griff
Wechselkurses
ian das Ausland und über die Regelung des
. Briand, Ribot, Freie und Hansestadt Bremen, dessen Söhne eine so herr¬
Zwischen den beiden Ländern getroffen
Asquith , Mc Kenna, Montagn und Lord Realding waren liche Tat vollbracht hätten . Von unendlichem Jubel begrüßt,
sprach schließlich auch Kapitän König einige Worte fröh¬
zugegen.
London, 25 . Aug. Lloyds meldet, daß die ita¬ licher Zuversicht auf die Leistungen der Unterseebooteund
im Volke. Die überwältigen¬
lienischen Segler „Maria Brizzonari " und „Eanana " ver-- aus die Kraft des TurchhaUens in die späten Nachtstunden.
bis
dauerten
Kundgebungen
den
senkt wurden.

, der das Steuer führt, das mit
fn jenen zeigen

4.

fester

Hand

Irgendwo glaubte er gehört zu haben, daß man
ßie eine Berchwenderin norm e. Nun, er hatte es
dazu. Und wenn er ihr ein fürstliches Los bot, so
würde sie ihn auch zu belohnen wissen, die süße Königin

im Reiche der Schönheit.

Ein Diener, welcher auf silberner Platte ein Kuvert
überreichte, störte ihn in seiner schwärmerischen Er¬
regtheit.
Als er rasch öffnete, fiel sein Blick auf wenige
Zeilen, die von einer zit ernden Mädcheckhand ge¬
schrieben waren. Irmgard lehnte mit schlichten Worten
seinen Antrag ab.
Er hatte es nicht anders erwartet. Nun atmete
er wie erlöst. Ungehindert durfte er nun an seine
holde Venus denken. Das mit der bleichen, kindischen
Irmgard war wirklich eine Dummheit gewesen, und er
konnte sich gratulieren, so leichten Kaufs davongekommen
zu sein.
Jetzt erst fühlte er, daß er noch Blut in den Adern
habe, noch wünschen, begehren und seliges Glück emp¬
finden konnte.
Wohl streifte zuweilen ein mitleidiger Gedanke die
blasse, kleine Irmgard, die sich so „grenzenlos albern"
benommen hatte, aber dann wandte die Phantasie
sich wieder der entzückenden Witwe zu, die nun be
stimmt war, die Millionen des alternden Mannes zu
repräsentieren.

20. Kapitel.
1
In den nächsten Tagen durchschwirrte das Gerücht
I
die Stadt, ein unbekannter Käufer habe das Petzoldsche
Haus mit allem darin befindlichen Inventar für eine
hohe Summe erstanden. Infolgedessen bekamen auch

Auch Tr . Lohmann Und Bürgermeister Dr . Barkbaus-,
, L!
richteten begeisterte Worte an die Menschenmenge
nicht müde wurde, vaterländische Lieder zu singen und im¬
mer neue stürmische Grüße zu dem Balkon des Rathauses
hinaufzusenden. Bei dem Festmahl beim Senat hielt tzxx
r
Bürgermeister eine Ansprache, in der er sagte:
Allgemein war das Erstaunen in der Welt, groß
Jubel in Deutschland, als vor einer Reihe von Wochen
aus Baltimore die Kunde kam, daß ein deutsches HandelsUnterseeboot, „Deutschland" mit Namen, unter dem Druck
der englischen Blockade glücklich in Amerika angekoininen
sei, reich beladen mit wertvollen Waren . Es war aufs neue
der Beweis geliefert, daß der unerschrockene Seemannsgeist
von dem unsere Kriegsmarine in diesen Zeiten so glänzende
Beweise erbracht hat , auch in unserer Handelsmarine lch
und sie zu kühnen Unternehmungen anspornte. Aber eine
hange Frage

mischte

sich in den Jubel , nämlich

die:

, aber doch unters
es gelingen, das Schiff, das so glücklich
ständen, die seine Verfolgung durch den Feind nicht befürch¬
ten ließen, im Auslande angekommen ist, auch wieder^
rückzusühren. Da ertönte am Mittwoch abend der Ruf :Des
Schiss ist in der Wesermündung angekommen. Der heutig
Tag der Ankunft im Heimathafen wird jedem unvergeßlich
bleiben, »er ihn miterleben durfte. Der Senat hat beschlos¬
sen, zum Andenken an den Tag eine eigens für dieser
Zweck bestimmte Medaille prägen zu lassen, die jede Pen
son der Besatzung erhält . -Für den ausgezeichneten Führer
des Schiffes, Herrn Kapitän König, aber, ist die Ausfüh¬
. Dr . Alfred Lohmann hat zu der
rung in Gold beschlossen
vielen Verdiensten, die er in diesem Kriege um Deutsch¬
land und um Bremen sich erworben hat, ein neues hmzugefügt. Lassen Sie uns die Gefühle, welche uns an dm,
heutigen Tage beseelen, zusammenfassen in dem Rufe:
Hoch lebe die deutsche Ozeanreederei, hoch lebe die Schiffs¬
besatzung des Handels-Unterseebootes „ Deutschland".
Namens der Reederei erwiderte Dr . A. Lohmann, mbei er interessante Mitteilungen über die Geschichte des
Handels-Unterseebootes machte. Sr schloß mit einem drei¬
fachen Hoch ans die Germaniawerft.
Direktor Zetzmann von der Germaniawerft in Kiel
antwortete mit einem Hoch auf den Senat der Freien und
Hansestadt Bremen und den Staat Bremen.
Im Anschluß daran erhob sich Geheimer Baurat Bam
von der Direktion der Friedrich Krupp-Aktiengesellschaft
und gab bekannt, daß Herr und Frau Krupp von Bohlen
und Halbach aus Anlaß der glücklichen Vollendung der
ersten Auslandsreise eines Handels-Unterseebootes der
Deutschen Ozean-Reederei den Betrag von 100 000 Mü
zur Verfügung stellen als Stiftung zugunsten von Offizieren
und Mannschaften, die während des Krieges auf HandelsUnterseebootenim Dienste der Reederei fahren.
. Glückwunsch deS amerikanischen Botschafters.
Ter amerikanische Botschafter in Berlin , Herr Gecard,
übersandte zur glücklichen Heimkehr der „Deutschland'" der
Ozeanreederei folgendes Telegramm : Empfangen Sie meine
ausdrückliche Gratulation zur glücklichen Ankunft der
,.Deutschland" . Sie haben nicht nur sehr viel zur FöroemH
der freundschaftlichen Gesinnung zwischen Deutschland uck
Amerika getan, sondern der Welt auch wiederum die Tüch¬
tigkeit und den Unternehmungsgeist des deutschen Kauf¬
mannes , des deutschen Ingenieurs und der deutschen Ma¬
rine gezeigt.
.Kapitän König zum Ehrendoktor ernannt.
Halle a . S ., 25. Aug. Die medizinische Fakultät
der Universität Halle perlieh dem Führer des Handels-1
Unterseebootes „ Deutschland", Kapitän König, die Dok¬
torwürde ehrenhalber. Tie Verleihungsurkünde hat fol¬
genden Wortlaut : Dem erfolgreichen Zögling der Francleschen Stiftungen , der als kühner Führer des ersten H»
dels-Unterseebootes die steinidliche Blockade gebrochen ht
-chemifchen
uuo den Wissenschaften und der meidizinisch
dustrie die Wiedereroberung ihrer Weltgeltung in schwer»
Zeit ermöglicht hat , ernennt die medizinische Fakultät
der Universität Halle zum Ehrendoktor.
Schwedische Stimme.
25 . Aug. Die Heimkehr der „ TeuO?
Stockholm,
land " begrüßt „Nya Dagligt Allehanda" mit folgenden
Worten : Damit ist eine der wunderbarsten und bedeutunzdvollsten Reisen, von welchen die Weltgeschichte zu lv
. Sie ist nicht nur ein
richten weiß, abgeschlossen
der deutschen Technik und deutschen Genies, sondern auch

die kleinen Leute einen Teil ihres eingezahlien Kapitals
zurück.
Irmgard vernahm diese Nachricht mit großer Ge¬
nugtuung ; so war das Andenken ihres geliebten Vaters
doch nicht entehrt, man konnte den Vorwurf, daß er
seine Gläubiger betrogen habe, nicht mehr gegen ihn
erheben.
Ein tiefer Friede erfüllte Irmgards Herz. Tante
Beate konnte sie nun nicht mehr quälen, Liebenaus
Werbung anzunehmen. Nach all dem Schmerz und Auf¬
ruhr kamen Stunden , wo sie sich einer sanften, be¬
glückenden Träumerei hingab.
Nur Beate ging mit verweinten Augen herum.
Scheu wich sie jedem Alleinsein mit Julie aus ; sie
wußte, daß sie von dort Rücksichtnahme nicht zu er¬
warten hatte, alles, was sie tun konnte, war, die böse
Feindin nicht zu reizen.
„Sie haben mein Vertrauen gründlich mißbraucht
und mich dadurch in eine sehr unglückliche Lage ge¬
bracht," hatte sie neulich zu Julie gesagt, „dadurch haben
Sie unsere Gastfreundschaft schlecht vergolten."
„Mein liebes Fräulein von Sassen," hatte da Frau
Petzold erwidert, „ich tue, was mir beliebt und was ich
zur Erreichung meiner Zwecke für nötig halte, bitte,
merken Sie sich das. Ihre Auslagen für meine Be¬
wirtung werden Sie bei Heller und Pfennig zurück¬
erhalten. Ich brauche nur zu wollen, um die reichste
Frau dieser Stadt zu sein. Bitte, lesen Sie ."
Beate hatte mechanisch das Schreiben entgegen¬
genommen, aber als sie zu lesen begann, mußte sie sich
setzen. Das war ein Schlag, der hart und schwer traf.
„Meine teure, gnädige Frau ! In tiefer Ehrfurcht
und heißerSehnsuPt werbe ich hiermit um Ihre schöne.

kleine Hand. Meinen Namen und alles, was ich be¬
sitze, lege ich Ihnen zu Füßen, Sie werden stets IW
ergebensten Sklaven in mir sehen. Warten wir nuc(
kurze Zeit noch mit der Veröffentlichung unserer Ver¬
lobung, der die Hochzeit baldigst folgen soll — dam
nicht soviel Staub aufgewirbelt wird. Doch wenn Slt
anders denken, angebetete, unvergleichliche Frau, so
fehlen Sie , Ihr Wille ist der meinige ! In Sehnsv
und Hoffnung Ihr unbedingt ergebener Sklave "
.
Baron Liebenau."
„Gott bewahre, so ein alter Mann sollte sicho
schämen!" hatte Beate gerufen.
Julie lachte ausgelassen und küßte den Brief, 1
toll damit herumwirbelnd „wenn der Baron so
Irmgard geschrieben hätte, würden Sie entzückt g'
wesen sein, ich bin es auch! Und ich werde es be/
als Irmgard verstehen, Millionen festzuhalten! •
Was den Schreibtifchdiebstahl onbetrifft, so werde rcy
mir überlegen, ob ich schweige oder ihn noch zur "
^
zeige bringe."
Damit war sie gegangen , Beate in namenloser^
. In ihrer Fassungslosigkeit
stürzung zurücklassend
sie an Howald und bat ihn, zu einer Unterredungo
ihr zu kommen.
Schon nach einer Stunde folgte er der Aufsoroer
Irmgard öffnete und stand wie mit Purpur »
gossen vor Alfred. Sie war unendlich lieblich in U)
Verwirrung, wie sie ihm die Hand reichte mit ml v
, «e1
fenktem Blick.
„Bitte, treten Sie näher, Herr Howald," fa9l
leise, „was verschafft mir die Ehre ?"
(Fortsetzung folgt.)

•tt Sieg des Mutes und her Entschlossenheit
, sowie eines
Willens,^der Hindernisse überwindet. Die Kultur , die mit
Äer !Dat siegte, ist von einem hohen intellektuellen
lind ethischen Wert- Dies Ergebnis bedeutet mehr als
eine gewonnene Schlacht. Es ist ein großer bedeutungs¬
voller Schiritt für die allen Nationen gleich wünschens¬
werten Freiheit der Meere. Durch ihre rücksichtslose
Uebertreibung hat die englische Blockade selbst ihre eigene
Ueberwindung hervorgerusen. Die „Deutschland" ist eine
sichere Hof fnung und ein inhaltsreiches Friedenssymbol.

Kriegsmochenvericht.

festigte Stellungen zu entreißtckr
. Gleich der großen Offene
sive im Westen und nach im höheren Grade als diese
hat der allgemeine .RussenVorstoß die Aussicht auf die
Erreichung seines Zickes verloren. Wir hoffen über alle,
daß wir es im Osten über die Vereitelung der feind¬
lichen sPläne hinaus Doch zu eigenen positiven Erfol¬
gen jm Sinne Der vorjährigen Russenschlachtenbringen
werden.
In Mazedonien ffind bulgarische Streitkräste der angekündigten Ententeoffensive beherzt Wvorgelommen urkd
haben bereits älnf «beiden Flügeln der 300 KilometerFront so bedeutende «Erfolge errungck^ daß dem General
Sarrail besten Falles nur der frontale Angriff übrig
bleibt, der mit den größten Schwierigkeiten für ihn ver¬
bunden wäre. Die griechische Regierung hat sich vor¬
trefflich! gehalten und den Bierbundtruppen keinerlei Hin¬
dernisse in den Weg gelegt . Nach der Ueberlas'ung Sa¬
lonikis «an die Entente hat sie durch! ihr jetziges Verhalhalten vorbildlich bewiesen, wie die Pflichten der Neutralen
zu beobachten sind. Daß die Italiener mit ihrer .Lan¬
dung in Saloniki das dem General Sarrail unterstellte
und aus allen Teilen der Erde zusammengewürfelte Sol¬
datenmaterial noch buntscheckiger«gemacht haben, wird auf
die Entscheidung der mazedonischen Kämpfe einen irgend¬
wie maßgeblichen Einfluß nicht ausüben. Die Italiener
hat die Habsucht nach Saloniki geführt, hie Sorge, sie
könnten Südalbanien verlieren. .Ihre Wünsche richten
sich« bekanntlich noch viel weiter und kreuzen sich mit
denen her Serben . Eine entzückende Bundesgcnosscnschast. Römische Blätter erörtern die Frage der Gestal¬
tung der deutschstalienischen Beziehungen, wenn Streit¬
kräste beider Länder in Mazedonien auf einanderstoßen.
Wir sehen dieser Frage wie dem ganzen mazedonischen
Kriege mit ruhiger Zuversicht und unbedingter Siegesgewißheit entgegen.

Die Kämpfe an der Sommefront im Westen dauern jetzt
nahezu zwei volle Monate an . Unsere Feinde haben längst
die Hoffnung ansgegeben, daß es ihnen je gelingen werde,
die granitene Mauer unserer Feldgrauen zu durchbrechen.
Sie wollen durch endlosen Truck die Widerstandskraft un¬
serer Helden zermürben. Wir können unfern Feinden nur
den Rat geben, sich die Zeit bis zur Erreichung dieses^ Zieles
nicht zu lang werden zu lassen. „So lange die ströme
mm Meere reisen", so lange würden
, wenn es fern müßte,
unsere Helden allen feindlichen Sturmangriffen wehren und
jede Durchflößung ihrer Reihen verhindern. Aber die feind¬
liche Stoßkraft hat den Höhepunkt ihrer Leistungssähigkert
bereits überschritten, die Krise ist überwunden, wre es von
sachverständigerSeite hieß. Selbst in Frankreich hat man
die Hoffnung auf ein Gelingen des mit den stolzesten Er¬
wartungen begrüßten Planes bereits aufgegeben und sprrcht
resigniert davon, daß man im nächsten Frühjahr vollen¬
den werde, was man in diesem Sommer nicht zu erreichen
vermochte. Engländer und Franzosen, das wissen wir, haben
alle ihre Kräfte an der Somme eingesetzt
, um dort unter
allen Umständen die Entscheidung zu erzwingen. Sie haben,
von dem bedeutungslosen Geländegewinn abgesehen, nrchts
erreicht; sich dafür aber so ungeheure Verluste zugezogen,
daß sie sich'danach nie wieder zur Höhe ihrer ursprüng¬
lichen Kraft werden aufraffen können. Mit 9000 Mann ist
der tägliche Verlust der Engländer und Franzosen an To¬
ten, Verwundeten und Gefangenen in der Sommeschlacht
eher zu niedrig als zu hoch bemessen. Frankreich ist bereits
erschöpft und auch Englands Reserven müssen unter den
fortgesetzten schweren Einbußen zur Neige gehen. So ge¬
staltet sich das gigantische Ringen im Westen tatsächlich
zu einem Aufreibungskrieg, nur mit der Wirkung, daß nicht
die Deutschen, sondern daß die Engländer und Franzosen
ausgerieben werden.
:
" In die neue Schlachtenwoche fällt der Erinnerungstag
an den Sieg von Sedan . Wie 1914 und 1915 können un¬
sere Feldgrauen ganz gewiß mit gerechtem Stolz sagen,
daß sie den Veteranen von 1870/71 nicht nachgestanden ha¬
ben in Zähigkeit und Tapferkeit. Die deutschen Taten zu
Lande haben in solchen zur See erneut ihre Ergänzung ge¬
funden, und wieder sehen wir, daß es den Briten am schwer¬
sten fällt, die fortschreitende Durchlöcherung ihrer Seeherr¬
schaft einzugestehen. Aber da gibt es kein Halten mehr.
Die Kriegs- wie die Handelsflotte Englands sind in be¬
denklicher Weise zusammengeschmolzen
, und der glänzende
Sieg, den soeben unser Tauchfrachtschiff„ Deutschland^ mit
seiner glücklichen Heimkehr davontrug, wird von John
Bull niemals verschmerzt werden. Englands ganzer Stolz
und der Grundpfeiler seiner Siegesgewißheit beruhte auf
der für unumstößlich erachteten Voraussetzung, daß gegen
Englands Willen kein deutsches Handelsschiff den Ozean
durchqueren könnte. Und nun hat die „Deutschland" den
Atlantic zweimal mit kostbarer Fracht siegreich durch¬
messen. Ter Anfang, der das Schwerste ist, ist gemacht;
John Bull malt sich«mit Entsetzen die Zukunst aus ! Denn
man sagt sich, jenseits des Kanals, die „Deutschland" wird
Nachfolgerinnen finden. Tie Wendung, die durch das neue
technische Wunder sich vollzogen hat , ist in der Tat so ge¬
waltig, daß sie .auf die Kriegführung nicht ohne Einfluß,
bleiben kann. England ist .an dem Punkte besiegt, an dem
es sich für unbesiegbar hielt, und an dem es auch seine Ver¬
bündeten für unverwundbar erachteten. Diese Tatsache
wird nicht «ohne Folgen bleiben.
An Geschossen
, Munition und Waffen haben Frank¬
reich und England ihren Bedarf in Nord-Amerikä für
schweres Geld gedeckt erhalten ; die Aufnahme neuer
Annahme begegnet aber schon Schwierigkeiten,
und
noch, größere Hemmnisse dürften einem
genügen¬
den Import von Brotgetreide für das ganze seindliche
Ausland bevorstehen. Augenscheinlich ist diesem wichtig¬
sten Teil der Kriegsverproviantierung in Paris und Lon¬
don nicht bei «Zeiten die genügende Sorgfalt gewidmet
worden, «man hat die Erlangung auskömmliche Vorräte
als selbstverständlich
, angesehen. Für die Truppen im Felde
werden natürlich« die erforderlichen Vorräte aufgebracht
werden, Mer bei der Zivilbevölkerung steht es anders.
Und die Neigung, namentlich des- Engländers , sich persön¬
licher Entbehrungen zu unterwerfen, ist bekanntermaßen
nicht groß. Seine Lebensgewohnheiten gelten ihm qls
unantastbar . Uns wollte «John Bull hungern lassen. Es
gibt kein gerechteres Gottesurteil , als wenn er d,as Hungern
lernt, das Deutschland mit seiner trefflichen Lebensmittelorganifation abgewendet hiat.
Nach den russischen Berichten, deren Verfasser von ihren
englischen Vorbildern das Lügen gründlich gelernt haben,
ist vom General Brussilow, dem Vertrauensmann des
Zaren im Südosten, soviel an gegnerischen Truppen ge¬
fangengenommen worden, daß eigentlich! niemand übrig
geblieben fein kann, um nachhaltigen Widerstand zu leisten.
Ürrd dabei ist dieser so ausgezeichnet ausgebaut, daß die
Moskowiter nicht dazu kommen, ihren Wunsch nach dem
vernichtenden Hauptschlage zur Vollendung zu bringen.
Rußlands Menschenmassenfind Widder und immer wieder
furchtbar mitgenommen. Daß das nicht für eine unbe¬
grenzte Kriegsdauer so weiter gehen kann, liegt auf der
H.and, und wir dürfen zuversichtlich die Wendung abwarten, ibie hier eintreten muß. An verschiedenen Punk¬
ten der ausgedehnten Front ist eine merkliche Verminderung
der russischen Stoßkraft zu bemerken. Die feindliche Offen¬
siv ist nicht nur zum Stillstand gebracht worden, son¬
dern es ist auch lden deutschen und österreichischen Helden,
Zr deren Reihten die tapferen Türken kämpfen, in den
Karpathen und in der Bukowina gelungen, den Gegner
«zurückzuwerfen und Hm strategisch! wichtige, stark be-

risches Schauspiel und die Charakterposse Ter Schnell¬
maler. Henrik Ibsen : John Gabriel Borkmann ^ Nico¬
laus Gogol: Tie Spieler (Uraufführung ) «Eduard Stucken:
Tie Gesellschaft des Abbe Chateauneus; Karl Schönherr:
Volk in Not, Ein deutsches Heldenlied in 3 Akten. Frederik van Eeden: Tie Hexe von Haarlem (Uraufführung ),
«Ein Drama der Unsicherheit Deutsch von Ella GeldmacherReusch, Bearbeitung : Tr . Georg Plotke. Georg Kaiser:
Die Bürger von Calais Bühnenspiel in 3 Akten (Ur¬
aufführung ) und Von Morgens bis Mitternachts ein
Stück in 2 Dellen. Rewe Schjickele
: Hans im Schnacken¬
loch» Schauspiel in 4 Auszügen (Uraufführung ). Anton
Wildgans : Armut Tragödie in 5 Akten und Liebe Tra¬
gödie in 5 Awfzügen. — Hans Kyser: Charlotte Stieg¬
litz. «Ein Schauspiel aus den 30er Jahren ; Otto Lud¬
wig: Das Fräulein von Scuderi Schauspiel in 4 Okten
nach! E. T . A. Hoffmanns Erzählung Bearbeitet von
Emil Schering. Zur Erstaufführung kommen außerdem
noch: Tie Komödien: Die glückliche Wahl von Reals
Kjaer ; Totem von C. A. Grüwell (Uraufführung ) ; Tante
Plönchen «von Hans Müller -Schlösser; Das Schauspiel:
Die Warschauer Zitadelle von Garyela Zapolska ; Das
komische Traumspick : Colombine Sorgenbuckel von Rein¬
hard Bruck und F . Schanzer Musik von Walter Kollo und
das spanische Drama Aorrik von D . Manuel Tamajo
A Baus . Neu einstudiert wird u. a. das heitere Traum¬
spiel Hans Sonnenstößers Höllenfahrt von Paul Apel.
— 40 Jahre find es heute, seit Herr Wilhelm Kamp
in den Gemütlichen Männerverein als Mitglied eingctreten ist.

«uS der Nachbarschaft

— Friedberg,
25 . August. Die Aktien-Zuckerfabrik
Wetterau erzielte im Geschäftsjahr 1915 46 nach 64175
Mark (im Vorjahre Mart 54 314) Abschreibungen ein¬
schließlich Marl 16877 (Mark 2850) Vortrag einen Rein¬
gewinn von 119068 Mark (Mark 105127 ), aus dem wie
im Vorjahre eine Dividende von 5 Prozent ausgezahlt wer¬
Dringt Euer Gold- und Schmucksachen den soll.
— Schwanheim
a . M ., 25. August. Generalkonsul
zur Gotdankaufsftelle (Stermveg Mr. 12).
C. von Weinoerg hat für die hiesige Gemeinde die gesam¬
Geöffnet Werktags ll -lSVa u. 3-5 Uhr.
ten Kosten der beim Bezirksverband des Regierungsbezirks
Wiesbaden abgeschlossenen Kriegsversicherung für die
Schwanheimer Kriegsteilnehmer übernommen.
— Aschaffenburg,
25 . August. Für Untersranken
wuche der Verkaufspreis für einen Zentner Zwei schon,tttt
<'
.
26. August.
den Händler aus 14 Mark, an den Verbraucher auf 23
Eine öffentliche Sitzung der Stadtverovöncken-BerMark festgesetzt.
sammlung sindet am Dienstag , 29. August, Nachmit¬
— Aus dem Spessart,
25 . August. In Kleintags 51/2 Uhr statt. Auf der «Tagesordnung stehen 12
Steinach
schenkte
Frau
Max
Endres
drei kräftigen KriegsVorlagen des Magistrats und 11 Ausschußberichte
, ferner
büben
das
Leben.
Mutter
und
Jungen
befinden sich wohl.
2 Eingaben : 1. der Sozialen Vereinigung Frankfurter
— Darmstadt,
254 Aug. Der seit September
Angestellten-Bereine, die Wahl einer Frau in das Ar¬
beits-Amt betr. ; 2. der Frankfurter Schneider-Zwangsj- , 1914 allen Militärpersonen aus allen Straßenbahnstrecken
Jnnung , die Einführung des Schulzwanges für die weib¬ gewährte Ausnahmefahrpreis fällt vom 1. September an
lichen Lehrlinge im Schneidergewerbe bctr. — Einer der irt. Fortfall . Nur auf den Linien vom Schloß nach ArAusschußberichte betrifft : Einrichtung eines Marktes in Heilgen, Griesheim und Eberstadt wird den Militärper¬
sonen ein ermäßigter Preis von 10 Pfennig gewährt.
Bockenheim.
— Anmeldung zur Landsturmrolle. Die Tienstpflich,- Verwundete und kranke Soldaten haben freie Fahrt.
— Von der Bergstraße,
25 . August. In einem
tigen 1. Aufgebots, die in der Zeit vom 1. Juli bis
allen
Haufe
der
Hauptstraße
in
Weinheim
stürzte das ver¬
einschließlich 31. August 1899 geboren sind, haben sich zur
morschte Balkenwerk ein. Dabei wurde ein einjähriges Kind
Eintragung in die Landsturmrolle anzumckden.
— Marmeladen in der Kochkiste
. Zum Einkochen erschlagen. Die Mutter kam mit leichten Verletzungen davon.
— Kassel, 25 . Aug. Für die weitere Versorgung
der Marmeladen erweist sich! die Kochkiste als sehr nütz«lich«. Bei den täglichen unentgeltlichen Vorführungen der der Stadt mit billigen Lebensmitteln aller Art , vor
Kochkiste in der Fahrgasse Nr . 52, I.,- und in den Zweig¬ allem auch, für die Unterstützung von notleidenden und
stellen in Bockenheim, Leipzigerstraße 38 und Elisabethcn- hilfsbedürftigen Kriegersamilien bewilligte die Stadtverp'latz 4 soll in der kommenden Wochie dem Publikum dieses ordneteNbersammlung drei Millionen Mark . Durch! gün¬
Verfahren unter Benützung selbst eing.etoch.ten Syrups an stige uttd rechtzeitige «Einkäufe war es btt Stadt mög¬
Stelle von Zucker praktisch, gezeigt werden. Ter nächste lich innerhalb eines Jahres ungefähr 2 500000 Kilo
Kochkurs findet Montag , 28. August bis Samstag , 2. Obst und Gemüse .an die Bevölkerung abzugeben. Weiter
September wie immer Gr . Eschenheimerstraßc 19, I., richtete die Stadt 15 Milch abgabestcklen ein, in Denen
täglich«1900 Kinder 1600 Liter beste Milch erhalten. Auabends von 8—10 «Uhr (Preis 3 Mark ) statt und bringt
unter anderem Pilz - und Domatengerichte und Einkochen ßerdem verabfolgt man täglich- 3000 Liter Magermilch.
von «Marmelaoen in der Kochliste. Voranmeldungen erbeten Der Speck-, Fett - und Fleischwarenumsatz belief sich in
Fahrgasse 52, I., Delefon Hansa 6645. — In der näch,- 21 städtischen Läden auf 1834 000 Mark. — Vom Sams¬
sten Woche finden in Bockenheim folgende Vorführungen tag ab verteilt die Stadt auf den Kopf und Tag V-U
statt : Montag , 28. August Leipzigerstraße 38, Diens¬ Pfund Kartoffeln, das Pfund zu 7 Pfennig.
tag, 29. August Etisabethenplatz 4, Mittwoch«, 30. August
Leipzigerstraße 38, Donnerstag . 31. August Elisabethen¬
platz 4, Freitag , 1. September Leipzigerstraße 38.
rv ^ Die Füchse sind schuldig
daran.
Nicht
— Leichenländung. Am 25. 8. 1916 gegen 314? bloß ber uns , auch in Frankreich klagt man darüber,
Uhr nachm, wurde ,an der Landungsbrücke unterhalb der daß- die Eier selten und deshalb teuer sind. In Pan
Gerbermühle die Leich«e des Kausmannslehrlings Willi
Hofmann geländet und .aus den Sachsenhäuser Friedhof
verbracht. Hvfmann war beim Baden eines Hundes von
diesem mit in den Main gezogen und ertrunken.
Großes
Hauptquartier,
26 . August 1916.
— Neues Theater . Am Freitag den 1. September
Kriegsschauplatz.
beginnt die 6. Winterspielzeit des Neuen Theaters mit Westlicher
der 40. Ausführung von Karl Schönhexr' s „Weibsteufck".
Bei andauernd heftigen Artilleriekämpsen nördlich der
Die erste Abonnementsvorstellung (Samstag B ) sindet Somme sind abends im Abschnitt Thiepval-Foureauxam Samstag , den 2. statt und gelangt an diesem Abend
das Muernheimer'sche Lustspiel „Die ' große Leidenschaft" Wald und bei Maurepas feindliche Infanterie -Angriffe
zur Erstausführung . - Ferner wuvüen zur Aufführung erfolgt. Sie sind abgewiesen. Nordwestlich« von Tahnre
angenonimen: Tie Lustspiele: Am Deetifch von Karl Slo- nahmen unsere Patrouillen im französischen Graben sechs¬
boda ; Ter Charmante von Karl Sternheim : Der reizende undvierzig (46) Mann gefangen.
Adrian von Hans Müller : Onkel Bernhard von Armin
.. Im Maasgebiet erreichte das feindliche Feuer in den
Friedmann und Hans Kottow; Perlen «von Lothar Schmidts einzelnen Abschnitten zeitweise große Stärke.
Der Salamander von Rudolf Presber und Leo Walther
Stein ; Das Mädchen aus der Fremde von Max Bern¬
Durch«Maschinengewehrfeuersind zwei feindliche Flug¬
stein und Ludwig Heller ; Tie Hausdame von Jan Höszeuge in der Gegend von Bapaume , durch Abwehrfeuer
trup ; Ter Herr von oben von Heinrich Jlgenstein : Tie
verbündeten Mächte von Raoul Auernheimer (Erstaus¬ eines bei Lonnebeke (Flandern ), im Lust'kamps je eines
führung in Deutschland). Tie Volksstücke
: Der Jüng¬ östlich, von Verdun und nördlich von. Fresnes (Woevre),
ling mit dem Ellenbogen von Karl Rößler und Ludwig abgeschossen
.
'
Heller Musik von Ernst Stephan und D«as grobe Hemd Oestlicher
Kriegsschauplatz.
von C. Karlweis. Die Schwänke: Der müde Theodor
Keine Ereignisse von besonderer Blutung.
von Max Neal und Max Ferner ; Die moderne Mama
von 'Carl Mathern und Landlust von Fritz FriedmannEs sind einzelne schwächere feindliche Angriffe erfolgt
Frederich!; Die Posse: Kyritz-Pyritz von H. Wilden und und leicht abgewiesen. An verschiedenen Stellen kam c*
O. Justins Musik von Gustav Michaelis. — Außerdem zu kleinen Gefechten im Vorgelände.
wurde erwotben : Von August Strindberg : Ein Traum¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
spiel und Mäubiger ; von Arthur Schnitzler: Der Ruf
Nordwestlich
! des Ostrowv-Sees wurden im Angriff
des Lebens ; von «Jakob Wassermann : Die ungleichen
«Schialen(Gentz und Fanny «Elfter, Loch Hamiltons Be¬ aus die Ceganska-Planina Fortschritte gemacht, an der
kehrung und Hokenjos). Bon Frank Wedekind: Früh¬ Moglena-Front feindliche Vorstöße abgewiesen.
lings «Erwachen. Eine Kindertragödie Bismarcks Histo-

Lokal - Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

Oberste Heeresleitung . j

Montag, 28. August, 8 Uhr: Vater und
tartter haben vor kurzem auf dem Markte entrüstete Wei¬ Ermäßigte Preise.
Körbe der Eierhändler umgeworsen, weil sic für
ber die
das Dutzend Eier 2.10 Franken zahlen sollten, und die
Aufregung legte fidji erst, als die Polizei den Eierpreis
auf 1.80 Fr . herabfetzte. Der „ Matin ", dem wir diese
Mitteilung entnehmen, forscht auch nach, den Ursachen
der Eiernot und findet, daß — die Füchse, die sich stark
vermehrt haben und den Hühnern nachstellen, schuldig
daran sind. Tie Bauern — so versichert er allen Ernstes
— fürchten, die Füchse könnten auch ihre Kinder ansallen,
und um die Raubtiere von den menschlichen Wohnungen
fern zu halten, verkaufen oder schlachten sie ihre Hühner.
Außerdem fehle es auch! an Futter für die Hühner, und
der „ Matin " empfiehlt deshalb zur Behebung her Eier¬
not die Erleichterung der Anfuhr aus Marokko und
-- 1
'_
Rußland. _

Dienstag , 29. August» 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, 30. August, 8 Uhr : Großmama . Gewöhn¬
liche Preise.
Donnerstag , 31. August, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 1. September, 8 Uhr : Der Weibsteufel.
Besonders ermäßigte Preise.
Samstag , 2. September, 8 Uhr : Zum 1. Male:
Die große Leidenschaft. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 3. September, 3Vs Uhr : Die Schissbrüchigen.
Besonders 'ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die große Lei¬
denschaft. Gewöhnliche Prüfe.
Montag , 4. September, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
|
Gewöhnliche Preise .

VergirLig ungs -Äirzeigev.
Neues

kartons
gute

Eier

- Theater

iehamann

Theater.

Samstag , 26. August, 8 Uhr : Zum ersten Male:
Großmama . Iunggesellenschwankin 4 Autzügen von Max
Dreyer. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 27. August, 3Vs Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Großmama . Ge¬
wöhnliche Preise.

Freitag

, 1. Stept , 1916 , Eröffnung d. Winterspielzeit.
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Errichtung
von Börsen Aufträgen
Ausführung
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
Kat und Auskünfte. -

abends von 8 —11 Uhr

nachmittags von 1—6 1/, Uhr

im Garten des Hotels „ Jurn Deutschen Hof" in Rödelheim

r
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Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. Oktober d. I . als Einleger
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
mit einer wöchentlichen Einlage von
erfolgt, werden Anmeldungen
Einlegers
des
Wohnung
der
in
Erhebung
deren
20 Mark,
. Dieselben
entgegengenommen
.
I
d.
September
1.
den
,
Freitag
bis spätestens
49 (von 8— 12%
können stattftnden bei unserer Hanptstelle Neue Mainzerstraße
und 3—6 Uhr, Samstags bis 8 Uhr).
Wir sind, bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬
bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim , Ginnheim , Hansen , Heddern¬
2191
heim , Praunheim und Preungesheim .

:c.
Geschäststokate

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparnugs -Austalt (Wochenkaffe
Neuhergerichteter Laden mit Woh¬
Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
20.—
bis
Mk.
/*
*
von
Einlagen
in welchem seit 10 Jahren Schuh¬
nung,
. Nebeneinlagen sind zulässig.
erhoben werden
betrieben wurde, eignet sich auch
macherei
-Sparanstalt.
Pfennig
Annahme der Sparmarken der Frankfurter
, sofort zu vermieten.
Geschäft
andere
jedes
für
Abgabe von Hans -Sparbüchse » . Aufbewahrung der Eiulegebücher , auch Zu erfr. Adalbertstraße 71, 1. St . 1609
zwecks Ansführnng von Anfträgen zur bargeldlosen Ueberweisnng von
Laden mit 2 Zimmer
Grkhrrrrsr
Stenern , Mieten , Zinsen n. s. w.
und Ersparungrsanst
für Sparkasse
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
Expeditionszeit
Reue Maiuzerstraße 49 , an allen Werk¬ mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
bei der Hanptstelle:
bis 12 */, Uhr nnd von 3 Uhr für Schusohlerei
Borwittags
Uhr
, Gemüsegeschäftu. s. w.
tage » von 8
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 19 38
), Wallstraße5, Eckenheimer9 (Battonhos
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
230, bleiben bis
Mainzerlandstraße
7,
Adalbertstraße
194,
landstraße 47, Bergerstraße
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
auf Weiteres noch geschloffen.
Clemensstraße 11 , Part 3 große
"Vorstand.
Der
1871
Helle Räume, Kücheu. Zub. als Geschästslokal, Büro od Wohn, sof. zu verm. 1939
Täglich frisches
j zwischen Bockenheim und Hausen als Grabi stück geeignet in verschiedenen Größen bill.
zu verkaufen bei kleiner Anzahlung. Off. Sousol als Lagerraum zu vermiet. 1710
2235
unter F . 8. a. d. Exp, d. Bl .
Werkstatre zu vermieten, auf drei
Gurken,
frische
1908
Gut erhaltener Kinderstuhl für 5 Mk. Seiten Licht. Jordanstraße 69.
u . Karotten.
Kohlrabi
. Fritzlarerstraße2, 2. St . 2240
abzugeben
Zimmer
Tüchtige saubere Monatfrau 2—3 Std.
. Rohmerpl. 21, 3. St . 22 41
vorm, gesucht
Freundlich möbl. Zimmer in beff. Hause
9
. Jordanstraße?34, park. 1266
zu vermieten
Leipzigerstrasse
2242
Tel . Amt Taunus , 4L (S . 1755 E. Gonder, Forsthaus Biegwald.
1 leeres Zimmer zn vermiete « .
Junges Mädchen zu einem Kinde von
Guterhaltener Gasherd , .4 Bren¬
1613
Leipzigerstraße 11. _
. Näheres Leipziger- 3 Jahren und zum mithelfen in der Küche
ner billig zu verkaufen
Herren
2
oder
1
an
Zimmer
Möbliertes
. Frau Schneider, OfftzierSkasino,
straße 16, Matertalladen, von 9—1 Uhr gesucht
1763
2233 zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St .
I960 Artillerie-Kaserne.
und 3 bis 6 Uhr.
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Gebisse ohne Gaumenplatte , festsitzend , nieht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen , Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen
Selbstständige Praxis seit 1904.
Schonende Behandlung.
2072
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.
J

Telefon Amt Taunus No. 707.
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der Kapelle des Futz-Artillerik -Kegimenta Ur . 3

Atelier
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Heinr . Sacher , Humorist
E. Schärft , „ Im Musikladen“
3 Belugas , Luftakt
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Bill &Will m. ihrem mach . Esel
Militär wochent. halben Elntrin
- BRETTL Leitung« Wilhelm SchOft

Anfang 8., s 8 PE Z iAUTATE
2 Asras , Fangkünstl .am Bittard
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Otto Bringe ’s Hunde u. Affen
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2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
Basaltstraße 40. 1940
Großes leeres Zimmer auch zum Mö:el
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
sof. zu vermieten.Basaltstr. 10,1 . St . 2116
Zimmer , groß, leer, separatem Einganz
. 26. 2132'
u. Gasherd zu verm. Nauheimerstr
Großes schön möbl. Zimmer mit 1 oder
2 Zetten zu verm. Kiesstr. 19, I . St . 218$
Gr . gut möbl. Zimarer zu verm. ßeipäigw*
. Warte. ,u.
straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
*<0,3 , St . l. 220j>
vermieten. Leivzigerstraße
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2206
Nanheimerstraße 20, 2. Stock. .
Möblierte Mansarde zu vermieten.
22jh
Clemensstraße 13, parterre.
vermieten.
zu
Zwei möblierte Mansarden
2206
Zietenstraße 12, parterre rechts.
«'
vermiete
z«
22 09
parterre.
M ühlgaffe 5a,
od.
Hübsch möbliertes Zimmer an Herrn
. 3, p. l. jjj*.
Da ne zu verm. Markgrafenstr
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Elisabethenplatz7, parterre._
WM" Die Wohnungsanzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch «nv %*****'
die über Zimmer «nd Gefchüftsloka
Dienstags , Donnerstag » and SarnsE *-
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Der Krieg.
Die Kriegserklärung Italiens.
Berlin , 27. Aug. Tie königlich italienische Re¬
gierung hat durchs Vermittelung der schweizerischen Regie¬
rung der Kaiserlich! Deutschen Regierung Mitteilen lassen,
i daß sie sich! vom 28. ds. Mts. als mit Deutschland im
Kriegszustand befindlich betrachtet.
Die formelle Kriegserklärung ändert an dem de sacto
bestehenden Zustande wenig. Als Italien im vergangenen
-Ungarn den Krieg erklärt hatte, hat
Jahre an Oesterreichs
die Kaiserliche Regierung , bevor Fürst Bülow mit der
Botschaft Rom verließ, die italienische Regierung darauf
-ungarischen
hingewiesen, daß überall die österreichisch
Heeresverbände mit deutschen Truppen gemischt wären,
-ungarische Truppen sich
ein Angriff gegen österreichisch
also zugleich gegen deutsche Truppen richten würde. Tie
italienische .Regierung ist somit von deutscher Seite nie
einen Augenblick darüber im Zweifel gelassen worden, daß
Deutschland die militärische Unterstützung seines österrei¬
-ungarischen Bundesgenossen gegen jeden Gegner als
chisch
Bückdnispslicht ansah.
Zu Italiens Kriegserklärung an Deutschland sagt
das „ Berliner Tageblatt " : Wir haben aus diese Kriegs¬
erklärung gewartet ohne Ungeduld und ohne Unruhe, mit
der Sicherheit und der Apathie, mit der man auf ein
Regenwetter wartet, das lange schon am Himmel steht.
Unser Regenschirm ist längst aufgespannt. In Italien
mag die Nachricht vielleicht als eine große Tatsache aus¬
, mit den üblichen Kundgebungen begleitet wer¬
genommen
den. In Deutschland läßt sie das Publikum eiskalt.

Rumäniens Kriegserklärung . .
27 . Aug. Tie rumänische Regierung hat
Berlin,
gestern abend Oesterreich-Ungarn den Krieg erklärt. ' Ter
Bundesrat wird zu einer sofortigen Sitzung zusammen¬
berufen.
28 . Aug. Zu der inzwischen durch WTB.
Berlin,
bekannt gewordenen Tatsache, baß Rumänien an Oester¬
reich-Ungarn den Krieg erklärt hat, liegen Aeußerungen
in den Morgenblättern noch nicht vor. Inzwischen brin¬
gen, wie von verschiedenen Seiten gemeldet Wird, die
französischen Blätter aus Saloniki und Athen alarmie¬
rende Nachrichten, die den Beginn einer revolutionären
Bewegung der Benizelisten bedeuten würden. Es wird
von der Verbreitung eines Ententeausrufes zur griechi¬
schen Revolution gesprochen.

Amtlicher Tagesbericht.
27 . Aug. 1916.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Nördlich der Somme wiederholten in den gestrigen
Morgenstunden und während der Nacht die Engländer
nach, starker Artillerievorbereitung ihre Angriffe südlich

Die geheime Frau.
Roman

44 . Jahrg.

Montag , den 28 . August 1916 .

Nr. 201 .

von A. Seyffert

- Klinger.

(48 . Fortsetzung.)

„Ich habe Herrn Howald um seinen Besuch ge¬
beten," rief Beate aus dem Nebenzimmer, „wir be¬
dürfen Ihres Rates , mein Freund, und zwar in einer
sehr delikaten Angelegenheit, du kannst ruhig hier¬
bleiben, Kind, es geht ja dich hauptsächlich an."
„Tante, du willst doch nicht etwa verraten — ?
Nein, das erlaube ich nicht —"
„Es bedarf keiner Mitteilung, Fräulein Irmgard/
sagte Howald ernst, „ich glaube zu wißen, um was es
sich handelt. Ihre Stiefmutter hat da eine lehr häßliche
Verleumdung herumgebracht, eine lächerlich erfundene
—"
Diebstahlsgeschichte
„Nicht so ganz erfunden, mein Freund, aber doch
N entstellt. Irmgard ist tatsächlich in dem versiegelten
Ammer gewesen —"
„Herr des Himmels !" rief Howald betroffen.
„Nun werden Sie mich gleichfalls für eine Diebin
halten," schaltete das junge Mädchen bitterein , „ebenso
wie Baron Liebenau. Mit allen Eiden hätte ich es
lhm zuschwören können, daß ich nur ein wichtiges,
weine Familie stark kompromittierendesDokument an
wich genommen — der Baron hätte es mir nicht ge¬
glaubt."
. „Ich aber glaube Ihnen , Fräulein Irmgard , und
nre werde ich an einem Ihrer Worte zweifeln, auch
wenn ich Sie nicht sofort verstehen könnte!" Mit einer

Abonnements - Preis

Publikationen

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

! von Thiepval und nordwestlich von Pozieres ; sie sind
abA'ewiesen worden, teilweise nach erbitterten Nah kämpfen,
' bei denen der Gegner einen Ossizier, sechzig (60) Manw

Italienischer

einfchveßlkch Vringerlohn monatlich 60 Pftz.
bet- er Expedition abgeholt 50 Pfg.
M. 1*50»
durch die Post bezogen vierteljährlich
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Kriegsschauplatz.

Neuerliche Angriffe auf den Zanriol wurden unter
empfindlichen Verlusten für die Italiener abgeschlagen.
Das gleiche Schicksal hatten auch alle übrigen Vorstöße
Ebenso blieben Borstöße nördlich von Bozentinle-Pe- des Feindes gegen die Front der Fassaner Alpen. Au
unserer Hand
in
gefangen
am Fouroaux-Walde für den der küstenländischen und Kärntner Front leine weserutit uni) Handgranatenkämpse
Feind ohne Erfolg.
lichen 'Ereignisse.
Im Abschnitt Maurepas -Clery führten die Franzo¬ Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
sen nach heftigem Artilleriefeuer und unter Einsatz von
Neues.
Nichts
Flammenwerfern starke Kräfte zu vergeblichem Angriff
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
vor ; nördlich Clery -ejngebrochene Teile wurden in schnel¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
lem Gegenstoß wieder geworfen,
west¬
Handgranatenangriffe
sind
Südlich der Somme
Ereignisse zur See.
lich von Vermandovillers abgeschlagen worden.
Am 26. des lausenden Monats hat Linienschiffsleut
Beiderseits der Maas war die Artillerietätigkeit zeit¬
nant Konjovic mit noch zwei anderen Seeslugzeugen im
weilig gesteigert.
Abends gegen Z. W. Thiaumont und bei Fleuch Jonischen Meer eine Gruppe von feindlichen Uebcrwaangesetzte Angriffe brachen in unserem Feuer zusammen. chungsdampsern angegriffen und einen derselben mit Bom¬
Westlich Craonne und im Walde von Apremom wur¬ bentreffer versenkt. Die Flugzeuge, welche von den feind¬
den Vorstöße feindlicher Abteilungen zurückgewiesen; bei lichen Ueberwachungssahrzeugen heftig beschossen würben,
kehrten unversehrt zurück.
Arracourt und Badonviller waren eigene PatrouillenFlottenkommando.
nnternehmungen erfolgreich.
Weiterer Vormarsch der Bulgaren.
Im Sommegebiet wurde je ein feindliches Flug¬
Sofia, 26 . Aug. Bericht des Generalstabes. Nu¬
! Roisel,
zeug im Lustkampf bei Bavaume und westlich
Flügel setzt seinen Vormarsch fort. Tie Abtei¬
rechter
fer
durch Abwehrfeuer westlich Athies und nordwestlich Neste
lung, die südlich vom Ochrida-See vorgeht, hat das Dorf
abgeschossen.
am Norbuser des
Außerdem sielen nordwestlich! Peronne und bei Ribe- Malik, 10 Km. nördlich! vonundKoritza.
Im Moggenommen.
erreicht
Sees
gleichnamigen
mont südöstlich St . Quentin gelandete. Flugzeuge in un¬
vergeblichen
ihren
nach
Serben
die
versuchten
lenitzatal
sere Hand.
Angriffen vom 21. bis 23. August am 25. August in
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
der Richtung aus das Tors Bahovo zum Angriff über
des Generalfeldmarschalls
Front
. Das Schießen
zngehen, sie wurden aber zurückgeschlagen
von Hindenburg.
hörte den ganzen Tag über nicht aus. Im Wardartale stel¬
An der Tünasront wurden wiederholte Versuche der lenweise Geschütz kämpfe. In dem Dorfe Doldzeli haben
wir eine englische Abteilung mit dem befehligenden Offi¬
Russen östlich Friedrichstadt und bei Lennewaden mit
zier gesangengenommen. Unser linker Flügel ist ' von
Booten über den Fluß zu setzen, vereiteln
Südöstlich Kisielin stießen kleine deutsche Abteilungen Parnardagh vorgerückt und hat die ügäische Küste be¬
bis in die dritte feindliche Linie vor und kehrten nach. setzt. Alle englischen Truppen haben sich in der Rich¬
. Wir ha¬
Zerstörung der Gräben mit einhundertachtundzwanz.ig (1-28) tung aus Orsano und Tschavazi zurückgezogen
Gesandgenen und drei Maschinengewehren planmäßig in ben von Tschadazi und Orsano die Linie Lakövitza-Tededie eigene Stellung zurück.
bali -Arksäkli-Mentechli eingenommen.
FrontdesFeldmarschalleutnants
Zur Lage im Osten,
Karl.
Erzherzog
Stegemann schreibt im „Bund " zur
August.
.
26
Bern,
Abgesehen von für uns erfolgreichen PatrouillenkämpKriegslage:
sen nördlich des Tnjestr keine wesentlichen Ereignisse.
Eine gewisse Entspannung der allgemeinen Kriegslage
Balkan - Kriegsschauplatz.
zugunsten der Mittelmächte kennzeichnet die letzte Dekade.
Auf dem östlichen Strümufer vorgehende bulgarische Es mag sein, daß bte russische Heeresleitung mit einet Neu
Kräfte nähern sich der Mündung des Flusses.
ordnung der schwer erschütterten Verbände ihre Angrisfsar
An der Moglena-Front schlugen serbische Angriffe meen südlich des Pripjet beschäftigt. Nachdem die Armeen
gegen die bulgarischen Stellungen am Buejuet Tas fehl. Böhm-Ermolli und Bothmer ihre Rückwärtsbewegung so
zielbewußt vollzogen haben und nachdem alle Versuche der
Oberste Heeresleitung.
Russen, die Hauptverteidigungslinie vor Kowel zu nehmen,
§tr
und die angesetzte Umfassung der deutschen linken Flanke
nicht geglückt sind, kann man die Lage vom Dnjestr bis zum
Wien, 27 . Ang. Amtlich! wird verlautbart:
Pripset als stationär bezeichnen. Ohne die Eroberung der
Kriegsschauplatz.
Russischer
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Lage unverändert . Keine besonderen Ereignisse.

I

ließ.

« Tagcsdrricht.
->mgarisch
öfterrerchisch

schönen, impulsiven Bewegung reichte er ihr beide
Hände hin, ein dankbarer Blick aus Irmgards Augen
lohnte ihn.
„Es handelte sich um einen Brief, den fremde
Augen nicht sehen durften. Ich konnte ihn unbehindert
beseitigen und vertraute in der ersten Freude Tante
Beate alles an ; sie hat sich unser Geheimnis entlocken
lassen."
„Kind," sagte Beate , „ganz so schuldig, wie du
glaubst, bin ich nicht. Julie wußte um dein Eindringen
in die versiegelten Räume ; sie sagte es mir auf den
Kopf zu, daß du bei dem Schreibtisch gewesen bist.
Von mir war es nur unbesonnen, ihre Behauptungen
zuzugeben, ich hätte sie mit aller Entschiedenheit be¬
streiten müssen. Aber sie versteht es, einem die Worte
zu entlocken, nun, und so kam es, daß ich vertraulich
mit ihr über die Geschichte sprach . . . . Weiß der
Himmel, was ich drum gäbe, könnte ich's ungeschehen
machen."
„Sie wird nicht viel gewußt, sondern nur sehr ge¬
schickt kombiniert haben," sagte Howald bestimmt, „diese
Frau ist eine ganz gefährliche Person."
„Ein Glück, daß wir in den nächsten Tagen nach
unserem Waldschlosse zurückgehen," meinte Beate,
„aber wenn sie Anzeige erstattet, findet man Irmgard
auch dort. Was , um Himmelswillen, Herr Howald,
können wir tun, um sie zum Schweigen zu bringen?"
„Nichts, gnädigste Komtesse, nicht das Allergeringste.
Aber die Intrigantin wird sich selbst zugrunde richten,"
beschwichtigte Howald, „ich bin nicht untätig gewesen
und hoffe, sie unschädlich machen zu können. Sie
dürfen nur nicht wieder vorzeitig etwas verraten, mein

gnädiges Fräule .n, oder sich von Ihrer Feindin über¬
listen lassen."
„Ich beiße mir lieber den kleinen Finger ab. als
daß ich mir auch nur ein Wort entlocken lasse!" rief
Beate eifrig
„Gut, und bleiben Sie noch ein paar Tage länger
in der Stadt , ich hoffe, daß sich demnächst etwas Ent¬
scheidendes ereignen wird. Ich bin von vornherein
von dem Grundsatz ausgegangen , daß die schreckliche
Frau wieder von der Bildfläche verschwinden muß.
Danach habe ich gehandelt."
„O, Herr Howald, Sie treuer, uneigennütziger
Freund, was Sie tun können wir Ihnen nie genug
danken!" Beate war so erregt, daß ihre Stimme
zitterte. „Ich habe oft bei mir gedacht, daß eine von
beiden zugrunde gehen wird, entweder Irmgard oder
ihre Feindin , für deren Haß Schranken überhaupt nicht
existieren."
„Frau Petzold wird sich eines Tages selbst das
, „und nun,
Urteil sprechen," sagte Howald zuversichtlich
Fräulein Irmgard , möchte ich mit dem gnädigen Fräu¬
lein noch ein paar Minuten unter vier Augen kon¬
ferieren. Sie gestatten doch?"
Irmgard ging schweigend hinaus und ließ sich im
Nebenzimmer nieder. Alles wäre jetzt gut gewesen,
wenn Julie nicht um das widerrechtliche Eindringen in
die verschlossenen und versiegelten Räume gewußt
hätte. Zu jeder Stunde konnte die Anzeige erfolgen,
und dann war Irmgard verloren.
Die Angst und Unruhe drang mit solcher Gewalt
auf sie ein, daß sie bei jedem Geräusch zusammen¬
zuckte.

k

Linie Kowel—Wladimir -Wolynski bleibt Brussilows Of¬
fensive ein Stückwerk und er selbst schweren Rückschlägen
ausgesetzt. Alle russischen Erfolge in Wolhynien und Ga¬
lizien bleiben ohne unmittelbare Auswirkung, solange die
deutsche Front nördlich des Pripjet nicht erschüttert werden
kann und die Karpathenpässe standhalten . Ts fragt sich,
in welcher Weise Brussilow, Ewert und Rußki Zusammen¬
wirken sollen, um die Offensive Brussilows, der vorüber¬
gehend der Athem ausgegangen sei, aufs neue zu beleben,
t des Gegners Gegenmaßnahmen den Russen die Ini¬
t%
tiative entwinden. Hindenburgs Gegenmaßregeln werden
nicht nur durch eine umfassende Neugruppierung, sondern
wohl auch durch die Vorgänge auf den anderen Kriegs¬
schauplätzen und den Erwartungen hinsichtlich Rumäniens
bestimmt. Tas Hauptinteresse haftet für die nächste Zeit vor¬
aussichtlich^an den Unternehmungen im Raume von Sa¬
loniki. Tic Auffassung, daß es sich um pine deutsch-bul¬
garische Gegenoffensive handelt, erwies sich als richtig. Tie
stark ausgebildeten bulgarischen Flügelgruppen haben Sarrails rechten Flügel auf und über die Struma zurückge¬
worfen und feinen linken Flügel soweit nach Süden ver¬
drängt , daß dieser beinahe den Halt verloren hätte. Am
bedeutendsten sind die Fortschritte der Bulgaren auf dem
äußersten rechten und linken Flügel geworden. Sie stehen
bei Florina und westlich von Saloniki in Sarrails Ver¬
teidigungsflanke. Am Ostflügel hat man in Kavalla, bis
wohin drc Offensive der Bulgaren vorgetrieben worden ist,
den Schlüsselpunkt der Lage in Mazedonien zu erblicken.
Erreichen die Bulgaren Kavalla, so sind alle Versuche der
Entente , die Basis von Saloniki zu verbreitern, aus¬
sichtslos.
Der Ruffendurchmarsch abgelehnt.
Wien, 26 . Aug. Tie „Wiener Allgemeine Zeitung"
meldet aus Sosia : Hier wird nunmehr der Inhalt der
Letzten Antwortnote Rumäniens an Rußland aus die ange¬
suchte Erlaubnis zum Durchzug von russischem Militär
Und Kriegsmaterial durch Rumänien bekannt. Brationau
jhat geantwortet, daß, die rumänischen Bahnlinien ge¬
ringere Spurweite haben als die russischen, daß somit
das Umläden auf rumänischen Bahnwagen in der Grenz¬
station notwendig wäre. Mit Rücksicht darauf aber, daß
Rumänien selbst fühlbaren Mangel an Eisenbahnwagen
habe, könne die rumänische Regierung einer derartigen
Verwendung des rumänischen Eisenbahnparks nicht zu¬
stimmen.
Tie Erfolglosigkeit der Sommeschlacht
muß der Pariser „Temps " trübselig zugeben. Tas der
französischen Regierung nahestehende Blatt schreibt: Die
angespanntesten Beschießungen und heftigsten Jnfantericantzvliffe führen nur dazu, einige Schwankungen in den
Linien des Gegners hervorzubriugen. Alle diese .von
sehr heftigen Geschützkämpsen eingeleitetcn, begleiteten und
abgeschlossenen Anstrengungen der Infanterie kosten viel
Soldaten und endigen nur mit Ergebnissen, die allzu
winzig find, als daß sie zum Siege führen könnten.
Bei Verdun sei die Lage ganz die gleiche.

zofen in der fünfmonatigen Schlacht bei Verdun. Demge¬
genüber ist folgendes einwandfrei festgestellt: In der Zeit
vom 21. Februar bis 29. .Juli haben die Lranzoseu im
Kampfabschnitt von Verdun nicht 40, sondern 66 Divisionen
eingesetzt. In der Schlacht an der Somme sind bis jetzt
von den Franzosen 23 Divisionen und von den Engländern
37 Divisionen, im ganzen also 60 feindliche Divisionen
in der vordersten Linie festgestellt worden.
Die ungarischen Oppositionsparteien,
deren Führer Andraffy und Apponyi von der ParteiMtunq -zuMcktraten, haben sich noch immer nicht voll¬
ständig beruhigt. Der Gegenstand der Meinungsverschieden¬
heit ist nicht grundsätzlicher, sondern lediglich , formaler
Natur . Tie beiden bisherigen Oppositionsführer waren
ungehalten wegen angeblich- -allzu großer Knappheit der
amtlichen Regierungsmitteilungen über die Lage, erklär¬
ten jedoch stets, daß sie in den Kriegszieleu wie in
allen den Krieg betreffenden fachlichen Fragen völlig mit
der Regierung übereinstimmten. Nachdem ihr Antrag auf
Abhaltung einer Geheimsitzung abgelehnt worden war,
will die Opposition die Tinge , wegen denen sie sich be¬
schwert fühlt , in öffentlicher Sitzung zur Sprache brin¬
gen. Es heißt auch, daß die Delegationen in nächster
Zeit zusämmentrelen würoen.
Kleine Nachrichten.
. Aug. 'Anschließend an die amtliche
26
Berlin,
Veröffentlichung vom 21. August wird bekanntgegeben,
daß nunmehr alle an der Unternehmung am 19. August
beteiligten U-Boote zurückgekchrt find. Tie Angabe der
britischen Admiralität -über die Zerstörung eines deut¬
schen U-Bootes ist demnach unzutreffend.
Wien, 27 . Aug. Aus dem Kriogspressequartier
wird gemeldet: Aus einer Privatstatistik über die ita¬
lienischen Offiziersverluste,, die bis zum 15. August reicht,
ergibt sich ein gesamter Verlust von 4322 Offizieren, da¬
von 9 Generale, 93 Oberstleutnante, 154 Majore , 803
Häuptleute , 683 Oberleutnante und 9 Milrtärkaplane.
London, 26 . Aug. Das Reutersche Bureau mel¬
det amtlich-: Ter Hilfsdampfer der Kriegsmarine zur Un¬
tersuchung von Handelsschiffen „ Take of Albany" (1997
Donnen ) wurde am 24. August in der Nordsee von einem
feindlich,en Unterseeboot torpediert und versenkt. Der Ka¬
pitän und 23 Mann sind umgekommen, 87 Mann wur¬
den gerettet.

Englands Aussichten.
London, 25 . Aug. Ter militärische Korrespondent
der „Times " schreibt: Es fehlt noch viel an der Er¬
reichung unseres Zieles der endgültigen Besiegung der
deutschen Heere. Es fehlt an Mannschaften und an Muni¬
tion . Die jungen Truppen haben sich bewährt, aber sie
sind doch- bis zu einem gewissen Grade noch improvisiert
und Dilettanten . Bor dem nächsten Frühjahr werden
ifii kaum fertig

ausgebildet

sein .

Für

die

Offensive

an

der Somme waren sie nicht so vorbereitet, wie wir es
wünschen mußten. Eine allgemeine Offensive auf der
ganzen Linie in Flandern und Frankreich könnte mit
Erfolg erst ausgenommen werden, wenn die englischen Ar¬
meen im Norden in demselben Verhältnis mit . schweren
Geschützen ausgerüstet sind, wie die Armeen an der Somme.
Oberst Repington bedauert, daß der Wunsch, 30 neue
Divisionen auszustellen, habe unerfüllt bleiben müssen.
Man konnte in diesem Jahre nur für eine Reserve für
die alten und neuen Truppen sorgen.
Richtigstellung.
Berlin, 26 . August. Der französische Funkspruch
vom 24. August 1916, abends (Lyon), behauptet, daß die
Deutschen im Lause der Kämpfe an der Somme 40 Divi¬
sionen eingesetzt hätten, das sei ebensoviel, wie die Fran¬

Gebiet des Völkerlebens, auf dem Deutschland nicht Vor¬
bildliches geleistet und die anderen zur Nachahmung anqeregt hätte. Wir haben ein Recht, uns dieses deutschen Gei¬
stes zu freuen und darauf stolz zu sein, daß allein er da.s
Unmögliche möglich zu machen versteht. Kein anderer Staat
der Erde hätt-e so wie wir einer ganzen Welt von Feinden
standgehalten, kein anderer als Deutschland hätte einen
Aushungerungskrieg , wie ihn England gegen uns führt, er¬
tragen und abgewehrt. Kein Volk der Erde hätte mit
Frachtschiffen den Ozean in dessen Tiefen durchquert, wie
es von unserer „Deutschland" soeben geschehen ist. Uno die¬
ser jüngste Triumph deutschen Erfindergeistes stellt doch
keineswegs eine vereinzelte oder besonders hervorragende
Blüte , sondern rzur -ein Glied in der Kette glänzender Er¬
scheinungen dar , mit denen Deutschland die Welt je und je
überrascht hat.
Die Fruchtbarkeit deutschen Geistes wird dafür sorgen,
daß die Zahl der folgenden Großtaten immer gewaltiger
anschwillt und den Erdkreis erfüllt . Wir denken dabei nicht
, obwohl sie uns vor noch
nur an Unterseefrachtfchiffe
wenigen Monaten als Wunder aus irgendeinem Märchen¬
lande erschienen wären gerade so wie die Zeppeline, wenn
von denen jemand vor zwanzig Jahren gesprochen hätte;
wir denken derber auch an alle Triumphe , die deutscher
Wissenschaft, deutscher Technik und deutschem Gewerbefleiß
noch weiterhin in reichem Maße beschieden sein werden.
Tic Heimsuchung dieses furchtbaren Krieges hat die gigan¬
tischen Kräfte, die im deutschen Volke vielfach noch verbor¬
gen ruhten, erst recht ans Licht gebracht. Ja , Deutschland
wird bleiben, was es seiner geographischen Lage nach ist, das
Herz Europas und dessen Kops dazu. Und wir haben heute
mehr denn je das Recht an die Erfüllung des prophetischen
Tichterwortes zu glauben : Denn es wird an deutschem We¬
sen — Noch einmal die Welt genesen.

Eine Prophezeiung.

Vom ersten Napoleon stammt die berühmte Prophe¬
zeiung, die, wenn 'sie zutreffend gewesen wäre, sich jetzt
ihrer Verwirklichung nähern müßte, und die lautete : „ In
!"
hundert Jahren ist Europa republikanisch oder Losakisch
Dias Gegenteil von dem, was der Korse Voraussagen
zu können glaubte, ist gekommen, der Republikanismus
hat ebenso den Kredit verloren wie das Moskowitertum.
Denn die Männer , die den Weltkrieg entfacht haben, dic
Republikaner Pmncaree , Delcässee, Eambon, und die,
welche ihn weiterführen , >wie Briand und Jofire , find
Deutscher Geist.
ebenso wenig geeignet, Anhänger für die republikani¬
Onkel
Unsere Feinde wollen Deutschland bekanntlich nicht sche Idee zu gewinnen, wie der Zar und sein Kursnur im Kriege vernichten, sondern auch nach dem Kriege Nikolaus , Sasonow , Jswolski , Iwanow , Rußki,
Nationen
noch für unabsehbare Zukunft in wirtschaftlicher Ohnmacht patkin und Brussilow. Wenn die betreffenden
das
haben,
ihm
erkannt
mit
Umfange
erst das Unheil in vollem
dadurch erhalten, daß sie jeden Warenaustausch
Ver¬
meiden, seinen Handel und seine Industrie zu Boden stre¬ diese Männer über sie brachten, dann muß auch jeder er¬
cken. Die französische Regierung hat es mit der Genehmi¬ such, die Idee zu glorifizieren, in dem Blutmeere
gung der bezüglichen Pariser Konferenzbeschlüsse und deren sticken, das sie heraufbeschworen haben. Republikanismus
amtlicher Veröffentlichung besonders eilig gehabt. Sie dachte und Moskowitertum erhielten einen Axthieb in die Wurzel.
offenbar : Wgs du tun willst, tue bald, denn wer weiß,
Welche Voraussagungen sind überhaupt nicht über
welche Männer zu Paris in der Regierung sitzen, wenn den Weltkrieg ausgesprochen, der einfach für unmöglich
einmal ber Friede geschlossen wird. Die französischen Mi¬ erklärt wurde, weil es . nicht so viele Lebensmittel geben
nister, dre mit einer so stolzen Geste Deutschland den Wirt¬ würde, um die Millionenheere zu ernähren , und es an
schaftskrieg erklärten, haben vielleicht ganz richtig spekuliert, Geldern mangeln würde, um die Kriegsausrüstungen zu
wenn sie annehmen, daß diese selbstbewußte Erklärung unterhalten . Bor allen Dingen wurde es aber für ganz
auf viele ihrer Landsleute wie eine Siegesbürgschaft wirken undenkbar erklärt, daß die Völker dermaßen von allen
würde. Und die französischen Minister , denen die parlamen¬ guten Geistern verlassen sein sollten, um sich in ein solches
tarische Kontrolle der Kriegführung mit jedem Tage un¬ Kriegsabenteuer zu stürzen. Einen solchen frivolen Völ¬
bequemer wird, und die mit kriegerischen Erfolgen nicht kerhaß, einen derartigen bestialischen Fanatismus konnte
auswarten können, mögen es auch recht nötig gehabt haben, es nicht geben. Leider siüd diese optimistischen Auffas¬
ein Mittelchen zur Beschwichtigung der Gemüter und zur sungen gar zu 'bitter enttäuscht worden.
Hebung der Volksstimmung im Lande zu ersinnen. Frei¬
Keine große Schergabe gehört aber dazu, um zu er¬
lich war dieses Mittel so albern und lächerlich wie möglich kennen, daß Republikanismus und Kosakentum von der
und ist nur dadurch erklärlich, daß die französische Re¬ Stufe , die sie erklommen hatten, tief werden hcrabstcigcn
gierung über ein besseres Mittel nicht verfügte. Denn ganz müssen. Frankreich nennt sich reich, Rußland hat stack
abgesehen davon, daß die Erklärung des Wirtschaftskrieges natürliche Hilfsquellen, aber dieser Krieg hat mehr er¬
ein Unding ist, so lange Frankreich den militärischen Sieg fordert, als hüben wie drüben geleistet werden konnte
nicht in der Tasche hat , kann es sich kein fremder Staat
Repüblikanertum , wie es in Frankreich verkörpert
leisten, aus den Handelsverkehr mit Deutschland und auf Dias
war, ist heute schon in Abhänigkeit von den merkan¬
die Produkte der deutschen Industrie zu verzichten.
tilen Staaten England und Nordamerika, und wie Eng¬
des
,
Als Pionier auf allen Gebieten des militärischen
sich! aus den bestehlenden Wirrsalen hera us finden
wirtschaftlichen, des kulturellen Lebens hat Deutschland sich land
ihm selbst perborgen. Tie Höhe des Millirrist
will,
Geiste
deutschen
immer bewiesen, und was die Welt dem
, den die Londoner Staatsmänner auf diesen
denbetrages
dankt, das kann sie ihm nimmer vergelten. Welchen Flug
gedachten, ist längst bei weiten übnanzuwenden
Krieg
Grün¬
der
mit
seitdem
,
hat dieser deutsche Geist genommen
Englands Verbündeten! ist imstaB,
von
Keiner
schritten.
dung des Reiches seine Fittiche erstarkten. Es gibt kein

Es war eine knappe Viertelstunde vergangen, seit¬
dem sie hier grübelte und alle Möglichkeiten erwog,
koie sie sich vor den Angriffen ihrer Feindin verbergen
»ö«ne, als es klopfte.
Sie erhob sich, kaum imstande, ein ersticktes
!
„Herein" ihren Lippen zu entringen.
Howald kam noch einmal zu ihr, um sich zu ver¬
!
abschieden.
Er erkannte recht wohl, was in ihr vorging, und
einem Impulse folgend, beugte er sich tief über die
Geliebte, so daß seine Lippen ihr duftiges Haar fast be¬
rührten.
„Irmgard, " sagte er leise und innig, „weißt du,
'
wie tief und unwandelbar ich dich liebe ?"
Der weiche, zärtliche Ton raubte ihr die mühsam
bewahrte Fassung. Große Tränen standen in ihren
blauen Augen, auf ihrem zarten Gesicht kam und ging
die Farbe. Aber entschieden schüttelte sie den blonden
Kopf.
„Sie dürfen so nicht zu mir sprechen, Herr Howald,
ich bin nicht mehr " ihre Stimme brach, sie barg
das Gesicht in den Händen und weinte bitterlich.
Howald rückte einen Stuhl dicht neben den des
!
jungen Mädchens und fuhr dann fort:
„Du brauchst nicht zu glauben, Geliebte, daß ich um
dich werbe, weil du im Unglück bist, daß ich vielleicht,
von Mitleid bewegt, dir meine Hand biete. Ich hätte
dich auch dann zur Frau begehrt, wenn dein unver¬
geßlicher Vater am Leben und du reich und vom
Vater
Glück begünstigt geblieben wärst . . . . Dein
schenkte mir großes Vertrauen und achtete mich hoch
und hätte uns unser Glück nicht vorenthalten . . . .
Jetzt bist du in Schmerz und Trauer, aber wie bald

seines Depots verzichtet zugunsten der weniger Be¬
wieder wirst du begehrt und umworben werben.
mittelten.
Es war ihm gelungen , ihre kleine, weiche Hand
Die Bureauräume des Bankhauses standen leer, o«
sie
streichelte
und
fest
zu erfassen, nun hielt er sie
hatten andere Stellungen gesucht und f
Beamten
liebkosend: „Ich weiß , daß du mich lieb hast, Irm¬
ältliche Portier und seine Frau, some
Der
funden.
gard, deine lieben, tlaren Augen haben es mir ver¬
Gabriel blieben in ihren Aemtern, st
Diener
alte
der
Leben
dein
gereuen,
nie
auch
raten. aber wird es dich
Herr bestimmt, und die treuen MenW
neue
der
es
hatte
an mein einfaches Dasein gekettet zu haben ? Ich
'>
oen gewohnten Verhältnissen weitet
m
,
glücklich
waren
Verhältnisse,
behagliche
auch
führe dich in kleme, wenn
.
dürfen.
hu
leben
Tüchtiges
und so Gott will, werde ich in Jahr und Tag
Geordnet wurde alles durch einen Agenten , M I
.erreichen, aber vorläufig habe ich meiner Prinzessin
dieser erhielt die Aufträge durch einen Bankier. D'si
nichts anderes zu bieten, als ein kleines, sonniges Reich,
Person des neuen Besitzers blieb vorläufig in tiep
in welchem die Liebe waltet —"
Dunkel gehüllt. —
Irmgard verbarg ihre heißen Tränen nicht, es
"!
Julie war in dieser Zeit von einer bestrickende
ge¬
ihr
waren ja Freudentränen, die ersten, seitdem
mädchenhaften Ausgelaffenhckf
und
Liebenswürdigkeit
liebter Vater von ihr gegangen.
Es ging ihr ja auch alles, alles nach Wunsch!
„Keine Prinzessin führst du heim, sondern eine
hatte sie es haben wollen, Irmgard gebeugt undf j
an
praktisch denkende, bescheidene Frau, welche nur lieb
wiffermaßen abhängig von ihrer Gnade, und sie
wie
o,
Alfred,
kann,
finden
Glück
ihr
Seite
deiner
.]
, im Glück schwelgend!
triumphierend
habe ich dich, wie lieb!"
"
"
Vater,
den
geraubt,
alles
Irmgard
hatte
Sie
Ein langer, inniger Kuß besiegelte den neuen
Elternhaus , den Verlobten, und wenn ihr Haß wie"
Bund . Alfred war vor ihr niedergesunken, und sein
nach Betätigung verlangte, so konnte sie das M
schöner Kopf lag an ihrer Brust.
{ie
Mädchen Hif die Anklagebank bringen.
Flüsternd sprachen sie von Vergangenheit und Zu¬
da vafi>
und
,
Howald
Frau
zu
oft
ging
Sie
lag.
kunft. die nun so goldig und lockend vor ihnen
natürlich auch mehrmals Alfred begegnet. Seine
Noch sollte keiner von dieser Verlobung etwas er¬
Gestalt, sein ernstes, zuvorkommendes Wesen hattetK
zur
Gründe
triftige
fahren. Howald sagte, er habe
schon immer imponiert. Eineü so geistvollen und »
Geheimhaltung ihres neuen Glückes, und Irmgard
merksamen Gesellschafter neben dem alternden Gar
füg e sich, ohne zu fragen. Das Bewußtsein, unter
^
zu haben, dünkte ihr sehr verlockend.
beseligend.
dem Schutz des Geliebten zu stehen, war
gefährny
einen
welch
,
Ahnung
keine
hatte
Sie
Noch ein paar liebe Worte, ein langer Kuß, dann
unbarmherzigen Feind sie in Howald besaß.
eilte Howald fort. Julie , welche ausgegangen war,
sollte ihn bei ihrer Rückkehr nicht mehr antreffen. (FmtWurg folgt.)
Lord Moory hatte großmütig auf die Auszahlung

fein Schuld konkö zu begleichen
, einer steckt noch tiefer
ln der Klemme wie der andere.
Der.. Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, hat
stchi das

Zarenreich

mify Japan

für

die

Lieferung

von

Massen und Munition verpflichten muffen, und hier ist
die Stelle, an der den Engländern wohl noch! extra ver¬
golten wird, was sie den Völkern des Weltalls angetan
haben, nämlich, es wird ihnen passieren, daß sie von
dem „kleinen" Japan , das mit Rußland handelseins ge¬
worden ist, über den Löffel barbiert und ausgelacht wer¬
den wird. Wenn die .Japaner und Russen de>.i, Gedanken, sich
Asien aufzuteilen, erst einmal richtig erfaßt haben, dann
hat auch schon seine Verwirklichung begonnen. Auch zur
Erkennung dieses Zukunftsbildes gehört keine große Pro¬
phetengabe.
Deutschland stcht außerhalb der Grenzen von guten
und schlimmen Prophezeiungen, denn es hat festen Bo¬
den unter den Füßen und eigene Mittel in den Händen.
Und darauf kommt es an!

Deutschlands Glsenvahrre« im Jahre 1914.
Das Reichseisenbahnamt veröffentlicht soeben eine Sta¬
tistik über die im Betriebe befindlichen Wsenbahnen Deutsch¬

lands im Rechnungsjahr 1914. Die Eigentumslänge der
vollspurigen Bahnen betrug am Ende des Jahres 1914
61994,34 Km. (1913: 61357,76 ). 647,31 Km. neu eröfsneter Bahnstrecken kamen hinzu. Hiervon kamen aus
die Staatsbahnen 58 444,10 Km. (57 821,84) und auf
die Privatbahnen 3550,24 (3535,92) Km. Aus die preußisch
-hefsischeu Eisenbahnen entfallen 39 575,80 (39141,96)
Km. Eingleisige Strecken waren 37 248 (36 916,09) Km.,
zweigleisig 24 266,63 '(24 022) Km., dreigleisig 72,74
(69,48) Km., viergleisig 401,39 (390,61) Km. sünsgleisig 5,35 Km. Tie Tichitigkeit des Bahnnetzes ist sehr
verschieden
. Aus Qkm. Grundfläche hat Preußen 10,88
(10,75) Km. vollspurige Bahnen, die Provinz HessenRassau 13,79 Km.
as Groszherzogtum Hessen 19,58
(19,43) Km.
An Fahrzeugen standen am Ende des Betriebsjah¬
res .zur Verfügung 30 633 (29 520) Lokomotiven nebst
20 067 (19 365) Tendern , 485 (470) Triebwagen, 67 491
(65 186) Personenwagen, 719 555 (689 191) Gepäck- und
Güterwagen. Tie gesamten Betriebsmittel haben einen
Anschassungswert von 5031,4 (1913: 4752,8) Millionen
Mark.
Aus dem Personen- und Gepäckverkehr wurden 837,3
(1017,5 ) Millionen Mk. ver-innahmt , das sind 26,66
(28,55) o/o der Gesamteinnahme oder 3949 Mk. a!ufr 1 Km.
Betriebslänge. Aus der Besörderung von Zivilpersonen
stad 736,5 (957) Mill ., aus der von Militärpersonen
70,0 (17,8) Mill . Mk. vereinnahmt. Ter Güterverkehr
brachte 2041,8 (2 286,2) Mill . Mk. oder 65,02o/o der
Gesamteinnähme. Tie gesamte Betriebseinnahmc aus den
vollspurigen Eisenbahnen betrug 3134,2 (3 556,1) Mill.
Mk., die Betriebsausgaben erforderten 2 513,2 (2 490,4)
Mill . Mk. Ter Ueberschnß belief sich auf 621,02 (1065,7)
Mill. Mk. und ergab als Rente 3,20 (im Vorjahre 5,70)
Prozent des Anlagekapitals.
Tie Zahl der Eisenbahnbeamten und -arbeiter be¬
trug im Jaihresdurckschnitt 764 028 (786 466). An Be¬
soldungen sind für diese' l 394,6 (1351,4 ) Mill . Mk. oder
auf 1 Km. Betriebslänge 22 572 (22134 ) Mk. gez'ahlt
worden.
Tie Länge der schmalsp irigen Bahnen betrug 2 217,72
Km. (2 218,53). Dazu «gehörten 547 Lokomotiven, 1599
Personen - und 11165 Güterwagen . Das hier beschäf¬
tigte Personal zckhltc 6163 Köpfe, für die 9,791 Mill.
Mark Besoldungen gezahlt wurden.

Lokal - Nachrichten.

Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leucht¬
stoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Be¬
teiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässig¬
keit in Bezug !auf diesen Gewerbebetrieb untersagt. Tic
Eheleute waren in dem Geschäft gemeinschaftlich tätig
und sind beide schuld an dem vielfach unreellen, ordnungsund bestimmungswidrigen Geschäftsgebaren der Firma,
welches bekanntlich zu strafrechtlichem!Einschreiten wieder¬
holt Veranlassung gegeben und zu den allgemein bekann¬
ten Bestrafungen der Beteiligten geführt hat.
— Verhaftete Diebe. Vom Lagerplatz der Eisen¬
bahnverwaltung an der Gneisenaustraße wurden 100 Kilo¬
gramm Zinkblech, gestohlen und einem Althändler in der
Altstadt gebracht. Als dieser mit den Dieben verhan¬
delte, erschien auch schon die Polizei und verhaftete die
Diebe. — Ein Bäckergeselle wurde dabei überrascht, als
er seinem Herrn sämtliche zum Backen erforderlichen Mar¬
garine- und /Fettvorräte stehlen wollte. Auch, er kam
in Hast.
— Gewässerte Milch. Die Milchhändlerin Ottilie Hauer
suchte sich aus dem Staube zu machen, als am 9. Juli
ein Milchschutzmann aus sie zukam. Sie hatte „ Milch¬
wasser" bei sich, mit dem sie die Vollmilch verschnitt.
Tie bei einzelnen Kunden bereits abgelieferte Vollmilch
zeigte einen Zusatz von zehn Prozent Wasser. Frau Hauer
wurde vom Schöffengericht zu zwei Wochen Gefängnis
und 100 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Immer wieder „ Delikateßwurst" . In seinem neu¬
eingerichteten Wurstgeschäfthier hatte der Mechaniker Al¬
bert Bühler oberhesfische Wurst, Leberwurst, Blutwurst und
Preßkopf, unter Ueberschreitungder in Frankfurt für diese
Wurstarten festgesetzten Höchstpreise verkauft. Er erhob am
Schöffengericht den nicht mehr unbekannten Einwand , diese
Wurst sei Delikateßwurst, ore mcht unter die Höchstpreise
fällt . Aber „Delikateßwurst ist Luxuswurst zum Gaumen¬
kitzel, nicht Wurst, an der man sich sattessen will", sagte der
Staatsanwalt , und das Gericht erkannte auf 30 Marx Geld¬
strafe.
— Zu teurer Kakao. Im Reformhaus „Thalysia " ist
Bananenkakao mit 35 Prozent Aufschlag auf den Einkaufs¬
preis verkauft worden. Den Einwand des Inhabers , des
Kaufmanns Robert Börmel, er habe hier mehr draufgeschla¬
gen, um andere Artikel zu entlasten, ließ das Schöffenge¬
richt nicht gelten und erkannte wegen Erzielung übermäßi¬
gen Gewinnes auf 50 Mark Geldstrafe. Zu einer weiteren
Geldstrafe von 20 Mark wurde Börmel wegen verweigerter
Abgabe von Kakao verurteilt.
— Neues Theater . „Großmama ". Schwank von Max
Tregec. Mit einem gar lustigen Stück, das aber trotz seiner
Lustigkeil manch Körnlein trefflicher Lebensweisheit birgt,
wartete Samstag Abend das Neue Theater auf. Da steht tm
Mittelpunkt der Handlung der verknöcherte grimmig weiberfeindliche Baron Joachim von Wefenberg, ein Junggesell
vom allerreinsten Wasser, ein Weiberhasser wie man ihm
selten auf d»r Bühne begegnet. Selbstverständlich öuldet
er in seinem Bau kein langhaariges Wesen — aus Ueberzeugung, denn „die Weiber taugen alle nichts" . Ihn um¬
gibt dafür ein Troß männlicher Diener . So rann dem
Baron das Leben dahin in Nichtstun, aber bei einem guten
Tropfen, der nicht vom Tische kam, und in stetem Brummeln und harmlosem Bärbeißigsein. Ta kömmt das größte
Ereignis seines Junggesellenlebens . Seine leibhaftige Ku¬
sine und einzige Freundin , allerdings aus eisgrauen Zeiten,
schneit ihm mit einem Heer von weiblichen Wesen ins Haus:
2 Töchter, 1 Enkelchen und ein Gefolge von Dienstboten.
Das Haus wird umgekrempelt, und Joachims Gesinnung
auch. „Großmama ", eben die Jugendfreundin , schmilzt des
Griesgrams Eisrinde vom Herzen. Schluß : Alles eitel
Liebe und Ueberbordwerfen allen Weiberhasses. —- Ten
alten Baron spielte der als Gast anwesende Herr Odemar
in vorzüglicher Weise. Wie er den alten Brummelbär mit
seinen Trinkereien darstellte, das war ganz Odemar, und
ihm sekundierte in wackerster köstlichster„Lakaienhaftigkeit"
Herr Grätz. Zweck treffliche Leistungen. Sehr sein fand sich
Gertrud Lalsky mit der „Großmama " ab. Um diese Haupt¬
rollen rankten sich die in guten Händen liegenden Neben¬
rollen der Herren Laskowsky und Lobe und der Damen
Tillmann und Lichtenstein. Hans Schwache gab als Spiel¬
leiter dem Schwank Lebendigkeit und Fluß . Die Bühnen¬
bilder waren sehr hübsch. Kein Wunder, daß das gutbe¬
suchte Haus die „Großmama " bei ihrem ersten Besuch mit
herzlichem dankbaren Beifall empfing und überschüttete.
— Albert Schumann -Theater . Am Freitag , den 1.
September wird die ^)peretten-Winterspielzcit mit drc
Operette „Die Tollarprinzessin " von Leo Fall eröffnet.
Als «Operettentenor ist neben Emil Schroers, Paul Kronegg vom Gärtnerplatztheater in München gewonnen wer¬
den. Ab Dienstag ! den 29. August findet der Vorver¬
kauf der Eintrittskarten , an der Theaterkasse statt.

«
28. August.
Für Rentenempfänger. Das Polizeipräsidium
macht darauf aufmerksam, daß. die Bescheinigungen unter
den Rentenquittungen der LandesversicherungsanstaltLnvon
jeder zur Führung eines öffentlichen Siegels berechtig¬
ten Person, also namentlich! auch von Bezirksvorstehern,
Beamten der Armenpflege, Schiedsmännern , Geistlichen,
Standesbeamten , Steuereinnehmern , Gemeind cbeamlcn,
Kontrollbeamten der Landesversicherungsanstalten, ausge¬
stellt werden können, wie es auch in der aus der 'Rück¬
seite der Formulare befindlichen Anmerkung ** ausdrück¬
lich angegeben ist. Es liegt im Interesse der Rentenemp¬
fänger, diese Stellen mehr als bisher in Anspruch, zu
nehmen, da sie dadurch! eine schnellere und glattere Er¬
ledigung ihrer Anträge erzielen.
— Kriegsausstellung. Trotz des regnerischen Wetters,
das viele ländliche Besucher abhielt, nach Frankfurt zu
kommen, war die Frankfurter Kriegsausstellung im Holz¬
hausenpark am heutigen Sonntag von etwa 8000 Personen
Die allgemeine. Beftandesaufnahme
besucht, eine Zahl , die die Erwartungen der Ausstellungs¬ - von wichtigen Lebensmitteln findet in ganz Deutschland in
leitung weit übertrifft. Dank der guten Organisation wickelte dieser Woche, am Freitag , den 1. September, statt, um
sich der riesige Verkehr, der sich in der Hauptsache aus 'die den maßgebenden Stellen einen zuverlässigen Ueberblick
paar Nachmittagsstunden beschränkte, ohne Störung ab.
über die vorhandenen Vorräte zu geben, nach dem die etwa
— Straßenbenennung , Reue Straßen sind durch, noch ersorderlichen Maßnahmen getroffen werden sollen.
Magistratsbeschluh wie folgt benannt worden: Die Neue Tie Verteilung der Formulare ist in diesen Tagen erfolgt.
Straße zwischen Rödelheimer und Hänfener Landstraße, Aus ihnen ergibt sich, daß den Haushaltungen nichts Unwestlich der Main -Weserbahn „ Breitenbach-Straße ", die gebürliches zugemutet wird. Für die Haushaltungen bis zu
Straßenüberführung Aber die Eisenbahn am Schönhos dreißig Personen, und das sind doch alle privaten Haus¬
„Schönhos-Ueberführung".
haltungen , sind nur eng begrenzte Angaben zu machen;
— Der Frankfurter Tomchor feierte gestern in den für solche über 30 Personen, Gewerbebetriebe, Anstalten
schlichtesten Formen .das Fest seines 25 jährigen Beste¬ usw. erweitert sich der Kreis der vorgeschriebenen Aufzeich¬
hens. Zugleich, beging der Tomorganist! Hartmann sein nungen, aber auch hier wird den Anforderungen unschwer
silbernes Jubiläum als Leiter des Chors.
genügt werden können.
— Der Hilfsverein für den Kreis Lötzen hat sich, bei
Das Aufnahmeformular trägt am Kopfe die beruhigen¬
der Gründung einer KleinsiMungsgesellschaft zur Errich¬ de Versicherung: „Zur Verwendung im eigenen Haushalt
tung von Wohn- und Wirtschaftsheimstätten für Kriegs- erforderliche Vorräte werden nicht beschlagnahmt werden."
beschädigte
, Kriegerwitwen usw. mit Anteilen in Höhe Die Ausnahme erstreckt sich auf alle am 1. September
dön zusammen 90 000 Mark beteiligt.
1916 ick Gewahrsam der Haushaltung gehaltenen Vorräte
— Geschäftsverbot. Den Eheleuten Paul Asbach, ge¬ an den nachstehend aufgeführten Waren , gleichgültig ob sie
boren am 8. 'April 1884 zu Großfurra Kr. Sondershausen,
dem Haushaltungsvorstande gehören ober nicht. Mengen
und Tora Asbach! geborene Thomas , geboren am 13. von weniger als 1 Pfund von jeder Warengruppe insge¬
samt brauchen nicht angegeben zu werden. Eier sind nach der
Oktober 1870 zu Arolsen, wohnhaft zu Frankfurt a. M .,
Tchillerstraße 26', in Firma C. u . Ti. Thomas , Schnell- Stückzahl anzugeben.
Der Borstarck des Haushaltes von weniger als 30
^nbiß, Stadlküche, Delikatessen, Geschästslokal Schillerstr. !
wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen t Personen hat also zu berichten über feine Vorräte an
-

folgenden Warengruppen : 1. Fleischdauerwaren (Schin¬
ken, Speck, Würste, Rauchfleisch, Pökelfleisch u. ich; 2.
Fleischkonserven(reine Fleischkonserven
) ; 3. Fleischkonserven mit Gemüse oder anderen Sachen gemischt; 4. Eier.
Tie verlangte Arbeit ist also nichjt groß.
Vor der Unterschrift findet , sich folgender Vermerk:
„Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben wahrheits¬
getreu nach« bestem Wissen und Gewissen gemacht sind.
Es ist mir bekannt, daß wissentlich unrichtige Angaben
mit Gefängnis bis zu 12 Monaten und mit Geldstrafe bis
10 000 Mark und fahrlässig unrichtige Angaben mit Geld¬
strafe bis zu 3000 Mark bestraft werden." Neben der
Strafe können Vorräte, die verschwiegen worden sind,
eingezogen werden. Tie Behörden haben das Recht, Durch¬
suchungen vorzunehmen.
Was hier gefordert wird, wird im Interesse des
deutschen Vaterlandes verlangt, es ist also zu erwarten,
daß «mit Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit die geringe
Mühewaltung übernommen wird.

«uS der Nachbarschaft.
— Gieße n, 27. August. Als auf dem letzten Markte
eine Obsthändlerin ein Pfund Mirabellen mit 70 Pfennigen
verkaufte, beschlagnahmte die Polizei kurzerhand die Ware
und gab sie zu 40 Pfennigen das Pfund ab. Die Wucherin
wird außerdem noch bestraft.
— Bad --Na u h eim, 27 . August. Gegen zahlreiche
Kurhalter und Logisbesitzer, die es unterließen, ihre abge¬
reisten Kurgäste abzumelden, für diese aber trotzdem Fleisch
und andere Lebensmittel weiter bezogen, ist ein Strafver¬
fahren eingeleitet worden.

Auszug aus dew Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
Todesfälle.
18. Aug. Bausch, Lotte Wilhelmine Anna, 3 Monate,
Fleischergasse 12
21. Schwegler, Anna , Arbeiterin, ledig, 19 Jahre , Grempstraße 23
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
25. Juni . Werberich, Adam Johann , Ersatz-Res., Haus¬
bursche, verh., 33 Jahre , letzte Wohnung FalkstraA 100
5. Juli . Wirth, Wilhelm, Musketier, Drechsler, ledig,
39 Jahre , letzte Wohnung Wurmbachstraße 10
19. Roth, Ludwig, Landst.-Rekr., Kaufmann , verh., 40
Jahre , letzte Wohnung Schloßstraße 8
1, Aug. Schönhals- Jakob, Musketier , Mechaniker, ledig,
22 Jahre , letzte Wohnung Am Weingarten 6

.Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
28 . August 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Im Sommegebiet machten abends und nachts unsere
westlichen Gegner unter Einsatz starker Kräfte nach ausgie¬
biger Feuervorbereitnng erneute Anstrengungen, unsere Li¬
nien nördlich des Flusses zu durchbrechen.
Gegen die Fronten Threpval—Mouquet Fe und DelVille-Wald—Ginchy stürmten mehrmals Engländer , gegen
unsere Stellungen zwischen Maurepas und Clery Franzosen
an . Die Angriffe scheiterten teils nach Nahkampf, teils durch
Gegenstoß; südwestlich von Mouquet Fe und im DelvilleWald wirb in kleinen Grabenteilen noch weiter gekämpft.
Auf der übrigen Westfront, abgesehen von lebhafter
Feuertätigkeil in den Abendstunden beiderseits des Kanals
von La Bassee und auf dem Ostufer der Maas , nichts
Wesentliches.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Front
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Bei Lennewaden brachte ein Patrouillenvorstoß 2 Of¬
fiziere und 37 Gefangene ein.
Nordöstlich von Swiniuchy (im Lucker Bogen) wiesen
österreichisch
-ungarische Truppen Angriffe russischer Ab¬
teilungen ab.
Front des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Nördlich des Dnjestr brachen abends starke russische
Kräfte zum Angriff vor. Ein Anfangserfolg des Feindes
bei Telejow wurde durch nächtlichen Gegenstoß völlig ausge¬
glichen.
Weiter nördlich kamen zwischen Toustobaby und Zawalow Angriffstruppen unter der Wirkung des Sperrfeuers
nicht zur Entwicklung aus den Sturmstellungen.
In den Karpathen wurden russische Vorstöße gegen
die Kammhöhen nordwestlich des Kukul und auf Stara
Wipezyna zurückgeschlagen.
An der Grenze von Siebenbürgen wurden rumänische
Gefangene emgebracht.
Balkan - Kriegsschauplatz.
An der Moglena-Front setzten sich die Bulgaren in
Besitz der Höhen südlich Zborsko. An der Ceganska Planina sind serbische Gegenstöße gescheitert.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
Gens, 28 . August. Die Agence Havas meldet aus
Athen : Der Chef des Generalstabs General Diusmanrs
und der Unterchef Oberst Metaxas sind durch königlichen
Erlaß ihrer Funktionen enthoben worden. General Moschopulos, der Befehlshaber des 3. griechischen ArmeeKorps, wurde zum Generalstabschef ernannt . Tie Ent¬
scheidungen riefen großen Eindruck hervor.
,

Vermischte Nachrichten.
—Die Leipziger 'Hserbstmustermesse , währt
bis zum 2. September. Die Straßen der inneren Stadt
, farbenbunte Bild -der
zeigen wiederum das lebendige
Mer zahllosen Massen der Firmenschilder an den präch¬
. Bleibt auch
tigen Meßpalästen und in den Häuserzeilen
die Michaelismesse in ihrer Bedeutung insofern etwas
, als sie im wesentlichen mehr
hinter der Ostermesse Izurück
der Deckung des inneren Bedarfs dient, während jene
vor allem dem Ausfuhrhandel gewidmet ist — die große
Zahl von Einkäufern aus dem neutralen Ausland ber
! — so ist doch drc
der letzten Ostermesse zeigte es deutlich
Herbstmustermefse diesmal mindestens so gut wie die
, obwohl \o man¬
Frühjahrsmesse von Ausstellern beschickt
cher von ihnen unter der Knappheit an Rohstoffen wie
an Arbeitskräften zu leiden hat. Das vom Meßj-Ausschuß
der Handelskammer Leipzig herausgegebene Leipziger McßAdreßbuchl weist rund 2600 ausstellenoe Firmen aus, womit
die Beteiligung der Aussteller an der Leipziger Hcrbstmustermesfe stärker geworden ist, als zu allen bisherigen
. Eine interessante und hochbedeutsamc Er¬
Kriegsmessen
weiterung hat die Leipziger Mustermesse übrigens durch.

Wer sparen

die Mährungsmittelmesse erfahren, die alles umfaßt, was
zum Gebiete des Nahrungs- und Genußmittelverkehrs ge¬
hört, und die sich!in ihrer Eigenart eines besonderen Zu¬
spruchs zu erfreuen hat.

- Theate

Freitag ;, 1, Sept , 1916 . Eröffnungd. Winterspielzeit.

„Die Dollarprinzessin“
x Mord und Selbstmord. Hamburg, 27. Aug.
Ein bei einem Eimsbütteler Bezirksbüro bediensteter Kri- g Beginnd. Kartenverkaufs Dienstag ;, d. 89 . ds . Mts.
minalwachtmeister unterhielt mit einer Frau ein Liebes¬
verhältnis, von dem jetzt die Angehörigen der Frau er¬
HANSA 6570
fuhren. Um allem aus dem Wege zu gehen, beschlossen sie,
beiderseitigen
die
sie
nachdem
,
gehen
zu
Tod
beide in den
Angehörigen verständigt hatten. In dem Gehölze bei Stel¬
6
lingen hal nach Lage der Sache der Mann erst die Frau
und dann sich selbst erschossen.
Einlass 7
N - TH EATE R
Heinr. Sacher , Humorist
2 Rogge 's, Kugelakt
E. Scharff* „ Im Musikladen“
OttoBringe ’s Hunde u. Affen 3 Belugas , Luftakt
Fanny Stürboth , Operettens. Geschw. Brauns , d. n. Mensch.
3 Valencias , akrobat . Tänze
Bill&Willm. ihrem mech . Esel
Anfang 8.15 S PEZ1ALITÄTE
2 Asras , Fangkünstl .am Billard

Neues Theatec.
Dienstag, 29. August, 8 Uhr: Tie
Gewöhnliche Preise.

-chisfbrüchigen.

Loge 1-75, Res . PL 1.20 , Saal 0 .65 :i Militär wochent . halben

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt * ;1
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfurt a 1

will

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

Moselweine

ein

Schumann

ElntrlU

KÜ N STLE R- BRETTL Leitungs Wilhelm ScMtff
-Konzert Kaffeegarten
Kaffeehaus Künstler

Färberei

Gehr . Rover

Läden ». Annahmestellen in Frankfurt

8 . M, - Bocken

Heim ;

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11

m t Bad an ruh. Leute
l Zimmerwohnung
. 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
verm. Näh. Falkstraße 91, 1. St . r. 1844 zn vermieten.. Rödelhetmerlandstr
. 52. 1901
biete Ich zum Verkauf an:
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬
Kl Seestr. 5. Näh. das. II . St . 1949
die Flasche ohne Glas Mark 1.20
.
.
1913 er Bodenheimer
mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen von
(Mosel) .
1911er Valwiger
Zimmerwohnungen und eine
schöne2
2
1858
10 bis 12 Uhr vormittags.!
Moosberg
1911er Hahnheimer
Mansarden Dvhnungm. allem Zubehör billig
Knopf
1911er Hahnhelmer
1985
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Bleich- zu vermieten. Schloßstraße 13.
(Mosel)
1911er Bernkasteler
platz zu verm. Am Weingarten 30, v. l. 1897
, 2 Zimmeru. Küche,
Mansardenwohnung
1908 er Rauenthaler
.
. 34, p. 2060
Rehbach
Schöne 3- event. 4-Ztmmerw. m. Küche sof. zu verm. MH. Homburgerstr
1909 er Niersteiner
u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29. 1947
Goldberg
1911er Oppenheimer
, zu
Zimmer
2
,
Kleine Wohnung
Eiserweg
1911er Östricher
Im Hau e Rödelhetmerlandstraße 40, verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden 21M
Fernsprecher4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Amt Tannus 3593 Zubehör billig zu vermie en. Zu erfragen zu vermieten. Am Weingarten 17, p. 2159
1957
parterre im Laden.
19.
Juliusstrasse
, 2 Zimmer s.
2200
tm 24 Mansardenwohnung
Bad
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
Mk. zu vermieten. Fröbelstraße2. 2160
4 Z mnurwohnung1. St . m. Bad, Ber. 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
2 Zimmerwohnung mm 1. Sept. billig
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818 Ginnheimerlaudstr
. 64, Haltest, d. L. 4.2604
zu verm. Falkstr. 32. Nah Bdhs. 2. St . 2168Jnlinsstraße 82 , 1. oder 2. Stock.
Schöne3 Zimmerwohnung im 3. St . zum
Diemelstraße « , Part. 2 Zimmer
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort 1. S ept. zu verm. Näh. Bredowstr. 7, p. 2040
Küche, sowie Lagerraum zu rerm. 2178
u.
giftet * gttffrvvn jpnfjptt* *u vermieten. Näheres daselbst1. St . 1843
Basaltstraße 42, 8 . St . Große
2 Zimmerwohnung zum 1. September zu
Schloßstraße SS, parterre . Schöne 3 Zimmerw. zu verm. Näh,das. 1. St . l. 8041
&
von ptfitrfitvtb
. Fröbelstraße 10, Näh. part. 2180
vermieten
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
Schöne 3 Zimmerwohnung im Anbau soß
zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zustande
Schöne
gutem
in
,
gebraucht
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910 bill. zu vermi Näh. Homburgerstr
. 34 ,p. , 0B9
17, 2. St . r. 2187
Bredowstraße
Näh.
Trock¬
zum
verkaufe « . Eignet sich
Moltke -Allee 10 « , Hochpart. Sch.
mit
3 Mrrritrwrrmhrrrrns
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu vernen von Obst, Gemüsen usw.. Ab* 4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort Zubehör sofort zu verm . Zu ersr.
. Näh. Schloßstraße7, 1. St . 2219
mieten
2100
.
St
1.
das.
fällen jeglicher Art . Näheres durch od. spät, zu verm. Näh.
Gr . Seestr . 12 , 8 . St . b. Huth . 2061
Mansardenwohnung 2 Zimmer mit
Größere u. kleinere 4 Zimmerw.
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
sof. zu verm. Näh. Gr . Seestraße 42. 2102 nahe SopAenstraße, Hths. part. billig zu Küche, Zubehör, Zentralheimng, elektrisch
. Näh. daselbst Bdhs, 2. St . 2065 Licht zu vermieten. Gr. Seestr. 48. 2248
, Bad extra, billig zu vermieten
4 Zimmerwohnung
. Kursürstenplatz 35, I . St . 2119
vermieten
rc.
1 fflmwcr
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
. Göbenstraße9, 1. St . 2037
Schöne4 eo. 3 Zimmerwohnungm. Küche zu vermieten
Cronberg -Taunus
zu ver¬
NRnistrrrrrrg
Mlelrrv
u. Zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 2134
5*.
MAtzlgnstste
1691
2244
4.
Ginnhetmerstraße
.
mieten
104.
Telephon
, eventuell Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
Schöne 4 Zimmerwohnung
klei¬
an
Kleine Wohnung mit Zubehör
, billig zu 1. Oktober zu vermieten.
Verschiedene Papagei- und Vogel-Käfige mit Stallung für Kaninchenzucht
2068
_
Gr.
.
vermieten
zu
sofort
ev.
Familie
ne
bill. zu verk. Jordanstr. 47, 3. St lks. 2245 vermieten. Rödelhetmerlandstraße 87. 2215
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer, Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1741
. ZentralheiTüchtige Monatfrau gesucht
4 Zimmerwohnung für 48 Mk. sofort Küche und Keller sofort zu vermieten. Preis
Freundliche Mansardenwohnung
2216 26 Mk. Rödelheimerlandftraße 86. 2101
zung vorh. Rohmerplatz 21, 3. Sk. 2246 zu vermieten
. Näh. Exp. d. Bl.
Leipzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
3 Zimmerwohnung im 1. St . f. 39 Mk. zu verm. Näh. Leiozigerstr
. 49, 2. St . 1862
8 Ar
zu verm. Näh. Grempstr. 38, part. 2108
Gartenland zll
etwas
Häuschenm.
Ein kl.
. extra
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ verm. Näh. Frttzlarerstr. 18,1 . St . r . 1915
Gr . * Zimmerw . m Badezimm
zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b. Weber. 1314
2121
mieten. Friesengasfe 1._
Kleine Wohnung zn vermiete «.
verm.
zu
Zub.
;u
all.
.,
m.
.
neuherg
,
Zimmerwohn
Sch. 3
Große 3 Zimmerwohnung
Seeftraße 1« ._1951
Große
be¬
mit
Sehr schöne5 Zimmerwohnung
. 36. Zu erfr. Nr . 52. 2154
verm ieten. Schwälmerstraße5, part. 1515
Kreuznacherstr
«« nttfc KrLetzee.
pimm
1
sonderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
Marburgerstraße 88 , p. 3 Zimmer- Fröbelstraße 10, parterre.
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
1970
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
zu verm. Näh, das. 2155
Bad
wohnungm.
Stock
1.
29,
Werderstraße
.
vermieten
zu
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche z«
1526
oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
Jordanstr . 54. Neuherg. 3 Zimmerw. verm. Näh. Homburgerstr
Zu ertragen BaubüroK Uferstraße 29. 1123
. 20, 1. St . 2125
Schöne 8 Zimmerwohnung zu preisw.zuverm. Näh.b.Lottermannl .®t.m T
Sonnige 8 Zimmerwohnung zu vermieten
Wildnngerstraße 25, Dachstoek1555
. Schloßstraße 32.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬ 1 Zimmer, Küche, Keller und eventuell
. 1487
. 54, Kleinschnitz
verm . Adalbertstr
tober in der Schldßstcaße zu vermieten.
8 Zimmerwohnung mit 2 Mansar¬ Jordanstr . 75, 1. St ., nächst Halte¬ Näh. Jordanstraße 45, Papierladen. 2204 Kammer für 18 Mk. an Leute ohne KirA
Zimmerw.
3
Sch.
2.
u.
18
Linie
der
stelle
zu verm. Näh, ab 7 Uhr abds. das p 21$
den im 1. Stock, Nähe der Bockenhetmer
1584
rechts
Part,
das.
Näh,
.
verm
zu
M.
30
monatl.
,
Zimmerwohnung
Kleine3
20,
Kiesstraße
.
vermieten
zu
Warte, sofort
Schöne 1 Zimmerwohnung zu veruueM
u vermieten. zu vermieten. Fleischergasfe3 ._
8 Zimmerwohnung
Zu ersr. 22, 1. St . bei Huppert. 1636
2217 Näh. Bredopistraße 17, 2. St . r . 21^
1619
. m.
Falkstraße «8 . Sch. 3 Zimmerw
Gr . 8 Zimmerwohnung im 2. St. Leipzigerstraße 43, 2 Stock.
Kleine Wohnung an eine allemstehendt
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. Bad 48 Mk. Näh. 2. St . b. Fr .Donig. 2224 Person sof. zu verm. Mühlg 18, Hths. 21$
. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda,
mit befand
1620
. Leipzigerstraße 11.
2 Mans. u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk. zu vermieten
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu oer«
sofort \n oerm. Kurfürstenstraße4 . 1931
. Kaufungerstr.8, 1. St . 2225 mieten. Näh. Friesengaffe 27, im Laden, zni
Doppelwohn
Sehr schöne 8 Zimmerwohnung
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Freundliche Mansardenwohnung an rB
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und zu verm. Näh. Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622 Zub. zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237
. Landgrafenstr.24.
Le ute zu vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Okt.
1.
mm
Zimmerwohnung
3
Schöne
Mansardenw. Stube, Kamm, Küche,Ke^
2090 Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
Leipzigerstraße 88.
1637 zu vermieten. Näh. Falkstraße 28, p. 2247
. sof. Näh.Landgrafenstr.37,2 St .^ 1
St
3.
4
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Kleine Wohnung und Mansarde zuA"
8 Mnrrnw.
. r. 1651
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs. 2. St
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu mieten. Rödelheimerstraße 26._
billig zu
8 —8 Zimmerwohnung
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
. Näh. Grempstr. 15, part. 1718 MW- Die Wohnungsanzeigen erschein
vermieten
1653
6o.
1525
Adalbertftraße
.
links.
vermieten
Stock
Näheres 2.
jeden Montag , Mittwoch nah
Schöne 2 und 8 Zimmerwohnng
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
^ g
die über Zimmer «ad Geschdsttdota
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Deutschland dazu steht, so brauchen wir uns nur an die
Worte des Fürsten Bülow zu erinnern, die er in Rom
sprach, als Italien die Kriegserklärung an OesterreichUngarn richtete.. Er sagte damals , daß italienische Trup¬
Der österreichisch
-ungarische Tagesöericht. pen, die gegen Oesterreich-Ungarn kämpften, ohne weiteres
auch auf deutsche Truppen , mit denen die österreichisch
-un¬
W'ien , 28. August. Amtlich wird verlautbart:
garischen Heeresverbände gemischt seien, treffen würdw.
festlicher Krieg s schauplatzj.
Dieser Aussvruch gilt heute erst recht für Rumänien . In
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
der Front des Erzherzogs Karl, die bis Rumänien reicht,
Erzherzog
Karl.
stehen deutsche Truppen . Es stehen dort aber auch türkische
Truppen , und am Südufer der Donau blicken bulgarische
An den südlichen und östlichen Grenzwällen Ungarns
hat gestern abend unser neuer Feind Rumänien in heuch¬ Kanonen nach Rumänien hinüber . Für Bulgarien ist als
lerischem Uebersall mit unseren Grenzposten die ersten letzter grimmig gehaßter Feind auf dem Balkan Rumä¬
Schüsse gewechselt
. Am Roten Turm -Paß und an den ! nien übrig geblieben. Mit den Türken steht Bulgarien
Pässen südwestlich unö südlich von Brasso sind heule früh i im Bundesverhältnis , die Serben sind erledigt, hinsichtlich
beiderseits Vortruppen ins Gefecht getreten und die ersten ° der Griechen liegt berechtigte Hoffnung vor, daß eine Ver¬
söhnung mit ihnen zustande kommt — die Rechnung mit
rumänischen Gefangenen eingebracht worden.
In den Karpathen wiesen wir nordwestlich des Kukul- ; Rumänien wegen des Feldzugs von 1913, wegen der An¬
Berges einen starken russischen Angriff unter schweren eignung der bulgarischen Dobrudscha sowie wegen des BuFeindverlusten ab. Auch nördlich von Maryampol en¬ karester Friedensvertrages ist noch zu begleichen. Aller
dete ein gestern abend angesetzter' Vorstoß für die Russen Nationalhaß . dessen der Bulgare fähig ist, konzentriert
sich gegen Rumänien . Dieser Haß macht auch nicht Halt
mit einem vollen Mißerfolg : sie wurden überall, zum Teil
im Gegenangriff, zurückgeschlagen und ließen viele Gefan¬ vor dem Russen, der etwa über Rumänien gegen Bulgarien
marschieren sollte.
gene in nuferer Hand.
Berliner Zeitungsstimmen.
Heeressront
des General
selb marschalls
von Hindenburg.
Berlin,
29 . Aug. Tie deutsche Kriegserklärung
Die Armee des Generalobersten von Tersztyanszkyver¬ an Rumänien wiro von den Blättern aller Parteien
eitelte russische Angriffsversuche. Sonst keine besonderen. einmütig als eine selbstverständliche Folge des rumänischen
Vertrag'sbrnchles gewürdigt. — Das „Berliner Tageblatt"
Ereignisse.
schreibt: Das Vertragsbrüchige Rumänien wußte, daß
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Deutschland entschlossen sei, an der Seite seiner Verbün¬
Am Zauriol wurde wieder heftig gekämpft. Nachdem deten eine an Oesterreich-Unaarn gerichtete Kriegserklä¬
ein Angriff des Feindes in unserem Geschützseuer gescheitert
rung umgehend mit einer solchen seinerseits zu beantwor¬
war, gelang es abends einer italienischen Abteilung, mit
ten. Tie sichtbar zutage liegenden militärischen Potwen¬
starker Artillerieunterstützung in unsere Gipfelstellung ein¬ digkeiten forderten diesmal eine sofortige Klärung undzudringen. Heute früh warf ein Gegenangriff den Feind
Entscheidung. Ueberall im Deutschen Reiche herrschte volle
wieder hinaus . An der küstenländischen Front wurden der
Einmütigkeit über das, was zu geschehen habe. Niemand
Monte San Gabriele und die Gegend' von Nowa Vas von ; in Deutschland unterschätzt es, daß uns jetzt eine neue,
der italienischen Artillerie lebhaft beschossen
.
- unerprobte, aber frische Armee entgegentritt. Aber wir
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
haben gesehen, wie unsere Heere immer wieder d>c
feindlichen Fluten zurückwiesen unö daß die Ueb erwacht
Bei den k. und k. Streitkräften nichts von Belang.
der Zahl bei weitem nicht alles bedeutet. — In der
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
„Vossischen Zeitung " heißt es : Tie jetzigen Minister Ru¬
v. Höfer, Feldmarschalleuknant.
mäniens haben sich über die Lehren der Geschichte hin¬
Die Kriegserklärung
an Rumänien.
weggesetzt
. Unter König Carol hätte man einen solchen
Berlin, 28 . August. Nachdem, wie bereits gemeldet, Schritt nicht für möglich gehalten. In ihm lebte noch
Rumänien unter schmählichem Bruch der mit Oesterreich- die Erinnerung an den Lohn, den er für seine Hilfe
Ungarn und Deutschland abgeschlossenen Verträge unserem von Rußland erhalten hatte. Rumänien rettete die rus¬
Bundesgenossen gestern den Krieg erklärt hat, ist der Kai- ! sischen Heere vor dem Untergang, und Rußland entriß
serliche Gesandte in Bukarest angewiesen worden, seine : ihm dafür Bessarabien. Das deutsche Volk wird, nachdem
Pässe zu verlangen und der rumänischen Regierung zu er¬ ein Verdächtiger, gegen den man auf der Hut sein mußte,
klären, daß sich Deutschland nunmehr gleichfalls als im die Maske abgeworsen hat, nur mit erhöhter Entschlos¬
senheit seinen Willen zum Sieg betätigen und das fel¬
Kriegszustand mit Rumänien befindlich betrachtet.
senfeste Vertrauen bewahren, daß es sich ruhmreich be¬
Rumäniens Kriegserklärung
und Oesterreichs
haupten wird auch! gegen eine Welt von Feinden. —
Verbündete.
Der „ Lokal-Anzeiger" schreibt: Mit voller Entschlossen¬
Ter „ Vossischen Zeitung" wird geschrieben: Der Krieg ! heit tritt Deutschland auch jetzt wieder air die Seite seiner
ist an Oesterreich-Ungarn erklärt. Wollen wir wissen, wie r Verbündeten. In
guten wie in bösen Tagen gehören
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Sie fragte ihn , ob er geneigt sei, vorläufig beim
Baron Liebenau die Stelle eines Sekretärs anzunehmen,
und Alfred sagte sichtlich erfreut zu.
In einem liebenswürdigen Schreiben hatte Julie
den Baron gebeten , den stellungslosen Buchhalter ihres
verstorbenen Gatten als Gesellschafter in seinem Hause
aufzunehmen.
Der Baron war von dieser Idee so entzückt, daß
er Howald sofort zu sich beschied und ihn engagierte.
In einigen Monaten war Alfred eine gut dotierte
Stelle in einem großen Bankhause sicher. Bis dahin
konnte er Liebenau ja seine Zeit zur Verfügung
stellen. — —
In den ersten Tagen des Februar befanden sich
Herren in dem großen Garten promenierend , der
üle Villa umgab.
Liebenau fühlte sich zu seinem Sekretär sehr hinöezogen, nur ein wenig mitteilsamer hätte er sich ihn
gewünscht.
. . "Wissen Sie auch, wer Sie so angelegentlich empsoyten hat ?" fragte der Baron , gemächlich seine Havanna

suchend.

An
chird Frau Petzold gewesen sein, " meinte
Ured gleichmütig, „sie verkehrt mit meiner Mutter ."
j.
«r ' Baron drehte ^ an seiner Zigarre und tat ein
tf-Jv . kräftige' Züge . „Kamen Sie zuweilen mit der
aÄ ?" ^ tjres früheren Etzels zusammen , Herr Ho-

„Selten, " lautete die einsilbige Antwort , „ich hatte
einige Male die Ehre , in Gesellschaften mit Fräulein
Petzold zu tanzen , sie wurde sehr gefeiert."
„Leider , muß ich sagen, die Auszeichnungen scheinen
den kindlichen Sinn des jungen Mädchens verdorben
zu haben ."
Howald schwieg; sobald die Sprache auf die Damen
Petzold kam, wurde er noch zurückhaltender als sonst.
„Ich muß Ihnen da — natürlich unter dem Siegel
der tiefsten Verschwiegenheit — eine Geschichte erzählen , die unglaublich erscheint und doch den Vorzug
der Wahrheit hat ."
Und nun gab Liebenau die Diebstahlsaffäre z>
.m
besten, so wie Julie sie ihm suggeriert hatte. „Was
sagen Sie nun , mein Bester ?" schloß er, seinen Be¬
gleiter gespannt ansehend.
„Gar nichts !" entgegnete Howald kühl, „ich meine
nur , wer einmal nach Banknoten in dem Schreibtisch
gesucht hat , wird es auch wieder tun ."
Diese Antwort machte den Baron sehr nachdenklich.
Da er ein so überaus gütiger , weichherziger Mensch
war , konnte er sich des Gefühls nicht erwehren, als
habe er Irmgard ein großes Unrecht getan . Ihre
traurigen blauen Augen verfolgten ihn , und so sehr es
ihn auch berauschte, daß Julie sein Weib werden wollte,
Irmgards liebliche Schönheit , ihre sanfte Zärtlichkeit
konnte er trotzdem nicht vergessen. So oft er sich auch
wiederholte , daß sie selbst ihn ja zurückgewiesen, daß
sie eigensinnig und falsch gewesen sei, die Rechtfertigung
vor ihm selber wollte nicht gelingen . Die Empfindung,
als habe er sich gegen das junge Mädchen schwer ver¬
sündigt , quälte und beunruhigte ihn unablässig.
Ja , wenn er sie bei einem Unrecht direkt ertapven
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wir zusammen, und wie schwer die Unwetter auch sein
mögen, die am Kriegshimmel ansziehen, wir gehen ihnen
in unverbrüchlicher Wassengemeinschaft mit unseren Bun¬
desgenossen festen Schrittes entgegen. Bulgaren und Tür¬
ken werden sich des neu erwachsenen Feindes gleichfalls
zu erwehren haben und sie werden ihren Mann stehen. —
Die „ Deutsche Tageszeitung " schreibt: Jeder Tag , der
seit der Kriegserklärung Rumäniens an Oesterreich Un¬
garn bis zum Eintritt des Bruches mit dem Deut;chen
Reiche und Bulgarien verstoß, war militärisch für Ru¬
mänien ein unschätzbarer Gewinn. Auch deshalb begrü¬
ßen wir die prompte deutsche Kriegserklärung, welcher
bulgarische aus dem Fuße folgen dürfte. — Der „ Vor¬
wärts " schreibt: Wir hörten noch bis in stie letzten Tage
von den verzweifelten Bemühungen unserer rumänischen
Genossen, hie drohende Kriegsgefahr anzuwenden. Al¬
lein die , Stimme des Friedens , getragen bloß von der
kleinen Schicht der städtischen Arbeiter, verhallte in eincnr
Lande, in dem eine Kaste die große Masse der in Elend
und Hörigkeit verkommenden Bauernbevölkerung nach ihrenv
Gutdünken zu gängeln 'vermag.
Sozialdemokratische Stimme.
M ünche n , 28. Aug. Die sozialdemokratische„Münchener Post" schreibt in einem Leitartikel zur Kriegser¬
klärung Rumäniens unter anderem: Die Sozialdemolraten sahen das Kommen der Stunde voraus , daß sich
noch ein neuer Gegner dem Bunde der Entente anlckü eßen würde. Das ist jetzt mit der Kriegserklärung Ru¬
mäniens - geschehen
. Nun. gilt es. alle Kraft bis aufs
äußerste zu sammeln und zu entfalten für die Selbstbe¬
hauptung des deutschen Volkes.
Ungarische Stimmen.
Budapest,
28 . Aug. Tie rumänische Kriegser¬
klärung wurde hier ohne besondere Erregung ausgenom¬
men, da die Presse seit längerer Zeit auf die verdächtige
Haltung Rumäniens aufmerksam gemacht hatte.
Der
„Pester Lloyd" schreibt: Tie Kriegserklärung trifft uns
nicht unvorbereitet. Allem Anschein nach strebl mit dem
Eintreten Rumäniens der Weltkrieg einem Höh Punkt zu.
Die Neutralitätskommödie, die man in Bukarest bisher
gespielt hat , wird sich als eine vergebliche Bemühung
erweisen. Wir haben das Spiel stets durchschaut. Alls
Anstalten wurden rechtzeitig und gründlich getroffen, um
diesen neuen Anschlag unwirksam zu machen. — „ Magtzavorszag" schreibt: Wir haben die Entwickelung Ru¬
mäniens . stets mit größtem Wohlwollen gefördert. Wir
waren die stärkste Bürgschaft für seine Sicherheit. Un¬
sere Diplomatie verhäschelte Rumänien geradezu. Aber
sein Größenwahn erlaubte nicht, daß freundnachbarlichs
Gefühle in Rumänien Wurzel faßten. Der meuchlerische
Versuch, uns Siebenbürgen zu entreißen, das durch eine
tausendjährige Geschichte mit uns verbunden ist, wird alle
Ungarn zu tapferer Abwehr bereit finden. — „ Az Eft"
sagt: Siebenbürgen kann ruhig sein. Ungarn wird bis
zum letzten Mann fechten, um diesen räuberischen Uebcrsall aus feine Grenzen zurückzuschlagen.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3,
könnte, dann würde die innere unbequeme Stimme
wohl endlich schweigen! Wenn es möglich wäre , Irm¬
gard einer Schuld zu überführen — er war ganz still
geworden und sann angestrengt nach, ohne Howalds
Lächeln zu bemerken. Suite war noch immer vortrefflicher Laune , aber
sie meinte doch, daß es nun Zeit sei, all der Geheim¬
tuerei ein En.de zu machen ; sie bekam von ihrem heim
lichen Verlobten weder Blumen noch Konfitüren , weder
ließ er sie tu seinem Wagen spazierenfahren , noch ge.
leitete er sie in das Theater , es unterblieb alles aus
Rücksicht für Irmgard.
„Ich gewinne es nicht über mich, das Kind, welches
schon so tief im Unglück ist, dadurch zu kränken, daß
ich dir, Geliebte, all die Aufmerksamkeiten erweise, welche
Irmgard , hätte sie meine Werbung angenommen , zu¬
gekommen waren . . . . Gedulde
dich noch wenige
Wochen, du meine süße Herrin , nur kurze Zeit .noch,
dann will ich dir so viel köstliche Blumen senden, daß
dein Zimmer in den schönsten Garten verwandelt wird.
Dann gehst du ins Hotel, nimmst dir eine Gesellschasts.'
dame , und ich bringe dir all die Huldigungen dar.
welche dir, du Königin meines Herzens , gebühren . Auch
ich sehne das Ende dieser Prüsungszeit herbei, sehne
mich nach deinem melodischen Lachen , deinem be*
zaubernden Mutwillen . Ach, Julie , du mein Weib,
welch eine wonnige , himmlische Zeit liegt vor uns !"
So schrieb der Baron , und hätte er nur einmal in
einem Zauberspiegel ihr spöttisches Lächeln, ihre zornige
Ungeduld sehen können ; so würde er gewiß ernüchtert
worden sein.
Aber Julie wollte auch nicht, daß Irmgard etwas
von dieser wachsenden Unzufriedenheit merkte. Jrm-

*

„ Gneisenau", „ Leipzig" und „Nürn¬
genommen wurden, ist gegen schweres Lösegeld geschehen, zer „ Scharnhorst. ",Tie
Die rumänische Wehrmacht.
Belohnung entspricht einem Kopfzuerkannt
betraf
berg"
Loskauf
Ter
das in Gold gezahlt werden mußte.
rumänische
Offiziere und Mannschaften der
die
Die
.
über
Mark
Preis von 100
In der „Kreuzzeitung" wird
nur verwundete Gefangene. Eine erhebliche Anzahl Ita¬
„Sydney " erhielten für die Zerstörung des deutschen Kreu¬
Wehrmacht folgendes ausgeführt : Die rumänische Wehr¬ liener 'befindet sich, in arabischer Gesang ensch>aft, darunter
zers „ Emden" 39 740 Mark, die Offiziere und Mann¬
macht gliedert sich in die aktive Armee, die Reserve Ser ein jOberst, für dessen Freigabe die Araber eine Million
schaften der „ Alcantara " bekämen für die Zerstörung des
Aktiven Armee und die Miliz , die mit unserem Landsturm Lire verlangten.
deutschen Hilfskreuzers „ Greif" 32100 Mark.
vergleichbar ist und die dazu bestimmt ist, im Innern des
für die „Deutschland "-Fuhrt.
Auszeichnungen
weroen.
zu
verwendet
Armee
der
Landes und im Rücken
für die ruffifche Armee.
Sträflinge
Bremen, 28 . August. Der Kaiser hat Dr . Lohmann
Das Rekrutenkontingent für 1913 bis 1914 betrug 52000
Unterseebootes
oes
Heimkehr
In Rußland witzd anscheinend nichts unterlassen, um
Mann von etwa 70000 jährlich zur Wehrpflicht gelangen¬ anläßlich der" glücklichen
hervorragenden
der
Anerkennung
in
und
Reihen der Feldtruppen immer pieder
Armee
„Deutschland
dezimierten
die
rumänischen
den Männern . Ter Friedensstand der
Unternehmen den Kronenorden zu füllen. Wie dem Stockholmer Vertreter der „Voss
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Tie
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000
24
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Mann
900
81
beträgt
, ferner aus gleicher Veranlassung Ztg." aus Petersburg indirekt berichtet wird, hat die
betrug bisher 250 000 Gewehre, 18 000 Reiter, 7000 Ge¬ zweiter Klasse verliehen
jun ., H. T . Hilken sen. und dem russische Zentralgefängnisverwaltung an die Eshess der
Hilken
Paul
Herren
schütze und 300 Maschinengewehre. Die jetzige Kriegsstärke den
den Roten Adlerorden einzelnen Zuchthäuser und Gefängnisse die Weisung er¬
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Lloydkapitän
Diese
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betragen
Mann
000
500
soll nach Ententeschätzungen
und Bohrmann den gehen lassen, „Häftlinge, die sich- als würdig erweisen",
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den
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Schätzung dürste aber zu niedrig sein, da das Vorhandensein
ZetzSchiffsbauoirektor
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machen.
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die
schaften die Ausstellung von Neuformationen
Tochel (Kiel) den Roten Adler¬ von Taganrog sind tatsächlich bereits 400 „würdige" Zucht¬
Die Infanterie ist mit dem 6,5 Millimeter -Mannlicher-Re- Krone, dem Oberingenieur
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Prusse
Schiffsbauingenieur
Klaffe, dem
der örtlichen Militärbehörde überwiesen worden
petiergewehr Modell 1893 ausgestattet. Die Artillerie ver¬ orden vierter vierter
gesamten häusler nach der russischen Südwestsront, allerdings vor¬
der
wurden
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Klasse.
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System
,
und sind
fügt über 7,5 Zentimcter-Schnellseuergeschütze
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falls von Krupp und über schwere 15 Zentimeter-Schnell¬ dem Kapitän König
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ersten Offizier Krapohl, dem zweiten Of¬
feuerhaubitzen. Tre Befestigungen des Landes richten sich Hohenzollern, dem
König¬
der
Klees
Obermaschinisten
machte Lord Montagu in einer in Vary St . Edmund ge¬
fast ausschließlich gegen Rußland . Ihren Kern bildet die fizier Eyring und dem
Kessel,
Verwalter
dem
,
Klasse
vierter
Kronenorden
Rede folgende Angaben. Die Ueberzeppeline, die
liche
er¬
haltenen
Bialmont
Festung Bukarest. Sie ist nach Plänen von
Ver¬
das
Wegener
und
Kießling
zu Beginn oder Mitte Ok¬
Frechte,
baut, hat achtzehn Forts , ebenso viele Zwischenbastionen den Maschinisten , den Matrosen Nacken, Pickert, Born Deutschland jetzt baue, würdenWahrscheinlich seien bereits
stehen.
Silber
in
PanVerfügung
60
dienstkreuz
zur
besitzt
Sie
tober
.
Kilometern
72
und einen Umfang von
, Stein , Tscher, ferner sind 370 Reserve¬ und Möller, den Heizern Schneider, Obreiter Adlermedaille, zwer dieser Zeppeline in Gebrauch. Einer habe bereits
zertürme mit schwerem Geschütz
Mitterer die Rote
und
Schwartzschild
ner,
über der Nordsee manöveriert . Dieser neue Zeppelin stelle
geschütze vorhanden.
Mühle, Albers, Hultsch, einen großen Fortschritt dar . Er habe, so sagt Lord Mon¬
Nagel,
Maschinenwärtern
den
Oesterreichischer Armeebefehl.
Höselmann und Zimmer , dem Funkentelegraphisten Gei- tagu laut „Frankfurter Zeitung ", eine größere Wirkungs¬
Wien, 28 . Aug. Heute ist folgender Armee-Ober- lenfeld und dem Bootsmann Humcke das Allgemeine Ehren¬ sphäre, Tragkraft , Schnelligkeit und Aufsteigevermögen. Er
Vommando-Befehl erlassen worden: Soldaten ' Krieqstame
zeichen in Bronce, dem Koch Simon und dem Aufwärter
habe einen Inhalt von ungefähr 2 Millionen Kubikfuß,
«roden! Ich habe Euch mitteilen lassen, daß in der Reihe Stucke die Kronenorden-Medaille.
seine Länge betrage 780 Fuß , seine Höhe durchschnittlich
unserer Gegner ein neuer Feind ausgetaucht ist: das
Fuß . Die größte Schnelligkeit betrage 65 Meilen, die
80
Ministerwechsel in Oesterreich.
Königreich Rumänien . Euer ehrlicher Soldaten sinn wird
gewöhnliche 35 Meilen pro Stunde . Die Wirkungssphäre
Wien, 28 . Aug. Die „Wiener Zeitung " veröffent¬ des Luftschiffes mit halber Ladung betrage 3000 Meilen
sür diesen räuberischen Ueberfall das richtige Maß an
Verachtung finden. Wir haben in den vergangenen Jah¬ licht das kaiserliche Handschreiben an den Ministerpräsi¬
Er könne eine Maximalquantität von 5 Tonnen Boruben
Innern
ren manche schwere Stunde überwunden. Wir werden auch denten Grasen Shürgkh ünd den Minister des Minister
seinen Flug nach England mitnehmen . Lord Montagu
für
den neuen Strauß in Ehren 'durchkämpfen, unserem Prinzen zu Hohenlohe, in dem der Kaiser Dem der zu ist der Auffassung, der größte Nutzen der Luftschiffe in Zu¬
Mdschwur %u den Fahnen des Allerhöchsten Kriegsherrn des Innern den von ihm erbetenen Urlaub in Dauer kunft sei im Ausklärungsdienst für die Flotte gelegen. Hätte
feiner vollständigen Wielderherstellung ersord erlich:n
gcrreu! Gott mit Euchj! Erzherzog Friedrich.
einen guten Dienst von Luftschiffen, würde es
der Amtsaeschäste England wenig
Führung
der
von
Enthebung
unter
Kreuzer als Aufklärungsschiffe Gefahren
Weltkrieg
im
halb so
Tie Zahl der Kriegserklärungen
. Gleichzeitig betraut der Kaiser für die Zeit
gewährt
Kreuzer, die verloren gingen, seien für
aljte
Fast
.
aussetzen
auf
Ungarn
ist mit derjenigen Rumäniens an Oesterreich
den gegenwärtig im Ministerium des Ausktärungsdienste ausgeschickt worden. Die Deutschen
Beurlaubung
dieser
28 gestiegen. Im Jahre 1914 erfolgten 18 Kriegserklärun¬ Innern in Verwendung stehenden Statthalter von Ober¬ ihrerseits aber hatten einen vortrefflichen Luftpatrouillen¬
gen: Oesterreich—Serbien 29. Juli ; im August: Deutsch¬ österreich!, Freiherrn von Hendel, mit der Leitung des
über den Gewässern ihrer Küste unterhalten , ohne
land- Rußland 1., Deutschland—Frankreich 3., Belgien - Ministeriums des Innern . — Tie „ Wiener Zeitung " be¬ dienstVerlust von Kreuzern zu riskieren. Bei den Engtcacden
Deutschland 3., England —Deutschland 5., Montenegromerkt hierzu : Der Verfügung liegt die Tatsache zugrunde, dern sei jetzt ern neuer Flugzeugtyp an der Front in Ge¬
Oesterreich 5., Deutschland—Serbien 6 , Oesterreich. Ruß¬ daß der Minister des Innern in der vergangenen Woche brauch,
der bereits 27 Fokker gefällt habe.
land 6., Deutschland—Montenegro 6., Frankreich—Oester¬ von einem Unwohlsein befallen wurde, das, allem An¬
—Deutschland
Japan
13.,
der Bevölkerung.
reich 12., England —Oesterreich
Bessere Ernährung
schein nach durch Ueberarbeitung verursacht, sich in einer
23., Oesterreich—Japan 25., Oesterreich—Belgien 28. Am leichten Herz- und gastrischen Assektion ausspricht und
dem Ergebnis der vor¬
Nach
August.
.
28
Berlin,
2. November erklärte die Türkei an Rußland den Krieg; dabei den physischen Kräftezustand in Mitleidenschaft zog. läufigen Ernteschätzung von Brotgetreide war das Kurato¬
die
Tage
demselben
am 6 die Türkei an Frankreich, an
Der Minister des Innern wird sich, dem Vernehmen nach, rium der Reichsgetreidestelle im Einverständnis mit dem
Türkei an England und am 7. November die Türkei an zur Absolvierung einer Kür in den nächsten Tagen nach Präsidenten des Kriegsernährungsamtes in der Lage, die
Belgien. 7 Kriegserklärungen brachte das Jahr 1915: Marienbad begeben.
Arbeiter-Brotzulagen , welche in den beiden letzten Mo¬
Italien an Oesterreich 23. Mai , Türkei—Italien 22. Au¬
des alten Erntejahres — hauptsächlich wegen beä
naten
Die amerikanische Marine.
gust, Bulgarien —Serbien 14. Oktober, Frankreich—Bul¬
— als Sonderzulagen gewährt worden
Kartosfelmangels
New Dort, 28 . Aug. Bei Besprechung der neuen waren, nunmehr als dauernde Vermehrung der Brotpor¬
garien 16. Oktober, England—Bulgarien 16. Oktober, Ita¬
lien- Bulgarien 17. Oktober, Rußland —Bulgarien 22. Ok¬ Marinebill , die 488 Millionen Dollars für den Bau
tionen zuzubilligen, und außerdem allen jugendlichen Per¬
tober. Im Laufe dieses Jahres erfolgte am 9. März die von Großkampsschiffen und mehreren kleineren Schiffen sonen zwischen 12 und 17 Jahren ab 1. Oktober eine Zu¬
Kriegserklärung Deutschlands an Portugal . Der 27. Au¬ innerhalb dreier Jahre vorsieht, sagt „Globe" : Die Welt¬ lage von 50 Gramm Mehl für den Tag zu gewähren. Die
gust ist das Datum der Kriegserklärungen Italiens an lage ist derart und der Ausgang des Krieges so unsicher, Brotgetreideernte des Jahres 1916 ist als eine mittlere
Deutschland und Rumäniens an Oesterreich-Ungarn.
daß das Land die Vermehrung seiner Marinemacht im Ernte zu bezeichnen, die über das Ergebnis der vorjährigen!
Interesse seiner Sicherheit nicht unterlassen kann. Augen¬ Mittelernte nicht unwesentlich hinausgeht . Sie übertrisft
Ein hotländisch -englisches Abkommen.
, sind wir sicher geschützt durch die Marine der die vorjährige Ernte nicht in demselben Maße, wie die
London, 28 . August. „Daily Mail " meldet: Am blicklich
. Aber angenommen, die br;tische. Flotte
an Futtermitteln , insbesondere an Hafer und Gerste,
Ententemächte
Fische¬
holländischen
der
Sonntag wurde von Vertretern
die Politik der Ernte
dann
würde
welches
,
vernichtet
würde
Mitteilungen der ReichsgetreWreivereinigung und der britischen Regierung ein Abkommen Zentralmächte sein, aufgrund ihrer Theorien von den ermöglichte aber, wie diesagen, eine nicht unerhebliche VnStelle
anderer
an
stelle
holländischen
den
von
der
Verteilung
über die zukünftige
Plätzen an der Sonne ? Wenn Herr von Tirpitz die besserung der Brotversorgung der Bevölkerung vorzunch
Fischern gefangenen Heringe unterzeichnet. Tie in Schott¬ See
Zulagen , welche in den letzw
beherrschen würde, 'wieviele Tage würde die Monrocland zurückgehaltenen holländischen Fischerfahrzeuge wer¬ Doktrin noch. Geltung haben ? Auf der anderen Seite ha¬ men. Die recht erheblichen
Schwerarbei¬
Wirtschaftsjahres
alten
des
Monaten
Deutschland
beiden
daß
,
freigelasfen
den unter der Bedingung
, sollte es tern insbesondere wegen der Stockung in der KartoffelverEngland
daß
dafür,
Garantie
keine
wir
ben
erhält.
nur 20 Prozent des ganzen Fanges der Saison
aus dem Kriege als unbestrittener Herr über die sieben sorgung bewilligt wurden, können als dauernde für das
Holland behält weitere 20 Prozent ; die restlichen 60 Pro¬ Ozeane
hervorgehen, diese Macht stets vernünftig und
ganze neue Erntejahr in Aussicht gestellt werden. Daneben
zent gehen an die Neutralen.
selbstlos anwenden wird.
dem allseitig geäußerten Wunsch, der Jugend ml
wird
Die Räumung von Tripolis.
erhöhten Ernährungsbedürfnis in der Hanptzeit ihres
ihrem
Tapferkeit.
Bezahlte
zuverlässiger
aus
"
Nachrichten
Zürichier
„
eine Zulage zu bewilligen, Rechnung getra¬
die
Wie
Das Londoner Prisengericht hat den Offizieren und Wachstums
der Bemessung der Brotration zurzeit nsch
In
—
gen.
Oluelle erfahren, haben die Italiener Tripolis geräumt.
Falk¬
der
an
der englischen Kriegsschiffe, die
Mannschaften
Haubitzen
schweren
mit
Stadt
die
ist nicht möglich. Es muß vor allen W
gehen,
beschossen
zu
weiter
Araber
Die
1914 teilnahmen , 243 200
Dezember
8.
am
landsschlacht
Rückgabe
gemeldete
jüngst
Die
werden, daß . etwa später , wenn die endgülmodernster Konstruktipn. —
Mark Belohnung für die Vernichtung der deutschen Kreu- gen vermieden
von tausend Italienern , !die durch die Araber gefangen
kennt, für den konnte , es keinen Zweifel geben. Dil
ausdrücken, aber laß uns portugiesisch sprechen, denn
garo sollte sich ja ärgern über dieses ostentativ zur
ging von einem weltberühmten Dete tivbureck
Sache
."
Ohren
Wände
hier haben die
wünschte Auskunft über deine Vergangenheil
im
,
man
,
Schau getragene Glück.
aus
Sie hatte äußerlich ihre Fassung zurückerlangt
erfuhr ich auch den Namen des Herr»,
sie
Wie schade, daß der Baron solch eine „Wunder¬
Bureau
musterte
Im
unten
bis
oben
Von
sie.
bebte
Innern
i
blume" war!
mit
brennend für dich interesgert ." ^
so
Ähnlichkeit
sich
gewisse
welcher
den schlanken Mann , der eine
Es wäre so recht nach Julies Sinn gewesen,
„Nun ?" Julies dunkle Augen sogen ihm förnwj
und dunkle Augen , ein inter¬
Haar
dunkles
,
hatte
ihr
die Worte von den Lippen.
täglich mit kostbaren Geschenken vor ihrer Stieftochter
essantes, schönes (Zeucht, dem aber der Stempel der
prahlen zu können, aber sie fügte sich, weil sie in
„Er heißt Howald ."
war.
aufgeprägt
Verkommenheit
Liebenau einen Charakter respektierte ; sie wagte nicht,
„Howald !" Es schwindelte der schönen Frau,
gehen, " sagte er, ein Etui
zu
famos
es
scheint
„Dir
„und
,
ihn zu reizen, jetzt wenigstens noch nicht. Hatte sie sich
drehend
Zigarette
eine
Willkür.ich suchte sie nach einem Halt und klammes
hervorholend und sich
feiner Millionen erst verichert , dann war das etwas
sich fest an ihren Verwandten . „Und du sprachst ihn- I
Namen hast du auch angenommen ."
anderen
einen
anderes.
„Dann wäre ich schwerlich hier. Nein , ich zog^'I
„Das geht dich nichts an , ich will wissen, was dich
Sie lag auf dem Sofa und las in einem französischen
vor , dich zu warnen , und wenn du mich reichlich loW
I
."
hierherführt
«Buche, als Minna ihr einen Herrn meldete.
so sehe ich nicht ein, warum ich dich vernichten st
Er hatte sich ungeniert neben ihr niedergelassen.
ein
darum handelt es sich doch wohl ! Dieser How«>
Und
gibt
„Ist es Baron Liebenau ?" fragte Julie freudig
Es
.
gesagt.
Worten
„Das ist mit wenigen
den
habe
Sehnsucht
die
,
glaubte
sie
weil
;
entweder
überrascht
muß ein furchtbarer Feind sein, den ich an
schönes Stück Geld zu verdienen für mich —
Stelle fürchten würde . Mit einer Beharr ichkeit, '
festen Willen des Barons endlich besiegt.
."
anderen
einen
durch
durch dich oder
„O nein, es ist ein Fremder , er will seinen Namen
müssen.
zu
ihresgleichen sucht, hat er deiner Vergangenheit M
umsinken
Julie glaubte vor Schreck
nicht nennen ."
gespürt. Aber die Entfernung ist zu groß , und s
war das ? Hatte sie denn Feinde , welche ihrer
Was
und
„So führen Sie ihn herein"
Tür
zur
hat dich in Valdivia wohl schon vergessen. Bis
eilte
Sie
?
Vergangenheit nachforschten
Julie richtete sich lässig aus ihrer be :uemen Lage
jungen
weiß er noch nichts. Für wichtige verbürgte Wriegelte ab , dann preßte sie beide Hände des
hat er ein Vermögen zur Belohnung 9
entzog.
richten
lachend
ihr
mtf. „Vielleicht eine Reisebekanntschaft!«
sie
er
daß
heftig,
Mannes so
Tür,
,o0f|
halbgeöffneten
der
nach
halten,
sie
mir
zu
schaute
doch
wirst
Neugierig
gesetzt."
„Carlos , nicht wahr , du
als sie aber in das lachende Gesicht des Mannes sah,
Er zog eine stark verbrauchte Brieftasche P u?I
nicht verraten ?"
Cousine
deine
und klopfte mit dem Handrücken der Linken dar Ol
der jetzt langsam auf sie zukam, stand sie mit beiden Füßen
„Das kommt darauf an . Wer am besten zahlt,
1
„Du selber gabst mir früher die Dokumente zur
(zugleich auf dem Teppich.
hat meinen Beistand zu erwarten ."
api
?"
noch
du
Weißt
sofort
.
nur
,
lohnen
bewahrnng
„Carlos , du — ? Wie kommst du hierher aus Bra¬
'
königlich
,
fürstlich
dich
„Ich will
Julie sah da, keines Wortes mächtig,
silien ? Wie hast du mich ausfindig gemacht ?"
kann ich es nicht —"
Brasilien
Aus
!
einmal
auf
Fragen
wald , welchen sie protegierte , in das Haus des B«
„Das sind viele
lasse ich mich nicht ein —"
Versprechungen
auf
,
„Du
lanciert hatte , war ihr Feind ! Sie konnte
kommt ja wohl mancher zurück, dort ist man noch
„Nun , das wird sich finden . Erzähle vor allen
brauchst
darüber
also
Welt,
der
Ende
am
nicht
bist."
lange
glauben , und doch muhte es wohl so feinst
Dingen , auf welche Weise du hierhergekommen
aus¬
vielen
er sicher auf Irmgards Anstiften , o, wre )
In
du nicht so besonders zu staunen . Und ausfindig habe
.
handelte
geforscht
dir
nach
hat
„Man
sie dieses Mädchen haßte!
brennend
wie
deinem
ich nicht dich gemacht, sondern man hat mich ausfindig
mit
Aufrufe
ländischen Tagesblättern erschienen
gemacht."
dich
(Fortsetzung folgt.)
genauen Signalement , ein wahrer Steckbrief, wer
„Das verstehe ich nicht, du mußt dich deutlicher

ttae Bestandsaufnahme trgenbmte geringere Quantitäten » infolge unserer Gegenmaßnahmen sind mehrfach bekannt » auch, den König der Boheme , Danny Gürtler, eingeladen.
gegeben worden. Bei solchen Repressalien , die wir zur Ver- I Den genauen Dermin der Trauung soll Frankfurt noch
sollte, eine nachträgliche Herabsetzung stattfinden
«lüßte, wie sie leider im Dezember des vorigen Jahres j besserung des Loses der kriegsgefangenen Deutschen zu er- ! durch die Tagespresse erfahren.
— Albert Schumann Theater . In der am Freitag
greifen gezwungen sind, lassen wir uns von drei Grund¬
tzat eintreten müssen. Der Preis des Brotgetreides bleibt
. Ebenso werden die Mehlpreise der Reichsgetreide¬ sätzen leiten : 1. Das Unrecht des Gegners muß einwand¬ den 1. September stattsindenden Erstaufführung der Leo
derselbe
frei festgestellt sein, 2. das Unrecht muß von der feindlichen Fall 'jchen Operette „Tie Dollarprinzessin " wiro der neu
stelle keine Erhöhung erfahren ; ja, es war möglich, den
verpflichtete zOperetten-Tenor , Paul Kronegg vom GärtRegierung veranlaßt oder geduldet sein, 3. wir vergelten
den
für
Mark
eine
um
August
1.
ab
Roggenmehl
für
Preis
Gleiches mit Gleichem mit der Maßgabe , daß wir die be¬ nerplatziheaier München zum ersten Maie vor oas Frank¬
Doppelzentner herabzusetzen. — Sodann hat es die Geschäftsleilüng der Reichs getreidestelle möglich gemacht, den deutende Ueberzahl an Gefangenen , die wir der Tapferkeit furter Publikum treten ; während die 'Titelrolle Berta
Preis für Weizengries aus den von ihr belieferten Gries- unserer Krieger verdanken, als ein Machtmittel von größter Menzel singt . Ferner wirken mit die Damen : Erna
Schärfe benutzen, wenn dies unsere Pflicht erheischt. Nicht Alberty, Hedwig Kühn (erstes Auftreten ), Hansi Banzer,
kühlen, und zwar den Kleinhandelspreis von 45 Pfennig
sowie hie Herren : Direktor Nothmann , Emil Sch!roers,
M 28 Pfennig für das Pfund herabznsetzen. Auch die Ver¬ folgen können wir den Gegnern bei offenbaren Barbareien,
handlungen im Kriegsernährungsamt wegen vermehrter wie sie leider auf ihrer Seite immer sturer Vorkommen. Heinz 'Wendenhöser, Fritz Weber. Tie Vorstellungen be¬
, Grau¬ Das wäre unter der Würde des deutschen Volkes. Es wäre ginnen ab 1. September allabendlich pünktlich 8 *4 Uhr.
Herstellung und Verbilligung von Suppenstoffen
pen, Grütze und Haferflocken, sind soweit gefördert, daß einfacher, wenn der Präsident des Roten Kreuzes in Genf An Sonn - und Feiertagen Nachmittags ! 4 Uhr. Das
auch in dieser Hinsicht eine baldige Verbesserung der Ver¬ sich bet der französischen Regierung um ein den völkerrecht¬ Rauchen im Theaterraum ist nicht mehr gestattet.
Abgabe von Süßstoff (Saccharin).
sorgung zu erwarten ist. Tie Verbilligung und vermehrte lichen Bestimmungen entsprechendes Verhalten bemühte;
Bereitstellung dieser Suppenstoffe, die sich ja erfreulicher- dann, wenn er damit Erfolg hätte, würde für uns jeder
Der von der Reichszuckerstelle der Stadt für Haus¬
(Ärund zu Vergeltungsmaßnahmen von selbst sortfallen.
tveise durchführen ließ, entspricht vielfach geäußerten Wün¬
überwiesene Süßstoff gelangt von Mittwoch
haltungszwecke
Frankreichs Barbareien machten die Anwendung von
schen aus der Bevölkerung und ist bei der unvermeidlichen
den 30 . August d. I . ab in Briefchen zu lVk Gramm In¬
bezeichnendsten
Die
.
unumgänglich
Knappheit an Fetten von erheblicher Bedeutung für die Vergeltungsmaßregeln
halt mit 450facher Süßkraft (H.-Packung) in den Apothe¬
Ernährung. — Alles in allem kann sonach gehofft werden, Fälle französischer Grausamkeit gegen deutsche Kriegsge¬
ken und den durch entsprechende Plakate gekennzeichneten
Aus
:
zusammen
"
Zeitung
Magdeburger
„
die
faßt
fangene
Mehl,
,
Brot
mit
Bevölkerung
der
daß die Versorgung
zum Preise von 25 Pfg . pro Briefchen zum
Drogerien
be¬
erst
Nahder Hölle von Dahomey werden unsere Landsleute
Gries und der übrigen aus Getreide hergestellten
Verkauf.
iwgsbeihilsen und -Ersatzmitteln eine bessere werden wird freit, nach Nordasrika gebracht und der schützenden Kon¬
Berechtigt zum Bezüge sind Inhaber von Lebensmit¬
trolle durch Neutrale unterstellt, nachdem wir nach vielen
tvie bisher.
für drei und mehr Personen , und zwar erhalten
telkarten
vergeblichen Vorstellungen kriegsgefangene Franzosen aus
Kleine Nachrichten.
Mitteldeutschlands nach solche mit 3—5 Personen ein Briefchen im Monat , mit
Gegenden
schönen
paradiesisch
Wien, 28 . Aug . Alle rumänischen Staatsange¬
Holstein in wenig komfortable Moorlager überführen. Leut¬ sechs und mehr Personen zwei Briefchen im Monat.
Beim Einkauf des Süßstoffes ist die Lebensmittelkarte
hörigen ohne Ausnahme werden ausgefordert, sich binnen
nant von Schierstädt und seine Mannschaften, die auf einer
48 Stunden unter Mitnahme ihrer Personaldokumente
vorzulegen , welche von der betreffenden Verkaufsstelle auf
« t französische Hände gefallen und auf Monate
Patrouille
und der Nachweise über ihren Familienstand bei jenen Poder vierten Seite des Umschlages — für jedes verkäufte
ins Zuchthaus gesteckt sind, werden erst aus ihm befreit, als
Fzeikommissariaten, in deren Sprengel sie wohnen, per¬ man bei uns sechs französische Offiziere, ersten Regierungs¬
Briefchen — mit dem Abdrucke eines besonderen, beim Le¬
sönlich zu melden.
gegen Erstattung der Selbstkosten erhältli¬
bensmittelamte
schickt;
kreisen angehörig , nach 'Spandau ins Zuchthaus
28 . Aug . In Besprechung der Kriegser¬ kriegsgefangene deutsche Feldwebelleutnants müssen trotz chen Gummistempels zu versehen ist.
Prag,
klärung Rumäniens verweisen die hiesigen Abendblätter ihrer Ofsiziersqualität so lange in Mannschaftslagern zu¬
Ten Alleinvertrieb an Wiederverkäufer hat die Ein¬
auf die völlige Weichheit in dem treulosen Verhalten
bringen, bis man bei uns in gleicher Weise die französischen horn-Apotheke, Theaterplatz^ erhalten , welche die einzelnen
Rumäniens und Italiens.
Packungen an Apotheker und Drogisten gegen Vorzeigung
Unterleutnants behandelt ; auch die schlechte Behanolung
28 . Aug . Ter Armee-Oberkommandant unserer Offiziere in Frankreich, die infame Postsperre über der vom Lebensmittelamte ausgestellten Ausweise , sowie
Lublin,
hat Kielce, Lublin , Petrikau und Radom , sowie 34 an¬ die Kolonialdeutschen macht gleichartige Vergeltungsmaß¬
gegen Abgabe schriftlichen Bestellscheines abgeben wird.
- un ¬
deren Orten , laut Verordnungsblatt der österreichisch
Der Süßstoff besitzt eine etwa 450fache Süßkraft , so
nahmen erforderlich, die wie immer prompt erfolgreich wir¬
garischen Militärverwaltung in Polen , eine neue Städteken. Eine besondere Niederträchtigkeit leistete sich Frank¬ daß der Inhalt eines Briefchens einer Süßkraft von etwa
ovdnung verliehen.
' ]0 Pfund ) Zucker entspricht. Es emp¬
550 Gramm (= l 1'
reichs .Höchstkommandierender in Marokko, General Liau28 . Aug . Funkspruch! vom Ver¬ tey, der die für die internierten Deutschen in Casablanca
Washington,
j
fiehlt sich, je i. 1/4 Gramm Süßstoff (also den Inhalt eines
treter des Wolsfschen Bureaus . Tie Regierung veröffent¬ ankommenden Konservenbüchsen „ aus militärischen Grün¬ Brieschens) in einem halben Liter Wasser zu lösen ; ein
lichte ein Weißbuch, das 'die Korrespondenz zwischen hen
den" öffnen ließ , so daß die Lebensmittel verdarben. Vor¬ Teelöffel dieser Lösung hat sodann eine Süßkraft von drei
Bereinigten Staaten und England während des Krieges
stellungen nützten auch hier nichts, und so blieb wiederum Stücken Würfelzucker.
enthält und verschiedene Fälle zeigt, in welchen Amerika nichts anderes übrig, als das gleiche Mittel vergeltungs¬
AuS der Nachbarschaft.
eine energische Sprache gegen England anwandte, bei¬ weise aus die in Münster und Kurland befindlichen fran- !
28 . August. Ter in Bad Hom¬
Homburg,
Bad
—
spielsweise im Fälle des amerikanischen Protestes gegen
zösischen Kriegsgefangenen anzuwenden ; auch hier trat '
die Anwesenheit britischer Kreuzer auf der Höhe der ' sofort der Erfolg ein. Das alles sind doch Fälle von Re¬ burg verstorbene Rentner Maurer , welcher bekanntlich die
zur Haupterbin seines auf 200 000 Mark
amerikanischen Küsten.
pressalien, zu denen uns die französische Regierung gezwun¬ Stadt Homburg
dem Deutschen
gen hat, und wir werden sie, selbstverständlichohne in Bar¬ geschätzten Vermögens eingesetzt hat, hat auch
vermacht.
Mark
5000
Waisenhausfonds
zum
Kriegerbund
so¬
anwenden,
weiter
Zögern
ohne
bareien zu verfallen ,
28 . August. Die Seismographen
— Königstein,
Tie Veteranen , die an der großen Ruhmesschlacht lange die französische Regierung nicht Vernunft annimmt;
registrierten heute
so lange sie selbst unmenschliche Behandlung der Deutschen der von Reinachschen Erdbebenwarte
von Sedan am 1. September 1871 teilgenommen haben
erste Einsatz er¬
Der
Fernbeben.
mittelstarkes
ein
morgen
tmd Augenzeugen der Kapitulation der französischen anordnet oder solche durch ihre Behörde duldet.
folgt um 8 Uhr 49 Minuten 26 Sekunden . Die .Herdent¬
Armee am folgenden Tage waren, stehen jetzt, bei der
fernung stellt sich auf 6300 Kilometer.
vor den Sieb¬
46 . Wiederkehr dieser Erinnerungstage
— Hanau, 26 . August. Der hier letzthin verstorbene
zig , dem biblischen Alter und viele von ihnen haben
Rentner Karl Kirn hat seiner Vaterstadt Hanau den Be¬
August.
29.
sind
Streit
jenem
in
Führer
Tie
es überschritten
trag von 10 000 Mark vermacht, der dem Lungenheilstät¬
längst zur großen Armee abberufen, und die überleben¬
-- Feindliche Flugzeuge . In der Frankfurter Kciegstenfonds zugeführt werden soll.
den Kombattanten haben mit dem Alter und den Fol¬
feindliche
ausstellung im Holzhausenpark' sind einige
— Fulda, 28 . August. Während eines Gewitters
gen der Kriegsstrapazen zu kämpfen Aber von den
Kampfflugzeuge zu sehen, die im Luftkrieg von unseren schlug der Blitz in Almendorf in eine Scheune und setzte
Tagen können sie noch! heute erzählen wie ein Junger,
Fliegern abgeschossen wurden. Sie sind in dem Zustand in
sie in Brand . Das Feuer breitete sich so rasch aus , daß in
!und Mit einer kleinen Schelmerei sagen sie wohl zu
die Ausstellung eingereiht , in dem sie in die deutschen Li¬ kurzer Zeit zwei Scheunen , ein Waschhaus und ein Stall'aiifer, wie wir den
den jüngeren Kameraden : „ Einen SE
nien niedergegangen sind, zerbrochen und zersetzt, mit sicht¬ gebäude eingeäschert wurden. Die Gebäude waren nur ge¬
Napoleon , habt Ihr jetzt im Weltkriege doch! noch nicht barem Zeichen des vorausgegangenen Kampfes . In der hin¬
ring versichert.
gefangen !" Woraus die Helden von heute erwidern kön¬ teren Halle , hoch oben aufgehängt , sieht man einen Vvinen : „Tie feindlichen Potentaten bleiben von der Front
sin-Doppeldecker, französischen Fabrikats , deck in Rußland
weg, weil sie sich! nicht sicher fühlen !"
Dienst getan hat . Große Hochachtung vor der französischen
Tie Schlacht von Sedan war ein gewaltiger Kampf,
Flugzeug -Baukunst vermag uns dieser Veteran nicht abzu¬
den 29 . August 1916.
Hauptquartier,
Großes
und deshalb wollte unser alter Moltke ihr Gedächtnis
gewinnen . Es ist ein ganz alter plumper Typ, dessen Westlicher
Kriegsschauplatz.
schwere Tragflächen die ganze Hallenbreite einnehmen,
am ersten September selbst begangen wissen, denn, sagte
In vielen Abschnitten der Front machte sich eine er¬
er, die Kapitulation am 2 . September war nur die na¬ lieber den feldgrauen Rumpf ragt ein kleines Maschinen¬
gewehr empor, das so angeordnet ist, daß das Schußselfe höhte Feuertätigkeit des Feindes bemerkbar. Im Sommetürliche Folge des vorangegangenen deutschen Sieges.
nach allen Seiten hin frei bleibt. Derartige Kampfflug¬ und Maas -Gebiet nahm der Artilleriekamps wieder große
Bis zum Weltkriege meinte man, fbfie Kampftage von
zeuge wurden zuerst von August Euler gebaut. Ter Motor,
Sedan ikönnen nicht überbloten werden. !©§ stimmt, ein
Heftigkeit qn. Nördlich der Somme wiederholten sich die
feindliches Staatsoberhaupt , und noch dazu ein solches, ein guter französischer Neunzylinder , ist mit dem Pro¬
mit erheblichen Kräften unternommenen englischen An¬
peller herausgefallen und liegt unten am Boden, dicht da¬
das sichl zwlei Jahrzente lang der erste Mann in Europa
griffe zwischen Thre'pval und Pozieres . Sie sind blutig ge¬
neben ein französischer Gnom und die Ueberreste eines
gedünkt hatte, wird nicht in jedem Kriege gefangen , aber
eng¬
ein
ist
interessanter
scheitert, zum Teil führten sie zum Nahkämpf, der nördlich
Noch
.
Wasserflugzeuges
feindlichen
Kriegsjahrc
letzten
beiden
die
uns
als Schlachten zeigen
lischer Doppeldecker im vorderen Hallenteil , ein Flugzeug
noch grandiosere Tage . Ungeheuer weit ragt der Menvon Ovillers mit Erbitterung fortgesetzt wird. Mehrere
schenverlust und die Tauer des Ringens über Sedan Hin¬ leichterer Bauart , das wohl nur zu Aufklärungszwecken Handgranatenangriffe wurden im Delville -Wald und süd¬
Verwendung gefunden haben mag . Der Rumps dieses Stü¬
aus , während ihm die Zahl der Gefangenen bei Tan¬
ckes ist gemalt . Neben einem grellen Rot sitzt blau und östlich von Guillemont abgewiesen.
nenberg usw. gleichl oder nahe kommt. Dort waren es
Rechts der Maas griffen die Franzosen zwischen dem
allein über 90 000 Gefangene . Insgesamt ist die Ge¬ grau . Diese Bemalung hat ihren besonderen Zweck. Es ist
fangenenziffer und die Kriegsbeute bekanntlich! den Zah¬ eine Art Mimikry , wie sie von einigen Vögeln und an¬ Werk Thiaumont und Fleury sowie im Bergwalde an.
deren Tieren geübt wiro, um sich der Farbe ihrer Umge¬ Im Feuer der Artillerie , der Infanterie und Maschinenge¬
len von 4870 -71 weithin überlegen.
Es ist ganz selbstverständlich, daß die heutilge Gene¬ bung anzupassen, damit sie vor ihren Feinden sicher sind. wehre brachen die Angriffswellen zusammen.
ration den Schlachtentag Sedan mit anderen Augen be¬ In der Praxis hat sich gezeigt, daß solche bemalten Flug¬
Schwächere feindliche Vorstöße südlich und südöstlich
trachtet als die ältere, jeder urteilt danach, wie er selbst zeuge in einiger Ferne gegen Wald und Wolken dem
Auge unsichtbar sind. Bei dem englischen Flugzeug ist von St . Mihiel blieben ohne Erfolg.
den Kriegssturm empfunden hat . Aber als nationaler
Gedenktag, dessen Bedeutung so recht feien Wert der nur der Rumps bemalt , die Tragflächen sind offenbar neu
Drei feindliche Flugzeuge sind im Lustkampf abge¬
überzogen. Der Propeller ist vierflügelig , um dem Appa¬
deutschien Einheit kennzeichnet, wird der Sedantag von
verleihen.
zu
Schnelligkeit
größtmögliche
die
rat
, und zwar eins südlich von Arras , zwei bei Baschossen
ge¬
allen Deutschen, zu allen Zeiten in gleichem Sinne
— 'Eisenbahner und Kleintierzucht. Ter Eisenbahn¬ paume, ettt Inertes fiel östlich von St . Quentin unversehrt
feiert werden. Sedan hat nicht den Krieg von 1870 ent¬
schieden, .aber für die Wiederherstellung des Deutschen minister 'beauftragte die Eisenbähndirektionen mit der weit¬
gehendsten Förderung der Kleintierzucht durch die Eisen¬ in unsere Sqattb.
Reiches h>at es bestimmend mitgewirkt. Ohne Sedan
bahnbediensteten. Ten Züchtern soll während des Krie¬ Oestlich er Kriegsschauplatz.
keine deutsche Flagge in der ganzen Welt und nicht die
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
ges zur Errichtung von Kleintierställen Absallholz un¬
Kraft, jes jetzt mit einer Welt Vlvn Feinden auszunehAn einzelnen Stellen war die Feuertätigkeit etwas
entgeltlich verabfolgt werden. Wo die Wohnungsverhältmen. Deutsche Trupven halten feit zwei Jahren das
Gebiet von Sedan mitbesetzt, und die Ehrfurcht von der snisse den Züchtern die Errichtung von Ställen nicht lebhafter . Westlich des Stochod bei Rudka—Czerwiczeze
ermöglichen, sollen in Werkstättenanlagen, m Stellwerks¬
gvoßjen Vergangenheit nähmen sie alle von dort mit.
kam es , zu Jnfanteriekämpsen ; nördlich des Dnjestr wurden
und Aufenthaltsgebäuden unter besonderer „ verwaltungs¬
bei Abwehr schwacher russischer Angriffe über 100 Gefan¬
seitiger" Förderung Ställe gebaut werden. Voraussetzung
gene gemacht.
Mit¬
Eisenbahnbeamten
die
daß
ist,
Genehmigung
die
für
Das Internationale Rote Kreuz in Genf erläßt an die
sind.
In den Karpathen fanden Zusammenstöße mit rus¬
Kleintierzuchtvercinc
allgemeinen
der
glieder
Kriegführenden einen Aufruf , im gegenseitigen Einverneh¬
— Eine eigenartige Hochzeitsseier begeht demnächst sisch-rumänischen Vortruppen Patt.
men aus Vergeltungsmaßnahmen zum Schutze ihrer eigenen
der Schriftsteller Karl Waßmann . Wje der HeiratskanKriegsgefangenen zu verzichten. Tie deütsche Regierung hat,
Bei Bursztyn (an der Gnila Lipa) wurde ein russisches
ditat selbst öffentlich' ankündigt, sieht „die dem Ernst der
tme die „Kölnische Zeitung " aus Berlin berichtet, aus
Zeit Rechnung tragende Feier eine Huldigung am Hein¬
schwerwiegenden Gründen diese Anregung abgelehnt. Tie
Flugzeug im Lustkampf zur Landung gezwungen.
Schuld trügt das Verhalten unserer Feinde . Die Reihe der rich! Hieine Denkmal, eine Feier im Obdachlosenasyl, den
- Kriegsschauplatz.
Balkan
kirchlichen Trauakt durch den freireligiösen Prediger Klauke
sestgestellten Grausamkeiten gegen deutsche Kriegsgefangene
Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Keine
"ich* nochmals aufgeza'hlt zu werden. Uebecra- und das eigentliche Hochzeitssest im eigenen H im vor".
Oberste' Heeresleitung.
Bon „ bedeutenden" Persönlichkeiten hat Waßmann u . a.
Ichende Erfolge der Abstellung völkerrechtswidriger Zustände

Sedanxeit.
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Neues Theater.

— Einsturz
eine 3 Aus fichtst urm «es . Durch
Dienstag , 29. August, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
einen gewaltigen Sturm wurde der im Jahre 1906 bei
Gewöhnliche Preise.
Mährisch-Trubau im Altvatergebirge auf dem Schweden¬
Mittwoch, 30. August, 8 Uhr : Großmama . Gewöhn¬
stein errichtete hölzerne Aussichtsturm, die „ Liechtenstein¬
warte", zum Einsturz gebracht. Sieben Personen stürzten liche Preise.
mit in vre Tiefe; von ihnen wurde eine getötet, die anderen .
Donnerstag , 31. August, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
wurden zum Teil schwer verletzt.
j Gewöhnliche Preise.
— Zwer Jahre
Gefängnis
für eine Ver - >
Freitag , 1. September, 8 Uhr : Ter Weibsteufel.
leumderin.
Die Kölner Strafkammer erkannte gegen j Besonders ermäßigte Preise.
eine Frau Christke auf eine besonders harte Strafe , weil Samstag , 2. September, 8 Uhr : Zum 1. Male:
sie ihre Schwägerin, eme Kriegersfrau, beim Oberbürger- » Tie große Leidenschaft. Gewöhnliche Preise.
Meisteramt fälschlich bezichtigt hatte, daL sie sich herum- :
Sonntag , 3. September, 3Vs Uhr : Die Schiffbrüchigen.
treibe. Ter Staatsanwalt beantragte ein Jahr Gefängnis, •
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die große Lei¬
während das Gericht weit über den Antrag hinausging
denschaft. Gewöhnliche Preise.
und die Frau zu zwei Jahren Gefängnis verurteilte.

Anfang 8.15 S PEZIALITÄTE
2Asras , Fangkünstl .am Billard
2 Rogge ’s, Rugelakt
Otto Bringe 's Hunde u. Affen
Fanny Stürboth , Operettens .
3 Valencias , akrobat . Tänze

N -TH EATE R Einlass ?
Heinr. Sacher , Humorist
E. Schärft , „ Im Musikiaden"
3 Belugas , Luftakt
6eschw . Brauns,d . n. Mensch.
Bill&Willm. ihrem mach. Esel
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Großes schön möbl. Zim rer mit 1 oder
2 Betten zu verm. Kiesstr. 19, 1. St . 2189
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Leipziger,
straße 2, 2. St . l. a. d. Bockenh. Warte.
Möblierte
Mansarde
Clemensstraße 13, parterre .

Anfertigung

In

Herstellung

SehlDIstMellte
zn
Mühlgasse da , parterre .

^eipzigerftraße 17

aller örmffachen für Handel,
Heroerbe
, Oaduftzk tmd prkxttgebm td)

m von
Katalogen, Werken,
^rlef
.
'Taunus
4165 j Zeitschriften
, Broschüren
, Prospekte ustv. I
I
I
Schnelle
Lieferung
bei
mäßiger
®
m Postscheck
-Konto:
Preisberechnung
Frankfurta-NI 7524

ein«, zwei- u. me^ farbige
»
Ausführungen.

2 möblierte Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 26a , 3. Stock.
2249
Schlafstelle zu vermieten. Bredowir . 3,
3. Stock. Anzus. v. 7 Uhr abds. ab. 2250

HIHIÜ

Geschästslokale re.
Neuhergerichteter Laden mit Woh¬
nung, in welchem seit 10 Jahren Scyuhmacherei betrieben wurde, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft, sofort m vermieten.
Zu erfr. Adalbertstraße 71 , 1. St . 1809
Laden mit 2 Zimmer
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
für Schusohlerei, Gemüsegeschäft u. f. w.
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1938
Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88 . 2110

des„Bocke

Clemensstraße
11 , Part . 3 große
Helle Räume, Küche u. Zub . als
lokal, Büro ob Wohn, sof. zu verm. 1939

JordanstPi
~

Die Wohmrngsanzeigen erscheinen
jeden Montag, Mittwoch «*b Freitag,
die über Zimmer «nd SeschSftstokale
Dienstags, Donnerstags »nd Samrtagi.
1 leeres Zimmer zrr vermieten.
Leipzigerstraße
11.
_
1613
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
1763

74i 7in-«S - 2 leere Mansardenzimmer zu

Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
sof. zu vermieten. Basaltstr . 10,1 . St . 2116

Freundlich möbl. Zimmer in best. Hause
zu vermieten. Jordanstraße 34, part . 1266

Zimmer , groß, leer, separatem Eingang
v. Gasherd zu verm. Nauheimerstr. 26 . 2132

^nniteee
pnnntfenn
gesucht. Faist , Leipzigers^ iße 34 .

Adressen hiesiger Geschäfte.
3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem

Ffclkstrasse

2-

für

Lackierer

Homburgrrftratze 11.

Ohren
GoldwarenFritz Brose
Buchbinderei
Optik

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

Rödelheim erstr . 33

am Schönhof

Elektrische Uhren

Laiifrafeiftraue
10 , JL .
«ü»ftliche Zähne. Sah«.
{«»««», Plombe» ». f. » . zu dm
billigsten Preisen
. Ghrzialitätr
Gebisse ohne Ga»menplatte.

bitter

Landgrafsnstr
.26.Tel.A.Taunus 4036.
Moderne Bucheinbände
in
•fnfachstsr sowie feinster Ausführung.

Fabrikat«.

f Keparatmren
Mildu. fachmännisch
bssondtrs prsiswsri

Zeitungen
» . unter
Garantie
, Gummi

kauft

Kinder

Sesterhen

Peter

Kuhrig& Schmidt
4. Rüttele
, Nachf.
«a »spe»glerei und Jnstaüätios
H. Hachemeister

Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefeugaffe 8.

Optisches Institut

Telephon Amt Taunus 3581.

gegründet 1883.

Bnehdruckerei

Sargmagasia

F. Kaufmann
& Co.

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
Ködelheimer
strasse
5.

Phofo-HanSlung!

Leipzigerstrasse

17

Anfertigung

von

liiskenheim, Leipmgerstr. 16 1DrQCkS &Ch6H Aller
des

Ein

Stampfens

Blei, Zink und andere Metalle
Alle Sorten
Lnmpen

und

Cciöügcrftr . |0 <
8t. Seestr. 50
Goethestr. 50.

H. Heid

ttftrg

und

Damen
, Mädchen

05&

Großes Lager in Metall-, Lichen- und Kieftrnhotz-SLrgen, Talaren
und Tstmkiffen, sowie Tterbdecken rc.
1854
UranSporte per Bahn «. per Uxr. Bl « « e wage « zur Verfügung

Raumbedarf nach U ' :relnkunft.

in .grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt. Taunus 1045.
vorkommenden Sttrbefällen genügt
Unmeldung in meinen
Geschästslokale
», alles Wettere wird von mir erledigt.

2252

m»
UM « « n.

A . Meyer

«

Dhriattan

von 1L Jah¬
örfsrsifi*
34 *
2253

ren für Botengänge
Faist , Leipzigerstratze

Zimmer rc.

Frankfurt a. M - Bockenheim

Weißbinder

Guterhaltener
Gasherd , 4 Bren¬
ner billig zu verkaufen. Näheres Leipziger¬
straße 16, Materialladen , von 9—1 Uhr
und 3 bis 6 Uhr .
I960

Junge unabhängige Frau hat noch Tage
frei 3. Wasch, u. Putzen, nimmt auch Monat¬
stelle an. Falkstr. 102 , Hths. 2. St . l. 2251

Verzeichnis kostet pro Quartal
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

FilHtrast

oermteten.

Sorüo l als Lagerraum
zu vermiet. 1710 j Basaltstraße 40 .
1940
Werkstätte
zu vermieten, auf drei < Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
Seiten Licht. Jordanstraße 69.
1908 j einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992

Gmpfehiimge
« und

Pietät

vermieten.
2209

Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Elisa : ethenplatz 7, parterre .
2243

Sehmaschmenbetrieb

druck unö Verlag

vermieten.
2207

Zwei möblierte Mansarden zu vermieten.
Zietenstraße 12, parterre rechts.
2208

§rankfurk
-M.west

<♦

zu

, Flaschen

, Alteisen

sa höchsten Tagespreisen
und Holt jedes Quantum ab

Karl
G* Trapp , Gr. Seestr.21
Pimtkavte oder Telefon : Amt Taunus 2049 .«

Lager in Metall -, Eiche » und Kieferrrholzsärgen.
Talare aud Toterrkifserr.

öoorgWiegandF

SS.

Großes Lager in

Erledigung aller nötigen Formalitäten.

1. LG

idriMUit

Maler¬
und Weißbiud er -Geschäft

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Repar at arwerkstltte.

8 Sfemfor. Taunus 1812
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öffentlichen

Unter Hindenburgs Führung.
Berlin , 29. August. 'W. T . B . Amtlich. Seme
Majestät der Kaiser Hut djurch Allerhöchste Kabinetts¬
order vom heutigen Tage den Chef des Gencralstabcs
des Feldheeres, General der Infanterie von Falkcnhayn
zwecks anderweitiger Verwendung von dieser Stellung
enthoben. Zum Chef des 'Generalstabes des Feldheeres
hat Seine Majestät den Generalfeidmarfchull v. BeNcckcn
dorfs und von Hindenburg ernannt , zum ersten Generaleuartierm erster den Generalleutnant Ludendorff unter Be
föbderung zum General der Infanterie.

-ungarische TugesderichLDer österreichisch
29 . August. Amtlich wird verlautbart:

Wien,
st

licher Kriegsschauplatz.

Ter Donaumonitor „Almos" zerstörte durch Feuer
bei Turn -Severin mehrere militärische Anlagen.
An allen Uebergängen der 600 Kilometer langen :
-rumänifchen Grenzgebirge sind unsere Grenz¬
Krigarischs
sicherungstruppen ins Gefecht gekommen. Der Feind holte
sich, wo er aus unsere Bataillone stieß, blutige Köpfe: na¬
mentlich nordöstlich von Orsowa, bei Petrofeny, im Ge¬
biet des Vöröstorony- (Roter Turm ) Paffes , auf^ den
höhen südliche von Brasso, auf denen das tapfere Szekler Infaterie -Regiment Nr . 82 heimischen Boden ver¬
teidigt und im Gyergyo-Gebirge. Nur das weite Aus¬
holen starker rumänischer Umfaffungstolonneu vermochte
unsere vorgeschobenen Abteilungen zu veranlassen, rück¬
wärts angelegte und planmäßig zugewiesene Stellungen
zu beziehen.
In der Bukowina und in den gatizischiem Karpathen
keine besonderen Ereignisse. Bei den gestern gcmelde-,
ten Kämpfen nördlich, von Maryampol wurden über 100
Gefangene und ein Maschinengewehr eingebracht.
Südlich, von Zborow vereitelten unsere Truppen rus¬
sische Annäherungsversuche durch Gegenstoß.
des Generalfeldmarschalls
Heeresfront
von Hindenburg.
Bei Szelwow brach ein russischer Angriff in unse¬
,
rem Artillerieseuer zusammen.
Bei Rudka Czerwiszcze kam es zu Jnfanteriekämpsen.
,
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Tätigkeit des Feindes ist an mehreren Frontab¬
schnitten lebhafter geworden.
Unsere Stellungen auf den Fasfanec Alpen stehen
unter andauerndem starken GeschWener. Angriffe ge¬
gen die Zauriol -Scharte und die Cimü di Cefe wurden
. Tex Zauriol -G-'pfel fiel nach hartnäckigem
abgeschlagen
Kämpf in Feindeshund.
M» »

.

.
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A. Seyffert

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlick 66 Psg.

bei der Expedition abgeholt 56 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.56»

. postzaschlag. Postzeitungsliste 1238»
ernschl

des ungarischen Parlaments , Gras Karolyi, sagt m kei¬
nem Blatte : Wir haben Rumänien nie etwas zuleide getan.
Wir förderten seine Befreiung, seine Entwicklung, seine
Bereicherung. Wir waren die starke Bürgschaft seiner Un¬
abhängigkeit und unsere Diplomatie hat das fange Kö¬
nigreich geradezu verhätschelt. Rumänien ist für soviel
Wohlwollen uns niemals dankbar gewesen. In diesem Au¬
genblick schrumpfen für das Ungartum jetzt alle übrigen
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
großen Fragen des Weltkrieges zur Bedeutungslosigkeit
Unsere Tonauslottille schoß die Petroleumrasfinerie
zusammen. Jetzt kennen wir nur eine wichtigste und höher
bei Gmrgin in Brand.
als alte anderen stehende Ausgabe: das Land vor oer De¬
zu bewahren, daß es von dem elendesten aller
mütigung
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Feinde besiegt werde.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die ungarischen Rumänen.
Der türkische Bericht.
-orientalisch29 . Aug. Ter griechffch
Budapest,
Bericht
Amtlicher
Aug.
.
29
!Ko nstantinopel,
/
des Generalstabs. An der Jrakfront ist die Lage unver¬ rumänische Metropolit Basilius Mangra in Hermannändert. Persien : An der russischen Front warf unser stadt erklärte einem Berichterstatter des „Az Eft" : Infolge
rechter Flügel russische Truppen , au , die er in der'.Gegend r,er rumänischen Kriegserklärung betrachten wir ungarvon -Davelet Abed, südöstlich von Buedan, stieß, zurück. ländisch,e Rumänen , die im Bewußtsein dessen, daß Ru¬
Er erreichte diese «Ortschaft und säuberte die Umgegend mänen und Ungarn auseinander angewiesen sind, in
gegenseitigen Vertrauen eine Bürgschaft zukünftigen Ge¬
von ihnen. In der Mitte und auf dem linken Flügel nichts
von Bedeutung außer Scharmützeln. Kaukasussront: Ter deihens erblicken, nunmehr Rumänien als unseren Feind.
rechte Flügel unserer Truppen brach den Widerstand der Tie ungarländifchen Rumänen wollen weder erobert, noch
Russen, die sich! in beherrschenden Stellungen hielten. befreit werden. Unter dem Szepter der ungarischen Könige
Durch erfolgreiche Angriffe gelang es ihnen, schrittweisi- lebten wir Jahrhunderte lang , und mit unseren ungari¬
vorwärts zu kommen. Allein bei einem einzigen Angriff, schen Brüdern leben und sterben wir. Ich bin überzeugt,
der von einer unserer Angrisfsabteilungen mit gutem daß mit dem heutigen Tage jede andere Politik aus¬
geschaltet ist, und daß im Vaterlande kein Rumäne lebt,
Erfolge am 26. August ausgeführt wurde, ließ der Femd
über tausend Tote aus dem Gelände zurück. Wir machten welcher sich nach der Kriegserklärung nicht mit dem
60 Gefangene, darunter einen Offizier,, und erbeuteten Ungartum identifizieren würde. Mit aller Kraft wollen
über 600 Gewehre, 250 Munitionskästen , eine Menge wir daran arbeiten, daß das feste Zusammenhalten der
Pioniermaterial und Bomben. In der Mitte wurden Ungarn und ungarländischen Rumänen und die darin
vereinzelte Uebersälle mit Erfolg ausgesührt. Wir nah¬ enthaltene Kraft ungeschmälert und ungeschwächt aufrecht
men einen Teil der feind licken Gräben und zwangen erhalten bleibe.
die Verteidiger zur Flucht, erbeuteten militärische Aus¬
Zur Vorgeschichte der rumänischen
rüstungsgegenstände und zerstörten einen Teil der feind¬
Kriegserklärung
lichen Gräben. Auf dem linken Flügel , im Küste nab- teilt die „Nordö. Allg. Ztg." mit : Die Erklärung kommt
schnitt, örtliches, zeitweilig aussetzendes heftiges Gcschütz- nicht überraschend. Als im August 1914 der Krieg aus¬
seuer.
brach, hätte ein loyales Einhalten des zwischen Deutsch¬
Am 27. August warfen Flieger , die von einem Mut¬ land, Oesterreich- Ungarn und Rumänien bestehenden
terschiff aufgestiegen waren und .von der offenen Sec in Freundschafts- und Bündnisvertrages Rumänien an die
die Gegend von Tripolis , Syrien und Jaffa kamen, Seite Deutschlands und, Oesterreich-Ungarns führen müsaus einige Abschnitte des Küstengebietes wirkungslos Bom¬ ' feit. König Carol vermochte sein Wort gegenüber den
ben und zogen sich wieder zurück. Tie Bomben verletz¬ - verfassungsmäßigen Faktoren des Landes nicht einzulösen.
ten drei Personen unter der Bevölkerung. Aus cncm
Rumänien entschloß sich zur Neutralität , die auch keine un¬
jüngst in der Umgebung von Gaza abgeschosfeneu Flug¬ parteiische war, wie sich besonders in den wirtschaftlichen
zeug wurde ein Maschinengewehr gesunden und erbeutet. Maßnahmen zeigte. Die Ententemächte bemühten sich,
Keine Nachricht von Bedeutung von den anderen Rumänien durch weitgehende Versprechungen zum Kriege
Fronten.
zu , bewegen. Es ergab sich nur das Hindernis , daß die
Ter Stellvertreter des Oberbefehlshabers Ländergier Rußlands und Serbiens sich zum Teil ans
der Osmannischen Armee.
, die den Gegenstand der ru¬
dieselben Objekte erstreckte
Ungarns Einigkeit.
mänischen Begehrlichkeit bildeten. Dadurch daß Serbien
Angesichts des rumänischen Uebersalls haben die un¬ nach seiner Zerschmetterung in seinen Ansprüchen beschei¬
garischen Oppositionsparteien ihren Streit mit der Regie¬ dener werden mußte, erfuhren die Verhältnisse eine Er¬
rung/der sich überhaupt nur auf Formalitäten beschränkte, leichterung. Den Ententemächten gelang es anscheinend.
ausgcgeben, so daß sich Ungarn als ein einiges Volk von
Brüdern darstellt. Der Führer der oppositionellsten Gruppe Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
An der -Tolomitenfront scheiterten mehrere Vorstöße
der $ taliener gegen unsere Rusveddo-Stcllungcn.
Am Plöcken-Absch.nitt und an der küstenlänidischen
Front zwischen dem Cot Santo und Nvwa Bas versuchte
feindliche Infanterie an mehreren Stellen mit kräftiger
Artillerieunterstützung vorzugehen. Tiefe Versuche wur¬
den überall vereitelt.
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Und dieses beschränkte Ding erkühnte sich, im Ein¬
verständnis mit Howald gegen sie zu intrigieren . Das
war empörend und lächerlich zugleich.
Ein Gmck, daß dieser habgierige Mensch zuerst zu
ihr kam!
Ju 'ie erhob sich, sie brauchte Bewegung . Die Ver¬
hältnisse drängten , nun wohl , sie wollte handeln , beide
vernichten, Irmgard sowohl wie Howald.
Merkwürdig , sobald sie an dieses ernste, vor¬
nehme Gesicht dachte, durchschauerte es sie eigen. Was
ne unklar längst empfunden hatte , das wurde ihr in
meser Stunde zur Gewißheit — sie liebte Alfred —
"ebte zum ersten Male!
War das die ewige Gerechtigkeit? Wieviel treue,
opferbereite Liebe war ihr schon in ihrem Leben entgegengebracht worden , und sie hatte diejenigen , denen
!ie alles war , ausgelacht , sich über sie amüsiert — sie
betrogen.
Und der erste Mann , dem ihr Herz entgegenschlug,
"er verachtete sie, der war ihr Feind.
Carlos saß neben ihr mit der Uhr in der Hand,
»wttr scheint, du nimmst dir sehr viel Zeit zum UeberDann laß mir wenigstens etwas auftragen , ich
Mbe Hunger ."
- . "Uw Himmels willen, nein , nein , du mußt wieder
wrr —" bestürzt hielt sie inne . Im Gegenteil , sie

mußte ihn den ganzen Tag hier fesseln, sonst traf er
viellei st doch noch mit Howald zusammen, und dann
war sie verloren.
„Du sollst sogleich ein gutes Frühstück haben," sagte
sie, „und morgen um diese Zeit bekommst du tausend
Mark ."
Er sprang auf, kirschrot im Gesicht. „Leb wohl,
Julie , wir scheinen uns gründlich mißverstanden zu
haben ."
Sie zwang ihn , sich wieder zu setzen. „Sei doch
nicht so aufbrausend , wir werden uns ja einigen. Verha te dich nur möglichst schweigsam und laß dich nicht
ausforschen. Ich werde dir etwas zu essen holen."
Er blieb still aus seinem Platze , und Julie suchte
Beate auf. „Ein Vetter von mir stattet mir auf der
Durchreise einen kurzen Besuch ab. Gestatten Sie,
daß Minna ihm in meinem Zimmer ein Frühstück ser¬
viert ?"
„Selbstverständlich , wir haben ja von allem reich¬
lich, kaltes Wild und Geflügel. Bemühen Sie sich nicht,
Frau Julie , ich werde Minna Auftrag geben."
„Ich danke Ihnen ."
„Die," flüsterte Beate gleich darauf Irmgard zu,
mit dem Daumen nach Julies Stube weisend, „sah so¬
eben aus wie das Leiden Christi, was Gutes scheint ihr
der Vetter nicht mrtgebracht zu haben ."
Irmgard hörte ohne Interesse zu, sie zählte die
Tage , die sie Hier noch verbringen mußte . Man hätte
längst draußen im Walde sein können, aber jetzt war
es Beate , welche die Abreise beständig hinauszögerte,
sie fand immer wieder einen Grund zum Bleiben.
Irmgard aber für stete sich nicht mehr vor einem
längeren Aufenthalt im Waldschlosse, denn für Dr. von

Sassen war sie jetzt nichts anderes mehr, als eine liebe
Freundin ; seine Liebe gehörte Edith Howald , die jungen
Leute schlossen sich täglich inniger aneinander an ; es
war herzerquickend, dieses junge , durch keinen Schatten
getrübte Glück zu beobachten.
Minna trug auf, und der Brasilianer starrte mit
begehrlichen Blicken auf all die schönen Dinge. Sogar
eine Flasche Wein fehlte nicht.'
Die reichliche Mahlzeit imponierte ihm sichtlich, und
er ließ es sich schmecken.
Julie hatte ihren Entschluß gefaßt. Noch war nichts
verloren ; wenn sie ruhig und wohlüberlegt handelte,
konnte sie ihre Feinde mit einem Schlage vernichten
und hatte es dann nicht länger nötig , hier eine Freund¬
lichkeit zu heucheln, die ihr unendlich fernlag.
Daß dieser lästige Mensch auch gerade jetzt, so zur
Unzeit, hier austauchen muhte . Noch wenige Tage , und
sie hätte es nicht nötig gehabt , sich auf irgendwelche
Unterhandlungen einzulasien.
Aber noch stand ihr die Kaste des Barons nicht
zur Verfügung ; sie hätte ihn woksi um Geld bitten
können unter irgendeinem Vorwände , doch nicht um
Tausende , es hätte ihn stutzig gemacht.
Eine unbestimmte Furcht vor dem Gerechtigkeits¬
gefühl des Barons durchbebte ihr Inneres . Er liebte
sie allerdings leidenschaftlich/sogar von einem gewi .sen
Rausch umfangen , aber doch nicht sinnlos, nicht so, daß
sie ganz freies Spiel gehabt hätte.
Ueberhaupt waren ihr solche Männer , von denen
sie in Romanen gelesen, daß sie einer schönen Frau
wegen zum Narren wurden , bis zur Selbsterniedrigung
herabsanken, im Leben noch nicht begegnet. Auch
Petzold hatte es verstanden , seine Würde zu wahren.
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im
„Halte
.
Carlos nickte
, ist,
bitterer Beharrlichkeit und drohenden Worten.
Frau , „und du hast ke^
„Seltsam, " nickte die Herr
Das einzige Zugeständnis , welches ich dir mache
feine
,
mochte er dann gelitten haben
fein könnte ? Vielw
eine
grausam
nicht
neuer
Wie
dann
unser
Ist
wer
.
,
warte
Ahnung
früh
morgen
bis
daß ich
, daß sie an einen
gewesen
bleich
wie Heu !" .
so
Geld
zuletzt
hat
der
stehenden
war
ich
denn
Stirn
,
gehe
so
,
Lüttig
von
Händen
Herr
’■größere Summe in meinen
erinnerte.
es
denn
,
tun
Totenschädel
höre nur weites
„Keine Ahnung , Amalie , aber
. Fußes zu Howald . Ich sollte das sowieso
nicht so rL.
sich in derselben Lage , nein , in
sie
Haus
das
befand
soll
Ich
Nun
.
besser
noch
kommt
."
entsetzliche
[ ist nicht recht, daß ich ihn betrüge
dieser
sobald
des 2WJ
denn
Portal
,
das
schlimmeren
zuweilen
,
noch
früher
einer
wie
abschließen
Geld, viel Geld,
wurde
,
verriet
Julie erschrak. „Du bekommst
sie
,
j
ausführte
entfernen.
dann
Drohungen
mich
und
seine
eine Weile offen lassen
r morgen in aller Frühe , ich kann das feste Versprechen Mensch
sie unter Anklage gestellt.
brauche nicht zu befürchten, daß Unberufene eindriE
: geben ."
Blick
wirren
einem
Mit
.
Qual
grenzenlose
schmeckt
litt
Sie
Wildkeule
das Haus werde scharf bewacht."
„Das läßt sich hören . Die
;
, der ihr ein von der Ver¬
Spiegel
den
in
sie
."
schaute
kochen
zu
„Daraus weiß ich mir keinen Vers zu
es,
versteht
ihr
,
übrigens famos
1
zurückwarf.
Gesicht
frisieren
und
entstelltes
waschen
zweiflung
jetzt
Alter , das ist a, als wollten sie jemanden dazu
„Carlos du mußt dich
j
jJ
,
varstellen
."
sichhier einzuschleichen
urch deine Kleider bürsten , damit ich dich
Am liebsten wäre sie stehenden Fußes geflüchtet,
mit
„Da kannst du recht haben , Alte, und
kann. Ich — ich hatte mich im vorigen Jahr schon ge¬ aber ohne Geld ? Ihr waren die Hände gebunden.
jetzt geht mir ein Licht auf , das ist auf unser MlJ
auf.
einem Bankier verheiratet und bin kürzlich Witwe
Und dann gibt man nicht ohne weiteres Millionen
. Die Polizisten habe" ^
worden !"
abgesehen , auf Jrmgardchen
Mit dem jungen Menschen dort wollte sie schon
schon behauptet , sie habe sich in das Arve |
damals
und
rasch
„Du scheinst das Heiraten en gros zu betreiben,"
sie
daß
,
an
fertig werden . Alles kam darauf
der
zimmer des Herrn eingeschlichen."
. sagte er lakonisch, „aber warum nicht ? Ich bin
geschickt handelte . — ."
macht
Vorwürfe
; letzte, welcher dir
In dem alten Bankhause Petzold , wo früherdieIrm¬
(Fortsetzung folgt.)
Be¬
„Die würde ich mir auch verbitten . . . . Aber
>
silberhelles Lachen erklungen war und
gards
Verwandten,
neuen
meinen
bei
hier
bin
ich
,
weiter
höre

Lokal - Nachrichten.

net,

rienfäden, die durch die Lüfte ziehen, erinnern daran , daß
die Erndeckung des gesamten Winterbedarfs durch Teilzah¬
itanr und Tiefbauausschuß zurückverwiesen
. Die , Lebens¬
mittelversorgung rollte auch die Frage der Dezentralisation der Sommer von uns scheiden, der Herbst bei uns einzie¬ lungen erleichtert werden. Ter Ankauf der Kartoffeln ge¬
Mr Märkte und damit auch die Errichtung eines Bocken- hen will. Es heißt, Abschied von den Sommertagen neh¬ schieht durch die Gemeinde, die auch den ganzen Kaufbe¬
men, dem Herbst die Hand zum Gruß drücken, der in weni¬ trag vorlegt und diesen vom Verein nach und nach wieder
heimer Marktes auf. Ter Bezirksverein Bockenheim hat
eine Eingabe an die Stadtverordneten -Versammlung ge- gen Wochen sein kalendermäßiges Regiment beginnt und einzieht. Ter größte Teil der Ortsbewohner ist dem wirklich
segensreichen Verein bereits beigetreten.
ckcktet wegen der Einrichtung eines Marktes in Bockenheim. uns bis fast vor die Schwelle des nepen Jahres hinführt.
Ter Hochbau-Ausschuß beschloß die Eingabe dem Magi¬ Die Ernte wird bald vollständig beendet sein, die neue
strat zur Berücksichtigung zu empfehlen. Der Berichterstatter Bestellung der Aecker kann beginnen, dem müden Jahr
Vermischte Nachrichten.
Stadtverordneter Fladung .empfahl die Errichtung eines und der Natur kann ihr Recht zu teil werden. Aber jung
— Ein Vierzehnjähriger
als Gist altenbleibt auch! in den Herbst- und Winterzeiten das deutsche
Wochenmarktes in Bockenheim in dringender Weise. Stadt¬
t ä t e r. Vor einer Berliner Strafkammer hatte sich ein
verordneter Wittich führte dazu aus , daß der Eingang des Herz, und während die deutsche Tapferkeit in der Front
in Bornheim eingeführten Marktes lediglich auf den Boy¬ ä herrliche Siege erstreitet, rüstet sich daheim die Opscr- 14jähriger Schüler, ein sorgsam erzogener Arbeitersohn, we¬
kott der Händler zurückzuführen sei. Der Bockenheimer willigkeit zu einer anderen Kriegstat in Form der neuen gen versuchter und vollendeter Beibringung von Gift zu
Markt müsse sobald als möglich eingerichtet werden, da er Kriegsanleihe. Zum Kriegführen gehört nun einmal Geld, verantworten . Der Junge versah bei einem Drogisten kleine
Dienste. Als ihm eine Flasche Karbolsäure in die Hände
einem dringenden Bedürfnisse entspräche. Dann aber müsse und jes ist doch eine Ehre für uns, daß wir es freiwillig
fiel, goß er dem Drogisten zweimal das Gift in das Essen.
man Höchstpreise für Gemüse festsetzen und sich dieserhalb an
aus dem wirtschaftlichenund gewerblichen Leben und aus
die Reichsregierung wenden. Ihm entgegnete Stadtrat Dr.
den Spartruhen herausnehmen, während unsere Feinde Das Gift hatte zum Glück nicht tödlich gewirkt. Der Junge
gab erst an, zwei Männer hätten ihn zur Tat verleitet. In
Lewin, daß die Regierung für Höchstpreise nicht besondere hausierend herumgehen.
Neigung zeige. Stadtverordneter Th . Walter sagte: Es ist
— Fremder Besuche Aus einer Reise durch West¬ der Verhandlung widerrief er diese Aussäge, Er kann keinen
recht bedauerlich, daß trotz der fortgesetzten Wünsche der deutschland trafen hier die Militärbevollmächtigten der Grund zur Tat angeben, er hat keine Schauergeschichten
gelesen, einen Zweck hat er nicht verfolgt. Das Gericht
Bockenheimer Einwohner noch immer keine Verkaufsstelle ausländischen neutralen Staaten Argentinien , Spanien,
für landwirtschaftliche Erzeugnisse in diesem Stadtbezirk Schweden, Bereinigte Staaten von 'Nordamerika, Däne¬ verurteilte den -Jungen zu sechs Monaten Gefängnis, er
soll der bedingten Begnadigung empfohlen werden.
errichtet wurde. In Köln sind 10 städtische Verkaufshallen. mark und Chile ein. Auch« der Vertreter Rumäniens,
— Der Ehrenbecher
für Luftkampssie¬
Es ist geradezu ausfallend, daß die hier in Betracht kom¬ Oberstleutnant Mirzelscu , befand sich! noch unter der Rei¬
ge
r,
der auf Weisung dos Kaiserss jchem Flugzeugfüh¬
menden Stellen so weltfremd sind. Die Zentralisierung des
segesellschaft
, die hier die hervorragendsten Sehenswür¬
städtischen Marktes am Börneplatz hat große Nachteile. Die digkeiten besuchte und n . a. auch im Römer von Ver¬ rer verliehen wird, der ein feindliches Flugzeug abschicßt,
ist bereits über 500 Mal als Ehrengabe überreicht wor¬
Leute müssen stundenlang stehen, sie haben Geldausgaben tretern der Stadt begrüßt wurde.
für die Straßenbahn und versäumen viel Zeit. Es soll auch
— Geschäftsverbot. Dem Obsthändler Georg Uhrig, den. Tier Becher ist aus Silber gearbeitet und innen stark
dort schon manches verdorben sein, weil es nicht rasch genug geboren um 17. März 1876 zu Hebstahl, wohnhaft zu vergoldet. Auf dem Griff über dem Fuß stehen die Worte:
„Dein .Sieger im Lustkampf." Der Kelch, ist mit zwei
abgesetzt werden konnte. Die Dezentralisierung hat dagegen Frankfurt a. M ., Fischerfeldstraße 14, Geschästsloial Markt¬
recht erhebliche Vorteile. Die Verteilung ist eine gerech¬ halle III Börnestraße, wurde der Handel mit Gegen¬ Adlern geziert, von denen der eine bezwungen am Bo¬
den liegt.
tere und gleichmäßigere, es wird Zeit und Geld erspart ständen des täglichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs¬
unb außerdem wirken die städtischen Richtpreise regulierend. und Futtermitteln
aller Art , ferner rohen^NäturerzeugTie Versorgung mit Obst und Gemüse wäre besser und nissen, Heiz- und Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare
Amtlicher Tagesbericht.
die Eindeckung mit Kartoffeln könnte wesentlich gefördert oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen Handel
werden. Tie Einwohner von Hausen, Praunheim und Rö¬ wegen Unzuverlässigkeit in Bezug aus diesen Gewerbebe¬
Großes
Hauptquartier,
den 30. August 1916.
delheim sind dabei auch interessiert. Der Kurfürstenplatz ist trieb untersagt. Uhrig, hat sich bei Ausübung seines Westlicher
Kriegsschauplatz.
für die Markttage sehr geeignet, wenn aber der Herr StadtGewerbes widerholt grobe Ordnungswidrigkeiten und Aus¬
Im Sommegebiet kämen unter beiderseits andauern¬
rar eine gedeckte Halle wünscht, auch die ist da. Man nehme schreitungen zu schulden kommen lassen, des Betrugs und
dann einfach eine Turnhalle - die möglichst an einer Stra¬ der Preistreiberei dringend verdächtig gemacht. Den ein¬ dem bedeutendem artilleristischen Einsatz feindliche Unter¬
ßenbahnlinie liegt und verwende dann Straßenbahntrans¬
greifenden Aussichtsbeamten tritt er wid ersitz sich entgegen.
portwagen. Mit einigermaßen gutem Willen ist leicht, rasch So wurde er am 15. März d. Js . wegen Beleidigung eines nehmungen am Tage in unserem wirkungsvollen Sperr¬
und billig alles dorthin zu befördern. Die Zeit ist doch so Markthallenbeamten zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt.
feuer nicht zur Entwickelung. Wends und nachts erfolgten
schwer und ernst, daß alles aufgeboten werden muß, um
— Straßenbeleuchtung im Monat September. Sämt - . starke Angriffe aus der Linie Ovillers —Pozieres und
den Familien das Durchhalten zu ermöglichen und zu liche Laternen müssen brennen am 1. bis 8. September
erleichtern; zudem es sich nur um eine Kriegsmaßnahme um 9 Uhr, am 9. bis 12. September um 83si Uhr, am 13. zwischen Guillemont und Maurepas , während anschließend
handelt und nicht um eine Bezirksmarkthalle. Stadtrat
bis 17. September um halb 9 Uhr, am 18. bis 24. Sep¬ bis zur Somme und über diese hinaus bis in die Gegend
Dr . Rößler führte aus , daß die Dezentralisation sich nur
tember um 814 Uhr, am 25. bis 30. September um 8 Uhr.
solange bewähre, als Vorräte vorhanden seien. Ten Aus¬ Tte Löschung erfolgt am Anfang des Monats um halb 6 von Chilly der sturmbereite Gegner auch nachts in seinen
führungen Walters schloß sich Stadtverordneter Dr .^ Bruck Uhr, am Monatsende um halb 7 Uhr.
Gräben niedergehalten wurde. Unsere Stellungen finb rest¬
warm an . Nur Herr Ranis schwamm gegen den Strom.
— Ein recht ungeschickter Selbstmordkandioat war los behauptet. Nördlich von Ovillers —Pozieres haben un¬
Teilmärkte sind nach ihm unpraktisch. Doch für Bocken¬ der Werkmeister einer Bockenheimer Lackfabrik. Der Mann
heim wolle er eine Ausnahme gelten lassen. Der Antrag
richtete erst die Waffe gegen sich,
aber vor Auf¬ sere tapferen Truppen in schwerem Nahkampf die an ein¬
des Ausschusses fand schließlich Annahme. — Verschiedene regung derart , daß er die Kugelzitterte
in die Wand jagte. zelnen Punkten eingedrungenen englischen Abteilungen wie¬
Eingaben gingen an die zuständigen Ausschüsse.
versuchte er sich mit einem Haken die Pulsadern
— Bestandsaufnahme der wichtigsten Lebensmittel am Tann
auszureißeu. Aber auch hierbei konnte er vor lauter Zit¬ der geworfen.
1. September 1916. Das Statistische Amt schreibt uns:
nur sichl eine kleine Schramin« zusüigen. DiSr Selbst¬
Rechts der Maas sind erneute, durch heftiges Feuer
Verstände von Haushalten mit 30 Personen und mehr, tern
mordkandidat
wurde dem Jrrenhause Angeführt.
von Anstalten aller Art sowie Gewerbebetrieben erhal¬
vorbereitete
französische Angriffe bei Fleury und gegen
- Faule Fische für die — Dummen. Wegen Ver¬
ten Vovorucke
, auf denen 22 Lebensmittel, sowie Seife gehens
gegen das Nahrungsmittelgesetz hatte sich die unsere Stellungen zwischen dem Dorfe und dem Chapitrozu melden sind, vom Statistischen Amt zugestellt, dem Strumpfwarenhändlerin
Schultheiß vor Gericht zu Walde
sie auch! term in mäßig zurückzu geben sind. Wer am 1. verantworten. Sie hatte Jda
abermals zurückgeworfen; südöstlich von Fleury wur¬
zum
eigenen Bedarf und für
September keinen Vordruck erhalten hat, ist verpj lichtet, Bekannte eine Kiste
Räucheraal kommen
, aber schon de der Feind durch Gegenstoß zurückgeschlagen.
selbst einen solchen anzusorüern. Ten sonstigen Haushal¬ nach der ersten Probe für sich und ihrelassen
Bekannten auf
ten, in denen sich, die Aufnähme auf Fleischdauerwareu, den Genuß verzichtet und den Aal an ein Lebensmittelge¬
Nördlich des Ancre-Baches und westlich von Mülhau¬
Fleischkonserven und Eier beschränkt, werden am 1. Sep¬ schäft weiterverkaust, mit Schäden sogar.
Das hatte seine sen wurde je ein feindliches Flugzeug im Luftkampf außer
tember Vordrucke durch Zähler unter Vermittlung der guten Gründe. Ter
Fisch war nämlich gänzlich verdor¬
Hauseigentümer, deren Stellvertreter oder sonstige Ver¬ ben, aber nach der Ansicht von Frau Jda Schultheiß für Gefecht gesetzt, zwei Flugzeuge sind durch Abwehrfeuer
trauenspersonen übergeben. Bis zum Sonntag , den 3. die Dummen immer noch gut genug. Nach dem
nördlich der Somme heruntergeholt, ein weiteres mußte
September 1916 müssen diese Vordrucke ausgesüllt oder eines Sachverständigen sind die Fische schon Gutachten
verdorben
wenn Vorräte nicht vorhanden sind, mit Fehlanzeige ver¬ gewesen, als sie
ber Soyecourt innerhalb unseren Linien landen.
sehen, der Vertrauensperson zurückgegeben werden, da sic wurde aus die geräuchert wurden. Am Schöffengericht
der Fischvergiftung hin ge¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
am 4. September von den Zählern wieder abgeholt wer¬ wiesen, und derGefährlichkeit
Staatsanwalt beantragte für die un¬
den. Ta die Erhebung für die Lebensmittelversorgung glaubliche Leichtfertigkeiteine Geldstrafe
Nördlich
der
Karpathen keine Ereignisse von besonderer
von 60 Mk. Das
der Stadt von Wichtigkeit ist, hat jeder Haushalt , auch' Gericht aber faßte wie der Vorsitzende
Bedeutung.
bemerkte, „in
derjenige eines Anstaltenvorstandes, oder des Inhabers
Mehrheit" die Sache milder aus und ließ die
eines Gewerbebetriebs einen Vordruck auszusüllcn, ins¬ seiner
Deutsche Truppen haben den Berg Kukul (nordwestlich
besondere die Zahl der im Haushalt zu verpflegen den Strumpshänolerin mit 10 Mark Geldstrafe davonkommen. von Zabie) gestürmt.
AuS der Nachbarschaft.
Haushaltsangehörigen , einzutragen. Wer keinen Vordruck
erhalten hat , muh dies rechtzeitig seinem Hauseigentü¬
— Groß - Gerau. 29 . August. Aus dem Vogelschen Balkan - Kriegsschauplatz.
mer melden. Im allgemeinen hat das Statistische Amt Elektrizitätswerk bei Nauheim stahlen Diebe mehrere Treib¬
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
bei früheren Vorratserhebungen bei der Bevölkerung das
riemen im Werte von 1500 Mark . Die Diebe konnten noch
_
Oberste Heeresleitung.
richtige Verständnis für die Wichtigkeit der Maßnahmen
nicht ermittelt werden.
gefunden; immerhin ist in manchen Fällen gegen die
— Friedberg,
29 . August. Mit Wirkung vom 1.
bestehenden Vorschriften und die getroffenen Anordnun¬ September an setzte das Kreisamt den Preis für ein Vier¬
gen verstoßen, auch, in einzelnen Fällen den Zählern in pfundbrot in den Orten Bad-Nauheim, Friedberg, Butz^Neues Theater.
Unrichtiger Weise entgegengetretcn. worden. Es ergeht bach und Vilbel von 72 auf 70 Pfg ., in den übrigen Ge¬
Mittwoch, 30. August, 8 Uhr : Großmama . Gewöhn¬
daher das Ersuchen, sich genau an die geltenden Bestim¬ meinden des Kreises Friedberg von 70 aus 68 Pfg . herab.
— Kassel, 29 . August. Bei der Ankunft von Ver¬ liche Preise.
mungen, welche auf den Vordrucken deutlich vorgeschrie¬
ben sind, zu halten (hierzu gehört auch, die terminmäßige wundeten auf dem Oberstadtbahnhof ließ die Kaiserin jedem
Donnerstag , 31. August, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Ablieferung der Aufnahmevordrucke und zwar an die vor- der 170 Soldaten einen Blumenstrauß und ihre Photo- Gewöhnliche Preise.
grasie überreichen.
geschriebenen Stellen und nicht durch die Post an irgend
Freitag , 1. September, 8 Uhr : Ter Weibsteufel.
— Kasse l, 29. August. Ein Lehrling aus Fürsten¬ Besonders ermäßigte Preise.
eine Behörde), sowie den Zählern das Geschäft der Aus¬
Samstag , 2. September, 8 Uhr : Zum 1. Male:
nähme in jeder Weise zu .erleichtern. In denjenigen hagen steckte eines Morgens seines Meisters Werkstätte an,
Fällen , in denen dieser Aufforderung etwa nicht nachge¬ um aus diese Weise wieder in die Heimat kornvten zu können. Die große Leidenschaft. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 3. September, 31/2 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
kommen werden sollte, würde eine Anwendung der gel¬ Obgleich der Brandschaden nur 200 Mark betrug, verur¬
tenden Strafbestimmungen mit Rücksicht auf die der Ge¬ teilte die Strafkammer den erst 15jährigen Burschen zu Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die große Lei¬
meindebehördeübertragene Verantwortung , und die Schwie¬ der gesetzlichen Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis. denschaft. Gewöhnliche Preise.
rigkeit der Bearbeitung der Aufnahme nicht zu vermei¬
— Tillenbur
g, 29. August. In dem Schumacher- '
HANSA 6570
den sein.
scheu Grubenfeld bei Tonsbach legte man bei Schürfarbeiten
— Spätsommer . Abschiedslage und Abschiedsstunden ein vier Meter starkes Mangan -Erzlager und ein Edel-Eihat es in den Kriegsjahren genug gegeben, wenn die Feld¬ senerzlager von gleicher Mächtigkeit frei.
grauen aus Haus und Heimat schieden, Tage des weh¬
— Aus Untersranken,
29 . August. In Franken
mütigen Abschiedes vom Sommer und des Ueberganges steigen die Weinpreise in einer nie gekannten Weise. Weine,
zum Herbst, die der Volkstnund „Altweibersommer" nennt, , die noch im vorigen Spätherbst 250 bis 500 Mark kosteten,
Anfang 8.15 S PEZ iALITÄTE N -TH EATE R Einlass
, mit
kehren jetzt zum dritten Mal seit Ausbruch des Welt¬ t bezahlt man jetzt, ohne mit der Wimper zu zucken
krieges wieder. Ter Sommer 1916 war vorwiegend 'kühl k 1100—1500 Mark. Da die kleineren Konsumweine aufge2 Asras , Fangkünstl .am BJMard Hetnr . Sacher , Humorist
Ku gelakt
E. Schärft , „ Im Musikladen"
und feucht, die Bäume und Stväncher haben sich das I braucht sind, ist es nach Mitteilungen der unterfränkischen
Otto Bringe s Hunde u. Affen 3 Belugas , Luftakt
F« yiy Stürboth , Operettens . Geschw . Brauns , d. n. Mensch.
dunkle Grün bewährt und weisen verhältnismäßig wenig Weinbauinspektion keineswegs ausgeschlossen, daß in weni¬
3 Valencias, akrobat Tänze
BMI&Willm. ihrem » ech. Eeei
die leuchtenden Herbstfarben rot und gelb auf, in den gen Monaten überhaupt kein Tropfen Wein mehr zu kau¬
Loq« 1.75, Rm, PI. 1.20, Saal 0.65 » Militär wochent halban Eintritt
Gärten sind auch! noch nicht die letzten Rosen verschwun¬ fen ist. Tie vorjährige Ernte ist bis auf winzige Reste schon
KÜ N STLE R- B RETTL Leitung» Wilhelm ScMff
den, und die Kunst des Gärtners hat aus Astern und Geor¬ völlig in festen Händen. Jeder Keller wird zur Zeit von
Kaffeehaus Künstler
-Konzert Kaffeegarten
ginen einen neuen reizvollen HerbWor geschaffen
, aber den Händlern nach Weinen durchstöbert.
es hilft nichts, das Gesicht des Sommers kann trotz aller
— K i r sch hausen, 29 . August. Für den gemein¬
Echelnden Sonnenstrählen das Alter nicht mehr verhehlen. samen Ankauf von Kartoffeln hat sich hier ein „Kartof¬
ör die Redaktion
Kaufmann in
t.
rucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfun a Vt#
"Tie Frühnebel und die zarten weißen Gespinste der Ma¬ felverein" gebildet. Weniger bemittelten Mitgliedern soll

Vergnügungs -Anzeiger.

t

verantwortlich
F.
Frankfurt
a.ü*

Statt besonderer Mitteilung.
Am 28. August starb in Hofgeismar an den Folgen eines Schlaganfalles mein lieber Mann, unser gut.r
, Schwager und Onkel
Vater, Großvater, Schwiegervater

Keyl

Georg

Oberstadtsekretär
im Alter von

66

Jahren.

Im

Namen

Hinterbliebenen

der

Elly Keyl , geb. Höpfner
und Frau , Ratibor O ./ Schl.
Keyl
Dipl .-Jng . Ludwig
Keyl , z. Z . im Felde und Frau
Oberlehrer vr . phil . Hans
und Braut
Keyl
vr . phil . Friedrich

, Hofgeismar

zwei Enkelkinder.

Die Beerdigung findet statt: S mstag. den 2. September, vorm. 11 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.
2262
.
Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen

Trauer-Kränze

2002

Echte alte

Bonguetts , Gnirlanden nnd Traner -Dekoratioue « .
, Leipzigerstr. 27 , Telefon Taunus No. 770.
Fr . Ludwig

Stärkungs

- Weine

(herb und süss)
abgelagerte zarte

Cognacs

(deutscheu. französische)
liefert in Fass und Flaschen
das Weinhaus

Trauer

Jae . Klein

- Hüte
Trauer -Crepe

+

Trauer -Schleier

Hut- und Armflore

Alle Preislagen.
Adalbertstr . 10.

Grösste Auswahl.
Tel. Taunus No. 1662 JB » Laaek

Jean liicolaus
2001

u^ rt
, Trauerbriefe
Trauerkarten

schnitz

54 Adalbertstrasse 54.
| Gregriimlet 2261

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

f.

Am Eichenloh
(Giuuheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b. H.
Näh. Wohuungsgefellfchaft
(Eingang Papageigasfe 12)
Weißsrauenstraße
2257
Telefon 4686, Amt Hansa. _
Mädchen sucht in kleinem Haus¬
halt bis 1. oder 15 . September
Stelle als Alleinmädchen . Zu erst.
2263
Kurmrstenstraße 16, bei Jüngert .
.
zu verkaufen Wer¬
2259
1. Stock.
Hofe
im
29,
derstraße

.,Buohdruekerei.
&Go
Kaufmann
. Faift Leipzigerstr ße 34.
gesucht

TKetziigc

2252

paouifviiu

gesucht. Leipzigerstratze 45, 3. St . l. 2260
Saubere Frau für Samstag von 1—6
Uhr ges. Robert Mayerstr. 33,3 . St r. 2264
Frau sucht Monatstelle einige Stunden
. 1, 3. St . 2256
morgens. Rödelheimerstr
von 15 Jah¬
ren für Botengänge
2253
F aist, Leipzigerstraße 54 .
. (Privat)
Aelterer Mann sucht Schlafstelle
Ehrhardt, Mühlgasse 5a , 1. Stock. 2258

Wohnungen.

Größere u. kleinere 4 Zimmerw.
sof. zu verm. Näh. Gr . Seestcaße 42. 2102
, Bad extra, billig zu
4 Zimmerwohnung
35, 1. St . 2119
Kurfürstenplatz
.
vermieten
W
?»
mtln
.
VT
»
> 5 IPfmtnt
m. Küche
Zimmerwohnung
3
ev.
Schöne4
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu
2134
29.
Adalbertstraße
.
verm
zu
Zub.
u.
. 1487
. 54, Kleinschnitz
ve rm. Adalbertstr
sofort
4 Zimmerwohnung für 48 Mk.
5 Zimm rwohnung mit 2 Mansar¬
2216
. Näh. Exp. d. Bl.
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer zu vermieten
. Kiesstraße 20,
Warte, sofort zu vermieten
jf
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 1636
. extra
Gr . 5 Zimmerw . m. Badezimm
Gr . 5 Zimmerwohnung tm 2. st.
. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda, zu verm. Juliusstr . 18, Näh.b. Weber. 1344
mit besond
2Mans . u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
, neuherg., tu
Große 3 Ztmmerwohnung
sofort zu oerm. Kurfürstenstraße4 . 1931 vermieten
. Schwälmerstraße5, part. 1515
pt «kh ****t *B * m
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und zu vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh. oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
1526
2090
'
Letpzigerstraße 88.
Schöne 5 Zimmerwohnnng zu
1555
. Schloßstraße 32.
vermieten
Jordaüstr . 75, 1. St ., nächst Halte¬
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Schloßftraße 11. stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
behör sofort zu vermieten
1584
1525 zu verm. Näh. das. Part, rechts
Näheres 2. Stock links._
u vermieten.
5 Zimmerwohnung
Schöne 4 Ztmmerwohnung mi; allem
1619
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. 10. zu Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
. 136, II . 17A0
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
1620
. Letpzigerstraße 11.
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. zu vermieten
. 1818
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
Sehr schöne 5 Zimmerwohnnng
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
Stock.
.
2
oder
.
1
22,
Juliusstraße
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort zu verm. Näh. Göbenstr. 20, 1. St . l. 1622
. Näheres daselbst1 St . 1843
zu vermieten
3 Zimmerwohnung sofort zn vermieten.
Schloßstraße 55 , parterre . Schöne Näh. Florastraße 20, 1. Stock.
1637
4 Zimmerwohnungnebst Zubehör sofort an
Schöne3 Zimmerwohnnng billig zu verm.
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910
Falkstr. 32, Hths. näh. Bdhs. 2. St . r . 1651
Moltke -Allee 10 « , Hochpart . Sch.
billig zu
2 —5 Zimmerwohnnng
4 Zimmerw.mit Bad und all. Zubehör sofort
1653
.
Adalbertftraße6cr
.
vermieten
2100
.
St
1.
das.
Näh.
.
verm
zu
,
od. spät

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen

Verzinkte Waschkessel
be

ster Ersatz für Kuperkessel.

Hausordnungen u. Mietvertrag r
BuchdruckereiF . Kaufmann ^ Co.

mit
Schöne 5 Zimmerwohnnng
allem Zubehörfofort zn vermiete » .
Näh . Bafaltstraße 15 , Part . 1812
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Große Helle3 Zimmerwohnnngan der
Watte sofort an ruhige Familie zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen von
1858
10 bis 12 Uhr vormittags.
Sch. 3 Zimmerwohnnngm. Bad u. Bleichplatz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897
Schöne 3- event. 4-Ztmmerw. m. Küche
u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947
Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40,
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnnng mit
Zubehör billig zu vermie'en. Zu erfragen
1957
parterre im Laden._
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
. 64, Haltest, d. L. 4.2004
Ginnheimerlandstr
Schöne3 Zimmerwohnnng im 3. St . zum
1. S ept. zu verm. Näh. Bredowstr. 7, p. 2040
Bafaltstraße 42 , 5 . St . Große
3 Zimmerw. zu verm. Näh,das. 1. St .l. S04l
Schöne 3 Zimmerwohnnng im Anbau sof.
bill. zu verm. Näh. Homburgerstr.34 ,p. $069
mit
<*l| uwu0
3 3tmmcrut
Zubehör sofort zn verm . Zu erfr.
Gr . Seestr . 12 , 5 . St . b. Huth . 2061
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnnng
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig *u
daselbst Bdhs, 2. St 2065
vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
. Göbenstraße9, I . St . 2037
zu vermieten
3 Zimmerwohnnng im 1. St . s. 39 Mk.
zu verm. Näh. Grempstr. 38, part. 2108

Große 3 Zimmerwohnnng im 1. Stock zum
1. Oktober zu vermieten. 2068
Sch. Mansardenw. (neuherg.) 3 Zimmer
Küche und Keller sofort zn vermieten.
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86. 2iOi
Kleine 3 Zimmerwohnung soforr
~212*
mieten. Fnesengasse1.
Zud.
all.
m.
.
Zimmerwohn
3
Sch
. 36. Zu erfr. Nr . 52. 2154
Kreuznacherstr
^.
Marburgerstraße 25 , p. 3 Zimw
Wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2 155
Schöne 3 Zimmerwohnnng zum 1. Ok¬
tober in der Schloßstraße zu vermin
Näh. Jordanstraße 45, Papierladen. 220;
Falkstraße 98 , Sch. 3 Zimmerw^
Bad 48 Mk. Näh. 2. St . b. Fr . Donig. 222;
Sch. 3 Zimmerwohnnng zu verm. Keim
. Kaufungerstr8, 1. St. 2225
Doppelwohn
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit BadU
Z .b. zu verm. Wurmbachstraße 14. 22Z7
Schöne 3 Zimmerwohnnng um I . K'
"
zu vermieten Näh. Falkstraße 28, p. 2247
Schöne 3 Zimmerwohnung mit M
preisw. zu vermieten. Jordanstr. 47. 225;
(1. Lt.j
Schöne große 3 Ztmmerwohnung
mit Bad, Balkon und Veranda zu ver¬
2255
mieten. Sophienftraße 115.

WWW 2 Mrrrrrrei ?. W8I
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort«
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. 52. 1901
zn vermieten. Rödelheimerlandstr
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
9
verm. Kl Seestr. 5. Näh, das. II . St . 191
, 2 Zimmeru. Küche,
Mansardenwohnung
. 34, p. 2080
sof. zu verm. Näh. Homburgerstr
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden 2109
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten. Am Weingarten 17, p. 2153
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
. Fröbelstraße2. 21 60
24 Mk. zu vermieten
2 Zimmerwohnung zum 1. Sept . billig
zu verm. Falkstr.32. Nah Bdhs. 2. St . 216s
Diemelstraße 6 , Part. 2 Zimmr
u. Küche, sowie Lagerraum zu rerm. 211%
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Näh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 2187
Schöne 2 Zimmerwohnnng billig zu vermieten. Näh. Schloßstraße7, 1. St . 2219
Mansardenwohnung 2 Zimmer mit
Küche, Zubehör, Zentralheizung, elektrisch
Licht zu vermieten. Gr. Seestr. 48. 2248
j^ UTl

litttW

« ? re. WDD

gllef ne pu *b ****tt 0 zu
1691
mieten. Ginnheimerstraße4._
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei»
. Gr.
ne Familie ev. sofort zu vermieten
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1741
Freundliche ManfardenwohnrW
Leipzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute
. 49, 2. St . 1862
zu verm. Näh. Leiottgerslr
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 191&
Kleine Wohnung zu vermiete ».
196!
Große Teestraße 1« ._
« * ****** gtndjtf*
1 pitiutt
IM
Fröbelstraße 10, parterre._
Kleine Mansardenwohnung ohne Kü )ezu
verm. Näh. Homburgerstr.20, 1. St . 2126
Schöne 1 Zimmerwohnnng zu vermiet^
Näh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 218°
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu
mieten. Näh. Friesengaffe 27, im Laden,
Freundliche Mansardenwohnung an rA
. 24. 2221
. Landgrafenstr
Leute zu vermieten
Kleine Wohnung und Mansarde zuve^
mieten. Rödelqeimerstraße 26._
Die Wohirungsanzeigen erscheine»
jeden Montag, Mittwoch « Ni» FwiE
die über Zimmer und Gefthdstrh^
Dienstags , Donnersta gs und Samst^

Hausordnungen
Mohnnngsplakät»
zu haben hei:

F . Kaufmann

& C° -

Leipzigerstratze 17.

44 . Iatzrg.
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lich der Struma und an der ägäifchen Küste vom Golf sterreich-Ungarns und Deutschlands befinden sich mit ihrem
. gesamten Personal noch in Bukarest, und die rumänische
von Orsano bis zur Mestamündung.
Regierung hat noch keine Beschlüsse darüber gefaßt, auf
! welchem Wege die Herren in ihre Heimat zürückkehren !
Zur Ernennung Hindenburgs .
Wien, 30 . August. Die Blätter betonen die freu- ! sollen. Ter rumänische Generalkonsul in Budapest hat die j
Die Türkei und Bulgarien.
dige Genugtuung , die die Ernennung Hindenburgs zum Ge- ! Stadt noch nicht verlassen, die Behörden haben verfügt, daß *
, 29. August. Die Agence Tele- neralstabschef bei dem gesamten deutschen Volke findet. Sie | man ihm, zu welcher Zeit auch immer, die Möglichkeit ein¬
Ksnstantinopel
graphwue MM meldet: Der Ministerrat hat in seiner schildern die herrlichen Siege, die der mit Recht als ' räume, Ungarn zu verlassen.
, daß die Kaiserliche Nationalheld gefeierte .Heeresleiter und dessen getreuer Mit - f
heutigen Kabinettssitzung beschlossen
!
Die ungarischen Rumänen .
arbeiter Ludendorff erfochten haben. Die „Reichspost" sagt: !
Regierung mit Deutschland und Bulgarien an Rumänien
außerordentlichen
der
In
Aug.
.
30
Budapest,
Die Betrauung dieser beiden Persönlichkeiten mit der !
den Krieg erkläre. Der Beschluß wurde durch Jrade sank¬
tioniert.
obersten Leitung der Krregsoperationen aller deutschen Ar- - Versammlung des Komitatsausschufses von Szolnok Doboko
meen wird naturgemäß dazu beitragen, die vollste Einheit- ! gab der Präsident der Nationalitätenpartei des Reichs¬
§tt österreichisch-ungarische Tagesbericht. lichkeit und kraftvolle Wucht des Auftretens nicht nur ; tages, der rumänische Reichstagsabgeordnete Mihali , na¬
Deutschlands, sondern auch seiner Verbündeten in noch \ mens der ungarländischen Rumänen folgende Erklärung
W i e n, 30. August. Amtlich wird verlautbart:
ab : Nachdem Rumänien , anstatt zur Verteidigung un¬
höherem Grade ?,u sichern, als dies bisher der Fall war.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Die „ Neue Freie Presse" verweist darauf, daß der serer gemeinsamen Existenzinteressen an unserer Seite in
Auf den Höhen nordöstlich von Orsova schlugen un¬ Schwerpunkt des Krieges gegenwärtig im Osten liegt. Tie den Krieg einzutreten, was wir hofften, zu unserer schmerz¬
sere Truppen wiederholte rumänische Angriffe ab. Sonst auf dem östlichen Kriegsschauplatz bewiesene Feldherrn¬ lichen Ueberraschung als neuer Feind gegen unsere Monar¬
wurden die an die Grenze vorgeschobenen Kraftgruppen kunst Hindenburgs wird unterstützt durch seine Persönlich¬ chie auftritt , erklären wir feierlich, daß diese neue Phase
schrittweise und planmäßig , wie es für den Kriegsfall seit keit, die schlicht und stark zugleich mit ruhigem Ernst,
des Weltkrieges unser patriotisches Verhalten und un¬
. Der Feind wird Gleichmäßigkeit und Sicherheit das Herz des Volkes er¬ sere bisherige traditionelle Treue und unverbrüchliche An- ;
langem vorgesehen war, zurückgenommen
sich rühmen, Petroseny, Brasso und Kezdivasarely besetzt wärmt.
hänglichkeit an Thron und Vaterland nicht erschüttert, >
zu haben. Die nördlichsten rumänischen Kolonnen stehen
ja uns noch zu gesteigerter Erfüllung unserer bürger¬
A m st e r d a m, 30. August. „Nieuws van den Dag"
tm Gyergyo-Gebirge im Kampf.
schreibt über die Ernennung Hindenburgs zum General- lichen und patriotischen Pflichten anspornt. Tie Ver¬
In den galizischen Waldkarpathen .haben deutsche stabschef:
sammlung nahm von der Erklärung mit Begeisterung
Truppen den Russen die in den letzten Wochen heißumstrit¬
Jetzt, wo durch die Kriegserklärung Rumäniens eine Kenntnis
tene Höhe Kukul wieder entrissen.
neue Gefahr für das Deutsche Reich entsteht, will man
Der Zusammentritt des Reichstags.
Im übrigen außer Vorfeldkämpfen an der russischen offenbar die Verteidigung allertüchtigsten Händen anverTie Mitteilungen über den Zeitpunkt des Zusammen¬
Front feine besonderen Ereignisse.
trauen.
Ter „ Maasbode" sagt: Die Ernennung Hindenburgs tritts des Reichstags find verfrüht. Eine Entscheidung ist
Kriegsschauplatz.
Italienischer
in Deutschland eine große moralische Wirkung haben. noch nicht getroffen. Angesichts der politischen Lage^ und
wird
Nichts von Belang.
volkstümlicher Name stärkt das Vertrauen der Deut¬ der schwebenden wichtigen Fragen erachtet es die „Tägl.
Sein
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Rundschau" für unrichtig, die Einberufung auch nur um
schen.
einen Tag über den Zeitpunkt, bis zu welchem das Haus
Unsere Tonauflottille zerstörte bei Turnu Magurele
Der „Nieuwe Rottetdamsche Courant " führt aus:
, Hafen¬ Der neue Oberbefehlshaber ist zweifellos der volkstüm¬ vertagt ist, zu verschieben
au der unteren Donau rumänische Schleppschiffe
. Das deutsche Volk darf die^bemagazine und militärische Anlagen. Sie erbeuteten bei lichste Mann , an dessen Namen sich große Ereignisse knüp¬ rechtigte Erwartung hegen, daß der Reichstag am 26. Sep¬
Zimnica zwei volle Schlepper, ein Stegschiff und zwei Mo¬ fen, der einzige Mann , dessen Name so suggestiv wirkt, wie tember tatsächlich zusammentritt. Es gilt dies um so mehr,
torboote.
als die bei dem Auseinandergehen des Reichstags einsetzen¬
der von großen Feldherren der Vergangenheit. Einen
An der unteren Vojusa erhöhte Patrouillentätigkeit.
solchen Mann braucht Deutschland jetzt. Die Umstände ha¬ den Bestrebungen, eine längere Vertagung eintreten zu
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: ben Hindenburg auf den neuen Posten berufen. Sic erfor¬ lassen, bei den Fraktionen entschieden Ablehnung erfuhren.
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
dern das Werk eines Genies.
Kleine Nachrichten.
„Allgemeen Handelsblad" bezeichnet die Ernennung
Bulgarischer Bericht.
In weiterer Durchführung von Maß¬
Aug.
.
30
Wien,
Hindenburgs zum Generalstäbschef der deutschen Feld¬
Sofia, 30 . Aug. Amtlicher Bericht vom 28. Aug. : armee als die wichtigste Kriegsnachricht, die heute vor¬ nahmen zur Erhöhung der staatlichen Einnahmen sollen
Tie Truppen des rechten Flügels befestigten sich, nach-- liegt.
in den nächsten Tagen Verordnungen wegen Einführung
dem sie die in der Lerinaebene (Florina ) befindlichen
eines Zuschlages zu den direkten Steuern und Erhöhung
Die rumänischen Gesandtschaften.
Serben zurückgeschlagen haben, in den neuen Stellungen
der Stempelgebühren, sowie wegen Einführung einer To¬
Dem rumänischen Gesandten in Berlin sind seine talisatorsteuer erlassen werden.
nördlich und westlich des Ostrovo-Sees . Wiederholte ser¬
bische Angriffe in der Mogleagegend wurden unter be¬ Pässe bereits am 28. August, nachmittags 6 Uhr, zugestellt
B e r n, 30. August. „ Tepeche de Toulouse" meldet von
, die die Serben zum Norden. Seine Abreise liegt indessen noch nicht fest, auch der Saloniki -Armee, daß bis jetzt mit drei Hospitalschiffen
trächtlichen Verlusten zurückgeschlagen
12 000 französische Soldaten krank oder verwundet in die
Verzicht auf die Wiederholung ihrer Unternehmungen zwan¬ wohl deshalb, weil man in Berlin noch immer nichts über
gen. Unsere Truppen rückten auf den eroberten! Höhen das Schicksal unserer Landsleute in Rumänien weiß; für Heimat zurückgebracht worden sind.
die noch in Deutschland weilenden rumänischen Staatsan¬
30 . Aug. Nach Mitteilung der dä¬
südlich Sborsko vor. Im Wardartal auf beiden Seiten
Kopenhagen,
gehörigen gelten selbstverständlich alle Vorschriften für nischen Generalpostdirektion ift die gesamte Brief- und
schwaches Artilleriefeuer und Patrouillengefechte. Tie
Truppen des linken Flügels befestigen sich!, nachdem sie feindliche Ausländer . Die Abreife ins Ausland ist nur Paketpost des dänischen Amerika-Dampfers „United Sta¬
^englischen Streitkräfte in der Gegend von auf Grund eines militärischen Ausweises möglich, über tes", der von Kopenhagen nach Newyork fuhr, von der:
alle französisch
Seres, Drama und Kavalla hinter die Struma und den ? dessen Erteilung allein unsere Militärbehörde entscheidet.
, in den neuen Stellungen öst- ' Das „Neue Pester Journal " meldet: Die Gesandten Oe- - Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3«
Tahinosee geworfen haben

Der Krieg.

Die geheime Frau.
Noman

von A. Seyffert

- Klinger.

(51. Fortsetzung.)

.„Herr des Himmels, das arme Kind. Wenn sie
nun einmal, von Sehnsucht getrieben, heimlich bei
Nacht und Nebel sich hier ausweinen will, dann wird
man sie beobachten und — Gotte doch, das Ende ist
nicht auszudenken."
„Ich werde sie warnen, es ist sogar Pflicht, daß
tch's tue."
Aber die Frau schüttelte den Kopf. „Laß die Hand
davon, Alter, wenn so etwas im Gange ist, würde dein
Vrief doch nicht an die rechte Adresse kommen, du
weißt, die Polizei hat ein scharfes Auge. Und zu ihr
Phen ? Wer weiß, was du da anrichtest. Wir müssen
sein, daß wir hier fest und sicher sitzen, eine neue
stelle hätten wir Alten nicht mehr bekommen. Und
?.?* bißchen Ersparte ? Das ist wohl für Krankheitssalle ein Nolgroschen, aber davon leben können wir

."
Nicht
„Ich muß dir ja recht geben," seufzte Werner, „und
werde mich passiv verhalten, der Himmel mag dag
nrme Kind behüten."
r"®.as arme Kind? Der reiche Liebenau soll sich ja
."
>ur sie interessieren
"
, .Habe

ich es dir noch nicht gesagt ?

Das ist vor-

. Die Stiefmutter hat's Hintertrieben, weil sie selber
»u das Geld brauchen kann. Irmgard ist beim Baron
usgetan. Frau Petzold wird Baronin . Es soll's noch
b?ner wissen, damit nicht soviel Staub aufgewirbelt
**ab s oon öer 3Jlinna des Fräulein von
Sass

1

„Ja , gibt es denn keine Gerechtigkeit für solch eine
arme, verlassene Waise ?" rief Amalie jammernd, „und
die herzlose Stiefmutter darf triumphieren?"
Der Mann seufzte. „Ach, weißt du, ich hatte in
der Nacht solch. schönen Traum. Es war alles wie
früher. Ich mußte mit Gabriel zusammen das Gas
, dann kamen die Buchhalter und Kassierer,
anstecken
unsere Irmgard stand in einem langen , weißen Kleide
auf der Treppe ; unten im Hausflur aber ragte eine
junge, frische, grüne Tanne empor, vor welcher alle den
Hut zogen."
„O, du ewige Güte, das bedeutet Tod und Be¬
gräbnis !" schrie die Frau, „das Kind wird sterben, du
sollst es sehen!"
Sie sahen sich beide zitternd an. Dem alten
Portier ging es eisigkalt über den Rücken . . . .
Still und dunkel lag das alte Bankhaus da. Es
war ein dunkler, regnerischer Februarabend, in dem
trüben Grau konnten die Gaslaternen nicht zur Geltung
kommen, Farben und Schatten verschwammenin eins.
Niemand achtete auf die schlanke Frauengestalt,
welche schon geraume Zeit auf der anderen Seite der
Straße stand und anhaltend nach dem Portal hinüber¬
starrte.
Ein dichter Schleier hüllte den Kopf ein, wie mit
dem Stamm der alten Kastanie in eins verwachsen
stand sie dort, äußerlich reglos, im Innern fast wahn¬
sinnig vor Aufregung.
Jetzt begannen die feinen Nasenflügel zu vibrieren,
die Augen schienen sich zu vergrößern, war da nicht
ein schmaler Spalt in der Haustür entstanden? Oder
täuschten sie die erregten Sinne?
Sie schloß die Lider, um sie erst einige Sekunden
später wieder zu öffnen. ,Und jetzt war sie ihrer Sache

vollkommen sicher. Das Portal dort stand offen, und
niemand schien in der Nähe zu sein.
Wie der Wind flog sie über die Straße . Ein
letztes, kaum merkliches Zögern, und dann war sie l
durch die nur angelehnte Tür geräuschlos in das Innere
. Sie flog die Treppe hinauf wie
des Hauses geschlüpft
gejagt und blieb dann atemschöpfend stehen. Ihr Herz
klopfte so heftig, als wolle es gewaltsam die Brust
sprengen.
Sie brach fast zusammen und mußte sich gegen die
Wand lehnen, um nicht zu sinken. Erst als Minute
um Minute verstrich und alles totenstill blieb, erholte
sie iich langsam. Sie preßte die Hand aufs Herz. „Ich
wollte doch ruhig bleiben," dachte sie, „und nun rege
ich mich so maßlos auf."
Unten im großen Hausflur brannte eine einzige
Gasflamme, hier oben war es ganz dunkel. Wenn der
Portier jetzt heraufkam und sie hier sah ? Dann war
alles verloren.
Sie mußte sich zu verbergen suchen. Aber wo?
Plötzlich erinnerte sie sich, früher, wo sie dem Bankier
mehrmals ihre kurzen Besuche abgestattet hatte, in
dem langen Gange eine wallende Portiere bemerkt au
haben.
Sie tastete weiter an der Wand, und ihre an das
Dunkel gewöhnten Augen entdeckten bald den Vorhang,
hinte^ dem einige Besen und Staubwedel hingen.
Sie schlüpfte in die nischenartige Vertiefung, zog
das schwarze Kleid dicht zu sich heran und verharrte
nun regungslos.
Jetzt konnte sie fo leicht nicht entdeckt werden.
Diese Gewißheit gab ihr alle Ruhe zurück, sie begann
weiter zu überlegen.
Julie hatte nch die Tür zu ihres Mannes Arbeits»

englischen Behörden bei der Durchsuchung in Kirkwall
Beschlagnahmt worden.
San Domingo, 30 . Aug. Meldung der Agence
Havas . Das amerikanische Linienschiff„ Memphis" ist durch
jeinen Sturm gegen dre Küste geworfen worden. Es werden
die größten Anstrengungen gemacht, um die 1660 Mann
starke Besatzung zu retten. — Nach einem späteren Be¬
richt wurde von dem- Kreuzer „Memphis " wahrscheinlich
bie ganze Besatzung gerettet bis auf 20 Mann.

Graf Hertling über den Krieg.
In einer Unterredung mit dem Vertreter der „New
Dort World" erklärte der bayerische Ministerpräsident Gras
Hertling über die 'allgemeine Kriegslage, daß trotz der
Kriegserklärung Italiens und Rumäniens kein Grund
vorhanden sei, beunruhigt zu sein.
Tie Kriegserklärung Italiens bildet sozusagen eine
Folge oes treulosen Verrates am Dreibund. Sie wird
Aber so gut wie keine militärischen Wirkungen zeitigen.
Bedeutungsvoller und ernster erscheint natürlich das Ein¬
greifen Rumäniens in den Weltkrieg. Ich gestehe offen
zu, daß ich nicht daran geglaubt hätte. Nicht aus Ver¬
trauen aus die Vertragstreue Rumäniens ! Ich hätte aber
geglaubt, daß das eigenste Erfordernis Rumänien von
diesem schritte abhallen werde, denn das ist wohl sicher,
daß, soweit sich augenblicklich voraussehen läßt , Rumänien
in der nächsten Zeit den Schauplatz furchtbarer Kämpfe abgibt. Mag nun der Krieg ausgehen, wie er will, Ru¬
mänien kommt dabei unter allen Umständen unter die
Räder . Aber — das ist seine felsenfeste Überzeugung
— dieser Weltkrieg wird nicht durch das Eingreifen eines
Staates wie Rumänien entschieden.
Bezüglich der Frage des Heeresersatzes äußerte Graf
Hertling unter anderem: Auch die Frage des Heereser¬
satzes macht uns keine Sorgen . Eine Erweiterung der
Landsturmpflicht erfolgt bei uns noch nicht und ist, wie °
kürzlich ausdrücklich festgestellt wurde, Überhaupt nicht in
Aussicht genommen. Die unerschöpste deutsche Volisiraft
bewährt sich, auch hier attfs beste.
Gras Hertling ging dann auf die wirtschaftliche Lage
und die Ernährungssragen ein, wobei er meinte, einen
schlagenden Beweis für Deutschlands gute wirtschaftliche
Lage lieferten die glänzenden Ergebnisse der bisherigen
Kriegsanleihen. Auch die neue werde sicher ein sehr be¬
friedigendes Ergebnis haben. In der Ernährungsfrage
habe alle und jede Erfahrung gefehlt; alle Schwierig¬
keiten seien aber bisher überwunden worden, und die
bestehenden Mängel seien mit der fortschreitenden Verbes¬
serung der Organisation zu beheben. Durch, die gün¬
stige Ernte seien sicherlich für ein weiteres Jahr die Aus¬
hungerungspläne unserer Feiade zunichte ge wo.'den . Das
deutsche Volk stehe in seiner überwältigenden Mehrheit
heute ebenso fest wie am ersten Tage des Krieges Hin¬
cer seinem Kaiser und seinen Fürsten, durchdrungen nur
von einem Willen, dem Willen zum Siege und dem
Willen, dem Vaterlande die Unabhängigkeit und das Recht
zu friedlichem Fortschritt zu sichern. Wenn die Feinde
auf Verstimmungen unter den deutschen Einzelstaaten rech¬
neten, werden sie eine tiefe Enttäuschung erleben. Deutsch¬
land stehe als ein untrennbares Volk da, das das Schwert
zur Einheit zusammengeschmiedet habe, und das kein frem¬
des Schwert wieder auseinanderreißen könne.
Bei der letzten Tagung des Bundesratsaus 'chusfes für
auswärtige Angelegenheiten seien, erklärte Gras Hertling
auf eine weitere Frage, alle einschlägigen Angelegenbeiten so ausführlich wie nie zuvor besprochen worden.
Damit gewänne auch die Tatsache, daß die sämtlichen
leitenden Minister der im Ausschuß vertretenen. Regie¬
rungen sich für die vom Reichskanzler geführte Politik
ausgesprochen hätten, ganz besonders an- Bedeutung. Bon
einer Wiederaufnahme des rücksichtslosen Unterseebootkrie¬
ges habe er bisher nichts gehört. Er glaube, er wäre
davon benachrichtigtworden, wenn so etwas in Erwägung
«Bezogen worden wäre.
Aus die Frage, welches Deutschlands Krieg?ziele seien,
'antwortete der Graf unter anderem: Ter Bestand Deutsch¬
lands , die Unabhängigkeit des Volkes und die zukünftige
Sicherheit des deutschen Volkes in der friedlichen Entwicke¬
, industriellen und politischen
lung seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse, das sind Deutschlands Kriegsziele. Das ist
-immer genau gemerkt. Aber auch den Eingang durch
die Tapetentür hatte sie sich von Beate so genau be¬
schreiben lassen, daß sie ihn mühelos finden tonnte.
- . Sie hatte sich, wie damals auch Irmgard , mit
j einer kleinen Blendlaterne versehen, es kam nur darauf
an , ob die Tür zum Arbeitszimmer unverschlossen war,
wenn dies der Fall , brauchte sie nicht erst den Umweg
Durch die Tapetentür zu machen.
Die Siegel waren überall entfernt worden , vielleicht
war das Glück ihr günstig.
Sie konnte ihre Ungeduld nun aber nicht länger
!
! zügeln. Aus dem Versteck heroortretend , suchte sie sich
zu orientieren , und bald glaubte sie den rechten Ein! gang gefunden zu haben.
Rasch entschlossen drückte sie auf die Minke, diese
!
gab nach, im nächsten Moment befand Julie sich in
, dem dunklen Zimmer.
Ein wahres Entsetzen packte sie jetzt. Das bleiche,
j
. gramvolle Gesicht des roten Gatten schwebte ihr vor,
wie sie ihn zum letzten Male gesehen. Ein schwer zu
ertragendes Grauen bemächtigte sich ihrer Seele.
Sie tastete vorwärts , wankte nach einem Stuhl,
und da kam sie just auf denselben Platz zu sitzen, wo
Irmgard vor wenigen Wochen gesessen hatte , in den
Arbeitssessel des verstorbenen Bankiers , wo man ihn
entseelt aufgesunden hatte.
Julie biß die Zähne zusammen und ballte die
!
i Hände , sie dicht an ihren Körper legend, um nicht durch
, einen lauten Schrei sich zu verraten und alles in Frage
! zu stellen.
So weit war ihr Wagnis geglückt, der Gedanke be¬
schwichtigte die fiebernden Nerven ein wenig : sie saß
ganz stlll, fast gedankenlos.

Rumäniens festhalten würde. Als der Minister diese feier¬
liche und^ offizielle Erklärung abgab, hatte aber bereits
der rumänische Gesandte in Wien die Kriegserklärung in
Händen ; denn diese war nicht als Telegramm, sondern als
diplomatisches Aktenstück durch Kurier nach Wien beför¬
dert worden, hatte also für den Weg längere Zeit gebraucht.
Die Note wurde genau eine Viertelstunde vor dem Beginn
der Feindseligkeiten Rumäniens überreicht. Eine Spitz
büberei war es auch, daß Bratianu dem gänzlich aner¬
fahrenen Porumbaro den Posten des Ministers des Aus¬
wärtigen verschafft und durch diesen ahnungslosen Mann
die Kriegserklärung hatte unterzeichnen lassen, um sich selbst
für alle Fälle den Rücken möglichst frei zu halten. Die
Rolle des Königs Ferdinand in der Kriegssrage ist augen¬
blicklich noch in undurchdringliches Dunkel gehüllt.
Tie Enttäuschung. Wenn Rumänien , das letzten Grun¬
des unter dem Zwange Rußlands seinen folgenschweren
Schritt getan hat, durch seine Intrigen und Ueberrumpelungen Erfolg zu erzielen gedachte, so hat es sich bitter
getäuscht. Ta der mächtige Gebirgszug der transsilvanischen
Alpen der österreichischen Grenze und damit dem von Ru¬
mänien heiß begehrten „Siebenbürgen einen außerordent¬
lich starken Schutz, gewährt, da die ausgedehnte Front er¬
hebliche Kräfte erfordert, mehr als Rumänien überhaupt
besitzt, so ist Rumänien zu größeren Aktionen nur mit rus¬
Gegen zehn Feinde.
sischer Hilfe imstande. Wir würden also gegen die Russen
Mit Rumänien , ,an das Deutschland in selbstverständ¬ nur aus einem andern Kriegsschauplätze kämpfen. Unter die¬
licher Erfüllung seiner Bündnispflicht den Krieg erklärte, sen Umständen werden sich auch die Kriegshetzer Rumäniens
nachdem von der Bukarester Regierung dick Kriegserklä¬ voraussichtlich sehr bald besorgt fragen müssen, ob sie auch
rung an Oesterreich-Ungarn ergangen war, ist die Zahl wirklich
den Lohn ihres Verrates einheimsen und zu einem
unserer Feinde auf zehn gestiegen: der Vierverband Eng¬ größeren Rumänien durch Angliederung der ihnen von der
land, Frankreich, Rußland und Italien und dessen Mit¬ Entente versprochenen Gebietsteile von Siebenbürgen, Süd¬
läufer Belgien, Serbien , Montenegro, Japan , Portugal
ungarn und der Bukowina mit Czernowitz gelangen werden.
und Rumänien . Tie Zahl der ausgewechseltenKriegserklä¬ Wir Deutschen aber und unsere treuen Bundesgenossen un¬
rungen ist auf 29 angestiegen. Das sind Feinde genug, auch terschätzen die neue Gefahr nicht, treten ihr aber mit voller
, daß Belgien, Serbien und Mon¬
wenn man berücksichtigt
entgegen.
tenegro in der Hand der Zenträlmächte sind. Wir unter¬ Siegesgewißheit
schätzen die Bedeutung des rumänischen Eingreifens in den
Krieg an der Seite der Entente wahrhaftig nicht; aber wir
Lokal - Nachrichten.
fürchten uns auch nicht. Unsere günstige Kriegslage, die
31. August.
Begeisterung unserer herrlichen Truppen und die Kraft, die
— Winterkartosfeln. Tos Lebensmittelamt empfiehlt,
aus dem Bewußtsein strömt, für eine gute und gerechte
Sache zu kämpfen, erfüllen uns mit unbedingter Siegeszu¬ sich bei der Eindeckung für den Winter in weitestem Um¬
versicht. Das Ringen wird noch gewaltiger, die Anforde¬ fange des Kartoffelhandels zu bedienen; damit jedoch die
rungen an jeden einzelnen werden noch gesteigert werden; einzelnen Kortoffelhändler ihren Bedarf rechtzeitig über¬
aber der schließliche Sieg wird uns nicht fehlen.
sehen können, ist es erforderlich,, daß -jede HaushalturG
Ein einfacher Raubübersall , verschärft durch schnöoesten die wie in Friedenszeiten ihren Winterbedarf von einem
Wort- und Vertragsbruch, nichts anderes ist die rumänische bestimmten Händler beziehen will, diesen Bedarf bei dem
Kriegserklärung an Oesterreich. Die Note, die der rumäni¬ von ihr gewählten Händler anmeldet, unter Vorlage der
Lebensmittelkarte zwecks Feststellung der Anzahl der Havssche Gesandte in der Nacht zum Montag im Auswärtigen
Amte zu Wien überreichte, so schrieb das dortige halbamt¬ haltungsangehörigen , und dabei «amgibt, obste die Kar¬
liche Fremdenblatt , ist ein Dokument unerhörtester Scham¬ toffeln abholen 'oder zu gefahren haben will. Im letzteren
losigkeit, und es ist Rumänien der traurige Ruhm erblüht, Falle , d. h. bei gewünschter Zuführ ist darauf Bedacht
zu nehmen, daß der Lieferant in demselbejn Stadtbe¬
selbst Italien an Niedrigkeit übertrosfen zu haben. Man
kann es ja ruhig sagen, daß Rumänien bis Sonntag 9 Uhr zirk wohnt, wie der Käufer, damit die Zufuhr nicht un¬
abends noch unser Verbündeter war . Italien hatte wenig¬ nötig erschwert wird . — Vom Montag , 4. September
stens einige Wochen vor der Kriegserklärung den Bündnis¬ d. I ., an werden die Kartosselhändler in ihren Gevertrag mit Oesterreich-Ungarn einseitig außer Kraft ge¬ schästsstellen Listen zum Einträgen von Bestellungen aus¬
-ungarischen Regierung zur legen. Auch, schriftliche Bestellungen sind zulässig, weinr
setzt und dies der österreichisch
Kenntnis gebracht. Die rumänischen Drahtzieher hatten bei her Bestellung die Anzahl der Haushaltungsmitgkie
offenbar eine Ueberrumpelung Oesterreichs im Auge, das der vermerkt wird. — Die Berechnung des zulässigen
: Für die Zeit
läßt die Wahl eines Sonntag -Abends für die Ueberreichung Bedarfs erfolgt nach!folgenden Grundsätzeml
der Note erkennen. Sie hatten wohl erwartet, daß um diese vom 1. Oktober 1916 bis 1. April 1917 (— rund 180
Zeit kein für die Annahme des Schriftstücks zuständiger Tage ) werden für den Kopf und Tag vorläufig 1 Pfund
Beamter im Ministerium anwesend sein und das wichtige Kartoffeln, also für jede Person im ganzen rund 180
Schriftstück über Nacht unerösfnet liegen bleiben würde, wo¬ Pfund ausgegeben; werden *jedvch im Monat Oktober
durch'Rumänien für seine militärischen Operationen einen und November d. I . zur Einlagerung ganze Zentner
Vorsprung von einigen Stunden gewonnen hätte. Rumä¬ bezogen, so werden anstatt 180 Pfund zwei Zentner ver¬
nien handelte auch hierin nach dem Beispiel Italiens , das abfolgt. Es stellt sich, demnach der zulässige Bezug von
den Abend des ersten Pfingstfeiertages vorigen Jahres s Kartoffeln z. B . für einen Haushält von 5 Personen
zur Ueberreichung seiner Kriegserklärung an Oesterreich für die Zeit vom 1. Oktober bis 1. April 1917 aus 16
Zentner - falls diese Menge im Oktober und Novemberd
benutzte.
. bezogen wird. Sobald der Ausfall der Ernte feststeht
I
Bratianus Doppelspiel. Ganz nach dem Beispiel der
und ausreich,ende Zufuhr wach hier gesichert ist, wird die
italienischen Hinterlist, ja noch eine erhebliche Portion
Kopfquote durch- Zusatzkarten erhöht werden.
schlimmer, verfuhr der rumänische Ministerpräsident Bra— Rumänen in Frankfurt a. M . Gemäß Anordnung
tianu . Hatte Italien , kurz bevor es im Herbst 1911 seinen
Stellvertretenden Generalkommandos XVIII . Armee¬
des
Ge¬
neuen
einen
Ueberfall auf Tripolis unternahm , noch
sandten für die Türkei ernannt , der noch vor seiner An¬ korps vom 29. 8. 1916, Nst. I cl 439, sind die im Polizeibe¬
zirk Frankfurt a. M . sich anshaltenden rumänischen Staats¬
kunft in Konstantinopel abberufen wurde, so hat Bratianu
den Vertretern der Zentralmächte noch 24 Stunden vor angehörigen beiderlei Geschlechts als feindliche Ausländ
der entscheidenden Kronratssrtzung in Bukarest die Ver¬ zu behandeln. Es finden auf sie die allgemeinen Bestm
sicherung erteilt, daß er an der Politik der Neutralität j mungen der Verfügung' des Kriegsministeriums vom 11. 9-

es, was das deutsche Volk verteidigte. Dafür gibt Deutsch¬
land sein bestes Blut her, dafür kämpfen wir. Wir wün¬
schen nicht, irgeno ein Volk zu. vernichten oder irgend
ein Volk zu zerschmettern, auch nicht den Könige von Eng¬
land, den Präsidenten von Frankreich und den Zaren in
Ketten nach. Berlin zu bringen. Wir überlassen solche
offen zugestandenen Kriegsziele den Feinden. Wir müs¬
sen und wir werden kämpfen, solange England das klar
betonte Ziel verfolgt, bas deutsche Volk zu vernichten
und uns als Herr Vorschriften zu machen, wie unser
Volk regiert werden soll.
Auf die Frage , die die deutschen Friedensbedingungen
betraf, verwies Gras Hertling auf die Reden des Reichs¬
kanzlers, in denen ,rmch der damaligen Kriegslage eine
Umschreibung dessen gegeben worden sei, wie sich der Reichs¬
kanzler den Frieden denke. Tie Friedensbedingungen rich¬
teten Ach, natürlich nach der Kriegslage beim sFriedensschluß. Wenn mit Gottes Hilfe, so schloß der Gras,
uns der Sieg beschieden ist, dann versteht es sich von
selbst, daß wir uns gegen ähnliche Ueberfälle für die
Zukunft schützen werden. Das ist unser Kriegsziel!

Dadurch erholte sie sich nachgerade wieder . Und
dann bereitete sie sich langsam auf den letzten Teil
ihrer Arbeit vor.
Ein dumpfes , von unten herauf tönendes Geräusch
belehrte sie, daß das Portal geschlossen worden war.
Das bereitete ihr keine Sorge . Im Morgengrauen
konnte sie leicht wieder hinausschlüpfen.
Jetzt fehlte auch der schwache Schein, der durch
das Laternenlicht hereingedrungen war . Man hatte
die Laternen gelöscht. Es war also zehn Uhr vorbei.
Sie wartete noch eine Weile, dann holte sie die
kleine Laterne hervor und zündete sie an.
Ihre Hand zitterte nicht mehr , sie war ihrer Sache
ja nun g .nz sicher. Dicht vor ihr stand der Schreib¬
tisch, dessen Geheimfach Beate ihr in der letzten Zeit so
oft beschrieben hatte.
Julie wußte , daß sich Geldscheine und Kostbarkeiten
in dem Fach befanden . Sie wollte alles mit sich nehmen
und den Verdacht der Täterschaft auf Irmgard lenken.
Dadurch räumte sie die verhaßte Stieftochter ein für
allemal aus dem Wege und schuf für sich selbst freie
Bahn.
Es war ihr heiß geworden , sie nestelte den Schleier
ab und legte ihn lose um die Schultern — was war
das ? War da nicht ein Geräusch in ihrer nächsten
Nähe gewesen ?
Sie stand wie eine Bildsäule , ihr schönes, von der
Erregung bleiches Gesicht hob sich schattenhaft aus dem
Dämmerlicht ab.
Alles blieb still, und Julie lächelte unwillkürlich.
Hier hatte sie wohl keine Störung zu befürchten. Die
größte Schwierigkeit hatte darin bestanden, ungesehen
ins Haus zu schlüpfen.

Sie nahm die Laterne in die Hand und leuchtete.
Eine hektische Nöte flcg in ihr blasses Gesichc, denn st
hatte gefunden , was sie gesucht Ein Truck aus die
Stelle , die nur durch eine zarte Holzader markiert
wurde , und das Geheimfach öffnete sich.
Ein Ausruf des Entzückens drängte sich über 'Iulier
Lippen.
Herrliche Edelsteine funkelten ihr entgegen , Juwelen
von hohem Wert , Julie hatte einen Blick dafür . Auch
das Kuvert mit den Banknoten lag dort . Jrmgalö
hatte also wirklich alles unberührt gelassen.
„Gerettet !" sagte sie flüsternd vor sich hin. 3J
diesen Momenten war sie so ausschließlich mit sich selbst
beschäftigt, daß ihr Ohr wohl auch für stärkere Ge¬
räusche unempfindlich gewesen wäre.
So vernahm sie nicht die leisen sich ihr nähernden
Schritte , öffnete das Kuvert , zählte die Banknoten um
jauchzte förmlich.
„Es ist übergenug, " sagte sie wieder mit **
hörbarem Lachen, dann öffnete sie den Mantel , unm
dem eine große, schwarze Stofftasche sichtbar wurde
Ohne weiteres steckte sie das Kuvert mit den Geio
scheinen hinein.
Da plötzlich, als sie den Kopf wieder hob, streß!'
einen gellenden, durchdringenden Schrei aus , streckte>
wilder Abwehr beide Arme von sich, und mit demc
stickten Ausruf : „Petzold, gtbatmtn !" brach sie3U
. .
jammen .
In der Mitte des Zimmers stand reglos eine yov
Gestalt , welche Julie genau beobachtet hatte und g
keine Aehnlichkeit mit Petzold besaß, denn es w
Baron Nebenan.
(Fortsetzung folgt.)

1914 Nr . 841/10 . 14. U. 1., mitgeteiü durch Verfügung
La ^Stellvertretenden General-Kommandos vom 5. 12.
Nr . I d 46745 , Anwendung . Hiernach sind alle
Der ' 15 Jahre alten sich hier aushaltenden Rumänen
verpflichtet
, vom 1. 9. 16 ab sich täglich einmal zwischen ^
7 Uhr

morgens

und

8

Uhr

abends

bei

dem

zuständigen

"

'Polizei- Revier zu melden und ihren Vor- und Zunamen
ln die dort ausliegende Liste Persönlich einzutragen . Ein
Wechsel des Aufenthaltsortes innerhalb des Deutschen Rei¬
ches kann den rumänischen Staatsangehörigen nur ganz
^isnahmsweise gestattet werden. Tie Rumänen werden in
hen nächsten Tagen zwecks Prüfung der Pässe und der
sonstigen Legitimationspapiere eine Vorladung auf das
Polizei-Präsidium erhalten.
— Erhöhung der Unterstützungen der Kriegerfamillln.
Zusammenhang mit den Maßnahmen der städtischen
Behörden hat die Zentralleitung der Kriegsfürsorge
, Ab¬
teilung Familienhilfe , gleichfalls eine «Erhöhung der Un¬
terstützungen ihrer Kriegerfamilien beschlossen. Vom 1. Ok¬
tober ab sind in den Regelfällen die Unterstützungen von den
Bezirksstellen so zu bemessen, daß nach Abzug des gesamten
Wietbedarss einer Familie für deren übrigen Lebensbedarf
siir den Haushaltungsvorstand (Ehefrau, Mutter , Vater)
41 Mark

monatlich

statt

bisher

36 Mark

, für

jede

weitere

— Schwerer -Einbruch. Durch wiederholten Einbruch
in das Fabrikgebäude und den Maschinenraum der König-lichen Maschinenbauschule wurden 16 mehr oder minder
starke Treibriemen aus Leder in einer Gesamtlänge von
rund 120 Metern gestohlen. Der Schaden ist recht erheb¬
lich!. Von den Dieben hat man noch keine Spur.
.— Vielversprechende Jünglinge . 13 Einbrüche hat der
damals erst 17 Jahre alte Arbeiter Karl Becker, zum Teil
in Gemeinschaft mit Anderen, in den Monaten Januar
bis März d. I . gemacht. Meist waren es Einbrüche in
Geschäftsräumlichkeiten. Siebenmal war der fahnenflüch¬
tige Füsilier Adolf Bonifer , vor seiner Einberufung zum
Militär Handlungsgehilfe , mit von der Partie . In einem
Falle betrug die Beute 1963 Mark bar, in einem andern be¬
stand sie aus Zigarren und Zigarretten im Werte von
600 Mark. Gelegentlich wurde auch 6 Hühnern der Hals
herumgedreht. Becker wurde von der Strafkammer zu vier
Jahren und - sechs Monaten , Boniver zu zwei Jahren
und sechs Monaten Gefängnis und zur Versetzung in die
zweite Klasse des Soldatenstandes verurteilt . 18 Monate
Gefängnis erhielt der Installateur Wilhelm Wortmann,
der die Hühner und die Zigarren gehehlt hatte. — Auch
der 19jährige Schuhmacher Wilhelm Schmidt hatte sich mit
einem fahnenflüchtigen Soldaten associert. Sie stahlen
in ein paar Wochen 12 Fahrräder . Als sie am 5. Mai
festgenommen wurden, steckte Schmidt in der Uniform und
der Deserteur in Schmidts Zivilkleidung . Die Diebstähle
trugen dem Schmidt 18 Monate Gefängnis ein, wozu
noch ein Monat wegen unberechtigten Tragens einer Uni¬
form kommt.
— In Wahrung berechtigter Interessen . Ein Lackie»rer hatte in einem Briefe an das Bezirkskommando einen
nicht eingezogenen Heeresdienstpflichtigen, mit dem er ver¬
feindet war, der Drückebergerei bezichtigt. Der in gutem
Glauben erhobene Vorwurf erwies sich als ungerechtfertigt,
und der Lackierer wurde vom Schöffengericht wegen übler
Nachrede zu einer Geldstrafe von 50 Mark verurteilt.
Von Wahrung berechtigter Interessen könne keine Rede
sein. Nach § 193 müßten die Interessen den Angeklagten
„nahe angehen ", das sei nicht der Fall . Zudem habe er
aus Rachsucht gehandelt . An der Strafkammer berief sich
der Verteidiger Rechtsanwalt Tr . Richard Merzbach zur
Begründung seiner Berufung auf Reichsgerichtsentschei¬
dungen, wonach jedem Bürger das Recht zusteht, Hand¬
lungen , die er für strafbar hält , bei der zuständigen Be¬
hörde zur Anzeige zu bringen , und die Wahrung berech¬
tigter Interessen zuzubilligen ist, wenn in der Absicht, eine
Strafverfolgung herbeizuführen. Umstände, die für richtig
gehalten werden, zur Anzeige gebracht werden. Das Mo¬
tiv (Rachsucht) sei dabei gleichgiltig . Das Gericht schloß
sich diesen Ausführungen an und erkannte auf Freispre¬
chung.
— Albert Schumann Theater . Freitag den 1. Sep¬
tember Abends 8/4 Uhr wird die Operelten-Winterspielzeit im Albert Schumann Theater mit der Leo Falllschen
Operette „Tie Dollarprinzessin " eröffnet . Am Sonntag
finden 2 Vorstellungen stall . Nachmittags 4 Uhr bei
lleinen Preisen „Tie schöne Helena " und abends 8 *4 Uhr
bei ermäßigten Preisen „Die Dollarprinzessin ". Der Vor¬
verkauf für die Vorstellungen findet wie gewöhnlich täg¬
lich, ab 10 Uhr vormit'taigss fyt hex Theaterkasse statt.
— Das Theater Groß- Frankfurt bringt am 1. Sep¬
tember ein vollständig neues Programm . Ter ehemalige
Hosopernsänger Max Banernfeind eröffnet die Vortrags¬
folge mit einigen Tenorliedern . Hanni Garden ist eine
Trapez - und Seilkünstlerin von junoischem Wuchs und
hervorragendem Können . Ihr folgen die 4 Miramare in
ihren Kunsttänzen. Die Humoreske „Der Amerikaner",
reich an komischen Einfällen , wird in etwa einem Dutzend
verschiedener Typen von den Verwandlungsschauspielern
Dora und Otto Margwill dargestellt. Die Koloratursän¬
gerin Kätchen Erben bringt Szenen aus der Biedermeierzeit
und der Humorist Max Peltrni , der in Berlin große Er¬
folge zu verzeichnen hatte, eine Reihe neuer Humoristika.
Eine hochinteressante Nummer sind die Hasen-, See - und
Schlachtenszenen von E. Slade . Sie zeigen in reizenden
Miniaturen Szenen aus dem Hafenleben und auf hoher
See mit Lichtessekten, fahrenden Kriegs- und Kauffahrteiflotten . Ten Schluß der Nummer bildet die Beschießung
von Hartlepool an der Ostküste Englands dnrch deutsche
Kreuzer. Kitty Trancys Sportakt „Nach dem Korso" bringt
in vorzüglicher Zusammenstellung Pferde- und Hunde¬
dressur, sowie Fang - und Gleichgewichtsspiele. Den Schluß
des überaus interessanten Programms bildet der komische
sprechende Fangkünstler Sums . — Im Künstlerbrettl ist
eine Reihe neuer Kunstkräfte eingezogen , die unter Leitung
Wilhelm Schüsfs für künstlerische Unterhaltung sorgen.

Haushalt lebende erwachsene Person und jedes im Haus¬
halt lebende Kind Über 15 Jahren 22 Mark monatlich statt
hisber 20 Mark, für jedes sonst im Haushalt lebende
Kind 14 Mark monatlich statt bisher 12 Mark verbleiben.
■
$ a es nach wie vor die Aufgabe der Bezirksstellen bleibt,
nüe Unterstützungsfälle möglichst individuell zu behandeln,
i können die Unterstützungen im Einzelfall bei Vorliegen
besonderer Umstände höher bemessen werden.
— Anläßlich der bevorstehenden Jagdzeit wird die
Verordnung des Stellvertretenden Generalkommandos vom
1. Juli 1915 betr. den Verkauf von Waffen und Munition
in Erinnerung gebracht und besonders daraus hingewie¬
sen, daß die in Absatz '3 der Verordnung erwähnte schrift¬
liche Genehmigungserklärung der Ortspvlizeibehörde zum
Ankauf von Waffen und Munition nicht durch einen Jagd¬
schein ersetzt wird, sondern neben diesem beigebracht wer¬
den muß.
— Städtische Fortbildungsschulen . Ter Vormittags¬
unterricht in den Fortbildungsschulen beginnt vom 1.
September ab um 73/4 und nicht um 8 Uhr.
— Freibibliothek und Lesehalle, Rödelheimerstr. 10 12.
Um dem Andrang beim Buchaustausch zu begegenen, wer¬
den vom 1. September ab an Kinder nur am Montag,
Mittwoch und Freitag von 4—7 Uhr Bücher verabfolgt.
— Die Tauschzeit für Erwachsene bleibt unverändert.
— Vom Palmengarten . Am 1. Oktober tritt Herr
Georg Schaad auf seinen Wunsch als Pächter des Palmen¬
garten-Restaurants zurück. Der Verwaltungsrat hat von
diesem Tage an die Leitung des Wirtschastsbetriebs in
die Hände des Herrn F . Seebold gelegt. — Nächsten Sonn¬
tag ist der Eintrittspreis vormittags 20 Psg ., von 12 Uhr
ab 50 Psg . Um 11 Uhr beginnt das Frühkonzert. Zurzeit
> jinb besonders sehenswert der Sommerflor im Freien , Dat¬
telpalmen, Canna und der Wasserrosenteich, in den Häu¬
sern die Victoria regia, Wasserpflanzen, Cacteen und Or¬
chideen.
— Rein -Mainische Kriegs-Volksakademie. Tier Rhein,Mainische Verband für Volksbildung beabsichtigt in der
ersten Hälfte des Monats Oktober dieses Jahres eine
Kriegs-Bolksakademie abzuhälten . Ter besondere Zweck
dieser Veranstaltung soll sein, die natürlichen Führer des
Volkes, insbesondere Geistliche, Lehrer, Staats - und-^Ge| meindebeamten, Aerzte usw., aber auch, alle freiwilligen
Mitarbeiter bei der wirtschaftlichen und sozialen Für' sorge, besonders auch Frauen , mit den kciegswirtschastlichen und kriegssozialen Notwend !gleiten der nächsten Zeit
vertraut zu machen und ihnen das für die Wirtschaftliche und soziale Arbeit erforderliche Material in solcher
Form an die Hand zu geben, daß sie in ihre Heimat zu¬
rückgekehrt
, jeder in seinem Kreise, belehrend, ausklären-)
und beruhigend wirken und ihren Mitbürgern eine sach¬
kundige Stütze und Beratung darbieten können. Neben
der kriegswirtschaftlichen Beratung sollen die soziale Kriegs| fürsorge, die Betreuung der Hinterbliebenen der Gefalle¬
nen, der Verwundeten und dauernd Kriegsbesch äd'gten,
( die Fragen der Lazarettberatung , des Verwundelenunter
i richts, der Berufsberatung für die Verwundeten usw. in
I den Kreis der Erörterungen einbezogen werden. Auß^ri dem soll die Beziehung zwischen Volksbildung und Wirt¬
schaft einer gründlichen Besprechung zugesührt, besonders
> auch untersucht werden, in welcher Weise sich die deutschen
Bolksbildungsorganisationen der wirtschaftlichen HeimatPflege widmen und wie sie sich an dem Wiederaufbau der
vaterländischen Wirtschaft nach dem Kriege beteiligen kön¬
Aus der Nachbarschaft.
nen. Auch auf andere Fragen , die der Volksbildun.gs— F r i e d b e r g, 30 . August . Ter Diamantschleifer
arbeit besonders naheliegen , wie z. B . über die Ehrung
Wilhelm Hild ans Bruchköbel wurde unter der Friedberger
der Gefallenen , über Heldenhaine und Kriegerdenkmäler Eisenbahnbrücke bei
Hanau von dem geisteskranken Dia¬
usw. werden sich! die Besprechungen ausdehnen . In ihrer
mantschleifer Kendel überfallen und niedergeschossen. Die
äußeren Form wird sich die Veranstaltung an das bewährte
Geschosse fügten dem Hild schwere Lungen - und BeinverBeispiel der früher von dem Rhein -Mainischen Verband
letznngen zu,- so daß er dem Hanauer Landkrankenhaus zu¬
in Rüsselsheim , Heppenheim und Wetzlar veranstalteten
geführt werden mußte . Kendel kam ebenfalls in das Kran¬
Bolksäkademien anlehnen . Entsprechend der früheren He¬ kenhaus zur Beobachtung seines Geisteszustandes.
bung wurde wiederum eine kleinere Stadt des Verbands¬
— Götzenhain,
30 . August . Eine wesentliche Her¬
gebietes als Ort für die Abhaltung der Akademie gewählt.
absetzung ihrer gerichtlichen Strafe erzielte die hiesige
I Tie Stadt Diez wn der Lahn hat sich- bereit erklärt, der
Milchhändlerin Engel . Das Schöffengericht Offenbach hatte
l Akademie Gastfreundschaft zu gewähren . Tie Verhandsie wegen Ueberschreitung der Milchhöchstpreise zu 1000
I lungen werden etwa8—12 Tage in Anspruch
, nehmen,Mark und 100 Mark verurteilt . Tie Darmstädter Straf¬
i Tb kriegsmäßige Verpflegung der Teilnehmer geschieht kammer setzte in der
Berufungsverhandlung die Strafe
w eigener Regie und wird von der Abteilung Kochkiste
auf zusammen 50 Mark herab.
des Frankfurter Nationalen Frauendienstes besorgt, welche
— 'Bad - Nauheim,
30 . Aug . Im nordöstlichen
gleichzeitig Kurse in Küchen- und hauswirtschaftlichen Fran¬ Taunus richtete ein Unwetter, das von schwerem Hagel¬
sten darbieten wird. Tie Abende sollen Gelegenheit zu
schlag begleitet war, schweren Schaden an . Ganz besonders
angehender Aussprache bieten . Außerdem sollen an den
arg hauste das Wetter im Weiltal , in den Gemarkungen
Abenden Musterbeispiele kriegsmäßiger Volksbelehrung und
Rohnstadt , Wolfenhausen und Laubuseschbach. Hier schlugen
Volksunterhaltung geboten werden, die der ganzen Be¬
die Hagelkörner die noch stehenden Hafer- und Gersten¬
völkerung zugängig sind. Nähere Auskunft erteilt die
felder zunichte, auch die Hackfrüchte litten böse. Tie gute
Geschäftsstelle Frankfurt am Main , Paulsplatz - 10.
Obsternte wurde größtenteils heräbgeschlagen. In Lau¬
. . — Kriegsauszeichnung . Ter Kriegsfreiwillige Gebuseschbach zerstörte das Weller viele Fensterscheiben und
sveiter Richard W alter, Feld -Artillerie -Regiment 205 , Sohn
richtete auch an den Gebäuden mancherlei Unheil an.
ves Stadtverordneten Th . Walter wurde mit dem Eiser¬
— Aus dem Spessart,
30 . August. Ter Tagnen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet.
löhner Hock, der am 7. September 1915 bei Schweinheim
im

die Dienstmagd Pauline Roth ermordete und sich bis jetzt
zur Beobachtung seines Geisteszustandes im Jrrenhause be¬
fand, ist für zurechnungsfähig erachtet worden. Er wird sich
nunmehr am 18. September vor dem Würzburger Schwur¬
gericht zu verantworten haben. — Auch der Taglöhner
Göpfert, der auf der Benediktshöhe die Privatfrau Chri¬
stine Weiß ermordete, hat sich in dieser SchwurgerichtsPeriode zu verantworten.
— Schlüchtern,
30 . August. Eine Windhose rich¬
tete in der Umgebung von Stangenroth schweren Schaden
an . Aus ihrem Wege knickte sie zahllose Obstbäume glatt
ab oder entwurzelte sie. Im Gemeindewald von Burkardroth zerstörte sie einen großen Bestand sehr alter Fichten.
Auch das Wahrzeichen von Stangenroth , eine weit das
Dorf überragende Pappel , fiel dem Naturschauspiel, das
in knapp fünf Minuten vorüberzog, zum Opfer. .
— Worms, 30 . August. Aus Anlaß seines silbernen
Hochzeitssestes stellte Geheimer Kommerzienrat Fritz Doerr
dem hiesigen Roten Kreuz 3000 Mark und der „Hassia"Worms zum besten notleidender Feldzugsteilnehmec 1000
Mark zur Verfügung.

Vermischte Nachrichten.
— Mehr
Margarine
für
den
Winter.
Wenn sich, auch über d ie zukünftige Gestaltung der Tinge
nur mit Vorsicht etwas sagen läßt , da die Verhältnisse
der 'Einfuhr nicht mit Bestimmtheit vorauszusehen sind,
so darf sich doch der Kriegsausschnß für pflanzliche und
tierische Fette der Hoffnung hingeben, im Winter die
Mengen für die Margarine - Produktion erhöhen zu kön¬
nen , was um so notwendiger ist, als man dann der
wieder verminderten Butterproduktion zu Hilfe kommen
muß. Es ist laut „Leipz. N . N ." vorgesehen, daß im
Winter möglichst umfangreich Margarine geliefert wird,
um dann im nächsten Frühjahr mit der Produktion wie¬
der heruntergehen zu können. Tie Bedürfnisse der tcchinischen
sind feststehend und nicht mehr absenk- °
bar, sie können und müssen insbesondere aus Rücksicht
der Kriegführung in dem jetzt angegebenen Umfange auf¬
rechterhalten werden. Der Kriegsausschuß hat selbst die
Preise für die Margarine festgesetzt und müßte dement¬
sprechend die Preise für die Rohstoffe, die die MargarincJndustrie braucht, auf einer bestimmten Höhe maximal
halten . Diese Höhe beträgt zur Zeit rund 350 Mark
für den Doppelzentner . Die Einfuhr aus dem Auslande
ist oft nur zu wesentlich! höheren Preisen möglich. Tann
muß der Kriegsausschnß, da das Reich ihm zur laufenden
Verbilligung -Gelder nicht zur Verfügung stellt, aus sei¬
nen Fonds die oft in die Millionen gehenden Verluste
tragen.
— W a l d b r a n d inAmerika.
Ottawa , 30 . Aug.
Meldung des Reuterschen Bureaus . Tie Waldbrände in
Nordontario sind durch Abbrennen von Wald bei der Ur¬
barmachung entstanden. Nahezu 70,000 Acres Forst sind
abgebrannt. 300 Menschen sind umgekommen. Ter Scha¬
den an Holz und anderem 'Eigentum wird auf mehrere Mil¬
lionen Dollars geschwätzt
. Das Feuer ist noch nicht überall
gelöscht.
Einen
Prozeß
gegen
den sächsischen
Staat
anzustrengen , beschloß der Landesverband der
Saalinhaber im Königreich! Sachsen. 2000 Saalbesitzer
verlangen für die durch Generalkommandos erlassene Verordnungen entstandenen Schäden zwei Millionen Ent¬
schädigung.
— D a s Elend
i m italienischen
Erdbe¬
bengebiet
soll ganz schrecklich sein. Bei früheren Un¬
glücken war es die deutsche Liebestätigkeit , die schnell
einsetzte und auch Erfolg erzielte und Abhilfe schaffte.
Die -eigenen Landsleute tun so gut wie garnichts für
die Unglücklichen. Ein deputierter entwirft in einem
Aufruf zur Sammlung von Liebesgaben für die vom
Erdbeben betroffene Bevölkerung ein furchtbares Bild von
den Schäden des 'Erdbebens und der entsetzlichen Lage

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 31 . August 1916.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Im Frontabschnitt beiderseits von Armentieres ent¬
wickelte der Gegner rege Tätigkeit . Seine im Anschluß an
starke Feuerüberfälle vorgehenden Erkundnngsabteilungen
sind abgewiesen.
Bel Roclincourt (nördlich von Arras ) machte eine
deutsche Patrouille tm englischen Graben eine Anzahl Ge¬
fangene.
Beiderseits der Somme hält sich der Feuerkampf auf
großer Stärke . Wie nachträglich gemeldet ist, ging gestern
früh südlich von Martinpuich ein gegen die feindliche Stel¬
lung vorspringender Graben verloren.
Im Maasgebiet herrschte, abgesehen von kleinen Hand¬
granatenkämpfen bei Fleury , Ruhe.
Oestlicher
Kriegsschauplatz
^
.
Westlich von Riga , im Brückenkopf von Dünaburg,
im Stochodbogen südöstlich von Kowel, südwestlich von
Luck und in einzelnen Abschnitten der Armee des Generals
Grafen von Bothmer finden lebhafte Artilleriekämpfe statt.
In den Karpathen haben wir bei der Erstürmung des
Kukul ,1 Offizier, 199 Mann gefangen genommen . Feind¬
liche Gegenstöße sind hier abgewiefen.
Bei Durchführung von Angriffen auf militärische An¬
lagen von Luck und Torczyn schossen unsere Flieger drei
feindliche Flugzeuge ab, ein weiteres wurde am 29 . August
bei Listopady (an der Beresina ) außer Gefecht gesetzt.

Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von Bedeutung.
Der erste Generalguartiermoister:
Ludendorff.

der Einwohner von Ri mini und der 17 Gemeinden des
Bezirks. Me Stadt Rimini , die 33 OM Einwohner zählt,
ist .zur Hälfte ein gestürzt, und die andere Halste ist un¬
bewohnbar geworden. In den anderen Ortschaften steht
es teilweise noch schlimmer; die Bevölkerung kampiert
im Freien und leidet entsetzliche Not . Me aus Rom und
Bologna eingetroffenen Feuerwehren sind damit beschäf¬
tigt, die nicht eingestürzten Kirchen und Türme nieder¬
zureißen. Tie private Hilfe müsse schjleunigst eingrcifcn,
um wenigstens der äußerten Not zu steuern und Vorsorge
zu treffen, bevor der Winter kommt.

§ chmn ann - Tbeater
Morgen

Abonnements
-Emla
-ung.

, 1* 8 ept . Eröffnung der Winterspielzeit.

stbuhr;Die
„

Dollarprinzessin“

Renbestellnugeu attf den „Boüenheirner Anzeiger^
werde« eotgeqcngenommen bei allen Postämter« ; für
Bockenhetm bei der Expedition, Leipzigerstr . 17
sowie von den Bringern des Blattes .
'
Der „Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertagei
und bietet feine« Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereiguiffe auf allen Gebieter,
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die Beröffentlichnug der amtlichen Anzeige«
Staudesbuchauszüge re» erfolgt unverändert in seit,
heriger Weise.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Gonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltuugsblatt^
gratis beigegebeu.

HANSA 6570

»rrc

vergi »Äg«i»gs -Snzeiger.
Neues Theater.
Tvnnerstag , 31. August, 8 Uhr: Tie Schiffbrüchigen.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 1. September, 8 Uhr : Ter Weibsteufel.
Besonders ermäßigte Preise.
Samstag , 2. September, 8 Uhr : Zum 1. Male:
Tie große Leidenschaft
. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 3. September, 3i/z Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die große Lei¬
denschaft. Gewöhnliche Preise.
Montag, 4. September, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Gewöhnliche Preise.

Anfang 8.15 S PEZIALITÄTE
2Asras,Fangkünstl .amBUIard
2. Mge s, Kugelakt
Otto Bringe s Hunde u. Affen
rannu Stürboth , Operettens .
3 Valencias, akrobat . Tänze
Loga1.75, Ras. PI. 1.20, Saal 0.65

N -TH EATE R Einlass/
Heinr. Sacher . Humorist
E. Schärft , „ Im Musikladen"
3 Belugas , Luftakt
Geschw. Brauns , d. n. Mensch.
Bill&Willm. ihrem mech. Esel
:: Militär wochant. hatban Eintritt

KU N STLE R*B RETTL Leitung> Wilhelm SohOfi
Kaffeehaus Künstler
-Konzert Kaffee garten
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt n.
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfurt a. i 'i.

Die Expedition ,

LeipzigerstraßeJ17^

Unter dem Protektorat Ihrer Aönigl . Hoheit der Kau Prinzessin
Kiedrich Aarl von Hessen, Prinzessin Margarete von Preußen

beginnt am

Donnerstag
, den 31.

August

1916, im Laden
, Aaiferstrahe 23

der Verkauf der künstlerisch ausgeführten

Biele Hausfrauen haben in diesen Zeiten den Stolz ihrer Küche, ihr blankes Messing und ihr rotglänzendes Kupfergeschirr,
für das Vaterland hingegeben und dafür eisernes eingelauscht. Zum Andenken an diese Gaben der opferfreudigen Vaterlandsliebe
ist jetzt die „ Kriegspfanne ^ als Erinnerungszeichen geschaffen worden . Die Idee hierfür ist in vollem Umfange gesetzlich geschützt.
Die Kriegspfanne ist nach einem Entwurf des Frankfurter Bildhauers Karl Stock hergestellt. Sie ist für jeden deutschen Haus¬
halt ein praktisch verwertbarer Gegenstand und zugleich ein bleibender Schmuck. Der Stiel der Pfanne zeigt am Ansatz eine hübsche
figürliche Arbeit , Der Rand des Beckens trägt die Inschrift:

Der deutschen Hausfrau Opfersinn,
Gab Kupfer für das Eisen hin.

Im

Weltkrieg

1916.

Der Reinertrag der Veranstaltung , die sich über ganz Deutschland erstrecken wird , soll dem Flottenbund deutscher Frauev
und den deutschen Kriegs - und Zivrlgefangenen in Feindesland zufließen . Die großen Taten der deuschen Kriegsflotte rm S -vwmer
1916

und die glücklichen Fahrten

des Handelstauchbootes

„ Deutschland " bringen

dem ganzen deutschen Volk die Notwendigteit

der Bereit¬

stellung weiterer Mittel für alle vaterländischen Unternehmen zum Bewußtsein , die den treuen Verteidigern des Vaterlandes zugute ko mmen.

Die Kriegspfanne sollte in keinem deutschen
Der Preis

der Kriegspfanne

beträgt für Frankfurt

Haushalt fehlen.

a. Main : Mark 3 . 75*

Wir geben uns der Hoffnung hin, daß der Wohltätigkeitssinn u. die Hilfsbereitschaft der Frkf . Hausfrauen auch dieses Mal nicht versagen werden.

Der Arbeits-Ausschuß:
Exzellenz Herr Finanzminister
i. R. vr . vr . ing . h . c. Braun . Herr Professor Hugo Eberhardt . Herr Sammerherr Freiherr von Flotow.
Herr Wulf vo » Flotow .
Herr Geheimrat vr . &. Gans .
Herr M . Hartman » .
Fräulein Gelma von Hasperg .
Frau Fei^ inaud
Hirsch HerrL. Iah . Herr Heinrich Lismann . Herr Rudolf Lismann . Frau Reichsgerichtsrar Peters . Frau Gehermrat Quincke.
Herr Polizei-Präsident Riest von Tcheurnschlost. Frau Maria Etraub .
8

Geschästslokale

re.

Zimmer rc.

Neuhergerichteter Laden mit Woh¬ Freundlich möbl. Zimmer in bess. Hause
nung, in welchem seit 10 Jahren Schuh¬ zu vermieten
. Jordanstraße 34, part. 1266
macherei betrieben wurde
, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft
, sofort zu vermieten. 1 leeres Zimmer zu vermieten.
Zu erfr. Adalbertstraße 71, 1. St . 1809 Leipzigerstraße 11._
1613
Möbliertes
Zimmer
an
1
oder2
Herren
If rt*t£r%
Laden mit2 Zimmer
. 45, 2. St . 1763
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬ zu verm. Adalbertstr
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
für Schusohlerei
, Gemüsegeschäft
u. s. w.
1940
zu vermieten
. Mühlgasse 13, 1. St . 1938 Basaltstraße 40._
Großes leeres Zimmer auch zum Mö el
Laden billig zu vermieten mit oder ohne einstellen sof. zu verm. Bredowstr
. 7. 1992
Wohnung
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
Clemensstraste 11, Part. 3 große sof. zu vermieten
. Basaltstr.10,1 . St . 2116
Helle Räume
, Kücheu. Zub. als Geschäftslokal, Büro od Wohn, sof. zu verm. 1939
Zimmer, groß
, leer, separatem Eingang
u. Gasherd zu verm. Nauheimerstr
. 26. 2132
Großes schön möbl. Zimmer mit. 1 oder
Sousol als Lagerraum zu vermiet
. 1710 2 Betten zu verm. Kiesstr.19, 1. St . 2189

Jordanstr

. 74.

Werkstätte zu vermieten
, auf drei

Seiten Licht
. Jordanstraße 69.

1908

Möblierte Mansarde
Clemensftraße

13, parterre
.

zu

vermieten.
2207

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Elisadethenplatz
7, parterre
._

2243

2 möblierte Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße

26a, 3. Stock.

2249

Schlafstelle zu vermieten
. Bredowstr
. 3,
3 Stock. Anzus. v. 7 Uhr abds. ab. 2250
ver

Mrrrrrre «? zn
mieten. Mühlgaffe 5a, part. 2265

Schön möbl. Zimmer sofort bill. zu verm.
Bredowstr
. 14,1. St . b. Frau Kirchner
. ,,,«
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Rohmerstraße
3, 3. St . r. 2267

N-Tss
" Die Wohnungsanzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer «nd GeschLfteto ka le
Dienstags , Donnerstag » und Samstag ».

Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬

ner billig zu verkaufen
. Näheres Leipziger¬
, von 9—1 Uhr
verm. Leipziger- straße 16, Materialladen

Gr. gut möbl. Zimmer zu
straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
. Warte. , lg7

und 3 bis 6 Uhr.

I960

Gottesdienstliche Anzeige«
Ev . KirchengemeindeBockenhetm.
11 . Sonntag n. Trinitatis , den 3 . September.
St . JakobSkirche.
»orm. 8 Uhr : Pfr . Heck.
10
„
Pfr . Hesse.
lli/ , " Kindergottesdienst.
Mar kuS kirche
Sorm. 9% Uhr : Pfr . Heck.
11 „
Kindergottesdienst.
12 „
TaufgotteSdtenst.
fUttw. 8 1/* „
Kriegsandacht Pfr . Giebert.
Gemeindehaus
Falkstr. 55 :
..
Sonntag 6 Uhr: Jungfcauenverein jüng . Adtt".
Sonntag 8 „ Christl. Verein junger Männer.
ZonnerSt. 9 „ Borbereitung zum Ktndergotteso.
8 " Christl. Verein innaer Mannes
SamSt.
™
'

Gottesdienstliche Anzeigen.
Synagoge

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am Samstag , den 2. September:
Borabend
7 Uhr 20 Min.
Morgens
8 „ 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSg.
8 „ 55 »
WochengotteSdienfi:
Morgens
6 Uhr 45 Mm.

Nr. 205.

Erscheint täglich aber;' '
«U Ausnahme der Sonn - und zciertap'
Ipstratenpreis : Oie Spaltzeüe 15 a. 20 P !>.
«„ » ärtige : 25 ‘Pfg.; KcHomejeüe 30 pl £,
Spedition und Redaktion: Leipzjgcrftral'r >7.
Kernfporchcr: Jhnt Caunüs llr . 4165.

Zeichnet

fünfte

44. Jahrg.

Freitag , den 1. September 1916

einschließlich Dringerlohn monatlich 60 Pfc.

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

die

j

Der Krieg.

Kriegsanleihe
!!

§ ** österreichisch rmgarische Tagesbericht.

Wien , 31. August. Amtlich wird verlautbart:
licher Kriegsschauplatz.
Aus den Höhen östlich von Herkules Fürdö wurden
rumänische Angriffe abgeschlagen. Tie im Csik-Gebirge
Der Krieg ist in ein entscheidendes Stadi¬
kämpfenden k. und k. Truppen bezogen auf den Höhen
von Csik-Szereda neue Stellungen . Sonst an der
um getreten . Die Anstrengungen der Feinde haben westlich
ungarischen Front keine wesentliche Aenderung der Lage.
ihr Höchstmaß erreicht. Ihre Zahl ist noch größer
An der russischen Front entfaltete der Gegner au
zahlreichen Stellen erhöhte Artillerietätigkeit.
geworden. Weniger als je dürfen Deutschlands
und südöstl . Kriegsschauplatz:
Kämpfer , draußen wie drinnen , jetzt Nachlassen. Italienischer
Keine
besonderen
Ereignisse.
Noch müffen alle Kräfte , angespannt bis aufs
Ter
Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
Aeußerste, eingesetzt werden, um unerschüttert fest¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
zustehen, wie bisher , so auch im Toben des nahenden
Zwischen Bukarest und Sofia.
Endkämpfer . Ungeheuer sind die Ansprüche, die
Berlin,
Tie hiesige bulgarische Gean Deutschland gestellt werden , in jeglicher Hin¬ sanidschast hat 31aus. Aug.
Sofia die Nachricht erhalten, daß
sicht, aber ihnen muß genügt werden. Wir müssen
der rumänische Gesandte in Sofia gestern abend seine
Pässe verlangte, und daß somit von rumänischer Seite
Sieger bleiben, schlechthin , auf jedem Gebiet,
aus die diplomatischen Beziehungen zwischen Bulgarien
mit den Waffen , mit der Technik, mit der Or¬
und Rumänien seit gestern abend 6 Vo Uhr abgebrochen
ganisation, und nicht zuletzt auch mit dem Gelde!
worden find.
Wiener Stimmen .
l
Darum darf hinter dem gewaltigen Erfolg
Wien, 31 . Aug. Tie Blätter bezeichnen die Note,
der früheren Kriegsanleihen der der fünften nicht mit der Rumänien Oesterreichs
-Ungarn den Krieg erklärte,
Zurückbleiben. Mehr als die bisherigen wird sie als eine schamlose Treistigkeitund freche Verhöhnung je¬
maßgebend werden für die fernere Dauer des der, auch der primitivsten Begriffe von Anständigkeit.
Tie Verlegenheit, mit der die rumänische Regierung ver¬
Krieges ; auf ein finanzielles Erschlaffen Deutsch¬ suche, ihren Treubruch Zu ''echt.sertig.en, beweise, wie we¬
lands setzt der Feind große Erwartungen . Aedes nig die rumänischen Politiker selbst an die Komödie glaub¬
Zeichen der Erschöpfung bei uns würde seinen ten, die sie der Form halber noch spielen müssen. Immer¬
hin hätte man erwarten G^lrsen, daß die Niedrigkeit
Mut beleben, den Krieg verlängern . Zeigen wir der
Gesinnung und Mer hinterhältige Verrat etwas ge¬
ihm Unsere nnverminderte Stärke und Entschlos¬ scheiter und anständiger begründet würden. — Tie „Neue
senheit, an ihr müssen seine Hoffnungen zu¬ Frei Presse" sagt : Der Haß siegen Bulgarien schlägt
aus jeder Zeile der rumänischen Note empor. Tie ein¬
schanden werden.
zige Gemeinschaft, die die rumänischen Politiker mit dem
Mit Ränken und Kniffen , mit Rechtsbrüchen » Zaren haben, ist der Wunsch, daß Bulgarien zerrissen
und Plackereien führt der Feind den Krieg , Heuchelei und zerstampft werde. Ter Krieg, den Rumänien ge¬
die Monarchie und ihre Verbündeten begonnen hat,
und Lüge sind seine Waffen . Mit harten Schlägen gen
ist die Fortsetzung des Bukarester Friedens , der ein Richt¬
antwortet der Deutsche Die Zeit ist wieder da platz für Bulgarien , war. Tiefer neue Krieg ist eine
zu neuer 'Tat , zu ne.uem Schlag . Wieder wird Verschwörung gegen die Unabhängigkeit des Balkans,
ein Plan , dem bulgarischen Volke die Zukunft abzuschneiganz Deutschlands Kraft und Wille aufgeboten. den
und die Türkei zu erdrosseln.
Oe

Keiner darf fehlen, jeder muß beitragen mit allem,
was er hat und geben kann, daß die neue Kriegs¬
anleihe werde, was sie unbedingt werden muß:

Für uns ein glorreicher Sieg,
für den Feind ein vernichtender Schlag!

st

Die Genickstarre bei Saloniki.
Aus Karlsruhe wird dem „B . L." gemeldet: Nach
schweizerischen Blättermeldungen aus London greift die
Genickstarre bei der Salonikiarmee immer weiter um sich.
Aus den Todesanzeigen in den englischen Blättern geht
hervor, daß der Seuche in der letzten Zeit auch zahlreiche

leute wecken die alte Dienerin mag sich um die
Ohnmächtige bemühen."
Der Kommissar verneigte sich und traf dem Wunsche
Wo man vo « L. Seysfert
- Klinger.
des Barons entsprechende Anordnungen.
Bald erschien das Wernersche Ehepaar auf der
(52 . Fortsetzung.)
Sein bleiches Gesicht, die schattenhaften Umrisse Bildfläche.
„Hier nebenan steht das Bett des Herrn Petzold,"
seiner aus dem Dunkel auftauchenden Erscheinung
sagte Amalie, „es ist frisch überzogen, dort können wir
hatten die erregte Frau wohl so heftig erschreckt
, daß
die Dame niederlegen."
sie glaubte, eine Vision zu haben. Dieser Steigerung
Die alten Leute waren in ihrer Schlichtheit überaus
waren die überreizten Nerven erlegen.
taktvoll. Die Frau lockerte resolut alle Röcke und
In demselben Moment, wo die Frau zu Boden
schnürte das Korsett auf; aber als der Morgen dämmerte,
sank, eilte ein Kriminalist herbei, welcher, durch die
, denn Julie lag noch
Fenstervorhänge gedeckt
, gleichfalls jede Bewegung der¬ mußte man zum Arzt schicken
immer in tiefer Ohnmacht.
selben beobachtet hatte.
„Ihre Ausdauer war nicht umsonst, Herr Baron,
Es war eine fatale Situation , und der Baron
dieser Erfolg lohnte schon ein paar im Lehnstuhl un¬
wünschte, daß von der ganzen Geschichte nichts in die
bequem verbrachte Nächte."
Oeffentlichkeit dringen sollte.
„Ich hätte ein ganzes Jahr lang ausgeharrt," sagte
Er verpflichtete sämtliche Herren zum Schweigen,
Aebenau, sich endlich v :n der Stelle rührend, „aber
und gern kam man ihm weitgehend entgegen, wußte
bas hatte ich nicht erwartet !"
man doch, daß Baron Liebenau ihm erwiesene Ge¬
Liebenau hatte jnit zitternder Hand eine große
fälligkeiten reichlich lohn.e.
Ständerlampe angezündet, der Beamte kniete schon
Die Banknoten lagen wieder im Geheimfach, und
üeken der Ohnmächtigen, aber alle Belebungsversuche
dieses war geschloffen. Einer der Kriminalisten blieb
erwiesen sich erfolglos
noch im Hause, die anderen entfernten sich.
Da schritt er zur Tür. Ein schwacher Pfiff ertönte,
Liebenau hatte durch einen Boten seinen Wagen
und sogleich eilten aus nächster Nähe noch zwei Krimiherbeordern lassen, es war noch nicht acht Uhr, als
nalisten herbei.
der Baron das Haus verließ und direkt zu Fräulein
Der Baron trat ihnen mit großer Entschieden¬ von Sassen fuhr.
heit entgegen. „Ich habe weitgehende Rücksichtnahme
Irmgard saß schon mit einer Handarbeit am
von vornherein zur Bedingung gemacht, Herr Fenster des Wohnzimmers.
Kommissar
. Die Dame dort gehört zu meinen .per¬
Sie sah, wie der Baron sein Coupe verließ, und
sönlichen Bekannten, ich will sie nicht den Blicken der
erzit erte. Daß nur ein ganz besonderer Anlaß ihn
^Eute ausgesetzt sehen. Lassen Sie , bitte, die Portiers¬
herführen könne, war selbstverständlich.

Die geheime Frau.
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! Offiziere zum Opfer fielen. Ter englische General Buckle
ist letzte Woche an Genickstarre gestorben. Tie bisher
getroffenen Maßnahmen gegen die Seuche erweisen sich
als unzulänglich.
Ein heimlicher Wunsch des deutschen Volkes.
Hat unser Kaiser einen heimlichen Wunsch des deut¬
schen Volkes gekannt? so fragt Major a. D. Morath im
„Berl . Tageblatt ". Wir konnten diesen Rus mad} Hinoenburg in das Amt des großen Moltke nicht äußern . Es
lagen Gründe dagegen vor, und ein solcher Wunsch hätte
von unseren Feinden falsch ausgelegt werden können;
aber er bestand. Und wenn nun die Gründe für den
Entschluß des Kaisers sich aus der Gesamtlage ergeben
und die Einheitlichkeit der Verwendung unseres ganzen
großen Heeres auf den alten und neuen Fronten zum
schärfsten Ausdruck bringen soll, so ist gleichzeitig die
Sicherheit vorhanden, daß Deutschland und mit ihm sein«
Verbündeten sich eins wissen mit dem kaiserlichen Wunsch:
weiter auszuhalten , weiter den Willen zum Siege zu be¬
tätigen, zu Opfern unser Liebstes hinzugeben — wenn
wir nur siegen und unsere Fahnen über das Verderben
ringsum triumphieren . Jetzt ist Hindenburg der „Mei¬
ster in Ost und West" . In feiner Hand liegt die Ver¬
bindung der Heere, ihr Aufmarsch!, ihre Ergänzung . Ter
Kopf des ganzen großen Apparates ist er geworden, und
die Heeresmaschinebekommt ihr Leben aus seinem Geist.
Das ist etwas, was uns unsere Feinde, nie nachmachen
können: Neben Haig wird immer gleichberechtigt Jofsre
stehen, und neben diesen Brussilow und Russki, und in
ihrem Gefolge anspruchsfoll die Kleinen und die Zwerge
Cadorna, Sarrail und Jlescu. Unsere „innere Maschine"
hat an Kraft gewonnen und die Schnelligkeit des Ent¬
schlusses verkürzt die Distanzen. Nnler Volk kennt Hindenbuvg auchi aus seinen seltenen, Augen Worten. Ta
ist Heute keines, das uns das Zutrauen mildern könnte.
Seine Bescheidenheit
, sein aufrichtiger Sinn , seine Schweig¬
samkeit — alles gleicht dem Wesen des Geistesheroen,
ider uns 1870-71 zum Siege führte. So klingt aus
allen Kundgebungen der deutschen Presse, aus jedem Wort
des deutschen Volkes und seiner Verbündeten die unbe¬
dingte Zuversicht hervor, daß die Uebertragung des un¬
ermeßlich verantwortungsschweren Amtes der gesamten
Kriegführung an den deutschen Nationalheros , an den
genialen Generalfeldmarschall von Beueckendorff und von
Hindenburg, uns und unseren Verbündeten zum Segen
gereichen wird. Hindenburg ist uns das Symbol des
Sieges.
Vergeltungsmaßnahmen.
Berlin, 31 . August. Die „Nordd. Allgem. Zeitung"
schreibt unter dem Titel : Vergeltungsmaßnahmen gegen
russische Marineangehörige : Seit über Jahresfrist werden
in Sibirien die deutschen Seeoffiziere und Mannschaften,
die das Unglück hatten , in russische Kriegsgefangenschaft
zu fallen, einer besonders unwürdigen Behandlung unter¬
zogen. May behandelt sie nicht wie Seeleute, die nur ihre
Pflicht getan haben, sondern wie gemeine Verbrecher. Der

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Sie stand auf und lauschte. Er fragte nicht nach
Julie , sondern nach ihr. Da eilte sie ihm bis zur Tür
entgegen und begrüßte ihn schlicht und lieb in ihrer
reizenden A:t.
Ihr Anblick tat ihm weh. Wie schmal ihr Gesicktchen
gew rden war, und wie unnatürlich groß darin die
blauen Augen erschienen.
Er beugte sich über ihre kleine Hand und küßte sie.
„Ich habe ^hnen viel abzubitten, Irmgard viel gut¬
zumachen. Ich weiß jetzt, daß Ihre Stiefmutter ab¬
sichtlich einen falschen Verdacht auf Sie len te, und der
Himmel selbst hat gerichtet.
Frau Petzold ist gestern abend in Ihr Elternhaus
eingedrungen, hat das Geheimfach geöffnet und die
Banknoten daraus entwendet."
„Großer Gott," stammelte Irmgard, „wieviel Elend
wird diese Frau noch über uns bringen."
„Es wird ihre letzte unselige Tat gewesen sein,"
sagte' Liebenau leise, „sie liegt an einer schweren
Nerveyerschüt erung danieder, und der Arzt wünscht ihr
den Ted ; das Leben wäre fortan nur eine Dual
für sie, denn geistig könnte sie nie mehr gesunden."
Und während Irmgard bleich, mit gefalteten
Händen vor ihm saß, erzählte er alles ausführlich mit
unterdrückter
, trauriger Stimme.
„Sie glich einem Irrlicht," sagte er, „man folgte
ihr blindlings und wußte doch, daß sie ins Verderben
lockte."
Obgleich Irmgard sich einer herzlichen Teilnahme
nicht erwehren konnte, atmete sie doch erleichtert auf.
„Nun wird noch alles gut werden," flüsterte sie,
„alles !"

stattet. Tie näheren Bestimmungen über die verschiedenen
Grund hierfür soll in dem freundschaftlichen Rate Eng¬ ! Emanuel auf seinen Arm und stand so zwischen dem italands liegen, das Rußland gegenüber erklärte, diese Deut¬ 1lienifchen Königspaare vor den begeisterten Römern . 1888 der Beschlagnahme unterworfenen Stoffe und Gegenstände
im Herbst kam der deutsche Kaiser zum Tiber, er, her
über dix, Wirkung der Beschlagnahme und ihre Ausnabschen seien keine ordentlichen Seeleute, sondern Seeräuber,
men, über die Meldepflicht und Lagerbuchführung sind
die man dementsprechend behandeln müsse. Da alle diplo¬ erste regierende Herr, der Rom feit 1870 besuchte. Im
matischen Verhandlungen nichts gefruchtet haben, im Ge¬ Frühling 1889 kam König Humbert und Kronprinz Viktor aus dem Wortlaut der Bekanntmachung ersichtlich. Die
genteil der russische Generalstab neuerdings die oben er¬ Emanuel zur Spree ; niemals, weder vorher noch nachher, Veröffentlichung erfolgt in der üblichen Weise durch An¬
wähnten einwandfrei festgestellten Tatsachen einfach ab¬ war die Reichshauptstadt so reizvoll geschmückt wie da¬ schlag und Abdruck in den Tageszeitungen . Außerdem ifr
leugnet,__sieht sich die deutsche Heeresverwaltung nunmehr mals . Tie wechselseitigen Besuche haben sich häufig wieder¬ der Wortlaut der Bekanntmachung im Frankfurter Amts¬
veranlaßt , zu scharfen Gegenmaßregeln zu schreiten, um holt, der italienische König war auch Chef eines deutschen blatt einzusehen.
— Rohr und Weiden. Am 1. 9. 1916 ist eine neue
bas Los ihrer Kriegsgefangenen zu bessern. Die russischen Hnsaren-Regiments. Wiederholte Konferenzen hatte der ita¬
Marineangehörigen , Offiziere und Mannschaften, werden lienische Ministerpräsident Crispi mit Bismarck in Fried¬ Bekanntmachung betreffend Höchstpreise für Naturrobr
einem Vergeltungslager zugeführt, wo sie genau der glei¬ richsrühe. Als das Königreich Italien das Jubiläum sei¬ (Glanzrohr ) und Weiden Nr . V. I. 1883 5. 16. K. R. A
chen Behandlung unterworfen werden, wie sie unsere See¬ nes fünfzigjährigen Bestehens beging, erschien auf aus¬ erschienen. Mit ihr werden Höchstpreise festgesetzt für : Na¬
leute in Rußland zu erdulden haben. Diese Maßregel wird drücklichen Wunsch der deutsche Kronprinz zur Bestätigung turrohr (Glanzrohr , Stuhlrohr , Korbrohr, Malakkarohr)
erst ein Ende finden, wenn die russische Regierung sich der nationalen Freundschaft bei denselben. Und auch Fürst Peddigrohr, Flechtrohr, Rohrschienen, Rohrbast, Rohrab¬
veranlaßt gesehen hat, die deutschen Marinekriegsgefange- Bülow trug dieser Rechnung, als er seinen Wohnsitz nach fall (Bruchpeddig, Peddigenden), Weiöen. Ter Wortlaut
der Bekanntmachung, die noch besondere Bestimmungen
nen fürderhin nicht mehr wie Verbrecher, sondern wie Sol¬ Rom verlegte.
Als 1900 König Viktor Emanuel seinem ermordeten über die Zahlungsbedingungen und Gewährung von Aus¬
daten, die dem Baterlande gegenüber treu ihre Pflicht 'er¬
Vater Humbert aus den Thron folgte, hieß es zeitig, der nahmen erhält, ist im Frankfurter Amtsblatt einzusehen.
füllten, zu behandeln.
junge König sei kein Freund Deutschlands, er werde die
— Tic Kriegsausstellung im Holzhausenpark hat ßia
Kleine Nachrichten.
Fürst
aufgeben.
Vaters
seines
Schmuckstück erhalten, ein lebensgroßes Bildnis von
Politik
neues
dreibundfreundliche
-ungarische Mi¬
° W i e n, 30. August. Das österreichisch
dage¬
nichts
habe
Deutschland
Reichstag,
Scheer, das neben den eisernen Zeugen der gro¬
im
sagte
Admiral
Bülow
nisterium des Aeußern hat unter dem 30. August die Kö¬ gen, wenn Italien ein besseres Verhältnis zu Frankreich ßen Seeschlacht in der rechten vorderen Hallenreihe seinen
niglich spanische Botschaft am Quirinal bitten lassen, na¬ suche, solche Extratour störe den Dreibund nicht. Viktor Platz gefunden hat . Das Bild ist unmittelbar nach der
-ungarischen Regierung beim Kabi¬
mens der österreichisch
, als sein Vater, Schlacht vor dem Skagerrak an Bord des Flaggschiffs ent¬
nett in Rom wegen der Konfiskation des Palastes der Emanuel war aus anderem Holze geschnitzt
, in d«
als dieser. Aber standen und zeigt den Sieger , hochaufgerichtet
Milde,
geringerer
von
und
energischer
viel
-ungarischen Botschaft beim Heiligen Stuhl ei¬
österreichisch
Korfu kleidsamen Marineuniform . Der Hintergrund gibt den
Insel
der
nach
Kaisers
deutschen
des
Reise
jeder
bei
nen Protest zu überreichen.
diesem in Venedig, und die Italiener ju¬ Blick auf das Meer frei. Es ist das erste Mal , daß Admiral
Wien, 30 . August. Der hiesige dänische Geschäftsträ¬ traf er sich mit wir
künftig noch mehr über Italien und Scheer einem Maler „gesessen" hat . Das Bild, das nicht
Werden
belten.
ab¬
Erklärung
die
Aeußern
ger hat im Ministerium des
was wir bisher nicht wußten, oder nur gegenständliches Interesse bereitet, sondern auch als
erfahren,
König
seinen
gegeben, daß Dänemark gegenüber dem Kriege zwischen
mit der Kriegserklärung an Deutschland auch das letzte tüchtige, künstlerische Leistung Beachtung verdient, ist von
Oesterreich-Ungarn und Rumänien Neutralität bewahren ist
gesagt?
einem Landsmann des Admirals Scheer, von öudwig
wolle.
Wie König Humbert von Italien seinem Lande, so Koch, gemalt, der jetzt in München ansässig ist.
K o n st a n t i n o p e l, 30. August. Der „Tanin " mel¬
König Karl von Rumänien diesem Donaustaate
— Auskunft. Eine vom Kriegsministerium, Zen-.
det: Trotz der Kriegserklärung ist die Lebensmittelversor¬ hatte auch Konto
deutsche
Mancher
eröffnet.
Deutschland
in
-Büro in Berlin hier ein gegangene Mit¬
großes
ein
Zentral
gung Konstantinopels gesichert, da die Regierung die nö¬ Rentier hatte und hat noch rumänische Papiere , an deren teilung -Nachweise
gibt Auskunft über den Aufenthalt des ' Soldaten
diesjäh¬
der
Angesichts
hat.
getroffen
Maßnahmen
tigen
er ebensowenig zweifelte, wie an der Freund¬ Heinriche Görig oder Gerach oder Gehrig oder Gehring
rigen reichen Ernte in Kleinasien wird dank der guten Solidität
für uns . Ein Hohenzoller saß aus oem von Frankfurt , 29 Jahre alt, im 4. In ftr.-Regt und
Rumänen
der
schaft
Verteilung jede Schwierigkeit beseitigt werden können.
ein süddeutscher Hohenzoller, der über den Soldaten Emil Ruppel von Frankfurt , 31 Jahre
wieder
Bukarest,
in
Thron
Dam¬
finnische
große
Stockholm, 31 . August. Der
Eintritt in die Garde vor eini¬ !alt, in: 22. Jnstr .-Regt. Angehörige derselben wollen'
zum
Sohn
ältesten
seinen
pfer „Wellamo", auf der Reise von Sundsvall nach Gamlo
nach Berlin gebracht hatte, ist ihm gefolgt. Wer sich aus Zimmer 280 des Polizei -Präsidiums , HohenJahren
gen
ver¬
Küste
finnischen
der
nahe
wurde
),
(Finnland
Karleby
ahnen, daß sich ein Wurm im rumänischen zolleruplatz Nr . 11 einfinden.
denkt. Die Ladung bestand aus Stückgütern von 599 Ton¬ konnte es früher
Staatswesen eingenistet hatte, der das Gefühl für Recht
— Hesfen-Nassauischer Ortskranlenkassentag. Unter
nen. Tie Besatzung wurde gerettet.
Staatenbil¬
jeder
Mark
das
welches
,
zerstörte
Ehre
und
Vorsitz des Stadtverordneten Eduard Gräf -Frankdem
31 . August. „Berlingske Tioende"
Kopenhagen,
Dichter-Königiu, sürt a. M . hielten die Vorsitzenden, Geschäftsführer und
meldet aus Stockholm: Die Besatzungen der beiden finni¬ dung bedeutet? Rumäniens verstorbene
Elisabeth von Wied, Carmen Sylva , hat überall, wo Rendanten der Ortskrankenkassen der Provinz Hessenschen Dampfer „Wellamo" und „Sten 2", die, nach 'Axpila
Gemahl aufrichtige Ver¬ Nassau in Limburg eine starkbesuchte Tagung ab. Für
bestimmt, an der finnischen Küste von deutschen Untersee¬ deutsche Zunge klang, wie ihr
war mit einem Male alles den am 18. September in Eisenach, stattfindenden Deut¬
booten torpediert und zum Sinken gebracht wurden, sind ehrung genossen, und dann Hand
alles vertauscht. König schen Ortskranken-Kassentag wählte man als Abgeoronetr
vorbei, rechter Hand, linker
in Gamlo Karleby (Finnland ) eingetroffen.
sind durch Gräs-Franksurt und Rendant Hartleib-Höchst a. M . Vor¬
London, 31 . August. „Daily Telegraph" meldet Ferdinand und Königin Maria von Rumänien
sie ver¬ träge hielten Stadtsekretär Reifer-Frankfnrt a. M . über
für
der
,
gerissen
Strudel
einen
in
Wirren
diese
von
erfährt
"
„Opinion
August:
29.
vom
ans Salonik
Rumänien
in
Königstreue
Die
kann.
werden
hängnisvoll
„Gewährung von Krankenhauspslege durch die Kranken¬
maßgebender Seite, daß Rumänien ein Ultimatum an
erst noch erproben, ebenso auch in Italien . Beide kassen" und Verwaltungsdirektor Dallas -Frankfurt a. M.
sich
soll
Serbiens
Räumung
die
dem
in
werde,
richten
Bulgarien
halben Säkulum
über „Neuere wichtige Entscheidungen des Reichsversi¬
und die Wiederherstellung der durch den Bukarester Ver¬ Staaten sind vom Glück imesverflossenen
muß abgejpartet werden, wie cherungsamtes". Tie Versammlung stimmte einem Ver¬
reich begünstigt worden, und
trag festgelegten Gebietsverteilung verlangt werde.
sie in der Stunde der Prüfung sich bewähren, die nicht trag mit der StuttgarL -Berliner Versicherungs-A. G . zu
herankommt, sondern als ein selbst gewoll¬ Stuttgart gegen Schäden aus mangelhafter Geschäfts¬
unverschuldet
Uon unseren jüngsten Feinden.
führung, Veruntreuungen usw. zu.
tes Schicksal bezeichnet werden muß.
Es fehlt heute gewiß nicht an Leuten, die mit vollstem
— Die Kriegspfanne. In Anwesenheit der Prinzessin
Recht gewissenlos genannt werden; aber damit ist noch nicht
Friedrich Karl von Hessen wurde Donnerstag Mittag die
Nachrichten.
Lokal gesagt, daß sie diese eindringliche Stimme in der Brust
Verkaufsstelle der Kriegspfanne im Laden Kaiserstraße 23,
auch in stillen Stunden nicht verspüren. Bei unseren jüng¬
1. September.
der von "Professor Eberhard (Offenbach) ausgestattet ist,
sten Feinden erkennt man das airs ihren Anstrengungen,
Zeit¬ eröffnet. In einer kurzen Ansprache verwies Frau Hosrat
einem
Nach
.
Reichskriegsanleihe
fünfte
Tie
—
das Gewissen durch geräuschvolle Worte zu betäuben. Die raum von sechs Monaten , in dem unsere tapferen Truppen
Hagen aus den Zweck des Unternehmens, dessen Erlös der
fürchten die Strafe.
und dem Flottenöund deutscher
Kxiegsgefangenenhilse
glänzende Wafsenerfolge errungen und vor allem die
Schon vor dem Kriege von 1859 hatte ein deutscher neue
ge¬ Frauen zufließen soll. Der Entwurf zur Pfanne stammt
Scheitern
zum
Gegner
unserer
Generalofsensive
große
Staatsmann seine Freundschaft für das junge Königreich bracht haben, geht das Reich von neuem daran , die finan¬ von Bildhauer Stock. Sie zeigt am Stielansatz hübschen
Sardinien , aus dem Italien werden sollte, bestätigt. Bis¬
figürlichen Schmuck, aus dem umgebogenen Rand einen
Kriegsrüstung zu stärken, um der grauen Mauer,
marck, damals preußischer Gesandter beim Bundestage in zielle
Feinde schützt, eingepreßten Spruch. Um weitesten Kreisen den Erwerb
der
Eindringen
dem
vor
Vaterland
das
die
Frankfurt a. M ., promenierte demonstrativ mit seinem
, wie auch als
den sicheren Rückhalt des Vaterlandes zu der Pfanne , die sowohl als Küchenschmuck
italienischen Kollegen auf offener Straße . Zur Strafe da¬ auch umgekehrt
Bratpfanne Verwendung finden kann, zu ermöglichen, wur¬
weiß
der
,
versteht
würdigen
zu
Absicht
diese
Wer
geben.
für wurde er nach Petersburg „kaltgestellt" . Als Minister auch, daß er dem Reiche mit der Beteiligung an der 5. de ihr Preis für Frankfurt -aus 3.75 Mart festgefeA
schloß Bismarck 1866 das Bündnis mit dem Königreich Kriegsanleihe kein Opfer bringt , sondern sich selbst am Schon in den ersten Stunden nach der Eröffnung war der
Italien , dem dies Venedig verdankte. Am 2. September
nützt. Denn alle Werte und Güter, aller Wohlstand Kauf lebhaft. Man dars wohl erwarten, daß das neue, prak¬
kapitulierte Napoleons Armee bei Sedan , am 20. Sep¬ meisten
Arbeit können nur erhalten werden und sortbe- tische eiserne Kriegsandenken, das der deutschen Hausfrau
alle
und
tember 1870 zogen die italienischen Truppen nach dem
wir unserem Heere und unserer Marine die eine bleibende Erinnerung sein soll an das dem Vaterland
wenn
,
stehen
Bombardement der Porta Pia in Rom ein. Ter Reichskanz¬
abzuwehren und ihn endgül¬ geopferte Küchengerät aus Messing und Kupfer, bald in
ler Fürst Bismarck nahm Italien in den Dreibund auf, Waffen liefern, um den Feind
Lasten, so mag dieser vielen Frankfürter Küchen zu finden sein wird. In einigen
Reiches
Des
niederznringen.
tig
in dem es erst wirklich zur modernen Großmacht erstarkte.
andern Städten , die früher mit dem Verkauf beginnen
Als der deutsche Kronprinz, nachmaliger Kaiser Fried¬ oder jener Zaghafte denken, sind seit dem Kriegsausbruch
die Bür¬ konnten, wurden schon ansehnliche Summen eingenommen
ist
Unzweifelhaft
richtrg.
Wohl
.
gestiegen
gewaltig
rich, beim Regierungsantritt des Königs Humbert in Rom de der Kriegskosten schwer, aber wir dürfen, wenn wir
— Osthafengebiet. Der Krieg hat nach. Mitteilun¬
war, nahm er auf dem Balkon des Quirinalpalastes in
städtischen Hochbauamtes die Nachfrage nach Bau¬
des
gen
Anleihedes
Standpunkte
vom
Reiches
des
Last
die
heute
Rom den kleinen Kronprinzen, heutigen König Viktor
erwerbcrs ans beurteilen, nicht vergessen, daß das deutsche gelände irrt Osthafengebiet nicht beeinträchtigt. In der
; Nationalvermögen ein Vielfaches von dem beträgt, was ersten Hälfte des Jahres 1916 kamen über 50 000 qm
„Das hoffe ich!" bestätigte Liebenau überzeugt,
bisher im Kriege verausgabt worden ist. Und, was nock- zum Verkauf, wovon der größte Teil auf kriegswirt¬
„und , nicht wahr , teure Irmgard , Sie verzeihen, daß
wichtiger sein dürfte: Die Kapitalkraft der Volkswirtschaft schaftliche Gesellschaften entfällt ; der Rest wurde von Fa¬
ich töricht war und Sie durch mein Mißtrauen ver¬ hat sich keinesfalls in demselben Maße vermindert, wie brikanten zur Anlage industrieller Werke verwendet. Fül
letzte? Ihr gütiges Herz wird es mir nicht nachtragen,
die Anleiheschulddes Reiches gestiegen ist. Wir wissen ja, verkauftes Gelände wurden 173 500 Mk. erlöst, die Miet¬
daß ich mich von einem Irrlicht blenden ließ." Er sah
der weitaus größte Teil des vom Reiche verausgabten preise für das neue Gelände ergaben 14 732 Mk., für Hal¬
daß
sie herzlich bittend an . „Sie erlauben mir doch, all
innerhalb der Reichsgrenzen verblieben ist, und daß len 165 519 Mk. im Jahr . Dias Gesamt-Anlagekapital
Geldes
mein Unrecht wieder gutzumachen und den Ver¬ des Reiches Gläubiger die eigenen Bewohner des Reiches beträgt bis jetzt im Osthafen 51261093 Mk. Ter bis¬
lobungsring jetzt noch an Ihren Finger zu stecken?"
sind. Betrachten wir Staats - und Volkswirtschaft als ein herige Geländeerwerb stellt sich, auf 4 622 255 qm bei
Da verklärte ein süßes, verschämtes Lächeln Irm¬
Ganzes, so ergibt sich daraus , daß abgesehen von den 33 905 098 Mark Gesamtaufwendungen.
gards Gesichtchen. „Es muß nun schon für alle Zukunft
. Schweinezucht. Tie vor zwei W— Tie städtische
den Krieg vernichteten Gütern nur ein Wechsel in¬
durch
bei der Freundschaft bleiben, verehrter Herr Baron,
naten von der Stadt eingerichtete Schwein>ezucht zur Ver¬
die
bilden
Zudem
ist.
eingetreten
Besitzes
des
nerhalb
denn ich bin nicht mehr frei, wenn ich auch keinen Ring
territorialen Pfänder , die wir vom feindlichen Gebiet in sorgung der Bevölkerung mit preiswertem Fleisch! hat
trage ."
Händen haben, eine Sicherung dafür, daß sich die Worte recht beachtenswerte Fortschritte gemacht. Im ganzen be¬
„Das ist gerechte Strafe , die mir auch gebührt . Und
finden sich jetzt 1310 Schweine in drei Zuchtanstalten.
des Staatssekeretärs Dr . Helfferich erfüllen werden: „Das
wer — wenn ich fragen darf — ist der Glückliche?"
der Milliarden sollen die Anstifter des Krieges Eine weitere Schweinemästerei für 600 Schweine am
Bleigewicht
„Sie kennen ihn, Herr Baron , es ist Alfred Howald ."
dem Mainwasen wird demnächst eröffnet. Ferner soll
in Ankunft herumschleppen, nicht wir ."
Minna trug das Frühstück auf, und dann erschien
am Goldsteiner Rauschen eine große Station für die
— Beschlagnahme und Bestandsmeldung von Platin.
auch Fräulein von Sassen . Es wurden alle Geschehnisse Der zunehmende Bedarf der Heeresverwaltung an Platin
Aufzucht junger Schweine errichtet werden. Die ersten
noch einmal erörtert , und Irmgard gestand dem Baron
hat dazu geführt, daß in letzter Zeit bei einer Anzahl von fetten Schweine aus städtischen Anstalten kamen bereits
ein, daß sie doch in das gerichtlich geschloffene Zimmer
Betrieben die Platinbestände durch Verfügungen der Mili¬ zur Ablieferung.
eingedrungen war , freilich nur , um einen Brief an sich tärbefehlshaber beschlagnahmt wurden. Diese Einzelbeschlag¬
— Ausland und Frankfurter Modewoche. Die Wie-'
-u nehmen.
kung der Frankfurter Modewoche macht sich, bereits
sich jedoch nicht als ausreichend erwiesen, um
haben
nahmen
„Nun sagen Sie mir nur endlich, lieber Baron,
dem vorhandenen Bedürfnis abzuhelfen. Demgemäß wird die deutschen Grenzen hinaus fühlbar. Zahlreiche ^
wie kamen Sie in das Haus eigentlich hinein, " fragte
Wirkung vom 1. 9. 1916 eine allgemeine Beschlag¬ schäftshäufer, die in der Modeschau ihre Modelle
mit
Beate plötzlich, „kennen Sie den jetzigen Besitzer, stehen nahme und Bestandserhebung von Platin auf Ersuchen des geführt hatten, haben einzelne Kleider, vielfach, ftgak
Sie zu ihm in näherer Beziehung >"
Königlichen Kriegsministeriums durch die Militärbefehls¬ ganze Gruppen , nach! dem Auslande verkauft. Holland,
„Das wollte ich meinen, denn ich selbst bin der
bekannt gemacht, welche alle bisherigen Einzelbe¬ die Schweiz und besonders Die skandinav-ischejn Länder
haber
Besitzer," erklärte Liebenau , sich an dem maßlosen
von Platin aufhebt und ersetzt. (Nr . M. bekundeten starkes Interesse . So erwarb z. B . das KoP^
schlagnahmen
Staunen der beiden Damen weidend, „allerdings nur
. A. betreffend Beschlagnahme und Be¬ Hagener Magazin „Tu Nord" unter Betonung smn^s
R
K.
16.
.
1/9
vorläu g, provisorisch, denn die Besitzerin sitzt dort , die
! Ent¬
Platin .) Trotz der Beschlagnahme bleibt Freude und Befriedigung über die selbstständige
von
standsmeldung
Ihrer
nur
bedarf
es
,
ausgefertigt
ist
Schenkungsurkunde
Ms
gesamte
die
Mode-Industrie
Unserer
der
wicklung
Weiterbenutzung
die
Voraussetzungen
bestimmten
unter
Ownehmigung. Kind — Sie können Ihr Elternhaus zu
beschlagnahmten Gegenstände im eigenen Betriebe und die Schau vorgeführte Gruppe eines Frankfurter Geschäfts
jeder Stunde wieder belieben ."
Verarbeitung auf mechanischem und thermischem Wege ge¬ Hauses, ein Zeichen dafür , daß die ausländischen Ge(Fortsetzung folgt.)

tjtöffce^ i^g; Oiegenen Erzeugnisse neudeutscher Kleider! einzuschätzenwissen und zugleich! ein Beweis
Mst Hoch
den politischen und volkswirtschaftlichenNutzen, der
. Im Gepäckraum des Hauptbahnhioss
— Kiudesleich,e
Mvde heute vormittag eine Kiste, der schon seit Tagen
, geösffin immer stärker werdender Geruchs entströmte

net- Man fand in chr die Leiche eines neugeborenen
Sudes. Tie Kiste war schion anfangs Juli im Gepäckraum aufgogeben Wochen.
— Aus dem Polizeibericht. Wegen Vergehens gegen
die Kriegsgesetze wurden durch Urteil des Kgl. Schöffen¬
gerichts bestraft: Steinhauer Bernhard Lorenz wegen Han¬
delns mit Brotscheinen zu 1 Monat Gefängnis? Schnei¬
der Moritz Birnstein, Ringelstraße 17, weil er in feinem
Betriebe, in welchem gewerbsmäßig die Anfertigung von
Männerkleidung im Großen erfolgt, die beschäftigten Per¬
sonen länger als 40 Stunden für die Woche beschäftigt
hat, zu 50 Mark, eventuell 10 Tage Hafü Frau Marie
Rößling geb. Mayer in Hemsbach, wegen Vergehens ge¬
gen die Bundesratsverordnung vom 25. 8. 15 ZZ 1, 13 I
betreffend den Verkehr mit Hülsenfrüchten zu 50 Mark,
eventuell 5 Tage Gefängnis . Arbeiterin Anna Marie
, Rödelheim, Rudilostraße 3, weil sie einem Kriegs¬
Beck
gefangenen Briefe zugesteckt hat , zu 1 Monat Gefängnis
und in die Kosten des Verfahrens . Köchin Anna Hofmann,
Große Rittergaffe 41, weil sie einem Kriegsgefangenen
eine Photographie zugesteckt hat, zu 25 Mark, eventuell 5
Tage Haft. Wurstwarenhändlerin Karoline Schmitt, Leipzigerstraße 11, wegen Verkaufs verdorbener und verfälsch¬
ter Wurst und Ueberschreitung der Höchstpreise zu 100
, eventuell 20 Tage Gefängnis . Kaufmann Adolf
Mark
Mntherm, Hansaallee 2, weil er wissentlich seinen Bestand
an Mucker und Dörrfleisch falsch deklarierte zu 100 Mark,
eventuell 10 Tage Gefängnis . Molkereihändler Karl Walz,
Rüsterstraße2, weil er an fein Pferd täglich mehr als 1 1/2
Kilo Hafer verfüttert hat , zu 70 Mark, eventuell 7 Tage
Gefängnis. Kursmakler Emil Salomon , Feldbergstraße 38,
wegen Handelns mit in England abgestempelten Wertpa¬
pieren, mit 200 Mark, eventuell 20 Tage Gefängnis.
Bankier Julius Kahn, Neue Mainzerstraße 84, wegen
Handelns mit in England abgestempelten Wertpapieren,
init 2000 Mark, eventuell 200 Tage Gefängnis.
— Verhaftete Hochslaplerin. Eine von der hiesi.igen Staatsanwaltschiast seit Monaten - gesuchte Hochstaplerin
aus Hannover wurde in Kassel verhaftet. Tie ' sehr si¬
cher auftretende und hochelegant geneidete junge Dame
hatte aus Grund gefälschter und gestohlener Ausweisyapiere in den ersten Kreisen der Stadt und der NachbarMte Sammlungen für das Rote Kreuz veranstaltet und
reiche Beträge erhalten, die ihr eine vornehm-üppige Le¬
bensführung ermöglichten. In Kassel wurde die Schwind¬
lerin von einem Beamten entlarvt und verhaftet. Wie
! jetzt herausstellt, wurde sie auch von zahlreichen an¬
sich
deren Staatsanwaltschaften unter den verschiedensten Na¬
rren gesucht.
— Tie Phrenologin als Kupplerin. Tie Phrenologin Freya Schmitz, bekannt aus ihren Prozeßjhändeln,
, daß. sie
in denen sie Den Nachweis zu erbringen suchte
, sondern eine Wis¬
nicht gewöhnlichen Wahrsageschwindel
senschaft betreibe, erschien jetzt als Kupplerin auf der
Anklagebank des Schöffengerichts. Als es mit dem Wahr¬
sagen infolge der polizeilichen Maßnahmen nichts mehr
war, hat sie Aus ihrer Wohnung ein Absteigequartier
gemacht. Tabei hat sie sich nicht gescheut, auch junge
-Dinger, die mit Prostitution bisher nichts zu tun ge¬
habt hatten, der Schande in die Arme zu treiben. Das
Gericht erkannte auf acht Monate Gefängnis, drei Jahre
Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht.
— Gemilderte Strafe . Wegen grausamer Behand¬
lung ihrer neunjährigen Stieftochter war die Fuhrmanns¬
frau Anna Gaß vom Schöffengericht zu vier Monaten
Gefängnis verurteilt worden. In der Berufungsinstanz
wurde die Strafe auf 14 Tage Gefängnis ermäßigt.

2 Zinrmerwohunng zu vermieten.

1689
Mühlgasse 19.
Möblierte Manfarde tn besserem Hause
geg. Hausarbeit abzug. Näh . Exv. 216 7
Freundl . möbl. Zimmer von Bürofräul.
Ufucht. Off , m. Pr . u. F . Z . a. d. Exp. 2275
Frau für einige Stunden Samstags zum
Putze» gesucht. Gr . Seestraße 57, p. 2278

Gottesdienstliche Anzeigen
am Main.
Frankfurt
Christuskirche
Vorm . 91/2 Uhr : Kinderqottesdienst
1V*/, „ Hauptgottesdienst Pfr . Bömel.
Miss. Nebeling.
„
Nachm. 5 */2 Abendgottesdienst
Mittw . 8 */, „ Bibelstunde.

ken Flügel san der Kaukasussvont zwei feindliche Divi¬
sionen vollkommen gesprengt und 5000 -Gefangene ge¬
1 . September 1916. macht. Außerdem wurden mehrere Geschütze
Hauptquartier,
Großes
, Maschinen¬
gewehre und sonstiger Bedarf erbeutet.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Die englische Tätigkeit nördlich der Somme blieb,
Ans ver Naiyva nriiaft.
abgesehen von einzelnen Handgranatenangrifsen , auf starke
31 . August. Der Versand unreifen
— Friedberg,
Artillerieentfaltung beschränkt. .Französische Angriffsabsich¬ Obstes hat im Kreise einen solchen Umfang angenommen,
ten zwischen Maurepas und Clery wurden durch Feuer un¬ daß das Kreisamt am Mittwoch jedes Abernten und jeden
terbunden. Ein unsererseits unternommener Gegenstoß Versand unreifen Obstes ausnahmslos verboten hat. Nur
brachte uns wieder in Besitz früher verlorenen Geländes in bringenden Fällen sind Ausnahmen gestattet, doch ist
bei Longueval und am Delville-Wald.
hierzu die Erlaubnis des Kreisamts nötig. Auch unreife
Südlich der Somme setzten abends die nach Vorbe¬ Brombeeren dürfen nicht geerntet werden.
reitung der letzten Tage erwarteten französischen Angriffe
— Worms, 31 . August. Geheimer Kommerzienrat
ein. Der Gegner legte den Hauptdruck auf die Front BarFritz Toerr stiftete anläßlich seiner silbernen Hochzeits¬
leux—Sohecourt. Es kam zu erbittertem Nahkampf im feier für wohltätige Zwecke insgesamt 83500 Mark. Hier¬
Abschnitt Estrees—Soyecourt. Entschlossene Gegenangriffe von entfallen auf das Beamten- und Arbeiter-Orholungssächsischer Regimenter bereiteten den anfänglichen Fort¬ heim der Firma Doerr u. Reinhart 60000 Mark. 10 000
schritten des Feindes ein schnelles Ende und warfen ihn Mark wurden der Großherzogin für Mutter - und Säug¬
in seine Ausgangsstellungen zurück. Im übrigen wurden lingspflege zur Verfügung gestellt.
die bereitgestellten feindlichen Sturmtruppen in ihren Grä¬
ben niedergehalten.
Auf den Anschlußfronten entwickelten unsere Gegner
Am 1 9. 16 ist eine Bekanntmachung betreffend „Be¬
an mehreren Stellen rege Feuer- und Patronrllentätigkeit.
Im Somme-Gebiet wurden sechs, an der Maas ein schlagnahme und Bestandsmeldung von Platin " erlassen
2276
, ein wei¬ worden.
feindliches Flugzeug im Lustkämpf abgeschossen
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
teres stürzte in unserem Abwehrfeuer östlich von Apern ab.
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
des 18 . Armeekorps.
Stellv . Generalkommando
alls
Generalfeldmarsch
des
Front
von Bayern.
Leopold
Prinz
Am 1. 9. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
Vom Meere bis in die Gegend westlich von Luck ist „Höchstpreise für Naturrohr (Glanzrohr ) und Weiden"
die Lage im allgemeinen unverändert.
2277
erlassen worden.
Südwestlich von Luck gelang es den Russen, Boden zu
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
gewinnen. Den Gegenangriffen deutscher Truppen mußten blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
sie unter schwerer Einbuße wieder weichen; 2 Offiziere, 407
des 18 . Armeekorps.
Stellv . Generalkommando
Mann blieben gefangen in unserer Hand. Neue Angriffe
erfolgten heute früh und wurden abgewiesen.
VergnAgungs -Snzeiger.
Zwischen den von Brody und Tarnopol heranführen¬
den Bahnen lebte das russische Artilleriefeuer merklich auf.
Neues Theater.
An der südlichen Bahn schritt der Gegner zu Angriffen.
8 Uhr : Ter Weibsteufel.
September,
1.
,
Freitag
Bei Zborow hat er auf schmaler Front Vorteile errun¬
gen Sonst ist er — zum Teil durch Gegenstoß deutscher Besonders ermäßigte Preise.
Samstag , 2. September, 8 Uhr : Zum 1. Male:
Truppen ----- zurückgeworfen.
große Leidenschaft. Gewöhnliche Preise.
Die
der Kavallerie
des Generals
Front
Sonntag , 3. September, 31/2 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Karl.
Erzherzog
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Tie große Lei¬
Heftige Kämpfe haben sich auf der 24 Kilometer brei¬ denschaft. Gewöhnliche Preise.
ter: Front zwischen der Zlota Lipa bei Nosow und dem
Tnjestr abgespielt. Im nördlichen Teile dieses Abschnittes
brachen russische Angriffe vor unserer Front zusammen;
- Theater
ehamann
weiter südwestlich mußte dem feindlichen Truck etwas nach¬
Heute
gegeben werden.
8‘/a Uhr „Die Dollarprinzessin“
Südlich des Tnjester höben tapfere hessische Regi¬
Sountag, 3. Sept. 4 Uhr : Die schöne Helena . Kl. Pr.
menter im Abschnitt von Stanislau den russischen An¬
. Erm.Pr.
Sonnt.,S.Sept.S^ Uhr: DieDolIarprfnzesstii
sturm gebrochen.
In Den Karpathen blieben Teilamgrisse des Feindes
gegen den Stepanski und südöstlich davon ergebnislos.
HANSA 657C
Südwestlich- von Schipoth haben ostpreußische Truppen
ihre Stellungen gegenüber den Anstrengungen überlege¬
ner Kräfte restlos behauptet.
Balkan - Kriegsschauplatz.
An der Zeganska—Planina und an bter MoglenaFront brachen serbische Angriffe zusammen.
Anfang 815 S PE Z IALITATE N - TH EATE R Einlass 7
KittyTraney , Dressur und Sport M. Bauernfeind , Hofoperns.
Ter erste Generalquartiermeister:
Max Peitini , Humorist
Margwill ’s Ausstattungs -Akt
Ludendorff.
H. Garden , Trapez - u. Seiikunst K. Erben, Koloratursängerin

Amtlicher Tagesbericht.

Ärntliche Sefattntntadhattgen,

4 Miramare in ihren Tänzen

Letzte Xtacbridjtett*
Sept . Tie türkische Re¬
' nopel, 1
r Konstanti
gierung erklärte gestern Abend 8 Uhr durch! Ueberreichung
einer Note an die hiesige rumänische Gesandtschaft an«
Rumänien den Krieg.
31 . Aug, Nach dem letzten
Konst an tinopel,
amtlichen Heeresbericht haben die Türken uns dem lin¬

Sehr schöne 5 Zimmerwohnuug mit ve-anderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬
wert zu vermieten, Leipzigerstr. 52, 3. St.
Ä erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 1123
mit 2 Mansar¬
§ Zimmerwohnung
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer
Warte, sofort zu vermieten. Kiesftraße 20,
Zu erst. 22 , 1. St . bei Huppert . 1636

M Nidakllon verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör fofort zu vermieten. Schloßstraße 11.

1525
Näheres 2 . Stock links.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör in ruh. b?ss. Hause zum 1. 10. zu
verm.Zu ersr. Ginnheimerldstr. 136 , II . m ()
4 Zlwmerwohnung 1. St . m. Bad , Ver.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister. 1818

Juliusstrafte 22 , 1. oder 2«, Stock.
Freundliche 4 Zimmerw mit Zubehör sofort
m vermieten. Näheres daselbst1 St . 1843

Moltke -Allee 1©6, Hochpart.Sch.
4 Zimmerw . mit Bad und all. Zubehör sofort
od. spät, zu verm. Näh , das. 1. St . 2100

Größere u. kleinere 4 Zimmerw.

1526

Sehr schöne3 Zimmerwohnung
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm. Näh Göbenstr 20, 1. St . l . 1622
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr. 32 , Hths . näh. Vdhs 2. St . r . 1651

Zimmer

,

3

Zimmer

,

2

Zimmer

^eipzigerstraße 88.

vermieten. Adalbertstraße 6c._

Große 3 Zimmerwohnuug, neuherg., zu
vermieten. Schwälmerstraße 5, Part. 1515

3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9,
nahe Sophienstraße, Hths . Part , billig zu
vermieten, ' äh. daselbst Bdbs , 2 St 2065

1653

zu

Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
vermieten. Göbewtraße 9, 1. St . 2087

Schöne 3 Zimmerwohnung mit
« ff # 5 « .
Ptitlfl8
allem Zubehörsofort zn vermiete». Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
Räh . Basaltstraße 10, Part. 1812 1. Oktober zu vermieten.
2068

und

2090

Zubehör sofort zn verw . Zn ersr.
Gr. Seeftr . 12, 3. St . b Huth. 2061

2—3 Zimmerwohnung billig zu

S MB 3 Pitmgy;.

0

' ; Kaffee - Haus
fügrr
30 . September

a
L Co., Frankfurt
F.Kaufmann
u. Verlag der Buchdruckerei
»ruck

sof. zu verm. Näh . Gr . Seestraße 42 . 2102
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
4 Zimmerwohnung, Bad extra, billig zu
ru verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r . 1844
vermieten. Kurfürstenplatz 35, I . St . 2119
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Schöne 4 ev. 2 Zimmerwohnung m. Küche
sofort an ruhige Familie zu ver¬
Warte
u Zub. zu verm. Adalberkstraße 29. 2134
mieten. Leipzigerftraße 2. Anzusehen ?on
4 oder 3 Zimmerwohn. mit Mans . bill. 10 bis 12 Uhr vormittags.
Gr. 8 Zimmerwohnung tm2. St.
1858
Dir besond. Bad , elekt. Licht. Gas , Veranda, zu verm. Schwälmerstr. 22 , 2 . St . 2269
Sch . 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Bleich¬
. 1000 Mk.
j Mans. u. 2 Keller Kriegspr
zu verm. Am Weingarten 30, p. l 1897
platz
fofort zu verm. Kurfürstenstraße 4. 1931
Schöne 3« event. 4-Ztmmetw . m. Küche
Gr . 3 Zimmerw . m. Badezimm. extra
u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947
zu verm. Juliusstr . 18, Näh. b. Weber. 1344

. Näh.
'i Zimmer und Küche zu vermieten

: _
“ Eröffnung

Zubehör billig zu vermieten. Zu erfragen
1957
Schöne 3 Zimmerwohnung zu part erre im Laden._
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1555
vermieten. Schloßstraße 32.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Jordanstr. 75, 1 . St ., nächst Halte¬ Girmhetmerlandstr.
61 , Haltest, d. L. 4.2004
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
Basaltftratze 42 , 3. St . Große
1584
zu verm. Näh, das. Part, rechts
3 Zimmerw. zu verm. Näh , das. 1. St . l. 804l
zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung im Anbau sof.
1619
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock.
bill. zu verm. Näh . Homburgerstr. 34 ,v.
Große 3 Zimmerwohnungmonatl. 40 M.
mit
1620
<?rr »orhrrrrrrg
8 Mrrrrrre
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
oder Göbenstraße 12, 1. Stock.

4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
r uhige Leute zu verm. Zu ersr. 2. St . ^1910

HL.

K

Künstler - Brettl
.Zillertal

Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40,
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
Sonnige 8 ZimWerwohuung zu
Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
4.
. 54, Kleinschnitz 1487 zu vermieten. Werderstraße 29 , 1. Stock
Verm. Adalbertstr

Schloftstrafte 33 , parterre. Schöne
M

Sums , der kom. Fangkünstier

E. Slade, Hafen-, See- und Schiachtenszenen.

Loge 1.75 , Res . Platz 1.20, Saal 0.65. Militär w’cchent , halben Eintiit*

Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. St . zum
1. Sept . zu verm. Näh. Bredowstr. 7, p. 2040

Sch. Mansqrdenw . (neuherg.) 3 Zimmer,
Keller sofort zn vermieten. Preis
26 Mk. Rödelheimerlandstraße 86 . 2101

Küche und

3 Zimmerwohnung im I . St . f. 39 Mk.
zu verm. Näh . Grempstr . 38, Part. 2108
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu Ott*
2121
mieten. Friesengasse 1._
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬
tober tn der Schloßstraße zu vermiedn.
Näh . Jordanstraße 45, Papierladen . 2204
Fortsetzung umstehend.

Fünfte Kriegsanleihe.

Marburgerstraße LS, P. 3 Zimmer¬
ng m. Bad zu verm. Näh, das. 2155
Sch. 3 Ztmmerwohnung zu verm. Keine
Doppelwohn
. Kaukungerstr8, 1. St . 2225
5 °|o Deutsche
Reichsanleihe
, unkündbar bis 1924.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Zib . zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237
4y
|o Deutsche
Reichsschatzanweisungen.
Schöne 3 Zimmerwohnung um 1. Okt.
zu vermieten Näh. Falkstraße 28, v. 2247
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5 ° /o Schuld,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
Verschreibungen
des Reichs und 4 :V« ° /o Reichsschatzauweisungen
hiermit zur öffentlichen
preisw. zu vermieten. Jordanstr. 47. 2254
Zeichnung aufgelegt.
- chöne große 3 Ztmmerwohnung(1. § t.)
Die Schuldverschreibungen
find seitens des Reichs
bis zum 1. Oktober LSz^
mit Bad, Balkon und Veranda zu ver¬
nicht kündbar ; bis dahin kann also auch ihr Zinsfuß
nicht herabgesetzt werden
Die
muten. Sophienstraße 115._
2255
Inhaber
können
jedoch
über
die
Schuldverschreibungen
wie
über
jedes
andere
Wert¬
Schöne 3 Ztmmerwohnung neuhergerich¬
papier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung usw.) verfügen.
tet sofort zu vermieten
. Näheres Robert
Mayerstraße 37, bei <^ rö ch.
2270
Bedingungen.
Falkstraße $3 . Freundliche3 Zim- L. Annahme¬
Zeichuungsftelle ist die Reichsbank . Zeichnungen werden
stellen.
merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver¬
von Montag , den 4 . September , bis Donnerstag , den 5 . Oktober , mittags
1 Uhr
mieten. Näh. Falkstraße 66, 1. St . 2271
bei dem Kontor
der Reichshauptbank
für Wertpapiere
in Berlin Postscheckkonto
(
Berlin Nr . 99)
Grempstraße LS, Mittelbau.
und bei allen Zweiganstalten
der Reichsbank
mit Kaffeneinrichtung entgegengenommen
. N
Schöne3 ? immerwohnung mit Küche
, KaZeichnungen können aber auch durch Vermittlung
binetl und Mansardenkammer preiswert zu
der Königlichen
Seehandlung
Preußischen
(
Staatsbank) und der Preußischen
C e n t r a l - G evermieten
. Näh. Schloßstraße 46.
2272
nossenschaftskasse
in Berlin , der Königlichen
Hauptbank
in Nürnberg
und ihrer
Grone 3 Zimmerwohnung mit allem ZnZweiganstalten
, sowie
kehör an ruhige Familie zu vermieten. Leipsämtlicher deutschen Banken , Bankiers
und ihrer Filialen,
zigerstr 104,1 . St . zue>fr.das. 3.St .r. „ 7z
sämtlicher deutschen öffentlichen
Sparkassen
nd« ihrer Verbände,
Jordanstr . »4 . Nmherg. 3 Zimmerw.
jeder deutschen Lebensversicherungsgesellschaft,
preisw. z« verm. Näh. b. Lottermann1. St.
jeder deutschen Kreditgenossenschaft
und
jeder deutschenP 0 st a n st a l t erfolgen. Wegen der Postzeichnungen stehe Ziffer 7.
Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten Stellen z« haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Ver.
Wendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu
Die Reichsanleihe
ist in Stücken zu: 20000 , 10000 , 5000 , 2000,1000 , 500, 200 und 100 Mart mit
vermieten. Näh Grempstr. 15, pari. 1718 Ä. Eintetlrmg. Zin- Zinsscheinen zahlbar am 1. April und 1. Oktober jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinsenlauf beginnt am 1. April 19!?,
Mansardenwoha ng, 2 Zimmer u. Küche
ker cr ffe Zinsschein ist am 1. Oktober 1917 fällig.
zn vermieten
. Nödelhermerlandstr
. 52. 1901
Die S cha tza n w e i s u n g e n sind in 10 Serien eingeteilt und ebenfalls in Stücken zu : 20000 , 10 000, 5000,
2 Zrmn er u. Küche an ältere Leute zu
2 000, 1000, 500,200 und 100 Mark, aber mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres ausgefertigt. Der
verm. Kl Scestr. 5. Näh. d:s. II . St . 1949
Ztnsenlaus beginnt am 1. Januar 1917, der erste Zinsschein ist am 1. Juli 1917 fällig. Welcher Serie die emzelne
Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche,
sof. zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34, p. 2060 A«Slos»«g.
Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren 1923 bis 1932.
Die Auslosungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt; die Rückzahlung geschieht an öem
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
, zu
auf die Auslosung folgenden1. Juli . Die Inhaber
der ausgelosten Stücke können statt der Barzahlung
verm. Näh. Gr Seestr. 29, im Laden. 2109
viereinhalbprozentige
bis 1 Juli 1932 unkündbare Schuldverschreibungen
fordern.
Schöne 2 Zrmmerwohnung mit Zubehör
3.
Zeich
Der
Zeichnung
Preis
beträgt:
zu vermieten
. Am Weingarten 17, p. 2159
«»«g- preiS.
für hie 5 °/0 Reichsanleihe, wenn Stücke verlangt werden .
98 — Mark,
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
„ „ 5%
„
wenn Eintragung in das Reichs schuld buch
24 Mk. zu vermieten
. Fröbelstraße2. 2160
mitSp er re bis 15. Oktober 1917 beantragtwird 97,80
Mark,
2 Zimmerwohnung zum 1. Sept . billig
„ „ 4 % % Reichsschatzanweisungen
.98,
— Mark
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen(vgl. Ziffer 6).
zu verm. Falkstr. 32. Näh.Vdhs. 2. St . 2168
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zeichnungschluß statt. Die bis zur Zuteilung schon bezahlten Beträge
Diemelstraße 6 , Part. 2 Zimmer 4 . Zutei¬
. Stü¬ gelten «ls voll zugeteilt. Im Uebrigeu entscheidet die Zeichnungsstelle über die Höhe der Zuteilung. Besondere Wünsche
u. Küche
, sowie Lagerraum zu rerm. 2178 lung
ckelung. wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des Zeichnungsscheines anzug ben.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht
, so wird die Stückelung von den Vermittlungsstellen nach ihrem
Näh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 2187
Ermeffen oorgenommen
. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht stgttgegeben werden*)
Schöne 2 Zimme Wohnung billig zu verZu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie für die Schatzanweisungen auf Antrag
vom Reichs«
mieten. Näh. Schloßstraße7, 1. St . 2219
bank-Direktorium ausgestellte Zwischenscheine
ausgegeben , über deren Umtausch in endgiltige Stücke das Erforderliche später öffentlich be¬
kanntgemacht wird . Die Stücke unter 1000 Mark , zn denen Zwischenscheine nicht vorgesehen sind, werden mit größtmöglicher Beschleunigung
Mansardenwohnung 2 Zimmer mit
fertiggestellt und voraussichtlich im Februar n. I . ausgegeben werden
Küche
, Zubehör, Zentralheizung
, elektrisch S. « inDie Zeichner können die gezelchneten Beträge vom 30. September d. I . an voll bezahlen.
Licht zu vermieten
. Gr. Seestr. 48. 2248 Zahlungen.
Sie find verpflichtet
: 30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Oktober d. I .,
Schöne2 u. 3 Ztmmerwohnung zu ver20 % „
„
„
„
„24. November d. I .,
mieten. Leipzigerstraße 82 —84.
2274
25 °/09 „
„
„
„
„
. Januar
n. I .,
2 Aim merwohnung zu vermieten.
25 7o »
n
7,
»
fl 6. Februar n. I.
Friesengaffe LS.
2280
zu bezahlen
. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts
Auch auf die kleinen Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit
, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des
1 gimittgr
re.
Nennwertes gestattet; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig gewordenen
Teilbeträge wenigstens 100 Mark ergibt.
zu ver¬
Beispiel : Es müffen also spätestens zahlen : die Zeichner von JL 300 : ^ 100 am 24 . Nov ., JL 100 am 9 . Jan , JL 100 am L. Feil.,'
mieten. Ginnheimerstraße4 .
1691
die Zeichner von JL 200 : JL 100 am 24. Nov ., JL 100 am 6. Febr .;
die Zeichner von JL 100 : JL 100 am 6. Febr.
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
Die
Zahlung
hat
bei
derselben
Stelle zu erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet wor«
ne Familie ev. sofort zu vermieten
. Gr.
den ist.
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirt chaft. 1747
Die im Laufe befindlichen unverzinslichen
Schatzscheine des Reichs werden — unter Abzug von 5% Disko.it
Freundliche Mansardenwohnung
vom Zahlungstage, frühestens aoer vom 30. September ab, bis zum.Tage ihrer Fälligkeit— in Zahlung genommen
Letpzigerstraße 42 im Hths. an ruh. Leute 6 . StückDa der Zinsenlauf der Re:chsanleihe erst am 1. April 1917, derjenige der Schatzanweisungen am 1. Januar 191?
zu verm. Näh. Leio ügerstr. 49, 2. St . 1862
jUtfe
». beginnt, werden vom Zahlungstage, frühestens am 30. September 1916 ab,
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
a) aus sämtliche Zahlungen für Reichöanleihe 5o/g Stückzinsen bis zum 31. März 1917 zu Gunsten des Zeichners
verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r . 1915
verrechnet,
d) auf die Zahlungen für Schatzanweisungen
, die vor dem 30. Dezember 1916 erfolgen, 4%% Stückzinsen bis
Kleine Wohnung zu vermieten.
dahin
zu
Gunsten
des
Zeichners
verrechnet
. Auf Zahlungen für Schitzanweisungen nach dem 31. Dezember
Große Geestraße 1« ._1951
hat
der
Zeichner4%%
Stückzinsen
vom
31.
Dezembrr bis zun Zahlungstage zu entrichten.
1 Mrrrirrierr****** Kttetzs.
Beispiel
:
Bon
dem
in
Ziffer
3
genannten
Kanfpreis
gehen
demnach
ab:
Fröbelstraße 10, parterre.
1970
a ) bis zum b ) am
o) am
I . bei Begleichung von ReichsII . bei Begleichung von Reichsd) bis zum e) am
f) am
anleihe
. .
. . . . 30 . Sept. 18 . Okt. 24 . Nov.
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
schatzanweisungen
. . 30 . Sept. 18 . Okt. 24 . No%
verm. Näh. Homburgerstr
. 20, 1. St . 2125
5°/» Stückzinsen für 180 Tage 162 Tage 126 Tage
36 Tage,
90 Tage
4 % % Stückzinsen für
72 Tage
—
—
2,50%
1,75%
2,25 °/»
0,90%
1,12 °°/.
0,45 %^,
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
r Stücke
95,50%
95,75%
96,25%
Näh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 2188
Tatsächlich zu zahlender Betrag also
T-q-chkchzuz
-hl-n.^
nur.
95,30 %
96,05%
94,55 °/,
95,56%
94,10 %
93,87 »%
der Betrag also nur
( eintragung
Kleine Wohnung
, monatl. 12 Mk. zu verBei
der
Reichsanleihe
erhöht
sich
der
zu
zahlende
Betrag
für
jede
18
'
Tage
,
um
die
sich
die
Einzahlung
weiterhin
verschiebt,
um
25
Pfennig,
mieten.Näh. Friesengaffe 27, im Laden.
bei den Schatzanweisungen für jede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100
Nennwert.
Freundliche Mansardenwohnung an ruh. 7. Poftzeich
Die P o sta n ft a l t en nehmen nur Zeichnungen auf die 50/§ Reichsanleih
^e entgegen. Auf diese Zeich*
Leute zu vermieten
. Landgrafenstr
. 24. 2221
«u»ge«. nungen kann die Vollzahlung am 30. September
, sie muß aber spätestens am 18. Oktober geleistet werden
. Auf bis
zum
30.
September
geleistete
Vollzahlungen
werden
Zinsen
für
180
Tage,
auf
alle
anderen
Vollzahlungen
lus M
I Zimmer m. Küche « . Zubehör
18. Oktober
, auch wenn fte vor diesem Tage geleitet werde « , Zinsen für 162 Tage vergütet
. (Vgl. Ziffero
zn vermieten
. Große Seestraße 69. 2281
Beispiele Ia und Ib .)
1 großes Zimmer mit Küche zu
*) Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach
vermieten . Sophienstraße 7S . 2282
Maßgabe seiner für die Niederlegung geltenden Bedingungen bis zum 1. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewahrt und ver¬
wohnu

MV Die Wohnnngranzeige« erscheine»
jeden Montag, Mittwoch « w Qfgtitnq
die über Zinnner «nd Gefchckftokckar»
2 >ienrtagr, Donneretag» «nd Sirmetag».

waltet . Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf
dieser Frist — zurücknehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere aus gefertigten Depotscheine werden von den Darlehnskaffen
wie die Wertpapiere selbst beliehen.

Reichsbank -Direktorium.

Berlin, im August 1916.
2283

Havenstein .

v. Grimm.

Nr . 206.

Erscheint täglich ahm ^
Ausnahme der Sonn- und 0t;:erfag&
S»frratenpre»s : die Spaltzeile 15 u. 20 Pfß^
«»«vÄrtigL
: 25 Pfg .; Reklamezetle 30 Pfg.
und Redaktion
: Leipzigerstraßr 17.

Organ für amtliche Publikationen

-zM

\

öffentlichen

r -tzihzt: Bntt Taunus Nr. 4165.

Bulgariens Kriegserklärung
an Rumänien.
Sofia , 1. Sept . Heute, um 10 Uhr vormittags,
wurde dem hiesigen rumänischen Gesandten! die Kriegs¬
erklärung übergeben. Frühmorgens wubde in den Stra¬
ßen das Kriegsmanifest angeschlagen.

Her öllerreichisch
-ungarische Cagrsdericht«
Wien, 1 . September. Amtlich wird verlautbart:
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
Front
gegen Rumänien.
Bei Orsova und Herkules Fürdö wurde der Feind
auch gestern abgewiesen. Sonst ist es nirgends zu wesent¬
lichen Kämpfen gekommen. Nagy Szeben und Sebsi-Szt.
Gyorgy sind der allgemeinen Lage nach vorgestern geräumt
worden.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
In der Bukowina und in Ostgalizien gingen die Rus¬
sen wieder zum Angriff über. In den Karpathen und
bei Stanislau wurden sie überall abgeschlagen.
Nördlich des Tnjestr im Mündungswinkel der Zlotr
Lipa griff der Feind auf 24 Kilometer breiter Front au.
Nördlich von Maryampol und bei Zawalow scheiterten
alle Anstürme. Bei Horozauka wurden unsere Linien über

Ort zurückgedrückt.

Bei Zborow kam ein starker russischer Angriff, nach¬
dem er einen begrenzten örtlichen Erfolg errungen, durch
Gegenangriff zum Stehen.
Heer es front der Prinzen
Leopold
von
B a y e rn.
Die Armee des Generalobersten von Böhm-Ermolli
vereitelte bei Berepelniki einen russischen Vorstoß. Bei
der Armee des Generalobersten von Tersztyansky drang
der Feind an einzelnen Stellen in unsere Linien ein. Ein
Gegenangriff deutscher Truppen warf ihn wieder zurück.
Wobei er 2 Offiziere und 407 Mann als Gefangene ein¬
büßte. Südwestlich von Kaszowka scheiterte ein Vorstoß
des Gegners.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Küstenlande wurden gestern mehrere Abschnitte
unserer Front zwischen dem Monte Santo und dem Meere
von italienischer Artillerie zeitweise lebhaft beschossen
. Süd¬
lich Salcano und westlich Lokvieza ging feindliche In¬
fanterie zum Angriff vor. Unser Feuer trieb den Gegner
überall weit zurück.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besondern Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generafftabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Die geheime Fra « .
Roma

« von

A. Seyffert

- Klinger.

(53 ^ Fortsetzung.)

Irmgard saß einen Moment wie erstarrt, abe
dann brach ein Sturm der Freude los, wie ihn dies,
Wände noch nicht gesehen hatten.
„Das Glück erdrückt mich fast," sagte das jung,
Mädchen krampfhaft schluchzend
, „wenn nur nicht wieder
em Rückschlag kommt, fast habe ich es verlernt, zu hoffer
und mich zu freuen."
. »Unbesorgt, Kind," tröstete Liebenau, ihr goldiges
haar streichelnd, „die Prüfungen sind überstanden, eu
neues Leben beginnt für uns alle."
Die Tür öffnete sich, und die kleine Gesellschaf
^urde von Doktor von Sassen mit einem fröhlicher
^uten Morgen begrüßt.
, „Soeben begegnete mir die Minna auf der Straße/
errchtete er, „und die ließ nicht eher nach, bis ich ver
Mack, auf ein paar Minuten heraufzugehen. Ich seh,
^e ^ udig bewegte Gesichter, ist etwas Besonderes ge
„Etwas Entscheidendes, verehrter Doktor, kommen
b zu mir, ich werde Ihnen erzählen. Zur rechter
f? " uoch hat das Schicksal mich vor demselben Lost
ftrnÄ *' öem Irmgards Vater zum Opfer gefallen ist.
Frau Petzold hat sich selbst gerichtet."
^gte ihre Hand auf Liebenaus Arm.
mir h-?

le

weitersprechen

, Herr

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vockenheimee Mzeiger) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

kn

44.

Samstag , den 2. September 1916,

Baron , erklären

Sie

Sw 4* r ' Awas , das ich noch nicht verstehe. Trotzdem
liirn
Angaben vollen Glauben schenkten
, mir also
fürZ^ ^"ußten, bereiteten Sie die großmütige Schenkung

Momrements - Preis
Bringer'ohn monatlich

einfchüeßlich

60

p ^.

bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
Lurch dle Post bezogen vierteljährlich
M. 1»30»
einfchl
. postzafchlag
. Postzeitungsliste 1238»

Rumänien und Griechenland zum Schutze des Bukarester
Vertrages bestehen. Wir wollten Benizelos und den Seinigen nicht dieses Argument in die Hände spielen. Das
„Berliner Tageblatt " seinerseits bemerkt noch:
Man
wußte hier und in Wien, daß man aus die Waffenbrüder¬
schaft Bulgariens unbedingt und unter allen Verhältnissen
rechnen konnte. Ganz Deutschland erwidert die unerschüt¬
terliche Freundschaft des tapferen bulgarischen Volkes und
sein treues Verhalten und hegt die Gewißheit, daß die
auch dem neuen Feinde gegenüber kraftvoll betätigte Ei¬
nigkeit zum Siege führen wird. — Ter Berliner rumäni¬
sche Gesandte Beldiman hält sich noch in Berlin aus. Laut
„Lokal-Anzeiger" beabsichtigt er, nach Erledigung seiner
hiesigen Geschäfte nicht in seine Heimat zurückzukehren,
sondern sich bis auf weiteres in Dänemark niederzulasfen.
Die Eisenbahnkrise in Amerika.
Tie Eisenbahner in Amerika haben nach Pariser
Meldungen aus Neuyork endgültig die Vorschläge der
Eisenbahnverwaltungen verworfen und den Sweck für dm
4. September erklärt, falls nicht die Gesellschaften neue
Zugeständnisse machen. Angesichts des schweren Konflikts
hat Präsident Wilson den Kongreß aufgesordert, unmit¬
telbare Maßregeln zu treffen, um den Ausstand äbznwenden. Senator Newlands, der Borfitzende des Elfenbahnausschusses, erklärte nach einer Unterredung mit Wil¬
son, daß er ein Gesetz Vorschlägen werde, das den Präsi¬
denten ermächtigt, die Eisenbahner zur Aufrechterhaltung
des Dienstes nötigenfalls zu militarisieren . Bon ande¬
rer Seite wird ein Gesetz vorgeschlagen, das den Acht¬
stundentag bewilligt und die Bildung einer Kommission
hur Untersuchung der Ursachen der Streitigkeiten for¬
dert. Während der Arbeiten dieser Kommission sollem¬
alle Ausstände verboten sein. Tie Bahnlinien im Westen
verweigern bereits mit Rücksicht auf ben am Montag
beginnenden Streik die Annahme von leicht verderbli¬
chen Waren . Wenn es nicht gelingt, den Eisenbahnerausstand abzuwenden, so mag Amerika eine der schwerstem
industriellen Krisen erleben, Me es je durchgemacht hat.
Der Ausstand würde sich aus eine Viertelmillion Meilen
Bulgarien.
Eisenbahn und ein Personal erstrecken
, dessen Zahl in
Berlin, 1 . September. Der bulgarische Gesandte in amerikanischen Blättern zwischen dreiviertel und andert¬
Berlin , Exzellenz Rizow, sagte dem Chefredakteur des halb Millionen Mann geschätzt wird. Tie Eisenbahner
„Berliner Tageblattes ", Bulgarien sei keiner Untreue fähig verlangen den Achtstundentag und 150 v.^H. Lohn für
und werde, was auch komme, bis zum Ende mit Deutschland Ueberstunden. Ihre Tienstzeitforderung betrifft den so¬
und Oesterreich-Ungarn eng verbunden bleiben. Schon die genannten „basischen" Achtstundentag für den Frachtdienst,
einfache Logik der Politik spreche klar dafür . Jedermann in
und als Basis 100 Meilen tägliche Fahrtleistung . Da¬
Bulgarien fei ' überzeugt, daß der Sieg Rußlands das mit diese Meilenzahl innerhalb des Normal -AchtstundenEnde der bulgarischen Unabhängigkeit sein müßte. Aber tags erzielt werden könne, sollen die Zuggeschwindig¬
wenn Rußland in Konstantinopel sitze, brauche es den keiten auf zwölf eine halbe Meile die Stunde erhöht
Verbindungsweg zu Lande, und dieser Weg würde durch werden. Tie Eisenbahngesellschaften lehnen dieie For¬
Bulgarien gehen. Wenn wir abgewartet haben, fuhr Ex¬ derungen unter Hinweis auf technische Schwierigkeiten
zellenz Rizow fort, bis Rumänien den ersten feindlichen sowie darauf ab, daß sich! die Betriebskosten bei Annahme
Schritt tat , so denke ich, daß heute jeder das verstehen der Forderungen um 70 bis 100 Millionen Dollar jähr¬
wird Unsere Beziehungen zu Griechenland sind erfreuli¬ lich vermehren würden. Die amerikanischen Eisenbahner
cherweise gut. Die griechische Regierung hat . sich uns ge¬ sind in vier großen Brüderschiastenorganisiert , die den
genüber durchaus korrekt verhalten und wir wollten nicht, Gesellschaften feindlich gegenüberstehen. Den Vorschlag.
daß die Gegner der griechischen Regierung in der Lage
wären, sich auf die Abmachungen zu berufen die zwischen Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3»
Griechische Nevoluriou in Salonik.
, S a l o n i k, 1. September. Meldung des Reuterschen
Büros . Diese Nacht umzingelten Gendarmen und Nationalfreiwillige die Kaserne von Salonik, dessen Garnison sich
geweigert hatte, mit ihnen zusammenzugehen, schnitten die
Wasserzufuhr ab und behinderten die Lebensmittelversor¬
gung. Gegen 4 Uhr versuchten 60 Mann einen Ausfall,
um Lebensmittel zu holen. Es wurde von beiden Seiten ge¬
feuert. Die Truppen wurden gezwungen, in die Kaserne zu¬
rückzukehren; zwei Soldaten und ein Gendarm wurden ge¬
tötet, zwei Freiwillige verwundet. General Sarrail inter¬
venierte, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Die
Garnison nahm seine Vermittlung an und ergab sich den
Franzosen unter folgenden Bedingungen : Tie Truppen
werden entwaffnet und in dem Lager von Zaitemlik außer¬
halb der Stadt interniert ; die Offiziere behalten ihre Sei¬
tenwaffen und geben ihr Ehrenwort, den Revolutionären
gegenüber nichts zu unternehmen. Die Kaserne wurde
vorläufig von den Franzosen besetzt. Auch die Garnison
des kleinen Forts Kara Burnu wurde umzingelt und er¬
gab sich bald nach der Uebergabe der Truppen in Salonik.
Man erwartet, daß ein Komitee von Revolutionären die
Kontrolle über die Verwaltung dieser Teile Mazedoniens
aus sich nehmen wird. — Die griechische Garnison , die sich
den Franzosen ergab, zählt 1500 Mann , darunter 11 Of¬
fiziere.
Berlin, 1 . September. Zu den Nachrichten über die
Vorgänge in Salonik schreibt die „Vossische Zeitung" :
Es liegt auf der Hand, daß dieser revolutionäre Vorgang
von den Benizelisten im Einvernehmen mit Sarrail plan¬
mäßig vorbereitet und ausgeführt worden ist. Die Pläne
der Revolutionäre gingen augenscheinlichdahin, die grie¬
chische Garnison von Saloniki in die Bewegung gegen den
König und zum Anschluß des griechischen Heeres an den
Vierverhand mitzureißen. Die kleine Garnison leistete Wi¬
derstand, der von der lleberzahl der Revolutionäre, in de¬
ren Reihen sich auch Franzosen und Engländer befunden
haben mochten, gebrochen wurde.

„Ach, Kind, ich habe Ihnen niemals ernstlich ge¬
zürnt, und der bessere Teil meines Selbst gehörte
Ihnen nach wie vor. Dazu kam ein quälendes Gefühl,
das mir vorwarf, Ihnen unrecht getan zu haben. Ein
Etwas in meinem Innern Zwang mich, dieses Unrecht
wieder gutzumachen. Wie konnte ich das bester, als
daß ich Ihnen Ihr geliebtes Elternhaus Ihr Heim
zuruckgab
. Sehen Sie , so kam die Schenkung zu¬
stande."
„Wir werden jetzt aber zu deiner Stiefmutter gehen
und sehen, wie es ihr geht," bemerkte Beate, „das ist
unsere Pflicht."
Sie hatte sich noch nicht erhoben, als Minna er¬
schien und ihr etwas zuflüsterte.
„Ja , gewiß, führe den jungen Mckün herein, wir
werden ihm schonend die Trauerbotschaft mitteilen . . .
Da ist nämlich gestern ein Vetter von Frau Petzold
aufgetaucht, der auch keinen einwandfreien Eindruck
macht. Aber das ist ja in dieser ernsten Stunde ohne
Bedeutung. Wir werden ihn subtil auf das Geschehene
vorbereiten."
Carlos wurde gerufen, kaum aber war er über die
Schwelle getreten, als Doktor von Sassen aufsprang
und ihn unsanft packte. „Alvarez ! Jetzt werden wir
Abrechnung halten —"
Aber schon hatte sich der Spanier mit einer wilden
Bewegung losgeriffen und war hinausgestürmt. Erich
wollte ihm nach, er stieß jedoch mit Howald zusammen,
welcher ihn energisch festhielt.
„Was der Bursche auch getan haben mag, lassen
Sie ihn laufen, lieber Doktor, er ist es nicht wert, daß
man sich um ihn aufregt !"
„Er hat mir die Ehre genommen —" keuchte Erich.
»Das kann er gar nicht," saZte Howald gelassen,

»dazu «eyt dieser Schwindler viel zu ttes. ^ cy vrmge
interessante Neuigkeiten mit, kommen Sie , Herr Doktor,
freuen wir uns, daß das Gute, die Unschuld gesiegt
hat. Dieser verwegene Spanier sah mir ganz danach
aus,, als ob er Dolch und Pistole mit sich führt —"
Nun erst begrüßte Howald die Anweienven unv
nickte Irmgard not freundlichemErnst zu.
Sassen benutzte diesen Moment, um hinauszueilen.
Im Korridor riß er seinen Hut vom Garderobenständer
und war mit wenigen Sätzen die Treppe hinunter.
Bor der Tür standen ein paar Frauen, die Einkaufs,
tasche am Arm, und vor ihnen einige Burschen,
in welchen man unschwer Schlofferlehrlinge erkennen
konnte. Sie alle schauten angelegentlich nach einer bestimmten Richtung und schienen ein Vorkommnis leb¬
haft zu besprechen.
„Rannte hier soeben ein junger, auffallend aus¬
sehender Mann vorüber ?" fragte der Doktor hastig.
„Jawohl , vor kaum einer Minute ist er um' die
Straßenecke dort gebogen," schallte es zurück.
„Er darf nicht entkommen!" stieß Erich hervor,
und schon folgte er wie gejagt der angegebenen Rich¬
tung.
Die Burschen sahen sich an, und einer von ihnen
machte eine bezeichnende Bewegung . „Dü, Willy, los'
Vielleicht fetzt es 'ne Belohnung . Uns kann der Schnell,
läufer nicht entwischen, wir rennen durch die Sackgasse
und stellen ihn. Er muß da vorbei . . ."
Fort waren sie, und die Frauen sahen ihnen ge«
mächlich nach. „Wird zum Bahnhof wollen, der Aus¬
reißer, na, jetzt kommt er nicht mehr weit."
(Schluß folgt.)

den Empfang des neuen Feindes an Ungarns Südwest¬
grenze hat unsere Oberste Heeresleitung das Erforderliche
vorgesehen. Auch die Russen haben keine Erfolge zu erzielen
vermocht, wohl aber mit der Eroberung der viel umstrit¬
tenen Karpathenhöhe Kukul durch deutsche Kräfte einen
empfindlichen Verlust erlitten.
Am Balkan ergeht es derEntentearmee unter Gene¬
Kleine Nachrichten.
ral Sarrail dank de erfolgreichen 'bulgarischen Vorstöße
Bern, 1 . Sept . Auf der Höhe von Chateau d'JfY recht trübe ; ibjie Armee sucht vergeblich ihre unhaltbar
vor dem Hafen von Marseille ist das Paketboot „Felix gewordene Lage zu verbessern. Da wird General Sarrail
Tünche", mit 33 Passagieren von Algier zurückkehrend, die ihm zugedachte Rolle in der großen Balkanaktion,
rnit dem englischen Transportdampfer „Croßbay Hall"
schwerlich durchführen können. Ter Plan besteht bekannt¬
Msammengestoßen Der Bug des Paketbootes wurde zer¬ lich! darin , daß russische Stritkräste durch! die Tobrudscha
trümmert . Die „ Croßbay Hall" hatte ein Leck und mußte marschieren und Rumänien die Bulgaren vom Leibe hal¬
ten. Sarrail soll diesem Heere entgegenziehen, sich mit
Zwecks Ausbesserns ins Trockendoch geschleppt werden.
Amsterdam,
1 . Sept . Das „ Handelsblad" meldet: ihm vereinigen und zunächst tziie Verbindung Berlin !-Tie „Times " erfährt aus Athen, daß die Kriegserklärung Konstantinopel unterbrechen. Dahinter verbergen sich
Rumäniens dort auch in anti -venizelistischen Kreisen tie¬ weitschauendePläne , deren Verwirklichung schon das ver¬
fen Eindruck gemacht hat. Man sei allgemein der Mei¬ krachte Gallipoli-Unternehmen angestrebt hatte. Aber Sie
nung , daß Griechenland jetzt- ebenfalls am Kriege teil¬ Türken , die der für uns und sie selbstverständlichen Bun¬
nehme. Ter Zustand des Königs habe sich sehr gebessert. despflicht entsprechend den Krieg an Rumänien erklär¬
Rom, 1 . Sept . Die Agenzia Stufani meldet aus Bu¬ ten, werden mit dazu beitragen, durch, die Rechnung
karest: Das Oberkommando des rumänischen Heeres liegt unserer Feinde einen Strich zu machen. Bulgarien , das
Ihr den Händen des Königs.
vom Bukarester Friedensvertrage her noch! ein Hühnchen
Lissabon, 1 . Sevt . Meldung der Agence Havas. mit Rumänien zu rupfen hat , steht in vollem Einver¬
Der Kongreß hat die Vorlage der Verfassungsrevision an¬ nehmen mit seinen Verbündeten. Wenn es sich der Kriegs¬
genommen. Die Todesstrafe wird ausschließlich für den erklärung an Rumänie noch nicht anschloß, so hot das,
Galt eines Krieges mit einer auswärtigen Macht wieder wie die „Kreuz. Ztg ." meint, vermutlich seinen Grund
eingeführt und darf nur auf dem Kriegsschauplatz voll¬ darin , daß seine Kräfte noch zu sehr nach Süden gerich¬
zogen werden. Der Kongreß nahm eine Tagesordnung an, tet waren und daß es nus der neuen politischen Lage
In der der Regierung das Vertrauen ausgedrückt wird.
erst jdsie militärischen Folgerungen ziehen mußte.
Gegen die siebenbürgische Grenze ergriffen die Ru¬
Petersburg,
1 . Sept . Die Petersburger Telegra¬
fenagentur meldet, daß serbische Truppen unter Befehl mänen sofort nach- der Kriegserklärung die längst vorbe¬
des ehemaligen Chefs des serbischen Großen Generalstabes, reitete .Offensive. Ihre übersa-lartigen Ängrisfe an die durch
Gadschitsch
, in Rumänien eingetrossen sind, um mit den die transsylvanischen Alpen poch Hermannstädt und Kron¬
russischen und rumänischen Streitkräften gemeinsam zu stadt führenden Pässe waren abgewiesen worden. Vor
starken rumänischen Kräften wurden die österreichisch
pperieren.
-un
garischen Truppen schrittweise und planmäßig in die vor¬
bereiteten und befestigten Hauptkampsstellungen zurückgeKriegswochenbericht.
Da man in London, Paris und Petersburg einsah, nommen, so daß die Rumänen sich der kampflosen Be¬
daß die große Offensive wieder die Zensur „ Fehlgeschla¬ setzung von Kronstadt, Petrofeny und Kozoivasarhely rüh¬
gen" erhalten würde, preßte die gegnerische brutale Rück¬ men können. Diese Zurücknahme der Front war noch
- als die s. Zt . mit
sichtslosigkeit noch Italien zur formellen Kriegserklärung in höherem Grade selbstverständlich
gegen Deutschland und das Königreich Rumänien zu so außerordentlichem Nutzen erfolgte Preisgabe eines klei¬
neuem Losschlagen Ter Haß, der Neid, die Ränkesucht nen, für die Verteidigung schwierigen Gebietsstreifens ge¬
treibt neue Heere in den Kamps; aber die Explosivkraft des j genüber den italienischen Stellungen . Tie guten Kampf¬
Hasses kann und muß schließlich auf die zurückwirken
, r stellungen liegen nicht immer genau aus der Grenze, Tiefe
verläuft zwischen Siebenbürgen und Rumänien in einer
die^ln seinem Zeichen marschieren.
, die bei Kronstadt in einem gewaltigen spitzen
Hart und unduldsam hat sich der Weltkrieg gestaltet, Zickzacklinie
Winkel vorspringt. Während die Verteidigungslinie
wie der Feind selbst es gewollt hat . Der große Mann,
den der Ruf des obersten Kriegsherrn zum Leiter der ge¬ längs der Grenze sich- auf 600 Kilometer ausdehnt, ver¬
samten Operationen detz Feldheeres bestellt hat, der Feld- kürzt sich! die von unfern 'Verbündeten- -eingenommene
marschall von Hindenburg, hat feit der Schlacht von Tan- neue Stellung um die Hälfte jener Ausdehnung. Dieser
Ntnberg, die vor zwer Jahren seinen Ruhm begründete, außerordentliche Gewinn, der sich in der Folge noch als
bewiesen, daß er nicht gewohnt ist, sich durch die Zahl segensreichi erweisen wird, wiegt die vorübergehende
der Feinde schrecken zu lassen, daß er auch nicht die Furcht¬ Preisgabe einiger Ortschaften, auch wenn das schöne Krön
barkeit der Schlachten fürchtet. Das eiserne Muß und die städt sich- darunter befindet, reichlich wieder aus.
stählerne Notwendigkeit haben 1870-71 die Schritte un¬
Lokal - Nachrichten.
seres genialen SchlachtendenkersMoltke bestimmt, und wie
auf Moltkes Stirn thront auch auf derjenigen Hindenburgs
2. September.
der felsenfeste Wille. Dre halbe Welt bebt unter der Wucht
—
Tas
abgeschlossene
Frankfurt
.
Nachdem
Hessen die
dieses größten und verhängnisvollsten aller Kriege. Aber
Ausfuhr von Zwetschen verboten und dadurch den hiesigen
schon der alte Horaz hat das stolze Wort ausgesprochen,
nahezu lahmgelegt hat, führte nunmehr
das für uns heute gilt : „Wenn auch das All' einst in Zwetschenmarkt
auch
Bayern
eine
Obst- und Gemüsesperre ein. Obst und
Trümmer zerschellt, den Tapferen tragen die Reste der
Gemüse darf aus Bayern fortan nur ausgeführt werden,
Welt ."
Unter so viel Hinterlist und Tücke, wie wir sie in dem wenn ein von der Behörde ausgestellter Bersandschein vor¬
Verlaus dieser Kriegsjahre gesunden haben, könnte dem gelegt werden kann. Sonst verweigern die Güter- und
Eilgutabsertigungen die Beförderung. Nur Sendungen un¬
deutschen Volke wohl, so sollte man meinen, das, was wir
ter
zehn Pfund bedürfen keines Versandscheines. Tie
in unserem Natianal -Eharakter am höchsten geschätzt ha¬
ben, das deutsche Gemüt abhanden kommen. Aber dem soll Fahrbeamten sind angewiesen, unterwegs die Körbe, Ta¬
nicht so sein, wir wollen diese Perlen und Edelsteine deut¬ schen und Koffer der Reisenden auf Obst- und Gemüsein¬
hall zu prüfen und gegebenenfalls Anzeige zu eMatten.
scher Tugenden unseren Kindern, dem künftigen Geschlecht
weihen, daß sie vergessen, was wir heute erfahren haben, — Damit ist Frankfurt von seinen bedeutendsten Obst- und
nnd dem mißgünstigen Ausland die bewußte Kraft ent- Gemüsekammern abgeschnitten. — Es wird immer heiterer.
— Militärkonzert in der Kriegsausstellung. Das
gegenstellen, die Gott fürchtet und sonst niemanden in
der Welt. Mit einer Politik, wie die der Feinde, welche Trompeterkorps des Fetdartillerieregiments Nr . 25 aus
Darmstadt , das zu kurzem Urlaub von der Front einden Weltkrieg begann und weiter führte, kann kein Staat
für die Dauer geleitet, am allerwenigsten zum Gedeihen -getroffe» ist, veranstaltet Sonntag den 3. September von
gebracht werden. Dabei müssen sich die Völker zerfleischen, 10 'bis 1 Uhr im Arkadenhof der Frankfurter Kriegsauswenn nicht im Wassenstreit, so in wirtschaftlicher Fehde. , stellung ein Frühkonzert. Die Frankfurter Kriegssürsocg-e
Einst wird kommen der Tag , an dem allen Staaten und | hakte vor einiger Zeit die Kapelle mit Instrumenten ver¬
sehen. Tns Trompeterkorps will nun seiner Erkenntlich-'
ihren Bewohnern klar wird, was an ihnen gefehlt worden '
ist, denn noch immer war die Weltgeschichte das Weltge- feit dafür durch ein Konzert Ausdruck verleihen, das
zu Gunsten des Roten Kreuzes in der Kriegsaussteltkichk.
Ueber die neuen Kriegserklärungen und ihre Vorge¬ lung stattsindet. Während Dies Konzerts werden keine
Eintrittspreise erhioben.
schichte
, die mit so viel Heuchelei und Verlogenheit darge¬ höheren
— Der Postverkehr zwischen Deutschland und Rumä¬
stellt werden, erübrigt es sich, weitere Worte zu verlieren.
ist gänzlich eingestellt und findet auch auf dem Wege
!Das Schwert spricht, und seine Sprache bedarf keines Dol¬ nien
metschers. Die Leiden, die es aufzwingr, haben mit ihrer über andere Länder nicht mehr statt. Es werden daher kei¬
Verantwortung diejenigen zu begleiten, die fremden Rat¬ nerlei Postsendungen nach Rumänien mehr angenommen,
schlägen zu willig Gehör schenkten. Die Kriegslage läßt bereits vorliegende oder durch die Briefkasten zur Einliesich nicht nach Wünschen gestalten, Genie und Tapferkeit feruug gelangende Sendungen werden dem Absender zu¬
rückgegeben
. — Der private Telegraphenverkehr nach Ru¬
müssen sich zusammentun für seine Bildung . So war es mänien
ist ebenfalls eingestellt. ,
und so bleibt es. Denken wir in diesen Tagen an den
— Im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. In
glorreichen Sieg von Sedan . Die Erinnerung daran , die
uns treu bewahrt geblieben ist, hat neue Heldentaten aus¬ einem. Zivilprozeß, der an der Kammer für Handelssachen
gelöst und wird sie auch in Zukunft weiter schaffen helfen, gegen den Wirt Karl Groh hier geführt wurde, war be¬
bis zu jenem Tage, an welchem in unserem Vaterlande die schlossen worden, den Agenten Isaak Reinhardt als Zeu¬
Friedensglocken hallen, an welchen die Wahrheit sagen gen zu vernehmen. Als die Vernehmung am 5. August
v. I . erfolgte, brachte Reinhardt vor, Groh sei bei ihm
wird, das Deutsche Reich ist der Friede!
Was die Kriegslage betrifft, so ist es begreiflich, daß gewesen und habe gesagt, „wenn er den Prozeß gewinne,
Engländer und Franzosen im Hinblick auf den Eingriff gebe er ihm 500 Mark". Es wurde darauf gegen Groh
Rumäniens in den Krieg, ihre Front im Westen auszu¬ ein Strafverfahren wegen Verleitung zum Meineid einge¬
dehnen suchten und eine lebhaftere Tätigkeit entwickelten. leitet. In der Verhandlung an der Strafkammer am 11.
Wenn sie erwartet hatten, unsere Linien irgendwo schwächer Dezember stellte Groh das Verbrechen entschieden in Ab¬
rede. Er habe nur einmal nebenbei gesagt, wenn er den
pi finden , so hatten sie sich einer gänzlich unbegründeten
Prozeß
Hoffnung hingegeben. Die Enttäuschung blieb ,auch nicht habe er gewinne, gebe er 500 Mark zum Besten. Dabei
an einen Wohltätigkeitsakt, etwa zu gunsten der
aus . Alle Angriffe wurden abgewiesen und die Heiden Ver¬
bündeten im Westen samt ihren, farbigen Brüdern hatten Kriegsfürsorge, gedacht. Reinhardt aber blieb unter Eid
nur eine weitere Steigerung ihrer ohnehin schon außer¬ bei seiner Aussage, das Gericht schenkte ihm Glauben, und
Groh wurde zu einem Jahre Zuchthaus verurteilt . Das ist
ordentlich starken blutigen Verluste zu buchen. Der rührigen
die geringste gesetzliche Strafe für das „Unternehmen,
Tätigkeit der Russen aus dem östlichen Kriegsschauplatz
einen Andern zum Meineid zu verleiten" . Voraussetzung
liegt gleichfalls die Absicht zu Grunde, die Streitkräfte
!der Zenlralmächte möglichst zu binden und etwaige Äb- dabei ist, daß der falsche Eid nicht geschworen wird^ sonst
liegt Anstiftung vor. Die von Groh eingelegte Revision
transporte nach Siebenbürgen zu verhindern^
Unsere
- wurde vom Reichsgericht verworfen, dagegen gelang es
Feinde im Osten nnd Westen können sich beruhigen. Für

lÄf Streitigkeiten durch die einflußreiche „ZwischLnstaatkichc Handelskommission" schiedsgerichtlich zu schlechten,
övurde laut „Boss. Ztg." von den Vorständen der Brüderßch,asten mit der Begründung abgelehnt, die Erfahrung
jhabe gelehrt, daß diese Kommission von kapitalistischem
Leiste erfüllts ei.

seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Dr . Sinzheimer, die
Wiederaufnahme^ des Verfahrens durchzusetzen
. In der er¬
neuten Verhandlung an der Strafkammer gestern, in der
Reinhardt wieder unter Eid bei seiner Behauptung blieb,
traten zwei an dem Zivilprozeß unbeteiligte und unin¬
teressierte Zeugen auf, zu denen Groh ganz dieselbe Be¬
merkung gemacht hatte, wie sie nach seiner Angabe dem
Reinhardt gegenüber gelautet hatte. Ferner wurden drei
Richter, die den Reinhardt aus ihrer richterlichen Tätig¬
keit kennen, als Zeugen über seine Glaubwürdigkeit ver¬
nommen. Der erste der Herren erklärte, er habe von Rein¬
hardt den Eindruck, daß er ein äußerst gerissener Ge¬
schäftsmann sei, den man sehr mit Vorsicht genießen müsse.
Ter zweite bekundete, er habe das größte Mißtrauen
gegen Reinhardt , und wenn er in einer Prozeßsache, in
der 'Reinhardt Partei sei, einen Parteierd aufzuerlegen
in die Lage käme, würde er ihn niemals dem Reinhardt
auserlegen. Und der dritte Richter meinte, Reinhardt sei
ein Mann , der von der Wahrheit nur dann Gebrauch
mache, wenn sie ihm nützlich sei. Das Ergebnis dieser
Zeugenaussagen war Freisprechung auf den Antrag des
Staatsanwalts . Es sei möglich, führte der Vorsitzende
aus , daß Reinhardt die Bemerkung des Angeklagten falsch
verstanden habe. Abgesehen aber auch davon könne nach
den Bekundigungen der drei Richter auf seine Aussage
allein eine Verurteilung nicht gestützt werden.
— Eine verhängnisvolle Äepselweinreise. Am Abend
des 21. Mai gegen 11 Uhr steuerte ein älteres Ehepaar
die Fahrgasse heraus, das furchtbar schwer geladen hatte,
eins wie das andere. Tie Leute kamen vom Aepfelwein und sielen mehr, als sie gingen, ihrem Heim im
Hause Fahrgasse 136 zu. Eine johlende Menge um¬
drängte das Paar , das endlich jhas Haus erreichte, in
großem Bogen durch- die Tür aus den Flurboden sauste
und dort liegen blieb. Als der Mann nach einiger Zeit
wieder zu sich kam, lag seine Frau neben ihm und war
tot. Sie war, wie die Sektion ergab, an Hirnblutung
gestorben. Ter unglückselige Vorfall hatte jetzt ein Nach?
spiel an der Strafkammer . Angetlagt war der 26 jährige
Arbeiter Bernhard König wegen „Körperverletzung mit¬
tels lebensgefährlicher Behandlung ". Er hatte sich un¬
ter der johlenden Menge befunden-, und es wurde be¬
hauptet, er habe die Frau , als sie das Haus betrat,
durch- einen Stoß zu Falle gebracht. Zu seinen Gunsten
wurde vom Sachverständigen Sanitätsvat Dr . Grüne¬
wald angenommen, daß die Hirnblutung wohl schon vor¬
her »asls Folge -der zahllosen Stürze auf das S -traßenpflaster begonnen hatte, sonst hätte die Anklage anders
lauten müssen. Durch- die Beweisaufnahme ließ sich nicht
feststellen, ob es ein wirklicher Stoß oder ein bloßes
Schieben gewesen war, Deshalb lautete das Urteil in¬
soweit aus Freisprechung. Tagegen wurde König zu fünf
Monaten Gefängnis verurteilt, weil er die Gelegenheit
benutzt hatte, um dem Ehemann die Taschenuhr zu mausen.
AuS der Nachbarschaft.
— König st ein, 1 . Sept . Tie 82-jährige Groß¬
herzogin-Mutter Adelheid von Luxemburg, Herzogin A
Nassau, ist seit einiger Zeit -erkrankt.

An ihrem Kran¬

kenlager weilt ihre Tochter, die Grotzherzogin Hilda von
Basen . Ihre Schwiegertochter, die verwitwete Großher¬
zogin Maria Anna von Luxemburg traf am Tonnerslag
mit ihrer Tochter, der Prinzessin Charlotte, im Königsteiner Schloß ein. Auch ihre einzige Schwester, die Prin¬
zessin von Anhalt , weilt sfeit gestern hier. Der Groß?
herzog von Baden reiste am Donnerstag nach neuntägigem Aufenthalt hierselbst nach! Karlsruhe zurück.
— Lanz - Göns, 1 . Sept . Der König von Bayern!
hat dem Sohn ^ses hiesigen Bürgermeisters, dem Forst¬
assessor Otto Romps wegen hervorragender Tapferkeit vor
dem Feinde den bayerischen Militär -Max-Joseph-Orden
verliehen. Mit Dieser Ordensauszeichnung ist der per¬
sönliche Aoel für Herrn Romps, der als Hauptmann
vor dem Feinde steht, 'verbunden.
— A s cha s f e n b u r g , 1. Sept . Aus dem Uebuncfl
platz Mainaschaff legte man beim Ausheben von Schützen¬
gräben vier stark vermoderte ' Skelette frei, die wahr¬
scheinlich von Soldaten der 'Rapoleonischen- Feldzüge
stammen.
— Hanau, 1 . Sept . Beim B-au des- MainwehrKleinostheim wurde der aus Mainflingen stammende 15
jährige Arbeiter Grimm von den Greifern einer BaggerMaschine zu Tode gedrückt,
Vorarbeiter soll ohne
die nötigen Vorsichtsmaßregeln die Maschine in Betrieb
gefetzt und dadurch- den Tod tzies jungen Manschen he»
beigeführt haben.

Vermischte Nachrichten.
xZeichnungBerlinsfürdieneueKrie
g’M
anleihe. Nachdem der Magistrat Berlin für die stad'
tische Sparkasse zur ersten Reichskriegsanleihe30 Million^
Mark, zur zweiten Reichskriegsanleihe 40 Millionen Mach
zur dritten Reichskriegsanleihe 48 Millionen Mark und
zur vierten Meichskriegsanleihe 50 Millionen Mark <
§?
zeichnet hatte, hat er soeben beschlossen
, zu der neuen
fünften Reichskriegsanleihe den Betrag von 60 Millionen
Mark zu zeichnen.
— Unter
Vergiftungserscheinungen
er
krankte in Herold i . Erzgeb. die Familie des Gutsbesitzer
Karl Böhm, Böhm selbst, seine zwei Söhne, eine Schwst
gertochter und ein Enkelkind. Der 17jährige Sohn starb
nach qualvollen Leiden, dsr Vater , der zweite Sohn , die
Schwiegertochter und das Enkelkind wurden in das Chev^
nitzer Krankenhaus eingeliefert. Die Erkrankung soll vorn
Genuß neuer selbsterbauter Frühkartoffeln herrühren,
zwar vermutet man, daß die Vergiftung auf zuviel Mn
liche Düngung des Kartoffelackers zurückzuführen ist.
— Der
Deutsche
Werkmeister
- Verba^
HSi tz D ü s s e l d o r f) , von dessen Mitgliedern . 13™
-einberufen find, zahlte in den ersten beiden Kriegs)aE
ren 2 252 000 Mt . Sterbegelder. D-ie Krieglerfrauen um>
Zivilgefangenen wurden mit 624000 Mk. unterstuPAußerdem erhielten die bedürftigen Mitglieder, Z-nva"
lid-en lund Witwen, >d!ie. durch den Krieg in Not gerleten,
rund 1040000 Mk. Dazu kommen 211000 Mk. SMlenlosenunterstützungen. Mit den Beiträgen der ernv

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier

, 2. September 1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Nördlich und südlich der "Somme dauerte der scharfe
Artilleriekampf an . Im Abschnitt Foureaux-Wald—Longueval fanden Handgranatenkämpfe statt. Westlich von
Maurepas blieb ein französischer Vorstoß erfolglos. Bei
Estrees wurde gestern abend ein noch in Feindeshand besindlicher Graben wiedergenommen.
Rechts der Maas lebte die Feuertätigkeit zeitweise er¬
heblich aus.
festlicher
Kriegsschauplatz.
Front
des Generalfeldmarschalls
Prinz
Leopold
von Bayern.
Tie Russen setzten ihre Anstrengungen südwestlich von
Luck gegen

die unter

dem Befehl

des Generals

ten Gefangenen erhöhte sich auf zwei (2) Offizisre, dreihjundertdreiundsiebzig (373) Mann , es sind' sieben (7)
Maschinengewehre und zwei (2) Minenwerfer erbeutet.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Der erste Generalquartiermeister:
Lud endo rff.

Vergnügungs -Anzeiger.
NeuesTheater.

Samstag , 2. September, 8 Uhr : Zum 1. Male:
Tie große Leidenschaft. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 3. September, 31/2 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die große Leidenschaft. Gewöhnliche Preise.
Montag , 4. September, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
rufenen Mitglieder, über deren Erlaß der am 10. Dezem¬ Gewöhnliche Preise.
Dienstag , 5. September, 8 Uhr : Die große Leiden¬
ber nach' Leipzig einberufene außerordentliche Delegier¬
tentag beschließt, betragen die Leistungen des Verbandes schaft. Abonnem. A. Gewöhnliche Preise.
>und seiner Kassen in 24 Kriegsmonaten rund 5 Milli1onen Mark. Tazu kommen noch die besonderen Unter¬
stützungen der Bezirksvereine, die bis Ende 1915 463 000
Mk. betrugen. Tie Gesamtleistung des Verbandes und
seiner Vereine übersteigt also bei weitem 51/2 Millionen
Die
Mark.
Morgen, 4 Uhr : Die schöne Helena . Kl. Pr . 1
Morgnn, 8^ 'Uhr: Die DoUarprinzessin
. Erm. Pr. I

Iichnmann
-Theaterj
uhn„

Dollarprinzessin “

I

HANSA 6570

Litzmann

stehenden Truppen fort. Ihre mit vielfacher Ueberlegenheit

geführten und oft wiederholten Angriffe hatten vorüber¬
gehend bei Kroytnica Erfolg . Durch unseren Gegenan¬
griff wurde der Feind in Unordnung zurückgeworfen
. Wir
haben hier gestern und vorgestern 10 Offiziere, 1100 Mann
Man gengenommen und mehrere Maschinengewehre er¬
beutet.
Nördlich, von Zborow gewannen unsere zum Gegen¬
stoß"angesetzten Truppen Boden.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Nordwestlich von Maryampol (am Dnjester) wfchen
vorgehende russische Kräfte im Artilleriefeuer zurück.
In den Karpathen sind zahlreiche Teilunternehmun¬
gen des Gegners gescheitert. Der Erfolg schlesischer Trup¬
pen am Kukul wurde erweitert ; die Zahl der eingebrach--
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KittyTraney,Dressur und Sport M. Bauernfeind, Hofoperns.
Margwills Ausstattungs-Akt Max Peltini, Humorist

H. Garden, Trapez- u. Seilkunst K. Erben, Koloratursängerin
4 Miramare in ihren Tänzen
Sums, der kom. Fangkünstler
E. Slade, Hafen-, See- und Schlachtenszenen.
Loge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0,65 . Militär wochent . halben Eintritt
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Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh . Leipzigerstraße 88 . 21 10

Werkstätte

zu vermieten
, auf drei

Seiten Licht. Jordanstraße 69 .

Clemensstraße

1908

11 , Part . 3 große

Helle Räume, Küche u. Zub . als Geschäfts¬

lokal, Büro od Wohn. sof. zu verm. 1939

Von

neuem

_re

._

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu verm. Adalbertstr. 4b , 2. St .
1763
Großes leeres Zimmer auch zum Mö ?el
einstellen sof. zu verm. Bredowftr . 7. 1992
Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
sof. zu vermieten. Basaltftr . 10. 1. St . 2116
Zimmer , groß, leer, separatem Eingang
u. Gasherd zu verm. Nauheimerstr. 26 . 2132
Großes schön möbl. Zimuer mit 1 oder
2 Setten m verm. Kiesstr. 19, 1. St . 2189
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Sertpäiftcc*
straße 2, 2 . St . l a. d. Bockenh. Warte . , m

ruft das
Vaterland

Möblierte

Mansarde

zu

vermieten.

Clemensstraße 13, parterre .

2207

2 möblierte Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 26a , 3 Stock.

Schlafstelle

zum
Kampf
in der
Heimat!
Auch dieser Kampf muß gewonnen werden.
Die letzte Hoffnung der Feinde : uns finanziell
niederzuringen —werde zuschanden! Deshalb
muß jeder Deutsche Kriegsanleihe zeichnen,
soviel er kann — auch der kleinste Betrag Hilst
den Krieg verkürzen ! Kein Deutscher
darf
bei demAufmarsch der Milliarden
fehlen!

zu

2249

vermieten
. Bredowftr
. 3,

3. Stock. Anzus. v. 7 Uhr abds. ab. 2250

Ißrrrrrr ^ v zn

vermieten . Mühlgaffe 5a, part.

Auskunft erteilt bereitwilligst die nächste Bank,

Sparkasse
, Postanstalt
, Lebensverstcherungsgesellschaft
, Kreditgenossenschaft.

2294

2265

Schön möbl. Zimmer sofort bill. zu verm.
Bredowftr. 14,1 . St . b. Frau Kirchner.
Schön möbliertes Zimmer billig zu öer=
mieten. Rohmerstraße 3, 3. St . r . 2267
Schönes möbl. Zimmer an anst. Person
sof. zu verm. Schönhofstr. 13, part . 2286
Möbliertes Zimmer an ein Fräulein zu
vermieten. Kurfürstenstr. 18, 2. St . 2287
Leeres Zimmer mit Küchenanteil, even¬
tuell auch möbliert, zu vermieten. Schwälmerftraße 11, Hths . 1. Stock._
2288
Leere Mansarde sofort zu vermieten.
Schönhofstraße 13, parterre .
2289
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
Basaltstraße 40._
2290
1—2 gut möblierte Zimmer zu vermieten.
Florastraße 14, 3. Stock rechts.
2298
2 schön möblierte Zimmer sofort billig zu
ver mieten. Kiesstraße 17, 2. Stock.
2299

Die Wohnungranzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch ttttfe Freitag,
die über Zimmer «nd tSefchäftalokale

\ Dienstags, Donnerstag
» and Samstags.

Meine
I

findet vom
Ich

lade?ur

September

T.

Befichfigung ganz

an statt

ergeben
!! ein, und

Befuche der geehrten Kundschaft mit Vergnügen

dem
entgegen.

sehe

Hochachtungsroll
Adalbertstrasse

Telefon
Amt Tannas 1662

IO

Meine grosse Ladendekoration
findet
Sonntag , den 3 . und Montag , den 4 . September.
Wiederaufnahme

n - ai. Moselweine

der Praxi:

biete ich zum Verkauf

Dr . A.
Spezialarzt

für

1913 er Bodenheimer

Ohr - Nasen

Sprechstunden

31
2293

: 3 —5 Uhr.

ilnstiiche

die Flasche ohne Glas Mark 1.30

1911er Valwiger
(Mosel) .
1911er Hahnheimer
Moosberg
1911er Hahnheimer
Knopf
1911er Bernkasteler
(Mosel)
1908 er Rauenthaler
1909 er Niersteiner
Rehbach
.
1911er Oppenheimer
Goldberg
1911er Östricher
Eiserweg

- Halsleiden

Rleichstrasge

an:

Weinkellerei

Zahne

„

3_

Hch
.DQckert
Jnlinsstraeise

2200

3 .50

Amt Taunus

Obst und

3593

19.

re.

Täglich frisches

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
— . . ;. Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
t.
.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

1.50
1.50
1.70
180
1.80
2-

Gemüse

Neuhergerichteter Lade« mit Woh¬
nung, in welchem seit 10 Jahren Schuh¬
frische
Gurken,
macherei betrieben wurde, eignet sich auch
für jedes andere Geschäft
, sofort u vermieten.
Kohlrabi
u . Karotten.
Zu erfr. AdalbeNstraße 71, 1. St . 1809
O»
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
GrßrU »rirsr Laden mit2 Zimmer
(II
Hohenzollernstrasse
Eingang Hainzeriandstrasse
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage
Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
, Sonntags ton 9 —1 Uhr.
JLeipzigerstrasse
9
Persönliche
Behandlung .
Solide Preise .
2079
für Schusohlerei
, Gemüsegeschäftu. s. w.
Tel . Amt Tanuus , 4319 . 1755 zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1938
Wer
übernimmt
Schreibmaschinen
rrbeit
Junger Ausläufer od. Mädchen
fof. gesucht. Laneseu & Heberleiu, auf eigener Maschine, auf Stunden, auch
Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬
Bockenheimerlandftraße188 . 2296 abends Königstraße 83, 1 Stock. 2292 ner billig zu verkaufen. Näheres Leipziger¬
Frenndl. möbl. Zimmer von Bürofräul. straße 16, Maten '.lladen, von 9—1 Uhr Souwl rls Lagerraum zu ver miet. 1716
Eine Uhr mit Glasglocke billig zu ver¬
2291
. Off. m. Pr . u. F . Z. a. d. Exp. 2275 und 3 bis 6 Uhr.
kaufen. Florastraße 10, 2. Stock lks. 2297 gesucht
Fortsetzung umstehend.

Ka

odzinskl , Dentist
26,

81.-Mk

Jordanstr

Volksba

Bockenheime
Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
Telefon

Amt

Tannas

. 74.
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öffentlichen

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, Z Septbr.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Tie Artillerieschlacht int Somme gebiet hat größte
Heftigkeit angenommen. Zwischen Maurepas und Clery
sind gestern abend starke französische Angriffe zusantmengebrochen.
Rechts der Maas sind dem auf die Front ThiauMont—Vaux ausgedehnten Borbereitungsfeuer nur bei¬
derseits der Straße Vaur —Souville feindliche Angriffs!
gefolgt; sie sind ab gewiesen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Front
des GeneralseldmaFschalls

Leopold

von Bayern.

Nördlich von Zborow setzten erneut starke russische
zum Angriff an. Tie tapferen, unter dem Befchl hes Generals von Eben stehend ein, Truppen hab en
.'
sie, zum Teil im Bajonettkampf, restlos zurückgeschlagen
Front des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Oestlich und südöstlich von Brzezany entspainnen sich!
örtlich
, begrenzte Kämpfe. Feindliche 'Angriffe wurden al>!-getviesen
, das Gefecht ist an einzelnen' Stellen noch im
Gange.
In den Karpathen richteten sich die russischen Un¬
ternehmungen gestern hauptsachllich gegen' die Magura und
die Höhenstellungen südöstlich
, davon ; sie hatten keinen
Erfolg. Tagegen blieb die Ploska-Höhe (südlich, dort Zielmehrfachen

vergeblichen

Anstrengungen

des

Geg¬

ners in seiner Hand.
Beiderseits der Bistritza im rumänischen Grenzge¬
biet traten deutsche und österreichisch
-ungarische mit feind¬
lichen Vortruppen in Gefechtsfühlung.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Tie Tobrufcha-Grenzie ist zwischen der Donau und
dem Schwarzen Meere von deutschen und- bulgarischen
Truppen überschritten. Der rumänische Grenzschutz
- wurde
unter Verlusten für ihn zurückgewoksen.
, An der mazedonischen Front keine Ereignisse von
Bedeutung.
Ter Erste Generalquartiermeister:
L u d en d 0-r f f.
Doppelter Luftschifiangrifi auf England.
Berlin,
Z . Sept . (In der 'Nacht zum 3. Sep¬
tember hoben mehrere Marinelustfchiifsgeschw aoer die Fest¬
ung London, die befestigten Plätze Narmouth und Harwich, sowie Fabrikanlagen von militärischer Bedeutung
in den südöstlichen Grafschaften und- am Humber aus¬
giebig mit Bomben belegt. Tie gute Wirkung der An¬
griffe konnte überall an starken Bränden und Explosi¬
onen beobachtet werden. Sämtliche Marinelustschisse sind

Die geheime Fra « .
Roman

von

A. Seysfert

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Bockenheimer Anzeiger)

eknfchveßllch Bringerlohn monatlich 60 pftz.
bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. 1FS,
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Division kaukasischer Jäger dreiviertel des Bestandes ver¬
loren h,abe und daß die Verluste der anderen Regimen¬
ter noch! größer gewesen seien. Im Zentrum drangen
Teile unserer Truppen bei einem Ueberfall auf die feind¬
lichen Schützengräben in eine dieser Verschanzungen ein,
, machten 15 Gefangene
-er Ssteeerrchisch
-««, «rische Tagrsdericht. zerstörten vier feindliche Geschütze
und erbeuteten 'einige Artilleriepferde. Aus dem linken
Wien, 3 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
Flügel des Küstenabschnittes keine Kämpfe. Am 17. AuO e stl i che r Kriegsschauplatz.
jgust wurde ein feindlicher Monitor von einer Granate
Front
gegen Rumänien.
unserer Artillerie getroffen, als Antwort auf die von
Tie feindliche Artillerie richtete gestern ihr Feuer gegen einem Flugzeug unterstützte Beschießung der Küste von
Nagy Szeben (Hermannstadt). Im Gyorgyo-Gebiet fühl¬ Tschesme; er zog sich nach Chios zurück, nachdem er
ten die Rumänen gegen unsere Stellungen vor. Unsere acht Kanonenschüsse abgegeben halte. Von den anderen
Artillerie trieb die feindlichen Erkundungsabteilungen zu¬ Fronten ist nichts Neues zu melden.
rück. Sonst bei unveränderter Lage keine besonderen Er¬
Bulgariens Rachefelszng.
eignisse.
B
u
d
a
p
e
st, 2. Sept . Ter Sofioter „Az Eft"-BerichtHeeressront
des Generals
der Kavallerie
erstatter meldet: Das bulgarische Volk begrüßt freudig den
Erzherzog
Karl.
Krieg mit Rumänien . Jeder gedenkt des frechen Raubes
Südwestlich von Fundal Moldovi und westlich von von 1913. Das drei Jahre unterdrückte Rachegesühl kommt
Moldawa schlugen unsere Truppen mehrere russische An¬ jetzt offen zum Ausdruck. Jeder fordert eheste und strengste
griffe Zurück. Ter Berg Ploska südwestlich von Rafailowa Bestrafung des verräterischen Rumänenvolkes. Ueöcrall in
wurde von den Russen nach erbittertem Kampfe genom¬ der Provinz herrscht begeisterte Stimmung . In Varna
men! Südöstlich von Brzezany scheiterten gestern mehrere fanden mächtige Straßenkundgeüungen statt. Tie Blätter
starke russische Vorstöße. Heute setzte der Feind erneut zum betonen einmütig, daß das ganze Volk bereit sei, bis zum
Angriff an.
siegreichen Ende zu kämpfen. Das Blatt des Ministers
Heeressront
des Generalfeld
marschalls
der öffentlichen Arbeiten nennt den Krieg einen Rachefeld¬
Prinz
Leopold
von Bayern.
zug. „Balkanska Posta" schließt einen Artikel folgender¬
maßen : Aus der wunderbaren fruchtbaren Ebene zwischen
Nördlich von Zborow vereitelten deutsche Truppen
der Armee des Generals von Böhm-Ermolli einen An¬ den siebenbüroischen Schneebergen und der Donau muß
griffsversuch des Feindes, der nicht aus seinen Gräben endlich ein neues Regime seinen Einzug halten, und das
herauskam.
rumänische Volk, welches von der Ptutokratie unterjocht
wird, muß eine echte Freiheit genießen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front halten die Geschütz¬
Kriegsflotte im Piräus.
kämpfe in mäßiger Stärke an.
Bern,
Z
. Sept . Die Agence dl Athenes meldet
Im Plöcken-Abschnitt trat nach dem von uns abge¬ vom 2. September
abends : 42 Kriegsschiffe liegen im
schlagenen Angriff zunächst Ruhe ein ; dann lebte die Ar- Piräus
.
Drei
fuhren
in den Hafen ein und landeten
tillertetätigkeit wieder auf. An der Front südlich des
Truppen
,
die
drei
deutsche
Schiffe beschlagnahmten und
Fleimstales scheiterten feindliche Angriffe auf den Coldarauf die Flaggen der Alliierten hißten. Andere Trup¬
turondo und die Zaurieolscharte.
pen besetzten die Funkenstation im griechischen Arsenal.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Protest der Ukrainer.
Oestlich von Vlora (Valona ) sind italienische Kräfte
erneuert Mer die Vojusa vorgedrungen. Sie wurden schon
W i e n, 1. Sept . Dem Fremdenblatt zufolge hat der
gestern abend zum größten Teil wieder zurückgeworsen. allgemeine ukrainische Nationalrat beschlossen
, anläßlich
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: der neuerlichen russischen Invasion in Ostgalizien und
der Bukowina, die die russische Regierung vor allem dazu
- v. Höser, Feldmarschalleutnant.
benutzt, um gegen die bodenständige ukrainische Bevölke¬
Der türkische Bericht.
rung eine barbarische Ausrottungspolitik zu führen, eine
K0 n st a n t i n 0 p e l , 2. Septbr . Amtlicher Heeres¬ schriftliche Protestkundgebung herauszugeben, um gegen die
bericht vom 1. September : An der Kaukasusstont mach¬ russischerseits rücksichtslos angebahnte Verfolgung und Un¬
ten wir aus dem rechten Flügel nach den gestern in
terdrückung des ukrainischen nationalen Lebens in den
verschiedenenAbschnitten ausgesührten Operationen aber¬ okkupierten Teilen Ostgaliziens und der Bukowina sonne
mals Gefangene. Wir schlugen einen Angriff des Fein¬ gegen das offenkundige Bestreben Rußlands , Ostgalizien
des im Abschnitt von Oghnot ab und brachten, ihn zum und die Bukowina der zarischen Tyrannei zu unterwerfen,
Halten ; dabei fügten wir dem Feind Verluste zu. Ein namens der Kultur , der Zivilisation , der Menschlichkeit
Leutnant und Soldaten , die zu Gefangenen gemacht wor¬ und des Fortschritts, sowie namens des natürlichen Rechtes
den waren, erklärten, daß im Lause ihrer ^ssrgeblichert
Angriffe am 17. August das 15. Regiment der vierten Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
trotz starker Beschießung unbeschädigt zurückgekehrt
. Gleich¬
zeitig fand ein Angriff von Lu ft schissen
, des Heeres auf
Südengland statt.
Ter Chef des Adntiralstabs der Marine.

Der Krieg.
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- Klinger.

(Fortsetzung statt Schluß.)

~ Doktor von Sassen stieß auf einen Polizisten und
verständigte ihn rasch. Er schloß sich dein Do .tor an,
aber Carlos Alvarez wäre vielleicht doch entkommen,
wenn nicht die beiden Burschen ihn gestellt und ein
paar hinzukommende handfeste Männer den sich wie
rasend Gebärdenden gepackt hätten.
Auch jetzt entwand Alvarez sich mit großer Ge¬
schmeidigkeit den derben Fäusten, aber seine Kraft war
gebrochen, mit Blitzesschnelle zog er einen Revolver
hervor, dann krachte ein Schuß, Alvarez taumelte und
wäre zu Boden gesunken, wenn die rasch Hinzuspringen¬
den ihn nicht gehalten hätten.
Soeben kam Sassen heran. Mit raschem Blick
übersah er die Situation . Man trug den auf den Tod
verwundeten in das nächste Haus, und Erich flüsterte
dem Gendarmen zu:
„Der Mensch dort hat meine Ehre vernichtet, er
darf nicht sterben, ohne ein Geständnis abgelegt zu
haben."
Inzwischen war noch ein zweiter Polizist hinzu¬
gekommen.
Doktor von Sassen untersuchte die Wunde. Die
i Kugel hatte gut getroffen, einen Teil der Lunge zerWen und auch andere edle Organe verletzt. Alvarez
dem Leben zu erhalten, daran war nicht zu denken,
der Doktor legte einen Notverband an und wartete,
daß der Selbstmörder noch einmal zum Bewußtsein
kommen solle.

Es waren arme, aber grundehrliche Leute, in deren
Wohnung Alvarez seinen letzten Seufzer aushauchen
sollte. Doktor von Sassen hatte ihnen versprochen
, sie
reichlich zu entschädigen für alle Aufregung, welche
diese Stunde brachte.
Es waren auch einige Männer ausgeschickt worden,
um den Staatsanwalt und Amtsrichter herbeizuholen.
Doch ehe die Vertreter des Gesetzes kamen, schlug
der Abenteurer die Augen auf. Sein Blick fiel auf
Doktor von Sassen.
Er sah die ungeheure Spannung in diesen edlen
Zügen, die stumme, flehende Bitte der gütigen Augen.
Er war bei vollem Bewußtsein.
„Sprechen Sie !" drängte Sassen, erleichtern Sie
Ihr Herz, Alvarez, und befreien Sie mich von dem
schrecklichen Verdacht, der auf mir ruht."
Noch ein kurzes, kaum merkliches Zögern, dann
legte der Mörder mit knappen, aber deutlich gesprochenen
Worten seine Beichte ab.
„Sie wollen es aus meinem Munde hören, daß
ich den Farmer, den alten Brown , umgebracht habe —
ja, ich" — nun stockte er doch schaudernd, im Angesicht
des höheren Richters mochte es dem leichtsinnigen,
verwahrlosten Menschen zum ersten Male schrecklich
klar werden, wie schwere Sündenschuld er auf sich ge¬
laden.
„Gott wird barmherzig sein," redete Sassen mit
eindringlicher Güte zu, „erleichtern Sie Ihr Gewissen,
Alvarez, sühnen Sie , soweit es noch möglich ist —"
„Ich — ich erdrosselte den Alten, und dann raubte
ich all sein Geld." stieß der Sterbende hervor, dann
atmete er tief, wie von schwerer Last befreit.
„So , nun ist es heraus — Sünder sind wir all¬

zumal — ein flottes , herrliches Leben habe ich mit
dem Gelde geführt , es mir vollen Händen ausgegeben
und nicht eher Ruhe gefunden , als bis der letzte Groschen
fort war ."
Die Polizisten trugen alle Angaben des Sterbenden
in ihre Notizbücher ein.
Plötzlich veränderte sich das Gesicht des Abenteurers,
Furcht und Reue prägten sich darin aus, es war, als
wolle er Saffen seine Hand entgegenstrecken
, aber seine
Kraft reichte dazu nicht aus.
„Vergeben Sie mir," stammelte er, „damit auch
der dort oben mir vergeben kann. Mein Leichtsinn
und meine Arbeitsscheu waren schuld, daß ich von Stufe
zu Stufe sank."
Sassen nickte, er beugte das Haupt zu einem
stummen Gebet, die Bitte, dem armen Verirrten gnädig
zu sein, und heißempfundene Dankesworte, welche der
Rehabilitierung seiner Ehre galten, sandte er znm
Himmel empor.
Als er wieder aufsah, hatte Alvarez die Augen
bereits geschloffen, um sie nie wieder zu öffnen. Ein
kurzer Kampf folgte, und dann war dieses Leben er¬
loschen, das nie einem genützt, sondern immer nur
andere geschädigt hatte.
Doktor von Saffen aber ging hochaufgerichtet dem
Staatsanwalt entgegen, welcher soeben das Zimmer
betrat. Inzwischen wurden bei der Komtesse alle Ereignisse
aufs eingehendste besprochen. Es geschah mit einem
gewissen Behagen, denn man wußte ja, daß die
Friedensstörerin, die so unendliches Leid über die
Petzolds gebracht, nie wieder ihre Ränke schmieden
konnte
(Schluß fi>lA)

Ger ukrainischen Nation auf ihr eigenes Leben und auf
die Entwickelung ihrer nationalen Sonderart feierlichst und
entschiedenst vor dem Forum der Lanzen zivilisierten Welt
An protestieren.
TeutschlanS und die Schweiz.
Bern, 2 . Sept . In den deutsch-schweizerischen Ver¬
handlungen fand heute nachmittag die letzte Sitzung statt.
Es wurde folgende amtliche Mitteilung ausgegeben: Die
Verhandlungen rpit den deutschen Delegierten haben einen
guten Verlaus genommen. Tie Delegierten sind nach Berlin
abgereist, um Bericht zu erstatten. In Bern wie in Berlin
fol! noch eine Reihe von einzelnen Punkten geregelt wer¬
den. Wenn das Abkommen die Zustimmung beider Regie¬
rungen gefunden hat, werden Mitteilungen über die Ein¬
zelheiten erfolgen. Es steht zu hoffen, daß alle Schwierig¬
keiten, die in letzter Zeit die beiderseitigen Interessen trüb¬
ten, eine befriedigende Lösung finden werden. Insbesondere
würde dann auch eine ausreichende Versorgung der Schweiz
mir Kohle und Eisen eintreten. Vermehrte Lieferungen
haben bereits eingesetzt.

Lokal- Nachrichten.

außerordentlich günstiges Angebot. freilich ist e€ nicht
so reichlich bemessen wie das, das Ne französische Regie¬
rung für ihre .5 prozentige „Siegesarsleihe" dem französi¬
4. September,
schen Kapital der Not gehorchend gemacht hat ; nicht 98,,
des Reiches ist zur Zeich¬
Kriegsanleihe
5.
Die
—
sondern nur 88 Prozent konnte Frankreich für seine 5- nung aufgelegt. Es werden 5 o/0 Gchuldverschreibunaen
prozentige Rente brutto erlösen, ein recht deutliches An¬ unkündbar bis- 1. Oktober 1924s zum Kurse von 98
zeichen dafür, daß es um die französischen Finanzen iM
zent und für Schuldbuchzeichnungen mit Vergünstigung
Vergleich mit den deutschen recht schlecht bestellt ist.
zu 97,80 Prozent und Sperre bis 15. Oktober 1917, stDer Ausgabepreis der Schatzanweisungenbeträgt ohne wie 41/2 0/0 Reichsschatzanweisungen
, fällig und auslösbar
Berücksichtigung der bis auf 1V8 Prozent aufsteigenden voll 1923 ab zum Kurse von 95 Prozent angeboten. Die
Zinsvergütung 95 Prozent, und da hier der Zinsfuß sich Anleche soll dem Reiche die Mittel bieten, die weiteren
auf 4s/„ Prozent beläuft, so ergibt sich zunächst eine Rente gewaltigen Lasten des Krieges bis zu seinem siegreichen
von 4,74 Prozent . Hinzu kommt indes der Vorteil, der Ende tragen zu können. Eine Zeichnung in weitestem Um¬
dem Inhaber der Schatzanweisungen durch die Tilgung
fange ist im vaterländischen Interesse dringend erwünscht.
winkt. Diese findet durch Auslosung innerhalb 10 Jahren,
Sie erscheint auch unter den gebotenen Zeichnungsbedingunbeginnend im Jahre 1923, statt und verbürgt dem Schatz¬ gen als eine ebenso günstige wie sichere und empfehlens¬
anweisungsbesitzer einen sicheren'Gewinn von 5 Prozent,
werte Vermögensanlage . Auf die Vorteile der Schuldbuch^
der frühestens im Jahre 1923, spätestens im Jahre 1932, zeichnnngen (Billigkeit, Befreiung des Gläubigers von jeder
fällig wird und im günstigsten Falle das Zinsenerträgnis
Sorge um die Verwaltung , keine Verlustgefahr, Zinszah¬
auf 5,51 Prozent, im ungünstigsten aus 5,07 Prozent stei¬ lung portofrei durch die Post oder Ueberweisung an eine
gert. Beide Anleihen, die 5 prozentige bis 1924 unkündbare Sparkasse, Genossenschaft oder Bank) wird besonders hin¬
Kleine Nachrichten.
Reichsanleihe und die 41/2 prozentigen Reichsschatzanweisun¬ gewiesen. Als Zeichnungsstellen sind auch sämtliche Spar¬
Haag, 2 . Sept . Die „ Central News" meldet aus gen, haben ihre besonderen und großen Vorteile, und es stellen der städtischen Sparkasse bestimmt, bei welchen in
Rom : Tie Bevölkerung von Kreta beschloß, die Unab¬ muß mithin dem Ermessen des einzelnen Zeichners über¬ den Dicnststnnden, von Montag , den 4. September bis
hängigkeit der Insel zu proklamieren und Veniselos zum lassen bleiben, wofür er sich entscheidet. Von einer Begren¬ Donnerstäg , dm 5. Oktober, mittags 1 Uhr, Zeichnun¬
zung der Anleihebeträge wurde nach den guten Erfolgen gen entgegengenommen werden. Für kleinere Zeichnun¬
Präsidenten zu ernennen.
2 . Sept . Der dänische Dampfer der vier ersten Anleihen sowohl für die Reichsanleihen gen von 100 Mark,bis zu 1000 Mark sind besonders gün¬
Kopenhagen,
als auch für die Schatzanweisungen wiederum abgesehen. stige TeilMhlungen vorgesehen. Weiteres gibt die städ¬
„Axel" wurde gestern, als er von der Reife von Sundsvall
nach Frankreich den Sund passieren wollte, von einem
Wer kann sich nun an den Zeichnungen beteiligen? tische Sparkasse bekannt. Darmn zeichne' jeder, der kann
und soviel er irgend kann, auf die fünfte Kriegsanleihe.
deutschen Kriegsschiff angehalten und nach Durchsuchung Etwa der Großkapitalist nur ? Weit gefehlt! Auch der
kann es. Denn es gibt Anleihestücke
Sparer
der Paprere in Begleitung des Kriegsschiffes nach Swine¬ kleinste
— Nebenmarkt auf dem KnrsürstenplaG. Von Freitag
münde aufgebracht.
und Schatzanweisungen bis zu 100 Mark herunter, und j den 8. September ab wird in Ausführung eines Be3 . Sept . Meldung des Reuterschen die Zahlungstermine sind so bequem gelegt, daß jeder, ' schlusses der Stadtverordneten -Versammlung bis auf weiWashington,
Büros . Tie Vertreter der Eisenbahner haben infolge der der heute zwar über keine flüssigen Mittel verfügt, sie ' teres am Dienstag und Freitag Wochenmarkt ^ür den
Annahme des Achtstundentages durch den Kongreß den aber im nächsten Vierteljahr zu erwarten hat, schon jetzt Kleinverkaus aus dem Kurfürstenplatz in Bockenheim ab¬
unbesorgt seine Zeichnung anmelden kann. Das Nähere gehalten Die Marktstunden sind die gleichm wie in den
Ausstandsbefehl rückgängig gemacht.
N e w y o r k, 3. Sevt . Nach einem Telegramm der Cen¬ über die Einzeltermine ergibt sich mit aller Klarheit aus
Markthallen : Beginn des Marktes 5 (4, Beginn des Ver¬
der im Anzeigenteil am Freitag enthaltenen Bekannt¬ kaufs 644 Uhr vormittags , Schluß des Verkaufs 5, Schluß
tral News aus Washington haben die Militärbehörden
20 000 Soldaten von "der mexikanischen Grenze zurück- machung. Hervorgehoben sei hier nur , daß jemand, der
Uhr abends. Macktgebühren werden nicht
des Marktes
gerufen, um die Eisenbahnen und den Besitz der Eisenbahn- 100 Mark Kriegsanleihe zeichnet, den gn-nzen Betrag erst erhoben. Wer Waren dort verkaufen will, dem wird ohne
am 6. Februar 1917 einzuzahlen braucht. Der erste
a i' ellschasten zu schützen.
vorherige Anmeldung ein Platz vom Aufsichlspersonal an¬
E i n z a h l u n g s t e r m i n ist der 30. gewiesen.
London, 3 . Sept . Wie die „ Daily News" meldet, freiwillige
sind bisher über 2000 Verhaftungen und 1167 Verur¬ September. Ihn werden sich alle die zuniche machen, die
— Ernteurbeit and Rentenempfänger. Ta im Hin¬
teilungen von Leuten erfolgt, die sich aus Gewisfensskrupeln so frühzeitig wie möglich in den hohen Zinsgenuß treten blick aus die augenblicklichenArbeitsverhältnisse die Mit¬
wollen.
Lew Militärdienst entzogen hatten.
arbeit von Unsällrmtenempfäsngern bei Einbringung der
Obwohl am 30. September mit der Einzahlung begon¬ Ernte dringend' wünschenswert ist, andererseits aber nicht
London, 3 . Sept . Daily Telegraph meldet aus Man¬
chester, daß infolge des hohen Baumwollpreises alle Käufe nen werden kann, werden ZeichnungsanMeldun¬
Ausgeschlossenerscheint, daß, sich diese Personen durch
und Verkäufe von Baumwollgarnen und Baumwollstoffen gen bis zum 5. Oktober entgegengenommen. Es werden die Besorgnis vor einer Herabsetzung oderr Entziehung
nämlich die Fälle nicht selten sein, in denen jemand sich ihrer Rente hiervon abhalten lassen, so wird empfohlen,
ü-isgehört haben.
zwar gern an der Zeichnung beteiligen möchte, zunächst dre Beteiligun an Emtearbeiten grundsätzlich! nicht zum
aber abwarten will, ob gewisse, in den ersten Tagen des Anlaß von Rmtenminlderungen zu nehmen und etwaige
neuen Vierteljahrs fällige Beträge auch eingehen. Allen Anzeigen von dritter Seite unbeachtet zu lassen.
denen, die sich in solcher Lage befinden, soll, dadurch ent¬
Zeigen wir unseren Feinden wieder die Unerschöps- gegengenommen werden, daß die Zeichnungssrist erst am
. Die Abteilung Kochkiste macht darauf
— Kochkiste
lichkeit unserer Kraft und den unerschütterlichen 5. Oktober abläust.
aufmerksam, daß am Mittwoch unv Freitag Nachmittag
Glauben an den Sieg der Zentralmachte!
38 and am Dienstag und
werden kann, wird den meisten 4 Uhr in der Leipzigerstraße >
Wo gezeichnet
Tun wir das, so ist der Erfolg auch der 5. Kriegsan- unserer Leser bekannt sein. Immerhin sei erwähnt, daß Donnerstag nachmittag 4 Uhr im Gemeindehaus Elisagesichert, und den Regierungen der uns feindlichen bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere t e-thenplatz: 4 Anentgeltliche Koch vor fÄhrungen mit der Ko ch¬
Länder wird es immer schwerer werden, bei ihren Völkern in Berlin und bei allen Zweiganstalten der Reichsbank kiste stattsinden'. Es werden hauptsächlich Gemüsegerichte
Zubereitung von Marmeladen mit
für das, Märchen von der Möglichkeit der Vernichtung mit Kasseneinrichtung Zeichnungen entgegengenommeu wer¬ vorgekocht und diepraktisch
gezeigt. Daselbst werden auch
Kochkiste
der
Hilfe
den, außerdem können Zeichnungen erfolgen durch Ver¬
Deutschlands Gläubige zu finden.
Anmeldungen zu dem nächsten unentgeltlichen dreitägi¬
(Preußischen
Seehandlung
Königlichen
der
mittlung
Tie Ausstattung der 5. Kriegsanleihe lehnt sich eng
gen Kochkurse entgegengenommen..
an die bei den früheren 'Kriegsanleihen gewählte und ins¬ Staatsbank ), der Preußischen Central -Genossenschafts— Kaninchen- und Produktenschau. Inn Frankfurter
Nürnberg
in
Hauptbank.
Königlichen
der
,
Berlin
in
Kasse
besondere an die Bedingungen der 4. Kriegsanleihe an.
Wieder wird in erster Linie dem deutschen Kapital eine pnd ihrer Zweiganstalten sowie sämtlicher deutschen Ban¬ Konzertgarten wurde am Samstag nachmittag die erste
ken, Bankiers, öffentlichen Sparkassen, Lebensversicherungs- große. Kaninchen- und Produktenschau der vereinigten Ka¬
angeboten , unkünd¬
5 Ege Deutsche Reichsanleihe
des Bezirks 1 Großfrankfurt eröff¬
bar bis 1924, wobei gleich bemerkt sei, daß die Worte „un¬ Gesellschaften, Kreditgenossenschaften und durch die Postan- ninchenzüchtervereinedes
Verbandes Knorr-F.mnkfu.ct a. M.
net. Der Vorsitzende
kündbar bis 1924" keine Verkaufs- oder Verfügungsbe- stälten.
Ehrengäste, unter de¬
erschienenen
zahlreich
die
begrüßte
a-r
chernt
u
db
Schul
ans
n
t
nng
chn
ei
Z
e
Di
sctzränkung des Anleiheinhabers ankündigen, sondern nur
nen sich als Magistratsvertreter und als Vertreter des
besagen, daß das Reich den Nennwert der Anleihe nicht g u n g e n sind nur für die 5»/<>igen Reichsanleihen, nicht Protektors - Oberbürgermeister Voigt, Stadvmt Du Hengsvor dem erwähnten Zeitpunkte zurückzahlen, bis dahin Äber für die Reichsschatzanweisnngenzulässig, und zwar
ferner der Vorsitzende des■Landwirtschaftlichen Ver¬
auch keine Herabsetzung des Zinsfußes vornehmen darf. uns dem Grunde, weil die Schuldbucheintragung möglichst berger,
von Schwarzenstein', Oberpostrat Münch als
Mumm
eins
Jahre
ans
die
,
isst
vorgesehen
Anleihebesitzer
solche
für
in
nur
Zinsfußes
des
Daß auch später eine Herabsetzung
Oberpostdirektion und Rechnungsrat Stamm
der
Vertreter
bei:
ist
Das
wollen.
sesthalten
Besitze
ihrem
an
hinaus
Der Weise möglich ist, daß das Reich dem Inhaber wahl¬
von dem Königlichen Eisenbahn-Direktion befanden. Der
weise die Rückzahlung zum vollen Nennwert anbietet, ist den Reichsschatzanweisungennacht ohne weiteres möglich^ Vorsitzende wies aus die große Bedeutung hin, welche die
weil ja, wie wir oben gesehen haben, die Tilgung innerhalb
bekannt.
verhältnismäßig kurzen Zeitraumes erfolgt. Ob¬ Kaninchenzucht in der Kriegsz.sit für die Volksernährung
eines
Neben der 5 <>/o igen Reichsanleihe werden 4H4»/«ige
Eintragung in das Reichsschuldbuchfür den gewonnen hat . Er dankte den einzelnen Behörden und de¬
Me
wohl
Hinsicht¬ Anleiheinhaber
Kci chs s ch atzanw ei su n g en ausgegeben.
ganz besonders große Vorteile mit sich nen, die die Ausstellung durch Stiftung von Preisen unter¬
lich ihrer Sicherheit unterscheiden sich die Schatzanweisun- bringt , indem er- sich' nicht um die Aufbewahrung seines stützten, besonders dem Landwirtschaftlichen Verein, der
wn in keiner Weise von den 5prozentigen Anleihen, wie
Vermögens, die,Zinsfcheinäbtrennnng usw. zu kümmern Eisenbahndirektion, der Oberpostdirektion usw. Stadtck
überhaupt beide ihrem inneren Werte nach allen schon braucht, ist, wie gleichfalls schon gesagt, der Zeichnungs¬ Hengsberger dankte im Namen der Gäste für die Beg.üfrüher ausgegebenen Deutschen Reichsanleihen gleichen und preis hier um 20 Psg. niedriger, weil denen, die die ßung . Oberbürgermeister Voigt bedaure, nicht selbst der
verwendet Kriegsanleihe als dauernde Kapitalanlage betrachten, ein Eröffnung der Ausstellung beiwohnen zu können, da er
wie diese zur Anlegung von Mündelgeldern
werden dürfen. Mit dem Worte „Söhatzanweisungen" wird besonderes Entgegenkommen bewiesen werden soll.
durch eine Dienstreise verhindert sei. Auch Stadtrat Hengs¬
nur zum Ausdruck gebracht, daß die Laufzeit von vorn¬
wies auf die Wichtigkeit der Kaninchenzuchtfür die
berger
Wie bei früheren Zeichnungen, so auch jetzt, hört
herein begrenzt ist, d. h., daß das Reich sich verpflichtet,
Lebensmittel-Versorgung hin . Anschließend fand ein Rund¬
auf¬
Frage
die
Zaghaften
einigen
von
zuweilen
man
, ver¬
diese Schatzanweisungen in einem genau feststehenden
gang durch die sehr gut beschickte Ausstellung statt ; der
hältnismäßig kurzen Zeitraum mit ihrem Nennwert ein- werfen, ob es auch möglich sein werde; das in den Kriegs¬ Katalog verzeichnet über 400 Nummern . Alle Rassen der
Friedensdem
nach!
dieses
falls
Geld,
angelegte
anleihen
zulösen.
schluh für andere Zwecke von den: Eigentümer gebraucht in Deutschland gezüchteten Kaninchen und Hasen sind ver¬
Die fünfprozentige Reichsanleihe wird zum Kurse werden sollte, schnell wieder flüssig zu machen. Ans solche treten . In einer Sonderabteilung werden Pelzwerk, Pro¬
dukte, Geräte, Literatur nsw. gezeigt. Besonderes Jntev
von 98 o/o (Schnldbncheintragungen97,89 %) aus¬ Fragen ist zunächst zu erwidern, daß ebenso wie die Targegeben.
le'hnskassen die Beteiligung an der Zeichnung auf die esse erweckt die Abteilung fertiger Speisen.
— Für die Prämiierung hei der Kaninchen- und
Der einzuzahlende Betrag ist indes niedriger als 98 Kriegsanleihe allen denen erleichtern, die sich das Geld
Prozent , weil der Zinsenlauf der Anleihe erst am 1. April zunächst durch die Verpfändung älterer Kriegsanleihen Vroduktensch>au waren Ehrenpreise >gestistet vom Magtm
rat der Stadt Frarrksnrt, von d!er Eisenbahn-T 'irektion,
, die bis dahin dem Änleihezeichner zustehen¬ oder anderer Wertpapiere beschaffen wollen, auch aus Jahre
1917 beginnt
den Zinsen aber ihm sofort vergütet werden. Hierdurch hinaus nach! der Kriegsbeendignng den Anleiheinhabern von der Oberpostdirektion, vom Landwirtschjaftlichen Ve^
von den Tarlehnskassen die Möglichkeit zur Lombardier¬ ein Frankfurt , vlon der Landwirtschaftskammer im Re¬
ermäßigt sich der Zeichnungspreis bis um 27 2 Prozent,
ihres Besitzjung zu günstigen Bedingungen gewährt gierungsbezirk Wiesbaden, vom Verband der MflWO
ung
dieses nämlich in dem Falle , wenn der ganze Gegenwert
der Anleihe am 30. September bezahlt wird. Mellen wir wird. Darüber hinaus aber können wir mitteilen» daß und Kaninchenzüchtervereine im Regierungsbezirk Wies(
In bezug auf den Ausgabepreis einen Vergleich mit der von den maßgebenden Stellen ' Bedacht darauf genommen baden, vom Generalkonsul Frhr . M . v. Goldschmidt-Ro^
'4. Kriegsanleihe an, so sehen wir, daß der Erwerb der werden witd, den Verkauf von Kriegsanleihe nach! dem schild, vom Privatier Emil Sulzbach, von Dr . Wuh
8 . Kriegsanleihe, rein äußerlich betrachtet, jetzt um V2 Pro¬ Kriege unter angemessenen Bedingungen zu ermöglichen. Merton , von Privatier Walter vom Rath , von Th.
zent günstiger ist. Das ist jedoch, wie zugegeben werden
Niemand darf zögern bei der Erfüllung seiner va¬ ter, Subdirektor der Fortbildungsschnlen, von Dr . Kur
muß, nur ein scheinbarer Vorteil, weil man nicht ver¬ terländischem Pflicht, jedermann kann überzeugt sein: Priemel , Direktor des Zoologischen Gartens , von Ggessen darf, daß der 5 prozentige Zinsfuß dem Anleiheerwer¬ Es gibt keine bessere Kapitalanlage als die Kriegsan¬ schmidt, Kommerzienrat, und von Fr . Zimmer, Wirt »
ber jetzt auf 8 Jahre (bei der 4. Kriegsanleihe waren es leihe, für deren Sicherheit die Steuerkraft aller Bewohner Ausfiellungslokals . Es wurden außer den Staats - «7
hingegen 8V2 Jahre ) gesichert ist. Denn , wie schon oben des Reiches und das Vermögen aller Bundesstaaten haf¬ Verbandspreisen verteilt 81 Ehrenpreise, 45 erste, 53 zwer
und 100 dritte Preise, außerdem 74 lobende Anerkennu^
gesagt, das Reich kann vom Oktober des Jahres 1924 ten !
im die Anleihe zum Nennwerte znrückzahlen. Die NettoJe stärker die finanzielle Rüstung, um so näher gen. Bon BockenheimerAusstellern erhielt Wilhelm ®
her einen Siegespreis , einen 1., einen 2. und zwer •
der 5prozentigen Reichsanleihe beläuft sich ist der endgültige Sieg auf den Schllachtfeldern gerückt.
verzrnsung
Preise ; Friedrich Arndt einen Siegerpreis ; B . Korn
bei einem Kurse von 98 Prozent auf 5,10 Prozent und,
Hoch: und niedrig, reich und arm müssen sich dessen
wenn dre Rückzahlung im Jahre 1924 erfolgen sollte bewußt sein, daß die Kräfte Aller dem Baterlande ge¬ silberne Berbandsmedaille und 4 Ehrenpreise, zwer und einen 3. Preis ; für Pelzwaren erhielten^2. p
(infolge des dann eintretenden Kursgewinnes von 2 Pro¬ hören.
K. Knorr und W. Feuerbach, 3. Preis Gg- Dönges , I
zent), auf 5,35 Prozent . Das ist angesichts der allerersten
Geräte erhielt einen 1. Preis O . LangdAus zur Zeichnung!
Sicherheit, die eine Deutsche Reichsanleihe darstellt, ein

Die fünfte

Reichranleihe.

— Geschästsverbot. Dem Metzigermeister Nathan
wurde gestern an der Strafkammer von den Aerztön für
Sommer, geboren am 15. Juli 1872 zu Freudenberg,
geistig N!vrmal erklärt, wenn auch, eine gewisse moralische
wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Landweg 88, GefchjästsGroßes
Hauptquartier,
4 . September 1916. Minderwertigkeit vorhanden fei. Du der Angeklagte, wie
Zjtai ebendaselbst wurde der Handel mit Gegenständen
schon bemerkt, bei Begehung der Tat das 18. Lebensjahr
Westlicher
Kr i e g s s cha u p l atz.
des täglichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futter¬
noch! nicht vollendet hatte, konnte nicht aus Zuchthaus
mitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, HeizDie gestern früh einjetzenden englisch-französischen An¬ gegen ihn erkannt werden. Das Urteil lautete aber auf
Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare oder unmit¬ griffe im Somme-Gebiet haben zu
einer Schlacht größter ebenso viele Jahre Gefängnis, als sein um einige Mo¬
telbare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Un- Ausdehnung und Erbitterung geführt.
nate älterer Komplize Zuchthaus erhalten hatte, auf zwölf
Mverlässigkeit' in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb unNördlich der Somme spielte sie sich auf der annähernd
^ * ' Sommer , der einen Verkaussstand in der Markt¬
Theater . Der Komponist des hier zur Uraufführung
30 Kilometer breiten Front von Beaumont bis zur Somme
halle inne hatte, hat seine Abnehmer durch!, falsches Wieäb. Trotz oft wiederholten feindlichen Ansturms beiderseits gelangten Musikdramas „Ter ferne Klang", Professor
qen beschwindelt
, wofür er wegen Betrugs 1 Monat Ge¬ der Ancre und besonders auf Thiepval
und . nordwestlich Franz Schreker, hat eine neue oreiattige Oper „Tie Ge¬
fängnis erhielt. Auch! wegen Nahrungsrnittelsälschung ist Pozieres haben unsere braven Truppen
" vollendet. Das Werk wurde von Intendant
unter dem Kom¬ zeichneten
er vorbestraft.
Volkner zur Uraufführung am Frankfurter Opernhause
— Weaen Vergehens gegen die Kriegsgesetze wurden mando der Generale von Stein und Freiherr Marsch all erworben. — In den Vierband des
Schauspielhauses tra¬
ihre Stellungen behauptet, durch schnellen Gegenstoß vor¬
durch Urteil des Königlichen Schöffengerichtsbestraft: Bä¬
ten am 1. September ein : Fräulein Ethel Scharo von
übergehend
verlorenen
Boden
bei
dem
Gehöft
Mouquet
ckermeister Karl Clauder, Hohenzollernstraße, wegen ge¬
(nordwestlich von Pozieres) zurückerobertund dem Feinde den Meinhard-Bernaner-Bühnen in Berlin und Walter
setzwidriger Zusammensetzungvon Backwaren zu 70 Mark,
von den Münchener Aammerspielen.
die
schwersten Verluste zugefügt. Weiter östlich hielt un¬
eventuell 10 Tage Gefängnis . Ehefrau Margarete Waidel geb. Brauburger , Eschersheimerlandftraße 590, wegen sere starke Artillerie den Gegner in seinen Sturmstellungen
Auszug aus dem Standesamt -Register
nieder ; erst nachts gelang es ihm im Foureaux-Walde vor¬
Abgabeverweigerung von Fleisch in 2 Fällen mit je 25 zubrechen; er
(Frankfurt a. M . Bocken heim .)
wurde zurückgeschlagen.
Mark, eventuell 10 Tage Haft, und in die Kosten des
Todesfälle.
Nach
einem
allen bisherigen Munitionseinsatz über¬
Verfahrens. Metzaermeister Jean Waibel, Eschersheimerlandstraße 590, °wegen Abgabeverweigerung von Fleisch steigenden Vorbereitungsfeuer entbrannte der Kampf zwi¬ 27. August. Koch, Heinrich Wilhelm, Schreiner, verh., 65
Jahre , Leipzigerstraße 43.
Bit 50 Mark, eventuell 10 Tage Haft und in die Kosten schen Ginchy und der Somme und wütete hier bis :n die
späten Nachtstunden fort. In heldenmütiger Gegenwehr 28. Steinmetz, Johann , Fabrikarbeiter, verh., 62 Jahre,
des Verfahrens . Händler Karl Ludwig Grasberger, Kloster¬
Nauheimerstraße 21.
gasse 21, wegen Verkaufsverweigerung von Kartoffeln, haben dir tapferen Truppen der Generale von Kirchbach
m lOO Mark , eventuell 20 Tage Gefängnis . — Durch und von Faßbender dem in die völlig zerschossene erste 30. Abt, Katharina , geb. Schnell, Wwe., 71 Jahre , Frresengaffe 20.
Strafbefehl: Ehefrau Pauline Albert geb. Herr, Main¬ Stellung eingedrungenen Feind jeden fußbreit Bodens
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
zerlandstraße 376, wegen Unterlassung der Anmeldung streitig gemacht und in ihrer zweiten Verteidigungslinie
dem Stoß Halt geboten. Guillemont und Le Fores sind 25. Nov. 1915. Werner, Jakob, Musketier, Bahnarbeiter,
chrer meldevflichtigen Fleisch waren-Bor rate zu 50 Mark,
eventuell 10 Tage Gefängnis . Agent Anton Reinach, in her Hand des Gegners.
ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Ach Weingarten 5.
Südlich der Somme ist es, abgesehen vom Mschnitt
Oederweg 136, wegen Nichtanmeldung seines Handels mit
I . Juni 1916. Grimm, Josef, Landsturmmann , Stra¬
Lebensmitteln bei der Preisprüfungsstelle zu 50 Mark, südwestlich von Barleux , unserer Artillerie gelungen, die !
ßenbahnwagenführer, verh., 36 Jahre , letzte Wohnung
eventuell 5 Tage Gefängnis . Fischhändler Moritz Lob, Durchführung der französischen Angriffe zu unterbinden;
Fritzlarerstraße 9.
Kantstraße 2, wegen Ueberschreitung der Höchstpreise für die bei Barleux zum Angriff ansetzenden Kräfte wurden 25. Juli . Dambmann , Karl , Kanonier, Straßenbahnwa¬
blutig abgeschlagen.
Karpfen zu 96 Mark, eventuell 8 Tage Gefängnis.
genführer, verh., 25 I ., letzte Wohnung Hersfelder— Wiederum Möbelmänner als Erpresser. Tie Mö¬
straße 2.
Rechts der Maas find Angriffsversucheder Franzosen
belträger Andreas Himmelein, Friedriche Himmelein, Gu¬ gegen das Werk Thiaumont und südöstlich von Fleary
28. Hau, Magnus , Gefreiter, Straßenbahnwagenführer,
verh., 30 I ., letzte Wohnung Falkstraße 28.
stav Pilgrim und noch, ein Vierter, der von hier ver¬
gescheitert. In der Souville -Schlucht wurde nach sorg¬
schwunden ist, machten am 6. April in der Gutleutstraße fältiger Vorbereitung ein in unsere Linie vorspringender 29. Kühn, Johann Albert, Ers .-Res., Glaser, ledig, 32
einen Umzug, der von ihrer Firma für 60 Mk. über¬ Winkel der französischen Stellung vom Feinde gesäubert;
Jahre , letzte Wohnung Kleine Seestraße 12.
nommen war . Als sie die Möbel halb eingeladen hatten, j 11 Offiziere, 490 Mann wurden gesangengenommen, mehr¬ 29. Weller, Wilhelm, Reservist, Monteur , ledig, 30 I .,
legten sie plötzlich die Arbeit nieder, weil die Zusicherung fache feindliche Gegenangriffe abgewiesen.
letzte Wohnung Steinmetzstraße 22.
30. Meyer, Franz Heinrich, Landft.-Rekr., Former, verh.,
von 30 Mk. Trinkgeld verweigert und nur ein „anftändi- s
ges Trinkgeld" in Aussicht gestellt wurde. Tie umzie- j
40 Jahre , letzte Wohnung
In dev Nacht zum 3. September haben Heeres- und 31 Platt , Adolf, Gefreiter, Rödelheimer Landstraße 40.
henden Leute gerieten in die größte Verlegenheit — ein
Handlungsgehilfe, ledig, 26
und
Marinslustschiffe mit beobachtetem gutem Erfolge die
Schrank -stand mitten aus der Treppe — und mußten
Jabre , letzte Wohnung Landgrafenstraße 4.
Festung
London
angegriffen.
Eins
unserer
Schiffe
ist
sich
! schließlich mit verwundeten Soldaten helfen. Wegen
8. August. Lohn, Konrad, Gefreiter d. R ., Drahtweber,
versuchter Erpressung angeklagt, beriefen sich die Möbel- im feindlichen Feuer äbgestürzt.
verh., 29 Jahre , letzte Wohnung Fnesengasse 22.
Im Luftkampf wurden am 2. und 3. September im
Männer am Schöffengericht darauf, daß es in ihrem
II . Kurz, Friedr . August, Unteroffizier, Postassrstent, ver¬
Domme-Gebiet dreizehn (13), in der Champagne und
Gewerbe feine Kündigung gebe, sie könnten jede Minute
heiratet , 28 I ., letzte Wohnung Rohmerstraße 3.
von ihrem Prinzipal fortgeschicktw«Äm und auch selchst, g » der Maas je zimi <2) feindliche Wieger ckbgeschvssen
der feinen'
Men / Die Ausrede war keinen BaM wert, und das ' Hauptmann Boelcke
außer
9‘Vn
‘Jlfc der
keinen zwanzigsten
« uuh
. »Gegner
SW
.™« „„
So,
VergnAanngs
- NnzeiAer.
Gericht verurteilte den Pilgrim als den Wortführere zu Kraft setzte, die Leutnants Lesfers, Fahlbusch! und Ro¬
zwei Monaten und die Gebrüder Himmelein zu je einem sencrantz haben an den letzten Erfolgen hervorragenden
N e u es T he a t 8 c.
Anteil . Durch, Abwehrfeuer sind seit dem 1. September
Monat Gefängnis .
>
Montag , 4. September, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
— Ter Dritte im Bunde. Am 19. Juni verhandelte sm Somme- und Maas -Gebiet vier feindliche Flugzeuge
Gewöhnliche Preise,
das Schwurgericht gegen den ' 18-jährigen Bergmann Al¬ heruntergeschossen.
Dienstag , 5. Septemöet, Ö Uhrt Die große Leiden¬
fons Kirchner und den 17-jährigen Maschinenschlosser Karl
Am 2. September haben
Münzer wegen des räuberischen Ueberfalls aus den Pri¬ im ^Festungsbereich von Metz französische Fliegerangriffe schaft. Abonnent. A, Gewöhnliche Prsise-unerheblichen Schaden an¬
Mittwoch, 6. September, 8 Uhr : Pension Schüller.
vatier Friedrich Haymann in seinem Hause Schöne Aus¬ gerichtet, durch
Bomben auf die Stadt Schwen¬ Abonnem. A. Gewöhnliche Preise.
sicht 14, bei dem der 77-jährige Mann ums Lebten kam. ningen wurden mehrere
fünf Personen verletzt und einiger GeDonnerstag , 7. September, 8 Uhr : Großmama . AbonKirchner wurde unter Anwendung des 8 251, wonach ein bäudeschaden verursacht.
newent A. Gewöhnliche Preise.
Räuber mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit
Freitag , 8. September, 8 Uhr : Der Weibsteufel. Außer
lebenslänglichem Zuchthaus bestraft wird, wenn durchs die Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.
gegen den Beraubten verübte Gewalt der Tod derselben
FrontdesGeneralfeldmarschalls
Samstag , 9. September, 8 Uhr : Zum ersten Male:
verursacht worden ist, zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt,
Prinz
Leopold
von Bayern.
Das grobe Hemd. Volksstück in 4 Akten. Abonnem. A.
Münzer, der als der Sohn der Haushälterin des Ermorde¬
Mit einem vollen Mißjerfolg für die Russen endeten,
Sonntag , 10. September, 31 Uhr
ten den Hausschlüssel hergegeben hatte, wegen Beihilfe
->
: Pension Schöller.
zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis . Auf ihre gestern westlich- und südwesllich von Luck wieder¬ Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Das grobe Hemd.
Gewöhnliche Preise.
der Anklagebank fehlte als zweiter Haupttäter der Vetter! holten Anstrengungen.
Montag , 11. September, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Nördlich von Zborow hielten unsere Truppen den
des Letzteren, der 18-jährige Dreher Karl Münzer . Er
ist erst in der .Irrenanstalt auf feinen, Geisteszustand zurückgewonnenen Boden gegen mehrfache starke russische Außer Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.
. ; ,
untersucht worden, und da er bei Begehung! der Tat noch Angriffe.
nicht 18 Jahre alt war, erfolgte jetzt feine Aburteilung
Front des Generals
der Kavallerie
durch die Strafkammer . Dieser ältere Karl Münzer war
Erzherzog
Karl.
die Seele des Unternehmens Mewesen. Er hatte von,
Oestlich und südöstlich von Brzezany dauerte der
87
Die
seinem Vetter gehört, dchß Haymann ein reicher Mann
Kampf an. Oertliche Erfolge der Russen sind ihnen
sei, und sofort war in ihm der Plan entstanden, in die i durch, Gegenstoß
Widder entrissen, die Säuberung einiWohnung Haymanns einzübrechjm und zu stehlen. Nach¬ I ger Gräben ist im Gange.
HANSA 6570
dem ein halbes Dutzend Einbruchsversuche, an depeu sich j
In den Karpathen wurde das Gefecht südlich von
auch noch zwei inzwischen vor der Strafkammer abge¬
urteilte Burschien Namens Schmelz und Ludwig betei¬ Zielona fortgesetzt. Russische Angriffe südwesllich von Zabre, im Magura -Abschnitt und nördlich von Torna Watra
ligt hatten, mißglückt waren, entschlossen sich der ältere f sind
gescheitert.
Münzer und Kirchner, mit Gewalt tzsegen die Person !
Haymanns zu stehlen, „!anfs Ganze zu gehen", wie einer Balkan - Kriegsschauplatz.
von ihnen sagte. In der Nacht vom 5. auf 6. Mai
AMangö .5 SPEZIALITÄTEN
- THEATER
Einlass 7
Unter erfolgreichen Kämpfen rücken die deutsch-bul¬
führten sie ihren Vorsatz aus . Sie versteckten sich im
KittyTraney , Dressur und Sport M. Bauernfeind Hnfoneme
garischen
Kräfte
Margwill
's
zwischen
der Donau und dem Schwar¬
Ausstattungs -APkt
Mkx Pelt n f Humorist
Klosettzu lnd fielen, als Haymann gegen 12 Uhr nach
4^Mi?ameanreT inP
L' Erben- Kolo ^ rsängerin
Hause kam, über ihn her und rissen ihn nieder. 'Dabei zen Meere weiter vor. Bei Kocmar (nordwestlich
- von
iviiramare In ihren Tanzen
Sums , der kom. Fangkünstler
^obmc) warf bulgarische Kavallerie rumänische Infanterie
LohP1 r
steckten sie ihm einen Knebel so tief iw den Hals , daß
ad m
See ‘ und Schla chtenszenen.
KOncHAr
Rrn « l
aal0,65 , M" itär wochent . halben Eintritt
der Tod durch Erstickung eintrat . Durch Tritte im Haus' m nUordnung zurück und nahm zehn (10) Offiziere und
Künstler - Brettl :
_
; : Kaffee- Haus
über siebenhundert (700) Mann gefangen.
wurden die Räuber verscheucht
, noch, ehe sie Zeit gehabt
„Zillertal
“ Eröffnung 30 . September
hatten, nach größeren Schätzen zu suchen. Tie Beute
An der mazedonischen Front ist die Lage unverändert.
betrug 50—60 Mk., die Haymann im Portemonnaie bei
Der Erste Generalquartiermeister:
sich getragen hatte. Karl Münze.r, der Dritte im Bunde,
Mr die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a SV
Ludend o rff.
fcntcfu. Verlag der Buchdruckerei
F . KaufmannL Co.. Frankfurta. V

Amtlicher

Tagesbericht.

Iichamnan
-Theaterl
?uh«„ Dollarprinzessin“

j

Mansardenwohnung 2 Zimmer mit - 2 Zimmer nnd Küche an erwm. Familie
Küche, Zubehör, Zeutraldeimng , elektrischj sof ort u ermieten. Kl. Seestr . 8. 28 18
Licht zu vermieten. Gr . Seestr. 48. 2248 ^ Schöne große 2 Zimmerwohnung zum
Abgeschlossene Mansardenwohnung neu j 1. Okt zu vermieten. Göbenftraße 8. 2319
hergerichtet
, 2 Zimmer, Küche an ruhige i
2 ma! 2rz, -mmerwohnung im Hths . zu
Frau oder Wittw: zu vermieten
. Breis j vermieten^ Basaltstraße
41 .
2320
28 Mark . Markgrafenstraße 11.
230 6 1 Strom
* «? re.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
verm. Sophienstr . 49, Hths . 1. St . 2307
Kleine Wohnung mit Zubehör an fleh
2 Zimmer uohmrng u. Zubehör im Stb.
»e Familie ev. sofort zu vermieten
. Gr.
Part, zu vermieten Kurfürstenstr. 32. 23 08 j Seestraße 5, Stb . Näh . Wirtschaft. 1747
Mansardenwohnung, abgeschlossen
, 2 ZimFreundliche '
Uler und Küche zum 1. Oktober zu ver- Leipzigerstraße 42Mansardenwohnung
im Hths . an ruh . Leute
rmeten. Falkstraße 40, 1. ^ tock r . 2309 zu verm. Räh. Letozigerstr. 49 , 2. St . 18 62
Schöne 2 Zimmerw ohurrng zu
Ein kl. Häuschen m. etwas Gartenland zu
vermieten . Falkstraße 66.
3217 verm. Näh. Fritzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915

Kleine Wohnung z« verÄieteu.
Zimmer nt. Küche n. Zubehör
^ 1951 zu *vermieten
. Große Seestraße 69 22 81

Groste Beeftrahe 18 .
1 ptmmm
? uuh
Fröbelstraße 10, parterre. 1970

Kleine Mansardenwohnung ohne Kühe zu

j

1 großes Zimmer mit Küche zu

j vermieten

. Sophienstrahe

7 :r . 228 2

der n . Md . Homburgerstr. 20, 1. St , 2 125 1 Zimmer und Küchez. 1. Okt od. später.
- Rödelheimerland tv. 34 , bei Becker. 2310*
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Bred owstraße 17, 2. St . r . 2188
Die Wohnnngsanzeigen erscheinen
i eben Montag , Mittwoch «nd
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu
W» tta^
dis «der
mieten. Näh. Friesengaffe 27, im Laden.
Zimmer nnd Gefchast- KEate
Dienstags , Donnerstags und Samstag ».
Freundliche Mansardenwohnung an ruh.
Leute zu vermieten. Landgrafenstr. 24. 2221

Leipzigerstraße7», Part.

Robert -Mayerstraß r S1 , 1. Bt.

5 Ztmmerwohnung mit elektr. Licht, Bad
Kleine Wohnung zu vermieten. Anzusehen u. sonst. Zub . sof. f. 1400 m. zu verm.
bis 3 Uhr nachmittags.
2311 Näh. Robert-Mayerstr . 49, p. b. Balles . „ 5.

Frankfurter Gasgesellsohaft.
mit grossen

Gaskocher

für

Brennern

Einkoch-Apparate
Höchster Gasverbrauch ca.
„
,,
Geringster

1000 Liter
„
80

einstellbar

Alle Zwischenstufen

.

per Brennstunde
„
„

.

..

Apparat zum Trocknen
und Dörren

Obst

von

und Gemüse

soll bei der jetzt herrschen¬

Schöne 3. event. 4-Zimmerw, m. Küche
u. Zubeh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947
Im Hauie Rödelhetmerlandstraße 40
4. Stock ist eine 3 Ztmmerwohnung Mt
. Zu erfragen
Zubehör billig zu vermieten
1957
parterre im Laden._
Schöne3 Zimmerwohnung im 3. St . jiijJ
1. Sept. zu verm. Näh. Bredowstr.7, p. 2040

Basaltstraße 42 , 3 . St . Große

Zimmerw. zu verm. Näh,das. l . St .l.
Schöne 3 Ztmmerwohnung im Anbau sof.
. 34 ,p. m >
bill. zu verm Näh. Homburgerstr

mit
3
Zubehör sofort zu verw. Zu erfr.
Gr. Teestr. 12, 8 . Tt . b. Huth. 2061
. 9*
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
nahe Sophienstraße, Hths. part. billig ^

vermieten. Näh daselbst Bdhs, 2. St 2065
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub.
. Göbenstraße9, l . St . 205T
zu vermieten

Mirhlsnstfe

den Zuckerknappheit und dem Mangel an Gummiringen in
keinem Haushalt fehlen . Der Apparat wird auf zwei
nebeneinander liegenden Brenner des Gasherdes gestellt und das
gedörrt.
Gasflamme
Obst oder Gemüse bei kleiner

“

5c .

Große 3 Zimmerwohnung in 1 . Stock zum
2068_
1. Oktober zu vermieten
Kleine 3 Ztmmerwohnung sofort zu vermieten. Fliesengasse 1._2121
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬
tober in 'der Schloßstraße zu vermieten.
Apparate nebst Gebrauchsanweisungen sind erhält! in der Ausstellung
Näh. .Jordanstraße 45, Papierladen.- 2201
Marburgerstratze 23, p. 3 Zimmer2313
wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2155
Sch. 3 Zimmerwohuung zu verm. Keine
Doppelwohn Kaufungerstr8, 1. St . 2225
Schöne 3 Zimmerwohuung mit Bad u.
zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237
Zub.
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und
Schöne 3 Zimmerwohnung mm 1. Oft.
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
, Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung,
Verwandten
2090 zu vermieten Näh. Falkstraße 28, p. 2247
Leipzigerstraße 88.
daß am 3. September meine innigftgeliebte und treubesorzte Gattin,
schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
Gouuige 3 Zimmerwohuung zu
, Schwägerin und Tante
unsere liebe Schwiegertochter
. 2301 preisw. zu vermieten. Jordanstr. 47. 2254
. 54, Kleinschnitz
Serw. Adalbertstr
ichöneg oße 3 Ztmmerwohnung(1. St.)
4 Mi
mit Bad, Balkon und Veranda zu ver2255
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ miet en. Sophienstraße 115._
geh . Schäfer
neuhergerich¬
Zimmerwohnung
ichöne3
11.
. Schlvßftraße
behör sofort zu vermieten
, mit großer Geduld ertragenem Leiden im Alter
nach langem, schwerem
. Näheres Robert
1525 tet sofort zu vermieten
_
links.
Stock
2.
Näheres
von 45 Jahren sanft entschlafen ist.
2270
._
Grösch
bei
37,
Mayerstraße
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem
Zim3
Freundliche
33
Falkstraße
Frankfurt a. M ., den4. Sep'ember 1916.
zu
10.
1.
zum
Zu ehör in ruh. beff. Hause
Große Seestraße 59.
. 136, II . 1740 merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver¬
verm. Zu erfr.Ginnheimerldstr
Falkstraße 66, 1. St . 2211
Hinterbliebenen;
Die trauernden
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. miete». Näh.
I . d. N. Frau « Spalt.
2314
Grempstraße 25 , Mittelbau«
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 18 18
, Ka¬
mit Küche
Schöne3
Die Beerdigung findet Mittwoch den 6. September vorm. 9% Uhr
Juliusstraße 22 , 1. oder 2. Stock. binett undZimmerwohnung
preiswert zu
Mansardenkammer
von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs aus statt.
Freundliche4 Zimmerw mit Zubehör sofort vermieten. Näh. Schloßstraße 46.
2272
u vermieten. Näheres daselbst1 St . 1843
mit allem Zu¬
Zimmerwohnung
3
Große
Bchloßstraße 33 , parterre. Schöne behör an ruhige Familie zu vermieten. Leip.
4 Ztmmerwohnung nebst Zubehör sofort an zigerstr
. 104, l . St . zu erfr. das. 3.St .r. am ..
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . ' 1910

23 Roßmarkt 23.

sMv
hf

WMslleMris8«8Siiiis8Mt

Trauer

. 3 Zimmerw.
Jordanstr. 34 . Neuherg
Moltke-Allee 106 , Hochpart. Sch. preisw.
zu verm. Näh. b. Lottermann1. St.
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort

- Hüte

od. spät, zu verm. Näh. das. 1. St . 2100

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut * und Armflore

Größere u. kleinere 4 Zimmerw.

Alle Preislagen.
Adalbertstr . 10.

Grösste Auswahl .
Tel. Taunus No. 1662 B . Laaok

sos. zu verm. Näh. Gr . Seestraße 42. 2102
, Bad extra, billig zu
4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung m vermieten.
vermieten. Kurfürstenplatz 35, l . St . 2119
2303
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Schöne4 ev. 3 Zimmerwohnungm. Küche
Zimmerwohnung
3
schöne
Sehr
u •>■&. iju aerm. Adalbertftraße 29. 2134
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
4 oder 3 Zimmerwoh». mit Mans. bill. zu verm. Näh. Göbenstr 20, 1. St . l. 2301
zu verm. Schwälmerstr. 22, 2. St . 2269

2001

Trauer-Kränze

3 Zimmerwohuung zu vermieten.

Bouquetts , Guirlaudeu und Trauer-Dekoratioue».

8

, Leipzigerstr . 27, Telefon Taunus No. 770.

Fl * Ludwig

Gr . 3 Zimmerw. m. Badezimm extra

1.

Die Mitglieder des Vereins

) werden
„Bockeuheiru" (Ffm.-West

zum Beste » der Kleiukiuderfchule
hierdurch

zu

für

5

best 11 *
zu einer

Mitgliederversammlung

Vs

Ntzv

in die Räume ber Kleiukiuderfchule , Appelsgaffe 22 —24 , eingeladen.
Schöne 3 Zimmerwohuung mit
, so findet eine Viertelstunde später eine allem Zubehörfofort zu vermieten.
Ist die Versammlung nicht beschlußfähig
zweite Versammlung statt, die ohne Rücksicht aus die Zahl der Erschienenen beschließen wird. Näh . Bsfaltstraße 10 , Part. 18 12
I . A.
3 Ztmmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
, Psr., z. Zt. Vorsitzender.
Sichert
2112
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬
. Licht, Balkon und Ver, Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬
sonderem Bad, elektr
, sehr preis¬ mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen oon
anda vollständig neuhergerichtet
1858
. 52, 3. St. 10 bis 12 Uhr vormittags.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
D
»♦
5 Mrrrrrrcv
Bleichu.
Bad
m.
Zimmerwohnung
3
Sch.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 1123
5 Zimmerwohnung mit 2 Mansar- Gr. $ Zimmerwohuung im 2. St. platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l 1897
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad im
. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda,
den im 1. Stock, Nähe öer Bockenheimer mit besond
Mk.
1000
in schöner gesunder Lage zu verm.
.
Stock
1.
Kriegspr
Keller
2
u.
20,
Mans.
2
Kiesäraße
.
vermieten
zu
sofort
Warte,
. 64, Haltest, d. L. 4.2004
Zu erst. 22, 1. St . bei Huppcrt. 1636 sofort zu verm. Kurfürstenstraße4. 1931 Ginnhetmerlandstr

Wohnungen.

2315
Schwälmerstraße 20, parterre._
3 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. Okt.
2316
». Basaltstraße 43.
zu vermiete

verm. Juliusstr . 18, Näh. b Weber. 1314
, neuherg., zu WWW Otnttu
Große 3 Zimmerwohnung
^ WWWvermieten. Schwälmerstraße5, part. 1515
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort u
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung billig
. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
vermieten
. Werderstraße 29, 1. Stock
zu vermieten
1526
oder Göbenstraße 12, 1. Stock.
. 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. 52. 1901
Schöne 8 Zimmerwohuung zu zn vermi eten. Rödelheimerlandstr
1555
vermieten. Schloßstraße 32.
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zil
. Kl Seestr. 5. Näh, das. II . St . 19Ä
verm
Jordaustr. 75 , 1 . Tt ., nächst Halte¬
. 2 Zimmeru. Küche.
Mansardenwohnung
stelle der Änie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
15 84
. 34, p. 2060
sof. zu verm. Näh. Homburgerstr
zu verm. Näh, das. Part, rechts
zu

Einladung

Schöne neuhergerichtete3 Zimmerwoh¬
nung mit Bleichplatz und Trockenboden sos.
zu vermieten. Bredawstraße 14. Zu erfr.
2302
1. Stock bei Kirchner.

Kleine Wohnung , 2 Zimmer. B

verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2W
Schöne 2 Zimmerwohnang mit Zubehör
zu vermieten. Am Weingarten 17, p. 2159

^Manfardenwohnuug , 2
24 Mk.

zu

Zimmer

vermieten. Fröbelstraße2.

21j

f.
jf

E^ iemelstraße 6, part. 2 ZtnM

u. Küche, sowie Lagerraum zu rerm. 21^,
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermietenNäh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 218^
»g
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnu
2274
mieten. Leipzigerstraße 82—81.
Fortsetzung umstehend.
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Der Krieg.

zeigten den

Erfolg ibe§ Angriffes .

An¬

dere Luftschiffe griffen in Norwich Fabrik- und Besesti
gnngsanlagen an , wobei starke Explosionen und Brände
hervorgerufen wurden. Ferner wurden in Oxford., Harwich, Boston und am Hnmber Scheinwerferbatterien und
Vnoustrieanlagen mit Bomben belegt, wobei zahlreich"
Brände verursacht wurden. >Jn Harwich, wo Gasanstalt

Die geheime Fra « .
Roman

von Al Seyffert

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr / sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger)

und die Flugstation das Ziel des Angriffes waren, wurde
eine Batterie zum Schweigen gebracht. In Nottingham
wurden Militär - und Fabrikanlagen angegriffen. Ein
hierbei hervorgerusener Brand war noch, aus 40 Seemei¬
Ae» SKrrreichisch
-ungarische Tagesdreicht. len Abstand deutlich, sichtbar. Tie Luftschiffe waren wäh¬
rend ihrer Angriffe, besonders über London, heftiger Ge¬
Wien , 4. Sept . Amtlich wird Verlautbart:
genwirkung ausgesetzt. Außer den an Land befindlichen
festliche r Kriegsfcha
u pl atz.
Batterien wurden sie von Fliegern beschlossen
, die zur
Verfolgung augestiegen waren. Obgleich die Luftschiffe
Front
gegen Rumänien.
Vortruppengeplänkel. Artillerieseuer. Keinerlei Aen- durch Leuchtraketen und Scheinwerfer beleuchtet wurden
— ein Luftschiff war gleichzeitig von nicht weniger als
derung der Lage.
18 Scheinwerfern beleuchtet — sind alle Angriffe auf
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
sie erfolglos gewesen.
Erzherzog
Karl.
Griechenlands Knechtung.
Tie Russen setzten ihre Anstrengungen, den Wider¬
London, 3 . Sept . Meldung des Reuterschen Bu¬
staub der Verbündeten in den Karpathen zu brechen.
Tag und Nacht fort. Es kam an zahlreichen Punkten zu reaus vom 2. September abends : Tie der griechischen
erbitterten Kämpfen. Tie Anstürme des Feindes wur¬ Regierung übermittelte englischi
-französische Note fordert
den durch Feuer oder in Bajonett - und Hanidgranaten- die Ueberwachung des griechischen Post- und Telegra¬
kämpsen abgeschlagen. Kleine örtliche Erfolge, welche die phenwesens mit Einschluß der drahtlosen Telegraphie und
Russen südwestlich
! von Fundul Mold-owi und in : Gebiet Ausweisung feindlicher Vertreter aus Griechenland, die
des Tartaren -Pafses errangen, wurden durch! Gegenan- der Spionage und der Bestechung schuldig sind, und Er¬
zum großen Teil wett gern acht. Der Feind erlitt greifung der notwendigen Maßnahmen gegen griechische
schwere Verluste. Auch südöstlich von Brzezany brach¬ Untertanen, die an Spionage und Bestechung mitschul¬
ten dem Gegner seine verlustreichen Angriffe keine Vor¬ dig sind. Ter Vertreter des Reuterschen Bureaus ist
teile. Um ein kleines Grabenstück wird noch! gekämpft. in der Lage, zu erklären, daß die Erfüllung dieser For¬
derungen nicht auf Schwierigkeiten stoßen wird.
Heeresfront
des Generalseldmarschalls
Athen, 4 . Sept . Griechenland hat die Forderun¬
Prinz
Leopold
von Bayern.
gen der Entente in . vollem Umfange angenommen. Tie
Nördlich, von Zborow und zwischen Swiniuchy und Kontrolle über Post
und Telegraphen hat gestern begonkSzelwow in Wolhynien sch,eiterten neuerlich zahlreiche, nen.
mit großem Massenaufgebot geführte Angriffe oez .Gera¬
Bern, 4 . Sept . Ter Sonderberichterstatter des
des.
Secolo meldet saus Athen, die Alliierten hätten uichlt
Italienischer
Kriegsschauplatz.
nur im Piräus , sondern mich in Salamis und Elcussie die
Keine besonderen Ereignisse.
dmtschen und österreichischen Schiffe beschlagnahmt, wo¬
bei sie behaupteten, die radiotelegravhischen Stationen die¬
Südöstlicher
K r i e g s sch a u p l a tz.
Oesttich von Mora (Valona ) wurde der Vorstoß der ser Schisse hätten mit feindlichen U-Booten Verständi¬
gung gepflogen. Es handelte sich, um etwa 20 Schiffe,
Italiener völlig abgeschlagen. Ter Feind mußte auf das
darunter mehrere große Ueberseedampser
. In Elcussie sei
linke Bojusa-User zurückweichen
. Alle unsere Stellungen
der Sekretär der österreichisch
-ungarischen Gesandtschaft ver¬
sind wieder in unserem Besitz.
! haftet worden, ebenso die
Deutschen Hoffmann und Lipp,
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs : « sowie der Grieche Cerestidi.
Auch der rumänische Mili¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
j tärattache , ein Freund Hosfmanns, fei verhaftet, daun
aber wieder sreigelassen worden. Es gehe das Gerücht,
Der gewaltigste Luftangriff.
er fei
Berlin,
4 . Sept . In Ergänzung der amtlichen, karest mit dem rumänischen Gesandten Filider nach Bu¬
äbberufen worden. Iw Athen sei alles ruheg. Auch,
Meldung über den Angriff, unserer Makineluftschisse aus sei keine
Bewegung vorauszusehen.
England in der Nacht vom 2. zum 3. September er¬
Saloniki,
fahren wir noch« nachstehende Einzelheiten: Bon der Fe¬ Bureaus . Wie 4 . Sept . Meldung des Reuterschen
Nachrichten aus sicherer Quelle besagen,
stung London wurden die City und der nördliche und desertierten
60 griechische Soldaten vom 63. InfanterieMrowestliche Teil der Stadt innerhalb von vier Stun¬
Regiment, das in Westmazedonien liegt und schlossen sich
den mehrfach mit Bomben belogt. Zahlreiche Brände der
bulgarischen Armee an.
Uno Einstürze

44 Iahrg.

- Klinger.

(Schluß
.)
„Frau Petzolds Rolle wäre sowieso ausgespielt
gewesen," sagte Howald soeben, „ich hatte es mir zur
Aufgabe gemacht, die Vergangenheit der Dame zu erfor chen, und das ist mir mit Hilfe jenes Burschen
gelungen. Er verriet seine Verwandte für einige
tausend Mark, meine ge amten Ersparnisse, die ich aber
gern geopfert habe, denn nun endlich ist das Rätsel
der Sphinx gelöst. Die Abenteuerin hat gar nicht das
Recht, den Namen Petzold zu führen, da sie schon ver¬
heiratet war in rechtmäßiger Ehe, die nie geschieden
worden ist."
Baron Liebenau war ganz bleich geworden. „Das
kommt davon, wenn man es mit grauen Haaren noch
der Jugend nachtun will," sagte er kleinlaut, „ich bin
glücklich
, daß mein guter, tadelloser Name, auf den ich
w unendlich stolz bin, vor so üblen Proben bewahrt
geblieben ist."
„Und nun," fuhr er nach kurzer Pause lebhafter
wrt, „nun wollen wir die schöne, böse Frau und alles
Leid, das sie heraufbeschworen hat, vergessen. Das alte
Bankhaus soll zu neuem Leben erblühen unter der
Firma Howald u. Comp. Ich stelle mein gesamtes
Kapital zur Verfügung, das Glück wird mit uns sein!"
„Davon bin auch ich überzeugt, Herr Baron, " be¬
stätigte Howald ernst bewegt, „meine Kraft und meine
Talente in selbständigem Schaffen entfalten zu können,
Das war schon lange mein heißer Wunsch!"
Irmgard aber herzte Liebenau, wie früher ihren

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 50 Pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich
M. 1^ 0.

einschl
. Postznschlag
. Postzeitungsliste 123S.

lichkeit an, um noch weitere Neutrale in den Kriegswir¬
bel hineinzuschleudern, um endlich zu ihrem Ziele zu
gelangen. Keiner der europäischen Staaten ist jedoch in
dem Maße mit Versprechungen umgirrt und durch bru¬
talste Vergewaltigungen getreten worden wie Griechen¬
land . Des alten Hellas würdig sind die ungeheuren An¬
strengungen, die der König, seine politischen FreuN.be.
das Offizierskorps und die große Mehrheit der Truppen
und des Volkes zur Erhaltung der Unabhängigkeit und
Freiheit des Landes auszuwenden nicht müde werden
Griechenland zählt, die im letzten Balkankriege erober¬
ten Gebiete eingerechnet, noch keine fünf Millionen Ein¬
wohner; die Friedensstärke seiner Armee beläuft sich! auf
25 250, die Kriegsstärke aus noch nicht 200 000 Mann.
Dabei ist das Land mit seiner ausgedehnten, buchten¬
reichen Küste der tyrannischen Willkür des seemächtigen
England in ganz besonderem Maße ausgesetzt. Un) wie
hat es bis aus den heutigen Tag seine Neutralität ge¬
wahrt, ffttK welcher Kühnheit und Stärke hat es über sein
Recht gewacht, trotz einzelner, unumgänglicher Zugeständ¬
nisse Herr rat eigenen Hause zu bleiben! Die Tapferer
sind des Heldenlorbeers würdig, während- das Verhalte'
der Entente gegenüber Griechenland eines der schmutzig»
sten Kapitel in dem an Schmutz überreichen Kriegsbuch
des Zehn Verbandes darstellt.

Englische Willkür gegen Schweden.
Gleich dem holländischen sucht England auch den
schwedischen Handel in Ketten zu legen. Die langen Un¬
terhandlungen zwischen der englischen und der schwedischen
Regierung wegen des isländischen Herings haben danngeendet, daß sich die Gotenburger Heringshändler genötigt
sähen, ihre Dampfer leer äus den isländischen Häsen zurückzurusen. Die Engländer zwangen ein schwedisches Heringsschifs, seine ganze Ladung über Bord zu werfen. Be¬
kanntlich war der Hering von der Stockholmer Regierung
selbst bestellt worden, die beabsichtigte, dieses wichtige
Volksernährungsmittel für die ärmeren Klassen zu sichern.
Die englische Maßnahme kann also laut „Köln. Ztg."
nicht mit der Begründung entschuldigt werden, daß die
Gefahr der Wiederausfuhr nach Deutschland bestehe. Die
Erbitterung in den Gotenburger Handelskreisen ist groß.
Infolge der Notlage, in der sich die schwedische
' Lederindu¬
strie befindet, da die Engländer alle Zufuhren von Roh¬
material zurückhalten, haben Vertreter dieser Industrie
an die Regierung die Aufforderung gerichtet, schwedische
Dampfer nur noch unter der Bedingung nach England
fahren zu lassen, daß sie als Rückfracht-Rohstoffe für die
schwedische Lederindustrie erhalten ; andernfalls sei die ge¬
samte schwedische Lederindustrie gezwungen, binnen kurzem
den Betrieb einzustellen.
Deutsches Schulwesen in Rumänien.
Um Griechenland.
Was
wir vor dem Kriege für Rumänien waren,
Tie Ententestaaten, die gegen den Vierbnnd kämp¬
-geht
besonders
auch aus der Stellung des deutschen Schul¬
fen, lffnd nach dem Anschluß Rumäniens ihrer zehn;
iäberid
! '-tiefe Zahl genügt ihnen noch nicht, sic fühlen sich wesens in der Kultur des Königreiches hervor. Tie deut
noch immer zu schwach und wenden jedes nur mögliche ssche Schule in Bukarest war oie größte deutsche Auslands
l und denkbare Mittel ohne Rücksicht aus Recht und Mensch¬ Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S
lieben Papa . „Du mein väterlicher, treuester Freund,
mit jedem Atemzuge wollen wir dir danken für all
deine Güte."
Bei aller Teilnahme, die man für Julies Geschick
hegte, war doch wohl ein jeder im geheimen froh, daß
man von der Falschheit und Rachsucht der Intrigantin
nichts mehr zu fürchten hatte. —
Einige Monate später stand der Portier Werner
ganz wie früher an jedem Morgen breit und behäbig
im Portal des alten Bankhauses, um salutierend die
Beamten zu begrüßen. Flüchtig wurden ein paar
freundliche Worte getauscht, und dann begab sich ein
jeder arbeitsfroh an feinen Platz.
Werner aber mußte noch oft an seinen Traum
denken. „Der frischgrüne Baum , den ich damals sah.
Alte, das war gottlob ! kein Totenbaum, sondern unser
Direktor, Herr Howald, der unsere Firma noch berühmt
machen wird, so lege ich mir's jetzt aus."
„Dem Himmel fei Dank, daß du recht hast, Werner,
daß sich alles noch, was man kaum zu hoffen wagte,
zum besten gewendet."
Es dauerte lange, ehe die junge Frau Howald in
ihrem neuen Glück zu ruhigem Genießen kam. Aber
endlich war doch die Zeit da, wo sie nicht mehr mit
lautem Schrei aus wirren, beängstigenden Träumen
emporschreckte
, sondern still vor sich hinlächelnd einzu¬
schlafen pflegte, um erst am späten Morgen wieder zu
erwachen.
Noch Zärtlicher als früher bemühte sich Howald um
keine holdselige junge Frau und rastloser denn xe
man ihn arbeiten.
Irmgard aber schrieb an Fräulein von Sassen:
„Wenn es ein Junge ist, sollt Ihr beide Pate
steben. Du und Edith, und ist es ein Töchterchen
, fs

feiern wir am Tauftöge Sasiens Hochzeit, frage die
jungen Leute, ob sie einverstanden sind. Es fehlen
noch einige Jäckchen
, liebste --.ante, Du strickst sie so
wunderbar weich und fein, keiner kann es so gut wie
Du. Willst Du Dich noch weiter für uns abmühen,
einzige Tante ? Tausend Küsse in Gedanken dafür."
Es war ein Junge , und der sonst so ernste Howald
meinte in seiner Ausgelassenheit, Doktor Sassen könne
nun immerhin noch ein paar Jahre mit seiner Hochzeit
warten, damit die dereinstige Braut des tleinen Alfred
wenigstens ein paar Jahre jünger sei als er und es
seinerzeit an dem schuldigen Respekt nicht fehlen lasse.
Davon wollte nun wieder Beate nichts wissen,
trotzdem ihr die Arbeit, wie sie behauptete, über den
Kopf wuchs.
Sie kam gar nicht mehr zur Besinnung, soviel An¬
forderungen stellten fernerhin die jungen Frauen an
ihre Tätigkeit; sie wurde merkwürdigerweise ganz ge¬
sund dabei, und keinem gelang es so rasch, den sehr
temperamentvollen, kleinen Alfred Howald zu beruhigen
und sein mörderliches Geschrei in ein girrendes Lachen
zu verwandeln, als der lieben Tante Beate ; jeder
wußte es, und nur einer gab es neiderfüllt nicht zu —
das war Baron Liebenau, der sich stets zurückgesetzt
fühlte, sobald Beate auf der Bildfläche erschien.
Das junge Ehepaar aber tauschte jetzt oft lächelnd
bedeutsame Blicke und flüsterte geheimnisvoll mit¬
einander, und Howald behauptete ganz ernsthaft, daß
demnächst all die Streitigkeiten und Eifersüchteleien:
ein Ende haben würden, er sei seiner Sache ganL,
sicher.
Dann küßte er Irmgard und sie errötete.

Mne neue Erzählung beginnt ms der nächsten Bü

überhaupt. Sie umfaßte Mementarschule, Hanoels, höhere Mädchenschule und Oberrealschule und
schiüte
zählte nicht weniger als etwa 1600 Schüler und Schüler¬
innen . Außerdem war noch ein Kindergarten vorhanden.
Jedes Jahr einmal wurden diese Schulanstalten durch
einen deutschen Schulrat inspiziert, der auch! jedesmal
das für Deutschland, Oesterreich-Ungarn, die Schweiz und
Rumänien gültige Abiturjentenexamen abnahm. ' Ter vor¬
letzte Direktor in Bukarest war Geheimrat Schmiot, bis
vor "kurzem Dezernent für das deutsche Auslandschul¬
wesen im Auswärtigen Amt, jetzt als Organisator des
türkischen höheren Unterrichtswesens nach Konstantinopel
berufen. Außer Bukarest hatte laut „Boss. Ztg." noch
Crajova ' eine höhere deutsch»e Schule, die bis zur Oberfekunda ging. Eine Reihe von deutschen Oberlehrern und
Lehrern wurden, soweit sie in Teutschland eingezogen
waren, bald durch, die deutsche Regierung ihrem alten
Wirkungskreis in Rumänien wieder zugesührt.
Tie Dobrudscha
im Jahre 1878 Rumänien zu,
Kongreß
Berliner
.el im
oas zum Lohn für seine Hilfe im Türkenkriege an Ruß¬
land hatte Beßarabien abtreten müssen. Das Gebiet, das
größtenteils eine wasserarme Hochfläche darstellt, umfaßt
etwa 23 000 Quadratkilometer, von denen 7500 Quadrat¬
kilometer, die bisher zu Bulgarien gehört hatten, im Bukarester Frieden von Rumänien annektiert worden waren.
Die Dobrudscha wird im Süden von Bulgarien , im We¬
sten und Osten von der Donau begrenzt, die an der Mün¬
dungsstelle des Pruth rechtwinklig nach Osten abbiegt,
um sich in bret Armen ins Schwarze Meer zu ergießen,
das die Ostgrenze der Dobrudscha bildet.
Unruhen in Riederländisch -Jrrdien.
Haag, 4 . Sept. Der Generalgouverneur von Niederländisch-Jndien erhielt ein Telegramm aus Bangkok des
Inhalts , daß die Aufständischen Mosaratambesi, Moeraratebo und Soeroelangoen geplündert haben. Vom Chef des
Postamtes in Moeraratebv traf der telegraphische Bericht
ein, daß der Ort in Brand steht. Ferner wird berichtet,
daß in einem Gefecht mit den Aufständischen 15 AufstänRsche getötet wurden. Bon den holländischen Truppen
mrden 3 leicht verwundet. Am Sonntag rückte eine Komanie Infanterie aus Weltevreden nach dem Aufstandsgetet ab, wo fie am Dienstag ankommen dürften.
— Bad Homburg v . d. H., 4. Sept . Eine wenig
schöne Gepflogenheit wird in diesem Jahr von den hier
weilenden Kirrgästen geübt und bürgert sich immer mehr
ein. Kurz vor ihrer Abreise kaufen die Herrschaften in den
hiesigen Geschäften an Lebensmitteln ein, was ihnen in
die Finger fällt, unbekümmert um den Preis und die hie¬
sige Bevölkerung, die sowieso schon zugunsten der Kurfremden in vrelen Beziehungen sich einschränken muß.
Die Stadtverwaltung wird von der Bürgerschaft bereits
öffentlich zum Einschreiten gegen diese neue Familie der
Hamster aufgesordert.
Die Donaukonferenz.
B u da p e st, 4. September . Die reichsdentschen und
österreichischen Teilnehmer an 'der Donaukonferenz trafen
gestern Abend mit einem Sonderschiff der Tonau -Dampfschiffahrts- Gesellschast in Budapest ein. In Vertretung der
Regierung war den Gästen Ministerialrat Kvasfay bis
Preßburg , in Vertretung der Hauptstadt Magistratsrat
Fok bis Wien entgegengesahren. Auf der Fahrt von Wien
nach Budapest wurden die Gäste in Preßburg von dem
Bürgermeister Brollh begrüßt. Zum Empfang in Budapest
erschienen an dem festlich geschmückten Landungsplatz der
Donaudampsschiffahrtsgesellschast zahlreiche Persönlichkei¬
ten. Bürgermeister Barczy begrüßte die Gäste, die den Ge¬
genstand herzlicher Kundgebungen bilden. — Heute fand
im Prunkfaale der Ungarischen Wissenschaftlichen Akade¬
mie die feierliche Eröffnung der nach Budapest einberusenen Tonaukonferenz statt. Der Hauptzweck der Konferenz
ist, in Erkenntnis der großen Wichtigkeit des die Länder
der Zentralmächte und der Bundesgenossen eng verbinden¬
den Tonauweges sowohl in wirtschaftlicher, wie in kulturel¬
le: Beziehung den technischen Ausbau und die entsprechend
intensive Benutzung desselben vorzubereiten. Die aus die¬
sem Anlaß eingetroffenen zahlreichen deutschen und öster¬
, wie auch bulgarischen und türkischen Gäste
reichischen
namens der Stadl Budapest vom Präsidewzuerst
ourden
en der Donaukonferenz, Bürgermeister Stefan von Bwxozi herzlichst begrüßt. Sodann richtete Handelsminister
LchuLe

Baron Harkanyi namens dev Ungarischen Regierung' Be¬
grüßungsworte an die Konferenzteilnehmer. Er betonte,
daß" Ungarn in vollem Bewußtsein der Wichtigkeit der
zukünftigen Entwickelung der Donauschiffahrt alles bei¬
tragen wolle, was dem gemeinsamen Ziele Nütze. Ec rechne
hierbei auf die Sympathie und die Mithilfe der am Do¬
nauverkehr beteiligten Staaten und Städte . Sodann be¬
gannen die Beratungen der Konferenz. — Die Konferenz
nahm einen Beschlußantrag an, in dem es unter anderen
heißt : Der Grundsatz der freien Schiffahrt für die Donau
ist auch für die Zukunft aufrecht zu erhalten und möglichst
auszugestalten. Jeder Uferstaat hat dafür Sorge zu tra¬
gen, daß der auf feinem Gebiete liegende Teil des Do¬
naustroms der Schiffahrt ohne Hindernisse zur Verfügung
steht. Zur Bestreitung der Kosten können Gebühren erhoben
werden, die aber die Selbstkosten üicht übersteigen dürfen.
Aufgrund der freien Schiffbarkeit der Donau ist durch die
Vertreter der Regierungen der Uferstaaten sobald als mög¬
lich ein Staatsvertrag über die Donauschiffahrt auszuarbeiten Als Vorbild haben die Rheinschifsahrtsakte vom
17. LMober 1886 zu dienen. — Nach Erledigung der Ta¬
gesordnung kielt Bürgermeister Barozy die Schlußrede,
in der er die Wichtigkeit der Arbeit der Konferenz noch¬
mals hervorhob und den Teilnehmern für ihre Mühe dank¬
te. Hierauf begaben sich die Teilnehmer zu ""dem von der
Hier
Hauptstadt Budapest veranstalteten Mittagessen.
brachte Bürgermeister Barozy einen Trinkspruch auf Kaiser
Franz Josef, Kaiser Wilhelm und König Ludwig von
Bayern unter lebhaften Hochrufen aus . Bürgermeister
Dr . Meyer dankte namens der reichsdentschen Vertreter
für den Empfang und ließ die ritterliche und standhafte
. — Nach dem Mittagessen be¬
ungarische Nation hochkeben
sichtigten die Teilnehmer der Konferenz gruppenweise die
Sehenswürdrgkeiten der Hauptstadt . Morgen findet die Be¬
sichtigung der Ausstellung der auf das Eiserne Tor an der
unteren Donau bezüglichen Gegenstände statt.

In letzter Woche ist wieder einmal von einer „Partei
der Königin" die Rede gewesen. In ausländischen Zeitun¬
gen, besonders in denen der feindlichen Staaten , ward
mit großer Genugtuung berichtet, in der rumänischen
Hauptstadt Bukarest fei es die Königin Maria und ihre
Partei gewesen, welche den Krieg durchgesetzt hätten, dem
ihr Gemahl, der König Ferdinand , wenig geneigt gewesen
sei. Wir haben keinen Anlaß, diesem Fall eine besondere
Bedeutung znzumessen, denn bei den Umtrieben und der
Entwickelung des politischen Lebens in Rumänien ist der
Einfluß der als eine der schönsten Fürstinnen bekannten
Landesherrin kaum ein ausschlaggebender gewesen, mochte
sie denken, was sre wollte.
Interessanter sind die Familienverhältnisse des rumä¬
nischen Hofes. Daß der König Ferdinand ein jüngerer
Bruder des Fürsten Wilhelm von Hohenzollern in Sig¬
maringen ist, ist bekannt. Tie Königin ist die älteste
Tochter des Herzogs Alfred von Coburg-Gotha (1893 bis
1900), der fernem Oheim, dem populären Herzog Ernst,
folgte. Fast vergessen ist, daß der Herzog Alfred von Co¬
burg-Gotha vor seiner Thronbesteigung den Titel eines
Herzogs von Edinburg führte und Admiral der englischen
Flotte war . Er war der zweite Sohn der Königin Viktoria
von England aus ihrer Ehe mit dem früh verstorbenen
Prinzen Albert, von Coburg- Gotha, also der jüngere Bru¬
der des nachmaligen Königs Eduard und auch ein Bruder
der Kaiserin Friedrich . Durch ihren Vater ist die Königin
von Rumänien die rechte Kousine des deutschen Kaisers,
des Königs von England , der Kaiserin von Rußland , der
Königin von Griechenland.
Die verwandtschaftlichen Beziehungen, welche so viele
europäische Fürstenhöse miteinander verbinden, leiten sich
auf die beiden politisch bedeutendsten Frauen der letzten
fünfzig Jahre zurück, auf die Königin Viktoria von Eng¬
land und die Königin Marie von Dänemark, Großmutter
des heutigen Königs Christian . Die Königin Viktoria war
Neichstagstagung
bevorstehende
Die
die Großmutter des deutschen Kaisers, der Kaiserin von
wird, wie fast alle Kriegstagungen des Hohen Hauses,, Rußland , der Königin von Rumänien , der Königin von
nur von kürzer Tauer fein. Tie Tagung dürste laut
Griechenland und verwandt mit dem belgischen, bulgari¬
„Germania " am 26. d. M . mit einer Rede des Reichs¬ schen, portugisischen und koburgischen Herrscherhause. Die
kanzlers über die Lage eröffnet werden. Daran wird Königin Marie von Dänemark war die Schwiegermutter
Tr:
sich eine längere Darlegung des Staatssekretärs
des Kaisers Alexander von Rußland , des Königs Eduard
Helfferich über die Wirtschasts'laige knüpfen. Im Anschluß von England , des Herzogs von Cnmüerland und die Mut¬
stait!
Parteien
daran wird dann eine Aussprache der
, des Vaters und
^, ter des Königs Georg von Griechenland
finden. Ob, wie dies schon früher mehrfach geschehen
iü Athen,
Konstantin
Königs
heutigen
des
' Vorgängers
die bürgerlichen Parteien gemeinsam eine Erklärung ab¬ der von den Ententemächten in so bodenloser Gemeinheit
geben werden, oder ob jede Partei für sich! allein zu bedrängt wird.
den stehenden Fragen Sellumig nehmen wird, darüber ,
Von der Königin Maria von Dänemark und ihren
ist her ganzen Sachlage nach eine Verständigung noch beiden Töchtern Dagmar und Alexandra, die den russischen
nicht erzielt. Damit dürfte im wesentlichen bis? Arbeit ; bezw. englischen Thron bestiegen, ist bekannt; , daß sie
des bevorstehenden Tagu ngsabschMttes erledigt sein. Der §nicht Deutschland freundlich gesinnt waren, und besonders
Reichzstag wird sich voraussichtlich dann bis zpm Novem¬ ward der erstereu weitreichender Einfluß auf alle Angele¬
ber vertagen, um alsdann mit der Beratung des Etats- genheiten des Zarenreiches zugeschrieben. Im Gegensatz
zu beginnen.
' zu ihnen wurden die regierende russische Kaiserin (geb.
Kleine Nachrichten.
Prinzessin Alix von Hessen) und die Königin Mary von
Berlin, 4 . Sept . Deutsche Seeflugzeuge haben am England (geb. Prinzessin von Teck) nicht zu den Für¬
3. September Haienanlagen , Kornspeicher und Oelbehälter stinnen gerechnet, die bestrebt waren, politischen Ehrgeiz
von Konstanza, sowie den russischen Kreuzer „Kugul" uüd : zu entfalten und eine Partei der Königin zu bilden. Po¬
vier Torpedobootszerstörer ausgiebig mit Bomben belegt: litische Zukunftsträume hat wohl auch die Königin vm
Es wurden gute Erfolge beobachtet. Alle Flugzeuge sind Italien (geb. Prinzessin Helene von Monterregro) gehegt,
trotz heftiger Beschießung zurückgekehrt.
aber in Rom liegen die allgemeinen politischen Verhältnisse
4 . Sept . Hier wurde eine tür¬ ähnlich wie in Bukarest.
Konstantinopel,
Die englische Königsfamilie , welche vom Prinzen Alkisch-deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft gegründet. Zum
Präsidenten wurde Kammerpräsident Hadschi Mil Bei, zum , bert von Coburg-Gotha, denr Prinzgemahl der Königin
Für¬
Vizepräsidenten der Ackerbaumimster Achmed Nessimis Bei Viktoria abstammt, und fast alle heute regierenden
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Haag, 4 . Sept . Die niederländische Regierung wird, . stammt aus Hessen, dre Königin von Dänemark aus Meck¬
wie im Staatscourant erklärt wird, in dem Kriege, der lenburg, die Königin von Schweden aus Baden, die Kö¬
, die Közwischen den mit den Niederlanden befreundeten Mächten nigin von Norwegen ist koburgischer Herkunft
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Deutschland, Rumänien und der Türkei und Rumänien ‘ nett der Niederlande und Luxemburgs gehören dem Haust
und Bulgarien ausgebrochen ist, eine absolut ,neutrale: Nassau an, die' Königin von England ist aus dem Hause
Teck, die Königin von Spanien ist koburgisch, die Kö¬
Haltung einnehmen:
Welvon Rumänien ebenfalls, die Königin von Griechen¬
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Der französische'Segler „General Archmard" (326 BruttoKrieg angestiftet hat, bekümmerte Wh nicht um
den
'
versenkt.
wurde
registertonnen)

Huo Kindesliebe.
Novellette vo» Karl

Orth.
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verboten.)

Die Notwendigkeit archivalischer Vorstudien für eine
geplante wissenschaftliche Arbeit führte mich im Sommer
des verflossenen Jahres nach D„ für dessen reiche Kunst¬
schätze und erlesene Naturschönheiten ich von jeher große
Vorliebe gehegt hatte . Trotzmeiner achtundzwanzig Jahre
durch eine harteIugenddaran gewöhnt , ein stilles,,beinahe
einsiedlerisches Leben zu führen , und bei meinen Freun¬

Die Partei der Königin.

den — wie ich recht wohl wußte — fogsr ein wenig
als weltscheuer Sonderling verrufen , ging ich au<,) dies¬
mal allen Bekanntschaften, die mich in gesellschaftliche
Verpflichtungen hätten hineinziehen können, möglichst
aus dem Wege und gestaltete in der fremden Stadt
mein Leben ganz so, wie es meinen Neigungen ent¬
sprach. Tagsüber faß ich im Archiv oder am Schreib¬
tisch meines Zimmers , morgens und abends aber errffchte ich mich aus weiten Spaziergängen , für die
nch's nach keiner Begleitung verlangte . Der große,
-rächtig angelegte und wohlgehaltene Stadtpark , der
sich noch kilometerweit außerhalb der bebauten Quarüere in die ftuchtbare Ebene hinaus erstreckte, bot ja
namentlich einem Frühaufsteher wie mir die herrlichste
Gelegenheit zu genußreichen Promenaden . Wenn ich
mich, wie es bei gutem Wetter täglich geschah, um die
fünfte Morgenstunde dort einfand, konnte ich ganz sicher
Hein, namentlich in den entfernteren Partien keinem
menschlichen Wesen zu begegnen, und ich dürfte auf
irgendeiner versteckten Bank meinen Gedanken nach-

hängen , ohne jemals durch etwas anderes gestört zu
werden als durch das Gezwitscher der Vögel und das
leise Rauschen des Morgenwindes in den Blättern ..
An einem wunderschönen , sonnenhellen Tage in
Woche meines Aufenthalts aber erlebte ich
dritten
der
zum ersten Male eine Ausnahme von dieser Regel.
Ich war bis in. den entlegensten Teil des Parkes
vorgedrungen , wo man ihm großenteils noch seinen
ursprünglichen Waldcharakter erhalten hatte , und hatte
mich da auf eine Bank niedergelassen, die zwar nur
wenige Schritte abseits von der den ganzen Park durch¬
schneidenden breiten Fahrstraße stand , aber durch dichtes
Buschwerk den Blicken etwaiger Passanten fast ganz
entzogen war . Die Fahrstraße beschrieb gerade hier
einen Bogen , so daß ich von meinem Platze aus nach
beiden Seiten hin nur ein verhältnismäßig kleines Stück
übersehen konnte. Drüben auf der anderen Seite des
Weges , fast an der Grenze meines Gesichtsfeldes, stand
eine zweite Bank , an der ich vorübergegangen war,
weil sie mir nicht gedeckt genug erschien, und weil mir
überdies der Blick in die tiefgrüne Blätterwildnis besser
behagte, als die Aussicht auf die weite Rasenfläche, die
man hier vor Augen hatte.
Ungefähr eine Viertelstunde mochte vergangen sein,
als ich von fernher durch die feierliche Morgenstille den
Klang eines Hellen Kinderftimmchens zu vernehmen
meinte . Ein wenig überrascht, spähte ich nach der Rich¬
tung hin, aus der er kam, und bald sah ich in der Tat
einen elegant gekleideten, hochgewachsenen Herrn in Be¬
legung eines kleinen Mädchens von ungefähr drei
ahren an der Biegung des breiten Hauptweges auf¬
tauchen.
Meine Augen sind sehr scharf, und trotz dexsimmev-

hin beträchtlichen Entfernung konnte ich die Gesichter
der beiden deutlich erkennen . Das des Mannes wollte
mir wenig gefallen . Mit dem langen schwarzen Voll¬
bart , den hageren Wangen und den unter starke
Brauen tief in ihren Höhlen liegenden Augen hätte er
auf der Bühne als die vorzüglichste Maske für einen
Opernbösewicht gelten können, und obwohl ich ver¬
nünftig genug war , mir zu sagen, daß der Träger
dieser abstoßenden Physiognomie vielleicht der lieber
würdigste und gutmütigste Mensch von der Welt Ä
empfand ich doch eine instinktive Regung des M
leids für das holde junge Gefchöpfchen an seiner Hand.
Denn dies blondlockige Kind in seinem allerliebM !
weißen Kleidchen dünkte mich von einer geradezu engell
haften Schönheit , und ich hätte viel darum gegeben,
wenn ich es hätte auf mein Knie nehmen und seinemI
I
Geplauder lauschen können.
!
Aber es sollte mir nicht einmal vergönnt sein,
beides
die
denn
,
seiner in größerer Nähe zu erfreuen
gingen nicht weiter, sondern ließen sich auf der 23# !
an der anderen Seite der Straße nieder . Der
schaute schweigend und — wie es mir wenigstens v°v'
kam — finster vor sich" hin, und auch das helle Kirüev
stimmchen war verstummt . Aber nicht lange du^
Ingens
69, die bewegliche Kleine auf ihrem Platze . Neullch
etwas in der näheren Umgebung mußte chre
erregt haben . Sie glitt von der Bank herab und ues
hin^
ein paar Dutzend Schritte weit in das Gras
wo sie sich auf die Knie niederließ , um den für «E
unsichtbaren Gegenstand ihres Interesses genauer Z"
betrachten.

(FortWung folgt.)

Sande zwischen den Dynastieen. Die Zeiten sind längst
vorüber, in welchen freundschaftliche Beziehungen der Staa¬
ten durch Heiraten von Mitgliedern der betreffenden Herr¬
scherhäuser wirksam bekräftigt wurden.

Lokal - Nachrichten.
5. September.
— Aufhebung der Beschlagnahme und Meldepflicht
rstr Aluminium in Fertigfabrikaten. Mit Wirkung vom
gl . 8. 16 wird bie Beschlagnahme und Meldepflicht für
Aluminium in Fertigfabrikaten (Klaffe 18 a), die durch
kie Nachtragsverfügung Nr . M. 5347/7 . 15. K. R . A. vom
14 . 8 . 15 . angeordnet

war , aufgehoben

. Tie

in der Bekannt¬

Türen vorübergehend geschlossen werden mußten. Auch
das Frühkonzert des Tromp 'eterkorps des FeldartillerieRegiments hatte bei dem schönen Wetter viele Besucher
au gelockt.
— Acht-Uhr-Schulanfang . Die Kreisschulinspekioren
des Regierungsbezirks Wiesbaden wurden von der Re¬
gierung ermächtigt, alle Gesuche der Ortsschulbehörden,
um den Unterricht im Monat September erst um -8 Uhr
beginnen zu lassen, zu genehmigen.
— Das Kupferwerk Heddernheim- Gustavsburg ver¬
zinst allen seinen Angestellten, die durch! das Werk auf
die fünfte Kriegsanleihe zeichnen, das gezeichnete Kapi¬
tal vom Zeichnungstage an mit 5 Prozent aus eige¬
nen Mitteln . Außerdem gestattet es Teilzahlungen, die
bis 30. September 1918 beendet sein müssen.
— Fallobst. Tie großen Obstnrengen, die der Sturm
dieser Tage im Taunus und der Wetterau von den
Bäumen fegte, sind vielfach' von hiesigen Händlern zum
Keltern aufgekauft worden. Für den Zentner Fallobst
bezahlt man bis zu 6 Mark.
— Leichenländung. Am Sonntag morgen sprang
an der Wilhelmsbrücke eine etwa 60-jährige Frau in
lden Main und ertrank. Bei der alsbald geborgenen
Leich,e fand man eine silberne Zigarettendose mit 440
Mk. in bar, ferner eine Uhr mit dem eingeschnittepenj
Namen „Emilie Binder ".
— Wegen Vergehens gegen die Kriegsgesetze wurden
durch Strafbefehl des Königlichen Amtsgerichts bestraft:
Prokurist Hans Ziebarth, Sophienstraße 60, weil er einen
Kellner durch Versprechen vorsätzlich bestimmt hat, Fleisch¬
speise an einem Dienstag zu verabreichen, zu 40 Mark,
eventuell 4
Tage
Gefängnis .
Wirt
Christian
Langenickel, Harsengasse 4, weil er Branntwein an Sonn¬
tagen, sowie an vorhergehenden Tagen von 3 Uhr mittags
ab und am folgenden Tage bis 10 Uhr vormittags ausge¬
schenkt har, zu 60 Mark, eventuell 6 Tage Gefängnis . Spe¬
zereihändler Johannes Habermehl, Louisenstraße 28, weit
er Hülsen fruchte in anderer Weise abgesetzt hat, als durch
die Zentral -Einkaufsgesellschaft, und die für Bohnen fest¬
gesetzten Höchstpreise Überschritten hat, zu 40 Mark, even¬
tuell 4 Tage Gefängnis . Kaufmann Georg von Oberhausen,
Waldschmidtstraße 95, weit er in seinem Betriebe, in dem
Gebrauchsgegenstände, nämlich Zelte, überwiegend aus
Webstossen, im Großen hergestellt werden, die mit der
Anfertigung dieser Erzeugnisse beschäftigten Arbeiter 58
Stunden m der Woche beschäftigt hat, zu 100 Mark,
eventuell 10 Tage Gefängnis . Ehefrau Anna Gruber, geb.
Ullrich, Kölnerstraße 68, weil sie beschlagnahmteGummi¬
bereifung (Decken und Schläuche für Automobile), die nach
dem 15. 5. 15 in ihren Besitz, gelangt waren, nicht vor¬
schriftsmäßig angemeldet und nicht im Lagerbuch geführt
hat, zu 60 Mark, eventuell 6 Tage Gefängnis . Ehefrau
Anna Jnnk geb. Troplowitz- Kriegkstraße 56, weil sie ge¬
gen eine Vergünstigungskarte für Minderbemittelte 10
Pfund Kartoffeln für 70 Pfennig statt 55 Pfennig ver¬
kaufte, zu 40 Mark, eventuell 4 Tage Gefängnis . Ehe¬
frau Emilie Roth, geb. Hölzler, Große Seestraße IT weil
sie sich für Ih ? Pfund Fleisch, bestehend aus 510 Gramm
Fleisch und 240 Gramm Knochen, 3.60 Mark bezahlen
ließ, zu 40 Mark, eventuell 4 Tage Gefängnis . Metzgecmeister Julius Rennberger, Gutteutstraße 159, weil er als
gewerbsmäßiger Hersteller von Wurstwaren das vorge¬
schriebene Fleisch-Ein- und Verkaussbuch nicht geführt hat,
zu 40 Mark, eventuell 4 Tage Gefängnis . Händler Georg
Heininger, Koselstraße 43, wegen Nichtabgabe von Eiern,
zu 50 Mark, eventuell 10 Tage Hast. Bäcker Georg EngXert, Eschersheim, weil er Brote mit Mindergewicht in
den Verkehr brachte, zu 60 Mark, eventuell 6 Tage Ge¬
fängnis . Taglöhner Emil Erbe, wegen unbefugten Tragens
einer Kriegsauszeichnung, nämlich das Band des Eisernen
Kreuzes, zu einer Woche Hast. Witwe Elisabeth Bemer
geb. Steinemann , Schisserstraße 33 a, weil sie die Ver¬
änderung ihres Personenstandes der Brotkommission nicht
augezeigt und für 2 Personen zu viel Brotscheine empfing,
zu 50 Mark, eventuell 5 Tage Gefängnis.

liehen Gebieten. 2600 Aussteller hatten die Mefse be¬
schickt
. Ersatzartikel waren in verschiedenen Mustern sehr
'reichhaltig. Als Beispiel sei erwähnt, daß jetzt als Er¬
satz, für die aus dem fehlenden Hartgummi Hergestell,en
Haarkämmc aus Holz gebracht wurden. Tie Abwickelung
des Meßmarktes war überall glatt von statten geg gen. Tie Unterbringung vom den nahezu 30 000
fremden und ihre Verpflegung war auf keine Schwierig¬
keiten gestoßen.
— T i e tapferen
Telefon sräulei
ns. Die
Oberpostdirektion in Karlsruhe hat drei Telegraphen ^ hilsinnen sowie drei weiteren Anwärterinnen Lob und
.Anerkennung ausgesprochen und ihnen gleichzeitig ein:
außerordentliche Zuwendung von je 300 Mark bewilligt.
Die Beamtinnen haben bei den Fliegerangriffen auf Karls¬
ruhe am Fronleichnamstag ihre Arbeitsplätze trotz höch¬
ster Gefahr nicht verlassen. Durch ihr Verhalten war es
möglich, daß nicht nur die militärischen Gespräche, sondern
auch sämtliche anderen Verbindungen mit Aerzten, Apo¬
thekern und Krankenhäusern ohne Verzug und ununter¬
brochen hergestellt werden konnten.
— Der Erreger
des Flecktyphus
gefun¬
den. Ter
Wiener Klinischen Wochenschrift zufolge hat
der Ministerialbatteriologe Tr . Eugen Czernel-Budapeft
den lange gesuchten Erreger des Flecktyphus nach lang¬
wierigen Versuchen gefunden. Es gelang ihm, auf ge¬
eignetem Nährboden in Form von mit Mensch,enblutver¬
mischtem Glyzerinagar den Erreger zu finden. Ter neue
Bazillus läßt sich mit Karbolsuchsin leicht färben und
wird dadurch, im Mikroskop sichtbar. Ter Flecktyphus
hat gerade während des Krieges zahlreiche Opfer ge¬
fordert ; unser Feldmarsch,all v. d. GoltzWascha ist ihm
kurz vor der Krönung seines Werkes in Mesopotamien
wenige Tage vor der Einnahme von Kut el Amara,
erlegen. Hat man erst einmal den Erreger der Seuche
erkannt, dann ist es nur noch, ein Schritt bis zur Ent¬
deckung eines wirksamen Gegengifts zur Vernichtung des
Bazillus.
— Eine
Million
für
Kreuz - Pfennig
Marken. Das Ergebnis aus dem Verkäufe der „ KreuzPfennig "-?)?: rken hat sich, als überraschend günstig herausgestellt. Im Teutfchjen Reich hüben die Einnahmen
dieses Unternehmens nahezu die stattliche Summe von
einer Million Mark erreicht. Da die Rote Kreuz-Marke
nur in den kleinen Werten Äon 1, 2, 5 und 10 Pfennig
das Stück zur Ausgabe gelangt, so beweist dieser Er¬
folg, wie selbst durch geringe Beiträge bei großer Opserfreudigkeit die Wohlfahrtspflege gefördert werden kann.
!Bei ber noch wachsenden Vertreibung der Marke,, die
auch! in Heften zu 20 und in Bogen !zu 100 Stück ausgegeben werden, wird der Weg zur zweiten Million wohl
noch, schneller zurückgelegt werden.
— Der Nationalstiftung
für die Hinter¬
bliebenen
der im Kriege
Gefallenen
gingen
neuerdings die nachstehenden größeren Spenden zu:
Mk. 30 000.— Frau Gräfin Victoria Maria von Redern

machung M. 1/4 . 15. K. R . A. vom 1. 5. 15. betreffend
Bestandsmeldung und Beschlagnahme von Metallen enth rltenen Bestimmungen über Aluminium und AluminiumLegierungen in unverarbeitetem und vorgearbeitetem Zu¬
stande, entsprechend den Klaffen 18 und 19 dieser Be¬
kanntmachung, bleiben dagegen nach wie vor in Kraft.
— Einführung der Eierkarte bis zum 1. Oktober.
Die preußischen Minister für Landwirtschaft, Handel und
des Innern haben für den preußischen Staat eine Lan¬
desverteilungsstelle für Eier errichtet. Alle Stadt - und
Landkreise haben danach bis spätestens zum 1. Oktober
die Eierkarte einzuführen. Tie einfache Abstempelung oder
ähnliche Entwertung einer anderen Karte hat sich als
unzulängliche Verteilungsmaßnahme erwiesen. Tie Stadtund Landkreise haben ferner durch Einführung der Kun¬
denlisten die Abgabe von Eiern zu regeln. Auch ist Vor¬
sorge zu treffen, daß bei Eierknappheit die Kranken vor¬
zugsweise berücksichtigt werden.
— Tie Unterstützungen für die Familien der in
den Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28.
2. 88 und 4. 8. 14.) werden demnächst! wie folgt ge¬
zahlt: I. Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden,
Familiennamen des Kriegsteilnehmers mit den Anfangs¬
buchstaben: A—F einschl. Freitag 15. September, G—K
einschl. Samstag 16. September, L—R einschl. Mon¬
tag 18. September, S —Z einschl. Dienstag 19. Sep¬
tember. Tie Auszählung der Unterstützungen erfolgt für
den Stadtteil Bockenheim
, Steuerzahlstelle, KurfürstenPlatz 36. Tie Aushändigung dieser Kassenanweisungen
und " die Auszahlung ' der Unterstützungen erfolgt an den
oben genanten Tagen während der üblichen Tiienststunoen
in den genannten Steuerzahl-und SteuerhÄe -Stellen . II.
Tie Unterstützungsberechtigtendürfen mur an den jeweils
für sie angegebenen Tagen die Unterstützungen abheben.
III. Neue Anträge aus Unterstützungen, oder Verände¬
rungsanzeigen, werden nur nn Rathaus , Pauls -Platz 9,
entgegengenommen
. Anträge können täglich gestellt wer¬
den und zwar Montags , Tienstags , Tonnerstags und
Freitags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr,
Mittwochs und Samstags 8—2 Uhr.
— Oesterreichisch
-ungarischer Landsturm. Tie von dem
Oefterreichlisch Ungarischen Generalkonsulat veröffentlichten
Bekanntmachungen üb?r die neuerliche Musterung sämt¬
licher Landsturmpflichtigen der Geburtsjährgänge 1897 bis
Amtlicher Tagesbericht,
1866 einschließlich scheinen von einem Teil der 'Muste¬
rungspflichtigen nicht richtig erfaßt worden zu sein. Es
Großes
Hauptquartier,
ö . September 1916.
haben sämtliche männliche österreichische und ungarische
Staatsangehörige d(er vorgenannten Geburtsklafsen, wel¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
che in Hessen-Nassau oder dem Großherzogtum Hessen
Tie große Somme-Schlacht dauert an . Unsere Trup¬
wohnen, zur Aufnahme der Landsturmblätter bei dem
K. ünd Kl Generalkonsulat persönlich, zu erscheinen. Le¬
pen stehen zwischen Le Forest und der Somme in heißem
diglich jene, welche über Reklamation des Arbeitgebers
Kampfe. Südlich des Flusses erwehren sie sich des auf der
dermalen noch gültig vom Landsturmdienste zurückgestellt
20 Kilometer breiten Front von "Barleux bis südlich von
sind und außerhalb Frankfurts wohnen, können, da sie
nicht musterungspflichtig sind, um unnütze Reiseausla¬
Ehitty anstürmenden Gegners. Das Dorf Chilly ist verloren
gen zu ersparen, ihre Meldung schriftlich anbringen.
gegangen.
— Neue Eisenbahn-Verkehrswege. Vor den Westtoren
der Stadt läßt die Eisenbahnverwaltung gegenwärtig be¬
Rechts der Maas find neue Angriffe der Franzosen
deutende Eisenbahn-Neu- und Umbauten Herstellen. Für
gegen unsere Linien östlich von Fleury und gegen die am
die Hamburger Linie wird mit Umgehung des -Bahnhofs
3. September an der Souville -Schlucht gewonnene Stel¬
Bockenheim(West) eine völlig neue und selbständige GleisAnS der NachbarsKafi.
einsührung unmittelbar in den Hauptbahnhof gebaut. Tie
lung abgeschlagen.
neu: Strecke gabelt südlich vom Bahnhof Rödelheim an
— Schw anheim a . M ., 3. Sept . An Stelle des
der Nidda von der bisherigen Homburger Strecke ab¬ verstorbenen Professors Tr . Wilhelm Kobelt wurde Bild¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
führt zunächst an der Bäderbahn entlang, wendet sich dann hauer Johann Josef Betz mit der Leitung des Heimat¬
Front
des Generalfeldmarsch
alls
in scharfem nach Osten offenen Bogen am Flugplatzgelände museums betraut.
Prinz
Leopold
von Bayern.
vorüber und mündet schließlich am Rebstock in die Tau— Höchst a. M ., 3. Sept . Ter vierjährige Sohn
nasöahn, jedoch als selbständige Linie, ein. Auch die Bä- des Badeanstaltsbesitzers Münch hat unter Anleitung sei¬
Die Lage ist unverändert.
derbahu, die den unmittelbaren Verkehr zwischen Wiesba¬ nes Vaters die Schwimmkunst erlernt und schwimmt beFront des Generals
der Kavallerie
den und Homburg, Bad-Nauheim usw. herstellt und wäh¬ . reits mit großer Sicherheit und Behendigkeit in der Mainrend des Krieges nicht befahren wird, erhält einen neuen Badeanstalt herum. Er dürfte wohl der jüngste Schwim¬
Erzherzog
Karl.
Bahnkörper. Tie Bahnkörper dieser beiden Linien sind mer Deutschlands sein.
In
hartnäckigen Kämpfen haben deutsche Bataillone
so hoch gelegt, daß jede Gleisüberführung vermieden wird.
— Wiesbaden,
8 . Sept . Aus seinem Grundstück
Zu diesem Zweck war die Erbauung einer größeren An¬ an der Adolfshöhe wurde der seit Tagen vermißte Pri¬ den mehrfach zum Gegenstoß ansetzenden Feind südöstlich
zahl Brücken aus Beton erforderlich, die so weit und tief vatmann Kursche erhängt ausgefunden. Ter Mann war von Brzezany wieder vertrieben. An Gefangenen habet:
angelegt sind, daß sie späteren Straßenbahndurchführungen
ein Sonderling , der ein förmliches Einsiedlerleben führte
reichlich Raum gewähren. Die Gesamtkosten dieser Bahn¬ und stets Angst vor dem Verhungern hatte, trotzdem die verbündeten Truppen in den beiden letzten Tagen 2
bauten, wozu später noch eine Verlegung der bisherigen
er ein lachenden Erben zusällendes Vermögen von mehr Offiziere, 259 Mann eingebracht.
Homburger Linie sich gesellt, sind auf fünf Millionen Mark als 70 000. Mark hinterläßt.
In den Karpathen entspannen sich an mehreren Stel¬
veranschlagt. Tie Strecken dürften bald vollendet fein.
. — Sin d l in g en , 3. Sept . Die Unterstände des
Sodann baut man von den neuen Eisenbahn-Hauptwerkstät¬ hiesigen militärischen Abwehrkommandoswurden
len
kleinere
Gefechte. Südwestlich von Zäbie und Schipoth
durch Buten ber Nied eine Linie nach dem Hauptbahnhof, die neben benhände schwer beschädigt. Tie Burschen zerschlugen die
der Material - auch der Personenbeförderung nach den Fenster, zertrümmerten die Möbel und Beleuchtungsein¬ wird gekämpft: stärkere russische Kräfte sind südwestlich von
Werkstätten dienen soll. — Ferner wurde zur Entlastung
richtungen und stahlen zahlreiche GebrauchAgegenstände. Fundnl Moldowr blutig äbgewiesen.
der Strecke Franksurt -Gießen-Kassel die Strecke zwischen Von den Rohlingen hat man noch! keine Spur.
Balkan - Kriegsschauplatz.
dem Hauptbabnhos und dem Bahnhof West viergleisig ausgebaut und die Unterführungen dieses Abschnitts um das
Deutsche und bulgarische Truppen stürmten die be¬
Vermischte Nachrichten.
Doppelte verbreitert und teilweise auch vertieft. Dadurch
festigten Vorstellungen des Brückenkopfes von Tutrakan.
^wies man dem Bockenheimer Industriegebiet , das bisher
— Ein Rückblick auf Pie Leipziger
Mi¬
^ur einen schmalen Zufahrtsweg an der Moltke-Allee be- chael i s m ef f e, die jetzt ihr Ende erreicht hat- erbringt Die Stadt Dobric ist von den Bulgaren genommen. Bul¬
M , einen großen Dienst. Endlich werden die Gleisanlagen
die erfreuliche Feststellung, daß der Einkäuferzuspruch so¬ garische Kavallerie zersprengte mehrfach rumänische Ba¬
des Bahnhofs Eschersheim erheblich vergrößert, ein neues
wohl aus den neutralen Staaten wie aus dem Jnlande
Bahnhofsgebäude ersteht, und die Zufahrten nach dem sehr rege war. Leider hatte die italienische Kriegserklärung taillone.
Bahnhof erfahren durch neue Wege- und Brückenanlagen an Deutschland wie die der Rumänen m Oesterreich sie
beträchtliche Verkehrsverbesserungen.
unter einem gewissen Druck gehalten. Auch! hat die Ber¬
Deutsche Seeflugzeuge belegten Eonstanza, sowie rus¬
— Eine Sitzung der Städtvexordneten-Versammlun'g sch,ärfung der Kriegslage zur Folge gehabt, daß von der
sische leichte Seestreitkräfte mit Bomben. Unsere Luft¬
ftnbet diese Woche nicht statt.
österreichisch
-ungarischen Meßkundschaft ein großer Teil
— Frankfurter Kriegsausstellung. Tie Kriegsaus¬ sofort wieder abgereist ist, was natürlich, für manchen schiffe haben Bukarest und Erdölanlagen von Ploesti mit
stellung im Holzhausenpark hatte am Sonntag ihren be- Aussteller einen Ausfall bedeutet. Bon der neutralen! gutem Erfolg bombardiert.
Au sland skundschast waren u. a. zu bemerken: Holländer,
Jf 1* ^ ö9 feit der Eröffnung, sie wurde von etwa 10 000
Der Erste Generalguarttermvister:
Personen besucht. Besonders stark war der Andrang anr Nordländer , Schweizer und Eiche Türken und Bulga¬
tsachnrittag. Zeitweise war der Zustrom so stark, daß. Ne
Ludendorff.
. ;
ren, ferner Einkäufer ans den deutscherseits besetzten feind- *

auf Schloß Görlsdors. Mk. 50000 .— Accumulatoren- seebootes „Deutschland" senden die am heutigen 75. Ge¬
fabrik A.-G. Berlin . Mk. 50 000.— Chistian Tierig G. burtstag des Liedes „Deutschland, Deutschland über alles"
m. b. H. Oberlangenbrielau . Angesichts der täglich wachj- am Grabe des Dichters Versammelten Glückwunsch
, Gruß
senden Aufgaben der Nationalstiftung sind weitere Spen¬ und Handschlag. Familie Hoffmann von Fallersleben,
den dringend erwünscht, möge jeder Deutsche einigtebett! des Dichters Verwandten, Freunde und Verehrer.
,ein der Dankesschuld gegenüber denjenigen, die ihren
x Eisenbahn
- Unglück. Berlin , 4. September.
Ernährer auI ) ftm Altar des Vaterlandes opfern «ruß¬ Gestern abend um 11 Uhr 42 Minuten fuhr der auf dem
ten, und zur Linderung ider Not unter den Hinterblie¬ Bahnhof Wildpark rangierende Güterzug 8157 dem ein¬
benen nach Kräften beitraglen. Tie Geschäftsstelle der fahrenden Personenzug 309 in die Flanke, wobei 6 Per¬
Nationalstiftung befindet sich! Berlin , N . W. 40, Alsen- sonenwagen umgestürzt sind. Vpn den etwa 300 Reisenden
straße 11.
wurden 3 getötet. Schwerverletzt wurden 4 Personen, leicht
— Seltene
Trauungsseie
r. In dem Schwei¬ verletzt 16, die teilweise Aufnahme im Krankenhaus zu
zer Kurort Arosa fand unter großer Anteilnahme der Potsdam und Hermannswerder fanden, teilweise nach An¬
Bevölkerung, der Kurgäste und Touristen die Trauung
legung von Verbänden die Reise mit anderen Zügen nach
dreier deutscher kriegsinternierter Soldaten mit ihren aus Berlin fortsetzten. Das Geleis Magdeburg—Berlin ist vor¬
dem deutschen Vaterland herbeigeeiltenBräuten statt. Ten
aussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Der Betrieb wird
Trauakt leitete jeweils ein Chor der internierten Kriegs¬ solange eingleisig auf dem Geleis Berlin —Magdeburg ge¬
kameraden ein. Hierauf ergriffen die Geistlichen das Wort, führt, zwischen Wildpark und Werder.
und indem sie hinwiesen aus die mannigfachen Kämpfe,
die diese tapferen Soldaten schon bestanden und deren
Erinnerung es ihnen leicht machen müsse, den Kampf
Am 31. 8. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend Auf¬
auch! für die Familie aufzunehmen, segneten sie die Paare
ein. Solo - uno Chorgesang beschlossen die zu Herren hebung der Meldepflicht und Beschlagnahme von Alumi¬
gehende Feier . Unter feierlichen Orgelklängen verließen nium in Fertigfabrikaten auf Grund der Nachtragsversüdie Neuvermählten die Kirche, beglückwünscht von sämt¬ grmg Nr . M. 5347/7 . 15. K. R. A." erlassen worden.
!
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtslichen Offizieren und Soldaten.
— Die Familie
des „Deutschlands
- Dich¬ j blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 2324
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
ters und U -„T eutschland ". Der Zufall wollte es,
daß fast genau am Tage der Ankunft des Handels - UBootes „Deutschland" gerade 75 Jahre vergangen waren
seit dem Tage, an welchem Hoffmann von Fallersleben^
NeuesTheater.
das Lied „Deutschland, Deutschland über alles" auf der
Insel Helgoland gedichtet hatte . Bon der Familie des I
Dienstag , 5. September, 8 Uhr : Die große Leiden¬
Dichters, Verwandten, Freunden unid Verehrern ging ! schaft. Abonnem. A. Gewöhnliche Preise.
Herrn Kapitän König folgendes Telegramm aus Härter I
Mittwoch, 6. September, 8 Uhr : Pension Schotter.
zu : „Ihnen und den kühnen Mannen des Handels-Unter- Abonnem. A. Gewöhnliche Preise.

Donnerstag , 7. September, 8 Uhr : Großmama . Abon¬
nement A. Gewöhnliche Preise.
Freitag , 8. September, 8 Uhr : Der Weibsteufel.
Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.
R
Samstag . 9. September, 8 Uhr : Zum ersten Mal-Das grobe Hemd. Volksstück in 4 Akten. Abonnem. a
S onntag , 10. September, 3i; 2 Uhr : Pension Schöller
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Das grobe Hemd
Gewöhnliche Preise.
J■
Montag , 11. September, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen
Außer Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.
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Mancher Deutsche glaubt seiner vaterländischen Pflicht völlig genügt zu haben
, wenn er, statt wie früher Goldmünzen,
Banknoten in der Geldbörse mit sich führt oder daheim in der Schublade verwahrt hält. Das ist aber ein Irrtum. Die
Reichsbank ist nämlich gesetzlich verpflichtet
, für je Dreihundert
Mark an Banknoten,
die sich im Verkehr befinden,
mindestens Hundert
Mark in Gold in ihren Kaffen als Deckung bereitzuhalten
. Es kommt aufs gleiche hinaus, ob hundert Mark Goldmünzen oder dreihundert Mark Papiergeld zur Reichsbank gebracht werden
. Darum heißt es an jeden patriotischen
Deutschen die Mahnung richten:

nehme ich

jetzt

Liften liegen

entgegen.

in meinem Bureau auf.

Jacob

Stern

Inh
. J.&B.Adler.

Schränkt den Bargeldverkehr esu!
Veredelt die Zahlungssitten!

Mühlgaffe 21.
Tel . Täuiius

40 .

2328

Jeder, der noch kein Bankkonto

hat , sollt«' sich sofort ein solches einrichten
, auf das rr alles, nicht zum Lebens¬
unterhalt unbedingt nötige Bargeld sowie seine sämtlichen laufenden Einnahmen einzahlt.
Die Errichtung eines Kontos bei einer Bank ist kostenfrei und der Kontoinhaber erhält sein jeweiliges Guthaben von
Guterhaltener Gasherd , 4 Bren¬
der Bank verzinst.
ner billig zu verkaufen
. Näheres Leipziger¬
Das bisher übliche Verfahren
, Schulden mit Barzahlung oder Postanweisung zu begleichen,
, von 9—1 Uhr
. darf nicht das herrschendestraße 16, Materialladen
bleiben
. Richtig sind folgende Verfahren:
und 3 bis 6 Uhr._2291
1 großes Kinder
-Drahtbett
. 1 KinderErstens— und das ist die edelste Zahlungssitte
—
Schreibpult
, 1 eichene Flurgarderobe billig
abjUgeben
. Gt. Seestraße 46, 2. St . 2327
Ueberweisung von Dank ftt Bank.
Wie spielt sich diese ab?
Tüchtige Monatsfrau wird gesucht
. Wurmbach straße5, 2. Stock rechts. 2322
Der Kontoinhaber beauftragt seine Bank, der Firma oder Privatperson
, der er etwa- schuldet
, den schuldigen Betrag auf
deren Bankkonto zu überweisen
. Natürlich muß er seiner Bank den Namen der Bank augebeu
Monatfran für 3 mal wöchentlich vorm,
, bei welcher der Zahlungsempfänger
sein Konto unterhält
. Jede größere Firma muß daher heutzutage auf dem Kopf ihres Briefbogens vermerken
5, Part, r.
2325
, bei welcher Bank gesu cht. Rohmerstraße
fie ihr Konto führt. Außerdem gibt eine Anfrage am Fernsprecher
, bisweilen auch das Adreßbuch
(z. B - in Berlin und Hamburg)
Junges Mädchen, welches zu Hause
hierüber Aufschluß.
schlafen kann
, zu Kindern gesucht
. Adalbert¬
Weiß man nur, daß der Zahlungsempfänger ein Bankkonto hat, kann aber nicht feststellen
, bei welcher Bank er es straße 75. Wirtschaft
.
2326
unterhält
, so macht mau zur Begleichung seiner Schuld von dem Scheckbuch Gebrauch.

Zweite«»

Besser möbl. Zimmer an einen gut. Herrn
sos. zu vermieten
. Basaltstr
. 10,1 . St . 2116
Großes schön möbl. Zim ner mit 1 oder
Mit dem Vermerk„Nur zur Verrechnung
" kommt zum Ausdruck
, daß der Zahlungsempfänger keine Einlösungen des 2 Bettenm verm. Ktesstr
. 19, 1. St . 2189
Schecks in bar, sondern nur die Gutschrift auf seinem Konto verlangen kann
. Bet Verrechnungsschecks ist auch die Gefahr beseitigt,
Gr. gut möbl. Zimmer zu verm.
daß ein Unbefugter den Scheck einlösen kann
, der Scheck kann daher in gewöhnlichem Brief, ohne „Einschreiben
", versandt werden,
. Warte. 8197
da keine Barzahlung seitens der bezogenen Bank erfolgen sarf. Nach den neuen Steuergesetzen fällt der bisher auf dem Scheck straße2, 2. g?t. l. a. d. Bockenh
lastende Scheckstempel von 10 Pfg. vom 1. Oktoberd. I . an fort.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Clemensstraße 13, parterre
.
2207
Drittens
Mirrrrr ^ *? z«

Der Scheck mit dem Vermerk„U«r r»r Uerrrch
««ng".

Der sogenannte Barscheck
, d. h. der Scheck

ohne

„Unr xnr Umrechnung
".

den Uermerk

#

ver

mieten. Mühlgaffe5a, pari. 2265

Schön möbl. Zimmer sofort bill. zu verm.
. 14,1 . St b. Frau Kirchner
. S8S{
Er kommt dann zur Anwendung
, wenn der Zahlungsempfänger kein Bankkonto besitzt und daher bare Auszahlung ver¬ Bredowstr
langen muß. Er wird in dem Maße aus dem Verkehr verschwinden
Schön möbliertes Zimmer billig zu
, als wir uns dem ersehnten Ziel nähern
, daß jedermann in
Deutschland
, der Zahlungen zu leisten und zu empfangen hat, ein Konio bei dem Postscheckamt
3, 3. St . r. 2267
, bei einer Bank oder einer sonstigen mieten. Rohmerstraße
Kreditanstalt besitzt.
Schönes möbl. Zimmer au anst. Person
sof. zu verm. Schönhofstr
. 13, park
Darum die ernste Mahnung in ernster Zeit:
. 22 86
Möbliertes
Zimmer
an
ein
Fräulem
Zu
Schaffe jeder sei« Gold zur Reichsbank
!
'
2323
vermieten
. Kurfürstenstr
. 18, 2. St . 2287
Mache jeder von der bankmäßigen Verrechnung Gebrauch!
Sorge jeder in seinem Bekannten
- und Freundeskreis für Verbreitung des bargeldlosen Verkehr
-!
Leere Mansarde sofort za vermieten.
Jeder Pfennig, der bargeldlos verrechnet wird, ist eine Waffe gegen den wirtschaftliche
» Vernichtungskrieg unserer Feinde! Schönhofstraße 13, parterre.
_
2289
2
leere Mansardenzimmer zu vermietenLaden
billig
zu
vermieten
mit
oder
ohne
Geschästslokate
Zimmer rc.
Wohnung
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
Basaltstraße 40._
2290
1—2
gut
möblierte
Zimmer
49»
zu
vermietenLaden mit2 Zimmer
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Florastraße 14, 3. Stock rechts
.
229»
und Küche für 40 Mark oder mit 3 Zim¬ Geschäftslokal zu Vermiete». Näh.
zu
verm. Adalbertstr
. 45, 2. St . 1763
2321
mer für 50 Mark monatlich in guter Lage Schloßstraße 11, 1. Stock links.
2 schön möblierte Zimmer soforr billigO
für Schusohlerei
. Kiesstraße 17, 2. Stock. 2299
, Gemüsegeschäft
u. s. w.
Großes leeres Zimmer auch zum Möbel vermieten
Clemensstraße 11, Part. 3 große
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Organ für amtliche
öffentlichen

Der SKrrreichisch
-««garifchk Tagesdrricht.
Wien. 5 . September. Amtlich wird verlautbart:
festliche r Kriegsschauplatz(
Front
gegen Rumänien.
Ber unveränderter Lage nichts von Belang.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Die Angriffe der Russen gegen die Karpathenfront
der Verbündeten dauern an. Bei Fundul Moldowi schlu¬
gen unsere Truppen zahlreiche starke Vorstöße ab. Am
oberen Czeremnsz und südlich vor Bystrzee wird heftig
gekämpft. Nordwestlich von Körös-Mezö scheiterten alle
Versuche des Feindes, Raum zu gewinnen. Südöstlich von
Brzezany wurde auch das letzte vorgestern verloren gegan¬
gene Grabenstück zurückgewonnen.
Heeresfront
des Generalfeldmarschalls
Prinz
Leopold
von Bayern.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der Tiroler Front ist stellenweise eine erhöhte
Artillerietätigkeit eingetreten.
Im Rufreddogebiet kam es zu erbitterten Kämpfen
um den Soramegipfel, den unsere Truppen vorübergehend
verloren, durch kühnen Angriff aber wieder zurückgewan¬
nen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Italienische Truppen Überschritten gestern früh bei
Feras die Vojufa. Ein Angriff unserer Reserven gegen
den feindlichen linken Flügel warf den Gegner zurück.
Das Feuer unserer schweren Artillerie begleitete die auf
das Südufer des Flusses weichenden italienischen Ko¬
lonnen. Während des Kampfes schoß der Feldpilot Stabs¬
feldwebel Arigi einen feindlichen Kampfflieger ab ; ein
Insasse tot, der zweite gefangen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Zu dem deutschen Sieg in Wolhynien.
w» die gewaltigen Anstrengungen der Russen mit einem
Vollen Mißerfolge für sie endeten, meldet die „Nordd.
Mg . Ztg." : Deutsche und österreichisch
-ungarische Trup¬
pen hielten dem wütenden Angriffe unerschüttert stand.
Deutsche Kavallerie wies allein sechs Angriffe ab. Ein
Regimentskommandeur schlug, da er keine andere Nah¬
waffe zur Hand hatte, mit dem Spaten in die Russen
hinein. Ter ihm zunäst stehende Musketier sah neun
Russen auf seinen Obersten eindringen, da würgte er
einen Sibirier , schoß einen zweiten nieder, und als ihm
kin dritter sein Eisernes Kreuz abriß , lief er ihm nach
ffw schyß den Flüchtenden hinter dem deutschen Hinder¬
nis ab. Das Eiserne sollte der Russe nicht zurückbrin¬

Hus Kindesliebe.
Novellette von Karl

Orth.

(1. Fortsetzung
.)
Der Schwarzbärtige kümmerte sich nicht im ge¬
ringsten um das Beginnen des 'Kindes . Er hatte ein
Zeitungsblatt aus der Tasche gezogen und schien so
ganz in die Lektüre desselben vertieft, daß er nicht ein¬
mal ausblickte, als eine oder zwei Minuten später aus
derselben Richtung her, aus der er soeben gekommen
war, das charakteristische Fauchen und Rattern eines
Automobils vernehmlich wurde . Er ließ es an sich
vorüberfahren, ohne ih>n irgendwelche Beachtung zu
Ichenken
. Ich aber sah, daß es ein schöner, eleganter
^agen mit offener Karosserie war , und daß sich außer
hinter seiner mächtigen Schutzbrille völlig unkennt"chen Chauffeur nur eine einzelne Dame darauf bewnd. Ihre jugendschlanke Gestalt hob sich in dem
yellen Stnubmantel scharf ab von den tieftoten Leder¬
polstern des Gefährts , und von ihrem Gesicht, über das
R ven flatternden weißen Schleier nicht herabgezogen
hatte, empfing ich den — allerdings etwas unbeinmmten — Eindruck außergewöhnlicher Schönheit.
. Ich erwartete natürlich nichts anderes , als daß
« T^uto mit unverininderter Schnelligkeit an mir
^sffoeffausen würde , und ich war nicht wenig erstaunt,
Chauffeur es statt dessen auf halbem Wege
No
^erank
^
des Schwarzbärtigen und meinem
in/w Osplatze
^ ""
mit einem so scharfen Anziehen
Bremse zum Stehen brachte, daß das Hinterteil
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gen! Bei Swiniuchy, wo die Russen eingedrungen waren,
tigte Umzingelung ist laut „Tag " trotz der zehnfach über¬
warfen unsere Truppen , die mit tod es verachtendem Un¬ legenen Streitkräste nicht gelungen. Tenn alle noch im
gestüm vordrangen, die Russen wieder zurück. Jeder Mann,
Felde stehenden deutschen Truppen ziehen sich von Neuschlug sich mit heldenhafter Erbitterung ; trotzdem an man¬ Jringa nach dem südlich des Ruahua gelegenen Mahenge
chen Stellen die Russen achtfache Uebermacht einsetzten- zurück, wie der englische Bericht meldet. Ter Oberst von
endete der Tag mit einem deutschen Sieg . Tie russi¬ Lettow-Vorbeck, der unsere Schutztruppe befehligt, ist ge¬
schen Verluste sind wieder ungeheuerlich, an vielen Stel¬
rade in diesen Tagen durch die Verleihung des Kronen¬
len können die Unseren über die russischen Leichenwälle ordens zweiter Klasse ausgezeichnet worden, nachdem er
nicht mehr hinwegschießen. Vor einer Bataillonsfront
schon das Eiserne Kreuz erster Klasse erhalten hatte. In
liegen 1800 bis 2000 russische Leichen. Der neue russi¬ vollem Maße hat er diese Auszeichnung verdient.
sche Angriff in Wolhynien hat in diesen zwei Tagen
Die Bulgaren in Griechenland.
ihnen eine so blutige Niederlage gebracht, wie sie hrer
Sofia,
3 . Sept . (Meldung der Bulgarischen Teauch! auf den blutigen wolhynischen Kampffeldern bis¬
legraPhen-Agentur.) Mit Bezug auf die von verschie¬
her selten von den Russen erlitten wurde.
denen Agenturen verbreiteten Nachrichten, daß beim Vor¬
Fliegertätigkeit im Osten.
marsch unserer Ersten Armee in griechisches
! Gebiet die
Berlin, 5 . Sept . Infolge des günstigen Wetters war Bevölkerung bei Annäherung unserer (Truppen sich ge¬
die Fliegertätigkeit im Laufe des gestrigen Tages an der flüchtet habe, gibt der Oberkommandierende der Ersten
nordkurländischen Küste und am Eingang des Rigaischen Armee folgendes bekannt: Bis Mitte August zwangen
Meerbusens sehr lebhaft. U. a. griffen deutsche Seeflug¬ serbische Behörden, die sich längs unserer Grenze ein¬
zeuge mit Erfolg die russische Flugstation Arensburg auf gerichtet hatten, die Bevölkerung aller Dörfer zum Ver¬
Oesel an und kehrten trotz heftiger Gegenwehr unbeschädigt lassen ihres Herdes, ohne sie mehr als die unumgänglich
zurück. Angriffe des Gegners auf die nordkurländische Küste nötigen Gegenstände mitnehmen zu lassen. Wir sahen
wurden durch unsere Seeflugzeuge und Abwehrbatterien aus der Ferne ganze Kolonnen von Einwohnern d e Törvereitelt. Einige Bomben fielen, ohne Schaden anzurich¬ ser verlassen und sich! nach dem Innern Griechenlands
ten, in die See oder auf waldiges Gelände. Ein russisches begeben. Und in der Tat fanden, als unsere Armee die
Flugzeug wurde durch unser Abwehrfeuer beschädigt.
Offensive aufnahm, unsere vorgestoßenen Abteilungen die
Daressalam von den Engländern besetzt.
Dörfer leer, wo serbische Truppenteile sich breit gemacht
Nach amtlicher Londoner Meldung ist am 4. Septem¬ hatten . Indessen genügte, daß unsere Truppen ein und
ber, morgens 9 Uhr, Daressalam besetzt worden. See- das andere Torf erreichten, um die Einwohner zu be¬
streitkräfte in Verbindung mit Truppen aus Bagamoyo stimmen, im vollen Vertrauen auf die Eigenschaften der
und Saadani sind damit beschäftigt, den ehemaligen Sitz bulgarischen Soldaten und strahlend vor Freude ihren
der Regierung und Hauptstadt des deutschen Schutzgebietes Herd wieder auszusuchen. Tie Leute ergingen sich in
zu besetzen
. Südlich von Mrogoro wird die Verfolgung der Verwünschungen gegen den Feind, der es für nötig ge¬
deutschen Hauptstreitkräfte fortgesetzt. Der Hauptteil der halten, sie aus den Häusern zu vertreiben und mitten
Truppen unter Smuts befindet sich in der Umgebung von im Sommer aus den Feldarbeiten zu reißen, und be¬
Matompo im Osten der Slopes - und der Uluguru-Berge. grüßen in unseren Truppen ihre Befreier von serbischer
Kleinere Streitkräste stoßen südlich durch das Hügelland Tyrannei . Nunmehr haben die Dörfer in der Gegend
vor, während im Westen berittene Truppen nach Süden dion Florina wieder ihr gewöhnliches Aussehen ange- ,
auf die Uebergänge über den großen Fluß Ruahua drücken nommen. Von den Einwohnern ist jeder an seinem
im gemeinsamen Vorgehen mit einer Abteilung von van Platze und geht seinen Geschäften wie zu normalen Zei¬
Deventers zweiter Division, die Kikumi (42 Meilen süd¬ ten unter griechischen Berwaltungs - und Gemeindebehör¬
lich von Kilossa) erreicht hat . Im südlichen Gebiet besetz¬ den nach. 'Tie griechische Regierung kann dies alles
ten Abteilungen unter Northey Neu-Jringa und wurden seststellen, indem sie sich! an ihre in den von bulgarischen
von diesem Ort und von Lupembe nach Mahenge zu weiter Truppen besetzten Gebieten ihren Amtspflichten obliegen¬
geleitet, in welcher Richtung alle noch im Felde stehenden den Organe
Die Armenier in der Türkei.
deutschen Truppen den Rückzug angetreten haben. — Tie
Nachricht vom Falle Daressalams , der Hauptstadt un¬
Konstantinop
e l, 4 . Sept . Auf Grund des neuen
serer ostafyikanischen Kolonie, muß schmerzliche Empfin¬ Statuts der kirchlichen und nationalen Verwaltung der
dungen erwecken
, aber sie kann uns nicht überraschen. Es gregorischen Armenier in der Türkei ist der bisherige
ist vielmehr ein untrügliches Zeichen der Furcht, die un¬ Katholikes von Sis (Silicien ), Monsignore Sabal
Hasere kleine Kolonialtruppe den vereinigten über 80 000 bajan zum Katholikes und Patriarchen aller in der Tür¬
Mann starken Heeren der Engländer , Portugiesen, Belgier kei wohnenden Armenier mit dem Sitze in Jerusalem;
und Buren und der englischen Flotte einflößt, daß dieser ernannt worden. Zu seinem Vikar in
Konstantinopel
am Meere gelegene, schutzlos jedem Flottenangriff ausge¬ wurde der Bischof Gabriel Tscheva-Hirdschian
ernannt,
setzte Ort erst jetzt, nachdem ein Zusammenwirken von dem die Archive des armenischen Patriarchiats in Kon¬
Flotte und Landheer möglich geworden war, in die Hände stantinopel übergeben werden.
der Feinde gefallen ist. Was die ostafrikanische Heldenschaar
geleistet hat, übersteigt alle Vorstellungen. Tie beabsich¬ Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
des schweren Wagens heftig zur «sette geschleudert
wurde.
In demselben Augenblick hatte sich die Dame er¬
hoben und war mit einer Bewegung , wie ich sie gleich
anmutig und elastisch bisher nur von Akrobatinnen ge¬
sehen, auf die Straße gesprungen . Was sie dazu ver¬
anlaßt haben konnte, begriff ich erst, als ich sah, wie
sie in ungestümer Hast geradeswegs auf das noch
immer im Grafe kniende Kind zueilte und es vom
Boden empor in ihre Arme riß.
Sie konnte dem kleinen, blonden Engel nicht fremd
fein, denn kein Aufschrei entsetzensvoller Angst kam bei
dem plötzlichen Ueberfall von den roten Kinderlippen,
und ich sah, wie das Mädchen vielmehr beide Arme
zärtlich um den Hals der Dame schlang.
In derselben fliegenden Eile, mit der sie ihren
seltsamen Raub ausgeführt hatte , lief die schöne Unbe¬
kannte jetzt nach dem Automobil zurück. Aber es war
ihr nicht befchieden, ungehindert dahin zu gelangen.
Wahrscheinlich durch das unerwartete Anhalten des
Kraftwagens aus feiner Lektüre aufgestört , hatte auch
der Schwarzbärtige den Vorgang wahrgenommen , und
er war sofort aufgesprungen , um unter lauten Zu¬
rufen mit drohend erhobenem Spazierstock auf die Ent¬
fliehende zuzueilen . In der nächsten Sekunde schon
mußte er sie erreicht haben . Da aber geschah etwas
Fürchterliches, auf das ich fürwahr am allerwenigsten
vorbereitet gewesen war . Während sie das Kind, das
den lockigen Kopf an ihrer Brust geborgen hatte , mit
dem linken Arm fest an sich preßte , streckte die Dame,
die aus den Zuruf des Mannes hin stehen geblieben
war , den rechten gegen ihn aus . Ich gewahrte einen
im Sonnenschein blinkenden Gegenstand . zwischen ihren

Mnger .t, sah ein blitzartiges Aufleuchten und fuhr in
jähem Erschrecken zusammen unter dem scharfen, harten
Knall des Schusses, der als ein gräßlicher Mißton die
feierlich friedvolle Stille des schönen Morgens zerriß.
Der Mann war nur noch wenige Schritte von ihr
entfernt gewesen, und sie hätte schlecht zielen müssen,
um ihn nicht zu treffen. Die Kugel hatte denn auch
ersichtlich ihr Ziel gefunden. Der Schwarzbärtige ließ
den Spazierstock fallen, griff mit beiden emporgeworfemn
Armen in die leere Luft und stürzte, ohne auch nur
einen einzigen Laut von sich zu geben, mit dem Gesicht
nach unten zu Boden.
Die Mörderin aber ließ sich nicht für die Dauer
eines Herzschlages durch den Erfolg ihrer schrecklichen
Tat beirren . Mit drei oder vier raschen Schritten hatte
sie das Automobil erreicht und sich auf das Trittbrett
geschwungen. Der Chauffeur ließ den Hebel zurückschnellen, dessen Griff er bereits in der Hand gehabt —
ein kurzes Drehen an der Steuerung , und mit einigen
ruckartigen Sprüngen setzte sich der Wagen wieder in
Bewegung.
Alle diese Vorgänge hatten sich in einer so kurzen
Zeit abgespielt, daß ich gar nicht dazu kam, irgendwie
tätig eingreifen zu können, zumal entschlossene Geistes¬
gegenwart leider niemals einer meiner besonderen Vor¬
züge gewesen ist. Damit allein kann ich es auch zu
entschuldigen versuchen, daß ich nun , nachdem ich den
lähmenden Bann des ersten Entsetzens abgeschüttelt,
gerade das nicht tat , was nach Lage der Dinge jeden:
kaltblütigen Menschen sicherlich als das Richtigste und
Zweckmäßigste erschienen wäre . Statt mich nämlich vor
allem um den Toten oder Schwerverwundeten zu
kümmern, fühlte ich mich von dem. leidenschaftlichen

und des Innern die ihnen Nachgeordneten Behörden er¬ provisorische Kredite im Betrag von 8341 Millionen
französische Seefischerei.
den unterstellten Beamten und ständigen Ar¬ Francs eröffnen soll. Ribot wird am nächsten Freitaq
mächtigt,
Bern, 5 . Sept . Humanite lenkt die Aufmerksam¬ beitern in Staatsbetrieben zur Beschaffung eines Winter¬ hierüber und über die allgemeine Lage sprechen.
B
keit auf die jämmerlichen Zustände in der französischen vorrates an Kartoffeln und Heizmaterial auf Antrag ei¬
von
Hunderte
im
stehe
Frankreich
nen Gehalts-(Lohn-)Vorschuß zu geben. Die Vorschüsse
Gin Königsteven.
kitlionen seines Nationalwohlstandes, und was schlim¬ sollen einen Monatsbetrag des Gehaltes (Lohnes) nicht
mer sei, den Broterwerb kommender Geschlechter zu ver¬ übersteigen und nicht über die Höhe des für diesen Zweck
in den modernen Balkanstaaten
Herrscher
Keinem der
lieren . Zu Hunderten seien die Fischerboote und Seg¬ tatsächlich ausgewendeten und deshalb beim Antrag nach¬ find bittere Erfahrungen erspart geblieben, und darin haben
ler in den Häfen verfault. In Camaret zum Beispiel, zuweisenden Betrages hinausgehen . In dem Antrag hat auch Verrat (Fürst Alexander von Bulgarien ) und Moch
feem wichtigsten Hummer-Zentrum Frankreichs, sei aller der Beamte (Arbeiter) die Menge und Preise der beschaff¬ (die Könige Alexander von Serbien und Georg von Grie¬
Durch eigene Schuld
Werkehr tot. Alle rüstigen Männer seien im Kriege.
oder zu beschaffenden Wintervorräte anzugeben und chenland) eine düstere Rolle gespielt.
von Montenegro
Nikolaus
und
Der Staat tue nichts, um den Verfall dieser einstmals ten
Serbien
von
Peter
haben
und
Lagerung
pfleglicher
zu
er
daß
,
nachzuweisen
seinen Namen
hat
Recht
Mit
sehen.
fallen
felühenden Industrie aufzuhalten. Ter Karre'poudent for¬ ferner
Thron
ihren
sodaß
Behandlung der Kartosselvorräte in der Lage ist,
dert die Regierung auf, die nötigen Mittel zur Wieder- deren Verderb nicht zu befürchten steht. Bei den ihr Ge¬ der König Konstantin von Griechenland getragen, der sich
herangetretenen Änsechtungen
Lnstandsetzung der Fischerslotte aufzuwersen und den Fiin vierteljährlichen Raten empfangenden Beamten unter den schweren, analsihnfest
und beständig erwiesen hat.
ßchcrn ähnlich wie den Landarbeitern besondere Urlaube halt
von innen und außen
sollen die Vorschüsse außerdem nicht mehr als zwei Drittel
englischen König, welch«
dem
Hu bewilligen.
und
Zaren
russischen
Dem
nach¬
rechnungsmäßig
der für die gedachten Anschaffungen
Fürsten zugelassen ha¬
wackeren
dieses
In Venedig.
Drangsalierung
die
zuweifenden Aufwendungen betragen . Von diesen Beamten
Geschichte dies Kapitel besonders herb im
die
lvird
ben,
gleichen
zwei
in
Vorschußbeträge
Bern, 5 . Sept . Eine Korrespondenz des Journal
sollen die empfangenen
Regierung vermerken. Es ist ein Ver¬
<ms Venedig bringt einige interessante Einzelheiten über Raten bei den Gehaltszahlungen für das Vierteljahr Ja¬ Schuldenkonto ihrer aller Könige.
Majestät
der
an
rat
feie Lage in der Stadt , die die italienische Presse nicht nuar -März und April-Juni 1917 abgetragen werden, von
Die griechische Hauptstadt Athen war schon mehrere
lverbreiten darf. Darin heißt es, es sei sehr schwierig, den übrigen Vorschußempfängern in fünf gleichen Raten
Residenz des ersten Griechenkönigs Otto, eines
Jahrzehnte
sich Eintritt in die Stadt zu verschaffen, die fast ganz vec- bei den Tiäten -(Lohn-)Zahlungen in den Monalen No¬
kunstsinnigen Bayernkönigs Ludwig I., ge¬
des
Sohnes
20000
über
en
hüt
Mai
und
Flugzeuge
März
,
Februar
österreichischen
Lassen sei. Tie
vember und Dezember 1916,
Land 1863 verließ, weil er die weitge¬
das
der
,
wesen
Bewohner daraus vertrieben. Tie Folgen der Explosionen 1917.
spannten Hoffnungen seiner Untertanen nicht zu erfülle!:
österreichischer Bomben seien an vielen Orten- sichtbar.
Konferenz beim Reichskanzler.
vermochte. Seinem Nachfolger Georg (der ursprüngliche
Mle beweglichen Kunstschätze seien nach Rom gebracht
lieber die gestrige Besprechung des Reichskanzlers Name war Prinz Wilhelm von Dänemark) wurde 1868
iivorden. In Venedig hielten sich viele französische und
der erste Sohn geboren, der den Namen Konstantin (Herzog
Englische Offiziere auf. Tie letzteren seien der Untersec- mit Mitgliedern des Reichstages schreibt das Berliner
son¬
,
Parteiführer
Sparta ) erhielt. Athen war damals noch eine Klein¬
die
von
nur
nicht
diesmal
daß
,
Tageblatt
ibootsstation zugeteilt.
ge¬
die
undreich nur an politischen Zeitungen und ParteiReichstages
des
stadt,
Präsidium
das
auch
dern
Die Lage in Irland.
Fraktionen geladen waren. Mit
der
von denen Griechenland im Verhältnis heute noch
Vorstände
Politiken,
samten
N e u y o r k, 2. Sept . Funkspruch- des Vertreters vom dem Reichskanzler seien diesmal auch fast alle Staats¬
mehr besitzt, als jeder andere Staat in Europa . In den
WTB . In einem Aufsätze über die Lage in Irland,
folgenden Jahrzehnten hat sich die Stadt am Jlissos dann
sekretäre gegenwärtig gewesen. Die Beratungen waren
feer als Meldung aus London in Amerika veröffent¬ wie immer vertraulich-. Man werde aber nicht fehl ge¬ zur modernen Großstadt entwickelt, der auch, sobald einnu!
licht wird, schreibt das irische Unterhausmitglied Tr . Ar¬ hen, wenn man annehme, daß neben der Besprechung der Friede die Benützung der dem Abschluß nahen Eisen¬
tur Lynch: Ter Ausstand der Sinn Feiner hat das iri¬ der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Lage auch bahnverbindung gestattet, es an einem starken Fremden¬
sche Volk bewegt. Obwohl Dublin äußerlich ruhig ist, die Geschäftsdispositionen des Reichstages erörtert wor¬ verkehr sicher nicht fehlen wird.
besteht ein tiefes Gefühl der Unzufriedenheit. Es gibt den seien.
< . i. i ■ i :
1889 holte sich' der Kronprinz Konstantin, der zum Teil
gefährliche Gedanken in Dublin . Auch angesehene Per¬
Kleine Nachrichten.
irr der deutschen Armee seine Ausbildung erhalten hatte,
sonen sind in den Polizei- und Gerichtsberichten mit dem
5 . Sept . Das Amtsblatt veröf¬ in der Prinzessin Sophie von Preußen , Schwester unseres
ßkonstantinopel,
Bermerk „gefährlich" versehen. Bei Beginn des Aus¬
, das die Regierung ermächtigt, die Kaisers, der selbst mit seiner Mutter , der Kaiserin Fried¬
fentlicht ein Gesetz
standes war die Volksmenge in Dublin den Sinn Fei-Kassäba und Mudania -Brussa mit rich, und Gemahlin Athen ausgesucht hatte, eine Frau
Smyrna
mern feindlich- gesinnt. Als aber dann der Aufstand er¬ Eisenbahnen
vom „ewig
Verlängerungen und Abzweigungen, ferner die Hafenan¬ in seine Heimat. Aber das bekannte Wort
stickt war, kamen Tag für Tag Nachrichten von der
blauen Himmel, der über Griechenland lacht", hatte, was
Kon¬
Die
.
zurückzukaufen
Smyrna
von
Kais
die
und
lagen
Erschießung der Führer und von Männern , die (eine
dieser Unternehmungen werden hinfällig erklärt. die Politik anbelangt, keine Geltung. Zu den inneren,
Führer waren, dann Erzählungen von Morden , schreck¬ zessionen
finanziellen Hemmnissen gesellten sich äußere Zerwürfnisse
Smyrna -Kassaba und die Hafenanlagm,
Eisenbahn
Tie
lichen Hinrichtungen, von Plünderung und Räuberei. Das
mit der Türkei, und im Frühjahr 1897 kam es M
Unterneh¬
französische
waren
Smyrna
Kais von
Walten des Generals Maxwell und die Dummheit der sowie die die Eisenbahn Mudania -Brusse eine französisch- Kriege. Damals wollten die Großmächte den Ausbruch
mungen,
britischen Regierung vollendeten, was einer jahrelangen
dec Feindseligkeiten verhindern, aber die griechische Ar¬
englische.
Dub¬
aus
machten
Sie
war.
gelungen
Propaganda nicht
unter dem Kommando des Kronprinzen Konstantin
mee
Tou¬
aus
Bern, 5 . Sept . Der „ Matin " meldet
lin eine Stadt der Sinn Feiner . Tie Sinn Feinertrat den Türken gegenüber.
vollständig
ist
-Sauveur
Saint
Fabrik
chemische
Tie
louse:
Woge ging über ganz Irland . Tie Sinn Fein-Führer
Der Sieg blieb aus , die griechische Regierung mußte
. Sehr große Mengen Chemikalien wurden
werden zu neuen Heroen für das Volk. Casement ist niedergebrannt
nach zweimonatiger Kriegsdauer um Waffenstillstand bit¬
beträchtlich.
sehr
ist
Schaden
Ter
vernichtet.
jln die heilige Schar der irischen Heroen aufgenommenj
Haag, 5 . Sept . Im Monat August wurden 62 Mi¬ ten. Und zum Sündenbock suchte man nun den Kronprin¬
Er hatte
worden. Während schließjlich bis vor kurzem die Sinn
angespült, davon 46 englischen, 10 deutschen und 6 zen Konstantin als Oberbefehlshaber zu stempeln.
dies in einer
Fein -Bewegung unter den Priestern sich- hauptsächlich- auf nen
auch
legte
und
Schuld
keine
Wahrheit
in
Beginn
seit
der
Gesamtzahl
Die
.
Ursprungs
hatte keine kriegs¬
wenige junge Priester aus dem Lande beschränkte, scheinst unbekannten
des Krieges angespülten Minen beträgt 1279, wovon 702 ausführlichen Schrift dar . Die Armee von
Offizieren unö
jetzt die ganze Priesterschast von Jrlaüd durchsetzt zu englischen
mäßige Organisation , die Ausbildung
unbe¬
286
und
deutschen
229
,
französischen
62
,
fern, und der Mann auf der Straße nimmt Bischöfe kannten Ursprungs waren.
Mannschaften ließ zu wünschen übrig, und die General
«und Erzbischöfe für seine Gesinnung m Anspruch. Diese
5 . Sept . Die Blätter melden, Haß beherrschten die Situation ganz und gar nicht. So ließ ein
Amsterdam,
Aeue Gesinnung hat die Rekrutierung tatsächlich erstickt. der englische Dampfer „Rievaul Abbey" (1666 Brutto -Re- General zum Osterfest Osterlämmer durch seine Soldaten
Im ungarischen Abgeordnetenhaus.
zum Festbraten requirieren, statt sich um die Türken zist
gistertonnen) der Linie Rotterdam -Hull, der am Samstag
5 . Sept . Das Abgeordnetenhaus hatte abend von Rotterdam ausfuhr , am Sonntag vormittag bekümmern, die dann auch die Griechen überraschten.
Budapest,
Die Parteipolitik hatte sich auch der Armee bemäch¬
heute eine bewegte Sitzung. Der Sitzungssaal und die in der Nordsee versenkt wurde.
und so hatte der Kronprinz mit seinen Bemühungen,!
tigt,
5 . Sept . Der Maasbode veröffentlicht
Rotterdam,
Galerien waren dicht besetzt. Als der Ministerpräsident
zu reorganisieren, schwere Arbeit. Es bildete
Truppen
die
der
stürmische
nach
Partei
Tokio,
Kavolhi
aus
der
News
seitens
Central
Erschien, ertönten
eine Meldung der
Osfrziersverschwörung, mit der Spitze
förmliche
eine
sich
Op¬
der
Zurufe : Abdanken! Tie drei anderen Fraktionen
chinesische Truppen in der Mongolei neuerdings auf die
eine mili¬
position verhielten sich, jedoch völlig ruhig. Als der erste Japaner gefeuert haben. Beide Parteien hatten Verluste. gegen daS königliche Haus , und 1909 drohte
Kommandos
ihre
legten
Prinzen
Alle
Erhebung.
tärische
Re¬
m
gesamte
die
sich
5 . Sept . Da neue Verhandlung
Zuruf : Abdanken! ertönte, erhob
Kopenhagen,
längere Zeit in
gierungspartei wie ein Mann und brachte dem Minister¬ über die Bildung eines Koalitionsministeriums eingeleitet nieder, und der Kronprinz verweilte
Balkanhalbinsei^
der
auf
Wirren
die
Als
.
Deutschland
Mini¬
das
der
über
Als
.
dar
Folkething
präsidenten begeisterte Ovationen
sind, wurde die Verhandlung im
man nun auch
sterpräsident das Wort ergriff, wiederholten sich- die Zu¬ Inkrafttreten der neuen Verfassung vorläufig verschoben. drohten, kehrte er nach Athen zurück, wo
der Ast
Reorganifationswerk
war
Das
erkannte.
Präsident
Der
Wert
.
seinen
japanische
Der
unterbrochen
.
häufig
wurde
rufe . Er
Peking, 5 . Sept . Reutermeldung
und der Herbstfeldzug von 191!
genötigt, die Abgeordneten Julius Jufth , Johann JUfth
Gesandte hat der chinesischen Regierung am Samstag eine moe ward vollendet,
und seiner Arme!
Und Martin Lovaszh zur Ordnung zu rufen, worauf Note überreicht, in der die Bestrafung der für die Vorfälle brachte dem Kronprinzen Konstantin beendet
]
war, 'mürbe
Krieg
der
bevor
Noch
Vorteile.
große
Einige Ruhe eintrat.
in Chengchiatung verantwortlichen Personen und Maß¬
Georg in Saloniki ermordet,
König
der
1913
März
im
solchen
eines
und
Wiederholung
der
Verhütung
Winterkartosseln
zur
sür
regeln
Gehaltsvorschuß
und sein ältester Sohn bestieg den Thron.
Heizmaterial.
Zwischenfalles gefordert werden.
Zu den großen deutschen Herbstmanövern kam KöM
Haushaltsaus¬
Der
schreibt:
Temps
.
Sept
.
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Paris,
Berlin, 6 . Sept . Wie die „ Norddeutsche Allgemeine
nach Schlesien, der Kaiser ernannte ihn zu»
Konstantin
prüfte
hatte,
versammelt
Zeitung " meldet, haben auf Wunsch des Verbandes deut¬ schuß, der sich am Nachmittag
, und sein Trinkspruch auf die deutscheG
Feldmarschall
den Rkbotschen Gesetzentwurf, der für das vierte Vierteljahr
scher Beamten-Vereine hin die Minister der Finanzen

,
Begriffe
.
gischerflotte

Verlangen erfaßt, die junge Kindesräuberin festz ' halten,
und unter lautem Geschrei lief ich wie ein Verrückter
hinter dem davonrasenden Wagen her.
Die Aufregung muß mir ein paar Minuten lang
wahrhaft übermenschliche Kräfte verliehen haben , denn
ich kam dem Automobil wirklich ganz nahe — so nahe,
daß ich meinte, das schöne Frauenantlitz , das sich mir
jetzt zukehrte, fast mit Händen greifen zu können. Ich
1wußte ja, daß es das Gesicht' einer Mörderin war , und
doch kam mir in diesem aufregenden Moment mit
voller Deutlichkeit zum Bewußtsein , daß ich nie ein
schöneres gesehen hatte . Sie rief mir irgend etwas zu,
das ich vor dem Rasseln und Stampfen des Motors
nicht verstehen konnte ; um so besser aber verstand ich
den flehenden Blick der aus mich gerichteten dunklen
Augen . Und wenn mich nicht meine bis zu leiden¬
schaftlichstem Zorn gesteigerte Entrüstung unempfindlich
gemacht hätte , so wäre" dieser Blick gewiß eher als
hundert gesprochene Bitten danach angetan gewesen,
meinen Verfolgungseifer zu dämpfen . So aber fühlte
ich mich einzig als das vom Zufall auserwählte Werkl zeug der strafenden Gerechtigkeit, und ich nahm es so
! heilig ernst mit meiner vermeintlichen Rächerpflicht,
I daß ich gar nicht zu der Erkenntnis kam, wie töricht
j und aussichtslos hier in dem menschenverlafsenen Park
; die tolle Jagd eines Fußgängers auf einen mit der
größten Geschwindigkeit fahrenden Kraftwagen sei.
-Natürlich vergrößerte sich bald mit jeder Sekunde die
i Entfernung zwischen mir und dem Automobil , eine
i blaue Wolke beizender Dämpfe, die plötzlich der ge¬
öffneten Auspuffklappe entströmte, legte sich überdies
wie ein Schleier vor meine Augen, und nachdem ich
mit Aufbietung meiner letzten Kraft noch einige

t.y - ,.chrhundert Meter weitergekeucht vcav, wü ^
fcheinlich schon durch meine Atemlosigkeit zum Ausgeben
der Verfolgung genötigt worden sein, wenn ihr nicht
bereits vorher ein Mißgeschick anderer Art ein jähes Ende
gemacht hätte.
Als wäre ich von einer unsichtbaren Faust nieder¬
geschlagen worden , brach ich nämlich plötzlich mitten in
meinem unsinnigen Lause zusammen, und ein uner¬
träglich heftiger Schmerz im linken Fuße belehrte mich
über die Ursache dieses Sturzes . Ich mußte mich durch
einen Fehltritt sehr empfindlich verletzt haben , denn es
war mir im ersten Moment einfach unmöglich, mich
wieder zu erheben.
Das flüchtige Automobil war längst meinen Blicken
entschwunden, als ich noch immer mitten auf der Fahr¬
straße saß und meinen schmerzenden Knöchel betastete.
Anfangs war ich überzeugt gewesen, daß der Fuß ge¬
brochen sei, bald aber vergewisserte ich mich, daß es sich
nur um eine Sehnenzerrung oder eine Muskelzerreißung
handeln könne, und es kam mir jetzt trefflich zustatten,
daß ich mir vor Jahren in einem freiwilligen Samariter¬
kurs einige notdürftige medizinische Kenntnisse ange¬
eignet hatte . Ich wußte, wie man mit Hilfe des Taschen¬
tuches in solchen Fällen einen ersten Notverband an»
legt, und schleppte mich unter vielen Qualen seitwärts
in das Gebüsch, um mir selber dort den Dienst zu er¬
weisen, den ich zur Hilfeleistung bei anderen erlernt hatte.
Natürlich beschäftigte das eben Erlebte dabei un¬
ausgesetzt meine Gedanken, und ich verwünschte meine
unüberlegte Handlungsweise , die vielleicht verschuldet
hatte , daß ein Schwerverletzter ohne den rechtzeitigen
Beistand geblieben war , der ihn möglicherweise noch
hätte retten können. Der Umstand, daß ich bei der

sinulo -en Ver, ^.^ ng uiF - einrm.l daran gedacht patte,
nach der Nummer des Automobils zu sehen, ließ will
meine Torheit in noch grellerem Lichte erscheinen, und
ich erbebte bei der Vorstellung des Gräßlichen, dasl
mich auf dem Schauplatz des blutigen Ereignisses m
[
wartete .
Der Weg, den ich stöhnend und hinkend zuriM
zulegen hatte , war viel länger , als ich mir 's halt«
träumen lassen, und so mochte wohl schon mehr als!
seilst
eine halbe Stunde seit dem Geschehnis verflossen
ehe mir endlich die Bank wieder zu Gesicht kam, am
der ich vorhin gesessen hatte . Noch ein paar Dützen«
Schritte , und ich mußte auch den unglücklichen Man«
erblicken, den ich nur noch als Leiche zu finden ckl
wartete . Obwohl ich all meinen Mut zusammennaPt
schloß ich doch zunächst halb unwillkürlich die Äugest
und als ich sie dann mit energischem Entschluß wied
öffnete, sah ich zu meiner grenzenlosen Verwundert
.
die Fahrstraße an der bewußten Stelle leer.
Ob nun das Opfer inzwischen von anderen
gefunden und fortgeschafft worden war , oder ob j*
ihm doch noch möglich gewesen, sich aus eigener Kst
zu entfernen — da, wo der Mann vorhin geleF
hatte , lag er jedenfalls nicht mehr, und ich forschte^
dem bräunlichen Kies vergebens nach einer BluE
die mir vielleicht ermöglicht Hätte, ihn irgendwo ^
nahen Gebüsch aufzufinden . Wäre nicht mein schmerzest
der Fuß ein gar zu unzweideutiger Beweis für st
Wirklichkeit des Erlebnisses gewesen, so hätte ich rvay^
lich glauben können, daß ein böser Traum mich ö'
narrt habe ; denn da war ringsum nichts, aber aM
rein gar nichts, das an das vor meinen Augen *
schehene erinnert hätte.
(Fortsetzung folgt.)

rnee fand viel Beachtung. Der in ganz Griechenland zu
außerordentlicher Popularität gelangte König hatte bis
dahin Hand in Hand mit seinem Premierminister Venizelos
gearbeitet, aber das Verhältnis trübte sich beim Ausbrach des Weltkrieges, da der Minister das Land in den
Krieg gegen Deutschland und seine Verbündeten hineinziehen wollte. Der König entließ Venizelos und behauptete trotz aller groben Rechtsbrüche und Chikanen der Entente die^Neutralität , gestützt auf seine Armee. Dies Dreiden der Franzosen, Engländer und Russen hat einen im
iner böswilligeren Charakter angenommen, wie es in der
Rechtsgeschichte der anderen Staaten noch nicht dagewesen ist. Wie die Dinge aber auch auslausen mögen, Konstantin von Griechenland wird den Namen eines KönigEhrenmannes behaupten und behalten.

* inanchjer Besucher erregen mag. Ta sieht man einen
darmerie beim Morgengrauen einen Wagen, der in sei¬
! Berg Eierzwieback in 500 reinlichen Leinwandsäckchen nem Innern 160 Pfund frisches Schweinefleisch
, sowie
j verteilt, dann 500 Tosen Fleifchkonserven
, 500 Porti¬
größere Mengen Mehl, Zucker und Butter barg. Die für
j onen Gemüsekonserven unb 1 Sack Kaffee. Das ist die
Berlin bestimmt gewesenen Lebensmittel wurden beschlag¬
l Tagesration für 250 Mann . Daneben liegt ein marsch- nahmt und von der Stadt Brückenau zu recht billigen
j jbereit bepackter Tornister , in dem die eiserne Ration
Preisen der minderbemittelten Bevölkerung überwiesen.
! feldmarschmäßig mit geschickter Raumverteilung verstaut Der Schmuggler, schon einmal wegen gleicher Uebertretun; ist. In einer Vitrine ist die tägliche Feld-Portion in
gen bestraft, kam zur Anzeige.
j Natura zufammengestellt.
— Unfälle. An der Hauptwache geriet heute mit¬
) tag ein Mann unter einen Straßenbahnwagen und wurde
Amtlicher Tagesbericht.
l schwer verletzt. — -Ein fünf jähriges Mädchen wurde
Großes
Hauptquartier,
6 . September 1916..
j auf dem Lchillerplatz von zwei Hunden so schwer zugeKriegsschauplatz.
richtet, daß es dem städtischen Krankenhause zugeführt Westlicher
werden mußte. — >Jü der Fabrik elektrotechnischer Ge¬
Tie Schlacht beiderseits der Somme wird mit unver¬
räte von Dr . Schneider, Rebstöckerstraß
-e, richtete heute minderter Heftigkeit fortgesetzt; 28 englisch-französische Di¬
ein Brand sehr erheblichen Schladen an. Die Feu¬
ringt Euer Gold- und Schmrrcksachennacht
erwehr mußte zur Bekämpfung des Brandes 14 Schlauch¬ visionen greifen an . Nördlich der Somme sind ihre neuen
Angriffe blutig abgewiesen. An kleinen Stellen gewann
l\tx Goldankaufsstelle ( Htrrrrweg Ur. 12). linien in Tätigkeit treten lassen.
der Gegner Raum , Clery ist in seiner Hand. Südlich des
—
1200
Mk.
Geldstrafe
für
Milchpantscherei
.
Vom
Geöffnet Werktags 11-12/s u. 3-5 Uhr. Bernhardshofe bei Köppern i. T . kam im März
Vollmilch! Flusses ist im hin- und herwogenden Jnfanteriekampf die
hierher, die stark verwässert war. Proben von verschie¬ erste Stellung gegen den erneuten Anlauf der Franzosen
denen Tagen wiesen 20—40 Prozent Wasser auf. T -as
Lokal - Nachrichten.
Wasser stammte vom Gutshvfe, wo die Pumpe von zwei auf der Front von Barleux bis südlich von Ehilly behaup¬
6. September.
Kuhmelkerinnen in Bewegung gesetzt wurde, weil ihnen tet. Nur da, wo die vordersten Gräben völlig eingeebnet
Für die fünfte Kriegsanleihe werden durch die der Besitzer des Hofes, Georg Reß, vorgeworsen hatte, waren, sind sie . geräumt. Spätere Angriffe sind restlos
je Sparkasse für Sparer , eigene Beteiligung, so¬ ihr männlicher Vorgänger habe mehr Milch gebracht, unter schwersten Verlusten abgeschlagen. Mecklenburgische,
wie für städtische Stiftungen und Fonds wie bei der sie müßten die Kühe besser ausmelken. Nachdem die holsteinische und sächsische Regimenter zeichneten sich be3, « . ■
mc _
2., !3. und 4. Kriegsanleihe 7 Millionen Mark ge¬ i Melkdamen den Weg zur Pumpe gefunden hatten, brache i .
| ten fte das volle Quantum . Herr Reß hätte aber wissen j sonders aus . Bis zum Abend waren an Gefangenen aus
zeichnet.
— Die Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der ! müssen, daß um jene Zeit die Kühe allgemein weniger Milch - den zweitägigen Kämpfen südlich der Somme 31 Offiziere,
im Kriege
Gefallenen hat nunmehr nach- Durchführung ! gaben, wie vorher, weil die besseren Futtermittel aus 1437 Mann von zehn französischen Divisionen, an Beute
ihrer Organisation ihre Sammlungs - und Unterstützungs¬ gegangen waren und nur noch Strohfutter vorhanden 23 Maschinengewehre eingebracht.
tätigkeit aufgenommen. Für die Provinz Hessen-Nassau war . Wenn die Melkerinnen trotzdem jetzt das frühere
Im Lustkampf und durch Abwehrfeuer wurden drei
ablieferten, mußte er wissen, daß das nicht
ist unter dem Vorsitz des Herrn Ob-erpr äsidenten ein Quantum
r' -*
feindliche
Flieger abgeschossen.
Provinzial -Ausschuß begründet, welcher über die in der - mit rechten Dingen zuging. Aber er hat nach der An!
sicht
der
Frankfurter
Gerichte
gedacht:
Was
ich
nicht
s
Provinz gesammelten und dieser dadurch, verbleibenden
Oöstlicher
Kriegsschauplatz.
Beträge zu verfügen hat . Alle hiesigen Banken sind j weiß, macht mir nicht heiß ! Es wurde daher ange- i
Front
des Generalfeldmarschalls
bereit, auf Grund des jetzt erschienenen Aufrufes bet ; nommen, daß er zum Mindesten den dolus eventualis *
Prinz
Leopold
von Bayern.
Nation alstistung Spenden für den Provinzial -Ausschuß I gehabt habe, und das Schlöffengericht verurteilte ihn we- s
Russische Angriffe sind nöMich der Bahn Zloczowzu sammeln und an diesen äbzuliesern. Es sind alle 's gen wiffentlichier
Nahrungsmittelsälschung
zu 800
Mark
\
Spenden dem Provinzial -Ausschuß zuzuführen, dessen ört¬ | Geldstrafe und die Melkerinnen zu je 100 Mark. Tie '• Tarnopel in unserem Feuer gescheitert.
liche Organisationen jetzt in ensgster Fühlung mit den I Strafe gegen Reß wurde von der Strafkammer auf 1200 j
Front des Generals
der Kavallerie
bestehenden örtlich-en Fürfogeorganen erfolgen wird. Der | Mark erhöht.
j
Erzherzog
Karl.
Provinzial -Aussch-uß wird in Bälde über feine Zusam¬ j
— Was
ein Geständnis
' ausmacht
. Tie
ledige
Kat - '
,Zwischen der Zlota-Lipa und dem Tnjester haben
mensetzung und seine Tätigkeit weitere Mitteilung ma¬ j harina Birkenstock hatte an einen Feldgrauen im Schiit- s
chen.
i zengraben einen anonymen Brief geschrieben
, in dem sie ; die Russen ihre Angriffe wieder aufgenommen. Nach- ver¬
— Ersatzmittelvertrieb. Da mit Ersatzmitteln für s seiner Frau nachsagte, daß, es mit ihrer ehelichen Treue ! geblicher: Stürmen drückten sie schließlich die Mitte der
Nahrungs-, Futtermittel und andere Gegenstände des j nicht weit her fei. Am Schöffengericht leugnete sie hart - ,
Front zurück.
täglichen Bedarfes vielfach Schwindel getrieben wird, sind i nackig, den Brief geschrieben zu haben, wurde aber durch
In den Karpathen hat der -Gegner in den berich¬
einzelne Verwaltungsbehörden dazu über gegangen, den j Schriftvergleichung überführt und wegen Beleidigung zu
Vertrieb solcher Ersatzmittel, zu denen besonders auch \ drei Monaten Gefängnis verurteilt . Mit Rücksicht auf teten Kämpfen südwestlich von Zabie und von Schipoth
Salatölerfatz (Tunken pp.), Bouillonwürfel, Seifenpulver i das Leugnen wurde von der Empfehlung zur bedingten kleine Vorteile errungen. An vielen anderen Stellen griff
und dergl. mehr gehören, durch Erlaß, besonderer Ver¬ Begnadigung abgesehen. An der Strafkammer legte das
er gestern vergeblich an.
ordnungen an eine behördliche Genehmigung zu binden. , Mädchen ein reumütiges Geständnis ab, auch nach der
Zur Zeit schweben auch hier Verhandlungen bei den be¬ j Richtung, daß es der Kriegersfrau nichts nachsagen Balkan - Kriegsschauplatz.
teiligten Behörden mit Aussicht aus demnächstigen Er¬ ! könne und aus purem Mutwillen gehandelt habe, und
Sieben Werke von Tutrakan , darunter auch Panzer -laß einer solchjen Verordnung . Interessenten wollen sich j erreichte dadurch, daß die Strafe auf einen Monat Ge- batterien, sind erstürmt. Nördlich von Dobric find stär¬
daher jetzt schon, besonders vor Uebernahme von Vertre¬ - fängnis ermäßigt wurde und auch- bedingte Begnadigung
kere rumänisch- russische Kräfte von' unseren tapferen bul¬
tungen oder Vorräten solcher Mittel unterrichjten, ob- die !' empfohlen werden soll.
garischen Kameraden zurückgeworsen.
betr . Handelsgegenstände Aussicht auf Erteilung der Ge¬
k
Aus der Nachbarschaft.
nehmigung haben.
Ter Erste Generalquartiermeister:
— Oberurse
l, 5. Sept . In der hiesigen Volks— Zurückhaltung von Gegenständen des täglichen Be¬ j
Ludendorff.
darfes verboten. Lebensmittel und Gegenstände des täg¬ . schule wurde heute vormittag eine von der Stadtverwals
tung
eingerichtete
Kriegsküche eröffnet. Den Dienst in der
lichen Bedarfes müssen von dem Kleinhändler zu dem an¬
gekündigten Preis und in den üblichen Mengen gegen : Küche übernahmen in uneigennütziger Weise Mitglieder
Barzahlung abgegeben werden, solange solche Waren im des Vaterländischen Frauenvereins . Am ersten Mittag¬
Geschäftsbetrieb des Kleinhändlers vorhanden sind. So be¬ essen beteiligten sich bereits 370—400 Personen. Außer
Neues Theater.
stimmt auch für Frankfurt der 8 5 der Verordnung der der Verabfolgung von Mittagessen soll in der Küche auch
Mittwoch,
6.
September, 8 Uhr : Pension Schofler.
Preisprüfungsstelle vom 5. 2. 16. Tie Vorschrift ist hier jeden Morgen 400 Schulkindern eine warme Frühstücks¬ Abonnent. A. Gewöhnliche Preise.
und anderwärts vielfach mit der Ausrede umgangen wor¬ suppe gespendet werden.
— Bad Homburg v . d. H., 5. Sept . Auf dem m
den, daß die Ware bereits verkauft sei. Diese Ausflucht
hat jetzt das Kammergericht durch Entscheidung vom 8. Heuboden einer hiesigen Billa wurde heute früh der seit
M V Atz
8.. 16. gründlich abgeschnitten, indem es ausführt : „Nicht fünf Tagen vermißte Schreinerlehrling Rjchard Stadt¬
Heute
müller entdeckt. Der Bursche hatte sich dort häuslich ein
der Kaufvertrag , sondern die Uebergabe, der dingliche Teil
„
Dollarprmzessin“
8V4 Uhr ;Die
des Geschäfts, fällt unter die Vorschrift. Deshalb koWnt gerichtet und mit Räubergeschichten zum Lesen reichlich
Rauchen verboten . fristete »r
er trnt
mit toua
Milch, hi*
die er nachts
es auch nicht darauf an, ob ein rechtsverbindlicherVertrag versehen. Sein Leben
ftoW« friftot»
zwischen dem Händler und seinen alten Geschäftskunden stahl. Als der Bursche ergriffen werden sollte, floh er
borliegt, sondern nur darauf , ob die Uebergabe der Ware und konnte bisher nicht erfaßt werden.
HANSA 6570
— Rennerod,
5 . September. Am Sonntag nach¬
an die Kunden bereits erfolgt ist oder nicht. Solange die
mittag
wurde
in
der
Nähe
des
hiesigen
Ortes
der
Wester¬
^ f<
Gegenstände sich noch in dem Geschäftsbetriebedes Händ¬
lers befinden, unterliegen sie der Bestimmung im 8 5 burger Personenzug durch Bubenhände, die eine Schwelle
Ab. 2 a. a. O. : ein Vertrag , durch den er sich zur käuf¬ über die Schienen gelegt hatten, schwer gefährdet. Ter
lichen Uebergabe der Waren an bestimmte Personen ver¬ Zugführer bemerkte das Hindernis rechtzeitig, trotzdem ent¬
pflichtet hat, entbindet den Händler nicht von der öffent¬ gleiste noch die Lokomotive. Menschenleben kamen nicht zu
Anfängern SPEZIALITATE
lich rechtlichen Verpflichtung der Abgabe an den Ver¬ Schaden.
N - THEATER
Einlass 7
K|t tüTrane u. Dressu r und Sport M. Bauernfeind . Hofoperns.
— Sindlingen5 . Sept . Zwischen der Nachbar¬
braucher." Kleinhändler machen sich sonach strafbar, wenn
MargwiH’s Ausstattungs -Akt
Max Peltini , Humorist
sie irgendwelche Bestände der in Frage kommenden Wa¬ stadt Höchst a. M . und der hiesigen Gemeinde schweben
M 6a r d e n t Trapez- u . Seilkunst
K. Erben , Koloratursängerin
4 Miramare in ihren Tänzen
Sums ,der kom . PangkOnstler
ren, hie tatsächlich in ihrem Geschäft vorhanden sind, gegenwärtig Verhandlungen über die Eingemeindung mit
c. Slade , Hafen -, See * und Schlachtenszenen.
nicht abgeben an jeden ersten, der darnach verlangt . Vor- Höchst. Tie Gemeindevertretung wird sich mit der Frage
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
?ausbesteflungen pp. sind ungiltig i. S . der Verordnung.
bereits in den nächsten Tagen beschäftigen. Sindlingen,
Künstler-Brettl : w_
Kaffee - Haus
— Die eiserne Ration . Im östlichen Arkadenganig das etwa 3000 Einwohner zählt, ist durch die Farbwerke
„Zillertal “ Eröffnung 30 .September
der Frankfurter Kriegsausstellung gibt in einer Koje das mit Höchst schon sxit Jahren wirtschaftlich aufs engste
Proviant -Amt eine mit militäris-chier Peinlichkeit zusam¬ verbunden.
— Schlüchtern,
5 . Sept . Auf der Staatsstraße
mengestellte Ueb>ersichit über die Verpflegung der Mannür
Redaktion
Kaufmann in
M.
-ruck». Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.
sch-aften im Felde und in den Kaseraen, die den Neid zwischen Motten und Schmalnau überraschte die Gen-

f di
«

Die Kriegsanleihe
2344

verantwortlich
F.
Frankfurt
a.

ist die Waffe

Todes

- Anzeige«

Tiefbewegt machen wir Verwandten, Freunden und Bekannten die
Mit eilu ig, daß nsere imngstgeliebke
, gute und treue Gattin,
Tochter, Schwester
, Schwägerin und Tanke

schmerzliche

Frau Frieda

. Ebeli

fucde u Kranksein
Um stille Teilnahme

gestern nach

im
bt

?ei>. Welcker

49. Lebensjahre sanft im Herrn entschlafen ist.
ten

Die trauernden

Hinterbliebenen

I . d. N. Ueinrieb

Ebrling.

Frankfurt a. M ., Falkstraße 54a, den 6. Sepr. 1916
Die Beeidigung findet Freitag, den 8. ds. Mts . vormittags 10 Uhr,
2345
vom Port . le des Bockenheimer Friedhofs aus statt.

Trauer-Kränze
Bouquetts , Gnirlaaden

Fr . Ludwig

2002

und Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

Jordaastr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
der r'inie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
zu verm. Näl . das. Part, rechts
1584
Schöne 3 Zimmerwohnüng mit
allem Zubehörsosort zn vermieten.
Nä h. Brsaltstraße 1.0 , Part . 1812
r ztmmerwohnung uut Bad an ruh. Leute
rr verm. Näh. Falkstraße 91, 1. St . r. 1844
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen oon
10 b s 12 Uhr vormittags.
1858
Sch. 3 ZimmelwoM mg m. Bad u. Bleich¬
platz zu verm. Am We ngarten 30,
l 1897
Schöne 3- event. 4-Zimmerw
Küch
u. Zu eh. zu verm. Adalbertstr. 29 1947
Im Ha »e Rödelheimerlandstra^e 40,
4. Stock ist eme 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermie en. Zu erfragen
parterre im Laden.
1957
Schöne 3 Zimmerwohnung tm 3. Stock
sofort zu vermiet. Näh. Bredowstr.7, p. 2040
^Basaltstraße
42 , 3 . St . Große
3 Zimmerw. zu verm. Näh,das. 1. St .l. g041
stelle

Telefon

Taunus

No. 770.

Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
zn vermieten. Rödelhetmerlandstr
. 52. 1901
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
verm. Kl Seestr. 5 Näh, das. II . St . 1949
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
. m
verm. Näh. Gr Seestr. 29, tm Laden 21 09
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
24 Mk. zu verm eren. Fröbelftraße2. 21 60
Diemelstraße K, Part. 2 Zimmer
».Küche, svivte Lagerraum m t erm. 2178
Schöne 2 Zimmerwohnüng zu vermietutl
Näh. Bredowstraße 17, 2. St r
2187
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnüng zu ver^
mieten. Leipzigerstraße 82—81.
2274
Mansardenwohnung 2 Zimmer mit
Küche, Zubehör, Zentralhei ung, elektrisch
Licht zu vermieten
. Gr. Seestr. 48. 2248
Abgeschlossene Mansardenwohnung neu
hergerichtet
, 2 Zimmer, Küche an ruhige
Frau od r Wittwr zu vermieten. Preis
28 Mark. Markgrafenstraße 11.
2306
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
verm. Sophienstr. 49, Hths. 1. St . 2307
2 Zimmermohnungu. Zubehör im Stb.
part. zu ermietm Kurfürftenstr. 12. 2308

Zubehör s fort z»r verm . Zn erfr.
Gr . Seestr . 12 , 3 . St . b. Huth . 2061
Mansardenwohnung
, abgeschlossen
, 2 Zim¬
3 Zimmerwohnung
, Ginnhetmerldstr
. 9, mer und Küche zum 1. Oktober zu verTrauer
- Hüte
nahe iBophtenstraße
, Hths. part. billig zu mieten. Falkstraße 40, 1. Stock r. 2309
Trauer -Schleier
+
Trauer -Crßpe
vermieten
, "äh. daselbst Bdhs, 2. St . 2065
Schöne 2 Zimmerwohnüng z»
Hut - und Armflore
Schöne 3 >fimmerwohn. m. Bad u. iub. vermieten . Falkstraße 96._
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
2317
zu vermieten
. Göbenstraße9, 1. St . 2087
Tel. Taunus No. 1662 B . Laaek
Adalbertstr . 10.
2 Zimmer und Küche an erwas. Familie
2001
Kleine 3 Ztmmerwohnung sofort m ver¬ so fort zu rermieten. Kl. Seestr. 8. 2318
mieten. Fnesengasse1.
2121
2 n al 2 Ztmmerwohnung tm Hths. zu
Marburgerstraße 33 , p. 3 Zimmer¬ ver mieten. Basaltstraße41.
2320
Tranerkarten
, Tranerbriefe
u°k°n F. Kaufmann
&Co.,Buchdruckerei.
wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2155
2 3tmmcrni
<*l) untto zu
Schöne 3 Zimmer Wohnung zum 1. Ok¬
2336
tober in der Schloßstraße zu vermietm. vermieten , Florastratze 50 .
Näh. Jordanstraße 45, Papierladen. 2204
biete ich zum Ter kauf an:
Schöne 2 Zimmerwohnungmtt allem
Zubehör
zu vermieten
. Strauß , Consumdie Flasche ohne Glas Mark 1.20
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
1913 er Bodenheimer
warengeschäft
,
Rädelheimerldstr
30. 2337
Dovpelwohn
.
Kaufungerstr
.
8,
1.
St
.
2225
»
150
1911er Valwiger
(Mosel) .
»
150
1911er
Hahnheimer
Moosberg
2 Zimmer und Küche zum 1. Oktober
Schöne 3 Zimmerwohnüng mit Bad u.
(g%
A
.
„ 1.70
1911er Hahnhelmer
Knopf
. Zu erfr.
Zab.
zu
verm
.
W
urmbachstraße 14. 2237 in der Mühlgasse 22 zu vermieten
.
„
100
1911er Bernkasteler
(Mosel)
Schloßstraße
40,
1.
Stock
rechts
.
2338
.
» 180
1908 er Rauenthaler
Schöne 3 Zimmerwohnüng zum 1. Okt.
.
- „ 21909er Niersteiner
Rehbach
.
zu vermieten. Näh. Falkstraße 28, p. 2247
2 Zimmerwohnungmit Mansarde zu
- - >
„ 5»—
1911er Oppenheimer
Goldberg
vermieten
. Nauheimerstraße 17.
2339
Schöne
3
Ztmmerwohnung
mit
Bad
.3
.50
1911er Östricher
Eiserweg
preisw. zu vermieten. Jordanstr. 47, 2254
2 Zimmerwohnüng billig zu verm. Falk¬
Schöne große 3 Ztmmerwohnung(1. St .) st raße 32, Atbs. näh. Bdhs. 2. St . 2340
Amt Tannas 3593 mit Bad, Balkon und Veranda zu verKl 2 Zimmerwohnungu. kl. 1 Zimmermieten. Sophienstraße 115._
2255 wohnnng zu verm. Fritzlarerstr. 4. 2341
Juliusstrasse
19.
2200
Schöne 3 Ztmmerwohnung neuhergerich¬
1 großes Kinder-Drahtbett. 1 Kinder- tet sofort zu vermieten
. Näheres Robert HBF
1
Schreibpult, 1 eichene Flurgarderobe billig
Mayerstraße
37,
bei
Grö'ch.
_
2270
'ben. Gr. Seestraße 46, 2. St . 2327
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse. abzuge
Falkstraße 33 . Freundliche3 Zim¬ ne Familie ev. sofort zu vermieten
. Gr.
Große 2 oder kleine3 Zimmerwohnüng merwohnung zum 1. Oktober billig zn ver¬
sche
v. 2 Damen (Mutter «. Tochter) zu mieten mieten. Näh. Falkstraße 66, 1. St . 2271 Seestr aße 5, Stb. Näh. Wirt chaft. 1747
gesucht
. Off. m. Pr . u. H. a. d. Exp. 2343
Freundliche Mansardenwohnung
Große 3 Zimmerwohnung mit allem ZnSaubere Monatfrau für morgens3 Std. l ehör an ruhige Familie zu vermieten. Leip¬ Leipzigerstrahe 42 im Hths. an ruh. Leute
gesuch
t. Sophienstraße 16, part.
2346 zigerstr. 104,1 . St . zu erfr. das. 3.St . r. at79 zu verm. Nah. Lew igerstr. 49, 2. St . 1862
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
Zordanstr . 54 . Neuherg
. 3 Zimmerw.
preisw. zu verm. Näh, b. Lottermann1. St . verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r . 1915
für Wohnungen , Zimmer ete.
1* 11ltf>
Schöne neuhergerichtete3 Zimmerwoh¬ Kleine Wohnung zu vermiete » .
nung mit Bleichvlatz und Trockenboden sof. Große Seestratze 1« ._
1951
zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfr.
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfo«
1 Jirrrrrrcir stttfe Kttehie.
1. Stock bet Kirchner._
2302 Fröbelftraße 10, parterre._
Porzellan- und Kamin- -»orgn
1970
zu haben bei:
3 Zimmerwohnüng
zu vermieten.
Verzinkte
Kleine
Mansardenwohnung
ohne
Kühe
zn
Letpzigerstraße 43, 2. Stock.
2303
F . Kaufmann
& Co.
verm. Näh. Homburgerstr
. 20, 1. St . 2125
Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
bester Ersatz für Kup’erkessel.
Leipzigerstraße 17.
Schöne 1 Zimmerwohnüng zu vermieten.
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
Näh. Bred owstraße17, 2. St r . 2188
zu verm. Näh. Göbenstr. 20, 1. St . l. 2304
Schöne 4 Zimmerwohnungmit allem
3 Zimmerwohnüng i. 3. St . zu verm.
Zubehör in ruh. beff. Haufe zum 1. Okt. zu
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu ver2315 mieten. Näh. Frtesengafse 27, im Laden.
verm. Zu erfr. Ginnhetmerldstr
. 136, II , l7 40 Schwälmerstraße 20, parterre._
3 Ztmmerwohnung mit Bad.zum 1. Okt.
Schloßstraße 53 , parterre . Schöne
Freundliche Mansardenwohnung an ruh.
D s glttttttur M. W
zu
vermiete
«. Basaltftraße 43.
2316
4 Zim uerwohnung nebst Zubehör sofort an
Leute zu vermieten
. Landgrafenstr
. 24. 2221
Gr . 5 Zimmerwohnung im 2. St. ruhige Leute zu verm. »zu erfr. 2. St . 1910
MShiSvUjsße
Sc -.
Leipzigerstraße 79 , part
mit befand. Bad, elekt
. Licht, Gas, Veranda,
Moltke -Allee 108 , Hochpart. Sch. Große 3 Zimmerwohnung itt 1. Stock zum Kleine Wohnung zu rerm eten. Anzusehen
2Mans . u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
1.
Oktober
zu
vermieten
_
2331
. mit Bad und all. Zubehör sofort
sofort m aerm. Kurfürstenstraße4 . 1931 4ob.Zimmerw
2311
Große 3 Zimmerwohnung
, neuherg., .u bis 3 Uhr nachmittags_
spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 2100
vermieten. Schwälmerftraße5, part. 2332
1 Zimmer m. Küche « . Zubehör
MctzßtttttgCtt.
Größere u. kleinere 4 Zimmerw.
. Große Seestraße 69. 2281
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und
Lchöne3 Ztmmerwohnung mtt Bad im zu vermieten
sof
.
zu verm. Näh. Gr Seestraße 42. 2102
1 Zimmer und Küche zu vermi ten. Näh.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
1 großes Zimmer mit Küche zu
4 Ztmmerwohnung
, Bad extra, billig zu Ginnheimerlandftr
. 64, Haltest, d. L. 4.2331 vermieten . Sophienstraße 75 . 2282
Leipzigerstraße 88._
_
2090
vermieten
. Kursürstenplatz 35, 1. St . 2119
Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
Schöne große 3 Ztmmerwohnung zu ver1 Zimmer und Küchez. 1. Okt od. später.
Schöne4
ev. 3 Zimmerwohnung
m. Küche
Perm Ada lbertstr. 54, Klein schnitz
. 2301
mieten
. Kiesftraße 23._
2334 Rödelhetmerlandlr. 34, bei Becker
. 2310
u Zub. zu verm. Adalbertstraße 29. 2134
3 Ztmmerwohnung an ruhige kleine Fa5 Ztmmerwohnung mit 2 Mansar¬
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer 4 Zimmerwohnung für 45 Mark sofort milie in ruhigem Hause zu vermuten. Näh.
2330 Leipzigerstraße 67s, part. Prtvatweg. 2335 Dachstock
, an einzelne Leute zu vermieten.
Warte, sofort zu vermieten
. Kiesstraße 20, zu vermieten Näh. Exp, d. Bl.
2342
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329
Schöne 4 Zimmrrwohnnng billig zu ver¬
Neuherg. 3 Zim nerwohnung btll. zu ver- Wildungerstraße 25, parterre.
mieten. Nah. Schwälmerstr.22,2 . St . 2347 mieten. Näh. Schwälmerstr.22, 2. St . 2348
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
4 llanat»
Kleme 3 Ztmmerwohnung billig zu ver¬ 5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
8 -PittSfMEC » 1
. 35. 2350
mMmMlMmmMHMHaamamamämMawvl3SpSB8S89B
1. . 9.
.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
mieten. Emserstraße 35, 1. St . lks. 2349
behör sofort zu vermieten
. Schloßstraße 11.
Gr . 3 Zimmerw . m. Badezimm
. extra
Wohnungranzeigen erscheinen
BSE jeden Die
Näheres2. Stock links.
1525 zu verm. Jultusstr . 18, Näh, b. Weber. 1344
Montag, Mittmoch «ab
4 Zimmerwohnung
1. St . m. Bad, Ber.
3 mal 2 ZMmerwohnungen sofort zu die über Zimmer und GefthiWGkokal»
Schöne 3 Zimmerwohnung zu
stdalbertstraße 34. Räh. Hausmeister
. 1818 vermieten
. Schloßstraße 32,
1555 vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718 Dienstags, Donnerstags «nd Samstag«»

» ii . Moselweine

Weinkellerei

Hch
.Dflckert

Jean Nicolaus
Röder
’

Kochherde

Maqnuugsp -attare

Waschkessel

Hausordnungen
und Mietverträge

Wohmilgen.

Nr. 210.

qß

Donnerstag , den 7. September 1916.

Erscheint täglich abem' i
Ausnahme-er Sonn- unö ZeiertaM

Organ für amtliche

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle MgelegenherLen
(Krankfurt - Bockenhermer Anzeiger ) * *

A^ rratenprels: Die Spaltzeile 15 u. 20 Pf£<
^MvSrtige: 25 Pfg.; Reklamezette SO Pftze
Hye- ttion und Re- aktion: Leipzigerstraße 17.
: Mt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Dev ÄrieA.
-ungarische Tagrsdrricht.
Der österreichisch

„Mascotte " und „Grenadier " am Samstag abend von
Hoek van Holland nach England aüsgefahren. Bis zur eng¬
lischen Küste wurden die Schiffe von englischen Kriegs¬
schiffen eskördiert. Offenbar unternahmen dann, als die
Kriegsschiffe den Konvoi verließen, deutsche Kriegsschiffe
einen Angriff auf die Dampfer . Es behauptet sich das Ge¬
rücht, daß außer den Dampfern „ Mascotte" und „Rievaul Abbey" auch der Dampfer „ Grenadier" versenkt wor¬
den fei. Der Wert der Schiffe und hie Ladung wird auf drei
bis vier Millionen Gulden geschätzt.

44
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Balbunar kamen mehr als 3000 flüchtende Landbewohner
an . Das Vordringen der bulgarischen Soldaten wird hier¬
durch noch mehr angeseuert.

Die Dobrutscha-Deutschen.

6 . Sept . Ueher die Lege der DobrutschaBerlin,
Deutschen schreibt laut Vossischer Zeitung ein seit mehr
Wien , 6. Sept . Amtlich wird verlautbart:
-rumäni als zwanzig Jahren (cm hWr alten bulgarischk
gegen Rumänien.
Front
den
(zu
Schwabe
wohnender
Dobrutfcha-Grenze
schen
Außer Kämpfen vorgeschobener Nachrichtenabteilungen
KriegsvorLereitungen in Rumänien ) : Tie Zivilbevölkerung
[feine besonderen .Ereignisse.
der acht bis zehn deutschen Dvbrutschadörser mußte schon
der Katzallerie
des Generals
IHeeresfront
vor zehn Wochen Schützengräben gegen die bulgarische
Erfolge.
Bulgarische
Karl.
Erzherzog
Grenze ausheben und Holz für die Armee liefern. In
Sofia, 6 . Sept . Die Militärkritiker heben die große dieser Zeit sah es in den deutschen Gemeinden tröste
An unserer Karpathenfront erneuerte der Feind gestern
Bedeutung der Erfolge hervor, welche die verbündeten los aus . Alles wurde in den Dienst der Landesvertei¬
[seine heftigen Angriffe. Abgesehen von schwer errungenen
Keinen Vorteilen scheiterten alle Versuche des Feindes, Truppen in der Dobrudscha erzielt haben, durch die der digung gestellt. Mir selbst wurden 10 Hektar Land durch
Raum zu gewinnen. Auch im Raume östlich von Halicz Krieg von den bulgarischen Grenzen ferngehalten werde. Schützengräben entzogen, sodaß. ich nur noch zwei Hektar
wurde mit größter Erbitterung gekämpft. Nach mehreren Voenni Jsvestia führt aus : Der Erfolg ist umso wertvoller, zur Verfügung habe. Auch Getreide, Wagen und Pferde
Ivergeblichen Stürmen gelang es schließlich dem Gegner, als er das Ergebnis ernster andauernder Kämpfe südlich wurden requiriert und bis heute noch nicht bezahlt. Uebervon Kurtbuner ist. wobei einige feindliche Truppenteile ge¬ haupt wurden die Deutschen in den letzten Jahren durch
1diests Frontstück zurückzudrücken.
schlagen, andere sogar vernichtet worden sind. Truppen des den rumänischen Staat ausgefogen und beraubt. Sie leb¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresfront
Vierbundes haben bereits zwei rumänische Verteidigungs¬ ten in reinster Sklaverei.
von Bayern.
Leopold
Prinz
linien überschritten, von denen die eine nahe der bulga¬
Oestlich von Zloczow brachen feindliche Angriffe, die rischen Grenze, die zweite durch die Punkte, wo die ern¬
Ueber die Haltung des Königs von Rumänien
nach heftigster Artillerievorbereitung zur Durchführung kastesten Kämpfe stattgefunden haben, verläuft . Die Ueber- sowie über die näheren Vorgänge in der verhängnis¬
‘men, teils An den eigenen Hindernissen, teils schon in un¬ fchreitung dieser Verteidigungslinien bedeutet einen großen vollen Bukarester Kronratssitzung vorn 27. August, die
serem Sperrfeuer Zusammen.
, macht ein ru¬
-Ungarn beschloß
Sieg , weil die Rumänen nicht über viele derartige Stel¬ den Krieg an Oesterreichf
An der übrigen Front außer mäßigem Artillerie- und
lungen verfügen dürften.
mänischer Hvsbeamter deutscher Herkunft als Augenzeuge
^Minenwerferfeuer keine besonderen Ereignisse.
Preporetz zufolge wurden zwei rumänische Bataillone, in der „Münch. Augsb. Abendztg." Mitteilungen . Er
Nichts von Belang.
welche die Vorhut der zur Verstärkung nach D ob ritsch ge¬ behauptet: Ter König hat noch ausweichen wollen. Bei
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: sandten Kolonne bildeten, südöstlich von Kurtbunar von der entscheidenden Konferenz im Bibliothekssaale des kö¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
bulgarischer Reiterei überrascht. Mehr als 600 Mann wur¬ niglichen Schlosses war er noch von den vorausgegangenen
den getötet, über 1000, darunter 10 Offiziere, gefangen Aufregungen stark mitgenommen. Er hatte an der Mit¬
genommen.
tagstafel nicht teilgenommen. Gegen 3 Uhr nachmittags
Ereignrste zur See.
sich! eine solche Herzschwäche bei ihm ein, daß
stellte
Erklärungen.
Bulgarische
Am 4. .September abends hat eines unserer Seeflugder Leibarzt geMfen werden mußte und der König mir
Kölnischen
„
der
Korrespondent
Der
.
Sept
.
6
Köln,
[zeuggeschwader militärische Anlagen von Venedig und
IGrado wirkungsvoll mit Bomben belegt. Ein Seeflugzeug Zeitung " Ineldet aus Sofia : Der bulgarische Minister¬ Rücksicht auf sein Befinden den Kronrat verschieben wollte.
präsident Radoslawow erklärte mir heute, wie das schnelle Bratianu und der russische Gesandte drängten jedoch zur
Flottenkommando.
.
[ist nicht zurückgekehrt
erfolgreiche Vorgehen der Bulgaren in der Dobrudscha Entscheidung, und Bratianu erklärte, daß die vom Mi¬
Deutsche Seeflngzeuge am Schwarzen Meer.
beweise, sei Bulgarien militärisch stark und ein vorzüglicher nister des Aeußeren Unterzeichnete Kriegserklärung ge¬
Berlin, 6 . Sept . Deutsche Seeflugzeuge haben am 1 Geist herrsche in Heer und Volk. Die Stunde sei gekommen, gen Oesterreich aus der rumänischen Gesandtschaftin Wien
wäre. Majorescu und Marghiloman suchten Aufschub zu
September sm Zusammenarbeiten mit bulgarischen Land- | da Rumänien an Bulgarien alte Rechnungen bezahlen
vnd Seestreitkräften rumänische Batterien und befestigte i werde. Das viertägige Zögern der Regierung mit der erlangen, allein Bratianu schnitt alle Erörterungen mit
znsanteriestellungen in der Dobrudscha, sowie den Bahn - ■ Kriegserklärung an Rumänien sei bedingt gewesen durch der Erklärung ab, daß die Russen die völlig unvertei¬
digt gelassene Grenze bereits überschritten hätten nnß»
Hof und O elb eh älter der Stadt Eonstanza erfolgreich mit i notwendige strategische Maßnahmen , welche Rumänien und
dessen Verbündeten in dieser Zeit ausgeführt und welche daß sie in wenigen Tagen in Bukarest sein würden, so
Zomben belegt.
daß Rumänien gar nicht in der Lage sei, seine Neutrali¬
geschickt verschleiert werden konnten. Der Ministerpräsident
Der Seekrieg.
tät aufrecht zu erhalten. Ter König Hache sich zuvor
Säuberung
die
inzwischen
die
hin,
Lage
die
auf
wies
Bern, 6 . Sept . Die Agence Havas meldete, der .] des größten Teiles der Neu-Dobrudscha ergeben habe. Zur mehreremale sehr abfällig über Bratianu und Genossen
spanische Segler „Marcellina " sei wegen des Verdachtes, v
griechischen Frage erklärte er, daß die bisherigen freund¬ geäußert und zu Bratianu gesagt, daß er weder die
interseeboote verproviantiert zu haben, beschlagnahmt Und | schaftlichen Beziehungen weiter gepflogen würden. Es sei Liebe, noch! das Vertrauen , nicht einmal die Achtung
rach Port Bendres gebracht worden. „Homme enchaine" 1
des Königs besäßie, der ihn einen „ Judas mit dem
berichtet nun , der Segler sei wieder freigelassen worden, : ruhig abzuwarten, ob und was in Griechenland vorgehe. Christuskopfe" geheißen hat.
befürchten.
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rachdem sich nach dreimaliger peinlicher Untersuchung her- }
Neutralitäts -Bestätigungen.
rusgestellt habe, daß seine Ladung nicht aus Petroleum- f Der Ministerpräsident hielt den jetzigen Kriegsabschnitt
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7 . Sept . Tie Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
;
, sondern aus Saubohnen bestand.
[assern
Bierbund bringen werde. — Nach hier amtlich bestätigten Zeitung meldet: Ter königliche niederländische Gesandte
f Nachrichten lassen die rumänischen Behörden beim Ver¬ und der schweizerische Gesandte haben in Berlin im AufDrei wertvolle Dampfer versenkt.
, R o t t e r d a m, 6. Sept . Der versenkte englische Dam - ; lassen der Neu-Dobrudscha alle Dörfer in Brand stecken
Der heutige Tagesbericht befiudet sich auf Seite S.
pfer„Ricvaul-Wbey" war zugleich mit den Dampfern und die bulgarische Bevölkerung schrecklich mißhandeln. In

# »9 Kindesliebe.
Novellette von Karl Orth.
.)
(2. Fortsetzung

Obwohl mir das Gehen und Stehen die größte
[Pein bereitete, gewann ich es doch nicht über mich, den
[Tatort sogleich zu verlassen. Ich suchte vielmehr die
ganze Umgebung so gewissenhaft als möglich ab, und
[als ich ihm dann doch endlich den Rücken kehrte, ge¬
schah es in der festen Absicht, den nächsten Polizeiposten
[auszusuchen und dort von meinen Wahrnehmungen
[Anzeige zu erstatten.
Während ich der Stadt zuhinkte, kamen mir allerlei
[
[wunderliche Bedenken. Das Gesicht der schönen UnbeKkaunten stand mir mit einem Male in voller DeutlichkE :/or Augen , und die Erinnerung an ihren flehenden
übte jetzt eine ganz andere Wirkung auf mich, als
Jv
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00 dem

vorhin verspürt hatte.
Schwarzbürtigen

nicht

Wußte ich denn,

vielleicht

nur

geschehen

U^ar, rvas er verdient hatte, ob es sich nicht vielleicht
^ die Verzweiflungstat einer unglücklichen Mutter
handelte, die alles dafür eingesetzt hatte, wieder zu
Istem geliebten Kinde zu gelangen ? Ich gedachte des
Motzenden Eindrucks, den mir das Aussehen des
r ®nnes gemacht hatte , und des Mitleids , das ich um
slwcyer Gesellschaft willen mit der blondlockigen Kleinen
wppmden. Und wenn ich das feine, schöne Gesicht
^ ^ si^ugen Frau mit der Physiognomie des Schwarzorngen verglich, konnte ich sicherlich nicht im ungevorüber fein, auf welcher Seite man hier
wchügkeit und Niedertracht vermuten müsse.

Außerdem — was war denn eigentlich mit meiner . nächsten vierzehn Tage an das Bert fesseln würde , unk
Anzeige gewonnen ? Wenn der Mann tot war , konnte
ich bekenne, daß mir der Gedanke, zwei Wochen lanc
ihn niemand dem Leben wiedergeben , und wenn die
außer meiner Wirtin und dem Arzt keinen Menicker
Kugel ihn nur verwundet hatte, würde er selber gewiß
sehen zu müssen, viel eher tröstlich als unangenehm
erschien.
nicht zögern , die Entflohene als die Täterin anzugeben.
Ich gestehe, daß mir selbst diese Logik nicht ganz
Ungleich größere Qualen aber als das verletzte
einwandfrei erscheinen wollte, und daß ich doch einen
Glied bereitete mir die brennende Ungeduld, mit der
recht ernstlichen Kampf mit mir selber zu bestehen ich das Erscheinen . der Abendzeitung erwartete . Ich
hatte , aber es war da in meinem Innern irgendeine
zitterte am ganzen Leibe, als ich sie endlich in den
Stimme , die mir immer lauter und dringender zu¬ Händen hielt, und gierig flogen meine Augen über
redete, mich vorläufig einer Einmischung in diese ge¬ jene Spalten hin, in denen ich unter den übrigen Tages¬
heimnisvolle Angelegenheit zu enthalten und zunächst neuigkeiten einen Bericht über das Verbrechen im
Stadtpark zu finden erwartete.
abzuwarten , was die Zeitungen über den Vorfall
und über die daran beteiligten Personen berichten
Ich übersah nicht eine einzige Zeile, aber ich suchte
würden.
umsonst. Die Chronik der Tagesereignisse war reich¬
haltig wie immer , doch mit keiner Silbe war von der
Es war ja in jedem Fall sicher, daß die Oeffentgewaltsamen Entführung eines Kindes oder von der
lichkeit sich mit dem Vorgang beschäftigte, und auch,
Auffindung eines Erschossenen die Rede.
wenn ich nicht als Zeuge auftrat , war für die junge
Frau kaum irgendwelche Aussicht vorhanden , daß ihre
Als ich mich nach einer schlaflosen Nacht, in der ich
Tat ungerächt bleiben würde , obwohl ich mich wirklich fast unausgesetzt das schöne Gesicht der Kindesräuberin
bereits auf einem leisen Wunsche ertappte , daß es ihr
vor mir aeleden batte , an das Studium der Morgengelingen möge, sich in Sicherheit zu bringen . Warum
blätter machte, die meine Wirtin mir in aller Frühe
also sollte ich meine Mitteilungen nicht hinausschieben
hatte besorgen müssen, erlebte ich die gleiche Ent¬
täuschung.
bis zu dem Augenblick, wo idf mich überzeugt hatte,
daß sie um der Gerechtigkeit willen geboten fegen?
Jetzt gab es nur noch eine einzige Erklärung . Die
Mochte man mich dann immerhin wegen meines
Kugel der verzweifelten Frau hatte den SckwarzZögerns zur Rechenschaft ziehen — vor meinem eigenen
bärtigen nicht getötet ; er war vielmehr bald wieder
Gewissen, das wußte ich schon jetzt, würde ich ohne
zu sich gekommen und hatte den Schmwlatz des Ereig¬
Vorwurf bestehen. nisses ohne fremde Hilfe verlosten rönnen . Irgend¬
Ich ries die erste Droschke an , die mir begegnete,
welche Gründe , über deren Natur ich mich den sonder¬
und fuhr in meine Wohnung , ließ einen Arzt rufen
barsten Vermutungen hingab , mußten ihn dann abaeund meinen Fuß untersuchen. Es war in der Tat
halten haben , Anzeige zu erstatten.
eine Muskelzerreihung , die mich voraussichtlich für die
Es gab unter solchen Umständen für mich kaum

6 . Sept . Ein Passagier eines eben
Rotterdam,
trag ihrer Regierungen die Erklärung strikter Neutrali¬
tät gegenüber den kriegführenden Staaten erneut bestä angekommenen Dampfers der Batavia -Linie teilte mit,
tigt . Nach einer Madrider Meldung hat die spanische daß der englische Dampfer „ Mascotte", der am Sonntag
gesunken ist, nach der Erklärung von Mitgliedern der Be¬
Regierung ihre Neutralitätserklärung veröffentlicht.
nicht torpediert wurde, sondern auf eine Mine
satzung
Italien und Griechenland.
gelaufen ist.
B ein, 6 . Sept . Mit welcher Spannung man in
London, 6 . Sept . Tie „ Morning Post" veröffent¬
Italien die Ereignisse in Griechenland verfolgt, erhellt licht Zuschriften verschiedener Korrespondenten über die
aus den Ausführungen in der gestrigen Jdea Nazionale fortwährenden Unzulänglichkeiten des englischen Sanitäts¬
zu der englischen Nachricht, König Konstantin sei be¬ dienstes in Indien , der die aus Mesopotamien kommenden
reit , an der Seite des Vierverbandes am Kriege teilVerwundeten versorgt. In einem Leitartikel schiebt die
Kunehmen. Möge der König wollen oder nicht, möge Worning Post" die Schuld Sir William Meyer, denr
fcr Herr der Lage bleiben oder Venizelos ans Ruder kom¬ finanziellen Beirat der indischen Regierung zu.
men, so blieben folgende Punkte immer bestehen: Er¬
London, 6 . Sept . Meldung des Reuterschen Büros.
stens : Bei der äußersten moralischen, militärischen, poli¬
Leichen der Offiziere und der Mannschaft des am 3.
Tie
tischen und ökonomischen Zerrüttung Griechenlands ist
heruntergeholten deutschen Luftschiffes sind un¬
dessen Intervention unmöglich. Zweitens : Diese brächte September
Ehren bestattet worden. Eine große Menge
militärischen
ter
Sie
:
Drittens
militärische dem Vierverband keinen Nutzen.
wäre vielmehr politisch ungelegen und hinderlich. Vier¬ verfolgte barhäuptig und schweigend den Vorgang . Ter
tens : FolgOch ist auch nicht damit zu rechnen, noch Sarg des Kommandanten trug die Inschrift : Ein unbe¬
weniger ist sie zu wünschen; käme sie aber, so müßte sie kannter deutscher Offizier, der als Befehlshaber eines Zeppelinluftschifses am 3. September 1916 den Tod gefunden
abgelehnt werden.
hat!
Japan und China.
Peking, 6 . Sept . Meldung des Reuterschen Bu¬
Griechenlands Schicksalsstunde.
reaus . Aus Anlaß des Zwischenfalles von Chengchiatung
fordert Japan von China Errichtung von PolizeistatiHatte der rumänische Ministerpräsident Bratianu ei¬
vnen an den Plätzen der südlichen Mandschurei und der nen Rekord in der Verworfenheit aufgestellt, so muß er
östlichen Mongolei, wo Japaner wohnen. Der Komman¬ sich heute schon für besiegt erklären. Tie Entente hat ihn
dant der 28. Division, deren Truppen an dem Zwischen¬ mit ihrer Politik gegen Griechenland übertrumpft . Ein
fall beteiligt waren, soll einen Verweis erhalten, mch Schrei der Entrüstung müßte die ganze Welt ob dieses
die untergeordneten Beamten, die für die Ereignisse un¬ an dem freien und friedfertigen Hellas begangenen Ver¬
mittelbar verantwortlich sind, sollen bestraft werden.
brechen gegen das Völkerrecht erfüllen. England aber spielt
den Scheinheiligen und findet bei den Fernstehenden noch
Brand einer Flugzeugfabrik.
6 . Sept . In der vergangenen Nach,t ist immer Glauben, wenn es vorgibt, für die Freiheit und das
Berlin,
die Flugzeugsabrik Lustsahrzeug-Gefellschaft Adlershof Recht der kleinen Staatey zu kämpfen. Aber die geschicht¬
größtenteils niedergebrannt. Ter Brand ist auf Fahr¬ liche Wahrheit läßt sich auf die Dauer nicht unterdrücken,
lässigkeit zurückzuführen; Brandstiftung ist völlig aüsge- sie wird einst die Richterin und Rächerin sein.
Das Ziel der Entente liegt klar vor Augen : Die bunt¬
. Ter Verlust an Kriegsmaterial ist nicht be¬
schlossen
deutend. Soweit bis jetzt sestgestellt worden ist, sind nicht scheckige und durch Seuchen stark mitgenommene Armee
mehr als sechs bis sieben abnahmebeceite Flugzeuge und des Generals Sarrail , deren Taten im Gegensatz zu ihrer
zehn Flugzeugrümpse verbrannt . Die übr 'gen Flugzeuge, Zahl stehen, soll durch das griechische Heer verstärkt und
git einem aussichtsreichen Vorstoß befähigt werden. Ohn¬
alle Metalle, Schablonen und Lehren sind geborgen. Es
ist Vorsorge getroffen, daß der Betrieb an anderer macht und Feigheit im Bunde mit absoluter Gewissenlosig¬
Stelle in vollem Maße fortgeführt wird. ^Verluste an
keit begingen die Verbrechen, die Griechenland in die denk¬
bar schwierigste Lage versetzten. Das Vergewaltigungsweck,
Menschenleben sind nicht eingetreten.
das ja schon seit langen Monaten arbeitete, Hub mit Hoch¬
Neues Steuergefetz in Amerika.
druck an, als die Bulgaren , ohne von griechischer Seite
6 . Sept . Meldung des Reuter¬ Widerstand zu begegnen, erfolgreich gegen die Entente¬
Washington,
schen Bureaus . Der Senat hat das Steuergesetz ange¬ truppen auf griechischem Grund und Boden vordrangen
nommen, durch, das jährlich 205 Millionen "Dollars durch und in unaufhaltsamem Siegeslauf bis vor Kawalla am
Steuern aus Erbschaften und Munitionsgewinne , sowie Aegaischen Meere marschierten. An das Ammenmärchen
durch Erhöhung der Einkommensteuer aufgebracht wer¬ des vorgeblichen Schutzes der Volksfreiheit glaubt im
den sollen. Tie Gesetzesvorlage legt einen Schutzzoll auf Ernste niemand ; und wer es wirklich glaubte, dem müssen
Farbstoffe und enthält Bestimmungen zum Schmutze ameri¬ die Ziele der Entente aus deren Taten klar geworden sein.
kanischer Firmen vor einer Überschwemmung des Lan¬ Die Bildung von Freiwilligenhausen gegen die einriides mitT Elliaen Waren (Dumping ) nach dem Kriege. ckenden Bulgaren , die Erklärung der Autonomie Mazedo¬
Ferner find darin Bergeltungsmaßregelu gegen Länder niens , der Putsch von Saloniki , durch den die königstreue
vorgesehen, , die das amerikanische Transportgeschäft zu Garnison zum Anschluß bestimmt werden sollte, das alles
benachteiligen oder den amerikanischen Postverkehr zu un¬ sind Tatsachen, die eine deutliche Sprache reden.
terbinden suchen.
Der Mißerfolg aller dieser Unternehmungen hat dann
Kleine Nachrichten.
die jüngsten tyrannischen Vergewaltigungsmaßnahmen ver¬
Köln, 6 . Sept . Aus Rotterdam wird der „Kölnischen anlaßt , durch die Griechenland gezwungen werden soll,
Zeitung" gemeldet: Nachdem die Luftschiffangriffeauf eng¬ vor den Ententemächten in die Knie zu sinken. Wäre der
lische und schottische Küstenorte sich in der letzten Zeit Streich in Saloniki geglückt, hätten sich auch die Garniso¬
gemehrt haben, hat die englische Regierung auf Drängen
nen in anderen griechischen Städten gefügt, dann hätte
der Arbeiterpartei bestimmt, daß die Munitionsfabriken
man ohne den Eklat, den man selbstverständlich gern ver¬
von Chatham, Hüll, Dundee und Brighton geschloffen und mieden hätte, sein Ziel erreicht. Da das nicht geschah, be¬
die Betriebe nach der Westküste Schottlands verlegt werden. schwor man alle Teufel der Unterwelt, vereinigte eine
K on st a n t i n o p e l, 5. Sept . Ter Minister des Aeu- Kriegsflotte von 42 Schiffen im Hafen von Piräus und
ßern Halil Bei reiste heute abend zum Besuch der leiten¬ erzwang sich'das Kontrollrecht über das gesamte Post- und
den deutschen Staatsmänner nach Berlin ab.
Telegraphenwesen Griechenlands, einschließlich der draht¬
Bern, 6 . Sept . Nach dem „Temps " übersteigen die losen Telegraphie. Griechenland mußte sich dem Zwange
neuen "provisorischen Budgetzwölftel in Frankreich mit fügen, seine aufs tapferste verteidigten Hoheitsrechte auf¬
8347 Millionen Francs jene des laufenden Quartals um geben und sich schutzlos der Uebermacht ausliefern , denn
452 Millionen Francs . Die seit Ausbruch des Krieges bis
durch die Ententemaßnahme ist nicht nur der Verkehr der
Ende 1916 gewährten Kredite werden rund 61 Milliarden
griechischen Regierung mit dem Auslande , sondern auch mit
Francs betragen.
den Eigenen Behörden, namentlich auch mit den verschiede¬
Haag, 6 . Sept . Amtlich wird mitgeteilt, daß der Ge¬ nen Garnisonen unterbunden . Daß die Alliierten die in
neralgouverneur von Niederländisch-Jndien telegraphierte, den griechischen Häfen liegenden deutschen und österreichi¬
daß Moraratebo am 2. September nach heftigem Kampf schen Schiffe raubten und Beamte der deutschen Gesandt¬
besetzt wurde. Man vermutet, daß die Familie des frühe¬ schaft in Athen gefangen setzte»im Vergleich m dem
ren Sultans von Tjambi an dem Aufruhr beteiligt ist. 1 Kapitalverbrechen gegen die griechische Regierung ;a nm
a*£ i ,!»»»« »»«»>»

eine kleine Lumperei, "ein ganz gewöhnlicher Diebes- unk
Banditenstreich.
König Konstantin findet nicht nur an der großen
Mehrheit seiner Truppen , sondern auch an dem über¬
wältigenden Teil seines Volkes eine starke Stütze. Das be¬
weisen die brutalen Rücksichtslosigkeiten der Entente . Ei¬
nen Scheck auf die Bank von England , der ihn gewinnen
sollte,- wies der Ministerpräsident Zaimis entrüstet zurück.
Gelangt mit Hilfe der Entente der gemeine Hallunke Veni¬
zelos ans Ruder, sollte auch dem König schließlich nur
die Wahl zwischen Nachgiebigkeit oder Gefangennahme
übrig bleiben, kurz, sollte Griechenland am Ende m das
Joch der Entente gespannt werden, so würden uns der Mo¬
narch und seine Getreuen als Märtyrer doch verehrungs¬
würdig bleiben. Es liegt eine tiefe Tragik in dem Ge¬
schick Griechenlands ; das einzig versöhnende Moment liegt
in der Gewißheit, daß dieselben Mächte, die heute ein
freies Staatswesen mit vereinten Kräften erwürgen, aus
schnöder Habgier getrieben, einst wie die hungrigen Wölfe
übereinander herfallen und sich gegenseitig zerfleischen wer¬
den.

Wie lege ich wein Kapital au?
Wer vor dem Kriege behauptet hätte, daß gerade Kr
Kriegszeit das Bedürfnis , Geld zinstragend anzulegen,
groß sein würde, der würde aus ein ungläubiges Lächeln
gestoßen sein. Der Krieg ist der Zerstörer von Gütern.
Wie ist es da möglich, daß im großen Umfange neue
Ersparnisse entstehen? Die Antwort darauf gibt das Völ¬
kerringen, in dem wir uns seit mehr als zwei Jahren
befinden. Großen Teilen der Bevölkerung ist es durch un¬
mittelbare oder mittelbare Beteiligung an Heereslieferun¬
gen, durch die Abstoßung von früher angesammelten Vor¬
räten an Waren und durch erhöhte Entlohnung der Arbeit
gelungen, neues Kapital anzusammeln oder bereits vor¬
handen gewesenes zu vergrößern, und man braucht nur an
den gewaltigen Erfolg der vier ersten Kriegsanleihen zu
denken, um zu erkennen, daß für sehr erhebliche Summen
im Kriege ein Anlagebedürfnis entstanden ist.
In den sechs Monaten , die seit der Ausgabe der vierten
Kriegsanleihe verstrichen sind, haben sich wiederum bei
großen und kleinen Kapitalisten, bei Behörden, Banken,
Sparkassen, Aktien-Gesellschaften usw. neue Gelder ge¬
sammelt, und ihre Eigentümer stehen vor der Frage : Wie
lege ich mein Kapital an?
Wer bei seiner Entscheidung ausschließlich von der
Erkenntnis geleitet wird, es ist deine dringendste Pflicht,
die Kriegsbereitschaft und Kriegskraft deines Vaterlandes
zu unterstützen, der wird ohne weiteres die Antwort sin¬
der-. Aber auch alle die, denen zwar kein Mangel an pa¬
triotischem Empfinden nachgesagt werden kann, die aber
doch auch daran denken, ihr Geld aufs beste zu sichern,
müssen zu dem Entschluß kommen, die fünfte Kriegsan¬
leihe zu zeichnen. Weshalb ? Niemals vor dem Kriege hat
es eine deutsche Reichsanleihe gegeben, die eine so hohe
Verzinsung bringt , und wenn wir hinsichtlich der Kra/t
Deutschlands vor und während des Krieges Vergleiche an¬
stellen, so wissen wir, daß zwar große Lasten zu traM
sind, aber wir wissen auch, daß Deutschland unerschüttert
dasteht und seine Grenzen, dank der heldenhaften Haltung
unserer Truppen , tief in Feindesland hineingeschoben hat.
Wir wissen auch, daß das Reich durch das ihm zustehendk
Recht der Gesetzgebung jederzeit und unter allen Umständen
in der Lage ist, die Mittel zur pünktlichen Bezahlung seiner
Schuldzinsen auszubringen. Warum also sollte jemand
jetzt weniger dazu bereit sein, Anleihegläubiger des Deut¬
schen Reiches zu werden als vor dem Kriege? Nur von
furchtsamen und wenig überlegenden Leuten kann so etwas
angenommen 'werden.
Mancher, der an die großen Gewinne denkt, die deutsche
Jndustriegesellschaften im Kriege erzielt haben, mag mei¬
nen, daß es richtiger sei, sich an der Industrie zu betei¬
ligen, mit anderen Worten, Aktien zu kaufen. Möglich, daß
eine solche Spekulation von Erfolg begleitet ist, aber dir
Zusicherung, daß das in der Aktie angelegte Geld aus
Jahre hinaus mit 5 Prozent verzinst wird, die kann selbst
die beste Aktiengesellschaft nicht geben. Eine solche Ge¬
wißheit hat hingegen der, der die deutsche Kriegsanleihe
zeichnet.
Die Verzinsung pflegt in gewöhnlichen Zeiten im um¬
gekehrten Verhältnis zur Sicherheit der Anlage zu stehe«.
Ganz sichere Anlagen bringen meist nur kleine Zinsen,
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noch eine Hoffnung, jemals Aufklärung über das rätsel¬
hafte Geschehnis zu erhalten . Daß es mich während
meiner unfreiwilligen Muße darum nicht weniger leb¬
haft beschäftigte, wird man mir ohne weiteres glauben,
und bei der Tiefe des Eindrucks, den die Person der
jungen Unbekannten auf mich gemacht, konnte es nicht
ausbleiben , daß sie sich in meiner Phantasie mehr und
mehr mit dem Glorienschein eines heldenhaften Märty¬
rertums umwob . Je weniger ich bis jetzt mit dem
weiblichen Geschlecht zu tun gehabt hatte , desto über¬
schwenglichere Formen nahm der törichte Kultus an,
den ich jetzt mit diesem, nur für einen flüchtigen Mo¬
ment über meinen Lebensweg dahingeglittenen Wesen
trieb, und der Wunsch, sie wiederzusehen, beherrschte
mich zuletzt mit der verzehrenden Gewalt eines geradezu
krankhaften Selfnens.
Im Verlaus der dritten Woche erst hatte mein ver¬
letzter Fuß seine Gebrauchsfähigkeit so weit wieder¬
erlangt , daß ich das Haus verlassen konnte. An lange
Spaziergänge aber durfte ich vorläufig nicht denken,
und merkwürdigerweise wollte sich auch trotz der langen
Unterbrechung die gewohnte Arbeitsfreude nicht ein¬
stellen, die mir vordem so gut über meine Verein¬
samung hinweggeholfen hatte . Ich fühlte mich unbe¬
friedigt und von einer Unruhe gequält , die ein bis
dahin kaum gekanntes Verlangen nach menschlichem
Umgang in mir weckte.
In diesem Zustand erinnerte ich mich eines Briefes,
den mir mein in Königsberg ansässiger Bruder ge¬
schrieben hatte , als er von meiner Absicht, nach D. zu
gehen, erfahren . Er hatte mich darin aufgefordert,
einen alten Freund und ehemaligen Regimentskameraden
unseres verstorbenen Vaters , den pensionierten Major

von Haffenstein, aufzusuchen, der als halbgelähmter
Invalide in D. leben solle. Obwohl die Aussicht auf
den Verkehr mit einem wahrscheinlich verbitterten und
mürrischen Kranken nicht über die Maßen verlockend
erschien, faßte ich doch in einer besonders verdrießlichen
Stunde den Entschluß, dieser Aufforderung Folge zu
leisten, und klingelte bald nachher nicht ohne Beklommen¬
heit an der Tür der Wohnung , die ich mit Hilfe des
Adreßbuches ermittelt hatte.
Sie lag nicht in der vornehmeren Stadtgegend von
D., sondern in dem Viertel der kleinen Leute, und die
Beschaffenheit des Hauses gestattete ohne weiteres den
Schluß , daß der verabschiedete Major mit irdischen
Glücksgütern nicht sonderlich gesegnet sei. Ein halb¬
wüchsiges Dienstmädchen tat mir auf und nahm meine
Karte entgegen.
Das Zimmer , in das sie mich zunächst eintreten
ließ, schien mir nicht so sehr ein Salon als das Wohngemach einer Dame zu sein, und zwar einer Dame
, denn die Einrichtung war
von recht gutem Geschmack
bei aller Einfachheit so anheimelnd , daß der Eindruck
der Armut , den man ohne die feinsinnig angebrachten
kleinen Ausschmückungen wahrscheinlich empfangen
haben, würde , völlig verwischt wurde.
Die Bewohnerin aber bekam ich vorläufig nicht zu
Gesicht, denn der Major , zu dem mich das kleine
Dienstmädchen gleich darauf führte , war allein . Auf
zwei Stöcke gestützt, kam er mir mühsam einige Schritte
entgegen und begrüßte mich mit einer natürlichen
Herzlichkeit, die mir sofort über alle Verlegenheit einer
ersten Bekanntschaft hinweghalf . Verbittert und gries¬
grämig sah der ältliche Herr mit dem frischen roten
Gesicht und dem schneeweißen Schnurrbart nicht gerade

aus , aber der Blick der scharfen blauen Augen und die
energischen Linien an Mund und Nase erweckten mir
unwillkürlich den Gedanken , daß es nicht ratsam sein
dürfte, seinen Zorn zu reizen, wie denn auch bei aller
Wärme und Jovialität etwas militärisch Bestimmtes
und Befehlshaverisches in seinem Wesen war.
Er freute sich offenbar aufrichtig, einen So ' n des >
alten Kameraden bei sich zu sehen, mit dem i -n einstW
herzliche Freundschaft verbunden hatte , und er n , digteB
sich teilnehmend nach meinen Familienverhb ,'t ll; est, M
die ihm seit meines Vaters Tod ziemlich fremd ge- M
M
worden waren .
Als ich erwähnte , daß mein älterer Bruder seitW
einem Jahrzehnt in Königsberg angestellt sei, wart er M
ein : „Wie schade, daß ich das nicht vor vier Jahrck M,
gewußt habe . Damals , als ich vierzehn Monate las lg
völlig gelähmt lag , hat sich meine Tochter nämlÄ W
längere Zeit in Königsberg aufgehalten , und es wäre p?
recht hübsch gewesen, wenn sie sich an die Family
Ihres Bruders ein bißchen hätte anschließen
Freilich," fügte er mit einem kleinen Lächeln Hil0^
„wer weiß, ob Ihre Frau Schwägerin damals Lust
gehabt hätte , mit ihr zu verkehren ! Denn das tapsig
Mädel hatte einen Geniestreich ausgesübrt und
als Gouvernante engagieren lassen. Jawohl —
richtige Gouvernante gegen monatliche Bezahlung . ^
schgme mich nicht, es Ihnen zu erzählen , denn ick b'.u
stolz daraus , eine solche Tochter zu haben . Es gwg
nämlich damals recht knäpplich bei uns zu. Vermögen
war nicht mehr da, und Meine Krankheit war eine
kostspielige Geschichte.
(MrtWuv - MW.)

Md wo Hohe Zinsen gezahlt werden, hapert es vielfach
irgendwie mit der Sicherheit. Tie besonderen Umstände
haben es mit sich gebracht, daß dem deutschen Volke die
sicherste Anlage, für dre die Steuerkraft der ganzen Bevöl¬
kerung und das Vermögen des Reichs und sämtlicher Bun¬
desstaaten haften, zum höchsten Zinsfüße daxgeboten wird.
Und nicht nur die 5 prozentige Reichsanleihe ist eine so vor¬
teilhafte Anlage, sondern auch die 4^4 prozentigen Schatz¬
anweisungen sind es, die das Reich als zweite Änleiheform
auflegt. Ta sie zu 95 Prozent ausgegeben werden, bringen
sie von vornherein tatsächlich nicht 414 Prozent , sondern
48/± Prozent Zinsen . Außerdem hat man bei der Rückzah¬
lung, hie im Jahre 1923 beginnt und im Jahre 1932
beendet sein muß, einen Kapitalgewinn in Höhe von 5
Prozent zu erwarten ; denn die Rückzahlung erfolgt in
der Weife, daß die Schatzanweisungen zum Nennwerte,
also Flit 100, ausgelost werden.
Nun darf man bei einer Kapitalanlage nicht nur die
Sicherheit und die Verzinsung als entscheidend ansehen,
sondern auch die Frage der mehr oder minder leichten
Realisierbarkeit spielt eine wichtige Rolle. Eine Anlage "ist

ferner die Knochen der Schlachttiere pulverisiert und die¬ I straße zu Besuch weilt. Tiefe verließ er gestern nachmitses Produkt dem Bovifan zugesetzt. Auch! diese 'Versuche 1 tag in hochgradiger nervöser Aufregung. Was sonst die
gelangen glänzend. ,Jin den verschiedenen Frankfurter
unmittelbare Veranlassung zu dem Selbstmordversuch!war,
ist noch nicht bekannt.
Kriegsküchen kam das Bovifan bei der Suppenbereitung
bereits probeweise zur Anwendung. Ohne daß die Gäste
Vor dem Landge¬
Schmuggler.
— Bestrafte
es wußten, was sie laßen, waren sie des Lobes voll über richt Passau hatten sich wegen Schmuggelns drei Ange¬
die gute „Bvuillonfuppe", die es an diesem Tage gab. klagte zu verantworten, die sechs Ochsen nach Böhmen
Tie Suppe hatte einen äußerst angenehmen. Geschmack schmuggeln wollten. Vier Ochsen waren schon' über die
und war überaus sättigend. — Im Anschluß an den Grenze geschasst
, nur ein Paar konnte von der Gendarmerie
Vortrag führte der Redner das Bovifan in halbferti¬ aufgebracht werden. Von den Angeklagten' wurden zwei
) Zustande vor. zu je 20 000 Mk., derd ritte zu 10000 Mk. Geldstrafe ver¬
gem (flüssigen) und fertigem (getrocknetem
Außerdem waren Torten und Obstkuchen mit 'Bovifan urteilt . Außerdem erkannte das Gericht noch aus Ge¬
, von denen Proben verabfolgt wurden. Tie Ku¬ fängnisstrafen von zwei und einem Monat . Tie Ange¬
gebacken
chen sähen wie Schokoladetorte aus und schmeckten vor¬ klagten wurden auch zum Wertersatz der vier nicht aufge¬
trefflich: Tr . Grotthoff ist der Meinung , daß sein Bovi- brachten Ochsen im Betrage von 3000 Mk. verurteilt,
san in der Volksernährung ein wertvolles Hilfsmittel der Erlös für das andere Paar wurde eingezogen.
an
Berlin
jetzt und nach, dem Kriege werden kann-, wenn es gelingt,
der Stadt
— Der Verbrauch
die nötigen Rohprodukte für die Zubereitung zu sichern. Kartoffeln
ist für die Wintermonate mit sechs Milli¬
— Hess en-nassauischie gewerbliche Genossenschaften: onen Zentnern veranschlagt. Ter größte Teil wird ans
Sonntag , den 24. September vormittags 104 Uhr fin¬ den Propinzen Pommern , Sachsen, Posen und Westpreudet im Saale des Schneider-Jnnungshauses , Bleichstraße hen bezogen. Tie tägliche Befriedigung des Verbrauchs,
38a, der 10. Verbandstag des Revisorenverbandes hessen- der zwischen 250 und 350 Waggons schwankt, erfordert
sie realisierbar
, je leichter
zu beurteilen
günstiger
0 i so
ist, d. h je bestimmter der Eigentümer darauf rechnen naffamscher gewerblicher Genossenschaften statt. Tie Ver¬ einen großen, stets gut funktionierenden Apparat . Bei
kann, daß er jederzeit in der Lage ist, die Anleihe ohne handlungen sind öffentlich, den Besuchern ist ohne Rücksicht der sogenannten Vorratsversorgnmg für den Winter rech¬
Verlust zu Geld zu machen. Bei der Deutschen Kriegsan¬ darauf , ob sie Genossenschaften angehören oder nicht, die net man damit, daß innerhalb 50 Tage, von. der Ernte
leihe, und zwar bei der fünfprozentigen Reichsanleihe, wie Meinungsäußerung gestattet. Ferner ist für Montag den bis Mitte November, rund drei Millionen Zentner in
auch bei den 414 prozentigen Schatzanweisungen, ist das 25. September abends 9 Uhr im Saale der Börse eine Berlin ankommen, gesackt
, abgefahren und aufgespeichert
der Fall . Wenn die öprozentige Reichsanleihe den Ver¬ Versammlung vorgesehen, in der Direktor Korthaus über werden. Spätere Lieferungen sind dem Frost leicht aus¬
merk trägt , unkündbar bis 1924, so bedeutet das nur,
das Thema „Wie ist es möglich,, dem gewerblichen Mittel¬ gesetzt. Tie Eifenbahndirektionen haben sich' bereit er¬
daß der Zinsfuß seitens des Reiches vorher nicht herabge¬ stand seine Existenz zu erhalten ?" sprechen wird.
klärt, allen Kartosfeltransporten den Vorrang gleich hin¬
— Vereinigung der Fabrik-Kantinen Groß-Franksurts.
ter den Militärtransporten einzuränmen. Die Berliner
setzt werden darf . Die Verkaufsfreiheit wird dadurch in
keiner Weise beschränkt, im Gegenteil, sie wird dadurch Infolge einer Anregung des städtischen Lebensmittelamts
Spediteure sind bereit, täglich 300 Doppelgespanne für die
gehoben, denn die Bestimmung „unkündbar bis 1924" wirkt wurde in einer Versammlung, in der 16 Fabrik-Kantinen Abführ zur Verfügung zu st!ellen, und zwar dauernd für
zugunsten des Anleiheinhabers, der damit die Gewißheit vertreten waren, die etwa 11000 Personen verköstigen, Mehrere Wochen. Ter Preis für den Zentner würde
hat, du bekommst mindestens bis zum Jahre 1924 5 Pro¬ eine „Vereinigung der Fabrik-Kantinen Groß-Franksurts"
sich, auf 6 Mark stellen, da die mit dem Transport und
zent Zinsen. Will das Reich dann nicht mehr so viel Zin¬ gegründet. Sie bezweckt einerseits gemeinsam bei den städ¬ der Einlagerung verbundenen Kosten sehr hoch sind.
sen zahlen, so muß es auf Verlangen jedes Anleiheinhabers tischen Behörden für eine geregelte Lebensmittelversorgung
— Eine Kr i eg sb il d erb 0 genw 0 che in den
zu wirken, andererseits dre gemeinschaftliche Selbstversor¬ Schulen wird
ihm den Nennwert der Anleihe zahlen.
auf Wunsch der Kronprinzessin des
Nach alledem kann einem jeden, der vor der Frage gung rm freien Verkehr. Ein von der Versammlung ge¬ Deutschen Rei "es vom 20. bis 26. September veran¬
steht: „Wre lege ich mein Kapital an ?" die Antwort ge¬ wählter Ausschuß ladet Interessenten zu einer weiteren staltet. Der Staatskommissar für Kriegswohlfahrtspfle¬
geben werden: In der Kriegsanleihe des Deutschen Reiches. Zusammenkunft aus Samstag den 9. September, nachmit¬ ge hat bereits dazu seine Genehmigung erteilt.
Ter
tags 6 Uhr in den Storch, Saalgasse 1, ein.
Pvovinzialschulkollegien und königlichen! Regierungen sind
— Beschimpfung eines Verstorbenen. Ter jetzige Di¬ ersucht worden, die Schuldirektoren, -direktorinnen, KreisLokal - Nachrichten.
rektor am „ Großherzoglich,en Tennis -Kaffee" in Bad schnlinfpektoren und Rektoren aus den bedeutsamen va¬
7. September.
Nauheim Anton Capitain , früher in Frankfurt wohn¬ terländischen Zweck dieser Unternehmung hinznweisen
— Kriegsanleihe. Zur Förderung von Kriegsan¬ haft, hat, wie der Vorsitz,ende am Schöffengericht ausund sie durch, tatkräftige Mitwirkung zu fördern. Tie
leihe-Kleinzeichnungen gibt die Städtische Sparkasse sjührte, die Gewohnheit, alle Menschen, die in seinen Schlüter und Schülerinnen dürfen zum Kauf von KriegsKriegs)parlarten (Anteilscheine) über 2, 5, 10 oder 20 zahllosen Prozeßhändeln zivil- und strafrechtlicher Na¬ bilderbogen angeregt und darauf hingewiesen werden, wie
, die mit 5°/o vom 1. Oktober lsd. Js . ab tur als Zeugen gegen ihn ausgetreten sind, mit Meineids¬ jedes der eigenen Sparbüchse entnommene ZehnpsennigMark gfcjuä
verzinst und 2 Jahre nach, Friedensschluß gegen Rück¬ anzeigen oder sonstigen Chikanirungen zu verfolgen bis
stück dazu helfen soll, die Not der Kriegsmütter zu lin¬
gabe der Karte zurückgezahlt werden. Tie eingezahlten aufs Blut . Nach seinem letzten Strafprozeß , der ihm dern. Soweit Schüler und Schülerinnen nach, ihrem Alter
Beträge werden zur Zeichnung aus Kriegsanleihe V ver¬ fechls Monate Gefängnis wegen Begünstigung in einer und nach ihrer Haltung dafür in Betracht kommen, ist
wandt. Bei entsprechender Zuzahlung oder Weitererwer¬ Abtreibungsgeschichte eintrug , machte er u . A. eine Mein¬ ihnen der Verkauf der Kriegsbilderbogen zu gestalten.
bung von Kriegssparkarten bis zum Gesamtbeträge von eid sanzeige gegen seinen Schwiegersohn Richard Schä¬ Der Ertrag der Veranstaltung ist für die bedürftigen
98 Mark ist jedem einzelnen Sparer nachträglich die fer, der als Zeuge gegen ihn ausgesagt hatte. Das da¬ Mütter deutscher Kriegskinder bestimmt. Ter Verkaufs¬
Erwerbung eigener Stücke der Kriegsanleihe ermöglicht. raus gegen Schläfer eingeleitete Verfahren wurde wie¬ preis für jeden Bogen beträgt 10 Pfennig . Hiervon
Die Mr Zeit zur Ausgabe gelangenden Stücke der vierten der eingestellt, weil, wie in jo vielen anderen Fällen,
fließen der Kriegskinderspende deutsch,er Frauen je 5 Psg.
Kriegsanleihe können zu Zeichnungen aus Oie fünfte nichts an der Sache war. Jetzt ist dieser Schwiegersohn zu.
Kriegsanleihe verpfändet werden. — Tie Kriegsspar¬ i vor Verdun gefallen. Capitain teilte das der hier woh¬
karten sind außer bei sämtlichen Sparstellen auch bei nenden Mutter des Gefallenen brieflich! mit und be¬
Amtlicher Tagesbericht.
der Gold ankaufsstelle (S teinw eg 12) erh ältlich,.
merkte dazu gefühlvoll, das sei Gottes Fügung Lür den
Mein¬
einen
Mutter
der
auch
er
warf
!
Zugleich
Meineid.
7 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
— Polizeiliche Meldepflicht der 'Ausländer . Es wird
erneut aus die Verordnung des stellv. Generalkommandos ! eid vor und stellte ihr ähnliche Bergeltungssngungen in Westlicher
Kriegsschauplatz.
aufmerksam gemacht, die die Pflicht der polizeilichen An- ' Aussicht. Das Schöffengericht, an dem Capitain als
Die Somme-Schlacht nimmt ihren Fortgang . Kampf
Meldung aller Ausländer neu regelt. Tie Verordnung ist eine Plage für die Gerichte bezeichnet wurde, erkannte
wegen Beschimpfung des Andenkens eines Verstorbenen auf der ganzen Linie. Die Engländer griffen mit besonderer
im Amtsblatt Nr . 51 vom 25. 12. 1915 im Wortlaut
bekanntgegeben; darnach! hat sich jeder über 15 Fahre ? und wegen Beleidigung aus acht Monate Gefängnis.
Hartnäckigkeit immer wieder, aber vergebens bei Ginchy an,
alte Ausländer binnen 12 Stunden nach! seiner An¬
Aus der Nachbarschaft.
!
die Franzosen setzten abermals aus ihrer großen Angrisfskunft unter Vorlegung feines Passes oder des seine Stelle
südlich der Somme zum Sturm an , der im nörd¬
Butznickel
dem
front
Auf
.
Sept
6.
.,
T
.
i
ein
st
König
—
s
vertretenden behördlichen Ausweises im zuständigen' Po¬
Oelpapierballon
französischer
großer
ein
Sonntag
am
ging
'
Abmel¬
hat
Teil vor unseren Linien restlos zusammenbrach. Im
Ebenso
lichen
anzumelden.
,
lizeirevier persönlich
dung vor der Abreise persönlich, zu erfolgen. Auslän¬ nieder, der ungezählte Zettel mit der Inschrift enthielt: Abschnitt Beruh —Teniecourt und beiderseits von Chaulnes
der und Vermieter, welche den Bestimmungen des Ge¬ „Deutsche Soldaten ! Rumänien , das mit den Zentral¬ wurden anfängliche Vorteile durch raschen Gegenstoß dem
neralkommandos zuwiderhandeln, werden bestraft. Tie mächten verbündet war , hat sich soeben auf unsere Seite
hat der An¬
Verordnung trifft besonders auch! zu auf bisher hier dau¬ gestellt: es hat Oesterreich-Ungarn den Krieg erklärt." Feinde wieder entrissen. In Vermandovillers
'
gefaßt.
Fuß
vereinigt,
greifer
Päckchen
einem
zu
waren
Zettel
dieser
50
Je
—
'
ernd wohnhaft gewesene Ausländer , die Frankfurt a. M.
' die an Zündschnürchen befestigt waren und beim langsamen
Oestlich der Maas wurden wiederholte französische
verlassen wollen.
— Weitere Milchpreiserhöhung ? Tie Landwirte des Abglimmen der Schnur nach und nach zur Erde flattern Angriffe gegen die Front Werk Thianmont —Bergwald ab¬
Frankfurter Wirtschaftsgebietes haben, wie wir aus zu¬ sollten. Durch irgend ein „Versehen" gelangte aber der geschlagen.
verlässiger Quelle erfahren, bei den in Frage kommen¬ Ballon mit seinem gesamten Inhalt über, die Schlacht¬
front hinaus und wurde weit ins deutsche Land hineinge- Oestlich er. Kriegsschauplatz,
den Behörden eine Erhöhung des Milchpreises beantragt,
. trieben.
voraussichtlich werden die Vertreter der Städte schon
des Generalfeldmarschalls
Front
6 . Sept . Unter der Leitung von Pro¬
— Marburg,
in den nächsten Tagen zu hstesem Antrag Stellung neh¬
von Bayern.
Leopold
Prinz
augen¬
werden
.,
M
a.
Wolfs-Frankfurt
Georg
.
Tr
fessor
men. In weiten Kreisen hält man die beabsichtigte Preis¬
umfang¬
Frauenberg
am
und
Grund
Ebsdorfer
im
Bedeutung.
blicklich
besonderer
von
Ereignisse
Kerne
reich¬
erhöhung für ungerechtfertigt, st^a die Futterernte
reiche Ausgrabungen nach vorgeschichtlichen Siedlungsstät¬
der Kavallerie
des Generals
Front
liche war und der jetzt bevorstehende Uebergang von der
ten vor genommen. Während frühere Forschungen zahlreiche
Grünfütterung zur StallKtterung keine nennenswerten
Karl.
Erzherzog
Schmierigkeiten bieten dürfte. Wenn die Städte schon , Brandgräber aus der Hallstattzeit, neolithische Wohngrublieben russische
Brzezany
von
südöstlich
und
Oestlich
jetzt unter einem empfindlichen Milchmangel leiden, so : ben und vorgeschichtliche Befestigungsanlagen sreilegten,
würde es nochi mehr verbitternd wirken, wenn diese ge¬ s wurden jetzt Gräberfelder mit vielen Beigaben aus der Angriffe ergebnislos . Zwischen der Zlota Lipa und dem
. Die Grabungen werden fortgesetzt, Dnjestr bezogen wir im Anschluß an die gestern geschilderten
ringen Mengen auch, noch verteuert würden. Tie beab¬ j Bronzezeit entdeckt
sichtigte Preiserhöhung wirft übrigens schon jetzt ihre j
— Bad Or b, 6. Sept . Zur Bekämpfung des immer Kämpfe eine vorbereitete rückwärtige Stellung , in die im
in der städtischen
Schatten voraus , denn seit einigen Tagen macht sich 1mehr
Wildschadens
nehmenden
überhand
Laufe des Tages die Nachhuten herangezogen wurden.
die MiMknappheit besonders bemerkbar, eine Erscheinung, Gemarkung beschloß die Stadtverordnetenversammlung ei¬
In den Karpathen wurden südwestlich, von Zielona,
die stets beabsichtigten Preissteigerungen vorauszugehen nen durchgreifenden Abschuß des Rehwildes herbeizuführen.
an der Baba Ludowa , westlich, des Kirlimehrmals
pflegt,'
a . Rh ., 5. Sept . Ter Kommunalsör— Eltville
— Ein neues Volksnahrungsmittel . Im Schlacht- ster Orlopp des Schutzbezirks Mapper Schützenhaus bei Baba -Tales russische, beiderseits von Torna Watra rus¬
unh Viehhof führte der praktische Arzt Tr . Grotthoff- Hallgarten wurde in seinem Revier erschossen aufgefunden. sische
-rumänische Angriffe abgeschlagen.
Köln vor einem geladenen Zuhörerkreis hochinteressante Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde er von Wilderern,
- Kriegsschauplatz.
Balkan
vor. v Es hanProben eines neuen Volksnahrungsmittels
die er überraschte, erschossen.
Tie siegreichen deutschen und bulgarischen Kräfte
^lt sich, um die Verwertung des tierischen Blutes und
bbr Knochen zu Ernährungszwecken. Bisher wurde das
haben den stark befestigten Platz Tntrakan im Sturm
Nachrichten.
Vermischte
Blut eigentlich, nur in Form der bekannten Blutwurst
genommen. Ihre Siegesbeute beträgt nach, den bisher
ch. Berlin , 6 . Sept.
praktisch verwertet. 85 Prozent des bei Schlachtungen
x Ein S e l b st m 0 rdversu
ausfallenden Blutes blieben bisher unverwertet, das sind Ein aufregender Vorfall spielte sich, heute nachmittag auf vorliegenden Meldungen Wer 20000 Gefangene, darun¬
dem Bahnhof Alexanderplatz ab. Ein Herr, der schon ter 2 Generale und mehr >als 400 andere Offiziere und
nach Schätzungen rund 60 Millionen Liter. Tr . GrollMi hat nun versucht, das Blut zu einem Präparat zu längere Zeit aufgeregt hin- und hergelaufen war, warf über 100 Geschütze
. Auch die blutigen Verluste der Ru¬
verarbeiten. Er schied das Wasser !aus und machte das
sich plötzlich vor einen einsahrenden Stadtbähnzug in der mänen waren schwer.
Blut keimfrei. Dabei gewann er ein Pulver , das von Richtung nach Charlottenburg . Dem Lokomotivführer ge¬
Ter Angriff starker russischer Kräfte gegen Dobrie
unbegrenzter Haltbarkeit ist ünd in dieser Form zum lang es, wenn auch, nicht rechtzeitig, jedoch bald den Zug
zurückgeschilagen.
ist
zum Stehen zu bringen . Ter Mann war mit einem recht^at - und Kuchenbacken Verwendung finden kann. In
yalbsertigem Zustande eignet sich! das Bovifan, so heißt scheu kligen Knöchelbruch
, und einigen Hautabschürfungen
Ter «Erste Generalgu artiermeister:
as Präparat , vorzügliche als Zusatzmittel für Suppen.
davongekommen. Nachdem man Hm einen Notverband
Ludendorff.
«poT Prozent Zusatz genügen zur Bereitung , ausgezeichx- angelegt hatte, brachte man ihn nach einem Krankenhaus.
Me Redaktion bfwmtttortfirifi ff. Kaufmann in ffrankvin e M.
M ^r puppen , namentlich! bei Gerichten! aus Hülsensrüch- Es handelt sich um den 39 Jahve alten Professor Kuttner
rucku. Verlag der BuchdruckernF. KaufmannL>Co.. Franksun a HU
ans Frankfurt am Main , der bei Verwandten in der RoonTurch, ein besonderes Werfähren hat Tr . Grotthoff

-Snzeigee.

Vergnüguiras

üichainann

NeuesThealer.

Heute

Donnerstag, 7. September, 8 Uhr: Großmama. Abon¬
nement A. Gewöhnliche Preise.
. Außer
Freitag, 8. September, 8 Uhr: Ter Weibsteufel
Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.
Samstag, 9. September, 8 Uhr: Zum ersten Male:
. A.
Das grobe Hemd. Volksstück in 4 Akten. Abonnem
Sonntag, 10. September, 3y 2 Uhr : Pension Schüller.
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Das grobe Hemd.
Gewöhnliche Preise.
Montag, 11. September, 8 Uhr: Die Schiffbrüchigen.
Außer Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.

„Die

8'/. Uhr:

verboten . -

Banehen

Anfang 8»5 S PE ZIALITÄTE N -TH EATE R Einlass .
KittyTraney, Dressur und Sport M. Bauernfeind , Hofoperns.
Max Peltini, Humorist
Margwill’s Ausstattungs -Akt
H. Garden , Trapez - u. Seilkunst K. Erben, Koloratursängerin
Sums, der kom. Fangkünstier
4 Miramare in ihren Tänzen
E. Siade, Hafen-, See- und Schlachfenszene 'n.

. 47
Odeon , Leipzigerstr

Kaffee

und Samstag abends 8 (7hr
Donnerstag
4 n . abends 8 Uhr
Sonntags Nachmittag

l öge 1.75, Res . Platz 1.20 . Saal 0.65. Militär wochent . halben Eintritt

Kaffee-Haus

Künstler-Brettl : ,_
,.Zi11

B. Mix.

KONZERT

Mansarde sofort zu vermieten.
f Leere
2289
l Schönhofstraße 13, parterre.
Laden billig zu vermieten mit oder ohne i 2
leere Mansarden ümmer zu vermieten.
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110
2290
' Basaltstraße 40 _
1—2 gur möblierte Zimmer zu oermieteu.
Gefchästslokal zu »ermieten . Näh. Florastraße 14. 3. Stock rechts
2298
2321
Schloßstraße 11. 1 Stock links.
2 schön möblierte Zimmer sofort billig zu
Clemensstraße 11, Part 3 große vermuten. Kiesstraße 17, 2. Stock. 2299
Helle Räume, Kücheu. Zub als Geschäfts'" Die Wohnrrngsanzeigenerscheinen
lokal, Büro od Wohn sof. m verm 1939 - "'<*■

Geschäftslokale

Danksagung.
Wege .)

(Nur auf diesem

HANSA 6570

- Theater
Dollarprinzessin“

Für die ielen Beweise herzlicher Teilnah ne während der Krank¬
heit und bei dem Heimgange meiner lieben Gattin

rr._

MolianeMariaSnsannaSpalt
geb , Schäfer

jagen her lichen Dank

Hinterbliebenen.

Die trauernden

Sou ol ls Lagerraum

I . d. N. Franz Spalt.
den 7. September 1916.

Frankfurt a. M .,
G. oße

Jordanstr . 74.
<5 * 4»%* *

2355

59.

Seestcaße

zu

ve

vermiet. 1710
zu

rmieten . Demelstraße 8. 23b1
, auf drei
Werkstär e tu vermieten
1908

Seiten Licht. Jordanstraße 69.

Die Zeichnungen aus die fünfte

Kriegsanleihe

, wobei
werden bei sämtlichen Sparstellen der städtischen Sparkasse entgegengenomwen
von Einhaltung der Kündigungsfristen auch für größere Sparguthaben bei solchen Zeich¬
nungen abgesehen werden kann. Die z. t. zur Ausgabe gelangende Stücke d?r vierten
Kriegsanleihe können zu Zeichnungen aus die fünfte Kriegsanleihe verpfändet werden.
Zur Förderung der Kleinzeichnungen aus KriegsanleiheV gibt die Städtische
) über 2, 5, 10 oder 20 Mark aus, die
(Anteilscheine
Sparkasse Kriegssparkarteu
» Friedensschluß gegen
mit 5% vom 1. Oktober lsd. Js . ab verzinst und 2 Jahre nack
Rückgabe der Karte zurückgezahlt werden. Diese Kriegssparkarten sind außer bei den
(Steinweg 12) erhältlich.
Sparftellen auch bei der Goldaukaussstelle
auf KriegsanleiheV verwandt.
Zeichnung
zur
werden
Die eingezahlten Beträge
Bei entsprechender Zu ahlung oder Wcitererwerbung von Kriegssparkarten bis zum
Gesamtbeträge von 98 Mark ist jedem einzelnen Sparer nachträglich die Erwerbung
eigener Stücke der Kriegsanleihe ermöglicht.
Die zur Zeit zur Ausgabe gelangenden Stücke der vierten Kriegsanleihe können
zu Zeichnungen aus die fünfte Kriegsanleihe verpfändet werden.
Frankfurt a. M ., den 6. September 1916.
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rasch

Art liefert

aller

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1763
zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St
Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
einftellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Gr . gut möbl. Zim ner zu verm. Leipziger
. Warte, 8187
straße2, 2. St l. a. d. Bockenh

Möblierte Mansarde

zu

vermieten.
2207
* * z«

Clemensstraße 13, parterre.

|Umm

ver miete«. Mü ylgaffe 5a, part. 2265
Schön möbl. Zimmer sofort bill. zu verm.

Bredowstr. 14,1 . St b. Frau Kirchner. m 6
Möbliertes Zimmer an ein Fräulein zu
ver-meten. Kurfürstenstr. 18, 2. St . 2287
, even¬
Leeres Zimmer mit Küchenanteil
. Schwältuell auch möbliert, zu vermieten
2288
merftraße 11, Hths. 1. Stock._
Schön möbliertes Wohn- und Schlaf¬
zimmer eventl. auch einzel in einem modernen
Hause zu verm. Kirchplatz 10, 3. St . 2352

Wenig gehr. Klappwagenm. Verdeck für
18

Mk. zu oerk. Fröbelstr. 6, 1. St . 2353

Gottesdienstliche Anzeige «.
Ev. KirchengemeindeBockenherm.
12 . Sonntag n. Trinitatis , den 10 . September.
St . Jak obskirche.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Hesse.
11 Va » KindergotteSdienst.
Taufgottesdienst.
12 1/. „
Kriegsandacht Pfr . Hesse.
Mittw 8 1/, „
Markus lirche
Borm . 8 Uhr: Pfr . Hesse.
Pfr . Kahl.
9h, „
KindergotteSdienst.
11 „
Gemeind eh aus Falkstr. 55:
Sonntag 6 Uhr: Jungfcauenverein ältere Abteil.
Sonntag 8 „ Christl. Berein junger Männer.
des Männerver¬
„
Dienstag 8 % Versammlung
bandes. Vortrag d. Herrn Rektor
Klarmann : »AuS der Leidensge¬
schichte Irlands ."
DonnerSt. 9 „ Vorbereitung zum Kindergottesd.
8 „ Christl. Berein junger Männer.
SamSt .

Gottesdienstliche Anzeigen.
in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag . den 9. September:
7 Uhr 20 Min.
Vorabend
8 „ 80 „
Morgens
4 „ — „ .
Nachm.
8 „ 40 „
Sabbath - AuSg.
WochengotteSdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
7 „ — „
«schm .
Synagoge

&Co.
F. Kaufmann

und

die BuchdrucVerei

preiswert

re.

Zi atmet

' .'den Montag , Mittwoch «mb Freitag,
die
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« und Adressen hiestarr Geschäfte.
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-in-ndeB-rzeichnis
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« wlcheatttch
- 1» dies
Die «ufuayw

kostet

pro

Quartal3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei
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Frankfurt

iksirasse
%, 34

Fr Ucstrasre

, sowie Aterbedecken re.
Lotenkisien
~t*aigcK
MBahn«. Per

ttttd
per

Christi * * 4i5rg

Wrißbinder

und Lackierer

Hombnrg . rstraß

Lndolk Fehl
La* dgr »fe * «tr »s«e 10 , 1.

Rödelheimerstr. 33
am Schönhof
Elektrische

, Plomtzru n* f. » . zu den
. Ppezialitätr
ttüigsten Preisen
Gebifse ohne Gaumeuvlutte.

Ccij> 3i 0 ccfir

Uhren

Landgrafenstr .20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
•tafaehster sewis feinster Ausführung.

bester Fabrikats.

Eiiuftliche ZStzue. Zutz».

ftiio

1884
Verfügung

Uhren
GoldwarenFritz Brose
Buchbinderei
Optik

2sbn - ^ ielisr

Reparaturen

solid a. fachmännisch
besonders preiswert

Zeitungen

unter Garantie des Einstampfens

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

, Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft Ea^hSeheiten Tagespreisen
and holt£)edes£Quantum ab

. 21
G» Trapp , Gr. Seestr
Karl
Postkarte oder Telefon .: Amt Taunus 2043 .*

Peter

Kinder

Gr . Seeftr
. 50.

H. Hachemeister

Optisches

i WaufPieuglereiund Installation
}Ausführung
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Telephon Amt TaunuS 3591.

gegründet 1883.

Bueliclruckerei

F. Kanfmann& Co.

a . M .- Bockenheim

Leipzigerstrasse 17

-klsnSlung
Plwto
v^ ksnheim , Leipzigerstr . 16

Lager in Metall -, Eichen«.

SvorR

1. & W. Stemmler
Maler¬
Weißbinder-Geschäft

. 8 Fernspr. TaunuS 181S
Schönhofstr

Anfertigung von
Droeksaehen aller Art

'anLüMskL -'' ^ "

'MivS

K* rgI§rs * * stl* srtz* SS.

Talare «nd Toteukisse«.
Erledigung aller nötigen Formalitäten.

und

aller Reparatur,«

8 Krttfeugaffe 8 .

KSdelheimerstrasseS.

und Kiefernholzsärge

. 50

&Schmidt
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L Röttele
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Frankfurt
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und

in grosser Auswahl
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Amt Tannas 1045.
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«, alles Wettere mich von mir erledigt.
GeschästSlokale
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Der österreichisch-rru- arische Tageskericht.
Wien, 7 . September . Amtlich wird verlautbart:
festliche r Kriegsfch
auplatz.
Front
gegen Rumänien.
Bei Blah -Topliaza wurden unsere Truppen , um einer
drohenden Umfassung auszuweichen , auf die Höhe westlich
des Ortes zurückgenommen . Sonst bei unveränderter Lage
keine besonderen Ereignisse.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Mehrfache sehr heftige Angriffe , die der Feind gestern
gegen unsere Karpathenfront
richtete, wurden teils nach
erbitterten Nahkämpfen , teils durch Gegenangriffe unter
großen Feindesverlusten abgewiesen . Südwestlich Fund ul
Moldowi führte ein eigener Angriff zur ' Eroberung eines
Mockhausstützpunktes. 88 unverwundete Gefangene sielen
hierbei in unsere Hand . Zwischen der Zlota Lipa und dem
Tnjestr bezogen wir im Anschluß an die gestern geschildertm Kämpfe eine vorbereitete Stellung.
Oestlich und südöstlich von Brzezany führten feindliche
Angriffe zu keinem Erfolg.
Heeresfront
des Generalfeldmarsch
alls
Prinz
Leopold
von Bayern.
Bei der Armee des Generalobersten v. Böhm -Ermolli
wurden vereinzelte Angrifssversuche des Feindes vereitelt.
An der übrigen Front mäßiges beiderseitiges Artilleriefeuer.
Atalionischer
Kriegsschauplatz.
Im Görzischen beschoß unsere Artillerie die JsonzoÜebergänge, während der Feind unsere Stellungen
bei
Lokvica und mehrere Ortschaften im Wippach -Tale unter
Feuer hielt.
An der Suganer Front wurden italienische Aufklär¬
ungsabteilungen , die unter starker Feuerbegleitung gegen
den Civaron vorgingen , kurz abgewiesen,
üoöstlich
er Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer « Feldmarschalleutnant.
Bulgarischer
Bericht.
Sofia, 7 . Sept . Gestern , den 6. September , 2 Uhr 30
Minuten nachmittags , fiel' nach heftigem Kampfe bei der
Zweiten Verteidigungslinie
südlich der Stadt Tutrakan
die brückenkopfartige Tutrakan -Festung in unsere Hand.
Ire Garnison der Festung kapitulierte . Gefangen wurden
das 34., 35 ., 36 ., 40 ., 74., 79., 80 . und 84. Jnfanterieteeirnerck
, zwei Bataillone
des Gendarmerie -Regiments,
Pas 5. Haubitzen -, das 3. Schwere Reiter -Regiment . Er¬
beutet wurden : Die ganze Festungsartillerie , viel Muni|ion, Gewehre, Maschinengewehre und anderes Kriegsmatesi'al. Tie genaue Zahl der Gefangenen und der Beute wird

Hus Kindesliebe.
von Karl

Orth.

(3 . Fortsetzung .)

Da hielt, so fuhr der Major fort, Lotte es für geoten, uns wemg,mns die Sorge für sie abzunehmen,
nd sie hat länger als ein Jahr
mutig auf ihrem
l'ouvernantenposten
ausgeharrt , bis sie durch den
läßlichen Tod meiner guten Frau zu mir zur 'ückgemen wurde . Seitdem hat sie mich, wie Sie sehen,
Aon ganz hübsch herausgepflegt ' und ist mir eine kleine
"ausftau geworden , wie ich sie mir tüchtiger nicht
'unschen könnte ."
Äch sah , daß es ihm eine rechte Herzensfreude
ar, von dieser Tochter zu sprechen , und obwohl mich
i , unbekannte
Dame natürlich nicht besonders
aalten
oeronta Bte ich ihn doch, das Thema festzuÄ ..^ uhr ich denn noch eine Menge guter Dinge
. » Eulein Lottes Charaktereigenschaften , und ich
h au ^?' daß es ein Bankier Veltheim gewesen sei,
sie sich damals ihr Brot verdient hatte.
ei ^ öen dachte ich, daß es nun wohl an der Zeit sei,
ier iP er ftc.n Besuch zu beenden , als im Nebenzimmer
^mng einer weiblichen Stimme laut wurde,
dab '(£ -** ^ sie ja, " sagte der Major . „Es freut mich,
gleich heute Gelegenheit haben , sie
Und^ -Ä ^ b mich, als ich die Tür aufgehen hörte,
>labm
.mid? der Eintretenden
zu . Aber ich vernrcyt eine Silbe von dem , was Herr von Haffen-

Gratisbeilage

: „illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

erst festgestellt. Bis jetzt wurden gezählt : 400 Offiziere,
darunter drei Briaadekommandeure , und 21000 unver¬
wundete Gefangene , ferner an Beute zwei Fahnen und
mehr als 100 moderne Geschütze, bei welchen sich zwei im
Jahre 1913 bei der Stadt Ferdinand gestohlene Batterien
befinden . Die Verluste der Rumänen an Toten und Ver¬
wundeten sind enorm . Biele rumänische Soldaten ertran¬
ken auf ihrer panikartigen Flucht in der Donau.
Zum Sieg in der Dohrutfcha.
Berlin,
8 . Sept . Die Norddeutsche Allgemeine
Zeitung schreibt unter der Ueoerschrift : Ter Sieg in Ru¬
mänien ! Sechs Tage nach der bulgarischen Kriegserklärung
an Rumänien wurde von den Deutschen und bulgarischen
Truppen gegen das von einer treubrüchigem Regierung
mißleitete Land ein schwerer Schlag geführt . Nach mehr¬
tägigen einleitenden Operationen ist die Festung Tutrakan
an der Donau , ein stark mit Verteidigungsanlagen
aus¬
gestatteter Platz im Sturm
genommen worden , lieber
20 000 Gefangene und mehr als hundert Geschütze ste¬
ten den fiegverbündeten Truppen in die Hände . Warme
Begeisterung ruft in Deutschland dieser große Erfolg her¬
vor . Deutschland sendet BulgarrDn Herzliche Glückwünsche
zu diesem abermaligen Beweise bewährter Waffenbrüderschckst
. Mit freudigem . Stolz blickt das deutsche Volk
zu den tapferen b ulgarischen Bundesgenvssen hinüber , die
Schulter an Schulter mit unseren nie verzagenden Krie¬
gern eine neue hohe Ruhmestat vollbracht haben . Auf
die gegenüber Rumänien nochmals ergangene diplomatische
Kundgebung der Gemeinbürgschaft , die die Mittelmächte
mit der Türkei und Bulgarien unverbrüchlich verbindet,
folgte mit der Ueberschreitung hckr rumänischen Grenze
durch deutsche und bulgarische Truppen das militärische
Zeugnis , "dessen Wucht in der raschen Bezwingung Tutrakans zum Ausdruck igselangt ist. Voll ruhiger Zuversicht
sehen wir der weiteren Entwicklung dev Kämpfe in Ru¬
mänien entgegen . ^ T «em ,guten Anfang wird ein feiner
würdiger Abschluß, nicht fehlen.
Der Glückwunsch des Kaisers.
Berlin,
7 . Sept . Ter Kaiser hat an den König der
Bulgaren anläßlich der Eroberung von Tutrakan folgen¬
des' Telegramm gesandt:
Ich erfahre soeben', daß unsere verbündeten Truppen
die Festung Tutrakan erobert haben . Empfange Meine
herzlichsten Glückwünsche zu dieser glänzenden Waffentat
Deiner tapferen Soldaten , aus der unser neuer Feind er¬
kennen möge, daß wir uns nicht nur zu wehren ver¬
stehen, sondern ihn selbst in seinem Lande schlagen kön¬
nen . Gott helfe weitert
In Treue
Dein Wilhelm.
Türkischer
Besuch in Berlin.
Berlin,
8 . Sept . Der türkische Minister oes Aeu
ß,eren Halft Bei traf gestern abend zum Besuch, der leiten¬
den deutschen Staatsmänner
mit dem Balkanzug in Ber¬
lin ein . Zu seiner Begrüßung waren vom Auswärtigen
Amt Exzellenz von Treutler , Gcheirnrat von Rosenberg
ttem ,agte , um mich seiner Tochter vorzustellen , Denn
mir war zumute , als ob mir plötzlich der Boden unter
den Füßen weggezogen würde , und als ob mein Herz
aufgehört
hatte zu schlagen . Die da in einem ein¬
fachen , hübschen Straßenkostüm
vor mir stand , jung,
heiter und blühend wie eine Verkörperung des lachenden
Lebens — es war keine andere als die Dame in dem
Automobil , die Kindesräuberin
aus dem Stadtpark!
Ich konnte mich nicht täuschen , denn zu oft und zu
lange hatte dies schöne Gesicht vor meinem Geiste ge¬
standen , zu tief und zu unverwischbar
war mir der
Blick dieser dunklen Augen in die Seele gedrungen.
Für einen Moment hatte ich die Empfindung , als
ob auch sie mich wieder erkannt habe , denn sie schien
bei meinem Anblick zusammenzuzucken , ich glaubte
etwas wie Bestürzung auf ihrem Gesicht zu lesen ; aber
das mußte doch wohl eine Täuschung
gewesen sein,
denn gleich darauf lächelte sie wieder ganz unbefangen,
und ein paar Sekunden
später fühlte ich sogar ihre
kleine , weiche Hand in der meinigen.
Daran , wie ich mich in jenen Minuten benommen
habe , ist mir nur eine unbestimmte
Erinnerung
ge¬
blieben , aber ich war sicherlich nie in meinem Leben
linkischer und unbeholfener
wie damals . Pochte es
doch wie ein Hammerwerk
in meinen Schläfen und
saß es mir doch wie eine würgende
Faust an der
Kehle . Nur für eine ganz kurze Zeit noch vermochte
ich den Zustand zu ertragen , dann nahm ich unter
dem Vorgeben
anderweiter
Verpflichtungen
Abschied
und ging , begleitet von der liebenswürdigen
Auf¬
forderung des Majors , mich recht bald und recht oft
wieder einzufinden.
Draußen kam ich dann freilich bald zur Besinnung
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und Legationsrat von Baligand erschienen. Tie türkische
Botschaft mit dem Botschafter Hakki Pascha an der Spitze
war vollständig zur Stelle . Außerdem hatten sich zahl¬
reiche Mitglieder der türkischen Kolonie eingefundeßn . Ein
nach Hunderten zählendes Publikum begrüßte die tür¬
kischen Würdenträger mit lebhaften Hochrufen.
Neber 300 000 Mann englische Berlnste.
Tie Londoner „ Daily News " sagen , daß die englische
Offensive seit Juli den Engländern
mehr als 300 000
Mann gekostet habe . Auch die jetzigen Angriffe seien äu¬
ßerst verlustreich . Aber trotzdem würden Engländer und
Franzosen keine Opfer scheuen, um weitere strategische
Vorteile zu erringen . — Die in Londoner Blättern vom
4 ., 5. und 6. September veröffentlichten englischen Ver¬
lustlisten enthalten die Namen von 587 Offizieren und
15 944 Mannschaften.
Eine schwedische Stimme.
Stockholm,
7 . Sept . Ueber die neue Offensive an
der Somme schreibt Svenska Dagbladet : Das Ergebnis
der blutigen , munitionsverschlingenden
Kämpfe der letzten
Tage sind somit zwei Einbuchtungen ^ von einigen Kilo¬
metern Tiefe und Breite auf beiden seiten der Somme.
Irgend eine Entscheidung ist durch die Kämpfe , die jetzt
schon zwei Monate dauern , nicht gewonnen . Allerdings be¬
hauptet Dre Entente , General Fach habe alle gewünschten
Ziele erreicht . Dazu gehört vielleicht auch die Befreiung
der Dörfer , die jetzt den Deutsche:« weggenommen worden
find . Nach französischen Photographien von der eroberten
deutschen Stellung zu urteilen , dürste es den früheren.
Einwohnern Doch recht schwer werden , die Stelle zu finden,
aus der Das Dorf früher lag . Sonnt dürste der Wert der
Befreiung ziemlich gering sein. Soll ganz Frankreich nach
General Fachs Methode befreit werden , so würde das
Land in eine Wüste verwandelt . Uebrigens bestehen gar
keine Aussichten auf eine solche Befreiung . Dazu ist der
deutsche Wall allzu hinderlich und die Stoßkraft der En¬
tente allzu schwach, mag man auch in diesen Tagen von den
Schlachtfeldern der Somme ans politischen Gründen noch
so viel Lärm machen.
Ein Dämpfer.
London,
7 . Sept . Lovat Fraser schreibt in der
Daily Mail , der Siegesjubel der Oeffentlichkeit in der letz¬
ten Woche sei etwas zu groß gewesen. Die Deutschen seien
noch nicht aus die Knie gezwungen , und das Ende oes
Krieges sei noch fern . Fraser meint , das Publikum sei
geneigt gewesen, aus dem -schnellen Einmarsch der Ru¬
mänen in Siebenbürgen etwas zu viel zu machen . Er hält
es für so gut wie undenkbar , daß die Oesterreicher vollstän¬
dig überrascht worden seien und die Möglichkeit eines ru¬
mänischen Angriffes nicht in Rechnung gestellt haben soll¬
te.
Die Angst um die Behauptung
der Seeherrschaft
kommt in einer soeben vom englischen Marineminister
an die Arbeiter der Schifssbauwcrften
gerichteten An¬
sprache zu ungeschminktem Ausdruck . Der Minister sag e.

Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Teile 8.

unö schalt mich einen heillosen Narren , der sich von
einer zufälligen Aehnlichkeit kläglich wie ein Schuljunge
hatte aus der Fassung bringen lassen . Daß Lotte
von Hassenstein und die mordbereite
Kindesräuberin
nicht eine und dieselbe Person sein konnten , lag ja auf
der flachen Hand . Nur ein Wahnwitziger
konnte in
diesem frischen, unschuldigen Mädchen die Heldin eines
düsteren Liebesdramas
vermuten.
Ich sing an , mich selbst auszulachen , und dann —
dann uberkam mich plötzlich ein unerklärliches , aber
wunderbar
beseligendes Glücksgefühl . Nein sie war
mcht die, mit der sich seit Wochen alle meine Gedanken
beschäftigt hatten , aber sie hatte ihre Züge , ihre Augen
ihre ganze , süße Gestalt . Wenn es eine Verschieden - '
heck gab , war es einzig eine Verschiedenheit zugunsten
dieser liebreizenden Offizierstochter , und wenn ich mir
aus der unbekannten Attentäterin ein Idol zurechtae - *
^acht hatte , durfte ich nicht leichteren Herzens attws !
was ich für sie empfunden , auf die hundertmal liebens¬
wertere Doppelgängerin
übertragen ? Ich glaube 'fa j
nicht , daß ich mir solcher Gedanken damals
mit voller
Klarheit bewußt wurde , aber es ist jedenfalls gewiß
daß ich mich in einer Stimmung
befand , wie ich sie
kaum jemals vorher gekannt hatte , und daß nichts
?J?rö^ eSo E meinem Herzen so fest stand als der Ent¬
schluß, Lotte von Hassenftein schon recht bald wieder¬
zusehen.
Noch unter dem frischen Eindruck dieser freudigen Gemütsbewegung
fetzte ich mich nieder , um an meinen
Bruder zu schreiben . Ich erzählte ihm ausführlich von
meinem Besuch bei dem Major und von all den schönen
Dingen , die er mir über seine Tochter berichtet . Auch
des Umstandes , daß sie vor vier Jahren Gouvernante

die englische Flotte von heute sei mit der vom 4. August schen Volke wie bei allen anderen Kulturvölkern die Vor¬
1914 überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Wenn trotzdem bedingungen für diese neue Politik gegeben sind, und daß
noch immer mehr gearbeitet werden mühte, so habe dies nur ein solcher Friede der „deutsche Friede" im besten
seinen Grund darin , daß der Feinjd seine Zuflucht zu Sinne des Wortes sein würde.
Unterseebooten genommen habe, um hierdurch! zu ver¬
Ueber die Konferenz beim Reichskanzler,
suchen, das Mißverhältnis zwischen den beiden- Flotten
au der nicht nur die Fraktionssührer des Reichstags,
auszugleichen. Dadurch sei es notwendig geworden, zahl¬ sondern auch! zahlreiche andere Abgeordnete sowie die
reiche Schiffe zu bauen, um dieser Unterseebootgefahrzu Staatssekretäre Helsserich und Graf Reedern teilnahmen,
begegnen, was man vor dem Kriege nicht hätte voraus¬ kann der „Tag " berichten: Ter Kanzler .gab einen all¬
sehen können. England besitze ungefähr die Hälfte von
, der sich na¬
dem gesamten Laderaum der Welt. Von der englischen gemeinen politisch-militärischen Ueberblick
turgemäß mit der durch, die Beteiligung Rumäniens am
Handelsflotte seien aber 42 v. H. für militärische Zwecke Weltkrieg geschaffenen Lage beschäftigte. Dabei konnte
beschlagnahmt; weitere 42 v. H. seien den Verbündeten Herr von Bethmann Hollweg die erfreuliche Mitteilung
ohne Einschränkung zur freien Verfügung überlassen. Des¬ machen, daß der Chef des Generalftabs Feldmarschall v.
halb müsse England mit dem Bau von Handelsschiffen Hindenburg und der Erste Generalquartiermeister Gene¬
ununterbrochen sortsähren, um den Anschlag des Feindes, ral Ludendorss sich übereinstimmend dahin ausgesprochen
der einen mitleidslosen Kamps gegen die englische Handels¬ hätten , daß die allgemeine militärische Lage gut sei und
flotte führe, zuschanden zu machen. Ebenso wichtig wie zu keinerlei Befürchtungen Anlaß gebe. Selbstverständ¬
Mannschaften, Geschütze und Geschosse für die Armee sei lich solle nicht bestritten werden, daß der Eintritt Ru¬
die Aufrechterhaltung der völligen Herrschaft zur See. mäniens in die Reihe der Gegner Deutscheands eine ge¬
Alle heldenhaften Anstrengungen der Verbündeten in Ga¬ wisse Erschwerung gebracht habe, aber das gute Endergeb¬
lizien, Italien und Frankreich und überall längs der nis des Krieges werde er gewiß, nicht in Frage stellen.
ganzen Küste wären vergebliche wenn es den Deutschen An eine Heraussetzungder militärisch,en Altersgrenze wird
gelingen sollte, England die Seeherrschast zu entreißen. — und auch das kann man als ein günstiges Zeichen be¬
Die Diplomaten in Bukarest.
trachten — nicht gedächt. Allgemein zuversichtlich war
Bern, 7 . Sept . Der Bukarester Mitarbeiter des „Pe¬ auch*Ne Stimmung gegenüber den Aussichten der Küns¬
tit Parisien " drahtet über die diplomatischen Verhand¬ ten Kriegsanleihe, für JMe man wieder einen vollen 'Er¬
lungen in der rumänischen Hauptstadt vor dem Kriegsaus¬ folg rechnet. — Der Zusammentritt des Reichstages
bruch. Jede Besprechung der Ententegesändten mit der ru¬ ist ffür 'die letzten Tage des September in Aussicht ge¬
mänischen Regierung sei systematisch sofort mit einem nommen.
Die Reichsgetreidestelleverteidigt sich
Empfang der Vertreter der Mittelmächte ausgeglichen wor¬
den. Während aber die Verhandlungen mit den Entente¬ gegen den ihr von landwirtschaftlicher Seite gemachten Vor¬
gesandten von der rumänischen Regierung geheim gehalten wurf dem Landwirt das Fett abgefchöpft und d ie hohe Span¬
worden seien, habe jedermann erfahren, was mit den Mit¬ nung zwischen Getreide und Mehl verschuldet zu haben!.
telmächten abgemacht worden sei. Als schon alles unter¬ Schon zu Beginn ihrer Tätigkeit, so heißt es in der Ab¬
zeichnet und der Tag des Eintritts in den Krieg bestimmt wehr, ist die Kriegsgetreidegefellschaftdurch die Reichs¬
gewesen sei, habe Bratianu noch mit besonderer List Stu¬ leitung darauf hingewiesen worden, daß nach Möglich¬
dienkommissionen für Deutschland organisiert und den keit die kaufmännische Kalkulation so einzurichten sei,
Senatspräsidenten nngewarnt zur Kur nach Deutschland daß kein Gewinn verbliebe. Beim ersten Jahresabschluß
reisen lassen. Alle einschlägigen Beschlüsse seien vom Kö¬ hat sich ein Ueberschuß von nur 250 000 Mark er¬
nig, von Bratianu uüd dem Kriegsminister getroffen wor¬ geben, -eine Summ ', die im Verhältnis zu dem Umsatz
den. Der Kronrat sei nur einberufen worden, um den verschwindend gering ist, sie wurde auf neue Rechnung
Regierungsbeschluß mitzuteilen, der so geheim gehalten vorgetragen. Dabei betrugen die Geschäftsunkosten der
worden sei, daß man im Kronrat allgemein überrascht ge¬ Kriegsgetreidegesellschaft
, die u. a. alle Kosten der Grün¬
wesen sei. Nur Carp habe einen Protest Vorbringen kön¬ dung, der Geschäftsführung und des Aussichtsrates, Ge¬
nen und habe dem König versichert, daß der Tag ber hälter , Löhne und sonstige Spesen, Mieten , Anschaffung
Kriegserklärung ein unheilvoller Tag für Rumänien sein von Möbeln, Gerätschaften, Schreibmaterialien , Drucksa¬
werde. An demselben Abend hätten aber rumänische Trup¬ chen ünd Büchern aller Art , Porto - und Telegrammspesen,
pen bereits die Grenzen überschritten.
Bankprovisionen und Scheckstempel sowie Revisionskosten
umfassen, aus das eingekaufte Getreide verteilt, . 0,97 Mk.
Ein dritter Aufruf.
Berlin, 7 . Sept . Nach dem Vorgang des die Linien aus die Tonne , also nicht ganz 5 Pfennig jaus den Zent¬
der Regierung inne haltenden Nationalausschusses und ner . Schon diese Zahlen beweisen, was von der Be¬
des Annexionen empfehlenden Unabhängigen Ausschusses hauptung zu halten ist. daß Uk Kriegsgetreidegesellschnst
ist soeben als dritte Vereinigung die Zentralstelle „Völ¬ zum Schaden der Verbraucher in den Jahren 1914-15
kerrecht" mit einem Ausruf an das deutsche Volk hervorge¬ die enorme Spannung zwischen Getreide und Mehl ver¬
treten . Diese Vereinigung erstrebt einen dauernden Frie¬ schuldete. Der Landw'rt erhielt für den Zentner Brot¬
den auf ' der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der getreide über 10 Mark.
Kleine Nachrichten.
Völker und einer neu einzuleitenden Verständigungspoli¬
tik. Ter Friede, der diesen Krieg beendigt, soll, wie es
Belgrad,
7 . Sevt . Die Nachricht von der Erstür¬
den Berliner Blättern zufolge in dem Aufruf heißt, selbst¬ mung Tutrakans und der großen Siegesbeute der bul¬
verständlich nach der Auffassung der Zentralstelle die Frei¬
garischen und deutschen Truppen hat in der Garnison
heit des deutschen Volkes, die Unabhängigkeit des Deut¬ Belgrad freudige Erregung hervorgerüfen. Die Stadt hat
schen Reiches, die Unversehrtheit des deutschen Bodens, geflaggt. Abends fand großer Fackelzug mit Musik statt.
die Wahrung der deutschen Interessen im Auslande und
Kopenhagen,
7 . Sept . Die dänische Generalpost¬
die Erhaltung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkei¬ direktion teilt mit , daß 'die gesamte Paketpost des däni¬
ten des deutschen Volkes sicherstellen; aber er soll auch schen Dampfers „Tjaldur ", der in Jnlandsfahrt zwischen
jede Gewähr der Dauer in sich tragen . Dazu ist erforder¬ den Faröern -Jnseln und Kovenhagen verkehrt, bei der
lich, daß er von allen Beteiligten als eine befriedigende Untersuchung des Dampfers in Leith beschlagnahmt wurde.
Kopenhagen,
7 . Sept . Nach einem Telegramm
Ordnung ihrer internationalen Beziehungen anerkannt wer¬
den kann, daß er also nicht die Unterlegenen durch ge¬ der Berlingske Tidende ans Bergen hat die norwegische
waltsame Annexionen, durch Beeinträchtigung ihrer Selbst¬ Bergungsgesellschast eine Depesche erhalten, nach der der
bestimmung oder durch andere unerträgliche Bedingungen große englische Dampfer „Numina " im Weißen Meer auf
zur Vorbereitung eines Vergeltungskrieges nötigt, daß Grund gestoßen ist. Die Lage des Dampfers , der mit 4000
er zugleich wirksame Einrichtungen schafft für friedliche Er¬ Tonnen Kohlen nach Archangelsk unterwegs war, ist äußerst
ledigung künftiger internationaler Streitigkeiten aus dem gefährlich.
Kopenhagen.
7 . Sept . Die Delegierten der poli¬
Wege geordneter Vermittlung oder rechtlicher Entscheidung,
und daß er damit der alten friedengefährdendenPolitik des tischen Parteien verhandelten heute über den von den
Wettrüstens ein Ende setzt. Um einem solchen Frieden volle 'Konservativen gemachten Vorschlag zur Lösung der Frage
des Verkaufs der westindischen Inseln . Der Vorschlag wurde
Wirksamkeit zu geben, muß ein neuer Geist das nationale
und internationale politische Leben erfüllen. Die deutsche vom Ministerium , von den Radikalen, den Sozialdemo¬
Zentrale „Völkerrecht" ist der Ueberzeugung, daß im deut¬ kraten und der Partei der Linken im Prinzip angenom: ” Hause des Bankiers Veltheim gewesen sei, tat ich z
jelbstverständlich Erwähnung.
Einen für meine brennende Ungeduld schier endlos
langen Tag ließ ich verstreichen, ehe ich mich wieder
bei dem Major einfand . Diesmal war es Fräulein
Lotte selbst, die mir auf mein Klingeln öffnete. Und
seltsam ! — in dem Augenblick, da ich sie leibhaftig
vor mir hatte, war auch die schreckliche
, beklemmende
Empfindung wieder da , daß sie nicht die Doppel¬
gängerin meiner Unbekannten , sondern daß sie diese
Unbekannte selbst sei. Ich wehrte mich dagegen mit
aller Kraft meines Willens und mit all den Gründen,
die mein Verstand mir nach dem ersten Besuche vor¬
gehalten hatte, aber ich konnte nicht Herr werden über
den quälenden Zweifel, vor dem meine seligen Zu¬
kunftshoffnungen zerflatterten wie arme , gescheuchte
Vögel.
Sie schien nichts von der Verfassung zu bemerken,
in der ich mich befand, denn sie war unbefangen heiter
und behandelte mich mit einer gewisser? liebens¬
würdigen Vertraulichkeit, die wohl einem Dankgefühl
für mein Interesse an ihrem kranken Vater entspringen
mochte. Ich sagte mir zehnmal in der Minute , daß
dies eine der glücklichsten Stunden meines Lebens fein
könnte — und doch stand das Rätselhafte , Unerklärliche
riesengroß zwischen ihr und mir, doch folterte mich un¬
ablässig die Vorstellung, mich im Bann eines Weibes
von übernatürlicher Kunst der Lüge und Verstellung
zu befinden.
Ich ging. Aber ich kam wieder — dreimal , vier¬
mal kam ich wieder, um immer aufs neue die gleiche
Marter zu durchleben.
Längst gab es in mir keinen Zweifel mehr an der
Tiefe und Unauslöickbarkeit meiner Leidenschaft für

Lotte von Hassenstein, und wiederholt schon hatten mir
allerlei kleine Zeichen offenbart , daß auch sie mich mit
Freuden kommen und mit Bedauern scheiden sah.
Jedesmal , wenn ich sie verlassen hatte , kehrte mir die
tröstliche Ueberzeugung zurück, daß sie nicht mit der
Kindesräuberin identisch sei, und jedesmal , wenn ich
in ihre dunklen Augen blickte, stieg es wie eine
fürchterliche Gewißheit in mir auf . »Und sie ist es
doch!"
Da, nach Verlauf einer Woche, kam ein Brief von
der Gattin meines Bruders , die Antwort auf den
meinigen . Und in diesem Briefe hieß es : „Was Du
aber über den hiesigen Aufenthalt des Fräuleins
von Hassenstein geschrieben hast, kann nur auf einem
Mißverständnis beruhen . Ich bin mit der Familie
Veltheim seit sieben oder acht Jahren bekannt — zwar
nur oberflächlich, aber doch immerhin gut genug , um
zu wissen, daß sie nie eine Gouvernante gehalten haben.
Schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil es über¬
haupt keine Kinder im Hause gibt . Ob zwischen den
Veltheims und Fräulein von Hassenstein irgendwelche
Beziehungen bestanden haben , weiß ich natürlich nicht,
irgendeine Stellung in der Familie aber hat die junge
Dame jedenfalls nie bekleidet."
Ich saß wie gelähmt . Also wirklich eine Lügnerin
— eine Komödiantin , die die eigenen Eltern getäuscht
und belogen hatte , wie sie jetzt mich durch ihre Un¬
schuldsmaske zu täuschen versuchte! Denn darüber,
daß der Major überzeugt gewesen war , mir die lautere
Wahrheit zu berichten, gab es für mich nicht den
leisesten Zweifel . Vor vier Jahren war sie dem Vater¬
hause für eine lange Reihe von Monaten fern ge¬
wesen — der kleine blonde Engel , dessen sie sich vor
meinen Augen mit einer Entschlossenheit bemächtigt

von der letzteren jedoch nur unter der Bedingung
, daß
gleichzeitig ein Koalitionsministerium gebildet wird. Die
Verhandlungen werden morgen fortgesetzt.
London, 7 . Sept . Dre „Daily Mail " meldet qus
Ostengland, daß die Erntearbeiten durch die ungünstige
Witterung eine ernstliche Unterbrechung erfahren haben
Seit einer Woche hat alle Arbeit ausgehört. Das Weiter
ist winterlich. Es fallen kalte Regenschauer.
mm,

An der Somme.
Von der neuen zu Beginn dieser Woche aufgenommenen Sommeschlacht erwarten unsere Feinde mit Sicherheit
die Erreichung ihres Zieles, den Durchbruch durch die
deutschen Linien . Derartige Erwartungen sind nichts Neues
bei Engländern und Franzosen. Sie wurden bei jeder der
zahlreichen Offensiven geäußert, und noch in frischer Er¬
innerung ist der Ueberschwang der Begeisterung und Hoff¬
nung Frankreichs zu Beginn der gemeinsamen englischfranzösischen Offensive am 1. Juli . Am Ende des zweiten
Kriegsjahrs konnte als Ergebnis des ersten Monats der
Sommeschlacht verkündet werden: Die deutsche Stellung
wurde in einer Breite von 28 und einer Tiefe von 4 Kilo¬
metern eingedrückt, die Engländer hatten einen Verlust
von 320 000, die Franzosen einen solchen von 120 lH
Mann . Unsere Linie wurde nicht einmal erschüttert, ge¬
schweige durchbrochen. Auch im zweiten Kampfmonat kamen
die Gegner ihrem Ziele nicht näher. Ten dritten Monat
ihrer Offensive leiteten sie mit einer Kampftätigkeit ein, die
an Ausdehnung und Einsatz von Mitteln jede voraufgegrngene übertras, obgleich der Bericht unserer Obersten Hee¬
resleitung zu der Aufnahme der feindlichen Offensive am
1. Juli schon gesagt hatte, daß sie mit unbeschränkten Mit¬
teln unternommen worden sei.
Die Entscheidung hatten unsere Feinde von ihrem
sorgfältig vorbereiteten und mit ungeheuren Mitteln einge¬
setzten Generalangriff erhofft. Trotz schwerer Enttäuschun¬
gen wollen sie ihre Hoffnung noch immer nicht ganz
ausgeben. Sie hatten gerade von dem gegenwärtigen Au¬
genblick sich Erfolg von einer mit noch vermehrten Mit¬
teln und Kräften unternommenen Offensive in der Vor¬
aussetzung erwartet, daß die deutschen Linien an der
Somme tnfslge des rumänischen Eingreifens in den Krieg
geschwächt sein würden. Während die Engländer sich nach
den ersten beiden Kampftagen zu erneuten starken Vor¬
stößen außerstande fühlten, ein sicherer Beweis furchtbar¬
ster blutiger Verluste, setzten die Franzosen mit aner¬
kennenswerter Zähigkeit ihre heftigen Angriffe fort. Die
Franzosen vermochten zwar einige lokale Erfolge zu er¬
reichen, diese sind indessen strategisch ziemlich bedeutungslos
und können auf die allgemeine Kriegslage im Westen kei¬
nerlei bestimmenden Einfluß ausüben . Der . Durchbruch
ist nicht gelungen, der Zusammenhang und die Geschlossen¬
heit unserer Stniert. sind vielmehr aufrecht erhalten wor¬
den Daß nach der starken Schwächung der Engländer
und nach der Erfolglosigkeit der Franzosen die soeben
erfolgten gewaltigen Kämpfe die Vorbereitungen zu ei¬
nem neuen und allgemeinen Durchbruchsversnchdarstellen
sollten, klingt daher wenig glaublich, wenngleich es richtig
ist, daß die verbündeten Gegner ihre Front sehr beträchtlich
nach Süden hin verlängert und auf eine Gesamtansdehnung von über 50 Kilometer gebracht haben.
1
Wie lange noch? Der Verlust der ersten Linien in der
neuen Sommeschlacht ist, wie der militärische Mitarbeiter
der „ Vossischen Zeitung " darlegt, hauptsächlich darauf zu¬
rückzuführen, daß diese Linien durch das machtvolle Feuer
der gegnerischen Artillerie vollkommen zusammengeschossen
und zerstört waren, so daß sie keine Deckungs- und Ver¬
teidigungsmittel mehr boten. Auch ein großer Teil der
Verteidiger war durch die feindlichen Geschosse niederge¬
macht, ein Herankommen von Verstärkungen durch das
Sperrfeuer unmöglich gemacht. Bei der zweiten Verteidi¬
gungslinie , gegen die dre feindliche Artillerie nicht in die¬
ser Wesse hatte wirken können, blieben die Angriffe der
Gegner wirkungslos. Wollen daher die Westmächte den An¬
griff sortsetzen, so müssen sie zunächst wieder ihre Artillerie
Vorbringen und die neuen Linien in derselben Weise artille¬
ristisch bekämpfen, wie sie es mit der ersten Stellung gettvr
haben Dazu gehört aber Zeit und neue Munition . In¬
zwischen entstehen im Rücken der deutschen Stellungen neue
Linien . So können die Franzosen und Engländer aus
diese Weise wohl allmählich Gelände gewinnen, und unr
einige Kilometer vorrücken, es führt dies aber noch lange
hatte , die nur eine Mutter aufbringen kann, zählte un¬
gefähr drei Jahre ! Brauchte ich da noch lange nach
dem inneren Zusammenhang der Dinge zu suchen?
Und war es für mich nicht jetzt ganz bedeutungslos,
wer jener Schwarzbärtige gewesen, ob sie ihn getötet
oder verwundet oder vielleicht nur durch einen blinden
Schuß geschreckt hatte?
Mein Ehrgefühl sagte ja, aber mein armes , ge*
foltertes Herz schrie nein — tausendmal nein ! Mochten
meine eigenen Augen gegen sie zeugen, es durfte, es
konnte sich nicht so verhalten , wie mein Argwohn es
mir einflüstern wollte. -Wenn dies süße, holde Gesicht
mich belogen hatte , gab es ja nichts mehr auf der
Welt , an das ich noch hätte glauben können.
In der nämlichen Vormittagstunde noch machte ich
mich auf den Weg zu der Wohnung des Majors , un¬
widerruflich entschlossen, mir volle Klarheit zu ver¬
schaffen. Ich hörte von dem Mädchen, daß Herr von
Haffenstein eben den Besuch des Arztes habe, und dH
sich auch das gnädige Fräulein bei ihrem Vater ^
finde. Aber ich konnte nicht unverrichteterdinge f°r*
gehen und bat deshalb um die Erlaubnis , Fräulem
von Haffenstein, die ich notwendig sprechen müsse,
ihrem Zimmer , das zugleich als Empfangssalon diente,
erwarten zu dürfen .
.
Als einen Bekannten des Hauses ließ mich
Kleine ohne weiteres eintreten . Viel zu aufgeregt, un
mich zu setzen, ging ich ruhelos auf und nieder, un
dabei fielen meine Augen nach einer Weile zufällig » >
ein geöffnetes Schubfach des zierlichen Schreibtffcy, ,
das Lotte vielleicht nur deshalb nicht wieder geschtoji
hatte , weil sie plötzlich abgerufen worden war.
(Fortsetzung folgt.)

nicht zu einem Durchbruch der deutschen Stellungen , und

— Der Frankfurter Verein für Frauenstimm rerhr ' urteilt . Vier andere Mitangeklagte wurden freigesprochen,
veranstaltet am Dienstag , den 12. September Nachmit¬ da sie in ihren Geschäften nicht die anmeldepflichtige Menge
tags 5 Uhr in Fovells Garten in Bockenherm ein ge¬ Metall hatten.
selliges Zusammensein, wobei Gäste willkommen find.
— Neues Leben in der Wüste. Ungeheures ist
— Ter französische Heißluftballon, der in Königstein in der Sinaiwüste und in Südpalästina in den Kriegsjahren
niedergegangen ist, wurde dem Stellvertretenden General- von unseren Verbündeten, den Türken, und deutschen In¬
8. September.
Kommando des 18. Armeekorps übermittelt und von diesem genieuren geleistet worden. Wie der Berichterstatter einer
— Eine neue Bekanntmachung betreffend Höchstpreise an die Kriegsausstellung weitergegeben, wo er jetzt ausge¬ holländischen
Zeitung schreibt, haben Syrien , Palästina
sür Bastfaserabfälle (W . III. 1/8. 16. K. R . Ä.) ist er¬ stellt ist.
und dem Sinai die zwei Kriegsjahre mehr genützt als 50
— Schülerkonzert der Bockenheimer Schulen. Zum
schienen
, die mit dem 8. 9. 16. in Kraft tritt . Von der
Friedensjahre . Tie Sinaiwüfte ist auch heute noch eine
Bekanntmachung werden betroffen sämtliche vorhandenen Besten der Kriegsfürsorge veranstalten sämtliche Schu¬ Einöde, sie hat aber die schreckliche Einsamkeit und Leere
nnd noch weiter anfallenden Bastsaserabsälle aller Art, len unseres Stadtteils am Montag , den 2. Oktober im verloren, welche sie so ungastlich und gefährlich machte.
die in der Preistafel zu der Bekanntmachung verzeich¬ Schumannlheater ein Konzert, bei dem ein Schülerchor Von Jerusalem bis ungefähr 40 Kilometer vom Suezkanal
net sind. Werg istumichjt Abfall im Sinne dieser Be¬ von ca. 800 Schülern und ein Orchester von ca. 70 Spie¬ führt eine Eisenbahn über Hebron, Beerseba, gute 280
kanntmachung. Tie von der Aktiengesellschaft zur Ver¬ lern Mitwirken. Das Programm weist Chöre a capella
Kilometer lang . Außerdem sind Verbindungslinien ande¬
wertung von Stofsabfällen in Berlin für die von der und mit Begleitung des Orchesters auf. Unsere schön¬ rer Bahnen nach Jerusalem fertiggestellt, so eine, die
Bekannntmachung betroffenen Gegenstänoe zu zahlenden sten 'Soldaten - und Volkslieder sind neben größeren va¬ Palästina von Norden nach Süden durchquert. Dort, wo
Preise dürfen die in der Preistafel zu der Bekannt¬ terländischen Gesängen darr/u vertreten. Die Eintritts¬
der Eisenbahnbau zu schwierig oder zeitraubend war, sind
machung für die einzelnen Gruppen festgesetzten Preise preise (30 Psg. lbfts 5 Mk.) ermöglichen jedermann den gute Wege für den Verkehr mit Frachtautos gebaut worden.
nicht übersteigen. Diese Preise verstehen sich nur für beste Besuche dieser Wohltätigkeitsveranstaltung. Eine Haupt¬ Durch dieses Eisenbahn- und Wegenetz können in einer
Zorte, für geringere sind entsprechend' billigere Preise probe (Eintritt 20 Psg . bis 1 Mk.) findet Sonntag,
Woche bedeutende Truppen und sehr viel Kriegsgerät bis
M zahlen. Die Höchstpreise gelten auch sür Abfallmi¬ den 1. Oktober vormittags 11 Uhr im Sch um an nt he ar er an den Suezkanal gebracht werden. Artesische Brunnen
schungen
, welche mehr als 50 v. H. Bastsaserabsall ent¬ statt. Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen versorgen die Etappenorte mit frischem Wasser; wo solches
halten. Die Aktiengesellschiaft zur Verwertung von Stoffab¬ des Herrn Wilhelm Meister. 'Kartenverkauf im Schu¬ sogar im Ueberfluß ist, werden Bäume angepflanzt . Selbst
fällen ist ermächtigt, im Einzelfalle für den Ankauf van manns eater ünd ' in den durch« Plakate gekennzeichneten Eisfabriken sind an den Etappenorten , wo übrigens stets
ein Krankenhaus errichtet ist, gebaut.
besonderen Sorten der im § 1 bezeichneten Gegenstände, Geschäften.
— Selbstmord. Ter ordentliche Professor von der
wenn Die besten Qualitäten der entsprechenden Gruppe
rechtswissenschaftlichenFakultät der hiesigen Universität,
durch das vorliegende Sortiment übertrofsen werden, die
in der Preistafel festgesetzten Preise bis zur Höhe von Dr . G. Kuttner, warf sich am Mittwoch infolge hochgra¬
20 v . H. zu überschreiten
. Tie Bekanntmachung regelt diger Nervosität vor einen Zug der Berliner Stadtbahn.
Großes
Hauptquartier,
8 . September 1916.
ferner die Zahlungsbedingungen und die Erteilung von Er wurde dabei so schwer verletzt, daß er in der vorver¬
gangenen
Nacht
im
Berliner
Krankenhause
St
.
Urban
Westlicher
Kriegsschauplatz:
Ausnahmen. Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist im
verstarb. Professor Kuttner, der ein Alter von 38 Jahren !
Amtsblatt einzusehen.
An der Somme nördlich des Flusses andauernd be¬
— Sperrzeit für Tauben . Im Amtsblatt erscheint erreichte, galt als eine der ersten Autoritäten auf dem Ge¬ deutende Artillerietätigkeit. Südlich des Flusses entbrannte
eine Bekanntmachung, wonach die diesjährige Herbstsperr- biet des Bürgerlichen Rechts.
— Rresen-Kriegswucher. Die Inhaber der vor kurzem j der Jnfanteriekampf am Nachmittag von neuem. Mit
zeit für Tauben im Polizeibezirk Frankfurt a. M . für die
Zeit vom 15. September bis 60. November festgesetzt polizeilich geschloffenen Delikatessenhandlung in der Schil¬ l großen Verlusten ift der Angreifer abgeschlagen, westlich
ift. Für Militärbrieftauben (Tauben der Militärverwal¬ lerstraße, Herr und Frau Asbach geb. Thomas haben in von Beruh blieben einzelne Grabenteile in seiner Hand.
tung und der Brieftauben -Liebhaber-Vereine) gilt die kurzer Zeit bei einem hiesigen Bankinstitut die Summe
Rechts der Maas ist, wie nachträglich gemeldet wurde,
von 400 000 Mark deponiert. Man sieht also, wie schnell
Sperrzeit vom 27. September bis 30. November.
bei den vorgestrigen Kämpfen nordöstlich der Feste Souman in diesen Zeiten reich werden kann, wenn man nur
— Der heutige erste Nebenmarkt auf dem Kurfürsten¬ sein „Geschäft" versteht, und sei es, daß man Pferdewrrrst ville Gelände verloren gegangen. Das heftige beiderseitige
platze ließ viel zu wünschen übrig. Die Beschickung war für feinste Tbüringer Zervelatwurst verkauft.
Artilleriefeuer hält an.
sehr gering. Käuferinnen waren "schon mehr vorhanden.
— Gestohlener Holländer-Wagen. Auf Zimmer 417
Vielleicht lebt sich aber die Sache noch ein, besonders Pölrzeipräsidium befindet sich ein Magen , MenauUter
Oestlich er Kriegsschauplatz.
wenn sich Abnehmer in genügender Zahl einfinden.
Front
des Generalfeldmarsch
alls
Holländer, der gestohlen ist. Der Eigentümer wird er¬
— Ernte -Rückstände. Zur rascheren Bergung der noch sucht, sich bei der Kriminalpolizei «zu melden.
Prinz
Levpold
von
Bayern.
im Bereich von Großfrankfurt vorhandenen Getreidefelder
— Schwindler gesucht. Im Frühjahr 1916 hat ein
Nichts Neues.
hat die Stadtkämmerei auf Anweisung des stellvertretenden
Schwindler unter dem Namen Paul Schröder oder Schrö¬
Generalkommandos des 18. Armeekorps die Landwirte ter in Frankfurt a. M . und Umgebung sein Unwesen ge¬
Front desGenerals
der Kavallerie
der Vorortgemeinden Berkersheim, Bonames , Eckenheim, trieben. Schröter, der einen etwas hinkenden Gang gehabt
Erzherzog
Karl.
Hausen, Ginnheim, Praunheim und Niederursel aufgeför- und sich als Kriegsinvalide, abgegangener Unteroffizier
dert, bei Vermeidung von Zwangsmaßnahmen das Ge¬ oder Feldwebel ausgegeben hat , ist auch als Heiratsschwind¬
An der Zlota Lipa südöstlich von Brzezany und an'
treide sobald als irgend tunlich einsahren zu lassen.
ler ausgetreten und hat mehrere Personen um erhebliche der Najaroeka sind mehrfache russische Angriffe unter er¬
Sammlung der 'Früchte des Weißhorns . Tie
Beträge geschädigt. Personen, die über den jetzigen Aufent¬ heblichen Verlusten gescheitert.
Kriegsgesellschaftfür Kaffeeersatz gibt bekannt: Im va¬ halt des Schröter, oder sonst zweckdienliche Angaben über
In den Karpathen hatten deutsche Unternehmungen
terländischen Interesse sollen die Früchte des Weißdorns seine Person machen können, werden gebeten, dieses auf
in diesem Jahre gesammelt werden und unter Aussicht dem Königlichen Polizeipräsidium, Zimmer 435, anzu¬ südwestlich von Zielona und westlich von Schipoth Er¬
folg. Stärkere feindliche Angriffe wurden südwestlich von
der Regierung zu einem Kaffee-Ersatzmittel nach beson¬ geben.
, , . . ..
derem Verfahren verwertet werden. Die Regierung hat
Achipoth
abgeschlagen.
Aus der Nachharschast
. v
zu diesem Zweck die gemeinnützige Kriegsgesellschaft für
— G r i esheim a . M ., 7. Sept . In der Chemischen Balkan - Kriegsschauplatz .
'
Kaffeeersatz in B erlist W. 66, Wilhelmsstrahe 55, gegrün¬
Fabrik Griesheim-Elektron wurden umfangreiche Dieb¬
det. Die Bevölkerung, Erwachsene sowie Kinder, wird
Nördlich von Dobrie wiesen bulgarische und türkische
aufgefordert, die reifen Früchte des Weißdorns zu sam¬ stähle von Kupfer, Blei und anderen augenblicklich sehr
Truppen
abermals stärkere russisch-rumänische Kräfte zu¬
wertvollen
Metallen
aufgedeckt
,
deren
Wert
mehrere
tau¬
meln/ sie in einem luftigen Raum im ausgebreiteten
send
Mark
beträgt
.
Als
Täter
wurde
ein
Höchster Arbeiter
rück
.
Der erste Generalquartiermeister:
Zustande einige Tage zu trocknen und alsdann gegen ermittelt und verhaftet.
Empfangnahme von 20 Psg. Sammellohn für das Kilo
Ludendorff.
— Mühlheim
a . M ., 7. Sept . Aus dem Main
luftgetrockneter Früchte an die von der Ortsbehörde be¬
wurde die Leiche der Ehefrau Anna Götz geb. Pfeifer ans
stimmte Stelle abzuliefern. Der Weißdorn kommt in allen
Groß-Äuherm geborgen. Tie Frau hatte sich am Hoch¬
Gegenden Deutschlands vor. Er wächst wild, insbesondere zeitsmorgen
ihres einzigen Sohnes und Kindes in hoch¬
in Laubwälde-rn an Wegen und Dämmen Seine rund¬ gradiger
Am 8. 9. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
Nervosität aus der Wohnung entfernt und den
lichen, im reifen Zustande roten Früchte, auch Mehl- Tod im Main gesucht.
„Höchstpreise für Bastsaserabfälle" erlassen worden. Ter
Leeren genannt , sind dadurch, von anderen zu unterscheiden,
Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern
daß sie einen sehr harten größten Kern enthalten. Es
urid durch Anschlag veröffentlicht worden.
sind nur reife Früchte zu sammeln. Tie Früchte sind vor
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
der Ablieferung von Blatt rn , Stengeln und Achten zu
X Zug - Entgleisung.
Ballenstedt , 7. Sept . Bei
befreien. — Die Leitung der Sammelstelle für den hie¬ der Einfahrt in den Stadtbahnhof Ballenstedt entgleiste
sigen Stadtkreis ist Herrn Forstmeister Haus Oberförsterei heute mittag halb 2 Uhr der Personenzug 929 Quedlin¬
ünterwald bei Nidderrad und die der Ortssammelstellen burg —Aschersleben. Zwei Wägen stürzten um, drei ent¬
Neues Theater.
den Bezirksvorstehern in (den Vororten sowie den För¬ gleisten. Der Quartaner Schneider aus Ermsleben wurde
Freitag
,
8.
September,
8 Uhr : Der Weibsteufel. Außer
stern König (Forsthaus Goldsteinl und Dürrfeld (Forstgetötet, einige Fahrgäste verletzt. Die Strecke ist vorläufig
Haus Niederrad ) übertragen. Auch werden in unserer gesperrt. Ein Hilfszug aus Halberstadt ist anwesend. Die Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.
. 9. September, 8 Uhr : .Zum ersten Male:
Vermietungsabteilrng, Paulsplatz 6 I Zimmer 1a , ge¬ Entgleisung erfolgte in der Einfahrtsweiche, die von der Das Samstag
grobe
Hemd.
Volksstück in 4 Akten. Abonnem. A.
sammelte Beeren äbgenommen.
Maschine und dem ersten Wagen glücklich passiert wur¬
Sonntag , 10. September, 3V2 Uhr : Pension Schöller.
den.
Tie
nachfolgenden
Wagen
liefen
auf
ein
Nebengleis.
— Die Frankfurter Milchkonferenz. Am 12. September
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Das grobe Hemd.
— Einen
Kamps mit Felddieben
hatte ein Gewöhnliche
tritt chier die „Frankfurter Milchkonferenz" zusammen,
Preise.
Altenburger
Gendarmerie-Wachtmeister
zu
bestehen
.
Einer
um zu der von den Händlern und Landwirten des Frank¬
Montag
,
11. September, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
furter Wirtschaftsgebietes beim Wiesbadener Regierungs¬ der überraschten Diebe konnte die Flucht ergreifen, wäh¬ Außer Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.
präsidenten beantragten Milchpreiserhöhung Stellung zu rend der zweite den Wachtmeister durch zwei Revolver¬
nehmen. An der Tagung nehmen Nach den bisherigen An¬ schüsse verletzte. Da trotz Aufforderung, sich zu ergeben,
meldungen folgende Städte teil : Frankfurt , Mainz , Wies¬ der Dieb wiederum auf den Beamten schreßen wollte, machte
baden, Worms, Gießen, Offenbach, Darmstadt, Hanau, letzterer von seiner Dienstwaffe Gebrauch und traf seinen
Aschaffenburg und Ludwigshafen. Alle Städte verhalten Gegner tödlich. Der erschossene Felddieb ist ein 72 Jahre
Die
sich gegen die als ungerechtfertigt angesehene Preiserhö¬ alter Invalide.
Sonntag,
10.
ds.
4
Uhr : Die schöne
Helena . Kl. Pr.
— D rest Morde aus dem Gewissen. Der ehe¬
hung, wie wir hören, ablehnend.
Sonnt , 10.48.8^2Uhr : Die Dollarprinzessin
. Erm.Pr.
— Vollmilch mit Magermilch. Die Verfälschung der malige Bauer und Fabrikarbeiter Janu aus Mühlbachgra¬
. . .— Rauchen
verboten . ben
(Oberösterreich
),
der
einen
Bauern
ermordet
und
be¬
Vollmilch durch Beimischung von Magermilch wurde bis¬
her von den Gerichten als eine milder zu beurteilende raubt und einen 48 Jahre alten verheirateten Maurermei¬
Art der Milchpantfckerei betrachtet und mit ganz geringen ster gleichfalls ermordet hat, beging im Gerichtsgebäude
HANSA 6570
Geldstrafen geahndet. Wie aber jetzt von sachverständiger zu Steyr in Oberösterreich Selbstmord durch Erhängen.
rtSS
^
FRANKPi.
Seite am Gericht ausgeführt wurde
, ist die Beimischung Janu wird nun eines dritten Mordes bezichtigt. Im Jahre
von Magermilch zur Vollmilch insofern eine ganz bedenk¬ 1913 erwarb er ein halb zerfallenes Bauernanwesen in
Bucht bei Linz und ließ dasselbe gegen Feuersgefahr hoch
liche Sache, als die Magermilch durchweg in eurem Zu¬
versichern. Im September desselben Jahres brannte das
stande beginnender Zersetzung an die Kunden kommt. Wird
iu der Vollmilch zugesetzt
, so wird dadurch die ganze Anwesen nieder, wobei eine darin lebende 70 Jahre alte
Anfang 81» S PE Z IALITÄTE
N - TH EATE R Einlass 7
Aiischung zur Ernährung von Kindern und Kranken un- Frau den Tod fand. Im Verdacht, den Tod dieser alten
^Ä° re +S++r Und A*?? r* y - Bauernfeind , Hofoperns.
bra^chh^x Da wir aber nur noch für diesen Zweck Voll¬ Frau durch Brandstiftung verursacht zu haben, war Janu
Margwill s Ausstattungs -Akt
Max Peltini , Humorist
a Mir! ^ en ' ^r.a P.®z’ u- Seilkunst
K. Erben , Koloratursängerin
milch haben und zwar kaum genug haben, so wird durch verhaftet worden.
4 Miramare in ihren Tanzen
Sums , der kom . Fangkünstler
— Wegen Vergehens
gegen die Metall¬
^ese Panischerer ein recht erheblicher Schaden angerichtet,
,
. _£• 2 ,acie i Hafen -, See - und Schiachtenszenen.
r ? £ e7p' “ »
PI0**
Saal 0 .65 . Militär wochent . halben Eintritt
hatten
sich sieben Personen vor einer
ganz abgesehen davon, daß bei ganz kleinen Kindern verordnung
Kunstler- Brettl : w
_
. Kaffee - Haus
der Genuß solcher Milch direkte Lebensgefahr bewirken Berliner Strafkammer zu verantworten . Zwei Fabrikbe¬
murr. Auf Grund dieser Erwägungen greifen die Gerichte sitzer, die beschlagnahmtes Metall in ihrem Betriebe ver¬
.Zillertal “ Eröffnung 30. September
|
nunmehr zu schärferen Strafen . So wurde vom Schöffen- brauchten, wurden zu je 8000 Mark Geldstrafe verurteilt.
Zericht dre Milchverkäuferin Rosa Möhrlein zu 100 Mk. Ein Gießer wurde wegen Nichtführens des Lagerbuches zu
Me Redaktton verantwortlich F . Kaufmann da Frankfurt «. M.
Geldstrafe und der Milchverkäufer Gottlieb Deuschle zu 4000 Mark und wegen sonstiger Vergehen gegen die Me¬
~u . Lerla - der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt o. Ms
tallverordnung
gleichfalls
zu
4000
Mark
Geldstrafe
verWer Wochen Gefängnis verurteilt.
ist fraglich, wie lange j'ie ein derartiges Vorgehen aushalten können.
l !
es
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2368

2 Zimmerwohnnng zu vernieten.
_2365
Möblierte Mansarde in besserem Hause
geg. Hausarbeit abzug. Näh. Exp. 2167
Mühlgasse 19.

Bei einem Sturmangriff fiel an der Spitze seiner Kompagnie in der Nacht vom 31. August auf 1. September
unser lieber, tapferer, einziger Sohn

Hermann

Forell

Große 2 oder kleine3 Zimmerwo.inung
v. 2 Damen (Mutter u. Tochter) zu mieten
. Off, m. Pr . u. U . a. d. Exp 2 ^43
gesucht
Wenig gebr. Klappwagenm. Berd.ck für
18 Mk. zu verk. Fröbelstr. 6, 1. St . 2353
Saubere Monatfrau für vorm. 3 Std.
2369
. Sophienstraße 16, part.
gesucht

. 118
“ Mo
. „Prinz Karl
.-Regt
Leutnant im Inf
Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Kl.

Mohnnugsplakotr

in kaum vollendetem 18. Lebensjahre.

für Wohnungen , Zimmer ere.

Frankfurt a. M ., Ulmenstraße 11, den 8 September 1916.

Robert

and Eine Forell.

Von Beileidsbezeugungen bitten wir Abstand zu nehmen.

2367

Hausordnungen
und Mietverträge
zu haben bei:

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstraße 17.

Große Helle3 Zimmerwohnung an der - 3 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. Okt.
2316
. Basaltstraße 43.
Warte sofort an ruhige Familie zu ver- j zu vermieten
mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen oon I
5 jc. “
1858 ! Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
10 bis 32 Uhr vormittags.
H». mm ly# » "fi
M H
2331
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Bleich- ! 1. Oktober zu vermieten.
Gr . 5 Zimmerwohnnng im 2. St. platz zu verm. Am Wemgarten 30, p. l 1897 ! Große 3 Zimmerwohnung
., zu
neuherg
,
. Bad, elekt. Licht, Gas, Veranda,
mit besond
part. 2332
Schwälmerstraße5,
.
vermieten
40,
Rödelhetmerlandstraße
e
Hau
Im
2Mans. u. 2 Keller Kriegspr. 1000 Mk.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
sofort zu verm. Kurfürstenstraße4. 1931 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit!
. Zu erfragen I l . Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Zubehör billig zu vermieten
pikprifttiim
1957 Ginnheimerlandstr
parterre im Laden.
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und
j
Stock
3.
im
Zimmerwohnung
3
Schöne
Schöne große 3 Zimmerwohnung u ver¬
. Näh.
1 Zimmer und Küche zu vermieten
sofort zu vermiet. Näh. Bredvwstr.7, p. 2040 t mieten. Kiesstraße 23.
2334
2090
Leipzigerstraße 88._
Bafaltftraße 42 , a . St . Großej 3 Zimmerwohnung an ruhige kleine Fa¬
zu
Sonnige 5 Zimmerwohuung
. Näh.
. 2301 3 Zimmerw. zu verm. Näh, das. 1. St . l. 8041 milie in ruhigem Hause zu vermieten
. 54, Kleinschnttz
verm. Adalbertstr
mit Leipzigerstraße 67s, part. Privatweg. 2335
8
5 Zimmerwohnnng mit 2 Mansar¬
Kleine 3 Zimmerwohnung billig zu verden im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer Zubehör sofort zn verm . Zn erfr.
. Kiesstraße 20, Gr . Seeftr . X2, » . St . b, Huth . 2061 mieten. Emserstraße 35, 1. St . lks. 2349
Warte, sofort zu vermieten
. 9, ß Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung bill.
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329
zu s zu verm. Näh Schwälmerstr.22, 2 St . 2358
billig
Part,
Hths.
,
Sophienstraße
nahe
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be- <
, i^äh. daselbst Vdhs, 2. St . 2065 j
. Licht, Balkon und Ver¬ vermieten
sonderem Bad, elektr
a Zimmer w . Küche und Keller
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. l f. 30 Mk. m verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2,,»
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St. zu vermieten
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
. Göbenstraße9, 1. St . 2087 ^
~ i
Schöne 3 Zimmerwohnung
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver- j m. separ. Badezimm., Kücheu. Kell. monatl.
2121 ) 40 Mk. zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2360
mieten. Fnesengasse 1._
44.
- j
Marbnrgerstraße 23 , p. 3 Zimmer
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Wohnung
m. Bad zu verm. Näh, das. 2155 s 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
2361
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok- j zum 1. Oktober zu vermieten.
1525 tober
Näheres 2. Stock links._
in der Schloßstraße zu vermieten. ~a Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem Näh. Jordanstraße 45, Papierladen. 2204 Adalbertstraße 67.
2362
Zubehör in ruh. bess. Hause zum I . Okt. zu
Keine
.
verm
zu
Zimmerwohnung
3
Sch.
. 136, II. „„
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr
. Kaufungerstr8, 1. St . 2225
Doppelwohn
*,~~4 Zimmerwohnung1. St . m. Bad, Ver.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. ! 3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu
. 1818
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister
. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
ver mieten
Schloßftrahe 83 , parterre . Schöne Zub. zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237 j E^ gransardenwohnang
, 2 Zimmer u. Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung um 1. Okt. j
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
. 52. 1901
merlandstr
Rödelhet
.
vermieten
zn
. Näh. Falkftraße 28, p. 2247 |
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910 zu vermieten
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
Schöne große 3 Zimmerwohnung(1. St .) !
Moltke -Allee 1« « , Hochpart. Sch.
verm. Kl Seestr. 5. Näh. das. II . St . 1949
verzu
Veranda
und
Balkon
Bad,
mit
4 Zimmerw. mit Bad und all. Zubehör sofort
, zu
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
od. spät, zu verm. Näh, das. 1. St . 2100 mieten. Sophienstraße 115._
2255 j
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109
Schöne 3 Zimmerwohnung neuhergerich¬
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Näheres Robert j Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
2102 tet sofort zu vermieten
Große Seestraße 42.
24 Mk. zu vermieten. Fröbelstraße2. 2160
2270 ;
, Bad extra, billig zu Mayerstraße 37, bei Grösch.
4 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Kurfürstenplatz 35, 1. St . 2119
vermieten
Falkftraße 33 . Freundliche3 Zim- j Näh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 2187
4 Zimmerwohnung für 45 Mark sofort merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver- :
2380 mieten. Näh. Falkstraße 66, 1. St . 2271 j Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu verzu vermieten Näh. Erp, d. Bl.
2274
mieten. Leipzigerstraße 82—84.
Schöne4 Zimmerwohnung billig zu ver¬
. 3 Zimmerw.
Jordanftr . 54 . Neuberg
Abgeschlossene Mansardenwohnung neu
. 22, 2. St . 2357 preisw. zu verm. Näh, b. Lottermann1. St.
mieten. Näh. Schwälmerstr
. 2 Zimmer, Küche an ruhige
hergerichtet
- j Frau oder Wittwe zu vermieten
Schöne neuhergerichtete3 Zimmerwoh
8
. Preis
nung mit Bleichplatz und Trockenboden sof. - 28 Mark. Markgrafenstraße 11.
2306
. extra zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfr.
Gr . 3 Zimmerw . m Badezimm
Zim¬
2
,
abgeschlossen
,
Mansardenwohnung
zu verm. Juliusstr . 18, Näh,b. Weber. 1344
2302 ,«
1. Stock bei Kirchner.
Küche zum 1. Oktober zu verund
mer
Jordauftr . 75 , X. St ., nächst Halte¬
. I mieten. Falkstraße 40, 1. Stock r. 2309
u vermieten
S Zimmerwohnung
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
j Schöne 2 Zimmerwohnung zn
2303
.
1584 Leipzigerstraße 43, 2. Stock
zu verm. Näh. das. Part, rechts
2317
Sehr schöne 3 Zimmerwohnung [ vermiete « . Falkstraße 96. '_
Schöne a Zimmerwohnnng mit
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
2 Zimmer nnd Küche an erwas. Familie
allem Znbehörfofort zn vermieten.
. Kl. Seestr. 8. 2318
Näh . Bafaltftrafte 10 , Part. 1812 zu verm. Näh. Göbenstr. 20, 1. St . l. 2304 fofort zu vermieten
2 mal 2 Zimmerwohnung im Hths. zu
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
i. 3. St . zu verm.
8 Zimmerwohnung
2320
. Basaltstraße 41.
2315 vermieten
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844 Schwälmerstraße 20, parterre.

WohNMflM.

1 Zimmerwohnung mit großem Alkoven
2336
zu vermieten. Floraßraße 30.
Schöne 2 Zimmerwohnungmit allem
. Strauß , ComumZubehör zu vermieten
. 30. 2337
, Rödelheimerldstr
warengeschäft
2 Zimmer und Küche zum 1. Oktober
. Zu erfr.
in der Mühlgasse 22 zu vermieten
Schloßstraße 40, 1. Stock rechts. 2338
2 Zimmerwohnungmit Mansarde zu
2339
vermieten. Nauheimerstraße 17.
2 Zimmerwohnung billig zu verm. Fa§
straße 32, Hths. näh. Vdhs. 2. St . 2340
Kl. 2 Zimmerwohnungu. kl. 1 Zi nmerwoynnng zu verm. Fritzlarerstr. 4. 2341
Schöne 2 Zimmerwohnung eventl.
. Näheres
mit Kriegsnachlaß zu vermieten
Göbenstraße 13, 1. St . bei Kösner. 2370
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver2871
mieten. Grempstraße 21, part._
, 3. St ., monatl. 24 M.
2 Zimmerwohnung
, 2. Stock,
schöne große 2 Zimmerwohnung
monatl. 26 Mk. 1 schönes Zimmer, monatl.
8 Mk., zu verm. Leipzigerstraße 11. 2372

—

1 atmtwc » ic. 1

Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
. Gr.
ne Familie ev. sofort zu vermieten
. 1747
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirtschaft
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 1915

Kleine Wohnung zu vermieten.
1951
Große Seeftratze 16. _
1 Mrrrrrr^ ir nhit KZLrhe.
1970
Fröbelstraße 10, parterre.
Kleine Mansardenwohnung ohne Kü pe ;u
verm. Näy. Hombmgerstr.20, 1. St . 2125
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh. Bredowstraße17, 2. St r. 2188
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu vermieten. Näh. Friesengaffe 27, im Laden. S2S0

1 Zimmer m. Küche u. Zubehör
. Große Seestraße 69. 2281
zu vermieten
1 Zimmer und Küchez. 1. Okt. od. später.
. 2310
Rödelheimerlandlr. 34, bei Becker
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,
, an einzelne Leute zu vermieten.
Dachstock
2342
Wildungerstraße 25, parterre.
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
. 35. 2 >50
5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
zu vermieten.
Mansardenwohnung
2363
Marburgerstraße1, 3. Stock.
DM" Die Wohnnngsanzeigen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch «afc Unettag^
die über Zimmer «nd GefchAstsLokalsi
Dienstags , Donnerstags nnd Samstag *^

Samstag, den9. September 1916.
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In naher Zukunft wird in Petersburg eine große
feldmarschall von Hindenburg auf den Glückwunsch zu den
ersten bulgarischen Waffenerfolgen mit folgendem Tele¬ Konferenz zur Erörterung der Frage der Versorgung des
Landes mit Lebensmitteln abgehalten, an der die Adelsgramm:
An den Chef des Generalstabes des deutschen Feld¬ marschälle, 15 Gouverneure und die Sernsiwopräsidenten
-ttngarische Tggesvrricht. heeres, Herrn Generalfeldmarschall von Hindenburg Ex¬ teilnehmen werden.
Per ssterreichisch
zellenz.
Wien, 8 . September. Amtlich wird verlautbart:
Der Deutsche Schulverein in Wien.
„Euer Exzellenz danke ich für die Glückwünsche an¬
Kriegsschauplatz.
Festlicher
Wien, 8 . Sept . Bei der heutigen Hauptversammlung
läßlich der ersten Erfolge der bulgarischen Truppen gegen
gegen Rumänien.
Front
die neuen Feinde, die Rumänen und Russen. Mit diesem des Deutschen Schulvereins, der unter anderen zahlreiche
Beiderseits der Straße Petroseny-Hatszeg sind seit guten Anfang beweisen die bulgarischen Truppen , unter¬ deutsche Abgeordnete, ferner Vertreter der Gemeinde Wien
gestern nachmittag Kämpfe im Gange. Westlich von Csik- stützt von ihren Kriegskameraden — den unbesiegbaren beiwohnten, dankte Obmann Abgeordneter Dr . Groß in
Szereda würden unsere "Truppen vor überlegenem feind¬ Deutschen —, daß das rumänische Heer nicht dazu im¬ seiner Begrüßungsansprache der tapferen Armee für chre
lichen Angriff aus 'das Hargüta-Gebirge zurückgenommen. stande ist, die Lage an der Ost- und Baikanfront abzuän¬ Heldentaten und sprach die Hoffnung aus , daß es ihr gelin¬
dern. Gleichzeitig mit dem Telegramm Eurer Exzellenz gen werde, den endgültigen Sieg an ihre Fahnen zu heften.
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
auch die Meldung ein, daß deutsche und bulgarische Redner führte aus , daß uns der verräterische Ueberfall
traf
Karl.
Erzherzog
nach zweitägigem siegreichen Sturm heute den Rumäniens nicht um unsere Zuversicht bringen könne und
Truppen
In den Karpathen in Ostgalizien dauern die heftigen stark befestigten Punkt Tutrakan endgültig eingenommen sagte: Wir alle haben die feste Ueberzeugung, daß die Ru¬
Kämpfe unvermindert an, die besonders östlich von Halicz haben. Trophäen : an 100 Geschütze und ungefähr 15000
mänen den verdienten Lohn finden werden, wozu vorgestern
mit großer Erbitterung geführt werden. Hier wiederholte^der Gefangene."
ein verheißungsvoller Anfang gemacht wurde. (Lebhafte
Jekow.
Feind dreimal seine ergebnislosen Anstürme. Alle Stel¬
(Notiz des W. T . B . : Das Telegramm ist zu einer Heil!-Ruse.) Redner brachte schließlich ein Hoch aus Kaiser
lungen sind in unserem Besitz.
Zeit äbgesandt, als sich der volle Umfang der Beute noch Franz Josef stmd Kaiser Wilhelm aus , das von der Ver¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresfront
sammlung mit begeisterten Heil!-Rufen ausgenommen wur¬
nicht übersehen ließ.)
de. — Ter Vertreter der Bukowina, Soubdirektor Decker,
von Bayern.
Leopold
Prinz
Halil Bei in Berlin.
dankte dem Deutschen Schulverein für die Liebe und Treue,
Lage unverändert.
8 . Sept . Die „Norddeutsche Allgemeine mit der sich dieser des Deutschtums in der Bukowina an¬
Berlin,
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Zeitung" schreibt: Ter türkische Minister des Äeußern, genommen habe.
An der küstenländischen Front standen der Monte San
Halil Bei, ist in Berlin eingetroffen, um mit den deutschen
Japaner in England.
Gabriele und der Sattel von Dol, an der Tiroler unsere Staatsmännern einen persönlichen Gedankenaustausch zu
Stellung südlich des Travignol - und Fleimstales unter pflegen, wie dies während des Krieges unter den Staats¬
Stockholm, 8 . Sept . Nya Dagligt Allehanda zu¬
. Oestlich von Val Morbia brachte männern unseres Bierbundes zum Nutzen der gemein¬ folge ist Freitag Morgen eine japanische Militärmission
anhaltendem Geschützfeuer
eine gelungene Unternehmung ' unserer Truppen 55 Ge¬ samen Sache üblich geworden ist. Wir heißen den klu¬ aus der Durchreise nach England in Stockholm eingetroffen.
fangene ein. .
gen und kraftvollen Leiter der auswärtigen Politik der Tie Mission besteht aus General Tuknda Masataro und
den Offizieren Jota Keumischi und Pamamot Eufuke. Ei¬
.Südöstlicher Kriegsschauplatz.
(Türkei herzläch willkommen. Halil Bei weih, daß. er
Schwächere feindliche Abteilungen, die die Vojusa über¬ nicht nur für seine Person die freundschaftlichsten Ge¬ nem Mitarbeiter des genannten Blattes gegenüber äußer¬
schritten haben, wurden durch die eigenen Sicherungsäbtei- sinnungen in Berlin vorfindet, sondern auch den auf¬ ten die Mitglieder der Mission, daß der Zweck ihrer Reise
richtigen Willen, alle Bestrebungen zu fordern, die dq- unter anderem sei, sich über die militärische und politische
luugen wieder aus das südliche Ufer vertrieben.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: ytngehen, dem Türkischen Reiche als Frucht des Krie¬ Lage in Europa zu unterrichten. Ter Besuch an der rus¬
ges eine feste Stellung nach außen und eine gesunde sischen Front sei schon erfolgt, nun solle auch die West¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
front besichtigt werden.
Entwicklung im Innern zu sichern, die der iungen Kraft
Unsere Marineflugzeuge bei der Arbeit.
und der alten Kultur unseres Verbündeten entspricht.
Kleine Nachrichten.
8 . Sept . Am 6. September griffen un¬ Durch- die glanzvollen gemeinsamen Kriegstaten, ist .hier
Berlin,
. Wie der Kriegsberichterstatter der
Sept
.
8
Berlin,
sere Marineslugzeuge vor Arensburg aus Oesel feind¬ lein sicherer Grund gelegt. Daß aus ihm die türkischen
B . Z. im Großen Hauptquartier meldet, befindet sich Geliche Seestreitkräfte mit Bomben an. Ein feindlicher Flie¬ Staatsmänner erfolgreich! weiter bauen mögen, ist unser
herzlicher Wunsch. Halil Bei wird, sich bei seinem Ber¬ neralseldmarschall von Hindenburg an der Westfront, wo
ger wurde bei Zerel zur Landung gezwungen.
In der Nacht vom 6. zum 7. September belegte liner Besuch! neuerlich überzeugen, daß es Deutschland er die in heißen Kämpfen stehenden Armeen besucht.
Berlin, 9 . Sept . Ein Mitarbeiter der „Vossischen
russische Flugstation
an Verständnis für hie großen Ausgaben der .)Türkei
eines unserer Maxinelustschiffe
Runöe im Rigaer Meerbusen ausgiebig mit Bomben und und an freundwilliger Mitarbeitung zu ihrer Durchfüh¬ Zeitung " hatte in Budapest eine Unterredung mit Andrassy, der unter anderem sagte: Nicht bloß für die ge¬
rung nicht fehlen lassen wird.
erzielte guten Erfolg.
deutsche Armee, sondern speziell auch für die deut¬
samte
Am 7. September beschoßt ein russisches Kanonen¬
Russisches.
haben wir die reichsten Sympathien und be¬
Führer
schen
wurde
Es
.
Erfolg
ohne
boot die nordkurländischjeKüste
8 . Sept . Berlingske Tidende meldet
Kopenhagen,
Von Marineflugzeugen verfolgt und mit Bomben an¬ aus Petersburg : Das Ministerium des Innern läßt gegen¬ grüßen in Hindenburg den Feldherrn, den wir schon lange
für den bedeutendsten aus allen Schauplätzen des Krieges
gegriffen.
verehren.
in¬
.
festzustellen,
um
vornehmen,
Untersuchung
eine
wärtig
Am (gleichen Tage wurde der niederländische Dampwieweit es wünschenswert wäre, für das gesamte Versiche¬
Berlin, 8 . Sept . Wie die „ Bossische Zeitung " aus
fetr „Niobe" mit Bannware von, unseren Seestreitkräf¬ rungswesen im russischen Reiche ein Staatsmonopol 'einzu¬
erfährt, macht England die größten Anstrengun¬
London
ten in der Nordsee aufgebracht.
führen.
gen, um seine enormen Verluste an der Westfront zu ergän¬
Das bulgarische Danktelegramm.
Zwischen Rußland und Japan ist ein Abkommen ge¬ zen. Sämtliche Kolonial-Regierungen seien angewiesen, soBerlin, 8 . Sept . Der Oberbefehlshaber der bulga¬ troffen worden betreffend die Aufnahme einer sechsprozenDer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
rischen Armee, General Jekow, antwortete dem General¬ tigen russischen Anleihe von 70 Millionen Pen in Japan.

Der Krieg.

EBB

Hus Kindesliebe.
Novellette von Karl

Orth.

(4 . Fortsetzung.)

Sicherlich hatte ich nicht die Absicht, zu spionieren,
aber zu meinem Unglück hatte ich eine zu oberst in
dem Schubfach liegende Photographie wahrgenommen,
die Photographie eines weißgekleideten kleinen Mäd¬
chens, und jetzt hätte keine Rücksicht und keine Bedenk¬
lichkeit mich mehr abhalten können, diese Photographie
genauer zu betrachten. Ich nahm sie heraus , und es
fuhr mir aufs neue wie ein Dolchstich durch das Herz,
denn meine Ahnung hatte mich nicht betrogen : dies
Kind war ohne allen Zweifel derselbe blondlockige kleine
Engel, den ich in der Begleitung des Schwarzhaarigen
besehen hatte.
Nun war auch meine letzte Ungewißheit geschwun¬
den, war auch die letzte schwache Hoffnung zerstört, die
ktoch immer in einem Winkel meiner Seele ihr Dasein
befristet hatte . Es kam mir mit einem Male jämmer¬
lich und erbärmlich vor, daß ich hier stand und auf
Erklärungen wartete , die zu fordern ich kein Recht
hatte, und deren es für mich nicht mehr bedurfte. Ich
Zrrff nach meinem Hute und wandte mich zur Tür.
Ich hatte sie noch nicht erreicht, als mir Fräulein
von Haffenstein entgegentrat . Das gewohnte liebens¬
würdige Lächeln erstarb auf ihrem Gesicht als sie mich
„Mein Gott , Herr Doktor, was haben Sie ?" fragte
pe bestürzt. „Ist Ihnen ein Unglück —"
„Ich weiß nicht, gnädiges Fräulein , ob ich es ein
.
Unglück nennen soll," erwiderte ich, indem ich meine

ganze Energie daransetzte, mich zu beherrschen. „Aber
es ist vielleicht für mich an der Zeit , Ihnen zu sagen,
daß ich Ihr Geheimnis kenne."
Eine wie routinierte Heuchlerin sie auch sein möchte,
in diesem Augenblick konnte sie ihr maßloses Erschrecken
nicht verbergen . Sie drückte die Hände gegen die
Brust , und ihre Stimme zitterte , als sie wiederholte:
„Mein Geheimnis ? — Welches Geheimnis denn, Herr
Doktor ?"
„Ich weiß, daß Sie niemals Gouvernante im Hause
des Bankiers Veltheim gewesen sind. Oder wollen Sie
noch immer behaupten , daß Sie es waren?
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, " kam es tonlos
von ihren Lippen . „Es war eine Lüge, zu der ich
"
meine Zuflucht nehmen mußte, weil • Aber ich ließ sie nicht aussprechen. „Bitte, gnä¬
diges Fräulein , ich bin nicht befugt , nach den Gründen
für Ihre Handlungsweise zu forschen. Aber es ist meine
Pflicht, Ihnen zu sagen, daß ich noch mehr weiß als
dies. Es setzt mich in Erstaunen , daß Sie in mir nicht
sofort den Narren wiedererkannten , der eines Morgens
im Stadtpark Ihr Automobil verfolgte und —"
Die Wirkung meiner Worte war ganz so nieder¬
schmetternd, als ich es erwartet hatte . Eine Sekunde
lang bedeckte Lotte wie in tiefster Beschämung ihr Ge¬
sicht mit den Händen . Dann aber ließ sie die Arme
sinken und sah mich mit demselben angstvoll flehenden
Blick an , der sich an jenem Morgen meiner Erinnerung
so unauslöschlich eingeprägt hatte.
„Nein , ich habe Sie nicht wiedererkannt . Aber - ich
bitte Sie von ganzem Herzen : verraten Sie mich nicht!
Mein Vater würde mir ja nie — nie verzeihen, was
ich getan ."
Ueber mich war eine Empfindung ge kommen.

als ob in mir plötzlich alles erüorben sei, als ob itatt
des Herzens eine starre, leblo -e Masse in meiner Brust
läge. Es mag hart genug geklungen haben , als ich er¬
widerte : „Fürchten Sie nichts, Fräulein von Haffenfte-n!
Ich kann bei Ihrem Herrn Vater schon deshalb nicht zum
Verräter an Ihnen werden , weil ich schwerlich in die
Lage kommen werde, den Herrn Major noch einmal zu
sehen. Ich werde D. noch heute verlassen, und ich kam
nur , um mich zu verabschieden. Leben Sie wohl, gnä¬
diges Fräulein !"
Ich weiß nicht, ob sie mir geantwortet hat, ich er¬
innere mich nur noch des traurigen Blickes, dem ich
begegnete, während ich die Tür hinter mir zuzog.
Und dann erinnere ich mich aus den Geschehnissen
jenes Tages an nichts mehr , als an die dumpfe Ver¬
zweiflung, in der ich meine Vorbereitungen zur Ab¬
reise traf , an das namenlose Weh, das mir die Seele
zerriß, als ich von meinem Wagenfenster aus die
Türme der Stadt in der Ferne verschwinden sah, der
Stadt , in der ich alles zurückließ, was mein armes,
einsames Leben mit Licht und Wärme hätte erfüllen
können.
Wochen und Monate gingen dahin , ohne meinem
tranken Herzen Genesung zu bringen . Ich hatte eine
lange Reise gemacht, aber das Bild der verlorenen
Geliebten hatte mich bis in die weiteste Ferne be¬
gleitet. Ich war nach Berlin zurückgekehrt, um mich
in ein Meer von Arbeit zu stürzen, aber die grausam
schmerzliche Erinnerung an Lotte von Hassenstein hatte
mich nicht für die Dauer einer einzigen Stunde ver¬
lassen. Wenn meine Bekannten mich vorher für einen
weltscheuen Sonderling gehalten hatten , so hielten sie
mich jetzt ohne Zweifel für einen, der von wirklicher

fort alle verfügbaren Erfatztruppen zu senden und die Re¬
krutenwerbung mit allen Mitteln zu fördern.
Wien, 8 . Sept . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Nach einer privaten Aufstellung haben die Ita¬
liener im Zeiträume vom 15. bis zum 31. August 1916
folgende Offiziersverluste erlitten : 2 Generale, 8 Oberste
und Oberstleutnants, 7 Majore, 40 Hauptleute, 33 Ober¬
leutnants und 157 Leutnants.
8 . Sept . Meldung des Ritzauschen
Kopenhagen,
Büros . Da keine anderen Parteien sich dem Vorschläge
der konservativen Volkspartei angeschlossen haben, wurden
heute abend die Verhandlungen über die Bildung eines
Woalitionsministeriums abgebrochen. Die nächste Folkethingsitzung findet Dienstag statt, um die dritte Lesung des
neuen Verfassungsgesetzesvorzunehmen.
Haag, 8 . Sept . Kapitänleutnant zur See Canters,
der vor einiger Zeit im Aufträge der Regierung nach Ber¬
. Er wurde
lin ging, ist heute nach dem Haag zurückgekehrt
vom Minister des Aeußern in Audienz empfangen.
Amsterdam, 8 . Sept. Die „ Times" meldet aus
Athen : Die griechische Regierung hat einen Dampfer gechar¬
tert , mit dem alle ausgewiesenen Deutschen und Oester¬
reicher, im ganzen 78 Personen, nach Kawalla gebracht
werden sollen. Baron Schenk befindet sich unter den Aus¬
gewiesenen.

Kriegsrvochenbericht.
Unsere Verbündeten, die Bulgaren , haben Erfahrun¬
gen in feindlichen Prahlereien und wissen' ihnen zu be¬
gegnen. Vor 32 Jahren erklärte König Milan von Ser¬
bien dem Fürsten Alexander von Bulgarien den Krieg,
um „Kompensationen" für die Vereinigung von Bulgarien
mit "dem 'bis dahin türkischen Ostrumelien zu erhalten.
Auf den Abbruch der nachbarlichen Beziehungen hin berief
Rußland alle höheren Offiziere, die es bisher für die bul¬
garische Armee gestellt hatte, ab, so daß die letztere nur noch
von Hauptleuten, als Offiziere höchsten Ranges , befehligt
Wurden. Ten Serben erschien der Sieg über die führerlosen
Gegner so gut wie sicher, und sie kündigten den Einzug in
die bulgarische Hauptstadt Sofia als ganz zweifellos an.
Diese Behauptung fand so viel Glauben, daß sogar die
fremden Gesandten Sofia verließen. Aber unweit der
Hauptstadt traten die Bulgaren ihren Feinden entgegen,
und die Serben wurden in der dreitägigen Schlacht bei
Sliwnitza von der „Armee der Hauptleute" total geschla¬
gen, so daß sie sofort den Rückzug antraten . Bei Pirot er¬
litten die Serben eine erneute Niederlage, und es waren
nur österreichische Jnterventionsnoten , welche die Ein¬
nahme von Belgrad durch die siegreichen Bulgaren ver¬
eitelten. Mit welchem Undank Serbien diese österreichi¬
sche Hilfe in neuester Zeit belohnt hat, ist ja bekannt.
Jetzt hat sich die Drohung des Vormarsches auf
Sofia und der Eroberung der bulgarischen Hauptstadt
von seiten der Rumänen wiederholt, derselben edlen Nation,
der Bulgarien im Sommer 1913 die Festung Silistria an
der Lonau nebst dem dazu gehörigen Gebiet als Kom¬
pensation für die im Balkankriege gemachten Erwerbungen
abgetreten hatte. Rumänien hatte diesen wertvollen neuen
Besitz ohne einen Schwertstreich, es war am Kriege da¬
mals aktiv kaum beteiligt, erhalten. Nachdem der Staat
des klugen Königs Karl sich durch die Ländergier der
heutigen Bukarester Regierung Rußland in die Arme
geworfen hatte, stand nach den feindlichen Zeitungen im
Kriegsplan des jüngsten Gegners, wie gesagt, obenan die
Eroberung von Sofia . Als Antwort auf diese Prahlerei
stehen Bulgaren und Deutsche heute auf rumänischem Bo¬
den am Südufer der Donau , von wo es fünfzig Kilometer
bis Bukarest sind, das von Luftschiffen bereits bombardiert
worden ist, und haben in der rumänischen Dobrudscha noch
weitere Wertvolle Eroberungen gemacht. So wird denn
voraussichtlich das gar zu siegesgewisse und verräterische
Rumänien erfahren, was es bedeutet, allen Gesetzen der
Moral und Staatsklugheit Hohn zu sprechen. Der Feuer¬
schein der Brandbomben der Zeppeline beleuchtet recht
verstörte Gesichter in der rumänischen Hauptstadt. Auch
in der Sommerresidenz des Königs Ferdinand , dem herr¬
lich erblühten Constantza, wo kurz vor dem Kriegsbeginn
der Besuch der Zarensamilie am rumänischen Königshofe
stattfand, haben deutsche Seeflugzeuge durch ein höchst
wirksames Bombardement panischen Schrecken verbreitet.
Der Angriff galt dem Bahnhof und den Oelbehältern der
Stadt . Deutsche Zeppeline haben auch in Verbindung
Verrücktheit nur noch um ein feyr Geringes enrsernr
war . Die Menschen, und namentlich die Frauen , waren
mir geradezu verhaßt geworden , ich ging der Be¬
rührung mit ihnen aus dem Wege, wo immer ich
konnte, und wer weiß, zu welchen Torheiten mein
trauriger Gemütszustand mich getrieben haben würde,
wenn mir nicht ein Tröster und Retter geworden
wäre.
Es war der siebenjährige Junge meiner Wirtin,
ein wohlerzogener , liebenswürdiger Knabe, der mit
großer Liebe an mir hing . Das Geplauder dieses
Knaben , das Eingehen auf feine kindlichen Interessen
halfen mir besser als meine Bücher und als die wohl¬
gemeinten Ablenkungsversuche der Freunde über manche
trübe Stunde hinweg , und wenn ich jemals meinen
Kummer für sine Weile ganz vergaß , so war es auf
den Spaziergängen , die ich in Gesellschaft des kleinen
Edmund unternahm.
Bei einem dieser Spaziergänge blieb mein junger
Freund vor einem mit grellbunten Plakaten behängten
Hause stehen und meinte so recht aus tiefstem Herzens¬
gründe : „Ach, wenn ich doch noch ein einziges Mal
in den Kino dürfte ! Einmal war ich drinnen . Das
war das Schönste, was es überhaupt gibt."
Ich selber hatte mir ja schon öfters die Vor¬
führungen eines sogenannten Kinematographentheaters
angesehen, aber ich war nicht sehr erbaut gewesen von
den Rühr - und Schauerdramen , die da in den beweg¬
lichen Bildern an mir vorübergezogen waren . Nun,
ich hoffte, daß sich der Geschmack inzwischen ein wenig
gebessert habe, und gab nach kurzem Zaudern dem
Verlangen nach, meinen kleinen Freund durch die Er¬
füllung seines Herzenswunsches zu beglücken.
(Schluß folgt.)

mit bulgarischen Land- und Seeftreitkräften den rumäni¬ '
scher: Batterien und befestigten Jnfanteriestellungen in der
Dobrudscha bereits empfindlichen Schaden zugefügt. Mit
Tutrakan , dessen Hauptwerke vorher erstürmt waren, ge¬
langten die deutschen und bulgarischen Truppen in den¬
jenigen Ort , an dem der Uebergang über die Donau von
Norden her am bequemsten ist.. Die russischen Aufmarsch¬
pläne werden nach den von der Entente mit Schrecken
wahrgenommenen bulgarischen Erfolgen gründlich geän¬
dert werden müssen. Der rumänische Vormarsch in Sieben¬
bürgen ist infolge der Terrainschwierigkeiten, die die Zu¬
führung von Lebensmitteln usw. nahezu unmöglich machen,
ins Stocken geraten.
Eine Nichtigkeitserklärung jedes modernen Rechts be¬
deutet die Behandlung, welche König Konstantin von Grie¬
chenland und sein Land durch England , Frankreich und
Genossen erfahren haben. Was nicht mehr überboten wer¬
den zu können schien, ist zu einem solchen Maß von Ge¬
walt geworden, daß wir uns sagen müssen, wozu haben
überhaupt in den letzten Menschenaltern Kongresse und
Konferenzen stattgefunden, die den Zweck hatten, den Kul¬
turzustand in Europa zu fördern ? In Paris und London
hofft man, Griechenland in dieser rohen Gewalttätigkeit
bestimmt zur Kriegsteilnahme an ihrer Seite zu zwingen,
aber auch hier kann noch eintreten, woran niemand zur
Zeit gedenkt. Kommt die Truppenaufstellung der Entente
und ihrer Gefolgsleute bei Saloniki zum Wanken, dann
ist auch für die Griechen der Tag der Vergeltung erschie¬
nen, an dem sie zur Abrechnung mit ihren Quälgeistern
und Blutsaugern schreiten können. Und wenn der König
Konstantin von Griechenland von seinen Bedrängern in
der äußeren Macht urrd freien Willensäußerung beschränkt
worden ist, eins haben sie ihm nicht nehmen, ihm nicht an¬
tasten können, die Ehre. Das ist ein Kapitel, das seinen
„Vettern " in London, Petersburg , Rom, Rumänien usw.
zu denken geben und das für alle Völker und für Zivilisa¬
tion und Pechtsgeschichte unvergeßlich bleiben wird. Selbst
den Engländern wird um ihren Ruf als Kulturnation
bange. Sie suchen es jetzt so darzustellen, als sei die Zu¬
sammenziehung einer Kriegsflotte in dem Athener Hafen
Piräus das Harmloseste von der Welt. Es sollte damit bei¬
leibe kein Druck auf Griechenland oder gar eine Feindselig¬
keit . gegen die Regierung König Konstantins ausgeübt
werden; man wollte nur die deutschen und österreichischungarischen Agenten und Spione treffen; aber auch gegen
diese sollten nur die griechischen Behörden das Recht des
Einschreitens haben, allerdings auf Vorschlag der Entente.
Das ganze Verhalten der Alliierten gegen Griechenland
ist auf den bekannten Parteispruch äbgestempelt: Und willst
du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schä¬
del ein.
Im Westen suchen die verbündeten Feinde die Ent¬
scheidung um jeden Preis , ohne Rücksicht auf die ge¬
radezu unermeßlichen Opfer, herbeizuführen. Das war von
vornherein der Zweck der am 1. Juli „ mit unbeschränkten
Mitteln " unternommenen Offensive. Dieser Zweck wurde
jedoch abgeleugnet, als nach ungeheuer blutigen Schlachten
und Verlusten das gesteckte Ziel unerreicht blieb. Mit dem
September-Beginn hat das Ringen erneut angehoben. Der
Kräfteeinsatz ist noch größer, die Kampftätigkeit noch hef¬
tiger als während der ersten acht Wochen. 28 Divisionen,
d. h. mit Einrechnung der Artillerie und besonderer Ver¬
stärkungen rund 500 000 Mann , sind von dem Feinde an
der inzwischen bis auf 50 Kilometer verlängerten Schlacht¬
front eingesetzt worden. Diese gewaltigen Massen legen
täglich und stündlich Kraftproben sondergleichen ab. Die
Unternehmungen der feindlichen Heeresleitung grenzen an
Verzweiflung/ an Wahnwitz. Die ungeheuren Anstrengun¬
gen sind nicht ganz erfolglos geblieben. Nördlich der Somme
eroberten die Franzosen die Dörfer Guillemont , Le Forest,
die Ferme de ^ Hospital, das Dorf Clery, dicht am Fluß,
und die dazwisechn gelegenen Gräben unserer ersten Linie,
nachdem diese durch das ungeheuerlichste Trommelfeuer,
das der Krieg gesehen, vollständig eingeebnet worden wa¬
ren . Links der Somme fiel das den südlichen Ausgangspunkt der Front bildende Dorf Chilly in die Hand des
Feindes, während wir im übrigen südlich des Flusses un¬
sere erste Linie überall behaupteten. Das waren aber alles
nur örtliche Erfolge, die selbst von unseren Gegnern nicht
überschätzt werden können und die zweifellos in keinem Ver¬
hältnis zu den Opfern des Feindes stehen. Lange können
Engländer und Franzosen diese Kämpfe unmöglich mehr
fortsetzen; sie müssen vor Erschöpfung zusammenbrechen.
Und wenn dieser Zusammenbruch auch noch nicht der end¬
gültige im Westen sein sollte, er wird am Körper unserer
Feinde eine Narbe zurücklassen, die niemals verheilt. Un¬
sere Linien aber stehen trotz der strategisch belanglosen Ein¬
, so daß sich für uns neue Aus¬
beulung fest und geschlossen
sichten eröffnen, wenn chie Gegner sich in erfolglosen Stür¬
men aufgerieben haben werden.
Die Fortsetzung der russischen Massenangriffe hat zwar
nördlich des Dnjestr bei Horozanka die Armee Bothmer
zu einer unbedeutenden Zurücknahme ihrer Stellung nach
Westen gezwungen, die rückwärtige Bewegung erfolgte aber
rein frontal in geschlossenem Zusammenhänge mit den bei¬
den Flügeln , so daß auch hier von einer Durchbrechung
unserer Linien keine Rede sein kann. In den Karpathen
hatte der Feind nur Mißerfolge zu buchen, und was sich
noch weiter südlich ereignen wird, das können wir mit ru¬
higer Sicherheit abwarten. Hindenburg erklärte nach Mit¬
teilung des Reichskanzlers: Unsere militärische Lage ist
gut.

Bringt Gurr Gold- und Schmucksachen
xur Goldaukaufsstelle (Strinwrg Ur. 13).
Geöffnet Werktags 11-13'/- « . 3 -5 Mhr.

Lokal - Nachrichten.
9. September.
'Stadtverordneten—i Eine öffentliche Sitzung der
Versammlnng sindet am Dienstag , den 12. September
1916, nachmittags halb 6 Uhr, statt. Auf der Tagesord¬
nung stehen 9 Magistratsvorlagen , 2 Ausschußberichte und

zwei Eingaben, wovon die letzte einen sozialdemokratischen
Antrag über Lebensmittelversorgung betrifft.
— Beschränkung des Schriftenverkehrs. Das Stellver¬
tretende Generalkommando des 11. Armeekorps zu Kas¬
sel hat die Herstellung von Flugblättern und Flugschriften
deren Herstellung oder Verbreitung im Korpsbezirk von
ihm nicht ausdrücklich genehmigt ist, verboten. Zuwider¬
handlungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark, gegebenenfalls noch hö¬
her, bestraft.
— Lebensmittelversorgung. Zur Frage der Lebens¬
mittelversorgung hat die sozialdemokratische Fraktion der
Stadtverordneten -Versammlung dem Magistrat eine Reihe
Vorschläge unterbreitet , die weitgehende Maßnahmen durch
die Stadt zur Sicherung des Lebensmittelunterhalts für
unbedingt geboten erachtet. Sie beziehen sich auf die Ver¬
sorgung mit Fleisch, Milch, Kartoffeln, Gemüse und OM
und fordern ferner Abgabe von Lebensmitteln an die
minderbemittelte Bevölkerung zu ermäßigten Preisen, so¬
wie Ausdehnung der Schulspeisungen auf alle Kinder
der Bürger - und Mittelschulen, soweit sie sich zu den
Speisungen melden.
, um
— Tie Abteilung Kochkiste hat sich entschlossen
einem schon häufig zutage getretenen Bedürfnis abzuhelfen,
in besonderen Fällen praktische Anleitung zur Selbstan¬
fertigung und Benutzung der Kochkiste im eigenen Haus¬
halt zu erteilen. Es ist ihr darum zu tun , gerade in den¬
jenigen Familien die Kochkiste als eine wertvolle hauswirtschaftliche Erleichterung einzuführen, wo die Frau durch
Krankheit, Beruf oder sonstige schwierige Verhältnisse von
Hause unabkömmlich ist. Um Bekanntgabe diesbezüglicher
Adressen bittet die Hauptstelle Fahrgasse Nr . 521, Tel.
Hansa 6645 — Der nächste unentgeltliche Kochkurs findet
statt Dienstag , den 12., Mittwoch den 13. und Donners¬
tag den 14. August, abends von 8—40 Uhr, in der Leip¬
zigerstraße 38. Anmeldungen Fahrgasse 521 , Hansa 6645.
— Vorführungen von 4—6 Uhr finden in Bockenheim statt:
am Montag und Mittwoch Leipzigerstraße 38, am Diens¬
tag und Donnerstag Elisabethenplatz 4.
— Ausgabe von Margarine . Vom kommenden Mitt¬
woch ab wird in den amtlichen Butterabgabestellen deutsche
Margarine für die angemeldeten Kunden ausgegeben. Aus
den Kopf' der Bevölkerung werden 50 Gramm (z. B.
für 5 Personen gleich 250 Gramm ) Margarine zum Preise
von 2 Mark das Pfund verabfolgt, so daß sich 50 Gramm
auf 20 Pfg . stellen. Die ButteraLgabestellen haben auf der
ersten Seite der Lebensmittelkarte unter I. Butter und
Speisefette je 50 Gramm auf ein Feld der Spalte „Fett"
zu entwerten. Die Inhaber der gelben und grünen Fettbezugsscheine erhalten die Margarine bei den bekannten Abgabestellen.
— 50 Pfg .-Tag im Zoologischen Garten . Am Sonn¬
tag ist der Eintrittspreis im Zoologischen Garten während
des ganzen Tages auf 50 Pfg . für Erwachsene und 25
Pfg . für Kinder ermäßigt, Aquarium 20 Pfg . bezw. 10
Pfg Nachmittags 4 Uhr und abends 8 Uhr finden Militär¬
konzerte statt.
— Orthopädie-Mechaniker. Handwerker, die an dem
Kursus für Orthopädiemechaniker in der Städtischen Ge¬
werbeschule teilzunehmen beabsichtigen, werden ersucht, sich
ungesäumt mit den auf dem Anmeldebogen verzeichneten
Belegen über ihre bisherige Berufstätigkeit pp. anzumel¬
den. — Programme und Anmeldebogen sind von der
Schulkanzlei unentgeltlich zu beziehen.
— Abgestürzt. Bäckermeister Philipp Amberger, der
Inhaber einer der bekanntesten Bäckereien Frankfurts , ist
während einer Reise durch die Salzburger Alpen am
Torennerjoch abgestürzt und tödlich verunglückt. Tie Leiche
wurde bereits geborgen.
— Zigeuner . Unter polizeilicher Aufsicht durchzog ge¬
stern vormittag eine Zigeunerkärawane die Stadt . Tie uns
jetzt verbündeten braunen Pußtensöhne, mit Frauen und
Kindern etwa 150 Köpfe stark, führten neben einem langen
Wagentroß und vielen Pferden, auch 12 Bären und Affen
mit sich. Der Zug, der sich über die Kaiserstraße und Zeil
bewegte, erregte natürlich riesiges Aufsehen. Er wurde
in der Richtung nach Hanau — abgeschoben.
— Lederdiebstähle auf der Eisenbahn. Tie Entwen¬
dung von Fensterzugriemen aus den Abteilen der Eisen¬
bahn-Personenwagen hat in der letzten Zeit so erheblich
zugenommen, daß das Eisenbahnpersonal angewiesen wur¬
de, diesem Mißstande seine ganz besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden. Die Schuldigen haben strengste Bestrafungen
zu gewärtigen.
— Diebischer Zimmermieter. Die Kriminalpolizei ver¬
haftete in der Altstadt in der Person des 24 Jahre alten
Spenglers Peter Krümpel aus Offenbach einen gefährlichen
Logierdieb. Der Mann mietete sich in einer Mansarde
ein, stahl dann aus dieser alles, was nicht niet- und
nagelfest war . und war am andern Morgen verschwundenBis jetzt wurden ihm mehr als 15 solcher Diebstähle in
allen Stadtteilen nachgewiesen.
—- Wegen sittlicher Verfehlungen wurde der Heizer
Schwabe vom alten Untersuchungsgefängnis in Hast ge-nommen. Wenige Stunden später nahm sich die Ehefrau
aus Gram über die Tat ihres Mannes durch Erhängen das
Leben.
— Bestrafung. Ein Sachsenhäuser Metzgermeister, der
in Oberursel ein Pferd zum Schlachten überwiesen erhielt,
das Tier jedoch mit recht beträchtlichem Nutzen weiter ver¬
kauft , wurde dafür vom Hamburger Schöffengericht zu
sechs Wochen Gefängnis verurteilt.
— Pveistreibender Zwischenhandel. Um mühelos
Mammon zu erraffen, treibt man am besten ein bis¬
chen Zwischenhandel mit Lebensmitteln, und zwar emp¬
fiehlt es sich!, solche Lebensmittel auszuwählen, die zum
massenw eisen Gebrauch! bestimmt und dabei nicht rm
Höchstpreisen belastet sind. Ter Kaufmann Karl Weosi
hier fand, daß Marmeladen aus Orangen nnd
kosen diesen Anforderungen entsprachen. Es war näm¬
lich im März , als alle Welk Marmelade aß. Ter L ^
bensberuf des Herrn Weber ist die Verwaltung von Hau¬
sern, über im März wollte er noch, nebenbei etwas ml'
Marmelade verdienen. Nachdem er sich eines Abney^
mers versichert hätte , kaufte er von einer H-amburge
Firma für 23 500 Mk. Oan ^ n- und Aprikosenmarme-

{abe, die noch den gleichen Tag für 26 700 Mk. an seinen ,
Abnehmer überging. Weber hatte also, ohne die Ware '
Mals Feschen zu haben, LM Mk. verdient. Davon
der Einkommenbesteuerung entzogenen Reingewinne zur
rechnete er allerdings an der Strafkammer zur Ver¬ Besteuerung heran zu ziehen sind, um dadurch unlauteren
ewigung . gegen den Vorwurf des Kriegswuchers aller¬ Manipulationen den Boden zu entziehen.
lei ab. Aber es blieben nach dem Gutachten Kon Sachi— Braubach a . Rh., 8. Sept . Im unteren Lahntal
Mtänldigen zum Mindesten njochi 2500 Mk. dtettoge- genießt der 72jährige Landwirt W. aus Singhofen als so¬
joinn, also über 10 Prozent . Dem GroWandel stehen genannter „Knochenflicker
" bei der Bevölkerung großen
^ >er höchstens 6—8 Prozent zu, wobei die allgemeinen Ruf . Zahllose Brüche und Knochenverrenkungenhat er im
Mschäftsspesen mit eingerechnet find. Bei Waren, die Laufe seiner langjährigen Tätigkeit zur Zufriedenheit seiner
nilU. über das eigene Lager gehlen, werden sogar höch¬ Kranken geheilt. Auch behördlicherseits ist dem Manne
wiederholt Anerkennung für seine Heilerfolge ausgesprochen
stens 4—5 Prozent zugebilligt. Staatsanwalt und Gertcht vermochten nun nicht ei-nzusehen, warum der Ab¬ worden. Nun passierte ihm zu Anfang dieses Jahres das
Mißgeschick
, daß er bei einer Frau aus Bachstein einen
nehmer Webers, wiederum ein Grossist, die Marmelade
Mit direkt von der Hamburger Firma beziehen konnte, Ellenbogenbruch falsch behandelte und dadurch eine dauund berücksichtigtenstrafschärfend, daß es sich um eine
unnütze Zwischenstelle ohne jedes Risiko mit dem Erfolge '
der Preistreibung handelte. Der Staatsanwalt beantragte i
Großes
Hauptquartier,
9 . September 1916.
4000 Mark Geldstrafe, das Gericht erkannte auf 2000 Mk.,
wozu noch 30 Mark kommen, weil Weber seinen „ Groß¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
handel" nicht angemeldet hatte.
Die feindlichen Jnsanterieangriffe an der Somme
— Schumann Theater . „Die Dollarprinzessin ", die ,
sich eines großen Erfolges erfreut, kommt auch Sonntag , i ließen tagsüber nach.
den 10. September, abends halb 9 Uhr zur Aufführung,
Eine englische Teilunternehmung am Foureaux-Walde
wahrend am Nachmittag 4 Uhr, bei kleinen Preisen, zum und nächtliche französische Angriffe gegen den Abschnitt
letztenmale „Tie schöne Helena" aufgeführt wird. — In
Berny —Deniecourt sind mißlungen.
Borbereituna befindet sich „Der Bettelstudent" von Carl
Wir säuberten kleine in Feindeshand gebliebene Teile
Millöcker.
unserer Stellung . Der Artilleriekampf geht weiter.
Aus der Nachbarschaft.
Rechts der Maas lebte das Gefecht nordöstlich der Feste
— Höchst a. M ., 8. Sept . Die Mitglieder des AufMtsrats der Höchster Farbwerke überwiesen der NationalSouville wieder auf . Nach wechselvollen Kämpfen haben
stiftung für dre Hinterbliebenen der im Felde gefallenen wir einen Teil des hier verlorenen Bodens wieder in der
Soldaten 100 000 Mark.
— Mühlheim
et , M ., 8. Sept . Eine außerordent¬ Hand. Pachts heftiges beiderseitiges Artilleriefeuer von
lich beachtenswerte Eingabe richtete die Bürgermeisterei Werk Thiaumont bis zum Chapitre-Wald.
an den Hessischen Landtag . Es handelt sich um Folgendes: Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Ter in Frankfurt a. M . wohnende Inhaber der hiesigen
Heeresgruppe
des Generalfeldmarfchalls
„Schrauben-Jndustrie G. m. b. H.", Paul Metz, übernahm
PrinzenLeopoldvon
Bayern.
zu Krikgsbeginn Heereslieferungen, an denen er vom Ok¬
tober 1914 bis Ende Juni 1915, also in neun Monaten,
Nichts Neues.
einen Reingewinn von 3500 000 Mark erzielte. Von dieser
Heeresgruppe
des Generals
der Kavalier
re
Summe hätte er der Gemeinde eine Einkommensteuervon
337 000 Mark entrichten müssen. Metz entzog sich dieser
Erzherzog
Karl.
Verpflichtung dadurch, daß er seine Gesellschaft Ende Juni
Die fortgesetzten russischen Angriffe zwischen der Zlota
1916 in Liquidation treten ließ und unter der Bezeichnung
Lipa
und dem Dnjestr hatten auch gestern keinen Erfolg.
„Offenbacher Schraübenindustrie Metz" eine offene Han¬
delsgesellschaft formte. Der schätzungsweise von der Gesell¬ Durch Gegenstöße wurden eingedrungene feindliche Ab¬
schaft in der Zeit vom 1. Juli 1915 bis Ende Juni 1916 teilungen wieder aus unseren Gräben und an der Front
erzielte Reingewinn in Höhe von 8—10 Millionen Mark
der bttomanischen Truppen über die russischen Ausgangs¬
floß der aufgelösten Gesellschaft mit beschränkter Haftung
zu. Da durch die Aenderung der Gesellschaftsform der stellungen hinaus zurückgeworfen. Ueber 1000 Gefangene
Reingewinn niemals mehr zur Versteuerung, weder an und mehrere Maschinengewehre sind eingebracht.
In den Karpathen setzt der Gegner starke Kräfte gegen
Gemeinde noch Staat , kommt, verlieren beide, Staat Und
Gemeinde, eine Steuereinnahme von mindestens zwei Mil¬ unsere Höhenstellungen westlich und südwestlich von Schilionen Mark . Nach Ansicht der Bürgermeisterei wird die poth und bei Dorna Watra ein. Nordwestlich des Eapul
Firma sich nach Ablauf des jetzigen Geschäftsjahres aber¬
mals eine neue Gesellschaftsform zulegen, bielleicht eine wurde dem Druck nachgegeben.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Aktiengesellschaft gründen, um dadurch abermals sich ihren
staatsrechtlichenVerpflichtungen als Steuerzahlerin zu ent¬
Bei Tobric ist der erneute feindliche Angriff wiederum
ziehen. Zur Steuerung dieser „ Geschäftsgebahren", um
j
gescheitert
.
Der erste Generalquartiermeister:
nicht einen stärkeren Ausdruck zu gebrauchen, richtete des¬
Ludendorff.
halb die Großh. Bürgermeisterei an den Landtag ein drin-

ernde Steifheit des Armes herbeiführte. Dieser Fehlerfolg
führte den alten Mann auf die Anklagebank des hiesigen
Schöffengerichts. Aufgrund der Sachverständigengutachten
wurde der Angeklagte zu 200 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Limburg, 8 . Sept . Stabsarzt Dr . König-Frank¬
furt a. M . stiftete für das St . Vincenzhospital zur Ver¬
besserung der Röntgen^Einrichtungen 500 Mark . Weitere
1000 Mark stellte der im Felde gefallene Paul Lehnard der
Anstalt zur Verfügung.
— Kassel, 8 . Sept . Der Stadt floß durch letztwil¬
lige Bestimmung der verstorbenen Geschwister Wack ein
Vermächtnis von 150000 Mark zu. Infolgedessen stellte
die Stadtverordnetenversammlung 600 Mark für die dau¬
ernde Ausschmückungder Gräber der Verstorbenen bereit.
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: Kaffee - Haus

„Zillertal “ Eröffnung 30. September

BV ,Sonntag

-Nachmittag

-Vorstellung'
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Anf . r/z4 Uhr . (auf all . Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.

Kaffee

Odeon , Leipzigerstr
. 47

Donnerstag
und Samstag abends 8 (Jhr
Sonntags Nachmittag
4 u . abends 8 Uhr

KONZERT

B. Mix.

Für die Redaktion verankwortkich
F. Kaufmann in Frankfurta. M.
Drucku. Verlag der Buchdrnckerei
F. Kaufmann&Co.. Frankfurta M.
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Feldpostkartons
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, Schlossstrasse 121
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Varrentrappstrasse.

Wodzinski

Frankfurt a. M.-West.

Boekenheimer Warte

fiir modernen

künstlichen

== Spezialität : ====

Zahnersatz
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Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen

Adam
^

Die Beerdigung findet Montag , den 11. September, 10 Uhr, vom
Portale des Bockenheimer Friedhofs .
2380

Anfertigung nach Angabe.
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Frankfurt a M «, den 9. September 1916.
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im 63 . Lebensjahre.

Luise Adam

88 dram ann -Theater

40 Größen . Für
Wiederverkäufer
ww a «
billigste Preise Ueipaigerstrasse

Gestern vormittag verschied nach kurzem Krankenlager an den Fol¬
gen eines Schlaganfalles unser guter Bater , Bruder , Schwager, Onkel
und Neste

Herr

Neues Theater.
Samstag . 9 . September, 8 Uhr : Zum ersten Male:
Das grobe Hemd. Volksstück in 4 Akten. Abonnem. A.
Sonntag , 10. September, 31/ 2 Uhr : Pension Schüller.
Besonders ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Das grobe Hemd.
Gewöhnliche Preise.
Montag , 11. September, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Außer Abonnem. Besonders ermäßigte Preise.

Schonende Behandlung.
Selbstständige Praxis seit 1904.
Sprechstunden: Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.
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1998 er Rauenthaler
.
1909er Niersteiner
Rehbach
.
1911er Oppenheimer
Goldberg
1911 er Östricher
Eiserweg
.

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Tel. Taunus No. 1662 B . Laaek

1911er Hahnheimer

19.

Alte Nuhbaumbettstelle
, Kom¬
Mädchen,
mode und Tischz«
gesucht.
kaufen

welches etwas nähen kan«, z« Gest. Adr, an die Exp, d. Bl .
sechsjährigem Jungen für nach¬
mittags von 2—8 Uhr gesucht. BorSolides, fleißig
'es Mädchen
, das
znstelleu Montag von 10 — od. kochen kann, in kleinen Haushalt für
»—8 Uhr, Palmstr. 18, Ä. Tt . 2378 gesucht
. Jordanstraße 62, 3. St . r.

2376

etwas
sofort
3377

Mitteldeutsche

Wiederaufnahme der Praxis

Credltbanh

Dr . A . Arnold

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Vermittlung

» 11er Ins Bankfach einsehlagendeu
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung

Fachmännischer

, Nasen

>1870

-

Sp - ,c
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imJ

Tächtiger Arbeiter

, Halsleiden

Uh

u - " "

<IJ121

gesucht.Seifenkarte

Kohlenhaudlg «, Adalbertstr . 9. 2373

2374

31

Bleichstrasse

Geschäfte

Seheckkonti
Errichtung provisionsfreier
Ausführung von Bärsen Aufträgen
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
Rat und Auskünfte .

für Obren

Spezialarzt

Telefon Amt Taunus No. 707.

>

-

nicht nötig.

Ein Versuch

führt zu dauernder Kundschaft.
Beste Seife, keine Tonseife

-Wascliseifee
Talgo
in ein Pfd .. Stücke gevreßt
Zentner Mk. 70 .— . lO Pfd .Probe Postpaket frei Mk. 8.50

-Schmierseife
Talgo
ersatz
2382

Zentner Mk . 44.
10-Pfund -Probe -Post -Eimer
Mk. 5 . 05 frei jeder Poststation
20 -Pfund -Probe . Bahn -Eimer
Mk. 10 .50 frei jeder Bahnstation

Wagen -Fett
Zentner

Mk . 65 .—

10 -Pfd .-Probepostkolli Mk. 8 .—
frei jeder Poststation.
Zu diesem Preise nur kurze Zeit lieferbar.
Maffenbestellungen gehen täglich ein;
ein Beweis der guten Qualität.
Bestelle» Sie sofort, da Rohmaterialien
fortwährend im Steigen und nur
schwer zu bekommen find,
fgggp* Versand unter Nachnahme oder vorB ®jr herige Einsendung der Betrages.
Deutliche Namen , Post - und GüterEmpfangsstation erforoerlich.

Hindenburgs

Keifen-Uersaud -Abteil««g

steht die neue

Kriegsanleihe.

v . ^romowitsch
Eschwege a. d. Werra 169.

Geschästslokale re«

Trage jeder nach Kräften

Laden billig zu vermieten mit oder ohne
Wohnung. Näh. Leipzigerstraße 88. 2110

49.

Geschäftslokal zu ermieteu.
2321
Schloßstraße 11, 1 Stock links.
große
3
.
Part
,
11
Clemensstraße
Helle Räume, Kücheu. Zub. als Geschäfts¬
lokal, Büro od Wohn. svs. ;u verm. 1939

dajv bei, um den Erfolg
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würdig;u gestalten!

. 74.

Sonlol als Lagerraum

zu

vermiet. 1710

2351
vermieten . Diemelstratze 6 .
vermieten,
zu
auf dreiM
Werkstätee
1908
Seiten Licht. Jordanstraße 69.

Zimmer re.

rankfurter^L >Sparkasse
Gesellschaft)
(Polytechnische

Sparkaffe
gegründet

1822.

Ersparungs -Anstalt
ge gründet

Tägliche Verzinsung zurzeit 3l|*°|o.

1826.

Täglich frisches

Obst und
frische
Kohlrabi

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu verm. Adalbertftr. 45, 2. St . 1763
Großes leeres Zimmer auch zum Mööel
etnstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm.
i
. Warte. 319
straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
vermietenzu
Möblierte Mansarde
2207
Clemensstraße 13, parterre.
Schön möbliertes Wohn- und Schlaf¬
zimmer eventl. auch einzel in einem modernen
H ause zu verm. Kirchplatz 10, 3. St . 23 53
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
2290
Basaltstraße 40._
1—2 gut möblierte Zimmer zu vermieten2298
Florastraße 14, 3. Stock rechts.

Gemüse

Gurken,
u . Karotten.

A. Muntzel

Sparkaffe : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
9
Leipzigerstrasse
. Nebeneinlagen find zulässig.
erhoben werden
Tel . Amt Tauuus , 4319 . 1755
Annahme der Sparmarke « der Frankfurter Pfenuig -Sparaustalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher , auch
zwecks Ausführung von Aufträgen zur bargeldlose « Ueberweisuug von Das
Steuer « , Miete », Zinsen u. f. w.
t
und Ersparungsanst
für Sparkasse
einzig beliebt infolge seiner Gediegenheit und
Expeditionszeit
Reue Maiuzerstratze 49 , au allen Werk¬ Reichhaltigkeit
, geschätzt wegen seines ge¬
bei der Hauptstelle:
, bevorzugt wegen seiner
tagen von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr uud vo » L Uhr wählten Geschmacks
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
, ist für Herbst und Winter
Preiswürdigkeit
), Wallstraße5, Eckenheimer-soeben erschienen
. (Preis 80 Pfg.) Favo¬
9 (Battonhof
Unsere Rebeustelleu : Battonstraße
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis rit der beste Schnitt ! erhältlich bei
* b * u i pttvtu
mnf
aus Weiteres noch geschloffen.
.
"Vorstand
. 25. , M1
Der
Kurz- und Wollwaren, Leipzigerstr
1871

-Album
-Moden
Favorit

DW"* Die Wohirnngsanzeigen erscheine«
jede» Montag , Mittwoch tut* Freitag
die über Zimmer «ad Gefchdfislokaie
Dienstags , Donnerstags und Samstag**

Gottesdienstliche

Anzeigen.

am MainFrankfurt
Lhristuskirche
A
Borm . 9% Uhr: Kindergottesdienst
10 »/, „ Hauptgottesdienst Pfr . Dr . &W*
Nachm. 5 1/, „ Abendgottesdienst Pfr . Bömel.
Mittw . 8 »/, „ Bibelstunde.

44 . Iahrg.
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!
Frontdes
Generals
der Kavallerie
i haftem Feuer empfangen und in kürzer Zeit auseinander1
Erzherzog
Karl.
, gejagt. Tie Rebellen mach!ten dabei über 100 Gefangene
ein Lauffeuer verbreitete sich- die Nachsicht von
|
Ein feindlicher Angriff -gegen unsere Stellungen west- j! Wie
dem Vorfall in der ganzen Dobrutscha. Ueberall folg¬
j lich des Cibo-lTales wurde abgewiesen. In Ostgalizien ten neue Aufstände. Welche politische und militärisch«
Amtlicher Tagesbericht.
ist Ruhe eingetret-en. Sonst keine Ereignisse.
Bedeutung den Ereignissen zukommt, ist nach! den bisheri¬
Front
des Generalfeldmarschalls
Groß es .H auptqua
rtier , 10. Sept . 1916.
gen Nachrichten noch- nicht klar zu erkennen.
Prinz
Leopold
von Bayern.
Westlicher
Kriegsschauplatz:
Kundgebung in Bukarest.
Sellenweise
etwas
lebhaftere
ArtillerietätigkeH. Am
Tie Schlacht an der Somme nimmt nach der vor¬
Köln, 9 . Sept . Die „Kölnische Zeitung " erfährt:
unteren Stochod scheiterte ein feindlicher Angrifssversuch Nach einem Pariser Telegramm aus Bukarest veranstal¬
gestrigen Kampfpause ihren Fortgang . Ter englische auf im
Artillerie -Sperrfeuer.
15 Kilometer breiter Front zwischen Thiepval und Com-tete die Bukärester Bevölkerung, darunter die ArbeiterKriegsschauplatz.
bles erfolgte Stoß brach sich g,n der Starchhastigkeitll der Italienischer
kreise, eine große Kundgebung gegen den Eintritt Rumä¬
unter dem Bchehl'Rer Generale Frhr . Marschall und
An der Küstenländischen Front standen die Karst- niens in den Krseg. Schließlich wurde unter freiem Him¬
von Kirchbach stehenden Truppen . Bei Longueval und Hochfläche und der Tolmeiner Brückenkopf unter stärke¬ mel eine Massenversammlung abgehalten, an der viele
Tausende von Arbeitern und Sozialisten teilnahmen, und
Franzosen wurden im Abschnitt Aarleux-Belloy von Re¬ rem feindlichem Artilleriefeuer. Lebhafte Artillerie- und
gimentern dies Generals von Quast blutig abgeschlagen. Patrouillentätigkeit an einzelnen Abschnitten der Tiro¬ die einen stürmischen Verlauf ' nahm . Unter brausendem
Ginchy sind die Nahkämpfe noch nicht abgeschlossen
. Tie
ler Front hält an. Nördlich! des Travignolo -Tales zer¬ Beifall verurteilten sämtliche Redner die vierverbands¬
Nordwestlich! von Chaulnes machten wir bei Säuberung
störten unsere Truppen eine vorgeschobene feindliche De¬ freundliche Politik Bratränus . Es wurde schließlich ein
einzelner Grabenteile Gefangene und erbeuteten sechs ckung und brachten hierbei ohne selbst auch nur eineuj Beschlußantrag einstimmig 'angenommen, in dem die Re¬
(6) Maschinengewehre.
Mann zu verlieren, den Italienern beträchtliche Ver¬ gierung ansgefordert wird, die Kriegserklärung gegen Oe¬
Rechts der Maas spielten sich neue Gefechte südlich luste bei.
sterreich-Ungarn rückgängig zu machen und die alten freund¬
Ws Werkes Thiaumont und östlich! von Fleury ab. Ein¬
schaftlichen Beziehungen zu den Mittelmächten wieder aus¬
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
gedrungener Feind ist durch Gegenstoß geworfen.
zunehmen.
Nichts Neues.
Der König von Bulgaren beim Kaiser.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Iw Luftkamps verloren unsere Gegener in den letz¬
Berlin,
9 . Sept . Ter König der Bulgaren , be¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
ten Tagen — vorwiegend an der Somme — neun (9),
gleitet von dem Kronprinzen, ist im Großen Hauptquar¬
durchi Abwehrfeuer drei (3) Flugzeuge. Aauptmann Boelcke
tier im Osten zu Besprechungen mit dem Kaiser einge¬
Der türkische Bericht.
hat den 22. Flieger abgeschossen.
lrossen. Im Gefolge des Königs befinden sich- der Kabi¬
K o n st a n t i n o p el, 9. Sept . Bericht des Hauptquar¬ nettschief Exzellenz Tobrovitsch und die Flügeladjutan -Oeftlicher Kriegsschauplatz.
tiers.
ten Oberst Stojanoss und Major Kolfaff.
In Persien wurden an der russischen Front starke rus¬
Abgesehen von wiederholten vergeblichen russischen
Aus Niederländisch-Jn- ien.
Angriffen gegen bayerifchie Truppen bei Stara Czerwiszce sische Truppen bei Diz Abad (?), 35 Kilometer nordöstlich
von
Dvelet
Abad
(?)
vertrieben.
Haag,
8
. Sept . Amtlich wird gemeldet: Von dem
am Stochod ist die Lage vom Meere bis an die Karpathen
An der Kaukasus-Front wurde ein nächtlicher Ueber- Generalgouverneur von Niederländisch-Jndien ist der Be¬
Unverändert.
fall des Feindes unter beträchtlichen Verlusten für ihn zu¬ richt eingelausen, daß am 6. September aus Djambi fünf
Iw den Karpathen fetzte der Feind- seine Angriffe
. Im Zentrum und auf dem linken Flügel Brigaden nach Moearatambesi abgegangen sind, wo die Re¬
fort. Westlich von Schipoth hat er Gelände gewonnen. rückgeschlagen
kein Ereignis von Bedeutung.
Sonst ist er überall abgewiefen.
bellen am 2. September 50 Tote hatten und zwei von den
Gute Nachrichten trafen von unseren Unterseebooten Unserigen leicht verwundet wurden. Der Kontrolleur van
Südlich! von Torna Watra haben deutsche Truppen
ein. Zwei feindliche Transportschiffe und ein feindlicher Ebbenhorst-Dengbergen von Moearatambesi, von dem zu¬
mit rumänischen Kräften Fühlung genommen.
Segler wurden an verschiedenen Stellen des Schwarzen erst berichtet wurde, daß er wahrscheinlich ermordet worden
Balkan - Kriegsschauplatz.
Meeres vernichtet. Eines unserer Unterseeboote schoß mit ist, scheint in Sicherheit zu sein. Zwei Kompanien gehen
Erfolg drei Schüsse gegen feindliche Transportschiffe, die heute "von Palembang nach Moeararospis , im Westen der Silistria ist gefallen.
in einem Hafen im östlichen Schwarzen Meer anker¬ gleichnamigen Residenz ab, außerdem Truppen von Soengst
>Tie
blutigen
Verluste
der
Russen
und
Rumänen
in den letzten Kämpfen stellten sich! als sehr bedeutend ten, ab.
Penoe, vermutlich dieselben, die aus Padang über JndiaBon der übrigen Front liegt keine Nachricht von Be¬
heraus.
Ter Pizegeneralissimus.
An der makedonischen Front keinie Ereignisse von deutung vor.
bindung zwischen Moearatebo und Moearabongo ist wieder
poera
geschickt
nach
Die
Telegraphenver¬
besonderer Bedeutung.
hergestellt.
Von Moearatambesi
sind günstige
Berichte ein¬
Aufruhr in der Dobrutscha.
gelaufen.
Es
ist
dort
alles
wohl.
—
Nach
einem
Berichte
Ter Erste Generalguartiermeister:
In der ganzen Dobrutscha wütet ein gefährlicher
Ludendo rsf.
Aufruhr . Tie Kriegserklärung Rumänies war das Zei¬ des Telegraaf aus Weltevreden vom 8. September haben
die Truppen Moearatambesi bereits erreicht und entsetzt. In
chen znm Losfchlagen. Ter Aufstand hat sich- nicht nur
Palembang kam es zu neuen Unruhen . Die nötigen Maß¬
in
den
neuen
Gebieten,
sondern
auch
in
der
ganzen
älte¬
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. ren Dobrutscha, wo gegen Rumänien wegen dessen MisF regeln wurden getroffen.
Wien, 10 . Sept . Amtlich! wird verlautb-art:
wirtschast glühender Haß herrschte, ausgebreitet. Tie Be¬
Neuer japanisch-chinesischer Konflikt.
wegung begann in Silistria . Aus dem ganzen Lande herNeu York, 5 . Sept . Funksprnch des Vertreters!
Oeftlicher Kriegsschauplatz.
beigeströmte Bauern hißten die bulgariche Flagge. Das
des Wolfschien Bureaus . Depeschen aus Washington
Front
gegen Rumänien.
schleunigst zur Niederwerfung der Revolution entsandte
3. Bataillon des Gendarmerie-Regiments wurde mit leb- 1Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seile L.
Tie Lage ist unverändert.

Der Krieg.

i

Hus Kindesliebe.
Novellette von Karl

Orth.

(Schluß.)
Drinnen in dein verdunkelten Raum , wo ich das
braune Kinderköpfchen neben mir nicht mehr sah,
stürmte wieder das ganze Heer meiner traurigen Ge¬
danken auf mich ein, und ich hatte nur recht wenig
Aufmerksamkeit für die Gestalten , die da vorn auf der
weißen Fläche ihr stummes Wesen trieben . Um das
Programm hatte ich mich von vornherein nicht ge¬
kümmert/und es wird mir ewig unerklärlich bleiben,
wie es geschehen konnte, daß es plötzlich wie ein Ruck,
wie ein heftiger, elektrischer(schlag ourch meine merven
ging und mich aus meiner grübelnden Versunkenheit
aufiiß. Dutzende von Szenen hatte ich vorübergehen
lassen
, ohne ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, und
auch von dem Bilde , das sich jetzt meinen Augen dar¬
bot, würde ich wahrscheinlich nichts gesehen haben,
wenn mich nicht jene geheimnisvolle Gewalt geradezu
gezwungen hätte , mein Gesicht der Projektionsleinwand
Zuzuwenden.
Ich sah eine Parklandschaft , die von einer breiten,
sich nach dem Hintergründe zu verlierenden Fahrstraße
durchschnitten wurde . Dann aber rieselte mir 's wie
eisiges Erschauern über den Rücken herab , und mein
Atem stockte. Von rechts her betraten zwei Personen
oie Szene — zwei Personen , die ich nicht zum ersten
Acale in diesem Park und auf dieser Fahrstraße sah.
Os waren ein hochgewachsener, schwarzbärtiger Mann
ein weißgekleidetes kleines Mädchen von ungefähr
orei Jahren . Sie setzten sich beide auf die im Vorder-

t gründe sichtbare Bank , und während der Mann sich I
in die Lektüre eines aus der Tasche gezogenen Zeitungs¬
blattes vertiefte, glitt die allerliebste Kleine wieder von
ihrem Sitz herab , um ein Stückchen ins Gras hinein¬
zulaufen und da bei irgend etwas niederzuknien, das
ihre Neugier erregt haben mochte.
Noch wußte ich nicht, wie mir geschah, noch glaubte
ich an ein wunderbares Spiel des Zufalls oder eine
krankhafte Halluzination , die sogleich verschwinden
müsse, um mir irgend etwas ganz anderes zu zeigen.
Aber sie verschwand nicht, und die Vorgänge auf der
Leinwand vollzogen sich genau so, wie ich sie den Zu¬
schauern bis in die kleinste Einzelheit hätte Voraus¬
sagen können.
Ein offenes Automobil sauste heran ; eine vor¬
nehm gekleidete junge Dame sprang heraus , um das
Kind in ihre Arme zu reißen ; der Schwarzbärtige
stürzte mit erhobenem Spazierstock auf die Entführerin
zu ; sie streckte ihren rechten Arm gegen ihn aus ; ein
Rauchwölkchen stieg vor ihrer Hand empor, und der
Schwarzbärtige fiel mit dem Gesicht nach unten zu
Boden.
Und dann — dann kam etwas ungeheuer Drolliges,
das einen Sturm von Heiterkeit in dem zumeist sehr
jugendlichen Publikum entfesselte. Als das Automobil
sich eben wieder in Bewegung gesetzt hatte, sprang
nämlich irgendwoher aus dem seitlichen Gebüsch ein
Mensch auf die Szene , der unter heftigen, außer¬
ordentlich komisch wirkenden Gestikulationen hinter dem
Kraftwagen herlief, wie wenn er ihn festhalten wollte.
Man konnte sich in der Tat nichts Belustigenderes
denken, als den Anblick dieses Menschen ; aber in .dem
Zuschauerraum des Kinomatographentheaters war doch
sicherlich niemand , der so aus beseligtem Herzen über

wurden
, Bangka
.

oen fuchtelnden und beinewerfenden Verfolger gelacht
hatte , wie ich über ihn lachte. Zwar liefen mir dabei
die heißen Tränen über die Wangen , und ich hatte
em Gefühl, als ob ich diesen Augenblick unmöglich
überleben könne, aber ich lachte darum doch immer¬
fort, und ich hörte auch noch nicht auf zu lachen, als
dre Bogenlampen wieder aufzuckten und das Bild auf
der Leinwand verschwand.
„Onkel Doktor, der komische Mensch hat ja beinahe
so ausgesehen wie du," sagte mein junger Begleiter,
und zum Dank für dies Wort nahm ich lachend seinen
braunen Kopf zwischen meine beiden Hände und küßte
ihn zum Erstaunen der Umsitzenden auf die Stirn
Dann aber bereitete ich ihm eine ohne Zweifel sehr
schmerzliche Enttäuschung , indem ich erklärte, daß wir
auf der Stelle nach Hause müßten , weil mir eben ein¬
gefallen sei, daß ich noch heute eine sehr wichtige Reise
anzutreten habe.
Ich hatte kaum zu hoffen gewagt , daß man mich
beim Maior von Hassenstein empfangen würde ; aber
das kleine Dienstmädchen kam sogleich mit dem Be¬
scheide zurück, das gnädige Fräulein lasse bitten, da
der Herr Major selbst noch nicht aufgestanden sei.
Dann kam sie mir entgegen , verwirrt und befangen
zwar , mit glühenden Wangen , aber doch mit einem
unverkennbaren Leuchten der Freude auf dem Grunde
der dunklen Augen . Sie wehrte mir auch uicht, als
ich ihre beiden Hände ergriff und mich tief herabneiate,
um sie zu küssen.
„Warum , Fräulein Lotte — warum haben Sie
mir nicht gesagt, daß es sich bei jener dramatischen
Szene im Stadtpark um nichts als um eine Aufnahme
für den Kinsmatographen handelte ?"

melden, daß Japan infolge des Zusammenstoßes chmeftscher und japanischer Truppen in Chengchiatung in der
ßl>stmongolei am 13. August geheime Forderungen an
>China gerichtet habe. Tie Lage sei sehr ernst. Glaube
ßvürdige Berichte sagen, die Forderungen bedrohten die
Herrschaft Chinas über die ganze innere Mongolei. In
hiesigen amtlichen Kreisen beobachtet man die Entwick¬
lung der Tinge mit wirklicher Sorge , da man eine neue
-japanische Krisis befürchtet, die auch die In¬
jchiinesisch
teressen der Bereinigten Staaten berühren würde.
Japan und China.
N e w y o r k, 5. Sept . Funkspruch des Vertreters des
Wölfischen Büros . Depeschen aus Washington melden, daß
Japan infolge des Zusammenstoßes chinesischer und japani¬
scher Truppen in Chengchiatung in der Ostmongolei am
13. August geheime Forderungen an China gerichtet habe.
Tie Laae sei sehr ernst. Glaubwürdige Berichte sagen,
die Forderungen bedrohten die Herrschaft Chinas über
die ganze innere Mongolei. In hiesigen amtlichen Kreisen
beobachtet man die Entwicklung der Tinge mit wirklicher
-japanische Krisis be¬
Jgoroe. da man eine neue chinesisch
fürchtet, die auch die Interessen der Vereinigten Staaten
berühren würde.
Irland.
London, 9 . Sept . Tie „Times " weist in einem Leit¬
artikel aus den großen Aufschwung hin, den die Sinn
Fein -Bewegung in Irland genommen habe. Tie Bewe¬
gung habe enorm an Popularität , und zwar auf Kosten der
Nationalistischen Partei , gewonnen. Tie Hauptgründe da¬
für seien, daß die Nationalisten sich nicht völlig unabhän¬
gig von der englischen Koalitionsregierung hielten, daß sie
dem Ausschluß der sechs protestantischen Grafschaften von
Ulster zustimmten und namentlich, daß sie nicht imstande
seien, für die Rebellen von Dublin eine ebenso milde Be¬
, wie sie den südafrikanischen Re¬
handlung durchzusetzen
bellen zuteil wurde. In allen Staaten des katholischen Ir¬
land habe die Hinrichtung der Rebellen die nationale Lei¬
denschaft gewaltig aufgestachelt. In dem Leitartikel macht
die Times darauf aufmerksam, daß in einem Aussatz in
der imperialistischenVierteljahresschrift Round Table die¬
selbe Auffassung über Irland niedergelegt sei.
Die englischen Getverkvereine.
9 . Sept . Ter Kongreß der Gewerk¬
Birmingham,
, nach dem
vereine hat in einer Resolution beschlossen
Kriege nachdrücklich die Aufhebung aller Gesetze über die
militärische und industrielle Dienstpflicht zu verlangen. In
der Debatte sagte der Abgeordnete Storme , bald nach dem
Kriege würden' allgemeine Parlamentswählen stattfinden.
Tie Arbeiter würden nicht so töricht sein, für ihre Arbeit¬
geber zu stimmen. Thomas sagte, eine Armee würde nach
dem Kriege notwendig sein. Die alte Armee und die alle
Territorialarmee würden nach dem Kriege nicht mehr be¬
stehen, und niemand könne dann annehmen, daß sich viele
Freiwillige zum Militärdienste melden würden. Es bestände
große Gefahr, daß die jetzt geltenden Gesetze zur Bildung
einer stehenden Ärmee benützt würden. Er hoffe, daß bie
Arbeiterschaft einstimmig die Aufhebung dieser Gesetze for¬
dern werde. Es wäre besser, in den Generalstreik einzutreten, als die Freiheit unter dem Vorwände des Kampfes
gegen den Militarismus preiszugeben.

Zuchtergebnisse. Unverkennbar ist in erster Linie die ge¬
meinsame und gegenseitige Anregung bei der Gemüsekultur,
die sich bei den Gruppenausstellungen der vielen Frank¬
furter und auswärtigen Gartenbauvereinigungen zeigt. In
idealem Wettlauf suchte hier einer den andern zu überbie¬
ten. Reich haben auch erfreulicherweise die Kriegsgärten
. Viele Neuheiten
einzelner Schulen die Ausstellung beschickt
bietet die mustergiltige Abteilung des Palmengarten selbst
an Gemüse-, Del- und Gespinstpflanzen. Der Botanische
Garten der Universität führt Gift- und Arzneipflanzen
vor, daneben die bekanntesten Pflanzenschädlinge der Hei¬
mat . Deutsche wilde Pflanzen , die jetzt als Kriegsnotgemüse Verwendung finden, stellt der städtische Schulgarten
aus . Von fesselndem Reiz ist die Ausstellung des agri¬
kulturchemischenLaboratormms beim Landwirtschaftlichen
Institut der Universitär Gießen mit ihren Kultur - und
Dünguugsversuchen. Auch der Landwirtschaftliche Verein
für die "Provinz Oberhessen hat mit seinen Erzeugnissen
und wissenschaftlichen Kulturarbeiten die Ausstellung aus¬
. Aus dem Taunus und dem Untermainge¬
giebig beschickt
biet führen viele Züchter eine Auswahl edelster Obstsorten
vor . Weitere Wteilungen sind mit Konserven und Dörr¬
gemüse angefüllt ; besonders hübsch ist die Ausstellung der
wirtschaftlichen Frauenschule von Bad Weilbach und des
Cronberger Obst- und Gartenbauvereins . Dörrapparate,
Einrocher und anderes Wirtschaftsgerät für Obst- und
Gemüsebau, von zahlreichen Geschäften ausgestellt, um¬
rahmen die höchst sehenswerte Gemüseschau des Kriegsjähres 1916 in wirkungsvoller Weise.
— Feldpostbriefe. Beim Königlichen Kriegsministe¬
rium und anderen Militärbehörden gehen unter dem Ver¬
merk „Heeressache" oder „Feldpost" immer noch Briefe
von Privatpersonen ein, die keine rein militärdienstliche An¬
gelegenheiten betreffen und deshalb portopflichtig sind.
Es wird wiederholt darauf hingewiesen, daß die Absender,
die sich zu einer portopflichtigen Sendung einer von der
Entrichtung des Portos befreienden Bezeichnung bedie¬
nen, sich einer Portohinterziehung schuldig machen und
nach dem Postgesetz bestraft werden. Die niedrigste Strafe
beträgt 3 Mark.
— Abgeschwindelte Kraftwagenreifen. Ein Mensch in
feldgrauer Uniform erschien vor einigen Tagen in einem
hiesigen Wagenlackierergeschäft und ließ sich von der Frau
des Inhabers im „Auftrag " der Militärbehörde vier in
der .Werkstätte liegende Kraftwagenreifen im Werte von
1200 Mar ! aushändigen . Es waren ein Continental -, ein
Michelin- und zwei Dunlopreifen in der Größe von
280 : 120. Später erfuhr die Frau , daß sie einem bis
jetzt nicht ermittelten Schwindler in die Hände gefallen
war.

Vermischte Nachrichten.
Kriegs¬
französische
— Widerspenstige
In Klebing, einem Dorfe bei Mühldorf in
gefangene.
Bayern saß ein französischer Kriegsgefangener beim Den¬
geln einer Sense mit brennender Zigarette vor einem mit
Heu und Getreidevorräten gefüllten Schuppen. Als ihm der
Wachtposten das Rauchen der Brandgefahr wegen verbot,
leistete der Gefangene dem Verbot nicht Folge, griff viel¬
mehr den Wachtposten mit der Sense an, der sich mit
dem Seitengewehr wehrte -und den Franzosen durch einen
Stich in den Schenkel so schwer verletzte, daß er an den
Verletzungen starb. Ein anderer Franzose konnte noch be¬
hindert werden, den Wachtposten mitanzugreifen.
störte die Be¬
Schießerei
nächtliche
—
wohner eines Hauses in der Koppenstraße in Berlin aus
ihrer Ruhe. Eine dort im Hause wohnende Frau , deren
Mann im Felde steht, wurde von dem Freunde ihres Man¬
nes mit Liebesanträgen verfolgt. Da er stets äbgewiesen
wurde, überfiel er nachts auf der Treppe die Frau und
gab zwei Revolverschüsse auf sie ab, die sehlgingen. Durch
Schläge mit der Waffe wurde die Angegriffene jedoch schwer
verletzt. Der Mann tötete sich mit einem Schuß in die
Schläfe.
- Unglück. Breslau , 9. Sept . Ain
X Eisenbahn
9. September früh 7V4 Uhr fuhr am Westende des Bahn¬
hofes Neukirch ber Breslau der Eilgüterzug 6055 über
das aus Halt stehende Hauptsignal und dem ausfahrenden
Güterzuge 7682 in die Flanke. Ein Zugbeamter wurde
hierbei getötet, drei Zugbeamte und ein Postbeamter leicht

Aus der Nachbarschaft.

10 . Sept . Auf der Fahrt von Köln
— Oberursel,
nach Hanau mußte bei der nahen Station Weißkirchen
infolge eines plötzlich auftretenden Wirbelwindes ein Flug¬
zeug aus 2400 Metern Höhe niedergehen. Ter Apparat
stürzte ab, überschlug sich mehreremal und begrub- die Fah¬
rer, zwei Offiziere, unter sich. Rasch herbeieilende Landleute
befreiten die Offiziere, die das Bewußtsein verloren, wun¬
derbarerweise aber sonst gar keine Verletzung erlitten hat¬
ten, aus dem Fahrzeug. Dieses hat allerdings schwere
Beschädigungen erlitten.
9 . Sept . Die Gemeindevertretung
— Sindlingen,
stimmte mit überwiegender Mehrheit einem Eingemein¬
Lokal - Nachrichten.
dungsvertrag mit der Nachbarstadt Höchsta. M . zu. Nach
Genehmigung 'des Vertrags durch die Höchster Stadtver¬
11. September.
ordnetenversammlung wird die Angelegenheit der Wies¬
— Kriegsgemüfeschau. Zum zweitenmal während des badener Regierung zur Weiterbearbeitung unterbreitet.
eine
Krieges veranstaltet die Palmengarten -Gesellschaft
a . F ., 9. Sept . Ein Großfeuer zer¬
— Rotenburg
. Während die vorjährige Ausstellung
Kriegsgemüseschau
die Gutshöfe der Landwirte Adam
vormittag
Freitag
störte
am
die
bietet
war,
gewidmet
Kartoffel
in erster Linie der
Grundmauern . Auch die Wohn¬
die
auf
bis
Heckmann
und
Samstag eröffnete Schau eine nahezu lückenlose Uebersicht
über den hohen Stand der gesamten Gemüsekültur des häuser wurden eingeäschert. Die gesamten Getreidevorräte
gingen verloren. Anscheinend liegt Brandstiftung vor.
Frankfurter Wirtschaftsgebietes. Zu der Eröffnung hatten
— Kassel, 10 . September. In zahlreichen hiesigen
sich neben den zahlreichen Vertretern staatlicher und städ¬
tischer Behörden vor allem auch die Aussteller in großer Geschäften ließ sich ein angeblicher Kriminalbeamter aus
den Ladenkassen die Fünfmarkstücke vorlegen. Er wählte
Zahl selbst eingefunden. Nach kurzen Begrüßungsworten
eine Anzahl aus , erklärte sie für Falschstücke und nahm
Rundgang
ein
erfolgte
Ladenburg
durch Kommerzienrat
durch die Ausstellungsräume, bei dem Landesökonomierat sie gegen Ausstellung einer „ Quittung " mit. Schließlich
Siebert die nötigen Erklärungen gab. Unter der Fülle der ging einigen Geschäftsinhabern ein Licht auf. Sie benach¬
Ausstellungsgegenstände überwiegt das Gemüse. Sorgfäl¬ richtigten die richtige Polizei und veranlaßten des Man¬
tige Kultur, ausgezeichneteAnpassung an den jeweiligen nes ^Verhaftung . Es war ein Schwindler, der 32j.ährige
Boden und richtige Düngung lieferten durchweg vorzügliche Handlungsgehilfe Rudolph aus Halle a. S.
Da zog sie ihre Hände zurück und sagte mit einem ij berg zu kommen und versprach mir eine Beschäftigung !
in kleineren, keinen besonderen Toilettenluxus erfordern¬
Ausdruck fassungslosen Erstaunens : „Ja — haben
den Rollen gegen eine angemessene Gage . Ohne Be¬
Sie denn das nicht gewußt ? Haben Sie mir denn
denken leistete ich dieser Aufforderung Folge . Aber
nicht gesagt, daß Sie mein Geheimnis kennen ?"
meine Eltern durften natürlich nichts von der Art meines
Ich schämte mich, wie sich nur je ein Mann vor
Broterwerbs erfahren , da sie nimmermehr ihre Ein¬
einem geliebten Mädchen geschämt haben mag ; aber
ich machte keinen Versuch, meine Torheit zu be¬ willigung dazu gegeben haben würden . Der liebens¬
schönigen, und es muß wohl etwas sehr Mitleids¬ würdige Direktor, dem ich immer die herzlichste Dankbar¬
keit bewahren werde, war mir auch dazu behilflich, sie zu
würdiges in meiner Zerknirschung gewesen sein, da
Lottes liebe Züge nicht den Ausdruck zorniger Ent¬ täuschen. Er ließ mich auf dem Zettel unter einem ganz
rüstung annahmen , sondern sich in dem alten , liebens¬ undurchsichtigen Künstlernamen figurieren , und er führte
mich in eine ihm befreundete Familie , die Familie
würdigen Lächeln verklärten.
Veltheim , ein, die mich unter ihren besonderen Schutz
„Wenn Sie dies Spiel für Wirklichkeit nehmen
nahm und meine Korrespondenz mit den Eltern ver¬
konnten, Herr Doktor — welche Vorstellung haben Sie
mittelte . So konnte ich ein ganzes Jahr lang die
sich dann eigentlich von mir und von den Gründen
gemacht, die mich vor vier Jahren bestimmten, meine Lüge durchführen, die vor meinem eigenen Gewissen
eine fromme Lüge war . Die Erkrankung und der
Eltern zu belügen ? Ich muß ja in Ihren Augen eine
Tod meiner Mutter aber machten meiner wenig
richtige Verbrecherin gewesen sein !"
Ich wollte protestieren, denn ich war ja gar nicht ruhmreichen Schauspielerinnenlaufbahn ein jähes Ende,
wert, daß dies himmlische Geschöpf sich vor mir recht¬ und seitdem bin ich die Pflegerin und Haus¬
hälterin meines guten Vaters gewesen. — Muß ich
fertigte. Aber sie ließ mich gar nicht zu Worte
kommen.
mich schämen , Ihnen zu sagen , daß unsere Ver¬
„Meine Eltern waren damals von schweren hältnisse noch immer recht beengte sind, und daß ich
den dringenden Wunsch hegen mußte , ihnen durch
materiellen Sorgen bedrückt," sagte sie erklärend,
irgendeinen Verdienst etwas aufzuhelfen ? Ich habe
„und ich wollte mich deshalb zur Erleichterung ihrer
Lage um jeden Preis auf die eigenen Füße stellen. es da mit allem möglichen versucht. Ich habe hinter
Erst versuchte ich wirklich, eine Stelle als Gouver¬ dem Rücken meines Vaters für Modegeschäfte ge¬
nante zu erhalten , weil ich aber kein Examen ge¬ arbeitet und mich zur Anfertigung von Abschriften
macht hatte und keinerlei Zeugnisse aufweisen konnte, angeboten . Aber die Einkünfte aus solcher Tätig¬
wurde ich nirgend angenommen . Da erinnerte ich keit sind sehr gering , und als mir eines Tages ein
mich meiner bei einigen Dilettantenaufführungen an¬ früherer Königsberger Kollege eine zeitweilige Be¬
schäftigung als Statistin für kinematographifche Auf¬
geblich zutage getretenen schauspielerischen Talente
und schrieb an den damaligen Direktor des Königs¬ nahmen anbot , mit deren Arrangement er von einer
hiesigen Photographenfrrma betraut worden war , sagte
berger Theaters . Er forderte mich auf, nach Könias-
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Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
marsch alls
des Generalfeld
Front
Herzog Al brecht , von Württemberg.
Nichts Neues.
alls
des Generalfeldmarsch
Front
von Bayern.
Rupprecht
Kronprinz
Dem großen englischen Angriff vom 9. 9. folgten ge¬
stern begrenzte, aber kräftig geführte Stöße an der Straße
Pozieres —Le Sars und gegen den Abschnitt Ginchy—
Combles. Sre wurden abgewresen. Um Ginchy und süd¬
östlich davon find seit heute früh neue Kämpfe im Gange.
Bei Longueval und im Wäldchen von Lenze (zwischen
Ginchy und Combles) sind in den gestern geschilderten Nahkämpfen vorgeschobene Gräben in der Hand des Feindes
geblieben. Die Franzosen griffen südlich der Somme ver¬
geblich bei Belloy und Vermandovillers an . Wir gewannen
einzelne am 8. September vom Gegner besetzte Häuser von
Beruh zurück und machten über 50 Gefangene. '
Kronprinzen.
des Deutschen
Front
Zeitweise scharfer Feuerkampf östlich der Maas,
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
X
Fron 1 des Gene ralfeld marsch alls
vo n Bayern.
Leopold
Prinz
Beiderseits von Stara Czerwifzce erfuhren die aber¬
mals ^ mit starken Kräften angreifenden Russen wie am
vormittag vorher blutige Abweisung.

der Kavallerie
Karl .

Front des Generals
Erzherzog

X;

Die Kämpfe zwischen der Zlota Lipa und dem Tnjester lh^n 7. und 8. stellen sich als Versuch der Russen
dar , unter Ausnutzung ihres Geländegewiucns vom 6.
September Kn schnellem Nachstoß aus Burzstyn durchzubrechen und sich gleichzeitig in Besitz von Halicz zu
fetzen. Die geschickt geleitete und ebenso durchgefühüe
Verteidigung des Generals von Bothmer hat diese Abficht vereitelt. Tie Russen erlitten ungewöhnlich schwere
Verluste.
In den Karpathen ist die Lage im allgemeinen un¬
verändert.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Ter Erste Generalquartiermeifter:
__
u b e n d o r f f._
_L
Für

die Redaktion

verantwortlich

F . Kaufmann

in Frankfurt

o. N.

Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a Ä>

ich um der guten Bezahlung willen nach einigem
Zögern zu. zumal mir versichert wurde , daß die Films
nur für das Ausland bestimmt feien. — Jener Morgen,
an dem Sie mich im Stadtpark sahen, war übrigens
der letzte meiner sonderbaren Tätigkeit . Ich vermag
nur nicht zu begreifen, wie Ihnen die Vorbereitungen
für die Aufnahme so ganz entgehen konnten. Der
Aufnahmeapparat stand doch aus der Wiese vor der
Bank , und es waren drei oder vier Menschen um
ihn beschäftigt. Ihre Verfolgung hatte ich natürlich
nur für einen Scherz genommen , und ich ries Ihnen
bittend zu , davon abzustehen , weil ich natürlich
fürchtete, erkannt zu werden . Als Sie mir dann
später sagten, daß Sie mein Geheimnis kannten,
war ich in Todesangst , auch mein Vater , der
in solchen Dingen furchtbar streng ist, könnte etwas da¬
von erfahren . Auf eine so verächtliche Behandlung
aber , wie sie mir von Ihnen zuteil wurde , war im
in der Tat nicht gefaßt gewesen.
Muh ich erzählen , was noch weiter geschah? Muß
ich erzählen

,

daß

ich vor

ihr

auf

die

Knie

sank

und

in

den innigsten Worten , die mein überströmendes Herz
mich finden ließ, ihre Vergebung erflehte ? Ich erinnere
mich der Einzelheiten ja auch viel zu wenig, um einen
erschöpfendenBericht liefern zu können — ich weiß nur
noch, daß sie nicht unversöhnlich war , und daß ich, als
ich den Blick zu ihr zu erheben wagte , in ihren schönen
Augen noch etwas tausendmal Süßeres und Köstlicheres
las , als nur das großmütige Verzeihen für meine un¬
selige Verirrung.
An diesem gesegneten Morgen wurde Lotte von
Hassenstein meine Braut.

verletzt. Die Lokomotive des Zuges 6055 und 20 Gü¬
terwagen entgleisten . Hierdurch wurden beide Hauptgleise
gesperrt . Der Verkehr der Personenzüge wird durch Um¬
steigen aufrecht erhalten , v -Züge und Güterzüge werden
umgeleitet . Die Aufräumungsarbeiten
zur Freilegung der
Gleise werden mit allen Mitteln gefördert , sodaß die Wie¬
deraufnahme zunächst des eingleisigen Betriebes noch heute
zu erwarten steht.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
Todesfälle.
derstraße 27.
2. Klingenberger , Friedrich Wilhelm , 3 Monate , Bre¬
dowstraße 8 .
3. Spalt , Juliane
Maria Susanna , geb. Schäfer , 45
Jahre , Ederstraße 12.
88

Im

| Nur
Scham
an n - Theater
noch kurze

12.

Kampfe

für

das

Vaterland

Loge 1.75, Res . Platz 1.90. Saal 0 .65. Militär wochent , halben Eintritt

Neues Theater.

Künstler- Brettl
_
Kaffee - Haus
WW- „Zillertal “ Eröffnuna 30. September

Montag , 11. September , 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Außer Abonnem . Besonders ermäßigte Preise.

Färberei

Fbeliüg

sowie für die zahlreichen Blumenspenden
lichen Dank.

geb
. Welcker

sagen wir Allen unseren herz¬

Frankfurt a» M .-Weff , den 11. September 1916.

vis trauernden Hinterbliebenen.
I . d. R. Heinrich

für den Wiuterbedarf
Telefon Amt Taunus

Ebeling,

Saubere Monatsrau
gesucht. Morgens
3 Stunden . Sophienstr . 16 , part . . 2390

liefert '

l

» Große Seestraße 40.
633 .

Winter -Kartoffeln
Bestellungen hierauf nimmt an, ,
Listen zum Einzeichnen liegen auf . .
_
Kürfürstenstraße 20 .
2389
Große 2 oder kleine 3 zimmerwohnung
D. 2 Damen (Mutter u . Tochter ) zu mieten
gesucht. Off . m . Pr . u . EL a . d Exp . 2343

Ordentliche Monatfrau

Monatmädchen gesucht für morgens 1 Va
Stunde
. Näheres Expedition . _
2391
I
{
Junges Mädchen oder Frau für Mitt• woch und Samstag zu 2 Leuten einige Stun■ den gesucht. Schloßstraße 44 , l . St . 2392
zu vermieten.
2102

4 Zimmerwohnung , Bad extra , billig zu
vermieten . Kursürstenplatz 35 , l . St . 2119

5 W

Gr . S Zimmerwohnung

2 395

Suche schulentlassenes Mädchen zur Hilfe
vormittags für einige Stunden Hausarberr in
gutem H ' use. Vorzuftellen bis */,10 Uhr
vo rmitt gs Wiesenau 44 , 3 . Stock .
23 87

Schöne 4 Zimmerwohnung
Große Seestraße 42 .
>

gesucht.

S ophienftraße 22 , parterre .

2388

im 2. St.

mit beiond . Bad , elekt. Licht, Gas , Veranda,
2 Maus . u . 2 Keller Kuegspr . 1000 Mk.
sofort zu verm . Kurfmstenstraße 4 . 1931

4 Zimmerwohnung für 45 Mark
zu vermieten Näh . Erp , d. Bl .

sofort
23 0

Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten . Näh . Schwälmerstr . 22,2 . St . 2396

lürii
5 Zimmer , 3 Zimmer , 2 Zimmer und Küche
zu vermieten . Näh . Leipzigerstraße 88 . 2090

8 Wfcmwmne*

Jordanstr . 75 , 1, St .,

nächst

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

3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844
Große Helle 3 Zimmerwohnung
an der
Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬
mieten . Leipzigerstraße 2 . Anzusehen von
10 bis 12 Uhr vormittags .
'
1858

WDW
^ 4 mmmxv*

Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Bleich¬
platz zu verm . Am Weingarten 30 , p. l . 1897

Schöne 4 Zimmerwohnung
mit allem
Zubehör in ruh . best. Hause zum 1 . Okt . zu
verm. Zu ersr . Ginnheimerldstr . 136 , II . 174g

Im Hause Rödelheimerlandstraße
40,
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermieten . Zu erfragen
parterre im Laden. _
1957

4 Zimmerwohnung 1 . St . m . Bad , Ber.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 1818

sofort zu ver- f
2 mal 2 Zimmerwohnung
im Hths . zu
2121
vermieten . Basaltstraße 41. _2320

88 , p. 3 Zimmer¬

1 Zimmerwohnung mit großem Alkoven

wohnung m . Bad zu verm . Näh . das. 2155

zu vermieten . Floraßraße

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬
tober in der Schloßstraße zu vermieten.
Näh . Jordanstraße 45 , Papierladen . 2204

2 Zimmerwohnung

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . part . billig zu
vermieten . Näh . daselbst BdhS , 2 . St . 2065

4 Zimmerwohnung
mit Bad und Zu - !
Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u . Zub.
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11 . I
Näheres 2 . Stock links .
2383 ' zu vermieten . Göbenftraße 9, l . St . 2087

30 ._

2336

mit Mansrrde

vermieten . NauheiDerstraße

17 .

zu

2339

Sch . 3 zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwoyn Kaufungerstr 8 , 1. St . 2225

2 Zimmer und Küche zum 1. Oktober
in der Mühlgasse 22 zu vermieten . Zu erfr.
Schloßftraße 40 , 1 . Stock rechts .
23 38

ie 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Zab . zu verm . Wurmbachstraße 14 . 2237

2 Zimmerwohnung billig zu verm . Falk¬
straße 32 , s ttzs. nah . Vdhs . 2 . St . 2340

Schone 3 Zimmerwotznung nm 1. Okt.
zu vermieten Näh . Falksttaße 28 , p. 2247

Kl 2 Zimmerwohnung u . kl. 1 Zimmerwohnnng zu verm . Fritzlarerstr . 4 . 2341

Schöne große 3 Zimmerwohnung (1 . St .)
mit Bad , Balkon und Veranda zu ver¬
mieten . Sophienstraße 115 .
2255

mit Kriegsnachlaß -u vermieten . Näheres
Göbenftraße 13, 1. St . bei Kösner . 2370

Schöne 2 Zimmerwohnung

Falkstrahe 88 . Freundliche3 Zim->

2 Zimme Wohnung , 3 . St ., monatl . 24 M.
schöne große 2 Zim - erwohnung , 2 . Stock,
monatl . 26 Mk . 1 schönes Zimmer , monatl.

Schöne neuhergerichtete 3 Ztmmerwohnung mit Bleichpltch und Trockenboden fof.
zu vermieten . Bredowstraße 14 . Zu erfr.

1. Stock bei Kirchner.
8 Zimmerwohnung

8 Mk ., zu verm. Leipzigerstraße 11. 2372

2302
:n vermieten.

Leipzigerstraße 43 , 2 Stock .

Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung
mieten . Leipzigerstraße 82 — 81 .

2303

Schöne 2 Zimmerwohnung , 1. Stock , zum
1 . Oktober zu verbieten .
2385

4 .

8 Zimmerwohnung i. 2. St . zu verm.
20 , parterre .

IttltlfiiiaH

2315

* 5 *.

Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1 . Oktober zu vermieten 2331
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm .
-Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L 4 .2333
Schöne große 3 Zimmerwohnung
mieten Kiesstraße 23 .

Große 2 Zimmerwohnung , 1. Stock zu vermte
.en. Näh . Ederstraße 6 , 1. Stock . 2386
;
j
\
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
|
. Gr.
' ne Familie ev. sofort zu vermieten
.Seestraße 5 , Stb . Nah . Wirt chaft. 1747

u ver¬
2334

Kleine 3 Zimmerwohnung billig zu ver- !
mieten . Emferstraße 35 , 1. St . lks. 2349

40 Mk . zu öerm . Mühlgasse 13,1 . St . 2360

8 Zimmerwohnung
Adalbertstraße

67 .

zu vermieten.
2362

zu ver¬
2384

11.

Sehr schöne 8 Zimmerwohnung
mit Balkon , Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm . Näh Göbenstr . 20 , 1. St . l . 2304
Schwälmerstraße

eventl.

2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten Grempstraße 21 , part .
2571

merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver¬
mieten . Näh . Kalkstraße 66 , 1 St . 2271

WWW1 limrn «« re. WWW

Ein kl. Häuschen m . etwas Gartenland zu
verm . Näh . Fr tzlarerstr . 18,1 . St . r . 1915

Kleine Wohnung zn vermiete » .
Große Seestratze 18 .
1951
1
ttnfr
Fröbelstraße

10 , parterre .

1970

Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
verm . Näh . Homburgerstr . 20 , 1. St . 2125

Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung bill.
zu verm . Näh . Schwälmerstr . 22,2 . St . 2397

Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Bredowstraße 17 , 2 . St r .
2188

»W

Kleine Wohnung , monatl . 12 Mk . zu ver¬
mieten . Näh . Friesengaffe 27 , im Laden . aas0

> 2

3 mal 2 Z 'rnmerwohnungen sofort zu
vermieten . Näh - Grempstr . 15 , part . 1718

zu vermieten . Große Seestraße

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
zn vermieten . Rödelheimerlandstr . 52 . 1901

1 Zimmer -und Küche z. 1. £ >ft . ob. später.
Rödelheimerlandstr . 34 , bei Becker. 2310

2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
verm . Kl Seestr . 5 . Näh . das. II . St . 1949

Kleine

Wohnung , 2 Zimmer, zu

verm . Näh . Gr Seestr . 29 , im Laden . 2109

Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.

3
mit 24 Mk . zu vermieten . Fröbelstraße 2 . 2160
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zubehör
sofort
zu
verm
.
Zu
erfr.
SchloßstraßeSS , parterre . Schöne
Gr
.
Seestr
.
12
,
8
.
St
.
b.
Huth
.
2061
Näh . Bredowstraße 17 , 2 . St . r .
2187
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
Basaltstraße 48 , 8 . St . Große
Schöne 2 Zimmerwohnung z»
ruhige Leute zu verm . Zuerst . 2 . St . 1910
2317
Moltke -Allee 10 « , Hochpart. Sch. 3 Zimmerw . zu verm . Näh , das . 1. St . l . i04il vermiete «. Falkstraße 96.
4 Zimmerw . mit Bad und all . Zubehör sofort
ob, spät , zu verm . Näh , das. 1. St . 2160

Ctebr . Rover

Schöne 8 Zimmerwohnung
Halte¬ m . separ . Badezimm ., Küche u . Kell . monatl.

^Sonnige 5 ZimmerWohuung zu zu verm . Näh , das. Part , rechts
15 84
verm . Adalbertstr
. 54, Kleinschnitz
. 2301
Schöne S Zimmerwohnung mit
5 Zimmerwohnung mit 2 Mansar¬ allem Znbehörfofort z» vermiete ».
den im 1 . Stock , Nähe der Bockenheimer Näh . Bafaltstraße 10 , Part. 1812
Warte , sofort zu vermieten . Kiesftraße 20,
Zu erfr . 22 , 1. St . bei Huppert .
2329
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 2364

Anfang 8*5 S P £ Z IALITÄTE
N - TH EATE R Einlass 7
KittyTraney , Dressur und Sport M. Bauernfeind , Hotooerns
Margwill s Ausstattungs -Akt
Max Peltini , Humorisi
H Gard ^ , Trapez - u. Seifkunst
K. Erben , Koloratursängerin
4 Mirarrmre in ihren Tänzen
Sums , der kom . Fangküristler
E, Siade , Hafen -, See - und Schiachtenszenen.

vergirüguirgs -Snzriger.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unser imrgstgeliebten und un vergeßlichen Gattin , Tochter , Schwester,
Schwägerin und Tante
„

Hitttffttittttt

Dollarprinzessin“
verboten.

HANSA 6570

letzte Wohnung Homburgerstraße 30.
5 . August . Jakob , Johann Philipp , Gefr ., Postbote , ver¬
heiratet , 31 Jahre , letzte Wohnung Kiesstraße 3.
19. Fischer , Karl Ferdinand , Musketier , Zeichner , ledig,
23 Jahre , letzte Wohnung Gr . Seestraße 30.

Marburgerftrahe

Kartoffeln

„Die

Rauchen

Lohmann , Alfred, Schütze, Friseur , ledig, 25 Jahre,

Kleine 3 Zimmerwohnung
mieten . Fr iesengasse 1._

2393

Zeit ! 8x/4 Uhr:

bei Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,
Herren- und Kinder
-Kleider chem. reinigen oder umfärben.
«. Annahmestellenin Frankfurt 8 . M -Bockeitheim : s |
Ebenfalls Vorhänge
, Decken, Handschuhe
, Federn etc. Läden
Leipzigerstr . i, 100. Adalbeptstr . 47 . Alt -Rödelheim 11.

sparen

Frau Frieda

I

gefallen:

16. April . Berner , Friedrich , Ers .-Res., Dreher , ledig, 24
Jahre , letzte Wohnung Bredowstraße 6.
5 . Juli . Scheurich , Christoph , Ers .-Res., Schlosser, ver¬
heiratet , 27 Jahre , letzte Wohnung Blanchardstraße 24.
13 Wolter , Karl Louis Hermann , Musk ., Handlungsge¬
hilfe , ledig , 19 I ., letzte Wohnung Schloßstraße 81.

Jahre,

Ginnheimer Landstraße 42.
5 . Ebeling , Amalie Luise Friederike , geb. Welcker, 48
Jahre , Falkstraße 54 a.

:r

Ederstraße

22

1. September. Bechtold, Auguste Irene , 5 Monate, Wer¬

3. Fuhr , Christine, geb. Königstein, Witwe,

6. Fischer, Eva Katharina , Kontoristin, ledig, 25 Jahre,

2 Zimmer nnd Küche an erwas . Familie
sofort zu vermieten . Kl . Seestr . 8 . 2318
Schöne 2 Zimmerwohnung
mit allem
Zubehör zu vermieten . Strauß , Consumwarengeschäst , Rödelheimerldstr . 30 . 2337

1 Zimmer m. Küche « . Zubehör
69 .

2281

1 Zimmer , Küche, Kammer und Keller,
Dachstock, an einzelne Leute zu vermieten.
Wilduugerstraße 25 , parterre .
2342
Zimmer m . Küche und Kammer , wöchentl.
5 Mk . zu verm . Ginnheimerstr . 35 . 2350

Mansardenwohnung
Marburgerstraße

1, 3. Stock .

zu vermieten.
2363

Zimmer nnd Küche mit Zubehör und
Gas im 1. Stock Vdhs . bill. zu verm . Ginn¬
heimerstr . 18 . Zu erfr . 18 » , 1 . St . 2398

WM" Die Wohnungsanzeige« erscheine»
jeden Montag , Mittwoch mfr WMtag»
die über Zimmer nnd SefthWWßoraiO»
Dienstags , Donnerstags nnd Samstags«

(Jciiic MN
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Durch jede Kriegsanleihe ergeh» eine neue Mobil¬
machung an alle, die warm und weich in der geschützten
Heim als sitzen. Sage nicht: Ich habe schon früher ge¬
zeichnet! Unsere Soldaten sagen auch nicht: Ich habe
schon früher gekämpft! Tag und Nacht liegen sie auf
blutiger Wacht; Zehntausende haben schon auf allen!Kriegs¬
schauplätzen gelitten und gestritten, und verwundet, kaum
gesundet, zählen sie dem Feinde heim mit den sickernden
und Riefelnden Tropfen ihres warmLn, roren ^Lebensblutes. Wer dürfte da sagen oder nur flüstern: Ich habe
schon früher gezeichnet! ? Wer aber früher nicht zeichnen
konnte öder krichit wollte, weil er ein elender Drückeberger
war, der raffe sich auf zur 5. Kriegsanleihe. Er müßte
Dust 'vor Scham tn den Unterstand kriechen, wenn un¬
sere Feldgrauen heimkehren.
„O, schöner Tag , wenn endlich der Soldat
Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit,
Zum frohen Zug die Fahnen sich! entfalten
Und heimwärts schlägt der sanfte Friedensmarsch."
Ob dieser Tag nah oder fern — er ist unlösbar auch
mit dem Heimatheer verknüpft, weil Geld, unendlich, viel
<Geld zum Kriegen und Siegen gehört. Ueber 36 Milliarden
Mark haben wir schon zum Schrecken der Feinde ins Feld
gestellt! Ich, muß erst tief Atem holen, daß ich diese glor¬
reiche Zahl aussprechen kann. Dem Geizhals läuft bei
all dem Geld das Wasser im Munde zusammen, dem
Baterlandsfreunde aber werden die Augen feucht vor stol¬
zer Freude.
Aber wozu brauchen wir so unendlich viel Geld?
Für uns selber, für unsere Soldaten , Mr unsere Väter und
Bruder und Nachbarn, daß sie reichlich! ausgerüstet find
und ordentlich, zu essen haben, daß sie als Verwundete ihre
gute Pfege finden und, wenn es sein muß, für den Winter¬
feldzug warm eingewickelt werden. Wer nich>t für Kriegsgeld sorgt, der sorgt auch, nicht für die Heimat und die
eigenen Angehörigen, der ist nicht wert, daß, ein Tropfen
Blut für ihn vergossen wird. Und unendlich viel Kriegs¬
geld brauchen wir jeden Tag , jede Stunde . Ter frühere
Schatzmeister des Deutschen Reiches, Reichsschatzsekretär
Tr . Helfferich, hat ausgerechnet, daß wir jeden Monat
ungefähr zwei Milliarden Mark für den Krieg ausgeben
müssen; das macht für denTag Wer 66 Millionen , für
die Stunde fast 3 Millionen , ustd für die Sekunde gar noch
770 Mark. ^Unsere Feinde brauchen freilich noch viel
mehr, England z. B . täglich 120 Millionen Mark, und
Amerika lacht ßfch dabei ins Fäustchen. Solche Kriegskosten Helsen uns zwar mittelbar, aber wir können doch
keinen einzigen Soldaten davon ausrüsten. Und viel, viel
Geld brauchen wir noch bis zum siegreichen Ende! Tie
silbernen Kugeln der Engländer, die uns besiegen sollten,
müssen wir selbst ins Rollen bringen.
Wie wäre es uns ergangen, wenn russische Roheit,
französische Rachsucht und englischer Hohn über uns hereingebrochen wären ! Tie furchtbaren Greuel in Ostpreußen
haben uns eine ergreifende Feldpredigt gehalten, und
was die anderen Feinde in ohnmächtiger Wut uns noch
heute androhen, können wir jeden Tag aus den Zeitungen
lesen. Bei dem gewaltigen Ansturm von allen Seiten war
es wahrhaftig nicht selbstverständlich
, daß alles so gekom¬
men ist, wie es jetzt groß und hoffnungsvoll vor uns liegt.
Unsere lieben Soldaten haben jeden von uns , unsere Eltern
und Geschwister
, unsere Schulen uno Kirchen, unser Hab
und Gut mit Leib und Leben verteidigt; wir dürfen sie
nimmermehr im Stich, lassen unö wollen auch .nicht dul¬
den, daß andere sie treulos verlassen. Ohne Geld aber
können sie nicht weiter siegen. Wehe uns , wenn unsere
heimkehrenden Vaterlandsverteidiger mit Erbitterung sa¬
gen dürften : Von den Feinden nicht besiegt, aber von den
Freunden verlassen! Wer sich nicht an der Kriegsanleihe
beteiligt, der begeht eine schwarze Tat des Undanks. Der
sagt zu unserem Kaiser im ergrauten Kriegshaar : Du bist
wohl immer mit dabei in Wind und Wettet, in West und
Oft, aber ich helfe dir nicht mehr! Ter sagt zum Feldmarsch>all Hindenburg: Tn hast zwar noch im weißen Haar die
russischen Schinderknechte velrieben und wirst jubelnd emp¬
fangen von Millionen Soldaten an der unendlich langen
Ostfront, aber ich helfe dir nicht mehr! Der sagt zu den
kühnen Seglern der Lüfte: Und steigt ihr empor und späht
und kämpft wie die Adler, ich helfe euch nicht mehr! Uno
brecht ihr zusammen Zwischen Himmel und Erde ohne An¬
ker und Boden, ich holte mein Geld fest! Der sagt zu den
sterbenden Siegern vom Skagerrak : Grüßt England , ich
werfe euch! kein Rettungsseil zu! Der sagt zu den U-BootHelden der nassen dunkeln Tiefe : Ich halte mein Schiff¬
chen im trocknen! Ach, der sagt endlich zu jedem Muskezengraben und stürmst in Sonnenglut mit Handganaten
gegen den Feind, aber ich helfe dir nicht mehr! Pfui,
des schwarzen Undanks!
In manchen Soldatenbriefen aus dem Felde haben
wir die Frage gelesen: Denkt man in der Heimat auch
an Uns ? Wie aus großen sehnsüchtigen Augen spricht
daraus die Herzensqual eines Menschen, der sich für an¬
dere hinopfert und nicht weiß, ob er Tank erntet. Denkt
man in der Heimat auch an uns ? Gib Antwort, aber
nicht mit schönen Worten, sondern durch! die 5. Kriegs¬
anleihe! Wenn dann im Oktober die Blätter fallen, dann
geht ein freudig Raunen und Rauschen durch Millionen
Heimatstreiter, und die Milliarden antworten : Ja , wir
denken an euch«!
Unsere Feinde fürchten nicht bloß unsere Waffen, son¬
dern auch! unser Geld. Mit dem Schwerte konnten sie uns

für
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nicht unterkriegen, mit Hunger und Lüge auch nicht,
denn wir wurden immer sparsamer und ließen die Wahr¬
heit sprechen; nun liegen sie schadenfroh auf der Lauer, :
haben selbst fast nichts mehr zu beißen urtd zu bre'chen :
und hoffen und harren doch aus unseren leeren Geld¬
beutel. Aber Hoffen und Harren macht manchen zum
Narren . J -chi ahne schon, wie das Hurra über alle Län¬
der und Meere fliegt: Dre deutsche Heimarmee hat wieder
einen Lroßen Sieg errungen durch! die neue Kriegsan¬
leihe. Ich, höre, schon, wie unsere Feinoe die Riesensumme verkleinern, weil sie ihnen wie ein drohender
Recke erscheint, und ' ich „sehe ^ chou, wie "die Glocken auf .
allen Kirchen und Kapellen leise schwingen und singen,
weil die Kriegsanleihe den furchtbaren Krieg abkürzt und
den jubelnden Friedenstag näherrückt. Oh, möchten doch
alle, alle mitsiegen! Mit jeder Mark zur Kriegsanleihe
siechten wir ein Lorbeerblatt in den großen rauschenden ,
Sieges- und Friedenskranz, der unsere heimkehrenden Trup - s
pen schmücken soll.
j

kein bar Geld notwendig. Wer z. B . 1000 Mark anmel¬
det, braucht erst zu folgenden Terminen zu zahlen: 18. Ok¬
tober (30 Prozent ), 24. November (20 Prozent ), 9. Ja¬
nuar und 6. Februar (je 25 Proz .). Wer nur 100 Mark
anmeldet, darf bis zum 6. Februar mit der ganzen Zah¬
lung warten . Aber verschiebe die Anmeldung oder Zeich¬
nung nicht bis auf die letzten Tage ! Das Deutsche Reich
läuft keinem nach; am 5 . Oktober ist die Frist verstrichen,
und die Anmeldeklappe wird zugemacht.
Zeichne reichlich zum vaterländischen Tanke, wenn der
Herr deine Aecker und Ställe gesegnet hat , wenn deine
Werkstatt im Betriebe blieb, wenn dein Arbeitslohn ge¬
stiegen ist oder der Würgengel des Krieges an deiner Hütte
vorüberging. Zeichne nach Kräften zur Aufbesserung deiner
Lage, wenn du unter dem Kriege wirtschaftlich gelitten
hast, der Witwe vergleichbar, die ihr letztes Scherflein in
den Opferkasten warf. Zeichnet alle zum Ehrendenkmal
für die Gefallenen, die ihr Letztes und Bestes für Heimat
und Vaterland gegeben haben ! Mir ist, als hörte ich aus
fernen, fernen Gräbern von welscher Erde und russischem
Keiner darf denken oder sagen: Aus meine paar Mark
Sande
, aus den Schluchten der Karpathen und den Tiefen
kommt es doch! wohl nicht an. Auf jede Mark kommt es
an, und gerade auf dich kommt es an wie aus jeden Sol¬ des Meeres die Mahnungsstimme des Heldenjünglings
Theodor Körner : „Vergiß, mein Volk, die treuen Toten
daten ! Oder sagst du auch bei den geltenden Höchstpreis ; nicht!"
sen: Aus mich kommt es nicht an , ich fordere wie in !
Fsri'sdenszÄtsn !? GercMe die kleineren Zeichnungen ha- j
Wir haben oft gehört, wie der beliebte Offizier und der
bien bei den früheren Kriegsanleihen fast 18 Milliarden ; schlichte Soldat die Kameraden durch Wort und Beispiel
eingebracht, die sich auf 13 Millionen Einzelzeich,nun- ' fortrissen zum siegreichen Sturme , oder wie sie nicht ra¬
An verljeiltein. Gewiß werden auch! die großen Ver- j steten und ruhten , bis sie den Verwundeten geborgen hat¬
tnöAnsverwaltungen und reichen Leute wieder tüchtig i ten. Das sind wiederum Beispiele für das Heimatheer.
Mitzeichnen; sie haben Vaterlandsliebe und Geschäfts- ! Wo du auch stehst im bürgerlichen Leben, hoch oder nied¬
Verständnis genug dafür , doch, ihre Zahl ist viel zu ! rig, du kannst durch lebendig Wort und Beispiel andere
klein, wo Milliarden in Frage stehen. Aber viele Kör- j mit fortreißen zur siegreichen Kriegsanleihe, und wenn er
ner machen einen Haufen, viele Bäche einen Strom , ' schon verwundet ist durch Gleichgültigkeit oder Mißtrauen,
viele Mark eine Million . Zm vorigen Herbst haben; ! raste und ruhe nicht, bis er geborgen ist für unsere große
fleißige Kinder die Nachlese aus den Stoppeln gehal¬ vaterländische Sache! Und wieder haben wir „gehört in
ten. Was sollen ein paar Handvoll Aehren, könnte f seliger Jugendzeit : Das Gebet der Kinder dringt durch
man sagen. Sei still ! Weil es viele, viele taten , ist < die Wolken. Dann wird auch auf den Geldern, die durch
mehr Korn zusammengekommen
, als ein Dutzend Groß- ! die Hände der Kinder und Schulen der Kriegsanleihe zngrundbesitzer einfahren konnten. Dasselbe meint auch! > fließen sollen. Gottes Segen und deutsche Siegeskrast ru¬
der Dichter Rückert mit seinem weisen Sprüchlein : ! hen. Vergiß das nicht, wenn deine Lieblinge, für deren Zu¬
kunft Millionen kämpfen und bluten, um eine Beisteuer
„Wenn die Wässerlein kämen zuhauf,
! zur Kriegsanleihe bitten!
Gab' es wohl einen Fluß ,
[
Du willst auch flüssiges Geld behalten für die
Weil jedes nimmt seinen eigenen Lauf,
j Zukunst ? Ach ja, du möchtest deine Werkstatt erweitern,
deine Scheuern größer bauen oder einen Garten kaufen;
Ems ohne das andere vertrocknen muß."
j dein Sohn soll studieren und deine Tochter will heiraten
— alles gut und schön, aber flüssiges Geld brauchst du
Wie aber die Wässerlein in Millionen Tropfen und ! dazu nicht verstauen, und ein hochgemutes deutsches Mäd¬
Rinnsalen von Acker und Wiese, aus Feld und Wald, ? chen mit Kriegsanleihen und vaterländischem Sinn möchte
aus Stadt und Land zu unseren freien deutschen Strö - \ ich schon gleich in meine Arme schließen. Wenn die Zeit
men pyrwachsen, so müssen Bauern und Bürger , Arbeiter ' gekommen ist, kannst du doch deine Kriegsanleihen gut ver¬
und Handwerker, Beamte und Rentner , Kaufleute und ■ kaufen oder kannst sie verpfänden bei der Sparkasse oder
Fabrikherren, Kinder und Greife^, Verschwender und
den Reichsdarlehenskassen, die auch sicher nach dem Kriege
Geizhälse das Geld zusammenfließen lassen zu dem ge¬ so lange bestehen bleiben, als ein Bedürfnis vorliegt. Um
waltigen Strome eurer neuen Kriegsanleihe. Und die¬ flüssiges Geld brauchst du also niemals zu bangen, solange
ser Milliavdenftrom hat vor allen anderen Strömen
du Kriegsanleihen hast.
noch! ein voraus : Er entspringt und mündet im eige¬
Aber wie ist es mit der Sicherheit der Kriegsan¬
nen Vaterlande. Ist das nicht ein fruchtbarer Kreis¬
lauf?
leihen ? fragen Herr Angstmeier und Fräulein Zitterig
wie aus einem Munde . Sei ruhig, lieber Angstmeier,
Wer dem Baterlande durch die Kriegsanleihe
unser Vaterland ist groß und reich und treu . Es stellt sich
einen Dienst erweist, ist sich selbst der beste Freund.
selbst zur Sicherheit mit seiner Ehre und mit seiner und
Darum werden auch diejenigen zeichnen, denen der Geld¬ aller Bundesstaaten Steuerkraft , mit seinen Eisenbahnen
beutel nähersteht als das Vaterland . Leihe mir 95 Mark, und Staatsgebäuden , mit seinen Forsten und gewerblichen
sagt das Reich bei der 5. Kriegsanleihe, so zahle ich dir Anlagen, und der gute Wille wird gewährleistet durch
100 Mark aus Schahanweisung zurück: leihe mir 950 die Reichsgesetze und durch unsere Abgeordneten, die selbst
Mark, so bekommst du auf Jahr und Tag 1000 Mark wohl ohne Ausnahme Kriegsanleihen haben. Und die Zah¬
wieder. Wo in aller Welt wird dir ein solches Geschäft un¬ lung der Zinsen in der versprochenen Höhe und Zeit¬
gebeten? ! Lauf doch umher in Stadt und Land — wer . dauer ist ebenso sicher wie das Kapital . Für Frauleiu
schenkt dir einen Taler oder eine Mark ? Das Deutsche Zitterig aber haben wir noch an die 400 000 Quadrat¬
Reich tut es, und du brauchst nicht einmal „Danke schön" * kilometer Feindesland fest in der Hand, ein wertvolles
zu sagen. Und wer zahlt dir pünktlich und halbjährlich Pfand , fast so groß wie das Deutsche Reich selber. —
noch 41/2 vom Hundert Zinsen dazu? Das tut wieder das
Wenn alles gut geht, flüstert Tante Miesmacher? Ach
Reich. Die Sparkasse gibt 4 v. H. Laß deine 100 oder ja , bei der ersten Kriegsanleihe hätte sie vielleicht so flü¬
500 Mark dort liegen, und du hast in 10 Jahren 5 oder stern können; wenn sie es aber jetzt noch tut , dann muß
25 Mark weniger als bei der Kriegsanleihe. Oder zahle sie nach Rußland , von Posen aus 13 Stunden in einem
bloß 95 Mark ein und sage nach 10 Jahren , du möchtest O-Zug durch erobertes Land an die undurchdringliche Hingern 100 Mark wiederhaben und dazu die Zinsen von 100 denburg-Front gerast, oder an die Somme, wo eine Schnecke
Mark, nicht von 95 Mark, für 10 Jahre . Man wird dich ' in acht Wochen weiter gekommen wäre als die Engländer
auslachen! Du hast die Wahl, sagt ferner das Reich; leche ! und Franzosen, und sie wird mit eigenen Augen sehen,
mir 98 Mark, so gebe ich dir eine Schuldverschreibung
wie alles gut geht. — Auch unsere bombensichern Spar¬
über 100 Mark ; leihe mir 490 Mark, so erhältst du eine ; kassen können keine größere Sicherheit bieten als das Reich.
solche über 500 Mark usw. bis in die Millionen . Ich frage ; Wenn aber der Feind über uns hereingebrochen wäre, so
noch einmal : Wer schenkt dir 2 oder 10 oder 100 Mark ' würden auch sie ins Wanken gekommen sein. Frage ein¬
in dreser teuren Zeit, und wer zahlt dir obendrein für j mal dze Sparkassen in Arras , Ppern und Verdun, wieviel
diese Anleihe 5 Prozent Zinsen? Aber vielleicht möchtestj ihre beliehenen Häuser, Bauplätze und Kecker noch wert
du dein Geld einem guten Freunde lechen und vergissest j sind! Es gibt aber Leute, die sind noch llüger und vor¬
dabei ganz, daß das Vaterland der beste Freund ist. ; sichtiger als Herr Angstmeier, Fräulein Zitterig und
Er zahlt wohl auch 41/2 oder 5 Prozent , aber für 100 Mark, 1 Tante Miesmacher. Und doch haben sie viele Millionen
nicht für 95 oder 98 Mark. Und wenn er in Sorge und $ für Kirchen, Stiftungen und Mündel den Sparkassen ent¬
Not gerät, wo bleiben dann die Zinsen ? Willst du ihn nommen und für die Kriegsanleihen nutzbar gemacht. Und
mahnen und pfänden ? Bei der Schatzanweisnng und der j die vorsichtigen Sparkassen selber, die doch gewöhnlich
S chuldverschreibung (beide auch Kriegsanleihen genannt ) j nur zur Hälfte des Wertes beleihen, haben Millionen und
brauchst du halbjährlich nur den Zinsschein äbzuschneiden aber Millionen Kriegsanleihen gezeichnet, und da will
und in Zählung zu geben, so ist alles erledigt ohne Rück- s noch einer fragen, wie es. mit der Sicherheit steht? Nun
sicht, Mahnung und Verzögerung. Das Abschneiden ist j gut, so sage ich kurz und bündig : Die Kriegsanleihen
eine schöne Arbeit, viel mehr angenehm als anstrengend, j len erst mit dem Deutschen Reich, und das Deutsche Reich
Woher du das Gelb nehmen sollst für die 5. j steht so fest wie der Himmel über uns . Aber nun koinint
Kriegsanleihe ? Wo immer du es bekommen kannst, ohne j alle her — auch Herr Angstmeier, Fräulein Zitterig und
Miesmacher — und ruft mit dem ganzen großen
zu stehlen. Es handelt sich um ein ehrlich Geschäft; mehr j Tante
Heimatheer des deutschen Volkes:
noch: das Vaterland ruft , und Sieg und Frieden ist mit Heil und Sieg in Ost und West über Land und Meer
in deine Hand gegeben. Klopfe an bei den Sparkassen und
Darlehensvereinen , wo du noch ein Guthaben hast; be- j durch unsere herrlichen Truppen ; Heil und Sieg aber
nutze die anständige Gelegenheit, um alte Ausstände bei¬ auch in Haus und Hütte und ehrenvollen Frieden
zutreiben, und raffe zusammen, was zinslos in verschwie¬
23
genen Ecken liegt ! Ueberdies ist zum Zeichnen noch gar ' durch unsere 5. Kriegsanleihe !
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Der Krieg.
Wien , 11. Sept . Amtlich wird verlaütbart:
L)e st licher Kriegsschauplatz.
Frontgegen
Rumänien.
Nördlich von Orsova wiesen unsere Truppen mehrere
feindliche Angriffe ab. Westlich der Becken Gyergyös und
Csik wurde unsere Front etwas zurückgenommen.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
Stärkere feindliche Angriffe nördlich des Goldenen
Bistriz-Tales und der Rafailowa blieben erfolglos. Sonst
keine Ereignisse.
Heeresfront
des Ge ne ral .fe ld m a rsch alls
PrinzenLeopoldvonBaye
r n.
Am unteren Stochod wiederholte der Feind feine hef¬
tigen Angriffe, die im Artillerie-Sperrfeuer oder vor den
eigenen Gräben zusammenbrachen. An der übrigen Front
ist die Lage unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der Front zwischen dem Etsch und Estach-Tale ent¬
falteten die Italiener erhöhte Tätigkeit. Unsere Höhen¬
stellungen in diesem Raume standen gestern unter starkem
Artillerie- und Minenfeuer. Im Abschnitt Monte Spil—
Monte Sesto wurde ein Vorstoß von mehreren feindlichen
Bataillonen abgeschlagen. Am Pasubio drang der Gegner
an zwei Stellen in unsere Linien ein. Gegenangriffe warfen
ihn sogleich wieder hinaus . 68 Gefangene blieben in un¬
seren Händen. Auch am Monte Majo scheiterte ein feind¬
licher Angriff. An der übrigen Front im Südwesten hielt
der Geschützkampf zumeist in mäßiger Stärke in mehreren
Abschnitten an.

Kriegsschauplatz.

An der Vojusa keine Ereignisse.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Ter Vizegeneralissimus der türkischen Armee kann
Wer erfreuliche .Erfolge an der persischen Grenze und
im Kaukasus berichten, er erwähnt auch die Mitwirkung
oslnanischer Truppen an der Zurückweisung russischer
Gtreitkräfte bei Dobric in der Dobrutscha. Nach Zu-rückdrängung dos Feindes besetzten die Türken die Höhen
südlich von Terbende an der persischen Grenze. Ein
vom Feinde gegen unsere Truppen unternommerner An¬
griff wurde abgeschlagen. An der Kaukasusfront aus dem
rechten Flügel unternahm der Feind am 8. September
im Abschnitt von Oghnott nach heftiger Artillerievor¬
bereitung zu wiederholten Malen Angriffe, die völlig ab¬
geschlagen wurden. Tr Feind, der einen Teil der Höhe
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2113 besetzte und sich, dort zu halten suchte, wurde durch } antwortlichen Urheber der Tat bestraft werden. Zweitens
griff zurückgddrängt, und die türkischen alten l müßte gegen die Beamten vorgegangen werden, die es unStellungen wurden vollständig wiedergewonnen. In der [ terlassen hätten , den Zwischenfall zu unterdrücken und dritNacht zum 9. September und am 9. September machte j tens müßten die Reservistenbünde in Athen und in der
der Feind im Abschnitt von Oghnott einen Angriff mit j Provinz sofort aufgelöst werden
. Zaimis erwiderte
, daß die
etwa 2 T -idchonen. Es gelang ihm anfangs , in einem ! Regierung das Notwendige tun und entsprechende Befehle
Teil unerer Stellungen Fuß zu fasten, aber durchs'Ge¬ erteilen werde.
genangriff unserer Truppen wurde er in völliger Auf¬
Enver Pascha im Großen Hauptquartier.
lösung und Unordnung wieder hinausgeworfen. Unsere
Berlin,
11 . Sept . Ter Stellvertretende Oberbefehls¬
Mellungen blieben völlig in nuferer Hand. 'Tie Auf¬
haber
der
Kaiserlich
Ottomanischen Armee und Flotte
opferung unserer tapferen Truppen war über jedes Lob
Enver Pascha ist im Großen Hauptquartier eingetroffen.
erhaben. Eine Maschin engew ehrabteilunq leistete in ihrer
Generalleutnant Enver Pascha ist durch folgende Aller¬
letzten Stellung bis zum letzten Mann Widerstand, und
erst nach dem Tode aller BcdienungsMannschafteu sielen höchste Kabinettsorder a In suite des Garde-Füsilier -Redie Machinengewehre in die Hand des Feindes. Ebenso giments gestellt worden: An den kaiserlich-ottomanischen
wurde in einem Kampfe Mann gegen' Mann , der sich Generalleutnant und Stellvertretenden Oberbefehlshaber
ddr türkischen Armee Enver Pascha. Ihre heutige Anwe¬
in der am weitesten vorgeschobenen unserer Stellungen
äbspielte, nur einige Zubehörteile eines unserer Gcbirgs- senheit in Meinem Großen Hauptquartier gibt Mir . willgeschütze vom Feinde genommen. Ter Rest blieb in un¬ * rommene Veranlassung , den nahen und innigen Beziehun¬
serem Besitz, Wir machten eine Anzahl Soldaten zu Ge¬ gen, die Sie mit dem deutschen Heere verbinden, dadurch
fangenen, darunter eitzen Haup'tmann , und erbeuteten einen besonderen Ausdruck zu geben, daß Ich Sie , den her¬
vorragenden, bewährten, jugendlichen Stellvertretenden
ein Maschinen gewehr und eine Menge Gewehre.
Oberbefehlshaber der ruhmvollen türkischen Armee, deren
Wiener Stimmen.
mit zäher Tapferkeit errungenen Siege der höchsten An¬
Wien, 11 . Sept . Tie gesamte österreichische Presse erkennung und Bewunderung wert sind, heute ä la suite
des Garde-Füsilier -Regiments stelle. Ich weiß, daß die¬
spricht ihre' lebhafteste Freude und größte Genugtuung
ses tapfere und schlachterprobte Regiment mit Mir und
über den durch! den Fäll Silistrias errungenen neuen
Meiner Armee besonders erfreut sein wird, Sie vor: nun
Erfolg der Verbündeten aus , durch, den sich die bulgaan zu den Seinigen rechnen zu dürfen. Großes Hauptquarrischi-deutsch-türkische Angrisssarmee für die weitere Ent¬
tier , den 11. September 1916. Wilhelm I. R.
wickelung des Feldzuges den günstigsten Ab'chnit: der
IDonaulinie gesichert hat . Sowohl dem beabsichtigten Vor¬
Der Kanzler int Hauptquartier.
marsch gegen Sofia als gegen Konstantinvpel sei durch
Der Reichskanzler hat sich zum Kaiser ins Haupt¬
die jüngsten Erfolge ein schwerer eiserner Riegel vor¬
geschoben
. Aus dem bulgarischen Generalstabsbericht gehe quartier begeben. Tier Reichskanzler, der im Staats¬
sekretär des Reichsamts des Innern einen Stellvertre¬
hiervor, welche bedeutende Wirmng die deutsch-bulgari¬
ter besitzt, befindet sich, viel im Lästerlichen Hauvtauav»
schen Siege auf die rumänifch-russtschi
-ferLischen Trup¬
pen ausgeübt haben. Neben der strategischen Bedeutung
tier. Seinx jetzige Anwesenheit daselbst steht anscheinend
foiefer in erstaunlich kurzer Zeit errungenen Erfolge be¬
mit der in wenigen Tagen erfolgenden Wiederaufnahme
zeichnet die gesamte Presse die schwere Niederlage der Ru¬
der Reichsiagsverh andlungen in Verbindung während
mänen, von deren Eingreifen in den Krieg die Entente
deren der Kanzler in Berlin zu weilen pflegt, um nöti¬
die Bürgschaft für ein rasches Niederringen der Mittel¬
genfalls jederzeit persönlich vor der Volksvertretung er¬
scheinen zu können.
mächte erwartete, auch als politisch bedeutsam, weil ihre
Wirkung nicht nur in Rumänien selbst, sondern auch
Post-Zeppeline.
auf | .fc£ Feinde und Neutralen nachhaltig sein werde.
(London, 11 . Sept . Daily News meldet aus ChiEin Zwischenfall in Athen.
kago vom 7. September : Morris Epstein, Teilhaber eiLondon, 10 . Sept . Tas Reutersche Büro meldet üer großen hiesigen FleWfirma , der aus Berlin zu,
aus Athen : Eine Bande unbekannter Schreier gab gestern rückgekehrt ist, teilt mit, er habe in Deutschland zwei
mächtige Zeppeline gesehen, die „Deutschland" und „Ame¬
abend ans die französische Gesandtschaft Schüsse ab, als
die Gesandten der Ententemächte dort eine Besprechung rika" hießjen und für den Irans atlMtischen Dienst be¬
äbhielten. Zaimis drückte unverzüglich dem französischen stimmt seien. Tie Luftschiffe hätten eine Tragfähigkeit
von 60 Tonnen . Sie feien, sehr schnell und dazu be¬
Gesandten Guillemin sein Bedauern über den Vorfall aus.
einen Postdienst zwischen Deutschland und NewTer Gesandte nahm die Entschuldigungen entgegen, be¬ stimmt,
trachtete die Angelegenheit aber nicht als abgeschlossen. Pork einzn richten.
Athen, 11 . Sept . Meldung des Reuterschen Büros:
Die Vergeltungsmaßnahmen.
Tie Gesandten der Ententemächte haben Zaimis ausge¬
d
8- Sept . Funkspruch des Vertreters des
sucht und ihm die Bedingungen dargelegt, unter denen
Wölfischen Bureaus . Laut Meldungen aus Washington
der Zwischenfall mit der französischen Gesandtschaft als
erledigt betrachtet werden könnte. Erstens müßten die verDer heutige Tagesbericht befindet fich ans Seite S.
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verboten.)

Mai war es, und eine warme Sommernacht oben¬
drein . Wir saßen in der großen Fliederlaube der
Dorfschänke zu Jagodina und tranken von dem neuen
Kukuruz-Viere, das der Wirt selbst gebraut hatte . Es
war ehrlich schlecht, und so ließ ich mir trotz der Wärme
einen Grog brauen , zu dem ich. auch Ivan Lupulescu,
den früheren Dorfrichter, einlud.
„Und nun erzäblt , Ottaz Lupulescu ! — Ihr wißt,
Ihr habt es versprochen — erzählt uns aus jener Zeit,
als Ihr noch in der Kreisstadt Anführer der Pollzeinnlizen wäret ; habt ja des Besonderen genügend
erlebt!"
. „Das will ich meinen ! Ob ich was erlebte ! Hab'
einmal mein Leben dabei riskirt, daß es nur noch an
Anem Faden hing ! Ihr kennt mich, daß ich sonst keine
^etschwester bin und dem lieben Gott nicht mit Kleinigkerten komme, dieweil ich weiß, daß er nicht immer nur
^ach mir schauen kann — aber damals Hab' ich Stoß¬
gebet geseufzt, kleines —, und als es gut und gnädig
porübergegangen , Hab' ich zwei mächtige Wachskerzen
w Kirchen geschickt
, und zwanzig Liter guten , alten
^ein Hab' ich gezahlt für arme kranke Leut ', was im
Spital liegen — und Hab' ich gedankt heilige Iungwau. was hat mich errettet aus großer Gefahr ! Und
oas war damals , als ich Hab' entdeckt den Massen¬
mörder vor dem ,Drva jabuca ' , dem .Hölzernen

Ivan Lupulescu nahm einen riesigen Schluck und
ließ den kräftigen Trunk durch die allezeit durstige
Kehle gleiten.
Es läßt sich denken, daß wir alle, die wir den
etwas gichtkranken Dorfrichter im Kreise umstanden, ge¬
spannt aushorchten.
„Der Mörder vom .Hölzernen Apfel' !" Und jetzt
fiel mir auch ein, daß ich seinerzeit die schauerlichen
Gerichtsverhandlungen in den Blättern gelesen.
Was uns der alte frühere Polizeiwachtweister er¬
zählte , gebe ich hier wieder, obwohl mein Bericht die
Urwüchsigkeit-und den Humor Ivan Lupulescus un¬
möglich wieder so treffen kann:
Man schrieb den 23. Juni des Jahres 1876.
Im Kommandantentrakte
der Stadt Craioova
faßen und lagen auf Pritschen und Hobelbänken der
größte Teil der Gendarmen und Geheimpolizisten umher.
Alle zeigten ernste Gesichter. Sie tranken und
fluchten nicht und gaben nur mächtige Rauchwolken
aus ihren kurzen Pfeifen . Für den Kenner der rumä¬
nischen Hermandad ein wichtiges Zeichen.
Man erwartete den neuen Polizeioberst , Cyrian
Uzdinnow , der erst seit Jahr und Tag die Oberauf¬
sicht übernommen , von seinen Untergebenen indes schon
geliebt, von dem damals in Rumänien wie die Pilze
aufschießenden Rüubergesindel aber desto mehr ge¬
fürchtet wurde.
Trotzdem geschahen täglich Raub - und Mordtaten;
und was sich in der letzten Nacht ereignete, machte
selbst den abgehärtetsten Polizisten schaudern.
Tags vorher nahm der junge und schöne, in Craivooa allseitig beliebte ungarische Husaren -Oberleutnant
Baron Bela Arvao , dessen Mutter hier ansäffig war.

uno bei der er feinen tlriauo eMi,evLN
,
^zreunöeu
und Bekannten Abschied, um sich mit einem der reichsten
nni) schönsten Mädchen von Grcß -Kanisza zu verloben.
Lustig und mit frohestem Levensmute beftieq er
fein Pferd — die Mutter sollte in ihrem Wagen am
nächsten Tage die Reise antreten — und ritt in den
goldenen Abendsonnenschein hinausBeim Grauen des Morgens findet Dodo Tieriescze,
der Feldhüter , das umberirrende , völlig gesattelte und
gezäumte Pferd des Barons am Ufer des Flusses auf
während einige Bauern , die Vieh nach der nächsten
Ortschaft treiben wollten, den blutigen , zerbrochenen
Säbel Arvays neben einem halb ausgetrockneten Sumpfe
fanden.
Von dem ungarischen Offizier selbst — keine Spur
Es lag hier auf der Hand , daß ein Verbrechen aeschehen.
**
Der junge und reiche, überaus gutherzige Ober¬
leutnant besaß keine Feinde , sein lebenslustiges Tem¬
perament und die Absicht, sich soeben mit dem geliebten
Mädchen seiner Wahl zu verloben und ehebaldigst zu
verniählen , ließ absolut keinen Gedanken an Selbst¬
mord aufkommen.
Was aber die Gewißheit der Vermutung , daß hier
ein Mord vorliege, bestätigte, war die Tatsache, daß
Baron Bela Arvay nun die fünfte Person war , die
binnen wenigen Monaten auf dem Wege zwischen
Duruniedje und Chachemoi spurlos verschwand.
Die Gegend ist dort stach und eben, keine großen
Waldungen umsäuwen die Landstraße ; nur am Ufer
des rauschenden Flusses lag ein verwittertes großes
Gehöft, das von sehr hohen Mauern umgeben war.
Der Volksmund hatte das altersgraue , jedoch feste
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genug
nicht
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•
mitgeteilt
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Kaisers stehen
des
Friedensliebe
der
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hat.
bewahrt
Ver¬
worden war, daß er wahrscheinlich internationale
ihn bestehen
wickelungen herbeiführen würde. Aber selbst nach Strei¬ wir mitten im schwersten Krieg. Wir werden
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der
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der
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Vergeltungsmaßnahmen von den Diplomaten als ausrei¬ Truppen . Der König beglückwünschte die Stadt Nürnberg
chend angesehen, um zu einer Duelle dauernder Reioun- schließlich zu der vorbildlichen Opferwilligkeit und dankte
, ob Oec für den ihm bereiteten freudigen Empfang . Der Rede
gen mit der Entente zu werden. Ohne Rücksicht
Unterhal¬
Präsident die ihm in dem Anträge verliehene Macht be¬ folgte lebhafter Beifall . Nach einer zwanglosen
Abreise.
die
und.
Bahnhof
zum
Abfahrt
die
erfolgte
tung
Ententediploma¬
nutzt oder nicht, wird der Antrag von den
ten als Grundlage für die Entstehung einer amerikafeind¬ Vor dem Rathaus hatte sich eine große Menschenmenge
lichen Stimmung in England , Frankreich, Italien und angesammelt, die den Monarchen mit nicht endenwollendem
Jubel begrüßte.
Rußland angesehen.
Zentral -Einkaufsgesellschaft.
Die Zuidersee.
Mainz, 11 . Sept . Im hiesigen Städlhaufe tag¬
Haag, 11 . Sept . Das Correspondenz-Büro erfährt:
-In der Zweiten Kammer wurde ein Gesetzentwurf einge¬ ten heute die süddeutschen Bezirkszentralen der Zentral
und
bracht, um die Zuidersee trocken legen zu lassen. Gleichzei¬ Einkaufsgesellschaft, an der Vertreter der bayerischenVer¬
tig sollen Maßnahmen getroffen werden, um neue Befe¬ hessischen Regierung, Provinzialdirektor Best und Bam¬
stigungen, die im Interesse der Landesverteidigung im tretern der Bezirkszentralen StuOgart , München,
a. M . und
Falle der Trockenlegung notwendig würden, auszuführen, berg, Mannheim , StraHburg , Metz) Frankfurt
organisatorische
standen
Beratung
Zur
teilnahmen.
Mainz
besonde¬
feie Verteidigungsmaßregeln werden in einem
Tagung
ren Gesetz behandelt, das erledigt sein muß, ehe mit den Vorschläge zur Ernährungsfrage . Tie nächste
statt.
.
M
a.
Frankfurt
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findet
wird.
begonnen
jEindämmungs- und Trockenlegungsarbeiten
Das Jahr , in dem mit der Trockenlegung des südöstlichen
Kleine Nachrichten.
und nordöstlichen Teiles angefangen werden soll, wird
Berlin, 9 . Sept . Nach der vom Bundesrat erlasse¬
. Tie Kosten werden auf 110 Millionen
gesetzlich sestgelegt
vom 8. September dürfen Bierbrauereien
Verordnung
nen
Gulden geschätzt wobei die Anlage der Befestigungen nicht
zur Bierherstellung außer der für
1916
September
im
bean¬
Jahre
15
einbegriffen ist. Tie Arbeiten werden
Kälendervierteljahr 1916 festgesetzten Malz¬
dritte
das
spruchen.
menge im voraus bis zu einem Drittel die Malzmenge ver¬
Schweiz.
wenden, die ihnen im vierten Kalendervierteljahr 1916
Bern, 11 . Sept . Ter Bundesrat hat ein FinanzZusteht.
Programm aufgestellt, das folgende Reformmaßnahmen
Budapest, 10 . Sept . Der Handelsnnnister hat Maß¬
vorsieht: 1. Tabakmonopol, 2. Biersteuer, 3. Stempelbei den Eisenbahndirektionen angeordnet, nm in
nahmen
Abgaben auf Wechsel und Wertpapiere (Aktien, Obligati¬ der Nacht zum 1. Oktober die mitteleuropäische Zeitrech¬
onen, Genußscheine und dergleichen), 4. Besteuerung von nung wieder einzuführen.
.en und destillierten Getränken, die noch nicht
alkoholisch
Lemberg, 11 . Sept . Am 10. September um 1 Uhr
dem Alkoholmonopol unterwarfen sind. 5. Revision der
nachts traf der türkische Vizegeneralissimus
Minuten
30
Militärpflicht -Ersatzsteuer zwecks Erhöhung des Ertrages,
auf dem Bahnhof Lemberg ein. Zum Em¬
Pascha
Enver
Grund¬
der
Aenderung
6. neue Kriegssteuer mit teilweiser
der Stadtkommandant Generalmajor Riml
sich
hatte
pfang
lagen der ersten Kriegssteuer. Tiefes Finanzprogramm
3 Uhr nachts setzte der VizegeneralissiUm
eingefunden.
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Besichtigung der türkischen Truppen
zur
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die
mus
Vertretern aller Volksschichten beraten werden.
an der Ostfront fort.
König Ludwig in Nürnberg.
Bern, 11 . Sept . Echo de Paris meldet aus Le
11 . Sept . Heute vormittag wurde in
Nürnberg,
Havre : In der Hafeneinfahrt stieß ein englischer Dampfer
Gegenwart von König Ludwig das neue Justlzgebände mit dem Schleppdampfer „Abeille" zusammen. Ter Schlep¬
, dem Ernst der Zeit entsprechenden per sank. Die Besatzung konnte gerettet werden bis auf den
mit einer schlichten
Feier eingeweiht. Bei der Feier im Justizgebäude richtete ersten Maschinisten, der ertrank. Später stieß der Dam¬
Justizminister von Thelemann eine Ansprache an den pfer an der Hafenbrücke an, die derart beschädigt wurde,
König Er Lab darin einen Ueberblick über die Entwicke¬ daß die Schiffe nicht mehr in das Bassin Heure eknfählung des Baues , gedachte der Verdienste des Königs um ren können.
10 . Sept . Einer amerikanischen Mel¬
Rotterdam,
den Bau pnd schloß mit einem dreifachen Hoch auf den
in Seattle vom Bundesgericht da¬
einstimmte.
wurde
begeistert
dung zufolge
König, in das die Festversammlung
Nachdem die Königshymne verklungen war, hielt der König selbst Anfang Juli 1916 der Kapitän der kanadischen
eine längere Ansprache, in der er u. a. sagte: Es ist eine der ! Armee, H. I . Thomsen, wegen Verletzung der Neutralität
wichtigsten Sachen, daß jedermann , hoch oder gering, ohne der Vereinigten Staaten zu drei Monaten Gefängnis und
einer Geldstrafe von 500 Dollars verurteilt . Thomsen
Unterschied die Sicherheit hat, wenn er sich an die Justiz
wendet, sein Recht zu finden. Das ist bei uns schon lange hatte es unternommen , amerikanische Bürger zum kana¬
so, und das soll so bleiben. Am Schluffe der Ansprache ver¬ dischen Heeresdienst anzuwerben.
teilte der König Ordensauszeichnungen und überreichte
Par ^s, 10 . Sept . Matin meldet, daß der rumäni¬
dem Oberbürgermeister 5000 Mark zur Beschaffung von sche Finanzminister Costinescu in Boulogne eingetroffeu
Lebensmitteln für die minderbemittelte Bevölkerung. An und nach London weitergereist sei.
die Feier schloß sich ein Rundgang durch das neue Ge¬
London, 11 . Sept . Lloyds meldet, daß der britische
bäude. Um 1 Uhr fand auf Per Burg ein Mittagessen Dampfer „Lexie" (3778 Tonnen ) gesunken ist.
zu 34 Gedecken statt. Nachmittags 5 Uhr fand im Alten
Rathaussaal die Begrüßung des Königs durch zahlreiche
Uetrer die Donau.
Vertreter der Industrie , Wissenschaft von Handel, Beam¬
In den Kriegen auf der Balkanhalbinsel und um de¬
tentum und Geistlichkeit statt, wozu die Stadt eingeladen
Besitz hat die Donau eine außerordentliche^Rolle ge¬
hatte Es gab einen einfachen kälten Imbiß . Im Laufe ren
was kein Wunder ist, denn der gewaltige Strom hat
spielt,
^welche
desselben hielt der Oberbürgermeister eine Ansprache,
von vielen Hunderten von Metern , bevor er sich
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Nürnberg gekommen
Schauplatz von Kämpfen zwischen den beider¬
wird, fuhr der König fort, wissen wir nicht. Wer etwas an¬ bereits der
gewesen ist, erstreckt sich zwischen den
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Opfer an Gut und Blut bringen mußten. Alle, die draußen Unter hervorragender Mitwirkung von deutschen Ingenieu¬
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für uns geblutet haben, sollen
ren ist in den Jahren 1890—1896 eine Regulierung dieser
hausegebliebenen verzagt sind. Schon lange ehe der Krieg
rrauncye Meloung machen — er steht draußen !"
Gebäude , welches Wohnhaus , Stallungen und Schuppen
Cyrian Uzdinnow winkte seinen Leuten.
in sich vereinigte und durchweg mit Schiefer gedeckt
ab ! — Du, Ivan Lupulescu , bleibst ! Lasse
Tretet
Hölzernen
„Zum
wegen
Apfels
ungeheuren
eines
,
war
ein !"
Feldhüter
den
Apfel" genannt.
Durch die geöffnete Tür schlüpfte, die Lammfell¬
„Doch — von dem „Hölzernen Apfel" später mehr.
mütze zwischen den Händen und sich unzählige Male
Plötzlich ertmite ein Pfiff auf silbernem Pfeifchen.
verneigend , ein kleines, sonnenverbranntes Männchen
Alle Gendarmen und Polizisten sprangen von
in der Tracht der rumänischen Bauern . Des unge¬
ihren Sitz-n empor und hielten sich stramm in mili¬
warmen Tages wegen hatte Dodo Tieriescze
mein
Ein
Pfeifchen.
das
tärischer Weise. Sie kannten
seinen dicken Bunba mit der Pelzseite nach außen ge¬
zweiter Pfiff — und alle, die nicht den Dienst der
kehrt, wodurch er einem Eisbären ähnlich sah.
Wache oder bei den Verbrecherzellen hatten , eilten in
„Was hast du mir zu berichten, Dodo ? Sprich
das Zimmer des Kommandanten.
ungescheut — niemand ist da, als Ivan Lupulescu,
Polizeioberst llzdinnow war eine hohe, imposante
der dein Freund ist."
Persönlichkeit, mit schönen, offenen Gesichtszügen, aber
Der Polizeioberst trat näher heran und sah dem
durchdringendein Adlerblick. Eine tiefe Falte brachte
freundlich ins Gesicht. Er verstand es, wie
Feldhüter
nichts
weissagte
Das
.
feine Augenbrauen auseinander
das Vertrauen eines Menschen sehr bald
sich
seine
in
keiner,
Wehe einem Missetäter, der jetzt
Gutes .
erwerben.
zu
^
^
.
Nähe kam !
Der Feldhüter blinzelte etwas verlegen zu Ivan
Der Polizeioberst war von dem in der Nacht Ge¬
Lupulescu hinüber ; dann aber faßte er sich ein Herz
schehenen unterrichtet und hatte seinen Plan bereits
und erzählte:
gefaßt. Das sah man ihm an.
Er habe gegen zwei Uhr nachts, ein gutes Stück von
Er betrachtete schweigend das dem Pferde abge¬
dem „Hölzernen Apfel" entfernt , auf der Wiese ge¬
nommene Sattelzeug , das Ofstzierskäppi und endlich
legen. Es war eine warme Sommernacht , in der
den in drei Teilen aufgefundenen Säbel des ver¬
man jeden Laut , jedes Geräusch weit gehört habe.
Ge¬
dem
auf
Utensilien
schwundenen Offiziers, welche
Er selbst — Dodo Tieriescze — habe mit großem
richtstische lagen.
Interesse einen besonderen Sternschnuppenfall am
„Hm ! Wo sind die Pistolen aus der Satteltasche ?"
Plötzlich habe er das starke
Himmel beobachtet.
So fragte der Oberst Uzdinnow . Der Gendarm,
in der Ferne vernommen.
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eines
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der das Pferd von dem Feldhüter übernommen , rap¬
beschlagene und einzige
Eisen
mit
,
schwere
,
große
Das
portierte:
sich geöffnet — ein
hatte
"
Apfels
„Hölzernen
des
Tor
„Dodo Tieriescze fand die Satteltasche leer ! Auch
Reiter verließ das Gehöft nach dem Fluß zu.
der Mantel , der offenbar angefchnallt gewesen war,
Da der Mond nicht schien, habe er den Mann auf
fehlte. Dodo möchte aber dem Herrn Oberst eine ver-

Fahrstraße vorgenommen und der Weg für die Donaudam¬
pfer ffreigemacht worden, die heute von Regensburg in
Bayern bis- Galatz am Schwarzen Meere ihren Weg neh¬
men.
Eine meisterhafte Beschreibung der Zustände am Ei¬
sernen Tor vor der Regulierung, als die Lastschiffe auf der
Donau noch von Dutzenden von Ochsengespannen stromauf¬
wärts gezogen werden mußten, gibt der ungarische Schrift¬
steller Jokai in seinem Roman „Der Goldmensch" . In der
Stromenge türmten ftä Ae Wasser des gigantischen Stro¬
mes auf wie in einem Wasserfalle, und ein Getöse von
so donnerartiger Betäubung herrschte, daß es selbst aus
nächster Nähe unmöglich war, sich zu verständigen. Mit
Naturinstinkt wußten die Schiffer die Gefahren dieser Do¬
nauenge zu überwinden, in der zahllose Fahrzeuge gesun¬
ken sind, deren Führer den Gefahren nicht Trotz bieten
konnten. Tie Felsenwände bietsn viele Erinnerungen an
die Geschichte Roms, eingehauene Inschriften verherrlichen
die. Toten des Kaisers Trajan.
Bis zum Berliner Kongreß war 'das Südufer der
Donau gegenüber dem nördlichen rumänischen Gestade tür¬
kisch, und die Festungen Rustschuk, Silistria usw. bildeten
die Hauptstützpnnkte der osmanischen Macht am Unterlauf
des Stromes . Das Nordufer war meist sumpfig, das Süd¬
ufer lag erhöht, und unter dem drohenden Feuer der türki¬
schen Geschütze eine Schiffbrücke zu schlagen, der auch Wind
und Wetter gefährlich werden konnten, war daher ein sehr
schweres Stück Arbeit. In den Feldzügen aller Zeiten,
und zuletzt in den russisch-türkischen Feldzügen war der
Uebergang über die Donau daher stets das spannende Anfangskapttel, ohne dessen Bewältigung der eigentliche Krieg
überhaupt nicht begonnen werden konnte.
Im Feldzuge gegen die Serben im letzten Herbst haben
die deutschen Truppen den Tonau -Uebergang in der Haupt¬
sache in wenigen Tagen erzwungen. Früher dauerten die
Vorbereitungen zu dem Wagnis und dessen Verwirklichung
oft viele Monate , denn man hatte zu riskieren, daß die
zum Truppen -Transport .dienenden Boote und Flöße von
den türkischen Batterien in den Grund gebohrt und damit
alle Landungsversuche vereitelt wurde, So ging denn viel
Zeit daraus, den Gegner zu täuschen. Im letzten russisch¬
türkischen Kriege von 1877 gelang den Russen durch eine
Ueberraschnng die Erzwingung des Ueberganges bei Nikvpolis, das ohne große Verluste erobert wurde. Hinterher
wurde aber die geschlagene Schiffsbrücke durch Sturm zer¬
stört, so daß wieder ein Aufschub der militärischen Opera¬
tionen eintrat.
Diese Flußübergänge erfolgten der Natur der Sache
nach von Norden nach Süden . Die Türken haben ihrer¬
seits in den modernen Kriegen keinen Donauiibergang ge¬
macht, der sich heute, wie sich schon in Serbien zeigte, bei
dem schweren Geschütz anders darstellt wie früher. Die ru¬
mänische Hauptstadt Bukarest, die bekanntlich ein befestig¬
tes Lager bildet, liegt etwa 60 Kilometer nördlich der Do¬
nau , sie hat in den letzten Kriegen keinerlei Bedrohung
durch feindliche Truppen und noch weniger eine direkte
Heimsuchung erfahren . Wie im gegenwärtigen Feldzugs,
dem so leichtherzig begonnenen, sich die Erfahrungen ge¬
stalten werden, ist abzuwarten. Ter Bukarester Bevölkerung
war beim Kriegsausbruch keineswegs so optimistisch zu¬
mute, wie ihrem Ministerpräsidenten Bratianu und seinen
Kollegen.

Lokal- Nachrichten.
12. September.
— Versorgung mit Winterkartoffeln. Im städtischen
Anzeigeblatt veröffentlicht der Magistrat die Verordnung
über die Winterversorgung mit Kartoffeln. Hiernach! wer¬
den an alle Inhaber von Lebensmi ttelausweisen vom
20. bis 22. September in den Brotkommissionen Kar¬
toffelkarten ausgegeben. Sie gelten vom 1. Oktober 1916
bss 1. April 1917 und enthalten je neun Abschnitte für
dien Bezug von se 10 Psd. Kartoffeln während des gan¬
zen Halbjahres . Gegen Abgabe einer ganzen Karte kann
in den MonatenOktober und November ein voller Zent¬
ner bezogen werden. Jede auf dem Lebensmittelausweis angegebene Person erhält zwei Karten. Auf bei
Kops und Tag entfällt also ein Pfund . Für Minderbe¬
mittelte, die besondere Karten erhalten, bleibt die Aus¬
gabe von Zusatzkarten Vorbehalten. Wirtschaften, PAffonen, Krankenhäuser und ähnliche Anstalten haben ihren
dem Pferde nicht erkennen können ; indes sei er aus¬
gestanden und durch die grünen Saatfelder dem
„Hölzernen Apfel" zugegangen.
Eben sei er an der Nordseite des Gebäudes ange¬
langt , als ein Mann durch dreimaliges , eigentümliches
Klopfen am Tore Einlaß begehrte.
„Konntest du das Gesicht des Mannes nicht genau
sehen ?" fragte Cyrian Uzdinnow gespannt.
„Nein , Herr ! Der eine Torflügel öffnete sich so¬
fort nur so weit, daß der Mann blitzschnell verschwinden
konnte, der mich unzweifelhaft gesehen hat . Nun
habe ich selbst Einlaß begehrt ; allein mein Hämmern
an dem Riesentor ist ohne jeden Erfolg gewesen. Eine
Viertelstunde später fand ich das 'wiehernde und
irrende Pferd !"
Der Polizeioberst hatte mit großer Spannung des
Feldhüters Erzählung angehört . Eine Pause trat ein.
„Du bist deiner Sache sicher, daß nachts irgend
jemand den „Hölzernen Apfel" zu Pferde verließ und
zu Fuß wiederkehrte ?"
Dodo Tieriescze nickte eifrig.
Ich kann's beschwören,
„Bei Sankt Michael !
gnädigster Herr Oberst !" Und ich wollte meinen neuen
Bunda verwetten , daß der junge Baron Bela o°n
Arvay in dem „Hölzernen Apfel" übernachtet hat !"
Cyrian Uzdinnow sah den Feldhüter strenge atz.
„Weißt du, welchen Verdacht ou da ausfpriM'
Dodo Tieriescze ? Petrusch Draginyanu , der Besitzt
des „Hölzernen Apfels", ist ein reicher Mann !"
„Der Erzengel möge ihn strafen !" platzte der
Feldhüter heraus ; war aber über fein Fluchen m
Gegenwart des Polizei -Kommandanten sehr erschrocken.
(Fortsetzung folgt.)

Nedarf für die sechs Monate Bethmannstraße 56 mu>
Lumelden und anzugeben, wieviel Kartoffeln sie selbst
rinlagern werden. Sie dürfen die aüf Bezugsscheine er¬
haltenen Kartoffeln nicht Weiterverkäufenund haben auf
Verlangen des Lebensmittelamts diesem die Verwendung
der Kartoffeln nachzuweisen. Tier Bezug- der Kartoffeln
durch! die Verbraucher kann erfolgen bei der Stadt , beim
Handel ober direkt vom Erzeuger. Tie Stadt überläßt
die Zufuhr ins Haus lediglich dem Handel. Hierzu sei
bemerkt, daß,, da im Oktober große Mengen benötigt
werden, bei dem Mangel an Fuhrwerken und Arbeits¬
kräften keine Kräfteverschwendunaborkommen sollte. Diese
tritt ein, wenn verschiedene Händler in das gleiche Haus
liefern. Es ist zu erwägen, die Zufuhr straßenweise, von
Haus zu Haus erfolgen zu lassen. Jedem Händler könnten soviel Kartoffeln zugeteilt werden, wie bei ihm angeweldet sind. Bei der Anmeldung sollte auch berücksichtigt
werden, daß nicht das volle zustehendde Quantum für „
die Eindeckung angemeldet werden kann, da die Zufuhr
sich samf Wochen verteilen wird, und man die Kartofselschieine auch zum Kleinkaus benötigt. In Berlin und Kassel(ist dies in den Bekanntmachungen der Behörden
für die Eindeckung berücksichtigt und die Pr die Eindeckun'g
Anstehende Menge darnach! berechnet worden. Die Preise
sind: toäuf die allgemeinen Karten 5.40 Mi . und aus die
Vorzugskarten für Minderbemittelte 4.40 Ml . für den
Zentner, im Kleinverkaus 10 Pfund 58 und 48 Psg.
Für Lieferung frei Haus darf der Händler einen Zu¬
schlag von 30 Psg, (bisher 25 Psg.) für den Zentner be¬
rechnen. Beim Bezug direkt vom Erzeuger kann dieser
hei Zufuhr frei Haus 5.40 Mk., ohne weitere Gebühr,
verlangen. Wer Kartoffeln direkt vom Erzeuger inner¬
halb des Stadlgebietes beziehen will, muß Antrag stel¬
len und die entsprechende Anzahl Kartoffelkarten ablie¬
fern. Bei Ablieferung von Vorzugskarten wird auf diese
1 Mark sür den Zentner zurückvergjütet
. Falls der di¬
rekte Bezug von einem Erzeuger außerhalb des Stadt¬
gebietes erfolgen soll, muß der Erzeuger beim zuständi¬
gen Kommunalverbland die Genehmigung, zur Ausfuhr
kinholen, und der Verbraucher muß nach Erhalt der
Kartoffeln die entsprechlende Anzahl Kartoffel karten ab¬
liefern. Großhändler, Konsumvereine und Großverbrau¬
cher erhalten die Kartoffeln von der Stadt waggonweise
ab Bahnhof -den Zentner zu 4.50 Mk. Tie Kartoffeln
dürfen nur innerhalb der Stadt weiterverkäuft werden.
Kleinhändler können die Kartoffeln von besonderen städ¬
tischen Verkaufsstellen für Händler zu 5 Mk. beziehen.
Erzeuger, oie Kartoffeln für den eigenen Verbrauch, ge¬
zogen haben, haben den 'Ertrag ihrer Ernte anzuzeigen,
falls er 45 Pfund auf den Kopf des Haushaltes über¬
steigt. Tiefen Selbstverbrauchern ist ein Verbrauch von
jU/2 Pfund
für den Tag und Kopf ihres Haushaltes frei¬
gegeben. Erzeuger, die Kartoffeln !zum Verkauf gezogen
haben, dürfen sie nur innerhalb der Stadt verkaufen
und bedürfen zum Verkauf direkt an Verbraucher in je¬
dem Falle der Zustimmung des Lebensmittelamts.
— Pferdeaussuhrverbot . Auf Grund des § 9 des Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
bestimmt das Stellvertretende Generalkommando des 18.
Armeekorps

im

Einvernehmen

mit

dem

Gouverneur

der

im .Staat und in den kirchlichen Organisationen mehr als
Jena kaufte ein Bewohner, wie die „Jenaer Zeitung " mel¬
bisher zum Recht kommen möge und den anderen Berufs¬ det, den .Ilnhang eines Margaretenbirnbaumes für 10
klassen gleichwertig erachtet werde. — Der Mittelrheinische Mark . Er erntete wider Erwarten 8 Zentner dieser Bir¬
Verband evangelischer Arbeitervereine umfaßt gegenwärtig nen und verkaufte diese für 110 Mark an einen Händler
32 Organisationen , die sich über die Provinz Hessen-Nassau aus Jena . Tiefer verlud sie ohne weitere Mühe in den
und das Großherzogtum Hessen erstrecken.
Waggon eines Großhändlers und erhielt 150 Mark. Da
— Für den öffentlichen Führverkehr ist gesperrt: der Großhändler sicher auch 40 bis 50 Mark verdienen
Die Kreuznacherstraße von Voltastraße bis Fellner u. will, so wird der Zentner dieser Birnen in Leipzig oder
Ziegler vom 11. bis 16. 9. 16.
Berlin mindestens 25 Mark kosten. So entstehen hohe
. — Einem Wunsche Ihrer Kaiserlichen und König¬ Obstpreise.
lichen Hoheit der Frau Kronprinzessin entsprechend, berei¬
X Einsturz.
Quebec , 11. Sept . Meldung des Reutet die Privatkanzlei derselben eine Kriegsbilderbogenwoche terschen Bureaus . Ter Mittelbogen der großen Ausleger¬
vom 20. bis 26. September d. I . vor. Bestellungen auf brücke über den Lorenzstrom, der als Ersatz für die im
die Kriegsbilderbogen smd an die Leitung der Kriegsbil¬ Jahre 1907 gebrochenen Brückenteile eingesetzt worden
derbogenwoche
, Berlin W . 56, Prinzessinnenpalais , zu war, ist zusammengebrochen. Viele Arbeiter sind in den
richten.
Strom gefallen. Man befürchtet, daß der Verlust an Men¬
— Aus dem Polizeibericht. Eine vom Kriegsministe¬ schenleben groß ist.
rium, Zentral -Nachweise-Bureau in Berlin , hier einge¬
— Die verminderte
Heiratsfähigkeit
ei¬
gangene Mitteilung gibt Auskunft über den Aufenthalt fol¬
nes
dreijährigen
Mädchens.
Die
3jährige
Tochgender Kriegsteilnehmer: 1. Pappel Max, 23 Jahre alt, aus
Frankfurt , Soldat im 223. Infanterie -Regiment. 2. Miller
Philipp , 24 Jahre alt, aus Frankfurt , Soldat im 223.
Amtlicher Tagesbericht.
Infanterie -Regiment. 3.- Kari, Albert, 25 Jahre alt, aus
Großes
Hauptquartier,
12 . September 1916.
Frankfurt , Soldat im 22. Ersatz-Jnfanterie -Regiment. An¬
Westlicher
Kriegsschauplatz:
gehörige derselben wollen sich auf Zimmer Nr . 280 des
Polizeipräsidiums , Hohenzollernplatz Nr . 11, einfinden.
Front
des Generalfeldmarschalls
— Falsches Geld. Vor längerer Zeit wurde hier ein
KronprinzRupprecht
von Bayern.
falscher 2 Mark-Darlehenskassenscheinmit der Nummer
Beiderseits der Somme sind feindliche Angrifssabsich78-366531 angehalten. Das Papier dieses Scheines ist
weicher und dünner und fehlt das Wasserzeichen vollstän¬ ten im allgemeinen durch Sperrfeuer vereitelt worden.
dig. Ter Trockenstempel ist kaum sichtbar.
Im Foureaux - und rm Leuze-Walde versuchten die Eng¬
— Die ersten rumänischen „Gefangenen" wurden am länder vergeblich, im Handgranatenkampf Boden zu ge¬
Sonntag hier eingebracht, allerdings nicht durch kriegerische
Eroberung . Es waren etwa 20 rumänische Bärenführer, winnen. Das Dorf Ginchy siel gestern früh in die Hand
die Man einem Militärlager zuführte. Ihre acht großen des Feindes. Ter Artilleriekampf wird mit Heftigkeit fort¬
Bären wurden im Bärenzwinger des Zoologischen Gartens
gesetzt.
„interniert ", wo sie viel Beachtung finden. Uebrigens hatten
sich die Rumänen bis jetzt ans wohlverständlichen Grün¬ Oe st licher Kriegsschauplatz.
den allerorten als „Türken" ausgegeben.
Front
des Genera lfeldmarschalls
— Beim Abspringen von einem Straßenbahnwagen
Prinz Leopold von Bayern.
kam gestern ein Landsturmmann zu Fall und wurde
Nördlich von Stara Czerwiszcze brach ein mit starken
in bewußtlosem Zustande von der Rettungswache ins Gar¬
Massen geführter russischer Angriff unter schweren Verlu¬
nison-Lazarett gebracht.
— Gefährlicher Einbrecher. Am 9. 9. 16 gegen 8 Uhr sten vor unseren Hindernissen zusammen.
abends wollte der 17 Jahre alte Tapeziererlehrling HäuFront des Generals
der Kavallerie
ßermann , Basaltstraße 25 wohnhaft, in einem Hause der
Erzherzog Karl.
Homburgerstraße einen Einbruch ausführen . Um sich zu
vergewissern, ob jemand da sei, klingelte er lerst und
In den Karpathen wurden feindliche Angriffe in
das Dienstmädchen machte ihm auf . Häusermann faßte Gegend der Baba Ludowa, an der Cimbroslawa Wk. und
nun den Entschluß, sein Vorhaben doch zur Ausführung
zu bringen, und die Klein zu diesem Zwecke zu beseitigen. am Capul abgeschlagen, im Gegenstoß an der Cimbroslawa
Er schlug ihr mit einem großen Meisel mehrmals auf den Wk. 170 Gefangene gemacht.
Kopf, so daß sie erheblich verletzt wurde und in das Balkan - Kriegsschauplatz.
Krankenhaus gebracht werden mußte. Sie hatte aber noch
Die unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls
so diel Geistesgegenwart, daß sie Hilferufe ausstoßen konnte,
woraus ' der Täter festgenommen wurde. Lebensgefahr für von Mackensen sichenden deutschien und bulgarischen Kräfte
die Verletzte besteht nicht. Häußermann , der erst leugnete, schien ihren Vormarsch! in iber Dobrutscha fort.
legte dann ein Geständnis ab und gab noch weitere Ein¬
An der mazedonischen Front lebhafte Artilleriekämpfe
bruchsdiebstähle zu.
im
Vardar
-Gebiet und für die bulgarischen Truppen er¬
— Der eingestürzte Schornstein. Bei dem Sturm¬
folgreiche'
G
efechte am Struma.
wind am 15. Februar stürzte auf dem Grundstück des Bä¬
ckermeisters Anton Troll , Rödelheimer Landstraße 58, ein
Ter Erste Generalquartiermeister:
25 Meter hoher Schornstein zusammen und begrub ein
Ludendorff.
kleines einstöckiges Hinterhaus unter seinen Trümmern . Da¬
bei erlitt eine 75jährige Frau in ihrer Wohnung so er¬
hebliche Verletzungen, daß sie fünf Wochen krank lag.
Letzte
Ter Schornstein hatte schon seit zehn Jahren einen Riß
At
h
e
n, 12 . Sept . Meldung des Reuterschen Bure¬
gezeigt, Troll war auch darauf aufmerksam gemacht worden,
hatte aber keine Sicherungen vornehmen lassen, weil er aus . Zaimis ist zurückgetreten.
sich aus den Erbauer des Schornsteins verließ, der ihm
auf Vorhaltungen siber den Riß erwidert hatte : „Das
LLMgttNgS -werden Sie nicht erleben, daß der Schornstein einbricht!"
Das nun doch eingetretene Unglück trug dem Bäckermei¬
Neues
Theater.
ster Bne Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzungein
Dienstag
,
42.
September,
und das Schöffengerichtverurteilte ihn zu 500 Mark Geld¬ Gewöhnliche Preise. Abonnem. 8B.Uhr : Das grobe Hemd.
strafe. Die Strafkammer als Berufungsinstanz hob das
Mittwoch, 13. Sept ., 8 Uhr : Die große Leidenschaft.
Urteil auf und erkannte auf Freisprechung, weil der ur¬ Gewöhnliche
Preise. Abonnem. B.
sächliche Zusammenhang nicht nachzuweisensei. Nach dem
Donnerstag , 14. Sept ., 8 Uhr : Das grobe Hemd.
Einsturz des Schornsteins hatte sich an der Seite, wo er Gewöhnliche
Preise. Abonnem. B.
an ein Haus angebaut war, noch ein zweiter stärkerer
Freitag
,
15. Sept ., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Be¬
Riß 'gezeigt, den man vorher nicht hatte sehen können. sonders ermäßigte
Preise. Außer Abonnem.
Möglich oder .sogar wahrscheinlichwar, daß dieser vorher
Samstag
,
16.
Sept
., Filmzauber . Gewöhnliche Preise.
unsichtbare Riß den Einsturz verursacht hatte.
Abonnem. B.
Sonntag , 17. Sept ., nachmittags halb 4 Uhr : Der
Aus der Nachbarschaft.
— Griesheim
a . M ., 11. Sept . Wie groß der Hun¬ Weibsteufel. Besonders ermäßigte Preise. Außer Abonn.
Abends 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche Preise. Außer
ger d^r Bevölkerung nach einem Stückchen Garten oder —
Wonnement.
Ackerland ist, beweist die Tatsache, daß sich hier für einige
Montag , 18. Sept ., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Be¬
von der Gemeinde ausgebotenen Ländereien nicht weniger
sonders ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
als 293 Pachtliebhäber gemeldet haben.
— Vom Main, 12 . September . In der Mainkana¬
lisation wurde durch die Fertigstellung des großen Walzen¬
wehrs bei Groß-Welzheim ein wichtiger Schritt vorwärts
getan. Am Samstag konnten die ersten Schiffe durch die
neue Fahrtrinne geleitet werden.
Die
Bauchen verboten.

Festung Mainz : Die Ausfuhr von Pferden aus den Städ¬
ten Frankfurt , Wiesbaden, Mainz , Darmstadt, Offenbach,
Worms , Hanau , Gießen, Fulda und Marburg ist ohne
die in jedem einzelnen Falle einzuholende Sonder -Genehmigung des Generalkommandos bis auf weiteres ver¬
boten. Nicht unter das Verbot fällt es, wenn Pferde zu
Arbeitszweckenaus den genannten Städten herausgeführt
werden, sofern ihre Zurückbringung innerhalb 24 Stunden
erfolgt. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit
Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
— Auslosung von Geschworenen
. Tie letzte Schwur¬
gerichtstagung 1916 beginnt am 16. Oktober. Ten Vor¬
sitz wird Landgerichltsdirektor Doench führen. Als Ge¬
schworene wurden ausgelost: Rentmeister a. D . Eugen
Rinken buch, Direktor Hermann Meufchäfer, Privatier Karl
Joseph Rumbler , Juwelier Johann Jakob Schuckhardt,
Rentner Tr . Eouard Löb, Direktor Fritz, v. Bohlen u.
Halbach, Privatier Emil Sigismund Sulzbach, Bankier
Karl Kotzenberg, Direktor Emil Kempff, Banldirektor Richard Wolfgang Speyer, MilchkuranstaltsbesitzjerLeopold
May, 'Architekt und Direktor Gustav Meyer, Kaufmann
Otto Bütschly, Ingenieur Tr . Emil Wilhelm Lehmann,
Miaurat Hermann Henry Uhlfelder, Ingenieur August
Heberte, Hotelier Moritz Robert Kästner, Schnlinspektor
Johann Adam Linker, Direktor Ludwig Philipp Schiele,
Bankier Rudolf Viktor Andreae-Mayer , Generalagent Al¬
bert Joseph Frech, Direktor Wilhelm Keller, Oekonom
Wilhelm Ries, Kaufmann Jean Gvfferje, Bankier Karl
Borgnis , Zahlmeister a. D . Georg Ammon, Bankier Au¬
gust Ladenburg, Kaufmann Wilhelm Ernst Creizenach,
Architekt Hermann Ahrens und Berwaltungsdireltor Karl
Heilmann (Oberursel).
— Ter Mittelrheinische Verband evangelischer Arbei¬
tervereine hielt unter dem Vorsitz des Dekans SchmittHöchst im Schützenhof in Höchst eine aus allen Teilen des
Verbandsgebietes gutbesuchte Abgeordnetenversammlung ab.
Ter vom Verbandskassensührer Hofmann - Höchst vorgetraVermischte Nachrichten.
gene Kassenbericht weist trotz der Einberufung vieler Mit¬
— Ein Li eb esdram a spielte sich in Oberschöne¬
glieder zum Heeresdienst befriedigende Ergebnisse auf. Auch weide bei Berlin ab, >wo ein Arbeiter seine Geliebte
die'Sterbekasse und die Volksversicherung haben gute Fort¬ auf dem Wege zur Arbeit ansiel, sie zu Boden riß und
schritte gemacht. Generalsekretär Knebel von der Deutschen durch vier Revotverschüfse schwer, aber nicht lebensge¬
^olksversicherungsgesellschaftA.-G. in Berlin berichtete fährlich! verletzte. Der Täter stürzte sich in die Spree;
über die Bestrebungen, alle Sterbekassen der 29 Provinzialseine Leiche konnte geborgen werden.
berbände der Evangelischen Arbeitervereine Deutschlands
— Beim Spielen
mit einer Granate
zer¬
M einer gemeinsckmen Kasse mit gleichen Versicherungs- rissen. Beim Artilleriedepot hinter den Militärschieß¬
wtzen zusammenzuschließen und miteinander organisch zu ständen in Oldenburg (Großherzogtum Oldenburg) fan¬
verbinden. Zu diesem Zweck ist eine Vereinigung aller den Kinder eine Granate , die noch nicht explodiert war. Ein
Kapitalien der vielen Reinen Sterbekassen in Aussicht Knabe schlug mit dem Hammer auf die Granate ; von
genommen. Die Grundsätze der neuen Versicherungsart sol¬ dem explodierenden Geschoß riß ein Splitter einem Kinde
len in der nächsten Zeit von den einzelnen Vereinen durch¬ den Unterleib auf, ein anderer Splitter riß einem Kinde
beraten werden. Im Anschluß än den geschäftlichen Teil eine Hand ab. Mehrere Kinder wurden schwer verletzt. Der
sprach. Sekretär Laufer-Darmstadt über ^,Die Arbeiterver- 12jährige Sohn eines Arbeiters ist seinen Verletzungen er¬
erne in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft", wobei er legen; der Vater des Kindes steht im Felde.
besonders betonte, daß der Arbeiter nach dem Kriege,
— Ein Beispiel
dafür , wie hohe Obstvn dessen sieghaftem Ende er hervorragend beteiligt sei, ?preise
entfielen.
Von der Gemeinde Rothenstein bei
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Anfangs * SPEZIALITATEN
- THEATER
Einlass?
KittyTraney , Dressur und Sport M. Bauernfeind , Hnfoeerns
Margwill 's Ausstattungs -Akt
Max Peiiini , HumorXt
4 Mirl den ’ Tr.ap -?z’ u-Seilkunst
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Per österreichisch
Wien , 12. Sept . Amtlich wird verlautbart:
Kriegssch aupl atz.
'festlicher
gegen Rumänien.
Front
Lage unverändert.
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
Karl.
Erzherzog
!Jn den Karpathen dauern die Kämpfe an. Alle
lAngrifse, die der Feind gegen unsere Stellungen nörd¬ I
lich des Goldenen Bistritz-Tales und im oberen CzerreMosz-Tal richteten, Weben erfolglos. Sonst in Ostgali¬
zien keine Ereignisse.
des Generalfeldmarschalls
Heeresfront
von Bayern.
Leopold
Prinz
Am (u nteren Stochod versuchte der Gegner mit dich¬
ten Massen unsere Linien zu durchbrechen. Er wutde
unter für ihn schwersten Verlusten abgewiesen. An den
Angen Frontteilen mäßiges Artillerieseuer.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An dör Front zwischen dem Etsch- und Astach-Tale
wiederholten hiße Italiener ihre Angriffe gegen den« Ab¬
schnitt Monte Spil -Monte Majo ; sie wurden überall
unter empfindlichen Verlusten abgewiesen.
Im Küstenlande £jat it| ie Artillerietätigkeit im Ab¬
schnitt der Karsth-ochfläche zugenommen.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Del den k. und k. Truppen keine Veränderung.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Ereignisse zur See.
In der Nacht vom 11. aus den 12. September hat
ein Flugzeuggefchwader die Lustschiffhalle in Giesi, Bahnhossanlagen von Falconare und Abwehrbatterien von Anöona angegriffen. In der Halle wurden mehrere Voll¬
treffer erzielt. Tie Flugzeuge wurden von Abwehrbat¬
, kehrten jedoch alle unversehrt zurück.
terien beschossen
o.
Flottenkommand

Bulgarischer Bericht.
12 . Sept . Der Bulgarische Generalstab be¬
Sofia,
richtet unterm 12. September:
Rumänische Front : Am Donau -Ufer herrscht Ruhe.
Das Vorrücken unserer Truppen in der Döbrutscha dau¬

fort.

Makedonische Front : Gestern, am 11. September,
in der Gegend des Ostrowo-Sees schwaches Artillerie¬
seuer und Patrouillenkämpfe . Im Moglenagebiet hat der
egner mit kleinen Abteilungen angegriffen, wurde je>ch überall durch Feuer abgewiesen. Im Vardartale
H bei Dorian lebhaftes Artilleriefeuer . Beim But-

im

Bafconyer

Erzählung von M . A. von

kovo-See sind zwei italienische Kompagnien mit Maschi¬ i ganzen Presse mit Begeisterung ausgenommen. Das halb-«
nengewehren, sowie einer Eskadron in Richtung aus Dorf j amtliche Blatt „ Narodni Prava " schreibt: Die Treu¬
Bulkovo-Dzumja Vorgerdrungen, wurden jedoch durch ei¬ losigkeit ünd der Haß der Rumänen erleiden heute in der
sten kühnen Gegenangriff unserer Truppen zersprengt. Döbrutscha die verdiente Züchtigung. Tie Seele des bul¬
Es wurden 30 Italiener gefangen. Dies ist unser er¬ garischen Volkes ist begeistert von der Tapferkeit seiner
ster Zusammenstoß mit Italienern . Im Strumatal hat Truppen , die sich durch ihren Heldenmut von dem Truck,
der Gegner in dem Kampfe am 10.^ September bei der auf ihnen lastete, seitdem Rumänien Bulgarien den
den Dörfern Nevolen und Kardzikoej T Offiziere und Dolch? in den Rücken gestoßen hat, befreien. Rumänien
gegen 100 Mann an Toten verloren. Es wurden viele muß jetzt seine Verräterei jm Jahre 1913 büßen. Tos
Gewehre, Tornister , Munition und anderes Kriegsma¬ zweite halbamtliche Blatt „Echo de Bulgarie " sagt: Tie
terial , welches der Feind aus seiner panischen Fluchtzl mächtige Faust des bulgarischen Soldaten saust auf die
weggeworsen hatte, erbeutet. In diesem Kampfe wur¬ Räuber unseres nationalen Besitzes, auf die Urheber un¬
den zwei schottische Offiziere und hundert Manu gefan¬ serer Demütigung nach' großen Siegen aus die Neider,
die unsere Heimstätten und unseren unverteidigten Boden
gen.
An der Aegäischen Küste kreuzt die seiüdliche Flotte. schändeten, müder. — Das Organ der demokratischen
, das seit
Unsere Wasserflugzeuge haben die feindliche Flotte im Bulgaren „Prevoretz" erklärt: Tas Rachjegesülhl
hat sich
erfüllt,
Bulgaren
der
Seele
die
Jahren
drei
angegriffen.
Hasen von Kavalla erfolgreiche
jäh entladen. Tier Gedanke, daß der Genosse früherer!
Rücktritt von Zaimis.
Kriege, der heute unter rumänischem Joche seufzt, nach
Zu der Meutermeldung vom Rücktritt des griechischen ihnen ruft, wird den Marsch unserer Truppen beschleuni¬
Ministerpräsidenten Zaimis schreibt die „Tägl . Rund¬ gen. Tos Gefühl unserer in Bukarest besudelten Ehre
schau" : lieber den besonderen letzten Anlaß für diesen Rück¬ wird ihnen Flügel leihen. Das Organ der Volkspartei
trittsentschluß des griechischen Ministerpräsidenten sind „Mir " schreibt: Ter Schneid unserer Truppen gegen den
wir bei der derzeitigen Bergewalt^ ung des gesamten grie¬ neuen Feind ist 'bewunderunjgswürüig; er gilt nicht bloß
kriegerischer Tapferkeit, nicht bloß dem
chischen Nachrichtendlenstes durch«Me Beschlagnahme der der
dortigen Posten und Telegraphen natürlich nicht unmittel¬ Durst nach neuen. Siegen, neuem Ruhm, sondern er ent¬
bar unterrichtet. lieber die tieferen Gründe und den ge¬ springt insbesondere dem tiefen Verlangen nach? Rache.
samten Bestand oder Mißbestand von Ungeheuerlichkeiten Dos Organ der radikalen Partei sieht in dem bulgari¬
und Unmöglichkeiten, woraus dieser Schritt sich heute oder schen Soldaten den Vollstrecker der göttlichen Gerech¬
morgen ergeben mußte, kann niemand mehr im Zweifel tigkeit. Alle Blätter heben den Freudentaumel der Be¬
sein. Zaimis weicht von seinem Posten, auf dem ihm jeder völkerung der Döbrutscha hervor, die nach drei Jahren
Wille, jedes politische Bestreben, jeder vaterländische Wunsch zum Mutterlande zurückkehrt.
von einer mit Bajonetten und Schifssgeschützen arbeitenden
Enver Pascha.
fremden Diplomatie ins GegLnteil verkehrt wurde. Ties
, die der Kaiser dem stell¬
Auszeichnung
hohe
Die
'
mitfühlenden
ohne
zu bedauern ist der König, der jetzt
Helfer an der Seite das von England verhängte Schicksal vertretenden Ober!befehlshabe'r der türkischen Armee und
über sich und sein Land wird ergehen lassen müssen. Seine Flotte , Generalleutnant EnÄw Mascha, dadurch zu teil
Gestalt wird tragisch in der Geschichte dieses Spieles von werden ließ, daß er den trotz seiner Jugend hochbewährten
Gewalt und Tücke der Berbändler stehen. — Nach einer über Heerführer a la suite des Gorde-Füsilier -Regiments
Holland eingetroffenen Athener Meldung der Londoner stellte, trifft einen Würdigen. Enver Pascha, der in seiner
Central News wäre der Rücktritt Zaimis ' zuletzt dadurch Heimat erfolgreich? an dem Reformwerk teilgenommen,
entschieden worden, daß es ihm nicht gelang, den König hot sich in 'allen Stellungen , die er bisher bekleidete,
für die Politik der liberalen Partei , deren Vorsitzender als treuer Freund Deutschlands bewiesen. Schon als MiVenizelos ist, zu gewinnen. Danach hätte also auch Zaimis litärattachee in Berlin und später als Kriegsminister
zuletzt geglaubt, die einzige Rettung für , König Konstantin und Armeeführer hat Enver Pascha stets auf eine mög¬
in einer bedingungslosen Kapitulation vor dessen giftigem lichst enge Verbindung des deutschen unH des türkischen
Gegner Venizelos erblicken zu müssen. Eine Auffassung, Reiches hingearbeitet. Enver Pascha steht erst im 34.
die bei der Lage der vom griechischen Willen unabhängig Lebensjahre, jedoch, schon vor Jahren wuvde er als der
gewordenen griechischen Angelegenheiten immerhin be¬ Mann bezeichnet, der einmal auf die Geschicke der Tür¬
greiflich erscheint. Um so imponierender müßte es auch er¬ kei den größten Einfluß erlangen würde. Er hat die
scheinen, wenn trotzdem selbst in dieser Lage noch König aus ihn gesetzten Erwartungen im höchsten Maße er¬
Konstantin es abgelehnt hätte, sich bedingungslos in die füllt, indem er sich, ebenso erfolgreich als Reorganisa¬
Willkür des Englandagenten Venizelos zu geben, dessen tor der politischen wie der militärischen Einrichtungen
Stern jetzt auf der Spitze englisch-französischer Bajonette des osmanischen Reiches bewährte. Ihm gelang es trotz
aller Schwierigkeiten, wie der militärische Mitarbeiter der
aufgehen dürfte.
Ztg," hervorhebt, die Volkskräste des türkischen
„Voss.
Bulgarische Zeitungsftimmen.
Reiches im weitesten Umfange zum Heeresdienst heran12 . Sept . Meldung der Agence Bulgare.
Sofia,
Die in der Döbrutscha errungenen Siege werden von dev Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Nette %

Walde

Markovics.

(1 . Fortsetzung.)

Bald aber gab ihm die Sicherheit seiner Ueberzeugung
den Mut zurück. Er legte die Hand auf das Herz
und sagte fest:
„Ich weiß — ich weiß, gnädigster Herr Oberst!
Aber Petrusch Draginyanu ist ein von Serbien Ein¬
gewanderter — ein schlechter Mensch ohne Herz, der den
armen Leuten das Feld um ein paar Säcke Weizen
abnimmt und seinen Branntwein ordentlich verfälscht."
„Ei — du bist ja sehr schlecht auf den Mann zu
sprechen!" lachte Uzdinnow.
Der Feldhüter aber blieb ernst.
und dann noch eines : Was ich mir damals
Acht zu melden getraute , muß ich heute dem Herrn
der schiefgewachsene Wirt
Polizeiobersten sagen aus Durumiedje , Vulkan Cbabiamatz, der vor nun genau
sechs Wochen gleichfalls spurlos verschwunden, hatte
Air, am Feldbrunnen seine Pferde trankend , mitgeteilt,
"aß er, weil ihn die Dänrmerung überrasche, in dem
»Hölzernen Apfell zu übernachten gedenke."
Ein Ausruf des Erstaunens entfuhr Ivan Lupulescu.
„— Den schiefen Wirt Vulkan Chabiamatz, der mit
Pferd und Wagen von der Grenze kam, von wo er
besondere Weinsorten heimholen wollte, hat kein Men¬
schenauge wieder erblickt — die Pferde fanden allein
den Weg zur Ortschaft und zum Wirtshaus ihres
Herrn." Cyrian llzdinnows Auge blitzte auf.
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„Warum hast du nicht früher schon gesprochen,
Dodo Tieriescze ? Du hättest vielleicht ein neues Ver¬
brechen verhüten können !"
wie sagten doch der gnädigste
„Hm ! — Ja Herr Oberst ? — Der Petrusch Draginyanu ist ein
reicher Mann — und Dodo Tieriesze nur ein armer
"
Feldhüter . Wie hätt ' ich wohl können Der Polizeikommandant nickte.
„Es ist gut , Dodo Tieriescze — gehe jetzt; aber
halte dich bereit, deine Aussagen vor Gericht zu wieder¬
holen ! Doch befehle ich dir, vorderhand reinen Mund
zu halten ! Kein Wort über die Lippen von dem, was
du mir soeben gemeldet ! Nun geh !"
Während der Feldhüter das geräumige Zimmer
verließ, kreuzte der Oberst die Arme über die Brust und
sah seinen Wachtmeister an.
„Sicher — ganz sicher — nur dort !" rief Ivan und
spuckte heftig aus.
Und wieder ertönte das silberne Pfeifchen zweimal.
„Hört , was ich euch zu sagen habe ! begann Cyrian
Uzdinnow.
„Es gilt den Mörder des Barons Bela Arvay und
sicher auch der übrigen Verschwundenen aufzuspüren.
Die Regierung hat dem Entdecker eine Belohnung von
600 Gulden ausgesetzt."
Die Augen aller Polizisten und jGendarmen er¬
weiterten sich zusehends.
„Ah,!. — 500 Gulden !" murmelten sie erstaunt.
,,— indes — es ist nicht so leicht, diese Summe zu ver¬
dienen ! Mit Gewalt vorzugehen , ist in diesem Falle
unmöglich ! Nur die List und die Tapferkeit kann und
wird uns zum Ziele führen . Ich rechne auf eure Treue
und Ergebenheit , wie auf mich selbst —"

Alle Anwesenden schienen bekra tigen zu wollen,
daß sie ihm treu seien.
„— ich weiß, daß ich euch vertrauen kann — aber es
ist das noch nicht genügend . Einer van euch, der klug, vor¬
sichtig und unerschrocken sich selbst vertraut , muß sich ganz
allem in den „Hölzernen Apfel" wagen und dort über¬
nachten. Während wir draußen zu seinem Schutze seines
Rufes harren , hater das Terrain genauzu rekognoszieren,
den Verdächtigen sicher zu machen — und es wird
vielleicht nötig fein — seine Haut zu verteidigen !"
" mur¬
„Hm ! — Hm ! — Haut verteidigen melte Chebabb Lilitscheu, der jüngste und dickste der
Gendarmen.
„Ich , gestehe," — sprach der Oberst weiter — „der
Auftrag ist ein Wagnis ; allein dem Entdecker des Mör¬
ders wird außer dem Gelds sicher auch noch ein Ehren¬
zeichen zufallen. Wer also von euch hat den Mut ?"
Der Polizeikommandant blickte ringsumher.
Aber es meldete sich keiner unter der Schar der
Gendarmen und Geheimpolizisten.
Nur Ivan Lupulescu , der Wachtmeister, stand eine
Weile nachdenklich und ohne sich zu rühren.
Dann aber trat er aus der Reihe der Leute, mochte
eine stramme Haltung , so daß die Sporen klirrten, und
sagte einfach:
„Mein Herr Oberst — ich bitte gnädigst, mir der»
Auftrag zu erteilen . Nur eine Bedingung muß mir
die Regierung erfüllen : daß für meine alte Mutter ge¬
sorgt wird , sollte ich bei dem Wagnis umkommen."
Oberst Cyrian Uzdinnow klopfte ihm auf die
Schulter.
„Brav , mein Freund — und verlasse dich auf mich!
Deine gute Mutter soll nicht darben , dafür will ich

Anziehen und alle Hlilfsmittel des Landes militärischen
Zwecken dienstbar zu machen . Namentlich zu Beginn
schwierige
Des Krieges war das eine außerordentlich
.Ausgabe, die nur von einer . so energischen Persönlich¬
keit wie Enver Pascha gelöst werden konnte, bei der
Vaterlandsliebe , höchste Tatkraft und eine
glühende
scharfe Erkenntnis des Erreichbaren sich verbinden . Es
galt die Neusormation Hes türkischien Heeres beschleu¬
nigt durchzuführen und das Heer sofort zur Verwen¬
dung im Felde bereit zu stellen . Dabei war die Tür¬
kei von jeder Zufuhr abgeschnitten und nur aus ihre
eigenen Kräfte angewiesen ^ Was das Heer an Waffen,
und dergl . gebrauchte, mußte im Lande selbst
Munition
hergestellt werden . ' Mit Unterstützung der in der Tür¬
kei befindlichen Offiziere und Beamten gelang dies aber
in überraschend kurzer Zeit . Tie glanze Tätigkeit der
deutschen Offiziere aber konnte nur deshalb so frucht¬
bringend wirken , weil sie von Enver Pasch,a> nach jeder
vorausblickende
hin gefördert wurde . Ter
Richtung
Politiker und Ärmeeorganisator ist auchl der Heerfüh¬
rer , der die Operationen des türkischen Heeres auf den
verschiedensten Kriegsschauplätzen leitet und es zu gro¬
ßen Erfolgen gebracht hat.
des Verlufts des „Leonardo da Vinci ".
Einräumung
Nach verzweifelten Versuchen zur Geheimhaltung muß
sich die iialtenische Regierung endlich bequemen , die Ver¬
nichtung des Großkampftchisfes „ Leonardo da Vinci " mit
dem Verlust von 21 Offizieren und 227 Mann im Hafen
von Tarent einzugestehen . Die Verschweigung wird kläg¬
lich begründet durch die Notwendigkeit der Geheimhaltung
der Untersuchung , die aber in Wirklichkeit jetzt erst be¬
ginnt . Der Ton der Presse ist daher ziemlich erregt . Im
„Secolo " fragt der Abg . Ciraolo , wann die traurige Miß¬
achtung des Volkes enden werde, das man wie unmündig
behandelt , obwohl die ganze Welt die Vernichtung des
Schiffes seit Monatsfrist kannte . Das Blatt bemängelt,
daß heute noch nicht festgestellt ist, ob ein Verbrechen
vorliegt , während das Volk von einem deutschen Anschlag
des „ Corriere della
überzeugt ist. Der Marinemitarbeiter
Sera " bestätigt , um die Regierung zu verteidigen , daß auch
England im Oktober 1914 das Großkampfschiff „ Audacious " .verlor und verschwieg. Der „ Corriere " beklagt die
Schwere des Verlustes , hofft aber , daß das Schiff gehoben
werden Mnne . — Ueber den Untergang des „ Leonardo
da Vinci " meldet „ Corriere della Sera " aus Tarent , daß
am 2. August , abends 11 -Uhr 10 Minuten , Stadt und
Meer plötzlich von ungeheuren Feuergarben erhellt wurden.
Sofort hätte man zahlreiche Explosionen gehört , welche die
Häuser erzittern machten und die Fenster eindrückten . Vom
Ufer ans habe man ein brennendes Schiff gesehen, von dem
fortwährend neue Teile unter starkem Getöse in die Luft
flogen . Der Brand sei vermutlich durch Selbstentzündung
von Naphta in einem Behälter in der Nähe des Heckturms
ausgebrochen . Alle Löschversuche seien vergebens gewesen.
Der Kommandant habe deshalb die Schottentüren öffnen
überfluten lassen , worauf das
und die Munitionskammern
Feuer nachließ . Das Schiff habe sich auf die rechte Seite
gelegt und sei nach 40 Minuten untergegangen . Der erste
und zweite Kommandant hätten den Tod gefunden.
in Deutschland.
Tie Italiener
Für die in Deutschland beschäftigten italienischen Arbeter besteht in Berlin eine Hauptstelle für Arbeitsver¬
mittlung , die sichl die Leute selbst geschaffen haben , un¬
(Auswanderer¬
ter dem Namen Lega degli Emigranti
bund ). Diese Stelle gibt für ihre Landsleute eine kleine
Monatsschrift heraus , deren Augustnummer sich in ei¬
an
Italiens
nem Leitaufsatz mit tzftr Kriegserklärung
Deutschland beschäftigt . Tie „Köln . Ztg " gibt diesen
Artikel in getreuer Uebersetznng wieder . Er lautet : Ge¬
nossen ! Tie Regierung unseres Italiens , in die Klauen
des englischen Wucherers gefallen , dem sie sich mit Leib
und Seele verschrieben hat , um von dem Tyrannen Eng¬
land die künftigen Geldmittel für dm Krieg zu erlan¬
gen , hat mit dem Messer an der Kehle gegen das Land,
in dem wir leben , eine Kriegserklärung erlassen, die ein
jämmerlicher Rest von Vernunft bisher zu vermeiden
versucht hatte . Italien , unser armes Vaterland , seufzjt
nun betätzrbt zwischen den Krallen Englands , das ihm
nicht mch-r gestattet , zu atmm oder an die Anliegen sei¬
ner Söhne ftnd an sein eigenes Dasein M denken, son¬
dern es zwingt , sich« kopfüber in das Opfer seines letzten
seiuer Söhne
Centesimo und des letzten Blutstropfens
Sorge tragen ! Ich hege aber die feste Ueberzeugung,
und unbe¬
ausführen
daß du den Auftrag glänzend
schädigt zu uns zurückkehren wirst . Und nun an die
Arbeit I"
Der Besitzer des „Hölzernen Apfels " namens Petrusch
aus Altserbien in
Draginyanu war vor zehn Jahren
die Gegend gekommen.
Mit einigen Tausend Gulden , die er in der Türkei
er von einem
verdient zu haben vorgab , übernahm
alten Bulgaren das verwahrloste und verlotterte große
Gehöft , in welchem sich auch eine Schänke befand , die
Gesindel vielfach als
von allem sich umhertreibenden
auch ausgeraubt
benutzt , oft genug
Schlupfwinkel
wurde.
Der neue Besitzer des „Hölzernen Apfels " umgab
vor allen Dingen den alten Bau mit hohen Maueru
die er mit spitzen Stacheln und scharfen Glasscherben
besetzen ließ.
Nur ein einziges großes Tor diente als Eingang.
Auf der Rückseite war es ohnedies unmöglich , in
den Hof zu dringen , denn die wenigen Fenster des Ge¬
bäudes sahen auf den hier sehr tiefen und reißenden
Fluß hinaus.
Binnen weniger Jahre hatte Petrusch Draginyanu
einen großen Teil der Felder , die um das Gehöft herum
lagen , angekauft , mehr noch durch Wucher erworben.
Der Wucher schien sein eigentliches Handwerk zu sein.
Er lieh dem verarmten Bauer Weizen und Korn und
nahm als Prozente das Feld in Pacht , das er für seine
Zwecke anbauen ließ.
— und der Bauer konnte das
Einige Mißernten
Geliehene nicht zurückgeben . Da zahlte der eingewan-

zu stürzen . Me Tat ist voktbrächt, und . mit zweifelloser
wird der Tag der Züchtigung kommen . Le¬
MwiMeit
bendig lodert in uns die Flamme der Liebe zu dem Va¬
terland , dessen Luft unseren ersten Atemzug belebt hat,
auf dessen Boden wir den ersten zaghaften , Schritt er¬
probt haben , aber wir feilten Pott , daß er uns Kraft
gebe ulnd unser Herz hart mache, daß wir erbarmungs¬
los die niederträchtige seile Rasse ausrotten können , die
unser geliebtes Vaterland an den Rand des Abgrundes
gedrängt hat . Unsere Lage in dem uns jetzt feindlichen
Lande ist natürlich nuümehr sehr kritisch ; das einzige,
was wir zu tun anraten , ist ruhig sein, die friedliche
Arbeit fortsetzen und den Behörden und Gesetzen gehorschen. Der Bund wird seinerseits nicht verfehlen , sich
bei den deutschen Behörden zu bemühen , daß die Mit¬
glieder möglichst von den unpermeidlichen Härten ver¬
schont bleiben , welche die traurige Folge der törichten
Handlung unserer Regierung sind . Dem perfiden Eng¬
land senden wir unfern Fluch.
Russischer Ministerrat.
K o p e n h a g e n , 12 . Sept . Laut Golos Ruskij würbe
im russischen Mi¬
die Einführung neuer Staatsmonopole
nisterrat beraten . Trotzdem Ministerpräsident Stürmer sich
gewisser Monopole aussprach , siegte
für die Einführung
die Auffassung des Finanzministers Bark und des Land¬
Bobrinsti , daß , Monopole schädlich
wirtschaftsministers
zu¬
feien , da sie die von ihnen betroffenen Industrien
grunde richten . Tier Ministierrat beschloß die Einstellung
aller Vorarbeiten zur Einführung der von Stürmer ge¬
planten Monopole.
Kleine Nachrichten.
12 . Sept . Echo de Paris meldet : Ter Fracht¬
Bern,
dampfer „Saint - Marc " detzC dmpagnie Transatlantiqne
ist gestern versenkt worden . D 'ie Besatzung von 34 Monn
ist gerettet.
12 . Sept . Syrischen Blättern
Konstantinopel,
zufolge treffen in Damaskus unablässig arabische Stamm¬
chiefs und Scheits aus der nördlichen Gegend des Hedschas ein, chm chre treue Ergebenheit an das Kalifat
bekunden . Zu Ehren der mächtigen Stammchess der Ge¬
genden von El Ula und El Wedachcch, Suleimam Pascha
und Rase , wurde ein großes Bankett veranstaltet.
Haag, 12 . Sept . Amtlich wird mitgeteilt : Nach
von Niedereinem Telegramm des Generalgouverneurs
ländisch- Jndien wurde Oberst Kressen in Batavia beauf¬
in
Operationen
tragt , die Leitung der militärischen
Heute ist noch eine Kompagnie
Djcembi zu übernehmet
und eine Abteilung Genietruppen dorthin ab¬
Infanterie
gegangen.

Silistria.
Ter 1849 in Neapel verstorbene Bologneser Gelehrte
Giuseppe Mezzofanti , der 58 Sprachen beherrschte, würde
unserer
gegenüber dem babylonischen Sprachenwirrwarr
Feinde , in dem Hunderte verschiedener Idiome durcheinan¬
der klingen , in Verlegenheit geraten . Es gibt kaum eine
Sprache der Erde , weder unter den Kulturvölkern noch
unter den farbigen Stämmen Afrikas , Asiens , Australiens
und Amerikas , die nicht in den Lagern unserer Gegner
gesprochen würde . Unabsehbar groß ist die Zahl der Käm¬
pfer , die von der französischen Nordküste bezw. dem eng¬
lischen Jnselreich bis hin zu den Vogesen stehen, die auf
der unendlichen Front in Rußland aufgestellt sind, und
die am Balkan bis zur Südspitze Griechenlands gegen
uns und unsere Verbündeten vereinigt wurden . Wenn die
Zahl es täte , so läge Deutschland längst vernichtet am
Boden Aber stärker als die Zahl ist der Geist, der die
Massen beherrscht . Das hat sich aufs neue offenbart , als
Rumänien durch seinen Anschluß an die Entente die Zahl
unserer Feinde noch vermehrte . Es ist beinahe so, wie es
jüngst in einem Blatte zu lesen war : Je größer die Zahl
unserer Feinde , desto geringer wird ihre Macht.
Zu guter Stunde , so hatte es in dem Artikel der
„Nordd . Allg . Ztg ." aus Anlaß des Besuchs des Zaren
des Ostens ge¬
Ferdinand im kaiserlichen Hauptquartier
heißen , begrüßt Deutschland den Herrscher Bulgariens auf
deutschem Boden . Der Aufenthalt des Königs der Bulgaren
im deutschen Hauptquartier fällt zusammen mit der Sieges¬
nachricht von Silistria . Das Gebiet , das die Rumänen im
zweiten Balkankriege durch hinterlistigen Uebersall dem
Nachbarn entrissen hatten , ist wieder in bulgarischer Hand.
derte Serb -Rumäne , sich großmütig stellend , noch etwas
heraus — und behielt das Feld als sein Eigentum.
Bald gehörten ihm fünf - bis sechshundert Kataster¬
joche, Wiesen und gutes Ackerland , auf dem er feine
Herden weiden ließ , und die Ernte.
ebenfalls
Die Schänke batte Petrusch Draginyanu
beibehalten , doch behauptete man , seine Weine und sein
Schnaps seien stets sehr getauft.
Hie und da übernachtete wohl auch ein Bauer neben
seinen Pferden im Stall , aber die Mehrzahl der Reisenden
setzten ihren Weg fort , ja , sie machten einen Umweg , wenn
es ihnen möglich war , um das Gehöft zu vermeiden —
der „Hölzerne Apfel " stand seit langem in sehr üblem
Rufe.
kein
Dazu kam auch , daß Petrusch Draginyanu
freundlicher Wirt zu nennen war ; er konnte niemand
ins Gesicht sehen und antwortete nur kurz.
Fast abgeschlossen von der Welt lebte er , und ver¬
kehrte absolut mit niemandem näher . .
Ein großer , starker Knecht , der ebenso mürrisch war
wie sein Herr , eine wohl sechzigjährige Magd , die Diringa , die ganz gegen die Art ihres Geschlechts sehr
schweigsam war — das war Petrusch Draginyanus
Umgebung.
Und noch ein geduldetes menschliches Wesen gab
es im Gehöft des „Hölzernen Apfels ", ein stilles,
bleiches Mädchen , dessen mattes , oft so starres Auge
auf Tiefsinn schließen ließ . Das war Roszanna , Dra¬
arme Verwandte , das Kind seines Bruders,
ginyanus
das er aus Alt -Serbien mitgebracht.
selbst war ein großer , hagerer
Petrusch Äraginyanu
Mann.
Sein gelbbrauner Teint , die unheimlich und unstet

In kurzem und glänzendem Siegeslauf haben die ver
bündeten Truppen überall in der Tobrudscha den rnnchl
Nischen Feind und die russischen Hilsstruppen geworfen
Was König Ferdinand bei dem Eintritt Bulgariens in
den Weltkrieg seinem Volke in kraftvollen Worten verkün¬
digt hat , erfüllt sich ' Stück um Stück : .Umstrahlt vorn
Waffenglanz , siegreich auf allen Schlachtfeldern , steht Bul¬
garien da als unbezwingliches Bollwerk zwischen der Do¬
nau und dem Meer . Tie kühne und entschlossene Politik
des Königs hat die bulgarischen Fahnen durch heiße Käm¬
pfe zu wunderbaren Erfolgen geführt , und neue Siege
stehen, wie wir voll Zuversicht erwarten , den verbündeten
Heeren bevor.
An Lüttich und Namur , die beiden belgischen Festun¬
gen, die schnell hinter einander , am 7. und am 26 . August
in unsere Hand fielen , erinnert das Schicksal von Tutrakan
und Silistria , nur daß diese beiden stark befestigten rumä¬
nischen Brückenköpfe innerhalb einer noch weit kürzeren
Zeitspanne erobert wurden als ' s. Z . die belgischen Fe¬
stungen . Wie von jenen unvergeßlichen Siegestaten ge¬
waltige Wirkungen ausgingen , so dürfen wir solche auch
von den Triumphen in der Tobrudscha erwarten , and
zwar nicht nur aus rein militärischem , sondern auch auf
politischem und moralischem Gebiete . Das russische Heer,
das bei Reni in die Tobrudscha einmarschiert war und in
schnellen Schlägen Bulgarien vernichten sollte, hat die von
:der Entente auf seine Leistungsfähigkeit gesetzten hohen
Hoffnungen in keiner Weise erfüllt . Es wurde bei Dobric
zurückgeworfen , wobei es äußerst schwere blutige Verluste
erlitt und vermochte den Fall der beiden Donaufestungen
nicht abzuwenden . Die Bulgaren stehen bei Silistria wieder
an ihrer alten Landesgrenze und sind Herren des Gebietes
im Bukarester Frieden entrissen
das ihnen Rumänien
hatte , um ein wichtiges Aufmarschgebiet an der Donau
gegen den südlichen Nachbar zu gewinnen . „ Hier sind wir
und hier bleiben wir, " lautet nach dem bekannten Wort,
das der zweite Victor Emanuel am 20 . September 1870
in Rom sprach, die Parole des Zaren Ferdinand . Die
moralische Einwirkung der über Erwarten schnellen Er¬
folge auf dre Sieger ist ebenso erhebend , wie sie entmutigend
auf die Besiegten sein muß , deren Reihen infolge der sehr
schweren blutigen Verluste überdies bereits stark gelichtet
sind . Die Rache schreitet schnell. Bratianu und seine Spieß¬
gesellen schüttelt bleiches Entsetzen, die Ententestaaten ha¬
ben angesichts des unerwarteten Verlaufes , den die Dinge
in Rumänien genommen , die Sprache verloren ; denn sie
begreifen : Was dort unten an der Donau geschieht, ist ein
kräftiger Schritt vorwärts auf dem Wege zu ihrem end¬
lichen Zusammenbruch.
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Lokal - Nachrichten.
13. September.
. Die Ankündigung
— Stadtverordnetenversammlung
hatte Diens¬
einer Lebensmitteldebatte im Stadtparlament
tag abend so viel Besucher auf die Tribünen gelockt, daß
schon lange vor Beginn der Sitzung der Raum abgespertt
werden mußte . Freilich von den Stadtvätern glänzte man¬
cher, mancher durch Abwesenheit . Zunächst erledigte man
eine Reihe von Magistratsvorlagen . Ein Antrag Möller
an Witwen und
auf Gewährung von Teuerungszulagen
Waisen städtischer Beamten und an Altpensionäre rief eine
kurze Debatte hervor . Bürgermeister Dr . Luppe vertrat
den ablehnenden Standpunkt des Magistrats . Der Antrag
ging an den Finanzausschuß . Bei der Vorlage über das
Verdingungswesen bedauerte Stadtverordneter Walter , daß
der Magistrat den Antrag auf Einsetzung von Schiedsge¬
richten aügelehnt habe . Die Vorlage wird dem Hochbau¬
ausschuß überwiesen . — Nachdem die Ausschußberichte er¬
ledigt waren , lenkte sich das Interesse auf die große Aus¬
einandersetzung über die Lebensmittelversorgung . Hierzu
hatte der Magistrat einen ausführlichen gedruckten Äricht Herstellen lassen , der der Versammlung vorlag . Den
Reigen der Redner eröffnete der Oberbürgermeister Büßt
selbst, der auf die vorliegenden Vorlagen kurz einging , sie
-lickenden stechenden , schwarzen Augen , der gestutzte,
dichte Vollbart und das wirre und widerspenstig ihin
tets in die Stirn fallende Haar machten ihn zu keiner
angenehmen Persönlichkeit.
Dazu kam noch, daß er einem jeden mißtrauisch
-on der Seite ins Gesicht blickte, aber niemals in die
Augen ; überdies war sein Organ meist rauh und spröde
-der zu Zeiten ganz heiser.
Er schien es selbst auch zu wissen , daß ihn niemand
nochte — und es war ihm recht so. Furcht sollte
nan vor ihm haben — er suchte und brauchte die
Zuneigung der Menschen nicht , war sich selbst völlig
;enuq.
Jedem , der es hören wollte , erzählte er von oen
charfgeschliffenen Waffen , die er sich aus Konstantlhabe , und zeigte den Neugierigen
lopel mrtgebracht
nne Anzahl geladener Jagdgewehre , die nie versagen
vürden.
Uebrigens hatte er sich im Winter einen großen
mitgebracht , der ungemein
aus Belgrad
Wolfshund
oild war — somit batte er sich bei allen seinen Gäste«
Zwei Tage nach des jungen Baron Arvays ®et*
schwinden war es.
Fast glühend senkrecht sandte die Sonne ihre feu¬
auf die Erde . Für die Früchte de
rigen Strahlen
Feldes , Korn und Weizen und Hafer , von glotzen
Nutzen : die arme menschliche Kreatur aber seufzte um
.
der zu früh erschienenen Hundstags -Temperatur .
Petrusch Dragyniauu hantierte im Schuppen ; er 1 J
nach den Geräten , die zum Schnitt ausgebessert o
neu . geschliffen werden mußten.
(Fortsetzung

folgt . )

*
aber noch nicht würdigen konnte,. da sie erst knapp vorher
schds Obst, frisches Fleisch, Fischräucherwarm usw. in
dem Magistrat überwiesen wurden. Das aber könne er schon Feld Postsendungen zu verschicken
. Wenn auch die Be¬
jetzt sagen, daß er sich von der Gründung eines Zweckver- förderungsverhältnisse an fid); durch den Ausbau der
bandes nicht viel verspreche, da 'Hessen sich bisher schon Post Verbindungen im Laufe der Zeit wesentlich verbessert
stets ablehnend verhalten habe. Den Antrag der Fort¬ worden sind, so sind, iboc^ Verzögerungen in der
Aus¬
schrittlichen Volkspartei begründete Dr . Heilbrunn . Tr
händigung bei den häufig vorkommenden Truppenverging auf die einzelnen Anträge näher ein, wobei er eine
schiebungen nicht zu vermeiden. -Es ist auch zu bedenken,
regere Heranziehung der Stadtverordneten bei der Lebens¬ daß Sendungen vielfach! den Empfänger an der Front
mittelversorgung wünschte. Im Lebensmittelamt mit sei¬ nicht mehr erreichen, weil er sich nicht mehr bei der
nen 300 Beamten müsse jetzt eine Geschäftsordnung ein¬ Gruppe befindet, und daß diese Sendungen ! dann eine
geführt werden. Die Schaffung eines Zweckverbandes er¬ wehr oder weniger lange Nach- oder Rückbeförderung
weise sich als zwingende Notwendigkeit. Dadurch wolle er
erleiden. . In solchen Fällen ist es unausbleiblich , daß
eine bessere. Versorgung der großstädtischen Bevölkerung
Lebensmittel von geringer Haltbarkeit verderben. Mehr
herbeiführen. Der Magistrat möge dieserhalb bei der hes¬ geeignet zur Feldpostbeförderung find die im Lause des
sischen Regierung vorstellig werden. Besondere Sorgfalt
Krieges in großer Mannigfaltigkeit und zweckmäßigerVer¬
und Aufmerksamkeit heischt jedoch die Kartoffelversorgungs¬ packung auf den Markt gekommenen Dauerwaren.
frage. Ein Pfund ist zu gering , deshalb solle man bei den
— Zusammenstoß. Am 12. d. Mts . gegen IO1,/* Uhr
Behörden energisch auf Erhöhung der Ration dringen.
vormittags stieß in der Eschersheimerlandstraße ein Koh¬
Bei der Verteilung der Mengen sei der Großhandel mit
lenfuhrwerk mit einem Straßenbahnzug der Linie 23 zu¬
heranzu ziehen, vor allem die Kartoffelhändler selbst. Zu be¬ sammen. Ein Straßenbahnwagen wurde
stark beschädigt.
grüßen fei der sozialdemokratischeAntrag auf Kreditbewilli¬ Ein Fahrgast leicht verletzt.
gung für Minderbemittelte bei der Kartoffelversorgung.
— „I . Morrisons Pillen ". Seit 1868 hatte die Kopf¬
Auch die Fleischversorgung lasse zu wünschen übrig, ein
apotheke hier die Vertretung für „ I . Marrisons Pillen ",
Mangel , für den Fachleute den Viehhandelsverband verant¬ ein englisches ' Fabrikat, das nach den beigegebenen Pro¬
wortlich machen. Der Kommissionshandel verteuere die
spekten gegen jede Krankheit, aber auch gegen jede, von der
Ware außerordentlich. Der von der Sozialdemokratie ver¬ Cholera und den Pocken bis zum einfachen Kopfweh, mit
langte Regiebetrieb bedeute eine Vernichtung des Metzger- Erfolg zu gebrauchen ist. Zahllos wie der Sand am Meere
Handwerks. Dazu gebe sich die Fortschrittliche Volkspartei
sind die Leute, namentlich auf dem platten Lande, die da¬
nicht her. Was die hohen Gemüsepreise angehe, so sei das
ran geglaubt haben und noch glauben, und frohen Mutes
auf die gegenseitige Ueberbietung der Aufkäufer Zurück¬ und freudigen Herzens bezeugt ein ländlicher Dankschreiber,
zuführen. Um das zu verhindern, müsse der Kleinverkauf ihr alter Lehrer habe ein Menschenalter hindurch das ganze
vom .Großverkauf getrennt werden. Zu begrüßen ist die
Torf mit Morrisons Pillen heil und gesund gemacht. Wie
Schaffung einer städtischen Milch^entrale, wünschenswert auch aus den Preisen 'hervorgeht, die jeweils bei einem
die Errichtung einer Fischräucherei, die Vereinheitlichung
Wechsel im Besitz der Kopfapotheke für die Vertretung
der Massenspeisungen, Einrichtung von Mittelstandsküchen der Pillen extra bezahlt werden mußten , sind glänzende
und dergleichen. Bei gegenseitigem Vertrauen sei viel zu
Geschäfte damit gemacht worden. Dabei sind sie nach ärzt¬
erreichen. Auch hinter der Front müssen wir siegen (Bei¬ lichem Gutachten nichts Anderes als ein Abführmittel, das
fall ). Für die sozialdemokratische Fraktion sprach Stadt¬
aber so. stark darmreizend wirkt, daß es unter Umständen
verordneter Zielowski, der betonte, daß die Fortschrittler
nicht ohne Gefahr für die Gesundheit genommen wird, be¬
Beschützer des Handels seien, seine Partei aber Beschützer sonders bei Kindern, für die es nach den Prospekten schon
der Verbraucher. Der Magistrat lasse in seiner Denkschrift im zartesten Alter anwendbar sein soll . Von den Zuge¬
das Großzügige vermissen. Auszuschalten sei, indem Red¬ schriebenen Heilwirkungen kann natürlich keine Rede sein.
ner auf einzelne Punkte einging , der alles verteuernde . Seit Kriegsbeginn stellt Apotheker Meyer, der jetzige Be¬
Großhandel , berücksichtigt wurden aber die kleinen Ge¬ sitzer der Kopfapotheke, die Pillen selbst her, und da der
schäfte und die Konsumvereine bei der Warenverteilung nicht
Name „ Morrison " geschützt ist, nennt er sie jetzt schlicht
entsprechend. Jetzt gelte es nicht bloß einen Stand zu be¬ und einfach Meyers Pillen . Den Vertrieb und Versand
vorzugen , sondern alle Stände gleichmäßig zu behandeln,
der Pillen besorgt, wie schon seine Vorfahren , der Kauf¬
in erster Linie aber Verbraucherpolitik zu treiben. Bemann Rudolf Karl Welcker in der Jahnstraße . Wie sich
züglich der Fleischversorgung sei die Eigenversorgung in , jetzt erst herausgestellt hat, wird mit den Pillen gegen eine
städtischer Hand dringend zu empfehlen, auch der Milch¬ Reihe seit Jahren bestehender gesetzlicher Bestimmungen
handel müsse in städtische Regie übergeleitet werden. Hier¬ verstoßen. Sie bestehen aus Stoffen , die nicht außerhalb
bei seien die Händler durchaus nicht auszuschalten . Fer¬ der Apotbeke dem Publikum zugänglich gemacht und nicht
ner bedarf die Kartoffelversorgung dringend der Neurege¬ ohne ärztliches Rezept abgegeben werden dürfen. In den
lung . Zu fordern seien täglich IV 2 Pfund auf den Kopf. Prospekten werden ihnen Heilwirkungen zugekegt, die sie
Die hohen Gemüsepreise seien unter allen Umständen den
nicht haben, und schließlich kam auch noch ein Vergehen
hiesigen Produzenten zuzuschieben. Zu verlangen leien bil¬ gegen eine Verordnung des Generalkommandos hinzu, wo¬
ligere Preise auf allen Gebieten, Ausdehnung der Schul¬ nach Heilmittel gegen Geschlechtskrankheiten nicht ohne
speisungen . Falls die sozialdemokratischen Anträge abge¬ ärztliche Anordnung angeboten und abgegeben werden dür¬
lehnt würden, trete er für nichts mehr ein . Stadtverord¬
fen, denn auch diese Krankheiten werden laut Prospekt
neter Fleischer (natl .) rügte Zielowskis Vorwürfe, daß
„durch fleißigen Gebrauch von 6—8 Pillen entfernt". Das
die Reichen, bevorzugt würden, als burgfriedenstörend. Diese
Schöffengericht nahm zugunsten der Angeklagten nur Fahr¬
'Vorwürfe gegen den Magistrat müsse man als ungerechtfer¬ lässigkeit an und verurteilte den Apotheker zu 1000 Mark
tigt zurückweifen; zu fordern sei die Aufhebung der bun¬ und den Kaufmann zu 500 Mark Geldstrafe.
desstaatlichen Ausfuhrverbote . Dazu stelle er namens sei¬
I
Aus - er Nachbarschaft.
ner Freunde einen Antrag , der Magistrat möge bei der
)
—
Sindlingen,
12 . Sept . Der von der Gemeinde¬
preußischen Regierung dahin wirken, daß die Reichsregie¬
rung das Reich als einheitliches Versorgungsgebiet be¬ vertretung abgeschlossene Eingemeindungsvertrag mit der
trachte, daß deshalb alle Sonderbestimmungen fallen müß¬ Stadt Höchst a. M . sieht für die Gemeinde u. a. folgende 1
ten . Ferner müßten die Höchstpreise erheblich, herabgesetzt Vergünstigungen vor : Bau einer elektrischen Bahn nach
Höchst, gleiches Schulgeld für die Sindlinger Schüler beim
werden. Auf Antrag des Stadtverordneten Dr . Rumpf
vertagte sich um 10 Uhr das Haus . Die Fortsetzung der Besuch der Höchster Schulen , Anlage eines Parkes aus
einem vorhandenen Grundstock von 30000 Mark, Aufhe¬
Debatte findet Freitag statt.
bung der geistlichen Schulinspektion , Anlage öffentlicher
— Kartoffelpreise. Vom Samstag , den 16. Septem¬
Bedürfnisanstalten , Besoldung der Gemeindebeamten und
ber bis Samstag , den 30 . September ds . Js . beträgt
der Preis für Kartoffeln bei Abgabe an den Verbraucher Lehrer, Verbleib von Standesamt und Steuerstelle am
Ort und Veräußerung des Gemeindewaldes bei Eppstein.
für 10 Pfund = 70
auf Kartoffelscheine zum Vor¬
— Darmstadt,
12 . Sept . Die Zweite Kammer
zugspreis —, 60
Für die zentnerweise Abgabe von
wurde heute mit einer Ansprache des Präsidenten Köhler er¬
Kartoffeln an Wirtschaften, Pensionen , Krankenanstalten,
öffnet, in der er sich über die Ereignisse auf den Kriegs¬
Speiseanstalten und ähnliche Betriebe wird als Preis
6.45 M, bei Hauslieferung 6.70 M festgesetzt. Die zent¬ schauplätzen seit der letzten Tagung und über die gegen¬
nerweise Abgabe direkt an die Verbraucher ist nicht mehr
wärtige Kriegslage verbreitete. Abg . Dr . Osann hielt eine
gestattet.
längere Rede über die fünfte Kriegsanleihe , in der er die
— Gemüse- und Obstkürsus. Der Rhein - Mainische
Gerüchte, daß die Regierung eine Zwangsanleihe beab¬
Verband für Volksbildung und das Soziale Museum,
sichtige, mit Entrüstung zurückwies und hervorhob, daß
Frankfurt a. M ., veranstalten Sonntag den 17. September
nach den bisherigen Zeichnungen ein gutes Ergebnis der
in den Räumen des Frankfurter Palmengartens einen Kur¬ Kriegsanleihe zu erwarten sei. Finanzminister Becker schloß
sus über Gemüsebau, Gemüse- und Obstverwertung und
sich diesen Ausführungen an.
über den Anbau von Oel- und Gespinstpflanzen. Die Ver¬
— Groß - Gerau, 12 . Sept . Für die Kriegsbe¬
anstaltung ' schließt sich den früheren kriegswirtschaftlichen schädigten des Kreises Groß-Gerau stiftete die ArtienLehrgängen derselben Institute an und hat den Zweck, Zuckerfabrik 20 000 Mark.
solche Persönlichkeiten, welche geeignet und willens sind,
— Ful da , 12. Sept . Durch Selbstentzündung von
die Belehrung und Organisation der Bevölkerung und
öligen Arbeitskleidern entstand heute Nacht in einer Halle
j/ihre Ausbildung in kriegswirtschaftlichen Fragen zu überder Lokomotivwerkstätten ein Brand , der erheblichen Scha¬
' nehmen, mit dieser Arbeit theoretisch und praktisch bekannt den
anrichtete. Der Betrieb erleidet keine Unterbrechung.
zu wachen . Die Veranstalter bitten Geistliche, Bürgermei¬
ster, Gemeindebeamte, Lehrer, Aerzte, praktische Land¬
wirte und sonstige geistigen Führer des Volkes, insbesondere
auch Frauen , zahlreich an dem Kursus teilzunehmen . Herr
— Kaufmanns
- Erholungsheime.
Urach
Garteninspektor Kraus wird einen Vortrag halten über (Württemberg), den 10 . Sept . In Gegenwart des württem„Praktische Ratschläge auf dem Gebiet des Gemüsebaues".
bergischen Königspaares , Vertretern des Ministeriums , der
Hieran schließt sich ein Vortrag über „Einmachen ohne
Handelskammern und zahlreicher Vereine fand heute die
Zucker und Haltbarmachen von Gemüse", den Frau Else
Grundsteinlegung des Wilhelm-Charlotte -Heims der Deut¬
Noll, Frankfurt a. M ., übernommen hat. Den Vormittag,
schen Gesellschaft für Kaufmannserholungsheime statt, des
beschließt eine Führung durch die Muster- Gemüsepflanzun¬
neunten , das diese über ganz Deutschland verbreitete Ge¬
gen des Palmengartens . Für Nachmittags ist ein Vortrag
sellschaft errichtet. Die Bau - und Betriebskosten sind in
von Professor Kleeberger in Gießen in Aussicht genom¬ Höhe von rund 850000 Mark anläßlich des bevorstehen¬
men über „Oel- und Gespinstpflanzen" mit praktischen den Regierungsjubiläums
des Königs durch freiwillige
Demonstrationen . Für die Teilnehmer an der Tagung
Spenden der württembergischen Industrie und Kaufmann¬
ist der Eintrittspreis in den Palmengarten an diesem schaft aufgebracht worden, eine staunenswerte Leistung mit¬
Tage auf 50 Pfg . ermäßigt . Ausführliche Programme sind ten im Kriege und zugleich ein ruhmvolles Zeichen für den
durch die Geschäftsstelle des Rhein -Mainischen Verbandes
sozialen Opfersinn dieser Kreise. Die Stadt Urach hat für
für Volksbildung , Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10, Fern¬
den Bau ein herrlich gelegenes ausgedehntes Gelände mit
sprecher Hansa 5303 kostenlos zu erhalten.
weiter Fernsicht zur Verfügung gestellt. Sicherlich wird das
— Feldpostsendungen. Zur Fernhaltung von 4virtschastlichen Schädigungen , die in gegenwärtijger Zeit be¬ schen Alb gelegen, dazu beitragen , dieses leider noch viel
sonders schwer empfunden werden, wird immer wieder neue
an
einem
der schönsten
Punkteweitesten
der
zu wenig bekannte
deutsche
Mittelgebirge
Kreisen
davor gewarnt , wenig haltbare Lebensmittel , wie srizu erschließen.

Vermischte Nachrichten.

I Heim
,

\

— Ein
Brücken -- Einsturz.
Die
, zusammengestürzte Brücke von Quebec war die größte Ausleger
brücke der Welt . Am 11 . d. M . wurde mit der Arbeit be¬
gonnen , fias Mittelstück der Brücke aufzustellen, wobei
die berühmtesten Brückenbauingenieure her Vereinigten
Staaten und Kanadas anwesend waren. Dias Mittelstück
würde Ms Pontons herausgeschleppt und mit Kranen
!zu den. Lagern emporgehißt. Hunderte von Fahrzeugen
ließen in 'diesem Augenblick die Dampfiirenen spielen.
Alles schien in bester Ordnung zu sein, als plötzlich ein
Träger am nördlichsten Brückenlager brach und das
Mittelstück ftn diesem Ende in den Fluß glitt . Tu die üb¬
rigen Stützen noch! hielten, versuchte man in fieberhafter
Eile eine Kette um das schwankende Mittelstück zu schla¬
fen . Es war aber bereits zu spät. Mit dem Knall explo¬
dierender Granaten brach, eine Stütze nlach der anderen
und schließlich fiel das Mittelstück der Brücke ins Wasser

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
13 . September 1916.
Westlicher
K r i e g s s cha u p l atz.
Front
des Generalfeldmarschalls
Kr 0 nPrinz
Rupprecht
von Bayern.
Von neuem ist die Schlacht nördlich der Somme ent¬
brannt . Unsere Truppen stehen zwischen Combles und der
Somme in schwerem Ringen ; die Franzosen sind in Bouchävesnes eingedrungen . Die Artilleriekampfe nehmen auf
beiden Seiten des Flusses mit großer Heftigkeit ihren Fort¬
gang.
Front
des Deutschen
Kronprinzen.
Rechts der Maas sind französische Angriffe im Thiaumont-Abschnitt und an der Souville -Schlucht gescheitert.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Front
des Generalfeldmarschalls
PrinzenLeopold
von Bayern.
Die Lage ist unverändert . Kleinere russische Vorstöße
wurden nördlich der Dweten -Mündung und bei Garbuowka (nordwestlich von Dünaburg ) abgewiesen.
Front
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
In den Karpathen setzten die Russen auf der Front
von Smotrec (südwestlich von Zabie) bis zur Goldenen
Bistriz zu einem einheitlichen Massenstoß an . Sie wurden
überall unter größten Verlusten von unseren tapferen, un¬
ter dem Befehl des Generals von Conta stehenden Trup¬
pen abgeschlagen.
In Siebenbürgen sind deutsche Truppen im Mschnitt
von Hermannstadt (Nagh-Szeben ) und südöstlich von Hötzing (Hatszeg ) mit den Rumänen in Gefechts fühlung ge¬
treten.
Balkan
- Kriegsschauplatz.
Tie Bewegungen in der Dobrudscha vollziehen sich
planmäßig.
An der mazedonischen Front keine Ereignisse von be¬
sonderer Bedeutung.
Der Erste Generalquartiermeister:
Ludendorff.

Letzte Nachrichten.
< Berlin,
13 . Sept . Am 11. September griffen
deutsche Seeflugzeuge vor Constanza und südlich davon
russische Seestreitkräfte an. Auf einem Linienschiff, ei¬
nem U-Boot und einigen Zerstörern wurden einwandfiei Treffer beobachtet. Sämtliche Flugzeuge kehrten un¬
beschädigt zurück.
Am 12. September abends unternahmen mehrere un¬
serer Seefiuggefchwader im Rigaischen Meerbusen einen
Angriff auf feindliche Seestreitkräfte.
wurden mehrere
einwandfreie Treffer erzielt, ein feindlicher Zerstörer zum
sofortigen Sinken gebracht. Trotz heftiger Beschießung
find alle Flugzeuge unversehrt zurückgekehrt.

Vergnugungs -Snzeigev.
Neues

Theater.

Donnerstag , 14 . Sept ., 8 Uhr : Das grobe Hemd.
Gewöhnliche Preise . Abonnem . 6.
Freitag , 15. Sept ., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Be¬
sonders ermäßigte Preise . Außer Abonnem.
Samstag , 16. Sept ., Filmzauber . Gewöhnliche Preise.
Abonnem . 6.

ISehnmannTheater]
zÄ S „Die Dollarprinzessin“
|

-

Bauchen

verboten . -

HANSA 6570
-'Trnnftfur A

R

Anfang 815 S PE ZIALITÄTE
N - TH EATE R Einlass 7
KinyTraney , Drassur und Sport M. Bauernfeind , Hofoperns.
Margwill s Ausstattungs -Akt
Max Peltini , Humorist
Vv? !arden »u
. Seilkunst K . Erben, Koloratursängerin
4 Miramare in ihren Tänzen
Sums , der kom. Fangkünstler
E. Siade , Hafen -, See - und Schlachtenszenen.
Loge 1.75 , Res . Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent . halben Eintritt

Künstler- Brettl : ^
„Zillertal

Schwäbi¬

; Kaffee - Haus

“ Eröffnung 30. September

|

die Redaktion verantwortlich
F. Kaufmann in Frankfurt a.
icku
. Verlagder Buchdruckern
F.Kaufmann
&To., Frankfurt o.

M
'warü» in der Tiefe. Man slch, wie die aus dem
und versch
Brückengerüst stehenden Arbeiter in den Fluß sprangen.
M kamen sofort Boolte zu Hilfe, sodast viele Arbeiter
gerettet wurden.

Rhein

. Mazoch beqina
gestorben. Kattowitz, 12. , dem Kloster Jasnagora Ln Czenstochau
X Im Zuchthaus
,
j Sept. Tie „ Kattowitzer Zeitung" meldet: Im Petrikauer ! den Perlen- und Tiamantendiebstahl an dem beruhrnten
' Gefängnis starb der zu lebenslänglichem Zuchthaus ver- Muttergottesbilde und ersetzte die Edelsteine durch minder¬
urteilte frühere Paulanermonch Tamasius Mazoch aus > wertige Glassteine.

- u » Moselweine

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬ r 2 Zimmerwohnung billig zu verm. Falktober in der Schloßstraße zu vermieten. str aße 32, hths . näh. Bdhs. 2. St . 2340
Näh. Jordanstraße 45, Papierladen. 2204
biete ich zum Verkauf an:
Kl 2 Zimmerwohnungu. kl. 1 ZimmerSch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine woynnng zu verm. Fritzlarerstr. 4. 2341
di« Flasche ohne Glas Mark1.80
1913 er Bodenhelmer
. Kaufungerstr8, 1. St . 2225
Düppelwohn
1.50
.
(Mosel) .
1911er Valwiger
2 Zimmerwohnung eventl.
.50
„
.1
.
.
.
Moosberg
1911er Hahnheimer
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. mitSchöne
. Näheres
Kriegsnachlaß -u vermieten
1.70
.
Knopf.
1911er Hahnheimer
Z -b. zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237 Göbenstraße 13, 1. St . bei Kösner. 2370
SO
I
.
.
(Mosel)
1911er Bernkasteler
„ 1.80
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Okt.
.
1908 er Rauenthaler
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
—
2
„
vermieten Näh. Falkstraße 28, p. 2247
zu
Rehbach.
Niersteiner
er
1909
2371
. Grempstraße 21, pari.
mieten
„ 3 .—
.
.
.
.
Goldberg
1911er Oppenheimer
Falkstratze 33 . Freundliche3 Zim¬
„ 3 .50
.
E ' ~erweg
1911er Östricher
, 3. St ., monatl. 24 M.
2 Zimme Wohnung
merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver¬
, 2, Stock,
mieten. Näh. Falkstraße 66, 1. St . 2271 schöne große 2 Zim uerwohnung
schöner Zimmer, monatl.
1
Mk.
26
monatl.
Schöne neuhergerichtete3 Zimmerwoh¬ 8 Mk ., zu verm. Leipzigerstraße 11. 2372
nung mit Bleichplatz und Trockenboden sof.
19.
Juliusstrasse
2200
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfr.
2302 mieten. Leipzigerstraße 82—84.
2384
1. Stock bei Kirchner.
.u vermieten.
*
11
Zimmerwohnung
3
(Giuuheimer Landstraße ) per sofort Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
2303 Schöne 2 Zimmerwohnung, 1. Stock, zum
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
2385
Gehr fchöne 3 Zimmerwohnung
1. Oktober zu verbieten._
sche
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
4L*
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten. mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh. Hause
zu verm. Näh. Göbenftr. 20, 1. St . l. 2304
m . b. H
Näh. Wohnnngsgesellschaft
, 1. Stock zu verGroße 2 Zimmerwohnung
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12) ^ 3 Zimmerwohnung i. 2. St . zu verm. mie err. Näh. Ederstraße6, 1. Stock. 2386
2315
2257 Schwälmerstraße 20, parterre.
Telefon 4686, Amt Hansa._
|kmt¥u » f$c *?ßt *itfgc S . Schöne
* 5 jc.
PtiilflditH
Tüchtiger Fuhrmann f. Einspänner
2 Zimmerwohnung im 4. St.
abgeschlossene
Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum s. nur 28 Mk. zu verm. Näh, b. Ott , p. 2409
2331
& Sffi:
1. Oktober zu vermieten.
Lohnj
hohem
bei
0
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche
Karl Probst Wwe, Schloßstraße9. 2417
im
Bad
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
vermieten. Große Seestraße 21. 2410
zu
Monatfrau für 2 Stunden gesucht. 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfac
. 64, Haltest, d. L.4.2333 WWW 1 gimttteelcrMH
Gaiser, Adalbertstraße8, 2. Stock. 2414 Gtnnheimerlandstr
Porzellan- und Kamin-ueren
3
Schöne große Zimmerwohnung zu ver¬
Fürj .Midch,w .Weißnäb. gel. h. w.Lehrst.
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
Verzinkte
2334
’
. Kiesstraße 23.
mieten
b. Schneiderin gef. Off, u A. B. a d. Exp .2415
. Gr.
ne Familie ev. sofort zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ Seestraße 5, Stb . Nah. Wirt chaft. 1747
bester Ersatz für Kupferkessel.
, gut nähend,
1 gebr. Singer-Nähmaschine
mieten. Emserstraße 35, 1. St . lks. 2349
Tüchtiger Lagerarbeiter gesucht. 1 eiserner Blumentischm. Käfig, 1 Grammo¬
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten. verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r. 1915
phon zu verk.Rödelhe merldstr. 84,1 . St ^ ^ z
. K. Probst Wwe, Schloßstr.9.
Kohlenhdlg
2362
Adalbertstraße 67.
Kleine Wohnung zu vermiete » .
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung bill.
8 MriMHWMH-.
. 22,2 St . 2397 Große Geestratze IS. _1961
zu verm. Näh Schwälmerstr
KSrtze.
tttth
1 | immee
3. Stock sofort
im
Halte¬
nächst
3 Zimmerwohnung
Jordauftr . 78 , 1. Gt .,
. Bredowstraße7, part. 2407 Fröbelstraße 10, parterre._
1970
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. zu vermieten
15 84
zu verm. Näh, das. Part, rechts
zu
Küche
Kleine Mansardenwohnung ohne
Sch. gr. 3 Zimmerw. (1. St .)m. Bad, Balk.
* **»
tttaffmtftg
2408
115.
2125
.
.
St
1.
Sophienstr
20,
.
.
verm
zu
Homburgerstr
mit
Veranda
Näh.
u.
.
verm
Gchöue 8 Zimmerwohnung
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und Küche allem Zubehörfofort m net mietet u
Gr . 8 Zimmerwohuuug m. BadeSchöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Näh Le- zigerstraße 88. 2090 Näh . Bafaltstraße 10 , Part . 1812
zu vermieten
zimm.extra.Jnliusstr . 18, näh. b. Weber.z^ , Näh. Bredowstraße 17, 2. St r. 2188
Tounige 5 Zimmerwohnung zu
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu ver. 54, Kleinsch nitz. 2301 zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
verM. Adalbertstr
2 Pimmel
_
. Näh. Friesengaffe 27, im Laden. 8280
mieten
mit 2 Mansar¬
8 Zimmerwohnnng
Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Zimmerwohnungen sofort zu
2
mal
3
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬ ve rmieten. Näh. Grempstr. 15, pari. 1718
1 Zimmer m. Küche « . Zubehör
zu vermieten. Große Seestraße 69. 2281
Warte, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen von
Mansardenwohnu ug, 2 Zimmer u. Küche
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329 10 bis 12 Uhr vormittags.
1858
1 Zimmer und Küchez. 1. Dkt. od. später.
. Röoelheime rlandstr. 52. 1901
zu vermieden
. 2310
. 34, bei Becker
Rödelheimerlandür
Bleichu.
Bad
.
m
Sch. 3 Zimmerwohnung
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
1897
l.
p.
30,
Weingarten
Am
.
verm
zu
platz
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,
verm. Kl. Seestr. 5. Näh. das. II . St . 1949
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Im Hause Rödelheimerlandstraßb 40,
, an einzelne Leute zu vermieten.
Dachstock
Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. Okt. zu
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
. 136, II . 1T40 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109 Wildungerstraße 25, parterre._
verm. Zu erfr.Ginnheimerldstr
2342
. Zu erfragen
billig zu vermieten
Zubehör
Ver.
Bad,
m.
.
St
.
4 Z mmerwohnung1
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
1957
parterre im Laden.
. 35. 2350
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
24 Mk. zu vermuten. Fröbelstraße2. 2160 5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
Große
.
St
.
8
,
42
'tstraße
Basa
Schloßftrahe 83 , parterre . Schöne
zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mansardenwohnung
. zu verm. Näh, das. 1. St . l. 8041
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an 3 Zimmerw
Näh. Bredowstraße 17, 2. St . r. 218? Marburgerstraße 1, 3. Stock._
2363
mit
3 ptmtncvitMtljitmto
ruhige Leute zu verm. Zü erfr. 2. St . 1910
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne
und
Zubehör
mit
Küche
nnd
erfr.
Zu
Zimmer
.
verm
zu
sofort
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten. Zubehör
Stock Bdhs. bill. zu verm. Ginn2317
1.
im
Gas
96._
2061
.
Falkstraße
Huth
.
b.
.
St
.
8
,
vermieten
12
,
Seestr
.
Gr
2102
Große Seestraße 42.
2 Zimmer nnd Küche an erwas. Familie heimerftr. 18. Zu erfr. 18a, 1. St . 2398
. 9,
, Gtnnhetmerldstr
3 Zimmerwohnung
, Bad extra, billig zu
4 Zimmerwohnung
. Kl. Seestr. 8. 2318
sofort zu vermieten
zu
billig
Part,
Hths.
,
Sophienstraße
nahe
Großes Mansardenzimmer mit Küche u.
. Kmfürstenolatz 35, 1. St . 2119
vermieten
. Näh, daselbst Bdhs, 2. St 2065
vermieten
1 Zimmerwohnung mi' großem Alkoven gr. Vorpl., sowie sonst. Zub. an ktnderl.Fam.
4 Zimmerwohnung für 45 Mark sofort
2336 zu vermieten. Näh. Gr. Seestraße 48. 3411
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. zu vermieten. Floraßraße 30.
2330
zu vermieten Näh. Ecp. d. Bl .
zu
2087
.
St
1.
Mansarde
mit
Göbenstraße9,
.
Zimmerwohnung
2
zu vermieten
UW" Die Wohnungsanzeigen erscheine«
4 Zimmerwohnung mir Bad und Zu¬
2339
17.
Nauheimerstraße
.
vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
jeden Montag, Mittwoch «nd Aoottag,
. Schloßstraße 11.
behör sofot zu vermieten
2121
mieten. Friesengasse1.
Küche zum 1. Oktober die über Zimmer und GeschMswlokals
und
Zimmer
2
2383
_
links.
Stock
2.
Näheres
Marburgerstraße 28 , p. 3 Zimmer¬ in der Mühlgasse 22 zu vermieten. Zu erfr. Dienstags , Donnerstags und Samstags»
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu ver¬
2338
Bad zu verm. Näh. das. 2155 Schloßstraße 40, 1. Stock rechts.
wohnungm.
. 22,2 . St . 2396
mieten. Näh. Schwälmerstr

WeinkeUerei

*ÄÄ,
.Dflckert
Hcli

Jean llicolaus
’
Röder

Am Eichenloh

Kochherde

Waschkessel

Wohnungen.

»W
WS gimmti?rr. tttcfrv

IB » 4

WW

Wer am 6 . Februar
98 Mark hat

kann und muß jetzt 100 Mark Kriegsanleihe zeichnen.
: auf meine 100 Mark kommt es nicht an!
Denke keiner
—
Die Schlacht schlägt man nicht nur mit Generalen
es müssen auch die, Massen der Soldaten dabei sein.
, Postanstalt,
Auskunft erteilt bereitwilligst die nächste Bank, Sparkaffe
.
Lebensversicherungsanstalt oder Kreditgenoffenschaft

8413

Nr . 216 .

Donnerstag , den 14 . September 1916 .
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feindlichen Truppen , welche sich in verschiedenen Gruppen
unseren Stellungen zu nähern versuchten, wurden durch
unser Geschützfeuer zerstreut Und erlitten außerordentliche
Verluste. Unter der Beute, welche wir dem Feinde in dem
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht« Gefecht im Abschnitt von Kighi am 9. September abnahmen, ist eine große Menge Munition und Werkzeuge, deren
ien, 13 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
Anzahl noch nicht festgestellt worden ist. Die Anzahl der ge¬
Oestlicher
Kriegsschauplatz^
sangengenommenen Offiziere und Soldaten nimmt noch
Front
gegen Rumänien.
zu. Auf dem linken Flügel fielen Scharmützel zu unseren
Die Lage ist unverändert.
Gunsten aus . Wir machten Gefangene und erbeuteten Waf¬
fen und Ausrüstungsgegenstände.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
An den anderen Fronten kein Geschehnis von Bedeu¬
Erzherzog
Karl.
tung.
Der von den Russen gegen unsere' Karpathenfront zwi¬
Nach ergänzenden Nachrichten haben unsere Truppen
schen dem Smotree (südwestlich Zabie) und der Goldenen
an
der
galizischen Front ' am 7. September durch Gegen¬
Bistritz geführte einheitliche Massenangrisf scheiterte an dem
tapferen Widerstande der Verteidiger unter für den Feind angriffe mit dem Bajonett bis zum Abend alle Angriffe
starker russischer Truppen abgeschlagen. Die Verluste des
überaus schweren Verlusten.
Feindes werden auf 80.000 Mann geschätzt
. Bei Zusam¬
In Ostgalizien keine Ereignisse.
menstößen im Nahkampf wurden drei Offiziere und über
Heeresfront
des Generalfeldmarschalls
300 Mann gefangengenommen und ein Maschinengewehr
Prinz
Leopold
von Bayern.
dem Feinde abgenommen.
Außer mäßigem Artillerie- und Minenwerfer-Feuer
Der stellvertretende Oberbefehlshaber.
nichts von Belang.
Griechische Truppen als Gäste in Dentschlanv.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Berlin, 13 . Sept . Nachdem deutsch-bulgarische Trup¬
An der Jsonzofront hält das feindliche Artilleriefeuer
pen
durch den Angriff Sarrails sich gezwungen gesehen hat¬
an. Zwischen Etsch und Astach-Tal ist ziemliche Ruhe ein¬ ten, jm
Gegenangriffen Griechisch-Makedonien einzumargetreten.
fchieren, stand hinter dem bis zum Struma -Fluß vorge¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
drungenen linken bulgarischen Flügel das vierte griechische
An der Vojusa zeitweise lebhaftes Geplänkel.
Armeekorps Gewehr bei Fuß in den drei Städten Seres,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: Drama und Kawalla . — Die Maßnahmen der Entente
zielten darauf ab, diese griechischen Truppen auf ihre Seite
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
zu zwingen oder ihnen ein ähnliches Los zu bereiten, wie
den in Saloniki vergewaltigten Teilen der elften griechi¬
Ereignisse zur See.
schen Division. Die freie Verbindung mit Athen war unter¬
In der Nacht vom 12. ans den 13. hat ein Seeflug- bunden, der Verkehr mit den Behörden in der Heimat
zerggeschwader Bahnhofsanlagen und militärische Objekte wurde von der Entente beaufsichtigt und nach Belieben
Von Cervignano mit zahlreichen Bomben gut belegt. Zwei verweigert. Ter Kommandierende General des vierten grie¬
größere Brände , eine heftige Explosion in einem Objekt chischen Armeekorps in Kawalla, treu dem Willen seines
und mehrere Volltreffer in der Bahnhofsanlage wurden er¬ Kriegsherrn und der gesetzmäßigen Regierung an der Neu¬
zielt. Ein anderes See-Flugzeuggeschwader hat in der glei¬ tralität festzuhalten, hat sich angesichts der unhaltbaren
chen Nacht den Kriegshafen Venedig angegriffen. Es wur¬ Lage der ihm anvertrauten Truppen , bedroht von Hunger
den Volltreffer schwerster Bomben im Arsenal, in den Docks und Krankheiten, gezwungen gesehen, selbständig zu han¬
bei den Gasometern, im Fort Alberone und in den Werft¬ deln und am 12. September die deutsche Oberste Heeres¬
anlagen von Chioggia beobachtet, in Chioggia auch mehrere leitung gebeten, seine braven, königs- und regierungstreuen
Brände. Beide See-Flugzeuggeschwader sind trotz heftigster Truppen vor dem Drucke der Entente in Schutz zu nehmen
Beschießung unversehrt zurückgekehrt
.
; und ihnen Unterkunft und Verpflegung zu gewähren. Die¬
Flottenkommando
.
1 sem Ansuchen wird entsprochen werden. Um jeder Verletzung
Der türkische Bericht.
! der Neutralität vorzubeugen, ist mit dem Kommandieren¬
den General vereinbart worden, die griechischen Truppen
Konstantinopel,
12 . Sept . Amtlicher türkischer ! voll bewaffnet und ausgerüstet als Neutrale in Unterkunfts¬
Bericht. An der Front von Fellahie warfen wir am 11. orte in Deutschland zu überführen. 'Sie werden hier Gast¬
September mit Erfolg Bomben auf ein feindliches Lager, recht genießen, bis ihr Vaterland von den Eindringlingen
in dem Brände hervorgerufen wurden.
der Entente verlassen sein wird.
Kaukasusfront : Auf dem linken Flügel schlugen wir l
Die Kanalschisfahrtgesperrt.
einen Angriff des Feindes ab. Im Abschnitt von Oghnut
Rotterdam,
13 . Sept . Nachts wurde der Ha¬
wurden zwei feindliche Angriffe am 10. September und j
in der Nacht vorher, die durch Artilleriefeuer vorbereitet I fenmeister verständigt, daßl von der Nacht von Montag
auf Dienstag an alle Häsen für die neutrale Schiffahrt
wurden, durch unsere Gegenangriffe zurückgewiesen
. Tie

Das Kartell im
Erzählung von M.

Balionyer
A.

von

Petrujch Draginyanu ballte die Faust.
„Bin ich dir Rechenschaft schuldig vom Verbleib
meiner Gäste ? — Dir etwa, dem Knechte? Der Husar
fuhr mit Freunden davon , mit denen er hier zusammen¬
traf ! Mit dem Braunen trabte ich hinter ihnen her,
bis ich sie einholte ! Vermutlich riß sich der Gaul
wieder los !"
Jvanku pfiff ingrimmig zwischen den Zähnen und
ging aus dem Schuppen.
„Ich bleibe nicht ! Wenn Ihr jetzt mir mein Geld
nicht geben wollt, so wird es der Notar von Chabbje¬
moi von Euch verlangen ! — Laßt Euch bangen , wenn
Ihr wollt, Petrusch Draginyanu — Ihr werdet dem
Stricke nicht entgehen . Ich aber verlass' den Hof —
will mit Euch nichts gemein haben ."
Damit nahm Jvanku fein Ränzel und den mit
Eisen beschlagenen Stock und verließ , trotz Draginyanus
Schelten und Fluchen, das Gehöft.
„Es wird Zeit, daß ich ein Ende mache." —
So murmelte der Besitzer des „Hölzernen Apfels"
und ging dem Hause zu.
An der Kellertür schnüffelte der große Wolfshund
umher und stieß ein leises, heiseres Bellen aus , als
wenn er dort etwas ganz Besonderes vermutete.
Petrusch Draginyanu gab ihm einen Fußtritt , daß
das Tier aufheulend entwich ; dann trat er ruhig , als
fei nichts vorgefallen, in das geräumige und verräucherte
Schankzimmer.

Klalde.

Markovics.

(S. Fortsetzung.)

Da trat Jvanku , der Knecht, der gleichfalls aus
Serbien mitgekommen war , zu seinem Herrn in den
Schuppen.
Finsteren Blickes redete er Draginyanu an:
„Ich will fort — nach Bukarest zahlt mir
meinen bisher verdienten Lohn und laßt mich gehen !"
Petrusch Draginyanu erblaßte und fuhr zornig auf:
„Was ficht dich an ? Fortgehen — jetzt, wo die
Erntezeit bald vor der Tür ist — ? Ist dir die Arbeit
zu viel ? Und hast du nicht hohen Lohn ?"
Der Knecht wendete sich ab , sah über die Schulter
gewendet nach seinem Herrn und erwiderte:
„Mir ist nie eine Arbeit zu viel gewesen, das wißt Ihr
6«nz gut ! Aber — ich bleibe nicht bei Euch, und wenn
3hr mir den Lohn verdoppelt !"
„Welchen Ton erlaubst du dir gegen mich?" rief

Draginyanu.

44 . Iahrg.

Jvanku aber blieb völlig ruhig. Nur

ftin Auge blitzte.
„Mich macht Ihr nicht dumm ! — Wo blieb der
Husar, den ich vorgestern im Gastzimmer sab — ? Ihr
picktet mich nach Chabbjemoi , um aus der Apotheke
^rlbe für den kranken Schimmel zu holen ! Als ich
des Nachts heimgekehrt war , rittet Ihr mit dem Braunen
oes Offiziers davon — und bald daraus kamt Ihr zu
vuß zurück— ich mußte Euch öffnen den schönen
^raunen fand Dodo Tieriescze, der Feldhüter , am
-örunnen — aber sagt mir doch — wo blieb der
©oft?" —

Der Sonntag derselben Woche kam heran , und
Ivan Lupulescu empfing vom Polizeiobersten Uzdinnow
die letzten Instruktionen.
Ivan Lupulescu hatte feine Wachtmeisteruniform
mit der Kleidung eines wohlhabenden Bauern ver

geschlossen sind. Die britische Gesandtschaft im Haag be¬
stätigte diese Nachricht. Tie Ursache für die Schließung
ist nicht bekannt. Man Klaubt, daß es sich um eine vor¬
übergehende Maßregel handle, die auf Truppentrans¬
porte oder auf Bewegungen der englischen Flotte zurückzuführen ist. Tier Postdampfer „ Koninging Rezentes"
der Zeeland-^Gesellschaft ist infolgedessen nicht nach Eng¬
land aus gefahren.

Der Bericht des Schweizer Bnndesrats
über die mit Deutschland und mit Frankreich geführten
Verhandlungen, der soeben erschienen ist, stellt trotz größter
Sachlichkeit und peinlicher Wahrung der neutralen Form
doch eine laute Anklage gegen Frankreich und eine deut¬
liche Anerkennung der Haltung Deutschlands dar . Der
Bundesrat stellt fest, daß sich im überseeischen Post- und
Telegraphenverkehr keine Erleichterungen bemerkbar ge¬
macht haben, trotzdem der Bundesrat am 4. Juni den Ver¬
tretern Frankreichs und Großbritanniens als Antwort
auf das Memorandum vom 21. März und 16. April eine
tralen Auslande überreicht hatte. Der Bericht gibt dann
eine eingehende Darstellung der schwierigen Verhandlun¬
gen mit der Entente und Deutschland über den Kompen¬
sationswarenverkehr und stellt fest, daß die schweizerischen
Vorschläge in den Pariser Verhandlungen über die Kom¬
pensationen auf grundsätzlichen Widerstand stießen und
schließlich bestimmt abgelehnt wurden, so daß die Ver¬
handlungen fast durchweg ein negatives Ergebnis hatten.
Immerhin sind während der Verhandlungen mit Deutsch¬
land von einzelnen Ententestaaten gewisse Zusicherungen
gegeben worden, nach Möglichkeit für Beschaffung dessen
zu sorgen, was die Schweiz für die Aufrechterhaltung des
wirtschaftlichenLebens unbedingt bedarf. Die Verhandlun¬
gen mit Deutschland in Bern werden im Bericht nuv
kurz berührt, da sie bei Abschluß des Berichtes noch nicht
abgeschlossen waren. Der Bundesrat stellt fest, daß die
bisherigen Ergebnisse voraussehen lassen, daß es mit
Deutschland zu einer annchinbaren Lösung kommen wird,
die der durch die Verhandlungen in Paris für die Schweiz
geschaffenen Lage gerecht wird und ihr durch Leistungen im
Rahmen ihrer eingegangenen Verpflichtungen und der ei¬
genen Landesbedürfnisse diejenigen Gegenleistungen ge¬
währleistet, die im Interesse von Industrie , Gewerbe unkt
Landwirtschaft für den Lebensunterhalt des Schweizervolkes
und für dre Bedürfnisse der Armee beansprucht werden
müssen. Das Abkommen wird sofort nach erfolgter Ge¬
nehmigung veröffentlicht.

Burian über die Lage.
Budapest,
13 . Sept . Budapesti Hirlap veröffent¬
licht eine Unterredung mit dem Minister des Aeußern
Baron Burian . Ter Minister 'sagte unter anderem: Ich
würde der Erste sein, der die Einberufung der Delegatio¬
nen auf das wärmste begrüßen würde, denn dann würde
mein erzwungenes Stillschweig en ein Ende haben, und ich

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite A.
tauscht : dann war er in die K-rme gegangen , hatte ge¬
beichtet und das Abendmahl genommen.
Seiner alten Mutter , die keine Ahnung davon
hatte und habey durfte, welchen Gefahren ihr Sohenkgegenging, hatte er Mund und Auqen geküßt, un^
sie gebeten, „ihn in ihr Gebet einzuschließen".
Abends gegen zehn Uhr trieb Ivan Lupulescu eins
hübsche Fuchsstute, die vor einen leichter: Steirermagen
gespannt war , auf dem Wege zu dem „ Hölzernen
Äuwl". Neben ihm saß „Stepps ", oder eigen; my Stefan
Haubenmüller geheißen, ein Deutscher aus dem ungari¬
schen Banate und dein Wachtmeister treu ergeben;
sonst aber ein richtiger Hasenfuß.
Nach einer Stunde war der Wagen in die Nähe
des „Hölzernen Apfels" gekommen.
Steppt Haubenmüller , der ebenfalls Gendarm war,
stieg ab und deutete nach einer Gruppe Eichen. Dort hatte
sich ein Trupp Geheimpolizisten und Gendarmen ge¬
lagert , doch waren sie nur den beiden Eingeweihten
bemerkbar und wußten , daß man auch sie recht
wohl sehe.
Ivan Lupulescu wußte genau , daß drüben am
Ufer des Flusses, keine hundert Schritt vom „Hölzernen
Apfel", un Erlengeftrüpp eine Schwadron Soldaten
versteckt lagen.
Sie hatten den Pferden die Hufe mit Stroh um¬
wickelt, damit dieselben keinen Lärm verursachen
sollten. Aber diese Vorsicht war eigentlich nicht nötig;
-elbst das Stück schlechter Chaussee, das an dem Ge¬
tost vorbeiführte , war von dem mehrtägigen Reuen
rachtig ausgeweicht.
ö
Der Weg wies ganze Löcher und Pfützen auf.
Um sich Mut zu machen, nahm Ivan Lupulescu

mis sehr dränge. Es gehe das Gerücht von einem kom¬
Ungarisches Abgeordnetenhaus.
könnte meinen Anklägern Auge in Auge gegenüberstehen. j|
Ministerium Mitrehopulos . Tie Gesandten des
menden
be¬
se
i
Abgsoronetenhau
Opfern
von
Im
.
Preis
Sept
.
den
13
um
Budapest,
Auf die Frage, ob man vielleicht
suchten Zaimis von seinem Entschluß ab¬
Bierverbandes
Einberufung
die feindselige Gesinnung Rumäniens hätte entwaffnen ! gründete Graf Andrassy «dien Antrag auf
zubringen und ihm unter Versprechungen die schwierige
können, sagte der Minister : Wenn Graf Andrassy schon die her Delegationen . Er sagte, er nehme zur Kenntnis,
zu erleichtern.
Aufgabe
niemand
habe,
erklärt
Großmacht,
Aeußeren
einer
baß der Minister des
Anerbietungen, dre wir Italien , also
13 . Sept . Corriere della Sera meldet aus
Bern,
gemacht haben, als demütigend bezeichnet, um wieviel de¬ würdes ich mehr freuen als er, wenn er in den Delega¬
Rom : Auf dem Monte Mario , (bient Versuchs selbe für
mütigender wäre es gewesen, wenn wir das Wohlwollen des tionen Rede und Antwort stehen könnte. Ter Minister äronautischie
Hebungen, ereignete sich ein schwerer Un¬
verschaffen,
leicht
kleinen Rumänien mit territorialen Konzessionen hätten des Aeußern könnte sich diese Freude
Luftballon , der von Soldaten gehallten
Ein
^
.
glücksfall
erkaufen müssen. Auch wäre die wahrscheinliche Folge ge¬ wenn er nur seinen Einfluß gellend machen würde, daß
eine Starkstromleitung . Ein Soldat
gegen
stieß
wurde,
De¬
die
und
herrsche
größerer
n Oesterreichs Verfassungsmäßligkeit
wesen, daß der perfide kleine Nachbar mit immer
wurden getöstet.
Sanitätsleutnant
ein
und
Wegehrlichkeit an uns herangetreten wäre. Der Minister legationen zusammenträten . Andrassy fuhr fort : ,/Ter
auch
ist
Oesterreich
in
den
an
Andrassy
die
Mangel an Verfasfungsmäßigkeit
sagte dann bezüglich der Kritik,
Bukarest.
Verhandlungen mit Italien geübt hat : Andrassy hat eine eine Gefährdung des ungarischen Verfassungswesens. Er
gegen
Erbitterung
und
diese
und
Verstimmung
, welche auf die rumänische Kövorgelesen
Noten
Oesterreich
in
Zeppelinbomben
erregt
Die
Auswahl aus diplomatischen
nigsstadt herniedersausten, bildeten die Ouvertüre zu der
so gruppiert , wie es ihm beliebte, ohne andere Stücke zu die Ungarn, da man dort auf den ungarischen Parla¬
, daß ich andere Stücke aus- mentarismus mit Neid sieht und bedauert, daß, Oesterreich gewaltigen Kriegsmusik, die jetzt von der Donau her an
. Ich versichere
berücksichtigen
wählcn könnte, aus denen hervorgehen würde, daß Son- nicht zum Wort kommen könne, ja vielfach wird behaup¬ das Ohr der erschreckten Residenzler ertönt. Da fielen
nino keineswegs dieser vorwurfsfreie wackere Mann ist, tet, daß Ungarn im Interesse seines Einflusses die Lage die wichtigen Stützpunkte Tutrakan und Silistria und
als den ihn Andrassy hinzustellen geneigt ist. Ueber den wohlgefällig ansehe." Tier Redner befaßte sich mit dem mit ihnen zahlreiche Gefangene und große Kriegsbeute
Frredensschluß sagte der Minister : Wenn die Möglichkeit Nachweis, daß, rechtliche Hindernisse für die .Einberu¬ in die Hand der stürmenden Deutschen und Bulgaren,
eines ehrenvollen Friedens sich ergeben hätte, so hätten fung der Delegationen in Oesterreich- trotzdem das Abge¬ und der Wind trug den Kanonendonner hinüber zu der
Nur fünfzig Kilometer entfernten Orient -Metropole, wie
wir und Deutschland die Gelegenheit mit Freuden ergriffen. ordnetenhaus dort nicht tage, nicht vorhanden seien. Es
Was besonders den rumänischen Einfall betrifft, so scheint sei bloß die Ansicht des jetzigen österreichischen Minister¬ die Rumänen ihre Hauptstadt so gern nennen. Vor vier¬
das Hineindränaen des unvorbereiteten Rumäniens in den präsidenten, daß die Einberufung der Delegationen jetzt zehn Tagen , zur Kriegserklärung , unternahm die schöne
Krieg nicht so sehr die Stärke, als vielmehr die Schwäche nicht zweckmäßig sei. Der Redner bedauerte schließlich, Königin Maria eine Triumphfahrt durch die Straßen?
der Entente zu beweisen. Wenn die Entente wirklich so daß Ministerpräsident Gras Tisza seine Machtstellung von Bukarest, wo eine leichtlebige Menge sie begrüßte.
so stark wäre, wie sie es zu verkündigen liebt, so hätte sie es nicht benutze, um alles auszubieten, daß auch in Oesterreich Diese Hochrufe klangen angenehm, Uber der Krieg fragt
nicht nach Liebenswürdigkeiten. Wer weiß, wo Königin
weder nötig, einen solchen Druck auf Rumänien auszu¬ verfassungsmäßiges Leben herrsche.
Maria in diesen Nächten 'schlafen wird. . .
üben, noch io bedeutende materielle Opfer zu bringen, um
Neber die Aufgaben ver sozialdemokratischen
Bis gegen das Ende des verflossenen Jahrhunderts
die Hilfe der kleinen Armee Rumäniens zu erkaufen. Ich.
Reichskonserenz,
fuhren hie Leute, die Geld übrig hatten und etwas von
will nicht prophezeien, aber ich wage zu sagen, daß ich Ru¬
üblichen Parteitages
mänien gegenüber einen sicheren und schnellen Erfolg er¬ die am 21. d. M . an Stelle des sonstAbgeordnete Severing der großen Welt jsehen wollten, rgach Paris oder aber,
frühere
der
sagt
wird,
abgehalten
dem
nach
und
Rumäniens
häufiger , nach, Wien und Budapest. Besonders' hatte es
Zusammenbruch
hoffe. Nach dem
Monatsheften " : Es gilt nicht, zu¬ ihnen das elegante Budapest angetan . Wer seit der
geringen Erfolg der jetzigen gemeinsamen Offensive dürfte in den „Sozialistischen
rückzuschauen und Splitterrichterei über Verstöße inner¬ Jahrhundertwende , als mW Und. Ümmer mehr Geld in
die Entente dann doch einsehen, daß weiteres Blutvergießen
der Partei zu treiben, die Aufgabe ist vielmehr gründ¬ Rumänien hineinkam, mit dem Ackerbau und der Vieh¬
halb
ganz zwecklos ist.
liche entschiedene Untersuchung und Festlegung der drin¬ zucht auch der Petroleumhandel und die Industrie Ein¬
Niederländisch - Indien.
gendsten Gegenwartsausgaben unserer Politik . Eine Ver¬
bildete das früher fast klein¬
13 . Sept . Nach Meldungen der hie¬ ständigung auf dem europäischen Kontinent, die die Schaf¬ nahmequellen darstellten,
Amsterdam,
zur Stadt der Eleganz und
schnell
sich
Bukarest
städtische
sigen Blätter aus Niederländisch-Jndien brannten die Auf¬ fung eines zusammenhängenden Wirtschaftskomplexes er¬ eines weitgespannten Lebensgenussesh b>us, in dex er¬
ständischen in Bangko das Haus des Kontrolleurs und möglicht, die Freiheit der Meere gegen England erringt
heblichere Summen verschleudert wurden , als manchem!
sämtliche Gebäude am Markt nieder. Die niederländischen und behauptet, die Rvhstoffzusuhr aus eigener Kolonisa¬ dieser Balkan-Pariser zu Gebote standen. Skandale aller
Truppen verschanzten sich stark. Die Aufständischen hatten tionstätigkeit sicherstellt und so die Volkswirtschaft dieser, Art tauchten aus, (rnd Abenteurer machten sich breit,
große Verluste. Mosaratobo ist vom Feind gesäubert. Tie
Gemeinschaft in ihrem wesentlichen Teil auf eigene Kraft und so kam ein ganz neues Leben auf, dem das alte
Lage in Mosaraboengo ist günstig. Die niederländischen aufbaut : das müßte das Kriegsziel der Sozialdemokratie Königspaare Karol und Elisabeth (Carmen Sylva ) kei¬
Truppen hatten in den letzten Kämpfen keine Verluste. fein. Ob die Reichskonferenz die Möglichkeit haben wird, neswegs Geschmack abgewann. Namentlich war es leich¬
Der Resident von Djambi fährt nach seinem Amtsort zu¬ dieses eigentliche politische und wirtschaftliche Problem un¬ tes französisches Gesindel, das sich in den AmüsemenDrück. Oberst Krvesen wurde zum Gouvernementskommissar serer nächsten Zukunft sachkundig zu erörtern, das läßt stätten der rumänischen sKönigsstadt mn(geniert breit
von Djambi ernannt . Wie offiziell mitgeteilt wird, wurden sich natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls müs¬ machte. Zu gleicher Zeit nahm auch die Politik einen
ihm mehrere Kriegsfahrzeuge zur Verfügung gestellt. — sen ihre Verhandlungen von der Ueberzeugung getragen immer zügelloseren Charakter an, und seit der Weltkrieg
Ein hiesiges Blatt meldet aus Weltevreden, daß am Mon¬ sein, daß hier das Grundproblem liegt, und daß man alle begonnen hatte, ging alles drunter und drüber . Poli¬
tag mittag sich wieder ein heftiges Erdbeben ereignete. Es weiteren Fragen , in erster Linie die der inneren Politik,
tische Bestechung machte sich in schamloser .Weise breit.
wurde in ganz Java gespürt, scheint aber keinen ernstlichen die Wahlrechtsreformen und die Parteipolitik , dann die der Das war ein unerfreuliches Bild, aber in den Augen der
Schaden angerichtet zu haben. Die früheren Erdbeben haben Jnnenwirtschaft . der Steuerpolitik , der Sozialpolitik , des heutigen Rumänen war Bukarest das Paris des Orients
große Verwüstungen angerichtet, jedoch wurde niemand Organisationsrechts und der sozialen Erziehung, erst lösen geworden, während man von einer Vorherrschaft des
getötet oder verwundet.
kann, wenn der Bestand, wenn die Zukunft der Gemein¬ Staates auf der Balkanhalbinsel träumte . Auf dieser ab¬
Amerikaner in Rußland.
schaft gesichert ist.
schüssig en Bahn ist es unter dem gegenwärtigen Königs¬
meldet
Tidende
paar , Ferdinand und Maria , mit Riesenschritten werter
Berlinske
.
Sept
.
13
Kopenhagen,
Kleine Nachrichten.
und es ist zu erkennen, daß die Autorität man¬
gegangen,
aus Petersburg : Der Amerikaner Meserva, Vertreter der
B e r l i n , 13. Sept . Der Reichskanzler ist heute gelte, 'welche der greise König Karol bis zur letzten Stunde
wo
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aus dem Großen Hauptquartier nach. Berlin zurückgeOhr dafür, wo
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ist nicht,
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findet.
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die
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Einbringung amerikanischen Kapitals
der Orden Pour le merite verliehen worden.
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New-Aork
Angebote sollen in
HamMond
Stadt
kleinen
der
in
Die
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aus
meldet
dagegen, daß im Schoße der Regierung nicht einje
nichts
beabsichtigt, sich auch an den geplanten neuen Eisenbahn¬
bei Chicago lebenden Teutfchi-Amertkäner stellten der Kai¬ friedliche und neutrale Politik hätte betrieben werden
bauten in Rußland zu beteiligen.
serin 2000 Dollars als Ertrag eines Wohltätigkeitsfe-- können. Aber die große Volksmenge verstand von Politik
»Amerikas Gewinn beim Weltkrieg.
stes zum Bau eines Schukhauses öder Arbeiterheims in j wenig oder gar nichts, und die besitzenden Kreise schwam¬
! men im französischien Fahrwasser . Bei den Bojaren riß
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Einem
Belg r ad, 13 . Sept .
fung der amerikanischen Schiffswerften mit Austrägers
schen Bevölkerung entsprechend, wurden in Mitvowitza Leuten hat wohl für den Krieg agitiert , weil er sich! durch
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lars zur Gründung von Schiffswerften gebildet. Trotz?- Bothmer, für die durch' die Errichtung der Schulen be¬ dentat , aber seitdem find säst vierzig Jahre vergangen,
dem war Nordamerika nicht in der Lage, die große Nach¬ kundete Würdigung der kulturellen Bedürfnisse der Al¬ und das innere Leben hat das Heer nicht immer heilsG
frage zu befriedigen, sv daß auch! Südamerika zur Schaf¬ baner.
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zuspannen.
Der Wagen hielt dicht vor dem Riesentore.
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„Und Ihr bleibt im ,Hölzernen Apfel' über Nacht?"
trat , musterte er mit dein sicheren Auge des Pol3
Stimme rief:
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vor — trinkt nichts, was Euch der Wirt auch vorsetzen Budainow aus Djerevel sehr genau und mißtrauisch;
Nun ging er leise einige Schritte an dem L il 'i
mag — es ist in dem .Hölzernen Apfel' nicht geheuer
entlang.
und ebenso genau musterte er Wagen und Pferd.
(Fortsetzung folgt .)
— hört auf meine Warnung !" Bauern¬
durchnäßten
total
den
Dann hob er selbst
Ehe der Wachtmeister noch eine Frage an ihn

lut läsitc itaot gut, in bi; Fnßstapfen der g oßen Sün¬
den rl au der Seine zu, treten!

zu bezahlen. Bei einer Zeichnung auf 209 M . Kriegs¬ und Vereinen pflegen. Besonders ist der Tierlst an mufye*
anleihe sind je 100 M . am 24. November 1916 und
sichen Kindern, an der Jugend und in der Bekämpfung der
am 6. Februar 1917 zu bezahlen. Bei einer Zeichnung sittlichen Volksschäden zu üben. Der zweite Vortrag von
Die lateinische« ZchwesterN.
auf 1300 M . Kriegsanleihe sind zu bezahlen: 100 M.
Pfarrer M . Jäger -Frankfurt a. M . behandelte „ Ten Bei¬
trag der Innern Mission zur Lösung der Jugendfrage ".
Tie deutschen Hochzeitspaare werden sich in Zukunft am 24. November dieses Jahres , 100 M . am 9. Januar
eine andere Reiseroute für ihre Flitterwochen aussuchen, und 100 M . am 6. Februar nächsten Jahres . Wer hin¬ Für die Jugend forderte der Redner eine religiöse inner¬
liche Erziehung, die das ganze Leben durchdringen soll.
denn von Venedig über Florenz und Rom nach Neapel zu gegen z. B . 2000 M . Kriegsanleihe zugeteilt erhalten
Hierbei soll die Innere Mission sowohl Fühlung behalten
fahren, wird ihnen schwerlich mehr gefallen, nachdem sich hat, muß 600 M . Kriegsanleihe am 18. Oktober, 400
die „bella Jtalia " von der gallischen Nachbarin zum Can¬ M . am 24. November und je 500 M . Kriegsanleihe am mit den seitherigen Erziehungsmächten des Elternhauses,
der Kirche und der Schule als auch den Anschluß der Ju¬
can her haßerfüllten Revanche hat hinreißen lassen. Tie 9. Januar und 6. Februar nächsten Jahr 's bezahle'^
gend an die ihrer wartenden Mächte des öffentlichen Lebens
Bemerkenswert ist, daß der Monat Dezember
vielen Tausende von honetten Italienern , die gar nicht ge¬
in Beruf, Gesellschaft und Staat vermitteln. An beide
sterm in
P flich tzahlung
keinen
nug Teutsche bei sich zu Gaste sehen konnten, werden frei¬ überh aupt
Verträge schlossen sich lebhafte Diskussionen. Später fand
lich auch heute noch nicht recht wissen, warum sie eigentlich enthält,^ und zwar mit Rücksicht darauf , daß der Jah¬
mit den Teutschen Krieg führen, aber sie haben die Suppe reswechsel an und für sich bei vielen Zeichnern die Be¬ in der Matthäuskirche eine liturgische Feier statt.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordn etenmit auszuessen, die andere ihnen einbrockten. Dafür haben reitstellung größerer Mittel erforderlich zu machen pflegst
sie von Frankreich den Ehrennamen der „lateinischen
Ebenso wie schon vor sdsem ersten Pflichtzahlungs¬ Versammlung findet am Freitag , den 15. September 1916,
Schwester" erhalten. Freilich gleicht diese Schwesterrolle termin die Vollzahlung geleistet werden kann!, ist es zu¬ nachmittags halb 6 Uhr, statt. Tagesordnung : 1. Fort¬
mehr emer Zofenrolle; dre Schwester Italien hat der lässig, Teilzahlungen vor dem Pflichtzahlungstermin vorzu- setzung der Debatte über die Lebensmittelversorgung. 2.
Pariser Marianne die Strümpfe auszuziehen und die Haare nehmen, jedoch immer nur in runden durch 100 teilbaren Ausschuß-Bericht : Fleischverkauf auf der Freibank am
zu flechten, was ins reale Leben übertragen bedeuten will, Beträgen des Nennwertes der Anleihe. Bei sämtlichen städti schen Schlacht- und Viehhof.
Aus der Nachbarschaft.
wer¬
so viele Teutsche ins Jenseits zu befördern, als sie mög¬ Einzahlungen auf die 5% ige Reich sanleihe
lich machen kann.
den, wie schon oben erwähnt, 5% Stückzinsen vom Zah— Vom Main, 13 . Sept . Der Floßverkehr auf dem
Tie Franzosen haben die italienischen Nachbarn immer lungstage , frühestens vom 30. September 1916 ab, zu¬ Main ist ein recht lebendiger. Im Monat Juli passierten
über die Achsel angeschaut, sie als eine selbstverständliche gunsten des Zeichners verrechnet. Das erklärt sich da¬ 130 Flöße mit 32 500 Kubikmetern oder 19 500 Tonnen,
Gefolgschaft betrachtet, die zu verstehen sie sich nicht viel raus , daß der Zinsenlauf der 5% igen Reichsanleihe erst im August 112 Flöße mit 25 000 Kubikmetern oder 15 000
Mühe gaben, obwohl sie alle Dienste für ihre speziellen am 1. April 1917 beginnt, während der Zeichner An¬ Tonnen den Untermain.
Revanchegelüste verlangten. Und wo sie selbst einmal hal¬ spruch darauf hat, sofort in den Genuß der Zinsen zu
fen, wie 1859, haben sie sich die Hilfe sehr reichlich, mit treten. Bei den neuen R eich s s ch atz an w eisu ng en
Vermischte Nachrichten.
Nizza und Savoyen , bezahlen lassen. Die Italiener waren begint der Zinfenlauf am 1. Januar 1917. Hier kommt
zwar
(und
infolgedessen eine Vergütung von Stückzinsen
durch verbotswidrige
— Schwerverletzt
auch nie ein Herz und eine Seele mit den Franzosen als
wucke
von Explofionsstoffen
Versendung
denkende Nation ; bezahlte Zeitungen haben ihnen so viele in Höhe von 41/30/0) zugunsten des Zeichners nur bei den
Phrasen über die lateinische Schwesterschaft vorgeredet, bis bis zum 30. September 1916 geleisteten Zahlungen in neulich! in einem Paketwagen ein Bediensteter, dem das
Betracht.
Bein abgenommen wurde. Er ist jetzt seinen Verletzun¬
sie selbst nicht mehr wußten, wo ihnen der Kopf stand. Denn
gen erlegen. Es versteht sich von selbst, daß der Absen¬
in Wahrheit sind z. B - die Römer noch viel eitler wie die
Besondere Beidingungen gelten für die Einzahlungen
der nicht nur für den angerichteten Sachschaden aufPariser . Aber wenn auch italienische Volksvertreter ihre auf Zeichnungen, die bei den P o staust alten erfol¬
Würde so weit vergaßen, ihre . Hände nach dem über die gen. Hier kann die Vollzahlung
zwar auch schon kommen und die Verletzten entschädigen muß, er wird
, dann wird am ,30. September vorgenommen werden, sie muß jedoch, auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und sicht
Grenze hereinflutenden Goldstrom auszustrecken
erklärlich, was sonst schwer begreiflich erscheint.
am 18. Oktober geleistet fein ; Teilzahlungien sind nicht einer empfindlichen Bestrafung entgegen. Neuerdings wur¬
In hellen Scharen sind die Teutschen in jedem Jahre
zulässig. Für jede 100 M . 5% ige Reichsanleihe (Zeich¬ den saut „B T ." wieder zwei Fälle festgestellt, wo Hand¬
zur apenninischen Halbinsel gezogen und haben Millionen nungen auf Schatzanweisun'gen werden bei der Post nicht granaten mi.tels der Post aus dem Felde nach! Hause
mitgebracht. Auch dem sparsamsten Deutschen ist dort unten ! angenommen) müssen, falls die Zahlung am 30. Sep¬ geschickt wurden. Tie eine fiel aus dem Paket heraus,
das Herz weit, die Hand offen geworden. Wollten die Jta - j tember erfolgt, 95,50 M . bezahlt werden und falls die ohne Schaden anzurichten, die andere explodierte und be¬
liener uns nicht als Freunde ehren, so hätten sie uns Zahlung am 18. Oktober erfolgt, 95,75 M . Der an sich, wirkte Me Zerstörung einer ganzen Reihe von Paketen.
durch die Sommerzeit.
— Gasersparnis
als Verdienst bringende Gäste ehren sollen, und man konnte schon während des Krieges stark vergrößerte und erschwerte
glauben, das taten sie. Welches Wesen machten sie von Betrieb bei den Postanstalten macht es unmöglich, die Die Einführung der Sommerzeit hat auf den Gasver¬
jedem Besuche des Kaisers! Aber den Politikern der Straße
Arbeit bei der Post dadurch wesentlich zu steigern, daß brauch! in Berlin einen starken Einfluß ausgeübt. Ob¬
waren wir gut genug, zum Geld her zu geben, und danach dort auch noch nach dem 18. Oktober Einzahlungen an¬ gleich! infolge der Petroleum- und Spiritusknappheit die
als Objekt für Anfeindungen zu dienen. Der Dünkel, mit genommen werden können. Davon durfte um so eher Benutzung von Gas ganz erheblich zugenommen hat und
allein 18000 Gasautomaten in den ersten sechs Mona¬
abgesehen werden, als es ja eine sehr große Anzahl von
dem diese Leute uns zu beurteilen scheinen, ist freilich nur
Maske, ihnen ist schwül zu Sinn , und kommt das uner¬ Zeichnungstellen (Banken, Sparkassen, Versicherungsgesell¬ ten jb. I . neu aufgestellt wurden, hat die Gasabnahme
) im Reiche gibt, bei denen bei -den städtischen und englischen -Gaswerken seit Mai
schaften, Kreditgenossenschaften
quickliche Ende nach, will es niemand gewesen sein.
Als dritte lateinische Schwester wird Rumänien ge¬ von dem Recht der Teilzahlung seitens des Zeichners iGe- d. I ! sehr äbgenommen. Während in den Monaten Ja¬
nuar -April d. I . die städtischen Gaswerke noch eine
feiert, seitdem es sich durch das feindliche Geld und Pa¬ branch gemacht werden kann.
Zunahme von rund 2,4 Millionen Kubikmeter Gas zu
riser Allotria zum Ententebund hat hinüberlocken lassen. i
Wer über irgend eine Frage, die mit der Kriegsanverzeichnen hatten, wurde für Mai -Juni eine Abnahme
Auch in Bukarest sind die Helden der Gasse groß geworden, | leihe zusammenhängt, im Zweifel ist, wird an allen Stel. vergessen ist, wie klug der vor einigen Jahren entschlafene ! len, an denen gezeichnet wecken kann, bereitwilligst Aus¬ von 508500 Kubikmeter festgestellt. Diese Abnahme ist
ausgezeichneteKönig und große Staatsmann Karl die zum kunst erhalten . Jedenfalls ioltte niemand, etwa aus dem unter Berücksichtigung der zahlreichen neuen Anschlüsse
Königreich Rumänien vereinigten Länder Moldau und Grunde, weil er sich über den einen oder den anderen ganz erstaunlich und hat sich auch in den letzten zwei
Walachei geleitet hat . Als dritte lateinische Schwester tanzt
Punkt nichr im Klaren ist, von (dler Beteiligung an der Monaten gezeigt. Damit ist bewiesen, daß durch- die
Einführung der Sommerzeit große Ersparnisse erzielt wor¬
Rumänien den Wahnsinnstanz dieses Weltkrieges mit, Kriegsanleihe absehen. Es ist die Pflicht
eines
sind.
den
-ungari¬ jeden Deutschen , an dem Erfolge
angeblich, um unerlöste Brüder im österreichisch
der Zeich¬
X Wurstgift. Das „Berliner Tageblatt " meldet aus
schen Siebenbürgen zu befreien, die gar nicht befreit sein nung
nach besten
auf die 5. Kriegsanleihe
Gumbinnen : In Gumbinnen sind eine große Anzahl Per¬
wollen. Viele, viele Millionen hat Deutschland für den wirt¬ Kräften
mitzuwirken.
sonen an Wurstvergiftung erkrankt. Bisher beträgt die
schaftlichen Aufschwung Rumäniens hergegeben, aber —
Zahl der erkrankten Personen über 100. Das Ergebnis der
den Tanker hol der Teufel!
Lokal - Nachrichten.
Wo Rumänien auf der Landkarte zu suchen ist, was
14. September.
es als Staatswesen bedeutet, das haben bisher wohl die
Amtlicher Tagesbericht.
wenigsten Franzosen und Engländer gewußt. Dieser von
— Die Frankfurter Milchversorgung. In den Räumen
14 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
den Parteikliquen gemachte Krieg hebt die ruhige staat¬ des Polizeipräsidiums begannen am Dienstag die Verhand- !
^
.
Kriegsschauplatz
liche, nationale und wirtschaftliche Entwicklung Rumä¬ langen der „ Frankfurter Milchkonferenz." Anwesend waren ! Westlicher
'ls
des Generalfeldmarschal
Front
niens aus den Angeln, und der täppische russische Bär
Vertreter des Süddeutschen Milchproduzentenverbandes,
steht frohlockend daneben, .sich weidend an dem beginnen¬
von Bayern.
Rupprecht
Kronprinz
den Jenen Blutvergießen. So mögen denn die drei latei¬ der im Interessengebiet belegenen Landwirtschaftskammern
'beiderseitiger ArSomme
der
an
Schlacht
der
In
Frankfurter
des
nischen Schwestern ihren Willen haben. In Bukarest aber Landwirte
der Städte Frankfurt , Aschaffenbucg,
und Abgeordnete
starke
Wickerholte
.
Heftigkeit
Größter
von
tilleriekampf
wird der Geisterruf des toten König Karl erklingen: „Mein Tarmstadt , Gießen, Hanau , Offenbach, Ludwigshafen,
und
Somme
der
und
Wnchy
zwischen
Angriffe
feindliche
Land, mir tut 's von Herzen weh, daß ich dich in der Ge¬ I Wiesbaden und Worms. Regierungspräsident vr . von
f Dieister-Wiesbaden leitete die mehrstündigen Beratungen, an mehreren Stellen südlich des Flusses sind blutig zu¬
sellschaft seh!"
! die noch zu keinem Ergebnis führten , da zwischen den beiden ! rückgeschlagen
. Bei Gegenstößen ist teilweise Gelände ge¬
Jnteressentengruppen eine Einigung nicht erzielt werden wonnen ; es wurden Gefangene und Beute eingebracht.
Die neue Kriegsanleihe.
konnte. — Für die Milchversorgung Frankfurts traf heute
Kronprinzen.
des Teutschen
Front
Borterlhafte Einzahlungsüeviugungen
der Magistrat eine einschneidende Bestimmung. Sämtliche sich unter zeitweise
entspannen
Maas
d
er
(
Rechts
dür¬
dergl.
u.
Landwirte
Händler,
liefernde
Wann ist die gezeichnete Kriegsanleihe zu bezahlen? nach Frankfurt
Aus diese Frage £)at die von uns veröffentlichte Zeich¬ fen Vollmilch nur noch an solche Personen abgeben, die im lebhafter Feuertätigkeit im Abschnitt Thiaumont -ChapitreBesitze von Milchvorzugskarten sind. Alle übrigen Ein¬ Walde Jnfanteriegesechte westlich der Souville-Schlucht.
nungsausforderung bereits Auskunft gegeben. Es dürfte
indes von Interesse fein, zu zeigen, wie kehr bei den fest¬ wohner der Stadt erhalten nur noch Magermilch. Die Vor- Oestlicher
Kriegsschauplatz.
gesetzten Zahlungsterminen auf die Interessen und Wünsche zrgskarten werden nur von Aerzten ausgestellt. Mager¬
des Generalfeldmarschalls
Front
ab¬
Menge
beliebigen
jeder
in
milch muß an jede Person
des Zeichners Bedacht genommen ist.
Leopold von Bayern.
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werden.
gegeben
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Mis¬
Innere
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Arbeitskonferenz
Südwestdentsche
—
Die Lage ist unverändert.
Mittel verfügen oder bis zum Ablauf des
flüssige
starker Beteiligung aus Baden,
der Kavallerie
Front des Generals
Monats September die erforderlichen Gelder flüssig machen sion. Unter ungewöhnlich
Württemberg, Elsaß-Lothringen, der Rheinpfalz, Hessen
in den Genuß , der hohen Zinsen
und sofort
Karl.
Erzherzog
treten wollen , bereits am 30. September die Möglichkeit und Hessen-Nassau hielt gestern Hierselbst der Südwest¬
russischer Sturmversuch
ein
ist
Karpathen
den
In
haben, Bollzahlung zu leisten. In diesem Falle würde je¬ deutsech Verein für Innere Mission eine Arbeitskonferenz
! des Eapul wick noch
Westlich
.
Der
mißlungen
wurde.
Capul
geleitet
en
aufd
Schaller-Speyer
Pfarrer
von
die
ab,
mand , der z. B . 1000 M . 5%ige Reichsanleihe gezeichnet
gekämpft.
SchmittPrälat
der
a.
.
u
Gäste
als
wohnten
Tagung
hiat, die Zinsen für die Zeit vom 1. Oktober 1916 bis zum
31. März 1917 sofort mit 21/20/0 vergütet erhalten, also henner-Karlsruhe , Polizeipräsident Rieß von Scheuern¬
In Siebenbürgen keine Ereignisse von Bedeutung.
nur (980 M . abzüglich! 25 M .) 955 M ., für SchuldLuch- schloß-Frankfurt a. M . und Konststorialpräsident ErnstGe¬
zeichnungen 953 M ., auszubringen fyo&m . Wer äm Sep¬ Wiesbaden bei. Zu Beginn der Konferenz überreichte
- Kriegsschauplatz.
Balkan
tember noch' kleine freien Mittel hat, wohl aber alsbald nach heimrat Schäder-Kiel im Aufträge der theologischen Fakul¬
'fchalls
des Genera lfeldmar
Heeresgruppe
dem Vierteljahrswechsel Geld einnimmt , ist in der Lage, tät der Universität Kiel dem Geh. Konsistorialrat Pfarrer
Mackensen.
von
fast
hervorragenden
seiner
wegen
.
M
a.
Kay^er-Frankfurt
an jedem believrgen Tage sein Geck zinstragend anzulegen,
In der Tvbrutscha sind die deutschen, bulgarischen
d. h. zur Einzahlung aus die Kriegsanleihe zu benutzeni 40jährigen Verdienste um die Innere Mission die Ernen¬
Erster Pflichtzahlungstermin — für die Zeichnungen foei nung zum theologischen Ehrendoktor der Fakultät . In zwei und türkischen Truppen unter erfolgreichen Kämpfen in
der Post gleiten besondere Bestimmungen — ist der 18. Vorträgen bebandelte die Tagung die Friedensziele der weiterem Vordringen.
Oktober; an diesem Tage müssen 30% des dem Zeich¬ In,lern Mission. Professor Mahling -Berlin sprach über
Front.
Mazedonische
ner zugeteilten Betrages an Kriegsanleihe bezahlt wer¬ „Ter Beitrag der Innern Mission zur Lösung der Bevöl¬
Aufgabe
des Ostrovoder
beiderseits
Erreichung
zur
Mittel
iGefechtstätigkeit
Als
.
Erhöhte
kerungsfrage"
den, wobei Voraussetzung ist, daß die Summe des fällig
den Willen zum Kinde innerhalb der Ehe zu wecken und Sees , an der Moglena-Front und östlich! des Vardar.
gewordenen Teilbetrages wenigstens 100 M . ergibt. Jntsexualsolge dieses Vorbehaltes beginnt bei ganz kleinen Zeich^- zu erhalten empfahl der Redner eine evangelischeEheleute,
Nördlich der Ceganska-Planina , sowie am Kukuruz uudnnngen die Einzahlungspflicht nicht schon am 18. Ok¬ ethik, eine kurzgefaßte Ansprache an Braut - und
Kovil wurden wickerholte starke feindliche Angriffe ab¬
tober, sondern an einem der späteren Termine , die fol¬ eine Instruktion für Pfarrer als Wegweiser für die Seel¬
geschlagen.
und
Leitung
sittlichen
zur
Sexualpädagogik
eine
und
sorge
gendermaßen festgesetzt sind : 20% des zugeteilten Be¬
späteren Beratung der Jugend . Die Innere Mission muß
Kävalla ist von bulgarischen Truppen besetzt.
trages am 24. November psteses Jahres , 25% am 9.
Januar 1917 und 25 0/0 am 6. Februar 1917. Hat. je- alle Organisationen , die sich mit der Lösung der BevolkeTer Erste Generalquartiermeister :
rungssrage beschäftigen, aufs nachhaltigste unterstützen und
MaM z. B . 100 M . Kriegs anleihe gezeichnet und zuLudendorff.
alle damit neu auftretenden Aufgaben in ihren Anstalten
Mtellt erhalten, so sind diese 100 M . am 6. 'Februar 1917

I

,Vertreter
Wirtschaftsgebietes

'.nL Vertretung der Firma : Elisabeth Stein Wwe., Kurz:ersuchungsa
oüs i,iahriMgsmittelun
und Wollwaren, Leipzigerstraßje 25.
eingefandten Wurst steht noch aus.
——
■
I - 1ju

HANSA 6570

an

vergnügungs -Änzeiger.

i

Mitteilung.
Das Favorit -Moden-Album für Herbst und Win¬
Neues Theater.
ter 1916/17 (Preis 80 Pf .) ist erschienen. Es soll der i
Donnerstag , 14. Sept ., 8 Uhr : Das grobe Hemd,
Frauenwelt helfen, s.ich für ihren Bedarf an Kleidunjg j
das Passendste zn wählen und es soll ermöglichen, sich j Gewöhnliche Preise. Wonnem . B.
Freitag , 15. Sept ., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Be/giM Garderobe vermittels leichter ausführbarer Selbst¬ *
schneiderei billig selbst herzustellen. Seit Monaten sind ; sonders .ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
Samstag , 16. Sept ., Filmzauber . Gewöhnliche Preise.
zahlreiche Mitarbeiter , Modekünstler und Werkstätten in
reger Tätigkeit, um auszuarbeiten, zu sichten, zu erpro¬ Abonnem. B.
Sonntag , 17. Sept ., nachmittags halb 4 Uhr : Ter
ben und das Ergebnis dieser vielseitigen Bemühungen |
in diesem neuen Album zur Verfügung zu stellen. Wer j Weibsteufel. Besonders ermäßigte Preise. Außer Abonn.
sich! dieser vielseitigen und zugleich billigsten aller . Mo¬ ! — Abends 8 Uhr : Filmzaüber . Gewöhnliche Preise. Außer
denzeitungen bedient, wird an !seiner Kleidung, die in - Abonnement.
Montag, 18. Sept ., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. BeBezug auf Stoffbedarf durchaus den Vorschriften ent¬ i
sprechen wird, Freude haben und eine geschmacklich her¬ ' sonders ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
vorragende Wirkung auf billigstem Wege erreichen. Kein
Schnitt kann zuverlässiger, an Arbeitszeit und Stoffverbraucht sparsamer und im Sitz passender fein, als der
Favorit -Schnitt, dieser anerkannten Wertmarke deutscher
Nur noch kurze
Erzeugung. Es zeigt sich auch in diesem Falle , daß! das
Zeit ! 8V4 Uhr: „Die
«Gute immer das Billigste ist. Jeder Dame können des¬
Rauchen verboten;
Favorits-Schnitte
die
und
en-Album
halb das Fa vo rit-Mod
fnur empfohlen werden. Zu beziehen durch! die hiesige
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Kohlenardeiter

2425
gesucht. Adalbertstraße S.
Kind wird in Pflege genommen auch nur
»k . pSIidjui
tagsüber. Basaltstraße 54, 2. St . r . 2423
grfllrfjt . Fallstraße 78, 3. St. 2421
1 gebr. Singer -Nähmaschine, gut nähend,
j
Ifssigf «'* ** gesucht für Samstag 1 eiserner Blumentischm. Käsig, 1 Grammo-

von 8-11 Uhr. Schloßstraße 34, 3. St . 2424

Geschästslokale

^

phon

Rödelye

ät.

Leipzigerstr . Nr. 17

_
“ Eröffnung

Tel. Taunus, Nr. 4165

a . M.- West

Frankfurt

Drucksachen

i

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

—

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Zietenstraße 12, parterre rechts.

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1763
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .

Die

Gottesdienstliche Anzeigen.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 16 . September:
7 Uhr 05 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
8 „ 25
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
„
7 „ Nachm.
Synagoge

Pfr . Kahl
Mittw . 8 % „ Kriegsandacht
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
6 Uhr : Jungfrauenverein fällt bei gutem
Sonntag
Wetter aus . Dafür Ausflug.
Christl . Verein junger Männer
8 „
Sonntag
Vorbereitung zum Kindergottesd.
Donnerst . 9 „
Christl . Verein junger Männer
Samstag 8 „

erscheinen

Wohnnngsanzeigen
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
die über Zimmer ttitb Gefchüftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags,

WtT

Zimmer re.

2420

den Winterbedarf liefert

! für

» Große Seestraße 40.
i glitttftttsttttt
Telefon Amt Taunus 633 . 2388

„
11 % Kindergottesdienst.
Möbliertes Zimmer zn ver¬
zn
gitß « amtstut
Markuskirche
2402
.
pari
21,
Grempstraße
mieten.
Vorm . 9 */, Uhr : Pfr . Kahl
vermieten. Diemelstratze 8. 2351
Kindergottesdienst.
11 „
Möblierte Mansarde zu vermieten.
, auf drei
Werkstatt zu vermieten
Taufgottesdienst.
12 „

1908

Nr. 17

Verlag Leipzigsrstrasse

Jordanstr - 74.

beiten Licht. Jordanstraße 69 .

, Leipzigerstr. 47

Odeon

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfurt a. M.

Gr . gut möbl. Zim r.er zu verm. Leipziger¬
Schöner Laden mit oder ohne Wohnung straße 2, 2. St . l. a. d. Bockenh. Warte . 2187
zu vermieten. Große Seestraße 18 . 2419
2 leere Manfardenzimmer zu vermieten.
2290
Basaltstraße 40 .
Geschäftslokal z» h-ermieteu. Nah.
Schlaf¬
und
WohnSchön möbliertes
Redaktion , Expedition und
2321
Schloßstraße 11. 1. Stock links.
zimmer eventl. auch einzel in einem modernen
große
3
Clemensstraße 11, Part.
Hause zu verm. Kirchplatz 10, 3. St . 2352
Gottesdienstliche Anzeige«
helle Räume, Küche u. Zub . als Geschäfts¬
Möbliertes Zimmer für 18 Mk. zu ver¬
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
lokal, Büro od Wohn. sof. ru verm. 1939
2400
13 . Sonntag n . Trinitatis , den 17. S .ptember.
mieten. Elisabethenplatz 7, Part.
Jak obskirche.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Vorm . 8 UhrSt: . Pfr
. Kahl
Gremstraße 25, Mittelbau 1. St . r. 2401
. Siebert
„ Pfr
10
zu vermiet. 2399
Sorsiol als Lagerraum

49.

Kaffee - Haus
—
30 . September

und Samstag abends 8 Uhr
Donnerstag
4 n . abends 8 Uhr
Sonntags Nachmittag
KONZERT
3388
B . Mix.

Anfertigung von

2412

einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992

' Saa ' ° Ä

:

—

Großes leeres Zimmer auch zum Mö el

re.

•

Kaffee

. halben Eintritt

^°
Mllltftrchent

RrottT

t\ unstier - Brettl
„Zillertal

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

.
.84,1
. merldstr
rerk

zu

See- und Schlachtenszenen.

4 7| ‘ ~ a

Künstler

“|
Dollarprinzessin

Fleißiges ordentliches Mädchen, welches
zu Hause schlafen kann, in guten Haushalt
gesucht. Moltke-Allee 46 , 3. Stock. 2422
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Nchamann -Theaterl
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Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.

Die « ufnaynn in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Ueberetnkunft.

ff» tmii-MMöi Stiefe

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a. M - Bockenheim
fKlkrlkarr«

Fälkstrasse

L
&
•sSs

für

mt 34

. 34
Mo

Amt Taunus 1045.

Anmeldung in meinen
Vei vorkommenden Sterbesällen genügt
lGeschäMokalen, alle- Weitere wird von mir erledigt.
A roßeS Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
1854
und Totmkiffen, sowie Sterbe - ecken rc.
» zur Verfügung
Iran - Porte per Bahn «. per « xe. Vlnmenwage
und

CTi

Lackierer

Hornbnrgrrstraße 11.

Ubren
Optik

7akn -^ 1elivr
Rudolf Pehl

. 33
Rfldelheimerstr
am Schffnhof

10,1.
LMnigrafeastriMBe
Aiiasttiche Zähne . Zahnfttttctt , Plombe » n. f. w. zu dm
. GpeztalitStr
ßNUgsten Preisen
Oebiste ohno Gaamenvlatte.

Elektrische Uhren
bsstsr Fabrikat«.

Refintirei

sslid u. faohmflnnlsoh
bssondsrs preiswert

Zeitungen

"

Peter

Ein

Fritz Brose

H, Hachemeister

Buetebinderei
. 20.Tel.A.Taunus 4036.
Undgrafsnstr
in
Moderne Bucheinbände
einfachster sowie feinster Ausführung.

Optisches

Institut

gegründet 1883

Blei , Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen

, Gnmmi , Flaschen
kauft

, Alteisen

.su ' ihOehsten Tagespreisen
und holt jedesiQuantum ab

Postkarte

oder Telefon r Amt Tannas

0040.

in Metall -, EichenLager
und Kieferuholzsärgen.
« nd Totenkiffen.
Talare
aller nötigen Formalitäten.

Maler¬
und Weißbinder -Geschäft
Schönhofstr . 8

Fernspr . Taunus

8 Frtr -engaffe 8.
Telephon Amt Taunus

3591.

Leipzigerstrasse 17

181S

. 16

von
aller irl.

Anfertigung
Droeksaehen

.-Öocien
O-eorg *WiegrandFiaokfüriil
SS.
Großes Lager in

MrHThevtVTtSEU rr g &bvß &blmu
gtUVUtttl ** * **

. 21
Karl G. Trapp , Gr.Seestr

«nd Installation

Ausführung aller Reparaturen

F. Kanfmann& Co.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
ItddelheimerstrasseS.

Erledigung

«mrfpenglerei

Baekdrackefei

8argmagaseftn

-HanSlung
Phofo

Stampfens

Sestartienn

, Nachf.Knhrifl& Schmidt
4. Rüttele

Bmölsridsim , Leipzigerstr
unter Garantie des

Kinder

Gr . Seestr. Sv
^ivzigerstr . jv
Goethestr . Sv.

H. Heid

4*5rg

Christian

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Mephon

felephoii
Amt Taunus 1045.

Mrißbinder

, Mädchen
Damen
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Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstfttte.
«Mgste Preise ! Telefon : Amt TannvS 4S70.
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Freitag , den 15 . September
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Erscheint täglich aben^

Gratisbeilage : „illustriertes Anteehaltungsblatt"

-««garische Tagesbericht.
Der Sfterreichifch
Wien , 14. Sept . Amtlich wird verlautbart:
Oestlicher Kriegsschauplatz.
gegen Rumänien.
Front
Mehrere feindliche Angriffe westlich und östlich von
Nagy Szeben wurden äbgewiesen. An den übrigen Front¬
teilen leine Ereignisse.
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
Karl.
Erzherzog
In den Karpathen wird abermals heftig gekämpft,
nach ausgiebiger Artillerievorbereitung, die sich zum Trom¬
melfeuer steigerte, stürmte der Feind gegen unsere Stel¬
lungen auf dem Smotrec, der Ludowa und dem Capul
und wurde blutig abgewiesen. Im Cibo-Tale ist der Kampf
noch im Gange.
des Generalfeldmarschalls
Heeresfront
von Bayern.
Leopold
Prinz
Tie Lage ist unverändert.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Tas feindliche Geschützfeuer gegen die Karsthochfläche
gewann zusehends an Stärke.
In Tirol setzten unsere Truppen die Säuberung des
Forameo-Gebietes fort, nahmen bei Eroberung einer Hö¬
henstellung 44 Alpini, darunter 2 Offiziere gefangen und
erbeuteten ein Maschinengewehr, sowie nahmhafte Vorräte.
Unsere Stellungen auf dem Faffana -Kamm stehen unter
anhaltendem Artilleriefeuer.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Keine Ereignisse.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Ereignisse zur See.
Am 13. September nachmittags hat ein feindliches
Flugzeuggeschwader, bestehend aus 18 Capronis , unter Be¬
deckung von drei Abwehrflugzeugen einen Angriff gegen
Triest unternommen . Zur Unterstützung hielten sich im
Golfe sechs feindliche Torpedoboote und zwei Motorboote
auf. Es wurden zahlreiche Bomben abgeworfen, jedoch nur
sehr geringfügiger Sachschaden und gar kein militärischer
angerichtet. Soweit bekannt, wurde ein Mann leicht ver¬
letzt. Linienfchiffsleutnant Banfield zwang im Luftkampf
ein feindliches Abwehrflugzeug zum Niedergehen und Rück¬
zug hinter die feindlichen Linien . Eigene Flugzeuge und
Abwehrbatterien erzielten Treffer auf feindlichen Torpedobocten.
Zu gleicher Zeit erschien ein feindliches Flugzeuggefchwader über Parenzo und warf zirka 20 Bomben ab.
Außer der Zerstörung einer Feldhütte wurde kein Schaden
Flottenkommando.
angerichtet.

int

Bakonyer

Erzählung von M . A. von

einfchlleßlich Vringerlohn monatlich 60 pjtz»

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der türkische Bericht.
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K o n st a n t i n o p e l, 14. Sept . Amtlicher türkischer
Bericht vom 9. September. Im Euphrat -Abschnitt wurde
ein Ueberrumpelungsversuch des Feindes vereitelt und der
Gegner zur Flucht gezwungen. Im Tigris - Abschnitt unter¬
nehmen wir fortdauernd mit Erfolg größere Gefechts und
Avfklärungsvorstöße unserer Patrouillen . Kaukafusfront:
Eine Ueberrumpelttng, die der Feind in der Nacht vom
8. auf den 9. Sevtember gegen unsere Stellungen unrernahm, wurde durch unseren Gegenangriff vollständig mit
. Allein
schwersten Verlusten für die Russen zurückgewiesen
beim Sturm gegen eine Höhe verlor der Feind 2000 Mann.
Auf dem linken Flügel nahmen wir die feindlichen Ar¬
tilleriestellungen unter heftiges Feuer. Von den übrigen
Fronten ist kein Ereignis zu melden. Nach den jüngsten
Meldungen haben unsere Truppen mit Unterstützung der
deutschen und bulgarischen Truppen in der nördlichen
Tobrudscha zahlreiche, ziemlich starke russische und rumä¬
nische Truppenabteilungen zurückgeschlagen.
Ter Stellvertretende Oberbefehlshaber.
Zum Uebertritt des griechischen Armeekorps.
Wien, 14 . Sept . In Besprechung der Ueberführung des vierten griechischen Armeekorps nach Deutschland
schreibt die Neue Freie Presse: Diese Ueberführung ist
gewist einer der denkwürdigsten Zwischenfälle in diesem
Kriege. Er zeigt uns , wie die grichische Armee, mögen
auch einzelne Teile in Saloniki unter dem Drucke der Ent¬
ente und unter Gen Verführungen des Geldes von ihr
äbgesplittert sein, für die Politik des Königs ist und sich
sden verhaften Fremden nicht anschließen und für die
Bedrücker des Landes nicht kämpfen will. Am härtesten
betroffen ist die Kriegspolitik Venizolos' . Er kann nicht
verlangen, daß ein Krieg geführt wird, gegen den die
Armee bis zu. einem solchen Grade ist, daß! sie dem Drucke
der Entente sich! um keinen Press fügen will. Das ganze
Lügengebäude der Entente fällt zusammen. Sie kann
nicht einmal vorgeben, daß die Kriegspolitik Venizolos'
der wirkliche Ausdruck hier Bolksmeinung sei, denn heut¬
zutage sind Volk und Armee ein Körper. Ter Vorfall ist
ein Krach! für Venizelos, ein Krach für die Entente, ein
Krach, für Me Kriegspolitik in Griechenland. — Tie
Reichspost schreibt: Voll Mitgefühl für die schwere Lage
feines Landes und Pie schmerzlichen Empfindungen , wel¬
che tapfere Soldaten im Angesichte der Ereignisse be¬
herrschen mögen, wird Deutschland die Neutralen Trup¬
pen Griechenlands in Ehren empfangen und bei ihrer
Durchreise wird man auch in Oesterreich-Ungarn 'diesen
königstreuen Truppen zeigen, daß das heroische Mär¬
tyrertum ihres Königs und foer Mehrheit ihres Landes
bei uns verständig und respektvoll geehrt wird. Tie Tat
des vierten griechischen Armeekorps ist der Protest der
unabhängigen Männer Griechenlands gegen die Tyrannei
des Vierverbandes und zugleich eine Warnung , mit der
griechischen Armee nicht zu spielen.
Die Lage in Spanien.
Bern, 14 . Sept . Ter Temps veröffentlicht nach
dem spanischen Blatte Vdz de Guipuzcoa einen Auszug
aus der Rede Mauras , wonach dieser bei Behandlung
öies hatte das Antlitz der Magd einen ganz vesonderen Ausdruck.
Aber auch dem jungen Mädchen , das neben ihr
faß, fehlten die Rosen der Gesundheit auf Wangen
und Lippen.
Ivan Lupulescu erinnerte sich nicht, jemals ein
süßeres Gesicht, so unsagbar traurige Augen und solch
blaffe, fast durchsichtige, wächserne Gestchtssarbe ge¬
sehen zu haben.
Roszanna — wie Petrusch sie genannt hatte —
war halb serbisch, halb rumänisch gekleidet. Zu dem
grünen Rocke und roten Sammetmieder , das die volle
Büste umschloß, trug sie das weiße, durchsichtige
rumänische Hemd mit den weiten, goldgestickten Aermeln,
während die kleinen Füße in hohen , roten Schaft¬
stiefeln steckten, die sowohl die Ungarin , wie die Serbin
und die Rumänin an Feiertagen tragen.
Es war ja Sonntag — dies bewies auch der
bunte Bänderschmuck, der die langen , schwarzen Zöpfe
Roszannas zierten.
„Welch ein Mädchen" — dachte sich Ivan Lupu¬
lescu — „und das verkümmert hier in der Einsamkeit
und in solcher Gesellschaft!" Er nahm den Hut vom Kopfe, schüttelte sich die
Regentropfen aus den reichen, kurzen Locken und
grüßte die Frauen.
O, er war ein stattlicher Mann , der Ivan , und
die Frauen von Craiova sahen viel nach ihm aus.
Biel höflicher, als sonst wohl ein Bauer gebeten,
begehrte Ivan Lupulescu ein gutes Abendessen.
Die Magd erhob sich sofort, legte die Spindel zur
Seite , ergriff das flackernde Talglicht und verließ
schweigend das Zimmer.

GUalde

Markovics.

(3. Fortsetzung.)
„Hm! Die Luken im Parterre , zwei an der Zahl,

sind mit dicken Laden versehen ; vermutlich gleichfalls
vergittert — die einzige Tür hat starke Eisenbänder —
dazu die Hobe Mauer mit Glasspitzen und Eisenzinken.
Ei, Freund Draginyanu — man muß es dir lasten, du
hast dir ein Bollwerk geschaffen, das so bald niemand
stürmt."
Der Wachtmeister öffnete langsam die Tür zur
Schänke.
Der vordere Teil, in welchem sich nur ein paar
lange Tische und Bänke befanden , die aus roh gezim¬
mertem Holze gefertigt waren , schien leer und war nur
durch eine Petroleumlampe schlecht erleuchtet.
Rückwärts aber , neben dem Schanktische, der durch
ein starkes Holzgitter geschützt war — in Rumänien
eine dringende Vorsicht—, war der Eingang in ein
freundliches, helles Gastzimmer, in dem zwei Frauen
faßen.
Die ältere von beiden, offenbar eine Magd , drehte
nach rumänischer Art die Spindel , während sie den
goldgelben Flachs , der nur auf einen Stock gewickelt
war , im Arme hielt.
Ihr mit Runzeln bedecktes Gesicht, stark abgemagert
und gelblich, sah in der Umrahmung des schwarzen Seiden¬
tuches, das sie vom Scheitel rückwärts im Genick gebunden
hatte, genau aus wie eine vertrocknete Zitrone . Ueber-
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der internationalen politischen Lage Spaniens sagte, die
spanische Neutralität bleibe unbestritten uns unerschütter¬
lich. Niemand, nicht einmal sie Regierung könne Spa¬
nien zur Aufgabe der Neutralität zwingen, selbst nicht,
wenn sie über starke militärische Kräfte verfügen würde.
Maura erkannte an, daß zwischen Spanien ' uno Frank¬
reich und England große tiefgehende gemeinsame Inte -«
reffen beständen, führte aber dazu wörtlich aus : Auf
diesem Felde gemeinsamer, natürlicher und unabstreitbarer Interessen bleiben England und Frankreich nur
zwei Alternativen : Entweder Spanien als Schwesterna¬
tion zu behandeln und feine Kräfteentfaltung zu berück¬
sichtigen und zu unterstützen, oder Spanien zu einem ohn¬
mächtigen Staate zu machen, es zu vernichten und sich
selbst die Ausübung feiner Hoheitsrechte anzueignen.
Während dreier Jahrhunderte haben Frankreich und
England dieses zweite System angewandt, indem sie den
Niedergang, wozu sie Spanien trieben, zu ihrem Besten
e-n Tatsachen haben einen
ausbeuteten. Diese geschichtlich
fchr beträchtlichen Teil der öffentlichen Meinung von na¬
türlichem Gange unserer Interessen und Beziehungen abWehrt . Wenn die traditionelle Politik Englands und
Frankreichs nicht von Grund aus geändert wird — eine
ledigliche Rektifikation genügt nicht —, so werden sich
unsere Schwierigkeiten zum Aeußersten zuspitzen, uns wir
Spanier alle werden unsere Zuneigung verleugnen und
uns zur Notwendigkeit bekennen müssen, in anderen An¬
näherungen und Ententen eine Ergänzung , und Mittel
zur Verteidigung der Existenz und des Wohlstandes Spa¬
niens zu suchen.
Rumänische Greuel.
13 . Sept . Unter dem Eindruck der uner¬
Sofia,
hörten Greuel , denen die friedliche Bevölkerung der
Dobrutscha seitens der Rumänischen Truppen aus deren
Rückzug schusgefetzt war, lud die bulgarische Regierung
den Gi'eschäftstrMer .der Vereinigten Staaten in Sofia
ein, die Trümmer der eingeä ch.rten Dörfer zu besu¬
chen, um durch eigene Anschauung das Werk der 'Zer¬
störung unserer Feinde festzustellen und die verübten
'Grausamleiten zu sehen. Tie Regierung richtete über¬
dies an alle neutralen Länder eine Protestnote, in der
sie die in der Dobrutscha sestgestellten Greueltaten dar¬
legt. — Heute vormittag wurde in der Kathedrale, die
von Andächtigen dicht gefüllt war, ein Requiem für die
Seelenruhe der Opfer des von den Rumänen in der To¬
brutscha angerichteten Gemetzels zelebriert. Nach dem
Glottesdienste fand eine lgfroße Trauerkündgebung statt,
die vom Verbände bulgarischer Frauen veranstaltet wurde,
um gegen die rumänischen Greuel zu protestieren. Ter
Zug machte vor dem Ministerium des Aeußern Halt.
Eine Abordnung unter Führung der Witwe des früheren
Ministerpräsidenten Karawelow sprach im Ministerium
vor und verlangte das Eingreifen der Regierung, um
durch dfe in deren Macht stehenden Mittel die Befreiung
der von rumänischen Truppen entführten Bulgaren , so¬
wie die exemplarische Bestrafung der Urheber der ge¬
meldeten Greuel zu erlangen.

Der heutige Tagesbericht bcftnvet sich auf Seite 8.
Mn Roszanna aber war eine seltsame Wandlung
vorgegangen.
Des jungen Mädchens Gesicht wurde noch um
einen Schatten blässer; dann bedeckte hohe Röte die
Ihre großen , schwarzen Augen hefteten
Wangen .
sich erschreckt auf den Wachtmeister, dann aber nahmen
sie den Ausdruck der Angst an.
Roszanna erhob sich rasch, drückte die Hand auf
das Herz, als wollte sie dessen rasche Schläge hemmen,
und stammelte:
„Welch böser Zufall führt Euch daher ? — Kehrt
um und flieht, solange es noch Zeit ist !"
Der Wachtmeister trat ihr ganz nahe.
„Was hast du, Mädchen ? — Warum sollte ich
fliehen ?"
Roszanna hielt sich mühsam am Tischpfosten fest,
und Seelenqualen malten sich in ihrem Blicke.
„Flieht " — wiederholte sie leise und dringend —
„Euer Leben ist in Gefahr , und ich kann nichts zu
Eurer Rettung tun !"
Bläffe und Röte wechselten jäh auf ihrem Anttztz.
Ein seltsam heißes Aufwallen durchbebte Ivan
Lupulescus Glieder.
„Roszanna ! — Mädchen ! du sorgst dich um mich?
— um mein Leben ?"
Ein flüchtiges, reizendes Lächeln verschönte ihre
Züge.
„Ich sah Euch bei der Maiandacht in der HerzJesukirche zu Chabjemoi — eilt, ich beschwöre Euch
bei der Madonna , aus der Schänke zu entkommen ! —
Ich fürchte Petrusch Draginyanu !"
Im nächsten Augenblicke hörten beide die Schritts
des Schankwirtes , der über den Hof kam.

Die Kaiserin in - er holländiichen Ambulanz.
Berlin,
14 . Sept . Die „Nordd. Allg . Ztg ." schreibt:
Die holländische Ambulanz , die unter der Führung des
Barons Taets von Amerongen seit Januar dieses Jahres
ein großes Lazarett in Gleiwitz übernommen hat, wurde
durch einen Besuch der Kaiserin ausgezeichnet. Tie Kai¬
serin ließ sich sämtliche Mitglieder der .Ambulanz , die aus
sieben Aerzten und 26 Schwestern besteht, vorstellen, zog
jedes einzelne ins Gespräch und überreichte ihnen vom
Kaiser in Anerkennung der hingebenden Fürsorge an den
verwundeten und kranken Soldaten verliehene Rote KreuzMedaillen . Unter Führung der Aerzte und Schwestern
besuchte die Kaiserin im Anschluß hieran sämtliche im La¬
zarett befindliche Verwundete, ließ sich eingehend über
chr Befinden unterrichten und überreichte ihnen Blumen
und Bilder . Beim Abschied brachte die Kaiserin der Am¬
bulanz die wärmste Anerkennung für die im Dienste werk¬
tätiger Nächstenliebe geleistete Arbeit zum Ausdruck und
sprach außerdem der Königin der Niederlande in herzlichen
Worten den Tank sür die Entsendung der Ambulanz aus.
Vom Bundesrat.
Berlin,
14 . Sept . In der heutigen Sitzung des
Bunoesrats gelangten zur Annahme : Ter Entwurf eiMr Verordnung über Bucheckern, der Entwurf einer Be¬
kanntmachung über Saatkartosseln , der Entwurf einer
Bekanntmachung über den Verkehr mit Leim, der Entwurf
kiner Verordnung über Buchweizen und Hirse, der Ent¬
wurf einer Bekanntmachung über die Eichung von Meßjgeräten in Molkereien, d er Entwurf einer Bekanntmachung
Wer den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahre 1916/17,
der Entwurf von Vorschriften über das Verfahren zur
Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete, die Aenderung der Verordnung über Preisbeschränkungen bei Ver¬
käufe von Web- usw. Waren und die Aenderung der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
14 . Sept . Tie Pensionskasse für Arbeiter
der Preußisch-Hessischen Eisenbahngemeinschaft, welche von
den ersten vier Kriegsanleihen bereits 85 Millionen Mark
erworben hat, zeichnete auf die fünfte Kriegsanleihe weiittt 20
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Sofia, 14 . Sept . Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur . Sämtliche Vertreter der Neutralen in
Sofia erhielten eine Einladung zwecks Teilnahme an ei¬
ner internationalen Untersuchung der rumänischen Greuel¬
taten.
Bern, 14 . Sept . Französischen Blättern zufolge hat
sich in der Pulverfabrik von Bayonne eine Explosion
ereignet. Ter Schaden ist sehr bedeutend. Zwei Personen
wurden getötet, mehr als 20 verwundet.
Kopenhagen,
14 . Sept . Ter schwedische Dampfer
Johan Tilberg , der für eine Kopenhagener Firma He¬
ringe von Island holen sollte, stieß heute früh auf der
Fahrt von Karrebaeksmrnde nach Kopenhagen in der Kjoegebucht aus ' eine Mme . 'Ter Lotse, der Schiffer und eine
Frau wurden gerettet und m das Kopenhagener Marine¬
hospital gebracht. Acht Mann der Besatzung werden ver¬
mißt.
Paris,
14 . Sept . Dem „ Matin " zufolge ist General
Pau gestern abend aus Rußland zurückgekehrt.

des deutschen Handels und Industrialismus auf dem Welt¬
markt ist abgewehrt worden. Insofern als die Feinde
im Osten wie im Westen die hohe deutsche Kulturblüte,
deren Schutz uns eine Pflicht der Selbsterhaltung ist,
zu vernichten drohten, zeigten sie sich als die Kräfte
negativer Natur und verliehen Deutschland den Charak¬
ter eines Trägers der sittlichen Ideen der Weltgeschichte.
Die Verwirklichung des östlichen Kriegsziels ist er¬
reicht, aber noch nicht allgemein in das Bewußtsein ein,gedrungen. Die Hauptbrutstätte vanslawistischer Erobe¬
rungsgelüste , so Wßt es in dem erwähnten Artikel, ist
längst ausgeräuchert ^ und in solide Zwangsverwaltung
genommen worden, das Großrussentum im Norden ist
aufs Haupt geschlagen, das strategische Eisenbähnsystem
befindet sich in den Händen der Sieger . Die panlawistische
Bewegung ist mit ihrem Gesicht nach Osten gekehrt wor¬
den, und die Universität Warschau sowie das angekün¬
digte Geschenk der Freiheit für Polen sind die reifen
Früchte der getanen Kulturarbeit . Was jetzt noch im
Osten verfochten wird, sind rein russische Pläne , die le¬
diglich, Rußlands Beteiligung am Kriege nicht allzu un¬
rentabel machen sollen, mit den ursprünglichen Kriegs¬
ursachen aber nur noch lose verflochten sind. Die russische
Kriegspolitik hat eine scharfe Frontveränderung vorge¬
nommen und ist jetzt, so weit sie überhaupt noch aggresiver
Natur ist, in rein südlicher Richtung orientiert ? Kon¬
stantinopel heißt der alte russische Traum , der Zutritt
zum Mittelmeer , ehemals eine stolze, kühne Hoffnung,
heute ein letzter, dünner Strohhalm , nachdem ein Ertrin¬
kender greift.
Die Entscheidungsstunde im Westen hat vielleicht
auch schon geschlagen. Hier war die treibende Kraft,
die zum Kriege führte, Englands wachsende Sorge um
das Fortbestehen feines Weltreiches in rein geschäfts¬
mäßiger Auffassung . Fast in demselben Augenblick, in
dem der Marineminister Balfour die Vormacht der eng¬
lischen Kriegs - und Handelsslotte wie ein unumstößli¬
ches Naturgesetz pries , erklärte James Mill , der Präsi¬
dent der englischen Marineingenieur -Schule , die Ver¬
luste der englischen Handelsslotte in den letzten zwei
Jahren seien so ernst gewesen, und die Zahl der Neubau¬
ten so gering , daß es Jahre dauern würde, ehe Eng¬
land sich die Hoffnung machen könnte, dieselbe relative
Stärke in bezug auf den Weltschiffsraum zu erreichen,
die es vor dem Kriege hatte. Diese knappen Worte be¬
deuten den Einsturz des Riesengebäudes der britischen
Seeherrschiast. Tie Geschäftsnachfolger stehen bereits vor
der Tür , Amerika ►mö Japan haben ihre Flotten mit
fieberhaftem Eifer ausgebaut . Die Freiheit der Meere
ist schon errungen . England , verfallen als Staat , Nation
und Gesellschaft, strikt von seiner Weltmachtstellung zur
Großmacht herab, und sechs, sieben andere sind ihm eben¬
bürtig . Die Führung des Welthandels ist England ent¬
rissen und würde selbst einem siegreichen England nach
dem Kriege nicht wieder zufallen.

ches größere und kleinere Scherflein aus den Taschen
zu locken verstanden für Verwundete oder ^Gefangene oder
Hinterbliebene und wer sonst dessen bedurfte. Sie stärk¬
ten das soziale Gewissen, sie sorgten durch! Vorträge für
die nötige Aufklärung bei der Ge'ldsammlnng , oder qe
igenisberidl en Schwierigkeiten der Volksernährung , und
wo es sonst noch den Massen wichtige Kenntnisse für
den Augenblick beizubringen galt . Daher denn auch, im
allgemeinen jede deutsche Organisation den fremden Or¬
ganisationen sich, überlegen erwies: Denn eine Organi¬
sation kann ihren Zweck immer nur gut erfüllen, wo sie
vom Verständnis der betieligten Massen getragen wird.
Zum gesprochenen Wort kam das gedruckte. Eine
große Zahl vorzüglicher Flugschriften wurden durch Ver¬
mittlung der großen Volksbildungsverbände verbreitet.
Wir erinnern an die Schriften zur Ernährungsfrage , die
beispielsweise die Zentraleinkaufsgesellschaft herausgibt.
Man denke aber auch, an die Feld- und Heimatbücher
des Rheiu - Mainischen Verbandes ! Oder man nehme das
Verzeichnis des Reclam 'schen Verlages , in dem eine ganze
Kriegsbibliothek zusammengestellt ist, belehrender wie un¬
terhaltender Natur . Tie . von ersten Autoren verfaßten
1 Mk.-Bändchen des Ullstein -Verlages , die 1/2 Mk .- Hefte
der deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart und so manches
chndere prächtige Unternehmen könnte weiter noch ge¬
nannt werden.

sein ! Wir Bauern baven aua ) Geld dazu und wollen
auch einen , ja, den besten Tropfen ! und ich gar
besonders ! Denn wenn man ein so gutes Geschäft
gemacht hat, wie ich heute . — Her mit dem Weine !"
Damit nahm Ivan Lupulescu eine FünfguldenBanknote aus der Westentasche und warf sie auf den
Tisch.
Petrusch Draginyanu nahm die Note in die Hand,
besah sie genau
und rief dem Mädchen im Vor¬
zimmer zu:
„He ! Roszanna ! Hier sind die Schlüssel ! Du
weißt , wo rückwärts in der Speisekammer die Tokayerflaschen liegen ; doch — in den Keller geh nicht !"
Ohne ein Wort der Widerrede nahm das Mäd¬
chen das Schlüsselbund und ging hinaus , um jedoch
nach kaum fünf Minuten mit allen Zeichen des
Schreckens, aber ohne Wein zurückzukehren.
„Ohm " — sagte sie in serbischer Sprache , die
Ivan Lupulescu jedoch sehr geläufig war —, „Ohm.
hinten neben der Kellertreppe liegt unser Turkosch,
der Hund , im Verenden . Der Kopf zeigt über dem
rechten Auge eine klaffende Wunde ."
Petrusch Draginyanu riß ihr das Schlüsselbund
aus der Hand.
„He ! was ist dabei ? Ich selbst gab ihm heute
morgen einen tüchtigen Fußtritt ." —
„Das arme Tier " — sagte Roszanna .
„Es war
ins so treu !"
„Geh in deine Kammer !" schrie Draginyanu sie an.
Ehe Roszanna ihre Kammer aufsuchte, hatte sie,
aon ihrem Oheim unbemerkt , dem Wachtmeister einen
varnenden Blick zugewonen.

Nun nahm Petrusch Draginyanu das Licht uni
<nng grollend selbst der Speisekammer zu, vor sii
hiainurmelnd:
„Ein Malefiztag heute ! — Alles geht quer — der
teure Hund ." —
Bald
darauf aber brachte er den verlangten
Wein.
Während er das Licht verlöschte und die Schlüssel
verwahrte , betrachtete sich Ivan Lupulescu die Flasche
sehr genau.
Sie war mit einer dichten Schicht Staub über¬
zogen , mußte also schon längere Zeit im Keller oder
in der Speisekammer gelegen haben.
Petrusch Draginyanu brachte ein Glas und schob
es ihm zu.
„Ei nicht doch, lieber Freund ! Ich bin nicht gewohnt , allein zu trinken . Nehmt Euch ein Glas und
helft mir bei der angenehmen Arbeit !"
Sofort kam Petrujch Draginyanu
diesem Wunsche
nach, entkorkte die Flasche , goß Ivan und sich ein volles
Glas ein und trank es auf einen Zug leer.
„Ein Schlaftrunk ist in dieser Flasche nicht •"
sonst würde er nicht selbst so viel davon trinken" ""
dachte der Wachtmeister.
Endlich erschien auch Djinna , die Magd , pno
brachte das Abendessen : rohen Schinken und §ie0
dazu gutes Weizenbrot und vorzüglichen Lammte,
Ohne den Gast anzublicken, tat sie " ihre Arbeit »no
wünschte ihm „recht guten Appetit ".
Ivan Lupulescu ließ sich das nicht zweimal sagen.
Er hatte Hunger.
(Fortsetzung folgt .)

Tieg tz-fte Literatur wurde sowohl in der Heimat wie
,an der Front verbreitet. Bei den Volksbücherspenden
für die Feldgrauen taten die Bolksbildungsvereine wie¬
der ihr Bestes . Hier lernte gleichzeitig die Heereslei¬
tung mit der freien Volksbildung zusammen arbeiten.
Möge diese segensreiche Harmonie auch nach Friedensschlluß weiter bestehen bleiben . Ebenso oer im Krieg glück¬
lich! vollzogene Zusammenschluß, der verschiedenen Volks¬
bildungsverbände zu einer in den großen Kulturzielen
technisch zusammenwirkenden Einheit . Mit Schule und
Universität hat die Fühlung schon immer bestanden. Hier
hat der Krieg aber doch auch noch fördernd gewirkt.
So darf man hoffen, daß auch' die freie Volksbildungsarbeit durch, !die furchtbare Weltkatastrophe an Wertschätz¬
ung wie Leistungssähigkeit schließlich gewinnen wird.

Dem HerdS entgegen.

Tie Abende werden merklich länger , die Nächte emp¬
findlich, kühl, das Laub der Bäume beginnt in allen
Farben zu leuchten und ist vielfach schon ein Spiel der
Winde . Tier Herbst, der in der kommenden Woche nach
dem Kalender steinen Einzug hält , macht sich fühlbar.
Kehren wir mit dem 1. Oktober von der Sommerzeit zur
Sonnenzeit zurück, dann wird sich der Unterschied noch
stärker als in früheren Jahren geltend machen. Ter
Herbst löst ernste Empfindungen in unserm Herzen über
die Vergänglichkeit alles Irdischen aus , er bereitet aber
gleichzeitig auch die Stimmung vor, die im Erntedank¬
fest zum Ausdruck kommt. Es ist der dritte Kriegsherbst,
dem wir entgegengehen . Heiliger Ernst und glühender
Imei Jahre Kriegs - Uolksbttdimgsarbeil. Tank erfüllen unsere Seelen . Wir treten in den dritten
Kriegsherbst nicht mehr mit den stürmischen Ausbrüchen
Gegenüber den Verleumdungen unserer Feinde und
der Begeisterung ein , wie vor zwei Jahren , Rausch und
all ihren Behauptungen von unserer angeblichen Barbarei
lauter Jubel sind verklungen. Aus ihnen ist als köstliche
steht in Wahrheit die deutsche Volksbildung und alles,
was sie während Dies Krieges geleistet hat, als leuchten¬ Frucht der ernste und unbeugsame Wille erwachsen, der
allen Kreisen des deutschen Volkes lebendig ist> durchdes Zeugnis vor der Geschichte da . Unsere großen er¬
Gereichte Kriegsxiele.
zühalten bis zum endgültigen Siege . Ter unerschütter¬
staunlichen Erfolge gegenüber der uns bedrängenden Uebermacht versanken wir zum großen Teil dem besseren liche Wille zum Siege aber ist (b(er Sieg . Und wenn wir
<
Tie „Nordd . Allg . Ztg ." hatte in einer offiziellen
das sagen, so behaupten wir nichts, was noch des Be¬
Stande unserer Volksbildung , so wie sie durch' die Schule
Besprechung des kaiserlichen Erlasses zum zweiten Jahres¬
weises bedürfte. Ter unbeugsame Siegeswil 'le unseres Vol¬
dem deutschen Soldaten vermittelt wurde. Kommst doch
tage des Krieges gesagt, der Kaiser habe nicht erklärt,
kes hat vielmehr die Probe bestanden und sich« in ihr voll
in Deutschland erst auf 2000 Rekruten einer, der nicht
daß noch! eben so viel zu leisten wäre, wie schon geleistet
bewährt. Trotz der vorjährigen Mißernte , die ihm in
sei, und es sei falsch, vom Höhepunkt des Krieges zu spre¬ lesen und schreiben kann, während es in England , dem
seiner Ernährung mancherlei Opfer auserlegte, hat unser
vielgepriesenen angeblichen Vorbild aller Kultur , schon
chen, wenn das bedeuten solle, daß seine ganze Entscheidung
deutsches Volk nicht gemurrt , noch ist es kleinmütig oder
20 auf 2000 gibt . In Frankreich! sind es ihrer 60 , in
jetzt noch, eine offene Frage wäre. Niemals hat den
verzagt geworden. Nein , es hat die unvermeidlichen Här¬
Kaiser die feste Zuversicht verlassen, daß Deutschland trotz Italien 600 , und gar in Rußland über 1200 von 2000
ten geradezu heldenhaft getragen und den Glauben an
, aus welcher Seite
der Ueberzahl seiner Gegner unbezwingbar ist, und je¬ Mann . D >as beweist wohl allein schivn
feine Zukunft auch, keinen Augenblick verloren. Es hat
in Wahrheit die größere Barbarei steht.
der Tag befestigt sie aufs neue. Tie Entscheidung ist
Auf diesem breiteren Bildungsboden in Deutschland
also gefallen , und die Frage ist nur , ob unsere Feinde
die schwerste wirtschaftliche Periode siegreich überwun¬
den und darf dank der guten Ernte dieses Jahres der
kann natürlich sauch (Kie freie Volksbildungsarbeit mehr
noch in der Lage sind, uns die iGröße des Sieges zu
Gewißheit leben, daß ihm das neue Jahr mancherlei >Ev
verkümmern. In ähnlichem Sinne äußert sich soeben leisten. Sie hat das redlich! getan . Da waren zu Beginn
leichterungen in der Versorgung mit Lebensmitteln bie¬
des Krieges eine große Zahl von Veranstaltungen aller
ein beachtenswerter Artikel der „ Kölnischen Zeitung ", der
ten wird. Handel und Gewerbe erfreuen sich eines Um¬
Art , rednerische, musikalische, dramatische usw., die zur
ausführt , daß die beiden hauptsächlichen Kriegsziele
MnM denen alle anderen an Bedeutung weit zurück¬ Hebung und Läuterung der Volksstimmung vieles bei¬ satzes pnd eines Beschäftigungsgrades , die vor dem Aus¬
getragen haben. Dazu traten dann in längerem Ver¬ bruch, des Krieges auch von Optimisten für eine so lauze
ständen, bereits erreicht worden seien. Gegen . Rußlands
laufe des Krieges die Wohltätigkeitsveranstaltungen . Auch! !T>auer der Feindseligkeiten kaum sür möglich gehalÄ
ungezügelte Ländergier ist. ein Damm aufgerichtet ; und
worden wären . Bon der finanziellen Leistungsfähig
da haben die verschiedenen Volksbildungsverbände mander Bernichtungsanschlag Englands gegen die Stellung
, Seid auf Eurer Hut " — „und verratet mim
nicht !"
Mit diesen Worten und einem Blicke, der Ivan
Lupulescu das Geheimnis ihrer Zuneigung
verriet,
huschte Roszanna zum Schanktisch in das Vorderhaus,
wo Petrusch Draginyanu sie mit den Vorbereitungen
zum Tischdecken antraf . Ihre Hände zitterten merklich,
so sehr sie sich auch zusammennahm.
Der Wachtmeister hatte sich auf den nächsten Sessel
geworfen.
Petrusch Draginyanu
trat in die Schänke und
forschte mit finsterem Blicke in Roszannas Antlitz . Sie
batte sich gefaßt und begegnete ebenso finster seinem
Auge . — Der Wachtmeister beobachtete unter den
halbgeschlossenen Lidern beide.
„Nun — Cyrill Budainow ? — Ihr scheint ja
verteufelt müde ?"
Ivan Lupulescu dehnte sich, daß ihm alle Glieder
krachten, und erwiderte:
„Aber — schlafen geh ' ich noch nicht ! Erst will ich
gut essen und noch besser trinken. Ihr habt doch
guten Wein , Freund Draginyanu ?"
Der Schankwirt lachte hell auf.
„Ob ich ihn habe, den guten Wein ! Aber ein
jeder kann ihn nicht bezahlen . Er ist nur für Herren¬
leute , der Echte in Flaschen !"
„Hm !" — räsonierte der Wachtmeister innerlich.
— „Ist das eine Falle ? — Will er mir einen Schlaf¬
trunk auftischen ? Laß sehen !"
Dann schlug er nach bäuerischer Manier mit der
Faust auf den Tisch.
„Der Echre joll nicht nur für. die Herrenleut ' da
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ein Lagerbuch für Erzeuger und Händler an, sowie eine
Amtlicher Tagesbericht.
Meldepflicht-über den Verkauf. Gegen Preisüberschreitun¬
gen, Zurückhalten und unlautere Verschiebungen in der
15 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
Ausführung von Aufträgen mit Bezug auf die von der
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände wird die Aus¬
H e er e s g r u p p e K r o n p r i n z R u p p r e ch t.
fichtsstelle mit besonderem Nachdruck einschreiten.. Tie wei¬
Mit gleicher Heftigkeit wie in den vorangegangenen
teren Einzelbestimmungen sind aus der 'Bekanntmachung
selbst zu ersehen. Der Wortlaut der Bekanntmachung ist Tagen ging der Artilleriekamps zwischen der Ancre und der
Somme weiter. Der Versuch erheblicher englischer Kräfte,
im Frankfurter Amtsblatt einzusehen.
— Tie Fürsorge der Eisenbahn für Kriegsbeschädigte. unsere südlich von Thiepva! vorgebogene Linie durch um¬
Die Bestrebungen der Eisenbahnverwaltungen , ihre kriegs- fassenden Angriff zu nehmen, ist mißlungen. Starke, tap¬
beschädigten Beamten und Arbeiter nach Möglichkeit wie¬ fer durchgesührte französische Jnfanterieangriffe , durch über¬
der in den Eisenbahnbetrieb einzustellen, haben zur Grün¬ aus nachhaltiges Trommelfeuer vorbereitet, zielten auf
dung besonderer Lehrwerkstätten oder Lehrwerkstuben ge¬ einen Durchbruch zwischen Rancourt und der Somme hin.
führt . Von den 21 Eisenbahndirektionen richteten bisher Sie scheiterten unter schweren blutigen Verlusten. Das Ge¬
Breslau , Erfurt und Frankfurt a . M . derartige Anstalten höft le Priez (westlich von Rancourt ) ist vom Gegner
ein. Es handelt sich in erster Linie darum, die' Leute tm besetzt. Oestlich von Belloy und südlich von Soyecourt wur¬
Gebrauch ihrer verbliebenen gesunden Gliedmaßen und in den Teilangrisse abgeschlagen.
erfolgreichen Luftkämpfen haben Hauptmann
In
dem von Ersatzgliedern in besonderen Gruppen anzulernen
und auszubilden. Tie Einrichtung ist in der Art getroffen, Boelcke und Leutnant Wintgens je zwei feindliche Flugzeuge
daß die noch nicht aus dem Heeresverband entlassenen Ei¬ abgeschosfen.
Kronprinz.
Heeresgruppe
senbahner aus den Militärlazaretten in die Lazarette am
Es wird nachträglich gemeldet, daß am 13. Septem¬
Sitz der betreffenden Hauptwerkstätte überwiesen werden,
um hier militärischerseits zur Beschäftigung in der Lehr¬ ber .westlich der Souville-Schlucht teils unsere vorderen
werkstube kommandiert zu werden, eine Maßnahme, die Linien verloren gingen. In hartem, nachts fortgesetztem
sich bis jetzt außerordentlich gut bewährte und aus die Wil¬ Kampfe ist der Feind wieder hinausgeworfen. Am Abend
lenskraft der Leute günstig einwirkte. Die schon aus den: brach ein starker französischer Angriff vor unserer Front
Heeresdienst entlassenen Beamten erhalten während der Thiaumont -Fleury völlig zusammen.
Tauer ihrer Ausbildung von der Verwaltung besondere Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Zuschüsse und billige Unterkunft bei zuverlässigen Eisen¬
alls
des Generalfeldmarsch
Front
bahnangestellten. Die Unterweisung in den Werkstätten
PrinzenLeopoldvonBayern.
geschieht unter Anleitung tüchtiger Meister, die selbst kriegs¬
Keine Ereignisse.
beschädigt sind. Die Anleitung der Kriegsbeschädigtenim
der Kavallerie
Front des Generals
Gebrauch der künstlichen Ersatzglieder vollzieht sich in be¬
„Unkündbar bis 1924"
Karl.
Erzherzog
sonderen Lehrwerkstüben, die in Verbindung mit der Uni¬
Im Najarowka-Abschnitt und östlich davon waren
Eine Aufklärung für Kriegsanleihezeichner:
versität und besonderen Fachmännern der Orthopädie ste¬
Es ist eigentümlich, wre schwer es manchmal hält, ei¬ hen. Anspornend auf den Eifer der Leute wirken die stei- Unternehmungen deutscher und türkischer Abteilungen ernen Irrglauben , der sich einmal in der Volksmeinung fest¬ genden Löhne. Für die Freistunden ist theoretische Aus- t solgreich
In den Karpathen wurden gm Westhange der Cimbrosgesetzt hat, zu beseitigen. Immer wieder hört man die bildung vorgesehen. — Nach den bis jetzt gemachten Erfah¬
Worte „Unkündbar bis 1924", die der fünfprozentigen rungen treffen diese Einrichtungen vom ärztlichen und ! lawa Wk. bis in /Unsere Linien vorgedrungene Russen
Kriegsanleihe beigefügt sind, dahin auslegen, daß der Ei¬ Verwaltungsstandpunkt das Rechte. — Eine größere Anzahl i Widder geworfen; ebenso wuvde ein in den gestern geschil¬
gentümer der Anleihe diese bis zu dem erwähnten Zeit¬ von Bediensteten konnte bereits der vollen Arbeit in den derten Kämpfen westlich« des Eapul in Feindeshand gepunkte nicht zu Geld machen könne. Als eine Beschränkung Werkstätten wieder zugeführt werden. Ihre volle Wirksam- ! fällener Teil ber Stellung zurückerobert.
der Rechte des Anleiheinhabers werden also die Worte keit dagegen wird erst eintreten, wenn ihre Beschickung!
In Siebenbürgen stehen deutsche und österreichisch„Unkündbar bis 1924" aufgefaßt. In Wirklichkeit wird da¬ selbst aus den Lazaretten noch erfolgreicher sichergestellt ist. !
der Rechte des Schuld¬
— Ter heutige Bockenheimer Nebenmarkt war wie- i ungarische Truppen südöstlich von Hoetzing (Hatszug ) in
mit eine Beschränkung
ners d. h. des Reiches zum Ausdruck gebracht, — der sehr schwach beschickt und zwar nur mit Obst.
j günstigem Kampfe.
eine Beschränkung, die nicht etwa zuungunsten des An. Die 6tägigen Kochkurse; Balkan - Kriegsschauplatz.
— Kochkurse in der Kochkiste
leiheerwerbers, sondern gerade im Gegenteil zu feinen sind stets gut besucht; da aber die Hausfrauen durch das j Heeresgruppe
'fchalls
des Generalfeldmar
Gunsten wirkt. Das Reich darf nämlich den Nenn¬
Einholen der Lebensmittel z. Zt . stark in Anspruch genom- ‘
bon Mackensen.
nicht vor dem Jahre 1924
wert der Anleihe
men sind, werden in der kommenden Woche anstelle der j
Die verbündeten Truppen herben in frischen Angrif¬
zu r ückz ah l e'n, so daß der Anleiheinhaber bis zu die¬ otägigen zwei kleine Äägige Kochkurse abgehalten und l
sem Zeitpunkte unbedingt in dem ungestörten Genuß des zwar findet ein Kurs am Montag , Dienstag und Freitag , j fen den Widerstand des Feindes mehrfache gebrochen und
für ein Wertpapier von dem Range der Deutschen Reichsan¬ und ein zweiter Kurs am Mittwoch, Donnerstag und ! und ihn in die allgemeine Linie Cuzqun-Cava Omer zu. Prinz Friedrich! Wilhelm von Hessen ist
leihe außerordentlich hohen Zinsfußes von 5 Prozent bleibt. Samstag von 4—7 Uhr in der Gr . Eschenheimerstraße191 - rückgeworfen
(Bei einem Zeichnungspreise von 98 Prozent sind es sogar statt. Teilnahme pro Kurs Mark 1. 50. — Für Krieger- j bei Eara Orman gefallen.
Die Zahl der in den einleitenden Kämpfen und bei
5,40 Prozent .) Will das Reich nach dem Jahre 1924 srauen wird wieder ein unentgeltlicher Abendkurs am \
nicht mehr 5 Prozent Zinsen zahlen, so muß es dem An¬ Dienstag , 'Mittwoch und Donnerstag abends von 8—10 1 Erstürmung von Tutrakan gemachten Gefangenen beträgt
leihebesitzer die Wahl lassen zwischen Kapitalrückempfang Uhr sowohl in der Gr . Eschenheimerstraße 191 als auch ! nach den nunmehrigen Feststellungen rund 28000 Mann.
Front.
Mazedonische
und niedrigerem Zinsfuß , d. h. : Wer jetzt 98 Mark für in der Leipzigerstraße 38 stattsinden. Anmeldungen zu j
100 Mark Nennbetrag der neuen Reichsanleihe zahlt, muß, beiden Kursen" erwünscht nach der Hauptstelle Fahrgusse
Molka Nidze (östlich'
die
ist
Kampf
heftigem
Nachwenn das Reich nach dem Jahre 1924 nicht mehr 5 Prozent 521, Telefon Hansa 6645.
von Florina ) an den Gegner verloren gegangen. Jim
Zinsen gewähren will, die volle 100 Mark ausgezahlt er¬
— Das Theater Groß-Frankfurt bringt in der zwei¬ Moglena-Gebiet sind feindliche Angriffe abgeschlagen.
halten . Er würde also jährlich von seinen angelegten ten Septemberhälfte eine Kette ausgezeichneter Kunstkräfie. Oestlich des Barbar wurden englische Abteilungen, die
98 Mart 5 Mark Zinsen erhalten haben und schließlich Das Programm leitet die Koloratursängerin Hela Rhode sich« in vorgeschobenen deutschen Gräben festgesetzt hatten,
noch einen Kapitalgewinn von 2 Mark davontragen, der, ein, die von Professor Nikisch in letzter Zeit mehrfach zu wieder hinausgeworfen.
wenn man ihn aus die 8 Jahre (1916—1924) verteilt, seinen Konzerten hinzugezogen wurde. Der Spielplan ist
Der Erste Generalquartiermeister:
den Zinsgenuß von 5,10 Prozent auf 5,35 Prozent stei¬ reich an humoristischen Nummern . Außer dem bereits be¬
Ludendorff.
gert.
kannten Humoristen Max Peltini tritt noch ein sächsischer
Braucht der Anleih einhäb er Geld, so hat er zwar nach Komiker Richard Heinemann auf, dem ein guter Ruf vor¬
dem Gesagten keinesfalls vor dem Jahre 1924 die Rück¬ ausgeht. Peppos drolliger Dressurakt bringt Hunde und
Am 15. 9. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
zahlung des Kapitals durch das Reich zu erwarten, aber Affen in komischer Zusammenarbeit auf die Bühne. Die
er kann entweder auf seine Anleihescheine einen Vorschuß zwei Margwills spielen ein Verwandlungsidyll „Die lu¬ „Regelung des Handels mit Werkzeugmaschinen durch Be¬
aufnehmen (zu den günstigsten Bedingungen bei öffentli¬ stigen Heidelberger", dessen sämtliche Personen von ihnen schlagnahme, Meldepflicht und Preisüberwachung" erlassen
2431
chen Darlehnskassen) oder er kann einen entsprechenden allein dargestellt werden. An Schaunummern wurden ver¬ worden.
Bank¬
jedes
oder
Bank
jede
durch
Anleihescheine
seiner
Teil
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
pflichtet die GleichgewichtskünstlerGebrüder Wittas , ein
geschäft gegen eine geringe Vermittlungsgebühr veräußern.
ausgezeichneter Lnstakt der Schwestern Zelias, die beste blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
möglich sein
jederzeit
Daß ein solcher Verkauf
deutsche Fangkünstlerin Käthe Pohl und Peppi Ganzer
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
wird, dafür bürgt Aeben der Hochwertigkeit der Deutschen und Gusti, die eine sidele Morgenszene in einem Wiener
Reichsanleihe die Vorsorge unserer maßgebenden Stellen, Hutsalon darstellen. Eine Nummer von größter Seltenheit
^3 e.
die für die Zeit nach dem Friedensschlüssegetroffen werden ist der sprechende Kater Alupka, welcher von Frau Dr. Suwird.
toris vorgesührt wird. — Der angebrochene Abend im
Wer seinen Entschluß über die Beteiligung an der Theater Groß-Frankfurt findet immer noch eine wirkungs¬
Kriegsanleihe von der Bedeutung der Worte „Unkündbar volle Fortsetzung im Künstlerbrettl, wo Meister Schüff sein
bis 1924" abhängig macht, der muß zu einem be¬ Publikum mit offenen Armen inmitten einer ausgezeich¬
Die
kommen ; denn würden diese neten Künstlerschaar empfängt.
Entschluß
jahenden
wäre
so
fehlen,
Zeichnung
zur
Aufforderung
der
in
Worte
Die
Aus der Nachbarschaft.
es ein Nachteil uyd nicht etwa ein Vorteil des Anleiheer¬
. Erm. Pr.
Dollarprinzessfn
Die
Uhr
8%
ds.
.17.
Sonnt
Stadt¬
Die
.
Sept
.
14
,
H.
d.
.
v
Homburg
Bad
—
werbers.
verordnetenversammlung stiftete für das hier zu errichptende Offiziers-Genesungsheim, zu dessen Errichtung kürz¬
HANSA 6570
Lokal - Nachrichten.
lich! Gieneraldirektor Becker-Krefeld eine Million Mk. dem
Kaiser zur Verfügung stellte, einen Bauplatz im Werte
16. Sepemtber.
Ten Platz hat der Kaiser bei seinem
— Am 15. September 1916 ist eine Bekanntmachung von 500000 Mk.
Homburg selbst ausgewählt. Gene¬
Bad
in
Besuch
letzten
DMffi
betreffend Regelung des Handels mit Werkzeugmaschinen raldirektor Becker erhielt
für seine hochherzige Spende
durch Beschlagnahme, Meldepflicht und Preisüberwachung
veröffentlicht worden; mit ihrer Durchführung und Ueber- vom Kaiser dessen Bild mit eigenhändiger Widmung und
N - TH EATE R Einlass 7
Anfang 815 S PE ZIALITÄTE
wachung ist dre Aufsichtsstellefür den Handel mit Werk¬ Unterschirist zugeeinet.
KittüTr aney , Dressur Lind Sport M. Bauernfeind , Hofoperns.
Ver¬
steuerpflichtige
Das
.
Sept
.
14
Friedberg,
—
18/20,
Lietzenburgerstraße
15,
.
W
Berlin
,
zeugmaschinen
Max Peltini , Humorist
Margwill s Ausstattungs -Akt
K. Erben , Koloratursängerin
a Y/r « en ' ^ r,a P.®z * u . Seilkunst
beauftragt . Ausbesserung und Versand bleiben trotz der mögen der 72 Ortfchiaften des Kreises Friedberg wurde
, der kom. Fangkünstler
Sums
Tänzen
ihren
in
Miramare
4
Beschlagnahme erlaubt . Ter Verkauf ist jedoch nur gestat¬ für das Rechnungsjahr 1916 auf 528884 500 Mk. fest¬
£• Slade , Hafen -, See - und Schlachtenszenen.
wochent . halben Eintritt
Vermögen
Militär
Mk.
0.65.
Saal
-20.
1
Millionen
Platz
10
es
^
'
?
als
■
'
/
5e
“°
mehr
lieber
.
gesetzt
tet vom Erzeuger unmittelbar an den Händler oder an den
Kaffee- Haus
_
Kunstler- Brettl : ,
, vom Händler oder Nichterzeuger unmittel¬ besitzen5 Ortschaften, nämlich Bad-Nauheim 108144 900
Kelbstverwender
„Zillertal “ Eröffnung 30. September
bar an den Selbstverwender, oder auf Grund eines beson¬ Mk., Frieoberg 74109 000 Mk., Butzbach 26 077 600 Mk.,
deren Erlaubnisscheines, der von der Aufsichtsstelle auf Er¬ Vilbel 19 500000 und Rodheim 11114 600 Mk . Weni¬
suchen erteilt werden kann. Wer Erzeuger, Händler oder ger als eine Million Mk. Vermögen weisen nur fünf
fir He Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Selbstverwender in diesem Sinne ist, ist in der Bekannt¬ iGemeinden auf : Bvdenrod, Hausen/ Maibachi, Straßheim
rucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a M.
machung äusgcsührt . Die Bekanntmachung ordnet ferner und Oes.

M unseres Volkes legen die reichlich fließenden Zeich- '
zeugen auf die fünfte Kriegsanleihe beredtes Zeugnis
. An die wirtschaftliche Nickerzwingung Deutschlands,
ßjfo
die sie für hombensichier gehalten und schon nach den er¬
sten Kriegsmonaten mit Bestimmtheit erwartest hatten,
glauben selbst unsere Feinde nicht mehr. Wäre es an¬
ders, hätte sich- 'England niemals zu den schweren Opfern
, die es seit Wochen ohne Erfolg und, wie
entschlossen
jyir jetzt hinzufügen dürfen, ohne Aussicht auf Erfolg,
tägliche an der Somme bringt.
Ter deutsche Siegeswille aber konnte keiner härteren
Probe unterworfen werden, als die war, auf die ihn
Italiens und Rumäniens schnöder Verrat stellte. Ohne
auch- nur mit einer Wimper zu zucken, sind unsere Feld¬
grauen an der Seite ihrer tapferen Verbündeten dem
neuen Feinde auf dm Leib gerückt und haben ihn die
deutsche Faust fühlen lassen. Im ganzen deutschen Volfe aber, das geschlossen wie ein Mann hinter seinen herr¬
lichen Truppen stcht, ist infolge dieser jüngsten Buben¬
stücke der furor teutonicus in seiner ganzen unbändigen
Stärke erwacht. Und nun erst recht, so klang es wie
eine Stimme durchs feine Reihen. Und das ist ihm hei¬
liger Ernst, wie er der Herbststimmung entsprich,t. Ist
die Ernte auch, noch nicht bis auf die letzte Garbe ein¬
gebracht, Erntedankfeststimmung beherrscht unser Volk auf
Eirund des bereits Erreichten. Das Dunkel der längeren
Nächte, das sich über unsere Häuser und Aecker, über die
Schützengräben und Schlachtfelder senkt, schreckt uns nicht.
Wir wissen, was der WMe vermag-. Und wir wissen auch,
daß, unser Vertrauen zu unseren unvergleichlichen Trup¬
pen und deren Führern sowie zu dem ewigen und- gerech¬
ten Lenker der Schlachten nicht zuschanden werden wird!.

Hirn^rnLrchmng.

Snitliche

- Thealer

Ichnmann

zeltet

„

Dollarprinzessm“
, fj;
-Christel
Förster

. , Großes Mansardenzimmer mit Küche u.
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller, j Mansardenwohnung zu vermieten
2435 j gr. Vorpl., sowie sonst. Zub. an kmderl Fam.
. j Marburgerstraße 1, 3. Stock.
, an einzelne Leute zu vermieten
Dachstock
. Näh. Gr. Seestcaße 48. 2411
zu vermieten
2342 ! Mansardenwohn
.
Wildung erstraße 25, parterre
. zu oerm. Gr . Seestr. 45.
erscheinen
■r Die Wohnungsanzeigen
Zimmer nnd Küche mit Zubehör und Zu --erst. Kurfürsten platz 35, 1. St . 2436 jeden Montag, Mittwoch «K* Awttag»
Gas im 1. Stock Vdhs. bill. zu verm. GinnZimmecm. Küche und Kammer, wöchentl. die über Zimmer «nd GeschWkslokal«
. 18. Zu erfr. 18a, 1. St . 2398 5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
heimcrstr
. 35. 2350 r Dienstags, Donnerstags und Samstag ».

Gottesdienstliche Anzeige».
ThristuSkirche

Frankfurt

am Main.

Borm . 9 x/2 Uhr : Kindergottesdienst
10 */, „ Hauptgottesd . Pfr . vömel . (Abdm .)
Nachm. 5 1/, „ Abendgottesdienst Miss. NebeÜng.
Mittw . 8 */, „

Bibelstunde.

2 Zimmerwohunng

zu vermieten

_ 2365
Mühlgaffe 19. _
Möblierte Mansarde in besserem£jattfe
geg. Hausarbeit abzug. Näh. Exp. 21 87
Nach mehr als zweijähriger treuer Pflichterfüllung vorm Feinde fiel in der Nacht vom 13. aus 14. Septem¬
ber unser lieber Sohn und Bruder

August Forell
. 25
. Mr
-M -Regt

Inhaber des

.-Feld
d. R. im Res
Leutnant
-Medaille
. Tapferfceits
. Hess
. u. der Grossh
Eisernen Kreuzes II. KI

tat 26. Lebensjahre.
Frankfurt a. M .-West , Leipzigerstraße 30, den 15. September 1916.

Iw Namen der trauernden Familie:
Hans

2429

Forell

und

Frau«

Kohleuarbeiter'
2425
gesucht. Adalbertstraße O.
sofort gesucht
Ptimnffvgtt
Mielech, Moltke-Allee 72, 3. Stock. 2427
gesucht für Samstag
von8-11 Uhr. Schloßstraße 34, 3. St . 2424
Ein aus der Schule entlassenes Mädchen
zum Kindausfahren für nachmittags gesucht.
2428
Nauheimerstraße 28, 3. Stock.
, gut nähend,
1 gebr. Singer-Nähmaschine
1 eiserner Blumentischm. Käfig, 1 Gramykg,'
Phon zu:erk. Rödelhe merldftr. 84,1 . St.,^,.
Gr . Zinkbadewanneu. 1 Gaslampe uin. Königstr. 96», 1. St .^ ,.
zu gshalber u verk
Im Anfertigen von Knaben-Garderobe,

wie Ausbesiern von Herrensachen emgfiehlt
sich

Frau Etöhr, Kiesftr. 21, 3. St . 243)

zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
3 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Bad cn ruh. Leute
2371
. Grempstraße 21, pari.
mieten
! m verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844 Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
2303
, 3. St ., monatl.24 K
2 Zimmerwohnung
Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
Helle3 Zimmerwohnung an der
\ Große
Hause
ruh.
gutem
in
» » , » » » . » - — » fr . - « j Warte sofort an ruhige Familie zu ver- mit Balkon, Bleichplatz . 20, 1. St . l. 2304 schöne große 2 Zimmerwohnung, 2. Stock,
monatl. 26 Mk. 1 schönes Zimmer, monatl
! mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen von zu verm. Näh Göbenstr
1858 ‘
8 Mk ., zu verm. Leipzigerstraße 11. 2372
l 10 bis 12 Uhr vormittags.
pS5p55fFSpT
5 Zimmer, 3 Zimmer, 2 Zimmer und Küche
zum
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
3
Große
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
m.Badu. Bleich.3Zimmerwohnung
. Näh. Leipzigerstraße 88. 20 90 j Sch
zu vermieten
2331 mieten. Leipzigerstraße 82—84.
2384
! platz zu verm. Am We-ngarten 30, p. l. 1897 1. Oktober zu vermieten.
Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
im
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne
bernt . Adalbertstr. 54, Kleinschwtz 2301 ! Im Hause Rödelheimerlandstraße 40,
, 1. Stock zu ber*
I 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Große 2 Zimmerwohnung
mit 2 Mansar¬^Zubehör billig zu vermieten
5 ZiMmrwohnung
. 64, Haltest, d. L. 4.2333 mie crt. Näh. Ederstraße6, 1. Stock. 2386
. Zu erfragen Ginnheimerlandstr
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer parterre im Laden.
1957
5 * Schöne
3 Zimmerwohnung zu vermieten. glttttf
Warte, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20,
2362
67.
Adalbertstraße
im 4. St.
Zimmerwohnung
2
abgeschlossene
Basaltstraße 42 , 3 . St ^ Große
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329
, p. 2409
Ott
b.
Näh,
.
verm
zu
Mk.
28
nur
f.
3 Zimmerw. zu verm. Näh,das. 1. St . l. ,041
sofort
Stock
3.
3 Zimmerwohnung im
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit bemit zu vermieten. Bredowstraße7, Part. 2407
3
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
Kleine
sonderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
2410
21.
Seestraße
Große
.
vermieten
zu
erfr.
Zu
.
verm
zu
sofort
Zubehör
Sch.gr. 3 Zimmerw. (1. St .)m. Bad, Balk.
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
2061
.
Huth
b
.
St
.
3
,
12
.
Seestr
.
Gr
2408
115.
.
Sophienstr
.
verm
zu
Veranda
u.
2 zn
. 52, 3. St.
, rieipzigerftr
wert zu vermieten
2426
. 9,
, Ginnhetmerldstr
3 Zimmerwohnung
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
Gr . 3 Zimmerwohnung m Bade- vermieten . Florastraße 30 .
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu zimm.extra.Juliusstr . 18, näh. b. Weber.z^ ,
2 und 3 Zimmerwohnung zum 1. Okt.
4- Kimm * *
vermieten, -MH daselbst Vdhs, 2. St 2065
zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 2434
MM
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub. WWW 2
re.
Biwmcy
Bffl
Zubehör in ruh. beff. Hause zum 1. Okt. zn zu vermieten
. Göbenstraße9, 1. St . 2087
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort m
. 136, II . 17A0
verm. Zu erfr.Ginnheimerldstr
an klei¬
Zubehör
mit
Wohnung
Kleine
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver- ver mieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
. Gr.
vermieten
zu
sofort
ev.
Familie
ne
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. mieten. Fliesengaffe 1._
2121
, 2 Zimmer u. Küche Seestraße 5, Stb . Näh. Wirtschaft
Mansardenwohnung
. 1747
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
Marburgerftraße 23 , p. 3 Zimmer- zn vermieten
. 52. 1901
. Rödelheimerlandstr
Ein kl. Häuschenm. etwas Gartenland zu
Schloßstraße S3 , parterre . Schöne wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2155
Küche an ältere Leute zu verm. Näh. Fritzlarerstr. 18,1 . St . r . 1915
u.
Zimmer
2
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort an
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬ verm. Kl Seestr. 5. Näh, das. II . St . 1949
Kleine Wohnung zn vermiete «.
ruhige Leute zu verm. Zu erfr. 2. St . 1910 tober in der Schloßstraße zu vermieten.
zu
Zimmer,
2
,
Wohnung
Kleine
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh. Jordanstraße 45, Papierladen. 22 04 verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109 Große Seestraße 1« ._1951
2102
Große Seestraße 42.
1 Mrrrrrrei - ttttfcr
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
f.
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
1976
10, parterre.
Fröbelstraße
, Bad extra, billig zu Doppelwohn
4 Zimmerwohnung
- Kaufungerftr8, 1. St . 2225 24 Mk. zu vermieten. Fröbelstraße2. 2160
. Kursürstenplatz 35, 1. St . 2119
vermieten
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. verm. Näh. Homburgerstr
. 20, 1. St . 2125
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Z ^rb. zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237 Näh.
2187 r.
.
St
2.
17,
Bredowstraße
. Schloßstraße 11.
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
behör sofort zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mm 1. Okt.
Bredowstraße 17, 2. St r. 2188
Näh.
j
zn
Zimmerwohnung
2
Schöne
2383
^
_
links.
Stock
Näher es 2.
zu vermieten Näh. Falkstraße 28, p. 2247
2317 j Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu verFalkstraße 33 . Freundliche3 Zim^ vermieten . Falkstraße 96._
- mieten. Näh. Frtesengaffe 27, im Laden. sait
Oktober
1.
zum
2 Zimmer und Küche
zum 1. Oktober billig zu ver¬
Jordanstr . VS, 1. Dt ., nächst Halte- merwohnung
;
erfr.
Zu
.
vermieten
zu
22
Mühlgaffe
der
'in
2271
.
St
1.
66,
1 Zimmer m. Küche « . Zubehör
mieten. Näh. Falkstraße
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
2338 i zu vermieten
Schloßstraße 40, 1. Stock rechts.
. Große Seestraße 69. 228!
15 8£
Schöne neuhergerichtete3 Zimmerwoh¬
zu verm. Näh, das. Part, rechts
11«
1 Zimmer und Küchez. 1. Okt. od. später.
Schöne 3 Zimmerwohunng mit nung mit Bleichplatz und Trockenboden sof.
. 2310
. 34, bei Becker
Rödelheimerlandstr
z
zum
,
Stock
1.
,
Zimmerwohnung
2
Schöne
erfr.
Zu
14.
Bredowstraße
.
vermieten
zu
allem Zubehörsofort zn vermiete «.
'
2385
.
vermieten
zu
umstehend
Oktober
1.
Fortsetzung
2302
Näh . Basaltstraße 10 , Part . 1812 1. Stock bei Kirchner.

Wohnungen.

Die Kriegsanleihe
ist die beste und sicherst
Kavitalsanlage!
, das Vermögen
Die Steuerkraft des ganzen deutschen Volkes
sämtlicher Bundesstaaten sowie des Reiches selbst haften für sie.
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Wwe N' 15. Sept . Nachtrag zum heutigen amtlichen ;
Bericht. In der Nacht vvm 13. auf den 14. ds. Mts . hat ein
Seeflugzeuggeschwaderdie Batterien und militärischen Ob-xekte von Balona mit -Bomben im Gesamtgewichte von IV»
-nngarischr Tagesvericht. Tonnen sehr wirkungsvoll belegt. Es wurden zahlreiche
Der öllerreichisch
Treffer erzielt und ausgedehnte Brände hervorgerusen.
Wien, 15 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
Trotz heftigstem Abwehrfeuer kehrten alle Flugzeuge un¬
Kriegssch au Platz.
Oestlicher
versehrt zurück.
gegen Rumänien.
Front
Am 14. nachmittags hat ein Seeflugzeuggchchwader auf
Der Angriff der verbündeten Truppen im Raume süd¬ eine Batterie am unteren Jsonzo und die vom Feinde
besetzten'Adriawerke bei Monfalcone erfolgreich Bomben
östlich von Hatszeg ist in günstigem Fortschreiten. st
Oestlich von Fogaras haben die Rumänen die Vor¬ abgewotfen und kehrte unversehrt zurück.
FLntt en komm and o.
rückung über den Altsluß ausgenommen.
Bericht.
Bulgarischer
der Kavallerie
des Generals
Heeressront
Karl.
Erzherzog
Sofia. 15 . 'Sept . Bericht des Generalstabes vom 14.
Im Cibo-Tal sind die Kämpfe zu unseren Gunsten ent¬ September . Rumänische Front : An der Donaufront beschoß
schieden. Außer erfolgreichen eigenen Patrouillenunterneh¬ der Feind Kladovo und das Dorf Davidoven wirkungslos.
Schwache feindliche Abteilungen versuchten zweimal bei 'den
mungen keine Ereignisse.
Wrfern Kostost Malkavarbitza und Coemavarbitza auf das
des Generalfeldmarschalls
Heeresfront
rechte Ufer zu gelangen, wurden jedoch verjagt.
Prinz Leopold vv n B ahe rn.
der Tobrndscha wird der Vormarsch fortgesetzt.
Zwischen der Lipa und der Bahn Kowel-Rowno er¬ Ter In
Kampf, der sich an der Linie Oltinasee—Parkany—
höhte Artillerietätigkeit.
Aptaft—Mussabeh—Tschifutkeuy an der früheren rumäni¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
schen Grenze entsponnen hat, entwickelt sich zu unseren
Die Italiener haben eine neue Offensive begonnen. Gunsten. Wir erbeuteten bis jetzt 24 Schnellfeuergeschütze.
Vorläufig richten sich ihre Anstrengungen hauptsächlich ge¬ Der Feind wurde zurückgeworfen und erlitt dabei große
. Dort steigerte sich gestern das
gen die Karsthochfläche
Verluste. Die Kampfhandlungen dauern fort.
Artillerie- und Minenfeuer zu höchster Gewalt. Nachmittags
An der Schwarzen-Meer-Küste Ruhe.
gingen an der ganzen Front zwischen' der Wippach und
Mazedonische Front : An dem Ostrowosee Jnsauteriedem Meere starke feindliche Jnfanteriekräfte tiefgegliedert tätigkeit von geringer Stärke . Im Moglenitzatale lebhaftere
zum Angriff vor. Hierauf entwickelten sich heftige Kämpfe. Tätigkeit. Ter Feind griff wiederholt, aber ohne Erfolg,
Vermochte der Feind auch stellenweise in unsere vordersten den Bahovahügel und die Höhen Kowil und Buyuktasch an.
Gräben einzudringen und sich da und dort zu behaupten, so Die Angriffe des Gegners wurden unter schweren Verlusten
ist doch sein erster Ansturm als gescheitert zu betrachten. für ihn zurückgewiesen
. Beiderftfls des Wardar und an der
Nördlich der Wippach bis in die Gegend von Plava
Struma front lebhaftes Artilleriesöuer.
war das Artilleriefeuer auch sehr lebhaft, ohne daß es hier
An der ägäischen Küste die übliche Kreuzfahrt der
zu nennenswerten Jnsanteriekämpfen kam.
feindlichen Flotte.
An der Fleimstal -Front hält der Geschützkampf an.
Der Kaiser au die Kaiserin.
Mehrere Angriffe italienischer Abteilungen bis zur Stärke
15. Sept . (Amtlich.) Seine Majestät der
n,
i
l
r
e
V
abge¬
wurden
-Kamm
Fassana
den
gegen
eines Bataillons
wiesen. Gei einem solchen Angriff westlich der Cima di Kaiser sandte am 15. September nachstehendes Telegramm
Valmaggiore machten unsere Truppen 60 Alpini zu Ge¬ an Ihre Majestät die Kaiserin:
Generalfeldmarfchall von Mackensen meldet mir so¬
fangenen.
daß bulgarische, türkische und deutsche Truppen in
eben,
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
der Tobrndscha erneu entscheidenden Sieg über rumänische
Lage unverändert.
und russische Truppen davongetragen haben.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Wilhelm.
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
Amerika und England.
Newyork, 11 . Sept . Funkspruch des Vertreters des
Ereignisse zur See.
Wolffschen Büros . Der lange aufgestapelte Unwille über
In der Nacht vom 13. zum 14. September hat eines die britische Einmischung in den amerikanischen Handel
und der Vorsatz, dieser Einmischung ein Ende zu machen,
Unserer Seeflugzeuggeschwader militärische Objekte in
Grado, ein zweites Flugzeuggeschwader die Bahnhossan¬ kommen mit Zunehmender Deutlichkeit zum Ausdruck. Die
lagen und andere militärische Objekte in San Giorgio dr Beweggründe, die den Kongreß dazu geführt haben, Ver¬
Nogaro sehr erfolgreich mit Bomben belegt. Es wurden geltungsbestimmungen anzunehmen, wurden in der folgen¬
Mehrere Volltreffer und große Brände beobachtet. Trotz den Mitteilung des Senators Simmons , des Vorsitzenden I
heftigster Beschießung sind alle Flugzeuge wohlbehalten j des Staatshaushaltsausschusses , ausgedrückt: Die ~ Ver> geltungsbestimMungen des Staatshaushaltsgesetzes sollen !
Flottenkommando.
.
zurückgekehrt

Der Krieg.

Das Kartell im

Baftonyer

Abonnements- Preis

pMMtionen

(4 . Fortsetzung .)

„Kannst dich nun zur Ruhe begeben, Djinna!
Roszanna ist auch in ihrer Kammer — müßt ja früh
wieder heraus !"
Damit öffnete er die schmale Tür und ließ die
Magd hindurch, um sie hinter ihr wieder fest zu ver¬
schließen.
Draginyanu holte einen langen Fidibus und steckte
dem Wachtmeister die kurze Pfeife in Brand und auch
die seine.
Ivan Lupulescu goß beide Gläser voll und
Meinte:
„Na — nun sind wir beide allein ! Jetzt setzt
^uch zu mir und laßt uns eins schwatzen! Also das
^ädel ist nicht Eure Tochter ?"
Petrusch antwortete:
„Eh — ich bin nie verheiratet gewesen — die
Aoszanna ist meines Stiefbruders Kind, der in Belgrad starb."
Uebermütig schlug Ivan Lupulescu an die soge¬
nannte „Geldkatze", die er vor den Magen gebunden
hatte, obwohl nichts darin war als Haselnüsse.
Des Schankwirts Augen begannen zu funkeln.
»Ihr solltet so viel Geld nicht bei Euch tragen.
-0:e Gegend ist hier jetzt sehr unsicher! — Wie wäre es,
wenn Ihr mir Eure Kaffe zum Aufbewahren über¬
Nur bis Ihr in Craiova den
geben möchtet ? "
Kaufvertrag abgeschlossen, was doch nicht gleich-

« 1LSS»
. postzeitungsttst
. postzufchlag
einfchl

der Welt zeigen, daß keiner fremden Nation hiernach
gestattet sein wird, sich ungestraft in unsere internationalen
Handelsrechteeinzumischen, und daß die Regierung der Ver¬
einigten Staaten mit denjenigen Waffen versehen werden
soll, die notwendig sind, unsere Rechte in dieser Hinsicht
. — Ein Telegramm der World aus Washington
zu schützen
besagt: Tie Vergeltungsmaßnahmen wurden in das Gesetz
ausgenommen, weil man der festen Ueberzeugung ist, die
sich aus im Besitze der Regierung befindliche Informationen
gründet, daß England und seine Alliierten, unterbeut Vor¬
wand, daß sie Deutschland treffen wollen, die Schlingen,
die um den Handel der Bereinigten Staaten mit anderen
neutralen Ländern gelegt wurden, allmählich immer enger
ziehe::. Senator Phelan , viele andere Senatoren und Mit¬
glieder des Repräsentantenhauses sind überzeugt, daß wenn
der Kongreß das Zugeständnis, das Lloyd George am
Freitag gemacht hat, gekannt hätte, Phelans Zusatzantrag
immer noch einen Teil des Staatshaushaltsgesetzes bilden
würde. Evening World sagt in einem Leitartikel über die
Untersee-Handelsboote: Die amerikanische Regierung wird
wahrscheinlich nicht von ihrem festen und vernünftigen
Standpunkt abweichen. Ein Frachtboyt ist ein Frachtboost
ob es über oder unter Wasser fährt . Großbritannien kann
kaum erwarten, daß Amerika den rechtmäßigen Handel
von semen Küsten wegtreibt, nur um die britischen Nerven
zu schonen.
W a f'h i n g t o y, 15. Sept . Funkspruch vom Vertre¬
ter des Wolffschen Büros : Der Generalgouverneur der Phi»
ltppinen hat dem Kriegsamte die Verletzung der amerikani¬
schen Neutralität durch ein englisches Torpedoboot gemeldet,
das den Philippinendampfer „Cebu" in den Hoheitsge¬
wässern der Philippinen aufhielt und durchsuchte. Ter Vor¬
fall wird zum Gegenstand eines kräftigen Einspruches gegen
England gemacht.

Aufruhr in Niederländisch-Jndieu.
A m ste r d a m, 15. Sept . Der Korrespondent des Han¬
delsblad meldet aus Soerabaja vom 14. September : Dis
Lage in Djambi ist noch immer ernst, im nördlichen
Tjambi sogar sehr ernst.. Die telephonischen Verbindungen
sind vielfach unterbrochen. Ein Teil der Bevölkerung längs
des Toengkalflusses soll bewaffnet und in Richtung Rengar
im Gebiete von Jndragiri gezogen sein.

Kleine Nachrichten.
Berlin, 15 . Sept . Ter bisherige Generalquartier¬
meister Generalleutnant Freiherr von Freytag-Loringhofen
ist durch allerhöchste Kabinettsorder vom 12. September
zum Chef des stellvertretenden Generalstabes ernannt wor¬
den.
B r e s l a u, 15. Sept . Die Schlesische Volkszeitung
meldet: Fürstbischof Bertram ist das Eiserne Kreuz am
weiß-schwarzen Bande verliehen worden.
Sofia, 15 . Sept . Meldung der Bulgarischen Tele¬
graphenagentur . Zwei feindliche Flugzeuge, von Süden
kommend, erschienen am 14. September früh über Sofia
und warfen 9 Bomben kleinen Kalibers ab. Nur geringer
Sachschaden. Tie Flugzeuge flüchteten nordwärts.
Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Gerte 8.

Der Wachtmeister goß sein letztes Glas Wein hin¬ j
Der Besitzer des „Hölzernen Ap:et" lachte selt¬
unter.
sam rauh.
„Das glaube ich Euch wohl, Cyrill Budainow:
„Warum nicht gar !! Da kennt Ihr den Cyrill
Budainow aus Diereoe schlecht!"
Solch Bett gewiß nicht! Es ist ein karelisches Brau :bett, wie man es an ber russischen Grenze den jungen
Er stand langsam auf und dehnte sich, als fei er
Brautleuten schenkt."
sehr müde.
Finsteren Blickes erhob sich Petrusch Draginyanu,
Draginyanu gähnte so laut , als fei auch er ehr¬
lich müde.
entzündete die Talgkerze und rief Ivan Lupulescu zu.
„Und nun gute Nacht ! Verriegelt die Tür von
„So kommt denn ! Gebt acht — hier führen zwei
innen — und — träumt angenehm ."
Stufen hinauf !"
Der Schankwirth leuchtete voran , ging durch das
Kaum hätte sich Petrusch Draginyanu entfernt , als
der Wachtmeister in der Tat sofort die Zimmertür ver¬
Schankzimmer zu einer mit Eisennägeln beschlagenen,
dichten Holztür und führte den Wachtmeister über
siegelte. Von dieser Seite war er also vor einem
Ueberfall gesichert.
eine Treppe hinauf in den ersten Stock.
Woher kam der tückische Feind ? Woher konnte
Ivan Lupulescu suchte sich zu orientieren , so gut
er kommen?
sich dies bei dem Scheine einer Talgkerze tun ließ.
Der Wachtmeister sah sich genau im Zimmer um:
„Wo schlaft Ihr denn, Draginyanu ? fragte er.
Es gab keinen anderen Eingang , als den, durch den er
Petrusch Draginyanu deutete auf eine Tür links
mit Draginyanu gekommen.
von der Treppe.
Der Schrank war versperrst vielleicht verwahrte
Als sie oben waren , öffnete er rechts eine andere.
man dort Leinwand oder Kleider oder sonst der¬
Ein großes , leeres Gemach — nein , nicht leer.
Der Eingangstür gegenüber aber stand ein eigen¬ gleichen.
tümliches Himmelbett , dessen vier starke Säulen in der
ziemlich niedrigen Zinnnerdecke eingemauert schienen. Ruhe ein.
ngekleidet warf sich Ivan Lupulescu auf dc
Breite , faltige rote Ziehvorhänge verhüllten die Seiten,
prächtig , weiche Lager und stützte den Kopf in d
ließen die Decke jedoch frei, vermutlich, um der Luft
hohle ^)and.
Zutritt zu gönnen.
Vor seinem geistigen Auge erschien die frische, re
und
machte
Licht
Draginyanu
Während Petrusch
dny pv fipuf mm prste
'
JL, t ZS, ,
das Lager des Gastes in Ordnung brachte, stand Ivan
Lupulescu , die Hände in den Taschen, dabei und be- , uJcoIe sah, und das doch einen großen Eindruck ar
fein sonst keineswegs leicht entzündbares Herz gemack
trachtete das Himmelbett.
hatte.
„Hm ! — Das ist ja ein merkwürdiges Möbel, " —
meinte er. — „In meinem ganzen Leben Hab' ich solch
(FortMmg fiilgt.)
ein Bett nicht gesehen !"

Aalcle.

Erzählung von M. A. von Markovics.

einfchNeßUch Vringer'.ohn monatlich 60 pftz.
bei der Expedition abgeyolt 50 pfg.
M. 1U!S.
durch die Post bezogen vierteljährlich

Bern , 15. Sept . Wie das Athener Amtsblatt meldet,
wurde Kaklamanos zum griechischen Gesandten in Was¬
hington ernannt.
London, 15 . Sept . Lloyds meldet: Ter Dampfer
„Counsellor" (4958 Br . R . T .), der Harrisonlinie ange¬
hörig, ist versenkt worden. Die gesamte Mannschaft wur¬
de gerettet.

Kriegswocherrkericht.
Ter dritte Kriegsherbst hat seinen Anfang genom¬
men, auch in diesem Jahre sind trotz der zahlreichen küh¬
len (u;nö regnerischen Tage die Farben der Jahreszeit
des Vergehens zum Ausdruck gekommen. „Tie Blätter
werden gelb und rot und fallen bei des Windes Wehen,"
heißt es ' in dem alten Liede, aber vom grünen Baum un¬
serer Kriegshosfnungen ist nichts herabgesunken, was un¬
sere Erwartungen zu zerstören vermöchte. Ter deutsche
Mut ist nicht müde geworden, die deutsche Kraft ist nicht
erlahmt . Wir haben im Felde keinen Mangel an Waffen
, daß wir satt
aller Art, und unser Tisch ist so gedeckt
werden. Hätte die Vergänglichkeit selbst den Krieg beim
Schopfe gepackff uno ihren Fuß auf seinen Nacken gesetzt,
jeder Friedensfreund wäre damit einverstanden gewesen.
Tu dem aber nicht so ist, so muß das Verhängnis für
unsere Feinde hereinbrechen, wie sie es verdienen.
Sie haben es erzwingen wollen, weil ihnen die Op¬
fer an Menschen und Geld zu gewaltig wurden, weil sie
fürchteten, daß der schnöde Pfeil des Hungerlrieges, den
sie Ms uns abgeschossen hatten, aus den Schützen selbst
zurückgeprallt ist. Tie Berichte über diejenige GetreideProduktion, auf die der Feind angewiesen ist, haben sich
ungünstiger gestaltet, und in fast allen gegnerischen Staa¬
ten fehlt die Fähigkeit und die Kraft zu einer durchgrei¬
fenden Organisation der Lebensmitlelverteilung, wie sie
bei uns besteht. Ter Hunger im eigenen Lande ist ein
schlimmer Feind, und die verschiedentlich aufgetretenen
Revolten zeigen, wiö die in den Krieg gezerrten Völ¬
ker das Knurren des Magens empfinden. Und das Miß¬
behagen wird gesteigert durch das schlechte Gewissen.
Unsere Feinde waren in den zur Rüste gehenden
Sommer im Vertrauen aus ihren gemeinsamen Kriegs¬
plan und aus ihre gewaltigen Rüstungen, zu denen die
ganze Welt beigesteuert hatte, mit den kühnsten Erwarftungen zeitngetreten. Jetzt oder nie, so lauteste ihre Lo¬
sung, und sie waren felsenfest von der Erreichung ihres
Zieles überzeugt. Eine Enttäuschung folgte der andern.
Noch einmal erhob der Mut in ihrer Brust seine Spann¬
kraft, als Rumänien seinen schimpflichen Verrat beging.
Aber was sie an dem neuen Gesinnungs - und Bundes¬
genossen in der Tobrudscha erlebten, ' das wirkte auf die
'Hossnungsfreudigkeit wie eine kalte Touche und versetzte
sie in aschgraue Herbstesstimmung. Nein, Rumänien bot
keine Entlastung der Bedrängten , sondern erweist sich«
mit seinen militärischen Mißerfolgen und dringenden
Dartehnssorderungen als eine neue und recht empsindlicke Belastung oer unter der Bürde ihrer Aufgaben
ohnehin schon zusammenbrechendenEntente.
An der Somme, wo das gewaltige Ringen seit dem
nahezu ohne Unterbrechung Tag und Nacht an¬
1. Juli
dauert , wollen es Engländer und Franzosen mit Hilfe
ihrer farbigen Brüder um jeden Preis schaffen. Sie sagen
sich selbst, verpufft dieser gigantische Stoß ergebnislos,
dann sind sie zu einer zweiten Kraftanstrengung auch nur
von ähnlicher Stärke nicht mehr imstande. Es ist ein
Mt der Verzweiflung, ein Va banque-Spiet , das unsere
Feinde treiben. Wären sie noch bei Sinnen , so müßten
fiqfö 5e Nutzlosigkeit ihrer Bemühungen erkennen und be¬
greifen, daß sie mit der Fortsetzung dieser Offensive, bei
der die geringfügigen Erfolge hinter den unerhörten Ver¬
lusten völlig verschwinden, Selbstmord begehen. Ein so
objektiver Kritiker, wie der schweizerische Oberst Egli, hat
das Ergebnis der großen Offensive, die sich in ihrer Hauvtrichtung von Westen nach Osteil und Nordosten bewegst,
genau berechnet und folgendes festgestellt: Ter Gewinn
beträgt bei Thiepval 0 Kilometer, von La Boisselle über
sPozieres gegen Vapaume etwa 5 Kilometer, von La
Boisselle über Longueval aus Ginchy etwa 10 Kilome¬
ter, von Fricourt bis südlich Eombles etwa 12,5 Kilo^meter, längs der Somme von Frise bis Clery sowie von
Wecquincourt bis Varleux je 6,5, von Soyecourt bis
Berny etwa 4 Kilometer. Weiter südlich vermindert sich
die Brette des von den Franzoien genommenen Strei¬
fens bis aus 1 Kilometer noröstlich Chilly.
Eine irgenwie entscheidende Bedeutung können auch
die Feinde diesem Geländegewinn nicht zuschieben. Bon
einem wirklichen Durchbruch ist keine Rede mehr, auch
iehlt dem gemeinsamen Angriff jedes andere Ziel, das
eine ausschlaggebende Bedeutung haben könnte. Bemer¬
kenswert ist es, daß auch! an den jüngsten Kämpfen die
Franzosen wieder den Löwenanteil haben und die Eng¬
länder sich, im wesentlichen auf die Sicherung des lin. Daß der
ihrer Verbündeten beschränkten
fen Flügels
Mißmut der Franzosen über die englische Drückebergerei
und die gar zu handgreifliche Beschränkung der engli-cben Anstrengungen auf die Gebiete, in denen spezi¬
fisch! britische Interessen zu wahren sind, nicht gemildert
wird, liegt auf d!er Hand. Von fachmännischer Seite
wird noch besonders hervorgehoben, daß die Deutschen
ihre Stellungen mit der notwendig gewordenen Räumung
von Bouchavesnes, hart östlich an der Strahle Peronne
, sondern für die Zwecke
—Vapaume, nicht verschlechterten
der Verteidigung verbessert haben. Dem soeben wieder
in Paris abgehältenen Kriegsrat hat es jedenfalls nicht
an Stoff gefehlt.
Ter russischen Dampfwalze ist der Dampf ausge¬
gangen, wie die soeben erfolgte Einberufung sämtlicher
Landstnrmmänner zweiten Aufgebots beweist. Verände¬
rungen von Bedeutung sind aus dem östlichen Kriegsschau¬
plätze, wo der Feind seine Anstrengungen aus dem süd¬
lichen Flügel konzentdiert, neuerdings nicht zu verzeich¬
nen gewesen. Tie noch 'mmer mit starken Kräften gesm-rten pst sehr schweren Angriffe sind von den Verbün¬
deten unter großen Verlusten für den Gegner überall ab¬
gewiesen worden. Von Lemberg stehen die Russen trotz
de'- ungeheuren Kämpfe zwischen Zlota Lipa und Tnjestr
noch immer 80 Kilometer entfernt. Tie russische Hee¬
resverwaltung hatte offenbar eine durchgreifende Wen¬

dung von Rumäniens Hilfe erwartet .und sieht ihre be¬
sten Pläne infolge der Enttäuschung 'durch den jüngsten
Verbündeten durchkreuzt. In Siebenbürgen sind die Ru¬
mänen nicht weiter vorwärtsgekommen und in der Tobrndscha nehmen sie unter dem unwiderstehlichen Vor¬
marsch! der von Mackensen geführten Truppen weiter Reiß¬
aus . Tos Einzige, was die Rumänen gleich ihren rus¬
sischen und serbischen'Feinden aus dem Grunde verstehen,
ist die grausame Abschlachtung der bulgarischen Stammesangehörigen in den Gebieten der Tobrudscha, die sie
aus ihrem unfreiwilligen Rückzug berühren. Es ist ein
Jammer , mitanzuschen, wie Rumänien sich! mit untilg¬
barer Schmach besudelt.
Im Glanze seiner antiken Größe stellt sich! das mo¬
derne Griechenland km Dulden und Standhalten dar.
König Konstantin und seine treuen Offiziere und Beam¬
ten, denen sich in Ergebenheit gegenüber dem König die
große Mehrheit des Volkes und der Truppen anschließt,
haben durch ihre wahrhaft heroische Standhaftigkeit unver¬
gänglichen Ruhm erworben. Tie 'Ententestaaten sind nicht
müde geworden, in geradezu barbarischer Weise ihre Macht
Griechenland zu mißbrauchen und das Land zur Auf¬
gabe der ehrlich bewahrten Neutralität und zum ' akti¬
ven Eingreifen in den Krieg zu nötigen. Das Kapitel
Griechienland bleibt für die Entente ein Kapitel der
Schmach und der Schande für ewige Zeiten. Wie das
geknebelte Hellas sich! allen Fesseln zu entwinden und
sich! selber treu zu bleiben versteht, das hat soeben der
Kommandierende General des 4. griechischen Armeekorps
bewiesen, der getreu dem Willen seines obersten Krigsherrn und der gesetzmäßigenRegierung , die deutsche Oberste Heeresleitung gebeten hat, seine braven, königsund regierungstreuen Truppen , die, von Hunger und
Krankheiten bedroht, sich! in unhaltbarer Lage befanden,
vor dem Drucke der Entente in Schutz zu nehmen und
ihnen Unterkunft und Verpflegung zu gewähren. Diesem
Gesuche wurde entsprochen. Tie betreffenden griechischen
Truppen werden, voll bewaffnet und ausgerüstet, als Neu¬
trale in Unterkunftsorte in Deutschland übergeführt wer¬
den und ldivrt Gastrecht genießen. Das deutsche Volk wird
diesen Tapferen beweisen, daß es Treue zu ehren weist

Die 5. Kriegsanleihe.
Zwei Jahre schon kämpfen unsere Heere oen schwe¬
ren Kamps, unermüdlich, unverdrossen. Jeder einzelne
Mann weiß:

es wrrh sein.
Zwei Jahre schon arbeitet ganz Deutschland mit An¬
spannung aller Kräfte für den Bedarf der Armee. Keine
Hand ruht noch rastet. Alle wissen:

es muß sein.
Zwei Jahre schon kommt alte 6 Monate das Reich
mit dem Aufrufe um Geld zur Kriegführung, und das
deutsche Volk bringt , was es hat, was es in harter 'Ar¬
beit erworben. Alle wissen:

es muß sein.
Tenn darüber kann sich niemand im unklaren sein:
, dann
die Oberhand
^ ie Feinde
behielten
und unser
Wohlstand
wäre es um unseren
geschehen, vielleicht für immer!
Uedeihen
Man stelle sich einmal vor, was wir zu erwarten
hätten , wenn die Gegner in unser Land kämen! Neben
unsäglichem Schäden an Leib und Leben, welch' unge¬
heure Vernichtung wirtschaftlicher Werte, Wohn- und Ar¬
beitsstätten würden zerstört, geraubt ' würde, was wir ha¬
ben, das Kapital der -Großen wie die Spargroschen der
Kleinen, Lasten würden Ms auferlegt, daß wir auf Ge¬
nerationen hinaus uns nicht zu bewegen vermöchten und
rettunglos in allgemeine Verarmung sanken.
Zum Glück ist ja dafür gesorgt, daß es nicht dazu
kommt. An /dem gewaltigen Dämm unserer Heere bre¬
chen sich die immer wielderholtenWiesenstürmeder Feinde.
m'

b er d i ese r Tamm m u ft d auerndsie

shun d wi-

werden. Was unsere
de rst and s f ähig erhalten
Armee braucht, um stark und kampftüchtig zu bleiben,,
das muß ihr werden; für s Nahrung »und Ausrüstung
muß Jesorgt , Kampfmittel, Beförderungsmittel , Besestitznngsmittel in jedem erforderlichen Maße Müssen ihr
hur Verfügung gestellt werden. T -as übstet Milliarden
und wieder Milliarden . Aber jede Milliarde , die so in
her Gegenwart verausgabt wird, dient zur Erhaltung
eines Vielfachen an Milliarden für eine glücklichere Zu¬
i
kunft.
Wenn nun zum fünften Male /das Reich., seine Bür¬
ger zur Zeichnung nuf eine Kriegsanleihe aufruft , so
geben ! /Jetzt » noch
kann es kein Ausweijchiep
immer inehis naht die
Tenn
als früher!
weniger
Entscheidung, wer endgültig die Kosten dieses furchtbaren
Ringens tragen soll, die Feinde oder wir.
Tie letzten Kräfte bieten die Gegner ans!
5- Die m ü s f en ü b e r t r o s sien , die neue An leihe
Werden.
Erfolg
ein voller
wieder
stuß
Und sie kann es. TielKraft ist vorhanden, d-afür fehlt
allein entscheidet.
ds nicht an Zeichen. Der Wille
wollen, und wieder
zu
nur
braucht
Volk
deutsche
Tos
ist- die nötige Zähl von Milliarden beisammen, wieder
auf ein halbes Jahr die Kriegführung finanziell gesi¬
chert; und, was noch wichtiger (ist: den Feinden ist ein
wirtneuer Beweis unserer unerschöpflichen
St ärke und unseres unerschütter¬
s.chastlichen
, den Kampf bis ^ umsieglichen Entschlusses
E n d e jpinrchszus ü h r e n, erbracht . Jetzt,
reichen
beim fünften Miake, werden ihnen Hann wohl endlich! die
jd er Anleihe
Augen aufgehen! Wer zum Erfolg
g des Krie ges
zur Berkürzun
bdrtr ägt , trägt
bei, denn er hilft den Wähn zerstreuen, in dem die Feinde
hilft
noch immer sich wiegen. Wer ßich- zurückhält,
den
ihre Hoffnungen neu heleben und verlängert
Krieg! / '
lieber Art , Verzinsung usw. der (neuen Anleihe weiß
jedermann von früher her Bescheid; lüftet alles, was ihm
etwa noch zweifelhaft ist, kann eff «sich aus den Zeichnungs¬

aufforderungen und den sonstigen mannigfaches Veröffent¬
lichungen unterrichten. Doch wird es dessen <:äum mehr
bedürfen. Jeder weiß und muß §nach den Erfahrungen
der letzten Jahre wissen, !üaß- er zum deutschen Reich und
seiner Leitung volles Vertrauen haben staun. Deutsche
Ordnung und deutsche Gerechtigkeit bürgt ihM dash-r
des
daß sein Hab und Gut in den Händen
ist . Und buch dex
wohl angelegt
Vaterlandes
e n d gültig e n Ve rt ei l u n g d e r La fftrn n a ch Id je¬
dem Kriege können die Kriegsanleihezeichnermit fel¬
entgegensehen. Niemals wer¬
Vertrauen
senfesten
den unsere öffentlichen Gewalten es jzugeben, daß der¬
jenige, der opferfreudig und vertrauensvoll .sein Geld her¬
gab, einen Nachteil erleidet gegenüber dem, hier sich dem
Ruf des Vaterlandes versagte.
Unser ganzes Dasein steht heute Kusi dem Spiel in
diesem furchtbaren Kampf, denn die /Gegner wollen unsere
Deshalb , Deutsches Volk, spare deine
Vernichtung!

Waffen nicht! Die tMWMWM

!EntscheMng>

Entscheidung für Jahrhunderte hängt daran.
Und eine deiner Hauptwasftn ist dein Kapital.
Darum auf!
Zeichne jeder, der kann, und soviel er irgend
kann, auf die 5. Kriegsanleihe!

Wir muffen siegen!

Bringt Euer Gold- und Schnmcksnchen
zur Goldankanfssteüe (Steinme'g Mr. 12).
Geöffnet Werktags 11-12V* «. 3-5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
16. September.
— In der gestrigen Stadtverordnetenversammlung
wurde die Lebensmitteldebatte fortgesetzt. Stadtrat Tr.
Rößler sprach zuerst über die Kartoffelversorgung und be¬
merkte, daß der Wunsch, die Kartosfelmenge zu erhöhen
nicht durchführbar sec nach dem Ernteergebnis . Einem
Konsortium den Kartoftelbezug zu übertragen, sei nicht
angängig . Um mehr Klarheit in die Bedingungen des
Bezugs zu bringen, solle eine diesbezügliche Veröffentli¬
chung erfolgen. Was dre Milchsrage betrifft, so sollen wei¬
tere Milchkühe eingestellt werden, doch könne die Stadt
nicht die ganze Milchversorgung leisten. Ten Kreis der Vor¬
zugsberechtigten zu vergrößern, sei nicht möglich. Tie Ab¬
gabe von Milch in Wirtschaften und Kaffees soll verboten
werden. Er glaube, daß die städtische Behörde aus dem
rechten Wege sei. Stadtrat Meckbach besprach die Tätigkeit
der Viehhändlerverbände, die in der Hauptsache ihren
Zweck erfüllen. Tre Mängel in der Fleischverteilung wücden hoslentlich mit der Zeit verschwinden. Durch die Regie¬
schlachtungen sei keine Besserung zu erzielen. Swdtmt
Tr . Levm teilte mit, daß die Stadt Frankfurt sich mit
.ru in Berbenachbarten Kreisen und Landwirtschastskamme
bindnnq gesetzt habe, und daß hoffentlich die Versorgung
mit gutem und billigen Obst und Gemüse gelingen werde.
Stadtverordneter Hopf beantragt , den Magistrat zu er¬
suchen: 1. Eine Kommission aus zwei-Magistratsmitgliedern, zwei Stadtverordneten und je einem Vertreter des
Großhandels und des Kleinhandels zu bilden, die die
ganze Lebensmittelfrage überwacht und die Preise kontrol¬
liert ; 2. zu dem Zweckverband einen Vertreter des Groß¬
handels und des Kleinhandels hinzuzuziehen und 3. eine
Zuteilung der Waren nach dem Stande der Knnosckastslijte
von 1911, bei den Konsumvereinen nach der Zahl der
Mitglieder, in die Wege zu leiten. Ein Antrag Bruck
will die Anträge Heilbrunn und Fleischer dem Magistrat
als Material überwiesen haben. Im weiteren Verlaus der
Debatte, die bis 11 Uhr dauerte, sprachen noch Oberbür¬
germeister Tr . Voigt und die Stadtverordneten Ranrs,
Karss, Dopf, Bruck und Fleischer. Bei der Abstimmung
werden von dem Antrag Hopf Punkt 1 und 2 angenom¬
men, Punkt 3 abgelehnt, der Antrag Fleischer, der Magi¬
strat möge bei der preußischen Regierung dahin wirken,
daß die Reichsregierung das Reich als einheitliches Vw
sorgungsgebiet betrachte und alle Sonderbestimmungen sck
len müßten, wurde angenommen. Tie Anträge Zielowsst
welcher die Fleischversorgung in städtische Regie wünsch:,
ebenso die Milchversorgung, für die Kartoffelversorgung
eine Neuregelung und Vergrößerung der Rationen , Aus^
dehnung der Schulspeisungen und billigere Preise auf al¬
len Gebieten, wurde äbgeleynt, der Antrag Bruck ange¬
nommen, ebenso der Antrag Heilbrunn aus Schaffung
eines Zweckverbandes wurde ebenfalls angenommen.
— Prrnz Friedrich Wilhelm von Hessen gefallen. Tel
bei Cara Orman in Rumänien (Balkan-Kriegsschauplatz)
gefallene Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen ist der .a«
23. November 1893 in Frankfurt a. M . geborene ältest
Sohn 'des Prinzen Friedrich Karl von Hessen und dck
Prinzessin Margarete von Preußen , der Schwester des
Kaisers. Tie schwer geprüften Eltern des Prinzen haben w
reits einen Sohn dem Baterlande opfern müssen. T>iese.,
Prinz Maximilian , erlag seiner Verwundung am ij;
Oktober 1914 im Kloster Saint Jean Ehapelle m ,Frarm
reich. Auch Prinz Friedrich Karl selbst wurde semerzm
,n
^
. .
im Felde schwer verwundet.
— Gefälschte Brotscheine. Vor einiger Zeit ist festge
stellt worden, daß gefälschte Brotscheine im Verkehr wren. Die Hauptunterscheidungsmerkmale von den echtwaren folgende: Die falschen waren nicht aus rauhem,
dern glatten und daher etwas glänzendem Papier gedrB'
dessen Farbe nicht durchgehend war ; die Ränder ftnb w
(Also außen farbig, innen weiß.) Der Druck ist kem Buch
druck, sondern wahrscheinlich nach photographischer Uebtragung aus Steinplatten erfolgt. Die Adler ffnd nicht }
scharf und daher undeutlich. Das Publikum, rnsbesond. ^
auch die Bäcker, werden gewarnt und ersucht, sachdiett^w
Mitteilungen nach Zimmer 402/399 des Polizeipräsidium-,
Hohenzollernplatz, zu übermitteln.

9 Eisenbähnzusammenstoß

. Auf der Eisenbahnub^

führung über die Schweizerstraße fuhr gestern morgen g
gen 4 Uhr eine Lokomotive gegen ernen ausfayren
Ktttc'rrua . hierbei trug der Lokomotivführer schwere

Nachrichten.

'n davon. Tie Maschine wurde erheblich beschädigt herzoglich-hessischen Regierung ausgesprochene Beschlag¬
lchlMgr
Letzte
und konnte erst nach längerer Zeit wieder aus die Gleise nahmung von Kartoffeln auf Aeckern preußischer Forensen
>So fi a, 16 . Sept . In dem amtlichen bulgarischen
gehoben werden. Der Verkehr erlitt infolgedessen empfind¬ wird als aufgehoben bezeichnet.
— B .rngen , 15. Sept . Zur Beseitigung der vielen Heeresbericht vom 15. September heistt es über die ru¬
liche Störungen.
— Zwetschen. Am Bahnhof West begann gestern Mit¬ Verkehrsschwierigkeiten
, die das Binger Loch der Rhein¬ mänische Front : Die große Schlacht in der Linie : AlinoSee-Torf Parachioi -Dors Abtaat-Musubey^Kara Omer
eine aus Regierungsvertretern
beschloß
bereitet,
schiffahrt
Zwet¬
von
Verkauf
dem
mit
Händler
auswärtiger
tag ein
, das Pfund zu 18 Pfennig . Kaum hatte er von fernen und Strombau -Fachleuten zusammengesetzter Ausschuß eine endigte am 14. September mit der vollständigen Vernich¬
schen
großen Vorräten einige Zentner verkauft, als ein Händ¬ Tieferlegung des neuen Fahrwassers um 50 Zentimeter. tung des Feindes . Der aus der ganzen Linie zurückwei-ler erschien, ihm den gesamten Vorrat in Bausch und Bo¬ Außerdem wird die Trennungsbühne gerade gelegt und die cheüde Feind wurde von unseren Truppen energisch ver¬
Usermauer auf der lmken Stromseite an den Krippen auf ! folgt. Die Zahl der Gefangenen und die Trophäen wer¬
gen abnahm und für den Zentner 20 Mark bezahlte. Das
den jetzt festgestellt. In diesen Kämpfen haben — wie
Publikum hatte das Nachsehen.
festgestellt wurde — teilgenommen die 2., 5., 9. und
— Postsache. Bon jetzt ab können offene Briefsendungen j
j jetzt
Amtlicher Tagesbericht .
in magyarischer Sprache nicht nur nach Oesterreich-Un- !
19. rumänisch,e Division, die 61. russische Jnfanteriej16 . September 19l6. Tivision , eine gemischte russisch-serbische Jnsantepie -DsisHauptquartier,
Großes
garn und den General-Gouvernements Belgien, Warschau i
Kriegsschauplatz.
und Lublm, sondern auch nach allen nichtfeindlichenLän- ! Westlicher
vision mnb drei russische KavallerieEviftonen.
dem ohne Ausnahme ausgeliefert werden.
\
alls
des Generalfeldmarsch
Front
5,3 Meter erhöht. Durch diese Verbesserungen erwartet
’
von Württemberg.
— In Uniform. Ter 27jährige Schneider Friedrich !
Herzog Albrecht
Karl Scholl, der Heiratsschwindeleienbeging und eins der !
Wie mehrfach in den vorhergehendenTagen wurde auch - man eine wesentliche Verbesserung der Schiffahrtsverhältim Binger Loch.
betörten Mädchen durch Gift beseitigt haben soll, ist bei j gestern Westende von See her ergebnislos beschossen
. Im j nisse—
Ems, 15 . Sept . In einer der letzten Nächte wurde
seinen Betrügereien in feldgrauer Uniform mit dem Ei¬ Apern-Bogen und auf dem nördlichen Teil der Front der j
das in der Kolonnade zum Benageln aufgestellte Eiserne
sernen Kreuze aufgetreten. Dafür verurteilte ihn das Schös- ;
KronprinzRupprecht
Heeresgruppe
Kreuz beschädigt. Auf die Ermittlung der Täter setzte die
?
sengericht einstweilen zu sechs Wochen Gefängnis .
Feuer- und Patrouillentätig
lebhafte
Gegner
der
entfaltete
Polizeiverwaltung eine Belohnung von 100 Mark aus.
— Der Versuchung erlegen. Noch nicht 18 Jahre alt,
!
feit.
— Groß - Gerau, 15 . Sept . Das Schöffengericht
ver¬
einen
auf
Baumer
Wilhelm
Postaushelfer
wurde der
Die Schlacht an der Somme war gestern besonders ! verurteilte 15 Männer und Frauen aus Mainz , Kastel,
antwortungsvollen Posten gestellt, auf dem er mit den
Postanweisungen und dem an die Geldbriefträger auszuzah¬ heftig. Ein starker Stoß von etwa 20 englisch-französischen Weisenau und Kostheim wegen zahlreicherbeiLebensmitteldiebGustavsburg zu
lenden Geld zu tun hatte . Dabei hat er durch raffinierte Divisionen richtete sich nach höchster Feuersteigerung gegen stähle in den Kaiserschen Lagerhäusern
Wochen. Die HauptFälschungen den Postfiskus in wenigen Wochen um 1000 j die Front zwischen der Ancre und der Somme. Nach heißem Gefängnisstrafen von 3 Tagen bis 3werden.
diebe konnten noch nicht ermittelt
Mark betrogen. In Gesellschaft leichtsinniger Weiber ging j Ringen wurden wir durch die Dörfer Courcelette Martinbas Geld drauf . Tie Strafkammer erkannte auf neun Mo- , puich und Flers zurückgedrückt
. Combles wurde gegen starke
tact«
2?*
nate Gefängnis . Erst wenn ein Teil der Strafe verbüßt ! englische Angriffe gehalten. Weiter südlich bis zur Somme
ist, soll für den Rest bedingte Begnadigung empfohlen j wurden alle Angriffe, zum Teil erst im Nahkampf, blutig
Neues Lheater.
!
werden.
Debis
Barleux
von
Somme
der
Südlich
.
zurückgeschlagen
Sept ., nachmittags halb 4 Uhr : Der
17.
,
Sonntag
— Ter Frühaufsteher und der Teppichmayer. „Ja , !
wenn man etwas verdienen will, muß man früh aufstehen!" j niecourt ist der französische Angriff gleichfalls abgeschla¬ Weibsteufel. Besonders ermäßigte Preise. Ackßer Abonn.
— Abends 8 Uhr : Filmzauber . Gewöhnliche Preise. Außer
erklärte der Gelegenheitsarbeiter Karl Schwobel stolz an gen; um einige Sappenköpfe wird noch gekämpft.
, davon einer Abonnement.
6 feindliche Flieger sind abgeschossen
der Strafkammer . Er Will 500 Säcke, die er aus einem Sack¬
lager herausgeholt haben soll, frühmorgens um fünfe auf durch Leutnant Wintgens , zwei durch Hauptmann Boelcke,
der Straße von zwei Männern in gelben Kaufmannskitteln der nunmehr 26 Flugzeuge außer Gefecht gesetzt hat.
gekauft haben. Das Gericht glaubte nicht an die gelben
Kronprinz.
Heeresgruppe
Männer und verurteilte den Frühaufsteher wegen Dieb¬
Oefllich der Maas hielt sich die Gefechtstätigkeit bis
Die
stahls im Rückfalle zu zwei Jahren Zuchthaus. — Wenn auf einzelne erfolglose französische Handgranatenangrifse
der Metzger Heinrich Mayer, genannt der Teppichmayer,
eSl wihoYuog Die Förster -Christel , fl:
im Loch fitzt, hört die Polrzer nichts von Teppichdiebstählen, in mäßigen Grenzen.
Kriegsschauplatz.
. Erm. Pr
iMorg. 17. ds. 81/*Uhr DI © Dollarprinzessin
sobald er wieder auf freiem Fuße ist, kommt Anzeige Oestlicher
alls
auf Anzeige. Mayer bittet in besseren Häusern um milde
des Generalfeldmarsch
Front
, Läufer
Bayern.
PrinzenLeopoldvon
Gaben, und wenn er fort ist, sind Vorplatzteppiche
HANSA 6570
usw. verschwunden. Seme Leidenschaft für die Teppiche
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
ßat ihm schon schwere Zuchthausstrafen eingetragen. Dies¬
der Kavallerie
des Generals
Front
mal hatte man nur in zwei Fällen Beweise, für die die
Karl.
Erzherzog
Strafkammer aitf ein Jahr Gefängnis erkannte, „um
Nur an der Höhe Kamieniec in den Karpathen kam es
es einmal wieder mit Milde zu probieren".
zu lebhaften Jnfanteriekämpfen . Sonst ist die Lage un¬
— Albert Schumann-Theater . Die Dollarprinzessin, verändert .
—
Anlang8.1s SPEZI AUT ATE N-THEATER Einlass
die sich fortgesetzt eines guten Besuches und Erfolges er¬
von
oberhalb
Rumänen
die
haben
Siebenbürgen
In
Alupka , der erste sprech . Kater Heinemann , sächs . Komiker
freut, gelangt am Sonntag , den 17. ds. Mts ., abends S1/^
Zelias , Luftakt
2 Margwills , Verwandlgs .- Idyll Schwestern
Fogaras
Max Peltini , Humorist
Ganzer u. Gusti , fid . Morgensz.
Uhr Lum letztenmale als Sonntagsaufführung zur Dar¬ Fogaras die Alt überschritten, nordwestlich von
Gleichgewichtsakt
,
Wittas
Heia Rhode , Koloratursängerin
stellung. Am Nachmittag 4 Uhr findet eine letztmalige Auf¬ wurden übergegangene feindliche Abteilungen angegristPeppos komische Dressuren
Kätl >e Pohl , best . Fangkünstl.
, weiter unterhalb wurden UeberMilitär wochent . halben Eintr ::
führung "der Operette „Tre Försterchristel" von Georg sen und zurückgeworfen
Loge 1.75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0.65
KAFFEEHAUS
Jarno , bei den bekannten kleinen Preisen statt. — Die gangsversuche vereitelt. Südöstlich von Hötzing (HatsKÜNSTLER - BRETTL
Vorproben für „Der Bettelstudent" sind in vollem Gange.
sind rumänische Stellungen genommen und Gegen„Zillertal“ Eröffnung 30. September
abgewiefen.
Aus der Nachbarschaft.
achmittag -Vorstellung “SU
SonntagN
*
"
«9
"
.
d . H., 15. Sept . Dem hiesigen Balkan - Kriegsschauplatz
— BadHomburgv.
Uhr. (auf all. Plätzen 40 Pfg.) Einlaß 3 Uhr.
4
\
.
Anf
'fchalls
des Generalseldmar
Heeresgruppe
Altertums -Museum wurde ein sehr interessantes Erinne¬
von Mackensen.
rungsstück aus der Kindheitszeit des Fernsprechers über¬
Ein entscheidender Sieg krönte die geschickt und enermittelt, nämlich der von Philipp Reis in Friedrichsdorf
. 47
Odeon , Leipzigerstr
Kaffee
geMHbn lOpjeraWonen in der Dvbrutscha. Die
benutzte Versuchsdraht zum ersten Fernsprecher.
Uhr
8
abends
Samstag
nnd
;
Donnerstag
verfol¬
Truppen
türkischen
en, bulgarischen und
), 15. Sept . Ter Arbeiter Wil¬
(
— Wersau Odenwald
4 n . abends 8 Uhr
Sonntags Nachmittag
helm Oldendorf wurde bei Aschaffenburg wegen Brand¬ gen die geschlagenen russischen und rumänischen Kräfte.
B. Mix.
KONZERT
stiftung verhaftet. Bei seiner Vernehmung erklärte er,
Front.
Mazedonische
die Tat aus Verzweiflung begangen zu haben, da er seit
Nach Verlust der Malta Niüze haben die bulgarischen
seiner Entlassung aus dem Zuchthaus nirgends mehr Ar¬ Truppen eine neue vorbereitete Verteidigungsstellung
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
beit erhalten konnte. Oldendorf wurde vor Jahren wegen
die
gegen
Angriffe
serbische
Wiederholte
eingenommen.
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
„Illustriertes
kürz¬
verurteilt,
Zuchthaus
lebenslänglichem
zu
Totschlags
Moglena-Front zwischen Pozar und Preslap -Höhe sind Sonntagsbeilage.
lich aber wegen guter Führung begnadigt.
15 . Sept . Eine für viele Grund¬ gescheitert. Oestlich des Vardar nichts Neues.
— Tarmstadt,
die Redaktion verantwortlichF. Kaufmanni« Frankfurta. M.
Ter Erste Generalguartiermeister:
stücksbesitzer wichtige Entscheidung hat das Kriegsernährick». Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann& To., Frankfurt a. M.
f.
endorf
Lud
ungsamt in Berlin bekanntgegeben: Tie von der Groß¬

Schumann
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1‘a«^r‘^ ^t.»«e,'.*Feldpostkartons
Eier
40 Größen. Für

W9
37

•* « -*» W UM
Wiederverkäufer
leipziger Strasse

billigste Preise

IIbein

- u . Moselweine

Weinkellerei
2200

loftFtrrtft

Zimmer zu verMöbliertes
2402
mieten . Grempstraße 21, part.
Möblierte Mansarde zu vermieten.

* 49*

äftslokal z« vermiete « . Näh. Zietenstraße 12, parterre rechts.
Schloßstraße 11, 1. Stock links.

2321

istr . 74.
Souwl .ls Lagerraum

zu vermiet. 2399

.DAckert
Hch
19.

Zahne

Künstliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender

. —=
Zähne.

Zimmer rc.
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1763
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
Großes leeres Zimmer auch zum Mö5el
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Sctpäigec»
straße 2, 2 . St . l. a. d. Bockenh. Warte . , 197
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
2290
Basaltstraße 40._
Möbliertes Zimmer für 18 Mk. zu öer*
2400
mieten. Elisabethenplatz 7, part .

Karl Wod Kinski , Dentist
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

s » ~ Hohenzollernstrasse 26, Eingang

Mainzerlandstrasse

von 8 7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
__
Behandlung .
Persönliche

, Sonntags
Solide

81.

von 9 —1 Uhr.
2079
Preise .

“ -” ;:

Anfertigung nach Angabe.

zu
g * 0 * * * i»mu
Gvortzev
2351
vermieten . Diemelstratze 6 .
drei
Fernsprecher Werkftätle zu vermieten,auf 1908
Amt Taunus 3593 Seiten Licht. Jordanstraße 69.

Juliusstrasse

Dollarprinzessin“

^
Marmelade

re<

biete ich zum Verkauf an:
die Flasche ohne Glas Mark1.30
.
1913 er Bodenheimer
1.50
(Mosel) .
1911er Valwiger
1.50
Moosberg
1911er Hahnheimer
1.70
Knopf
1911er Hahnheimer
1.80
(Mosel)
1911er Bernkasteler
1.80
1908 er Rauenthaler
2Rehbach
1909 er Niersteiner
3Goldberg
1911er Oppenheimer
3 .50
Eiserweg
1911er Östricher

- Theater

Möbliertes

Zimmer zu vermieten.

Gremstraße 25, Mittelbau 1. St . r . 2401

2420

"" Möbliertes Zimmer, Woche 3
vermieten. Kiesstr. 21,3 . St . b. Stöhr . 2437
Ein schönes unmöbl. Zimmer im 3. St.
. 11 , 4, 8
zn verm. Monatl . 10 M . Leip ckgerstr
Möblierte Mansarde mit Kochofen zu
vermieten. Wurmbachstr. 8, 2. St . lks. 2439
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
. 2450
Näheres Zietenstraße 19, 3. iLotock
MM" Die Wohnungsanzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch «ab Freitag,
die über Zimmer und Gefchtfftslorale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Birnen zu

verkaufen.

Pfb . 80 Pfg . Ginnheimerstr. 41 . 2448
In einem Kegelklub finden noch einigt
Herren freundliche Aufnahme. Schriftlicht
Anmeldungen an die Exp, erbeten. 244S

Mirrorka -Hah», 1 Jahr alt,
kaufen. Gtnnheimerstraße 41 .

zu

ber*

244k

Hausordnnnge« «.MietvrrtrSg,

Buchdruckerei F . Kauf « auu ch@o,

9

C

Täglich frisches

Obst and

Gemüse

Durch die Geburt einer gesunden
tochter wurden hocherfreut

frischte Gurken,
u . Karotten.
Kohlrabi

'Wilhelm
Frankfurt

Kriegs¬

Seifenkarte nicht nötig.

Ein Versuch

u . F ’rau

Schwager

führt zu dauernder K» ndschaft.
Löste Seife, keine Tenseife

a . M., den te , September 1916.

-Waschseifeer
Talgo

2444

Schlossstrasse 41 a.

A . Kfintzel_

'M

J

Gaslampe um9 J Gebrauchter Sprungraüwen sehrIchilligGr. Zinkbadewanneu 1. 96a,
Leipzigerstrasse
1. St .s„ , j
Königstr
öerf.
u
gshalber
z'
Tel . Amt Taunus , ALLS. 1755 I ZU verkaufn. Schloßstraße 44b, 3. St . 24 0

in ein Pkd . Stücke gepreßt
Zentner Mk. 70 .— . lO Pfd .frei Mk. 8 .r>0
Probe Postpaket

-Schmierseife
Talgo
2382
ersatz
Zentner Mk . 4i .—

10-Pfund -Probe -Post -Eimer
Mk. 5 . 05 frei jeder Poststation
20 -Pfund -Probe . Bahn -Eimer
Mk. 10 .50 frei jeder Bahnstation

Wagen-Fett

■T

Zen, » »

Mk . 65 .—

lO-Pfd .-Probepostkolli Mk. 8 .—
frei jeder Poststation.
Zu diesem Preise nur kurze Zeit lieferbar.
Massenbestellungen gchen täglich ein;
ein Beweis der guten Qualität.
Bestelle» Eie sofort, da Rohmaterialien
fortwährend im Steigen und nur
schwer zu bekommen find.
MST “ Verband unter Nachnahme oder vor888T “ herige Einsendung des Betrages.
Deutliche Namen , Post - und GüterEmpfangsstatio « erforcerlich.

und

zu Sieg

wsr

Seifen -Uersaud-AdteiLurrg

v. Zromowttsch

Eschwege a. d. Werra 109,

Sparsam im

Stoff

und doch m der« sind alle die reizvollen
Mode-Borlagen, die das neue Favorit(Preis 80 Pfg.) enthält.
ModenAlbnm
Man kann sie alle vermittels FavoritSchnitten spielend leicht und preiswert nach¬
schneidern Erhältlich bei

führt über die neue Kriegsanleihe ! Es ist die Pflicht
eines jeden Deutschen, nach Kräften zu einem vollen

. 25.
Kurz- und Wollwaren, Leipzigerstr

Erfolg der Anleihe beizutragen . Nicht geringer als
früher darf diesmal das Ergebnis fein . Jeder gedenke
der Dankesschuld an die draußen kämpfenden Getreu¬

l^lrgl»ia
Metallbetten

Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Eisenmöbelfabrik

, Suhl i . Thur . 196 »

Stephan Derlep

en, die für uns Daheimgebliebenen täglich ihr Leben
wagen . Auch auf die kleinste Zeichnung kommt es an.

Huf

empfiehlt sich in allen vorksmmenden Ar

beiten. Marburgerstraße7._

2446

Kohlenarbeiter
, Post¬
Auskunft erteilt bereitwilligst jede Bank, Sparkasse

2425»
gesucht. Adalbertstraße S .
saubere Monatfrau
Ehrliche
. Borzu¬
für 2 Stunden rormittags gesucht
stellen vormittags Manch rrdstraße 24, on
der Zeppelin-Allee._2447
Saub . fleiß. Stundenfrau für vorm.2—3
5Std gef. Robert Mayerstr. 12, 1. St . 2441
Ein aus der Schule entlasienes Mädchen
zum Kindaussahren für nachmittags gesucht.
2428
Nauheimerstraße 28, 3. Stock.

, Kreditgenossenschaft.
anstalt, Lebensversicherungsanstalt

. H.
. m. besebr
. Gen
Eing
Amt

Telefon

Taunus

Elisabethenplatz
Postscheck

N o . 1956.

- Konto

10.
1582,

Geschäftskreis:

Annahme Verzinslicher Einlagen
Im Sparkasse -Verkehr bei Vierteljahr !. Kündigung &Vi %mit jährl . Kündigung 4% per Jahr.
.
Verzinsung
—Tägliche
.
kostenfrei
Sparbücher
ans Wunsch sofort.
** * ** 3£ in * * * it * li * s * ** bis z« Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,

Auf Schuldscheine

u <Jtf a 1} l tt ttg

Ferner:f § **t* *%* it <*t*a frr«***fff **tti*f*?* f** Imifeitli ** zrceß***r***gc *r fit * hf « Sehcek <**<rkEhv.
Verzinsungz. Zt. 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontievnng von wechseln.
NEV *r»T*tzP***rs

**. NE *k***ertt ***rg . An - n .

nnk *

tnw

M » *kItz*ntz*i ^ ^ n . Un *n *^ *tzninns

****** ® ***********
1814

Ausschreibe » von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
Nachmittags von 2 —3 Uhr.
r Vormittags von S—12 1/* Uhr und Nachmittags von 3 —5 Uhr , Samstag
Knststn - KInnANN

44 . Jahrg.

Montag , den 18 . September 1916.

Nr . 219.

)i

Organ für amtliche

Erscheint täglich aber ' ;
«W Ausnahme - er Sonn - nnö Kerertatz^
-AHrratenpreis: Die Spaltzeile 15 u. 20 Vft4
!« moärtige : 25 Pfg .; Reklamezelle 30 Pftz»
4^ »r- ltion und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: )lmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

, 17. September 1916.
Hauptquartier
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Bei der
Armee des Generalfeldmarschalls
von Württemberg
Herzog Albrecht
und auf dem Nordflügel der
Rupprecht
Kronprinz
Heeresgruppe
an.
Gefechtstätigkeit
rege
hielt die
Tie Dauerschlacht an der Somme nimmt ihren Fort¬
gang. Nördlich des Flusses sind alle Angriffe blutig, zmn
Teil schon durch Sperrfeuer abgeschlagen, um kleine Eng¬
ländernester bei Coureslette, bei Flers und westlich von
Lesboeuf wrrd noch gekämpft. Nördlich von Ovillers er¬
rangen wrr im Angriff Vorteile. — Südlich der Somme
kam es zu keinen ausgesprochenen Angriffen. Ter Artillerie¬
kampf erfuhr auch hier keine Unterbrechung.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
alls
des Generalfeldmarsch
Front
Leopold von Bayern.
Prinzen
Auf der ganzen Front südlich von Pinsk machte sich
eine Steigerung der russischen Feuertätigkeit geltend.
Westlich von Luck griff der Feind morgens, mittags
und gegen Abend auf der etwa 20 Kilometer breiten Li¬
me Zaturcy (an der Turya )—Pustomyty, die unter dem
Oberbefehl des Generalobersten von Tersztyenski stehen¬
den Truppen des Generals v. d. Marwitz mit starken Kräf¬
ten, darunter die beiden Gardekorps, in vielen Wellen
au . Restlos und unter dem größten — zum Teil, wie die
Meldungen lauten , mit ungeheuren — Verlusten ist der
Stoß gescheitert.
An der Armeefront des Generalobersten von BöhmErmolli brachen zwischen den Sereth und der Strypa nörd¬
lich von Zborow ebenfalls die stärksten Angriffe auf die
deutschen Linien des Generals von Eben vollkommen Zu¬
sammen.
der Kavallerie
Front des Generals
Karl.
Erzherzog
Auch an und östlich der Najarouka holte der Feind
mit einer starken Stoßgruppe zum Schlage aus . Mehrmals
lief er vergebens an, schließlich drückte er die Front in ge¬
ringer Tiefe zurück.
Nördlich von Stanislau wurde ein russischer Terlangriff nach kurzem Nahkampf abgeschlagen.
In den Karpathen warf der Gegner vergeblich dichte
Sturmkolonnen gegen unsere Stellungen beiderseits der
Ludowa vor ; er wurde hier, wie an den Grenzhöhen west¬
lich von Schipoth und südwestlich von Donna Watra aufs
blutigste abgewiesen.

im

BaKoityer

Erzählung von M . A. von

Kf

aide.

Markovics.

.)
(5. Fortsetzung
er sich auch Roszannas

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Vockenheimer Anzeiger)
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Amtlicher Tagesbericht.

Va§Galten

Publikationen

Warnung:
Jetzt erinnerte
„O, flieht, solange es Zeit ist !"
Ivan Lupulescu sprang von seinem Lager wieder
auf. Er riß den inneren , hölzernen Laden auf und
öffnete das Fenster.
„Hier bist du vollständig gefangen !" dachte sich der
Wachtmeister. — „Das starke Gitter hier oben — und
unten der reißende Strom . — Da heißt es dem lieben
Gott seine Seele empfehlen."
Er zog sich einen Sessel an das offene Fenster und
atmete die frische Nachtluft in vollen Zügen ein. Das
Licht hatte er verlöscht, da der Vollmond zur Genüge
bas Zimmer erleuchtete.
Jetzt — das wußte er auch — jetzt würden dreißig
Gendarmen und Geheimpolizisten, der Oberst Uzdinnow
hn der Spitze, das Gehöft zum „Hölzernen Apfel" umZwgelt haben ; sie würden auf das Signal warten , das
br ihnen geben sollte.
Allein, die Mauern waren nicht ersteigbar, das
große Tor bot genügenden Widerstand.
Schwer fiel das Haupt des Wachtmeisters auf das
Fensterbrett.
Ein Surren und Knistern und Knirschen, wie wenn
Lederriemen in widerstrebenden Spulen liefen. Er
horte es ganz genau — träumte er noch? —
Mit zwei Schritten war der Wachtmeister bei dem
Lffche und machte Licht.
Nichts — niemand ! Er war allein im Zimmer —
das Surren tönte fort!

Kbonnements - Preis
einfchVeßUch vringerlohn monatlich 60 pfg.

bei - er <hpe - !ttsn abgeholt 50 pfg.
öurch - Ir Post bezogen vierteljährlichM. 1^ 0»
einfchl. postzvfchlag. postzeitungsUstr 1833»

In Siebenbürgen fühlen die Rumänen gegen den ! bitterung , mit der gekämpft wurde. Unsere Verluste sind?
Kokel-Abschnitl beiderseits von Oderhellen (Szekely-Udvar- ; verhältnismäßig gering.
Kriegsschauplatz.
hely) vor.
Italienischer
Balkan - Kriegsschauplatz.
Auf der Karsthochfläche setzten die Italiener ihren
Angriff Tag und Nacht fort. Unsere Front blieb unerschüt'fchalls
des Generalfeldmar
Heeresgruppe
j tert . Im nördlichen Abschnitt erlahmte die Kraft des
von Mackensen.
Gegners an vielen fruchtlosen Vorstößen. Am heftigsten
In der Dobrudscha wrrd die Verfolgung des Feindes j> war
die Schlacht zwischen Lokvica und der Karstkuppe,
fortgesetzt.
südöstlich des Toberdo-Sees. Obwohl der Feind gegen die¬
Front.
Mazedonische
ses Frontstück unaufhörlich frische Kräfte heranführte und
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung. Ein feind¬ stellenweise in unsere Linien eindringen konnte, entschied
licher Angriff an der Moglewa-Front und nordwestlich des sich der Nahkampf immer wieder zu Gunsten unserer Trup¬
Tahinos -Sees wurde abgeschlagen. Kavala txurde von L-ee pen, unter denen sich das Infanterie -Regiment Nr . 96
her beschossen.
besonders hervortat . Tie Verluste der Italiener sind ent¬
Der Erste Generalquartiermeister:
sprechend dem Masseneinsatz auf engem Angriffsraum äu¬
Ludendorfs.
ßerst hoch. So verbluteten allein im Ringen um die er¬
wähnte Karstkuppe sieben feindliche Regimenter.
An der Front nördlich der Wippach bis zum Krn hat
Kee Merrsichisch-rmMmsche Tagesbericht.
der Artilleriekampf an Lebhaftigkeit zugenommen. Im
Wien, 17 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
Mischer Abschnitt griff der Feind nach starker Feuervor¬
Kriegsschauplatz:
Oestlicher
bereitung den Brsic, Ravelnik und Rombon vergeblich an.
In den Fassaner Alpen wurden mehrere Versuche der
Südöstlich von Hatszeg (Hötzing) vollführten HonvedKompagnien und deutsche Abteilungen einen erfolgreichen Italiener , den Coltorondo zu erklittern, abgewiesen.
Vorstoß. Sonst an der Front gegen Rumänien nichts von Süo östlich er Kriegsschauplatz.
besonderer Bedeutung.
Bei den £ und !. Truppen keine besonderen Begeben¬
An der russischen Front bot der Feind gestern neuer¬ heiten.
lich außergewöhnliche Anstrengungen auf, die Linien der
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Verbündeten ins Wanken zu bringen. Der Kampf entschied
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die
Gunsten.
unseren
sich überall zu
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
Ereignisse zur See.
Karl.
Erzherzog
hat in der Nacht vom 16.
Seeslugzeuggeschwader
Ein
wurde an der Dreiländerecke südwestlich von Dorna Watra
auf den 17. dre Bahnanlagen von Mestre mit schweren
zwischen dem Capul und der Czerna Hora nordwestlich des
Bomben erfolgreich belegt. Alle Flugzeuge sind unversehrt
Jablonica -Passes nördlich von Stanislau , an der RajaFlottenkommando.
rowka und südöstlich von BrZ/zany von meist weit über¬ eingerückt.
Die O-Boots -Erfolge.
legenen Kräften angegriffen.' Die feindlichen Anstürme
endeten, von einem unbedeutenden örtlichen Vorteil bei
17 . Sept . UnterseebooLserfolge im August.
Berlin,
Lipnica Dolna abgesehen, überall für die Russen mit einem Fm August sind 126 feindliche Handelsfahrzeuge mit
Mißerfolg.
insgesamt 170,7779 Brutto - Register - Tonnen durch
Das gleiche Ergebnis zeitigten die feindlichen Angriffe Unterseeboote der Mittelmächte oder durch Minen versenkr
gegen die zwischen Eborow und dem obersten Sereth unter Morden. Ferner -wurden 35 neutrale Handelssahrzeuge mit
dem Befehl des Generals von Eben kämpfenden verbündeten insgesamt 18,568 Brutto -Register-Tonnen wegen Beför¬
Streitkräfte der Armee des Generalobersten von Böhm- derung von Bannware zum Feinde versenkt.
Ermolli . Der Feind wurde dank des erfolgreichen Zusam¬
Ter Chef des Admiralstabs der Marine.
menwirkens von Infanterie und Artillerie überall restlos
Reiche V-Boot -Beute.
abgewtewn. Einen Hauptschlag gedachten die Russen westlich
von Luck gegen die Armee des Generalobersten von TerIn der Zeit vom 3. bis 11. September sind durch
sztanski zu führen, gegen die sie auch wieder die neu unsere U-Boote im Englischen Kanal und im Atlantischen
aufgesüllten Gardedivisionen in den Kampf warfen. In
Ozean 26 feindliche Handelsschiffe von insgesamt 26221
zahlreichen Wellen gegliedert, stürzten sich die russischen Bruttoregistertonnen vernichtet worden. Darunter an gröMassen Zwischen Pustomyty und Zaturcy immer wieder ßeren Handelsdampsern die englischen Dampfer „Torridge"
auf den von General v. d. Marwitz befehligten Abschnitt. (5036 Bruttoregistertonnen ), „Hazelwood" (3102 BruttoDie feindlichen Kolonnen brachen meist schon vor unseren registertonnen), „ Heathdene" (3541 Bruttvregistertonnerch,
Hindernissen zusammen. Gelang es ihnen an einzelnen „Lexie" (3778 Bruttoregistertonnen ). Die italienischen
Punkten in unsere Stellungen einzudringen, so wurden sie Dampfer „Mesficano" (4065 Bruttoregistertonnen ) und
im Gegenangriff wieder geworfen. Das Schlachtfeld ist „Glemma" (3111 Bruttoregistertonnen ). Außer diesen feind. Tie verhältnis¬
von toten und verwundeten Russen bedeckt
Dcr heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 8.
mäßig genüge Zahl von Gefangenen zeugt für die ErMit dem Lichte in der Hand durchsuchte er das
ganze Zimmer.
Nachdem er an den Wänden und auch an dem
großen Schranke nichts Auffälliges finden konnte, hob
er das Licht hoch empor.
Ein leiser Schreckensschrei kam über seine Lippen,
sein Antlitz wurde totenfahl ; während das Entsetzen
seine Glieder durchrüttelte , hastete sein starres Auge
auf einem Punkte.
Von einer unsichtbaren Kraft bewegt, senkte sich
die Decke des Himmelbettes nieder — und diese Decke
war aus schwerem Eisen.
Das also war es.
Noch immer senkte sich die Decke, und das unheim¬
liche Surren und Rascheln dauerte fort ; aber es war
dem Wachtmeister doch nunmehr die Ursache klar ge¬
worden , und er hatte das Grauen überwunden.
Entschlossen, zu handeln , raffte Ivan Lupulescu
sich auf . „Wart ', feiger, elender Mörder, " — knirschte
er — „diesmal sollst du deine Höllenmaschine umsonst
in Bewegung gesetzt haben !"
Er riß eines der Kopspolster aus dem Bett , zog
bitzschnell seinen Bauernrock aus , umhüllte das Kiffen
damit , fertigte aus einem Handtuche einen Kopf, dem
er seinen Hut aufsetzte, und steckte die so improvisierte
Puppe halb unter die Wolldecke des Lagers,
„So — Freund Draginyanu , nun laß sehen, wie
du mit meinem Vertreter umgehen wirst !"
Kaum trat der Wachtmeister von dem Bett zurück,
so fiel die schwere Eisendecke mit lautem Krach nieder
und bedeckte vollständig das Lager.
Eine Staubwolke benahm dem Wachtmeister den
Atem.
Für einen Augenblick durchrieselte kaltes Entsetzen

Ivan Lupulescus Körper ; dann aber bemächtigte sich
seiner der frühere Zorn.
„O, Roszanna — Mädchen ! Deine Warnung hat
mich dem sicheren Verderben entrissen. Ohne dieselbe
läge ich jetzt zwischen dieser Höllenmaschine völlig zer¬
quetscht!"
Zu seinem Schrecken gewahrte Ivan Lupules .u
indes , daß er die langen Sattelpistolen im Wagen ver¬
gessen hatte.
Ohne Zweifel hatte sich auch der Wirt vom „Höl¬
zernen Apfel" ihrer bemächtigt. Was nun?
Einen Moment dachte der Wachtmeister an Flucür.
Doch wo hinaus ? Durchs Fenster ? Das star e
Gitter war ganz unmöglich zu entfernen , überdies um h
der reißende Strom . Durch die Türe ? Konnte er
wissen, ob der tückische Schankwirt nicht Helfershelfer
besaß, die unter dem Eingänge lauerten?
Es blieb ihm keine Wahl , als das Kommende kalt¬
blütig abzuwarten.
Um nicht ganz wehrlos zu fein, brach er sich aus
dem kompakten Holzstuhle ein Bein heraus . Zur Not
konnte er dasselbe als Knüppel gebrauchen.
Draußen dämmerte der junge Morgen . Ein mun¬
teres Vögelchen setzte sich auf den Sims des Fensters
und zwitscherte hell und lustig in die Gottessrühe hin¬
aus . Das nahm der Wachtmeister als eine günstige
Vorbedeutung.
Er verlöschte das Licht, befahl seine Seele in kurzem
Gebete dem Allvater der Menschheit und duckte für,
hinter den Tisch, der mit einem grünleinenen Tuche
bedeckt und ziemlich umfangreich war.
Ein Weilchen blieb alles still.
Ivan Lupulescu teilte seine Aufmerksamkeit zwischen
Bett und Tür ; geheimes Grauen rieselte durch feine

lidjUt Handelsschiffen sind noch sieben neutrale Handels¬

schiffe von einem ötefamttonnengehalt von 10 669 Brntto --

. Ter Thronfolger
gefehlt
Paare
I selbst kronprmzlichen
jst fast ohne Unterbrechung im Felde, die Kronprin¬ * me
dem

nicht

rcgistertonnen nach den Bestimmungen der Prisenordnung
versenkt worden, weil sie Bannware nach' England beziv.
Frankreich führten.
Versenkt.
16 . Sept . Ter dänischje Damp¬
Kopenhagen,
fer I . N. Madvig ist nach einem 'Telegramm des Kapi¬
täns iän die Reederei am Mittwoch! im Kanal in der
Nähe der Normannischen Inseln von einem UnterseebvM
torpediert worden. Ein Boot mit neun Mann Besamung
darunter der Kapitän , traf im Lretomischen Häsen Paimpol ein, das zweite mit neun Mann , darunter der erste
Steuermann , wird vermißt. Der Dampfer war mit ei¬
ner Kohlenladung von Newcastle nach Civita Becchia
unterwegs.
Ferner wurde der dänischje Dampfer Hans Jensen
auf der Reise von Newcastle nach Genua im Kanal tor¬
pediert. Die gesdte Besatzung von 19 Mann wurde von
einem Fischerfahrzeug ausgenommen.
16 . Sept . Der Nieuwe RotterdamRotterdam,
^ Elourant berichtet, baß der versenkte holländische
isch
Dampfer Antwerpen sich auf der Reise von New Dork
nach London befand und eine Ladung von Ü322 DoMenj
Petroleum führte. Tie ganze Besatzung ist gerettet. Die
Untwerpen maß ungefähr 4000 Tonnen und war ein
neues Schiss, das in New-Port -News gebaut worden ist.
Es war eben auf seiner ersten Reise begriffen. Das
op
Schiff ist fin Holland für 4 Millionen , die Fracht in Lond>
>für 24-2 Millionen Gulden versichert.
Tao neue griechische Kabinett.
17 . Sept . Das Reutersche Bureau
Amsterdam,
meldet aus Athen: Das neue Kabinett ist folg ende rmafißen gebildet worden: Calogeropulos übernimmt den Vor¬
sitz im Ministerium und zugleich das Kriegs- und das
Finanzministerium , Damianos wird Marineminister , Rousos Minister des Innern , Earapanos Minister des Aeußjern,
Wototopulos übernimmt das Justizministerium , Canaris
das Ministerium für Unterricht, Caftangoglon das Ver¬
kehrs- und Bassios das Volkswirtschaftsministerium.
Können wir aushören?
Geh. Finanzrat Bastian in Darmstadt schreibt in der
, zerstückelt und ge¬
„Köln. Ztg." : Geknebelt und geschwächt
knechtet, das sollte Deutschlands Los sein. So wollten es
1914 die Feinde. Was wir zu erwarten hätten, wenn wir
heute aushören wollten, uns gegen wilde Horden zu ver¬
teidigen; was unser Schicksal wäre, wenn wir auch nur
nachließen, das erkennen wir an dem verwüsteten Ostpreu¬
ßen. Allem die unmittelbaren Kriegsschäden in Ostpreu¬
ßen haben den Betrag von 1,25 Milliarden Mark erreicht.
2000 Zivilpersonen wurden getötet, noch mehr verschleppt,
80 000 Gebäude gänzlich zerstört, der Hausrat von 100 000
Wohnungen, die damalige Ernte im Werte von 100 Mil¬
lionen vernichtet und ein Vrehfchaden von 300 Millionen
in blinder Zerstörungswut angerichtet. Man denke weiter
an den Südwestwinkel des Deutschen Reichs? Als die Feinde
von damals ihre grausamen Absichten nicht durchsetzen konn¬
, ließen sie da etwa
ten, weil die Waffen sie zurückschlugen
ab ? Nein, sie preßten andere Völker zur Hilfeleistung. Wil¬
de Senegalneger und andere „Träger der Zivilisation"
werden gegen unsere Angehörigen, gegen deutsche Trup¬
pen gehetzt, Gefangene unmenschlich mißhandelt und aufs
unwürdigste gequält. Kann das deutsche Volk in feiner
Gutmütigkeit so rasch vergessen, daß es nach den Plänen
der Feinde nur allen Frauen und Kindern zum Hunger¬
tode' verurteilt war ? Daß es nicht dazu kam, lag wahr¬
haftig nicht an einem menschlichen Rühren der Feinde.
Wenn wir uns nicht selbst preisgeben wollen, gibt es in die¬
ser Schicksalsstunde nur eine Antwort an die Feinde,
da sie es nicht anders wollen: Durchhalten und mit Ehren
bestehen!
Die deutsche Kronprinzessin
begeht am Mittwoch ihren Geburtstag , an dem sie das 30.
Lebensjahr vollendet. Wiederum ist es ein Kriegsgeburts¬
tag , schon der dritte, den die hohe Frau , von dem Gernahle
getrennt , feiert. Ob der Kronprinz persönlich seine Glück¬
wünsche wird überbrinaen können, das hängt von den mili¬
tärischen Dispositionen" ab. Gern käme der hohe Herr gewiß
und überraschte das Geburtstagskind mit seiner Gratula¬
tion , in der das „ Schier dreißig Jahre bist Du alt" ge¬
wiß nicht fehlen würde. An Kriegsstürmen hat es ja auch

zessin, nach dem Beispiel der Kaiserin, rastlos tätig für
die soziale Wohlfahrt der Kriegsteilnehmer und ihrer Ange¬
hörigen. Die Freude an den prächtig erblühenden Kindern
ist der Frau Kronprinzessin höchstes Glück. Prinz Wil¬
helm, der einstige deutsche Kaiser, vollendete im Sommer
das zehnte Lebensjahr, Prinz Louis Ferdinand wird im
November neun und Prinz Hubertus sieben Jahre alt.
Prinz Friedrich vollendet kurz vor Weihnachten das 5.
Lebensjahr, und das Kriegstöchterchen, Prinzessin Alexandrine Irene , zählt anderthalb Jahre . Das ganze deut¬
sche Volt bringt seiner Kronprinzessin am Mittwoch die
ehrfurchtsvollsten und aufrichtigsten Glückwünsche dar.
Kleine Nachrichten.
,Ko n sta n t i n o p e l , 17. Sept . Vizegeneralissimus
En der Pascha ist lvon seinem Besuche des österreichischungarischen und des deutschen Hauptquartiers und von
der Besichtigung der türkischen Front in Galizien am 15.
September hierher zurückgekehrt und wurde nach«dem Selamlik vom Sultan empfangen.
Bern, 17 . Sept . E-orriere della Sera zufolge ist
unter dem Schutzs der schweizerischen Botschaft und unter
dem Schutze der Kabinerie die Räumung des Pelazzo di
Venezia begonnen worden. Vorerst werden die Möbel des
-ungarischen Botschaft durchs eine
Personals der österreichisch
schweizerische Firma weggebracht werden.
17 . Sept . Der Korrespondent des
Amsterdam,
Telegraaf meldet aus Weltevreden, daß die Lage in Norddjambi gefährliche ist. Der Resident von Biaune teilte
den Behördeon mit, er glaube, daß der verbannte Sultan
von Rieune, der in Singapore lebt, die aufständische Be¬
wegung unterstütze.

Glieder . Dann begann das Rascheln von neuem — die
eiserne Decke erhob sich wieder vom Lager und strebte
der Zimmerdecke zu.
Bald darauf Schritte auf deur Flur — es tastete
jemand an der Tür ; allein der Riegel wich nicht um
ein Haar . Das schien man auch nicht erwartet zu
haben — denn ein leises, höhnisches Lachen klang deut¬
lich herein — dann war alles wieder still.
Nun aber drehte sich ein Schüssel im Schlossevermeintliche Schrank öffnete sich, und Petrusch
Draginganu , in dessen leichenfahlem Antlitz die schwarzen
Äugen unheimlich funkelten, trat behutsam heraus.
In seiner Hand glitzerte eine Waffe —o, der Wacht¬
meister kannte sie nur zu gut : es war eine seiner
eigenen Sattelpistolen.
„Hilf mir aus der Not , mein guter Herrgott !"
betete Lupulescu.
Wie eine Katze schlich sich Petrusch Draginyanu zu
dem schrecklichen Bett und spähte mit vorgebeugtem
Oberkörper nach dem vermeintlich Erschlagenen.
Aber schon sprang der Wachtmeister aus seinem
Bmsteck und schlug dem heimtückischen Besitzer des
^ ölzernen Apfels" die Pistole aus der Hand , so
Daß sie in weitem Bogen in der Nüye des Fenster«
niederste!.
Aber auch Petrusch Draginyanu schien an Ueberfällt
gewöhnt.
Blitzartig wendete er sich und packte Ivan Lupu¬
lescu mit so nervigen Armen an Hals und Brust , daß
demselben die Luft ausging und ihm der dicke Knüppel
entfiel.
Ein lautloses , erbittertes Ringen begann.
Ivan Lupulescu wehrte sich mit dem Mute der
Verzweiflung , wurde auck bald inne , daß er größere

Körperkräfte besaß als sein Gegner . Es war ihm vor
allen Dingen darum zu tun , in die Nähe des Fensters
zu kommen — dort lag die Pistole — geladen hatte er
sie selbst — deshalb drängte er den Schankwirt dem
Fenster zu.
Endlich verlor Petrusch Draginyanu das Gleichge¬
wicht und stürzte, riß aber im Fallen seinen Gegner
mit sich und klammerte sich mit beiden Händen an dessen
Hals fest.
Schon glaubte der Wachtmeister, daß sein Ende
unfehlbar nahe sei — alles Blut stieg ihm ins Gehirn —
blutroter Nebel trat ihm vor die erhitzten Augenda geschah etwas , das weder er noch der feige Schank¬
durch die geheime Tür,
wirt für möglich gehalten die offen geblieben war , sprang ein Mensch und eilte
dem schon bald erstickten Wachtmeister zu Hilfe.
Petrusch Draginyanu erkannte in ohnmächtiger Wut
seinen Ivanku , seinen Knecht, der ihm am Morgen ge¬
droht und ihn dann verlassen hatte.
„Schurke ! — Mörder ! — Hab ' ich mir es nicht
gedacht, daß wir uns heut noch Wiedersehen werden ?"
Und Jvankus Faust sauste aus den Schädel des
Wirtes nieder, daß derselbe sofort den Hals des Wacht¬
meisters losließ ; indes schrie Ivan Lupulescu dem
Helfer in der Not zu:
„Laß — laß nur — ich werde allein mit ihm fertig!
Aber gib das Signal ! — Schieße die Pistole ab, zum
Fenster hinaus ! — Und eile, das Tor zu öffnen! Nein —
warte noch — wir wollen diesem guten Freunde , der
seinen Tokayer so teuer verkauft, erst die Hände binden!
— So — nur fein ruhig , mein Bester — solche Kerlchen
wie du wollen mit Vorsicht und gleicher Münze bezahlt
sein !" —
Der Schreck lähmte dem Schankwirt vom „Hölzernen

Das nervöse England.
England wird nervös . Und wenn dem nüchtern Är,
kaltherzigen John Bull die Nerven durchgehen, dann be¬
ruht das auf ernsteren Ursachen, als wenn das gleiche
bei dem hieiWütigen, zappeligen Jtaliano geschieht. Um
einen Pappenstiel läßt sich John Bull nicht , aus seiner
feisten Ruhe Swingen. Tie englische Krämerseele äußert,
sich! kriechend oder brutal , heuchlerisch oder willkürlich-,
ife nach den Umständen, ihren 'Großmachtsdünkel und
ihre zur Schlau getragene Gleichmütigkeit gegen alles,
was nicht englisch ist, bewahrt sie sich. T-aß, es nun doch
einmal sämders gekommen ist, daß der Englishjman sich!
in seiner eigenen Haut nicht mehr sicher fühlt und eine
ihm bisher völlig fremde Unruhe und Nervosität be¬
kundet, das hat mit seinen niederschmetternden Ent¬
täuschungen der Krieg getan, den der alte, ehrliche John
Bull sich als einen gefahrlosen Spazierg !ang vorgestellt
hatte, und der ihm in seinem Verlauf die abscheulich¬
sten Mißerfolge und Verluste einträgst. T-aß es je per¬
sönlich! würde Opfer bringen und Fehlschlägse würde er¬
leiden müssen, daran hatte England , als es den Krieg
, auch nicht im Traume gedacht; wozu
herausbeschwior
hatte es seine bezahlten Bundesgenossen! Und nun ? Tie
Wunden von Kut el Amara und -Giallipoli sind noch!
nicht verharscht, diejenigen, die John Bull sich an der
Somme holt, sind unheilbar und führen den Tod herbei.
Das hat man auch in London bereits erkannt, sich aber
in den Gedanken, jetzt den entscheidenden Schlag zu füh¬
ren, dermaßen verbissen, daß man immer neue Hetabomben opfert, ohne damit die Aussichten auf einen schließjlichen Erfolg auch nur im geringsten zu verbessern.
, dje das nüchterne England kluger¬
Kopflosigkeiten
weise unterlassen hätte, sind heute Alltätzlichkeijken und
liefern die untrüglichen Beweise von der Nervosität , d«.
h. von der Erkenntnis Englands , daß, es sein Ziel nicht
erreicht. Was -soll man dazu sagen, wenn jenseits des
Kanals allen Ernstes für den Gedanken Propaganda ige¬
ln ach^ wird, die LuWjchisfahtrt auf d-e'm Wiege internatio¬
naler Vereinbarung zu beseitigen! Eine der größten Er¬
rungenschaften der Neuzeit soll vernichtet werden, weil
England unter den Zeppelinen zu leiden hat . Aus der
gleichen Höhe bewegt sich der andere Vorschlag, kriegsgefangene Deutsche nächtlich! durch die Straßen dev
Städte und aus tztzen Hausdächjern spazieren gehen zu
lassen, um aus diese Weise die Zeppelin^G-efahr, deren
Existenz dann auch! wieder mit eherner Stirn geleugnet
wird, zu beschwören. Aehnliche Empfehlungen ergehen

der Tauch,-Frachtschisse. Kein neutraler Staat , st
wünscht es, eine Londoner Anregung, soll irgendein Un¬
terseeboot mehr in seinen H!äsen aufnehmen. Diese An¬
regung ist noch! dazu keineswegs von dem ersten besten
Privatmann , sondern höchst offiziell von dem Unterstaats-.
sekretär der englischen Marine de Bunsen ausgegangen
und in Gestalt eines Memorandums den neutralen Re¬
gierungen unterbreitet worden. Dem gegenüber ist die
Wnkündigung von besonderem Wert, die amerikanische
Regierung werde demnächst eine amtliche Erklärung ver¬
öffentlichen, sin Frachtboot sei ein Frachtboot, einer¬
lei ob es über oder unter dem Wasser fährt.
Das Wanken der englischen Zuversicht gelangt auch
in den Ueberreiztheiten zum Ausdruck, mit denen Eng¬
land die neutralen Staaten bedenkt und vor den Kops
stößt. Wir wollen in diesem Zusammenhänge von Grie¬
chenland garnicht einmal reden; aber was Holland«, die
und selbst Amerika unter tzx
Island in avischcn Staaten
Londoner Nervosität zu leiden haben, das können unk
werden diese Staaten auch! nach dem Kriege nicht ver¬
gessen. «England , das diese Staaten nach! dem Friedens^
«Wluß doch zur Durchführung seines geplanten Wirt¬
schaftskrieges gegen den Vierbund gebraucht, würde heute
zweifellos vorsichtiger handeln, wenn es durch seine Ner¬
vosität nicht jedes Augenmaßes beraubt wäre. Dieser
ganze Krieg aber ist Englands Krieg, in London fi| eti
die Hauptinteressenten und diejenigen Kräfte, die die an¬
deren uns feindlich,en Staaten mehr oder weniger als
Marionetten bahandeln und an der Strippe tanzen las¬
sen. Huben erst die Leiter feiert Kops verloren, dann ist
feer Zusammenbruch! der ganzen Entente besiegelt. In¬
sofern sind die sich mehrendetl Anzeichen hochgradiger
englischer Nervosität von nicht zu unterschätzender Be¬
deutung.

Der Hausfrau

Felde « und Freuden.

Ter Präsident der Kriegsernährungsamts v. Batocki,
der im Reichstage launig erzählte, daß er bei seiner An¬
kunft in seinem Berliner Büro nur einen Stuhl , einen
Tisch und ein Tintenfaß vorfand und in der Vereinsamung
sich sein Schreibfräulein aus Königsberg Nachkommen ließ,
der alsbald auch einige Frauen in das Krtegsernährungsamt berief, kann von unseren Frauen mit Recht als ihr
Minister angesehen werden. Herr von Batocki versorgt
die Küche, und in der Küche herrscht die Frau . Tic Herr-scherpslichten sind dort in dieser harten Kriegszeit schwie¬
riger als je, und Aeußerungen der Ungeduld und Ver¬
drießlichkeit sind begreiflich. Es wäre aber ein Unrecht,
wollte man Herrn von Batocki oder die bestehenden Or¬
ganisationen für alle Mängel verantwortlich machen. Eine
Knappheit und Teuerung der Lebensmittel hat jeder Krieg
im Gefolge, und zwar für alle, die an ihm teilnehmen. Für
uns tritt als erschwerender Umstand die Zufuhrsperre hin¬
zu. Vollkommen ist nichts unter der Sonne , allen mensch¬
lichen Einrichtungen haften Mängel an . Prüft man die
Lage aber unbefangen, so wird man doch sagen dürfen, daß
die Organisation im ganzen großzügig und gut ist und
wird es den maßgebenden Stellen danken, daß sie wirk¬
liche Not von unserem Volke abgewendet und dessen Be¬
sorgung mit den notwendigen Lebensmitteln auch für die
Zukunft sichergestellt haben.
Tie Auslandswaren , die infolge des teuflischen Hun¬
gerkrieges Englands für uns während des Krieges fortsal¬
len, stellen nach den amtlichen Statistiken einen recht ansehn' ichen Posten dar. Es wurden in der letzten Zeit
vor dem Kriege jährlich etwa drei Millionen Tonnen
Weizen, d. h. ungefähr ein Fünftel unseres gesamten
Brotgetreideverbrauchs, eingeführt, annähernd drei Millwnen Tonnen Gerste, bei einer Eigenproduktion von 3,7
Millionen Tonnen , Mais und Reis bezogen wir aus¬
schließlich vom Ausland , an Kaffee wurden jährlich rund
2 ' Millionen Doppelzentner importiert . Die Lebensmittelemfuhr belres sich jährlich im ganzen aus Waren im
Werte von über vier Milliarden Mark, die Hälfte havon
aus übersteischen Ländern , tierische Fette aus Nordamerita,
pflanzliche aus Ostasien, Afrika und Südamerika . Auch
einen erheblichen Prozentsatz unserer Futter - und Dünge¬
mittel erhielten wir aus dem Ausland . Ter Ausfall er¬
schwert bte Produktion der heimischen Landwirtschaft, die
auch unter der Einberufung zahlreicher und der besten Ar¬
beitskräfte zu den Fahnen zu leiden hat . Die gelegentliche
lpsel" völlig die Glieder . Mit Jvankus Hilfe band ihm
er Wachtmeister die Hände auf den Rücken, wozu ein
uter Teil der Gardinenschnur des fürchterlichen Himmelettes diente.
Dann gab Ivanku das Signal und eilte durch den
eheimen Gang in den Hof, wo die Soldaten und die
Gendarmen bereits an das Tor donnerten.
Unterdessen war der Schankwirt eine Beute der
widersprechendsten Gedanken . Wut , Furcht , Scham
tritten sich auf seinem Antlitz, und Ivan Lupulescu,
«er sich ermattet an das Fenster lehnte, sah auf den
lenden Verbrecher voll Abscheu herab.
„Sieh , feiger Meuchelmörder — ich könnte dich jetzt
rschießen, wie einen Hund — du verdienst nidp
festeres, denn du hast Gesetz und Menschlichkeit ni»
sichert getreten ; aber die Kugel ist nur für den ehrlchen Soldatentod . Einer Kreatur deinesgleichen gehon
«er Strick !"
Lupulescu wandte sich voll Verachtung ab.
Ein Stöhnen entrang sick des Schankwirts KehnIx

kroch zu Ivan Lupulescus Füßen.

,

„Gnade ! Gnade !" wimmerte er. — „Lasse irtw
bin reich — ich gebe dir mein haü»
ntfliehen —
Eigentum, wenn du schweigst — über zehntausend Qu¬
oten besitze ich in bar — lasse mich fort und ich
ritt dir, Cyrill Budainow ."
Der Wachtmeister lachte wild auf.
„Ich kann dir nicht helfen, teurer Freund ! J^
Cyrill Budainow aus Djerdvel hast du erschlagen 77
iof dir steht Ivan Lupulescu , der Gendarm -Wacy
^ Ein Wutgeschrei kam aus Petrusch Draginyunus
Runde.
(Schluß folgt.)

nicht guten Ernte und trotz großer noch nicht dagewese>ner — Obstdiebstähle.
18. September.
17 . Sept . Hier hat sich ein
— Schlüchtern,
'
— Beschlagnahmevon Aepsel und Zwetschen. Der stell¬ Verband der Schashalter für die Provinz Hessen-Nassau
vertretende kommandierende General des 18. Armeekorps gebildet. Den Landesvorsitz übernahm Schäfereiaufseher
hat am 15. ds. Mts . eme Verordnung erlassen, durch Heinrich Hildebrand-Schlüchtern. Der Verband erstrebt
welche hie gesamten noch nicht im Kleinhandel befindlichen eine weitgehende Förderung der Schafzucht in der Pro¬
Aepsel, Zwetschen und Pflaumen , auch soweit sie noch vinz und die Aufklärung über die Bedeutung der Schaf¬
nicht geerntet wurden, mit sofortiger Wirkung beschlag¬ zucht für Bekleidung und Volksernährung.
nahmt sind. Der Absatz darf nur an Personen erfolgen,
die einen mit dem Stempel des Kriegsernährungsamts ver¬
Vermischte Nachrichten.
sehenen Ausweis mit sich führen. Die Maßnahme ist eine
für die deutsche Marine. Der
Opfertag
—
vorübergehende und bezweckt die Sicherstellung derjenigen
Obftmengen, die erforderlich sind, um Heer und Bevölke¬ Deutsche Flottenverein veranstaltet nach Genehmigung durch
den Staatskommissar am 1. Oktober einen Opfertag in
rung in ausreichender Weise^ mit Marmelade zu versehen.
zugunsten der
Die Verarbeitung und der Verbrauch im eigenen Haus¬ Form einer Sammlung von Geldspenden
Gaben an
freiwilliger
Angelegenheiten
für
„Zentralstelle
zulässig.
halt bleibt trotz der Beschlanahme
erfolgt
Sammlung
Die
Kiel".
in
Marine
Kaiserliche
die
— Ausgabe von Margarine . Von Mittwoch, den 20.
oder an an¬
September, ab gelangt in den amtlichen Butterabgabe¬ auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen und
Leitung
stollen deutsche Margarine für die angemeldeten Kunden deren öffentlichen Orten unter Vermittelung
Deutschen Flottenvereins . Das Er¬
zur Ausgabe. Auf 'den Kopf der Bevölkerung werden 50 der Organisationen des fließt
an die vom Reichsmarineamt
Gramm (z. B . für 5 Personen gleich 250 Gramm) Mar¬ trägnis der Sammlung
freiwilliger Ga¬
Angelegenheiten
für
Zentralstelle
eingesetzte
garine zum Preise von 2 Mark das Pfund verabfolgt, so
ben an die Kaiserliche Marine in Kiel und wird verwendet
daß sich 50 Gramm auf '20 Pfennig stellen.
. Durch Beschluß des Lebensmittel¬ zur Anschaffung von Liebesgaben, zur Unterstützung von
— Milchstreckung
amtes darf in Zukunft rn Kaffeehäusern und Gastwirt¬ Gefangenen und Kriegerfrauen der Marine , sowie zur Für¬
der Kriegsmarine
schaften auch keine Magermilch Verwendung finden. Ebenso sorge für Hinterbliebene und für Invalide
dürfen dort keine Milchersatzmittel zum Verbrauch kommen.
— Ererpreise. Der Eierpreis in den städtischen Eier¬
abgabestellen wird von Montag , den 18. ds. Mts . ab auf
18 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
33 Pfennig festgesetzt.
Kriegsanleihezeichnungen
— Erbe Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
Die Kämpfe in West und Ost dauern an.
findet nächste Woche nicht statt.
bei der Post.
K r i e g s s cha u p l atz.
Westlicher
— Weibliche Hilfskräfte. Bei dem hiesigen Polizei¬
Vielen wird es am bequemsten erscheinen, die Zeich¬ präsidium wurden vor einigen Tagen die ersten weib¬
HeeresgrnppeKronprinzRupprecht
nung aus dre Kriegsanleihe am Postschalter vorzunehmen. lichen Hilfskräfte eingestellt. Die Damen finden im Büro¬
Die gewaltige Somme-Schlacht führte auf 45 Kilo¬
Aus diesem Grunde, dann aber auch weil es ja^nicht an dienst Verwendung.
meter Front von Thiepval bis südlich von Bermandoviljedem Orte im Reich ein Bankgeschäft, eine Sparkasse,
— Frankfurter Krregsausstellung. Infolge der früher
eine Lebensversicherungsgesellschaft oder eine Kreditgenos¬ eintretenden Dämmerung hat sich als nötig erwiesen, die lers zu äußerst erbitterten Kämpfen, die nördlich der Somme
Verkehrs¬
senschaft geben kann, ist der gesamte
Kriegsausstellung im Holzhausenpark vom Sonntag ab zu unseren Gunsten entschieden sind, südlich des Flusses
der Post in den Dienst der fünften
apparat
bereits um 7 Uhr abends anstatt wie bisher um 8 Uhr die Ausgabe völlig eingeebneter Stellungsteile zwischen
worden.
gestellt
Kriegsanleihe
zu schließen. Die Konzerte im Lichthof der Ausstellung Barleux und Vermandovillers mit den Dörfern Beruh
berm Publikum viel Anklang gefunden.
haben
überall,
fast
es
gibt
Postagenturen
oder
Postanstalten
und Deniecourt zur Folge hatten . Unsere tapferen Trup¬
— Der Ortsausschuß für Jugendpflege in Frankfurt
in der Stadt und auf dem Lande, so daß es keine Mühe
pen haben glänzende Beweise ihrer unerschütterlichenAus¬
zu besor¬ a. M . hat für das Winterhalbjahr 1916-17 je einen
macht, sich einen Po st zeichnungsschein
dauer und Opserfreudigkeit geliefert, ganz besonders zeich¬
Jugendliche
weibliche
und
männliche
für
Schwimmabend
an der Kriegsan¬
gen, um durch Beteiligung
Einschreibge¬
eine
gegen
Vereine
nete sich das westfälische Infanterieregiment Nr . 13 südlich
seiner angeschlossenen
leihe dem Vater lande und sich selbst zu die'finden
Uebungen
Die
.
eingerichtet
1.50
Mart
von
bühr
und
von Bouchavesnes aus.
Landbestellbezirken
den
in
wird
Zudem
nen.
in Orten bis zu 20000 Einwohnern allen Personen, die an den .Samstag -Abenden von 8—9 Uhr im Herren¬
Starken feindlichen Luftgeschwadern warfen sich unsere
schwimmbad erster Klasse und der Frauenhalle des Städti¬
als Zeichner in Frage kommen, der Zeichnungsschein ins
entgegen und schossen in siegreichen Gefechten 10
Flieger
schen Schwimmbades statt. Hierdurch ist eine volkstüm¬
Haus gebracht.
ab.
Flugzeuge
ge¬
und
kräftigende
> liche Gelegenheit geschaffen, die sehr
der Zeichnungsscheine
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—
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zu
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Frankfurter Jugendkompagnien an den Freitag Abenden lich von Fleury vorgehende feindliche Abteilungen wurden
zeichnen will, fügt Name, Stand und Wohnung hinzu und
gibt den so ausgefertigten Zeichnungsschein entweder am von 8—9 Uhr statt.
zur Amkehr gezwungen.
— Schülerkonzert der Schulen des Westends am 2.
Schalter ab, oder steckt ihn (mit einem unfrankierten an die
OestlicherKriegsschauplatz.
Post gerichteten Briefumschlag versehen) in den nächsten Oktober Nachmittags 4 Uhr im Schumanntheater . Der
Kartenverkauf für das Schülerkonzert, dessen vollständi¬
Briefkasten.
des Generalfeldmarschalls
Front
ger Reinertrag zum Besten der Kriegssürsorge bestimmt
Zweierlei ist bei der Postzeichnung zu beachten.
von Bayern.
Leopold
Prinz
ist, hat begonnen. Die Preise Z0 iPfg., 50 Psg., 1 MN,
aus die
1. Tie Post nimmt nur Zeichnungen
Westlich von Luck verhinderten wir durch unser wir¬
2 Mk., 3 Mk., 5 Mk. lermöglichen jedermann den Besuchs.
an (Stü¬ Eine angenehme Abwechslung wird das Orchester bie¬
Reichsanleihe
ßünfprozentige
cke, sowohl als auch S chu l db u che i n t r a g u n - ten, das aus ungefähr 70 Spielern besteht. Neben Schü¬ kungsvolles Sperrfeuer ein erneutes Vorbrechen des Fein¬
des aus seinen Sturmstellungen gegen die Truppen des Ge¬
gen ), nicht aber auf die ck^ prozentigen Reichs¬ lern aus Volks- und Mittelschulen sind auch solche aus
nerals v. d. Marwitz. Es kam nur nördlich von Szckwow
schatzanweisungen.
höheren Schulen beteiligt.
2. Bei der Post muß der gezeichnete und zugeteilte Be¬
— Frankfurter Stadttheater . Das neue Abonnement zu einem schwächlichen Angriff, der leicht abgewiesen wur¬
trag der Kriegsanleihe spätestens am 18. Oktober im Opernhaus und Schauspielhaus, das am 1. November de. Viele Tausende gefallener Russen bedecken das Kampf¬
bezahlt sein.
beginnt, umfaßt ausnahmsweise nur acht Monate, da vom feld vom 16. September.
Jahre 1917 ab der Beginn des Geschäftsjahres auf den 1.
Zulässig ist es vom 30. September ab, die Zahlung
Zwischen dem Sereth und der Strypa endeten die wie¬
zu leisten, und zwar werden allen denen, .die an diesem August verlegt wurde. Es ist somit diesmal nur der Be¬
russischen Angriffe aus die Gruppe des Generals
derholten
Vorstel¬
47
für
bisher
wie
statt
Tage das Geld äbliefern, 5 Prozent Stückzinsen aus ein trag für 32 Vorstellungen,
halbes Jahr , also 27 * Prozent, vergütet, und dies aus lungen zu zahlen. Dre Abonnementstage sind im Opern¬ von Eben mit einem in gleicher Weise verlustreichen völli¬
dem Grunde, weil der Zinsenlauf der fünfprozentigen haus der Dienstag , Donnerstag , Samstag und Sonntag,
gen Mißerfolg, wie am vorhergehenden Tage.
Reichsanleihe erst am 1. April 1917 beginnt. Wer nach im Schausprelhaus wie bisher der Montag , Dienstag,
der Kavallerie
des Generals
Front
dem 30. September bei der Post Zahlung leistet oder am Mittwoch, Donnerstag , Samstag und außerdem der Frei¬
Karl.
Erzherzog
wird.
tag, der damit wieder ins Abonnement ausgenommen
letzten für die Postzeichnung vorgesehenen Zahlungstermin,
In schweren Kämpfen haben sich türkische Truppen,
also am 18. Oktober, erhält 162 Tage Zinsen gleich 27 t ! Neu anmel düngen auf Abonnementskarten werden in der
Prozent vergütet. Hat jemand 100 Mark Reichsanleihe Kanzlei der Verwaltungsdirektion der Bereinigten Stadt¬ unterstützt durch! die ihnen verbündeten Kameraden, wefttheater, Hochstraße 46, entgegengenommen. Die gegenwär¬
gezeichnet und zugeteilt erhalten, so würde er mithin am
Zlota Lipa der Angriffe des überlegenen Gegners
. September 95,50 Mark (den Zeichnungspreis von tigen Inhaber von Abonnements haben bis zum 30. Sep¬ j lich der
■30
, erwehrt. Eingedrungene feindliche Abteilun¬
sersolgreich
98 Mark gekürzt um 2,50 Mark), am 18. Oktober 96,75 tember ern Korrecht ans ihre seitherigen Plätze.
wieder geworfen. Deutsche Truppen unter 'dem
sind
gen
überraschte
Nacht
vergangener
In
.
Einbrech,er
—
einzu¬
Mark)
2,25
um
gekürzt
Zeichnungspreis
(den
Mark
zahlen haben. Mit diesem Betrage hat der Postzeichaer ein Schutzmann im Hause Nr . 107 der Fahrgasse mehrere Befehl des Generals von Gerok traten beidserseits der
die Zahlkarte, die ihm durch die Post zugestellt wird, aus¬ Einbrecher bei der Arbeit . Als sie sich entdeckt sahen, fie¬ Najarowka zum 'Gegenstoß an, dem die Russen nicht stand¬
zufüllen. Hat jemand 1000 Mark gezeichnet, so müßte er len zwei von ihnen über den Beamten her und schlugen zuhalten vermochten. Wir hab.en den größten Teil des vor¬
mit Gummiknüppeln auf ihn ein . Bei der Verteidigung
955 Mark oder 957,50 Mark bezahlen.
erhielt einer der Einbrechler, die im übrigen entkommen gestern verlorenen Bodens wieder in der Hand. Abgesehen
bei
sich
ermäßigt
Mark
98
Der Zeichnunaspreis von
einen Säbelhieb' über den Kops. Die Einbrecher, von den hohen blutigen Verlusten Hat der Feind' über 3500
sind,
S chu l d b u che i n t r a g u n g e n um 20 Pfennig für 100 von denen einer den Aufpasser spielte, sind Mitte bis
Gefangene und 16 Maschinengewehre eingebüßt.
Mark, so daß, wenn jemand 100 Mark zur Eintragung in
der 20 er Jahre alt und mittelgroß . Ein schwarzer,
das Schuldbuch gezeichnet hat , von ihm am 30. September Ende
In den Karpathen sind russische Angriffe abgeschlagen.
einen, vielleicht 25 Jahre alten Ein¬
(98 Mark — 0,20 Mark — 2,50 Mark) 95,30 Mark oder weicher Filzhut des
Sachdien¬
.
zurück
Kampfplätze
dem
auf
blieb
brechers,
am 18. Oktober 95,55 Mark zu erlegen wären.
In Siebenbürgen sind südöstlich von Hvtzing (Hatsliche Mitteilungen werden nach Zimmer 472 des Poli¬
neue für uns günstige Kämpfe im Hange. Wir nahlzeg)
Die Zeichnung auf Sch ul db u ch ei n t rag un g en
zeipräsidiums erbeten, woselbst auch der vorerwähnte
u. a. 7
men
die
zu empfehlen,
denen dringend
ist allen
kann.
werden
besichtigt
Hut
das Geld, das sie für dre Kriegsanleihe aufgewendet haben,
Ans der Nachbarschaft.
Balkan - Kriegsschauplatz.
nicht so bald wieder für andere Zwecke brauchen, mit an¬
17 . Sept . Der Heldentod des Prin¬
— Kronberg,
deren Worten die Kriegsanleihe längere Zeit behalten
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
zen Friedrich! Wilhelm von Hessen hat tiefe Trauer über
wollen.
von Mackensen.
das Schloß Friedrichshof und die ganze Stadt gebracht.
Wer Reichsanleihe ms Reichsschuldbuch eintragen läßt, Jeder Einwohner nimmt an dem herben Verlust, der
Nach! dreitägigem Rückzug vor den verfolgenden ver
ist der Mühe enthoben, seinen Anleihebesitz an einer sicheren das Prinzenpaar Friedrich Karl durch den Tod seines
bündeten Truppen haben die geschlagenen Russen unk
Aelle unterzubringen ; dre Zinsen werden ihm durch die Erbnachsolgers traf,, innigsten Anteil, und das um so
allge¬
Verwaltung des Reichsschuldbuchesfortlaufend kostenlos mehr, da der junge Prinz sich. durch sein stilles freund¬ Rumänen in einer vorbereiteten Stellung in der
herange
neu
bei
Rosova-Cobadinu-Tuzla
Linie
meinen
Kriegsan¬
der
in
er
das
Geld,
überwiesen, und sollte er das
liches Wesen bei jedermann großer Beliebtheit erfreute.
leihe angelegt hat, flüssig machen müssen, so braucht er !Jm Schloß lausen fortgesetzt herzliche B eileid skurchge- führten Truppen Ausnahme gefunden. Deutsche Bataillon,
nur bei dem Reichsschuldbuch den Antrag zu stellen, ihm bungen ein. Prinz Friedrich Wilhelm ist mit zwei Kame¬ sind längs der Donau südlich, von Rasova bereits Ui
die Kriegsanleihestückeauszusertigen. Diese kann er dann raden in Rustfchuck aufgebahrt und wird hierher über¬ zur feindlichen Artillerie durchgestoßen, haben 5 Gesütz
durch jede Bank oder jedes Bankgeschäft verkaufen lassen. geführt werden.
erbeutet und Gegenangriffe abgewiesen.
Vor dem Oktober 1917 würde allerdings eine Ausfertigung
— Bomm e r s h et m, 14 . Sept . Ti e Gemeinde¬
Front.
Mazedonische
von Anleihestücken nicht erfolgen, weil die Vergünstigung vertretung erhöhte die Hundesteuer auf Anordnung des
von 20 Pfennig für 100 Mark aus Schuldbucheintragungen Landratsamtes von 3.43 Mk. aus 6 Mk. und für jeden
Mehrfache vereinzelte Angriffe des 'Gegners an de
unter der Voraussetzung gewährt wird, daß die Anleihe weiteren Hund aus 15 Mark.
Front zwischen dem Prespa -See und dem Barbar bliebei
mindestens bis zum 15. Oktober 1917 im Reichsschuldbuch
17 . Sept . In Langenbieber ergebnislos.
— Gelnhaußen,
eingetragen bleibt.
Ter Erste Generalquartiermeister:
brachte die vorjährige Versteigerung des Gemeindeobstes
L u d en d o r f f.
26 Mk., in diejem Jahre hingegen 2.36 Mk., trotz einer
A«f s«r Zeichnung!

ÄlisMse durch Urlauber und Kriegsgefangene bietet nur
-inen unzulänglichen Ersatz. Dazu kommt noch, daß ein
Großer Teil der Produzenten und Händler aus der Knapp¬
heit und der gesteigerten Nachfrage nach Lebensmitteln
Nutzen zieht und die Preise bisweilen in horrender Weise
in die Höhe treibt.
Ein gerechtes Urteil wrrd bei Erwägung aller dieser
umstände sich der Anerkennung nicht verschließen, daß von
den mit der Lebensmittelversorgung unseres Volkes betrau¬
ten Stellen Großes geleistet worden ist. Nicht daß im ein¬
zelnen die bessernde Hand schon überflüssig wäre, im Ge¬
genteil, es sind noch zahlreiche Uebelstände zu beseitigen;
aber im ganzen und großen sind wir auf dem richtigen
, ja noch meyr, bereits am Ziel. Wir haben den eng¬
Zgege
lischen Aushungerungsplan zuschanden gemacht, und die
Ernährungssrage für jede Zukunft sichergestellt. Das konn¬
ten die Behörden allein nicht möglich machen, das ganze
deutsche Volk hat daran mitgearbeitet und leistet noch fort¬
gesetzt hrngebende Mitarbeit . In erster Linie die deutsche
Frau, die ' sich als heldenmütige Kämpferin und als er¬
finderisches Genie gleichermaßen um das Vaterland verdient
gemacht hat . Diese stillen Mitkämpferinnen können nicht
durch Ordensauszeichnungen geehrt werden; aber im Geiste
drücken wir einer jeden dankerfüllten Herzens die Hand.
Wenn einmal die Sieger in diesem gewaltigsten Völkerrin¬
gen aller Zeiten genannt und gepriesen werden, dann wird
man auch der deutschen Frau rühmend gedenken, die im
stillen Kampfe daheim durchgehalten haß damit die Käm¬
pfer draußen im Felde sie gen konnten._

Lokal - Nachrichten.

nach Vereinbarung mit der Nationalstiftung und dem Verlaga Aes tut , um diese allbeliebte Kriegsgeschichte auf
! der Höhe ihrer Ausgabe zu erhalten. Wir stehen deshalb
Rerchsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge.
nicht an, von neuem unsere Leser auf Bongs illustrierte
Mitteilung.
Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild"
empfehlend hinzuweisen.
Bilder
aus den Kämpfeü
um Verdun gibt
der einer unserer Armeegruppen beigegebenc Kricgsmalcr
Martin Frost in den soeben erschienenen Heften 94/96
von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914Neues Theater.
16 in Wort und Bild " (Deutsches Verlagshaus Bong &
Montag , 18. Sept ., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Be¬
Co., Berlin W . 57, avGchientllich ein H!eft zum Preise von
30 Pf.). Wier bekommen hier Wiedergaben von Bildern sonders ermäßigte Preise. Außer Abonnem.
Trenstag , 19. Sept ., 8 Uhr, Filmzauber . Abonne¬
zu sehen, die im Granatregen der Schlachten entstanden
sind und somit eine Darstellung geben, wie sie packender ment A. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, 20. September, 8 Uhr : Die große Leiden¬
und den gegebenen Verhältnissen treuer nirgends geboten!
schaft. Abonnem. A. Gewöhnliche Preise.
werden können. So finden wir den Sturm aus das Dorf
Donnerstag , 21. September, 8 Uhr : Ein Traum¬
Vaux am 8. März 1916, Angriff deutscher Truppen auf
die Tote -Mann -Stellung am 14. März 1916, Der Kampf spiel. Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Freitag , 22. September, 8 Uhr : Ein Traumspiel.
um die Höhe 304 u. a. m. Dazu komlmt der von dem be¬
kannten Publizisten Wilhelm v. Massow gesch,riebene Text, Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Samstag , 23. September, 8 Uhr : Ein Traumspiel.
der sich, von jeher in den weitesten Kreisen des Publikums
ganz besonderer Berücksichtigung und Aufmerksamkeit er¬ Abonnement A. Erhöhte Preise.
Sonntag , 24. September , nachmittags halb 4 Uhr : Tie
freut. Hieran schließen sich im zweiten Teile der Kriegs¬
geschichte in Einzeldarstellungen, interessante, von Feld- r Schiffbrüchigen. Besonders ermäßigte Preise. — Abends 8
zugsteilnehmern und anderen wohlunterrichteten Personell Uhr : Ein Traumspiel . Außer Abonnement. Erhöhte Preise.
Montag , 25. September, 8 Uhr : Gläubiger . Außer
geschriebene Artikel, mit reichem Jllustrationsmaterial ver- fI
sehen. Aufs neue zeigen auch diese Hefte wieder, daß der Abonnement. Erhöhte Preise.

Sehnmann

- Tlieaterl

DriMet
^ Tag
, Die Dollarprinzessin
“I
Donnerstag , 21. ds. Erstauff.: Der

Bettel

Student . «

Vergnügungs-Anzeiger.

1Ummmmfl»

tunui —

HANSA 6570

Anfang8.15 S PEZIALITATEN- TH EATE R
Alupka , der erste sprech . Kater
2 Margwills , Verwandlgs .- Idyll
Ganzer u. Gusti , fid . Morgensz.
Heia Rhode , Koloratursängerin
Käthe Pohl , best . Fangkünstl.
Loge 1.75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0 .65

KÜNSTLER - BRETTL

c

uchüruckerei

^etpBge^ trasse 17

Seweebe, Iv - ustrie and prtvatgrdrmrch

Tefef. iÜWwrs 4tä5

in eLn. ,pve §- a . wrl ^ aMgra
MvsDhrMrgev.

Zvantzueta Nl 7504

Verlag-es

Dentist

❖

für den Wiuterbedarf

Birnen zu

verkaufe

Pfd . 30 Pfg . Ginnheimerstr
. 41. 2448
gute Sorte , können vom Baum geliefert
werden. Spahn , Ginnheimerldstr. 58 . 2466

M

gesucht. Adalbertftraße
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Gebildete kinderlose Wittwe sucht 3—4
Zimmerwohnung, elektrisch Licht, möglichst
* Heizung. Off . m. Pr . u. L . B . a. d. Exp. 2459

4L, 8 . St . Große

Sch. gr. 3 Zimmerw. (1. St .) m. Bad , Balk.
u. Veranda zu verm. Sophienstr. 115 . 2408

Gr . 3 Zimmerwohuuug

liefert

ÜtottftttitfM
*» Große Seestraße 46.
_
Telefon Amt T aunus 633 . 2388

Herstellung
von Katalogen, Werken,
Zekffchriften
, Vroschürev, Prospekte nstv.
Schnelle £ ftfeeimg bei mäßiger
Preisberechnung

Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40,
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermie en. Zu erfragen
parterre im Laden._
_
1957
3
Zimmerwohnung,
Ginnheimerldstr.
9,
Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
verm Adalbertstr
. 54, Klein 'chnitz 2301 nahe Sophienstraße, Hths . part . billig zu
vermieten. -äh. daselbst Bdhs , 2 St 2065
8 Zimm rwohnung mit 2 Mansar¬
Schöne 3 Zimmerwohn. m. Bad u. 8ub.
den im 1. Stock, Nähe ber Bockenheimer
Warte, sofort zu vermieten. Kiesftraße 20, zu vermieten. Göbenstraße 9, I . St . 2037
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver»
Zu erfr. 22, 1. Lt . bet Huppert . 2329
2121
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ mieten. Fliesengasse 1._
sonderem Bad, elektr. Licht, Balkon und Ver¬
Marburgerstraße 23 , p. 3 Simmer*
anda vollständig neuhergerichtet, sehr preis¬ Wohnung M. Bad zu verm. Näh , das. 2155
wert zu vermieten. Leipzigerstr. 52 , 3 . St.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Ok¬
Zu erfragen Baubüro Koiserstraße 29 . 2364 tober in der Schloßstraße zu vermieten.
Näh . Jordanftraße 45 , Papierladen . 220 4
4 ptmmry
» WÜW
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Doppelwohn.
Kaufungerstr 8, 1. St . 2225
Zubehör in ruh. best. Hanse zum 1. Oft zn
Schöne
3
Zimmerwohnung
mit Bad u.
verm. Zu erfr. Ginnheimer ldstr. 136, II . lt40
Z
:b.
zu
verm.
Wurmbachstraße
14. 2237
4 Z mmerwohnung 1. St . m. Bad , Ver.
Schöne 3 Zimmerwohnung mm 1. Okt.
Udalbertstraße 34 . Näh. Hausmeister. 1818
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten. Näh . Falkstraße 28 , p. 2247
Falkstraße 33 . Freundliche3 Zim»
Große Seestraße 42 .
2102
merwvhnung
zum 1. Oktober billig zu ver4 Zimmerwohnung, Bad extra, billig zu
vermieten. Kurfürstenplatz 35, 1. St . 2119 mieten. Näh . Falkstraße 66, 1. St . 8271
Schöne neuhergerichtete 3 Zimmerwoh¬
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
nung mit Bleichplatz und Trockenboden sos.
behör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11.
Näheres 2. Stock links.
2383 zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfr.
1. Stock bei Kirchner.
2302
WB
3 Zimmerwohnung
m vermieten.
2303
Jordanstr . 75, 1. St ., nächst Halte¬ Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock.
stelle der Linie 18 u>2. Sch . 3 Zimmerw.
Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
zu verm. Näh, das. Part , rechts
1584 mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
Schöne & Zimmerwohnung
mit zu verm. Näh . Göbenstr. 20 , 1. St . l . 2304
allem Zubehörfofort zn vermiete » .
PtiilflsKtfr
* 5c .
"
Näh . Basaltstraße 10 , Part . 1812 Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
2331
i zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute 1. Oktober zu vermieten.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r . 1844
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
Große Helle3 Zimmerwohnung an der 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬ Ginnheimerlandstr. 64, Haltest, d. L. 4 .2333
mieten. Leipzigerstraße 2. Anzusehen oon
3 Zimmerwohuuug za vermieten.
10 bis 12 Uhr vormittags.
1858
Adalbertstraße 67._
2362
Sch. 3 Zimmerwohnung m. Bad u. Bleich¬
3
Zimmerwohnung
im
3.
Stock
sofort
platz zu verm. Am Weingarten 30, o. l . 1897
zu vermieten. Bredowstraße 7, pari . 2407

3
mit
Zubehör sofort zu verm . Zu erfr.
Gr . Seeftr . 12 , 3 . St . b. Hnth . 2061

2461

Leipzigerstraße 35»

Kartoffeln

Wohnungen.

Basaltstraße

“Üt/SS

Arthur Freudenberg
i

VWmmmmlt*

3 Zimmerw. zu verm. Näh ,das. 1. St . l . gnA1

Eintritt
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> Militär wochent

Töi “ „Zillertal“ Eröffnung 30. September

|

N

Einlass/

Heinemann , sächs . Komiker
Schwestern Zelias , Luftakt
Max Peltini , Humorist
Wittas , Gleichgewichtsakt
Peppos komische Dressuren

Fleischergasse 3 . Kleine3 Zimmer¬
wohnung für 30 Mark zn vermieten. 2451
3 Zimmerwohnung und möbl. Zimmer
zu vermieten. Mühlgaffe 5a , Part . 2452

1

re. W WW

Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬

A Mrrr « rE <5.

WWW

3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu
vermieten. Näh . Grempstr 15, part . 1718
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
zn vermieten. Rödelheimerlandstr. 52 . 1901
2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
verm. Kl Seestr . 5 . Näh . das. II . St . 1949

Kleine

Wohnung , 2 Zimmer, zu

verm. Näh . Gr . Seestr . 29, im Laden. 2109
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
24 Mk. zu vermieten. Fröbelstraße 2. 2160
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Bredowstraße 17, 2. St . r . 2187

ne Familie ev. sofort

zu

vermieten
. Gr.

Seestraße 5, Stb . Näh . Wirt chaft. 174?

Kleine Wohnung zu ve miete».
Große Seestraße 13. _
1951

1 ILrrrrrroir

KNehE.

Fröbelstraße 10, parterre .
1976
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
verm. Näh . Homburgerstr. 20, 1. St . 2125
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Bredowstraße 17, 2. St r . 2188
Kleine Wohnung, monatl . 12 Mk. zu vermieten. Näh . Frtesengaffe 27, im Laden. „ „

1 Zimmer m. Küche « . Zubehör

zu vermieten. Große Seestraße 69. 2281
Schöne 3 Zimmerwohnung
zu
1 Zimmer und Küchez. 1. Dkt. od. später.
vermieten . Falkftcaße 96.
2317
Rödelhetmerland^r . 34, bei Becker. 2310
2 Zimmer und Küche zum 1. Oktober
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,
in der Mühlgaffe 22 zu vermieten. Zu erfr.
Dachstock
, an einzelne Leute zu vermieten.
Schloßstraße 40, 1. Stock rechts.
2338
Wildungerstraße 25, parterre .
2342
11.
Zimmer
m.
Küche
und
Kammer,
wöchentl.
Schöne 2 Zimmerwohnung, 1. Stock, zum
1. Oktober zu ver Nieten.
2385 5 Mk . zu verm. Ginnheimerstr. 35 . 2350
Zimmer nnd Küche mit Zubehör und
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Gas
im 1. Stock Bdhs . bill. zu verm. ®tmt!
mieten. Grempstraßr 21 , part .
2371
heimerstr. 18. Zu erfr. 18a , 1. St . 2398
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Großes Mansardenzimmer mit Küche umieten. Leipzigerstraße 82—84 .
2384
gr. Borpl ., sowie sonst. Zub . an ktnderl. FM
zu vermiet en. Näh . Gr . Seeftraße 48. 2411
Große 2 Zimmerwohnung, 1. Stock zu verMansardenwohnung
zu vermieten.
mie eu. Näh . Ederstraße 6, -1. Stock. 2386
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
2435
K «rrrfrrrrgeirst <-«rtze 5 . Zwei
Mansardenwohn . zu verm. Gr . Seestr. 45.
ineinandergehende Zimmer z. Möbeleinstellen
f. 6 Mk. zu verm. Näh . b. Ott , p. 2409 Z « erfr . Kursürstenolatz 35, 1. St . 2436
1 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche vermieten. Näh . Falkstr 110, b. Raab . 245?
zu vermieten. Große Seeftraße 21 . 2410
u* p
<tlt « « « 8 zu ver¬
2 Mrrrrrrevrr»«»tzrrrrrrg zu mieten. Näh . Fritzlarerstr . 18, 1. St 20

vermieten . Morastraße 30 .

2426

2 und 3 Zimmerwohnung zum 1. Okt.
zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 2434
2 Zimmerwohnung mit Mansarde zu
vermieten. Solmsstraße 60, 2. Stock. 2453

Hersfebderftraße 8 , Hths. Part.

m Bade- Eine 2 Zimmerwohnung nur an ruh. Leute

zimm. extra. Juliusstr . 18, näh. b. Weber., 41g

2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Kiesstraße 31, Näh . 1. L>tock.
2456

zu vermieten. Zu erfr. in der Exp. 2455

wmr Die Wohnnirgsanzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch »uv
die über Zimmer und Gefchitstokovü«
Dienstags , Donnerstags und Samstags»
Robert -Mayerftraße

81 , 1. St.

5 Zimmerwohnung mit elektr. Licht, Bad
u. sonst. Zub . sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Räh . Robert-Mayerstr . 49 , p. b. BalleS. , 4. »
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Der Krieg.

An der Fleimstal -Front wiederholten sich die ver¬
geblichen Vorstöße schwächerer Abteilungen gegen unsere
Stellungen auf dem Fassaner Kamm.

Südöstlicher

-ungarische Tagradrrlcht.
De» österreichisch
Wren, 18 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
L) estlicher Kriegsschauplatz.
gegen Rumänien.
Front
Südöstlich von Hatjzeg (Hötzing) neue erfolgreiche Käm¬
pfe. Es wurden gestern sieben rumänische Geschütze und
mehrere Maschinengewehre eingebracht.
Nordöstlich von Fogaras ist der Feind ohne Kampf
in Köhalom (Reps ) eingerückt.
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
Karl.
Erzherzog
In den Karpathen griff der Feind zwischen der Drei¬
länderecke südöstlich von Dorna Watra und Hryniawa an
zahlreichen Stellen an . Die verbündeten Truppen schlugen
rhn überall zurück.
Beiderseits der Lipnica Dolna führte ein Gegenangriff
der dort kämpfenden deutschen Truppen fast zur völligen
Wiedergewinnung der vorgestern vom Feinde genommenen
Stellungen. Nordöstlich des eben genannten Ortes wehrten
vttomanische Regimenter im Verein mit ihren Verbündeten
starke russische Vorstöße in erbittertem Ringen siegreich
ab. Tie Armee des Generals Grafen Bothmer brachte 16
Offiziere, mehr als 4000 Mann , 16 Maschinengewehre
ein.
des Generalseldmarschalls
Heeresgruppe
PrinzenLeopoldvonBayern.
Bei der Armee des Generalobersten von Böhm-Ecmolli erneuerte der Gegner gestern nachmittag zwischen
Zborow und Perepelniki seine Angriffe. Die feindlichen
Massen mußten überall der zähen Ausdauer der Verteidi¬
ger weichen. Tie Armee des Generalobersten von Ter,ztyanski hatte nunmehr einen schwächlichen Vorstoß abzu¬
wehren. Andere Angriffsversuchewurden bereits im Keime
erstickt.

Italienischer

Kriegsschauplatz.

Gestern erneuerte die italienische dritte Armee die
Angriffe gegen unsere ganze Front auf der Karsthochfläche.
Auch an diesem vierten Schlachttage behaupteten die zähen
Verteidiger ihre Stellungen . Wo der Feind in die ersten
Gräben 'eindrang , wurde er durch Gegenangriffe zurückgetvcrfen An vielen Stellen aber brachen seine Vorstöße schon
im konzentrischen Feuer unserer braven Artillerie unter
schwersten Verlusten zusammen. Das bewährte InfanterieRegiment Nr . 87 hatte bei Lokvica hervorragenden Anteil
an der erfolgreichen Abwehr des feindlichen Ansturmes. Im
Nordabschnitt der Hochfläche schlugen Abteilungen des In¬
fanterie-Regiments Nr . 39 drei Angriffe der italienischen
Grenadiere blutig ab.
Das lebhafte Geschützfeuer Won der Wippach bis in
die Gegend von Plava hält an.

Das Haftell

im

Bakonyer

Ereignisse zur See.
In der Nacht vom 17. auf den 18. hat ein Seeflugzeug¬
geschwader neuerdings die Bahnhofsanlagen von Mestre
erfolgreich mit schweren und leichten Bomben belegt und
in Bahnhofsgebäuden zahlreiche Treffer erzielt. Trotz hef¬
tigster Beschießung sind alle Flugzeuge unversehrt ein¬
Flottenkommando.
gerückt
Der türkische Bericht.
18 . Sept . Amtlicher Bericht
Konstantinopel,
vom 17. September. Kaukasusfront : Auf dem rechten
Flügel war ein tchrkifchjer Ueberfall iüberall mit Erfolg
gekrönt. Auf dem linken Flügel drängten wir feindliche
Vrlundungsabteilungen unter Verlusten für sie zurück.
)e zwei feind¬
Front gegen Aegypten. Zehn Bomben, tr»e1cf
liche Flieger, begünstigt vom Mondschein, aus El Arisch
ckbwarfen, richteten keinen Schaden an. Eine feindliche
Reiterobteilung, die östlich Suez vorzudringen versuchte,
wurde zurückgeschlagen.
Dein Ereignis von Bedeutung an den übrigm
Fronten.
Ter Vize-Meneralissimus.
I1-Bootbeute vom 3.—13 . September.
B erlin, 18 . Sept . Außjer dem in der Veröffent¬
lichung vom 16. September bekannt gegebenen feind¬
lichen und neutralen Handelsschiffen versenkten unsere
U-Boote im englischen Kanal vom 3. bis 13. September
Weitere 20 feindliche und neutrale Handelsschiffe von
insgesamt 36,900 Brutto -Degister-Tonnen , letztere, weil
sie Bannware nach feindlichen Ländern führten und ihre
^
Einbringung unmöglich! war .
Im ganzen find demnach votzn3. bis 13. September
durch> unsere U-Boote im englischen Kanal und im Atlantifchien Ozean >33 Schiffe von insgesamt 74,088
BruttosiRegister-Tonnen vernichtet worden.
Ein Armee -Tagesbefehl des Kronprinzen.
Berlin, 18 . Sept . Der Kronprinz hat am 7. Sep¬
tember nachstehenden Armee-Tagesbefehl erlassen:
Seine Majestät der Kaiser hat mir heute das Eichen¬
laub zum Orden Vour le Merite verliehen. Die Anerken¬
nung , die in dieser hohen Auszeichnung liegt, gilt nicht
nur wir , sondern vor allem meiner braven Armee. Sie
ist der Tank Seiner Majestät für das, was die Armee in
den Kämpfen vor Verdun geleistet hat . Heute, da der Feld¬
zug noch nicht zum Abschluß gebracht ist, läßt sich die
Bedeutung dieser Schlachten, die seit dem 24. Februar
fast ohne Unterbrechung tobten, und ihr Einfluß auf den
Gang des großen Krieges, den Deutschland um seine Exi¬
stenz' zu führen gezwungen ist, noch nicht annähernd über¬ Der heutige Tagesbericht

befindet sich aus Seite &

- Ivan Lupulescu unter dem Himmelbett einen tiefer:
Roszanna schauderte.
„Herr — mein Ohm hatte die Gewohnheit , in der DämKeller, bei dessen Oeffnung den Polizisten ein furcht
barer Geruch entgegenschlug.
merung ein wenig zu ruhen . Es ist jetzt ein Vierteljahr her
-damals verschwand der reiche Müllermeister aus Bull
Dort lagen fast vollständig entkleidet die Leichen
kanietja —, da trat ich in sein Zimmer . Petrusch
der fünf Verschollenen. Obenauf der schöne junc. .
Offizier.
Draginyanu schlief sehr unruhig , auch hatte er etwrn
getrunken . Plötzlich murmelte er im Schlafe : „Laßt ab
Zur Bewachung des Gehöftes zum „Hölzernen
von mir — was verfolgt ihr Gespenster mich?
Apfel" blieb ein Trupp Soldaten zurück. Oberst Uz¬
Roszanna erhob sich und erzählte furchtsam weiter:
dinnow kehrte mit den Gendarmen in die Stadt zurück.
„Und noch eins fiel mir auf, Herr : Sooft wir
Roszanna und Djrnna , die Magd , bestiegen nach
einen feineren Gast hatten , schickte der Ohm mich und
rumänischem Brauch gleichfalls die Pferde . In Craiova
Djinna viel früher in unsere Kammer . Ach, Herr Oberst —
fanden beide Ausnahme bei einem Popen.
erbarmt Euch meiner ! Nehmt mich mit nach Craiova —
Roszanna war dort nur einige Monate , denn Ivan
hier ln dem unheimlichen Gebäude müßte ich wahn¬
Lupulescu hat sie zu seinem Weibchen gemacht, ein¬
sinnig werden !"
gedenk der Warnung , die ihm das Leben gerettet . Sie
Cyrian Uzdinnow gefiel das schöne, unschuldsvoll
war und blieb fein guter Schutzengel ihr ganzes Leben
blickende Mädchen.
lang . Nur Djinna , die bei dem Popen weiter ge¬
„Dein Wunsch soll dir erfüllt werden. Auch die
blieben, konnte trotz der guten Lage , in der sie sich
Magd geht mit !"
nun befand, niemals die Erinnerung und das Grauen
Während dieses Verhörs hatten die Geheimpoli¬
überwinden . Nach wenigen Jahren deckte sie der
grüne Rasen.
zisten das oberste Stockwerk durchsucht. Auch Oberst
Uzdinnow und der Wachtmeister begaben sich dorthin.
Petrusch Draginyanus Prozeß war bald erledigt.
Das Rätsel des teuflisch ersonnenen Himmelbettes
„Tod durch den Strang " — so lautete das Urteil.
war bald gelöst:
Das alte Gebäude „Zum Hölzernen Apfel" verfiel
Vom linken Flügel des Hauses lief ein schmaler
mehr und mehr . Kein Käufer traute sich, die unheim¬
Gang — in den aber auch Petrusch Draginyanus Zimliche Schänke wieder zu eröffnen.
mertür ging — bis zu einem Raume, ' von dein aus
Als das furchtbare Erdbeben auf Ifchia drei Viertel
der Besitzer des „Hölzernen Apfels " die Maschinerie des
der Insel verschlang, öffnete sich auch an der Sie i
Bettes dirigierte . Ein Keil an der Kurbel bezeichnet
der Erdboden , wo Petrusch Draginyanus verrufenes
genau die Stelle , an der die Winde „halt " machend,
Gebäude stand.
die mörderische Decke fallen ließ.
Es fiel in sich zusammen , und niemand mochte es
wieder erbauen.
Während zwei Gendarmen mehrere Beutel mit
Gold und Schmucksachen, die offenbar den ermordeten
Opfern abgenommen waren , herbeischleppten, entdeckte Eine neue Erzählung beginnt auf der nächsten Wette.

Wallte,

Erzählung von M . A. von Markovics.
(Schluß.)
Was nun folgt, ist schnell erzählt:
Während eine Abteilung Soldaten den Mörderin ihre
Mitte nahm und ihn gebunden auf demselben Wagen,
mit dem der angebliche „Cyrill Budainow aus Djersvet"
angelangt war , nach der Stadt eskortierte, untersuchten
der Polizei -Oberst Cyrian Uzdinow und seine Leute alle
Schlupfwinkel des „Hölzernen Apfels ".
Roszanna !" rief Ivan Lupulescu
„Die Frauen und eilte den Eingesperrten zu Hilfe.
Da der Schlüssel nicht zu finden war , erbrach man
die Tür.
Halb angekleidet , mit schreckensbleichen Gesichtern,
schienen das Mädchen und die Magd , und beide warstn sich vor dein Polizei -Obersten auf die Knie.
„Mit Weibern führe ich keinen Krieg, steht auf!
Wenn ihr unschuldig seid an dem Frevel , soll euch ge^iß nichts geschehen!"
Die Magd trocknete ihre Tränen mit dem Kopstuche
„Herr — seit zehn Jahren leben wir hier wie Ge¬
fangene, jede Nacht in verschlossener Kammer . Ich hätte
Astgst den „Hölzernen Apfel" verlassen, hätte ich nicht
Mitleid mit dem armen Mädel , der Roszanna , gehabt ."
„Für Roszanna stehe ich ein, gnädigster Herr
Oberst", — meldete sich Ivan Lupulescu — „das MädAn hat mich gewarnt — und nur ihrer flehentlichen
Warnung verdanke ich mein Leben !"
Der Oberst wandte sich streng an das Mädchen , das
üoch auf den Knien lag.

Kriegsschauplatz.

Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.

sehen. Fest steht nur das Eine, daß selten in der Kriegs¬
geschichte von einer Armee unter den schwierigsten Ver¬
hältnissen so Gewaltiges verlangt und geleistet wurde an
kühnem Wagemut im Angriff und an todesmutiger Wider¬
standskraft beim Festhalten des Erreichten.
Kameraden! Der großen Aufgabe, die uns gestellt war,
habt Ihr Euch gewachsen gezeigt. Meines unauslöschlichen
Dankes seid Ihr alle Zeit gewiß.
Der Oberbefehlshaber:
Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches
und von Preußen.
Schweiz.
Bent, 18 . Sept . Tie außerordentliche Herbstta‘
gung der Eidgenössischen Räte, ist, wie die Schweizer
zTelegraphen-Agentur meldet, nachmittags eröffnet Woc¬
hen. Nütionalrat Präsident Eugster eröffnete die Sit¬
zung mit einer längeren Rede, in der er mahnte, sich
einig und entschlossen um den Bundesrat zu scharen,
Hessen Tatkraft und Energie, dessen hingebender Tätig¬
keit und Weitsicht die Schweiz es zu verdanken habe,
daß sie bis heute durch die Fährnisse des Krieges hin¬
durchgekommen fei.
Eine schwedische Stimme.
Stockholm, 18 . Sepl . lieber Deutschlands militärische Stärke schreibt der milirärische Mitarbeiter von
Svenzka Tagbladet : Man fragt sich sicher in diesen Tagen
überall : Wie kann es möglich sein, daß Deutschland noch
im dritten Kriegsjahre nicht nur genug Truppen har, um
überall des Reiches Grenzen zu verteidigen, sondern um
bereit zu sein, wo immer ein neuer Kriegsschauplatz er¬
öffnet wird? In der Tat hat Deutschland durch den
Sieg Mackensens in der Tobrndscha der Welt nochmals
im besten Sinne des Wortes den schlagenden Beweis M
seine im höchsten Grade bewundernswerte militärische
Tie
Kraftleistunch und Organisationsfähigkeit geliefert.
deutschen Kasernen sind noch immer mit Mannschaften ge¬
füllt. Es scheint daher, praktisch genommen, keine Grenze
der Fähigkeit der Deutschen zu geben, neue fertige Ar¬
meen auch für solche Kriegsschäu Plätze zu organisieren, von
denen. man früher nicht "gedacht hätte, daß deutsche In¬
fanterie sie betreten werde. Einen besseren Beweis ffir
Deutschlands militärische Kraft kann man sich wohl nicht
denken, als den Umstand, daß dieses Volk jetzt am An¬
fänge des dritten Kriegsjahres mit solchem Glanz an dem
Feldzug gegen Rumänien teilnimmt und doch die Kaser¬
nen daheim voll von Truppen hat.
Eine italienische Stimme.
B e r n , 18. Sept . Corriere della Sera schreibt zu
der Schlacht in der Tobrudscha-: Tie russisch-rumänischder 54
chrbi scheu Streitkräfte hätten zur Beleidigung
Kilometer langen Front OltinosiTara Omer mindestens
doppelt so stark sein müssen. Die Bedeutung des Sieges
selbst stellt das Blatt in Frage, da in der Tobrudscha
Keine Entscheidung fallen könne. Corriere della Sera
widerspricht sich jedoch selbst, da er an zwei Stellen des

könnten. Dagegen lasse die schwedische Regierung die sich so leicht durch das Brillantfeuer schöner Worte
Artikels äußert, die Orientfvont sei nicht nur sekundär l fahren
Hoheitsoewässern' nicht nur einen offenen Weg, bestechen lassen, ist Briand der rechte Mann , der dank
zur
ihren
in
>
sogar
sei
hinsichtlich des großen Krieges, sondern sie
für schwedische und deutsche Schisse zugäng¬ seiner Redegewandtheit in der Kammer schon so manchen
allein
jetzt
der
!
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durch!
, wo sie Verstärkungen sich in russischen Häfen befänden
mawodaoLonstanza zurückzuziehen
übrigen Handelsschiffe der Verbündeten nur zur fensvotum für die Regierung zu erzielen. Freilich mutz
abwarten müßten, bis sie bie verlorene Initiative wie¬ hätten, die
anderen Worten : Schweden habe die von man die Briand sch eu Darlegungen mit der ganzen Naivi¬
der an sich reißen könnten. Ties sei unleugbar das Schä¬ Westküste. Mit
den Verbündeten in der Ostsee auf¬ tät der ^politischen Kinder Frankreichs ausnehmen, will
zwischen
Deutschland
—
Operationen
digende der jetzt im Orient eingeleiteten
vervollständigt. Damit verletze man ihnen den Beifall zollen, den sie in der TeputierScheidewand
getürmte
Hinsichtlich einer Intervention Griechenlands an der
Lenkammier zu Pachs fanden. Legt man die kritische
Schweden seine Neutralität.
Seite der Entente schreibt Eorriere della Sera , Italien,
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italienisch sei, einig sei, von dieser Mitarbeit ausgeschlos¬ Tones wie durch den weiteren Erörterungen mit großer stellte die beiden neuen Täts -achen, die Kriegserklärungen
Schweden sehe man
sen werde. Italien yabe jaj>as Recht, Griechenland zu
Ruhe entgegen. Sollte sich die Erörterung anders ent¬ Italiens an Deutschsland und Rumäniens an. Oesterreichverdächtigen und auszuschtießen.
Man kann
wickeln, so würde dies Gewißheit darüber schassen, daß die Ungarn , san die Spitze seiner Ausführungen
Kleine Nachrichten.
vermeintlichen Rechtsgründe, auf die sich die Verbands¬ es Herrn Briand und seinen Ententebrüdern , die sich
19 . Sept . Tfe heute in Kristiania begin¬ mächte stützen wollen, nur ein aggressives, gegen unsere trotz! ihrer ungeheuren Zahl 'noch immer nicht genug
Berlin,
sind, nachfühlen, wenn sie sich Über diesen Zuwachs
nende skandinavische Ministerberatung dürfte etwa fünf Neutralität gerichtetes Vorgehen maskieren wollen.
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Hoheit und Schönheit dieser Taten sprach, die doch nichts
die Konferenz wahrscheinlich
als wahrscheinlich, daß der englische Druck
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Lücke in dem Ring um die Mittelmächte, das sei Skandi¬ faselte, so stellte
Wien, 18 . Sept . Gelegentlich des Besuches bei navien . Auch diese Lücke zu schließen, wäre das Lieblings¬ zeugnis aus . Franzosen und Engländer , die ihre gelben,
brauneu und schwarzen Brüder in den Krieg zerrten,
den in Ostgalizien kämpfenden türkischen Truppen wurden ziel der englischen Politik. .Die skandinavischen Staaten
der Vizegeneralissimus Enver Pascha und sein Stab vom taten daher gut, sich einzeln oder noch besser gemeinsam mögen über die neuen Spießgesellen, die ihnen ins Garn
Thronfolger Erzherzog Carl in längeren Audienzen emp¬ auf harte Zeiten vorzuhereiten. Das Blatt hat mit diesen liefen, jubeln, soviel sie wollen und solange die mili¬
fangen. Namentlich die Audienz Enver Paschas gab An¬ Betrachtungen sicherlich im Sinne der übergroßen Mehrzahl tärische Lage ihnen auch nur einen Schein des "Rechts
aber Entrüstung muß es
laß zu einem angeregten Meinungsaustausch . Abends
des norwegischen Volkes gesprochen. Norwegen weiß, daß dazu gibt, das rührt uns nicht;
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des
traurigen
Gäste
dieser
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gierung in einem Erlaß vom 19. Juli 1916, der die ebenso höflich wie entschieden, daß die von ihr getroffenen Kriegsbegeisterung ziehen.
ei¬
In Wirklichkeit ist die Lage wesentlich anders, als
nähern Bestimmungen über die Küstenwacht enthalte,
Maßnahmen durchaus den Bedingungen der Neutralität
nen Unterschied zwischen Handels -Unterseebooten und entsprechen, und daß die Regierung Schwedens allein be¬ der französische Ministerpräsident sie d'arzustellen beliebte,
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Adam, Heinrich Adam, Lohnkutscher
— Staatliche Darlehen an Baugenossenschaften. Nach! 8. Große Seestraße 69.
!den Bedingungen für Gewährung von staatlichen Bau8. Hechler, Heinrich, Lokomotivführer i. P ., verh., 67
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verlassen worden. Es stehen
gänge des Oberbesehlshabers in den Marken von allen darlehen auf -Grundstücke von Baugenossenschaftenzur Er¬
Kneraltommados angeordnet werden wird-, ist eine der richtung von Kleinwohnung-shäusern, die in das Eigen¬
einschneidensten und gewichtigsten wirtschaftlichen Muß¬ tum einzelner Genoffenschaftsmitglieder übergehen, Be¬
19 . September 1916.
ruchmen der jüngsten Zeit. Obwohl gerade tvie Knapp¬ denken nicht mehr entgegen. Um das Eigentum solcher
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Sommer allen anderen Interessen Vorgehen muß . und weil dar.
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ist angesichts der Fettknappheit von entscheidender Bedeu¬ tungen den Reisenden die Mitnahme von Winterschutz¬ am Westbange des „Toten Mannes " vorübergehend in einen
tung . Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Haus¬ kleidung, Decken und dergl. empfohlen wird, da in der
unserer GrWen.
haltungen kann seinen Bedarf durch! Selbsteinkochen si¬ kommenden kälten Jahreszeit voraussichtlich nicht immer
chern. Für die Mehrzahl' der Bevölferung ebenso wie für eine hinreichende Heizung der Züge, insbesondere auch- Oestlicher
Kriegsschauplatz.
das Heer muß der Vorrat durch«die Fabriken beschafft wegen ihrer Länge möglich- sein wird.
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Haushalt des Erzeugers wird durch, die
so wäre ihre Vernehmung als Zeugen vor dem Amtsgericht
nicht betroffen. Tier Verkauf darf aber bis auf weiteres nur
möglich, wenn nur ihre genaue
an die vom Kriegsernährungsamt zugelasjenen Aufkäufer ihres Aufenthaltsortes
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für Marmeladensabrilen erfolgen, welche unter Aussicht
richt der Partei eine Frist setzen, binnen deren sie den jetzi¬ Hötzing (Hatszeg) durch Truppen des Generalleutnants von
Des Kriegsernährungschntes die Erzeugnisse herzuMlew
gen Aufenthalt und die militärische Adresse des Zeugen so Staabs geschlagen. Sie werden verfolgt.
Unsd zu den amtlich! festgesetzten Preisen im Laufe des
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Anhörung des Zeugen kann alsdann der Pro¬
Nach
kann.
Liefern haben.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
nehmen. Stellt sich aber heraus, daß
Fortgang
seinen
zeß
— Kartoffelkarten für Winterversorgung. Tie Ausgabe
in Feindesland
gehört,
Zeuge
Mackensen.
der
dem
von
zu
,
Truppenteil
der
erfolgt
Winterversorgung
die
für
der neuen Kartosfelkarten
je¬
aufhält,
Landesteilen
deutschen
in
zwar
sich
oder
weilt
Mittwoch, den 20., Donnerstag , den 21., und Freitag,
In die gestern berichtete russisch-rumänische Stellung
beispielsweise in gewissen Teilen
den 22. dieses Monats , in den Brotkommissionen während doch an Orten , wo, wie zurzeit nicht ausgeübt wird, so sind die verbündeten Truppen an mehreren Stellen eingeder bekannten Ausgabestunden für Brotscheine, worauf Ostpreußens , Rechtspflege
auch eine Frist zur Angabe der Adresse drrngen.
hierdurch nochmals besonders aufmerksam gemacht wird. wird das Gericht
Mazedonische Front.
die aber in Anbetracht der Ver¬
können,
setzen
Zeugen
des
— Ter heutige Bockenheimer Nebenmarkt war wieder hältnisse so reichlich zu bemessen ist, daß sie über die vor¬
Im Becken von Florina haben sich neue Kämpfe ent¬
, doch war diesmal auch Gemüse vor¬ aussichtliche Dauer des Krieges hinausgeht . So haben die
nur schwach beschickt
wickelt.
handen.
Gerichte schon wiederholt in solchen Fällen eine Frist von
Der Erste Generalquartiermeister:
— Kinderfürsorge. An die Hausfrauen und Mütter
Krieg
der
daß
Hoffnung,
der
in
bestimmt,
einem Jahre
Ludendorfs.
wendet sich ein Ausruf des Verbands für Säuglingssürsorge
zurückgekehrt
bis dahin beendet ist und unsere Truppen
mit der Bitte , der Schwestern zu gedenken, die gezwungen sein werden
zur Angabe der Adresse
Frist
diese
lange
So
.
sind, für sich und ihre Kinder den Lebensunterhalt außer der Zeugen läuft , muß dann der Prozeß ruhen.
Letzte
dem Hause "zu verdienen. Bereitet den Kindern, so heißt
— Ihr gehört in den Schützengraben. Das ist eine
es in dem Aufruf, „ in Eurer Häuslichkeit eine zweite
19 . Sept . (Amtlich.) Am 18. September
Berlin,
geworden, die in der Nacht von Sams¬
Heimat, solange sie die Mutter nicht zu sich nehmen kann. beliebte Redensart zu einer Schlägerei zwischen zwei Krast- griffen unsere Flugzeuge wiederum vor der flandrischen
Meldet Euch zur Aufnahme von Säuglingen oder größeren tag auf Sonntag zwei Männern und einer Frau führte
Küste stehende feindliche Seestreitkräfte in Stärke von zwei
wagenfübrern und
Monitoren , 16 Torpedobootszerstörern und einem Flug¬
Kindern, auch zur Aufnahme von Mutter und Kind. Es
beiden Kraftwagenführer wurden durch allerhand Re¬
gibt eine ganze Anzahl von Müttern , die gerne mit ihrem Die
zeugmutterschiff mit gutem Erfolg an . Auf dem Flugzeug¬
Gummi¬
einem
mit
einer
daß
densarten derart gereizt,
wurden einwandfrei Treffer beobachtet. Wie¬
mutterschiff
Kind zusammen wohnen, die es nur während ihrer Arbeits¬
der Männer schlug, die Frau sprang
ein Flugzeug der zur Abwehr unserer Flug¬
wurde
zeit in treuer Obhut wissen wollen. Wem es die Mittel er¬ knüppel nach einem
derum
Hieb ging fehl und traf die Frau derart
feindlichen Luftgeschwader zur Landung
erschienenen
lauben, ein Kind ohne Entschädigung aufzunehmen, der dazwischen, derdaß
zeuge
sie mit einer schweren Schädelverletzung
gezwungen.
Gebiet
holländischem
auf
tue es um des Kindes willen. Auch wer nicht in der Lage auf den Kopf,
Krankenhaus geschafft werden mußte.
JMILiaCW.
Kst, aus Pflegegeld zu verzichten, melde sich." Alle Mel¬ nach dem städtischen

haß ihr Chef, General Besobrasow, abgesetzt wurde. In
her Tobrudscha aber erlitten die Russen und die „ebe¬
nen" Rumänen eine entscheidende Niederlage, so daß
Mglänlder wtie Franzosen ganz fassungslos sind und
M bitter über Me unzulänglichen Vorbereitungen ihrer
östlichen Freunde beklagen. Wir Wien uns an die KriegslMe und vertrauen unserer Kraft und unserm guten
Recht.

Lokal - Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

Nachrichten.

ne Gebot der Stunde:
die tafjMiiläljd
2464

Nachrichten.

Vermischte

X Ueberschwemmung
. Berlin , 18. Sept . Gestern
in den Wendstunden ist die Talsperrmauer der Weißen
Tesse im Zsergebirge auf unerklärliche Weise geborsten. In
wenigen Minuten ergossen sich die Wassermengen dieser
größten Talsperre über die an den Ufern der Weißen Tesse
gelegenen Ortschaften Tiefenbach, Schumburg, Untertann¬
wald, Zwarow und Großhammer . Viele Menscheil sollen
spurlos verschwundensein.
— Ein
bayerisches
Generalkommando
^ e ge n den K r i e g s w u che r. Tos Stellvertretende
Generalkommando des 1. Bayerischen Armeekorps teilt
laut „Voss. Ztg ." mit, daß es zur Bekämpfung des im¬
mer mehr überhandnehmenden Kriegs Wuchers den Voll¬
zug von Strafen wegen Unzuverlässigkeit von Handelsitveibenden selbst in die Hand genommen hat. Tie Ver¬
anlassung dazu waren die günstigen Erfahrungen , welche
das Stellvertretende Generalkommando durch die strenge
Anwendung der Bundesratsbekanntmachung auf dem Ge¬
biete des Butter - und Käsehandels gemacht hat.
— Vom Kaiser telegraphisch
beurlaubt
wurde dieser Tage ein Landsturmmann aus Essen. Ter
Monarch erhielt von der Tochter des Soldaten ein Schrei¬
ben, in dem sie für den Vater um Urlaub bat. da die
Mutter bei der Geburt des siebenten Kindes nervenkrank
geworden sei und nun in der Nervenheilanstalt unausgesetzt
nach dem Vater rufe. Der Kaiser erteilte laut „Leipz. N.
Nachrichten" sofort telegraphisch den Befehl, den Land¬
sturmmann auf drei Wochen zu beurlauben, und außerdem
ließ er der Familie ein Geldgeschenk von 100 Mark über¬
weisen.

— Bestrafter
Wucher. Die Strafkammer des ?
Samstag , 23. September, 8 Uhr : Ein Traumivips
Landgerichts Tilsit verurteilte den Kaufmann Franz Kist¬ Abonnement A. Erhöhte Preise.
' ■
ler aus Wernersdorf bei Marienburg wegen Ueberschreitung
Sonntag , 24. September, nachmittags halb 4 Uhr: Tie
der Höchstpreise für Käse zu 22 690 Mark Geldstrafe und Schiffbrüchigen. Besonders ermäßigte Preise. — Abends 8
einem Monat Gefängnis . Sein Helfershelfer, Kaufmann
Uhr : Ein Traumspiel . Außer Abonnement. Erhöhte Preise
Isidor Sommerfeld aus Danzig, erhielt 9410 Mark Geld¬
Montag , 25. September, 8 Uhr : Gläubiger. Anker
strafe und drei Wochen Gefängnis . Eine Anzahl Mithelfer Abonnement. Erhöhte Preise.
wurden zu kleineren Geldstrafen verurteilt.
— 1000 Mark Geldstrafe
für Brot ohne
Brotkarte.
Eine hohe Strafe verhängte das Schöffen¬
gericht Berlin -Mitte über eine Backwaren-Händlerin . Das
Vorletzter Tag!
Gericht hielt die Angeklagte für MerMhrt , in einigen Fällen
,Die
»7*U^ :
an Frauen Brot ohne Brotkarte abgegeben und für ein
Donnerstag,
21.
ds.
Erstauff.: Der Bettelstudent,
solches Brot statt der vorgeschriebenen 78 Pf . einen Preis
von 1.50 Mk. gefordert und erhalten zu haben. Tte An¬
geklagte behauptete, daß sie den Ueberschtiß als Pfand zu¬
HANSA 6570
rückbehalten und die betr. Kundinnen verpflichtet habe,
gegen Rückerstattung des Mehrbetrages die Brotkarte nachipnSS
^
FRANKF,,^
.—
*I
zuliefern. Das Gericht hielt diesen Einwand für widerlegt j
und verurteilte die Angeklagte zu 1000 Mark Geldstrafe, j

Schum ann -Theate?

Dollarprinzessin“

VergnNgr»ngs »Snzeiger.
Dienstag , 19. Sept ., 8 Uhr , Filmzauber . Abonne- ment A. Gewöhnliche Preise.
I
Mittwoch, 20. September, 8 Uhr : Die große Leiden¬
schaft. Wonnem . A. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 21. September, 8 Uhr : Ein Traum¬
spiel. Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Freitag , 22. September, 8 Uhr : Ein Traumspiel . !
Abonnem. A. Erhöhte Preise.

Zeichnungen
auf die 5. Kriegsanleihe
nimmt kostenstei

Bockenheimer

entgegen

Bolksbank

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.
Bei uns angelegte Gelder , die zur Zeichnung von Kriegsanleihe
dienen sollen, werden ohne Einhaltung der Kündigungsfrist zurückgezahlt,
sofern die Zeichnung bei uns geschieht.
2404

Hansordnnngen n.Mietvertrag«

KohlermrbeUer
gesucht . Adalbertstraße

9.

Bnchdruckerei

F . Kaufmann

Sc

Leipzigerstraste 17.

2425

Anfang8.,5 S PEZ IMITATE N- TH EATER

Co.

j

Geschästslokale

Jordanstr
bousol als Lagerraum

dSrstffCtr

Alupka , dar erste sprech . Kater
2 Margwilis , Verwandlgs .- Idgll
Ganzer u. Gusti , fid . Morgensz.
Heia Rhode , Koloratursängerin
Käthe Pohl , best . Fangkünstl.

Einlass/

Heinemann , sächs . Komiker
Schwestern Zelias , Luftakt
Max Peftinl , Humorist
Wittas , Gleichgewichtsakt
Peppos komische Dressuren
> Militär wochent . halben

Loge 1.75 , Res . PI. 1. 20 , Saal 0 .65

KÜNSTLER - BRETTL

G

Eintritt

KAFFEEHAUS

„Zillertal“ Eröffnung 30. September
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. D!.
Druck » . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt o. 2)1

I Möbliertes

re.

. 74.

zu vermiet. 2399

KrrgkixH-rrrrirr

vermieten . Diemelstratze
6.
2351
Werkstätte
zu vermieten, auf drei
Seiten Licht. Jordanstraße 69._
1908
Große Merkstätte, Stallung und Büro
zuverm. Falkstr.98 , näh. 2. St . b.Denig.^ ,,

Zimmer rc.
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu verm. Adalbertstr. 45 , 2. St .
1763
Großes leeres Zimmer auch zum Mö :el
einstellen sof. zu verm. Bcedowstr. 7. 1992
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Letpzigerstraße 2, 2. St . l . a. d. Bockenh. Warte . , 1,7
2 leere Mansardenzimmer zu vermieten.
Basaltstraße 40 .
2290

Zimmer

zu

ver-

I mieten . Grempstraße 21, part .
24V2
Möblierte
Mansarde
zu vermieten!
j Zietenstraße 12, parterre rechts.
2420
Möbliertes Zimmer, Woche 3 Mk. zu
vermieten. Kiesstr. 21, 3. St . b. Stöhr . 2437
Ein schönes umnöbl. Zimmer im 3. Lt.
zu verm. Monatl . lQM . Leipckgerstr.ll, 848g
Möblierte Mansarde mit Kochosen zu
vermieten. Wurmbachstr. 8, 2. St . lks. 2439
Leere hei bare Mansarde zu vermieten.
Näheres Zietenstraße 19, 3. Stock. 2450
Große heizbare möblierte Mansarde zu
vermieten. Zietenstraße 14, 3. St . r. 2462
Großes Zimmer möbliert, eventuell auch
leer, zum Etnstellen von Möbeln, billig zu
vermieten. Bredowstraße 8, 2. St . lks. 2463
Gr . unmöbl. Zimm. i. 4. St . in gut. Hause
mit Dampfheizung an einz. Dame oder Herrn
zu verm. Näh . Barrentrappstr . 73, p. 246fe

Die Wohnungsanzeigen erscheinen
jede« Montag , Mittwoch und Freitag,
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten. die über Zimmer «ud Geschdstelokale
Gremstraße 25, Mittelbau 1. St . r. 2401 1 Dienstags , Donnerstag » und Samstags«

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Übereinkunft.

Pietät

A . Meyer

Vs« lsM-MMs n.Stiel

Frankfurt a. M - Bockenheim

f ilkstrass«
No. 34

Filkotrasse
No. 34

Telephon

für

Wei vorkommenden Gterbefällen genügt
Anmeldung in meinen
GeschäftSlokaleu
, alles Weitere wirb von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Gterbrdecken rc.
1884
Urensporte
per Bahn u. per Axe. Wl » « e« wage » zur Verfügung
und

05,S-

Lackierer

Hombvrgerstraste 11.

Ubren
Optik

lakn - ^ lelivF
Rudolf Pehl

Rödelheim erstr . 33

am Schönhof

Lsnd | r«fen »trMie 10,1.
Riiastliche Zähne. Zahnks»«e», Plomde« ». f. ts. zn dm
ttlligstm Preisen
. Gtzezialitätr
Gediffs ohne Ganmeuplatte.

Elektrische

Uhren

bester Fabrikat*.

Beparatarea

solid ü. fachmännisch
besonders preiswert

::::

Peter

Ausführung

Landgrafsnstr .20. Tsi . A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführnng.

Optisches

Institut

gegründet 1883.
1883

Ein

Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen

, Alteisen

haftft sa |höchsten Tagespreisen
und holt jedes,.Quantum ab

Karl
G<. Trapp , Gr. Seestr. 21
Postkarte oder Telefon : Amt Taunus 3049.

Lager
in Metall -, Eiche « und Kieferuholzsärgen.
Talare
nud Toteukiffen.
Erledigung

Großes Lager in

l. & W. Stammlerglutrlmm
Schönhofstr . 8 Fernste . Taunus

1818

Anfertigung von
Drueksaehen aller irl.

Oeorg 'Wieg -andfiankfuriil
.-Sockmt

aller nötigen Formalitäten.

Wtalerund Weißbinder
-Geschäft

3591.

Leipzigerstrasso 17

Photo
-Handlung

Blei, Zink und andere Metalle

Telephon Amt Taunus

F. Kaufmann
&Co.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Stampfens

aller Reparaturen

8 Frteferrgaffe 8.

Bnehdrackerei

Sargmagazin

Peter Renfer
iookonheim
, Leipzigerstr. 16

unter Garantie des

Sesterhe

Knhrig& Schmidt
, Nachf.«anfpengleret
Fritz Br ose LH.Röttele
nnd Installation
Hachemeister
Buclibinderei

Bödelheiinerstrasseö,

Zeitungen

Kinder

Leixzigerstr. | 0
Gr. Seestr. 30
Gsethestr. 50.

«. Heid

Chrifitlan W8rg

und

In grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amt Taunus 1045.

A» t Taunus 1045.

W »ißbinder

Damen
, Mädchen

Telephon

rrJ ' uIjrfHUileu

** ** rr

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkatätte.

BMigste Preist ! TelefonrAmt TannnS 4579,

ESEHMiSaH

Erscheint täglich

oben' '

Organ für amtliche

«U Ausnahme der Sonn - und ^cierraM
tz«frratenpreis : Die Spaltzelle 15 u. 20
dKvärtige : 25 pfg .) Reklamezelle SO PföE^ rr- ltton und Redaktion: LÄpzigerstraM 17.
Zernfprecher: Rmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Vockenheimev Anzeiger)
❖❖(Krankfurt

Tagrsbrrichi.

IEin

TW

IM4. WHf*IIBW— gt . »<MJIUllII

ßliidt.

elnfchlleßlkch vringerlohn monatlich 60 Pfg»

bei der Expedition abgeholt 50 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich Ul. 1.5$.

ernfchl. postzofchlag. Postzeitungsliste 1LSS.

An der persischen Front wurden die heftigen Angriffe, f wurden zwangsweise in die aufftänbifchen Truppen ** /
Saloniki eingereiht.
die oer Feind am 15. September während des ganzen Tages

gegen unsere im Engpässe von Baba Reis ausgestellten
Truppen aussührte, mit schwere^ Verlusten für den Feind
. Am linken Flügel wurde ein feindlicher
zurückgeschlagen
rischr
Der
abgewiesen.
Uebersallsversuch
Wien , 19. Sept . Amtlich wird verlautbart:
An der Kaukasus-Front verhinderten wir auf dem
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
linken Flügel Kampfhandlungen feindlicher Erkundungsab¬
teilungen . Ter Feind warf aus Fotschatik, einen offenen
gegen Rumänien.
Front
Ort , in dem sich keine Soldaten befanden, Bomben ab und
Südöstlich: von Hatszeg (Hötzing) wurden die Ru«
niMen über Merisor gegen Petroseny zurüchgeworsen. verursachte den Tod eines Kindes, sowie die Verwundung
Im G.ergeny und Kelemen-Gebirge enge Gesechtssühffj! von zwei weiteren Kindern.
^
lung.
Artiilerieerschien, wurde von
kommend,
Jmbros
von unserem
feindliches
! über Sedd-ül-Bahr
der Kavallerie
des Generals
Heeressront
getrieben.
Insel
genannten
der
nach
wieder
feuer
Karl. '
Erzherzog
Unsere Truppen rn Galizien haben heftige Angriffe des
Tie Russen setzten in . der Bukowina ihre Angriffe Feindes abgewiesen, die diese mit vielmals stärkeren Kräf¬
sjort. Beioerfeits der Torna Watra kämpfen auch ruten gegen sie unternahmen und ohne "Unterbrechung vom
-ungarische und . Morgen des 16. September bis zum Abend des 17. fort¬
Mänifchie Heeresteile mit. Oesterreichifch
Deutsche Truppen schlugen alle, stellenweise von stärksetzten. Sie haben ihre Stellungen vollkommen behauptet.
stjem !Giefjchützseuer eingeleiteten Anstürme des Feindes
Im Laufe dieses 48stündigen Kampfes haben unsere Trup¬
zurück.
pen über 600 russische Gefangene gemacht, darunter zwei
Südöstlich, von Ludowa drängte der Gegner ein schma¬ Offiziere.
les Stück unserer Front etwas gegen Westen.
Von den anderen Fronten keine wichtigen Nachrichten.
Bei Lipnica. Tolna gewann der deutsche iGdgenanBulgarischer Bericht.
grifs weiter Raum.
Sept . Bericht des Hauptquartiers.
9.
l
i'a,
s
o
S
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Makedonische Front : Die lebhaften Kämpfe in der
Leopold von Bayern.
Prinzen
Umgebung von Lerin (Florina ) dauern an . Alle Anstren¬
Im Borgelände der Armee des Generals von Böhmgungen des .Feindes, sich der Höhe Keimaktschalen zu be¬
Streifungen.
Ermolli erfolgreiche
scheiterten infolge unserer heftigen Gegenan¬
mächtigen,
Bei der Heeresgruppe des Generals Fath wurde der
griffe. Im Moglenitza-Tal und aus beiden Ufern des
««Stobychwa)
von
(WdM
Zarecze
von
Brückenkopf
Wardar schwache Artillerietätigk'eit. Am Fuße der Bele-ungarischm und deutschen Trup¬
stürmt. Tie österreichlisch
sitza Planina vertreiben unsere Patrouillen den Feind imd
pen des Generalleutnants Clausius überrannten , vier hinbemächtigen sich der Dörfer Schugeno, Netnisa, Gorni Potereinanderliegende Linien und brach.en 31 russische Offi¬ roi und Tolni Poroi , wo sie viel Kriegsmaterial fanden,
ziere, 2511 Mann und 17 Maschinengewehre ein.
in Gorni Poroi Ließen die Jtuliener außerdem 200 Ge¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
wehre zurück.
Längs der Struma und der Küste des Aegäischen Mee¬
Ans der Karsthochjsiäche verlies der gestrige Tag ru¬
r . __
gestandenen
Kampfe
nichts zu melden.
im
ist
der
res
Angriffskraft
die
da
higer,
Rumänische Front : Längs der Donau Ruhe. Die auf
italienischen Heereskörper sichtlich verbraucht ist. Verein¬
, Kokardder Linie der Dörfer Moralin , Monuk, Arebedschi
zelte Vorstöße des Feindes wurden abgewiesen. Ter Gesch.ützkamps war nachmittags mehrere Stunden hindurch sche, Cobadinu und Tusle gemeldete Schlacht entwickelt sich
sehr heftig, namentlich, im südlichen Abschnitt der Hjoch- zu unseren Gunsten.
An der Küste des Schwarzen Meeres Ruhe.
fläche. Tort hat sich seit Beginn Iber Schlacht das Jnsanterie-Regimen! Nr . 102 durch, tapferes Ausharrren.
Die Griechen unterwegs.
ausgezeichnet. Blei Flitsch und auf den: Kamim der FasSept . Der erste Transport griechi¬
Sofia, 19
sanaMlpen schlugen unsere Truppen mehrere Angriffe
scher Truppen , ein Regimerltskomlmandeur und einige 20
schwächerer Abteilungen ad.
Offiziere mit Familien und etwa 400 Mann kamen am
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Sonntag durch Sofia . König Ferdinand schickte zur Be¬
Bei unseren Streitkrästen nichts von Belang.
grüßung seinen Generaladjutanten Sawow und den HausTer Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: marschall Weich. Tie Offizierssamilien wurden mit Milch
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
jmtib Kuchen bewirtet. Tie Soldaten erhielten von dev
deutschen Verpslegungsanstalt warmes Essen. Welches
Der türkische Bericht.
in Ost19 . Sept . Bericht des Haupt- Schicksal die Entenie den griechischen Truppen
Konstantrnopel,
Be¬
der
aus
sich
läßt
,
gedachte
bereiten
zu
ien
.
z
edon
ma.
September:
auartirrs vom 18.
Ein¬
dem
vor
die
,
ermessen
Griechen
jungen
der
handlung
An der Felahie-Front beschossen wir wirkungsvoll
rücken der Bulgaren in Kawal-a nach Thaft' s gingen. Diese
feindliche Lager.
mgmu |iiimi .. . .

-»«g»
öfterreichifch

- Preis
Abonnements

Publikationen

:„illustriertes Unterhaltungsblatt"
Sratksbeilage

Der Krieg.

*;

44. Iahrg.

Mittwoch, den 20. September 1916.

Nr. 221

,
,das
Flugzeug

Niederländisch - Indien.
Haag, 19 . Sept . Amtlicher Bericht aus Djembr.
Oberst Roofen traf am 16. September in Tjembi ein,
Ivo alles ruhig war. Eine Kompanie marschierte nach
Mooratambesi, um die Telephonleitungen wieder herzustellen. Major von der Linde ist in Sarolangeon (Djembr)
angekommen. In dem Unterdistrikt Rawas (Palambangbeginnt die geflüchtete Bevölkerung nach Saralangoen
. — Ein weiterer amtlicher Bericht aus
Kurüchzükehren
Niederländisch-Jndien besagt: Bei einem Angriff von un¬
gefähr 1500 Aufständischen auf Bang io, der abgeschlagen
wurde, wurden 40 Rebellen getötet. In Korintje herrscht
Rühe. — Das Kolonial-lTepartement glaubt, daß das
oben gemeldetete Gefecht schon vor einigen Tagen stattgesunden hat und die Nachricht deshalb erst jetzt eingetrossenü st, weil die Verbindung zwischen Bangko und
Socroelengoen gestört war.
Die Ankunft der Gesandtschaften aus Bukarest
20 . Sept . Der Sonderzug, der die Häup¬
Berlin,
ter und Mitglieder der deutschen und türkischen Gesandt¬
schaft Hn Bukarest, sowie eine Reihe von angesehenen
deutschen Bürgern , die ihre zweite Heimat in Rumä¬
nien gesunden hatten, nach Berlin brachte, traf gestern
übend auf dem Stettiner Bahnhof ein. Vertreter des
lAusw artigen Amtes, sowie mehrere Mitglieder der tür¬
kischen Botschaft und eine große Reihe von Anverwand¬
ten der erwarteten Ankömmlinge hatten sich>zum Emp¬
fange eingefnnden. Der Gesandte Freiherr von dem
Busche Haidenhausen wurde von seinen Kindern und sei¬
nem Bruder begrüßt. Hinter ihm kam der türkische Ge¬
sandte Sefi Bei mit feinem Stabe . Etwa hundert Teulk'ch-e,
darunter viele Frauen folgten. Der Gesandte äußerte
sich mit Befriedigung über die yerzliche und zuvorkom¬
mende' Aufnahme der Deutschen in Schweden.
Amerikas Bereicherung durch den Krieg.
Nach einem^Bericht des Pariser Korrespondenren der
Wazette de Lausanne betragen die von den Vereinigten
, Staaten seit 1. Januar 1916 an die Entente gewähr¬
ten Kriegsanleihen 6 Milliarden 925 Millionen Fran¬
ken. Der Ueberschuß der amerikanischen Ausfuhr über
die Einfuhr beträgt in dieser Zeit 15 Milliarden Fran¬
ken. Das Bild der Bereicherung Amerikas auf Kosten
Europas wird noch>durch die Angabe erweitert, daß seit
Anfang 1915 3 Milliarden Franken Gold nach, den Ver¬
einigten Staaten geflossen sind.

Arbeitermangel in Frankreich.
Bern, 19 . Sept . In Frankreich sollen verschied.men
Blättern zufolge Verbände von 20- bis 45jährigen algeri¬
schen Eingeborenen zur Einstellung in die Landwirtschaft
und Industrie Frankreichs gebildet werden. Mau hoff: auf
freiwillige Stellung der Eingeborenen, sonst sollen Zwangs-

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite g,
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' dunkel. Nur in dem unteren sahen zwei Fenster hell- i Tischplatte lag ein zerknülltes Briefblatt ; sie mußte den
. Inhalt wohl schon auswendig kennen, denn sie sah
erleuchtet hinaus in die Nacht.
Die Frau zählte leise:
nicht darauf hin, sondern sah mit einem seltsam traurigen
Roman von A. Re nt oh.
Blick von dem Blatte weg und hin nach den Veilchen,
„Das dritte und vierte Fenster von rechts", mur«
! deren süßer, seiner Duft den ganzen Raum erfüllte
melte sie vor sich hin.
Sie nickte. Die erleuchteten Fenster waren das ! Und dann blickte sie nach ihrer Uhr.
(1. Fortsetzung.)
„Ein Viertel sieben !"
dritte und das vierte, von rechts gezählt. Dann |
lauschte sie noch einmal scharf hinein in das Dunkel !
Sie sagte die Worte laut vor sich hin, gewiß, ohne
Cs sah sie aucf) wirklich kein einziger der vielen
Arbeiter, die nun nach und nach aus dem Tore kamen
und glitt dann mit behenden, katzenhaft geschmeidigen ! es zu wissen. Dann stand sie, wie getrieben von einer
Bewegungen die wenigen Stufen zu dem eisernen . inneren Unruhe, auf, nahm das Briefblatt an sich und
und ihren Heimweg antraten . Nach ungefähr einer
' steckte es in die Tasche. Liesbeth Helmar war — das
Gange empor . Viertelstunde erloschen die elektrischen Flammen , die
Das Zimmer , aus welchem die elektrische Flamme j sah man deutlich, da nun der volle Schein des elek¬
ihren Schein aus den Werkstattssälen bis heraus ge¬
ihren Hellen Schein warf , war ein großer, als Kontor * trischen Lichtes auf ihr Antlitz fiel, nicht mehr sehr jung.
worfen hatten , das Dunkel wurde noch dichter. — Als
möblierter Raum . Ueberall standen Schränke und ' Sie mußte nahe an dreißig sein. Aber sie hatte eines
endlich alles ringsum stille war , wagte sich die Frau
Stellagen mit Büchern und Papieren ; auf einem s jener Gesichter, welche gewinnen mit dem Aelterwerden.
aus ihrem Versteck hervor . Sie schlich vorsichtig bis an
das noch offenstehende Tor , umfaßte nochmals mit
mächtigen Tisch in der Mitte lagen Zeichnungen aller j Besonders jugendfrisch war sie wohl kaum je gewese-:.
Die außergewöhnlich reine, feine Haut schimmerte sehr
Art ; an den Wänden hingen Diplome und derartiges.
einem Blick die nun im Dunkel dalieg'ende Hauptfront
blaß 'neben dem dichten, kupserbraunen Haar , das sie
des Gebäudes und war im nächsten Augenblick zwischen Alles in allem war es ein nüchterner Geschäftsraum,
ganz einfach in ein paar starken, schimmernden Zöpfen
den die große Kaffe, welche in einer Ecke stand, und
den Schuppenbauten , die teilweise den Hof erfüllten,
um den kleinen Kopf gelegt trug . Unter der breik n
verschwunden. der einfache Zeichentisch, sowie der Schreibtisch an der
Stirn sahen ein paar tiefgraue , große Augen hervor,
Wenn man um das große Hauptgebäude der Kunst¬ Längswand nicht wohnlicher machten. Und dennoch
schlosserei von Heinrich Reimann herumging und um
war es hier anders als in den übrigen Geschäfts¬ Augen , welche dem ganzen Gesicht ein eigenes Gepr^
ausdrückten durch ihren leuchtenden Glanz , durch i
räumen . Auf den dunklen Tischflächen lag kein Stäub¬
die Ecke bog, kam man zu dem alten Teil des Hauses,
Wärme und Güte, welche aus ihnen strahlten . Lieslchen; nirgends war die kleinste Unordnung oder Ver¬
. ln dem sich jetzt die Kontorräume und — im erste;:
Helm ar war trotz ihrer schlanken Figur und den
nachlässigung zu sehen. Unter dem Schreibtisch lag
Stocke — die Wohnung des Fabrrkherrn befanden.
angenehmen Zügen gewiß nicht schön, aber sie war
ein schöner Teppich, und ein paar rote Lehnstühle ver¬
Vings um das Haus lief, wie dies bei alten Häusern
liehen dem einen Winkel fast den Charakter eines be¬ eine Erscheinung, welche überall wirkte, die man nich:
«ehr häufig der Fall ist, ein schmaler, eiserner Gang,
leicht übersah , durch die Intelligenz und Ruhe , wel ^ie
haglichen Eckchens. Auf dem Schreibtisch aber stand
vuf welchen die Türen und Fenster der Innenräume
ihr ganzes Wesen kennzeichnete.
mündeten . Dieser Gang lies hier in der Höhe des Hoch¬ eine feingeschtiffene hohe Vase, in der ein großes Büschel
In diesem Augenblick freilich war Liesbeth Helmar
Veilchen steckte.
parterres dahin , gleichsam eine kleine Veranda bildend,
ruhig . Wieder und wieder zog sie ihre
keineswegs
bei
dicht
sehr
den
Zeichnerin
in
Fräulein Liesbeth Helmar , erste
von der einige Stufen hinabführten
Uhr. Sie schien etwas zu erwarten . Endlich drückte
Heinrich Reimann , saß vor diesem Schreibtisch und hatte,
mit Baumen und Buschwerk bestandenen Garten. Die
ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit , die schlanken sie auf die Klingel.
Frau sah sich noch einmal vorsichtig um . Nein ! Es
Der alte Hausdiener Dietrich erschien.
Hände müßig im Schoße gefaltet . Vor ihr auf der
war niemand hier. Im oberen Stockwerk war alles

Spiel um das

Hindenburg, der, nur in Begleitung eines Adjutant^
in schlichter Litewka, den Stock in der Hand, einen abends
lichen Spaziergang machte. Tie Herren, die den FMmarschall nur nach dem Bilde kannten, waren überraschst
ston der schlanken Hoheit und bei aller Eleganz hervorkretenden Leichtigkeit der Bewegungen des Feldmar¬
macht eingestellt werden dürfen. Für den Fall , daß die schalls. Man sieht es dem Feldmarschall nicht an, daß
Britische Regierung einer Verständigung auf dieser Grund¬ kr czsm2. Oktober in fein 70. Lebensjahr eintritt . %
Günstige Eisenbahn -Betriebseinnahmen.
lage nicht zustimmen sollte, hat sie sich ferner grundsätzlich sieht viel jünger und straffer aus , fals er auf den Ab¬
bereit erklärt, auf den englischen Vorschlag einzugehen, alle bildungen und Büsten erscheint. Aus diesen treten Kinn
preußischen
der
Nachdem die Betriebseinnahmen
britischen Reiche mit Einschluß der britischen Kolonien und Unterkiefer des Felbmarschälls stärker hervor, als
im
Slaatseisenbahnen im Jahre 1914 infolge des Kriegs¬
Besitzungen internierten Deutschen sowie alle in Deutsch¬ es in Wirklichkeit der Fall ist, womit wohl das Symbol
und
wa¬
hatten,
erfahren
Rückgang
ausbruchs einen starken
internierten englischen über 45 Jahre alten Zivil- her Stärke unterstrichen werlden soll, auch erwecken die
land
rben sie im letzten Etatsjahr laut „Nordd. Allg. Ztg,"
gefangenen freizulassen. Die englische Antwort hieraus steht Abbildungen den Eindruck der Gedrungenheit. Hindenschon wieder um 1l Millionen Mark höher als im Jahre
aus ; es ist aber zu hoffen, daß es aus diesem Wege bürg aber hat nichts Milit ärisch-B ärb ei fffges in feinen
noch
je
Vergangenheit
1913, dtzm stärksten Jahre , das die
gelingen wird, wenn nicht allen, so doch einem beträcht¬ Zügen, seine Gestalt ist wuchtig, aber elastisch und hach
zeiate. Noch stärker tritt die Besserung des WirtschaWTeil der Internierten die Freiheit und Heimkehr zu ausgerichtet, so daß sie fast schlank erscheint. Tie Stimme
lichen
sich
für
Güterverkehr
den
mam
trfemi
Lebens hervor,
ist weich« mit einem warmen Grundton , die Haltung
ermöglichen.
allein betrachtet. Tr ergab 1913: 1671, 1914 : 1509
beim Sprechen ruhig. Die Augen blicken ungemein gü¬
Eine Legende
und 1915 : 1754 Million Mark, brachte also im Jahre
tig. Ter Schnurrbart ist viel schmaler, als man nach
mehr,
Prozent
5
.
gleich
Mark
1915 rund 83 Millionen
sind die phantastischen russischen Angaben über die Zahl
möchte, und auch dunkler, da
-ungarischen .Gefangenen. Me russischen den Bildern annchmen
als im stärksten Jahre , das die preußischen Staatseiseu¬
der österreichisch
das Grau durchlzicht. Der
noch
Streifen
schwarzer
ein
er¬
in
ist
Steigerung
Tie
400000
von
erst
haben.
man
ba hnen je erlebt
Berichte geben Anlaß dazu, daß
ist Schlichtheit,
Erscheinung
ganzen
der
Gesamteindruck
ster Linie auf die Einnahmen ans dem Militär verkehr Mann , von einer halben Million , dann gar von 600000
und unbeirrbare Ruhe.
Klarheit
hät¬
ganz
eingebracht
Einnahmen
Heer
diese
man
Brussilows
wenn
die
hörte,
Jedoch
.
Gefangenen
Au rückzuführen
außer Betracht läßt , jjioi ergibt sich, daß der übrige — ten . Das ist, wie aufs bestimmteste persichert werden,
!Es steht gut um uns im Osten und im Westen, im
man könnte sagen bürgerliche — Güterverkehr im Etatskann, vollständiger Unsinn. Auf «Grund ganz genauer Be¬ Norden und im Süden , so saßt der Marschall sein Ur¬
Wr 1915 trotz aller schweren Störungen bis aus we- rechnungen, deren Anhaltspunkte hier nicht erörtert wer¬ teil über die allgemeine Kriegslage zusammen. Ich, bin
ttioe Prozente schon wieder den Höchststand des Jahres
den können, beträgt, wie nunmehr festgestellt ist, die Ge¬ voll Zuversicht; völlig ohne Schwierigkeiten geht es na¬
1913 erreicht hast. Allerdings sind hierbei von beson¬ samtzahl der von Beginn der russischen Offensive am 4.
türlich nicht ab. Was von den Truppen im Westen ver¬
derer Bedeutung die Transporte für die Kriegsindu¬ Juni bis zu ihrem Abflauen von den Russen gemachten langt wird, ist nicht gering, es ist hart . Um so mehr muß
strie, die sich zahleumäßig nicht angeben lassen, da sie österreichisch ungarischen Kriegsgefangenen nur wenig über man sich! über die volle Hingebung und glänzende Hal¬
von den Produkten der Friedensindustrie nicht zu treu-- 100000 Mann . Tiefe Feststellung wird sinnlosen Ueber- tung unserer Feldgrauen freuen. Hüt ab vor jedem
mn\ ind . Beträchtlich ist auch das Mehr an Transport¬
treibungen hoffentlich ein für allemal ein Ende bereiten. Grenadier ! Wir können ohne Sorge sein. Tie Weltge¬
längen, das sich aus der Verschiebung der Bezugsquellen
schichte nimmt ihren Lauf aber nicht auf einer geraden,
Tabakhandel.
rniolge der Einfuhrsperre ergibt. Namentlich der Er¬
zur Höhe führenden Linie, sondern meistens in auf- und
Bremen, 19 . Sept . Hier wurde heute die Grün¬ absteigenden Kurven. Tie vorhandenen Schwierigkeiten
satz der englischen Kohle an der Küste durch einheimische
KohlentranAder Deutschen Taüakhandels-Gesellschaft von 1916 werden wir überwinden, weil wir sie überwinden müssen.,
der
dung
Verlängerung
ergibt eine beträchtliche
m. b. H. vollzogen. Das Stammkapital beträgt 15 Millio¬ Was man muH, das kann man , und wo ein Wille ist,
porte. Auch die großen Lebensmitteltransporte haben
nen Mark. Beteiligt sind der bremische und der hambnrgi- da ist auch, ein Weg. Es 'kommt nur daruf an, daß man
tzur Belebung des Eisenbahnverkehrs sehr beigetragcn.
sche Tabak-Einführhandel (Tabak erster Hand ), ferner der ihn Munden hat und mit Folgerichtigkeit verfolgt.
Im Jahre 1916 hat (Die Steigerung des Verkehrs
weiter Mgehalten , in dem bislang sowohl im Perso¬ Tabakhaudel zweiter und dritter Hand, der Handel mit in¬ Unter den Schwierigkeiten, ibiie wir zu überwinden ha¬
ländischem Tabak, wie die deutsche Groß-, Mittel - und ben, leidet der Gegner auch,. Bleiben bei uns die Wa¬
nen - wie im Güterverkehr der bürgerliche Verkehr um
Kleinsabrikation von Zigarren , Rauch-, Kau- und Schnupf¬ gen im Boden stecken
mehr als 5 Prozent gegenüber dem Vorjahre zugenom, weil es regnet, so ist es bei unse¬
tabak. Der Sitz der Gesellschaft ist Bremen.
wen hat. Daß demgegenüber auch die Betriebsausga¬
ren Feinden ebenso. Ich , bin sehr, sehr zuversichtlich,
ben außerordentlich 'steigen, bedarf angesichts der all¬
hiese Worte äußerte der Marschall wiederholt mit be¬
Kleine Nachrichten.
gemeinen Teuerung kaum der Hervorhebung. Alles das
sonderer Betonung . Und wenn Hindenburg Zuversicht
Berlin, 19 . Sept . Beim Kriegsernährungsamt gehen hegt, dann hat das gesamte deutsche Volk Grund zur
heutet ans sine große Regsamkeit des wirtschaftlichen
Lebens hin, die dank der kommenden Ernte allem Anschein so viele Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen von den Siegesgewißheit . Diese Gewißheit wird auch, in beti
Bestimmungen der militärischen Beschlagnahme vou Zeichnungen der Kriegsanleihe zum Ausdruck kommen,
Nach noch zuzunehmen verspricht — eine erstaunliche Er¬
scheinung angesichts des Fehlens der Millionen zur ; Zkvetschen und Aepfeln oft für ganz kleine Mengen ein, die als ein Sprachrohr des deutschen Siegeswillens M
Kahne einberusenen jungen Männer ! Aber die Zurück- daß es nicht möglich ist, alle Anfragen schnell zu beantwor¬ betrachten ist. Auch der Feldmarschall sprach die be¬
ten. Grundsätzlich müssen alle Ausnahmen zugunsten von stimmte Erwartung auf einen vollen Erfolg der fünf¬
ebliebenen: die Alten, die ganz Jungen und vor allem
Privatpersonen abgelehnt werden.
ten deutschen Kriegsanleihe aus.
ie Frauen sind für sie eingesprungen und machen ihre
Warschau, 19 . Sept . Der norwegische Staatsmini¬
Sache vorzüglich. Auch hier erntet Deutschland die Früchte
Hindenburg als Mensch. Ein paar vorübergehende
der ausgezeichneten Schulbildung, die es namentlich auch ster a. T . Ibsen und der norwegische Intendant a. D. Bauernfrauen , die guten Abend wünschten, ohne den
Warschau
in
Björnson .sind zu mehrtägigem Aufenthalt
stem weiblichen Teile der Bevölkerung angedeihen läßt.
Marschall zu erkennen, regten in dem 'Gleneralifsimus
eingetrofsen.
Der erfreuliche Ausblick, den die Betriebseinnahmen der
Wdanken an die Heimat an . Er sprach, mit warmem
Paris
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zufolge
Parisien
Petit
.
Sept
.
19
Bern,
preußischen Staatsbahnen aus die Gesamtlage des deut¬
Herzenston von den vorhandenen Schwierigkeiten der
der
einer
bei einem Probeslug mit einem neuen Modell
schen Wirtschaftslebens gewähren, bestärkt uns in der
Lebensmittelversorgung, namentlich in den Großstädten.
abgestürzt.
Simon
namens
Flieger
französischen
ältesten
Zuversicht, daß alte Hoffnungen unserer Gegner auf un¬
Ich, kann Mir vorstellen, so sagte er, daß es den Leuten
schwe¬
der
und
dänische
Der
.
Sept
.'
19
Kristiania,
seren wirtschaftlichen Zusammenbruch völlig eitele sind,
oft schwer geworden ist, sich bei den ihnen aus¬
daheim
und der schwedi¬
und daß Deutschland die Folgen dieses gewaltigen Krie¬ dische Ministerpräsident und der dänische
erlegten Beschränkungen durchzuhelsen, ich verstehe auch
nordischen
der
anläßlich
sind
Aeußern
des
Minister
sche
ges wirtschaftlich schneller als irgendein anderes Land
ist, die stunden¬
Ministerzusammenkunst hier eingetroffen. Kurz nach der sehr wohl, wie solch armer Frau zumute
verwinden wird.
um beim Ein¬
muß.
herumstehen
Läden
den
vor
lang
Ankunft wurden sie vom König in Audienz empfangen.
Zum dentsch-englischcn Zivilgefangeuen -Avstausch
19 , Sept . Telegraaf meldet aus Hoek» kauf zu warten, bis die Reihe an ffie kommt, und die
Amsterdam,
zuhause
van .Holland : Em holländischer Untertan wurde durch ei¬ siabei hinken muß, ld'aß vielleicht die Kinder
macht die „Nordd . Allgem. Ztg ." amtliche Mitteilungen,
beiden Mo¬
denen wir das Folgende entnehmen: Auf einen Vorschlag nen französischen Kreuzer, der den niederländischen Dampfer tust den Streichhölzern spielen. Aber die
waren die schwersten; vom
der englischen Regierung, die in Ruhleben internierten eng¬ Königin der Neederlanden untersuchte, herabgeholt und nate August und September
zumal auch die Be¬
gehen,
besser
alles
wird
ab
Oktober
ohne Angaben von Gründen verhaftet. Tie Familie des
lischen Zivilgefangenen gegen eine gleiche Anzahl der in
erkennen. Es
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Vlissrngen,
Maß¬
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datz
erfolgen,
Weise
der
in
führung könne nicht
zstm gu?en 'Ende leitet, auch! der kleinen
nahme von der Freilassung einer entsprechenden Anzahl Hendrik, der gestern von hier ausgelaufen ist, wurde in §;fer Hahd Sorgen
gedachte und sich, ansrichtig darü¬
Musischen
Internierter in England abhängig gemacht werde, da ein England aufgehalten und kommt erst morgen nachmittag
eine Besserung auch, in diesen Din¬
jetzt
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ber
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zu berücksichtigenden deutschen Internierten auf nicht zu 25 deutsche Internierte aus England
nung sprach« der Generalseldmarschall auch, von der
überwindende Schwierigkeiten stoßen würde ; die Anregung
3Tapferkeit und Zuversicht des deutschen Volkes, die de¬
ließe nch vielmehr nur in der Weise verfolgen, daß beider¬
Hindenbrrrg.
Sei
nen der Truppen ebenbürtig, zur Seite ständen. D
seits sämtliche Internierte ans freien Fuß gesetzt würden
begegnete
Kriegsberichterstatter
deutscher
Anzahl
Eine
wird alles . gut werden. Diese Wovte, mit denen Hin¬
Britische
Die
erhielten.
und die Erlaubnis zur Abreise
, sollen
zufällig
ganz
Hauptquartier
denburg sichi von seinen Geästen verabschiedete
östlichen
im
abends
eines
Regierung hat den deutschen Vorschlag abgelehnt und alssein in allen Kämpfen und
Begleiter
von
ständigen
unsere
Generalseldpnarschäll
und
Gen^ralstabsches
Unserm
beiderseits
wonach
,
gemacht
Vorschlag
neuen
dann einen
siegeln angewendet werden. Der Kriegsminister, der
Arüeitsminister und der Generalgouverneur von Algier
werden sich in dieser Frage verständigen. — Ter Unter¬
staatssekretär für das Munitionswesen fordert alle Frauen
der Provinz aus. zur Sicherung der Munitionserzeugung
soweit Möglich in den staatlichen Unternehmungen oder
der Privatindnstrie mitzuhelfen.

via

„Hat der Chef bestimmt gesagt, daß ich heute auf
ihn warten soll, Dietrich ?" frug das Mädchen rasch.
„Es ist längst sechs Uhr vorüber —"
Der Diener nickte.
„Gewiß, Fräulein , Herr Reimann hat zu mir ge¬
sagt, ich solle das Fräulein bitten , bestimmt auf ihn zu
warten ; er hätte etwas Wichtiges mit dem Fräulein zu
besprechen. Der Herr wollte um dreioiertel sechs Uhr
yier sein. Er ist bei der Aktionärversammlung —
Fräulein wissen es ja so. — Solche Besprechungen
ziehen sich oft in die Länge . Der Herr sagte noch, er
hoffe, Fräulein Liesbeth würde heute droben bei unseren
Fräuleins das Nachtmahl nehmen —"
„Ich kann aber heute nicht," unterbrach das Mäd¬
chen den Redestrom des Alten . „Ich habe es Fräulein
Emmy auch schon gesagt und ihr gedankt für die Ein¬
ladung . Ich habe einen dringenden Weg, — ich soll —
ich muß —"
Sie verwirrte sich und kramte, wie um einer starken
Verlegenheit Herr zu werden , zwischen den Papieren
auf dem Schreibtisch umher . Dabei fiel ein Kuvert,
das dort gelegen, unter den Tisch. Aber das Mädchen
merkte es nicht. Ihr Blick war , an dem alten Dietrich
vorübergleitend , auf die Gestalt des ersten Buch¬
halters gefallen, welche in der offenen Türe sichtbar
wurde.
„Kann ich Sie eine Minute sprechen, Fräulein Hel¬
mar ?" frug Robert Winkler, mit leichtem Gruße näher¬
tretend . „Es ist ja noch allerhand gekommen, das auch
Eie angeht . Berger und Ringel wünschen drei Ent¬
würfe für Schlösser, schön, gediegen — Biedermeier¬
stil —, und die Firma Florent wünscht ein Eisengitter
von besonders eleganter Ausführung . Die Entwürfe

alle männlichen Zivilgefangenen über 45 Jahre gegenseitig
freigelassen werden sollen.
Die Deutsche Regierung hat demgegenüber nochmals
die Freilassung und Heimbeförderung aller beiderseits inter¬
nierten Zivilpersonen angeregt, und zwar mit der Maßgabe,
daß diese Personen nach ihrer Rückkehr nicht in die Streit¬

sotten sofort m Angriff genommen werden ."
„Aber doch nicht heute — am Samstag abends,
Herr Winkler ?" unterbrach das Mädchen den Mann,
der bei seinen letzten Worten so nahe an sie herange¬
treten war , daß sein Atem die Löckchen um ihren Kopf
leise erzittern ließ. „Ich denke, wir besprechen dies
alles wohl am besten am Montag früh . Dann ist be¬
stimmt auch der Chef anwesend , dessen Wünsche ja
ausschlaggebend sind."
Liesbeth Helmar war so weit von dem Buchhalter
zurückgetreteu, als es der schmale Raum zwischen dem
Zeichentisch und der .Wand zuließ . Das Alleinsein mit
ihm war ihr sichtlich unangenehm . Er merkte dies,
und ein scharfer, bitterer Zug trat in sein Gesicht.
„Die Wünsche des Chefs ?" wiederholte er ihre letzten
Worte — „nun ja — für Sie , Fräulein Liesbeth , sind
ja stets diese Wünsche ausschlaggebend ."
„Allerdings — sie sollten es wohl für jeden Ange¬
stellten dieses Hauses sein, Herr Winkler."
Das Mädchen sprach ganz ruhig , und doch merkt«
man ihrer Stimme eine starke, innere Erregung an.
Auch Robert Winkler spürte das leise Beben im Tonfall,
und der Zug um seine Lippen vertiefte sich und nahm
dem sonst nicht unangenehmen , gescheiten Gesicht jede Spur
von Liebenswürdigkeit.
„Es ist ganz begreiflich, Fräulein Liesbeth, " sagte
er hart , „daß Sie den Chef ganz besonders nach jeder
Richtung hin unterstützen. Nur paßt auf Sie gerade
das Wort .Angestellte* nicht gut. Da wäre wohl ein
anderer Ausdruck paffender. Sagen wir zum Bei¬
spiel — er zögerte leicht — „sagen wir : Freundin ."
Liesbeth Helmar zuckte zusammen , eine feine Röte
stieg in ihr stilles Gesicht. Aber noch beherrschte sie sich.

„Ich glaube , daß ich die Pflichten einer ersten
Zeichnerin und An gestellten, stets ziemlich scharf von der
freundschaftlichen Stellung trenne , welche ich im Hause
Herrn Reimanns einnehme ", sagte sie kühl.
Der Buchhalter antwortete nicht gleich. Aber er
hob den Kopf und ließ seine unruhigen , hellen Augen
wie prüfend durch das Zimmer wandern . Schließlich
blieb sein Blick auf der schönen Vase mit dem Veilchen*
strauß hasten . Und dieser Blick war so beredt, daß
Liesbeth Helmar sofort seine stumme Sprache verstand
Wieder kam ein flüchtiges Rot in ihr Gesicht.
„Ich liebe Veilchen sehr", sagte sie und langte
dabei nach ihrem Käppchen, das an einem Haken in
der Ecke hing . Sie sagte es, um nur überhaupt etwas
zu sagen, und nun war sie fest entschlossen, trotz dein
ihr überbrachten Wunsche des Chefs zu gehen.
wollte um jeden Preis dem Alleinsein mit Roben
Winkler entgehen.
„Sie lieben Veilchen ?" frug er zurück. —
Und weshalb haben Sie mich dann vor wenig^
Tagen gebeten, Ihnen keine mehr zu bringen ? ^
lieben Blumen — aber nur , wenn der Chef sie
stellt."
Liesbeth Helmar war schon in ihr Jäckchen 8*
tut
schlüpft.
„Gute Nacht", sagte sie, ohne den Blick zu Winkte
zu heben. „Ich gehe."
„Und Sie antworten mir nicht auf meine
t
Worte ?" rief er heftig.
„Rein , Ich fühle mich keineswegs vervfliast '
Ihnen über mein eigenstes Tun oder Lasten zu 0
richten."
(Fortsetzung folgt .)

18 . Sept . Ter nach dem Versailler
— Würzburg,
— An die Kriegssteuerpflichtigen. Noch nicht allgemein
bekannt dürfte es sein, daß bei der nach dem Kriegssteuer¬ Vorbild in den Jahren 1755 bis 1779 errichtete Schloßgar¬
gesetz zu entrichtenden außerordentlichen Kriegsabgabe die ten von Veitshöchheim mit seinen vielen Sklupturen , Pla¬
Kriegsanleihe an Zahlungsstatt angenommen wird, und stiken und den reizenden Wasserkünsten war in den letzten
zwar werden die 5prozentigen Schuldverschreibungen und Jahren arg in Verfall geraten. Im Laufe dieses Sommers
Die holländische Thronrede.
die 5prozentigen Schatzanweisungen, ungeachtet des ge¬ wurde das „fränkische Versailles" wieder erneuert : die
Haag, 19 . Sept . Bei der Eröffnung der Generalstaa¬ ringeren Ausgabekurfes, zum Nennwerte vom Steuerfiskus
Wasserkünste spielten gestern zum erstenmal nach vielen
ten hwit die Königin folgende Thronrede:
Auch mit den l ^ prozentigcn Jahren wieder. Demnächst sollen die Sklupturen und Grot¬
genommen.
Zahlung
ui
Zum drittenmale seit Beginn des unglückseligen Krie¬ Reiä'ssÄatzanweisungen kann die Steuer erledigt werden; tengruppen wieder hergestellt werden.
ges, der Europa verheert, stehe ich in Ihrer Mitte , erfüllt ihre Annahme erfolgt selbstverständlich nicht zum Nenn¬
— Wetzlar, 19 . Sept . Ter Naffauische Raiff¬
von den Sorgen für die höchsten Erfordernisse unseres Va¬ werte, sondern zu 96,50, also ebenfalls über Ausgabekurs. eisen-Verband hält vom 9.—11. November für die Rech¬
terlandes.
Bei der Zahlung der Kriegsgewinnsteuer genießt somit ner, Vorstands- und Aussichtsratsmitglieder der ihm an¬
Tie Königin stellte dankbar fest, daß bis jetzt der der Besitzer von Kriegsanleihe oder Kriegsschatzanweisun¬ geschlossenen Genossenschaften Hierselbst einen AusbilonngsFriede dem niederländischen Volke erhalten werden konnte, gen einen nicht unbeträchtlichen Vorteil gegenüber denjeni¬ Bursus ab. Im Anschluß, hieran findet der Unterverund daß die Beziehungen der Niederlande zu allen Mäch¬ gen, die die Steuer in barem Gelde entrichten müssen. bandstag der Genossenschaften des Verbands Wetzlar statt.
ten glücklicherweise freundschaftliche Form bewahrt haben. Der Nennwert (bei den öprozentigen Anleihen) oder der
— Rüdes heim, 19 . Sept . Durch Bischof Dr.
Sie fuhr fort:
) wer¬ Augustinus Kilian von Limburg wurde heute vormit¬
(bei den Iw ^prozentigen Reichsschatzanweisungen
Kurs
Ich werde auch in Zukunft die Pflichten, die einem den aber unter Umständen nicht den alleinigen Verrech¬ tag die Einweihung der katholischen Pfarrkirche St . Janeutralen Volke durch das Völkerrecht auferlegt werden, nungspreis darstellen, vielmehr werden den Einreichern Vobus vollzogen. — Tie ehrwürdige Pfarrkirche blickt
, unsere Unabhän¬ der Kriegsanleihe auch die sogenannten Stückzinsen ange¬ in diesen Tagen auf eine halbtausendjährige Vergan¬
beobachten, aber ich bin fest entschlossen
gigkeit zu verteidigen und nach unseren Kräften unsere rechnet werden. Gibt jemand z. B . am 1. Juli 1917 dem genheit zurück. Ursprünglich plante man neben der alten
Rechte gegen jedermann zu währen. Um diese Aufgabe Steuerfiskus 1000 Mark neue 5prozentige Reichsanleihe Kirche den Bau eines neuen Gotteshauses. Doch ent¬
zu erfüllen, stütze ich mich außer auf unser gutes Recht und
in Zahlung , so hat der Einreicher Anspruch auf Anrech¬ schied man sich für eine Erweiterung der Kirche durch den
die Eintracht des Volkes auf unsere Streitkräfte zur 'Lee nung eines Betrages von 1012,50 Mark, denn der Zin¬ Anbau eines Nebenschiffes, ein Plan , der jetzt durch Prof.
und zu Lande, die in durchaus lobenswerter Weise fort¬ senlaus dieser Anleihe beginnt am 1. April 1917.
Dr . Becker-Mainz in ausgezeichneter Weise gelöst wurde.
fahren, dre ihnen auferlegte Bürde zu tragen . Ter Ersatz
dieser
Tie Baukosten für die Erweiterung des schonen Bau¬
Unter
H.
b.
m.
G.
Rcichs-Hülsenfruchtstelle
—
der unter den Fahnen stehenden Truppen durch neu aus¬
betrugen etwa 150 000 Mark.
werks
Kriegsneue
eine
Berlin
in
Sitz
Firma wurde mit dem
gebildete Soldaten und die beträchtliche Ausdehnung unserer veZorgungsgesellschaft mit 2 Millionen Mark Stammkapi¬
bewaffneten Kräfte dauern regelmäßig fort. Tie Vorräte tal errichtet. Zweck ist Beschaffung und Vertrieb von HülVermischte Nachrichten.
an Waffen, Schießbedarf und anderem Gerät werden trotz
, Buchweizen und Hirse nach Maßgabe der für !
der LU überwältigenden Schwierigkeiten stets vergrößert. senfrüchten
Der Schmied Ladislaus Pafch-— Hinrichtung,
ergehenden gesetzlichen Vorschriften.
Mittel , um die Lasten der Rüstung zu erleichtern und dabei diese Produkte
vorigen Jahves in Hoch»Oktober
.
130
am
der
,
kiowski
—^ Saccharin . Die bisher zur Verteilung gelangenden
doch unsere Wehrkraft zu erhalten, werden von mir immer
Saccharin-Mengen stellen das für den Monat August ^be¬
aufs neue erwogen.
Amtlicher Tagesbericht.
Das wirtschaftliche Leben unseres Landes wird immer willigte Quantum dar . Nachdem nunmehr die Reichszucker¬
mehr von den durch den Krieg geschaffenen Verhältnissen stelle"in Berlin für den laufenden Monat größere Mengen
20 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
beeinflußt. Tie Lage der Landwirtschaft und Gartenwirt¬ des für, Haushaltungen bestimmten Süßstoffs überwiesen Westlicher
Kriegsschauplatz.
September die Abgabe
schaft in: allgemeinen ist noch nicht ungünstig, indessen hat, kann jetzt auch für den Monat
KronprinzRupprecht
Heeresgruppe
Verbraucher erfolgen. Die
die
an
Menge
erhöhten
emer
dieser
Ausübung
die
welche
auf
,
Schwierigkeiten
dre
wachsen
dür¬
Drogerien,
und
Apotheken
an der Somme keine Ereignisse
Verkaufsstellen,
amtlichen
Schlachtfeld
dem
Auf
gegenwärtigen
den
für die Volkswirtschaftbesonders unter
Umständen so wichtigen Erwerbszweige stößt, von Tag zu fen vom 21. bis 30. September als einmalige Ration
von besonderer Bedeutung. Einzelne feindliche Vorstöße
Tag , und es ist in gewissen Einzelheiten bereits ein hem¬ verabfolgen: den Haushaltungen mit 1 oder 2 Personen wurden abgewiesen. Wir hatten bei Flers im Handgranaten¬
mender Einfluß auf die Erzeugung bemerkbar. Auch auf ein Briefchen Saccharin , mit 3 bis 4 Personen zwei Brief¬ angriff Erfolge. Nachträglich ist gemeldet, daß am 18. Sep¬
dem Gebiete des Handels und der Industrie trachten Re¬ chen, mit 5 bis 6 Personen drei Briefchen, mit 7 bis 8
heraus
gierung und Privatbeteiligte die unglücklichen Folgen der Personen vier Briefchen, mit mehr Personen fünf Bries¬ tember abends ein französischer Angriff aus Clery
Seite
vierten
der
auf
sind
Lebensmittelkarten
Die
chen
im
, die die im Auslande
abgeschlagen wurde.
Schwierigkeiten abzuschwächen
Zusammenhang mit dem Kriegszustände ergriffenen Maß¬ des Umschlags mit je einem Abdruck des 3-Stempels für
Kronprinz.
Heeresgruppe
regeln für unsere Einfuhr aus dem Auslande und unseren jedes Briefchen zu versehen.
" wurden die Fran¬
Mannes
„Toten
des
Westhange
Am
— Freiwillige Ablieferung von Fahrradreifen gegen
Ausfuhrhandel mit sich bringen.
gehaltenen Gra¬
noch
ihnen
von
kleinen
einem
Tie Thronrede hebt sodann hervor, daß die Regie¬ Bezahlung. Das Generalkommando hat nachträglich ver¬ zosen aus
Fahr¬
von
Ablieferung
Maschinengewehre
freiwillige
8
für
und
Frist
die
Gefangene
daß
98
fügt,
geworfen.
benstück
rung gezwungen war, um der Volksernährung willen Maß¬
regeln zu ergreifen und fährt fort : Einschränkungen der radreifen bis zum 30. September verlängert wird. Die Ab¬ fielen daber' in unsere Hand.
Ausfuhr und Eingriffe in das innere Wirtschaftsleben wa¬ nahme der Reifen erfolgt gegen Bezahlung von 9—3 Uhr
Unsere Patrouillen haben in der Nacht zum 19. Sep¬
ren notwendig. Ter Schiffsverkehr in den niederländischen täglich in den beiden Sammelstellen : Im Hause Wanne¬ tember in der Champagne bei erfolgreichen Unternehmun¬
Häfen blieb gering. Tie Maßnahmen , die zur Aufrechter¬ bach (Römer/und Braubachstraße 27.
—; Sparsam mit Schnellstahl. Die Königl. Feldzeug- gen 46 Franzosen und Russen, heute Nacht südlich des
haltung der Neutralität und zur Milderung der unglückli¬
chen Folgen der Krise für die Armen nötig sind, stellen meisterei hat ein „ Merkblatt über sparsame Verwendung Rhein-Rhone-Kanals eine Anzahl Franzosen gefangen ge¬
noch immer große Ansprüche an die Staatskasse . Auch in von Schnellstahl" herausgegeben, das an gut sichtbarer nommen.
Indien macht sich die Behinderung des überseeischen Ver¬ Stelle in allen Fabriken und Werkstätten, in denen Stahl,
,
.
kehrs, die der Krieg verursacht hat, sehr unangenehm fühl¬ Eisen und andere Metalle verarbeitet werden, angebracht OestlicherKriegsschauplatz
s
all
stell¬
beim
sind
Merkblattes
Generalfeldmarsch
des
dieses
Front
Abdrucke
muß.
werden
der
und
bar . Indessen sind die Ergebnisse des Handels
Schiffahrt in den Kolonien befriedigend. Die Regierung vertretenden Generalkommando 18. Armeekorps AbLeibrng
von Bayern.
Leopold
Prinz
wird ihr Möglichstes zur Stärkung der Militärmacht in II c B in Frankfurt (Main ) anzufordern.
den Truppen des Gene¬
gegenüber
Luck
von
Westlich
— Keine Pfändbarkeit der Familienunterstützung. Die
Indien tun , und soweit dies die außergewöhnlich schwieri¬
der feindlichen
Wiederaufnahme
die
kam
Marwitz
d.
v.
gen Verhältnisse gestatten, mit dem Ausbau der Flotte Frage , ob die Kriegssamilienunterstützungen der Pfänd¬ rals
wor¬
beurteilt
verschieden
wäh¬
mehrfach
ist
Durchführung,
notwendigen
unterliegen,
zur
See
zur
barkeit
teilweise
nur
Verteidigung
Tage
am
kräftige
Angriffe
und der für eine
Vorbereitungen fortfähren. Wichtige Gesetzesvorlagen wer¬ den. Die Regierungen stehen auf dem Standpunkt , daß eine rend an den meisten Stellen die russische Infanterie auch
Pfändung nicht zulässig ist. Das Reichsamt des Innern
ben den Generalstaaten unterbreitet werden.
durch dos auf sie gerichtete Feuer der russischen Artillerie
Die Königin schloß: Ich erkläre mit dem Gebete, daß hat schon früher das Reichsjustizamt um ein Gutachten er¬
zum Verlassen ihrer Gräben zu bewegen war . Erft
nicht
Gott uns auch in dieser sorgenvollen Zeit beistehen möge, sucht, und der Staatssekretär des Reichsjustizamts hat fol¬
An¬
den
der
daß
,
und nachts brachen Angriffe in starken Wellen
Ansicht
abends
Der
abgegeben:
eröffnet.
für
Erklärung
gende
Generalstaaten
der
die .Sitzung
gehörigen im Dienst eingetretener Mannschaften zustehende vor und fmd wiederum unter größten Verlusten gescheitert.
Unterstützungsanspruch der Pfändung nicht unterworfen ist, Vorübergehend bei Szelwow eingebrochener Gegner ist rest¬
kann ich im Ergebnisse nur beipflichten. Nach dem Zwecke
des Gesetzes stellen sich die Unterstützungen als Beiträge los zurückgeworfen.
12).
Ur.
Steinmeg
(
Gotdttttkaufsstelle
-«r
der Kavallerie
des Generals
Front
Unterhalt dar. Dem entspricht es, sie hinsichtlich der
zum
und
Dringt Errrr
Karl.
Erzherzog
Geöffnet Werktags II -I2V2n . 3-5 Uhr. Unpfändbarkeit den auf 'gesetzlicher Vorschrift beruhenden
Unterhaltsforderungen gleichzustellen. Aus der Unpfänd¬
An der Najarowka ging der für uns günstige Kampf
barkeit des Unterstützungsanspruchs ergibt sich ohne wei¬ weiter. Starke feindliche Angriffe wurden abgeschlagen.
teres, daß er der Aufrechnung nicht unterliegt und nicht
Lokal - Nachrichten.
In den bereits verschneiten Karpathen dauern die
abgetreten werden kann. Nachdem kürzlich mitgeteilt wor¬
20. September.
russischen Angriffe an . Ter Feind hat einzelne Teilerfolge
den öst, daß nicht überall nach diesen Grundsätzen verfahren
— Preisgestaltung bei Web-, Wirk- und Strickwaren. wird, hat das Reichsamt des Innern die Bundesregierun¬ erreicht.
Durch die Verordnung des Bundesrats über Preisbeschrän¬ gen ersucht, auf die genaue Beachtung dieser rechtlichen Auf¬
in Siebenbürgen.
Kriegsschauplatz
kungen bei Verkäufen von Web-, Wirk- und Strickwaren fassung hinzuwirken.
über den Szurduk-Paß zurückge¬
sind
Rumänen
Die
vom 30. 3. 16. (R . G. Bl . S . 21!H § 1 ist vorgeschrieben,
— Folgen eines Messerstiches. Bei einem nächtlichen
daß Web-, Wirk- und Strickwaren grundsätzlich"zu keinem Streit in der Kaiferstraße stieß ein junger Bursche dem worfen.
höheren Preise verkaüft werden dürfen als dem, den der 36jährigen Artisten Arthur Badet ein Messer mit solcher Balkan - Kriegsschauplatz.
Verkäufer bei Gegenständen und Verkäufen gleicher oder Wucht in das linke Auge, daß er lebensgefährlich verletzt Heeresgruppe
'fchalls
des Generalfeldmar
ähnlicher Art innerhalb der Kriegszeit vor dem 1. 2. 1916 zusammenbrach und ins Städtische Krankenhaus geschafft
Mackensen.
von
zuletzt erzielt oder festgesetzt hat . Nur ausnahmsweise, werden mußte. Hier ist Badel gestern früh gestorben.
In der Tobrudschia spielten sich heftige wechselvolle
wenn es an einem solchen Preise fehlt oder die Gestehungs¬
— Albert Schumann- Theater . Die Erstaufführung der
kosten zuzüglich Unkosten und angemessenen Gewinns nach¬
M . Mit eiligst herangeführten Verstärkkungen
Kämpfe
Millöckerschen Operette „ Der Bettelstudent" findet, in Neu¬
weislich höher sind als dieser Preis , sind die Gestehungs¬ inszenierung durch Direktor Nothmann , am Donnerstag, leistet der Feind in seiner Stellung den zähesten Wider¬
kosten zuzüglich Unkosten und angemessenen Gewinns maß¬ den 21. ds. Mts ., abends 8V4 Uhr statt. — Die Haupt¬
gebend. Ter Verkäufer, der diese Vorschriften nicht beach¬ rollen sind besetzt durch die Damen : Menzel, Sutter , Kühn, stand.
Front.
Mazedonische
tet, fetzt sich der Bestrafung wegen übermäßiger Preisstei¬ Fischer, Nordheim '(neu verpflichtet), die Herren : Nothwurden feindliche
Kajmakcalan
am
und
Florina
Bei
gerung nach der Bundesratsverordnung gegen übermäßige mann , Schroers, Kronegg, Willert , Weber, Hanschmann,
Preissteigerung vom 23. 7. 15. — R . G. Bl . S . 467 — aus
; west¬
zurückgeschlagen
Nahkampf
nach
Teil
zum
Angriffe
Schlegelmilch. Die Rolle des „ Enterich" spielt als erstes
(Gefängnis bis zu einem Jahre und Geldstrafe bis zu Auftreten Rudolf Keller. Tie musikalische Leitung hat lich! von Florina wichen Bortruppen dem Sitoß: aus.
10 000 Mark, oder eine dieser Strafen , außerdem Einzie¬
Julius Palm.
Oestlich, jbfcv Stadt wurde der Gegner mit Erfolg über¬
hung der Vorräte ). Es kann auch auf Grund der Bundes¬ Kapellmeister
Nachbarschaft.
er
Aus
raschend angegriffen.
Fernhattung
betreffend
ratsverordnung vom 23. 9. 15.
— Aus dem Sp e ss a r t, 18. September. Das Eisen¬
Südlich der Belasica Planina haben die Bulgaren
unzuverlässiger Personen vom Handel (R . G. Bl. S . 603)
der Handel mit Web-, Wirk- und Strickwaren untersagt erzlager in Eichenberg bei Schöllkrippen hat sich als eins am 17. September die Italiener aus den Dörfern Matwerden. Es ist beobachtet worden, daß die Vorschriften der von erheblicher Mächtigkeit herausgestellt. Nach dem La¬ nica und Pevoj geworfen und 5 Offiziere, 250 Mann
Verordnung vom 30. 3. 16. nicht genügend beachtet werden. ger, "dessen Erschließung in Kürze von 150 Arbeitern in
, in erster gefangen genommen.
Es hat vielfach eine Preisgestaltung Platz gegriffen, die Angriff genommen wird, baut die Gesellschaft
Ter Erste Generalquartiermeister:
zu übermäßigen Gewinnen für die Fabrikanten und Händ¬ Linie Krupp, von der Station Großblankenach der Kahl¬
Ludendorff.
Gleis.
Armeekorps
18.
besonderes
ein
talbahn
ler führt . Das stellv. Generalkommando
— Mainz, 18 . Sept . Bei einem Spaziergang im
sieht sich deshalb genötigt, um insbesondere der minderbe¬
mittelten Bevölkerung die Deckung ihres Bedarfs an Klei¬ Gonsenheimer Walde wurde Oberbürgermeister Göttelmann
Letzte
dung und Wäsche zu angemessenen Preisen dauernd zu ge¬ mit seiner Frau ' von einem 15jährigen Burschen unter
20 . Sept . Deutsche Seeflngzenge griffen
Berlin,
währleisten, die Preisgestaltung für Web-, Wirk- und Vorhaltung eines Revolvers überfallen. Das Ehepaar warf
nachmittags wiederum die vor der
September
19.
am
Räuber
der
Strickwaren ganz besonders zu beobachten und bei den ein¬ dem Burschen einen Geldbetrag hin, woraus
stehenden feindlichen Streitkräfte mit
Küste
flandrischen
15einen
Polizei
die
ermittelte
Täter
Als
.
verschwand
Ungerechtfertigte
prüfen.
zu
laufend
Beteiligten
zelnen
an und erzielte auf einem Zerstörer einwandsfrei
Preissteigerungen werden im ällgemeinen Interesse straf¬ jährigen Burschen aus Mombach, der seinem Vater mit Bomben Treffer.
mchreve
mehreren hundert Mark durchgebrannt war.
rechtlich verfolgt werden.

&et altert Opßern, d,ie dieser Krieg von uns fordert
W zum endgültigen Siege und bis zur Wiederkehr des
goldenen Friedens.

I

- Schmttcksacheu
Gald

Nachrichten.

ftüblau Mi P reußlZchi
-Stargard einen vierfachen Mord
beging, indem er die Frau , zwei Kinder und. die Schwie¬
germutter des im Felde stehenden Besitzers Schwedowski
ermordete und dann das Haus , um die Tat zu verdecken,
unzündete, ist laut „Boss. Ztg ." auf dem Hose des Gerichisgesängnisses in Tanzig hingerichtet worden. Erst
nach, fünf Monaten gelang es, des Taters habhaft zu
werden, der dann ein Geständnis ablegte. Am 22. Mai
erfolgte vor dem Tanzig er Schwurgericht die Berurteilung zum Tode. Tie von ihm gegen das Urteil ange¬
strengte Revision wurde verworfen.
— Ist Fett auch Fleisch '? Die Frage hat die
Danziger Strafkammer als Berufungsinstanz zu entscheiden.
Es handelt sich um den Fall einer Pensionsinhaberin, die
ihren Gästen an einem fleischlosen Tage ein Kohlgericht
vorgesetzt hatte, das mit Rückenfett zubereitet war . Gute
Freunde zeigten dies der Polizei an, die einen Strafbefehl
von 60 Mk. an die Pinsionsinhaberin schickte
. Das Schöffen¬
gericht bestätigte den Strafbefehl, da den Gästen an fleisch¬
losen Tagen Fleisch vorgesetzt sei. Die Strafkammer entschied
nun entgegen den Darlegungen eines Sachverständigen, daß
unter Fleisch nur die mageren Teile des Fleisches zu ver¬
stehen seien, nicht aber das Fett . Der Fettgenuß sei aber
an fleischlosen Tagen nicht verboten, sodaß die Angeklagte
freigesprochen werden mußte.
— AusFurcht
vor Hunger erhängte sich der Pächter
einer Radfahrbahn bei Biebrich. Bei der Nachlaßprüfung
fand man für 60 000 Mk . Wertpapiere. Als Erben wurden
zwei Verwandte des Selbstmörders in Schlesien ausfindig
gemacht, die bisher in keiner Verbindung mit dem Ver¬
wandten gestanden hatten.
x W a ss e r ka t a st roph e. Hirschberg, 19. Sept.
Ueber das Talsperren -Unglück bei Tannwald in Böhmen
meldet der „Mote aus dem Riefengebirge"" : Der Damm
der kleinen Talsperre an der Weißen Desse im Jsergebirge brach! am Montag Meno gegen 61/4 Uhr . Man ver¬
mutet, daß die Abzugsstollen verstopft gewesen sind. Di«
Sperre enthielt rund eine Million Kubikmeter Wasser.
Diese Menge stürzte in sechs Meter hohen Wellen zu Tal

(and riß einieu großen unterhalb der Sperre gelegenen
Holzschlag mit. Bäume und Steine wurden von der Flut
Mgen die Häuser der unterhalb der Sperre gelegenes
stark bevölkerten Ortschaften mit furchtbarer Gewalt ge¬
schleudert. Unzählige Hiä'user wurden zertrümmert ; Ln
Tessendorf allein gegen 40. Auf einer Strecke von nahe¬
zu 20 Kilometern richtete die Flut an beiden Tesse-Ufern
jund Kamnitz-Ufern schwere Verheerungen an . Die zer¬
störten Dörfer bieten einen entsetzlichen Anblick. Unsag¬
bar ist das Elend der betroffenen Bevölkerung. Bis zum
Mittag wurden gegen 250 Leichen, darunter viele Kin¬
der, geborgen. Doch, ist zu befürchten, daß unter den,
Häusertrjümmern noch viele Leichen liegen. Tie Flut
kam so plötzlich
!, daß an eine Rettung vielfach nicht zu
deuten war. Die Tessendorser Holzschleife wurde mit sämt¬
lichen Bewohnern, etwa 20 Personen, weggerissen. Zur
Ausführung der Ausräumungsarbeiten wird militärische
Hilfe aus Reichenberg und Aussig erwartet.

Mitteilung.
Für unsere Mädels und Jungens sind die besten Vor¬
schläge für zweckmäßige und schöne Kleidung im FavorrtJugend -Moden-Album und reichhaltigen Wäschebuch für
1916 (Preis 60 Pfg .) der Schnittmanufaktur in Dresden
enthalten . Viele sorgende Mütter , die sich um die Kleidung
der Kleinsten oder der schulpflichtigen Kinder, vielleicht
auch um bte größeren Bedürfnisse HeranwachsenderBack¬
fische kümmern müssen, ist dieses reichhaltige Modenbuch
ein sehr guter Berater und Helfer. Für alle Bedürfnisse
finden sich Vorlagen, die über der gefälligen, kleidsamen
Form nicht den praktischen Zweck vergessen und die den
besonderen Vorzug haben, mit Hilfe der bekannten FavoritSchnittmuster bequem und billig nachgeschneidert werden
zu können. Es läßt sich mit ihnen auch bei Umänderung
und Nenherrichtung recht Schönes und Billiges schaffen.
Das Jugendmoden -Album kann deshalb als eine wirklich
nützliche Anschaffung allseitig empfohlen werden. Zu be¬
ziehen von der hiesigen Vertretung, der Firma : Elisabeth
Stein , Wirz- und Wollwaren, Leipzigerstraße 25.
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Große 2 Zimmerwohnung, 1. Stock m vermie en. Näh . Ederstraße 6, 1. Stock/ 23 86
Kleine 2 Ammerwohnung mit Küche
zu vermieten. Große Seestraße 21 . 2410
2 und 3 Zimmerwohnung zum 1. Okt.,
zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 24 34
2 Zimmerwohnung mit M nsarde zu

Falkftraße 33 . Freundliche
3 Zim- vermieten. Solmsstraße 60, 2. Stock. 2453
merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver¬
Hersfelderftraße 8, Hths. Part.

Hch
.DQckert F8r
",trttl'*
r
3593
Jullusstrasae

Neues Theater.
Mittwoch, 20. September, 8 Uhr : Die große Leiden¬
schaft. Abonnem. A. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 21. September, 8 Uhr : Ein Traum¬
spiel. Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Freitag , 22. September, 8 Uhr : Ein Traumspiel
Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Samstag , 23. September, 8 Uhr : Ein Traumspiel
Abonnement A. Erhöhte Preise.
Montag , 25. September, 8 Uhr : Gläubiger. Außer
Abonnement. Erhöhte Preise.

j
Marburgerftratze
23 , p . 3 Zimmer! Wohnung m. Bttd zu verm. Näh . das. 2155
Sch . 3 Zimmerwohnung zn verm. Keine
Doppelwohn- Kaufungerstr. 8, 1. St . 2225
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Zab . zu verm. Wurmbachstraße 14. 2217
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Okt.
zu vermieten N äh. Falkstraße 28, p. 2247

biete ich sinn Verkauf an:
1913 er Bodenheimer
die Flasche ohne Glas Mark 1.20
.. 1.50
1911 er Valwiger
(Mosel)
1.50
1911er Hahnheimer
Moosberg
1.70
1911er Hahnheimer
Knopf
180
1911er Bernkasteler
(Mosel)
1908 er Rauenthaler
.
180
1909 er Niersteiner
Rehbach
.
231911er Oppenheimer
Goldberg
3 .50
1911er Östricher Eiserweg

Wemkellerei

Verg »»Ag« ngs »Änzrigcr.

2425

Eine tüchtige Haushälterin gesucht. Näh.
Wildungerstraße 21, 1. Stock._2473
Flinke, saubere Mona srau für 2 Std.
rorm . gesucht. Moltke-Allee 41 , I . 2473

mieten. Näh Falkstraße 66, 1. St . 2271
Schöne neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung mit Bleichplitz und Trockenboden sos.
zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfr.
1. Stock bei Kirchner.
2302
3 Zimmerwohnung
.u vermieten.
Leipztgerstraße 43 , 2. Stock.
2303

Sehr schöne 3 Zimmerwohnung
mit Balkon, Bleichplatz in gutem ruh . Hause
zu verm. Näh Göbenstr. 20, 1. St . l. 2304
pitbigitffe
5«.
Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1. Oktober zu vermieten. _
2331
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner, gesunder Lage zu verm.
Gi nnheimerlandstr. 64, Haltest, d. L. 4,2333

Eine 2 Zimmerwohnung nur an ruh. Leute
zu vermieten Zu erfr. in der Exp. 2455
Kleine 2 und 1 Zimmerwohnung zu
vermieten. Fritzlarerstraße 4.
2468

BUTl

MrßtttrE ^ "re?MHD

Kleine Wohnung mit Zubehör an tltU
ev. sofort zu vermieten. Gr.
Seestraße 5, Stb . Näh . Wirtschaft. 1747

ne Familie

Kleine Wohnung zu vermiete».
Große Seestraße 18 .
1951

1
» » ti Ktteßzie.
Fröbelstraße 10, parterre .
1970
Tüchtiges Mädchen, das außer dem
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
Hause schlafen muß, von Familie mit
verm. Näh. Homburgerstr. 20, 1. St . 2125
1 Kind gesucht. Anmeld. v. 4— 7 Uhr
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Rohwerftr. 4,1 . St . (Bockenheim
) 2474
Zimmerwohnung zu vermieten.Näh . Bredowstraße 17, 2 , St r . 2188
Getragenen Umstandsmantel, sowie Kleid Adalbertstraße 67 .
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu
2362
lösche und Amerikaner Dauerbrandöfs;
für Jungen von 2 Jahren zu kaufen gesucht.
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort mieten. Näh . Frtesengafse 27, im Laden.
Porzellan- und Kamin-Oofsn
Off , an Scholze, Am Weingarten 20. 2472 zu vermieten Bredswstraße 7, part . 240 7
1 Zimmer m. Küche « . Zubehör
zu
vermieten. Große Seestraße 69 . 2281
Sch.gr. 3 Zimmerw. (1. Bt .) m Bad , Ball.
Harrsordrmnge« *».Mietverträge
u.
Veranda
zu
verm.
Sophienstr.
115
.
2408
1
Zimmer uns Küchez. 1. Okt. od. später.
BrrchdrnckereiF . Kaufmann $ Co.
bester Ersatz für Kupferkessel.
Rödelheimerlandstr.
34, bei Becker. 2310
Gr . 3 Zimmerwohnung m Bade1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,.
Schöne 3 ZimmerWohnnng mit zimm.extra. Juliusstr . 18, näh, b. Weber,z41>
allem Znbehörsosort zn vermieten.
Fleischergasse 3. Kleine3 Zimmer¬Dachstock, an einzelne Leute zu vermieten.
2342
Nah . Bnaltstraße lv , Part. 1812 wohnung für 30 Mark zn vermieten 2^51 Wildungerstraße 25, parterre .
M 8 Rimmmv
♦» Ü
Zimmer m. Küche und Kammer, wöchentl.
3 ZimmerWohnnng mck Bad an ruh. Lewe
3 Zimmerwohnung und möbl. Zimmer
Sonnige 5 Zimmerwohnung zu j zu verm. MH . Falkftraße 94, 1. St . r . 1844 zn vermieten. Mühlgasse 5a , part . 2452 5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr. 35. 2350
verm. Adalbertstr
. 54, Kleinschnttz
. 2301 > Große Helle3 Zimmerwohnung an der
Großes Mansardenzimmer mit Küche u.
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohn, in ruh.
gr.
Vorpl ., sowie sonst. Zub . an kinderl. Fam.
Warte
sofort
an
ruhige
Familie
zu
ver¬
Hause
bill.
zu
verm.
Bredowstr.
6,1
.
St
.
r
.z««?
5 Zimmerwohnung
mit 2 Mansar - j
zu vermuten . Näh . Gr . Seestraße 48 . 2411
m im 1. Stock, Nähe oer Bockenheimers mieten. Leipzigerstraße 2. Anzusehen von
3 Zimmerwohnung für 44 Mk. sofort
1858
Mansardenwohnung zu vermieten.
Wurtc , sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, j 10 bis 12 Uhr vormittags.
zu verm. Schönhofstr. 14, 2. St . l. 2476
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert . 2329 r
Dch. 3 ZimmerWohnnngm. Bad u. BleichMarburgerslraße 1, 3. Stock._
2435
platz zu verm. Am Wemgarten 30, p. l. 1897
Mansardenwohn . zu verm. Gr . Seeftr . 45.
Bafaltstraße 42 , 3. St . Große 3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort rx Zu erfr. Kursürstenplatz 35, 1. St . 2436
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem j
vermieten. Näh Grempstr. 15, part . 1718
1 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
Zu ehör in ruh. beff. Hause zum I . Okt. zn ; 3 Zimmerw. zu verm. Näh , das. 1. St . l.
vermieten.
Näh . Falkftr. 110, b. Raab . 2457
Mansardenwohnung
,
2
Zimmer
u.
Küche
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr. 136 , II x740 \
& Mrrrrrrevrr »«»hrrrrrrg
mit zn vermieten. R ödelheimerlandstr. 52 . 1901
gptfjpftt # gjUifrlfttttttgS
*.u ver¬
4 Zimmerwohnung 1. St . nt. Bad , Ver . j Zubehör sofort zu verm. Zu erfr.
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu mieten. Näh . Fritzlarerstr . 18, 1. St 2458
Gr.
Seeftr
.
12,
3.
St
.
b.
Huth.
2061
Ad^lb rtstraße 34. MH . Hausmeister. 1818 j
verm. Kl. Seeftr . 5. Näh , das. II . St . 1949
Wohnung, 1 Zimm, Kch. u. Mans .zu ^erwSchöne 4 ZimmerWohnnng zu vermieten. \
Im Hanse Rödelheime^landstraße 40,
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
Große Seestraße 42._2102
j 4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit verm. Näh . Gr . Seeftr . 29, im Laden. 2109 Zu erfr. Rödelhetmerldstr. 28,1 . St . r . 2469
4 ZimmerWohnnng, Bad extra, billig zu s Zubehör billig zu vermieten. Zu erfragen
1 großes Zimmer und Küche. zu
Mansardenwohnung , 2 Zimmer f.
_
1957
vermieten. Kurfürstenplatz35, 1. St . 2119 parterre im Laden._
24 Mk. zu vermieten. Fröbelstraße 2. 2160 mieten. Sophienstraße 73, näh. Laden. 2410
4 Zimmerwohnung mit Bad und m- j 3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9,
1 Zimmer mit Küche, abgeschl
. Vor¬
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
behör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11 . f nahe Sophienstraße, Hths . part . billig zu
platz
für
18
Mark
monatl
.
zu
vermieten.
Näheres 2. Stock links.
2383 i vermieten. Täh . daselbst Vdhs , 2 . St 2065 Näh . Bredowstraße 17, 2 . St . r. 2187
Näh . Ginnheimerstraßr 38, part .
2471
2 Zimmer und Küche zum 1. Oktober
Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad u. Zub. in der Mühlgasse 22 zn vermieten. Zu erfr.
Die Wohnungsanzeige« erscheine»
Jordanstr. 75 , 1. Dt., nächst Halte- s zu vermieten. Göbenstraße 9, 1. St . 2057 Schloßstraße 40, 1. Stock rechts. 2338 reden Montag, Mittwoch «ah Awitag,
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. 1 Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ die über Zimmer nnd GeschiM sWk als
zu verm. Näh. das. part . rechts
1584 mieten. Fliesengasse 1.
2121
mieten. Grempstraße 21 , part .
2371 Dienstags, Donnerstags und Sa « st<VE^

Verzinkte Waschkessel

Wohnungen.
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fers „Lylderhoru", der in der Bucht rou Mscaya von
einem deutschen Tauchboot versenkt worden war, ist heute
in Bergen eingetroffen. Sie berichtet, daß, das Tauch¬
boot am gleichen Tage noch ein französisches Segelschiff
und einen spanischen Dampfer versenkt habe.
Der englische Mannschaftsersatz.
London, 20 . Sept . Die Times schreibt, daß, eine
der ersten Fragen , über die das Parlament zu beratest
hübe, der Mannschastsersatz für oie Armee sein werde. Es
gebe dafür nur drei Möglichkeiten: Erstens die Erhöhung
Zur Kriegsanleihe liegt heute ein Wort Hmdenburgs vor, das wir unseren Lesern
des militärischen Dienstpflichtalters aus 45 Jahre oder
in seinen eigenen Schriftzügen an besonderer Stelle dieses Blattes vor Augen führen. Der
stoch, weiter, zweitens die Ausdehnung der Dienstpflicht
stuf Irland und die Einziehung der jungen tauglichen.
Feldmarschall sagt: „Das deutsche Volk wird seine Feinde nicht nur mit dem Schwerte,
Männer aus den militärfreien Berufen. Die Times glaubt,
daß, diese letztere Möglichkeit die besten Aussichten biete^
sondern auch mit dem Gelde schlagen
. Das wird die Kriegsanleihe beweisen/'
obwohl auch die beiden anderen mehrere Borteile haben.
Ein Mann, der sich solchen Anspruch auf die Dankbarkeit und das Vertrauen des
!Tie Erhöhung des militärisch,eu Alters finde die wenig¬
sten Anhänger.
deutschen Volkes erworben hat wie unser Hindenburg, darf nicht vergebens gesprochen
Australische Opposition.
haben. Jeder Deutsche muß jetzt das Seine tun, daß die Erwartung des großen
London, 16 . Sept . Tie „Times " melden aus Mel¬
bourne vom 15. September : Es ist seit Wochen bekannt,
Feldherrn sich erfüllt.
obwohl die Zeitungen strengstes Stillschweigen wahrten,
daß Premierminister Hughes in der Frage der allgemei¬
nen Wehrpflicht mit einer entschiedenen Oppositon der
zudem gen, rasch einfetzende 'Gegenangriffe zwangen den
Arbeiterpartei innerhalb und außerhalb des Parlaments
Feind aber wieder zu weichen.
zu kämpfen hat. Der Rücktritt des Handelsministers TuItalienischer
Kriegsschauplatz.
dor hängt damit zusammen. Tie Mehrheit der Abgeord¬
■ Das italienische Geschützseuer gegen die Karsthoch- neten der Arbeiterpartei hat sich damit einverstanden er¬
war zeitiwsckse wieder sehr lebhaft. Angriffsverklärt, daß, die Frage einer Volksabstimmung unterworfen
Der öfterreichisch
-nugarische Tagrsdericht. fläche
fuche der feindlichen Infanterie kamen dank unserer Ar¬
werden soll, aber sie beabsichtigt zugleich eine energische
tilleriewirkung nicht zur Entwicklung. Wie nun feststeht, Agitation gegen die Einführung der Wehrpflicht zu un¬
Wien, 20 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
ternehmen.
hakten die Verteidiger der Hochfläche in den viertägigen
Oestlicher KriegsschauplatzFranzösische Kammer.
schweren Kämpfen 20 Jnsanteriebrigaden , eine KavallerieFront
gegen Rumänien.
Division und etwa 15 Bersaglleri-Bataillone gegenüber.
Paris,
20 . Sept . Meldung der Agence Havas . Im
Tie Rumänen wurden südöstlich Hauszeg (Hötzing) völ¬
Im Sugana -Abschnitt griffen die Italiener unsere Laufe der Beratung über die provisorischen Kredite forderte
lig vertrieben; Pckro Seny und der Szurdstk-Pah sind
Stellungen auf dem Civaron und am Maso-Bach an. Sie
der sozialistische Abgeordnete Roux Costadou die Regierung
wieder in unserem Besitz.
wurden nach! heftigen, bis Mitternacht währenden Kämp¬ aus, bestrebt zu sein, die Einheit der Kräfte zu verwirklicben,
fen «unter größten Verlusten vollständig zurückgeworfen. wie im Sommer die Einheit der Front verwirklicht worden
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Erzherzog
Karl.
sei. Frankreich könne, so führte er ans, nicht das Blut
aller seiner Kinder geben, die Alliierten müßten auch die
. Keine besonderen Ereignisse.
In den Karpathen setzt der «Gegner seine Angriffe mit
großer Zähigkeit fort. Südlich des 'Gestüts Luczina und
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: notwendigen Opfer bringen. — In seiner Erwiderung auf
die Ausführungen des sozialistischen Redners rühmte Briand
Mich von Bystrzec errang !er örtliche Vorteile ; sonst
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
die einzelnen Anstrengungen der alliierten Völker, um den
schlugen wir ihn überall zurück.
Lieg der heiligen Sache zu sichern. Tie Forderung , ein
Südliche von Lipnica Tolna versucht der Feind ver¬ !
Versenkt.
Land müsse seine Anstrengungen zu denen eines anderen rn
geblich
' dem Fortschreiten des deutschen Gegenangriffes )
KopenHagen,
20 . Sept . Ter dänische Dampfer
das rechte Verhältnis setzen, schließt einen ungerechten Tadel
durch Massenstöße entgegenzuarbeiten.
nahm auf der letzten Reise von Oporto
in sich. Briand sagte, England spielte nicht nur eine ruhm¬
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
j Kopenhagen im Kanal die Besatzung des englischen Tampvolle Rolle m Frankreich, sondern es schütze auch in so nütz¬
PrinzenLeopoldvonBayern.
f fers „Tagne " auf, der, wie gemeldet, von einem deutlicher Weise die Meere. Unter großen Schwierigkeiten habe
Bei der Armee des Generalobersten von Tersztyansly I scheu Tauchboot torpediert worden wor und landte sie in
England ebne große Armee ausgestellt. Freiwillig , so führte
Die
Offiziere
des
Tauchbootes
machten
den
wurden tagsüber russische Angriffsversuche im Keime er¬
Briand
aus, sind die Engländer mit ihrer ganzen Loyali¬
stickt
; abends trieb der Feind zwischen Pustomity und I pitän des Dampfers „Beira " auf die englische Besatzung tät in den Krieg eingetreten. Sehen Sie die Zahl ihrer
!
aufmerksam
,
als
dieser
von
dem
Tauchboot
angehalteu
Szelwowt iiefgegliederte Massen gegen die deutschen und
Verluste und beurteilen Sie danach ihre glänzende An¬
österreichisch
-ungarischen Truppen dos 'Generals v. d. Mar¬ f und unertsucht wurde. „Tagne " war mit Stückgut auf
strengung. Was Italien betrifft, so ist es freiwillig zZi uris
witz
! vor ; sie wurden überall geworfen. Heute früh er¬ der Reife von Oporto nach, London.
gekomuien. Sie wissen, mit welch bewunderungswürdigem
Kopenhagen,
20
.
Sept
.
„Berlingske
Tidende"
neuerten die Russen ihre Anstürme. Es gelang ihnen,
berichtet aus Bergen. Tie Besatzung des Bergener Tampbei Szelwow an einzelnen Stellen in unsere Gräben ewt*
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Leite &

Spiel um das

\Beira"
„

nach

1Dover
.

Ka-

Gliick
. i

Roman von A. Rentoh.
(2. Fortsetzung.)
Rede und Gegenrede klangen scharf aufeinander . Und

die beiden erregten Menschen standen sich jetzt hochaufgerichtet mit sprühenden Augen gegenüber.
„So, " sagte Robert Winkler, vor Erregung laut
atmend, „und das sagen Sie mir ? Mir ?"
Er hatte seine magere Hand auf ihren Arm ge¬
legt und hielt sie fast mit Gewalt zurück.
Liesbeth Helmar aber wich nicht vor ihm, sie blieb
äußerlich ruhig . „Lassen Sie mich los, " sagte sie kurz,
«und erklären Sie mir endlich, was Sie eigentlich von
wir wollen !"
„Was ich will ?"
Der Mann hatte seine Hand zurückgezogen und
stand nun vor ihr in einer mehr demütigen als
fordernden Haltung . — „Was ich will, Liesbeth ? Das
müssen Sie längst wissen! Ich habe es Ihnen doch
schon vor einem Monat geschrieben! Ich bin ein ein¬
samer Mensch, Liesbeth —, ich habe vielleicht nicht die
eleganten Formen , die Ausdrucksweise Ihrer Kreise
ich weiß schon: Ihr Vater war ein hoher Beamter,
der meine ein Arbeiter im Tagelohn . Das gibt einen
Unterschied. Aber ich habe mich, emporgearbeitet , ich
habe mich durchgedarbt, und nun habe ich eine schöne
Stellung — ich habe auch Geld — meine Börsen¬
operationen sind schon berühmt — ich kenne den
Aummel ! Und meine Frau braucht dereinst nicht zu
waren und zu darben . Und ich liebe Sie , Liesbeth —

j ich will Sie zur Frau ."
Das Mädchen hob nun selbst die Hand und legte
sie auf seinen Arm.
„Nicht weiter, Herr Winkler", sagte sie in einem
Ton großer Güte . — „Ich bitte Sie herzlich! Auf
Ihren Brief damals habe ich geantwortet , wie ich
antworten mußte . Ihr Antrag ehrt mich. Ich danke
Ihnen für — für Ihre Neigung . Aber Ihre Frau
kann ich nicht werden . Ersparen Sie sich und mir die
Aufzählung der Gründe ."
„Gründe ?"
Robert Winkler war zurückgewichen, eine tiefe
Blässe überzog sein Gesicht. — „Die Gründe brauchen
Sie erst gar nicht zu nennen , Fräulein Helmar. Ich
kenne sie. Sie lieben Herrn Reimann . Da haben Sie
den Grund !"
Das Mädchen stand von ihm abgewendet und
gab keine Antwort . Eine große Qual sprach aus
ihren Mienen . Fest preßte sie die blassen Lippen auf¬
einander.
„Sehen Sie, " sprach Robert Winkler weiter. „Sie
schweigen. Aber dieses Verstummen sagt mehr als
Worte . Ich aber sage Ihnen eines : Sie find in einer
argen Täuschung befangen, wenn Sie glauben, hier
im Hause je die Herrin werden zu können. Herr
Reimann ist keineswegs der Witwer , für den er sich
hier ausgibt . Seine Frau lebt — er soll sogar mit
ihr in letzter Zeit mehrfach verkehrt haben . Aller¬
dings nicht in Wien , sondern in Graz , wo die Dame
vorübergehenden Aufenthalt hatte . L>ie ist eine be¬
rüchtigte Spielerin , eine ständige Figur in den großen
Modebädern und in Monte Carlo , Wiesbaden — kurz
— eine Lebedame . Aber der Mann , welcher hier so
sentimental Frühlingsblumen
auf Ihren Tisch stellt,

Fräulein Liesbeth , dieser selbe Mann kann doch nicht
los von jener Fraü . Und sie wird ihn ewig festhalten.
Solche Frauen schüttelt man nicht ab —"
„Schweigen Siel " rief Liesbeth Helmar, „ich will
das nicht hören ! Es ist alles eine Lüge, eine Er¬
findung , ich glaube kein Wort davon !"
„Und warum ? Weil ich es behaupte ! Und ihm
— Herrn Reimann —, ihm glauben Sie alles be¬
dingungslos ?"
„Ja, " rief das Mädchen außer sich, „ja ! Ich
glaube ihm ! Er ist der einzige, an den ich glaube,
aber hier tue ich es ohne jeden Rückhalt —"
In diesem Augenblick wurde die Türe heftig
aufgerissen. Eine sehr hohe, kraftvolle Männerge¬
stalt stand auf der Schwelle. „Was geht hier vor ?"
frug eine Stimme , der man es anhörte , daß sie gut
zu befehlen verstand, in die plötzlich entstandene Stille
hinein . — „Darf ich bitten, Herr Winkler, ich
habe im Vorzimmer , während ich ablegte , die letzten
Sätze gehört — unfreiwillig — das kann ich versichern.
An wen glaubt Fräulein Liesbeth so felsenfest — ?"
Robert Winkler hatte bereits den Hut in der
Hand.
„Fräulein Helmar wird die Erklärung gewiß lieber
selbst gebest", sagte er, sich kurz verbeugend , schon an
der Türe . „Ich wollte nur ersuchen um die zweiten
Kassenschlüssel
, da Sie doch heute abends noch ver¬
reisen, wie mir gesagt wurde —"
„Ich bin spätestens übermorgen in aller Frühe
wieder hier", entgegnete Heinrich Reimann kurz, „die
Kassenschlüssel nehme ich mit. Morgen ist Sonntag.
Auszahlungen sind keine zu machen."
Herr Robert Winkler wurde noch um einen
Schatten blei^ "- . Aber er - - iderte keine Silbe,

ANut und unter welchen schwierigen Verhältnissen es m dem

gebirgigen Lande für bte gemeinsame Sache kämpft. (Bei¬
fall ). Dre Rüsten haben trotz Transportschwierigkeiten die
Welt durchquert, um ihren brüderlichen Armeen in Frank¬
reich und aur dem Balkan zur Hilfe zu kommen. Wir alle
vereinigen unsere Anstrengungen gegen den gemeinsamen
Feind . Wir müssen alle unsere Hilfsmittel, alle unsere
Kräfte und un >er Geld -vereinigen. Dafür wollen wir ar¬
beiten, denn wir alle sind aus ganzem Herzen dem Vater¬
land zu Hilfe gekommen. Was ganz Frankreich heute will,
ist, daß so viel Blut nicht vergebens geflossen ist, daß
Frankreich vergrößert hervorgehe und daß es beweist, daß
die Sache der Freiheit triumphiert , und daß es morgen
den Strahlenkranz des Ruhmes erlangt, den es verdient.
— Briand fuhr fort : Das Land ist durch keinerlei Propa¬
ganda irregeführt worden. Es richtete seinen Blick auf den
Wieg und es will ihn beschleunigen. Zu diesem Zwecke gibt
es Kanonen, Geschosse und Menschen mit unerschütterlichem
Mute . (Beifall .) — Ter Sozialist Brizon erhob in einem
Zwischenruf 'Einspruch gegen die Verewigung des Kriegs,
der so viel Menschenopfer koste. Briand erwiderte, Frank¬
reich, das nicht aufgehört habe, friedliche Gefühle kundzu¬
geben, se) langjam einem vorbereiteten Angriff zum Opfer
gefallen. Eines Tages sprang ihm Deutschland an die Gur¬
gel. Um es zu erreichen, schritt es über den Körper des
Reinen .Belgien, dessen Neutralität es einstmals verbürgte.
Weit zwei Jahren erträgt Frankreich den Eindringling,
drängt ihn Fuß um Fuß zurück und Sie sprechen in dresem Augenblick von Frieden ! Welche Herausforderung, wel¬
che Schmach, für das Gedächtnis all unserer Toten. In
mehreren unserer Departements sind die Deutschen einge¬
drungen und begehen dort schändliche Ausschreitungen ge¬
gen dre Bevölkerung, die indessen eine bewunderungswür¬
dige Haltung bewahrt. In dem Augenblick, wo diese ge¬
spannt aus ' dre Geschütze der Befreiung horchte, sagen Sie,
wir wollen Frieden schließen. Sie kennen den Edelmut
Frankreichs nicht und glauben, daß es um den Preis
feindlicher Milliarden einen sofortigen Frieden annehmen
könnte. Das würde ein Kriegsfriede sein. Die künftigen
Gelterationen würden fortwährend drohenden Angriffen
ausgesetzt sein, Deutschland würde suchen, den schlechten
streich zu wiederholen, der ihm diesmal nicht geglückt ist.

Ja , Geld ist jeden Tag verloren worden, aber während 14
Jahren arbeitet Frankreich mit einer Wunde in der Seite
und erholt sich wieder. Es wird sich um so besser erholen,
je vollständiger es siegreich ist. Wenn Sie wollen, daß Friede
in der Welt herrscht und daß die Gerechtigkeit blüht, so
wünschen Sie den Sieg Ihres Landes. Nur dann wird der
Friede kommen. Bis dahm suchen Sie nicht, das Land glau¬
ben zu machen, daß es ihn jetzt erlangen könnte. Denn
der Friede von heute würde ein erniedrigender Friese
sein, kein ^ ranzose kann ihn wünschen. (Langanhaltender
Beifall aus allen Bänken.) — Die Kammer beschloß den
Anschlag der Rede Briands.

Holland.
Haa g , 19. Siept. Das Budget für 1917 sieht 800 000
Gulden als erste Ausgabe für den Bau von drei Tauch-booten vor, von denen jedes eine Million Gulden kosten
soll, und von Minenlegern , für die 700 000 Gulden ver¬
anschlagt sind. Die Gesamtausgaben für 1917 sind auf
300 Millionen veranschlagt. Zur Deckung der Unterbilanz
(der gewöhnlichen Ausgaben, die ungefähr 4 Millionen
Gulden beträgt, soll eine Zuschlagssteuer von 10 Prozent
auf die Vermögen und Einkommen erhoben werden. Die
Einnahme hieraus wird auf 3 Millionen geschätzt.
Aufgaben der nordischen Konferenz.
20 . Se.pt. „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus Stockholm: „Aston Tidningen " sagt zur Mi¬
nisterzusammenkunft in Kristiania : Tie Aufgaben, die
den skandinavischen Ministern vorliegen, zerfallen in fol¬
gende drei Gruppen : Die Frage der Aufrechterhaltung
der Neutralität , die Möglichkeiten für eine Friedens Ver¬
mittlung und die Schritte zu einer gemeinsalmen einflußjreichen Teilnahme an fem endgültigen Fried-ensschluß.
Das Blatt fährt fort : Etwas muß versuchst werden, um
einen Fviedensschluß herbeizuführen. Wer anders, als
die neuralen Ländter soll das tun ? Ein derartiges ge¬
meinsames Vorgehen muß baldigst vorbereitet werden, da¬
mit die neutralen Länder nicht dazu kommen, in mehr
oder weniger hohem Maße die Kriegskosten zu bezahlen.
Eine Katastrophe auf irgend einem Punkte kann den Frie¬
! bringen, wie den Krieg. Es gilt für
den ebenso plötzlich
uns , stets bereit zu sein. Man ist zu der Erwartung be-

rechtigt, daß die dritte Zusammentunst ein reicheres Er¬
gebnis hat, als die beiden vorhergehenden. Diesmal muß
®
der Schwerpunkt aus positive Arbeit gelegt werden.

Ein Briefwechsel zwischen dem Reichskanzler nutz
dem früheren Staatssekretär v Tirpitz
macht die Runde schurch die Blätter . In einem Schreiben
vom 6. August bittet Herr v. Tirpitz den Kanzler um Schutz
gegen die Verdächtigung, er habe der Reichstalgskommission
unzutreffende Angaben über die Zahl unserer verfügba¬
ren U-Boote gemacht und sein Nachfolger habe von die¬
sen Angaben abweichende Zahlen genannt . Der Reichs¬
kanzler Lestätigt Herrn Tirpitz' unterm 22. August, daß die
Angaben des Herrn v. Tirpitz und dessen Nachfolgers, des
jetzigen Staatssekretärs im Reichsmarineamt völlig über¬
einstimmend gelautet hätten . Es ist tief bedauerlich!, daß
infolge anscheinend unzerstörbaren Klatsches und Tratsches
derartige S 'elbstverstänolichteiten erst noch ofsiziel 6:efs
bigt werden müssen. Zu Mißtrauen oder Argwohn gegem
über seinen militärischen und politischen Führern hat das.
deutsche Volk in dieser harten Kriegszeit doch wahrhaft
Ug nicht den geringsten Anlaß.

Kleine Nachrichten.
20 . Sept . Die „ Bossische Zeitung " meldet
Berlin,
aus Görlitz : Tie Mannschaft des vierten griechischen Ar¬
meekorps etwa 6000 Mann , wird in dem Lager an oer
neuen .Kaserne untergebracht. Tie Offiziere, etwa 400,
werden in der Stadt in möblierten Zimmern und' Gasthöfer:
untergebracht. Sie können sich ebenso wie die Mannschaft
frei in der Stadt bewegen.
London, 19 . Sept . Der parlamentarische Korre¬
spondent des „ Daily Telegraph " meldet, daß der Premier¬
minister eine hauptsächlich aus Mitgliedern des Unterhauses
bestehende Kommission ernennen wird, deren Aufgabe es
sein wird, Männer aus dem Staatsdienst auszusondera,
die für den militärischen Dienst geeignet sind.
London, 16 . Sept . „Daily Telegraph " bezeich¬
net die Uebersührung des vierten griechischen Armeekorps
nach Deutschland als eine beispiellose Gewalttätigkeit, die
selbst unter den bisherigen Leistungen DeutschAnds ihres¬
gleichen nicht habe: „Daily News" nennt es einen erstaun¬
lichen Streich. Ter „ Manchester Guardian " erwartet, daß
die GriechenH.sn der Seite der Deutschen kämpfen werben.

Gin Höhepmrkt.

?/ 9 ffff.

Im Verlaufe dieses gigantischen Völkerringens war
schon wiederholt von Höhepunkten des Krieges und von
Entscheidungsschlachten die Rede. So gewaltig die Kampfs
Aber auch waren, sie wurden immer wieder von sol¬
chen überboten, die noch heftiger und unter dem Ein¬
satz noch' stärkerer Mittel geführt wurden als ihre Vor¬
Augenblicklich hat der Krieg indessen, sowohl
ig änger.
was seine Ausdehnung wie die Furchtbarkeit und Masse
der Sturmangriffe betrifft, ein Niveau erreicht, das tchsächlich kaum noch Übertrossen werden kann. Aus Allen
Fronten haben unsere Feinde ihre gesamten Kräfte mit
unübersteigbarer Rücksichtslosigkeit eingesetzt. Nur die Ver¬
zweiflung ermöglicht so grandiose Anstrengungen, wie wir
solche gegenwärtig aus allen Kriegsschauplätzen erleben,!
von Flandern bis nach' Luck, bis zur Dobrüdscha und
bis zum Jsonzo . Unsere Feinde, die Deutschlands Wi¬
>|
derstandskraft zermürben z!u können gewähnt hatten, fei
fermen offenbar, daß ihre eigenen Kraftquellen versiegen,
und daß: ein Erfolg bald erzielt werden muh, wenn der
vollständige Zusammenbruch nicht unabwendbar werden
soll. Nur so erklärt sich« das Massenblutbad, in das die
feindlichen Heeresleitungen unbarmherzig ihre eigenen
Leute ohne Unterbrechung immer aufs neue stoßen.
Aber fest und unerschütterlich wie Deutschlands Ei¬
chen haben unsere herrlichen Truppen und ihre Verbün¬
deten allen feindlichen Stürmen getrotzt und damit den
Kämpfern hinter der Front die Sicherheit geboten, daß
unsere Schutzwehren nicht werden durchbrochen werden.
In dem beispiellos heftigen Ringen an der Somme, das
am 1. Juli anhob, haben bereits alle Kräfte Frankreichs!
geblutet, auch England hat dort seine ganze Kraft ein¬
gesetzt. Man kann nicht genug davon reden und dafür
danken, was' unsere über jedes Lob erhabenen Streik
fräfted ort geleistet haben. Wenn schon der Generalseßsi
marschall v. tziudenburg, der ebenso an sich wie an dis
Truppen hohe und höchste Anforderungen stellt, den deut¬
schen Kriegsberichterstattern sagte: Hut ab vor jedem Gre'iTip
KiratnrnwarwiWMirw

Die Zurückbleibenden hörten , wie er im Vorzimmer eine halbe
Minute lang zögerte — fast schien es, als wolle er
noch einmal umkehren —, dann aber warf er die
Gangtüre ziemlich geräuschvoll ins Schloß, und feine
Schritte , die in dem öden Haufe stark nachhallten,
verklangen auf der Treppe.
Liesbeth Helmar stand noch immer auf demselben
Platze unweit der Türe , schon fertig zum Fortgehen.
Und doch ging sie nicht. Aber sie sprach auch nicht.
Sie stand ganz stille da, und nur die Augen schienen
in diesem blassen, farblosen Gesicht zu leben und
redeten eine Sprache voll Qual und Angst.
Heinrich Reimann machte sich am Schreibtisch zu
schaffen. Aber auch seine Hände bebten leise.
Die Flammen im Ofen summten , der Frühlings¬
wind warf sich gegen die Scheiben, daß sie klirrten.
Und dann kam wieder die tiefe Ruhe , welche um
diese beiden Menschen einen seltsamen Bann zog.
Vielleicht dachten sie beide in den kurzen Minuten,
wahrend sie vergeblich versuchten, ihrer inneren Un¬
ruhe Herr zu werden, dasselbe. Vielleicht gingen ihre
; Gedanken in raschem Fluge diese letzten zwei Jahre
zurück, während derer sie so treu zusammen gearbeitet
hatten . Heinrich Reimann war vor fünf Jahren aus
Norddeutschland nach Wien gekommen und hatte die
Von seiner Ver¬
große Kunstschlosserei angekauft.
gangenheit wußte man nur wenig . Es hieß, er fei
Witwer , feine beiden Töchter Emmy und Aga , beide
schon erwachsen, hingen mit großer Liebe an dem
ernsten, schweigsamen Mann . Von der Mutter wußten
sie eigentlich nichts, hatten sie nie gekannt . Der Vater
kpracb nicht von feiner Ehe. So wuchsen sie zwar in
fo rdern ging, stumm grüßend , hin .ms.

lehr geordneten , behaglichen Verhältnissen auf, aber
die rechte Sonne fehlte doch ihrem Leben, bis — ja,
bis Liesbeth Helmar ins Haus kam und sich, trotz
des bedeutenden Altersunterschiedes , bald enge mit
den beiden Mädchen befreundete . Liesbeth Helmar
stand allein im Leben. Auch Reimanns waren Menschen,
die wenig Anschluß suchten und nur einen beschränkten
Verkehr pflegten. So schlossen die Einsamen sich an¬
einander , und ' bald verbrachte Liesbeth auch viele ihrer
Freistunden im Hause des Chefs. Es hatte sich fast
von selbst gefügt, daß sie allmählich im Haushalt dort
und da beratend , ordnend eingriff. Die Mädchen
kamen in allen ihren kleinen Nöten am liebsten zu
ihr . Und sie verstand es so gut, alles in ein richtiges
Geleise zu bringen und das nüchterne Leben mit
einem Schimmer von Poesie zu verklären . Sie leitete
alles ganz unmerklich, und erst, wenn sie einmal ein
paar Tage fehlte, spürte man , welch eine große Lücke
durch ihr Fernbleiben entstand.
Vor einigen Monaten war Liesbelh einmal leicht
erkrankt gewesen. Damals hatte Emmy Reimann
lächelnd zu ihrem Vater gesagt:
„Findest du es nicht schrecklich öde ohne Liesbeth,
Papa ?"
Der ernste Mann hatte schweigend genickt.
„Oede !"
Ja — das war das richtige Wort gewesen ! Oede
war es in seinem Hause — öde war es überall , wenn
Liesbeth Helmar fort war!
Damals war Heinrich Reimann plötzlich zur Klarheit
gekommen über sich selbst.
Damals hatten seine häufigen Reisen begonnen.
Reisen, welche rein private Gründe haben mußten,

und von denen er oft sehr ernst und verinmmt heimkehrte.
Dachten die beiden Menschen an alles dies, als
in dem großen Zimmer standen?
sie jetzt so allein
Oder horchten .sie nur auf die Stimmen ihrer wiiLschlagenden Herzen, die plötzlich so laut sprachen?
Der Mann fand zuerst Sammlung genug, uffl|
sprechen zu können.
„Ich habe Sie durch Dietrich bitten lassen, Frän^
lein Liesbeth , heute auf mich zu warten, " sagte er,
anscheinend ruhig , „und ich danke Ihnen , daß 6}ees getan haben . Es handelt sich um eine Bitte , die
ich an Sie stellen möchte, um eine Bitte , deren
füllung für mich von größter Wichtigkeit ist. Sre
wissen — ich verreise morgen für einen Tag — w
reife nach Graz —"
Lisbeth Helmar zuckte zusammen.
„Herr Winkler sprach eben erst davon ."
Ihr Ton fiel ihm aus. Der klang ganz rauh , a»
^
säße ihr das Weinen in der Kehle.
„Winkler ? Was weiß er von meinen Reist- '
Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen. Was hacke"
Sie überhaupt eben erst mit Winkler ? Ich
deutlich, wie Sie ausriefen : „Er ist der einzige, Z)
den ich glaube , aber hier tue ich es ohne jeden Rüw
halt —, dürfte ich nicht erfahren , Liesbeth , aus wen
,
sene Worte sich bezogen ?"
Das Mädchen stand noch immer auf demselben
Platze. Aber in ihren Mienen war keine Spur vo
Verlegenheit . Diese beiden Menschen kannten einalw
so gut, sie waren sich im Laufe der Zeit so nahe g si
kommen, -daß alle die kleinen und otrnen Verlos'
heften des Alltags 0?; illm'
(Fortsetzung folgt .)

M-dier, der an der Somme kämpft, dann kann man sich
eine Vorstellung von der Hingabe und dem Tod-esmute
inachen, die unsere einzigen Truppen Tag und Nacht
^nd ohne Unterbrechung beweisen. Vor Verdun sind die
lerfolggerröntenOperationen unserer Tapferen zu einem
gewissen Abschluß gelangt, wie sich aus der hohen AusMchrmng des kronprinzlichen Führers , der Verleihung
hes Eichenlaubs zum Pour le mente, und aus den Wor¬
ten hoher Anerkennung in dem Armeebefehl des ThronSolgers ergibt. Tie kleinen territorialen Gewinne, die
ste an der Somme zu erringen vermochten, haben den
Feinden rein gar nichts genutzt, dafür sind die Verluste,
hie sie erlisten, so furchtbar groß, daß sie sich davon
tvährend der ganzen noch ausfiehenden Kriegsdauer nicht .
erholen werden.
Erfolgreich behauptet haben unsere Helden ihre Stel¬
lungen nicht nur im Westen, sondern auch auf den übri¬
, wo in Ausführung eines gemein¬
gen Kriegsschauplätzen
samen Kriegsptanes feindliche Millionenheere gegen sie.
Anstürmen. In tiefgestasfelren Maffenangrifsen rannten
die vereinigten Streitträste des Generals Brussilow auf
der Front von Luck bis zu den Südkarpathen und der
Bukowina in beispielloser Wut und Todesverachtung ge¬
gen unsere Reihen an . Sie haben fslbst einen ursprüng¬
lichen kleinen Geländegewinn wieder eingebüßt und nur
Riesenverluste zu verzeichnen gehabt, die an einem ein¬
igen Tagst 50 000 M «nn betrugen, große Teile der
russischen Garde, also der Elitetruppen des Feindes, wur¬
den vollständig zerschmettert. In Siebenbürgen stockt der
rumänische Vormarsch- während es den Deutschen gelingt,
Erfolge zu erzielen. Und am Jfonzo , wo schon Hunderttausende von Italienern verbluteten, wurde in der sechs¬
ten Jsonzoschlachft der feindliche Angriff auf die Märst- höhen unter schwersten Verlusten für den Gegner äbgewieseu. Nicht genug mit alledem aber, haben unsere wun¬
derbaren Truppen mit ihren heldenhaften Verbündeten
in der Tobrudschia dem jüngsten Feinde gegenüber eine
Wer allse Maßen wirkungsvolle Offensive zu ^unterneh¬
men vermocht, die uns auch weiterhin die schönsten Er¬
folge in Aussicht stellt. So steht es um uns an dem bis¬
her unerreichten unid nach menschlischen Ermessen nicht
mehr zu steigernden Höhepunkt des Krieges: und man
(erficht daraus dje tiefe Berechtigung des HindenburgWortes : Es steht aus allen Kriegsschauplätzen gut um
^'
uns .

schöne Schumann -Theater vollbesetzt wäre, da der vollstän¬
dige Reingewinn für die Kriegssürsovge bestimmt ist.

— Jugendwetturnen des Gaues Frankfurt . Am 24.
September hält die Turner -schaft Frankfurt ihr Gauturnen
im Frankfurter Turnverein , Sandwieg 4 ab. ' Dieses Jahr
treten nur die Jugendturner und zwar in 2 Altersstuseu von 14—16 Jahren und 17—19 Jahren vormittags
9 Uhr zum Zehnkamps (Reck2 Uebungen, Barren 2 slebungen, Pferd 2 Uebungen, Stabübungen , Hochsprung- Weit¬
sprung, Kugelstoßen) an . — Abends um 8 Uhr findet,
ebenfalls in der Halle des Frankfurter Turnvereins ein

Aus der Nachbarschaft.
— Grie s h e i m a. M ., 20. Sept . Der Schuhmacher
Beier lieferte seinen Kunden außerordentlich billige Schuh¬
sohlen, bis sich herausstellte, daß er zum Sohlleder in den
hiesigen Fabriken die Treibriemen dazu stahl. Er wurde
verhaftet. Die öet 'ihm noch Vorgefundenenvielen Schuhe
wurden dom Bürgermeisteramt den Kunden zurückgegeben.
20 . Sept . Eine „Razzia" auf Fahn
— Frredberg,
gäste, die unberechtigterweise in höheren Klassen fuhren,
fand heute früh in dem nach (Frankfurt fahrenden Per¬
sonenzuge statt. Sie hatte den erwarteten guten Erfolg.
Tenn 14 Reifende führen mit Fahrkarten dritter Klasse
in Abteilen zweiter Klasse. Einige von ihnen erlegten so¬
fort die Strafe von 6 Mark, der Rest sieht den üblichen
Strafzetteln entgegen.

der einen schönen Verlauf zu nehmen verspricht.
— Deutsche Held engraber. Das Rote Kreuz teilt mit,
daß in der Zentral -Kriegssürsorge Theaterplatz 14, Büro
5 ein Verzeichnis der Namen von in den Monaten Februar
!und März 1915 gefallenen Krieger des Infanterie -Re¬
21 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
giments Nr . 221, Res. Pionier -Komp. 48, Res. Inf . Reg:
atz.
l
p
u
K r i e g s s cha
Westlicher
116, und Res. Inf . Reg. Nr . 221 aufliegt. Angehörigen,
pp recht
Heeres gruppeKronprinzRu
die Näheres erfahren wollen, steht die Liste zur Einsicht
zur Verfügung.
Nördlich der Somme spielten sich bei Courcelette fort¬
— Gestohlener Schinken. In einem hiesigen Geschäft gesetzt Handgranatenkämpfe ab. Feindliche Teilangriffe wur¬
kaufte ein Homburger Bürger einen Schinken für 78 Mk.
den bei Flers , westlich von Les Boeufs und nördlich von
und wollte damit frohgemut mit der Elektrischen nach Häufe
. Südwestlich von Rancourt und in
fahren. An der Hauptwache legte er seinen teuren Schatz Eombles abgeschlagen
Truppen im Angriff gewon¬
unseren
von
Bouchavesnes
Fahrgeld
einen Augenblick auf eine Brüstung, um das
zurecht zu suchen. Tiefen „ Augenblick hatte ein Dieb er¬ nener Boden ging nach erbitterten Kämpfen wieder ver¬
späht. Als der Homburger sich umdrehte, war der teure
loren. Südlich von Rancourt behaupteten wir genommene
Schinken verschwunden.
Gräben.
— In der Nacht zum 18. ds . M . (Sonntag auf Mon¬
Kronprinz.
Heeresgruppe
tag ) gegen 12 30 Vorm , ist der Schauspieler Arthur Bar¬
der Maas wurden bei gesteigerter ArtillerieRechts
tel vom intimen Theater an der Ecke Neue Mainzer - und
im Abschnitt Thiaumont—
Kaiferstraße von einem unbekannten Herren angeblich! den tätigkeit feindliche Angriffe
abgeschlagen.
Fleury
Wortwechsel
in
er
dem
mit
angehörend,
besseren Ständen
Kriegsschauplatz.
-geraten war, durch Stoß mit dem Regenschirm ins linke Oestlicher
(Auge verletzt worden. An den Folgen der Verletzung ist
des Generalfeldmarschalls
Front
Bartel im städt. Krankenhaus verstorben. "Ter Täter ist
von Bayern.
Leopold
Prinz
noch- nicht ermittelt worden und wird wie folgt befchrierussische Garde zusammen
die
setzte
Luck
von
Westlich
Meter
1.72—1.75
,
Jahre
lben: Anfangs der vierziger
groß, untersetzt, und etwas beleibt, hat ziemlich! starken)' mit anderen starken Kräften die Angriffe gegen die Truppen
gut gepflegten graumelierten oder blonden Schnurrbart
des Generals von der Marwitz fort. Bei Kroytnica rst der
und Fliege oder Spitzbart, volles Gesicht und aufrechte, Kamps noch nicht abgeschlossen
, im übrigen ist auf der
straffe Haltung . Er trug modernen, hellen Sommerüberoft wiederholte Ansturm
der
Front
breiten
Kilometer
20
zicher, weichen Filzhut mit Borde von ähnlicher Farrbe
blutigsten Verlusten ge¬
abermals
unter
und
vollkommen
eingefaßt, (Habighut) weißen Stehkragen mit umgeboge¬
nen Spitzen und scharlachrotenmitTupsen bedeckten Selbst¬ scheitert.
21. September.
der Kavallerie
Front des Generäls
binder. Personen, welche über den Täter oder über den
Angaben machen können, werden
sachdienliche
Vorgang
Karl.
Erzherzog
Be¬
die
Volksgenossen
jedem
stlm
Kriegssparkärten.
—
strsncht, sich umgehlend Mi der Kriminalpolizei auf ZimDer Kamps an der Najarowka wird erfolgreich fortge¬
teiligung an der fünften Kriegsanleihe zu ermöglichen, nftr 451 oder aus der Kriminalwachst Zimmer 472 zu
gibt die Städtische Sparkasse, Panlsvlah 9, Anteilscheine melden.
setzt.
sIW
; ; ZS
m
in der Form 5 Prozent verzinslicher Kriegssparkärten in
sJn den Karpathen hat auch gestern der Feind seine
Konsumvereins
des
Zweiggeschäft
Das
Einbruch.
—
Beträgen von 2, 5, 10 und 20 Mark aus . Tiefelben wer¬ in der Kreuznacherstraße wurde von Dieben feiner großen
örtlichen Er¬
den zwei Jahve nach- Fristdensschluß mit Zinsen zurück- Vorräte, an Lebensmitteln beraubt. Ferner erbeuteten die heftigen Angriffe wiederholt. Abgesehen von
im Tatarcaund-Passes
Pantyr
des
Gegend
folgen in der
gstzahlt, vienn der Einzahler nicht vorzieht, bei entfpreEinbrecher sämtliche dort vorhandenen Brotscheine und
unter
überall
er
ist
Kirlibaba)
von
chender Aufzählung durch Vermittlung der Städtischen
(nordöstlich
Abschnitt
Mark bares Geld.
Spartasfe bis zu diesem Zeitpunkt ganze Stücke der Kriegs¬ mehrere hundert
LuBaba
der
An
.
zurückgeschlagen
Verlusten
schweren
— Ins Zuchthaus zurück. Ern unverbesserlicher Be¬
anleihe zu erwerben.
Jäger
.
Stellungen
unsere
gegen
siebenmal
er
stürmte
dvwa
Herzöerg.
Richard
— Ende der Sommerzeit. Ein Ereignis in - diesem trüger ist der 40jährige Zuschneider
Sein Spezialgebiet ist der Heiratsschwindel. Nachdem er verschiedener deutscher Stämme unter der Führung des Ge¬
dritten Kriegsherbst, der am 23. September seinen Anfang
eben sieben Jahre Zuchthaus auf einem Sitz abgemacht neralmajors Boesz haben hervorragenden Anteil an der
nimmt, ist der Uebergang von der neuen Sommerzeit zur
normalen Herbstzeit. Mit anderen Worten bekanntlich,: hatte, kam er hierher und beging von neuem Heiratsschwin¬ siegreichen Abwehr. Tie am 19. September in Feindes¬
deleien, obwohl er eine Stelle als Zuschneider gefunden hatte
Tie am letzten April um leine Stunde vorgestellte Uhr muß
Kuppe Smotrec wurde im Sturm wiederge¬
um ebensoviel „ zurückaestellt werden. Muß sie das wirk¬ und demnach nicht in Not war . Er trat dabei in Leutnants¬ land gefallene
wonnen.
militä¬
weiteren
drei
und
Kreuz
Eisernen
dem
mit
uniform
alte
Eine
nicht.
lich,? Nein, wenigstens die Schlaguhr
rischen Ehrenzeichen auf, bezeichnete sich „von Zivil" als Kriegsschauplatz
in Siebenbürgen.
Hausregel besagt, daß man Uhren nur vorwärts , aber nicht
l)r. ing . und bezifferte sein Vermögen auf 65 000 Mark.
und
,
falsch
dann
schlagen
sie
denn
soll,
rückwärts stellen
beiderseits des Vulkan-Passes sind
Grenzhöhen
Die
das ist ärgerlich und klingt häßlich. Und darum fei schon Ta ist es erklärlich, daß er das Herz einer leichtgläubigen von uns besetzt.
beizeiten daran erinnert , die Uhr nicht rückwärts, sondern Kriegersfrau im Sturm eroberte und daß die Frau mit
Vergnügen bereit war, sich von ihrem Manne scheiden zu Balkan - Kriegsschauplatz.
vorwärts zu stellen. Die Wirkung ist dieselbe. Wenn es
'fchalls
des Generalfeldmar
Heeresgruppe
also am letzten September ein Uhr nach, Mitternacht ist, lassen, um ihn zu heiraten . 1100 Mark verstand ihr HsrzDienstmäd¬
ein
wurde
Zeit
gleichen
Zur
äbzuknöpfen.
berg
um
Stunde
sie
lassen
und
vorwärts
Uhr
die
wir
stellen
von Mackensen.
Stunde schlagen, bis zwölf Uhr. Tann ist die Uhr eben¬ chen 300 Mark an ihn los, wahrend eine Schneiderin, der
hier Tobrudschia ist zum Stehen ge¬
Kn
Kamps
Ter
", und wir sind bei er ihr Sparkassenbuch äbzuluchsen suchte, nicht auf den kommen.
falls um eine Stunde „zurückgestellt
der normalen Herbstzeit angelangt . Oder wir lassen die Leim ging. Von hier machte der Schwindler einen Abstecher
Front.
Mazedonische
Uhr um eine Stunde stehen, womit ebenfalls ein Zurück¬ nach Nidda, wo die Inhaberin eines Geschäfts, die ihren
Der
wollte.
heiraten
wieder
hatte,
Angriffen in der
verloren
Felde
im
bulgarischen
Mann
erfolgreichen
den
>Bei
wird.
vermieden
stellen des Zeigers
— Schülerkonzert der Schulen des Westends. Die Nach¬ Herr Leutnant kam, sah und siegte, aber die Polizei in Pstgend von Florina erlitten die Franzosen beträchtliche
frage nach Eintrittskarten für das Schülerkonzert ist über Nidda hatte eine feine Nase, sie legte sich ins Mittel und Verluste. Bulgarische Kavallerie attackierte und zersprengte
Erwarten so groß, daß eine Wiederholung des Konzerts be¬ der Freier machte sich bei Nacht und Nebel aus dem Staube,
östlich, der Stadt die weichende feindliche Infanterie . Es
schlossen wurde. Es findet am Dienstag , den 3. Oktober, so daß die Witwe vor Schaden bewahrt blieb. Zur Unter¬
der
an
wie
zahlreiche -Gefangene gemacht- und einige Maschi¬
,
wurden
Herzberg
hatte
Vorspiegelungen
seiner
stützung
betei¬
Tie
statt.
Schumanntheater
im
Uhr,
nachmittags 4
ligten Schulen : Bismarck-Mittelschule, Bonifatiusschule, Strafkammer erörtert wurde, mit einer gefälschten militäri¬ nengewehre erbeutet. Am Kajmakealan und an der MogFalk-Mittelschule, Francke-Schule, Kaufungerschule, Kuh¬ schen Urkunde und zwei gefälschten Sparkassenbüchern, in lena-Front sind mehrfache serbische Angriffe abgeschlagen.
die er Tourende eingetragen hatte, operiert. Er wurde zu
wald-Schule, Kurfürstenschule, Sophienschule, BarrentrappDer Erste Generalquartiermeister:
Schule, Volta-Mittelschule und Westend-Mittelschule wür¬ fünf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust verur¬
Lu de n do rsf.
den sich freuen, wenn auch bei dem zweiten Konzert das teilt.

Amtlicher Tagesbericht.

Lokal - Nachrichten.

sicherste Ztaatspapier der Welt
ist die deutsche Kriegsanleihe . — Sie trägt hohe Zinsen
) jederzeit verkäuflich und beleihbar.
und ist (auch als Zwischenschein
, das Vermögen sämtlicher
Die Steuerkraft des deutschen Volkes
Bundesstaaten sowie des Reiches selbst haften für

sie.

2478

— Be Adorf , 19. Sept . Zwischen Betzdorf und
Alsdorf stürzte ein Fuhrwerk mit 12 Hektolitern Oel um.
Bei dem Sturze wurde der Oelbehälter schadhaft, und
das wertvolle Oel ergoß sich auf die Straße.
a. Rh . , 19 . Sept . Wenn Rod a. W.
- Winkel
ftidjlb .-es ältesten Pfarrhauses in Deutschland rühmen
kann, so besitzt der uralte Rheingauort Winkel, dais älteste
Wohnhaus Deutschlands. Es ist das „Graue Haus ", die
Wohnstätte des Mainzer Erzbischofs Rhabanus Maurus,
her um 850 n. Ehr . starb. Ter Besitzer des Hauses,
Graf Matuschka-Greifenklau, hat neuerdings das Bauwerk
von Historikern und Fachleuten untersuchen lassen. Dabei
konnte nachgewiesen werden, daß das Haus tatsächlich dem
9. Jahrhundert entstammt. P . Eichholz, der über das Bau¬
werk eine interessante Studie veröffentlicht, erbringst auch
den Nachweis, daß man es wirklich mit döm Wohnsitz des
Rhabanus Maurus zu tun hat. Er folgert dies aus der
Anlage des Hauses, das nur einem sehr vornehmen und
reichen Mann zu eigen sein konnte, und an der Hand zahl¬
reicher Urkunden und Ueberlieseruygen. Den Maßnahmen
des jetzigen Besitzers ist es zu danken, daß dieses wertvolle
Baudenkmal nunmehr für immer vor Vernichtung ge¬
_
schützt ist.

Vermischte

Nachrichten.

X Zwer 'facher Mord. Berlin , 20. Sept . Die 24jährige Ehefrau des Fensterputzers Schröder und ihr vier¬
jähriges Töchterchen wurden in ihrer Wohnung in der
Annenstraße mit durchschnittenen Hälsen im Bette tot auf-

Kohlermrbetter

gesucht. Adalbertstraße S.

24

25

. Räh.
Eine tüchtige Haushälterin gesucht
2475
_
Wildungerstraße 21, 1. Stock.
Sofort saubere Stundenfrau oder Mäd. 63, 3. St . 24 79
. Barrentrappstr
chen gesucht
oder MädFrau
zuverlässige
Saubere
vom Lande für Kuhstall und Hausarbeit
gesucht Meldung abends nach 7 Uhr.

2482

SV .

, das außer dem
Tüchtiges Mädchen
Hcwse schufen muß, von Familie mit
. Angeld, v. 4—7 Uhr
1 Kind gesucht

) 2474
. 4,1 . St . (Bockenheim
Rohmerstr

, sowie Kleid
Umstandsmantel
kaufen gesucht.
Oss. an Scholze, Am Weingarten 20. 2472
- 2 gebrauchte Strohsäcke billig zu verkaufen.
, Leipzigerstraße 36, 3. St . 2481
Hartmann
Untectaille verloren zwischen Fritzlarer. Abzugeben gegen
straße und Fleischergasse
- 45, 3. St . l. 2477
Belohnung Leipzigerftr
Am Dienstag Portemonnaie verloren.
. Abzug,
. b. Mitte Falkstr
Mitte Wurmbachstr
. 25, 1. St . 2480
gegen Belohnung Kiesstr
Getragenen

für

Jungen von2 Jahren zu

Montag , 25. September, 8 Uhr: Gläubiger. Außer
z gefunden. Tie Mordwaffe, ein Rasiermesser, lag neben - Abonnement. Erhöhte Preise.
m
Schröder
Ehemann
den Lerchen. Als Täter kommt der
] Betracht, der anscheinend beabsichtigt hat, auch sich selbst
' das Leben zu nehmen, da man einen an einem Haken be¬
festigten Strick auffand . Schröder war in eine schwere Dieb¬
Neu einstudiert:
Heute 8V4 Uhr : Erstaufführung :
stahlsangelegenheit verwickelt. Der Täter ist bisher nicht er¬
griffen.
Brand. Düsseldorf , 20. Sept . Heute
X Großer
Operette in 3 Akten von F. Zell und Richard Genee
vormittag brach im Belgischen Kraftfutterwerk im Hafen
Musik von Karl Millöcker.
.
Ledarin
Großfeuer aus , das die Hauptgebäude mit den
fmdlichen Maschinen und Vorräten in voller Ausdehnung i
HANSA 6570
ergriff. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr blieben s
l die Lagerräume nebst den großen Holzvorrüten einer an- grenzenden Holzhandlung verschont. Der Brand scheint .
! durch Selbstentzündung in einem Mahlgange entstanden zu -

8 chaniftnn <fheater
„Der

,

j ^ in .

j

VergnügrrMgSMnzeigerD

!

.“
Bettelstudent

d

vu i c

c u c 2 ij^

2yt

Donnerstag , 21. September, 8 Uhr : Ein Traum ;
; spiel . Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Freitag , 22. September, 8 Uhr : Ein Traumspiel.
? Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Samstag , 23. September, 8 Uhr : Ein Traumspiel
*
> Abonnement A. Erhöhte Preise.
Sonntag , 24. September, nachmittags halb 4 Uhr : Tie
Schiffbrüchigen. Besonders ermäßigte Preise. — Abends 8
Uhr : Ein Traumspiel . Außer Abonnement. Erhöhte Preise.

Einlass 7
N - TH EATE R
Heinemann , sächs . Komiker
Schwestern Zelias , Luftakt
Max Peltini , Humorist
Wittas , Gleichgewichtsakt
Peppos komische Dressuren

Anfang 3.15 S PEZIALITÄTE
Alupka , der erste sprech . Kater
2 Margwills , Verwandlgs .- Idyll
Ganzer u. Gusti , fid . Morgensz .
Heia Rhode , Koloratursängerin
Käthe Pohl , best . Fangkünstl .

i

\
j

Militär wochent . halben

Loge 1.75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0 .66

|
j
*
!
[
'
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„Zillertal “ Eröffnung

Eintritt

KAFFEEHAUS
30 . September

Ar die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
>rucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfurt a. M.

, Woche3 Mk. zu
Möbliertes Zimmer
. St . b. Stöhr. 243?
21,3
.
Kiesstr
.
vermieten
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Ein schönes unmöbl.Zimmer im 3. St.
14 . Sonntag n . Trinitatis , dm 24 . September.
. 11
. Monatl. 10M. Leip zigerstr
zn verm
St . Jakobskirche.
Feier
Anschließend
.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Eiebert
Möblierte Mansarde mit Kochosen zu
. 2399 vermieten
des hl. Abendmahls mit Bor¬ I ^ouwl dg LagerranM zu vermiet
. 8, 2. St . lks. 2439. Wurmbachstr
bereit . Pfr . Kahl u . Pfr . Siebert.
zu
Kindergottesdienst fällt auS.
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
| vermieten. Diemelstratze S. 2351 Näheres Zietenstraße 19, 3. Stock. 2450
TaufgotteSdienst.
12 1/* „
Pst . Heck.
Mittw . 8 1/« n KriegSandacht
Große heizbare möblierte Mansarde zu
Mar kuS kirche
1908
. Jordanstraße 69.
Seiten Licht
. Zietenstraße 14, 3. St . r. 2462
vermieten
Borm . 8 Uhr : Pfr . Sieben.
auf
zu
Werkstätte
Büro
, Stallung und
Große Werkstätte
. Heck. Anschließend Feier
9 1/* 91Pfr
, eventuell auch
Großes Zimmer möbliert
.98, näh. 2. St . b Denig.z^gz
. Falkstr
des hl. Abendruahls mit Vorbe¬
zu verm
, billig zu
Möbeln
von
Einstellen
zum
,
leer
reitung . Pfr . Mfle u . -Pfr . Heck.
8, 2. St . lks. 2463
. Bredowstraße
vermieten
Kindergottesdienst fällt aus.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Gr. unmöbl.Zimm. i 4. St . in gut.Hause
6 Uhr : Jungfrauenverein ältere Abteil.
Sonntag
Großes leeres Zimmer auch zum Mö el mit Dampfheizung an ein;. Dame oder Herrn
Christ!. Verein junger Männer
8 „
Sonntag
§stc. 73, p. 2466
. 7. 1992 zuverm. Näh. Varcentrap
. zu verm. Bredowstr
einst ellen sos
Kirchenchor.
Dienstag 9 „
Vorbereitung zum Kindergottesd.
schön möbliertes Zimmer
Donnerst . 9 „
dauernd
Für
Gr. gut möbl. Zimmer zu verm. Seipäiöcr* an gebildeten Herrn oder Dame zu verChristl . Verein junger Männer
Samstag 8 „
. Warte,
straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
. 40, 3. St . 2483
mieten. Robert Mayrrstr
Gottesdienstliche Anzeige «.
zu
Zimmer
Möbliertes
erscheinen
in Bockenheim.
Synagoge
2402 iS * Die Wohnnngranzergen
mieten. Grempstraße 21, pari.
Gottesdienst
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
am Samstag , den 23 . September:
Möblierte Mansarde zu vermieten. die über Zimmer und GeschSftHckokale
6 Uhr 50 Min.
Vorabend
2420 Dienstag», Donnerstag» und Samstag».
.
Zietenstraße 12, parterre rechts
8 „ 30 „
Morgens

Gottesdienstliche Anzeige «.

Gefchästslokale

re.

. 74.

jJordanstr

, drei
vermieten

!

Zimmer re.

4 „ — „
Nachm.
8 „ 05 „
Sabbath -AuSg .
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
6 „ 80 „
Nachm.

Drucks achen

&Cd.
ffja a a : i F. Kaufmann

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnauwe in dieses rvöchenttich erscheinende Verzeichnis

kostet

pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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Um Lein

Jl. Meyer

Pietät

Frankfurta. M- Bockenheim

- e Iks £ras «f»
No. 34

Filkstrasse
Ns. 34

Telephon
Imt Taunus 1045.

lelephoa
Amt Taunus 1045.

für

und

8. Heid

{

Lackierer

]

Hombvrgerftraßr 11.

Uhren
Optik

Zahn - Atelier!
!

Rudolf Pehl
Laidfrefeifttriiflie

10,1

.
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I

.
ßM» ftttche Zithue . Zah » .
j
dm
zu
W.
f.
.
«
»
Plouche
,
**
*
tw
j
dMgstm Preisen , « » ezialitätr

Gediff« ohu« Gaumeuplatte.

. 33
Rfidelheimerstr
am SchSnhof
Elektrische Uhren
basier Fabrikats.

Reparatmrei
sslids. faehmflnnlsch
besonders preiswert

, U UUUUIU IMMUUliUI U. MUU1 U
J. IJf UJIAWA
unten Garantie des Eir Stampfens

IM

Alle Sorten

Lumpen , €tummi , Flaschen , Alteisen
kauft sa höchsten Tagespreisen

. 21
Ge Trapp , ßr. Seestr
Karl
Poetkarte oder Telefon r Am « Taunus 2040 .

Kinder

Peter

Sesterhe

Gr. Seestr. 30
Leipzigers»?, s0
Gsethestr. 30.

Knhrigk Schmidt
Nachf.
,
ROttele
L
ose
Vaufpesglerei und Justallatio«
Fritz Br
Hachemeister
H.
Buehbindepei
Ausführung aller Reparaturen

Optisches

Landgrafsnstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
bände
Buckeln
Moderne
elnfaehster sowie feinster Ausführung.

8 UrirfeAgaffe 8

Institut

Telephon Amt Taunus

gegründet 1888.

3591,

Bnclidrackerei

8 argmagazln

& Co.
F. Kaufmann

Peter Renfer
Frankfurta. M.--Bockenheim

Leipzigersfrasse 17

Anfertigung von
hoto-ftanäi
.i6 * Drucksachen aller Art
, Leiprigerstr
«i!heim
*s6k

IUUUU

Blei, Zink und andere Metalle
nnd Holt jedes Quantum ab

Mtas

BödelheimerstrasseS,

Zeitungen

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Gei verkommenden Gterbrfällen gesägt Anmeldung in meinen
, alles Weitere Wird von mir erledigt.
GefchäftSlokalm
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Sichen
1854
re.
Gterbedecken
sowie
,
und Lotmkifien
Verfügung
zur
wagen
e«
»
Ma
.
Axe
per
u.
Bah»
per
Lransporte
dhristlaii Mörg
W «ißbinder

, Mädchen
Damen

GeorffWiegfandFianHurtiil -Bociiefl

Lager in Metall -, Eicheuund Kieferuholzsärgen.

Talare und Totenkiffen. 1
Erledigung

aller nötigen Formalitäten.

j

j. & W. Stsißiuibi
Maler¬
und Weißbiuder -Geschäft
Schönhofstr . 6 Fernspr . Taunus

181S

|

SS.

Großes Lager in

rr

xx# $«**** 0*1

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Keparatnrwerkatätte.
! Billigste Preise! Telefon: Amt Tamms 4579.
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Freitag , den 22 . September 1916,

Erscheint täglich
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.&# Ausnahme der Sonn » und ^Liertag^
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fr ; ?eitlen und Redaktion: LerpAigerstraßr 17.
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Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
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Wonnements- Preis
rlnfchllsßüch Vringerlohn monatlich 66 PfA.
de! ott HpLüiLion abgeholt 50 Pfg.
durch öle Psst bezogen vierteljährlich
M. 1^
eirrfchl
. postzuschlag
. Postzeitungsliste 1838,

für ihn abgeschlagen wurden. — Kein Ergebnis von Be¬
deutung von den übrigen Fronten.

überreichten Note der Entente zum Ausdruck gebracht ist,
die einzige ist, die zu positiven Ergebnissen führen kann.
Wie auch die Alliierten über die zukünftige Rolle Grie¬
Bulgarischer Bericht.
chenlands dächten, könnten sie doch, nicht dulden, daß in
Sofia, 20 . Sept . Amtlicher Heeresbericht. Maze¬ Athen ein Mittelpunkt für Verschwörungen der Feinde
donische Front : Die Kämpfe um Lerin (Florina ) entwickeln bestehen bleibe und sie hätten die Pflicht, die entschieden-»
sich zu unserem Vorteil . Durch starke Gegenangriffe, an Mn Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und volle
denen unsere Kavallerie teilnahm, warfen wir den Feind Bewegungsfreiheit ihrer Heere zu sichern.
zurück und fügten ihm große Verluste bei. Die Ebene ist
Russischer Kriegsrat.
mit den Leichen des Feindes bedeckt
. Wir nahmen einen
Berlin,
21 . Sept . Die „ Bossische Zeitung " meldet
Offizier, 11 Reiter von einer russischen Brigade und 100
Mann vom 175. französischen Regiment gefangen und er¬ aus Budapest: Nach' einer indirekten Meldung aus Peters¬
beuteten zwei Maschinengewehre. Heftige Angriffe des Fein¬ burg befaßte sich so er letzte Kriegsrat in Petersburg , dem
des gegen die Höhe bei Kaimakcalan scheiterten unter gro¬ auch die Vertreter Englands , Frankreichs und Italiens
ßen Verlusten für ihn . Im Moglenica-Tale ist die Lage beiwohnten, mit der durch die Mittelmächte' in der Tobunverändert . Artilleriefeuer von beiden Seiten und schwache rudscha geschaffenen strategischen Lage. Ter Zar soll aw
Jnfanterwgefechte. Oestlich und westlich des Vardar Ar- hie Vertreter der Alliierten die Aufforderung gerichtet;
haben, dahin zu wirken, dlaß durch, gleichzeitige Offen¬
tilleriefeuer. Am Fuße der Belesica Ruhe. An der Strnmafront schwache Artillerietätigkeit . Rumänische Front : Au der siven an allen Fronten weitere Truppensendungen der
Donau beschoß unsere Artillerie erfolgreich den Bahnhof Mittelmächte nach dem Balkan unmöglich gemacht werden
Turn Severin . Die Schlacht an der Linie Maralui Ennk- sollen, da Rußland nicht in der Lage ist, weitere Truppen
Arabadschi- Kokardscha
-Cobadin-Tuzla dauerte gestern mit dorthin zu senden.
England als Lebensmittsldiktator.
der größten Erbitterung von beiden Seiten fort. Ter Feind
hielt sich in einer stark befestigten Stellung . An der Äüfte
Newyork, 14 . Sept . Unter der Ueberfchrift „ Bri¬
des Schwarzen Meeres Ruhe.
tische Lebensmittelkarten für die Neutralen " sagt „World"
Erfolg deutscher Seeflugzenge im Schwarzen Meer. in einem Leitartikel: England maßt sich durch seine letzten
Berlin, 21 . Sept . Deutsche Seeflugzeuge haben am Verordnungen die Rolle eines Lebensmitteldiktators gegen¬
20. September früh zwei russische Flugzeugmutterschiffe, über Holland. Schweden, Norwegen und Dänemark an . Es
die unter Geleit eines Kreuzers und mehrerer Zerstörer läßt die Lebensmittel nur nach eigenem Gutdünken durch
Flugzeuge zum Angriff auf die bulgarische Küste bei die von seiner Flotte gezogenen Linien hindurch. Seit
Warna heranbringen wollten, erfolgreich mit Bogrben an¬ Kriegsausbruch hat es keine geringschätzigere Mißachtung
gegriffen. Die feindlichen Seestreitkräfte wurden zum des Rechtes der Neutralen gegeben, als wie sie in der leM
schleunigen Rückzug gezwungen, verfolgt von unseren See¬ ten britischen Maßregel zutage tritt . England befindet sich
nicht im Kriege mit Holland oder den skandinavischen Län¬
flugzeugen. Diese griffen später feindliche Transportdam¬
pfer in Constanza erfolgreich an und belegten Eisenbahn¬ dern, aber es behandelt sie als nur seinen Erlassen unter¬
linien der Nord-Tobrudscha mit Bomben. Alle Flugzeuge worfene- Provinzen . Man kann sich keinen größeren Miß¬
sind trotz stärkster Beschießung unbeschädigt zurückgekehri. brauch der englischen Seemacht vorstellen als diese offen
herausfordernde Einmischung in den gesetzmäßigen Handel
Die Griechen in Deutschland.
zwischen befreundeten Nationen . — „ Netvyork Herald" be¬
Berlin,
21 . Sept . Die Behauptung des Matin
merkt pessimistisch
, daß die Bereinigtest Staaten gegen¬
und anderer, auch neutraler Zeitungen, daß die deutsche wärtig einen Freund in der Familie der Völkbr vermißten.
öffentlich-s Meinung mit der Unterbringung eines Teiles
Tie Demokraten hätten unter Wilson das Etatgesetz mit den
her .griechischen Armee in Deutschland unzufrieden ist, bekannten Zusätzen angenommen. Die Zeit würde bald
weil dadurch die Nahrungsmittelnot vergrößert werde, be¬ kommen, da man wie niemals zuvor Freunde brauchen
ruht aus freier Erfindung . Ter Wunsch! ist' hiejr wieder werde. Unter solchen Freunden meint der „Herald" natürlich
einmal, wie so häufig bei Ausstreuungen des Matin , der die Alliierten . — Eine interessante Gegenüberstellung zu
Vater des Gedankens. Es muß jedem denkenden Menschen, der Klage des „Herald" bildet eine Washingtoner De¬
von vorherein 'klar sein, daß, welches auch, immer die Stärke
pesche des internationalen Pressedienstes, die besagt, d ß
des griechischen Armeekorpsf ein mag, die ihm in 'Deutsch¬ ein wirtschaftliches Bündnis mit Deutschland nach dem
land gewährte Gastsreunoschaftdas deutsche ErnährungsKriege, um eirz Gegengewicht zu dem Wirtschaftsbündnis
pooblem garnicht berühren kann.
unter Deutschlands gegenwärtigen Feinden zu schaffen, - ls
etwas Wahrscheinliches von angesehenen und verantwortli¬
Französischer Kammeransschutz.
chen Regierungsstellen erörtert werde. Man habe vochecParis,
20 . Sept . 'Meldung der Agönce Havas. Ter
gesagt, daß der Kongreß in seiner nächsten Session ein
Kammerausschuß für auswärtige Angelegenheiten ist un- Gesetz annehmen würde, das sich direkt gegen England und
ler 5em Vorsitze Leygues zusammengetreten. Er prüfte seine Alliierten wende, die das Programm der Pariser
die durch, die Ereignisse in Griechenland geschiaffene Lage Wirtschaftskonserenz angenommen hätten . Um die Vor
und kam zu dem Schluß, daß eine entsch'chene. und feste
Politik, wie sie in der in Athen am 24. November 1915 Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Leite L.

Ver MKrrKichisch
-rrttgMschßi
Wien, 21 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
festlicher
Kriegsschauplatz.
Front
gegen Rumänien.
Südlich von Petroseny haben wir auch die Höhen bei¬
derseits des Vulkan-Passes wieder besetzt
. Bei Nagy Szeben
(Hermannstadt) und an der siebenbürgischen Front nur
Vorpostengeplänkel.
Heeresfront
des Generals
der Kavallerie
Erzherzog
Karl.
In den Waldkarpathen setzte der Feind seine Angriffe
gegen die Armee des Generals Karl Frhr . v. Kirchbach mit
größter Zähigkeit fort. Bei Bresza und östlich des PantyrPasses drückte er vorspringende Frontstücke etwas zurück.
Sonst scheiterten alle Anstürme an der Tapferkeit der Ver¬
teidiger.
Unter den in den Karpathen fechtenden Truppen der
k. und l. Wehrmacht verdienen die braven ungarischen Land¬
sturmbataillone des Obersten Papp besonders Erwähnung.
Auch an der Najarowka blieben alle Anstürme des
Feindes vergeblich.
Heeresgruppe
, des Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold von Bayern.
Bei der Armee des Generalobersten von Tersztyanszky
standen zwischen Pustomyty und Zatuscy die verbündeten
Etreitkräfte des Generals von der Marwitz abermals unter
dem Anprall starker russischer Massen. Die Kampfesweise
des Gegners gipfelt wie immer im skrupellosen Hinschlach¬
ten der in tiefen Kolonnen vorgetriebenen Angriffstrup¬
pen, in deren Mitte sich auch die Garde befindet. Nur öst¬
lich von Swiniuchy ist der Kampf noch nicht entschieden.
Sonst wurde der Feind überall unter bien schwersten Ver¬
lusten geworfen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Keine -größeren Kämpfe.

Süeösilicher

Kriegsschauplatz

.

.!

Bei unseren Truppen unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Ko nst a ntino

p e l, 21. Sept . Bericht des Haupt¬
quartiers vom 20. September. An der Front von Felahie
beschoß der- Feind gestern von neuem unsere Stellungen mit
schwerer Artillerie , ohne irgendwelchen Schaden anzurich¬
ten. An der persischen Front griffen gestern die Russen
aus verschiedenen Richtungen mit schwachen Kräften Devletabad an . Gleichzeitig ging russische Kavallerie nördlich
von Bemedan zum Angriff über. Alle diese Angriffe wur¬
den znrückgeschlagen
. — An der kaukasischen Front unter¬
nahm der- Feind im Abschnitt von Oghnot heftige Ueberfälle, die er zweimal wiederholte, die aber mit Verlusten

Spiel«mdas Glück.
Roman von A. Rentoh.
(3. Fortsetzung
.)
„Meine Worte galten Ihnen , Herr Reimann, " sagte !
Liesbeth mit fester Stimme.
„Mir ?"
Es war ein tiefes Glücksschwingen in dem Tone
des einen Wortes . Der große Mann , dessen schöner, !
ai: brucksvoller Kopf bereits scharfe Linien aufwies,
dessen volles Haar stark mit grauen Fäden durchzogen
war, sah plötzlich weit jünger aus . Und auch über
lhn, der sonst sein Leben in straffen Grenzen hielt, ge¬
wann die Stunde ihre Macht.
„Mir ?" wiederholte er noch einmal , ganz nahe
ZMen sie tretend und nach ihrer Hand fassend. —
' "wissen Sie , daß dieses Wort mich sehr — sehr glück- !
siln macht ? Ich bin seit langem einsam gewesen. ;
Eigentlich immer —"
!
Liesbeth Helinar hatte ihre Hand nicht zurück-!
Lezogen. Jetzt hob sie den Blick voll zu ihm.
„Immer ? S ;e hatten doch Ihre Frau, " sagte sie,
wühsam nach. Worten .suchend.
Heinrich Reimann trat plötzlich jäh von ihr weg.;
Ton war an sein Ohr gedrungen , der ihn eine!
Sekunde lang aufhorchen ließ. War das nicht ein;
^tzes. ganz leises Schreiten gewesen auf dem .eisernen
^ange da draußen?
Die Fenster besaßen keine Rouleaux oder Bor'lanye Er trat nahe an eines heran und sah hinaus.

f

Ader nur die Dunkelheit gähnte ihm entgegen.
Ihm war es recht, daß er mit der Antwort auf
Liesbeths Frage eine kürze Weile hatte zögern dürfen.
Als er nun vom Fenster zurücktrat in das Zimmer,
hatte er einen Entschluß gefaßt.
„Haben Sie es sehr eilig ?" fragte er, sich, an
Liesbeths Zeichentisch lehnend . — „Ich hörte von
Dietrich, Sie wollen fort. Wenn dies nicht der Fall
märe, würde ich Sie ersuchen, mir noch ein paar
Minuten zu schenken- Was ich. Ihnen sagen möchte,
ist auch bedeutsam für die Bitte , welche ich heute an
Sie richten will."
Das Mädchen zog ihre Uhr und überlegte. Sie
hatte um acht Uhr drunten — am Donaufer , eins.
Verabredung . Aber sie hatte die Absicht gehabt, noch
früher nach der Stadt zu fahren , um die alte Tante,
.bei der sie wohnte , davon zu verständigen , daß fie;
heute nicht, wie sonst, daheim sein werde zum Abend-!
essen. Nun war es wohl überhaupt hierzu schon zu;
spät . , . Wenn sie die Fahrt nach der Stadt strich,!
dann konnte sie immerhin noch eine halbe Stundebleiben . . .
j
Liesbeth Helmar setzte sich; Und der Mann nahm!
. dies als eine Zustimmung .
j
„Sie sprachen .vorh 'n von meiner Frau , Liesbeth, " !
- sagte er. „Und ich möchte Ihnen sagen, daß die Zeit, .'
: da ich neben ihr lebte, die eins, inste war in meinem!
ganzen Dasein. Als ich Sidonie kennen lernte, war'
ich sehr jung . Ein Mensch, der nur dem Lernen , der!
Arbeit gelebt hatte . Das Leben kannte ich gar nicht?
Da trat sie in meinen Weg. Sie war um vieles älter. als ich, eine schöne Frau , bereits Witwe ; sie war'
lebensklug — eine Pflanze der Welt . Und sie machte
mich glauben , daß sie mich liebte, daß ich der ein.Uae

sei, dem sie das Vaterrecht üoer ihren kleinen Sohn
in die Hände legen wolle. Ich war vollkommen los¬
gelöst aon meinen wenigen entfernten Verwandten.
Eltern und Geschwister waren tot . Meine Erziehung
ist in Seminaren und Lehranstalten von Menschen
geleitet worden , die mir seelisch nie nähertraten.
War es ein Wunder , daß mich der Gedanke betörte,
eine vielbegehrte Frau mein eigen zu nennen , endlich
ein echtes Heim zu haben ? Denn ich sehnte mich nach
einem Zuhause mit allen meinen Kräften . Und dann
der Knabe. Ich war von jeher ein ausgesprochener
Kinderfreund , und dieser schöne Vierjährige hatte mich
im Nu erobert ?. . .
Ich will es kurz machen, Liesbeth . Die alten
Wunden brennen noch immer. Nicht daran rühren !
Das ist das Beste.
Aber Sie sollen mein Leben
kennen —. Sie allein —"
Er stockte" wieder. Das Mädchen faß ganz still,
und ihre warmen , grauen Augen hingssn unverwandt
an seinern Gesicht. Ihre schmalen Hände , die doch
kraftvoll und ftest waren , 'lagen rSchoßes
/Heinrich Mimü 'M schab- sich eh?; u - ...
neben Lies beiz. Dann -griff er wie "-er nam ihr - n ' -Händen und
' .sie ließ sie ihm." -So sorach er wei.-cr D' u- .Leben*
kann man das elgeutrich nicht nennen , was ich nun
führte. Das war vorn ersten Tage an ein Kampf.
Sidonie und ich — wir stammten aus zwei gänzlich
verschiedenen Welten . Bis zu unterer Verheiratung
hielt sie die Täuschung aufrecht, daß sie gewillt sei, mir
in meine Welt zu folgen, in dieses-Leben voll strenger,
geregelter Arbeit, voll Pflichten. Ich besaß eine große
Fabrck. Ererbt vom Vater . Viele Menschen hingen
ab von mir .- Ich war reich und konnte manches tun.
Mein Lieblingsztudiuin war Volkswirtschaft gewesen;

ten Flaggenschmuck angelegt. Tie Schuljugend und
len. Das würde Deutschlands unwürdig sein. Es darf
deutschen
dem
Zeit
zahlreiches Publikum begrüßten den deutschen Kaiser bei btt
Nicht vergessen, sondern muß für alle
Vorbeifahrl mit begeisterten Zurufen . In der vergangene»
Nationalbewußtsein tief eingeprägt werden, daß England
Ttehen mörderischen Krieg lediglich aus Geldgier und nied¬ Woche weilte aus ' dem Schlosse des Erzherzogs Carl
Devrigem Eigennutz, uno ohne d aß Deutschland ihm das ge¬ fan der König von Bulgarien mit Gefolge. Am 13.Fried¬
Erzherzog
ringste zuleide getan hatte, vom Zaun gebrochen und sich tember war der Armeeoberkommandant
Stefan in SavCarl
Erzherzogs
des
Besuche
zum
rich
Deutschem
des
Zerstörung
mit den anderen Machten zur
}'
'
Reichs und zur Vernichtung des desttflchen Volks ver¬ busch
Nachrichten.
Kleine
Feind¬
die
und
schworen hat. Auch England wird den Haß
21 . Sept . Der Geheime Ausschuß des
Stockholm,
schaft gegen Deutschland nach dem Krieg sortsetzen, und
es heißt : Gleiches mit Gleichem vergelten. Daraus er¬ Schwedischen Reichstages ist -zu einer Sitzung einberufen
gibt sich die möglichste Fernhaltung . Von der englischen worden, sie gleich- nach der Rückkehr der Minister Hummer,
Vermittlung im Warenhandel und im Geldhandel, durch die sckjöld und Vollenberg aus Kristiania stattfinden soll,
21 . Sept . Das Amtsblatt rer.
K o nstantinopel,
England sich bereichert und alle Völker bewuchert, soll¬ s
, durch welches für die Dauer des Krie¬
össentlicht ein «Gesetz
ten sich die deutschen Import - und Exporthäuser und
Banken soviel als möglich befreien. Völkerechtliche Ver¬ ges die «Gehälter und Pensionen der Beamten um 15 bis
träge höhlten so wenig wie möglich mit England abge¬ 20, die Bezüge der Offiziere um 25 Prozent erhöht werdm.
schlossen werden; denn sie werden von England , wennl
Zu diesem Zwecke werden 1375000 Pfund nachträglich'
in den Staatshaushalt eing:steklt.
es darauf ankommt, doch, nicht gehalten. Englische Mili¬
tär - und Marineattaches und andere englische offizielle
Kriegsletternny.
Spione sollten nicht zugelassen, und den Gesandten und
Konsuln sollte aus die Finger gesehen und ihr Treiben be¬
Preissteigerung aus allen «Gebieten des täglichen Le¬
aufsichtigt werden. Das ganze Verhalten Deutschlands bens ist die naturgemäße und unabwendbare Begleiten«
gegen England muß von dem größten Mißtrauen durch¬ scheinung jedes Krieges. Unter Englands Führung hat.
drungen sein, und man darf von dem hochmütigen und
ten unsere Feinde indessen gehofft, daß sie von der Teuarroganten Benehmen der Engländer sich! nicht imponieren
erungskälamität kaum merkbar betroffen, die Zentralmächte
lassen, wie dies vor dem Krieg in Deutschland so häufig
durch sie vernichtet würden. Deutschland soll
Dagegen
her Fall gewesen ist. Deutschland kann auch ohne die gleich einer gewaltigen Festung ausgehungert werden. Tie¬
Freundschaft Englands seinen weltgeschichtlichen Weg ge¬ fer Gedanke war einer der stärksten Trümpfe unserer Geg¬
hen, namentliche wenn es sich mit dem politischen Anti¬ ner ; «England hakte eine Zeit lang von seiner Verwirk¬
poden Englands , mit Rußland , verständigen kann,
lichung schlechthin den schnellen und bequemen Sieg er¬
wartet . In diesem Kriege ist so manches anders gekom¬
deutsch-österreichischen
den
über
Beratungen
Tie
men, als es die Mächte des „herzlichen Einvernehmens"
Zolltarif
, eingebildet hatten . Tie Spekulation auf die Aussich
österrei¬
sind in dieser Woche zwischen den deutschen und
Deutschlands haben unsere Gegner
hungerungsmöglichkeit
chisch-ungarischen Vertretern wieder ausgenommen worden, als verfehlt zum falten Eisen geworfen, das beweisen Eng¬
gemein¬
eines
die in der Hauptfach,e ber Sicherstellung
lands außerordentliche militärij' che Anstrengungen. Wirt¬
an den Abhängen der
Feinde Das
überlegenen
'nein dreifach
Blatt sagt weiter, samen Zolltarifes gelten. Diese Verhandlungen sind schon schaftlich können sie uns nicht totkriegen. Sie möchten vor
angegriffen.
elesberge umfassend
; zuerst haben sie in Berlin , dann
sich! aus Grund der steigenden deut¬
ihre Stellungen seien durchaus unhaltbar gewesen, da die seit Monaten im Gange
Jetzt wird wieder in Berlin ver¬ Neid bersten, daß sie
.
stattgesunüen
Wien
in
wa¬
entfernt
sogar zu dem Eingeständnis
feindlichen Schützengräben kaum 300 Meter
Eisenbahneinnahmen
schen
warm sehr schwierig und gin¬
Wirtschaftsleben sich
ren und die italienischen Stellungen vollständig beherrsche handelt. Tie Beratungen
Deutschlands
tz/aß
,
müssen
bequemen
bisher
es
ist
Immerhin
.
vermocht
anzupassen
ten . Ter Rückzug der Italiener habe sich unter einem gen nur sehr langsam vorwärts
vollkommen
Kriegsverhältnissen
den
Teil der Arbeiten zu vollerdm.
von allen Seiten erfolgten Gewehr-und Maschinengewehp- gelungen, den größeren, der
Br an chm in geradezu erstaunlicher
vielen
in
und
hiät
vorhanden
Seiten
beiden
auf
Willm
nach Kräften bemüht
feuer vollzogen. Während tziler Feind aus verschiedenen Bei dem guten
, etwas Brauchbares zu¬ >B1üte steht. Jeder Deutsche wird Feinden
noch. dadurch!
Richtungen wuchtig angegriffen habe, um das Heranziehen! ist, und bei der Notwendigkeit
unseren
bei
Eindruck
diesen
sein,
stande zu bringen, ist laut „Tägl . Rundsch." anzunichrnen^ zu vertiefen, daß er der fünften Kriegsanleihe zu einem
von Verstärkungen zu verhindern, hätten- die Bulgaren
Aufgabe
der
zu der Lösung
gleichzeitig eine weiter westlich liegende Stellung antze^- daß die jetzigen Beratungen
möglichst glänzenden Ergebnis verhilft. Er entspricht da¬
griffen. Ter Rückzug sei bis in die späte Nacht unter an¬ führen werden.
mit auch einer Aufforderung Hindenburgs ; hat doch kt
dauernden Kämpfen vollzogen worden.
Die Tagung der Sozialdemokraten.
Feld marschall erst dieser Tage erklärt, wir könnten dem
Verlaus der Kriegsereignisse mit voller Zuver¬
Partei
weiteren
sozialdemokratischen
Die Reichsbesprechung der
Zur holländischen Thronrede.
um 10 Uhr ihre Beratun¬ sicht entgegenfehen; aber Moneten brauchten wir, ohne du
vormittag
Donnerstag
am
hat
Haag, 21 . Sept . Tie Erste Kammer hat den Entwurf
gen begonnen. Tie Verhandlungen , die in dem großen gehe es nicht.
der Antwortadresse auf die Thronrede unverändert ange¬ Saale der sozialdemokratischen Reichstagssraktion im Ober¬
Das wahre Verhältnis in der Preisbildung des Vicrnommen. Es wird darin unter anderem erklärt, daß die geschoß des Reichstagsgebäudes stattfinden, werden von dem bundes und in der unserer Feinde hat sich, in geradezu
Kammer einstimmig und mit großer Genugtuung von der Reichstagsabgeordneten Ebert geleitet. Neben den Mitglie¬ überraschender Weise zu unseren Gunsten gestaltet. Wäh¬
festen Absicht der Königin Kenntnis genommen hat, auch dern des Parteivorstandes und des Parteiausschusses und
rend in Berlin , dem größten Verbrauchszentrum Deutsch¬
in Zukunft den Pflichten nachzukommen, die einer neu¬ den Abgeordneten der beiden sozialdemokratischen Frak¬ lands , eine durch,aus nicht geringfügige Herabsetzung des
tralen Nation durch das Völkerrecht auferlegt sind. Die tionen sind über 200 Vertreter der Wahlkreise erschienen. seit vielen Monaten unverändert gebliebenen Brotprei¬
Antwortadresse spricht die Ueberzeugung aus , daß das Die Fraktionsmehrheit will in der Besprechung fast über ses angekündigt werden konnte, kamen aus England Nach¬
Zweidrittelmehrheit verfügen. Die Sitzung ist streng richten über neue sprunghafte Erhöhungen des- Weizech
die Königin
fest wie
Volk ebenso der
anze niederländische
ver¬ eine
zu entNiederlande
ist. die Unabhängigkeit
chlossen
vertraulich, und besondere Maßnahmen sind getroffen, um Preises. Unmittelbar darauf erfuhren wir, daß nicht al¬
teidigen und die Rechte des Landes gegen jedermann zu das Geheimnis zu sichern. Indessen wird ein Bericht her- lein das Brotgetreide, sondern so gut wie alle wichtigen
wahren.
Bedarfsgüter auf dem englischen Markt rasch, stetig und
ausgegeben werden.
Reichstagswal,len in Schweden.
ausgiebig teurer wurden. Die «Gesamtanzeigeziffer des
Bom Bundesrat.
„ Econvmist", die den Preisdurchschnitt der
beendeten
Londoner
jetzt
die
Durch
.
Sept
.
21
Stockholm,
der heutigen Sitzung des Jahre 1901—1905 zur «Grundlage nimmt und demgemäß
n, 21 . Sept . In
'
Berkr
24
werden
Wahlen zur ersten Kammer des Reichstages
Bundesrats gelangten zur Annahme : der Entwurf einer
Sitze besetzt. Für die Rechte ist keine Veränderung einge¬ Bekanntmachung über das Verfahren von außerordentli¬ mit 100 Prozent jajnstM betrug nach amtlicher Feststel¬
treten, die Freisinnigen haben zwei verloren, die Sozial¬ chen Kriegsgerichten, der Entwurf eines Gesetzes betreffend lung der „Nortzd. Allg. Ztg ." unmittelbar vor Kriegs««
demokraten zwei Sitze erobert. Unter den Neugewähl¬ den Landtag für Elsaß-Lothringen , der Entwurf eines Ge¬ aus brach 116,6 v. H., im Januar ,1915 136,5 v. H„ im
Dezember 1915 165,1 v. Hi, im Juni dieses Jahres 191,5,
ten befindet sich der frühere radikale Marineminister im
über die Verlängerung der Legislaturperiode des iin August 198/70. H. Für den September ist infolge des'
Ministerium Staff , Lacsson, unter den nicht Wiedcrgewähl- setzes
Reichstages, eine Vorlage betreffend die Kontingentierung
ten der Sozialdemokrat Professor Steffen . — Professjor der ohne Steuerzuschlag herstellbaren Zündwarenmengen Steigens der Weizen-und Baumwollpreise mit einem lröst
Rollen
ins
-Inseln
tigen Ruck nach, oben zu rechnen, der die Zahl weit übckj
Steffen hatte die Frage der Alands
für das Betriebsjahr 1916/17, der Entwurf einer Bekannt¬ die Grenzcko es zweiten Hunderts emporsch,nellen lasseil
gebracht.
machung über den Fang von Krammetsvögeln.
wird.
Tentschland und England nach dem Kriege
Besuch.
Hoher
Unsicher und sprunghaft ist bei unseren Feinden die
betitelt sich ein im Septemberheft der Deutschen Juri, während sie sich, bei uns in festen Bah¬
Preisentwickelung
LwowGazeta
„
amtlichen
Ter
.
Sept
.
Lemberg, 21
stenzeitung veröffentlichter Artikel des Wirkt. Geh. Rats
durch, behördliche Anordnungen in, heilst
uno
bewegt
nen
zka" wird aus Zywiec (Say 'busch) gemeldet: Am Montag
Professor Laband, in dem Englands Verhalten während
Besuch
zum
Gefolge
wird. Abgesehen von Fleisch un&j
mit
gedämmt
Kaiser
Weise
deutsche
der
samer
ist
des Krieges einer scharfen Prüfung unterzogen wird. Vor Ncchmittag
Fett , mit denen wir unseren Feinden gegenüber im Nach!
eingetrof¬
hier
Gemahlin
und
Stefan
Carl
Erzherzogs
des
Anwand¬
allem, so heißt es dann , muß man sentimentalen
'beinahe eine Stunde in dem erzherzoglichen teil sind, toihne daß eine «Gefahr für unser TnrchhaltB!
lungen widerstehen, möglichst bald nach dem Krieg ein fen. Er blieb
Gemeinden Zablocie, Jsep und Zywiec hat- bestände, steht es in der Ernährungssrage besser um uns
frendfchastliches Verhältnis zu England wiederherzustel¬ Schloß. Die
v.u,, y.th : ru eine Ltgerttur — lebte einmal dort, ein¬
nun wollte ich Pläne verwirklichen, einen Musrernuai 1 Hände entrissen und war mit ein paar raschen Schritten
mal da. Jetzt scheint er ganz herunter zu sein. Will
beim Fenster, das sie aufriß.
Und dazu brauchte ich eine
im kleinen schaffen.
fort. Also : mir ist es recht. Dieser Brief kam dop
„Liesbeth — was ist ? Was haben Sie ?"
Helferin. O Himmel — und Sidonie ! Sie hatte kein
gestern an mich. Da ich bis vor einer Stunde verreist
hinaus
ihr
mit
sah
und
ihr
neben
Er stand schon
Herz für mich, kein Herz für meine Arbeit. Sie wollte
war , blieb er liegen. Nun habe ich ihm geschrieben,
in den Garten , der still dalag.
glänzen , kokettieren, Toilette machen, sich unterhalten
unb hier — viertausend Kronen lege ich bei. Das ß
es
„denn
,
schweratmend
sie
jagte
"
Irrtum,
„t£tn
in der ungeheuren Welt des Scheins . Sie langweilte
genug , um ihn nach Amerika zu bringen . Dort erhält
darauf
ich
hätte
dennoch
ist ja niemand hier. Und
sich in unserem Landstädtchen zu Tode . Meine zwei
er durch die Union -Bank weitere Unterstützung, falls
schwören mögen, daß hier, vor dem Fenster , jetzt eben
Mädchen wurden geboren , aber Sidonie mochte sie
sich endlich wirklich bessert. Wenn nicht, dar'
er
Augenblick
einen
nur
war
es
;
wurde
sichtbar
ein Antlitz
nickt — sie waren ja meine Kinder. Sie liebte nur
mache ich auch unter diesem Abschnitt meines Lebens
lang , und es war gewiß eine Täuschung."
ihren Sohn . Und dieser Sohn , der sie aus allen ihren
einen Strich . Ich habe den Knaben einst sehr lieb
vom
sie
zog
Reimann
Heinrich
—
„Gewiß."
Reisen begleitete, der wurde ganz wie sie : Schön,
. Das allein bindet mich auch heute noch a»
gehabt
Ich
:
„Uebrigens
Fenster weg und schloß es wieder.
betörend und leichtsinnig. Mit der Zeit zeigte sich auch
jetzt will ich ein neues Leben anfangen ."
Aber
ihn.
bei ihm die Vorliebe , welche die Mutter schließlich werde Dietrich sagen, daß er noch einmal die Runde
zu Liesbeth hinüber . Und was der Mu»b
sah
Er
meine
noch
mir
liegt
Augenblick,
im
macht. Jetzt,
ins Verderben führte : die Vorliebe für das Spiel.
noch nicht aussprach, das redeten st^
Mannes
des
nur
ich
Bitte schwer am Herzen. Eine Bitte , welche
Sie spielten überall , wo man nur spielen kann. Und
Helmar hätte kein Weib fein müsi^
Liesbeth
.
Augen
niemanden.
sonst
an
,
Liesbeth
,
mag
stellen
Sie
an
ich
sie verspielten mehr als die Hälfte dessen, was
nicht verstanden hätte.
Sprache
diese
sie
—
wenn
Unangenehmes
sehr
etwas
Es handelt sich da um
besaß.
„Und was soll ich nun eigentlich tun ?"
an mich.
Stiefsohnes
meines
Bitte
neuerliche
eine
um
Es war ein Kampf, Liesbeth , und er neb mich
sie leise.
Er schreibt, er sei kr.ank gewesen — das schreibt er
auf . Endlich konnte ich nicht mehr. Ich machte alles
„Ja — das ist's eben. Mein Stiefsohn schrei
Stelle
feine
neuerlich
nun
er
hat
da
und
—,
jedesmal
zu Geld, was ich besaß, trennte mick von meiner
—"
seine eigene Adresse nicht. Wahrscheinlich öU
mir
verloren
Frau mit großen Opfern, zahlte noch einmal die
war
Cs
Gründen . Aber er gibt hier den Na>N
.
triftigen
Liesbeth
fragte
?"
denn
„Was war er
Schulden meines Stiefsohnes — er hatte sich Hinreißen
und die Wohnung „seines besten Freundes"
dieser
In
stellte.
sie
die
,
Frage
erste
die
eigentlich
lassen und — und Wechsel gefälscht, um Spielver¬
Lipsinsky, I. Bezirk, Himmelpfortgaffe 7. Am Kv^ «
letzten Viertelstunde hatten zu viele widerstreitende
pflichtungen einlösen zu können — und zog mit meinen
ist alles genau vermerkt. Dorthin sollte eine Antwosprechen
kaum
hatte
sie
,
beherrscht
sie
Empfindungen
Kindern hierher — endlich ein freier Mann ! Und
gesendet werden , doch kann dies nun keinesfalls
schwer
nur
Frage
die
sich
rang
jetzt
Auch
können.
doch in Wahrheit nicht frei, denn — Liesbeth — ich
die Post geschehen, nur durch einen persönlich
durch
von ihren Lippen.
bin nickt geschieden von meiner Frau . Sie weigerte
Boten . Mein Sohn will nämlich schon am Mou/?
Achseln.
die
zuckte
Reimann
Heinrich
sich stets, in eine Scheidung einzuwilligen , und ich
früh nach Hamburg . Am Dienstag geht sein
„Ja — was war er ? Erst Offizier. Da mußte
zwang sie nicht.
Sie sehen : die Sache drängt , muß jedenfalls im dann
Und
.
quittieren
,
wegen
Schulden
vielen
d
er,
Ich dachte kaum mehr, daß noch einmal eine Zeit
aus.
nirgends
des morgigen Tages gemacht werden . Ich wäre ^
hält
Er
tiefer.
immer
;
abwärts
's
ging
kommen würde , wo ich diese Freiheit ersehne. Lies¬
liebsten selbst gegangen . Aber ich muß heute >
ein»
ich
ehe
,
worden
Ueberdies ist er einmal ertappt
beth —"
wegfahren nach Graz . Dort lebt meine Frau fr aI
mußte
Er
.
schief
ging
Sache
die
und
konnte,
springen
Er konnte nicht weiter sprechen, denn das Mäd¬
büßen.
Streich
(Fortsetzung folgt.)
leichtfertigen
den
für
Monate
paar
ein
chen war plötzlich aufgesprungen , hatte ihm ihre

Fugsbehandlung der Alliierten, die in dem Abkommen ent¬
halten sei, aufzuheben, werde, heißt es in Regierungskceisen,
für die Vereinigten Staaten notwendig werden, Deutsch¬
land eine Vorzugsbehandlung in Baumwolle, Kupfer usw.
einzuräumen und dafür eine Vorzugsbehandlung für Farb¬
stoffe usw. zu erhalten.
Englands neuester Gewaltakt gegen Norwegen
besteht in der Unterbindung der gesamten neutral -ameri¬
kanischen Korn- und Mehlausfuhr , soweit sie für das Land
Norwegen bestimmt war . Die norwegischen Blätter behan¬
deln unter dem Druck dieser neuesten Drangsalierung die
tagende Ministerkonserenz in ernst gestimmten Artikeln. Ein
Blatt sagt ' Alle drei skandinavischen Reiche haben große
Schwierigkeiten während des andauernden, sich imimer
mehr vergrößernden Kriegszustandes zu überwinden. Diese
Schwierigkeiten vermindern sich nicht. Im Gegenteil. Me
Bande , die aus die Handelsfreiheit der Neutralen gelegt
sind, werden immer strenger und es wird für die Neutra ^len immer schwieriger, ihre Interessen wahrzunehmen unb
ihre Rechta ttufrechtzuerhalten. Unter diesen Umständen
wird es immer mehr notwendig, daß die nordischen Reiche,
dern Interessen in so vielen Punkten zusammenfallest, deren,
Schwierigkeiten während des Krieges in so vieler Hin¬
sicht gleichartig sind, miteinander konferieren, jedes auf
Grundlage seiner eigenen selbstständigen Politik.
Eine belgische Anleihe in Amerika.
Wie die Times laut „ Köln. Ztg." meldet, hat der
Deutsche Botschafter in Washington der amerikanischen
Regier,rng eröffnet, daß Destts-chland eine in Amerikas
aufgenommene belgrche Anleihe als null und nichtig er¬
achten werde, solange es Belgien besetzt halte.
in Saloniki.
Italiener
Bern, 21 . Sept . Secolo meldet aus Saloniki vom
19. September : Die Italiener wurden am Sonntag von

§

?

als um unsere Gegner, obwohl diese scheinbar an uner¬
schöpflichen Quellen sitzen> Brotgetreide steht in England
anderthalb mal so hoch im Preise wie bei uns . Sind auch

hie Mengen der uns zur Verfügung stehenden Lebens¬
mittel nur begrenzt und läßt sich, eine Preissteigerung
Mt überall verhindern, so sind wir doch im Unterschied
von unfern Feinden Wgen unliebsame Ueberraschjungen
, hie unfern vor dem freien Spiel der Kräfte- des
geschützt
Weltmarktes abhängigen Feinden jeden Augenblick zu¬
stoßen können. Im »Gegensatz, zu unserer eigenen, durch,aus befriedigenden Ernte ist die Welternte im großen und
ganzen ungünstig ausgefallen und muß geradezu als eine
Mißernte bezeichnet werden. England und feine Verbün¬
deten sind aber außerstande die Preise auch, nur der wich¬
tigsten Lebensmittel vor einem Steigen auf gefährliche
Höhen zu bewahren. Der Unmut in den breiten Schichten
hes englischen Volkes über die Lebensmittelteuerung und
die sprunghaste Entwickelung der Preise ist außerordent¬
liche groß,. Tie Möglichkeit, daß während des Kriegsverlauss aus den Aushungerern noch« die Ausgehungerten
werden, ist daher keineswegs von der Hand zu weisen,
wie es ein großes neutrales Blatt jüngst andeutete. In
jedem Falle haben wir die Sicherheit und Beständigkeit,
während unsere Feinde sich! ewig von der Gefahr Pein voll¬
ster Ueberraschungen umlauert sehen.

Lokal - Nachrichten.
22. September.
— Bestandserhebung für Schmiermittel. Im An¬
schluß an die Bekanntmachung betreffend „Beschlagnahme
von Schmiermittel" (Bst. I. 1854/8. 16. K. R . N ) vom
7. DepMnber 1916, die im TeuMchen Reichs- und StaatsAnzeiger Nr . 211, sowiie in den Staatsanzeigern von Bay¬
ern, Sachsen und Württemberg vom 7. September 1916
veröffentlicht M, erscheint heute eine neue Bekanntma¬
chung betreffend „Bestandserhebung für Schmiermittel"
(Nr . Bst. I. 100/9. 16. K. R . A.) vom 22. September 1916.
Bon dieser Bekanntmachung betreffend Bestandserhebung
werden die gleichen Gegenstände betroffen wie von der Be¬
schlagnahme, das find : 1. Alle Mineralöle und Mine¬
ralölerzeugnisse, die als Schmieröl oder als Spindelö'l für
sich, allein oder in Mischungen verwendet werden können,
und zwar werden sie sowohl für sich, allein als auch in
Mischungen betroffen. Insbesondere sind somit auch be¬
troffen: olle im vorhergehenden Absatz bezeichneten Oele,
die zum Schmieren von Maschinenteilen, zu Härtungs, oder bei der Herstellung von Textilien bei
oder Kühlzwecken
her Herstellung «oder »Erhaltung von Leder, zur Herstel¬
lung von Starrfchmieren (konsistenten Fetten ), von was¬
serlöslichen Oelen (Bohröl usw.), von Vaseline, von Putz¬
mitteln (auch Schuhcreme) gebraucht webden können. 2.
Alle Mineralölrückstände (Gloudron, Pech), die zu Schmier¬
zwecken verwendet werden können, oder aus denen Schmier¬
öle oder Schmiermittel gewonnen werden können. 3. Alle
der Steinkohle, der Braunkohle und dem bituminösen Schie¬
fer entstammenden Oele, die zu Schmierzwecken verwendet
werden können. 4. Alle Starrschmieren (tousistenten Fette ),
ö. Laternenöle (Mineralmischjöel). Meldepslichtig sind alle
Personen usw., die die genannten «Gegenstände in Gewahr¬
sam haben. Tie erste Meldung ist für die bei Beginn des
22. September 1916 (Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis
zum 12. Oktober 1916 zu erstatten und zwar auf beson¬
deren Meldescheinen, d <e unverzüglich von der Kriegs¬
schmierötG . m. b. H>. (Abteilung für Beschlagnahme), Ber¬
lin W . 8, Kanonierstraße 29/30 anzufordern sind ; an
diese Adresse sind auch' die Meldungen einzusenden. Aus¬
genommen von der Meldepflicht find nur Mengen von
insgesamt weniger als 500 Kilogramm. Tie Be>anntmachiung enthält noch eine Reihe von Einzelheiten, die für
die Meldepflichtigen von Wichtigkeit sind ; sie tchtst mit
dem 22. September 1916 in Kraft. Tie Veröffentlichung
erfolgt in der üblichen Weise durch Anschlag und Abdruck'
in Zeitungen . Außerdem ist der Wortlaut der Bekannt¬
machung im Frankfurter Amtsblatt einzuschen.
— Tie Reichs-Seifenkarte. Mit dem 30. September ds.
Js . wird die Seifenäbgabe auf Grund der Lebensmittel¬
karten aufhören, und es wird gemäß der Verordnung des

Herrn Reichskanzlers voms^ ls IM ' Js. auch hier, und findet sich- außerdem wegen einer Giftmord«ffäre in Un¬
zwar vom 1. Oktober d. Js .^ abs die Reichs-Schfenkarte zur tersuchung.
i ; ! I MM
Einführung gelangen. Eine" solche Karte, erstmals gültig
Ans der Nachbarschaft.
für dre sechs Monate Oktober 1916 bis März 1917, steht
— Aus U n t e r f r a n ke n, 20. Sept . Das unterjedem Einwohner der Stadt zu; es werden deshalb bei'der fränkische Schwurgericht zu Würzburg verurteilte den 41Kartenausgabe am 27. September d. Js . jedem Haushalte jährigen verheirateten Taglöhner Josef Göpfert aus Retz¬
u. a. soviel Seifenkarten ausgehändigt werden, als ec bach im Spessart wegen Mordes zu 15 Jahren Zuchthaus
Personen aufweist, soweit nicht im Hinblick auf etwa vor¬ und 10 Jahren Ehrverlust. Göpfert, ein vielfach und schwer
handene Vorräte eine teilweise oder gänzliche Sperrung ein¬ vorbestrafter Mensch, hatte am 28. Januar in fernem
zutreten hat. Bei der Verabfolgung von Seife und Seifen¬ Wohnort dre 82jährige Privatfrau Christine Weiß, dre al¬
pulver werden von den Verkäufern jeweils diejenigen Felder lein in ernem Hause wohnte, überfallen, beraubt und dann
der Seisenkarte abgetrennnl , die zum Bezüge von Feinseife durch Beilhrebe getötet. Strafmildernd kam bei der Ver¬
und Sc'ifenpulver in dem betr. Monat berechtigen. In der urteilung der geistige Tiefstand des Angeklagten m Be¬
Behandlung der Seifenkarten für Wäschereien, Gewerbe¬ tracht. Deswegen sah das Gericht von der Verurteilung
treibende usw. dagegen ist eine Aenderung nicht eingetreten; - Göpferts zu lebenslänglichem Zuchthaus, wie der Staatsdie Ausgabe dieser Karten erfolgt vielmehr wie seither durch i anwalt beantragt hatte, ab.
die Seifenabteilung des Lebensmittelamtes (Mainkai 53, j
— E p p st er'n i. T ., 20. Sept . Nach dem Genuß von
Nebengebäude, Schalter 9), welche auch Anträge auf Er¬ s Satanspilzen , dre dre Familie des Fabrikarbeiters Karl
teilung von Zusatz-Seifenkarten für Aerzte pp., Kinder, - Schreiner aus Unkenntnis gesammelt und genossen hatte,
Kohlcnarbeiter, Schornsteinfeger, 'Weißbinder usw. in üb¬ j erkrankten alle Familienmitglieder unter den schwersten
licher Weife entgegennehmen wird.
. Trotz aller ärztlichen Hilfe star\ Vergiftungserscheinungen
— Tie Rückkehr zur mitteleuropäischen Zeit bei der j ben in kurzer Zeit drer' Kinder im Alter von 4, 8 und 12
Post. Tie Rückkehr zur mitteleuropäischen Zeit wird bei » Jahren . Tie Mutter liegt hoffnungslos im Höchster Krander Post in folgender Weise durchgeführt. In der Nacht vom j kenhaus darnreder. Der Vater war wenige Stunden zuvor
30. September zum 1. Oktober werden die Amtszimmer- j zu seinem Truppenteil zurückgekehrt und entging dadurch
und Posthausuhren um 1 Uhr auf 12 Uhr zurückgestellt.
Die Stunde 12 bis 1 erscheint so bekanntlich zweimal in
dieser Nacht. Das erstemal gehört sie zum 30. September.
Wie bei der Eisenbahn, wird diese Stunde auch von der ! •"
22 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
Post als 12 A, 12 A 1 Minute usw. bis 12 A 59 Minuten
Kriegsschauplatz,
bezeichnet. Tie zweite Stunde 12 bis 1, mit der der 1. Ok¬ i Westlicher
tober beginnt, heißt 12 B , 12 B 1 Minute usw. bis 12 B j v Abgesehen von lebhaften Artillerie- und Handgrw59 Minuten . Bei den Verkehrsanstalten ohne Nachtdienst ! natenkämpsen im Somme- und Maasgebiet ist nichts zu
können die Uhren in den Amtszimmern schon beim Schluß s berichten. .
M
(
' i : i \ II
des Dienstes am 30. September gestellt werden.
Kriegsschauplatz.
| Oestlicher
— Auf dem BockenheimerNebenmarkt war heute in
des Genera lfeldmarschalls
Front
Bezug auf Beschickung eine Besserung zu merken. Es wcv, |
von Bayern,
Leopold
Prinz
ren mehrere Verkäufer borhmlden mit allerlei »Gemüsen i
und Kräutern , auch Zwiebeln.
j » Westlich von Luck schlugen schwächere russische An— Auch ein Jubiläum . Seit 25 Jahren ist» Elisa¬ ! griffe fehl. Bei Korytnica hält sich«der Feind noch in
beth Forier im Dienste des Herrn Philipp Liplpert, Kl.
{ kleinen Teilen unserer Stellung . Bei den Kämpfen deS
Seestraße 14.
und mehrere Ma¬
— Kriegswucher. Im Januar beschwerten sich Leute 20. September fielen 760 «Gefangene
auf dem Nabrungsmittelamt über einen Schmierseifenersatz, schinengewehre in unsere Hand.
Heftiger Artillerielampf auf einem ' Teil der Front
den der 'Kaufmann Arthur Großmann hergestellt und in
den Handel gebracht hatte . Es war ganz minderwertiges zwischen Sereth und Strypa nördlich von Zbvrow. Feind¬
Zeug mit höchstens 17 Prozent Fettgehalt , während eine liche Angriffe wurden durch unser Feuer verhindert.
richtig gehende Schmierseife mindestens 40 Prozent hat.
der Kavallerie
Front des Generals
Tabei ließ sich Großmann 53 Pfg . für das Pfund bezah¬
Karl.
Erzherzog
^
len. Am Schöffengericht wurde ihm vorgerechnet, daß er
30 Prozent Nettogewinn gehabt und in vier Wochen, in
, An der Najarowka lebhafte Feuer- und stellenweise
denen er 100 Zentner hergestellt und verkauft hatte, 1600 Jnfanterietätigkeit.
Mark verdient hatte. Das war ein übermäßiger Gewinn
In den Karpathen ging die Kuppe Smotreg wieder
und das Gericht erkannte auf 300 Mark Geldstrafe. —
Tie fortgesetzten Anstrengungen der Russen an der
verloren.
Geyer
Heinrich
Johann
Der 'Obst- und Gemüsehändler
hat ein bisckren mit Spinat gewuchert. Spinat , den er zu Baba Ludowa blieben dank der Zähigkeit unserer tapferen
18—20 Pfg . in der Markthalle eingekauft hatte, hat er, Jäger abermals erfolglos. Angriffe im Tatarca -Abschnitt
wie er war. nngeputzt, zu 35 Pfg . verkauft. Das war und nördlich von Dorma Watra sind abgeschlagen.
Kriegswucher, der ihm 20 Mark Geldstrafe eintrug.
in Siebenbürgen.
Kriegsschauplatz
— Betrügereien. Ter 37jährige Dachdecker Johann
Georg Teronffen gab sich»als den Gehilfen eines hiesigen
Nichts Neues.
Tachdeckermeisters aus und veranlaßte einige Hausbesitzer,
Balkan - Kriegsschauplatz.
ihn Reparaturen auf dem Dach' vornehmen zu lassen.
'schalls
des Generalfeldmar
nicht
gar
er
die
Heeresgruppe
bezahlen,
Hernach- ließ er sich Arbeiten
ausgeführt hatte. Tie Strafkammer verurteiGe ihn wegen
von Mackensen.
Betrugs im Rückfalle zu einem Jahre «Gefängnis. —
In der Dobrudscha gingen starke rumänische Kräfte
Unter der Vorspiegelung, er sei in Fechenheim oder Höchst;
von Topraisar zum Angriff über. Durch um
südwestlich
'
Kinobesitzer, schwindelte der Filmvorführer Robert Frye
deutscher, bulgarischer und türkischer
Gegenstoß
fassenden
Mi.
5000
für
leihweise
Filmfabrikanten
bei verschiedenen
Films heraus , die er zum Teil sofort zum Einschsmelzen Truppen gegen Flanke und Rücken des Feindes sind die
verkaufte. Ter Rest wurde ihm nach«rechtzeitig abgenom- Rumänen fluchtartig zurückgeworfen.
men. Tie Strafkammer erkannte auf neun Monate »Ge¬
Front.
Mazedonische
fängnis . — Ter 26jährige Fabrikarbeiter oder Schneider
Hände
seine
in
eines
Benutzung
Karl Scholl machte unter
Die Kampstätigkeit im Becken von Florina blieb rege;
geratenen Stempels einer Chemischen Fabrik einen- Wech¬ sie lebte östlich des Vardar wieder auf.
sel über 10 000 Mk. zurecht und suchte ihn an den Mann«
Ter Erste Generalquartiermeifter:
zu bringen, was ihm aber nicht gelang. Ter plumpe
Ludendorff.
Schwindel trug ihm ein Jahr 'Gefängnis ein. Scholl be¬

j
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an Kann sein Geld nicht jweckmähiger
und bei
icherheit nicht gewinn
bringender anlegen als durch Beteiligung
an der Kriegsanleihe. Der eigene Vorteil
verbindet sich hier aufs glücklichste mit dem
Vorteile des Vaterlandes.
3491

vom Deutschen Friedensgericht wegen Vergehens gegen ver¬
schiedene Verordnungen und wegen versuchter Beamtenbe¬
stechung zu einer Geldstrafe und 14 Tagen Gefängnis ver¬
urteilt worden . Er sandte an den Oberbefehlshaber Ost
mit folgender Begrün¬
ein Bittgesuch um Strafmilderung
Ur¬
die
häufig
schon
sind
— Staudammbrüche
dung : Meine Vergehen , die ich aufrichtig bereue , beruhten
sache großer Unglücke gewesen. In den letzten Jahren sind
ausschließlich auf meiner 'Unkenntnis der deutschen Befug¬
allerdings derartige Katastrophen nicht zu verzeichnen ge¬ nisse und der Unbestechlichkeit der deutschen Beamten , selbst
wesen. An Deutschland sind in den letzten 25 Jahren etwa
der kleinsten, die für einen russischen Staatsangehörigen
40 Talsperren mit insgesamt etwa 500 Millionen Kubik¬ ganz unbegreiflich ist. Als grundehrlicher Mann kann ich
meter Inhalt teils sertiggestellt , teils noch im Bau . D ».e die Versicherung abgeben , nicht mehr zu diesem Uebel zurück¬
Edertalsperre bei Bad Wildungen ist mit 202 Millionen
zukehren.
Kubikmeter Inhalt die größte Europas . Alle diese Sperren
für die Wein¬
Aussichten
— Tie trüben
sind durch Mauern gebildet , nur an der Desse hatte man
ernte lassen für einige Striche wertvoller Lagen immer¬
Dämme gezogen . Das vor dem Sperrdamm errichtete Ueberhin noch etwas günstigere Hoffnungen zu. Das gilt zum
sallwehr von 40 Meter Länge zum Schutz bei Unglück Beispiel für den preußischen Rheingau , wo sich neben ganz
war einfach von den Fluten mit weggerissen.
minderwertigen Behängen doch noch so viel annehmbare
die
als Kaffee - Ersatz Durch
— Weißdorn
finden , daß man im mittleren Rheingau noch aus eine halbe
enlijche Blockade ist uns öie Zufuhr von Kaffee fast völ¬ bis drittel Ernte rechnen kann . Im untern Rheingau werden
lig «bgeschnitten . Zur Herstellung der ins Ungeheure stei¬ freilich diese Mengen nicht mehr erreicht werden . Noch be¬
genden Kaffee-Ersatzmittel wird in der Hauptsache 'Gerste
trübender ist die Lage in den Weinbergen der Nahegegend,
verwandt . Um nun nach Möglichkeit an Gerste, die zu
wo die Pilzkrankheiten ein großes Zerstörungswerk angeFutterzwecken dringend benötigt wird , zu sparen , 'ist die
richtet haben , vor allem Oidium und Peronospora . Die Le¬
Verwertung der Weißdornsrüchjte , aus denen sich gleiche
derbeeren haben überhand genommen , und auch im all¬
faslls ein gee^gNietes Kasfee^Ersatzmittel Herstellen läßt,
gemeinen steht man einer ganz ungenügenden Entwicklung
behördlich inh fe Wege geleitet worden und zum Zwecke der Trauben gegenüber.
und Verwertung des Weißdorns unter
der Sammlung
Neuyork,
in China.
emmung
x Ueberschw
,
die
Beteiligung des « Deutschen Michs und Preußens
21 . Sept . Meldung des Reuterschien Bureaus . Sehr ausKriegsgesellschaft für Kaffee-Ersatz G . m . b . Hs, Berlin.
zahlreiche Distrikte
W . 66 , Wilhelmsstr . 55 gegrünoet worden . Die Gesell-, «gedehnte Ueberschwemmungen haben
Städte ste¬
Mehrere
.
verwüstet
Reiches
chinesischen
des
schaft zahlt an die Bevölkerung für ein Kilo luftgetrock¬
hen unter Wasser . Die Ernte ist überall vernichtet . Eine
neter , von Stengeln , Aesten und Blättern befreiter Früchjte
Million Mensch,en sind obdachlos . Das Ausland wird
20 Pf . Tie Ablieferung und die Empfangnahme des Samum Hilfe gebeten.
-mjellbhnes erfolgt bei den Ortssjammelstellen . An die
21 . Sept . Der Fenster¬
Berlin
x Selbstmord.
/Bevölkerung wfrd d/ie dringende Bitte gerichtet , dafür
der Annenstraße seiner
in
gestern
der
,
Schröder
putzer
zu sorgen , daß die sämtlichen Weißdornfrüchte gepflückt
Irau und seinem Kind den Hals durchjschnit, wurde heute
und an die Ortssammelstellen abgeliefert werden . Sollte
vormittag zwischen den Stationen Grünau und Eichwaldein irgend einem Bezirk , in dem sich>nennenswerte Mengen
Schmäckwitz tot .umlgesunden . Er hatte -sich von einem
Weißdorn befinden , keine Sammelstelle eingerichtet seinl
Vorortzuge überfahren lassen.
so wird die Kriegsgesellschaft für Kaffee-Ersatz , sobald
x P i l z v e r g i f t u n g. Karlsruhe , 21. Sept . Ter
sie Nachricht davon erhält , für Errichtung einer SamPolizeibericht meldet : Nach dem Genüsse von Pilzen , die
von Weißdorn wird
melstelle sorgen . Durch - Sammlung
Walde gesucht hatten , ist die
die entsprechende Menge Gerste , des für uns so notwenp- fdie Kinder im Rüppurer
siebenköpsige Familie eines in der Nastätter Straße woh¬
digeu Futtermittels , gespart . Es ist daher Pflichtt jedes
nenden Sattlers schwer erkrankt . Drei der Kinder im Al¬
Einzelnen , die Sammlung ^eer Weißdornfrüchte zu för¬
ter von 6, 11 und 12 Jahren sind bereits gestorben . Be¬
dern.
Ein Han¬
züglich, der Eltern und der übrigen Kinder besteht Hoff¬
Deutschen.
— Tie unbegreiflichen
nung , sie am Leben zu erhalten.
delsmann in Suwalkt war , der „ Wilnaer Zeitung " zufolge,
dem Verderben . Tie Kinder wurden heute nachmittag in ei¬
nem gemeinsamen Grabe best attet. _

Vermischte Nachrichten.

2 Zimrnerwohuur g zu vermieten.
2365
Mü ' lgasse 19.

Kohlermrtreilrr

Möiüeite Mansa de m besserem Hause
2167
geg Ha 3ar ! ett abzug . Nih Exa
t on feiner Fa¬
2 —3 Zimmerwohnung
milie eventuell m t HauSverwaltmm gesucht.
Off . m . Pr . u . L . 62 . an die Exp 2496

2425
S.
pef ucht . AdalbertstraÄe
Eine tüchtige HaushUterm gesucht. Rüh.
2475
Wildungerstraße 21 . 1. Stock.

oder
Freundliche 2 U amerwvhnnng
von sauberer
schöne Mansardenwohnung
Familie nicht zu weit von Äoltke -Allee jetzt
ob. spat , gesucht. Off u . F . W a d. Ex .< , 4,7
tzeuKvpfBettstelle m Sprimgfedematt
keil billig abrugeben . Greisi -r 4 , 2 . St . 2489
Aelteres Mädchen sucht Beschäftigung gl ich
welcher Art . Emserstraße 18 , 1St . 2488

!S 4 Ap £ %11* if

&

Oouuige 5 Ztm rerurohNttng zrr
. 54, Klein chu tz. 2301
«etm . Adal bertstr
5 Zimm rwohnung mti 2 Mansar¬
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheiwer
Warte , sofort zu vermieten . Küsstraße 20,
2329
Zu erfr . 22 , 1. St . bet Hupprrt .
ckehr fchune 5 Zunmerwührrung mit tc!anderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ber"Uda vol 'ständig ne hergerichtet, sehr pucksxrt zu oernielen . neipz ^gerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Baubüro K iferstraße 29 . 2364
4
mit allem
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zu ehor in ruh . brss. Haufe zum I . Okt . zn
verm . Zu elfr . Ginnhe .merldstr 136 , II.
4 Z wm .rwohnung 1 St . w . Bad , Ber.
Ad lb ttstk aße 34 . Näb . Hausmeiste ". 1818
schöne 4 Zimmet woynang zu vermieten.
2102
Große Seestraße 42 .
4 4tmmerwokmung , Bod extra , billig zu
vermute n. Kursürstenplatz 35 , 1. St . 2119
umit Bad und
4 Zimmerwohnang
b' hör sofott za vermieten . Schloßftraße 11.
2383
Näheres 2 . Stock links .

Tüchtiges Mädchen , das außer bem
Hause schlafen muß , von Familie mit
1 Kind gesucht. Aumeld . v. 4— 7 Uhr
Roh nerstr . 4,1 . St . (Bockenheim) ^74

Gottesdieuftliche

Anzeigen.

Jordanstr . 75, 1. Gt .,

nächst

Halte¬

mit
Schöne 8 Zimmerwohnung
allem Zubehörsofvrt zn vermieten.
Atäh . Vnialtllraste

IQ , Part .

1812

.. 3 Zimmerwohnung m .t Bad vn ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 91 , 1. St . r . 1844

„Der

mll B .d u.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Z b. zu verm . Wurmbachstrane 14 . 22 )7
um I . Okt.
Schöne 3 Zimwerwobnung
zu cermi .len N .-H. Falkstratze 28 , p. 2247

"Falkstratze 98, Freundliche 3 Zimoermerwohnung ' zum 1. Oktober billig
mteten . Näh . Falkstraße 66 , 1 . St . 227 1
vermicken.
230 3

Sehr schöne I ZimmerVohrrnng
mit Balkon , Bletchplatz in gutem ruh . Haufe
zu verm . Näh . Göbenstr . 20 , 4 . St . l . 2304

HANSA

Große 3 Zimmerwohnung
1. Oktober zn vermieten
8 Ziwmerwohuung
Adalbertstr aße 67 .

im 1. Stock zum
2331
zu vermieten.
2362

6573

feripiraä

1Sir.«
Einlass-

Anfang8.15 SPEZIALITÄT EN -THEATER
Alupka , der erste sprech . Kater
2 Margwills , Verwandlgs .- Idyll
6anzer u . 6usti , fid . Morgensz.
Heia Rhode , Koloratursängerin
Käthe Pohl , best . Fangkünstl.

Heinemann , sächs . Komiker
Zelias , Luftakt
Schwestern
Max Peltini , Humorist
Wittas , Gleichgewichtsakt
Peppos komische Dressuren

Loge 1.75 , Res . PI . 1 .20 , Saal 0.6c

Militär wochent , halben

KÜNSTLER - BRETTL

ü.

Eintritt

KAFFEEHAUS

..Zillertal “ Eröffnung 30. September
kür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F. KaufmannL Co., Frankfurt a.
drucku. Verlag der Buchdruckerei

Schöne 3 Zmimerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
G iunheiMerlandstr . 61 , Haltest , d. L . 4 .2333
3 Zimmer Wohnung im 3 . Stock sofort
zu vermieten . Vredcwstraße 7, part. 2407
Sch . gr . 3 Ziw inerw . (1. St .) m Bad , Ba 'lk.
u . Veranda zu verm . Sophienstr . 115 . 2408
m BadeGr . 8 Zimmerwohnuug
zimm . extra . J -liusstr . 18,näh , b. Web er .z4ig
3 Qimmtv*
8, Kleine
F/eifchergaffe
Wohnung für 30 Mark zn vermiete n . 2151

2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
verm . Kl Seestr . 5 . Näh . M - II . St - 1949
Kleine N -ohurrng, i -;tmmer . zu
ver ;-' . Näh . Gr . Seeftr . 29 , t' Laden 2109
, 2 Zimmer s.
MaufarberßwohnunZ
24 Mk . tu oerm ?e^cn. Fröbelstraße 2 . 2160
Schöne 2 Zimm °.rwuhnung zu vermieten.
2187
Näii . Bredüwstraße 17 , 2 . St . r
2 Ziiumer und Küche zum 1. Oktober
in der Mühlgasse 22 zn vermieten . Zu erfr.
2338
Schloßstrape 40 , 1 . Stock rechts .
2 Zimmerwohnung mit Zirlehör
mieten Gre npstraße 21 , part .

zu ver2371

Große 2 stmwerwohnung , 1. Stock .u vermie en. Näh . Ederstraße 6 , 1. Stock . 2386
Kle ne 2 Zimmerwohnung
zu vermieten Große Seestraße

.“
Bettelötudent

Sonntag 24. ds. 4Uhr: öle Dollar | »rinze »^iu . Kl.Pr.
. Erm. Pr.
Sonntag 24. ds. 81/*Uhr: Dea *JBettelStudent

Mansardenwohw ng , 2 Zimmer n . Küche
zn vermieten . Rödelhetmerlandstr . 52 . 1901

Marburgerftratze 28, p . 3 Zimwer-

Neu einstudiert:

Ü6irte 8x/4 Uhr : Erstaufführung:

3 Ztmrver wohnuug , Gtnnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
.vetmieten , äh . daselbst Bdiis , 2 . St 2065

wohnung m . Bad zu verm . Näh das. 2155
Sch . 3 Zimmerwohaung zu verm . Keine
Doopelwohn Kauiungerstr 8 , 1. St . 2225

Theater.

Neues

Freitag , 22 . September , 8 Uhr : Ein Traumspiel.
Abonnem . A. Erhöhte Preise.
Samstag , 23 . September , 8 Uhr : Ein Traumspiel
Abonnement A. Erhöhte Preise.
Sonntag , 24 . September , nachmittags halb 4 Uhr : Tie
Schiffbrüchigen . Besonders ermäßigte Preise . — Abends 8
Uhr : Ein Traumspiel . Außer Abonnement . Erhöhte Preise.
Montag , 25 . September , 8 Uhr : Gläubiger . Außer
Abonnement . Erhöhte Preise.

sofort ZU
3 mal 2 mmerwohnuugcn
rermTten . Näh . Grempstr . 15 , part . 1718

sofort zu ver¬
2121

-Anzeiger.

Vergnügungs

Zubehör st-fort zn verm . Zu erfr.
Gr . Seeftr . 12 , H. St . b Huth . 2061

u
& Zimmerwohrinug
Ltipzigelstram 43 , 2 . Stock .
stelle der vinte 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
15 84
zu verm . Näh , das, part . rechts

Am 22 . 9. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
für Schmiermittel " erlassen worden.
„Bestandserhebuna
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern
249g
und durch Anschlag veröffentlicht worden .
Armeekorps.
.
18
des
Stellv . Generalkommando

TbriüuSkirche Frankfurt am Mat -'
3 Zimmerwohnung und möbl . Zimmer
Borm. 9^ Uhr: Kinderaottesdienst
vermieten . Mühlgasse 5a , par t . 2452
zu
IO1/» „ Hauprgottesdienst Pkr. vr . Busch.
Nachm. 51], „ Abendgottesdimst Pfr. Bömel.
Schöne neuhe -g. 3 Zimmerwohn , in ruh.
Mittiv. 8^/, „ Bibelstunde.
Hause bill . zu verm . Bredowftr . 6 , 1. St . r ., 4«»
3 Zimmerw : hnung für 44 Mk . fefort
an der
Große Helle 3 Zimmerwohnung
zu verm . Schönyofllr . 14 , 2 . St . l . 2 476
Warte sofort an ruhige Familie zu ver¬
Schöne geräumige 3 Zimmerwohnung an
mieten . Leivzigerstraße 2 . Anzlstehen ron
kleine ruhige Familie zu vermieten . Näh.
1858
10 b s 12 Uhr »ormittags .
Leipzigerstraße 67s . part . Privatweg . 2484
<.ch. 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Dleich3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verpla tz zu verm . Am Weingarten 30 , p. l 1897
249 2
mieten . Schwälmerstraße 20 , part .
40,
E^ Jm Hau e Rödelheimerlandstrahe
3 jlmmev mit Zubehör im Parterre sofort
4 . Stock ist eine 3 Zimmcrwohnung mit
vermieten . Landgrafen :r . 20 , part . 2493
zu
erfragen
Zu
en.
Zubehör billig zu veruüe
1957
pa rterre im i-aden._
- WWW
R
mit WWW

Kleine 3 Z -mmerwohnung
mieten . Fliesengasse 1.

Bekanntmachang.

Amtliche

mit Küche
21 . 2410

2 und 3 Zimmerwohnung zum 1. Oft.
2434
zu vermieten . Kleine Seeftrasie 8 .

Hersfelderftratze 8 , Hths . Part.
Eine 2 Zimmerwohnung nur an ruh . Leute
zu vermieten . Zu erfr . in der Exp . 2455

zu
1 Zimmerwohnung
Kleine 2 und
246%
vermieten . Fritzlarerstraße 1.
ec entl.
Uchöne 2 Ziwmerwohnrrrrg
u vermieten . Näheres
mit Kriegsnachlaß
Gödenstr .lße 13 , 1. St . bei Kösner . 2485

mit Bad zu ver2 Zimmerwohnung
mieten Gr . S eestr. 18 , Ht s . 2 . St . 2486
2 — 3 Zimmerwohnung nebst Küche sofort
zu vesMilten , ebenso eine Mansardenwoh2494
nung Gcc ^rvstraße 26 , part. _
Schöne abgeschlossene 2 Zimmerwoqnung
zn vermi ten . Rödelheimerlandstr. 30 . 2495
WWW

1

re.

Kimme*

Kleine Wohnung mit Zubehör

ue Familie eo. sofort

zu

an ftL .-

. Gr.
vermieten

Seestcaße 5 , Stv . Näh . Wirt chaft. 1747

^KLeirre WshttUstg zu vermiete «!
1951
Große Geeftrahe LS.
1
Fröbelstraße

null
10 , parterre .

KZLrtze.
1970

Meine Mansardenwohnung ohne Küche zu
verm . Näh . Hombutgerftr . 20 , 1. St . 2125
zu vermreten.
Schöne 1 Zimmerwohunng
2188
N äh . Bredowstraß e 17 , 2 . St r .
Kleine Wohnung , wonall . 12 Mk . zu vermieten . Näh . Frresengasse 27 , im Laden . SSS9
1 Zimmer unv Küche z. 1. Ott . od. später.
RLdclheimerlandlr . 31 , bei Becker . 231V
1 Zimmer , Küche, Kammer und Keller,
Dachstock, an einzelne Leute zu vermieten.
2342
Wildungerstraße 25 , par ' crre
Zimmer m Küche und Kammer , wöchentl.
5 Mk zu verm . Ginnheimerstr . 35 . 2 35V
mit Küche u.
Großes Mausardenzimmer
gr . Borpl ., sowie sonst. Zub . an kmderl Famzu vermieten . Näh . Gr . Seeltc .ße 48 . 2111
Mansardenwohn . zu erm . Gr . Seestr . 45.
Zu erfr . Kuriürstenplatz 35 , 1. St . 2436
1 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
verm eten MH . Fa lkstr 110 , b Raab . 245?
« pnlttmnn
itUin
mieten . MH . Fritzlaret st18,

1 . St

zu m
2458

Wohnung , 1 Zimm , Kch. u . Mans .zu erm.
Zu erfr . Röd lheimerldftr 26,1 . St . r . 2469
1 großes Zimmer
mieten . Sophienstraße

und Küche zu w
näh . Laden 2470

73,

. Vor¬
1 Zimmer mit Küche, abgeschl
platz für 18 Mark monatl . zu vcrmi 'tA2471
Näh . Ginnheimerstraße 38 , part .
erscheine»
Die Wohnungranzeigen
AorttaM,
jeden Montag , Mitt » och
die über Zimmer tm*
Dienstags , Donnerstags und Samrt »S^

Nr . 224.

Samstag , den 23 . September

olken1,eimkr
Erscheint täglich oben' i
ipi Ausnahme öer Sonn- und Keiertag^
: Die Spaltzelle 15 n. LO Pfg^
HHrratenprels
: 25 Pfg.; Reklamezelle 50 Vffr
MrroSrtlge
: Leipzigerstraße 17.
Hrpiöltlon nnü Redaktion
: )lmt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

-ungarische Tagesbericht.
ff ? österreichisch
Wien, 22 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
gegen Rumänien.
Front
Bei unveränderter Lage keine besonderen Ereignisse.
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
Karl.
Erzherzog
Die Angrisfstätigkeit der Russen in den Karpathen
hat gestern etwas nachgelassen. Nördlich von Dorna Watra
südwestlich vom Gestüt Luczina und im Gebiet der Ludoha
wurden feindliche Vorstöße abgewehrt. Südlich von Bystrzac ging die gestern zurückgewonnene Höhe Smotrsc wieder
verloren. Sonst nichts von Belang.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
PrinzenLeopoldvonBayern.
Be: der Armee des Generalobersten von Böhm-Ermolli nahm der Geschützkampf an Stärke zu. Oestlich von
Sniniuchh wirft der Feind unseren Gegenangriffen neue
Kolonnen entgegen; sie werden überall zurückgefchlagen.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Nichts von Bedeutung.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignifie zur See.
In der südlichen Adria ist das französische Unter¬
seeboot„ Foucoult" von einem unserer Seeflugzeuge, Füh¬
rer Fregattenleutnant Celezeny, Beobachter Fregattenleut¬
nant Frhr . von Klimburg, von Bombentreffern versenkt
worden, die gesamte Bemannung , 2 Offiziere und 27
Mann , viele davon in ertrinkendem Zustande, von diesem
und einem zweiten Flugzeuge, Führer Linienschiffsleutnant Komjovia, Beobachter Seefähnrich Severa , gerettet
und gefangen genommen. Eine halbe Stunde später wur¬
den die Gefangenen von einem Torpedoboot übernom¬
men und eingebracht, bis auf die zwei Offiziere, die auf
den Flugzeugen in den Hafen gebracht wurden.
Flott enkommando.
Bulgarischer Bericht.
Sofia, 21 . Sept . Mazedonische Front . Gestern hat
sich in der Lage der Truppen um Lerin (Florina ) und aus
der Höhe von Kaimakcalan nichts verändert. Der Tag ver¬
lief ziemlich ruhig . Ein russischer Angriff auf die Höhe
1279 nördlich des Torfes Armenik scheiterte. Die feind¬
lichen Bataillone wurden in Unordnung zurückgeworfen.
Im Moglenica-Tale und auf beiden Ufern des Wardar
. Im Struma -Tale und längs der
schwaches Geschützfeuer
Küste des Aegäischen Meeres Ruhe. — Rumänische Front:
Längs der Donau Ruhe. In der Dobrudscha befestigen sich
unsere Abteilungen in den eroberten Stellungen . Ter ge-

Spiel um das

Anjeiaer
Monnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen
v,fentlichen

Glück.

Roman von A. Rentoh.
(4. Fortsetzung.)

Ickstbestehe nun auf bei ^ chewung und habe dort
dringend mit meinem Advokaten zu sprechen. Ich
muß hin. Sonst verzögert sich alles noch mehr . Und
doch will ich endlich frei fein — frei um jeden Preis.
Wissen Sie weshalb — Liesbeth ?"
Sie antwortete nicht, aber ein glückliches Lächeln
glitt über ihr Gesicht,
„Wenn ich als freier Mann vor Sie hintrete —
darf ich dann aussprechen, was ich heute noch ver¬
schweigen muß, Liesbeth ?"
In der Stimme des Mannes , der scheinbar so
ruhig da vor ihr stand, lag der Unterton einer großen,
echten Leidenschaft.
„Ja, " sagte Liesbeth fest und klar. — „Wenn Sie
aei sind — dann sprechen Sie !"
Ihre Hände fanden sich in einem starken Drucke,
und beide wußten es schon, daß sie zusammengehörten
mr ein ganzes Leben.
Eine Minute später packte Liesbeth den Brief, den
Reimann ihr gegeben, in ihre Handtasche.
„Natürlich muß Lipsinsky den Empfang bestätigen,"
mgte Reimann noch. „Und nicht wahr : die Uebergabe geschieht bestimmt morgen , am besten vormittags?
^re find wirklich die einzige, der ich die Sache anvermauen möchte. Meine Töchter glauben Mutter und
,üruder längst in der Fremde gestorben. Ick wünsche
sehr, ihnen wenigstens einstweilen noch diese Illusion

44 . Iahrg.
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, sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Bockenheimer Anzeiger)
❖❖(Zranksurt
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

elnfchNeßllch Bringerlohn monatlich 60 pstz.
bei der ttzpeditton abgeholt 50 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M.
. postzeitungsllste 153$.
. postzafchlag
elnfchl

England nnd Schweden.
strige Tag kennzeichnet sich nur durch schwache Kämpfe auf
beiden Seiten . Deutsche Flugzeuge griffen erfolgreich die
22 . Sept . Berlingske Tidende mel¬
Kopenhagen,
Eisenbahnlinie bei Cernovoda an und fügten ihr großen det aus Stockholm: Nack einem Telegramm aus London
Schaden zu. Ein aus zwanzig Einheiten bestehendes rus¬ haben die englischen Zollbehörden den in Swancea liegen¬
sisches Geschwader bombardierte ohne Erfolg die Höhen den schwedischen Dampfer Helios beschlagnahmt, der oor
nördlich und östlich des Torfes Pervilia . Unsere Wasser¬ ein Prisengericht gestellt werden soll. Helios hat eine Voll¬
flugzeuge brachten einen Angriff feindlicher Flugzeuge auf ladung an Bord, die dem Aston Tidningen zufolge für oie
Warna zum Scheitern.
schwedische Heeresverwaltung bestimmt ist. Ter Grund der
ist unbekannt. Das schwedische Ministerium
Beschlagnahme
Ein feindlicher Truppentransportdampfer versenkt! des Aeußern hat bte erforderlichen Schritte unternomm n.
Berlin, 22 . Sept . (Amtlich.) Eines unserer Unter¬
Der Aufstand in Nieder ländich-Jrrdien.
seeboote hat am 17. September im Mittelmeer einen voll¬
besetzten feindlichen TruppentransporLdampfer versenkt. Das
Ein Amsterdamer Blatt meldet aus Welcevreden: Eine
Schiff sank innerhalb 43 Sekunden.
Abteilung von 60 Polizeisoldaten geriet bei Moeararambesi
in einen Kampf mit dem Feinde, der schwere Verluste hatte.
Lesterreich und Amerika.
Von den Unsrigen wurden ein Mann getötet, zwei ickwec
Wien, 22 . Sept . Im ungarischen Abgeordnetenhause und acht leicht verwundet. Ein Mann ist ertrunken. Tie
erklärte Ministerpräsident Graf Tisza mit Bezug auf die geschlagenen Aufständischen unternahmen einen zweiten An¬
von einem Redner berührte Frage der bisherigen Nicht¬ griff auf Moearatebo, das nur von 47 Mann verteidigt
besetzung des Botschafterpostens in Amerika, er könne dem wurde. Eine andere Abteilung kam den Verteidigern zu
Hause die Versicherung geben, daß alle zuständigen Faktoren
Hilfe. Auch in der Umgebung von Bangko wird heftig ge¬
der Monarchie großes Gewicht auf die Beziehungen mit kämpft.
den Vereinigten' Staaten legen, durchaus nicht auf dem
Norwegischer Besuch in Warschau.
Standpunkt des Schmollens stehen und jedenfalls seinerzeit
22 . Sept . Wie bereits gemeldet, sind am
Warschau,
Mittel und Wege zur entsprechenden Erledigung der An¬
norwegische Staatsminister a. T . Ibsen
der
September
19.
gelegenheit finden werden.
und der norwegische Intendant a. D. Björnson zu einem
mehrtägigen Aufenthalt in Warschau eingetroffen. Die Her¬
Amerika und England.
besichtigten am Dienstag mit lebhaftem Interesse die
ren
vom
Vertreters
des
Funkspruch
.
N e w y o r k, 22. Sept
W. T . B . Tie Zeitungen besprechen die neueste englische Krankentransportanstalt und eine Reihe Sehenswürdig¬
Blcckadeorder, welche die Verschiffungen der Vereinigten keiten von Warschau. Abends nahmen sie als Gäste des
Staaten nach Holland und den skandinavischenLändern Generalgouverneurs von Beseler an einem Essen des Ge¬
unter ihren gewohnten Betrag herabdrückt. Washingtoner neralgouvernements teil. Der Mittwoch war der weiteren
Depeschen besagen, daß die amerikanische Botschaft in Lon¬ Besichtigung der Stadt gewidmet. Den Abend verbrachten
don um Aufklärung über die Wirkung der neuen Verord¬ die norwegischen Gäste im Theater Mowöfei, wo sie der
nung aus den amerikanischen Handel ersucht habe. Es Aufführung von „Fledermaus " beiwohnten. Am Donners¬
wurde mitgeteilt, wenn irgend eine eingreifende Ausdeh¬ tag besahen sich die Herren mit vielem Interesse die Wohl¬
tätigkeitsanstalten der Stadt . Das Frühstück wurde bei
nung. der Vorschriften oder einschränkenden Maßnahmen
sich ergeben sollte, so würde das als eine bedenkliche Ent¬ dem Polizeipräsidenten von Glasenapp eingenommen Am
wickelung des Streitfalles über die Rechtsmäßigkeit der Nachmittag wurden Vorträge in der Zivilverwaltung über
die Arbeit der deutschen Behörden in dem Wiederaufbau
Blockademethoden der Alliierten angesehen werden. — Eine
des zerstörten Landes, über die Judensrage und!die SeuchenWashingtoner Meldung des Hearstschen Internationalen
Nachrichtendienstes besagt: Es sind Anzeichen dafür vorhan¬ bekämpstlng gehört, die den norwegischen Gästen Gelegen¬
den, daß wenn die Alliierten ihr Unterdrückungsverfahren heit boten, sich über diese wichtigen Gegenstände eingebend
fortsetzten und von der Regierung nichts getan wird, zu unterrichten.
Eine baldige Entscheidung
um "sie zur Vernunft zu bringen, sich ein Sturm des
Aufruhrs erheben werde, wenn der Kongreß wieder Zusam¬ hält ein Stockholmer Blatt für möglich, indem es laut
mentritt . — In einem Leitartikel schreibt die World : Die „Voss. Ztg." schreibt: Gelingt es den Engländern und
Unterscheidung, die Lord Cecil in seiner Erklärung machte, Franzosen trotz ihrer täglich wiederholten gewaltigen Stöße
daß die jüngste Verfügung sich nur auf gewisse Waren nicht, den deutschen Wall im Westen zu sprengen, und
bezieht, ist der Schatten eines Schattens . Der Handel siegen gleichzeitig dre Deutschen im Osten derart , daß Ruß¬
in solchen Waren zwischen Neutralen ist ebenso gesetzlich, lands letzte große Armee zusammenbricht und das an Na¬
wie der in anderen. Ein Recht für kriegführende Länder turschätzen reiche Rumänien in die Hände der Mittelmächte
arfzustellen, Rationen für Neutrale festzusetzen und deren gerät, dann dürste es kaum noch einen vernünftigen Sinn
Einhaltung durch Einmischung in ihren Handel mit an¬ haben, den Krieg noch einen Winter lang in den Schützen¬
deren Neutralen 'zu erzwingen, ist eine ungeheuerliche gräben fortzusetzen. Daß die Engländer in Anbetracht ihrer
Uebertretung von Gesetz und Recht. Es ist unmöglich, daß Hilfsmittel nicht ohne weiteres werden aushören wollen, ist
die Vereimgten Staaten einen solchen Grundsatz anerken¬
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Weite ft*
nen oder sich ihm unterwerfen.
zu erhalten . Und Ihres Schweigens bin ich sicher."
Draußen schlug eine Uhr. Liesbeth zählte, fall ohne
daran zu denken, mit.
„Dreiviertel acht," sagte sie hastig. „Da — da muß
ich nun aber wirklich fort. Ich habe noch einen kleinen
Weg, ehe ich heimfahre ."
„Soll ich da nicht Dietrich mitsenden , bis Sie sicher
in einem Wagen sitzen?" srug Reimann besorgt. „Es
ist schon so dunkel, und die Gegend hier einsam. Sie
haben das Geld bei sich" — sein BKck streifte das
Täschchen.
Uber Lisbeth wehrte rasch ab.
„In dem Täschchen vermutet niemand eine solche
Summe . Uebrigens ist es sehr fest und hat ein sicheres
Schloß . Ich nehme es hier — unter das Jäckchen, den
Riemen schlinge ich doppelt um den Arm. Dietrich
kann wich heute nicht begleiten —" ; sie hielt eine Se¬
kunde inne, dann fuhr sie mutig fort : „Es ist ein
Weg, den ich allem gehen muß.
„Auch ich habe in meinem Leben eine — eine
Episode, welche ich abfchließen will. Wenn das geschehen ist.
dann sollen Sie alles wißen, was darüber zu erzählen
ist. Es ist nicht viel — nichts Außergewöhnliches.
Und doch hatte es für mich eine große Bedeutung ."
Heinrich Neinmnn sah scharf prüfend in das liebe,
vertraute Gesicht. Nein ! Da war kein Falsch — da
konnte auch er vertrauen . Sollte sie noch gar nichts
erlebt haben ? Das war nicht anzunehmen.
Dieser Gedanke ließ ihn auch ganz kalt. Aber ein
anderer beschäftigte ihn stark. Er hatte während der
, und als
letzten Minuten die große Kasse aufgeschlossen
sie nun, zum Abschied, neben ihn hintrat, nahm er eben
eine Mappe heraus.

„Seyen Sie, " sagte er rasch, denn er wollte sie
nukl nicht mehr aufhalten , „hier ist das Geld für die
Weckfel von Steiner und Komp., welche am Montag
füllig find. Ich denke eben daran — am Ende könnte
ich doch in Craz noch um einen Tag länger auf¬
gehalten werden. Nehmen doch Sie hier die zweiten
Kaffenfchlüffel mit, damit die Auszahlung — acht¬
tausend Kronen — pünktlich erfolgen kann. Es liegt
mir daran —"
„Aber was wird der Herr Winkler sagen ?" warf
Liesbeth ein, „er hatte doch stets die zweiten Schlüssel."
„Herr Winkler hat sich in letzterer Zeit in sehr ge¬
wagte Börsenspekulationen eingelassen," sagte Reimann
abwehrend , „ich möchte nicht, daß er diesmal die
Schlüssel hätte . Habe es ihm schon gesagt. Falls ich
rechtzeitig hier bin, brauchen Sie ja gar nichts von den
Schlüsseln zu erwähnen , Liesbeth . Aber für den Fall
einer Verzögerung —", er schob schon die Schlüssel in
ihr Täschchen, und nun zählte er ihr die bereitliegende
Summe vor . Dann verschloß er das Geld wieder in
der Kaffe.
Sie sahen es beide nicht, daß in diesen Minuten
wieder das blaffe Frauenantlitz draußen vor dem
Fenster aus der tiefen Dunkelheit austauchte, und daß
zwei dunkle, leidenschaftliche Augen jede Bewegung
ihrer Hände verfolgten.
Als sie sich umwendeten , um zur Türe zu gehen,
war nichts mehr zu sehen.
Als Liesbeth Helmar gegangen war , nahm auch
Heinrich Reimann seinen Ueberrock und Hut . Sein Zug
ging um halb neun Uhr. Es war Zeit für ihn.
Im Hofe stand der alte Dietrich. Der Herr erteilte
noch einige Befehle.

j

!

woch in der französischen Front konstatierte, nichts än¬
allerdings anzunehmen, aber Frankreich mit seinen Kriegs¬
flieger.an der Spitze unserer so erfolgreichen tapferen Kampf¬ dern können. Tie armen Teufel von Untertans des
schulden von M Milliarden und dem Gedanken an seine damit
„Friedenszaren " Nikolaus kämpfen also im Westen, so¬
Reichskonferenz.
Sozialdemokratische
unerhörten Blutopftr dürfte sich wohl schwerlich zum I
wie aus ihrer Riefensront im Osten, in der Dobrudscha, in
.Selbstmord entschließen, den ein Abnutzungskrieg im Win¬ |
Verhand¬
zweiten
gestrigen
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.
Sept
Berlin, 22 .
-, und ver¬
ter bedeuten würde. Offenbar bieten Rußlands rücksichts¬ lungstag der deutschen sozialdemokratischen Reichskonse- Kleinasien, sie find bei Saloniki angekomsiren
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um
auf,
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das
lose Generale bereits
renz erstattete Hase das Korreferat der Opposition. Er sagte
front der Zentralmächte zu sprengen. Tie triumphierende laut „Vorwärts " : In der Beurteilung gewisser politischer Blut . Es ist hoch ein grausiges Bild für den Feind- daß
Janitscharenmufik in Paris und London über die genom¬ Kundgebungen entfernten sich manche Stimmen aus dem hie russische Infanterie das Verlassen ihrer Grabenstelmenen Törfer zwischen Ancre und Somme werden das Mehrheitslager in bedenklichster Weise von dem Geist, der Aljngen verweigert, «obwohl ldie eigene Artillerie sie be¬
. Ta sieht man, wie weit es auf der moskowitischen
Urreil der Außenstehenden nicht trüben.
in der Sozialdemokratie stets geherrscht habe. Wenn man schloß
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Seite
der Opposition die Vielheit der in ihr vorhandenen An¬ Kriegsdrama
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haben
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Glück
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der
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Zaren für seine Regierung schweres Unheil vor¬
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darin
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tente anzugreisen, wenn das Kabinett anerkannt würde. Problem
Ter russische Gesamtverlust seit Kriegsbeginn ist auf
trage und wie die gesamte Regierungspolitik ge¬
Der russische Gesandte Demidofs war bei der Unterhaltung der Kriegder
gls zehn Millionen Mann beziffert worden. Das.
mehr
Bei
sei.
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sozialdemokratischen
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Untersuchung dieser Frage komme man dazu, die Politik
Französische Handelsbilanz.
Fraktionsmehrheit als unsozialistisch abzulehnen. Wenn weniger ersetzen kann, als es wirtschaftlich schwer dar¬
der
Baris, 22 . Sept . Tue amtliche französische Handels- die deutsche Sozialdemokratie Vorkämpferin in der In¬ niederliegt. Weite Flächen konnten infolge des durch den
stalistik für den Monat August weist nach dem Temps 2 072
Krieg veranlaßten Menschienmangels nicht bebaut wer¬
ternationale sein wolle, dann dürfe sie nicht fragen, was
Millionen Francs Einfuhr, aber nur 375 Millionen Francs
die ungenügend bestellten Aecker aber haben größ¬
den,
Di?
vorangehen.
ihnen
müsse
sondern
,
tun
die anderen
Ausfuhr , somit eine Unterbilanz von 1697 Millionen Aufgabe der Sozialdemokratie im Kriege müsse sein, die tenteils einen Ertrag geliefert, der einer völligen MißFrancs aus . Diese übertrisst also die Unterbilanz vom Völker einander wieder zu nähern . — Tr . David brachte iernteig
! leichkommt. Der Biehstand, mit dem so rücksichts¬
Juli noch um 291 Millionen Francs . Für die ersten acht eine Resolution ein, in der die Pflicht der Landesvertei¬ los wie nur denkbar gewirtschaftet wurde, ist tief gesun¬
Monate des lausenden Jahres beträgt die Unterbilanz des digung anerkannt und erklärt wird, daß der Krieg für ken, es fehlt unter den «obwaltenden Verhältnissen auch
an jeder Möglichkeit, ihn in ein «oder zwei Jahren wie¬
französischen Waren-Außenhandels 9 045 Millionen Frcs. Deutschland noch immer ein Verteidigungskrieg sei, was
— Temps bemerkt dazu: Diese ungeheure Summe müssen die Entschlossenheit der Sozialdemokratie rechtfertige, in der zu heben. Wenn General Brussilow seine Leute rück¬
wir aufbringen, um das Ausland für unsere Mehr-Ankärrfe der Landesverteidigung auszuharren . Alle feindlichen Ver- sichtsloser und massenhafter, «als ein Attila oder Napoleon
zu bezahlen. Tie Lage wird jeden Monat schlimmer und nichtungs- und Eroberungsziele gegen das Deutsche Reich es je taten , in den !Dot trieb, jo sind die Befehle des Ober¬
erfordert sorgfältige Beachtung. Um unsere Auslands -Va¬ und seine Verbündeten werden zurückgewiesen
. In einer befehlshabers als Ausfluß der aller Orten herrschenden
luta auf der Höhe zu halten, müssen Kriegsverwaltung und Geschästsordnungsdebatte wurde für und dagegen gespro¬ Verzweiflung über die militärische und wirtschaftLiche Lage
, als ein Schre¬
Pl blikum'ihre Käufe im Auslande einschränken, ebenso not¬ chen, daß die Reichskonferenz Beschlüsse fasse.
anszusassen. Lieber ein Ende mit Schrecken
wendig ist es, die Erzeugung im Jnlande zu steigern, damit
cken pH ne Ende ; diese Erwägung war augenscheinlich für
Pockenimpfung.
sie den Unterhalt für Heer und Volk in Waren verschieden¬
hie Anordnungen Brussilows bestimmend. Obwohl die
ster Art zu einem größeren Teile deckt.
21 . Sept . Infolge des Auftretens verein¬ russischen Truppen von heute sich denen des ersten«Kriegs¬
Berlin,
zelter Pockenerkranknngen in den besetzten feindlichen Ge¬ jahres an Tapferkeit und Todesverachtung vielfach über¬
Französische F-leischnot.
bieten hat sich die Notwendigkeit ergeben, daß auch alle legen zeigten, obwohl die Heeresleitung, wie schon er¬
, um die Truppen
Der „ Matin " schreibt: Vom 1. Januar bis 1. Juli fei Zivilpersonen, die in diese Gebiete reisen, sich vorher einer wähnt, vor keinem Mittel zurückschreckte
der Rindvl'ehbcstand um 300 000, der Schweinebestand um erneuten Pockenschutzimpfung unterziehen, soweit sie nicht zu immer erneuten Angriffen vorzutreiben, wo die Peit¬
500000 Stück vermindert worden. Der Bedarf der Armee in den letzten vier Jahren an Pocken erkrankt waren oder schenhiebe der Kosaken ergebnislos blieben, da jagten die
stünde an erster Stelle und sei ungeheuer groß. Im näch¬ mit Erfolg der Pockenschutzimpfung unterzogen sind. Tie Granaten der eigenen Artillerie die säumigen Kämpfer
sten Jahre habe man aus dem Viehbestand l 1 2 Mil¬
Ausstellung eines Passagierscheines zur Reise in die besetz¬ aus den schützenden Gräben , durchschlagende Erfolge wur¬
lionen Hammel, 700 000 Stück Rindvieh und mehr als ten feindlichen Gebiete muß daher von der Beibringung
den nicht erzielt. Schon wird von «einem Ermatten der
100 000 Schweine gewissermaßen im voraus zu entneh- einer Bescheinigung hierüber abhängig gemacht werden. russischen Angrissskraft berichtet. Unseren deutschen Tmyrnen. Ter „ Matm " befürchtet, daß eine solche Entnahme Das Gleiche gilt für Reisen nach Bulgarien oder der Türkei. pen aber, die vor allen anderen den vom Pripjet bis zu
materiell unmöglich sein könnte. Mit der Versorgung der
sden Karpathen «orkanartig vorbrechenden russischem Rie¬
Kleine Nachrichten.
.Armee sei noch die der Zivilbevölkerung nicht gewährlei¬
sen angrisfen ein Halt geboten, kann das Vaterland nicht
stet. Maßgebende Kreise rechnen auf eine Krise für die Pe¬
Wien, 22 . Sept . Die Regierung hat zur Hilfeleistung heiß genug danken.
riode Januar bis Juni 1917. Das Blatt fordert die Schaf¬ für die durck den Talsperrenbruch an der Weißen Desse
Auch ihren jüngsten Freunden , den Rumänen m
fung einer Transportslotte für Gefrierfleisch, das bisher in Not Geratenen 250 000 Kronen zur Verfügung gestellt. der Donau und am Schwarzen Meere, bringt die russischs
nur 'für die Bedürfnisse der englischen Armee beschafft
Hilfe kein Heil. In Siebenbürgen wurden die Rumlänen
wurde. Wenn die Bevölkerung für das nächste Frühjahr eine
Krregsrvschenberichl.
jinbi Pn mehrtägigen Kämpfen bei Höping vollkommen,'
Fleischkrise vermeiden wolle, müsse sie patriotisch genug
. Der SzurMit dem jetzt erreichten H'erbstbeginn von 1916 sind geschlagen und nach Süden zubückgedrängt
sein, ihren Bedarf heute einzuschränken und sich mit Sur¬ rund zwei Jahre vergangen, j eitdem ein Wall von Stähl
!duk-Paß , der unmittelbar an der «Grenze liegt, ist wie¬
rogaten begnügen. Auch die Butterverforgung wird in Pa¬ im Westen die Franzosen und Engländer von der Meeres¬ so er im Besitze deutschi
-österreichischer Truppen , so daß
ris immer kostspieliger und knapper.
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ist. 26 Flugzeuge hat Bölcke bereits abgeschossen
„Machen Sie noch einmal die Runde , Dietrich",
sagte er laut und knapp. Wir müssen heute doppelt
vorsichtig sein, da unser bester Wächter, Pluto , im Tier¬
spital liegt . Sie legen überall die Laden vor . Das
Tor schließen Sie hinter mir ab ! Meine Töchter werden
bald sortgehen. Ich hörte, daß Fräulein Helmar heute
nicht bleiben kann, und sagte Emmy , sie möge mit
Aga heute und morgen bei Oberbaurat Falk bleiben.
Sie sind bei diesen erprobten Freunden besser auf¬
gehoben, als hier in dem einsamen Haus . Das eine
der Dienstmädchen wird sie begleiten . Die alte Bärbe,
der zweite Hausdiener und Sie , Dietrich, bleiben hier.
Falls ich Montag früh nicht hier bin, trifft Fräulein
Helmar für mich alle Dispositionen . Und nun Gott
befohlen, Dietrich!"
Der Alte versicherte wortreich, daß er alles genau
nach den Befehlen seines Herrn machen werde.
Einen Augenblick später siel das Tor hinter Hein¬
rich Reimann "zu. Er hörte noch, wie Dietrich von
innen abschloß. Da fiel ihm noch etwas ein.
„Dietrich," rief er zurück, „achten Sie auch, ob das
kleine Hintertürchen vom oberen Garten gut abge, schloffen ist.
„Sehr wohl, Herr Reimann ."
Beruhigt schritt der Fabriksherr die Gaffe hinab.
Und hinter ihm versank im Dunkel des nebligen Abends
das einsame Haus.
II.
Liesbeth Helmar war aus dem Fabrikhof auf die
Straße getreten und hatte dann die Richtung gegen
die Donau eingeschlagen. Sie bog in eines der vielen
halbdunklen Nebengäßchen . Zu beiden Seiten ragten

Gartenmailern ; ihr fester, sicherer Tritt hallte förnllich
in der Ruhe , welche hier herrschte.
Aber dieser Schritt wurde langsamer , zögernder , je
weiter vorwärts sie kam. Und wer in diesen Minuten
das Gesicht des Mädchens hätte sehen können, dem
wäre wohl klar geworden , daß Liesbeth von den
widersprechendsten Empfindungen bewegt wurde.
Sie war heute schon während des ganzen Tages
so seltsam erregt gewesen. Das machte dieser unglück¬
selige Brief ! Der wievielte war es wohl seit sechs
Jahren?
Das Mädchen preßte die Lippen fest auseinander:
zwischen ihren Augen stand jetzt eine drohende Falte.
Im Geiste lebte sie in kurzen Minuten noch einmal
diesen Abschnitt ihres Lebens durch, und dabei wurde
der Ausdruck ihrer Augen immer finsterer.
Ja , — das war nun genau sechs Jahre her, da
hatte sie auf einer kleinen Reise Egon Marberg kennen- -*
gelernt . Er hatte ihr — dies gestand sie sich auch jetzt
noch offen ein — gleich sehr gefallen. Sein schönes
Aeußere mochte vielleicht auch dazu beitragen , obgleich
Liesbeth Helmar sonst wenig auf Männerschonheit
gab . Aber Egon Marberg verband mit seinen äußeren
Vorzügen auch ein bestrickendes Weserr, eine, wie es
schien, ziemlich tiefe Bildung und eine Heiterkeit,
welche ihr, die meist ernst und still war und des
Lebens Härten schon bitter empfunden hatte , unendlich
wohl tat.
Sie hatte noch nie geliebt. Nun trat ihr dieser
Mann entgegen , und er zeigte es ihr bald deutlich, daß
er ein starkes Gefallen an ihr fand . Sie war sehr
glücklich, zum erstenmal in ihrem freudenarmen Dasein.
Und er schien sie zu vergöttern . Als sie sich — anl

Schlüsse der Reise — trennen mußceu, halten sie sich
verlobt . Egon Marberg gab an , Prioatingenieur zu
sein. Er schrieb ihr , daß er eine wichtige Erfindung
gemacht habe, die er patentieren lassen wolle. Aber
ihm fehle jegliches Kapital , uin die Sache in reelle Vor¬
teile umzusetzen. Und doch konnten sie beide darauf
ihr Lebensglück aufbauen . Es waren heiße, zärtliche
Briefe, die ihr Herz rascher schlagen ließen. Und ohne
sich zu bedenken, gab sie ihm ihr kleines elterliches
Erbe hin. Es waren viertausend Kronen— ihr ganzes
Vermögen . Aber sie glaubte diesem Maune blind,
und sie liebte ihn . Sie fand kein Opfer bei ibrer Tal
Da sie großjährig war , brauchte sie niemanden zu
z
fragen .
i
Und er ?
dein
Gefühl
ödes
Noch jetzt kroch ein kaltes,
Mädchen ans Herz, wenn sie daran dachte, wie nuu
die Enttäuschungen gekommen waren . Egon Marberg
hatte allerdings eine Erfindung gemacht, und Leute,
welche etwas von der Sache verstanden , meinten auch,
es sei ein guter , glücklicher Gedanke gewesen, eine trefst
liche Idee . Aber Liesbeths kleines Kapital war längst
in alle Winde zerflattert , ehe die Erfindung noch W
Patentamt angemeldet war . Er hatte ihr verzweifelt
geschrieben aus Pest , wo er eben eine Anstellung
halten sollte. Das Geld sei ihm gestohlen worden . Da
fuhr sie —ohne ihm früher eine Mitteilung zu machen-ff
nach Pest . Ein unklarer Verdacht regte sich in im
gegen ihn . Und dann — der Schlag traf sie sehr baff.
Es war ihr ganzes Geld gewesen. Und nun hatte H?
nur noch ihren Verdienst als sehr geschickte Zeichnen"^
Sie bangte sich um die Zukunft .
. ^
(Fortsetzung folgt.)

Ljjen lassen müssen, kSOs wird jedenfalls nicht durch eine
Wenktafel auf dem Kapitol zu Rom verewigt werden.
»as litialienßsche Kriegsglück ist fadenscheinig, d!as haben
jüngst. in Tripolis , m! AftiLq
die betrogenen ItlOener
in den blutigen Kämpfen mit dem Könige Menelik
Abessynien früher gesehen, van dem ihr General BaMri bei Adua vor zwanzig fahren 'fast bis zur Ver¬
nichtung geschlagen wurde. Und mit der Einnahme von
priest iist ef auchi nichts geworden, die Hemmnisse sind
in groß. Die Verluste, die Italien -sich in den ersten fünf
, beliefen sich in die HunderttaüWNizofchlachten Holste
Ausgang des jetzigen Ringens
tte ; wir wollen
Marten.

ist aber ledig¬
anlage tragen. Das Reichsschuldbuch
be¬
Kapitalverwaltung
lich für die dauernde
stimmt. Welchen Zuspruchs es sich erfreut, darauf mögen
einige Zahlen die Antwort geben. Zum Anfang des Jahres
1900 bestanden beim Deutschen Reichsschuldbuch 3869 Konten
über zusammen 294 813 300 M . Kapital. Zu Beginn
des Monats Juli 1916 rvaren es 657 909 Konten
über zusammen 7 021536 200 M . Kapital. Es waren
mithin über 7 Milliarden M . schon Anfang Juli im Reichs¬
schuldbuch eingetragen!

werden. Das Urterl lautete auf einen Monat Gefängnis
und 1000 Mark Geldstrafe. Es soll in vier Zeitungen
apf Kosten des Angeklagten bekanntgegeöenwerden.
— Fehlende Brotscheine. Dem Bäckermeister Hermann
Merkel haben in der Zeit vom 10. September 1915 bis
20. Januar 1916 zirka 2000 Brotscheine gefehlt. Das
Schöffengericht verurteilte ihn zu 100 Mark Geldstrafe.
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag finden
2 Vorstellungen statt und zwar Nachmittags 4 Uhr bei
kleinen Preisen „Tie Dollarprinzessin" uirck abends 8i/£
Uhr bei ermäßigten Preisen „ Ter Bettelstuident". Ter
Vorverkauf für beide Vorstellungen findet täglich von 10
(Uhr ab ununterbochen statt.

Krlugt Euer Gold- nnd Kchrnncksachen

(Steinweg Nr. 12 ).
Goldankarrfsftelle
Geöffnet Werktags 11-1272 «. 3-5 Uhr.

inv

SchuldbucheiMragungen.

müsse mrt der ganzen Schärfe des Gesetzes entgegengewirkt

Amtlicher Tagesbericht.
Kriegsanleihe
23 . September 1916.
Hauptquartier,
Zeichnung zu beteiligen, wird jedem, der an das
Großes
Wohl des Vaterlandes , das seiner Faamilie und fein
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Lokal - Nachrichten.
eigenes denkt, leicht fallen- den es giebt keine bessere
HeeresgrnppeKronprinzRupprecht
j
23. September.
als sein Geld zum Schutze und Siege
Kapitalanlage
der Somme hat die Schlacht von neuem be¬
Nördlich
kes Reiches Mitarbeiten zu lassen. Zweifel werden nur
— Tie Leichje des am 13. September in der Dobrudi- ' gonnen. Nack dauernder Steigerung des Artilleriefeuers
auftauchen,
darüber
Sparern
und
Kapitalisten
manchen
hxi
scha gefallenen Prinzen Friedrich Wilhelm von Hessen
zeichnen trifft am Montag , dien 26. ds ., lauf dem Cronberger Bcchn- griffen die Franzosen die Linie Combles-Rancourt an. Sie
fte die öproz . Deutsche Reichsanleihe
, die bei
Men oder die 4% proz . Reichsschatzanweisungen.
hos »ein und wird nach der Johanniskirche gebracht. Am s hatten keinen Erfolg ; ebensowenig die Engländer
ist ge¬
Nachträglich
—
.
versuchten
vorzubrechen
Courcelette
Aber
Vorteile.
!
besonderer
ihre
Neide Anlageformen haben
Dienstag vormittag 10 Uhr 45 Minuten findet eine Trau¬
Teilenglische
September
22.
zum
Nacht
der
in
daß
meldet,
glle die Kapitalisten, Sparer , Vermögensverwaltungen usw.,
'
Revon
Sarg
der
wird
Trauerfeier
der
Nach
erfeier statt.
hie ans längere Zeit hinaus davon absehen möchten, das
gimentskämeraden in die Kapelle der alten Burg Cron- , angriffe ber dem Gehöft Mouquet und bei Courcelette abge¬
ßeld anderweitig unterzubringen und die ferner sich nicht berg getragen, woselbst er bis zur Errichtung einer Faschlagen wurden.
j
M eine Auslosung ihrer Wertpapiere, rvie sie bei den miliengrust verbleiben wird.
Wir haben im Luftkamps nördlich der Somme 11
Reichsschatzanweisungen in den Jahren 1923—1932 vorge¬
— Das Kunstgewerbe-Museum bringt vom Sonntag,
feindliche Flugzeuge äbgeschossen.
sehen ist, kümmern möchten, alle die werden die 5 proz.
den 24. September ab eine Ausstellung von Aquarellen
Kriegsschauplatz.
Mchsanleihe wählen. Für die letztere ist der Zeichnungs- und Lichtbildern, welche Rittmeister Wilhelm Schmitt, Mit¬ Oestlicher
des Generalfeldmarschalls
Front
, als j
preis, wenn der Zeichner Anleihestücke ausgefolgt haben glied des Kuratoriums der hiesigen Kunstgewerbeschule
von Bayern.
Leopold
Prinz
\
M.
aufge97,80
auf
Mazedonien
hingegen
und
,
Serbien
festgesetzt
.
in
M
100
für
98
Feldzugsteilnehmer
will, aus
Bei Korhtnica scheiterten starke russische Angriffe.
für 100 M . bei Schuldbucheintragungen.
nommen hat . — Die Aquarelle, durchgängig nach der j
Warum stellt sich die Schuldbucheintragung dem Preise Natur gemalt, sind von großer Frische und geben Licht- !
der Kavallerie
Front des Generals
nach günstiger für den Zeichner? Ist sie etwa mit irgend
Karl.
Erzherzog
stimmung und Farben vorzüglich wieder. Die sehr zahlrei- !
welchen Nachteilen verknüpft? Ganz gewiß nicht!
chen photographischen Aufnahmen zeigen neben militäri - \
Nördlich der Karpathen keine Veränderung.
Sehr viele Kapitalisten und Kapitalverwalter empfinden scheu Szenen aller Art Landschaftliche und architektonische!
In den Karpathen flauten die Kämpfe ab. Einzelne
es als eine Unbequemlichkeitund unnütze Ausgabe, für Motive, Volks-Typen und Trachten, das Treiben auf i feindliche Vorstöße blieben erfolglos.
eine sichere Aubewahrung der Anleihestücke sorgen zu müssen. Straßen und Märkten u. a. m. In ihrer Gesamtheit bietet :
in Siebenbürgen.
Kriegsschauplatz
Ihnen iß es daher sehr willkommen, daß es eine Möglich¬ die Ausstellung einen höchst interessanten Einblick in das \
(Nagy Szeben) griffen
Hermannstadt
von
Beiderseits
Eigen¬
keit gibt, das Anleihekapital auf den Namen des
Kulturleben jener Länder und deren eigenartige Land- j
etwa zwei rumänische Divisionen an . Sie wurden von
tümers irr das Reichsschuldbuch eintragen zu lassen, womit schaftsbilder.
— Verband deutscher Vereine für Volkskunde. Am 30. i unseren Sicherungsabteilungen unter sehr erheblichen blu¬
die Gefahr vorr Verlusten durch Diebstahl, Feuer und dgl.
entfällt. An die Stelle der Anleihestücke tritt für den September und 1. Oktober findet in der Universität die ; tigen Verlusten abgewiesen; bei Gegenstößen nahmen wir
Eigentümer der in das Reichsschuldbuch eingetragenen Abgeordnetenversammlung des Verbandes deutscher Vereine j 8 Offiziere. 526 Mann gefangen. Bei Szt . Janoshegy wur¬
Deutschen Reichsanleihe ein einfaches Bestätigungsschreiben für Volkskunde statt. Die Tagesordnung enthält u. a. sol- - den die eigenen Postierungen nachts zurückgenommen.
dtt Schuldbnchverwaltung. Dieses wird zwar jeder ordent¬
gende Gegenstände: Berichte der Kommissionen für die ;
Der Vulkan-Paß ist von uns genommen und gegen
, doch ist sein etwaiger Verlust ohne Sammlung der Segen- und Zauberformeln, für Volkstrach¬ feindliche Wiedereroberungsversuchebehauptet.
lich aufbewahren müssen
rechtliche Bedeutung.
ten und für Volkslieder, Sammlung soldatischer Volkskunde, Balkan - Kriegsschauplatz.
Ebenso wie die Aufbewahrung des Wertpapiers
Sammlung von Kriegsbriefen. In öffentlicher Versamm¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
lung im Hörsaal F werden Sonntag den 1. Oktober, vor¬
selbst kommt durch die Eintragung der Reichsanleihe in
von Mackensen.
von Zins¬
mittags 11 Uhr, sprechen: Privatdozent Dr . O. Mausser
das Reichsschuldbuch die Aufbewahrung
In der Tobrudscha sind rumänische Vorstöße in der
scheinen in Fortfall . Das ist insbesondere deshalb wichtig, (München) über „Soldatensprache", Tr . Hanns Bäcktold
auf ge¬ (Basel) über „Soldatischer Aberglauben", Geh. Regierungs¬ , Nähe der Donau und südwestlich von Topraisar abgeschlrweil Zinsscheine bei Verlust nicht gerichtlich
j rat 'Professor Max Friedländer (Berlin ) über „ Soldaten¬ j gen.
boten werden können, also schwer zu ersetzen sind.
Front.
Mazedonische
Wie kommt man aber, rvenn man keine Zinsscheine r lied" .
— Obst- und Gemüse-Verkaufsstelle. Montag , den I
Vergebliche feindliche Angriffsversuche und stellenweise
hat, zu seinen Zinsen ? Die Beantwortung dieser Frage j
Die Zinsen der Buch schuld werderr - 25. September wird im Hofe der Feuerwache Schwälmer- « lebhafte Artillerietätigkeit. Das Gelände südlich der Betji sehr einfach.
dem Berechtigten ohne die geringsten Umstände nach seiner ; straße, Eingang Kurfürstenplatz, neben dem Polizei-Revier, j lasica-Planina bis zum Krusa Balkan ist vom Gegner
Wahl durch Postsendung oder Reichsbank-Giro -Konto aus - j eine städtische Obst- und Gemüse-Verkaufsstelle eröffne!. j geräumt.
gezahlt, und zwar für die fünfte Kriegsanleihe, da sie i Beginn des Verkaufs 8 Uhr vormittags.
Der Erste Generalquartiermeister:
April-Oktober Zinsen trägt, jeweilig vom 18. März und !
— Die Abteilung Kochkiste wird in nächster Woche in j
L u d en d o r f f.
17. September ab. Die Zusendung der Zinsen im Post- ] Bockenheim im Hause Leipzigerstraße 38 jeden Nachmittag
verkehr erfolgt innerhalb des Deutschen Reiches bis zum \ um 4 Uhr ein Vorkochen zeigen und abends von 8—10
&
i*
■^
Betrage von 1500 M . einschließlich porte frei und nur ! Uhr einen Kochkurs abhalten.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung
bei höheren Beträgen auf Kosten des Empfängers . Besitzt j
, so rverden auch höhere Beträge f findet diese Woche nicht statt.
dieser ein Postscheckkonto
I
gebührenfrei überwiesen.
— Zusammenstoß. Um die Mittagsstunde stieß ge¬
ihr Geld r stern an der Obermainbrückenrampe ein Zug der Linie 7
Alle kleinen Sparer , die bisher
oder bei einer Genossen - j vor dem Lessm'gdenkmal mit einem schwer beladenen Koh¬
aus einer Sparkasse
."
LvllkIMävlll
Heute 8 */. Uhr : „ vM
hatten und jetzt dem Rufe des Vater- ! lenwagen mit solcher Wucht zusammen, daß die Räder des
schafr liegen
Kl.Pr.
.
Prinzessin
©Dollar
:Di
4Uhr
äs.
24.
,
Morgen
landes folgend, die neue 5 prozentische Reichsanleihe zeich- j Kohlenwagens zusammenbrachen, und der Wagen samt
. Erm. Pr.
Morgen,24. äs. 81/*Uhr: Der Bettelstudent
neu, verfahren am richtigsten, wenn sie die gezeichnete An- j Inhalt auf das Geleise siel. Dadurch war die Strecke für
19
und
7
Linie
der
Wagen
die
gesperrt,
Stunde
eine
etwa
leihe irr das Schuldbuch eintragen lassen und bestimmen, jj
HANSA 3573
oder | mußten über Untermambrücke—Zeit geleitet werden.
der Sparkasse
daß die Zinsen fortlaufend
Gen ossenschaft, bei der sie ein Konto haben, überwiesen \
— Gefängnis für Kriegswucher. Vor dem Kriege
fc»
werden. Dort werden dann die Zinsen ohne weiteres dem l hat der "32jährige Karl Lahnstein hier in Kolonialwaren
fabriziert
zwar
und
Fabrikant
sich^
er
nennt
Jetzt
.
gereist
jj
sich
Sparbuch
das
daß
, so
Sparguthaben zugeschrieben
j er, „um sich ehrlich durchzubringen", wie er am Schöffen¬
MT,
wieder von selbst ergänzt.
Erwachsen dem, der eine Buchschuld eintragen läßt , j gericht sagte, einen Salatölersätz, der unter der Bezeichnung
irgend welche Kosten? Nein ! Weder für die Eintragung i „Lahnsteins Sälatzusatz Frauenlob " segelt. /,Frauenlob"
Anfang 8.15 S PEZIALITATEN- TH EATER Einlass
der Reichsanleihe in das Reichsschuldbuch werden Gebüh- j besteht, wre alle diese Oelersatzmittel, fast nur aus Wasser
Aiupka , der erste sprech . Kater Heinemann , sächs . Komiker
Zeiias , Luftakt
ren berechnet, noch für die lausende Verwaltung des einge j mit etwas Quittenkernschleim und gelber Farbe. In Zah¬
2 Margwills , Verwandigs .-ldyii Schwestern
Max Peltini , Humorist
Ganzer u. Gusti , fid . Morgensz.
tragenen Vermögens. Gebührenpflichtig ist nur die Aus - j len. ausgedrückt, ergab der Tiegel des Chemikers 99.67
Gleichgewichtsakt
,
Wittas
Heia Rhode , Koloratursängerin
traguug der Buchschuld, d. h. die Löschung, und damit > Prozent Wasser, 0,33 Prozent Trockensubstanzund 0,00
Peppos komische Dressuren
Käthe Pohl , best . Fangkünsti.
Militär wochent . halben Eintritt
Kriegswu¬
wegen
einer
Prozeß
Loge 1 .75 , Res . Pl . 1 .20 , Saal C.6l
der
Inhaber
dem
der
sich
Lahnstein,
.
wie
,
Fett
Frage
Prozent
der
zu
rvir
komrnen
KAFFEEHAUS
KÜNSTLER -BRETTL K,
Schuldbuchforderung zu verhalten hat, wenn er sein Kapital chers gemacht wurde, wehrte sich heftig gegen die Behaup¬
zurückznerhalten wünscht. Er braucht in einem solchem tung des Sachverständigen, daß keine Spur von Fett in
“ Eröffnung 30. September
„
aÜT’ Zillertal
Falle nur einen entsprechenden Antrag beim Reichsschuld¬ dem Zeug sei. Er könne die Zeugen scharenweise bringen,
-Vorstellung '^ NI
-Nachmittag
MF-Sonntag
buch zu stellen und erhält dann die wirklichen Schuldner« ! die mit Frauenlob sogar gekocht und Bratkartoffeln ge¬
Pfg.) Einlaß 3 Uhr.
40
Tat¬
Plätzen
all.
darum.
auf
(
Leute
Uhr.
/24
x
die
Anf.
sich
hätten
|
gerissen
hätten,
Löschungs
macht
eine
gegen
Geld)
bares
schreibnngen(nicht etwa
gebühr von 75 Pfg . vom Tausend, mindestens aber 2 M ., sächlich— die Dummen werden ja nicht alle — ist Frauen¬
ausgefolgt. Allerdings würde eine solche Aussolgung bei lob abgegangen wie frische Wecke und Lahnstein gibt selbst
^er fünften Kriegsanleihe nicht mit Erfolg vor dem 15. Oktober an, daß er seit vier Monaten täglich mindestens 150 halbe
!**. 47
Kaffee Odeon , Leipzigers
i917 beantragt werden können, denn die oben errvähnte Liter zusammengemischtund abgesetzt habe. Für die halbe
8 I71&r
abends
Samstag
nnd
Donnerstag
Ermäßigung des Zeichnungspreises für Schnldbuchzeich- Literflasche ließ er sich von den Spezereihändlern 75 Pfg.
4 n . abends 8 Uhr
Nachmittag
Sonntags
bezahlen, dre dann für 90 Pfg . oder noch mehr das Pu¬
mrugen soll ja gerade denen zuteil werden, die die Schuldb. mix.
KONZERT
8356
bncheintragung bis zu dem erwähnten Zeitpunkte unange¬ blikum glücklich damit machten. Wenn man den Wert
möglichen
alle
tastet lassen. Will jemand dann seine Schuldbnchforderuug der Flasche (Glas und Kork) berechnet und
tu bares Geld umwandeln, so läßt er sich zunächst die Spesen reichlich zubilligt, hat Lahnstein am halben Liter
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
Mleihestücke aukfertigen und kann diese jederzeit durch immer noch 40—50 Pfg . oder täglich 60—70 Mark rein
Unterhaltuugsblatt ", wöchentliche
„Illustriertes
verdient. In den vier Monaten hat er nach der Feststellung
rine Bank oder ein Bankgeschäft veräußern.
Sonntagsbeilage.
8000
von
Reingewinn
einen
mindesten
zum
Gerichts
des
Eine Eintragung von Reichsschatzanweisungenin das
Reichsschuldbuch findet nicht statt, weil die Reichsschatzan- Mark gehabt. Und dabei hat er, wie der Vorsitzende austveisungen nicht in dem gleichen Maße wie die 5 proz. sührte, dem Volke Steine statt Brot gegeben. Einer solchen r ck
T>
,ai M.
k«.,Frankfurt
F. Kaufmann
»erantworrlich
Frankfurt
&(So
Redaktion
die
F.Kaufmann
der Luchdruckerei
u. Berlag
Reichsnnleihe die Eigenschaften einer dauernden Kapital¬ Prositmacherei mit einem gänzlich wertlosen Machwerk
Der Entschluß, sich an der fünften

hurch

Scham ann -Theater

Pj Qjpkartons
gute
Juiul

“ ?«^ £^ Marmelade
Feldpostkartons

, garantiert
Ankunft.

«art»etter jDrucksachen
Kohle

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

gesucht. Adalbertstraße 9 .

2425

-

-

kartons

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung nach Angabe.

Wer erteilt Stickstunden und wer Geigen0 P « i
? Offerten
Preis
, und
bO- stunden
&
. Ü3DID13I1D
zu

- unter

!

welchem

S . GE an die Expedition.

2457

r

Geifenkarte nicht nötig.

Ein Versuch

Leipzigerstraße 1, I

Frankfurt a. M.-West.

Kleiderkartu

Bockenheimer Warte

im Hause Filiale Deutsehe Bank ==================

== = = =

Atelier für modernen

führt zu dauernder Kundschaft.
Reste Seife, keine Tenseife

Ob mit oder ohne

WodzinsM

Hermann
—-

-

künstlichen

Spezialität

Zahnersatz

: ===============

Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben . Zahnoperationen

'Waschseifeersatz
Talgo

Selbstständige Praxis seit 1904.
Schonende Behandlung.
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

in ein Pid . Stücke gepreßt
Zentner Mk. 7O — lOPsd .Probe Postpaket frei Mk. 8.50

gegründet

-Pfund-Probe-Post-Eimer

Mk . 65 .—

lO-Pfd .-Probrpostkolli Mk. 8 .—
frei jeder Poststation.
Zu diesem Preise nur kurze Zeit lieferbar.
Masienbestellungen gehen täglich ein ;i
ein Beweis der guten Qualität.
Bestelle« Sie sofort, da Rohmaterialien
fortwährend im Steigen und nur
schwer zu bekommen find.
WW - Bcrland unter Nachnahme oder vorherige EinsendungideS Betrages.
DDeutüche Namen , Post- und GüterEmpfangSstatio » erforderlich.

Seifen -Uersand-Adteilung

v. ^romowitsch
^

Eschwege a. d. Werra LVS.

Täglich frisches

Grsparnugs -Anstalt
1826.

ge gründet

1822.

Tägliche Verzinsung zurzeit3,|2®|o.

. N
Eine tüchtige Haushälterin gesucht
Wildungerstraße 21, 1. Stock._2475

re.

Gcschäftstokate
Sparkasse : Einlagen im Mindeftbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse
Einlagen von % Lik . bis 20.— Mk.. welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zuläsfig.
Souiol als Lagerraum zu vermiet. 2399
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
auch
,
Einlegebücher
der
Abgabe von Haus -Sparbüchse » . Aufbewahrung
zwecks Ausführung von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberwetsuug von vermieten . Dieme !steatze 6 .
2351
Steuern , Miete « , Zinsen u. s. w.
, auf~btei
vermieten
zu
Werkstätte
ffsaust '
und Ersparun
Sparkasse
für
Expeditionszeit
1903
Seiten Licht. Jordanstraße §9.
Rene Mainzerstratze 46 , au allen Werkbei der Hauptstelle:
Büre
und
Stallung
,
Werkstätte
Große
ia -en vo « 8 Uhr Vormittags dis 12 */* Uhr und vo » L Uhr
,u verm. Falkstr. 98, näh. 2. St . b Denig.^ .,
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Eckenheimer9 (Battonhus
Unsere Nebenstelle » : Battonstraße
Zimmer
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertftraße7, Mainzerl rndstraße 230, bleiben bis
auf Weiteres noch geschlossen.
Großes leeres Zimmer auch zum Möiel
'Vorstand.
Der
1871
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Gr . gut möbl. Zimner zu verm. Leipziger.
. Warte. 81a7
straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
Zimmer zu ver¬
Möbliertes
2402
mieten . Grempstraße 21, part.
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Möbliertes Zimmer, Woche 3 Mk. zu
. Ktesstr. 21, 3. St . b. Stöhr . 2487
vermieten
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Ein schönes unmöbl. Zimmer in 3. St.
Telefon Amt Taunus No. 707.
. 11. .
zn verm. Monatl. 10M . Leip figerstr
Geschäfte
aller in * Hank fach einschlagenden
Große heizbare möblierte Mansarde zu
1 ermittlung
vermieten. Zietenftraße 14, 3. It r. 2462
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Großes Zimmer möbliert, eventuell auch
Scheckkonti
provisionaireier
Errichtung
leer, zum Einstellen von Möbeln, billig zr
von Bürsen -Aufträgen
Ausführung
vermieten.Bredowstraße8, 2. St . lks. 2465
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
Für dauernd sch.möbl. Zimmer an netten
1870
( Safes ) .
von {Schrankfächern
Vermietung
od. Dame. Robert Mayerstr. 40, III.
Herrn
.
Auskünfte
und
Kat
>
> > — Fachmännischer
.

rc.

Mitteldeutsche

Credftbank

Gemüse

Obst nnd

Gurken,
u . Karotten.

frische
Kohlrabi

) , 47*
Rohmerftr.4, 1. St . (Bockenheim

Gesellschaft)

Jordanstr . 74.

est Wagen -Fett
Zentner

Hause schlafen muß, von Familie ^ it
. Anmeld. v. 4—7 Uhr
1 Kind gesucht

Sparkasse

Sparkasse

Zentner Mk . 4 t.—
Mk. 5 . 65 frei jeder Poststation
20 -Pfund -Probe . Hahn -Eimer
Mk. I6 .5V frei jeder Bahnstation

wer sind das Kavoril -Moden -Albnw
(80 Pfg.) u. die Favorit-Schnittmuster die
1bestenu. sparsamsten Helfer für's Schneider»
Pittt * .
ftfilt
GtrstdHrettz
Kurz- und Wollwaren, Leipügerstr.25,
Tüchtiges Mädchen, das außer dem

Frankfurter
-SchmierseifeTalgo
2382
ersatz
(Polytechnische
10

2499j

, ob r,^
ob für einfache oder beffere Kleidung
geschneidert oder modernisiert werden soll, i^ .

4 . Knntzel
9

Leipzigerstrasse

Tel . Amt Taunus , 4LLV. 1755
erscheinen
Die Wohnungsanzeigen
Aeltere Familie, Eltern u. Tochter suchen %
Frnttag,
»
km
Mittwoch
,
Montag
jeden
bis 15. Okt. od. 1. Nov. eine freundl. 2 Zim¬
sucht Beschäftigung gleich die über Zimmer nnd Gt KWfMota U
Mädchen
Aelteres
vormitt.
Mädchen
oder
Mouatfrau
Dachstock.
od.
Stock
merwohn.m. Zub. in 3.
Dienstags , Donnerstag » und Samstags,
Off. m. Pr . u. N .N. a. d Exp. d. Bl. 2501 2 Std . gesucht . Kiesstr. 29,2 . St . 2500 welcher Art. Emserstraße 18, I . St. 2488

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Anknayme in dieses wSchevtlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, be
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lich vom Torfe Popli im Sturm genommen. Der Feind zog
sich in Unordnung zurück und ließ eine große Zahl von To¬

ten und Verwundeten zurück. In der Gegend von Lerin
(Florina ) Ruhe. Auf der Höhe von Kaimskchalen heftiges
beiderseitiges Artilleriefeuer und schwaches Geschützfeuer.
Amtlicher Tagesbericht.
Unsere Artillerie zerstreute zahlreiche Ansammlungen des
, 24. September 1916.
Hauptquartier
Großes
Feindes . Westlich vom Vardar schwaches Artilleriefeuer.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Oestlich davon war das Feuer heftiger, aber zeitweise un¬
unterbrochen. Am Fuße des Belgftce und an der Front
KronprinzRupprecht
Heeresgruppe
der Struma schwaches beiderseitiges Artilleriefeuer.
Tie Dauerschlacht an der Somme ist wieder in vollem
An der Aegäischen Küste Ruhe.
Gange. Ter Artilleriekampf ist zwischen der Ancre und der
Front gegen Rumänien : Von der Donau ist nichts
Somme von selten erreichter Heftigkeit. Nächtliche feindliche
zu melden. In der Tobrudscha war der gestrige Tag etwas
Borstöße bei Courcelette, Rancourt und Bouchavesnes sind
ruhiger . Ein Versuch des Feindes, gegen das Torf Mumißlungen.
stafazi vorzugehen, wurde durch unser erfolgreiches ArtilleKronprinz.
Heeresgruppe
riefeuer und das Erscheinen unserer Kavallerie vereitelt.
Im Maasgebiet nahm die Feuertätigkeit links des
Feind kehrte auf halbem Wege um und zog sich in seine
Der
Flusses und in einzelnen Abschnitten rechts desselben zu.
Stellungen zurück. An der übrigen Front entwickelten sich
schwache Kämpfe der Bartruppen zu unseren Gunsten.
Aus der ganzen Front rege Fliegertätigkeit mit zahl¬
An der Küste des Schwarzen Meeres Ruhe.
reichen für uns günstigen Lustkämpfen in unseren und
Bomben auf London.
jenseits der feindlichen Linien. Wir haben 24 Flugzeuge
, davon 20 an der Somme. Oberleutnant Bub¬
abgeschossen
24 . Sept . In der Nacht zum 24. Sep¬
Berlin,
, die Leutnants Wintgens und Hoehndorf zeichneten
becke
tember haben mehrere MarineluftschiffgeschwaderLondon
sich besonders aus . Unser Verlust beträgt 6 Flugzeuge.
und militärisch wichtige Plötze am Humber und in den
Am 22. September spät abends wurde durch Bomben¬
niickleren Grafschaften Englands , darunter Nohtingham
abwurf aus Mannheim eine Person getötet und einiger
und Shesftedl, ausgiebig mit Bomben belegt. Ter Er¬
Sachschaden angerichtet. Bei mehrfachen feindlichen Flie¬
folg konnte überall in starken Bränden beobachitet wer¬
gerangriffen auf das rückwärtige Gelände unserer Front
den, die noch! lauge nach Ablauf sichtbar waren. Tie
; wurden unter anderem in Lille 6 Bürger getötet und 12
Luftschiffe wurden auf dem Anmärsche vor dem Uebev; Häuser beschädigt.
fchreiten der englischen Küste von Bewachungsfahrzeugen
Eins unserer Luftschiffe hat in der Nacht zum 22.
*
und beim Angriff selbst von zahlreichen Abwehrbatte¬
' September englische Militäranlagen bei Boulogne ange¬
rien außerordentlich stark mit Brandgeschossen unter Feu¬
griffen.
er genommen und haben einige der Batterien durch gut¬
liegende Salven zum Schweigen gebracht. Zwei Luft¬
Kriegsschauplatz.
( Oestlicher
schiffe sind dem feindlichen Abwehrfeuer über London/
des Generalfeldmarschalls
Front
tzum Opfer gefallen, alle übrigen unbchchjädigt zurückvon Bayern.
Leopold
Prinz
gekehrt.
Mit starken Massen griffen die Russen fünfmal zwi¬
24 . Sept . Amtliche Meldung . 14 oder
London,
schen Sereth und Strypa nördlich von Zborow erneut an.
15 lenkbare Luftschiffe waren an dem Angriff auf 'Groß¬
Bei Manalow drang der Gegner ein. Er wurde im Ge¬
britannien in ided letzten, Nacht beteiligt. Tie Grafschaft,
genangriff wieder geworfen und ließ über 700 Gefangene
ten im Sndosten , im Osten und in der Mitte des Lan¬
und 7 Maschinengewehrein unserer 'Hand. Weiter südlich
des uknd Ost-jLinooln wurden hautsächjlich heimgesuchß»
brachen alle Angriffe mit schweren Verlusten vor unserer
Wer Angriff atzrf London wurde von 'zwei Luftschiffen;
Linie zusammen.
ausgeführt , die uns südöstlicher Richtung zwischen Mit¬
der Kavallerie
Front des Generals
ternacht und 1 Uhr kamen. Flugzeuge stiegen auf unfö
Karl.
Erzherzog
die Kanonen des Spezialdienstes eröffneten das Feuev
In den Karpathen gewannen wir zwischen der Ludowa
sind vertrieben die Luftschiffe. Immerhin wurden auf
und Baba Ludowa, sowie am Osthang der Cimbroslawa
den südlichen, südöstlichen und östlichen Teil von London
in früheren Gefechten eingebüßte Teile unserer Stellung
Borüben abgeworfen. Leider find 28 Personen getötet
im Angriff zurück. Nordöstlich von Kirlibaba sind hart¬
pnd 99 vorletzt worden. Zwei Luftschiffe wurden übe«
näckige Kämpfe im Gange.
. Beide waren große Luftschiffe neuer
Essex abgeschlossen
in Siebenbürgen.
Kriegsschauplatz
Bauart . Dias eine fiel in Flammeri gehüllt herab und
Am Vulkan-Paß und westlich davon wurden mehrere
ging mit der ganzen Besatzung zu 'Gerüche, die Beman¬
rumänische Angriffe abgeschlagen.
nung von 22 Offizieren und Mannschaften des anderen
Bulgarischer Bericht.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Sofia, 23 . Sept . Amtlicher Heeresbericht vom 23. wurde Abfangen. Genaue Nachrichten! über die Zcchll der
ppftr und den aingerißWje DHadern sind noch, njijchll
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
September.
eingegangen._
Makedonische Front : Auf der Höhe von StaraneTer Erste Generalquartiermeister:
retsch Kaplonina höben wir den Kamm des Gebirges süd¬ Derhentige Tagesbericht befindet sich auf -Settell.
L u d e n d o r s f.
Wien, 24 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
*
gegen Rumänien.
Front
Im Bereiche des Vulkan-Passes wurden rumänische
Vorstöße abgeschlagen. Bei Nagy Szeben (Herrmannstadt)
und an der fiebenbürgischen Ostfront nichts von Belang.
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
Karl.
Erzherzog
Oestlich und nördlich von Kirli Baba setzte der Feind
seine Angriffe hartnäckig fort. Oestlich der genannten Stadt
wurden seine Massen nach geringen Anfangserfolgen zum
Stehen gebracht und weitere Vorstöße abgewiesen. Süd¬
westlich des Gestüts Luczina brach auch gestern ein starker
russischer Ansturm, der siebente in den letzten Tagen, vor der
Front der Budapester Honved zusammen. Im Gebiete der
Ludowa wurden dem Feinde die von ihm in den jüngsten
Gefechten errungenen Vorteile wieder entrissen.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
von Bayern.
PrinzenLeopold
Zwischen Zborow und dem obersten Sereth trieben die
Russen nach tagelanger Artillerievorbereitung gestern er¬
neut starke Kräfte zum Angriff vor. Schon waren mehrere
Massenstürme abgewiesen, als es ihnen nachmittags nord¬
östlich von Perepelniki gelang, in unsere Linien einzübrechen. Ein nächtlicher Gegenangriff führte nach erbittertem
Kampfe zu völliger Wiedergewinnung aller Stellungen . Es
wurden über 700 Gefangene eingebracht und 7 Maschinen¬
gewehre erbeutet. Die blutigen Verluste des Gegners ent¬
sprechen feiner gewohnten Kampfweise.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Im Südabschnitt der Karsthochfläche kam es zu Nah¬
kämpfen, in denen unsere Truppen ein Maschinengewehr
erbeuteten. An der Fassaner Front wurde ein Angriff
eines feindlichen Bataillons gegen unsere Stellungen auf
dem Gardinal durch Feuer abgewiesen.
Wie nunmehr festgestellt ist, war die von Oberleutnant
Mlaker ungeachtet seiner Verwundung vorzüglich geleitete
Sprengung des Cimonegipfels von vernichtender Wirkung.
Eine italienische Kompanie wurde ganz verschüttet. Abtei¬
lungen des Infanterie -Regiments Nr . 59 faßten die übri¬
gen Teile der überraschten Besatzung in Flanke und Rü¬
cken. Die Zahl der Gefangenen hat sich auf 427 erhöht.
Auch wurden zwei Maschinengewehre erbeutet. Der Monte
Cimone steht seitdem unter lebhaftem Feuer der feindlichen
Artillerie.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
In Albanien nichts Neues.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldinarschalleutnant.

Spiel mn

da$glück.

Roman von A. Rentoh.
.)
(5. Fortsetzung

Pest ! Würde sie je diese Fahrt vergessen? Würde
ge je die Worte verwinden , welche Egons Chef, ein
freundlicher alter Herr, damals zu ihr sprach, als sie
ihren Bräutigam im Geschäft aufsuchen wollte ? Heute
noch klangen ihr die Worte des alten Herrn im Ohre
nach:
„So , so. Also Marberg suchen Sie , Fräulein?
Ja — ich war leider gezwungen , ihn schon vor acht
Tagen zu entlassen. Es war da eine sehr unange¬
nehme Geschichte. Geldsachen, mein Fräulein . Sie
jagen, er sei Ihr Bräutigam ? Hm. Ich würde Ihnen
sthr raten , erkundigen Sie sich erst noch einmal gründ¬
lich nach den Verhältnissen, in denen Herr Marberg
lebt!"
Das war damals in ihr Herz gefallen wie ein
eisiger Guß . Aber sie war ja immer energisch gewesen,
sind ihr Vater hatte sie in strengster Rechtlichkeit er¬
zogen. In dieser Hinsicht gab es für sie keine Kom¬
promisse. So war sie gegangen / „ sich zu erkundigen".
Der einstige Chef Egons hatte ihr mehrere Adressen
gegeben.
Oh Gott — wie schwer waren jene Wege damals !
Ueberall erhielt sie ausweichende Antworten . Niemand
wochte ihr gerne die Wahrheit sagen. Und als sie diese
Wahrheit endlich doch aus all den halben Worten sich
, da war sie traurig genug gewesen.
sufammenfetzte
Ein Leichtsinniger, ein Spieler , ein Verschwender —

nein, das war nicht der Mann , den sie in ihm zu sehen
geglaubt hatte ! Sie hatte gemeint , sie könne nur dort
lieben, wo sie voll achten dürfe. Und da waren so
viele Lügen , die nun endlich ans Licht kamen. Auch
der Diebstahl erwies sich als erfunden . Egon hatte mit
dem Gelbe gespielt, wie so oft schon. Seinem unver¬
antwortlichen Leichtsinn, seiner Leidenschaft hatte er es
geopfert.
Liesbeth Helmar schritt immer langsamer dahin.
Von ferne klang schon das eintönig dumpfe Brausen
der Donau ; Glockenläuten mischte sich darein, und das
harte Aneinanderschlagen , der noch dürren Aeste, wenn
der Wind mit starker Hand darüber hinfuhr . Das Mäd¬
chen achtete gar nicht auf alles dies. Die Erinnerung
ging ja nebpn ihr her und redete mit lauter Stimme.
Sie überschrie alles andere und ließ sie noch einmal
durchleiden, was sie fast für überwunden geglaubt hatte.
Liesbeth Helmar lächelte schmerzlich.
Ueberwunden ? Sie hatte es einfehen gelernt in
diesen Jahren , wie schwer man überwindet . Und wenn
auch sie sich immer wieder abwandte von dem Manne,
den sie tiefer und tiefer sinken sah durch eigene Schuld
— er ließ sie nicht. Sie hatte ihm gleich damals fein
Wort zurückgegeben. Aber er kam nach Wien, er er¬
trotzte sich eine Aussprache, er bat, er schwur, er klagte
sich selbst an und gelobte Besserung, wenn sie ihm
helfen wolle. Und Liesbeth lernte erkennen, daß die
Liebe unzählige Gestalten hat , und daß, wenn auch sie
selbst entschwunden ist, doch das Mitgefühl bleibt. Die¬
ses Mitgefühl mit einem Manne , der ihr doch einst ein
Glück vorgetäuscht hatte, war lebendig geblieben in ihr
und hatte sie veranlaßt , ihn nicht ganz fallen zu lassen.
Er brauchte sie — sie war die stärkere. So hielt

sie aus . Hielt aus in dem festen Glauben an jein
besseres Selbst , an feine Vorsätze. Und wurde ent¬
täuscht. nicht einmal , sondern zehnmal und öfters.
Da erstarb allmählich auch das Mitleid in ihr, und es
blieb nur noch der eine Wunsch, sich ganz von ihm
zu lösen. Das war vor zwei Jahren geschehen, als
ihn fein Gebaren auch mit den Gerichten in Konflikt
brachte. Und als sie ihm damals nach Stein , der
großen Männerstrafanstalt , noch einmal Geld sandte
— er lag dort krank — und dazu ein paar Abschieds¬
worte, welche für alle Zeit gelten sollten, da hatte
sie aufgeatmet . Gottlob ! Das lag hinter ihr. Sie
hatte damals schon längst den Posten bei Heinrich
Reimann . Und wenn sie heute ganz aufrichtig war,
so hatte wohl der Vergleich zwischen Egon und Rei¬
mann viel dazu beigetragen , ihr den endgültigen Bruch
leicht zu machen. Aber das Geld kam damals zurück,
und dazu ein Brief voll einer demütigen Liebe, die fidi
nicht fortweisen lassen wollte, die bettelte, die flehte,
die immer wiederkam, wenn man sie auch fortstieß.
Sie hatte auch dies einfehen müssen : die Liebe eines
Menschen, auch die nicht erwiderte , hat etwas
Zwingendes . Die Liebe bleibt eine ungeheure Macht,
auch wenn man ihr keine Gewalt mehr einräumen will'
Sie hatte ihm nicht geantwortet . Nie mehr. Aber
seine Briefe zurückzusenden — dazu fand sie doch
nicht den Mut . Und jeder dieser Briefe war für sie
eine Qual , eine neue Aufregung , denn immer wilder
schrie ihr von dort das Wort entgegen : „Ich liebe
dich! Ich lasse dich nie, nie !"
Und ihr graute vor dieser Liebe, welche sie nickt
J
abschütteln konnte.
Da war endlich eine Zeit gekommen, wo sie auf-

eines holländischen Dampfers.
Aufbringung
Berlin, 24 . Sept . Ter holländische Postdampfer
„Prins Hendrik" der Linie Vlisingen-London wurde am
£3. September, 8 Uhr morgens, auf dem Wege nach der
Themsemündung von unseren Seestreitkräften vor der flan¬
drischen Küste angehalten und durchsucht. Eine größere
Zahl russischer und französischer Kriegsgefangener, die aus
deutschen Lagern entwichen waren, sowie in Holland in¬
terniert gewesene, anscheinend beurlaubte englische Solda¬
ten ivurden festgenommen, ebenso einige feindliche Kuriere
mit ihren Sendungen . Um 12 Uhr mittags desselben Tages
wurde der Dampfer mitsamt den neutralen Passagieren,
Frauen und Kindern und seiner neutralen Post "wieder
entlassen und durch eines unserer Torpedoboote ausgelotst.
Beim Auslaufen wurde der Poftdampfer und das deutsche
Begleittorpedoboot von drei feindlichen Flugzeugen mit
Bomben angegriffen. Ter Dampfer wurde dabei leicht be¬
schädigt, drei Leute der Dampfer-Besatzung verwundet.
Das Torpedoboot blieb unbeschädigt. Der Dampfer setzte
seine Reise fort.
Ein englischer Lchiihengraben -Karnpsivagen.
Großes H a u p t a u a r t i e r, 22. Sept . Während
sich im übrigen nichts Neues über die gestern an der
Oommefront mit unverminderter Heftigkeit fortgesetzten Ar¬
tillerie- und Handgranatenkämpfe berichten läßt, fetzte uns
einer unserer Gegenangriffe in den Besitz eines wertvol¬
, nämlich eines der neuen englischen Schüt¬
len Beutestückes
zengraben-Automobile. Auf diese erst seit einigen Tagen
an der Somme verwendeten Kampfwagen tat sich der
Feind in fernen Berichten sehr viel zu gute und betonte
ihre Wirksamkeit besonders nach dem Vorstoße bei Coureelette und Flers . Es sind schwer gepanzerte Wagen, die
in eigenartiger Weise 'so eingerichtet sind, daß pe alle
Unebenheiten der Granatlöcher und Schützengräben über¬
winden, Drahthindernisse durchfurchten und durch ihre Be¬
waffnung — der von uns erbeutete enthält sechs Maschinen¬
gewehre - namentlich gedeckte Maschinengewehrunterstände
in Schach halten sollen. Besonders die französischen Be¬
richte waren mangels besserer Waffenerfolge ihrer Ver¬
bündeten voll der Bewunderung über die technische Lei¬
stung der Engländer . Sie behaupteten, daß die Deut¬
schen das Wunder dieses Wagens nie würden nachahmen
können. Es ist daher besonders anzuerkennen, daß uns
die Engländer ihr Modell so schnell überlassen haben.
Ter griechische Wirrwarr.
„Daily Mail " meldet aus Athen: Das Königreich
Griechenland besteht nur noch dem Namen nach. Tie In¬
seln Thasos, Lemnos, Kios, Samos und Mytilene werden
nicht länger von Athen aus verwaltet. Der Epirus -Bezirk
erklärte sich unabhängig. Ter Bezirk von Larissa schwankt.
Nur Athen und der Peloponnes sind noch loyal. In Athen
werden Plakate, welche den König auffordern, das Schwert
zu ziehen oder abzudanken, angeschlagen, ohne daß gegen
die Schuldigen eingeschritten wird. In Tatoi werden zum
Echutze des Kgl. Schlosses Befestigungen errichtet. Reuter
meldet aus Saloniki : Weitere Soldaten aus Kavalo und
dem Piräus schlossen sich der aufständischenBewegung an.
Der Ausschuß für nationale Verteidigung gibt eine Anleihe
heraus , für welche Zeichnungen in dem französischen Haupt¬
quartier entgegengenommen werden.
Die nordische Ministerkonferenz.
K r i st i a n i a, 23. Sept . Aus Anlaß der nordischen
Ministerkonserenz ist folgende Note veröffentlicht worden:
Die drei Länder sind einig über die fortgesetzte Aufrecht¬
erhaltung loyaler und unparteiischer Neutralität während
des gegenwärtigen Weltkrieges. Tie Kränkungen der Rechte
und Interessen der Neutralen von Seiten der kriegführen¬
den Mächte, sowie die Schwierigkeiten handelspolitischer
Art , die daraus für die Neutralen entstehen, wurden einer
eingehenden Erörterung unterzogen, die zur Einigkeit we¬
gen erweiterter Zusammenarbeit geführt haben. Beson¬
dere 'Aufmerksamkeit wurde der Vernichtung oder Zurück¬
haltung von neutralen Schiffen und Ladungen gewidmet,
wwie den Folgen der sogenannten Schwarzen Listen der
Kriegführenden. In diesem Zusammenhang einigte man
sich

Zwecke gegenseitiger Erleichterung der Handels-

politrk dahin, daß teils durch die Regierungen, teils durch
die übetreffenden Behörden Mitteilungen gemacht werden
über die handelspolitischen Maßnahmen der drei Länder,
sowie über .ein Eingreifen gegen die Handelsspionage.
Zur Behauptung der handelspolitischen Interessen nach
atmete . Die Briefe blieben aus . Sie hörte nichts
mehr von Egon Marberg.
Das hatte fast ein Jahr gewährt , und heute — heute
war wieder ein Brief gekommen. Ein Brief, von fremder
Hand geschrieben. Da.stand in kurzen Worten der Inhalt
dieses letzten Jahres . Egon ivar schwer krank. Ein
Lungenleiden . Er hatte lange im Spital in Arco
gelegen ; jetzt befand er sich in Wien , im Wiedner
Krankenhaus . Die genaue Ortsangabe stand dabei:
Abt. I, 4. Stg ., 2. St ., T . 11, Bett 4. Ob sie
ihn noch einmal sehen wolle ? Morgen , Sonn¬
tag , werde er entlassen. Nicht geheilt. Er sei ein
Aufgegebener. Der Arzt gebe ihm noch ein halbes
Jahr . Und nun ginge er nach dem Süden . Vom
Wiedertommen träume er nicht. Aber sehen wolle er
sie noch einmal . Nur noch ein letztes Mal!
Sie möge um acht Uhr abends in der Nähe der
Schleuse am Donauufer sein. Dort werde eine Frau
— eine Bekanute von ihm — sie erwarten . Diese
Frau würde ihm dann morgen sagen, wo er Liesbeth
treffen könne. Briefe ins Spital wünsche er nicht
Jene Frau werde ihr vieles erzählen.
Es war ein sehr verwirrter Brief , wie Liebende
ihn schreiben: fast ohne Zusammenhang .- Und doch
las sie auch hier wieder eines zwischen den Zeilen:
Dieser Mann , der vielleicht wirklich ein Sterbender
war , liebte sie noch immer.
Und wieder hatte sie sich bezwingen lassen.
Ins Spital wollte sie nicht gehen. Aber ei»
warmes Wort wollte sie ihm senden durch jene Fra «,
die er schicken würde . Und dann wollte sie sich diskret
erkundigen, ob er nicht etwas brauche. Er sollte doch
nicht im Elend sterben.

dem Kriege sollen in den drei Ländern vorbereitende
Maßnahmen getroffen werden unter gegenseitigem Zu¬
sammenwirken derjenigen Organe, denen die Angelegen¬
heit anvertraut ist oder anvertraut werden wird. Ein wei¬
terer Gegenstand der Erörterung war die Stellungnahme
der nordischen Länder zu gewissen Fragen betreffend die
Pflicht der neutralen Mächte, Maßnahmen zur Wahrung
der Neutralität zu treffen. In diesem Punkte wurde auf
Grund der Haager Konventionen vollständige Einigkeit
festgcstellt. Ferner einigte man sich dahin, unter den ge¬
genwärtigen Verhältnissen zu erklären, daß die drei nor¬
dischen Regierungen es für ausgeschlossen eyachten, sei
es allein oder in Verbindung mit anderen neutralen Re¬
gierungen, die Initiative zur Vermittelung zwischen den
kriegführenden Mächten oder zu ähnlichen Veranstaltun¬
gen zu ergreifen. Andererseits stellte man als wünschens¬
wert 'fest, daß eine erweiterte Zusammenarbeit zwischen
so vielen neutralen Ländern wie möglich zur Wahrung
gemeinsamer Interessen unter Ausschluß jeglicher Par¬
teinahme für die eine oder andere der kriegführenden Mäch¬
tegruppen zustande gebracht würde. In Erkenntnis der
Bedeutung der Zusammenarbeit der nordischen Reiche so¬
wohl für die Gegenwart, wie auch für die Zukunft, trenn¬
ten sich dre Minister der. drer Länder, völlig einig darüber,
daß neue Zusammenkünfte zwischen den Vertretern der drei
Länder abzuhalten feien, so oft die Verhältnisse dies er¬
forderten oder wünschenswert erscheinen ließen.
Die Heimreise des rumänischen Gesandten.
u , 24. SM . Ter frühere rumä¬
Ol ochsen sh aAgsje
nische Gesandte in Berlins, Beldiman , ist gestern abend
mit dem Personal swer Gesandtschaft und- einer Anzahl
.jd auMeAeU,
Uumächen, die sticht bisshqr in Deutschlaiv
hier angekommen. Beldiman wurde am Bahnhof von
dem hiesigen rumänischen Konsul begrüßt und empfing
spälter mehrere Zpitjungsvertreter, denen gegcM'bcr er
die gute Behandlung der Rumänen in Deutschland nach
Kriegsausbruchs betontst. Er 'erklärte das 'Gerücht für
jünwichr, daß «r in Bertzin zurückgehalten worden sei.
Seine Abreise habe sich! nur verzögert, weil er vorher
Pie Angelegynheiten der rumänisyhien Kolonie geregelt
habe. Ter Militärattachee Oberst *Miorescu hob hervor,
es habe Beldiman einen großen Schmerz bereitet, BerAn verlassen zu müssen. Mährens) fc>§e Mitglieder der
Gesandtschlaft in einigen Dagen nach Rumänien weiterWMaMitt vorläufig M
deislen, werde BeWmam?
Kopenhagen bleiben.
Neber die Borgeschichte des rumänischen Verrats
machte der zurzeit in Berlin weilende bisherige bulgari¬
sche Gesandte in Bukarest einem Vertreter der „ Vossischen
Zeitung " bemerkenswerte Mitteilungen . Danach hätte der
französische Ministerpräsident Briand tatsächlich den fran¬
zösischen Generalstab mit Rücksicht auf Rumänien veran¬
laßt , trotz des ernstlichen Widerstandes Englands das Sa¬
lonikiabenteuer durchzuhalten. Die Bedingungen Bratianus für das Eingreifen Rumäniens an der Seite des Vier¬
verbandes wären gewesen: Erstens : die Entente muß Grie¬
chenland zum Mitgchen zwingen. Zweitens : falls Grie¬
chenland nicht dazu zu bewegen ist, muß die Armee Sarrails auf 400000 Mann eckhöht werden. Drittens : die
Russen müssen die Karpathen auf einer breiten Front
bezwingen und zudem mindestens Lemberg und Kowel neh¬
men, bevor Rumänien den Krieg erklärt. Viertens : die
Russen müssen mindestens 200 000 Mann in die Dobrudscha einrücken lassen. Fünftens : die Vierverbandsmächte
müssen sich verpflichten, den direkten Verkehrsweg von
Wladiwostok und Archangelsk nach Reni herzustellen, damit
die Munition auf der ganzen Linie unter englischer Kon¬
trolle nach Rumänien gelangen könne. Eine englische Kon¬
trolle verlangten sie deshalb, weil sie zu den russischen
Behörden kein Zutrauen hatten . Im letzten Augenblick
aber sei Rumänien zum Eingreifen gezwungen worden
durch die ernstliche Drohung Briands , daß Sarrail sich
von ^Saloniki ganz .znrückziehen werde, und durch die
Drohung Rußlands , den Durchmarsch durch die Moldau
zu erzwingen, um von dort aus die Karpathen anzu¬
greifen. Infolgedessen verzichtete Bratianu auf die For¬
derung der vorherigen Besetzung von Lemberg und Kowel.
Er erklärte sich damit einverstanden, daß die Russen statt
der vereinbarten 200000 Mann nur vier Divisionen nach
. Er nahm endlich Abstand von seiner
Rumänien schickten
Forderung , daß die Sarrailsche Armee auf 400 000 Mann
erhöht werde.

„Liesbeth!"
Das Mädchen fuhr mit einem halb unterdrückten
Schrei herum.
Da stand er plötzlich vor ihr . Scharf und mager
hob sich das einst so schöne Gesicht aus der Finsternis
ihr entgegen . Die Augen , die einst so feurig geblickt,
lagen tief in den Höhlen , die früher so straffe Haltung
war müde vornübergeneigt.
„Aber Liesbeth !" sagte er, und dabei hob er keine
Hand , um sie zu berühren . „Schreie doch nicht, ich
bin keiner, den man mehr fürchtet. Du bist mir in
allem überlegen . Jetzt auch in der Kraft. Komm.
Du kannst ruhig ein paar Minuten hier mit mir auf
und ab gehen. Es wird dich niemand sehen. Und ich
will ja nichts von dir. Nur noch einmal deine Stimme
hören , dein Gesicht sehen, deine Nähe fühlen . Nur
einmal noch."
Er sprach sehr ruhig , fast ohne Betonung . Dann
und wann hustete er oder rang nach Atem . Der
Wind blies hier unten am Wasser kalt. Liesbeth hörte,
daß seine Zähne aufeinanderschlugen , wie im Frost.
Trotz der furchtbaren Erregung , welche sie gepackt
hielt, merkte sie, daß er nur einen leichten Rock
anhatte.
Sie war beinahe mechanisch einige Schritte neben
ihm hergegangen . Nun blieb sie jäh stehen. Sie
suchte sich mit aller Gewalt zu sammeln.
„Egon, " sagte sie entschieden, „das geht nicht, du
mußt sofort umkehren . Es ist kalt hier, und du frierst.
Du bist krank, schwach. Hier kannst du unter keiner
Bedingung länger bleiben."
Er lächelte eigen, ein bitteres Lächeln.
„Es ist alles gleichgültig," sagte er mühsam, „nur

Mit der Wrldschadenverhütung
beschäftigte sich der Neichsbeirat im Kriegsernährungsm
amt. Als Uebelstand wurde es bezeichnet, daß nach ver, insbesondere nach, der preusschfiedenen LasnidesrechMi
Wschen Jagdordnung , der Jagdberechtigte im Eigenjagdbezirk nicht zwangsweise zum Wildabschuß angchalsteß
werden kann. Als uMulässig wurde es ferner bezeichnet,
daß! gegenwärtig noch! Kartoffeln oder aMejre zur mensch^
lichien Ernährung »-Ger als Vichfuttur in Veracht kvmrnstnde Stoffe an Wild verfüttert werden. Es herrschte
dahin , daß diese Mißstände beseitigt wer¬
Einmütigst
ben müssen. Allseits wurde gewünscht, daß! die stellver¬
tretenden Generalkommanidos, wo nötig, auf Grund der
ihnen nach, dem Gesetz' über den Belagerungszustand! zu¬
stehenden außerordentlichen Machtbefugnisse alsbald die
erforderlichen Anordnungen treffen möchten. Von mehre¬
ren Abgeordneten wucke gsswünlcht, daß die Jagd Polizei¬
behörden allgemein ermächtigt würden, Wildschaben auch,
in Eigenjagd bezirien sdurch Anordnung des zwangsweisen.
Abschlusses zu verhüten.
Kleine Nachrichten.
24 . Sept . Am 22. September abends
Merlin,
ftiurden durch, eines unserer in Flandern statiostrierten
Flugzeuge die Militärbaracken bei Dover mit Bomben
belegt.
Ge n sj, 213. SepT Lyoner Blätter melden, daß
der italienische König im lGsörzer Abschnitt durch einen
Schrapnellsplitter eine Hand Verletzung erlitten habe.
H a a g , 23. Sept . Der Nieuwe Eourant meldet,
haß der am Freitag in Amniden angekiommene hollän¬
dische Dampfer Akatan im lGolfe von Biscaya die ganze
Besatzung des spanischen Dampfers Luis Vives, wel¬
cher auf dem Wege nach England durch ein deutliches
U-Boot versenkt wurde, gerettet hast.

Uor der Reichstagseröffumrg.
Am nächsten Donnerstag tritt der Deutsche Reichet ag
zu seiner neunten Kriegstagung zusammen. Das große Er¬
eignis wirft seine Schütten bereits voraus . Sowohl Bun¬
desrat und preußisches Staatsministerium wie die Frak¬
tionen des Hohen Hauses treffen ihre Vorbereitungen. Mit
den Führern der Parteien halten der Kanzler oder die
Chefs der wichtigstien Reichsämter Besprechungen ab. Nu¬
, se»nhs Präsidenten , des Reichskanzlers,
tzer Win Plorsjitz
hielt das preußische Staatsministerium eine Sitzung ab.
An den Reichtum der gesetzgeberischen Materials !der Somnlertagung seichst das der bevorstehenden Session .zuge¬
dachte Arbeitspensum nicht heran ; gleichwohl ist die Mög¬
, daß die Session sich mehr in
lichkeit nicht ausgeschlossen
hie Läng« zßcht, ajltz Mer ubd djä äjngeboMmen wiM
Die Erörterung der Zensur- und Kriegseirnährungsfragep wir eine sgstzraume Zeit in Ausspruch nchinen. So¬
viel ist jedoch' sicher, daß ausgangs November eine neue
, dik? von dem bevorstehend«^
Wäbstltasgung stMtfiijudet
T aigungsab schnitt durch «ine mehrwöchige parlamenta¬
rische Ruhepause igetrennt sein wird. Auf der Tages¬
ordnung der ersten Sitzung am Donnerstag steht zwar
nur : Bericht über Rechnungssachen. Im Gegensatz zu
der Winzigkeit der Tagesordnung wird jedoch, schon vo!n
her ersten, d. hi. der 63-. Sitzung der Session, Großes
erwartet . Es heißt, der Reichskanzler werde sofort noch
hpr Eintritt in die Tagesordnung das Wort zu eine«
, wie es auch
Darlegung der allgemeinen Lage eckgreifen
während der v«rflossenen Kriegstagungen säst regelmä¬
W Wtz dürfen den Mitteilungen des
ßig .gesschlehein
Kanzlers mit guter Zuversicht entgegensehen.
Einen denkwürdigen Sessionsabschnitl hatte der Prä¬
sident in seiner Schlußrede am 8. Juni d. Js. die ver¬
flossene achijzchMägigiL kDaMNgsperiode genannt . Er
y<Me dazu ein volles RiqDt. Wr KjanWr, der zwch
Mfonat« vorher nutzer Hinweis auf die Kriegskartz
Deutschlands Friedensbedingungen gekennzeichnet hatte,
Erklärte damals , am 5. Juni , daß tMn Anerbieten im
feindlichen Auslande Ablehnung erfahern habe und daß
infolgedessen jedes Friedensgerede bis auf weiteres nlchjsiig fei. Außer dieser programmatis,ch!en Eckklärung, der
dann noch! die beden'tsiame Abwehr anonymer Umgriffe
von der Bundesratsesträde des Reichstags folgte, brachte
der voriger Sessionsabschnitt die glatte Annahme der gro¬
ßen Steuer gesetzt, deren Erträgnisse dem Zinsendienst
füsr die Relchjssfchuldt zugewsiesen sind. 500 Millionen
das eine ist für mich nicht gleichgültig : Ich sehe dich
noch einmal . Mehr will ich ja nickt. Alles andere
liegt abgeschlossen hinter mir . Dieses ganze bunte,
dumme Leben und all das Ringen und Wagen
— nun kurz — alles. Es ist abgetan . Uebrigens:
diesmal habe ich dich nicht angelogen , Liesbeth . Ich
sollte wirklich erst morgen entlassen werden aus dem
Spital . Und da wollte ich meine Mutter heute hierher
senden."
„Deine Mutter ? Du hast noch eine Mutter ?"
Sie war grenzenlos erstaunt . Er hatte niemals
diese Mutter erwähnt . Auch jetzt lachte er fast höhnisch
bei dieser Frage.
„Ja . Ich habe eine Mutter . Sie war so ziemlich
immer die treibende Kraft in meinem Leben. Du siehst
und hast es ja erfahren , wohin sie mich trieb . Lassen
wir das ! Es ist kein guter Gesprächsstoff. Ueberhaupt:
Sterbende sollen ja versöhnlich gestimmt sein. Und daß
ich schon so ziemlich ein Sterbender bin, das hat wir
heute die große Spezialität für Lungenleidende , Pro'
feffor Langen , auf mein Drängen bestätigen müssen.
Es ist, wie gesagt, aus . Gott fei Dank! Ich habe es
im Spital nicht mehr ausgehalten und mir schon heute
die Entlassung erbettelt . Und da ich nun heraus war,
da kam die Sehnsucht über mich mit schrecklicher Ge¬
walt : Sehen wollt' ich dich noch einmal . Noch oinmall
Hast du mich verstanden , was das heißt, Liesbeth.
Das heißt, daß dann alles aus ist für mich. Dtzß w
dann wirklich und aufrichtig froh bin, wenn die Ko¬
mödie des Lebens ein Ende hat. Denn dieses Leoe
ohne dich — das war ja doch nichts mehr. Ich m ,
dich, sprich nicht. J ^) weiß alles, was du sagen wr,r,
(Fortsetzung folgt.)

sen Gulasch und viele Würste und Eier . — Im „ Hotel 18. Moos , Wiegand, Arbeiter, «Witwer, 87 Jahre , Werrastraße 11.
Landsberg" wurden die Kassenschränke der Kriegsfürsorge,
Abteilung Familienhilfe , am Samstag ausgeplündert. Dem
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
Autodroschkenbesitzer Jungblut , Robert Mayerstraße, stahl
Landsturmmanu,
,
Peter
man aus dem Keller für 1800 Mark Gummi. In Preun¬ 30. August 1915. Fleischmann,
ZeMentarbckter, Pech., 34 Jahre , letzte Wohnung
gesheim wurden die Kleingartenanlagen der dort wohnen¬
Mühlgasse 5a.
den Straßenbahnner gänzlich ausgeplündert . Bei Seck¬
11. «September 1916. Wölfinger, Karl Christian, Ersatz.
bach fand ein Landwirt auf seinen Obstbäumen Samstag
, vech., 33 Jahre , letzte Wotz.
Reservist, Bautechiniker
früh nicht einen Apfel mehr vor. Diebe hatten ihm nächtli¬
nung Kurfürstenstraße 45.
cherweile acht Bäume geplündert. Pech hatten der 28jährige
Arbeiter Wurmehl aus Leipzig und der 'Mjährige Stein¬
metz Bernhard Lorenz aus Frankfurt , als sie zum dritten¬
Vermischte Nachrichten.
mal eine Wohnung der Rotlintstraße , deren Bewohner ver¬
aus Heimat¬
— Auf einer Rumplertaube
reist sind, ansrauben wollten. Sie wurden von der in¬
aus H«aatsch im
Bielek
Fliegerleutnant
der
flog
urlaub
zwischen verständigten Polizei überrascht und verhaftet. Kreise Ratibor . Der Offizier ist in Posen stationiert
, durch die viele hiesige Ein¬ und erwirkte sich« von seinem Komman!dobefehls«haber die
Wegen schwerer Hochstapeleien
wohner um erhebliche Summen geprellt wurden, verhaftete «Erlaubnis, zur Fahrt in die Heimat statt der Eisenbahn
die Kriminalpolizei die frühere Zahnärztin Emilie genannt
Rumplertaube benutzen zu dürfen. D«ie nicht anMilly Saelzer . Auch Schulden hat die Saelzer, die sich bei seine
Landung gelang auf einer Wiese vorzüglich.
igekündigte
ihren Schwindeleen alis kriegsgetraute Frau Dr . Saelzer
! mehrtägigem Aufenthalt bei den Eltern verlieh nach
Nach
ausgab, in Frankfurt und verschiedenen Nachbarstädten
N. Ns." der Offizier feine Heimat wieder
zu Tausenden gemacht. Ans zwei Schlossereien stahlen den „Leipz.
, Kas- auf dem Luftwege'und landete glücklich auf dem UebungsEinbrecher eine große Anzahl Kassenschrankschlüssel
fettenfchlüfsel und Sperrhaken, die anscheinend zu Kassen- Platz_
schrankberaubungenVerwendung finden sollen.
Amtlicher Tagesbericht.
— Kriegsindustrie. Der Kaufmann Julius Bruno
Becker hat auf der Mainzerlandstraße eine „ Fabrik" er25 . September 1916.
Hauptquartier,
Grußes
ri.ch.tet, in der er im gksichen RauMe hart nebenein^ Westlicher
Kriegsschauplatz.
«ander Schmierßeise und Trockenmilch herstellte. Becker
Rupprecht
Kronprinz
Heeresgruppe
«gibt zu, daß er das Seifenfieden nicht gelernt hatte. Das
«en Ancre und
ist aber auch, sticht nötig«: man kocht etwas. Kernseife
Der gewaltige Artilleriekampf zwisch
(Natronseife) und Soda in Wasser und hat Schmierseife. D«omme dauert an. Feindliche «Teilvorstöße gegen den
Sie ist dann allerdings danach.. Die Beckersche war eine
Ciombles-Ranconrt und bei Beu-ehesnes miß¬
dünne , schlüpfrige Masse, die jüber 80 Prozent Wasser Abschnitt
langen.
«entnhielt und mit echter Kalischmierseifenatürlich nichts
Kronprinz.
Heeresgruppe
gemein hatte. Becker Hat 50—55 Mk. für den Zentner
genommen. Am Schöffengericht wurde ihin aber vorge¬
Am 23. September wurden am Werk DhiauMont
rechnet, daß ihn «der Zentner höchstens 30 Mk. gekostet schwächliche
, gestern nordöstlich der Feste Souville starke
hat . Er behauptete 36—37 Mk. Auf jeden Fall stellte
H^ ndgranaten:grisfe abgewiesen.
sscainzösische
has Gericht übermäWgen Gewinn fest. Becker hat fer¬
ner Krystallsoda, für h««as ein Höchstpreis von 10.25 Mk.
aus 100 Kilo bestand, zu 17 Mk. eingekauft und zu 19
«In den zahlreichen Lustkämpfen des gestrigen «Tags
Mk. angeboten. 'Er wurde wegen Kriegswnch.ers' und Höchst- haben wir neun Flugzeuge abgeschjossen
«, unsere Abwehrpreisüberfch.reitung zu einer Geldstrafe von 2000 Mark
Flieger herun¬
Pier
T
agen
«
letzten
den
in
holten
«geschiütze
verurteilt.
ter . ■
e
inrilch«
H.
Metzger
er
D«
Speck.
hhne
Blutwurst
—
Durch« feindlichen Bombenabwurf auf Leins wurden
jHoffmchrn hat Blutwurst hergestellt, in der d«ie Speckgrieben durch« fett freie, den Zähnen den erheblichsten Wisechs Bürger getötet, achtundzwanzig schwer verletzt.
foerstgno leistenden Stücke von altem Kuheuter vergs«Einem Fliegerangckff auf die Gegend von Essen fiel
täusch-t wurden. Dlas ist Nahrungsmittelfälschung, und
nachmittag ein Kind zum Opfer, andere wurden
gestern
die
Dr
nicht
Htzfftnann
aß
^
jd
,
darauf
snur mit Rücksicht
verletzt. Ter Sachschaden ist bedeutungslos.
Lokal - Nachrichten.
«eigene Tasche,, sondern für die Frau eines im Felde ste«
Schjöffen
das
ihn
ließ
hatte,
gearbeitet
Kollegen
hjenden
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
25. September
gericht mit einer Geldstrafe von 50 Mark davonkommen.
des Generalfeldmarschalls
Front
— Von der Universität. Tie sozialwissenschastliche
Wilh. Müller,
Spengler
Ter
Uniform.
m
Unbefugt
—
von Bayern.
Leopold
Prinz
Han¬
der
Trägerin
Fakultät der Universität Frankfurt , die
den Ehrverlust unwürdig gemacht hat , am Feldzuge teil¬
, hat für die Kandidaten, die an ihr die
delshochschule
sosorttgen Gegenfloß
durch«
September
23.
am
Die
zunehmen, ist in der Uniform ernes Sergeanten herumPrüfung <flir das Handelslehramt ablegen, als erste deut¬ fpaziert. Wie eine Witwe am Schöffengericht bekundete, wieder evoberte Stellung Mi Manajou wurde gegen er¬
sche Handelshochschuleden amtlichen Titel „Tiplomhanangeschafft, „ um die Weiber narneute starke russische Angriffe behauptet.
" eingeführt. Der Kultusminister hat im Ein¬ hat er sich die Uniform
' Helslehrer
rig zu machen". Die Witwe erfuhr noch rechtzeitig, daß
der Kavallerie
Front des Generals
verständnis mit dem Handelsminister die Prüfungsord¬
sei. Das Gericht Erkannte we¬
verheiratet
hinreichend
er
nung bestätigt.
Karl.
Erzherzog
gen unbefugten Tragens einer Uniform auf sechs Wochen
— Eine Porto -Erhöhung im Verkehr zwischen Deutsch¬ Gefängnis
der Zlota Lipa und der 'Najarowka haben
Zwischen
der noch
,
Menke
namens
Bursch,
junger
Ein
—
.
- Ungarn .vom 1. Oktob«er ist nunlland jusnd Q-esterreich
gar nicht Soldat war, hatte sich das Band des Eisernen die Russen vergebens die Stelllungen der türkischen Trup¬
Mehr bekanntgegeben. Es kosten Briese bis 20 Graimm
. Er wurde dafür zu zwei pen angegckfsen. Eingchrungene Teile wurden durch«GeKreuzes ins Knopfloch gesteckt
15 Pfg ., für Me weiteren 20 Gramm 5 Pfg !. Postkarten
. Dem Unfug, daß diese
verurteilt
Gefängnis
Wochen
.,
Pfg
3
siebeneinhalb Pfg ., Drucksachen bis 50 Gramm
derlei Burschen mit ihrer Person Wnstoß geworfen. 142 Gefangene wurde eigebracht.
Wer 50 «Gramm bis 100 Gramm 5 Pfg ., für jede werte¬ Kriegsauszeichnung von energisch
Im LndowalWbschjnitt (Karpachen) sind abermals
gesteuert werden.
müsse
werde,
geschändet
ren 100 «Gramm 5 Psg, Warenproben für je 50 Gramm
«russische Angcksfe abgeschlagen.
Aus der Nachbarschaft.
5 Psg., mindestens 10 Psg. Geschäftspapiere bis 2 Kilo¬
in Siebenbürgen.
gramm für je 50 «Gramm 5 Psg ., mindestens 20 Pfg.
a . M ., 24. September. Wegen Heh¬ Kriegsschauplatz
— Griesheim
zwischen dem Szurduk- und
Vorstöße
einen,
Rumänische
Tie Postanweisungen kosten für je 40 Mk. oder
lerei verurteilte das Höchster Schöffengericht den hiesigen '
Teil davon 20 Pfg . Für Pakete sind nach. Oesterreich Schuhmacher Friedrich Beier zu sechs Wochen Gefängnis. Vulkan-Paß sind gescheitert.
HO Pfg ., bis Bosnien -Herzegowina 1 Mark zu zahlen^.
Der Mann besohlte seiner zahlreichen Kundschaft die Balkan - Kriegsschauplatz.
—' Vson der Liebig-Oberrealschnle erhalten wir sol¬ Schuhe mit Treibriemenleder, das ihm Freunde in Ofdes Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
lende Zuschrift: Wandert msan durch die Frankfurter
senbacher, Frankfurter , Höchster und Hofheimer Fabriken
Mackensen.
von
Kriegs Lusstellung, sto b«emeM man in der Abteilnr.tz
zusammenstahlen.
„Schule und Krieg" neben einem von den Schülern der
Für die verbündeten «Truppen ersolgrckche Kämpfe
24 . Sept . Die Großherzogin Ma¬
— Königstein,
Liebig-Oberrealschnle benagelten als Holzrelief geschnitz¬ rie Adelheid von Luxemburg traf Samstag abend mit südlich« der Linie CjobadinuOTopraisar.
ten Bienenkorb eine Zusammenstellung der verschieden¬ Gefolge zu einem mehrtägigen Besuche bei der Großher¬
Die Festung Bukarest wurde durch eines unserer
artigsten Fürso rgeveranstaltun gen der Anstalt, besonders zogin-Mutter Adelheid auf dem hiesigen Schlosse ein. Auch
bombardiert.
Luftschiffe
her Feldpost, Und der Armenküche. Diese liefert täglich
das badische Großherzogspaar weilt seit einigen Tagen
am 23 . September.
Front
Mazedonische
etwa 30 bedürftigen Kindern warmes Mittagessen«, jene
im Schlosse.
tzellt eine Verbindung zwischen der Schule und ihren
— Bad Homburg v . d. H., 24. Sept . Das Hotel
Klckne Gefechte bei Flockna. Wiederholte starke ser¬
alten Schülern her. Seit Beginn des Krieges sind beide Augusta, Louifenstraße 80, wurde im Wege der Zwangs¬ bische Angcksfe gegen djen Kajmakacalan sind zußammeuVeranstaltungen in Betrieb. In der Feldpost find seit¬ versteigerung von Gustav Weigand für 368000 Mark
gebvochen. An der Struma wurden in breiter Front vvr.en hin¬ erstanden.
dem 9000 Karten und 20 000 Liebesgabenpaketch
ausgegangen. Das War alles uns möglich durch die
— A schaffenbu r g, 24. Sept . Der Maschinenüe- igehende englische'schwächere Mteilungiön abgewiesen.
Der Erste Generalguarttermeister:
finanzielle und materielle Ucherstützung vieler unsereq sitzer Lang geriet in Laufach in das Räderwerk der Dresch¬
Mitbürger . T «aneben haben Damen der Schulgemeinde, maschine, wobei ihm em Bein abgerissen und das andere
Ludendorfs.
und auch« solche, die der Anstalt ferner stehen, sich frei¬ gebrochen wurde. Zudem wurde ihm der Unterleib auf¬
willig zu persönlicher Hilfeleistung in Küche und Feld¬ gerissen. Im hiesigen Krankenhause erlag er seinen Ver¬
post zur Verfügung gestellt. Für diese Hilfeleistung sind
letzungen.
wir huch, weiter dankbar und nehmen AnerbietuUgen da¬
— A s cha s f e n b u r g, 24. September . Vor Jahresfrist
zu mit Dank entgegen.
fand man in der Nähe der Stadt das 30jährige Dienst¬
— Eine Ausstellung Lötzen. Tie „VaterländjWe
mädchen Pauline Roth aus Weibersbrunn in schändlicher
Wedenthalle" der Feste Botzen in Lötzen, die durch« den
Weise ermordet auf. Als Täter ermittelte man im Februar
Vvr
Verteidiger der Feste, Oberst Busse, ins Leben gerufctfy d. I . den Taglöhner Johann Hock aus Schweinheim. Das
Russenden
ain
lat «eine Auswahl ihrer interessanten,
Würzburger Schwurgericht verurteilte den Mörder zu 12
^nfatl in Masuren erinnernde Tnkumente und Gegen¬ Jahren und 4 Monaten Zuchthaus und 5 Jahren Ehrver¬
HANSA 6570
stände im Arkadengang der Kriegsausstellung im Holzlust.
— Aus der Rhön, 24 . Sept . Durch ein Groß¬
Ausenpark zu Frankfurt a. M . zu einer Sondersammwng vereinigt, die «von heute ab zu besichtigen ist. Die
feuer wurden in den Fabrikanlagen der neu errichteten
Ausstellung enthüll eine große Anzahl von nur einmal
Flachs-Berwertungsgesellschaft große Mengen von Flachs
Mtierenden höchst wertvollen Kriegserinnerungen , welche vernichtet.
me Belagerung der Frankfurter Patenstadl Lötzen und
Anfang 8.15 S PEZIALITÄTE N - TH EATE R Einlass /
Auszug aus dem Staudesamt -Register
das Masurische« Seengebiet Wtreffen.
der ersfesprech . Kater Heinemann , sächs . Komiker
Alupka,
— «Von der Frankfurter Tiebeszunft. Goldene Tage
Bockeuheim.)
.
M
(Frankfurt a.
Zeiias , Luftakt
2 Margwills , Verwandlgs .- Idyll Schwestern
Haben gegenwärtig die hiesigen Diebe, Einbrecher und an¬
Ganzer u. Gusti, fid. Morgensz . Max Peltini, Humorist
Todesfälle.
Gleichgewichtsakt
Wittas,
Koloratursängerin
Rhode,
Heia
deren unehrlichen Leute. Mancher wird allerdings von der
Käthe Pohl, best . Fangkünstl . Peppos komische Dressuren
Polizei erwischt, doch seine Lücke ist bald durch zwei, drei 45. ^Sept . «Grube, EHalbeHa, Igeb. Schmitt, Mtiwe^
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 . Militär wochent halben Eintritt
13.
ClemensstraA
,
Jahre
74
neue Zünftler ausgefüllt . Tie Herrschaften haben für alles
KAFFEEHAUS
G
KÜNSTLER - BRETTL
Interesse : Geld, Lebensmittel, Gummi, Metall , Seife usw. 15. Schlegel, Macke Fckedeckke Elisa Emilie, geb.
«Gravenhorst, Witwe, 66 Jahve , AdalbertstraßE 27.
AS " „Ziliertal “ Eröffnung 30 . September
Aus dem Laden des Konsumvereins im Prüfling stahlen
16. Hesse, Jakob , Schnchermeister, vech., 57 Fahre,
ne 600 Mark bares Geld, 300 städtische Eier und für 200
Falkstraße 39.
Mark Seife. Einem bekannten Viehhändler auf dem Mühl¬
#.3'(.
«rMchF. Kaufmann hx Frankfurt
»Mttkkw
Wr Mt AehaMmr
, Ehckstine, geb. Zick, Witwe, 79 I .,
17. Hügekschassner
a. HL
&To., Frankfurt
« F.Kaufmann
berg, der reichlich gehamstert hatte, entwendeten sie für
- der Buchdrucker
n.Verla
Druck
Mühlgasse 5a.
Mehrere hundert Mark Schinken und Speck, etwa 120 To¬

, 650 MMonen wurden chr
die Regierung geforöert
^ dem wahrhaft vaterlänsrfchj denkenden und handeln
Reichstalg bewMgt - Und außerdem bewilligte der
Mchstag noch die fünfte Kriegsanleihe im Betrage von
Milliarden Mark, an deren Zeichnung sich jetzt dlas
gesamte deutsche Volk in ede'lem Wetteifer beteilig . Nach¬
ts Hindenbnrg sÄbst für die Anleihe .eingetreten nr.d
die Anleihe betreffend es Faksimile seiner Handschrift
huvchi die BläSt-er gssgqngen ist,! will nichn'and zurück
Dhen. Es handelt sich bei der Anleihe 'zwar um eine
«e Dal , aber nicht um ein patriotisches OphatrioWch
jsr, PflictK und Boykelil gebieten die Zeichnung, denß
Mper und ventHller -als hie Kriegsanleihe kann Ka-?
Ml nirgends angelegt werden. Denkwürdig, wie jener
Mionsabschnitt , in dem die Anleihe bewilligt wurde,
|0hoffen wir, wird auch das Anleiheergebnis sein.
Als Beratungsmaterial liegt dem kommenden Ta
MNgsabschnitt zunächst nur der Entwurf über die BerAgerung der Wahlperiode des Reichstags vor. Wie
eine Verlängerung um ein Jahr , alsiq
es heißt, wlird «
zum 11. Januar 1918 gefordert. Ter jetzige Reichs-wurde am 12. Januar 1912 gewählt, sein Mandat
Arde infolgdessen, da wir Aie fünfjährige Legislatur^
Mode haben, am 11. Januar nächsten Jahres ablau. Während des Krieges ist aber ein Wahlkampf nicht
sen
, vor allem sind auch die im Felde befindlichen'
möglich
Wähler außerstande, ihr «Wahlrecht auszuüben. Bei allen
, die durch .das Ableben von Abgeordneten
Ersatzwahlen
Mvend des Kriegsverlaufs erforderlich! wurden, wurde
daher der Besitzstand einfach von allen .anderen Parteien
^erkannt. Nach, dem Fried ensschluß wird die AusschireiMg von NeuwüMeU tzilE her ersten innerpoljchWen«
NWnahmen her Regierung sein ; bis zum Kriegsende
Oer w>ird der gegenwärtige Reichstag in Funktion blei¬
ben. An der Annahme HW Gesetzes, für das aus dem
Jahre 1870 ein Präzedenzfall vorliegt, ist nicht zu zwei¬
feln. Ter Reichstag Pies Norddeutschen Bundes war im
'August 1867 «gewählt wo wen ; bei der damals güttU
An dreijährigen Legislaturperiode wäre sein Mandat
Ach Kn August 1870 erloschen. Damals wurde durch
' die Legislaturperiode für die Daueer des Krieges,
nicht überj) den 31. Dezember 1870 hinaus , ver¬
engert . Das «Gesetz ist nie in Kraft getreten, da aus
hem Kriege das Deutsche Reich und der Deutsche Reichs¬
tag hervorgingen. Mm 1. März 1871 waren die Ver¬
sailler Friedenspräliminarien durch, die Nationalversamm¬
lung von Bordeaux ratifiziert worden, und am 3. März
finden unter dem Geläut der Friedensglockem die Wah¬
len zum ersten Deutschen Reichstag statt.
ptit

-fhealerl
Nchnmann
IBeat
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, 8v,Uhr:„ Bettelstudent

Wer sparen

will

bei Neuanschaffung
von
Herren - und Kinder - Kleider
Ebenfalls

Vorhänge ,

Garderoben , lasse
Damen - ,
chem . reinigen oder umfärben.
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Geschäftsstelle

veelegeK
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verehrt
. Sparern zur gefl. Kenntnis
, daß wir

am 1. Mktober ds. Is .
unsere

nach

etc.

Läden «. Annahmestellenin Frankfurt 3 . M.-Bockenheim*
Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11.

sonderem Bad, elektr
. Licht, Balkon und Ver¬ Schöne 3 .Zimmerwohnnng mit ZubM
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬ auch als 2 Zimmerwohnung zu vermieten
wert zu cermieten
, leipzigerstr. 52, 3. St. Näheres Schloßstraße 46.
2512
HM Zu erfragen Baubüro Küiserstraße 29. 2364
3 Zimmerwohnung tot 1. Sl . m. Bai H
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
4
M

Bekanntmachung!

Mj!

Federn

Uebr . Rover

Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu r 3 Zimmer mit Zubehör im Parterre
f0fDrf
verm. Adalbertstr
. 54, Kleinschnitz 2301zu
; vermieten
. Landgrafen tr. 20, pari. 2<
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
Grempstraße 28 , Mittelbau?

«MW

8

Handschuhe ,

Färberei

VleWr. 48,pari. W

Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem

2 jpf tumigg»

Zubehör in ruh. best. Hause zum 1. Okt. zu

(schräg gegenüber der Peterskirche
).

3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort^
verm. Zu erfr. Ginnheimerldstr
. 136, II . 1740 {
ver mieten. Näh. Grempstr
. 15, part. 17 ig
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. j
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Kü^
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818 j
zn vermieten
.
Rödelheimerlandstr
. 52. 18 01
bleibt der Betrieb von MiEtwsch , den 27 . September ab HM
Schöne 4 Zimmerwohnnng zu vermieten. !
2Zimmer
u7
Küche
an
ältere
SieutHj
Große seestraße 42.
2102
bis Montag , den 2. Oktober ds. Js.
verm. Kl Seestr. 5. Näh, das. II . St . 19 48
4 Zimmerwohnung
, Bad extra, billig zu j
Kleine Wohnung , 2 Zimmer,
vermieten. Kurfürstenplatz 35, 1. St . 2119 j verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 21®
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu- j
Gemeinnütziger
i. Schloßstraße 11. f 94 w
bebör sofort zu vermieten
0hnung
, 2 Zimmer
s.
mxherea9
Gz**# links.
Unia .
9qöq ?
Mk. zu vermleken
. Frobelstraße
2. 2160
Näheres
2. Stock
2383
2 Zimmer und Küche zum 1. Oktober
in der Mühlgasse 22 zu vermieten
. Zu erfr.
H MOWHWWV.
Schloßstraße 40, 1. Stock rechts.
2338
Frankfurt a. M u. Umg.

Während des Umzuges

A

xM " geschlossen. "1|

8 Rabatt Spar-Uerein<N.U)
5 tt Porftanö.
E

-

Jordaustr. 75 , 1

2511
««.Kggstelle der Linie 18 u. 2

-

.WU

Ketr. Tilgung städtischer Anleihe«
der Stadt Frankfurt a. M.
I . 3 V»% Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Hauptanleihe
der vormaligen
Stadt
Bockenheim.
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

27 . Ziehnng : TS. April ISIS ; Auszahlung : £ 1. Dezember ISIS.
Gezogen wurdeni

Z « 2000 M . Nr. 17 21 35 148. -

Zu 1000 M . Nr. 19 75 104

112 118 179 199 271 334 352 458 463. — Z « 500 M . Nr. 1 13 34 180
246 301 357 402 436 474 491 537 617 653 655 667 718 728. — Zu SOS M.
Nr. 91 95 109 132 146 188 240 305 343.
Noch nicht eingelöst r
Aus der 25. Verlosung per 31. Dez. 1914: Nr . 1 8 195
„ „ 26.
„
„ 31. „ 1915: Nr . 117»

II . 8V/ e Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Wasserwerks 'Anleihe der vormaligen Stadt Bockenheim.
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.
SS . Ziehung ; SS . April LSI « ; Auszahlnug : SL. Dezember LSI « .
Gezogen wurden:
^
Zu 2000 M . Nr. 30 40. — Zu LOOSM . Nr. 16 54 100. — Zu
500 M . Nr. 1 17 23 138 155 177 185 193 207 302 328 331 342 373. —
Z« 200 M . Nr. 57 65 117 128 142.

Die Kapitalbeträge
, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
terminen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen

Zinsscheinen(Koupons) und Erneuerungsfcheinen(Talons) bei unserer Stadthauptkasfe,
sowie bei der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst
, bei dem Bankhause August
Mannheimer in Colmar und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit
19&
1
Falkstraße 3S . Freundliche
3 Zim« Große Seestraße IS .
in Elsaß-Lothringen zu Straßburg
i. E ., erhoben werden.
2505
1 Mrrrrrrcir **» ft gttfdfc*
merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver¬
Frankfurt a M , den 29. April 1916
Magistrat . Rechuei - Amt.
19V
mieten. Näh. Falkstraße 66, 1. Dt . 2271 Fröbelstraße 10, parterre.
Lebende
2 Zimmerwohnung u vermieten. Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zn
. 20, 1. St . 2125
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
2303 verm. Näh. Homburgerstr
Kleine
Wohnung
,
monatl.
12 Mk. zu ver¬
MÄblSVrststc
5«.
Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock zum mieten. Näh. Friesengaffe 27, im Laden. Ut±
1. Oktober zu vermieten.
2331
Donnerstag , de« 28 . September
1 Zimmer und Küchez. 1. Okt. od. später.
und Freitag , den 20 . September
. 34, bet Becker
. 231$
S Zimmerwohnnng zu vermieten.Rödelheimerlandstr
Adalbertstraße 67.
2362
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,
, an einzelne Leute zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im Dachstock
2342
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Wildungerstraße 25, parterre.
Ginnheimerlandstr
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentll
5
Mk.
zu verm. Ginnheimerstr
. 35. 235$
3
Zimmerwohnungim
3.
Stock
sofort
Landgrafenstraße 12. 2506 Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383. zu
vermieten. Bredowstraße7, part. 2407
Mansardenwohn
. zu verm. Gr . Seestr. 40;
1 P « 00l >«
Sch.gr.3 Zimmerw. (1. St .)m.Bad, Balk. Zu erst. Kursürstenplatz 35, 1. St . 243b
u. Veranda zu verm. Sophienstr. 115. 2408
1 Zimmer mit Küche und Zubehör z»
Gr. fft Zimmerwohnung m Bade- vermieten.Näh. Falkstr. 110, b. Raab. 245^
zu billigsten Preise » z« verkaufen.
zum Aushebeu von Gräbern
Helft , Kie sstraße 3 «._
gllcittc
zu ver¬
2507 zimm.extra.Juliusstr . 18,näh. b. Weber., 41g
3 Zimmerwohnung und möbl. Zimmer mieten. Näh. Frttzlarerstr. 18, I . St 24^
12—15 Jahre altes Mädchen zu 3 Ihr.
Friedhof Bockenheim. 2504 alt. Jungen u. etwas leichter Hausarbeit f. zu vermieten. Mühlgaffe 5a, part. 2452
Wohnung, 1Zimm., Kch.u. Mans.zu vermmittags gesucht
. Falkstraße 107, 3. St . 2503
. 28,1 . St . r. 24b^
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohn, in ruh. Zu erfr. Rödelheimerldstr
Hause bill. zu verm. Bredowstr. 6,1 . St .r.,.«,
1 großes Zimmer und Küche zu ve^
gesucht. Adalbertstraße S.
2425
3 Zimmerwohnung für 44 Mk. sofort mieten. Sophienstraße 73, näh. Laden. 24^
zu verm. Schönhofstr. 14, 2. St . l. 2476
Monatfrau oder Mädchen für vormittags
1 Zimmer mit Küche, abges
^l^ v'-'
gesucht
. Kiesstraße 29, 2. Stock.
2509
platz
für
18
Mark
monatl.
zu
vermreten.
Schöne
geräumige3
Zimmerwohnung
an
■ 8 gfww
» » re .
D
Unabh. Frau, die zu Hause schlaf,k. z. Führ.
5 Zimmerwohnnng mit 2 Mansar¬ kleine ruhige Familie zu vermieten. Näh. Näh. Ginnheimerstraße 38, part. 2 ^,
e.kl. HauSh. ges. Wildungerstr21,1. St.
.ouuuiti
uuu -avuujt um
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer Leipzigerstraße 67s, Part. Privatweg. 2484
Aittn*
3 Zimmerwohnung im 2, Stock zu ver¬ Gas im 1. Stock Vdhs. bill. zu verm. Gttm
Ordentliche Monatfrau gesucht^ Warte, sofort zu vermieten. KieSstraße 20,
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2508 Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329 mieten. Schwalmerstraße 20, part. 2492 heimerstr. 18. Zu erst. 18a, 1*

Feiertage

U

J

Sch' Z^ immerw i 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verzu verm. Näh. das. Part.lechts
1584 ! mieten. Grempstraße 21, part.
2371
Jlitirelargitff
«
4.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
mit j
Große 2 Zimmerwohnung
. 1. Stock zu ver»
aUem Zubehörfofort zn vermiete», j
Näh. Bafaltstraße 10 , Part. 1812 j mie eu. Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute I Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten.. Große Seestraße 21. 2416
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844 j
Große Helle3 Zimmerwohnungan der s 2 und 3 Zimmerwohnung zum 1. Okt.
zu vermieten
. Kleine Seestraße 8. 2434
Warte sofort an ruhige Familie zu ver- j
mieten. Leipzigerstraße2. Anzusehen von f Hersfelderstraße 8, Hths. Part.
10 bis 12 Uhr vormittags.
1858 Eine 2 Zimmerwohnung nur an ruh. Leute
. Zu erfr. in d r Exp. 245b
Sch. 3 Zimmerwohnnngm. Bad u. Bleich- ! zu vermieten
Kleine 2 und 1 Zimmerwohnung zu
platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 1897
vermieten
. Fritzlarerstraße 4._
2468
Im Hause Rödelheimerlandstraße 40,
Schöne
2
Zimmerwohnung
eoentl.
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
. Näheres
Zubehör billig zu vermieten
. Zu erfragen l mit Kriegsnachlaß zu vermieten
Göbenstraße 13, 1. St . bei Köster. 248h
parterre im Laden._
1957 j
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
3 mit
Zubehör sofort zu verm. Zu erfr. mieten. Gr . Seestr. 18, Hths. 2. St . 2486
Gr . Seestr . 12 , S. St . b. Huth . 2061
'2—3 Zimmerwohnung nebst Küche sofort
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9, zu
!
»ermicien, ebenso eine Mansardenwch
2494
nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu nung. Gremcstraße 26, Part.
vermieten
. Näh. daselbst Vdhs, 2. St . 2065 j Schöne abgeschlossene
2 Zimmerwohnung
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Ftiesengasse1.
2121
Schöne 2 und 3 ZimmerwohnungenM
Preise
von 27—35 Mk. sofort zu vermieten.
Marburgerstraße 28 , p. 3 Zimmer¬
. 124, 1. St . 2514
wohnungm. Bad zu verm. Näh. das. 2155 Näh. Rödelheimerlandstr
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
1 -Pftttttt * * re.
Doppelwohn
. Kausungerstr.8, 1. St . 2225
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei»
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
. Gr.
Zub. zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237 ne Familie ev. sofort zu vermieten
Seestraße
5,
Stb
.
Näh.
Wirtschaft
.
1747
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Okt.
Kleine Wohnung zu vermieten
zu vermieten. Näh. Falkftraße 28, p. 2247

Spiegel
-Karpfen
halber
Lebende Schleien

geschlossen.

Schellfische

Gabliao
, Schollen
|

Grbr. Rothschild William Krause

Arbeiter

Kohlenarbeiter
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lßM Ausnahme- er Sonn- und zciertagk
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j-Hreatenprels
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MNvärtige
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Der Arie
-uugarische Tsgesdrrlcht.
Der Sstrrreichisch
Wien , 25. Sept . Amtlich wird verlautbart:
Oestlicher Kriegsschauplatz.
gegen Rumänien.
Front
Zwischen dem Szurduk- und dem Vulkan-Paß wurden
rumänische Vorstöße abgewiesen. An der siebenbürgischen
Ostfront herrschte lebhaftere Gefechtstätigkeit.
der Kavallerie
des Generals
Heeresfront
Karl.
Erzherzog
j
Nördlich und östlich von Kirkibaba stehender Kampf.
Im Ludowa-Gebiet griffen die Russen abermals vergeblich
an. Nordöstlich von Lipnica Dolna stürmte der Feind
gegen die Stellungen der türkischen Truppen . Er wurde
, in einem Abschnitt durch Gegenan¬
überall zurückgeworfen
griff.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Bayern.
PrinzenLeopoldvon
Tie Russen versuchten gestern abend neuerlich, nördlich
von Perepelniki durchzudringen. Ihre Anstrengungen blie¬
ben ergebnislos ; ihre Verluste sind schwer.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Feuertätigkeit des Feindes an der küstenländischen
Front war nachmittags in einzelnen Abschnitten lebhafter.
Nachts überflog ein Luftschiff unsere Linien und warf
in der Gegend von Comen einige Bomben ab, ohne Scha¬
an anzurichten. An der Front der Fassaner Alpen griffen
zwei Alpini-Bataillone in der Dunkelheit den Abschnitt
Gerdinal-Cima Busa Alta an, den die feindliche Artillerie
untertags heftig bearbeitet hatte. Die Italiener wurden
Aach erbittertem Nahkampf blutig abgewiesen. Auch gegen
die Forcella di Coldose versuchten feindliche Gruppen vor¬
wärts zu kommen. 52 Alpini, darunter ein Offizier, fie¬
len hier in Gefangenschaft. Am Monte Cimone befinden sich
verschüttete, noch lebende Italiener in den Kavernen. 24
vermochten sich selbst zu befreien und ergaben sich. Die
übrigen rufen um Hilfe, die ihnen aber wegen des Feuers
ihrer Artillerie bisher nicht gewährt werden konnte und von
der Annahme eines dem Feinde aus Gründen der Mensch¬
lichkeit angebotenen örtlichen Waffenstillstandes abhängt.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Bei den k. und k. Truppen nichts Neues.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
24 . Sept . Amtlichjer Heeres¬
Konstantinopel,
bericht. An der Kaukasussvont auf dem rechten Flügel
die üblichen Scharmützel und zeitweilig aussetzendes Ar. Plündernde MndWe Soldntdn, die ,am
tillleriiiefieuer
22. September unter dem Schütze einiger Luftfahrzeugs

Spiel um das

glück.

Roman von A. Rentoh.
.)
(6. Fortsetzung
Du willst mir vorrechrren, Latz ict) tich um alles ge¬
bracht habe, daß ich log, daß ich nicht Recht von Un¬
recht scharf unterscheiden kann — o — ich weih alles
öos auswendig . Und alles ist wahr . Es ist das Blut,
Liesbeth. Mein Vater war ein leichtsinniger Patron.
Schließlich ging 's nicht mehr, und er machte ein rasches
Ende. Und meine Mutter —"
Er machte eine Handbewegung und hustete scharf.
„Wie gesagt : Nicht reden drüber . Und so wächst
wan eben aus. Und so wird man . Ja — so wird

."
man

* Wieder schüttelte ihn der Husten. Und während
^>esbeth, neben ihm stehend, den Anfall abwartete,
^chte sie mit einem geheimen Grauen , wie er doch so
8anz der gleiche geblieben sei, auch jetzt noch. Wie er
stets und immer alles auf andere abwälzte , alle Schuld,
alle Schwäche. Es war , als sei er zu haltlos , um auch
^ur die geringste Verantwortung für feine eigenen
^aten zu tragen.
atmete auf. Der Anfall war wieder vorüber,
9Er
aber als er nun das Taschentuch vom Munde ent«ernte, sah sie auf dem weißen Leinen einen hoch¬
roten Fleck.
„Egon ! Ich bitte dich — komm heim ! Du mußt
o.och irgendwo ein Heim haben ! Ich führe dich in
emem Wagen hin. willst du ?" sagte sie hastig. „Nur

in der Umgegend der Halbinsel von Akyol gelandet wa¬
ren, wurden mit Verlusten für sie vertrieben. Nach, den
letzten Berichten fügten wVrh em Feind, wo wir ihn zwan¬
gen, sich von dem BrunnM bei Tanale östlich von Suez
, ziemlich! schwere Verluste zu und nahmen
zurückzuziehen
ihm eine Menge Beute ab, die er auf seinem Rückzüge
Mrückließ. Kein wichtiges Ereignis auf den anderen Fron¬
Der Vize-Generalissimus.
ten.
Bulgarischer Bericht.
Sofia, 25 . Sept . Amtlicher Heeresbericht vom 24.
September:
Florina ist die
Front. Bei
Majizedonischje
Lage ^unverändert . — Am 23. September wiederholte der
Fern nach langem vorbereitendem Artillerie - und In¬
fanterie feuer und Bombenwürfen seine Angriffe auf die
Höhe Kaimäkchalan. Feindliche Abteilungen gingen vor
Und griffen nach,einanderd ie rechte Flanke, die linke Flanke
und endlich, die Mitte unserer Stellung an. Unerschütter¬
lich, ließen die Verteidiger den Feind 50 bis 60 Schpittf
stn die Gräben herankommen, dann wiesen sie ihn mit
heftigem Gewehr- und Maschinengewehrfeuer sehr verlust¬
reich ab. Im Moglenisa-Tale und beiderseits des WcnÄar
schwaches Artilleriefeuer . Am Fuße der Belasica-Planina
Ruhe. — Aü iber Strumafvont lebhaftes Geschützfeuer.
Mehrere feindlilche Bataillone gingen, gegen die Dörfer
Nevoleu, Dolno, ^ aradjojvd und Gudeli vpr ; von unseren
Gruppen angegriffen, wurden sie auf das rechte Fluß¬
. An der ägäischen Küste Ruhe.
ufer zurückgeworfen
Rumäni sch,e F r o n t : Längs der Donau Ruhe.
In der Tobrudschg Artilleriekampf und Jnfanteriegefechte
An der Küste des Schwarzen
von geringer Bedeutung.
Meeres Ruhe. .
Ein Kreuzer und ein T uppcndampfer torpediert?
Wie das Athener Blatt „ Embros" mitteilt, meldet
der Kapitän des im Piräus eingetroffenen Dampfers „ Argostolion", er habe bei der Ausfahrt von Mudros ge¬
sehen, wie ein Unterseeboot einen dort einfahrenden eng¬
lischen leichten Kreuzer und ein Transportschiff mit eng¬
lischen Truppen torpedierte. Beide Schiffe sanken innerhalb
weniger Minuten . Nach seinem erfolgreichen Angriff ver¬
schwand das Unterseeboot. Der größte Teil der Besatzung
des Kreuzers und viele Soldaten , die sich auf dem Trans¬
portschiff befunden hatten, ertranken.

Abonnements- Preis
Vringerlohn monatlich 60 pfh.
bei der Expedition abgeholt 56 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich HV1.5&
. Postzeitungsliste 1SSS,
. postzafchlag
einfchl
einfchlleDlkch

Londoner Vorstädten wurde viel Schaden angerichtet. Es
wird amtlich zugestanden, daß nicht nur 27 Personen getötet und 98 verwundet wurden, sondern daß auch eine
große Anzahl von Häusern und Geschäftsgebäudenzerstört
wurden. Aus dem östlichen Midland wird ferner berichtet,
daß nicht nur die Bahnstation , sondern auch eine große
Fabrik durch die Zeppelinbomben vollständig zerstört wur¬
de. Unter den Trümmern der Fabrik sollen viele Menschen,
begraben worden sein. Tie englischen Meldungen schweigen
gänzlich darüber, ob das Luftschiff unversehrt in die Hände
der Engländer gefallen ist. Daher ist es vermutlich von
der eigenen Mannschaft zerstört worden.
Ein rumänischer Offizierszug vernichtet.
Aus Stockholm wird dem „B . L." gemeldet: In der
Nähe einer Stadt an der Donau verübten kriegsunlustige
rumänische Soldaten ein furchtbares Attentat . Ein dichtbe¬
setzter Offizierszng, der über Kronstadt zur transsylvanischen Front sollte, wurde durch eine Tynamitbombe in die
Luft gesprengt. Von 400 reisenden Offizieren sind nur 7
gänzlich unversehrt geblieben, da der "Zug, während der
vordere Wagen von Explosivstoffen zerrissen und völlig
in die 'Höhe gehoben wurde, im Bogen den Bahndamm
hmuntergeschleudert worden ist. Tie gelegte Bombe ist
rumänischen Ursprungs . Das zweite Artillerieregiment, das
in Jassy steht, ist stark der Begehung des Verbrechens ver¬
dächtig. Tie Stimmung dieser Truppen wird als besonders
arfgereizt geschildert, so daß man nicht einmal gewagt hat,
sie unmittelbar an die Front abzuführen. Das Verhältnis
zwischen den Offizieren und den Soldaten , das in der
ganzen rumänischen Armee jetzt äußerst unharmonisch ist,
soll sich hier zu den schwersten Gehorsamsverweigerungen
steigern. Tie rumänische Heeresverwaltung entsandte aus
der Hauptstadt eine besondere Untersuchungskommission,
die zunächst sechs Leute, darunter zwei Unteroffiziere, her¬
ausgriff und standrechtlich erschießen ließ. Seitdem ver¬
weigert das ganze Regiment den dienstlichen Gehorsam.

Versenkt.
Berlin, 25 . Sept . Der holländische Dampfer „Batavier II" der Niederländischen Dampffchiffs-Gesellfchafl,
mit Bannware auf der Reise von Rotterdam nach London,
wurde am 24. September morgens von einem deutschen
Tauchboot angehalten und nach Zeebrügge eingebracht. Un¬
ter den 38 Passagieren befanden sich vier Russen, die of¬
fenbar aus einem Gefangenenlager entwichen waren.
Wie weiter berichtet wird, hatte der holländische Dam¬
Die Lustschiffe über England.
pfer „Batavier 2", der nach Zeebrügge aufgebracht wurde,
Ueber den Luftschiffangriff auf London melden nach etwa 50 Prozent Bannware für England an Bord.
einem Telegramm der „D. T ." die „Daily News", daß
25 . Sept . „Nationaltidende " mel¬
Kopenhagen,
das zweite der verloren gegangenen deutschen Luftschiffe det aus Kristiania : Die Besatzung des versenkten norwegi¬
nicht hernntergeschossen wurde, sondern infolge eines Motor¬ schen Schiffes „ Elizabeth" berichtet, daß das Schiff an der
schadens freiwillig bei Essex landete. Der Befehlshaber des Küste von Sardinien torpediert worden sei. Die Besatzung,
Luftschiffes klopfte m der Nacht an einem Bauernhaus , um
bestehend aus 47 'Mann , ging in die Boote und wurde nach
Hilfe zu holen. Der Bauer alarmierte den Flurwächter, der vier Stunden von einem vorbeifahrenden Dampfer aus¬
die gesamte Zeppelinmannschaft gefangennahm. Nach den genommen. „ Elizabeth" war das größte Schiff Norwe¬
! bisher erst spärlich eingetroffenen Nachrichten aus London gens, sein Heimatshafen Drammen . Das Schiff war, als
j muß der Angriff der Zeppeline auf die britische Hauptstadt
- von furchtbarer Wirkung gewesen sein. Besonders in den Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Leite 8.
komm fort von hier, aus dieser Kälte und Oede. Ich
bitte dich!"
Er stand noch immer, wie unschlüssig, zaudernd.
Dann hob er die Hand , als wolle er nach der ihren
fassen. Aber sie kam ihm nicht entgegen . Da ließ auch
er die Hand wieder fallen. Ganz in sich zusammen¬
gesunken, ein Bild des Verfalls , so stand er vor ihr.
„Weißt du, was ich möchte?" frug er leise, kaum
verständlich. „Ich möchte, daß du noch einmal zu mir
sagst, was du einst so oft gesagt : „Lieber Egon." Das
Mädchen stand mit zuckenden Lippen . Daß er so
bettelte nach allem, was zwischen ihnen sich aufgetürmt
hatte, daß er so gar keinen Stolz besaß, das verstand
sie nicht, und wieder, wie schon so oft, tat es ihr furcht¬
bar weh. Bei jedem Wort, das er sprach, sah sie die
Kluft tiefer werden zwischen sich und ihm. Und trotz¬
dem zwang er sie wieder, wie stets der Schwache oen
edlen Ueberlegenen Zwingt, und ganz leise, mit einer
Ueberwindung . welche man aus jeder Silbe heraus¬
hörte , sprach sie die Worte , um die er bat:
„Lieber Egon !"
Und dieser eine schlichte Satz warf alle seine Vor¬
sätze um . Es war , als brause ein Sturm über ihn hin.
Mit einem dumpfen Schrei stürzte er vor ihr nieder,
krallte die Hände in ihr Kleid und stieß wirre, irre
Worte hervor , Worte einer Leidenschaft, die sie kaum
begriff, Worte einer Qual , die sie nicht ermessen konnte.
Vergebens suchte sie sich loszumachen . Vergebens bat,
stehle sie. Und aus all dem Unverstandenen klang ihr
klar und deutlich nur immer das eine Wort entgegen,
das Wort , das sie verfolgte seit Jahren , das Wort:
„Ich liebe dich!"
„Steh auf !" rief sie außer sich. „Ich bitte dich.

will keine Szene aus der Srratze . Set
steh auf! Ich
doch endlich ein Mann !"
Er taumelte schwerfällig empor, aber seine Füße
trugen ihn nicht. Mit einem gurgelnden , ächzenden
Laut stürzte er zurück. Hart schlug sein Körper auf
dem leicht gefrorenen Boden aus.
„Egon ! Um Himmelswillen !"
Liesbeth Helmar war neben ihn hingekniet auf der
Erde und suchte mit allen ihren Kräften , ihm zu Helsen.
Sie war so ganz allein hier in der großen Einsamkeit.
Während ihres Gespräches waren sie noch ein Stück
gegen die Berge zugegangen . Hinter ihnen lag Nuß¬
dorf. Vor ihnen , in beträchtlicher Entfernung , das
kleine Kahlenbergerdorf . Und nirgends weit und breit
ein Mensch.
„Hilfe ! Hilfe !" rief Liesbeth verzweifelt. Aber ihre
Stimme klang nicht weit. Die Aufregung schnürte ihr
die Kehle zusammen, und der Wind nahm den Ton
mit sich, das Rauschen der Wogen überhallte ihn . Sie
sah es ein : Allein konnte sie den Leblosen nicht diri¬
gieren. Und das längere Liegen hier auf der Erde in
der kalten Nacht, das mußte ja sein Tod sein. Sie
mußte fortlaufen , mußte Beistand holen . Aber konnte
sie ihn verlassen?
Da klang aus einer der fernen Nebengassen ein
leichter Schritt.
„Hilfe! Hierher ans Donauufer ! Rasch!" ries
Liesbeth , sich emporrichtend. Und jetzt hatte sie auch
ihre Stimme wieder in der Gewalt . Der Ton klang
und wurde vernommen . Die Schritte näherten sich eilig.
„Hat hier jemand gerufen ?" fragte eine müde
Frauenstimme aus dem Dunkel heraus . Eine Gestalt
in einem weiten, schwarzen Mantel tauchte auf. Ueber

Der aufgedeckte Skandal fcheirrt nur ein Teil weit grö¬
ßerer Schiebungen zu fein. Bekanntlich schiebt eine schwe¬
dische Mique dsie Teuerung in Schweden immer auf die
Ausfuhr von Lebensmitteln nach Deutschland; diese neue
Bombenwürfe.
Nachricht wirft aber ein scharfes Licht auf den wahren;
Essen, 25 . Sept . Das Generalkommando in Münster Sachverhalt.
Wahre Menschlichkeit.
teilt mit : Am 24. September gegen 3 Uhr nachmittags er¬
schienen mehrere feindliche Flieger über einem Vorort
In Worten höchster Bewunderung und stolzer Be¬
von Essen. Innerhalb einer Minute wurden inmitten der friedigung preist die Wiener Presse das Heldentum unld
Stadt mehrere kleine Bomben abgeworfen, von denen die hie echte Menschlichkeitder Besatzung der beiden öftermeisten keinen Schaden anrichteten. Brände sind nirgends
reichisch
-ungarischen Flugzeuge, die nach der Vernichtung
entstanden, dagegen wurden leider durch eine Bombe meh¬ Ides französischen ^Tauchboots unter Gefährdung des . ehrere spielende Kinder verletzt. Nach dem aus sehr großer (gienen Lebens lu$ ) der eigenen Sicherheit die feindliche
Höhe erfolgten Abwurf entschwanden die Flieger in der Bootsbesatzung vor dem Ertrinken rettete und glücklich!
Wolkenschicht.
leinbrachte. Sie stellt dieser Heldentat das schmachvolle
Verhalten der sich selbst als solche anpreisenden Verfech-Die englische« Schiffe in der Ostsee.
ter von Edelmut und Menschlichkeit gegenüber, das durch
Stockholm,
25 . Sept . „Nya Tagligt Mlehanda"
hie Fälle der Zenta, des Baralong und des King Ste¬
ßrfährt aus sicherer Quelle, daß die »Engläüdr gegen-phen Frankreichs und Englands Namen mit unabwasch¬
bvartig große Anstrngungen machen, um ihre zahlreichen baren Flecken besudelt habe.
in russischen und finnischen Häfen liegenden Dampfer aus
Oesterreichischor Ernährungsdienst.
der Ostsee herauszubeekbmmenund dadurch- ihren Schiffs¬
raum beträchW.-ch &tt vermehren. Die HauptsichwieriglWien, 25 . Sept . In der Plenarsitzung des Beirats der
keir liegt jedoch darin , eine passende Besatzung zu finKriegsgetreideverkehrsanstalterstattete der Vorsitzende Vize¬
fden. Man ist der Ansicht, daß die einjglische Regierung
präsident Schraffl einen längeren Bericht, wobei er aus¬
Dinen energischen Versuch machen wich, für diese Schiffe führte, dre rumänischen Bezüge seien im vergangenen Jahr
die Oesfnung der Kogrundrinne von Schweden zu fordern.
deshalb besonders wertvoll gewesen, weil infolge des sehr
ungünstigen Ausfalles der Gersten- und Haferernte ein¬
:
Kanadisches Geld.
heimische Streckungsmittel gefehlt hätten. Gerade in diesen
Ottawa, 25 . Sept . Meldung des Reuterschen Büros,
Früchten seien aber im laufenden Jahre die Ergebnisse
ßinanzminister Sir Thomas White teilte gestern amtlich wesentlich günstigere. Kammersekretär vr . Tausche erstattete
Mit, daß die zweite kanadische Kriegsanleihe von 100 Mil¬
einen eingehenden Bericht über die nach der rumänischen
lionen Dollars um über 80 Millionen überzeichnet worden Kriegserklärung ergriffenen Maßnahmen und erklärte, es \
sei. Der britischen Regierung würden von diesem Gelde könne erwartet werden, daß die zur Sicherung der Brotver¬
neue Kricgskredite zur Bezahlung von Munitionsliefesorgung ergriffenen Maßnahmen ihren Zweck erfüllen und
rnngen erngeräumt werden.
die Ernährung bis zur neuen Ernte sichern werden. — Hvfrat Baron Fries machte eingehende Mitteilungen über jene
Griechenland.
Maßnahmen , die von der Regierung zur Ausgestaltung
A t h e n, 25. Sept . Meldung des Reuterschen Büros.
des Ernährungsdienstes ergriffen worden sind. Zn diesem
Behufe werde nächster Tage im Ministerium eine Konferenz
Die Insurgenten auf Kreta beherrschen die ganze Insel;
aller Landeschefs stattfinden. — In seinem Schlußwort
sie besetzen Kanea, Heraklion und andere Küstenstädte. Tie
hob Dr . Tausche u. a. hervor, daß die schlechten Ernten
griechischen Behörden haben alle Regierungsgebäude den
Führern der separatistischen Bewegung ausgeliefert. Man
in den Vereinigten Staaten und Kanada für Englandbetrachtet die Insurrektion für völlig gelungen. Die kretische Frankreich und Italien große Schwierigkeiten schassen wer¬
königliche Leibwache hat sich aufgelöst, nur elf Leute blieben den, die wahrscheinlich größer sein würden, als bei uns.
— Unter den angenommenen Anträgen befindet sich ein
loyal.
Antrag , wonach dem Anbau in den okkupierten Gebieten
Der Schweizer Bnndesrat
und die
besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden müßte und
Friedensvermittelung.
Der schweizerische Bundesrat sagt zur Behandlung von ein Antrag , der eine Vereinheitlichung des Ernährungsdien¬
stes in den beiden Staaten der Monarchie empfiehlt.
Eingaben zur Förderung des Friedens : Solange nicht in
den kriegführenden Staaten selbst die öffentliche Meinung
Deutsch-österreichische Annäherung.
eine einschneidende Wandlung erfährt und sich ourchzuWien, 25 . Sept . Tie „ Deutschen Nachrichten" mel¬
setzen vermag, solange nicht dadurch einer Tätigkeit der den aus Salzburg : Zur Ausfpriache und gegenseitigen
neutralen Staaten für die Sache des Friedens der Weg Annäherung» haben sich in Salzburg die reichsdeutscheü
geebnet wird, erscheint es vergeblich, ja gefährlich, den Politikerl Dr . Schiffer, Dr . Müller -Meiningen , Freiherr
Zusammentritt einer Konferenz der Neutralen zu veran¬ itoni Zedlitz- Dr . Naumann , Graf Westarp, Steivwald,lassen. Das Mißlingen ihrer Vermittelungsversuche würde Dietrich, Dr . Kerschensteiner
, Dr . Junck und Oeser sowie
noch ungleich mehr als das Fehlschlagen der Bemühungen österreichische
^ Politiker , darunter der Präsident des Ab¬
eines einzelnen Staates der Sache des Friedens schaden geordnetenhauses, Dr . Sylvester, der Obmann des Deut¬
nnd einen ganz gewaltigen Rückschlag der Friedensidee schen National Verbandes, Dr . Groß und aridere deutsche
bedeuten. Wir sind nach wie vor der Ansicht, daß ein österreichische Reichsrats - und Landtagsabgoordnete ein»vertraulicher Gedankenaustauschder Regierungen mehr Ge¬ gefunden. Tie Beratungen begannen am Samstag und
währ für ein positives Resultat bietet als die Diskussion wurden am Sonntag fortgesetzt. Dien Vorsitz führte ab¬
und Resolution einer Konferenz. Immer aber wird es die wechselnd ein rfvichsdeutscher und ein österreichischer Ab¬
brternationale Lage, insbesondere die Kriegslage, sein, wel¬ geordneter. Tie Besprechungen umfaßten eine ganze Reihe
che darüber entscheidet
, wann die Vermittlungstätigkeit mit dßw Angeleg'euheiten der jeM im Kriege wertzünd etent
Aussicht aus' Erfolg einsetzen kann. Der Bundesrat lehnt
Mächte. Der Inhalt dler Beratunrgen selbst wurde als
es schließlich auch ab, eine allgemeine Staatenkonferenz, eine
vertraulich erklärt. Tie Beratungen werden im Laufe
dritte Haager Konferenz, einzuberufen.
des Winters fortgesetzt. Tr . Naumann hält heute einen
Vortrag über jchas Thema : „ Der Kampf um Mittel¬
Entlarvung eines schwedischen Kriegswucherers.
europa !"
'
Ein Stockholmer Blatt veröffentlicht die auffeherhDer Hanptausschuß des Deutschen Städtetages
Drregende Mitteilung , daß einer der führenden freisin¬
trat im Berliner Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Es
nigen Abgeordneten Schwedens, der Schiffsreeder Jngwaren etwa 50 Städte vertreten . Den Vorsitz führte der
mcchrfson
, soeben als krasser Lebensmittelwuch>erer ent¬
Oberbürgermeister, der in der Begrüßungsansprache dar¬
schleiert wurde. MM fand nämlich 60 000 Kilogramm
auf hinwies , daß die zentralen Anordnungen den Bedürf¬
Kartoffelmehl bei ihm, die er rasch»-ausgekauft hatte, um
sie ider staatlichen Lebensmittelkommission zu entziehen nissen der ausführenden städtischen Stellen angepaßt, und
daß die Forderung einer Gleichmäßigkeit der Verteilung
»rnd später auf den Markt zu bringen . Derselbe Jngsich nicht nur auf einen Ausgleich unter den Städten , son¬
mansfon, der ein aiusgesproch,enerFreund Rußlands ist,
dern auch auf das Verhältnis von Stadt und Land erstrecken
hat seinerzeit die Beförderung der englischen Dampfer
müßten. Nach Eintritt in dre Verhandlungen wurde die
«ms russischen Häfen mit schwedischer Besatzung organisiert.

i e? torpediert wurde, mit einer Zuckerladung nach Italien
* bestimmt. Ter Gesamtwert des Schiffes und die Ladung
werden auf 9 Millionen Kronen veranschlagt.

oem grauen , wirren Haar lag ein Spitzentüchlein. Die
großen Augen sahen befremdet auf das noch immer
am Boden kniende Mädchen.
Liesbeth Helmar erhob sich rasch.
„Ich bitte Sie um Himmelswillen, " sagte sie, fast sich
überstürzend, „holen Sie Hilfe ! Einen Wachmann , der
die Rettungsgesellschaft benachrichtigt. Der — der Herr
Iner ist ohnmächtig geworden ."
Bis jetzt hatte ihre hohe Gestalt den Hingestreckten
Kilt ganz verdeckt. Jetzt trat sie einen Schritt zur
Seite , und im selben Augenblick geschah etwas Seltines, Unerwartetes . Mit einem wilden Entsetzensi . i ei warf die fremde Frau sich über den Ohnmäch: en, hob seinen Kopf in die Höhe, bedeckte sein kühles
ücht mit Küssen und rief in weichen, schmeichelnden

O ien, aus denen eine unsägliche Angst klang, seinen
mnen.
„Egon ! Mein lieber, großer Bub ! Egon , nimm
d' ü zusammen ! Du hast zu mir gewollt ? Nickt
. atjr? D
Gott — es ist ja bloß mehr ein paar
Schritte ! Dort — dort — ist die Gartenmauer ! Hörst
du mich, Egon ?"
,
Der Bewußtlose machte eine leichte Bewegung.
Cs schien, als wolle er den Kopf heben, ein Wort for'men . Die Frau neigte sich ganz nahe zu seinem Munde,
aber sie verstand ihn nicht.
„Wir müssen ihn wegbringen — rasch," sagte sie
fast befehlend. „Können Sie mir helfen, ihn einige
»Schritte zu tragen ? Sehen Sie dort in der Mauer
jdas Türchen ? Und über der Mauer das Dach des
-Gartenhauses ? Dort wohne ich. Wir sind beide kräftig.
'Wir schaffen ihn hin."
Liesbeth nickte nur . Es blieb ihr auch gar keine
0

Zeit zur Antwort , denn die Frau batte den noch iinmer
halb Besinnungslosen unter den Schultern gefaßt und
zog ihn hoch mit einer Kraft , welche man diesem
mageren Körper kaum zugetraut hätte . In kurzen,
knappen Worten wies sie Liesbeth an , wie sie helfen
sollte. Das blühende , starke Mädchen legte den rechten
Arm des Mannes um ihren Hals und faßte ihn mit
der Linken kräftig unter . Die fremde Frau tat dasselbe
auf der anderen Seite . So brachten sie ihn mühsam
bis zu der kleinen Pforte . Dann ging es ein paar
Stufen hinauf mit unsäglicher Anstrengung . Und nun
standen sie vor dem Gartenhäuschen.
„Liesbeth !"
Egon hob den Kopf ein wenig , während die Fremde
mit bebenden Fingern den Schlüssel ins Schloß steckte.
Das Mädchen hielt ihn mit Aufbietung aller ihrer
Kräfte allein. Das Haupt des Todkranken lag an ihrer
Brust . Seine Augen , welche nun geöffnet waren , haf¬
teten fest in den ihrigen.
„Liesbeth — ich — ich sterbe. Ich fühle es. Da
auf der Brust — der Druck— bleibe bei mir, Liesbeth,
um Himmelswillen ! Bleibe bei mir, bis alles vorüber
ist ! Ich kann nicht sterben ohne dich! Ich kann
nicht !"
Liesbeth iah fragend zu der Frau hinüber , welche ein
Licht entzündet hatte und nun durch ein Vorzimmerchen
vorausging und eine zweite Tür öffnete.
„Hier herein !" sagte sie kurz. „Sein Bett ist seit
Tagen gerichtet. Er sagte mir zwar täglich, daß er
nicht zu mir kommen würde — nie mehr —, aber
ich habe doch gewartet auf ihn. Ich bin nämlich seine
Mutter ."
Egon Marberg war nunmehr ganz bei Bewußt-

Kartoffelfrage eingehend erörtert . Auch die Durchführung
der Bezugsscheinverordnungen in den Städten war Geqenstand einer langen Aussprache. Am Dienstag werden die
Beratungen fortgesetzt.
Im Deutschen Reichstage wird dev Kanzler am Don¬
nerstag seine Rede über die politische Lage halten. Man
rechnet, dem „Vorwärts " zufolge, damit, daß die Session
etwa drei Wochen in Anspruch nimmt ; dann soll Vertagung
bis nach Neujahr eintreten, weil der Etat für 1917 nicht
eher vorgelegt werden kann. Plenarsitzungen werden nur
wenige stattfinden; das Schwergewichtder Verhandlungen
wird wieder in den Beratungen der "Budgetkommission
-ckiegen
. Es soll beabsichtigt sein, dem Reichstage nach Neu¬
jahr auch größere Finanzvorlagen zugehen zu lassen.
Nochmalige Musterung der D . U. zweiten Aufgebots.
Durch eine Verfügung des Kriegsministers ist jetzt die
Musterung des Jahrganges 1898 sowie die der dauernd un¬
tauglichen Mannschaften der Jahrgänge 1870 bis 1875 un¬
geordnet worden. Es gehören dazu sämtliche unausgebildeten Mannschaften der Jahrgänge vom 8. September 1870
bis 1875 geborenen, die im Frieden die Entscheidung
dauernd untauglich, und diejenigen, die als Landsturmpflichtige derselben Jahrgänge während des Krieges eben¬
falls dre Entscheidung „ D. U." erhalten haben.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
25 . Sept . Laut „Berliner Lokalanzeiger"
wurde der bedeutendste umter den amerikanischen Flie¬
gern, an der englischi
-sran!zöfischen Front , Rockweill, nach
einem furchtbar au siegenden Kampfe von einem deut¬
schen Piloten getötet.
Berlin.
25 . Sept . Riesige Getreideschiiebungen sich
der,,Vossischen Zeitung " zufolge in der Stadt und Pro¬
vinz Posen aufgedeckt worden. Ob! diese Schiebungen, die
»einen Umfäng von Hunderttausende von Sack erreicht
haben, tzHgendwie mit den irr Westpreußen verübten zusammenhängen, fei noch, nicht festgestellt.
Berlin,
Ueber die Zerstörungen in London, die
durch! den letzten Luftschiffangriff bewirkt worden sind,
bringen die Blätter noch» viele Gnjzelheiten. Ueber 160
Häuser sollen vernichtet oder beschädigt worden sein. Bei
Lincoln wurde eine große von der Regierung einMichtete Munitionsfabrik mit Bomben geradezu über'chütjtet.
»Mehrere äußerst heftige Sprengfchläge legten sie bald irr
Asche.
Wien, 25 . Sept . Der österreichisch
-ungarische Ge¬
sandte in Bukarest, Graf Gzerni^, ist heute nachm ittagmit 127 österreichischen und ungarischen StaatsangehMgen hier eingetvoffen.
Bern, 25 . Sept . „Petit Parisien " zufolge wird
die Lage in Mexiko in militärischer, wärtschastßicher und
politischer Hinsicht immer schlimmer. Der Aufstand gegen
hie Regierung Earranzas M infolge der verzweifelten!
wirtschaftlichen Lage im Innern , im Wachsen.
Amsterdam,
25 . Sept . Der ,Mijd " wird aus
London berichtet, daß die gefangen genommene Besatz¬
ung des einen der beiden heräbgesch,offenen deutschen Luft¬
schiffe die MilitÄrischest Instruktionen und wichGgsteß
»Einzelteile des Luftschiffes vernichtet oder über das Land
verstreut habe.
London, 25 . Sept . Lloyds meldet, daß der bri¬
tische Dampfer „ Dresden " versenkt worden ist.

Kis zum bitteren Ende.
In ihrem Uindwütigen Haß arbieitö.r unsere Feinde,
England voran, noch! immer auf söffe ZerlschmeEerung
und Vernichtung Deutschlands hin . Wie auf der sdzialdenwkratischen Reichskonferenz festgestellt wurde, wiesen!
sogar hie für den ewigen Weltfrieden eiftst entglomme¬
nen Vertreter der Arbeitesrorganifatiouen u!nd 'soziali¬
stischen Parteien Englands und Frankreichs wiederholte
von deutscher Seite ergangene Anerbietungen zu gemein¬
samer Aussprache zurück. Die IFriodensbedingungen, die in
kurzen Intervallen von englischen Politikern veröffent¬
licht werden und in ihrer Maßlosigkeit den Widerspruch'
und die »Entrüstung jchies unbefangen Denkenden erregen,
sind daher nicht zclls Produkte der iüberhitzten- Phantasie
einzelner, sondern als durch»aus ernst gemeinte Forde¬
rungen weitester Kreise aufzu fassen. Was Mitglieder der
sein. Er vermochte sogar, einu.e tecijrute, aus .^ tesüeU!
gestützt, zu gehen. Dann warf er sich, angekleidet, wie
er war , der Länge nach auf das Bett , welches an d>.r
Läugswand des Zimmers stand.
' Die Frau trat dicht an das Lager . Mit scheuer,
zitternder Hand strich sie über sein lockiaes. dunkles Haar.
Dabei rannen zwei schwere Tränen über ihre mageren
Wangen.
„Egon !"
Es lag etwas Flehendes , Bittendes in ihrer Stimme.
Aber er wendete den Kopf gegen die Wand.
„Liesbeth, " rief er gequält , „ich will niemand . Nur
Liesbeth ! Sie mich bei mir bleiben — sie allein !"
Die Frau war zurückgewichen und schob nun selbst
das Mädchen an das Bett.
„Er will ja nur Sie !" sagte sie leise. „Um Himmels¬
willen, so tun Sie ihm doch, was er will ! Ich wäre
selig, wenn er nach mir begehrte !"
„Bleibst du da ?" fragte Egon und tastete na<^
Liesbeths Händen . „Bleibst du ? Ich will bei dir sterben
— verstehst du mich ? Versprich mir, daß du dableibst!
Es war etwas in seinem Ton , das sie erschütterteEin Ton aus vergangener Zeit . Damals war er ry
Glück gewesen — heute lag er vor ihr, ein MenM
dessen Leben verlosch. Sie sab es an den dunklen
ten, welche über sein Gesicht huschten, sie sah es an
der scharfen Linie , welche plötzlich um den Mund mSo zeichnet nur der Eine , welcher alles Irdische o '
siegt. Was zwischen jenem Einst und diesem Haute wj
— alle Irrtümer , alle Schuld — all das versank. A
der Augenblick regierte.
(Fortsetzung

ftfgt)

f

-^

Malischen Regierung sich an Friedensforderungen bereits
geleistet haben, geht bekanntlich! auf keine Kühhsiut. So-

|en ist England wieder mit einer Liste hervorgetreten,
fn der vorgeblich nur das Unerläßliche, das bei länge¬
rer Kriegsdauer entsprechenld zu ejrhöhen sei, Kusamme>n(qestellt wird. Danach werden Deutschlands Kolonien den
, Belgien wird mit
, die sie eroberten
Mächten aufgeteitt
einem gehörigen Gebietszuwachs wiederhergeflellt mit Aa¬
chen und Umgegend, Luxemburg wäre Belgien einzuver¬
leiben und mit 200 Millionen aus der von Deutschland«
zu zahlenden Kriegsentschädigung zu bedenken, Belgien
bchätt 2 Milliarden , die Deutschi!and als Strafe für den
Wutralitätsbruch ' zu Kahlen hat, außerdem 10 Milliar¬
den Kriegsentschädigung. «England , Rußland und Frank¬
reichs gekommen selbstverständlich gleichfalls entsprechende
Entschädigungen, Elsaß-Lothringen mit dem Saartal , mit
Trier und Umgebung fällt an Frankreich,, ganz PreuUschPo'len wird Rußland einverleibt, ebenso ein Teil vojnj
Ostpreußen. Ten ganzen Flottenbestand hat Deutschland
ajls Ersatz' für die von ihm «versenkten Schliffe auszuliesern, das gelte sowohl von Kriegs- wie von Handels-,
schissen.
Tie englische Unersättlichkeit ist von diesen« Opfern
noch, nicht befriedigt, sie verlangt noch mehr und will
ihren Rachedurst stillen. Deutschland muß seines Kriegs¬
materials in dem Maße beraubt werden, daß es in -Zu¬
kunft niemals mehr als höchstens etwa eine halbe MilIon Mann aufftcllen kann. Der Kieler Kanal müsse
nicht nur internatinälisiert , sondern durch Enteitzetruppen besetzt werden. Ms Strafe für seine Missetaten z.
B. a,u der (Spionin ) Äavell und dem (Franktireur ) Ka¬
pitän Fryatt müßte Deutschland es sich gefallen lassen,
haß einge seiner neuzeitlichen Gebäude, in erster Linie
Mer die Generalstabsgebäuide in Asche gelegt würden,
auch, die große Kölner Rheinbrücke müßte zerstört wer¬
den. Bis zur Durchführung aller dieser Bedingungen
sei Deutschland von den «Enltentetruppen besetzt zu Haliten.
Erwägenswert sei die Zerstörung des Deutschen Reiches
durch Auflösung in seine einzelnen Teile, d. h. also durch
die Ziurücksührung in die ehemalige Kleinstaaterei. Tie
Ententemächte müßten sich unverzüglich über die Auf¬
stellung dieser das Mindestmaß darstellenden Bedingun¬
gen einigen unid sich! zu ihrer rücksichtslosen Durchfüh¬
rung durch! Geheimvertrag verpflichten, wobei die Weg¬
nahme des gesamten deutschen Eigentums im Gebiete jeder
Mrbandsmacht Vorbehalten bleiben könne.
Es geht also um alles, nicht nur um Deutschlands
Selbstständigkeit und Freiheit, sondern einfach, auch um
Deutschlands «Existenz. Geht es nach Englands Willen, der
sn weiten Kreisen der Eultentestaaten ein zustimmend es
Echo findet, dann wird das Deutsche Reich einfach eine
Beute der feindlichen Mächte und von diesen habgierigen
Wölfen verschlungen. Diese Gewißheit besteht, und mit
ihr müssen wir uns absinden«. Wir müssen alle unsere
Kräfte daran setzen, nicht nur im Felde, sondern auch da¬
heim, um in diesem Mw altigen Ringen , in dein es um
Sein oder Nichtsein geht, obzusiegen. Nichts kann uns
diese nun einmal bestehe nide Wahrheit eindringlich,er^zum
Bewußtsein bringen, als Ichie Bekanntgabe der zynischen
Friedensbedingungn unserer Feinde. Eins aber können
wir uns zum Tröste sagen: Tie Raubgier unserer Feinde
widert uns zwar «an, «aber sie erschreckt uns nicht, sie ent¬
facht den Siegeswillen in unserer Brust., nur zu um so
hellerer Flamme . Das deutsche Volk hat bereits Opfer
gebracht, die groß und schwer waren, aber das ist sicher,
daß es in einem Kampfe um sein Dasein, um seine Be¬
hauptung (als ein einiges deutsches Bolk bis zum letzten
Mann kämpfen würde. Aber zu diesem Aeußersten wird
es nicht kommen. Unsere Feinde besitzen ifjre Hauptstärke
in ihrem großen Munde NM in der Teufelei ihrer Pläne,
ins Waffen und Fäusten sind sie weniger stark und von
der hohen Kriegsbegeisterung, die nur die Wahch kennt
zwischen Siegen «odier Sterben , sinh sie himmelweit ent¬
fernt. Wir wissen wohl, daß wir noch! Schweres zu über¬
winden haben, bis die letzte feindliche Medertracht macht¬
los geworden ist ; aber stärker als «alle unsere Feinde ist
unser Glaube an unsere gerechte Sache, unser unerschüt¬
terlicher Wille zum Sieg und unsere zur Gewißheit er¬
starkte Zuversicht, d«aß nicht unsere Feinde, sondern! diaßs
wir einst Iden Frieden diktieren werden.

bevor er beschlossen wird. Die Buutätigkeit ruht zumeist,
doch deuten schon Anzeichen darauf hin, daß sie einen ge¬
deihlichen Aufschwung nehmen wird, sobald die Verhältnisse
sich günstiger gestalten.
Der Städter sagt, daß viel Geld für Lebensmittel aufs
Land hinausgeht. Jetzt kommen aber auch die Wochen, in

denen viel Geld vom Lande zur Stadt hineingelangt. Der
Landwirt hat die Einnahmen für den Ertrag seines Acker¬
baues, seiner Milchwirtschaft, seiner Vieh- und Geflügelzucht,
, der sich für Haus und
nnd er kann seinen Bedarf decken
Hof herausgestellt hat. In Stadt und Land hat es den
kleinen Leuten nicht an Verdienst gemangelt, von einer
besonders bemerkenswerten Arbeitslosigkeit ist keine Rede.
Im Gegenteil werden Arbeitskräfte gesucht. Mit Recht wird
aber darauf hiengewiesen, daß niemand, sei er männlichen
oder weiblichen Geschlechts, einen Anspruch darauf hat, in
der Zuweisung von Arbeits oder Verdienstgelegenheit be¬
sonders wählerisch zu sein. Herummäkeln gilt nicht, weder
beim Essen, noch in der Arbeit. Nicht unerwähnt darf bleiben,
daß mit Herabsetzung von Lebensmittelpreisen verschiedent¬
lich begonnen ist.

Lokal - Nachrichten.

vMärte sie, dann müsse der Käufer «gelbe Rüben mit-«
kaufen, sonst bekomme er keine -Erbsen zu 32 Pfg . Erst
als ein Marktauffeher eingriff, bekam der Mann Erbsen.
Das Schöffengericht verurteilte die Mombach erin wegen
Preiswuchers und verweigerter Abgabe zu 89 Mar ! Geld¬
strafe.
. Einen gefährlichen Diebstahl hatte
—
{ Hasendiebe
der 61 jährige Althändler Hermann Schwemsberger auf
(dem Kerbholze. Er pflegt gm Georg Speier -Stift die
IGlasabsälle zu sammeln und hat dort gelegentlich, zwei
Versuchskaninchen mitgehen Wißen, die mit Syphilissgift geimpft waren. Ta er beharrlich, leugnete, war nicht
' ist.
festzustellen, was m-it htm Tieren werter geschehen
Die Strafkammer hielt seine Täterschaft für erwiesen und
verurteilte ihn zu sechs Monaten Gefängnis . — Ter
Taglöhner Heinrich Strickmann hat in Eschersheim Hüh¬
ner und Hasen gestohlem «Er wurde zu 14 Monaten Ge¬
fängnis verurteilt.
— Reingefallene Hamsterweibchen. Der Spengler Lud¬
wig Breyvogel machte Gen . Leuten weis, er könne ihnen
'Fett und Fleisch in Hülle und Fülle ohne Karte verschaf¬
fen, es müsse aber i !m Voraus bezahlt werden. Vier Freun¬
dinnen von der Hamsterei «gingen auf den Leim und ver¬
trauten ihm «Geldbeträge von 170, 40, 29 und 18 Mk.
«an. Si «l rachen ihn niemals wieder. Tie Strafkammer
verurteilte den Betrüger zu 14 Monaten Gefängnis.

26. September
— Auszahlung der Kriegs unterstütz ungen. Die Aus¬
zahlung der Familrenunterstütznngen, soweit sie durch das
Ans - er Nachbarschaft.
Rathaus am Paulsplatz bewirkt wurde, geschah bisher
— V o m Main, 25 . Sept . Das Ergebnis der Gein der Weise, daß diejenigen Unterstützungsempfänger die
Unterstützung am 1. Zahltage gezahlt erhielten, bei denen treidernte liegt, nachdem das Dreschen allgemein begonnen
der Name des Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben hat, vor und kann im allgemeinen als ein recht befriedigen¬
A—F beginnt, am 2. Zähltage, diejenigen mit den An¬ des bezeichnet werden. Die besten Erträgnisse liefert der
fangsbuchstaben G—K usw. Mehr und mehr ist indessen Hafer. Außerordentlich reich fällt ferner die Gerstenernte
diese Einteilung von den Unterstützungsempfängern nicht aus . «Ebenso ist der Weizenertrag besser als im Vorjahr.
mehr beachtet und es sind in immer zunehmender Weise Nur der Roggen bleibt im Körnerertrag gegen das letzte
die Unterstützungsbeträge schon am 1. Zahltage angesordert Erntejahr um einiges zurück, doch befriedigt seine Ernte
worden. Bei der stets wachsenden Zahl der Unterstützungsbe¬ durchaus.
a . M ., 25. Sept . Als gemeinge¬
— Schweinfurt
rechtigten kann die ordnungsmäßige Abwickelung des Zah¬
lungsgeschäftes am Paulsplatz, nicht mehr gewährleistet fährlicher Liebesgabenpaketmarder wurde der beim Stadt¬
werden, wenn, wie es beispielsweise bei der letzten Aus¬ postamt angestellte Briefträger Hild entlarvt . Ter un¬
zahlung der Fall war, mehr wie 60 Prozent der Unterstütz¬ getreue Beamte wollte fliehen, konnte aber rechtzeitig ver¬
ungsbeträge bereits am 1. Zahltage gefordert werden. Da¬ haftet werden.
zu kommt, daß eine gewisse Erschwerung des Auszahlungs¬
— Kassel, 25 . Sept . Auf einer städtischen Wiese
geschäftes durch die Ausgabe der Kohlen- und Kartoffel¬ wurden zwei Männer von einem Schäfer dabei überrascht,
als Jte einen schweren Geldkasten zerschlagen und berauscheine bedingt ist, die mit Beginn des Winterhalbjahres
eintritt . Die Unterstützungskommissionhat deshalb die An¬
ordnung getroffen, daß anstelle der bisherigen Einteilung
Amtlicher Tagesbericht.
nach Buchstaben für die Auszahlung am Paulsplatz eine
solche nach Nummern getroffen worden ist. Wir verweisen
26 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
auf das Merkblatt, das jedem Unterstützungsempfänger
Kriegsschauplatz.
bei der letzten Auszahlung äusgehändigt wurde, auf die Westlicher
Anzeige der Unterstützungskommission in unserem Anzeigen¬
HeeresgruppeKronprinzRupprecht
teil und auf den Anschlag an den Anschlagssäulen. Die
Die englisch-französische Infanterie ist gestern, am
Unterstützungsberechtigten werden in ihrem eigenen In¬
teresse ersucht, sich genau an die Nummern ihrer Ausweis¬ { vierten Tage des großen Ringens der Artillerien zwischen
karte zu halten , da eine Zahlung an einem anderen Tage j Ancre und Somme, zum einheitlichen Angriff angetreten.
als an dem, aus welchen die Nummer lautet , fortan ausge¬ Der mittags eingeleitete Kampf tobte mit der gleichen Wut
schlossen ist. Wie erwähnt tritt diese Aenderung nur für
auch nachts fort. Zwischen der Ancre und Eaucourt l'Abdie Ausgabe der Kassenanweisungen ein, soweit diese in
den Römerhallen und m der alten Börse bewirkt wird. baye erstickte der feindliche Sturm in unserem Feuer oder
Für die übrigen Stadtteile bleibt das bisherige Verfah¬ brach blutig vor rmseren Linien zusammen.
ren bestehen.
Erfolge, die unsere Gegner östlich von Eaucourt l'Ab— Neufestsetzung der Zuckermengen. Wegen Abschlusses
und durch die Besitznahme der in der Linie Gueudebaye
des am 19. Oktober endigenden Betriebsjahres hat die
Reichszuckerstelle in Berlin den Gemeinden das Aufbrauchen court—Bouchavesnes liegenden Dörfer davongetragen ha¬
der noch vorhandenen Zuckervorräte empfohlen und neue ben, sollen anerkannt, vor allem aber soll unserer helden¬
Ueberweisungen vor Beginn des neuen Betriebsjahres nur
mütigen Truppen gedacht werden, die hier den zusammen¬
in beschränktem Umfang zugelassen. Daher ist eine vorüber¬
gehende Herabsetzung der üblichen Rationen nicht zu um¬ gefaßten englisch-französischen Hauptkräften und dem Mas¬
, die vom 2. Oktober ab Gültigkeit seneinsätz des durch die Kriegsindustrie der ganzen Welt
gehen. Alle Zuckerscheine
haben, berechtigen bis aus weiteres zum Einkauf von in vielmonatiger Arbeit 'bereitgestellten Materials die Stirn
nur 300 Gramm Zucker. Dagegen ist der in genügender bieten. Bel Bouchavesnes und weiter südlich bis zur Somme
Menge vorhandene Süßstoff ohne Zuckerscheine gegen Vor¬ ist der oft wiederholte Anlauf der Franzosen unter schwer¬
lage der Lebensmittelkarte erhältlich.
sten Opfern gescheitert.
— Richtigstellung. Der Spengler Wilhelm Müller in
Bockenheim (Kl. Seestraße) ersucht uns mitzuteilen, daß O estl i ch er K r i eg s scha u pl a &
er mit dem Spengler Wilhelm Müller , der laut einer Notiz
des Generalfeldmarschalls
Front
in unserer gestrigen Nummer wegen unbefugten Tragens
von Bayern.
Leopold
Prinz
einer Uniform zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt wurde,
nicht identrsch ist.
Sechsmaliger Ansturm starker feindlicher Kräfte bei
— Schenkung. Zum Andenken an ihren im Felde
Manajow schlug vollkommen und unter blutigsten Ver¬
gefallenen Sohn schenkte das Ehepaar Karl und Berta
Die erste Herbstwoche
lusten fehl.
der Stiäd'elWn GemMogalelrie ein kostbares!
Malther
ist die letzte im dritten Quartal des Jahres , schließt den « Gemälde v«
russisches Riesenflugzeug wurde bei Borguny
tGin>
on Dirk Hals , dem jüngeren Bruder dies gro¬
großen Michoelistermin (29. Septembers in sich ein und
(westlich! von Krewo) nach hartdm Gefecht von einem
a
ls.
H«
Franz
Haarlemers
ßen
geht dem 1. Oktober unmittelbar voran, welcher in diesem
, in derselben Gegend unter¬
unserer Flieger abgeschossen
— Rückgang des PÄzverkäufs. Tie schweren Pilz¬
Jahre für eine ganze Reihe von deutschen Bundesstaaten
lag auch!^ein russischer Eindecker im Lustkampf.
als der erste Sonntag im Monat Oktober das Erntedank¬ vergiftungen , Ge in der letzten Wochje erhebliche Opfer
forderten, haben einen auffallenden Rückgang im Pilz¬
fest bringt. Wir haben zu danken und wir können aus
der Kavallerie
Front des Generals
vollem Herzen danken, die göttliche Allmacht hat es in verkauf zur Folge gehabt. Die meisten Käufer bringen
Karl.
Erzherzog
Wtidem den Pilzen großes Mißtrauen entgegjen. Auf
dieser dritten Kriegsherbsternte gut mit uns gemeint. Das
Im Ludowa-Abschinitt sind abermals heftige feind¬
deutsche Volk ist gesegnet. Der Segen ruhte ans seinen fast /allen Märkten der Umgebung blieb infolgedessen eist
Fahnen und Feldern ; er hilft uns fort über die krausen großer Teil unverkauft. Außerdem sanken die Preise
liche« Angriffe weiter südlich TeilvorstöHe abgewiesen.
recht erheblich, obwohl die seitherigen Vergiftungen mei¬
Gedanken und die Griesgrämlichkeiten des Tages.
in Siebenbürgen.
» von Unkundigen selbstgesuchten Pilzen her- Kriegsschauplatz
Das Arbeits- und Geschäftsleben, die nie während stens durch
rührten.
Hermannstadt (Nagy Szebdnff
von
AbsMitt
Ilm
des ganzen Feldzuges gerastet und gerostet haben, stellen
— Schundliteratur . Seit die Militärbehörden die
setzt besondere Ansprüche. Mieten, Zinsen und andere Ver¬
stehen unsere Truppen in fortschreitendem Angriff.
pflichtungen sind mit dem Quartalsschluß ivieder fällig, Sache in die Hand genommen haben, geht es Schinder¬
Rumänische Kräfte gewannen beiderseits der Kammaber ne sind schon früher geordnet irnd sestgelegt worden, lhannes und Konsorten energisch an den Kragen. Fast
Szurduk-Vulkan^Paß Pie Grenzhöhen. Die PaAtime
so daß kein allzu empfindlicher Druck ansgeübt tvird. Ge¬ in jeder Schöffengerichtssitzungerscheint ein Papierwaren¬
„Buch¬
auch
sich
nennen
manche
selbst stzlugen alle Angriffe ab ; sie sinh'
-Händlerin,
o
der
«
besatzungen
händler
rade in diesen finanziellen Angelegenheiten hat sich die
händler ", wegen Vergehens gegen die Verordnung des Ge¬ heute nacht durch Befehl zurückgenommen.
deutsche Organisation als Meisterin bewährt, so daß die
neralkommandos! Mr Unterdrückung «des Handels mit;
Zeichnungen für die deutsche Kriegsanleihe nicht darunter
Balkan - Kriegsschauplatz.
Räuber -, Detektiv«-, Jndianey -, Fremdenlegionärs - und
km mindesten zu leiden hatten. Und es kommen auch
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Gelder ein. Die Zinsen der Wertpapiere, die niemals zu anderer Geschichten lamf der Unklagebank. Mit Unkennt¬
nis können Uch die Angeklagten nicht entschuldigen, denn
von Mackensen.
stießen aufgehört haben, gehen für alle deutschen Staaten,
Städte und für das Reich prompt ein, während in Fein¬ ihnen lallen ist ein Verzeichnis der verbotenen Schundheste
An der Front keine besonderen Ereignisse.
desland viele Hände sich vergebens ausstrecken. Die Er¬ «eingehändigt worden. Vorläufig fallen die Geldstrafen
Luftschiff und Flieger griffen Bukarest erneut au.
's.
raucht
Wiederholungsfälle
im
aber
aus,
gelinde
,
träge unserer Kriegsanleihe bedeuten dagegen auch einen Noch
Hland in Hand mit der Bestrafung geht die Beschlagnahme
herbstlichen Segen.
am 24 . September.
Front
Mazedonische
Der Umzug zum Oktober war in Friedenszeiten ein der Vorgefundenen Hefte. Einer Händlerin wurden z.
Truppen günstig ver¬
bulgarischen
die
für
Kleinere,
Ereignis. Er ist im Kriege stark abgeebbt, nachdem sich « B . für 900 Mk., «einem Händler für 800 Mk. weggenom¬
Hauptstrafe.
die
ist
Das
men.
-Sees und beidierseitÄ
Prespa
des
östlich
Gefechte
laufene
jeder nach seinen Verhältnissen eingerichtet hatte, und ist
— Gemüswucher. Frau Anna Staab ' aus Mombach, (von Florina . Stellenweise lebhafte .ArtillerieDmpfv.
dann in mäßigen Grenzen geblieben. Da heute nicht gut
Neueinrichtungen und Reparaturen so, wie es gewünscht die mit den Erzeugnissen ihrer Grundstücke den hiesigen)
Der Erste Generalquartiermeister:
wird, schnell erledigt werden können, so ist auch das ein Markt besucht, verlangte am 8. Juli für Erbsen 35 Pfg.
;
Ludeudsorsf.
Grund mehr, vor dem Umzug sich reichlich zu besinnen, Ms sie auf den Richtpreis von 82 Pfg . Angewiesen wurde,

Wochenmarkt giftige Pilze verkauft hatte . Die Strafe fiel
deshalb so empfindlich aus , weil die Frau trotz des aus¬
drücklichen Hinweises eines Fachmannes auf die Gefährlich¬
keit der Pilze von dem Verkauf nicht Abstand genommen
hatte.
— Holländischie
Vollmilch.
Der
Rat der
Stadt Leipzig will einen Versuch mit 'Einführung aus¬
ländischer Vollmilch machten, die in Kühlwagen : nach Leip¬
zig befördert wir!d. In den nächsten Tagen ( bereits soll
die erste Sendung dort ointresfeni. Sie wird : in besonders
kenntlich:gemachten Geschäften verkauft werden . Der Preis
dürfte saWebdings wegen der hohen Unkosten sich! auf un¬
gefähr 60 Pf . für das Liter stellen . Der Verkauf erfolgst
unter Aufsicht des Rates , und zwar nicht in Flaschen
soder Büchsen , sondern aus der KaMe wie jede anderes
frische Milch.
— General
von
Bernhardt,
unter
Hessen
Oberbefehl deutsche und österreichisch-ungarische Truppen
den stark befestigten Brückenkopf von Zarecze am Stochod erstürmten , war nach den „Münch '. N . N ." der erste
deutsche Offizier , der agn 1. März 1871 in Paris ein-zog. Er gehörte zu der von der !Einschltießungsarmee
vorausgeschickten Vorhut , bei der er einen Zug Husaren
führte . General von Bernhardt ist ein bekannter Militär schiriftsteller.

den wollten . Tre Männer ließen den Kasten, der erhebliche
Summen enthielt im Stich . Ter bestohlene Eigentümer
des Kastens konnte noch nicht ermittelt werden.
— W e r s a u i . O ., 25 . Sept . Ter 51jährige unverhei¬
ratete Arbeiter Wilhelm Oldendorfs von hier , der nach 29jährigem Zuchthausleben im Landeszuchthaus Marienschloß
bei Bautzbach vom Großherzog von Hessen im vorigen Jahr
vignadigt war und sich seitdem anständig geführt hatte,
es aber nirgends recht aushielt , zündete frei seinen Streifzü¬
gen kürzlich in der Gemarkung Aschaffenburg einen HeuHarfen an . Das Würzburger Schwurgericht verurteilte Ol¬
dendorfs , der aus Verzweiflung gehandelt haben will , da¬
für zu einem Jahr Zuchthaus.

Vermischte

Nachrichten

x
Unglück
durch
einen
Blindgänger.
Ebingen , 25 . Sept . Trotz so es strengen Verbots , den Trup¬
pen Übungsplatz 7qsuf dem Heuberg und' insbesondere den
Schq 'rHchießplcG ' Kr. ibehreilen, begaben sich am letzten
iSjonntag hiesige Kinder aus den. Scharsschießplatz der
Minenwerfer , um offenbar dort Sprengstücke zu suchen.
Diaibck gecheWn djie Kinder an einen Blindgänger , den
Ae durch Steßnwürfe zur Explosion brachstchr mit derl
traurigen Folge , daß alle vier getötet wurden.
X Ern Offizier
verunglückt.
Berlin , 25 . Sept.
Gestern abend ist der Kommandeur des Füsilier -Regiments
Prinz Albrecht von Preußen (Hannover ) Oberst Freiherr
von und zu der Tann , Ecke Königin Augusta -Bendler -Stra ße durch einen Kraftwagen überfahren worden . Er wurde
mtl einem doppelten Schädelbruch in das Elisabeth -Kran kenhaus gebracht und ist nachts seinen Verletzungen erlegen.
— Verurteilung
wegen
Verkaufs
gifti ger Pilze. Zu drei Monaten Gefängnis wurde die Ei¬
gentümerfrau Christiane D . aus Hanshagen bei Greifswald
verurteilt , die vor mehreren Wochen auf dem Greifswalder
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Telephon
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über
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auch zum Mö

und Adressen

hiesiger

3 Mark

^ahn - Atelier
Rudolf

Rödelheim erstr . 33
am Schönhof

Pehl

L » a4frafeiitr
«iiiis
10 . X.
Eünftliche Zähne . Zahn¬
kronen , Plombe « n. f. W. zu dm
billigsten Preisen. Gtzezialitätr
Gebisse ohne GanmenWlatte.

Elektrische Uhren
bester Fabrikat «.

Reparaturen
selidu . fachmännisch
besonders preiswert

Zeitungen

gesucht

el

. Adalbertstrahe

Ein

Stampfens

Blei, Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , ftummi , Flasehen , Alteisen
kauft sa jhöehatem Tagespreisen
and Holt jedes Quantum ab

KarlfatkarteG»oder
Trapp
Telefon

, ßr. Seestr. 21
: Amt Tanna « 3043.

9 t 2425-

Unabh . Frau , die zu Hause schlaf , k. z. Führ.
e. kl. Haush . gef . Wildungerstr 21 , 1 . St.

Raum , bei größerem

für

F. Kaufmann& Co
Raumbedarf

nach Uebereinkunft.

LeH-HiscHe1 Stiefel

Damen
, Mädchen

und

Kinder

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.
os

Sesterhen

ScHMi Peter

Leipzigerstr. JO
Gr. Seestr. 30
Goethestr. 30.

Fritz

Brose

Buchbinderei
Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
•infaohster sowie feinster Ausführung.

Knhrig& Schmidt
&. Röttele, Nachf. «anspenglerei
und Jnstallattor
H. Hachemeister

Optisches

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

Institut

gegründet 1883.

8 nehdrnckerei

Sargmagazin

Peter

Renfer

F. Kaufmann
& Co

Frankfurt a . M .- Bockenheim
B5delheimerstrasse5.

Leipzigerstrasse

Photo-Handlung
itokfülheim

unter Garantie des

GeschMslokale

» und Samstagr.

Geschäfte.

für 3 Zeilen

. s

Ohren
Optik

« nd

Junge Frau oder Mädchen als
Möbliertes Zimmer zu ver¬ Monatfrau gesucht. Ullmer
, Schloß,
mieten. Grempftraße 21, part.
2402 straße 20 , Garteneingang .
2516

H. Heid

Lackierer

Zimmer

Dienstags , Donnerstag

Gr . gut möbl . Zimmer zu verm . Sci ^äiöec*
straße 2 , 2 . St . l . a . d. Bockenh . Warte . , 1,7

verkommenden
Sterbefälleu
genügt
Anmeldung
in meinen
GeschäftSlokalm , alles « eitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen - und Kiefa « Holz-Särgen , Talaren
und Totmkiffm , sowie Sterbe ecken rc.
1854
Transporte
per Bah « « . per « xe. Mnme
^ wage » zur Verfügung
und

2518

kE " Die Wohnungsanzeigen
erscheinen
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,

Vei

Homburgerstraße

links .

Kohlenarbeiter

Telephon
Amt Taunus 1045.

Chriittsi

7 , 2 . Stock

Ein möbliertes
Zimmer
sofort zu ver¬
mieten . Am Weingarten
7 , 1 , St . r . 251$

rc.

leeres Zimmer

Ho. 34

4 alt Taunus 1045.

30 . September

zu vermiet . 2399

ffeisse
Faikstrsr

Eintritt

KAFFEEHAUS

Möbliertes Zimmer zu vermietet

ein stellen sof . zu verm . Bredowstr . 7 . 1992

M . Rvckenheim

r dk strasse
No. 34

« »tßbinder

^

Ein schönes uumöbl . Zimmer im 3 . 8 t
zn verm . Monatl . lOM . Leipzigerstr . 11 .

Drucksachen SiÄiKÄS

kostet pro Quartal

N - TH EATE R
Einlass 7
Heinemann , sächs . Komiker
Schwestern Zelias , Luftakt
Max Peltini , Humorist
Wittas , Gleichgewichtsakt
Peppos komische Dressuren

•flr die Redaktton verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M
vmcku. Verlag der vuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.

. 74.

Zimmer

mit anderen

KFm

„Zillertal “ Eröffnung

Seiten Licht . Jordanstraße
69 ._
1908
Große Werkstätte , Stallung
und Büro
zu verm . Falkstr . 98 , näh . 2 . St . b . Denig .z„ ,

Unterstützungskommission.

in dieses wöchentlich

Frankfurt

KÜNSTLER

Werkstätte zu vermieten
, auf drei

Empfehlungen
Aufnahme

^ ~ FRAN

Anfangs .« S PEZi ALI TÄTE
Alupka , der erstesprech . Kater
2 Margwiils , Verwandigs .- Idyll
Ganzer u. Gusti , fid . Morgensz .
Heia Rhode , Koloratursängerin
Käthe Pohl , best . Fangkünstl .

vermieten . Diemelstratze S.

hat.

und unmöglich ,

Städttsche
Die

nSS
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sungen in der bezeichnete« Nummernfolge übergeben.

Frankfurt

-

z
j
j
?
-
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ff 4501 „
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Geschäftslokale rc.

Nummern der Snsweiskarte
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Rente

Theater.

in der Aömerhalle «nd der alten Börse

Es

ISebamann-Theaterl
sv. uiir:„Der Bettelstndent
.“|

Dienstag , 19 . September , halb 8 Uhr : Ein Traumspiel . Gewöhnliche Preise . Monnem . B.
Mittwoch , 20 . September , 8 Uhr : Filmzauber . Ge¬
:
wöhnliche Preise . Abonnem . B.
Donnerstag , 21 . September , halb 8 Uhr . Ein Traum¬
i
spiel . Gewöhnliche Preise . Abonnem . B.

der Familienunterstützungen

nicht mehr nach den Anfangsbuchstaben

die jeder Unterstützungsberechtigte

Samstag , 23 . September , halb 8 Uhr : Ein Traurnspiel . Gewöhnliche Preise . Abonnement B.
Sonntag , 24 . September , halb 4 Uhr : Die Schiff¬
brüchigen . Besonders ermäßigte Preise . Außer Abonnem.
— Abends halb 8 Uhr : Ein Traumspiel . Gewöhnliche
Preise . Außer Abonnement.
Montag , 25 . September , 8J Uhr : Der Weibsteufel
Volkstümliche Preise . Außer Abonnement.

-Nnzeigev.

Bekanntmachung.
digung

Freitag , 22 . Sept .,! 8 Uhr : Pension Schöller . Besonders
ermäßigte Preise . Außer Abonnement.
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'astdFrankfurfil
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht«
Per österreichisch
Wien,

26 . Sept . Amtlich wird veriautbart:
Kriegsschauplatz.

gegen Rumänien.
Front
Ter Vulkan - und der Szurduk -Paß wurden vor weitaushloender Umfassung starker rumänischer Kräfte geräumt.
Bei Nagy Szeben (Hermannstadt ) entwickeln sich neue
Kämpfe ; österreichisch-ungarische und deutsche Truppen grei¬
sen an . An der siebenbürgischen Ostfront kam es stellen¬
weise zu Zusammenstößen . Südlich von Szekely- Advarhely
(Ober-Kelten ) schlug ein kroatisches Landwehrbataillon meh¬
rere Angriffe überlegener Abteilungen in erbittertem Kam¬
pfe zurück.
der Kavallerie
des Generals
Karl.
Erzherzog
An der Treiländerecke südwestlich Dorna Watra wur¬
den russisch-rumänische Vorstöße vereitelt . In Südostga¬
lizien setzt der Feind seine Angriffe mit unverminderter
Heftigkeit fort . Alle Anstrengungen scheiterten vor dem hel¬
denhaften Widerstand der im Ludowa - Gebiet kämpfenden
deutschen Truppen.
lfeldmarschalls
des Genera
Heeresgruppe
PrinzenLeopoldvonBayern.

Heeres

front

Auch gestern brachen nordwestlich von Perewelniki zahl¬
reiche Angriffe des Gegners zusammen . Bei Watyn (öst-lich Swiniuchy ) wurde ein russisches^Farman -GroßkampfflugKeug durch unsere Flieger in die Ftuchr gejagt.
Italienischer

Kriegsschauplatz.

Ter Südteil der Karsthochfläche stand zeitweise unter
starkem Feuer der feindlichen Artillerie . An der Fleimstalfront beschossen die Italiener das Werk Dossaceio und
den Abschnitt Gardinal -Coltorondo . Auf dem Cancenagol
wurden 27 Alpini , darunter 2 Offiziere , gefangengenom¬
men
Ter zur Rettung der Verschütteten am Cimone ange¬
botene Waffenstillstand wurde vom Feinde abgelehnt.
Tie aus diesem Anlaß im Wege eines Parlamentärs
gewechselten Noten lauteten wörtlich:
1. Ter Kommandant der k. und k. österreichisch-unga¬
rischen Streitkräfte im Raume des Tonezza -Cimone -Gebietes an den Kommandanten der gegenüberstehenden könig¬
lich italienischen Truppen.
Unter den Trümmern des von uns in die Luft ge¬
sprengten Monte Cimone befindet sich noch lebend eine
größere Anzahl italienischer Soldaten , welche um Hilfe
chreit. Wir sind bereit , ihnen zu helfen und sie aus ihrem
Nrabe zu befreien , wenn die italienische Artillerie und
Infanterie heute , den 25 . September 1916 , zwischen 2
lhr nachmittags und 7 Uhr abends das Feuer auf den

Spiel um das
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ErfcheknL täglich

Oestlicher

44 . Iahrg.

Mittwoch , den 27 . September 1916.

Glück.

Roman von A. Rentoh.
(7. Fortsetzung.)
„0H vleidc bei dir !" sagte Liesbeth leise. Er wollte
stch jäh emporrichten , aber mit einem Aechzen sank er
Zurück. Wie ein Krampf ging es über feine Züge.
„Ich laufe nach einem Arzt, " sagte die Frau hastig.
der
Da — nebenan in
hier einer .
„Es wohnt
bin ich hier . Er muß mit¬
Villa. In fünf Minuten
kommen."
Sie war schon draußen , und das Mädchen hörte
deutlich, wie das Türchen hinter der Eilenden zuklappte.
Egon lag ganz still, schwer atmend , mit geschlossenen
-uugen. Sie wußte nicht, ob er wirklich schlief, aber es
^ar ihr eine Erleichterung , daß er nicht sprach . Sie
Zog leise ihr Jäckchen aus und legte es neben dem Hute
ouf einen Tisch. Ihre kleine Tasche verbarg sie dar¬
unter . Jetzt fiel ihr auch wieder der Auftrag ein , den
iw heute abends übernommen . Morgen sollte sie doch
bestimmt das Geld abgeben . Morgen ? Was würde
bw dahin fein?
Draußen klangen Schritte ; hastiges Hin - und Her¬
ren . Und da öffnete auch schon die Bewohnerin dieses
die Türe.
Uernen Gartenhauses
„Hier , Herr Doktor !" sagte sie ziemlich atemlos,
ja schon alles
.chler ist der Kranke . Ich habe Ihnen
berichtet — o Gott ! Wenn Sie ihm helfen könnten!
^iur noch einmal helfen !"
Sie hatte die Hände gefaltet au dem Arzte er¬

Abonnements - Preis

Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Bockenheimer Anzeiger)
❖❖(Zrankfurt
Gratisbeilage : „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

dies
Monte Cimone einstellt . Selbstverständlich betrifft
ebenso die italienischen Valerien im Tale des Astico, wie
jene aus den Höhen westlich und östlich dieses Flusses ,
Während dieser Zeit dürfen sich italienische Patrouillen
zwischen dem Astico und dem Rio Freddo nicht über ihre
Befestigungslinie hinaus bewegen, widrigenfalls wir die
Hilfsaktion einstellen und die Feuerpause für gebrochen
erachten . Falls der königlich italienische Kommandant hier¬
auf nicht eingeht , verfallen die italienischen Soldaten ih¬
rem Schicksal. Tie bezügliche Antwort wolle bis 25. Sep¬
tember 12 Uhr mittags bei unserer Vorpostenlinie bei
Form abgegeben werden . Eile geboten ! 25. September
1916.
2. Abschnittskommando Pedeseala , 25 . Sept . 1916,
10 .45 Uhr vormittags . In der Erwägung , daß die öster¬
reichisch-ungarischen Truppen ebenso, wie sie ihren Ver¬
wundeten zur Hilfe eilen konnten , in der langen Zeit
zwischen der Minenexplosion und dem Begina des ita¬
lienischen Feuers aus Menschlichkeit auch den italienischen
Verwundeten hätten helfen können, findet es Seine Ex¬
zellenz , der Armeekommandant , für angezeigt , die verlangte
Anstellung des Feuers nicht zu bewilligen . Ter General¬
Albricci.
stabschef Generalmajor
Südöstlicher
In

Kriegsschauplatz.

Albanien nichts Neues.
des Chefs des Generalstabs:
Ter Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Der

türkische Bericht.

26 . Sept . Amtlicher Bericht vom
Konstantinopel,
25 . September.
Kaukasus -Front : An unserem rechten Flügel wurde
ein überraschender Feuerangriff des Feindes erstickt und
durch die Erwiderung unserer Artillerie zum Schweigen
gebracht . Im übrigen fanden an diesem Flügel Scharmützel,
mit Unterbrechungen
sowie Artillerie - und Jnfanteriefeuer
statt . Wir wiesen einen Ueberfall auf dem linken Flügel,
den der Feind mit schwachen Kräften unternahm , mit
Verlusten für ihn ab.
Kein wichtiges Ereignis von den anderen Fronten.
Tie Russen unternahmen am 24 . September , nachdem
sie unsere Truppen an der galizischen Front unter das
heftige Feuer ihrer leichten und schweren Artillerie nah¬
men , mit vielfach überlegenen Kräften einen Angriff gegen
sie. Tiefer feindliche Angriff , der den ganzen Tag über
andauerte , scheiterte vor dem heldenmütigen Widerstand
unserer Truppen vollständig . Ter Gegner erlitt schwere
Verluste . Anfangs gelang es den Russen , in gewisse Teile
unserer weiter vorgeschobenen, schwach besetzten Gräben
östlich von Mijetzstschow einzudringen . Sie wurden indes
durch einen Gegenangriff , den unsere tapferen Truppen
mit dem Bajonett unternahmen , wieder hinausgeworfen
und blutig zurückgeschlagen. Unsere Truppen stellten die
ursprüngliche Lage vollständig wieder her und nahmen
dem Feinde 129 Gefangene , darunter zwei Offiziere , ab.
Die
abwarf .
hoben , der schnell seine Ueberkleider
war theatralisch , aber der Ton der Worte
Bewegung
war echt.
„Sie sind die Mutter ?" fragte der Arzt mit einem
flüchtigen Blick nach ihr hin.
„Ja . Er ist mein einziger Sohn ."
Der Arzt neigte schon sein rotes , gesundes Gesicht
über den Liegenden . Egon rührte sich nicht.
„Hm !"
Es war nur ein Laut , den der Doktor ausstieß,
aber er besagte viel.
Nach einer Viertelstunde war die Untersuchung be¬
endet . Der Kranke lag jetzt in einem Halbschlummer,
aufgeregte Worte hervorstoßend . Wortlos zog der Arzt
feine Brieftasche hervor , nahm ein Blatt Papier heraus
und schrieb ein Rezept.
„Hier, " sagte er in gedämpftem Ton , „das lasten
Sie sofort in der Apotheke machen . Die Erstickungs¬
anfälle können sich jede Minute wiederholen . Wenn
es sehr schlimm wird , so holen Sie meinen hiesigen
Kollegen — Sie wissen ja : Nußdorfer Fiauptplatz , Dok¬
tor Reis . Ich muß noch heute nachts weg nach Linz
zu einem Konsilium . Es war Zufall , daß Sie mich
noch trafen ."
Er war bereits an der Türe , aber die Frau war
ihm nachgeeilt und hing sich nun förmlich an seinen
Arm.
„Herr Doktor, " sagte sie mühsam , „wie lange kann
es noch dauern ? Die Wahrheit , Herr Doktor !"
Liesbeth war näher getreten . Die Frau tat ihr
leid , trotz all des Komödienhaften , das oft durch ihr
Wesen brach.
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Bulgarischer Bericht.
26 . Sept . Amtlicher Heeresbricht.
Sofia,
Mazedonische Front : An der Höhe von Staraneretschka
Pianina überraschte eine unserer Kolonnen in der Wchtnng
des Torfes Bresnica ein Bataillon des 242L französischen
Infanterie -Regiments und zersprengte es . Sie brachte ei¬
nige Dutzend Gefangene , ein Maschinengewehr , Tornister,
Zelte und Bataillonsküchen ein . Durch einen Bajonettan¬
griff nahmen wir feindliche Schützengräben bei dem Torfe
Orownia , wo wir 30 feindliche Leichen auffanden . In
der Gegend der Dörfer Pissoderi und Armensko unternah¬
men wir einen Gegenangriff auf drei feindliche Bataillone,
die sich in Unordnung zurückzogen und auf dem Gelände
zahlreiche Tote und Verwundete zurückließen . Oestlich von
Lerin (Florina ) wiesen wir drei aufeinanderfolgende fran¬
zösische Angriffe ab . Ter erschütterte Feind wich unrer
großen Verlusten . Nach zehntägigen ununterbrochenen Käm¬
die
pfen, in denen die gesamte serbische Trinadivision
erbittertsten Angriffe gegen die Höhe Kaimakoalan aus¬
führte , griffen unsere Truppen sie heute bei Tagesanbruch
mit großem Schwung an und zwangen sie, sich aus dev
ganzen Front zurückzuziehen . Ter Kampf geht unter großem
Erfolg für uns weiter . Im Moglenica -Tale Kampf der
beiderseitigen Artillerien , in dessen Verlauf wir zahlreiche
feindliche Batterien zum Schweigen brachten . Auf beiden
Seiten der Belasiva Planina Ruhe . An der Strumafront
schwache Artilleriefeuer . An der ägäischen Küste lebhafte
Bewegungen der Kreuzer.
Rumänische Front : An der Donau Ruhe . In der Tobrudscha keine Veränderung » Unsere Truppen befestigen
sich in den von ihnen erreichten Stellungen . An der Küste
des Schwarzen Meeres Ruhe.
Ein

neuer

Luftangriff

auf England.

26 . Sept . (Amtlich!). In der Nacht vom
Berlin,
25. auf dien 26. September hat ein Teil unserer Marinelustsichiffe den englischen Kriegshafen Portsmouth , befeMgte Plätzje gsn der Themsemündung , sowie militärisch
wichtige Industrie - und Bahnanlagen Mittelenglands , da¬
runter Park , Lechs , Lincoln unjd Derby ausgiebig wrtb!
mit sichtbarem Erfolg mit Spreng - und Brandbomben
'belegt. Tie LuWchßsse sind trotz starker Gegenwirkung
"unbeschädigt zurückgekchrt.
Luftschiffe

über

England.

26 . Sept . Meldung des Reuierschen
London,
Bureaus . Amtliche Meldung . Sieben Luftschiffe suchten
in der letzten Nacht und heute Morgen England mm.
Es wurden die Süd -, Ost- und Nordostküste angegMfsdn.
Das Hauptziel des Angriffes waren die Jndnstriezentrens
in den nördlichen Midlastds . Bis jetzt ist kein GerüW
über die Beschädigung von Fabriken oder Werken volst
militärischer Bedeutung eingetvoffen . In mehreren Or¬
ten mucke eine Anzahl kleiner Häuser zerstört oder be¬
schädigt . Es wird gemeldet, daß 29 Personen getötet Mor¬
den sind . Es wurde kein Versuch! unternommen , sich Lvn-

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Leite L,
Das Gesicht des Arztes wurde sehr ernst.
eine
der letzten Stunden
„Es ist da während
innere Blurung eingetreten, " sagte er vorsichtig , „ der
Kranke ist ja feit langem leidend . Wahrscheinlich war
irgendeine Erschütterung die momentane Ursache."
„Also wie lange noch ?" stieß die Frau wieder
hervor.
„Vielleicht einige Stunden — vielleicht bis morgen
mittags — länger auf keinen Fall ", entgegnete der
Doktor . Er sprach schonend , mit Zurückhaltung.
Der Kranke warf sich herum.
„Hast du es gehört , Liesbeth ? Ein paar Stunden!
Was willst du mehr ? Und auch ich will nichts , a '-s
daß du hier bleibst — daß ich deine Hand halte bis
zuletzt — das kannst du mir doch tun , Liesbeth.
Der Arzt nickte.
„Erfüllen Sie ihm jeden Wunsch, " sagte er leiie,
"
„seine Zeit ist um Da war Liesbeth klar über das , was sie zu tun
hatte . Dem Lebenden hätte sie kein Recht mehr über
sich zuerkannt . Aber dem Scheidenden —
sich, während sie, fast
Ibre Gedanken verwirrten
neben den ; Bette sitzend, die Zeit förmlich
regungslos
hinwegrauschen zu hören vermeinte . Sie rauschte und
rauschte und nahm mit , was reif war . Sie war un¬
erbittlich.
Liesbeth Helmar hätte kaum zu sagen gewußt , wie
lange sie schon so saß . Sie hatte auch nicht gemerkt,
daß die Frau für kurze Zeit wegging und dann wiederkam, das Medizinfläschchen in den Händen . Behutsam
flößte sie dem Sohne die vorgeschriebene Zahl der
Tropfen ein . Da wachte er wieder auf.

hon zu nähern . Tie Angreifer wurden vom Abwehrdienst
be ämpst und von mehreren unbegrenzten Industriezen¬
tren mit Erfolg vertrieben.
Erfolgreiche Arbeit eines österreichischen ll -Bootes.
26 . Sept . Meldung der Agence HavaÄ
Madrid,
Din österreichisches Unterseeboot versenkte die italienische
), deren Besatzung
Wriga „Garibaldi " (1734 Wfi
jgelandet wurde, den englischen Dampfer „ Clharterhuse"
(3011 Br .-R .-lT.) und den norwegischen Dampfer „Burjord". Das italienische Schiff „Bega" (3923 Br .-R .-T '.)
wurde gleichfalls torpediert. Die Besatzungen sind gelan¬
det worden.
Die Bremen.
26 . Sept . Aus London kommt die Kunde,
Berlin,
jdciß das zweite deMchle HandelsM -Boot in der Nähe
Peines Bestimmungsortes angeko'mmen ist. Ein amerika»rischer Schleppdampfer erhielt den Befehl, nach Motauli
Privat zu fahren, um ein deutsches Handels-U-Boot nach
Wewlondon (donnertirut )) zu schleppen. — Ter „Beru¬
hter Lokalanzeiger" schreibt: Nunmehr hat auch das zweite
heuÄche Hr<ndels-hk-NoM die englische Blockade durch¬
brochen und ist im Begriffe, in seinen Bestimmungshasttr einzulaufen. Es ist zu hoffen- haß es auch«den letzDen kleinen Teil feines Weges glücklich«vollendet. Wie
der erfolgreiche Führer der „Deutschland", Kapitän Köpig , hat ' auch KapAän Schwartzkopff, der einer alteinb
Mfeffenen Lübecker Familie angehört, den Beweis ge¬
liefert, daß Teutschlanüs Seeleute imstande sind, die Wach¬
samkeit der britischen Wachtschiffe zu täuschen und daß
hne englische Mockcche tchsächlich nur auf dem Papier
besteht. '
Reue deutsche U-Boote?
Tie „Basler Nachrichten" berichten laut dem „B. L."
aus London: Tie Marinekritiker berichten über das Auf¬
tauchen neuer Unterseebote auf deutscher Seite . Tie Zahl
iihrer Dorpßdos ist! iu)m eftn Mehrfaches gestiegen. Sie
Können von allen Seiten gleichzeitig abgefeuert werden.

Beniselos handelt.
London, 26 . Sept . „Daily khonicle" erfährt aus
Athen : Benizelos w'ird bei seiner Ankunft auf Kreta im
Namen seiner Anhänger eine Proklamation erlassen, in
her er erklärt, dctzß ier sich! an Me Spitze der nahiostaleK
Bewegung stellt, um die letzte Gelegenheit für Krone und
Regierung, sich« an ibi# Seite der Mehrheit der griechischien Nation zu stellen, zu benutzen. Es wird keine Ent¬
thronungserklärung veröffentlicht werden. Benizelos wiro
aus der ganzen Insel die allgemeine Mobilmachstnng im
Interesse der natinalen eVvteidigung anordnen . Hierauf
Doird er Mvtilene. EMos und Samos besuchen, um sich
Dclnn nach« (Säkoftiki zu begeben. Lermidas Embeeico-s,,
als her rseischsfise Masnln des Landes Alt , hat Admirpli
Monduriotis mitgeteilt, daß «er sein ganzes Vermögen der
natinalen Bewegung zur Verfügung stelle. EonduviMs/
hat vor seiner Abreise nach« Athen seine Stelle als Gene¬
raladjutant des Königs niedergelegt.
Stürmers

Rücktritt.

In Petersburger grkt unterrichteten Kreisen wird
Stürmers Rücktritt von neuem als nahe bevorstehend be¬
zeichnet. Als Nachfolger wird mit großem Nachdruck der
englandfreundliche frühere Minister des Auswärtigen und
Vorgänger Stürmers auf diesem Posten, Ssasonow ge¬
nannt . Seine Kanditatur ist als Folge des ständig wach¬
senden Einflusses des englischen Botschafters Buchanaan
und als ein Zurückweichen der russischen Regierung vor
dem englischen Drucke anzusehen. Stürmer soll als Mit¬
glied der russischen Regierung in Petersburg verbleiben«.

Amerika und Japan.
In Washington wächst die Furcht, daß Japan , gn
«China Forderungen gestellt hat, die Amerika des .chine¬
sischen Handels berauben müßten. Diese Furcht findet
lebhaften Ausdruck in einem Briese, den die Amerikani¬
sche Exportvereinigung an das Staatsdepartement gerich¬
tet hat . Sie verlangt darin Schiritjte, um solch eine Ka¬
tteber die Bernichtung eines großen englischen
tastrophe zu verhOen, und führt aus, die Geschichte der
Munitionslagers
Tätigkeit Japans in der Mandschurei sei die Geschichte
des fast vollständigen Aushörens des amerikanischenHan¬
die
kannn
jhiinter den büitißchen LiMen in Frankreich
„Mords. Allg. Ztg ." melden, daß es sich! um eines der dels. Ter Washingtoner Berichterstatter der Evening Mail
Botschaften hcKgrößten englischen Lager, 16 Kilometer südöstlich, ,C a- sägt laut „Köln. Ztg." dazu, die fremden Einfluß
in Chi¬
ten allmählich eingesehen, daß Amerikas
lciis, handelte. Dieses Ljager, das für llOO Millionen
Mafrk Münition enthielt, flog infoslge eines deutschien na nicht länger mehr von Bedeutung sei, und hätten ihre
Regierungen entsprechend unterrichtet. Es werde in dip¬
Miegerangrifss in der Nfqchst«zum 21. Juli bis ans
den lepisen Sschupp,sn ifn« Ue Linst. jT,a das! eugsWhe, lomatischen Kreisen offen versichert, der Posten des ameri¬
kanischen Gesandten in Peking sei zu solcher Geringschätz¬
Parlamentsmitglied King in eiuieM Briefe nach! Neuyork einen Tag kurz vor dem 16. August als Ex'ploftonA- ung heräbgesunken, daß dem Gesandtem Reinsch nur noch
datum angib«t, so handelt es sich vielleicht um eine zweite eine höchst öberflächlßW Achtung, prwiesein werde. Er'
Wplosionskallqslst^phe, die den Verlust der Englärdleö werde nicht länger mehr in das Vertrauen der führenden
Meise «gezogen. Das diplomatische Koßps lächelte über
,
dann berdoppeln würde.
die Leichtgläubigkeit, mit der das Staatsdeparitement Ja¬
Bilanz der Sommeschlacht.
pans Wort annehme, daß, der Statusquo nicht gestört wer¬
B e r l i n. Ueber die Bilanz der Sommeschlachh nach den solle. Man hege unter den Diplomaten keine Täu¬
schungen über das«, was Japan in Wina vorhabe. Allge¬
drei Monaten heißt «es in der „ Vosftschien Zeitung^ :
, als
mein gebe man W, «daß das ßlbkominen, welchjes Staats ^Tie feindliche Presse sucht den Eindruck zu erwecken
sekretär Rout und Bvtsch«after Takähira einst über China
vb die ungeheuren Verluste, die die «Engländer und Fran¬
abgeschlossen hatten , ein toter Buchstabe geworden sei.
zosen bei ihrer großen Offensive an der Sosmme erleiden,
picht Umsonst gebracht werden. Bdsbnbers zu Anfang
Kleine Nachrichten.
waren in englischen! und französischen Blättern prahle¬
26 . Sept . General Pan soll nach, verschie¬
Berlin,
rische Berichte zu lesen über den bedeutenden Gelandegctvinn, den man errungen habe. Bei den hochstrebendenn denen Blättern den« Oberbefehl über die russisch-rumäni¬
Hoffnungen des Gegnsers, die an diese örtlichen Erfolge schen Truppen in der T'obrudscha übernommen haben. Ge¬
^knüpft wurden, möge eine Bilanz des bisher tatsächj- neral Jwianow, der nicht mit Pan Aufam^mer!arbeitest
lich Erreichten im Vergleich mit den feindlichen Verlu¬ wolle, gehe an die russische Nord front.
sten im Gewände der nüchternen Zahlen vorführen. Das
«K0 n st a n t i n 0 p el , 26. Sept . Im Jvterefse der
hlton den Deutßchien besetzte uutd eroberte Gebiet beträgft Ausdehnung der Anbaufläche und 'der Sicherstellung einer
ßn Belgien 29 000 Quadratkilometer und in Frankreich guten Ernte für das nächste Jahr beschloß die Regierung
21 000 Quadratkilometer ; davon haben die Engländer und
jd as Shstem des Kriegslandb au zw anges für die nichtsieFranzosen bisher ganze 0,3 vom Hundert zurückerobert. lnende Landbevölkerung einfchKeßjlich der Frauen einMUnd um dieses Resultat zu erreichen, haben die Englän¬
führen, wozu in j«edem Bjilajiet und d«en Bezirken b«efond«ere
der allein nach! vorsichtiger Schätzung von Beginn Ider Komiffionen eingesetzt werden sojllen.
Offensive bis zum 15. September an Verlusten 350000
Bern, 26 . Sept . Wie der „Temps " aus Bukarest
ßNchnn gehabt. Mist den VEusten, ' der Franzosen zumeldet, ist die Tvnanbrücke bei Esrnavoda bei dem letzten
sammlen hat also die Entente etwa l/a Million Mann
deutschen Luftangriff getrosfen worden«. Die Bomben sol¬
Mngebüßt. Wajhrftch, ein hoher Press . Und wenn die
len jedoch nur unbedeutenden Schaden angerichtet habenn.
sie
müßten
dann
gingen,
weiter
so
Erfolge der Gegner
K o pe n h a g en , 26. Sept . Zu den Gerüchten «über
mehr als IV2 Millionen Menschen opfern, um den hundertsten Weil des verlorenen Gebietes wieder zu gewinn eine Schiließung der englischen. Häfen wird gemeldet, daß
der Häfen Harwfch«und einige Nachb«arorte mit Umgegend
neu.
„Mutter, " sagte er mühselig, „ich — ich nmtf
noch reden mit dir. Deshalb wollte ich dich heute
abends aufsuchen. Es ist wegen Georg Mertens . Du
weißt doch —"
Sie nickte.
»Ja . Ich weiß. Du sagtest es mir ja schon vor¬
gestern. Aber ich kann nichts tun . Ich habe nicht jo»
viel. Nicht den zehnten Teil."
»Aber er muß — er mutz es bekommen,- stieß der
Kranke aufgeregt hervor . „Ich habe es ihm versprochen.
Er ist doch noch so jung — und er muß sonst quittieren.
Du weißt es doch. Und ihm bleibt nichts übrig —
eine Kugel — er hat aber auch eine Mutter , deren
Einziger ist er —"
Egon Marberg konnte nicht recht sprechen. Liesbeth verstand überhaupt kaum, was er sagte, nur dann
und wann ein Wort . Aber die Mutter schien alles zu
verstehen.
„Ich habe nichts — ich habe nichts", murmelte sie
ratlos.
„Aber du mußt es schaffen" — er keuchte vor An¬
strengung — „ich will nicht, daß noch einer zugrunde
geht . . . Ich will nicht. An mir ist's genug . Aber
Georg — Georg war immer gut gegen mich, sehr gut
- und ich habe es ihm versprochen — ich kann nicht
anders — ich muß —"
„Ich will das Fräulein bitten, " sagte die Frau
leise, einen scheuen Blick hinüberwerfend zu Lisbeth,
die sich ein wenig zurückgezogen hatte und nun am
Fenster lehnte.
„Nein. Das darfst du nicht. Bitte ihn ! Ja ? Nur
noch dies eine Mal ! Er hat ja Geld — und da
handelt es sich um ein Menschenleben, Mutter —

geh — geh — ich muß das Geld noch sehen —
ich muß — wenn du es beschaffst, dann will ich
dich wieder liebhaben — wie früher — sehr lieb —
sehr lieb —"
Er versank wieder in die ihn übermannende Schwäche.
Die Frau aber war bei den letzten Worten hingekniet
neben sein Bett , und nun weinte sie, wie nur eine
Mutter weinen kann.
Liesbeth getraute sich nicht, auch nur ein Wort zu
sprechen. Die' Lage , in welcher sie sich hier befand,
erschien ihr so unglaublich , so seltsam, daß sie sich noch
immer nicht darin zurechtfinden konnte. Uebrigens
plieb ihr auch sehr wenig Zeit dazu, ihre Gedanken zu
ordnen . Denn schon erlitt Egon Marberg wieder einen
neuen Anfall, diesmal einen weit heftigeren . Sie hielt
ihn sorgsam aufrecht, während die Mutter wieder die
Tropfen zählte.
„Er kann nicht schlucken," sagte Liesbeth aufge¬
regt, er ist so schwach. „Bitte — dort — in meinem
Täschchen ist eine Dose mit englischem Riechsalz —
nehmen Sie es heraus — rasch — das wird ihm
gut tun ."
Sie mühte sich aus allen Kräften um den Kranken,
und er hielt sie so fest, daß es ihr nicht möglich war,
auch nur den Kopf zu wenden . In diesem Augenblick
hatte sie auch keinen anderen Gedanken , als den
Kranken . Sie sah nicht, daß die Frau noch blässer
war als früher , als sie jetzt mit dem geöffneten Dös«
chen an das Bett traß sie merkte nicht, daß ihre Be¬
wegungen noch unsicherer waren als früher . In Lies¬
beth lebte jetzt wirklich bloß der eine Gedanke, ihm
eine Erleichterung zu verschaffen.
Egon atmete ein wenig tiefer.

für militärWies Gebiet erklärt und Wr hie Schiffahrt
« worben sind. Niemand
und anderen Vevkch'r geschlossen
darf das Gebiet betreten, niemand es ohve Paß verlassen
T «er Bevkehr mit dem Festlande erfolgt von den nördlich^ ,
gelegenen Häfen.
London, 26 . Sept . Ter „Times " wird aus Neuyork gemeldet, daß die Arbeitervereinigungen in Neuyork
für Mittwoch einen Streik von 350000 organisierten Ar¬
beitern angeordnet haben«. Tie Städtbehörden werden
wenn nötig, zur Verhinderung von Ausschireitungennmit
Polizei auchi Truppen heranziehen.

Deutschlands Kraft.
Ten Wutausbrüchien unserer Feinde über die durch
keine, auch! noch s!o großen Opfer zu wendende Kriegs¬
»«
lage, hie in dem Ruf nach! 'völliger Vernichtung Deutsch
länds beim Frisdenssch«luß wie das gellende Geschrei ei¬
nes Wahnwitzigen anmuten , setzt Deutschland im Bewußtftin seiner Kraft die entschlossene Tat entgegen. Unstre
Feinde rchen, jschimpfen und prahlen«, wir handeln. Un¬
sere militärischien Sjtellungen sind, wie soeben der Ober¬
befehlshaber her im Norden operierenden Heeresgnlppc
her Westarmee, Kronprinz Rupprecht von Bayern fest
!tfch«astliche Lage und
stellte, uneinneshmber. Unsere wii,r
Zukunft find günstig trotz mancherlei Einschränkungen,
«einung des Welt¬
hie wir als unabweisbare Begleitcvsch
krieges auf !u «ns nehmen müssen. A!nigesichis der Vernich¬
tungspläne unserer F«eind«e ist es die hauv«tsächlichste mb
unerläßliche Aufgabe unseres Volkes, die für die dadurch
Notwendig gewordene Fortführung des Krieges erforderlich«en finanziellen Mittel zur Verfügunlg zu stellen. Tie
zwölf Wkilliarden der fünften Kriegsanleihe müssen, voll
glezeichinet werden und den Nominalbetrag der Anleihe
womöglich! noch übersteigen.
Kein Zwang wird von irgenh'einer behördlichen Stelle
ausgeübt , sondern es wird lediglich« an hie FreiwilligkH
«und an die Einsicht des hjeutschen Volkes appelliert , wie
dieser Tage der Staatssekretär des Innern betonte. Tas
Gerede der Flaumacher und d er im Solde des feindlichen
Uuslandes stehenden Agitatoren von einer späteren Her¬
absetzung der Zinsen bedarf eigentlich! keiier Widerlegung.
Das Reich darf das Vertrauen für sich in Anspruch neh¬
men, daißi es« hält , ttchs es v«erspri«chst EHr sinanziellellj
Zusammenbruch«, ein Staatsb «ankerott d«es Deutschen Rei¬
, so lange der Krieg auch dau¬
ches aber ist Ausgeschlossen
ern mag, und könnte nur eiujlreteu, wenn der Feind in
Tentschland eindränge, unsere Produkt ion«sstä«tten verwü¬
stete, «die Bermöigen beschlagnahmte und seinen« Inter¬
«aftlliche .straft nutzbar machte. Jur
essen unsere wirtsjch
Abwendung dieser Möglichkeit, für die sonst alle Sicher¬
heiten geboten sind, bedarf eß nur nioch des einen, der
viollen Zeichnung der fünften Kriegsanleihe, wer darM
mitwirkt, hilft den Krieg v«erkürzen; wer mit seinem Gelbe
Au Hause bleibt, besorgt d«ie Arbeit des Feindes.
Dt « kleinen Zeichuunigen sind die Hauptsache, «auf sie
kommt es an . T«ie großen Millioneinlzeijchnungen sprin¬
gen in die Augen, reichen aber für den Erfolg nicht aus.
Ueber 84 Prozent «alter lZeichiner der bisherig«en vier Kriegs¬
anleihen entfallen «auf die Zeichnungen bis zu 2000 Mark.
An Geld fehlt es auch«stn den unteren und mittleren
Bolkskreisen nicht. Tie deutschen Sparkassen, in denen
gerade !ß«er kleine Mann seine Ersparnisse Ainsbringend
«aulegt, n«ahmen feit Beginn dieses Jahres 1600 Milli¬
onen Mark mehr «ein, «als sie auszuzahlen.' h«atten. Tie
Kriegskosten verwandeln sich« auch zum größten«Teile wie¬
der in Volkseinnahmeu und Volksvermögen. Nimmt man
hie tatsächlichen Kriegskoften mit 40 Milliarden «an, so
sind davon nach einer Berechnung der „Köln. Ztg." etwa
neun Zch«ntel ijn Form von Sold atenlöhuungen, Beamtengehältern, Unternehmergewinnen, Arbeiterlöhnen, Bezah¬
lung von Agrarprodükten usw. Nur ein geringer Test
verschossene Munition , ^ esa-llene Pferde usw., der mit
«zehn(Prozent -oder vier Milliarden nicht zu niedrig ver¬
«.
anschlagt ist, dürfte dem Volks vermögen verloren gehen
sTiefen 4 Milliarden aber, hsie im Kriege eingebüßt wor¬
den ffind, steht «eine hundertfache Sicherheit gegenüber;
denn das d«mtsche Volksvermögen beträgt etwa 400 Mil¬
liachen Matk . Und für die Schulden des Reiches hch
ten das Vermögen «aller Bundesstaaten, das etwa dck
, und das Vermö-gen aller
Kriegslßchutdenlftst lSntspricht
größer geworden ist, die das Reich an Schulden ausge¬
nommen hat.
„Mutter, " sagte er, „ich bitte dich, tue es ! Gehe
hin ! Bitte für mich! Es soll alles gut fein, was
zwischen uns war , wenn du es tust —"
„Morgen , Egon — morgen —"
„Nein — dann ist's zu spät — tu 's gleich —*
Die Frau zuckte die Achseln wie in völliger Rat¬
losigkeit. Aber sie neigte den Kopf zu ihm und
wisperte ihm etwas ins Ohr, und er murmelte eine
Antwort.
Liesbech achtete kaum auf alles dies. Sie fand
es so begreiflich, daß Mutter und Sohn noch manches
zu sprechen hätten , das nicht für Dritte bestimmt war.
Und es fiel ihr auch nicht besonders auf, daß die Frau
das Döschen wieder in das Täschchen steckte. Das Geld
war ja in dem Briefe , und das Ganze steckte in einem
Nebenfach. Uebrigens ging sie doch, da Egon für eine
Minute einschlummerte, und sah nach. Ja , da stak der
versiegelte Brief . Und da lagen die Schlüssel zur
Kasse. Auch der kleine Schlüssel lag daneben , der das
Hinterpförtchen zu Heinrich Reimanns Garten sperrteSie selbst hatte mit ihrer deutlichen Schrift auf da»
daran hängende Elfenbeinplättchen die Worte geschriebenGartentüre , Reimann . Als sie ihr Täschchen öffnete,
sah ihr die Schrift gerade entgegen.
Und wieder ging die Zeit hin mit unhörbaren
Schritten , aber der Kranke kämpfte jetzt um jede
nute qualvoll . Die Anfälle kamen häufiger , imwe
häufiger . Und immer , wenn ein Augenblick der MY
eintrat , sah er die Mutter an mit einem bittenden » ua,
iminer wieder.
(Fortsetzung folgt.)

Wpf , ßodaß sie sofort besinnungslos zu Boden! stürzte.
Vermischte Nachrichten.
Diann steckte ihr der Räuber ein Tuch»in»den Mund ) um
sie am Schirmen zu »vechindern. Ws Frau Blank nach
sich in Eiserd hat
— Ein Doppelselbstmo
längerer Zeit wieder zur Besinnung kam und um Hilfe mach, ereignet. Dort erschoß sich die verwittvete Frau
schrie, war der Mann unter Mitnahme der gesamten La¬ Martha Meister. Durch den Schuß erschreckt
, eilten die
denkasse verschwunden. Tie sofort ausgeniammene Ver¬ beiden Söhne in das Zimmer und fanden die Mutter
folgung des Räubers blieb bis jetzt »ergebnislos, da die leblos Vor. Tier äWve »SPHdr halt sichj, anscheinend in
Frau infolge des Ueberfälls noch, nicht imstande ist, eine Sch»reck und Verzweiflung, sofort ebenfalls erschossen
. Auch
Lokal - Nachrichten.
Beschreibung des Täters zu geben.
der jüngere Sohn v-ersulWe sich zu erschießen, verlellve
27. September
— T rejbriemendiebe. Bei dem Versuche, eine An¬ sichj jedoch nur an der Hand . Ueber die Beweggründe^
— Betreffend die 5. Kriegsanleihe. Tie Handwerks¬ zahl wertvoller Treibriemen zu versilbern, verhaftete die die die Frau in den Tod getrieben haben, ist bisher nichts
kammer Wiesbaden richtet an alle Handwerker ihres Be¬ Polizei zwei 18 jährige Burschen aus dem Bayerischen. Sicheres bekannt.
kam man in Neukölln
Raubmord
— Einem
zirks die dringende Mahnung , sich nach Möglichkeit an Erfreulicher wäre es, meinte bei der Festnahme ein Zuder Zeichnung der 5. Kriegsanleihe zu beteiligen. Es han¬ schafüer
, wsenst uns FräMsurlsern die Bcchern statt sol¬ hei Berlin aus die Spur , wo eine 53 jährige Mumenverkäuferin in ihrer Wohnung in einer Blutlache tot ausdelt sich um eine Notwendigkeit und um eine Ehrensache cher Burschen ihr Obst und Fleisch zuschicken wollten.
tzjefunden wurde. Der Tat dringend verdächitig sind zwei
des deutschen Volkes. Tie Handwerker werden, bei ihrer
Aus der Nachbarschaft.
16 ßrnd 18 jährige Arbeitsburschien, ehemalige Fürsorgeanerkannten vaterländischen Gesinnung, nicht zurückstehen
i . T ., 26. Sept . Die Leiche des Prin¬ zöglinge, Richchrd und Otto Klaus . Tie Ermordete war
— Cronüerg
wollen. Ganz besonders erwarten wir dies von denjenigen
Handwerkern, die durch Heereslieferungen oder andere loh¬ zen Friedrich Wilhelm von Hessen ist heute früh 7 Uhr durch! viele Messerstiche im Genick und Hinterkopf getöU
nende Arbeit Verdienst gefunden haben. Wer zeichnet, er¬ hier mittels Sonderzuges eingetroffen. Auf dem Bahn¬ tet. Geld ist den Mördern nicht in»die Hände gefallen,
füllt nicht nur eine bedeutsame vaterländische Pflicht, son¬ hof hatten sich kurz vorher das Prinzenpaar Friedrich nur eine Zither, eine Gitarre und eine Markttasche konn¬
dern ev- handelt auch als guter Hausvater , weil die An¬ Carl von Hessen mit seinen vier Söhnen , die Herzogin ten sie erbeuten. Aus hie Ergreifung der »Täter ist eine
lage von Geld bei der Kriegsanleihe denkbar günstig ist. von Meiningen und die Prinzessin Viktoria von Schaum¬ Belohnung von 500 Mark ausgesetzt.
burg-Lippe eingefunden. Als Prinz Friedrich Carl, der
— Petroleumkarten . Für Petroleum an Heimarbei¬ kleine feldgraue Generalsuniform trug, das Zeichen zum
ter, Landwirtschaft usw. sollen neue Petroleumkärten aus- Oeffnen des Wagens gegeben hatte, traten zwölf Ulanen
Amtlicher Tagesbericht.
gegeben werden für : 1. Heimarbeiter und Heimarbeitor- vor und nahmen die Bahre mit dem Sarge auf die Schul¬
27 . September 1916.
Hauptquartier,
Großes
mnen. Bei Stellung des Antrages find vorzulegen: a) tern, um sie auf den bereitstehenden offenen Wagen, der
das von dem Arbeitgeber Unterzeichnete Arbeitsbuch, oder von vier Rappen der 63er Artillerie gezogen wurde, zu Westlicher
Kriegsschauplatz.
b) eine sonstig? Bescheinigung des Arbeitgebers über die bringen . Ter Leichenzug, dem nur der Prinz mit seinen
HeeresgruppeKronprinzRupprecht
Beschäftigung als Heimarbeiter ; 2. Landwirtschafts-, Söhnen und das Hofpersonal folgten, bewegte sich dann
Gärtnerei - und Fuhrwerksbetriebe; 3. Personen, bei denen über die Bahn - und Hauptstraße nach der Johanniskirche,
Tie Fortsetzung der Schlacht nördlich der Somme
mangels anderer Beleuchtungsmittel ein Notstand vorliegt. woselbst um 11 Uhr der Trauergottesdienst stattfand. Um Mirte gestern wßederutzn zu überaus starken ArtiklerierAnträge sind auf vorgeschriebenemFormular bis späte¬ halb 11 Uhr vormittags begann sich die Kirche zu füllen. Und erbitterten Jnfanteriekämpfen . Die spitz vorsprinstens Dienstag , 3. Oktober 1916 beim Lebensmittelchnt Als erster fuhr Prinz Friedrich Carl mit seinen Söhnen
glende »Ecke von Thiepval ging verloren. Beiderseits von
zu stellen.
vor, während Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin
— Fahrradbereifungen . Schluß der freiwilligen Ab¬ mit ihren Schwestern, der Herzogin von Meiningen und Eouroelette gewann der Gegner nach» mehrfachen verlnstlieferung gegen Bezahlung am 30. September 1916. Sam¬ der Prinzessin von Schaumhurg-Lippe, folgten. Es trafen peichen Rückschlägen schließlich Gelände. Weiter öWch
melstellen Wedel- Gasse Nr . 3 und Braubach-Straße Nr. ferner ein der Großherzog und die Großherzogin von Hes¬ wurde er abacwiesen. — Ten »Erfolg vom 25. September
27 täglich von 9 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags
sen, der Großherzog und die Großherzogin von Baden, die vermochte er — abgesehen von der Besetzung des Torfes
geöffnet.
Großherzogin Adelheid von Luxemburg, der Kommandie¬ »Güeüdecourt — nicht auszunutzien; wir haben seine hef¬
— Eicheln, Bucheln und Roßkastanien. Von dem rende General des 18. Armeekorps Freiherr von Galt
Herrn Land wirtschaftsminister ist Anweisung ergangen, mit seinem Stabe , Regierungspräsident von Meister, Land¬ tigen Angriffe auf ' Lesbefufe und aus der Front von Mordaß auch in diesem Jahre die zu erwartende Eich-, Buchs rat von Bernus u. a. Anwesend waren auch drei Ulanenof¬ fal bis südlich von Boucha.vesines, zum Teil im Handge¬
und Roßkastanienmast zur Erleichterung der Viehhaltung fiziere, die als Kameraden des gefallenen Prinzen mit menge Dlutig abgeschlagen.
ihm im Felde standen. Pfarrer Aßmann hielt die Trauer¬
And zur Milderung des Oelmangels in jeder Weise ausSüdlich der Somme sind französische Handgrantztengenutzt wiro. Es wird daher empfohlen, die genanntexi. rede. Nach Schluß des Gottesdienstes trugen die Ulanen, angrisfe bei Bermandovillers und Chaulnies mißlungen.
Früchte zu sammeln und abtzuliesern. Für den, Uesigerh die am Morgen den Sarg am Altar der Kirche niederge¬
Stadtbezirk sind als SaMmelstellen bestimmt: Tie Forst¬ stellt hatten, ihn nach der Burgkapelle, wohin nur die
Im Luftkampf wurden gestern und vorgestern an der
häuser Oberrad (Förster Zinn ), Weilrühe (Förster Sei¬ Familie folgte.
del), Goldstein (Förster König), in den Vororten die Be— Gießen, 26 . September. Tie Gießener Braun¬ fSomme sechs feindliche Flugzeuge, ein weiteres gestern
tzirksvorffeherund in der Innenstadt djie Vermietungsstein-Bergwerke wurden dem städtischen Elektrizitätswerke in der Champagne abgöschossen.
abieilung der Stadtkämmerei, Paulsplatz 6 I. Als Sam¬ angeschloffen. Es verpflichtete sich zur Abnahme von
Kriegsschauplatz.
jährlich mindestens 1 Million Kilowatt Strom . Der An¬ Oesilicher
mellohn werden vrgütet : Für 1 kg Eichjeln 15 Pfg ., für
! 40 schluß erfordert etwa 120 000 Mark Kosten.
1 kg. Roßkastanien 12 Psg, und sür 1 kg Bucheckern
des Generalfeldmarschalls
Front
Pfg . Tic Früchte sind in gereinigtem und luftgetrockne¬
— Hanau, 26 . Sept . Ter bayerische Staatsminister
von Bayern.
Leopold
Prinz
tem Zustände abzugeben.
von Seidlein unternahm heute in Begleitung einer An¬
unverändert.
ist
Lage
Tie
— Kriegsausstellung. In jbie Kriegsausstellung im zahl höherer Staatsbeamten und Strombautechniker eine
der Kavallerie
Front des Generals
Holchausenpark ist in den letzten Tagen wieder eine Reihe eingehende Bereisilng der Mainkanalisationsarbeiten zwi¬
Karl.
Erzherzog
neuer Sehenswürdigkeiten ausgenommen worden. Das in¬ schen Hanau und Aschaffenburg. Ferner stattete er den
teressanteste Stück ist ein Torpedo- Schutznetz für Kriegs¬ Aschaffenburgcr Mainhafen -Neubauten einen eingehenden
Nördliche der Karpathen keine Ereignisse von Bedeu¬
schiffe, das von den Boltohm-Seil - und Kabelwerken in Besuch ab.
tung.
Frankfurt a. M .-Süd hergestellt ist. Tie Bruchfestigkeit
— O b e r l ah n st ein, 26 . September. Ter Führer
'Neue Kämpfe im Ludowa-Abschinitt sind wiedemm
dieses etwa 2 Meter breiten und 7 Meter hohen Netzes ist so der Carmenzüge nach Rumänien , Bahnhofsvorsteher Baum
mit einem verlustreichen Mißerfolg für die Russen geendet.
jgroßj, daß man mit vier einzelnen seiner kleinen Ringe von Hier, wird seit Ausbruch des Krieges mit Rumänien
einen beladenen Eisenbahnwagen »in der Luft schwebend vermißt . Zuletzt wurde er in einer rumänischen Grenz¬ Kriegsschauplatz
in Siebenbürgen.
halten könnte, wenn oben an jeder der vier Ecken des station gesehen.
Unser Angriff bei Hermannstadt macht gute FortWagens ^einer dieser Ringe befestigt würde. Neu ausge¬
26 . September. Bei Arfurt fuhr in ei¬
— Villmar,
stellt sind .ferner verschiedene Gegenstände aus der See¬ ner scharfen, sehr unübersichtlichen Biegung ein Zug der
schlacht am Skagerrak, darunter eine geplatzte englische Linie Gießen-Koblenz in ein Gespann und tötete beide Balkan - Kriegsschauplatz.
38 Zentimeter-Granate . Endlich sieht man . in einer Ecke Kühe und zerschmetterte den Wagen. Die Wageninsassen
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
des Arkadenumganges das Modell eines 'Soldatenfried¬ konnten sich durch rasches Abspringen vor dem Tode retten.
von Mackensen.
hofs, den das 81er Landwehr-Jnfanterie -Regiment im We¬ Der Schaden beträgt etwa 5000 Mark.
sten angelegt und gärtnerisch und künstlerisch ausgestattet
Luftschiff- und Fliegerangriff auf Bukarest wurdm
26, . Sept . Ein Großfeuer
— Aus Rheinhessen,
hat . Am Mittwoch nachmittag findet ein Konzert der Ka¬
wiederholt.
Landwirts
des
Anwesen
das
Schwabsbnrg
in
vernichtete
pelle des Landwehr-Jnfanterie -Regiments 81, die auf Ur¬
Front.
Mazedonische
laub aus dem Feld kommt, und das Frankfurter Verwun¬ Adam Borngässer. Es verbrannte dabei die Korn- und
Ferner
—
Mark.
000
10
als
mehr
von
Werte
im
Heuernte
östlich des Prespa -Dees
wurden
September
25.
jAm
detenchors statt. Am Tonnerstag spielt die Kapelle der
brannten in Wonsheim die Wirtschaftsgebäude der Witwe Mviteve Boyteile errungen, östlich vion Flopina seindG3er, am Freitag die der 81er.
Stellwagen samt der völligen Ernte nieder.
liche Angriffe abgeschlagm.
— Schlülerkonzert der Schulen des Stadtteils Frank¬
'
furt a. M .'- Wejst pm Biestsin der Kriegsfürsorge. Tie
Gestern stießen die bulgarischen Truppen am KajmakSprachecke des Allgemeinen Deutsche»
öffentliche Hauptprobe für das Schülerkonzert der Schiu¬
gegen den angrifssbereiten Feind vor, warfen und
oalan
Sprachvereins.
len des westlichen Stadtteils findet statt am Sonntag,
, mehrere Ma¬
ihn und erbeuteten zwei GeschjüW
verfolgten
Programm.
den 1. Oktober, vormittags 11 Uhr im Schumann -Thea -Minenwerfer.
und
schinengewehre
ter. Eintrittskarten zu 20- Pfg !., 30 Pfg ., 50 Psg ., »und
Mit dem Beginne der Bühnenjspiele tritt auch das
1 Mark sind in den durch, Plakate gekennzeichneten Ge¬ Wemdwort Programm Widder häufiger als gewöhnlich
Ter Erste Generalquartiermeister:
schäften fussnd an der Kasse des Schuman n-Theaters zu auf. T »as Wort hat »an und <sür sich»mit dem Schauspiel
Ludendorff.
haben. Zur ViernMdung von Jrrtümern sei nochmals nichts zu tun . Es stammjk»aus dem Griechischlen und' be¬
darauf aufmerksam gemacht, daß Ws Konzert am Mon¬ deutet öffentliche Bekanntmachunig. T »ie Macht der Aus"
tag, den 2. Oktober und dessen Wiederholung am Tiensl» läuderei ifU chuld daran , daß es die Pühnensprache be¬
tag, den 3. Oktober um 4 Uhr stattfinden.
herrscht. Leider findet es sich auch auf anderen Gebieten»
— Ein seltenes Fest. Kommerzienrat Wilhelm Flinsch unseres Sprachgebrauchs. Und doch gibt es so viele gute
And L-tadtrat Heinrich! Flinsch feierten mit ihren Gaß> deutsche Ausdrücke für dieses unnötige Fremdwort. Ter
Anlnen, zwei Schwestern, am stinem Tage das goldene sDeutsche Bühnenverein ersetzt es in seinem kMlich er¬
."
Heute 8 ‘, Vhr : „ vkk LkttvlStlläVllt
Ehejubiläum. Ten beiden noch, sehr rüstigen Paaren wur¬ schienenen Verdeutschungsvorschlägen durch Spielsolge,
den reiche Aufmerksamkeiten zuteil. Ter Kaiser verlieh Zettel. Treffende Ers«Wörter lassen sich» auch sonst für
jeden Fall finden. "Ein Konzertprogrchmm ist eine Borihnen die Ghiejubiläumsmedaill«.'
HANSA 6573
tragsfolge, ein Schulprogramm ist ein Jahresbericht, ein
— Englische Offiziere entwichen. Aus dem Offiziers- »Parteiprogramm sind die Parteigrundsätze, ein Festpro¬
Gesangenenlager Friedberg in Hessen sind am Nachmit¬ gramm ist eine Festovdnung, das Programlm einer Ver¬
tag des 25. d. M . drei englischie Offiziere entwichen!. Ihre
sammlung ist die Tagesordnung , das Programlm eiuer
jSpur ist bis Friedvichsdorf im Taunus verfolgt. Vom Wanderung ist der Plan , eiu Bauprogramm ist die Baudort schieinen sie sich nach Frankfurt a. M . gewandt zu uufgabe ; wer sich» nach einem Programm richtet, hast-haben. Zwei von ihnen trugen auf her Flucht deutsche delt nach Grundsätzen, Ausgaben, Bestimmungen, Vorschrif¬
Einlass
N - TH EATE R
Anfangs .« S PEZIALITÄTE
Jnfanterle -Offiziersunisorm, der dritte dunkelblauen Ziten ; was Ms dem Programm steht, wird angekündigt;
Alupka , der erste sprech . Kater Heinemann , sächs . Komiker
Luftakt
,
Zelias
. Es ist die Versammlung verlief programmäßig heißt ordnungs¬
Schwestern
bilanzug und führte eine Aktenmappe mit sichj
2 MargwiJIs , Verwandlgs .- Idyl
Max Peltini , Humorist
Ganzer u. Gusti , fid. Morgensz.
, daß i'etzit alle drei in Zivil
'Eber nichlt ausgiGchlqßsien
Gleichgewichtsakt
,
Wittas
daß
^
sehen,
Wir
.
Plan
jestgesetzten
Wm
mäßig oder nach
Heia Rhode , Koloratursängerin
. Einer der 'Entwichenen spricht gut deutsch,.
weisen
Peppos komische Dressuren
Käthe Pohl , best . Fangkünstl.
wir eine Aüenge von deutschen Wörtern haben, die jeden
Mllltfir wochent. halben Eintritt
Loge 1.75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0 .6c
, wahrend
— Raub überfall. Am hellen Tage wurde gestern in einzelnen Fall geupn und deutlich, betzeichnen
vl KAFFEEHAUS
KÜNSTLER - BRETTL
^ ist und
das Fremdwort Programm ganz verfchwohninen
ernkm GeMäfst am,' der ZM ein frecher Raubüberfal^
„Zillertal" Eröffnung 30. September
der Sache garnÜM oder H^ Mch wenig entspricht. Es
^erübt. Kurz vor 5 Uhr betrat ein gutgekleideter Mann
tu den 30er Jahren da!s Posamentengeschäst von Evhn, ist daher eine Unsitte, den unklaren sremdländischen Aus¬
druck unseren viel bestimmteren Wörtern vorzuziehen, und
4>bck l3 . Ehe sichjs die allein in dem Raum aufhaltende
F. « anfmami kr Frankfurta M.
«MM VtoaftfM
, erhielt sie es ist doch, so leicht, unserer Sprache zu ihrem Rechte zu
Verkäuferin, Fvüju J «Hairßna Blatzvk tchrslah
4 La., Frankfurta. M»
F.Kaufmann
»ckrret
«chdr
derv
»nick«.Verla
verhelfen, wenn wir nur nachdrücklich für sie eintrejteu.
Mn den, Menschen Men wuchtigen Fausthieb auf den

Krirtgl Euer Gsld - « ttd Kchmuckfachen
zirr Goldankattfssteüe ( Klelnmeg Ur. 12).
Geöffttet Werktags II -I2 V2u . 3-5 Uhr.

VergnügungL -Snzeigrr

iebumann

-Theater

I

Wohnungen.
%'

HU. t * * ft * » T|

glwittfy

5

zu

Bonuige 8 Zimmerwohnnng
ri

erm . Adalbertstr . 54 , Kleinschnitz

5 Zimmerwohnnng

2301

mit 2 Mansar-

n im 1 . Stock , Nähe der Bockenheimer
Wir 'e, sofort zu vermieten . Kies .'traße 20,
2329
Z t erfr . 22 , 1 . St . bei Huppert .

4 2Pft* ttt * * I

-WW

M BH

mit allem
4 Zimmerwohnung
schöne
Zubehör in ruh . best. Haufe zum 1 . Okt . zn
vecm . Zu erfr . Ginnheimerldstr . 136 , II '17 40

4 Zimmerwohnung , Bad extra , billig zu
vermieten . Kurfürstenplatz 35 , 1 . St . 2119

m . Bad u . BleichSch . 3 Zimmerwohnung
platz zu verm . Am Weingarten 30 , 0 . l . 1897

Sch . 3 Zimmerwohnung
Doppelwohn . Kaufungerstr

mit Bad und Zu¬
4 Zimmerwohnung
11.
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße
2383
Näheres 2 . Stock links .

40,
Rödelheimerlandstraße
Hause
Im
mit
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung
Zubehör billig zu vermie 'en . Zu erfragen
1957
parterre im Laden .

mit Bad nl
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Zab . zu verm . Wurmbachstraße 14. 2237

8

3 Ilt * t* * * t* «»tz* * * s mit
sofort zn verm . Zu erfr.
Zubehör
Jordaustr . 75 , 1. M ., nächst Halte¬ Gr . Geestr . 13 , 3 . « t. b. Hnth . 2061
2 . Sch . 3 Zimmerw.

stelle der i/inie 18 u .
zu verm . Näh , das . Part , rechts

1584

Echöue 3 Zimmerwohnnng mit
allem Znbehörsosort zn vermieten.
Näh . Basaltstraße 10 , Part. 1812
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1 . St . r . 1844

an der
Große Helle 3 Zimmerwohnung
zu ver¬
Warte sofort an ruhige Familie
2 . Anzusehen von
zu vermieten . j mieten . Leipzigerstraße
1858
2102 10 b's 12 Uhr vormittags .

1 . St . m . Bad , Ber.
4 3 mmerwohnung
Adalbertllraße 34 . Näh . Hausmeister . 1818
Schöne

4 Ztmmerwohnmg

Gropp ; ecfirape 42 .

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , Hths . pari , billig zu
2065
vermieten . MH . daselbst VdhS , 2 St
Kleine 3 Ztmmerwohnung
1.
mieten . Fliesengasse

sofort zu ver¬
2121

zu verm . Keine
8 ,. 1 . St . 2225

um I . Ok?
Schöne 3 Zimmerwohnung
Näh . Falkstraße 28 , p. 2 247
zu vermieten

u vermiet^

3 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße

5«.

PKbiaiiffe
Große

2303

43 , 2 . Stock .

im 1 . Stock zum

3 Zimmerwohnung

233i

1. Oktober zu vermieten.

3 Zimmerwohnung
Adalbertstraße

za vermieten!
2362

67 .

mit Bad im
3 Ztmmerwohnung
schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 .2333
Schöne

Marburgerftratze 23 , p. 3 Zimmer- 1. Stock in
wohnung

m . Bad zu verm . Näh , das . 2155

Falkftratze 33 . Freundliche3 Zim>
merwohnung zum 1. Oktober billig zu ver¬
mieten . Näh . Falkstraße 66 , 1 . St . 2271

im 3 . Stock sofört
3 Zimmerwohnung
7 , part . 2407
zu vermieten . Bredowstraße
Sch . gr . 3 Zimmerw . ( 1 . St .) m . Bad , BalL
u . Veranda zu verm . Sophienstr . 115 . 2408

m Bade-

Gr . 3 Zimmerwohuung

. 18 , näh . b. Weber ., 41t

zimm . extra . Juliusstr

Schöne neuherg . 3 Zimmerwohn , in ruh.
Hause bill . zu verm . Bredowstr . 6 , 1 . St . r ., «„
für 44 Mk . sofort
3 Zimmerwohnung
zu verm . Schönhofstr . 14 , 2 . St . l . 2476
im 2 . Stock zu ver¬
3 Zimmerwohnung
2492
20 , part .
mieten . Schwälmerstraße

gezeichnete
arbeitet für den

3 Zimmer mit Zubehör im Parterre sofort
zu vermieten . Landgrafen Ir . 20 , part . 2493

Grempstratze 38 , Mittelbau.
3 Zimmerwohuung
Schöne
auch als 2 Zimmerwohnung
46 .
Näheres Schloßstraße

mit Zubehör
zu vermieten.
2512

im 1 . St . m . Bad u.
3 Zimmerwohnung
Zub . zu verm . Näh . Florastr . 25 , p . 2513

Hübsche 3 Zimmerwohuung

Die Kriegsanleihe ist die finanzielle Grundlage unserer
Schlagfertigkeit . Sie hilft unserem unvergleichlichen
Heer und unserer Flotte den Sieg über unsere Feinde
zu vollenden und damit den Frieden herbeizufiihren.

L

&S9SQ

mit
sofort
2520

Bad , 2 Kellerräume und Mansarde
27 .
zu vermieten . Schwälmerstraße
* * *^

pimt

sofort zu
3 mal 2 Z mmerwohnungen
vermieten . Näh . Grempstr . 15 , part . 1718
2 Zimmer u . Küche an ältere Leute zu
verm . Kl Seestr . 5 . Näh . das . II . St . 1949

Zeichne deshalb Kriegsanleihe ! Du sicherst Dir da¬
durch Dein Kapital und hohe Zinsen — und hilfst
gleichzeitig dem Vaterland in seiner schwersten Stunde.

Kleine

Wohnung , 2 Zimmer, zu
210K (

verm . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden

zu ver¬
2371

mit Zubehör
21 , part .

2 Zimmerwohnung
mieten . Grempstraße

3t | t | t * i *ftB* ff * 4.
Große 2 Zimmerwohnung , 1 . Stock zu verwie en . Näh . Ederstraße 6 , 1 . Stock . 2386

Wer nicht zeichnet, soviel in seinen Kräften steht,
beeinträchtigt unsere militärische Kraft und stärkt da¬
durch die Zuversicht und die Macht unserer Feinde.

Kleine 2 Zimmerwohuung
zu vermieten . Große Seestraße

mit
21 .

Küche
2410

zum 1 . Okt.
2 und 3 Zimmerwohnung
2434
zu vermieten . Kleine Seestraße 8 .

Hersfelderstraße

8 , Hths . Part.

nur an ruh . Leute
Eine 2 Zimmerwohnung
zu vermieten Zu erfr . in d r Exp . 2455

Jede verweigerte Mark
stärkt den Feind!

za
Kleine 2 und 1 Zimmerwohnung
2468
4.
vermieten . Fritzlarerstraße

ecentl.

Tchöne 2 Zimmerwohnnng

zu vermieten . Näheres
mit Kriegsnachlaß
Göbenstraße 13 , 1 . St . bei Kösner . 2485
mit Bad zu ver¬
2 Zimmerwohnnng
mieten . Gr . Seestr . 18 , Hths . 2 . St . 2485
2524

nebst Küche sofort
2 — 3 Zimmerwohnnng
zu vermieten , ebenso eine Mansardenwoh¬
2494
nung . Grempstraße 26 , part .

m

Schöne abgeschlossene 2 Zimmerwohnnng
zn vermieten . Rödelheimerlandftr . 30 . 2495

Jean
Leipzigerstrasse

Am

Nicolaus
18, Ecke Ciemensstrasse

Röder’sche Kochherde

Eichenloh

(Giuuheimer

Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
zu vermieten.
nebst 2 Zimmer -Wohnung
m . b . H.
Näh . Wohnnugsgesellschaft
Weißsrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon

4686 , Amt

Hansa ._

Gottesdienstliche

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oaten

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz

für Kupferkessel.

Kohlenarbetter
gesucht. Adalbertftratze 3 .

242h

Zimmer m . Küche und Kammer , wöchentl.
5 Mk . zu verm . Ginnheimerstr . 35 . 2350

2257

Anzeige » .

in Bockenheim.
Synagoge
Gottesdienst am Neujahrsfeste:
1. Tag : Donnerstag , dm 28 . September
6 Uhr 45 Min.
Vorabend
7 „ 15 „ Predigt
Morgens
4 „ — „
Nachm.
7 „ 45 *
Abends
S. Tag : Freitag , dm 29 . September
7 Uhr 15 Min.
Morgens
6 „ 35 m
AbendSamstag , den 30 . September
8 Uhr 30 Min.
MorgmS
4 „ — „
Nachm.
Sabbath -AuSgang 7 ; 50 ,
WochengotteSdimst:
6 Uhr — Min.
MorgmS
5 „ 30 #
Rach« .

Mansardenwohn . zu verm . Gr . Seestr . 45.
Zu erfr . Kursürstenplatz 35 , 1 . St . 2436

mit Küche für kleine
2 Zimmerwohnnng
zum 15 . Oktober zu vermieten ,
Familie
2521
Große Seestcaße 57 , part .

1 großes Zimmer
mieten . Sophienstraße

Seestraße

und Küche zu ver73 , näh . Laden . 2470

. Vor¬
1 Zimmer mit Küche, abgeschl
platz für 18 Mark monatl . zu vermieten.
2471
38 , part .
Näh . Ginnheimerstraße
Zimmer und Küche mit Zubehör und
Gas im 1 . Stock Vdhs . bill . zü verm . Ginnheimerstr . 18 . Zu erfr . 18a , 1 . St . 2515
1 Zimmer und Küche im 2 . Stock
2.
zu vermieten . Hersfelderstraße

sofort
2522

Mansardwohn., 1 od. 2 Zimmer, 1 Küche
zu verm. Am Weingarten 7,1 . St . r 2523

:
\

1 Bit * ** * * re.

Kleine Wohnung
gll * | * * Pnir » » » 0 zu ver¬ ne Familie ev.
2458
18 , 1. St

Wohnung , 1 Zimm ., Kch. u . Mans . zu verm.
Zu erfr . Rödelhetmerldstr . 28,1 . St . r . 2469

i

,!

im <
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnungen
Preise von 27 — 35 Mk . sofort zu vermieten , i
Näh . Rödelhei rrerlandstr . 124 , 1 . St . 2514 ^

mit Küche und Zubehör zu
1 Zimmer
vermieten . Näh . Falkstr . 110 , b . Raab . 2457
mieten . Näh . Fritzlarerstr .

1

mit Zubehör

sofort zu

an klei»

. Gr.
vermieten

5 , Stb . Näh . Wirt 'chaft .
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Kleine Wohnung zu vermieten.
IM
Große Seestraße 16 .
hr
*
*
*
*
1 pit * t*
Fröbelstraße

;

j

10 , parterre .

ohne Küqe N
Kleine Mansardenwohnung
1 . St . 212g
,
20
.
Homburgerstr
.
verm . Näh

S

Kleine Wohnung , monatl . 12 Mk . zu oer- >
mieten . Näh . Frtesengaffe 27 , im Laden . %t*± :
vo . iv"*; i Zlmmer und rruqe z. 1 .
Rödelheimerlandftr . 34 , bei Becker . 2ol^
1 Zimmer , Küche , Kammer
Dachstock , an einzelne

und Keller,

Leute zu vermies
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Wesermündung unversehrt wieder anlangte, hat jetzt das
zu können.. — In Mazedonien herrscht vollkommene Ord¬
zweite deutsche Unterfee-Frachtfchiff, die „Bremen", glück¬ nung . Jeder Neutrale würde es mir oestätigen.
lich! die Fahrt über den Ozean zurückgelegt
. Diesmal
Ein Ultimatum in Sicht.
war nicht Baltimore , sondern das etwas weiter nördlich
Der österreichisch
-ungarische Tagesdericht« gelegene New-London im Staate Connecticut das Ziel
Bern, 27 . Sept . Einer Meldung des „ Secolo" aus
der Reife. New-London ist eine kleinere, etwa 30 000 Athen zufolge schreibt„Neo Asty", die Alliierten hätten die
Wien , 27. Sept . Amtlich wird verlautbart:
Einwohner zählende Industriestadt am Ostausgange des Absicht, der griechischen Regierung ein Ultimatum zu über¬
Oestlicher Kriegsschauplatz.
reichen, in dem dre Intervention Griechenlands gegen Bul¬
Long-Jsland -Sundes gegenüber der Ostzpitze der Insel
Im Bereiche von Petrosenh ist gestern nur aus dem Long-Jsland , an deren westlichen Ende des von Neu- garien verlangt werde. Außerdem sollen Offiziere und
Berge Tulisiui zu Gefechtssühlung mit den Rumänen
yorknur noch, durch den East River getrennte Brooklyn Soldaten entwaffnet und entlassen imb das Kriegsmaterial
gekommen. Bei Nagy Szeben (Hermannstadt) nehmen die liegt.
sowie die Eisenbahnen innerhalb 5 Tagen den Alliierten
Kämpfe einen sür uns günstigen Verlauf. An der siebenbürübergeben werden. Das Ultimatum soll mit der Bemerkung
Fliegerleutnant
Wintgens gefallen.
gischen Ostfront stehen an zahlreichen Punkten unsere Si¬
Tie „ Mind . Ztg ." meldet: Am Montag morgen ist gerechtfertigt werden, daß Heer und Flotte Griechenlands
cherungstruppen im Gefecht.
für die Entente wertlos und sogar gefährlich seien. Nach
im
Kampfe
gegen eine erhebliche Uebermacht der FlicgcrIm BiMcionra -Gebiet wurden rumänische, nördlich leutnant
dem Verhalten des vierten griechischen Armeekorps wolle
Wintgens
nachz
hartem
Lustrampf
^gefallen.
Er
von Kirlibaba und in der Gegend von Ludowa russische
hatte mit feinem Freunde Hoehnhorf zusammen den Auf¬ man nicht, daß Griechenland noch weitere Truppen ent¬
Vorstöße abgeschlagen. Weiter nördlich nichts von Belang. trag
und gegebenenfalls in feindliche Heere eintreten
, ein deutsches Geschwader bei Ausführung einer zogen
würden.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
schwierigen Aufgabe zu schützen. Nach dem Wunsche des
Keine größeren Kämpfe. Auf der Karst-Hochfläche ste¬ gefallenen wird die Leiche in Feindesland an dem Orte,
Die rumänischen Greueltaten.
hen Teile unserer Stellungen zeitweise unter starkem Ar¬ wo er für sein Vaterland den Fliegertod gefunden hat,
Sofia, 27 . Sept . Meldung der Bulgarischen Teletillerie- und Minenwerfer-Feuer.
beigesetzt wrden. Mit Leutnant Wintgens verlieren wir
graphen-Agentur . Ter Geschäftsträger der Vereinigten
einen unserer besten Kampfflieger, der mit Böicke und Staaten Williams Marsield, hat in Begleitung mehrerer
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Jmmelman darin wetteiferte, die feindlichen Fluggeschwa¬ ausländischer Berichterstatter eine Untersuchung über die
Lage unverändert.
der von der Westfront abzuwehren. 20 Gegner brachste rumänischen Greueltaten in der Tobrudscha angestellt. Die
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: er zur Strecke, bevor er im Luftkämpf
unterlag . Anfang
untersuchenden Herren trafen am 17. September in Tov. Höser, Feldmarschalleutnant.
Juli zeichnete ihn der Kaiser durch Verleihung des Pour
britsch ein, wo sie von dem Bürgermeister, den Militär¬
le merite aus . Neben anderen Auszeichnungen wurde behörden und zahlreichen anderen Persönlichkeiten emvVersenkt.
jihm auch! das Ritterkreuz mit Schwertern des Kgl. Haus¬ fangen wurden. Sie machten sich unverzüglich au die Ar¬
London, 29 . Sept . Lloyds meldet aus Scarbio-- ordens von Hdhenzpllern
verliehen.'
beit und stellten die von een rumänischen Soldaten began¬
rough dom 26. September : Elf Fischersahrzeugeaus Scargenen Grausamkeiten in einer jeden Zweifel ausschließenden
Griechische Zustände.
borough sollen versenkt werden sein; außerdem wurde
Weise fest. Von
aus begaben sie sich in das
das Fischerfahrzeug „Trinidat " (147 Tonnen ) versenkt.
Berlin, 27 . Sept . Ein in Griechisch
-Mazedonien Dorf Balodscha, Dobritsch
das den Flammen überliefert worden
Tie Besatzung wurde gerettet. 'Der 'britische Dampfer weilender besonderer Korrespondent des Wylsfschen Tele„Poail " ist versenkt worden. Ter französische Segler „Ma¬ graphen-Bureaus meldet uns : Unter den noch hier 'wei¬ war . Tie Bewohner waren von den Rumänen niedergemacht
rie" ist nach« einem Zusammenstoß mit einem Dampfer lenden griechischen Offizieren hat der Gedanke eine schmerz¬ oder fortgeschleppt worden. Sie besichtigten ferner bfe Dor¬
igefunten.
liche Erregung hervvrgerusen, daß, bei Unterbindung je¬ ier Karins und Nasradin , die gleichfalls durch rumänische
Untaten schwer heimgesucht worden waren und fuhren
|
Kristiania,
27 . Sept . „ Finmarkens Amtstiden'de" der anderen Nachricht, in Athen jetzt geglaubt werden am
18. September nach Silistria , wo sie die von den
'teilt mit, daß zwei große deutschjeU-Boote einen nsorwe- könnte, was die venizelistischen Blätter auftischen, so z. B.,
!Aschen und einen englischen Frachtdampser bei Gam- daß der Führer eines griechischen Kavallerie-Regiments Rumänen begangenen Verbrechen aufs genaueste untersuch¬
vik und einen norwegischen Dampfer bei Nehavn tor- mit vielen Soldaten voll den Bulgaren niedergemetzelt ten. Weiter wurden besichtigt die Dörfer Kalipetrow , Ai^pedierten. Tie Besatzungen wurden gerettet.
worden sei und daß hier eine Art Revolution stattgefunden demir, Babuck, BaLatadschl, Jenikos , Kora, Omar und
habe, wie in 'Saloniki . Man will, sagte man mir , Un¬ Sreberna . Unterwegs machten die Herren auf dem Schlacht¬
Angriff ruffifcher Flugboote.
seren König in seiner Haltung schwankend machen, die sich felde von Sacesanler Halt . Mit Rücksicht auf die kurze
Berlin,
27 . Sept . Am 26. September vovmit- doch angesichts der rumänischen Niederlagen wieder einmal zur Verfügung stehende Zeit und die Schwierigkeiten der
konnte der Untersuchungsausschuß die meisten
ltags wurde die Seeflugstation Angernsee durch zwei rus- als die einzig richtige erwiesen hat . Tie hiesige Zeitung Verbindungen
Dörfer nicht besichtigen.
Istsche Flugboote ohne Erfolg erneut angegriffen. Unse„Drama " veröffentlicht eine Zuschrift eines griechischen
Majors , in der solchen Ausstreuungen energisch widerspro¬
\vtn Abwehrflugzeugen gelang es, das eine Flugboot über
Italien und die Kohlen.
Tngernsee'zum Kampf zu stellen und es nach! kurzem Ge¬ chen wird. „Tie Bulgaren ", heißt es dort, „unsere Ver¬
Bern,
27
. Sept . „Secolo" berichtet: De Koblenrecht abzuschießen
, während das zweite Flugboot durch bündeten und Freunde von ehemals, unsere Nachbarn
in Italien zeigen wieder Neigung zum Steigen . Die
"lmlleriefener beschädigt in der Richtung Punoe entkam. von heute, werden morgen wieder unsere Freunde und preife
Verbündeten werden" ; und weiter unten : „Die einzige Frachtsätze, die vor kurzem bis aus 60 Schilling gefunken
Die „Bremen " in Amerika.
natürliche Stütze Griechenlands waren und sind in Zu¬ gewesen seien, betrügen bereits wieder 66 bis 72 SchiL.
Zum zweiten Male ist es während des Krieges deut- kunft die Mittelmächte." Wer die hiesigen Dinge kennt, lina , während die Versicherungsprämien, für Mittelmeer¬
weiß solche Aeußerungen zu schätzen. Sie sind viel weniger häfen zurzeit 6 Prozent betrügen. Man frage sich also,
jfchiem Unternehmungsgeist und Wagemut gelungen, trotz
was eigentlich an den Abmachungen hierüber zwischen der
)er englischen Blockade eine direkte Verbindung zwischenn überraschend als es scheint. Seit dem Gewaltstreich von Sa¬
englischen
und italienischen Regierung sei, von denen
loniki und den neuen Bedrückungen gegen den König
Deutschland und Amerika herzustellen. Nach der „ TeutschMd ", die am 9. Juli nach! dreiwöchiger Fahrt von Bre- in ' Athen hat man, 'was man "bisher als Uebel betrachtete, man besonders in letzter Zeit so viel gesprochen habe. Viele
Könnten es sich nicht erklären, warum England seit Ende
urhafen in Baltimore eintraf , dort nach! Löschung ihrer an den neuen Sorgen gemessen, gefunden, daß der Fluß
Ladung am 2. August abfuhr und am 21. August vor der
hier nicht so reißend war, um nicht überbrückt werden Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Leite 8.

Der Krieg.

5plr
>«müa; Glück.
Roman von A. Rentoh.
(8. Fortsetzung
.)

Da schlug es von der fernen Kirchenuhr die
tunde. In der tiefen Stille vernahm man die Klänge
anz gut.
„Elf Uhr, Mutter — da kommt er immer am Sonn¬
bend vom Klub heim — ich weiß es — jetzt kannst
u ihn treffen — bestimmt — auf der Straße . Geh'
m — bitte ihn — bitte ihn —"
Liesbeth war eben ins Vorzimmer gegangen , um ein
las Wasser für den Kranken zu holen. Jetzt trat sie
ieder damit ein. Es hatte wohl kaum zwei Minuten
ewährt, daß sie fort war , aber die Frau kam ihr
chon entgegen, angetan mit dem weiten Mantel , wieder
*^2 Tuch um den Kopf.
„Ich hole doch den zweiten Arzt," sagte sie hastig,
er wird schlechter und schlechter
. Ich bin bald hier."
Liesbeth Helmar wollte sie zurückhalten, aber die
Mau riß sich förmlich mit Gewalt los . Und einen
Moment später war sie mit dem Kranken allein. Ein
Schauer überrann sie, fast ein Furchtempfinden . Aber
lle zwang es tapfer nieder. Hier gab es nur eines:
! Dort lag ein Mensch, der sie brauchte,
-yre Pflicht war es, bei ihm zu bleiben. Das stand
inl 0r oor tyr'den
^
Zweifel erhaben , und
od) war diese Stunde , da sie allein an dem Sterberte des Mannes saß, der ihr soviel gewesen und so
Benrg geworden war , eine der härtesten in ihrem
Lanzen Leben.

Kurz nach Mitternacht kehrte die Frau zurück. Sie
atmete heftig, als sei sie stark gelaufen , und auch ihr
dunkles Kleid, welches dort und da herabgerissen war,
zeigte deutliche Spuren des Weges , den sie in der
Dunkelheit zurückgelegt hatte. Das Haar hing wirr
um das feine, bleiche Gesicht.
»Nun ? Kommt der Arzt ?" rief ihr Liesbeth schon
entgegen . Sie atmete auf , wie erlöst von schwerer
Qual , daß dieses Alleinsein ein Ende hatte.
„Die Frau nickte.
„Lebt er noch ?" fragte sie leise.
„Ja ."
„Gott sei Dank. Der Arzt kommt sofort. Ich mußte
crft das Haus suchen," stieß die Mutter mühsam her¬
vor . Sie hatte sich bei dem Tische zu schaffen gemacht.
Jetzt hörte Lisbeth ein leises Klirren . Sie wandte sich
rasch um.
,
„Verzeihung, " sagte die Frau . — „Ich warf Ihr
chandtäschchen hinab und es sprang auf. Hier — bitte
!— die Schlüssel fielen heraus ."
Sie reichte dem Mädchen mit einer Hand das
^Täschchen, mit der anderen die drei Schlüssel. Lies¬
beth sah das noch geschloffene Nebenfach, öffnete es
!rasch und überzeugte sich, daß das Kuvert vollkommen
funverletzt war.
?
Da steckte sie beruhigt die Schlüssel wieder in
das vordere Abteil und wendete sich neuerlich dem
Kranken zu.
Die Frau hatte ihn mit beiden Armen umschlungen
und flüsterte ihm etwas zu.
Ein Abglanz eines Lächelns glitt über sein Ge¬
sicht, und seine Hand fuhr, wie leicht liebkosend, über
ihre Finger.

—IlgjWpi

„Mutter !"
Liesbeth atmete auf. Gottlob ! Der Bann schien
gebrochen; der fast feindselige Ton , den Egon früher
der Frau gegenüber angeschlagen, war entschieden
einem wärmeren gewichen. Müde setzte das Mädchen
sich in einen der tiefen Armsessel. Sie hörte hinter sich
gemurmelte Worte , dann schien die Frau etwas auf¬
zuschreiben.
„Es wird alles besorgt, Egon — sei ruhig — ich
schwöre es dir."
Liesbeth wollte nicht hören, was da gesprochen
ward hinter ihr. Fest drückte sie ihren Kopf gegen das
Kiffen.
Als nach einiger Zeit wirklich der zweite Arzt ein¬
traf , war die kurze Ruhepause schon vorüber , und der
Kampf begann von neuem . Er bestätigte vollständig
die Annahme seines Kollegen und versprach, am
Vormittag des nächsten Tages noch einmal nachzu¬
sehen.
IV.
Heinrich Reimann hatte an seinen Advokaten in
Graz telegraphiert gehabt, daß er am nächsten Tage *—
dem Sonntage — früh morgens in Graz eintreffen
werde, und daß er ihn ersuche, ihm ganz bestimmt eine
sofortige Unterredung mit seiner Frau zu verschaffen.
Von dieser Unterredung hing ungemein viel ab. Rei¬
mann hatte es bisher vergeblich versucht, mit seiner
Frau persönlich zusammenzukommen. Sie wich ent¬
schieden einer Aussprache mit ihm aus . Sie hatte auch
bisher stets ihre Einwilligung zur gerichtlichen Schei¬
dung verweigert.
Er vermutete stark, daß ihre Gründe rein prakti-

ßNai Frankreich günstigere Beoingungen stelle, als Italien.
Das werde besonders damit begründet, daß die Mittelmeerkchiffahrt vielfach von neutralen Schiffen besorgt werde,
Mif deren Frachtsätze die Verbandsregierungen keinen Ein¬
fluß Hütten. Im laufenden Jahre hat England nach dem
„Eorriere della Sera " 2 456 462 Tonnen Kohle an Italien
/
geliefert .
Folgen der schwarzen Liste.
27 . Sept . Wie „Nationaltidende^
Kopenhagen,
aus Kristinia meldet, stieß der norwegische Dampfer „Prunbelle " gestern bei Bergen auf Grund . Da der Besitzer des
Dampfers sich auf der englischen schwarzen Lrste befinde,
So

könne der Dampfer keine Unterstützung erhalten. Die

Bergungsgesellschaft fürchte, keine Kohlen mehr von Eng¬
land zu erhalten , wenn sie dem Dampfer zu Hilfe komme.
Das Schiff müsse nun warten, bis es Hilfe von einem
Dampfer erhalten könne, der deutsche Kohlen verwendet.
Tie Ansicht eines Amerikaners.
27 . Sept . Ter amerilanifche BiotKopenhagen,
jschafter in Berlin , Gerard, ist hier gestern Abend mit Ge-nahlin eingetroffen . In feiner Begleitung befindet sich
jauch der Redakteur Swopo von der „ New Uork Herald",
feto nach beendeter Studienreise in Deutschland nach
. Swope teilt über die Eindrücke sei¬
Umerika zurückkehrt
ner Reise folgendes mit : Tie Lage in Deutschland läßt
lick, in folgenden Worten zusammenfassen : Man hofft
jaus Frieden , erwartet ihn aber nicht in naher Zukunft.
Man ist davon überzeugt, daß man so hange aushalten
kann, bis der Frieden von selbst kommt. „Durchihalten
das ist der Wahlspruch der Deutschen. Ich habe zusamßnen mir meiner Frau eine Reise durch Deutschland un¬
ternommen , und kehre nun, erfüllt vonn allem, was ich.
gesehen habe, zurück.
Bon der Zentrumspartei.
a . M . , 27 . Sept . Ter Reichsausschuß
Frankfurt
der deutschen Zentrumspartei veröffentlicht folgende Er¬
klärung : Auf feiner aus allen Teilen des Reichs zahl¬
reich besuchten Tagung am 26 . und 27 . September in
Frankfurt a. M . hat nach eingehender Erörterung der
ßnnerpolitischen, kriegs- und wirtschaftspolitischen Frage
des Deutschen Reichs die .Haltung der Zentrumsfraktion
des Reichstags einmütige Zustimmung gefunden und! sind
vom Boden unseres Parteiprogramlms aus Richtlinien
für die Zukunft vorbereitet worden. Tie Mitglieder unse¬
rer Partei in Stadt und Land bitten wir, ihren Sieges¬
willen und ihr Vertrauen aus die Zukunft des deutschen
Volkes durch die Zeichnung der fünften Kriegsanleihe
eifrigst zu betätigen. Zurückhaltung ist hier gleichbedeulitend mit Verlängerung des Krieges, um dessen siegreiche
Beendigung wir alle Gott anrufen . Ter Reichsleitung
gegenüber muß der Reichsausschuß ganz besonders ver¬
langen , daß übermäßig gesteigerte Preise von LebensamitteX auf eine für die Verbraucher angemessene Höhe
herabgesetzt werden, und daß- für eine Vermehrung der
Nahrungsmittel - Erzeugung Sorge getragen wirb, nament¬
lich durch die Beseitigung aller Maßnahmen , die auf die
Produktion hemmend einwirken. Zur Ueberleitung . der
Kriegs - in die Friedenswirtschlaft ist eine baMige Reichsvraanifation in das Leben zu rufen.
Tr . Spahn , Tr . Porfch, Held.
Kleine Nachrichten.
27 . Sept . Einige Dampf -Schiffahrts¬
Rotterdam,
gesellschaften, deren Dampfer zwischen hier und London
verkehren, nehmen, da in den letzten Tagen mehrere Dam¬
pfer nach Zeebrügge aufgebracht wurden, eine abwartende
Haltung ern. Ter zur Ausfahrt fertige Dampfer der Batavier -Linie wurde zwar beladen, fährt aber heute nicht
aus . Tie Harwich-Linie hat ebenfalls ihren Dienst nach
London vorläufig eingestellt.
27 . Sept . Einem hier eingetroffe¬
Kopenhagen,
nen Telegramm zufolge rettete der Brammener Dampfer
„Tromp " in der Nordsee am 26 . September auf der Reise
von Rotterdam nach dem Tyne 111 Menschen.
London, 27 . Sept . „Daily Telegraph " meldet aus
Athen , daß nach einem Bericht von vertrauenswürdiger
Seite der frühere Minister Penikatous (?) seine Vermit¬
telung zwischen dem König und Venizelos angeboten habe.
In Athen denke man im allgemeinen äußerst ruhig über
die Lage.
27 . Sept . Meldung des ReuterschenBü¬
Saloniki,
ros . Die revolutionäre Bewegung breitet sich ohne Zweifel

aus . Der letzte Zuwachs ist Korfu, das sich autonom erklärt
hat und bereit ist, mit dem nationalen Verteidigungskomi¬
tee in Saloniki zusammenzugehen.

Sankt Michaelstag.

Der Tag des streitbaren Erzengels Sankt Michael
(29 . September ) kommt im Verlauf des Weltkrieges jetzt
zum drittenmale wieder, und als ein großes und hoheits¬
Irr tvnfttv
volles Wahrzeichen seiner Kampfesmacht können wir sein
Bild schauen, das gewaltig am Fuße des Völkerschlachttritt der Deutsche Reichst ajg am heutigen Donnerstag !' Denkmals auf der Flur von Probstheida bei Leipzig ragt.
zu seiner neunten Kriegstagung zusammen . Auf allem
Das ist ein Symbol der deutschen Tapferkeit und Stärke,
Kriegsschauplätzen kämpft der Feind mit beispielloser Wut
wie es eindrucksvoller nicht gedacht werden kann, das noch
Opfer
Seine
an.
Mgrn die Linien uftfere Feldgrauen
niemand ohne tiefen Eindruck betrachtet hat. Heiligen Zorn
sind ungeheuer ; da ihm [Me halbe Welt Hilfsdienste lei¬
im Antlitz, mit dem Flammenschwert in der Rechten,
stet, so vermag er, wenn nicht Mit weißes so doch mit
weist der Wächter am Throne des Allmächtigen jedem Fein¬
farbigem Soldatenmateril auch die größten Lücken immer
de deutschen Bodens seinen Weg fernab von unseren Gauen.
Micher auszufüllen , Waffen und Munition zu ergänzen
«Es mutet uns fast wie ein Märchen an, wenn wir uns
Md mit erneutem Ungestüm gegen unsere Stellung anerinnern, wie bei der Einweihung dieses deutschen Ehrenlzurennen. Wähl dürfen! tckir Wn Worten des oh ersten
Denkmals am 18 . Oktober 1913 auch zahlreiche Vertreter
Kriegsherrn und der höchsten Heerführer unbedingt ver¬ derjenigen Staaten , die 1813 des Korsen Gegner waren,
trauen . Dler Kaffer und Feld mar schall von Hindenburg
sich eingefunden hatten . Besonders glänzend war die De¬
find von unerschütterlicher Siegeszuversicht erfüllt , und
putation des Zarenreiches, die. auch der Eröffnungsfeier der
her erprobte Führer im Westen, Kronprinz Rupprechtz neuen, unweit vom Monument gelegenen russischen Kirche
von Bayern , konnte vchc ntenigen Tagen erst dem Vertre¬ beiwohnte. Wer hätte damals daran denken können, daß
ter eines amerikanischen Blattes erklären, haft unsere
noch nicht ein Jahr vergehen würde, daß die heimlichen
Stellungen an der Somme völlig unöinehmbar , unsere
Feinde Deutschlands die Masken abwerfen und trotz der
Borkehrungen überreichlich seien, und daß wir über eine
Friedenswünsche unseres Kaisers den Krieg entfesseln wür¬
noch nicht in Anspruch genommene Reserve an geschul¬ den, der in seinem Verlaus das Recht und die Kultur so
ten Offizieren und ausgebildeten Mannschaften zur Aus¬
schmählich mit Füßen getreten hat.
füllung entstehender Lücken verfügen, und nicht, wie die
Gegenüber dem Schlachten-Monument steht an der
Winde , genötigt seien, unfertige und unausgebildete Re¬
Stelle , von welcher Napoleon die Kämpfe um Prostheida
kruten in die eigentlichst KapchMorlt zu werfen. Zu
leitete, der nach ihm genannte Stein . Der Mann , der die
Kleinmut und Verzagtheit liegt rein Anlaß vor, trotz des
Welt zu erobern und unser deutsches Vaterland in den
'Ernstes der Lage.
Staub zu treten unternahm , starb als einsamer Gefangener
Was 'not tut, das ist die Einmütigkeit der Geister
1821 auf der afrikanischen Felseninsel Sankt Helena . Und
der Staat , welcher dem nimmersatten Eroberer dies Ge¬
und der Hierzen. Wir müssen fein! bin einig Volk von
Brüdern , die die gemeinsame Gefahr nur um so enger
schick bereitete, England , ist heute unser erbittertster Feind.
und fester zusamenschließt. Das ist der Sinn des KaiserWas es dem Korsen vorwarf , das ist heute auch die
. Wann die Schürer
Morts 'zu Beginn des Krieges und- gelegentlich! der «Er¬ Triebfeder der Briten , die Herrschsucht
öffnung d>er ersten Kriegstagung des Dieutschjen Reichs¬
dieses Völkermordens enden werden, wird die Zukunft
tags : Jjchi kenne keine Parteien ' mehr, ich kenne nur noch
lehren. Einer von ihnen, Lord Kitchener, fand schon sein
Loos.
Deutsche. Dies Kaiserwort muß mindestens solange den
Maßstab des Denken und Handelns bilden, als das Va¬
Sie haben uns niederzwingen wollen mit allen mensch¬
terland von außen hier von einem übevm«ächjtigen Feinde
lichen und unmenschlichen Mitteln , sie haben nicht an ihren
Obsiegen gezweifelt. Heldenhaft, wie er vor der weiten
bedroht wird. Tie Forderung , die es einschließt, ist heute
noch dringender als damals , als sie erhoben wurde. Für
Halle des Leipziger Denkmals W,ache hält, steht Sanft
die Kriegführung kommen wahrhaftig auch« andere Grund¬
Michael, verkörpert durch die Scharen unserer todesmutigen
sätze in Betracht als die der Parteipolitik , Weltereignisse
Krieger und Führer vor dem Weg zum Herzen Deutsch¬
vertragen die Betrachtung dur^ch die Parteibrille nicht.
lands , und vor seinem Schwert Zind alle Angriffe zer¬
Tai Me Kchisie unseres Volkes übet: hke Häuptzausgabe stoben. Das Wort vom „Deutschen Michel" hat in der
Gestalt Sankt Michaels seine rechte Beleuchtung und Ver¬
und das ! «Endziel des schMWichen Sieges einjkg sind, so
herrlichung gefunden.
ist für Meinungsverkfchichenheiten, im Grunde genolmDer Gedanke an den Michaelistag ist bei unserm
allen, gar kein RjauiM, Md Mas Ms solchen gleichhvohl
, schießt an dem Hauptziel , auf das allein
Volke auch in der modernen Zeit wach geblieben, er ver¬
«vorgebracht wird«
bindet mit der Vorstellung an diese Erinnerung die Be¬
es ankommt, vorbei. Dies Ziel ist aber so hoch«und hehr,
lebung deutschen Wesens und Charakters, wenn die Lang¬
daß es nicht nur unsere EiustnHigkeit, sondern der hin¬
mut des vom Feinde gereizten Michel erschöpft ist. Im
gehenden und zu jedem Opfer willigen , 'Begeisterung würdig
ist, Ibrle in den ersten Kriegsmonaten aller Deutschen Her¬
Flammenzorn steht dann die deutsche Nation da, so hielt
sie aufrecht im Sommer 1914 des Reiches Wacht und hat
ren durchglühte. Wer sich recht in hie Lage hineindenkt,
gute Abkehr und Auskehr gehalten nach allen Seiten hin.
wer sich durch die Geschicke und Taten unseres demschen
Völkes an Me höchsten Großtaten der Weltgeschichte ge¬ Und es wird wieder ein Tag kommen, an dem sich Zehn¬
tausende vor dem Erzbilde auf dem Leipziger Schlachtmahnen läßt , dessen Geist wird erhoben über den Alltagsraum versammeln werden, zu einem Sankt Michaelstag
stäub und kleinlichen Parteistreit und von dem einzigen'
des Lobes und des Dankes.
und unstillbaren Tranige erfüllt , sich! der einzigartigen!
'Mäße ' der ZWt nach MsöMchkeit anzupassen. «Es gibt
nichts Größeres auf lErdtzn als den Kamps um Existenz
«und Freiheit eines Volkes , das sich! als Kulturträger der
28 . September.
Welt erwies.
auf die
Rücksicht
— Universität Frankfurt . Mit
«Ein großes Geschlecht erfordert die Größe der Zeit.
Abän¬
in
Unterrichtsminister
der
hat
Kriegsdauer
lange
Wir dürfen mit Recht erwarten, daß auch die parlamen¬
derung des Erlasses vom 13. Oktober 1914 genehmigt,
tarische Vertretung des deutschen Volkes, daß der Deut¬
sche Reichstag , wie in den vorangegangenen , so in dem daß im Felde stehlende Kriegsteilnehmer und deutsche
Kriegsgefangene auf Antrag in. Abwesenheit immatriku¬
heuen Sefsionsäbschnitte dieser Forderung des Tages voll¬
liert werden können. Tie Einschreibung erfolgt mit der
auf entsprechen wird. Zwischen den bewährten Führern
Maßgabe , daß die förmliche Verpflichtung durch den Rek¬
der Feldschlacht und denen der Politik besteht volles Ein¬
tor nachgeholt wird, wenn der Studierende zurückkehrt
vernehmen, beide genießen das unbedingte Vertrauenn
und sein Studium beginnt . Diese Immatrikulation kann
Gesamt¬
großen
seiner
in
der Kaisers. Dias deutsche Volk
auch außerhalb der vorgeschriebenen Fe sten und während
heit schließt sich diesem Vertrauen ous vollem Herzen
der «Ferien erfolgen . Bis zur Aufnähme des Studiums
>an. Nörgler und Besserwisser aber Mögen als vereinzelte
Einspänner auf Seitenwegen einhertrollen , aber nicht die igelten die Beteiligten als beurlaubt.
— Vereinigung für angewandte Botanik . In den
freie Bahn der großen und geraden Heerstraße verschrän¬
Räumen des Semkenberg-Museums hielt die „Vereinigung
ken, auf der das deutsche Volk, getreu seinen Führern,
ob trüber Tag , ob heiterer Sonnenschein , unter freudi¬ für angewandte Botanik " unter reger Beteiligung aus allen
Teilen des Reichs eine Kriegstagung ab. Die Verhandlung
gem «Einsatz seiner ganzen Kraft dem endgültigen Siege
gen, die gestern ihren Abschluß fanden, boten diesmal ein
| und dauernden Frieden zustrebt.

Stunde

scher Natur seien, und daß sie ihn zwingen wollte , die » den letzten Jahren doch fast ständig in Graz gewejen,
ein paar kurze Reisen . War das nun
angewiesene bedeutende ' ausgenommen
ihr als Jahresunterstützung
wieder eine neue Finte von ihr? Steckte da ein Plan
Summe noch zu erhöhen . Bisher hatte er die hierauf
dahinter ? Aber was für einer ? Wahrscheinlich wollte
bezüglichen Vorschläge ihres Vertreters stets entschieden
sie ihn durck ihr Verschwinden zwingen , nun doch auf
zurückgewiesen. Nun aber, da er seine vollständige
die Vorschläge einzugehen , welche sie ihm in ihrem
Freiheit brauchte, da er Liesbeths Liebe sicher war,
Briefe gemacht hatte . Sie hatte ihn damals
letzten
weitere
noch
auch
Namen
Gottes
in
er
wollte
nun
wieder um eine größere Summe gebeten für feinen
Opfer bringen.
Stiefsohn . Sie behauptete , dieser sei krank. Gott — was
Als er in seinem Abteil zweiter Klasse endlich gen
hatte sie schon alles behauptet ! Er glaubte ihr keine
Süden dampfte , war er müde , aber voll schöner, froher
Silbe mehr ! Ihr nicht und ihrem Sohne auch nicht.
Hoffnungen . Ihm war es , als müsse sich jetzt alles,
Er hatte den Brief abschlägig beantwortet . Erst der
Alternden,
alles wenden , als fei nun auch für ihn , den
Brief , welchen sein Sohn selbst ihm schrieb, und der
der so schwer an seinen Enttäuschungen trug , der große
infolge seiner Abwesenheit von Wien zwei Tage zu
Festtag des Lebens angebrochen.
spät in seine Hände gelangte , erst dieser Brief hatte ihn
„Liesbeth !"
bewogen , noch einmal eine größere Summe zu opfern.
Er sprach den Namen leise vor sich hin, während
Es kam ihm so vor, als klänge durch die wenigen
der Zug weiter brauste, und dabei träumte er von
Zeilen , welche mit unsicherer Hand geschrieben waren,
einer Zukunft voll Licht und Frieden.
doch ein echter, wahrer Ton . Freilich . — ob der Junge
In Wiener - Neustadt hielt der Zug etwas länger.
nun wirklich nach Amerika ging? Dies blieb mehr als
Da klang an fein Ohr ein Ruf:
zweifelhaft . Er hatte ja auch geschrieben, er brauche
„Reimann ! Herr Fabrikant Reimann aus Wien !"
einen Teil für einen Freund , den er „verteufelt ins
umher,
Perron
dem
Ein Telegraphenbote lief auf
Unglück gebracht " habe . Merkwürdig , daß er doch an
immer wieder dasselbe rufend.
einem Menschen so hing , daß ihm der Gedanke , ihn
Reimann erschrak sehr. Ein Telegramm — war
unglücklich gemacht zu haben , leid tat.
daheim etwas geschehen?
Heinrich Reimann fuhr mit dem nächsten Zuge nach
Aber das Telegramm war von seinem Advokaten
zurück und langte hier ziemlich müde und sehr
Wien
in Graz.
verstimmt an . Er ging noch für eine kurze Weile in ein
„Bitte nicht hierherkommen . Ist zwecklos, da Frau
Kaffeehaus . Es lockte ihn gar nicht, heimzukehren in
Reimann nicht mehr in Graz . Ihr Aufenthalt gänz¬
das einsame Haus , wo Ihn heute auch seine Töchter
Doktor
Ausführlicher Brief folgt .
lich unbekannt .
nicht erwarteten . Endlich aber nahm er doch einen
Hahn ."
Wagen und fuhr nach Heiligenstadt hinaus.
Heinrich Reimann war im höchsten Grade ärgerlich.
!
Der alte Dietrich war äußerst erstaunt, als sein Herr
Was war das nun wieder ? Er hatte ihr zwar seinen
so spät noch einmal heimkam . Er versicherte, daß alles
Besuch nicht früher ankündigen lassen, aber sie war in

Lokal - Nachrichten.

in Ordnung gewesen sei während des Abends , und
leuchtete dann voraus über den Hof und den langen
Gang bis zu der Treppe , welche nach dem ersten Stocke
führte . Da wendete Heinrich Reimann sich noch einmal
zurück:
Wie ist's ? Kommt Herr Winkler vielleicht morgen
schon dagewesen,
heraus ? Er ist ja öfters Sonntags
und wir haben jetzt viel Wichtiges zu tun ."
Der Alte nickte.
„Ja , Herr Reimann , ich glaube , er kommt bestimmt.
Aber — entschuldigen Herr Reimann , ich meine , Herr
Winkler kommt weit eher wegen Fräulein Helmar , als
wegen seiner Arbeit . Ich Hab' da heute ein paar Worte
gehört , die er zu ihr sprach — er ist ein heftiger Mensch,
Herr Reimann , und das Fräulein mag ihn nicht. War
es nicht bester, wenn die zwei nicht immer miteinander
zu tun hätten ? Mit dem Winkler ist nicht gut Kirschen
essen, wenn er gereizt wird . Ich kenn' ihn — "
Herr Reimann liebte sonst Vertraulichkeiten nm
seinem Dienstpersonal keineswegs . Aber diesmal horte
er doch geduldig den Redestrom des Alten an . Es be¬
traf ja Liesbeth , was Dietrich sagte ! Und es war E
etwas ganz Ueberraschendes ! Nie hätte er gedacht, dav
der verschlossene, mürrische Winkler eine wirkliche Re¬
gung für ein weibliches Wesen empfinden könnte. R"
war ihm manches erklärlich, auch Liesbeths Scheu , m
Winkler allein zu sein. Es fiel ihm ein , wie erregt
beiden gestern abend miteinander verhandelt haue ,
als er eben kam. Dietrich hatte recht. Es war wohl
»
besten , Winkler zu entfernen . Ihn zu entlassen,
allerdings kein Grund vor . Aber Reimann wollte i
vorschlagen , für einige Zeit nach der Fabrrksma
Linz zu gehen . Man würde ja einen Vorwand ftno
(Fortsetzung folgt.)
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noch ist es Zeit!
, Dir die Vorteile der Kriegsanleihe zu
Du Gelegenheit
, größte Sicherheit,
, hohen Ziusengenuß
: billigen Erwerb
sichern
, keine Nebenunkosten.
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, Postanstalt.
Bank, Sparkasse

Sie bezahlen gegen Vorzeigung der Eintrittskarten für die ,
Fahrt nach und von dem Ostpark in der Zeit von nach¬
28 . September 1916.
Hauptquartier,
<■ Großes
mittags 2 Uhr bis abends 8 Uhr auf der Straßenbahn
10 Pfg ., auf der Waldbahn 15 Pfg . Die Versammlung Westlicher
Kriegsschauplatz.
beginnt pünktlich 4 Uhr nachmittags, die Reden werden
HeeresgrnppeKronprinzRupprecht
gleichzeitig beendet. Dann soll eine Resolution angenommen
Zwischen Mncere und Somme haben die Engländer und
werden.
Nach- einem die bisherigen Erfahrungen fast
Franzosen
— Aus dem Palmengarten . Nächsten Sonntag beträgt noch Übersteigenden Borbereitungsfeuer ihre starten An¬
ab
Uhr
12
von
.,
Pfg
20
der Eintrittspreis vormittags
griffe erneuert . Auf dem größten Teile der Schlachtfront
50 Pfg . Besonders sehenswert sind zurzeit der Herbstflor hat unsere durch die Artillerie und- Flieger wirksam unter¬
im Freien, Palmenhaus und Pflanzenschauhäuser. Am stützte und unerschütterliche Infanterie unter den Beseh¬
Montag , Dienstag und Mittwoch in der kommenden Woche en der Generäle Sixk von Arnim , von HNegel und von
bleiben die Gefellschaftsräume wegen GeschäftsMergabedes Scheuck den Feind siegreich abgeschlagen. Bei Thiepoal
. Die Kon¬ Und östlich, von Eaucourt f Abbaye ist der erbitterte Kampf
Restaurants an Herrn Fritz Seckold geschlossen
zerte fallen an diesen Tagen aus , Restauration findet noch! Nicht zum Abschluß gekommen. Besonders heftig wa¬
nicht statt.
ren die aus der Linie Morval -Bouchavesnes vorgelragesmb Kastanien seien Fälschungen. In seinem Bortrag über
— Ein neuer Mißstand bei der Lebensmittelversor¬ snen Angriffe, die der Gegner ohne Rücksicht auf die bei
den deutschen Wald in der Kriegszeit forderte Professor gung. Tie Obstbeschlagnahme hat auf den Märkten- die
einem ersten gänzlich- gescheiterten Sturm erlittenen blu¬
Büsgen-Hann .-Münden einen stärkeren Anbau von Eschen, üble Erscheinung gezeitigt, daß- die
und LandLinden, Pappeln und Nußbäumen, vor allem auch der Edel¬ srauen, die in ihren Körben neben Käse, Eiern und dergl. tigen Verluste gegen Abend wiederholte; eingedrurchenc
kastanie als Gerbstoff. Tie deutsche Forstwirtschaft habe auch- Obst auf den Markt brachten, überhaupt nicht mehr Abteilungen wurden sofort aus unserer Linie zurückge¬
sich im Kriege glänzend bewährt. Prof . Zörnig-Basel em¬ kommen. Ter geringe Verdienst an den kleinen Lebens- worfen, in kleinen Stellungsteilen nordwestlich! von Raneourt und östlich- von Bvuchavesnes vermochte sich der
pfahl den feldmäßigen Anbau von Arzneipflanzen. Prof.
mittelvorräten macht die Marktfahrt nach den Städsten Gegner zu halten.
Mnth -Oppenheim betbreitete sich über die Oelgewinnung nicht mehr lohnend. Neuerdings mehren sich aber auch
«ns deutschen Oelpflanzen und Früchten. In erster Reihe die Klagen darüber, daß viele Landwirte den Verkauf
Unsere Flieger haben gestern sieben Flugzeuge, davon
-empfahl er die Verwertung der Wal- und Haselnüsse und der freigegebenen Lebensmittel an Einheimische einfach
der Obstkerne zur Oelbereitung. Einstimmig forderte die verweigern, um dann i >ie Waren bei fremden Leuten, vier im SomNregebiet abgeschossen.
Ein Reines über holländisches Gebiet angeftogenes
Versammlung in einer Entschließung die beratende Heran- die jeden geforderten Preis zahlen, ihn- teilweis sogar
-rtes feindliches Geschwccker griff
zichung der Botaniker bei der Versorgung der Bevölkerung noch überbieten, anbringen zu könnnen. Selbst der Be¬ ,'und «ebenso zurüchgekeh
mit Lebens- und Ersatzstoffmittelnwährend der Kriegszeit, schlagnahmung verfallene Waren!, wie Butter und Eier,
Alost erfolglos an. Bei einem englischen Bombenangriff
'vor allem bei der Kartosfelausbewahrung durch die Ge¬ Obst und Kartoffeln, werden auf diese stille Weise mas¬ auf Brüssel wurden 15 Häuser zerstört, dreizehn Belgier
getötet, -achtundzwanzig verwundet.
-Flörsmeinden. Ferner sprach noch Frl . Tr . Knischewsky
senhaft an reiche Leute abgegeben.
heim über den naturwissenschaftlichen Unterricht in der
— Geschützte Wassertiere. Für den Umfang des Re¬ Oestlicher Kriegsschauplatz.
Hauswirtschaftskunde. — Im Anschluß an die Tagung
des Generalfeldmarschalls
Front
Wiesbaden hat der Regierungspräsident
gierungsbezirks
besuchten die Botaniker das botanische Universitätsinstitut,
von Bayern.
Leopold
Prinz
Fröschen
,
Salamandern
Stichlingen,
von
Fangen
das
die Frauenschule in Bad Weilbach, die Kgl. Lehranstalt für
gestattet,
an der Aa (westlich von
nur
Vorstöße
werden
russische
Ausnahmen
Schwächere
verboten.
Kröten
und
Wern-, Obst- und Gartenbau in Geisenheim und die Gär¬
wenn es sich um Unterrichts- oder wissenschaftliche Zwecke Riga ), sowie zwischen Miadziol- und Narocz-See wurden
ten der Technischen Hochschule zu Darmstadt.
handelt. In diesem Falle müssen die betr. Personen Er¬ leicht abgewiesen.
— Zu den Stadtverordnetenwahlen . Der Bezir .s- laubnisscheine der zuständigen Behörden besitzen. Zuwi¬
Die im Tagesbericht vom 22. September erwähnten
verein Sachßenhausen beschloß von einer Beteiligung an derhandlungen -werden mit Geldstrafen bis zu 150 Mar?
verloren gegangenen Teile unserer Stellung bei Ko-ritnyea
den bevorstehenden Stadtverordnetenwahlen abzusehen, geahndet.
sind gestern durch- einen vollgelungenen Gegenangriff der
wenn sie im Zeichen des Burgfriedens vollzogen werden.
— Förderung des Volkslieds. Ter Kaiser hatte ei¬ Truppen des Generals von der Marwitz nach, schwerem
Tie für die Wählen vorgesehenen Mittel finden für Kriegs- nen von der Stadt Frankfurt a. M . für Förderung des Kamps wieder erobert und darüber hinaus noch« Vorteile
wohlsahrtszwecke Verwendung.
Volkslieds bereitgestellten Betrag zur Herausgabe aus¬ errungen . Alle Versuche des Feindes, uns wieder zurück^
— Verband deutscher Vereine für Volkskunde. Vom gewählter Volkslieder bestimmt, die für die Soldaten im zuwerfen, sind gescheitert. Das russische 4. Sib . Armee¬
29. September bis 1. Oktober wird der Verband deutscher Feld geeignet sind. Daraufhin wurde durch« Milglieder korps hat nach! den Meldungen unserer Truppen Verluste
Vereine für Volkskunde in den Räumen der Universität in der Kommission für das kaiserliche Volksliederbuch uNd erlitten , die einer Vernichtung des Korps nahelömmen,
Frankfurt eine Kriegstagung abhalten. Im Mittelpunkte des Verbandes der Vereine für deutsche Volkskunde zu¬ 41 Osftziere, 2800 Mann sind gefangen in unsere Hand
der Verhandlungen stehen insonderheit solche Fragen , die nächst in vier Heften eine Sammlung „ Alte und neue gefallen, 1 Geschütz und 17 Maschinengewehre erbeutet.
sich aus den Zeitverhältnissen ergeben haben, außer der Lieder" herausgegeben (Leipzig im Jnselverlag ), die mit
der Kavallerie
des Generals
Front
volkskundlichen Bibliographie, der Sammlung von Segen- Melodien und mit Bildern von Ludwig Richter, Gras
Karl.
Erzherzog
und Zauberformeln insonderheit die Sammlung von Volks¬ Kalckreuth, Slevogt und Ubbelohde ausgestattet ist. Es
Zur Verbesserung der Stellung schoben wir wesllich
liedern, soldatischer Volkskunde und Kriegsbriefen. Am konnten bereits IW 000 Hefte unseren Kriegern und ihren
von Folw Kasnolesic (zwischen Zliota Lipa und Narajoßvka)
Sonntag , den 1. Oktober, 11 Uhr vormittags , findet im Familien überlassen werden.
unsere Linien vor, nähmen 130 Russen gefangen und er¬
Hörsaale S . der Universität eine für jedermann zugängliche
Straßenbahn hatte gestern einen schwarzen beuteten 4 Maschinengewehre. Gegenstöße blieben ergeb¬
öffentliche Versammlung mit drei Vorträgen über soldatische i Die—
Eichwaldstraße wurde dem Mechanikerlehr¬ nislos.
der
An
.
Tag
Volkskunde statt. Es werden sprechen Privatdozent Tr.
In den Karpathen griff der Feind an verschiedenen
Diaußer, München, über Soldatensprache, Tr . Bächtold, ling Heinrich« beim Abspringen von einem Wagen das
Main¬
Neuen
der
In
—
abgefahren.
glatt
Bein
rechte
an und ist zum Teil erst nach Nahkampf zurück¬
Stellen
ProReg.-Rat
Geh.
Aberglauben,
soldatischen
über
Basel,
stssor Tr . Friedländer , Berlin , der Herausgeber des auf zerstraße trug ein junger Mann bei einem Sturz vom geschlagen. Nordöstlich von Kirlibaba sind Gegenangriffe
Wagen schwere Rippenbrüche davon. — Ter fünfjährige noch im Gange.
Veranlassung des Kaisers entstandenen Volksliedwerkes über
des Schlossers Tengler rannte beim Spielen gegen Kriegsschauplatz
Sohn
Soldatenlied (durch musikalische Beispiele erläutert ).
in Siebenbürgen.
Dine Elektrische der Linie 16, die ihm das linke Bein ab— Friedensversammlung im Ostpark. Die sozialdemo¬ suhr und das rechte schwer verletzte. Das Kind kam in
Bei Herrn annstM wird erfolgreich und hartnäckig
kratische Partei veranstaltet nächsten Sonntag eine Ver¬ hoffnungslosem Zustande ins Krankenhaus.
gekämpft.
sammlung unter freiem Himmel auf der großen Spielwiese
— Ein rätselhafter Vorfall beschäftigt feit gestern Balkan - Kriegsschauplatz.
tm Ostpark. Bon sechs Tribünen aus wird zu gleicher Zeit
An den Fronten keine Ereignisse von besonderer Be. Im Haufe Blücherstraße 17 wurde ein jun¬
Polizei
die
gesprochen. Redner sind die Reichstagsabgeordneten Tr.
tung.
Ver¬
liegt
Anscheinend
aufgefünden.
tot
Mädchen
ges
Dr.
Eg. Gradnaner (Dresden), Hermann Müller (Berlins
Unsere Flieger warfen auf das von den letzten An¬
giftung vor, ob durch» eigene oder fremde Hand, konnte
/ca' ^ uar^ (Frankfurt), Landtagsabgeordneter Otto Braun
noch« an mehreren Stellen brennende Bukarest er¬
griffen
werden.
festgestellt
nicht
noch
Tr.
Rechtsanwalt
und
Gräf
E.
Stadtverordneter
(Berlin),
große Zahl Bomben.
eine
neut
— Bei einem Einbruch in ein Zigarrengeschäst wur¬
«rnzheimer (Frankfurt ). Zur Deckung der Unkosten werden
Der Erste Generalquartiermeister;
Karten zu 10 Pfg . ausgegeben; die Inhaber genießen den für mehr als 1400 Mk. Zigarren und Zigaretten
^
Ludendorff.
Waldbahn.
unbÄannt.
und
sind
Straßen
Täter
der
gestohlen. Tie
Fahrpreisermäßigung aus

besonderes.Interesse , als sie fesselnde Einblicke in die Maß¬
nahmen zur kriegswirtschaftlichenNutzbarmachung bisher
ungenützt wachsender Pflanzengruppen gewährten. In der j
einleitenden geschäftlichen Sitzung wurde Professor Voigt- I
Hamburg zum Vorsitzenden der Vereinigung gewählt. Pro - .!
sessor Lehmann-Tübingen forderte in einem Vortrag über
ßie Stellung des Biologen im Kriege" für die Biologen
mit Hochschulbildung die Verleihung des Ranges der obe¬
ren Militärbeamten . Es folgten nunmehr zahlreiche Vor¬
träge. Professor Koch-Göttingen sprach Mer „Die Stick¬
stoffversorgung in der Kriegszeit", wobei er in erster Li¬
nie eine sorgfältigere Ausnützung der Jauche forderte.
Ucker „ Tie Mehl- und Brotbereitung in der Kriegszeit"
verbreitete sich Professor Buchwald-Berlin . Er bezeichnete
Me empfohlenen Geheimmittel für die Brotbereitung als
Wertlos, Bvotzusätze wie Blut , Lupinen, Torf , Sojabohnen

Amtlicher Tagesbericht.

Reklamations -Gesuche.

Bei Zurückstellung ist die militärische Bestimmung
Freitag , 29. Sept ., 8 Uhr : Pension Schüller. Außer
aus den Militärpapieren ersichtlich, bei Beurlaubungen
Abonnement. Besonders ermäßigte Preise.
■
Das Publikum wird nochmals Ln seinem eigensten und Versetzungen muß sie den Gesuchstellern ja auch be¬
Interesse darauf hingewiesen, die Gesuche um Zurückstel¬ kannt sein. Für die Besitzer und Inhaber von industriellen
lung, Beurlaubung , Versetzung und etwaige Entlassung Werken oder sonstigen Geschäften ist es dringend notwendig,
aus dem Kriegsdienst unmittelbar bei dem Zivilvorsitzen¬ daß sie außer den Wohnungen der Freigebetenen auch
den der Ersatz-Kommission einzureichen. Die Behandlung Straße und Nummer der Niederlassung bezw. des Geschäf- .
Hör
der Gesuche wird dadurch erheblich beschleunigt und der tes angeben.
Gesuchsteller gelangt um so schneller zum Ziel.
Handelt es sich in dem Gesuch um mehrere frei¬
Sonnt., 1. Okt. 4 Uhr: Di © Dollarprinzessin
. Kl.Pr,
Sonnt., 1. Okt. 8*/. Uhr: Der Bettelstudent
. Erm. Pr.
Die Eingabe derartiger Gesuche an andere Dienststellen gebetene Leute, so sind dem Schreiben Sonderlisten bei¬
(Kriegsministerium, Generalkommando, Brigade , Bezirks¬ zufügen, in denen die sreigebetenen Leute nach Truppenteil
kommando oder auch an die Truppenteile direkt) hat den oder Bezirkskommando eingetragen sind. In diesen Listen
HANSA 6573
Nachteil, daß die Gesuche von der empfangenden Behörde sind selbstverständlich die Personalien, die militärische Be¬
stimmung,
sowie
die
berufliche
Tätigkeit
in
den
Werken
an den Zivilvorsitzenden geleitet werden, und zwar aus
nSS,
: FR AN KF (J
dem Dienstwege. Und dies kann unter Umständen schon einzutragen.
Endlich
werden
die
Gesuchsteller
nochmals
gebeten,
Wochen in Anspruch nehmen. Erst nachdem der Zivilvor¬
sitzende das Gesuch eingehend geprüft hat, kann die für den kein zweites Gesuch einzureichen, bevor das erste entschie¬
einzelnen Fall zustehende Behörde ihre Entscheidung über den ist. Auch hierdurch werden nur langwierige Verzöge¬
rungen hervorgerufen.
Anfang8.15 S PEZIALITATEN -TH EATER Einlass
das Gesuch treffen.
Das Publikum kann sich versichert halten, daß alle
Alupka , der erste spreeh . Kater Heinemann , sächs . Komiker
Niemals soll das Publikum zwei oder gar mehrere Gesuche mit der größten Beschleunigung bearbeitet werden,
2 Margwills
, Verwandlgs
.- Idyll
Schwestern
Zelias , Luftakt
tid. Borgens ?. Max Peltini , Humorist
Gesuche, in denen es sich um ein und dieselbe Person daß die Bearbeitung aber eine gewisse Zeit erfordert, da
l/bla kxnode, Koloratursängerin
Wittas , 6leichgewichtsaKt
handelt, zu gleicher Zeit an verschiedene Dienststellen ein- eine Zurückstellung, Versetzung oder Beurlaubung nur aus¬
Katne Pohl , best . Fangkünstl . Peppos komische Dressuren
Loge 1.75 , Res . PI, 1.20 , Saal 0 .65
Militär wochent . halben Eintritt
veichen. Hierdurch entstehen für die Behörden unliebsame gesprochen werden kann, wenn nach Anhörung der Behör¬
KÜNSTLER - BRETTL
G
KAFFEEHAUS
Schreibereien und durch das Hin- und Hergeben der Ge¬ den und Sachverständigen die dringendste Notwendigkeit j
suche wird die Entscheidung äußerst in die Länge gezogen. nachgewiesen ist.
>
TÖHT
* „Zillertal“ Eröffnung 30. September
|
Der Gesuchsteller hat also den Nachteil davon. _ ?
Ausdrücklich muß noch bemerkt werden, daß Gesuche,
ser es in häuslichen, industriellen oder landwirtschaftlichen
Für die Abfassung der Gesuche wird erneut darauf
aufmerksam gemacht, daß es dringend notwendig ist, die Angelegenheiten nur in den allerdringendsten Fällen Be¬
Kaffee
Odeon , Leipzigerstr
. 47
Namen (Bor- und Zuname ) deutlich zu schreiben und rücksichtigung finden können.
Donnerstag
und Samstag abends 8 tJhr
die Wohnung genau anzugeben (Straße und Hausnummer ), j
Sonntags Nachmittag
4 n . abends 8 Um*
Ber Personen, die eingestellt sind, ist der Truppenteil j
•»®
KONZERT
B. Mix.
klar zu bezeichnen. Bei allen freigebetenen Personen ist
Neues Theater .
j
das militärische Verhältnis anzugeben, also ob der Frei- !
Me Redaktion verantwortlich
F. Kaufmann in Frankfurt
a.M.
gebetene kriegsverwendungsfähig, garnisonverwendungsfä- j
Donnerstag , 28. Sept ., 8 Uhr : Ein Traumspiel . Avon- j
hig oder arbeitsverwendungsfähig ist.
t nement B. Gewöhnliche Preise.
« . Verlag der vnchdruckerei F . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.

Schumann

-Theater!

Heute
8'/.vLr
-„

Vergnügungs -Anzeiger .

j

Werkstätte zu vermieten
, auf drei

Erklärung.

LvtlvlMckvM
."

Seiten Licht. Jordanstraße

69.

Gottesdienstliche Anzeige«

1908

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
IS . Sonntag n . Trinitatis , den 1. Oktober
Erntt dankfest.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Heck.
117 , » Kindergottesdienst
Nachm. 5
„
Pfr . Hesse. '
Markuskirche
«orm . 9% Uhr : Pfr . Hesse.
11 „
Kindergottesdienst.
Möbliertes Zimmer zu ver12 „
TaufgotteSdieyst.
mieten. Grempstraße 21, part.
2402 Mittw . 8 „ Kriegsandacht Pfr . Siebert.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Ein schönes unmöbl. Zimmer in 3 . St.
Sonntag
6 Uhr : Jungfrauenverein
jü «g. Abteil.
zn verm. Monatl . IQM . Leipstgerstr. l l 8488
Ausflug hei günstiger Witterung
nach Buchschlag.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Sonntag
8
„
Christl . Verein junger Männer
Am Weingarten 7, 2. Stock links 2518 DienSrag 9 „ Kirch-nchor.
Ein möbliertes Zimmer sofort zu ver- Samstag 8 „ Christl . Verein junger Männer

In den hiesigen Zeitungen erschien am Samstag und Montag die Notiz, daß ein
Soengler Wilhelm Müller , der durch Ehrverlust unwürdig sei, an dem Feldzug teilzu- .
nehmen, wegen unerlaubten Tragens der Uniform zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt
Großes leeres Zimmer auch zum Mö el
wurde. Um Verwechslungen vorzubeugen, erkläre ich hiermit, daß ich mit dem Verur¬
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
teilten nicht identisch noch verwandt bin.
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Sctpsifter«
Wilhelm
Müller , Spengler.
straße
2, 2. St . l. a. d. Bockenh. Warte . 8197
2530
Fran ^kfurt a . M . - West, Kleine Seestraße 11.

Zimmer

Tüchtige

Kohlenarbeiter

Krau

gesucht. Adalbertstraße S.
2425
Ei « fleißiges , tüchtiges Mäd¬
chen gesucht. Frau Katz, Liebigstraße 27h, ». Stock.
2531

Rohmerstraße 4, 1. St . (Bockenheim
). 2528
Landgrafenftraße 8, 2. Älock.

Geschästslokate

2532

rc.

. Jordanstr

Eck, Tchloßstr . u . H- rsfelderftr . 2 . | S °u'°l

. 74 .

« agerraa « zu vermiet. 2399

Gr . Eckladenm. od. ohne Wohn. z. l . Nov . bill. j

* * * *****

u verm. Näh . Hersfelderstr. 2, 3 . St . l. 25as vermieten
’

. Diemelstraße

6.

Empfehlungen

zu

2351

rc.

mieten. Am Weingarten 7, 1. St . r . 2519

Leeres Zimmer zu vermieten.

Mohnnugsptakate

Rödelheimerstraße 22, bei Ulmitz.
2526
Schlafstelle mit Kochofen zu vermieten.
Rödelheimerstraße 22, bet Ulmitz.
2527

für

Wohnungen , Zimmer ete.
zu haben bei:

F . Kaufmann

& Co»

nnd Adressen hiesiger Geschäfte.

Die « ufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebrreinkunft.

ffeissß
I-Sim
-MM 1 Mel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Ftlkstrasse
No. 34

f tlkstrasse

No. 34

Damen
, Mädchen

1045,

Vri

borkommenden Gterbefälle« z r s n z k Anmeldung in meinen
GeschästSlokalM
, alles Writrrr wird von mir erledigt.
C roßeS Lager in Metall -, Eichen- «Ad
»Holz-Särgen , Talaren
und Tstmkisien, jo soir Bterb -decken rc.
1854
Krarrsporte
per Bnd« n. per Axt. Gl « Meu wagen zur Verfügung
Christian
W rißbinder

Lackierer

i

Homburgerftratze 11.

j

Uhren
Optik

Zahn-Atelier ]

Rödelheimeretr
. 33
am Schönhof

Rudolf Pehl (
lLandgrafenstrasse 10 , JL

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

»ideftliche Zähne. Zahnfronen, Plombe« «. f. w. zu dm

Kefirstirea

Ulligstm Preisen . Gpezialitätr

Gebisse ohne

CTS3.

selid u. fachmännisch

GanmenOlatte.

besondere preiswert

Zeitungen

ScHiiaiis

Peter

Ein

Stampfens

Blei, Zink und andere Metalle
Alle Sorten

Lumpen , Gummi , Flaschen , Alteisen
kauft sullhöchsten

Tagespreisen,

und Holt jedes Quantum ab

Kapl G. Tpapp, Gr.Seestr
. 21
Postkarte oder Telefon r Amt Tannas 3043.

Sesterhen

4. Rüttele
, Naehf.Rührig& Schmidt

Fritz Br ose

H. Hachemeister»anfpenglerei und Justallatto«
Ausführung aller Reparaturen

Buehbinderei
Undgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster AusfQhreng.

Optisches

8 Krtrfengasse 8.

Institut

Telephon Amt Taunus

gegründet 1883

Peter Renfer
strasse

Leipzigerstrasse 17

5.

Photo
-Handlung
Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.

Talare und Toteukifse«.
Erledigung

j. & W. Stammler
Maler¬
und Weißbinder -Gefchäft
181S

von
aller Art.

Anfertigung
Drueksaeben

Georg 'Wieg 'andFrankfurial
.-ßocbnrt
£ * fl *ffB * * ß * itir* SS.
Großes Lager in

aller nötigen Formalitäten.

Schönhofstr . 8 Fernspr . Taunus

■

F. Kaufmann
&Co.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Bvdeiheirner

3591.

Bachdrnckerel

Sargmagazin

®§okenheim
, Leipzigerstr.16
unter Garantie des

Kinder S;

Leipzigerstr. JO
Gr. Seestr. 50
Gsethestr. 50.
1

8. Heid

ttörg

und

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Tsiephon
Taunus

flir

itrltttmrrtt

rr

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstfttte.
«Uttgfte Preise ! Telefon: Amt TannnS 4579.

BRENKABOft

44 . Iahrg.

Freitag , den 29 . September 1916.

Nr . 229.

Unreiner

nheimer
Ausnahme - er Sonn - unö ZerertaM
jgHmrtenprels: Die Gpaltzeile IS u. 20 pf ^ x
MÄvSrtige: 25 pfg ., Reklamezette SO pfs.
E^ röttion unö Reöaktlon: Leipzigerftraßr 17.
Fernsprecher: Kmt Taunus Nr. 4165,

einfchNeßllch Vringerlohn monatlich 60 p,*g.

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

r

Der Äri
'Vi

De» rSerreichisch augaritche Tagrsdericht.
Wien , 28. Sept . Amtlich wird verlautbart:
Oe st licher Kriegsschauplatz.
gegen Rumänien.
Front
Aus dem Bergrücken Tulisiui westlich von Petroseny
erbitterte Kämpfe. Lage bei Nagy Szeben (Hermannstadt)
günstig. Rumänische Gegenstöße blieben ohne Erfolg. An
der siebenbürgischen Ostfront dauern im Raume von Szekely-Udvarhely (Oderkellen) und südlich der BistricioaraHöhe die Vorpostengefechte an.
der Kavallerie
Front des Generals
Karl.
Erzherzog
Oestlich der Treiländerecke, nördlich von Kirlibaba, im
Ludowa-Gebiet nördlich des Tartarenpasses unternahm der
Feind abermals vergebliche Angriffe. Südlich von Lip'nica
Tolna stießen deutsche Truppen vor ; es wurden 130 RusN sen und vier Maschinengewehre emgebrächt. Bei der Arme des Generalobersten von Terfztyanfzky gewannen die
Streitkräfte des Generals von der Marwitz den noch« in
Feindeshand gebliebenen Teil der vor einer Woche verloren
gegangenen Stellungen in erbitterten Kämpfen zurück. Ter
Feind erlitt außerordentlich schwere Verluste; er 'büßte 41
Offiziere und 2800 Mann an Gefangenen und ein Geschütz
und 17 Maschinengewehre ein.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
In Albanien nichts von Belang.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
Am 26. vormittags haben fünf feindliche Flugzeuge
über Turz zahlreiche Bomben abgeworfen, ohne nennens¬
werten Schaden anzurichten. Zwei unserer Seeslugzeuge
stiegen sofort zur Abwehr auf. Eines davon, Beobachter
Seekadett Bartha , Führer Fliegerquartiermeister Haschke,
zwang Im Lufttampf ein feindliches Wasserflugzeug zum
Nied er gehen aufs Wasser, wo es von einem italienisch en
Zerstörer geborgen wurde, verfolgte ein zweites gegen Brin¬
disi fliegendes Flugzeug, schoß es vierzig Meilen von der
Küste ab und ließ sich neben dem zertrümmerten Flugzeug
nieder. Ter Beobachter, ein italienischer Seeoffizier, war
tot, der Pilot durch Kopfschuß schwer verwundet. Letzterer
wurde aus dem sinkenden Flugzeug in das eigene herüber¬
gerettet und nach Turz einaebracht.
Flott entomm ando.
Bulgarischer Bericht.
Sofia, 28 . Sept . Bericht des bulgairschen General¬
stabes vom 27. September. Verspätet eingetvofsen.
am
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Erscheint täglich aben^

Glück.

Roman von A. Rentoh.
(9. Fortsetzung.)

Aber Herr Heinrich Reimann war ein sehr gerader
Mensch und im Ersinnen von Vorwänden nicht geschickt.
So merkte auch Winkler augenblicklich, daß es dem
Chef nur um feine Entfernung zu tun war , als er am
nächsten Morgen den Vorschlag anhörte . Eine unend¬
liche Bitterkeit quoll in ihm empor. Er nahm an , Ltzesbeth habe sich am Vorabend über ihn beklagte Sie,
sie wollte ihn forthaben ! Sie schob ihn einfach aus
dem Wege, weil er ihr lästig wurde.
Dietrich hatte vollkommen recht gehabt : Robert
Winkler war ein sehr heftiger Mensch. Einige Minuten .
antwortete er gar nicht aus den Antrag seines Chefs.
Dann aber brach er plötzlich los . Er war nicht mehr
imstande, ruhig und gelassen zu bleiben. Er mußte
sprechen!
Es war eine Flut von Anschuldigungen und Dro - *
jungen , ein ganzer Strom unbedachter, wirrer Worte,
die er da hervorsprudelte . Er war sinnlos vor Atzf- .
regung in diesem Moment . Seine . Worte richteten sich
sowohl gegen Liesbeth als auch gegen seinen Chef. , Heinrich Reimann hörte ihn, äußerlich ruhig , an.
Aber auch in ihm tobte es. Er hatte eigentlich diesen
Menschen nie recht gut leiden können ; nun sah er, daß
er einen direkten Gegner vor sich habe. Und dabei
verriet Winkler durch seine Worte , daß er dem Vor¬
leben feines Herrn genau nachgespürt hatte . Dies
empörte Reimann aufs höchste.

An unsere

geehrten

Leser!

Der lange andauernde Weltkrieg , dem
schon manche Zeitung zum Opfer gefallen
ist, verhindert jetzt auch das Erscheinen des
„Bockenheimer Anzeiger" in bisheriger Weise
nnd nötigt zu einer Beschränkung während
der Kriegszeit . Grund hierfür sind die un¬
geheure Preissteigerung für Papier , ferner
der immer mehr zunehmende Mangel an
Arbeitspersonal und besonders auch die große
Verminderung der Anzeigen, Aufträge , welche
meistens durch die Beschlagnahme so vieler
Verkehrsartikel hervorgerufen wird.
Wir werden deshalb das Blatt anstatt
täglich fortan nur 2 mal wöchentlich er¬
scheinen Lassen und zwar Mittwochs und
Samstags , aber auch einen billigeren Be¬
zugspreis festsetzen und zwar monatlich 30
Sonntags¬
Psg . einschließlich Illustriertes
blatt und Bringerlvhn.
Wir geben der Hoffnung Raum , daß
unsere geehrten Abnehmer uns auch unter
den neuen Verhältnissen treu bleiben und
werden uns bemühen, so weit tunlich die¬
selben zufrieden zu stellen durch Abdruck
spannender Romane , orientierender Artikel
der wichtigsten Lokalvorund Mitteilung
kommniffe und Weltereignisse . Die Bermietungsanzeigen werden dann in jeder
Nummer erscheinen und auch alle anderen
Ankündigungen in diesen Nummern zusammengedrängt . Nach Eintritt der früheren
Verhältnisse werden wir dann wieder zur
seitherigen Erscheinungsweise zurückkehren.
Hochachtungsvoll
Der

V.

Krills

".
des.Menyeimer AnMer
J

Scharfe Worte fielen hin und .her . Winkler lehnte
die Stelle in Linz .in schroffster Form ab.
- <• „Dann bliebe uns nur eine pollständige Tren¬
nung, " fügte Reimann, .kühl und erhob sich, „vielleicht
ist dies in Wahrheit für alle Teile das beste,"
„Ich ersuche um sofortige Entlassung, " entgegnets
.der -Buchhalter, , blaß pis m die .Lippen.
f! )V J *, , ,
.
Reimann nickte
„Das rückständige Gehalt wird Ihnen mein Kassierer '
morgen .zusen.den, Herr. Winklex^ Aber Sie habpn her
Ihrem Eintritt eine Kaution erlegt — 1000 Krönen, —, *
diese verwahre ich Hier in der Kasse und möchte sie Ihnen gegen Bestätigung sofort zurückgeben. Kitte einen Moment zu warten . Ich habe meine Kassenschlüsseloben in der Wohnung —"
..„Die zweiten Schlüssel liegen meist, hier — im
Schreibtischfach", antwortete Winkler, schon dasAach,
zu dem auch er einen Schlüssel besaß, öffnend.. .
Reimann war schon an der Türe.
Nein ; sie können nicht hier sein ; Fräulein Helmarn
nahm sie gestern auf mein Ansuchen mit."
„Ach so — Fräulein Helmar besitzt jetzt dieLtyxiten
Schlüssel", sagte Winkler hohnvoll , „das konnte ich mir *
eigentlich denken."
Heinrich Reimann entgegnets nichts, sondern ging "'
rasck hinaus . Ein sonderbares Gefühl beschlich ihn. Das
hätte er nicht sagen sollen, daß er .Liesbeth die Kaffen-c
fchlüffel abgab . Das war ganz unnötig gewesen! Gab'
dem Mann nur noch einen Grund mehr in die Hand , das
Mädchen anzufeinden , da ja bisher stets er die'
zweiten Schlüssel geführt hatte ! Es war wirklich am
besten, man wickelte die ganze Sache so rasch als mög¬
lich ab. . .

bei

btt

Expedition abgeholt 50 pfg.

durch öle post bezogen vierteljährlichM. 1.50t

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1899,

Makedonische Front : Auf der Slara Nerecka Planina warfen wir den linken Flügel des Feindes zurück
!unö besetzten die Linie der Berge Li setz (1150 Meter) —*
Tfchitschewo (1550 Meter). Auf der Front von Lerin
(Florina ) lebhaftes Artilleriefeuer. Auf dem Gebirgsrücken
Sterkowgrob, auf der Höhe Kaimakcalan, warfen wir den
Feind und erbeuteten zwei Kanonen, viele Maschinenge¬
wehre und Bombenwerfer. Im Moglenica-Tale lebhafte
Artillerietätigkeit . An der übrigen Front nichts Nennens¬
wertes.
Rumänische Front : Längs der Donau stellenweise!
Feuerwechsel zwischen Grenzposten. Schwaches beiderseitig
ges Artilchriefeuer zwischen den Dörfern Magura und
Koräbia. An der Dobrudscha schwaches Artillerieseuer.
Schwarzes Meer : Zwei feindliche Torpedoboote be¬
schossen 45 Minuten lang die Stadt Mangalia , wo sie
mehrere Häuser zerstörten und ein Tartarenkind töteten.
Der türkische Bericht.
Kon sta ntins p el, 28. Sept . Amtlicher Heeresbericht
]
vom *27. September.
Kaukasusfront : Auf dem rechten Flügel Scharmützels
Auf dem linken Flügel wurde der_ Feind , der unsere
Truppen angriff, mit Verlusten für ihn zurückgeschlagen.
Am 31. August warfen unsere Flugzeuge zwischen6 Uhir
15 Minuten vormittags auf Materiallager und Eisenbahn
bei Port Said Sprengbomben in Gewicht von 92 Kilo.
Es wurde beobachtet, daß die Bomben wiederholt ihre
Ziele sehr wirksam trafen. Unsere Flugzeuge sind unbe¬
schädigt zurückgetehrt. Am 17. September schoß einer un¬
serer Flieger über dem Meere vor El Arisch ein engli¬
sches Wasserflugzeug ab.
Nichts von Belang von den anderen Fronten.
Ein Luftangriff auf Brüssel.
London, 27 . Sept . Meldung des Reulerfchen B '
jveaus. Tie Admiralität teilt mit : Hetzte früh wurden von
unseren Marineflugzeuge,n auf feindliche Luftschiffhallcu
Angriste ausgeführt . In Evere, Berchem-St - A gathe
sund Etterbeck bei Brüssel wurden die Hallen mit Bomben
belegt und augenscheinlich getroffen. Die aus Evere ge¬
worfenen Bomben trafen ein Gebäude, das vermutlich
Munitionsvorräte enthielt. In einem geschlossenen Schup¬
pen wurden schwere Explosionen und große Rauchwolken,
beobachtet. Alle Flugzeuge sind wohlbehalten zurückgetehrt.
Die Erfolge - er Zeppelinangriffe auf England.
Mehrere aus London in Bergen eingetroffene Augen¬
zeugen der letzten Z.eppelinangriffe berichten von furcht¬
baren hur chden Angriff langerichteteu Verheerungen. Min¬
destens hundert Bomben seien auf verschiedene Stadtteile
Londons gefallen und mehr als hundert Gebäude schwer be¬
schädigt worden. Zum Teil seien es nur noch Trümmer¬
haufen. Tier angerichtete Schäden ist mit 50 Millionen
Kronen eher zu niedrig als zu hoch veranschlagt. Verletzt
seien/fast 300, tot wohl 30 Personen. Die Schreckensnaäch
furchtbaren Eindruck auf die Bevölkerung gemacht.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Veite U
Einige Minuten später öffnete er den eisernen
Schrank. Winkler stand neben ihm. Er besprach noch —
jet^t ganz gejchästsmüßig kühl —, was zu besprechen
'
war .
„Die Wechsel für Steiner & Comp , sind morgen
fällig, " sagte er beiläufig.
„Ich habe das Geld bereitgelegt — hier — ins
Nebenfach rechts — im Kuvert —"
Herr Reimann streckte fast unwillkürlich die Hand
aus und griff hinein in das kleine Fach.
Aber dieses war vollkommen leer.
Mit dem Ausdruck höchsten Schreckens fuhr Reimann herum.
„Das — das Kuvert — ist fort —", stieß er hervor.
„Fort ? Unmöglich! Sie werden es eben irgendwo
anders hingelegt haben."
Winkler wühlte zwischen den anderen Papieren
suchte mit fieberhaftem.Eifer . Jetzt vergaß er es ganz'
daß er soeben seinen Austritt angemeldet hatte ; in
diesem Augenblick fühlte er sich der Firma , welcher er
schon angehört hatte, ehe noch Heinrich Reimann die
Fabrik kaufte, trotz allem enge verbunden.
. Aber alles Suchen war vollständig umsonst. Was
'
die Kaffe sonst enthalten hatte an Papieren , Büchern
uno auch an Bargeld , war da. Aber das Kuvert für
*
Steiner L Comp . fand sich nicht.
nach
rief
und
hinaus
stürzte
Reimann
Heinrich
Meirich. Der alte Diener war zerschmettert, als er
hörte, um was es sich handelte . Aber er .konnte ab¬
solut keine Erklärung für die Tatsache ahgeben . Er
hatte alles sorgsam versperrt — er hatte die Laden oorgelegt — oho — hier, der eine der Laden klaffte! Der
obere Verschluß war nicht ganz fest gewesen. Er

Das Zeppelin -Geheimnis
ist gewahrt,
'
Bon den Beißen Zeppelinen , die in England verloren
gingen , ist keiner unversehrt in die Hände des Gegners
gelangt . Tpr eine stürzte brennend nieder , der andere wurde
don der eigenen Besatzung gesprengt , wobei auch, die Muni¬
tion , wie aus einem Maschinengewehr abgefeuert , losknatlerte . Daß uns der Verlust «von der Fortsetzung unfe^rer Angriffe nicht abhalten würde , bewies der soeben er, folgte Angriff eines Teils unserer Marineluftschifse auf
den englischen Hafen Portsmouth , befestigte Plätze an der
jThemsemündung sowie militärisch wichtige Industrie - und
Wahnanlagen Mittel -Englands , darunter Porr , Leeds, Lin¬
coln und Derby . Alle diese Orte wurden ausgiebig und
tmit sichtbarem Erfolg mit Spreng - unO Brandboinben ! bie! legt . Tie Luftschiffe find trotz starker Gegenwirkung unbe¬
schädigt zurückgekehrt.
Gewaltige
Transporte
über den Kanal.
Aus Kopenhagen wird dem „ B . L." gemeldet : Nach
dinem Telegramm aus Bergen gehen, wie in England verLautet , wieder bedeutende Truppentransporte
über den Ka¬
strat vor sich. Eint endlose Rette englischer Frachtschiffe
drstrecke sich ununterbrochen zwischen den englischen unno
Dranzösischen Küsten . Während sie auf der einen Fahrt
Truppen und Geschosse nach Frankreich schaffen, beför¬
dern sie auf der Rückfahrt zahllose Verwundete und Dole
jaus der Sommeschlacht . Man erwartet für die nächsten
Tage wieder eine vorübergehende Schließung der südenglischeu Häfen für neutrale Schiffe.
Die russischen

Verluste,

Schweizerische Blätter berichten : Nach chen jüngsten
Nusweifen des Kiewer Zentralerkennungsdienstes
betragen
die Gesamtverluste der russischen Armee seit Beginn der
Offensive am 1. Juni 756 580 Mannschaften unü 67 330
Offiziere , Felo geistliche und Sanitätsoffiziere . Unter den
gefallenen Offizieren befinden sich neuerdings drei DipiMonsgenerale , ein Brigadekommandeur und fünf Oberst m.
Besonders große Verluste haben wiederum die sibirischen
und kaukasischen Regimenter sowie die Garde trappen zu ,ver¬
zeichnen.
Ankunft der Griechen.
Görlitz,
28 . Sept . Ter erste Transport
der grie¬
chischen Gäste ist nachmittags um 3 Uhr 27 Minuten aus
dem Hauptbahnhof eingetroffen ; er bestand aus 22 Offstieren und 427 Mann und 15 Gebirgskanonen , welch! letz¬
tere an der sogenannten Blockhausrampe ausgeladen und
direkt nach dem hierfür bestimmten Schuppen übergeUhrt
Wurden . In Begleitung der Offiziere befanden sich! einige
Frauen und Kinder . Das Kommando des Transports
hatte der Oberst Kasakallos , der Kommandant von Kavala,
die Führung hatte Oberleutnant Schmitjk. Zum Empfang
hatten sich eingefunden der Flügeladjutant
des Kaisers
Oberst von Estorff , welcher vormittags aus dem Kaiserlichen
^Hauptquartier hier eingetroffen war , ferner u . a . Major
v. Unruh , als Vertreter des Garnifonkommandos , vson der
Stadt Oberbürgermeister Snay , Bürgermeister Maß, , StckdtSrcxt Viebeg , der Bahnhofstommandant
Oberstleutnant Schjapvr und Offiziere der Garnison . Beim Einlaufen des Zu>
«s spielte die Kapelle des Ersatzbataillons des Jnfanterie -"egiments von Epurbier , 2. Pofenfches Nr . 19, die grieifche Nationalhymne . Oberst von Estorff wandte sich an
zrasakallos , dem er Grüße Seiner Majestät des Kaisers
kür die griechischen Truppen überbrachte . Snay hieß diese
im Namen der Stadt willkommen . Tie Ausschiffung der
Mannschaften erfolgte unter Musik . Die Leute empfingen
ihre Gewehre aus einem mitgekommenen
Güterwagen.

H

ierauf wurden die Offiziere und Mannschiasten in der
riegsverpflegungsanstalt
des Bahnhofs mit warmer Kost
gespeist. Ten Frauen uno Kindern waren SchweUrn des
Roten Kreuzes behilflich!. Während der Speisung konzerifeierte die Kapelle . Um 4 Uhr 38 Minuten traf der zweite
Transport mit 27 Offizieren und 513 Mann ein , welcher
wiederum mit der griechischen Nationalhymne empfangen
wurde . Tie Ankunft der weiteren Transporte ist noch! un¬
bestimmt . Nach der Speisung formierten sich die Toppen
zu einem Zuge und marschierten unter Vorantritt
der
deutschen Musik in die Stadt.

ris

Eingeständnis
der Ohnmacht Sarrails.
Ten Wberfchwengilchen Erwartungen , die man in Pa¬
an die Offensivpersuche Sarrails
knüpfte, tritt eine

Dietrich , habe dies ohnehin gestern dem Werkführer
gesagt , aber dieser sei im Drang der Sonnabendgeschäfte
nicht dazu gekommen , den kleinen Schaden gleich zu
reparieren — ja — da mußte wohl der Dieb herein»
gekommen sein —
Heinrich Reimann zuckte zusammen . „Der Dieb !"
Das Wort tat ihm beinahe körperlich weh.
Robert Winkler faßte dieses Wort auch sofort auf.
„Das Geld hat offenbar jemand, " sagte er, „ der
gut Bescheid weiß um die Verhältnisse hier . — Ueber
die hohe Gartenmauer
kann absolut niemand . Also
mußte der Täter sich einfchleichen ."
„Ich habe noch um zehn Uhr die Runde gemacht,
Herr Winkler, " rief Dietrich aufgeregt . — „Ich kann
es beschwören , daß damals
kein Mensch hier war.
Auch der zweite Hausdiener war bei mir . Wir haben
alles genau durchsucht . Ich habe auch noch am Hinter¬
türchen gerüttelt . Es war versperrt ."
„Und die Schlüssel ?" frug Winkler.
„Den einen habe ich in meinem Zimmer ; einen
zweiten hat der Herr — den dritten fyabt ich vor
einigen Tagen
auf Wunsch des Herrn
hergeben
müssen — "
„An wen ?"
- Dietrich sah seinen Herrn unschlüssig an . Und
Reimann schwieg.
Er saß an dem Schreibtisch , wo sonst stets Lres»
beth arbeitete , den schweren Kopf in die Hände ge¬
stützt, unbeweglich . Was in diesem Augenblick durch
die Seele des Mannes
zog , war ein Chaos von Ge: danken , Befürchtungen
und Vermutungen , die ihm
1selbst kaum recht klar wurden . Das Ganze kam ihm
so rasch, er war ganz unvorbereitet
gewesen . Um

offenkundig vom OberkommanAso der französisch -englischeu
Armee ausgehende Darstellung entgegen , in der die uner¬
warteten Schwierigkeiten , die den Vormarsch der verbün¬
deten Italiener , Serben , Engländer , Franzosen und deren
farbigen Bundesgenossen hemmen , zugestanden werden , so¬
wie auch , daß die nach bewährtesten deutschen Methoden
operierenden starken bulgarischen Streitkräfte ihr von Na¬
tur aus begünstigten , vorzüglich ausgebauten Stellungen
aufs hartnäckigste verteidigen . Außerdem werde der Vor¬
marsch der Verbündeten in dem eisenbahnarmen Gelände
durch ungeahnte Schwierigkeiten der Versorgung und der
Munitionszufuhr
empfindlich gehindert . Es wäre daher
sein Irrtum , die dortigen Operationen mit denen auf der
Westfront zu vergleichen.
Kirche und Kriegsanleihe,
Am Eingang der als Wallfahrtsort bekannten Kirche
in Vierzehnheiligen bei Jena befindet sich folgender An¬
schlag : „ Besucher der Basilika ! Obacht » Bevor du ein¬
trittst in das Heiligtum frage dich : Habe ich meiner Ge¬
wissenspflicht genügt durch den festen Entschluß , nach mei¬
nen Bermögensverhältnissen
die Kriegsanleihe zu zeich¬
nen ? Weg mit allen Bedenken ! Weg mit allem Mißtrau¬
en ! Uebergib sie in dieser Woche noch der Post oder dei¬
nem Seelsorger oder Ortslehrer oder Bürgermeister . Das
ist deine Dankesschuld für die tapferen VaterlandsverIerdiger , das dein eigener Vorteil , da es keine sichere und
einträglichere Kapitalanlage für dich gibt . Nur so kannst
du mithelfen , den Krieg zu kürzen . Erst , wenn du dich! fest
entschlossen hast , deine Gabe auf den Altar des Vaterlandes
hinzulegen , 'erst dann hinein in das Innere dieser Basi¬
lika, «erst dann hin zum Altar Gottes , der dir auch bezüg¬
lich der Pflichten gegen dein in gerechter Notwehr sich
befindliches Vaterland einst das Richterwort zuruft : Gib
Rechenschaft 'von deiner Verwaltung !"
Der

Arbeitsplan
des Reichstag.
Berlin,
28 . Sept . Ter Seniorenkonvent des Reichs¬
tages trat vor Beginn der Vollversammlung zusammen und
einigte sich dahin , daß heute nach der Rede des Reichskanz¬
lers die Beratungen bis Donnerstag nächster Woche unter¬
brochen werden sollen , rn der Zwischenzeit wird der Haupt¬
ausschuß in vertraulichen Verhandlunegn die auswärtigen
Angelegenheiten erörtern . Die Feststellung des weiteren
Arbeitsplanes
wird dem Hauptausschuß überlassen . Ter
Ausschuß für Handel und Gewerbe wird in dieser Session
vornehmlich die Frage der Ueberführung aus der Kriegs¬
wirtschaft in die Friedenswirtschaft beraten.
Kleine Nachrichten.
Bern,
28 . Sept . Nach- einer im „ Corriere della
Sera " veröffentlichten Statistik verlor Italien
im Juli
fünf Dampfer und zwei Segelschiffe mit 16 871 Donnen
durch den U- Bootskrieg , im August mehr als das Drei¬
fache, nämlich sieben Dampfer und 39 Segler mit 54 135
Tonnen . Tie italienischen Verluste im August übersteigen
die englischen um rund 3000 Tonnen.
K op e n h a g e n , 28 . Sept . Botschafter Gerard hat
heute mittag auf dem Dampfer „ Frederik 8." mit Gemah¬
lin die Reise nach Amerika angetreten . Er wurde von dem
hiesigen amerikanischen Gesandten zum Dampfer geleitet.
Ajpsterdam,
28 . Sept . Dem Londoner „ Daily Te¬
legraph " wird aus Athen über den gestrigen Kronrat gemel¬
det, daß daran der König , der Ministerpräsident , der Mini¬
ster des Aeußern und alle Generale teilgenommen hätten.
Ueber die Verhandlungen sei nichts veröffentlicht worden.
Amsterdam,
28 . Sept . „ Tijd " erfährt aus Buka¬
rest, daß bei dem deutschen Luftschiffangriff am Montag
50 Bomben auf 'die Stadt äbgeworfen worden sind . Es
wurden dadurch 50 Menschen , darunter Frauen und Kinder
getötet.
ßvq ; mmru tzvpA MmU uj ® 'PvZ
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Rücktrittsgesuch des spanischen Botschafters am Ouirinal,
Pina y Mittet an . Sein Nachfolger wird Marquis Villa
Urrutin.
London,
27 . Sept . Meldung des Reuterschen Büros.
22 Mitglieder der Besatzung des am 24 . September zerstör¬
ten deutschen Luftschiffes sind mit militärischen Ehren be¬
graben worden ; 6 Offiziere vom Fliegerkorps 'trugen den
Sarg des Kommandanten.
London,
28 . Sept . Lloyds meldet : Der Dampfer
,Mhelma " wurde versenkt. Die Besatzung ist gerettet worHimmelswillen , — was raunte all dies veveuten 7
„Nun also , Dietrich .
Wer
besaß
den dritten
Schlüssel ?" fragte Winkler noch einmal , jetzt schärfer,
— „Sie wissen doch, daß der frühere Besitzer der
Fabrik , bei dem ja auch Sie schon in Diensten standen,
vier Schlüssel machen ließ . Und Herr Reimann weiß,
daß auch icb einen stets bei mir habe . Es fehlt also
bloß dieser dritte Schlüssel ."
„Und den habe ich an Fräulein
Helmar geben
lassen, " fiel Reimann ein . Was nützte das Verstecken¬
spielen ? Es mußte ja doch gesagt sein!
„An Fräulein
Helmar ?" Winkler dehnte jedes
Wort . „Ach — das überrascht mich. Fräulein Liesbeth konnte doch ruhig vorne aus - und eingehen —"
„Emmy
wünschte es so," entgegnete
Reimann
gepreßt . — „Wenn Lies beth oft später abends weg¬
ging , war der Weg durch den Garten bequemer ."
„So !"
Robert Winkler stieß bloß dieses eine Wort her¬
vor . Eine heiße , wilde Eifersucht stieg in ihm auf.
Er vermeinte nun ganz klar zu sehen ! Und in diesem
Moment haßte er Liesbeth wirklich . Ihn . ihn stieß sie
brüsk zttrück, und hier ging sie durch Hintertüren aus
und ein , wahrscheinlich , damit das Dienstpersonal nicht
aufmerksam
werden konnte ! Und wieder riß seine
Heftigkeit ihn hin.
„Run also, " sagte er , schwer atmend . — „Fräulein
Helmar saß stets hier neben diesem Fenster , dessen
Oberriegel
nicht völlig schloß — nicht wahr ? Sie
mußte doch auch dieses Faktum
wissen ! Fräulein
Helmar konnte ungehindert und ungesehen durch den
Garten ein und aus — Fräulein
Helmar besaß die
Kassenschlüssel — die Kasse ist vollkommen unversehrt,

den. Ter schwedische
S^ ler „Bengnrla" (688 Tonne», «

gesunken. Die Besatzung wurde gerettet.
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Sitzung am 28 . September.
m
Minuten . Am Tische des Bundesrats : hfltt
Bethmann Hollwcg , Helfferich, von Jagow , von LvM
von Brettenbach , Lentze, Beseler , Sydow , Dr . Lisco , Gras
Rodern , Sols , von Capelle , Kraetke, Havenstein . Das Hau«
und dre Tribünen sind überfüllt . In der Tiplomatenlo^
u . a. der österreichisch-ungarische , der griechische, der
türkische und der bulgarische Gesandte Platz genommen.
Präsident Käempf eröffnet die Sitzung mit einer An¬
sprache : Ter gewaltige Krieg ist wohl auf seinen mi,
|nmft angelangt . Der neue Feind schreckt uns nicht. (Bei¬
fall .) Rumänien büßt schon heute seinen Treubruch . %
senhaft , beinahe übermenschlich sind unsere Anstrengungen
und die unserer Verbündeten . An allen Fronten wird um
dre Entscheidung gerungen . Ueberall unsere alte OffeMkraft ! (Beifall !) Heldenhaft erträgt dre Heimat den Airshungerungskrieg . (Beifall .) Wir halten weiter aus daheim
wre unsere Söhne auf den Schlachtfeldern ! (Beifall .) Ter
glänzende Erfolg der neuen Kriegsanleihe wird das bewei¬
sen ! (Beifall .) Der Präsident verliest ein Danktelegramm
des Kaisers auf ein Schreiben des Reichstages zum ^ weitan
Jahrestag
des Kriegsausbruches und gedenkt der Fahrten
der „ Deutschland " und „ Bremen " nach Amerika . (Lebh
Beifall .) Anläßlich des Sieges von Turrakan hat der Prä¬
sident der bulgarischen Kammer dem Reichstage Glück¬
wünsche dargeb rächt . Die Kommandantur Thorn beantragt
die Genehmigung zur Einleitung gegen den Abg . Lieb¬
knecht (Soz .). Ter Antrag geht an den Geschäfts ordnungs¬
aus schuß. Das Haus ehrt das Andenken der verstorbenen
A'bgg . Tr . Oertel (Kons.) und Gr'ese (Kons.). Dem ver¬
wundeten Abgeordneten Schulenburg (Ntl .) bringt
der
Reichstag beste Wünsche auf Genesung dar.
Ter Reichskanzler ergreift das Wort . Er beivricht zu¬
nächst die italienische Kriegserklärung
an Deutschland.
Deutschland hatte gleich erklärt , daß es auch Italien ge¬
genüber mit den österreichisch-ungarischen Truppen Seite
an Seite kämpfen würde . Der Kriegszustand war also
tatsächlich sogleich hergestellt . Italien
schreckte aber vor
der Kriegserklärung
an Deutschland zurück, weil es die
wirtschaftlichen Folgen fürchtete . Man wollte auch Deujtschp
land die Initiative
zuschreiben . Tie Daumschrauben Eng¬
lands setzten aber immer stärker ein . Italien braucht zum
Kriegführen englische Kohle und englisches Geld . Sv kam
es schließlich zur Kriegserklärung , da Italien auch seine
Balkanintereffen
bedroht glaubte.
Unsere Beziehungen zu Rumänien beruhten auf eineR
Bündnisverträge , der zunächst zwischen Oesterreich-Ungarn
und Rumänren abgeschlossen war . Im Vertrage verpflich¬
teten sich die Staaten
zu gegenseitiger Waffenhilfe rot
Falle eines unprovozierten Angriffs von dritter Seite.
Der Kanzler gedenkt der Politik des Königs Carols , dev
treu än dem Bündnis festhielt mifr alles versuchte, auch
Rumänien an dem Bündnis festzuhalten . Ter König starb
an den Folgen der seelischen Erregungen , die ihm der rumä¬
nische Verrat bereitete . (Hört ! Hört !) Bratianu wollte abwarten , bis der eine Teil der Kämpfer endgültig niedergekämpft war . Nach dem Falle von Lemberg schloß Bra¬
tianu einen Neutralitätsvertrag
mit Rußland . Nach Przemyzl schien ihm die Zeit gekommen, sich über den Judas¬
lohn zu verständigen . Als die russische Offensive kam, die
schweren Kämpfe an der Somme , da wollte Bratianu!
Leichenraub begehen . Ter König erklärte uns , daß er an
der Neutralität
festhalte . Gleichzeitig erklärte Bratianu,
daß er sich dieser Erklärung vollkommen anschließe . (Hört!
Hört !)
Wir waren über die Verhandlungen Bratianus mit der
Entente unterrichtet . Wir haben den König auf die Ma¬
chenschaften seines Ministers aufmerksam gemacht. Der Kö¬
nig erklärte , er glaube nicht , daß Bratianu sich der Entente
gegenüber gebunden habe . Noch sechs Tage vor der Kriegs¬
erklärung erklärte der König unserem Gesandten , er wisse,
daß die große Mehrheit Rumäniens keinen Krieg wolle.
Der König erklärte , daß er die Mobilmachnngsorder nicht
unterschreiben werde . (Lebh. Hört , hört !) Noch am Tage
vor der Kriegserklärung
wiederholte der König , daß er
den Krieg nicht wolle . Auch Bratianu
behauptete dasalso muh sie aufgesperrt
worden sein — Fräulein
Helmar
wußte auch um die Wechsel von Steiner
L Comp . — ich denke , die Sache liegt klar genug,
Herr Reimann ."
Langsam und schwerfällig stand der Chef auf.
„Reden
Sie nicht weiter , Winkler !" sagte er
drohend . „Ich — ertrage
das nicht ! Es ist ja auch
völlig unmöglich — das — woran Sie denken —"
„Herr Winkler, " sagte Dietrich mit zitternder
Stimme . — „Das ist wirklich gar nicht denkbar , daß
Fräulein
Helmar mit dieser Sache
in Verbindung
steht . Aber könnten nicht die Kassenschlüssel irgendwo
einmal nachgemacht worden sein ?"
Heinrich Reimann wehrte ab .
,
„Undenkbar . Ich trug die meinigen stets bei nt" .
Die zweiten lagen entweder hier in der versperrten
Schreibtischlade , oder es hatte sie Herr Winkler oei
ch —
.
(ft
Der Buchhalter war ganz farblos geworden.
oar , aus ganz armen Kreisen stammend , stets m 0
;dee befangen , daß man ihn , um seiner Herrw'
oillen , nicht so hoch stelle als andere , daß man
,
illerlei zumute , das nicht jedem zugetraut würde.
etzt fing er die Andeutung
sofort auf und bezog '
tU* % sagte
?"
er schneidend . — „Das soll wohl
ine Art Verdächtigung sein ? Wie ? Schließlich w
edem andern Menschen eine Schuld bergemessen , ^
licht derjenigen , welche sie bestimmt tragt.
tehe darauf , daß diese Sache strengstens unters
(Fvrtsetzung

folgt .)

S0t und sagte, der Kronrat werde das beweisen. (Lebh.
HArt! hört !) Ein paar Stunden später war der Krieg
erklärt. Und da sprach Briand von der Schönheit und
Hoheit des rumänischen Vorgehens, stachen!) Rumänien
hat sich mit seiner Raubpolitik militärisch verrechnet, so
Me sich die Entente mit Rumänien politisch verrechnet hat.
Man hoffte auf den Abfall der Türkei und Bulgariens . Tie
Bundestreue dieser Staaten ha? sich aber glänzend bewährt.
(Lebhafter Beifall .)
Harte Kämpfe sind aus allen Fronten auszusechten. Im
Westen die große Offensive d^r Feinde, die bis über den
Mhern brechen wollen, um in Deutschland einzurücken. Was
ist geschehen
? Ter Feind hat wohl Vorteile erstritten. Schwe¬
re Verluste an Menschen und Material sind zu verzeich¬
nen. Aber unerschüttert fest steht unsere Front ! (Lebh. Bei¬
fall.) Ern Ende des Ringens ist noch nicht abzusehen.
Mancher Graben , manches Tors mag noch verloren gehen,
aber durch kommen sie nicht! (Lebh. Beifall.) Tafür bür¬
gen unsere unvergleichen Truppen aus allen deutschen
Atammen. (Lebh. Zustimmung.)
Im Osten wird ebenfalls ein Völkergcmisch ans der
ganzen Welt gegen uns vorgeführt. Auch hier ist unsere
Front unerschüttert. (Beifall.) Im ganzen also: An 'der
Sommesront einzelne Erfolge der Gegner, die aber die
Gesamtlage nicht ändarn . Im übrigen aber erfolgreiche
Abwehr aller feindlichen Angriffe und damit Durchkreu¬
zung der feindlichen Absichten. Auf dem Balkan Scheitern
der feindlichen Pläne . So geht der ungeheure Krieg wei¬
ter. Immer neue Völker stürzen sich in das Blutbad.
Die Kriegsziele unserer Feinde seien sehr weit gesteckt.
Für uns war der Krieg vom ersten Tage an nur ein Ver¬
teidigungskrieg. Die feindliche Eroberungslust ist schuld
daran, daß die Berge der Toten sich täglich höher türmen.
England will uns militärisch wehrlos machen und wirt¬
schaftlich von aller Welt boykottiert sehen. Englands Pläne
seien so herrschsüchtig
, daß der Staatsmann gehängt zu
werden verdiente, der gegen diesen Feind nicht jedes taug¬
liche, im Kriege benutzbare Mittel gebrauchen wolle. AusHarren und Stegen ist unsere Parole . Die Einheit des Vol¬
kes hat sich im Kriege wunderbar bewährt. Freie Kahn
für alle Tüchtigen sei unser Losungswort. Anhaltender Bei¬
fall.
Donnerstag 11 Uhr Weilerberatung.
Schluß gegen 5 Uhr.

lische Aufgebot mit rund 200000 berechnen. Ueber die
— Die Verordnung vom 8. September über das Aus¬
Größe der Opfer, mit denen die vereinigten Feinde ihren führverbot von Pferden aus den Städten Frankfurt a. M .,
Erfolg erkauften, wird man noch Genaueres erfahren ; das Wiesbaden, Mainz , Darmstädt, Worms, Hanau , Gießeneine ist gewiß, daß Divisionen, die einmal an einem so Fulda und Marburg wurde mit Wirkung vom 26. Sep¬
wütenden Angriff beteiligt waren, auf längere Zeit als
tember wieder aufgehoben.
zerschlagen gelten können und bis auf weiteres für den
— Keine Salzknappheit. In ver'chiedenen Gege. den
Sturm nicht in Betracht kommen. Immer näher rückt auch
der Tag , an dem die farbigen Truppen von der Front in des Reichs sind Gerüchte verbreitet, als ob wir mit einer
die schon vorbereiteten Winterlager zurückgeführt werden bevorstehenden Salzknappheit rechnen müssen. Diese Ge
muffen. Endlich ist auch daran zu denken, daß die Geschütze rächte sind offenbar von Händlern in der Absicht erregt
infolge des ununterbrochenen starken Gebrauches ausge- worden, daß das Publikum sich- recht bald in recht großem
Umfange mit Salz eindecken soll. Demgegenüber muß mit
schossen sind und durch neue ersetzt werden müssen. Aus
aller Entschiedenheit daruf hingewiesen werden, daß eine
verschiedenen Anzeichen ist zu schließen, daß dem Feinde
Salzknappheit
angesichts der großen Produktion, die wir
eine Erschöpfung der Munition droht. Die Zerstörung
im Jnnlande haben, überhaupt nicht bei uns eintretenü
des größten englischen Munitionslagers südöstlich von Ca- kann.
lais durch deutsche Flieger, wodurch für einhundert Milli¬
onen Mark Munition vollständig vernichtet wurde, trä 'g.t
zu dem drohenden Mangel zweifellos bei. Das alles fällt
Amtlicher Tagesbericht.
ins Gewicht und rechtfertigt trotz des Ernstes der Lage un¬
sere Zuversicht.
Großes Hauptquartier
, 29. September 1916.
Unsere Zuversicht, die nicht wankt noch- müde wird,
gründet sich- aber vor allem aus die unvergleichliche Helden¬
mütigleit unserer Feldgrauen , die den zusammengefaßten Westlicher Kriegsschauplatz.
enlischj
-französischen Hauptkrästen und dem Masseneinsatz
HeeresgruppeKronprinzRupprecht
des durch die Kriegsindustrie der ganzen Welt in vielrnonatiger Arbeit bereit gestellten Materials die Sjtirne
Nach der blutigen Abwehr der feindlichen Angriffe am
bietet. Es klingt wie blutige Ironie und ist doch! bitter¬
ernste Wahrheit : Unsere Helden kämpfen gegen die ganze 27. September flaute die Sommeschlacht gestern wesentlich
Welt. So aber haben schon des Alten Fritz Armeen ge¬
kämpft und gesiegt, und auch unsere unvergleichlichen Hel¬ ab. Ein kräftiger englischer Angriff zwischen der Ancre
den an der Somme werden schließlich
- den Steg an ihre
Fahnen heften, der um so glänzender strahlen wird, je und C'ourcelette wurde auf seinem Westflügel unter Auffschwerer er errungen wird. Die Feinde sind mit ihrem gäbe kleiner Grabenteile im Nahkampf abgeschlagen; er
jüngsten Fortschritt an eine sehr starke deutsche Verteidi¬
gungslinie gelangt ; der Widerstand!, der ihnen dort ge¬ brach nordwestlich und nördlich von Cpurcelette in un¬
leistet werden wird, muß allmählich auch ihre doch nicht
unerschöpflichen Menschen- und Materialmassen aufrei- serem Feuer zusammen. Ein schwächlicher Angriff bei
ben. Beinahe ein Vierteljahr dauert das furchtbare Rau¬ Eaucourt l 'Abbeye schlug gleichfalls Ml.
sten län der Somme. Die Opfer, die der Feind- bisher ge¬
bracht hat , stehen in keinem Verhältnis zu den von ihm Oefilicher
Kriegsschauplatz.
erzielten Erfolgen . Wir dürfen mit Rocht erwarten, daß
der jetzige Gewinn, der auf der 12 Kilometer breiten Front
Front
des Generalfeldmarschalls
eine durchschnittliche Tiefe von 3 Kilometern besitzt und
Prinz
Leopold
von Bayern.
damit nach!den Erfolgen der ersten Kampftage an der Sosrüme her größte dem Feinde bisher zugefallene ist, mit den
Abgesehen von einem erfolglosen schwachen russischen
drntsprechenden Opfern erkauft wurde. Kronprinz Rupprecht erllärie unsere Linien im Westen für uneinnehmbar,
Vorstoß nordöstlich vion Goduziachti und stellenweise matz»
Der Maffensturin an der Komme.
der Kaiser und Genevalfeldmarschjallv. Hindenburg spra¬
Aus dem amtlichen Bericht und den Mitteilungen
chen ihre Siegeszuversicht aus . An ihr hält das gesamte gelebter Feuertätigkeit keine Ereignisse.
der Kriegsberichterstatter und militärischen Sachverständi-- deutsche Volk in unerschütterlichem Vertrauen auf seine
Zahl der am 27. September bei Korycnjea ge¬
tzjen ergibt sich! ein Bild der Lage an der Somme, dessen sturmerprobten todesmutigen Streiter unverbrüchlich fest. ( Die
ernster Eindruck nicht zu verkennen ist, das uns aber doch
fangenen Russen erhöht sich! ans 41 Offiziere, über 300
in der Zuversicht bestärkt, daß die Feinde ihr Ziel, d. h.
den Durchbruch durch unsere Stellungen , nicht erreichen
Mann , die Beute auf 2 Geschütze
, 33 Maschinengewehre.
Lokal - Nachrichten.
und daher die Schlacht verlieren werden. An drei Fron¬
29. September.
Front des Generals der Kavallerie
ten brach! der durch ein viertägiges artilleristisches Trom¬
melfeuer . vorbereitete Sturm gleichzeitig los . Aus der
— Krieganleihezeichnungen für das Reichsschuldbuch.
Erzherzog Karl.
Nordlinie des Kriegsschauplatzes zwischen Ancre und Eau- Wvn zuständiger Seite wird uns mitgeteilt, daß in Kreisen,
Kourt l'Abbaye brach er blutig vor unseren Linien zusam¬ welche für die vierte Kriegsanleihe Schuldbuchzeichnungen
Die Kämpfe in den Karpathen bauern an . Keine
men. Auch! auf dem Südteil , bei Bouchavesnes und süd¬ bewirkt haben, vielfach Beunruhigung Platz! gegriffen habe,
lich! davon, in Richtung auf Peronne , scheiterten wieder¬ weil noch keine Benachrichtigung Mer die bewirkte Ein¬ besonderen Ereignisse.
holte französische Angriffe unter schwersten Verlusten für tragung erfolgt fei. Wir sehen uns deshalb veranlaßt,
Kriegsschauplatz
in Siebenbürgen.
den Feind . Nur aus der BerbindunUslinie zwischen Bou¬ wiederholt darauf hinzuweisen, bafji zu solcher Beunruhichavesnes und dem drei Kilometer südöstlich von Eaucourt
Mng durchaus kein Grund vorliegt und alle hier eingehen¬
Der Widerstand des Feindes im Abschnitt von Her¬
l'Abbaye gelegenen Gueudecourt vermochte der Feind durch den Anträge ordnungsmäßig unter Benachrichtigung der
die Besitznahme von Dörfern an der genannten Linie, die Gläubiger erledigt werden. Daß dies noch! nicht hinsicht¬
sich zum Teil mit der Straße Peronne —Vapaume deckt, lich sämtlicher Anträge geschehen konnte, liegt an ihrer mannstadt W erlahmt. Die rumänischen Kräfte sind AvgM
Erfolge zu erzielen, die von unserer Obersten Heereslei¬ großen Menge ; sie übersteigen 450 000, bedürfen einer be¬ das Gebirge geworfen.
tung anerkannt werden.
sonders sorgfältigen Bearbeitung und haben trotz! größter
Die läußerste Kraftanstrengung hatten die vereinigten Anstrengung noch- nicht sämtlich erledigt werden können. Balkan - Kriegsschauplatz.
Feinde mit dem offenbaren Ziel ausgeboten, diesmal einen Es gehen indes täglich mehr als 5000 Benachrichtigungen'
Die Lage ist unverändert.
wirklichen Durchbruch zu erreichen. !Eine neue englische Maus , so daß in kurzer Zeit alle Zeichner ihre Benach¬
Armee in Stärke von etwa 300000 Mann war aus fran¬ richtigung erhalten haben werden. Gänzlich verfehlt wäre
Der iErste Generalquarticrmeifler:
zösischem Boden gelandet und prn größten Teil zwischen es, wenn sie aus diesen gerade in dem vorzüglichen Er¬
der Ancre und Ginchy eingesetzt worden. Da nach den gebnis der vierten Anleihe begründeten Umständen Ver¬
Ludendorff.
bisherigen Erfahrungen bei derartigen außerordentlichen anlassung nehmen sollten, Zeichnungen auf die fünfte
Anstrengungen die Stärke des feindlichen Einsatzes eine Anleihe, zu denen sie nach ihren Verhältnissen in der Lage
Division auf den Kilometer-beträgt , so kann man das eng¬ sind, zu unterlassen.

Nur

noch

eine

Woche

Du Gelegenheit
, Dir die Vorteile der Kriegsanleihe zu
sichern
: billigen Erwerb
, hohen Zinsengenutz
, grötzte Sicherheit,
bequeme Einzahlungsbedingungen
, keine Nebeuunkosten.

hast

Schluß : Donnerstag , den 5.Oktober
mittags 1 Uhr

die Ernte von 60—65 Morgen Getreide,
— Für die Nacht -vom 30. September zum 1. Oktober . Kartoffeln und
Brandstiftung vor.
liegt
Vermutlich
f
der
nach
Uhr
setzte die Polizei die Polizeistunde aus 12
« alsgrs- f
dem
vsenuM
;«.u
27. Sept.
.
er^-n..Genu,,
- Budenheim
—uf—nein
w — Nach
lre.. htV PttlP , ttiU*
Feier des Tages zu.
* denKokalmjdie erschote Stunde '
zur
ÄÄÄ
{
gekauft
Soldaten
einem
von
Familie
Offizihrsgeeine
dem
die
aus
Pilze,
ttger
— Tie am vergangenen Montag
?
die Frau und zwei neun- und elfjährige
fangenenlager Friedberg in Hessen entwichenen drei eng¬ hatte, erkrankten
schweren Bergiftungserscheinüngen. Alle dres }
lischen Offiziere haben sich nicht lange ihrer Freiheit er¬ Mnder unter
in hofftrungslosem Zustande in das Main - 1!
kamen
Personen
-OfJnfanterie
freut. Zwei von ihnen, der eine in deutscher
.
Krankenhaus
zer
fiziersuniform , der andere in ZivMeldung , sind durch
die Umsicht eines Bahnwärters bei Klein-Krotzenburg(Kxeis
Hanau ) bereits ergriffen. Der dritte in deutscher JnfänteVermischte
rie-Offiziersuniform spricht nicht deutsch und wird bald das
haben.
gleiche Schicksal wie seine Kameraden
X Fr ei ge sprachen. München , 27. Sept . Das
— Pensionsschweine und Pensionslühe . In der am oberbayrische Schwurgericht hat die Sattlergehilfen Frau
Mittwoch abgeh-altenen Sitzung des Frankfurter Lebens¬ Maria Rais von München, die ihre vollständig blödsinnige
mittelamtes wurde von verschiedenen Seiten darauf hin- Tochter Else, um sie von ihren Leiden zu erlösen, durch
bewiesen, daß sich nicht Frankfurter Familien bereits schon zwei Schüsse aus einem Jagdgewehr tötete, freigesprochen.
seit Monaten eigene „Pensiönsschweine" und „Pensions¬
mit dem Schießgewehr.
— Kurpfuscherei
kühe" halten. Besonders Kühe legten sich, die Herrschaften Ein Häusler aus Przegnitza im Kreise RybniL nützte den
unter Aufwendung sehr hoher Summen zu. Sie haben in Oberschlesien noch weit verbreiteten Aberglauben aus,
auf diese Weise täglich- ihre 6—8 Liter Milch zum Allein- daß
man erkrankte Pferde und Kühe durch Schreckschüsse
verbrauch, zum Verbuttern und Verkäsen, eine Maßnahme, heilen könne. Er schoß so oft er als Heilkünstler gerufen
die allerdings das „Durchhalten" bequem gestaltet. Das wurde, den erkrankten Tieren unter den Leib und erntete!
Lebensmittelamt will aber mit Recht diesen egoistischen für feine Behandlung klingenden Lohn, lohne daß freilich!
Sonderpatrioten das Hanwerk legen und sie zur Abgabe sein Mittel hals. Schließlich machte die Behörde dem
des größten Teils der Milch, an die Allgemeinheit zwingen. Unfug ein Ende und erstattete Anzeige. Bon einer Strafe
- Auch zahlreiche Schweine grunzen jetzt aus hochherr- wegen groben Unfugs sah' das Gericht ab ; es verurteilte
schaftlichen Ställen friedlich neben VollUutpserden.
den Angeklagetn, weil er für seine heilenden Schüsse keinen
— Milchpantscherei. In Gronau sammelt die Ehe¬ Waffenschein besaß, zu einer Geldstrafe von 45 Mark.
frau Lina Schwindt Milch, täglich 120 Liter, und bringt
sie dem Milchhändler Hermann Schmidt hier zu. An
- ÄrrzeigeT.
verSNÜgungs
kinem Nachmittag im Juli nun wurde Vollmilch auf das
Nährungsmittelamt gebracht, die eben von Schmidt gelie¬
Neues Theater.
fert war . Sie war mit 40 Prozent Wasfer verfälscht und
wurde
Es
sein.
zu
Freitag , 29. Sept ., 8 Uhr : Pension Schüller. Außer
schien außerdem auch noch entrahmt
daß
. Besonders ermäßigte Preise.
,
sich,
ergab
Abonnement
diesem
in
und
,
eingeleitet
ein Verfahren
aber
daß
,
pantschten
drei
Samstag , 30. Sept ., 8 Uhr: Ein Traumspiel . Abon¬
bon den Gronauer Produzenten
weiter
noch
,
B. Gewöhnliche Preise.
nement
-Vollmilch
gewässerte
schon
die
,
Schmidt
auch
mit Wasser und' Magermilch verlängerte und verdünnte.
, 1. Okt., halb 4 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Sonntag
Ter Fettgehalt , der ursprüngliche 4—5 Prozent betrug, Außer Abonnement. Besonders ermäßigte Preise. — 8
wurde bis auf 2,4 Prozent heruntergedrückt. Schmidt wurde Uhr : Ein Tranmspiel . Außer Abonnement. Gewöhnliche
vom Sch,äffengericht zu einer Woche 'Gefängnis und 300 Preise.
Mt . Geldstrafe verurteilt .. Ter Landwirt Georg Mnpter ,
Montag , 2. Okt., 8 Uhr: Gläubiger . Hierauf : Tie
, j
in Gronau , der mit 20 Prozent Wasser gearbeitet Hache
. Außer Abonnement. Besonders ermäßigte
Neuvermählten
;
Su
kam mit 75 Mk. 'Geldstrafe, davon, die Landwirtssrau
Presse.
sänne Meisinger (20 Prozent ) und die Ländwirtstochter
Katharina 'Laupus (25 Prozent ) mit je 50 Mk, Frau
Schwindt, die der Milch das. Wasser hätte ansehen müssen,
zahlt wegen Fahrlässigkeit ebenfalls 50 Mark.
Aus der Nachbarschaft.
Der
Rente s%
28 . September. Tie Wirtschaftsge¬
riedberg,
— A
. Kl.Pr.
sielen
Dollarprinzessin
Ranstadt
Die
bei
Uhr:
4
Okt.
Hofes
1.
Sonnt.,
bäude des Ober-Taüernhetmer
, Erm, Pr.
Sonnt., 1. Okt. 8^4 Uhr: Der Dettelstndent
einem verheerenden- Großfeuer zum Opfer . Neben vielen
Wirtschafts geraten verbrannten auch etwa 600 Zentner
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N-TH EATER Einlass
Anfangs« S PEZIALITÄTE
Alupka , der erste sprech . Kater
2 Margwills , Verwandlgs .- Idyil
Ganzer u. Gusti , tid . Morgensz .
Heia Rhode , Koloratursängerin
Käthe Pohl , best . FangkUnstl .
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65

Nachrichten.

Sehnmann
:„
uhr

-Theater |
.“
Bettelstudent

KÜNSTLER - BRETTL
Zillertal
üSjüT“„

Heinemann , sächs . Komiker
Schwestern Zeiias , Luftakt
Max Peitin !, Humorist
Wittas , Gleichgewichtsakt
Peppos komische Dressuren
Militär wochent . halben Eintritt

G

KAFFEEHAUS
“ ürjf

“ Eröffnung 30. September

K;
!!*. 47
Odeon , Leipzigers
Kaffee
Don
8 I hr
abends
;
Samstag
und
Donnerstag
Som
4 n . abends 8 Uhr
Sonntags Nachmittag

KONZERT

3350

b. mix.
_

_

-Lmladung.
' Abonnementr
Neubestellungen ans de« „Bockenheimer Anzeiger*
werden entgegengenomme» bei alle« Postämtern ; für
Bockenhetm bei der Expedition, lidp *lgerstr , 17,
sowie von den Bringer « des Blattes.
Der „Bockenheimee Anzeiger " erscheint zweimal
wöchentlich ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertage)
und bietet seinen Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse aus allen Gebiete«
Lebens mit besonderer Beachtung der
öffentlichen
oes
Borkommniffe.
lokalen
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeige«
re. erfolgt unverändert in seit¬
Standesbuchauszüge
heriger Weife.
Auch für Unterhaltnugsstoff wird stets durch
einer spannende» Erzählung Sorge
Veröffentlichung
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
„Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Sonntagsbeilage
gratis beigegebe« .
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, zu
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,
3 Zimmerwohnung, Gtunheimerldstr
Kleine 2 Ztmmerwohnung mit Küche
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2301
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64,
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verm. Adalbertstr
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Roman von A. Rentoh.

| (10. Fortsetzung.)
Heinrich Reimann hatte seine Beherrschung wieder¬

gefunden.
„Das soll geschehen, Herr Winkler," sagte er
schwer, „schon um Liesbeths willen. Denn — so wie
Liesbeth Helmar gestern hier zu Ihnen sagte, daß sie
bedingungslos glaube an mich, so sage ich Ihnen
heute, daß ich nie und nie an eine Schuld dieses
Mädchens glauben werde."
Herr Winkler griff nach seinem Hute.
„Also — Sie gestatten, daß ich raschest die An¬
zeige mache ? In Ihrem Namen natürlich —"
Heinrich Reimann legte ihm die Hand auf die
Schulter.
Ein rascher Blick zeigte ihm, daß Dietrich hinaus¬
geschlichen war . —
»Herr Winkler ", sagte er ruhig . — „ Ich weiß es
; letzt! Sie haben das Mädchen geliebt — nicht wahr?
Sehen Sie — verneinen können Sie nicht. Nun , und
lbht sage ich Ihnen etwas : Ich liebe Liesbeth auch.
Ich bin nicht frei, aber ich hoffe es zu werden . Sie
when, ich spreche offen : Mann gegen Mann . Und nun
mtte ich Sie : Verschieben Sie die Anzeige um ein paar
stunden . Nur um ein paar kurze Stunden ! Längstens
ms morgen . Ich will einstweilen in aller Stille nachwrschen, wo Liesbeth ist. Habe ich kein Resultat in
wecnem Sinne , dann gehen Sie und machen Sie die
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Bulgarischer Bericht.

|

Sofia, 29 . Sept . Mazedonische Front : Im Taltz
von Beritt (Florina ) schwaches Artilleriefeuer. Auf der
Höhe Kaimakcalan lebhaftes Geschützseuer
. Wir wiesen ei»
Men
nächtlichen'Angriff
des
Feindes
ab
und
besetzten durch
An
einen Gegenangriff einen Graben feiner Hauptstellung.
Im Moglenica-Tal schwaches Artilleriefeuer und Minen¬
kampf.
Auf beiden Seiten des Barbar und auf der Bela»
Der lange andauernde Weltkrieg
, dem
sica Planina Ruhe. An der Strumafront schwaches Ar¬
schon manche Zeitung zum Opfer gefallen
tilleriefeuer und Patrouillengefechte. An der Küste des
iägäifchen Meeres unaufhörliches Kreuzen der feindlichen
ist, verhindert jetzt auch das Erscheinen des
Flotte . Rumänische Front : Längs der Donau Rijhe. In
„Bockenheimer Anzeiger
" in bisheriger Weise
der Dobrudfcha schwaches Artilleriefeuer. An der Küste
nnd nötigt zu einer Beschränkung während des Schwarzen Meeres beschoß ein russisches Kriegsschiff
der Krregszeit
. Grund hierfür sind die un¬ ' eine Stunde und 20 Minuten lang das Torf Kopladjäköj. Tie Beschießung blieb erfolglos.
geheure Preissteigerung für Papier, ferner
Bomben auf Sofia.
der immer mehr zunehmende Mangel an
Sofia, 29 . Sept . Meldung der Bulgarischen Tele¬
Arbeirspersonal und besonders auch die große
graph en-Agentur. Heute früh gefreit8 Uhr flog ein feind¬
Verminderung der Anzeigen
-Aufträge
, welche liches von Süden kommendes Flugzeug über Sofia und
warf fünf Bomben kleineren Kalibers ab, die einen Stra¬
meistens durch die Beschlagnahme so vieler
ßenkehrer und zwei Pferde töteten, sowie eine Frau und
Verkehrsartikel hervorgerufen wird.
ein Kind leicht verletzten. Ter Materialschaden beschränkt
Wir werden deshalb das Blatt anstatt sich aus eine Anzahl, infolge der Explosionen zerbrochener!
Fensterscheiben. Von unseren Flugzeugen verfolgt, flüch¬
täglich fortan nur 2 mal wöchentlich er¬
tete das feindliche Flugzeug, das nur rasch den Luft¬
scheinen lassen und zwar Mittwochs und
raum Über der Hauptstadt durchfliegen konnte, in der Rich¬
tung nach>Norden.
Samstags, aber auch einen billigeren Be¬
Griechenland.
zugspreis festsetzen und zwar monatlich 30
Bern, 29 . Sept . Von der Stellungnahme der grie¬
Pfg. einschließlich Illustriertes Sonntagschischen Regierung liegt, wie der „Secolo" schreibt, auch
blatt und Bringerlohn.
heute noch keine sichere Meldung an den amtlichen Stellen
Roms vor. Man bezweifle allgemein, daß der König sich
Wir geben der Hoffnung Raum, daß
je zu einer Kriegserklärung entschließen werde. Ueber die
unsere geehrten Abnehmer uns auch unter
militärische Bedeutung eines griechischen Eingreifens macht
den neuen Verhältnissen treu bleiben und
man sich wohl nirgends Illusionen . Wenn die Entente
werden uns bemühen
, so weit tunlich die¬ diplomatie darauf hinarbeite, geschehe dies vor allem in
dem Gedanken an die moralische Folgen bei den Feinden
selben zufrieden zu stellen durch Abdruck und
den Neutralen . Die in einem sehr großen Teil der öf¬
spannender Romane
, orientierender Artikel fentlichen Meinung Italiens herrschenden Befürchtungen
und Mitteilung der wichtigsten Lokalvor- -über griechische Absichten zum Schaden Italiens feien
grundlos . Griechenland habe mit der Verteidigung des
kommnisse und Weltereignisse
. Die Bereigenen Gebietes vollauf zu tun.
mietungsanzeigen werden dann in jeder
Unterzeichnung des deutsch - schweizerischen
Wirtschaftsabkommens.
Nummer erscheinen und auch alle anderen
Bundesrat
Hofmann
teilte dem Nationalrat mit, daß
Ankündigungen in diesen Nummern zu¬
der Wirtschaftsvertrag mit Deutschland von den Vertretern
sammengedrängt
. Nach Eintritt der früheren der beiden Staaten unterzeichnet worden ist. Hofmann
Verhältnisse werden wir dann wieder zur
fügte hinzu, das Ergebnis sei für die Schweiz befriedigend.
seitherigen Erscheinungsweise zurückkehren. Sie habe das erreicht, was sie für die Volksernährnng
und für den Betrieb für Industrie und Gewerbe beziehen
müsse
. Tie neutrale Schweiz hat bei Deutschland wohlwol¬
Hochachtungsvoll
lendes Entgegenkommen gefunden, während die Entenlestaaten ihr den wirtschaftlichenLebensnerv zu unterbinden
Der Mag des Lsürentzeimel
suchten, um ihren hoffnungslosen Aushungerungskrieg ge¬
gen Deutschland zu verschärfen.

unsere geehrten

Wien , 29. Sept . Amtlich! wird verlautbart:
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Tie Rumänen wurden bei Nagy-Szeben (Hermannstadt) geschlagen. Tie Höhen südlich und südöstlich
, der
lZtadt gelangten nach, heftigen Kämpfen in den Besitz der
verbündeten Truppen . Tie Schilacht ist noch nicht abge¬
schlossen.
.In den Karpathen wird weitergetämpst. Tie Lage
ist unverändert.
Bei der Armee des Generalobersten von TersztyanM
wurden vorgestern insgesamt 41 russische Offiziere, über
3000 Mann , 35 Maschinengewehre und zwei Geschütze
eingebracht.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Aus der Karst-Hochfläche starkes italienisches Geschützvnd Minenwerfer -Feuer gegen unsere Stellungen und die
Winter liegenden Räume.
An der Fleimstal -Front griff der Feind gestern nach¬
mittag unter dem Schutze dichten Nebels den Gardinal
pnd die Cima Buse Alte an. Er wurde abgewiesen.
Tie Timone-Spitze steht andauernd unter leichtem
jnnd schwerem Artilleriefeuer. Trotzdem hatte das Ret¬
tungsunternehmen Erfolg . Unseren braven Truppen ge¬
lang es unter großen Schwierigkeiten, noch sieben Jteliener, die vollkommen erschöpft waren, auszugraben und
zu bergen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unverändert.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
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Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
29 . Sept . Amtlicher Bericht vom
28. September.
An der Front von Felahie beiderseits heftiger gewor¬
denes Feuer.
An der persischen Front fand auf der Straße von Hamadan nach Kaswir ein für uns günstiges Patrouillen¬
gefecht statt. Auf dem linken Flügel wurde ein schwacher
feindlicher Angriff abgeschlagen.
Kaukasus-Front : Auf dem rechtenn Flügel Zusammen¬
stöße zwischen Erkundungspatrouillen und zeitweise unter¬
brochenes Geschützfeuer
. Wir machten einige Gefangene.
Im Zentrum wiesen wir durch Gegenangriff einen Ueberfall ab, den der Feind, begünstigt von Nebel und Schnee¬
sturm, ausführte . Auf dem linken Flügel besetzten wir
einen Teil der feindlichen Vorpostenlinie.
Von den anderen Fronten ist kein Ereigis von Be¬
deutung zu melden.

für amtliche

Anzeiger

L

Leser!

Anmer
".
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* Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Mette W.

starker, scharfer, der an Krankheit und Spital mahnte.
Anzeige. Ich bitte Sie , denken Sie jetzt nicht an Ihre
Ein ausgesprochener Lysol-Geruch.
Enttäuschung . Denken Sie , daß Sie dieses Mädchen
Fast unwillkürlich sah Reimann umher . Woher
doch liebten ! Und schenken Sie ihr und mir diesen einen
kam dieser Geruch?
Tag !"
Reimann hatte wärmer gesprochen, als es sonst
Da lag unter dem Schreibtisch ein Kuvert . Er hob
seine Art war . Und seltsam ! Er hatte den rechten Ton
es auf. Das Kuvert trug Liesbeth Helmars Privat¬
getroffen. Winkler gab nach.
adresse, von einer ihm ganz fremden Hand geschrieben.
„Also : Einen Tag !" sagte er, schon im Gehen. —
Und darunter standen ein paar Zeichen und Buchstaben,
„Mehr nicht, Herr Reimann !"
mit Bleistift rasch hingeworfen . Das war ihre eigene,
Er ging.
sehr charakteristische
, kleine Schrift.
Heinrich Reimann fiel wieder schwer in den Sessel.
„Äbt. I, 4. Stg ., 2. Stk ., T. 11, Bett 14," las er
Sein Kopf brannte , seine Pulse flogen. Im Augenblick halblaut.
Er war sich gar nicht klar, ob dieses kleine Blatt
hatte er nur den einen klaren Gedanken : Wo war
von irgendeinem Nutzen für ihn sein könne. Aber er
Liesbeth ? Er mußte handeln — sofort. Er riß das Fen¬
steckte es ein. Und im Wagen , während er nach der
ster auf , rief nach Dietrich und sandte ihn um einen
Stadt raste, dachte er noch darüber nach, was die Lettern
Wagen . Dann ging er nach dem Hintertürchen seines
wohl bedeuteten.
Gartens . Es war tadellos verschlossen. Aber was war
Eine Spitalsadresse — ganz sicher! Woher war
das ? Da lag mitten auf dem von der Sonne hell be¬
denn eigentlich dieser Brief an Liesbeth gekommen?
schienenen Wege eine Schildpatt -Haarnadel . Dunkel, am
oberen Ende mit kleinen Goldzieraten geschmückt
, schim¬ Er besah aufmerksam das Kuvert . Der Stempel über
der Marke war zufälligerweise nicht verwischt, sondern
merte sie ihm entgegen. Er trug sie noch in der Hand,
ganz deutlich leserlich.
als er das Kontor wieder betrat . Die Nadel stimmte
„IV" unterschied er genau , und das Datum des
ihn nachdenklich. Liesbeth trug nur helle Nadeln , das
gestrigen Tages.
wußte er, ebenso seine Töchter. Diese hier aber war
Also : Im IV. Bezirke, auf der Wieden ! Wahr¬
dunkel — sie war aus echtem Schildpatt und sehr ele¬
scheinlich in dem großen Wiedner Krankenhause ge¬
gant — für ein Dienstmädchen, eine Arbeiterfrau wohl
schrieben. Aber Liesbeth sagte doch kein Wort , daß
zu kostspielig. Er hielt das kleine Ding lange sinnend
in der Hand . Es hatte einen seltsam starken Geruch an
jemand von ihren wenigen Bekannten erkrankt sei!
Und doch hatte sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor¬
sich — einen Dust von Parfüm oder parfümiertem
genommen , diesen oder diese Kranke zu besuchen. Wozu
Haarwasser . Und mit diesem Duste wehte ihn eine Er¬
hätt " sie sonst
genau die Ad'"ffse verm -'rkt?
innerung an , er wußte nur nicht recht — woran?
In tiefem Sinnen langte er bei Liesbeths PrivatAber in diesen feinen, schweren Duft mischte sich—•
er fühlte dies jetzt plötzlich - - ein anderer Geruch, ein Wohnung an. M traf nu» die schon sehr alte Dante,

Stimmen

Authentisches

über

aiegernchtezBrJCriegsanleihe.

gehen immer noch vereinzelt
und Wort über die neue Kriegsanleihe
in Schrift
aller Aufklärung
Trotz
Gerüchte um , d'e geeignet sind , ängstliche Gemüter von der Zeichnung abzuhslten . All diese Gerüchte haben jetzt
des RetchsschatzamtS , durch den Reichsbankpräsidentm
durch den Staatssekretär
eine endgültige authentische Erwiderung
anläßlich einer Besprechung mit den Vertretern des Deutschen Handelstags,
und durch den Staatssekre är des Innern
und des KriegSa ^sschusses der
-es Deutschen Handwerks - und Gewerbekammertags , des Deutschen Landwirtjchassrats
werden sollen.
deutschen Industrie erfahre » , die im folgenden kurz zusammengefaßt

Ist eine Beschlagnahme
führt

Der Staatssekretär
weiter aus:

der Sparkasscngnthabrn

des Reichsschatzawtes , Graf

von Rödern,

bezeichnet

beabsichtigt?

die 'es Gerücht

Die Tatsachen haben inzwischen dieses Gerücht Lügen gestraft ; sie haben bewiesen ,
nie daran gedacht hat , zu einem Zwang in irgend einer Form zu schreiten.

2.

als
daß

unsinnig

und

die Regierung

Ist eine Herabsetzung des Jinzfutzes vsr Äblaus der Asnvertierungs«
srist möglich?

ausgesprochen hatte , daß dieses Gerücht
des Reichsschatzamtcs seine Verwunderung
Nachdem der Staatssekretär
von Leuten weiter getragen wird , denen man einen derartigen Denkfehler nicht zutrauen sollte , sagte er wörtlich:
Ungerechtigkeit
so handgreifliche
eine
Ich glaube , daß bet näherem Durchdenken niemrnd
oder dem Reichstag die
einen derartigen Vorschlag
irgend einer Regierung
und
halten
möglich
für
zu ihm zutrauen wird . Gewiß werden wir nach dem Kriege zur Heilung seiner Wunden,
Zustimmung
sind
und Steuertechnik
Geld brauchen , aber Finanzwirtschaft
des Wirtschaftslebens
zum Wiederaufbau
Zahlungs¬
eines
des Bruches
den Weg
genug , um dann , wenn es not tut , nicht
ausgebildet
der
Heranziehung
gleichmäßigen
und
gerechten
der einer
, sondern
versprechens
darf ich hente wiederholen , daß jede Regierung und jedes
Das
zu beschretten.
Steuerquellen
des Reichs und seiner Gesetzgebung verantwortlich sind , es als ihre
Parlament , die für die Verwaltung
des Reichs , und zu ihnen gehören auch viele
betrachten werden , den Gläubigern
vornehmste Aufgabe
die Anleihen
zu halten , d. h. also
M llionen wirtschaftlich Schwacher , das gegebene Zahlungsoersprechen
von der
1924
dem Jahre
nach
etwa
und , wenn
zu verzinsen
Zinssatz
vollen
zum
zurück¬
Nennwert
vollen
zum
, sie
sollte
werden
gemacht
Gebrauch
Kündigung
zuzahlen.

5 . Ist die Arieoranleihe
zu macheu?
Hierzu

erklärte der Präsident

Kanzlerrede.

zur

alrbald

nach dem Ariege wieder zu Geld

des Reichsbank -Direktoriums

Dr . Havenstein:

der jetzt
nach dem Kriege große Beträge
hierüber sind nicht berechtigt . Daß
und Zweifel
Sorgen
urückftrömen werden , um wieder zu Geld gemacht zu werden,
an den Markt
gezeichneten Kriegsanleihen
sich an
ist freilich zu erwarten , und nicht minder , daß ebenso große Beträge vor neuen Kreditbedürfnisseu
sind sich völlig
den Markt krängen werden . Die - ist aber längst erkannt , und die maßgebenden Instanzen
klar darüber , daß dieser Gefahr nach dem Kriege begegnet werden muß , aber auch begegnet werden kann.
und
und es sind bereits ganz bestimmte Pläne
und Bearbeitung
Die Frage ist in ernstester Erwägung
aus¬
und
geeignet
Ermessen
menschlichem
nach
in Aussicht genommen , die
Maßnahmen
auf.
Wertpapiere
solcher
Andrang
großen
sehr
, auch einen
werden
sein
reichend
der Darlehnskassen , die noch eine Reihe von Jahren , wohl mindestens
z u n e h m e n und unter Mitwirkung
dieser ausgenommenen
werden müssen , die allmähliche Wiederunterbringung
4 bis 5 , ausrechterhalten
zu
und damit nachteilige sFolgen
zu verteilen
auf eine entsprechende Anzahl von Jahren
Bestände
verhindern.
des näheren
und Maßnahmen
legte die hierfür in Aussicht genommenen Pläne
Der Reichsbankpräsident
der aus unseren aus diesem Gebiete sachkundigsten und
dar und fand damit die volle und befriedigte Zustimmung
Männern zusammengesetzten Versammlung.
urteilsfähigsten

4 . Verlängert oder verkürzt
Ariegrdaner?

die Beteiligung

des Innern
Zu dieser Frage nahm der Staatssekretär
und die Neutralen
gegen Deutschland
Hungerkrieg Englands
uns gerichteten Weltverschwörung " :

an der Zeichnung

die

. Er wies auf den brutalen
Stellung
vr . Helffrich
hin und bezrichnete England als „ die Seele der gegen

von Anfang an so stark auf seine Geldmacht gerechnet
Gerade weil England in seinem Vernichtungskriege
erneut^
hat , müssen wir zeigen , daß diese Rechnung falsch ist , müssen wir bei der fünften Kriegsanleihe
« nd falscheres
infameres
beseelt find . Kein
beweisen , daß wir von dem entschlossensten Siegeswillen
de^
verlängert
Anleihezeichnung
Die „
Getuschel:
das hochverräterische
» ls
Wort
den Krie^
, hilft
zeichnet
Kriegsanleihe
: Wer
ist richtig
Gegenteil
Krieg !" Das
zu Hause bleibt,
Gelde
; wer aber mit seinem
beschleunigen
und den Sieg
verkürzen
2552
Feindesarbeit.
der besorgt
bei der das Mädchen seit einem halben Jahre wohure.
Die Greisin war in höchster Aufregung . Liesbeth war
feit gestern mittag . Sie hatte noch
nicht heimgekommen
wor¬
gehofft , das Mädchen sei im Geschäft aufgehalten
Reimann , ihrer jungen
den und hätte bei Emmy
Freundin , übernachtet . Aber als sie nun hörte , daß
auch Reimann seit abends dreiviertel acht Uhr nichts mehr
von ihr sah und hörte , verlor sie alle Fassung und be¬
gann laut zu weinen.
nicht von dem ver¬
sprach ihr gar
Reimann
sie nicht noch mehr
Er wollte
Gelde .
schwundenen
Er fragte sie nur , ob sie eine Ahnung
aufregen .
habe , woher der Brief stamme , dessen Kuvert er fand.
hatte keine Idee . Liesbeth
Nein . Die alte Frau
zu ihr gesprochen.
hatte nie über ihre Privatbekannten
so verschlossen , so still ! —
Sie war ja überhaupt
die vier Treppen hinabstieg,
Als Heinrich Reimann
war ihm das Herz noch viel schwerer geworden . Es
ohne jede Begrün¬
war doch undenkbar , daß Lissbeth
dung vom Hause fortblieb ! Die Nacht war längst vorbei.
Eben schlug es elf Uhr von der nahen Kirche.
Jetzt erst fiel es ihm auch ein : Er hatte ja Liesbeth
für seinen Sohn bei
die Summe
Gebeten , bis Mittag
Georg Lipsinsky abzugeben!
. Wie er LiesEr fuhr nach der Himmelpfortgaffe
!
beth zu kennen meinte , müßte sie diesen Auftrag schon
besorgt - haben , falls ihr dies irgend möglich war . Sie
wartete damit sicher nicht bis zur letzten Minute.
Georg Lipsinsky öffnete ihm selbst . Er war Leut¬
hübsche
Das
Mensch .
nant , ein noch sehr junger
nervös , übernächtig
seine Gesicht tief blaß , die Augen
blickend.

Auf die Frage Reimanns , ob heute bei ihm von
Kronen
einer jungen Dame ein Brief mit zweitausend
der kleine Leutnant
sei , wurde
worden
abgegeben
noch fahler.
worden.
Nein . Es war nichts abgegeben
ge¬
vorbereitet
daraus
war
Reimann
Heinrich
hart . Sie
wesen , und dennoch traf ihn die Gewißheit
war also auch nicht hier gewesen ! Um Himmelswillen
^
— wo war sie denn ?
sehr erregt war,
sah , daß Reimann
Der Leutnant
und er selbst schien es nicht minder.
nach der Fabrik telephonieren,
„Ich werde Ihnen
das Geld
Herr Reimann, " sagte er hastig , „wenn
noch kommt . Gott — wenn es doch käme !"
in den aufgeregt
hörte die Todesangst
Reimann
Worten.
hervorgesloßenen
er.
liegen ? " fragte
daran
Ihnen
„Was kann
braucht das
Stiefsohn
schon aufstehend . — „Mein
Geld für sich. Er will damit fort ." —
Der junge Mensch nickte müde.
jetzt ist ?" fragte
Sohn
„Wissen Sie , wo mein
Reimann , schon an der Türe.
„Nein . Ich kenne ihn von Graz her . Ich — ich
Ich wurde zu ihren kleinen
kenne auch seine Mutter .
— ich habe Unglück gehabt
zugezogen
Spielabenden
— aber Ihr Sohn hat mir Hilfe versprochen — "
lag
hörte kaum mehr auf ihn . Was
Reimann
war wohl
diesen beiden
ihm jetzt an alledem ? Von
Wo war
des andern wert ! Aber Liesbeth !
einer
Liesbeth !?
Krankenhause, " rief er dem
Wiedner
„Zum
Kutscher zu.

(Fortsetzung ft»lgt.)

Wien , 29 . Sept . Sämtliche Wiener Blätter tzeö?n
die große Bedeutung oer gestriigen denkwürdigen Rede des
Reichskanzlers hervor , wobei sie besonders auf die Stelle
über den Verrat Rumäniens und über das Bestreben
lands nach, der Vernichtung Deutschlands Hinweisen. T «s
„Fremdenblatt " schreibt : Es darf füglich behauptet wer¬
den , daß die Welt einer neuerlichen imposanten Kundge¬
bung der deutschen Einmütigkeit und der deutschen Ent¬
schlossenheit gegenübersteht , einer Kundgebuntz , die Be[ ec
als 'jedes andere Dokument die von unseren Feinden ver¬
breiteten böswilligen Ausstreungen über Oesterrcichl-Ungar^
widerlegt . Tie Charakteristik , die Herr von Bethmann
Hollweg von Rumänien gibt , trifft den Nagel auf den DM
und gewissermaßen als eine Selbstversliändlichs.eit un erschreibt man den Satz des Reichskanzlers , daß Rumänien
sich militärisch genau so Verrechnen wird , wie es sich ch
Gemeinschaft mit den Ententesreunden politisch schon jeD
verrechnet habe . Ter Reichskanzler darf türm ge.r ^st, über¬
zeugt und überzeugend die wnchtßgen und erhebenden Worte?
aussprechen : „ Wir werden siegen !"
Pest , 29 . Sept . Ter „ Pester Lloyd " schreibt : %
Wanzler hat nachgewiesen , daß der Krieg , den die MittelMächte mit den Verbündeten führen , ein Krieg der Notwehr
ist. Ein $ rofser Raub an den reichen und Nationen war
von der Entente geplant . Wie Briganten ein Hsaus anMnden , das sie plündern wollen , wurde Europa an allen
Ecken und Enden in Brand gesteckt, um die Schrecknis und
Verwirrnis zur Ausübung eines ungeheuren Frevels autzzunützen . -An einer anderen Stelle wird darauf hingewie-sen, daß die Schärfe der Ausdrücke bei der Bezugnahme
aus Italien , Frankreich und England und die außerordent¬
liche Zurückhaltung bei der Erwähnung Rußlands sehr aus¬
fallend find.
29 . Sept . Die Reichstagsre e des
Stockholm,
Reichskanzlers wird von den Blättern aller Richtungen
an leitender Stelle abgedruckt. „ Stockholms Tagblad " wid¬
met ihr bereits einen ausführlich,en Leitartikel , in dem be¬
sonders hie wertvollen Ausschlüsse her Rede über Rumäniens
Haltung hervorgehoben werden . „ Ueber die Art " , schreibt
seine Politik zu verwirklichen
das Blatt , „ wie Bratianu
suchte, gab der Reichskanzler Ausschlüsse, die den Stempel
der Glaubwürdigkeit tragen . Seine Mitteilungen Über die
Versicherungen , die König Ferdinand noch einen Datz. vor
der Kriegserklärung abigab, bedeuten ein moralisches Ur¬
teil über diesen Monarchen , das die Geschichte bestätigen
Ver¬
muß . Noch schlimmer trifft dieses Urteil Bratianus
sprechen vom gleichen Tage ." Ferner betont „ Stockholms
fTagblad " die Schärfe der Rede gegen England und - meint
von den Worten des Reichskanzlers über die Neuorientiesrung nach dem Kriege , sie zeigten deutlich , daß Hierc von
Bethmann Hollweg nicht von dem absgegaugen sei, was er
zu Anfang des Krieges gelobt habe . Am Schluß des Ar¬
tikels heißt es : Tie ganze Rede macht unoerkennbar den
Eindruck ruhiger und zielbewußter Energie.
Der

Hauptausschuß

des

Reichstags

begann am Freitag nachmittag 1 Uhr die Beratung der
politischen Lage . Zu der Sitzung war der Reichskanzler
von Bethmann Hollweg erschienen. Ferner wohnten den
von Jagow,
bei : die Staatssekretäre
Verhandlungen
Helfferich , von Capelle , Lisco , Gras von Roedern , Kriegs¬
minister Wild von Hohenborn und zahlreiche Bevollmäch¬
tigte zum Bundesrat . Außer den Mitgliedern des Aus¬
schusses waren der Präsident des Reichstages Tr . Kaemvf
und zahlreiche Abgeordnete als Zuhörer anwesend . Tie
Verhandlungen , die Berichterstatter Abg . Bassermann einleitete , sind streng vertraulich . Wie es heißt , ist beäbschtigt , zeitweise sogar den der Kommission nicht angehören¬
den Abgeordneten das Recht, den Verhandlungen als Zu¬
hörer beizuwohnen , zu versagen.
Meine

Nachrichten.

29 . Sept . Die „ Münchener Neuesten
München,
Mutzer , Ritter W
Nachrichten " melden : Fliegerleutnant
Ordens pour le merite und des Max Josefs - Ordens , ist aus
dem westlichen Kriegsschauplatz ! tödlich verunglückt.
29 . Sept . Meldung der Bulgarischen TeleSofia,
araphen -Agentur . Ter Unterchef im Generalstab , ObeB
Lukoss, ist an Stelle des verstorbenen Generals Jostiow zuin
Ehef des Generalstabs ernannt worden.
29 . Sept . Tie holländischen Schlep?
Rotterdam,
dampfer „ Zuidersee " und „ Gouwzee " , die zwei niedetlär»
bische und zwei belgische Leichterschiffe nasch London schep
Pen wollten , wurden in der Nächst von Mittwoch auf Tpch
nerstag nach? Zeebrsigge eingebracht.
29 . Sept . Meldung der Agentur Havas . Der
Paris,
Kriegs minister hat in der Kammer ein Gesetz Mer bte
Musterung der Jahresklasse 1918 eingebracht.
29 . Sept . Die „ Times " meldet aus NewLondonYork vom 28 . September : Ter Kandidat Wilsons in NewJersey für den Senat ist gestern bei den Vorwahlen durch
den ebenfalls demokratischen Kandidaten Martine geschla¬
gen worden . Tie deutsche-amerikanische Presse unterstüM
von 20000.
Martine . Er erzielte eine Stimmenmehrheit

Kriegswocheuvericht.
ist zu seiner vor mehreren
Der deutsche Reichstag
ins Auge gefaßten neuesten Kriegstagunlg pro¬
Monaten
und vom ReichskanW
zusammengetreten
grammgemäß
begrüßt worden . Ter leitenve
Hollweg
von Bethmann
, der schon so manches Mal berufen war, $
Staatsmann
den erwählten Vertretern des Volkes seit Kriegsausbruch
Hu sprechen , hat das in dieser schweren Zeit errungene
sich voll bewahrt , und an dieser ^TatsE
Vertrauen
einzelner nichts JJr
Wunen auch die Sondermeinungen
Peru , die glauben , auch! in dieser Periode der nötrgM
Einigkeit getrennt nach! einem und demselben Ziele nra
schieren zu können . Aber lwas im Frieden uchglich und unr
Umständen auch! ganz wünschenswert fein kann , eutPftE
nicht , wo imponiert werden
sich in der Kriegswut
wo das Ziel erkannt und dieser Feststellung der pW »

jilhren Weg

trotz der Lügenbomben , die ihr die Feinde

6en Weg streuen, und was sie durch den Mund ihrer Ver¬
treter der Welt verkünden Keß, ist Wahrheit gewesen und

phator" Brussilow, dem der Zar einen Ehrensabel schenkte,
gezwungen, eine Pause in den Versuchen, die Stellungen
, einder Verbündeten in Richtung Lemberg zu durchbrechen
treten zu lassen. In den Karpathen wird noch immer un¬
unterbrochen gerungen: aber auch dort sind die Anstreng¬
ungen des Feindes, das Ziel zu erreichen und eine Ber¬
einigung mit den Rumänen herbeizuführen, an dem helden¬
haften Widerstande der Verbündeten gescheitert. In Sie¬
benbürgen kamen die Rumänen nach dem ersten durch
ihren verräterischen Ueberfall errungenen Erfolge nicht vor¬
wärts , und in der Tobrüdscha, durch welche die Russen im
Triumph marschieren, die Bulgaren überrennen und sich
mft den Truppen Sarrails vereinigen sollten, hat die En¬
tente bittere Enttäuschungen erlebt. Ter Herr Sarrail wird
in der Geschichte dieses Krieges als der Mann mit den
ewigen Vorbereitungen und Hindernissen fortleben, das un¬
, von der Entente maltraitierte Griechenland kann
glückliche
einem in der Seele leid tun ; wie immer aber auch das
Kesseltreiben gegen das Land der einstigen Hellenen endigen
mag, das Bild des Königs Konstantin und seiner Getreuen
wird leuchtend aus ihm hervorgehen.

des hiesigen Stadtbezirks zum Kommunallandtage des Re¬
gierungsbezirks Wiesbaden am 17. Oktober statt. Zu wäh¬
len sind diesmal 25 Vertreter. — Die Neuwahl zur Stadt¬
verordnetenversammlung wurde aus den 29. November fest¬
gesetzt. Sie dürften sich im Zeichen des Burgfriedens voll¬
ziehen. Es scheiden aus 16 Fortschrittler, 7 Sozialdemo¬
kraten und 3 Nationalliberale.
— Eisenbahnverkehr und Zeitregulieruntz. Am 30.
September eine Stunde nach- Mitternacht tritkc die mijdtelduropäische Zeit wieder in Kraft. Um 1 Uhr nachts wird
. Zur Ueberleitung aus
die Uhr auf 12 Uhr zurückgestellt
der Sommerzeit in die mitteleuropäi che Zeit trÄn am 30.
,September und am 1. Oktober Aendernngen in den Abfahr¬
lund Ankünstszeiten -einiger Züge ein, die von der Äsen-

. .
geblieben
Tie verzweifelten AnstrengunsM . die im Westen Eng¬
land und Frankreichs gemacht Huben, um ihren voreiligen
Behauptungen und Ausstreuungen von Lug und Trug zum
Siege zu verhelfen, sind von den beiderseitigen Heerführern
rioch Merboten worden. Tie Franzosen und Briten , denen
Won so oft zugerusen ist, daß es nur nsoch eine letzte An¬
strengung toste, nm den deutschen Wall von Heldenmut
und Treue zu zerbrechen, denen aber dann immer wieder,
eine allerletzte und allerall Echte Gewalttat auferlkgß
, sollen wieder an ihre führenden Männer glauben
tvudde
lernen. Was nur möglich zu machen war, ist ausgeboten
und mit diesen Machtverhältnissen hier und da ein lokaler
ßrsolg -erzielt worden, aber die Ausnützung, aus die es
, ankommt, mußte nach der Feststellung unseres Ersten
dach
30 . Se tember 1916.
Hauptquartier,
Großes
Keneralquarliermeifters Ludendorff im offiziellen Bericht
werdiün
Kriegsschauplatz.
Z
eitungen
Westlicher
unterbleiben. Tie Londoner und Pariser
HeeresgruppeKronprinzRupprecht
ihren Lesern davon natürlich nichts sagen, aber im neu¬
Wie am vorhergehenden Taige griffen die Engländer
tralen Auslande wird man diese Sprache verstehen.
auch gestern mit starten Kräften zwischen der Ancre und
Ter baltische Erfolg d-er Feinde, dem die strategische
an . Nach wechselvollen Nahkämpfen sind sie ab¬
Eonrcelette
Ausnutzung fehlt, lohnt den hohen Einsatz nicht, um den er
Schrrmcksachen
und
GoldEuer
Hnngl
Sonst nur kleine Teilvorstöße und Artillerie¬
.
geschlagen
der
erlauft ist. Und obwohl dem Feinde die KriegsinduMe
nördlich der Somme und in einzelnen Ab¬
sich
der
kamps,
;rrr Goldankaufsstelle (Klrinweg Uv. 12).
ganzen Welt dienstbar ist, hätte er den jüngsten Geländeschnitten südlich des Flusses nachmittags verschärfte.
gewinn an der Straße Peronne -Bapaume nicht errungen,
Geöffnet Werktags 11-127 2u . 3-5 Uhr.
O est l i che r K r i e g s scha u pl a tz.
wenn ihm nicht außerhalb seines und unseres Willens
des Genevalfeldmarschalls
Front
Un¬
i
e
T
wären.
gekommen
liegende Umstände zur Hilte
von Bayern.
Leopold
Prinz
, die durch den unermeßlichen Staub verursacht
sichtigkeit
Un der Stochod-Front machte-eine 'Kjompagnie der pblwurde, der durch das fortgesetzte Einschlagen d-er Geschosse
erfolgreichen Vorstoß! bei Sito -wicze;
m den ausgetrockneten Boden entstand, sowie durch>den
30. September. j mischen Legion einen
südwestlich von Wytoniec griffen die Russen vergeblich an.
, der auf den riesigen Staub¬
dichten Rauch der Geschosse
— Die erste Volkszählung im Krieg. Wie verlautet,
Bei einer gelungenen Unternehmung in der Gegend
wolken lagerte, bot dem Feinde willkommene Deckung. Die
Dezember
1.
am
Krielgsernährungsamt
das
beabsichtigt
Hülalowce (nördlich! von Zblovow) in der Nacht vom
von
unter dem Wolkenschutze heranschleichenden numerisch uns
im Deutschen Reiche eine Zählung her Bevölkerunsgv-oÄzu70 Mann gefangen!.
weit überlegenen Massen konnten von den Unseren nicht nehmen. Tie Ergebnisse der letzten Zählung (1. Dezember 29. September nahmen wir 3 Offiziere,
Kavallerie
der
Generals
des
Front
gchehen werden. So gelang es den Feinden , die Unseren 1910) sollen dem Vernehmen nach- für Verwaltungszwecke
Karl.
Erzherzog
!GWb-ens
gewissermaßen zu überraschen Und in die dduts!chjenl
Eine VolkszäUüng hätte am 1. De¬
genügen.
mehr
) und- am Co-sticht
(Ludowa-Gebiet
Klauzura
.
Str
Südlich
zwölf
etwa
von
Breite
einzudringen. Aber nur auf einer
finden man hatten wohl vorbereitete Gegenangriffe von Truppen
Zählungen
die
—
müssen
stattsinden
1915
zember
Kilometer und einer Tiefe von drei Kilometer vermochten bekanntlich alle fünf Jahre statt —, ist damals aber des
i des Weneralteutnanths -von Zonta vollen Erfolg-. Bei Str.
ste sich in den gewonnenen Stellungen zu behaupten. Au
und soll jetzt nachgeholt werden-. Klauzura sind 4 Offiziere, 532 Mann gefangen genommen,
unterblieben
wegen
Krieges
im
Helden
unseren
von
sie
wurden
altm übrigen Punkten
— Stadtverordnetensitzung. Am Dienstag findet eine und 8 Maschinengewehre erbeutet. Im Kirlibaba-Ajbschnitt
wütenden Nahkampf gepackt und sgeworfen.
Stadtverordneten -Veriammlung statt. Aus der Tagesord¬ wurden russische Angriffe abgewiesen.
Tie deutschen Linien, aus die der Gegner nach seinen nung stehen u. a. : Vorlagen des Magistrats : Wahlen zur
in Siebenbürgen.
Kriegsschauplatz
taktischen Erfolgen gestoßen ist, zeichnen sich durch, ganz
Stadtverordneten -Versammlung, Wahl eines besoldeten
An der Ostfront sind die Rumänische Nord- und 2. Ar¬
e
richterstaltern
KEegsbden
von
wie
aus,
Stärke
besondere
-Stadtrates , Pensionierung eines Oberlehrers am Goethe- mee im Goergeny- Gebivge aus der Linie Parajd -Oderhellen
Hervorgehoben wurde. Diese Stellungen hatte wohl auch Gymnasium ; Ausschuß-Berichte: Teuerungszulagen für (Szelely Udwarhely) und von Fogaras her zum Angriff
Kronprinz Rupprecht im Auge, als er sie uneinnehmbar
die Witwen der städtischen Arbeiter, Angestellten, Beam¬ übergkgangen. Im Goeygeny-Gebirge wurde der Feind ab¬
-rannte. 800 000 Mann frischer Truppen hatte England in
ten, Lehrer und Altpensionäre, Vereinbarung über Wett¬ gewiesen. Weiter südliche wurden die Sicherunigstruppen
Frankreich!gelandet, und in der großen Sommeschlacht ein¬ bewerbe aus den Gebieten der Bildhauerkunst, der Bau¬ aus . Deutsche Sicherungstruppen sielen vorwärts des Haar -. Daß diese frischen Kräfte stark aufgerieben wurden, kunst und des Städtebaues mit den Stadtverwaltungen
gesetzt
Waches südlich von Hendorf (Hegen) eine d-er rumänischen
steht außer Frage . Die 850 000 Mann englischer Verluste,
Kassel und Wiesbaden und ein Antrag des Stadtv . Bechj- oKlonnen mit -Erfolg an, warfen sie zurück, nahmen 11
die bis zum 15. März zu verzeichnen waren, haben in best
stedt, die Bewilligung weiterer 2000 Mark zur Abgabe jOsfiziere, 591 Mann gefangen und erbeuteten drei Maschi¬
Ängsten Kämpfen einen starken Zuwachs ersfthremt Ta fttfe von medizinischen Bädern an bedürftige Kinder betr.
nengewehre.
Farbigen mit dem Eintritt der kühleren Witterung die
— Wahlen. Aus Anordnung des Oberpräsidenten der Pro¬
Die am 26. September eingeleitete Umsassungsschjlacht
letzten
seinen
bei
Frankreich
da
müssen,
verlassen
Front
vinz Hessen-Nassau findet die Neuwahl von Abgeordneten von .Hermannstadt (Nagy Szeben) ist gewonnen. Unter dm
Reserven angelangt ist, so sieht England sich- vor die Not¬
Oberbeschl des Generals von Falkenhayn haben deutsche
wendigkeit gestellt, durch- Erhöhung des dienstpflichtigen «7
-ungarische Truppen starke Teile der 1. ru¬
und österreichisch
verzu
Streitmacht
seine
,
hinaus
Mters über 41 Jahre
nach hartnäckigen Kämpfen vernichtend
Armee
mänischen
dem
Bedenkt man, wie unsympathisch!, ja verhaßt
.
blutigen Verlusten flüchteten die
schweren
Nach
.
geschlagen
englischen Volke das Tienstpslichtgesetz ist, so kann man
in Auflösung in das unweg¬
Truppen
feindlichen
der
Reste
eine
Heeresleitung
englische
die
daß.
,
ans dem Umstande
Anzeiger"
von uns durchs kühne GeBockeuheimer
des
„
de«
auf
beiderseits
iBergland
Neubestellungen
same
neuerliche Verschärfung dieses Gesetzes für erforderlich, hält,
werde« eutgegengeuommev bei allen Postämtern; für
birgsmärsche bereits am 26. September früh- im Rücken des
jerfehen, wie weit man in den maßgebenden und wissenden
Bockenheim bei der Expedition, Ijeipzigerstr . IT,
Gegners besetzten Rochen-Thurm -Passes. Wer wurden siö
Kreisen Englands und Frankreichs noch von dem Gedan¬
sowie von den Bringern des B .'atteS.
dem verheerenden Feuer bayerischer Truppen Unter
von
ken des Sieges entfernt ist. Sollte es so weitergehen,
erscheint zweimal
"
von Kraft Telmensingen empfangen.
Anzeiger
Bockeuheimer
„
Generalleutnant
Der
dem
andert¬
als
mehr
Franzosen
undso würden Engländer
und Feiertage)
Soun
der
Ausnahme
mit
(
rumänischen 2. Armee ist zu spät
wöchentlich
der
Entlastungsstoß
Der
halb Millionen Menschen-opfern müssen, um auch nur den
und bietet seinen Lesern stets rasche «ud tendenzgekommen. Unsere Truppen kämpften mit größter Erbitte¬
hundertsten Teil des verlorenen Gebietes wiederzugewin¬ freie Mitteilung der Ereignisse aus allen Gebiete«
rung , nachdem bekannt wurde, daß die mit der Entente
nen. Schließlich, erschöpft sich astch, der tiefste Brunnen.
deS öffeurliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
für die durch Deutschland beidrohte Kultur kämpfenden hab¬
Wir haben jedenfalls ein Recht, es mit den Worten des
lokalen Vorkommniffe.
gierigen Rumänen wehrlose Verwundete ermordet hatten.
nicht
kann
deutsche
das
wie
Volk
ein
halten,
zu
Kaisers
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeige«
Zahl der Gefangenen und die zum Teil im bergigen
Die
untnerliegen.
StaudeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
Waldgelände verstreute sehr erhebliche Beute stehen noch
heriger Weise.
Wie im Westen, so hält auch im Osten der Feind seine
nicht fest.
Zuversicht auf einen baldigen Sieg nicht mehr aufrecht.
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Am Hoetzinger (Hatfzeger)-Gebirge und im MehadiaVeröffentlichung einer spannenden Erzählung Gorge
Man vertröstet sich und die unter dem Schrecken des Krieges
Abschnitt sind rumänische Angriffe gescheitert.
getragen.
ächzenden Völker mit der Versicherung, daß im nächsten
Balkan - Kriegsschauplatz.
Frühjahr die entscheidenden Schläge geführt werden würden.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
T-ie Opfer, die die Russen zur Eroberung Lembergs und zur
EonntagSbeilage „ Illustriertes UnterhaltnugSblatt"
Flugzeuggeschwader haben mit Erfolg die Ei¬
Unsere
gratis beigegebe«.
Erzwingung des Karp-achenüberganges gebracht haben, sind
senbahnbrücke von Cernavoda und feindliche Truppenlager
geradezu unermeßlich. Sie werden für die Dauer der großen
,
angegriffen.
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
Offensive, also für die Zeit vom 4. Juni ab, selbst von
L u d e n d o r f f.
Petersburger amtlicher Stelle auf weit über 800 000 Mann
Ter Erste Generalquartiermeister:
beziffert. Tiefe Riesenverlustehaben dem „genialen Trium¬

Amtlicher Tagesbericht.

Lokal- Nachrichten.

-Linladung.
Aboimements

, denn seine letzte Hoffnung ist,
auf das Ergebnis der Kriegsanleihe
. Doch diese Hoffnung
uns wenigstens wirtschaftlich niederzuringen
. Drum sorge jeder nach seinen Kräften
mutz ebenfalls zuschanden werden
für einen vollen Erfolg der Kriegsanleihe— auch auf die kleinste Zeich¬
, sondern
nung kommt es an. Zeigt der Well, datz wir nicht nur militärisch
auch wirtschaftlich nach wie vor auf festen Fützen stehen!

T-uette der beiden Wildschützen Fischer urtd Fischer, Terzette
bahndirettion in einem besonderen w en Fahrplan !eJtni
lich gemacht sind. Tie elektrisch betriebenen Uhren stehen der Mpenseer u. v. a. m. Das Zillertal wird bei seinen
kleinen Preisen durch seine eigenartige Ausstattung , die eine
>ron 12 Uhr nachjts an eine Stunde lang still.
reizvolle Alpengegend darstellt, bald eine beliebte Vergnü¬
— 40 Jahre . Am 1. Oktober dieses Jahres begeht gungsstätte werden.
Herr Richard Wolf sein 40-jähriges Dienstjubiläum als
Aus - er Nachbarschaft.
Mitglied des Palmengarten -Orchesters.
29 . Sept . Unter der Besatzung des HanKassel,
—
'
Sämt¬
.
Oktober
Monat
im
— Straßenbeleuchtung
liche Laternen müssen brennen am 1. bis 5. Oktober um dels-U-Bootes „ Bremen" befindet sich! auch ein geborener
7 Uhr, am 6. bis 10. Oktober um 6'hb Uhr, am 11. bis Kasselaner. Es ist der erste Offizier Hermann Liebermann
? Uhr, am 21. bis 27. Oktober um von Sonnenberg , ein Neffe des verstorbenen bekannten
20. Oktober um 6VA
6 >h Uhr, am 28. bis 31. Oktober um- 6 Uhr. Das Löschen Reichtagsabgeordneten Liebermann von S . . Ter junge
erfolgt am Anfang des Monats um 5p2 Uhr, am Monats¬ Offizier befand sich, bei Kriegsausbruch auf eitkem Lloyd¬
dampfer bei Spitzbergen. Es glückte ihm damals nach
ende um 6 Uhr.
Norwegen und von hier nach«Deutschland zu entkommen.
— Albert Schumann -Dheater. Am Sonntag finden
2 Vorstellungen statt, Nachmittags 4 Uhr bei kleinen Prei¬
Auszug aus dem Staudesamt -Register
sen „Tie Dollarprinzessin" in der Originalbenutzung
(Frankfurt a. M . Bockeuheiw .)
abends 81/4 Uhr ist die letzte Sonntagsaufsührung von
Todesfälle.
sich,
befindet
Vorbereitung
In
„Ter Bettelstudent". —
eine, für Frankfurt vollständige Opereilen-Neuheit , Der 22. September. Schmidt, Wilhelm, 1 Monat , Marburgerstraße 4.
dumme August" von Rudi Gfaller . Montag den 2. und
Dienstag den 3. Oktober finden Nachmittags 4 Uhr Schü¬ 22. Wendler, Christian Konrad Eduard Berthold, Brauer,
verheiratet, 47 Jahre , Ederstraße 12.
lerkonzerte zum Besten der Kriegsfürsorge statt.
— Einbrecher. Ter Händler Wilhelm Schmitt, der 23. Benderoth, George Friedrich, Invalide , Witwer, 84
Jahre , Schloßstraße 44b.
Fensterputzer Friedrich Kollmann und der Arbeiter Phil 'pp
Kern, letztere beiden aus dem Heere ausgiestoßene Verbre¬ 27. von Jordan , Antoinette Margarete , geb. Hart , Witwe,
cher, brachen in der Weißfrauenstraße in eine Wirtschaft 28. 78 Jahre , Königstraße 83.
Wallhäuser, Katharina Margarete , geb. Eckel, 43 Jahre,
ein und holten für 90 Mk. Wurst und Fleisch! und etwas
Falkstraße 37.
dazu zu trinken und zu rauchen heraus - Schmitt wurde
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
von der Strafkammer zu zwei Jahren Gefängnis verur¬
teilt , Kollmann zu zwei Jahren und sechs Monaten Zucht¬ 23. Juni . Zügel, Karl Richard- Landsturmmann , 36 Jahre,
haus und Kern, der auch noch in eine Pension eingebro^verheiratet, Schlosser, letzte Wohnung Landgrafenstr. 13.
chen hatte und mit einem Rucksack voll Silberzeug, teils 31. Juli . Hugelschaffner, Emil, Musketier, 20 Jahre , ledig,
echten, teils unechten, sortgegangen war, zu vier Jahren
Fabrikarbeiter, letzte Wohnung Ginnheimerstraße 35.
Zuchthaus. — Ter Kellner Albert Haasis hat im Fe¬ 21. August. .Hubenthal, Heinrich, Gefreiter d. R ., 28 Jahre,
bruar 1915 einen Einbruch bei der Kriegsfürsiorge in der
, verheiratet, letzte Wohnung Schön¬
Maschinenschlosser
Bleichstraße gemacht und eine Kasette mit 1095 Mk. und
hofstraße 23.
12 Pfg . gestohlen. Tie Kasette mit den 12 Pfennigen 31. Wilhelm, Ludwig, Musketier, 29 Jahre , verheiratet,
fand man später im neuen Gerichtsgebäude. Haasis wurde
Schlosser, letzte Wohnung Adalbertstraße 4a.
zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.
— Tas Oktoberprogramm des Theaters Großfrankfurt
Vermischte
weist elf vollständig neue Nummern auf. Eingeleitet wird
- Unglück. Bückeburg , 29. Sept . j
x Bergwerks
dasselbe von dem modernen Kraftakt der Schwestern Enders,
denen die hier bereits bestens bekannten Geschwister Hor- Bei der Förderung einer Maschine verunglückte mittags j
warth in ihren neuen Kunsttänzen folgen. Ten Humor ver¬ im Lieth-Stollen des Bergamtes Obernkirch ein Maschinist j
treten Alois Pöfchl, der Münchner Komiker und der Tanz- tödlich. Ein Obersteiger, der sich mit mehreren Bergleuten
Humorist Max Frey. Ein anderer Münchner Künstler ist» in die Grübe begab, um Rettungsarbeiten einzuleiten,
Hans Hartmuth , welcher in wenigen Minuten ausjarbiger^ wurde durch Kohlenoxydgas betäubt. Tie sofort angestellTon Kunstwerke modelliert. Wotpert und Walker nennenftchj ten Wiederbelebungsversucheblieben bei dem Obersteiger
zwei Hand- und Kopfakrobaten, denen sich WMißchMk'und und den drei Bergleuten erfolglos.
Stolzeenverband
— Der Stenograph
Margot mit Gleichgewichtsneuheiten würdig anreihen. Von
allen Trapetzkünstlerinnen, die hier gesehen wurden, dürften Schrey hielt in Berlin seinen ersten Verlretertag wäh¬
die Fakoris wohl die hervorragendsten sein. Afra, das lend der Kriegszeit ab. Zwanzig Gaubünde, der stenogra¬
Wunder geheimer Wissenschaften, ist ein Rätsel mnemotech¬ phische Lehrer-Verband, der Verband stenographierender Einischer Natur , um dessen Lösung sich auch das hiesige Pub¬ senbahnbeamten, der stenographische Militär -Verb and nnd
likum erfolglos bemühen wird. Außerdem sind noch die Oka- der Ausschluß für Schülerwerbung hatten Abgeordnete ent¬
rinesolistin Hedi Hilma und eine komische Schlußnummer sandt. Die Schweiz war durch Professor Stapser (Zürich)
verpflichtet, so daß man ohne Uebertreibung von einem vertreten . lieber: den Stand der Arbeiten für die deutschje
reichhaltigen Programm sprechen kann. — Tas Künstler¬ Einheitskurzschrift berichteten die Mitglieder dies Sachlverbrettl bringt unter Leitung Wilhelm Schüffs eine Kette erster ständigen-Ausschnsses Sanitätsrat Dr. Mantzel («Elberfeld)
Brettlkräfte. Neu eröffnet ist das Zillertal mit Musik- und und Geheimrat Kaeding (Berlin ^Steiglitz). Hierzu faßte
Gesangsvorträgen der Gesellschaft Schorch Ehrnbrubesen. die Vertreterversammlung folgenden Beschluß: „ Da nach
sowie Soloeinlagen des bayrischen Komikers Eugen Roth. dem gegenwärtigen Stande der Einiigungsverhaadlungen

-as Zustandekommen eines deutschen Einheitssystems
als wenig aussichtsreich erscheint, fordert die Vertreter^ r.
fammlung die Aühäniger der Lehre Stolze-Schrey auf, Ju
allen Kräften weiter für die Verbreitung ihrer KurzM^ ü
zu wirken." Im übrigen erstreckten sich die zehnstjimW
Vierhandlungen uns die nodji während des Krieges
nach! dem Friedensschlüsse zu ergreifenden WerbümaßnM
*
men.

Vergnügungs -Nnzriger.
Neues Theater.
Samstag , 30. Sept ., 8 Uhr : Ein Tvaumspiel. Abonnement 18. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , 1. Okt., halb 4 Uhr : Tie Schiffbrüchigen
Außer Abonnement. Besonders ermäßigte Preise. — §
Uhr : Ein Traumspiel . Außer Abonnement. Gewöhnliche
'
Preise. Montag , 2. Okt., 8 Uhr : Gläubiger. Hierauf:
Neuvermählten. Außer Abonnement. Besonders ermäßig
Preise.
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Georg Werner , Rödelheimerlandstr

Geübte Garniererinnen
für Herren -, Knaben - und Kinderfinden lohnende
Strohhüte
2553
fchäftignng .
Junges Kätzchen in gute Hände zu
. Schloßstraße 80,3 . Stock. 255b
verschenken
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Am Weingarten 7, 2. Stock links 2518
Ein möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Am Weingarten 7, 1. St . r . 2519
Leeres

Zimmer

zu vermieten.

2526
RödelheimeMraße 22 , bei Ulmitz.
Schlafstelle mit Kochofcn zu vermieten.
252?
Rödelheimerstraße 22, bei Ulmitz.
zu vermiet. 2399
Sou ^ol As Lagerraum
Klavier
ohne
od.
mit
Zimmer
Möbliertes
z«
<Btu »fg* 45
2351 zu verm. Juliusstraße 12,1 . St . r . 2543
vermieten . Diemelstratze « .
Möbl . Zimmer m. Schreibt, an anst. Herrn
Lagerraum oder Werkstätte zu
zu vermieten. Wurmbachstr. 3,1 . St . 2544
2542
vermieten. Leipzigerstraße 11._
Schön freundl . Zimmer an solid. Frl . ob>
, auf drei
Werkstätte zu vermieten
Herrn z. verm. Zieknstr . 24,3 . St . r . 2545
1908
beiten Licht. Jordanstraße 69._
Möblierte Mansarde mit 2 Betten
vermie en. Juliusstraße 12,1 . St . r . 254»
Einfach möbliertes Zimmer zu verGroßes leeres Zimmer auch zum Möbel mieten. Rohmerstraße 3, bei Jakobi . 2551
etnstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
1 eventl. 2 möblierte Zimmer in bessereK
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Scipäißcr» Hause an solide Dame oder Herrn zu verstraße 2, 2. St . l. a. d. Bockenh. Warte . , 1,7 mieten. Große Seestraße 24, part . 25öv

. 74.

^leijchverkauftftelle

Gurken,
u . Karotten.

A. Kuntzel
Tel . AmtTannus
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NaollmitlÄs

und Samstag abends 8 Uhr
Donnerstag
4 u . abends 8 Uhr
Sonntags Nachmittag

gesucht. Adalbertstratz ^ V.

Zur Anmeldung
Gemüse
als städtische ™
Grempstraße 29.
9

Leipzigerstrasse

30 . September

schneidert,Veisskrsut

Jordanstr

Obst nnd

Eintritt

KAFFEEHAUS

&

Anf . 1j24 Uhr . (auf all . Plätzen 40 Pfg .) Einlaß 3 Uhr.

Bei uns angelegte Gelder, die zur Zeichnung von KriegsanleiheI Ecke Schloßstr . u. Hersfelderstr . 2.
| Gr . Eckladenm. od. ohne Wohn. z. 1. Nov. bill.
, werden ohne Einhaltung der Kündigungsfrist zurückgezahlt,zu verm. Näh . Hersfelderstr. 2,3 St . l. 28>5
dienen sollen
2404
.
sofern die Zeichnung bei uns geschieht

Täglich frisches

Militär wochent . halben

„Zillertal “ Eröffnung

i Kurz- und Wollwaren, Leipzigerstr. 25 . ^ 5,

!

- BRETTL

KÜNSTLER

f i* lt « i $f Kteirr

|

Einlass

-THEATER

Anfang 9.1, SPEZIALITÄTEN

Alupka , der erste sprech . Kater Heinemann , sächs . Komiker
2 Margwills , Verwandlgs .- Idyl! Schwestern Zelias , Luftakt
Max Peltini , Humorist
Ganzer u. Gusti , fid . Morgensz.
Heia Rhode , Koloratursängerin
Wittas , Gleichgewichtsakt
Käthe Pohl , best . Fangkünstl.
Peppos komische Dressuren

wer das Favorit -Moden -Albnw (Pr.
80 Pfg .) und die Favorit - Schnitte benutzt.
Sie sind de am meisten geschätzten in der
Frauenwelt und in Zeiten allgemeiner Spar¬
samkeit besondersz r empfehlen. Jugend -Moden-Album und Favorit -Handarbeits -Album
(je 60 Pfg .) erhältlich bei

Bolksbank !

Genossenschaft mit beschrankter Haftpflicht.

Billig

. Kl . Pr.
, Erm. Pr.

HANSA 8573

Nachrichten.

!

.“
8v.uhr:„Der Bettelstudent

Morgen 1. Okt . 4 Uhr : Die Doliarprinzessin
IMorgen 1. Okt . 8*/4 Uhr : Der Bettelstudent

. 481 » . 2547

Tüchtige Kran
). 2528
Rohmerstraße 4, 1. St . (Bockenheim

Saubere Monatfran od. Mäd¬
chen » Stunden täglich gesucht.
2548
Königstraße 70 , 2 . Stock .

Kirri » zum Brödcheutrageu ge. 31.m ,
sncht. Bäckerei Stößel, Leipzigerstr
Wintermantel, schwarze Kleider 44—46,
Hüte und Waschkommode billig zu der*
kaufen. Emserstraße 24, Hochpart. 2554

Zimmer rc.

Möbliertes

Verkaufe sof. sehr bill. 1 Schreibtisch1 mod.

Standuhr (schw. Elche), 1 Herrenuhr , 1 Her¬ mieten,
renring , 1 Tula Armbanduhr, 2 Damenringe.
Anzus. Sonnt .v. 10- 12 Sophirnstr .25, His .p.

zn

Zimmer

Grempstraße

zu

21, pari.

toet*

VW- Die Wohnungranzeigen erscheine«
Mittwoch und Arettag,
die über Zimmer and Gefchdstrtokat»
Dienstags, Donnerstags nnd Samstag»-

2402 jeden Montag,

Ein schönes unmöbl. Zimmer im 3. St.
verm. Monatl . 10 M . Leip zigerstr. 11. , 4,,

44 . Jahrg.
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m
Die zweite Hälfte wird sich- zwischen dem 20. und 25.
d. M . einschiffen und in Frankreich am Ende des gleichen
Monats ankommen. Zu diesem Zeitpunkt wird in Nock,afrika kein deutscher Gefangener, weder ein Kriegsgefan¬
Nur 2« Werft vor Konstanza.
gener, noch, ein Zivilgefangener, weder in den StrasanDer „Rußkoje Slowo " berichtet nach dem „B. T ." stjalten noch in den Lagern verbleiben. Die deutsche Hee¬
, es sei Nun kein Geheimnis mehr, daß deutsche resverwaltung hat daraufhin an geordnet, daß die nach dem
Ms Bukarest
besetzten Rußland verschickten 10 000 Franzosen sämtlich
bulgarische Truppen nur 20 Werft vor Konstcknza Men.
Der Kanonendonner fei in Konstanza deutlich, zu ver¬ in deutsche Läger zurückgeschickt wecken, da der Zweck
nehmen. Die Einwohner verliehen die Stadt . Ter eng- dieser Maßnahme erreicht ist.
Kvnsul in Odessa erhielt die Nachricht, daß alle russi¬
Der kaiserliche Beitrag zur Goldsammlnng.
schen und englischen Familien glückliche Konstanza ver¬
(zb.) Das „B . D ." meldet: Zu den in allen Or¬
lassen Huben.
ten veranstalteten Goldsammlungen hat auch, die kaiser-Englische Fliegerverluste,
liche Hofhaltung erheblich beigetragen. Auf Veranlassung
London, Z . Ott . Seit Kriegsbeginn verlor, wie der Kaiserin sind alle aus dem Kronschatz entbehrlichen
, Fassungen, Edelmetallgefäße
die „Basler Nachr." melden, das englische Fliegerkorps oder ersetzbaren Geschmeide
nach amtlicher Angabe in den Verlustlisten bis zum 12. und Behältnisse, die nicht geschichtlichen oder künstlerischen
Wert haben, der Goldsammlung überwiesen worden!. Auch
September 1000 Flieger.
aus dem persönlichen Besitz der Mitglieder des Kaiser¬
Schiffsverlust.
hauses und der Hofgesellschaft herrührende Goldsachen ha¬
2 . Okt. In der Zeit vom 20. bis 20. Sep¬ ben ihren Weg zur Goldabgabe genommen.
Berlin,
tember find in der Nordsee und im enialifchen Kanal anher
Kleine Nachrichten.
den bereits bekannt gegebenen elf englischen Fischdampfern
Der türkische Minister des Aeußern Halit Bey ist,
Md vier belgisch,en Seeleichtern fünfunddreißig feindliche
Fahrzeuge mit rund 14600 Tonnen (darunter 27 Fischer- wie das „B. T ." erfährt , gestern abend einer Einladung
) durch unsere U-Boote versenkt und 31 Gefangene des Kaisers folgend, in Begleitung seines Kabinettsdirek¬
fchrzeuge
tors Scheski Bey ins kaiserliche Hauptquartier abgereist.
eingebracht worden.
Z . Olt . „National -Tidende" meldet
Kopenhagen,
Rückkehr aller deutschen Kriegsgefangenen aus
aus Malmö : Das schwedische Kriegsministerium beschäf¬
Nordasrika.
tigt sich, mit dem Plane , alle in diesem Jahre in die
Vergeltungsmaßnahmen sind wirksam und notwendig, Militärlisten eingetragenen jungen Schweden, die sich ge¬
st daß ihre von einigen Seiten angeregt gewesene Aus¬ genwärtig im Auslande aushalten, zum Zweck ihrer Re¬
übung untunlich ist. Sie werden immer nur dann ange¬ krutenausbildung einzuberusen.
wendet, wenn schreiende Mißstände Abhilfe heischen. Es
, daß. Bergeltungsmahnahmen fast aus¬
Ist auch, bezeichnend
England «Ls Hnuptfernd.
schließlich von Deutschland getroffen wecken, ein beredtes
die Seele des deutschen Volkes' ins Kochen ge¬
Wenn
«Zeugnis dafür , daß, die deutsche Heeresleitung sich mit
den Namen England vernimmt, so hat das
sie
sobald
,
rät
und
Gesetzes
allen ihren Maßnahmen im Rahmen des
des Völkerrechts hält , und daß es unsere Feinde sind, feinen guten Grund . England hatte die geringste Ursache
die die von den Gesetzen der Menschlichkeit gezogenen zu -einem Kriege gegen uns , die Welt ist weit genug,
Grenzen überschreiten und sich erst unter dem Truck von um neben England auch- Deutschland und Amerika zur
Wergeltungsmahnahmen zur Beobachtung . der Rechtsbe¬ freien Handelsbetätigung Raum zu gewähren. Gerade auf
stimmungen verstehen. Wo noch! Unzuträglichkeiten in die dem Wettbewerb der Kräfte beruht die Entwicklungsmög¬
Erscheinung treten, wird ihnen die deutsche Heeresleitung lichkeit, ein Monopol erschlafft, führt zum Rasten und
zu begegnen wissen, so daß eigentlich, der im Reichstage zum Rosten. Ter blasse Konkurrenzneid hat England an¬
eingebrachte Antrag , worin der Reichskanzler ausgefor¬ gestachelt, Verbündete zu werben und sie gegen uns ins
. Es wollte wie immer in heimtücki¬
dert wick, eine Besserung der Lage deutscher Gefangener Feuer zu schicken
Weise die anderen für seine Inte¬
frivoler
und
scher
nötig!
weit
so
,
Weise
fin Rußland und Frankreich, auf alle
auch durch Androhung und Tnvchsührusng entschiedener ressen bluten zu lassen. Es suchte den Haß der ganzen
, offene Türen ein- Welt gegen Deutschland mobil zu machen, nur um ei¬
Vergeltungsmaßnahmen durchzufetzen
irennt. Die Leidenszeit der deutschen Kriegsgefangenen gene Opfer zu ersparen und am Ende des TebaMs sich,
als berechnender Gewinner die Hände zu reiben. Unsere
in Nockafrika ist dank der deutschen Bergeltungsmaßnah. Seit Anfang September, so silbrigen Feinde alle müßten mit völliger Blindheit ge¬
men eüdlich abgeschlossen
teilte die französische Regierung amtlich mit, sind den schlagen sein, wollten sie dieses teufliche Spiel Albions
Militärbehörden in Marokko, Algier und Tunnis die Be- sticht durchschauen. Und einiges von den wahren Beweg¬
fehle erteilt worden, damit alle deutschen Gefangenen nach gründen und «Absichten des braven John Bull ist ihnen
Frankreich übergeführt wecken. Von diesen sind 2500 schon trotz des Wahnes, in den der Krieg sie gestürzt hat, doch
Mgetrofsen,oder werden vor dem 20. September eintreffen. schon zum Bewußtsein gekommen. Tie Drückebergerei Eng-

Der Krieg.

Spiel um das

glück.

Roman von A. Rentoh.
(11 . Fortsetzung.)

Eine Viertelstunde später stand er in der Direktions¬
kanzlei des weitläustgen Gebäudes . Er frug nach
dem Patienten , welcher im Bette 14. Abt . 1, lag.
Der Beamte blätterte in dem Buch.
„Johann Wagner , Schneideraehilfe, " las er laut.
Reimann schüttelte den Kopf. Das war schwerlich
das Richtige! Da sah der Beamte noch« etwas nach.
„Dieser Wagner wurde erst heute früh ausge¬
nommen," sagte er dann — „bis gestern mittag war
das Bett von jemand anderem besetzt. Hier,: Egon
Marberg — zugereist aus Graz — schwer lungenkrank.
„Marberg ?" wiederholte er fassungslos , „wirklich
Rarberg ?"
„Ja — hier steht es."
Reimann ging schwerfällig nach der Türe . Draußen,
auf dem langen , öden, sonnigen Gange lehnte er sich,
einer augenblicklichen Schwäche nachgebend, gegen die
Mauer . Egon Marberg ! So hieß sein Stiefsohn.
Und ihn kannte Liesbeth ? Kannte ihn und hatte es
nie erwähnt , auch gestern nicht, als er von ihm sprach?
Sie verkehrte mit seinem Stiefsohne , sie wußte seine
Spitalsadresse — und sie verheimlichte es?
Er konnte gar nicht mehr denken. Es drehte sich
alles um ihn. Er übersah es in seiner Aufregung
völlig, daß Egon ja den Namen seines rechten Vaters
mhrte, und daß Liesbeth vielleicht nicht wußte , daß
lerne Frau früher Marberg geheißen.

Heinrich Reimann ging langsam die Treppe hin¬
auf. Droben ließ er die diensttuende Krankenschwester
Herausbitten und fragte sie nach den Besuchern jenes
Egon Marberg . Aber die Schwester konnte sich beim
besten Willen nicht erinnern , daß überhaupt ein Be¬
such dagewesen sei. Ein Bettnachbar Marbergs habe
mehrmals Briefe für ihn geschrieben. Er selbst sei
viel zu schwach gewesen. Aber auch dieser Bettnach¬
bar sei entlassen und noch gestern in seine Heimat,
Galizien , zurückgekehrt . . .
Als Heinrich Reimann nach all seinen Fahrten
wieder daheim anlangte , war Winkler da.
„Nichts ?" fragte er atemlos.
" klang es müde zurück.
„
Und: Nichts
Heinrich Reimann war am Heimweg beim Polizei¬
bureau vorgefahren . Aber ein Egon Marberg war
nur vom Spital abgemeldet . Wohin er sich gewendet,
das wußte man nicht.
Es war , als sei jede Spur von Egon und Lies¬
beth verloren . Die Uhr schlug Eins.
Und bei Georg Lipsinsky war auch niemand ge»
wesen, er hätte ja sonst telephoniert.
Reimann hatte die Arme auf die Tischplatte ge¬
legt und sein Kopf sank schwer darauf nieder. Es
war ein großer Kampf in ihm, der Kampf zwischen
den häßlichen Vermutungen , welche sich ihm immer
wieder ausdrängen wollten, und dem festen Glauben
an Liesbeth . Aber der letztere siegte doch immer
wieder . Er hatte die gefundene Schildkrotnadel vor
sich hingelegt auf die Platte des Tisches, und wieder
flog ihr seiner, seltsamer Duft zu ihm heran . Und
nun wußte er auch, woran dieser Geruch ihn er¬
innerte ! So — gerade so — duftete das Haar seiner

lands mußte ein Ende nehmen. Sehr gegen! seinen Wil¬
len und seine Erwartungen mußte England Opfer brin¬
gen, Mutige und schwere Opfer, um den Zusammenbruch
aller feiner geheimen Pläne auszuhalten. Je mehr es
aber selbst unter dem Kriege zu leiden hat, um so gren¬
zenloser ward seine Wut. Ten Tartarus möchte es gegen
uns in Bewegung fetz,en.
Englands Vernichtungswille kennt keine Grenzen.
Deutschland mufr zur Ohnmacht herabgedrückt wecken
Und am besten völlig von der Landkarte verschwinden^
Hamit England die Welt beherrschen kann. Mit den heu¬
tigen Verbündeten und künftigen Konkurrenten in Eu¬
ropa glaubt England fertig wecken zu können, ihnen
fetzt es zur gegebenen Stunde den Fuß, auf den Nacken,
wenn nur Deutschland nickergeschmettertam Boden liegt
Und. verhindert wird, sich je wieder zu erheben. Mit ei¬
nem Zynismus , der in der Weltgeschichte ohne Beispiel
ist, sucht es fortgesetzt ein Volk nach dem anderen in das
Blutbad dieses Krieges zu stürzen, nur um sein Ziel zu
erreichen, seine Ervberungs - und Herrschaftsgier zu Mllew.
Die Schmach, die es durch feine frevelhafte Vergewaltig
Igung Griechenlands auf sich lädt, können die Jahrhun¬
derte nicht abwaschen. Gesetz, Gerechtigkeit und Ehre sind
den englischen Staatsmännern inhaltslose Begriffe, über
, sobald der materielle
die sie sich skrupellos hinwegsetzen
Vorteil es ihnen nützlich erscheinen läßt - Widerlich in.
höchstem Maße ist es, daß selbst die englischen Minister
ihrem verruchten Spiel nicht einmal mehr das Mäntel¬
chen der Ehrbarkeit umzuhängen bemüht sind, sondern
sden ganzen furchtbaren Krieg, wie es dieser Tage der
Kriegsminister Lloyd George einem amerikanischen Zei¬
tungsvertreter gegenüber tat, als eine Sport jache behan¬
deln. Darum ist England noch mehr der selbstsüchtigste,
hartnäckigste und erbittertste Feind, als den es der Reichs¬
; unö es ist
kanzler 'in feiner jüngsten Rede bezeich,niete
einem jeden von uns aus tiefster Seele gesprochen, wenn
der Kanzler hinzufügte, ein deutscher Staatsmann , der
es unterließe, gegen diesen Feind jedes taugliche Mittel
anzuwenden, verdiente -gehängt zu werden.
Der Weltschacher, den England je und je gerrieben,
indem es zwar den weitschauenden, energischen und red¬
lichen Kaufmann vermissen ließ, dafür aber um so mehr
den gerissenen Gauner und brutalen Halsabschneider her¬
vorkehrte, hat hem Schurken Macht und Einfluß eingebracht.
„Es hätte sich sollen begnügen." Wir wissen nicht, wie
ls-HUgd Her Krieg noch, dauern wick; aber wir wissen.'
ganz bestimmt, daß auch, unabhängig vom Kriege und des¬
sen Ausgang, das Strafgericht über England hereinbre¬
chen und die schwere Blutschuld sühnen wird', die Groß¬
britanniens Staatsmänner auf sich, geladen haben. Wenn
Lloyd George erklärte, unter den Alliierten würde es kein«
feige Fahnenflucht geben, so lag in diesen Worten eigent¬
lich schon angckeutet, daß der englische Minister selbst nicht
an einen Zusammenschluß der Entente , über das Kriegs¬
ende hinaus denkt. Viele einsichtige Franzosen erblicken
in England schon heute den Tyrannen Frankreichs von
morgen, und die Art, in der selbst freiheitliche Peters¬
burger Blätter den Gedanken einer Beglückung Rußlands
Frau : Es tage -, .unge Zu rre zwischen ihrem letzten
Beisammensein und dem Heute, Jahre voller Ent¬
fremdung und voller Bitterkeiten ; viele Einzelheiten
ihrer Persönlichkeit, ihres We ens waren ihm ent¬
schwunden, er hatte sie vergessen. Aber diesen leisen,
süßen Dust erkannte er nun mit Bestimmtheit.
Seine Frau? Nein — es mußte ein Zufall fein!
Konnte nicht irgend jemand anderes dasselbe Parfüm
Aufregung gaukelte ihm oerzerrr-benutzen? Seine
Bilder vor. Er war ganz hingenommen von seinen
Gedanken, und nun fiel ihm auch noch etwas ein:
Er hatte doch gestern abend , während er mit Liesbe ^d
sprach, Schritte gehört am Gang draußen ! Und Lies¬
beth hatte behauptet , ein weißes Gesicht sei aufgetaucht
aus dem Dunkel. ..
Ein Räuspern weckte ihn aus seinem Brüten.
Winkler stand knapp hinter ihm.
„Herr Reimann, " sagte der Buchhalter , „die Zeit
verrinnt . Wir sollten doch irgend etwas tun . Es
könnte ja auch sein, daß — daß Fräulein Lisbeth - in
Unglück zugestoßen wäre? Die Schlüssel können ge¬
stohlen worden sein . . . Sie sehen, ich bin jetzt gan -,
ruhig . Aber die Anzeige muß erstattet werden , und
zwar noch heute. Das sehen Sie doch ein, He-r
Reimann ?"
Der Fabrikherr sah starr vor sich hin. Ja er
sah es ein. Es würde wohl sein müssen. Und 'mir
dieser Anzeige würde er auch sein ganzes , trostloses
Familienleben , seine Frau , seinen Stiefsohn , alles das.
was er erlebte und erlitten , preisgeben müssen ! 2)ie
Oefsentlichkeit würde sich der Sache bemächtigen . . .
Er sah durch das Fenster über den Garten gegen
Westen. Noch stand die Sonne hoch. Aber in zwei

pflichtige Gegenstände aus Reinnickel. Für die durch die
Bekanntmachung Nr . M. 3231/10 . 15'. K. R . A . enteigMessing und Reinnickel
bc: Neuen Welt den wahren Charakter Englands erken¬ neten Gegenstände aus Kupfer,
war ursprüngliche der 31 . 3 . 1916 als Endtermin fest¬
nen und sich schaudernd von dem Freunde abwercken, dem
man in einem bisweilen mehr als bedenklichen Maße ge¬ gesetzt worden. Wer diesen Termin nicht innehielt , hatte
zwangsweise Abholung der ablieferungspflichtigen Gegen¬
dient hatte. Tie Klarstellung des eigentlichen Wesens
auf feine Kosten -zu gewärtigen . Tie Bekanntmachung
stände
ein
als
auch
aber
darf
,
Welt
ganzen
Englands vor der
in den
Kriegsgewinn eingeschätzt werden, der einmal allen Län¬ Nr . M. 2684/2 . 16. K. R . A. vom 15 . 3 . 191!6 hat
der
Turch/ührnng
die
für
Endzeitpunkt
den
Zusätzen
wird.
gereichen
Heile
zum
Erde
der
dern
Zwangsvollstreckung bei einer Reihe der enteigneten Ge¬
genstände hinausgeschoben. So wurde für die unter § 2
Wie Lange noch?
Klaffe B Ziffer 2 der Bekanntmachung M. 3231/10 . 15.
Nur kurze Berschnausungspausen gönnen Franzosen
K. R . A . fallenden Gegenstände aus Reinnickel die Frist
und Engländer an der 'Somme sich nach wütendsten und
für die Durchführung der Zwangsvollstreckung bis zum 30.
verlustreichsten Stürmen , um dann immer wieder mit
9. 16. verlängert . Unvorhergesehene Schwierigkeiten in der
frischen Reserven hervorzubrechen und - immer auss neue
Ersatzbesch,asfunghaben nunmehr zu einem weiteren Ent¬
mit äußerster Anspannung aller Kräfte den Versuch zu
gegenkommen der Behörde geführt. Für die unter 8 2
Unternehmen, das Kriegsglück zu wenden. Ohne die über¬ Klaffe B Ziffer 2 benannten Gegenstände aus ReinniM
seeischen Helfershelfer hätten unsere Feinde im Westen
wird durch Bekanntmachung Nr . M . 748/9 . 16. K. R . Al
längst die Waffen gestreckt. Auf das Konto der Munitions30 . 9 . 1916 der Endzeitpunkt für die Durchführung
pom
nnd Waffenlieferungen an die Enterche ist fts daher zu
der Zwangsvollstreckung -auf den 28 . 2. 1917 verlegt. Tie¬
, wenn das . entsetzliche Blutvergießen noch immer
Letzen
fer Aufschub gilt jedoch ausdrückliche nur für die vorge¬
fortdauert und auch heute noch kein Ende des furcht¬ nannten Gegenstände. Da eine weitere Verlängerung der
baren Krieges abzusehen ist. Mit einem Abflauen der
Ablieferungsfrist nicht zu erwarten steht, ist gleichzeitig
feindlichen Vorstöße an der SommP ist beider noch immer
angeordnet , daß der Abruf der Nickelgegenstände durch, die
naichgenicht zu rechnen, obwohl doch auch die Feinde
Metall -Mobilmachungsstelle des Königlich Preußischen
iende zu der Einsicht kommen müssen, daß sie ihr Ziel
Kriegsministeriums -erfolgt und Nich-tbesolgung dieses Ab¬
niemals erreichen werden. In den feindlichen Blättern!
rufs die in der Bekanntmachung M. 3231/10 . 15. K. R-,
Ducht man den Eindruck zu erwecken, als seien die Er-,
A . angedrohteu Strafen nach, sich zieht. Die Veröffentlifolge der Entente bereits sehr Erheblich. Man veröffentlicht! jchung der Bekanntmachung erfolgt in der üblichen Weise
Kriegskarten von gewaltiger Größe, aus denen die alten
(durch Anschlag und Abdruck in den Tageszeitungen . Auch
nnd die neuen Stellungen eingezeichnet sind und auf
kann der Wortlaut der Bekanntmachung im Frankfurter
denen der erobete Raum recht erheblich erscheint. Leigt Amtsblatt eingeschen werden.
man aber das von den Deutschen eroberte und besetzte
Gebiet Belgiens und Frankreichs zugrunde und betrachtet
— Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung
an diesem Maßstab den feindlichen Geländegewinn , so
von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln aus Zinn und
erscheint dieser winzig klein. Er beträgt etwa dreitausen'ostel
freiwillige . Ablieferung von anderen Zinngegenständen.
des deutschen Gewinnes . Und auch das stark befestigte
Tie Nutzbarmachung der in irgend welcher Form bereits
Gebiet, das wir vor Berdunß in den Kämpfen seit dem
im Betriebe und Gebrauch, befindlichen Metallmenge,n für
eroberten, ist etwa doppelt so grloß wie das
21. Februar
die Interessen der Landesverteidigung wird als Metallvon den Engländern und Franzosen an her Somme er¬ mobilmachung bezeichnet. Ter Grundgedanke der Metalloberte. Man muß sich diese Tatsachen fest vor Augen
mobilmachnng ist der, die als Gebrauchsgegenstände fest¬
halten , um die Aussichten des Feindes einigermaßen ein¬ gelegten , also immobilen Metallmengen nach, Maßgabe
schätzen zu können.
des gegebenen Bedarfs an den verschiedenen Metallsorten
Deutschlands Vertrauen und das der verbündeten Völ¬
und unter weitgehender Berücksichtigung der Interessen
der Besitzer verfügbar zu machen. So wird neuerdings
ker trägt unser Fe'ldmarschall v. Hindenburg, so hat es
das Zinn an einer 'Stelle beschtag,nahmt und eingezoder Kaiser soeben in seinem Trinkspruch, zum Geburts¬
gen, wo seine Hergabe verhältnismäßig geringe Schwie¬
tage des genialen Strategen ausgesprochen. Möge Gott
rigkeiten bereitet und ohne nennenswerte Schädigung
Ahnen bescheren, so fuhr der Kaiser fort, den- gewaltigen
wirtschaftlicher Werte angängig ist. Es handelt sich um
Weltkrieg zum endgültigen Siege zu führen, der unseren
die erheblichen Mengen an Bierglasdeckeln und BierkrugVerbündeten Völkern die Freiheit bringen soll, für die wir
heckeln, die aus Zinn mit einem Reingehalt von 75 v.
kämpfen. Wir häbuen den Sieg noch, nicht, aber unter
H. und mehr bestehen. Diese Bierdeckel aus Zinn sind auf
Dindenburgs Führung werden wir ihn erringen ; das ist
Grund der am 1. 10 . 16. in Kraft getretenen Bekannt¬
die unumstößliche Zuversicht des ganzen deutschen. Volles
machung Nr . M. 1/10 . 16 . K. R . A. anzumelden und
und seiner Verbündeten . Wie im Westen die Schlacht
fortwütet , so hebt auch im Osten das Ringen in gestei¬ abzuliefern. Betroffen von dieser Maßnahme werden nicht
nur alle Arten von Bierausschänken , Brauereien , Biergerter Heftigkeit wieder an. Aber auch, hier bieten uns
verlägen, Gastwirtschaften, Kaffehäiuser und Konditoreien,
die
für
Bürgschaft
eine
Kriegsereignisse
die bisherigen
sondern auch Vereine und Gesellschaften, Kasinos und
Zukunft und den glücklichen Ausgang , Ter eine MillionKantinen , also auch, studentische Korporationen , Tafel¬
Verlust, den die feindliche Armee seit dem 4. Jüni er¬
, Klubs und dergleichejn. Alle näheren Einzelheiten!
l
ich,;
runden
enmpfindlitt , ist auch für das menschenreiche Rußland
über die Meldepflicht, Beschlagnahme und Einziehung er¬
die Material - und die Transportschwierigkeiten in h!em
geben sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung und
wegearmen Lande steigern sich mit jedem Tage . Rumä¬
nien , das seine erste Armee bei Hiermannstadt verlor, er¬ den Aussührungsbestimmungen , welche die mit der Durch¬
führung beauftragten Kommunalbehörden erlassen. T>ie
kennt, daß in einer schweren Täuschung befangen war,
als es von Rußland Hilfe und schnellen Sieg erwartet! Veröffentlichung erfolgt in der üblichen Weise durch,
Anschlag und Abdruck in den Tageszeitungen ; außerdem
hatte , Und auch am südlichen Balkan bieten- die Tinge
ist der Wortlaut der Bekanntmachung im Frankfurter
Hindenburg
auf
nichts Beunruhigendes . Unser Vertrauen
ruht aus einer unerschütterlichen Grundlage , auf der eher¬ Amtsblatt einzusehen. Es wivd darauf hingewiesen, daß
nen Kette großartigster Kriegserfolge in diesem grgan-tischen in Z 10 der Bekanntmachung außer der zwangsweisen
Einziehung der Zinnheckel von Biergläsern und Werkrü¬
Ringen . Es wird nicht zuschanden werden.
gen freiwillige Ablieferung einer Reihe von anderen Ge¬
genständen aus Zinln gegen angemessene Vergütung vor¬
Kriirgl Euer Gold- und Kchrnucksachrrr gesehen ist. Mit einer freiwilligen Ablieferung der ln
ß 10 benannten Gegenständen wird den vaterländischen
;«r GoLdankanfsstelle(Steinweg Ur. 12).
Interessen ein beachtlicher Dienst geleistet.
dl!rch den englischen Liberalismus Mehnten , sprach Bände.
wie im Men Europa, so wird man auch einmal in
II
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Lokal - Nachrichten.
4. Oktober.
Aufschub der Zwangsvollstreckung für Mieferungs¬

El-,

f,,

Stunden sank ste. Und dann hatte Winkler freie
Hand.
„Winkler, " sagte er entschlossen, „Sie haben e»
mir versprochen heute vormittag : Bis Sonnenunteraang warten Sie ! Bleiben Sie beim Wort , ich bitte
Sie !"
Winkler zuckte die Achseln.
„Es wird sich schwerlich mehr vieles ändern in
dieser kurzen Spanne Zeit, " sagte er. „Ich sage es
Ihnen jetzt offen : Mein Zorn ist verflogen . Auch
die Angst , man könnte in irgendeiner Weise mich
selbst in die Sache hineinziehen , da ich zeitweilig im
Besitz der Kassenschlüssel war und den Schlüssel zum
Hinterpförtchen außerdem bei mir trug , ist schon ge¬
wichen. Ich sehe es ja : Sie glauben an keine Schuld
meinerseits . In mir ist jetzt nur eine große Sorge
wach : Die Sorge um Liesbeth Helmar . Sie glaubM

so fest an sie. daß Sie fast auch mich überzeugen.
Wenn Liesbeth aber nicht schuldig ist, dann ist ihr ein
Unglück zugestoßen ."
Drunten schrillte die Hausglocke . Der Ton stog
grell durch das sonntäglich stille Haus , und es war,

, Ruhige daraus fort.
als treibe er alles Abwartende
Die beiden Männer stürzten zugleich zur Türe . Da
stand auch schon Dietrich auf der Schwelle.
„Herr Chef — es ist ein junger Leutnant da."
Heinrich Reimann hatte den Alten schon beiseite ge¬
drängt . Im Vorzimmer stand Georg Lipsinsky.
„Ist das Geld da ?" rief Reimann.
Äpsinsky war eingetreten . Ein fragender Blick
aus seinen Augen fiel auf Winkler.
„Mein erster Buchhalter . Der Herr weiß um die
Sacke ! Ick bitte — sprechen Sie l"

— Am 1. 10. 1916 treten ein Nachtrag, zu der Be¬
kanntmachung betreffonjd Beschlagnahme baumwollener
Spinnstoffe und Garne (Spinn - und Webverbot) (Nr . W.
II. 1700/2 . 16 . K R . A . und W, II. 5700/4 . 16 , K. R.
AZ sowie xm Nachtrag zu der Bekanntmachung , über
Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe und BaumwollgespinDer junge Offizier sah die furchtbare Aufregung,
in welcher Reimann sich befand.
„Das Geld ist da, " sagte er knapp.
„Hat es — hat es die Dame selbst abgegeben ?"
„Nein . Und das ist eben das Sonderbare , Herr
Reimann I Das Geld kam überhaupt nicht durch Sie
und nicht an die Adresse Ihres Sohnes , sondern es
kam von Ihrem Sohne an mich."
„Wieso ?"
Georg Lipsinsky zog ein Kuvert hervor.
„Hier. Das fft doch meine Adresse. Und über
der Geldnote lag dieser Zettel ."
Er reichte beides dem Fabrikherrn . Auch Winkler

sah diesem über die Schulter.

Das Kuvert war zerknittert, ein wenig schmutzig.
Mit Bleistift stand darauf die Adresse des Leutnants.
Und auf dem Zettel standen , gleichfalls mit Bleistift
flüchtig hingeworfen , die Worte:
„Ich halte mein Wort . Halte Du das deine.
Egon ."
Heinrich Reimann hielt das Blatt mit zitternder
Hand . Die Buchstaben tanzten vor seinen Augen.
Und doch war er sich über eines ganz klar : Außer
der Unterschrift rührte jedes Wort in diesem Briefe
von der Hand seiner Frau . Unterschrieben hatte —
fast unleserlich — Egon selbst. Also war seine Frau
wahrscheinlich in Wien ! Er besah das Kuvert auf¬
merksam. Und da war wieder der süße, schwere
Duft . . .
„Und wer brachte Ihnen also das Geld ?" fragte
Reimann endlich, sich zusamenraffend.
Ich mußte den Inhalt des
>Ein Dienstmann .

ste (Nr . W . II. 1800/2 . 16. K. R . A. und W , II. 1800,5
16. K. R . As.) in Kraft . Durch, den Nachtrag wird den
Reißereien , Spinnereien , Webereien usw. die ihnen bis¬
her gewährte Ermächtigung entzogen, die bei ihnen an¬
fallenden Fäden als Putzbaumwolle für den Bedarf ihrez
eigenen Betriebes zu verwenden. Sämtliche Fäden sollen
vielmchr künftig der Aktiengesellschaft zur Verwertung von
Stoffabfällen , Berlin W., Bellevuestr . 12 a, zufließen ; je¬
doch wird den Händlern das Sammeln der Fäjden gestat¬
tet. Erst Mengen von 2000 kg an sind der Aktiengesellfchaft zur Verwertung von Stoffabsällen anzubieten . Anßevdem ist die den Baumwollspinnereien bis auf Widerruf
erteilt gewesene Erlaubnis , Baumwollabfälle ohne Beleg¬
schein oder Freigabeschein auf Vorrat zu verspinnen, wi¬
derrufen worden. _Durch den Nachtrag zu der Höchstpreis¬
bekanntmachung sind die Höchstpreise für diejenigen Garne
höherer Nummern heraufgesetzt worden, die aus geringe¬
rem Material gesponnen werden, als es sonst zur Her¬
stellung derartiger Garne verwandt wurde. T >er WorttU
der beiden Nachträge ist im Frankfurter Amtsblatt ein¬
zusehen.
— Stadtverordneten -Versammlung . Für Teuerungs¬
zulagen für die Witwen der städtischen Arbeiter, Ange¬
stellten, Beamten , Lehrer und Altpensionäre wurden 6000
Mark bewilligt . Eine Vorlage wegen Neuregelung der
Pensionsverhältnisse der Magistratsmitglieder wurde an¬
genommen , sowie ein Antrag Bechstedt auf Bewilligung von
2000 Mark zur weiteren Abgabe von medizinisch,en Bädern,
sle.h
an bedürftige Kinder. Der Organisationsausschuß
den Antrag , den Magistrat zu ersuchen, den Beamten wäh¬
rend des Krieges jede Privatarbeit ,M verbieten. WiÄ
angenommen . Mn Antrag des Gtadtv . Maß den Mag/stm
zu ersuchen, das Lebensmittel amt anzuwe sen, daß die Er¬
ledigung der Gesuche auf Gewährung von ZusatzlebensmitÄ
auf Grund ärztlicher Atteste nicht so schematisch, wie bisher
erledigt werden, wird dem Magistrat zur Prüfung und
Rückäußerung überwiesen. 14 000 Mark wurden bewilligt
zur Erbauung von städtischen Schweineställen auf dem
Schafhof bei Eronberg . The Wahlen zur StadtverordnetenVersammlung sollen am 29 . November stattsinden.
— Vorgestern und gestern fand im Schumann -Theater
zum Besten der Kriegssürsorge ein Schülerkonzert statt,
das von den Schulen unseres Stadtteils veranstaltet wor¬
den war . Es war „das Ereignis " in Bockenheim, denn/
in den letzten Wochen war die Veranstaltung durch die
Schüler und Schülerinnen der Bockenheimer Schulen in
den Mittelpunkt fast aller Familien gerückt worden. Mt
dem Erfolg , daß, schon alle Plätze zum 1. Konzert 14
Tage vor der Aufführung vergeben waren, und auch, noch
gestern war bei der Wiederholung ein vollbesetztes Haus.
Die Vorträge , die unter Leitung des Herrn Meister der
Falkmittelschule geboten wurden, waren sehr sinnreich zu¬
sammengestellt, der 1. Teil , der von 400 Kindern der BiÄ
markmittel-, Bonisatius -, KuhwalH-, Barrentrapp ; und We¬
stendmittelschule gesungen wurde, war durch die Worte:
Heimatlicher Friede, Drohende Gefahr, Abschied und Aus»
marsch, gekennzeichnet. Dias Schülerorchester, das aus 70,
Schülern der höheren, Mittel - und Volksschulen, sowie der
Städtischen Gewerbeschule bestand, erösfnete das Konzert!
jmit dem eindrucksvollen Choral : Nun ruhen alle Wälder.
Tie Chöre, die dann folgten , kamen wunderschön rein und.
frisch zur Geltung , besonders ergreifend wirkte das alte
Volkslied : „ Tos stille Tal ". Sehr lebhaften Beifajll fand
die vom Leiter vertonte Volkshymne : „Deutscher Schwur"
von Schröder, die wiederholt werden mußte, ebenfalls der
schöne Chor : „Soldatenäbschied ", der stürmischen Beifall
fand. Der 2. Teil der Vortrag,sordnung , der unter bei
Merkwort Entschlossenheit, Kamps und Sieg , Gelöbnis
Vaterland standen, wurde von den Schülern und SchG
-,
rinnen der Falkmittel -, Franke-, Kaufungesi-, Kurfürsten
Sophien - und Voltamittelschule gesungen. Sehr Wirkung^
voll begann dieser Teil mit dem Armeemarsch, Nr 7, der
so großen Beifall fand, baß er wiederholt wurde. BesM
ders hervorgehoben werden müssen aus den schönen Lei¬
stungen das Taubertschje Soldatenlied ^ und die
von Kapeler, (gedichtet von Vesper ), deren Worte : „A!
darf untergehen ; Deutschland , pnser Vaterlands muh be- i
stelhen", tiefen ,Eindruck aus die Zuhörer machten. Tah da^
1
Morgenrot von 400 frischen Kinderstimmen schön gesungen, seinen Eindruck nie verfehlt, war wieder zu merkenBegeisterung erregte der Marsche der Finnländischen ss
Kuverts bestätigen , und dabei fragte ich den Maint
wer ihm den Brief übergeben habe . Aber er sagti
nur : Eine ihm fremde Dame . Als ich ihn nach ihrer
ausforschen wollte , schwieg er beharrliG
Wohnung
und doch muß er sie wissen, da er sicher die Bestätigung
dahin bringen muß ."
„Welche Nummer hatte jener Dienstmann ?" fW
Winkler rasch ein.
Georg Lipsinsky öacfyte nach.
„Ich glaube bestimmt , Nummer 112, " sagte er
dann . „Gott — ich war ja so glücklich, daß das Gelo
da war — ich war direkt selbst verwirrt —"
„112 ?" wiederholte Winkler sinnend . Dann myr
er plötzlich auf : „Herr Reimann , dieser Dienstmann
hat hier am Hauptplatz von Nußdorf seinen Standplatz
Wir haben ihn doch schon öfters beschäftigt ! Ich ß
l
innere mich genau !"
Der Fabrikherr war aufgestanden und griff n^
seinem Hute . Aber Winkler hatte noch etwas »
„ nj
fragen :
„Herr Leutnant — haben Sie vielleicht das ^
bei sich? Könnte ich es sehen ?"
Der junge Mann zog ein Portefeuille hervor.
Zweitaul
Es ist nur ein Schein .
„Hier.
n. l0t
., .
Kronen ."
Winkler hatte mit einem raschen Griff eme
genommen und dieselbe auf die neu und schon sehende Note gelegt . Einen Moment lang neigte i
sein Kopf darüber . Als er ihn wieder hob, war
Gesicht weiß vor Erregung.
(Fortsetzung

ßolA)

— Lohr a . M . , 3. Okt. Ein in Steinbach be¬
— Tas Eiserne Kreuz I. Masse erhielt Vizefeldwebel
Heinrich?Lohrey, 4. Komp. Jnfant .-Regt. Nr . 81, Mitglied j schäftigter kriegsgesangener Franzose wurde heim Emp. T ?as Eiserne fajng der Nachricht, daß in den Kämpfen an der Somme
des Turnverein „ Vorwärts " Bockenheim
Kreuz II. Klasse erwarben bisher 45, andere Dapserkeits- sein Elternhaus in Trümmer geschossen wurde und die
Ungehörigen dabei den Tod gesunden hatten, irrsinnig.
auszeichnungen 10 Mitglieder des genannten Vereins.
— Das Eiserne Kreuz 2. Masse erhielt der Unter¬ (In einem unbewachten Augenblick machte der junge Mann
offizier Adam Hengst Mederhöchstadt, die hessische Tapfer¬ seinem Leben durch! Erhängen ein 'Ende.
keitsmedaille erhielt derselbe schon vor längerer Zeit.
— Am 1. Oktober ssinb!es (25 Jahre , daß die Familie
G . Greiner im Hause 'Kreuznachierstraße 40 wohnt.
— Raub. Saarbrücken , 2. Okt. Am Samstag nach¬
— Verunglückter Knabe. Beim Ueberschireitender mittag wurde die Kassiererin des Burbacher Schlachtge¬
Straßenbahnzug
einem
hinter
unmittebar
Sichloßstraße
hoses, als sie eine Summe von 20,000 Mark zur Post
riet ein sechsjähriger Knabe unter den Anhänger eines bringen wollte, im Garten des Schlachthoses von einem
ihm entgegenkommenden Zuges. Er wurde lebensgefähr¬ Manne überfallen und des Geldes beraubt.
lich! verletzt und kam in das städtische Krankenhaus.
g bildete den
— Eine Kindesunterschiebun
— Die Auskünstsstelle für Frauenberufe , die bisher Gegenstand einer Anklage gegen feine Rentenempfängerin
der Verein Frauenbildung -Frauenstudium Unter Leitung
von Frl . Ehlers auf dem Gärtnerweg gehalten hat, ist
olm 1. Oktober 1916 mit der Zentrale für Berufsberatung,
und Lehrstellenvermittlung des Vereins „Jugendwohl",
Am 30. 9. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
Stoltzestraße 22, vereinigt worden. Es werden also in
Aufschub der Zwangsvollstreckung für die in § 2, Klasse
„'
der Gruppe für weibliche Berufe in der Zentrale nicht nur
B, Ziffer 2 der Bekanntmachung Nr . M. 3231/10. 15.
rats -Wechsel am 15. Oktober wird eine Marmorbüste des
Volks- und Mittelschülerinnen beraten, sondern von jetzt K. R . A!. bezeichneten Gegenstände aus Reinnickel" er¬
Mitschöpfers der Universität, des verstorbenen Oberbür¬ an auch Schülerinnen höherer Lehranstalten, und zwar
2594
germeisters Adickes, enthüllt. Tie lebensgroße Büste ist jeden Montag , Mittwoch! und Freitag von 3—5 Uhr. Die lassen worden.
Amts¬
den
in
ist
Bekanntmachung
der
Wortlaut
Tier
eine Stiftung vom Konsul Kotzenberg und erhält ihren Gruppe der weiblichen Berufe der Zentrale weist demnach
blättern und durch!Anschlag veröffentlicht worden.
Platz in der Haupthalle des Universitätsgebäudes unter
von jetzt an neben der Abteilung für kaufmännischeLehr¬
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
dem von Adickes für die Universität gestifteten Sinnspruch.
mädchen in Handel und Industrie und der Abteilung für
Sie ist ein Werk des Bildhauers Welz.
gewerbliche Lehrmädchen in Handwerk und Großbetrieben
Um 1. 10. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
— Prof . Emil Teckert s . Mach, kurzem Krankenlager auch noch eine dritte Abteilung auf, die Auskunft gibt „Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung von
, soziale und Pierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln aus Zinn mtfr frei¬
, technische
, künstlerische
über wissenschaftliche
verstarb in Tornholzhausen der ordentliche Pvosessor an
der naturwissenschastltchen Fakultät der Universität Frank¬ systiusliche Berufe und über die Vorbereitung der weiblichen willige Ablieferung von anderen Zinngegenständen" er¬
furt, Emil Teckert. Ter 'Verstorbene hat ein Alter von Beamtin.
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— Sehnen in der Wurst. In gewöhnlicher Leber¬ lassen worden.
68 Jahren erreicht. Als Professor der Geographie hatte
Amts¬
den
in
ist
Bekanntmachung!
der
Wortlaut
Der
er bei feinen Vorlesungen stets einen ungewöhnlich! gro¬ wurst, die von dem Metzger Friedrich Denneler herge¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
ßen Hörerkreis. Professor Teckertgalt als einer der besten stellt war, sanddn sich 10 Prozent unverdauliche Sehnen.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Kenner Englands und Nordamerikas, Wer die er auch?ei¬ Ein solcher Zusatz ton unverdaulichem und darum für die
Nahrungsmittelals
gilt
Material
wertlosem
Ernährung
nige wertvolle Werke schrieb.
Am 1. 10. 16. find zwei Bekanntmachungen betreffend
sälschung. Das Schöffengericht verurteilte den Metzger zu
— Tie Zeichnungen auf Kriegsanleihe V werden 60 Mark Geldstrafe.
„Nachtrag zu der Bekanntmachung, betreffend Beschlag! am
bei der städtischen Sparkasse und ihren Zweigstellein
— Verteuertes Mehl. Es hat ausgeschlagen! erwiderte nähme baumwollener Spinnstoffe und Garne (Spinn - und
. Wir die Kolonialwarenhändlerin (Eva Schlude in der Steg¬ Webverbot) (Nr . W . II. 1700/2 . 16. K. R . A. und XV.
Tonnerstag , 5. Oktober, mittags 1 Uhr, geschlossen
machen die Zeichner kleinerer Beträge nochmals darauf
straße auf Vorhaltungen , warum das Mehl auf einmal II. 5700/4 . 16. Ks R . A.) und Nachtrag zu der Bekannt¬
auftnerisam, daß die Zeichnungen unabhängig von der 30 Pfg . koste, während doch! bisher 26 Pfg . der Höchstpreis machung Wer Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe und
Einzahlung abgegeben werden können. Tie Zahlung dös für diese Sorte gewesen sei. Es h>atte aber nicht aufge¬ Baumwollgespinste (Nr . XV. II. 1800/2. 16. K. R . A,
Zeichnungspreisesfür 100 Mk. kann bis 6. Februar 1917 schlagen, und Frau Schlude mußte wegen Ueberschreitung Md XV. II. 1800/5. 16. K. R . AZ" erlassen worden.
Wsgeschoben werden, für 200 Mk. sind zu zahlen je
Ter Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den Amts¬
der Höchstpreise vor dem Schöffengericht erscheinen, das es
98 Mk. am 24. November 1916 und am 6. Februar
2596
gut mit ihr meinte und sie mit einer Geldstrafe von 25 blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
1917, für 300 Mk. je 98 Mk. am 24. November 1916, Mark davonkommenließ.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
9. Januar und 6. Februar 1917 ; von höheren Zeich¬
_
_
i_
_
— Der Gewerbebetrieb untersagt. Ter Polizeipräsi¬ —
nungsbeträgen sind zu zahlen : 30 «n spätestens am 18. dent gibt bekannt: Tem Kaufmann David Aberle, ge¬
Oktober 1916, 20°/o spätestens am 24. November 1916, boren am 9. August 1847 in Mannheim , wohnhaft zu
25o/o spätestens am 9. Januar 1917, 25% spätestens am
Frankfurt a. M ., Törnigheimerstraße Nr . 8, Geschäfts¬
Rener Theater.
.'6 Februar 1917. Wir machten hierbei noch daraus aust lokal ebenda, wurde der Gewerbebetrieb untersagt . Merke
Wer¬
in
ssparkarten
'rnerksam, d!aß bei obigen Stellen Krieg
4. Oktober, abends 8 Uhr : Filmzauber.
den
Mittwoch!
Gewerbebetriebes
feines
Ausübung
der
hat gelegentlich
ten von 2, 5, 10 und 20 Mark erworben werden können. unverhältnismäßig ! hohe Gewinne genommen und ferner Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag den 5. Oktober, abends 8 Uhr : Tie Haus¬
— Schuhreparaturen . Tie Preisprüfungsstelle weist Geschichte ausgeführt, die nach sachverständigen Gutachten
Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
dame.
sind.
bezeichnen
zu
ver¬
Anzeigeblatt
Schiebergeschäfte
als
stäDtischen
darauf hin, daß laut einer im
Freitag den 6. Oktober, abends 8 Uhr : Die Schiff¬
, Inhaber von
öffentlichten Verordnung Schuhmachermerster
— Großf-Frankfurt hat einen neuen Anziehungspunkt
Besohlanstalten und Schuhgeschäften verpflichtet sind, ein bekommen, es ist dies der bayerische Biererfrischungsraum brüchigen. Volkstümliche Preise.
Samstag den 7. Oktober, abends 8 Uhr : Tie Haus¬
Lager- und Reparaturbuch! für alle in ihren Betrieben! vor¬ „Zillertal ." Tie Wandmalereien, die den Besuchern ei¬
genommenen Reparaturen zu führen. Tie Bücher sind vom nen Blick in die Alpenwelt gestatten, sind gut gelungen, dame. Abonrtzement A. 'GfewWnlichie Preise.
Sonntag den 8. Oktober, nachm. 3/4 Uhr : Pension
4. Oktober ab bei der Preisprüfungsstelle , Mainkai 53, und Sennhütte und Alm vollenden das Bild. Außerdem
Schöller. Außer Abonnement. Besonders ermäßigte Preise.
Portier , gegen Vergütung der Selbstlosten zu b^ iehen!.
sorgen eine Reihe von Vorträgen und die Kapelle unter
Abends 8 Uhr : Tie Hausdame. Außer Abonnement. Ge¬
— Kartoffeln für Frankfurt . Tie Kasseler Provin¬ (Herrn Ehrengrubers Leitung für eine vorzügliche Stim¬ wöhnliche Preise.
zialkartoffelstelle hat dem Kreis Hünfeld die Lieferung mung.
Montag den 9. Oktober, abends 8 Uhr : Ter Weibs¬
AuS der Nachbarschaft.
von 45000 Zentnern guter Speisekartosfeln von 3,4 Zm.
teufel. Außer Abonnement. Volkstümliche Preise.
Mindestgröße an die Stadt Frankfurt auserlegt. Etwa ein
— Frie d b erg, 2 . Okt. Die fürstlich Solms -BraunDrittel der Menge muh sofort vom Acker aus verlüden wer¬ sels'schen Gruben bei Weckesheim und Wölfersheim gin¬
den. Tie restlichen zwei Tritte ! sind für später sicher- gen am 1. Oktober in das Eigentum und den Betrieb
der hessischen Bergbauverwaltung über. Gleichzeitig trat
Letzte Woche!
der bisherige Leiter der Werke, Bergrat Fölling , in hefie
T
— Schneiderkur jus im ev. Arbeiterinnen-Berein.
„Der
Uhrt
>
I
der
Direktion
die
Übernahm
und
über
Staatsdienste
sische
Wnschassung und Herstellung von neuen Kleidern ist zur
Ludwigshoffnung,
Grube
Arbeiterinnen-Verev.
Ter
.
erschwert
!
außerordentlich
Zeit
— Butzbach !, 1 . Okt. In der hiesigen Gegend
ein, Bleichstrahe 70, eröffnet deshalb am 5. Oktober seinen ,
HANSA 657S
Schneiderkursus,in dem praktische Anleitung gegeben wird, fällt die Walnußernte recht reichlich aus . Tie Erzeuger
mit wenig Mitteln aus alten , gebrauchten, unmodernen? sind verpflichtet, die Erteerträge abzuliefern; sie erhal¬
Kleidungsstücken hiübsche und einfache Kleider, Blusen usw. ten für den Zentner 30 Mark.
— Aus Hessen, 4 . Okt. Für etwa 900 erholungs!zju machen. Anmeldungen!: Bleichstsraße Wt -von 5 bis 7
Kinder aus Tarmstadt suchte man durch Auf¬
bedürstige
Mir abends.
ruf einen 14 tägigen kostenfreien Aufenthalt auf dem plat¬
— Teutschec Verein für Erziehung Geistesschwacher. ten Lande des Großherzogtums Hessen. Darauf gingen
An .angJio S PE Z IALITATE N - TH EATE R Einlass 7
Nach mehrjähriger Pause hiäjlt der „ Verein für Erziehung, bei dem Tarmstädter Ausschuß mehr als 1800 Angebote
? ? ? Afra ? ? ?
4 Fakoris , der beste Trapezakt
Schenck u. Margot , GI.-6ew .-A. Alois Pöschl , Münchn . Kom.
!" am 9. und 10. aus allen Teilen des Landes ein. Vor einigen Tagen
Unterricht und Pslege Geistesschwacher
SchwestEnders , mod . Kraftakt Hans Hartmuth , Bildhauer
Oktober Hierselbst eine Kriegstagung ab. Vorträge hal¬ wurden nun 371 Knaben und 557 Mädchen ausgeschickt,
'//orpert u. Walker , Akrobaten Max Frey , Tanzhumorist
Oeschw . Horvarth , Kunsttänze Hedi Hilma, Vortragskünstl.
ten Lehrer Gürtler (Chemnitz!), Tr . Wittenberg (Meinstadt und zwar nach Rheinhessen 272, nach Starkenburg 120
^oge 1.75 , P,ss. Platz 1.20, Saal O.W . Militär wochent . halben Elntrttt
Stadtschulinspek¬
(Hamburg),
Gerhardt
a. H.), Hauptlehrer
und nach Oberhessen 536 Kinder.
Eintritt 30 Pf.
ZILLERTAL
Einlass 7 Uhr
tor Henze (Frankfurt a. M .) und Tivektor Schwenk (Id¬
1 . Okt. Im Kreise Schlüchtern,
— Schlüchtern,
Tägl. Konzert d. oberbayr . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber
Fischer und Fischer , die lustigen Wildschützen
stein i. T .)>
der sonst noch! immer als einer der billigsten galt, wurde
d’tibseer Nachtigallen , Schnadahüpferl und Schuhplattler
fest¬
.
Pfg
23
auf
Amtswegen
von
Ei
Eugen Roth , bayerischer Komiker.
ein
für
Preis
der
ihren
an
!
— 100000 Mark-Stiftung . Zum Andenken
Künstlerbrettl : Eintritt 50 Pf. Kaffeehaus : Künstler -Konzert
im Felde gefallenen Sohn stellten Herr und Frau Komer- gesetzt. In Friedenszeiten konnte man das Ei für 5
Kienrat Beit von Speyer dem Ortsausschuß für Kriegsbe¬ Pfennig haben.
1 . Ott . Kommerzienrat Tu.
— Rüsselsheim,
schädigtenfürsorge 100000 Mark zur Verfügung. Von der
» ht Fraaffnrt«. Süf.
F. Kmrfmam
«
Mt RtfcoWo
wurde vom Großherzog vpn
Opel
Wilhelm
1
€
N.
ing.
ErsaMiederbaues
des
Förderung
zur
Teil
ein
soll
Summe
.Kaufmann& Lo.,Frankfurtg
' «. Setfog kctvmhdmckereiF
Kommerzienrat ernannt.
Geheimen
zum
Hessen
Verwendung finden^

terei, das Lied vom Feldmar schall, das von. Herrn Mei¬
ner neu bearbeitet worden war, die zur großen Freude wie¬
derholt wurden. Auch das Soldatenlied, die „ Geschichte von
Lüttich" und die Tank-Hymne ernteten großen Beifall.
Das Konzert schloß mit „ O Deutschland, hoch in Ehren",
has von Chor und Orchester zusammenvorgelragen einen
herrlichen Abschluß bildte. Dem Leiter des Konzerts, Herrn
Meister, gebührt großer -Tank, daß er, unterstützt von
den Lehrkr ästen der verschiedenen Schulen, ein so schönes,
einheitlich wirkendes Ganze bieten konnte und die vielen?
, die besonders das Orchester geboten hüben
Schwierigkeiten
muß, so glänzend gelöst hat . Doch! vor allem sei auch,
den Kindern gedankt, deren zuerst ernste Mienen erkennen
ließen, daß sie sich, ihrer verantwortungsivollen Aufgabe
hewußt waren, deren Gesichter aber von Lied zu Lied
Mahlender wurden. Sie werden über die Summe, die sie
der Kriegsfürsorge überliefern können, die größte Freude
Mben, daß es ihnen möglich! war, dem Vaterland zu die¬
nen. Bocken'heim kann voll Stotz auf seine Kinder und
Schulen blicken!
— Von der Universität. Bei dem Beginn des Winter¬
halbjahres '1916/17 und dem damit verbundenen Rekto¬

Vermischte

Nachrichten.

Amtliche Bekanntmachungen.

Vcrgnügrings -Snzciger.

iehnmami

-Thealer
.“
Bettelstadent

(Donnerstag) mittags 1 Uljr:
3JTiirjtcn
♦

2593

und deren Tochter vor dem Schwuvgerichit eines Berli¬
ner Landgerichts. Me Tochter hatte ein Verhältnis mht
einem Tischler, der ihr auch die Ehe versprochen hatte.
Inzwischen hatte er jedoch ein anderes Mädchen kennen
gelernt und diese, da sie eine größere Mitgift hatte,
geheiratet. Da verfiel die Verlassene auf den eigenar¬
tigen Gedanken, sich als Mutter eines Kindes auszu¬
geben, das aus dem Verkehr mit dem Treulosen ent¬

sprossen sei. Das Kind hatte sich! das Mädchen von
außerhalb -verschafft. Tie Sache kam jedoch ans Tages¬
licht, uno nun muß das Mädchen, sein Vergehen mit drei
Monaten Gefängnis büßen, während die Mutter freigefprochen wurde.
Milch karte. In
ohne
— Der Säugling
'
Merlin fetzte eine Frau ihr wenige Monate altes Kind
aus , weil sie für dieses, da sie den Anmeldungstermini

Meinen geehrten Kunden zur Kenntnis, daß ich eine ftülktiftlfC
für

Mastgänse WA, "-"
habe und können Eintragungen in

die

Kundenliste von heute

versäumt hatte, keine Milchtarte mehr erhalten louitb
Gewiß , der Termin war wiederholt und eindringlich! iw
den Tageszeitungen und an den Anschlagssäulen bekannt
gegeben worden ; die Frau hätte Bescheid« wissen müssen
Andererseits aber durste, da ein Menschenleben in Fraae
kam, auch, nicht an dem Buchstaben des Gesetzes fefyE
halten , sondern sofort eine Stelle gefunden werden, [L
den Schaden wieder gut machen konute.

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse

’sche Kochherde
Röder

bisf ttltl «.

vorgenommen werden.

Albert

Bieter , Metzgerei

Telephon TannnS R8 SS

2592

Kohlenardetter
gesucht. Adalbertstraße S.

2425

Leipziger

str

atze

15

Junge, saubere, unabhängige Monatfrau
. Sophienstraße8, 3. Stock. 2588
gesucht

Suche sofort sauberes, kräftiges
Mädchen tagsüber zur Aushilfe.

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oeten

2589
Landgrafenstraße 22, 1. Stock._
Verzinkte
. Moltkefür einige Stunden täglich gesucht
Eine unabhängige Frau sucht Monat¬
2586 stelle. Falkstraße 51, 1. Stock rechts 2590
Allee 54, Hof, 1. Stock rechts.
bester Ersatz für Kupferkessel.
Einfaches solides Fräulein, welches tags¬
Sanbere unabhängige Monatfrau, mor¬
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnungen zu
gens von 8—10 und mittags von */- 2 über beschäftigt ist, kann billiges Zimmer
. 84, 1. St . 2599
2591 verm. Näh. Leipzigerstr
bis V*3 Uhr. Homburgerstr 9,3 . St . l. 2587 haben. Näheres Exp. d. Bl.

Waschkessel

Wo

Jordanstr

. 74.

Zimmer rc.

I■‘
;;

p-

Gottesdienstliche Anzeigen . ^
Syn agoge in Bockenheim.
Gottesdienst am Versöhnungstage,
Samstag , den 7. Oktober.
6 Uhr 10 Min.
Vorabend
7 M„ —
Morgens
6 „ 33 „
Fest- ÄuSgang
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ 30 „
Nachm

Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
Marburgerstraße S8, P. 3 Zimmer- Kleine 2 Zimmerwohuung mit Küche
. Gr.
wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2155 zu vermieten, G oße Seestraße 21. 2410 ne Familie ev. sofort zu vermieten
. 1747
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Seestraße 5, Stb . Näh. Wirtschaft
Sch. 3 Zimmerwohuung zu verm. Keine
ü IS 3Pf******* * tt » **»* !** » W Doppelwohn Kaufungerstr8, 1. St . 2225 Kleine Zeestraße8._
Kleine Wohnung, monatl. 12 Mk. zu oer2434
2 Zimmerwohnung mieten. Näh. Frtesengaffe 27, im Laden.
Schöne abgeschlossene
Schöne 6 Zimmerwohnung mit Bad u.
Gouuige 5 Ziw merwohuung zu
. 30. 2495
. Rödelheimerlandstr
. 2301 Z ib. zu verm. Wur mbachstraße 14. 2237 zn vermieten
berat , Adalbert str. 54, Kleinschnitz
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
. 2310
Schöne 2 und 6 Zimmerwghnungen im Rödelheimerlandstr
. 34, bei Becker
Schöne 3 Ztmmerwohnung sofort zu
mit 2 Mansar¬
5 Zimmerwohuung
2247 Preise von 87—35 Mk. sofort zu vermieten.
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer verm icten Näh. Falkstraße 28, p.
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,
. Kiesftraße 20,
Warte, sofort zu vermieten
3 Zim¬ Näh. Rödelhei uerlandstr. 124, 1. St . 2514 Dachstock
Falkstraße 55 . Freundliche
, an einzelne Leute zu vermieten.
Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert. 2329 merwohnung sofort billig zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Küche für kleine
2342
25, parterre._
Wildungerstraße
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be- j Näh. Falkstraße 66, 1. St ._
2271 Familie zum 15. Oktober zu vermieten.
wöchenll.
,
Kammer
und
Küche
Zimmerm.
2521
. Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
5 Zimmerwohuung m vermieten.Große Seestra ße 57, part.
. 35. 2350
5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
, sehr preis¬ Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
anda vollständig neuhergerichtet
Zwei 2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
2303
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
. zu oerm. Gr . Seestr. 45°
Mansardenwohn
. 24. Zu erfr. Wirisch. 2534
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im Rödelheimerldstr
Zu erfragen Baubüro Kaiserftraße 29. 2364
35, 1. St . 2436
Kursürstenplatz
erfr.
Zu
2 Zimmerwohnung zu vermiete r.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu Ginnheimerland str. 64, Haltest, d. L.4.2333 Mühlgaffe 25«_
1 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
2540
2598
. Adalbertstraße5.
vermieten
~~S Zimmerwohuung zu vermieten. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.vermieten.Näh. Falkstr. 110, b. Raab. 2457
2573
B~ BH Adalbertstraße 67._
das * li mmmtt*
0 zu oer*
« pnlttttttt
pieitt
2362 Näh. Schloßstraße7, 1. St .
St 2458
1.
18,
.
Fritzlarerstr
Näh.
.
mieten
52
sofort
Stock
3.
Zimmerwohnungim
3
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
2407
part.
Bredowstraße7,
.
vermieten
zu
Nov.
1.
zum
Zimmerwohnung
2
Schöne
vermieten.
zu
Zubehör in ruh. beff. Haufe
Zimmer und Küche mit Zubehör und
2574 Gas im 1. Stock Bdhs. bill. zu verm. Ginn¬
_
Gr. 5 Zimmerwohuuug m Bade- billig zu vermieten.
. 136, II . 17 ^
Zu erst. Ginnheimerldftr
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Ver. zimm.extra.Juliusstr . 18, näh, b. Weber., ^ ,
Große 2 Zimmerwohnung m. all. Zub. heimerstr. 18. Zu erfr. 18a, 1. St . 2515
Adalbertstraße 34. Näb. Hausmeister. 1818
. 16, 1. St . l. 2575
Schöne neuherg. 3 Zimmerwohn,in ruh. z. 1. Nov. Nauheimerstr
1 Zimmer und Küche im 2. Stock sofort
vermieten. Hersfelderstraße2. 2522
zu
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten. Hause biü. zu verm. Bredowstr. 6,1 . St .r>,4„
Große moberue 2 Zimmerwoh2102
Große Seestraße 42.
3 Zimmerwohnung für 44 Mk. sofort nuug, part., in besserem Hause zu verMansardwohn., 1 ob. 2 Zimmer, 1 Küche
, Bad extra, billig zu zu verm. Schönhofstr. 14, 2. St . l. 2476 mieten. Schloßstraße 17, 1. Stock 2576 zu ve^m. Am Weingarten 7,1 . St . r 2523
4 Zimmerwohnung
vermieten. Kursürstenplatz 35, 1. St . 2119
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
Schöne kleine2 Zimmerwohuung
0 zu oer*
Hielt ** P <tbntttt
zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513 mit Küche sofort zu vermieten
Zub.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Seitenbau mieten. Leipftgerstraße 78, 1. Stock. 2541
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
2577
3 Zimmerw. m. Bad, Balk., Verandau. all. j 2. Stock. Landgrafenstraße 11.
Muutz******g fit tteewtelett
2383 Zb. zu verm. Näh. Sophienstr. 115, p. l. 2539 ! Zwei 2 Zimmerwohuungeu billig
Näheres 2. Stock links._
mit Ackerland, an rnhige Leute.
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad u. Bleich¬ zu vermieten
. Schloßstraße 39. Näheres Solmsstraße 44.
2579
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 25 33 platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 2565 Vorderhaus 2. Stock links.
u. Elektrisch
2578
Keller.
u.
Küche
mit
Zimmer
großes
Ein
gM»i *%f * ttft * it %* löl * ft*
Schöne 5 Zimmerwohuung mit
2580
Ginuheimerlandstraße 17.
re.
1 limwcr
4 Zimmerwohnung zum 1. November zu allem Zubehör fofort zu vermieten.
2560 Näh. Basaltstraße 10 , Part. 2566
. Näh. Nr. 103, pari.
vermieten
1 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
2600
’
verm. Näh. Homburgerstr.20, 1. St . 2125 Mühlgaffe 6a.
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
platz im 2. Stock zum 1. November oder zu vermieten.
Ein schönes unmöbl. Zimmer im 3. &.
2567
_
. Näh.
. Kriegsnachlaß
später zu vermieten
Geschäftslokale
. 11. ai8£
zn verm. Monatl. 10M .Leipzigerstr
Markgrafenstraße 11, 1. Stock.
2561 Große moderne3 Zimmerwohnung neuher¬
Kie sstraße 1b, parterre._
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ gerichtet sofort oder später zu vermieten. Ecke Schloßstr. u. Hersfelderstr. 2. Am Weingarten 7, 2. Stock links 2518
Gr . Eckladenm. od. ohne Wohn. z. 1. Nov. bill.
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. Näheres parterre._
2568
Ein möbliertes Zimmer sofort zu »er*
verm. Näh. Hersfelderstr.2,3 . St . l. 25,5
zu
st6t
.
St
1.
45,
.
Kmfürstenstr
Näh.
.
zu verm
Schöne 5 Zimmerwohuung mit
mieten. Am Weingarten7, 1. St . r. 2519
, auch als
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, Zubehör zu vermieten. Rödelheimerland¬ Großes helles Geschäftslokal
Leeres Zimmer zu vermieten.
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. straße 88. Zu erfr. part.
. 67k, 1. St . 2581
2569 Lagerraum. Leipzigerstr
2526
Rödelheimerstraße 22, bei Ulmitz.
2563
Schönhofstraße2, parterre.
Schöne große 3 Ztmmerwohnung billig
Schlafstelle mit Kochofen zu vermieten.
Ist *t * * tt *f * t * tt
2570
zu vermieten Basaltstraße 40.
22, bei Ulmitz. 2527
Rödelheimerstraße
4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
Kleine 3 Zimmerwohnung für 30 Mk. Gom'ol als Lagerraum zu vermiet. 2399
Möbliertes Zimmer mit od. ohne Klavier
2564 zu vermieten. Fleischergaffe3.
S1 .
Wilduugerstraße
2571
zu zu verm. Juliusstraße 12. 1. St . r. 8543
©tuftei ? £ i*0eeeftttttt
8
MB
Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau ve rmieten. Diemelstratze 8 . 2351
Möbl.Zimmerm. Schreibt, an anst. Herrn
Jordaustr . 75 , 1. M ., nächst Halte¬ zu vermieten. Am Wringarten 20. 2572
Lagerraum oder Werkstätte zu zu vermieten. Wurmbachstr
. 3, 1. St . 2544
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
2542
11._
Leipzigerstraße
.
vermieten
Schön, sreundl. Zimmer an solid. Frl. ol
8 gl mmmv*
1584 8 »
zu verm. Näh, das. Part, rechts
z. verm. Zieftnstr. 24, 3. St . r. 2545
Herrn
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Möblierte Mansarde mit 2 Betten jf
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
vermieten. Juliusstraße 12,1 . St . r. 25^
Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
2 Zimmer u. Küche an ältere Leute zu
Im Häuft Rödelheimerlandstraße 40,
Einfach Möbliertes Zimmer zu
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit verm. Kl. Seestr. 5. Näh, das. II . St . 1949 einstellen sos. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
. Rohmerstraße3, bei Jakobi. 255^
mieten
. Zu erfragen
Zubehör billig zu vermieten
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. LeipzigerKleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
1957 verm. Näh. Gr . Seestr. 29, tm Laden. 2109 straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
parterre im Laden._
». (®jj*
Möbliertes Zimmer zu vermiete
. Warte. , „ 7
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. St . r. 25^
3 pitttut « ett >» l| tttttt 0 mit
Möbliertes Zimmer zu
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verZubehör fofort zu verm . Zu erfr.
Große Mansarde mit 2 Betten zu JX
2402
.
Grempstraße 21, part
mieten.
2371
part._
21,
Grempstraße
.
mieten
2061
.
Huth
.
b
.
St
S.
,
IS
.
Seestr
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miete«. Sophienstraße 113, 2. S t. lks.
1 eventl. 2 möblierte Zimmer in besserem
Hersfelderstraße 8, Hths. part.
. 9,
, Ginnhetmerldstr
3 Zimmerwohnung
Leeres Zimmer sofort zu vermietenan solide Dame oder Herrn zu ver¬
Hause
Leute
ruh.
an
nur
, Hths. Part, billig zu Eine 2 Zimmerwohnung
nahe Sophienstraße
. Zu erfr. in der Exp. 2455 mieten. Große Seestraße 24, part. 2558 Große Seestraße 28. Näh. Laden.
vermieten. Näh. daselbst VdhS, 2. St . 2065 zu vermieten

rc.

I «

Robert-Mayerstraße 51 , l . Eft
5 Zimmerwohnungmit elektr. Licht, $ ch
u. sonst. Zub. sos. f. 1400 Mk. zu verm
Näh. Robert-Mayerstr. 49, p. b.BalleS.
Schöne 2 oder 3 Zimmerwohnung mü
Bad in gutem Hause zum 1. Novemberc>esucht. Off. u. A. Z. a. d. Exp. d. Bl. 2584
r Kleine Wohnung ^
dUeftttfft
alleinstehender Frau ohne Kinder f. I . Nvv.
Off. u. L . W. a . d. Exp. d. Bl. 2591
Junger Herr sucht ein gut möblierteZimmer, möglichst separaten Eingang, wenn
möglich Pension. Off, u. B . 8 . a. d. Exp.,,, ,
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Der Krieg.
Erfolgreiche Arbeit eines deutschen II-Bootes.
22 Fahrzeuge zum Sinken gebrachst.
5 . Okt. „National Tivende" mel¬
Kopenhagen,
det aus Kristiania : Ein Mann der Besatzung des von
einem deutschen O-Boot versenkten Bsrgener Dump fers
„Lails" berichtet über die Versenkung von 13 englischen
Vorpostenschissen folgendermaßen: Das 11-Bsoot hatte un¬
ser Boot in Schlepptau genommen. „We are gsood men,"
sagte sein Kommandant zu uns . Wahrend dann die Ver¬
senkung von 13 englischen Vorpostienschissen vlor sich' ging,
Umkreiste das O-Boot die Flottille ununterbrsochjen in vol¬ I
ler Fahrt, damit kein Schiss entwische. Ms auch! wir an j
Bord des letzten VorpostenschisfesgeliomMen wavein und !
insgesamt 111 Mann auf Teck standen, hielt der Kom¬ |
mandant eine kurze Ansprache an uns . Er bedauerte,
daß er gezwungen sei, die Fahrzeuge zu versenken. Aber
Krieg sei Krieg. Er wolle jedoch alles tun , daßl kein
Menschenleben verloren gehe. Tie Nacht hindurch! blieben
wir an Teck des Schiffes, morgens wurden wir vom ei¬
nem norwegischen Trampdampfer ausgenommen. Tie Leute
tom O-Boot erzählten, daß sie drei Machen nicht aus
, jetzt würden sie nach! ei¬
kn Kleidern gekommen seien
nem deutschen Hgfen fahren und zehn Tage Urlaub er¬
halten, worauf sie eine neue Fahrt antreten würden.
. Kurz vor
Das U-Boot war außerordentlich' ersiolgreich
der Torpedierung des „Lails " wurde ein dänischer Damp¬
fer versenkt, am Tage zuvor acht englische Borposten. So hatte das U-Boot im ganzen in drei Ta¬
sjchisse
gen 22 Fahrzeuge zum Sinken gebracht.

Publikationen

/ sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Vockenheimer Mzeiger)
(Frankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

worden. Nach zwei Kriegsjayren ist der einzige wirkliche I
Landgewinn der Entente eine Ecke von Galizien und der
Bukowina gegen den Verlust Belgiens, Nordfrankreichs, der
Hälfte der Ostseeprovinzen, Polens , großer Stücke von
Wolhynien, Serbiens , Montenegros und kürzlich der Tobmdscha. Und diesen unerhörten Unterschied glaubt man
ausgleichen zu können durch Zerschmetterung, Eroberung,
Teilung oder Verkrüppelung Deutschlands selbst. Wahn¬
witziger Gedanke!"

Der neue Millrarbensieg.
6 . Okt. Bis zum gestrigen ZeWnnngsBerlin,
slchluß für die fünfte Kriegsanleihe wurden bei den 14
Großberliner Kreis- und Gemeindesparkassen insgesamt
133150000 Mark gezeichnet. Die meisten Sparkassen
IGroßberlins weisen eine Zunahme gegenüber der vierten
KriegsanleM. 'auf. — In den „Berliner Politischen
Nachrichten" wird gesagt, daß nach!dem Verlauf des Zeichnungsgeschästs zu Urteilen, mit einer neuen gewaltigen
Leistung der iFinanzkrast des deutsch,en Volkes gerechnet
werden dürfe.

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 30 pfg.
bei der Expedition abgeholt 25 psg.
Post bezogen vierteljährlich 75 psg^
. Postzeitungsliste 1238. postzuschlag
einfchl
durch die

, der
Tm Feld marschall Erzherzog Friedrich mit Gefolge
Ejhef des Generalstäbes Freiherr Konrad v. Hötzendors,
die Herren der deutschen Militärmission beim K. K. Ober¬
kommando, der bulgarische Militärattache Oberstleutnant
Tantilow , die dienstfreien Offiziere und Beamten des Ar¬
mee-Oberkommandos, sowie die . Spitzen der staatlichen
und Kommunalbehörden bei. Mit Absingung der VolksHymne schloß die kirchliche Feier . Besonderen Glanz er¬
hielt die Feier im Hauptquartier durchs das Erscheinen
des Deutschen Kaisers, der, von Generalseldmarschall von
'Hindenburg, dem General der Infanterie Ludendorff, dem
Generaladjutanten Generaloberst Plejsen, General der In¬
fanterie Freiherr v. Lyncker, Generalleutnant Chelius, dem
Flügeladjutanten Major Freiherrn von Münchhausen und
Stabsarzt Wetzet begleitet, um Iss Uhr nachmittags am
Standort des Armee-Oberkommandos eintras. An der bei
Erzherzog Friedrich veranstalteten Festtafel nahmen der
Deutsche Kaiser und das Gefolge, der Generalstabschef
Freiherr Konrad v. Hötzendors, die Herren der deutschen
Militärmission , der bulgarische Militärattache und die lo¬
tenden Funktionäre des Armee-Oberkommando teil.

Zum 25 jährigen Regieruugsjubiläum des Königs
300 NÜ0 Mann englische Berluste an der « omme.
von Württemberg
'Ter Londoner „Daily Telegraph" veröffentlicht eine
Zusammenstellung der englischen Verlustliste:', des Mo¬ sagt die „Nord. Allg. Ztg ." in einem Huldigungsav«
nats September und kommt zu folgendem Ergebnisse: tikel, die Zeitspanne umfasse einen Abschnitt würHsmGetötet 991 Offiziere und 16082 Mann . An Wunden ge¬ bergifcher Geschichte
, der mit einer erfreulichen, fortschrei¬
storben 229 Offiziere und 5354 Mann , sonst gestorben 24 tenden Entwickelung auf aller: Gebieten des öffentlichen
Offiziere und 1154 Mann , verunglückt 4 Offiziere und 93
Lebens erfüllt ist. König Wilhelm 2. hat von Beginn
Mann . Verwundet 3807 Offiziere und 81282 Mann , ver¬ seiner Regierung an mit lebhafter Anteilnahme und tie¬
wundet oder vermißt 34 Ossiziere und 344 Mann . Vermißt fem Verständnis sein aus vorzüglicher Vorbildung fu¬
und vermutlich gestorben 74 Offiziere und 86 Mann , ver¬ ßendes Wissen und 'Können in den Dienst seines Volkes
mißt 255 Offiziere und 9775 Mann , kriegsgesangen 6
gestellt und über die Fortentwicklung der staatlich:'.: Ein¬
Offiziere und 89 Mann . Davon konnten abgezogen werden richtungen hinaus als unermüdlicher Förderer von Wis¬
14 Offiziere und 469 Mann , die irrtümlich als gestorben senschaft, Kunst und Gewerbe gewirkt. Der König rrchUnsere ll -Boote im Eismeer.
vermißt oder verwundet attgegeöen worben waren. Hier¬ tele seinen Blick aber stets auch,auf die hohen Ziele,
Aus Kristiania wird Idem„ B . L." gemeldet: Gleichj- durch kommen die Verluste im September auf 5403 Offiziere .denen die lebendigen Kräfte des deutschen Volkes ent¬
zeitig mit dem „ Knut Jarl " sind auch, zwei andere nor¬ und 113 780 Mann gegenüber 7071 Offizieren und 42 000
gegenstrebten. So hat sich der württembergische Herrscher
wegische Dampfer im Eismeer versenkt worden: die Mann im Juli und 4693 Offizieren und 123 094 Mann im
als treuer Pfleger des ihm überkommenen Erbes und
Tampsec „Nesjar " aus Larvip, kriegsversichlert mit August. In den drei Monaten zusammen betragen sie also
als hoher Mitarbeiter an dem großen Werke des Reichs1,800,000 und „Brink" aus Tönsbevg, versichert mit 17 167 Offiziere und 278 874 Mann . Tie Verlustliste bei Laues bewährt. Ter 'Huldigungsartitel feiert die Treue
700,000 Kronen. Die Versicherung des „ Knut Jarl '" der Marine betrugen im September außerdem noch 158 des Königs gegen das Reiche
, die sich in den harten
Offiziere und 329 Mann , von denen 11 Offiziere und 104
belief stich' aus 840,000 Kronen. Ein deutsches Unter! bewährt und schließt: Möge er'nL
herrlich
Kriegsjahren
seeboot brachte die zwanzigköpsigeBesatzung nach Badsö. Mann gestorben sind. Das genannte Blatt stellt diese gütige Vorsehung König Wilhelm fernerhin beschützen und
Tas Schiff wurde fünfzig Seemeilen außerhalb des Wa- Ziffern zusammen und kommt etwa auf 300 000 Mann
ihm noch lange Jahre eine glückliche Regierung verlei¬
rangersjordes versenlt. Zusammen sind zehn norwegische Verluste. Wie sich aus der Aufstellung selbst Nachweisen hen, zum Heile Württembergs und zum Segen deH
Schiffe als Opfer der Unterseeboote ins Eismeer gefal¬ läßt , sind die durch! die amtlichen Listen bekauntgege- Reichs.
len. Die Verluste, die dadurch! erwachsen, betragen! 13,000 benen Zählen bei weitem höher. Das Blatt v-Lröffent-Tonnen und 10,180,000 Kronen. In der Nordsee ist lichte bis vor kurzem über die amtlichen Verlustlisten hin¬
gestern der Dampfer „Ada" aus Kragerö versenkt wor¬ aus noch eine Namensliste, die bei einer Zusammen¬
stellung 1000 bis 3000 Namen mehr ergibt, als die amt- f
Tie Schwingungen aus der vorwöchigen Reichstags
g ist 900,000 Kronen.
den. Seine Kriegs Versicherun
1 sitzung mit der Rede des Reichskanzlers, die unserem
lichen Ziffern betragen.
Deutschlands Erfolge.
schlimmsten Feinde England die Wahrheit schonungslos
Der Kaiser im österreichischen Hauptquartier. I ijajgte
und die ganze Kulturwelt darüber aufklärte, wo
5 . Okt. „ Eines ist sicher, TentschHel singborg,
Wien, 5 . Okt. Aus dem f . und t Kriegspresse - j der währe Urheber aller Beschwerlichkeiten zu suchen ist.
land kann nicht besiegt werden" — so schreibt im „Helsingdes Kaisers I die der Weltkrieg auch! für die neutralen Staaten ge¬
borgs Dagb'lad" der Redakteur Nils Christiernson, der selbst quartier wird gemeldet: Das Namenssest
wurde im Standorte des Armee-Oberkommandos feier- | bracht hat, Hallen noch heute nach. Tie Worte des lei¬
Reserveoffizier ist und an den Fronten die Verhältnisse aus
. I lenden deutschen Staatsmannes haben überall die ver¬
lichst begangen. Die Stadt trug reichen FlaMenschmuck
eigener Anschauung kennen lernte . „In zwei Kriegsjahren
ist bisher noch keine einzige deutsche Armee geschlagen ' Dem feierlichen Gottesdienst in der Stadkpsarrkirche wohn- j diente Würdigung erfahren, und sie haben bestärkt, was

Spiel um das
!

glück.

Roman von L. Rentoh.
(12 . Fortsetzung.)

„Herr Reimann, wir haben das Geld, das für
SteinerLComp. bestimmt war," sagte er fast atemlos. —
„Wenigstens einen Teil dieses Geldes. Ich selbst
habe ja die vier Scheine vor zwei Tagen in das Kuvert
gesteckt und in die Mappe gelegt. Sie verwahrten diese
dann in der Kasse. Sie haben wohl die Scheine nicht
gegen andere ausgetauscht?"
„Nein. Weiter, Winkler. — Weiter !"
„Als ich das Geld von der Bank abholte, tat ich,
was ich stets tue, wenn ich so große Banknoten aus¬
zahle: Ich zeichnete sie. Hier : Unten in der rechten Ecke
- mit bloßem Auge sieht man es nicht, aber mit der
Lupe ganz gut — hier ist das winzige, rote Kreuz.
Es ist bestimmt einer jener Scheine — ich möchte
schwören darauf —"
Heinrich Reimann griff mit bebenden Fingern nach
dem Schein.
„Bitte, Herr Winkler — wechseln Sie dem Herrn
Leutnant einen anderen Schein ein. Dort — in der
Kaffe ist Geld. Ich muß augenblicklich fort. Mir ist so
— als sähe ich einen Weg. Aber diesen Weg muß ich
allein geben. Ich bitte Sie , glauben Sie mir das!
Und bleiben Sie hier! Vielleicht ereignet sich irgend
etwas. Ich komme, sobald ich kann."
Er stürzte hinaus und überließ es Winkler, dem
Leutnant einen anderen Schein zu geben und dessen
etwas konfuse Auseinandersetzungen anzuhören, wes¬

halb er nicht telephoniert habe, sondern selost gekommen
sei. Er habe eine solche Angst um seinen Freund Egon
Marberg , und er hätte gern Herrn Reimann um
Näheres gefragt . Aber Herr Reimann sei ja so furcht¬
bar aufgeregt . . . .
Der andere zwang sich, dem jungen, verstörten
Menschen zuzuhören. Aber auch er war mit allen seinen
Gedanken wert weg von ihm. Und als Georg Lipsinsky
endlich gegangen war, atmete er wie befreit auf.
Die Ruhe, die Stille in dem einsamen Haus taten
ihm wohl. Er fühlte es : Sein Zorn, feine Eifersucht—
alles verblaßte, und nur eines blieb : Die Angst um
das Mädchen, das er doch, in seiner Weise, sehr geliebt
hatte, ja, das er noch liebte. Er hatte diese Liebe aus
seinem Herzen reißen wollen, mit Gewalt. Jetzt wollte
, denn trotz aller Kränkungen un>
er das nicht mehr
Enttäuschungen blieb diese Liebe das Beste in seinem
Leben, das so wenig Sonne gekannt hatte. Zu dieser
Einsicht hatten ihn die letzten, schrecklichen Stunden ge¬
bracht, und während er wartete in fieberhafter Span¬
nung und auf den Schlag der Uhren horchte, rang
seine Seele sich durch zu der großen Weisheit des
Menschenlebens, daß auch im Verzichten ein Abglanz
vom Glücke liegen kann.
Heinrich Reimann wußte gar nicht, wie er eigent¬
lich bis zu dem Hauptplatz von Nußdorf gekommen
war. Als er jetzt stille stand und den weiten, sonntäg¬
, rang er fast nach Atem.
lich ruhigen Platz überblickte
Dort — dort war der Standplatz des Dienstmannes.
Die Nummer 112 leuchtete bis zu ihm herüber.
Einen! Augenblick später stand er schon vor dem
Erstaunten, welcher den angesehenen Fabrikherrn gut
kannte. Ein paar hastig hervorgestoßeneSätze — ein

größeres Geldstück wurde dem Dienftmann in die Hand
gedrückt.
Aber der Mann schüttelte den weißhaarigen Kopf.
„Gnädiger Herr — ich weiß nicht, wer die Frau
ist. Beim Himmel, ich weiß es nicht. Sie ist heute
gleich nach Mittag in großer Eile hierher zum Stand¬
platz gekommen und hat mir den Brief mit dem Gelds
gegeben. Viel Geld, gnädiger Herr, und ich Hab' mich
gewundert, daß sie es mir anvertraut und nicht lieber
der Post. Aber sie hat mir noch Geld gegeben und
gesagt, ich solle mir einen Wagen nehmen, die Sache
sei dringend. Ich solle auch wieder herausfahren und
ihr die Bestätigung um zwei Uhr bringen."
„Wohin ?"
„Bei der langen Gartenmauer, gnädiger Herr, die
zu der Villa Nr. 17 gehört, drunten an der Donau
Ich bin hingekommen, da war die Frau schon da. Sie
war furchtbar blaß und ganz verweint und hat stark
gezittert. Ich Hab' ihr den Schein gegeben, und sie ist
ohne Gruß von mir weggegangen, um die Mauerecke
herum. Ich bin eine Minute gestanden und Hab' mich
gerastet. Aber mir ist eingefallen, daß die Frau doch
recht sonderbar war. Da Hab' ich um die Ecke ge¬
schaut, wo sie denn hingeht. Aber — sie war nicht
mehr da."
„Die Mauer ist aber doch dort lang und die Straße
ganz gerade. Sie hätten die Frau eigentlich noch sehen
müffen?"
„Ja. Aber da sind allerlei Gartentüren, gnädiger
Herr — was weiß ich, wo sie da hineingeschlüpftist.
Die Villen sind doch meist jetzt leer — nein — ich weiß
gar nichts . .
Heinrich Reimann ging mit großen Schritten hinab

ftfou bekannt war, daß Teutfchlaind sein Recht und die
W ihrh-eit weiter vertreten und sie zum Siege führen
wied. Daran ändern die langen Phrasendreschereien nichts,
die seit dem Beginn der großen Offensive um die Jah¬
resmitte von unseren Feinden in Umlauf gefetzt worden!
sino. Tie Ehrlichkeit findet auch heute ihre Wertschätz¬
ung , das zeigt das neue Heber ein kommen mit der Schweiz
un : andere Tatsachen. Was unser Kaiser am Geburts¬
tage des Feldmarsch,alls von Hinbestburg von den deut-sch.' n Soldaten und ihren Führern gesagt hat, das klang
hell in jeder deutschen Brust wider als Beweis für das
herzliche Einvernehmen zwischen dem kaiserlichen Herrn
und seinem Volk. Das hat sich auch zum Opsertage
für unsere heldenhafte deutsche Kriegsmarine geoffenbart.
Unser schlimmster Feind zwingt -feine Bundesgenos¬
sen, für welche die englische Freundschaft ein Fluch ge¬
worden ist, im Westen und Osten auszuhalten . Tie An¬
stürme feindlicher Massen, zu deren Herbeiführung in
Rußland die eigenen Waffen ein immer schauerlicheres
jWort sprechen müssen, haben eine Höhe erreicht, die nach
der Zahl der blutigen Opfer auf der gegenerischen Seit«
tzu urteilen, nicht mehr überboten werden kann. Wie
tauge sie noch andauern werden, wissen wir nicht, abey
wir sehen Die 'Unerschütterlichkeit unserer unübertrefflichen
Infanterie , di»: den Raum , den sie genommen hat, zu
behaupten weiß.
Großkampftage hat unser Erster Generalquartiermei¬
ster, dessen Berichte sich durch unvergleichliche Anschau¬
lichkeit anszeichnen, die Schlachten genannt , in denen die
volle Wut uno Machtentfaltung der Gegner sich offen¬
baren , damit hat General v. Ludendorsf ein Wort ge¬
prägt , das knapp und klar die Ausdehnung des Völ¬
kerringens kennzeichnet. Es handelt sich um Höhepunkte
der feindlichen Anstrengungen, dem Kriege eine entscheijderwe Wendung zu geben. An unserer übermenschlich tap¬
feren Verteidigung scheitern auch die mit dem stärkstem
Einsatz von Menschen und Material und mit der denkbar
größten Heftigkeit geführten Angriffe. Mit jedem neuen
Bturmangrifs bringen Franzosen wie Engländer neue
furchtbare Opfer, die im umgekehrten Verhältnis zu den
Mrfolgen sichen. Es wurde auf einen bisher noch nicht
beobachteten Versuch des Feindes hingewiesen, den Er¬
folg an seine Fahnen zu ketten. Durch gewaltigen Arinllerieeinsatz suchten die Gegner nach einer der jüngsten
großen Schlachten die Festsetzung unserer Truppen in den
neu bezogenen Gräben unmöglich, zu machen. Der blutige Zusammenbruch, der bald darauf von der feindlichen
Infanterie unternommenen Angriffe, bewies dem Geg¬
ner , daß auch diese neue Taktik an dem Verlauf der
Dinge nichts ändert. Die kaum noch zu überbietenden
^Anstrengungen brachten dem Feinde nicht einmal den ge¬
ringfügigen lokalen Geländegewinn, den er in früheren
Schlachten erzielte. Die Einbuchtung, die unsere Stellungslinie zwischen Arras und Noyon, also auf der am
weitesten nach Westen vorgeschobenenStrecke, östlich von
Ulbert zum größeren Teile nördlich und zum kleineren
Teile südlich der Somme erfahren hat, ist für die all«
gemeine Kriegslage nahezu bedeutungslos. Die vom
IFeinde eroberten Orte liegen dicht beieinander und sind
zumeist ganz Keine Dörfer , deren Namen selbst auch der
gute Geograph vorher niemals gehört hatte, und die erst
jetzt als Schtachtorte in der ganzen Welt bekannt und
berühmt geworden sind. Freilich, ist von den Ortschaf¬
ten wenig übrig geblieben, sie find unter dem unauf¬
hörlichen und zermalmenden Trommelfeuer dem Erdboden
gleichgemacht worden. Mag immerhin noch das eine oder
das andere dieser Keinen Dörfer verloren gehen, durchs
kommen die Feinde durch, unsere Reihen, nicht, so daß
für den Westen die Gewißheit besteht, daß wir und nicht
hie Gegner das Kriegsziel erreichen werden.

Nebel in den Karpathen mahnen den russischen Genera¬
lissimus zur Eile, so daß mit einer Wiederholung der
verzweifelten Durchbruch^versuche zu rechnen ist. Wir schau«en nach dem bisherigen Verlauf der Kriegsereignisse im
Osten auch, dieser Eventualität unerschrocken ins Auge.
Die Rumänen haben die erhoffte Hilfe von den Russen
bisher nicht erhalten können, dafür aber umso schmerz¬
licher erfahren müssen, was es heißt, gegen die Zentralmächjte Krieg führen. Der Donauübergang bei Rashovo, der den Zweck hatte, die rückwärtigen Verbindun¬
gen der entsprechenden Truppenteile der Armee Macken¬
sen zu stören, kostete den Rumänen 16 volle Bataillone.
Diese rumänischen Trupppenteile sind völlig vernichtet;
aus den kümmerlichen Resten, die sich etwa durch die
Flucht gerettet haben, läßt sich keine braubare Kampf¬
truppe mehr Herstellen. In Siebenbürgen war der große
Sieg des Generals v. Falkenhayn bei Hermannstadt mit
der Vernichtung der 'ersten rumänischen Armee verbunden.
Rasch schreitet die Säuberung des Gebiets nach Osten
Und Süden vorwärts , im 'Sturm ward Fogaras erreicht,
die halbwegs zwischen Hermannstadt und Kronstadt ge¬
logene Eisenbahnstation. 86 Kilometer nördlich: davon im
Gebiet des Görgeny-Gebirges und westlich von Paraid
behaupteten die Rumänen sich, zwar noch; aber Freude
Empfindet der Zehnverband nicht mehr an seinem jüng¬
sten Bundesgenossen und erwartet von ihm auch! nicht
mehr die erträumte Wendung des Kriegsglücks.
General Sarrail wartet mit seiner buntscheckigen Ar¬
mee in Saloniki noch, immer aus den Augenblick, an dem
Griechenland, mürbe gemacht, sich der Emente anschließen
wird, um dann mit seiner großen Offensive hervorzubre. Aber der griechische Weizen will für den Zehnverschen
band nicht reisen. Wenn auch nur der zehnte Teil dessen
zuträse, was Lügen-Reuter täglich aus Athen berichtest,
dann stände Griechenland schon längst wie ein Mann an
der Seite der Ententetruppen . An König Konstantin ist
jeder Zoll ein König und ein Held. Die Zahl der M.
treuen des Monarchen in Volk und Heer ist fortgesetzt
so groß, daß die Ententevertreter sich! vor der Anwen¬
. Sie suchen ihren
dung äußerster Zwangsmittel schienen
Unmut hinter der Lüge zu verbergen, daß deutsche Bestechungsgelder im Betrage von Millionen die maßge¬
benden Kreise Griechenlands beeinflußten. Tatsache ist es,
daß, der glücklicherweise von langwieriger Krankheit wiedechergestellte König mit starker Hand das Szepter führt
und das Menschenmöglicheleistet, um Herr im eigenen
Hause zu bleiben. Auf dem italienischen Kriegsschauplatz
stehen die Erfolge des Feindes nach wie vor im umge¬
kehrten Verhältnis zu seinen Opfern und Verlusten, wäh¬
rend vom türkischen Kriegsschauplätze manche erfreuliche
Siegeskunde unserer Verbündeten zu uns herüberklingt.

zur Donau . Da war die Mauer . Langsamer ging er
sie entlang . Und da — da war auch eine ganz kleine
Türe . —
Er hatte, ohne sich zu besinnen, die Klinke niedergedrückt und trat in den Garten , welcher sich weit
hinzog . Da — rechts von ihm — lag das kleine
Gartenhaus . Die Tür war nur angelehnt . . .
Er hatte eigentlich klopfen wollen , aber er ließ es
und drückte leise die Tür auf . —
Die Frau , welche in dem kleinen Vorzimmer saß,
hatte den Kopf von ihm abgewendet . Sie kauerte,
wie todmüde , in einem Armsessel; ihre Hände lagen
im Schoße gefaltet . Die Sonne warf einen hellen
Schein auf den leichtgeneigten Kopf, auf das er¬
grauende Haar . Die Sonne blitzte auch auf den
dunklen Schildpatt -Haarnadeln , und flimmernd glänzten
die kleinen, feinen Goldzierate bis zu dem Man .ne
herüber , welcher dort in der Tür stand.
Es ging wie ein Schütteln durch seinen Körper.
Dann trat er über die Schwelle.
„Sidonie !" sagte er laut.
Die Frau fuhr empor aus ihrer tiefen Verhonnenheit.
„Heinrich —"
Er ließ ihr gar keine Zeit , zu sprechen.
„Was hast du heute nacht in meinem Hause zu
tun gehabt ? Woher nahmst du den Schlüssel zur
Hintertür ? Wer gab dir die Kassenschlüssel? Bitte
— sprich nicht ! Jetzt will ich reden . Endlich einmal.
diese
Und leugne nicht, deitn' es hilft nichts. Hier
Haarnadel habe ich selbst neben dem Gartenpförtchen
gefunden . Der kleine Goldzierat ist so eigenartig —
gar nicht zu verwechseln. Siehst du — du greifst schon

ganz unbewußt nach Seinem Kopse ! — Dort fehlt
sie. Und vor kaum einer Stunde war Georg Lipsinsky
bei mir und brachte den Geldschein mit, den Egon
ihm heute gesendet. Es war aber deine Schrift auf
dem Begleitzettelchen, also ging dieser Schein durch
deine Hände . Und es war einer der Scheine, welche
in der Mappe für Steiner & Co. bereitlagen . Mein
Buchhalter hat sie selbst gezeichnet. Du siehst, die
Beweise sind erdrückend, es ist am besten, du gibst
alles zu. Wie ? Was sagst du ?"
Die Frau hatte sich an die Wand gelehnt und
einige Worte gesprochen. Aber er war so furchtbar
erregt . Er verstand sie nicht. Und ihr steinern ruhiges
Gesicht reizte ihn.
„Was hast du gesagt ?" wiederholte er, da sie
schwieg und starr vor sich hinblickte aus den Fuß¬
boden, auf den die tiefstehende Sonne tanzende Ringe
malte.
Sie hob den grauen Kopf ein wenig.
„Ich gebe alles zu," sagte sie lauter . Ihre Stimme
klang ganz gleichgültig, so, als denke sie kaum an das.
was sie sprach.
Eine Minute blieb es ganz still zwischen ihnen.
Der Atem des Mannes ging laut und hörbar . Er
war bei ihren Worten dock zurückgewichen. Ein so
gelassenes Zugeben — das hatte er nicht erwartet.
Und es traf ihn , trotz der tiefen Entfremdung , welche
längst zwischen ihm und seiner Frau herrschte, furcht¬
bar hart , daß sie sich selbst so ruhig dazu bekannte,
eine — eine Diebin zu sein, daß sie ihn bestahl in
heimtückischer Weise, und daß sie jetzt nicht einmal viel
Scham zu empfinden schien über ihre Tat . Und doch
war da ein befreiendes Gefühl daneben : Liesbeth

Dringt Euer Gold- und Schmucksachen
znr Goldankaufsstelle ( Kteinmeg Mr. 12).
Geöffnet Werktags 11-127 2n . 3 5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.

7. Oktober.
— Kriegsanleihe-Ergebnis in Frankfurt . Tie Gesamt¬
zeichnungen zur 5. Kriegsanleihe in Frankfurt betragen
395 Millionen Mark gegen 406 Millionen Mark bei der
4. Kriegsanleihe.
— Von der Universität. Tie Ernennung des Stadtrats
Prof . Tr . Ziehen zum Professor der Pädagogik an dem neu¬
errichteten Lehrstuhl für Pädagogik der hiesigen Universität
mit Wirkung vom 1. Oktober hat die königliche Bestätigung
Im Osten bemüht sich. General Brufsilow, noch einen gefunden.
— Stiftung . Tie Schriftgießerei D . Stempel hat der
ientscheidenden Schlag vor dem nahenden Winter auszu¬ Stadt für wohltätige Zwecke 50000 Mark gestiftet.
führen . An Hindenburgs 69. Geburtstage steigerte er wostt— Ein Aufruf zur Kinderfürsorge hebt folgendes
lich von Luck seine Anstrengungen aufs äußerste. Mit
: Hausfrauen und Mütter Frankfurts ! Ihr h>abt
hervor
^Peitschen und Stöcken und Artilleriefeuer ließ er die Trup¬
pen zu immer neuen Angriffen aus den schützenden Grä¬ zu allen Zeiten Hilfsbereitschaft bewiesen, zeigt sie auch
ben vorstoßen, zwölsmal rannten die übrigen, siebzehn- jetzt wieder. Meldet Euch! zur Aufnahme von Säuglingen
Mal die Gardetruppen gegen die Stellungen der Bekun¬ oder größeren Kindern, auch, zur Aufnahme von Mutter
deten an . So furchtbare Verluste wie bei diesen Angrif¬ !und Kind. Es gibt eine große Anzahl von Müttern,
die es
fen, die im übrigen absolut ergebnislos blieben- haben die gerne mit ihrem Kind zusammen wohnen,
wissen
Obhut
treuer
in
Arbeitszeit
ihrer
während
nur
dichter
und
Neuschnee
.
erlitten
nimmer
noch
Russen
die

wollen. Wem es die Mittel erlauben, ein Kind ohne
Entschädigung aufzunehmen, der tue es um des Kindewillen. Auch wer nicht in der Lage ist- auf PflegeaG
zu verzichten, melde sich! Keiner bleibe zurück, der
len kann ! Alle diesbezügllchen Anmeldungen sind — G
besten persönlich: — zu richten an die Geschäftsstelle ft*
Frankfurter Verbandes für Säuglingsfürsorge E. %
(Pflegestellenvermittlung), Neue Krame 9, 2. Geschöpf
Uhr, Samstags 9 bis
stunden y29 bis 1, V24 bis
1 Uhr.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Verchmmluna
a
findet nächste Woche nicht statt.
— Der evangelische Arbeiterverein feiert am näch¬
sten Sonntag sein 23. Jahressest in der Marmskirche.
(Näheres im $ nferatenteite.)
— Milch Verbrauchsverbote. Die neue Verordnung znx
Sicherstellung unseres Milchbedarfs stützt sich!in der Haupt¬
sache auf folgende Milchverwendungsverbote. Es ist viboten : 1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrie¬
ben zu verwenden; 2. Milch jeder Art bei der Brotöereitung und zur gewerbsmäßigen Herstellung von Schoko¬
laden und Süßigkeiten zu verwenden; 3. Sahne in Kouditoreien, Bäckereien, Gast-, Schank- und Speisewirtschrften, sowie in Ersrischinngsräuwen zu verabfolgen; 4. Sahne
in den Verkehr zu bringen, außer zur Herstellung von
Butter in gewerblichen Betrieben und außer zur Ab¬
gabe an Kranke und Krankenanstalten auf Grund amt¬
licher Bescheinigung; 5. Geschlagene Sahne (Schlagsahns)
oder Sahnenpulver herzustellen; 6. Milch: bei Zuberei¬
tung von Farben zu verwenden; 7. Milch zur Hjerstz.
lung von Kasein für technische Zwecke zu verwenden;
8. Vollmilch! an Kälber und Schweine, die Ater als sechs
Wochen sind, zu verfüttern . D«ie Kommunalverbände kön¬
nen mit Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörden
Ausnahmen von dem Verbote der Nr . 8 zur Förderung
der Aufzucht von Zuchtbullen (Farren ) Aulassen.
— Tie Kartofselnot ist hier andauernd recht groß.
Täglich braucht die Bevölkerung 4500 Zentner, während
nur 2500 Zentner angerollt werden. Infolgedessen er¬
lebt man Tag um Tag das betrübende Schjauspiel, daß
sich! bis zu 10 000 Personen am Zollhos, der H!auptab¬
gabestelle, stundenlang drängen, um glanze 2—3 Pfund
Kartoffeln zu erobern. Ungezählte Leute aber müssen ohne
Kartoffeln wieder heimkehren. Das Gedränge hat jetzt
solche Formen angenommen, daß die Rettungswache wiesderholt ohnmächtig gewordene und' auch arg verletzte Per-'
fönen vom Platz schaffen mußte. — Telegraphische Vor
stellungen des Magistrats beim Oberpräsidenten und! Mi¬
nister des Innern um Behebung der täglich! größer wer
denden Not blieben bis jetzt ohne 'Erfolg. In der Wütigen
Sitzung des Lebensmittelamts kam es zur Sprache,. '
die Landwirte ihre Kartoffeln einkellern und einmieten
statt sie ich die Städte zu bringen, um dann später an den
höheren Preisen mehr profitieren zu können.
— Ladenraub. Gestern Nachmittag gegen 3 Uhr wurde
in dem LederwarengeschäftGabrielowitsch, Kaiserstraße 46,
Ecke Weserstraße, die allein anwesende 17jährige Ver
käuserin von einem jungen Burschen mit einem Revotvel
bedroht, gewürgt und geknebelt. Der Täter machte sich
dann >an die Ladenkasse, raubte 140 Mark, bestehend aus
einem Hundertmarkschein, mehreren 5 Markscheinen und
Silbergeld und ergriff die Flucht . Djer Täter macht dien Ein
druck eines Handwerkslehrlings und wird wie folgt be¬
schrieben: 17 bis 18 Jahre alt, 1.60 Meter groß, schlank,
blasses Gesicht, hellblondes Haar , bartlos , trug dunklen Ue
berzieher und dunkelbraunen eingedrückten weichen Filzhut
— Pferdediebstahl. Einem hiesigen Fuhrunternehmer
wurde aus dem unverschlossenen Stalle eine Schimmel
stute im Werte von 3000 Mk. gestohlen. Ter Täter ist
unbekannt.
— Neues Theater . Am Donnerstag fand im Neue«
Theater die Erstaufführung der „ Hausdame" von ©f
Höstrup unter der Spielleitung von Max Reimann p
Es war ein entschiedener Erfolg, den das Lustspiel zu B
zeichnen hatte, trotzdem manches gegen den unwährscheiD
wirkenden Inhalt einzuwenden wäre, doch! der BeifaÜ
der Zuhörer hat entschieden, — und die EinstudieruH
und Besetzung war glänznd. Die Hausdame, Frl.
gora, verstand großartig , die Männerwelt durch! ihr I
rückendes Wesen und selbstverständlichauch Gewänder,
war sicher völlig unschuldig ! Aber wo war Liesbeth'
Und wie war Sidonie zu den Schlüsseln gekommcu
Er hatte die beiden letzten Fragen laut gestellt
Die Frau sah ihn an mit einem seltsam verlorenen Blm'
„Wo sie jetzt ist, das weiß ich nicht," entgegnen
sie müde . — „Aber sie war hier. Gestern abend tr)
sie sich mit Egon — da drunten an der Donau . Sie
So ? Jas
war doch früher einmal seine Braut .
wußtest du nicht ? Nun , das ist ja alles jetzt gleich'
gültig . Sie hat ihm schon vor Jahren den Abschied
gegeben. Natürlich . Er war nicht so, wie er
sollte, — wenigstens in ihren Augen . Wir wollen
darüber nicht streiten, Heinrich. Vielleicht hat sie recht
gehabt . Sie ist ja auch so ein Mensch, wie du einer
bist, der auf einem geraden , langweiligen Weg dum
das Leben gebt, ohne wilde Wünsche und ohne ^
begehrliche Gedanken , der sich genügen läßt an oe>
öden Pflichterfüllung , und von dem glänzenden M
nichts wissen will. Wir — Egon und ich — sind 11
so gewesen —"
„Nein, " sagte Heinrich Reimann schwer — $
seid nie so gewesen ! Und deshalb habt ihr auch 6'
lassen das Leben und das Glück anderer verruß
nachzujag '
und zertreten , um euren Phantomen
Und deshalb kommt ihr auch zuletzt so weit, daß
heimlich fremdes Geld nehmt , ohne auch nur ä
denken, daß dies euch für immer ausscheidet aus
Gesellschaft anständiger Menschen."
Die Frau hob abwehrend die Hand.
„M i ch, Heinrich. M i ch allein . Denn lch y
das Geld genommen ."
(Fortsetzung folgt.)

I

ii

bezaubern, uns ihr geschiedener Gatte, Herr Schröder, Lei
dem sie als Hausdame eintrat , machte durch sein flottes,
fein durchdachtes Spiel den Umschwung seiner Gefühle!
sehr glaubhaft. Herr Schiwartze als Rechtsanwalt Lundtzlad wirkte etwas zu derb, Wurde jedoch sehr belacht, Herr
Laskowtzky als Schüler und Frl . de Lalsky als Sekretärin
entledigten sich 'ihrer etwas undankbaren Rollen mit viel
, Frl . Earlsei als Dienstbote nach Hamburger Art
Geschick
! wird das Stück immer
erregte großen Beifall . Sichierlich
ein gut besetztes Haus machen, denn das allgemeine Ur¬
teil war : reizend.
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag , den 8.
ds. Mts . Nachmittags 4 Uhr findet die letzte Aufführung
der Operette „Die Dollarprinzessin" statt, während am
Abend 81/4 Uhr zum vorletzten Male „ Ter Bettelstu¬
dent" zur Aufführung kommt. — Tie Erstaufführung der
Operettenneuheit „Ter dumme August" von R . Gfaller,
ist am Dienstag , den 10. ds . Mts . in Anwesenheit des
Komponisten. — „Ter dumme August" erlebte feine Ur¬
aufführung am Hoftheater in Altenburg und kam bereits
am Stadttheater in Leipzig, Schauspielhaus! Breslau , mit
großem Erfolg zur Aufführung. Für Frankfurt ist die
Operette gänzlich! neu.
Aus

der

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

vergnügungs -Sitzeiger.
NeuesTheater.

28. September. Hirsch, Jakob, Zimmermann, verh., 74
Jahre , Leipzigerstraße 90.
30. Langbein, Wilhelm Emanuel, Kaufmann, verh., 53
Jahre , Homburgerstraße 4.
30. Häßler, Franz , 15 Minuten , Ginnheimerstraße 16.
1. Oktober. Wackernage-l, Heinrich Friedrich Theodor,
Privatier , verh., 75 Jahre , Ginnheimerstraße 34.
3. Warschko, Adam, Schneider, verh., 66 Jahre , GinnifliPtTtt PY

Sonntag den 8. Oktober, nachm. 3 '/z Uhr : Pension
Schöller . Außer Abonnement. Besonders ermäßigt« Preise.
Abends 8 Uhr : Tie Hausdame. Außer Abonnement. Ge¬
wöhnliche Preise.
Montag , 9. Oktober, abends 8 Uhr: Pension Schöller.
Auß. Monn . Bef. erm. Preise.
Dienstag , 10. Oktober, abends 8 Uhr: Die Hausdame.
Monn . 6 . Gew. Preise.

5. Minden, Ernst Heinrich Wilhelm, EifeNbahnschaffner
i . P ., verh., 74 Jahre , Kreuznacherstraße 50.
Im

.“
Her Bettelstudent
al!„

8. Juni 1916. Gärtner , Ludwig, Ersatz-Reservist, Lakkierer, verh., 26 Jahre , letzte Wohnung Emserstraße 13.
26. Meyer, Wilhelm Eugen, Musketier, Kaufmann, ledig,
20 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer Landstraße 24.
1. Juli . Kuhn, Max Josef, Grenadier, Mechaniker, ledig,
19 Fahre , letzte Wohnung Nauheimerstraße 11.
9. September. Schraeder, Stephan , Wehrmann, Schneider,
verh., 31 Jahre - letzte Wohnung Clemensstraße 19.

Dri 8vfifta”
Sonnt,, 8. ds.4 Uhr:Letzt . Mal ! Die Dollarprinzessin. Kl.Pr.
Sonnt., 8. ds. 8x/4 Uhr:Yorl. Mal! Der Betteistudent. Erm. Pr.
Anglist.
Dienstag , 10. ds. Erstauff. : Der dumme

HANSA 6570

Nachbarschaft.

Ö

6 . Okt. Als „Pseudo-Patrioten"
— Würzburg,
bezeichnete der Gerichtshof den Metzgermeifier. Michael
Prozeller, der 51 gesalzene Schinken im Gesamtgewicht
von 680 Pfund verheimlich,t hatte und deshalb sich bor
dem Schöffengericht zu verantworten hatte. Neben der
Beschlagnahmung, die den Meister am empfindlichsten traf,
erhielt er noch! 400 Mark Geldstrafe zudiktiert.
— Ochse ns u rt , 6. Okt. Aus der Stadtpfarrkirche
wurde in dev Mittwochnacht die kunsthistorisch kdsthare
Statue des hl. Nikolaus von unbekannten Dieben ge-

äütvl

Hl
8

x

), 6. Okt. Tie gesamten
(
— Hungen, Oberhessen
Anlagen des Brauneisenstein-Bergwerks der Gesellschaft
„Eisenerz" ging in den Besitz der Mannesmann -Röhrenwerke über. Tie Mannesmannwerke sind damit in den
-Besitz eines durchweg noch nicht aufgeschlossenen Komplexes
von 60 Grubenfeldern im Umfange von rund 50 Millionen
Quadratmetern gekommen. Mit dem Aufschluß der Fel¬
der, die bergtechnischenUntersuchungen zufolge Erze in
großen Mengen und von vorzüglicher Güte bergen, flott
in aller Kürze begonnen werden. Die Kosten für den An¬
kauf werden durch die Manüesmann -Werke ebenso wie
die Beschaffung der neulich erworbenen Mehrheit der
Kux<e der Gewerkschaft des Eisenbergwerks Wilhelmine im
Siegerland aus verfügbaren Mitteln erfolgen.
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Kleines Mädchen wird über Tag
FaYOritl“
in gute Pstege genommen . So2627
phieustrahe 87 , Part, lks
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Täglich

, I. Vorsitzender
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Obst und

2621
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frische
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Gurken,
u . Karotten.

4 . Kflntzel
Leipzigerstrasse
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Tel . Amt Tannns , 1819 . 2547

2425

gefucht. Adalbertstraße 9 .

Sonntag , den 8 . Oktober , morgens 9 1/* Uhr
in der Ularkuskirche

Sanbere unabhängige Monatfrau , mor¬
gens von 8 — 10 und mittags von */,2
bis */,3 Uhr . Homburgerstr 9,3 . St . l . 2587
? P » h»hfl

des

rtz» «

tagsüber

gesucht.

Mielech , Moltke -Allee 72 , 3 . Stock . 2614

-■

im

1, f

<r.

Wodasiosfel

Frankfurt a. M.-West.

Bockenheimer Warte

Hause Filiale Deutsehe Bank ■

Atelier ftlr modernen
======== ====

5620

übernommen .

künstlichen

■ -

Zahnersatz

Spezialität : ==

Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen
^

Schonende Behandlung. :-: Selbstständige Praxis seit 1904.
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.

2499

2626
vermieten . Häusergasse 4._
in besserem Hause
Möblierte Mansarde
geg. Hausarbeit abzug . Näh . Exp . 2167

Schöne

Dieselbe wird

Leipzigerstraße

zu vermieten.

8 Zimmerwohnnng

mit

Bad in gutem Hause zum 1. November gesucht. Off , u . A , Z . a . d. Exp , d. Bl . 2584
2 ob. 3
von 3 Personen (pünktlich ) gesucht. Offert.
nur m. Pr . u . 0 . L . a . d. Erp , d. Bl . 2612

KohlenarbeUer

Hermann

2 Zimmerwohnung

die

Kurz - und Wollwareu , Leipzigerstr . 25 . 8(il8

laden wir herzlichst ein.

r

3 Zimmerwohnung zu vermieten . SBerber«
straße 6, part . Näh b. Hausoerwalter . 2625

2365
Favorit-Schnitte Mühlgaffe 19._
zu
Zimmerwohnnng
2
Schöne
bestens dienen. Erhältlich bei

Album (Pr.80 Psg.) u

Vorstand.

Siebert

;V'J

mit
:©
teinlag
P er gamen
Anfertigung nach Angabe.

lUloMiiinloilnkartons
™ * 9 ff(
™
37Ala .l * a
|Ser Strasse

Aus der jahrelangen Erfahrung von Milli¬
onen wendet sich dieser gute Rat an die deut¬
sche Frauenwelt . Wer geschmackvolle, preis¬
werte und tadellos paffende Kleidung wünscht,
Modendem werden das beliebte Favorit

Evang . Arbeiter-Verein Bockenheim

Die Festpredigt hat Herr Pfarrer

wöchentliche

fUtalfto« tzMMrnMch F . Kaufmann t, FranNnrt a. WL
icku. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann& Co., Frankfurt «. M.

„Schneidere nach

Oberlt. d. Res.

abgehalten unter Mitwirkung

ist beigegeben,

Gebrüder Weisinüller , Iordanftraße 42.

Die Beerdigung findet am Montag den 9 . Oktober 1916 , vorm.
9 % Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofs aus statt.
Versammlung 8 s/4 Uhr vorm , bei Kamerad Döring , Basaltstr . 35.
Abmarsch 9 Uhr vorm.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

TS . SttkrvstSStvs

Blattes

Sonntagsbeilage.

104.

fH «

von 1866 n . 1876/71

: Abt . III.

des

Uuterhaltnrrgsblatt ",

MTaschlnenschlosserlebrlinge
Elsendreherlebrllnge

am 5 , Oktober 1916 gestorben ist.

Zu der gmi

„Illustriertes

2623

Heinrich Minden

Pflichtabteilung

Der heutigen Nummer

Lichtenstein

Hiermit den Herren Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser
Lieber Kamerad

Wüstney

RANKru^

— Anfang 4 1/* Uhr. — Einlaß 2»° Uhr. Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.

Krieger -Verein ßockenheim

Der

^

"^M
-Vorstellung
W^ Sonntag -Nachmittdg
Im Theater , Künstlerbrettl und Zillertal

40 Größen. Für « » Wiederverkäufer* * -•
billigste Preise I «eipal

Feldcugateilnehmer

^SS
*

Vr

Einlass 7
N - THEATER
Anrang a ™ S PE ZIALITATE
? ? ? « fra ? ? ?
4 Fakoris , der beste Trapezakt
Schenck u. Margot , GI.*Gew .-A. Alois Pöschl , Münchn . Kom.
Schwest . Enders , mod . Kraftakt Hans Hartmuth , Bildhauer
Worpert u. Walker , Akrobaten Max Frey , Tanzhumorist
3eschw . Horvarth , Kunsttänze Hedi Hilma, Vortragskünstl.
Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halban Eintritt
1.75,
Eintritt 30 Pf.
ZILLERTAL
Einlass 7 Uhr
Tägl. Konzert d. oberbayr . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber
Wildschützen
Fischer und Fischer , die lustigen
d’Elbseer Nachtigallen , Schnadahüpferl und Schuhplattler
Eugen Roth , bayerischer Komiker.
Künstlerbrettl : Eintritt 50 Pf, Kaffeehaus : Künstler -Konzert

:Fel(lpostltartons
reAa^ünnVr,
B
kar

Herr

- Theater

Schumann

gefallen:

Vaterland

das

für

Kampfe

■ . i'

■' !.t

ptüa-

djvu zur Wartung eines kleine»
Kindes für de« Nachmittag gesucht.
Rohmerstr . 4 , 1. Stock (Bockenheim) 2615

Suche ei« kleines Hänschen , 3
bis 4 Zimmer , mit leerer Scheuer
oder kleinem Hof zu« Wageueinstelle» zu mieten . Offerte » unter
2613
S . H . au die Exp , d. Bl .
Gottesdienstliche Anzeige»
Ev. KirchengemeindeBockenheim
16 . Sonntag n. Trinitatis , den 8. Oktober.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Hauptgottesdienst Pfr . Heck.
fällt aus.
11 »/. 0 Kindergottesdienst
TaufgotteSdienst.
12 „
Markuskirche
Borm . 9% Uhr : JahreSfest des ev. Arbeiterver¬
eins unter Mitwirkung d. Sirchenund Pofaunenchor Pfr . Giebert.
KindergotteSdienstfällt «ui.
11 „
. Heck.
Nachm. 5 mPfr
Kriegsandacht Pfr . Hesse.
Mittw . 8 „
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr : Jungfrauenverein ältere Abteil.
Christ!. Verein junger Mämrer
Sonntag 8 „
Dienstag 8 */4 „ Kirchenchor.
zum Kindergottesv.
Donnerst . 9 „ Vorbereitung
fällt ans.
Christ!. Verein junger Männer
GamStag 8 „

Ein junges Mädchen , welches auch
Küchenarbeit recrichten kann , zu einem Kind
Gottesdienstliche Anzeige » .
sofort gesucht. Frau,
von 3 1/» Jahren
am Main.
Frankfurt
ChristuSkirche
Borm . 9 ^/, Uhr: KindergotteSdienst
Schneider , Kasino Artillerie -Kaserne . 2616
Königstraße 40 , 3 . Stock.

2617

KP/ , - Hauptgottesdienst Pfr . v. Peine « .
Miss. Rebelm«.
„
Nachm. 5% Abendgottesdienst
Mittw . 8 1/* » Bibelstunde.
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Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten Große Seestraße 21. 2410
. MH. daselbst Vdhs, 2. St . 2065
vermieten
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2434
Kleine Seestraße 8.
Zimmer¬
3
p.
,
23
Marburgerstraße
W 5 giKMtt » » « ♦
wohnungm. Bad zu verm. Näh. das. 2155
Zimmerwohnung
2
Schöne abgeschlossene
Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
. 30. 2495
. Rödelheimerlandstr
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine zn vermieten
. 2301 Doppelwohn
. 54, Kleinschnitz
verm Adalbertstr
. Kaufungerstr.8, 1. St . 2225
2 Zimmerwohnung mit Küche für kleine
5 Zimmerwohuung mit 2 Mansar¬ Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. Familie zum 15. Oktober zu vermieten.
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer Zub. zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237 Große Seestraße 57, part.
2521
Warte, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20,
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329
2247 Mühlgaffe 22. 2540
vermieten. Näh. Falkftraße 28, p.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
zu vermieten.
3 Zim¬ 2 Zimmerwohnung
Falkstraße 33 . Freundliche
sonderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
2573
.
St
1.
Schloßstraße7,
Näh.
vermieten.
zu
billig
sofort
merwohnung
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
2271
.
St
1.
66,
. 52, 3. St. Näh. Falkstraße
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
zu vermieten. Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Mov.
Zu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
3 Zimmerwohnung
2574
2303 billig zu vermieten.
.
Stock
2.
43,
Leipzigerstraße
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu
Große 2 Zimmerwohnungm. all. Zub.
2598
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
vermieten. Adalbertstraße5.
. 16, 1. St . l. 2575
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. z. 1. Nov. Nauheimerstr
4L
4.2333
L.
d.
,
. 64, Haltest
Ginnheimerlandstr
Große moderne 2 ZimmerwohPart«, in besserem Hause zu ver¬
nuug,
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne 4 Zimmerwohnungmit allem
17, 1. Stock 2576
Schloßstraße
.
mieten
2362
67.
Adalbertstraße
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
Schöne kleine2 Zimmerwohnunz
1740
. 136, II.
Zu erfr. Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort
. Seitenbau
Küche sofort zu vermieten
mit
2407
part.
Bredowstraße7,
.
vermieten
zu
4 Zimmerwohnung1. St . m. Bad, Ver.
2577
11.
Landgrafenstraße
.
Stock
2.
1818
.
Hausmeister
Adalbertstraße 34. Näh.
Gr . 3 Zimmerwohnung m Bade2 Zimmerwohnnngen billig
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten. zimm.extra.Juliusstr . 18, näh, b. Weber .z^ig zu Zwei
. Schloßstraße 39. Näheres
vermieten
2102
Große Seestraße 42.
3 Zimmerwohnung für 44 Mk. sofort Vorderhaus 2. Stock links.
2578
. 14, 2. St . l. 2476
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ zu verm. Schönhosstr
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnungen zu
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. verm. Näh. Leipzigerstr
. 84, 1. St . 2599
2383 Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
Näheres 2. Stock links. _
2 mal 2 Zimmerwohnungenzu verMod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
3 Zimmerw. m. Bad, Balk., Verandau. all. Kurfürstenplatz 35.
2605
. Näh. Fattstr. 66, 1. St . 2533 Zb. zu verm. Näh. Sophienstr. 115, p. l.2539
u. Elektrisch
Rödel¬
.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
lOl * !*♦
Sch. 3 Zimmerwohnungm.Bad u. Bleich¬
. 24, Hths. Näh. Vdhs. 2606
. 46.— zum platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 2565 heimerlandstr
M
für
4 Zimmerwohnung
1. Nov. zu verm. Näh. Nr . 103, part. 2560
Tchöne 3 Zimmerwohnung mit
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung allem Zubehör sofort z« vermieten.
Geschästslokale
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ Räh. Basaltstraße 10 , Part. 2566
platz im 2. Stock zum 1. November oder
« 5*.
ptitlflQitff
. Näh. Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock Ecke Schloßstr. u. Hersfelderstr. 3.
. Kriegsnachlaß
später zu vermieten
Kiesstraße 15, parterre, 2561
2567 Gr . Eckladenm. od. ohne Wohn. z. 1. Nov. bill.
zu vermieten.
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ Markgrafenstraße 11, 1. Stock. zu verm. Näh. Hersfelderstr.2,3 . St . l. z,,5
49*
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. pretsw. Große moderne3 Zimmerwohnung neuher¬
ver¬
Nebenräumen.u
mit
GeKlrrDterr
8<68
.
St
1.
45,
.
zu verm. Näh. Kurfürstenstr
gerichtet sofort oder später zu vermieten.
2608
.
Stock
1.
Näheres
.
mieten
2568
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, Näheres parterre.
, auch als
Großes helles Geschäftslokal
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
St . 2581
1.
67k,
.
Leipzigerstr
.
2563 Zubehör zu vermieten
Lagerraum
Schönhofstraße2, parterre.
. Rödelheimerland¬
Irr
2569
straße 88. Zu erfr. part._
4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
Schöne große 3 Zimmerwohnung billig Sousol als Lagerraum zu vermiet. 2399
2564
Wildungerstraße 21 .
zu vermieten Basaltstraße 40._2570
zu
Sch . 4L
Mk.
30
für
Zimmerwohnung
3
Kleine
2351
3.
Dtemelstraße
vermieten.
.
mit Bad preiswert zu vermiete«
2571
3._
Adalbertstraße 2«» , 2. Stock. 2604 zu vermieten. Fleischergasse
Lagerraum oder Werkstätte zu
2542
. Leipzigerstraße 11.
Zimmerwohnung im Seitenbau vermieten
3
Kleine
8 Ml mmm * *
zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572
, heizbarer Raum, ca.
Heller, trockener
Jordaustr. 75 , 1. M ., nächst Halte¬
70 qm, als Lager oder Werkstätte sofort zu
2 1
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
vermieten. Näh. Juliusstr . 38, 3. St . 2624
1584
zu verm. Näh, das, part. rechts
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
Zimmer
verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
Im Hau>e Rödelheimerlandstraße 40, verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109
einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
. Zu erfragen
nbehör billig zu vermieten
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Leipziger2371
1957 mieten. Grempstraße 21, part._
rrterre im Laden.
. Warte. , 1,7
straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung

, Hths. part. billig zu
nahe Sophienstraße

re.

Jordanstr

. 74 .

re.

8 pft $*ttt * * tlt «»b ******0 mit

Hersfelderstraße 8, Hths. part.

Möbliertes Zimmer z«
Eine 2 Zimmerwohnung nur an ruh. Leute
.
Grempstraße 21, part
mieten.
2455
Exp.
der
in
erfr.
Zu
.
vermieten
zu
2061
Hnth.
)r. Geestr«12,3 . « t. b.

snbehör sofort zu verm. Zu erfr.

re.

1 gfmmcy

Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬

ne Familie ev.

sofort

zu

. Gr.
vermieten

. 1747
Seestraße 5, Stb . Näh. Wirtschaft
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
. 20, 1. St . 2125
verm. Näh. Homburgerstr
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
. 2310
. 34, bei Becker
Rödelheimerlandstr
1 Zimmer, Küche, Kammer und Keller,
, an einzelne Leute zu vermieten.
Dachstock
2342
Wildungerstraße 25, parterre.
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
. 35. 2350»
5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
1 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
vermieten.Näh. Falkstr. 110, b. Raab. 2457
p « lt « « « 0 zu ver¬
mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St 2458
Mansardwohn., 1 od. 2 Zimmer, 1 Küche
zu verm. Am Weingarten 7,1 . St . r 2523
gJIleittJP MRH»tzrr <rrr 0 zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 78, 1. Stock. 2541

mit Ackerland, an ruhige Leute.
2579
Solmsstraße 44 .
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
2580
Ginuheimerlandstraße 17.
1 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2600
Mühlgasse6a.
1 Zimmerwohnung an kleine Familie zum
1 Nov. zu verm. Zu erfr. 1. St . r. 2607
Ein schönes unmöbl. Zimmer im 3. St.
zn verm. Monatl. 10M . LeipzigerstrH ' ,488
Möbliertes Zimmer mit od. ohne Klavier
2543
zu verm. Juliusstraße 12,1 . St . r.
Möbl.Zimmerm. Schreibt, an anst.Herrn
. 3,1 . St . 2544
. Wurmbachstr
zu vermieten
Schön freundl. Zimmer an solid. Frl . od.
Herrn z. verm. Zietenstr. 24,3 . St . r. 2545
Möblierte Mansarde mit 2 Betten zü
vermieten. Juliusstraße 12,1 . St . r. 2546
Einfach möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten. Rohmerstraße3, bei Jakobi. 2557
1 eventl. 2 möblierte Zimmer in besserem
Hause an solide Dame oder Herrn zu ver¬
mieten. Große Scestraße 24, part. 2558
Möbliertes Zimmer zu vermieten.(Wch3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. St . r. 258/
Große Mansarde mit 2 Betten zu ver¬
mieten. Sophienstraße 113, 2. St . lks. 25&>

Leeres Zimmer sofort zu vermietenGroße Seestraße 28. Näh. Laden. 260JEinfach möbliertes Zimmer, eventueü
auch zum Einstellen von Möbeln, billig
. Bredowstr. 8. 2. St . r. «W,
zu vermieten
Einfach möbliertes Zimmer zu Vermietern
Große Seeestraße 29, Friseurgesck äft.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermietet
ver¬
2402 Basaltstraße 29, 1. Stock.
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öffentlichen

Ein deutscher V-Boot -Erfolg,
dem auch hohe politische Bedeutung beizumessen ist, war
die Leistung unseres „U 53". Das Tauchboot durchquerte
den Ozean in siebzehn Tagen, erledigte in Newport, im
nordamerikanischen Freistaat Rhode Island , seinen Auf¬
trag und verließ nach zwei Stunden den amerikanischen
Hasen und die amerikanischenTerritorialgewässer wieder,
ohne Brennstoff oder anderes Material ausgenommen zu
haben; nach Londoner Meldungen überbrachte das deutsche
U-Boot, das kein Handels- sondern ein Kriegsschiff und
demgemäß mit Kanonen und Torpedorohren bewaffnet war,
Depeschen an den deutschen Botschafter Grasen Bernstorsf.
Für unsere U-Boote gibt es keine Entfernungen mehr. Tie
Leistung des „U53 " wäre bis vor kurzem für unmöglich
gehalten worden. Schon die Fahrten der Händelstauchboote
erregten das Staunen der ganzen Welt. Ein neuer Rekord
ist ausgestellt. „U 53" ist ein Äiegsschiff und durfte sich in
neutralen Häfen weder länger als 24 Stunden aufhialten
noch die für seine Fahrt nötigen Stoffe aufnehmen. Unser
Tauchboot hat den bezüglichen völkerrechtlichenBestim¬
mungen aufs gewissenhafteste entsprochen und die ameri¬
kanischen Gewässer schon nach zweistündigem Aufenthalte
wieder verlassen.
Der Brief des Kaisers.
Bei der UnterrÄung , die gestern zwischen dem Grafen
Bernstorsf und Wilson stattfand, kam die 0 -iBoiot-Achgelegen'heit kürz zur Sprache. Es handelte sich haupt¬
sächlich um die Ueberreichung eines Briests des Kaisers
Wilhelm an Wilson in Erwiderung eines Briefes des
Präsiden,ten an den Kaiser über die noLleDenöe polnische
Bevölkerung und die Frage der amerikanischen Hilfelei¬
stung. Ter Brief war von „ bl 53" nach Amerika ge¬
bracht worden.

il-Boot-Arbeit.

Köln, 10 . Olt . Tie „Kölnische Zeitung" meldet
aus Washington vom 8. Oktober: Bis zur heutigen Mitternachitsstunde waren schon sechs englische Schiffe als
versenkt gemeldet, die aus kanadischen Häfen ansfuhren.
Drahtlose Hilferufe laufen den ganzen Tag über ein. 17
amerikanische Zerstörerboote find zur Hilfeleistung abge¬
gangen. Tie Aufregung ist ungeheuer. In Schiffahirtskreistn herrscht Panik . Ausreisende Schiffe wurden zurückge¬
halten. Tie Schiffe auf See wurden gemahnt, ihren Weg
zu ändern.
Bern, 10 . Okt. Nach einer Meldung des „Petit
Journal " wurde der französische Dreimaster „Fraternite ",
von Fecamp kommend, tropediert. Ter Dämpfer „Basse
Jndre " von "»zwei 0 -Booten angegriffen und beschlossen,
konnte jedoch entfliehen.
Bern, 10 . Okt. „Petit Parisien " meldet aus Lorient : Ter französische Dampfer „Blavel" (1110 Donnen)
wurde torpediert. Tie Ueberlebenden sind! in Äorient ein¬
getroffen. Außer der „ Blavel" haben deutsche Untersee¬
boote in den gleichen Gewässern den Dampfer „ Irma"
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44 . Jahrg.

Glück.

Roman von A. Rentoh.
(13 . Fortsetzung.)

„Nachdem du jedenfalls zuerst die Schlüssel heim¬
lich an dich brachtest? Denn freiwillig hat Liesbeth
Helmar sie dir doch nie gegeben."
„Nein, freiwillig hätte sie mir die Schlüssel nicht
gegeben," wiederholte die Frau . — „Sie war ja über¬
haupt nur gezwungen da. Egon bat sie so lange,
bis sie nachgab. Er brauchte sie. Und nur sie. Zu
mir wäre er nie gekommen. Seit der Sache mit
Lipsinsky hat er sich ganz von mir gelöst."
„Was war das für eine Sache ? Lipsinsky sprach
zu mir etwas von Unglück bei deinen Spielabenden?
Nh bitte dich, Sidonie — sei ehrlich ! Nur dies eine
Nal sprich die Wahrheit , damit ich klar sehe!"
Die Frau nickte.
„Gott — mir liegt nichts mehr an der Komödie"
jagte sie lässig. — Das ganze Stück ist ausgespielt . Es
war ;a in diesen letzten Jahren ohnehin nur noch eine
riarce. Wie das eigentlich kam mit Egon , das weiß
lch gar nicht recht. Erst hing er ja fanatisch an mir . Du
wecßt es. Und ich tat ihm alles, alles, was er wollte.
Ich war so stolz auf meinen schönen Jungen . Und erst
Yatte er ja auch Glück in allem : Glück bei den Frauen
oer großen Welt , Glück im Spiel —, überall Glück
-Uber auf einmal war 's vorbei. Wir hatten beide Pech,
^rott — was verstehst du davon ? Du ? Mit den Summen, die du mir gabst, konnte ich doch nicht auskomMen. Was hatte ich denn tun sollen? Und was hätte
^Svn tun sollen ?"

einschließlich

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Zrankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

(844 Tonnen ) und drei andere Dampfer, sowie den eng¬

Zusammenstellung der deutschen Fliegeroffiziere und
-Unteroffiziere, welche bis zum 15 September 1916 und
bis zum 1. Oktober 1916 je vier feindliche Flugzeuge
und mehr ab geschossen haben. Unser erfolgreichsUr Flie¬
umgekommen.
Kristiania,
10 . Okt. „Morgenbladet" meldet: Die ger ist Hauptmann Boelcke, der sein 30. feindliches Flug¬
Vadfoeer Zeitung Finmarlens „Amtstidende" teilt mU, zeug außer Gefecht setzte, bis zum 15. September 26 und
daß drei deutsche 0 -Boote am Samstag die drahtlose bis zum 1. Oktober 28 Flugzeuge der Gegner abge¬
Station in Jepnavalak an der Murmanküste beschossen schossen hatte. Ter verstorbene Jmmelmann hatte 15,
hätten ; einer ihrer Mafien sei heruntergeschossen
, mehrere der gleichfalls verstorbene Leutnant Wintgens 16 bezw.!
Menschen getötet worden.
18 Flugzeuge zur Strecke gebracht. Leutnant Hoch.warf
St . Johns Neufundland
(
hat 11 bezw. 12, Leutnant Frauke 10 bezw. 11 der
), 9. Okt. Meldung des
verstorbene Mulzer 10, Oberleutnant Buddecke 8 bezw.
Reuterschen Bureaus . Ter Dampfer „Stephano " (3449
Tonnen ) ist in der Höhe von Newyork torpediert worden. 10, Leutnant Parschau und Oberleutnant v. Althaus je
8, Oberleutnant Berthold 6 bezw. 8, Leutnant Leffers
Newport,
9 . Okt. Meldung des Reuterschen Büros.
Vom Nantucket-Leuchtschiff wird berichtet, daß neun Schiffe 7, Leutnant Dossenbach 5 bezw. 7, Oberleutnant Welz
versenkt worden find. Drei U-Boote seien an der Arbeit. 6 und Oberleutnant Schilling 4 bezw. 6 feindliche Flug¬
zeugen h.geschossen
Ein Passagier des Dampfers „Stephano " hat erzählt, daß
. Drei deutsche Flieger erlegten je 3
nach den Aussagen der Offiziere des Dampfers dieser von und fünf je 4 feindliche Flugzeuge. In der kurzen Zeit
vom 15. September bis 1. Oktober b. I . wurden von 22J
dem U-Boot 61 angehalten wurde. Boston, 9 . Okt. Meldung des Reuterschen Bureaus.
-deutschen Fliegern 17 feindliche Flugzeuge abgeschossen.
Der britische Dampfer „ Kingston" ist versenkt worden. Ein
Die siebenbürgischen Kämpfe.
amerikanischer Zerstörer rettete die Besatzung. Ein anderer
Der Berichterstatter des „B. T ." Tr . Köster meldet
Zerstörer rettete die Besatzung des Dampfers „Westpoint". von dem ArmeeoberkommandoFalkenhayn vom 8.Oktober:
Ter Dampfer „ Stephano " hatte zwischen 80 und 90 Passa¬ Die Kämpfe, die der Einnahme von Kronstadt voraus und
giere an Bord , meist Touristen, die von Neufundland nach parallel gingen, spielten sich im Osten nnd Nordosten der
Newyork zurückkehrten.
Stadt ab. Schon am Nachmittag des 7. Oktober drängten
Newyork, 9 . Okt. Meldung des Reuterschen Büros.
deutsche Kräfte aus der Straße Höltoveuy-Kronstadr von
Tie Blätter berichten, daß der niederländische Dampfer Norden her bis an die Eisenbahnlinie am Rande der Slaot
„Blommersdijk" und der norwegische Dampfer „Christian vor, wo sie bei Einbruch der Dunkelheit in Kämpfe ver¬
Knudsen" an der Küste von Massachusetts versenkt wurden. wickelt wurden. Gleichzeitig stießen ungarische Truppen
London, 9 . Okt. Lloyds meldet, daß der englische von Westen her über Bidombak gegen die Station KronftadrDampfer „Jupiter " (2124 Tonnen ) versenkt worden ist.
Bertalon vor. Tie Rumänen , die sich überall kämprend
zurückzogen, zündeten hierbei Fabriken und Lager an . Um
Ein feindlicher Transportdampfer
versenkt.
Paris,
9 . Okt. Meldung der Agence Harms. Der 4 Uhr flog eine Petroleumräffinerie im Westen der Stadt
Transportoampfec „ Gallia " (14,963 Tonnen ), der un¬ in die Lust. Tie Spodiumfabrik östlich des Hauptbahnbofs
gefähr 2000 französische und serbische Soldaten beför¬ brannte seit mittag . Den ganzen Abend leuchteten rote Feu¬
derte, jist am 4. Oktober von einem Unterseeboot ver¬ erbrände aus der Richtung von Kronstadt über das Burzener Land, in dessen deutschen Dörfern rührende Sieges¬
senkt word!en. ^ ie Zahl der Geretteten beträgt, soweit bis
jetzt bekannt, 1362 Mann . Das Torpedo rief eine Ex¬ feiern zu Ehren der Befreier stattfanden.
plosion in der Munitionskammer hervor und zerstörte
Die Bierteljahrsbilanz
der feindlichen Offensive
die Funkenstation, wodurch! das Schiff von jeder Ver¬ zieht ein -neutrales hollänhisches Blatt in einem Artikel
bindung abgeschnitten war.
worin es heißt : Tie Verbündeten beabsichtigten den
11-Boot -Bente im Kanal.
gesetzten Truck auf die Fronten der Mittelmächte so weW
Berlin,
9 . Okt. Eines unserer Unterseeboote ver¬ zu steigern, daß die Front an irgendeiner Stelle ncM->
senkte in der Zeit vom 30. September bis 5. Oktober geben müsse. Wenn wir diese Pläne mit der jetzigen
im englischen Kanal sieben feindliche Handelsschiffe mit militärischen Lage vergleichen und berücksichtigen
, da«
einem Gesamtton neng Halt von 4131 Tonnen und we¬ die große englisch-französische Offensive an der Somu«
tzen Beförderung von Bannware zum Feinde drei neu¬ jetzt mehr als drei Monate dauert, so müssen wir fest«
trale Dampfer von zusammen 2357 Tonnen . Ein an¬ stellen, daß der gesamte Fortschritt der Verbündeten sehr
deres Unterseeboot versenkte am 4. Oktober an der eng¬ gering ist. Wenn sie auch. Gefangene machen und GS,
schütze erbeuten konnten, so haben die Deutschen sich- doch
lischen Ostküste drei englische Fischdampfer.
vollständig behauptet. Im Osten machten inzwischen o-,M
Deutsche Fliegererfolge.
dre Russen gewaltige Anstrengungen. Ties war der
In einer französischen Zeitschrift wurde vor kurzem Augenblick, um die Probe aus das Exempel
Sommeeine Liste von elf französischen Fliegern veröffentlicht, offenfive zu machen. Nach dem allgemeinenderPlane
der
welche bis zum 15. September 1916 mehr als vier feind¬
Verbündeten mußte diese Offensive der Russen die Deutliche Flugzeuge abgeschofsen Haben sollen!. Tie „Nordd. schien
, die an der Somme in fürchterliche Kämpfe veo,
)• Ztg." bringt jetzt nach amtlichen Quellen eine
wickelt waren, außerstande finden, nach dem Osten '
lischen bewaffnten Dampfer „Verdun" (4295 Tonnen ) becfen'kt. Die Besatzung dieses Damp fers ist zum größten Teil

Heinrich Reimann war ganz nahe an sie heran¬
getreten.
„Weißt du, daß ich mehr als mein halbes Ver¬
mögen für euch hingab ?" fragte er hart . — „Und das
war nicht genug für euch?"
Sie schüttelte den Kopf.
„Viel zu wenig ", sagte sie lakonisch. — „Weißt du,
als wir damals drinnen waren im Pech, da ging es
ja dann so fort. Immer tiefer. Das Geld rann förmlich
durch die Hände, " — sie spreizte die Finger und ein
schattenhaftes Lächeln glitt über , ihr Gesicht — „es geht
einem so. Ja . Da quittierte Egon . Ich hielt ihn über
Wasser, so gut ich konnte. Aber es war schwer. Dann
lernte er Liesbeth Helmar kennen. Und von diesem
Moment an war er für mich verloren . Ganz und gar.
Dieses Mädchen war stärker als ich. Aber so stark war
sie doch nicht, daß sie ihn ummodelte nach ihrem
Willen. Sie gab ihm ihr kleines Kapital . Gott — eine
Bagatelle . Ich riet ihm, es zu verdoppeln , zu verzehn¬
fachen. Ich habe nämlich eine Erfindung gemacht.
Wenn man genau nach meiner Vorschrift spielt, so
muß man gewinnen . Aber damals war eine unglückliche
Konstellation — ich konnte nichts dafür —, er hat ver¬
loren . Und da wollte sie dann nichts mehr wissen von
ihm. Daran konnte er gar nicht glauben , aber mit der
Zeit mußte er es wohl . Mir maß er die Schuld bei an
allem. Auch daß ich den jungen Lipsinsky einlud zu
meinen Abenden , war ihm nicht recht. Er war ja schon
ganz herunter , mein Sohn . Aber an dem Georg hing
er wirklich. Und der hing wieder an ihm wie verrückt.
Was weiß ich, weshalb ?"
Sie fuhr mit der Hand über die Stirn.
„Und der Lipsinsky hat das Geld bei dir verloren ?"
fragte Reimann kurz. Er, der sonst keine Angst kannte.
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une wahnsinnig erschien.
Sie nickte.
„Nun ja, " sagte sie wegwerfend, — „er bat
verspielt. Gott — es war ja nicht so viel ' * ^ ro
touienö Kronen . Der alte Graf Ullmann war se
Partner . Der begnügte sich mit einem Wechsel, in sec
Monaten zahlbar . Die sechs Monate sind morgen ui
Der junge Lipsinsky war wie verrückt wegen dieser B
gatelle Er ist ein Kavalier . Stamnit aus ganz Lim
Verhältnissen. Ich glaube , er hat immer noch was q
spart von dem bißchen Gage für die Mutter . Nu
und da meinte er, ihm bliebe nichts als die Krim
Austreiben konnte er das Geld nirgend . Lieber Himm
— und ich hatte es auch nicht. Aber Egon hatte rb
fest versprochen, daß er ihm Helsen würde . Desba
ließ er dir ja vom Spital aus schreiben. Du ball ib
freilich gar nicht geantwortet ."
' }
»Ich konnte nicht antworten . Der Brief kam a
als ich von Wien abwesend war . Egon bat mich u
das Geld zur Ueberfahrt nach Amerika —"
»Zur Ueberfahrt ?" sie griff das Wort auf m
emem eigenen Lächeln. — „So ? Das war wohl m
ein Vorwand . Wenn er gesagt hätte , daß er es brauch
sur einen Spieler , hättest du es ihm kaum qeqebe'
Das war schon die beste Idee : die Ueberfahrt"
Sie schwieg einen Augenblick wie erschöpft, a
trat in ihre Augen der irre, flackernde Ausdruck.
„Weißt du," begann sie von neuem, „daß du i!
das Geld nicht schicktest
, als du heim kamst — das ka
ich dir nie verzeihen ! Du warst gestern abend dahei
Ich stand draußen auf dem einsamen Gang vor dein
Kontorfenttern , — ich sah dich neben Liesbeth H
mar — ich sah auch, « ie du ihr die Scheine aus t

Packungen zu senLen, um die heranflutenden russischen
jh's-re aufzuhalten, von militärischen Operationen gegen
(Rumänien ganz zu schweigen. Es liegt nun offen zu¬
tage, daß die Schlüsse der Entente trügerisch waren. Tie
zwar
erüe Offensive der Russen hat den Mittelmächten zwei¬
der
bei
aber
,
gekostet
Verlust
Gebiets
einen größeren
ten hatten die Russen keinerlei Fortschritte mehr zu ver¬
zeichnen, selbst dann nicht, als die Rumänen ihnen zur
Seite rraten . Tie Initiative geht sogar immer mehr und
mcr-r in die Hände der Trutschen und Oesterreicher über.

Ausschuß auch die Unterlagen für deren Beurteiluüg , big
Berichte der Gesandten usw. zugänglich gemacht werden
Einzelne Abgeordnete sollten als Referenten für die ein¬
zelnen Länder bestellt werden. So würde erne wirksame
b-i
Kontrolle der auswärtigen Politik möglich sein. Hätte
tat-.
es
als
,
Einfluß
andern
einen
Parlament
das
Uns
sächlich hat, fo würoen Köpfe, wie z. B . Fürst Bfülotv
nicht feiern. Wegen der Möglichkeit, baß es sich hier
um einen Schritt zum parlamentarischen SysteW handele,
; in parlamentarisch tel
brauch« man nicht zu erschrecken
Zusammenhang zwischen
e
ngerer
«
ein
bestehe
gierten Ländern
Regierung und Volk als bei uns . Ein Mißtrauensvotulm
gegen die Regierung bedeute der Antrag keineswegs; aber
ein 70 Millionenvolk könne die Entscheidung über wich«
tigste Lebensfragen nicht ausschließlich in die Hand der
^Regierung legen. Ter fortschrittliche Antrag , der gleich
sallls auf eine Stärkung des Parlaments hinzielt, un¬
terscheidet sich von dem nationalliberalen , mit dem er
einen besonderen ständigen Ausschluß wünscht, nur in der
Frage des Zusammentritts des Ausschusses zu einem Zejp
Punkt, in dem der Reichstag nicht versammelt ist. Der
fortschrittliche Redner meinte, daß dem nationalliberalen
Anträge verfassungsmäßige Bedenken entgegenständen, dem
fortschrittlichen nicht. Das Zentrum kchnlt den Gedanken,
des parlamentarischen Systems ab, ein Beirat für das
Auswärtige Amt solle nicht geschaffen werden. Ein solcher
würde 'selbstständige Beschlüsse fassen; in den Anträgen
handele es sich! aber nur um eine erweiterte Behandlung
der auswärtigen Fragen im Ausschuß. Die Fragen der
Auswärtigen Politik 'seien von denen der inneren Politik
nicht zu trennen und gehörten daher in die Budgetkom¬
mission, nicht in einen besonderen Ausschuß Sei der
, so fälle damit auch der HauptausReichstag geschlossen
Muß fort ; während der Vertagung könne der Hauptau »schnß jedoch anstandslos zusammentreten, wenn das Plenum
«. Tie Konservativen lehnen alle drei An¬
es beschließ
träge ab, die Sozialdemokraten ziehen den Zentrumsan¬
trag den beiden andern vor.
von den Staats¬
%ex Standpunkt der Regierung wurde
sekretären des Auswärtigen und des Innern dargelegt.
Jeder Abgeordnete erhalte im Auswärtigen Amt zu jeder
Zeit die gewünschten Informationen , kein Parlament werde
so gründlich! unterrichtet wie der Deutsche Reichstag . Tiö
Verantwortung müsse immer die Regierung behalten.
Wichtige Beschlüsse müßten schnell gefaßt werden ; man
könne damit nicht warten , bis erst der Ausschuß gehört
gchört sei. Ter nationalliberale Antrag , der die Ermäch¬
tigung des Ausschusses zur Versammlufng auch bei Schlie¬
ßung des Reichstags fordere, verstoße gegen die V erfasst nlg
und lause aus eine Art Mitregieren des Parlaments hin¬
Der parlamentarische Ansschuß für
aus, gegen io as zahllose Bedenken Vorlagen. Die Annahme
ausmartige Angelegenheiten.
des Zentrumsantrages 'im Plenum erscheint gleichwohl
gesichert, es bleibt abzuwarten , was weiter geschehen wird.
Wie die deutschen Einzelstaaten in dem Bundesrats¬
Bon verschiedenen Seiten wird betont, daß jdr Ausschuß
ausschuß für auswärtige Angelegenheiten eine Instanz
in den Fragen der auswärtigen Politik einen Einfluß nutz
besitzen, die jederzeit zur Entgegennahme von Informati¬
zusam¬
Politik
auswärtigen
unserer
damit eine gewisse Mitverantwortung erlangen werde, Und
onen über den Gang
Manmentreten kann, so wünscht der Deutsche Reichstag eine daß dank dieses Umstandes gerade die tüchtigsten
diesem
sich
,
einer
bei
sernblieben
hat
bisher
danach
Parlament
Verlangen
dem
Das
.
die
per,
ähnliche Institution
^uwenden würden . Ein Matt meint, in dem Ausschuß
Minorität der Volksvertretung schon immer bestanden; die
angeregt , so werde «itt Forum für die rechtzeitege Entgiftung unse¬
Kai eg ss ah re haben es bei weiteren Parteien
res politischen Lebens geschaffen.
daß von der Budgetkommission des Hauses mit großer
Mehrheit ein Zentrumsantrag angenommen wurde: Ter
Reichstag ermächtigt die Budgetkommrssion zur Beratung
don Angelegenheiten der auswärtigen Politik und des
Bringt Euer Gold- und SchmnckfachenI
Krieges während der Vertagung des Reichstageis zusammenzur Galbankanfsstelle( Steinweg Ur. 12).
tzutreten. Fortschrittler und Nationalliberale hätten weiEin¬
die
hatten
tergehenoe Anträge gestellt. Tie erfteren
Geöffnet Werktags ll -12/ 23«. -5 Uhr. j
setzung eines ständigen Ausschusses für auswärtige Ange¬
legenheiten gewünscht und beantragt , den Reichskanzler
zu ersuchen, dafür «inzutreten , daß dieser Ausschuß das
Lokal - Nachrichten.
Recht habe zusammenzutreten, auch wenn der Reichstag
11. Oktober.
nicht versammelt ist. Die Nationalliberalen hatten bean¬
aus¬
für
Ausschuß
ständigen
bildenden
tragt , einem zu
— Bon der Universität . Privatdozent Dr . Otto Schultz
wärtige Angelegenheiten die Ermächtigung zu erteilen, sich wurde zum Professor an der Philosophischen Fakultät der
auch bei Schließung des Reichstags 'jederzeit zu versam¬ Universität ernannt . — Landrichter Dr . F . Haymann , au¬
meln.
ßerordentlicher Honorarprofessor an der Universität Frank¬
Zur Begründung des natinalliberalen Antrags wurde furt, erhielt einen Ruf zur Uebernahme des Extraordina¬
betont, daß der Hauptausschuß des Reichstags mit an¬ riats für römisches und bürgerliches Recht an der Universi¬
deren Ausgaben überhäuft sei, so baß in ihm die auswärti¬ tät Rostock.
gen Angelegenheiten zu kurz kommen würden. 'Eine stän¬
— Stadt und Lebensmittel. Die nation alliberM
dige Kommission, die sich bald die erforderlichen Kennt¬ Stadtverordneten Fleischer, Lion, 'Tr Rumpf und Dc.
nisse erwerben würde, sei daher notwendig. Wünsche der Scholz haben ,etn Schreiben an bas Lebensmittelamt gv
Kanzler die Zustimmung zu seiner Politik , so müßten dem

Frage, um die es sich hier handelt, ist aber keine An¬
gelegenheit persönlicher oder politischer Meinungen , son¬
dern eine solche, die sich nur auf Grund genauester Kennt¬
nis aller dabei ln Betracht kommenden Faktoren ent¬
scheiden läßt . Tie Instanzen , die dazu in der Lage sind,
sind die militärischen und politischen Führer unseres Vol¬
kes. Daß ihnen das jgiesamte deutsche Volk nach wie vor
das vollste Vertrauen entgegenbringt, hat soeben das
glänzende Ergebnis der fünften Kriegsanleihe bewiesen,
von dem der Kaiser in einem Dankerlaß an die Nationi
sagte: Ties Ergebnis , 10,5 Milliarden auf die fünfte,
47 Milliarden auf sämtliche Kriegsanleihen, das erreicht
ist unter dem Toben des stärksten aller bisherigen An¬
griffe auf unsere Front , muß als der Ausbruch Uner¬
schütterlichsten Vertrauens der Nation auf sich und ihre
Zukunft gelten. Deutschland arbeitet weiter inmitten der
Verheerungen des Krieges, und solange jeder alles, waA
er bei dieser Arbeit erübrigt , dem Reiche gibt, ruht dieses
unerfchöpfbar aus ber eigenen Stärke . Dankbar fühle
Ich Mich in der Zuversicht gestärkt, daß unbezwingbare
Kraft des ganzen Volkes , uns zum Siege führen wird.
Kleine Nachrichten.
10 . Ott . Als ein Zeichen des unver¬
Berlin,
minderten Vertrauens zu unserer militärischen und wirt¬
schaftlichen Kraft und Leistungsfähigkeit kann die Tat¬
sache betrachtet werden, daß die Zeichnungen aus die fünfte
deutsche Kriegsanleihe im neutralen Auslande nicht uner¬
heblich selbst gegen das vorige Mal zugenommen haben.
Bern, 10 . Okt. Ein Mitarbeiter des „ ?arriere della
Sera " meldet aus Athen : Tie gerichtliche Untersuchung
wegen ds Anschlages auf die französische -Gesandtschaft
hat ergebn, daß gewisse Veniselisten dafür verantwortlich
sind, die das Komplott mit enigen Propagandamännerüt
der Alliierten angezettelt haben. Die amtliche MWeilung
des Ergebnisses würde die allgemeine Lage noch! verschlim¬
mern.
10 . Ott . Rechtzeitig gemeldet, erschien
Stuttgart,
— 8 Uhr 54 Minuten und 9 Uhr
zweimal
gestern abend
23 Minuten — ein feindlicher Flieger über Stuttgart.
Derselbe warf einige Bomben lab, wodurch aber weder Perso¬
nen noch>Gebäude getroffen wurden.
10 . Okt. Das Marine -Departement
Washington,
zur Einrichtung einer Pa¬
Vorbereitungen
hat mit den
trouille von Kriegsschiffen längs der Küste begonnen, um,
falls es notwendig ist, dafür zu sorgen, daß die Neutra^
lität dep Vereinigten Staaten nächst durch 0 -Boote ver¬
letzt werde.

Irland gegen die Dienstpflicht.
Der bekannte nationalistische irische Abgeordnete Dil¬
ls ;- schreibt über die beabsichtigte Einführung der Tienpslichr in Irland , daß seit Unterdrückung des Aufftands
die Militärbehörden einen Truck auf die Regierung rusiüben, da das Kriegsrecht und die Anwesenheit großer
Massen von Truppen in Irland es gestatten würden, dem
Danse die Tienstpslicht auszuzwingen. Der fetzige Augen¬
blick sei besonders günstig, da die irische parlamentarische
Partei durch die Zwietracht und die Meinungsverschieden¬
heiten im Lande selbst geschwächt sei. Tillon dringt des¬
halb darauf , daß man sich in Irland einige. Tie ver¬
einigte irische Liga hielt eine Versammlung in Dublin ab,
jm der der stärkste Widerstand gegen die beabsichtigte EinPübrung der Tienstpslicht angekündigt wurde. Ein Parlaivrentsmitglied sagte, daß die irischen Nationalisten , dße
Arischen Freiwilligen und Sinnfeiner einmütig jedem Ver¬
such, die Tienstpslicht ausznzwingen, gegenübertreten wür¬
den.
(Heneralscldmarschall Kronprinz Rupprecht
von Bayern.
Im Heeresbericht des Großen Generalstabes steht in
obenan die Meldung über die Front des Kron¬
Regel
f der
prinzen Wupprecht von Bayern . Sein Vorname Ruppirecht ist im heutigen deutschen Sprachgebrauch selten, aber
es hat doch schon einen deutschen Kaiser dieses Namens,
Kurfürst Rupprecht von der Pfalz , die bekanntlich zum
Königreich Bayern gehört, gegeben. Er hat 1400—1410
regiert . Ter älteste Sohn des so überaus volkstümlichen
Königs Ludwig von Bayern gehört zu den populärsten
jbeurscheu Heerführern, denn lein Deutscher verg' ßt es
Ahm, daß er im Weltkriege mit seiner Armee den ersten
großen Schlag tat . Er warf zum Beginn des letzten
Augustdrittel 1914 die gegen Teutfch^Lotringen borge
Orochenen Frauzofen gewaltig zurück, schlug sie zwischen
Metz und den Vogesen gewaltig aufs Haupt und nahm
Ahnen eine große Zahl von Gefangenen und stattlich«
Kriegsbeute ab. Diese Siegesbeute lies im Nu durchs die
ganze Welt und machte den Namen des Siegers in allen
jErdteilen bekannt. Und wenige Tage nach diesem Er¬
folge, der den Feldherrn in Feindes Land fesselte, starb
plötzlich daheim fern ältester Sohn , Prinz Luitpold . Ter
Schmerz des Vaters , der erst vor zwei Jahren seine
Gemahlin durch den Tod verloren hatte, mußte -vor den
militärischen Pflichten zurücktreten, der Prinz blieb im
Felde. Seitdem hat er an der Westfront ausgeh,älte.n
von seinen Soldaten , die er nicht nur zum Siege führte,
sondern denen er auch menschlich nahe steht, verehrt. Mi¬
litärische Genialität und süddeutsche{SficnaTtevcmtage ha¬
ben aus dem hohen Posten des Armeesührers in glück¬
licher Weise zusammcngewirkt, und mit ihrem Kronprinjzen haben die Bayern gute Arbeit getan. Die Wittels¬
, haben im alten
bacher, das bayerische Königsgeschlecht
deutschen Reiche die Reichssturmfahne geführt, sie wa¬
ren also die ersten am Feind. Auch jetzt im Weltkrieg
«var der Generälftldmarschall Kronprinz Rupprecht mit
seinen Bayern zuerst um Feind , und die Front an der
Domme bildet einen Ehrenposten in dem Ringen , dessen
Taten nie in der Chronik der Kriegsgeschichte erlöschen
werden.
Der Deutsche Reichstag
Mittwoch nach sehr eingehenden Er¬
heutigen
am
hat
örterungen feines Hauptausschnsfes die Plenarverhandlunjgxn wieder ausgenommen. Man rechnet jetzt mit einer
größeren Ausdehnung der Tagung als ursprünglich, und
Kr^int , daß die Vollsitzungen wenigstens bis zum 27.
d. M. andauern würden. Wenn die Redner im Plenum
mit gleicher Gründlichkeit handeln wie die in der Kom¬
mission, dann können die Debatten leicht ein paar Wo¬
chen in Anspruch nehmen : es fragt sich nur , ob dem
jgrohen Aufwand auch, der Erfolg entsprechen wird. Tie

Mappe vorzähltest und dann das Ganze wieder in ou
Lasse sperrtest—"
„Du ? Du warst da?
Er konnte kaum die Worte aussprechen. — „Uttfc
weshalb schlichst du da herum ? Weshalb ?"
Sie hob die Schultern.
„Ich war heimlich im Spital . Egon wollte mich
nicht sehen. Absolut nicht. Aber ich hörte, er sei sehr
. Er solle nach dem Süden — ja — und ich
schlecht
hatte nichts. Gar nichts. Die Villa da vorne ,gehört
einer Bekannten von mir. Sie ist jetzt verreist aber
das Gartenhaus überließ sie mir. Da dachte ich mir,
da ich nun schon in Wien war — ja — da wollte
ich dich noch einmal bitten, daß du mir Geld gibst
für Egon. Nur dies eine, dies einzige Mal noch.
Aber ich sah durch das Fenster, daß du nicht allein
warst. Ich konnte doch nicht vor anderen mit dir
sprechen! Ich wollte überhaupt nicht gesehen werden,
— so verschob ich die Aussprache. Ja , ich dachte,
vielleicht könnte es noch gestern sein, wenn das Mädchen
früher fortginge. Ich wartete in der Nische neben
dem Tore. Aber du kamst gleich nach ihr heraus, und
ich hörte, daß du wieder verreisest. Du sagtest es doch
zu deinem Diener. Da wußte ich erst nicht: Sollt'
ich dich anhalten oder nicht? Eine Angst hatte ich —
eine so dumme, törichte Angst. Schließlich bin ich dir
doch nachgelaufen — aber da sprangst du schon in
einen Wagen , der leer vorbeikam, und der Wagen
sauste davon. Ja — so war es also für diesmal
nichts —"
Dem Manne , welcher so still dastand und alle die
Worte über sich dahinbrausen ließ, schien es, als ob
die Rede der Frau immer wirrer würde , so, als sei
sic nicht mehr imstande, ihre Gedanken in geregelte

Bahnen zu zwingen . Dies stimmte ihn milde.
„So weißt du aber doch auch, daß ich das Geld
an Egon gesendet habe ?" fragte er, ruhiger als
früher . — „Liesbeth Helmer hatte es ja bei sich in
ihrem Täschchen. Sie sollte es heute bis Mittag bei
Lipsinsky abgeben , aber sie war nicht dort ."
Die Frau war einen Schritt vorgetreten und sah
ihn nun verständnislos an . Und dann glitt wieder
ein schattenhaftes Lächeln um ihren Mund , aber dies¬
mal war es ein Lächeln voll Hohn.
„Also — sie hatte das Geld mit ?" fragte sie, noch
immer wie nicht ganz begreifend , — „hatte es in
ihrem Täschchen? So ? Und das Täschchen lag dort
— ja — die Schlüssel waren auch drinnen , nicht
wahr ? Ja . Deshalb drängte sie wohl auch erst so
fort. Weil sie das Geld abgeben sollte. Das Geld
für Lipsinsky ? Und Egon zermarterte seinen Kopf,
woher er es schaffen sollt«, damit er Georg die Kugel
erspare — und da lag es — neben ihm —"
Sie griff mit beiden Händen in ihr Haar.
„Es ist alles ein Narrenspiel, " sagte sie abge¬
"
brochen, „alles ! Da Sie ging zu einem der Kästen und riß eine Brief«
Lasche heraus . Drei große Geldscheine flatterten zu
Boden . Sie hob sie auf.
„Da hast du den Rest l Da ! Da ! Ich brauche
es nicht mehr . Ich brauche gar nichts mehr . Er hat
gesagt, er wird mich wieder liebhaben , wenn ich das
Geld schaffe für Georg — ich sollte zu dir gehen, noch
in der Nacht. Aber ich wußte doch: du bist verreist.
Hatte aber nicht den Mut , es ihm zu sagen. Und
hatte doch nur den einen Gedanken : Er soll mich
lieb haben — lieb haben — denn nie habe ich etwas
auf Erden geliebt , außer ihn . Und er — der einzige

— er yar mict) weggestoßen . Aber wenn ich ihm das
Geld schaffte, dann hatte er mich wieder lieb. Wieder
lieb ! Und das Mädchen hatte die Kaffenschlüffelauch den Schlüssel zur Hintertür , ich las ja die In¬
schrift, als ich das Riechsalz herausnahm für Egon
War das nicht eine Versuchung, Heinrich ? Ich meinte,
es sei eine Fügung des Himmels . Und ganz ruhig
nahm ich die Schlüssel — es ‘war ja für ihn, und er
wollte mich wieder lieb haben.
Und ich lief hin zur Gartentüre , und gleich daraus
war ich beim Fenster . Ich hatte mich mit aller Ge¬
walt gegen den Laden gestemrnt — mehr weiß ich kaus
Nur . daß ich ein Streichholz anzündete und dst
Mappe aus der Kaffe riß — da hatte ich das Geld^
da — in meinem Sack. Und jetzt zum Doktor —
wieder her — und die Schlüssel wieder heimlich hinei»
ins Täschchen — aber meine Finger haben so
zittert — da sind mir die Schlüssel hinuntergefallen "l
sie hat aber nichts gemerkt. Und er — Egon — er w I
und hat mich ]
— er hat mir die Hand gestreichelt
küßt. Da war 's doch keine Schuld mehr, Heinrich I
keine Schuld —"
I
Heinrich Reimann fand keine Worte . Was diese
I
geW
Minuten
letzten
diesen
welche ihn so oft belogen , in
hatte, das trug den Stempel der Wahrheit . Und
etwas leuchtete ihm entgegen aus ihren wirren Redew
etwas , das auch in dieser Seele rein geblieben wardie große Liebe für diesen Sohn.
„Und was ist jetzt mit Egon ?" fragte Reiman
endlich in die Stille hinein , „er soll fort — " ach
Süden — du gehst mit ihm. Was in dieser Na«)
war , das soll vergessen sein —"

(Wlutz Mit)

), 10. Oktober. Zum
(
Westerwald
Altenkirchen
, worin sie sagen, es sei der Bürgerschaft wohl Das nach dem Abgeordneten Osel in Pasing bei München
ficfotet
Mannt , daß es nicht Schuld der städtischen Verwaltung benannte Schiff ist hauptsächlich für den Dienst auf der Besten der Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen aus
wenn hier in manchen Hiauptnahrungsmitteln Knapp¬ Strecke Bamberg-Mittelrhein -Holland vorgesehen. Mit
dem Kreise Altenkirchen bewilligte der Kreistag 100000
,-Ofel" besitzt die Reederei Presser jetzt 19 Motor- und Mark in Form einer Stiftung . Weitere 22 000 Mark für
heit herrsche. Allgemein wisse man, daß hierfür die Schuld
, die den Main , den Rhein und den Ludwig- den gleichen Zweck stellten die Meistagsabgeordneten aus
A der Hauptsache an den Maßnahmen der Berliner Zen¬ Lastschiffe
tralbehörden liege. Tie Verbitterung der Bürgerschaft, so Tonau -Main -Kanal befahren und Frachten zwischen Re- eigenen Mitteln zur Verfügung,
Mt es weiter in dem Schreiben richte sich vielmehr ge- gensburg, Frankfurt , Straßburg , Köln- Amsterdam und zwingenden Bedürfnis entsprach.
Zn die noch immer mangelhafte Organisation in der Antwerpen 'befördern«. Außerdem hat die Reederei noch
Mainz, 10' . (Ott . ?An Stelle des bisherigen Komeine große Anzahl Schiffe in Jahresmiete in ihrem Be¬ mand«anter< Äon Mainz , Generals von Ruville, wurde
Verteilung der zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel.
trieb beschäftigt. Weitere Vergrößerungen des Schiffsparks Oberst von Langendorfs, bisher im Militärkabinett des
Trotz aller schlimmen Erfahrungen treffe noch immer das
Lebensmittelamt leine zeitigen und ausreichenden Vor¬ hat die Reederei Presser, der auch, die Reederei Bavarias- Kaisers, zum Festungskvmmandanten von Mainz ernannt.
, um die Dezentralisation überall burchWfüh- Linie in Bamberg angegliedert ist- «vorgesehen.
kehrungen
ren. Tie Bürgerschaft könne mit Recht verlangen, daß
— Frauen in der städtischen Verwaltung . Die gemein¬
Vermischte
die Mängel endlich abgestellt werden. Die leider so spät
schaftlichen Beschlüsse des Magistrats und der StadtverorvvonNahVorräte
— Weil sie bedeutende
erfolgte Erkenntnis des Lebensmittelamts, daß die Ver¬ neteu-Bersammlung wegen der Zuziehung von Frauen in
teilung des Zuckers künftig nach dem System der Kun- verschiedene Verwaltungszweige haben, soweit erforderlich, r u n g s m i t t e l b e st ä n d en bei der Bestandsaufnahme
verschwiegen hatte, wurde eine Profefsorseheftau von ei¬
herrlisten vorgenommen werden soll, genüge nicht. Diese die Zustimmung des Bezirks-Ausschusses erhalten. In
Dresdener Schöffengericht zu 900 Mark «Geldstrafe
nem
bewährte Verteilungsart müsse für alle Waren verlangt
Betracht kommen: Jugendamt , städtische Gesundheitskom¬
verurteilt . Durch! «ein inzwischen entlassenes Dienstmäd¬
, mit deren unregelmäßiger Anlieferung zu rech¬ mission, Kommission für die Unterstützung von Familien
Werden
chen war die Verheimlichung der Lebensmittel zur An¬
nen sei, vor allem auch für die Kartoffeln. Das Le¬ in den Dienst eingetretener Mannschaften, FortbidungsEinführung
„durch
,
bensmittelamt wird dringend ersucht
und Fachschulen, Gewerbe- und Verkehrsamt (städtisches zeige gelangt. Tie Angeklagte hatte etwa 52 Pfund FleiW
des Systems der Kundenlisten für alle unregelmäßig an¬ Lebensmittelamt), Badeamt, iElettrizjtäts - und Bahnamß- in Konserven und 270 Pfund Zucker zu wenig angegeben.
fallende Waren das berechtigte Verlangen der Bürger¬ Galerie-Deputation , Völkermuseum, Verwaltung des Zoo¬ ! Weiter hatte sie vorher vier Pfund Butter von auswächs
'en hiervon
schaft nach geordneten Zuständen endlich und restlos zu logischen Gartens , Anstaltdeputation, Pfandhaus . Wegen bezogen und bei Entgegennahme der Buttermark
g
emacht«
Mitteilung
keine
erfüllen".
der Verwaltungsordnungen der milden Stiftungen schwe¬
in einem
Gotteshaus
— Ein russisches
— Tie Milchversorgung. Eine einschneidende An¬ ben noch« Verhandlungen.
bei
Gefangenenlager
im
Die
Gefangenenlager.
ordnung in der Milchversorgung der an den Kceis Fried - *
Dientzerfolgte
Schäfergasse
dr
In
.
— Zusammenstoß«
eige¬
einer
aus
sind
Russen
verstorbenen
Oesterreich
in
Brüx
hessische
die
traf
Landesteile
preußischen
grenzenden
berg
tag Nachmittag ein Zusammenstoß von zwei Straßen¬
nen Abteilung des Stadtfriedhofs begraben. Auf Bitten der
Laudeszentralstelle für Milchveesorgung in . Darmstadt. bahnzügen. Ein Zug der Linie 8, der aus dem PetersAlle Milch, die bisher von den Gemeinden Friedberg- tirchhof kam, fuhr auf einen aus drei Wagen, von Born¬ , gefangenen Russen hat nun die österreichische Regierung
Fauerbach, .Ossenheim, Bauernheim, Bruchenbrücken, Assen- heim kommenden Sonderzug, der mit Kindern dichtbesetzt ' gestattet, daß auf dieser Ruhestätte eine russisch-orthodoxe
heim, Ilbenstadt , Bönstadt, Kajchen, Burg -Gräfenrode, war, die zum Sammeln von Bucheckern nach Niederrchdj Kapelle gebaut wird. Russische Offiziere und Soldaten ha¬
Ober-Wöllstädt, Nieder-Wlöllstadt, Groß und Kleintarben, fahren wollten. Mehrere Wagen «wurden aus dem GeleiS ben für diesen Zweck 6200 Kronen gesammelt. Ta aber die
Okarben, Dorn -Assenheim, Kloppenheim, Petterweil, Holz- geworfen, namentlich, die Motorwagen wurden stark be¬ Baukosten ungefähr 10000 Kronen betragen, so werden die
Hausen, Rodheim, Nieder- und Ober-Roßbachs nach Preu¬ schädigt. Eine Wagenführerin wurde verletzt, desgleichen restlichen Baukosten von Oesterreich getragen werden. Tie
ßen geliefert wurde, muß künftig lau«die Molkerei Nieder- eine Anzahl Müder durch «Glasfplitter , ddch sind die Ver¬ feierliche Grundsteinlegung erfolgte laut „Münch. N. N."
-ungarische FeldWÄlstadt abgegeben werden. Alle Verträge über Milch¬ letzungen leichter Natur . Die Meinen stiegen aus und letzthin, die Weihe nahm der österreichisch
Gefangenen zu¬
aus
Ein
vor.
Mrche
o
rthodoxen
«
der
kurat
wur¬
Orten
lieferungen nach Preußen aus den genannten
kehrten mit dem sie begleitenden Lehrer nach Bornheim
den mit sofortiger Wirkung ausgehoben. Außerdem wurde zurück. Bis zur Aufgleisung war der Betrieb über Schäfer¬ sammengesetzter Männerchor fang russische Weihelieder.
— «Eine reiche A rm e. Seit mehreren Jahren
der Bahnversand von Milch«nach Preußen verboten. Durch gasse und Stiftstraße gesperrt; in dieser Zeit wurden die
wohnte in Berlin in «einem bescheidenen Heim eine albe
diese Maßregel wird in erster Linie die Stadt Frank¬ Züge über Große Friedbergerstraße und Zeit geleitet.
furt aufs härteste getroffen, da sie einen ganz erhebli¬
— Durchgänger. Die Polizei verhaftete Auf dem Frau , die bei den Mitbewohnern« als Sonderling be¬
gannt war. Sie mied jeden Verkehr und man wurde durch
in
den
aus
Milchbedarfs
täglichen
ihres
chen Prozentsatz
Rennplatz zwei junge Kaufleute aus Magdeburg, die ihrem
Frage kommenden Orten bezog.
dortigen Geschäft mehrere tausend Mark unterschlagen hat¬ sie allgemein in den« Glauben versetzt, daß sie in ärm¬
— Die übertriebene Bewertung der Eiweißstoffe für bLe ten. Etwa 1800 Mk. waren von den jungen Leuten be¬ lichen Verhältnissen lebe. Niemandem fiel es auf, daß
die alte Frau sich«mehrere Tuge nicht sehen ließ, schließ¬
Ernährung hat, wie ein Berliner Professor in einem Vor¬ reits ' durchgebracht.
trage ausführte, die Angst vor der Unterernährung in
— Schumann -Theater . Gestern Abend fand die Erst¬ lich! beschloß! man doch«nachzuschen. Man fand die Frau
der Kriegszeit verschuldet. Wenn es auch an manchen aufführung der Operette „Per dumme August" von Gfaller ierhängt in ihrer Wohnung auf. «Eine beforüKve Ueberrafchung wurde aber den Ausräumenden in der Woh¬
wichtigen Lebensmitteln fast ganz fehlt, so geht der Man¬ statt, der der Komponist beiwohnte. Sie hätte großen Erfolg.
nung zuteil, fand man doch«in zahlreichen Verstecken nichß
gel doch« keineswegs soweit, daß dadurch der Gesundheits¬ Der Komponist nahm nach dem 2. Aufzug persönlich den
weniger als 15000 Mark vor.
zustand der Bevölkerung, insbesondere der yeranwachsen- Beifall «an und schöne Blumenspenden dankten den Mitwir¬
! ver- kenden. Die Musik ist so einschmeichelnd
. Tie vielfach
kn Jugend, ungünstig beeinflußt wird
, die Weisen so ins
Kreitete gegenteilige Annahme erscheint durchaus unbe¬ Ohr fallend, daß die Hörer gern nntgesummt hätten, be¬
gründet. Die Kinder- und Frauenflerblichkeit ist gegen sonders das schöne Walzerlied: Lachen zu machen, das ist
1914 wesentlich zurückgegangen. Nicht Eiweißstoffe her- mein Zweck, das reizende Walzerterzett: Tanz mein Büb¬
Neues Theater.
beizuschafsen«gilt es, «als vielmehr in erster Linie, durch chen, die Mondschein- und Hochzeitsreise, Duette und vor
Oktober, abends 8 Uhr : Liebelei, hierauf
11.
Mittwoch,
gesteigerte Produktion und verbesserte Organisation dem allem das Eseleinlied. Der Text ist von Dr . Decker und Ro¬ Tie Geschwister«oder
Paul und Paula . Monn . B. Gew.
zuzuführen,
Fette
und
Kartoffeln
Volke genügend Brot ,
bert Pohl und der Inhalt sehr fesselnd. Jsa , ein Artisten¬ Preise.
Hann werden die Hauptmängel der Kriegsernährung be¬ kind, das keine feste Heimat kennt, und den Clown im Zir¬
Donnerstag , 12. Oktober, 8 Uhr : Die Hausoame.
seitigt sein. «Ein dänischer Arzt, Tr . Hindhede, ist nach kus liebt, läßt sich durch den Reiz des Geldes blenden, sich Abonnem.
B. Gew. Preise.
seine
und
sich
,
gekommen
Versuchen zu dem Ergebnis
mit dem Buchhändler Lorenz, dem Neffen des Bürgermei¬
, 18. Oktober, 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Freitag
IFamilie mit Brot , Kartoffeln, Magarine oder Butter und sters, zu verloben, der treu für sie und die Eltern sorgen
Außer Abonnem. Volkst. Preise v. 50 Pfg)—2.50 Mk.
Obst zu ernähren, und hat dies viele Jahre mit gutem will . Auf den dringenden Wunsch von Lorenz Büschen NelSamstage 14. Oktober, 8 Uhr : Zum 1. Male : Ter
. (Ja , aber das Mett !)
Erfolge durchgesetzt
ly, die selber den Buchhändler liebt, werden 10 Monate
Abgott. Abonnem. B. Gew. Preise.
— Vorträge in der Kunstschule des Städelschen Kunst- Probe ausbedungen. Jsa sieht jetzt die Schattenseiten der
mstituts . Die alljährlich stattfindenden Vortragskurse in
bürgerlichen Kreise, und als August mit dem Zirkus zurück¬
Kunstgeschichte(Prof . Dr . Hülsen) und in Perspektive(Vor¬ kommt, werden ihr die Bande unerträglich und sie brennt
trag und Uebung; Prof . Dr . Hülsen) beginnen Dienstag,
durch, nachdem sie ihrem angehäuften Groll Luft verschafft
Heute 8lL Uhr:
den 1.7. Oktober, diejenigen in plastischer Anatomie (Bild¬ hat . Sie findet sich zu ihrem August zurück, der inzwischen
JTeu!
„Der dämme
hauer Bäumler ) Mittwoch, den 18. Oktober. Zu diesen seinen Doktor phil. abgelegt hat und seinem Beruf entsagt,
Kunstschule
der
Nichtangehörige
auch
werden
Vorlesungen
auch Väschen und Vetter werden sich einig. Das Stück ist
Mgelassen. Meldungen hierzu müssen rechtzeitig beim Sek¬ reich an munteren Einfällen und die Besetzung und Ein¬
HANSA 6570
retariate, Schaumainkai 63, erfolgen, woselbst auch nähere studierung ist sehr gut. Das Orchester unter Herrn Palms
Auskunft über die Bedingungen erteilt wird.
Leitung spielte flott. Es war ein genußreicher Abend für
-Ernte unse¬ die Besucher.
— Bucheckern. Um die reiche Buchecker
res Stadtwalds für die Speiseölgewinnung nutzster zu
Ans der Nachbarschaft.
machen, zogen hunderte von Kindern unter Leitung von
v . b. H., 10. Okt. Der Kreistag
Homburg
Bad
jTamen und Lchrern der Ferienaufsicht hinaus in den
bewilligte in seiner heute abge¬
Obertaunuskreis
den
für
Einlass 7
- THEATER
. Die eingesammelA- ar , 10 SPE ZIALITATEN
Wald zum Einsammeln der Buchecker
haltenen Herbstversammlung eine weitere Million Mark
? ? ? Mfra 7 7?
4 Fakoris , der besteTrapezakt
ten Kerne werden an die Förstereien abgeliefert.
. Kom.
Münchn
,
Pöschl
Alois
.-A.
Gl.-Gew
,
Margot
.
u
Schenck
— Ihre silberne Hochzeit feierten am 10. Oktober für die Unterstützung von Familien der zum Heeresdienst
Schwest . Enders , mod . Kraftakt Hans Hartmuth , Bildhauer
bewilligten
der
Summe
Die
Kreisbewohner.
einberufenen
"ürpert u. Walker , Akrobaten Max Frey , Tanzhumorist
Herr Karl Merck und Frau geb. Dichl.
Oeschvv . Horvartn , Kunsttänze Hedi Hilma , Vortragskünstl.
— Auszeichnung. Vize-Wachtmeister Simon Roth¬ Unterstützungen erreicht damit die Höhe von 4 200000
Piatz 1.20 , Saal 0 .65. Militär wochent . halben Eintritt
- '-'He 1.75,
Eintritt 30 Pf.
schild, bei Feldluftschiffer-Abt. 3, hat das Eiserne Kreuz Mark. Zu Kreisdeputierten des Obertaunuskreises wählte
ZILLERTAL
Einlass / Uhr
Füller
Bürgermeister
Jahren
sechs
von
Dauer
inan auf die
Tägl . Konzert d. oberbayr . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber
erhalten.
Fischer und Fischer , die lustigen Wildschützen
(Oberursel) und Oberbürgermeister Lübke (Bad Homburg).
— Ein ' neues Main schiff. Die Reederei Carl Presser
und Schuhplattler
d ’cibseer Nachtigal .en , Schnadahüpferl
Komiker.
Eugen Roth , bayerischer
And !Eo. in Frankfurt a. M . hat ein neuerbautes Main¬ , Der Kreistag gab sodann seine Zustimmung zur Abtretung |
der Gemarkung Falkenstein !
Künstlerbrettl : Eintritt 50 Pf, Kaffeehaus : Künstler -Monzert
schiff in Dienst gestellt. Das Fahrzeug ist auf der Schiffs¬ l eines 30 Morgen Geländes
werft Anton Schellenberger in Wörth a. M . aus Sie- 1 an den Stadtbezirk Königstein. Das Gelände, auf oem sich
mens-Martin -Flußstahl erbaut, ist 47,5 Meter lang , 7,10 ein großer Teil des Königsteiner Kurparkes und der höhe¬ Für M» RedaM
« tzmmkworKchF. Kaufmann in Frankfirrta TI.
Meter breit und har eine Tragfähigkeit von, 6500 Zent¬ ren Mädchenschule befinden, liegt inmitten des Stadtbereichs
F.KaufmannL To.. Frankfurt°
Drucku. vertag der Buchdruckern
einem
diesem
mit
Vereinigung
seine
sodaß
,
Königstein
von
nern, mit voller Ladung einen Tiefgang von 1,40 Meter.

Nachrichten.

Vergn8 g«>rgs »Sirzeiger.

Schumann

-Theater

Angast

“EI. Mnschinenschlosserlehrlinge
Mn„JngenflfBll
*t »c *?5*e *t

Os

f

Eisend reherlehrlinge

8643

Rödelheimerstr. 12, Hinterb. 1. St.
p4 »tro * *h0rtit0 » -ü. 18 . OKI.

für

Am Eichenloh

U+ stehrrIoOrIIr

s Uorlrag. ss

Wß * r $$ 1017

2619

»

2425
Wartung eines kleine» gesucht. Adalbertstraße S.
Kindes für de« Nachmittag gesuch.
Junger Kaufmann fudpt miUizrrr

(Wtnrcheimer Landstraße) per sofort Rohmerstr. 4, 1. Stock (Bockenheim) 2615
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermißen. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh. Wohnuugsgesellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasie 12)
2257
Telefon 4686 , Amt Hansa.

Kohlenarbetter

UIKK-

Junger Mann sucht nett möbttertes Ztmmer mtt voller Pension in ruhiger Lage in
Bockenheim bet jünger Witwe oder Leuten
ohne kleine Kinder. Offerten mit Preisan¬
gabe unter „ Gemütliches Heim" an die
2637
Expedition des Blattes. _
Zuverlässige saubere Monatfrau für 3
Monatsfrau für 3—4 Std . täglich ge¬
2641 Std . vorm, gesucht. Sophienstr . 16, p. 2649
sucht. Königstraße 96 ,

Herte « pitttttte*

Off . m. PreiSang. h.W. M.100. a.d.Exp., «„

Schöne S Zimmerwohnung mit
Bad in gutem Haust zum 1. Noveucker gesu cht. Off , u. A. 2 . a. d. Exp, d. Bl . 2584

2

ob.

Älstrachaumautelu. blanes Kleid,
fast neu, von schulentlassenem Mädchen zu
verkaufen. Kaufungerstraße 24, 2 . St . 2642

GebrLde* Weismüllev , Iordanstraße
, stßetzro

Sch. Wohn . 3 Zimm. m. Bad , ev.
M. Werkstätte . Falkstr. 98, 2 . St . 2648

8

von 3 Personen (pünktlich) gesucht. Offert,
nur m. Vr . u. 0 . K a. d. Erp . d. Bl . 8612

Gottesdienstliche Anzeigen.

in Bockenheim.
Laubhüttenfeße.
, den 12. Oktober.
1. Tag: Donnerstag
5 Uhr 45 Min.
Boradend
8 „ 30 „ Predigt
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
6 .. 25 „
Abends
2. Tag: Freitag, den 13. Oktober:
8 Uhr 30 Mn.
Morgens
5 „ 05 m
Abends
SamStag, den 14. Oktober.
8 Uhr 30 „
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
Sabbath-AuSgang 6 „ 25 „
WochmgotteSdienst:
7 Uhr — Min.
MorgmS
5 * — „
Rachm.
, den 18. Oktober;
Mittwoch
6 Uhr 45 Min.
MorgmS
Synagoge

Gottesdienst am

Jean

Bockenheim.

Schützenverein
Hierdurch machen wic den Milgliedern
treuen Schützenbruders

die traurige

Mitteilung

18, Ecke Clemensstrass

Röder’sche Kochherde

; on dem Ableben unseres langjährigen

Irische und Amerikaner Dauerbrandöf^
Porzellan - und Kamin-Oafen

Andenken bewahren.

Der

Verzinkte Waschkessel

Vorstand.

bester Ersatz für Kupferkessel.
Zuverlässige Mouatfrau gesucht.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 12 . Oktober , vormittags 10 Uhr , vom Portale des Bockenheimer
2644
Friedhofs . Die Mitglieder versammeln sich 9 3/4 Uhr am Portale des Friedhofs .

Kurfürstenftraße

Tttrßitig

2638

5, parterre

^ Pumtidfirittt
sofort gesucht
' 26G,

vormittags 2 — 3 Stunden
Moltke -Allee 44 , 3 . Stock .

Wer sparen

will

Wohnungen.
■

5 Zßimmmr

n* rrrmtzi? |

Sonnige 5 Zimmerwohnung zu
. 2301
. 54, Kleinschnitz
verm . Adalbertstr
mit 2 Mansar¬
5 Zimmerwohnung
den im 1. Stock , Nähe der Bockenheimer
Warte , sofort zu vermieten . Kiesstraße 20,
2329
Zu erfr . 22 , 1. St . bei Huppert .
be¬
mit
Sehr schöne 5 Zimmerwohnung
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Vercnda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 2364
Schöne 5 Zimmerwohnung
Dermieten . Adalbertstraße 5 .

mit Bad zu
2598

4 Zimmerwohnung 1. St . m . Bad , Ver.
Adalbertstraße 34 . Näh . Hausmeister . 1818
Schöne 4 Zimmerwohnnng
Große Seestraße 42 .

zu vermieten.
2102

mit Bad und Zu4 Zimmerwohnung
b hör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11.
2383
Näheres 2 . Stock links .
Mod . eleg. 4 Zimmerw . bill . zu verm . Gas
u . Elektrisch. Näh . Falkstr . 66 , 1. St . 2533

i***ß***fl*lOl*!*♦
»i»&
3pu

für M . 46 .— zum
4 Zimmerwohnung
1 . Nov . zu verm . Näh . Nr . 103 , part . 2560
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
platz im 2 . Stock zum 1 . November oder
später zu vermieten . Kriegsnachlaß . Näh.
2561
Kiesstraße 15 , parterre .
Große 4 Zimmerwohnung m . Bad , Bleich¬
platz , Trockenboden nebst sonst. Zub . preisw.
zu verm . Näh . Kmfürstenstr . 45 , 1. St . SS6S
mit Zubehör,
Schöne 4 Zimmerwohnung
auch Bad , im 1. Stock zu vermieten.
2563
Schönhofstraße 2, parterre .
Irr

4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
2564
Wilduugerstraße 81 .
Sch . 4 ILrttrrrerr « i «rtzrrrrns
mit Bad preiswert zu vermieten.
Adalbertstraße 26a , 2 . Stock . 2604
mit allem
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör in ruh . beff. Hause zu vermieten.
a62$
Zu erfr . Ginnhetmerldstr . 136 , II .

8 Umhm * * «
Jordanstr . 75 , 1. St .,

nächst

Halte¬

stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
, 1584
zu verm . Näh . das. part . rechts
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh . Leute
zu verm . Näh . Falkstraße 94 , 1. St . r . 1844

Färberei

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

Marburgerstraße 25 , P. 3 Zimmerwohnung m . Bad zu verm . Näh . das. 2155
Sch . 3 Zimmerwohnung zu verm . Keine
Doppelwohn . Kaufungerstr . 8 , 1. St . 2225
mit Bad u.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Zub . zu verm . Wurmbachstraße 14 . 2237
sofort zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
2247
vermieten Näh . Falkstraße 28 , p. '

Falkstraße 55 . Freundliche3 Zim¬
merwohnung sofort billig zu
Näh . Falkstraße 66 , 1 . St .

vermieten.
2271

u vermieten.
5 Zimmerwohnung
2303
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
Ginnheimerlandstr . 64 , Haltest , d. L . 4 .2333

5

Zimmerwohnuug

Adalbertstraße

zu

im 3 . Stock sofort
3 Zimmerwohnung
zu vermieten . Bredowftraße 7, part . 2407

Gr . 5 Zimmerwohnuug

m Bade-

zimm . extra . Juliusstr . 18 , näh . b. Weber .z^ z
3 Zimmerwohnung für 44 Mk . sofort
zu verm . Schönhofstr . 14 , 2 . St . l . 2476
3 Zimmerwohnung im 1. St . m . Bad u.
Zub . zu verm . Näh . Florastr . 25 , p . 2513
~3 Zimmerw . m . Bad , Balk ., Veranda u . all.
Zb . zu verm . Näh . Sophienstr . 115 , p. l . 2539
Sch . 3 Zimmerwohnung m . Bad u . Bleich¬
platz zu verm . Am Weingarten 30 , p. l . 2565

Schöne 5 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör sofort zrr vermieten.
Näh . Basaltstraße 16 , Part . 2566
5jp.
Große 3 Zimmerwohnung
zu vermieten .

im

zu vermieten.
2434

Schöne abgeschlossene 2 Zimmerwohnung
zn vermieten . Rödelheimerlandstr . 30 . 2495

1 . Stock
2567

11 , 1. Stock.

Große moderne 3 Zimmerwohnung neuher¬
gerichtet sofort oder später zu vermieten.
2568
Näheres parterre .

Näh . Schloßstraße

2573

7, 1 . St .

LSsr.
zum 1. Nov.
2574

gM »l **t **P * itff *
Schöne 2 Zimmerwohnung
billig zu vermieten .

Große 2 Zimmerwohnung m . all . Zub.
z. 1. Nov . Nauheimerstr . 16 , 1. St . l . 2575

5 Zimmerwohnung

mieten . Schloßstraße

2576

17 , 1. Stock

mit Küche sofort zu vermieten . Seitenbau
2577
11 .
2 . Stock . Landgrafenstraße
zu
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnungen
verm . Näh . Leipzigerstr . 84 , 1. St . 2599
zu

2 mal 2 Zimmerwohnungen
Kurfürstenplatz 35 .

ver2605

2 Zimmerwohnung zu vermieten . Rödel¬
heimerlandstr . 24 , Hths . Näh . Vdhs . 2606

Schöne

zu

2 Zimmerwohnnng

2626

vermieten . Häusergasse 4 .

Wohnung von 2 oder 4 Zimmer zu
2630
vermieten . Solmsstraße 56 .
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zum
Preise von 27 — 35 Mk . sofort zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 124 , 1. Stock . 2631
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2632
Falkstraße 53 , 2 . . Stock links .

für
Kleine 3 Zimmerwohnung
zu vermieten . Fleischergaffe 3.

billig
2570
30 Mk.
2571

Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau
zu vermieten . Am Weingarten 20 . 2572
3 Zimmerwohnung zu vermieten . Werder¬
straße 6, part . Näh . b. Hausverwalter . 2625
zu ver¬
Freundliche 3 Zimmerwohnung
2629
mieten . Landgrasenstraße 24 .

*.
» 2MrrrirrE
IW

sofort zu
3 mal 2 Ztmmerwohnungen
vermieten . Näh . Grempstr . 15 , part . 1718

, zu
Kleine Wohnung , 2 Zimmer

40,
Im Hause Rödelheimerlandstraße
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermieten . Zu erfragen
1957
parterre im Laden .

2 Zimmerwohnung
mieten . Grempstraße

3 Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr . 9,
nahe Sophienstraße , HthS . Part , billig zu
vermieten . Näh . daselbst VdhS , 2 . St . 2065

Eine 2 Zimmerwohnung nur an ruh . Leute
zu vermieten . Zu erfr . in der Exp . 2455

verm . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 2109

Hersselderstraße

mit Zubehör zu ver¬
2371
21 , part .

8 , Hths . Part.

zu

. Gr.
vermieten

5, Stb . Näh . Wirtschaft . 1747
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
verm . Näh . Homburgerstr . 20 , 1. St . 2125
Seestraße

Ecke Schloßstr . u. Hersselderstr . 2.
Gr . Eckladen m . od. ohne Wohn . z. 1. Nov . bill.

mieten . Näheres

mit Nebenräumen
1. Stock .

zu ver¬
2608

Großes helles Geschäftslokal , auch als
Lagerraum . Leipzigerstr . 67k , 1. St . 2581

Jordanstr
Sousol als Lagerraum

. 74.
zu vermiet . 2399

2351
vermiete » . Diemelstratze 6 .
Lagerraum oder Werkstätte zu
vermieten .

Leipzigerstraße

11 .

2542

Heller , trockener, heizbarer Raum , ca.
70 qm , als Lager oder Werkstätte sofort zu
vermieten . Näh . Juliusstr . 38 , 3 . St . 2624

Zimmer

1 Zimmer , Küche, Kammer und Keller,.
Dachstock, an einzelne Leute zu vermieten.
2342*
Wildungerstraße 25 , parterre .
wöchentl.
,
Kammer
und
Zimmer m . Küche
5 Mk . zu verm . Ginnheimerstr . 35 . 2356

mieten . Näh . Fritzlarerstr . 18 , 1. St
gpUjp $ t *JP
mieten . Letpügerstraße
pialjttuuit

re.

zu ver¬
2458

zu ver¬
78 , 1. Stock . 2541

| « heuwivteti

mit Ackerland, an ruhige Leute, s'
2579
Solmsstraße 44 .
1 und 3 Zimmerwohnung
Mühlgasse 5a .

zu vermieten.
2600
zu ver¬
2634

Kttetze
Uttfr
Sttttae
mieten . Ginnheimerstraße 22 .

1 Zimmer und Küche im 2 . Stock zv
vermieten . Hersselderstraße 2.
Ein großes Zimmer mit Küche u. Keller.
263fr
Ginuheimerland straße 17 .

Zimmer zu
Möbliertes
mieten . Grempstraße 21, part.

re.

Geschäftslokale

Zubehör
straße 88 . Zu erfr . part

Schöne große 3 Zimmerwohnung
zu vermieten Basaltstraße 40 .

an klei»

Kleine Wohnung mit Zubehör

»e Familie ev. sofort

1 Zimmer und Küche sofort oder später ..
Große moderne 2 Zimmerwoh¬
Rödelheimerlandstr . 34 , bei Becker. 2310
nuug , Part ., in besserem Hause zu ver¬

mit zu verm . Näh . Hersselderstr . 2,3 . St . l . 26gB
zu vermieten . Rödelheimerland¬
£Mil4 »fgpv *tffe 49*
2569
.

Schöne

Freundliche 2 Zimmerwohnnng im Seiten¬
bau an kleine Familie billig zu vermieten.
2633
Große Seestraße 55 .

2 Zimmerwohnuug mit abgeschlosse¬
Vorplatz im 4 . Stock zu vermieten. ■ s
nem
.
«
vermiete
2 Zimmerwohnnng zu
2645 I i
2540 Bredowftraße 6 , 1. Stock rechts .
Mühlgasse 2 % '
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
re.
1 ^ itmnrtf

Schöne kleine 2 Zimmerwohnung

2362

Debr . Rover

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

2 und 3 Zimmerwohnung
Kleine Seestraße 8 .

vermieten.

67 .

Markgrafenstraße

j

UotMM.

Herrn HÜllliCll
Wir werden demselben ein dauerndes

Leipzigerstrasse

IMicolaias

Ein schönes unmöbl . Zimmer

ver
2402

i

im 3 . 6t

zn verm . Monatl . 10 M . Leipzigerstr . 11 . S4

Möbl . Zimmer m. Schreibt , an anft . Herrn
zu vermieten . Wurmbachstr . 3,1 . St . 2544
1 eventl . 2 möblierte Zimmer in besserem
Hause an solide Dame oder Herrn zu ver¬
mieten . Große Seestraße 24 , part . 2558
Möbliertes Zimmer zu vermieten . (Wch
3 Mk .) Am Weingarten 13 , 1. St . r . 258t
Große Mansarde mit 2 Betten zu vermieten . Sophienstraße 113 , 2 . St . lks. 2585
Leeres Zimmer sofort zu vermieten
Große Seestraße 28 . Näh . Laden . 260J
Einfach möbliertes Zimmer , eoentrr^
auch zum Etnstellen von Möbeln , bD
zu vermieten . Bredowstr . 8, 2 . St . r.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermiet^
Große Seeestraße 29 , Friseurgeschäft .' 261"
Einfach möbliertes Zimmer
Basaltstraße 29 , 1. Stock.

zu vermiete^'

Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
einstellen sos. zu verm . Bredowstr . 7 . 1992

Einfach saub . möbl . Zimm . zn verm18 M . ohne Kaffee . Eltsabethenpl . 7, P-^

Gr . gut möbl . Zimmer zu verm . Leipzigerstraße 2 , 2 . St . l . a. d. Bockenh. Warte.

Möbliertes Zimmer mit 2 Betten 5#
204 '
mieten . Mühlgafst 5a , 1. Stock .

Nr . 234 .

Samstag , den 14 . Oktober 1916 .

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 15 n. 20 Pfg.
auswärtige : 25 pfg . / Reklamezeile 30 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstr. 17
Zernsprecher: flrnt Taunus Nr. 4165.
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44 . Iahrg.

einschließlich Bringerlohn monatlich 30 ptz.

bei der Expedition abgeholt 25 pfg .

i

durch die post bezogen vierteljährlich 75 Pfg~

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238-

Ende Juli . Er wuvde pon Mw «hrkämpfe.l der österreich>ischTie Russen bedürfen noch immer der Erholung unj>
ungarischen Truppen ausgefüllt, die mit großer Tapfer¬ Auffrischung und verharren in Tatenlosigkeit. In Sieben¬
keit und Zähigkeit den ununterbrochenen russischen An¬ bürgen geht es weiter siegreich vorwärts , in Mazedonien
stürmen standhielten. Als diese Kämpfe infolge der zah
hielt der Gegner an seinen Mißerfolgen fest, und in " C
Ereignisse zur See.
lenmäßigen Ueberlegenheit einen bedrohlichen Charakter an
achten Jsonzeschlacht, deren Heftigkeit nur mit den Kämpfen,
Wien , 13. Okt. Um 12. laufenden Monats hat nahmen, begann
der zweite
durch Einsetzen ins an der Somme verglichen werden kann, holten die Italiener
!eines unserer Seeflugzeuggeschwaoerdie vom Feinde be¬ deutschen Kärpathenkorps, dasAbschnitt
ans al.en deutschen Stäm¬ sich die schwersten blutigen Verluste, wahrend unsere Ver¬
setzten Adriawerke in Monfalcone sehr wirkungsvoll mit
men zusammengesetztist und nur noch einen Bruchteil bündeten ihre Stellungen im wesentlichen behaupteten.
Spreng-- und Brandbomben belegt. In den Abendstunden der ursprünglichen österreichisch
-ungarische;: Streit .Läfke
Keine Dienstpflicht in Irland.
des gleichen Tages griff ein anderes Seeflugzeuiggeschwa- enthielt. Es konnte im Monat August bereits stellenweise
Rotterdam,
13 . Okt. Ter „Nieuwe Rotterdam che
der die militärischen Objekte von Selz, Bermogliano, den zum Angriff übergehen. Ende August
Zwangen es indes C>o::rant " meldet aus London, daß „ Daily News", zu¬
Binnenhafen von Grado, sowie neuerdings Monfalcone Rumäniens Eingreifen und das Eintreffen
russischer Ver¬ folge der Lordleutnant von Irland Lord Wimborne,
und die Adriawerke mit sehr gutem Erfolg an . Trotz, hef¬ stärkungen, sich' aus die
Verteidigung zu beschränken. Ten Staatssekretär Duke und die Militärbehörden Irlands der
tigster Beschießung kehrten alle Flugzeuge unversehrt zu¬ ganzen September hindurch wehrte es ununterbrochen rus¬
englischen Regierung mitgeteilt hätten, daß die Einführung
rück.
Flott en ko mm ando.
sische Stürme ab und führte schließlich durch seinen zä¬ der
Dienstpflicht in Irland nicht zweckmäßig und Po-»
Tauchboot-Erfolge im Mittelmeer.
hen Widerstand die völlige Erschöpfung der dort kämp¬
litisch
unverständig wäre. „ Daily News" bemerkt dazu
Berlin,
13 . Okt. Eines unserer Unterseeboote hat fenden russischen Kräfte herbei. In diesen zweimonatigen in einem
Leitartikel, daß damit die Propaganda für die
im Mittelmeer am 2. Oktober den als Unterfeöboots- Karpathenkämpfen wurden sieben russische Divisionen ver¬
Tienstpslichst jn Irland erledigt sei.
nichtet.
jäger gebauten französischen kleinen Kreuzer „ Mgel" durch
Selbst in England
Der Torpedoschüsse und am 4. Oktober den französischen
Tie Abwürgung Griechenlands.
hat die jüngst in Sportausdrücken gehaltene BernichtungßHilfskreuzer „ Gallia " durch einen Torpedoschuß versenkt. vollzieht sich Schritt um Schritt . Tie
Uebergabe der grie¬ rede des Kriegsministers Lloyd George gegen Deutschland
Aon den an Bord der „Gallia" befindlichen serbischen chischen
zu der sich König Konstantin notgedrungen Widerwillen erregt. Eine Londoner Wochenschrift sagt dazu:
und französischen Truppen , die sich auf dem Wege nach verstehenFlotte,
mußte, nachdem in 24 Stunden drei Minister- Weder das Kabinett noch der Minister des Aeußern dürfen
Saloniki besandn, sind etwa 1000 Mann umgekommen. ratssitzungen
abgehalten worden waren, vollzog sich! un¬ mit lLoyd Georges Ausführungen in Zusammenhang ge¬
' Das Schiff sank innerhalb 15 Minuten.
ter Bedingungen, die für Griechenland im höchsten Maße bracht werden — sie waren eben eine reine
Der Ehef des Admiralstabes
der Marine.
demütigend waren. Während- die Schiffskanonen der Ent¬ Lloyd Georges — sie waren sehr unglücklich.Angelegenheit
Was
ente drohlend ihre Rohre aus die griechischen Besatzungen den Ereignissen zu schaffen hatten, läßt sich schwer sie mit
Rumänische Verluste.
sagen.
Budapest,
13 . Okt. Aus Sofia wird gemeldet: hielten, mußten diese ihre Schisse verlassen. Nach Pa¬ Ter Kriegsminister einer einzelnen Macht kann nicht die
riser
Meldungen aus Athen wurde die griechische Häuipt- Politik der Verbündeten proklamieren. Von amerikanischer
Wie die in Sofia erscheinende „ Eambana " meldet, hat
Rumänien bis zum 4. Oktober an Toten und Verwun¬ stadt durch Truppen der Entente militärisch besetzt. Marke Intervention ist nichts zu spüren und wird nichts zu
deten einen! Verlust von mehr als 130 000 Mann zu ver¬ französische und englische Truppenabteilungen halten die! spüren sein, bis wir sie. wünschen oder der Zustand der
Welt sie notwendig machen wird, was wohl ziemlich be¬
zeichnen
. In diesen Ziffern sind die Verluste nicht ein¬ Kasernen und öffentlichen Gebäude besetzt.
stimmt zutreffen dürfte, ehe der Krieg beendet ist. Das
begriffen, welche die Rumänen in solchen Kämpfen er¬
Die Kriegslage.
ster haben, bei denen kleinere Einheiten als ein RegjisHeldentaten
gleichen, die von dem schönsten Sie- Interview hat wenig Freunde gesunden, selbst diejenigen,
nent inr Feuer standen. Bis zum 4. Oktober haben also lgespreis gekrönt ohne
lvollbrachten unsere herrlichen die den Geist gutheißen, der es erfüllt, scheuen zurück vor
ne Rumänen mehr als ein Drittel ihrer Armee ver- Feldgrauen an per wurden,
Somme,
wo Engländer und Franzosen seinen gemeinen Redensarten, und in der englischen Armee
oren, die bei Fogaras und später erlittenen Verluste nicht mit verstärkten Kräften zu sechs
Malen gegen unsere Stel¬ hat gerade die leichte sportsmäßige Manier dieser Rede ein
einbegriffen.
lungen anrannten , und um jeden Preis den Tutzchhruch zu Gefühl des Widerwillens hervorgerufen. Sie hat tatsäch¬
Zu den Siegen von Hermannstadt und Kronstadt erzwingen trachteten, ja ihn nunmehr sicher zu erreichen lich etwas wie eine Ablenkung von der extremen Politik oder,
sagt der Kriegsberichterstatter eines Wiener Blattes : Tie
hofften. Ter neue große Durchbruchsversuch
, der mit einem könnte man vielleicht sagen, von der Richtpolitik, die die
Schlacht ist gegen einen hartnäckigen Gegner geschlagen Masseneinsatz von Artillerie eingeleitet worden war und. Rede vertritt , bewirkt, und könne einen langsamen Strom
worden. Ten größten Fehler gegenüber unseren eigenen von der durch frische Kräfte verstärkten Infanterie unter¬ der öffentlichen Meinung zugunsten eines gemäßigten Aus¬
gleichs und eines nicht zu fernen Friedens in Bewegung
Truppen begeht, wer die Tapferkeit des Feindes herabi- nommen wurde, scheiterte vollkommen. Unsere tapferen setzen.
etzt und seine Führung verkleinert. Rumänien hat schon Truppen behaupteten unerschüttert ihre Stellungen . Zum
Über Englands Friedensziele
Preise dieses Heldentums ist jedes Wort zu schwach und schal.
Heute bewiesen, daß es besser geführt wird als im vorigen,
äußerte
Herr
Asquith sich bemerkenswert maßvoller, als
zchre die serbischen Horden, daß es zum mindesten von
Bon dem beispiellosen Heroismus, der in diesen un- *
er Entente ganz anders unterstützt wird. Seine taMschdn vergleichlich schweren Kämpfen bewiesen wird, kündet die es von ihm und feinen Ministerkollegen bisher geschehen
lund strategischen Gegenmaßnahmen wie seine eigenen ope- Tatsache, daß brandenburgische Regimenter stehend den war. Von dem Zerschmetterungswillen sprach er mit keiner
ativen Ideen verraten fast überall den Geist und die Feind erwarteten. Nicht in den schützenden Gräben, aus Silbe . Er meinte nur , es darf nicht sein, daß dieser Krieg
mergie der deutschen Schulung . Wenn es in der gro- denen die Russen oft nur gewaltsam zum Angriff heraus- j mit einem nicht von unserem Willen abhängigen entehrenden
lßen Umgehungsschlachtden Kürzeren zog, lag das nicht zubringen sind, sondern stehend und frei empfingen sie die! Kompromiß, mit einem Flickwerk endet, das sich hinter
der Maske eines sogenannten Friedens birgt. Wir sind es
lan seiner Unfähigkeit, sondern an unserer meisterhaften Stürmenden . Ihre heldenmütige Todesverachtung lohnte!
ienso kühnen wie besonnenen Führung und an der absolut dgr Erfolg . Tie dichten englischen Kolonnen wurden früher, i denen, die ihr Leben dahin gegeben haben, schuldig, daß
das Opfer ihres Lebens nicht vergeblich gebracht sein darf.
m Ueberlegenheit unserer Soldaten.
als es von den Gräben aus möglich gewesen wäre, mit l Tie
Ziele der Alliierten sind wohlbekannt. Es sind keine
In den Kämpfen des deutschen Karpathenkorps
einem vernichtenden Feuer empfangen, in dem sie die furcht- j
selbstsüchtigen
oder rachsüchtigen Ziele, aber sie fordern
nterscheidet der Kriegsberichterstatter des „ Neuen Wiener barsten Verluste erlitten haben müssen. Auch sonst erzielte erne angemessene Genugtuung für die Vergangenheit und
der
Feind
im
Westen
keinen
Erfolg.
.
zwei Abschnitte. Ten ersten bernißt er bis
Sicherheit für die Zukunft.

Der Krieg . .

Zplel
«mdas Glück.

! Egon sollte in aller Stille beerdigt werden . Sie selbst
war seit langem krank; ein Nervenleiden , wahrschein¬
lich hervorgerufen durch die Ruhelosigkeit und Unrast
Roman von A. Rentoh.
ihres Lebens , guälte sie. Sie hatte nur einen Wunsch,
(Schluß.)
in ein Sanatorium gebracht zu werden , um dort Heilung
Er Hütte noch weiter gesprochen, milde, ab¬
zu finden. Der Arzt, welcher kam, um die Ueberführung
schließende Worte , aber die Frau wandte sich kurz um
des Toten nack der Spitalskapelle zu veranlassen, zuckte
und schritt an . ihm vorüber nach dem Zimmer.
auf Reimanns leise Fragen die Achseln. Frau Sidonie
..Komm !" sagte sie kurz.
hatte schon öfters vorübergehend hier gewohnt und
Er folgte ihr, aber an der Türe , welche sie weit
hatte ihn mehrmals bei ihren Nervenanfällen zu Rate
6eöffnet batte , blieb er stehen, wie festgebannt.
gezogen. Er kannte die Art ihres Leidens und wußte,
T>ie Fenster dieses Zimmers gingen gegen Westen.
daß hier Heilung ausgeschlossen war , daß dieser Zu¬
Weit spannte sich der Himmel da draußen über die
stand allmählich in ein Hindämmern , in ein völliges
^de und den mächtigen Strom : auf dem unzählige
Vergessen alles Gewesenen übergehen mußte. Er er¬
klärte sich bereit, sie in einer vorzüglichen Anstalt unterWeisen lagen , welche die scheidende Sonne darüber
hingestreut hatte . Eine unendliche Fülle von Licht
zubringen , und Heinrich Reimann ließ ihm bezüglich
und Glanz strömte herein zu den beiden Fenstern.
der Geldfrage völlige Freiheit . So ging er in Frieden
Und mitten in all der leuchtenden Sonnenpracht
von ihr, reicher um die große Lebenserfahrung , daß
3 in- schöner Mensch
. Die Augen waren geschlossen, in jeder Menschenseele ein Teil lebt des Ewigen, und
oie blassen Lippen fest aufeinandergepreßt . Um den
daß es zwischen Gut und Böse unzählige verworrene
-vcund lag es noch wie der Abglanz eines glücklichen
Wege gibt, auf denen die Haltlosen , die Schwachen sich
Lächelns. Alles, was das Leben an Häßlichem und
leicht verirren . Mit großen , starken Schritten ging er
ünruhevollem in das Gesicht Egon Marbergs einst ge¬
am Stromesufer dahin , heimwärts . Da kam ihm jemand
schrieben, alles das war verwischt von der machtvollen
entgegen.
Hand des Todes , welche glättend über diese Züge ge¬
„Liesbeth !" rief er laut.
fahren war . Es war ein Leben gewesen voll Irrtümern,
Sie stand schon vor ihm, blaß , zitternd.
voll Fehlern und Schwachheit. Aber dieses Leben war
„Um Himmeswillen !" sagte sie. — „Was soll alles
abgeschlossen
.das heißen ? Ich konnte den Weg zu Lipsinsky erst um
Und abgeschlossen lag eine Stunde später dieser
ein Uhr besorgen ; ich traf ihn nicht, aber seine Wirtin
ganze, lange Lebensabschnitt seiner Ehe hinter Heinrich
sagte mir, er sei zu Ihnen gefahren . Ich eilte ihm nach
-üeimann. Als er das kleine Gartenhaus verließ, hatte
und traf Winkler im Kontor . Er sagte, aus der Kasse
kr alles mit Sidonie geordnet . Jetzt, wo ihr Sohn,
fehlt das Geld. . . Er wollte mich Zurückhalten, aber
aer Inhalt ihres Lebens , das einzige, das sie jemals
ich ahnte , daß Sie hier seien. . . O Himmel — ich hatte
wahrhaft geliebt hatte, tot war , jetzt war ihr alles gleich. ja keine Ahnung , daß Egon Marberg Ihr Sohn war

— ich vergeh - noch gar nicht. .
Winklers Gestalt bog um die Ecke. Er war dem
Mädchen gefolgt, hatte es nicht aus den Augen gelassen.
Nun sah er sie neben Reimann stellen und trat selbst
rasch näher.
Reimann streckte ihm die Hand hin.
„Es ist alles klar, Winkler", sagte er herzlich. —
„Und Sie sollen — als einziger — oie volle Wahr¬
heit wissen."
Als — eine fyalbe Stunde danach — der Buchhalter
sich empfahl, erschüttert durch die menschliche Tragödie,
welche sich da innerhalb weniger Stunden abgespielt
hatte, da ging er nicht mehr als ein Feind von den
beiden. Er hatte einsehen gelernt , daß es Gewalten
gibt, welche stärker und mächtiger sind als Menfchsnwille. Er ging schon am nächsten Tage als Vertreter
des Chefs nach der Filiale der Fabrik in Linz ; dort
fand er für seine großen kaufmännischen Talente einen
weiten Wirkungskreis , und die Arbeit, diese größte
Trösterin , ward zum Inhalt seines Daseins.
Heinrich Reimann ging still neben Liesbeth her.
Schweigend sahen sie beide hin über die weite Land¬
schaft, durch die der Strom jetzt müde seine grauen
Wellen trug . Das Rot am Himmel war vergangen,
aber ganz unten am Firmament baute sich aus golde¬
nen Wolken eine Brücke über die farblosen Wogen.
Ueber das Antlitz des Mädchens rannen zwei schim¬
mernde Tropfen.
Da griff der stille Mann neben ihr nach ihren
Fingern und hielt sie mit starkem Druck. Sie ließ sie
ihm, und so, Hand in Hand , gingen sie aus einer grauen
Vergangenheit hinein in ein neues Leben.

M «! Wue KrzWung hvgmnt# tf m sHMg Be**.

Magistratsverordnungen aufgehoben worden. Daher ist auch
die hier bisher zulässige Abgabe von belegten Broten mit
Fleisch bis zu 25 Gramm ohne Fleischkarte nicht mehr
zulässig. Wer ein belegtes Brot essen will, muß also dem
Kellner usw. eine Fleischmarke abgeben.
— Sammlung von Walnüssen und Waldfrüchten. Tie
dafür von den Sammelstellen gezcchlten Preise haben sich
geändert und sino aus einer Bekanntmachung im Inse¬
ratenteile ersichtlich, auch die Sammelftellen.
— Fußball -Sport . Auf «dem Platze des F . C. „Union"
'Niederrad, Günterstraße treffen sich zu den GankriLgsspielen am Sonntag die beiden Lökalvereine F . F . ^
„Amscitia 02"* uno Bockenheimer F . Berg. „ Germania
01" E. V. Das Spiel -verspricht ein sehr spannendes
zu werben. Spielbeginn um IV2 und 3 Uhr nachmittags.
— Ter Kaufmännische Verein veranstaltet im kom.
menden Winter einige Vorträge in der „Frankfurt -Loge".
Als Redner sind Universitätsprofessor Dr . KindermannStuttgart , Kriegsberichterstchter Dr . Fritz Weptheiiner 1
Zt . im Felde, Professor Wempe-Oldenburg gewonnten. Tex
erste Vortrag findet am 7. November statt.
— Tie Uebersührung am Schönhof. Auf ein Gesuch
des Bezirksvereins Rödelheim um Beschleunigung der llrberführung am Schönhof teilte der Magistrat mit, daß
die Eröfsnug , guten Fortgng der Arbeiten und günstig
Witterung vorausgesetzt, bis zum 1. Janusar 1917 erwaretet werden kann. Bei den Schwierigkeiten in Bezug
auf Beschaffung von Material und Arbeitskräften kau«
der Magistrat keine Gewähr für einen bestimmten Zeit¬
punkt übernehmen. Das Elektricitäts - und Bahnamt hofß
jedoch«, die Arbeiten in etwa sechs Wochen beenden zu
können.
— Zur Wchrhaftmachung der deutschen Jugend hat der
Ausschuß der Deutschen Turnerschaft erneut Stellung ge¬
, olle dahin zielenden Bestrebungen
nommen und beschlossen
im weitesten Maße zu unterstützen. Dabei will die Turnerschaft für sich keinerlei Vorteile erstreben, aber sie wünscht
auch in ihrer Arbeit nicht gestört oder verhindert zu werden.
Die Deutsche Turnerschast hält es für unbedingt notwendig,
das gegenseitige Verhältnis von staatlicher Jugendpflege,
Jungdeutschlandbund , freien Vereinigungen, die sich mit
Jugendpflege befassen, und militärischer Vorbildung der
Jugend bald gründlich und völlig klar zu stellen, damit die
allenthalben an der Jugend geleistete Arbeit auch in vollem
Maße wirksam und die freiwillige Arbeit auch in Zukunft
sichergestellt wird. Tie Wettkämpfe im Wehrturnen sind zu
dauernden Einrichtung zu machen, nicht nur für
einer
Dringt Euer Gold- und Schmucksachen die Jugend vor dem Eintritt ins Heer, sondern auch für
das Heer selbst. Jugendabteilungen von Turn -, Sport- und
zrrr Goldankaufssteüe( Steinweg Ur. 12).
sonstigen Vereinen sind, wenn sie sich der Aufsicht der Ge-,
Uhr.
8-5
.
u
2
11-127
Werktags
Geöffnet
neralkommandos unterstellen und nach den Erläuterungen!
■
-.
. — - .
.
—
- ■- - .
arbeiten, anzuerkennen. Tie Grenze, daß die militärisch!
Borbereitung erst mit dem 16. Jahre beginnt, ist nicht!
Lokal - Nachrichten.
begründet und hinderlich, sie ist durch das 14. Jahr p]
14, Oktober.
ersetzen.
— Tie Zentrale für Berufsberatung und Lehrstelien-Vech
erordneten
tv
ad
St
der
Sitzung
öffentliche
— Eine
, Abteilung für höhere weibliche Berufe (Verein!
vermittlung
Nach¬
1916,
fammlung findet Dienstag , den 17. Oktober
, Stoltzestraße 22, Sprechstunden Montag, Mit!-,
Jugendwohl
mittags 5t/2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen 10
woch, Freitag 3—5 Uhr) schreibt uns : Durch die Kriegs!
Maglstratsvorlagen , ein Ausschußbericht und zwei Gnläge werden mehr Mädchen als je zuvor gezwungen, sich!
gaben.
in einem Beruf selbständig zu machen. Viele junge MN/
— Tie städtischen Markthallen und Marktplätze wer¬ chen, die einen Beruf ins Auge gefaßt haben und m
den vom 15. Oktober ab für den Großhandel um 7 Uhr, bei uns Rat über die geeignete Ausbildung holen wollw,j
für den Kleinhandel um 8 Uhr geöffnet. Tie Zufuhr
begegnen plötzlich einem Hindernis insofern, als sie ih
der Waren beginnt um 61/4 Uhr. Tie Hallen werden wie Lyzealbildnng oder höhere Mädchenschulbildung nicht ga
bisher geschlossen.
abgeschlossen haben. Es gibt eine Reihe von Berufen, dir!
;!
— Aufhebung der hessischen Milchsperre. Auf Ein¬ ihnen bei nur neunjähriger Schulbildung nicht offen stehen
spruch des Lebensmittelamtes bei der hessischen Regierung
, auchs
verzichjten
vornherein
von
sie
müssen
diese
alle
aus
hat diese das vom Kreisamt Friedberg verfügte Milchj.- wenn sie dazu geeignet wären. Wer also die Wahl
aussuhrverbot aus dem Kreis Friedberg nach- Frankfurt
soll seine Lyzeal- oder höhere Mädchenschulbildung
a. M . aufgehoben.
schließen, da sich sonst der Kreis der offen stehenden
— Verlängerung der Kriegsausstellung . Die Kriegs¬ für sie stark verringert.
als
mehr
ausstellung im Holzhausenpark ist bisher von
— Albert Schumann Theater . „ Der dumme
135 000 Personen besucht worden, eine in Anbetracht der die erfolgreiche Operette von Rudi Gfäller, bleM Ml
Zeitumstände außerordentlich hohe Zahl . Um auch der länd¬ läufig allabendlich auf dem Spielplan . Sonntag , den 15
.[
lichen Bevölkerung, die bisher durch Feldarbeit verhindert ds
„Der Bettelstudent" in e:"'
wird
Uhr
4
Nachmittag
.
war, die Ausstellung zu besuchen, den Besuch zu ermöglichen, Besetzung, bei kleinen Preisen gegeben.
, sie bis zum 29. Oktober
hat sich die Leitung entschlossen
Aus der Nachbarschaft.
halten.
offen zu
13 . Ott . Bor der Einfahrt in
Eppstein,
—
vom
— Belegte Brödchen. Tie Bundesratsverordnung
Donnerstag Nachmittag g>
entgleiste
21. 8. 16 über die Regelung des Fleischverbrauches be¬ hiesigen Tunnel
rollte im Kies des BahM
urch
;
Triebwagen
«
ein
Uhr
4
in
auch
Fleischwaren
und
stimmt in § 4. daß Fleisch
gelang es, ddn Weges
Zugpersonal
Dem
weiter.
pers
wer¬
Gastwirtschaften usw. nur gegen Fleischkarte abgegeben
die Fahrgäste nur m
sodaß
bringen,
zu
Stehen
zum
entgegenstehende
sind
Bestimmung
diese
den dürfen. Durch

war streng; er erhielt eine gewissenhafte militärische und
Im Deutschen Reichstag
Ausbildung und trat später in die Armee
Wissenschaftliche
der vorher gelegentlich der Besprechung von Interpellatio¬
den Feldzug 1866 mit, und sein Bruder
machte
Er
ein.
nen beruhigende Mitteilungen des Präsidenten von Batocki Ludwig, der schon 1864 König geworden war, sandte ihn
über oie Karofselfrage entgegngenommen hatte, ging es 1870 in das Hauptquartier König Wilhelms, wo er dem
am Freitag still zu. Gähnende Leere herrschte am Si¬ Generalftäb zugeteilt wurde. Hier zeigte sich aber bereits,
tzung ssatt uno auf Yen Tribünen klaffte Lücke um Hücke. daß sein Geist nicht mehr klar war : der Prinz wurde nach
Nach den grundlegniden Darlegungen des Präsidenten des München zurückgebracht und mußte 1872 für unzurech¬
Kriegsernährungsamts erwartete man von der fortgesetz¬ nungsfähig erklärt werden. Als Aufenthaltsort erhielt er
ten Besprechung der Kartoffelinterpellatloncn nicht mehr zunächst das Schloß Nymvhenburg, später Schloß Schleiß¬
viel Neues. Man erledigte zunächst einige Interpellationen,
heim und schließlich das eigens für ihn erbaute Schloß
lieber die einheitliche Erteilung des Reifezeugnisses, so Fürstenried . Als König Ludwig, sein unglücklicher Bruder,
wurde dabei von der Regierung erklärt, seien Verhand¬ 1886 gestorben war, wurde Prinz Otto König von Bayern.
lungen im Gange. Wie lange unsere Tapferen in Deutschj- Die Regentschaft übernahm Prinz Luitpold, und ein Jahr
Ostasrika noch standhalten könnten, liefe . sich in öffent¬ nach dessen 1912 erfolgten Tode erklärte am 5. November
licher Äsung nicht mitteilen, eine Kommisßion zur Prü¬ 1913 Prinz Luitpolds Nachfolger, Prinz Ludwig, die Refung aller Verträge über Kriegslieferungen einzusetzen, igentschaft für 'beendet und trat als König Ludwig 3. d-ie
«i der Kanzler bereit, der „Vorwärts " sei wegen eiM
Regierung an, da König Ottos Leiden jede Möglichkeit einer
gehWgen Artikels, der geeignt war, den inneren Frieden Besserung ausschloß.
zu stören, verboten worden. Daraus wurde die Besprechung
Trotz seiner unheilbaren Geisteskrankheit und der mit
der Kartoffel-Interpellationen fortgesetzt. Abg. J 'ckler(Ml .) den Jahren sortschrenenden Gehirnerweichung war das kör¬
Pokerte größere Abgabe von Gefangenen und Urlaubern
perliche Befinden des Königs bis in die jüngste Zeit ver¬
für die Kartoffelernte und warnte bor einem übertriebe¬ hältnismäßig gut. In den letzten Tagen traten Magen¬
nen Futterverbot wegen dessen Folgen. Abg. Stubben- blutungen auf. Da der Patient nicht zu bewegen war,
vorff (D . Fr .) schloß sich dem Vorredner im wesentlichen Arznei zu nehmen, und die bei dem Leiden unbedingt
vn Abg. Wurm (Sozd.) polemisierte scharf gegen die Agra¬ nötige Ruhe zu wahren, so mußte mit dem Ende ge¬
rier und forderte, daß -von diesen die Kartoffellieferung rechnet werden.
erzwungen würde. Während er 'sprach- ertönte von einer
Der Leichnam des Königs Otto von Bayern wurde im
Tribüne ein scharfer Pfiff , unid es wurden von einem Hochparterre des Schlosses Fürstenried aufgebahrt, das der
Herrn Schriften herabgeworfen. Auf Weisung des Vize- unglückliche Fürst seit 30 Jahren nicht mehr verlassen hatte.
vväfidnten Paasche entfernten Diener d'n Ruhestörer aus
Ueber den Sektionsbefund wird noch ein besonderer Bericht
pem Hause. Abg. Sosinski «(Pole) warnte vor Fehlern,
ausgegMn . Die Beisetzung erfolgt in der Michael- Probstwie sie im Vorjahre gemacht mordest seien. Abg. Kenerink kirche in der Neuhäuserstraße in München, in der Familien¬
(Ztr .) warnte gleichfalls vor einer Erweiterung des Ber
gruft, wo neben dem Sarg des Königs Ludwig des Zweiten!
fütterungsverbots . Präsident v. Batocki Monte , daß m?>t noch ein Platz für seinen Bruder freigelassen worden ist.
einer gewaltsamen Preisherabsetzung für Kartoffeln oder König Ludwig der Dritte hat von Berchtesgaden vor seiner
Schweine auch den Konsumenten nicht genützt wurde. Nach Abreise nach München sämtlichen verwandten und befreun¬
weiteren Darlegungen der Abgg. Kiel (Bp.), Heckmann deten Höfen den Tod König Ottos telegraphisch angezeigt.
Der verstorbene König hinierläßt ein großes Vermögen. Er
schloß die Aussprache
Uhr. Nächste Sitzung Donnerstag , den 26. Oktober!. hatte als bayerischer Königssohn jährlich 100 000 Gulden
des Reichstags
Maxi¬
DerHariptausschutz
Apanage, und als einziger Nachgeborener des Königs
großer DecundoerMigte die Beratung über die Gefangenenbehandlung milian des Zweiten war er im Genüsse
wurden nach
und nahm die veränderte Enschließung des Zentrums an, genitur-Bermögen gewesen. Seine Einkünfte dessen
Schul¬
um
,
benutzt
Zweiten
des
nemeiner
Ludwigs
oder
Tode
dem
Stuhls
Heiligen
des
durch Vermittelung
welche
durch
den zu tilgen.
Malen Macht Vereinbarungen anzustreben,

Schluß

.)
(Kons
f a#t), Arnstadt
ba§ Los

der Kriegsgefangenen

wesentliche verbessert , Ge-

aenmaßregeln aller Art beseitigt und sämtliche Zivilge¬
fangenen in ihre Heimat zurückbefördert werden, gegen
das ausdrückliche Versprechen der einzelnen Staaten , die
Entlassenen nicht in die Wehrmacht einzureihen. Ange¬
nommen wurde ferner eine Entschließung Hauß (Elsäfier)
auf Herbeiführung einer Vereinbarung mit der französischen
Negierung zur Beseitigung der Unbilligkeiten Md Miß. End¬
stästde in Behandlung kriegsgefangener Tjeut'chstir
lich wurde die sozialdemokratische Entschließung angenom¬
men, daß die Löhnung unserer Gefangenen an deren
Angehörige in allen Fällen gezahlt werde, wo dies zur
Unterstützung der Gefangenen notwendig erscheint. Da¬
rauf vertagt sich der Ausschuß auf Montag vormittag.
Thema ist: Zensur und Belagernngszustand.
Beschlagnahme von Tabak.
Der Reichskanzler hat eine Anzahl von Ausführungs -bestimmungen über den Verkehr mit Tabak erlassen, deren
Zweck es ist, die Gleichmäßigkeit der Versorgung zu ge¬
währleisten, die Preise zu begrenzen und dabei gleich¬
und Ver¬
zeitig, soweit es das Jnterefse der Erzeuger und
For¬
braucher irgend zuläßt, Die bisherigen Wege
Als
erhalten.
zu
aufrecht
Verkehrsabwicklung
men der
, die
Zentralstellen der Versorgung sind zwei Gesellschaften
deutsche Tabakhandelsgefellschaft in Bremen und die Ge¬
sellschaft mit gleichlautendem Namen in Mannheim er¬
richtet worden. In den Gesellschaften sind- Me Tab -akinteresstntengruppen — von den Pflanzern bis zum Klein— vertreten.

Der Tod des Königs Otto von Kayerrr.

Im 69. Lebensjahre ist auf Schloß Fürstenried bei
München der unglückliche Monarch dahingeschieoen, der
schon feit Jahrzehnten geistig tot war und doch einst gleich
feinem älteren Bruder , dem auf so tragische Weise im
Starnberger See ums Leben gekommenen König Ludwig 2.,
m den

glänzendsten

Hoffnungen

berechtigte .

Der Verstor¬

bene war am 27. April 1848 geboren. Seine Erziehung

habe mich heute mit Ihrer Tochter verlobt und bm
Wort oder eine zärtliche Liebkosung.
" —. Und etwas unsicher
Daß sie sich nie um des Mädchens Vertrauen be¬ jetzt um Ihre Zustimmung
kann ich allerdings noch
„Heiraten
:
hinzu
er
fügte
wollte
hatte,
müht und sie meist sich selbst überlassen
, und können warten,
uns
lieben
wir
aber
—
nicht
Novelle von Martha Henzler.
sie sich nicht eingestehen. Es war ja auch zu spät.
?"
Annelife
wahr,
nicht
gut
war
es
und
tragen,
Nun mußten beide die Folgen
(Nachdruck verboten.)
Warm und leuchtend begegneten sich ihre Blicke,
fo, dann traf sie wenigstens keine Verantwortung.
sie sagten mehr als tausend beredte Worte. Darüber
Stolz richtete sie sich auf. Was sie jetzt vollenden
Die zwei Kinder tollten sie durch den Garten.
vergaßen sie für den Bruchteil einer Minute, daßF
mußte, war Schicksalswille.
Gerhard Linder gab sich alle Mühe, Annelises
allein waren.
Das zermürbende Ringen mit der Versuchung nichtEine
flatternde Schürzenbänder zu erhaschen.
ungeduldige Bewegung Frau Dahlens
Ruhe.
seine
fand
Herz
Das
Ende.
hatte plötzlich ein
Leichtfüßig jagte sie ihm immer um ein paar
daran. Bittend sahen sie zu ihr auf M
sie
innerte
falteten
Es lag ihr wie tot in der Brust. Und doch
Armeslängen voraus. Endlich stand sie erschöpft still.
umschlungen.
eng
sich
hoben sich zum Himmel. Leise, hielten
Uebermütig riß Gerhard das junge, schöne Geschöpf sich ihre Hände und
Miene und spröder Stimme ^
„Gott
:
empor
unnahbarer
Mit
Gebet
wie ein Hauch rang sich ein
an sich. Glückstrahlend tauchten ihre Augen ineinander,
wortete die Mutter : „Es ist gut, mein Herr.
!"
willen
Kindes
meines
um
mir,
vergib
Vater,
"und ihre lachenden Lippen besiegelten den Herzens¬
zu einer Entscheidung dränge
Noch war das Bewußtsein für Sünde und Unrecht lasse mich zwardieungern
«
mir!»
bleibt
liegen,
mal
nun
bund mit glühenden Küssen. Hart wurde ein Fenster
Dinge
wie
so
aber
hervor:
sie
nicht in ihr erstorben, und zitternd stieß
Ä
doch
Sie
ich
möchte
Nur
zugeworfen.
übrig.
anderes
nichts
„Ich muß, und wenn ich daran zugrunde gehe !"
Erschrocken fuhren die beiden auf und standen
, auf¬ kennen lernen und Ihnen auch meine Berhältrn!
erster
ihr
vorhin
sich
dem
an
Fenster,
Durchs
eine Sekunde wie erstarrt.
klarlegen. Haben Sie Zeit für mich, oder wollen
wallender Zorn gerächt, rief sie den beiden zu:
.
„Das war meine Mutter," stammelte Annelife
wiederkommen?"
morgen
!"
sprechen
zu
euch
mit
habe
„Kommt herauf, ich
Verfügung,
zur
erblassend und deutete nach dem efeuumrankten Fenster
ganz
Ihnen
stehe
ich
„Oh,
Das klang nicht unfreundlich, nicht ermutigend.
des hübschen Landhauses.
Gerhard rasch und freudig uno"
Sie winkte lächelnd herab. Ein Lächeln, wie das er¬ Frau," erwiderte
„Sie steht noch hinter dem Vorhang , siehst du sie
unbegründete Angst vor
Annelises
innerlich
lachte
stahl
Es
.
draußen
sterbende Leben der Natur hier
Nenn nicht?"
ß. s
beiden hoffnungs¬ Mutter.
Gerhard nickte stumm und blickte verstört nach sich wie Eiseskälte in die Herzen der
kannst auf dein Zimmer gehen, mein ^
„Du
seligen Menschen.
dem dunklen Schatten, der sich scharf von der blütenwandte sich Marie Dahlen an Annelife:
Langsam folgten sie dem Ruf. Schritt für Schrit
weißen Mullgardine abzeichnete.
inzwischen von deinem Glück; denn was ich über0
in zitternder Erwartung.
^^
Frau Dahlen verharrte regungslos . Ueber ihrer
beschließe, dient nur zu deinem Besten."
die
über
traten
und
Zögernd öffneten sie die Tür
S^r
bis
Tochter
ihre
geleitete
schlanken, hohen Gestalt, ihrem feinen, schmalen Ge¬
Dahlen
Marie
. Aus den klaren, Schwelle. Marie Dahlen ging ihnen entgegen, reichte
sicht lag finstere Entschlossenheit
strich ihr sanft über die Haare und küßte sie lelcht
. Sie erkannte Gerhard Linder die Hand und begrüßte ihn mit
Empörung
heiße
hellen Augen sprühte
die Stirn . Noch ein letzter Abschiedsblick vereinte
Annelife kaum wieder. Das stille, schüchterne Kind forschendem Blick.
. Dann fiel die Tür ins Schloß.
Liebenden
Frisch und frei sah er ihr ins Gesicht, nahm Annewarf sich da einem wildfremden Mann an den Hals,
(Fortsetzung in der Beilage .)
„Ich
fest:
und
ruhig
und ihr. der Mutter, gönnte sie selten ein herzliches ttfe bei der Hand und sagte

Dämo « Gold.

einem Geschäftsmann, von dem sie wußten, daß er im
Tempel sei; eingebrochen waren und 1600 Büchsen Oelfardinen gestohlen hatten . Der Hehler bestellte beide nach
Neues Thea ter.
einem Bahnhof und ließ sich die Ware in den Zug reichen.
Sarnstag , 14. Oktober, 8 Uhv: Zum 1. Male : Der
Die Burschen dachten nun ihr Geld zu erhalten, aber ihr Abgott. Abonnem. 6 . Gew. Preise.
Abnehmer nahm sich Zeit, er wirtschaftete lange mit der
r^ nntag , 15. Oktober, nachm. 3y2 Uhr : Filmzauber.
Unterbringung der Büchsen im Abteil herum, und plötzlich ™
Außer Abonnem. Bes. erm. Preise. Abends 8 Uhr : Der
fuhr der Zug ab. Mit langen Gesichtern sahen die beiden * Mgott
. Außer Wonnem. Gew. Preise.
Burschen dem Zuge nach. Die geprellten Diebe wurden bald 1
Montag , 16. Oktober, abends 8 Uhr : Die Schiffbrü¬
verhaftet.
chigen, Außer Monn . Bolkst. Preise.
West «in Ost - und
— Sin rmschäden
Dienstag , 17. Oktober, abends 8 Uhr: Die Hausdame.
orkanartiger Sturm warf in Danzig Monn . A. Gew. Preise.
Preußen. Ein
die massive Reithalle des Telegraphenbataillons am Gro¬
Mittwoch, 18. Oktober, abends 8 Uhr: Ter Abaott.
ßen Exerzierplatz um, die kurz vorher von 200 Soldaten
Abonn. A. Gew. Preise.
verlassen war. Drei außenstehende Landsturmleute wurden
Donnerstag , 19. Oktober, abends 8 Uhr: Der Abgott.
ö
schwer verletzt, ein anderer getötet. — In Königsberg Monn . A. Gew. Preise.
wurde ein Teil der Zelkbedachung des Zirkus Barujpr
, abends 8 Uhr: Pension Schüller.
Oktober
20.
,
Freitag
angegriffen. bald nach dem Beginn der ausverkusten Vorstellung fort- Außer Monn . Bolkst. Preise.
Hofmann
Heinrichmehrere
von dem
mges
Revolverschüsse
den Geistlichen
auf Landwirt
Leser gab
M, die glücklicherweise nur leichte Verletzungen: herbm- gerissen. Das ganze Riesenizelt drohte zusammenzubreSamstag , 21. Oktober, abends 8 Uhr: Zum ersten
!en. Das Publikum verhielt sich ruhig und verließ den! Male, Uraufführung : Aorik. Abonn. A. Gew. Preise.
Wrten . T ann gab der iTäter einen Schuß auf sich ab >ch
Arid sprang zugleich in die Fulda , in der er ertrank. Tie
Zirkus . Tie Polizei räumte den Plw Avus.
Sonntag , 22. Oktober, nachm. 3y 2 Uhr : Die Schiff¬
Leiche wurde nach kurzer Zeit geborgen. Hofmann hat die
Grenze, 13 . Okt. brüchigen. Außer Abonn. Gew. Preise. Abends 8 Uhr : Die
bayerischen
der
Von
—
Tat anscheinend in einem Anfall geistiger Störung ver- Von den Landwirten der ausschließlich ackerbautreibenden Hausdame. Außer Monn . Gew. Preise.
Montag , 23. Oktober, abends 8 Uhr : Filmzauber.
Gegenden wird bitter Klage über die strenge Handhabung
— M ain z , 13 Okt. In der Zementfabrik Mainz- der Ausfuhrverbote für Gemüse, Früchte, Obst usw. geführt. Außer Abonn. Bes. erm. Preise.
Weisenau ereignete sich> heute nachmittag eine Staubex- Die Leute haben eine derartig reiche Ernte gemacht, daß
tzlosion, durch« di,e ein jArbeiter sofort getötet und eine sie nicht wissen, wohin sie mit den Sachen sollen. Ver¬
große Anzahl Arbeiter mehr «oder minder schwer verletzt schicken bezw. verkaufen dürfen sie nichts, sie selbst haben
wurden.
für einen winzigen Bruchteil dieses Reichtums Ver¬
Heute 81/* Uhr:
Ob( >evheffen), 13. Okt. Ein 13 nur
— Wallenrod
Jfeu!
wertung, und so liegt die reiche Ernte unverwendet im
lähriger Bursche stahl in «der hiesigen Postagentur 300 Feld und daheim und — verdirbt langsam und sicher. Je¬
Morgen, 15. ds. 4 Uhr : [Der Bettelstudent. Kl. Pr.
Mk. Postgelder. Als man ihn festnahm, hatte er bereits der Versuch, einen Teil des Segens auf rechtlichem Wege
Leckereien
Morgen, 15. ds. 81/4 Uhr : Der dumme August . Erm. Pr
eine «erhebliche Summe durch den Ankauf von
außerhalb des Landes zu veräußern, scheitert an der starren
verausgabt.
Wirtshaus
—
im
und
dergl.
und
Zigarren
buchstabenmäßigen Durchführung der Ausfuhrverbotsbestimmungen der bayerischen Behörden bezw. der einzelnen Be¬
HANSA 6570
zirksämter.
Vermischte
— Tie lieber wachung der Nahrungsmit-

Vevgnügttngs -Anzeiger.

dem Schrecken davon kamen. Ter Wagen mußte außer
Betrieb gefetzt werden.
13 . Ott . Die Motorenfabrik Ober— ODerurfel,
«rsel hat der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen
der im Kriege Gefallenen die Summe von 100 000 Mk.
überwiesen.
13 . Ott . Der 14 tägige
— Aus O Herhessen,
Erholungsaufenthalt von mehr als 550 Darmstadter Schjulxindern in zahlreichen Gemeinden der Provinz hat ein
Kr Gastgeber und Gäste so erfreuliches Einvernehmen gemitigt, daß iv-ele der edlen Gastgeber die Stadt TarmSt baten, ihnen die jugendlichen Gäste noch einige Zeit
M belassen. Tie Stadt Darmstadt hat darauf die betreffen¬
den Kinder nach aus weitere 14 Tage beurlaubt.
— Schlitz (Oberhessen), 13. Okt. Der Ortspsarrec
von Hutzdorf, Zur Nieven, wurde während eines Spazier-

f

«
ann - The ater
„Der dumme August “.

Schum

Nachrichten.

4 elpreise

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

geschieht, ha erfahrungsgemäß das Publi¬

kum so gut wie gar nichts tut , um dem Wucher entgegenzuwirken, in Köthen (Anhalt ) durch! einen älteren er¬
fahrenen Schutzmann. Es ist ihm u. a. aufgegeben wor¬ 6. Oktober. Lindemeier, Artur , 5 Monate, Mühlgasse 26.
Einlass 7
- THEATER
Anfang 810 SPEZIALITÄTEN
den, Leute aus der Straße anzuhalten, sie nach den Prei¬
7 7 ? Afra ? 7 7
7. Blum , Abraham, Privatier , ledig, 71 Jahre , Sophiens
4 Fakoris , der beste Trapezakt
. Korn.
Münchn
,
Pöschl
Alois
.-A.
Gl.-Gew
,
Margot
u.
Schenck
alsdann
sen zu fragen, die sie für ihre Ware zahlten, und
straße 4.
Schwest . Enders , mod . Kraftakt Hans Hartmuth , Bildhauer
beim Kaüstnann oder dessen Bordermänüer nachzuforschen, 8. Hofmann, Heinrich, Privatier , verheiratet, 59 Jahre,
Tanzhumorist
,
Frey
Max
Worpert u. Walker , Akrobaten
3eschw . Horvarth , Kunsttänze Hedi Hilma, VortragskünsU.
wie groß der Reinverdienst des Verkäufers an diesen Wa¬
Schönhofftraße 17.
idae 1.75, - ->a. Platz 1.20, Saal 0.65. Militär wochent. halben Eintritt
ren ist. So sind beim Verkauf van Mustöpfen und Pflach9 Marr , Emilie Klara Friederike, geh. Preuße, Wwe.,
Eintritt 30 t*f.
ZILLERTAL
Sinlass 7 Uhr
men, Pilzen, Keks, Mus nsw. Gewinne von über 100
54 Jahre , Emserstvaße 31.
Tägl. Konzert d. oberbayr . Gesellschaft Schorsch EhrngrubSr
Wildschützen
das
hat
Fischer und Fischer , die lustigen
v. H. nachgewiesen worden. In vielen Fällen
9. Mannsbach, Jda , geb. Kahn, Privatiere , Wwe., 80
und Schuhplattler
Nachtigallen , Schnadahüpferl
d ' tibseer
Eingreifen des Beamten zu einem sofortigen Preisnach¬
Jahre , Clemensstraße 13.
Komiker.
Eugen Roth , bayerischer
laß der Verkäufer geführt.
Künstlerbrettl : Eintritt 50 Pf, Kaffeehaus : Künstler -Koesert
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
- Konservenfab¬
— Die erste Mießmuschel
8. Dezember 1915. Kostenbader, Georg Heinrich, Grena¬
Mr’Sonntag -Nachmittag -Vorstellufig '^NI
rik ist jetzt in Wyk auf der Insel Föhr erbaut worden;
Wohnung
letzte
ledig,
Fahre,
20
,
Im Theater , Künstlerbivttl und Zillertal
Zahntechniker
dier,
auch auf der Insel Sylt ist die Gründung einer Industrie
21.
Mayerstraße
Robert
Anfang 4 % Uhr . — Einlaß 2*° Uhr. —
zur Verwertung der Mießmuschel beabsichtigt. Die großen
, 25 j
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.
Reservist, Bauschkosser
Karl,
,
Müller
.
JM1916
3.
vorhandenen
Nordsee
der
Küstengewässern
rn den deutschen
14.
Kaufungerstvaße
Wohnung
letzte
ledig,
,
Jahre
Muschelbänke bringen eine stetig steigende Ausbeute. Wäh¬
Fritz, Musketier, Schreiner, 19 Jahre , ledig,
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
rend früher die erbeuteten Muscheln zum großen Teil fast 10. Bohne,
Solmsstraße 5.
Wohnung
letzte
die
nur
jetzt
werden
Uuterhaltungsblatt ", wöchentliche
nur zum Düngen verwendet wurden,
„Illustriertes
Buch¬
Wilhelm Edwin, Musketier,
kalkhaltigen Schalen diesem Zweckie zugeführt. Das Fleisch 23. August.24Hehler,
Sonntagsbeilage.
Jahre , ledig, letzte Wohnung Schloßstr. 12.
halter,
ist ein wertvolles, eiweißhaltiges Nahrungsmittel und gibt
Forell, Karl August, Leutnant der Res., Mr Me
September.
13.
ab.
Fleischersatz
einen vollwertigen
•eumaeeerity g . ftattfwamt ht Frankfurt a M
Jahre , ledig, letzte Wohnung Leipziger¬
25
Kaufmann,
zwei
wurden
betrogen
F . KaufmannL To., Frankfurt a M
Serieg derGnchbueckerei
— Bon ihrem Hehler
straße 30.
jugendliche Einbrecher, die an den jüdischen Feiertagen bet
mit
kartons
t
ifrftr ••
40 Größen. Für u , garantiert
karioni
Wiederverkäufer ® dV U “ »3
Percamenteinlage
37
Anfertigung nach Angabe.
billigste Preise Irelpaiget »trasse
gute Ankunft.

Marmelade

Feldpostkartons

Ihre

Danksagung.
Statt

Karten.

Für die f ielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meines unvergeßlichen Gatten,
unseren lieben Vaters und Schwagers

gjtitotje «.

SÜfitltittty

Herrn Heinrich Hofmann

j Kurz- und Wollwaren, Leipzigerstr. 25.

sprechen wir hiermit allen Freunden und Bekannten, besonders Herrn Pfarrer vr . Heck für 'eine trostreichen

Worte am Grabe , sowie dem Bockenheimer Schützenverein unseren innigsten Dank aus.

|

Täglich Irisches

iObst

nnd

frische
!
1Kohlrabi

Frankfurt a. M . West , d.n 14. Oktober 1916.

Die trauernden Hinterbliebenen.

267*

Winterkleidung,

geehrte Dame, sollten Sie nur nach Fa¬
vorit schneidern oder schneidern lasten.
Trotz ger ngen Stoffoerbrauchs werden Oi:
sehr modern aussehen. Die bestcn u. preis¬
wertesten Modeberater bleiben das Fuvv
rit -Moden -Albnm (80 Pf .), Jugendj Moden - Album (60 Pf .), HandarveitsAlbum (60 Pf .), erhältlich bet
s

Gemüse

Gurken,
u . Karotten.

14 . Rüntsel
9

[ Leipzigerstrasse
Tel . Amt Taunus

Kohlenarüetter
gesucht. Adalbertstraße 9 ,

2425

(Radfahrer ) 14— 16 Jahre , welcher bei
feinen Eltern wohnt, sofort gesuch.
Grofch , Robert Mayerstraße 48. 2661

Zuverlässige Mouatfrau

gesucht.

2 Zimmerwohuuug

zu vermieten.

2365
Mühlgasse 19.
Möblierte Mansarde in besserem Hause
geg. Hausarbeit abzug. Näh . Exp. 2167
Möbliertes he zbares Mansardenzimmer
zu vermieten. Adalbertstr. 3, Bäckerei. 2683
Kleine leere Mansarde ;um Unterstellen v.
Sa chen ges. Off , u. K M. a. b. Exp. 2659
Kleiner gebrauchter Herd zu verkaufen. Rodert Aayerstraße 48. 2662

Kurfürstenstraße 5, parterre _2639
Bessere saubere Monatfrau oder Mäd¬
chen gesucht. Kl. Haushalt , Heizung, keine
2660
Wäsche. Sophienstraße 58, 1. St
für Friseurgeschäst gegen Vergütung gesucht.

Metailüetten

sj

Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Bisenmöbelfabrik , Suhl i.Thür ..,,«

Leipzigerstraße 40 ,

2684

Mädcheu sofort za Kinder ge2678
8, Geier.
sucht. Bredowstraße

Weißkraut

, 4S1V . 2547

Gottesdienstliche Auzeitzeu.

Ev . Kirchengemeinde Bockenhnm.
« . Trinitatis , den 15 . Oktober.
Sonntag
.
17
ft ***
Jakobskirche.
.
St
Zentner 7 Mark, für Händler 6.25 Mark
Borm . 10 Uhr : HauptgotteSdienst Pfr . Hesse
bei CS.
Kindergottesdienst Mt aus.
ll 1/* *
Pfr . Siebert
2664 Nachm. 5 *
Sophienstraße 41 .
Mar kuS ki rche
Borm . 9 ^/, Uhr: HauptgotteSdienst Pfr . Siebert
Klndergottesdienst fällt aus.
11 „
TaufgotteSdienst.
„
12
per Stunde 30 Pfeuuig . Rödelhei- Mittw . 8 „
Kriegsandacht Pst . Heck.
2663
merstraße 25, Werkstatt.
In beiden Kirche« Kollekte am Sonntag für
den deutfch-evang . Blaukrenzverei «.
Gottesdienstliche Anzeigen.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
jüng . Abteil.
LhristuSkirche Frankfurt am Maiu.
Sonntag 6 Uhr : Jungfraumverein
Christl. Verein junger Männer
8 „
Sonntag
Borm. 91/» Uhr: KindergottrSdimst
MLnnerverband . Vortrag des
Dienstag 8 1/, „
IO1/» „ Hauptgottesdienst Pfr. Bömel
Herrn Pfarrer Dp. Heck.
Nachm. 5^/, „ AbendgotteSdrenst Miss. Rebeling
zum KindergotteSd.
Dsn » erSt.8 ' /i „ Borbereitung
Mittw. 8»/, „ Bibelstunde.

Krauchal,

- ! “TSSSg;

Bekanntmachung.
Uffenwasser

Am 12 Oktober Abends entschlief plötzlich an Herzschlag unser
lieber Gatte und Vater

■

Peter

Herr

m Alter von 66 Jahren.

Frankfurt a. M . West , den 14. Oktober 1916.
Gmrheimerlandstraße24.

Die trauernden

Hinterbliebenen:

Wwe ., geb. Dauernheim
Sophie Uffenwasser
und Frau
Justus Uffenwasser
).
(z. Z. im Felde
Friedrich Uffenwasser
2(d74

Die Beerdigung findet in der Stille statt.

Zur dringend nötigen Förderung des bargeldlosen Ver¬
, für die Folge die Zahlung der Gas¬
kehrs empfiehlt es sich
rechnungen usw. durch Bank-, Post-Scheck oder Scheckkonto der
Städtischen Sparkasse zu bewirken.
Wir ersuchen unsere Abnehmer um Angabe ihrer Bank¬

, um bei derselben di- Verrechnung der
oder anderen Verbindung
monatlich fälligen Beträge direkt vornehmen zu können.
Außerdem können Überweisungen für uns geleistet werden

an:

Filiale

Nr.3275
-5checkkonto Nr.(83.
.§parkasten
Stadt
Postscheckkonto

Bouguetts , Enirlaudeu und Trauer-Dekorationen.

Fp. Ludwig

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Taunus

&Industrie
Handel

(Darmstädter Bank)

2676

Trauer-Kränze

der Bank für

No. 770.

Frarrkfttrt a. Pt ., den 11. Oktober 1916.

Trauer

Frankfurter Gasgesell fchaft.

- Hute

2671

Trauer -Crepe
+
Trauer -Sehleier
Hut - und Amflore
AUe Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalhertstr . 10.
Tel. Taunus No. 1662 B « LUHOk
2675

Neuer Bockenheiiner Familieirvereiir.
Sammlung von Walnüssen und

waldsrüchten.

Nach behördlicher Anordnung werden vom 13. ds . Mts . ab bis aus weiteres auf
den Sammelstellen gezahlt:
(in der harten Schale) 3S Pfq,,
für je 1 Pfd MRirlrEstße
Pfg.
« 6 Pfg, 25
4 1/, Pfg -, Girtzei

Saurrrrelftelterr find
Niederrad
Oberrad.
Weilruhe.

Unseren verehelichen Mitgliedern zur Nachricht, daß die Rabattabnahmen
Hof " stattfinden, die letzten am 6. und 7. November
wieder im „Pfälzer
findet am Sonntag , den 3 . Dezember, im
d. Js . — Die Auszahlung
Pfälzer Hof, von 9 bis 12 Uhr, statt.
2673

Uorftaad.

Der

die Förstereien:

.

(Förster Dürrfeld ),
(Förster Zinn ),
(Förster Seibel),
. . . . . . . . . (Förster König),
Goldstein
(Förster- Scheuer),
348
Landstraße
Darmstädter
(Förster Köhler).
stiege.
Unterschwein
die Bezirksvorsteher und in der Innenstadt
in den Vororten
unsere Vermietungsabteilung , Paulsplatz Nr . 6, 1. Stock.

Frankfurt a. M , den 12. Oktober 1916.

Stadtkämmerei.

.670

Mitteldeutsche

Kreditbank

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Maschinenschlosserlehrlinge
Eisendreherlehrlinge
»rrrrrrvrr.
1917 nrrgvrrt
fit*
Gebrüder Weismüller , Iordanstraße((2.

voraus!
Volldampf
Flotten ** u . Seemannslieder

100 deutsche

für eine mittlere Singstimme mit leichter Klavierbegleitung
(nach bekannten und neuen Weisen ).
Nr. i — 100 in 'einem Band (Taschenformat)

schön und stark kartoniert Mk . 1.—.
allein broschiert 20 Pfg ., gebunden 40 Pfj *.
Texte
Diese Flotten - und Seemannslieder nehmen
gerade in der jetzigen Zeit, in der unsere Marine
durch ihre Heldentaten die Welt in Staunen
setzt , ein besonderes Interesse in Anspruch.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon

Vermittlung

Amt Taunus

No . 707.

aller ins EKankfach einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

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

2669

2677

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung. Vom
Verleger gegen vorherige Einsendung des Betrags postfrei.

Verlag von P . J . Tonger

Geschästslokale

re.

, Cöln

a . Rh.

Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
! einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
2667
Ecke Schloßstr . u. Hersfelderstr . S. ! Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Leipzigs
Fachmännischer Rat und Auskünfte. >
Gr . Eckladenm. od. ohne Wohn. z. 1. Nov. bill. straße 2, 2 . St . l . a. d. Bockenh. Warte.
zu verm. Näh . Hersfelderstr. 2,3 . St . l. 25gs
Ein schönes unmöbl. Zimmer im 3. Ht.
49.
g
zn verm. Monatl . 10 M . Leipzigerstr. 11. 8A8
H?4clv *frvtf mit Nebenräumen zu ver!«
1 evenrl. 2 möblierte Zimmer in bessere
mieten. Näheres 1. Stock. 2608
zu vei?
Herrn
oder
Dame
solide
an
Hause
Gesellschaft)
(
^ Polytechnische
Großes helles Geschäftslokal, auch als mieten. Große Seestraße 24, part.
Ersparungs -Anstalt
Sparkasse
La gerraum . Leipzigerstr. 671, 1. St . 2581
ge gründet 1826.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. (© <$•
egründet 1822.
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. St . r . 2582
Tägliche
Große Mansarde mit 2 Betten zu wp
zu vermiet. 2399
Eouiol als Lagerraum
mieten. Sophienstraße 113 , 2. St . lks. 2583
Sparkasse: Einlagen im Mindeftbetrage von Mk. 1.—.
zu
troff vv goavvtrottm
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparuugs -Austalt (Wochenkaffe
Einfach möbliertes Zimmer, eventuell
23 51
ver mieten . Diemelstraße 8 .
Einlagen von V, Mk. bis 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
auch zum Einstellen von Möbeln, bilI
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Lagerraum oder Werkstätte zu zu vermieten. Bredowstr. 8, 2. St . r . 2ö^
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
2542
vermieten. Leipzigerstraße 11.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermiedAbgabe von Haus -Sparbüchseu . Aufbewahrung der Eiulegevücher , auch
ca.
,
Raum
heizbarer
,
trockener
Heller,
zwecks Ausführung von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von 70 qm , als Lager oder Werkstätte sofort zu Basaltstraße 29 , 1. Stock. _26U
Einfach saub. möbl. Zimm . zn vermSteuer « , Miete « , Zinsen u. s. w.
j, vermieten. Näh . Juliusstr . 38, 3. St . 2624 18 Mk. ohne Kaffee Eltsabethenpl. 7, p. , s«e
und Ersparunqsanst
für Sparkasse
Blxpeditionszeit
Schöne helle Werkstatt, 43 qm , zu ver¬
Neue Maiuzerstratze 49 , au allen Werk¬
bei der Hauptstelle:
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu ve^
Uhr
L
von
und
Uhr
'/,
12
bis
Bormittags
Uhr
8
tagen von
2682 mieten. Mühlgafse 5a , 1. Stock.
mieten. Landgrafenstraße 4 ._
gjj g.
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
§ir wrmivivtt*
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
2656 Große Seestraße 32, 2. St . Sickel. 265 *.
), Wallstraße5, Eckenheimer-Jordanstraße 89 , parterre .
9 (Battonhos
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
landstraße 47 , Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis
Möblierte Mansarde mit 2 Betten zu
aus Weiteres noch geschlossen.
vermieten. Juliusstraße 12, I . St . r. *b0
Der Vorstand.
2888

Frankfurter

Sparkasse

Verzinsung zurzeit

3Vk

Jordanstr

Zimmer

. 74.

rc.

Beilgae

zu Nr . 234

Gockenheimer Anzeiger

KriegSMochenvericht.
Sicher fchlt es heute nicht an vorurteilsfreien Ameri¬
kanern, die, mag ihren Landsleuten auch! das einträgliche
Wäffengeschäft mit England und dessen Freunden gestört
sein, voller Respekt gegenüber dem deutschien Schneid sind,
der Dinge fertig bringt , die die smarten Amerikaner gm.
Liebsten selbst vollenden möchten. Der ganzen Welt zeigt
die deutsthe Tapferkeit, der deutsche Erfindergeists und der
deutsche Opfermut , daß von unserer Seite nicht bloß schier
unmögliche Tinge mlöglich gemacht, sondern auch technische
und wissenschaftliche Neuheiten geschaffen werden, die ^ge¬
rade den für alles Großartige begeisterten Amerikaner im¬
ponieren müssen, denn sie lassen sich! in ihrer Ausnützung
für die friedliche Arbeit und für die Entwicklung der
Menschheit gar nicht abfehen. Heute ist jedenfalls bas er¬
reicht, daß in den londoner Rckaktionsstuben über die be¬
vorstehende Besiegung der Deutschen ganz anders, wenn
Auch nicht vor dem Publikum

zugegeben , geurteilt

wer¬

den wird, als es in dem letzten Vierteljahr geschehen ist.
Und erst recht mögen sich in den feindlichen Haupt¬
quartieren im Westen und Osten die leitenden Männer
Mit seltsamen Blicken in die Augen schlauen
, wenn jeder
GvoWampstag kein anderes Ergebnis bringt, als nur Heka¬
tomben von Menschenleben, die der Jllussion gÄopfert
worden sind. Zwischen Somme und Ancre erneuern die
Feinde ihre wütenden Angriffe mit dem Mute der Ver¬
zweiflung immer wieder; aber es mehren sich! die Fälle,
ßn denen sie trotz der äußersten Anstrengungen und Opfer
Mne jeden Erfolg, ohne den geringsten Geländegewinn
bleiben. Auch die Ruhepausen, die von der Erschöpfung
des Gegners Zeugnis ablegen, werden hläufiger. Gebro¬
chen ist die feindliche Vorstoßkraft noch nicht; das lehrte
mich wieder der Umstand, daß Engländer wie Franzosen
nach Tagen völliger Erfolglosigkeit wieder einmal etwas
Gelände gewinnen konnten. Freilich, war dieser Gewinn
ivechit winzig. Aber wir müssen noch imsmer mit dem
Einsatz frischer feindlicher Kräfte und neuen Angriffen
rechnen. Das Wort des Reichskanzlers, das auf Hindenburg zurückzuführen ist, „ durch kommen sie nicht" erfährt
durch! die Kriegsereignisse jedes neuen Tages kräftigere
Bestätigung.
Ueber die Kriegslage im Osten ist allen Gegnern ein
Licht aufgegangen. Infolge seiner unermeßlichen Verluste
ist Rußland im Augenblicke so erschöpft, daß es einer
Ruhepause bedarf, um die in seine Reihen gerissenen
schweren Lücken Widder auszufüllen . Man nimmt an,
daß dies in Kürze geschehen kann, und daß General
Bruffilow, ehe der Winter kommt, noch! einen letzten Ver¬
such, machen wird, seine Massen in Bewegung zu setzen
und die Front der Verbündeten zu durchstoßen. Unsere
Feldgrauen , Führer und Truppen , halten treue Wacht
und werden den Russen, wenn diese sich, aufs neue zeigen
jsplllten, den schuldigen Empfang bereiten. Rußland hat
Wch selbst und den Rumänen nicht helfen können, und
Rumänien fänsgt an , für seine Freunde mehr eine Last

tzetreten. Mögen auch: dort die Redner an sich halten,
um ihren Ministern keine übergroßen Schiwierigköiten p.
bereiten, es muß für das Volk doch! ein seltsames Bild
wecken, wenn, sich im Felde die Hoffnungen und Verspre¬
chungen nicht erfüllen und die Abgeordneten zu alledem
nichts zu sagen wissen. Mn wesentlich anderes Bild bot
der Deutsche Reichstag, als er in siebenstüindiger Sitzung
hie auswärtige Politik , die Kriegslage und die Krieg¬
führung besprach. Ter Deutsche Reichstag bot ein erheben¬
des Bild der Einmütigkeit, gerade wie in seiner ersten
denkwürdigen Kriegssitzung am 4. August 1914. Wohl
war man über Einzelheiten verschiedener Meinung ^ im
Grunöton aber klangen jalle Rcken zu dem brausenden
Akkord zusammen: Duvchhalten und siegen! Wenn das
Ausland sich auf eine heftige Fehde gegen den Reichs¬
kanzler oder eine Warfe Auseinandersetzung über die UBootfrage gespitzt hatte, so sah es sich! in seinen Erwar¬
tungen bitter enttäuscht. Selbst bei uns zu Lande hal¬
ten einige wohl eine offenere Aussprache Wer Krieg¬
führung und Kriegsziele gewünscht; betrachtet man die
Verhandlungen: indessen von dem allein maßgeblichen
Standpunkt der Interessen des Vaterlandes, so wick man
sagen dürfen, schaß die Abgeordneten recht daran taten
und sich- den Tank ihrer Wähler veckienten, indem sie
sich weise Mäßigung und Zurückhaltung auferlegten. Ter
Reichskanzler, dem Kaiser und Molk vertrauen, ist ge¬
stärkt aus den Verhandlungen hervorgegangen. Und die
Unbedingte Zuversicht, die trotz voller Würdigung des
Ernstes der Lage von «allen Rednern bekundet wurde,
wird im ganzen deutfchen Molk einen starken Widerhall
erwecken und jeden einzelnen unter uns in der Gewißheit
bestärken, daß die Leiden dieser Zeit nicht umsonst ge¬
tragen wecken.

Die bittere Wahrheit.

daß es darin umkommen könnte. Tie Aerzte sagen von
blind drauf los lebenden Menschen, daß sie nicht sterben,
sondern sich selbst umbringen. Urid so kann auch heute
von ganzen Staatswesen mit unumstößlicher Gewißheit
der Satz ausgesprochen werden, daß. sie nicht ruiniert
wecken, sondern sich, selbst ruinieren . Ganz besonders sind
die drei Balkanstaaten Serbien , Montenegro und Ru¬
mänien Zeugen dafür . Griechenland ist durch ein gütiges
Geschick und seinen standhaften König, der seinen Namen
mit Recht trägt / vor dem gleichen Schicksal bisher be¬
wahrt geblieben. Uno die Sieger der Staaten , die Ge¬
rechtigkeit vertreten, werden darin hoffentlich keine Aenderung eintreten lassen. Tie griechischen Truppen , welche
die Gastfreundschaft des deutschen Reiches in der schönen
schlesischen Stadt Görlitz genießen, sind, dort mit vollster
und verdienter Sympathie begrüßt worden.
Von den Volksvertretungen in den feindlichen Staa¬
ten ist zuerst das englische Parlamsent wieder zusammen-

Ueberzeugenderals jeder andere Beweis für die Tat¬
sache, daß unsere Feinde den Frieden noch nicht wollen
Und daß infolgckeDen auch, wir gezwungen sind, weiter
zu kämpfen, ist der Umstand, daß unsere Gegner im We¬
sten und im Osten die große Offensive Mit denkbar stärk¬
stem Ungestüm Widder ausgenommen haben. Sie hoffen
Noch immer auf die Erreichung ihres militärischen ,Zie¬
les, des siegreichen Durchbruchs durch: die deutschen Li¬
nien und durch- die der Verbündeten Deutschlands, oblwohl wir ihnen auch, in den heißesten Schlachten und
in dem erbittertsten Ringen je und je gezeigt haben,
daß wir unser Ziel erreichen, d. h. unsere Stellungen
im Wesentlichen behaupten. Aushalten und siegen, bas
war die Losung und die Botschjast zugleich, die der Kanz¬
ler in seiner jüngsten Reichstagsrede verkündigte. Um
so auffallender ist es, daß eine weit verbreitete englische
Wochenschrift
, die „ Nation ", aus den Worten des deut¬
schen Reichskanzlers: „Seit seinem ersten Tage war uns
Der Krieg nichts anders als die Verteidigung unseres
Rechts auf Leben und Freiheit, " den Verzicht auf jede
Annexionspolitik Deutschlands herausliest. Herr
von
Bethmann Hollweg hat im unmittelbaren Anschluß an das
erwähnte Wort Bezug genommen auf seine früheren Dar¬
legungen über die Friedensfrage und diese damit im
vollen Umfange -aufrecht erhalten. Es bedarf keines er¬
neuten offiziellen Hinweis auf diese Tatsache, bas 'feind¬
liche und das neutrale Ausland kennt sie, so daß auch
die willkürlichste Deutung falsche Auffassungen, nicht zu;
erzeugen vermag.
Verdrchungskünste sind unseren Feinden eigen und
werden auch noch an andern Punkten der Kanzlerred>
s
geübt, so an dem, wo es heißt : Ter Ministerpräsident
Briand erklärte, Frankreich: kämpfe um einen festen und
Dauerhaften Frieden , in dem internationale Abmachun¬
gen die Freiheit der Nationen vor jedem Angriff schü¬
tzen. Das wollen auch! wir, so fuhr der Kanzler fort,
Deutschland für alle Zeit schützen vor jedem Angriff.
Londoner Blätter erblicken darin eine Annäherung des
Kanzlers an Briand und Grey und bezeichnen das Kanz¬
lerwort als einen Meilenzeiger auf dem Wege nach! dem
Frieden zu. In Wirklichkeit liegt die Sache aber doch

Lange dauerte die Unterredung bei Frau Dahlen.
Als Gerhard Linder endlich aufstand , waren seine
Glieder wie zerschlagen. Ein dumpfer, heißer Schmerz
wühlte in seiner Brust . Stockend und schwer kam's
von seinen Lippen : „Ich reise morgen . Leben Sie
wohl, gnädige Frau !"
Langsam ging er aus dem Zimmer und aus dem
Haus und schaute dann wie ein Trunkener um sich.
„War das derselbe Garten , den er vor wenigen
Stunden im Glanz des Glücks gesehen ? Senkten nicht
die Blumen ihre Köpfe tief zur Erde ? Und lag 's nicht
über den Bäumen wie Dunst und Gewitterschwüle?
Waren nicht Himmel und Sonne schwarz umhüllt ?"
Die Füße versagten ihm fast den Dienst. In seinem
Kopfe wirbelten tausend widerstreitende Gedanken . Das
Herz antwortete in qualvollen Schlägen.
War 's denn möglich, daß das blühende , ftische
Kind den Todeskeim schon in sich trug ? Konnte die
Natur so grausam täuschen ? Wieder lauschte er Frau
Dahlens schmerzverschleierten Worten :
„Annelises
Mutter starb an einer tückischen Krankheit, auch sie er«
tHieu immer äußerlich gesund und stark. Mein Mann,
mt ja Arzt gewesen, entdeckte kurz vor seinem End«
die verhängnisvolle Vererbung bei Annelise. Er nahm
mir das Gelübde ab, eine Heirat um jeden Preis zu
verhüten . Er hielt es für seine heilige Pflicht, und ich
darf mich nicht an ihm versündigen . Hätten Sie auf
ehrlichem, geraden Wege um das Mädchen geworben,
wäre Ihnen dieses Leid erspart geblieben.
„Auf ehrlichem, geraden Wege !" Es klang wie
Hohn in Gerhards Seele nach.
Annelise mit all ihrem Liebreiz, ihrer köstlichen
Reinheit , tauchte vor ihm auf. —

Ueber dem Gartenzaun hinweg grüßten sich ihre
Augen zum ersten Male , und jeder neue Tag war ein
Gottesgeschenk für sie beide.
Ein scheues Wort , ein zagendes Verlangen , dann
kühnes Wagen , und das Glück riß alle Schranken nieder
und gab mit Schöpferhänden seinen überirdischen
Segen.
Sie genossen's in vollen Zügen . Annelise war ja
frei und unbewacht . Sie erwartete ihn, wenn die
Mutter nicht zu Hause war . Und heute wollte es der
Zufall , daß Frau Dahlen früher zurückkam.
In Gerhard raste das Blut . „Vorsehung und
Schicksal nannte Frau Dahlen diesen Zufall !" Und er
wollte nicht daran glauben . Wollte nicht als Wahrheit,
— was sein Unglück grell und scharf beleuchtete und
erbarmungslos zerstörte, — was heilig in ihm war.
An der Gartenpforte blieb er stehen. Es zog ihn
gewaltsam zurück in der Geliebten Nähe, um ihr Schutz
und Hilfe zu sein. Doch eben trat Frau Dahlen aus
dem Hause. Ihr zwingender Blick trieb ihn weiter,
mahnte ihn an sein gegebenes Ehrenwort.
Noch heute mußte er Annelise seine unerwartete
Abreise mitteilen . Mußte Lüge auf Lüge ersinnen, um
sie von seinem Treubruch zu überzeugen. Nicht die
Kleinste Hoffnung durfte er ihr lassen. Er hatte kein
Recht, ft€ auf spätere Zeiten zu vertrösten : denn er
lebte in Abhängigkeit und Pflichten, die ihn noch jahre¬
lang festhielten.
Als ältester einer kinderreichen Familie , mußte er
das Forstfach studieren, um seinen Vater baldmöglichst
darin zu unterstützen und sich zum Nachfolger vorzubereiten , um den Eltern die Sorgen für die anderen
etwas zu erleichtern.

fi wecken
,

sein
.

statt eine Hilfe zu
Es dumpfes
hat sicht leichtnnnig in die
Gefahr begeben, und ein
Gefühl
beschleicht die unklugen Ratgeber des Königs Ferdinand,
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so, daß Frankreich und England zur Sicherung des Welt¬
friedens, d. h. ihres eigenen Vorteils, Deutschland vevUichten wollen, während der Reichskanzler rem« Garan¬
tien für einen wirksamen Schutz unserer Grenzen gegertz
künftigen feindlichen ,Ueberfall fockert. Von einer An¬
näherung ist da zurzeit noch, nichts zu spüren. Wenn Lon¬
doner Blätter aber erklären, nur Fanatiker und Extrennstten könriten behaupten, daß England das deutsch«
Reich vernichten wolle, und daß der deutsche Kanter wt
feiner Ricke eine Karikatur der englischen Kriegsziele qc4
geben habe, so versteht man die Skrupellosigkeit nicht,
die derartige Sätzie in die Welt zu schleudern sich erkühnt.
Haben die -englischen und französischen Minister nicht
ohne Ausnahme die Vernichtung Deutschlands und des
preußischen Militarismus -als ihr unverrückbares Kriegjsziel bezeichnet und hat nicht kürzlich- erst noch der eng¬
lische Kriegsminister Lloyd George unter jen« Bekennt««
niffe schöner Seelen seine Unterschrift und sein Siegel
gesetzt! Die Stunde für Fmedensfchalmeien bat
noch!
nicht geschlagen. Ter Krieg sgeht weiter, da es die Feinde
wollen, daß ist die bittere Wahrheit.
Mitteilung.
Ocken und «Ehrenzeichen der deutschen Bundesstaa¬
ten und ihrer Verbündeten im Weltkriege behandelt in
einem reWillustrierten Artikel Hauptmann OefÄe in den
soeben erschienenen Heften 97/99 von Bongs illustrierter
Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild"
(Deutsches Verlagshaus Bong & Ejo., Berlin W 57, wö¬
chentlich ein Heft zum Preise von 30 Pfg .). Tie beiden
beigegebenen Ordenstafeln und die übrigen Ordensbilder
stellen die wichtigsten Kriegsauszeichnungen der deutschen
Vundesstaaten und ihrer Verbündeten dar . Die farmge
Dändetafel zeigt die Bänder , an denen die auf den Or¬
denstafeln eck,gebildeten Orden getragen werden. Die Wie¬
dergabe der Bänder in der Farbe und- in der Form, wie
man sie allgemein getragen sieht, erleichtert jederman das
Erkennen der einzelnen Orden und Ehrenzeichen. An dev
Hiand dieser Abbildungen ist es nicht schwer, eine rich¬
tige Vorstellung von den verschiedenen Auszeichnungen
zu gewinnen. Ter Verlag hat mit der Herausgabe die¬
ser Ordenstafel einen glücklichen Gckanken ausgeführt . Aus
die oft gestellten Fragen , wie sieht der Orden aus , den
mein Vater oder Bruder verliehen erhalten hat, oder,
was ist das für ein Ocken, den dieser oder jener trägt,
gibt diese farbige Ockenstasel stets die richtige Antwoch.
Ter übrige Inhalt der vorliegenden Lieferungen behan¬
delt in dem Hauptabschnitt „ Ter Krieg zur See", wel¬
chen Vizeadmiral Kirchhofs geschrieben hat, zunächst den
Unterseebootskrieg und Minen krieg in den heimischen Ge¬
wässern vom Juli 1915 bis Mai 1916. Daß hier bei
einer so bekannten Autorität Mustergültiges geboten wird,
bedarf wohl weiter keiner Erwähnung.
Mitteilung.
Ein Wort an die unten und die oben! Jnnerev
Hader, trotziger Eigensinn oder Mißgunst , RechDhabereß
bis zur Selbstzerstörung haben im Gegensatz zu slawisch!
weicher Willenlosigkeit und romantischem Heckensinn nur
zu oft das deutsche Volk trotz größer Kraft und Tüchtig¬
keit um seinen Erfolg betrogen. Soll auch« heute in die¬
sem allerschwersten Zeitpunkt unseres volksgeschichtlichen
Daseins Zwietracht, Zerrissenheit, Selbstentäußerung oder
unklare. Schwärmerei die Wucht des gezückten Schwertes
hemmen oder das Ziel verrücken? Diesem uckeutschen
Unheil widerstrebt mit Macht „Ein Wort an die unten
und die oben" von einem deutschen Sozialdemokraten.
(24 S . Groß^-Oktav, Preis 30 Pfg . Stuttgart , 1916,
Franckhffche Verlagsbuchhandlung), das klug und kräftig,
Kärend und weisend das eine zeigt, das not tut , und
alle, von unten und oben, von rechts und links sammeln
will, in der Erkenntnis , daßj sie hen unerbittlichen und
schlangenklugen Feind England nur dann niederringen
können, wenn ein Wille, ein Tun sie alle beseelt und
eint . Dieses Wort eines Sozialdemokraten wird überall
klärend und aufklärend wirken und wick und muß in dck?
Hand jedes Deutschen fein.
Das kam ihm jetzt erst so recht zum Bewußtsein
und offenbarte ihm seine Liebe plötzlich in einem
anderen Lichte.
Sie wurde ihm zur Schuld an einem jungen
Menschenleben.
Blindlings war er seinem Trieb gefolgt , hatte ein
Glück an sich gerissen, für das er noch nicht reif und
stark genug war . Das rüttelte ihn nun wach, stellte
ihn vor eine neue Lebensaufgabe:
In rastloser Arbeit sein Ziel noch ftüher zu er¬
reichen, im Verzicht die Treue zu bewahren . Und war
sein Tag gekommen, holte er sich Annelise, so wie sie
war , krank, dem Himmel geweiht, aber sein, bis zum
Tode.
So weit sah er in die Zukunft . Es stählte ihm
Kraft und Sinne . Freudigkeit und Willen paarten sich
zu einem Ganzen . Die in Schmerz erstarrte Seele
feierte ihre Auferstehung . Und so wurde sein Brief
für Annelise ein flammender Protest an das Schicksal,
das er bezwingen wollte durch seine Liebe und Treue.
Annelise saß in ihrem Mädchenstübchen und lauschte
mit angehaltenem Atem auf den Ruf der Mutter.
Ihre Spannung und Unruhe steigerte sich bis zum
Fieber . Ein paarmal stand sie auf und ging nach der
Tür , wagte aber nicht zu öffnen, um sich durch das
Geräusch nicht zu verraten.
Schon warf die Dämmerung ihre ersten Schatten
ins Zimmer und legte sich ihr beklemmend aufs Ge¬
müt. Wie Todesahnung zog's durch ihre Seele.
(Fo
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fel, daß die 1899 von Rußland gegebene Anregung ei¬
nes Verbotes der U-Boote einen vollständig negatövew
Erfolg hatte ; das Verbot wurde nicht beschlossen und
damit waren die U-Boote als völkerrechtlich zulässiges
Italienisches Linienschiff verloren.
Kriegsmittel unbedingt und in vollem Umfange aner¬
Wien, 16 . Okt. Ter Budapester „Az, Est" mel¬ kannt.
det : Wie verlautet, ist das italienische Linienschiff „Re¬
Die fünfte Kriegsanleihe.
gina Margherita " im Hafen von Spezia in die Luft
Tie
fünfte
Kriegsanleihe zeigt, wie in ihrem Ge¬
geflogen. „Regina Margherita " war im Jahre 1901 vom
samtergebnis,
so
auch
in ihren Einzelheiten, den dinmühiStapel gelaufen, verdrängte 13 400 Tonnen, war mit
gen, unser Volk in allen Schichten durchziehenden Wil¬
Vier 30,5-, vier 20,50, zwölf 15- und zwanzig 7,6--Zentimeterkanonen bestückt und besaß vier Torpedorohre. Das len, das Wort seines größten Feldherrn wahr zu ma¬
Dchiff war 130 Meter lang, 23,8 Meter breit, hatte ei¬ chen und die Feinde nicht nur mit dem Schwerte, son¬
nen Tiefgang von 8,3 Metern und trug im Frieden dern auch mit dem Gelde zu schlagen. Die fünfte Kriegs¬
820 Mann Besatzung. Tie Krupp-Panzer maßen 40 anleihe ist, wie ihre Vorgängerinnen , eine Tat des gan¬
Millimeter geringste und 200 "Millimeter stärkste Dicke, gen deutschien Volkes. Nach der nunmehr bei der Reichsdie Maschinen entwickelten 21800 Pferdestärken. Nach bank vorliegenden Zusammenstellung verteilen sich, die
hem Linienschiff „Leonardo da Vinci" (22 400 Donnen) Zeichnungen der Größe nach wie folgt:
Zahl der Betrag in
ist dies nun der zweite italienische Lfiniensch
^ffsverlust
Zeichnungen Mill . Mk.
durch! Explosion im eigenen Hafen, durch die deutschen
200 M. 1 794 084
154
bis
und österreichisch
-ungarischen lUBooten Mühe gespart von
681 027
i 500
300 M.
293
wird. Der Verlust ist für die italienische Flotte von sehr
605 494
1000
600
1552
ernster Bedeutung.
1 100
301 863
„
21000 n
1520
2 100
245 873
911
rf
5J000
England bewaffnet alle Schiffe.
93 189
5
100
768
„
„
//
101000
'
Neu York, 16 . Okt. Funk'spruch vom Vertreter des
40 571
10 100
20000 „
651
W. T . M Ter „New Gork World" erklärte ein hohep
28 500i | ' 982
20 100
50’000
englischer Beamter, es werde das Erscheinen eines Er¬
9 748
50 100
810
„
1001000
lasses der Admiralität erwartet, falls dieser nicht nber100 100 // !t
7 870 1 710
500P00
//
ft
hsaupt schon veröffentlicht worden ist, in dem alle Schiffe
1 032 1853
500 100 u ff 1 000 000 /f
jangewiesen werden, Geschütze so schweren Kalibers an
725 2 448
über 1 010 000 //
Bord zu nehmen, als dies ihre Bauart zuläßjt. Ties soll
zusammen 3 809 976 10 652
ausschließlich zu Zwecken der Verteidigung geschahen
. Ter
Erlaße weist die Kapitäne aller Mauffahrtei-, PassagierTos Zeichnungsergebnis hat sich durch die nachträg¬
und Transportschiffe an, für ausgebildete Geschützmann¬ lich eingegangenen Feldzeichnungen und Zeichnungen aus
schaften zu fargen , um auf den Schiffen für den Fall eines dem überseeischen Ausland erhöht, jedoch stehen die FetdAngriffes bis zum Aeußersten zu kämpfen.
und Ueberseezeichnungennoch aus.

der genannten Festung Gegen die Armee Bothmer endigten
trotz der Zähigkeit und Heftigkeit des feindlichen Vor¬
gehens und der bis zu zelch Malen unternommenen An¬
griffe mit schweren Niederlagen für den Gegner, der
gegen 2000 Gefangene uno 10 Maschinengewehre sowie
feine vordersten Gräben in zwei Kilometer' Breite ver¬
lor . Auch! bei Stanislau in Galizien, südlich von Leuch
berg, scheiterten alle Bemühungen der Russen.
Tie achte Jsonzoschlacht ist nach den vorliegenden
Meldungen zu Ende. Sie ist für die Italiener so er¬
folglos und verlustreich verlaufen wie ihre Vorgängerin¬
nen. Aus Andeutungen hn der italienischen Presse geht
hiervor, daß etwa 14 Infanterie -Regimenter mehr als die
(Hälfte ihres Bestandes verloren und von der Front einst¬
weilen zurückgezogen wurden. Auch! bei den Artillerieformationen habe es im Vergleich zu den früheren Kämp¬
fen außerordentliche Verluste gegeben.

Bor drei Jahren.
Am 18. Oktober 1913, dem Säkulartage der Völker¬
schlacht, fand aus dem Schlachtfelde von Probstheida bei
Leipzig die feierliche Einweihung des gewaltigen Denk-«
mals statt, der der deutsche Kaiser und zahlreiche Fürste«
;rno Herren aus ganz Europa beiwohnten. König Friedrichs
August von Sachsen und der Vorsitzende des Festansschusses des deutschien Patriotenbundes , dem die Errichtung
des Monuments zu danken ist, sprachen bewegte Worts
her Begrüßung und der Friedenshosfnungen , b\\t hesgeistPrtp
Ausnahme fanden. Bei allen Gegnern des Krieges galt
diese Feier als eine Glück verheißende Temonstralion Nr
den Frieden, (deren segensreiche Folgen durch die Tücke
und den Haß unserer versteckten und offenen Feinde ansbleiben sollten. Drei Jahre sind seit diesem 18. Ok¬
tober vergangen, und wir stehen im dritten Kriegsjahr.
In den verflossenen Monaten ist das VölkerschlachtewTenkmal das Ziel zahlreicher Besucher gewesen, patri¬
otische Musikaufführungen haben in der großen Denkmalshalle oft stattgesunden, die allen Anwesenden Stnir¬
Die Kriegslage.
Die völkerrechtliche Stellung der U-Boote
An der Somme haben die Franzosen und nament¬ den hohen Genusses und tiefer Ergriffenheit brachten.
erörtert der Staatsrechtslehrer Professor Zoxn in einex
von der „Köln. Ztg." veröffentlichten wissenschaftlichen liche die Englände nach ihren schweren Verlusten und Auch Tausende von Feldgrauen haben zu dem gewaltigen,
Niederlagen während der Großkampftage vom 9. bis 13. Bau aufgeschant, usno was sie dort im stillen Sinne ge¬
'Abhandlung. Ter Gelehrte, der an den Haager Friedensd. M . Lan Stoßkraft offensichtlich eingebüßt; ihre An¬ lobt, haben sie in der Front durch Heldentaten bewie¬
lkonferenzen von 1899 und 1907 als Vertreter teilnahm,
weist einwandfrei nach«, daß die bewaffneten U-Boote griffe setzen sich' gleichwohl mit d,em Mute der VerAveis- sen. So wird das Demlnmi für 1813 auch! eine Weihe¬
völlerrechtlicht unanfechtbar afs berechtigte Kriegsmittel lang und dem sAufgebot aller ihrer Machtmittel fort. stätte für den' Weltkrieg bleiben, der schon Schlachtenbilder geboten hat, an welche selbst die von Leipzig nichß
anerkannt sind. Tie Abstimmung der Hauptkomtnission Aber sowohl nördlich !wie südlich der Somme blieben ihrö heranreichien.
der Konferenz über einen russischen Antrag auf Ver¬ (Anstrengungen ergebnislos. Franzosen wie Engländer
bot der U-Boote hatte folgendes Ergebnis : Für das haben die Widerstandskraft unserer Helden bisher untepDer Krieg und die Privatverffcheruug.
Verbot stimmten: Griechenland, Persien, Siam , Bulga¬ schätzt: sie werden noch weitere bittere Erfahrungen
Ter Geschäftsbericht des Kaiserlichen Aufsichtsamtes
rien ; gegen das ' Verbot: Amerika, Oesterreich-Ungarn, machen.
für Privatversicherung beschäftigt sich eingehend mit dert
Den Russen hat die Ausfüllung ihrer Lücken mit Einwirkungen des Krieges auf das Bersicherungsgefcbaft.
Dänemark, Spanien , Frankreichj, Portugal , SchwedenNorwegen, Holland, Türkei ; für das Verbot unter Be¬ frischßn Truppen garnichts genüM. Ter Teil der Offen¬ Wenn auch naturgemäß mancherlei Schwierigkeiten im
dingung der Einstimmigkeit: Deutschland, Italien , Eng¬ sive, den sie nach Einstellung der neuesten Berstärkun-- Kriege zu überwinden sind, so kann doch, der Bericht eöland, Japan , Rumänien ; der Abstimmung enthielten sich: gen unternahmen , 'verläuft für sie verlustreicher und er¬ neut die Feststellung aus dem Vor ahre unterstreichen,
Rußland , Serbien , Schweiz, — In der Vollversamm¬ folgloser als jeder ivoraufgegangene. Nach den jüngsten paß von einer ernsthaften, die Lage der Versicherten irgend¬
lung der Konferenz wurde die Frage Üblerhaupt nichs Kampsergebnissen zu urteilen, sind die Russen erschöpft wie berührenden Erschütterung auf dem Gebiete des Vevbehandelt. Auch in der zweiten Friedenskonferenz 1907 und außerstande, ihre Offensive mit irgendwelcher sicherungswefkns nicht gesprochen werden kann. In ddp
. ' Die Kämpfe westlich von großen Lebensversicherungist der Bersicherungsbestand um
sowie auf der Londoner Konferenz wurde die U-Bovü Musficht auf Erfolg sorkzufetzen
Frage nicht verhandelt. Es steht somit außer jedem Zwei¬ Luck gegen die Heeresgruppe Linsingen sowie südwestlich ßund 338 Millionen Mark zurückgegangen, während im?
--

Dämon

Gold.

Novelle von Martha Henzler.
(1. Fortsetzung.)

Ihre Gedanken woben sich um die Frau , die sie
Mutter nannte , und die ihr fremd geblieben vom
ersten Tage an , da sie ins Haus gekommen. Die sich
Zwischen sie und den Vater gedrängt und ihre Kind¬
heit zu einem Martyrium gemacht, ohne sichtbare Be¬
weise. Und jetzt hatte sie das Recht, über ihr Glück
und ibre Zukunft zu entscheiden.
Eine Tür knarrte in ihren Angeln und schlug
krachend zu.
Singend und pfeifend kam ihr Bruder die Treppe
herauf.
Hastig verriegelte sie das Schloß . Sie wollte ja
Mein bleiben . Roberts oberflächliche Lustigkeit konnte
sie jetzt am wenigsten vertragen.
Lachend trommelte und pochte er an die Tür.
„Ra , kleine Katze, warum versteckst du dich denn
heute ? Mach' schnell auf, ich muß dir etwas Wichtiges
erzählen !"
Er ließ nicht nach mit Bitten und Schmeicheln,
und um ihn nicht zu kränken, gab sie endlich nach
und öffnete ihm.
Erstaunt blieb er auf der Schwelle stehen und
rief : „Aber Mädel , wie siehst du denn aus? Hast du
dich wieder mit der Mutter gezankt ? Oder ist dir dein
Liebhaber durchgegangen ?" Scherzend drohte er ihr
mit dem Finger : „Du, ich Hab' dich ryal mit ihm ge¬
sehen! Kannst dich noch bei mir bedanken, daß ich's

-it ."iW iJ. «iiiii■'«
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der Mutter nicht verriet . Dafür rauche ich jetzt auch
schleppte sich aus dem Hause über den Kies des
Gartens . eine Zigarette bei dir, wenn 's herauskommt , bist du's
gewesen, verstanden ?"
Jetzt geht er. Willst du ihn nicht sehen, Annelife ? —
Ohne ihre Antwort abzuwarten , trat er ins
Robert führte sie zum Fenster . Willenlos folgte
Zimmer und warf sich auf den nächststehenden Stuhl,
sie ihm.
streckte die Beine lang und sah herausfordernd auf
Vor ihren Augen flimmerten zuckende Lichter.
Annelife , die sich nicht von der Stelle rührte und in
In ihren Ohren war ein Brausen und Summen —.
wachsender Angst in die Stille binaushorchte . „Nimm
Sie griff mit beiden Händen in die Lust und brach
dir doch die Geschichte nicht so zu Herzen, Kleine!
wie leblos zusammen.
Wenn du nicht heiraten darfst, mußt du dich eben
Verzweifelt rief Robert nach seiner Mutter.
drein finden."
Wie aus der Erde gewachsen stand sie hinter ihm.
Ein weher Aufschrei ließ ihn jäh verstummen.
Schweigend nahm sie Annelife hoch, bettete sie aufs
Mit abwehrend erhobenen Händen stand Annelife
Sofa und schickte Robert zum Arzt.
vor ihm und bat mit zitternder Stimme : „Sprich
Eine bange , schwere Nacht folgte.
nicht weiter, es tut mir weh." Ueber ihr schmerz¬
Annelife durfte nicht eine Sekunde unbewacht
verzerrtes Antlitz rollten große Tränen . Robert fühlte
bleiben. Der Arzt konstatierte eine gefährliche Nervensich plötzlich unbehaglich und bereute seine Voreiligkeit.
krisis und befürchtete das Schlimmste.
Er sprang auf und wollte gehen.
Groß war seine Verwunderung , als sie nicht ein¬
Annelife hielt ihn fest und fragte mit seltsam
trat . Anneliese lag zwar still und blaß in ihren
starrer Ruhe : „Warum darf ich nicht heiraten , und
Kissen, war aber vollkommen fieberfrei und sah mit
woher weißt du das ?"
klaren Augen um sich.
Robert blieb stehen und erwiderte achselzuckend:
„Ja , ja, da sieht man 's eben wieder, — die Jugend
„Ich hab's vorhin gehört. Es ist ja Besuch unten.
ringt sich durch," sagte der Doktor, mit einem wohl¬
Ich war im Vorzimmer , und da stand die Tür offen."
wollenden Blick auf Annelife. „Noch ein paar Tage
Verlegen strich er sich über Stirn und Haare . „Hm,
Ruhe und gute Pflege und nachher fleißig an die
eine dumme Geschichte! Du solltest es wohl nicht er¬
frische Luft , dann ist das kleine Fräulein wieder
fahren . Aber ich meine es wirklich nicht böse, Annelife.
munter wie ein Fisch im Wasser. — Guten Morgen,
meine Damen ." —
Und wenn man dich so ansieht, glaubt man wirklich
nicht, daß du so krank sein solltest.
Frau Dahlen begleitete ihn bis zur Tür . Sie
Gutmütig nahm er ihre Hände zwischen die seinen
kam langsam zurück. Unschlüssig sah sie aus Annelife.
und rieb sie derb und kräftig. Dann versuchte er sie
die jetzt die Augen geschlossen und das Gesicht der
durch allerlei Späße aufzuheitern . Wand zugekehrt hatte . Ein deutliches Zeichen, daß sie
Unten schlich sich ein müder Schritt über die Diele.
die Mutter nicht sehen und sprechen wollte.

'ehre 1914 noch eine Zunahme von rund 152 Millionen
«kark zu verzeichnen war . Die Volks- und Sterbegelds
Versicherung der großen Gesellschaften zeigt gegen 1914
leinen mehr als doppelten Abgangs nämlich rund 127
Millionen Mark gegen 56 Millionen Mark im Vor¬
jahre . Der Jahresgewinn der großen deutschen GesellSchäften aus dem gesamten Lebensversicherungsgeschäfthat
sich dagegen um 4J9 Millionen Mark gegen das Vorjahr
Erhöht. — In der Unfall und Haftpflichtversicherung!
ist die Prämieneinnahme um 15,2 bezw. 12 Millionen
Mark zurückgegangen, da zahlreiche Unfallversicherung:
(infolge des Krieges außer Kraft gesetzt worden sind. In
der Viehversicherung hat sich die Versicherungssumme u!m
rund 15 Millionen Mark vermindert. Ursache dieses
Rückganges ist wohl zum Teil die Einstellung großer
Mengen von Pferden zum Heeresdienst und die Verminde¬
rung des sonstigen Viehbestandes. In der Hagelversichejrung hat das Neugeschäft noch einen -Reinzugang von
409 Millionen Mark Versicherungssumme ergeben. In
per Feuerversicherung zeigte sich gegenüber Ende 1914
vin Anwachsen der Versicherungssummen um 5823 Mil¬
lionen Mark im deutschen Geschäft, dagegen ist der Verkicherungsbestaudim ausländischen Geschäft um rund 4664
Millionen Mark zurückgegangen. Wie im Vorjahre ist
(auch im Berichtsjahre der Schadenverlauf, insbesondere!
jauch im deutschen landwirtschaftlichen Geschäft, ein gün¬
stiger gewesen.
.Kleinhandel nnd Warenknappheit.
Der „ Reichsverband Deutscher Feinkoft-Kaufleute" in
ßZerlin versendet eine Erklärung , in der es u. a\. heißsf;
Die immer auss neue erhobene Beschuldigung von seiten
per Verbraucher, der Kleinhandel halte Waren zurück, be¬
iruht durchaus auf einem Irrtum . Ter Kleinhandel hält
keine Waren zurück, dies wäre ja gegen sein eigenes
IJnteresse; denn ihm liegt selbst am meisten daran , Walven verkaufen zu können. Seine Geschäfte leiden viel¬
mehr stark darunter , so aß sie trotz aller Bemühungen
Veine Waren hereinbekommen. Bei den täglich erfolgenjpen Beschlagnahmen neuer Waren lebt der Kauftnann
Völlig im Ungewissen; er weiß niemals, ob er die be¬
stellte Ware auch erhalten wird. Er ist daher nicht in
der Lage, seinen Kunden bestimmte Zusagen zu machen.
Das Publikum darf überzeugt sein, daß der Kleinhan¬
del heute die größten Anstrengungen macht, um im In¬
teresse seiner Kundschaft wie auch im eigenen soviel Wa¬
lken wie mögliche zu erhalten. Leider stsößt er dabei allzu
(häufig auf unüberwindliche Schwierigkeiten, so daß alle
ßeine Bemühungen, Eingaben usw. keinen Erfolg Habens

Die Uerbrarrchsregelung fnr Kartoffeln.
Berlin,

16 . Okt.

Tie bisher vorliegenden Er-

jgebnisse der Schätzung über den Umfang der Herbst.ar-

toffelernte haben das Kriegsernährungsamt veranlassen
Missen, tief einschneidende Maßnahmen zu tröffen, die
auch für den Fall , daß der Ertrag sich endgültig als sehr
gering ergebne sollte, die Versorgung der Bevölkerung mit
Speisekartoffeln unter allen Umständen gewährleisten. Es
ist daher aus Vorschlag des Kriegsernährungsamts durch
(den Herrn Reichskanzler angeovdnet worden, daß die Vervrausregelung in allen Kommunalverbänden nach dem
(Grundsatz zu erfolgen hat, daß bis zum 15. ArGust 1917
nicht mehr als l l/a Pfund Kartoffeln für den Tag und
Kopf der Bevölkerung durchschnittlich verwendet werden
dürfen . Im einzelnen hat die Verbrauchs-Regelung weilter dahingehend zu erfolgen, daß der Kartoffelerzeugeü
jaus den Tag und Kops bis 1Vs Pfund Kartoffeln seiner
(Ernte für sich' und für jeden Angehörigen seiner Wirt¬
schaft verwenden darf, (vährend im übrigen der Tages
kopfsatz auf höchstens 1 Pfund Kartoffeln mit der Maß¬
gabe sestzusetzen ist, daß der Schwerarbeiter eine tägliche
«Zulage bis 1 Pfund Kartoffeln, insgesamt also bis 2
Pfund Kartoffeln, erhält. Ferner ist das Verfüttern von
Kartoffeln, Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehl und «Erzeug¬
nissen der Kartoffeltrocknerei ausnahmslos verboten wor¬
den, jedoch dürfen Kartoffeln, «die als Speisekartoffeln
oder (g.0 Fabrikkartoffeln nicht verwendbar sind, künftig
an Schweine und an Federvieh verfüttert werden. Verboten;
ist das Einsäuern von Kartoffeln und das Vergällen und
Vermischen oer an die Trockenkartosfel-Verwertungsl-Geksellschaft abzuliefernden Mengen. Um die rechtzeitige Win¬
tereindeckung mit Kartoffeln zu gewährleisten, ist ferner
der Handel und der Verkehr mit Saatkartoffeln bis auf
Frau Dahlen war es recht so. Je mehr Zeit sie
gewann, desto ruhiger und zielbewußter konnte sie dem
Mädchen entgegentreten. Gerhard Linders Brief hatte
sie vernichtet, sich aber seine Adresse notiert, ohne sich
Rechenschaft darüber zu geben. Es stand mit ihren
. Doch es schien sie
Absichten in direktem Widerspruch
gewissermassen zu befriedigen.
Nach ein paar Tagen konnte Annelife aufstehen.
Aber sie blieb in ihrem Zimmer, bis sie sich kräftig
genug fühlte, allein in den Garten zu gehen, denn sie
hoffte mit brennender Sehnsucht auf irgendein Lebens¬
zeichen von dem Geliebten. An eine Untreue oder an
Verrat konnte und wollte sie nicht glauben. Dazu war
ihre Liebe zu tief, zu rein und heilig. Wohl zitterten
manchmal leise Zweifel in ihr auf: „War auch Gerhard
Linder der Mann , als der er sich zeigte ? Sie kannte
ja nur seinen Namen, nicht seine Familie, seine Ver¬
hältnisse."
Die kurzen Stunden ihres heimlichen Liebesglücks
vergingen ihnen wie die Minuten. Ihr ganzes Denken
und Fühlen war nur auf das „Morgen", — das
„Wiedersehen"gerichtet. So vergingen ihnen drei Wochen
rvie im Fluge. Und jäh und schrecklich war das Er¬
, von
wachen. Eine unbestimmte Furcht hielt sie zurück
der Mutter die Wahrheit zu erfahren. Sie las aus
ihren Zügen, ihren Augen, und darin stand kein Mit¬
leid, kein Erbarmen.
Scheu ging sie ihr aus dem Wege, und Marie
Dahlen suchte auch keine Annäherung. Doch beob¬
achtete sie das Mädchen mit wachsender Unruhe. „Was
ging in ihr vor ?"
Tag an Tag reihte sich so in drückender Ungewiß¬
heit. Annelise klammerte sich immer fester, an ihre

weiteres untersagt. — Es darf nicht verkannt werden,
daß diese Vorschriften für manchen nichtschwerarbeitenden
Verbraucher eine Einschränkung seiner Ernährung bedeu,iten, daß vornehmlich, aber durch die neuen Vorschriften
der Landwirt betroffen wird . Es ist aber unbedingt erl¬
forderlich, alle anderen Rücksichten zurücktreten zu lassen
Und lediglich Vorkehrungen zu treffen, die das Durchhalten
zur neuen Frühkartoffelernte unter
mit Kartoffeln
allen Umständen sichern. Das genaue Ergebnis der Herösttärtoffelernle kann erst durch eine Bestandsaufnahme er¬
mittelt werden. Ergibt diese ein besseres Resultat , als
jetzt vorsichtigerweise angenommen werden mußj, so werden
die heute gebotenen Vorschriften gemildert werden können.
Bis dahin aber müssen die geschilderten Anordnungen
in Kraft bleiben, denn nur durch sie allein wird die Ge¬
wahr geboten, daß auch unter den schwierigsten Ernte¬
verhältnissen genügende Mengen Speisekartoffeln oorhanloen sind und daß diese Mengen derart verbraucht werjden, wie es die Jntereffen des deutschen Volkes und die
Interessen der Heeresverwaltung gebieterisch fordern.
Mit erfrischender Offenheit legte der Präsident des
Kriegsernährungsamtes v. Batocki in Beantwortung der
Won allen Fraktionen eingebrach,ten Interpellationen die
Lage auf dem heimischen Kartoffelmarkte bar . Der Prä¬
sident betonte, Vertuschlung und Geheimtuerei hältten gar
, da das feindliche Auslandl durch seine Agenistiemen Zweck
ten über die in Deutschland herrschenden Zustände doch
Unterrichtet werde. Er sage offen heraus , daß in diesem
Jahre keine gute Kartoffelernte zu erwarten sei, daß wir
im 'Gegenteil mit 'einer Knappheit zu rechnen hätten und
uns damit abfinden müßten. Kartoffelverschwendung in
diesem Jahre wäre ein Verbrechen. Bei der gebotenen
(Sparsamkeit im Verbrauch könnten wir der Zukunft gleich¬
wohl ohne Sorge entgegensehen, zumal die reiche Heuund Körnerernte den Kartoffelmangel auszugleichen ver¬
möge. Auf eine Stockung in der Kärtoffelzufichr an die
Industrie - und Großstädte im September sei man gefaßt
gewesen, für den Oktober komme die Kalamität ganz un¬
erwartet . Die betrübliche «Erscheinung «habe ihren Grund
lin der Ungunst des Wetters, die die 'Kartoffelernte um 14
Tage verschoben habe, und sodann in dem 'Mangel an
den erforderlichen Arbeitskräften. Tie Bestellung der
'Felder mit der Wintersaat -verzögerte sich«aus den 'gleichen
Gründen und steigerte Htie Kalamität . Von allen Seiten,
jauch außerhalb des Parlaments , wurden diese Angäben
bestätigt. In Mecklenburg, wo teilweise recht schwerer
(Loden ist, zeigen viele Kartoffelfelder noch' jetzt grünes
Kraut ; in Pommern und Weftpreußen ist das Kraut zwar
itzerdorrt, die eigentliche Kartoffelernte, b. b. diejenige,
die den Ueberschuß nach den Großstädten liefert, setzt dort
«aber jetzt erst ein. Grade in den Hauptaubaugebieten des
Reiches erweist sich der Ertrag nur als höchstens mittel.
sTie Knollen sind meistens klein geblieben und neigen iwsolge der Nässe zu Krankheiten.
Abhilfe wiro geschaffen, das sagte Präsident v. Baitocki mit voller Bestimmtheit zu. Nachdem jetzt die Be¬
stellung der Wintersaaten im wesentlichen beendigt ist,
kann sich &ie Landwirtschaft mit ganzer Kraft der «Ein¬
bringung der Kartoffeln widmen. Im hohen Maße er¬
wünscht wäre es, dqß zu den 'Erntearbeiten , für die vor¬
wiegend Frauen verwendet «werden, Gefangene in größerer
Zahl hinzugezogen würden. Es wird nicht nur die akutA
Not schon in den allernächsten Tagen bffeitigt, sondern
tzs wird auch, für die Sicherung des Winterbedarfs der
Städter gesorgt werden. Mit besonderem Nachdruck ver¬
sicherte oer Präsident , daß er einer etwaigen Zurückhal¬
tung der Kartoffelbestänlde mit äußerstem Nachdruck enttung der Kartoffelbestände mit äußerstem Nachdruck entgegentreten würde, so lange er im Amte sei, würde dev
festgesetzte Höchstpreis unter keinen Umständen nachträglich
krhöht werden; ja es «würde, wenn es sein müßte, eher
zu einer Enteignung zu einem geringeren Preise ge¬
(
schritten werden.

Japan.
Die Japaner paben seit ihrem heimtückischen Ueberfall
auf Deutsch-Kiautschou unmittelbar und aktiv in den Krieg
nichtmehr eingegriffen. Trotz der flehentlichen Bitterl ihrer
Freunde haben sie es bis auf den heutigen Tag beharrlich,
äbgelehnt, Truppen auf die europäischen Kriegsschauplätze
zu entsenden; sie beschränkten die Erfüllung ihrer Bündnis¬
pflicht vielmehr darauf , für gutes Geld Waffen und MupiHoffnung. Innerlich blieb sie eins mit dem Geliebten.
Es mußte ein letztes Wort, eine letzte Erklärung von
ihm kommen; denn solange er schwieg, war sie sicher
nicht verlassen von ihm, und daraus schöpfte sie Kraft
und Daseinswillen . Sie lebte in ihrer eigenen Welt
und baute sich eine goldene Brücke in eine glücksfrohe
Zukunft. Sie trennte sie von Mutter und Bruder.
Robert war selten zu Hause. Er hatte sein Examen
glänzend bestanden und genoß die Freiheit in vollen
Zügen vor seiner Uebersiedlung nach der Universität.
Frau Dahlen hatte alle Hände voll zu tun mit Vorbe¬
reitungen aller Art.
Nach seiner Abreise wurde es still und einsam im
Hause. Die Tage wurden immer kürzer und trüber
und legten sich mit bleierner Schwere über die beiden
Frauen. Jetzt gab es kein Ausweichen, keine Rücksicht
mehr. Diese innerliche Spannung mußte sich durch
eine Aussprache lösen, mußte ihr Zusammenleben in
neue Bahnen lenken!
Kurz entschlossen pochte eines Morgens Frau Dahlen
an Annelises Tür.
Herb und schroff klang ihr Herein. Sie stand
nicht auf, ging ihrer Mutter nicht entgegen. Saß wie
erstarrt in ahnungsvoller Pein . Sie kannte der Mutter
Mienenspiel, wenn sie ihre Wünsche und Pläne inner¬
lich verarbeitete. Es verriet ihr auch heute nichts Gutes.
Marie Dahlen gab sich Mühe, ihren Aerger über
Annelises Zurückhaltung zu verbergen. Sie fühlte sich
. Mit leicht vibrierender Stimme begrüßte
durchschaut
sie Anneliese und setzte sich ihr gegenüber. Ihre Augen
flackerten unsicher durchs Zimmer. Sie schien um eine
Anrede verlegen.
, brachte aber
Annelise betrachtete sie nachdenklich

tion an Rußland zu liefern, und diesem japanische Offiziere
und Mannschaften zur Bedienung «der gelieferten Geschütze
zu stellen. Es verdient bemerkt zu werden, daß Japan dem
Deutschen Reiche nach jenem räuberischen Ueberfall nicht
mehr zu nahe getreten ist, und daß die deutschen Kriegsge¬
fangenen nirgends anders eine so gute Behandlung er¬
fahren, wie in Japan . Manches spricht für die Auffassung,
daßJapan mit der Möglichkeit rechnet, seine Freunde von
heute könnten morgen seine Feinde sein. Und soviel ist ge¬
wiß, daß Japan in rücksichtsloser Weise darauf ausgeht, sie
Kriegswirren zur Erweiterung seiner Macht im fernen
Osten auszubeuten. England und nicht minder das neutrale
Amerika leiden schmerzlich unter den kaum noch verhüllten
japanischen Aspirationen, können aber dem Nebenbuhler
unter den heutigen Verhältnissen nichr in den Arm fallen.
Amerika ist infolge seiner riesigen Waffen- und Munitions¬
lieferungen an die Entente so ungerüstet wie möglich, und
England bietet letzten Endes seine ganze Kraft, an der
Somme zur Entscheidung zu kommen, auch darum auf, mit
endlich in den unermeßlichen Interessengebieten des fernen
Ostens wieder als Machtfäkort auftreten und den verbünde¬
ten Konkurrenten in die Schranken zurückweisen zu können.
Asien den Japanern lautet das Programm , das die
Tokioter Regierung auch nach dem dieser Tage vollzogenen
Käbinettswechsel unentwegt versolgtnnd gerade jetzt während
der Behinderung seiner europäischen und amerikanischen
Rivalen zu verwirklichen hofft. Unbekümmert um die In¬
teressen Englands und um den Vertrag mit Rußland hat
Japan sich in den Besitz der zäh erstrebten und uneinge¬
schränkten Vormachtstellung in China gesetzt. Darüber
herrscht auch in London kein Zweifel mehr, daß Japan unter
schonungsloser Mißachtung der Integrität des Landes sich
, militäri¬
den ganzen Reichtum Chinas an Bodenschätzen
schen und wirtschaftlichen Einrichtungen aneignen und sich
das Reich der Mitte einfach einverleiben wird. Tie Durch¬
führung feiner Pläne /vor Störungen zu bewahren, iß
Japan mit Erfolg bemüht. Es hat sein Pulver trocken ge¬
halten. Und da heute das ganze Land sozusagen in eine ein¬
zige große Munitions - und Waffenfäbrik verwandelt wor¬
den ist, so fällt trotz der Lieferungen an Rußland für Japan
genug zur Füllung seiner"eigenen Arsenale ab. Das russi¬
sche Geld ermöglicht die kostspielige Massenherstellung erst,
und die Deckung des eigenen Riesenbedarfs wird unter dem
Aushängeschilde der Lieferungen an Rußland unauffällig
vollzogen. Japan entwickelt sich zur schwersten Gefahr für
Englands Weltherrschaft. Sein Machthunger wird schwerlich
gestillt sein, nachdem es China verschluckt hat. Ganz Asien
beansprucht es, und wenn es die Kraft dazu verspürt, wird
es einmal auch vor einer Annektierung des reichen Indiens
. Im fernen Osten ballen sich Wetter¬
nicht zurückschrecken
wolken zusammen, deren Blitze England dereinst tödlich
treffen können.
Ein japanichs-chinesischer Krieg wird in ganz China
für unvermeidlich gehalten, die Meinungen gehen nur noch
über den Zeitpunkt des Kriegsausbruches auseinander . Ob
die in Peking vielfach vertretene Annahme zutrifft, daß Ja¬
pan zu dem entscheidenden Schlage erst nach Beendigung
des europäischen Krieges ausholen wird, muß dahingestellt
, zumal die Voraussetzung der Unfertigkeit Japans,
«bleiben
wie oben erwähnt, nicht zutrifft . In China glaubt man,
daß der Krieg in «Europa nach einer Kriegserklärung Japans
an das Reich der Mitte ein schnelles Ende nehmen würde,
da die Ententestaaten ihre Lebensinteressen an dem letzte
Weltmarkt, der noch unerschlossen und zukunftsreich wie km
«anderer ist; ,um jeden Preis verteidigen müßten. Chim
rüstet gleichfalls mit Ungestüm, um gegebenen Falles auch
aus eigener Kraft dem japanischen Eroberer widerstehen
zu können. Wie sich die Dinge im einzelnen abspielen wer¬
den, entzieht sich der Voraussicht; daß aber im fernen Osten
sich weltbewegende Ereignisse vorbereiten, liegt klar und
offen zutage. Wir verstehen die heillose Angst, in die Japans
Pläne und Taten das herrsch süchtige England «versetzen. Nach
England ist Japan der größte Egoist der Welt.

Lokal - Nachrichten.
18. Oktober.
— Von der Universität . Mit dem gestrigen Tage, oem
offiziellen Beginn des Wintersemesters, hat der neue Rek¬
tor Geh. Regierungsrat Prof , von Arnim , die Rektorat
geschäste übernommen. Seine regelmäßigen Sprechstunde«
im Rektorat der Universität sind am Dienstag und Freitag
von 11 «bis 12 Uhr. Tie erste öffentliche Immatrikulation
kein Wort über die Lippen.
Marie Dahlen hob jetzt den Kopf, sah Annelise ge¬

ins Gesicht und sagte in etwas forciertem Torr:
kann es nicht weitergehen zwischen uns, Anne¬
Ich habe mich geduldig in deine Launen gefügt
du eben krank bist."
„Nein !" Annelise schrie es von sich wie in
Todesnot.
Beschwichtigend legte ihr Marie Dahlen die Hände
auf die Schultern. Zwingend ruhte ihr Blick auf
Annelises feuchtschimmernden Augen.
Zitternd sank Annelise in sich zusammen. Da war
es wieder, das schreckliche Gefühl, daß sie der Hebe?
macht dieser Frau weichen muhte. Daß es kein Eft'
rinnen für sie gab, so sehr sie sich auch innerlich da'
gegen sträubte und wehrte.
Für einen flüchtigen Augenblick empfand Frau
Dahlen Mitleid für das zarte, schöne Geschöpf. Abel
vor ihre Seele trat ihr Sohn und forderte sein ReiftMit eiserner Notwendigkeit, als ein unerbittliches Schia'
fal. Es peitschte sie vorwärts mit geschloffenen Aug^
auf ihren dunklen Pfad . Schwer ging ihr Atem.
Lippen flüsterten erst ftemde Worte : „Bon eigeE'
..
unverstandenem Leid."
„Dein Vater liebte mich m meinem Sohne , HE
und stark. Mein Wille war ihm Gesetz. Es übertrug
sich auf den Sohn . Darüber vergaß er deine Mutter
und die Sorge um dich. Würde er leben, täte er das¬
. Huv
selbe." — Sie hielt plötzlich inne und erschrak
sie schon zuviel gesagt?
„Nein, nein ! Annelise saß ja still, mit abrvesen
dem Blick, sie schien nichts von alledem zu hören.

rade
„So
lise.
weil

(FortWung folgt.)

für das Wintersemester findet Samstag den 21. Oktober, a. . M .). Theaterreformpläne trug «Generalsekretär Gerst nommen. Tie Ausbildung gesch«ieht kostmlos. Nähere
den 28. Oktober, die dritte und letzte (Hildesheim) in fesselnder Weise vor. Ten meisten Bor- siluskünfte erteilt sowohl über die Haushaltungs - als auch,
trägen schloffen fid); fruchtbringende Besprechungen an. — über die H«elferinnen«mrse der G«esch,äftsführer des West¬
Mittwoch den 8. November, 12 Uhr in der Aula statt.
— Gestrige Stadkoerordnctenwpammlung . Den Vor¬ Biel besucht «wurde mit her Tagung verbundene kriegs¬ fälischen Provinzialverblandes der Frauenh «ülfe, Pastor
wirtschaftliche Ausstellung, die in reicher Fülle eine Ueber-- Johanneswerth in Soest.
sitz führte Stadtv . &r. Friedleben. Eine MagistratsborMe die für Ueberbauung des Marktplatzles an der Bözrs ficht über die (Nutzbarmachung der bisher unbeachtet ge¬
— Eine «Frau
wegen Bigamie
verurteilt.
tzestraße 40,000 Mark /verlangt, ging an den Hvchbau- bliebenen deutschen «Gespinst- und Oelpflanizen bot. Rei¬ Eine 'Schiffersfrau konnte sich mit ihrem Manne schleicht
nuslck'uß. Tie Stiftungen der Herren Max! uvd Gu¬ chen Zuspruchs erfreuten (sich ferner die KojchWen-Lehp- vertragen, obwohl er nicht allzu häufig sie mit seiner
stav 'Kaufmann (100000 Mk.) für Kriegsfür'orgeMeÄe gänge des Frankfurter Nationalen Frauenoiünstes, die Gegenwart beglückte
, sondern viel auf Seereisen war . Die
prachtvolle Pilzsammlung und die Ausstellung für La¬ Frau faßte daher den Plan , sich> scheiden zu lassen. Wie
jind der Schriftgießerei Stempel (50000 Mk.) für hüfszarett - und Feldlektüre.
sie angab , hatte sie die« Angelegnheit einem Rechtkonsu¬
bedürstiae 'Kinder (wurden angenommen und den Stiftern
— Unglücksfälle. Beim Spielen mit einer scharfen lenten übergeben, aber sich um nichts «weiter gekümmert,
Dank ausgesprochen. Eine weitere Vorlage betraf Aus¬
vielmehr sich «als unverheiratet ausgegeben und wieder
bau der ärztlichen Fürsorge beim Jugendamt wurde Patrone explodierte diese und riß einem neunjährigen
nach! längerer Debatte dem Stiftungsausschußi überwre- Jungen die linke Hand nahezu ab. Außerdem erliW ge«h«eiratet . Ihr jetziges [Eheglück wurde aber durch« die
bas Kind am Kopf und« an der rechten Hand erheblich3 Dlnklage der Doppelehe gestört und eine Berliner Strafe
flm Eine lEingabe hetrisst hie durch das Lebensmittel
amt verbotene Hausschlachtung in den eingemeirdeten Verletzungen. — Ter Arbeiter Kümmerer rannte blind!- kammer verurteilte die Angeklagte zu sechs Monaten Ge
Vororten. Es 'wurde betont, daß diese Maßregel gegen lings wieder einen Straßenbahnwagein , der ihn auf den fängnis.
— Eine jugendliche
jGistmischerin.
Ein
die Eingemeindungsverträge verstoße und dien Leuten dre Bürgersteig schleuderte und ihm lebensgefährliche Ver¬
zwölfjähriges Mädchen, das .in B«erlin bei einer Fvarr
Lust am Schiweinezüchten verleide. Tier Antrag auf Auf- letzungen am ganzen .Leibe zufügte.
— Ter Zug hes Todes . An der Obermainbrücke im Haushalt mit tätig war und Gänge besorgte, haUs
b'ebunq des Verbotes wurde einstimmig angenommen. Mngelausen ist lein dringlicher Antrag betreff die Aenderung wurde die Leiche eines unbekannten 25—30 jährigen ihrer Arbeitgeberin dreißig «Gramm Putzfäure in den
in der Straßenbahnlinie 19, «w«elch«e nach Blättermeldun >gen; Mädchens aus hem Main geborgen. Im Main nahe der Kaffee getan. Ob das Mädch«en die Frau berauben
nicht mehr über den Reuterweg zum Palmengarten , son¬ Nioderräder Schleuse fand ferner der Arbeiter Anton w«ollte, steht nicht fest. Weiter stellte sich heraus, daß
dern über die Bockenheimer Landstraße zum Schönhof ge¬ Prastel den Tod . Auf dem Wiesengelände bei der Nie¬ das Mädchen d«en Wohnungsschlüssel mitgenommen hatte.
leitet werden solle und wodurch, den Bewohnern der nvrldb derräder Schleuse erschoß sich, jd-er Invalide Louis «Ehrist. (Tie llntersuch.ung wurde pon der Kriminalpolizei einGegenüber der Schleuse um Gutleuthof machte der Postj- geleitet, und es wird sich bald Herausstellen, ob etw«a
westlichen Außenstadt die einzige direkte Verbindung Mt
«edem Hauptbahnhofe verloren ginge. Seitens des Ma¬ schafsner Hermann Schmidt seinem Leben durch einen noch ändere Personen außer der jugendlicheln Gistmissch
gistrats wurde erklärt, infolge des Radfahrverbots fei der Schuß in «die Schläfe ein «Ende. In der Cgenolffstraße rin irgendwie Schuld an der jUntat tragen . Verhaftet
ist bisher niemand, auch das Kind nicht.
Verkehr auf der Strecke Bockenheimer Landstraße-SchörT- brh äugte sich! «ein Tapezierer.
— Ein lohnender Einbruch. In der Zeit vom 3. bis
Hof sehr 'gestiegen und es fei da Abhülfe nötig , aber die
Sprachecke des Allgemeinen Deutschen
Strecke Reuterweg-Palmengarten solle nicht in Wegfall 13.Oktober plünderten Einbrecher eine unbewohnte Villa
Sprachvereins.
kommen. Zwei Eingaben wurden den zuständigen Aus¬ im Gärtnerweg aus . Sie erbeuteten Pretiosen, darunter auch
M
ünzn am en.
Stücke
im
Wert
von
8000
und
5000
Mark,
ferner
Uhren,
schlüssen überwiesen. Tie ans«sch«eidenden 28 VertreteI
Manche Münzen sind nach ihrem Ursprungsort be
der Stadt -Frankfurt im Kommunallandtage für den Re¬ Kelten, Armbänder, Ringe, Anzüge, Mäntel , Liköre, Weine
gierungsbezirk Wiesbaden wurden im Zeichen des Burg¬ und große Mengen Lebensmittel. Der Gesamtbetrag der ge¬ Nannt . Ter Heller wurde im 13. Jahrhundert zuerst in
der Reichsstadt Schwäbisch^Hall geprägt und hier Haller
stohlenen Sachen beträgt mehr als 30 000 Mark.
friedens wiedergewählt sind zwei neu errichtete Mandats
— Das Theater Groß-Franksurt leitet die Winters- oder Haller genannt , wobei man „Pfennig " ergänzte«
würden der so zi aldemo kratifchen Fraktion zuerkannt, drö
!Anch
« einige erzgebirgische Münznamen gehen auf den
fpsielzeit 1916/17 mit auserlesenen Programmen ein. Ter
damit vier «Sitze im Kommunallandtage hat.
— Schonzeit. Der Bezirksausschuß zu Wiesbaden Spielplan der zweiten Oktoberhälfte zeigt außer dem be¬ iUIrsprungsort zurück, wie die Schneeberger (= Schnee
beschloß die Schonzeit für Rehkalber für den Regierungs¬ reits beliebten Münchener Komiker Alois Pöschl einen berger Gro 'chrn), im Volksmunde zu Schneeber oder
bezirk Wiesbaden auf das ganze Jahr auszudehnen. jungen norddeutschen Humoristen Kurt Reis an. Ellen Schnieber verkürzt, und die nach einem ausgeprägten En¬
, für die
Wer Schluß der diesjährigen Jagd aus Rebhühner fft Laurello in ihren elastischen Spielen und Marga Mel- gel auch Engelsgroschen genannten Schreckenberger
am 14. Dezember. Tie Schonzeit für Wachfteln und zer mit einer reizendem Schlittschühimitation uns Fan¬ der Schreckenberg bei Annaberg das Münzsilher lieferte.
tasietänzen eröffnen die Reihe der Darbietungen . Eigens jAor (alllem aber gehört hierher der Taler , so genannt nach!
schottische Moorhühner beginnt gm 1. Dezember.
»rtige
Gleich,gewichtsneuheitenbieten die drei Schwestern der angesehenen Bergstadt Joachimstal in Böhmen, wo
— Mittags -Ladenschluß. Eine Anzahl Großsirmen
der Lebensmittelbranche gibt bekannt, daß von jetzt ab Giebert, während Leopold Büvon als musikalischer Spaß¬ [im Jahre 1519 die Grasen von Schlick mit der Prägung
ihre Läden in der Mittagszeit von 1—3 Uhr geschlos¬ macher unterhält . Grete Dirks singt die Pagenarie aus dieser Münzen begannen. Sie hießen Zuerst Joachims¬
sen bleiben und daß die Geschäfte abends bereits um Iden „Hugenotten" und d«ie Arie „dich« teure Halle" amß taler ; doch findet sich schon im Jahre 1540 daneben di«
her Oper „Tannhäuser " und leitet damit den zweiten einfachere Form Taler , die uns seitdem geblieben ist. Der
71/2 Uhr
schließen, mit Ausnahme des Samstags , an
Teil «ein. Ihr folgen plastische Darstellungen berühmter Taler eroberte sich> allmählich fast die ganze Welt, wobei
dem der Acht Uh« Ladenschluß bestehen bleibt.
— Haussammlung von alten Kleidern und Wäsche¬ Werke der Bildhauerkunst unter dem Titel Akropolis von er zum Teil auch! seinen deutschen Namen behielt. So
stücken
. Tie Kriegsfürsorge teilt mit, daß am 8. November Josef Milos . Tie Darstellungen erfolgen«durch, Original¬ finden wir ihn in JtMen weben dem Scudo «als Tallero^
durch Schüler und Schülerinnen eine allgemeine Haussamm¬ modelle berühmter Meister, «wie Reinhold, Begas, v. |m Skandinavien als Taler und in den Bereinigten Staa¬
lung von alten Kleidern und Wäschestücken jeder Art für die Stuck, Klinger, Stephan , Sinding etc. Unter anderem ten «von Nordamerika als Dollar . Auch«die Batzjen, eine
Frauen und Kinder unserer Krieger stattsinden wird, und wird auch, das Frankfurter Heine-Denkmal gezeigt. Aus [Silbermünze zu vier Kreuzern, zuerst in Bern geprägt,
bittet heute schon jede Hausfrau , geeignete Stücke für die Wien kommen die 5 Maruios, 'Schlenderbrettakrobaten und «verraten uns in ihrem Namen diesen ihren Ursprungsopt.
den Schluß bilden Jvvy und Max , die radelnde Venus (Tenn Batz oder Batze (so lautete ursprünglich«die Form)
Sammlung bereitzulegen.
- Die Auszahlung der Gelder für dre am 18. un'ij mit ihrem komischen Begleiter. — Das Zillertal hat sich ist nichts anderes als Bch oder Petz, eine Kosename d«s
19. September ds. Js . ausgehobenen Militärpferde er- « in den wenigen Tagen seines Bestehens bereits zahl¬ Mären, und dieser ist' das Wappentier der Stadt Bern.
reiche Freunde erworben und ist allabendlich überaus gut
Poljgt seit 15. ds. Mts . bei der Königst Klreiskässe II.
Hochstraße 16. Geöffnet von 1/29—12 vorm. (Geschlossen besucht. — Im Künstlerbrettl üben die heiteren' Mnstler<mn 18. jeden Monats .) Tie Anerkenntnisse können ge¬ «abende unter Wilhelm Schüffs künstlerischer Leitung nach
Am 16. 10. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
gen Rückgabe der erhaltenen Besch,einigungen bei dem wie vor große Anziehungskraft aus, wie überhaupt in „Handelsverbot für Ferro-Silizium " erlassen worden.
'Vorsteher des 2. Polizei-Reviers, Hammelsgaffe, täglich „Groß -Frankfurt " jeder Besucher auf seine Rechnung
Der Wortlaut «der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Aon 10—12 vor- und 4—6 nachmittags in Empfang gei¬ kommt.
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 2711
Ans der Nachbarschaft.
nommen werden.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
— Kriegsandachten in der Katharinenkirche. Bis
— W ehr heim ft. T ., 17. Okt. Ein schweres BrandWeihnachten werden jeden Donnerstag abend 7 Uhr Unglück
, dem die Brückenmiühle zum Opfer siel, ist den
Kriegsandachten in der Katharinenkirche von Pfarrer Lic. Untersuchungen zufolge auf Kurzschluß, zurückzjusühren.
Tr . Schwarzlose abgchalten. Derselbe wird Kriegsbilder Der Gesamtfchaden beläuft sich auf etw«a 50 000 Mark.
Neues Theater.
aus dem alten Testament in einem zusammenhängen¬ D«a der Mühlenbesitzer Dill nicht versichert ist, hat sich
Mittwoch, 18. Oktober, abends 8 Uhr: Ter Abgott.
den Zyklus von religionswiss«enfch,aftlichen Vorträgen be¬ Unter der Führung des Landrats «Bezold ein HilfsausMonn . A. Gew . Preise.
handeln. Bei der ersten Andacht tnföt 19. Oktober lau¬ fjchnß «gebildet, der die Kreisbew«ohner zur Hilfsbereitschaft
Donnerstag , 19. Oktober, abends 8 Uhr : Der Abgott.
tet das Thema : „T «er kämpfende Josua und der be¬ an dem «Geschjädigten aufruft.
Monn . A. Gew . Preise.
ttende Moses", bei der zweiten am 26. Oktober: „ Ter
— Oppenheim,
16[ . Okt. Das billigste Brot
Freitag , 20. Oktober, äbends 8 Uhr : Pension Schüller.
kriegerische Geist des Volkes Israel ".
Weithin am Rhsine hürfte es vom heutigen Tage ab Außer Monn . Volkst. Preise.
— Von der Kriegs-Volksakademie des Rhesn^Mail- Wohl im Kreise Oppenheim geben. Durch« kreisamtliche
Wischen Verbandes für Volksbildung, abgehalten in' Tiez
Verfügung «wurd«e der Höchstpreis von 71 aus 66 Pfg.
a. d. L- Während die erste Woche mehr der Erörterung
hier abg esetzt
. Die Mehlpreise wurden gleichzeitig erm äßigt
sind Vertiefung allgemeiner Poltsbildungssragen gewid¬ sind zwar : Mo«ggenmchl per «Pfund 20 Pfg ., Weizen¬
met war, traten in der zweiten Woche wirtschaftliche mehl zweiter Güte 23 Pfg . und Weizenmehl erster Güte
Neu für Frankfurt': „vW
cklUllNK
LlIgllLl
" .
Probleme in dm (Mittelpunkt der Verhandlungen . Auch (Auszugsmehl) 40 Pfennig.
hierfür hatte der Ausschuß nur erprobte Fachleute ge¬
AN SA 5570
wonnen, die wirklich jNeues und Nachahmenswertes bbVermischte
ken. In das Gebiet „Volksbildung und« Landwirtschaft"
— Kurse der Fr a u e n hü l f e. Zum zweiten Male
führte Domänenpächter «Schneider «vom Hof Kleeberg im
Westerwald durchs«einen Vortrag , in dem er für die deut¬ wird in diesem Winter im Heim der Frauenhülfe zu Soest
/(Westphalen) für junge Mädchen ein fünfmonatiger H«aussche Landwirtschaft nach>dem Vorbild der dänischen Vollshochschulen eine möglichst hohe Allgemeinbildung forderte. hialtungsschullehrgang zum Gesanttpreise von nur 150 M.
Seminarlehrer Bäuerle (Backnanz) sprach, über „Krieg (Beköstigung und Schfulgeld) abgehaltett. Beginn 9. No¬
Anfang J. 10 S PtZ iALi TÄTE N - TN EATE R
Einlass 7
Und Schale" in programmatischer Weise. Besondere Fra¬ vember. Schluß« März . Weihnachten sind Ferien vor¬
IS’ y,on J° sef Mi .ios
5 Marnos , Schleuderbr .-Akrob.
tzen der Kriegswirtschaft behandelten Redakteur Feiler gesehen. Unterrichtsgegenstände: vor allem Kochen, HiausKurt Rna' re 0| elast . Spiele
6rete Dirks , Konzertsängerin
, B«ügeln, H«and«arbeit, Nahrungsmittellehre,
B°m’ f u9enc !l. Humorist Leop . Büron , musik . Spassm.
(Frankfurt a. M .), lReichistagsabgeordnete
» Dü. Quarck arbeit, Waschjen
U‘
m
3
i<
’
k°w
'
Rad
®
kt
3Schw
. Giebert , Gleichgew .- N.
sind Rechtsanwalt jTr. H. Sinzheimer aus Frankfurt in hauswirtschastliche Buchführung, Gesundheilslehre, An¬
Marga Melzer , Verw .- Tanz . Alois Pöschl , Münchner Kom.
stand
sl
ehre
und
Religion.
Um
Kriegswaisen
und
ande¬
Lose 1.75, Res . PI. 1. 2C, Saal 0 . 65 : Militär wochent . halben Eintritt
Vorträgen über „ Krieg Md Geld", /,,!Frauenarb «eit im
Einlass 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
Kriege" und „Formen der Kriegswirtschaft". UEber ren durchs den Kri«eg bed«ürstig gewordenen Mädch«en die
Taglieh Konzert der oberbauer . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber sen
biefondere«Erfahrungen in der Volksbildungsarbeit wäh¬ Teilnahme an den Kursen zu ermöglichen, werden gewiß
d Elbseer Nachtigallen , Schnadahüpferi
und Schuhplattler
— Fischer
rend des Krieges hielten Pfarrer und Direktor Becker viele Vereine der Frauenhülfe die Gelegenheit mit Freu¬
und Fischer , die lustigen Wildschützen
— Eugen Roth , bayer . Kom.
sind Dr . R . Kahn aus Frankfurt Borträge . Besondere den ergreifen, in besonderen Fällen einen Teil der Kosten
Künstlerbrettl Eintritt so Pf. Kaffeehaus Künstlerkonzert
tzur Ausbildung chrer Schützlinge zu übernehmen. Eben¬
Einzelfragen der Kriegswirtschaft behändsten Stadtrajt
Rößler '(Frankfurt ), Bürgermeister Rody (Niedkrl'chnstein), so find für den bevorstehenden Winter wieder zwei 10
W* fltoalftai WWWha M ch F. Krmftnan
» w Frankfurt». M
wöchige Kurse zur Ausbildung von Helferinnen in der
KonsumvereinsgeschäftsführerLiebemann (Frankfurt ), Frau
^u.B« la- der Buchdruckerei
F.Kaufmann
&Lo., Frank,irr
»a tv.
Prof Kruckenberg (Kreuznach) und Pfarrer Küster (Höchst Krankenpflege auf dem Lande in Soest in Aussicht ge¬
lk zweite Samstag

Amtliche Bekanntmachung.

Vergnügnngs
-Anzeigek.

Schumann

- The ater

Nachrichten.

meißr Knmpen

gesucht
. Kiesstraße 29, 2. Stock.

2712

KwrrffrrrSArtzE

Wir

Robert'Mayerstraße 51 , l . E>t.
« .
für Boten¬ 5 Zimmerwohnung mit elektr
. Licht
, Bad

suchen ein junges Mädchen

gänge gegen gute Bezahlung
. Es wird auf u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Ordentliches junges Mädchen täglich für
nur größere saubere Lappen von alter Bett- « ein ge Stunden zu kleinem Kinde gesucht ein anständiges ehrliches Mädchen reflektiert. Näh. Robert-Mayerstr
. 49, p. b.BaÜeS.>4i4
Appel & Ster «.
2701
und Leibwäsche
. Zahle für Kilo 60 Pfg.
1 echte braune mit
2699
Komme zum Abholen
.
2705 Näh Schloßstraße 41a, part._
weiße Straußenfeder und 1 weißen Reiher
TöngeSgasse 59, 1. Stock
Junges Mädchen
, welch,zu Hause schlafen Junge Fra« mit einem Kind sucht über Leipzigerstraße
, Friesengaffe
, Appels. m. Zub für 30-35 Mk.
, zu einem Kind u. etwas Hausarbeit 1 od. 2 Zimwerwohn
gaffe
.
Gegen
Belohnnng
abzugeben KirchKriegerwitwe, Mitte der 30 Jahre, kann
gesucht
. Zu erfr. Fleischergaffe 15, p. l. 2700 zu mieten Off.u. L. M. a.d. Exp. d.Bl. 2710
platz 11, 3. Stock links.
_
2707
angenehme Erscheinung
, tüchtig im Haus¬
halte, wünscht mit besserem Herrn bekannt Ei « samberes Mädchen tagsüber Fast neuer Ulster
Dame erteilt Laute
-,Guitarre
-, Mandoline
, gllragener Herrenzu werden
, zwecks spaterer Heirat. Offert, für leichte Hausarbeit gesucht
. Reuter, matel, steifen Filzhut, ein Paar KinderschuheU. Zitherunterricht 2mal wchtl. 1 Std . monatl.
umerW . Z. an die Exp. d. Bl. 2708 Franz Rückerstraße
4, 3. Stock.
2709 Gr. 20 zu verk
. Homburgerstr
. 25,4 . St .tft4 6 Mk. Off. u. D. D. o. d. Exp. d. Bl. 2703

Neueröffhimg
des

1

Frankfurter

und Münchener

Wehte erster Firmen * Vorzügliche
Um geneigten Zuspruch bittet

4a

unter K. D. 777. a. d. Exp, d. Bl. 2698

Gottesdienstliche Anzeige ».

Biere.

Küche zu zivilen Preisen.

Roll

» OfLÜftttOll«

Telefon Amt Taunus 1387.

. Iiel » sg
Kranth
Per Stunde 80 Pfennig. Rödelhei2663
_
merstraße 25, Werkstatt.
, Helles Zimmer
Suche ein unmöbliertes
mit separatem Eingang, wo Gas, Wasser¬
leitung und Ofen vorhanden ist. Offerten

Röder ’sche Kochherde

a. M.- West , Adalbertgtrasse

am Samstag den 21. Oktober 1916.
Gut gepflegte

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Speisehauses

bürgerlichen

Frankfurt

Jean Nicolaus

xv

2719

©51
Sr

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oeren

Synagoge in Bockenhetm.
Gottesdienst am Schlußfeste.
, den 19. Oktober.
Donnerstag
5 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
6 „ 15 „
Abends
: SimchaS Thora
, den 20. Oktober
Frertag
8 Uhr 30 Min.
Morgens
4 „ 65 *
Abends
, den 21. Oktober.
SamStag
8 Uhr 30 Min.
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
-AuSgang 6 „ 10 „
Sabbath
Wochengottesdienst:
7 Uhr— Min.
Morgens
5 „ — „
.
Nachm

Verzinkte Waschkessel
Goldenes Kettenarmband verloren am
I
rnitf
ollth
Weindurch
Leipzigerstraße
von
I Freitag
U A M W I
v l
_
bester Ersatz für Kupferkessel.
. Geg.gut.Belohn, abzug.
^ gartenb. Falkstraße
%nm GKsssttk « vidt » sr
. 35, 2. St . 2706
Zentner 7 Mark, für Händler 6.25 Mark j Ronsheimer, Leioziaerstr
, Imal getragen,
-Kleid
Voile
Matiblauks
!
ÜttttttttrL
.
bei G
2425
. Näh. Exp. 2702 gesucht. Adalbertstraße S.
2664 für 25 Mk zu verkanfen
Sophienstraße 41.
2 Zimmer ohne Küchem. Gas u , Waffe
g^lklttSJSFtVlSftc SÄT *.
Falkstraße 88 . Freundliche3 Zim«
Nov.
1.
. zu verm, Rödelheimerla ndstr. 80. 268
sof
zum
Zimmerwohnung
2
Schöne
merwohnung sofort billig zu vermieten.
14
2574
.
vermieten
zu
billig
2271
Geraum. 2 zimmerw. m. all. Zub. abgeschlN
Näh. Falkstraße 66, 1. St. _
2 mal 2 Zimrmrwohnungen zu ver- Vorpl.>u verm. Schwälmerstr
.15,Hhs.I.' 26«
u vermieten.
8 Zimmerwohnnng
m Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
»
2605
1 5♦
2303 Kurfürstenplatz 35.
Kleine Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödel- 2 Zimmer, 1 Küche, 1 Keller u. Kammer
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit-Bad im
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu
. 54, Kleinschni tz. 2301 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. hei merlandstr. 24, Hths. Näh. Vdhs. 2606 zum Preise von 19 Mark zu vermieten.
erm Adalbertstr
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zum Näh. Ginnheimerstraße 38, parterre 2691
mit 2 Mansar¬ Ginnheimerlandstr
8 ZtMwrwohnung
zu VermieternPreise son 27—35 Mk. sofort zu vermieten.
2 schöne Man arden mit Goskochgelegenden im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer ~ 3 Zimmerwohnung
. Kiesstraße 20, Adalbertstraße 67._
Warte, sofort zu vermieten
2362 Rödelheimerlandstraße 124, 1. Stgck. 2631 heit monatl 18 Mk. an ruh. Leute0. Kinder
zu zum 1. Nov. od. später. Falkstr. 52, p. 2714
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329
Schöne 2 Zimwerwohnnng
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort
2626
n . Häusergasse 4._
|inttttrrnM >bn » » 0 z»
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit öe- zu vermieten. Bredowstraße7, pari. 24 07 vermiete
. Schloßstraße 85 . 2715
vermieten
zu
Zimmer
4
oder
2
s mderem Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
von
Wohnung
Badem
Gr . 8 Zimmerwohnnug
2630
, sehr preis¬ zimm.extra.Juliusstr . 18, näh, b. Weber.2 418 vermieten. Solmsstraße 56.
anda vollständig neuhergerichtet
1 glnttnrr re.
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Schöne 2' Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung für 44 Mk. sofort
;u erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 23 64
2632
Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
zu verm. Schönhofstr. 14, 2. St . l. 2476 Falkstraße 53, 2. Stock links.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu
. Gr.
Familie ev. sofort zu vermieten
ne
Seiten¬
im
Freundliche2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
2598
vermieten. Adalbertstraße5.
1747
.
chaft
Wirt
Näh.
.
Stb
5,
Seestraße
vermieten.
zu
billig
Familie
kleine
an
bau
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
2633
Große Seestraße 55.
Kleine Mansardenwohnung ohne Küche zu
3 Zimmerw,m. Bad, Balk., Verandau. all.
. 20, 1. St . 2125abgeschlosse¬
. Näh. Homburgerstr
mit
verm
2 Zimmerwohnung
Zh. zu verm. Näh. Sophienstr. 115, p. l. 25 39
4 Z mmerwohnung1. St . m. Bad, Der.
vermieten.
zu
Stock
4.
im
Vorplatz
nem
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
Sch. 3 Zimmerwohnungm.Bad u. Bleich¬ Bredowstraße6, 1. Stock rechts
Adalbertstraße 34. Näh. Hausmeister. 1818
2645
. 35. 2350
5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
platz zu verm. Am Weingarten 30, p. l. 2565
vermieten.
zu
Schöne 4 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Zimmerwohnung
2
Schöne 8 Zimmerwohnung mit Basaltstraße 41, Erfr 1. Stock.
» 0 zu ver¬
pnitmt
kleine
2102
2652
Große Seestraße 42.
allem Zubehör sofort zn vermieten.
mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St , 2458
2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Näh . Vasaltstraße 10 , Part . 2566
zu ver¬
plrinr
vermieten, Rödelheimerftraße 25. 2653
zu
11.
. Schloßstraße
behör iofort zu vermieten
5r.
Leip igerstraße 78, 1. Stock. 2541
.
mieten
. m. Bad
Zietenstr . 11 , p. 2 Zimmerw
2383 Große 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
Mheres 2. Stock links._
zu Der»
2655
part.
29,
» ttb iciidjc
Jordaustr.
Sitthe
Näh.
verm.
zu
2567
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas zu vermieten._
2634
2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ mieten. Ginnheimerstraße 22._
mit
. Näh. Falfftr. 66, 1. St . 2533
u. Elektrisch
Schöne 8 Zimmerwohnung
verzu
später
oder
sofort
Stock
4.
im
behör
1 Zimmer und Küche im 2. Stock zu
Zubehör zu vermieten. RödelheimerlandKH»rksessMiUkv ioi # r.
mie ten. Jordanstraße 69, 1. Stock. 2680
2635
2569
part._
. Hersfelderstraße 2._
erfr.
Zu
vermieten
4 Zimmerwohnung für M . 46.— zum straße 88.
Küche
u.
Zimmer
2
.
Mansardenw
Große
billig
Zimmerwohnung
3
große
Schöne
Keller.
u.
Ein großes Zimmer mit Küche
1. Nov. zu verm. Näh. Nr . 103, pari. 2560
. 2681 Ginuheimerlandstraße 17.
. Adalbertstr. 3, Bäckerei
zu vermieten
2636
_2570
40.
Basaltstraße
vermieten
zu
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
allem
mit
Zimmerwohnung
9
und
2
Seitenbau
im
Kleine3 Zimmerwohnung
1 Zimmer und Kammer in nur gutem
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
. Am Weingarten 20. 2572 Zubehör sofort oder spater zu vermieten Hause mit elektrischem Licht zu vermieten.
platz im 2. Stock zum 1. November oder zu vermieten
Näh. Robert Mayerstraße 37, p. l. 2688
. 2693
. Näh. "HIimmerwohnung zu vermieten. Werder¬
. Kriegsnachlaß
Näh. Jordanstraße 45, Papiergeschäft
später zu vermieten
Freundliche Wohnung, 2 Zimmer, Küche,
2561 straße6, part. Näh. b. Hausverwalter. 2625
Kiesstraße 15, parterre._
. 1 Zimmer
Eine neuherg.Mansardenwohn
Kammer und Keller zum 1. Nov. zu ver¬
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ Freundliche3 Zimmerwohnung zu ver- mieten. Pr . 27 Mk. Schwälmerstr.9. 2692 1 Kch. zu verm. Weingarten7, I . St .r . me
2629
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. mieten. Landgrafenstraße 24.
zu verm. Näh. Kmfürstenstr.45, 1. St . 266» .Sch Wohn . 8 Zimw . m. Bad , ev.
Großes leeres Zimmer auch zum Möbel
2648
.
St
2.
98,
.
Falkstr
.
Werkstätte
M.
sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
einstellen
Schöne 4 Zi mmerwohnung mit Zubehör,
Zimmerw.
3
.
Neuherg
.
84
Jordaustr
auch Bad, im 1. Steck zu vermieten.
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. LeipzigerEcke Tchloßstr . u . Hersfelderftr . S.
. Warte. mr
2563 preisw. z. verm Näh. b. Lottermann, I . 265# Gr . Eckladenm. od. ohne Wohn.z. 1. Nov.bill. straße2, 2. St l. a. d. Bockenh
2, parterre._
S chönhosstraße
zu vermieten. zu verm. Nah. Hersfelderftr. 2,3 . St . l. 2**5
Zimmerwohnung
3
Schöne
_
»
p » nrrwirtr
Ein schönes unmöbl. Zimmer im 3. St.
2651
,
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. Kiesstraße 23, parterre.
. 11. 24g8
£t4j4ofg )f1r <tftv 49.
zn verm. Monatl. 10 M . Leip stgerstr
an
Zimmer
3
,
ver¬
zu
Mansardenwohnung
Nebenräumen
mit
W ildnugerstraße 81. _2564
1 eventl. 2 möblierte Zimmer in besserem
2608
erwachsene Leute zu verm. Monatlich mieten. Näheres 1. Stock.
Sch. 4 pinunrrnn >b« tt» 0 2—3
Hause an solide Dame oder Herrn zn ver2679
Grempftraße5.
Mark.
26
pi >b » » » 0
» » rbp
Inbr
mit Bad preiswert zu vermiete » .
mieten. Große Seestraße 24, part. 2558
Zimmer3
p.
,
88
Marburgerstraße
, 1 Keller und
Küche
1
,
2604
Zimmer
3
Stock.
.
von
2
,
26a
bertstraße
Adal
Einfach saub. möbl. Zimm. zn verm. Pr.
wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2886 Kammer, in welchem seit 30 Jahren Kolo¬
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
. 7, p.
Mk. ohne Kaffee Elisabethenpl
18
Gemüseund
Obstmit
3 Zimmerwohnung mit Gas und Zube¬ nialwarengeschäft
Zus-ehör in ruh. best. Haufe zu ermielen.
von
Preise
zum
,
wurde
betrieben
verkaus
zu verMöbliertes Zimmer mit 2 Betten zu Der*
. 136, II . a62g hör im 1. Stock Vdhs für 30 Mk.18a.
Zu erfr. Ginnheimerldstr
^ 87 53 Mark ans 1. Januar zu vermieten. mieten. Mühlgasse 5a, 1. Stock.
. 18. Zu erfr.
mieten. Ginnheimetstr
264j
Näh. Ginnhe imerstraße3d, parterre 2694
8J | f* A- m,
3 Zimmerwohnung im Part , zu vermieten.
Freundlich möbl. Zimmer zu vrrmieM, auch als
Großes helles Grschäftslokal
2713
Schwälmerftraße7, Näh. 1. St .
Seestraße 32, 2. St . Sickel. 26öl
Große
Jordaustr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
. 671, 1. St . 2581
Lagerraum, Leipzigerstr
stelle der Linie 18 u 2. Sch. 3 Zimmerw.
8 Biusswr * .
Möblierte Mansarde mit 2 Betten B
zu verm. Näh. das. part. rechts 1584
. Juliusstraße 12, 1. St . r. 2658
vermieten
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort u
m.t Bad ^n ruh. Leute rerm'cten Näh Grempstr. 15, part. 1718 Souwl als Lagerraum zu vermiet. 2399
3 - immerwohnung
Möbliertes heizbares MansardenzirnMr
; i verm. MH. Falkstraße 9i , 1. St r . 1644
. 2688
. Adalbertstr. 3, Bäckerei
vermieten
zu
zu
Ingrrrrtttnt
zu
,
Srnbrr
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
Im Hau e Rödelheimerländstraße 40, verm. Näh. Gr , Seestr. 29, im Laden 2109 ver mieten . Diemelftratze 0 .
23 51
Möbliertes Zimmer an Herrn od. FrarllA
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
zu
Werkstätte
»der
Lagerraum
Part.
.
Hrhs
,
8
rße
Hersfelderftr
vermieten. Göbenstr. 12, 1. St . l. jjjjjjj*
zu
Zubehör billig zu vermie en. Zu erfragen
an ruh. Leute vermieten
nur
2542
Zimmerwohnung
2
_
11.
Eine
Leipzigeruraße
.
1957
Freundlich möbl. Zimmer desgl. MB'
parterre im Laden._
erfr. in der Exp. 2455
, heizbarer Raum, ca. sarde zu verm, Florastr. 14, 3. St . r. 269v
Heller, trockener
. 9, zu vermieten Zu
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. 70 <^m, als Lager oder 'Werkstätte sofort zu
nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu
Möblierte Mansarde zu vermieten.
2434 vermieten. Näh Juliusstr . 38, 3. St . 2624
, äh. daselbst Vdhs, 2. St , 2065 Kleine Leestraße8.
vermieten
‘
12, parterre.'
Ztetenstraße
verzu
, 43 qm,
Schöne helle Werkstatt
2 Zimmerwohnung
Schöne abgeschlossene
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Möbliertes Zimmer an Mädchen bill. zu
. 30. 2495 mieten. Landgrasenstraße 4._
. Rödelheimerlandstr
2682
. Kaufungerstr8, 1. St . 2225 zn vermieten
Doppelwohn
. Varrentrappstr. 51, Hths. 2. St -VlL .
verm
I » nrrntirtrn*
2 Ztmmerwohnung zu Vermietern Gavage
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
2656
2 möblierte Zimmer , elektrisch
2573 Jordanstraße 20 , parterre .
Zub. zu verm. Wurmbachstraße 14. 2237 Näh. Schloßstraße7, 1. St .
, Bad Vorhand., znverwreteu.
Licht
Zub.
all.
Große 2 Zimmerwohnungm.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu
2
11 .
Rödelheimerstraße
rc.
Zimmer
. 16, 1. St . l. 2575
2247 z. 1. Nov. Nauheimerstr
. Näh. Falkstraße 28, p.
vermieten

Kohlenarbeiter

W

Mü 4

Jordaustr . 74.

Erscheint wöchentlich zweimal

!

Mittwochs und Samstags
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: Leipzigerstr
. 17
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dachtet. sechs deutsche Flug ^. <ge wurden im Laufe der'
t»on ihnen zur Verteidigung dE Werlstätten ein geleiteten
Unternehmungen abgeschlossen
. Eine am liche deutche Fest¬
Drei englische Truppentransportvampfcr versenkt. stellung konstatiert demgegenüber: Von den 40- englischfranzösischen Flugzeugen haben 15 Oberndorf erreicht unid
Berlin
, 19. Okt. Bon unseren Unterseebooten! -etwa 60 Bomben dort abgeworfen. Tie übrigen
Würden im .Mittelmeer versenkt: Am 4. Oktober der leer« lichen Flugzeuge wurden ö:§rch die Angriffe unserer feind¬
Flie
englischje Trupp entr ans Portoa:wpser „Franconia " (18,150
ger zerstreut und warfen ihre Bomben wahllos auf Wald
Vr .-R .M .), am 11. Oktober der bewaffnete englische Trupl- Wiesen und zahlreiche kleinere Ortschaften ab.
Militä¬
pentransportdampfer „CroMill " >(5002 Pr .-R .M .) mit rischer Sachschaden ist. weder in Oberndorf noch anderswo'
Pferden und serbischen Begleitmannfcfj.aften, am 12. O5- entstanden,, sonstiger Sachschaden war gering. Ter Be¬
rober der bewaffnete englische tiefbeladene Drnppentranstrieb der Fabrik wurde nicht gestört. 3 Personen wurden
portdampfer „Sebek" (4600 Pr .-R .fT .). „Croßhill und getötet, 7 verletzt; sie hielten sich im Freien auf und wnr,)Sebek" befanden
auf dem Wege nach Saloniki . Am sden durch Bombensplitter getroffen. Von den 40 Flug¬
16. Oktober hat eines unserer Unterseeboote Fabrik- und zeugen wurden idlurch unsere
Flieger und Erdabwehr 9
Bahnanlagen bei Batanzaro (Calabrien ) mit Erfolg be¬ abgeschossen.

Der Tauchbootkrieg.

Kleine Nachrichten.

Berlin,
20 . Okt. Dem Reichstag wird morgen
Kopenhagen,
19 . Okt. Tie schwedische Bark eine Vorlage zugehen, durch die ein neuer Kredit von
„Oretha " aus Stockholm, mit Grubenholz von Goseteborg 12 Milliarden angefordert wird.
nach Sunderland , wurde mittags in der Nähe von HirtsBerlin,
19 . Okt. Ueber die in einem hiesigen
Hals von einem deutschen Tauch-boiot in Brand gesteckt
. Tie Blatte mitgeteilte Schließung der Niederlassung der TeuitjchBesatzung von 18 Mann erhielt 10 Minuten Zeit zum Äsiatischen Bank in China ist der hiesigen
Verlassen des Schiffs. Sie wurde von einem norwegisch,en bekannt. Nach! {:<en neueren Meldungen Abteilung nichts
aus China, die
Postdampser ausgenommen und abends in Frederikshavn der Bank vorliegen ist, wie schon bemerkt, der Nachricht
gelandet.
lein Glauben beizumessen.
,Kr i st i a n sa n d , 19. Olt . Der in Bergen behei¬
Wien, 19 . Okt. Der Minister des Äeußern, Ba¬
matete Dampfer „Sten ", mit einer Ladung Nickelerz von ron Bnrian , verbrachte den gestrigen Tag im deutschen
Skien nach Erimsby unterwegs, wurde am Dienstag vor¬ Hauptquartier , wo er mit dem Reichskanzler eine
Zumittag von einem deutschen Unterseeboot versenkt. Tie
sammeniunst hatte.
aus 16 Mann besteh ende Besatzung wurde von einem schwe¬
dischen Dampfer abends in Kristiansand gelandet.
KriegsrvochbRbericht.
Der Seekrieg.
Wir si.nd jetzt in demjenigen Teil der Jahreszeit,
London, 19 . Okt. Ter britische Dampfer „Alau- in dem sich die Melancholie bis Vergehens und der Mü¬
nia " ist gesunken. Tie „ Alaunia " ist ein Cunarddamp- digkeit in der Natur in ihrer vollen Stärke -zeigt. Eine
fer von 8000 Nettotonnen (13 405 BrutloregistechonrBn). Rückwirkung auf die Zeitungen der feindlichen Länder ist
'Ter Kapitän und 163 Mann der Besatzung wurden ge¬ nicht ausgeblieben, bei denen die Erfolglosigkeit der An¬
landet. Ungefähr 180 Fahrgäste, darunter eine Anzahl griffe auf die deutschen Linien im Osten uns Weste.: nicht
verkannt werden kann. Keim Beginn des Sommers be¬
Frauen und Kinder, wurden früher gelandet.
Kopenhagen,
19 . Ott . Ter dänische Dampfer gonnen, ist heute die spätestens bis zum Herbst erhoffte
„Progreso" mit einer Holzladung von Havaranda nach Entscheidung noch ebenso fern wie damals , und die ge¬
Bordeaux, ist von einem deutschen Kriegsschiff aufgebracht ringen lokalen Erfolge bieten keinen Ersatz für das Aus¬
and nach Swinemünde zur Untersuchung geführt worden. bleiben der gehegten Erwartungen . Eine gewisse KriegSmelancholie ist -auf der Gegenseite also da, und sie ist aus
Unter der Besatzung waren zwei Finnen.
Mus Amsterdam wird der „T . U." gemeldet: Tie der Presse in die allgemeine Stimmung der Bevölkerung
Dampffischerboote „Jersey", „Rade", „Rove" und die übergegangen. Unsere Gegner mögen an die bevorstehen¬
Motorfischerboote„ Jennie ", „ B ul las " aus Grimsby, so¬ den Wintersch,lachten mit Grauen denken, den:: sic stehen
wie das Tampffischerboot „Magnus " aus Withby find asuf der Höhe der Erfolglosigkeit, sie wissen, daß; die Fülle
an Menschen und Vorräten dem Mangel zu weichen be¬
von einem deutschen Unterseeboot versenkt worden. Ihre
ginnt , und daß auch der Uebersluß der aus Amerika be¬
Besatzungen find gerettet und in englischen Häfen an Land
zogenen Munition und Geschosse infolge oer erweiterten
gefetzt worden.
deutschen Unterseeboot-Aktion äbzunehmen beginnt. Dazu
Eine deutsche Richtigstellung.
kommt der Einfluß des Winters aus die in die,er Jahres¬
Ter französische Heeresbericht vom 13. Oktober nach¬ zeit sinkende Widerstandskraft ( ler farbigen französische
mittags meldet: Luftkrieg. Eine sranzösisch
^-englische und englischen'Hilfstruppen . Wenn die ersten Sehne sl -cken
Gruppe von 40 Flugzeugen beschloß die Mauser -Werst ätz¬ fällen, werden die deutschen Soldaten an die Heimat
ten in Oberndorf am Neckar, 4340 Kg, Geschosse wur¬ und an das nahende Weihnachtsfest denken, und ihre
den abgeworfen und ihr Einschlagen in die Ziele beo- Hiebe werden umso wuchtiger auf den Feind niedersausen.

Diimon

Gold.

Novelle von ' Martha ^Henzler.
(2. Fortsetzung
.)
Das gab sie ihrem Selbst zurück.
Straff richtete sie sich in die Höhe und fuhr rasch
fort:
„Ich bin dir noch Aufklärung schuldig über deinen
Geliebten, mein Kind. Es beruhigt mich, daß du deine
Enttäuschung so leicht überwunden hast. Ich habe es
auch nicht anders erwartet . Stolz ist ja die beste Waffe
gegen eine verräterische Liebe, und das hat dir wohl
am meisten geholfen. Denn ein Mann , der sich in
feiger Flucht von seiner Pflicht befreit, ist keines Ermnerns wert . Ich habe eine schwere Aufgabe zu er¬
füllen. Ich kann sie dir nicht länger vorenthalten ; denn
ch leide unter deinem Mißtrauen und deiner Nicht¬
achtung. Wir haben uns ja nie so recht verstanden,
aber jetzt brauchst du jemand , der dein Verhängnis mit
vir trägt und dir deine verlorene Liebe ersetzt."
„Mein Verhängnis ! ?" Annelise sprang entsetzt auf
und hielt die Hände vors Gesicht,
sm ®£L en ^9*n9 ihr der lauernd triumphierende Blick
Acane Dahlens , die gleichzeitig aufstand und dicht an
oas Mädchen herantrat . Sie zog ihr sanft die Hände
herunter und sagte mit einem Anflug von Wärme und
^ute : „Hab ' ich dich so erschreckt
, mein Kind ? Dann
wm ich dich heute nicht mehr quälen . Vielleicht bietet
Nch später mal Gelegenheit , darüber zu sprechen."
Annelise wehrte sie heftig ab und flüchtete sich
»uruck ins Zimmer . Mit weitaufgeriffenen Augen sah

sie zu ihrer Mutter hinüber und rief verzweifelt : „Nein!
Ich will alles wissen — alles ! — Damit ich endlich
Ruhe vor dir habe ."
Frau Dahlen antwortete nicht gleich. Annelises
Erregung verblüffte sie nun doch. Sollte diese schwache,
weichmütige Natur doch einer energischen Tat fähig
sein ? Um den Geliebten kämpfen und sich ihr Glück
ertrotzen wollen ? — Dem mußte vorgebeugt werden.
Langsam sprach sie in die Stille hinein : „Gut, du willst
es nicht anders . Dein Betragen gibt mir ja leider eine
traurige Gewißheit über deinen Gemütszustand . Schon
deine Eifersucht, die dir und uns durch all die Jahre
viel trübe Stunden und Aufregungen gebracht, bewies
deutlich genug deine unglückliche Veranlagung . Du
bist deiner Mutter Kind, das läßt sich nicht mehr
leugnen ."
„Laß meine arme Mutter in Frieden !" schrie
Annelise schmerzlich auf, stierte vor sich hin und Meßte
beide Hände gegen die Schläfen.
Marie Dahlen sah es mit Genugtuung und schloß
in sarkastischem Ton : „Ich will es kurz machen : Dein
Vater verpflichtete mich, über dich zü wachen und eine
Heirat zu verhindern ; denn deine Mutter starb in
geistiger Umnachtung . Das durfte ich deinem Geliebten
nicht verschweigen. Es traf ihn hart , aber er dankte
mir auch für meine Ehrlichkeit. So , nun weißt du alles."
Eine Weile stand Frau Dahlen und wartete
umsonst auf eine Erwiderung . Annelise war nicht
zusammengebrochen, sie stand nur steif und starr und
sah blicklos ins Leere.
Leise schlich sich Marie Dahlen aus dem Zimmer.
Sie fühlte , daß jedes weitere Wort , jeder Trost ver¬
gebens gewesen wäre . Das Mädchen mußte allein damit

Tie Winterschlachten. der Vorjahre sind gute Lehrmeister
für die Zukunft.
An der Somme dauert das furchtbare Ringen uoiü
immer ohne Unterbrechung fort, täglich stürmen die eng¬
lischen uno französischen Scharen zum Angriff gegen un¬
sere Linien an . Selbst die außerordentlichen Anstrengungeitz
der für ihn erfolglos gebliebenen Großkampftage, an denen er den Durchbruch mit Bestimmtheit zu erreichen
gehofft hatte, haben den Feind nur zu einer gerst:gingstgen Abschwächung
, keineswegs aber zur Einstellung sei er
Angriffstätigkeit veranlassen können. Immer aufs neue
brachen täglich die feindlichen Kraftwellen hervor. Aber
die Verluste, die Engländer und Franzosen sich durch diese
Kriegführung zuziehen, sind so gewaltig, daß am Ende
eine Erschöpfung unausbleiblich ist. Entgegen den sran»
höfischen uno Pariser Schreiern hinter der Front Herr chch
bei' den französischen Truppen im Schützengraben große
Hoffnungslosigkeit; Oie Engländer sind für den Sturm
überhaupt nur noch- wenig zu haben ufftd beschränken sich
im wesentlichen aus die artilleristische Vorbereitung.
Die Wieoeraufnahme der russischen Offensive ist an»
genscheinlich mit unzulänglichen Mitteln erfolgt ; M«n»
fchenmassen sind noch keine kriegstüchtigen Armeen, und!
zur Ausfüllung der entstandenen Lücken waren sehr dich
frische und nach Lage der Verhältnisse kaum halb ausgebildete Truppen erforderlich. Die Verluste seit dem 4.
Juni waren riesengroß. Allein die Zahl der gefallen e,
verwundeten oder gefangen genommenen Offiziere berrngj
bis zum Oktoberbeginn 78800 . Da im russischen HeerÄ
aus einen Offizier mindestens 30 Mann entfallen, so stellt
sich- der MannschaftsVerlust aus weit über zwei Millionen.
Derartige Verluste vermag aber auch- das russische R :esenheer nicht ungestraft zu ertragen . Bedenkt man nock,
daß auf den blutgetränkten wolhynischen Schlachtfeld::' -:
besonders die russischen Eliteregimenter aufgerieben tru :>
oen, so versteht man die Erfolglosigkeit der erneuten An¬
strengungen des Generals Brussilow, begreift es, wen::
die russische Heeresleitung die Entscheidung ans das nächste
Frühjahr verlegen möchte, und hat Grund, an der un¬
erschütterlichen Ueberzeugung sestzuhalten, daß die Kämpfe
im neuen Jahre keine anderen Ergebnisse zeitigen wer¬
den, als die in den verflossenen. Die strategische Aus»
zehrung, deren Gefahr Clausewitz oarges egt hat, beginnt
bei den Russen in die Erscheinung zu treten ußtd wiÄSj
sich an ihnen unaufhaltsam vollenden.
Der Hilferuf der von ihrer Verblendung entnüchtevten Rumänen an ihre Verbündeten ist noch lauter ge¬
worden, aber keine von diesen Kriegsmächten vermag dem
Notschrei zu entsprechen. Wie die Franzosen und 'Briten
kommen die Russen und Italiener nicht vorwärts , ihrS
Verluste wachsen unaufhaltsam, und auf dem Kriegsschau¬
plätze in Mazedonien ist die Kriegslage nicht zum Er¬
folge gewendet worden. Weinn es hieß- König Ferdinands
von Rumänien wolle selbst den Oberbefehl Her seine
Armee übernehmen, so wirkt diese Kunde Erinnerunge«
an schöne und ruhmreiche Zeiten. 1877 war Fürst Karl
'von Rumänien , der spätere König und Oheim seines treu¬
losen Neffen, Oberbefehlshaber der russisch-rumänischen Be»
fertig werden .

sicher nicht aus.

Dre Folgen

ihres Handelns

blieben

Das erfüllte sich schon vom nächsten Tage an.
Annelise faß still und regungslos am Fenster und
brütete vor sich hin. Mit gesunden Sinnen fühlte sie
ihr unglückliches Erbteil auf sich lasten. Um ihr ver¬
lorenes Liebesglück kreisten ihre Gedanken und schöpften
neue Nahrung in der beständig wiederkehrenden Fraqe:
Wird er wiederkommen, wenn sich mein Verhängnis
nicht erfüllt?
So wurde es Frühling , und Ostern kam heran . ~ °
Marie Dahlen erwartete ihren Sohn , der sein erstes
Semester auf der Universität verbrachte und die Fenezu Haufe verleben sollte.
Jubelnde , siegesfrohe Briefe berichteten von feine
neuen Leben . Roberts heißes Sehnen und Wünm - n
galt der Naturwissenschaft. Er träumte sich als iW
fchungsreifenden, sehnte sich nach Erfolgen und große
Taten . Welten und Meere lockten ihn mit unerschür '
licher Phantasie . Als ein Kämpfer , ein Eroberer wollte
er in der Wissenschaft durch seine Werke leuchten. Daatmete aus jeder Zeile, strömte aus jedem Wort n
unversieglicher Kraft.
Nach solchen Briefen ging seine Mutter oft tagelon t
w:e :m Traum umher . Sie lebte in der Zukunft - ß
ihren Augen strahlte der Abglanz stolzen Muttw.a " 'Sie sah den Sohn als Helden der Wissenschaft u::d selbst in der Glorie geheiligter Mutterliebe , lb - lmmer kühner ging sie den Weg ihrer Pflicht. Immer
seltener wurden die warnenden Stimmen , die ihr an¬
fangs noch schlaflose Nächte bereitet hatten . Sie gab
dem Sohn mit vollen Händen . Kleinliche Bedenken
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sen und beweisen durch ihre Taten , daß wir von ih .-en Folge
die
soll
ab
haben wir den 20. Okto¬
tern) 'begonnen werden,
weiteren Hund werden 90 Mark!
jeden
Für
werden.
hiöht
Doch viele und schöne'Erfolge erwarten können.
lagern¬
Keltereien
den
in
ber,: was hnzwischjen aus den
bleibt der Satz von 20 MarW
.Zughunde
Für
.
berechnet
Ziel
so
abec
den Falläpfeln geworden ist, weiß man nicht,
sollen die in den Eingemeirg
Vororten
den
In
.
bestehen
steht fest, daß 800 Großbetriebe durch das Kelterverbot hungsverträgen
beibehalten werden.
Sätze
festgesetzten
Bringt Euer Gold- und Zchrrmcksacherrlahmgelegt
den
Sommer
kommenden
sind, und ssaß im
. Heber oie!
Sommers
o
es
,
Witterung
te
'
vsL
—
( Steinweg Ur. 12). Trnpven kein Tropfen Aepfelwein zur Verfügung steht. Witterung des verflossenen Sommers hatWitt
zur Goldarrkimfsstelle
Meteorolpl
die
Der Marmeladenindustrie steht nicht genügend Zucker z ir
refcht imZ
Vereins
jPhysikasischen
des
Abteilung
gische
Geöffnet Werktags 11-127 ; n. 3-5 Uhr.
das
schützt
Verfügung , die Konservierung mit Benzolsäure
rm Juil
Während
.
gemacht
Zusammenstellungen
ressante
Mpselmark nicht völlig vor dem Verderben, es steht zu
Meng er fiel,|
meßbarer
in
Regen
Tagen
4
,an
nur
1915
Aepfelmark
Zentnern
befürchten, daß Zehntausende von
1916 an 20 Tagen der Fall . Auch»bei
. In Frankfurt wird also in diesen: Jahre kein war dies im Juni
«verderben
der Juli 1916 hat !ßn mehr Tage mit NiedttO
21. Oktober.
kAepselwein gekeltert, mit dieser Tatsache muß man sich j jMai undals
dse entsprechenden Monate des vergangeWl
schlägen
!
in einem Jahre reichster
Bon der Universität . Tie Feier des Rektorats- jetzt absinden. Ausgerechnet
für HKn August waren diese Tage ziemlitt
nur
;
wird (f*te Bereitung des Aepselweins unmög¬ }Jahres
gesamte Regenhöhe betrug 1915 im Mtt
Die
Wechsels findet Mittwoch den 25. Oktober 11 Uhr in der kAepfelernte
—
.
gleich,
Birnenkelteresi
. Einige Keltereien sind zur
Aula der Universität statt. Außer den Eingeladenen Habei lich gemacht . Das Birnenstö sichen wird den Hohen ast- £7,7 Millimeter , im Juni 24,2 Millimeters im Juli 41,i|
nur Studierende , Gasthörer und Besucher der Universität übergegangen
Millimeter und im August 60,7 Millimeter ; dagegen 1“
schwerlich ersetzen.
Frankfurt Zutritt , die sich durch Erkennungskarte, Gast¬ heimer
Mai 62 Millimeter , im Juni 77,1 Millimeter
im
Heer
— Die Frankfurter Feldpostsammelstelle. Ein
Kreis
im
wird
Vorher
.
hörer - oder Besucherschein ausweisen des Lehrkörpers die von mehr als 800 Männern und Frauen ist in den Räu¬ Juli 45,8 Millimeter und im August 127,3 Millimeiel!
stciederschlagsmengen mit den asl
der Mitglieder der Verwaltung und
9 am Hauptbahn Hof und des Ober- Vergleicht man diese
gewonnenen TurchslchnittszaM
lEnthüllung der von Konsul Kotzenberg der Universität ge¬ men des Postamts
Beobachtung
jähriger
Postdirektions-Gebäudes am Hjohenzollernplatz mit der Be- 50
sso brachte 1915 der Mai "
,
Monate
stifteten Adickes Büste sta'tfinden.
einzelnen
die
für
mobile
das
für
Teils der Feldpost
, der Juli 57 Prozent i
Prozent
38
—■Kartosselscheine für Wirtschaften. Da äußerste Spar¬ järbeitung eines großen
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der
,
Prozent
. Von den neun Milli^
beschäftigt
Nacht
und
Tag
Karßieer
stehenden
Regenhöhe, sä
Verfügung
zur
normalen
Stadt
der
er
.
st
den,
Prozent
mit
samkeit
, die tägliche aus der Heimat au>die her August 02
zum grüß
Höhe,
normalen
ihrer
|offein notwendig ,ift, namentlich auch infolge der verspä¬ 'oncn Briefsendungen
hinter
Monate
fältle4
werben, bearbeitet die Frankfurter Sam¬
kämell
Hingegen
.
zurückblieben
,
erheblich
recht
teten Zufuhr , wird sich nach einer Mitteilung des Lebens¬ Front geschickt
sogar
- Teil
melstelle etwas mehr als 500 000 Stück vollständig, näm- *■
mittelamts die Anrechnung der in Wirtschaften, Speise
auf die Nerven falle und AnneMtt
„Der Junge kommt nicht !" Mit verhaltener Er¬ Bemutterung
kostete.
Leben
das
was
ja,
wußte
Sie
ihn zur Verzweiflung bringe . Am>e-I
.
fern
ihr
lagen
regung rief's Frau Dahlen ihr nach und bemerkte erst . Leichenbittermiene
an auf ihrem Zimmer . Auch da»!
da
von
Verstand die Gonußfreudigkeit eines lustigen Studenten.
blieb
lise
jetzt, daß sie hinaus war.
stand er reisefertig vor
Tages
Eines
nichts.
half
Das Geld spielte da keine Rolle . Seine Verbindung
Annelise nahm es ruhig auf und lächelte eigen
Mutter.
war eine der oornehrnsten , er mußte es den Reichsten
Depesche.
die
ihr
reichte
Dahlen
vor sich hin . Marie
„Ich muß noch ein paar Wochen ins Gebirge . De>
gleicht»« , um sich standesgemäß zu behaupten . Das
Kurz und knapp berichtete Robert : „Mache eine Rheinverschlang schon in der ersten Zeit große Summen.
Arzt hat mir 's verordnet ."
reise mit ein paar Freunden . Bitte per Depesche um
Aber jetzt kam ja der Junge nach Hause, da
Kurz und hart war der Abschied.
früh
Morgen
den nötigen Zuschuß an meine Adresse.
Dahlen rang sich von ihrem Sohne lss
Marie
regelte sich's wieder auf andere Weife. Sie zählte
Näheres im Brief.
.
los
geht's
tätig,
rastlos
war
,
Ankunft
seiner
Sie fühlte, daß er ihr mehr und mehr entglitt , —
die Stunden bis zu
Marie Dahlen überwand nur schwer ihre Ent¬
daß sie ihn zuletzt ganz verlieren mußte . Aber sie tck
um sie leichter zu ertragen . Das ganze Haus blitzte
Tags
täuschung . Aber Roberts Brief , den sie anderen
und blinkte in tadelloser Sauberkeit.
es mit stolzer Selbstverständlichkeit . Sie sah darin
erhielt, wirkte erlösend und befreiend . Er schilderte
Luise, ihre jahrlange Dienerin , stand ihr redlich bei.
Folge einer geistigen Entwicklungsstufe,
natürliche
und
natürlich
so
das drängende Bitten der Freunde
Für sie war ja der Junge auch ein Stück Leben und
unbeschränkter Freiheit voll entwiäütt
in
nur
sich
überzeugend , und vertröstete sie mit kernigem Humor
universellen Größe entfalten konsitt
Daseinsbedingung . Sie hatte ihn sozusagen mit groß¬
zur
so
und
so
um
dann
sie
das
,
auf ein späteres Wiedersehen
nicht von der ersten Stunde an
sie
gezogen und liebte ihn tausendmal mehr als die
hatte
—,
Und
fröhlicher und glücklicher genießen konnten.
müssen ? — Ihn der Welt i“!
Annelise, die immer ihre eigenen Wege ging und nie
rechnen
dieser Wendung
Doch die Ferien gingen zu Ende . Robert kam
von ihr den Dank zu eBI
einst
um
nach ihr verlangte . Das ärgerte sie heute noch.
,
gegeben
eigen
nur
nicht, bat um seinen Monatswechsel und erzählte
zu fordern , um ihr
noch
Wie einförmig und öde schlichen die Tage dahin,
sie
hatte
Was
?
fangen
von köstlich verlebten Stunden und herrlichen Ein¬
seit der Junge nicht mehr treppauf , treppab jagte und
entlasten?
zu
drücken.
sie von früh bis spät in Atem hielt ! Das brachte die
So setzte sie sich über zeitweilige,
„Wie weit und groß ist doch die Welt ! Wie un¬
Annelise nicht fertig . Die benahm sich ja mit ihren
hinweg und lebte des Sohnes Zukunft ^ '
Gedanken
Problemen
und
Rätseln
an
ermeßlich reich die Natur
,(
einundzwanzig Jahren so würdevoll und ernst wie
lebe
gegen.
für den schaffenden und strebenden Geist ! Ich
, Annelise aufzuheitern und ihrAev
(ine alte Dame und war so durchsichtig zart und
Bemühen
Ihr
finde."
Erfüllung
meine
ich
bis
,
wie im Fieber
. f.i.i
blaß , daß einem ordentlich bange wurde in ihrer Nähe.
zu geben, scheiterte an deren starrer Ablehnung
So verflossen drei Jahre , und nur einmal durste
Scheu sah Luise zu ihr herüber , als sie heute
Luise fand sie williges Gehör , wenn sie
Bei
fast
ihr
war
Er
.
begrüßen
Sohn
ihren
Dahlen
Marie
ins Zimmer trat und Frau Dahlen eine Depesche
darüber beklagte . Dienerin wurde immer verbitten (
ein Fremder geworden . Etwas Rastloses und Unstätes
Die alternde
überreichte.
haftete ihm an . Ihre besorgten Fragen wies er schroff
J
In froher Erwartung blieb sie an der Tür stehen,
Annelise . Sie machte sie allein verantwort
Ueberund
gegen
Nervosität
mit
sich
zurück und entschuldigte
auch ein 3 ^ 77
ja
war
Es
.
denn das Telegramm war sicher von dem Jungen und
Fortbleiben
Roberts
für
machte
und
arbeitung , vermied jedes intimere Gespräch
meldete seine frühere Ankunft.
dieses langsame Hinwelken eines jungen Menfchenknw
allerlei Ausflüchte, wenn ihn die Langweile aus dem
Als aber Frau Dahlen keinen Ton der Freude , kein
anzusehen . Zu nichts hatte das Mädchen
mit
näherzukommen,
ihm
Jeder Versuch,
Grübeln verbrachte es die Taae.
jubelndes Wort hören ließ, murmelte sie selbstvergessen Hause trieb .
traurigem
In
er
blieb erfolglos . Gegen ihre Vorwürfe rechtfertigte
etwas vor sich hin und verschwand schleunigst aus dem
(Fortsetzung folgt .)
sich mit respektloser Offenheit, daß ihm diese ewige
Zimmer.

Lokal - Nachrichten.

stiftete König Ludwig I. «von Bayern eine „Armenspei¬ 17. Farnung , Franz Joseph, Landsturmrekrut, Dreher, 25
Jahre , ledig, letzte Wohnung Ginnheimerstraße 30.
, Würz - sung", die «abwechselnd in den Städten Aschiassenburg
bürg und Regensburg (am Jahrestag der Schlacht brs 29. Zinsheimer, Albert Friedrich Ernst, Musketier, Dach¬
, 18 Jahre , ledig, letzte Wohnung Göbenstr. 19.
decker
heute abgehalten wird. Die Speisung , an der sich« jeder
1. Oktober. Gerlach, Karl, Jäger , Huf- und Wagenschmied,
Arme beteiligen kann, fand heute mittag im Beisein von
21 Jahre , ledig, letzte Wohnung Mühlgasse 14a.
Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden im
5. Schröder, Karl, Grenadier, städt. Arbeiter, 38 Jahre,
'großen Gartensaal des hiesigen Residenzschtosses statt und
verh., letzte Wohnung Friesengasse 14.
fand eine überaus starke Beteiligung. Statt der sonst >
üblichen zwei Fleisch,gäuge gab es diesmal nur ein Fleisch¬
gericht. Wohl chber «erhielt jeder Teilnehmer sein hsalbes \
- Kirzergee.
Dergnügungs
, wie es schon \
Liter Steinwein aus jdem Kgl. Hloskeller
seither Brauch war. Lustige Musikstücke einer Militärkapelle
Neues Theater.
würzten das Kriegsmahl . Zu Schluß des Essens nahm f
Samstag , 21. Oftober, abends 8 Uhr: Zum ersten
jeder Gast das von ihm benutzte Besteck als Andenken mit f Male, Uraufführung : Porik. Abonn. A. Gew. Preise.
nach Hause. — Im nächsten Jahr findet die Speisung j
Sonntag , 22. Oktober, nachm. 31/2 Uhr : Die Schiff¬
s brüchigen. Außer Abonn. Gew. Preise. Abends 8 Uhr : Die
in Regensburg statt .
der L 0 n d 0 n e r. z Hausdame. Außer Abonn. Gew. Preise.
— Der Zeppelinmantel
Während der Zeppelinangrisse im Frühjar und Sommer !
Montag 23. Oktober abends 8 Uhr : Filmzauber. Au¬
würde aus England gemeldet, daß die Londoner Geschäfts- { ßer Abonn. Bes. erm. Preise.
leute einen sogenannten. Zeppelin-Schlafanzug in Mode !
Dienstag 24. Oktober abends 8 Uhr : Onkel Bernhard.
gebracht hätten, her dazu dienen sollte, die nachts aus den Abonn. 6 . Gew. Preise.
Häusern fliehenden Bürger zu bekleiden. Da nun die kalte j
Mittwoch 25., Oktober abends 8 Uhr : Tie Hausdame.
Jahreszeit eingetreten ist und auch, die Mäntel fabrikante^ s Abonn. B. Gew. Preise.
die Gelegenheit beim Kragen packen, wikd ein ZeppelinMantel angekündigt, der jn den genannten Fällen die
Leute vor Erkältung schützen soll. Die Pariser Blätter,
hie dies melden, meinen, daß hierin ein neuer Bewefis
für Heu Heldenmut (Vier Londoner zu sehen sei, und er¬
innern daran , daß Won im Jahre 1750 zur Zeit der
".
LUgUÄ
äUlllMV
tteu für Frankfurt: „ v «
großen Erdbeben in London besondere Nachtmäntel ge¬
Morgen, 22. ds. 4 Uhr : Der Bettelstudent. Kl. Pr.
tragen wurden, hie man „Erdbebenmäntel" nannte.
Morgen, 22. ds. 81/*Uhr : Der dämme Angast . Erm. Pr.

1916 auf den Mai 130 Prozent , auf den Jum 122 Pro¬
zent, auf den Juli 63 Prozent und ans den August nicht
Weniger als P15 Prozent der normalen Niederschilagsmenge.
W hat in diesem Sommer also nur der Juli den Durch¬
schnitt nicht erreicht, fahrend die drei anderen Monate!
weit darüber hinausgingen.
- Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet nächste Woch-e nicht am Dienstag , sondern am Don¬
nerstag statt.
— Grütze nicht durchschlagen! In manchen Koch¬
, findet sich die Anwei¬
büchern, sogar Kriegslochlbchchern
sung, Suppen von Grütze «oder Flocken durchzuschlagen. Dies
Widerspricht den Geboten per zweckmäßigsten und billig¬
sten Ernährung genau so, wie das Kochen geschälter Kar¬
toffeln, das jetzt geradezu verpönt sein sollte. Tie in
Hofer- und Gerstengrütze oder ^-Flocken enthaltenen Kleie¬
teile sind der nahrhafteste Bestand des Kornes, weil am
reichsten an «Eiweiß und Nährsalzen. Sie sortzuloerfen
jund nur das ausgekochte Stärkemehl zu genießen, ist in
her jetzigen fleischarmen Zeit doppelt verkehrt. Stärkemehl
enthält unsere 'Kriegskost ohnehin genug, aber Eiweiß, und
Nährsalze weniger. Wessen Geschmack so verwöhnt ist. daß
jer kein Schrot »verträgt, sollte schleunigst umlernen und
wird selber den größten Nutzen für seinen Körper davon«
haben. Ausnahmen wären höchstens bei Kranken und
r
Säuglingen zu billigen.
— Albert Schumann Theater. Sonntag Nachmittag
4 Uhr ist bei kleinen Preisen , eine Wiederholung von
„Ter Bettelstudent" während am Abend 844 , Uhr zum
letzten Male als SonntagsauMhrung „ Ter dumMe Au¬
gust" aufgeführt wird. In Vorbereitung befindet sich!
„Morgen wieder Lustik", Operette von Wilh. Jäöobyj,
dem Verfasser von „ Pension Schöller", Musik von Heinz
Levin.

Vermischte

Auszug ans dem Btar desamt-Register
(Frankfurt a. M Bockeuheim.)
Todesfälle.

Nachrichten.

- T 0 d e s u r t ei l. Berlin , 18. OM In dem
Mordprozeß gegen hie Witwe Jda Wiemann, die am 23.
Märzjd «s. Js . ihre siebenjährige Tochter Irma getötet
nnd in den Rauhen Bergen bei Steglitz verscharrt hatte,
bejahten die Geschworenen nach kürzer Frage die Schuld¬
srage nach Mord . Das Gericht verurteilte demgemäß die
Angetlagtc zum Tode und Verlust der bürgerlichien Ehrenrechte auf Lebenszeit.
— U - „De u t schl and " und der Steckbrief.
Die Verhaftung eines nach, den Vereinigten Staaten ge¬
flüchteten Mörders ist, wie eine Newyorker Zeitung mit¬
teilt , auf Grund eines Auslieferujngsantrags «erfolgt, der
" nach, Amejvon dem Handels-Unterseeboot „Delttschsland
rika hinübergebracht wurde. Der in Jersey. City wohn¬
hafte Wladislaw Kubiecki wurde aus Grujnd dieses An¬
trages verhaftet und seine Auslieferung nach, DeuKschland
durch. Gerichtsbeschluß, verfügt. Die Verhaftung erfolgte
auf Ersuchen des Amtsgerichts Güstrow-. Kubiecke hatte
im Jahre 1911 ein junges Mädchen namens Klescynski
Ermordet und ihre Leiche in einen Graben geworfen. SeiH
Transport nach, Deutschland wird wahrscheinlich, über Hol¬
land erfolgen.
— A r m e n sp e i su n g. Würzburg, 18. Oft . Zur
dauernden Erinnerung «an «die Völkerschlacht bei Leipzig

17l QD kaptons
gute
MUl

9 garantiert
Ankunft.

14. Oktober. Usfenwasser, Johann Peter , Privatier , verh.
65 Jahre , Ginnheimerlandstraße 24.
14. Buhe, Albert Emil Heinrich, Musiker, verh., 35 Jahre,
Rödelheimerlandstraße 32.
SPEZIALITÄTEN -THEATER Einlass7
14. Timmermann , Johanna , geb. Söchting, Wwe., 63 I .,
5Marnos , Schleuderbr .-Akrob.
Akropolte , von Josef Milos
Falkstraße 39.
Grete Dirks, Konzertsängerin
Ellen Laurello , elasf . Spiele
17. Pehl, Erna Josephine, ohne Beruf, ledig, 18 Jahre,
Kurt Bois , jugendi . Humorist Leop . Büron , musik . Spassm.
3Schw . Giebert , Gleichqew - N.
Irvy u. Max, kom , Radakt
Leipzigerstraße 8.
Marga Melzer , Verw.-Tänz. Alois Pöschl , Münchner Kom.
17. Zauner , Anna Barbara , geb. Diehm, verh., 36 Jahre,
Loge 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 Militär wochent. halben Eintritt
Leipzig er str aße 68.
Eintritt 30 Pf.
ZILLERTAL
Einlass 7 Uhr
17. Schwarz, Josef Wilhelm, 1 Monat , Göbenstraße 20.
Täglich Konzert der Oberbayer. Gesellschaft Schorsch Ehrngruber sen.
— Fischer
Schuhplattler
und
Schnadahüpferl
Nachtigallen,
d’Elbseer
17. Fischer, Barbara Elisabeth, geb. Taube, verh., 49 I .,
und Fischer, dis lustigen Wildschützen — Eugen Roth, bayer. Kom.
Franktinstraße 30.
Künstlerbrettl Eintritt 50 Pf. Kaffeehaus Künstlerkonzert
18. Meschard, Karoline, geb. Weitzel, verh., 71 Jahre,
“^ fs
MTSonntag NachmittagVorstelIung
Hersfelderstraße 8.
Im Theate », Künstlepbr . ttl und Züiertal
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
— Anfang ^ 4 Uhr. — Einlaß 2»° Uhr. —
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.
4. August 1916. Eder, Max, Gefreiter, Arbeiter, 22 Jahre,
, letzte Wohnung Schloßstraße 47.
«ledig
10. Fäustlin , Ludwig Friedrich, Gefreiter, Metzger, 21 I .,
Der heutigen Nummer des Blattes ist bcigegel en.
ledig, letzte Wohnung Sophienstraße 29.
Uuterhaltnugsblatt " , wöcheun he
„Illustriertes
31. John , Karl Wilhelm August Heinrich, Landsturmmann,
Bankbeamter, 43 Jahre , verh., letzte Wohnung Schloß¬ Sonntagsbeilage.
straße 47 a.
6. September. Czarnecki, Bruno , Unteroffizier, Lackierer,
Kaufmann in
ür die Redaktion
ruck«. Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & Lo., Frankfurt a vi.
31 Jahre , verh., letzte Wohnung Nauheimerftraße 8.

;
Frankfurt
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Feldpostkartons

Meinen werten Gästen und Freunden zur gefälligen Kenntnis, daß ich mein;
Wirtschaft

2 Zimwerwohnn
Mühlgaffe 19.
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Marmelade

Bach.

« g zu vermieten.
2365
_

Kohlenarbeiter

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing

Geg. Belohn, ab mg. in d. Erp . d. Bl . 2734

Gottesdienstliche Anzeige » .
am Mai
Frankfurt
LhristuSkirche
Borm . 9% Uhr : Kindergottesdienst
Pfr . v. Peinen
10 */, n Hauptgottesdienst
Nachm. 5h , ,, Abendgottesd . Pfr . Bömel (Abdm.)
Mittw . S1li „ Bibelstunde.

Elisabethenplatz

10.
1582.
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Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlage»
Auf Vchnldfcheine

mit jährl . Kündigung

Sparbiloher

4 °/0 per Jahr.

kostenfrei

Im

Sparkasse

.

bis z« Mk . 2666
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Ferner: f

-Verkehr

Tägliche

in der Regel ohne
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. Kündigung

bei vierteljährl

Verzinsung

,

Kündigung,

ans Wunsch sosort.

» » » 0 « » füv > f»

Verzinsung z. Zt . 3°/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von Wechseln.
» » » pß * z* p * pi * v * u* an«
«».
©«
ntth Urfinft
Ausschreiben von Schecks, Anweisungen nnd Reise -Kreditbriese « aus alle Plätze des In - und Auslandes
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Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagendenGeschäfte.

- KIrrnUEU
KeUststrU

t Vormittags

von 9 —IS '/, Uhr und Rachmittags

2622

Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten

von 3 —5 Uhr , Samstag

2425

Ein blauer Ka ?gtjpieUMrem
toffelscheiu gestern Abend v. Bocken¬
yeimer Warte bis Landgrafeustr.

Volksbank.

mei
Taunus

Fergamenteinlage

gesucht. Adalbertstraße 9 .

t Mlbergraner Samthut , mch nicht
Gtrr
Frauen -Wintermautel , Gr.44, bill.
18 Gefache, wegzagshalber zu verkaufen. ! getragen, wegen Trauer für 8 Mark zu
2730 zu verkaufen. Juliusstr . 20, 3. St . r . 2737
2731 ! verkaufen. Näh . Exp. d. Bl .
BahnwärterhauS Am Biegwald.

Amt

mit

kartons

Anfertigung nach Angabe.

Friedrich, Moftke-Allee 46,1 Stock. 2726
Luftiger Keller in anständigem Hause
zu mieten gesucht. Näh . Exp, d. Bl . 2729
Guterhaltener Kleiderschrank zu kaufen
gesucht. Näh . Expedition des Blattes . 2728
Bett und Sopha zu verkaufen, das. w.
Kanarienvögel angk. Weingarteu ?, p. l. 2736

wieder eröffnet habe und empfehle diese aufs Beste
Hochachtungsvoll!
*788 Leonhard

wk
MM
40 Größen . Für „
» W U .“
Wiederverkäufer
billigste Preise lielpmigerstrasse

Mouatsrau od. Mädchen gesucht.

tum „Rheinischen Hof"

Telefon

-Theater

Schumann

Rachmittags

von 2 —£ Uhr.
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=============== Spezialität

am Samstag den 21. Oktober 1916.
Gut gepflegte

Wodzinski

Hermann

2719

Täglich irisches

Obst und
frische

Weißkraut Jüngere ArbeiterinnenKohlrabi
zum Einschneiden Zentner 7 Mk. j zum Znpfe» von Polstermaterial
Händler 6.50 Mk. zu verkaufen. { nnd sonstige leichte Beschäftigung
2738
2735 j
Kiesstraße 33 .
48.
Seestraße
Große
.
*r*h
A
Gnel
tagsüber
Mädchen
Ein sauberes
. Reuter, i 1 Kostüm, schlanke Figur, billig zu verfür leichte Hausarbeit gesucht
Frcm; Rückerstraße4, 3. Stock. • 2727 kaufen. Moltke-Allee 64, 2. Stock. 2742 :

Gottesdienstliche

2732

J

Anzeige « .

Ev . KirchengemeindeBockenhnm.
18 . Sonntag n. Trinitatis , den 22 . Oktober.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Hauptgottcsdienst Pfr . Heck
Kindergottesdienst
11V* „
Taufgottesdienst
12 „
Markuskirche
Vorm . 9 ^/, Uhr: Hauptgottesdienst Pfr . Hesse
Kindergottesdienst
11 „
Pfr . Heck
Nachm. 5 „
Kriegsandacht Pfr . Kahl.
Mittw , 8 „
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr : Jungfrauenverein ältere Abteil.
Christ!. Verein junger Männer
Sonntag 8 „
Vorbereitung zum KindergotteSd.
DonnecSt.8 ' /^ „
Christl. Verein junger Männer
Samstag 8 „

Gemüse

Gurken,
u . Karotten.

A. liuntzel
9
I ^eipzigerstrasse
Tel . Amt Taunus , 4310 . 2547

3 Zim¬ 2 mal 2 Zimrmrwohnungen zu verFalkstraße 58 . Freundliche
2 schöne Manlarden mit Gaskochgelcgen2605 heit monatl 18 Mk. an ruh. Leute0. Kinder
merwohnung sofort billig zu vermieten. Kurfürftenplatz 35.
2271
Näh. Falkstraße 66, 1. St ._
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zum zun 1. Nov. od. später. Falkstr. 52, p. 2714
von 27—35 Mk. sofort zu vermieten.
Preise
vermieten.
u
3 Zimmerwohnung
Große moderne 3 Zimmerwohrr . mmtyv* I
M 8
2303 Rödelheimerlandstraße 124, 1. Stock. 2631 uuug, Part., in besserem Hause zu verLeipzigerstraße 43, 2. Stock.
Tonnige 5 Zimmerwohnung zu
Schöne 3 Zimmerwohnung zu mi eten. Schloßstraße 17, 1. Stock. 2726
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
. 54, Kleinschnitz 2301 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. vermieten. Häusergasse 4._2626
verm. Adalbertstr
Schöne 2 Zimmerwohnung für 30 Mkl
L.4.2333
d.
verm. Näh. Falkstr. 106, 2. St . r. 2721
,
zu
Haltest
64,
.
Ginnheimerlandstr
Freundliche2 Zimmerwohnung im Seiten¬
5 Zimmerwohnung mit 2 Mansar¬
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer 3 Zimmerwohnung zu vermieten.bau an kleine Familie billig zu vermieten.
W .r-e, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, Adalbertftraße 67._
2613
2362 Große Seestraße 55._
Zu erst. 22, 1. St . bei Hupprrt. 2329
3 Zimmerwohnnug mit abgeschlosse¬ Kleine Wohnung mit Zubehör an klei¬
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort
. Gr.
Lehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬ zu vermieten Bredowstraße7, part. 2407 nem Vorplatz im 4. Stock zu vermieten. ne Familie ev. sofort zu vermieten
1747.
.
Wirt'chast
Näh.
.
Stb
5,
Seestraße
. Licht, Balkon und Ver2645
sonderem Bad, elektr
Gr. 3 Zimmerwohnung m Bade- Bredowstraße6, 1. Stock rechts.
preis¬
sehr
,
mda vollständig neuhergerichtet
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Kleine Mansardenwohnung ohne Kü he ;ir
zimm.extra.Juliusstr . 18, näh, b. Weber ., 418
. 52, 3. St.
. 20, 1, St . 2125
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
2652 verm. Näh. Homburgerstr
41, Erfr 1. Stock.
Basaltstraße
3 Zimmerwohnung für 44 Mk. sofort
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
2 Z mmer, 1 Küche und Kammer sofort
zu verm. Schönhofstr. 14, 2. St . l. 2476
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu
. 35. 2350*
5 Mk zu verm. Ginnheimerstr
2653
25.
Rödelheimerstraße
.
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
2598
vermieten. Adalbertstcaße5.
3« ver¬
gtl « ftt « WRahrrrrrrs
. m. Bad
Zietenstr. 11, P. 2 Zimmerw
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
245K
St
1.
18,
.
Fritzlarerstr
Näh.
n.
miete
2655
part.
29,
Jordanstr.
Sch. 3 Zimmerwohnungm.Bad u. Bleich- zu verm. Näh.
oer»
zu
Ühefttje
3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
4 Zimmerwohnung1. St . m. Bad, Ber. platz zu verm. Am We ngarten 30, v. l. 2565
2541
.
Stock
1.
78,
Leipzigerstraße
.
mieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit behör im 4. Stock sofort oder später zu ver¬
. 1818
Arwlbertstraße 34. Näh. Hausmeister
zu ver¬
gtndj#
«tth
allem Zubehör sofort zn vermieten. mieten. Jordanstraße 69, 1. Stock. 2680 mieten. Ginnheimerstraße
2634
22.
Schöne 4Zimmerwohnung zu vermieten. Näh. Basaltstraße 10, Part. 2566
Große Mansardenw. 2 Zimmeru. Küche
Keller.
u.
Küche
mit
Zimmer
großes
2681
.
Ein
Bäckerei
3,
.
2102
Adalbertstr
.
vermieten
zu
Große Seestraße 42._
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
2336
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Zubehör zu vermieten. Rödelheimerland- 2 Zi cimer0 ne Küchem. Gas u Wasser G nuheimerlandstraße 17._
. Schloßstraße 11. straße 88. Zu erfr. part._
. 80. 2689
behör sofort zu vermieten
1 Zimmer und Kammer in nur gutem
2569 sof. zu verm. Rödelheimerlandstr
2383
Näheres 2. Stock links._
Gerüum. 2 zimmerw. m. all. Zub. abgeschl. Hause mit elektischem Licht zu vermieten.
Kleine 3 Ztmmerwohnung im Seitenbau
. 2693
Näh. Jordanstraße 45, Papiergeschäft
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas zu vermieten. Am W.ingarten 20. 2572 Vorpl. u verm.Schwälmerstr.15, Hhs.1.2e>0
Zimmer.
1
.
.Mansardenwohn
neuherg
Eine
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 2533
u. Elektrisch
Kleine Mansardenwohn «ng
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder¬
1 Kch. zu verm. Weingarten7, I . St .r. 8718
Kammer
u.
Keller
1
,
Küche
1
,
Zimmer
2
2625
.
Hausverwalter
b.
Näh,
part.
straße6,
lOl , f *v
Kleine Wohnung an ruhige Mieter zu
Freundliche3 Zimmerwohnung zu ver¬ zum Preise von 19 Mark zu vermieten.
4 Zimmerwohnung für M . 46.— zum
. Zu erfr. Gr . Seestr. 49, 1. St . 2722
verm
2691
parterre
38,
Ginnheimerstraße
Näh.
1 Nov . zu verm. Näh. Nr . 103, part. 2560 mieten. Landgrafenstraße 24.
2629
Großes M msardenzimmer mit Küche u.
Freundliche Wohnung, 2 Zimmer, Küche,
Sch. Wohn . 3 Ztmm. m. Bad , ev.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
Vorplatz, sowie sonst. Zub. an kinderl.
gr.
verzu
Nov.
1.
zum
Keller
und
Kammer
. 98, 2. St . 2648
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ w. Werkstäite. Falkstr
mieten. Pr . 27 Mk. Schwälmerstr.9. 2692 Fam. zu verm. Näh. Gr Seestr. 48. 2723
platz im 2. Stock zum 1. November oder
. 3 Zimmerw.
Jordanstr. 5 1. Neuherg
3 Zimmerwohnung zu vermieten. 1 nnd 3 Ztmmerwohnung zu
. Näh. preisw. z. verm. Nah, b. Lottermann, I . , «5,
. Kriegsnachlaß
später zu vermieten
2739
Schloßstraße 35. Zu erfr. 2. St . 2715 vermieten. Mühlgaffe Sa .
2561
Kiesstraße 15, parterre.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Große 4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ Kiesstraße 23, parterre._
2651
Gr . gut möbl. Zim ner zu verm.
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw.
Mansardenwohnung , 3 Zimmer an
. Warte. am
straße2, 2. St . l a. d. Bockenh
. 45, 1. St . z, «, 2—3 erwachsene Leute zu verm. Monatlich
zu verm. Näh. Kmsürstenstr
schönes unmöbl. Zimmer im 3. At.
2679 Ecke Schloßftr. u. Hersfelderstr. 3. zn Ein
Schöne 4 Zi mmerwohnung mit Zubehör, 26 Mark. Grempstraße5.
. 11.
ve rm. Monatl. 10M . Leip ugerstr
Gr . Eckladenm. od. ohne Wohn.z. 1. Nov. bill.
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Marburgerftraße 33 , p. 3 Zimmer- zu verm. Näh. Hersfelderftr. 2,3 . St . l. 258B "l eveml. 2 möblierte Zimmer in besserem
2563 wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2686
Schönhofstraße2, parterre.
Hause an solide Dame oder Herrn zu vergtdffaf §ß * * Ff* 49.
3 Zimmerwohnung mit Gas und Zube¬
p « wrmirtvu
mit Nebenräumen zu Der* mieten. Große Seestraße 24, part. 2558
2608
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. hör im 1. Stock Vdhs für 30 Mk. zu ver- mie ten- Näheres 1. Stock.
Möbliertes Zimmer mit 2 Bettea zu ver¬
2564 mieten. Ginnheimerstr.18. Zu erfr. l8a. 86, 7
2647
Wilduugerstraße 31._
mieten. Mühlgasse6a, 1. Stock.
vermieten.
zu
,
Part
im
Zimmerwohnung
3
von 3 Zimmer, 1 Küche, 1 Keller und
4 Gch. 4
Freundlich möbl. Zimmer zu vrrmieten.
2713 Kammer, in welchem seit 30 Jahren Kolo¬ Große Seestraße 32, 2. St . Sickel. 2657
Gmit Bad preiswert zu vermieten. Schwälmerstraße7, Näh. 1. St .
nialwarengeschäft mit Obst- und Gemüse¬
M ldalbertstraße 20s , 3. Stock. 2604
Möblierte Mansarde mit 2 Betten zu
MW
>! *.
WWss ^
verkauf betrieben wurde, zum Preise von vermieten
. Juliusstraße 12, 1. St r. 26 58
^ Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
3 mal 2 Ztmmerwohnungen sofort u 53 Mark auf 1. Januar zu vermieten.
^Zubehör in ruh. bess. Hause zu vermieten. ver mieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718 Näh. Ginnheimerstraße 38, parterre 2694
Möbliertes he zbares Manjardenzlmmer
. Adalbertstr. 3, Bäckerei 2683
zu vermieten
. 136, II . , m
Zu erfr. Ginnhetmerldstr
, auch als
Großes Helles Geschäftslokal
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
Zimmer an Herrn od. Fr -Iulein
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden 2109 Lagerraum. Leipzigerstr
. 67t, 1. St . 2581 zu Möbliertes
8 MmrsMUN.
vermieten. Göbenstr. 12, 1. St . l. 2695
Hersfelderstraße 8, Hths. Part.
Freundlich möbl. Zimmer desgl. Manh Jordanstr . 75 , 1. M ., nächst Halte¬ Eine 2 Zimmerwohnung nur an ruh. Leute
zu »erm. Florastr. 14, 3. St . r. 2696
sarde
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. zu vermieten Zu erfr. in der Exp. 2455 Somol als Lagerraum zu vermiet. 2399
Möblierte Mansarde zu verm eten.
1584
M verm. Näh, das. Part, rechts
zu Zietenstraße 12, parterre.
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Gruffzw
, 2697
Leute
ruh.
an
Bad
I 3 Zimmerwohnung mit
2434 vermieten. Dkemelstratze6. 23 51
Kleine Seestraße 8.
3 möblierte Zimmer, elektrisch
il verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r . 1844
2 Zimmerwohnung Lagerraum oder Werkstätte zu Licht, Bad Vorhand., zu vermiete«.
Schöne abgeschlossene
Im Hause Rödelheimerlandstraße40, zn vermieten
. 30. 2495 vermieten. Leipziger ttraße 11._
. Rödelheimerlandstr
2542 Rödelheimerstraße 11. _2718
:™. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
, 43 qm, zu verScköne Helle 'Verkstatt
Schöne große 2 Zimmerwohnungbillig
Schön möbliertes Zimmer bet
. Zu erfragen
pubehör billig zu vermieten
. Schloß'
Leuten billig m vermieten
ruhigen
2682
4._
_2570
40.
1957
Landgrafenstraße
.
Baialtstraße
mieten
zu vermie ten
jarterre im Laden.
2724
_
ttecmirteit,
f«
straße 75, 2. Stock bei Meyer.
. 9, “ITZimmerwohnung zn vermieten.
, Ginnheimerldstr
31Zimmerwohnung
Mädchen
antt.
an
Zimmer
.
möbl
Einfach
einstellen.
Möbel
für
auch
eveutl.
2573
.
St
1.
Schloßstraße7,
Näh.
.iahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu
Jordanftraße 30 , parterre. 2656 zu vermieten. Gr . Seestr. 16, part. r. 2725
vermieten, '^ äh. daselbst Vdhs, 2. St 2065
fof. bist.
Einfach möbliertes
Nov.
1.
zum
j . 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine Schöne 2 Zimmerwohnung
2740
St
2.
16,
Juliusstraße
.
mmer
Zi
zu vermieten
2574
.
vermieten
zu
llig
bi
. 8, 1. St . 2225
Aelwohn. Kausungerstr
vermietenzu
Möbel
Mansarde
zum
leere
auch
Große
Zimmer
leeres
Großes
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu * Große 2 Zimmerwohnungm. all. Zub.
2741
2247 z. 1. Nov. Nauheimerstr.16, 1. St . l. 2575 einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992 Werderstraße 46, 1. Stock.
. Näh. Falkstr»ße 28, p.
vermieten

Wohnvnge

Jordanstr

. 74.

rc._
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Der Krieg.
von Constantza
Zur Vinnahme
bemerkt die Basler Nationalzeitung : Mit Constantza ist
unerwartet schnell einer der wichtigsten Punkte der Tobrndscha in die Hände der Deutschen und Bulgaren gefallen.
Tenn , wenn auch Sulima , weiter nördlich den größten
besitzt, so führt nach Constantza die
Tonaumündungshafen
einzige Eisenbahn von Bukarest und dem Lande direkt am
Meer entlang , zudem ist Constantza der einzige eisfreie
Winterhafen . Von Constantza bis Cernavoda an der Donau
führt an der Eisenbahn entlang der antike Trajanswall,
der mit modernen Verstärkungen auch jetzt zum Schutz gegen
gedient hat , und
die deutsch-bulgarische Jnvasionsarmee
der nun auch offenbar gefallen ist oder bald- gänzlich fallen
wird. — Schweizerischen Blätterrn zufolge besagt eine Pe¬
tersburger Meldung des „ Secolv " , daß der durch den Feind
schwer bedrängte Flügel der russisch-rumänischen Heeres¬
gruppe in der Tobrudscha sich nördlich der Linie MedgidiaConstantza zurückgezogen habe und sich jetzt im Raume Palasa und Culcea - Medgidia konzentriere . Damit wird die
Einnahme von Constantza durch die Deutschen und Bulgaren
indirekt zugegeben . — Nach Sofioter Meldungen eines
Budapester Blattes wurde Cobadinu , der Mittelpunkt der
feindlichen Verteidigungslinie , durch Umgehung genommen.
Der Ort war sehr stark befestigt. Noch stärker waren btefeindlichen Stellungen bei Topraisar , die geradezu unein¬
nehmbar erschienen . Der Feind fühlte sich hier ganz sicher.
Mit Topraisar fiel dahier die ganze Verteidigungslinie von
dort bis Rafova , und der über einmonatige Widerstand des
Feindes an der Linie war dadurch gebrochen.
von Preseal,
Die Eroberung
»das bereits auf der rumänischen Seite des transsylvanischen
Gebirges , 14 Kilometer nördlich Sinaia , der bevorzugten
Sommerresidenz des Rumänenkönigs , gelegen ist, hat in¬
sofern hohe Bedeutung , als es die Eisenbahnverbindung
Kronstadt -Bukarest beherrscht. Mit Predeal beherrschen die
siegreichen Verbündeten den Premöser Paß . Der RoteTurm -Paß , an dessen Südausgang der bisher zäh aufrecht
erhaltene rumänische Widerstand gebrochen wurde , liegt
südlich von Hermannstadt , das seinerseits etwa 180 Kilo>Meter westlich von Kronstadt gelegen ist. Tie wichtigsten
>Pässe, die aus Siebenbürgen nach Rumänien führen , be¬
ifinden sich darnach im festen Besitz der Vetbündeten . —
Cavamurat , das die Kavallerie der Verbündeten in scharfer
?Verfolgung des vor unserem rechten Flügel in Auflösung
zurückweichenden Feindes erreichte, liegt bereits 28 Kilo¬
meter nordwestlich von Constantza und in gerader Linie
25 Kilometer von der Eisenbahnlinie Constantza —Cerna¬
voda entfernt . Medgidia liegt südlich von Cernavoda an
der Eisenbahnlinie in der stark befestigten Linie der Tra^janswälle , Rasova südwestlich davon an der Donau.

„U. 53 " im Recht.
Haag, 24 . Okt. Tie „ Morning Post " meldet aus
Washington , daß nach Meinung der dortigen Aemter die
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Gold.

Novelle von Martha Henzler.
(3. Fortsetzung.)
„Schicken Sie sie doch fort , sie hat ja Geld genug,
vielleicht bringt sie das zur Vernunft, " riet Luise ihrer
Herrin , als sie sich eines Morgens wieder über Anne¬
xe ärgerte.
„Geld genug ? Was reden Sie denn da , Luise!
Haha , das Mädchen Geld ? Woher , von wem denn ?"
antwortete Frau Dahlen in abweisendem Ton , lachte
^rrz und spöttisch auf und beschäftigte - sich mit ihren
Blumen . Reichte Luise eine Kanne und bat um Wassex.
Eilfertig lief Luise hinaus . Sie war froh , daß ihw
chre Dummheit so rasch verziehen war . Was ging sie
der Familie an . Solange Anneauch das Vermögen
use nicht heiratete , brauchte sie's ja nicht . Ha , und bis
»ahin hatte es noch gute Wege ! Es kam ja keine
Menschenseele ins Haus , für Männer hatte ja die Anne¬
xe sowieso kein Interesse , und je bescheidener man hier
lebte , desto reicher floß es dem Jungen zu.
. , Kopfschüttelnd ging sie über den Korridor . „Daß
lch auch das vergessen konnte ! Man wird wirklich
altersschwach, " brummte sie grimmig in sich hinein , als
sie wieder ins Zimmer trat.
Stimme,
, mit vollständig veränderter
^^
rundlich
»es chr Frau Dahlen zu : „Kommen Sie mal her,
Sie sich meine wundervollen Rosen an I"
^
Lurse trippelte herbei und schlug vor Erstaunen
zusammen : „Sollte man 's glauben , über
»u!
«ne Nacht drei blühende Rosen ! ? Sie haben eine

und vre Tauchbootfrage.
Holland
Haltung des „ It . 53 " in allen Sradien seines Aufenthaltes
vollkommen korrekt und völkerrechtlich einwandfrei gewesen ;
Gleich Amerika und im Gegensatz zu Norwegen , das
ist. Man erklärt dort , wenn amerikanische Kriegsschiffe dem seiner Stellungnahme bisher allein steht, hat die 5^ .4 r . :
U-Boot Raum zum Torpedieren gegeben haben , so liege difche Regierung die Denkschrift der Alliierten über : ^
darin keine Neutralitätsverletzung . Wünsche die englische ; Zulassung von Tauchbooten ablehnend beantwortet . Ter
Regierung Aufklärungen , so müsse sie darum bitten . Un¬ Wortlaut erscheint in dem nächsten Orangeöuch . Der In¬
erbeten würden die Berichte , die von Seeoffizieren und , halt ist folgender : Ta für die Kriegstanchboote keine be¬
Beamten vorliegen , der englischen Regierung nicht zur Ver - > sonderen Bestimmungen bestehen, gilt für sie, was für die
j Kriegsfährzeuge allgemein gilt . Nach der niederländischen
fügnng gestellt .
ist der Zutritt in die nieoer¬
j Neutralitätsverkündigung
zur See .
Ereignisse
24 . Okt . Lloyds Agentur meldet : Der j ländischen Hoheitsgewässer und Häfen den Kriegssahrzerroen
London,
norwegische Dampfer „ Drafn " ist versenkt worden .— I der Kriegführenden , mithin auch den U-Booten , untersage
Die dänische Goelette „Fritz Emil " und die norwegischen l Nur in den Fällen , die in dieser Verkündigung ausdrücklich
" und „ Ril ' oy " , sowie der dänische erwähnt werden , ist ihnen der Aufenthalt im niederlän¬
Domvfer „Rabbi
griechische; dischen Rechtsgebiet gestattet . Was die Handelstauchbooty
Der
versenkt.
Segler „Lekna" wurden
ist am Samsrag k angeht , so besteht keinerlei völkerrechtlicher Grundsatz zur
M . Embirieos"
Dampfer „George
versenkt worden . Zwölf Mann der Besatzung werden vermißt , ß Rechtfertigung ihrer Internierung . Wird ein Tauch schiff
Gewässern angetroffen , so ist es
Meldung des Ritzaufchen j in den niederländischen
23 . Okt .
Kristania,
Bureaus . Einem Telegramm zufolge ist der norwegische ) ebenso leicht, wie bei Ueberseeschifsen möglich , durch eine:
Narvik nach England mit ! Untersuchung mit Bestimmtheit feftzustellen, ob es die Eigrn" , von
Dampfer „Raistund
schaft eines Kriegs - oder eines Handelsschiffes besitzt.
Erz unterwegs , gestern 130 Seemeilen südwestlich von Mar - |
Zur Kriegslage.
worden . Die Besatzung wurde in Hau - j
stenen persenkt
von j
gesund eingebracht . — Der Dampfer „Secnnda"
Schlachttage von höchster Krastentfaltung , so wird aus
Haugefund <1512 Bruttoregistertonnen ) ist versenkt worden .— Berlin geschrieben, nennt der Bericht unserer Obersten Hee¬
aus Kristania wurde nach Em¬
Der Dampfer „Edam"
resleitung auch den 23 . Oktober gleich dem Tage vorher.
den aufgebracht . Ebenso wurde der Dampfer „Fjnldli"
Tie gewaltigen Anstrengungen beweisen, daß der Feind den
aus Bergen nach einem deutschen Hafen gebracht. — Der
Durchbruch um jeden Preis noch in diesem Jahre zu er¬
Dampfer „G r o e n h a u g" (667 Bruttoregistertonnen ) wurde
reichen bemüht ist, um einen dritten Winterfeldzug zu ver¬
100 Meilen von der englischen Küste versenkt. Das Schiff
meiden , da gegen einen solchen namentlich in Frankreich das
war von Goeteborg nach Hüll mit einer Ladung Eisen
lebhafteste Widerstreben herrscht . Der Gegner fühlt wohl
unterwegs und wurde bei Tagesanbruch von einern Unter¬
auch, daß er so starke Kräfte so bald nicht wieder vereinigen
seeboot angehalten . Die Mannschaft erhielt zwei Minuten
kann , wie er jetzt an Soldaten und Material einsetzte. Die
Zeit zuw Verlassen des Schisses . Die wurde später von
furchtbaren Verluste , die er erleidet — lagen doch an dem
dem norwegischen Dampfer „Losna " ausgenommen:
jüngsten Großkampftage , der ohne seden Erfolg für den
21 . Okt . Während des Monats Okto¬
Kristania,
Feind verlief , ganze Reihen feindlicher Toter vor unserer
Dampfern bisher
erlöst an
ber betrug der Gesamtv
Front übereinander — schwächen seine Kraft nicht nur für
18 Schiffe mit insgesamt 22375 Bruttoregisterto unen und
den Augenblick, sondern berauben ihn auch für die Zukunft
einer Versicherungssumme von 15035000 Kronen . — „Asseiner kampferprobten Truppen . Gleich Rußland ist auch
tenposten " erfährt auf Anfrage bei den .Kriegsversicherungs¬
England .kaum imstande , Während der 'Wintermonate die
gesellschaften, daß die 'Schifssversenkungen zweifellos eine
furchtbaren Lücken auszufüllen , die die große Offensive an
zur Folge haben werden . Eine
der Prämien
Erhöhung
der Somme in die Reihen seiner Streiter gerissen . Den
Bestimmung hierüber sei jedoch noch nicht getroffen.
Franzosen ist das erst recht nicht möglich . Damit ergibt
sich für die beiden verbündeten Feinde ohne weiteres die
Küste.
Luftkämpfe an der Flandrischen
Aussichtslosigkeit fortgesetzter militärischer Operationen . Tie
Eines unserer Marineflugzeuge belegte am 23 . Oktobern Erkenntnis davon muß sie einmal zur Einstellung der Feind¬
Hafenanlage und Bahnhof von Margate an
vormittags
seligkeiten veranlassen , da zwecklose Opfer , auf die Tauer
der Themsemündung mit Bomben . — Am Nachmittag des
gebracht, Selbstmord bedeuten . — Tie Unterschätzung der
gleichen Tages wurde an der flandrischen Küste über See
deutschen Kraft , die zum eisernen Bestand der feindlichen
ein feindliches Flugzeuggeschwader , bestehend aus drei: Kriegführung gehört , haben Engländer wie Franzosen sich
Flugbooten und zwei Land -Kampfslugzeugen , von zwei
noch immer nicht abgewöhnt : das zeigt der völlig vereitelte
deutschen Seeflugzeugen angegriffen und nach erbittertem
Versuch des Gegners , die Offensive an der Somme durch
Luftgefecht in die Flucht geschlagen. Im Lause des Gefechts
Angriffe aus Verdun zu unterstützen . Eine schwere blutige
wurde ein feindliches Flugboot abgeschossen. Der Flug -?' Niederlage nördlich der Somme war das Ergebnis aller
meister Meyer (Karl ) hat damit sein viertes feindliches^ Kraftanstrengungen
und taktischen Manöver des Feindes.
(Flugzeug vom Seeflugzeug aus im Lnstkamps vernichtete
der Kaiserin
Der Feier des Geburtstags
— Nafl > einiger Zeit kamen die feindlichen Flugzeuge , ver¬
stärkt durch sechs weitere Landflugzeuge zurück. Sie wurden
in ernster Kriegszeit hat der Kaiser das vorbildliche Gepräge
durch zwei Stiftungen verliehen , die am Morgen des 22.
von acht unserer Flugzeuge angegriffen und verjagt.
glückliche Hand , gnädige Frau, " lobte sie in ehrlicher
Begeisterung.
Dankbar lächelte ihr Frau Dahlen zu, und warm
und schlicht kam 's von ihren Lippen : „Wie gut Sie
mich verstehen , Luise , wenn ich Sie nicht hätte , fühlte
ich mich manchmal recht einsam . Mit einer impulsiven
Bewegung griff sie nach den schwieligen Händen der
Dienerin . „Treue Menschen kann man heutzutage nicht
hock genug schätzen und ehren . Sie find ein schönes
Beispiel dafür ."
Luise nickte gerührt und verlegen . Sie wußte nicht
recht , was sie antworten sollte.
Frau Dahlen gab ihre Hände frei und meinte
ablenkend : „Ist der Gärtner schon bestellt ? "
„Nein , den brauchen wir doch nicht . Mit dem
bißchen Arbeit werde ich allein fertig , wenn 's auch ein
paar Tage länger dauert . Es kostet uns nur unnütz
Geld und wird doch nicht so gemacht , wie 's uns ge¬
fällt . Habe ich nicht recht, gnädige Frau ?" schloß
Luise mit zutraulicher Betonung.
auch nicht z»„Allerdings . Aber wird 's Ihnen
zurück.
viel , Luise ?" fragte Marie mit Spannung
„I wo ! Ich freu ' mich sogar ordentlich daraus
Gleich heute mittag fang ' ich an und Sie werden
staunen , wie ich damit zurechtkomme ."
Marie Dahlen war 's zufrieden . Sie wollte der
Dienerin nicht zugestehen , daß sie sparen mußte , — und
sich nur zum Schein gegen die sonstige Anordnung
durch fremde Hilfe wehtte.
und Pflege des Gartens
mehr daran , ich man
Sie hatte auch kein Interesse
ihren Garten bewunderte oder nicht.
Lebzeiten rvür das anders ge¬
Zu ihres Mannes

wesen . Dem war sein Garten die schönste Erholung.
und Bäume ließ er sich
Dieselben Blumen , Sträucher
kommen und pflanzte sie eigenhändig ein . Jetzt wuchs
alles von selbst heran oder ging zugrunde . Ihn in
zu halten , war ihr zu
seinem ursprünglichen Stande
Marie ertappte sich schon wieder beim
kostspielig .
Rechnen . Das war ihr im letzten Jahre zu einer un¬
freiwilligen Pflicht geworden.
über ihrer Ausgabenlifte
Oft faß sie stundenlang
und strich sie für ihre eigenen Bedürfnisse immer mehr
zusammen . Die Sorge nistete sich mit unheimlicher
Konsequenz bei ihr ein . Roberts Wünsche und An¬
sprüche überstiegen schon die Grenze , und doch sie Hütte
und ihm Vor¬
nicht den Mut , ihn zurückzuweisen
schriften zu machen.
stellten zu
Seine gesellschaftlichen Verpflichtungen
an ihn ; denn sein Streben hielt
hohe Anforderungen
Schritt mit seinem Ehrgeiz . Er behielt sein Ziel fest im
spielend die schwierigsten Examina.
Auge und überwand
Ehrliche Freunde und berechnende Schmeichler warben
um seine Gunst . Er lebte keinem zur Liebe , keinem
zum Leide , genoß , was ihm geboten wurde , vermied mit
weiser Vorsicht , was seinem äußerlichen Ansehen schaden
konnte . So hielt er die Mitte zwischen Gut und Böse
gab er sich i-n diesem Sinne seiner
Unumwunden
Sie war zuletzt froh , daß er ihr
preis .
Mutter
wenigstens noch diesen Anteil an seinem Leben gönnte.
Nun waren wieder fast zwei Monate vergangen,
sie etwas.
ohne Nachricht von ihm . Das beunruhigte
Mit Geld war er ja für ein Vierteljahr versehen . Sie
hatte diese Einrichtung getroffen , weil er sie darum ge¬
beten . Es fiel ihr mit einem Male schwer aufs Herz,

Cfrober amtlich der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden. ' Ernährung zugeführt werden. Tie Preisfestsetzung mache
1s- »000 Mark überwies der Monarch der Nationalstiftung wegen der Verschiedenheit der Qualität und der Verwen¬
fir die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen und dungsmöglichkeiten einige Schwierigkeiten. Das Gersten¬
£)<>•!000 Mark dem Kaiserin Augufta Viktoria-Haus zur kontingent für die Brauereien werde auf etwa 25 Prozent
vermehrten Ausbildung von Säuglingspflegerinnen . Beide herabgesetzt werden. Ter Beirat habe hierzu bereits seine
Zustimmung gegeben. Bayern müsse im Hinblick auf seine
Institute stehen unter dem Protektorat der Kaiserin.
anders gearteten Ernährungsverhältnisse dieselbe Menge
Der Gesamtvorstand des Alldeutschen Verbandes
Bier für seine Bevölkerung haben. Ein Teil vom bisherigen
hielt in Berlin eine Tagung ab, auf welcher der Vorsitzende, Kontingent werde aber abgesetzt werden, da die bayerischen
Rechtsanwalt Claß, die Ueberzeugung aussprach, daß das Brauerreien sehr wohl ihren Export beschränken könnten.
Deutsche Reich und seine Bundesgenossen trotz, allem in der
Vorbereitungen zur preußischen Landtagstagung.
La ^e seien, den vollen Sieg über die Gegner zu erstreiten,
Die Fraktionsführer des Abgeordnetenhauses werden
— ein^Sieg , der auch auf den Schlachtfeldernund auf der am Freitag beim Präsidenten Grafen von Schwerin-Läwitz
Hoden See erkämpft werden müsse, bevor man mit dem einen
Be¬
oder anderen unserer Feinde zu Verhandlungen schreite. Et¬ eine Besprechung abhalten, um über die bevorstehenden Wie
gewinnen.
zu
Ueberbtick
einen
Landtages
des
ratungen
waige Verhandlungen vor dem Waffensiege seien bestimmt
bald auch
geeignet, das politische Kriegsergebnis zu gefährden Unter die „Voss. Ztg." hört, wird dem Landtage sehrzur
Unter¬
Mittel
weitere
die
durch
zugehen,
Vorlage
eine
aus,
Verbandsvorsitzende
der
sprach
jubelnder Zustimmung
daß , wie das ganze deutsche Volk, so auch insbesondere die stützung der von den Gemeinden und den Gemeindever¬
Alldeutschen nicht nur voll Verehrung und Dankbarkeit auf bänden zu leistenden Kriegswohlfahrtsausgaben bereitge¬
ge¬
die Oberste Heeresleitung blickten, sondern daß sie selbstver¬ stellt werden sollen. Der letzte große zur Verfügung
stellte Betrag von 200 Millionen Mark, der im Frühjahr
ständlich auch bereit seien, in unerschütterlichem Vertrauen
diesen bewährten Führern unseres Volkes in der jetzigen dieses Jahres bewilligt wurde, wird in naher Zeit aufgezehrt
sein. Außer dem Diätengesetz wird ferner dem Landtag
schweren Zeit zu folgen. Ter Vorsitzende schloß seine AusWohnungsgesetznochmals vorgelegt werden, und zwar
das
unseres
Siegeswille
der
daß
,
Ueberzeugung
der
in
IMrungen
als man ursprünglich geglaubt hatte, es tun zu
früher,
Volkes ungebrochen sei, daß es die Pflicht jedes deutschen
Mannes sein müsse, daß dieser Siegeswille bis zum guten können. Tie Arbeit an der Vorlage wird beschleunigt, um
dem Abgeordnetenhause sobald als möglich ausreichenden
ßnde ungebrochen bleibe.
Beratungsstoff zu liefern.
Tie Kriegstagung der deutschen Chemiker,
Tic Lcbensmittelnot in Rußland
die in Leipzig stattfand, beschäftigte sich mit dem Thema
der am 14. Ok¬
Krieg und Farbenindustrie. In besonderem Maße, so be¬ ist so groß, daß in der Büdgetkommission
gemäßigte
durchaus
der
Duma
zusammentretenden
tober
tonte der Referent, ist unsere blühende chemische Industrie
herrschende Not
dn Gegenstand des Neides unserer Feinde. Sie allein ist Vizepräsident der Körperschaft erklärte, die jeden
Preis hof¬
lasse das ganze Volk nur einen Frieden um
nach der zur fixen Idee gewordenen Ansicht Englands
fen. Ter neue Minister des Innern Protopopow erwiderte
Jjtfmlö daran , daß sich die englische Teerfarbenindustrie nicht auffallend lau, die Versorgungsfrage sei bisher am falschen
in der gewünschten Weise entwickeln konnte. Nach dem
unübersehbar.
Kriege werden zweifellos unsere Feinde bestrebt sein, «ns Ende angefaßt, die Lage wäre augenblicklich
sei von
Lebensmittel
der
Knappheit
tatsächlichen
der
Wegen
Kolo¬
ihrer
und
Länder
feindlichen
der
den Handelsmarkt
wenig
Distrikte
4
in
Rußlands
Einteilung
geplanten
der
nien zu verschließen. Aber der Hunger nach Farbstoffen,
sich darauf
den unsere Feinde nicht annähernd befriedigen können, wird Nutzen zu erhoffen. Im ganzen Ausschuß errhob
nahm eine recht
so groß sein, daß manche papiernen Verträge, die heute ein Sturm der Entrüstung . Ter Ausschußjetzige
Lage Ruß¬
Tie
:
an
Resolutton
klingende
revolutionär
geschlossen werden, zerrissen werden. Tie deutsche FarbenZusam¬
Im
werden.
anerkannt
ernst
sehr
als
müsse
lands
Trutzbündnis
und
Schutz
einem
zu
industrie aber hat sich
erscheine
Lebensmittelfrage
unlösbaren
der
mit
menhänge
vereinigt, sie wird in Beschaffenheit und Preisen den Ver¬
Erfordernis.
brauchern im In - und Auslande so große Vorteile bieten, sofortige Berufung der Duma als unerläßliches
Nachrichten.
Kleine
wie sie keine andere Seite zu bieten in der Lage ist. Wir
lärmen der Zukunft ruhig entgegensehen. Hinter uns stehr
24 . Okt. Eines unserer Marineflugzeuge
Berlin,
die Erfahrung von vielen Jahrzehnten , die Kraft einer gut belegte am 23. Oktober vormittags Hafenanlagen und Bahn¬
fundierten Industrie , die Arbeitsfreudigkeit und die In¬
hof von Margate an der Themsemündung mit Bomben.
telligenz des deutschen Chemikers, die ernste Forscherarbeit
24 . Okt. Das Gesetz über die Verlängerung
Berlin,
. Gerüstet sein heißt alles. Wir sind der Legilaturperiode des Reichstags um ein Jahr , das vom
unserer .Hochschule
gerüstet!
Kaiser am 16. d. Mts . im Großen Hauptquartier vollzogen
^
wurde, ist im Reichsanzeiger veröffentlicht worden.
Ter deutsche Reichstag
der am Tonnerstag um 2 Uhr nachmittags seine Plenarberatungen nach zwölftägiger Unterbrechung wieder auf¬
nimmt , beabsichtigt im Laufe dieser Woche die Verhandlun¬
Krrrrgl Gurr Gold- und Kchnmcksacheir
gen über die auswärtigen Angelegenheiten, über den Be¬
zur Goldarrkanfsstelle(Kleinweg Ur. 12).
lagerungszustand und über die Zensur zu erledigen. In htnvorliegen¬
die
sollen
Woche
beiden ersten Tagen der neuen
Geöffnet Werktags 11-12 V* u. 3-5 Whr.
den kleineren Gesetzentwürfe besprochen werden. Ter Mitt¬
woch ist der katholische Feiertag Aller Heiligen und bleibt
sitzungsfrei. Tie drei letzten Tage der Woche sollen den Er¬
Lokal - Nachrichten.
nährungsfragen gewidmet werden, uno am Samstag den
25. Oktober.
4. November soll die Vertagung erfolgen, sofern es gelingt,
die Verhandlungen dem Programm gemäß durchzuführen.
wird sich in
-Versammlung
Stadtverordneten
Tie
—
Im Hauptausfchuß ist man übereingekommen, die Vorbera¬
Oktober, mit fol¬
26.
den
,
Tonnerstag
am
Sitzung
ihrer
tungen nach Möglichkeit zu beschleunigen.
genden Punkten beschäftigen: Vorlagen des Magistrats:
In der Budgetkommission des Reichstags
Besetzung eines Lehrstuhles an der Universität Frankfurt
erklärte bei fortgesetzter Beratung der Ernährungssragenj a. M . ; Zusammensetzung der Anstalts-Deputation ; Weih¬
Präsident von Batocki, daß trotz der im Vorjahre viel hö¬ nachtsliebesgaben für Kriegsteilnehmer; Erhöhung der
heren Preise für Gerste und Hafer und des viel niedrigeren Teuerungszulagen ; Abänderung der Hundesteuer-Ordnung.
Preises für Roggen der Roggenanbau nicht etwa zurückge¬ Ausschuß-Berichte: Bezirksvorsteher-Wahlen ; Wahlen zur
gangen, sondern gestiegen sei. Eine Preisherabsetzung für Stadtverordneten -Versammlung ; Ueberbauung des offenen
Gerste und Hafer sei in Aussicht genommen, die kommenden Marktplatzes an der Börnestraße ; Ausban des Kinderheims
Wolfsmünster. Zwei dringliche Anträge des Städtv . Wedel
Preise wolle er aber mit Absicht noch nicht nennen. Zur
Graupenherstellung werde die dreifach erhöhte Menge Gerste aus Aufhebung der Kriegs-Kommission und des Stadtv . Tr.
zur Verfügung gestellt. Auch Grütze werde in größerer Hertz, Regieschlachtungenbetr . liegen vor. In nichtöffent¬
,Menge hergestellt, der Preis hierfür solle ebenfalls herab¬ licher Sitzung erfolgen die Stadtratswahlen.
— Ablieferung von Zinngegenständen. Tie Durchfühgesetzt werden, und schließlich habe man auch eine Ratio¬
nierung der Gerste ins Auge gefaßt. Kohl und Steckrüben ' rung der Zinnbeschlagnahme ist hinsichtlich der Anmeldung
sollten ebenfalls in erheblichen Mengen der menschlichenI dem Statistischen Amt, hinsichtlich der Ablieferung der
daß sie ihm dadurch doch vielleicht zu viel Freiheit ge¬
lassen, und ihn so vor die Versuchung gestellt hatte,
über seine Verhältnisie zu leben. War ihm damit doch
auch die Gelegenheit genommen, an sie zu schreiben.
Daß ihn das aber wenig kümmerte, bewies ihr sein
Schweigen. Ein bttteres , wehes Gefühl stieg nun
doch in ihr auf : Was sie früher geduldig von ihm
hinnahm, erkannte sie plötzlich als Lieblosigkeit und
krassen Egoismus . Nein, soweit durfte er sich nicht
in der Welt verlieren, um seine Mutter zu vergessen.
Auch ihr war der Daseinskampf einst nicht erspart
geblieben. Ehe sie Dahlens Frau geworden, stand sie
allein im Leben in heißem Ringen ums tägliche Brot.
Doktor Dahlen suchte nach dem Tode seiner Frau
eine Haushälterin und Pflegerin für fein kleines Kind.
Unter hunderten von Angeboten gefiel ihm das ihre
am meisten. Nach kurzem Briefwechsel wurden sie sich
einig, er engagierte sie unter den günstigsten Be¬
dingungen. Sie kam und fühlte sich sofort zu Hause
und auf ihrem Platze.
Verzweifelt und hilflos wie der Mann war,
brauchte es keiner großen Anstrengung, seinen Dank
und seine Zufriedenheit zu erwerben. Sie war ihm
bald nicht mehr die bezahlte Arbeitskraft, er fand in
ihr eine aufrichtige Freundin und Gesellschafterin nach
sä weren Arbeitsstunden.
Die Gewohnheit schloß sie eng zusammen. Noch
ehe ein Jahr zu Ende ging, warb Doktor Dahlen um
ilue Hand.
Freudig sagte sie zu. Aber sie wollte ihn allein
besitzen.
Das Kind mußte weichen, und mit ihm die Er¬
innerung an die Tote. Dann kam der Junge .. . Ihr

Mann trug sie dafür aus Händen. Er wurde ihr Sklave
und sie drückte ihm die Fesseln tief ins Fleisch. Für
ein Auflehnen oder Losringen von ihrem Willen war
es zu spät geworden.
In feiner Liebe zu dem Knaben fand er reichen
Ersatz und den besten Ausgleich für die Miseren des
Alltags.
Marie Dahlen war auch über seinen Tod hinaus
Siegerin geblieben. Die Furcht vor dem Leben, vor
Not und harter Arbeit ließ sie beizeiten für ihre Zu¬
kunft sorgen. Vom Glück verwöhnt, forderte sie es
als Tribut ihres Lebens. Es machte sie kühn, stolz
und stark. Sie hielt daran fest mit jedem Pulsschlag
ihrer Tyrannennatur, es gab ihr die Folie verblendeter
Mutterliebe und sie rechtfertigte sich damit in schwachen,
gewisfensbangen Stunden . Und die drängten sich mit
« >tand sie
erschreckender Häufigkeit an sie heran :
wirklich auf festem, sicheren Boden ? Konnte nicht ein
kleines Steinchen, der leise, scheue Tritt eines Vogels,
eine Lawine ins Rollen bringen ? Zitterte sie nicht
oft bei jedem fremden Schritt, der sich dem Hause
nahte?
Gewaltsam raffte Frau Dahlen sich auf und ver¬
suchte, ihren Gedanken eine neue Richtung zu geben.
Die Luise mit ihrem einfälttgen Vorschlag hatte
sie etwas aus dem Gleichgewicht gebracht. Das durste
chr nicht wieder passieren.
. Es
Mechanisch setzte sie sich an ihren Schreibtisch
waren ja noch Rechnungen und Geschäftsbriefe zu er¬
ledigen.
4*0 $ ei« paar Minute» war sie so vertieft in
, daß sie das leise Klopfen an der
<**« Beschäftigung

DK Lderbvrte.

Städt . Materialienverwaltung übertragen . Zur Ablieferuna
verpflichtet sind Inhaber von Bierkrugdeckeln aus Zinnder Uebernähmepreis beträgt 8 Mark pro Kilo. Freiwillia
abgeliefert werden können gegen eine Bezahlung von 6 W
pro Kilo Eß- und Trinkgeräte, Schüsseln, Kannen usw. Die
Anmeldungen haben bis spätestens 6. November zu er¬
folgen.
— Bessere Kartoffelversorgung in Sicht. Tie Kar¬
toffelversorgung kann nun in großem Stil beginnen. Der
Geleiseanschluß und die Oberleitung des Transportgeleises
in der Löwengasfe in Bornheim nach der Kactosfelverteilungsstelle wurde gestern beendet. Auch in der Hanauer
Landstraße ist die Geleiseanlage nach der Kartoffelzentrale
fertiggestellt, desgleichen wurden 16 Materialwagen , so¬
genannte Loren, in der Straßenbahnhauptwerkstätte mit
Kuppelungsvorrichtungen versehen, um sie an die niedrigen
Puffer der Straßenbahnmotorwagen anhängen zu können.
Damit wird bald eine bessere Versorgung der Einwohner
mit Winterkartofscln in Frankfurt einsetzen. Tie Tram¬
bahn behebt den Pferdemangel.
— Eierkarten. Vom 13. November ab werden hier
auf Grund der Bestimmungen des Bundesrats Eierkarten
eingeführt und damit zugleich das Bestellverfahren für
Eier wie bei Zucker. Zur Vorbereitung der Einführung
erhält bei der Brotscheinausgabe in dieser Woche jeder
Lebensmittelausweis -Jnhaber einen Meldebogen über dir
Zahl der gehaltenen Hühner und die Eiervorräte . Der
Meldebogen ist bei der nächsten Brotscheinausgabe vom 7.
bis 10. November an die Brotkommission ausgefüllt und
, und zwar auch von solchen
unterschrieben zurückzugeben
Lebensmittelausweis -Jnhabern , die Hühner oder Eiervor¬
räte nicht besitzen. Die Erklärung über die Zahl der Hühner.
und die Eiervorräte ist auch von Großverbrauchern, Gast¬
höfen, Wirtschaften, Anstalten, Konditoreien usw., abzu¬
geben.
— Die Milchpreiserhöhung. Die Vermittlungsver¬
suche der zuständigen Regierungen des Frankfurter Wirt¬
schaftsgebietes zwischen der Stadtverwaltung und den
Landwirten um Vermeidung einer Milchpreiserhöhung sind
an dem Widerstand der Landwirte gescheitert. Diese be¬
harren unter allen Umständen auf der Erhöhung des Preises
für das Liter von 24 ans 30 Pfennig frei Empfangsstation.
Dadurch wurde sich der Verkaufspreis auf 36 Psg . erhöhen.
Gleichzeitig fordern aber mm die Händler auch eine Er¬
höhung ihres Gewinnes von 6 aus 8 Psg . für das Liter,
sodaß sich dieses fortan aus 38 Psg . stellen würde. Da
ein Nachgeben seitens der Landwirte ausgeschlossen gilt,
sieht sich das Lebensmittelamt gezwungen, den Verkaufs¬
preis aus 36 Psg . zu steigern. Ueber die Forderung der
Händler ivird die nächste Sitzung des Amtes Beschluß fassen.
— An der Universität Frankfurt habilitierte sich für
das Gesamtgebiet der Hygiene und Bakteriologie Professor
der rechtswissenschaftlichen
Dr . med. Boehmke. In —
Fakultät ivird im Winterhalbjahr vertretungsweise Prof.
Dr . A. Mendelssohn-Bertholdy aus Würzburg über Zivil¬
prozeß und bürgerliches Recht lesen.
— Militärarb .eit für Schuhmacher. Die Militärbe¬
hörde hat sich nunmehr bereit erklärt, Lederzuschnittean
die Handwerkskammer herzugeben, zwecks Herstellung von
Schuhwerk für das Heer. Dadurch können die Schuh¬
macher, die wegen Ledermnngel nicht ausreichend beschäftigt
sind, mit lohnender Arbeit versehen werden, wenn sie sich
genossenschnftlich organisieren und eine Betriebswerkstätte
für die maschinelle Arbeit einrichten. Die Schuhmacher
sollen Vorarbeiten und die Maschinen sollen fertig machen.
Zur Besprechung dieser Sache und Bildung der Genossen¬
schaft findet am Montag , 30. Okt., nachmittags 2*/, Uhr,
in Limburg, „Alte Post" , eine Versammlung statt, zu der
alle selbstständigenSchuhmacher des Kammerbezirks (Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden) eingeladen sind.
— Die Kriegsausstellung. Die Kriegsausstellung iw
Holzhausenpark wird am nächsten Sonntag Abend 6 Uhr
. Auf viele Anfragen aus dem Publikum fei mit¬
geschlossen
geteilt, daß eine weitere Verlängerung der Ausstellung nicht
stattfinden kann, so daß sich im Laufe dieser Woche und <M
Sonntag die lletzte Gelegenheit bietet, die Schau zu besich¬
tigen. Mit Ausnahme der heimischen Sammlungen , die
in Frankfurt bleiben, geht die gesamte Ausstellung nach
Hannover.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Nachdem schon im
ersten und zweiten Kriegsjahr der Besuch der Lehrgänge
nur wenig gegen das Vorjahr zurückgeblieben war, wird
Jetzt sprach Luise laut und verwundert mit jemano
Marie horchte hinaus. Die Stimme war ihr ja
bekannt.
Sie sprang auf und eilte zur Tür, die eben von
außen geöffnet wurde.
Professor Winter, ein treuer Freund ihres Mannes,
stand vor ihr.
Freudig streckte sie ihm beide Hände entgegen
„Ah, guten Morgen, lieber Professor! Sie waren p
eine Ewigkeit nicht hier. Haben Sie mich denn gs"'
vergessen?" Erregt zog sie ihn ins Zimmer und ließ i
kaum Zeit zu Gruß und Antwort. Führte ihn dann
feinem Lieblingsplatz am Fenster und setzte sichd
gegenüber.
„Nun erzählen Sie ! Was führt Sie heute f
mir ?" Erwartungsvoll sah sie in sein ernstes Gesi^
n
und stockte plötzlich.
„Winter, Sie bringen mir nichts Gutes ! Folter
<
Sie mich nicht, sagen Sie 's frei heraus !"
Winter senkte den Blick, strich sich ein paarM
über die gefurchte Stirn . Er fühlte die Angst Lj
Mutter, litt mit ihr. Seine grüblerische Natur
nach Worten, die den Schlag abschwächen und ni»"
r. s gie
konnten.
Endlich stieß er rauh hervor : „Wie lange stno 10
w
ohne Nachricht von Ihrem Sohne ?"
„Seit zwei Monaten, " erwiderte Marie Halo
bewußt. Ihre Gedanken, ihre Sinne eilten der
»
glücksbotschaftentgegen. Ihre Miene erstarrte.
Augen verdunkelten fich. Die Hände über der «o
gekreuzt, erwartete sie ihr Mutterschicksal.
Dumpf, wie aus Grabestiefe klangen ihr W»
Worte ins Ohr.
(Fortsetzung in der Beilage .)

iti diesem Jahr die vor dem Krieg erreichte Höchstzahl an
^geschriebenen Hörern weit übertroffen. Im Herbst 1913
Hatten sich für sechs Lehrgänge 1032 Teilnehmer eingezeichnet, jetzt haben sich für fünf Lehrgänge 1415 Hörer einge¬
schrieben. Dabei sind die Listen noch nicht geschlossen
. Dem¬
nächst beginnt der geschichtliche Lehrgang von Pros . Schwe¬
rer über Bismarck und den Freiherrn von Stein , für den
weitere Einzeichnungen noch entgegengenommen werden.
Bon den acht Unterrichtskursen sind sieben so überfüllt, daß
eine größere Anzahl Teilnehmer zurückgewiesenWerdens
mußte. Nur für den Kurs „ Geschmacksbildung durch Mate¬
rialkunde" werden noch Hörer angenommen.
— In der Wirtschaft erstochen. Unter geheimnisvollen
Umständen wurde Dienstag nachmittag ein Ueberfall auf
die Inhaberin der Wirtschaft Kölnerstraße 62, Emilie Lähnemann verübt, die, seitdem ihr Mann im Feld- weilt, das
Geschäft allein führte. Sie kam um 3 Uhr wankend aus der
Wirtschaft heraus auf die Straße und starb nach kurzer Zeit.
Tie Untersuchung ergab, daß sie einen Stich in der linken
Brustseite, mit einem Messer oder einem spitzen Instrument,
erhalten hatte. Ueber den Täter oder die Ursache der Tat ist
bis jetzt Genaues noch nicht bekannt. Es ist möglich, daß der
Täter einen Raub beabsichtigte; die Frau , die allein in der
Wirtschaft war, und Widerstand- leistete, ist dann von ihm
erstochen worden. Personen, die über die Getötete, über ihre
Levens- und Geschäftsgewohnheiten Mitteilungen machen,
können, namentlich alle Personen, die kurz vor oder nach
der Tat Wahrnehmungen gemacht Haben, die mit ihr in -Ver¬
bindung stehen, werden von der Kriminalpolizei ersucht, sich
Hohenzollernplatz 11, Zimmer 471, zu melden.
— Wir verweisen auf die im heutigen Anzeigenteil
erfolgte Bekanntmachung der städtischen Unterstützungs
Kommission über Händler, die Kohlen für die Ehefrauen
der Kriegsteilnehmer liefern.
— Neues Theater. Am Sonntag fand im Neuen Thea¬
ter die Erstaufführung von Onkel Bernhard statt, das die
Herren Friedmann und Kottow als Verfasser nennt, die
uns mit ihrem Lustspiel in die Kreise des Weltgeschäfts
Würzburger, von seinem Personal Onkel Bernhard genannt,
seiner auf ihre Abstammung etwas herabsetzenden Kinder
und bei seinem tüchtigen Prokuristen Rosenberg und Fa¬
milie eingeführt. Es ist ein sehr fesselndes Bild voll Handelsstolz und Geschäftssinn und mit köstlichem Humor werden
in den beiden ersten Aufzügen die Verhältnisse der beiden
Familien geschildert, Onkel Bernhard wirbt um die Hrndvvn Matchen Rosenberg und nach ungemein komischen Miß¬
verständnissen kommt es zur Verlobung. Die Entlobung,
die der 3. Akt bringt, und der die emporkömmlingshaft
vornehm wirkenden Ältesten verheirateten Kinder zeigt, wo¬
gegen die Herzenswärme und Klugheit des jüngsten Sohnes
angenehm absticht, ist langatmig , und die Lösung des Kon¬
flikts durch die Enkelin etwas gezwungen. Gespielt wurde
wieder sehr flott, Herr Schwartze war als Onkel Bernhard
vorzüglich, fein Sohn Paul , Herr Wallburg, spielte herz¬
erfrischend warm. Herr Grvßmann schuf eine köstliche Figur
aus dem Prokuristen Rosenberg, ebenso mit alttestamen¬
tarischem Anflug gab Herr Graetz den alten Ellinger . Mat¬
chen und Selma Rosenberg, die Damen Fuchs und Till¬
mann , waren so reizend, daß man die Gefühle von Lands¬

Aus

der Nachbarschaft.

— Monte Carlo in Berlin. Eine Verhandlung
wegen. Glückspiels vor einem Berliner Schöffengericht gab
— Aus dem Hochtaunus,
24 . Oktober. Die interessante
Einblicke in gewisse Kreise der Lebewelt. Ein
Ortschaften Niederems, Reichenbach, Steinfifchbach und
Wüstenems werden in aller Kürze dem Stromnetz der Artist hatte einen fliegenden Roulettentisch gegründet und
hatte sein Lokal auf der Flucht vor der Polizei möglichst
Main -Kraftwerke in Höchst a. M . angefchloffen.
oft gewechselt. Eines Tages wurde das Nest jedoch aus— Aschaffenburg,
24 . Oktober.
Im hiesigen gehoben, und merkwürdiger Weise fand man viele Ver¬
Vereinslazarett „Gewerkschaftshaus" erlangte der Infan¬
treterinnen des weiblichen Geschlechts in der aus allen
terist Karl Straßberger , der vor Wochen an der Somme
Kreisen gemischten Gesellschaft. Die geladenen Zeugen er¬
Gehör und Sprache durch das ununterbrochene Trommel¬ härten , daß sie gern spielten und zum großen Teile Stamm¬
feuer verloren hatte, während eines schweren Traumes
gäste von Monte Carlo gewesen seien und freudig die Ge¬
beide Sinne wieder.
legenheit ergriffen hätten, ein Spielchen zu machen. Ter
— Kassel, 23 . Oktober. Der Bahnwärter Schade Angeklagte wurde vom Schöffengericht zu zwei Tagen Ge¬
aus Hönebach ist in der gestrigen Nacht, als er während fängnis verurteilt.
des Dienstes die Bahnstrecke abging, in dem großen Eisen¬
bahntunnel zwischen Bebra und Gerftungen von dem
Schnellzuge Leipzig—Erfurt —Kassel ersaßt, überfahren und
auf der Stelle getötet worden.
Neues Theater.

Vergnügungs -Anzeiger.

Vermischte

Mittwoch 25. Oktober abends! 8 Uhr : Die Hausdame.
Abonn. 6 . Gew. Preise.
Donnerstag 26. Oktober abends 8 Uhr : Onkel Bern¬
hard. Abonn. 6 . Gew. Preise.
Freitag 27. Oktober abends 8 Uhr : Pension Schüller.
Außer Monn . Bes. erm. Preise.
Samstag 28. Oktober abends 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Monn . B. Gew. Preise.
Sonntag 29. Oktober nachm. 31/2 Uhr : Filmzauber.
Außer Abonn. Bes. erm. Preise. — Abends 8 Uhr : Onkel
Bernhard . Außer Abonn. Gew. Preise.
Montag 30. Oktober abends 8 Uhr : Die fünf Frank¬
furter . Außer Abonn. Volkst. Preise.

Nachrichten.

— Künstliche
Augen aus Gummi. Nach einer
Mitteilung der „Times " ist es zwei französischen Erfindern
namens Lemaitre und Teuillieres nach langwierigen Ver- !
suchen gelungen, einen ganz neuen Ersatz für verlorene \
Augen zu schaffen. Da Glausaugen unbequem sind, suchten !
sie einen Ersatz zu finden, der vor allem genügend Elastizität !
und Weichheit besitzt, um sich der Form der Augenhöhle
anzuschmiegen, und doch gleichzeitig genügend Festigkeit
hat , um einen möglichst lebenswahren -Eindruck auf den
Beschauer hervorzurufen. Im Verlause ihrer Versuche nahmen sie vor allem einen genauen Abdruck der Augenhöhle,
um nach dieser Form ein künstliches Uuge herzustellen,
das genau für den Betreffenden paßt . Sie lösten die Auf¬
gabe, indem sie die sichtbare Seite aus Hartgummi, der
vulkanisiert und emailliert wird, herstellten. So gelang
Letzte Woche !]
es ihnen, die natürliche Erscheinung recht gut wiederzu¬
8V4 Uhr:
geben; der rückwärtige Teil besteht aus weichem Kaut¬
In Vorbereitung : „Morgen
wieder lustik !“
schuk. Das Auge selbst ist hohl und mit Lust gefüllt. Diese
hohlen Augen sollen ihrem Zweck entsprechen. Sie sind
weich und elastisch und sollen sich den natürlichen Bewe¬
HANSA 8570
gungen anschmiegen, ohne die Augenhöhle zu reizen. Außer¬
dem besitzen sie den Vorteil, unzerbrechlich zu sein.
— Eines
netten
Gefängnisses,
das aber
wohl nicht ganz seinen Zweck zu erfüllen schont, er¬
freut sich das Städtchen Lichtenfels. Wie die Berhanbltung vor der Bamberger Strafkammer gegen einen Gefäng¬
Anfang 3 .io S PEZIALITÄTE
N - TH EATE R
Einlass 7
niswärter wegen Vergehens im Amte, weil er einen Ge¬
PiiI2 Pi0ls ’ H°n J? sef 0M'los
5Marnos , Schleuderbr .-Akrob
fangenen habe entweichen lassen, ergeben hctt, war es dem
EMen Laurello , elast . Spiele
Grete Dirks, Konzertsängerin
.? °MSovJU£ end DH^ n?orist Leop . Büron , musik . Spassm
Gefangenen gelungen, die Gefängnistür mit einem Diet¬
U’
Radakt
3Schw
. Giebert , Gleichgew - N.
rich zu öffnen und so zu entkommen. NM betündetetn
Marge Melzer , Verw.- Tänz. Alois Pöschl , Münchner Kom.
Looe 1.75, Res. PI. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent halben Elntri;
Zeugen, daß der Gefangene so große Anstrengungen garEinlass 7 Uhr
nichit habe zu machen brauchen, denn der Riegel des Ge¬
ZILLERTAL
>' •
Eintritt 30 Pf.
Taanch Konzert der oberbayer . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber sen.
fängnistores lasse sich sehr leicht zurückfchieben
; ein Gen¬
d EJbSeer Nach tißallenf Schnadahüpferl und Schuhplattler — Fischet
darm wolle das sogar mit dem Nagel feines Daumens
und Fischer, die lustigen WHdschützen — Eugen Roth, bayer. Kom.
fertiggeb rächt haben. Ter Vertreter der Anklage meinte:
Künstlerbrettl Eintritt so Pf. Kaffeehaus Künstierkonzer;
Tiefes Gefängnis schieint ja die wahre Befreiungshalle
hutter, Würrzburger und Sohn wohl verstehen konnte. Es
zu sein ! Unter diesen Umständen
der Gerichtshof
ist schade, daß der 3. Akt die Wirkung des Stückes, dessen eine Schuld des Angeklagten nicht hielt
für Me SfebafHos tevcnfoertßd! F. Kaufmann ht Frankfurt
für vorliegend und
erste Akte großen Beifall fanden, so schwächt.
sprach! ihn frei.
druck
« . Verlag der Buchdruckern
F. KaufmannL Co.. Frankfurt

|

Wer sparen

Schumann

- Theater

„Der dumme August “.

wil

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

Färberei

Gebr . Rover

Läden u. Annahmestellenin Frankfurt a . M.- Bockenheim:
LeipzigerstP . 1, 100. Adalbertstp . 47 . Alt - Rödelheim 11.

Allerseelen
Neuer
Öffnung
1
des bürgerlichen
Speisehauses
=
„
Burgerfiiof“ =
Grabsehmuek
-

Allerheiligen und
empfehle
Kränze , lebende, präparierte und künstliche
Anf

sowie

— . ..

sonstigen

in großer Auswahl zu billigen Preisen.
ttitkff frett KvIZedrtzSffZeir .

SSV

Friedrich

Ludwig

2767

Frankfurt

Gut gepflegte

, Blumen
Samenhandlung.
Weine

Frankfurter

Intteve Ltadt.

Johann Grünert, Klostergasse 5.
Johannes Köhler, Goldhutgasse 22.

Bahnhofsviertel.

Anton Wolfstetter
, Mainzerlandstraße 355.

westliche Äntzenftadt.

Siegfried Mayer-Guckenheimer
, Sachsenlager 18, anstatt 19.

fprnnnheim.

Jakob Lehmann, Alt Praunheim 36.

Eckenheim.
Eckenheim
, Eckenheimerlandftraße423.
a . M „ den 24. Oktober 1916.

Holzschneiderei

Frmlkfltrt

2768

btädt. Aommiffion für die Unterstützung von Fa¬
milie « in den Kriegsdienst eingetr . Mannschaften.

Arfer«ng»»eri,a«d Fraoksnrta. M.

und Münchener

erster Firmen . Vorzügliche

Um geneigten Zuspruch bittet

Küche

Rollo

Telefon Amt Taunus 1387.

Bekanntmachung
In das Verzeichnis der Händler, die Kohlen für die Ehefrauen von Kriegsteil¬
nehmern gegen Aushändigung von amrlichen Gutscheinen liefern, find noch ausgenom¬
men worden:

4a

am Samstag den 21. Oktober 1916.

"MI

und
Tel. Amt Taunus 770. Bockenheim , Leipzigerftraße 27. Tel. Amt Taunus 770.
1. Preis f. Trauer -Arrangements
Bindekunst
-Ausstellung Frankfurt a. M . 1900.
1. Preis für Kränze Obst- und Gartenbau-Ausstellung Frankfurt a. M . 1910.

a. M.- West , Adaibertstrasse

Kirchstarrdiirng

zu sivilen

Biere.
Freisen.

RÜtteil«
2719

Saubere Wasch- und Putzfrau gesucht.
Brück. Franklinstraße 32, 1. Stock. 2755

Frau od. Mädchen Samstags einige Std.
ges. Bernhardt, Homburgerstr
.30,1 . r. 2756
14—15 jähriges sauberes Mädchen für
morgens zu einem 2 jährigen Kind gesucht.
2757
Mouatsra « für Vormittags gesucht. Jos. Brener, Werrastraße 11._
Junges williges Mädchen in gut. Haushalt
Hahn, Leipzigerstraße 10, 1. Stock 2750
gesucht
. Hinkel, Leipzigerstr
. 49, 2. St . 2758
Saubere zuoerlässige Monatfruu gesucht,
von8— 11 Uhr vorm. Freitag oder Samstag
Luftiger Keller in anständigem Hause
länger. Dr. Mai, Sophienstr. 18,2 . St . >m zu mieten gesucht
. Näh. Exp, d. Bl. 2729
gvfs *4ri von 9
Gottesdienstliche Anzeige » .
bis 11 Uhr vormittags. Becker
, Am Wein¬
Synagoge in Bockenhetm.
garten 16», 1. Stock.
2752
Gottesdienst
am Samstag, den 28. Oktober.
Monatfrau von 8—10 Uhr gesucht.
Kumpf, Werrastraße 12, 1. Stock. 2753
(Neumond Marcheschwan)
sucht KvKrrfeirr
mit guter
Handschrift s. Kontor u. Laden , g
Schriftl. Angeboteu. L . L . a. d. Exp. I

VSstzI . glitkfvnu

Alestrreht.

Leopold, Leipzigerftraße 45, 3. St . 2754
Großes Deckbett für 6 Mark,
eiserne Kinderbettstelle für 2 Mk.
zu verkaufen
. Göbenstr
. 13, 1. St . r 2762

Vorabend
4 Uhr 45 Min.
Morgens
8 Uhr 30 Min.
Nachm
.
4 „ — „
Sabbath-AuSgang 5 „ 55 „
Wochengottesdienst:
Morgen7 Uhr — Rin.
Nachm.
4 „ 30 „

Ohne Fleischharte!

Todes-Anzeige.

NB.

Rothschild

Herr Albert
für

die trauernden

In

den meisten Stadlfilialen
erhältlich.

Gelee
Makrelen in Gelee
Schollen in Gelee
Sehellflsch

im Alter von 53 Jahren.
Frankfurt a. M .- West , Leipzigerstraße 52, den 23. Oktober 1916.

In tiefem

!75

Fiscliwurs

, schwerem Leiden entschlief sanft Sonntag Abend nach fast 25 jähriger, überaus glücklicher
Nach kurzem
, herzensguter Gatte, unser treu sorgender Vater, unser treuer Bruder, Schwager und Onkel
Ehe mein geliebter

Schmerz
Hinterbliebenen

in

*i

1UHund 304

Frau Albert Rothschild
Ludwig Rothschild , z. Z. im Felde
Ella Rothschild.

. SchellfischeI
Geränsh
Pfund 220/3

Die Beerdigung fand statt:
Mittwoch, den 25. Oktober 1916, nachmittags3 Uhr, vom Portale des isr . Friedhofs in Frankfurt a. M.
2763
.
Blumenspenden und Beileidsbesuche dankend verbeten

Bückinge

Feinste geräucherte
zum billigsten Tagespreis
Ia

Salzgarten stück

15u.llA

Zur Beachtung!
Der uns von der Städtischen
Zuekerverteilungsstelle zu lie¬
2766
fernde

Nachruf.

ucke

, schwerem Leiden entschlief Sonntag Abend der Teilhaber unserer Firma, unser lieber Bruder
Nach kurzem

ist infolge Verzögerung auf
d. Bahn noch nicht eingetroffen,
aber stündlich zu erwarten.
Sobald der Zucker zum Ver¬
kauf gelangt , werden wir dies
nochmals bekannt geben.

und Onkel

Rothschild.

Herr Albert

In Jahrzehnte langer, unermüdlicher Tätigkeit hat er als Mensch von seltener Herzensgüte, treuester Ge¬
und Pflichterfüllung in seinem Berufe gew rkt. Sein Leben war Arbeit und Treue. Als Vorbild
uneigennütziger Aufopferung wüd er uns unvergeßlich bleiben; sein Wirken wird unauslöschlich in uns fortleben.
wissenhaftigkeit

Frankfurt a. M .-West , den 23. Oktober 1916.

Die Inhaber der Firma Kehr. Rothschild
Carl Rothschild.
Max Rothschild

2764

.

re

3*4tjl4*ftift«?i*fg« 49+

mit Nebenräumen u serGeßtltrhEtt
2608
.
miet en. Näheres 1. Sto ck
, auch als
Großes helles Geschäftslokal
. 671, 1. St . 2581
Lagerraum. Leipzigerste

Nachruf.

Jordanstr

Am Sonntag Abend entschlief nach kurzem, schwerem Läden unser hochverehrter fürsorgender Chef

Rothschild.

Herr Albert

Wir verlieren in dem leider allzu früh Verstorbenen einen wahrhaft väterlichen Freund, der nns jederzeit
ein Vorbild seltener Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit war.
Bis zum letzten Augenblicke war er um unser Wohl besorgt— so ist er von uns gegangen

. 74.

Soutol als Lagerraum zu vermiet. 2399
zu
gagerrntttm
<Ü»raff er
2351
ve rmieten . Diemelstraße 6 .
Lagerraum oder Werkstätte " zu
2542
vermieten. Leipzigerstraße 11.
ver¬
zu
qm,
43
,
Schöne helle Werkstatt
2683
mieten. Landgrafenstraße4.

Sein Andenken wird von uns in hohen Ehren gehalten.

ftt
eventl . auch für Möbel einstelle«
2656
Jordanstraße ÄS, parterre .

Das Personal der Firma Kehr. Rothschild
In dessen Namen Rh . Kühn.

Zimmer re.

2765

Großes leeres Zimmer auch zum Mö^el
stellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 1992
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm. Leipziger. Warte.
straße2, 2. St . l. a. d. Bockenh
. 2 möblierte Zimmer in besserem
1 evenkl
(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
solide Dame oder Herrn zu veran
Hause
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Srestraße 24, pari. 2558
Große
.
mieten
zu vermieten. Ferner daselbst noch1 Laden
Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Möbliertes heizbares Mansardenzimmer
Mut - and Armflore
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Alle Preislagen.
. 268s
. Adalbertstr. 3, Bäckerei
Grösst* Aaswahl .
m . b. H. zu vermieten
Näh. Wohnungsgefellschaft
. 10.
Adolbertstr
Tel. Taunus No. 1662 R . X^aaolC
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12)
Möbliertes Zimmer an Herrn od. Fräuleir
2675
. Göbenstr. 12, 1. St . l. 26 §ö
zu vermieten
Telefon 4686, Amt Hansa._2257
Freundlich möbl. Zimmer desgl. Mailsarde zu verm. Florastr. 14, 3. St . r. 2696
zum Einschneiden Zentner 7 Mk.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
für Händler 7 Mk . zu verkaufen.
2676
Zietenstraße 12, parterre. _269J
2735
Kiesstraße 8 »._
Zimmer , elektrisch
2 möblierte
alt»
Iltrtzir
—15
14
Bonqnetts , Gnirlaudeu und Traner -Dekoratioueu.
, zu vermiet^
Vorhand
Bad
Licht,
all*
_5#
II.
Rödelheimerstraße
, Leipzigerstr. 27, Telefon Taunus No. 770.
Fr . Ludwig
JUtfirlitttf « * fuf , gcstrrrht.
Schön möbliertes Zimmer ^
Grssch , Robert Mayerstraße 48. 2769
. Schloß
ruhigen Leuten billig zu vermieten
2724
straße 75, 2. Stock bei Meyer.
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
&Co.,BncMriiekerel.
x. Kattfmann
, Tranerhrlefe liefert
Traaerkarten
2773
Jordanstraße 39, parterre.
Einfach möbl. Zimmer an anst. Mädchen
. Gr. Seestr. 16, part. r. 273a
zu vermieten
elek¬
Heizung
mit
Zimmer
leeres
1
Jflhr alt,
3Mi *tt* itt4f * tt ,
2760 S
Itfthprimtßlt
. Franz
wegen Platzmangel preiswert zu verkaufen. trischem oder Gaslicht zu vermieten
Große leere Mansarde zu vermieten2741
2770 Rückerstraße2, 4. Stock._
2774 Werderstraße 46, 1. Stock.
werde » sofort s. dauernd eingestellt . Näheres Rohmerstraße 4, _
Möbliertes Zimmer -u vermieten. Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
j Guierhaltener Kleiderschrank zu kaufen
Ei . K + Krhmiri -U KKHrr »
2775 Große Seestraße 32, 2. St . Sickel. 2749
. Näh. Expedition des Blattes. 2728 Rohmerstraße3, 3. Stock.
gesucht
, Leipztgerstraße 59.
Kleiderfabrik
etn

Am Eichenloh

Trauer

- Hüte

Weißkraut

Trauer-Kränze

Junge

« ** pN. 237

Gockmheimer Anzeiger

Der Wiener Mor».

gierung des Kaisers Nikolaus stattgefunden. Bei der Krö¬
nungsfeier in Delhi in Indien wurde der englische Bizekömg
Lord Hardinge verwundet, der der Gehilfe des Königs Edu¬
ard bei seiner Einkreisungspolitik gewesen war und gegenwärttg der Beistand des englischen Ministers des Aeußern
Grey ist. In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wurden
der König Karl und der Thronfolger Louis Philipp getötet.
Wiederholte verbrecherische Versuche fanden in Spanien und
Italien statt. In Serbien wurden der König Alexander und
seine Gattin Draga von meuternden Offizieren ermordet.
Einen Monat vor Kriegsbeginn ereignete sich das Dra¬
ma von Sarajevo . Tie Ermordung des österreichischen
Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gemahlin, der
Herzogin von Hohenberg, führte den Konflikt zwischen der
häbsburgischen Monarchie und Serbien herbei, der Ruß¬
lands Einmischung und den Weltkrieg brachte. Auch ohne¬
dem wäre der Feuerbrand allerdings nur eine Frage der
Zeit gewesen.
Die italienische Presse ist schamlos genug, ihre unver¬
hüllte Freude über den Wiener Mord auszusprechen, von
einem Marasmus zu sprechen, in dessen krankhaften Zuck¬
-ungarische Staat sich bewegt, und
ungen der österreichisch
zu schreiben: In Oesterreich sterben sie Hungers, das freut
uns . In Oesterreich ermorden sie den Ministerpräsidenten,
ausgezeichnet! Wir gießen indessen Kanonen zu unserm
Siege . Die Presse jenseits der Alpen sollte schweigen; denn
wer hätte mehr politische Mörder gestellt als gerade Ita¬
lien ! Ein Italiener war der Anarchist Caserio, der im
Jahre 1894 den französischen Präsidenten Carnot erdolchte.
Der Italiener Angiolillo ermordete 1897 den spanischen
Ministerpräsidenten Canovas del Castillo. Ein Italiener
war Luccheni, der die Kaiserin Elisabeth im September 1898
mit einer Feile erstach. Italienische Anarchisten waren es,
die ihren eigenen Königen nachstellten. Im Juli 1900
wurde König Humbert von Italien von dem Seidenweber
Gaetano Bresci erschossen. Im März 1912 verübte der
Italiener D 'Alba das Attentat gegen den jetzt regierenden
König Viktor Emanuel . Italien , Rußland , Serbien ge¬
nießen vor allen anderen Staaten der Erde den traurigen
Ruhm politischer Mordtaten . Der Mord in Wien war
die Tat eines Geisteskranken, wie sie wiederholt gegen ameri¬
kanische Präsidennten und dieser Tage erst gegen Woodrow
Wilson versucht wurde. So tief wir vom menschlichen
Standpunkt die Untat beklagen, so wenig Recht haben
unsere Feinde, politisches Kapital aus ihr zu schlagen.
Ter Wiener Mord ist keine politische Tat.
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gleich mit den 4 Mttrailleusen waren 23 andere erbeutete
auf dem Archälter Bcchnhof in Berlin angekommen.
Zu ih'rer feierlichen Einholung hatten die Ersatzbataillone

Geschütze

Ein Edelmann vom Scheitel bis zur Sohle war der
Stürgkh, den auch
seine politischen Gegner achteten. Persönliche Feinde hatte
der so jäh Verblichene nicht. An den Fragen der Krieg¬
führung war der Verstorbene unmittelbar nicht beteiligt,
die liegen in aderenn Händen. Zwischen dem Weltkrieg
und dem Wiener Mord besteht kein ursächlicher Zusammen¬
hang. Graf Stürgkh repräsentierte in seiner Person auch
nicht eigentlich ein politisches Programm . Er war ein
hervorragender Verwaltungsbeamter , aber kein Staats¬
mann , gegenüber dem die Geister sich schieden. Er war lie¬
benswürdig und versöhnlich, er suchte nicht zu trennen, son¬
dern zu verbinden. Er war zwar ein ausgesprochener Geg¬
ner des allgemeinen Wahlrechts, das von dem Ministerium
Geck eingesührt worden war, hat aber als Ministerpräsident
Me etwas zur Verkürzung der parlamentarischen Rechte des
Moltes unternommen. Auch gegen die dringend geforderte
Einberufung des Reichsrats hat er sich nicht prinzipiell
Esträubt , sondern, und zwar unter den obwaltenden VerMtnissen mit Recht, nur Garantien dafür gefordert, daß
We parlamentarischen Verhandlungen vor Entgleisungen
bewcchrt blieben, wie sie zu Friedenszeiten leider nur allzu
Mufig eintraten . Auch der Einberufung der Delegationen
Wand er nicht grundsätzlich entgegen. Sein Streben war
ausschließlich auf die Erhaltung des Friedens der inneren
Monarchie gerichtet. Und hatte er in seiner fünfjährigen
Amtszeit als Ministerpräsident während der Friedensjahre
M dieser Beziehung keinen vollen Erfolg, so bildeten doch
feine auf die friedliche innere Entwicklung gerichteten Be¬
strebungen den Grundpfeiler des ihm vom Kaiser Franz
Josezh dargebrachten Vertrauens.
Der Mörder hat bisher nur wirre Reden geführt, aber
Seinen bestimmten Grund für seine Bluttat angegeben. Am
Abend vor der Mordtat hatte Dr . Friedrich Adler, der älteste
Sohn des bekannten und durchaus besonnenen Sozialisten¬
führers Victor Adler, in einer VertrauensmLnner-VersammLung der sozialistischen Partei die Parteileitung aufs hesKgste angegriffen, ihr erklärt, so könne es nicht weitergehen,
und betont, daß Kundgebungen stattfinden und Taten ge¬
schehen müßten. Auf den lauten und einstimmigen Wider¬
spruch der Versammelten erwiderte der Mörder in höchster
Erregung : Wenn ihr nicht wißt, was zu geschehen hat ; ich
weiß es. Mit diesen Worten verließ er den Saal , um am
Tage darauf den Ministerpräsidenten beim Mittagsmahl
meuchlings zu erschießen. Komplizen bei seiner Tat hat
Kaiser Franz Josef wird erst nach
Nachschrift:
der Mörder nicht gehabt. Was er den Personen, die ihm Stürgkhs
die Minister empfangen, und erst
Begräbnis
nach der Tat im Speisesaal ergriffen, antwortete, war wirres
über die Nachfolge des Mi¬
Entscheidung
die
wird
dann
und zusammenhangloses Zeug und machte zum Teil den nisterpräsidenten getroffen werden.
Bis dahin führt der vom
Unzurechnungsfähigen
einem
Eindruck, als habe man es mit
zurückgekehrte Prinz Konrad Hohenlohe
Erholungsurlaub
Ku tun . Tie Pistole, mit der er den Meuchelmord beging, die Geschäfte des Ministerpräsidiums . Der Mörder Dr.
trug Friedrich Adler schon vor dem Kriege beständig bei sich. Friedrich Adler ist Vater von drei Kindern, die zwölf, zehn
Sv schmerzlich der Eindruck der Mordtat in ganz Oesterreich
alt sind. Die Familie wohnt in der
amb Deutschland auch ist, um ein Attentat mit politischem und acht Jahre
Schweiz. Tr . Adler wohnte in Wien und pflegte bei Ver¬
Hintergründe und weitverzweigten Wurzeln handelt es sich wandten
speisen. Zu Tausenden laufen BeileidskunbMcht, sondern lediglich um die Wahnsinnstat eines geistig gebungen zu
Palais des Ministerratspräsidiums ein, von
im
durch und durch zerrütteten Menschen.
dessen Dachfirst drei Trauerfahnen wehen. Unmittelbar
Das Attentat erinnert daran , daß der Weltkrieg auch nach dem Bekanntwerden der Nachricht von dem Attentat
unter dem Zeichen eines Attentats seinen Anfang nahm. fanden sich in dem Palais zahlreiche Persönlichkeiten ein,
Unmittelbar vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten wurde darunter der deutsche Botschafter. — Als Nachfolger des
in einem Kafseehause in Paris der französische sozialistische Grafen Stürgkh kommen in Betracht die drei früheren Mi¬
, der nisterpräsidenten, Prinz Konrad Hohenlohe, Freiherr v.
Parteiführer Janres von einem Landsmann erschossen
den Friedensbestrebungen des Ermordeten ein Ende bereiten Beck und Herr v. Koerber. Alle drei würden in Deutschland
wollte. Daß es Janres bei seinem großen parlamentarischen begrüßt werden.
Einfluß gelungen wäre, den Krieg zu verhindern, ist freilich
kaum anzunehmen.
Ebensowenig wie dem Kriege hat das zwanzigste Jahr¬
Vermischte Nachrichten.
hundert , das schon vorher ein Jahrhundert der Kultur und
— Die er ft eti Mitr ailleus en in Berlin.
des Ideals genannt worden war, auch diesen. AttentatsVerbrechen ein Ziel gesetzt.. Im März 1913 wurde in Die erste Mitrailleuse der französischen Armee hielt ihren
Saloniki der König Georg von Griechenland bei einem Einzug in Berlin nach der Kapitulation von Sedan , als
, das so lange vom Schleier des Geheimnisses
das Geschütz
. Zwei Jahre
Svaziergange auf offener Straße erschossen
vorher wurde im Theater zu Kiew der russische Minister¬ umgeben war, nun auch deutschen Augen schonungslos
präsident Stolypin getötet, man sagte, die Kugel habe dem preisgegeben werden sollte. Uebrigens verdiente es die Miunweit von ihm sitzenden Zaren gegolten. Außerdem hatten j trailleuse, mit allem Respekt betrachtet zu werden, denn
in Petersburg wiederholte Anschläge aus Männer der Re- ' sie war vor dem Kriege offenbar unterschätzt worden. Zu¬

von 3 Regimentern die erforderlichen Begleitkommandos
gestellt, die zu einer Kompagnie formiert und mit der Musik
des Kadettenkorps nach dem Anhalter Bahnhof marschiert
waren. Früher noch war der einige Tage vorher in Berlin
eingebrachte eroberte französische Adler des 36. französischen
Infanterie -Regiments aus dem Zeughause durch eine Fah¬
nensektion abgeholt und nach dem Anhalter Bahnhof ge¬
bracht worden. Tie Geschütze wurden unter dem Kommando
des Majors von Notz, Vorstands des Artilleriedepots, und
umjauchzt von einer zahlreichen begeisterten Menge, zur
Schloßbrücke gebracht, bei der sie auf dem am Wasser ge¬
legenen Teil des Lustgartens zwischen den dort befindlichen
Bäumen aufgestellt wurden. Der Zug wurde überall mit
Hurrahs begrüßt. Als er sich dem Königlechen Palais nä¬
herte, stimmte die Musik die Wacht am Rhein an . Die Kö¬
nigin erschien auf dem Balkon, von dem Puflikum mit
jubelndem Zuruf empfangen, und verweilte dort, bis der
Zug vorüber war.
wur¬
Ordensschwindel
— Eineigenartiger
. Im August wurde
de zu Suhl (Regbz. Erfurt ) aufgedeckt
dort bekannt, daß ein junges Mädchen namens Olga Har¬
tung , das zurzeit in Stuttgart war, sich dort bei einem
Fliegerangriff besonders umsichtig und unerschrocken gezeigt
habe und dafür vom König von Württenberg persönlich
einen hohen Orden überreicht erhalten habe. Ter König
habe sich auch sonst sehr anerkennend über sie geäußert.
Die Sache ging damals durch die ganze Presse. Jetzt stellt
es sich heraus , daß das junge Mädchen die ganze Geschichte
erfunden und den Orden einem hohen Offizier, bei dem es
bedienstet war, gestohlen hat . Sie wird sich nun wegen
Diebstahls und unberechtigten Ordenstragens zu verant¬
worten haben, denn sie ist mit dem Ordensband auch m
Suhl in der Oeffentlichkeit erschienen.
Lachen im Kino div
— Durch herzhaftes
,
Der Unteroffizier GroteSprach ewiedergewonnen.
ßendt in iBraunWweig hat in den Kämpfen an der Somme
iGehör und Spräche verloren. An einem Nachmittag be¬
nutzte er nun seinen ihm im dortigen Lazarttt evteititm
Urlaub dazu, um mit seiner Schwester einem Kino einen
Besuch, abzustatten. Es war gerade mitten in der Vor¬
stellung, pls sich«der Ansehen errregnde Vorfall ereignete.
Gespielt wurde ein drastisch, wirtendes Lustspiel. In dem
Augenblick, als ein Paar im Film sich, einen Kuß gibtt
und der Nebenbuhler a uf beide eine kalte Tulsche spritzt,
Mußte der Unteroffizier derartig lachen, daß er seine
Sprache wiedergewann.
Rouen wurde der
In
verhaftet.
— Rochette
seit zwei Jahren gesuchte französische Millionenschwindler
Rochette, der im Jahre 1912 in contumaciam zu drei
Jahren Gefängnis verurteilt worden war, verhaftet. 'Tie
Affäre „ Rochette" hatte seinerzeit viel Aufsehen gemachjt.
Rochettes erste Verhaftung erfolgte auf Betreiben -Cflemenceaus im Jahre 1908, als durch seine unlauteren
Bank- und Gesellschaftsgründungen viele Tausende von
kleinen Leuten in ganz Frankreichs um ihre Ersparnisse
gebracht worden waren. Das Gesämtkapital seiner Grün¬
dungen, die nur künstlich als „gesund" hingestellt wur¬
den, betrug nominell ungefähr 100 Millionen Franken.
Rochette verfügte über 58 Filialen und Agenturen in
Paris und in der Provinz , mit Hilfe deren er seine in
Wirtlichkeit faulen Papiere unterbrachte. Diese Kreise wa¬
ren übrigens fast ausnahmslos mit seiner Geschäftsfüh¬
rung sehr zufrieden. Ter Fall Rochette wurde dadirckch
noch besonders interessant, daß zahlreiche bekannte Po¬
litiker zu dem Schwindler Beziehungeil unterhielten usnd
Nun durch ihn kompromittiert wurden. Rochette wiprde
bald nach seiner Verhaftung gegen eine Sicherheitsleistung
von 300 000 Franken in Freiheit gesetzt. Im Juli 1910
fand der erste Prozeß statt und Rochette erhielt zwei Jahve
Gefängnis . Tie Strafsache wuroe aber weiter verschleppt
und fand erst am 20. Dezember 1912 ihren Abschluß. Rochette wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, aber
die Strafe tonnte nicht vollstreckt werden, da Rochette flüch¬
tig geworden war.

war Junggeselle , lebte nur seinen Büchern und seiner
Wissenschaft.
Sie hörte auch nicht auf ihn . Der elementare Aus¬
bruch ihres Jammers mußte sich erst austoben . Er
fühlte sich überflüssig, ging unbemerkt aus dem Zimmer
und stieß in dem Korridor auf Luise, die scheinbar ge¬
horcht hatte . Sie stürzte an ihm vorüber ins Zimmer
auf Marie Dahlen zu. Warf sich vor ihr in die Knie,
umschloß ihre schlaff herabhängenden Hände und rief
unter Tränen : „Unser Junge ist tot ! Ich weiß schon
alles."
„Tot — ja , tot !" Geistesabwesend sprach's Marie
vor sich hin. „Laßt mich allein — ich brauche Ruhe,
viel Ruhe , bis ich das Furchtbare ertragen kann."
Professor Winter benachrichtigte Annelise, der er
im Garten begegnete. Er bat sie, ihrer Mutter bei¬
zustehen. Sie versprach es und ging Luise entgegen,
die eben heftig gestikulierend auf sie zukam und un¬
zusammenhängende Worte stammelte . Freundlich redete
sie ihr zu und bat 'sie, mit ins Haus zu gehen. „Wir
haben jetzt viel zu tun , wir müssen der Mutter alles
abnehmen , wir dürfen den Kopf nicht verlieren, Luise."
Sie machte Miene , bei ihrer Mutter anzuklopfen. Luise
riß sie zurück. „Sie will niemand sehen !" Auf¬
jammernd verbarg sie ihr Gesicht in den Händen:
„Lieber Himmel, wenn sie ihn hierherbringen , ist's ihr
Tod."
Stöhnend lief sie in die Küche.
„Annelise ging auf ihr Zimmer , um sich innerlich
für ihre schweren Pflichten vorzubereiten . Seltsamer¬
weise fühlte sie weder Schmerz noch Trauer . Nur
heißes Mitleid für die hartgestrafte Frau stieg in ihr
auf. Wie oft hatte sie in bitteren Stunden Vergeltung

gewünscht für all das erlittene Unrecht durch die
Mutter . Und in diesem Augenblick schämte sie sich dar¬
über . Sie nahm sich vor, es aus ihrer Erinnerung zu
löschen und ihrem Leben damit eine neue Wendung
zu geben. Ihr eigenes Leid trat zurück. Es wurde
plötzlich licht und hell in ihr . Zuversicht und Freudig¬
keit erfüllte sie mit frischer Kraft . Ruhig und still be¬
folgte sie die Anordnungen Professor Winters , der am
Abend noch einmal vorgesprochen hatte .
Das große Parterrezimmer wurde in einen Blumenham verwandelt . Die eingelaufene Korrespondenz gab
sie an Professor Winter . Eine gewisse Scheu hielt sie
zurück, davon Kenntnis zu nehmen . So vergingen
zwei Tage in ununterbrochener Arbeit , und Annelise
fühlte sich merkwürdig wohl dabei . Wie sehr hatte sie
sich nach einer Tätigkeit gesehnt. Wie oft drängte es
fie hinaus , um in der Welt ihr Auskommen zu suchen
aber die unselige Furcht vor dem ihr prophezeiten Ver¬
hängnis ließ sie nicht los. Auch die ward auf einmal
von ihr genommen und sie machte Pläne für ihre Fre^
und Zukunft.
Marie Dahlen kam nicht aus ihrem Zimmer und
verweigerte jede Nahrungsaufnahme . Erft als ihr
Sohn ausgebahrt unter Blumen und Kränzen lag , er¬
wachte sie aus ihrer starren Apathie.
Noch einmal riß ihr der Schmerz alle Wunden
auf . Das schöne Antlitz ihres Sohnes erzählte ihr von
Frieden und Erlösung . Dann kam eine stille, fast
heitere Ruhe über sie. In ihre Augen trat ein über¬
irdisches Leuchten, das sich auch auf ihren feinen,
blaffen Zügen wiederspiegelte. Allen lästigen Fragen
und taktloser Neugierde war so die Spitze gebrochen.
i
(Fortsetzung folgt.)

österreichische Ministerpräsident Graf

Zwischen seinen zitternden Fingern knisterte ein
Briefblatt, das ihm von Roberts Verzweiflungstat be¬
richtete. Ihm hatte er feine letzte Beichte geschrieben
mnd ihn gebeten, sie der Mutter so schonend wie mög¬
lich

mitzuteilen.

„Ich habe am Schönsten und Heiligsten gesündigt,
habe die köstlichsten Gaben des Geistes durch sträflichen
Leichtsinn vergeudet und mit Schmutz beworfen . Nicht
der Verlust eines Vermögens , nicht der Gedanke an
Heimat und Mutterliebe treibt mich dem Abgrund zu.
Scham , Ekel vor mir selbst zwingt mir die Waffe in
die Hand.
Wie alles gekommen ist, wie ich mich im Leben
verlor , das will ich lieber mit in den Tod , in die
Nur eins kann ich nicht
Ewigkeit hinübernehmen .
verschweigen : „Es muß ein Fluch auf mir gelastet
haben , eine finstere Gewalt wies mir meinen Weg.
Sie drängte sich zwischen meine Mutter und mich,
höhnte mich bei jedem Schritt , den ich aufwärts tat.
Es war eine Hölle, die in mir brannte . Mißtrauen
«nd Furcht vor meiner Mutter fraßen an meinem Herzen,
« «tergruben meine Willenskraft und stürzten den Gott
Meiner Ideale ."
Ein Aufschrei, wild und gellend , hallte durchs
Zimmer!
Professor Winter saß wie versteinert.
Konnte sich die Verzweiflung , der Schmerz um
das Liebste auf Erden in solch erschütternden Tönen
rviedergeben ?"
Ihm war das eine unbekannte Welt. Er stand
ihr ratlos gegenüber.
Stammelnd redete er auf Marie ein, versuchte sie
3.« trösten in seiner unbeholfenen, steifen Art ; denn er
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Am
Weingarten
20.
2572
platz im 2. Stock zum 1. November oder
2739
. Adalbertstr
. 3, Bäckerei
. 2681 vermiete«. Mühlgaffe 5a .
später zu vermieten
. Kriegsnachlaß
. Näh.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Werder- zu vermieten
Kleine
Mansarde
an
einz
.
Pers.
zu
verm.
2 Zimmer ohne Küchem. Gas u. Wasser
Kiesstraße 15, parterre.
_
2561 straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 2625
Näh.
Ginnheimerstr
-6,
Bdhs
.
1.
St
.
l.
2748
. 80. 2689
Große4 Zimmerwohnung
m.Bad, Bleich¬ Freundliche3 Zimmerwohnüng zu ver- sof. zu verm- Rödelheimerlandstr
platz, Trockenboden nebst sonst
. Zub. preisw. mieten
Geraum.2 Zimmerw
.m. all. Zub. abgeschl.
. Landgrafenstraße 24._
2629
zu verm. Näh. Kurfürstenstr
. 45, 1. St . „ „
Borpl
.
zu verm
.Schwälmerstr
.15,Hhs.I.
Jordanftr. 5 1. Neuherg
. 3 Zimmerw.
Schöne 4Zi mmerwohnung mit Zubehör, preisw. z. verm. Näh, b. Lottermann
Freundliche Wohnung
, 2 Zimmer, Küche, Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
, I.
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten. Kammer und Keller zum 1. Nov. zu versche
mieten
. Pr . 27 Mk. Schwälmerstr
. 9. 2692
Schönhofstraße
2, parterre._
2563
Kiesstraße 23, parterre.
_
2651
Irr Wmiftfti
2 schöne Man' arden mit Gaskochgelegen¬
Mansardenwohnung
,
3
Zimmer an
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. 2—3 erwachsene Leute zu verm. Monatlich heit monatl 18 Mk. an ruh. Leute0. Kinder
Wildungerftraße 21._
2564 26 Mark. Grempstraße5.
2679 zum1. Nov. od. später. Falkstr.52, p. 2714
Bch. 4
2 Zimmerwohnüng zu vermieten.
Marburgerftraße 33 , p. 3 Zimmer¬ Schloßstraße
mit Bad preiswert zu vermieten. wohnung
35. Zu erfr. 2. St . 2715
m. Bad zu verm. Näh, das. 2686
Adalbertstraße 36a , 2. Stock. 2601
Schöne2 Zimmerwohnung für 30 Mk.
Zimmerwohnung mit Gas und Zube¬
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem hör3 im
zu verm
. Näh. Falkstr. 106, 2. St . r. 27 21
1. Stock Bdhs für 30 Mk. zu verZubehör in ruh. best. Hause zu vermieten. mieten
2 Zimmerwohnüng an ruh. Leute zu verm. Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
. Ginnheimerstr
. 18. Zuerst. 18a. ,„ 7
Zu erfr. Ginnheimerldstr
. 136, II.
Rödelheimerstr
.^26, I .St . EckeHäuserg
. „44
Porzellan- und Kamin-Otfen
3 Zimmerwohnüng im Part, zu vermieten.
Schöne
neuhergerichtete
2
Zimmerwoh8 Mkwr -MEw.
Schwälmerstraße
7, Räh. 1. St . 2713
Verzinkte
nung zu vermieten
. Bredowstraße 14. Zu
Kleine3
Zimmerwohnung
für
30
Mk
Jordanftr . 75 , 1. Et ., nächst Halte¬
, 1. Stock.
2745
bester Ersatz für Kup'erkessel.
3.
2743 erfragen bei Kirchner
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. zu vermieten Fleischergasse
zu vermieten.
2
Zimmerwohnung
Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40, Grempftratze 2.
zu verm. Näh, das, part. rechts
1584
2747
4.
Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9,
f« 4 |t
2759
. Zu erfragen 2 Zimmer und Küche z« ver¬
nahe Sophienstraße
, Hths. part. billig zu Zubehör billig zu vermieten
C
.
Bettenhanse
»,
Jordanstraße
37.
mieten.
Friesengafse
14
,
2777
2771
vermieten
. Näh. daselbst BdhS, 2. St . 2065 parterre im Laden.
zu

Jean Nicolaus
Röder’

Kochherde

Waschkessel

Schneiderin

Empfehlungen
««fr Adresse
« hiejiaer GefchSfte.
Die Aufnaome in diese
- wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Pietät

kostet

H. Hachemeister

Frankfurta. M.-Bockenheim

Telephon
&mt

Taunus

Quartal3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei

. Rüttele
, Nachf. Veisse

A . Meyer
Falkstrasse
No. 34

falkstrasse
No. 34

pro

Optisches Institut
gegründet 1883.

eitere wird von mir

erledigt.

Großes Lager in Metall-, Sichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren

Totenktffen
, sowie Gterbedecken rc.
Bahnu. per Axt. Vlnmenwage »

und

Transporte

per

Fritz Br ose

Kahrig4 Schmidt
Banspenglerei «nd Installation

Buehbinderei
l and| rafenstr.20.T«I.A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
•lafatlistnr sowit feinster AuefOHrang.

H. Heid
11

1

Ohren
Optik

zur

8688
Verfügung

Ausführung

aller Reparaturen

8 Sriefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

Sargmagazia

Peter Renfer
Frankfurta. M.-Bockenheim
B5delheimer8tra

«se 5.

Damen
, Mädchen

Pholo
-NsnSiung
Bookenheim , Leipzigerstr

und

Kinder

. 16

Peter

Sesterhen

Lrixzigerstv. | 0
Gr. Sccftr. SO
GoetHeftr. 50.

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl
Laadgrafemstraaie
Kiinstliche Zähne.

vhrlotlau
rißbinder

und

« Sern
Lackierer

Hombnrgrrstratze

11.

10 , K.

Zahn¬
kronen, Plomhen ». f. W. zu den
tzilligsten Preisen . Epezialttütr

Getiffo ohne Ganmenplatte.

*ern
^ - Ztottus im\

Georg Wiegf&nd
.FfankftiriaJ
SS.
Großes Lager in

Mdeiheineretr . 83
an Sohönhof

Elektrische

Leinei
-Halbsclmiie
1 Mil

Mm

(Set vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen

GefchästSlokalen
, alles «

Raumbedarf nach Uebereinkunft.

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften
Preisen.

Telephon
Amt Taunus 1046.

1046.

für

größerem

gtitijbrfrimigrti

Uhren

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
Kefantirei
solida. faehnlnaieeh Talare nnd Toteukiffe«.

rrKrrtzestKtzlerr

heeter Fabrikate.

r betender « preiswert

! Erledigung

aller nStigen Formalitäten.

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparatur werkat &tte.

BMigste Preise! Telefon: Amt TannnS 4579.
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, alle übrigen blieben unversehrt und ge¬
in Brand stecken
Die Erfolge unserem jüngsten Waffen,
reichen Beute in die Hände der Sieger.
ihrer
mit
rieten
unserer U-Boote und unserer Flieger, bilden ein Glanz¬ Auch die großen Benzinvorräte, die die Verbündeten irr
stück dieses an deutschen Siegestaten überreichen Welv- Konstanza angehäuft hatten, konnten unversehrt geborgen
krieges. Allein im September wurden 141 feindliche Hani- werden. Generalfeldmarsch all von Mackensen leitete die
Kanal.
im
Torpedo -Vorstoß
helsfahrzeuge jvon 182 000 Tonnen versenkt und aufge¬ Kampfhandlungen, die zur Erstürmung der letzten rumä¬
Berlin , 27. Okt. In der Nacht vom 26. zum 27.
bracht oder find durch Minen verloren gegangen. 13 Ka¬ nischen Verteidigungswerkeführten , persönlich. Die in Kon¬
Oktober stießen Teile unserer Torpedobootsstreitkräfte aus
pitäne feindlicher Schisse sind gefangen igenpmmen und-- stanza igemachte Beute hat einen Wert von vielen Millionen.
der deutschen Bucht durch die Straße Tover-Calais bis zur
drei Geschütze bewaffneter Dampfer erbeutet. Ferner sind
Linie Folkestone-Boulogne in den englischen Kanal vor.
39 neutrale Handelssährzeu-ge mit insgesamt 72 600 Ton¬
Neutrales Urteil zur Kriegslage.
Nach bisheriger Meldung des Führers der Torpedoboote nen wegen Beförderung von Bannware zum Feinde ver¬
25 . Okt. Sven Hddin erklärte einem
Budapest,
den
vor
Teil
zum
zwar
und
wurden,
Michelsen
Eommodore
senkt. Im August war das Ergebnis : 161 Schiffe
feindlichen Häfen, versenkt mindestens 11 Vorpostendam¬ mit 209 000 Bruttoregistertonnen , darunter 126 feindliche! Berichterstatter des „Pester Lloyd" : Ich halte die Lag,«
pfer und zwei bis drei Zerstörer oder Torpedoboote; ein¬ (170 000 jTonnen) und 35 neutrale (38 500 Tonnen ). Tie her Mittelmächte für ausgezeichnet. Der Ausgang des
zelne Leute der Besatzungen konnten gerettet und als Ge¬
Oktoberausbeute wird, nach! den täglich gemeldeten großen Krieges kann keinen Augenblick zweifelhaft sein. Sie
fangene eingebracht werden. Mehrere andere Wachts,ahrzeuge Erfolgen reicher sein. Die Leistungen unserer Flieger über¬ stehen meines Erachtens noch vor schweren und ernstem
größere Teil des großen
und mindestens zwei Zerstörer wurden durch Torpedotreffer
treffen jede Vorstellung. An einem einzigen Tage wurden) Kämpfen, aber der überwiegend
und Artilleriefeuer schwer beschädigt.
allein im Somme-Gebiet über 500 Flüge ausgeführt und! Prozesses ist bereits zugunsten der Mittelmächte entschieden.
, daß die Bilanz sich ändern kann.
Ferner wurde der englische Postdampfer „Queen" süd¬ die Feinde in 209 Lustkämpsen angegriffen. Ter Abschluß Es ist ausgeschlossen
Mich können Augenblickserfolge der Verbandsmächte nicht
von 16 feinolichen Flugzeugen wurde an diesem einen Tag
lich Folkestone versenkt, nachdem der Besatzung Zeit zum
i irreführen . Tie Wahrheit ist schließlich doch, daß die groß
Aussteigen gegeben war.
(22. Oktober) einwandfrei festgestMt.
angelegte gemeinsame Sommeroffensive ab flaute, ohne die
Im Kanal beim Varne-Feuerschifs herrschte ein auf¬
! angestrebten Ziele zu erreichen. Man braucht nur die Karte
Schweden erhebt Einspruch .
fallend reger -Verkehr von Lazarettschiffen.
26 . Okt. Meldung des Svenska Tele- « zu betrachten, um zu sehen, wohin der Verband strebte und
Stockholm,
Unsere Torpedoboote sind wohlbehalten und ohne jeden
er erreicht hat. Tie Mittelmächte stehen viel glänzen¬
- | was
grambyran . Ter hiesige russische Gesandte hat der schwe
Verlust in die deutschen Gewässer zurückgekehrt.
der da als im August des vorigen Jahres inmitten der
bischen Regierung mitgeteilt, die russische Regierung habe
den Befehl erlassen, im Bottnischen Meerbusen Minen in¬ russisch-polnischen Offensive. Tie Zukunft kann keine AenDer Chef des Ad mir a l stabe s der Marine.
derung bringen, die etwas anderes als den Sieg der Mittel¬
nerhalb der folgenden Grenze zu legen: Im Norden: 33
„U 53 ", „ü 48 " und „U 61
Gra ^ 35 Mieuten nördlicher Breite ; im Osten: 21 Grad öst¬ mächte zur Folge haben könnte. Für Schweden gibt es nur
zwei Wege: die Neutralität , und wenn es davon abgedrängt
Stock h olm, 27 . Okt. Dem „ Astonbladet" wird aus
licher Länge von Greenwich; im Süden : 63 Grad 15 Minu¬
würde, den Weg, der an die Seite der Mittelmächte führt.
London von zuverlässiger Quelle gemeldet, daß die deut¬ ten nördlicher Breite ; im Westen: 20 Grad östlicher Länge,
von
Seemeilen
drei
von
noch
sich
61"
Entfernung
„U
einer
und
in
48"
Linie
„U
die
53",
dann
„U
schen Tauchboote
Ueber den Boulogner Kriegsrat
vor der amerikanischen Küste befänden.
Sydostbrotten und den nicht stets vom Meer überspülten
. Ztg." aus Amsterdam gedrahtet: Zuver¬
„Voss
der
wird
Schären an der schwedischen Küste bis 63 Grad 35 Minuten
Tie französischen Blätter melden aus New Park : „U
aus Havre besagen, daß der in der vori¬
Nachrichten
lässige
53" war von „U 48" (Kommandant Michaelis) und „ U | nördlicher Breite . Infolge dieser Mitteilung ist der schwe- gen Woche in Bonlsogne abgehaltene Krieg-rat der Alli¬
61" (Kommandant Griese) begleitet.
g dische Gesandte in Petersburg beauftragt Worden, sofort ierten sich fast einen ganzen Tag mit der ernsten Lage auf
gegen die Minenauslegung auf schwedischem Seegebiet unter
Opfer der See.
Vorbehalt aller Ansprüche, die sich aus einer solchen Minen¬ dem Balkan beschäftigt hat. Rumänien soll unverzüglich
alle Hilfe geboten weroen. Der gesamte rumänische Ge¬
(W. T . B . Nichtamtlich.) Von den deutschen Untersee¬ auslegung ergeben könnten, Einspruch zu erheben.
muß zurücktreten und wirb einem neuen Gene¬
neralstab
der
:
versenkt
Dampfer
feindliche
folgende
wurden
booten
Nachfolger.
Stürgkhs
Alliierten angefügt, dem 28 französische und
der
ralstab
englische Dampfer „Lokusmere" (3911 Tonnen ) mit 7000
Wien, 27 . Okt. Wie die Abendblätter vernehmen, 16 englische Offiziere angehören. Alle Rumänen bis zu
Tonnen Kohlen nnach Archanngelsk am 2. Oktober, der
50 Jahren sollen zu den Waffen gerufen werden. Bezüg¬
übernahm der gemeinsame Finanzminister v. Körb er die
russische Dampfer „ Erika" (2430 Tonnen) mit 3500 Ton¬
lich! Griechenlands verlangten die französischen Militärs
nen Kohlen von Leith nach Archangelsk, der englische Dam¬ Bildung des Ministeriums . — Wie der „T . R ." aus Wien
gemeldet wird, stellte Körber folgende Bedingungen für die die Entfernung des griechischen Königs und der „deutschen
pfer „Brantinghen " (2417 Tonnen ) mit Grubenholz von
Archangelsk nach England am 4. Oktober. Der britische Uebernahme des Ministerpräsidiums : 1. Prüfung einiger Propagandisten " aus dem Lande. Der Entfernung ves
»;
Punkte der Stürgkh -Tiszaschen Ausgleichsverhandlungen; Königs wurde von englischer Seite wenig, desto energische
Minensucher „Genistu" wurde von einem feindlichen U2. eine neue Geschäftsordnung für das - österreichische Ab¬ aber -von den russischen Vertretern widersprochen. Es lag
Boot torpediert und versenkt; alle Offiziere und 73 Mann
sind umgekommen, 12 wurden gerettet. Ter holländische geordnetenhaus ; 3. ein neues Sprachengesetzfür Oester¬ auch eine Erllärungffder russischen Regierung über Griechen¬
reich;- 4. Schaffung einer nationalen Abgrenzung mit Kreis¬ land vor. Zum Schluß- hat man sich dahin geeinigt, dem
Schoner „Helena" (145 Tonnen) ist beim letzten Sturm
jetzigen Zustande in Griechenland eventuell mit Gewalt ein
mit Mann und Maus untergegangen. Der dänische Dam¬ einteilung in Böhmen im parlamentarischen Wege.
Ende zu machen, da man varauf rechne, Anfang Novembw
pfer „Als" (2175 Tonnen ), der britische Schoner „Tweed",
Erdöl und Benzin.
die Truppen Benizelos an die Front zu bringen. Generali
der belgische Dampfer „ Comtesse de Flandre " (1810 Ton¬
. Okt." Wie „ Az Est" aus Sofia meldet, Sarrail wird in Saloniki die Formierung der Heere leiten.
27
Budapest,
nen), die norwegischen Dampfer „Sola " (3057 Tonnen)
Für die Leitung der Operationen an der Front wurde ein
und „Dag" (963 Tonnen), sowie der britische Schoner wurden in Konstanza Erdöl und Benzin für 50 Millionen
neuer Heerführer ernannt.
„Twig" (128 Tonnen ) sind gesunken. — Ter gesamte Franken erbeutet. Ter „Pester Lloyd" meldet aus Sofia,
, Kriegsverlust der norwegischen Handelsflotte beträgt bis¬ daß den Rumänen die vollständige Vernichtung der TonanDie alten Lügen.
her 268 134 Bruttoregistertonnen, deren Versicherungs¬ brücke bei Cernavoda nicht geglückt ist. Tie Brücke ist für
j
Rück
des Auswärtigen Lord Gretz
eiligen
ihrem
Minister
Bei
englische
brauchbar.
Ter
noch
immer
Fußgänger
summe sich aus 102 015 190 Kronen beläuft. 149 Seeleute
, aus
zuge Junten die Rumänen nur einen einzigen Eroölbehälter ' fühlt immer wiederhas Bedürfnis , das LKgenbollwerk
sind dabei ums Leben gekommen.

Der Krieg.

Dämon Gold.
Novelle von Martha Henzler.
(4 . Fortsetzung.)

Winter hatte alles Geschäftliche geordnet und in
Roberts Verherrlichung die Oeffentlichkeit zufriedengestellt.
„Ein beklagenswerter Unglücksfall hatte hier ein
hoffnungsvolles Leben zerstört." — Damit war auch
seine Mitteilsamkeit erschöpft.
Neue Ereignisse verdrängten die vergangenen,
denn die Zeit eilt mit Flügeln über die Erde. Wer
nicht mit ihr jagt, dem wirft sie Ketten über die
Glieder.
So ging auch Annelise wieder im alten Geleise.
Abspannung und Müdigkeit folgten den kurzen
Arbeitstagen, nur ihre Seele war wachgeblieben. Ihr
Geist tastete sich in neue Bahnen hinüber.
Aon draußen war ein Ton zu ihr gedrungen, der
^Z^ olsher fremd gewesen. Ein Ton, der ihrer Seele
Schwingen gab und sie hinaustrug ins Leben ; Willen
und Tatkraft in ihr weckte, ihr Blut in Wallung brachte
. ^ f mit Wunderträumen segnete. Sie
^enSch
blühte auf wie eine Blume, die man vsm Schatten ins
Licht verpflanzt hatte.
Luise, die nur für ihre Herrin lebte, erzählte Marie
Dahlen von der merkwürdigen Veränderung Anne„Man meint ja gerade, sie freue sich über Ro¬
berts Tod."

Marie fuhr sie heftig an : „Wie können Sie so
etwas sagen ! Ich danke dem Himmel, daß es so ge¬
kommen ist."
Luise stierte mit offenem Munde auf Marie, die
am Schreibtisch faß und Papiere ordnete. Sie zweifelte
offenbar an deren Verstand, und kopfschüttelnd schlich
sie sich aus dem Zimmer.
Marie stand auf, trat ans Fenster und sah lange
hinaus . Heute war ein Brief eingelaufen, der ihr die
letzten Schlacken noch aus der Seele nahm. Sie frei¬
machte für ihre Pflicht. Am anderen Morgen übergab
sie Luise sämtliche Schlüssel des Hauses.
„Ich verreise auf unbestimmte Zeit. Mein Haus ist
gut bestellt. Ich kann mich ja auf Sie verlassen. Rufen
Sie Annelise, ich will mich verabschieden."
Beklommen und unruhig stand Annelise vor ihr.
Marie winkte ihr freundlich zu und ging ihr ein
paar Schritte entgegen.
„Ich wollte dir Lebewohl sagen, mein Kind. Denk'
ohne Bitterkeit an mich zurück. Wo ich hingehe, wirst
du in wenigen Tagen erfahren. Auch all das andere,
das mich rechtfertigt. Urteile dann nicht zu hart und
lieblos über mich. Werde nie irre an Gott und deinen
Pflichten. Strebe zum Licht, denn es verdrängt die
Finsternis. Nun kannst du gehen. Bewahre dir meine
Worte, erfülle sie wie das Evangelium ."
Sie reichte Annelise die Hand. Annelise küßte sie
scheu und mit ungewollter Ehrfurcht.
Aufrecht, mit stolzer Stirn , ging Marie Dablen aus
dem Hause. Annelise schaute ihr nach. Ihr war weh
und froh zumute. Kein Wunder, der Frühling zog ja

. Sie sang
ins Land als Heil- und Glücksverkünder
und jauchzte den ganzen Tag mit den Vögeln um
die Wette, zum großen Aerger und Verdruß für Luise,
die diese Herzlosigkeit nicht begreifen konnte. Mit allerlei
spitzen Reden und Anspielungen versuchte sie nun Anne¬
lise aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihr die Stim¬
mung zu verderben. Es gelang ihr nicht, bis sie am
dritten Tage offen mit ihren Verdächtigungen heraus¬
, ihr auf den Kopf zusagte, daß sie den jungen
rückte
Herrn in den Tod getrieben hätte. Ihrer häßlichen
GesOnung wegen, die sie stets gegen Mutter und Bruder
gezecht, und wenn sich Frau Dahlen jetzt ein Leid an¬
tue, hätte sie es allein zu verantworten. Denn sie
sollte nicht Ruhe und Frieden mehr finden. Drohend
bohrten sich ihre kleinen, stechenden Augen auf Anne¬
lise, und dicht an sie herantretend, zischte sie ihr ins
Ohr:
„Ich weiß auch, wie Ihre Mutter gestorben ist.
Frau Dahlen bat mir davon erzählt, und wenn sie
, gehe ich. Mir graut vor
nicht bald zurückkommt
Menschen, die den Verstand verlieren können. Vor
Menschen, die lachen und singen, wenn andere vor
Herzeleid zugrunde gehen." Tückisch auflachend wandre
sie sich und ging rasch aus dem Zimmer.
In ihren Augen war
Annelise sah ihr nach.
aller Glanz erloschen. Auf ihrem Hirn lastete wieder
der unselige Druck, der ihr Körper und Geist in Fessel
legte und sie mit dumpfer Angst erfüllte.
Unfähig, Vergangenes und Gegenwärtiges von¬
einander zu trennen, erkannte sie plötzlich in ihren:
Tun und Lassen wirklich einen Manael an Verstand
'
und Herz.
(Schluß folgt.)

nommen, er /wird sie, wie zu erwarten ist, in Emmüligkeit
nach längerer Debatte dem Finanzausschuß überwiesen
und in nicht zu langer Frist für diese Tagungsdauer zu Der Ausbau des Kinderheims Wolfsmünster wurde be¬
Ende bringen . Das Aufflammen von einzelnen Meinungs¬ willigt . Betreffs der geplanten Regieschlachtungenwurde
verschiedenheiten ist rn der menschlichen Natur begründet, mitgeteilt, daß der Magistrat hierzu noch keine Stellung
aber sie darf nicht zu politischem Sport werden, wie das
genommen habe. Nameüs der Bolkspartei begründete Stadt¬
mehr als (gut in Friedenszeiten zu verzeichnen war . Erst verordneter Wedel den Antrag auf Aufhebung der Kriegs¬
müssen wir den Gegner zu Boden haben, dann können wir kommission, welcher nach längerer Debatte angenommen
"uns auf Weiterungen einlassen. Im Reichstagsausschuß wurde. Einen dringlichen Antrag aus allgemeine Ein¬
find auch die Ernährungsfragen geprüft worden. Sie sind führung von Kundenlisten hatte Stadtverordneter Lion
nicht so, daß Bedenken für die Zukunft bestehen müßte::. eingebracht, es wurde jedoch die Dringlichkeit abgelehnt,
Dem feindlichen Westeuropa droht eine Einstellung oder doch da diese Frage im Lebensmittelamt schon genügeno erörtert
Beschränkung der Weizeneinfuhr, die für die Urheber des worden sei. In der nichtöffentlichen Sitzung wurde StadrHungerkrieges gegen Deutschland viel größere Benachtei¬ syndikus Tr . Landmann (Mannheim ) mit 40 Stimmen
ligungen bringen kann, als in anderer Weise sie das deutsche zum besoldeten Stadtrat gewählt. Sein Gehalt wurde auf
. Zu unbesoldeten Stadttoren wurden
14 000 Mark festgesetzt
Reich erledigt hat.
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, daß die Stadtverordneter Rupp und Prof . Tr . Ziehen gewähr
jetzt in der siebzehnten Woche stehende Sommeschlacht in
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlunq
England und bei dessen Freunden keine große Hoffnungen findet nächste Woche nicht statt.
, so ist dieser in der neuesten Rede des britischen
mehr erweckt
— Schuh-Obrrleder-Verteilung . Auf Veranlassung der
auswärtigen Ministers Grey gegeben, in der er weiter Kontrollstelle für sreigegehknes Leder zu Berlin werde»
deutschen
vom
Welt
die
daß
als
weiß,
sagen
zu
nichts
selbständigen Schuhmacher und Pantinenmacher aujMilitarismus befreit »werden und die Welt auch nach Kriegs¬ alle
gefordert, sich unter Angabe der von ihnen benötigten
schluß in der Wahrung dieses Zieles einig bleiben müßte.
Oberledermengen zwecks Erlangung einer Oberlederkarte
England hat nicht bloß gegen Deutschland, sondern auch bei der Bezirkskommission 71 der Handwerkskammerschrift¬
gegen schwächere neutrale Staaten so oft verbriefte und
lich anzumelden, und zwar bis spätestens zum 30. Oktober
untersiegelte Verträge gebrochen, daß Herr Grey sich hüten
1916. Wer eine regelmäßige monatliche Zusendung der
sollte, seinen Staat als den Tugendstaat der Zukunft zu Oberlederkarte wünscht, hat dies bei der Anmeldung deutlich
empfehlen, denn man wird sich nicht wer nach feinen Worten zum Ausdruck zu bringen, damit der Bezirkskommission
richten, sondern nach seinen Taten , die wahrlich deutlich eine neue Rundfrage erspart bleibt. Die Oberlederkarte wird
genug reden.
vorerst immer nur für die Tauer eines Monats ausgestellt.
Bei seinem Besuche der westlichen Front hat der deutsche
— Zuckerausgabe-. Die Zuckerverteilung kann sich nur
Kaiser das Ringen an der Somme eine Schlacht genannt,
die festgesetzten Termine von
die in der Geschichte nicht ihres gleichen kennt. Und was dann glatt abwickeln, wenneingehalten
werden. Die Ver¬
pünktlich
Beteiligten
allen
der menschliche Geist an Kampfmitteln aussinnen , was mit
ihren Zucker
Zuckerscheine
der
Abgabe
gegen
haben
braucher
Geld nur bezahlt werden konnte, ist dort zur Anwendung
Bismarck
ründete
an der von unseren Feinden gelangt. Jetzt sind sie nun wohl so jeweils spätestens am Montag nach der Ausgabe der Zucker¬
Interesseabgelehnt
, dasseinerzeit
jetzt notwendigwasgeworden
abe, sei den
auswärtigen Politik fei größer und allgemeiner geworden, weit, daß sie umsonst nach den alleräußersten Mitteln suchen, scheine, diesmal also spätestens Montag , den 30. Oktober,
da das ganze Volk durch den Weltkrieg in Mitleidenschaft mit deren Hilfe es ermöglicht werden soll, den deutschen bei den Kleinhändlern zu bestellen. Diese haben die Be¬
stellungen am Dienstag an die Großhändler, die Groß¬
gezogen fei. Staatssekretär v. Jagow erklärte die Bereit¬ Verteidigungswall , der den Weg nach Belgien, oder gar
willigkeit der Regierung, mit einem Ausschuß über die aus¬ zum Rhein sperrt, zu zertrümmern.
händler chre Bestellungen spätestens bis Donnerstag an
die Zuckerverteilungsstelleweiterzugeben. Verbraucher, wel¬
wärtige Politik in engere Fühlungnahme zu treten. Staats¬
Die englisch-französische Heeresleitung ist entschlossen, che die Frist für die Einreichung versäumen, können ihre
sekretär Helfferich gab dem konservativen Antrag , nach dem
der Ausschuß durch die Regierung einzuberufen ist, den durch eine bis zum äußersten gesteigerte Kampftätigkeit Zuckerscheine erst mit den Scheinen der nächsten Periode
Russen und Rumänen zu entlasten und auch den Italienern
einreichen; die alten Zuckerscheine behalten in diesen Fällen
Borzug vor den übrigen zur Sache vorliegenden Anträgen.
Luft zu schaffen. In diesem verzweifelten Bemühen, das die noch für die nächste Periode ihre Gültigkeit. Außerhalb der
Die Abgg. Gradnauer (Soz. ,, Haußmann (Vp.), Strefemann (Natl . und Kreth l.Kons.) sprachen in längeren Aus¬ Einnahme von Konstanza und Cernavoda mit ihren unaus¬
festgesetzten Frist dürfen die Kleinhändler Zuckerscheine nicht
bleiblichen Zukunftswirkungen nicht zu verhindern ver¬ mehr annehmen. Von der Zuckerverteilungsstelle wird
führungen im Sinne der vorliegenden Anträge . Staats¬
unsere
gegen
Offensive
heftige
die
auch
nun
erfolgte
,
mochte
Zucker unmittelbar an Verbraucher nicht mehr abgegeben.
sekretär Helfferich bedauerte den Gang, den die Diskussion
'en
genommen. Abg. Ledebour (Soz. Arb.-Gem.) forderte die Stellungen vor Verdun . Tie Franzosen, die an der Nord¬ Eine Ausnahme wird zunächst versuchsweise nur zugelas/
parlamentarische Regierung. Darauf wurde der Zentrums¬ ostfront von Verdun im Angriff bis zu dem brennenden für solche Verbraucher, die ihre Zuckerscheine von der Brot¬
«tz gewinnen kommission erst nach dem für die Einreichung der Zucker¬
Fort Douaumont Vordringen und dort Bodle,
antrag angenommen. Freitag Weiterberatung.
konnten, haben selbstverständlichdie übertriebensten Mit¬ scheine bei den Kleinhändlern bestimmten Termine erhalten
Am Freitag setzte der Deutsche Reichstag bei ziemlich teilungen über ihren „Sieg " verbreitet, um auf die Neu¬ haben. Diese Scheine werden von der Brotkvmmission
gut besuchtem Hause die Aussprache, über Parlament und
tralen , die nachgerade an der viel gerühmten Ueberlegenheit mit einem besonderen Stempel versehen, und es kann dann
die Diplomatie fort, die er schon am Tage vorher begonnen der beiden Westmächte irre geworden sind, Eindruck zu der Zucker ohne Vorausbestellung in bestimmten Geschäften
und bei welcher der Staatssekretär von Jagow erklärt hatte,
machen. Es ist nicht deutsche Art, die Tapferkeit oder den ! bezogen werden. Tiefe Geschäfte werden in den nächsten
daß die Regierung durchaus bereit sei, in Frage der aus¬ Erfolg des Gegners zu verkleinern; die Wahrheit aber ist Tagen durch Aushang im Lebensmittelamt, bei den Brot¬
wärtiger: Politik mit dem Reichstage in engere Fühlung¬
doch, daß die Franzosen nur eine in ihre Linien gerissene kommissionen und der Ausgabestelle für Brot - und Lebens¬
nahme zu treten. Zunächst wurden kleine Anfragen erledigt, Lücke wieder anssüllten und sich in den Besitz eines stra¬ mittelkarten für Militärpersonen , Hochstraße 18, bekannt
dabei erklärten Regierungsvertreter , daß neue Bestimmun¬ tegischen Punktes setzten, der einmal eine starke, schwer zu gegeben.
gen über die Prüfungen zum diplomatischen Dienste getrof- bezwingende Panzerfeste gewesen, heute aber nur ein Trüm¬
— Freigabe von Flaschenspiritus. Vom 1. November
fen, daß Teuerungszulagen an Reichs- und Staatsbeamte
merhaufen ist, der keinen Schutz gewährt. Von einer Durch¬ ab dürfen nur 25 Hundertteile des früheren Verbrauchs an
in Aussicht genommen seien. Wegen der Beschlagnahme brechung unserer Stellung ist natürlich keine Rede. Unsere vollständig vergälltem Branntwein für häusliche Zwecke
deutschen Eigentums in Portugal wurde Protest erhoben, Front steht bei Verdun so fest, wie an der Somme, diese (Flaschenspiritus), in den Verkehr gebracht werden. Bis zu >
wegen der Versenkung spanischer Frachtschiffe durch deutsche Erfahrung wird dem Feinde nicht erspart bleiben, und er
20 Hundertteile sind zu dem bisherigen Preise von 0.55
U-Boote erhielten unsere Marinebehörden entsprechende An¬ wird sie mit erneuten Opfern zu bezahlen haben.
Mark für das Liter gegen Bezugsmarken, die die Gemeinde-1
weisungen. Darauf wurden nach längerer Auseinandersetz¬
Aus dem Osten kommt frohe Siegeskunde. Ter
Verwaltungen ausgeben, zu liefern, während der Rest bü I
ung der sozialdemokratischeAntrag auf Einstellung des
russischen Offensive, die sich in Einzelkämpfe zersplittert zu 5 Hundertteilen zu dem gleichfalls unverändert geblie-1
Verfahrens gegen den Abg. Liebknecht mit allen Stimmen
bleibt jeder Erfolg versagt, aus Siebenbürgen ist der Feind
denen höheren Preise von 1.50 Mark für das Liter verkauft
gegen die der Antragsteller abgelehnt.
in alle Winde gejagt. Im Südwestzipfel dieses mit Ungarn
werden darf.
Es folgte der Nachtragsetat (12 Milliarden ). Schatz¬ verschmolzenen ehemaligen Großfürstentums haben deutsche
— Straßenbeleuchtung im Monat November. Sämt- I
sekretär Gras Rödern gedachte des Patriotismus , mit dem und österreichisch
-ungarische Truppen den Vulkan-Paß er¬ liche Laternen müssen brennen am 1. bis 7. November m I
das deutsche Volk bereits 52 Milliarden Krnegskredite auf¬ stürmt und im äußersten Nordosten des Gebirgslandes
53/4 Uhr , am 8 . bis 24 . November unr 5 ^ Uhr , am 25 . bi- 1
gebracht und betonte, daß die neuen Anleihen unter unver¬ machte unser Angriff nördlich Campolung Fortschritte. In
30. November um 51/4 Uhr . Tie Löschung erfolgt am An I
län¬
Nach
würden.
änderten Bedingungen aufgelegt werden
der Tobrudscha ober hat die am 19. d. Mts . begonnene fang des Monats um 6h^ Uhr, am Monatsende um 7 Uhr I
gerer Debatte wurde die Kreditvorlage, für die auch die
Schlacht, die uns in schneller Folge die Eroberung von
— Warnung . Der Polizeibericht schreibt: „ Der poli¬
sozialdemokratische Fraktron, aber nicht die sozialdemokra¬ Konstantza, Medgidia und Cernavoda brachte, zu dem völ¬
bekannte angebliche „Sozialökonom" Heinrich Maul
zeilich
tische Arbeitsgemeinschaft, stimmte, angenommen. Sonn¬
ligen Zusammenbruch der Gegner geführt. Tie rumänischer
abend Weiterberatung.
russischen Streitkräfte vermochten sich nirgends mehr zu von Frankfurt a . M hat im eigenen Verlag, a.den%"
Frankftrt
Volkes
des
Selbsthilfe
der
„Verlag
entschiedenem Widerstande zu sammeln. Rumänien , das
Im eiligen Rückzug.
die Entente retten sollte, bedarf selber aufs dringendste der nennt , eine phantastische Schrift, betitelt : „Dem Deutschen
Nach dem amtlichen bulgarischen Bericht befindet der
Hilfe. Es wird ihm nur ein» magerer Trost zuteil. Wie Volke die Wahrung seines Vermögens und seines Geli)H I
Feind sich auf der ganzen Tobrudschafront in überstürztem seinerzeit Antwerpen und Serbien , so wird ihm jetzt von durch Selbsthilfe" herausgegeben, die geeignet ist, das Pub!:- 1
I
Rückzüge auf Tultscha, Braila und Harsova. Tie Verfol¬ England versichert, daß alles zu seiner Rettung geschehe. kum irre zu führen und leichtgläubige Personen zu schliß
GründungI
die
für
Maul
wirbt
Schrift
dieser
In
digen.
Of¬
15
wir
nahmen
Oktober
25.
Am
.
fortgesetzt
gung wird
Wenn aber bereits alles geschieht, was möglich ist, so
fiziere und 771 Mann gefangen und erbeuteten 15 Maschi¬ kann Rumänien über sein Schicksal nicht mehr im Zweifel einer „Deutschen Volkszinsenbank", welche es unter üv I
nengewehre. An der Tonaufront hat sich nichts ereignet. sein. General 'Sarrail schweigt, Italien leidet an unheil¬ derem ermöglichen soll, den Arbeitsverdienst ausgeben ß I
Die Lage an der mazedonischen Front ist unverändert . Süd¬ barer Mißerfolgitis : in Griechenland scheint König Kon¬ können und trotzdem noch verzinst zu bekommen. Da der
Manische Plan völlig undurchführbar ist, wurde dem 1 ® I
lich vom Prespasee fand ein Gefecht mit schwachen feind¬ stantins mannhafte Festigkeit den Sieg über alle Intrigen
Weiterverbreitung des Buches untersagt. Die VorhaltI
die
zwischen
Front
ganzen
der
Von
statt.
lichen Abteilungen
und Gewalttätigkeiten der Entente davonzutragen . Der
I
denen Exemplare sind eingezogen worden."
dem Prespasee und dem Aegäischen Meere ist nichts von
Zehnverband beginnt einzulenken.
— Jugend - Herberge. In den Räumen des altenI
Bedeutung zu melden, außer schwachem Artilleriefener längs
Bürgerhospitals wurde eine Jugendherberge errichtet, dieI
'der Meeresküste.
erster Linie Jugendlichen ohne Elternhaus und ohne sornI
Kleine Nachrichten.
Kringt Euer Gold- und Schmuck sacheu in
'I
stigen häuslichen Anhalt ein Heim bieten soll. Auch obdach
26 . Okt. Tie „Voss. Ztg." meldet aus Kri¬
Berlin,
lose Jugendliche, die sonst in Polizeigewahrsam genomwerI
12).
Ur.
(Stemmeg
Goldankaufssteüe
;«r
stiania : Seit dem 1. September sind im Kreuzerkrieg 56
wurden, finden hier Unterkunft. Tie Herberge ist auf W I
Geöffnet Werktag» 11-127 2 u . 3-5 Uhr.
norwegische Dampfer von über 79 000 Bruttoregistertonnen
Boden strengster politischer und konfessioneller Neutrale I
mit über 51 Millionen Kronen Versicherungsverlustversenkt
errichtet. (Sie soll als Sammelstel'le für den Regiernngsbez^ I
worden.
I
Wiesbaden dienen. Mit der Jugendherberge ist auch
I
26 . Okt. Mit Konstanza ist den Feinden der
Berlin,
Arbeitsvermittlung verbunden.
Mrttelmächte die 50. Festung abgenommen worden.
— Mädchenberufe. Dienstag , den 31. Oktober, fin^ I
28. Oktober.
in der Geschlechterstube des Römer der erste von ^ 1
— Die Rektoratsfeier in der Universität. Die im
Kriegswochenkericht.
Elternabenden statt, an denen Berufe für Mädchen
Für die verbündeten beiden Kaisermächte Deutschland Weltkrieg vor zwei Jahren geborene Universität Frank¬ höherer Schulbildung behandelt werden. Es sprechen: ?rl
und Oesterreich-Ungarn steht die Gegenwart im Zeichen von furt a. M . beging am Mittwoch mittag unter der Ent¬ Tr . Olga Knischewsky über die Landwirtin , GärtnEl
Wahrheit und Recht urrd für jeden einzelnen Reichsange- faltung allen akademischen Prunkes die Feier der Uebergabe und wissenschaftliche Hilfsarbeiterin , Frl . Bertuch über^ I
jbörigen im Zeichen der Pflicht. Das letztere galt auch für des Rektorats an den neugewählten Rektor der Hochschule, technische Lehrerin und Gewerbeschullehrerin und Frl . EI
Geheimrat Prof . Tr . von Arnim. Mit dem feierlichen lehrerin Hofsa Aber die Lehrerin. Tie drei Abende wEI
den Mann , der in der Kaiserstadt an der Donau jählings
der Mordwaffe eines Fanatikers zum Opfer gefallen und Akt verband der Senat die Einweihung der vom Konsul veranstaltet von der Zentrale für Berufsberatung und E
Kotzenberg gestifteten Adickes-Büste.
stellenvermittlung des Vereins Jugendwohl, Abteilungr
der in der Gruft seiner Familie in der grünen Steiermark
höhere Berufe, um den Eltern durch Fachleute einen Hebe
— In der Stadtverordneten -Bersammlung am Donzur ewigen/Ruhe Leigefetzt worden ist, für den österreichischen
nersntag teilte zu Anfang der Magistrat mit, daß der blick zu geben über die Berufe, die den Mädchen offen Pr«
Ministerpräsidenten Grafen Stürgkh , der in fiinf Jahren
und die Ausbildungswege, die dazu führen. NachR.«.
das Staatsruder der häbsburgischen Monarchie mit fester badtrat Prof . Ziehen zum ordentlichen Professor an
der Universität ernannt worden ist. Für Weihnachtsliebes¬ Vorträgen findet eine Aussprache statt. Der Eintritt «
Hand gelenkt hat . Ter Tote hat sich selbst nie als staatsmännisch« Größe, sondern immer nur als pflichttreuer, gaben für Kriegsteilnehmer wurden 30000 Mark bewilligt
— Sonderkonzerte im Palmengarten . Im # *}£?
tätiger Beamter und Diener seines Kaisers hingesteltt. und für Erhöhung der Teuerungszulagen 20000 Mark.
Die Vorlage Aber die Erhöhung der Hundesteuer wurde Sonderkonzert, Dienstag , den 31. Oktober, abends 8
Der Deutsche Reichstag hat seine Arbeiten wieder ausge¬

da er die Gerechtigkeit seiner Wache gründete, auszubanenj
un ? zu befestigen. Er hat offenbar selber das Gefühl, daß
les nnerlich morsch und 'faul ist und ‘euftt ob' eltivem Kritik
■nuR standzuhalten vermag. Für die Wahl des Zeitpunktes'
zu ul Loblied auf die Gerechtigkeit der Sache Englands war
offenbar der Umstand bestimmend, daß am 7. November die
Präsidentenwahl in Amerika statlsindet, und daß es geboten'
sei. den amerikanischenWählern England im glänzendsten
Lichte zu zeigen. Es herrscht jenseits de^' Ozean? viel Un¬
mut über Englands Seewillkür, über den Postraub, dies
schwarzen Listen, die Bedrückung des Handels Verkehrs und
die aus alledem erwachsenen schweren wirtschaftlichen
Schädigungen der neutralen Staaten . Da gilt es vorzu¬
beugen, damit das bestehende Mißvergnügen nicht etwa
Zeinen unerfreulichen Niederschlag in der Präsidentenwahl
findet. , Amerikas Wohlwollen wird überdies durchs ein
deninächstiges neues englisches Anleihebegehren einer Be¬
lastungsprobe jausgesetzt werden. Mio doppelter Anlaß , die
Musfassung von der alleinigen Schuld Deutschlands an dem
Kriege Lind von dem unvergleichlichen berechtig "eitssinn undj
der aufrichtigsten Friedensliebe Englands nach Kräften tzu
befestigen. Auch aus die Neutralen Europas , die man trotz
der zahlreichen Bundesgenossen noch immer gebrauchen kann,
firchte Lord Grey eine Wirkung ausznüben Es fragt sich
nur , ob er sie mit seinen „ ollen Kamellen" erzielt haben
wird.
Der deutsche Reichstag
nahm am Tonnerstag seine Beratungen wieder auf. Haus
VNd Tribünen waren gut gefüllt, obwohl über das Schicksal
der zur Beratung stehenden Anträge, wonach ein Aus¬
schuß auch während der Vertagungsperioden des ReichsHags Informationen über die auswärtige Politik erhalten
soll, kein Zweifel bestehen konnte. Abg. Groeber (Ztr .)^be-

f

:
Antrag

Lokal - Nachrichten.

ttriri» die Sopranistin Frl . Johanna Hillitzer eine Arie
Her Susanne ans „Figaros Hochzeit" von Mozart , die
Tavatine aus „Euryanthe " von Weber, „Ave Maria " und
Die Post" von Schubert und „Die Soldatenbraut " von
Schumann singen. Das verstärkte Orchester bringt unter
Leitung von Musikdirektor Kaempsert u. a. die „Unvol¬
lendete" von Franz Schubert, „Ungarische Rhapsodie II"
von Liszt, „Tannhäuser "-Ouvertüre von Rich. Wagner
und einen vom Landsturmmann Kaempsert in St . Quentin
Imponierten
„Frankfurter
Landsturmmarsch"
zum
Vortrag.
— Albert Schumann-Theater . Sonntag den 29. d. M.
Nachmittags, 4 Uhr findet die letzte Aufführung der Operette
„Der Bettelstudent" statt, abends 81/4 Uhr als letzte Sonn¬
tagsaufführung „Der Hümme August" . — Mittwoch 1. No¬
vember ist die Erstaufführung der für Frankfurt völligen
Operettenneuheit „ Morgen wieder lustik" von Wilh. Jacoby,
Musik von Heinz Levin. Tie Operette spielt auf WilhelmsHAHe bei Cassel, in der Regierungszeit des Königs Jerome
von Westfalen.
Aus der Nachbarschaft.
— Vilbel, 27 . Okt. Die Bürgermeisterei hat zur
Versorgung der Einwohnerschaft mit Kartoffeln sämtliche
«t der Gemarkung Vilbels geernteten und überschüssigen
Kartoffeln beschlagnahmt. Auch die Ausfuhr nach hessischen
Orten wurde verboten. Die Abgabe von Kartoffeln inner¬
halb der Stadt darf nur gegen Bezugsscheine, die von der
Bürgermeisterei ausgestellt werden, erfolgen.
— Wiesbaden,
27 . Okt. Zwei junge Mädchen, die
19jährige Elise Kraß aus Weitenau und die gleichalterige
Lina Kreußel aus OberlieksWeiler
, verübten in Wiesbaden,
Mainz , Bad Homburg v. d. H. und- anderen Städten des
Rhein- und Maingebietes zahlreiche Hoteldiebstähle. Sie
Logierten sich in besseren Gasthäusern ein, schlichen sich von
ihrem Zimmer -in andere Fremdenzimmer ein und bestahlen
hier die Gäste in ausgiebiger Weise. Ehe die Bestohlenen
morgens Anzeige machen konnten, waren die Diebinnen
bereits unbehelligt labgereist. Kürzlich wurde das Paar in
Darmstadt auf frischer Tat ertappt und verhaftet. Die
Darmstädter Strafkammer verurteilte jetzt die Kraß zu drei
Jahren und die Kreußel zu neun Monaten Gefängnis.

Anszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Todesfälle.
22. Oktober. Rothschild, Abraham, gen. Albert, Kaufmann,
53 Jahre , Leipzigerstraße 52.
24. Ringk, Anna Katharina , geb. Hellmuth, Witwe, 57
Jahre , Ederstraße 12.

»kartons
gute

, garantiert
Ankunft.

Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
5. August. Sattler , Christian Ernst, Gefreiter d. R., verh.,
Mechaniker, letzte Wohnung Göbenstraße 11.
18. Oktober. Le Guen, Jves , Kriegsgefangener, 22 Jahre,
Landwirt, Ginnheimerstraße 40 (Militär - ReserveLazarett H).

Abonnements
-Einladung.

Donnerstag 2. November abends 8 Uhr : Onkel Bern -»
hard . Abonn. A. Gew. Preise.
Freitag 3. November abends 8 Uhr : Filmzauber . Auß.
Monn . Bes. erm. Preise.
Samstag 4. November abends 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Abonn. A. Gew. Preise.
'
Sonntag 5. November nachm. 3i/2 Uhr : Tie fünf
Frankfurter . Auß. Abonn. Bes. erm. Preise. — Abends
8 Uhr : Zum 1. Male : Uraufführung Die treue Magd.
Montag 6. November abends 8 Uhr : Der Weibsteufel.
Auß. Abonn. Bes. erm. Preise.

Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgegengenomme« bei alle« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipzlgerstr , 17,
sowie von den Bringer « des Blattes.
Der „Bockenheimer Anzeiger " erscheint zweimal
wöchentlich ( mit Ausnahme der Sonn -«nd Feiertage)
«nd bietet seinen Lesern stets rasche «nd tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffentlichnng der amtliche« Anzeige«
StandeSbnchanSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannenden Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
SonntagSbeUage „ Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
gratis beigegebe«.
rfi
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Schumann

- Theater

^ ta8**4™“*e! „Der dumme August “.)
Morgen, 28. ds. 4 Uhr : Letz . Mal : Der Bettelstudent. Kl. Pr.
Morgen, 29.68.8 hi Uhr: Drittl .Mal; Der dumme August. Kgtn.Pr.|
Mittwoch, 1. Nov . Erstauff.: Morgen wieder lustik!

wm

•am «; « *57-*

Anfangs ., , S PEZIALITÄTE
Akropolis , von Josef Milos
Ellen Laurello , elast . Spiele
Kurt Bois , jugendl . Humorist
irvy u. Max, kom. Radakt
Marga Melzer , Verw.- Tänz.

N - TH EATE R
Einlass 7
5Marnos , Schleuderbr .-Akrob.
Grete Dirks, Konzertsängerin
Leop . Büron , musiK. Spassm
3Schw . Giebert , Gleichgew .- N.
Alois Pöschl , Münchner Kom.

Loge 1.75, Res . Pi 1,30 , Saal 0. 65 :: Militär woctant . halben

Neues Theater.
Samstag 28. Oktober abends 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Monn . 6 . Gew. Preise.
Sonntag 29. Oktober nachm. 314 Uhr : Filmzauber.
Außer Abonn. Bes. erm. Preise. — Abends 8 Uhr : Onkel
Bernhard . Außer Wonn . Gew. Preise.
Montag 30. Oktober abends 8 Uhr : Die fünf Frank¬
furter . Außer Abonn. Bolkst: Preise.
Dienstag 31. Oktober^abends 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Monn . A. Gew . Preise.
Mittwoch 1. November abends 8 Uhr: Horick. Wonn.
A. Gew . Preise.

Sonntag

l

Nachmittag

-Vorstellung

Bekanntmachung

'na

lai Theater , Künstlerbrettl
und Zillertal
— Anfang ^z4 Uhr. — Einlaß 2*° Uhr. —
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.

Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

ist beigegebeu.

Unterhaltungsblatt ", wöchentliche

Sonntagsbeilage.
st-ür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.
Druck u. Berlaa der BuckdruckereiSt. Kaufmann & Co.. ftranft 'mt a. i t.

SLS^
Feldpostkartons
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise L « ipzi « erstr

kartons

hMarmelade
» sse 37

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung nach Angabe.

N eneröffnnng

In das Verzeichnis der Händler, die Kohlen für die Ehefrauen von Kriegsteil¬
nehmern gegen Aushändigung von amtlichen Gutscheinen liefern, find noch ausgenom¬
men worden:

des

Innere Stadt.

=

Johann Grünert , Kloftergasse 5.
Johannes Köhler, Goldhutgasse 22.

Eintritt

Einlass 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
Täalich Konzert der oberbauer . 6esellschaft Schorsch Ehrnoruber sen.
d'Elbseer Nachtigallen, Schnadahüpferl und Schuhplattler — Fischer
und Flacher, «H» lustigen Wildschützen — Eugen Roth, bager. Kom.
Künstlerbrettl Eintritt 50 Pf. Kaffeehaus Künstlerkonzert

bürgerlichen

„ Bürgerhof

Frankfurt

Vahnhofsviertel.

Speisehauses

“ =

a . M .- West , Adtilbertstrasse

4a

am Samstag den 21. Oktober 1916.

Anton Wolfstetter, Mainzerlandstraße 355.

Gut gepflegte

westliche Äntzenstadt.

Weine

Siegfried Mayer >Guckenheimer, Sachsenlager 18, anstatt 19.

erster

Frankfurter

Firmen

. Vorzügliche

Um geneigten Zuspruch bittet

4>ra«nheim.

und Münchener
Küche

Bob

zu

zivilen

Biere.
Preisen.

« UÜtt611e

Telefon Amt Taunus 1387 .

2719

Jakob Lehmann, Alt Praunheim 36.

Lckenheim.

Aadtbad

Holzschneiderei Eckenheim
, Eckenheimerlandstraße423.

Frankfurt a. M „ den 24. Oktober 1916.

2768

städt . Aommission für die Unterstützung von Fa»
rnilien in den Kriegsdienst eingetr. Mannschaften.
K»ftrmlg»»er1»a«d Frankfurt a. M.

Frankfurter
(Polytechnische

Sparkaffe
Ätgründet

Sparkasse

Gesellschaft)

Grsparoags -Anstalt

1822.

gegründet

1 °826.

Bockenheim
-

Kaffelerstraße neben d. Bahnhof.
204
Wannenbads
c«.w.
7A
Brausebad 1 6cl^
nf °rk°rt-n
54
Handtuch z« leihen
-PctirtttfiMjrttttg
rFichteunadel - «. Rauheimer -Salz¬
bäder , Kohlensäure - n. Sauerstoff¬
bäder , Bäder f. alle Kraukenkaffeu.

Sparkaffe r Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.

Obst und

Wrfparurrgs -Anstalt (Wochenkasie
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von
Mk. bis 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

frische
Kohlrabi

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfenuig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Giulegebücher , auch
zwecks Ausführung von Aufträgen zur bargeldlose » Ueberweifnng von
Stenern , Mieten , Zinsen u. f. w.
MIxpeditionszeit

für

Sparkasse

und

Ersparungsanstn

Jt

bei der Hanptstelle:
Reue Mainzerstratze 49 , an allen Werk¬
tagen von 8 Uhr Bormittags vis 12 1/, Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.

*
Nebenstellen : Battonstraße 9 (Battonhof), Wallstraße 5, Eckenheimeriandstraße 47 , Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis
auf Weiteres » och geschloffen.

2668
_

__

Der

Vorstand

.

§fröu mit 2 Kindern sucht großes, leeres i
Guterhaltener, dunkelblauer KnabenZimmer, wos. die Kinder bei Nacht Aufsicht I Daletot 5— 7 Jahre für 8 Mk. zu ver¬
gaben . Nah .Adalbertstr. 3, b. Fr . Schmitt ., ., I kaufen. Kirchplatz 8, 1. Stock.
2792

Saubere

tüchtige NRarstUY
- re.

0r | **rljt . Wetdemann,
Emserstraße 24, Hochparterre._
279 4

Junges

Mädchen gesucht, welches

zu Hause schlafen und Hausarbeit oerrichten

kann. Dengler, Falkstraße 89 .

UltttitP

ANNAS
ArrsiarrsteH

Grofch,

Täglich frisches

Tägliche Verzinsung zurzeit S1!®
0!«*

AlleßrretzI . Schlösser, Zeppelin-Allee 5,
3 . Stock. Zu erfragen vormittags . 2785

14 —

2786

alt,

« 1*
gestrretzK.
Robert Mayerstraße 48. 2769
-

Gemüse

Mitte der 30er Jahre,
tüchtig im Haushalt , augenehmes Aeußere,
wünscht mit besserem Herrn bekannt zu
werden, zwecks späterer Heirat . Offerten
unter A . A . an die Exp. d. Bl .
2784

Gurken,
u . Karotten.

4 . Kuntzel
Leipzigerstrasse
Tel . Amt Ta, « , »

Gottesdienstliche Anzeige«

9
2547

Weißkraut

zum Einfchneide » Ztr . 7.50 Mk.
für Händler 7 Mk . z« verkaufen.
Kiesstraße 81.
2788

Schreiner gejucht.

Pietät A . Meyer , Falkstraße34
. 2793

Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
19 . Sonntag n . Trinitatis , den 29 . Oktober.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Hauptgottesdienst Pfr . Heck
ll 1/* „
KindergotteSdienst
Rachm. 5 „
Pfr . Heffe
Markuskirche
Borm . Sh, Uhr: Hauptgottesdienst Pfr . Heffe
11 „
KindergotteSdienst
12 „
TaufgotteSdienst
Mttw . 8 „
KriegSandacht Pfr . Giebert
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonntag
6 Uhr : Jungfraumverein
jüng . Abteil.
Sonntag 8 „
Christi. Verein junger Männer
DonnerSt .8 ' /«. „
Vorbereitung zum Kindergottesd.
SamStag 8 „ Christ !. Verein junger Männer

Kelr. Tilgung städtischer Anleihe«
der Stadt Frankfurt a«M.
I
Hanptan

• V/ # Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Bo Senheim.
Stadt
leihe der vormaligen

Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

27 , Ziehung : SS . April ISIS ; Auszahlung : 31 , Dezember 1916.
Gezogen wurden:

Z« 2000 M . Nr. 17

21

35

148. — Z« 1600 M . Nr. 19 75 104

180
118 179 199 271 334 352 458 46 ). — Zn 500 M . Nr. 1 13 34 M.
SOO
Zn
—
728.
718
667
655
653
617
537
491
246 301 357 402 436 474
Nr . 91 95 109 132 146 188 240 305 343.
Noch nicht eingelöst:
AuS Wr 25. Verlosung per 31. Dez. 1914: Nr . 1 195
„ 31. „ 1915: Nr. 117.
„
„ „ 26.
112

II . 3V/o Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Stadt Bockenheim.
Wasserwerks -Anleihe der vormaligen
Nach dem Privilegium vom

Auf

den

29. April 1916

Allerseele

-- ----- ------ ------ sonstigen

künstliche

präparierte nnd

2767

sowie

Grabsehmuek

-

in großer Auswahl zu billigen Preisen.

Friedrich

- nnd Samenhandlu
Ludwig , Blumen
Tel. Amt Taunus 776.

Tel. Amt Taunus 770. Bockenheim , Leipzigerstraße 27.

a.M. 1906
-Ausstellung Frankfurt
1. Preis f. Trauer -Arrangements Bindekunft
M. 19lo!
a.
Frankfurt
Ausstellung
Gartenbau
und
,
1. Preis für Kränze Obst

Mitteldeutsche

Creditbanh

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Gezogen wurden:

Frankfurt; a. M.,

, lebende,

Kränze

26 , Ziehung : SS. April 1916 ; Auszahlung : 61 . Dezember 1916.

, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
Die Kapitalbeträge
zugehörigen
terminen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst
Stadthauptkasse,
unserer
bei
Talons)
(
Erneuerungsscheinen
und
)
Zinsscheinen(Koupons
, sowie bei dem Bankhause August
und bei der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst
für Boden- und Kommunalkredit
Aktiengesellschaft
Mannheimer in Colmar und bei der
2791
.
werden
erhoben
.,
E
i.
Straßbnrg
in Elsaß-Lothringen zu

und

empfehle

23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

Nr. 16 54 100. - Z«
Zu 2000 M . Nr. 30 40. — Zn 1006 M .302
328 331 342 373. —
207
193
185
177
500 M . Nr. 1 17 23 138 155
142.
Z « 206 M . Nr. 57 65 117 128

Allerheiligen

Telefon Amt Taunus No. 707.

Wermittlnng

einschlageudeu
aller ins Bankfach
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

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

2667

Fachmännischer Rat und Auskünfte . ——_

Magistrat . Rechnei -Amt.

, 2 Zimmer u Küche
zu vermieten. Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
2573
.
St
Geleg. z Schweine1.
7,
das.
.
verm
zu
Schloßstraße
sof.
.
St
Näh.
2.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
. 26, part. 2776
Grempstr
halten.
Hasen
u.
.
«
SS
Kt »1rrrsstv,rtze
Sch. 3 Zimmerwohnung zu verm. Keine
Zwei S Zimmerwohnnngeu billig
. Kaufungerstr.8, 1. St . 2225 Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Nov.
Doppelwohn
*
2574 zu vermieten
. Schloßstraße 39. Näheres
.
vermieten
zu
El 5 giwm » » rr.
billig
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zr?
2780
Stock links._
2.
verzu
Vorderhaus
2 mal 2 Zimmerwohnungen
2247
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu vermieten Näh. Falkftraße 28, p.
zu
Zimmerwohnnng
2
Schöne
2301
2605
. 54, Kleinschnitz
verm. Adalbertstr
3 Zim« Kurfürstenplatz 35._
Freundliche
Falkftraße
88. 2781
Leipzigerstraße
Näh.
.
ver mieten
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng
5 Zimmerwohnnng mit 2 Mansar¬ Verwöhnung sofort billig zu vermieten.
2 $ \ mm * vu »Ji*bunn& zu ver2626
. Hausergasse4._
vermieten
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer Näh. Falkstraße66, 1. St._
2271
. 52, 1 St . 2782
. Rödelheimerldstr
mieten
20,
Wqrte, sofort zu vermieten. KieSstraße
u vermieten. 2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort
Zimmerwohnnng
9
Zu erfr. 22, 1. St . bei Hupprrt. 2329 Leipzigerstraße 43, 2. Stock.'
2303 zu vermieten. Rödelheimerstraße 25. 2653
re.
1
. m. Bad
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
Zietenstr. 11, p. 2 Zimmerw
Zimmerwohnnng mit Bad im
3
Schöne
. Licht, Balkon und Ver¬ 1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. zu verm. Näh. Jordanstr . 29, part. 2655
sonderem Bad, elektr
Mansardenwohnung mit Kochgelegenheit
. 20, 1. St . 2125
, sehr preis¬
verm. Homburgerstr
zu
neuhergerichtet
anda vollständig
Zu¬
allem
4.2333
mit
L.
d.
.
Haltest
64,
.
Zimmerwohnnng
2
. 52, 3. St. Ginnheimerlandstr
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
verzu
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
zu vermieten. behör im 4. Stock sofort oder später 2680
8 Zimmerwohnnng
. 35. 2 )50
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
.
Stock
1.
zu verm. Ginnheimerstr
69,
Mk.
5
2362 mi eteu. Jordaustraße
67._
Adalbertstraße
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
5
zu üetv
Schöne
Geraum. 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgefchl.
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort
2598
245&
St
.
l
18,
.
vermieten. Adalbertstraße5.
Fritzlarerstr
269A
1.
.
Näh.
.
.15,Hhs
mieten
. Bredowstraße7, part. 2407 Vorpl. zu verm. Schwälmerstr
zu vermieten
zu ver¬
arden mit Gaskochgelegen¬ M 1er « e MThtzirrrrrg
4L3
Gr. 8 Zimmerwohnnng m Bade- 2 schöne Man
Stack. 2b41
1.
78,
Kinder
Leipzigerstraße
.
Leute0.
mieten
ruh.
an
Mk.
18
monatl
heit
,
zimm.extra.Juliusstr . 18, näh, b. Weber.z^
zum 1. Nov. vd. später. Falkstr. 52, p. 2714
4 Zimmerwohnung1. St . m. Bad, Ber.
SiclrrHrar » « b KrrrhZe zu öer*
44 Mk. sofort
für
Zimmerwohnnng
3
1818
.
Hausmeister
Näh.
34.
Adalbertstraße
vermieten.
zu'
Zimmerwohnnng
S
mieten. Ginnheimerstraße22._2634
. 14, 2. St . l. 2476
zu verm. Schönhofstr
chloßftraße 35. Zu erfr. 2. St . 2715
S
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
3 Zimmerwohnnng im 1. St . m. Bad u.
2102
Große Seestraße 42.
Zimmerwoh¬
2
2636
neuhergerichtete
Schöne
Ginuheimerlandstraße 17._
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
Zu
14.
Zu¬
Bredowstraße
.
und
Bad
vermieten
mit
zu
nung
gutem
nur
in
Zimmerwohnung
4
1 Zimmer und Kammer
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit erfragen bei Kirchner, 1. Stock.
2745 Hause mit elek'rischem Licht zu vermieten.
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
«.
vermiete
zu
sofort
. 2693
2383 allem Zubehör
zu vermieten. Näh. Jordanstcaße 45, Papiergeschäft
Näheres 2. Stock links._
2 Zimmerwohnung
Näh. Brfaltstraße 10 , Part. 2566
2747
S.
Grempftraste
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
. 1 Zimmer
Eine neuherg.Mansardenwohn
Schöne 6 Zimmerwohnnng mtt
. Näh. Fattslr. 66, l . St . 2533
u. Elektrisch
ver¬
zn
Küche
nnd
St r. gut
.
l
7,
Zimmer
S
Weingarten
.
verm
zu
.
Kch
1
Rödelheimerland.
Zubehör zu vermieten
!*♦
,
lOl
_2777
II.
Friesengaffe
~
2569 mieten.
Kleine Wohnung an ruhige Mieter zu
88. Zu erfr. part._
4 Zimmerwohnung für M . 46.— zum straße
Zimmerwoh2
kleine
Schöne
Seitenbau
im
verm. Zu erfr. Gr . Seestr. 49, 1. St . 2722
Kleine 3 Zimmerwohnung
1. Nov. zu verm. Näh. Nr. 103, part. 2560
Stock sofort zu
2
Seitenban
im
unng
72
25
20.
Weingarten
Am
.
zu vermieten
1 und rr Zimmerwohnnng zu
2746
vermieten, i' andgrafenstraße 11.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
2739
Werder.
«. Mühlgaffe So .
vermieten
zu
vermiete
Zimmerwohnung
3
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
Zimmer
2
Mansardenwohnung
Kl.
2625
.
Näh, b. Hausverwalter
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu verm.
platz im 2. Stock zum 1. November oder straße6, part.
Küche, Kellern. Kammerz. Preisev. 19 Mk.
ver¬
zu
Näh.
.
Zimmerwohnung
3
. 6, Vdhs. 1. St . l. 2748
Kriegsnachlaß
.
Freundliche
vermieten
später zu
. 38, part. 2772 Näh. Ginnheimerstr
2629 zu verm. Ginnheimerstr
2561 mieten. Landgrafenstraße 24.
Kiesstraße 15, parterre.
».
Möblierte Manfarde zu vermiete
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ Marburgerstraße 28, p. 3 ZimmerGeschästslokaie
2686
das.
Näh,
.
verm
preisw.
zu
Zub.
.
Bad
m.
sonst
nebst
wohnung
2691
platz, Trockenboden
Zietenstraße 12, parterre._
. 45, 1. St . 8t68
Zimmer , elektrisch
zu verm. Näh. Kmfürstenstc
2 möblierte
, auch als
3 Zimmerwohnung mit Gas und Zube¬
Großes Helles Geschästslokal
., zu vermiete«.
verzu
Vorhand
Mk.
Bad
30
für
2581
Zubehör,
.
Licht,
St
mit
Vdhs
1.
Stock
67k,
.
1.
hör im
Schöne 4 Zt mmec Wohnung
Lagerraum. Leipzigerstr
. 18. Zuerst . 18a.
27 lj
_
11,
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. mieten. Ginnheimerstr
Rödelheimerstraße
2563
^i
Zimmer
S chönhofstraße2, parterre.
Möbliertes
vermieten.
zu
,
Schön
Part
im
3 Zimmerwohnung
Schlok
.
vermieten
zu
billig
Leuten
2713
ruhigen
.
St
1.
2399
.
Räh.
7,
vermiet
zu
ccmictc»
«
Schwälmerstraße
Irr
Couiol als Lagerraum
~~
bei Meyer.
4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
zu straße 75, 2. Stock
Kleine3 Zimmerwohnung für 30 Mk.
an anfl. Mächli
Zimmer
.
Einfach möbl
2564 zu vermieten. Fleischergasse3.
2743 ver mieten. Diemelstraße O. 2351
Wildungerstraße 21._
. Gr . Seestr. 16, vart. r . 2l&
zu vermieten
Sch. 4
Im Hause Rödelheimerlandstraße 40,
Lagerraum oder Werkstätte zu
»'
Große leere Mansarde zu vermine
mit Bad preiswert zu vermieten. 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnnng mit vermieten. Leipzigerstraße 11._
2542 Werderstraße
.J
2T41
.
Stock
1.
46,
A dalbertstraße 26a , S. Stock. 2604 Zubehör billig zu vermieten. Zu erfragen
öer=
zu
qm,
43
,
Werkstatt
Schöne Helle
2771
Freundlich möbl. Ztmmec Au vermiet^
im Laden.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem parterre
4._2682
Landgrasenstraße
Seestraße 32. 2. St . Sickel 27*}.
.
mieten
Große
3 Zimmerw. m. Bad, Balk., Verandau. all.
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
00 f«
«
«
«
@
Möbliertes Zimmer zu vermiß
Zub. zu verm. Näh. Sophienstr. 115,p.l.
. 136, II.
Zu erfr. Ginnheimerldstr
eventl. anch für Möbel einstellen. Jordanstraße 39, parterre. _j
ljj~.
2656
Jordanstraße SS, parterre.
Sch 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
^
Heizung
mit
Zimmer
1 leeres
vermieten.
zu
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr.34, p. 2778
Gaslicht
oder
irischem
3 mal 2 Z;mmerwohnungen sofort zu
2^74
Rückerstraße2, 4. Stock
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
« r» rr.
8 M4rW
vermtetew
Möbliertes Zimmer zu
Großes leeres Zimmer auch zum Mö el
, zu
277o
^
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
Jordanstr. 75, 1. St ., nächst Halte¬ verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109 einstellen sof. zu verm. Bredowstr. 7. 19 92 Rohwerstraße3, 3. Stock.
telle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
Möblierte freundliche Mansarde zu ver?
Gr . gut möbl. Zimmer zu verm.
2 und 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
1584
1,7
,
. Leipzigerstraße 70, 3. Stock. 278
Warte.
u verm. Näh. das. Part, rechts_
.
mieten
Bockenh
d.
a.
l.
.
St
2,
straße2,
2434
Kleine Seestraße 8.
. 9,
Möbliertes Zimmer, auch an Dame,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
Freundlich möbl. Zimmer desgl. Man¬
Schöne große 2 Zimmerwohnung billig
2 ‘y
. Leipzigerstraße 26
vermieten
, Hths. Part, billig zu
2696
r.
.
St
3.
rahe Sophienstraße
14,
.
Florastr
.
verm
sarde zu
2570
40.
Basaltstraße
vermieten
zu
2065
.
St
2.
BdhS,
. Näh. daselbst
oermieten

Wohmmgeu

rr.

Jordanstr

. 74.

re.

den 1 . November

Mittwoch

Nr . 239.

1916,

44 . IalM.

♦

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
15 u. 20 Pfg.
: Die Spaltzeile
/Meratenpreis
--swärttge : 25 pfg . / Reklamezeile 50 pfg.
(fpeö i'tion und Redaktion: Leipzigers . 17
Zernfprecher : Mmt Taunus Ar . 4165.

Organ
öffentlichen

21 Schiffe im Kanal versenkt.
31 . Okt. Drei kürzlich nach dem Heimat¬
Berlin,
hafen zurückgekehrte Unterseeboote versenkten im englischen
Kanal in wenigen Tagen insgesamt 21 Schiffe mit rund
befanden sich folgende bisher
28 500 Tonnen , darunter
noch nicht genannte Schiffe : die
in Zeitungsmeldungen
französische Bark „ Condor " 760 Tonnen , die französische
Bark „ Cannebiere ", 2454 Tonnen , mit Farbholz , der
französische Drcimastschoner „ St . Charles " , '521 Tonnen,
mit einer Ladung von 421 Tonnen Fischen.
Versenkt.
Bern, 31 . Okt. Wie „ Temps " meldet , ist der fran¬
zösische Dampfer „ Irma " (844 Tonnen ) versenkt und die
Besatzung durch einen englischen Dampfer gerettet worden.
31 . Okt. Ter griechische Dampfer „ GerLondon,
maine " (2573 Tonnen ) ist am 28 . Oktober von einem
deutschen Unterseeboot versenkt worden . Die Mannschaft
wurde gerettet . — Tie Besatzung des französischen Fi¬
scherbootes „ Saint Charles " landete in Plymouth und
berichtete, daß ihr Fahrzeug versenkt wurde.
31 . Okt. Lloyds meldet : Ter Dumpfer
London,
„Cabotia " aus Glasgow ist am 20 . Oktober zum Sin¬
ken gebracht worden.
31 . Okt . Lloyds meldet : Ter norwegische
London,
Dampfer „ Falkesjell " ist zum Sinken gebracht worden.
Bewaffnete englische Dampfer.
31 . Okt. Eines unserer kürzlich aus dem
Berlin,
Mittelmeer zurückgekehrten Tauchboote wurde bei der Füh¬
rung des Handelskrieges wiederholt von bewaffneten Damp¬
fern angrisss -weise, oder bei Einleitung der Ausübung des/
Untersuchungsrechtes und zwar insgesamt nicht weniger
als sieben mal , beschossen. Es handelte sich fast stets um
englische Dampfer , die durchweg ein oder mehrere mo¬
derne 7,6 Zentimeter -Geschütze führten . Auf dasselbe Boot
wurde übrigens bei einer vorausgegangenen mehrwöchigen
gleichfalls im Mittelmeer vorgenommenen Unternehmung
nicht weniger als sechsmal Feuer durch feindliche Damp¬
fer eröffnet . Es gelang aber jedesmal , wie auch bei der
letzten Unternehmung , der Geschicklichkeit und Geistesge¬
genwart des Kommandanten und seiner Besatzung , sich dem
feindlichen Feuer rechtzeitig zu entziehen.
Boulogne -Folkeftone.
Bis zur Linie B -olougne -Folrestone waren nach- dem
unser !:
veulichen Bericht des deutschen Admiralstabes
Tauchboote jvorgestoßen und hatten unter den englischen
Viorpostendampsern gehörig aufgeräumt . Daß aus Lon¬
don (um diese Meldung herumgegangen wurde , wie die
KaHe um den heißen Brei , ist sehr erklärlich,, denn über
diese Linie geht , nachdem es in der Gegend- der Route
Ealais -Tover recht brenzlich-geworden ist, heute der Hauptß
verkehr Mischen Frankreich uno England . Der franzö¬
sische Kriegshasen Boulogne h-at eine historische Erinne¬
rung . Von hier aus gedachte Napoleon 1804 die lieber¬

Dämon

Gold.

Novelle von Martha
(Fortsetzung

Henzler.

statt Schluß .)

Annelise hakte sich nun daran fest und grübelte
schmerzlich weiter . Zergliederte jede einzelne Erinnerung
m tausend Möglichkeiten , um eine einzige zu finden,
spenden könnte . Doch
die ihr Licht und Hoffnung
immer enger , immer qualvoller wurde es ihr um Herz
und Sinne , und draußen im Garten das schaffende
Drängen,
und
Ein Knospen
Äierden der Natur .
wohin das Auge blickte. Es zog auch jetzt ihren Blick
hinaus und ab , — von ihrem schweren Ringen . Sie
schloß die Augen , und wohltätiger Schlaf löste die Not
ihrer Seele.
Luise ging mit verbissener Miene in der Küche
auf und ab , das war ihr Reich , hier konnte sie unge¬
auf dem Ge¬
sie etwas
stört Nachdenken , wenn
wissen hatte.
„Das vorhin , — das war ihr so herausgefahren
meul e* mußte ihr das eingeflüstert haben . Es war
ein Vertrauensbruch , den sie nicht gutmachen konnte,
.Annelise darüber krank wurde . Wie vom Fieber
auf . Wie sonderbar hatte sie das
Mädchen angesehen . Lieber Himmel , wenn das nun
zum Ausbruch käme —, und sie wäre allein mit ihr!
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fahrt nach- England Ku wagen , die durch den Seefteg des
v. Korber.
Ministerpräsident
vereitelt wür¬
englischen Admirals Nelson bei Trafalgar
Wien, 8 $ . Okt . Die „Wiener Zeitung " veröffent¬
be. Und die jgctnze WeltgeMchte hätte einen anderen
licht Mer kaiserliche Handschreiben , wonach Baron Bur ;an
das
auf
damals
Verlauf mehmerr rönnen , wenn Napoleon
zeitweilig Mit oer Leitung des gemeinsamen MnanzmM
Angebot (des Erfinders Foulton gehört hätte , der mst i nisteriums jurtö mit der Zentralleitung
in der Angele¬
Hilfe -von Dampfschiiffen Napoleons Truppen nach- Eng¬
und der Herzegowina betraut virdz
genheit Bosniens
land schaffen wollte . Leicht möglich, daß mit Hilfe der
hem Minister v. Körber volle Anerkennung und wärm¬
neuen Erfindung das Wagnis gelungen wäre , Md eine
ster Dank für die in bstesen Aemtern geleisteten, ausge¬
Napoleons über
Landschlacht in England den Triumph
zeichneten Dienste ausgesprochen werden , ferner die Bi tc
bas Britenreich herbeigesühct hätte.
der österreichischen Minister um Enthebung vom Anne
Boelckes Heldentod.
genehmigend zur Kenntnis genommen und Ministerprä¬
sident \ü. Körber mit der Bildung eines neuen Ministe¬
Boelcke ist im
29 . Okt . Hauptmann
Berlin,
riums betraut wird.
Verlaufe Zeines Luftkampfes am 28 . Oktober ^mit einem!
anderen iFlugzeug zufammengestoßen uf:d bei der darauf
Vergeltung.
jerfolgten , Landung hinter mGeren Linien tödlich! verunjAllgemeine Zeitung " schreibt un¬
Norddeutsche
„
Die
glückt. Am 27 . Oktober hatte er sein 40 . feinoliches Flug¬
ter her Ueberfchlrist: „ Gegenmalß,regeln gegen die völ¬
zeug abgeschossen.
in
deutscher Gefangener
Behandlung
kerrechtswidrige
Eine Ehrung Mackensens.
Rußlan- 0". Die in der letzten Zeit erfolgten Veröffent¬
Ott . Ter Kaiser richtete an GeneM
Berlin,
lichungen (über die Leiden unserer Kriegsgesarjgenen m
ralfeldmarschall -von Mackensen nachstehendes Telegramm:
. Mußland erregten in weiten Kreisen Deutfchlarchs unltz
Mein lieber Feldmarschall ! Nach dem glänzenden Viels- stes neutralen Auslandes Entrüstung . Bei diesen Ver¬
lauf der Operationen in der Tobrudfcha , die unter Ihrer
öffentlichungen ist darauf hingewiesen worden , daß die;
bewährten und musterhaften Leitung duKch den Fall von ! deutsch^ .'Regierung unter Änd roh Mg von GckgenmaßreCernavoda gekrönt sind , danke ich! Ihnen für alles das , , geln die unverzügliche Abstellung dieser Mißstände unbl
was Sie und die Ihnen unterstellten Truppen in ge- 1 die sofortige tatkräftige Durchführung
von Maßnahmen
meinfamer Waffenbrüderschaft erneut geleistet haben . Ich ! zur Besserung der Verhältnisse , in denen unsere Gefan¬
;Ml meinem königlichen Dank dadurch - besonderen Ausj- | genen in den russischen Gefangenenlagern leben , forder¬
druck geben, daß Ihr Name fortan auch von dem Trup - jj te. Der der Mssischen Regierung gesetzte Zeitpunkt if|
penteilg eführt wird , zu dessen Chef ich. Sie schon ernannte
nunmehr abgelausen , ohne daß ! aus die deutzsiche Notes
und bestimme , daß sdfas 3. Westpreußischie Jnfanterie -Re !bisher eine befriedigende Antwort ersogt ist. Die Heeresgiment Nr . 129 fortan fetfe Bezeichnung „ Jn 'fanterie -RerBermaltung hat derher Nor einigen Tagen eine größere!
giment iGeneralfeldmarschall - von Mackensen , 3 . WestpreuAnzahl russischer Ossiziere, pße bevorzugten Regimentern
ßifches Nr . 129 " zu führen hat . Ich bitte den Ihnen
angehören , in ein Sonderlager überführen lassen, in d-un
unterstellten Truppen meine wärmste Anerkennung Mo
sie besonders einer strengen Behandlung unterworfen wer¬
Grüße zu übermitteln.
werden so lange anden . Diese Vergeltungsmaßnahmen
halten , bis die russische Regierung der deutschen Forderung
Triumph.
König Konstantins
nachkommt.
j30 . Okt . (Wj. B .) Ter „ Daily Tele¬
?' London,
Ein anffälliges Verbot.
graph " Meldet aus Athen , daß - die Nichtanerkennmlg deq
Zu der Meldung , daß die Petersburger Zeitung Rjetsch
einstweiligen Regierung in Saloniki und die Wjiederaufwegen Erörterung der Friedenssragen vor der Hand unter¬
nahme der diplomatischen Beziehungen zur Athener Re¬
drückt worden ist, schreibt die „ Köln . Ztg ." : Die in Peters¬
gierung dort als ein Triumph König Konstantins , der
burg erscheinende Rjetsch (Rede ) ist Las Organ der konstitu¬
Gunaristen und der Galastoligarchie und als ein Dämp¬
tionellen Demokraten , die nach ihren Anfangsbuchstaben KD
fer sürjd ie Benifelisten ausgelegt werde. Das größte
auch Kadetten genannt werden . Sie sind die größte und ein¬
Blatt per Anhänger sd^es Königs schreibe, Beniselos habe
flußreichste liberale 'Partei Rußlands und finden ihre Haupt¬
vergessen, haß , mit den drei hemokratischjen Mächten eine
stütze in den industriellen und akademilchen Kreisen ; eine
absolute Monarchie verbündet ist, die allen Wert darauf
ihrer Hochburgen ist das wirtschaftlich in den letzten Jahren
leg t, haß der Grundsatz Iber H eilig teil der Krone nicht
angetastet Mird . So lange die Demokraten nicht dazu! sehr erstarkte Moskau , wo fern von den höfischen Einflüssen
in einer günstigen Mischung von Kapital und Intelligenz
übergehen , ihren eigenen Thron zu stürzen , werden auch
eine stolze liberale Ueberlieferung erwuchs . Ihrem Wesen
ihre Könige nicht zugebenn , daß man den griechischen Thron
nach eine Oppositionspartei , welche die erste Reichsduma be¬
stürzt . Ter Berichterstatter fährt sorft, das Fehlschlagen
herrschte, haben die Kadetten nach dem Ausbruch des Krie¬
der venis elastischen Bewegung habe zur Folge gehabt , daß
sich ihr keine Offiziere mehr anschließen . Ein großer Teil
ges in ihrer Stellung zur Regierung eine bemerkenswerte
Wandlung vollzogen . Sie machten ihren Burgfrieden mit
von Altgriechenland wünsche nicht , zu kämpfen, kümmere
sich! wenig darum , was aus Mazedonien werde, und sei der reaktionären Regierung und wurden in ihrem krankhaf¬
ten Deutschenhasse, der durch ihre fixe Idee von oer „ deut¬
für den König , weil er gegen den Krieg sei. Wenn er
schen Vorherrschaft " in Rußland wie durch ihre naive Anbo»
seine Politik länderte , wende man sich gegen ihn.
führen , als kurz und heftig geklingelt wurde . Neuer
Schreck fuhr ihr durch die Glieder : „wenn das die
gnädige Frau wäre !" Sie zögerte einen Augenblick.
zwang sie, endlich das
Doch ein stärkeres Klingeln
Haus zu öffnen . Sie prallte zurück.
Ein Fremder stand vor ihr und sagte höflich und
bestimmt : „Ist Fräulein Dahlen zu Hause ?"
„Fräulein Dahlen ?" kam 's ruckweise von Luises
zuckenden Lippen . „Ja , nein , — das heißt — ich will
mal nachsehen ."
„Das ist nicht nötig . Ich komme gleich mit !"
sich der Fremde durch die halb¬
Rasch drängte
auf das Wohn¬
offene Tür und ging geradeswegs
zimmer zu.
es seltsam in Luise auf . Damals,
Da dämmerte
Jahren , — ein Herbsttag war 's ge¬
vor dreieinhalb
wesen —, da ging auch Einer so aufrecht und zielsicher
über die Diele . So schnell ihre alten Füße sie trugen,
eilte sie ihm nach.
„Das Fräulein ist krank . Man darf sie nicht über¬
raschen . Ich muß erst mit ihr sprechen ."
„Nein , sie ist gesund an Leib und Seele . Ich
allein habe das Recht , es ihr zu sagen ." Gerhard
Linder rief es laut , und aus seiner Stimme klang ein
Frohlocken , wie aus Himmelshöhen . Hinter der Tür
wartete sein Glück. Behutsam öffnete er, Luise energisch
beiseite schiebend.
Mit gefalteten Händen sah sie ihm nach . Mürbe
und gebrochen stieß sie ein Angstgebet hervor , sie drückte
sich in eine Ecke, um auf jeden Fall bereit zu sein.
Ein Schmetterling

verirrte

stich

durchs offene Feyster.

In rhythmischem , gaukelnden Spiele berührte er Annelises Stirn . Flatterte auf und ab und schien nicht eher
zu ruhen , als bis er sich im feuchten Glanz ihrer
Augen spiegeln konnte.
hob sie die Lider und sah sich traum¬
Langsam
befangen um.
Lächelnd folgte ihr Blick dem flüchtenden Falter.
Er hatte seinen Zweck erfüllt und fand wieder den
Weg ins Freie.
Wohlige Müdigkeit umfing Annelise . Sie träumte
noch eine Weile mit offenen Augen , bis ein Ton an ihre
Ohren klang —, eine Stimme —, die wie aus weiter
Ferne kam — und doch ihrem Herzen so vertraut war,
und so unvergessen ! — Und dann tat sich eine Tür
auf . Ein fester Tritt kam näher.
Beide Hände aufs Herz gepreßt , mit fliegendem
Atem , saß Annelise und horchte.
Zaghaft pochte es an die Tür.
Annelise sprang auf . Ihr „Herein !" war ein Echo
für Gerhard Linders jauchzende Hoffnung . Mit aus¬
gebreiteten Armen trat er über die Schwelle.
Annelise flog ihm entgegen und warf sich an seine
Brust . Sie hielten sich umschlungen , — in heiligem
Schweigen . — Es war ein Wiedersehen , das ihnen zur
höchsten Offenbarung wurde . Luise riß die beiden in
die Gegenwart zurück. In ihrem Eifer , ein Wort zu
erhaschen , lehnte sie sich zu dicht gegen das Schlüssel¬
loch. Die Tür , die nicht eingeklinkt war , gab nach,
sie schrie entsetzt auf , und machte sich beschämt aus
dem Staube.
Die beiden lachten sich zu und fanden jetzt erst
Zeit , sich gegenseitig zu betrachten.
(Schluß Kolgt.)

Paul Goldmann hinzugezogen war . Ter berühmte Pub¬
kung des westeuropäischen Parlamentarismus genährt wird,
lizist plaudert in seinem von der Heeresleitung Ost zur
tzu den wildesten Kriegshetzern.
Veröffentlichung zugelassenen Bericht einleitend von ei¬
Aendernng der holländischen Thronfolge.
nigen Aeußerlichleiten und Mt dabei mit, daß das Mahl,
Wie der „Neuen Züricher Ztg . aus dem Haag berichtet wie immer, sehr einfach' wahr, daß es Heringe mit Kar¬
wird, soll die Thronsolgeordnung in den Niederlanden ab¬ toffeln und danach Brot und Käse gab. So lebt der Feld¬
geändert werden. Tie gegenwärtige Thronfolgeordnung be¬ marschall mit seinen Offizieren, der nach seinen eigenen
ruht aus einem Gesetz aus den letzten Regierungsjahren Kö¬ Worten «vierzehnstündigen und, wie hinzugesügt werden
nig Wilhelms III . und nach ihren Bestimmungen ist die darf, verantwortungsschwersten Dienst zu verrichten hat.
Prinzessin Juliane , die einzige Tochter der regierenden Kö¬ Aber gerade biefe einfache Kost erhält ihm die Nerven und
nigin Wilbelmine, die Thronfolgerin . Sollte sie aber, so ermöglicht ihm den gesunden Schlaf, dessen er sich er¬
beißt es in den Bestimmungen, noch vor ihrer Mutter ster¬ freut uno dessen jeder Soldat bcharf. Ich, halte durch,
ben oder nach ihrer Thronbesteigung kinderlos bleiben, so hatte Hindenburg, als von seinem riesenhaften Arbeits¬
käme die holländische Thronfolge an die deutschen Agnaten
pensum die Rede war, lachend ausgerusen. Und er wird
des Haauses Oranien . nämlich an die Fürstenhäuser von durchhalten, uno mit ihm und unter seiner genialen Füh¬
Wied. Sachsen-Weimar und Hohenzollern und zwar an die rung werden unsere herrlichen Truppen duirch halten unds
Nachkommen des Prienzen Albrecht von Preußen , der frü¬ siegen.
her Prinzregent von Braunschweig gewesen ist. Durch das
Alles wird weiter gut gehen. Ties Wort, das der
neue Thronfolgegesetz soll nun dem holländischen Par¬
Feldmarschall seinem ersten Satze unmittelbar anschloß,
lament das Recht verliehen werden, bei Erledigung des
ist keine Prophezeiung, auch nicht bloß eine Frucht des
Thrones frei über die künftige Staatsform des Landes zu
Wunsches oder der Zuversicht, 'sondern das Ergebnis deq
verfügen und den Thron nach Belieben zu besetzen oder auch genauesten Kenntnis und gewissenhaftesten Prüfung der
die Republik zu verkünden.
Lage. Wir wissen aus seinen Berichten von der Ostfront,
wie vorsichtig Hindenburg das Wort wägt, wie er jede UeEin preußisches Kriegsamt.
30 . .Oft. Tie Abendblätter melden: bertreibung meidet, von Rnhmrddigleit, wie sie die feind¬
— Berlin,
des preußischen Kriegsminifieriujmslichen Heerführer in überreichem Maße besitzen, ist bei
Neubesetzung
der
Mrt
zu
hrsolgt zugleich die Errichtuntz eines neuen Kriegsamtes^ einem Helden, wie ihm, selbstverftändlich keine Spur sich
sdas dem Kriegsministerinm angegliedert wird. Zu den finden. Alle Siege, die Hindenburg errang , erwiesen
«vermuten und erhoffen
/Ausgaben des Kriegsamtes gehört die Beschaffung von größer, ltzsis seine ersten Berichte versichert
, es wird alles
Mvhstosfen zur Herstellung von Munition - up) anderem ließen. Wenn ein solcher Mann wie
selber.
Gewißheit
die
es
ist
dann
gehen,
gut
weiter
biAheder
ist
Kriejgjsamteß
Mriegsgerät . Als Leiter des
kämp¬
und
,
möglich
Kampf
ohne
nicht
Sieg
der
ist
Freilich
Mge «GH es des Eisenbahnwesens General Gröner ausevunsere Feldgrauen
für
nur
nicht
Losung
die
heißt
fen
ge¬
Kriegsernährungsamtes
des
Bestehen
dem
Seit
.
jschen
das gesamte deutsche Volt.
hört General Gr-öner auch' dem Vorstand dieses AmteA an ster Front , sondern für dauern
wird, das weiß Min
Wie lange der Krieg noch
!an.
Mensch. Tie^ Möglichkeit besteht, daß die Entscheidung
Ter Tcutsche Reichstag
im nächsten Sommer fällt ; aber mit Bestimmtheit sagen
Verwies am Samstag zunächst einen nationalliberalen An¬ läßt sich, das nicht. Mit Bestimmtheit läßt sich' nur sagen,
trag auf Auskunftserteilung über Kriegsverordnungen ei¬ daß wir durchkämpsen werden bis zur Entscheidung. In
nem Ausschuß Und setzte dann die Aussprache über die
den feindlichen Staaten wir) dieses Hindenbnrg-Worts
sSchutzhaft fort Abg. Rießer (Ntl . - erklärte, daß sich jetzt
nicht ungehört verhallen. General Ludevdorsf, der gleich¬
1425 Personen in Schutzhaft befänden, darunter 187. wefalls dabei war , betonte, daß. hier Krieg nur durch den
sich
beteiligten
Debatte
der
An
gen Spionageverdachts.
festen 'Willen, . ihn siegreich zu beenden, abgekürzt Werdens
idie Abgeordneten Waldstein (Vp./, Rösicke (Kons.), Dittkönne. Er wies auch aus die Munitionssrage hin «und
mann . (Soz. Arbg. , Abg. Stadthagen wurde wegen eines
bemerkte, wenn auch die Munition nicht' die letzte Ent¬
-Zwischenrufes zur Ordnung gerufen.
-herbeiführe, so sei sie hoch so außerordentlich
scheidung
Am Montag beriet der Deutsche Reichstag, nachdem wichtig, daß
alle Kräfte des Landes, wie das auch in den
Gattin
der
Ableben
vom
Vizepräsident Paasche Mitteilung
' zur Munitionsherstellung
geschehe,
Staaten
feindlichen
des Präsidenten Kaemps gemacht hatte, die Ausschußan¬ cherangezogen werden müßten . Die Hauptsache aber ist
träge über Zensur und Belagerungszustand . Abg. Streder 'Geist der Truppen , die Manneszucht, die aus der
semann (Ntl . berichtete über die Ausschußverhandlungen. Durchbildung des einzelnen Mannes beruht. .
Mg . Groever Ztr . behauptete, daß die MilitärbesehlsWo die Entscheidung fallen wird, das läßt sich im
haber vielfach über ihre Befugnisse hinausgingen und da¬
nicht sagen, sondern hängt von den Ereignisses
voraus
mit die kaiserliche Autoritär schmälerten. Redner betonte,
schaffen. Un¬
er hätte seitens des Staatssekretärs eine bestimmte Zu¬ und von den Vorbedingungen ab, die siebeendet
werden
Osten
im
nur
Krieg
oer
aß
es,)
ist
sinn
sage erwartet, daß solche Tinge , wie sie am Samstag z«r
Sprache gebrach! worden seien, sich nie wieder ereigneten. rönne, Unsinn auch, daß Hindenburg beabsichtige, unseres
Front ^ im Westen, die dort bombenfest steht, zu verkürzen.
Vizepräsident Paasche ersuchte die Redner, bei dieser Frage
Gegnern viele Hue.dertgemäß dem Beschlüsse des Ausschusses sich aus eine kurze Die Sommeschlacht kostet unfern
durch ommen wol¬
Somme
der
an
sie
wenn
und
tausende,
be¬
zu
Fraktionsstandpunktes
ihres
ssung
sa
Zu sam men
Die russischen
kämpfen.
Jahre
dreißig
noch
sie
können
len,
schränken. Abg/Geck (Soz.) bezeichnete den heutigen Zu¬
ihrer
stand als Absolutismus, gemäßigt durch größeres oder ge¬ Massen erschöpfen sich durch die Rücksichtslosigkeit
ge¬
haben
wir
auch
aber
;
ersetzt
zwar
werden
sie
;
Führer
für
Beamten
ringeres Verständnis der ausführenden
für
nur
es
gibt
Uebermachtsgefahr
Eine
.
Menschen
nug
die staatsbürgerlichen Rechte des einzelnen. Die Verhand¬
den «Schwachen. Fortschritte in der militärischen E'.ttß
lung , an der sich auch der Abgeordnete Müller -Meiningen
wickelung haben die Rüssen nicht gemacht, nur ihre von
(Vp.) beteiligte, zog sich bis zum späten Abend hin.
Am Dienstag erledigte der Reichstag zunächst kleme sianzösischen .und japanischen Offizieren geführte Artil¬
lerie ist jetzt leistungsfähiger geworden. Tie russischen
Anfragen , wobei' ein Regierungsvertreter mitteilte, daß
lang reichlich waren, sind
die Zulassung von Ausländern zu den deutschen Univec- Munitionsbestände, die eine Zeit
Ausblick auf die g änsilälen Sache der Einzelstaatenn sei. In Preußen sei sie jetzt geringer geworden. Mit einemund
in der Tobrudscha>
Siebenbürgen
in
Erfolge
«
zenden
zuAusnahmen
wobrend des Krieges verboten, doch würden
v. Hindenburg seine Darlegungen,
gelassen. Und weiter, daß der Reichskanzler bereit ser, Uchloß/FeldmärschallWelt
das gewaltigste Echo erwecken
Richtlinien für einen Schutz Jugendlicher gegen Schund¬ die in der ganzen
sei
literatur und Kinowesen sestzulegen. Dem Bundesrat
ein Antrag aus Erlaß der Umsatzsteuer bei Einkäufen der
Krirrgl Euer Gold- mb Kchmucksachen
städtischen Verwaltungen zugegangen. Darauf wurde dre
Zensurdebatte fortgesetzt. Abg. Werner-Gießen (D . Fr .)
z«r Goldttttkttttfsstelle( Hteinmeg Ur. 12).
bemerkte, die Handhabung der Zensur bringe dem deutschen
Geöffnet Werktags U -I2 V2tt . 3-5 Uhr.
Namen im Auslande keine Ehre. Von dem Abbau der
sei
,
versprochen
Reichskanzler
der
die
Zensur,
politischen
nichts zu merken. Alle Politik, die keine Kritik mehr
vertrage, sei nichts wert. Abg. Stadthagen (Soz . Arbg.)
1. November.
legte dar, selbst wenn Zensur und Belagerungszustand
in England und Frankreich schärfer gehanohabt würden
über die
Vorschriften
Die
.
R
eichsfleischkarte
.
Tie
—
als bei uns , so bleibe doch immer in England und Frank¬
dem
Polizeibericht,
der
schreibt
so
sind,
Reichsfleischkarte
reich die persönliche Verantwortlichkeit der Minister, die Publikum zum großen Teile noch wenig geläufig. Um
aus dem Parlament hervorgingen. Die Aussprache wurde
aber eine gleichmäßige Verteilung des zur Verfügung
zu Ende geführt. Mittwoch bleibt sitzungsfrei. Donners¬ stehenden Fleisches zu erzielen, ist es unbedingt notwen¬
tag : Ernährungsfragen.
dig, daß die Bestimmungen von Verkäufern und Käufern
Kleine Nachrichten.
genau befolgt werden. Besondere Mißstände herrschen noch
31 . Okt. Das Tauchboot „U 53" ist von bei der Abgabe von Fleischspeisen in Gastwirtschaften. Hier
Berlin,
seiner Unternehmung über den Atlantischen Ozean wohl¬ sei besonders aus folgendes hingewiesen: Auf den Spei¬
..... .
.
behalten in die Heimat zurückgekehrt
sekarten ist neben dem Preise der Speisen zu vermerken,
Wien, 31 . Okt. Der russische Mmffterp rasident
wieviel Zehntelanteile der Fleischkarte dafür abzugeben
Stürmer begibt sich, wie der „Az Est" erfährt, demnächst sind. Diese Anteile sind nach dem Rohgewicht oes Flei¬
in wichtiger Sendung nach Madrid.
sches unter Berücksichtigung des Markenwertes der Fleisch¬
31 . Okt. Laut Schweizer Blättern
Karlsruhe,
art zu berechnen. Beispiele sind: Rchbraten, Rohgewicht
berichtet die russische Handelszeitung, daß von Kriegsdes Fleisches 100 Gr . Markenwert 50 Gr . gleich 2/io An¬
beginn bis Mitte Oktober 1916 82 russische Handels¬ teile ; Fleischspeisen enthaltend 50 Gr . Fleisch vom Kno¬
schiffe mit einem Tonnengehalt von 134000 Tonnen ver¬ chen gelöst, Markenwert 100 Gr . gleich 4/io Anteile. Tie
Fleischspeisen dürfen nur abgegeben werden, nachdem der
_
_
senkt wurden.
Gast die entsprechende Zahl Anteile von der mit seinem
Es steht so gut wie nur möglich.
Namen versehenen Karte abgetrennt und ausgehändigt hat.
Zum Feldmarsch,all von Hindenburg hat das baut- Vielfach, fordert das Bedienungspersonal in Erwartung eines
größeren Trinkgeldes, nicht die vorgeschriebene Anzahl An¬
iche Volk, vom Kaiser herab bis zum geringsten Mann
inr Lande, unbedingtes Vertrauen . Da gibt es kein Zwei¬ teile. In diesen Fällen machen sich sowohl diese Person
als auch der Wirt strafbar. Demnächst werden strenge
feln noch Deuteln . Die unvergleichlichen Erfolge Hinbenburgs Haben in jedermann die felsenfeste Ueberzeu- Revisionen stattsinden und Uebertretungen unnachsichtlich
tznng gegründet, daß der Feldmarschall mit 'seinen mi¬ zur Bestrafung gebracht.
— Margarine . Bon Freitag ab wird wieder deut-i
litärischen Maßnahmen das Richtige trifft und daß seine
30
Meinung «von der jeweiligen Kriegslage und ihrer fer¬ sche Margarine abgegeben, wie bisher aus den Kopf die
erhalten
Butterabgabestellen
Die
.
Pfg
20
zu
Gramm
be¬
zu
meren Gestaltung ohne weiteres als Maßgebend
Margarine von Donnerstag ab Vilbelerstraße 21.
trachten ist. Wie Hindenburg es sagt, so ist es. Mt
— Milchpreise. In Abänderung der Bekanntma¬
erfüllen
Freude
unerschütterlicher Zuversicht und stolzer
daher das ganze deutsche Volk diese Worte, die unser chungen des Magistrats vom 14. Februar und 11. Mai
Moltke von heute bei einem Abendessen sprach, p dem 1916 wird mit Wirkung vom 1. November ds. Js . für
der Berliner Vertreter der Wiener „Neuen Fr . Pr ." Dx. den Kleinhandel mit Milch der Höchstpreis für den Liter

Lokal - Nachrichten.

Vollmilch, auf 36 Pfg . bei Abholung in der Verkaufs
stelle und 38 Pfg . «bei Lieferung frei Haus , für den Mer
Magerrmlch auf 26 Pfg . bei Abholung in der Verbuk
stelle und 28 Pfg . bei Lieferung frei Haus festgesetzt
— Der Bockenheimer Nebenmarkt ist wieder einaeschlasen. 'Viel hat dazu beigetragen die Errichtung ein?»
*
städtischen Verkaufsstelle im Hose Kurfürstenplatz 36.
— Die deutschen Handelshochschulentreten am kom¬
menden Samstag in der Universität zu einer Vertreü/
ec=
kvnferenz zusammen.
— 123 509 Mark -Ergebnis ö;§ Marinq Opsertaas
Tie Sammlung für «wen Marine -Opfertag hat ' in FranG
furt -ein Reinergebnis von 123 509 Mk. erbracht. £ iiel
von ist der Betrag von 86 456.48 Mt . durch! die hienax»
Ortsgruppen «des Flottenvereins und dss Flottenbünde,
deutsches Frauen an Se . Extzellenz Herrn Großadmiral
v. jKvester abgeführt worden. Tie Verteilung wird xx,
fjvlgen: Für Liebesgaben für die Front,chiffe und Ma¬
rinetruppen in Fl and er,, für die Lazarette der Marine
für Unterstützung der Gefangenen und Kriegerfrauen bev
Marine und für die Opfer und Hinterbliebenen der jjjfo
ritte im Sinne der Marinestiftung , sowie für die In¬
validen der Kriegsmarine . — Ter Betrag von 37 052.78
Mark konnte dem hiesigen Gesamthilfsausschuß für
die Opfer des Krieges überwiesen werden. Das glän¬
zende «Ergebnis der Frankfurter Sammlung ist in erster
Linie auf die tatkräftige «Mitarbeit von 96 Schulen
vückzusühren, (welche allein die Summe von 107 860.76
Mark laufgebracht haben.
— Bon der Liebig-Oberrealschiule erhalten wir sthsgende Zuschrift : Vor Kurzem war in mehreren hiesigen
Blättern ein kürzer Bericht zu lesen über die Liebestttiokeit, die mit Beginn des Krieges an der Liebig-OberreWschüle geübt wird. Seitdem hat sich deren Lage erheblich
verschlimmert, ha von den Helferinnen, in erster Linn
, dann aber auch, bei
bei der Speisung bedürftiger Kitzdezr
per Feldpost leider mehrere durch, eigene ernste Erleb¬
nisse und Sorgen außer Stand gesetzt worden sind wei¬
ter mitzuwirken. Tie Bemühungen, die so entstandenen«
Lücken auszufüllen , haben bis jetzt keinen- Erfolg gehabt^
Deshalb wird öffentlich, darum gebeten, daß Damen, biß
jaltt einem Vormittag oder Nachmittag (von 101,4—1' ^
oder 41/2—61 2) in der Woche zu helfen vermögen, sich
doch? freundlichst an die Schule wenden und ihr UntttsAtzung gewähren wollen. Sie tragen dadurch« dazu bei,
loaß -einige dreißig Kinder aus bedürftigen Familien «ini
joen Stand gefetzt werden, ein ausreich,endes, nahrhaftes
Mittagsmahl zu erhalten, und daß über 459 alte Schjüter
der Anstalt, die für das Vaterland die Waffen tragen,
oder verwundet oder krank .oder in Gefang>en«sHaft sind-,
idurch? .briefliche Mitteilungen und kleine SerWMgen er¬
kennen, Daß ihrer mit Liebe uüd Teilnahme gebachlt wird.
Wer hilft?
anläßlich des zweijährigen Bestehens
( Gedenkfeier
der Frankfurter Jugendkompagnien . Am vergangenen.
Donnerstag versammelte sich im großen Saale des W
«ologischen Gartens die Franrsirrter Jungmannschaft , um,
des «Tages in feierlicher Weise zu gedenken, an d>em sie
vor ^wei Jährew Megründet wurde. Unter den Ehrenß
gasten befanden sich' der Regierungspräsident v. Meister,
sPolizeipräsident Mees von Scheurnschloß, Vertreter der,
Militär - uno Zivilbehörden. Der Vorsitzende des Ortss«ausschusses für Jugendpflege, Herr Prof . Bender, hielt
die Begrüßungsansprache und Herr Dir . Keller eine wuch¬
tige Festrede, in «ber er/besonders die Jungmannen zum
freuen Aushalten in der -vaterläudisch«en Sache aufsokderte. Musikstücke^ er Kapelle des Ers . Ins . Reg!. 81,
turnerische Vorführungen , Soldakenlieder der Jungman -eil
und einige «Ehorlieder sorgteu für beste Unterhaltung,
Der «Ortsausschuß für Jugendpflege fordert alle Jugend¬
lichen in Frankfurt a. M ., die im Jahre 1917 16 Jahre
alt werden, auf, schon jetzi in die Frankfurter Jugendßvmpagnien ,einzutreten, da durch die Einziehungen M
Neunzehnjährigen wieder Platz gesch«afsen ist. Nähere
, Paulsplatz 6, III,
Auskunft erteilt die Geschjästsstelle
woselbst auch- Anmeldungen entgegengenommen werden.
— Schülcrkonzert des Vereins Jugendwohl . In Ver¬
bindung mit der städtischen Gewerbeschule und der Fort¬
bildungsschule veranstaltet der Verein Jugenvwohl zum
Besten des Jugenddankes für Kriegsbeschädigteam Sonn¬
tag den 5. November, nachm. 5 Uhr, im Festsaäle der
, Moltke-Allee 23, ein Schülerkonzert. jMib
Gewerbeschule
wirkende sind ein Schülerchor aus den Schulen des Westends und ein Schülerorchester aus höheren, Mittel- und
. Die Leitung liegt
Volksschulen und der Gewerbeschule
in den Händen von Herrn Wm. Meister. Eintrittskarten
zu 1 Mk., 50 Pfg . und 20 Pfg . sind an der Kasse und
auf der Geschäftsstelle des Vereins Jugendwohl , Stoltzestraße 22, 1. Stock, zu haben.
— Erinnerungen an Friedrich Stoltze. Wie schon mit¬
geteilt, wird das Stadt . Historische Museum anläßlich von
Friedrich Stoltzes 100. Geburtstag eine Stoltze- Ausstel¬
lung am 21. November eröffnen. Es besteht die Absicht, das
Leben Stoltzes und das Zeitbild in möglichster Vollständ-Ff
keit zur Darstellung zu bringen. Zu diesem Zweck richtet vas
Historische Museum an die Bürgerschaft die Bitte , die gloßen Mengen in Betracht kommender Zeugen aus Familrenbesitz, wie Gelegenheitsgedichte, Bildnisse der Familie um
des Freundeskreises dem Historischen Museum baldigst sur
J
die Ausstellung zur Verfügung zu stellen.
— Auszeichnung. Otto Kaiser, Sohn des Postscha^
ners Jakob Kaiser, bei der Maschinengewehr-Komp. 'fü-J
hat in den Vogesenkämpfen das Eiserne Kreuz II. Kla«!
erhalten.
— Die Strafkammer verurteilte den Direktor ^
Zweiten Tierschntzvereins Gustav H-äeger wegen unbeW
Kollektierens, das in der Art der durch telephomiw
Nnruf bewirkten Mitglieds - bezw. BeitragsWerbuUg&
,
funden wurde, zu 30 Mark 'Geldstrafe.
— Ein gesuchter Artikel sind zur Zeit die Karwfse dies beweisen die Einbrüche in den Kellern von 8
der Schloßstraße, wo unter anderem hauvtsächlicb dre w _
toffelvorräte gestohlen wurden. Die Diebe müssen zum Fo
. . .
schaffen ihrer Beute Wagen benutzt haben.
— Rödelheim. Tie Familienfürsorge der vereinig
Vereine -Rödelheims veranstaltet kommenden Sonntag 0 .
5. November abends 7% Uhr , im Saale zur Schonen

E
Leitung

(Inhaber

E . Bohrend ) ein WohltätigkeitskonzerL . Tie

desselben

übernimmt

Herr

Kapellmeister

des 81 . Reserve -Jnfanterie -Regiments

Aus der Nachbarschaft.
— Höchst a . M ., 31 . Okt. Auf dem hiesigen Bahn¬
hof wurde der verheiratete Rangierer Wilhelm Franken¬
bach von einem durchfahrenden T -Zuge zur Seite geschleu¬
dert und auf der Stelle getötet.
— Mainz,
31 . Okt. Auf der eingleisigen Strecke
der Straßenbahnlinie
Kastel-Kostheim stießen Montag abend
zwei Motorwagen mit voller Wucht gegeneinander , sodaß
sie sich förmlich ineinander keilten. Von dem Fahrper¬
sonal und den Fahrgästen wurden vier Personen schwer
und fast alle anderen Fahrgäste leicht verletzt. Tie Wa¬
gen wurden vollständig in Trümmer gedrückt.
— Darmstadt,
31 . Okt. Aus der Rückkehr von
einem Ueberlandslug nach Berlin stürzte der Hauptmann
Sranzoni von Lichtenfels mit seinem Flugapporat ab und
verunglückte tödlich.

W . Hiege

zu Bad

Homburg

Droßseuer . Im Hause Nr . 4 des Arnsburger
Loses , Predigerstraße , brach gestern Nacht gegen 1 Uhr
ein Brand aus , her sich in wenigen _Augenblicken auch
auf die benachbarten Häuser - 3 und 5 ausbreitete . >zn
vierstündiger jangestrengtester Arbeit gelang es fchreWich
den Wehren zweier Wachen des Feuers Herr zu werden
und auch die in den Häusern wohnenden Menschen W
retten . Ter Sach,- und Gebäudeschaden ist sehr bedenLend. Biele der vom Brandschaden Betroffenen . Mieter,
chrsnahmslos arme Leute , 'waren nich,t -versichert
- - Im Theater Groß -Frankfurt
bringt der erste
Novemberspielplan eine Reihe von Ueberraschungeu . Bab
chus Jacoby hat in seinem Garmischer Herrn eigens für
Frautsurt ein Repertoir geschaffen, das seinen alten Rus
als crsrttassiger Humorist bestätigt . Der Kammervirtnoi«
Manfred Hervey ist einer unserer besten Geigen kunstler
— !Eine
entmenschte
Mutter.
Die
Frau
und hat vor dem Kriege an vielen ausländitchen Fürßes
L
agerarbeiter Peter Ackermann in Köln trieb , wäh¬
stenhöfcn konzertiert . Vom Zirkus Busch, kommt die L-chulrend ihr Mann bei der Marine diente , einen liederlichen
tzeiterin -Lina Marder in einer neuen Aufmachung als
Lebenswandel und ließ ihre fünf Kinder völlig verwahr¬
Moldamazone " . -Eine leigenartige Tanzkunst bietet Alice
losen . Sie kümmerte sich, nicht um die Kleinen , die zum
Rejane , deren (Eigenart sich- wohl am besten in rh-rem
Skelett abgemagert waren , da sie nur mit Gemüse und
letzten Tanz „ Ter Sturm " ausprägt . Deka Hardts sing?
strockenem
Brot ernährt wurden , während die Milch , von
deutsche Volkslieder und Woldemar ist- in der artistischen
der Frau selbst getrunken wurde . Bei sofortiger Verhaf¬
Welt als Kartenkünstler >eine Berühmtheit . An gymna¬
tung erkannte die Kölner Strafkammer gegen, die ent-stischen Nummern
sind verpflichtet Tie
Geschw ister
menschth Mutter
aus drei Jahre 'Gefängnis und fünf
Wielsch als Fang - und Gleichgewichtskünstler , Amanda
Jahre -Ehrverlust.
und Clarisia die Wunder he* Biegsamkeit und Abs der
— (Eine B e t r ü g e r i n, wie sie wohl kaum zum
längere und Partnerin
-als deutsche TurnkünsUer . Ten
zweiten Male gesunder^ wird , hatte sich wegen verschie¬
Schluß des Programms
bilden die drei Borckums als
dener Vergehen vor der Dresdner Strafkammer
musikalische Scheerenschleiser . Im
zu verZillertal
ist Schorch
, hie sie zu einem Jahre Gefängnis verurteilte.
Ehrngruber
mit seiner Gesellschiast für den November i antworten
Me -Angeklagte hatte ein überaus bewegtes Leben hin¬
weiter Verpflichtet worden , außerdorn sind eine Anzahl
ter sich, wußte sich aber stets den gerichtlichen Verfol¬
sehr guter Künstler für Einlagen gewonnen und im
gungen mit Meisterschaft zu entziehen . Sie ist nicht we¬
Künstlerbrettl , das längst ein Stammpublikum hat , waltet
niger alls 168 mal gepfändet worden , in zwei Jahrein
Meister Schüft mit gewohntem Erfolg seines Amtes , um¬
Mroen Mein 82 Prozesse gegen sie angestrengt . Noch
geben von einem vollständig neuen Programm.
— Mbert Schumann Theater . Die Direktion hat
während der letzten Verhandlung , zu der 28 Zeugen ' ge¬
wieder ein Stück erworben , das eine Neuheit für Fr an laden waren , liefen fortgesetzt neue Klagen gegen sie ein.
surt ist. „ Morgen wieder lustik" ist der Titel . Wilhelm
— Ter Deutschen
Gesellschaft
für Kauf¬
Jacoby , her Verfasser -von ,/Pension Schüller " und anl- manns
- Erholungsheime
sind in letzter Zeit u . a.
bereu Lustspielen hat Mn Texlt, H-einz Lewin die Hübsche I noch nachstehende Stiftungen zu gegangen : LandwirtschaftMusik dazu geschrieben. T -as Stück spielt zur Zeit a s ! lrche Großhandels -Gesellschaft m . b. H., Danzig M . 20 000,
Erwin
König Jerone von Westfalen , ein Bruder Napoleons I.
weitere
als „ König Lustik" auf Schloß Mlhelmshjöhe residierte ' 20 000 , Bernhard Kaß , Berlin M . 15 000 , Heinrich Franck
und dort ein äußerst lustiges Leben führte . Tie Haupt¬
Söhne G . m . b. H., Berlin M . 10 000 , Gebr . Bing Söhne
rollen sind besetzt mit den Damen : Bertha Menzel,
Cöln M . 10000 , Gebr . Stollwert A.-G ., Cöln , weitere M.
Mira Mberty , Hedwig Kühn usiv. ; den Herren : Emil!
10000 , C . G . Jaeger , Cottbus M . 10 000, Elektrizitäts
iNothmann , sEmil Schroers , Paul Kronegg . H-einz Wen -A.-G . vorm . W . Lahmeyer u . Co., Frankfurt a. M . M.
lbenhöfer, Fritz Weber , Fred Fried , Kuno Sch-legelmilch-.
10 000 , Deutsche Dunlop Gummi Compagnie A .-G ., Hanau,
Die Spielleitung hat Direktor Emil Nothmann , die mulweitere M . 10 000 , Othmar Orloff i . Fa . A. I . Blells
sikälische Leitung der neu verpflichtete Kapellmeister Ar¬
Nachs., Königsberg M .- 10 000 , S . Winter , Königsberger
nold Kobicke. — Der Komjpolnist Herr Heinz Lewing
Schälmühle , Königsberg M . 10 000 , Oscar Dietrich , Wei¬
sowie der Textbuchverfasser H-err Wilhelm Jacoby der am
ßenfels a . S . M . 10 000 , Dresdner Gardinen - u . SpitzenMittwoch zur -Erstaufführung kommenden Operette „ Mor¬
manufaktur A .-G ., Niedersedlitz b. Dresden M . 10 000,
gen wieder Lustik" find hier eingetroffen und werden der
I . Hertz, Damenmoden , Wiesbaden , M . 2 000 , Leopold
Ausführung beiwohnen . Herr Lewin wird sein Werk selbst Lindheimer , Frankfurt a . M ., weitere M . 1000 , Baruch
dirigieren . '
Strauß , Marburg , weitere M . 1000.

Vermischte Nachrichten.

j

Bienert
i. Fa. T. Bienert
, Dresden
,

— Der Bäckerlehrling
als Brotlieferank.
Die Strafkammer eines Berliner Landgerichts erkannte eine
gegen eine Frau erlassene Strafe von zwei Wochen Gefäng¬
nis als gerecht an , da sie einen Bäckerlehrling dazu bestimmt
hatte , ihr ohne Brotkarte mit Preisaufschlag Brot zu „ lie¬
fern " . Der Junge hat das Brot entwendet und der Frau ge¬
geben . Sie zahlte ihm statt des damaligen Preises von 78
Pfennig für das Brot 1 Mark . Sie soll aus diesem Wege 50
bis M Brote erhalten haben . Die Frau behauptete , daß ihr
Pflegesohn , der stets großen Appettt entwickelte, das gesamte
Brot gegessen habe.

Snitliche

Bekanntmachung.

—- ßlm 1. 11. 16 . ist eine Bekanntmachung über
Verwendung
jvon Benzol nstv. erlassen Wochen. Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist in du Amtsblättzörn
und ' durch Anschlag veröfsentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
des 18 . Armeekorps.

Vergnügungs

-Anzeiger.

Neues Theater.
Mittwoch 1. November abends 8 Uhr : Norick. Abonn.
A. Gew . Preise.
Donnerstag 2. November abends 8 Uhr : Onkel Bern¬
hard . Abonn . A. Gew. Preise.
Freitag 3. November abends 8 Uhr : Filmzauber . Auß.
Wonn . Bes. erm . Preise.
Samstag 4. November abends 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Abonn . A. Gew. Preise.

Schumann

- Theater

e“Ä

iBslik
!ESTet
w.jn.cov:
Neu für Frankfurt.

Morgen

wieder

Musik yon Heinz Lewin .
HANSA

6570

VriT
—' '' rnniifrrf m

M.

Anfang 8 “ SPEZIALITÄTEN
- THEATER
Einlass?
A!i«* Rejane , Tanzkünstlerin 6eschw . Mielsch , Fanqkunst
una Marrder, Schulreiterin
Woldemar , Kartenkünstler
Manfred Hervey , Kammervirt. Deta Hardt, Liedersängerin
Baachus Jakoby , Humorist
3 Borckums , kom . Musikakt
Abs d. J. u. Partn ., Turnkunst Amanda u. Clarissa , elast . K.
Loge 1.76, Res . Platz 1.20 , Saal 0.65 einschl . Sarder , u. Steuer
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 80 Pf.
T»gi. Konzert d. ooerbayer . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber
öretoi und Seppl , bayerisches Bauernduett
o *Bbo « er Nachtigallen , Schnadahüpferl und Schuhplattler
Karl Hermann und Georg Hertel , Komiker

KÖNSTLERBRETTL
Anfang

KAFFEEHAUS

— Eintritt 50 Pf.

Künstler - Konzert — Eintr. frei

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franksink a
Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann L Co., Frankfurt a

Todes - Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meine inn gstgel ebte, unvergeßliche Gattin , die herzensgute Mutter
unserer beiden Kinder , unsere liebe Tochter , Schwiegertochter , Schwester , Schwigerin , Tante und Nichte

Frau

Magdalena Schweighöfer

llliiiliiilil

geb . Wacker
heute Früh 2 Uhr von ihrem schweren, m t großer Geduld ertragenem Leiden zu erlösen.
Frankfurt

a . M . -West , Landgrafenstraße 39 pari, den 31 . Oktober 1916.

I « tiefer
Jacob

Schweighöfer

jr ., z. Z. Döberitz

nebst Kindern
Wilhelm Wacker sen , u . Frau
Jacob Schweighöfer
een.
Wilhelm Wacker jr ; nebst Familie
Die Beerdigung

Trauer:
Jean Wacker nebst Familie
Marl Schweighöfer
, z. Z. im Feld
Christian Schweighöfer , z. Z. im Feld,
nebst Familie
Martin Schweighöf— __
'er , z.
0. Z.
^. im Feldu
„_ _ . Frau.
_

findet Freitag , den 3 . November 1916 , vormittags
Friedhofs aus statt.

9 1/, Uhr , vom Portale

des Bockenheimer

I4BLETIEN

Bon Brileidsbesuchen wolle man absehen.

2811

Nobert -Mayerftraße 51 f 1 . Gt.

Trauer - Mute
Trauer -Schleier
-fTrauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl .
gTel . Taunus No. 1662 B . Lfl

& Gk

5 Zimmerwohnung mit elektr. Licht, Dad
u. sonst. Zub. sos. s. 1400 Mk. zu verm.
Näh . Robert-Mayerstr . 49 , p. b. BalleS . ti64c

I_

Reinliche Fra « für vormittags vo»

Alle Preislagen,
Adalbertatr
. 10.

6 — 10 gesucht . Näh . Exp. d. Bl . 2810
2675

D9

Saubere Putzfrau f. nachm, gef. Meld . v.
3-5 nachm. Kucera, Königstr. 91,2 . St . 2800

Junges

Mädchen gesucht, welches

2676

zu Hause schlafen und Hausarbeit verrichten
kann. Dengler , Falkstraße 89 .
2786

Bouquetts , Gnirlarrderr ttitb Traner -Dekoratioueu.
Fp. Ludwig
, Leipzigerstr. 27, Telefon Taunus No. 770

Blauer Klappwagen mit Verdeck zu ver¬
kaufen. Schloßftcaße 11 , 3 . Stock. 2805

Trauer-Kränze

erfrischt seine Zunge am
besten durch Wybert-Ta¬
bletten; sie schmecken vor¬
züglich und schützen zu¬
gleich vor Erkältung und
deren Folgen.
In allen Apotheken
und Drogerien Mk. 4. —

1 Posten Babi -Puppen verkauft
billig . Mühlgasse7, 3. Stock.
2806

8 3809

Hausordnungen
und Mietverträge
Motznnngsplakate

für Wohnungen , Zimmer ete.
zu haben bei:

F . Kaufmann
_Leipzigerstraße

& Co.
17 ._

Gottesdienstliche Anzeige « .
Synagoge

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am SamStag, den 4. November.
Vorabend
4 Uhr 80 Min.
Morgens
8 „ 30 „
Nachm.
4 „ l
Sabbath-AuSganz 5 „ 45 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
4 „ 30 „

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse

Danksagung.

18, Ecke Clemensstrasse

’sche Kochherde
Röder

, wohltuender Teilnahme bet dem Hinscheiden unseres teuren,
Für die unendliche Fülle von Beweisen herzlicher
unvergeßlichen

Rothschild

Herrn Albert

, unseren innigsten, tiefgefühltesten Dank auszusprechen.
ist es nns «nr auf diesem Wege möglich

Frankfurt <*. M . West,

den

31

Oktober

rlsotrs und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin- v) eten

1916.

Ri « trauernden

Hinterbliebenen:

Verzinkte Waschkessel

und Kinder
Frau Albert Rothschild
und Familie
Lrippmann Rothschild
und Familie
Carl Rothschild
Wwe ., geb. Rothschild
Fanny Lroewenthal
und Familie.
Max Rothschild

bester Ersatz für Kup'erkessel.
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Der Krieg.
Ereignisse zur See.
Wien, 3 . Nov . Am 2. vormittags hat ein
zeuggeschwader die Semaphor -iStation und KoWenanlagen
von Westeimnd Radio -Station und Lagerhaus von Dorre
Porticello erfolgreich mit Bomben belegt . Abends griff ein
Seeflugzeuggefchiwader Bahnhofanlagen von Ronchi , die mi¬
litärischen Anlagen von Selz , Doberöv , Staranzano
und
die Batterie Golanetta an . Es wurden viele Treffer erzielt.
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Novelle von Martha Henzler.
(Schluß
.)
„Wie schön du geworden bist, Liebster," stammelte
Annelise blutübergossen, und hielt ihn an beiden
Händen fest.
„Und du warst es immev, immer ! Schön auch
an Geist und Seele ! Darum konnte ich dich nicht ver¬
gessen
, und ich wußte und fühlte, daß ich auch in dir
weiterlebte, daß du an mich glauben mußtest, und wenn
»ch dir noch so wehgetan."
„Ja, ich glaubte an dich, weil ich ahnte, daß nur
Menschenwille, nicht das Schicksal uns trennte. Wir
hatten nichts Böses getan. Wir liebten uns auf Grund
eines Gottesgesetzes, und das ist stärker als alles. Es
siegt über Leben und Tod. Ich wartete auf dich. Und
nun geh' ich mit dir, wohin du mich führst. Denn
überall tst das Glück mit uns."

783 Garten ^

geschmiegt gingen sie durch den
„Im Zimmer quält uns die Erinnerung. Ich habe
!795 ötr noch Ernstes zu berichten, mein Kind. Komm, wir
*nec ® c' nne unter den knospenden Flieder
»er* und heben den Bück zum blauen Aether. Das nimmt
t798' uns dte letzten Schatten aus der Seele . — Dann faßen
sie und schauten erst verträumt in die Weite.
e n
Gerhard Linder sing au zu fvreck
>eu^
foll
1799
dir deiner Mutter letzte Grüße bestellen. * Ihr Berwachtms rft unser Lebensglück."
!SlS
^gen kam sie zu mir. Nicht als die
nolze, hochfahrende,Frau, Demütig und gebrochen bat

r?

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Krankfurt
- Bockenheimev Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

die josmerikanifchen Behörtz^n dem Vorschlag des Grafen
Bernstoff , die deutsche-amerikanische Post durchi Handel sfU-Boote befördern zu lassen, sympathische gegenüberstehen.
Auch ld,as ist ein Beweis dafür , daß man in Amerika die
Durchführbarkeit eines stänoigen U-BootzTienstes zwischen
Deutschland und der Union mehr und mehr zugestöht.

Präsidentenwähl

in Amerika.

Am ersten Dienstag im November , der in diesem
Jahre auf den 7. des Monats fällt , findet nach! der Ver¬
fassung in jedem vierten Jahre oie Wahl des Präsidenten
der Bereinigten Staaten von Nordamerika statt . Tie Wähl
ist recht eigentlich eine Voliswahl . Sie wird nicht , wie
Flo t ten ko nt nt etn bo. in Frankreich , durch, Kammer und Senat , sondern auf
idem/Wege der Volksabstimmung vollzogen . Jeder der 47
Neuer Torpedo -Borstoß.
Unionsstaaten wählt so jviel Wahlmänner , wie er Ver¬
Berlin,
2 . Nov . In der Nacht vom 1. zum 2.
treter
im Reprä sent an te nhause und im Senat
bsitzjt.
November stießen leichte deutsche Streitkräfte
au den
Diese /Wahlmänner , die natürlich ! aus einen bestimmten
flandrischen Stützpunkten gegen die Handelsstraße Themse
lPräsidentschaftskandidaten
,eingeschworen sind, vollziehen
Md Holland vor , hielten mehrere Dampfer zur Unter¬
in Washington die Wahl , won deren Ergebnis nicht nur
suchung an und brachten zwei von ihnen , die verdächtig
die Staätsleitung , sondern auch die Gestaltung der Kom¬
waren , in den ig'Ctfm ein. Ein dritter Dumpfer , der
munalverwaltung
and schließlich des gesamten öffentli¬
ebenfalls dorthin folgen sollte, ist noch! nicht eingetroffen.
chen Lebens der Union abhängt . Ueber den Ausfall der
Beim Rückmarsch wurden einige unserer Torpedoboote
Wahl herrscht bis zur Stunde volle Ungewißheit , da noch
kurze Feit erfolglos von vier englischen Kreuzern beschos¬ sim (letzten Augenblick Ueberraschungen einkreten und die
sen. .rlsere Streitkräste sind vollzählig und unbefchjädigt
Stimmabgabe
her kleineren Parteien
oder der Frauen,
zurüwgekehrt.
denn auch diese sind bekanntlich in mehreren Unionsstaa¬
Versenkt.
ten wahlberechtigt , den Ausschlag geben können .
Die
K r i ft i a n i a , 3. Nov . Melüung des Norwegischen
beioen .Präsidentschjastskandidaten , die einander gegenüberTelegramm -Bureaus . Nach-einem Londoner Telegrarnm a.a
st-ehen, sind der bisherige Präsident , der Demokrat Woodas Mnisterium des Aeußern wurde der norwegische Damp¬
drow , Wilson , und sein republikanischer Gegenkandidat,
fer „ Delto " (3193 Donnen ) versenkt, die Mannschjaft ist gelGharles Evans Hughes (sprich! Inest ). Wilson hatte seine
Wahl im Jahre 1912 der Spaltung
der republikanischen
B e r g e n , 3. Nov . Nach „ Bergerts Astenblad " wurde
Partei zu danken , für die die beiden Expräsidenten Rooseder englische Dumpfer „ Brenly aus Hüll 20 Seemeilen west¬ !velt ,und Taft kandidierten . Beide Zusammen erhielten
lich! der Mündung des Sognefjords versenkt. Tie Besatzung | .7/6 Millionen
Stimmen , während Wilson es auf nur
bestehend aus 18 Mann , wurde >von einem norwegischen
6,29 Millionen
brachte . Hughes ist im Gegensatz zu
Dumpfer laufgenommen und gelandet.
Wilson in Europa eine ziemlich unbekannte Größe.
Athen,
2 . Nov . Das Reuterfche Bureau meldet:
Neue Volkszählung.
Während der letzten zwölf Tage wurden sieben griechische
Berlin,
3
.
Nov . Ter Bundesrat hat in seiner Sitz¬
Dampfer versenkt.
ung vom 2. November dieses Jahres Bestimmungen über
Die „Deutschland " in Amerika.
die Vornahme einer Volkszählung am 1. Dezember 1916
erlassen . Uno zwar soll d :e Gesamtzahl der in dein Ein¬
Unser Unterseesrachtschiff „ Deutschland " h!at auch die
zelstaaten in der Nacht vom 30 . November auf den 1.
zweite Reise nach! Amerika erfolgreich bestanden . Konnitenws St der ersten Meldung Reuters über das glückliche Dezember ständig oder vorübergehend anwesenden Perso¬
nen durch, namentliche Aufzeichnung festgestellr werden . Die
Melangen .noch Zweifel gehegt werden , so werden diese
durch den Bericht der amerikanischen jZollbchörden
in» /Aufzeichnung geschieht, wenn Personen zu einer wohn - und
New London vollständig zerstreut . Danach ! befinden sich huuswirtsch .aftlichen Gemeinschaft vereinigt sind, nach H/aushialtungen . Einer Haushaltung gleich, geachtet werden ein¬
mt der
„ Deutschland" keine Waffen und Munition . Es
zellebende Personen mit eigener Wohnung und eigener
iß Befehl erteilt worden , die „ Deutschland als Handels¬
Hauswirtschaft , ebenso die in Kasernen . Gefangenenlagern,
schiff zu behandeln . Tie Ladung besteht aus 750 Donnen
Narbstoffen , Arzneien und Chemikalien . Mit berechtig¬ in Gasthäusern , Anstalten als Mannschaft oder als Fahr¬
tem Stolz blicken wir auf Kapitän König und die präch¬ gäste auf Schissen Untergebrachten . In die Haushaltungslisten nach! bestimmtem Muster find von den Haustzaltungstige Besatzung des Tauchbootes , die lwiederurn bewiesen
tjorständen oder deren Vertretern für jede ortsanwesende
haben , daß die englische Seegewalt nur in der Einbildung
Person Angaben über Vor - und Familienname , Stellung
pestcht . Die englische Sperre wird immer wieder von
unseren kühnen Seefahrern . durchbrochen , und alle feind!- » im Haushalt , Geschlecht, Geburtstag , monat und -jahr,
liche Uufpasserei und Hinterlist bleiben dagegen machte f Familienstand , Staatsngehörigkeit , Beruf , und , für die vor
los . Zu gleicher Zeit trifft nun die Nachricht ein , daß r dem 1. Dezember 1899 geborenen männlichen Reichsdeut¬

en.
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Publikationen

r sie um Einlaß. Bon Sturm und Regen gepeitscht,
nach stundenlanger Wanderung. Mein Heim liegt tief
im Walde, weltabgeschlossen
, ein Tempel in Gottes
freier Natur. Ich war allein. Mein treuer Hund
schlug an, als es leise an das Fenster klopfte. In der
Dunkelheit konnte ich niemand draußen erkennen. Ich
zündete eine Laterne an, trat unter die Haustür, und
da stand sie vor mir. Sie sah zum Erbarmen aus.
Ich führte sie ins Zimmer. Sie zitterte vor Frost und
Nässe und rang hart um das erste Wort. Meine
Schwester, die bei mir wohnt, war diesen Abend bei
meinen Eltern. So half ich ihr eben wie es ging.
Dankbar trank sie den heißen Tee, ließ sich in warme
Decken hüllen und in den Lehnstuhl betten. Lange
saß sie regungslos und starrte vor sich hin. Endlich
fand sie den Mut zu ihrem Geständnis. Ich hörte ihr
erschüttert zu und fand nicht die Kraft, sie zu ver¬
dammen und sie zu verachten."
„Um des Sohnes willen hat sie dich und mich be¬
logen. Ein gefährliches Spiel getrieben, das sich schwer
rächte und den Sohn als Opfer forderte. Sie hat
unendlich gelitten und jetzt ihre Ruhe gefunden."
Annelise zuckte auf und fragte kaum hörbar: „Sie
lebt also nicht mehr ?"
„Nein, ein stiller Waldsee wurde ihr Grab. Grund¬
los ist seine Tiefe. Er gibt seine Beute nicht zurück
."
Sinnend fuhr Gerhard fort : „Ihre größte Schuld war
die Lüge" er stockte unwillkürlich.
Annelise ergänzte: „Bon meiner Krankheit, nicht
wahr ?"
„Ja , und sie erkannte des Himmels Gerechtigkeit in
ihres Sohnes Schicksal. Sie hat dich auch um dein
Erbteil betrogen. Mit deiner Heirat hätte sie den
größten Teil deines Vermögens herausgeben müssen.

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich Z0 Wg,

bei der Expeditton abgeholt 25 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 Pfo*

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS-

schen übechr Hs Militärverhöltnis
einzutragen , außerdem
ist anzugeben , ob eine der Personen aus Anlaß des gegen-wartigen Krieges Militärpension
oder MUWrente
er¬
hält . Anordnungen zur Ausführung der Zählung werden
von den Landeszentralbehörden
erlassen . Wer wissentlich
wahrheilswiürige Angaben für die Eintragung macht , oder
wer sich! weigert , die vorgesch.rieb.enen Eintragungen in dis
Haushaltungslisten
zu machen , wird bestraft . Hinsichtlich
der bei der Zählung über die Persönlichkeit des Einzel¬
nen gewonnenen Nachrichten ist das Amtsgeheimnis zu
wahren . Die Volkszählung vom 1. Dezember 1916 will
in erster Linie die genauen Unterlagen beschaffen, deren das
Kriegsernährungsamt
zur Erfüllung seiner Aufgaben auß
!dem Gebiete der Lebensmittelversorgung
dringend bedarf.
Mehrfache Beobachtungen haben ergeben, daß die bisher)
/namentlich der Getreide - und Brotzuteilung in den Kom¬
munal verbänden zugrunde gelegten Zahlen die notwendigs
Zuverlässigkeit vermissen ließen . Daneben soll aber die
Volkszählung auch. Zwecken der Heeresverwaltung nutzbar
gemacht werden.

Der Deutsche Reichstag
besprach am Donnerstag
zunächst die Behandlung
der
Kriegsgefangenen , deren Los durch. Vermittelung des Pap¬
stes gebessert weroen soll. Nach dem Ber 'cht des Abg.
Prinzen Schönaich - Carolath über die Ausschmßverhandllungen stellte sich der neue Kriegsminister von Stein mit
einer kurzen sympathischen Ansprache vor , in der er um
die Unterstützung des Hauses bat . Ministerialdirektor
Kriege betonte oie Verdienste des Heiligen Stuhls und
der Schweiz um die Besserung des Loses der deutschest
Kriegsgefangenen . Vereinbarungen
mit den feindlichen
Ländern seien getroffen und würden demnächst dem Reichs¬
tage zugehen . General Friedrich betonte , paß die Konnmffffonswünsche so weit wie möglich! ihrer Erfüllung entMgengingen . Abg . Erzberger (Ztr .) feierte die hohen Ver¬
dienste des Papstes um Me Besserung des Loses der Gesdingen.en /und betonte , daß wir ohne Vermittelung
des
Heiligen Stuhles und hpr neutralen Staaten nicht ausk'ämen . Abg. Emmel (Sozch betonte , daß ! seine Freunde
mit den Maßnahmen der Regierung einverstanden seien.
Abg . Bruckhofs (Vp .) schloß ; ich dem an . Tch Resolu¬
tionen wurden angenommen . Freitag : Crnährungsfragen^
Am Freitag vollbrachte der Deutsche Reichstag eine
Rekordleistung , indem er 14 kleine Anfragen hinter ein¬
ander erledigte . So etwas war noch, nicht dagewesen . Wenn
es hoch kam, waren es bisher drei oder vier kurze Anfragen
gewesen. Auf die iverfchtedenartigen Anfragen wurde re¬
gierungsseitig erwidert , daß ein besonderer Erlaß über die
Konfession von .Offiziersaspiranten nicht ergangen M , daß
alle Angaben über unehelich.e Geburt in den Gekburtsscheinen nicht unterdrückt werden könnten , daß die Neutrales
unter Englands Schwarzen Listen schwer litten , daß aböe
auch, Amerika dagegen bisher nichts unternommen habe,
daß bisher nur ein Fall bekannt geworden fei, in dem eine
holländischie Reederei leine deutsche S/chiffsreparatur abge¬
lehnt habe, und daß die Zensurstelle in Mülhausen ange¬
wiesen sei, der dortigen Volkse-Zeitung den unveränderten
Abdruck der Reichstagsberichte zu gestatten . Alsdann wurde

Um es dem Sohn zu erhalten, ihn groß und berühmt
zu machen, opferte sie sich selbst und ihren Lebens¬
frieden. Sie hat es nun gesühitt. Ein Kreuz am See
bezeichnet die Stelle, wo sie ruht. Sie hat es selbst so
bestimmt. Wir wollen es oft besuchen. Es soll uns
Mahner und Wegweiser in allen Lebenslagen sein."
Annelise faltete die Hände und sagte unter Tränen :
„Ich bin gesund — lieber Himmel, ich danke dir !"
Innig umschloß sie Gerhard und erwiderte : „Ich
hätte dich trotzdem geholt, mein Lieb. Vor einigen
Wochen erhielt ich meines Vaters Posten. Er ist pen¬
sioniert, und meine Geschwister sind gut untergebracht.
Ich ersehnte den Tag, wo ich dich als mein Eigen be¬
sitzen durfte. Denn in der Zeit des Wartens wurde
die Gewißheit immer stärker in mir, daß ich durch
meine Treue ein Recht auf dich erworben habe, ob
gesund oder krank, ich wollte das Schicksal überwinden.
Und Hab' ich nicht gesiegt? Daß mein Brief nicht in
deine Hände kam, ahnte ich ja nicht. So ist mir
wenigstens diese Qual erspart geblieben."
„Siehst du, das konnte ich nicht von dir verstehen!
Es gab Stunden , wo ich in bitterster Verzweiflung um
meine Liebe rang. Wie wunderbar ist doch der Liebe
Kraft und Wahrheit. Sie hat mich immer wieder zu
Licht und Glauben geführt," sagte Annelise und hob
andächtig den Blick.
Dann gingen sie Hand in Hand durch den Garten
Und feierten mit jedem Schritt ein köstliches Erinnern.
„Weißt du es noch," so fragten sie hinüber und
herüber, und mit einem Male tollten sie wie zwei
Kinder durch den Garten, die Vergangenheit versank
unter dem Blütenschnee des Allbezwingers Frühling.
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eine von den Teutscherr Vereinen vom Roten Kreuz ausschaftlichen Rückschläge des Krieges werden für Italien
Freimarkenstcmden
die
",
Leistungs¬
Kriegskarte
mangelnde
Schweighöfer , -Magdalena , Margareta , geb. 2
Teutsche
„
.
Seine
31
.
gegebene
schmerzlicher
mit jedem Tage
der
Einschluß
mit
,
trägt
deren
,
32 -Jahre , Landgrafenstraße 39.
Englands
eingedruckt
.
verh.
Pfg
Kassen
pel von 5
fähigkeit (verschließt ihm auch, die
gefallen
Reichsabgabe für 12y 2 Pfg , verkauft. Ten Uebevschutz
für das Vaterland
Im Kampfe
Gvldstrom ohnehin nicht mehr allzu reich- stießt.
von 5 Pfg . für jede abgesetzte Karte erhält das Rote
Wilhelm , Musketier , Fabrikarbeisir
,
Reubold
,
Tie amerikanische Präsidentenwahl am nächsten Diens¬
Juli
.
10
feiner segensreichen Aufgaben.
^4j
tag mag Wilson oder seinem republikanischen Gegenkan¬ Kreuz zur Förderung In der Tvnnerstagnacht wurde die
23 Jahre , letzte Wohnung Bredowstraße 8 .
.
Einbrecher
an
—
wird
, Landsturmman, KW
Artur
,
Emil
,
Kleinstück
,
August
1.
didaten Hughes den Sieg bringen, ihr Ergebnis
Villa des Tirektors O. in der Holbeinstraße von Einbre¬
mann , 25 Jahre , letzte Wohnung LeipzigerDaM '
her auswärtigen Politik der Union und ihrem Verhalten
bläst
chern heimgesucht, dje sämtliche Silbersachen von bedeu¬
Beziehung
dieser
Beßer , Friedrich-, Karl, Landsturmmann , Käusw
.
5
tarn Kriege nichts ändern. In
tendem Wert erbeuteten und zählreichje wertvolle Möbel
27 Jahre , letzte Wohnung Sophienstraße 0
ledig,
Hughes ganz in das Horn Wilsons , ein Waffenausfuhr¬
sind zur Zeit vereist. Zwei
Villenbewohner
Tie
.
Resiesreizerschlugen
der
Grundsatz
dem
an
, Wilhelm , Grenadier , Orgelbauer,
und
verbot gibt es nicht
, wuä >en gestern! früh! ver¬ 31 . Krieg, Frichrich
,heit aller Amerikaner wird nichts geändert. Aber in der der Tiebe , Gewohnheitseinbrecher
24 Jahre , letzte Wohnung Basaltstraßje 27.
dep
zu
ledrg
ein,
haftet.
Glaser,
,
Stellung
Jäger
eine
,
Anton
Amerika
,
nimmt
Scherer
,
-Frage
A Boot
17. September
Zum Mord in der Kölner Straße . Neben der
Jahre , letzte Wohnung Wurmbachstraße 7.
ßich das von England abhängige Norwegen noch- nicht
Berliner
die
auch
jetzt
sich
beschäftigt
ver¬
Polizei
I Frankfurter
hat aufschwingen können. Die Regierung Norwegens

ne wesentliche Debatte das Gerichtskostengefetz und das
Gesetz über pjje G-ööichren der Anwälte und Gerichtsvollder
jzieher sowie das Gejetz über die Festsetzung von Kursen
ver¬
endgültig
Wertpapiere
zugelassenen
zum Börsenyanoet
abschiedet. Es folgten die Resolutionen zum Militäretqff,
wobei verschiedene Wünsche vovgetragen wurden und von der
Regierung wohlwollende Behandlung zugesichert erhielten.
Alsdann begann in später Abendstunde die Erörterung oer
Ernährun essragen , die gm Sonnabend fortgesetzt wird.

pH

Krrrgsrvochendericht.

Lokal-Nachrichten.

Vergnügungs

-Snzeiger.

Neues Theater.
Samstag 4. November abends 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Monn . A. Gew. Preise.
Sonntag 5. November nachm. 31/2 Uhr : Tie fünf'
Frankfurter . Auß. Abonn. Bes. erm. Preise. — Abends
8 Uhr : Zum 1. Male : Uraufführung Die treue Magd.
Montag , 6. November, 8 Uhr : Der Weibsteufel. Außj.
Abonnem. Bes. erm. Preise.
Dienstag - >7. November, 8 Uhr : Horick. Abonnem.
6 . Gew. Preise.
> Mittwoch., 8. November, 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Abonnem. 6 . Gew. Preise.
Donnerstag , 9. November, 8 Uhr : Die treue Magd.
Abonnem. B. Gew. Preise.
Freitag , 40. November, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Außer Abonnem. Volkst- Preise.
Samstag , 11. November, 8 Uhr : Die treue Magd.
Abonnem. B. Gew. Preise.

Anfangs » SPEZIALITÄTEN - THEATER Einlass 7
AHce Rejane, TarvzKOnstlerin Beschw. Mielsch, Fangk«»sf
Lina Marrder, Schulreiterin Woldemar, Kartenkünstler
. Deta Hardt, Lied er Sängerin
Manfred Hervey, Kammervirt
Bacchus Jakoby, Humorist 3 Borckums, kom. tAusikakt
Abs d. J. u. Partn., Turnkunst Amanda u. Clarissa, elast. K.
Loge 1.75, Res. Platz1.20, Saal 0.65 einschl . Sarder, u. Steuer
Eintritt 80 Pf.
ZILLERTAL
Aafang 7 Uhr
. Koecert d. ooerbayer. Beseilschaft Schorsch Ehrngruber
TMoi
SesAsf und Seppl, bayerisches Bauernduett
fTAaisi MaeMigätien, Schnadahüpferl und Schuhplattler
Kavf Hermann und Georg Hertel, Komiker

■• “Sonntag

Nachmittag

-Vorstellung

— Anfang ^ 4 Uhr. — Einlaß 2*° Uhr. —
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.

neu und gebraucht
MIETE
KAUF

Lichtenstein

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
"^ UnftvievM Unterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
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Morgen, 5. Nor. 4 Uhr: „Der dumme August-4. Kl. Pr.
Morgen, 5. Nov . 8% Uhr: Morgen wieder lustikI Gew. Pr.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt c.. *'1.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt ct
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| jl|l (jkPerganienteinlage
Gottesdienstliche

Für die überaus Zahlreichen Beweise aufrichtiger Liebe nnd herzlicher Anteilnahme während des schweren
, unvergeßlichen
Leidens und des Htnscheidens unserer innigstgeltebten

11% „ KmdergotteSdienst
„
12 1/4 TaufgotteSdienst
Markuskirche
Borm . 9% Uhr : Pfr . Hesse (Kirchmchor)
KmdergotteSdienst
11 „
Pfr . Kahl
Nachm. 5 „
KriegSandacht Pfr . Hesse.
Mttw . 8 „
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
6 Uhr : Jungfrauenverein altere Abteil.
Sonntag
Christ!. Berein junger Männer
8 „
Sonntag
Vorbereitung zum KindergotteSd.
Donnerst . 9 „
Christ!. Berein junger MSnuer
GamStag 8 „

Sehweflghöfer

Frau Magdalena

geb. Wacker
Dank.

Frankfurt a. M -West , den 3. November 1916.

Im Hamen der trauernden Hinterbliebenen:
Jacob

2839

jr . nebst

Schweighöfer

Bekanntmachung.
Die Zwischenscheine

für die 5 % Schuldverschreibungen

in die endgültigen Stücke mit Ztnsfcheinen umgetauscht werden.
Der Umtausch findet bri der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ",

Anzeige » .

Gottesdienstliche

am Maia.
Frankfurt
LhristuSkirche
Borm . 9% Uhr : KmdergotteSdienst
Pfr . Vömel
10 1/* n Hauptgottesdienst
Miss. Nebeling
Nachm. 5 % „ Abendgottesdienst
„
Mittw . 8 1/a Bibelstunde.

Kinder.

Wodzioshi

Hermann

Leipzigersiraße 1, I Frankfurt a. M.-West. Boekenheimer Warte
===== = = = im Hause Filiale Deutsehe Bank ====== ====

und

«»om
4 %°/0Schatzanweisungen der IV. Kriegsanleihe ksnue
6. Novemberd. ) s ab
Berlin

r

Anzeige«

Ev . Kirchengemeinde Bockenheun.
20 . Sonntag n . Trinitatis , dm 5. November.
NeformationSfest.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Kahl (Posaunmchor ).

I

Danksagung.

sagen wir hierdurch unseren innigsten

*^»

L> Theater , Künstlerbrettl und Zillertal

$cEs u m ann - T h e ater
"“S ’U' Morgen wieder lnstik!
Hc

**

KAFFEEHAUS

«MNSTLMSRETTL

Anfang *»*, — Satrttt 50 Pf. Künstler-Konzert—Eintr. frei

Atelier

für modernen

Zahnersatz

künstlichen

Spezialität : =.
== ===
Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nieht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben . Zahnoperationen
Selbstständige Praxis seit 1904.
Sehonende Behandlung.
2732j
Sprechstunden: Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.
^

W 8 Behreustratze 22 , statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbank¬

Für die bevorstehende

anstalten mit Kaffeneinrtchtung bis zum 17. April 1917 die kostenfreie Vermittlung
. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch unmittel¬
Des Umtausches
" Ln Berlin uargetauscht werden.
bar bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen
, den
in die sie nach den Beträgen und wird dringend empfohlen
,
Verzeichnissen
mit
find
Zwischenscheine
Die
innerhalb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vor. Für die 5% Retchsanleihe
mittagsdicnststunden bei den genannten Stellen einzureichen
und für die 4 %% Reichsschatzauweisungen sind besondere Nummernverzeichniffe auszu- zu benutzen und sich hierzu der Ueberweisung der Steuern aus bestehenden Bank-, Post¬
sertigen; Formulare hierzu sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.
- und Sparkassenkonten zu bedienen.
scheck
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts ober¬
Inhaber von Schuldbuchkonten bei der Stadt können auch von diesen aus über¬
halb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.
. Hierzu ist ein alsbaldiger Auftrag— soforn er nicht schon generell erteilt ist—
weisen
-Bureau
, die Sparkasse oder an das Stadtschuldbuch
an die betr. Bank, das Postscheckamt
Von den Zwischenscheinen für die I. und III . Kriegsanleihe ist eine größere erforderlich
(mit dem Zusatz:
. Zur direkten Zahlung können auch Bankverrechnungsschecks
Anzahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits seit1. April 1915 nur zur Verrechnung
, die mit gewöhnlichem Brief einzusenden sind.
) benutzt werden
nnd 1. Oktoberd. Js . fällig gewesenen Zinsscheinen umgetauscht worden. Die Inhaber
-, Staats- und Frankfurter
Kassen nehmen auch fällige Zinsscheine von Reichs
Die
, diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei Stadt-Anleihen in Zahlung. Im Postscheckverkehr kann auch von Nichtkontoinhabern
werden aufgesordert
der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8 Behrendurch Zahlkarte die Steuer auf das Postscheckkonto der Steuerzahlstelle gebühren¬
Krähe 22 , zum Umtausch einzureichen.
. Dies ist billiger als eine noch vielfach benutzte Zahlung durch
frei eingezahlt werden
Berlin, im November 1916.
. Auf Abschnitten und Zuschriften wolle man stets die Nummer des
Postanweisung
, da sonst Mahnbriefe nicht zu vermeiden sind.
Steuerkontos und die Zahlstelle angeben
Aus die Möglichkeit der direkten Abschreibung der Steuern aus den Sparkonten bei
v. Grimm.
Havenstein .
2840
2841
.
der städtischen Sparkasse wird nochmals ganz besonders hingewiesen

Steuerzahlung
bargeldlosen

Verkehr

Reichsbank-Direktorium.

Ztadtbad

vockenheim-Täglich frisches _

Kaffelerstraste neben d. Bahnhof.

«ra »s!bad ^ !

6ti

Sü »s-r«art°n

Handtuch z« leihe «
—

5A
r —

Fichtennadel - « . Nauheimer -Dalzbäder , Kohlensäure - « . ®auevfloff*
bäder , Bäder f. alle Krankenkasse» .

Obst nnd

frische
Kohlrabi

Gemüse
WeißkrautL7.U A

ckenheim Ztr . 8 Mk . für Händler
Y.5 © Mk ., zürn Eiufchueideu , zu
verkaufen , jjmtfr » Kiesstr. 33. 2842

Gurken,
u . Karotten.

1 . Kiintzel
Leipzigerstrasse

Rechnei-Amt.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2365
19.
1 eiserne Bettstelle , 2 ältere

Mühlgaffe

Betten , 1 Kücheutifch spottbillig zu

4, p. l. 2843
. Näh. Bredowstraße
verkaufen

Fabrikarbeiterinnen
Monatfra « 2 Stunden gesucht.
2834
40, part.
,
Panzer
für leichte Arbeiten fofort gesucht.
Std.
2
je
u.
BorMonatfrau
Y.A.G.Maschinenfabrik
. 49,2. St . 2844
. Hinkel,Leipzigerstr
gesucht
Sophienstraße

9

Tel . Amt Taunus , 4319. 2547

1 Posten Babi -Pnppe » verkauft
2806 wird fof . f. danernd angenommen,
billig . Mühlgasse7, 3. Stock.
Kränze « ud Buketts billig z« ver- lütt ** pUlt « ) Wäscherei . Frank-

Nachmittag

.„ „
. 21, Emg. Birkenweg
Rödelheimerldstr
Saubere propere Frau sucht für mittags
Eine ältere Kriegersfrau in kleinen Haus¬ Beschäft
. 39, 2. St . r. 2838
. Uhl, Werderstr
2836
. Greisstraße4, part.
halt gesucht
Unabhängige Fra » oder MädTücht. Waschfrau gesucht. Zu erfr. che» tagsüber

für fofort gesucht.

. Bredowstraße 17, 2. St . l. 2833 furta. M.-Hausen Rödelheimerparkweg 113. b. Gehlert Robert Mayerstr.47,1 .St . 2835 Weiler, Schloßstraße 25.
kaufen

2845

Volksbank.

Bockenheimer
Eing
. Gen
. m. besebr
. I.
Telefon

Am t Taunus

Elisabethenplalz

Wo * 1956

.

Postsoheck

- Konto

10.
1588.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine mit jährl . Kündigung

H 4 tf itIfi

Ferner:

** t* 0 tttfit

Pni

4°/g per Jahr . — Im Sparkaffe -Berkehr bei Vierteljährl . Kündigung Bv£%..
Sparbücher
kostenfrei
. — 1- ---- Tägliehe
Verzinsung,
pforn *?* ! nln0
* n bis zu Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,
auf Wunsch sofort.

* * ^ ftiinn0

pZo^tznnn0En

fiit ? h * K

Verzinsungz. Zt. 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von wechseln.
p « * ntn ^ *nn0

» 4 p * « t«titli **tt0 » An - n . p ^ Jtimf tum | ]tte «*i | mt *f * «^ n » p *nnt « *bmlnn0
tt <w Cuttimitfi
nndr
CSbel0stn «l ^ n .
2622
Ausschreibeu von Schecks, Anweisungen uud Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
pitffn - ptnnlten
t Vormittags von 9 — 12 Vs Uhr und Nachmittags von 8 —5 Uhr , Samstag
Nachmittags von 2 —8 Uhr.

Wohnungen.
||

5 01 mmm*

m

nt * fry + 1

8 Zimmerwohuuug zu vermieten. 2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort r 8 Zimmerwohnung zu vermieten.
2824
. Rödelheimerstraße 25. 2653 Fritzlarerstraße 12, parterre.
Adalbertstraße 67._
2362 zu vermieten
3 Zimmerwohnung für 44 Mk. sofort
Zietenstr . 11 , P. 2 Zimmerw
. m. Bad
8 Zimmerwohnuug zu vermieten.
2825
zu verm. Schönhofstr
. 14, 2. St . l. 2476 zu verm. Näh. Jordanstr. 29, part.. 2655 Rödelheimerstraße 24.
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
Geraum. 2 zimmerw. m. all. Zub. abgeschl. 8 Zimmerwohnung zu vermiete « .

Sonnige 5 Zimmerwohnuug zu Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513 Vorpl. u verm. Schwälmerstr.15, Hhs.I .zg„
M ühlgaffe 5 a. _2846
verm Adalbertstr
. 54, Kleinschnitz
. 2301
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
Schöne neuhergerichtete2 Zimmerwoh¬ pfenptenfjr « 22 t S . Mtnrk.
5 Zimmerwohnung mit 2Mansar- allem Zubehör sofort zu vermiete » . nung zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu 8 Zimmerwohnung zu vermieten 2847
..
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer Näh . Basaltstraße 10 > Part. 2566 erfragen bei Kirchner
, 1. Stock.
2745
1
re. —
;
Warte, sofort zu vermieten
. Kiesstraße 20,
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
Schöne kleine 8 Zimmerwoh¬
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329
Mansardenwohnung mit Kochgelegenheit
Zubehör zu vermieten
. Rödelheimerland- uuug im Seitenban 2. Stock sofort zu
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
zu verm. Homburgerstr
. 20, 1. St . 2125
vermieten
.
!
andgrafenstraße
11.
2746
2569
sonderem Bad, elektr
. Licht, Balkon und Ver¬ straße 88. Zu erfr. Part._
Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau
8 Zimmerwohnuug zu vermieten. Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬
5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
. 35. 2350»
2747
wert zu vermieten
. Leipzigerstr
. 52, 3. St. zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572 Grempstraße 8. _
KlZelnE
pitftnnnn
zu ocr*
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. WerderZu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
Kl. Mansardenwohnung 2 Zimmer
miet
e
n.
Näh.
Fritzlarerstr
.
18,
1.
St
2458
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 2625 Küche, Kelleru. Kammerz. Preisev. 19 Mk.
zu
verm.
Ginnheimerstr
.
38,
pari.
2772
plefne
ptn
^
nnnn
zu
ver¬
Freundliche3 Ztmmerwohnung zu ververmieten
. Adalbertstraße5.
2598
mieten
.
Leipzigerstraße
78,
1.
Stock
.
2541
mieten. Landgrafenstraße 24.
2629
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
Mu
nnh Alretze zu oer*
Murburgerstraße 88 , p. 3 Zimmer- 2. St . sof. zu verm. das. Geleg. z. Schweineu.
Hasen
halten
.
Grempstr
.
26,
part.
2776
mieten
.
Ginnheimerftraße
22._
2634
Schöne4 Zimmerwohnung zu vermieten. wohnungm. Bad zu verm. Näh, das. 2686
Ein
großes
Zimmer
mit
Küche
u.
Keller.
8 Zimmer uud Küche zu ver¬
Große Seestraße 42.
2102
3 Zimmerwohnung im Part , zu vermieten.
Ginuheimerlandstraße 17_
2Q36
mieten
. Friesengasse 14 .
27 77
Schwälmerstraße7,
Näh.
1.
St
.
2713
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
1
Zimmer
und
Kammer
in
nur
gutem
Zwei 8 Zimmerwohnungeu billig
behör sofort zu vermieten
. Schloßstraße 11.
Im Hause Rödelhetmerlandstraße 40,
zu
vermieten
. Schloßstraße 39. Näheres Hause mit elektrischem Licht zu vermieten.
4.
Stock
ist
eine
3
Ztmmerwohnung
mit
Näheres 2. Stock links._
2383
Näh. Jordanstraße 45, Papiergeschäft
. 2693
2780
. Zu erfragen Vorderhaus 2. Stock links._
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas Zubehör billig zu vermieten
Kleine Wohnung an ruhige Mieter zu
Schöne 8 Ztmmerwohnung
zu verm
u. Elektrisch
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 2533 parterre im Laden._
2771
. Zu erfr. Gr . Seestr. 49, 1. St . 2722
vermieten
.
Näh.
Leipzigerstraße
88.
2781
3 Zimmerw. m. Bad, Balk., Verandau. all.
ioii
r».
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu verm.
2 zu
ver¬ Näh. Ginnheimerstr
4 Zimmerwohnung für M. 46.— sofort Zub. zu verm. Näh. Sophienstr. 115,p. t' 27T»
. 6, Bdhs. 1. St . l. 2748
mie ten. Rödelheimerldstr
.
52,
1.
St
.
27 82
zu vermieten
. Näh. Nr. 103, part.
2560
3 u. 2 Zimmerwohnung mit Gas und Zub.
A0tz »elS0nßff ^ 13.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mansardenwohnung sofort zu vermieten.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung im 1. u. 2 Stock Bdhs. für 30 u. 18 M. zu
2815
. 18. Zuerst . 18a. m6 Basaltstraße 41, 1. Stock links.
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ verm. Ginnheimecstr
Näh. Ederäraße 6, 1. Stock._
2814
platz im 2. Stock sofort oder später zu
Appelsgaffe 18 , 1. Stock.
8 Zimmerwohnuug zu vermieten. Schönes Zimmer mit Küche und Zubehör
vermieten
. Kriegsnachlaß
. Näheres Kies- 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Näh. Schloßstraße 35, 2. Stock.
2816 zu vermieten
. Göbenstraße 22._
2827
straße 15, parterre._2561
Näh. Ederstraße6, 1. Stock._
2813
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiete».
1 schönes Zimmer und Küche zu verm.
Große4 Zimmerwohnung
m. Bad, Bleich¬ 3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver- Näh. Leipzigerstraße 84, 1. Stock. 2817 Näh. Ginnheimerstr
. 16, im Laden. 2828
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. pretsw. mieten. Jordanstraße 76._
2821
, Gas und
Eine schöne
2 Zimmerwohnung
, Mansarde, g 1 großes Mansardenz. mit Küche
zu verm. Näh. Kurfürstenstr
. 45, 1. St.
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9, Keller und Bleichplatz sofort zu vermieten. I Keller in befferem Hause an ruhige Leute
Schöne 4 Zt mmerwohnung mit Zubehör, nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu Homburgerstr8, part. Näh. Nr. 10, p. z, „ ß zu vermieten
. Zu erfr. Falkstr. 52, p. 2847
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. vermieten
. Näh, daselbst VdhS, 2. St . 2822
Schönhofstraße2, parterre._
2563
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Jordanstr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
Geschäftslokale
An
' stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
Jordanstraße 39, parterre.
2773
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. zu verm. Näh, das. Part, rechts
2823
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
49 .
Wilduugerstraße 21. _
2564
2775
Falkstraße 98 , 8 . Stock . Schöne Zigarrenladen mit 2 Zimmerwohnuug Rohmerstraße3, 3. Stock.
Sch . 4 m $nnt « :enti »j^nnn0
3 Zimmerwohn
. m. Bad s. 50 Mk. 2861 sofort zu verm. Näh. 1. St . Rühl. 2797
Möblierte freundliche Mansarde zu ver¬
mit Bad preiswert zu vermiete » .
mieten. Leipziger straße 70, 3. Stock. 2783
Adalbertftraße 26 « , 2 . Stock. 26 04
8 3pi$ntn * *v
2 freundliche möblierte Zimmer zu ver¬
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem
mieten
. Schloßstraße 11, 3. Stock. 2798
Sousol
als
Lagerraum
zu
vermiet
.
2399
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
ptnnfn
* &e
CI
| « 0 « t « » nn zu
Zu erfr. Ginnheimerldstr
. 136, II . >68t vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
%
\
i
vermieten
.
Leipzigerftraße 24.
2799
ver
mieten
.
Diemelstraße
9
.
2351
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
, zu
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
Großes
Zimmer
,
leer
oder
möbliert
, zu
verm
.
Näh.
Gr
.
Seestr.
29,
im
Laden.
2109
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr
.28, p. 2778
Lagerraum oder Werkstätte zu
vermieten
.
Basaltstraße
29,
1.
St
.
r.
2818
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten. Leipzigerstraße 11._
2542
Pf
Möbliertes Zimmer, Preis 16 Mk., zu
Schöne
helle
Werkstatt
,
43
qm,
zu
ver¬
Kleine Seestraße 8._
2434
vermieten
. Elisabethenplatz7, part. 2829
2682
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
8 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten. Landgrafenstraße4.
Möbliertes heizbares Zimmer zu verm.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844 Näh. Schloßstraße7, 1. St .
2573
12 Mk. Königstr. 59, 4. St . Buck. 2830'
Zimmer
p *»lntisß «nft * SSn.
Schöne 3 Zimmerwohnungsofort zu
Leeres Zimmer an 1 Person für 10 Mk.
vermieten
. Näh. Falkstraße 28, p.
2247 Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
mo natl. zu vermieten
. Grempstr. 5. 2831
8
möblierte
Zimmer
,
elektrisch
zu
vermieten
.
_
2574
Falkstraße 88 . Freundliche3 ZimLicht,
Bad
Vorhand.,
zu
vermieten.
2 schön möblierte Mansarden billig zu
merwohnung sofort billig zu vermieten.
2 mal 2 Zimmerwohnungenzu öer=
Rödelheimerstraße 11 .
2718 vermieten. Schloßstraste 12, 3. St . 2832
Kurfürstenplatz
35.
2605
Näh. Falkstraße 66, 1. St._
2271
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
Möbliertes oder leeres Zimmer zu 3er*
8 Zimmerwohuuug zu vermieten. Schöne 8 Zimmerwoynnng
zu
Leipzigerftraße 43, 2. Stock.
2303 vermieten
2849
. Häusergasse4.
2626 Große Seestraße 32, 2. St . Sickel. 2749 mieten. Falkstraße 58, 3. Stock
Möbliertes
heizbares
Marsardenzimmer
Schöne3 Ztmmerwohnung mit Bad im
1 leeres Zimmer mit Heizung elek¬
8 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. behör im 4. Stock sofort oder später zu ver¬ trischem oder Gaslicht zu vermieten. Franz an solide ruhige Person zu vermieten
.
2850
Ginnheimerlandstr
. 64, Haltest, d. L. 4.2333 mieten. Jordanstraße 69, 1. Stock. 2680 Rückerstraße2, 4. Stock.
2774 Jordgnstraße 34, Erdgeschoß
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Der Krieg.

Novelle von A. R e g n i l k.
(Nachdruck

verboten.)

1. Kapitel.
Ein lauer Frühlingsabend, von dem süßen Duft der
blühenden Bäume durchweht. Die Sonne war schon
gesunken, aber der warme Hauch ihrer Strahlen um¬
schwebte noch die Sträucher und kleinen Frühlingsblumen,
trieb die Knospen zu schnellerer Entfaltung.
In der lichten Dämmerung saßen zwei eng an
einandergeschmiegt auf einem kleinen Dachgarten , der
sich jedoch nicht etwa in schwindelnder Höhe befand,
sondern im ersten Stockwerk einer bescheidenen Villa.
Dort wohnte die Witwe eines Postsekretärs , Frau
Helene Körte mit ihrer einzigen Tochter Therese in
einer überaus bescheidenen kleinen Wohnung.
„Das schönste an meinen beiden Stuben, " sagte
Frau Körte oft, „ist der herrliche Garten , in dem wir
hier leben wie in einem verwunschenen Reich. Die
Zweige nicken zu unseren Fenstern herein, Vogelzwitschern und Sturmgebrause sind die einzigen Ge¬
räusche, welche wir hören ."
Am holdesten unter all den Blumen war Röschen
Körte aufgeblüht , die lieblichste Verkörperung ihres
Namens.
Frisch und duftig wie eine Rose, munter wie ein
herziges Vögelchen, war das junge Mädchen so recht
der Trost und das Glück der alternden Mutter.
Nur heute lag es wie leise, geheimnisvolle Weh¬
mut über ihrem Wesen, und mcr hätte glauben können.
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rend des jüngsten Großkampftages her . org ng. Hier wie
am Jsonzo erlebten die Gegner eine neue furchtbare Ent¬
täuschung, Engländer und Franzosen, die auf einer Front
von 20 Kilometern, von Le Sars bis Bouchavesnes, un¬
Die Vertagung des Reichstags
ter Einsatz gewaltigster Streitlräfte den Angriff unter¬
konnte bis zum 13. Februar nächsten Jahres ausgedehnt nommen hatten, erlitten eine vollkommene Niederlage und
werden, ohne so as der Kontakt Wischen Regierung und dazu die denkbar schwersten bluff gen Verluste. Die Absicht
Volksvertretung leidet, weil entsprechend der vom Hause des Feindes, d ie große Offensive vom Vortage fortzusetzen,
jederzeit In
scheiterte. Außer seinen schweren Verlusten erzielte der
angenommenen Resolution der
Gegner kein Ergebnis.
Formationen der Regierung Der die auswärtige Politik
An dem nördlichen Teile der Front im Osten, zwischen
und die Kriegslage erhalten kann. Das ist eine sehr
heilsame Einrichtung , die nicht etwa einen Schritt zu Annaöurg und dem Naroczsee entfaltete die feindlichje Ar¬
einem parlamentarischen 'Regierungssystem darstellt, die tillerie eine über das gewöhnliche Maß hinausgehendg
aber geeignet ist, das Vertrauen zwischen Regierung und Tätigkeit . Von unfern glänzenden Fortschritten an der
Volksvertretung dauernd zu befestigen und zu erhalten. Ob siebenbürgischen Grenze legt die Gefangennahme von 1000
die Einrichtung zu einer bleibenden gemacht oder nur für Rumänen und 10 rumänischen Offizieren südlich des Rodie Dauer des Krieges Geltung behalten wird , steht noch! ten-Turmi-Passes Zeugnis ab. In der Tobrudscha und
in Mazedonien ist die Lage unverändert . Südlich von
dahin . Tie Kriegstagungen beschränken sich immer nur
auf wenige Wochen, oft nur Tage, während zu Friedens¬ Görz vermochte der Italiener weitere Erfolge nicht zu
erzielen, -auch die neunte Jsonzoschlacht hinterläßt nur
zeit der ssteichstag monatelang fast ohne Unterbrechung ver
sammelt ist. Tie unser Volk bewegenden politischen Fra¬ trübe Erinnerungen für sie.
gen wiegen während des Krieges schwerer noch als im Frie¬
Große Erfolge unserer Luftgeschwader.
den. Tie selbstverständliche Folge davon ist ein gesteigertes
7 . Nov. In der Nacht vom 6. zum 7.
Berlin,
Interesse an der Entwickelung der Tinge . Der Krieg bringt November belegte ein deutsches Flugzeuggeschwader den
Regierung
die
was
es ferner mit sich!, daß nicht alles,
großen Munitionsbahnhof von Ceresy, auf dem lange
den Volksvertretern über Ereignisse und Absichten mittei- Güterzüge hielten, mit Bomben. Durch! zahlreiche Treffer
len möchte, öffentliche im Plenum des Reichstags gesagt wurde dieser Bahnhof, der ein Mittelpunkt für den Muni¬
tverden kann. Manches muß vertraulich behandelt wer¬ tionsnachschub dtzr Franzosen an der Somme bildet, und
den. Aus allen diesen Gründen entspricht die ständige die umliegenden Munitionslagerräüme in Brand gesetzt,
Kommission zur jeöerzeitigen Entgegennahme von Jnfor
aus denen alsbald Helle Flammen emporloderten. Ter
mationen gegenwärtig einem politischen Bedürfnis . Der Brand griff auf das ganze große Munitionslager , das in
ständigen Kommission wird auch der Reichskanzler die Mit¬ ununterbrochenen Explosionen in die Luft flog, über.
teilungen über wichtige, zum Abschluß gelangte Tinge
Brandstätte und Schein werfeHellungen wurden von un¬
machen,. die er ursprünglich in einer mehrfach, angekündig¬ seren tapferen Fliegern mit Maschinengewehren beschossen.
ten Rede vor dem Plenum zu geben gedacht hatte.
Eine riesige Rauchwolke bildete sich über der Brandstätte
Der Hauptausschutz des Reichstags,
und machte sich noch in. 2800 Meter Höhe bemerlbar. Die
Explosionen der Geschosse wurden noch in St . Quentin an
dev lgsemäß per Ermächtigung durch den Reichstag und
heftigen Erschütterungen gespürt. Ter gewaltige, immer
durch die Vertagungsorder auch während der Vertagung
zusammentreten kann, wiro, laut „Voss. Ztg ." sofort zum neu auflodernde Feuerschiein konnte unvermindert bis Ta¬
gesanbruch beobachtet werden.
erstenmal von dieser Ermächtigung Gebrauch! machen. Er
Die Entente in Wut.
wird sich am Donnerstag um 10 Uhr vormittags ver¬
sammeln. Es ist anzunehmen, daß der Reichskanzler in
7 . Nov. Ter Schlag der UnabhängigieitsLugano,
dieser Sitzung wichtige Erklärungen abgeben wird.
erklärung Polens hat die Ententemächte ins Herz ge¬
Zur Kriegslage.
troffen. Das zeigt die haßerfüllte Sprache ihrer Prejse.
Ter jüngste Großkämpftag an der Sämme und die er¬ Ter „ Corriere oella Sera " übechchretbt seinen Aufsatz „Die
neute Jsonzoschlacht standen offenbar in ursächlichem Zu¬ vierte Teilung Polens " und wettert in beschimpfenden
sammenhänge miteinander . Unsere Feinde wollten vor Ausdrücken über Teutschland. Briand wacht da Mb er, daß
dem Beginn des Winterwetters noch! einmal eine gemein¬ die Pariser Blätter nichts bringen, was Rußland , dessen
same Generaloffensive unternehmen und mit dem Einsatz Orthodoxie einen schweren Schlag erlitten hat, verletzen
aller ihrer verfügbaren Kräfte ihr Ziel zu erreichen ver¬ könnte.
Zehnmitlioneufracht.
suchen. Tie Russen beteiligten sich an der gemeinsamen
6 , . Nov. Reuter meldet: Ter Zoll¬
Bridgeport
Offensive nicht in der üblichen Weise, sie kämen über
nur schwächliche Vorstöße nicht hinaus , zogen sich da¬ einnehmer von Connecticut teilte mit , daß; die Ladung der
„Teutschland" einen ungefähren Wert von 10 Millionen!
gegen manche empfindliche Schlappe zu. Ihre Stoßkraft
hat augenscheinlich starke Einbuße erfahren und bedarf Dollar hat, wovon 9 Millionen aus Wertpapiere ent¬
der gründlichen Auffrischung. Engländer , Franzosen und fallen, die nach! Amerika gebracht wurden, um den denk-,
Italiener aber hofften ihr Ziel jetzt zu erreichen, wie aus
scheu Kredit zu heben. Ter Rest besteht aus Farbstoffen,
der Bereithaltung von starken Kavallerieabteilungen wäh¬ Chemikalien und einer kleinen Sendung von Edelsteinen.

Das Glücksziel.
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sie solle Abschied nehmen von etwas , das ihr lieb und
ans Herz gewachsen war.
Auch den jungen Mann an ihrer Seite , in welchem
man auf den ersten Blick den Künstler erkannte, be¬
fremdete Röschens seltsames Verhalten.
„Was fehlt dir, Lieb ?" fragte er, „worüber bist
du so traurig ? Ich glaubte , dich jubelnd , in heller
Freude zu finden, und statt dessen bist du so still und
nachdenklich, als sei dir ein Leid geschehen."
Röschen seufzte. „Sei mir nicht böse, Gerd, aber
mir ist, als gehörtest du mir heut zum letztenmal, heut,
wo dich noch keiner kennt, keiner außer deinen Lehrern
und mir um deine herrliche Kunst weiß. Gewiß sollte
ich mich freuen, von ganzem Herzen sogar, aber ich
kann es nickt, es liegt wie ein Druck auf mir.
„O du liebe kleine Närrm , was soll man dazu
sagen ? Ich fühle die^Kraft in mir , mit meiner Geige
mir die Welt zu erobern , und für mich war dieses
Vegetieren in der Verborgenheit zur unerträglichen
Qual geworden . Es fehlte nicht mehr viel, so wäre
ich an mir selbst verzweifelt. Und nun es endlich,
endlich so weit, nun ich den Menschen mein Können
zeigen, meine Seele offenbaren soll, finde ich keine
Worte für mein Glück. Bangst du um mich, Lieb?
Du hast es nicht nötig . Ich bin meiner Kunst sicher.
Auch den ungläubigsten Zweifler wird meine Geige
besiegen !"
Er hatte sich erhoben und stand vor dem jungen
Mädchen , stattlich und schön wirkte seine ebenmäßige,
vollendete Gestalt. Begeisterung für seine Kunst ver¬
edelte seine Züge ; das Verlangen nach Erfolg , nach
dem Heraustreten aus dem öden Einerlei der in klein¬
bürgerlichen Verhältnissen dahingehenden Tage bebte

Der deutsche Tabakbau
Durch den Krieg ist der einheimische Tabakbau erfreu¬
licherweise bedeutend gehoben worden. Es liegen nunrnffw
bereits aus einer Reihe wichtiger sTabakgebiete im Deut¬
schen Reiche amtliche Nachrichten über den Ertrag der
diesjährigen Tabakernte vor, die erkennen lassen, daß. wir
in diesem Jahr einen erheblichen Mehrertrag gegenüber
den Vorjahren erzielt haben. In Baden und Württemberg
hat der Anbau in diesem Jahre um rund ein Drittel
der vorjährigen Fläche zugenommen. Auch- der günstige
Ausfall der Ernte hat zu einer Steigerung der heimischen
Mohtäbakvorräte wesentlich! beigetragen. In Baden be¬
trägt nach amtlicher Schätzung der Mehrertrag 2,5 Milli¬
onen Kilogramm, das bedeutet einen Zuwachs gegenüber
dem Vorjahre von 33 v. H. Tie Preise für heimische Ta¬
bake sind andauernd hoch-, obwohl bekanntlich seit der Berbrauchsregelung auch für inländische Tabake RichtpreiiÄ
festgesetzt sind, innerhalb deren Grenzen die Preise von
einem Preisausschusse festgesetzt werden. Gute Sorten er¬
reichen heute einen Preis von 130 Mt . für den Zentner
und stehen damit manchen überseeischen Sorten bereits
im Preise gleich! Tie deutsche Einfuhrsperre hat zudem
auch! den holländischen Tabalhandel stark beeinflußt. Tn
die amerikanische Ernte in diesem Jahre auch sehr groß
ist, ist ein Sinken des Tabakpreises stetig zu bemerken. Für
eine Reihe von Monaten braucht Teutschland aber seine
Grenzen noch nicht zu öffnen, da der Bedarf vollkommen
gedeckt ist.
Kleine Nachrichten.
7 . Nov. In den nächsten Tagen wird,
Berlin,
wie die „V. Z." meldet, König Ludwig von Bayern in Wien
als Gast des Kaisers Franz Josef eintreffein. Der König
wird in der Hofburg wohnen und dürfte sich! einige Tags
in Wien aufhalten.
7 . Nov. In Potsdam -Osth avelland, dem
Berlin,
Reichslagswahlkreis Tr . Karl Liebknechts, dessen Mandat
purch das Urteil des Militärgerichts endgültig erledigt
worden ist, soll, wie das „B . T ." erfahren haben will, Graf
Zeppelin als bürgerlicher Sammelkandidat ansersehen sein.
Haag, 4 . Nov. Das „Vaderland" meldet aus Rom
vom 3. November: Nach einer Butarester Meldung ist!
Sacharow , der Oberbesehlshaber der Armee in Galizien,
am 1. November in Bukäre,^ ängekommen, um den Ober¬
befehl der Armee in der Dobrudscha zu übernehmen.
Basel, 4 . Nov. Havas meldet aus Tokio: Der
offizielle Titel eines Kronprinzen ist dem ältesten Sohn«
des ' Kaisers, dem Prinzen Hirohito, feierlich! zuerkannir
worden. Tie Gesandten Englands , Frankreichs und Ita¬
liens haben dem Prinzen die höchsten Orden ihrer Län¬
der überreicht.

Das Königreich Dole».
Kaiser Wilhelm und Kaiser Franz Joseph kämen nach
dem am Sonntag in Warschau wie in Lublin feierlich
kund gegebenen Manifest dahin überein, getragen von dem
festen Vertrauen auf den endgültigen Sieg ihrer Waffen
und von dem Wunsche geleitet, die von ihren tapferen
um seinen geistvollen Mund.
Auch Therese war ausgestanden , sie schmiegte sich
wieder an seine Seite . Voll tiefer Zärtlichkeit, fast
ehrfürchtig sah sie zu dein Künstler auf.
„Du glaubst doch nicht etwa , daß ich an dir
zweifle, Gerd ? Im Gegenteil , ich weiß, daß du über¬
raschen, entzücken, Höchstes erreichen wirst ! Aber eben
darum liegt es wohl so schwer auf nrir. Mir ist, als
richte sich von morgen au eine Scheidewand zwischen
uns auf, zwischen dem gestierten Künstler und denr
kleinen unbedeutenden Mädchen ohne Talent und ohne
Zukunft ."
Gerd Weßly zog sie an sich und sah ihr tief in di
blauen , sonst so strahlenden , heute von leiser Wehmur
umschleierten Augen . „Glaubst du, Röschen , ich könne
je vergessen, was du und deine liebe Mutter an mir
getan ? Ich meine nicht die Sorge für mein leibliches
Wohl , trotzdem auch die mich zu ewigem Dank ver¬
pflichtet. Aber wäret ihr nicht meine Gemeinde , die
mir unentwegt das hohe Ziel wies , dem ich znstreben
mußte, um etwas zu erreichen ? Bei jedem Hindernis,
wenn ich früher irre an mir wurde , war ich eures
sanften, tröstlichen Zuspruchs sicher. All die kleines.
Nöte, welche den Künstler so leicht zersplittern, wußtest
ihr mir fernzuhalten . Und das sollte ich je ver¬
gessen? Nein , mein Röschen, wir gehören zusamnnm
du bist ein Teil meines Selbst , ghne den das Lei.su
keinen Reiz, keinen Wert für mich hat . Bist du nun
endlich überzeugt davon , daß nichts uns trennen kann,
daß der Siegeszug durch die Welt, auf den ich hoffe,
mich nur dann beglücken kann, wenn du daran teilnimmst ?"
O Gerd , du beschämst mich, verzeih mir ! Die
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Ten von der russischen Herrschast befreiten Polen bie¬ Der Mittelmächte gehören und auf Gedeih und Verderb
ten wir, wie die „Nordd. Allg. Ztg ." schreibt, die Möglich¬ mit ihnen vereinigt sein.
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tisches, wirtschaftliches und kulturelles Leben frei gju füh¬ nigreich! Polen umfaßte in seiner Glanzzeit während der
ren . Dabei werden sie namentlich für die nächste Zeil Regierung des Königs Kasimir in der Mit e de; 15. Jahr¬
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Quadratlilometern mit 2,7 Millionen Einwohnern . Aus
«macht ist also an sich nichts Neues.
Wir stehen vor einer vollendeten Tatsache, so sagt dem Wiener Kongreß im Jahre 1815 wurde die B zeich^die „Tägl . Rundsch.", zu der wir nur die Hoffnung aus- nung Russisch-Polen oder Kongreß Polen eingesührtz KonWrechen können, daß sic die Erwartungen der Regierungens greß-Polen wurde infolge des polnischen Aufstandes vom
jeder Hinsicht erfüllen und dem Deutschen Rüche zum Jahre 1863 mit dem russischen Reiche rer schmolzen und
«Segen gereichen möge. Wir dürfen um unserer eigenen hatte seit dieser Zeit Gelegenheit, die bittersten Erfahrun¬
Zukunft willen Polen nicht an Rußland zurücksallen las¬ gen zu sammeln. Seine etwa 9 Millionen Köpfe -ästende
sen, wollen selbst polnisches Land und Bilk für uns nicht Bevölkerung besteht zu 70 Prozent aus Polen , zu 135
erobern und müssen daher versuchen, unsere Nachbarn, die Prozent aus Juden , zu 5,5 Prozent aus oeut'chei und
von uns vom russischen Truck befreit worden sind, zu zu je 5 Prozent aus Russen un) Litauern.
«engverbündeten Freunden zu machen, die gewillt sind,
gemeinsam mit uns westliche Kultur gegen den, russischen
Lokal - Nachrichten.
Sknsturm zu verteidigen. Während die Entente in tönen¬
8. November.
den Worten vom Schutz der kleinen Staaten und Völler
- In der gestrigen Stadtverordneten Versammlung
spricht uno dabei einen dieser kleinen Staaten nach dem
Indern der <Verni,chtung preisgibt und die Rechte dieser erfolgte die Einführung der beiden unbesoldeten Stadt¬
kleinen Staaten in so rücksichtsloser Wetze vergewaltigt, räte Prof . Ziehen und Rupp . Tie Vorlage wegen Sanirung
als ob sie nur von der Gnade Englands bestünden, haben des Palmengartens wurdegenehmigt . Zuv Feier von Fried¬
rich Stolzes 100. Geburtstag wird den Schwestern StoltzD
wir mitten im Weltkriege einem Dieser Völker zur Wieder
Ehrenpension bewilligt. Cs folgen Ausschußberichte..
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Volkes beteiligen und Kämpfer in die deutsch-österreichb- genen Vergleich wurde zu gestimmt. Ter
Ten Berichten über Er¬
Bolkschen Reihen stellen werden, da ja die Polen selbst erhält eine Entschädigung. —
Stä digmaWert daraus legen und legen müssen, daß ihnen ihre Frei¬ höhung der Teuerungszulage , sowie über die
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, sondern daß sie von ihnen miterkämpft
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ner, niemals wieder imstande ist,
einem geeig¬
vernements und das von diesen vor einigen Jahren durch für den städtischen Lebensmittelverkauf an bittch,
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.
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«Waffengewalt zurückzugewinnen. Wir verhehlen uns
, die sich dem Vorgehen, wenn es gelingen Spitze der Tagesordnung der nächsten Sitzung zu Mlen.
«Schwierigkeiten
, nicht. Wir rechnen damit, daß die
— Neuregelung der Eierversorgung. Tie schon ange¬
soll, entgegenstemmen
irr ^ entistische Bewegung in unsrer Ostmark einweilen neue kündigte Neuregelung der Eierversorgung tritt am 13.
Zugkraft erhält. Aber wir vertrauen darauf, daß, die Po¬ November in Kraft . Es werden Eierkarten ausgegeben,
len politische Klugheit genug besitzen, um die reichen Mög¬ das System der Kundenlisten fällt fort, die Verteilung
, die
lichkeiten ihrer nächsten Entwicklung nicht aufs Spiel zu erfolgt wie bei Zucker nach dem Bestelkversahren
Karten werden auf Antrag von den Brotkommissionen an
sehen.
Kleinverbraucher verabfolgt. Zuschicken der Eier ins Haus
Eine Abordnung von angesehenen polnischen Bürgern
unter Führung des Fürsten Radziwill ist am 28. Oktober ist gestattet. Großverbraucher, Wirtschaften usw. erhaben
xis

vom Leben, alles Kleinliche, Bedrückte war ihm zu¬
wider. .Darum erzählten auch die Saiten nur von
Höhen und flutendem Sonnenlicht , von Menschenglück
und Liebe, von tausend Seligkeiten.
Die Tiefen des Lebens kannte Gerd noch nicht.
Vor ihm saß Therese. Sie verstand ihn und seine
Geige am besten. Die Süßigkeit des Tons entlockte
ihren Augen Tränen . Sie saß und lauschte wie aus
eine Offenbarung , doch eine, die ihr heißes Weh be.
reitete . Gerds Herz sehnte sich nach einer anderen
lich nicht heraussordern, wir haben ja keine Ursache Seele , einer stürmischen, fessellosen, die aber nicht
Thereses Seele war.
dazu !"
Würde er die andere finden ? War jene erst
„Nein, und ich bereue sehr, daß ich den Anlaß zu
Vor¬
Gerds Künstlerschaft die höchste Weihe zu
wieder
nicht
bestimmt,
soll
Es
gegeben.
Gespräch
diesem
geben ?
kommen ! Das Glück steht an unserer Schwelle, und
Aber Therese war tapfer . Sie versank nicht wieder
wir wollen es mit offenen Armen empfangen ."
wollen
Sinnen . Andächtig lauschte sie und
nun
und
grüblerisches
in
Liebchen,
mein
„So ist's recht,
verbarg ihr Leid.
wir noch eine Weile von all dem Schönen träumen,
Noch drei andere Menschen befanden sich im Banne
das uns bevorsteht, von der Zeit , wo du mir fest ver¬
der wunderbaren Musik. Die Besitzer der Villa , ein
bunden bist und nichts uns trennen kann, als der
Tod !"
älteres Ehepaar , und Thereses Mutter . Nur daß die
küßten
Herrschaften von Zeit zu Zeit das Zuhören
flüsterten,
,
älteren
Bank
der
auf
wieder
Sie saßen
aufgaben und sich flüsternd unterhielten.
stch und waren selig. Die Zukunft lag wie ein Para¬
„So ein großer Künstler, so ein lieber prächtiger
dies vor ihnen . Von allen Früchten , welche der reich¬
Mensch", lobte Frau Körte mütterlich, „viel habe ich
besetzte Lebenstisch bot, dursten sie genießen, soviel sie
ihm ja allerdings immer zugetraut , daß er aber so
wollten, nur eins mutzten beide vermeiden : auszuschauen
Glänzendes leisten würde, konnte ich nicht vermuten ."
nach fremder Liebe.
„Ja , er wird seinen Weg machen", nickte nachdenk¬
Arm in Arm schritten sie durch den im Frühlings¬
lich Herr Fischer, welchem das Besitztum gehörte, „ein
schmuck blühenden Garten , erneuten den Schwur der
Vermögen , das nach Millionen zählt , wird sein Talent
Treue und waren berauscht von ihrer Jugend , ihren
ihm einbringen . Hoffentlich bleibt er anhänglich und
Hoffnungen, die bis zu den Sternen hinaufreichten.
läßt sich nicht von Ruhm und Lorbeeren zum Hochmut
Später erklang dann noch Gerds Violine . Er
verleiten . Manchmal wird mir bange um Ihr Töchspielte eigene Phantasien , jubelnd sang,die Geige sein
Glück in die Welt hinaus . Das Beste erwartete Gerd
tercheu, nt\r .! Körte, sie liebt den Künstler mit einer

Zweifel kamen mir ja aucy nur , weir es mrr ves
Glücks zu viel für meine unscheinbare Person erscheint,
daß ich an deinem Ruhm teilnehmen , auserwählt sein
soll, die Frau eines so großen gefeierten Künstlers zu
sein, wie du es bald werden wirft !"
„Hoffentlich, Röschen ! Wir wollen fest daran
glauben ! Selbstverständlich ist nichts im Leben . Du
kennst doch das alte Wort : „Zwischen Lipp ' und Bechers¬
rand " — es gibt mehr tückische Zufälle, als man auf¬
zahlen kann. Aber wir wollen das Schicksal wirk¬

Bezugsschieine von der Abteilung für Wirke, Ka; d:toreieu

von der Mchlverre-lungsftelle Tis Eick für Kranke- auf
Zusatzkarten können unmittelbar bezogen wetden ; das
Gleiche gilt für Militärurlauber . Dem bisher unbejchr nkten Genuß, von Eiern in Wirtschaften wird dadurch ein!
Ende gemacht, daß es Eier und Eierspeisen nur von 11^
bis 3 und von abends 6i a Uhr gibt, unfi> zwar gegen
Eier karten. Selbst verso' ger Geftügelhal er, bekommen keine
Eierkarten. Zu den Selbstversorgern gehören auch! für eine
gewisse Zeit die Leute, die größere Vorräte an Eiern
haben, wobei fünfzig Stück von der Anmeldung frei blei¬
ben. Für Kleinverbraucher werden diese Vorratseier mit
zwei Stück wöchentlich>Mf den Kops angerechret. Sind
also z. B . in einer fünf Köpfe zählenden Haushaltung
hundert Eier ausgespeichert, so werden fünfzig ang r .ch
net, sodaß, da der Wochenverbrauch mit zehn Eiern fest¬
gesetzt ist, diese Haushaltung fünf Wochen lang .eine Eierkärten bekommt. Großverbraucher erhalten keine Eierka -ten für die Zeit, für welch«! die Vorräte ausr sichen, um
das Doppelte der ihnen auf Bezugsschein zuftehenden Menge
zu verwenden. Eine Nachprüfung der Vorräte behält sich
das Lebensmittelamt vor. Zuwiderhandlungen können mit
Gefängnis bis zu einem Jahr und Geldstrafe bis zu
10 000 Mark geahndet werden.
— Tie Kaiserin traf gestern vormittag 8.20 Uhr mit
kleinem Gefolge im Hdfsonöerzuge auf dem Hauptbahn¬
hof ein und begab sich im Kraftwagen nach Cronberg, wo,
sie dem Prinzenpaar Friedrich- Karl von Hessen auf Schloß
Friedrichshof einen mehrstündigen Besuch abstatete . Kurz
nach, 1 Uhr lehrte die Kaiserin .nach hier zurück und reiste
nach, Baden-Baden weiter, die Rück.ehr von Badens-Baden
nach Berlin erfolgte noch am gleichen Abend, gleichfalls
über Frankfurt.
Städtische Kaninchenzucht. In der alten Bindmg -schen Bierhalle im Zoologischen Garten sind für 400
Kaninchen Ställe hergerichtet, in denen von der Stadt
die jetzt so begehrten Tiere gezüchtet werden. Man hofft
für das Frühjahr ein reiches Ergebnis . Bei guten Er¬
fahrungen ist eine Ausdehnung der Zucht geplant.
— BrotstreckNngsmittl Der lan ' wirtschjaftliche Kreisnerein Hanau hat noch lebhafter Aussprache über di«
Versorgung der Bevölkerung mit Kartoffeln folgende Ein¬
gabe an das Kriegsernährurgsamt gerichtet: Ter land¬
wirtschaftliche Kreisverein Hanau bittet dringend, veran¬
lassen zu wollen, daß bei der Knappheit der Speisekar¬
toffeln zur Streckung des Brotgetreides nicht wie seither
Kartoffeln, sondern Gerste, Hofer und Mais verwendet wer¬
den möge. Diese Maßregel würde in hohem Maße dazu
beitragen, daß die jetzt geernteten Kartoffeln bis zur nächsten
Ernte zur Bolksernahruug ausreichen.
— Den Charakter als Rechnungsrat erhielt der Eisenbahn-Obersekretär L. Racke.
— Auf dem Hauptbahnhos in Lohr wurden große
Wengen Butter uno viele andere Lebensmittel beschlag¬
nahmt , die von hiesigen wohlhabenden .Leuten auf allen
.Schleichwegen im Spessart zusammengekauft waren und
unter «alllen möglichen Deklarationen nach hier geschafft
werden sollten. Tie Herrschaften hatten für die Lebens¬
mittel sehr hohe, weit die Höchstsätze überragende Preise
bezahlt.
— Brand im städtischen Krankenhaus. Durch einen
schadhaften Ofen entstand gestern nachmittag kürz nach
2 Uhr in einer mit Soldaten belegten Senchenbaracke ein
Brand , der in wenigen Augenblicken den Dachstuhl und
einige Räume ergriff und einäscherte. Tie Soldaten konn¬
ten sich rechtzeitig in Sicherheit brsmgen and auch noch
leinen erheblichten Teil der 'Einrichtungsgegenstände inH
Freie schassen. Trotzdem verbrannten zahlreiche Beiten
und Möbel. Tie Feuerwehr hatte mit den Lösch- und
«Aufräumungsarbeiten kärger als zwei Stunden zu tun.
— Verhaftetes Einbrechertrio. Ter Schneider Karl
Taßbach geb. 16. August 1886 zu Hanau , der Arbeiter
Ernst Apel, geb. 14. März 1883 zu Schiwarzfeld und die
Arbeiterin Elisabeth Tlautenheimer, geb. 30. Dezember 1894
zu Udenheim, sind von der Kriminalpolizei festgenom¬
men worden, weil sie im Ostend der Stadt eine ganze
Reihe nächtlicher Einbrüche ausgeführt haben. Sie stahlen
u. a. Kleider, Stiesel und Lebensmittel.
— Der alte Leichtsinn. In der Schweizerstraße ver¬
suchte die 50 jährige Ehesran des Kunstmalers Nebek auf
einen fahrenden Straßenbahnwageu zu springen ; sie stürzte
zu Boden, wurde überfahren und so schwer vorletzt, daß
sie kurz nach, der Einlieserung ins Krankenhaus verstarb.
so tiefen, heißen Zärtlichkeit, daß sie vergehen würde
wie eine Blume , käme es ihm bei, sich von ihr ab¬
zuwenden ."
Frau Körte richtete sich ein wenig höher auf. „Zu
diesen Zweifeln liegt kein Grund vor, Herr Fischer.
Die beiden jungen Leute können gar nicht ohne einander
leben . Und sollte trotz allem eine Aenderung in Gerds
Empfindungen sich vollziehen, so ist Therese srolz genug,
um sich darüber hinwegzufetzen."
„Ist Herr Weßly eigentlich verwandt mit Ihnen ?"
lenkte Frau Fischer ab.
„Nein , nickt im geringsten. Aber als Schulknabe,
als Junge von neun Jahren kam er zu mir in Pflege.
Da war Röschen fünf Jahre . Gerds Eltern waren
kurz nacheinander gestorben und hatten ihrem Einzigen
ein Vermögen hinterlassen, das ihm jedes Studium,
und sei es das kostspieligste, ermöglichte. Mein Bruder
wurde damals von Gerds Vormund gefragt , ob er
nicht eine paffende Pflegestelle für den Kna ! en wisse.
Mein Bruder brachte mich in Vorschlag. Mein Mann,
welcher damals noch lebte, hatte nichts einzirwendsn.
So kam Gerd zu uns , und nie habe ich es bereut, ihn
ausgenommen zu haben . Mein eigenes Kind könnte
nicht liebevoller, aufmerksamer gegen mich sein, wie
dieser Junge . In der Schule gehörte er von Anfarlg
an nur zu den Mittelmäßigen . Die Musik aber ent¬
flammte scholl früh sein Knabenherz . Wo er nur e ne
Geige witterte , war er wie hingebamlt . Als er elf Jahre
war , schenkte ich ihm eine Geige zum Geburtstag . I ")
glaubte damals , der Junge würde närrisch vor Freude.
Der war ja wie im Fieber , früh und spät fiedelte er
auf dem Jlistrument herlrm."
(Fortsetzung folgi.s

- - Filmdiebstahl. Aus einem Lichtspieltheater stahlen
Einbrecher vier Filme im Werte von 1830 Mi . — Heute
können doch die Herren Diebe alles brauchen.
— Auszeichnung. Unter s iz er Ludwig Rothschild,
Ref.-Feld-Artillerie' Regt. 19, Sohn des verstorbenen Kauf¬
manns Albert Rothschild, Leipzigerstraße, erhielt das Ei¬
serne Kreuz,11. Klasse.
— Schülerkonzert. Das vom Verein Jugenwohl , der
Städtischen Gewerbeschule und der Fortbildungsschule am
vergangenen Sonntag zum Besten für Kriegsbeschädigte
veranstaltete Schülerlönzert nahm unter der Mitwirkung
eines Chores, gebildet von 700 Schülern und Schüler¬
innen aus Frankfurter Schulen, uno eines Ch-ore^, ge¬
bildet aus Schlütecn von höheren, Mittel - und Bürger
schulen und d'ec Städtischen Gewerb' schule, einen wvhlgelungenen Verlauf. 'Die stimmungsvollen Chöre d.s gegediegenen Programms fanden durchweg freundliche Auf¬
nahme. Mehrere der von dem Leiter des Konzerts, Herrn
Meister, mit Orchesterbegleitung versehenen Chöre mußtot aus Belangen des Publikums w,Ä« holt werd-eu. Die
Bfaertennunfl, die Herr Rektor Schmitz den Mlwncknden
und ihrem Dirigenten widmete, war daher wohlverdrenr.
Sein Vorschlag, die Mitwirkung des Vereins Jugendwoh .,
vie günstigen Erfahrungen der musikalischen Leistungssahlg'keit der Jugend durch ein größeres Jugendorchester nutzbar
zu machen, fand allseitg starten Anklang.
— Neues Theater . Die Uraufführung „ Tie treue
.Magd" von Bruno Frank hatte am Sonntag Abend im
Neuen Theater ungeteilten, großen Erfolg, Die Komödie,
die in ihrer leicht satirischen Art ein Helles Licht auf
die Stellung der klugen Beschließerin, des guten Haus¬
geistes der Familiie , wirft , ist ein fesselndes humorvolles
Stück, durch« Witz und Schärfe des Dialogs ausgezeichnet.
^Geschildert wird der Jubiläumstag
des Kaufmanns
Schwarz, der durch die Herzensgüte der treuen Magh (Frl.
de Lalsky) ungestört verläuft . Durch! ihre Menschenkennt¬
nis rettet sie den Sohn des Hauses vom Verderben, m
bas ihn sein Leichtsinn und die Hoffart der Mutter ge¬
stürzt haben, und gewinnt oen Vater für den Verlobten
der Tochter. Das Spiel unter der Leitung des Direktors
Reimann war vorzüglich,. Als Jubilar und angchender
Kommerzienrat zeichnete sich Herr Klopfer durch fern fern
durchdachtes Spiel aus . Fräulein de Lalsky verkörperte
in anziehender Weise die aufopfernde und taktvolle Mat¬
hilde; ihre Liebe sucht nicht das ihre. Ihre Brotherrin
Grete Carlsen, verstand die ferchte und hochmütige Welt¬
dame vorzüglich darzustellen. Tie Kinder, Frl . Tillinann
und Herr Narows .y, waren frisch! und natürlich gezeich¬
net und dargestellt. Auch, die anderen Rollen waren gut
besetzt. Sicherlich wird das Stück viel Freude erregen und
sich dauernd auf dem Spielptan halten.
- Im Palmengarten wird Freitag nachmittag 4
Uhr Lehrer Sauer (Schönberg) mit seinem Schülerchor
reine musikalisch
^dekmmabrische Aufführung veranstal tn.
Aktionäre und Abonnenten haben freien Eintritt.

Aus der Nachbarschaft.
' — B ied enkop f, 7 . Nov. In der Ei'easteingrube
„Sohlgrund " bei Günterod wurde der 18 jährige Berg¬
mann Adam Würtz von niedergehenden Eesteinsmassen ge¬
tötet. Ein Mitarbeiter erlißt erhebliche Verletzungen.
- Eichelsdorf
bei Nidda, 7. Nov. Zu Anfang
dieses Jahres ermordete der Schreiber Albert Seum aus
Kohden seine Bfrajut Frieda Freymann in Njiddä. Mv
diese Tat wurde er vom Kriegsgericht zu Straßburg , da
ver bei der Verübung des Vecbrechens Soldat in Schieltstadt war, zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
— Aus Franken.
Die diesjährige Wernernte fallt
in Franken recht mager aus . An Menge gibt es nur einen
schwachen Drittelherbst, an der Güte wird mancherler be¬
mängelt . Aber trotz dieser schlechten Ergebnisse ist dre Nach¬
frage nach dem Wein bezw. dem Most eine unglaublrch
-große. Dabei überbieten sich die Auskäufer mit Preisen,
die geradezu märchenhaft . zu nennen sind. Für 100 Li¬
ter bezahlte man in Sommerach, Rödel,ee, Jphosen und
Randersacker 160 - 180 Mk. Unter 130 Mk. ist der Preis
für 100 Liter noch! an keinem Weinort gesunken. Ter
größte Teil der 1916 er Weinernte Frankens ist bereits
in festen Händen. — Arme Weintrinker!

Vermischte

Nachrichten.

Vermächtnis von 200 Kronen aus . Da es in Brüx über
200 Vereine gibt, so haben vie Erben an sie insgesamt
Lber 40 000 Kronen auszuzahlen, was diese gerade nichts
sonderlich erfreuen wird.

für Kämpfe sich um die entstehenden Trichter entspininen, davon hat nur der eine richtige Vorstellung, dier selbst
eine solche Minenherstellung und Trichtersprengung mit¬
erlebt hat . In den vorliegenden neuesten Heften 100 bis
— jE in teures
M i t t a g e s s e n . Bei einer an
102, von Bongs iltnstrierter Kriegsgeschichte„ Der Krieg
einem der fleischlosen Tage , die in Oesterreich auch- amt¬ 1914/16 in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong
lich! lfür die Familien gelten, vorgenommenen Revision u. Co., Berlin W. 57, wöchentlich ein Hleft zum Preise
in !Znaim wurde eine Familie bei einem Braten 'schmause von 30 Pfg .) schildert ein Teilnehmer übttaus anschaulich
üngetroffen. Ter Hausvorständ wurde zu 5000 Kronen hiese gefahrvollen Kämpfe und schließt den Artikel mit
Geldstrafe, der hochstzulässigenStrafe verurteilt. Dabei den Worten : Alle diese Trichtertämpse sind gewaltige
wurde ihm für den Fall der Wiederholung der Uebertre- Schlauspiele von düsterster Tragik und erhabener Wucht des
tung eine Arreststrafe von sechs Monaten angedvoht.
Menschenwillens und Tuldenkönnens. Neben diesem wohl¬
— Der Carnes - Arm, so heißt der Arm, der unterrichteten und sehr lesenswerten Aufsatz bring!en die
allen Erfordernissen eines Amputierten gerecht werden soll, Hefte die äußerst, packend geschW^ nen Schilderungen wie
wurde unlängst in Berlin im Verein der deutschen Ingeni¬
„Zum Masseuangriff der Russen in Wolhynien", „Der sieigeure vorgesührt. Der Arm war bei Beginn des Krieges in
reiche Vormarsch- der Bulgaren ", „Die Tobrudscha",
einem einzigen Exemplar nach Deutschland aus Amerika „Deutsch-Belgische Küstenwacht" , „Fürsorge fiür Mensch.n
gelangt. Um von Amerika unabhängig zu werden (der
und Dinge hinter den deutschen Fronten ", „Zeitungert
Arm würde von dort bezogen 1300 bis 1400 Mark
für Kriegsgefangene", „Seelsorge im Felde" ,tt. a. ml
kosten), wurden für 1,75 Millionen Mark die Patente
Die an sich glänzende Ausstattung der Hefte wird noch«er¬
erworben. Die größte Schwierigkeit, die sich dem Ersatz höht durch die Beigäbe der großen farbigen Kunstbeilagen
der menschlichen Hand entgegenstellte, besteht darin , daß. „Eroberung «eines von den Franzosen besetzten Grabens
sie und ihre einzelnen Glieder in so vielfacher Weise be¬ durch deutsche Sturmtruppen im Schutze von Nebelbomben"
wegt werden können. Zur Beugung der Hand dienen nicht nach einem Aquarell des Kriegsmalers Frost „Der eng¬
weniger als 15 Gelenke, 27 Knochen und 36 Muskeln.
lische Hauptschlag unter Einsatz von Kavalleriemassen süd¬
Es wäre natürlich unmöglich gewesen, dies alles auf me¬ lich, Pozieres am 20. Juli 1916 bricht vor den deutschen
chanischem Wege ersetzen zu wollen. Der Carnes -Arm
Linien zusammen" von dem bekannten Münchner An¬
vollführt alle Bewegungen tadellos. Auch erlangt der ton Hofsmann, „ Deutsche Infanterie im Kampfe gegen
Zweiarmig-Amputierte eine außerordentliche Geschicklichkeit, Senegalneger und Sudanneger im Dorrse Varlenx" von
von der bei der Vorführung staunenswerte Proben gegeben dem Schlachtenmaler «E. Zimmer. Es ist somit wieder alles
wurden. Ein Mann , dem beide Arme amputiert wuroen,
getan, um das bisherige Urteil der Fachpresse „Das beste
so daß er nur noch über die Oberarmstümpfe verfügte Kriegswerk in Wort und Bild zu fein" von neuem zu be¬
(ein Fall , der im ganzen Kriege bis jetzt nur 170 Mal
festigen.
vorgekommen ist) und der sonst absolut hilflos gewesen
wäre, rasierte sich trotzdem mit Hilfe dieser Carnes -Arme,
Mitteilung.
er wusch sich, frisierte sich, zog Stiefel und Kleider an,
Liebesgaben
sind allen unseren im Felde stehen¬
aß, trank, entzündete Zigarren , rauchte, schrieb mit Tinte
den Soldaten hochwillkommen. Darum möchten wir un¬
und Feder usw.
sere Leser darauf Hinweisen, daß Wybert-Täbletten, die in
— Eine 15 j ährige
Geisterbeschwörerin.
allen Apotheken und Drogerien in versandfertigen Feld¬
Bor dem Jugendgericht in Karlsruhe hatte sich wegen Be¬ postbriefen erhältlich sind, sich ganz besonders zu Liebes¬
truges ein 15 jähriges Mädchen zu verantworten . Es
gaben eignen. Bei den ungeheuren Strapazen , denen un¬
lwurde zu einem Monat Gefängnis verurteilt. Tie Ver¬ sere Soldaten im Winterfeldzug ausgesetzt sind, spielen Er¬
handlung biewies wieider klar und deutlich«, daß gewisse kältungskrankheiten der Stimmorgane und der Lungen eine
Leute wirklich nicht alle werden und der Aberglaube un¬ große Rolle. Vor solchen Erkältungen schützen Wybertheilbar ist. Ti5 Mutter dieses Mädchens hatte erzählt, daß Tabletten wie kein anderes Mittel . Dazu kommen ihre
ihre 15 jährige Tochter mit Toten reden könne. Eine Krie¬ durstlöschenden Eigenschaften, durch welche den Truppen mit
gerwitwe fand sich; auch sofort, die mit ihrem gefallenen Wybert-Tabletten eine große Wohltat erwiesen wird. Wer
Manne reden wollte. Das Experiment glückte vorzüglich. wollte da nicht seinen Lieben im Felde einen praktischen
Ter Mann befand sich im Himmel und treibt ein Geschäft. Feldpostbrief mit einer oder zwei Wybert-Schachteln sen¬
Dazu brauchte er noch Geld und eine Uhr. Beides wurde den?
dem Mädchen ausgehändigt . Eine andere Frau und ein
Dienstmädchen zahlten gleichfalls ansehnliche Beträge für
die Geisterbeschwörungen
. Und das schönste ist, daß die als
Krrngt Euer Gold- und Schmucksacheu
Zeuginnen vernommenen Frauen nicht einsehen wollten,
zur Goldankaufsstelle (Steinmeg Ur. 12) .
daß sie von dem Mädchen beschwindelt wurden.
— Eine jSpielwarenfabrik
für deutsche
Geöffnet Werktags II -I2 V2u . 3 -5 Uhr.
Internier
t e in der S chw e i z. I n Vitznau im
Kanton Luzern «am Vierwaldstätter See ist für die dor¬
tigen deutschen Internierten im Hotel Kreuz eine SpielVergrrAgrzrBgL
- LlnzeiKer.
warensabrit errichtet worden. Rund 40 Internierte sind
mit der Herstellung von hübschen Spielwareu beschäftigt;
Neues Theater.
ein Vizefeldwebel führt laut „Magd . Ztg." die Aufsicht. '
Mittwoch- 8. November, 8 Uhr : Onkel Bernhard.
Ter Grundlohn für ptze Arbeit aller Mannschaften be¬ Abonnem.
6 . Gew. Preise.
trägt 25 Centimes für die Stunoe.
,
Donnerstag
, 9. November, 8 Uhr : Die treue Magd.
— I mmci Wiede r der Strumpf.
Unter der
Spitzmarke: „ Immer wieder der Strumpf als Uebeltäter ' Abonnem. B. Gew. Preise.
, ,10. November, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
teilt die „Posener Genossensch
.-Ztg ." mit : „Durch Feuer AußerFreitag
Wonnem
. Volkst. Preise.
eingeäschert wurde das ganze Gehöft des Landwirts WitSamstag , 11. November, 8 Uhr : Tie treue Magd.
'kiewicz in Kluezewo. Ten Eheleuten, die wahrend des >
Brandes aus dem Felde waren, sind ihre ganzen Erspar¬ Abonnem. B. Gew. Preise.
Sonntag , 12. November, nachm. 3V2 Uhr : Die fünf
nisse von 1500 Mark, die sie aus Angst vor dem Kriege
von der Sparkasse abgehoben hatten, Mit verb rannt . — Frankfurter . Außer Abonnem. Bes. erm!. Preise. 8 Ühr:
Bietet die örtliche Spar - und T !arlehns .asse immer noch Onkel Bernhard . Außer Abonnem. Gew-. Preise!.
nicht genügende Sicherheit ? 'Ter Krieg sollte uns doch!
endlich! klug gemacht haben!"

Schumann
- Theater
"""'Dd i;kr' Morgen wieder lustik!

Dem Helden Soelcke!
Auch du, Held Boelcke
, König aller Flieger,
Auch du, des Stern so herrlich hell gestrahlt.
Auch du, der du in vierzig Kämpfen Sieger,
Hast! mit dem Leben deinen Mut bezahlt.
Im Kampfe gegen mächtige Feindesscharen
Hat dick
/ des Schicksals starker Arm erlangt,
D o bist du in den Tod hin abge fahren.
Vor dem's dir , Kühner, seinerzeit gebangt.
Ganz Deutschiland steht im Geiste an dem Grabe,
Das dir des letzten Schlafes Ruh gewährt.
Und mit des Lorbeerltanzes stolzer Gabe
Wirst, Tapfrer du, zum letztenmal geehrt.
Doch! wenn die Friedensglocken einst erschallen.
Und leuchtend strahlt des Siegestages Rot,
Dann wird dein Geist im Siegeszuge wallen;
Tenn unbesiegt starbst du den Heldentod.
Freiburg i. Br ., den 30. Oltober 1916.
Walter Frischmann, Gymnasiast.

Morgen, 5. Nov. 4 Uhr: „Der dumme August'. Kl. Pr.
Morgen, 5. Nov . 8x/4 Uhr: Morgen wieder lustik! Gew. Pr.

— fUn redliche
Eisenbahnangestellte.
In
Halle a. S . wurden laut „Magd . Ztg ." 28 Beamte und
Arbeiter der ,Eisenbahn, hie feit dem Herbst v. IS . umÄurangierende,Güterwagen erbrachien und Bohnen, Grau¬
«
pen, Zucker, Kakao, Kaffee,, Schokolade, Tee, Tabak, Zi¬
garren und Liköre in großen Mengen stählen, von der
Strafkammer zu -Gefängnisstrafen bis zu einem Jahr
j
verurteilt . .
i
— ,150000
Mark in Gold gehamstert
hatte
-ein Einwohner im Altenlanhe bei Stade . Nachbarn hät¬
ten gemerkt, daß er wiederholt Goldstücke durchzählte und
Ängstlich verwahrte . Als dies dieser Tage wieder geschah,
glückte es, ihnio äbei zu überraschen, wie er nicht weni¬
ger wie 150 000 Mark in Zehn - und Zwanzigmarlstüf|
cken vor sich! aufgetürmt hatte . Ter Goldschatz wandertd
äun zur Reichsbank und wutrde durch Reichsbanknoten^
!
Mitteilung.
Reichskassenscheine und Darlehensscheine ersetzt.
— Eine Vereinsliebhaberin.
Eine in Brüx
„Wir ließen eine Mine springen" besagt die typische
in Böhmen verstorbene ledige Rentnerin Weint eine be¬ Wendung in den Heeresberichten, was aber für Mühen,
sondere Pereinsliebhaberin gewesen zu sein. Sie setztt Gefahren und Schwierigkeiten zu überwinden! sind', be¬
in ihrem Testament jedem in Brüx bestehenden Verein ein vor eine Mine hergeMt und eingerichtet ist und was

Wer sparen will
Gin 4jähriger Knabe soll i» gute
Pflege gegeben werde«. Offecken m.
Preisang . u. K . a. d. Exp, d- Bl . 2854

Monat ^ra« gesucht
, von 8—10 Uhr.
Werrastraße 12.

bä

Kumpf .

2866

MAMCA
' tr

^yross ^TrvLnkfurt '

"

i
Anfang 8 “ SPEZIALITÄTEN - THEATER Einlass ?
TaniKUnstlerin Geschw. Mielsch , Fangkunst
Lina Marrder , SchulröitSrirt Woldemar , Kartenkünstler
Manfred Hervey, Kammervirt. DSta Hardt, Liedersängerln Bacchus Jakoby , Humorist
3 Borckums , kom. Musikakt «
Abs d. J. u. Partn ., Turnkunst Amanda u. Clarissa , elast ; K.
Logs 1.7S, Res. Platz 1.20, Saal 0.05 sinschl . Garder. u. Steuer
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 80 Pf.
T«Ol. Konzert d. oDerbayer . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber
Grefel und Seppl, bayerisches Bauernduett
ifBbsMr Wnehtigallen, Schnadahüpferl und Schuhplattler
Kan Hermann und Georg Hertel, Komiken

KÖftSTLERBRETTL

KAFFEEHAUS -

Anfang §V, — Eintritt 50 Pf. KOnstler-Konzert—Eintr. frei
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in ^ ran!'/rt a ■* .
Drucku. Verlag der Buchdrnckerei
F . Kaufmann& Co., Frankfurt a. 'xn.

JFärherei

Gebr . Rover

bei Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,
Herren- und Kinder
-Kleider chem. reinigen oder umfärben.
Laden «. Annahmestellen in Frankfurt
a . M.-Bockenheiiii:
Ebenfalls Vorhänge
, Decken
, Handschuhe
. Federn etc. Leipzigeratr
. 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11.

für vormittags gesu cht- Hahn , Leipzigerstr. 10, 1. St . 2875

Putzfrau

gesucht.

E . Huth Ä Co ., Leipzigerstr
. 45. 2876

Unabhängige Fra « oder Mäd - che« tagsüber für sofort gefncht. !
Weiler, Schloßstraße 125_
2845 j
Putzfrau für Saustag Vurmittag gesucht. I
Combecher, Königstraße 41, pari .
2865

-.

.

Bi

'

« --

MohnnngsplakaiL
für Wohnungen
, Zimmer ete.

liefert

F . Kaufmann

& Co.

Bekanntmachung.
* *?♦# nachmittags B1/,
p * ***** *?*»t * 0 » Hctt v .
, K*4tz1 * *-c *?st*x* tz^ N ^-»- 18 .
Uhr, werde ich im Versteigerungslokal

X4RU£nr £ M
Krieger
vor Erkaltungen. Eie
löschen den Durst- sie
erfrischen auf dem
Marsche. Sendet Wy«
bert- Tabletten an die
Front als

schützen unsere

, 1 Wasch, I Schreibtisch
, 1 Vertikow
, 2 Soiegelschränke
2 Diwane, 2 Polstersessel
, 1 Teppech und 4 Glas, 2 Flurgarderobegestelle
, 1 Panelbrettchen
kommode
malereiscbeiben
.
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern
Walther , Gerichtsvollzieher.
2869

Am Eichenloh

Jean Nicolaus

gl
iKürgersteigReinigmrg
_
j wirb zum billigen Preise Iw « pri«och angenommen,
< Vater Seite
j Offerten unter No. A. C. an die Erpel
Blattes.
~
“ tvw"
' dition des
2877

Grössere Parterre

Locali

oder Keller mit Auszug ferner dazu
(Ginnheimer Landstraße ) per sofort Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
HlcJ* H ****0
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Offerten unter A.
für 4 Pferde gesucht
sche
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
B. an die Expedition des Blattes. 2856
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh. Wohnungsgesellschaft
Piro fof . f. dauernd angenommen.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
, Wäscherei . Frank¬
PtUiv
2855
Telefon 4686, Amt Hansa.
en Rödelhetmerparkweg 113.
Hau
M.a.
furt
Für die Unterbringung
0cff ***tzr.
P « nn ) fratt
15
von
1864
Stahl , Königstraße 58, 3. Stock.
während der Nachtzeit suchen wir
Feldpostbriefe fH
■
Gottesdienstliche Anzeigen.
geeignete Räume v. ea. 60 -80 qm* ri.3Lüs und Amerikaner Dauerbrandöfen
-Tabletten kosten in aste«
HÜ mit Wybert
1§= Apotheken und Drogerien Mk. 2,—
in Frankfurt a. M .-West . Ange¬
Synagoge in Bockenherm.
Porzellan- und Kamin-Oefen
. 1.- .
oder Mk
=
Gottesdienst
bote an g) * *?t **** ***t & Wv * * *
, Frankfurta. M .-West. >8T0 Verzinkte
Aktiengesellschaft
am Samstag, den 11. November.
4 Uhr 20 Min
Vorabend
Kränze nud Buketts billig zu ver¬
8 „ 30 „
Morgens
bester Ersatz für Kupferkessel.
Bertikow und Zither zu verk rufen. kaufen. Bredowstraße 17, 2. St . l. 2833
4 n _ n
Nachm.
(Händler verb.) Schloßftr. 12, 3. St . 2867
1 guterhaltener Küchenschrank,
35 "
5
Sabbath - Ausgang
anPrlvate
8 Zimmer - nnd 6 Küchenstühle zu
Einfach möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Katalog frei.
Wochengottesdienst:
. Offerten unter A. Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten. kaufen gesucht. Offerten mit Preisang.
von Ehepaar gesucht
7 Uhr - Min.
Morgens
2867
C. an die Expedition des Blattes. 2869 Eisenmöbelfabrik , Suhl i,Thür. m, unter H . 8. a. d. Exp. d. Bl .
4 „ 30 ..
N-chm-

Kochherde

Röder’

'SMMfyotllm

10* Kriegsgefangenen

Waschkessel

Metallbetten

Wohnungen.

3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
. m. Bad ^
Zietenstr . 11 , P. 2 Zimmerw
. Nä3 Zimmerwohnung zu vermieten
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513 j zu verm. Näh. Jordanstr. 29, Part. 2655 ,
2863
Rühl
bet
Stock
1.
heres
Schöne S Zimmerwohnnng mit 1Geraum . 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgeschl.
Vorpl. u verm.Schwälmerstr.15, Hhs.1.2e9®
1 J1 ** ** Ze*-l re*
Züökhör sofort zn vermieten.
allem
mctgr * M
»
8 Biwwf
? Stäh . Basaltstraße 10 , Part . 2566
Mansardenwohnung mit Kochgelegenheitbi<
2 Zimmerwoh
Schöne Neuhergerichtete
Sonnige 5 Zimmerwohnnng fr#
mit nung zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu zu verm. Homburgerstr
Schöne S Zimmerwohnung
. 20, 1 St . 2125
. 230 1 Zubehör
. 54, Kleinschnitz
verm . Adalbertstr
. Rödetheimerland- erfragen bei Kirchner, 1. Stock.
zu vermieten
2745
Zimmer?m Küche und Kammer, wöchentk.
2569
5 Zimmerwohnung mit 2 Mansar¬ straße 88. Zu erfr. Part.
. 35. 2350’
Zwei 2 Zimmerwohnnngeu billig 5 Mk zn verm. Ginnheimerstr
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau zu vermieten
. Schloßstraße 39. Näheres
.u oet>
gptleiste
. Kiesftraße 20, zu vermieten. Am Wüngarten 20. 2572 Vorderhaus 2. Stock links.
W rte, sofort zu vermieten
2780 mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St 2458
Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert. 23 29
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder¬
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
§j$l * | f *t *t **0 zu ver-glldttc
Lehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ straße6, Part. Näh. b. Hausverwalter. 2625 vermieten
Leipzigerstraße 88. 2781 mieten. Leipzigerstraße 78, 1. Stock. 2541
Näh.
.
. Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
Marburgerstraße LS, p. 3 Zimmer¬ 2 pi ******* *?**t* |}***t **B zu ver¬ Kleine
3U1*»| f n **lt 0 mit Laden
, sehr preis¬ wohnungm.
anda vollständig neuhergerichtet
zu verm. Näh. das. 2686
Bad
ohne Laden zu vermieten.
auch
eventuell
2782
.
St
1
52,
.
Rödelheimerldstr
.
mieten
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
2868.
Mühlgaffe 14a.
3 Zimmerwohnung im Part , zu vermieten.
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2713 Basaltstraße
Näh. 1. St .
Schwälmerstraße7,
SI **H*C ****** K ***tzo zu ver>
2815
41, 1 Stock links.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu
2634
mieten. Ginnheimerstraße 22.
Im Hau e Rödelhetmerlandstraße 40,
2598
. Adalbertstraße5.
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit Näh. Leipztgerstraße 84, 1. Stock. 2817
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
4
2636
G nuheimerlandstraße 17
Zubehör billig zu vermie'en. Zu erfragen
, Mansarde,
2 Zimmerwohnung
Eine schöne
2771
_
parterre im Laden.
1 Ztm aer und Kammer in nur gutem
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
3 Zimmerw. m. Bad, Balk, Verandau. all. Keller und Bleichplatz sofort zu vermieten. Hause mit ellk rischem Licht zu vermieten.
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
Hombnrgerstr8, part. Näh. Nr. 10, p. 8g8g Näh. Jordanstraße 45, Papiergeschäft
. 2693
2383 Zub. zu verm. Näh. Sovhienstr. 115,p. Lm >
Näheres 2. Stock links.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
zu
Mieter
ruhige
an
Zub.
Wohnung
und
Gas
Kleine
3 u. 2 Zimmerwohnung mit
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
2824 verm. Zu erfr. Gr . Seestr. 49, 1. St . 2722
Fritzlarerstraße 12, parterre.
zu
.
M
18
u.
30
für
Vdhs
Stock
2
u.
1.
im
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 2533
u. Elektrisch
. 18. Zuerst . 18a.
verm. Gtnnheimerstr
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Kleine Mansarde an einz. Pers. zu verm.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
2825 Näh. Ginnheimerstr6, Vdhs. 1. St . l. 2748
24.
Rödelheimerstraße
Block.
1.
,
12
Appelsgasse
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
2 - nnd 1-Zimmerwohnung zu ver¬
platz im 2. Stock sofort oder später zu 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2813 miete « . Mühlgasse 5a .
2846 Mansardenwohnung sofort zu vermieten.
. Näheres Kies¬ Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
. Kriegsnachlaß
vermieten
2814
Näh. Eder'traße 6, 1. Stock.
2561
3 zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
straße 15, parterre.
22* 3 . Kt * *k.
Schönes Zrmmer mit Küche und Zubehör
2821 2 Zimmerwohnung zu vermieten 2847
m. Bad, Bleich¬ mieten. Jordanstraße 76._
Große4 Zimmerwohnung
2827
. Göbenstraße 22.
vermieten
zu
9,
.
Ginnheimerldstr
preisw.
,
Zub.
.
sonst
nebst
Zimmerwohnung
3
platz, Trockenboden
ver¬
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne
1 schönes Zimmer nnd Küche zu verm.
. 45, 1. St.
zu verm. Näh. Kmsürstenstr
nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu
mieten. Moltke Allee 35, 3. St . lks 2859 Näh. Ginnheimerstr
. 16, im Laden. 2828
2822
St
2.
Vdhs,
daselbst
Näh.
.
vermieten
Schöne4 Zr mwer Wohnung mit Zubehör,
an
Zimmerwohnung
2
Schöne
, Gas und
1 großes Man ardenz. mit Küche
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Jordanstr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
2563 stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. ordentliche ruhige Leute zum 1. Januar zu Keller in befferem Hause an ruhige Leute
Schönhofstraße2, parterre/
2860 zu vermieten
. Zu erfr. Falkstr. 52, p. 2848'
2823 vermieten Kreuznacher 50.
zu verm. Näir. das. Part, rechts
**
J « **cvmtetc
4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
Falkstraße 08 , 2 . Stock . Schöne
Großes Zimmer, leer oder möbliert, zu
2564 3 Zimmerwohn. m. Bad f. 50 Mk. 2861
Wildungerstraße 21 .
Geschäftslokale
vermieten. Basaltstraße 29, I . St . r. 2818
Schöne 3 Zimmerwohn, zu verm. Kene
Sch . 4 pfmme *?* ** ljttmt0
Möbliertes Zimmer, Preis 16 Mk., zu
. Kaufungerstr. 8, 1. St . 2858
mit Bad preiswert zu vermieten* Doppelwohn
g*4j ! offp ? **Ft* 43.
. Elisabethenplatz7, part. 2829
vermieten
Adalbertstraße 26a , 2 . Block. 2604
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zigarrenladen mit 2 Zimmerwohnung
Leeres Zimmer an 1 Person für 10 Mk.
2871 sofort zu verm. Näh. 1. St . Rühl. 2797
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem Näh. Schloßstraße 35, 2. Stock.
monatl. zu vermieten. Grempstr. 5. 2831
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
2 Mrrrrrtev.
, ev. auch
Laden mit 2 Zimmerwohnung
. 136, II . 868g
Zu erfr. Ginnheimerldstr
2 schön möblierte Mansarden billig zu
. 84. 2865
getrennt sofort. Rödelheimerldstr
zu
sofort
Zimmerwohnungen
2
mal
3
vermieten. Schloßstraste 12, 3. St . 2832'
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad ;of. zu verm. vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
.28, p. 2778
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr
Möbliertes oder leeres Zimmer zu ?er, zu
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
Schöne4 Zimmerwohnung zu vermieten. verm
2849
. Falkstraße 58, 3. Stock
mieten
. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109 Sou ’ol lls Lagerraum zu vermiet. 2399
2857
Große Seestraße 42.
Möbliertes heizbares Marsardenzimmer
* * * ***** zu
g«
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2434 vermieten . Diemelstraße 0 .
2351 an solide ruhige Person zu vermieten8 2M« *** # * .
Kleine Seestraße 8.
2850'
.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Lagerraum oder Werkstätte zu Jordanstraße 34, Erdgeschoß
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
2573 vermieten. Leipzigerstraße 11.
2542
Näh. Schloßstraße7, 1. St .
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
. Falkstraße 36, 2 St . r. 2861
vermieten
, 43 qm, zu ver¬
Schöne helle Werkstatt
^ <tl *tt0 )| « itbf 52 * .
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu
2682
4.
Landgrafenstraße
.
mieten
billig
sofort
Zimmerwohnung
2
2247
p.
Schöne
vermieten Näh. Falkstr*ße 28,
Schlafstelle an Mädch. od. Arb. m. Kochos.
2574
auch an kl. Familie. Fritzlarerstr. 32. 2862
Falkstraße SS . Freundliche3 Zim¬ zu vermieten.
2 mal 2 Zimmerwohnungenzu vermerwohnung sofort billig zu vermieten.
Zimmer
Möblier 'es Zimmer zu vermieten.
2605
2271 Kursürstenplatz 35.
Näh. Falkstraße 66, 1. St .
Kiesstraße 21, 3. Stock bei Stöhr . 2866
2 möblierte Zimmer , elektrisch
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng
u vermieten.
T Zimmerwohnnng
Schöne große möblierte heiz are Mansarde
Bad Vorhand., zu vermieten.
Licht,
2626
2303
.
Häusergaffe4.
Stock
.
vermieten
Leipztgerstraße 43, 2.
vermieten. Zietenstr. 14, 3. St . 2872
zu
2718
2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Rödelheimerstraße 11 ,
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
Große leere Mansarde zu vermieten.
2 freundliche möblierte Zimmer zu ver1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. behör im 4. Stock sofort oder später zu ver¬
46, 1. Stock rechts. 2873
Werderstraße
2798
.
Stock
3.
11,
Schloßstraße
.
mieten
2680
.
Stock
1.
69,
Jordanstraße
.
mieten
L.4.2333
d.
,
Haltest
. 64,
Ginnheimerlandstr
Schöne heizbare Mansarde zu vermieten.
pü**tf**?l*c
S Zimmerwohnnng za vermieten. 2 Ammer, 1 Küche und Kammer sofort
28742799 Zieteustraße 14, 1. Stock rechts.
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Der Krieg.
Luftkämpfe über Ostende und Zeebrügge.
Berlin , 10. Nov. In der Nacht zum 10. November
*griffen feindliche Flugzeuge Ostende und Zeebrügge er¬
folglos mit Bomben an. Im Verlaufe des Angriffs wurde
-ein englisches Flugzeug zur Landung gezwungen und er¬
beutet. Ter Insasse, ein englischer Offizier, wurde ge¬
fangen genommen.
Um 10 Uhr morgens griff ein deutsches Kampfflugzeug
zwischen Nieuuport und Dünkirchen zwei englische ShortDoppeldecker an, schoß einen davon ab und zwang den an¬
deren zur Flucht.
Im Lause des Vormittags stießen drei unserer Kampf¬
flugzeuge quer ab Ostende auf ein überlegenes englisches
, das sofort angegriffen wurde. Nach
Flugzeuggeschwader
wurde der Gegner abgedrängt.
Luftgefecht
längeren
einem
Tie eigenen Flugzeuge erlitten nur unbedeutende Beschä¬
digungen und sind sämtlich zurückgekehrt.
Ein holländischer Postdampfer aufgebracht.
Vissin gen, 10 . Nov. Der Postdampfer „Köningin
Regentes", der heute früh um 6 Uhr von hier ausgefahren
War , ist nach Zeebrügge aufgebracht worden. Tie Aufbrinlaung erfolgte ungefähr um 11 Uhr, um welche Stunde der
Dampfer sich dicht beim Nordhinderleuchtschissbefunden
haben dürfte. Ter Dampfer kam um etwa Zstz Uhr in
Zeebrügge an . An Bord befanden sich 93 Passagiere. 19
davon waren englischer Nationalität , darunter zwei Kriegs¬
gefangene aus Groningen und acht Internierte aus Ruhleben. 25 waren Belgier und zwei Italiener . Ferner waren
der englische, der belgische und- der amerikanische Kurier
Ml

Bord.

Die Verluste der englischen Handelsflotte
belaufen sich nach der soeben veröffentlichten elften Ver¬
lustliste seit Kriegsbeginn auf 1083 Schiffe mit einem
Rauminhalt von 2 528 309 Tonnen . Da 1913 die eng¬
lische Handelsflotte aus 11328 Schiffen über 100 Tonnen
Raumgehalt bestand, beträgt der Verlust bei dem Unter¬
gang — durch Torpedierung, Mine oder aus anderen auch
mit dem Kriege nicht zusammenhängenden Ursachen —
von 1083 Schiffen 9.56 Prozent . Betrachtet man das Ver¬
hältnis des vernichteten zum Vorhandenen Laderaum , so
wird die Lage für England täglich ungünstiger. Der Lade¬
raum betrug 1913 21045 049 Tonnen ; ein Verlust von
2528 309 Tonnen macht also etwa 12 Prozent des ganzen
Kaumes aus . Der Verlust der englischen Handelsflotte ist
schon größer, als die französische überhaupt an Tonneu¬
gehalt besitzt.
Manchester und der Handelskrieg.
kommerziellen Hetze gegen Deutsche und deut¬
der
In
sches Kapital hat die Handelskammer von Manchester sich
neuerdings besonders hervorgetan . Sie will „ oas Land
von jedem deutschen, österreichischen oder anderen feind¬
lichen Einfluß reinigen, nicht nur in der Zeit des Krieges,
andern für alle Zeit" . Von der Mitgliedschaft der Kammer

m
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sollen natürlich alle Deutschen, L '-sterreicher, Bulgaren und
Türken ausgeschlossen werden, ferner aber auch alle Han¬
delsgesellschaften, Firmen , Körperschaften usw., in denen
Untertanen der Mittelmächte Teilhaber oder Direktoren
sind, und jede Körperschaft, an denen auch nur ein Fünftel
feindlichen Kapitals beteiligt ist. Auch Naturalisierte sol¬
len nur nach strengster Untersuchung ihres Falles und
bei genügender Befürwortung , ausgenommen werden. Tie
„Times " bemerkt zu dieser Manifestation des Haftes aner¬
kennend, die Handelskammer von Manchester fei die erste,
die eine umfassende und dauernde Ausschließung der Feinde
, die gegründet sei, die
von einer Organisation Vorschläge
englischen Handelsinteressen zu fördern und zu sichern.
Es sei daran erinnert , daß schon im letzten Winter der
Vorstand der Handelskammer von Manchester zurücktrat,
weil die Kammer in ihrer Mehrheit sich für den Wirt¬
schaftskrieg nach dem Kriege erklärte und daß der neuge¬
wählte Vorstand -aus Mitgliedern bestand, die dem Geiste
des Wirtschaftskrieges entsprachen. Jenes Ereignis wurde
damals schon von der schutzzöllnerischen Presse Englands
mit hellem Jubel begrüßt als ein Zeichen völliger Umkehr
der wirtschaftspolitischen Anschauungen.
Dev Kanzler über den Kriegsausbruch.
Tie Verhandlungen des am Donnerstag zusammengetretenen Reichshaushaltsausschusses des Reichstags leitete
der Kanzler mit einer dreiviertelstündigen Rede ein, in
der er die neulichen Auslassungen des englischen Ministers
Grey, Deutschland trage die Schuld an dem Kriege, wider¬
legte und den bündigen Beweis der Schuld der Entente¬
mächte an dem Kriegsausbruch erbrachte. — Der. Kanzler
schloß: Wer ist nun schuld an dieser schicksalsschweren Ent¬
scheidung? Wir , die wir dem Wiener Kabinett mit Nach¬
druck die äußerste Nachgiebigkeit und die Annahme eines
englischen Vermittlungsvorschlags empfahlen? Oder das
Britische Kabinett, das Frankreich und Rußland in der
kritischen Stunde seine Wasfenhilfe ln Aussicht stellte? Das
Haager Schiedsgericht wurde angeboten, als bereits die
russischen Truppen gegen uns marschierten. Seinen Kon¬
ferenzvorschlag hatte Grey selber zu Gunsten unserer Ver¬
mittelung zurückgestellt. Ehe noch ein deutscher Soldat
belgischen Boden betreten, hatte Grey dem französischen
Botschafter erklärt : Falls die deutsche Flotte in den Ka¬
nal einfahre, die französische Kriegsflotte angreife oder
die französische Handelsflotte beunruhigen sollte, würde
England eingreifen. Das kann England doch im Ernste
nicht behaupten, einzig und allein die Verletzung der bel¬
gischen Neutralität habe es gegen seinen Willen in den
Krieg getrieben? Im Füllte der englischen Neutralität ga¬
rantierten wir nicht nur die Integrität des französischen
Mutterlandes , sondern auch die der französischen Kolonien.
Grey lehnte jedes Neutralitätsversprechen ab. Wer hat
also den Krieg gewollt? Die englische Regierung begün¬
stigte französische und russische Eroberungsziele, die ElsaßLothringen bezw. Konstantinopel und die Dardanellen be¬
trasen, und die ohne einen europäischen Krieg nicht zu
erreichen waren. Die Annexion Belgiens habe er niemals
als Absicht Deutschlands bezeichnet und erklärte, oaß wir au
Abmachunegn und Verständigungen zur Verhütungen, künft-
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ger Kriege und zur freien Entwicklung aller Nationen auf
dem Festlande wie aus dem Meere ehrlich Weiterarbeiten
würden.
Englands Wille zue Weltheeeschaft.
Mit seltener Offenheit vermnoet der bekannte rnrlAärische Sachverständige Repington im Novemberhest des
„London Magazine " die wahren Absichten Englands . Er
erklärt unter anderem wörtlich: „Wir haben die Führung
in dem Bündnis übernommen und die Führung Europas
gehört uns mit Recht. Wenn der Krieg endet, wie wer nn
wir dastehen: Nehmen wir Armee, Flotte und alle Hilfs¬
quellen zusammen, so werden wir die erste militärische
Macht der Welt sein. . . . Wir werden in der Hauptsache
eine Seemacht vor allem anderen bleiben, aber die Landesgrenzen des Reichs werden weiterhin dem Erdumfang glei¬
chen. Unser Volk hatte und hat bdn Eroberungswillen . Re¬
pington ist zu ehrlich!, als daß er die ewige Heuchelei mzc. machen will, England kämpfe für das Recht der kleinen
Nationen , für die Freiheit und Gerechtigkeit der Welt. VW
echt englischer Bescheidenheit beansprucht er, wie die
„Nordd. Allg. Ztg." hervorhebt, für ein Volk von nicht
50 Millionen Einwohnern Landesgrenzen, die dem Erd¬
umfang gleichen, das Recht Englands , Völker aller Ra ;>

Güte und Klugheit, die er Ihnen niemals genug danken
kann," äußerte Herr Fischer.
«
„Sein Talent hätte sich auch ohne meine Fürsorge
Novelle von A. Regnilk.
durchgerungen. Nur vielleicht mit dem Unterschiede,
daß es nicht ohne Mißverständnisse mit seiner Um¬
gebung abgegangen wäre. . . . Als Gerd dann acht¬
(1. Fortsetzung.)
zehn und mein Röschen vierzehn war, hielt ich es doch
für richtiger, ihn in fremde Pension zu geben, denn
„Und das haben Sie ertragen ?" unterbrach sie
die keimende Liebe zwischen den beiden konnte mir
Herr Fischer, „da hat Ihnen Herr Weßly aber viel zu
natürlich nicht verborgen bleiben. Sein Leben wurzelte
danken. Ich glaube, meine Frau hätte ihm die Saiten
."
jedoch nach wie vor in meinem Hause. Hier übte er
zerschnitten und das Instrument in den Ofen gesteckt
am liebsten, und Röschen war auch nur dann ganz
„Nun, nun, mach mich nicht schlimmer als ich bin,
Kratzen
das
ich
hätte
geduldet
,
, wenn Gerd kam. Und nun steht mein Pflege¬
natürlich
zufrieden
Aber
!
Mann
sohn an einem Wendepunkt seines Lebens, auf der
auf den Saiten nicht, das hätte mich nervös gemacht."
untersten Stufe der Ruhmesleiter. Manche erklimmen
Frau Körte lächelte fein. „Mein Vater war ein
noch
ist
Adern
unseren
in
auck
und
mit schwindelnder Schnelligkeit, andere kommen nur
,
sie
bekannter Organist
ein Tropfen Musikerblut. Ich erkannte alsbald die un¬ mühsam von Stufe zu Stufe hinauf. Ob Gerd zu
kämpfen hat, ob das Glück ihm hold ist, wird sich bald
gewöhnliche Begabung des Knaben und ließ ihm von
ausweisen . . . . Aber jetzt müssen wir stille sein, Gerd
vornherein erstklassigen Unterricht geben. Ich kann mit
spielt Mozart. Den lebensfrohen, unverzagten Kom¬
bestem Gewissen sagen, daß ich weder Zeit noch Geld
ponisten hat er bisher am besten verstanden."
für ihn gescheut habe. Auch wußte ich ein vorzeitiges
Wieder klangen die langgezogenen , schmelzende»
öffentliches Auftreten zu verhindern. Ich halte nichts
un¬
einem
Backstsche
unreife
paar
durch den stillen klaren Abend, sie kündeten
ein
Wenn
Geigentöne
davon.
, steigt ihm leicht der
jubelndes Gluck, stolzen Sieg im Reiche der Kunst.
reifen Künstler Beifall klatschen
Weihrauch zu Kopf und verdirbt alles. Vor einem
Die Zuhörenden wagten kaum zu armen, und als
ist
Jetzt
.
.
.
.
behütet
Gerd
ich
schwieg, war ihnen andächtig und weh zu gleffh
habe
Geige
dre
solchen Schicksal
so hoher
er reis fürs Podium , und mir ist um seinen Erfolg nicht ums Herz. Wer konnte wissen, ob ihnen einWer
hatte
?
wurde
zuteil
alles
wieder
je
ziehen,
Genuß
Sonnenbahn
köstlicher
seine
nun
er
Mag
bange.
Vie.!
brachten
Tage
nächsten
die
."
sich
was
andere findet
sagen können,
„Der junge Mensch wäre nicht wert, vom Schicksal leicht sogar eine Trennung aus lange Zeit hinaus.
Ein großer Impresario , der junge Talente zu schätzen
vor vielen anderen ausgezeichnet zu werden, wenn er
wußte, hatte sein Kommen zugesichert zum bevor¬
Ihnen je eine kummervolle Stunde bereitete, Frau
Konzert.
Ihre
stehenden
durch
,
Sie
durch
er
ist
das
ist,
er
was
denn
,
Körte
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}k\\ und Farben zu unterjochen, und dazu die Führer¬
schaft in Europa . Auch der Wille zu erobern, der bei ande¬

ren Völkern ein Verbrechen wäre, ist Englands alleiniges,
göttliches, ewiges Recht.
Englische Martoffelmißernte.
8 . Nov. Der „Nieuwe RottevdamschÄ
Rotterdam,
Courant " meldet aus London: Tie irische nationalistische
Partei versammelte sich, gestern im Unterhause unter dem
Vorfitze Redmonds uno nahm eine Entscheidung an, in
der erklärt wird, daß die Kartosselmißernte uno die rie¬
sige Steigerung oer Preise für Kartoffeln und andere
Lebensmittel eine ernste uno dringende Krisis mit sich ge¬
bracht hätten, die sofortige Maßregeln erfordere, unter
anderen ein Kartoffelaussuhrverbot für Irland.
Spannung zwischen Duma nnv Regierung.
Nach einer Stockholmer Meldung der „ Kriegszeitung"
ist es infolge der Spannung zwischen der russischen Regie¬
rung und den Parteien unwahrscheinlich, daß die Duma
zum 14. November einberufen wird. Die Unterhandlungen
Protopopows mit dem progresfistifchen Block haben einen
Fehlschlag ergeben. Dieser Block beschloß, um die Regierung
zu einem größeren Entgegenkommen zu zwingen, alle Not¬
verordnungen , deren Zahl 3000 übersteigt, en bloc abzu¬
lehnen und ihre Aufhebung zu verlangen.
Präsidentenwahl in Amerika.
10 . Nov. Der Berliner Vertreter der „ Asso¬
Berlin,
folgenedes Telegramm erhalten : Wilson
hat
"
Preß
ciated
wurde mit 272 Stimmen wieder gewählt. Ter Senar wird
nach den bisherigen Ergebnissen mit einer Mehrheit von
12 Stimmen demokratisch fein. Die Zusammensetzung des
Repräsentantenhauses ist noch zweifelhaft: das Haus wird
eine demokratische Mehrheit nur dann erhalten, wenn fünf
Bezirke, die gegenwärtig noch zweifelhaft sind, Demokraten
wählen sollten.
Mß

An der Gartenpforte aber standen zwei, die
nahmen Abschied. Trotzdem sie sich täglich sahen,
hatten sie immer zu flüstern, sich unendlich viel zu
sagen. Auch heute waren ihre Herzen übervoll.
Mit dem
Und doch blieben die Lippen stumm.
nahezu hellseherischen Sinn des liebenden Mädchens
suchte Therese in der Zukunft zu spüren. Aber sie
konnte nichts erspähen. Nicht bis zum übernächsten
Tag reichte ihr Blick. Vor dem, was kommen würde,
lagerte ein dunkler Vorhang . Was sich dahinter ver¬
barg, entzog sich jeder Berechnung ; es konnte stürmische
Freude, doch auch herzbrechendes Leid sein.
Ein vielgestaltiges, geheimnisvolles Leben webte an
diesem mondhellen Frühlingsabend . Jeder Luftzug
streute Blütenschnee auf die Gartenwege, die kleinen
Vögel zwitscherten noch im Traum, von der Straße
her tönte Flüstern und Kichern, dort ging ein Liebes¬
paar.
Nock einen Kuß, dann riß Therese sich los. Sie
flüchtete tiefer in den Garten hinein. Auf einem ver¬
borgenen Plätzchen saß sie noch und schluchzte; sie
konnte nicht anders.
Endlich trocknete sie ihre Tränen. „Was tvollte
sie denn ? Sollte Gerd etwa ihretwegen dauernd hier
in der Verborgenheit hocken? Wünschte sie vielleicht
gar, er möge keinen vollen Erfolg erringen ? Nein,
so kleinlich und engherzig war sie denn doch nicht. Im
Gegenteil : Für Gerd alles ; für sie: was das Schicksal
ihr zugedacht.
Sie erhob sich und ging ins Haus. Nur flüchtig
der Mutter Gutenacht wünschend, huschte sie in ihr
Stübchen, das von Mondstrahlen erhellt, von schwerem
Blütendust erfüllt war.
>
(Fortsetzung folgt.)

Todesopfer deutscher Fürstenhäuser.
9 . Nov. Wieder hat ein Prinz ausdeutBerlin,
swem Herrscherhause sein Leben für das Vaterland hergeben
müssen. Nachdem erst Mitte September d. I . Prinz Fried¬
rich Wilhelm von Hessen, ein Nesse Kaiser Wilhelms, ge-,
fallen, und schon viele Mitglieder der Häuser Lippe, Sachsen- '
Meiningen und Hildburghausen ihr Leben für Deutschland
geopfert, ist auch das bayerische Königshaus durch den Tod
eines seiner Prinzen in tiefe Trauer versetzt worden.
Verstärkter rumänischer Kronrat.
9 . Nov. Im rumänischen HauptguarStockholm,
rier südwestlich von Jafty fand ein verstärkter Kronrat
statt, an dem außer dem Ministerium und den Spitzen der
Heereleitung auch Take Jonescu und Gantacuzenu, der
kürzlich von Petersburg zurückgelehrt ist, teilnahmün. Ter
rumänische Generalstab rnacht seinen Einfluß dahin geltend,
daß die Hauptstadt bis zur letzten Verteidigungsmöglichfeit gehalten wird. Für oen Fall der Notwendigkeit der
Verlegung des amtlichen Regierungssitzes ist hiemu Jassy
auserwählt . Tie Kammer wird einstweilen nicht einberusen.

Polen.
9 . Nov. Ein Berliner Blatt hat die Be¬
Berlin,
hauptung ausgestellt, das preußische Staatministerium Hab«
von dem polnischen Plane der Reichsleitung erst amtlich er¬
fahren, als schon alles sestgestanden habe. Die , Norod.
Allg. Ztg." stellt demgegenüber folgendes fest: Das Staats¬
ministerium ist selbstverständlich gehört worden und zwar
in jedem Stadium der Verhandlungen und vor der Fassung
der endgültigen Entschlüsse. Es hat das gesamte Mir und
Wider eingehend uno zu wiederholten Malen durch,gespro¬
chen und sich aus den Boden der mit der kaiserlichen
Kundgebung ein geleiteten Politik gestellt.
Blamisch nnd wallonisch.
B r ü ssel, 8 . Nov. Turch eine Verordnung des
IGeneralgouverneurs in Abänderung der bestehenden Ver¬
ordnungen zur Verwaltung des Elementarunterrichts , des
Mittleren Unterrichts und des höheren Unterrichts für Wis¬
senschaft uno Literatur im Ministerium für Kunst und.
Wissenschaft wird für jeden dieser Geschäftszweige je eine
vlamische und wallonische Abteilung errichtet. Ten vlamislchen Abteilungen liegt die Bearbeitung der Angelegen¬
heiten der Unterrichtsverwaltung für den vlamischeu LanTie
besteile und der hochdeutschen Sprachgebiete ob.
düllonischen Abteilungen haben die gleichen Obliegenhei¬
ten für die wallonischen Landesteile.

Kleine Nachrichten.
Basel, 10 . Nov. Ter italienische Dampfer „Vertunno " (3239 Bruttoregistertonnen wurde am 30. Ok¬
tober versenkt. — Ter italienische Dampfer „Fedelta"
(1906 Bruttoregistertonnen ist durch ein deutsches 11-Boot
im Mitttelmeer versenkt worden.
9 . Nov. Tas dänische JustizminiKopenhagen,
sterium hat heute ein Ausfuhrverbot für die ganze dies¬
jährige Gemüseernte erlassen. Das Verbot gilt für frische
uns für getrocknete Gem-se.
10 . Nov. Der preußische Minister des In¬
Berlin,
nern hat die Befugnis zur Zulassung von Ausnahmen von
Höchstpreisen für Hafernäh rmitter nachlß 3 der Verordnung
vom 2. November 1916, ReichsgesetzblattSeite 1242 in
Städten mit über 10 000 Einwohnern den Gemeindevor¬
ständen, im übrigen den Lanoräten übertragen.
Bern, 10 ? Nov. Dem „Temps" zufolge ist die Patronensabrik Sevres durch Explosion vollkommen zerstört
worden.

Krirgswoche«bericht.
Ter Weltkrieg, in dem die Wut der Gegner sich nicht
genug hat tun können im Zerstören, hat auch Elemente ge¬
sunden, die sich bemühten, auszubauen, wo die anderen ein¬
zureißen sich bestrebten. Es mag ja noch geraume Zeit
währen, bis das neue Europa fertig gezimmert dasteht,
aber der Anfang ist gemacht, und der Richtspruch, der diesen
Beginn begleitet hat, fand in der ganzen Welt ein lebhaftes
Echo. Wenn wir die Proklamation zur Wiedererrichtung
des Königreiches Polen mit derjenigen vom 18. Januar
1871 vergleichen ,durch welche das Deutsche Reich von
neuem erstand, so klingen, so verschieden die Verhältnisse
auch sonst waren, doch viele Saiten harmonisch an . Tie
Wohlfahrt der Völker diktiert das eine wie oas anocre
, und wie die Deutschen gut gefahren sino, indem
Schriftstück
sie es zur Richtschnur dienen ließen, so werden auch die
Polen . Segen ernten, wenn sie den Grundsätzen treu blei¬
ben, die für ihr künftiges nationales Dasein aufgestellt sind.
Rach den vielen Worten unserer Gegner weisen die ver¬
bündeten Kaisermächte hier Taten auf, die bekunden, daß
Freiheit und Völkerrecht bei ihnen in sicherer Hut sind.
Eie haben gehandelt in diesem Sinne , so schnell sie konn¬
ten, und auch früher schon, wo sie konnten, und den Leitern
der Entente sind mehr als einmal aus dem eigenen Lager
Versäumnisfehler vorgeworfen worden. Tie Saat , die aus¬
gestreut ist in der diplomatischen Arbeit der Staatenbildnng und Verteidigung der Weltrechte muß ebenso ihre
Früchte tragen, wie der Erfolg der Waffen aus den Schlacht¬
feldern. Ter Dank, welchen die Polen den verbündeten
Monarchen in schwungvollen Worten dargebracht haben,
ist keine Phrase des Tages, sondern das strömende Herz¬
blut der polnischen Nation . Wo die Moskowiter nicht zu
ackern verstanden, da soll jetzt die volle Ernte reifen. Ter
polnische Grenzwall wird in Zukunft eine hohe Mission im
Dienste des Friedens haben.
Die amerikanische Präsidentenwahl scheint die Wieder¬
wahl Wilsons zu bringen. Demselben fielen, so viel bis
Letzt bekannt, 269 Stimmen zu, während aus Hughes 262
sieten. Wir erwarten von dem republikanischen Präsidenten
, sind uns vielmehr
so wenig wie von dem demokratischen
bewußt, daß wir in diesem Völkerringen ganz auf unsere
eigene Kraft und die unserer treuen Verbündeten ange¬
wiesen sind. Tie Ereignisse haben bewiesen, daß diese
kSlärke derjenigen unserer Feinde, die von der ganzen Welt
, sondern noch
unterstützt werden, nicht nur gleichkommt
übertrifft. Und das genügt uns.
„Ein Schlachten wars , nicht eine Schlacht zu neu¬
nen !" Das Tichterwort, das auf die Kämpfe im Ostens schon
so häufig angewandt werden tonnte, trifft auch! auf die

' Kämpfe an der Somme in Frankreich zu. Da ist eine Sint¬
flut eingetreten, in der die Ausführung der Angriffspläne
der Engländer und Franzosen ersäuft. Ter Feino ermpftnoet
am stärksten, daß so etwas nicht auf Erden dagewesen ist,
aber die feldgrauen Deutschen halten unentwegt aus . Die
einzelnen kleinen Frontänderungen haben mit so gewalti¬
gen Menschenopfern beim Feinde bezahlt werden müssen,
daß das auch bei ihm eingetretene Stutzen zu begreifen ist.
Ein Kriegsrat in England und Frankreich! hat den anderen)
gejagt, aber neue Mittel sind nicht gesunden, neue geniale
Feldherrnleistungen sind nicht gezeigt worden. Man hatte
vor dem Beginn der winterlichen Jahreszeit noch einmal
einen gemeinsamen großen Schlag zu führen unternommen,
von dem mindestens Engländer und Franzosen eine weittragende Entscheidung für sich erhofft hatten. Ter Groß¬
kampftag an der Somme stand (mit der neunten Jsonzo¬
schlacht der Italiener in greifbarem Zusammenhänge. Tie
Russen hatten sich- von der gemeinsamen Offensive aus¬
schließen müssen, da es ihnen an Kraft gebrach infolge der
erlittenen schweren Verluste einesteils und andererseits in¬
folge des Umstandes, daß sie dem hart bedrängten Ru¬
mänien soviel Stveitkräfte wie nur mögliche zuzuführen
suchten. Nach dem trübseligen Ausgang des Großkampf¬
tages an der Somme zeigen die Operationen der Engländer
und Franzosen etwas Unstetiges und Sprunghaftes . Bald
greifen die Feinde diesen, bald jenen Punkt an, ohne irgend¬
wo wesentliche Erfolge zu erringen : die Verfolgung eines
klaren Kriegsplanes ist nichjt erkennbar.
Tie russische Oktoberoffensive hat der russischen Stoß¬
kraft, die nach den ungeheuren Verlusten der Sommeroffensive nicht mehr aus ihre volle Höhe hatte gebracht
werden können, anscheinend den Rest gegeben. Zu großen
Unternehmungen haben die Russen sich seither nicht Jpieder in der Lage gesehen. An der Najarowka wie am Stochod haben sie äußerst empfindliche Schlappen erlitten und
auch der Vorstoßversuch zwischen Riga und dem Naroczsee
ist, ihnen übel bekommen. Es wird von den Militärkritikern übereinstimmend angenommen, daß die Russen starte
Kräfte zur Unterstützung der Rumänen abgelöst hätten. Ist
dies der Fall , so sucht man bisher vergebens nach den Früch¬
ten der russischen Hilfe. Tie rumänischen Verluste an
Gefangenen werden aus 60000 Mann beziffert, die blutigen
Verluste der Rumänen -sollen bereits doppelt so groß sein.
Auf den Paßstraßen über das transsylvanische Gebirge
dringen die Truppen der Armee Falkenhayn unaufhaltsam
siegreich vorwärts nnd halten nach schweizerischen Mel¬
dungen, bereits 600 Quadratkilometer rumänischen Gebietes
besetzt, also in wenigen Wochen doppelt so viel, wie die
Engländer und Franzosen an der Somme in nahezu vier
und einem halben Monat unter einem Verlust von rund
einer Million Mann zu gewinnen vermochten. Tie 20000
Serben , die den Rumänen zu Hilfe geeilt und von den
Russen in wahrhaft bundesbrüderlicher Weise stets auf
den gefährlichsten Punkten der Front verwendet worden
waren, wurden bis auf den letzten Mann aufgerieben.
Dem weiteren Verlauf des rumänischen Krieges dürfen
wir nach dem bisherigen Gang der Dinge jedenfalls mit
voller Zuversicht entgegenschauen.
General Sarrail hält den Augenblick zu der großen
Offensive, die von seinen Freunden ja sehnsüchtig erwartet
wird und für deren Vorbereitung er sich reichlich Zeit ge¬
nommen hat , noch immer nicht für gekommen. In der
Größe, wie man sie auf der Gegenseite wünscht, sind Vor¬
stöße in Mazedonien bisher nicht erfolgt. Tie Angriffe,
im Cernabogen aber konnten von unseren Freunden bisher
restlos abgewiesen werden. Ein Zeichen edler Menschenliebe
ist es, daß Sarrail mit Vorliebe die Serben als Sturm¬
bock fungieren ließ und die englischen wie französischen
Truppen nach Möglichkeit schonte. Tie achte Jsonzoschlacht
soll den Italienern 100000 Mann Verluste gekostet ha¬
ben, und die neunte Jsonzoschlacht, die dem Feinde bis
aus den Gewinn des Torfes Lokvica keinerlei Erfolg ein¬
gebracht hat, soll mit einem nicht geringeren Verlust für
den Gegner abgeschlossen haben, der dort 150 000 Mann
eingesetzt hatte.

Krrngt Euer Gold- jui& Hchmucksachctt
zur Goldanlranfsstelte ( dtermorg Ar. lä ).
Geöffnet Werktags ll -lä l/23 « . -5 Ulrr.

Lokal-Nachrichten.
11. November.
— Eine Bekanntmachung betreffend HerstellungsverBot von Garnen und Geweben uns Mischungen von Papier
und Wolle oder Kunstivolle Nr . W . I. 2939/9 . 16. K.
R . A. ist am 10. November in Kraft getreten. Durch
diese Bekanntmachung wird die Verwendung von Wolle
oder Kunstwolle oder Mischungen von Spinnstoffen, in
denen Wolle oder Kunstwolle enthüllen ist, zur Herstellung
von Garnen oder Geweben unter Mitperwendung von
Papier verboten. Lediglich die bei Inkrafttreten der Beder Taubstummen - Erziehungsanstalt
waltnngsordnung
Wendung von Wolle oder Kunstwolle, soweit es nichjt bis¬
her bereits verboten war, abgearbeitet werden. Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist im Frankfurter Amts¬
blatt einzusehen.
— Eine Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme,
Verwendung und Veräußerung von Flachs- und Hanfstroh,
Bastfasern (Jute , Flachs, Ramie, europäischer und außer¬
europäischer Hanf) und von Erzeugnissen ans Bastfasern
ist am 10. November 1916 erschienen, die anstelle der
beiden bisherigen Bekanntmachunegn W . III . 3500/7 . 16.
K. R. A. betreffend Beschlagnahme «von Bastfasern und
Erzeugnissen aus Bastfasern und W . III . 300/6 . 16. K.
R . A. betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von
Flachs- uno Hanfstroh getreten ist. Die neue Betannt !machung ist hauptsächlich! eine einheitliche Zusammenfas¬
sung der bisher in den beiden vorgenannten Bekanntma¬
chungen aufgestellten Bestimmungen, soweit sie noch! von
Bedeutung sind. An neuen Bestimmungen sind iw beson¬
deren wesentlich! die Herabsetzung der für die Veräußerung
und Lieferung von Abfällen im freien Verkehr erlaubten
Mengen von 10 000 kg auf 6000 kg, sowie die Vorschrift,
daß oie Veräußerung und Lieferung derartiger Abfälle

' nicht mehr an Verarbeiter von ihnen zulässig ist. Der
Wortlaut der Bekanntmachung, die noch einige weitere
Abweichungen von den bisherigen Bestimmungen enthält,
ist im Franlfurtcr Amtsblatt einzusehen.
— Ein Nachtrag zu der Bekanntmachung betreffend
-, Wir8Beschlagnahme und Bestandserhebung von Wetzl
und Strickwaren vom 1. 2. 1916 Nr . W . M. 1000/11 . Ist
K. R . A'. ist am 10. November erschienen, der im wese ntlichen den Kreis der von der Beschlagnahme betroffenen
Gegenstände auch auf diejenigen Waren ausdehnt, die un¬
ter Mitverwenüung von Papier hergestellt sind. Ter Wort¬
laut des kürzen Nachtrages ist im Frankfurter Amtsblatt
einzusehen.
— Stadtverordneten -Versammlung am Dienstag den
14. November. Ten ersten Punkt der Tagesordnung bil¬
det der Antrag Lion. Außerdem stehen auf der Tagesord¬
nung 2 Anfragen : 1. des Stadtverordneten Tr . Scholz,
die Ausübung von Privatpraxis durch Assistenzärzte der
städtischen Krankenanstalten tbetr. : 2 des Stadtverorüeten
Tr . Scholz, die Milchversorgung für Kranke betr. Tie
Vorlagen des Magistrats umfassen: Aendernng der Verder Taubstummen - Erziehungsanstalt.
waltungsornung
Pensionierung eines Oberlehrers an der Klinger-Obecreal sch ule, Ersatzwahl für die Stackve.ordneten-Versümmlung
für den Stadtteil Hausen—Praunheim . Besetzung von Be¬
amtenstellen bei verschiedenen Aemtern. Ein Ausschußbe¬
richt über den Ausbau des Jugendamtes . Eingaben : 1.
einer Anzahl Beamten der Gehaltsklasse IV, ihre An¬
stellungsverhältnisse betr., 2. des Gemüse- und Obsthändlers
Karl Bechtold, die Verlegung der Verkaufs stände in ec
Markthalle betr.
— Tie Straßenbahn sucht noch Frauen uno Machen
- und Wagenreinigungtrfür den Schaffner-, Weichenstellers
dienst. Anmeldungen werden Neue Mainzerstraße 17, Zim¬
mer 2, von 9—12 uno |8i—5 Uhr entgegengenommen.
, eine unentbehrliche Helferin in
— „ Tie Kochkiste
^
der Kriegszeit." So lautet der Gegenstand, welcher am
nächsten Sonntag Nachmittag 5 Uhr in der Fahrgase
52, I. Eingang um die Ecke Dominikanergasse, behanüelt
werden soll. Tie praktische Vorführung der Kochkiste mit
daran anschließender Belehrung und Ausgabe von Kost¬
proben wird besonders auch für dliejenigen Frauen ver¬
anstaltet, denen ihr Beruf nur Sonntags Zeit läßt , sich
mit dieser für ihre Leistungssähigkeit so bedeutsamen Frage
zu beschäftigen. Zum Schluß wiro an Beispielen gezeigt,
wie man Kochkisten fast ohne Kosten aus mancherlei bei
Seite gestelltem Hausrat , wie sich! foIdEjier in jedem Haus¬
halt ansammelt, selbst Herstellen rann.
— Höhere weibliche Berufe. Auch an dem zweiten.
Elternabend, den die Zentrale für Berufsberatung und
Lehrstellenvermittlung, Abteilung für höhere weibliche Be¬
rufe gestern abend hielt, füllten junge Mädchen, Eltern
und Leherer alle Plätze der Römerhalle. Ter dritte und
letzte Elternabend wird nächsten Dienstag , dien 14. No¬
vember, in einem der Säle des Römer abgehalten mit
Vorträgen über die Musiklehrerin, KunsigewerWerin und
über die Frau in wissenschasttichen Bernsen. Nähere Aus¬
kunft über Fragen der höheren weiblichen Berufe erhält
man joden Montag , Mittwoch und Freitag von 3—6 Uhr
in der Zentrale für Berufsberatung und Lehrstellenver¬
mittlung , Stoltzestraße 22.
— Gau Turnerschast Frankfurt a. M . Der Ganjugendabend firlbet nicht am Samstag den 11. ds. statt,
sondern erst am 3. Dezember in dom Frankfurter Turn¬
verein als Lichtbildervortrag.
— Tie Ortsgruppe des Verbandes deutscher Frauen¬
kleidung und Frauenkultur lädt Mitglieder und Gäste auf
Mittwoch den 15. November 4 Uhr zu einem Teenachmittag
und einer Kleiderschau in. einfachstem Rahmen Hochstraße
14 ein. Tie Ortsgruppe erteilt jeoen ersten und dritten
Mittwoch im Monat von 5—6 Uhr Hochstraß' 14 unent¬
geltliche Austunst in allen Fragen der weiblichen Klei¬
*
dung.
— Ter Allgemeine Deutsche Realschulmänner-Verein
veranstaltet eine Versammlung am Montag den 13. No¬
vember, Abends 814 Uhr im Kaiserhof (Goetheplatz) mit
der Tagesordnung : Vortrag des Herrn Professor Tr.
Sprengel „ Tie Grundrechte deutscher Schulerziehung."
Gäste, auch Damen , sind willkommen.
— Weihnachtsversorgung der Truppen . Wie die
Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14, mitteilt , erfolgt die dies¬
jährige Weihnachtsversorgung der Truppen im hiesigen
Korpsbezirk in der Weise, daß alle Formationen, die gleiche
Anzahl Kisten erhalten, deren Inhalt entsprechend den An¬
weisungen des Kriegsministeriums zusammengesetzt Lst. Es
sind dies Gaben, die den aus dem Feld an die Kriegs¬
fürsorge gelangenden Wünschen entsprechen. Alle diese Ga¬
ben werden mit den Geldern, die erfreulicher Weise wieder
zahlreich einlausen, ausnahmslos nur bei Frankfurter Fir¬
men eingekauft. Außer Geldspenden sind auch fertige Pä¬
ckchen erwünscht.
— Bahnverkehr. Der starke Herbstverkehr und die
umfangreiche Inanspruchnahme der Eisenbahnen zu Hee¬
reszwecken machen es erforderlich, eine Einschränkung des
Güterverkehrs dahin eintreten zu lassen, daß vorübergehend
— zunächst bis 18. ds. Mts . — weniger dringliche Wa¬
ren zugunsten eiliger und wichtigerer Güter von der Be¬
förderung ausgeschlossen werden. Demgemäß ist den Dienst¬
stellen mit sofortiger Wirkung die Annahme verschiedener
Güter in Stückgutsendungen bis einschl. 18. ds. Mts . un¬
tersagt worden.
— Untersagter Handelsbetrieb. Ter Firma Josef Ro¬
senau jr ., Spezialwerkzeugmaschinen aller Art, Höchsterstraße 85, Inhaber Nathan Schack, Windmühlstraße 7,
Josef Rosenau in Düsseldorf und Josef Rosenau in Zürich,
wird, wie der Polizeipräsident bekanntgibt, der Handel
mit neuen Werkzeugmaschinen als Wiederverkäuser, sowie
jegliche Beteiligung an einem solchen Handel untersagt . Tie
Firma hot die ihr von der Militärbehörde gemachten Aus¬
lagen zur Verhinderung von Preiswucher durch übermäßi¬
gen Gewinn im Handel mit Werkzeugmaschinen nicht erngehalten und trotz Warnung übermäßige Preise genommen.
— Wilhelm Ebender ausgeliefert. Ter Zigeuner Wil¬
helm Ebender, einer der Mittäter an der Bluttat , der vor
5 Jahren der Förster Romanus bei Fulda zum Opfer fiel,
wurde heute von Holland an Deutschland zur Aburteilung
ausgeliesert. Er war bisher in Haag in Haft und wurde
dort von zwei Fnldaer Gendarmen in Empfang genommen,

die ihn nach Fulda überführten. Bei seiner Ankunft in
Frankfurt hatte sich eine große Menschenmengeam Bahn¬
steig eingefunden. Ebender war an den Händen gefesselt
und wurde bis zur Abfahrt des Fuldaer Zuges in der
Bahnhofswache interniert . Er erzählte hier, daß er sich
bis zu Ausbruch des Krieges in Deutschland aufgehalten
habe. Er habe nur den Anzug gewechselt und sei von Ort zu
Ort gefahren, ohne daß man ihn irgendwie belästigt habe.
Auf allen Bahnhöfen, besonders Frankfurt , Mainz Köln,
Essen usw. habe er sein Bild hängen sehen; auch die zahl¬
losen Plakate mit der ausgesetzten Belohnung über 5000
Mark auf seine Ergreifung hätten ihm viel Spaß ge¬
macht. Man habe ihn wohl manchmal mißtrauisch ange¬
sehen; doch zu näherer Betrachtung seiner Persönlichkeit,
besonders der bekannten Narbe an ' der linken Hand, die
Ebender zeigte, sei es nie gekommen. Bei Ausbruch des
Krieges begab sich Ebender nach Holland, wo er sein Leben
als Viehhändler, Verkäufer, Hausierer usw. bis zu seiner
Verhaftung vor einigen Monaten fristete. Erst vor acht
Tagen hat er sich im Gefängnis zu Haag die bekannte
Barttracht , Coteletten, abrasieren lassen. An der Bluttat
im Fuldaer Walde will er unmittebar nicht beteiligt ge¬
wesen sein, vor allem nicht den tödlichen Schuß auf Romanus abgegeben haben. Er will den Mörder zwar kennen,
doch den Verräter spiele er nicht. Ten Schuß habe ein
junger Zigeuner abgegeben, der sich der Tragweite seiner
Handlung noch nicht bewußt gewesen sei. Er mit 29 Le¬
bensjahren wisse schon, was er tue, um nicht den Kopf
verlieren zu müssen. Tie paar Jahre Zuchthaus, die es
gäbe, risse er mit seinen jungen Jahren noch ab. — Eben¬
der trug ein sehr zuversichtlichesWesen zur Schau und
will der kommenden Gerichtsverhandlung mit Ruhe ent¬
gegensetzen.
— Raubanfall . Am Tonnerstag nachmittag, gegen
1 Uhr erschien bei einer Trödlerin in der Kannegießergasse
ein junger Mensch, um einen Anzug zu kaufen. Ms er
einen ausgesucht hatte und bezahlen sollte, sagte er, daß»
er nur großes Geld habe. Die Frau nafvm 50 Mark Pa¬
piergeld aus der Kasse. Plötzlich entriß er ihr die Scheine
und flüchtete aus dem Läden. Er wurde später in einer
Wirtschaft der Brückhofstraße festgenommen.
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag , den
12. ds. Mts . Nachmittags 4 Uhr findet die letzte Auf¬
führung der Operette „ Ter dumme August" statt, wäh¬
rend am Abend 8H4 Uhr die letzte Sonntagsaufführung
der Operette „ Morgen wieder lustik" ist. In Vorbereitung
befindet sich „ Ein Walzertraum ".
Auszug
aus
(Frankfurt

dem Standesamt
-Register
a . M . Bockeuheim .)
Todesfälle.

8. November
. Huber, Elisabeth, geb. Hartmann, vech.,

56 Jahre , Mühlgasse 22.
7. Erb, Andreas, Weißbinder, verh., 52 Jahre , Rödelheimer Landstraße 40.

8. Kunz, Philipp, Landwirt, verh., 54 Jahre , Ederstraße 12.

8. Knipp, Theresia, Pauline, geb. Faure, Ww., 74 Jahre,
Lerpzigerstraße 66.
Im Kampfe für das Vaterland

gefallen:

8. Juli 1916. Kinkelin
, Anton Gottfried Gustav, Mus¬

ketier, Registrator, verh., 38 Jahre , letzte Wohnung
Werderstraße 50.
9. Oktober. Wendel, Georg Heinrich
, Musketier, Kaufm.,
ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Barrentrappstraße 69.
26. Strobel, Georg, Landsturmmann, Fuhrmann , verh.,
37 Jahre , letzte Wohnung Grempstraße 9.

Vermischte

Nachrichten.

— Jugendliche
Raubmörder.
Zwei Brüder
und ehemalige Fürsorgezöglinge hakten sich! wegen Raub¬
mord vor einer Berliner Strafkammer zu verantworten.
Wegen gleichen Vergehens waren erst kürzlich, die beiden
Brüder und auch ehemalige Fürforgezöglinge von Klopotek
zu 15 Fahren Zuchthaus verurteilt . Tie gleiche Strafe
traf die beiden jetzigen Angeklagten, Gebrüder Maus , von

Kartons
gute

, garantiert
Ankunft.

Frankfurter
(Polytechnische
Sparkaffe

denen der eine die Tat gerade einen Tag vor seinem europäischer und außereuropäischer Hanf), und
von Er¬
18. Lebensjahr begangen hatte. Er hätte sonst sogar die zeugnissen aus Bastfasern" erlassen worden.
Todesstrafe erleiden können. Beide waren geständig, eine
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Blumenverkäuferin in ihrer Wohnung ermordet und be¬ blättern und durch Anschlag
veröffentlicht worden. 2884
raubt zu hoben. Nur winiQtö Geld und einige fast wert¬
Stellv
.
Generalkommando
es18 . Armeekorps.
lose Gegenstände waren ihnen in die Hände gefallen.
— Mordtat
eines
vierzehnjährigen
Am 10. 11. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
Dienstmädchens.
Vor einigen Tagen wurde die ver¬ „Herstellungsverbot
von Garnen und Geweben aus Mi¬
witwete Rentnerin Emilie Krüger in Haynan bei Bres¬ schungen von Papier
und Wolle oder Knnstwolle" er¬
lau in ihrem Schlafzimmer ermordet ausgesunden. Jetz
lassen worden.
2883
gestand ihr vierzehnjähriges D-ienstmädchen. namens Mar¬
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
garete Günzel, ihre Herrin aus Rache mit einer Axt nachts blättern und durch, Anschlag veröffentlicht
worden.
erschlagen zu haben.
Stellv
.
Generalkommando
es
18
.
Armeekorps
X 120 Personen
ertrunken.
Posen , 9. Nov.
Am 2. November nachmittags 5 Uhr wurden, wie „TzienAm 10. 11. 16. ist eine Nachtrags-Bekanntmachung
nik Poznenski" meldet, wie gewöhnlich Einwohner der Stadt
zn Beschlagnahme und Bestandserhebung von Web-, W rKazimierz bei Lublin auf einer Fähre über die Weichsel und Strickwaren vom 1. 2.
16. W . M. 1000/11^ 15. K.
gebracht, um gegen Abend in ihre Wohnungen zurückzu¬ R. A. erlassen worden
2882
kehren. Tie Fähre war schon unweit des Ufers ; der Füh¬
rer wollte jedoch! an Wirbeln vorbeisahren, um einen zu den Ter Wortlaut der Nachtrag-Bekanntmachung ist in
Amtsblättern und durch.Anschlag^veröffentlicht worden.;
starken Anprall zu verhindern und fuhr deshalb einige
Stellv
. Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Meter zurück. Als die Fähre in der Mitte war, drang
plötzlich Wasser in die beiden Boote. Tie ganze Fähre ging
mnter. 20 Personen wurden gerettet, während über 120
Vergnügungs
- Anzeiger»
Den Tod in den Fluten fanden. '40 Leichen sind geborgen.
Neues Theater.
— Eine griechische
Zeitung
in Görlitz.
Samstag , 11. November, 8 Uhr : Tie treue Magd.
T -ie erste Nummer einer griechischen Zeitung ist für die ,
Abonnem. B. Gew. Preise.
griechischen Gäste in Görlitz ausgegeben worden. Sie trägt
den Titel „Nea Toy Görlitz" und wird von .griechischen
Sonntag , 12. November, nachm. 3y2 Uhr : Die fünf
Soldaten gesetzt. Tie Zeitung unterscheidet sich. wesentlich 'Frankfurter . Außer Abonnem. Bes. erm. Preise. 8 Uhr:
von den Zeitungen im Kriegsgefangenenlager. Außer dem
Onkel Bernhard . Außer Abonnem. Gew. Preise.
deutschen Heeresbericht bringt sie die wichtigsten! Kriegs¬
Montag , 13. November, 8 Uhr : Filmzauber. Außer
meldungen, Nachrichten aus Griechenland und. .«inen ver- Abonnem. Bes. erm. Preise.
h>ältnismäßig großen Vergnlügungsanzeiger, da die grie¬
Motag, 13. November, abends 8 Uhr : Filmzauber.
chischen Offiziere alle öffentlichen Veranstaltungen besuchen Außer Abonnem. Bes. erm. Preise.
können. Sie sind übrigens bei allen Konzerten und im
Dienstag , 14. November, abends 8 Uhr : Der eingebil¬
Theater häufig zu sehen. Ten Druck h!at eine Görlitzer dete Kranke. Abonnem. A. Erhöhte Preise.
Druckerei übernommen.
Mittwoch, 15. November, abends 8 Uhr : Familie
—Sacharin. Vorsicht
„
Schimek. Abonnem. A. Erhöhte Preise.
beim Verbrauch von Sacharin!" Unter dieser Ueherschrift hat unlängst eine Zei¬
tung verbreitet, daß Sacharin ein unverdaulicher Mine¬
ralstofs sei, die Verdauung des genossenen Eiweißes ver¬
hindere und so bei manschen Menschen zu allerhand Un¬
zuträglichkeiten führe. Vorsicht beim Gebrauch des Sa¬
charins ist allerdings eine richtige Mahnung . Aber nur
in dem Sinne , daß Sacharin nicht im Uebermaß. verwen¬
Morgen, 12. Nov. 4 Uhr: „Der dumme August1'. Kl . Pr.B
Morgen, 12. Nov. 8h . Uhr: Morgen wieder lustik! Gew. Pr. I
det werden darf, weil es sonst bitter machst stahl zu süßen!,
dann , daß es nicht gekocht werden darf . Daß aber Sacha¬
rin ein unverdaulicher Mineralstoff sei oder die Verdau¬
SSI
c*;7'
ung des genossenen Eiweißes verhindere oder Magenschimerzen oder andere Unzuträglichjkeiten Hervorrufe, ist nicht
richtig. Diese Fragen sind selbstverständlichvor der Zu¬
lassung des Sacharins eingehend geprüft worden. Auch
die Beobachtungen des in den letzten Monaten gesteigerten
fSüßsto ff Verbrauchs Habe nichts ergeben, was auf eine solche
Anfang 8 “ SPEZIALITÄTEN - THEATER Einlass 7
Schädlichkeit schließen ließe. Tie geringen Mengen, in
Alice Rejane , Tanzkünstlerin Geschw . Mielsch , Fangkunst
denen Süßstoff verwendet wird, vermögen weder auf öas
Lina Marrder, Schulreiterin
Woldemar , Kartenkünstler
allgemeine Befinden noch, auf den ^Eiweißumsatzeinen Ein¬
Manfred Hervey, Kammervirt. Deta Hardt , Liedersängerin
. Bacchus Jakoby , Humorist
3 Borckums , kom. Musikakt
fluß auszuüben.
Abs d. J. u. Partn ., Turnkunst Amanda u. Cterissa , elast . K.
— „Prim a" W i cken m eh l. Die Gemeindeverwal¬
Loge 1.75, Res. Platz 1.20, Saal 0.65 einschl . Garder. u. Steuer
tung von Steinachi (S .--M .) hatte bei einer Münchener
Anfang 7 Uhr
ZI LLERTAL
Eintritt 80 Pf.
T*0L Kontert d. ooerbayer . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber
Firma gutes Wickenmehl zum Füttern der Schjweiwe be¬
6rebM und Sappl , bayerisches Bauernduett
stellt, nachdem eine Probesendung gut ausgefallen war.
tfam >s«4* Nachtigallen , Schnadahüpferl und Schuhplattler
•W Hermann und Georg Hertel, Komiker
Das Wickenmehl, das dann gesandt wurde, war auffallend
KOHSTUEftSRETTL
KAFFEEHAUS «"
schwer und glitzerte. Da die Schweine auch! teilweise dieses
Anfang
— Qagettt 50 Pf. KGnstfer - Konzert — Eintr. frei
Futter nicht fraßen, schickte man eine Probe an das Nah«• “ SonntaglMachmittagVorstellung
“«^
rungsmitteluntersuchunigsamt in Jena ein. Dieses stellte
Im Theater , Künstlerbrettl und Zillertal
fest, daß das sogenannte Wickenmehl aus 60 Prozent Sand
— Anfang ^/z4 Uhr. — Einlaß 2*° Uhr. —
und Kalk bestand, das übrige waren Spelzen und etwas
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.
Mickenmehl. Außerdem wurde in dem Gutachten noch be¬
tont , daß diese Mischung, nicht nur kein Nährmittel , sondern
sogar für die Schweine gesundheitsschädlich sei.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,

mann

«Theater
I
Morgen wieder lnstik ! I

Amtliche

„Illustriertes

Bekanntmachung.

Sonntagsbeilage.

Am 10. 11. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
„Beschlagnahme, Verwendung und Veräußerung von
Flachs- und Hanfstroh, Bastfasern (Jute , Flachs, Ramie,
40 Größen . Für
Wiederverkäufer
M. WnstJy
billigste Preise I *eil >* i |geir »tiratMse

Feldpostkartons
parkafse L
Gesellschaft)

Tägliche Verzinsung zurzeit

3Vk

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grsparuugs -Austalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von x/a Mk. bis 20.— M ?., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

wöchentliche
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mit

Pergamenteinlage
Anfertigung naeh Angabe

ztam „ Börgerliof “ Z

Sonntag
, den 12. November von4

Ersparungs -Anstalt
ge gründet 1826.

gegründet 1822.

Uuterhaltnugsblatt ",

Uhr

ab

Rindswurst mit Kraut und Kartoffeln
Sauerbraten mit Kartoffelklösse
B . Hütten.

Täglich frisches
KürgersteigReinignng Obst und

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Psennig -Sparaustalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher , auch
zwecks Ausführung von Anfträgen zur bargeldlosen Ueberweisung von
Stenern , Miete « , Zinsen tt. s. w.
wird znm billigen Preise
pri¬
frische
Gurken,
vater Seite noch angenommen.
Hxpeditionszeit
für Sparkasse
und JErsparungsanstilt
Offerten
bei der Hanptstelle:
unter Nb . A . D . an die Expe» Kolilrabi
Rene Mainzerstraste 49 , au allen Werk¬
u . Karotten.
2877
tage « von 8 Uhr Bormittags bis 12 */» Uhr und von 2 Uhr dition des Blattes .
bis 8 Uhr Rachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
1 guterhaltener Küchenschrank,
Unsere Rebeustellen : Battonstraße
9 (Battonhos
), Wallstraße5, Eckenheimer- * Zimmer - und S Küchenstühle z»
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis kaufen gesucht. Offerten mit Preisang.
Leipzigerstrasse
9
aus Weiteres noch geschlossen.
unter H . S. a. d. Epp, d. Bl .
2867
Tel
.
Amt
Taunus
,
4
»
1S
.
2547
2668
.Der
Vorstand.
Kränze und Buketts billig z« ver*
Rähe Bockenheimer Bahnhof.
kaufen. Bredowstraße 17, 2. St . l. 2833

ßemQse

A. MAntzr

für bessere, einfache und Kindergarderobe
gesucht. Gonder, Forsthaus Biegwald. 2905
Ordentliche saubere Monatfrau für täglich
2 Std . Strauß , Adalbertstr. 23, 2 . St . 2909

Grössere

Parterre
-Localität

oder Keller mit Aufzug

ferner dazu Donnerstag Abend von Metzger Kräll,
p «U « « 0
Bockenheimer Warte, bis Clemensstraße.
für 4 Pferde gesucht. Offerten unter A. Inhalt Lotterielos u. verschiedenes. Für d.
B . an die Expedition des Blattes . 2856 Find , zweckt. Abzug geg. Bel. in d. Exp. 2907

1

KIDirk gstttfr

zn miete« gesucht. Offerten unter A.
D . an die Expedition des Blattes .

2903

Hausordnnngen tt. Mietvertrag,
Bnchdruckerei F . Kaufmann & Co.

Credltbank

Mitteldeutsche
Aktienkapital

69 Millionen Mark.

und Reserven

Depositenkasse

No. 7

Adalbertstrasse

Telefon Amt Taunus No . 707.

Vermittlung

aller ln « Bankfach eftnschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

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

2667

Fachmännischer Rat und Auskünfte.

Einfach möbliertes Zimmer mit 2 Betten

. Offerten unter A.
von Ehepaar gesucht
C. an die Expedition des Blattes. 2879
Geräumige2 Zimmerwohnungv. kinder¬
losen Ehepaar zum1. Januar eo. 15. Dez.
. Nur gute Lage und besseres Haus.
aesncht
Off. u. D. 8 . a. d. Erp. d. Bl . s2888

gsfiliii

ftt **cclt «t *sfctn

m. Matratze Mädchen oder Frau tags über gesucht.
Große eiserne Kinderbettstelle
2911
^d f. 3. M. Näheres zwischen5—7 Uhr.
für 10 Mk., gr. Fellschaukelpfe
Sophienstraße 42 part. bei Faift.
zu verk. Hecht, Schloßstr. 44, 3. St . 2906
Gebrauchte schwarze und gestreifte Hose,
Gottesdienstliche Anzeige « .
Tv . Kirchengemeinde Bockenherm.
, kleinen Kino-Apparat u. Revolver
2 Westen
21 . Sonntag n . Trinitatis , den 12. November.
. Leipzigerstraße 91,2 . St . 2887
zu verkaufen
St . Jakobskirche.
, ein Blumentisch
Ein Krnder-Kochherd
Vorm . 10 Uhr : Pfr . Kahl.
und ein Paar Stiefel, Gr. 42, billig zu
Kindergottesdienst
11 x/a „
Pfr . Sleb .rt.
. Falkstraße 32, Hths. 3. St . 2886 9?adjm. 5 „
verkaufen
Markuskirche
Ordeuliches Mädchen , das zu Hause Vorm . 9 1/* Uhr: Pfr . Siedert.
. Näh. Exp. 2900
schlafen kann, fof. gesucht
Kindergotresdienst
11 „
Tausgottesbienst
12 „
bei Watzendonn,
gesucht
Monatsrau
Kriegsandacht Pfr . Heck.
Mittw . 8 „
2910
Moltke- Allee 46._
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Monatfrau gesucht von8— 10 Uhr. Sonntag 6 Uhr : Jungfrauenverein jüng . Abteil.
2885 Sonntag 8 „ Christl.' Verein junger Männer
Werrastraße 12, bei Kumps.
. Vortr . d. Herrn
„
Diensrag 8% Männervcrbanv
für Sonnabend gesucht.
§?$rigfrtttt
Pfr . Zipp , Frankf .-Rödelheim:
„Luther und die Hohenzollern " .
, SchUßstraße 113, 2. St . 2889
Kabelitz
Vorbereitung zum KindergolteSd.
Donnerst . 9 „
3 mal Samstag 8 „ Chrrstl. Verem junger Männer
oder wöchentlich
Mouatsfrau
Kies¬
.
gesucht
Putzen
Jemand zum
Gottesdienstliche Anzeigen.
2898
straß: 15, 3. Stock Pohlmann.
am zlttatu.
Frankfurt
LhristuSkirche

1 großer Kinderbett , 90X175 cm .,
mit Sprungfedermatratze ; desgl.
1 großes Bett 100X100 cm . mit
. 23, 2. St . 2902
Wollmatr . Adalbertstr
oder
Zuverlässige Monatfrau
Kleiner Schifferosen zu kaufen gesucht. Monatmädchen für sofort gesucht.
2901 Renting, Sophienstraße 38, 2. St . 2899
Jordanstraße 54, 3. Stock links.

Vorm . 9 1/, Uhr:
10 V* „
Nachm. 5 Vsj „
Mtttw . 8 ^/, „

Kindergottesdienst
Hauptgottesdienst Pfr . v. Pemen.
Abendgottesdieust Pfx . Bömel
Bibelstunde.

p » <iitittt 0 zu ver¬
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
. 18, 1. St 2458
Fritzlarerstr
2781
Näh.
.
88.
mieten
RödelheimerlandLetpzigerstraße
.
. Näh.
vermieten
Zubehör zu vermieten
ver¬
2569
zu ver¬
Miatzrrrrrrg
2 zu
straße 88. Zu erfr. part._
. 52, 1 St . 2782 mieten. Leip igerstraße 78, 1. Stock. 2541
im Seitenbau mieten. Rödelheimerldstr
Zimmerwohnung
Kleine3
*#+ ttmcfry» »
ETIs
zu vermieten. Am Wein garten 20. 25 72
) mit Laden
gpttetttJP £Uoljuuuj
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
z«
. Werder- Näh. Leipzigerstraße 84, 1. Stock. 2817 eventuell auch ohne Laden zu vermieten.
Uounige 5 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten
2868
. 2301 straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 2625
. 54, Kleinschnitz
Muhlgaffe 14a.
Perm Adalbertstr
, Mansarde,
2 Zimmerwohnung
Eine schöne
5 Zirum -rwohnnng mit 2 Mansar3 Zimmerwohnung im Part , zu vermieten. Keller und Bleichplatz sowrt zu vermieten.
ä^latlwp ttftfr jgtittif ^ zu ver¬
2634
2713 Hombnrgerstr8, part. Näh. Nr. 10, p.
dm im 1. Stock, Nähe tpv Bockenheimer Schymlmerstraße7, Näh. 1. St .
mieten. Ginnheimerstraße 22.
20,
Kiesstraße
.
vermieten
zu
sofort
© utc,
Im . Hau.e Rödelheimerlandstraße 40,
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit Rödelheimerstraße
2636
2825 Gnu jeimerlandstraße 17
24.
""Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ Zubehör billig zu vermie en. Zu erfragen
1 Zimmer und Kammer in nur gutem
2 - nud 1-Zimmerwohnung zu ver¬
. Licht, Balkon und Ver¬ parterre im Laden._
sonderem Bad, elektr
2771
mit elek rischem Licht zu vermieten.
Hause
2846
.
5s
mieten . Mühlgasfe
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 2693
. m. Bad, Balk, Verandau . all.
Jordanstraße 45, Papiergeschäft
Zimmerw
3
Näh.
. 52, 3. St. Zub. zu verm. Näh. Sophienstr. 115,p. l. 87 T9
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
pietirflvftft « 22 » 3.
Kleine Wohnung an ruhige Mieter zu
Zu crkragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
2 Zimmerwohnung zu vermieten 2847 ve jt. Zu erfr. Gr. Seestr. 49, 1. St . '2722
mit Gas und Zub.
Zimmerwohnung
2
u.
3
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu im 1. u. 2 Stock Vdhs für 30 u. 18 M . zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu ver¬
Kleine Maisarde an einz. Pers. zu oerm.
2598
ver»rieten. Adalbertstraße5.
. 18. Zuerst . 18a. m6 mieten. Moltke Allee 35, 3. St . lks. 2859 Näh. Ginnheimerstr6, Vdhs. 1. St . l. 2748
verm. Ginnheimerstr
Appelsgaffe 13 , 1. Stock.
13+
4
an
Schöne 2 Zimmerwohnung
' 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. ordentliche ruhige Leute zum 1. Januar zu Mansardenwohnung sofort zu vermieten.
2813 vermieten. Kreuznacher 50.
2814
2860 Näh. Ederstraße 6, 1. Stock.
i Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
11.
. Schloßftraße
behör sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad zu verZubehör
49+
Schönes Zimmer mit Küche und
2383 mieten. Jordanstraße 76._
2827
2821 2—3 Zimmerwohnung zu vermieten. Nä¬ zu vermieten
Näheres2. Stock links._
. Göbenstraße 22.
. 9, heres 1. Stock bei Rühl.
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
, Ginnheimerldstr
2863
3 Zimmerwohnung
1 schönes Zimmer und Küche zu verm.
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 2533 nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu
u. Elektrisch
. 16, im Laden. 2828
Näh. Ginnheimerstr
. Näh. daselbst Vdhs, 2. St . 2822 ^ ■ 1 l 3imw *e * re. UM
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung vermieten
, Gas und
1 großes Marttardenz. mit Küche
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ Jordanstr . 75 , 1. St ., nächst HalteLeute
ruhige
an
Hause
Kochgelegenheit
befferem
in
mit
Keller
Mansardenwohnung
platz im 2. Stock sofort oder später. zu stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
2848
p.
52.
.
Falkstr
erfr.
2125
.
Zu
St
.
1.
20,
vermieten
.
zu
Homburgerstr
.
verm
zu
. Näheres Kies¬ zu verm. Näh. das. part. rechts
. Kriegsnachlaß
vermieten
2823
2561
Eine Mansardenw., neuherg., 1 Zimmer,
Zimmerm. Küche und Kammer, wächentl.
_
parterre.
15,
stra ße
Falkstraße 08 , S. Stock. Schörie
2350
. Am Weingarten7, 1. St . r. 289535.
.
Küche
1
Ginnheimerstr
.
verm
zu
Mk.
5
Bleich¬
Bad,
.
m
Zimmerwohnung
2851
Mk.
""Große4
. m. Bad f. 50
3 Zimmerwohn
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw.
. zu verm. Keine
Schöne 3 Zimmerwohn
zu verm. Näh. Kmfürstenftr.45, 1. St . 866g Doppelwohn
. Kaufungerstr. 8, 1. St . 2858
Möbliertes oder leeres Zimmer zu ver¬
Schöne4 Zt mmerwohnung mit Zubehör,
2849
Geschästslokale
zu vermieten.
. Falkstraße 58, 3. Stock.
mieten
Zimmerwohnung
3
Kleine
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. Näh. Schloßstraße 35, 2, Stock.
2871
2563
Schönhofstraße2, parterre.
Möbliertes heizbares Marsardenzimmer
49.
40*
an solide ruhige Person zu vermieten.
A« ttcctttief « **
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu Zigarrenladen mit 2 Zimmerwohnung
2850
.
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. verm. Näh-A. Eisele, Adalbertstr. 10. 20g* sofort zu verm. Näh. 1. St . Rühl. 2797 Jordanstraße 34, Erdgeschoß
2564
Wildnugerstraße 21. _
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
, ev. auch vermieten
WW W 2 WWW
Laden mit 2 Zimmerwohnung
. Falkstraße 36, 2 St . r. 2861
^Sch. 4
2865
84.
.
Rödelheimerldstr
.
sofort
getrennt
zu
sofort
vermieten.
3 mal 2 Zmimerwohnungen
mit Bad preiswert
^Schlafstelle an Mädch. od. Arb. m. Kochof.
Adalbertftraße 26a , 2 . Stock. 2604 vermieten. Näh. Grempftr. 15, part. 1718
auch an kl. Familie. Fritzlarerstr. 32. 2862
, zu
Schöne 4 Zmnnerwohnung mit allem
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Cousol als Lagerraum zu vermiet. 2399
2109
Laden.
tm
vermieten.
29,
zu
Seestr.
.
Hause
Gr
.
beff
Näh.
.
verm
Zulehör in ruh.
Kiesstraße 21, 3. Stock bei Stöhr . 2866
. 136, II.
Zu erfr. Ginnheimerldstr
|n0 « 4;t;« » m zu
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne große möblierte heizbare Mansarde
2351
0.
2434
Diemelstraße
.
verm.
zu
.
fof
vermieten
8.
Kleine Seestraße
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad
vermieten. Zietenstr. 14, 3. St . 2872
zu
.28, p. 2778
Pr . 60 Mk. Nätz.Homburgerstr
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Lagerraum oder Werkstätte zu
2542
Große leere Mansarde zu vermieten.
. Leipzigerstraße 11.
2573 ; vermieten
Schöne4 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh. Schloßstraße7, 1. St .
46, 1. Stock rechts. 2873
Werderstraße
285?
42.
Große Seestraße
Lager mit Kontor «nd Keller
gtattmifteitfg * 52 **+
Sophien¬
.
Schöne heizbare Mansarde zu vermuten.
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig (elektrisch Licht) zu vermieten
8
2892 Zieteuftraße 14, 1. Stock rechts. , 2874
.
Hinterhaus
43,
straße
2574
_
.
zu vermieten
, 43 qm, zu ver¬
Schöne helle Werkstatt
- Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
2 mal 2 Zimrmrwohnungen zu verMöblierte Mansarde billig zu vermieten.
2682 Schloßstraße
2605 mieten. Landgrafenstraße4.
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844 Kurfürstenplatz 35.
2891
12, 3. Stock.
zu
" Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu
Schöne 2 Zirnrnerwohnnng
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2626
2247 vermieten
. Näh. Falkstraße 28, p.
vermieten
. Häusergaffe 4.
2890
Schloßstraße 51, 2. Stock.
Falkstraße 66 Freundliche3 Zim»
2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Kleines möbl. Zimmer sos. zu vermieten,
2 möblierte Zimmer , elektrisch
merwohnung sofort billig zu vermieten. behör im 4. Stock sofort oder später zu vecWch. 2.50. Landgrafenstr.17, 2. St . z,v,
pro
vermieten.
. Jordanstraße 69, 1. Stock. 2680 Licht, Bad Vorhand ., zu
2271 mieken
Näh. Falkstraße 66, 1. St. _
2718
.
11
Rödelheimerstraße
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
u vermieten. 2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort
3 Zimmerwohnung
2894
2303 zu vermieten
Leivzigerstraße 43, 2. Stock.
. Rödelheimerstraße 25. 2653
2 freundliche möblierte Zimmer zu ver¬ Zietenstraße 12, 1. Stock rechts.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
. m. Bad mieten. Schloßstraße 11, 3. Stock. 2798
Möbliertes Zimmer mit 1 od. 2 Betten,
Zietenstr . 11 , P. 2 Zimmerw
. Zu
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. zu verm. Näh. Jordanstr. 29, part. 2655
sowie eine leere Mansarde zu vermieten
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
zs»«
.
11—ZUHr
Ginnheimerlandstr
v.
.
St
13,1.
.
erfr.Clemensstr
2799
. Leipzigerstraße 24.
Geraum. 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgeschl.j zu vermieten
vermieten.
zu
3 Zimmerwohuung
.15, Hhs.I .z«,,
Vorpl. zu verm.Schwälmerstr
Einfach möbliertes Zimmer sehr billig zu
Möbliertes Zimmer, Preis 16 Mk., zu
2362
Adalbertstraße 67._
Schöne neuhergerichtete2 Zimmerwoh¬ vermieten. Elisabethenplatz7, part. 2829 vermieten. Sophienstraße4, 3. St . 2897
. Bredowstraße 14. Zu
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. nung zu vermieten
Leeres Zimmer an 1 Person für 10 Mk. Schön rnöblirtes Zimmer zu ver¬
2745
Zub. zu verm. Näh. Florgstr. 25, p. 2513 erfragen bei Kirchner, 1. Stock.
monatl. zu vermieten. Grempftr. 5. 2831 mieten. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2912
Zwei 2 Zimmerwohnnngeu billig
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
. Schloßstraße 39. Näheres
vermieten
zu
.
»
vermiete
zu
sofort
allem Zubehör
2780 vermieten. Schloßstraste 12, 3. St . 2832 zu verm. Kurfürstenpl. 29. 3. St . r. 290^
Stock links.
2.
Vorderhaus
Näh . Basaltstraße 10 , Part. 2566

Wohnungen.

re.

Jordanstr

. 74.

Zimmer rc.

Nr . 243 .
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_

Zur Kriegslage.
Bei Thiepval bildet die Stellungslinie nahezu einen
rechten Winkel. Ter nach Osten gerichtete Schenkel wird
durch die Linie Thiepval—Gneudecourt dargestellt, an der
die Orte Courcelette und Eaucourt l'Wbaye gelegen sind.
Hier haben seit Wochen heftige Kämpfe stattgesunden, die
Namen der erwähnten Orte wurden nahezu in jedem Be¬
richt unserer Obersten Heeresleitung erwähnt. Ten zwei¬
ten -leicht nach Nordwesten geneigten Schenkel des erwähnten
Winkels bildet die Linie Thiepval—Beaumont —Hamel. Tie
beiden Orte, zwischen denen die Ancre rn Knem breiten,,
nach Südosten offenen Bogen hindurchfließt, liegen etwa
4,5 Kilometer voneinander entfernt. Etwas südlich der
Ancre und nur anderthalb Kilometer nordwestlich von
Thiepval liegt St . Pierre -Tivion . In dem genannten Ge¬
biet stehen hauptsächlich englische Streitkräfte , und sie wa¬
ren es, die nach Vorbereitung durch konzentrisches Feuer
schwerster Kaliber gegen die hier vorspringenden Stellun¬
gen der Unseren starke Angriffe richteten und dabei die in
dem Hauptbericht aufgeführten kleinen Erfolge von strate¬
gischer Unwichtigkeit errangen : sie aber auch mit gewaltigen
Opfern ersäuften. Leiber erlitten auch die Unseren, Me
heldenmütig ihre Stellungen gegen den numerisch überle¬
genen Feind verteidigten, erhebliche Verluste. Sie konnten
Tn einer voröereueren Riegelstellung, al'o in befestigten
Positionen zwischen der ersten und zweiten Verteidigungs¬
linie, festen Fuß fassen. Das Bestreben der Engländer,
die Einbeulung unserer Front nach Norden hin nuszudehnen
und die winkelige Froutlinie gradlinig zu gestalten und
damit zu verkürzen, hat nur geringen Erfolg gehabt.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz gibt die russische
Stoßkraft so wenige Zeichen ihrer Gegenwart, daß man
aus -den Gedanken gerät, sie sei überhaupt erschöpft. In
den Waldkarpathen und in Siebenbürgen machen wir und
unsere Verbündeten fortdauernd gute Fortschritte. Das
gilt gleichermaßen für die Kämpfe im nordöstlichen Sieben¬
bürgen am Tölgyes-Paß wie für die an der siebenbürgischen
Südfront am Roten-Turm -Paß , wo die Rumänen neuer¬
dings viele Hunderte von Gefangenen einbüßten. In der
Dobrudscha ist die Lage noch immer unverändert . In
Mazedonien entfalten an Stelle der aufgeriebenen Serben
französische Streitkräste lebhaftere Tätigkeit, die nament¬
lich im Cerna-Bogen und bei Monastir zu heftigeren, noch
nicht abgeschlossenen Kämpfen führte. Tie Engländer
halten sich fern vom Schuß. Tie Italiener sind von der
neunten ergebnislosen Jsonzoschlacht so mitgenommen, daß
sie sich auch heute noch verschnaufen müssen.
U-Deutschland ans der Heimreise,
Tie Londoner „Times " melden aus New Nork, daß
die U-Deutschland den amerikanischen Hafen New London
bereits verlassen habe und auf der Heimfahrt sei. Die
„Deutschland" war auf ihrer zweiten Amerikäfahrt am 1.
November in New London (zwischen New Port und New
Port , gegenüber der Ostspitze von Long Island ) einge-

Das Glücksziel.
Novelle von A. Regnilk.
(2 . Fortsetzung.)

2. Kapitel.
Das Konzert , Gerd Weßlys erstes Konzert, war
zu Ende , aber die Zuhörer gaben sich noch lange nicht
zufrieden.
Sie klatschten wie wahnsinnig in die Hände,
trampelten mit den Füßen und jubelten dem jungen
Künstler zu.
Eine Zugabe wollten sie! Die in den ersten Reihen
ihre Plätze gehabt hatten , drängten bis dicht an das
Podium , andere stellten sich dahinter auf . Jeder wollte
den Virtuosen , der in kurzer Zeit zu den Berühmt¬
heiten ersten Ranges gehören mußte, noch einmal
sehen, womöglich ihm die Hand drücken, ein paar be¬
geisterte Worte zurufen.
®erk kam. Er sah gut aus . Sein feingeschnittenes
Gesicht war bleich vor Erregung . Nur die großen,
dunklen, leuchtenden Augen darin schienen zu leben.
verneigte sich. Und was legte er in diese ein¬
fachste Bewegung hinein ! Sie war eine Huldigung
für das Auditorium . Man verstand ihn . Jubelnd
winkten die Damen ihm zu.
Frische Rosen, köstliche Nelken, Orchideen flogen in
buntem Durcheinander aufs Podium . Gerds Weg, der
von der Rampe bis zur Tür des Künstlerzimmers
führte, war buchstäblich mit Blumen bestreut.
Ein wenig zur Seite gedrängt , stand Therese. O.
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trosfen. Die Ladung hatte in der Hauptsache aus Medi¬
kamenten und Farbstoffen im Werte von 10 Millionen
Dollar bestanden. Nach den. „ Providence Journal " be¬
steht die Rückfracht aus neun Waggonladungen Nickel von
durchschnittlichen40 Tonnen jede Ladung, 10 Waggonla¬
dungen Gummi mit 18 Tonnen je Waggonladung, 3Waggonladungen Chronium und eine Waggonladung Vana¬
dium, das zur Härtung des Stahls gebraucht wird.
"
Ne der den Stand
der deutsch-norwegischen
Verhandlungen
läßt sich- wenig Neues melden. Tie Note der norwegischen
Regierung, die beim Ausw ärtigen Amt ein gegangen ist,
soll allerdings in entgegenkommendemGeiste gehalten sein,
aber positiv nicht soviel bringen, daß man sagen könnte,
sie sei befriedigend. Immerhin scheinen die mürtdlichen
Erläuterüngen , die der Berliner norwegifche Gesandte zur
Note gegeben hat, derartig zu sein, daß die Möglichkeit einer
Verständigung mit Norwegen nicht ausgeschlossen ist. Es
-wird Norwegens Sache sein, zu entscheiden, ob es diese
Verständigung wünscht, denn allein von den weiteren Er¬
klärungen, die die norwegische Regierung noch geben wird,
wird es abh äugen, ob sich! das deutsch-norwegische Ver¬
hältnis in Zukunft befriedigend gestalten wird oder nicht.
Keine Verlängerung
der Landstnrmpslicht.
Im Zusammenhang mit den Mitteilungen über die
Einführung der Zivildienstpflicht war in einigen Blättern
angneoeutet worden, es könnte oder sollte im Anschuß
staran auch der Gedanke Liner Verlängerung der Wehr¬
pflicht etwa bis zum fünfzigsten Lebensjahr hervorgeholt
werden. Wie das „ B. T ." von zuständiger Seite erfährt,
sind diese Andeutungen und Anregungen völlig gegen¬
standslos. Irgend ein Zusammenhang zwischen der Wehrpslichtsraae und der Einführung der Zivildienstpflicht be¬
stehe nicht und eine Verlängerung der Landsturm- Tienstspflicht ist nach wie vor nicht beabsichtigt.
Die Grundlagen
für das Königreich Polen,
das die Proklamation der beiden Kaiser vom 5. November
schuf, werden durch den soeben veröffentlichten Erlaß des
Generalgouverneurs v. Beseler gelegt, der die Bildung ei¬
nes aus Wahlen hervorgehenden Staatsrats im Königreich
Polen anbabnt . Tie Teilnahme der in österreichischer Ver¬
waltung stehenden Gebietsteile des Königreichs Polen an
dem Staatsrat wird noch durch Vereinbarungen mit den
österreichisch
-ungarischen Behörden geregelt werden.
Im Generalgouvernement Warschau finden die Wahlen
so statt, daß in den ländlichen Bezirken die Kreistage, rn
den Stadtbezirken Warschau und!Lodz Me städtischen Körper¬
schaften insgesamt 70 Abgeordnete wählen. Diese Abgeord¬
neten wählen ihrerseits nach den Grundsätzen der Berhälcniswahl acht Mitglieder des Staatsrats , vier weitere. Mit¬
glieder werden vom Generalgouverneur ernannt werden, der
auch den Vorsitz, übernimmt. Ter Staatsrat berät die ihm
vorgelegten Gesetzentwürfe
, hat das Recht zu Initiativan¬
trägen und bereitet die Beschlüsse des Landtages vor.
Dem Landtag steht ein Steuer - und Anleiherecht zu.
Er wird bis zur Vorlage weiterer wichtiger Gesetzentwürfe
über einen Toiationsfonds , einen Landesmeliorationsfouds

und über den Aufbau der zerstörten Ortschaften beraten.
Tie Verhandlungen finden in polnischer Sprache statt. Da
die Durchführung der Wahlen längere Zeit beansprucht, so
soll zunächst ein provisorischer Staatsrat berufen werden.
Ueber die Berkehrskrife in Frankreich.
verhandelte die Teputiertenkammer auf Grund von nicht!
weniger als sieben Interpellation , die wegen der Kalwö
mität eingebracht sind. Tie Abgeordneten brachten K-agen
ans allen Gegenden Frankreichs über das unentwirrbar tz
Durcheinander in den Berkehrverhältnissenvor. Die Transs
porttrise erstrecke sich ans alle bäuerlichen Gegenden, wi¬
es sich- um Wein, Obst, Vieh -oder Getreide handelt. Mi u
tadelte die Stockung der Kohlentransporte : im ganzen
Norden fehle es an Lokomotiven und Waggons. In den
Bergwerken Nor -frankreichjs lägen 225 000 Tonnen Kohlen¬
vorräte, aber in Paris -herrsche oie größte Kohlennvt»
weil diese Vorräte nicht abtransportiert werden können.
Man beklagte, daß an vielen Punkten eine große An za dt
Waggons unbenutzt dastünden, und daß Gras zwilchert
den Schienen wachse. Ein Abgeordneter verlangte nach
einem Eisenbahndittator, ein anderer, der die Transport¬
schmerzen von Südfranlreich vorbrachte, eine bessere Aus¬
nützung der Flußschifffahrt. lieber die Ursachen der schweren!
Berkchrstrise, die mittelbar zu so einschineidenden Maß¬
nahmen wie dem 6-Uhtz-LadenMuß und der Schließung' dev
Theater und Mnos an,einem Wochentage geführt hat, wajj
man sich in der KpMmer durchaus klar: Tie BesetzunM
von einem Fünftel des französischen Eisenbahnnetzes durch
den Feind, der Mangel an rollendem Material und schließ¬
lich die Benutzung,von 20 000 französischen Waggons d-rch
die englische Armee.
Die Beisetzung des Prinzen,
M ü n che n >T4 .
Die Beisetzung des PrinZ -rr
Heinrich von Bayern in der Wittelsb-achergruft der Ecr.jetanshoslirche fand heute mittag unter überaus großer
Teilnahme aller Schichten der Bevölkerung und der offtziellen Welt stall. Das Königspaar hatte sich- zu der
Trauerseier eingesunden, ebenso die in München weilenden
bayerisch,en Prinzen', und Prinzessinnen, der Herzog von
.Braunschweig uno Prinz Franz von Lichtenstein. Stiftsprobst von Hecher leitete die Trauerfeier mit einer Ansprache
ein, in der er die Tugenden des gefallenen jungen Heiden
pries und Den Verstorbenen dem Gebet der Trauerver¬
sammlung empfahl. Nach- der feierlichen Totenmesse, die
Kardinal -Erzbischos von Bettin ger hielt und nach der Ein¬
segnung der Leiche wurde der Sarg unter Ghrensalut von
jJnsanterle und Artillerie unter feierlichem Glockengeläuts
nach der Gruft getragen, wo der Gefallene neben seinem
Vater , dem vor neun Jahren in Venedig gestorbenen Prin^
zen Arnulf, beigesetzt wird.
Zur fünfzigjährigen
Jubelfeier des Vaterländischen
Fraueuvereins.
überwies der Kaiser dem Verein mit einem sehr gnädigen
Handschreiben eine Jubiläumsspende von 100 000 Mart,
die Kaiserin stiftete 20 000 Marl , der Reichskanzler und
der preußische Minister des Innern überwiesen 50 000
bezw. 25 000 Mark. Ter Verein, dessen Protektorin die

wie stürmisch ihr Herz klopfte, welch eine Wonne in
ihr war!
Gerds Erfolg übertraf ja alle Erwartungen . Ge¬
wiß hatten sie es sich oft genug ausgemalt , wie herrlich
das sein mußte , von einem musikverständigen Publikum
ausgezeichnet zu werden . Aber diesen berauschenden,
für Die ganze Zukunft des Künstlers maßgebenden Er¬
folg hatten sie sich nicht träumen lassen.
Roch ein wenig weiter zurück als Therese stand
eine junge Dame neben einem älteren Herrn . Schon
ihr weißes , von großen graufchwarzeu Augen belebteGesicht verriet die Ausländerin . Sie war einfach und
doch gewissermaßen auffallend gekleidet. Sie sprach
deutsch, aber sie sprach es ein wenig unbeholfen, was
ihrer Person noch einen weiteren Reiz verlieb.
Therese hatte beobachtet, daß die Fremde ihrem
Begleiter etwas zuflüsterte, dieser den Logenschließer
heranwinkte und demselben einen Auftrag erteilte.
Der Logenschließer eilte mit tiefer Verbeugung da¬
von. Gleich darauf erschien ein Diener in reicher, ge¬
schmackvoller Livree.
Die junge Dame sprach einen Beiehl aus : schon
an ihren lebhaften Bewegungen erkannte man , daß sie
dem Diener größte Eile anbefahl . Er stob davon.
Lachend wandte fick die Fremde wieder ihrem Be»
gleiter zu. „Er ist unübertrefflich , göttlich! Nie hörte
ich solches Spiel ! Seine Kunst muß mit Gold ausge¬
wogen werden !"
„Ruhe , Bella, Ruhe !" mahnte der ältere Herr, „du
hast erst wenig in deinem jungen Leben gesehen und
gehört , kein abgeklärtes Urteil, sonst würdest du nicht
so weit über alle Grenzen histausgehen —."
Die schöne Fremde lachte, daß ihre weißen Zähne

blitzten. „Geh doch, Oheim, du großer Spekulatwne
geist ! Was verstehst du von der Kumt, die in deine:
Augen ja nur ein artig Spielzeug ist."
Der Herr schüttelce den Kopf. „Schnell fertig r :it
dem Wort ist die Jugend —"
„Und meist hat sie damit recht." lachte Arabei a.
»An dir bin ich es ja gewohnt , daß du ersolgrem.-a
Künstler herabsetzest und kritisierst; ich ziehe es o v,
mich für die Kunst zu begeisterrl, von ihr forttragen zu
lassen in ein Wunderland ."
Der Herr studierte auf dem Programm den Namen
des Geigers , dann entgegnete er:
„Gerd Weßly berechtigt entschieden zu den allerschönsten Hoffnungen , wenn er fleißig weiterstudieri
und sich von dem Weihrauch übertriebener Huldigungen
nicht benebeln läßt . Er hat eine wunderbare Bogenführung , eine Technik, die schon jetzt großartig genannt
werden kann, aber die Vertiefung , die Individualität
fehlt dem virtuosen Spiel fast gänzlich. Der junc-e
Künstler hat uns einen hohen Genuß geboten, aber
man sollte nicht übertreiben , nicht über dem Werdenden
die älteren Meister vergessen, welche die höchste Kunst
erreicht haben ."
Mit klopfenden Pulsen hatte Therese zugehört und
jedes Wort verstanden . Sie fühlte sich so gehoben, mit
fortgeriffen von den Triumphen , die Gerd feierte, daß
ihre eigene Person sich förmlich ausschaltete. Sie n ra
glücklich, daß die Fremde so schrankenlos für Gerd
schwärmte, aber sie schätzte auch das besonnene Urteil
des älteren Herrn.
Sie war nicht imstande, ihr impulsives Empfinden
zu verbergen , sie machte eine Bewegung , welche trotz
des lauten Slimmengefurrs ringsum auffallen mußte.

* * *** -

Legierende Kaiserin ist, wurde 1866 von der ersten deutschen j
Ke serin gegründet und bewährte sich während des Krieges s
187071 in hohem Mähe. Tr zählt jetzt 2336 Zweigvereins j
U! 870 949 Mitglieder. In feinem D lenste stehen 26
^Schwesternschaften vom Roten Kreuz, an 9 weiteren Schwe¬

sternschaften ist er beteiligt. Das Vereinsgebiet umfaßt
das Königreich Preußen und 19 weitere Bundesstaaten
Die Mitaliederbeiträge, die im Jahre 1891 16 715 Mark
betrugen, stellen sich heute aus 1869171 Mari . Wähtreue» Der beiden Kriegsjahre sind nicht weniger als 596
Zweigrereine entstanden. 57 Millionen Mar . haben der
jHauptvorstanb, Verbände und Zwe gjveremew-Hrend des
Krieges für den Krieg ausgebracht.

Spier der See.

London, 14 . Nov. Lloyds meldet: Ter englische
Dampfer „ Morazan " (3486 Br .-R .--T .) ist versenkt worden.
Der Kapitän wurde gefangen genommen. Auch die eng¬
tischen Dampfer „Caterham" (1777 Br .-R.-T .) und „KaPundcO (3097 Br .-R.-T. find versenkt worden.
London, 14 . Nov. Lloyds meldet, daß die Fifchdampser „Our Boys" und „Supperb " versenkt wurden.
Die Besatzungen find gelandet.
11 . Nov. Ter italienische Dampfer „ MudBerlin,
bros ", früher deutsche Levantelinie (3137 Br .-R .-T .) und
der italienische Segler „Giovanni Anteri Beretta " (332
ßör.-R.-T.) sind versenkt worden.
14 . Nov. Meldung des Norwegischen
Kristiania,
. Ter Dampfer „ Camma" (1794Br-Bureaus
Teiegramm
N -T aus Toensberg ist laut einer Meldung aus Bilbao
san das Ministerium des Aeußeren am Samstag versenkt
tvorden. Die Mannschaft wurde gerettet.
Das Vizekonsulat in Garrucha drahtet : Der Dampfer
„Tripel (nicht in Lloyds Register, auch als „Kripel" geßneldet), 4633 Br .-R .-T ., aus Trammen wurde gestern vor
Mariao versenkt, die Mannschaft ist gerettet.
Das Vizekonsulat in Coruna meldet: Der Bergener
Dampfer „Forsdalen " (2835 T .) wurde von einem deut¬
schen Tauchboot versenkt. Seine Mannschaft und die Mann¬
schaft des norwegischen Dampfers „Balto ", je 25 Mann,
tvurden in Comarino gelandet.
Mit den übrigen heute gemeldeten Dampfern hat die
Norwegische Kriegsversicherungeinen Verlust von 9V2 Mil¬
lionen Kronen erlitten.

Kleine Nachrichten.
Köln, 14 . Nov. Die , Kölnische Volkszeitung" mel¬
det aus Sofia : Tie Zählung der Beute von Constantza
jgeht zu Ende. Es wurden gezählt: 30,000 Donnen Pe¬
troleum, 27,000 Tonnen Benzin, 17,000 Tonnen Mine¬
ralöle, sehr große Vorräte Getreide, Zucker und Kaffee,
.die zu einer mehrmonatigen Verpflegung der rumänischen
Armee und Bevölkerung bestimmt waren.
London, 14 . Nov. Die „Times melden aus Syd¬
ney, öafji sich der Ausstand der Kohlenbergleute auch aus
die anderen Industrien auszubreiten drohe. Es bestehe
die Gefahr, daß Sydney binnen wenigen Tagen ohne Licht
sein werde.

schlußunfähigkeit des Hauses festqestellt und die 'ltzU!g
geschlossen.
— Mutterschutz. Da der Frankfurter Mutterschutz in
seiner Sprechstunde täglich die Erfahrung macht, daß wer¬
dende Mütter über die Verausgabung der Vvrzugsrärten
nicht genau unterrichtet sind, bringt er nachfolgendes noch¬
mals zur Kenntnis : Aus Veranlagung des Frank¬
furter Mutterschutzes hat Die ärztliche Kommission des
, jeder werdenden Mutter dr i
Lebensmittelamts beschlossen
einen Vorzugs,chein aus¬
Entbindung
ihrer
vor
Monate
zustellen. Derselbe ist bei der Milch verwilungssteile, W ißsrauenstraße 7/9, aus Grund eines ärztlichen Ältestes er¬
hältlich. Den Frauen wird dadurch längeres Stehen und
Warten bei dem Einkäufen ihrer Lebensmittel erspart.
— Ein Frankfurter Stoltze-Kalender, heimatliches
Jahrbuch für 1917, ist erschienen im Verlage von Hans
Lustenöder, Baustraße 10. Es ist ein schön ausgestat.eies
Heft und kostet 1 Mark. Außer dem Kalendarium und
.ewigen Abbildungen enthält der Kalender Beiträge "on
G . Beck Emil Claar , Oskar Ebrrhardt , Franz Graft
Moritz Goldschmidt, Tr . A. Hammeran , Georg Lang, Eli¬
sabeth Mentzel und anderen Frankfurter Schriftstellern.
— Ortsausschuß für Jug ndpslege. Am vergangenen
wnntag fand eine Wanderung verbunden mit praktischen
Uebungen in der ersten Hilfeleistung bei Unglücks fällen a s
-Schlußveranstaltung 'für den Sommeriursus der Juqendpsleger- und Pflegerinnen statt. Die Wanderung ging durch
dichten Nebel zunächst zur sonnenbestrahlten Kuppe des
Frankensteins und Magnetbergs , von wo sich» den etwa
40 männlichen und weiblichen Teilnehmern ein pracht¬
voller Blick auf das Nebelmeer, das in dichten Schwaden di, hot. Auf dem Marsch! wurde öfters
breite Ebene bedeckte
Gelegenheit geboten, die erworbenen Kenntnisse praktisch»
janzuwenden. Z. Bl wurde es einer Teilnehmerin schlecht,
da sie angeblich» nicht genügend Zeit zum Morgenkaffee
hatte . Ihr wurde schleunigst von den zahlreichen Samariterinnen tatkräftige Hilfe zuteil. Dann brach ein Teil¬
nehmer beim Abstieg nach Seeheim das Bein . Sofort
wurde aus Stöcken und Tünchern eine Tragbahre hergeftellt
und die erfocherlichje iSchiennng. aus Stöcken gefertigt. Tkmn
wurde der bedauernswerte unter fröhlichem Gesang im Paß¬
gang nachi Seeheim gebracht. Bon da ging es über Ju¬
genheim nach» Alsbach, wo in der Krone bei Kaffee und
Kuchen ein gemütlicher Abschluß die Teilnehmer noch ei¬
nige Stunden zusammenhielt.
— Bargeldloser Zahlungsveriehr . Wir machen auf
die im Anzeigenteil veröffentlichte Bekanntmachung der
Stadt . Elettrizitätswrke beffrefsend die Förderung des bar¬
geldlosen Zahlungsverkehrs aufmerksam. Tie Teilnahme
am bargeldlosen Zahlungsver ehr ist im allgemeinen vo.kswirtschaftlichen Interesse dringend erwünscht. Bargeldlose
Zahlungen chn die Kasse der Elektrizitätswerke können er¬
folgen iburdj1Ueberweisung aus deren Girokonto, Post¬
scheckkonto und Sparkassen'kontv. Bei Zählungen werden
auch! Bantverrechnunigsschiecks angenommen. Nichtkontoin¬
haber können durch Zahlkarte auf des Postscheckkonto Nr.
725 gebührenfrei einzahlen.
— Schüferanmeldungen . Wir machen daraus aufmerk¬
sam, daß die Schüleranmeldungen für Volks-, Mitteß15. November.
und höhere Schulen voraussichtlich» nicht, wie früher im
, sondern bereits Mitte Dezember stattfinden wer¬
Januar
— Gestrige Stadlverordnetensitzung. Nach Eröffnung den. Mütter , die vor der Anmeldung ihres Kindes erst
und Bekanntgabe einiger Einläufe kommt der Antrag des noch«die Ansicht ihres im FÄde stehenden Gatten zu hören
Stadtv . Lion zur Verhandlung . Ter Antrag fordert eine wünschen, werden daher gut tun , sich sogleich» mit entspre¬
bessere Verteilung der Lebensmittel, wird aber zurückge¬ chender Anfrage an diesen zu wenden.
zogen, da inzwischen das Lebensmittelamt für eine ganze
— Neues Theater . Am Dienstag spielte Matz Pallen
Reihe von Lebensmitteln die Kundenlisten eingeführt hat. berg vom Deutschen Theater in Berlin den Argan im
Daran schließt sich noch eine Debatte über Verteilung des eingebildeten Kranken von Moliere . Er war unübertreff¬
Käses und es wird schließlich ein Antrag Lion über Ver¬ lich in seiner Rolle, mit vielen neuen Zügen stattete er sie
teilung von Käse angenommen. Ein Antrag des Stadtv.
!aus. Freude an allen Mixturen und Pillen , das alle
Scholz betrifft die Privatpraxis durch Assistenzärzte. Bei Grenzen übersteigende Vertrauen auf die Aerzte, dazu Ei¬
der Debatte hierüber wird hervorgehoben, daß durch die gensinn und Selbstsucht spiegecke sich»vorzüglich in seinem
Kriegsverhältnisse die Vereinbarungen mit den Aerzten Mienenspiel ; er bleibt sich treu bis zuletzt trotz der Hei¬
nicht genau eingehalten werden können und der Antrag
lung durch seinen Brüder und Toinette . Tie letztere,
. Ein weiterer Antrag des Stadtv.
wird zurückgezogen
. Fuchs, war frisch und derb in ihrer Molle, sie spielte
Frl
Scholz betrifft die Milchversorgung für Kranke. Es wird
großer Munterkeit und ließ ihrem Uebermut die Zügel
mit
Magistrat
dem
Scholz
Anträge
die
,
beschlossen
schließlich
. Frl . Leiko war eine liebliche Angeliqua, und
schließen
Bertvalder
zur Erwägung zu überweisen. Tie Aenderung
gab die kleine Louison so uichlich, daß sie
Jakoby
.
Frl
tungsordnung der Taubstummen-Erziehungsanstalt und die
hatte. Auch! die übrigen Tiarsteller, Frl.
Beifall
großen
ge¬
Debatte
ohne
werden
Pensionierung eines Oberlehrers
B'elinde, die Aerzte, Tr . Diasorius mit
als
Lalsky
de
nehmigt. lieber den Ausbau des Jugendamtes berichtet
Grüning und Grätz) trugen viel zu
Herren
Stadtv . Wittich. Nach längerer Debatte wird die Be¬ jSohn (die

schaftslebens im Kriege liegt. Tie Altersgrenze für diese
Dienstpflicht dürfte beim 60. Lebensjahr liegen.
Ist das Vaterland in Gefahr, so ist jedermann zu sei¬
nem Schutz und Dienst berufen. In diesem Völkerringen,
in dem es um Sein oder Nichtsein geht, ist es selbstver¬
ständliche daß jedermann, er sei. wer er sei, sein Wissen
und Können, seine ganze Kraft in den Dienst der öffentli¬
chen Interessen , der Kriegführung und aller Bestrebungen
stellt, die das Ende des Krieges zu beschleunigen oder zur
(Herbeiführung eines ehrenvollen Friedens geeignet sind.
Rücksichten auf den einzelnen müssen in dieser ernsten Zeit
hinter den Interessen der Gesamtheit unbedingt zurück¬
treten. Wie der Zivildienst im einzelnen gestaltet werden
wird, wird erst die vom Bundesrat auszuarbeitende Vor¬
lage erweisen, aber es ist ohne weiteres Tat , so wird Her¬
rn rg eh oben, daß die Zivildienstpslch: selbst dann, wenn
sie nur die männliche Bevölkerung und die weibliche Be¬
völkerung gar nicht oder nur unter bestimmten eng ge¬
zogenen Voraussetzungell treffen sollte, in das wirtschaft¬
liche Leben von Hunoerttansenden aus das Tiefste eingreifen wird. Sie entzieht zweifellos dem freien Arbeitsmarkt
Kräfte, die bisher dem Reservoir sowohl für die Heeres¬
industrie im weitesten Sinne des War es, wie auch! für die
Zivilindustrie, für Gewerbe und Handel und Landwirtschaft
bildeten. Daher ist es notwendig, den Grundsatz dieser
Arbeitspflicht mit Schutzmaßnahmen zu umgeben, Kontrollund Berufsinstanzen zu bilden.
Gegen den Gedanken eines Kuhhandels, der darin
bestehen würde, daß, die Genehmigung eines Zivildienstpslichtgesetzes mit der Erfüllung gewisser Reichstagswün¬
sche in Bezug auf die Zensur, die Schutzhaft und die Er¬
örterung der Kriegsziele erwidert würde, wird mit Recht
Einspruch erhoben. Tie Zivildienstpflicht ist unter den
, für die
heutigen Verhältnissen eine Selbstverständlichkeit
niemand einen besonderen Lohn erwartet . Die Verqui¬
ckung eines Dienstpslichtgesetzes mit schwebenden politischen
Fragen würde in weitesten Kreisen peinlich! empfunden
werden. Da der bezügliche Regierungsentwurf noch, nicht
bekannt, ja noch garnicht einmal fertiggestellt ist, io ist es
auch eine gewisse Kühnheit zu behaupten, daß Kompen¬
sationen der erwähnten Art in ihm enthalten seien. Daß
in diesen Dingen Milderungen erwünscht sind, haben die
einhelligen Beschlüsse der deutschen Volksvertretung be¬
wiesen. Es sind ja aber regierungsseitig auch schon Zu¬
sagen wegen einer Reform der Schutzhaft sowie in Bezug
auf Zensur und Erörterung der Friedens fragen gemacht
worden. Wenn das Ergbnis der angestellten Prüfungen
den Beweis der Zulässigkeit der fraglichen Reformen er¬
bracht hat, so würden eventuelle Konzessionen zwar in zeit¬
lichem, aber keineswegs in ursächlichem Zusammenhänge
mit der Einbringung einer Tienstpflichitworlage stehen.
Wie sich,die gesetzgeberischen Maßnahmen im einzelnen aber
auch gestalten mögen, das deutsche Volk ist» bis zum letz¬
ten Mann freudig bereit, für das Vaterland einzutreten
und ihm seine Kraft und sein Leben zu weihen. Wir
alle kämpfen, und niemand von uns will in diesem Ent¬
scheidungskriege als schlechter Kämpfer befunden werden.

Die Ziottdierrstpflicht.
Ter Bundesrat wird sich in diesen Tagen mit einer
Bortage zu beschäftigen haben, die in Anlehnung an den

Mdanken der militärischen Dienstpflicht eine Verpflichtung
zur Arbeit in öffentlichen Diensten für alle diejenigen
festgesetzt werden soll, die nicht schon aus Grund der Wehr¬
pflicht zu solchen Diensten herangezogen werden können.
Es handelt sich laut „Voss. Ztg," ganz allgemein darum,
alle im Reiche vorhandenen Kräfte, die für rein militärische
Zwecke in Betracht kommen, in noch weiterem Umfange
als bisher, ja möglich vollständig, für diese rein militäri¬
schen Zwecke frei zu machen und durchs andere zu ersetzen,
die deren bisherige Arbeit verrichten. Der genaue Inhalt
Her Vorlage steht nach-Erkundigungen des genannten Blattes
bis zum Augenblick noch nicht fest. Mit einer gewissen
^Sicherheit kann jedoch angenommen werden, daß eine Er¬
höhung der Altersstufe der Wehrpflicht ebenso wenig in
Frage kommt, wie eine unbedingte Zivildienstpfticht der
Frauen . Tie grundsätzliche Durchführung der Zivildienst¬
pflicht hätte zunächst zur Folge, daß allle diejenigen z r
Arbeit im öfsen lichm Interesse herangezogeu werden, d e
ein Einkommen beziehen, ohne eine Tätigkeit auszuüben,
oder eine solche Tätigkeit ausüben, die nicht im össentstchen
Interesse und im Interesse der Aufrechterhältung des Wirt¬
Arabellas Oheim verneigte sich und sah mit gung»nt Wohlwollen in das glühende Gesicht des deutschen
Mädchens, die einen so bemerkenswerten Gegensatz
zu der Spanierin , die ja eine erstklassige Schönheit war,
bildete.
„Verzeihen Sie ", sagte Röschen in ihrer schlichten
Natürlichkeit und doch mit vor Freude bebender
Stimme , „ich hörte soeben, was Sie über Gerds Kunst
sagten, mein Herr, und ich bewundere Ihr richtiges
Urteil. Ja , das Beste, die höchste Weihe fehlt seiner
Kunst noch, aber Sie dürfen versichert sein, daß Gerd
— er ist mein Pflegebruder —" schaltete sie auf den
erstaunt fragenden Blick des Fremden ein, „daß Gerd
auf der Stufe , welche er erreichte, nicht stehen bleiben
wird . Gerd ist nicht nur ehrgeizig, er meint es auch
ehrlich mit seiner Kunst und will es bis zur höchsten
Vollendung in derselben bringen ."
„Das zu hören freut mich aufrichtig, mein gnädiges
Fräulein . . . Josias Rawitz", sagte er. sich vorstellend
und feine Karte überreichend, „meine Nichte —"
Doch Arabella war nicht mehr an seiner Seite,
ssndern dem Diener entgegengeeilt , welcher soeben
«inen köstlichen Blumenstrauß herbeitrug.
Alle wichen ehrerbietig zur Seite , als die schlanke,
reichgekleidete Ausländerin sich ein wenig rücksichtslos
durch die standhafte Zuhörerschaft drängte.
Gerd hatte inzwischen ein paar Worte des glück¬
selig empfundenen Dankes gestammelt und war ins
Künstlerzimmer zurückgekehrt.
„Sie dürfen das Auditorium nicht so abspeisen",
sagte der feinsinnige Pianist , welcher die Begleitung
zu Gerds Violinfpiel übernommen . Sie müssen ein
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Stück zugeben . Suchen Sie sich zu fassen, zu beruhigen,
damit nichts verdorben wird ."
„Ich bin ruhig ", erklärte Gerd ; in seinen Augen
war ein überirdisches Leuchten.
Sie wählten und fanden bald das Paffende . Eine
Serenade , die hohe Forderungen an die Technik des
Geigers stellt, eine Komposition des Spaniers Sarasate.
Vom Jubel der Menge umbraust , betrat Gerd mit
seiner Geige wieder das Podium.
Da sah er dicht unter der Rampe eine schlanke
Mädchengestalt , ein bleiches Gesicht von eigenartiger,
bestrickender Schönheit , dunkles , gewelltes Haar , in
welchem Edelsteine funkelten, und zwei Augen — Gerd
wußte nicht, wie ihm geschah —, als seien soeben am
Himmel der Kunst zwei lockende, verheißungsvolle
Sterne für ihn aufgegangen , so etwa war ihm zu¬
mute.
Er spielte. Nur für die Augen , für das bezaubernde
Wftb dort . Er gab sein Bestes, übertraf sich selbst.
Mit einem leichten Kopfneigen war Therese von
dem Fremden zurückgetreten. Doch er folgte ihr. Sie
standen nebeneinander.
In atemloser Ueberraschung lauschte Röschen. Sie
fühlte Gerd nach, wie die ins Schrankenlose gesteigerte
Glückseligkeit, wie sein Genius ihn emportrug zu Höhen,
die gewöhnlichen Sterblichen verschlossen sind.
Ihre ganze Seele lag in ihrem Blick. Die Liebe
strahlte aus ihren blauen Augen , Liebe und jubelndes
Glück; sie dachte nicht daran , ein Geheimnis aus ihren
Herzensempfindungen zu machen. Gerd war ja ihr
Künstler. Ihr allein gehörte er.
Josias Rawitz erkqpnte, was in dem Mädchen vor-

giug, mit dem geübten Blick des geieiäen Mannes.
„Der Pflegebruder ", es war nicht schwer, sicy die Liebes¬
geschichte der jungen Leute zusan.menz '.'reimeu.
Röschen war eine Schönheit . Der Zauber holder
Unschuld umwehte sie, deren Wangen glühten , deren
blaue Augen wie zwei Altarkerzen das süße Gesicht er¬
hellten. Ihre Gestalt war schlank und doch voll, weich
und biegsam, das Modell einer Psyche. Herrliche
Farben hoben die Schönheit ihrer (vesichtszüge. Sie
konnte neben jeder berühmten Schönheit bestehen.
Würde sie Siegerin bleiben in dem Kamps um
Weßlys Besitz? Rawitz kannte die Mädchen , die
Frauen . Sie würden den jungen Künstler mit Liebesbeweisen überschütten, sie hatten den jungen , geistvollen,
von der Natur so verschwenderisch ausgezeichneten
Künstler schon jetzt zu ihrem Liebling erkoren.
Würde er der Jugendfreundin , der er sicher so
manche glückliche Stunde , so manche Inspiration dankte,
die Treue halten?
Der letzte, wie Geisterhauch den Raum durch¬
zitternde Bogenstrich war verhallt . Wieder dur .hbrauste endloser Beifall das Haus , und die Begeisterung
brach sich sogar in vereinzelten Zurusen Bahn:
„Glückauf !" „Auf Wiedersehen !" „Es lebe die
Kunst, das edle Geigenspiel !" so klang es durch¬
einander.
Gerd verneigte sich wiederholt . Doch seine Augen
sahen nur eine, nur Arabella , ihre leuchtenden Samt¬
augen , mit denen sie ihn jetzt heranwinkte.
Sie gab ihm die Blumen . „Sie großer Künstler
baden sich selbst übertroffen , o wie danke ich Ihnen,
Sie Gottbegnadeter !"
(Fortsetzung auf der nächsten Seite.)

fcer.i Erfolg des gut einstudierten Lustspiels bei. Jedem,
der Freude an künstlerischem Spiel hat , ist ein Besuch
der Stücke zu empfehlen, in denen der Berliner Gast auftritt.
— Das Theater Großfrankfurt hat für die zweite
Novemberhälfte eine Reihe erster Kunstkräfte aufgeboten.
Aus dem verflossenen Programm ist Bacchus Jakoby ver¬
blieben, dessen Vorträge sich allseitiger Beliebtheit erfreuen.
Ernste Kunst pflegt das Gesangduett Schwestern Robertr
und der Hofschaufpieler Karl Sick von der Schauburg in
Hannover als Vortragskünstler. Das gymnastische Ele¬
ment ist diesmal reich vertreten in den akrobatischen Neu¬
heiten von Berger und Berger, dem Ringturnakt der 2
Nocks, sowie dem antipotischen Gleichgewichtsakt von Emiliiu
Tie Tanzseilkünstlerin Lina Pantzer kann man als die
die beste ihres Faches bezeichnen. Eine Nummer, von Der
man spricht, ist Puppchen, das Operettenpferd, geritten
von Direktor A. Blumenfeld. Dieser zur Zeit beste Reit¬
akt hm in allen Großstädten Deutschlands und OesterreichUngarns Aufsehen erregt. Das bildschöne Tier geht hohe
Schule in gerad ezu klassischer Form und ist das Entzücken al¬
ler Sportsfreunde . Die Tänzerin Trowana und.die komische
Mufikalnummer des Viebigtrios vervollständigen das in¬
teressante Programm . — Im Zillertal ist außer der be¬
liebten Kapelle Ehrngruber sen. ein reichhaltiges Pro¬
gramm zusammengestellt, und das Künstlerbrettl unter Meis¬
ter Schliffs Leitung bietet wie immer künstlerische Unter¬
haltungsabende.
Gerd wußte nicht, wie ihm geschah. Die Schön¬
heit der Ausländerin , welche durch das köstliche
Spigengewand , durch die echten Perlen an ihrem Halse
und die funkelnden Edelsteine im dunklen Haar noch
gehoben wurde, verwirrte feine Sinne . Er . konnte
kein Wort hervorbringen , sah sie nur an wie ein Ver¬
schmachtender.
Da lächelte Arabella geschmeichelt und rm heim¬
lichen Triumph . „Wir sehen uns wieder, " sagte sie
lei je, nur ihm verständlich. Dann trat sie zurück.
Gerd verließ das Podium.
Die Angestellten des Konzerthauses schlossen den
Flügel , legten eine Decke darüber . Andere schickten
sich an , die Lichter zu löschen
Da endlich zerstreute sich die aufgeregte Zuhörer¬
schaft, noch im Garderobenraum
das Ereignis des
Abends weiter erörternd.
3. Kapitel.
Als Gerd in das Künstlerzimmer zurückkehrte,
wartete der Impresario auf ihn, unterbreitete ihm einen
Vertrag , der den Virtuosen heimlich frohlocken ließ,
zeigte dieser Kontrakt ihm doch, daß er nun zu den¬
jenigen gehörte, welche in Künstlerkreisen etwas galten.
Er hatte lange genug Zeit gehabt, sich auf diese
Stunde vorzuberetten . Auch hatte Frau Körte es vor¬
her an Lehren nicht fehlen lassen, die ihm gewisser¬
maßen in Fleisch und Blut übergegangen.
(Fortsetzung

folgt.)

Jean Nicolaus

— Albert Schumann Theater . „ Eia Walzer-raum " f ckeburg ausgebrochen war und seitdem steckbrieflich verfolgt
Oskar Straußes Meisterwerk kommt am Donnerstag in j wurde. In Hameln trat sie i .i männlich,er Kleidung als!
sorgfältiger Einstudierung im Schumann Theater zur Erst- ! Husarenleutnant Hans von Gellermann auf und verstand
ausführung . Beschäftigt sind die Damen : Sutter , Oden- j es, sich, das Vertrauen der Inhaberin des betreffenden Lo¬
thal (neu verpflichtet), Kühn, Banzer ; die Herren : Noth
kals zu erwerben. Sie wird verschiedener neuer Betrüger¬
mann , K'ronegg, Wendenhöfer, Weber, Hanschmann, Fried . \ eien beschuldigt.
Die Inszenierung ist von Oberspielleiter Nochmann, die !
— Schreckensszene
aus der Straße.
In
musikalische Leitung hat Kapellmeister Arnold Kobicke.
Budapest warf sich, eine Näherin vor einen in schnellster
Fahrt befindlichen Straßenbahnwagen . Gleich, darauf
Aus der Nachbarschaft.
— W it r zb u r g , 14. Nov. Das Gemeindekollegium stürzte sich, die Mutter des Mädchens vor 'einen in entge¬
faßte einen Beschluß, dessen Nachahmung jeder Gemeinde gengesetzter Richtung kommenden Wagen. Beide wurden
empfohlen werden kann. Alle jungen noch nicht militär¬ tödlich verletzt. Wie verlautet, machte die Mujtter der Doch?!ier Vorwürfe, w!eil diese einem Verführer zum Opfer
pflichtigen Burschen, die sich faulenzend in den Straßen
Herumtreiben und dabei nur schlechte.Streiche verüben, sollen gefallen war.
fortan zwangsweise zur Arbeit an gehalten werden. Bei
der Durchführung dieser Maßnahme will die Stadt die
Hilfe des zuständigen Generallommandos erbitten.
«7>11
— Von der Berg str a ß e, 14 . Nov. Die Wein¬
ernte des 1916 er Bergsträßers ist in der Menge rocht
schlecht ausgefallen. Dagegen ist seine Güte, wie jetzt
durch, Untersuchungen festgestellt wurde, keineswegs gering,
Anfangs “ SPEZIALITÄTEN - THEATER Einlass 7
sodaß, sich, eine Zuckerung des Mostes erübrigt. Der Star¬
Alice Rejane, Tanzkönstlerin Geschw. Mielsch, Fangkunst
Lina Marrder, Schulreiterin Wotdemar, Kartenkünstler
ken burger Winzerverein erntete von 3354 Kilo Trauben
Manfred Hervey, Kamnrvervlrt
. Deta Hardt, Liedersängerin
nicht ganz 2700 Liter Most.
Bacchus Jakoby, Humorist 3 Borckums, kom. Musikakt
Abs d. J. u. Partn„ Turnkunst Amanda u. Clarissa, elast . K.
Loge 1.75, Res . Platz 1.20, Saal 0.65 elnsehl . Sarder, u. Steuer
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
Tilgt. Konzertd. oDerbayer. Gesellschaft Schorsch Ehrngruber
8 r» 4» , und Seppl , bayerisches
Bauernduett
dfübe ew Nachtigallen , Schnadahüpferl und Schuhplattler
Kan Hermann und Georg Hertel, Komiker

Krrrrgl Euer Gold- und SchrrmcksachZn
zur Goldarrkaufsfteüe ( Kleinweg Ur. 12).
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3 -5 Uhr.

KÖHSTLERBRETTL

KAFFEEHAUS "

Anfang »'f, — Eintritt 50 Pf. Künstler-Konzert—Eintr. frei

Vermischte

Nachrichten.

— Aufdeckung
eines
großen
Diebstahls
nach , sechs Jahren.
In
den Pfingstfeiertagen des
Heute letzt . Tag!
Jahres 1910 waren der Aachen-Münchener Feuerversicheu
8^ 4 Uhr:
rungsgesellschaft in Aachen aus dem im feuer- und diebeKEta Walzertranm
.“
sicheren Gewölbe stehenden Geldschrank 50 000 Mk. ge¬ g Morgen , 16. ds. Erstauff'
stohlen worden. Alle Bemühungen zur Ermittlung des
Diebes waren erfolglos. Jetzt, na-chj über 6 Jahren ist
der Täter durch einen Zufall in der Person eines Kassen¬
boten verhaftet worden; er will das Geld durch. SpekulationNeues Theater.
in Brüssel verloren haben.
Mittwoch, 15. November, abends 8 Uhr : Familie
— Eine ruchlose Grabschändung
ist aus dem
Friedhof in Wriezen a . O. begangen worben. Ein unbe¬ Schimek. Monnem . A. Erhöhte Preise.
Donnerstag , 16. November, abends 8 Uhr : Der einge¬
kannter Täter drang in das Erbbegräbnis des OsberpfarrerA
Jung ein, öffnete den Sarg d es Sohnes , der als Leutnant bildete Kranke. Monnem . A. Erhöhte Preise.
Freitag , 17. November, abends 8 Uhr : Zum 1. Malegefallen ist, und entwendete dem Toten den Hselm, den
Degen, die Achselstücke
, das Eiserne Kreuz und die beiden Der müde Theodor. Außer Monnem . Erhöhte Preise.
Samstag , 18. November, abends 8 Uhr : Der müde.
Sporen . lieber die Bewegigrün'de, ebenso über die Person
Theodor. Monnem . A. Erhöhte Preise.
des Täters ist man noch! völlig im unklaren.
Sonntag , 19. November, nachm. 31/2 Uhr : Familie
— Der weibliche
Husarenleutnant.
In
einem Hameler Kasfeelvkale wurde, wie die „Deister- und' k Schimek. Außer Monnem . Gew. Preise. Abends 8 Uhr:
Meserzeitung" meldet, die 26 jährige Schwindlerin Elsbeth Schönem ann aus Braunfchweig verhaftet, die vor j Der müde Theodor. Außer Monnem . Erhöhte Preise.
längerer Zeit in Bielefeld, dann nach! Begehung neuer 1Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt 0. 2
(Schwindeleienin Bad Eilsen aus dem Gefängnis in Bsü- Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann& Co., Frankfurt u. L
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Morgen wieder lnstikll
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MrgersteigReinigung

für beffere
, einfache und Kindergarderobe
gesucht
. Gonder, Forsthaus Biegwald. 2905
Zur Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wird die Benutzung eines
Monatssran oder wöchentlich 3ma
Reichsbankgiro -, Postscheck- oder Bankkontos bezw < Tcheckkontos bet Jemand zum Putzen gesucht. Kies
der hiesige « Städtischen Sparkasse oder Kontokorrentkontos beim hie_
289
stgen Stadtschuldbnch empfohlen
, damit wir alle Forderungen überwiesen erhalten straßr 15, 3. Stock Pohlmann.
Gestrreht.
bezw. einziehen lassen können
. Unsere Kaffe hat bei der hiesigen Reichs ank-Hauptstelle
ei« Girokonto
, beim hiesigen Kaiserlichen Postscheckamt das Postscheckkonto Nr. 725 und Ordentliche saubere Monatfrau für täglich
2 Std. Strauß, Adalbertstr
. 23, 2. St . 2909
bei der hiesigen Städtischen Sparkasse das Scheckkonto Nr. 203 inne. Auf unser Post¬
Tüchtige Büglerin Ende der Woche
scheckkonto können auch Nichtkontoinhaber durch Zahlkarten gebührenfrei Einzahlungen
gesucht
. Pantle, Gr. Seestraße 18. 2917
bewirken
. Bei Zahlungen werden auch Bankverrechnuugsschecks angenommen.
Vordrucke zur Abgabe einer Erklärung betr. die Teilnahme am bargeldlosen Zah¬
Monatfrau gesucht von 8—10 Uhrlungsverkehr werden unseren Stromabnehmern durch die Kaffenboten zugehen
. Die Wenastraße 12, Kumps._2925
Vordrucke können nach Vollzug uns unmittelbar zugesandt
, oder den Kaffenboten zur
Unabhängige Mvnatsran
Ablieferung an uns ausgehändigt werden.
oder Mädcken in ruhigen kinderlosen Haus¬
Im Postscheck
- und Sparkaffenscheck
-Verkehr gehen den Abnehmern die Empfangs¬ halt vormittags gesucht
. Leinweber.
bescheinigungen über die geleisteten Zahlungen mit den Belastungsanzeigen zu, beim Moltke
-Allee 53, I. Stock links.
2t-27
Bankoerkehr je nach Vereinbarung.
Saubere Monatsrau gef 11 c6T.
Frankfurt
a . M ., den JO. November 1916.
Leipzigerstraße 70 , Eberle . 2926
2930
Betriebsdirektion.
Moltke Allee 46, bei Watzenbonn
. 2937

Wird $tntt billigen Preise von pri¬
vater Seite noch angenommen.

goldene

JLeipzigerstrasse18, Ecke Clemensstrasse

Röder’sche Kochherde

!<#•]{1*
Iriscne und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin- uotsn

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel.

Verloren

Damenuhr auf

dem Wege

Ham¬

—Leipzigerstraße
. Abzug, gegen
Offerten unter No . A . D . an die Expe¬ burger straße
Bel.
Leipzigerstraße
2.
Papiergesch
. 2928
dition des Blattes .
2877
gjtfttfe
fn
ft

Schöne geräumige4 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
platz im 2. Stock sofort oder später zu
vermieten
. Kriegsnachlaß
. Näheres Kies¬
straße 15, parterre
.
2561

5
r*. « MPfrr» W
1 großes Kinderbett , 90X175 cm .,
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zn
mit Sprnngsedermatratze ; desgl.
Große4 Zimmerwohnung
m. Bad, Bleich¬
. 54, Kleinschnitz
. 2301
1 großes Bett 100X190 cm . mit ve rm. Adalbertstr
platz
, Trockenboden nebst sonst
. Zub. preisw.
Wollmatr . Adalbertstr
. 23, 2 St . 2902
5 Zimmerwohnung mit 2Mansarzu verm
.
Näh.
Kmfürstenstr
.
45,
1. St . z«,.
Große eiserne Kinderbettstelle
m. Matratze ben im 1. Stock, Nähe der Bockenhetmer
. KieSstraße 20, Schöne4 Z mttrrcui nj
für 10 Mk., gr. Fellschaukelpferd
f. 3. M. Warte, sofort zu vermieten
mit Zubehör,
. 2329 auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
zu verk. Hecht
, Schloßstr
. 44, 3. St . 2906 Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert
2, parterre
.
2563
Gnterh Kindermautel für Mädchen Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ Schönhofstraße
Irr nvvmivtvu
v. 5—6 Jahren billig zu verkaufen
. Zu erfr. sonderem Bad, elektr
. Licht
, Balkon und Ber4
nach*
/gö
Zimmer
Uhr
und Zubehör im 2. St.
Abds
.
Große
Seestr
.
5.
.2918
anda
vollständig
neuhergerichtet
, sehr preis¬
Einfach möbliertes Zimmer mit2 Betten
Wilduugerstraße
LI .
2564
wert
zu
vermieten
.
Leipzigerstr
.
52,
3.
St.
Gnterh
.
Matratze
zu
kaufen
von Ehepaar gesucht
gesucht
.
Offert.
. Offerten unter A.
€?, an die Expedition des Blattes. 2879 m. Pr. unt. A. H. an die Exp, d. Bl . 2929 Zu erfragen Baubüro Kaiserftraße 29. 2364
Sch . 4 m *****t * * ttM»lfm **tB
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu wtt Bad preiswert zu vermiete « .
Bursche
,
14
Jahre
,
sucht
Beschäftigung
Gottesdienstliche Anzeige » .
. Adalbertstraße
5.
2598 Adalbertstraße L0 s , L. Stock . L604
für nachmittags
, kann auch gut Rad fahren. vermieten
Synagoge
in Bockenheim.
Mühlgaffz5 a. 1. Stock.
2919
Gottesdienst
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
am Samstag , den 18 . November.
Ordentlicher jüngerer Anslauser
Zubehör in ruh. beff. Hause zu vermre
Vorabend
4 Uhr 15 Min.
.en.
(Radfahrer
) sofort gesucht
. Bockapotheke, 4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Zu erfr. Ginnhetmerldstr
Morgens 8 „ 30 „
.
136,
II.
Nachm.
4 „ —
Leipzigerstraße 71._
2936 behör sofort zu vermieten
. Schloßstraße 11.
Sabbath -AuSgang 5 „ 30 ”
Sch. 4 Zimmerw
. mit Bad lof. zu verm.
Mädchen für leichte Buchbinder¬ Näheres2. Stock links._
Wochengottesdienst:
2383 Pr- 60 Mk. Näh.Homburgerstr
.28, p. 2778
Morgens
7 Uhr — Min.
arbeit sofort gesucht. Adalbertstr
. 24,
Mod. eleg. 4 Zimmerw
. bill. zu verm. GaS
Schöne4
Nachm.
Zimmecwohnung
zu
4 „ 15 „
vermieten
.'
bei Friedrich
.
2935 u. Elektrisch
. Näh. Falkstr
. 66, 1. St . 2533 Große Seestraße 42.
2857

Robert -Mayerstraße 51 , 1. St.
5 Zimmerwohnung mit elektr
. Licht
, Bad
n. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Räh. Robert-Mayerstr
. 49, p. b.Balles. t454
Kinderloses Ehepaar sucht2 Zimmer m.
Küche
, abgeschl
. Borpl., Part. od. letzter Stock,
Hinterh. Gartenfront
, in ruhigem Hause in
Bockenheim
. Schriftliche Angebote an Ad.
Schmidt, Landgrafenstraße 11.
2920

Kleine 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2871
Näh. Schloßstraße 35, 2. Stock.
WWW
WWW " 8
3 mal 2 Zlmmerwohnungen sofort zu
. Näh. Grempstr. 15, pari. 1718
vermieten
"kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2434
Kleine Seestraße 8._
vermieten.
zu
2 Zimmerwohnung
2573
Näh. Schloßstraße7, 1. St .

3 aStium***#'#'*

zu ver¬
Kleine Wohnung an ruhige Mieter zu
Kliolrre
. 18, 1. St 2458 l verm. Zu erfr. Gr . Seestr. 49, 1. St . 2722
mieten. Nätz. Fcttzlareestc
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu verm.
u ver¬ Näh. Ginnheimerstr
|ti « itt #
, 6, Vdhs. 1. St . l. 2748
mieten. Leip igerstraße 78, 1. Stock. 2541

m*t Bad en ruh. Leute
3 Zimmerwohnung
verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
JMpp* i **0i *ff * 13.
"" Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu
sofort zu vermieten.
Laden
mit
Mansardenwohnung
rrirrrg
«»lM
2247
p.
28,
Falkftraße
Nah.
.
vermieten
eventuell auch ohne Laden zu vermieten. Näh. Ederftraße 6, 1. Stock.
2814
_
Freundliche3 ZimFalkftraße
2868
Mühlgaffe 14a.
Zubehör
und
Küche
mit
Zimmer
Schönes
merwohnung sofort billig zu vermieten.
2827
. Göbenstraße 22._
2271
Näü. Falkstraße 66, 1. St .
ver¬ zu vermieten
nnh zu
Zimmer,
1
.,
neuherg
2634
Mansardenw,
Eine
22.
mieten. Ginnheimerstraße
u vermieten.
B Zimmerwohnung
1 Küche. Am Weingarten7, 1. St . r. 2895
2303
L?ü)zigerstraße 43, 2. Stock.
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
Kl Mansardenwohnungm all. Zub. f. 18
2636
G nuheimerlandstraße 17,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
$h * l **sis ]&*?s*?| * 52 * .
. 38 p. 2932
z. verm. Näh Ginnheimerstr
M.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
gutem
1 Zimmer und Küche
1 Zimmer und Kammer in nur
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
Ginnheimerlandstr
2574 Hause mit elektischem Licht zu vermieten. an einzelne Frau zu vermieten. Näheres
zu vermieten.
zu vermieten.
S Zimmerwohnnng
zu Näh. Jocdanstraße 45, Papiergeschäft
2933
Schöne 2 Zimmerwohnnng
. 2693 Göbenstraße8 im ^aden.
2362
Adalbertstraße 67.
2626
. Häusergasse 4. _
vermieten
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
2 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬
Möbliertes heizbares Marsardenzimmer
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513 behör im 4. Stock sofort oder später zu ver¬
an solide ruhige Person zu vermieten.
. 2680
2850
.
Jordanstraße 34, Erdgeschoß
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit mieten. Jordanstraße 69, 1. Stock
40.
sofort
Kammer
2 Zimmer, 1 Küche und
allem Zubehör sofort zn vermiete « .
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
. Falkstraße 36, 2. St . r. 28 61
Näh . B -ffaltftraße 10 , Part. 2566 zu vermieten. Rödelheimerftraße 25. 2653 Zigarrenladen mit 2 Zimmerwohnung vermieten
2797
Rühl.
.
St
1.
Näh.
.
verm
zu
sofort
Geraum. 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgeschl.
Schlafstelle an Mädch. od. Arb. m. Kochost
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
.15, Hhs.I .2690
, ev. auch auch an kl. Familie. Fritzlarerstr. 32. 2862
. Rödelheimerland- Vorpl. u verm. Schwälmerstr
Zubehör zu vermieten
Laden mit 2 Zimmerwohnung
. 84. 2865
Möbliertes Zimmer zu vermieten! Schöne neuhergerichtete2 Ztmmerwoh- getrennt sofort. Rödelheimerldstr
2569
straße 88. Zu erfr. Part._
Kleine3 Zimmerwohnung im Seitenbau nung zu vermieten. Bredowstraße 14. Zu
Laden mit 3 -Zimmerw . und allem Kiesstraße 21, 3. Stock bet Stöhr . 2866
2745 Zubehör, in welch, seit 30 Jahren GemüseSchöne große möblierte heizbare Mansarde
. Am Weingarten 20. 2572 erfragen bei Kirchner, 1. Stock.
zu vermieten
1.
zum
,
wurde
betr.
.
vermieten. Zietenstr. 14, 3. St . 28 72
zu
billig
Kolontalwarengesch
u°
Zimmerwohnungen
2
Zwei
Werder»
.
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung
Näheres
.
vermieten
Näheres
zu
Mk.
89.
53
für
Schloßstraße
Januar
.
straße6, pari. Näh, b. Hausverwalter. 2625 zu vermieten
Große leere Mansarde zu vermieten.
2780 Ginnheimerstraße 38, part._
2. Stock links.
Vorderhaus
2931
46, 1. Stock rechts. 2873
Werderstraße
vermieten.
zu
,
Part
im
3 Zimmerwohnung
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng
2713
Schöne heizbare Mansarde zu vermieten.
Schwälmerstraße7, Näh. 1. St .
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
ver mieten
2874
Zietenstraße 14, 1. Stock rechts.
Im Harre Rödelheimerlandstraße 40,
als Lagerraum zu vermiet. 2399
Sousol
verzu
~~2
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
2890
zu Schloßstraße 51, 2 Stock .
tütenft « *
. Zu erfragen mieten. Rödelheimerld str. 52, I . S t. 2782
Zubehör billig zu vermieden
2351
.
8
Diemelstratze
,
rmieten
ve
Mansarde,
,
Zimmerwohnung
2
schöne
Eine
2771
Kleines möbl. Zimmer sof. zu oermieten,
parterre im Laden._
zu vermieten.
. 17,2 . St . 2895
Lagerraum oder Werkftätte zu pro Wch. 2.50. Landgrafenstr
3 Zimmerw.m. Bad, Balk., Verandau. all. Keller und Bleichplatz sofort
p.
10,
Nr.
Näh.
.
park
8,
gerstr
Hombnr
,
277
l.
p.
115,
.
2542
Zub. zu verm. Näh. Sophienstr
. Leipzigerstraße 11._
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
vermieten
zu vermieten.
Zimmerwohnnng
2
2894
12, 1. Stock rechts.
Zietenstraße
Keller
und
Kontor
mit
Lager
Zubehör
3-Zimmerwohnung mit Gas und
2825
24.
Pödelhelmecstraße
Sophien.
(elektrisch Licht) zu vermieten
Möbliertes Zimmer mit 1 od . 2 Betten,
im 1. Stock Vdhs für 30 M. zu vermieten.
2892 sowie eine leere Mansarde zu vermieten.Zu
2 - und 1-Zimmerwohnnng zu twt* straße 43, Hinterhaus._
Ginnheimerstraße 18. Zu erfragen 18a. m 6
2846
mitten. Mühlgaffe Sa .
, 43 qm, zu ver¬ erfr Clemensstr.13,1 . St . v. 1—3Uhr. 889g
Schöne helle Werkstatt
Appelsgasse 18 , 1. Stock.
2682
Einfach möbliertes Zimmer sehr billig zu
22 , S . SHrrrßr. mieten. Landgrafenstraße4._
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
. Licht vermieten. Sophienstraße4, 3. St . 2897
2813 2 Zimmerwohnung zu vermieten 2847
Raum von IVO qm m. elektr
Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
im 1. Stock, Seitenbau (seither Schreiner¬ Schön möblirtes Zimmer zu ver3 zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu ver- werkstatt
) sofort zu vermieten. Zu erfragen mieten. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2912
2821 mieten. Moltke Allee 35, 3. St . lks 2859
mieten. Jordanstraße 76.
2934
Leipzigerstraße 40, 3. Stock.
Möbl. Zimmerm. od. ohne Klavierbenutz.
. 9,
, Ginnheimerldstr
Ketzls »tzstH?T»jh» 40.
3 Zimmerwohnung
zu verm. Kurfürstenpl. 29. 3. St . r. 2908
, Hths. Part, billig zu , 2—3 Zimmerwohnung zu vermieten. Nänahe Sophienstraße
Zimmer
. MH. daselbst Vdhs, 2. St 2822 heres 1. Stock bei Rühl. _2863
vermieten
Möbliertes Zimmer
billig nur an Herrn zu verBetten
2
mit
Küche,
Zimmeru.
2
,
Mansardenwohnung
2 möhltevte Zimmer , elektrisch mieten. Mühlgasse5 a, 1. Stock.
Jordaustr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
2915
2914 Licht, Bad Vorhand., zu vermieten.
. Mühlgasse 23.
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. zu vermieten
Frau oder Fräulein kann leeres Parterre¬
2823
, 2 Stuben und Küche, Rödelheimerftraße 11. _
Mansardenwohnung
zu verm. Näh. das. Part, rechts
2718
(Gas) gegen
mit Küchenbenutzung
zimmer
r
2921
.
St
.
,2
8
Nauheimerstraße
.
verm
zu
Falkftraße 98 , 2. Stock . Schöne
. Offert.
haben
.
unentgeltl
Hausarbeit
etwas
. m. Bad f. 50 Mk. 2851
2- und kleine3-Zimmerwohnung zu ver- ! zu vermieten
3 Zimmerwohn
2799 unt. A, GK an die Exped. d. Bl . 2916
. Leipzigerstraße 24.
2922 »
, zu verm. Ke ne ! mieten. Näheres Schloßstraße 35.
Schöne3 Zimmerwohn
Möbliertes Zimmer, Preis 16 Mk., zu
Möbl. Mansarde mit 2 Betten an 2 Pers.
. Kaufungerstr. 8, 1. St . 2858 ^
Doppelwohn
re.
vermieten. Elisabethenplatz7, part. 2829 zu verm. Juliusstraße 42,1 . St . r. 2923
1
Möblierte Mansarde mit Kochofen zu ver¬
Leeres Zimmer an 1 Person für 10 Mk.
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ^ Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl. monatl. zu vermieten. Grempstr. 5. 2831 mieten. Wurmbachstr
. 8, 2. St . lks. 2924
. 35. 2350
verm. Nah. A. Eisele, Adalbertstr.10. 2913 5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
zu

re.

. 74.

Jordanstr

rc.

und Adressen hiesiger Geschäfte

Gwpfehlnngen
Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach lU'-rrrinkunft.
erscheinende
Wöchentlich
diese
in
Die Aufnahme

Pietät

, Nachf. Mm
4. RSttele

1 . Meyer

H. Hachemsister

Frankfurta. M -Bvckenheim

Optisches Institut

Falkstrasse
No. 34
Telephon

ilkstrasss
No. 34
Telephon
i » t Taunus 1045.

Br ose

Buehbinderei

Landgrafenstr . 20 . Tal. A.Taunus 4058.
in
Bnchefnbände
Moderne
•iafaehstsr sowie feinster Ausführung.

Rührig&Schmidt
Ba»fpe«glerei nab Installation

-Handlung
Photo
Setkenheim , Leipzigerstr . 16
m

- 8.
8 Kriesengaff
Telephon Amt Taunus

3591.

a

H. Heid
Ohren
Optik

§I

Sargmagarln

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Bvckenheim
BSde

^ilieimerstrase

5.

Rldelheimerstr . 33
am SchOnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikats.

Reparatmren
solid n. fachmännisch
besonders preiswert

csT2

» *
■äst
&
«
3k»

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzfärgen.
Talare « nd Totenkiffen.
Erledigung aller nötigen Formalitäten.

Kinder

und

SM « Pater Sesterhenn

♦

Ausführung aller Reparaturen

, Mädchen
Damen

Auswahl
in grosser
Preisen.
zu vorteilhaften

Amt Tannas 1045.

Kei verkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alles « eitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalm
-Särgen, Talaren
- »Nd Kieftrnholz
L roßeS Lager in Metall-, Eichen
2685
, sowie Sterbed ecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
«
MNMeNvage
.
Axe
per
Bahnu.
per
TVansporte

Fritz

für

gegründet 1832

wM-MMs i.Stiefe

. Seefir. 50
Teixzigerstr. \0 Gr
Goethestr. 50.
Ohristtaa

Zahn -Atelier

därg

Hombnrgestratze 11.

i
1
l

« . mmmmr
malet*
und Weißbinder -Gefchäft

<

und

M «i8binder

Lacki erer

Rudolf Pehl
10 , X.
LaidfrafenstrMiie
Hstnstliche Zähne. Zahnkröne«, Plomben a. s. tn. zu dm
Migsten Preisen . Gpezialitätr
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Der Krieg.

!»
;i

l

Die Goldspenden
des Kaisers.
"Ter Kaiser , der schon mehrfach aus seinem Besitz , der
Goldankaufsstelle
wertvolle
Gegenstände
hat überweisen
tt.
lassen , ließ soeben wieder vom Berliner Schloß aus aber16
U mals mehrere kostbare Gegenstände der Goldankaussstelle
de
im Berliner Rathaus überbringen . Darunter befand sich u.
r2
a . ein prächtiger , etwa 40 Zentimeter hoher , goldener Po¬
kal, das Geschenk eines bekanten Großindustriellen , aus
n.
dem nur die Widmung entfernt war , ferner eine kostbare
!3
goldene Base eines Amerikaners , die der Kaiser bei einer
n.
Kieler Regatta als Preis erworben hatte und dann eine
f4
schwere goldene Tose mit der Widmung eines auslänoischen
Fürsten . Tiefe drei Stücke haben allein einen Wert von
tt.
rund 100 000 Mark .
Sie bestehen aus Dukaten - und
H)
Feingold.
7 Munitionsdampscr
explodiert.
12

SS

tz.

Stockholm,
17 . Nov . Die russische Zeitung „ Ar¬
changelsk ^ berichtet : Am 15 . d. M . abends wurde die Stadt
von einem schrecklichen Lärm erschreckt. Gleich daraus wurde
überall sichtbar , daß säst der gesamte Hafen in Flammen
stand . Um 6 Uhr 15 Min . waren wie aus ein Signal sie¬
ben Munitionsdampscr
, die am Morgen angekommen wa¬
rm, Kn die Luft g -gangen TL: Explosion war so gewaltig,
daß Eisenteile von den Schiffen 700 Meter weit geschleu¬
dert wurden . Der Hafen glich minutenlang
einem feuer¬
speienden Vulkan . Glutstücke fielen (Zensurstrich ), so daß
die ganze Anlage des Hafens gefährdet wurde . Unglückli¬
cherweise (Zensurstrich ). In dieser Weise wurden zusammen
37 Speicher dem Erdboden gleichgemacht . Der Schaden
wird aus (Zensurstrich ) Millionen
Rubel geschätzt. Nach

)8

den letzten

tt.
)4

tt,
s«

:r12

:r*

L5
:een

tt.
16
rf.

23
:r-

24

r
r*
l

Hin

Ausweisen

wurden

. . . . Leichen

geborgen

, sowie

763 Schwerverletzte in das Krankenhaus eingeliefert . Doch
dürfte die Zahl der Opfer sich als wesentlich größer Heraus¬
stellen , wenn die Aufräumungsarbeiten
beendet sein werden.
Der Zutritt zur Hasengegend bleibt weiter verboten.
Die polnische
Armee.
Das Verordnungsblatt
für Polen enthält die näheren
Bestimmungen
für den freiwilligen Eintritt in die polnische
Armee . Vom 22 . angesangen . werden für die sich zur pol¬
nischen Armee freiwillig
Meldenden Listen aufgelegt . Bis
auf weiteres werden folgende Waffengattungen
gebildet:
Infanterie
mit Maschinengiw hrabte lungrn
Reiterei . Sa¬
nitätsabteilungen
und Fuhrwesen . Um der volnischen Ar¬
mee nach den bestehenden völkerrechtlichen Bestimmungen
die Eigenschaft der Armee eines kriegführenden Staates zu
sichern,' ist es notwendig , sie, soweit es sich um die oberste
Führung und die Rechtsverhältnisse
handelt , vorübergehend
dem deutschen Heere einzuverleiben.
Preußisches
Abgeordnetenhaus.

1

Entente zum Opfer gefallen , »ber schneller noch als Italien
ereilt ihn sein Schicksal . Un,ere Feinde haben im Osten
und Westen neue Angriffe unternommen , aber vergeblich,
denn unsere tapferen Truppen hielten unsere Front und
werden sie halten (Bravo !)
Ter wirtschasliche Kamps erfordert fortgesetzt schwere
Opfer von unserem Volke , aber sie werden gern weiter ge¬
tragen werden (Bravo ) in gleichem Heldensinne wie von
unseren Kämpfern an der Front . Unsere Ernte ist eine aus¬
reichende für die Versorgung der Bevölkerung . Tie Eut- ente hat dank unserer Unterseeboote
mindestens
ebenso
mit den Verpslegungsschwierigkeiten
zu kämpfen wie wir
(Bravo !), jedenfalls
ist unser Siegeswille
nach wie vor
ungebrochen . (Bravo !) Unter diesen Auspizien treten wir
in unsere Verhandlungen
ein.
Ter Präsident teilte ferner mit , daß der Abg . Dumrath
(Natl .) aus dem Felde der Ehre geblieben sei ; üas Haus
hatte sich erhoben . Tie Diätenvorlage , die als einziger
Gegenstand auf der Tagesordnung
stand , wurde ohne wei¬
tere Debatte einer Kommission
überwiesen.
Freitag 3 Uhr : Kriegs Verordnungen , Anträge.
Am 17 . November haben die Konservativen , Freikon¬
servativen
und Nationalliberalen
, im Abgeordnetenhause
folgenden Antrag eingebracht : Das Abgeordnetenhaus
wolle
beschließen , folgende Erklärung abzugeben : Mit der Proklamierung des selbständigen Königreichs Polen ist unter
Zustimmung
und Verantwortung
der königlichen Staats¬
regierung , ohne daß dem Landtag Gelegenheit zur Mei¬
nungsäußerung
gegeben worden ist , ein Schritt getan , der
wichtigste Lebensinteressen
des preußischen Staates berührt.
Das Haus der Abgeorrdneten spricht danach die bestimmte
Erwartung
aus , daß bei der endgültigen
Ausgestaltung,
der Verhältnisse
des seine kulturellen und nationalen
Be¬
dürfnisse frei regelnden neuen Staatswesens
dauernd wirk¬
same militärische , wirtschaftliche und allgemeine politische
Zusicherungen Deutschlands im Königreich Polen geschaffen
werden . Das Haus der Abgeordneten
behält sich seine
Stellungnahme
zu etwaigen
politischen Schritten , welche
die Interessen
der polnisch sprechenden Preußen berühren,
nach Maßgabe der weiteren Entwicklung der Verhältnisse
völlig vor . Es erklärt aber schon heute keine Regelung
der innerpolitischen
Verhältnisse in der deutschen Ostmark
für möglich , die geeignet wäre , den deutschen Eharakler
der mit dem preußischen Staate unlösbar verbundenen und
für das Dasein sowie die Machtstellung
Preußens
und
Deutschlands
unentbehrlichen
östlichen Provinzen
irgend¬
wie zu gefährden.
Kleine
Nachrichten.
London,
16 . Nov . Tie Verlustlisten vom 13 ., 14.
und 15 . November enthalten die Namen von 115 Offi¬
zieren (davon 54 gefallen ; Mannschaftsverluste
sind nicht
angegeben ), 68 Offiziere (davon 30 gefallen ) und 3000
Mann und 85 Ossizieren (davon 20 gefallen ) und 4714
Mann.
Kopenhagen,
16 . Nov . Ter Kapitän des däni¬
schen Dampfers
„ Ragnar " meldete seiner Reederei
aus
Vigo , daß der Dampfer am 11 . November 100 Seemeilen
nördlich Finisterre von einem deutschen Unterseeboot ver¬

35
.Sitzung
,16
.November.

2 Uhr 15 Min . Präsident Graf Schwerin -Löwitz eröffnete die Sitzung mit einer Ansprache , in der er sagte:
Trotz aller Friedensliebe
unseres Volkes dauert der Krieg
fort , wieder ist ein Verbündeter der Bestechungskunst der

Vas Glücksriel.
Novelle

von A . R e g n i l k.
(3 . Fortsetzung.)

Wenn du etwas kannst , darfst du dein Licht nicht untern
etwas kannst , Gerd , darfst du dein Licht nicht unter den
Scheffel stellen, " pflegte sie zu sagen , „wenn die Zeit
gekommen , heißt es : erst wägen , dann wagen ."
Unbewußt
handelte Gerd jetzt danach .
An seine
Pflegemutter
dachte er dabei leider nicht , und ebensowenig
an Therese . Die beiden lieben Gestalten , deren Liebe und
feines weibliches Taktgefühl ihn so sicher emporgetragen,
waren momentan
nicht vorhanden
für ihn . Ausgelöscht
aus seinem Gedächtnis . Doch ihr Geist umschwebte ihn.
Er sagte zurückhaltend:
„Ihr
Angebot
genügt mir nicht , verehrter Herr.
Ich habe zu lange studiert und mich in der Verborgen¬
heit durchgerungen , um mich mit der Summe , welche
Sie bieten , begnügen
zu können ."
Der Impresario
ließ ihn
nicht weiter sprechen.
„Man
merkt Ihrer
Kunst aber auch die sorgfältige
Arbert an , Herr Weßly, " beeilte er sich, zu antworten.
„Sie haben
recht da ^an getan , dem Publikum
nichts
Halbes zu bieten . Aber bedenken Sie auch , daß Sie
immerhin Anfänger
sind , ein Werdender ! Sie werden
Gold und Ruhm in Fülle ernten , und ich gehöre ganz
gewiß nicht zu denen , welche die Künstler
zu drücken
mchen . Ich habe Ihnen
eine sehr annehmbare
Summe
geboten . Aber ich bin auch bereit , Ihrem
Fleiß noch
mehr Rechnung zu tragen und die Summe
bedeutend
zu erhöhen . Warum nicht ? Wenn
in Ihnen
neben
dem Künstler
ein so ausgezeichneter
Geschäftsmann

steckt, muß ich mich danach richten ."
Er bot nahezu
die doppelte
Summe , und mit
heimlichem
Lächeln
Unterzeichnete
Gerd .
Wie stolz
war er jetzt, berauscht von dem großen Erfolg . Ohne
daß &c darum
gebeten , hatte der Impresario
ihm
einen Vorschuß von mehrerek Tausend
Mark gegeben.
Es kamen noch verschiedene Menschen zu ihm ins
Künstlerzimmer , um ihn zu beglückwünschen , ihm die
Hände zu schütteln.
Wie im Traum nahm er alle Schmeicheleien
und
Zukunftsverheißstngen
entgegen .
Zwei
Augensterne
schwebten ihm vor , doch es waren nicht Therefes lichte
Augen , sondern
die dunklen , geheimnisvolle
Tiefen
verratenden
der Fremden , deren weicher , bestrickender
Stimme
er nachsann.
Er war froh , als die Kunstbegeisterten
ihn endlich
freigaben , als er sich verabschieden , seine Wohnung
aufsuchen durste.
Ein Auto stand bereit für ihn . Ein Diener
trug
ihm die Blumen
nach , deren zarter Duft seine Sinne
umschmeichelte.
Endlich war er allein in seinem schlichten Stübchen.
Schon heute mutete es ihn fremd und seltsam an . Er
fand es ärmlich.
Doch viel Aufmerksamkeit
widmete
er seiner Um¬
gebung nicht . Seine Geige nahm
er aus dem Kasten
und spielte , wie nur Gerd Weßly
spielen konnte . An
kunstverständiger
Zuhörerschaft
fehlte es hier gänzlich,
aber die Nachbarn
besaßen
natürliches
Empfinden.
Sie schlichen vor seine Tür und lauschten . Die Tränen
kamen den einfachen
Leuten
in die Augen , sie er¬
kannten , daß hier ein großer Künstler sein Bestes gab.
Ein kleines
Mädchen ,
welches
Frau Körte zu

senkt worden sei . Die Besatzung sei gerettet und m
gelandet worden . Der Dampfer
war mit einer Kohlen¬
ladung aus der Reise von Cardiss nach Marseille.
Berlin,
16 .Nov . Am 15 . November morgens war¬
fen feindliche Flugzeuge Bomben aus die Häfen von Brügge
und Ostende . An Fahrzeugen
und Anlagen der Marine
ist kein Schaden angerichtet worden.
Rotterdam,
17 . Nov . Wie Lloyds meldet , ist
der englische Dampfer
„ Sternes " (4276 Tonnen - ver¬
senkt worden . Man glaubt , daß außerdem noch der englische
Dampfer
„ Poldhu " (2793 Tonnen
versenkt worden ist.
Hamburg,
17 . Nov .
Ter norwegische Dampfer
„Fritzjoer ", mit Holzladung
von Norwegen nach England
bestimmt , wurde von einem deutschen Kriegsschiff ange¬
halten und als Prise nach Hamburg aufgebracht.
London,
17 . Nov . Reuter meldet aus New -London,
17 . November : Das Handels - Unterseeboot „ Deutschland "'
fuhr heute früh um 1 .30 Uhr ab.

KriegsmockeKllkmchL.
Tie imposante Macht , welche oas deutsche Reich davstellt , soll in naher Zeit noch weiter erhöht weroen durch
die Verwirklichung des soeben an gekündigten Planes übeK
den Zivildienst der daheim gebliebenen Bevölkerung . llttd
für den Geist , der unsere öffentliche Meinung beseelt , sprichß
es , daß sich' leine Stimme gegen das Prinzip dieser Neu¬
ordnung erhoben hat . Praktische Vorschläge zu der sichere«
Erreichung des großen Zieles werden heute und später im*
mer willkommen sein , aber die Hauptsache bleibt klar u :B
einfach !. Wie wir für die Front so viele Soldaten
habe«
müssen , als wir gebrauchen , und an felddienstfähigen Männern fehlt es ja erfreulicherweise nicht , so müssen für Mu¬
nitionsarbeiten
und andere militärische ZwecA daheim die¬
jenigen Arbeitskräfte , die benötigt werden , zur Einstellung
gelangen , und daran fehlt es erfreulicherweise
erst reckst
chicht. Männer
und Frauen werden und wollen ^ daheim
im Dienst des Vaterlandes , wenn es sein muß , unbekümmert
um Rang und Stand
die Hände rühren ; daß hierfür
keine Hindernisse obwalten , haben unter ganz anderen Ver¬
hältnissen
bereits die Schipper -Kompagnien
in Feindes¬
land bewiesen . So besteht kein Zweifel , daß es auch! nach'
dem Erlaß des neuen Gesetzes über die Dienstpflicht be»
bürgerlichen Bevölkerung daheim heißen wird : „ Ter Kai¬
ser rief und alle , alle kamen !" Unsere Feinde sollen sehön»
daß nichts , aber auch gar nichts unsere Widerstandskrast!
erschüttern kann.
Tie Engländer
haben es unternommen , den Rede«
ihrer Minister in London den Versuch ! zu Taten an der
Somme folgen zu lassen . Nachdem sie den Franzosen wie¬
der geraume Zeit den Vortritt im Todesringen
gelassen
hatten , haben sie zu einem neuen Vorstoß ausgeholt , in
dem deutsche Energie und angelsächsische Zähigkeit in dem
feuchten Novembernebel grimmig miteinander gerungen ha¬
ben . Eine durchgreifende
Wirkung ist den Briten
auch
diesmal
versagt geblieben , lokale Festsetzungen sind mir
unübersehbaren
feindlichen Leichenhaufen
bezahlt worden.
Tie deutsche Schlachtlinie
steht aber nach wie vor ung«
schwächt da . Aus dem Sumpffelde
des Sommegebietes , aus
schicken pflegte , wenn sie an ihren
Ppegesohn
etwas
zu bestellen
hatte , kam .
Als die Geige eine Pause
machte , klopfte die Kleine an.
Frau
Körte
warte
mit dem Abendbrot , Herr
Weßly möge doch kommen.
Gerd erschrak , versprach , sogleich zu kommen.
Eine volle Stunde
hatte er in einem Wunderlande
geweilt , losgelöst
von der Wirklichkeit.
Nun schalt er sich undankbar
und schämte sich.
Sein >Muttichenh
wie er Frau Körte nannte , hatte
gerade heute vergeblich auf ihn warten
müssen . Wo
waren seine Gedanken gewesen ! Sie , welche mit un¬
ermüdlichem Zuspruch ihn geleitet , klug und bedachtsam
seinen
Willen
gestählt , ihn zum
Fleiß
angespornt,
gerade
sie und sein geliebtes
Röschen
hatte er ver¬
gessen , im Uebermaß
des Glückes.
Und gerade den beiden gegenüber hatte er heilige
Pflichten zu erfüllen , Pflichten , die er nicht hätte ver¬
säumen dürfen , es tat ihm herzlich leid , sie verletzt zu
haben.
Er ging
nach der kleinen
Billa
im blühenden
Garten , wo auch sein stilles friedltckes Glück im Ver¬
borgenen
geblüht hatte . Die Geige nahm er mit.
Vier Hände
streckten sich ihm entgegen , als er
kam . Frau Körte umarmte
,ihren Jungen ', Freudentränen liefen über ihr Gesicht.
„Gott im Himmel sei Dank , daß der erste Schritt
in die Oeffentlichkeit
Überstunden ! Die ganze
Staor
ist voll von dem schönen Erfolg , welchen du errungen.
Gerd . Ach , wäre ich doch mit ins Konzert gegangen,
hätte ich doch gesehen , wie sie dich stürmisch feierten!
Röschen kann ja nicht genug
erzählen
von dem Bei¬
fall , den dein herrliches Spiel gefunden ."

— Soziales Museum Frankfurt a. M . An Stelle
— Beschränkung des Post- und Telegraphendienstes.
Zug¬
Herrn Prof . Tr . Ernst Eahn, jetzt Magistrats -Syn¬
im
von
Beschränkungen
Mit Rücksicht auf die eingetretenen
- und Kaufmanns¬
verkehr und dem Mangel an geeignetem Fachpersonal soll dikus und Vorsitzender des GewerbeFrankfurt , hat Herr
Versicherungsamts
des
und
gerichts
Nachrichtendienst
der
auch
Teil
zum
,
der gesamte Postdienst
des
bei allen Verkehrsanstalten weiter den Verhältnissen an¬ Tr . Heinz Marr , bisher geschäftssührender Vorsitzender
Hamburger Volksheims, die Leitung des Sozialen Mu¬
gepaßt und mehr als bisher eingeschränkt werden. In
erster Linie soll der Schalterverkehr eingeschränkt werden. seums übernommen. in der Kochkiste wird neben anderen
— Das Packen
Besonders soll für die Paket-Annahme und -Ausgabe früh¬
Gerichten in einem besonderen Abendkurs dom 20.
mit
neuen
die
,
Briefbestellung
der
Bei
erfolgen.
Schluß
zeitiger
November von 8 bis 10 Uhr in der Gr. Eschen¬
25.
bestimmend
bis
Gedanke
der Zeitungsbestellung erfolgt, soll der
ebenso Shrupfein, daß in großen Orten bis zu drei Bestellungen er¬ heimerstraße 19, 1. Stock, gezeigt werden, zu
richten nach
Anmeldungen
.
als
mehr
nicht
Marmeladenbereitung
sollen
und
Postämtern
folgen, bei mittleren
6646.
Hansa
Tel.
,
Stock
1.
52,
Fahrgasse
Tie
Hauptstelle
der
zwei Bestellungen täglich an Werktagen erfolgen.
der Stvltze-Feiec
bei
Festzug
Ter
.
kön¬
Stoltze-Feier
—
werden
beschränkt
mehrfach
werden
Briefkastenleerungen
aus folgenden
nen. Auch im Postfuhrwesen wird die Zugverminderung am nächsten Sonntag vormittag setzt sichVereine, 2. po¬
usw. manche Einschränkung bringen) ebenso im Paketdienst Gruppen zusammen: 1. wissenschaftliche
Berufsvereine, 4. Univer¬
in den großen Orten . Die besonderen Paket- und Gelo¬ litische und Bezirksveveine, 3.
Sachsenhaufen, 6 Sän¬
Bürgerverein
5.
Schulen,
und
mehr
sität
bestellungen in großen Orten sollen werktäglich nicht
Rudervereine, 10. Rad9.
,
Turnerschaft
8.
,
Schützen
7.
ger,
mit
Briefversand
der
wird
Natürlich
erfolgen.
als einmal
Schwimmklub, Um
Frankfurter
Erster
11.
,
fahrervereine
Einschränkungen
Rücksicht auf den Verkehr auch gewisse
bis 3, die nur aus
1
Gruppen
die
sich
versammeln
Uhr
zur Folge haben. Tie Stadtpostanstalten und Die Paket¬ 11
, die übrigen
Römerhalle
der
in
,
vermindert
bestehen
noch
werden
Abordnungen
Städten
den
annahmestellen in
dem Eisernen
werden, weil die Verhältnisse auch hier gewisse Einschrän¬ Gruppen mit ihren Fahnen am Fahrtor vor ziehen. Tort
Römerberg
dem
nach
sie
aus
wo
Hinwei¬
von
,
Steg
Sparsamkeit
zur
und
zulassen
wohl
recht
kungen
ein Mu¬
sen. Im Fernsprech- und TÄegraphendienst werden we¬ trägt die Ersatzkapelle des 81. Infanterieregiments
singt:
Sängervereinigung
Frankfurter
die
sikstück vor und
niger Einschränkungen erfolgen.
Hierauf hält
Ehre".
Ewigen
des
rühmen
Himmel
„Tie
Das
.
— Sparsamkeit im Gebrauch von Kartoffeln
allge¬
Stadtrat Fritz Rupp eine Ansprache, und nach oem alles"
Lebensmittelamt, Abteilung Kartoffelversorgung, weist er¬ meinen
auch einräumen, müssen, daß die Klugheit, welche die
Gesang: „Deutschland, Deutschland über
äußerste
Ernte
deutsche und die österreichische Politik in der polnischen neut darauf hin, daß angesichts der mäßigen
marschiert der Zug nach dem Hühnermarkt zum StoltzeFrage leitet, sehr der russischen Regierung zu wünschen Sparsamkeit mit Kartoffeln geboten ist. Es kann niemand
. Hier wird Oberbürgermeister Boigt mit einer
Denkmäl
1917 mehr Kar¬
niederlegen.
gewesen wäre, daß es aber unmöglich, ist, gut zu machen, damit rechnen, daß er bis zum 1. Aprilvon
1 Pfund für Ansprache den Kranz der Stadt Frankfurt
was versäumt worden ist. Am empfindlichsten betroffen toffeln erhält, als ihm nach dem Satz
, erfolgt 1
vorüberziehen
Denkmal
am
Vereine
die
Während
Kind die Franzosen, bei denen die sogenante Polen¬ den Kopf und Tag zustehen. Jeder muß dementsprechend die 'Niederlegung der übrigen Kränze.
y
Kartoffelscheinen
seinen
mit
Sonntag
freundlichkeit, die freilich nichts kostete, immer eine Tra¬ mit seinem Kartoffelvorrat oder
Am
.
Jugendwohl
Vereins
des
Stoltzefeier
—
dition gewesen ist, das heißt diesmal : ein Spiel mit Haushalten und dafür sorgen, daß er täglich nicht mehr als den 19. November, nachmittags 5 Uhr, findet im Festsaale
! ein Pfund für jede Person seines Haushaltes verbraucht.
V orten !
, Moltke- Allee 23, eine Feier des 100. Ge¬
der Gewerbeschule
— Da eine vorübergehende Stockung in der Zufuhr der burtstages Friedrich Stoltzes statt. Ihre gütige Mitwirkung
Die Leistungen unserer Truppen und derjenigen un
der Klein¬
iserer Verbündeten lassen aus dem östlichen Kriegsschau¬ Kartoffeln eingetreten ist, muß in erster Linie die Besor¬ haben zugesagt Herr Professor Tr . Werner (Vortrag über
platz trotz der wachsenden wintcrlichjen Unbilden die Rus¬ handel versorgt werden, um den Haushaltungen zu ermög¬ Fr . Stoltze, Leben und Werke), Frau Bacdorsf (Rezitation)
Geburtshaus
sen und Rumänen nicht zur Ruhe kommen und die bunt¬ gung des täglichen Bedarfs ohne Schwierigkeiten
für und Herr Professor Tr . Hülsen, der Stoltzes Architektur,
scheckige Saloniki-Armee vergeblich auf Lorbeeren harren«. lichen. Deshalb werden die stätdischen Verkaufsstellen
ein Bild Altfranksurter
,
Rebstock
Hof
den
und
geschlossen,
die Abgabe an Haushaltungen vorübergehend
In Rumänien erstreckt sich- jetzt der Vormarsch aus Sinaia,
behandeln wird. Tie Lichtbilder sind von Herrn C. Abt
wo König Karol und Königin Elisabeth das waldum- bis die Stockung der Zufuhr behoben ist.
Verfügung gestellt. Ter Eintritt ist gegen die auf der
zur
rauschte Kastell Pelesch, ihren Lieblingssitz erbaut hatten.
der Wirtschaftsinhaberin Emilw Geschäftsstelle des Vereins Jugendwohl und bei der SaalErmordung
Tie
—
Es wäre bedauerlich-, wenn diese schöne Stätte ebenso mit
Lähnemann , Kölnerstraße 62, am 24. Oktober 1916 hatte össnung erhältlichen Karten frei.
genommen würde, wie das im Kugelregen verwüstete Ge
der Polizeibehörde eine schwierige Aufgabe gestellt ange¬
— Ein Sonntagsbund . Am 19. und 20. November
b-irgsparaoies Predeal, aber die Schonung muß natürlich sichts der zahlreichen Möglichkeiten, mit denen m syste¬ soll in Frankfurt der deutsche Sonntagsbund gegründet
der Gegner durchs sein Verhalten herbeiführen.
matischer Mosaikarbeit gerechnet werden mußte. Alle er¬
Ein vorbereitender Ausschuß, dem u. a. Geh.
Der italienische Krieg ist ein fortgesetzter Aderlaß mittelten Umstände trafen für den Schisser Eh .stian Leder, werden.
Kayser (Frankfurt ) angehört, verschickt einen
Konsistorialrat
für unseren jetzigen Feind und früheren Bundesgenossen. geb. am 6. Aug. 1900 in Haag in Holland zu, welcher Aufruf, in dem als dreifache Ausgabe des Sonntagsbundes
Jsonzoschlacht,
Man hat behauptet, daß auch die neunte
mehrere Wochen bei der Lähnemann gewohnt, tn der Wirt¬ genannt werden: Sonntagsruhe , Sonntagserholung und
durch die General Cadorna bestimmt das heiß erschn'.e schaft verkehrt und nach Hinterlassung von Schulden und Sonntagsheiligung . Tie erste Versammlung findet in der
Triest zu erreichen gehofft hatte, den Verrätern nicht Begehung eines Tiebstahls mit einem vorher besorgten
Sonntag abend 6 Uhr, die zweite in der Maweniger Opfer gekostet har als. die achte Jsonzoschlacht, Passe am Abend nach der Mordtat die Reise in seine Hol¬ Paulskirche
morgen 9*/4 Uhr statt.
Montag
thäuskirche
deren Geiamtverlust für Italien mit rund 100 090 Mann
Heimat angetreten harte. In Amsterdam sestländische
errichteten Farm für Kaninchen- und
neu
der
Zu
—
worden
bezsifert
«cm Toten , Verwundeten und Gefangenen
an dessen Vernehmung auch ein
Leder,
leugnet
genommen
sich noch Interessenten melden. Nä¬
können
war . Im italienischen Volke wächst infolge der schweren hiesiger Kriminalbeamter teilnahm, die Tat hartnäckig. Geflügelzucht
- und Geflügelzuchtverein Bocken¬
Kaninchen
1.
vom
heres
zusehends;
sucht
Friedenssehn
die
Verluste und Mißerfolge
seit Wochen vor der Tat nicht mehr, am aller¬ heim bei Fr . Berghäuser, Gr. Seestraße 43, K. Kommers
will
Er
trotz schärfster Gegenmaßregeln kann es die Regierung wenigsten aber am Tage der Tat in der Wirtschaft gewesen zell, Basaltstraße 15; vom Verein der Kaninchenfreunde
nicht verhindern, daß diese Sehnsucht täglich lauter zum sein; aber vergebens, denn die an der Flasche und dem Bockenheim bei Wilh. Stüber , Nauheimcrstraße 8, Max
Ausdruck gelangt.
Limonadeglas gefundenen Fingerabdrücke jenes letzten Knittel, Häusergasse 2 ; vom Kaninchenzuchtverein (alter
Wenn jetzt in amerikanischen und englischen Zeitun
Gastes sind nach Feststellung des gerichtchemischeu In¬
Verein) Bockenheim bei Wilh. Feuerbach, Solmsstr . 52,
gen berichtet wird, Präsident Wilson werde nach der er
stituts Tr . Popp hier, wie untrügliche Einzelheiten be¬ Dam . Hohmann, Kölnerstraße 18.
größer
folgten Wiederwahl alsbald an eine Friedensaktion
Leders — Fingerabdrücke. Für die Si¬
weisen, seine
— Im Neuen Theater setzte Herr Pallenberg sein
ten Stiles herantreten und eine Konferenz von Vertre¬ cherheit dieses Beweises bürgt der wissenschaftliche Ruf
in dem Schwank „Ter müde Theodor" fort, der
Gastspiel
solchen
von
,
auch
vielleicht
tern der kriegführenden Mächte,
Instituts . Leder hat nach der Tat seine zum ersten'Male hier aufgeführt wurde. Die Verfasser des¬
genannten
des
der neutralen Staaten einberusen, um die Fricdcnsmög- alte Mütze beseitigt. Ter Gepflogenheit holländischer Schif¬
die Herren Neal und Ferner - haben viele,
lichkeiten zu erörtern , so können wir solche guten Absich¬ fer, schmutzige Gegenstände an dem Mützenfutter abzuwi¬ selben —
Einfälle , und das glänzende Spiel des vorkomische
höchst
wohl
,
bestehen
ten, vorausgesetzt daß sie tatsächlich
er sein blutiges langes Schiffmannsmag
folgend,
schen
fand sehr dankbare Zuhörer, die
loben, einen praktischen Erfolg dürfen wir uns von messer an der Mütze abgewischt, und die zum stummen züglich besetzten Stückes drastischen
Leistungen des müden
überwältigend
den
bei
Wir
.
versprechen
ihnen nach Lage der Tinge jedoch kaum
Tat gewordene weggeschaft haben. An Ver¬ Theodor laut und herzlich lachen mußten, wobei auch ött
der
Zeugen
scheu dabec ganz von der vieljach aufgeworfenen Frage bringung dieser Mütze hat die Ermittlungsbehöroe ein leb¬
hätte widerstehen können.
ab, ob gerade der Präsident Wilson bie geeignete Per¬ haftes Interesse . Unter Hinweis auf die Belohnung von größte Griesgram nicht
un
— Tie Einstudierung des Walzertraums von Oskar
sönlichkeit zu einer Frieden'svermittlung i% für die
1000 Mk. wird daher der etwaige Finder der dunkelblauen
bezeich¬
zu
ist eine dankenswerte Leistung des SchumannVoraussetzung
Strauß
als
hvl'ändvVorurteilslosigkeit
jbedingtc
Schiffmannsmütze des Mörders — vorn war ein
Tie wohlbekannten Melodien beweise«« wieder
.
nen ist.
sches Fähnchen (rot weiß blau ) angebracht — aufgefor¬ Theaters
und die Darstellung war eine gute. Frl.
Zauberkraft
ihre
an¬
Auch
melden.
zu
dert, sich bei der Kriminalpolizei
gesanglich wie schauspielerisch eine lieb¬
sowohl
war
Sutter
dere, noch nicht vernommene Bekannte des Leder wollen
Geigenkünstlerin. Der Prinz , Herr
der
Lokal - Nachrichten . .
Darstellerin
liche
groß,
1.50—55
alt,
Jahre
16
etwa
ist
dort erscheinen. Er
ebenfalls durch sein reizvolles Spiel
sich
18. November.
zeichnete
Kronegg,
Au¬
große
har hellblondes gescheiteltes Haar , bartlos , hat
Herr Nothmann , noch mehr
Joachim,
Fürst
der
Auch
schlecht deutsch und trug blautzn aus .
, fanden reichen Beifast
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung gen, dicke Lippen, spricht
Wendenhöser
Herr
Vetter,
sein
Schisfmannsmütze.
Anzug mit hellen Streifen und die
findet nächste Woche nicht statt.
)as Recht geben sollte, auch vor der Welt, der bösen
daß er sich beruhigte, Selbstkritik übte an dem, was
„Röschen!" wieder schlich ein Vorwurf durch die
„
, Gerd anzugehören.
klatschsüchtigen
er geleistet.
Seele des Künstlers. „Liebling, wo bist du ?" Er
war
Begleitumständen
seinen
mit
Versteckspiel
Das
ent¬
Armen
Sie ging ihm mit ausgebreiteten
stürmte fort.
Sinn
Röschens
nach
wie
Körtes,
Frau
nach
wenig
>o
gegen. „O, mein lieber Gerd, du hast dich selbst über¬
Therese stand im Nebenzimmer am Fenster und
;ewesen. Nur unter dem Schutz der Dunkelheit oder
troffen, wie freue ich mich mit dir! Jeder sagt, daß
sah in den blühenden Lenzabend hinaus. Ihr Herz
n der Stube , stets ängstlich bemüht, ihre Liebe vor
gratu¬
Ich
bist!
du einer ruhmvollen Lüufbahn sicher
war schwer.
)en Leuten zu verbergen, durfte sie mit ihrem Künstler
liere dir von ganzem Herzen und wünsche dir des
Der Mutter war es nicht weiter aufgefallen, daß
ändeln und kosen.
Himmels reichsten Segen !"
Gerd in feine Woknung gegangen war, anstatt zuerst
In Gegenwart Dritter sprachen sie sich mit „Sie
Wohnzimmer
ins
mit
Therese
zur
zog
und
Festmahl
lachte
schönes
Gerd
ein
hatte
Sie
.
hierher zu kommen
in » versprachen sich aber leider oft. nannten sichM
in den Lichtkreis der Lampe. „Dein Wunsch ist schon
Feier des Tages bereitet, und da sie nicht ganz pünkt¬
and gaben dadurch Anlaß zur Neckerei, die lachend
in Erfüllung gegangen, Röschen, sieh hier."
lich mit allem fertig geworden, war es ihr vielleicht
nner Weise abgewehrt wurde, welche die Vermutunger
Er zog eine mit Geldscheinen dick gespickte Brief¬
ganz lieb gewesen, daß Gerd nicht sogleich kam.
anderer, daß es sich um ein heimliches Brautpaar
Tisch.
den
auf
tasche hervor und zählte die Banknoten
Anders Therese. Wie oft hatte sie sich im Geiste den
^ . , . . .
handelte, bestätigte.
Er
.
„Ein kleiner Vorschuß von meinem Impresario
ersten Erfolg des Jugendfreundes ausgemalt . Sie hätte
Ein junges Mädchen wagt viel der emem heim
noch
hätte
Ich
den
sie
auf.
daß
als
,
förmlich
können
Geld
drängte mir das
es sich nicht anders vorstellen
ichen Verlöbnis . Die Nachbarn tuscheln, und der Neu
viel mehr bekommen können."
Hauptanteil an seinem Glück nahm.
ein Opfer gefunden. Dem jungen Manne rechne
zat
,
Frau Körte, welche binzugekommen war, schlug in
Und wie so ganz anders war es gekommen!
einen Treubruch nicht an.
nan
naivem Staunen die Hände zusammen. „Aber Gerd,
o«
Gerd hatte keinen Blick für sie gehabt. Er fuhr
glauben,
zu
dumm,
so
,sie'
„Warum war
was willst du mit dem vielen Gelbe anfangen?
’ 3
nach Hause, ohne sich um sie zu kümmern. Er mußte
,fic‘ ausersehen sei, einen großen Künstler
gerade
."
über¬
wohl
Sparkasse
beute
der
er
nach
Bringe es nur gleich
erst gerufen werden, sonst wäre
konnte andere Ansprüche erheben«
Der
?
bekommen
„Werde mich schönstens hüten !" lachte Gerd, „ich
haupt nicht gekommen.
Oer fragte später viel nach der unbedeutenden
brauche zu meiner Konzertreise so mancherlei. Vor
Als sie seine Stimme vernahm, und wie er so lieb
allen Dingen aber, Mütterchen, möchte ich dir und
und vertraut wie bisher mit der Mutter sprach, atmete
^ ^ Rös'chen wußte nichts von diesen heimlichen
."
Röschen etwas recht Schönes schenken
ihn
Erfolg
leien, aber manches anzügliche Wort, das sie wre en
sie ein wenig auf. Sie begriff ja, daß der
Unwillkürlich wich Therese einen Schritt von dem
, ihn über sich selbst emporgehoben haben
berauscht
Giftpfeil traf, hatte sie im Laufe der Zeit doch
Augen trafen
h^
mußte, daß es ihn zunächst nach einem Alleinsein ver¬ Künstler zurück. Ihre und der Mutter
nehmen müssen.
sich in bangem Erschrecken.
Sie hatte alle ausgelacht im Vollbewußtsem ryrV
langt hatte.
Aber heimlich sehnte sie sich nach oey
Es war bestimmt gewesen, daß nach dem ersten
Glückes.
Und als er ihren Namen rief, da war sie geneigt,
Erfolg vor der Oeffentlichkeit die Verlobung des jungen
ihn zu entschuldigen und sich selbst zu schelten. Gönnte
schlichten Reif, dem Symbol der treuen Liebe und 9
heiligten Rechte.
sie ihm die Stunde stiller Einkehr nicht? Das leiden¬ Paares gefeiert werden sollte.
Röschen wartete sehnsüchtig auf den Ring, der ihr
schaftliche Geigenspiel hatte doch wohl die Grundtiesen
(Fortsetzung folgt .)
iernes Wesens aufgewühlt, und es war nötig gewesen.
\

fknt nun schon vier und einen halben Monat der Strnt
kvcgt, liegt jetzt auch die Blüte der englischen Volkskraft,
/nachdem Frankreichs Männerreihen schon lange vorher
dezimiert -raren . Tie Engländer hatten Monate hindurch!
ihr weises Menfchenmaterial gespart, jetzt häben sie alles
darangesetzt, und der große Erfolg kommt nicht.
Demütigend empfinden Franzosen und Ermläneer
die harten Bedingungen, die ihnen mck> Wven BeVlbünde^
reu die amerikanischen Nobobs für den Geldbedarf aufer¬
legen. Tie Amerilaner , die bei den Waffenlieferungen
schon ein so gewaltiges Stück Geld verdient haben, nehmen
die Enenteländer nun auch bei den Anleihen hoch. Ver¬
denken ta in man es den New Horker Bankiers natürlich!
nicht, daß sie sich vorsehen, aber die geldstolzen Briten
Maren bisher wohl gewöhnt, in Geldgeschäften Bedingun¬
gen zu stellen, aber nicht, sie sich vorschreiben zu lassen.
Und England muß für alle seine Freunde eintreten , wenn!
es sie bei dem im Sommer 1914 vereinbarten Not- und
Tod-Vertrag festhalten w4!> Die Transports- und Lebens
rnittelsch'wierigteiten nehmen in England, Frankreich, Ita¬
lien , Rußland unausgesetzt zu.
Die Protlamierung der Wiedererrichtung des König
reichs Polen sind die ersten Mitteilungen über den ver¬
fassungsmäßigen Ausbau des neuen Staatiswesens und
die Schaffung einer polnischen Kriegsmacht gefolgt. Es
liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß das große Werk
«nicht zu einem Gelingen führen sollte. Hat man doch

gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
Ebenso Fifi , Frl . Banzer. Tie Bilder waren geschmackvoll
und das Gesamtspiel sowie das Orchester unter Leitung des 22. August 1914. Bernhard , Johann , Baptist, Pionier,

Erdarbeiter , ledig, 26. Jahre , letzte Wohnung Kies¬
Herrn Kobicke vorzüglich. Sicherlich wird die wohlbekannte
straße 15.
Operette ihre alte Anziehungskraft ausüben.
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag abend ' 16. September 1916. Weigl, Maximilian , Wehrmann,
Metzger, verh. 36 Jahre , letzte Wohnung Kleine See¬
der Operette
findet die erste Sonntagsaufsührung
81/4 Uhr
straße 1.
„Ein Walzertraum " von Oskar Strauß statt. Nachmittags
41/1

Uhr

wird „ Ter dumme August " zum letzten Male ge¬

HANSA 8570

geben werden, da an den späteren Sonntagen oas Weih¬
nachtsmärchen „ Der Stern von Berhehern" zur Auffüh¬
_
rung gelangt.
—■Tie Auszahlung der braunen Marken des Detarllistenvereins Bockenheim findet Tienstag den 5. Dezember,
nachmittags von 2 bis 6 Uhr, im Gasthaus zum Schwan,
Leipzigerstraße 91, statt.

Uhr : Porick.
Sonntag , 26. November, nachm.
Auß . Abonnem. Be!s. erm. Preise. Abends 8 Uhr : Die
Hoffnung auf Segen . Auß . Abonnem. Bes. erm. Preise.
Montag , 27. November, abends 8 Uhr : Tie fünf
Frankfurter . Auß. Abonnem. Bes. erm. Preise.
- THEATER Anfang 8 .10
Einlass 7 SPEZ1ALITÄTEN
Karl Sick , Hofschauspieler
Puppeben,dasOperettanpferd
Lina Pantzer , Drahtseilkünstl . Trowana in ihren Tänzen
Berger &Berger , akrob . Neuh . Zwei Nocks , Ring .- Turnakt
Emilia Rose , Gieichgew .-Akt
Schwesf .Robertl,Kunstgesang
TomViebig -Trio,kom .Musikakt Bacchus Jakoby , Humorist
Loge 1.75, Res. PI. 1.20 , Saal 0.65 : Militär wochent. halben Eintritt
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Einlass 7 Uhr
Täal. Konzert der Oberbayer. Gesellschaft Schorsch Ehrngruber sen.
und Alexander
Max
—
Nachtigallen
d’Eibseer
—
Seppl
und
,6'fett
Karl Herrmann u. Georg Hertel, Komiker — Schweizer Jodlerter - Mt

Dringt ffiaer Gold- und Schmucksachrn
;«r Goldankaufsstelle (Steinweg Ur . 13).
Geöffnet Werktags 11-13' /- ». 3-5 Uhr.

Letzte

KÜNSTLER - BRETTL

Nachrichten.

Schn mann

, garantiert
Ankunft.

KAFFEE- HAU&

Heute

8 ‘/, VNe - „ EÜl

- Theater
".

VsiSvrtrSIUll

Vc^gnLgrLIrgs-Anzeiges.
Neues Theater.
Sonntag , 19. November, nachm. 31/2 Uhr : Familie
Schimek. Außer Abonnem. Gew. Preise. Abends 8 Ubr:
Ter müde Theodor. Außer Monnem . Erhöhte Preise.
Montag , 20. November, abends 8 Uhr : Familie
Schimek. Auß. Abonnem. Erhöhte Preise.
Tienstag , 21. November, abends 8 Uhr : Ter müde
Theodor. Abonnem. 6 . Erhöhte Preise.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,

„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt n
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF. Kaufmann L Co., Fraiikfurl a .. ..

SL^ ^ tsMarmelade
.Feldpostkartons
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise Iielp

Achtung!
, Gasmeffer und
Gasleitungen

* i * erstraiwse

37

kartons

mit

Pergamenteialace
Anfertigung nach Angabe

).
(Wocwa
-Anstalt
Erspamngs

!
Achtung

vor

Renbeftellnnge« auf de« „Borkenhcimer Anzeiger"
werde« entgeqengenomme» bei alle« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Iteipzigeratr . 17,
sowie vo« den Briuger « des Blattes.
Der „ Bockeuheimer Anzeiger" erscheint zweimal
wöchentlich ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertage)
»nd bietet feine« Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
oes öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffentlichnng der amtliche« Anzeige«
StandeSbnchanSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weife.
Auch für UuterhaltnngSstoff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die »ene achtfeitige, reichillnstrierte
GonntagSbeUage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebeu.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Morgen , 19 . ds 4 Uhrr.Letzt . Mal ! Dar dumme August. Kl . Pr.
. Gew . Pr.
Morgen , 19 . ds. 8 1/, Uhr : Bin Waltertranu

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

kartons
gute

-Linladung.
Abomementr

Anfang 8 .30 Eintritt 50 Pfg . Künstler - Konzert Eintr. frei
Anfang sao
Nachmittag
Einlass » 30 Sonntag
Theater und Kf:r ' tlerbrettl Eintritt auf allen Plätzen BO Ptg.
Zi'W '- intritt auf. allen Plätzen 30 Pfg.

Die „Deutschland " beschädigt.
London, 17 . Nov. Das Reutersche Bureau meldet
aus New-London : Tie „ Deutschland" kehrte um 5 Uhr
15 Min . früh in den Hafen zurück, da sie mit dem sie be¬
begleitenden Schlepper zusammengestoßen war, der sank.
Sieben Mann der Besatzung des Schleppers sind ertrunken.
Tie Beschädigung der „Deutschland ist nicht festgestellt.

10. November. Kroneberger, Eva , geb. Gotta , Ww., 85
Jahre , Große Seestraße 21.
11. Fritz, Johann Gottlieb, Straßenbahnwagenführer , verh.
49 Jahre , Werderstraße 22.
11. Breitenbach, Rudolf, Waschereifilialarbeiter, verh., 48
Jahre , Ginnheimer Landstraße 40.
13. Wetterhahn, Alexander, Priv ., verh., 78 Jahre,
Kretzschmarstraße 6.
15. Grünewald, David, Priv ., Wwr., 77 Jahre , Schloßstraße 115.

Mittwoch!, 22. Noivember, abends 8 Uhr : Das Chistusdrama . Auß. Abonnem. Bes. erm . Preise.
Tonnerstag , 23. November, abenjds8 Uhr : Ter müde
Theodor. Abonnem. 6 . Gew. Preise.
Freitag , 24. November, abends 8 Uhr : Onkel Bern »hard . Anßl. Abonnem. Bes. erm. Preise.
Samstag , 25. November, abends 8 Uhr : Zum ersten
Male : Tie Hoffnung aus Segen. Abonnem. 8 . Gew'.

1826 .)

(begründet

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

1917 als

Einleger

mit eener wöchentlichen Einlage von % 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder

20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
. Dieselben
bis spätestens Freitag , de » 1. Dezember d. I . entgegengenommen
48 (von 8—1
können stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Mainzerstrafte
und 3—6 Uhr, Samstags bis 8 Uhr).
-Formulare zu übersenden.
Wir sind bereit, auf Wunsch, Amnelde
Vororten Oberrad , Niederrad , Seck,
den
in
auch
erfolgen
Die Erhebungen

Wafferheizapparate
Kälte und Frost schützen!

bach, Eschersheim, Rödelheim, Eckeuheim, Giuuheim, Haufen, Hedderu
2959
heim, Praunheim und Preungesheim .

Wir sehen uns veranlaßt, unsere verehrlichen Gaskunden darauf auf¬
, daß zur Verhütung von Störungen in der Gaszufuhr
merksam zu machen
alle Leitungen und Gasmesser vor Kälte und Frost geschützt werden müssen.
, darf die Temperatur
Besonders in Räumen, in denen Gasmesser stehen
nicht unter den Gefrierpunkt kommen; daher sind deren Fenster möglichst
dauernd geschlossen zu halten, besonders zur Nachtzeit.
Gasleitungen setzen bei Frost im Innern Eiskrusten an und werden
. Die Gasmesser können infolge des Frostes sogar Schaden
dadurch verstopft
, daß Gas¬
erleiden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift ist es unvermeidlich
leitungen wie auch Gasmesser einfrieren und so Störungen in der Gasbe¬
, denen wir z. Zt. wegen Mangel an geeignetem Personal
leuchtung herbeiführen
nicht sogleich abhelsen könnten. Wir würden uns auch veranlaßt sehen, die
uns beim Auftauen der Leitungen und Gasmeffer entstehenden Kosten in Rech¬
nung zu stellen.
Ganz besonders müssen wir auch darauf aufmerksam machen, daß Gas¬
, Heißwafferapp arate usw. gegen Frost zu schützen sind, da bei diesen
badeöfen
neben Einfrieren der Gasleitung sich auch erhebliche Wasserschäden etnftellen
2938

können.

Frankfurt a. M .,

den

13. November 1916.

Diejenigen Einleger, welche gesonnen sind, mit dem 1. Januar

1917 ihre

, ebenfalls bis zu«
wöchentliche« Einlage » z« verändern, werden ersucht
1. Dezember uns hiervon gefälligst Nachricht zu geben und gleichzeitig einen dies»
jährige» Wocheufcheiu einzureichen.
Frau oder Fräulein kann leeres Parterre¬
(Gas) gegen
zimmer mit Küchenbenutzung
etwas Hausarbeit unentgeltl. haben. Offert.
unt. A. GK an die Exped. d. Bl . 2944

Täglich frisches

Obst und
frische
Koklrabi

Gemüse

Hausordnungen n.Mietverträge

Gurken,
u . Karotten.

BuchdruckereiF. Kaufmann & Eo.
Gottesdienstliche Anzeige«

4 . Rantzel
Leipzigerstrasse

9

Tel. Amt Taunus , 4S1V. 2547

KürgerstrigFrankfurter Gasgesellschast
Reinignng
Büro : Obermainstrahe 40.
wird zum billigen Preise von pri¬
vater Seite noch angenommen.
Offerten unter No. A. D. an die Expe2877
dition des Blattes.

Ev . KirchengemeindeBockenheim.
22 . Sonntag n. Trinitatis , den 19 . November.
St . Jakobskirche.
Borm. 10 Uhr: Pfr . Heck.

11% „ Kindergottesdienst
12 ‘/4 „ TaufgotteSdienst
Markuskirche
Borm . 9% Uhr : Pfr . SiebertKindergottesdienst
11 „
Pfr . Heck.
Nachm. 5 *
Buß - und Bettag. den 22 . November.
St . Jakobski «. che.
Borm. 10 Uhr: Pfr . Sichert .^
. Kahl.
Nachm. 5 „ Pfr
Markuskirche.
Borm . SV, Uhr: Pfr . Hesse.
. Heck.
Nachm. 5 0 Pfr
Gemeind ehaus Falkstr. 55:
Sonntag 6M1hr: Jungfrauenverein ältere Abteil.
Sonntag o „ Christ !. Verein junger Männer
fällt ans.
Keine Vorbereitung.
Donnerst . 9 „
Kirchenchor.
9 „
Freitag
Christi. Verein junger Männer
Samstag 8 „

2 Zimmer mit Küche und Zubehör, ab¬
Monatfcau, 3 mal 2 Stunde« wöchentl.
, im Hinterh. part. od. letzter St.
geschloffen
. Banzer, Sophienstratze 40. 2953
von kinderlosen älteren Leuten gesucht in gesucht
. Briefl. Anruhigem Hause in Bockenheim
Anst. Frau s. leeres Zimnier f. dauernd m.
erb.m. Pr . an Schmidt, Landgrafenstr 11.
. sofort. Off. u. A. I . a. d. Exp. 2954
Kochgel
Saubere Monatsfrau oder Mädchen für
1 guterhaltenes poliertes Ver
f.
Landsturmmann sucht Abfallfntter
, Gemüseabfälle
Kleinvieh (Kartoffelschalen
morgensu. mittags gesucht Schloftstr . 20, tikow billig z« verkaufe«. Basalt
Gottesdienstliche Anzeige ».
. 2952 strafte 29 , parterre, Laden. 2943 p. p.) Näh. Expedition des Blattes. 2957
bei Ulmer, Eingang Schloßgärtnerei
am Main
Frankfurt
ChristuSkirche
Getragener Knaben-Mantel zu verkaufen.
Schweinefutter z« kaufen gesucht.
Junge Monatfrau für vormittags ge- Borm . 9% Uhr: Kindergottesdienst
2946 Zu erfragen in der Expedition.
"Große Seestraße 33, 2. Stock.
2958 su cht Adalbertstraße8, bei Gaiser. 2947
10 */, „ Hauptgottesdienst Pfr . Bömel
Miss. Nebeling
„
b% Abendgottesdienst
Nachm.
Monatfrau gesucht von 8 10 Uhr.
Tüchtige Büglerin Ende der Woche llnabhäng. Monatsfra « od . Mädch.
Bnßtg . 10 */, Uhr: HaupgotteSdienst Pfr . BSmel.
2925
Werrastraße 12, Kumps.
. Pantle, Gr . Seestraße 18. 2917 ges. Franz Rückerstr
. 23, p. b. Tittmann t948
gesucht
Miss. Rebelinz.
«
5% 0bentzgottesdienst

Williges Mädchen für Küche zu
einer einzelnen älteren Da « e in
Israel. Haushalt. Kriegersfran n.
. 4, p. b. Stern. 2951
ansgefchl. Greifstr

Bockenheimer

Volksbank

E.G.MB.

. H.
. m. beschr
. Gen
Eilig
A .mt

Telefon

Taunns

Elisabethenplatz

10.
1KGLL.

PostsolieeloKioiito

No . 1050.

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
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Ausschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach etnschlagenden Geschäfte

Krrstst« -AtrrrrAZeHr r Vormittags

Wohnungen.

Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten

von O—12 1/, Uhr und Nachmittags von 3—3 Uhr , Samstag

Schöne 3 Zimmerwohnung mit

Nachmittags von 2—3 Uhr.

Schöne 2 Zimmerwohnung zu

. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
vermieten
'.
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl
Näh. Basaltstraße 10 , Part. 2566
zu ver2350
35.
.
Ginnheimerstr
.
verm
zn
Mk
5
. 52, 1. St . 2782
Schöne 3 Zimmerwohnung mit mieten. Rödelheimerldstr
MBZubehör
K 5 gpf mmmr<*.
ptvlt « » « 0 ;U ver¬
. Rödelheimerlandzu vermieten
. 18, 1. St 2458
Fritzlarerstr
Näh.
.
mieten
Sonnige 5 Zimmerwohuung zu straße 88. Zu erfr. Part._
2569 2 Zimmerwoh nu ng zu vermieten 2847
. 54, Kleinsch nitz. 2301 t Kleine3 Zimmerwohnung im Seitenbau
verm Adalbrrtstr
Schöne 2 Zimmerwohnung zut>er*
Hielt ** | #i «t %mtt *0 -.u oer. J zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572 mieten Moltke Allee 35, 3. St . lks. 2859 mieten
^Zimmewohnung mit 2 Mansar
. Leip igerstraße78, 1. Stock. 2541
j
den im 1. Stock, Nähe der Bockenheimer
Werder»
.
Zimmerwohnung zu vermieten
3
40.
ntti » i {üd ) c zu~öer~
. Kiesstraße 20, l straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 2625
W rte, sofort zu vermieten
Nä.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2—3
2634
mieten. Ginnheimerstraße 22._
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 2329 !
3 Zimmerwohnung im Part , zu vermieten. heres 1. Stock bet Rühl. _2863
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
"^Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ Schwälmerstraße7, Näh. 1. St .
2713
2636
, 2 Zimmeru. Küche, Ginuheimerlandstraße 17.
Mansardenwohnung
. Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
40,
Rödelhetmerlandstraße
Hause
Im
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
2914
zu vermieten. Mühlgasse. 23._
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu verm.
. 52, 3. St. 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
. Leipzigerftr
wert zu vermieten
, 2 Stuben und Küche, Näh. Ginnheimerstr
Mansardenwohnung
. 6, Vdhs. 1. St . l. 2748
. Zu erfragen zu verm. Nauheimerstraße 8,2 . St . 2921
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364 Zubehör billig zu vermieten
* ffe 13.
**0
l
*t**
Jtt
2771
"""Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu parterre im Laden._
2- und kleine3-Zimmerwohnung zu ver- Mansardenwohnung sofort zu vermieten.
2598
vermieten. Adalbertstraße5.
3-Zimmerwohnung mit Gas und Zubehör mieten. Näheres Schloßstraße 35.
2814
2922 Näh. Ederstraße 6, 1. Stock.
im 1. Stock Vdhs für 30 M . zu vermieten.
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
M
4
Eine Mansardenw ., neuherg., 1 Zimmer,
Ginnheimerstraße 18. Zuerfragen 18a. , 796
1 Küche. Am Weingarten7, 1. St . r. 2895
2939
40._
Basaltstraße
.
vermieten
m
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu- !
Appelsgafse 13, 1. Stock.
Laden und 2 Zimmerwohnung zu verKl. Mansardenwohnungm. all. Zub. f. 18
. Schloßftraße 11. 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
bevör sofort zu vermieten
2940
.
St
1.
84,
Leipzigerstraße
.
mieten
. z. verm. Näh. Ginnheimerstr 38 p. 2932
M
2383 Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
Näheres 2. Stock links. _
_ 2813
, Mansarde
Eine schöne2 Zimmerwohnung
1 Zimmer und Küche
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
. 9, Keller und Bleich platz sofort zu vermieten. an einzelne Frau zu vermieten. Näheres
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
. Näh. FaUstr. 66, 1. St . 2533
u. Elektrisch
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu Homburgerstr
. 8, p. Näh. Nr. 10, p. 2941 Göbenstraße8 im Laden._
2933
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung vermieten
, Näh. daselbst Vdhs, 2. St . 2822
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
2 und 1 Zimmerwohuung zu
Jordanstr. VS, 1. St ., nächst Halte¬ vermieten. Mühlgafse 5a .
2956 Rödelhetmerlandstraße 34, b. Becker. 2942
platz im 2. Stock sofort oder später zu
. Näheres Kies- stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
. Kriegsnachlaß
vermieten
2823
zu verm. Näh, das. Part, rechts
Möbliertes heizbares Marsardenzimmer
straße 15, parterre._2561
Geschästslokale
ne
Ke
.
verm
zu
,
Zimmerwohn
3
Schöne
an solide ruhige Person zu vermieten.
Bleich¬
.Bad,
m
Zimmerwohnung
Große4
. Kaufungerstr. 8, 1. St . 2858
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. Doppelwohn
2850
_
Jordanstraße 34, Erdgeschoß.
. 45, 1. St . 2fle>
zu verm. Näh. Kmfürstenftr
40.
49.
£ <t,lafgpcafgc
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
vermieten. Falkstraße 36, 2 St . r. 2861
Schöne4 Zimmerwohuung mit Zubehör, 3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu Zigarrenladen mit 2 Zimmerwohnung
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. verm. Näh. A. Eisele, Adalbertstr. 10. 2913 sofort zu verm. Näh. 1. St . Rühl. 2797
Schlafstelle an Mädch. od. Arb. m. Kochof.
2563
Schönhofstraße2, parterre.
an kl. Familie. Fritzlarerstr. 32. 2862'
auch
, eo. auch
Laden mit2 Zimmerwohnung
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 84. 2865
2871 getrennt sofort. Rödelheimerldstr
Irr vv « wi « tvv
Näh. Schloßstraße 35, 2. Stock.
~
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
Laden mit S Zimmerw. und allem Kiesstraße 21, 3. Stock bei Stöhr . 2866
3 Zimmerwohnung neuhergerichtet sofort
2564 zu vermieten. Leipzigerftr
Wildungerstraße 21,_
. 23, Noack. 2949 Zubehör, in welch, seit 30 Jahren GemüseGroße leere Mansarde zu vermieten.
Sch. 4
. betr. wurde, zum 1. Werderstraße 46, 1. Stock rechts. 2873
Kleine 3 Zimmerwohnung für 40 Mk. zu u. Kolonialwarengesch
. Näheres
mit Bad preiswert zu vermiete». vermieten.Bockenheimerldftr
. 138a, p. 2955 Januar für 53 Mk. zu vermieten
Schöne heizbare Mansarde zu vermieten.
A dalbertstraße2«» , 2. Stock. 26 04
2931 Zietenstraße 14, 1. Stock rechts.
Ginnheimerstraße 38, part._
2874
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
mmerwohnungen sofort zu
Z'
2
mal
3
Schloßstraße 51, 2. Stock._2890
. 136, II . , m
Zu erfr. Ginnhetmerldstr
. Näh. Grempstr. 15, part. 1718 Souiol als Lagerraum zu vermiet. 2399
vermieten
Kleines möbl. Zimmer sof. zu vermieten,
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad zos.zu verm.
' Gvmtzie «? gn &ierenum zu
zu
,
Zimmer
. 17, 2. St . 289>
2
,
Wohnung
Kleine
pro Wch. 2.50 Landgrafenstr
. 28, p. 2778 verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109 ver mieten. Diemelstratze 8 . 2351
Pr . 60 Mk. Näh Homburgerstr
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
Schöne4 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu
2894
Werkstätte
öder
Lagerraum
Zietenstraße 12, 1. Stock rechts.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
und
2
285?
Große Seestraße 42.
2542
2434 vermieten. Leipzigerstraße 11.
Kleine Seestraße 8.
Möbliertes Zimmer unt 1 od 2 Betten,
Lager mit Kontor und Keller sowie eine leere Mansarde zu vermieten.Zu
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
2573 (elektrisch Licht) zu rermieten. Sophien- erfr Clemensstr.13,1 . St . v. 1—3Uhr. 889<
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute Bäh. Schloßstraße7, 1. St .
zu verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
2892
straße 43, Hinterhaus._
Einfach möbliertes Zimmer sehr billig zu
. Sophienstraße4, 3. St . 2897
, 43 qm, zu ver¬ vermieten
Schöne helle Werkstatt
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
2682
4.
Landgrafenstraße
.
mieten
2247
p.
28,
. Näh. Falkstraße
vermieten
2574
_
zu vermieten.
Schön möblirtes Zimmer zu ver¬
. Licht mieten. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2912
Raum von 100 qm m. elektr
3 Zim¬ Schöne 2 Zimmerwohnung zu
Falkstraße 33 . Freundliche
2626 im 1. Stock, Seitenbau (seither Schreiner¬
. Häusergasse4.
merwohnung sofort billig m vermieten. vermieten
Möbl. Zimmerm. od. ohne Klaoierbenutz.
. Zu erfragen zu verm. Kurfürstenpl. 29. 3. St . r. 2908
) sofort zu vermieten
2271
Näh. Falkstraße 66, 1. St .
2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort werkstatt
2934
40, 3. Stock.
3 Zimmerwohnung .u vermieten.zu vermieten. Rödelheimerstraße 25. 2653 Leipzigerstraße
Möbl. Mansarde mit 2 Betten an 2 Perfi
2303
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
2923
zu verm. Juliusstkkße 12,1 . St . r.
Geraum. 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgeschl.
Zimmer
.15, Hhs.I .zg-y
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im Vorpl. 4t verm. Schwälmerstr
ver^
zu
Kochofen
mit
Möblierte Mansarde
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.
. 8, 2. St . lks. 2924
mieten. Wurmbachstr
Schöne neuhergerichtete2 Ztmmerwoh2 möblierte Zimmer, elektrisch
. 64, Haltest, d. L. 4.2333 nung zu vermieten
Ginnheimerlandstr
. Bredowstraße 14. Zu
1 gut möbliertes großes Zimmer
Bad Vorhand., zu vermieten. (elektrisch
Licht,
2745
3 Zimmerwohuung zu vermieten.erfragen bei Kirchner, 1. Stock.
Licht) heizbar, in feinem
2718 ruhigem Hause, evtl, mit Klavier¬
2362
_
Adalbertstraße 67.
Zwei 2 Zimmerwohnnngeu billig Rödelheimerstraße 11._
PiHtUvctv
benutz. sof. zn verm. 10 Mm. v. d. Uni¬
. Schloßstraße 39. Näheres
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. zu vermieten
2799 versität. Näh. Leipzigerftr
. Leipzigerstraße 24.
. 34, 2. St . 2950
2780 zu vermieten
Zub. zu verm. Näh.Morastc. 25, p. 2513 Vorderhaus 2. Stock links.
allem Zubehör sofort zn vermiete«.
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Dem Großkampftage am 18. folgte ein solcher am
18. November. Unter den üblichen ungeheuren Borberei¬
tungen und mehrstündigem Trommelfeuer griffen die Fran¬
zosen zu beiden Seiten der Ancre an, wurden aber unter
den denkbar schwersten Verlusten zurückgeschlagen
. Erst
beim zweiten und dritten Ansturm vermochten die Eng¬
länder einen geringen Erfolg davonzutragen, der jedoch
in keinem Verhältnis zu ihren entsetzlichen blutigen Ver¬
lusten stand, indem sie uns südwestlich von Serre , in
Grandcouct und an wenigen' Punkten südlich des Dorfes
etwas zurückdrängten und uns dadurch veranlaßten , eine
vorbereitete Riegelstellung südlich der. Ancre einzunehmen.
Aber auch diesen schmalen Erfolg vermochten die Eng¬
länder nicht zu behaupten. Im Handgranatenkampf wurde
der Feind aus dem Westteil von Grandcourt wieder hi¬
nausgeworfen.
Ter Nordwestteil Rumäniens befindet sich nach dem
trotz zähen rumänischen Widerstandes erkämpften Aus¬
tritt der Truppen der Armee Falkenhayn aus den Gebirgsengen in die walachische Ebene in unserem Besitz. Ter
Westteil der Walachei ist abgeschnitten . Tie Bahn von
Orsova—Crajowa, die wir nahmen, führt in die frucht¬
barsten Getreidegegenden Rumäniens . Ter Verlust von
Monastir ist um so weniger wichtig, als frische deutsche f
Kräfte dort eintrafen . Tie neuen deutsch-bulgarischen Stel - \
langen find so stark, daß von Sarrail keine Gefahr droht.
Die Beschädigung

der U -Deutschland

ist nur ganz geringfügig. Das Innere des Frachttauch¬
bootes ist nicht beschädigt. Das Schiff wird innerhalb
weniger Tage wieder zur Abfahrt bereit sein. Ein Mit¬
glied der Besatzung erzählte über den Zusammenstoß, der
Schleppdampfer sei unerwartet vor das U-Boot gekommen
und von diesem von rückwärts gerammt worden. Infolge¬
dessen. seien die Kessel des Schleppdampfers explodiert und
das Schiff gesunken. — Die Eigentümer des Schleppdamp¬
fers, mit dem die „Deutschland" zusammenstieß, hoben
nach einer Reuter-Meldung gegen die „Deutschland" Klage
erhoben, die sie für den Untergang des Schleppdampfers und
das Ertrinken der Mannschaft verantwortlich machen.
Der Franktireurkrieg

rn Rumänien.

Genf, 18 . Nov. Tie an der rumänischen Fv >nt
weilenden französischen Berichterstatter bestätigen, wie der
„Lyoner Nonvelliste" mitteilt , daß sie wohl die Zivil¬
bevölkerung, Greise, Frauen und selbst Kinder, in den
Rechen der Kämpfenden gesehen hätten, doch hätte sich
ihre Teilnahme ' lediglich auf das Heranbringen von Muni¬
tion und Lebensmitteln beschränkt.
Das Pulversaß

Indien.

Rotterdam,
18 . Nov. Im englischen Unterhause
wird am Dienstag eine Anregung vorgebracht werden, die
Regierung soll die allgemeine Wehrpflicht auch in Indien
einführen. Dazu bemerkt die dem Staatssekretär für In¬
dien sehr nahestehende „Birmingham Post" : Eine solche

Das <s>lüd*9ziel
Novelle von A. Regnilk.
(4. Fortsetzung.)
Und zum erstenmal griff die bange Ahnung an
ihr Herz, daß die anderen Gelegenheit finden könnten,
sie zu bemitleiden , zu verspotten.
Denn an diesem ereignisreichen Abend hätte Gerd
sie in seine Arme ziehen , sie seine geliebte Braut
nennen und für den nächsten Tag die Verlobungs¬
feier festsetzen müssen. So dachten übereinstimmend
Mutter und Tochter.
Frau Körte sagte : „Wir haben nur den einen
Wunsch, mein lieber Gerd, daß sich deine kühnsten
Hoffnungen erfüllen mögen . Das ist das schönste Ge¬
schenk für uns , ein anderes möchten wir nicht."
„Aber Mütterchen , du wirst mir doch die Freude
an meinem ersten Erfolge nicht verderben ! Und das
sage ich dir im voraus , wünscht du dir nicht etwas
recht Schönes , so mache ich Dummheiten und kaufe
alles mögliche überflüssige Zeug zusammen ."
„Das tu lieber nicht, Gerd, " wies Frau Körte be¬
kümmert zurück, „denn du würdest dich nur berauben,
ohne einem zu nützen — "
„Aber Mutti , Gerd ! Wollt ihr euch heute zum
erstenmal streiten ? Wir haben einen Wolfshunger,
nicht wahr , Gerd ! Den wollen wir erst befriedigen
und dann in aller Ruhe weiter beraten ."
„Wahrhaftig , Röschen hat recht !" rief Gerd, erst
das schöne Mädchen und dann die Pflegemutter um¬
armend , „ja, ich bin hungrig , und wir wollen gemüt¬
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Zu jedem großen Wurf im Leben, so führt er darin aus,
gehört ein gewisser freudiger Optimismus . Der Kauf¬
mann und der Industrielle können eines solchen nicht entRache für Polen!
Wien, 18 . Nov. Aus Petersburg wird gemeldet: raten . Hat doch unser geschäftlicher Wagemut den Neid
und die Feindschaft nahezu der ganzen Welt gegen uns
.Generalleutnant Suchomlinow wurde zum Gehilfen und
Stellvertreter des Militärgouverneurs des besetzten öster¬ hervorgerufen. Um so mehr aber bedarf es des Optimlsreichischen Gebietes ernannt und ist bereits nach Czerno- . mus im Kriege. In hohem Maße besaß ihn König Fried¬
witz äbgereist. Es ist anzunehmen, daß die russische Re¬ rich. Ohne ihn hätte er sich im siebenjährigen Kriege
gierung als Antwort auf die Proktamierung des König¬ nicht aufrecht zu erhalten vermocht. Seinem Beispiel sind
die Männer , die Preußen vor einem Jahrhundert aus
reichs Polen die Annexion Galiziens aussprechen wird.
Sollte diese Annahme zutrefsen, so wäre ein amtlicher tiefster Erniedrigung wieder emporrissen, gefolgt. In dem
Akt Rußlands zu erwarten, der eines gewissen Heiterkeits¬ untrüglichen Vorgefühl, daß die napoleonische Weltherr¬
erfolges sicher wäre. Tie Nürnberger hängten einst kei¬ schaft nicht von Tauer sein könnte, haben Blücher und
, auch in den Jahren banger Er¬
nen, sie hatten ihn denn. Um ein Land zu annektieren, die sich an ihn schlossen
wartung,
die
der
Erhebung
von 1813 voraufgingen, an
scheint indes für den Vierverband nicht nötig zu sein,
der Wiederaufrichtung des Vaterlandes nicht gezweifelr.
mehr als einen bescheidenen Bruchteil davon zu haben.
Wer in schwierigen Lagen Besorgnisse und Bedenken äu¬
Das preußische Abgeordnetenhaus
ßerte, verlor für immer Blüchers Vertrauen . Sehr be¬
zeichnend schreibt in ähnlichem Sinne Moltke: Es gibt
erörterte am Montag in einer erst um einhalbsünf Uhr
in jedem Hauptquartier eine Anzahl von Leuten, die mit
begonnenen Abendsitzung bei stark besetztem Hause den
großem Scharfsinn alle Schwierigkeiten bei jeder vorge¬
Antrag betr. Wiederherstellung des Königreichs Polen . —
schlagenen Unternehmung hervorzuheben wissen. Bei dev
Nach Darlegungen des Abg. v. Heydebrand (Kons.)legte
der Minister des Innern v . Loebeil die Gründe im einzelnen
ersten eintretendem Verwicklung weisen sie überzeugend nach§
dar, die zur Wiederherstellung des selbständigen Polen¬ 8 daß sie alles vorher gesagt haben. Sie sind immer im
Recht, denn da sie selbst nicht leicht etwas Positives Vor¬
reichs führten . Er betonte, daß unsere Grenzen durch das
befreundete Polen gesichert würden, die neuen Verhält¬ schlägen, viel weniger noch aussühren, so kann der Erfolg
nisse Polens seien mit deutschem Blute geschaffen
, des¬ sie nie widerlegen. Diese Männer der Negative sind das
Verderben der Heerführer.
halb würden Polens Söhne auch gern an unserer Seite
Moltkes Schule wirkt glücklicherweise nach. „ Männer
kämpfen, um ihr Reich gegen Osten zu schützen
. Ter be¬
der Negative" gibt es im deutschen Heere in leitende«
kannte Antrag der Konservativen, Nationalliberalen,und
Freikonservativen über die Polensrage, wurde in nament¬ Stellen nicht. Sie würden dort nicht geduldet werden.
Im Heere herrscht bei uns nur positiver Siegeswille.
licher Abstimmung 'mit 180 gegen 104 Stimmen bei drei
Stimmenthalrungen angenommen.
Wie aber steht es damit in der Heimat? Wohl werden
dort die Leistungen unseres Heeres anerkannt, der organi¬
Kleine Nachrichten.
B e r li n , 20. Nov. Wie gemeldet wird, befindet sich satorischen Kraft, die sich in seinem ganzen Organismus
offenbart, zollt man Bewunderung, es herrscht Vertrauen
der Reichskanzler gegenwärtig im Großen Hauptquartier.
Man kayn annehmen, daß sein Aufenthalt mit den letzten in die Führung , aber der Blick haftet doch immer wieder
Vorbereitungen für die Vorlage über den „Vaterländischen sorgenvoll am einzelnen. Das ist zum großen Teil be¬
greiflich und entschuldbar inmitten der. Sorgen oes All¬
Hilfsdienst" zusammenhängt.
Berlin,
20 . Nov. Nach Mitteilungen der hiesi¬ tags , die durch mannigfache Erschwerungen uno Entbeh¬
rungen noch gesteigert werden. Wohl werden die tapfer
gen amerikanischen Botschaft haben alle aus Madagaskar
ertragen, aber sie erzeugen bei manchen eine Grundstim¬
internierten deutschen Zivilgesangenen die Insel am 29.
mung, die Hofsnungssreudigkeit nicht recht aufkommen lassen
Oktober verlassen. Sie wurden mit dem nach Marseille
will. Es wäre ungerecht, das zu verkennen. Anderer¬
bestimmten Dampfer Sidney nach Frankreich' überführt.
seits aber sollten wir nicht vergessen, daß sich bei uns im
Berlin,
20 . Nov. Tie nächste Sitzung des Haus¬
Innern doch die Dinge im ganzen genommen immer noch
haltsausschusses des Reichstags findet Donnerstag den 23.
November, 11 Uhr vormittags , statt. Tagesordnung : Va¬ weit günstiger gestaltet haben, als zeitweilig zu befürchten
stand. Dafür sollten wir dankbar sein angesichts der uns
terländischer Hilfsdienst.
London,
18 . Nov. Lloyds meldet, daß oer portu¬ von England angedrohten Aushungerung . Weil sie miß¬
glückte, sah sich England erst veranlaßt , mit vollem Ernst
giesische Segler „ Emilia " und die dänische Bark „Fenja"
in den Krieg einzutreten und Hundertiausende seiner Söhne
versenkt worden sind. .
an der Somme ohne greifbaren Erfolg zu opfern.
Wo wir Zaghaftigkeit in der Heimat wahrnahmen, hat
Optimismus im Kriege.
sie zum Teil , ihren Grund in der Unkenntnis der Ver¬
Ueber dieses Thema hat der für seine schriftstellerischen hältnisse, wie sie an der Front herrschen. Wer nicht den
Leistungen mit dem. Orden Pour le merite für Kunst unÄ Pulsschlag des Krieges draußen gefühlt hat, macht sich
Wissenschaften ausgezeichnete gegenwärtige Chef des stell¬ leicht falsche Vorstellungen von den Dingen . Ihm er¬
vertretenden Generalstabes der Armee, Generalleutnant
scheint selbst die nur vorübergehende Stockung einer Ope¬
Freiherr v. Freytag -Loringhoven, eine Studie veröffentlicht. ration als ein Fehlschlag.- Auch ein nur vereinzelter RückAnregung in die Tat umsetzen, hieße eine brennende Fackel
in eim Pulverfaß werfen.

lich epen. Morgen können wir weiter beraten."
Frau Körte war schnell beschwichtigt. Röschen
dachte:
„Gerd ist verwirrt , gewaltige Eindrücke sind heute
auf ihn eingestürmt , die^ muß er erst in sich verarbeiten.
Man darf nichts Unmögliches von ihm verlangen.
Mama und ich sind dieselben geblieben . Gerd aber ist
in wenigen Stunden ein anderer geworden , aus unserer
kleinen Bahn herausgerissen durch die Gunst des Publi¬
kums ; es hat ihn ausgezeichnet , als seinen Liebling
anerkannt , bewiesen , daß es das Höchste von ihm erwartet . Wir müffen uns glücklich schätzen, daß Gerd
überhaupt gekommen ist, daß er liebevoll daran denke,
uns zuerst eine Freude zu bereiten . Alles andere
wird sich finden ."
Sie suchte sich. selbst vorzutäuschen , daß alles gu*
werden müsse. Ihr Herz wollte doch 'von dem Geliebten
nicht lassen.
Die Stimmung bei Tisch war von echter Fröhlich¬
keit beherrscht. Der Braten war delikat . Auch an einer
guten Weinmarke fehlte es nicht.
Man stieß an auf die Zukunft des vielversprecbenüen Genies , besprach die Einzelheiten des Konzertes,
und dann zeigte Gerd den glänzenden Vertrag , welchen
der Impresario mit ihm geschlossen.
Die Frauen empfanden ein Gefühl des Schwindels,
als sie die hohen Summen lasen , die Gerd so selbst¬
verständlich zugebilligt wurden . Er ging , das sahen
sie immer mehr , einer glänzenden Zukunft entgegen.
„Ich weiß schon, was ich mir wünsche, " sagte Rös¬
chen, als man beim Nachtisch angelangt war ; ihre
weißen schlanken Hände zerteilten soeben eine saftige
Apfelsine , die für Gerd bestimmt war . „Schenke mir

eine Kunstmappe der Dresdener Galerie !
Das ist
ein schönes bleibendes Andenken , und du erfüllst mir
damit einen langgehegten
heimlichen Wunsch. Ich
selbst möchte nicht mein Geld dafür verausgaben , und
Mama welche es vielleicht auch nicht erlauben . Aber
ich freue mich riesig, bei dieser Gelegenheit in den Be¬
sitz der herrlichen Kunstblätter zu gelangen ."
Gerd war verblüfft . „Aber ich glaubte , du würdest
dir ein goldenes Armband oder einen anderen Schmuck
wünschen ", lag es ihm auf der Zunge . Doch unwill¬
kürlich drängte er die Bemerkung zurück.
. Es entstand eine kleine Verlegenheitspause , dann
erklärte Gerd, daß er sich glücklich sckätze, Röschen einen
jo bescheidenen Wunsch erfüllen zu dürfen.
Frau Körte aber wurde nun wieder wortkarg.
Bald verabschiedete sich Gerd . Als sein Blick noch ein¬
mal den weißgedeckten Tisch überflog , an welchem er
außer den heutigen ungezählte friedlich glückliche Stun¬
den verlebt , kam es ihm erst zum Bewußtsein , daß er
von dem reichen Blumenflor , mit dem man ihn überrchüttet, nicht eine einzige Blüte mit hierhergebracht.
Daß er auch daran nicht gedacht!
Flau Körte erklärte, daß Röschen zu erhitzt sei,
um noch in den Garten zu gehen , sie selbst werde Gerd
oas Geleit geben.
Das kam öfter vor , zum Verdruß des jungen
Paares , welches sich in solchen Fällen nur widerwillig
oer mütterlichen Autorität fügte.
Heute jedoch erhob keins von beiden Widerspruch.
Gerd preßte Röschen zum Abschied nur flüchtig an
sich und küßte sie mit einem zerstreuten „Gutenacht,
mein Lieb !"
Als Frau Körte die Gartenpforte

hinter Gerd

ge»

Ichlag läßt ihn Schlimmes befürchten. Wer aber zu solchen
Klusfassungenneigt, fottte sich sagen, daß er damit unter

die „Trübsals -Spritzen" geht, wie Blücher alle Pessimisten
zu nennen beliebte, statt, wie es im Hauptquartier des
„Marschall Vorwärts " geschah, „in dem großen Gedanken
dieses größten Krieges lebend, und in den höchsten Zielen
das Maß dessen zu suchen, was geleistet werden muß".
Tie Leistungen des Besreiungskrieges und die von 1870
71 sind von unserem Heere jetzt vielfach übertroffen wor¬
den. Ter Weltkrieg mit seinen ungeheuren Anforderungen
hob uns über uns selbst empor. Tie Erfahrungen früherer
Kriege haben nur noch bedingte Gültigkeit. Bleibenden
Wert aber wird stets das Beispiel großer Charaktere der
Vergangenheit behalten. An dem feurigen Optimismus,
wie er in Blücher und Gneisenau lebte, wollen wir uns
daher in dieser schweren Zeit aufrichten. Nur wo ein ge¬
sunder und freudiger Optimismus herrscht, wird man kühne
Taten sehen. Soll er beim Heere vorherrschen, so darf
er auch im Volke nicht fehlen. Ein Volksheer bedarf des
Einklangs seiner Stimmung mit der in der Heimat herr¬
schenden, sie wirken wechselseitig aufeinander ein. Beher¬
zigen wir daher das Wort unseres großen Kriegsphilo¬
sophen Clausewitz: „Nur wenn Volkscharakter und Kriegsyewohnheit in beständiger Wechselwirkung sich gegenseitig
fragen, darf ein Volk hoffen, einen festen Stand in der
Molitischen Welt zu haben".

Kringl Gner Gold- und Schmucksachen
zur Goldankaufsstelle ( Kteinmeg Mr. 12).
Geöffnet Werktags 11-127 * u. 3-5 Uhr.

Lokal - Nachrichten.
— Spinnpapier . Am 20. 11. 1916 ist eine Bekannt¬
machung betreffend Bestandserhebung von Vorräten der
ISpinnpapierindustrie erschienen. Hiernach sind monatlich
zu melden: die Vorräte an Natron - (Sulfat - > Zellstoff;
Papier jeder Art, ganz oder teilweise aus Natron - (Sul¬
fat- : Zellstoff hergestellt, sofern die Vorräte 1000 kg über¬
steigen: aus reinem Sulfitzellstoff hergestelltes Spinnpapier ; Papiergarn jeglicher Art) Zellstofsgarn und Papier¬
mischgarn wie Textilit, Textilose, Garne mit Faserseele
usw., sofern die Vorräte 250 kg übersteigen: Papierma¬
schinen, welche Spinnpapier Herstellen; Streifenschneidema¬
schinen für Spinnpapier : bestimmte Spinnmaschinen . Tie
erste Meldung ist über die bei Beginn des 1. 12. 1916
vorhandenen meldepslichtigen Vorräte bis zum 5. 12. 1916
zu erstatten. Tie Meldungen sind an das Webstoffmelde¬
amt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums Berlin S . W. 48, Verlängerte
Hedemannstraße 10, auf besonderen amtlichen Meloescheinen zu richten, die bei der Vordruck-Verwaltung der KriegsRohstoff- Abteilung angefordert werden können. Ter Wort¬
laut der Bekanntmachung ist im Frankfurter Amtsblatt
einzusehen.
. Am 21. 11. 1916 ist eine Be¬
— Werkzeugmaschinen
kanntmachung Bestandserhebung von Werkzeugmaschinen
veröffentlicht worden. Hiernach unterliegen die in der Be¬
kanntmachung näher bezeichnten Gegenstände, insbeson¬
, Revolverbänke, Fräsma¬
dere Drehbänke, Abstechmaschinen
schinen, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Bohr- und Fräs¬
werke, Vertikal-Bohr- und Trehwerke, Shaping -, Stoß - und
, Automaten, Hinterdrehbünke, Zentrierma¬
Hobelmaschinen
schinen, Pressen und Stanzen , Aufwurf-, Lust- und Fall¬
hämmer, sowie Abgratpresseneiner genau geregelten Melde¬
pflicht, soweit die Maschinen nicht voll und ausschließlich
und für eine längere Tauer als 2 Monate vom 21. 11. 1916
ab für Kriegszwecke beschäftigt sind. Tie erste Meldung hat
Kr den am Beginn des 21. 11. 1916 vorhandenen Bestand
bis zum 30. 11. 1916 an die Königliche Feldzeugmeisterei,
Technische Zentral-Abteilung, Berlin W. 15, Lietzenburgerstraße 18-20, zu erfolgen. Tie Meldungen sind ans beson¬
deren amtlichen Meldescheinen für jede einzelne Klasse der
Maschinen auszufüllen. Tie Meldescheine können bei dem
, Berlin W.,
Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken
Bayerischestraße2, oder bei dem Verein deutscher MaschinenBau-Anstalten, Berlin -Charlottenburg 2, Hardenbergstr. 3,
angefordert werden. Ter Wortlaut der Bekanntmachung
ist im Frankfurter Amtsblatt einzusehen.
chloffen. kam ihr Röschen entgegen . Ich Halts in der
Stube nicht aus , Mama , ich muß noch eine Stunde
draußen bleiben. Geh nur ruhig schlafen! Ich bin
nachher so leise, daß ich dich nicht wecke."
Bekümmert nickte die Mutter ihr zu. Es wurde
kein Wort weiter gesprochen. In solchen Stunden ver¬
mag auch der Trost der Mutter nichts.
Therese schritt allein durch den blühenden Garten.
Und jetzt wollte es ihr nicht mehr gelingen, die ban¬
gen Ahnungen , die ihr Herz so unendlich schwer mach¬
ten, zu besiegen.
Sie dachte daran , daß Gerd fortgehen , sie hier zu¬
rücklassen würde, daß er täglich, von schönerr Frauen
umschmeichelt, mehr von ibr abgelenkt werden muhte,
fie schließlich wohl vergaß.
O, und auch sie hätte hinausmögen in unbekannte
Fernen , sie dachte, daß jedes Leid sich wohl besser
ertrage , wenn die weite schöne Welt offen vor einem
liegt.
Aber an die kleine Stadt gefesselt zu sein, wo
jeder fie und ihr Verhältnis zu Gerd kannte, das er¬
schien ihr unerträglich . Sie würde sich scheuen, am
Lage auszugehen.
Sie war zu stolz, um der Welt ihr Weh. ihren
Gram zu zeigen. Aber hier, unter dem Schutze der
Dunkelheit und des Alleinseins, hielt sie ihre Tränen
nicht länger zurück. Sie weinte, bis sie nicht mehr
konnte. Erst dann schlich sie ins Haus.
Als Gerd sich nach einer wonnig durchschlafenen
Nacht ermunterte , glaubte er eine weißgekleidete, mit
Brillanten geschmückte Fee entschweben zu sehen. So
lebhaft hatte er von der Ausländerin , von Arabella
Rawitz, geträumt.

— Kartoffelkarten. Auf Anordnung des Magistrats f rund 650 im Heeresdienst. Zur Teilnahme an den Vor- I
wurden heute in allen hiesigen Wirtschaften, Kriegsküchen lesungen sind außerdem bis jcht 82 Gasthörer und 527 Be- »
I
und sonstigen Speiseanstalten für die Gäste Kartoffelscheine sucher zugelassen.
eingeführt. Auf jeden Schein werden 125 Gramm Kar¬
— In der Mordsache Lähnemann sind tausend Mark I
toffeln verabfolgt.
Belohnung ausgesetzt. Ein Einwohner des Fabrikviertels I
— Kartoffelbestandsaufnahme. Um die in den Haus¬ in der Mainzer Landstraße hat die von der Kriminal- I
haltungen vorhandenen und zur Eindeckung bis 1. April
Polizei gesuchte Schiffermütze des Mörders Leder (dunkel- I
1917 noch fehlenden Kartoffelmengen festzustellen, hat je¬ blaue Mütze mit Lacklederschnalle und Kinnriemen) in I
der Besitzer eines Lebensmittelausweises bei der Brot¬ einer Tüte vor mehreren Wochen vor dem Hause Mainzer »
scheinausgabe am 23., 24. und 25, November d. Js . auf
Landstraße 301 ans dem Bürgersteig liegen gesehen und »
vorgeschriebenem Formulare wahrheitsgemäß nach dem sie dort liegen lassen. Wer die Mütze gesunden hat, wolle I
I
Stande vom 22. November zu erklären, wieviel Kartoffeln sich mit derselben und der Düte sofort melden.
und wieviel noch gültige Kartoffelscheine zu 10 Pfund er
ließen heute eine I
Kriegsküchen
Frankfurter
Tie
—
besitzt. Nur gegen Abgabe der 'Erklärung werden die Brot¬ Erhöhung der Eßpreise für Nichtkriegsteilnehmer eintreten. I
scheine ausgehändigt . Tie Formulare hierzu sind von heute Sie kochen jedtzch dafür besser, indem sie den Speisen I
ab in den Brotkommissionen erhältlich. Zur Regelung Nährhefe und andere Ersatzmittel zufügen. — Im Schlacht- I
des Kartoffelbezugs im Kleinhandel werden Bezugskarten und Viehhof wurde die Zentralküche für Schulkinderspei- I
eingeführt. Vom 1. Dezember 1916 an dürfen im Klein¬ sung eröffnet. Von dieser Zentrale aus werden täglich »
handel Kartoffeln nur an solche Verbraucher abgegeben 10 000 Portionen durch Kraftwagen den einzelnen städt- I
werden, welche im Besitze einer Bezugskarte sind und sich ischen Turnhallen zugeführt, wo die Speiseausgabe für je I
bei einem Kleinhändler als Kunde angemeldet haben. Be¬
Schulen erfolgt. Jeder Turnsaal ist nach einheit- |
zugskarten werden vorläufig ikur an solche Besitzer von 3 oder 4Muster eingerichtet. — Für die jüdische Beböl- |
lichem
Lebensmittelausweisen ausgegeben, welche nach ihrer Er¬ kerung wird aus der Zeit eine Speisehalle eingerichtet, I
klärung nicht mehr als die Hälfte der ihnen nach der Ver¬ in der zwar rituell , aber sonst wie in den Volksküchen I
ordnung des Magistrats vom 7. September d. I . zustehen¬ gekocht wird.
den Kartoffelmenge bezogen haben. Sie müssen also noch
— Deutscher Sonntagsbund . In Frankfurt a. M .,
mindestens 9 Zehnpfundscheine für jede zu ihrem Haus¬
der ersten Großstadt, die bereits vor Jahren in kaufmänni¬
halt gehörige Person im Besitz haben.
die Sonntagsruhe uneingeschränkt ein¬
— Mehlzulage zu Weihnachten. Laut „B. T ." ist, schen Betrieben
starker Beteiligung aus Teutschwurde
hat,
geführt
wie im vorigen, so auch in diesem Jahre , für das gnaze land ein Deutscher unter
Sonntagsbund gegründet. Die Grün¬
Verbraucher
die
an
Mehl
von
Sonderzuteilung
Reich eine
dungstagung begann am Sonntag abend mit einer Kund¬
(nicht an die Bäcker) für die Zwecke der Weihnachtsbäckecei gebung in der althistorischen Paulskirche, in der Pfarrer
beabsichtigt. Wenn es sich auch dabei nur um geringe Bell (Osnabrück) über die Ausgaben und Ziele des Sonn¬
Mengen wird handeln können, wird die Absicht doch sicher tagsbundes, Schriftsteller A. Kreuser (Essen) über Sonn¬
allseitig lebhaft begrüßt werden. Ueber die Höhe der zur
Julius Werner (Frankfurt)
Verteilung bestimmten Kopsmenge wird das Kriegsernäh¬ tagserholung und Pfarrer sprachen
. Die Gründungsver¬
Sonntagsheiligung
Über
Beschluß
rungsamt voraussichtlich noch in dieser Woche
am. Montag im Gemeindesaal der Matth äu^sammlung
fassen.
Vorträge von Kaufmann Döring (Hamburg)
- Gültigkeitsdauer der Fleischmarkrn. In der Presse kirche „brachte
Sonntagsruhe " und von Pastor Ebert
Gewerbliche
über
ist -unlängst der Ansicht Ausdruck verliehen worden, die (Hamburg) über „den Sonntag im Weltenkrieg und Wel¬
, die Fleisch mar- einzelnen Abschnitte der Reichsfleischkarte
tenverkehr" . Beiden Vorträgen folgten ausgedehnte Be¬
ken, könnten während der vierwöchentlichen Gültigkeits- sprechungen
. Ter neugegrüüdete Sonntagsbund will den
srist der Stammkarte verwendet werden. Die Ansicht wurde
ganzen Volke wieder erobern, nicht allein
dem
Sonntag
Fleischverteilungs¬
bayrischen
der
auf eine Entscheidung
von der Arbeit, sondern auch durch eine
Befreiung
durch
stelle in München gestützt. Sie ist aber unzutreffend. Das
und eine würdige Sonntags¬
Sonntagserholung
gesunde
Polizeipräsidium hat, obwohl nach dem Wortlaut der maß¬ heiligung.
geblichen Bestimmungen und nach dem Aufdruck der Fleisch¬
— Ter 100. Geburtstag Stoltzes. Frankfurts Bür¬
marken kein Zweifel bestehen konnte, telefonisch die Entschei¬
feiert in .diesen Tagen in einer Reihe festlicher
gerschaft
die
eingeholt,
Berlin
in
dung des Kriegsernährungsamtes
dahin lautet , daß die Fleischmarken nur für die in dem Veranstaltungen den 100. Geburtstag Friedrich Stoltzes,
des großen Lokal- und Freiheitsdichters der Mainsladt, fl
Aufdruck bezeichneten Tage gelten. Tie derzeitig gültigen
Ten Auftakt der Feierlichkeiten bildete Sonntag mittag
No¬
13.—19.
„
Fleischmarken tragen z. B. den Aufdruck:
ein Huldigungsakt auf dem Römerberg, an dem sich die
vember" und dürfen nach Ablauf des 19. 11. nicht mehr
offizielle Welt Frankfurts beteiligte. Von den hochganze
werden.
abgegeben und angenommen
— Wichtig für Schuhmacherei- Betriebe. Im Auf¬ giebeligen Häusern des Platzes grüßten zahllose Fahnen
die große Festgesellschaft. Auch die Gassen oer Altstadt,
träge der Kontrollstelle für freigegebenes Leder zu Berlin
die der Poet so oft in seinen launigen Gedichten besungen
unterm
hat die Bezirkskommission in Wiesbaden bereits
hat, hatten zu Ehren des Tages ein reiches Festgewand an¬
24. Oktober eine Bekanntmachung erlassen, in der alle
selbständigen Schuhmacher und Pantinenmacher ausgefor¬ gelegt. Im Mittelpunkt der Huldigungsfeier stand die
dert werden, ihren Bedarf in „Oberleder" anzumelden. Festrede des Stadtrats Rupp über Friedrich Stoltzes Leben
Tiefer Aufforderung haben bisher nur wenige Betriebe und Bedeutung als Dichter der Mainstadt . Musikalische
Es wird daher nochmals darauf hinge¬ Darbietungen gaben der schlichten Feier den entsprechenden
Folge geleistet.
Rahmen . Nach einem gemeinsamen Gesänge begaben sich
wiesen/ daß Oberleder und Schäfte für die Folge nur an
. Hier legre
solche Schuhmacher abgegeben werden können, die im Besitz die Festteilnehmer nach dem Stoltze-Tenkmal
den Kranz
Ansprache
einer
mit
Voigt
Oberbürgermeister
ih¬
hat
Bezirkskommission
Tie
sind.
Oberlederkarte
einer
ren Schriftführer, Herrn H. Strikter , Lederhandlung zu der Stadt Frankfurt nieder. Ihm schlossen sich viele ani^
Wiesbaden, Kirchgasse 74, mit der Ausstellung oer Ober¬ dere Körperschaften mit Kranzniedeclegunjgen an . Weitere
lederkarten beauftragt . An diesen sino nunmehr alle An¬ Gedächtnisfeiern hielten am Sonntag der Ausschuß für
Volksvorlesungen in einer überfüllten Versammlung und
träge und Anfragen wegen Oberlederkarlen zu richten. Bei
der Verein Jugendwohl in der Städtischen Gewerbeschule
anzu¬
genau
ist
Oberlederkarte
Antrag aus Ausstellung einer
ab. Das Schauspielhaus feierte den Tag durch die Aus¬
geben: 1. Name, Wohnort, Wohnung des Antragstellers,
2. die Nummer seiner Bodenlederkarte, 3. die Zahl der be¬ führung von Stoltzes Lokalschwank„ All-Frankfurt " . Auch
schäftigten Arbeiter, 4. Art des Betriebes (ob Maßgeschäsl, die folgenden Tage brachten noch zahlreiche Veranstal¬
tungen zu Ehren des Tichters. — Eine Stoltze-GedächtnisReparaturwerkftätte , gemischter Betrieb oder PantinenmaMsstellung wurde heute morgen 10 Uhr im hiesigen his¬
jetzt
von
sind
cher). Auch bezüglich der Bodenlederkarten
ab alle Meldungen und Veränderungsanzeigen nicht mehr torischen Museum eröffnet. — Stoltzes Hauptstärke lag in
seinen Tialektdichtungen Frankfurter Mundart . In diesen
an die Handwerkskammer Wiesbaden, sondern ebenfalls
hat er das Leben seiner Vaterstadt um die Mitte des 19.
an den vorgenannten Herrn Stritter zu richten.
•— An der Universität sind im laufenden Winterhalb¬ Jahrhunderts mit einem solch sonnigen Humor, einer un¬
erreichten Urwüchsigkeit und Anschaulichkeit geschildert, daß
jahr bisher 302 Studierende (darunter 52 Frauen ) neu
in I
eingeschrieben worden. Tie Gesamtzahl der eingeschriebenen sie heute noch in der Bürgerschaft so lebendig sind, wie
Dich¬
lyrischen
die
Auch
.
Veröffentlichung
ihrer
Tagen
den
Sommer¬
im
1343
gegen
(
1511
nunmehr
beträgt
Studenten
halbjahr ),. Von den 1287 männlichen Studenten stehen tungen in hochdeutscher Sprache sind Perlen edelster Kunst. 1
In der hübschen Provinzstadt , in welcher die
Ihre Dunklen Samtaugen schwebten ihm vor.
besonders Musik und Gesang, in der vornehmsten
wagen,
Kunst,
es
er
Surfte
Wiedersehen?
Würde er sie je
Weise gehegt und gefördert wurde , befanden sich viele
seinen Besuch bei den reichen ' vornehmen Ausländern
mächtige Schlote, welche das Vorhandensein großer Fa¬
zu machen?
briken verrieten.
so
Und warum nicht? Die junge Dame hatte ihn
Um mit diesen schon bestehende Verbindungen *u
liebenswürdig und auffällig ausgezeichnet, daß es nur
, neue an anderer Stelle anzuknüpfen , oesano
erweitern
seine
Dank,
seinen
ihr
er
in der^Ordnung war , wenn
Rawitz sich hier.
Ergebenheit aussprach.
Er war ein Deutscher, der Bruder von Arabellas
Nur flüchtig, nicht ohne " Unbehagen gedachte er
Vater , zugleich der Vormund der gänzlich
verstorbenem
so¬
Röschens und seiner Pflegemutter . Er wurde auch
verwaisten Nichte, welche die einzige Erbin eines über
gleich wieder von ihnen abgelenkt, denn mit dem Kaffee
eine Million betragenden Vermögens war.
zusammen brachte die Wirtin einen Brief für ihn
Da Arabella sehr selbständig war und sich den
herein.
ihres Oheims nur selten, und dann auch
Ratschlägen
von
Umschlag
den
er
öffnete
Erschrecken
In frohem
fügte, so ließ Rawitz sie schweigend ge,
ungern
nur
feinstem Leinenpapier , und seine Ahnung hatte nicht
währen , besonders , da sie in Frau Herbig, einer feingetrogen . Der Brief kam von der Ausländerin . Sie
lud Gerd , ihn noch einmal zu seinem Erfolg beglück- ' gebildeten alten Dame , eine würdige Beschützerin uns
Gesellschafterin besaß.
wünschend, zum Frühstück ein.
Es war Arabellas Wunsch gewesen, Deutschland,
schien
Nichts
.
Grenzen
kaum
Gerds Glück kannte
welchem sie so viel gehört , was ihr merkwürdig
von
ihm gut genug , um damit vor kker holden Zauberin,
hatte ihren
die sein ganzes Denken und Sinnen einnahm , zu er¬ erscheinen muhte , kennenzulernen . Sie mitzunehmew
Reise
feiner
auf
sie
gebeten,
Verwandten
scheinen.
und er hatte, wenn auch ungern , eingewilligt.
Aber er konnte es sich ja leisten, einzukaufen, was
Bisher hatte er es nicht bereut.
Fülle.
in
Geld
befaß
Er
ihm gefiel.
lebhaftes Interesse für alles Neue bereue«
Arabellas
Er zögerte nicht, fuhr im Auto herum und wählte
ihm Vergnügen , und gern belehrte er sie, die so vre.
das Beste. Dann fuhr er ins Hotel und ließ sich bei
zu fragen hatte.
den Ausländern melden. Ein hoher Spiegel warf klar
Erst seit gestern war er nachdenklich geworden,
und getreulich Gerds schlanke Gestalt mit dem seinen
die blauen Augen des deutschen Mädchens nm
seitdem
dem
auf
,
schien
geschaffen
wie
Künstlerkopf zurück, die
Ausdruck dem Spiel des talentierten jungen
innigem
so
Podium nicht nur künstlerische, sondern auch rein
Künstlers gefolgt, Bella aber den Geiger mit Gunftve*
menschliche Erfolge bei Frauen zu erzielen.
zeugungen überschüttete.
Inzwischen hatte Josias Rawitz eine kleine Aus«
(Fortsetzung folgt.)
einandersetzung mit seiner eigenwilligen Nichte.

— Stoltzeferer des Vereins Jugendwohl . Mit den
Ghrenkundgebungen anläßlich des lOOftett Geburtstages
Friedrich Stoltzes durfte auch die Jugend nicht zurück¬
stehen. Ter Verein Jugendwohl hatte darum Sonntag
nachmittag seine Freunde im Festsaale der Gewerbeschule
versammelt. Nach einleitendem Musikstück bot Herr Pros.
Tr . Werner in seinem Vortrag über Leben und Werke
Stoltzes eine tiefdurchdachte Würdigung der Persönlichkeit
nnd des Wirkens des Dichters. Im Rahmen der .Aus¬
führungen brachten die Herren Gießen und von Möllenvors einige Perlen der hochdeutschen Dichtungen Stoltzes
in meisterhaftem Bortrag zu Gehör. Herr Professor Tr.
Hülsen entwarf an der Hand vorzüglicher Lichtbilder, die
Herr C. A. Abt zur Verfügung gestellt hatte, ein Bild von
Frankfurt zu Stoltzes Jugendzeit , dem Geburtshaus des
Dichters und dem Rebstock
. Zum Schluß ließ Frau Bar¬
dorfs in unübertrefflicher Wiedergabe mehrerer mundart¬
lichen Dichtungen dem köstlichen Humor des Frankfurter
Lokaldichters freien Lauf. Sämtliche Darbietungen wur¬
den von den Erschienenen, die den Saal bis zum letzten
Platz füllten, mit lebhaftem Beifall ausgenommen.
— Den Buß- und Bettag läuten die Glocken mit
ernstem, schwerem Klange ein. Es ist ein Feiertag in¬
mitten des geräuschvollen Werktaglebens, ein Rasttag im
Schaffen, ein Ruhetag für die innere Einkehr und Einsicht,
ein Bittag vor dem Thron des allmächtigen Gottes.
Klingen und rauschen die Glocken in erhabener Ergriffen¬
heit für unsere Seele an unser Ohr , so ist das im dritten
Kriegsjahr mehr denn je der Fall . Und wir wollen
und müssen bitten und beten, denn wir tun das nicht allein
für uns, sondern auch für die lieben Tapferen, die draußen
vor dem Feind stehen. Die schweigende Stille daheim
und das furchtbare Schlachtgetöfe an der Front , das sich
durch den zum Winter gewordenen Herbst nicht hat bannen
lassen, welcher Gegensatz ist das ! Und doch liegt darin
eine tiefe Harmonie. Hätten wir den Buß- und Bettag
.nicht als eine gesetzliche Einrichtung, wir würden uns in
diesen Wochen des furchtbaren Ringens an der Somme
Doch immer wieder vereinen zum Tanke für alle uns
bisher gewordene Gnade des Himmels, zum Erflehen ei¬
nes ruhmvollen Friedens , der allein unserem Volke neue
-Jahre ruhigen Glücks und emsigen Schaffens, unseren
Kriegern den Lohn für ihre Taten bringen kann. Wir
bitten Gott, den Herrn der Heerscharen, seine Hände über
sie zu halten und sie zu schirmen, weil wir wissen, daß der
deutsche Soldat an seinen Kaiser und sein Volk denkt,
aber nicht an sich selbst. Und wir dürfen hoffen, daß
viel mehr der Unerschrockenen aus dem Felde heimkehren
mögen, als nach den vielen heißen Schlachten des Feld¬
zuges ein sorgendes Gemüt annehmen möchte.
— Weihnachtsmärchen im Albert Schumann Theater.
'Auch in diesem Jahre hat die Direktion der Kinder ge¬
dacht, die schon seit vielen Jahren so gerne um die Weih¬
nachtszeit in das Albert Schumann Theater zu den Weih¬
nachtsmärchen kommen. Die Kinder werden diesmal eine
ganz besondere Freude erleben, denn Direktor Seeth hat
als Weihnachtsgabe für dieses Jahr „Der Stern von
Bethlehem", ein Deutsches Weihnachts- und Krippenspiel
trübern
Aufführung
Das Märchen
und zwar : „Unter deutschen
Eichen"besteht
, „Frau Hol¬
las Reich", „ Tie Könige im Morgenlande ", „ Gefunden"
„Ehre sei Gott in der Höhe", Weihnachts-Apotheose. Die
erste Aufführung ist Sonntag , den 26. ds . Mts . Nach¬
mittags 4 Uhr, Abends 8H4 Uhr findet die erste Wieder¬
holung von „Der Stern von Bethlehem" statt.
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Aus - er Nachbarschaft.
— Wiesbaden,
20 . Nov. Für die fünfte Kriegs¬
anleihe wurden von den Schulen des Regierungsbezirks
Wiesbaden 1215 709 Mk., durch Vermittlung der Lehr¬
personen von Privaten 1477 945 Mk. gezeichnet. Das
Gesamtergebnis von 3 693 654 Mk. übersteigt damit das
der vierten Anleihe um 252 457 Mark.
— Aus dem O d enwald, 20 . Nov. Tie polizei¬
lichen Nachprüfungen der Kartoffelvorräte im Kreise Er¬
bach haben an verschiedenen Orten zur Aufdeckung erhebli¬
cher Lager von verheimlichten Kartoffeln geführt. In einem
Torfe fand man auf einzelnen Höfen Lager von mehr
als 100 Zentnern . Vielfach haben die Bauern nur die
Hälfte ihrer tatsächlichen Ernte angegeben. Gegen sie wur¬
den Anzeigen erstattet. Da die Landwirte ihre über¬
schüssigen Vorräte nicht gutwillig herauszugeben gewillt
sind, wird nunmchr die Behörde militärische Kommandos
in die betreffenden Ortschaften legen, dio systematisch die
Aecker und Höfe nach verborgenen Kartoffeln durchsuchen.
Mühlhausen
i . Th ., 20. Nov. Der Direktor
Des hiesigen Lehrerseminars, Tr . Wangrin , hatte bei der

Wer sparen will
Jean IMicolaus

Bestandsaufnahme der Lebensmittel große Vorräte ver¬
schwiegen und war deshalb zu 1000 Mk . Geldstrafe ver¬

urteilt worden. Für diese Straftaten wurde er nunmehr
von der Regierung fernes Amtes entsetzt.

Vermischte Nachrichten.
— Tod a u s Freude. Ter Landsturmmann Klein
in Langmeil bei Kaiserslautern , der schon länger im Osten
an der Front steht, kam unerwartet aus Rußland auf
Urlaub . 'Tie Familie lag schon zu Bett . Aus das Klop¬
fen des Mannes öffnete die Frau die Tür . Die uner¬
wartete Freude des Wiedersehens versetzte die herzleidendc
Frau in solche Erregung , daß sie infolge eines Herz¬
schlages tot zusammenstürzte.
— Sturm
an der englischen
Küste . London,
19. Nov. Reuter meldet: Ein gewaltiger Sturm , der über
die britischen Inseln niederging, hat in der Schiffahrt
sein Zerstörungswerk ungerichtet, besonders an der irischen
Küste. Eine Anzahl von Dampfern ist gesunken oder auf¬
gelaufen; andere haben beschädigt in dem Hafen Zu¬
flucht gesucht. Viele Menschen sind umgekommen.
— Furchtbarer
Sturm
an der Westküste
Frankreichs.
Die Schiffahrt an der Westküste Frank¬
reichs wurde durch den seit einigen Tagen dort wütenden
Zyklon, den heftigsten seit Jahrhunderten , bedeutend heim¬
gesucht. Der Hafen und die Bucht von Brest sind nach
Pariser Blättern voll von schwer beschädigten, zum Teil'
gescheiterten Schiffen, darunter die englischen Kämpfer
„Saint Leonardos" (2860 To .), „Aroma", „Manchester
Commerce", der italienische Dampfer „Saviorenna " und
der mit dem griechischen Dampfer „ Empreß of Syra " zu¬
sammengestoßene„ City of Caire", die als verloren gelten.
— Lawinenopfer.
Aus den schon tief verschneiten
Bergen werden bereits die ersten Lawinenopfer gemeldet.
Am Schlanderer Sonnenberg im Binschgau löste sich vor¬
mittags eine mächtige Lawine und stürzte gegen ein Bauern¬
gehöft, an dessen Stallwand sie sich teilweise staute. Ein
14-jähriges Mädchen, das eben mit den zwei Keinen Kin¬
dern des Bauern aus dem Stall trat , wurde samt den Kin¬
dern unter den Schneemaasfen begraben. Nach langem
Bemühen zog man das Mädchen tot hervor, während die
zwei Kinder noch lebten. — Eine zweite Lawine, die an
einer anderen Stelle des Berges niederging, verschüttete,
eine Schafherde. — Großes Unglück verursachte im Martelltale eine Lawine, die in der sogenannten Schmelz nieder. stürzte: sie verschüttete fünf Männer , von denen bisher drei'
tot geborgen wurden, während die anderen zwei noch nicht
ausgefunden wurden.
— Woran erkennt
man deutsche Zündhöl¬
zer? Es
wird vielleicht bei dem festgesetzten Preis von
45 Psg . für ein Paket Streichhölzer versucht werden, deut¬
sches Fabrikat als ausländisches zu bezeichnen
, um so einen
höheren Preis zu bemerken. Um diesen Betrug aufzube" n, dafür gibt es ein einfaches Mittel . Jede deutsche
Zündholzschachtelträgt in der linken Ecke des ihr aufge¬
klebten Warenzeichens eine Nummer (von 1 bis etwa 350),
die der Steuerbehörde zur Kontrolle dient. Sollte der Ver¬
such gemacht werden, so gekennzeichnete Schachteln als
„echte" Schweden anzubringen oder mehr als 45 Pfg . für
das Paket gewöhnlicher Hölzer zu fordern, so ist das ein
Betrug oder eine Bewucherung, die vom Publikum unnachsichtlich zur Anzeige gäbracht werden sollte.
— FortfallderFrauenabteilerndenPers 0 n e n z ü g e n. Zu Gunsten des Güterverkehrs und der
Zugverminderung ist der Fortfall der Frauenabteile in den
Personenzügen der preußisch-hessischen Staatsbahnen angeordnet worden. Es soll dadurch der Platz in diesen Zügen
besser ausgenützt werden, ha erfahrungsgemäß die Frauenäbteile oft garnicht, meist nur schwach besetzt sind. Aus dem
gleichen Grunde sollen auch nach Möglichkeit keine beson¬
deren Abteile für Reisende mit Hunden eingerichtet
werden.
— Leb en smittelsch
ieber. Tie Polizeidirektion
in München teilt mit : Ein Lebensmittelschiebergrößten
Stils ist am 14. November hier in dem Schreiner Adolf
Metzler aus Sachsen in dem Augenblick festgenommen wor¬
den, als er mit einem Barbetrage von etwa 28 000 Mk.
abreisen wollte. Metzler, der vor dem Kriege als Spezia¬
lität den Heiratsschwindel betrieb, und deshalb wegen an¬
derer Betrügereien vielfach, zuletzt mit drei Jahren Zucht¬
haus, vorbestraft ist, war von mehreren Lebensmittelfirmen
in Westfalen und Sachsen, vor allem von der Firma Georg
Becker in Schwelm bei Barmen beauftragt , in großem Stil
Lebensmittel hier und auf dem Lande aufzukaufen. Metzler
wohnte seit über einem Jahre in einem hiesigen Hotel und
sandte in dieser Zeit nachweislich Lebensmittel, oeren Aus

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

fuhr verboten ist, waggonweise im Werte von mehreren
hunderttausend Mark an seine Auftraggeber. Tie letzte
Sendung von 9 Kisten mit einem Gewicht von insgesamt
80 Zentnern , größtenteils Fleisch, Wurstwaren, Speck,
Butter , Käse, Honig, Mehl, und Marmelade , wurde bei
einer hiesigen Speditionsfirma unmittelbar vor der Ab¬
fahrt beschlagnahmte Die beteiligten hiesigen Geschäfte,
die die Lebensmittel an Metzler unter erheblicher Ueberschreitung der Höchstpreise ohne Markenabgabe geliefert ho¬
ben, sind zum größten Teil festgestellt, ebenso auch eine
Anzahl von Agenten und Kettenhändlern, die Metzler als
Helfershelfer dienten. Tie Bekanntgabe der Namen bleibt
Vorbehalten, bis die umfangreichen Erhebungen beendigt
sind.

Ämtltche Bekanntmachungen.
Am 20. 11. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
„Bestandserhebung von Natron - (Sulfat -) Zellstoff, ganz
oder teilweise aus Natron - (Sulfat -) Zellstoff hergestell¬
tem Papier , Spinnpapier , Papiergarn , ferner von Arbeits¬
maschinen, welche zur Herstellung, Bearbettung und
arbeitung von Spinnpapier in Gebrauch sind" erlassen
worden.
2969
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Am 21. 11. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
„Bestandserhebung von Werkzeu gmafchinen" erlassen wor¬
den.
2961
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
HANSA 6570
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Einlass
SPEZIALITATEN
- THEATER Anfang 8 . 10
Puppchen .dasOperettenpferd
Karl Sick , Ho Schauspieler
Lina Pantzer , Drahtseilkünsti . Trcswana in ihren Tänzen
Berger &Berger , akrob . Neuh . Zwei Nocks , Rinq -Turnakt
Schwest .Robertl .Kunstgesang
Emilia Rose , Gieichgew .-Akt
TomViebig -Trio,kom .Musikakt Bacchus Jakoby , Humorist
Lose 1.75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0 .65

Einlass7 Uhr

Militär woctiem . halben

ZILLERTAL

Eintritt

Eintritt ItO

Pfg.

TSoU Konzert der oberbauer . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber ssn.
Gretl und Seppl — d ' Eibseer Naoflfigallen — Max und Alexander
Karl Herrmann a . Georg Hertel , Komiker — Schweizer Jodierter ^

KÜNSTLER - BRETTL
Anfang 8 .30

KAFFEE- HAUS

Eintritt 50 Pfg. Künstler - Konzert

Einir . fre

Schn mann -Theater
Heute

SV. Uhr : „Lin

VsIrkttrAUll

".

Morgen, 19. ds 4 Uhr:.Letzt . Mal! Der dumme August. Kl. Pr.
Morgen, 19. ds. 8l/4 Uhr: Ein Walsertraum
. Gew Pr.

vergnRgungs -Snzelger.
Neues Dheater.
Dienstag , 21. November, abends 8 Uhr : Der müde
Theodor. Abonnem. 8 . Erhöhte Preise.
Mittwoch- 22. November, abends 8 Uhr : Das Chiftusdrama . Auß. Abonnem. Bef. erm. Preise.
Donnerstag , 23. November, abends 8 Uhr : Der müde
Theodor. Abonnem. 6 . Gew. Preise.
Freitag , 24. November, abends 8 IHr : Onkel Bern¬
hard . Auß . Abonnem. Bef. erm. Preise.
Samstag , 25. November, abends 8 Uhr : Zum ersten
Male : Die Hoffnung auf Segen . Abonnem. 6 . Gvtv.
Sonntag , 26. November, nachm. 3 (4 Uhr : Norick,
j . Abonnem. Bes. erm. Preise. Abends 8 Uhr : Die
Hoffnung auf Segen . Auß. Abonnem. Bef. erm. Preise,
Montag , 27. November, abends 8 Uhr : Tie fünf
Frankfurter . Auß . Abonnem. Bes. erm. Preise.
Für die Redaktion verantwortkicki
F. Klintniann in ^ranksun
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F. ßairimmm&Co,. Fraiiksun

Färber «! Gehr . Höver
Läden u. Annahmestellen in Frankfurt

3 . M.- BockenHeim

.'

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.

Am Eichenloh

Kinderloses Ehepaar sucht anständige 2
Ordentliche saubere Monats »au
Zimmerwohnung, abgeschlossenem Vorplatz. gefnchl. Faist, Leipzigerstraße 34, 1973
Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstra sse
(Ginuheinrer Landstraße) per sofort Offerten mit Preisangabe unter A . L.
Kinderwagen «ehr billig zu verkaufen.
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
an die Expedition des Blattes. _
2968 Emserstraße 36, Hths. 1. Stock.
2970
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
|
Freundliche
sonnige
2
Zimmerwohnung
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
mit Bad von Etz paar mir 1 Kind bis 1. Hausordnungen « . Mietverträge
Näh . Wohnungsgefellschaft
m . b . H. Dezember in Bockenheim
liefert
zu mieten gesucht.
Weißfrauenstraße (Eingang Papagetgasse 12) Off . an Müller , Prüfling 54, 1. St . 2964 BnchdrnckereiF. Kaufmauu ft Co.
Leipzigerstraße 17.
Telefon 4686 , Amt Hansa._
2855
Monatfrau gesucht von 8- -10 Uhr.
Saubere uuabhäugige Monats2925
Gottesdienstliche Anzeigen.
fra» für morgens und nachmittags
2 Std. Werrastraße 12, Kumpf. _
Syn agoge in Bockenheim.
Monatfra
«
oder
Mädchen
gesucht.
ges. Kurfürstenstr. 51, p. b. W . Harth . 2971
Gottesdienst
W eiß, Palmengartenftraße 4, pari . 2975
am SamStag , den 25 . November.
Junges Ehepaar sucht zum 15. Dezem
Borabend
'
4 Uhr 15 Min.
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfeo der möbliertes Wohn- und Schlafzimmer
Morgens
8 m 80 „
mit Kochgelegenheit und Gas oder elektrisch
Porzellan - und Kamin- üoren
Nachm.
4 „„ —
Licht. Off , m. Pr . u. A . K . a. d. Exp. 2967 für 2 mal wöchentlich2 —3 Stunden und
Sabbath -AuSgang 5 „ 20 „
für jeden Mittag eine Stünde gesucht.
Wochengottesdienst:
,
Anst. Frau sucht leer. Zimm . f. dauernd m.
AskTUIA | tnf | | )
Morgens
7 Uhr— Mi«.
dsrtvr Ersatz für Kup
’erkessel. I Kochgel
. [of. Off. u. A j . a. d. Exp. 2969 Markgrafenstraße 9, 3. Stock.
2972
Rachm.
4 „ — m

Röder
’sche Kochherde

Saubere

Verzinkte Waschkessel

ordentl
. Frau

zu vermieten.
, Mansarde
u vermieten, i 2 Zimmerwohnung
Eine schöne2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung
2573 Keller und Bleichplatz sofort zu vermieten.
2303 j Näh. Schloßstraße7, 1. St .
43, 2. Stock.
zu Hombmgerstr.8, p. Näh. Nr. 10, p. 2941
Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad im
2626
. Häusergasse4.
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. vermieten
re.
1 giwwgy
_
»r.
5 |iw « m
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
Gtnnhetmerlandstr
, 1 Küche und Kammer sofort
Zrmmer
2
, wöchentl.
Kammer
und
Küche
.
Zimmerm
. 35. 2350
3 Zimmerwohnung za vermieten. zu vermieten. Rödelheimerstraße 25. 2653 5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
Sonnige 8 Zimmerwohuung zu
2362 t
Adalbertstraße 67.
. 54, Kleinschnitz 2301
ve em Adalbertstr
Geraum. 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgeschl. gUelnv
zu veru.
Bad
m.
.
St
Vorpl.-rr verm. Schwälmerstr.15, Hhs.1. 8680 mieten. Näh. Fritzlarerste. 18, 1. St 2458
3 Zimmerwohnung im 1.
mit 2 MansarT Zimmerwohnung
bea im 1. Stock, Nähe der BockenheimerZub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
Zwei 2 Zimmerwohunnge « billig
zu oet»
W rte, sofort zu vermieten. Ktesstraße 20,
. Schloßstraße 39. Näheres
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit zu . vermieten
2780 miet en. Leip igerstraße 7 8, 1. Stock. 2541
Vord erhaus 2. Stock links.
Zu erfr. 22, 1 . St . bei Huppert. 2329 allem Zubehör sofort zn vermieten.
zu
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be- Näh . Biifaltstraße 1V, Part. 2566
Schöne 2 Zimmerwohnung
2636
straße 17.
Gnuheimerland
2781
88.
Leipzigerstraße
Näh.
s mderem Bad, elektr.Licht,Balkon und Ver¬
.
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
, sehr preis¬ Zubehör zu vermieten. Rödelheimerland- 3 $imm * # nu *bnuna
anda vollständig neuhergerichtet
zu verKleine Mansarde an einz. Pers. zu verm.
. 52, 3. St. straße 88. Zu erfr. pmt.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
2569 mieten. Rödelheimerld str. 52, 1 St . 2782 Näh.
. 6, Vdhs. 1. St . l. 2748,
Ginnheimerstr
Z« ertragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364
Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau
13.
äoriiärilt,
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu ! zu vermieten. Am W in garten 20. 2572 2 Zimmerwohnung zu vermieten 2847 Mansardenwohnung sofort zu vermieten.
2598
ver nieten. Adalbertstraße5.
2814
Näh. Ederftraße 6, 1. Stock.
43.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder
2625
.
straße6, Part. Näh. b: Hausverwalter
2—3 Zimmerwohnung zu vermieten. 973=
Eine Mansarde, w., neuherg., 1 Zimmer,
4 Mimmmv*
28 63
1 Küche. Am Weingarten7, 1. St . r. 2895*
3 Zimmerwohnung im Part , zu vermieten. her es 1. Stock bei Rühl
2713
, 2 Zimmeru. Küche,
Mansardenwohnung
i Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Schwälmerstraße7. Näh. 1. St .
Kl. Mansardenwohnungm. all. Zub f. 18
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
2914 M . z. verm. Näh Ginnheimerstr 38 p. 2932
Im Hau e Rödelheimerland straße 40, zu vermieten. Mühlgasse 23._
, 2 Stuben und Küche,
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Näheres 2. Stock links._2383
Mansardenwohnung
1 Zimmer «nd Küche
. Zu erfragen zu verm. Nauheimerstraße 8,2 . St . 2921 an einzelne Frau zu vermieten. Näheres
Modr eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas Zubehör billig zu vermieten
2771
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 2533 parterre im Laden.
u. Elektrisch
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche Göbenstraße8 im eaden._
2933
2939
3-Zimmerwohnung mit Gas und Zubehör zu vermieten
. Basaltstraße 40.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
Küche sofort oder später.
und
Zimmer
1
mit Bad und allem Zubehör und Bleich, im 1. Stock Vdhs für 30 M . zu vermieten.
. 2942
Laden und 2 Zimmerwohnung zu ver¬ Rödelheimerlandftraße 34, b Becker
platz im 2. Stock sofort oder später zu Ginnheimerstraße 18. Zu erfragen I8a . m 6 mieten. Leipzigerstraße 84, 1. St . 2940
V4* V4VIV
, Keller
»
gr. Zimmer- ,r W Kammer, Küche
. Näheres Ktes. Kriegsnachlaß
vermieten
. 9,
3 Zimmerwohnung, Ginnhetmerldftr
Zimmerwohnung
Dachstock für 20 Mk. an ruhige Leute
1
im
]
zu
und
2
, Hths. Part, billig zu vermieten . Mühlgasse Sa .
nahe Sophienstraße
str aße 15, parterre._2561
2956
>56» zu vermieten. Wildungerstraße 25. 2974
Vdhs, 2. St . 2822
daselbst
Näh,
.
vermieten
BletchBad,
.
m
Zimmerwohnung
Große4
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preiSw.
Jordaustr . 75 , 1 St ., nächst Halte. 45, 1. St . gB6a stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
zu verm. Näh. Kmfürstenstr
Geschästslokale
2823
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, zu verm. Näh, das, part. rechts
Zimmer , elektrisch
2 möblierte
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Laden mit S Zimmerw . und allem Licht, Bad Vorhand., zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwahn. zu verm. Keine
2563
Schönhofstraße2, parterre.
. Kaufungerstr. 8, 1. St . 2858 Zubehör, in welch, seit 30 Jahren GemüseDoppelwohn
2718
. betr. wurde, zum 1. Rödelheimerstraße 11. _
u. Kolonialwarengesch
Irr iSimiJiJit
40,
Näheres
.
vermieten
Januar für 53 Mk. zu
4 Zimmer und Zubehör im 2. kt.
2799
. Leipzigerstraße 24.
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu Ginnheimerstraße 38, part.
2931 zu vermieten
2564 verm
Wilduugerstraße 21. _
. Näh. A. Eisele, Adalbertstr. 10. 2913
zu vermieten.

Wohnungen.

Leipzigerstraße

Zimmer rc.

re.

Sch. 4 Mrrrrrr^ r-rrirrtzrrrrrrg

mit Bad preiswert zu vermieten.
Adalbertstraße %6a , 2 . Stock. 2604
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
. 136, II . 862>
Zu erfr. Ginnhetmerldftr
Sch. 4 ßimmetw. mit Bad -of. zu verm.
Pr . 60 Mk. MMomburgerstr .28, p. 2778
Schöne4 Zimmerwohnung zu vermieten.
2857
Große Seestraße 42.
BBTiiwiwt.
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r . 1844
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu
2247
. Näh. Falkstrsße 28, p.
vermieten
Falkstraße 33 . Freundliche3 Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten.
2271
Näh. Falkstraße 66, 1. St .

zu

Jordansir . 74 .

3 Zimmerwohnung neuhergerichtet sofort
. 23, Noack. 2949 Sousol als Lagerraum zu vermiet. 2399
. Leipzigerstr
zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung für 40 Mk. zu
dSteBfl * * £ 1*0 « * * ******* zu
. 138s,, p. 2955 vermiete » . Diemelstraße 6 . 2351
. Bockenheimerldstr
vermieten
Falkstraße 98, 2. St . Schöne Wohnung,
Lagerraum oder Werkftätte zu
3Zimmeru. Zub.m.Badezimm.50 Mk.2963 vermieten. Leipzigerstraße 11.
2542
Lager mit Kontor und Keller
(elektrisch Licht) zu rrrmieten. Sophien2892
3 mal 2 Zimmerwohnungen sofort zu straße 43, Hinterhaus.
1718
part.
15,
.
Grempstr
. Näh.
vermieten
, 43 qm, zu ver¬
Schöne helle Werkstatt
zu
,
mieten. Landgrafenstraße 4._2682
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, tm Laden. 2109
. Licht
Raum von 100 qm m. elektr
Schreiner¬
seither
(
Seitenbau
,
Stock
1.
im
vermieten.
zu
Ammerwohnung
und3
2
) sofort zu vermieten. Zu erfragen
2434 werkstatt
Kleine Seestraße 8.
2934
Leipzigerstraße 40, 3. Stock.
53 * *
gjUkltttjspteitipr
Falkstraße 08 . Große Werkstätte,
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
u. Büro bill . z« verm.
Stallung
2574
zu vermieten.

Möbliertes Zimmer

2890
Schloßstraße 51, 2 Stock._
Kleines möbl. Zimmer sof. zu vermieten,
Wch. 2.50. Landgrafenstr.17,2 . St . 28 #*
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
2894
Zietenstraße 12, 1. Stock rechts.
verzu
Schön möblirtes Zimmer
mieten. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2912
Möbl. Zimmerm. od. ohne Klavierbenutz.
zu verm. Kurfürstenpl. 29. 3. St r. 2908
Möbl. Mansarde mit 2 Betten an 2 Pers.
2923
zu verm. Juliusstraße 12,1 . St . r.
Möblierte Mansarde mit Kochosen zu ver. 8, 3. St . lks. 2924
mieten. Wurmbachstr
, ev. auch leer,
Möbl. Mansardenztmmer
. ordenl. Frau
in ruh. best. Hause an nur gedieg
. 20,1 . St . 2965
bill. zu verm. Homburgerstr
Freundl.möbl.Zimm. o. Schläfst, zu verm.
. 14, HthS. 1. St . 2966
Zu erfr. Wurmbachstr

pro

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

größerem Raumbedarf nach ll:b:r:lnkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich rrscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bet

, Nachf.
k. Rüttele

Jk. Meyer

Pietät
s aikttrasse
No. 34

i Stiil
M-BalHDlie

E. Hachemeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Falkstrasse

Optisches

No. 34

Institut

für

gegründet 1883.

kmt Taunus 1045.

L ui Taunus 1045.

Gei sorkommenden Sterbefällen genügt Unmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
GeschastSlokalen
-Särgen, Talaren
- »Nb Kiefernholz
-, Sichen
Metall
in
Lager
Großes
2685
und Tstenkifirn, sowie Lterdebecken rc.
Verfügung
zur
»
Uransporte per Bahn u. per Uxe. M « « erwäge

Fritz Brose
Buehbinderei
Laedgrafenstr.20. Tal. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
aiafaahstar sowia feinster AuefUhrang.

Rührig & Schmidt

Bansprnglerei statb Installation
Ausführung

aller

Reparaturen

Telephon Amt Taunus 3591.

s. Heid Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim
BfidelheimerntraRse

5,

Uhren

bester Fabrikate.

SefmtireB
solid ■. faehmännlsoh
- besonders preiswert

in Metalls, Eichenund Kieferuholzsärgen.

Lager

«.
Talare und Totenkisse

Erledigung aller nötigen Formalitäten

Kinder

. \0 Gv

Tripzigerstr

Goethestv.50.

Sockenheim, Leipzigerstr . 16
SK

Sesterhen

Peter

Ohriidan

Zahn -Atelier

A »ißb ind er und

ti5rg

Lackierer

Homburgerstr.,he 11.

_

10 , 1.

künstliche Zähne . Zahn tfvutm, Plo « he« s . f. N». zu
Rlligsten Preisen. GpeHialitätr
Gediffe ohne Gmunenplatte.

Qeorg

. 50

. Seeftr

'Wieg

Maler¬

z

drn \

und Weißbiuder -Geschäst
SchSnhofstr. 8 Fernspr. Taunus IBIS*

.-Backefll
.M
'andFranHijrta

Großes Lager in

Rödelheimeretr . 33
am Schdnhof

Elektrische

-Handlung
Photo

UidgrifeutTMie

§argmegasin

Ohren
Optik

SchnMans

Rudolf Pehl

8 Kriefengaffe 8.

und

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon

Telephon

, Mädchen
Damen

gtf**fer*:et**stB* ** rrKT*h *stNhz* *r
rr £ * h ***t***** **
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon: Amt TannnS 487 « .

Nr . 246.

44 Jayrg

Samstag , den 25 . November 1916.
oMwnaamMsn

Erscheint wöchentlich Zweimal
Mitwochs an- Samstags
nsevatenpreisr Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfö«
/-iwärtige: 25 Pfg. ; Reklamezeike 30 PfS*
ltzpeüition and Redaktion: Leipzigerstr
. 17
Kernsprecher
: finit Taunus Nr. 4165«

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage: „Illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg
5Zur

Kriegslage.

Engländer und Franzosen erschöpfen sich weiter in
Angriffsversuchen, die ohne jeden Erfolg für sie bleiben.
Auch an der No rd fro nt, am Wernbogen , kam es zu leb¬
hafterer Tätigkeit. Tie Feinde beißen überall auf Erz.
— Während im Osten keine größeren Gefechtshandlungen
stattfanden, haben wir in der Walachei weitere Fortschritte
gemacht und im Westzipfei Rumäniens den feindlichen Wi¬
derstand völlig gebrochen. Tie Einnahme von Orfova war
mit dem Augenblick zu erwarten, als der Feinde die Stra¬
ßenbrücken gesprengt hatte. Mit der Eroberung von Turnu
Severin ist ein westlich stehender Feind seines letzten Ver¬
teidigungsstützpunktes beraubt. Ter erstürmte Turnu Se¬
verin ist ein Tonauhafen von höchster Bedeutung, und die
wichtigste Station der nach Bukarest führenden Eisenbahn.
Tie Beherrschung der Linie bis Crajowa ist namentlich
für die Verpflegung unserer Truppen wichtig.
Der Deutsche Reichstag
tritt am Sonnabend .zur Verabschiedungdes Gesetzes über
den Vater !änduchen Hilfsdienst zusammen. Tiefes Ge'etz,
das mit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft tritt,
besagt: Jeoer männliche Deutsche vom vollendeten 17.
bis zum vollendeten 60. Lebensjahre, soweit er nicht zum
Dienste in Der bewaffneten Mach,! einberufen ist, ist zum
Vaterländischen Hilfsdienst während des Krieges verpstich et.
Als vaterländischer Hilfsdienst gilt außer dem Dienst bei
Behörden und behördlichen Einrichtungen insbesondere die
Arbeit in der Kriegsindustrie, m der Landw/irtschaft, in
der Krankenpflege und in kriegswirtschaftlichen Organi¬
sationen jeder Art sowie in, sonstigen Betrieben, die für
'Zwecke der Kriegführung >
oder Bolisdersorgung unmittel¬
bar oder mittelbar Von Bedeutung sind.
Tie Leitung des Vaterländischen Hilfsdienstes liegt Dem
beim Königlich-Preußischen Hriegsmimsterium errichteten
Kriegsamt ob. Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung
dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen. Er kann Zu
widerhaüdlungen mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Marl ' oder mit einem
dieser Strafen oder mit Haft bedrohen.
Als im vaterländischm Hilfsdienst tätig gelten alle
^Personen, die bei Behörden und behördlichen Einrichtungen
in der Kriegsindustrie, in der Landwirtschaft, in der Kran¬
kenpflege und in kriegswirtschaftlichen Organisationen jeder
Art sowie in sonstigen' Berufen und Betrieben, die für
Zwecke der Kriegführung oder Bol .srerforgung unmittelbar
von Bedeutung find, beschäftigt find, soweit die Zcchl die¬
ser Personen das Bedürfnis übersteigt. Inwieweit dies
im einzelnen, der Fall ist, entscheidet die Reichs- oder
Landesbehövde im Einvernehmen mit dem Kriegsamt, nicht
zu verwechseln mit dem Kriegsernährungsamt . Im übri¬
gen entscheiden Ausschüsse, die für den Beziro jedes Kom¬
mandos zu bilden sind. Gegen die Entscheidung der Aus¬
schüsse ist jedoch ein Beschwerderechtzulässig bei einer
Zentralstelle von 5 Mitälieoern , von denen zwei das
Kriegs amt, zwei der Reichs!an zier und einen der Bundes¬
nn iiihiimhmmim
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Das (Blücfcezicl.
Novelle von A. R e g n i l k.
(5. Fortsetzung.)

Von ihrer Gesellschafterin hatte er erfahren, daß
sie Weßly zum Frühstück eingeladen. Das war gar
nicht nach seinem Sinn.
Er wußte ja, daß Arabella schwer zu beeinflussen
war. Aber versuchen wollte er es wenigstens. Er
ließ sie zu sich bitten.
Arabella erschien in strahlender Laune, schön wie
ein blühender Sommertag . Rawitz erschrak förmlich.
Mit so viel weiblichen Reizen ausgestattet, mußte seine
Nichte ja jedes Männerherz ' gefangennehmen. Sie
schien sich ihrer Unwiderstehlichkeitdenn auch bewußt
zu sein. Uebermütig begrüßte sie den Oheim.
Mit offenbarer Genugtuung gewahrte sie die fast
gefüllten Koffer, welche im Zimmer standen und auf
eine Reife hindeuteten.

ersten^Begrüßu'ng! &U l,ereei(enragte'

sie nachd°,
h © r?
" Qn hat mich zu dem in H. tagen'
•e” ? 0"6reß der Kaufmanns- und Handelsgesellschaft
emgeladen. und leider konnte ich nicht abschlagen; aber
du kannst muh begleiten. In zehn Tagen kommen
^ «»buruck
, bleiben noch eine Woche hier und gehen
Ä
öem Süden . Du sollst Nizza, San Remo
. .. "VE, " unterbrach ihn die junge Dame, „vorlausig bleibe ich hier. Reise du nur getrost zu deinem
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. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

staat ernennt, dem der Bcvufsausübende angehört. Tie
einen Kronprinzen. Es ist dies der Weste Sohn des je¬
nicht im Sinne der Eingangs erwähnten Bestimmung be¬ tzigen Kaisers Karl Franz Joseph und der Erzherzogin Z 'tn
schäftigten Arbeitskräste könnien jederzeit zum vajterliäjndi- Der neue Kronprinz Erzherzog Franz Joseph Otto ist so¬
schen Hilfsdienst herangezogen werden. Bei der Ueberwei
eben vier Jahre alt geworden. Er ist am 20. November
sung zur Beschäftigung ist aus das Lebensalter, die Fa¬ in der Villa Wartholz in Reichenau unweit von Wien ge¬
milienverhältnisse, den Wohnort und die Gesundheit sowie boren und der älteste unter vier Geschwistern. Außer dem
auf die bisherige Tätigkeit des HilfMenstpflichtkigennach Kronprinzen sind der Ehe des neuen Kaisers Erzherzogin
Möglichkeit Rücksicht zu Nehmen. Niemand darf einen Ar¬ Adelheid (1914) und die Erzherzoge Ludwig (1915) und
beiter in Beschäftigung nehmen, der bei einer der Eingangsl
Robert (1916) entsprossen.
bezeichneten Stellen beschäftigt ist oder in den letzten 14
Kleine Nachrichten.
Tagen beschäftigt gewesen ist, sofern der Arbeiter nicht
eirte Bescheinigung seines letzten Arbei gebers darüber bei¬
Köln, 24 . Nov. Tie „ Köln. Ztg ." meldet aus Am¬
bringt, daß er die Arbeit mit Zustimmung des Arbeitge¬ sterdam: Tie englische Adm-rali -äl gib: bekannt: Das eng¬
bers aufgegeben hat.
lische Lazarettschiff „Braemarcafile" ist auf der Fahrt von
Im Reichshanshalt -Ansschntz,
Saloniki nach Malta mit einer Anzahl Verwundeten an
der am Tonnerstag tagte, hielt Staatssekretär Helfferich Bord in dem Kanal von Myloni im Aegäischen Meer auf
eine Mine gelaufen oder torpediert worden. Alle Mmfaheine längere Rede über das Zivildienstpflichtgesetz
. Darauf
sprach der Leiter des Kriegsamts , General Grüner, dessen renden sind gerettet. Das Schiff hatte einen Verdräng von
Ausführungen streng vertraulich waren. Ter Reichskanzler 3280 Tonnen.
Bern, 24 . Nov. Wie „ Matin " aus Bordeaux meldet,
war nicht anwesend. Tie Vertreter mehrerer Parteien des
hat sich dort in einer Pulverfabrik eine heftige Explosion
Reichstags im Ausschuß standen auf dem Standpunkt , daß
ereignet, die auch die umliegenden Gebäude zertrümmert
es sich bei der Beratung des Ausschusses nur um eine für
den Reichstag unverbindliche Vorbesprechunghandeln könne, hat. 10 Personen wurden getötet, 12 schwer verletzt.
Bukarest,
24 . Nov. Ter russenfreundliche Kriegs¬
da der Entwurf dem Plenum noch nicht Vorgelegen hat,
schürer in Rumänien . Philipescu , dessen Tod unlängst ge¬
und dieses den Reichshaushaltsausschuß noch nicht mit der
Beratung des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst meldet wurde, soll durch Selbstmord geendet haben. Er
nahm nach dem Fall von Tutrakan und dem Ausbleiben
beauftragt hat.
hinreichender russischer Hilfe Gist.
Der Wechsel im Auswärtigen Amt.
London, 24 . ■Nov. Lloyds meldet, daß der Dampfer
Berlin,
25 . Nov. Tie „ Nordd. Mg . Ztg ." meldet:
Ter Kaiser und König hat dem Staatssekretär des Auswär¬ „Brierton " (3255 Tonnen ! untergegangen ist.
tigen Amtes, Staatsminister von Jagow , den erbetenen Ab¬
schied bewilligt. Gleichzeitig ist der scheidende Staatssekretär
Thronwechsel in Oesterreich-Ungarn.
als lebenslängliches Mitglied in das Preußische Herren¬
wünsche morgen um Halbvier Uhr aufzustehen."
haus berufen worden. Zum Staatssekretär des Auswär¬ Das „Ich
waren
die letzten Worte, die der allgeliebte Kaiser
tigen Amtes ist der bisherige Unrerstaatsfekretär Zimmer¬
Franz . Joseph vernehmlich, sprach, als er sich drei Stun¬
mann ernannt worden, an dessen Stelle der bisherige 'Di¬
den vor seinem Ableben zum Schlafe ujederlegte, aus dem
rigent der politischen Abteilung, Gesandter v. Stumm,
tritt . Mit Rücksicht aus die wachsende Arbeitslast, die sich er nicht mehr erwachen sollte. Sie erinnern an des ersten
deutsche^ Kaisers Sterbewort „ Ich habe keine Zeit müde
durch den Krieg ergeben hat, und weiter ergeben wird, ist !zu
sein" und kennzeichnen die Pflichttreue und den Arbeits¬
der Posten eines zweiten Unterstaatssekretärs zunächst kom¬
eifer,
den der hohe Herr sein langes und gesegnetes Leben
missarisch geschaffen worden. Mit der Wahrnehmung dieses
Postens ist der kaiserliche Gesandte z. D . Freiherr von dem hindurch! öetätigite und bis in die Todesstunde bewahrte.
Es war ein köstliches Leben, das mit diesen Worten aus¬
Bussche-Haddenhausen betraut worden.
klang, denn es war Mühe und Arb eff gewesen. 68 Jahre
Der neue deutsche Botschafter in Wien
hat er den österreichischen Kaiferthrvn geziert, über 86
Graf Botho von Wedel, ein Nesse des früheren Statthalters
Jahre ister alt geworden,^ganze Generationen sind unter
der Reichslande, wurde 1862 auf dem ostfriesischen Majoseiner Regierung entstanden und vergangen, und jung
Studien wurde er zunächst Offizier im 1. Garde-Dragoner¬ wie alt kannten' nur den Kaiser Franz Joseph', man wußte
ratsgute seines Vaters Evenburg geboren. Nach absolvierten es nicht anders, als daß Frang Joseph Kaiser von OesterRegiment, trat aber schon zwei Jahre später, 1888, in den
rei chser. Und nun hat der Tod auch dieses geheiligte Baud
Dienst des Auswärtigen Amtes über. Von 1901—07 war
zerrissen, das Oesterreich-Ungarns Völker fest umschlang
er Botschaftssekretär in Wien bezw. Generalkonsul in Bu¬ und mit dem HerrWerthron verknüpfte. Es hieße 68
dapest und erwarb dort hohes Ansehen und große Beliebt¬ Jahre Weltgeschichte schreiben, wollte man das Leben des
heit. Von Budapest kam er als Gesandter nach Weimar,
ehrwürdigen Herrschers, der nun von uns gegangen ijfy
von 1910 ab arbeitet er in der politischen Abteilung des
erschöpfend darstellen. Was er uns gewesen, nicht nur
Auswärtigen Amtes.
seinen Völkern, sondern auch den Reichsdeutschen, das kann
Dev neue Kronprinz.
nimmer verblassen noch vergehen. Neben unserem erstem
Zum ersten Male seit dem Tode des Kronprinzen deutschen Heldenkaiser werden wir den Namen des Kaisers
Rudolf hat die österreichisch
-ungarische Monarchie wieder Franz Joseph allzeit mit Liebe und Verehrung nennen.
g™
.',
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Kongreß l Was nach zehn Tagen ist, weiß ich heute
beiden durch nichts ersetzt werden kann !"
noch nicht."
Das schöne Mädchen warf den Kopf zurück. „Du
Rawitz zündete sich eine feine Havanna an, dann
bist merkwürdig , Onkel Josias ; sorge nur , daß du nicht
sagte er:
vorzeitig alt und wunderlich wirst ! Solche Männer
„Bella, ich habe bemerkt, daß der jrmge Geiger
sind uns Frauen unausstehlich !"
gestern abend Eindruck auf dich gemacht hat. Ich habe
Gewandt schlüpfte sie zur Tür und war hinaus,
aber auch beobachtet, daß er nicht mehr frei ist —"
ehe er es hindern konnte. Doch nach ein paar Sekun¬
„Ach, du meinst doch nicht etwa, er sei dem Mädchen den lugte ihr dunkler Kopf durch einen Spalt wieder
in der unmöglichen Toilette verpflichtet, die ihn so blöd
herein . „Reise glücklich, Onkel, und komme gesund
lächelnd anstarrte? Das sollte mir leidtun für den
wieder ! Grüße deine Äeschästssreunde und sage ihrren,
Künstler, denn so ein einfältiges Geschöpf kann weder
daß ich entzückt über diesen Kongreß bin ! Je länger
seine Kunst fördern, noch seiner persönlichen oder ge¬ er dauert , um so lieber ist es mir !"
sellschaftlichen Entwickelung nützen."
Rawitz sah ihr kopfschüttelnd nach, und doch konnte
„Weßly wird sich allein durchsetzen
, er braucht dazu
er nichts unternehmen , um den Lauf der Dinge zu
weder die Gunst noch die Liebe einer Frau ! Aber hemmen . Zudem war er auch von geschäftlichen Pro¬
volles Menschenglück wird er nur im Verein mit jenem
jekten eingenommen.
Mädchen finden. Ich weiß nicht, ob sie seine Studien4. Kapitel.
genossin ist, jedenfalls doch aber seine Jugendfreundin,
welche gemeinsam mit ihm diesem ersten Auftreten
Nach vierzehn Tagen kehrte Josias Rawitz nach
bange und hoffnungsvoll zugleich entgegengesehen, jener Provinzstadt zurück, wo er seine Nichte zurück¬
jedenfalls eine zarte, innige Beziehung —"
gelassen.
Bella lachte hell auf. „Onkelchen, die Sentimen¬
Er hatte ihr einige Kariengrüße gesandt und mar
talität, welche du so oft verspottet, haftet dir doch noch nicht weiter erstaunt darüber gewesen, daß dieselben
gewaltig an. Mach', daß du fortkommst aus Deutsch¬ unerwidert geblieben ; kannte er doch die Eigentümlich¬
land, wer weiß, was sonst noch geschieht!"
keiten seiner Nichte zur Genüge und wußte , daß sie
Aergerlich schüttelte Josias Rawitz den Kopf. „Keine ungern Briefe schrieb.
Ausflüchte, Bella ! Sei vernünftig, komm mit mir!
In dem Festtrubel, wo ein glänzendes Bankett
Du findest ja allerorten Verehrer, mehr als dir ange¬ dem andern folgte, war ihm d'as Vorkommnis mir
nehm sind!"
Gerd Weßly völlig aus dem Sinn geschwunden. Er
„Mir gefällt aber gerade dieser eine, Onkelchen! hatte sich nicht wieder daran erinnert.
Warum soll ich unbarmherzig gegen ihn sein ? Der
In der Meinung, daß Bella in den Familien
kleinen Gans bleibt er ja doch nicht treu !"
einiger Fabrikbesitzer
, wo er sie vor seiner Abreise ein„Zerstöre nicht mutwillig ein Glück, Bella, das den gesührt, angenehmen Anschluß gefunden, kehrte er

Totensonntag (26. November) aus An¬
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behaupten, so lügen sie. Güte und Friedfertigkeit waren
Kaiser Carl der Erste. Erzherzog Carl Franz Joseph, Markuskirche veranstaltet werden. Um 319 Uhr sind et
die Grundzüge des Charakters Kaiser Franz Joseph ;, und
Kaiser Carl der Erste d en Thron bestieg, wurde am auf dem Bockenheimer Friedhof eine Feier zum Gedächt¬
als
der
unermüdliche Arbeit am Wohl seiner Völker das Allheil¬
1887 im Schlosse Persenberg an der Donau nis der Entschlafenen unter Mitwirkung des Posaunen¬
August
, vow denen 17.
mittels as ihn all die schweren Schicksalsschläge
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Gedächtnis ihrer Gefallenen eine gottesdienstliche Feier
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die
den hochbegabten Kronprinzen Rudolf,
Pfarrer Hesse.
Tat von Serajewo am 28. Juni 1914 den Neffen und Vormund gewesen war, überwacht- Sie war zunächst eine
— Feldpostbriefe. Von den Postanftalten müssen häu¬
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1867 der Bruder des Kaisers als Kaiser Maximilian
auf eine engherzige Auslegung der Be- ,
Uebergewicht
mit
von Mexiko in Querataro erschossen worden war. Auch ihm in Ungarn hoch an gerechnet wird, das Ungarische wie stimmungen und auf
mangelndes Entgegenkommender Be¬
junge
der
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Ungar.
geborener
ein
sollst war das Leben des ehrwürdigen Herrschers, des
sei, oder sie bemängeln die Fest¬
zurückzuführen
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letzten Präsidenten des Teutsichen Bundes und letzten Kaiser mit Prinzessin Zita von Parma , die nun mit
Gewichtsgrenze auf 550 Gramm . Sie ver¬
der
setzung
Ehe
üulichen
g
überaus
Ter'
vermählt,
,
besteigt
Thron
den
al¬
Deutschen Kaisers römischer Nation an Heimsuchungen
gessen ganz, daß das verordnungsmäßige Höchstgewicht für
entstammen bereits drei Kinder, der Thronfolger Franz
ler Art überreich. Tie Nieoerlagen von Magenta und Soldie gebührenpflichtigen Feldpostbriefe 500 Gramm beträgt
kerino im Jahre 1859, die den Verlust der Lombardei Joseph Otto , geb. um 20. Oktober 1912, die zweijährige und daß gerade infolge von solchen Klagen, wie man sie
Ludwig.
Erzherzog
einjährige
der
und
Adelheid
Erzherzogin
herbeiführten, hinterließen schmerzliche Wunden. Nicht so
jetzt erhebt, in weitgehendstem Entgegenkommen gegenüber
Ter junge Kaiser ist bis zum Kriegsausbruch nur
der Tag von Königgrätz, der zwar die Vormachtstellung
etwaigen Jrrtümern des Publikums inbezug auf die GeOesterreichs in Teutschland aufhob, aber eine politische engsten Kreisen bekannt gewesen, da es nach der strengen wichtsermittlung eine Ueberschreitung des verordnungsmä¬
des
Person
der
Notwendigkeit vollzog, mit der Kaiser Franz Joseph sich Etikette des Wiener Kaiserhoses außer
ßigen Höchstgewichts um 10 Prozent bis zu 550 Gramm
tckfand, und deren Verwirklichung ihn nicht hinderte, die Kaisers keinem Angehörigen des Hofes gestattet ist, öffent¬ zugelassen worden ist. Würden die Post- und Heeresver¬
gewann
,
erschien
aber
er
immer
Wo
hervorzutreten.
lich
enge Bande mit dem Deutschen Reiche zu knüpfen, die in
waltung nun wieder darüber hinaus Gewichtsüberschrei¬
der Feuerprobe des gegenwärtigen Krieges stanidhielten er sich durch die Heiterkeit seines Wesens und durch einen tungen (etwa 5 oder 10 Gramm ) zulassen, so würde der
freien und gemütlichen Ton im Fluge die Herzen. Ter
vnd unlöslich sind für alle Zeiten.
Vorgang sich wiederholen; auch das neue Ausnahmegeneue Kaiser gehört in mehrfacher Stellung auch der deut¬ wicht würde als Regel angesehen und bei geringfügiger
Am 18. August 1830 war Kaiser Franz Joseph in
schen Armee an. Er ist Chef des Kgl. Preußischen zweiten Ueberschreitungwürde über kleinliche Handhabung der Be¬
Wien als der älteste Sohn des Erzherzogs Franz Karl,
des zweiten Sohnes des Kaisers Franz des Ersten, ge¬ Wests. Husarenregiments Nr . 11, a la suite des Sachs. Ula¬ stimmungen geklagt werden. In der Tat muß aber mit
nenregiments Nr . 17 uns des Bayer. 13. Infanterieregi¬
boren worden. Ta Kaiser Ferdinand - der älteste Sohn
Rücksicht auf die mit der Ausdehnung der Kriegsschauplätze
ments. Auch ist er Ritter des Schwarzen Adlerordens. Po¬ ständig zunehmenden Schwierigkeiten in der Zuführung
des Kaisers Franz und Oheim des jüngeren Franz Joseph
Zeit
gegebener
zu
kinderlos war, und der Erzherzog Karl Franz nie den litische wird er, wie Kenner behaupten,
der Feldpost an die Truppen an der Gewichtsgrenze von
auch neue Bahnen einschlagen. Als seine Vertrauten wer¬ 550 Gramm unbedingt festgehalten werden, und weitere
Ehrgeiz hatte, Kaiser zu werden, so galt Erzherzog Franz
Gras
Auswärtigen
des
Minister
frühere
der
Joseph von vornherein als der künftige Kaiser und wurde den genannt
als die bereits zugelassenen Gewichtsüberschreitungenkön¬
unter Aufsicht seiner Mutter , der energischen Erzherzogin Berchtold und die beiden Fürsten Konrad und Gottfricsd nen nicht nachgegeben werden. Für die Sendungen im
Sophie, zur Thronfolge vorbereitet und aus das sorgfäl¬ von Hohenlohe.
Gewichte von mehr als 550 Gramm ist der Militär -PaketUeber die Beisetzung des Kaisers Franz Joseph ver¬ verkehr eingerichtet worden, wodurch allen Absendern mög¬
tigste erzogen. Am 2. Dezember des Revolutionsjahres
1848 bestieg der achtzehnjährige Erzherzog, der kürz vor¬ fügte Kaiser Karl, daß die Leichen seierlichkeit mit allem lich ist, auch schwerere Sendungen ihren Angehörigen im
Gepränge vor sich gehen, welches das spanische Zeremoniell Felde gegen eine äußerst gering bemessene .Gebühr zu.
her für mündig erklärt worden war, den Kaiserthron,
vorschreibt. Tie Leiche wird vorläufig in der großen Galerie
nachdem fein Oheim Franz Ferdinand abgsdankt und sein
überweisen.
Vater, Erzherzog Franz Karl, aus die Thronfolge feier¬ des Schlosses in Schönbrunn aufgebahrt, nachdem die Ein¬
- Abgabe von Schuh-Oberleder. Nach den Bedingun¬
erfolgt
lich verzichtet hatte. Tie italienischen Provinzen und Un¬ balsamierung und die Abnahme der Totenmaske
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Widerstand, der Kaiser eilte persönlich gegen die Ungarn,
, Pantinenmacher und Maßsteppereien, die bis
Schuhmacher
übergeführt werden. Alle Hofbeamten, Hoflakäien, Hausnahm an der Erstürmung von Raab teil und begann unter
einschließlich Meister beschäftigen, die von
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ter geben. Dorc wird die
hielt. Ein Jahr später erfolgte die Vermählung mit der
geworden und wird deshalb
überflüssig
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Erzherzogen an der Bvtschaslerstiege empfangen und in
schönen Prinzessin Elisabeth von Bayern . Dem Bunee
nicht erfolgen.
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die
die
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entsprossen die früh verstorbene Erzherzogin
— Selbstmord und Selbstmordversuch. Ter 16-jährige
mit dem Prinzen Leopold vermählte Erzherzogin Gisela, bett gehoben wird. Dienstag und Mittwoch, wird der Leich¬ Bäckerlehrling Koch in der Kölnerstraße tötete sich aus Lie¬
Kronprinz Rudolf (geb. 21. August 1858) und die Erz¬ nam ausgestellt werden. Aus Donnerstag , den 30. No¬ beskummer durch einen Schuß in den Kops. — Aus dem
herzogin Valerie, die Lieblingstochter des alterk Kaisers. vember, nachmittags einhalb fünf Uhr 'ist die Bestattung
gleichen Grunde versuchte sich in der Koblenzerstraßegestern
1854 nahm der Kaiser an dem Krimkriege teil. 1861 des Kaisers Franz Joseph in der Kapuzinergruft in Aus¬ vormittag ein junger Mann ums Leben zu bringen. Tie
genommen.
Absolutismus
sicht
des
gab er seinem Lande unter Aufhebung
Kugel fügte ihm jedoch nur leichte Hautabschürfungen zu.
, scheiterten. In die durch das
Deutschen Bund zu schlaffen
— Eine 35-jährige Kriegersfrau stürzte sich gestern vor¬
Jahr 1866 geschaffenen neuen Tatsachen und Verhältnisse
bej Niederrad in den Main , wurde aber von herbei¬
mittag
der letzten Jahre eine neue Verfassung und berief den
Schiffern gerettet und dem Städtischen Krankeneilenden
25. November.
Reichsrat. Tie Bestrebungen des Kaisers, einen neuen
zugeführt.
haufe
fand sich der Kaiser mit bewundernswerter Elastizität . Es
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
— Schwere Straßenunsälle . Im dichtesten Nebel stieß
wurde das ungarische Staatsrecht erlassen und damit das
den 28. November 1916,
Dienstag
am
findet
mittag bei Eschersheim der Kraftwagen der stäot.
versammlung
gestern
des
Festlegung
Nach
.
ausgerichtet
Staatsprinzip
dualistische
statt.
Limpurg
Hauses
des
Saale
im
Uhr,
5V2
mit zwei aneinander vorbeisahrenden Straßen¬
nachmittags
Milchküche
Ausgleichs mit Ungarn erfolgte zu Pfingsten 1867 die feier¬
stehen 11 Magistratsvorlagen , wo¬ bahnwagen zusammen . Der Kraftwagen wurde vollständig
Tagesordnung
der
Aus
Es
.
Ungarn
von
König
zum
Josephs
Franz
liche Krönung
, drei Ausschußberichte zertrümmert ; ebenso erlitten die Motorwagen der Straßen¬
runter eine über Regieschlachtungen
begann nun eine Kera des Fortschritts , die schließlich in
Eingaben.
zwei
und
bahn erhebliche Beschädigungen. Von den Kraftwagensüh-der Aufrichtung des allgemeinen Wahlrechts gipfelte. Kurz
rern wurde einer lebensgefährlich, der andere leicht verletzt.
des
Vorstand
Ter
.
Stadtverordnetenwahl
Zur
—
ersten
die
fick
bahnten
Kriege
nach dem deutsch-französischen
— An einer Straßenkreuzung in Sachsenhausen fuhr ein
einstimmig
hat
)
(Bockenheim
-West
freundschaftlichenBeziehungen zwischen Kaiser Fraz Jo¬ BezirksvereinsFrankfurt
, für die seitherigen Stadtverordneten des Be¬ Straßeübahnwagen in einen Waldbahnzug, wobei mehrere
seph und Kaiser Wilhelm dem Ersten an, die von günstigem beschlossen
wurden. Ein Kind mußte dem Kranken¬
(Einfluß auf die wiedererwachende Freundschaft der beiden zirks, Herrn Subdirektor Theodor Walter (Fortschrittliche Fahrgäste verletzt werden. — Beim Abspringen von einem
zugeführt
hause
Knack¬
Friedrich
Schühwarenhändler
Bruderländer waren. Tie beiden Monarchen begegneten Volkspartei) und Herrn
Straßenbahnwagen geriet die 17-jährige Wilhelmine Bäsich> in Bad Gastein und in Salzburg . An diese Besuche muß (Sozialdemokratische Partei ) einzutreten.
unter den Anhänger und wurde so schwer verletzt,
renz
auch
wird
Vorjahre
im
schon
Wie
Gedächtnisfeier.
—
schloß sich im darauffolgenden Jahre 1872 der politisch hoch¬

Lokal - Nachrichten.

von all
nynungsios zurück, noch eingenommen
den neuen Eindrücken. Es war ihm gelungen , eine
Reihe neuer geschäftlicher Beziehungen anzuknüpfen,
die große Einnahmen verhießen.
Die erste Frage im Hotel galt seiner Nichte, und
da erfuhr er zu seinem maßlosen Staun n daß Arabella
wenige Tage nach seiner Abreise gleichfalls die Stadt
verlassen hatte.
Ramitz war starr. Doch ein verschmitztes Lächeln
um die bartlosen Lippen des Geschäftsführers gemahntihn zur Vorsicht.
Er bezog wieder die Räume , welche er vorher bewohnt , und auf scheinbar gleichgültig hingeworsene
Fragen erfuhr er nachgerade, was er wissen wollte.
Arabella war in Weßlys Begleitung abgereist, ohne
ein Ziel anzugeben oder eine Nachricht für ihn zurück
Zulassen.
Jedenfalls hatte sie ihrer Gesellschafterin streng
verboten , dem Oheim Mitteilung von den Vorgängen
hier zu machen. Die alte Dame wagte es natürlich
nicht, ihren Anordnungen zuwiderzuhandeln.
Und nun erinnerte Rawitz sich der letzten Eindrücke,
die er vor seiner Abreise hier empfangen , des Kon»
zertes, des interessanten jungen Geigers , und plötzlich
stand auch Thereses Bild vor seiner Seele , wie ihre
blauen leuchtenden Augen so bräutlich glücklich gestrahlt,
nur ihn, den einen gesehen hatten , für den ihr junges
Herz schlug.
Hatte Arabella sich wirklich an dem Glück jener
beiden versündigt ? Hatte sie das frevelhafte Spie ! so
weit getrieben, den Künstler an sich zu locken, ihn zur
Untreue zu verleiten ? Verhielt es sich so, dann sollte
'ie aber seinen Zorn füblen, eine solche Frivolität

wurde er ihr niemals verzeihen!
Was mochte aus dem jungen Mädchen geworden
fein ? Wie hatte sie die Treulosigkeit des Künstlers
ertragen?
Es litt ihn nicht auf seinem Platz . Er stand auf
und durchmaß mit unruhigen Schritten sein Zimmer
Vielleicht konnte er bald Näheres über die ganze An>
gelegenheit erfahren.
Er rief seinen Diener und trug ihm auf, danach zv
forschen, ob die junge Dame mit den hübschen blaue»
Augen , Fräulein Therese Körte, in näherer Beziehung
zu dem Künstler Gerd Weßly stehe.
Der Diener, welcher seinem Herrn sehr ergeben
war , konnte alsbald berichten, daß Frau Körte Mutter¬
stelle an Weßly vertreten und daß man Fräulein Körte
und Weßly für ein verlobtes Paar gehalten . Aber
seit Weßly sein Konzert gegeben, müsse er mit seinen
Damen nicht mehr einig gewesen sein, denn er habe
sich nicht mehr um sie bekümmert, sei fast immer mit
Sennora Arabella zusammen gewesen und mit ihr zu¬
sammen abgereist. Auch Fräulein Körte habe man in
der letzten Zeit nicht gesehen.
Es duldete Rawitz nicht lange im Hotel. Der Ge¬
danke an das schöne blonde Mädchen ließ ihm keine
Ruhe . Hatte seine Nichte ein Unrecht begangen , so
wollte er versuchen, es wieder gutzumachen.
Unauffällig forschte er nach Frau Körtes Adresse,
und schon eine Stunde später schritt er durch den
Garten , wo Thereses junges Liebesglück erblüht und
dann leider auch entschwunden war.
Die Baumblüte war vorüber , jetzt duftete der
FUeder, und der Wind flüsterte in maigrünen Blättern.
Rawitz war ein Mann der raschen Handlungen.

Als er die kleine Lilla mit dem Dachgarten betrat , war
sein Plan schon fertig.
Ein glücklicher Zufall fügte es, daß er Frau Körte
alleln traf . Er ging ohne Umschweife auf sein
Ziel los.
„Ich will mir in Oberitalien ein Besitztum kaufen,
sagte er, nachdem er sich vorgestellt und den gebotenen
Platz eingenommen , „eine hübsche Villa mit Parkan¬
lagen . Der Hausstand soll nach deutschem Muster zu¬
geschnitten sein. Ich brauche eine deutsche Hausdame,
welche befähigt ist, einen größeren Hausstand zu leiten.
Dienstboten kann die Dame nach eigenem Ermessen zu
ihrer Hilfe annehmen . Sie wurden mir empfohlen.
Frau Körte, könnten Sie sich wohl entschließen, die
Stelle zu übernehmen und mich, in wenigen Tagen
schon, nach dem Süden zu begleiten ?"
Frau Körte wußte nicht, wie ihr geschah. Sie
durchlebte kummervolle Tage . Röschen machte U
Sorge . Heimlich hatte sie sogar den Arzt zu Rate
gezogen . Der sagte , daß eins Luftveränderung , neue
Eindrücke bald wieder die Rosen der Gesundheit <*«>
Thereses Wangen zaubern würden.
Da war die arme Mutter jo klug gewesen wre
vorher . Sie machte zwar einen Kostenanschlag, rechnete,
und überlegte , um dann doch nur den Kopf zu schütteln.
Ihre Kasse reichte zu keiner Erholungsreise . Röschen
mußte vernünftig sein und auch hier den undankbaren
und treulosen Menschen zu vergessen suchen, der es
nicht wert war , daß man seinetwegen auch nur eine
Träne veraok.
(Fortsetzung folgt.)

I

daß sie in fast HoffnungslosemZustande in das HeiliggeistHospttal verbracht werden mußte.
— Ter Salatölersatz mit 98 Prozent Wasser. Der Pofizeibcricht meldet: Der Witwe Anna Buchheit, geb. Wendel,
geboren zu Kaiserslautern , wohnhaft hier, Weißfrauenstraße
Nr . 18, wird der Gewerbebetrieb untersagt. Die Buchheit
hat einen sogenannten Salatöl -Ersatz hergestellt und ver¬
trieben, der zu über 98 Prozent aus Wasser bestand, voll¬
ständig fettfrei war und fast gar keine Nährstoffe enthielt.
Frau Buchheit ist auch sonst vermöge ihrer Persönlichkeit
Äs unzuverlässig für den Lebmsmit elhandel zu betrachten.
— Bon der bayrischen Fleischversorgungsstelle sind über
den Verkchr mit Wild neue Verordnungen erlassen, die den
zahlreichen hessischen und preußischen Jägern , die im bay¬
rischen Jagden haben, von besonderem Interesse fern bars¬
ten . Die Jäger sind berechtigt, von einer Treibhasenstrecke
10 vom Hundert, höchstens aber 40 für den ernzelnen Ge¬
brauch zurückzubehalten. Von dem Rest ist etn Viertel dem
Kommunalverband des Jagdgebietes anzubielen und re
übrige Teil an die von der FleischversorgungsstÄleWgrlass^
neu Wildhändler abzugeben. Die ^zager haben dre Emp¬
fangsberechtigten mindestens drei Tage vor Abhaltung fever
Hasentreibjagd unter Angabe des Tages , der stunde und
der Wild übernahmestelle zu benach richtigen.
— Quittungslarten . Sicherem Vernehmen nach findet
in den nächsten Tagen in hiesiger Stadt eine außer¬
ordentliche Prüfung der Quittungsrarten statt, welche von
Bürobeamten der Landesversicherungsanstalt Hessen-Aas>au
ausgesührt werden wird. Für Arbeitgeber, welche mit der
Verwendung der fälligen Beitragsmarken noch rm Rückstand
sind, empfiehlt es sich daher, zur Vermeidung von Strafen
und Weiterungen alsbald das Versäumte nachzuholen. Ruch
empfehlen wir, die Quittungskarten in der nächsten Zeit
bereit zu halten, damit dieselben auch bei etwaiger Ab¬
wesenheit des Arbeitgebers oder Versicherten von den Ang^
hörigen und Beauftragten dem Kontrollbeamten alsbald
vorgelegt und dadurch öftere Störungen und Zeitverluste
für beide Teile vermieden werden können.
— Hundert Jahre Polytechnische Gesellschaft. Am 24.
November 1916 blickt die „ Gesellschaft zur Beförderung
nützlicher Künste und deren Hülsswissenschasten, kurz ge¬
nannt die „Polytechnische Gesellschaft" tn Frankfurt am
Main auf ein hundertjähriges Bestehen zuruck Zahlreich
find die Gründungen und Stiftungen , durch dre sie mit
ihren Instituten das Gemeinwohl gefördert hat . Mit Rück¬
sicht aus die Schwere und den Ernst der Zeit hat der
.Engere Ausschuß" von einer besonderen Feier abzusehen
. Eine einfache Würdigung ihres hundertjäh¬
beschlossen
rigen gemeinnützigenWirkens soll mit der Ende des wahres
stattsindenden Mitgliederversammlung der Polytechnischen
Gesellschaft verbunden werden.
— Volksunterhaltungsabende. In dem Sonntag den
26 d. Mts . im großen Saale des Saalbaues stattsin¬
denden 1. Volksuntechaltungsäbend wirken mit : der Ge¬
sangverein „Konkordia" unter Leitung des Herrn Musik¬
direktors Carl Kern, Herr Kammervirtuos Conzertmerster
Hans Lange (Violine), Herr August Gesser (Tenor ),
Frau Kammersängerin Lauer-Kottlar (Sopran ), Herr MatMeu Pfeil (Rezitation ^ Am Klavier Frau Lilly schwarzMeyerhoser.
— Das zweite Wohltätigkeitskonzert der Bockenheimer
Gesangvereine findet .unter Leitung des Herrn Aug. Schacht
Sonntag den 3. Dez. 1916, abends 71/2 Uhr , im Festsaale
, zum Besten der im Felde stehenden Mit¬
der Gewerbeschule
glieder und HinteMiebenen der Gefallenen, statt. Hervor¬
ragende Künstler wirken mit. Eintrittskarten zu 2 Mk. und
1 Mk . sind bei den Sängern erhältlich.

— Albert Schumann-Theater . „Der Stern von Beth¬
ein deutsches Weihnachts- und Krippenspiel von F.
A. Geißler, Musik von Georg Pittrich, das diesjährige
Weihnachtsmärchen des Schumann -Theaters , kommt Sonn¬
tag den 26. d. Mts ., nachmittags 4 Uhr, zur ersten Auf¬
führung . Abends 81/2 Uhr wird „Ter Stern von Bethle¬
hem" zum ersten Male wiederholt. Montag „ Ein Walzer¬
traum " .

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

17. Nov. Büttner , Anna Christine, geb. Oßmann , verh.^
51 Jahre , Jordanstraße 69.
18. Tietz, Ludmina, geb. Wirth> verh., 45 Jahre , Rödel' f)ettncrctI36
Aus der Nachbarschaft.
22. Bisch, Anna Franziska , geb. Nikolai, Wwe., 64 Jahre,
Basaltstraße 15.
Nidd a, , 24. Nov. Auf der Haltestelle GettenauFriederike, geb. Bopp, Wwe., 81 Jahre , MoltkeHuber,
22.
Weichen¬
falscher
infolge
vermutlich
Bingenheim entgleiste
Allee 86.
stellung der Frühpersonenzug und fuhr gegen einen Güter¬
gefallen:
Vaterland
Im Kampfe fürdas
zug. Die Maschine und mehrere Wagen entgleisten. Per¬
-Unteroffizier,
Sanitäts
Ludwig,
,
Reinicke
1916.
.
Sept
20.
Bahnhofsvor¬
wurde
sonen kamen nicht zu Schaden. Doch
Mechaniker, 23 Jahre , ledig, letzte Wohnung Kasseler¬
steher Jung , der im letzten Augenblick die Weiche richtig
straße ohne Nr.
stellen wollte, von der Lokomotive zur Seite geschleudert,
, Georg Wilhelm, Landsturm-Rekrut, Postbote,
Heckmann
21.
wobei er neben anderen Verletzungen auch einen Armbruch
verh., 31 I ., letzte Wohnung Ginnheimerstraße 38.
davvntrug.
— Mainz, 24 . Nov. Aus Mainz und seinen Vor¬ 22. Heil, Christian Wilhelm, Gefreiter, Bürogehilfe, ledig,
21 Jahre , letzte Wohnung Grempstraße 13.
orten wurden heute früh abermals 43 Kinder zur Erholung
24. Heimel, Valentin , Hornist, Bauschüler, ledig, 22 Jahre,
nach Holland gesandt.
letzte Wohnung Adalbertstraße 58.
— K ö n i g stei n , 24. Nov. Tie Großherzogin-Mutter
Adelheid von Luxemburg ist heute früh 2.30 Uhr nach
längerem Leiden im Alter von 83 Jahren auf dem hiesigen
-ttnzetg er.
vergnügungs
Schlosse sanft verschieden. Großherzogin Adelheid, Herzogin
Neues Theater.
zu Nassau, wurde am 5. Dezember 1833 als Tochter des
Prinzen Friedrich ven Anhalt-Dessau geboren. Sie ver¬
Sonntag , 26. November, nachjm. 31/2 Uhr : Aorick.
mählte sich am 23. April 1851 mit Herzog Adolph von
Auh . Wonnem . Bdf. erm. Preise. Abends 8 Uh « : Die
Nassau. Im Trauerhause verweilen die Großherzogin Hilda
Hoffnung auf Segen . Auß. Abonnem. Bef. erm. Preise.
von Baden und deren Gatte der Großherzog, die Großher¬
HANSA 6570
zogin-Witwe Maria Anna von Luxemburg, sowie die regie¬
rende Großherzogin Maria Adelheid von Luxemburg mit
FRANftp
^
ihren Schwestern. Ueber die Trauerseierlichkeiten ist bisher
: Die Leiche wird am Samstag abend
folgendes festgesetzt
vom Schloß nach der evangelischen Kirche gebracht und hier
bis Dienstag aufgebahrt. Am Sonntag und Montag abend
werden in der Kirche Trauergottesdienste abgehalten. Am
- THEATER Anfang 8 .10
m- » . - 2- SPEZIALITÄTEN
Dienstag früh wird die Leiche in feierlichem Zuge durch
Karl Sick . HofschausDieler
Puppc he n,dasOpereftenpferd
in ihren Tänzen
Trowana
.
Drahtseilkünstl
,
durch
sie
Pantzer
wo
Lma
von
,
gebracht
Bahnhof
dem
die Stadt nach
| ?£0®r t § Ä ? sr . akrob . Neuh . Zwei Nocks , Ring - Turnr kt
einen Sonderzug nach WeMurg an der Lahn geführt wird.
! ^ Lu?0Sh^ CT ert i:Kun,S/ ge ?a?0 Emi,ia Rose > G/eichgew .- AKt
TosiViebig -Trio.kom.Mustkakt Bacchus Jakoby , Humorist
Die feierliche Beisetzung in der Weilburger Familiengruft
Looe 1.75, Res. PI. 1.20 , Saal 0.65 Militär wochent. Halben Eintritt
erfolgt am Dienstag nachmittag.

Vermischte

Eintritt so Ptg.
ZIL L E R TA L
Einlass 7 Uhr
. Gesellschaft Schorsch Ehrngrubersen
Täfll. Konzert der Oberbayer
Gretl und Seppl — d’Eibseer Nachtigallen - Max und Alexat der
Karl Herrmann u. Georg Hertel, Komiker— schweizer Jodlertc--°tf

Nachrichten.

äum der deutschen
Jubil
— 100 - jähriges
K r i e g s f l a g g e. Am 24. November 1816 stiftete König
Friedrich Wilhelm III . von Preußen die preußische Kriegsslagge: eine weiße Flagge mit dem schwarzen preußischen
Adler und dem Eisernen Kreuz. Schon im dritten Jahr¬
zehnt des 19. Jahrhunderts trugen die Schiffe der Preußi¬
schen Seehandlung die Flagge um die Erde. Ihre Feuer¬
taufe erhielt sie in dem Gefecht eines bewaffneten Postdampsers (der Postdampfer „Der preußische Adler") mit
der dänischen Brigg „ Ste . Croix" am 27. Juni 1849 bei
Bruesterort.
— Haag, 23 . Nov. Das Korrespondenz-Bureau mel¬
det, daß vom 1. Dezember an kein Magerkäse mehr ausge¬
führt werden darf.
int B ahnh 0 fs gebäu de . Ein
— Einbrecher
Einbruchsdiebftahl unter erschwerenden Umständen ist nachts
im Bahnhofsgebäude zu HacheMch bei Sondershausen ver¬
übt worden. Wie „Der Deutsche" berichtet, sind die Diebe
in das Geschäftszimmer eingedrungen und haben oen Geld¬
schrank mit Dynamit gesprengt und beraubt.

Entbehrlich Gold dem Uaterlande!

KÜNSTLER - BRETTL

Im Theater , Künstlerbpettl und Zillertal
Uhr. — Einlaß 2'" Uhr. —
— Anfang
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.

ISchumann
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Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. Januar

mit einer wöchentlichen Einlage von

1817 als

Gurken,
u . Karotten.

Gottesdienstliche Anzeige « .

9

Junges Ehepaar sucht zum 15. Dezem¬
ber möbliertes Wohn- und Schlafzimmer
mit Kochgelegenheit und Gas oder elektrisch
Licht. Off, m. Pr . u. A. K. a. d. Exp. 2967

Gute Pstegestelle sür 3jährigen
Junge « gesucht. Offerten unterA. 0.
2988
an die Expedition des Blattes._
Eine Bettstelle und Vogelkäfig billig zu
verkaufen. Marburgerstr. 23, 4. St . 2989

Ev . Kirchengemeinde Bockenheun.
23 . Sonntag n. Trinitatis , den 26 . November.
Totenfest.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr: Pfr . Heck Kirchenchor.
Kindergottesdienst
11 y, „
Feier zum Gedächtnis der Ge¬
Nachm. 5 „
fallenen (Gemischter Lhor und
Einzelgesang) Pfr . Hesse.
Mar kus kirche
Borm . 9h , Uhr: Pfr . Hesse Posaunenchor.
Kindergottesdienst
11 „
TaufgotteSdienst
12 „
Kriegsandacht Pfr . Kahl.
Mittw . 8 „
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonntag 6 Uhr: Jungfrauenverein jung . Abteil.
Christ!. Verein junger Männer
Sonntag 8 „
Vorbereitung z. Kindergottesd.
Donnerst . 9 „
Kirchenchor.
9 „
Freitag
Christ!. Verein junger Männer
Samstag 8 „

dach, Eschersheim, Rödelheim, Eckeuheim, Ginuheim , Hanse«, Heddern¬
2959
heim, Praunheim und Prenugesheim .
1917 ihre

, ebenfalls bis zum
wöchentlichen Einlagen z« verändern, werden ersucht
1. Dezember uns hiervon gefälligst Nachricht zu geben und gleichzeitig einen dies¬
jährigen Wochenschau einzureichen.
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20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
. Dieselben
bis spätestens Freitag , den 1. Dezember d. I . entgegengenommen
49 (von 8—1
können stattfinden bei unserer Hauptstelle Nene Mainzerstraste
und 3—6 Uhr, Samstags "iS 8 Uhr).
-Formulare zu übersenden.
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Putzfrau 3mal wöchentlich3 Std . oder
Monatfrau für 2 Stunden täglich gesucht.
Strauß , Adalbertstraße 23, 2. St . 2995
Sofort saubere Mouatssrau ges.
Varrentrappstr. 63, 3. !St . b. Pahl. 2992

Tüchtige Büglerin gesucht.
Gr . Seestraße 18, Wascherei Pantle. 2991

z.
Gntempsohlene Weißzeugnäheriu
. ges. Cle-nensstr. 13, 1. Sr . 2990
AuSbeff

Achtung!

Zimmer

Unfällen durch

zur YerhQtung ton
GasaussfrSmungen.

1. Zur Verhütung von Unfällen durch Gasausströmungen
überzeuge man sich vor Oeffnung des an dem Gasmesser
befindlichen Absperrhahnes, ob sämtliche Hahnen an
Lampen oder Apparaten geschlossen sind.
Wenn Lampen nicht angeschraubt sind, so überzeuge
man sich, dass die Deckenstutzen auch richtig verschlossen
und solche nicht etwa nur mit Holz oder Papier verstopft sind.
2. In allen Räumlichkeiten, in welchen sich Gasgeruch be¬
merkbar macht, sind sofort Fenster und Türen zu öffnen
und ist bis zur Beseitigung des Gasgeruches eine ausgiebige
Lüftung zu unterhalten.
Z. Kein Haus oder Raum, in welchem es nach Gas riecht,
darf mit brennendem Licht betreten werden. Brennende
Lichter oder Feuerungen sind zu löschen.
4. Kein Raum, in welchem Gasgeruch verspürt wird, darf zu
längerem Aufenthalt von Personen, keinesfalls aber zum
Schlafen benutzt werden.
5. Macht sich in einem einzelnen Raume oder in einer ein¬
zelnen Wohnung am Gasmesser, der Innenleitung , den Be¬
leuchtungskörpern oder den Gasapparaten Gasgeruch be¬
merkbar, so ist bis zu dessen Beseitigung sofort der vor
dem Gasmesser befindliche Abstellhahn zu schliessen ; macht
sich aber der Gasgeruch im ganzen Haus bemerkbar, so
schliesse man sofort den im Keller befindlichen Hauptab¬
sperrhahn (sogenannter Polizeihahn).
6. Bei Gasausströmungen von der Strasse aus, welche be¬
sonders im Winter eintreten, öffne man sofort die Keller¬
fenster der anliegenden Häuser und lösche alle Licht - und
Feuerstellen. Hierbei ist es gleichgültig , ob in dem Hause
eine Gasleitung vorhanden ist oder nicht.
7. Auf alle Fälle ist bei jedem Gasgeruch sofort ein Instal' lateur oder die Gasgesellschaft zu benachrichtigen.
2976
a . M, 18 . November 1916.
Frankfurt

Frankfurter

00
05

Saubere Monatsfra « od. Mäd.
vormittags gesucht.

gut möbliert , mit 2 Betten von jung,
best. Ehepaar in Nähe Bockenheimer Bahn¬
hof in guter Lage zu misten gesucht.
Off. m. Pr . unt. 8. A. 27. a. d. Exp.

Yorsiehtsmassregeln

W 5 Pt » » » » rr.

1

Sonnige 5 Zimmerwohuung zu
. 54, Kleinschnitz 2301
verm Adalbertstr
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
. Licht, Balkon und Ver¬
sonderem Bad, elektr
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
, ^eipzigerstr
wert zu vermieten
Za erfragen Baubüro Koiserstraße 29. 2364
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu
2598
. Adalbertstraße5.
vermieten
4

rankfurtee

Sparkasse

(Polytechnische
_ , , . .
zegründet

Gesellschaft)
xgglsS^

Sparkasse

Tägliche Verzinsung

!

8
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
verm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844
Schöne 3 Ztmmerwohnung sofort zu
2247
vermieten Näh. Falkstraße 28, p.
Falkstraße LS. Freundliche3 Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten.
2271
Näh. Falkstraße 66, 1. St .

zu

ge gründet 1826.

zurzeit3*|a°|o.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von M . 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Srsparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von V* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfenuig -Sparanftalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchse » . Aufbewahrung der Eiulegebücher , auch
zwecks Ausführung von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuna von
Steuern , Miete « , Zinsen u. s. w.
i
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Reue Maiuzerftrahe 49 , an allen Werk
bei der Hauptftelle:
ta er, von 8 Uhr Bormittags bis 127 , Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Rachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Sckenheimer9 (Battonhos
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertftraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
auf Weiteres noch geschloffen.

zu vermieten.
2 Zimmerwohuung
2573
Näh. Schloßstraße7, 1. St .
zu
Schöne 2 Zimmerwoynnug
2626
vermieten. Häusergaffe 4._
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
Ginnheimerlandstr
2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort
3 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten Rödelheimerstraße 25. 2653
Geraum. 2 zimmerw. m. all. Zub. abgeschl.
2362
Adalbertstraße 67._
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. Vorp(. u verm.Schwälmerstr.15, Hhs.I .zg,o
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
Zwei 2 Zimmerwohunngeu billig
. Schloßstraße 39. Näheres
Schöne $ Zimmerwohnung mit zu Vermieters
2780
allem Zubehör sofort zn vermiete « . Vorderhaus 2. Stock links.
Näh . B »saltstraße 10 , Part. 2566
Schöne 2 Zimmerwohuung ~lu
mit ver mieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
Schöne 3 Zimmerwohuung
Zubehör zu vermieten. Rödelheimerland- 2 Mrrrrrr » «?rr»H»tzrrrrrrg zu ver2569 mieten. Rödelheimerldstr
straße 88. Zu erfr. Part.
. 52, 1 St . 2782 j
Kleine3 Zimmerwohnung im Seitenbau " KleäftvatzreSSS
. KiHk.
zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572 2 Zimmerwohuung zu vermieten 2847
3 Zimmerwohnung zu vermieten. WerdergMhltkffftvrtft * 40.
straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 2625 2—3 Zimmerwohnung zu vermieten. Nä3 Ztmmerwohnung im Part , zu vermieten. heres 1. Stock bei Rühl_2863
2713
Schwälmerstraße7. Näh. 1. St .
, 2 Stuben und Küche,
Mansardenwohnung
Im Haure Rödelhetmerlandstraße 40, zu verm. Nauheimerstraße 8,2 . St . 2921
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
. Zu erfragen
Zubehör billig zu vermieten
2939
. Basaltstraße 40._
2771 u vermieten
parterre im Laden._
Laden und 2 Zimmerwohnung zu ver3-Zimmerwohnung mit Gas und Zubehör
im 1. Stock Vdhs billig zu vermieten. mieten. Leipz>gerstraße 84, 1. St . 2940
Ginnheimerstraße 18. Zu erfragen 18a. m 6
zu
1 Zimmerwohuung
2 und
. 9, vermieten . Mühlgasse Sa .
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
2956
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu
, Mansarde
Eine schöne2 Zimmerwohnung
. Näh, daselbst Vdhs, 2. St . 2822
ver mieten
Keller und Bleich platz sofort zu vermieten.
Jordauftr . 7S , 1. St ., nächst Halte¬ Homburgerstr
. 8, p. Näh. Nr.-10, p. 2941
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
2823
zu verm. Näh, das. Part, rechts
Geschäftslokale
Schöne 3 Zimmerw chn. zu verm. Ke ne
. Kaufungerstr. 8, 1. St . 2858
Doppelwohn
40.
Lade « mit S Zimmerw . und allem
3 und 4 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu Zubehör, in welch, seit 30 Jahren Gemüse. betr. wurde, zum 1.
verm. Näh. A. Etsele, Adalbertstr. 10. 2913 u. Kolonialwarengesch
vermieten. Näheres
zu
Mk.
53
für
Januar
Kleine 3 Zimmerwohnung für 40 Mk. zu
2931
part.
38,
Ginnheimerstraße
. 138a, p. 2955
. Bockenhetmerldstr
vermieten
Falkstraße 98, 2. St . Schöne Wohnung,
3 Zimmeru. Zub.m.Badezimm.50 Mk. 2963
Sousol als Lagerraum zu vermiet. 2399
zu vermieten.

» » i ?»_
|
2 ltm
3 mal 2 Z mmerwohnungen sofort zu
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718
, zu
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, tm Laden. 2109
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2434
Kleine Seestraße 8.
$nl ****iß * '*fi * 52 * .
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
2574
zu vermieten.

Ersparurrgs -Auftal*

,

1822 .

2303
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm.

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Schloßstraße 11.
sofort zu vermieten
2383
Näheres 2. Stock links.
Mod. eleg. 4 Ztmmerw. bill. zu verm. Gas
. Näh. FMstr 66, 1. St . 2533
u. Elektrisch
Schöne geräumige 4 ZimmerwohnungI
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
platz im 2. Stock sofort oder später zu
. Näheres Kies¬
. Kriegsnachlaß
vermieten
2561
straße 15, parterre.
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw.
. 45, 1. St . 85e>
zu verm. Näh. Kmfürstenstr
Schöne 4 Zimmerwohuung mitZabehör,
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
2563
Schönhofstraße2, parterre.
Itr *t* *?tttfeiet*
4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
2564
Wilduugerftrahe Äl. _
Sch . 4 3Pfttttt *e « ttu »l| tttttt0
mit Bad preiswert zu vermiete » .
Adalbertftrahe 26a , 8. Stock. 2601
Schöne 4 Zimmerwohuungmit allem
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
. 136, II.
Zu erst. Ginnheimerldstr
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad !vf. zu verm.
.28, p. 2178
Pr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
2857 _
Große Seestraße 42.
behör

mit

. Zimmer
möbl

2668

Wohnungen.

2994

F - Fischer, Wurmbachstraße3.

^Möbl ^ rtes Mausardeuzimmer
Kochgelegenheit gesucht. Offert.
2983
unter A. M. a. d. Exp, d. Bl.
Nähe Linie 18, Kurfürstenplatz öder
Warte, hübsch möbliertes
Bockenheimer
Suche
Zimmer von Kontoristin zum 1. Dezember
elektrisches Licht, möglichst Dampfheizung. ges.Off, m. Preisang.u.A. N. a. d.Exp. 2984
, .Bockenheimer Warte
Nähe Schloßstraße
Brautpaar sucht schöne2 Zimmerwoh¬
Jordanstraße zum 1. 12. Offerten mit nung mit Zubehör zum ,1. Dezember. Off.
Preis u. A. R . a. d. Exp. d. Bl. 2985 unter A. G-. a. d. Exp. d. Bl.
2981

Gasgesellschaft.
L Zimmerwohnung

Monatsrau gesucht von 8—10 ufc
2925
Werrastraße 12, Kumpf._
PtlMtHtflfiltt
. ..
. Cornelius,
ftt?ß gesucht
2993
straße 9, 1. Stock bei Wolfgang.

re.

Jordanstr

. 74.

gitis « * * ft« » i zu
vermieten . Diemelftratze 6 .

2351

Der "Vorstand
pi «t *t*ft*i*lr« IS.

.

2 Zimmerwohnung mir Bad mit oder ohne
. 2977
Laden zum1. Dezember zu vermieten
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
2978
zu vermieten. Mühlgasse 235_
S Zimmerwohuung zu vermieten.
2979
Rödelheimerftrahe 10.
re.
1 gi ntmxv
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
. 35. 2350
5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
m verNRnhrrrrrrs
glleftte
mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St . 2458
zu verHielt ** i £l «»h **tttt0
mieten. Leip igerstraße 78 , 1. Stock. 2541
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
2636
G nuheimerlandstraße 17.
Kleine Mansarde an einz. Pers. zn revm.
. 6, Vdhs. 1. St . l. 2748
Näh. Ginnheimerstr
Ai *r** i » s **o * is.
Mansardenwohnung sofort zu vermiet« .
^814
Näh. Ederstraße6, 1. Stock._
Kl. Mansardenwohnungm. all. Zub f. 18
M. z. verm. Näh. Ginnheimerstr 38 p. 2932

1 Zimmer und Küche
an einzelne Frau zu vermieten. Näheres
2933
Göbenstraße8 im Laden..
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
. 29 42
Rödelhetmerlandstraße 34, b. Becker
Großes leeres Zimmer mit Gas
. Näh
und Wassereinrichtung zu vermieten
2980
Leipzigerstraße 88.
. Licht
Raum von 100 qm m. elektr
im 1. Stock, Seitenbau (seither Schreiner¬
) sofort zu vermieten. Zu erfragen
werkstatt
2934
Leipzigerstraße 40, 3. Stock.
Falkstraße 98 . Große Werkftätte,
Stallung n. Bürofbill . zu verm . , m

Zimmer rc.
Zimmer , elektrisch
2 möblierte
Licht, Bad Vorhand., zu vermiete ».
Rödelheimerstraße 11 _2718

MKHriletxIle

§jtti *t *fiM*lV*

2799
. Leipzigerstraße 24.
zu vermieten
Lagerraum oder Werkftätte zu Schön möblirtes Zimmer zu ver2542 mieten. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2912
vermieten. Leipzigerstraße 11.
Lager mit Kontor und Keller
, eo. auch leer,
Möbl. Mansardenzimmer
(elektrisch Licht) zu vermieten. Sophien¬ in ruh. beff. Hause an nur gedieg
. ordenl. Frau
2892 bill. zu verm. Homburgerstr
straße 43, Hinterhaus.
. 20,1 . St . 2965
Freundl. möbl. Zimm. o. Schläfst, zu verm
, 43 qm, zu ver¬
Schöne helle Werkstatt
2682 Zuerst . Wurmbachstr
mieten. Landgrafenstraße4.
. 14, HthS. I . St . 2966
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Novelle von

A.

Regnilk.

(6 . Fortsetzung.)

Aber previae mal einer einem liebenden Herzen
Vernunft ! Wie Frau Körte es auch aniing , Röschen
blieb ernst und in sich gekehrt. Ihr jugendlicher Frohsinn,
der sie so unwiderstehlich gemacht, wollte nicht wieder¬
kehren.
„Ihr Vertrauen ehrt mich, mein Herr, " sagte Frau
Kürte zitternd vor banger Erregung , „und von Herzen
gern würde ich die Stelle bei Ihnen annehmen , denn
mich hält nichts hier zurück. Aber freilich, ich müßte
eine Bedingung stellen, von deren Erfüllung es ab¬
hängt , ob ich mit Ihnen nach dem Süden gehe oder
nicht."
Rawitz lächelte. Er glaubte die Bedingung im
voraus zu kennen. „Sprechen Sie nur , Frau Körte !"
ermunterte er. Das Vertrauen muß, wenn wir uns
mmgen wollen, auf Gegenseitigkeit beruhen . Fürchten
könnte ?" ^ ^ nen ein zu geringes Gehalt bieten
„O, mein Herr, halten Sie mich nicht für so anmaßend , bat die Frau , „nein , an das Geld dachte ich
T? erbe.*? ^
eine erwachsene Tochter, von
welcher ich mich nicht trennen kann —"
x.
. beste Frau Kürte, ich bin doch kein Barbar!
Daß Sie eme Tochter besitzen, sagte man mir bereits.
fonimt das Fraulein mit. Und wenn sie fröh¬
lichen Herzens ist und mich ernsten, in der Arbeit er¬
grauten Mann zuweilen zum Lachen bringt soll sie
dreimal gesegnet sein !•

Abonnements , preis
einschließlich Vrkngerlohn monatlich 30 Pfg.

gebeten, von jedem Empfange abzusehen. Ter Tag war I
ganz dem Andenken des toten Kaisers und der vertrauten f
Aussprache mit dem jungen Herrscherpaar gewidmet, dem !
£
in diesen schweren Tagen nahe zu fein, der drmgende Wunsch j
Zur Kriegslage.
des Kaisers gewesen war.
Die englische Regierung wies hvchfahrend einen Frie¬
Wiens Abschied vom toten Kaiser.
densantrag im Parlament zurück; woraus sie ihre An¬
Wien,
28 . Nov. Nach der heute morgen erfolgten
maßung stützt, ist unerfindlich. An der Somme und Ancre
Einsegnung
der
Leiche des Kaisers wurde der Einwohner¬
werden die Aussichten Englands immer trüber , dre englische
schaft Einlaß in die Hofburgkapelle gewährt, um von
Seeherrschast aber ist eitel Dunst. In der Geheimsttzung der
Pariser Kammer erörtert man Fragen , der militärischen dem toten Kaiser Abschied zu nehmen. Tie Kirche trägt
tiefen Trauerschmnck. Vor dem Hauptaltar erhebt sich auf
Reorganisation , wobei an den herrschenden Zuständen von
einem mächtigen Stufenbau der mit goldenem Zierrat ge¬
verschiedenen Rednern blutige Kritik geübt wird.
, aus einem Goldbrokatteppich ruhende Sarg . Un¬
In der Walachei ist der Alt überschritten; die weiteren schmückte
Operationen haben mit guten Kampserfolgen begonnen. terhalb des Aufbaues liegen die Kränze der nächsten Fa¬
milienangehörigen. An den Wänden sind zahlreiche Kränze
Wenn so unsere Beeresleitung spricht, die nie ein Wort zu
viel sagt, denn dürfen wir Bestes hoffen und es begreiflich aneinander gereiht. Ter Andrang ist ungemein groß. In
finden, wenn Bukarest sich aus die Belagerung vorbereitet. tiefem ehrerbietigem Schweigen ziehen die Scharen in tiefer
Ergriffenheit vorbei, um dem toten Herrscher stumm den
Tie Stadt Curtea 'de Arges, die Kräfte der Armee Falkenletzten Gruß zu entbieten. Auch morgen und am Donners¬
Hayn nahmen, liegt 24 Kilometer östlich des Alt und rund
100 Kilometer von den Bukarester nordwestlichen Außen¬ tag vormittag wird die Einwohnerschaft in der Hosburgkapelle zugelassen.
sorts entfernt.
Einschränkung des Eisenbahnverkehrs.
In der Tobrudscha haben wir "weitere Erfolge' davon¬
getragen, Gelände "gewonnen und Die DkaK GTurgiD,
Tie Einschränkung des Eisenbahnverkehrs soll, wie
auf tTem nördlichen Donaunff ?) ern' g° KWrmeker unterhaM
das „B . T ." meldet, am 1. Dezember eintreten. Die ein- j
Rusischuk liegt, erobert. Von Alexandria, das wir am
zelnen Eisenbahndirektionen in Berlin und den großen
Tage vorher nahmen, ist Giurgiu etwas über 54 Kilometer Provinzstädten sind zurzeit dabei, die Fahrpläne einer ein¬
entfernt.
gehenden Prüfung zu unterziehen, um alle übersUssigen
Den schönsten Erfolg errangen wir nördlich von MoReiseverbindungen auszumerzen. Notwendig wird die Ein¬
nastir auf der Linie Trnova -Makovo, die Monastir etwa
schränkung des zivilen Reiseverkehrs durch die starke In¬
Kwer Kilometer vorgelagert ist, dort bereiteten - wir dem anspruchnahme des rollenden Materials durch die Truppen.
bunten Gemisch unserer Feinde eine vernichtende Nieder¬ Ferner soll möglichst mit Kohlen gespart werden. Man
lage und schwere blutige Verluste.
will die Züge möglichst verkürzen, damit die Maschinen
Ein Luftangriff auf Mittelengland.
sich durch die verringerte Achsenzahl nicht so stack^ abnnBerlin,
28 . Nov. In der Nacht zum 28. No¬ tzen, und hat ans diesem Grunde bereits jetzt Speiseunb Schilastvagen säst ganz ausgeschaltet. In den Per¬
vember haben mehrere Marinelustschiffe Hochöfen und In¬
sonenzügen, die nur kürzere Strecken fahren, ist auch die
dustrieanlagen Mittelenglands mit gutem Erfolge mit
erste Klaffe fast ganz ausgemerzt. In den D Zügen ist
Bomben belegt. An verschiedenen Or,eu tonnten Brände
beobachtet werden. Tie Gegenwirkung war außerordentlich diese Ausschaltung nicht ohne weiteres mögich. Tie Ab¬
stark. 'Ein Luftschiff ist der feindlichen Abwehr zum Op¬ teile der ersten Klasse werden indessen, wo angängig , «in¬
fer gefallen und . in der Nähe von Scarbovough abge¬ geschränkt. Wie weit die ganze Einschränkung des Perso¬
stürzt. Ein zweites ist nicht zurückgelehrt, sodah mit sei¬ nenverkehrs überhaupt gehen wird, ist erst anfangs nächster
nem Verlust 'zu rechnen ist. Die übrigen Luftschiffe sind Woche ersichtlich, da dann die neuen Fahrpläne heraus¬
kommen.
zurückgekehrt und gelandet.
Kundgebung für den Reichskanzler.
Der Chef des . Admiralstabs
der Marine
Kaiser Wilhelm in Wien.
Berlin,
28 . Nov. Heute abend versammelte sich
Berlin,
28 . Nov. Seine Majestät der Kaiser ist
vor dem Reichskanzler- Palais eine große Menschenmenge,
heute vormittag in Wien eingetrosfen und hat am Abend um den Reichskanzler am Vorabend seines 60. Geburts¬
die Rückreise angetreten. Ter Kaiser hat zwar wegen fernes tages zu beglückwünschen
. Als das Lied „ Eine feste Burg
noch nicht überwundenen Erkältungszustandes aus ärztlichen
ist unser Gott" angestimmt wurde, erschien der Reichskanzler
Rat daraus verzichten müssen, an der großen Trauersereram Fenster. Ein Herr trat aus der Menschenmenge hervor
lichkeit teilzunehmen, hat es sich aber nicht versagen wollen,
und begrüßte den Reichskanzler in warmen patriotischen
von dem Heimgegangenen Herrscher, seinem treuen Freunde
Worten . An die Nacht vom 1. August 1014 erinnernd und
und Verbündeten, persönlich und als oberster Kriegsherr- die Einigkeit und den Siegeswillen des deutschen Volkes
der verbündeten deutschen Sreitkräsie Abschied zu nehmen. betonend, brachte er zum Schluß ein Hoch auf den Reichs¬
Seine Majestät hat in aller Stille an der Bahre des Kai¬ kanzler aus . Ter Reichskanzler erwiderte etwa folgendes:
sers und Königs im Gebete geweilt und einen Kranz KU
Ich danke Ihnen tiefbewegten Herzens für die schönen
Füßen des hohen Entschlafenen niedergelegt. Dem Ernste Lieder und Ihre herzlichen Worte, wie für die freundliche
der Zeit entsprechend, hatte Seine Majestät ausdrücklich Gesinnung, die Sie hierhergesührt. Diese Gesinnung ist

Das Glücksziel.

„Neben Sie Geduld mit meinem Kinde," ver¬
geblich kämpfte die arme Mutter gegen ihre Tränen
an , sie drangen ihr heiß und brennend in die schon
entzündeten Augen.
„Beruhigen Sie sich, Frau Körte, ich sehe. Sie
haben Kummer , vertrauen Sie sich mir an ! Warum
weinen Sie ?"
Während Theresens Mutter nach Fassung rang,
betrachtete Iosias sie verstohlen und suchte einen Ein¬
druck von ihrem Wesen zu gewinnen . Die in der
Stille vorgenommene Prüfung fiel durchaus zu Frau
Körtes Gunsten aus.
Sie war eine feine, kluge Frau mit angenehmen
Umgangsformen . Es mußte eine Freude lein, täglich
mit ihr zu verkehren. Er konnte sich zu dem Ent¬
schluß, sie als Hausdame zu verpflichten/ nur gratu¬
lieren.
Frau Körte erzählte , oft noch stockend, wie sie
ihren Pflegesohn liebgewonnen , wie die jungen Leute
fröhlich und herzlich zusammen ausgewachsen und dann
die geschwisterliche Zuneigung sich in bräutliche Liebe
verwandelt habe . Gerd habe sich seine Zukunft nicht
anders als im Verein mit Therese vorstellen können.
Er habe längst die Veröffentlichung der Verlobung
gewünscht. Dagegen habe jedoch sie, die Mutter , Ein¬
spruch erhoben . Nach seinem ersten Auftreten im
Konzertsaal möge Gerd die Verlobungsringe bringen,
eine fröhliche Feier solle es dann geben . . . Aber
nach dem ersten Konzert habe Gerd sich sofort auf¬
fällig zurückgezogen. Von der Verlobung sei keine
Rede mehr gewesen. Eine reiche Ausländerin habe
ihn gefesselt. Diejenigen , welche ihm jahrelang Güte
und Liebe bewiesen, existierten nicht mehr für ihn.
Er war wie ausgewechselt .
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schöne Fremde müsse

bei der Expedition abgeholt 25 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75

Pfo.

doch nur ein Ausdruck der grenzenlosen Hingabe und Lieb«
für unser Volk, die uns alle eint und uns mit Gottes Hure
gegen Tod und Teufet schützt. Sie haben den ernsten Ruf
gehört, der in diesen Tagm an unser Volk ergeht, den Ruf
der Arbeit ,damit es unseren Kämpfern nicht an Waisen
fehle und dem Volk daheim nicht am Notwendigen. Kriegs¬
dienst und Hilfsdienst am Vaterlande sei heute unser
aller Schaffen! Wie es in Geibels Liede heißt, in dem Liede
von den drei Riefen am Schmiedefeuer: Zur rechten Stunde
sei bas Werk getan, das Schwert des Sieges hat Eile ! Alle
müssen, alle werden dem Rufe folgen. Der Geist ffener
heißen Augustnacht, der Sie soeben gedachten, leb: noch heute
auch im trüben November. Tann werden wir die schwere
Zeit, die aus Land und Volk lastet, in dem Gedanken an
unsere Söhne und Brüder , die draußen fechten und bluten,
sterben und siegen, siegreich bestehen, heiligen Zyrn int
Herzen rHrd das Vaterland , das niemand zertrümmern
kann, „solange ein Deutscher lebt" . Das Reich muß uns
doch bleiben! In solcher Stunde drücken wir unsere Ge¬
fühle am besten in dem Ruse aus : Seine Majestät der Kai¬
ser, um den wir uns alle scharen, der an der Spitze unsere«
Kämpfer draußen, das deutsche Volk siegreich durch diesen
Sturm führt, lebe hoch!
Begeistert siel die Menge in den Hochruf ein und
stimmte das Lied „Deutschland, Deutschland über alles" an.
Kleine Nachrichten.
Stockholm,
28 . Nov. „Astonbladet" erfährt auV
zuverlässiger Helsingsorser Quelle : zwei große russische
Transportschiffe, vor: Helsiv.igsors nach Reval unterwegs,
seien Ende Oktober mit dem 428. Rament
in voller
Kriegsstärke an Bord untergegangen. Dos Regiment hatte
eine zeitlang den sinn ländischen Wachdienst versehen. Das
Unglück sei wahrscheinlich auf eine Mineu -Epplosion zurückzuführen.
Amsterdam,
28 . Nov. Nach einem Telegramm
aus Toronio an die „Times " sind dieses Jahr nu«
99 493 700 Bushels kanadisches Getreide für die Aus¬
fuhr verfügbar, gegen 264172 009 im Vorjahre.
Rotterdam,
28 . Nov. Nach hier eingetroffenen
Nachrichten ist der englische Kreuzer „New Castle" am
15. November in der Nordsee auf eine Mine gelaufen
und bei dem Bestreben, den heimatlichen Häfen zn er»
erreichen, am Eingänge zum Firth os Forth gesunken.
Er befand sich zur Zelt oes Unglücks in Begleitung von
zwei anoeren Kreuzern. Von der Besatzung des „New
Castle" sind 27 Mann tot, 45 wurden verwundet.
Basel, 28 . Nov. Wie die „Nationalzeiung " von
privater Seite aus Kopenhagen vernimmt, wird das ame¬
rikanische Staatsamt noch vor Weihnachten Schritte zaW
Wiederherstellung des Friedens unternehmen.
Kopenhagen,
28 . Nov. Der dänische Dampfer
„Gunhild " rettete am 12. November 23 Mann der Be¬
satzung des englischen Petroleumsahrers „Petroline ", der
nach Torpedierung durch ein deutsches Unterseeboot in
Brand geraten war. Tie Geretteten wurden bei der In¬
sel Wight einem englischen Patroui .lenoampser übergeben.
Sofia,
27 . Nov. In der vergangenen Nächst tft
der größte Teil der deutschen Schule in Sofia nie*“
>9 verzaubert haben . Er sei mit derselben
zusammen abgereist, und nur mit ein paar flüchtigen
Zeilen habe er ihnen Lebewohl gesagt. In den ersten
Tagen sei mit Therese nichts zu begrünen gewesen.
Aber dann habe ihr Mädchenstolz über Schmerz und
Trauer den Sieg errungen . Therese wisse ihr Leid
standhaft zu verbergen . Freilich, daß sie noch nicht
darüber hinaus fei, bewiesen ihr blasses, verhärmtes
Gesicht und die trüben Augen.
Aufmerksam hatte Iosias gelauscht. Nun sagte er:
„Hören Sie zu, Frau Körte, ich bin der Oheim der
jungen Dame, welche Ihren Künstler zur Untreue ver¬
leitet hat . Ich will, soweit ich vermag , das Unrecht
meiner Nichte gutmachen. Ich sah Ihr Fräulein Tochter
damals im Konzert ; sie machte einen vorzüglichen
Eindruck auf mich. Herr Weßly wird es noch einmal
bereuen, sie vernachlässigt zu haben und einem Irrlicht
nachgegangen zu sein."
„So sprechen Sie von Ihrer Nichte ?"
„Eben drum , weil sie meine Verwandte ist, und
ich ihre Schwächen kenne, bedaure ich den Künstler im
voraus . Arabella ist ohne Herz und Gemüt , und wenn
der Reiz der Neuheit verflogen, wird sie ihren Günstling
verabschieden."
„Da geschähe ihm schon recht ! Dann würde er
an sich selbst erfahren , was meine Tochter jetzt leidet !"
„Und wo befindet sich Ihr Fräulein Tochter?
müssen doch auch ihre Einwilligung zu der liebersiedelung nach dem Süden haben ."
„Röschen muh im Garten fein, ich will sie sogleich
holen ."
„Nein , Mama , ich bin hier und habe alles ge¬
hört !"
Therese hatte auf ihrem Dachgarten gesessen. Nun

n
•"
e
\t,

e1n
pk)

't,
■; tf

t anderen Orte gezählt werden, d agegen sind zur Fahne ein' berufene Personen, die sich in jener Nacht in Frankfurt in
, einem Haushalt oder auf Wache befinden, in ihrem Haus¬
halt oder Quartier zu zählen. Wer sich weigert, Eintranoch
ersten Versuche im Vermehr aus große Entfernungen
gungen zu machen oder wer wissentlich unrichtige Angaben
j
Mo¬
ersten
den
in
es
war
Daher
.
hinausgekommen
nicht
wird mit Geld bis zu 1500 Mark bestraft.- Ausmacht,
i
mit
Worte
hundert
wenige
,
.
naten des Krieges nur möglich
{jn* nsckuna.
das Statistische Amt, Gr . Kornmarkt 2, 3. St.
erteilt
fünft
zahlreichen Unterbrechungen an die amerikanischen Funk- j
-Versammlung . Vor dem Eintritt
Stadtverordneten
—
!
und
,
nn'erer
hinüberznbringen
Reihe
»
die
in
Tuckerto
und
Rumäniens
Sayville
spruchstellen
Von dem Eintritt
Oberbürgermeister V tgt
gedachten
Tagesordnung
die
der
in
!
Feinde hatten die Ententemächte die entscheidende Kriegs- diese wenigen Worte mußten naturgemäß vornehmlich
Frted-leben des verstvr.
Tr
.
Stadtv
Vorsitzende
der
und
I
Immerhin
eignen.
Zugemit
dahw
Behauptungen
und
englischer
erwartet
Sicherheit
Richtigstellung
lwendunq mit
Dr. Ba .renGeheimrats
.
T
.
a
Bürgermeisters
benen
Deutschin
Not
Kämpfern
des
aber konnten unseren helocnmüngen
ftänon sseu uno Versprechungen an die Adresse
erste Magi¬
Als
Nachrufen.
empfundenen
warm
tu
Südwestafrila , Kamerun und Ostasrika d ch chm a f diese trapp
Helfers ncht gegeizt. Tie herbe Enttäuschung, die sie mit
Kadaver-Verwer¬
einer
Errichtung
die
wurde
stratsvorlage
ihrer
Daten
und
Ent¬
die
Siege
hat
mußten,
ruhmvollen
Weise die zahlreichen
der rumänischen Waffenhilse erleben
genehmigt: es
entebrüder sichtlich verwirrt . Wie vor einem Korbe schwär¬ 'Brüder in der Heimat übermittelt werden. Leider war es tungsanlage auf der neuen Wasenmeisterel
Ein Ach¬
fertigen
bereits
einer
Erwerb
zum
Gelegenheit
ist
er¬
zu
re
Uns
Nachrichten
zu.
ihnen
von
auch
Ententelager
,
im
es
möglich
geht
nicht
so
dagegen
mender Bienen,
Schaffung
der
wurde
Dann
geboten.
Aufstellung
zur
tung
Wege
dem
,
halten.
Feinde müssen erkennen, daß Rumänien ganz an
-Hauptstelle
In der Erkenntnis , daß die Wiederherstellung der von neuen Amtsräumen für die Sparkasfen . Ble.cher
ist, Serbiens Schicksal zu teilen. Man versucht zwar die
Pros
Stadtrat
gab
Anfrage
eine
Auf
.
zugestimmt
wirt¬
und
Spiegelfechter¬
politischer
allerhand
größter
von
durch
Verbindung mit Ueberfee
öffentliche Meinung noch
den bargeldlosen Verkehr bei der Stadwereien zu täuschen, vermag sich aber an den maßgebenden schaftlicher Bedeutung sei, haben sich die zuständigen Mi¬ Auskunft über
Zuschuß für den Verein zur Beschaffung
Als
leitendes
—
.
den
Da
waltung
mit
.
VsWein
verMeßen
im
zu
mehr
Zivilbehörden
nicht
und
litär
Wirklichkeit
der
Stellen
arme Schulkinder werden je nach Bedürf¬
für
Frühstück
und
von
rastloser
in
Erwartung
Persönlichkeiten der drahtlosen Technik
auch sonst so mancherlei gegen Wunsch und
den uns geblickbenenW"g nis bis . zu 60 000 Mk. verlangt . Nach kurzer Debatte er¬
bemüht,
Arbeit
unermüdlicher
gewagten
keinemzu noch
vor noch
Ausschußberichten wurde
schreckt
Durch
rettensoist.
retten, was
, umdie51tEntente
zur Nachrichtenübermittelung für die steigenden Bedürfnisse folgte Zustimmung . — Von den genehmigt. - Es folgte
Attelso zurück
Jugendamts
des
Ausbau
der
zuerst
Ganz besondere Willkür und Kurzsichtigleit zeichnet sich auszubauen . Bereits in den Wintermonaten des Jahres
wegen der Regieschlachtungen für die stödttschen
unter diesen Mitteln die erzwungene Kriegserklärung von
1914 konnten vereinzelt Geschäfistelegramme zur Beförde¬ die Vorlage Stadtv
. Dr . Hertz (Bp.s kam auf öre frühere
Anstalten.
bereits
sah
1915
rung angenommen werden. Ter Winter
BenMlos aus.
Besprechung in Iber StadtverorLneke.tzs'tznng zuMck unö er¬
Sachlich hätte eine Kriegserklärung der provisorischen eine wesentliche Steigerung des Privat - und Geschäf A- wähnte
die öamatigen Ausführungen von Madtrak UTfc
vervchrs, so daß |bie hierfür gültigen Bestimmungen in
Regierung Mazedoniens wenig zu bedeuten und wäre nicht
sich von den Regieschlachtungen keine Besserung
der
,
büch
geringste
das
legten
Änstande, an der militärischen Lage auch nur
feste Formeir gebracht werden konnten. Natürlich
Verhältnisse versprach. Oberbürgermeister
bestehenden
der
¥
Zulassungz
der
ist
i
spruchs
Fun
Saloni
in
des
Regierung
Eigenschaften
provisorische
besonderen
die
zu ändern. Tie
Ansicht des Magistrats habe sich nicht
die
erklärte,
Voigt
rs
and
wenn
auf,
der Oeffentlichkeit gewisse Beschränkungen
zudem aber von keiner Macht anerkannt, nicht jtnmdl
Rinder sollen nach wie vor von den
und
Kälber
geändert.
von den Ententestaaten. Die Vertrauten dieser Staaten
nicht das Reich durch Mißbrauch der Einrichtung durch
werden. Eine gewisse Ausdehnung
geschlachtet
Metzgern
Regierung
der
mit
dort
verhandeln
sollte.
und
erleiden
Athen
weilen in
einzelne schweren Nachteil
, besonders für
aber zweckmäßig
ist
Regieschlachtung
der
be¬
Im Frühjar IM 6 gelang es, neben bm beiden
des Königs Konstantin. Auch die Gesandten des Vierbunses
ist
Wurstbereitung
der
Frage
die
Auch
Anstalten.
wären noch in Athen, wenn sie von dort nicht unter dem
reits erwähnten Fuuiftrbuchlinien eine weiäRr Linie nach städtische
er¬
Wurstfäbrik
eigene
keine
will
Stadt
Tie
worden.
geprüft
abgescho¬
konnten
Kawalla
Weise
nach
diese
Auf
brutalsten Bruch des Völkerrechts
Spanien verfügbar zu machien.
wird eine frühere Wurstfabrik mieten und dern
ben ^rvrden wären. Die Regierung König Konstantins,
nach langem Monaten der Ungewißheit zum ersten Ma e richten, sie
die technische Leitung übertragen . Es
Leiter
bisherigen
ftren
bedin¬
mit
der
ämpser
nicht
lange
Kamerun
noch
-en
aber
internier
hat.
die in Spanien
die viel zu dulden
infolge des vaterländischen Hilfsdrenstes
wohl
ja
sich
werden
diese
ist,
Angehörigen daheim Nachrichten austauschen. Auch
gungslose Spielball in der Hand der Ententemächte
Für die Metzger ändert sich nicht
finden.
Kräfte
freiwillige
Wird zu der Entfernung der Vierbundgesandten so wenig Linie hat mittlerweile eine so erhebliche Erweiterung erDie Befürchtung , daß nach dem
.
Regiebetrieb
dem
mit
viel
werden
Waffender
Gebot
, wie sie sich dem rigorosen
, .daß. jetzt allen Anforderungenentsprochen
schweigen
scchMM
fortbestehen b.ebe, ist völlig
Regieschlachtung
die
Kriege
auslieftrung beugt. Ter Vierbund würde jedenfalls eine
kann. Ter Winter 1916 zeigt eine weitere Erhöhung der
(natl .) sprach nicht im Namen
Ranis
.
Stadtv
.
unbegründet
SG
überhaupt
Amerika.
Regierung
nach
provisorischen
Funkspruchlinie
der
der
Kriegserklärung
Leistungsfähigkeit
, sondern „ als Mitglied des Lebensmiitelnicht erst entgegennehmen uno das volle Recht haben, die
wurden beispielsweise im Monat Oktober mehr als 300 0 0 seiner Fraktion
Fachmann" gegen die Vortage, als deren
von Venizelos geführten Truppen als Freischärler zu be¬ Worte mit den amerilanischeu Gegenfunkspruchstellen aus¬ amts und als Gegner
er sich bekannte. Stadtv . Lion
grundsätzlicher
Bewaff¬
der
noch
von
Meldung
handeln. Bewahrheitet sich die
getauscht, und dftse Wortzahl läßt sich nö'igenfalls
als Kriegsmaßnahme.
Regieschlachtung
die
empfahl
.)
(natl
nung königstreuer griechischer Reservisten, dann könnte
erheblich vergrößern.
der Wurst und eine Ver¬
Qualitätsverbesserung
eine
fei
Es
der
auf
Ueberraschnngen
unserer
unliebsame
recht
Leistungssteigerung
noch
die
die Entente
Bon welchem Werte
billigung zu erwarten . Stadtv . Wittich (Soz.) sprach sich
griechischen Halbinsel erleben.
überseeischen Funlentelegraphie ist, mag daraus entnommen
Tie Rückwirkung aus Rußland tritt gleichfalls deutlich werden, daß die Berichte unserer Obersten Heereslcftung für die Regieschlachtung aus . Stadtv . Tr . Hertz (Vp. be¬
merkte noch, dltrch die Erklärung des Oberbürgermeisters sei
und der Seekriegsleitung, sowie die Reden unserer Staats¬
zutage. Ohne den der Entente unerwünschten Verlauf
. Man hoffe ,daß der Verfuch des Magi¬
des rumänischen Krieges wäre wahrscheinlich die Kabinetts¬
männer oder sonstige besondere Ereignisse in den großen Klarheit geschaffen
das nicht der Fall , so habe man das
Sei
.
glücke
strats
in
das
,
-Rußland
.
zu
eingetreten
nicht
Ameria
von
Petersburg
Staaten
in
krise
Tageszeitungen der Vereinigten
, daß er auf die Maßnahmen
Magistrat
zum
Vertrauen
gleicher Zeit wie in den deutschem Zeitungen erscheinen
den Verdacht der Sonderfriedensneigung geraten war, der
angenommen.
dadurch gesteigert wurde, daß es eine wirksame Unter-- und damit allen englischen Verdunletungs und Verdreh¬ verzichten werde. Die Vorlage wurde
Kieophas Geis,
Händler
Dem
.
Geschäftsverbot
—
sucht
,
vermochte
und
leisten
zu
stützung der Rumänen nicht
ungsversuchen zuvorgelommen wird. Eine sinnreiche
zu Fra >,->
wohnhaft
,
Karbach
zu
1878
9.
16.
am
geboren
jetzt seine Treue zur Entente und seinen Entschluß^ mit
umfassende Organisation sorgt dafür , daß diese Berichte
ebenda;
al
Geschäftsv
9,
Nr.
Frohnhosstrayie
.,
M
.
a
Der
.
surt
bezeugen
zu
bis
Tat
und
die
durch
,
Südamerikas
Staaten
durchzuhalten
dieser
sofort bis in die kleinsten
der¬
Beftandleilen
und
Schuhwaren
mit
Handel
der
wurde
Mi¬
und
den Engländern unangenehme Ministerpräsident
in das ferne Ostasien weitergehen. So wird dem Ausländs¬
selben, sowie Ersatzsohlen aller Art sowie jegliche mitcelnister des Auswärtigen Stürmer wurde kurzerhand ab¬ deutschen die Siegeszuversicht erhalten und den neutralen
an einem solchen Han¬
gesägt und durch Männer ersetzt, gegen die England
Staaten die Wahrheit über die Verhältnisse und Zustände bare oder unmittelbare Betei.igung
aus diesen GewerbSBezug
in
Unzuverläfsigleit
wegen
del
Flut
bei den Mittelmächten klargelegt, die sie in der
nichts einzuwenden hat, der Mi nisterp rä *ident Trepow soll
zu ungeErsatz-Laufsohlen
hat
Geis
.
untersagt
betrieb
Aus¬
des
Minister
vermöchten.
neue
der
erkennen
und
zu
sein,
nicht
Engländerfreund
ein
englischer Lügennachrichten
Perseiner
ist
uno
vertrieben
Preisen
hohen
rechtfertigt
nächste^
Wahr¬
der
der
Sonne
wärtigen Neratow war als Unterstaatssekretär
Tank der Funkentelegraphie wird an der
geeig¬
nicht
Schuhwaren
mit
Handel
zum
sönlichleit nach
Freund und Mitarbeiter des England ergebenen frühe¬ heit englischer und welscher Trug zuschanden werden und net.
ren Ministers des Auswärtigen Sasonow. Gerade so wie dahinschmelzen, wie vor unseren Waffen das Völieraufge— Straßenbeleuchtung im Mo» at Tezember. Alle
dieser Zickzackkurs in der Politik zeigt der in der mili¬ bot fast der ganzen Welt. , .
müssen brennen um 1. bis 14. Dezember um
Laternen
an,
Wirrwarr
den
und
Bestürzung
die
Leitung
tärischen
am 15. bis 31. Dezember um 5 Uhr. Die Lö¬
Uhr,
die im Zarenreiche herrschen. Es ist doch eine _Banke¬
schung erfolgt an Anfang des Monats um 7 Uhr, am Mo¬
rotterklärung der russischen Heeresleitung, wenn jetzt der
natsende um 71/2 Uhr.
, der auf Grund der Er
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch,
29. November.
. Zur Behebung des
— Sammeln von Bucheckern
folgt oft gk eit seiner militärischen Unternehmungen nach
ei wiederhol^ ver¬
Stadtkauz
die
sich
sieht
Fettmangels
und
Austeilung
Die
zu
Dezember.
plötzliche
1.
am
jetzt
war,
— Volkszählung
dem Kaukasus abgeschoben worden
der Bucheckern
Sammelns
des
Wichlligkeit
die
auf
,
anlaßt
De¬
1.
zurückgerufen
am
dle
Front
für
die
einer besonderen Mission an
Wiedereinsammlung der Haushaltslisten
hittzuweisen. Zur Abnahme der im hiesigen Stadtbezirk
Wurde. Auch bei den anderen Ententemächten herrsche zember stattfindende Volkszählung erfolgt durch Schüler,
gesamrnelten Mengen sind bereit : Die Obersörsterei UnEnttäuschung und Unsicherheit so daß man zusammenfassend in einigen Bezirken durch Organe der Königlichen Pollzeibei Niederrad, Forsthaus Weilruhu bei Isenburg,
am
Feinde
eht
terwald
mit dem drastischen Worte erklären kann, unsere
verwaltung . Tie Austeilung der Zählpapiere gesch
384,
! ausnahmslos und gründlich im Wurstkessel. 29. und 30. November. Die Ausfüllung hat so rechtzeitig Jorsthaus Oberrao, Forsthaus Tarmstüdt rlandstraße
befi nden sich
un¬
und
Unierschweinstiege
Forsthaus
Goldstein,
Forsthaus
Tezember
1.
zu erfolgen, daß die Papiere gegen Mittag des
abgelieserdie
Für
I.
6
Paulsplatz
Vermietungsbüvo
ser
Funkspruchv erkehr mit dem Anstand.
zur Abholung bereit sind. Einzutragen find UmMche'Per¬
ten Bucheckern wiro den Sammlern ein Sammellohn von 50
aus den 1.
November
30.
vom
Nacht
der
in
sich
die
sonen,
Kabelverjbinüberseeischen
unserer
Unterbrechung
Nach
VeMtöen hüben: Vorübergehend Psg. für 1 Kilo vergütet.
bnngen durch. England gleich nach Kriegsausbruch blieb Dezember 7m PauDalt nicht
- Bei dem am Tomrerstag für Kaiser Franz Joseph
einzutragen , da sie an einem
sind
Personen
der Funkspruch das einzige Mittel , um von uns aus den abwesende
staitfindertden Requiem wird der Tomchor unter Leitung
des Tomkapellmeisters Hartmantr die liturgischen Gesänge
den er aus ihren blauen Augen las , das alles mochte
ferner werden Herr Richard Breitenfeld und
Vorträgen,
Mawttz
Iosias
reichte
Sie
Schwelle.
die
über
trat sie
wollte er nie mehr Utissen.
und
Adolf Redner" mitwitken. Ter Be¬
Konzertmeister
Herr
die kleine schmale Hand.
Er war reich, würde Mutter und Tochter an sich ginn des Requiems ist 10 Uhr vormittags . Für die gela¬
„Ich bin mit der Reise einverstanden ! Daß Sie
zu fesseln wissen. Wenn Frau Körte ihn verlassen
denen Gäste ist der Chor reserviert, die anderen Räume
Mama eine solche Stelle bieten, ist sehr Menschen- wollte, würde er ihr Gehalt verdoppeln , verdreifachen,
der Kirche sind für das Publikum zugänglich.
freundlich von Ihnen , und ich danke Ihnen herzlich ja ein Vernlügen opfern, damit nur ja alles so blieb,
— Ausschuß für Volks Unterhaltung . Am Sonntag
wenn
,
ausatmen
ich
werde
so
betrifft,
rnich
Was
dcuür.
war.
jetzt
es
wie
gab der Ausschuß für Volksunterhaltung seinen
abend
Erinnerungen
dieser Garten mit seinen mannigfachen
Aber es kanten Iosias auch Zweifel , ob sein Geld - ersten Volksunterhaltungs - Abend im großen Saale des
erst weit hinter mir liegt !" die Macht besaß, zur Erfüllung seiner Wünsche beiSaalbaues , dessen großer Raum von einer erwartungs¬
den
„Jetzt freut es nuch^ doppelt, daß ich auf entzutraqen.
zu
vollen Menge poll bescht war . Diese Erwartung wurde nicht
, nie und die Mama
fennofen Gedanken kam
Wie bald würde Therese einen Bewerber finden,
denn Künstler von anerkanntem Ruf wie hie
die
getäuscht;
Vergnügen
vor
sich
rieb
und
Rawitz
sagte
",
fü:;ren
erhörte ! Wohin sie kam, folgten ibr bewun¬
sie
den
und Schwarz-Maherhofer, und die
Lauer-Kottlar
Damen
Hdnide.
dernde Blicke.
und Pfeil hotten ihre Kunst in den
Lange
,
Gesser
Herren
Es wurden sodann noch die weiteren ReisedisposiTherese sollte auch glücklich werden , selbstverständ¬ Dienst der guten Sache gestellt und ernteten reichen Beifall.
tioneii erörtert . Die drei Menschen verstanden sich, lich ! Und wenn er selbst darüber zugrunde ging,
Die Bortragsfolge war gut gewählt . Den Anfang machte
als wären sie seit Jahr und Tag befreundet gewesen. Therese sollte ein volles Menschenglück finden . Sie
der Männerchor mit der Hymne an die Musik, in welcher
hatte es nicht nötig , auf den treulosen Geiger zu warten.
der Gesangverein Eoncordia unter Leitung des Herrn Mu¬
5. Kapitel.
Iosias stellte sich vor den Spiegel , betrachtete
Kern eine vorzügliche Leistung zeigte. Geradezu
sikdirektors
sein Bild und seufzte. Wenn er zehn Jahre
kritisch
waren die Zuhörer über das Lied „ Frühlings
aber
begeistert
vergangen.
Darüber waren Monate
jünger gewesen wäre , ja dann hätte keine Macht der
Einkehr", bei dem Herr Gesser das Tenorsolo sang. Frau
Rawitz hatte an der Adria eine herrliche Villa ge¬ Welt es wagen dürfen, ihm in den Weg zu kommen!
Lauer-Kottlar entzückte besonders in den Schubertliedern
mietet, und trotz der soutmerlichen Glut lebte es sich Dann hätte er Therese schon für sich erobern wollen!
und Herr Lange in dem Air von Bach und dem Andantino
angenehm hier, denn Magnolien und Ulnten spendeten
das
,
Mann
Er war ja ein stattlicher, kerngesunder
von Padre Martini . Mit bekannter Meisterschaft trug
Schatten , und vom Meere wehte ein kühler, kräftiger Haar an den Schläfen allerdings leicht ergraut ; von
Pfeil Enoch Arden vor, daß alle tief ergriffen wa¬
Hauch herüber.
den Augen ausgehend, entstellten ein paar Arbeits¬ Herr
erste Bolksunterhaltungs -Mend war ein voller
Dieser
ren.
Im Haushalt führte Frau Körte das Regiment.
falten fein ernstes männliches Gesicht, aber wie bald
der Ausschuß für Volks Unterhaltung hat sich
und
tadellos.
Erfolg,
funttionierte
Apparat
Der ganze
— auch in jüngeren Jahren — stellen sich solche damit den Dank des Publikums verdient.
Täglich beglückwünschte Rawitz sich im stillen zu
Falten ein!
— Neues Theater . Am Somstag abend wurde rm
seiner Hausdame , weiche das Personal in Ordnung
gehört zur Jugend ", sagte er sich, „tu;
„Jugend
wurde.
respektiert
Theater das neu einstudierte Volksstück„Tie Hofft
Neuen
unbedingt
hielt und von demselben
, darfst Therese überhaupt deine Liebe
mutzt verzichten
Segen" von H. Heijermann gegeben, das großen
auf
nung
Aber es war nicht dies allein, was Iosias das
Dankbar¬
nicht verraten , sie wäre imstande, aus purer
Beifall fand. Das Drama schildert das ergrei¬
herzlichen
Leben in einein neuen , schöneren Lichte erscheinen ließ.
keit deinen Antrag anzunehmen ."
fende Schicksal eines Fischerdorfes aus der holländischen
Taereses liebliche Schönheit, ihr sonniges Wesen, die
folgt.)
(Fortsetzung
Aufmerksamkeiten, welche sie ihm erwies, den Dank,

bräunt - Hierdurch wird der Schulbetrieb empfindlich ge¬
hört , was um so bedauerlicher ist, als die Schule, die
von 420 Kindern, davon zwei Drittel Bulgaren , besucht
tr ' r, wertvolle kulturelle Arbeit leistete.

,
Seht

Lokal - Nachrichten.

und Theobald, begangen durch die langjährigen Prokuri¬ folgte die Beisetzung in die Fürstengruft . Der Sarg fand M
sten Eisler und Faust, ausgedeckt
. Es handelt sich! angeb- ! seinen Platz zwischen den Särgen des Gatten und des I
lichj um zirka 50,000 bis 60,000 Mark . Faust ist flüchtig.
Sohnes . Nach der Feier begaben sich die Heffchaftcn
Eisler wurde verhaftet.
mit ihrer Begleitung und Gefolge in das Schloß, wenige j
— Darmstadt,
28 . Nov. Für das im kommenden Minuten nach 4 Uhr fuhr der Sonderzug mit den Fürstlich- 1
Jahr stattfindende 25 - jährige Regierungsjubiläum des 1 feiten nach Königstein zurück.
L
Großherzogs plant man als Jubelgeschenk die Errichtung j
eines Soldatenheims . Aus der Staatskasse erhofft man \
als Grundstock für die Stiftung 2—300 000 Mk. zu er- !
halten . Der Rest der auf mehrere Millionen bewerteten ,
-rOJ
^
ran
KP ür *^
O
Stiftung soll durch Sammlung aufgebracht werden.
i
— Groß - Gerau, 28 . Nov. Aus Ueberschüssen der '
Bezirkssparkasse überwies die Generalversammlung dem j
Kreis für wohltätige und gemeinnützige Zwecke 26225 Mk. j
Einlass V SPEZIALITÄTEN
- THEATER Anfang S . io
Hiervon kommen 18000 Mk. der Kriegssürsorge zugute.
PuppcheMasOperettenp fe rd Karl Sick, Hofschauspieler
Lina Pantzer, Drahtseilkünstl. Trowana in ihren Tänzen
— Usingen,
28 . Nov. Das Schöffengericht verur- '
Berger&Berger, akrob. Neuh. Zwei Nocks. Ring-Turnakt
urteilte einen Cransberger Wirt zu einer empfindlichen ?
Sch west.Robertl, Kunstgesang Emilia Rose, Gleichgew.-Akt
TomViebig-Trio,kom.Musikakt Bacchus Jakoby, Humorist
Geldstrafe, werl er jugendliche Personen in seiner Wirt - !
Loge 1.75 , Res . PI. 1.20 , Saal 0 .65 ; Militär wochent . halben Eit tritt
schast geduldet hatte . Auch die Burschen wurden mit Geld- !
Einlass V Uhr
ZI L L E R TA L
Eintritt 30 Pfg.
strafen belegt.
*
|
Tägi . Konzert der oberbager . Gesellschaft Schorsch Ehrngruber sen.
Gretl
und
Seppl
,
—
d’Eibseer
Nachtigallen
Max
und Alexar der
— Weilb urg, 28 . Nov. Die Ankunft des Sonder - j
Karl Herrmann u. Georg Hertel , Komiker — Schweizer Jodierter - tr
zuges mit der Leiche der Großherzogin und den Leidtragen- !
KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE- HAUS
den erfolgte Dienstag mittag gegen 1 Uhr auf dem Bahn - !
Anfang 8 .30 Eintritt 50 Pfg. Künstler- Konzert Eintr. fro.
Hose Weilburg. Tie Stadt hatte Trauergewand angelegt. j
«• “SonntagNachmittagVorstellung
’^WI
Im Bahnhof wurde der Zug u. a.. erwartet von der Fürstin ;
Lr» Theate », Künstlerbrettl und Zillertal
zu Wied, sowie von Staatsminister von Thorn , dem Staats - !
— Anfang ^ 4 Uhr. — Einlaß 2»° Uhr. —
sekretär de Collrn, dem Kammerpräsidenten Hemmer und
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.
dem Bürgermeister Lacrois aus Luxemburg. Auch die städt.
Behörden mit Bürgermeister Karthaus an der Spitze waren
zugegen. Nach kurzem Empfang setzte sich der Trauerzug
vom Bahnhossplatz durch Hie Straßen nach dem Markt
in Bewegung, die Ehrenbegleitung hatte die Weilburger
Bürgergarde übernommen, während die Schüler Weilburgs
Heute 8 1/* Uhr : „ Hin Walxertraum
“. LetzteWochel
und des Weilburger Kirchenkreises in den Straßen Spalier
bildeten. Außerdem hatte eine gewaltige Menschenmenge
säst aus dem ganzen Nassauer Land in den Straßen Auf¬
stellung genommen, nm der verstorbenen Landesmutter die Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt i ■ ;
Aus der Nachbarschaft.
letzten Grüße darzubieten. Bor der Schloßkirche machte i Druck » . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co.. Frankfui ! a
— A schaffenbu
rg, 27 . Nov. Große Unterschla¬ der Zug Halt . Der Sarg wurde in die Kirche getragen, \
gungen wurden bei dem hiesigen Bankhaus Fleischflnann hier hielt Hofprediger Schwerer eine letzte Andacht, dann er¬
Entbehrlich Gold dem Malerlnnde!

Heimat des Dichters. Die Gewissenlosigkeitdes Reeders
Kos verursacht den Untergang des Schiffs und bringt unend¬
liches Leid über das einfache, harmlos vergnügte Völkchen,
bas Mutter Kniertjes Geburtstag feiert. Daneben schil¬
dert der Dichter den Konflikt zwischen Grauen vor dem
Meer und Gehorsam vor der Mutter in Barend , gekränktes
Ehrgefühl in Gerk und große Liebe in der Nichte Jo . Tie
Darstellung unter Alois Großmanns Leitung war großar¬
tig. Leopoldine Sagan als Jo zeichnete sich vor allem durch
die Frische und Tiefe ihres Spiels aus , Eugen Klöpfer spielte
den trotzigen Gert mit Leidenschaftlichkeit
, und Grete Karlsen,' Mutter Kniertje, wirkte in dem Auftritt mit ihrem
Sohne Barend , Otto Walburg, tief erschütternd. Auch alle
andern Rollen waren sehr gut besetzt, besonders sei der Ree¬
der Bos, Edmund Heding, erwähnt. Die einzige Schwrerigkeit, die nur von einzelnen Darstellern überwunden
purde, bot das Schifferdeutsch; doch war es vielen Zuhörern
angenehm, da durch das Hochdeutsch das Verstehen erleichtert
wurde.
— Schumann-Theater . Am Sonntag nachmittag wurde
im Schumann-Theater das diesjährige Weihnachtsstück„ Ter
Stern von Bethlehem" aufgeführt . Es ist ein Wechnachtsspiel in sechs Bildern , von Geißler verfaßt, dre Musik von
Georg Pittrich . Der Inhalt des Stückes ist reich an hüb¬
schen Gedanken. Aus allen -Erdteilen und Ländern, Deutsch¬
land, dem Morgenland , folgen einige begnadete Menschen
dem Sterne , der sie an die Krippe in Bethlehem führt.
Die Bilred- unter denen besonders Frau Holles Reich, die
Könige ivt Morgenlande und zum Schluß die Krippe den
Jubel der Kinder hervorrief, waren sehr wirksam gestellt.
Der Liebling aller war Rupprecht, H. Weidenhöfer, dessen
Auftreten jedesmal Freude und- Begeisterung erregte. Wenn
auch die Kleinsten den Inhalt noch nicht begreifen können,
so waren sie doch reichlich entschädigt durch die bunten Bil -der, den Rupprecht und den Lichterglanz des Weihnachts¬
baumes, dessen Strahlen die kommenden Wochen mit er¬
leuchten werden.

ISchaioann-Theater I

Ketr. Tilgung städtischer Anleihen
der Stadt Frankfurt a. M.
L. SV/o Anleihe der &tabt Frankfurt a. M.
Hauptanleihe
der vormaligen
Stadt
Bockenheim.
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung
27 . Ziehnug : 29 . April 1916 ; Auszahlung : 31 . Dezember 1910.
Gezogen wurden:
2000 M . Nr. 17 21 35 118. — Zn lOOO M . Nr. 19 75 104
112 118 179 199 271 334 352 458 461 — Zn 500 M . Nr. 1 13 34 180
246 301 357 402 436 474 491 537 617 .653 655 667 718 728 — Z « 200 M.
Nr. 91 95 109 132 146 188 240 305 343.
Noch nicht eiugelöft:
Aus der 25. Verlosung per 31. Dez. 1914: Nr. 1 8 195
„ „ 26.
„
„ 31- „ 1915: Nr. 117.
Bitte um Auskunft
Saubere Monatsfrau
über den Verbleib meines Stoßkarren
, der
Bon 2 Soldaten am 20 d. Mt . geliehen», vormittags2 Stunden und nachmittags2
.
3000
nicht mehr zurückgebracht wurde
.
3002 Stunden gesucht
lbin
Friedrich Schabt , Lchloßstraße 45.

A

S » <rrrherrffi

Gezogen wurden :

-

Zu 2000 M . Nr. 30 40. — Z « 100 « M . Nr. 16 54 100. 500 M . Nr. 1 17 23 138 155 177 185 193 207 302 328 331 342 373 _
Z « 800 M . Nr. 57 65 117 128 142.
Dre Kapitalbeträge
, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen

terminen

Zinsscheinen(Koupons
) und Erneuerungsscheinen
(Talons) bei der Stadthauptkasse
und der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August Mannheimer in Colmar und der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in
Elsaß-Lothrmgen zu Strahburg i. E ., erhoben werden
.
2996
Frankfurt a J , den 29. April 1916
Magistrat . Rechnei - Amt .
Saubere Monatsfrau od. Mädchen Monatsfrau vorm 2 Stund, gesucht.
dreimal wöchentlich vormittags gesucht.
Faist, Kiesstrgße 29, 2. Stock
3010
Fischer
, Wurmbachstraße
3.
3007
Tüchtige unabhängige Monatsfrau oder
Mädchen für morgens2 Stunden gesucht bei
Tüchtige saubere Putzfran gesucht Kieselstein
, Robert Mayerstr
. 51, HI. 3005
Dienstags und Freitags für einige Stunden.
Kauth, Adalbertstraße 26, 1. Stock. 3008

Noack
, 8-izigerftratze
Ü3.

1Fahrbursche

-Tr<t

Stadager, Fran;-Rückdrtstr
. 2, 3. St . 3006
Frau alle 14 Tage einen halben Tag
ges. Schattenbel g,Falkstr
. 107,3 . St . 3009

II . 3 %°
/o Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Wafferwerks
-Anleihe
der vormaligen
Stadt Bockenheim.
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung
20 . Ziehung : 29 . April 1910 ; Auszahlung : 31 . Dezember 1910.

wird gesucht. Gärtnerei
Rühl,
Giunheimerlandstraße 122 . 3011

Gut erhaltener Puppenwagen
mit
Gummi zu kaufen 'gesucht .
3001
Hofmann. Sophienstraße 49.

lln- unö fibme(de?effel
haben

sind zu

F. Kaufmann
&Co.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die « ufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Pietät

kostet

L Rüttele
, Nachf.

A . Meyer

Frankfurta. M.. Bockenheim

IFilkstrasse
No. 34

Folkstrasse
No. 34

felephon

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

ffeisse

H. Hachemeister
Optisches

Institut

für

gegründet 1883

Amt Taunus 1045.

®ti vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Tataren
und Totenkiffen,

Transporte

per

so

wir Bkerbedecken ^c.

Bahnu. per Axt.

BlnWe ^wagen

^ixzigrrstr

i Knhrig
&Schmidt

BueltbindeFei

Banfpenglerei smb Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Ariesengaffe
8.
Telephon Amt Taunus 3591.

landgrafenstr , 20 . Tel . A.Taunus 4036.

Bucheinbände

pholo
-ltanglung

Verfügung

lookoriheim
, Leipzigerstr. 16

Fritz Brose
Moderne

ScWaiis Peter

2685
zur

in

alafaeheter sowie feinster Ausführung

H.Heid| Peter
j

Sargmagazin

Renfer
f
u»
'»
»
»
Tj
»
»
*
»v
*
»4ivn'
Ohren i Bödelheimerstrasse
5.

Damen
, Mädchen

und

Kinder

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon

isst Taunus 1045.

LeH
-HalUiilie
i Stiefel

Sesterhenn

. |0
Gr . Serftr . 30
GsetHestr . 30.

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl
Landgrafen «traaae 10 , j,
«wMiche Zähne. Zahm.
'ksnen, PlomHen». f. n». zu den
billigsten Preisen
. GKezialitSt:
Weötffe ohne » anmenplatte.

Christian USrg
® «i §6int»er und Sodierct
Homburgerstraste 11.

j.i« » . btemmler
Maler¬
und Weißbinder -Gefchäft'
Schönhofstr. 8

Fernspr. Taunus 1812

»OOrg 'Wie ^ aildFfanlifurfel
m
.-ßoclenhe
35.

RMelheimeretr . 33
am Schönhof

ÄÄ

EM

gtinb

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen
solid u. fachmännisch
besonders preiswert

j Lager in Metall -, Mchen!
und Kieferrrholzfärgen.

1Talare

und Dotenkiffe
«.

Erledigung aller nötigen

FormalitSten

Großes Lager in
. vmitBvn
«

©ptj . : Reite- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
„
Beparatnrwerkstltte.
Billigste Preise! TelefonrAmt TannnS 487 g.

Jean Nicoiaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemenssträss

Statt besonderer Meldung!

’sche Kochherde
Röder

Nach langem schweren Leiden verschied sanft am Montag den 27. November meine innigstgeliebte Frau,
, Schwägerin und Tante
, Großmutter, Schwester
unsere treusorgende unvergeßliche Mutter, Schwiegermutter

Frao

Elisabetha Windecker
geb . Klein

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin- Ooren

im 61. Lebensjahre
3004

Berlin , den 27. November 1916.

Verzinkte Waschkessel

Prenzlauer Allee 219.

In » Namen

der

Wilhelm Windecker.

Trauer

- Milte

I
2675

Trauer -Kränze
Bouguetts , Gnirlandeu

Fr . Ludwig

unb

2676

Traner -Dekoratioueu.

!!". 27,
, Leipzigers

Telefon Taunus

-Futter, zu kaufen gesucht. Off.
Kaninchen
unter A. P . an die Exo. d. Bl.^ 2987
Tüchtige Büglerin gesucht.
Gr . Seestraße 18, Wascherei Pantle. 2991
Sofort saubere Mouatssrau ges.
Varrentrappstr. 63, 3. St . ,b. Pahl. 2992
Putzfrau 3mal wöchentlich3 Std . oder
ge¬
sofort
Monatfrau für 2 Stunden täglich gesucht.
für einige Stunden im Tag
2998 Strauß , Adalbertstraße 23, 2. St . 2995»
sucht.
von 9 —11
Saubere Mouatssrau
L. Skrivanek,
König¬
Katz,
bei
gesucht
Uhr vormittags
4V.
Leipzigerftratze
2999
stra ße 52, 3 , l?s._
Robert -Mayerstraße 31 , 1. Pt.
Anzeigen.
Gottesdienstliche
5 Zimmerwohnung mit elektr. Licht, Bad
in Bockenherm.
Synagoge
u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Gottesdienst
Näh. Robert-Mayerstr 49, p. b.Balles. , 4-4
am Samstag , den 2 . Dezember.
4 Uhr 15 Mio.
Vorabend
Kleine 2-ZimmerWohnung od. 1 großes
8 „ 30 „
Morgens
unter
. Offerten
Zimmer mit Küche gesucht
4 „ — „
Nachm.
3012
A. T, an die Expeditiond. Bl.
Sabbath -Äusgang 5 „ 15 „

Zuverlässige Frau

Trauer -Crepe
4Trauer -Schleier
Hut - umd Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
. 10.
Adalbertstr
LftflOk
Tel. Taunus No. 1662

r

bester Ersatz für Kup erkessel.

Hinterbliebenen:

tieftrauernden

No. 770

12alteBetten

eine .eiserneBett3003
verkaufen
ftlle spottbillig zu und
Bredowstrmße4, pari., links.

Morgens
Nachm.

Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
4 „ — „

1 Ztmmer « no srurye
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnug
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im
Frau zu vermieten. Näheres
einzelne
an
2626
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. vermieten. Hausergaffe 4. _
2930
8 im /aden.
Göbenstraße
4.2333
L.
. 64, Haltest, d.
GinnheimerlarHstr
2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
3 Zimmerwohuung zu vermieten. zu vermieten. Rödelheimerftraße 25. 2653 Rödelheimerlandstraße
. 2942
34, b Becker
W S 3P
2362
Adalbertstraße 67.
Geraum. 2 zimmerw. m. all. Zub. abgeschl.
leeres Zimmer mit Gas
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. Borpl.m verm.Schwälmerstr.15, Hhs.I .zsgo undGroßes
Sonnige 5 Zimmerwohnung z«
. Näh.
zu vermieten
Wassereinrichtung
. 2301 Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
Verm Adalbertstr. 54, Kleinfchnitz
Zwei 2 Zimwerwohnnngen billig Leipzigerstraße 88.
2980
. Schloßstraße 39. Näheres
Schöne S Zimmerwohuung mit zu vermieten
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬
2780
. Licht, Balkon und Ver¬ allem Zubehör sofort zu vermiete « . Vorderhaus 2. Stock links.
sonderem Bad, elektr
zu
, sehr preis¬ Näh . Brsaltstraße 10 , Part. 2566
Schöne 2 Zimmerwohnung
anda vollständig neuhergerichtet
2781
88.
Leipzigerstraße
Näh.
.
^ . 52, 3. St.
ver mieten
. Leipzigers
wert zu vermieten
mit
Zimmerwohuung
S
Schöne
Zu erfragen Laubüro Kaiserstraße 29. 2364 Zubehör zu vermieten
*4
§
. Rödelheimerland33 * 84 jti4t4
2569 2 Zimmerwohnung zu vermieten 2847
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu straße 88. Zu erfr. pmt._
2598
. Adalbertstraße5.
veruiieten
, 2 Stuben und Küche, Sousol als Lagerranm zu vermiet. 2399
Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau
Mansardenwohnung
zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572 zu verm. Nauheimerstraße8 , 2. St . 2921
zu
4 gittern * * »
2351
vermieten . Diemelstraße fl.
Sch . 8
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
.
Neuherg
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ mit Bad preiswert zu vermieten.
2939
. Basaltstraße 40.
. Schloßstraße 11. Adalbertstrahe 36a , L. Stock. 2604 zu vermieten
Lagerrau « oder Werkstätte zu
behör sofort zu vermieten
2) 42
2383
zu ver- vermieten. Leipzigerstraße 11.
Näheres 2. Stock links.
Zimmerwohnung
2
und
Laden
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder¬ mieten. Leipzigerstraße 84, 1. St . 2940
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas straße6, pari. Näh, b. Hausverwalter. 2625
Lager mit Kontor und Keller
. Näh. Falfftr 66, 1. St . 2533
u. Elektrisch
zu (elektrisch Licht) zu rermieten Sophien¬
Zimmerwohnung
1
und
2
vermieten.
zu
,
Part
im
3 Zimmerwohnung
2956 straße 43, Hinterhaus.
2892
~ Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung Schwälmerstraße7, Näh. 1. St .
2713 vermieten . Mühlgasse Sa .
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
, Mansarde
, 43 qm, zu verEine schöne2 Zimmerwohnung
Schöne helle Werkstatt
Im Hause Rödelheimerlandstraße 40,
platz im 2. Stock sofort oder später zu
vermieten.
sofort
latz
Bleich
und
Keller
mit
Zimmerwohnung
3
eine
ist
2682
mieten Landgrasenstraße4._
. Näheres Kies- 4. Stock
. Kriegsnachlaß
vermieten
. 8, p. Näh. Nr. 10, p. 2941
billig zu vermie en. Zu erfragen Homburgerstr
Zubehör
Licht
.
elektr
m.
qm
100
von
Raum
2561
_
stra ße 15, parterre.
**
*
im
13
Schreiner2771
seither
(
Seitenbau
,
._
Stock
1.
Laden
'im
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Der Krieg.
Zur Kriegslage.
Im Westen keine Ereignisse von Bedeutung, auf dem
russischen Kriegsschauplatz wiesen ottomanischc Truppen ei¬
nen feindlich:" Angriff an der Zlota Lipa ab. General
Sarrail erklärte, sein Feldzug sei nach der Einnahme von
Monastir vorläufig zu Ende. Tie Italiener entfalten am
Jsonzo zwar zeitweise eine sehr lebhafte Feuertätigkeit,
Erfolge aber sind ihnen bisher wiederum versagt geblieben.
Tie Hauptsache ist jetzt der rumänische Krieg, um ihn dreht
sich alles . Und in diesem Kriege geht es siegreich auf Bu¬
karest los. Tie russischen Entlastungsversuche in den Kar¬
pathen blieben trotz hohen Einsatzes an Blut und Munition
wirkungslos. In Westrumänien sind die dort kämpfenden
rumänischen Truppen von der Haüptarmee 'angeschnitten.
Alle Versuche, unsere siegreichen Truppen aufzuhalten,
scheiterten; die Zahl der Gefangenen und der Beute wächst
täglich. Auch die berühmten englischen Panzerwagen , die
über Rußland eingetroffen sind, richten nichts aus . Ter
Argesul ist bereits der drittletzte der zahlreichen Ströme,
die von Norden nach Süden fließend, sich unfern auf Bu¬
karest vorrückenden Armeen entgegenstellen. Ter genannte
Fluß liegt in seinem Unterlauf, dem wir uns nähern, nur
noch 12 Kilometer von der äußeren Befestigungsl-nre der
rumänischen Hauptstadt entfernt. Tie Flucht der rumä¬
nischen Regierung aus Bukarest nach Jassy ist gleichbe¬
deutend mit einer solchen nach Rußland ; denn Jassy liegt
an der Grenze Beßarabiens , russische Truppen befinden
sich innerhalb der Mauern Jassys.
Der Deutsche Reichstag
bringt am Tonnerslag den Gesetzentwurf über den vater¬
ländischen Hilfsdienst in zweiter Lesung. 8 1 der Vorlage,

der die Einbeziehung jedes Deutschen vom 17. bis 60.
Lebensjahre vorsieht, wurde unverändert angenommen, nach¬
dem sich dazu die Redner aller Parteien bis auf den der
Soz . Arb.-Gem. zustimmend geäußert hatten . Zu 8 2, der
, die zum vaterländischen
den Kreis der Personen festsetzt
Hilfsdienst zählen, betonte Staatssekretär Helfferich, daß
auch die Tätigkeit in den Krankenkassen und Arbeiter-Ver¬
bänden als vaterländischer Hilfsdienst gelte. General Gröner
erklärte die Ausdehnung auch auf Banken und Versiche¬
rungsgesellschaften. Staatssekretär Helfferich sagte För¬
derung der Stickstoff-Industrie zu. Abg. Tittmann (Sozi).
Arbg.) sprach für die Presse, Abg. Held (Natl .) für die
Landwirtschaft. Abg. Stadthagen (Arbg.), der die Tribüne
mit zwei starken Folianten unterm Arm betrat, wurde mit
Heiterkeit empfangen. ■Abg. Fegter (Vp.) feierte die Frauen.arbeit in der Landwirtschaft. Abg. Wurm (Soz. Arbg.)
forderte die Aufnahme von Tarifverträgen mit den Ar¬
beiterorganisationen in das Gesetz. Abg. Kunert (Soz.
Arbg.) meinte, die übermäßige.^Frauenarbeit schwäche die
Volkskraft. Staatssekretär Helfferich nahm noch einmal
zu längeren Ausführungen das Wort . Die Verhandlungen
zogen sich wieder bis in die späten Abendstunden hinein.
Am Freitag ließ der Reichstag der zwölfstündrgen
Tauersitzung eine Sitzung 'von kaum einstündiger Dauer fol¬

Vas Glücksriel.
Novelle von A. R e g n i l k.
(7 . Fortsetzung.)

Ach, und er liebte dieses Mädchen, mit eine
Kraft , die er seinem Herzen vorher nicht zugetraut!
Josias saß beim ersten Frühstück, das er allen
einzunehmen pflegte, weil er dabei zugleich die einge
gangene Geschäftskorrespondenz zu erledigen pflegte.
Unter einem dichten Blätterdach war der Tisd
für ihn gedeckt. Behaglich schlürfte er seinen naö
deutscher Art zubereiteten Kaffee, wozu er nur ein
Schnitte Weißbrot nahm.
Er war so in seine Zeitungen und Geschäfts
berichte vertieft, daß er Frau Körte, welche in große
Aufregung aus der Villa kam, erst bemerkte, als st
vor ihm stand. Sie hielt einen noch geschloffenen Brie
m der zitternden Hand.
wurde sofort aufmerksam. „Nehmen Sv
ia " ° °
flU>t's ? 6icfinb
„Ein Brief von Gerd ! Ich kenne seine Handschrif
so genau , daß ich sie aus vielen anderen Herausfinder
wurde . Entschuldigen Sie bitte, Herr Rawitz, daß ick
was fange ich an ? Ich weiß e«
mchü Unterschlage lch den Brief , oder gebe ich ihr
Röschen . Dank Ihrer gütigen Fürsorge ist mein Kini
an Lerb und Seele gesundet. Ja , ich möchte be
haupten , ste hat den Schlingel über all dem Schönen
das es hier zu schauen gibt, vergessen. Wie eleni
war Röschen noch, als wir hier an kamen, und um

Seiten vorantragen , die sich, der rumänischen Hauptstadt
Bukarest nähern , deren König und Regierung vergessen
hatten , was das schlichte Wort Dankbarkeit besagen will.
-Ungarns , die von dem per¬
Tie drei Nachbarn Oesterreichi
sönlichen Wohlwollen des alten und gütigen Herrn in
Wien soviel Vorteil gehabt hatten, Serbien , Rumänien
und Italien , haben die Würfel sich, geworfen und ihr
Schicksal selbst bereitet, das auch, für das wortbrüchige
Italien , das schon sos Harte Verluste erlitten, zur rocken
Erfüllung gelangen wird.
Es ist ein ergreifendes Bild gewesen, der AbschiB»
des deutschen Kaisers von seinem väterlichen Freunde.
Ter dahingeschiedene Kaiser hat das menschliche Schwerste
ertragen , doch' auch seinem bald ein Menschenleben jün¬
geren Verbündeten sind harte Erfahrungen nicht erspart
geblieben. Ter Segen seines Großvaters und Va ers hat
Kaiser Wilhelm begleitet, und auch Kaiser Franz Joseph
hat ihm Worte treuer Erinnerung gewidmet. Seine Aus
spräche mit dem Kaiser Carl in der Wiener Hofburg hat
unseren iaiseclichea Herrn gewiß in Gedanken in jene
'Tage zurückgeführt, da ihn Jugendsreuvldschaft mit dein
so früh Tahingeschiedenen Kronprinzen Rudolph von Oe¬
sterreich verband.
Welche Entwickelung hat seitdem die Weltgeschichte
genommen! Aber es ist noch immer besser gekommen, Äs
viele erwartet haben, und so wird sich!, wie wir fest ver¬
trauen , alles weiter gestalten. Im Innern , wie nach
außen. Denn wo ein Wille ist, da ist auch! ein Weg, auf
dem zur Tat zugeschritten und die Tat vollbracht werden
kann. Welche großen Gesetzesborlagensind nicht schon im
Deutschen Reichstage ansgelaucht und in so viel Tagen
erledigt worden, wie sie sonst günstigsten Falles Mo rate
erfordert hätten ! Und so ist auch die in ihrer Eigenart
, weil vollkommen neue Gesetzesarbeit, die über
schwierigste
die Zivildienstpslicht, sertiggestellt worden. Das Volk wick
auch diese neue Last willig tragen , und so ist nur für die
Ausführung bei allen untergeordneten Organen der Ver¬
waltung dasjenige Wohlwollen zu sichern, welches die ober¬
sten Reichsbehörden beseelt. An Meldungen für die frei¬
willige Dienstpflicht fehlt es heute schon nicht, bevor der
Entwurf Gesetz geworden ist. Große Ströme von Arbeits¬
freudigen werden ihnen in allernächster Zeit folgen, und
durch, den Arbeitsdienst für die Munition den gleichen
Erfolg herbeiführen, der für die Ration in der Ernäh¬
rung herbeigesührt worden ist.
Tie Schwierigkeit des ' Front -Durchbruchs im Westen
ist unseren Gegnern längst tlar geworden. Sie haben
es jetzt auch erleben müssen, öaß, sie die Tinge aus dem
Kriegsrvachenbrrlcht.
Kriegsschauplätzeim Balkan nicht zu hincern vermochten.
In der stillen feierlichen Gruft bei den Brüdern Ka¬ In Rumänien schreiten unsere Operationen rüstig fort;
puzinern in Wien, in der die Mitglieder des Erzhauses die lebhaftere russische Feuertätigkeit ini östlichen Sieben¬
bürgen hat den Siegeslauf der Unseren nicht aufzuhalten
Habsburg seit Jahrhunderten gebettet wurden, schläft nun
auch der . greise Kaiser Franz Joseph den ewigen Schlaf, vermocht. Drei Monate währt jetzt der Krieg gegen un¬
seren jüngsten Feind , von dessen militärischem Eingrei
iin dem Dßn. jünger als er an Jahren , so manches FamiMenglied zu seinen Lebzeiten vorangegangen ist, D n Eh¬ fen zu ihren Gunsten die Entmte den Sieg erwartet hatte.
rensalut für den dahinigeschiedenen Monarchen hüben ihm In dieser Zeit haben wir den Rumänen die schwersten
Niederlagen beigebracht und mehr als 50 000 Quadrat¬
seine Soldaten ;im Felde abgegeben, die im Verein mit
den deutschen Kameraden de siegreichen Waffen nach, allen- kilometer des im ganzen 123000 Quadrattilometer um¬

gen und erledigte in ihr sieben kurze Anfragen und einen
Gesetzentwurf in allen drei Lesungen. Von den kurzen An¬
fragen wurde die wegen gewaltsamer Entfernung unseres
Gesandten aus Athen von dem neuen Staatssekretär des
Auswärtigen persönlich beantwortet, wobei Excellenz Zim¬
mermann für seine Politik das Vertrauen des Hauses erbat
und das Versprechen gab, allen Anregungen des Reichs¬
tages nach Möglichkeit entgegenkommen zu Wollen. End¬
gültig angenommen wurde ein von allen Parteien b:an
tragter Gesetzentwurf, dem Kriegssteuergesetz einen Absatz anzusü' ;, der verhindern soll, daß Kriegsgewinne, um sre
der Besteuerung zu entziehen, in Lebensversicherungen oder
in Leibrenten angelegt werden. Samstag abend 9 Uhr:
Dritte Lesung des Zivildienstpflichtgesetzes.
Einzug dev polnischen Legionen.
1 . Dez Unür oem stürmischen Jubel
Warschau,
der ganzen Bevölkerung zogen die polni' chen Legionen!
in die festlich geschmückte Stadt ein. Auf den Straßen
herrschte vom frühen Morgen an lebhaftes Treiben . In
den Einzugsstraßeu bildeten Schuljugend und Vereine Spa¬
lier. Am -Einzug waren beteiligt das Kommando dev
Polnischen Legionen mit den Staabstruppen , das K.m
mando der zweiten und dritten Brigade, das dritte urcki
vierte Infanterie -Regiment, das zweite Ulanen-Regiment
iund eine technische Kompagnie. An der Spitze der Trup¬
pen ritt der Kommandant Graf Szepticky. Tie glän¬
zende Haltung der Truppen beim Einzug und besonders
während des Vorbeimarsches vor dem Generalgouverneur
erweckte bei der Bevölkerung große Begeisterung. Sie ist
der deutlichste Beweis für den vorzüglichen Geist und die
Disziplin der Legionen.
Kleine Nachrichten.
. Nov. Reuters Telegram Company
30
London,
wurde für den Preis von 550 000 Pfund Sterling (11
Millionen Mark ) au Mark Napckr, Lord Glencamor, Lord
Peel und Sir Star Jameson verkauft.
1 . Dez. Wie aus New Pork gemeldet
Amsterdam,
wird, bietet das Haus I . P . Morgan u. Co. trotz der
ergangenen Warnung der Aufsichtsbehörde an die Bun¬
desreservebanken englische Schatznoten an.
Bern, 1 . Tez. „Corriere della Sera " meldet, daß
der englische Dampfer „Nevr" mit Kohlen von Liverpool
nach Livorno unterwegs, vor vier Tagen an der dortigen
Küste strandete; das Schiff ist wahrscheinlich verloren, da
es wegen des hohen Seeganges nicht flott gemacht wer¬
den könne.

wunderbar hat sie sich erholt ! Ach, Herr Rawitz, wer
weiß, was in dem Brief steht, wer weiß, ob derselbe
nicht alles, was wir erreicht haben , zunichte macht.
Was mag Gerd noch von Therese wollen ? Glauben
Sie , daß mein Mädel so töricht wäre , etwas darauf
zu geben, wenn er wieder von seiner Liebe faselt, von
einer Treue , die er nie halten wird ? Ihr Fräulein
Nichte wird ihn verabschiedet haben , nun ist Röschen
wieder gut genug — bis dann wieder eine andere
kommt und ihn umgarnt . Ein Künstler mit seinen
stets in den Wolken schwebenden Gefühlen sollte über¬
haupt nicht heiraten , diese Erkenntnis ist mir erst ge¬
kommen, nachdem das Unglück geschehen!"
Rawitz schien gleichfalls sehr erschrocken. Er war
aufgesprungen und , die Rechte aus die Tischkante ge¬
stützt, stand er vor der heftig erregten Frau . Kein
Muskel in seinem Gesicht verriet , was in ihm vorging.
Seine überlegene Ruhe schien sich auf die geängstigte Mutter zu übertragen . Trotz ihres Leides
mußte sie denken, wobei ihre Blicke verstohlen Rawitz
fixierten : Welch ein vornehmer , prächtiger Mensch:
Dessen Frau braucht einmal nicht bei jeder neuen
Damenbekanntschaft um seine Treue zu sorgen. Der
ist bieder und treu wie Gold ."
„Wenn Fräulein Röschen den Geiger liebt , wird
ste ihm auch verzeihen, " sagte Rawitz, und dem feinen
Ohr der aufhorchenden Frau entging es nicht, daß
seine Stimme bebte, und wer weih, ob die Lehre,
welche er im engen Verkehr mit meiner Nichte erfährt,
dem Glück Ihrer Tochter nicht zugute kommt. Denn
einen größeren Unterschied gibt es kaum, als Arabella
und Therese. Daß meine Nichte den Künstler verab¬
schiedet hat, glaube ich kaum , denn er feiert ia

rauschende Erfolge, wird also allerorten umsckun? a-elt
und ausgezeichnet und dadurch Arabella gleichfalls in
den Mittelpunkt des Interesses gezogen . Es ist- das
Leben, welches ihr zusagt."
„Dann haben die beiden vielleicht einen Streit ge¬
habt , und um das gnädige Fräulein zu ärgern , schrieb
Gerd diesen Brief , der uns alle in Aufruhr bringt,
mein Kind womöglich krank macht und doch nur den
Zweck hat, die Eifersucht des gnädigen Fräuleins zu
erregen . Zu einem so frevelhaften Spiel ist mir mein
Kind aber doch zu gut !"
Josias schüttelte den Kopf. Sie sehen viel zu
schwarz, Frau Kürte , einer solchen Gewissenlosigkeit
halte ich Ihren Pflegesohn nicht für fähig ! Doch
können wir uns natürlich nur in Mutmaßungen . er¬
gehen. Ich rote Ihnen , den Brief erst morgen an
Fräulein Röschen zu geben. Ich werde sie heute vor¬
sichtig auf den Empfang desselben vorbereiten ."
„Ja , ja, Sie haben recht, so ist es am besten!
Sie sind der Retter meines Kindes. Gott segne Sie
soll aus uns werden, wenn ich erst
dafür! Was
klugen Zuspruch ent¬
Rat , Ihren
wieder Ihren
behren muß !"
»Das braucht ja nie zu geschehen, Frau Körte!
Es liegt nur an Ihnen , ob wir immer zusarnmen
bleiben oder nicht. Aber da kommt Fräulein Therese !
Einen Tag harmloser Fröhlichkeit wollen wir dem
Kinde noch gönnen . Stecken Sie den Brief in die
Tasche!"
Frau Körte folgte der Weisung.
Laufend näherte sich Therese. Sie hatte einen
prächtigen Bernhardiner an der Leine, der mit ihr um
die Wette tollte.

Imfenden Gebietes erobert. Tie rumänische Hauptstadt Bu¬
karest bereitet sich aus die Belagerung vor. In den Ententestaaten herrscht die äußerste Bestürzung übrr den gänz¬
lich unerwarteten Verlauf der Tinge . Und dckztr liegt
alle Ursache vor.
Ter Weltkrieg ist mörderisch für die Soldaten , aber
im Verhältnis noch mehr für üie Staatsmänner unserer
Feinde, die er fast alle um ihren Ruf gebracht hat. Das
ist eine wahre Galerie von Verbrechern gegen die FriednsKultur geworden. Da dürfen wir stolz sein auf den ben ¬
schen Reichskanzler, der soeben seinen 60. Geburtstag unter
herzlicher Anteilnahme feier e. Um ihn zu charakterisieren,
brauchen wir nur an ein Wort des während des Krieges
verstorbenen italienischen Ministers des Auswärtigen di
San Giulanio zu erinnern , der kurz vor Kriegsausbruch
fugte.- Herr von Bethmann Hollweg ist ein Charakter, vor
dem man alle Hochachtung cha'ben muH. Und der verant¬
wortliche Reichsminister Deutschlands hat seitdem nicht?
getan, was seinen Charakter im anderen Lichte erscheinen
Ließe.
In letzter Zeit sino wieder Berichte von neutralen Be¬
suchern Englands veröffentlicht, aus denen ersichtlich ist,
daß die Furcht vor den deutschen Zeppelin-Besuchen nicht
»abgenommen hat, sondern immer noch im Zunehmen be¬
griffen ist. Unsere Lustkrieger werden, wenngleich, auch
Ne gegen ein widriges Geschick nicht gefeit sind, dafür sor¬
gen,' daß diese Stimmung in England sich! nicht ändert,
und der Schaden, den sie der feindlichen Heeresausrüstung
bereiten, weiter wächst. Ebenso empfindlich werden die
Zustände in der Lebensmittelversorgung, über welche die
Londoner Zeitungen mit sichtlichem Unbehagen berichten.
Mag auch der amerikanische Getreidemarkt für Frank¬
reich, England und Italien offen bleiben, lieber)chuß an
Brotkorn besteht in den Vereinigten Staaten von NordAmerika schon heute nicht. Die deutsche Nation ist mit
viel crhobenerem Haupte in die Weihnachtszeit hineingefchritten, als unseren Gegnern dies gelingen wird.

Keruhurle Klrornirbergiittge.
Ter glänzende Uebergang von Teilen der Heeresgruppe
Mackensen über die Donau bei Svistov ist der erneute kriegs¬
geschichtliche Beweis dafür, daß die Verteidigung einer

Strom - oder Flußlinie auf die Dauer eine unlösbare Auf¬
gabe ist, sobald der Angreifer über genügende Streitkräfte
und ausreichende technische Mittel verfügt, dazu aber den
festen, unbeugsamen Willen in sich trägt , den Strom zu
bezwingen, koste es, was es wolle. Schon Napoleon der
Erste, so schreibt Oberst a. D . Immanuel , hat glänzende
Flußübergänge unter den schwersten Lagen ausgesührt. Es
sei an den Uebergang über den Po 1796, an die Donau¬
überschreitung bei Aspern 1809, an den Durchbruch über
die Beresina 1812 erinnert . „ So überschritt man einen
Fluß unter dem Barte des Feindes hindurch", spottete er
der Russen, die ihn hier aus geradezu hoffnungsloser Lage
entwischen ließen. Er selbst kannte aber aus keiner Fluß¬
linie Halt, als die Rolle des Verteidigers aus ihn über¬
gegangen war. Blücher durchbrach 1818 die so gefürchtete
Elblinie bei Wartenburg , in der Neujahrsnacht zu 1814
die Rheinfront bei Caub, obwohl Napoleon mit langem Wi¬
derstand an beiden Strömen gerechnet halte. Tie Dänen
hielten ihre Schleistellung 1864 für unübecschreitbar, sie
hatten .sich aber gründlich getäuscht. Ebenso vermochten
die großen amerikanischen Ströme Mississippi und Potomac
1861-62 die Angreifer nicht aufzuhalten.
Das klassische Gebiet der gelungenen Stromübergänge
ist die untere Donau an der Grenze zwischen Butgarren
und Rumänien . 1828 bis 1829 gingen die Russen an meh¬
reren Stellen bei Silistria , Braila , Galatz, Jsakscha trotz
großer örtlicher Schwierigkeiten über den Strom und tru¬
gen den Krieg nach Bulgarien . Im Krimkrieg überschritten
die Russen die Donau unterhalb Silistria , die Türken der
Kalafat (gegenüber Widin-. Tie spannendste Lage früherer
Zeit bietet inbezug auf Stromverteidigung der Balkankrieg
1877. Die Türken verfügten über 250 000 Mann , gute
Minensperren und Kanonenboote auf dem Strom . Gleich¬
wohl gelang es den Russen, sie zu täuschen. Ter türkische
Oberbefehlshaber erwartete den Uebergang bei Braila Galatz, wo die Russen augenscheinliche und umfangreiche
Vorbereitungen trafen. Statt dessen ging in der Nacht vom
26. zum 27. Juni General Deragomirow bei Sr'mnitza—
Svistov, an derselben Stelle, wo Mackensen den Ueber¬
gang erzwang, überraschend über die Donau und traf nur
Sie war eine andere geworden , die krankhafte
Blässe, die dunklen Ringe unter den Augen waren
verschwunden. . Nichts erinnerte mehr an das Leid,
mit welchem sie gerungen . Nur einen eigenen Reiz
hatte es ihr verliehen . Aus dem harmlosen Kinde
war eine junge Dame geworden, welche mit klaren
Blicken um sich schaute und zu unterscheiden gelernt
hatte.
Sie war schön, ohne sich ihres Liebreizes, ihrer
Holdseligkeit bewußt zu sein. Atemlos, mit Augen,
aus denen helle Lebensfreude glänzte , strahlte sie
Josias an.
„O bitte, bitte, das Wetter ist wie geschaffen zu
einem Ausflug ! Wir wollen in die Berge , Herr Rawitz l
Ja ? Ich bin heut so unternehmungslustig , daß ich
meilenweit marschieren könnte."
Die ernsten Züge des Mannes erhellten sich. Unter
ihrem strahlenden Blick flammte seine Leidenschaft zu
ihr heiß auf . Die Sehnsucht, Therese an sich zu ziehen,
war so stark in ihm, daß er nahe daran war , sich zu
verraten , die Arme nach ihr auszustrecken.
Er mußte über sich selbst lächeln. „Gewiß machen
Wir den Ausflug, Fräulein Röschen ! In einer ViertelWunde können wir fertig sein."
„Ganz recht ! Ich gab schon in der Küche Auftrag
Soeben werden allerhand schöne Dinge für uns iv
eine Kiepe gepackt. Den Burschen, den Mario , dem
wir alles aufpacken, habe ich auch schon bestellt. Alsc
kann's losgehen !"
„Ein warmes Frühstück nehmen wir vorher noch",
sagte Rawitz bedächtig.
Frau Körte erhob sich eilig. „Es soll in wenigen
Minuten zur Stelle sein."

— Ortsausschuß für Jugendpflege . Ter Ortsausschuß
für Jugendpflege hielt am Montag in der Aula der Elisasen auf dem Südufer . Die türkischen Hauptkräfte waren bethenschule eine Bertreterversammlung der ihm angeschlop
zu spät gekommen und konnten das Geschick nicht mehr senen Vereine ab. Der Bericht über die Tätigkeit des
wenden.
Ortsausschusses hob hervor die Drucklegung der Vorträge
Auch der heutige Weltkrieg zeigt glanzvolle Strom¬ des Jugendpslegelehrgangs in dem Buche „Neues und Altes
übergänge. General v. Woyrsch brach Ende Juli 1915 aus der Jugendpflege", das überall sehr gut ausgenommen
mitten zwischen den russischen Festungen Warschau und sei und bei dem Selbstkostenpreis von nur 60 Pfg . weiteste
Jwangorod über die, Weichsel und leitete hiermit die große Verbreitung in Jugendpflegekreisen verdiene. Ferner den
Niederlage der Russen ein. Wenige Tage später bezwangen Samariterlehrgang für Jugendpfleger und -Pflegerinnen,
die Armeen v. Gallwitz und v. Scholtz die von den Russen den Besuch der Kleingartenanlagen , die Einrichtung einer
für „undurchbrechbar" gehaltene Narewfront, wo jeder Ue- neuen Jugend -Wanderherberge mit vorerst 10 Betten in der
, die Vorträge der Herren Direktor Neu¬
kergang tmrd) Befestigungen unmögl' ch schien. Ern Meister¬ Hellerhofschule
schäfer und Tr . Polligkeit über Sparzwang , nebst Aus¬
stück aber leistete Mackensen Anfang Oktober 1915, als er
bei Belgrad . Semendria , Kama die gewaltige Donau über¬ sprache seitens eingeladener Personen, nnd interessierter!
, den Vortrag von Herrn
querte, obwohl die Serben alle ihre Anstrengungen zum Kreise in der Geschlechterstübe
Rektor Jaspert über Geländeübungen, die Wanderung der
Widerstand einsetzten.
Jugendpflegevereinigung mit eingelegten Spielen und Sa¬
mariterübungen , die jetzigen Winter -Schwimmlernabende,
Lokal - Nachrichten.
Samstag für 130 männliche und 80 weibliche Jugend¬
im Städtischen Schwimmbad, die ausgedehnte Tätig¬
liche
2. Dezember.
militärische Vorbereitung, der Jugend vom 16. Le¬
für
keit
— Eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung fin¬ bensjahre ab und die dankenswerte finanzielle Unter¬
det nächste Woche nicht stat.
stützung größerer Firmen . — Dann berichtete der Vor¬
— Schüler-Anmeldung . Laut Bekanntmachung der sitzende über die November-Jugendpflegekonferenz in Ber¬
Schulbehörden werden die Schüleranmeldungen für nächste lin und über den I ugendpflegelehrgang mit besonderer Be¬
Ostern für sämtliche höheren, Mittel - und Bürgerschulen rücksichtigung der Aufgaben im dritten Kriegswinter. Hier¬
mit Ausnahme der Studienanstalt bereits in der geit vom über soll demnächst eine besondere Vertreterversammlung
11. bis .16. Dezember d. I . entgegengenommen, und zwar der angeschlossenen Vereine stattfinden. Zur Zeit sind dem
für höhere Schulen (einschließlich Handelsrealschule und Ortsausschuß 175 Vereine angeschlossen
. Tie Geschäfts¬
höherer Handelsschule) von 11 bis 12 Uhr vormittags, stelle befindet sich Paulsplatz 6, III ., Zimmer 6, woselbst
für das Lehrerinnenseminar (Oberlyzeum) von 3 bis 4 jede nähere Auskunft erteilt wird,
Uhr nachmittags, für Mittel - und Bürgerschulen von 2 bis derung der deutschen Muttersprache Verwendung finden.
4 Uhr nachmittags, für die mit der Schillerschule verbundene
— Selbstmord. Gestern morgen erschoß sich in den
Studienansta .lt in der Zeit vom 15. bis 20. Januar 1917, Räumen der Ortskrankenkasse ein dort angestellter 16mittags von 124 2 bis 1V2 Uhr , in den betreffenden Schu¬ jähriger Mann . — Den gleichen Tod suchte und fand in
len. Bei der Anmeldung der Sechsjährigen sind die Ge- der Weberstraße ein 20-jähriges Mädchen.
burts -und Impfscheine vorzulegen. Schulpflichtig werden
— Schulkinder-Erholung . Nach dem Vorbild der Stadt
Ostern 1917 alle Kinder, die zwischen dem 1. April 1910 Mainz schickte die hiesige Stadtverwaltung gestern früh 40
und dem 31. März 1911 geboren sind. Wenn solche Kinder Schulkinder auf vier Wochen zur Erholung in erne hollän¬
wegen nachweisbarer Krankheit oder aus einem anderen dische Ferienkolonie bei Arnheim.
zwingenden Grunde die Schule noch nicht besuchen können,
— Albert Schumann-Theater . Wie üblich finden am
so ist bei der Städtischen Schuldeputation, Gr . Kornmarkt
Nr . 2, 1. Stock, die Zurückstellung zu beantragen . An¬ Sonntag zwei Vorstellugen statt und zwar Nachmittags
dererseits können auf Antrag der Eltern ausnahmsweise 4 Uhr „Ter Stern von Bethlehem", bei kleinen Preisen,
solche Kinder, die hiernach noch nicht schulpflichtig sind, Abends 8(4 Uhr zum letzten Male als Sonntagsaufführung
Vorbereitung befindet sich eine
soweit Platz vorhanden ist, ausgenommen werden, wenn „Ein Walzertraum ". In Komponisten
Walter Kollo, betitelt
bekannten
des
Posse
neue
sie spätestens am 30. Juni 1917 das 6. Lebensjahr vol¬
lenden. Auch diese Kinder sind in der Schule anzumelden, „Der Liebesonkel" , ferner die große, bei weitem erfolg¬
reichste Operettenneuheit „Die Czareasfllrstin" von Em¬
in welche ihre Aufnahme gewünscht wird. Zn PrivatbeKalman.
merich
schulung eines schulpflichtigen Kindes bedarf es ebenfalls
— Neues Theater . Donnerstag erösfnete die Tra¬
der Genehmigung der Schnldeputation.
gikomödie Talmas Tod das Gastspiel der Berliner Deut¬
—- Beschränkung des Postdienstes. Im Anschluß, an
als Ko¬
die Verletz rseinschränku ngm der Eisenbahn hat auch die schen Theaters . Der Mt enthält mehr Tragik den
ster¬
gab
Klopfer
Herr
.
bedrückend
wirkte
und
mödie
einWeise
Post eine Beschränkung ihres Betriebes in der
treten lassen, dqß der Schalterdienst verringert und die benden Schauspieler Talma in großartiger Pose ; das Kün¬
die Komik
Briefbestellung in Orten mit großen Postämtern auf höch¬ stlerweh ist tragisch und komisch zugleich- wobei
—
Laplace
.
Dr
aulöst.
Lachsen
befreiendes
kein
aber
stens täglich drei, mit mittleren Postämtern auf zwei, miß 'Herr Großmann und Minni Gerard — Frl . Tillmann
kleinen Postämtern , Postagenturen und Posttzi fstel en auf
Beifall galt darum auch, den
eine pro Tag eingeschränkt wird. Tie Paket- und Gelth- — boten ihr Bestes, der
ein Ballet, von Matz Rein¬
Flöte,
grüne
Die
.
Darstellern
bestellung erfolgt auch in gräßivn Städten täglich nur ein¬
hard inszeniert mit der Begleitung der lieblichen Mvmal.
— Verein für Hausbeamtinnen . Der in der zehnten zartschen Musik hotte großen Erfolg. Das ganze Spiel,
HHauptversammlung erstattete Bericht umfaßt eine drei- das anmutete wie ein fesselndes Erlebnis auk den Mär¬
zur Geltung durch die
vermittlung und seines Heims. Bel Kriegsausbruchsschloß chen von 1001 Nacht, kam gut und
Prinzessinnen, be¬
Prinzen
gefangenen
der
Grazie
Stellenfeiner
dem Verein eine erfreuliche Entwicklung
-Lrng
jährge Geschästsperiiode. Das Friedensjahr 1913-14 brachte sonders der Fay -yen-Lillebil Christensen und SrngZaube¬
des
Wirkung
groteske
die
und
KatharinaSterna
Frauen¬
nationalen
sich die Stellenvermittlung der vom
Ho Ernst
dienst gegründeten Kommission für Apbeitsvermit lung füd rers Wu Ernst Matray nüd dessen Schwester
berühmten Thea¬
höhere- weibliche Berufe an und siedelte ins gemeinsame Lubitsch. Gewiß wird das Gastspiel des die
verdiente Be¬
Bureau Großer Hirfchgraben 11 über. Von 1058 Bewer¬ ters auch in feinen weiteren Gastrollen
berinnen konnten 326 Stellung und Beschäftigung finden. wunderung erregen. Tank der rühmlichen Rührigkeit des
Als Ende August 1915 die Kommission aufgelöst wurde, Neuen Theaters wird es seinen Hörern in nächster Zeit
wurden die Sprechstunden in der eigenen Geschäftsstelle schon wieder etwas Neues bieten. Am 18. Tezembür be¬
wieder ausgenommen. Im ersten Kriegsjahr fanden viele ginnt es Zeinen Cyklus von 6 literarischen Gesellschafts-!
Bewerberinnen Beschäftigung in der Nähstube des Natio¬ äbenden, die das Publikum mit den bedeutendsten dra¬
nalen Frauendienstes, im 'Sanitätsdepot , neuerdings auch matischen Dichtungen der letzten Zeit bekannt machen sol¬
im Kartenverkauf. Damen mit Sprachkenntnissen konnten len. Dia diese Aufführungen großes Interesse erregen wer¬
im Bureau für deutsche Gesangenenhilse, andere als Stützen den, wird man gut tun , sich zeitig Plätze zu sichern.
— Theater Groß^ rankfurt . Ter erste Tezemberin Kriegsküchen untergebracht werden. Durch die zuneh¬
mende Kriegsteuerung entstanden au chdem Heim schwere Spielplan des Theaters GroßFranksurt umfaßt 10 neue
Sorgen . Doch konnte es dan kdem Entgegenkommen der Kunstkräfte. Baron Joachim von Seewitz, bekannt von
seinen Tanzabenden im hiesigen Saalbau , gastiert mit einer
städtischen Behörden erhalten bleiben.
auf ganz schwachen Widerstand, der ihm kaum 700 Mann
Verluste znfügtr. Am 27. Juni abends,standen 25 000 Rus¬

„Aber bleib doch, Mama ! Ist schon alles bestellt
Das Mädchen serviert bereits !" Sie drehte sich vor
Vergnügen um sich selbst. Der Hund sprang an ihr
empor und legte seine Tatzen auf ihre Schultern.
Es war ein reizendes Bild , doch schien es Rawitz
nicht zu gefallen. Scheltend jagte er den Hund fort.
„Du aufdringlicher Bursche, noch einmal wage es !"
Die ungestüme Liebkosung kostete Therese wirklich
ein paar Tropfen Blut , welches den weißen Mull der
Bluse färbte.
Frau Körte war doch noch ins Haus gegangen , um
nach dem Rechten zu sehen.
Therese und Rawitz waren allein . Es kam Therese
nicht weiter zum Bewußtsein , denn sie war oft mit
Josias allein. Sie reichte ihm beide Hände und sah
ihm innig in die Augen . Das hätte sie auch getan,
wenn ihre Mutter dabei gewesen wäre.
„Glauben Sie nicht, daß ich dies alles als selbst¬
verständlich betrachte! Nie können wir Ihnen genug
danken, was sie an uns getan . Und sagen will ich es
Ihnen einmal , wie glücklich Ihre Güte mich macht.
Wir leben ja wie in einem Paradiese , und wenn es
auch nicht immer so bleiben kann, die Erinnerungen
werden uns später noch oft zurückversetzen in diese herr¬
liche Zeit !"
Therese unterbrach sich, dunkel erglühend , ein so
eigener Blick aus seinen grauen Augen hatte sie ge¬
troffen, daß sie seltsam erschauerte und in hilfloser Ver¬
wirrung sich abwandte.
Cäsar kam schweifwedelnd wieder heran . Therese
bückte sich, um sein Halsband zu lockern, dabei ge¬
wahrte Rawitz, der ihr gefolgt war ^ den feinen roten
Streifen auf der Bluse.

„Sie sind ja verwundet . Lassen Sie mich sofort
eine Kompresse auflegen , Fräulein Therese, derartige
Verwundungen sind nicht ungefährlich. Ich werde den
Hund in meine Zucht nehmen und ihm die Ungezogen¬
heiten abgewöhnen ."
Therese lief ins Haus , froh, auf ein paar Minuten
ihr Zimmer aufsuchen zu können. Was war das ge¬
wesen ? Wie hatte er sie angesehen ? Und mit einem
Male nannte er sie Therese. Warum nur ? Und ihr
Herz klopfte wie ein Hammer.
Sie wusch die Wunde aus und legte ein Heftpflaster
auf, es war ein belangloser Hautriß . Da rief auch
schon die Mutter nach ihr.
Noch ein wenig atemlos langte sie im Eßzimmer
an . Täuschte sie sich, oder wechselte ihre Mutter mil
Rawitz einen ernsten, besorgten Blick. Das wollte ihr
nahezu lächerlich erscheinen, weil sie glaubte , die beiden
beunruhigten sich über die kleine Wunde.
Der Uebermut regte sich wieder in ihr. Sie neckte
die Mutter und auch den Freund . Frau Körte, welche
Tomaten nicht liebte, bekam einen gehäuften Kompott¬
teller voll davon , und Josias mußte auch allerhand
Schikanen ertragen.
Sie legte ihm eine köstliche Traube auf den Teller;
als er sie kosten wollte, zog Therese den Teller fort.
Aber Rawitz war doch schneller als sie. „Oho, was mir
gehört , lasse ich mir nicht nehmen !"
Dabei berührten sich beider Hände . Wie ein elek¬
trischer Strom durchzuckte es sie. Wieder fühlte Therese
die seltsame Beklemmung von vorhin . Das Blut drang
bis in ihre Haarwurzeln hinauf.

(Fortschuna folgt.)

'

Schüler einer höherea Lehranstalt . Rede. Das Ende des 18. Jahrhunderts war ihre Blüte¬
entdeckt. Mehrere
in Sachsa hatten beim Lesen einer alten lateinischen Cshro- j zeit, da sprach und schrieb die gelehrte und die vornehme
nik festgestellt, daß ein unertirdischier Gang die Ruinen ' Welt gern den Duplizität , Kommodität, Responsabilität,
des im Bauernkriege zerstörten Klosters Walkenried mit ! Sozietät , Simplizität , Superiorität , Versalität —- heute
einer Kirche in Ellrich verbindet. Sie beschlossen darauf - ! sind Diese Wortungeheuer veraltet. Tie ganze Wortsippe
hin, diesen Gang aufzusuchen. Nach langem Suchen wur- ! ist auf dem Rückzüge, wenn uns auch die Mitte des 19.
de in tcen Kellergewölben der Kivchenruine in Ellrich Jahrhunderts noch mit der ExAusivität und Der Eventualität
der Zugang des Ganges freigelegt. Sie entdeckten in ei- j beschenkt hat . Immer mehr weichen Majorität , Minorität,
ner Seitennische eine in das Gestein eingesügte, schwer Mortalität vor Mehrheit, Minderheit, Sterblichkeit. Um
sichtbare Tür . Das Holz war vermorscht, so daß sie das Jahr 1800 erwog man noch ernsthaft, ob es richtiger
sich leicht öffnen ließ und den Eingang zu einer geräu¬ fei, die ursprüngliche französische Form Anciennetc oder
migen Kammer sreigab. In dieser standen sieben noch« die dem Lateinischen angepaßte Form Anciennität zu ge
verhältnismäßig gut erhaltene Särge . Bor 'ichtig wurden ! brauchen; uns überhebt der Sieg des deutschen Wortes
die Teckel abgehoben und in allen fanden sich! völlig, mu¬ Tienstalter dieser Ungewißheit. Schon muten uns Ge¬
mifizierte Leichen ehemaliger Bewohner des Kosters Wal¬ nerosität, Festivität, Familiarität , Kalamität altfränkisch
kenried, an ihrer Gewandung als solche erkennbar, vor. an . Es ist unsere Pflicht, das Absterben solcher Mißge¬
Tie Mumien waren unversehrt ; gelbe, pergamentartigÄ burten zu beschleunigen. Reden wir nicht von der Bruta¬
lität , sondern von der Grausamkeit der Mannschaft des
sHout überzogk las Gesicht, Ohren , Nasen und Mund
waren gut erhalten . Tie Köpfe waren mit schwarzen Baralong , die gespreizte Produktivität weiche immer mehr
Kappen bedeckt. Auch die von einer Schnur zusammen¬ dem ehrlichen Schaffen. Ter deutsche Land mann wird den
gehaltenen Kutten hatten die jahvhunderklänge Ruhezeit Zeitungen danken, wenn sie von der Güte oder dem Er¬
gut überdauert.
tragswerte der Felder reden und nicht von innrer Boni¬
ent¬
Gefangenschaft
— Der englischen
tät . Wer freilich Individualität nach einem schon 1783
ronnen. Ein Matrose der „ Emden", der bei der seiner- gemachten Vorschläge mit dem schwerfälligen Besonder-»
zeitigen Vernichtung des Kreuzers in englische Gefangen¬ heitsgrund vertreiben will, wird wenig Erfolg haben ; wir
schaft geraten und nach Malta gebracht war, ist laut „ M. erinnern uns , daß Goethe nicht die Individualität , sondern
N. N." von dort entwichen und nach einer kühnen, aben¬ die Persönlichkeit als höchstes Glück der Menschenkinder
teuerlichen Flucht über die Türkei nach seiner Heimats¬ preist und daß unsere freigebige Muttersprache uns neben
stadt Landshut gelangt, wo er sich zur Zeit befindet.
dieser Verdeutschung auch noch das gute Wort Eigenart
Eine Zigeuner¬ bietet._
— Im Kampf mit Zigeunern.
_
_
bande belästigte zwischen Mülhausen und Barbelrot in
der Rheinpfalz die Passanten . Ein aus Bergzabern zu
Hilfe gerufener Gendarm wurde bedroht, worauf er auf die
Neues Theater.
Zigeuner schoß, von denen er drei verletzte. Tann kam
3. Dezember, nachm. 31/2 Uhr : Die
den
,
Sonntag
ihm ein Soldat zu Hilfe und hieb mit dem Säbel auf die
Zigeuner ein, die dann verhaftet wurden. Unterwegs starb Schiffbrüchigen. Auß. Ahonnpm. Bolkst. Preise, abends
einer der Zigeuner, der einen Leibfchuß erhalten hatte. 8 Uhr : Ter müde Theodor. Aust Abonnent. Gew. Preise.
Montag , den 4. TMmber , abends 8 Uhr : Film¬
mit
Kriegserholungsheim
— Ein großes
<
einem Kostenaufwand von mehreren Millionen Mark soll, zauber. Aus . Abonnent. Bes. erm. Preise.
wie in parlamentarischen Kreisen des Großherzogtums
Hessen angeregt ist, in Hessen errichtet und dem Großher¬
zog von Hessen zu dessen 25-jährigem Regierungsjübiläum
im März nächsten Jahres zur Verfügung gestellt werden.
Zur Errichtung des Heims sind laut „ Münch. N. N. bis
jetzt die hessischen Badeorte Nauheim und Sandhaufen in
Vorschlag gebracht. Ten Grundstock mit etwa 300 000 Mark
soll die hessische Staatskasse aufbringen.
Wie
sind Bannware.
— Hindenburgbtlder
aus Holland mitgeteilt wird, nehmen die niederlänoischen
Dampfer Hindenburgbilder, auf die aus Amerika große
Bestellungen vorliegen, nicht mehr mit, da die Engländer
die Kisten mit diesen Bildern beschlagnahmen. Tiefes
kleinliche Verfahren wird hier nur Heiterkeit erregen, da
uns ja das Original bleibt.
Krirrgl Euer Gold- tittfc Schmttcksachen
in Ungarn. In
— Ein Eisenbahnunglück
der Nacht vom 1. Dezember kurz nach 12 Uhr stieß der
zrrr Goldankattfssteüe( Steinweg Ur. 12).
Wiener Eilzug Nr . 3 mit dem von Budapest kommenden
Geöffnet Werktags 11-1S7, «. 3-5 Uhr.
Grazer Personenzug in der Station Hörczeg Halom in¬
folge falscher Weichenstellung zusammen. Mehrere Wagen
neu und gebraucht
des Eil- und Des Perfonenzuges wurden zertrümmert.
MIETE
KAUF
Zahlreiche Verwundete und Tote sind zu beklagen. In
Vermischte
dem Wiener Eilzug befanden sich zahlreiche Trauergäste,
In . Gablonz die von der Wiener Leichenfeier nach Budapest zurückreisten.
seiner Mutter.
— Der Mörder
bei Prag wurde eine 40 jährige Wäscherin erschlagen auf- Das Gerücht, nach Dem die Svnderzüge mit oen Mitglie¬
ZEIL 104.
Wfunden. >Ein blutiges Beil lag neben der Leiche. Ihr
2623
dern des Magnaten - und Abgeordnetenhauses von einem
22 jähriger Sohn legte freiwillig das Geständnis ab, daß
Unfall betroffen worden seien, ist unzutreffend.
er feine Mutter erschlagen habe, weil sie «inen lieder¬
lichen Lebenswandel führte und alle Vorstellungen keine
Anszug aus dem Standesamt -Register
Besserung erzielt hätten.
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Lent
— D i eb i sch,e St ab sof f i z i e r e. Vor
Todesfälle.
gegen
Kriegsgericht zu Alesfandria begann der Prozeß
r:
Den Oberstleutnant Monsaechj und den Major Faccenda 23. November. Flasch, 'Emil, 18 Stunden , Nauheimerstraße 18.
vom 74. Infanterie -Regiment, die angeklagt find, im
Morgen, 3. 12., 4Uhr : „Der Stern von Bethlehem“. Kl . Pr.
Juli «vo rigen Jahres die Regimentskaffe um 138 000 Lire 24. Müller , Maria Barbara , geb. Ulsamer, Witwe, 85
Morg. 3. 12., 87*Uhr: Letzt . Sonnt. ! „Ein Wlzertraum“. G.Pr.
Jahre , Große Seestraße 59.
bestohlen zu haben. So berichtet ein italienisches Blatt
geb.
Auguste,
Elisabethe
Katharine
Doeblemann,
28.
das also gewiß nicht schwärzer malt , als notwendig ist.
Zeiß, Witwe, 69 Jahve , Schwalmerstraßje 10.
Stuttgart stürAe
In
— Farnilientragödic.
8570
HANSA
sich, eine ,37 Jahre alte Frau aus dem Fenster ihrer 29. Reinheimer, Karl Georg Albrecht, Prtvaim ., Wit¬
50.
Faltstraße
,
Jahre
90
wer,
im vierten Stock gelegenen Wohnung, nachdem sie vorher
versucht hatte, ihre vier unerwachsenen Kinder auf gleiche 90. Frohne , Christian Adolf, Oberzahlmeister a. D ., Rech*
nungsrat , verh. 57 Jahre , Adalbertstraße 25.
Weife aus dem Leben zu schaffen. Tie Frau dürfte die
Tat in einem Zustande krankhafter Störung der geistigen
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
Tätigkeit begangen haben. Sie und zwei Kinder wa¬
7. September 1914. Spiegel, Heinrich August, Refer7
Einlass
- THEATER
SPEZIALITÄTEN
Anf . ** 10
ren auf der Stelle tot ; die zwei andeva starben im Kran¬
vist, Handlungsgehilfe, ledig, 27. Jahre , letzte Woh¬
. Ooercn , Unrversaikünsiier
Gesshw . Carre , Nymphensp
kenhaus.
12.
nung Am Weingarten
, Drahtseil
Geschw .Birkeneder
, Amazonengarde
8 Germanias
Kat- 19. August 1916. Fuchs, Friedrich Wilhelm, Vizefeldaus
— Ein „Konfektionsreisender"
, kom . Akrobatei:
. 2 'Jswaidos
Preii,Vortragskünstl
Hermine
s Tänzer.
i
Seewitz
.
v
Baron
Terry
Hund
und
Roseil
Fritz
towitz stieg seit längerer Zeit regelmäßig mit seinen gro- !
rvebel, Büroanwärter , ledig, 23 Jahre , letzte Woh¬
..
. Georg & Co , Kunstrollschuh
J . Bronn , Ges .- u . Tanzhurnor
j
am
Hotel
Berliner
ersten
einem
ßen Musterkoffern in
Loge 1. 75, Res . Platz t.20 , Saal C.S5 einschl . Garde ;- , u . Steuer
nung Mühlgaffe 14.
Wahn Hof Friedrichstraße ab. Als die Polizei sich die Koffer 13. September . Hofmeister, Christian Heinrich;, Gefrei¬
Eintritt : •: <> f -:.
ZILLERTAL
Y Uhr
Anfang
Schuhpinftl *.
Konzerte der Kapelle Ahrens — Echte Obeiiandier
näher ans ah, fand man darin noch, 53 Seiten Speck,
ter, Messingdreher, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung
Die Goldamseln , Damen - 6es .- u. Tanz - Quintett — Emil Lange . Komin
. Ter Herr „Kon¬
Sülzwürste und hundert Plockwjürste
Sofienstraße 27.
Jodler - Duett
Schröprneiei , bayerisches
V Geschwister
fektionär hatte in Berlin einen schwungvollen Wursthan- 20. Schön, Gregor , Gefreiter, Erdarbeiter, verh., 27 I .,
KAFFEEHAUS
KÜNSTLERBRETTL
Eintritt frei
- Eintr . TTO Pf .
Anf .
Del betrieben zu bedeutenden Preisen . Das Fleisch, wurde
letzte Wohnung, Leipzigerstraße 68.
Künstle - - Täglich
I 1. November. Merz , Hermann Christian Artur , Haupt¬
'
beschlagnahmt.
"« l
-SonntagNachmittagVorstellung
B*
des Fü rsten Bismarck. !
— © in Bleistift
mann D. R ., Regierungsaffeffor a. D ., Tr . jur .,
Imr Theater, Künstlerbrettl und Zillertal
Zum Besten der Weinspende des 18. Armeekorps ließ der !
ledig, 33 I ., letzte Wohnung Robert Mayerstr. 51
—
.
Uhr
#0
2
Einlaß
—
— Anfang V24 Uhr.
-Kurhausrestaurateur Ruthe in Wiesbaden im Anschluß !
Eintritt auf allen Plätzen 50 Pfg.
an eine Wein Versteigerung noch zum Aufgebot bringen : j
Deutschen
Allgemeinen
des
Sprachecke
5 Flaschen 1913er Steinhäger , die einen Gesamterlös von !
Sprachvereins.
425 Mark ergab, ferner einen von der Fürstin Bismarck !
Für die Redaktion v"rankwortKchF . Kaufmann in Frankfnrt a M.
Wortsippe.
häßliche
Eine
.zur Verfügung gestellten Bleistift vom Schreibtisch des !
F . Kanfmann& So., Franttiin .. . ..
Drucku. Beriag der Buäidrrickerei
Tie Hauptwörter aus -ität sind ein Schandfleck an
Fürsten Reichskanzler, auf welchen 510 Marl zunächst
das von
Sonntagsblatt,
Das Illustrierte
geboten wurden, während ein Nachgebot sich auf 700 ! unserer Sprache. Eventualität , Jndivitualität , JnkomptaMilitäl — diese zappeligen fremden Gesellen passen mit Berlin kommt, ist noch nicht eingetroffen und wird nachMark belief.
— ©ine alte B eg r äbn i s ka mmer im Harz « ihrer unruhigen Aussprache gar nicht in den Fluß deutscher geliesert.

Serie neuer Tänze. Nymphenispiele zu Pferoe nennt sich
der Reitakt Der Geschwister Carre , die auf galoppierenden
Pferden circensische Spiele vorführen. Ein wirtlicher Universalkünstler ist Oberon a*s Zauberkünstler, humoristischer
Portraitmaler und Tierstimmenimitator . Tie acht Ger¬
manins , welche bei Ausbruch des Krieges in E gland wa¬
ren und erst im Frbhjar 1915 in die Heimat reisen durf¬
ten, sind als das beste deutsche Tamenensemble weit über
die Grenzen hinaus bekannt. An Vortragskünstlern ist
.Hermine Preil und der Gesang- und Tanzhumorist Ja¬
cob Bronn gewonnen worden. Im Kunstrollichuhl aufen
leisten Georg und Co. Vortreffliches. Au gymnastischen
Nummern zeigt das Programm außerdem noch! drei er¬
lesene Vertreter dieses Faches; die zwei Oswados als
komische Akrobaten, die Gleich,gewichtsspiele von Fritz Rosell mit seinem Hund Terry und die als hervorragend hier
bereits bekannten Geschwister Birkeneder. — Das eben¬
falls vollständig neue Programm im Künstlerbrettl ist rn
Reichhaltigkeit und Gediegenheit wohl das beste seit semec
Eröffnung . Im Zillertal sorgt die neue Oberlandler Ka¬
pelle Heine Ahrens für gute musikalische Unterhaltung , un¬
terstützt von neuen Gesangskräften und humoristischen Ein¬
lagen.
Ans der Nachbarschaft.
1 . Dez. Bei den polizeilichen
- Schwanheim,
Nachprüfungen der Kartoffelvorräte fand man in der hresigen Gemarkung eine reichgefüllte Grübe mit Kartoffeln,
auf deren Einrichtung man dem „ Erfinder " eigentlich^ein
Patent erteilen müßte. Tie Grübe war im Acker völlig
eingeebnet, mit Erde bedeckt und auf der Erdoberfläche
mit Korn besät, das bereits seine grünen Stengel lustig in
. Gegen den modernen Hamster wurde
die Höhe streckte
Anzeige erstattet.
28 . Nov. Bei Grabungen auf
— Aschaffenburg,
der Haltestelle Goldbach wurden vier Gräber aus der Hall¬
stattzeit freigelegt. Unter den Fundstücken befinden sich u.
, einer Tonschale,
a. eine 55 cm hohe Urne mit Aschenresten
einem Brvncemesser, Lanzenspitzen und Fibeln . Tie Funde
konnten unversehrt geborgen werden, da ihre Freilegung
unter sachverständigerLeitung erfolgte.
- Wetzlar, 28 . Nov. Nach Mitteilungen des Gas¬
werks soll wegen unzulänglicher Kohlenzufuhr, die durch
Wagenmangel veranlaßt ist, eine Einschränkung des Gas¬
verbrauchs emtreten.
— Butzba ch, 1. T -ez. Aus dem hiesigen Bahnhof
entgleiste ein Güterzug. Mehrere Bremser erlitten daber
Verletzungen. Ter Schaden an zertrümmerten Gütern und
Wagen ist sehr erheblich.
1 . Dez. Aus dem Nachlaß seines
— Wiesbaden,
gefallenen Bruders überwies Herr Gustav Haeffner dem
hiesigen Zweigverein des allgemeinen deutschen Sprach¬
vereins 4000 Mark. Diese Summe soll zur Pflege und För-

Lichtenstein
- Theater

Schumann

„
L8v*uhc e:Ein

Walzertraum “.

’saS
^ wis 'iMarmelaile
^ ‘^ ^ ^ ".FeldpostkartonsSS
für einige
Anständige Mouutsfrau
Stunden täglich gesucht bei Walter,
Kauth, Adalbertstraße 26, 1. Stock. 3008 3013 Näheres Friesengasse 14, 1., lks.
3026
Barrentrapvstraße 34. 1._
2 alle Bette « und eine eiserne BettSaubere Fra «, nach mttags von 2—3
Tapezieren und Aufmachen von Gardi¬
3003 nen prompt und billig.
.
Oelle spottbillig zu verkaufen
Ewald , JortzanUhr Aiestrrehr .
4, pari., links.
Bredowstraße
3028
Mühlgasse7, 3. Postkarte genügt. 3031 straße 53, Laden.

Tüchtige faubere Pntzfra« g sucht
und

Freitags für einige Stunden.

Großer Hof zu vermiete«.
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Pantle, Große Seestraße 18.
A Zimmer. Wittwe
Kinderl
Wohnuug mit elektrischem Licht zum
1. April 1917. Offerten unter A . U. an
Wffch rer
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Annahme verzinslicher Einlagen
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-Verkehr bei vierteljährl . Kündigung
Auf Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4 °/0 per Jahr. ~ Im Sparkasse
.
Verzinsung
Tägliche
kostenfrei.
Sparbücher
auf Wunsch sofort.
ohne Kündigung,
Ktz * »* * * K*rl »r 0 * 0 bis zu Mk . 200 V in der Regel
<f* f «* f) i ** ** 0 aiMi
# % ****t* 0 * ** fit * *** ** p % * 4 t *»* * I** ^ * +
*mi *f * * i * * l »***f * ***** * p ohne
Ferner: t §| ** * * %i*lt ****0 ift| ** ****
Kündigung.
Abhebung
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Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten
.
Geschäfte
einschlagenden
Bankfach
das
in
sonstigen
aller
Erledigung
Nachmittags von 2 —3 Uhr.
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Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
Geschästslokale
mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
2939
40._
.
Basaltstraße
«
.
vermiete
vermieten
u
zu
sofort
aUtm Zubehör
Ar * ß* **stp »*tz* i2 # i *»** t . ~
Näh . Brfaltstraße 10 , Part. 2566
mit Bad mit oder ohne
& Zimmerwohnnng mit 2 Zimmerwohnnng
Schöne
. 2977
zu vermieten
Dezember
zum1.
Laden
fc 5 Zr******** **♦ ****%*♦ I Zubehör zu vermieten. NödelheiAerlandGousol als Lagerraum zu vermiet. 2399
Küche
u.
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
2569
pmt.
erfr.
Sonnige 5 Zimmerwohnnng zu straße 88. Zu
2978
G * **tz* * K »*0 * * * ******* zu
. 2301
. 54, Kleinschnitz
Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau zu vermieten. Mühlgasse 23._
verm Adalbertstr
2351
vermiete « . Diemelstratze 9 . mmmaagr
Zimmerwohnnng zu vermieten.
20. 2572
^ mi'mrt
i*—q— — wi
famommmmmm
Sehr schöne5 Zimmerwohnnng mit be¬ zu vermieten. Am Weingarten
2979
_
24.
zu
Rödelheimerstraße
Werkstätte
****t*0
. Licht, Balken und Ver«»Zr
oder
*r,
*
**
******
Lagerraum
D
sonderem Bad, elektr
3
Sch .
2542
2- u. kleine3 Ziumerwohnnng zu verm. vermieten. Letpzigerstraße 11.
, sehr preis¬ mit Bad preiswert zu vermieten.
nda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St. A dalbertstrahe 28a , 2 . Stock . 2601 Näheres Schloßstraße 35._3013
. Leipztgerftr
wert zu vermieten
Lager mit Kontor und Keller
29. 2364
straße
Kaiser
Baubüro
Zu ertragen
Lade « und 2 Zimmer -Wohnung
. Werder3 Zimmerwobnung zu vermieten
Licht) zu rermieten. Sophien¬
(elektrisch
Leipzigerstraße 84, 1. 3020
2892
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu straße6, pari. Näh, b. Hausverwalter. 2625 zu verm.
straße 43, Hinterhaus.
2598
zu
. Adalbertstraße5.
-Wohnung
vermieten
Zimmer
1
und
2*
40,
Rödelheimerlandstraße
Im Hau.e
Lager oderRemife 8 mal3, mit os.
Mühlgasie 5 «,. 3021
.
5 Zimmer.Wshmmg neuherger., mit 2 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit vermieten
. Mh.
ohne Wohnung sofort zu vermieten
. Zu erfragen BBBTl
M ******* * re. WWW
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Zubehör billig zu vermieten
Grempstraße 26. 3034
Spindler,
bei
. Kiesstraße 20, parterre im Laden._
2771
Warte, sofort zu vermieten
Zimmerm. Küche und Kammer, wöchentl.
, 43 qm, zu ver¬
3015
.
Huppert
bei
.
Schöne Helle Werkstatt
St
1.
22,
. 9, 5 Mk. zu verm. Ginnheimerstr
.
erfc
Zu
. 35. 235Q
, Girmheimerldstr
3 Zimmerwohnung
2682
4.
Landgrafenstraße
mieten
, Hths. part. billig zu
nahe Sophienstraße
ver-u
*ttfg
$t
*lt
§jUU
*
*f
f
*
l
|
4 3H**»m * * +
!
|
. Licht
. Näh. daselbst Vdhs, 2. St . 2822 mieten. Näh. Frttzlarerstr. 18, 1. St 2458 —Raum von 100 qm m. elektr
vermieten
Schreinerseither
(
Seitenbau
,
Stock
1.
im
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu¬
HalteJordanstr . 75 , L. St ., nächst
gU * i *** pt **| | ******0 zu ver¬
. Zu erfragen
. Schloßstraße 11.
) sofort zu vermieten
behör sofort zu vermieten
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. mieten. Leip igerftraße 78, 1. Stock. 2541 werkftatt
2934
.
Stock
3.
40,
Letpzigerstraße
2383
2823
Näheres 2. Stock links._
zu verm. Näh, das, part. rechts
Kt * i *** M *»h ******0
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu oerm. Gas
Falkstraße 98 . Große Werkstätte,
Schöne 3 Zimmerw chn. zu verm. Ke ne zu vermieten. Fleischerg
asse 9 part. 30 14 Stallung « . Bürofbill . zu verm.
2533
.
St
1.
66,
,
FaUstr
Näh.
.
u. Elektrisch
2858
.
St
1.
8,
.
Kaufungerstr
.
Doppelwohn
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnnng
pi * **0 * t*ft * 40*
2636
Zimmer
straße 17.
Bleich¬
und
Gnuheimerland
Zubehör
allem
und
mit Bad
Zubehörm
mit
Zimmerwohnung
4
und
3
zu
.
später
n
v:
oder
zu
Pers.
sofort
.
etnz
Stock
an
2.
im
platz
Kleine Mansarde
, Adalbertstr. IO. 2913
Zimmer , elektrisch
. Näheres Kies- verm. Näh A. Eifele
2 möblierte
. Kriegsnachlaß
. 6, Bdhs. 1. St . l. 2 i 8
vermieten
Ginnheimerstr
Näh.
Wohnung,
. Schöne
., zu vermieten.
St
2.
98,
Vorhand
Bad
Falkstraße
Licht,
straße 15, parterre._2561
mpf ** li0r0 | *f f * 13.
50 Mk. 2963
.
.Badezimm
Zub.m
u.
Zimmer
3
2718
_
m. Bad, Bleich¬
Große 4 Zimmerwohnung
Mansardenwohnung sofort zu vermie r. Rödelheimerstraße fi,
bill.
Bad
mit
*
*)*
*
Wohnung
*?»
**
§$$»
Zimmer
3t*
Schöne
il**
preisw.
pii »|*
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub.
23 4
Näh. Ederftraße 6, 1. Stock._
3017
.
2799
13,1
24.
Zietenstraße
.
Letpzigerstraße
.
8Bfl8
vermieten
.
zu
St
vermieten
1.
zu
45,
.
zu verm. Näh. Kurfürstenftr
1 Zimmer und Küche
Schöne 3 M *****r * * - M *»h **- an einzelne Frau zu vermieten. Näheres
Leeres Zimmer an einzelne Perf. mon.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mitZrbehör,
Kreuz2997
Näheres
.
vermieten
zu
vermieten.
zu
**<*0
auch Bad, im 1. Stock
2933 I 10 Mk. zu verm. Grempstraße5.
Göbenstraße8 im aden._
3018
.
rechts
,
3
35,
nachersteaße
2563
2 möblierte Mansarde « billig zu
Schönhofstraße2, parterre._
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Leute
Schlo ßstraße 12, 3. 3023
saub.
. 2942 vermieten.
3 Zimmer-Wohnung an ruh.
P » *** * ***1* 1* **
Rödelheimerlandstraße 34, b Becker
St.
2.
Königstraße
im
.
(14 Mark) zu vermieten
4 Zimmer und Zubehör
Schön möbliertes Zimmer zu verm.
Mansard-Zimmer und Küche zu verm.
3019
59, nä heres 1. Stock, rechts.
Mk.) Rohmer straße 3, 3., lks. 3024
22
30
(18
1.
78,
Wilduugerstraße 21 ._2564
Jordanstraße
(22 Mk.)
allem
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
2 M *rr **** * . WWW
WWW
«.Mietverträge
Großes leeres >Zimmer mit Gas Karrsordrwngen
Zu ehör in ruh. beff. Haufe zu vermieten.
liefert
. Näh.
zu vermieten
zu
sofort
Wassereinrichtung
und
mmerwohnungen
Z'
2
mal
3
8628
. 136, II
Zu erfc. Ginnheimerldstr
2980 Bnchdruckerei F . Kaufmann St Co.
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 1718 Leipzigerstraße 88.
verm.
zu
of.
Bad
Sch. 4 Zimmerw. mit
, zu
, billigesSchränkchen
Ein gebrauchtes
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
.28, p. 2778
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr
Täglich frisches
gesucht , evtl, auch ein I tür.
verm. Näh. Gr . Seestr. 29, im Laden. 2109
kaufen
zu
j
Schöne 4 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleiderfchrank . Offerten mit Preisan¬
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2857
42._
Seestraße
gabe unter T. S. 353. an die Expedition
Große
_
3032
m Kleine Seestraße 8.2434
dieses Blattes.
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
»*.
82
*
i*ft
*
***sift
*»l
p
3016
38.
.
. Näheres Basalrstr
vermieten
Gurken,
fpiselie
Schöne 2 Zimmerwohnnng sofort billig
Gottesdienstliche Anzeige«
u . Karotten.
8 Ar « »« ** * .
2574 Kohlrabi
_
._
zu vermieten
1. Advent (3 . Dezember)
j*u
Schöne 2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Bad an ruh. Leute
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
2626
. Häusergasse 4,_
zuverm. Näh. Falkstraße 94, 1. St . r. 1844 vermieten
St . Jakobskirche.
sofort
Kammer
2 Zimmer, 1 Küche und
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort zu
Pfr . Kahl.
Uhr:
10
.
Borm
9
2247 zu vermieten. Rödelheimerstraße 25. 2653
Leipzigerstrasse
Kindergottesdienst
II 1/, „
vermieten Näh. Falkstraße 28, p.
abgeschl,
Nachm. 12 ^ Uhr: TaufgotteSdienst
Zub.
all.
2547
.
m.
.
ISIS
,
zimmerw
.2
Tannns
Geraum
Zim¬
Amt
.
3
Tel
Falkstraße 92 . Freundliche
Mar kuS ki rche
.15,Hhs.I .z«gy
merwohnung sofort billig zu vermieten. Vorpl. u verm. Schwälmerstr
*
Borm . 9 V* Uhr: Pfr . Hesse
Tüchttge
Zwei S Zimmerwohnnngeu billig
Näh. Falkstraße 66, 1. St. _2271
„
Kindergottesdienst
11
Näheres
. Schloßstraße 39.
8 Zimmckrwohnung .u vermieten. zu vermieten
von morgens 7.30 — 9.30 Uhr gesucht. Nachm. 5 Uhr: Pf . Kahl, Heil. Abendmahl un.
2303
2780
.
_
Stock
Sc
2.
links.
43,
Stock
2.
Vorbereitung, Pf . Hesse u . Pf . Kahl
Letpzigerstraße
Vor derhaus
zu
Mittw . 8 „ * Abends : Advendsandacht, PstZimmerwohnnng
2
im
Bad
Schöne
mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Sichert.
Bockenheimer Landstraße 131._
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781 _
1. Stock in schöner gesunder Lage zu verm. vermieten
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
. 64, Haltest, d. L. 4.2333
Ginnheimerlandstr
2-Zimmerwohnung mit Gas und Zubehör
ältere Abteil
Jungfrauenverein
Uhr:
6
Sonntag
9 Zimmerwohnnng zu vermieten. im 1. Stock Vdhs. f. 18 Mk. zu vermieten.
für einige Stunden im Tag gesucht. Sonntag 8 „ Christ !. Verein junger Wämier
a796
18a.
erfragen
2362 Ginnheimerstraße 18. Zu
Borbereitung z. SindergotleSd.
Adalbertstraße 67.
Donnerst . 9 „
6 . Sfriwancf,
Kirchenchor.
„
9
Küche,
und
Freitag
Stuben
2
,
u.
Bad
m.
.
St
Mansardenwohnung
1.
3 Zimmerwohnung im
40 . 3027 Samstag 8 „ Christi. Verein junger Männe
Leipzigerstraße
Zub. zu verm. Näh. Florastr.25, p. 2513 zu verm. Nauheimerstraße 8,2 . St . 2921

Bohnungen.

Jordanstr

. 74.

re.

Obst and

Gemüse

4 . Kuntzel

Putzfrau

A****** m ****«

Zuverl. saub. Frau

ockenheimer
Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
^seratenpreis: Die Spaltzelle 15 u. so pfg.
-swärtige: 25 pfg . , Reklamezelle 30 pfg.
. 17
Ekpedition und Redaktion: Leipzigerstr
: stmt Taunus Nr. 4165.
Kernsprecher

Organ für amtliche
öffentlichen
>

Der Krieg.
Zur Kriegslage.
Im Westen entfalten dke Feinde nach längerer Pause
lebhaftere Artillerietätigteit . Ob darin die Vorbereitung zu
erneuten starken Vorstößen zu erblicken ist, bleibt abzu¬
warten . Daß! die Gegner jetzt nichts Großes mehr erreichen
werden, nachdem sie nahezu ein halbes . Jahr lang sich
trotz der gewaltigsten Anstrengungen mit denkbar beschei¬
densten Erfolgen begnügen mußten, steht außer Zweifel.
Im Osten schließen wir den Ring um Bukarest immer
dichter. Nachdem unsere Helden jetzt auch- die Eisenbahn
Bukarest—Targowiste, also die von der Hauptstaot nach
Sinaia führende Strecke überschritten haben, und damit
erheblich weiter nach Osten vorgedrungen sind, stehen sie un¬
weit der Linie, die von Bukarest genau in nördlicher Linie
verläuft . Tie Lage der rumänischen Hauptstadt wiro da¬
mit immer kritischer. Ueber das Schicksal der Reste der ge¬
schlagenen rumänischen Feldarmee sind Einzelheiten noch
nicht bekannt ; daß es dem Feldheere schlecht ergeht, beweist
die rapid steigende Gefangenenzahl. Tie angestrengten rus¬
sischen Entsatzbemühungen sowohl in den Waldkarpathen
wie in der Donau-Niederung halten den Siegeslauf der
Unseren so wenig auf wie die feindlichen Anstrengungen in
' ftn, zu denen General Sarrail vorwiegend die
Me
kargen Ueberreste der serbischen Armee heranzieht.
Im Preußischen Abgeordnetenhaus
standen am Tienstag die ErnährungsMgen auf der Ta¬
gesordnung : Ten Bericht der Kommission erstattet Abg.
Lippmann . Unsere ganze Nahrungsmittel -Verteilung, so
führte er aus, beruht auf der Konzentration . Sie wird be¬
herrscht von dem Mangel an Kartoffeln. Tie Eiervertei¬
lung konnte nicht durchgeführt werden, da die Hühner im
Winter streiken. Tie Kohlrübe muß mehr als bisher der
menschlichen Ernährung nutzbar gemacht werden, wir ha¬
ben daran eine reichliche Ernte, zehn Millionen Tonnen.
Sehr unangenehm hat sich der Zuckermangel bemerkbar
gemacht. Ten Rübenbauern sollen alle möglichen Erleich¬
terungen gewährt werden. Tie Fabrikation von Rübensaft soll gefördert werden. Schwierig ist nach wie vor die
Fleisch- und Fettverforgung . Hier hat unser Hindenburg
mit Entschlossenheit eingegriffen zu gunsten unserer Schwer¬
arbeiter . Unser Rinderbestand hat sich stark vermindert,
auch werden wir zu stärkeren Schweineschlachtungenkom¬
men müssen. Redner sprach noch von Gänsen, Hühnern
und Fischen und schloß: Seien wir uns alle cm Sinne
des Hindenburg-Brieses darüber klar : Alles, was wir hier
leiden, geschieht und muß geschehen zur Erhaltung des
Vaterlandes in Kraft und Ehre. Nach kurzer Debatte
wurde Weiterberatung am Donnerstag beschlossen.
Als mehr denn eine gewonnene Schlacht
als den Sieg feiert das Organ des Reichskanzlers, die
„Nordd. Allg. Ztg.", die mit allen gegen die paar Stim¬
men der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft erfolgte
Annahme des Gesetzentwurfs über die vaterländische Dienst¬
pflicht. Das deutsche Volk weiß, daß, seit das Deutsche
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Novelle von A. Regnilk.
(.8 Fortsetzung.)
Rawitz sah es nicht. Durch seine Adern flutete i

Leidenschaft wie ein glühender Strom . „Reise ak
verspottete er sich selbst, „mache dich nicht lächerli
du bist auf dem besten Wege, es zu tun , alles
verraten !"
Frau Körte nahm die kleine Szene nach ihr
Weise auf. „Du darfst in deinem Uebermut aber nl
Zu weit gehen, Röschen ; einem ernsten Mann , wie Her
Rawitz, sind solche Scherze lästig ! Ich habe es ihm a
gesehen, daß er ungehalten war ."
Therese wurde rot . Sie gab der Mutter red
„Ich werde ihn um Entschuldigung bitten, " dachte s
Ein wenig verschüchtert trat sie die Wanderur
auf die sie sich wie ein Kind gefreut, ' an seiner Se
an . Eigentümlich, sie war doch früher nicht so em
ßndsam gewesen ! Aber sie hätte weinen mögen . <s
rlDar es ihr , daß sie ihren Wohltäter dm
re5
rhr kmdrsches Spiel verletzt haben sollte.
kurze Strecke führte der Weg noch an mci
risch gelegenen Villen, dann an kleinen, rosenüb,
wucherten Bauernhäusern vorbei. Dann trat man n
noch auf Steingeröll , die Behausungen wurden selten.
Bald begann der Aufstieg am rauschenden Waldba,
an dessen Quelle das Wanderziel gelegen war.
auf Steingeröll , aber Therc
*röt noch
. ..
wie Iosias genagelte Schuhe angezoge
Die schützten gegen spitze Steine und Felskanten.
Die Luft war rein und milde. Von Zeit zu Z,
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Reich besteht, kein Gesetz von gewaltigerer Bedeutung er¬
lassen worden ist. Millionen von Menschen, Jünglingen
und Greisen, stehen, durchdrungen von der Größe der Zeit,
bereit, dem Rufe des Vaterlaa '.es zu folgen, und in der
neugeschaffenen Heimarmee zu dienen. Diese Bereitschaft,
die 'das Gesetz geschaffen hat , ist mehr als eine gewonnene
Schlacht. Sie ist der Sieg . Das deutsche Volk hat aber¬
mals durch die Größe seines Entschlusses der Größe der
Zeit sich würdig erwiesen und damit Recht unö Gewißheit
des Sieges von neuem erworben.
Bor Bukarest.
Ueberwältigend wie die Mühen und Anstrengungen
unserer heldenmütigen Truppen und ihrer genialen Führer
sind die Erfolge, die wir im bisherigen Verlaus des rumä¬
nischen Krieges davongetragen haben. Wir dürfen uns
der gewaltigen Siege nur freuen im Gedenken an unsere
unvergleichlichen Truppen , die in wochenlangen Kämpfen
von Sieg zu Sieg fchritten. Unermüdlich, obwohl die
Ausgabe fast über Menschenkraft hinausging , erkämpften
sie sich den Durchmarsch durch das schnee- und eisbedeckte
Grenzgebirge und überwanden dann in der walachischen
Tiefebene siegreich einen Abschnitt nach dem andern, den
geschlagenen Feind in regelloser Flucht vor sich hertrerbend. Als dann der große Sieg am Argesu! errungen
ward, erklangen mit Recht die Siegesglocken in deutschen
Landen von Turm zu Turm ; denn mit der siegreichen
Feldschlacht hatten dre Unseren, wenn zunächst auch nur
eine Teilentscheidung errungen ward, dem großartigen
Plane ihrer Führung die Krone aufgesetzt. Es war ein
Siegeszug , der in der Kriegsgeschichte kaum seinesgleichen
findet. Er führte unsere Armeen von der Grenze Sieben¬
bürgens bis zu den Toren der rumänischen Festung und
Landeshauptstadt Bukarest, die die Entente, um sie vor den
Schrecken eines ' Bombardements zu bewahren, jetzt zu
einem unbefestigten Orte stempeln nlöchte. Sie hat damit
kein Glück, denn Bukarest ist eine Lagerfestung, ähnlich
wie es Antwerpen war und wie es Paris ist, sie ist von
einer starken Fortskette umschlossen und mit allen -Hilfs¬
mitteln einer militärischen Verteidigung ausgerüstet. —
Tie rumänische Verteidigungsfront am Argesul ist über¬
rannt und die Einschließung der Festung Bukarest von
Norden, Westen und Süden wird nach der vollzogenen Ver¬
einigung der Armeegruppen Falkenhayn und Mackensen
immer enger. Jetzt sind die Kämpfe zwar noch nicht über¬
all zum Abschluß gebracht; aber wir können die weitere
Entwicklung nach dem bisher Erreichten um so mehr mit
Ruhe und Zuversicht abwarten , als. die angestrengten rus¬
sischen Entsatzversuche bisher ohne Ergebnis geblieben sind.
Griechenland.
Die energische Haltung der griechischen Reservisten,
die die Zappaion -Höhe von den räuberischen Eirwringlingen
reinkehrten, hat aus die Entente offenbar Eindruck gemacht
und sie zum Einlenken bestimmt, allerdings erst, nachdem
sogar gegen den Königspalast drei Granaten abgegeben
worden waren, die jedoch bas Schloß selbst nicht trafen.
König Konstantin befindet sich nach wie vor im Athener
Palais , die Ententegesandten in ihren Botschaftsgebäuden.
Admiral Fournet , der im Einvernehmen mit England den

Handstreich gegen Griechenland aussührte, will sich auf
sein Admiralschiff zurückziehen. Die Mannschaften oer
Entente vermeiden die Berührung mit den königstreuen
griechischen Truppen . Nach einer über Bern eingetroffenen
Meldung beschloß die griechische Regierung die allgemeine
Mobilisation des Heeres; der betreffende Befehl liegt dem
König zur Unterschrift vor. — Nachdem der deutsche Ge¬
sandte in Athen, Graf von Mirbach-Harss, Griechenlau¬
verlassen hat, wird der Schutz der deutschen Jnieres .u
in Griechenland von der niederländischen Gesandtschaft
wahrgenommen.
„Daily Telegraph" läßt sich aus Piräus von Sonnt \
früh melden: Athen bot gestern ein Schauspiel der tvüüesten Anarchie. Soldaten ohne Offiziere und bewaffnete
Bürger feuerten in allen Vierteln auf die Häuser der Boniselisten. Jeder Veniselist, der sich auf die Straße wagte,
wurde wie ein Hund gehetzt und geschlagen und verwuneer
ins Gefängnis geworfen. Seit Freitag ist das Telegra¬
phenamt in Athen, wo das Kabel mündet, wieder unter
der griechischen Kontrolle. Tie Franzosen sind aus dem
Amt hinausgeworfen worden. Ter Korrespondent fügt hin¬
, daß die
, die .Tatsache zu beschönigen
zu, es sei zwecklos
Mliierlen eine vollständige Niederlage erlitten habern
Deutschland und Norwegen.
Tie in schwedischen und dänischen Bi altern wiederge¬
gebenen, angeblich aus zuverlässiger deutscher Quelle stam¬
menden Gerüchte, daß zwischen Deutschland rino Norwegen
bereits eine Uebereinkunst sowohl über die U-Bootfrage
wie aus handelspolitischem Gebiet zustandegctommen sei,
sind laut „Köln.-Ztg." nicht zutreffend, sondern völlig irre¬
führend. Das geht auch aus den Aeußerungen des kaiser¬
lichen Gesandten Michahelles zu einem Mitarbeiter von
„Tagbladet " hervor. Der Gesandte sagte ausdrücklich, die
gegenwärtig in Deutschland bestehende Mißstimmung ge¬
gen Norwegen werde erst dann verschwinden, wenn sie
norwegische Regierung auf die deutschen grundsätzlichen
Gesichtspunkte für die Behandlung der Unterseeboote Rück¬
sicht nehme und Beweise dafür geben würde, daß sie aur
Erhaltung freundschaftlicher Beziehungen zum Deutschen
Reich Gewicht lege.
Radoslawows Rätselwort.
Ter bulgarische Ministerpräsident Radoslawöw hatre
im Parlament zu Sofia er.lärt , nach eem Fall von Buka¬
rest würde eine Mitteilung gemacht werden, dre von sämtBlichen Vierbundmächten aufs freudigste ausgenommen
werden würde. In neutralen Blättern hatte man Das
Wort dahin gedeutet, daß nach der Eroberung von Bukarest
der Frieden bevorstehe oder doch die Friedensvermittlung
von neutraler Seite in Angriff genommen werden würde.
Eine solche Teutung erklärte ein bulgarischer Staatsmann
dem Sofioter Vertreter der „Voss. Ztg ." für irreführend.
In Bulgarien denkt kein ernstlicher Politiker an einen Frie¬
densschluß, bevor der ganze Balkan vom Feinde gesäubert
ist. Tie Voraussetzung eines jeden Friedensschlusses für
Bulgarien ist die endgültige Preisgabe des russischen Trau¬
mes' von einer Eroberung Konstantinopels. So lange die
Russen noch aus dem Balkanboden stehen, werden sie die
Hoffnung aus Konstantinopel nicht aufgeben wollen. Erst

strich ein kühler Hauch von den Höhen und erquickte
die heißen Gesichter der Wandernden . Still war es
ringsum , so ein heiliges, tiefes Schweigen, daß es
Therese beklommen machte. Und doch wagte sie nicht
zu sprechen.
Als der Aufstieg beschwerlicher wurde, faßte Iosias
ihre Hand . Therese ließ es geschehen, trotzdem ihre
Pulse wieder zu klopfen begannen . Sie wollte sich dem
Freunde gegenüber doch nicht wieder seltsam benehmen.
Sie blieben atemschöpfend stehen — Hand in Hand,
wie eingeschlossen in ein Wunderreich.
Da ertönte von der Höhe ein lauter Juchzer . Der
kleine Packträger war bereits am Ziel.
Therese faßte sich ein Herz. „Mama hat mich
vorhin mit Recht gescholten. Ich war unartig gegen
Sie bei Tisch. Verzeihen Sie mir meine törichten
Einfülle, ich will Sie nicht wieder belästigen !"
Er schrak auf wie aus tiefer Versunkenheit. „Wo¬
von sprechen Sie , Fräulein Therese , doch nicht etwa
von Ihren reizenden zutraulichen Neckereien, die mich
so glücklich machen ?"
Therese nickte. Sie wagte es nicht, ihn anzusehen.
Ader doch huschte schon wieder der Schalk um ihre
Lippen . „Nehmen Sie nur den Kobold gehörig ins
Gebet ! Denn unausstehlich war ich Ihnen doch, Mama
hat es gesehen."
Iosias griff wieder nach der kleinen Hand , die sich
Therese, wenn ich
ihm entzogen hatte . „Fräulein
Ihnen nun sage, daß jede, auch die übermütigste
Neckerei mich glücklich macht, nicht wahr , dann werden
Sie doch nichts in Ihrem Wesen ändern ? Sie sind
ja der Sonnenstrahl in meinem Leben, der bald genug
wieder daraus verschwinden wird . Dann mutz ich
darben und mich in der Oede des Alltags zurechtfinden.

Darum bitte ich Sie herzlich, necken Sie mich nach
Herzenslust , nach wie vor, solange Sie noch in meiner
Nähe sind, und lassen Sie nur ja keinen Irrtum auskommen ! Seitdem wir zusammen scherzen, bin ich
wieder jung geworden !" Betroffen , als habe er zu
viel gesagt, hielt er inne.
„Aber Mama meint —"
„Ach, die Mama ! Wenn wir uns verstehen, das
ist doch die Hauptsache, gelt ?"
Er sah ihr in die Augen , wie heut schon einmal.
Und wie- von einetn zu hellen Licht geblendet schloß
Therese die Augen.
Was war dies ? Sie kannte sich nicht mehr aus,
weder mit Rawitz noch mit sich selbst.
Sie gingen weiter . Aber Therese gebrauchte ihren
Bergstock so energisch, daß sie als erste die Höhe er¬
reichte. Ein Ausruf höchsten Entzückens kam aus ihrer
Brust . Eine malerisch schöne Landschaft, unbeschreiblich
in ihren Einzelheiten , lag zu ihren Füßen . Ueber
groteske Felspartien hinweg sah man kleine idyllische
Ortschaften sich strecken. In der Ferne blaute das
Meer.
In tiefer Andacht verweilte Tberefe. Iosias trat
neben sie. ' „Nicht wahr , der Lohn ist der Mühe wert ?"
sagte er nach einer Pause.
„O, glücklich, wer diese Schönheiten in sich auf¬
nehmen darf ! Und so klar die Luft ! Ick sehe die
weißen Boote auf dem blauen Wasser, die Villen am
anderen Ufer !"
Ihr schönes Gesicht war von seelischer Erregung,
von der Anstrengung des Aufstiegs und einer trunkenen
Freude gerötet. Ihre Augen schimmerten in derselben
Farbe wie das Meer.
Iostas sagte: „Es macht mich trotz, daß ich Ihnen

Hc endgültige Vertreibung der Russen vom Balkan wird
ihnen die niederdrückende Gewißheit bringen daß ihr ergentlickes Kriegsziel, Konstantinopel, unerrei ' bar ist. Tann
erst, und keine Minute früher, kann von einem Frieden
ernstlich gesprochen werden.
Kleine Nachrichten.
5 . Tez. Aus dem WienerKr 'egspres^'q arBerlin,
tier wird gemeldet: Ter Kai er, der mit dem gleich,zeftigj
veröffentlichten Armeebefehl das Armeeober ommando und
somit oen Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht übernom¬
men hat, ist am 3. Dezember früh am Standorte des ArMee-Lbertommandos zu einem zunächst vorübergehenden
Aufenthalte eingetrosfen.
5 . Dez., Am Montag morgen drangen deut¬
Berlin,
sche Unterseeboote in o'en Hafen von Funchial, an der den
Portugiesen gehörenden JnsÄ Madeira ein und griffen
einen lranzösischen Dampfer mit Kriegsmaterial und ein
endli ches Kauffahrteischiffan. Ein sranzösi ches Kan onen¬
boot wurde versenkt. Tie Landbatterien erössneten das
Feuer , woraus die Unterseebooteflohen.
5 . Tez. Linienschiffs eutnant Banfielo hat
Berlin,
am 3. Tezember, nachmittags, über dem Karstplateau im
, Luftkampf mit italienischen Caproni -Lan )flugzeugen einen
. Tie vier Insassen , hiervon einer
! derselben abgeschlossen
j Schwer und zwei leicht verletzt, wurden gefau gengenommen.
5 . Dez Meldung von Norse Te .eKristiania,

Zentralmächte glauben, nimmt sichtlich ab'.

In

Frank¬

reich liegen die Tinge nicht wesentlich anders . Die end¬
losen Geheimsitzungen der Delegiertenkammer reden in die¬

ser Beziehung eine beredte Sprache. Unser vaterländisches

sDienstpflichtgesetz hat wie eine Bombe eingeschlagen un Brr

gleichzcitgen, über alles Erwar en großen Erfolge in Ru¬
mänien haben ihre Wirkung aus die Stimmung in den uns
feindlichen Staaten gleichfalls nicht verfehlt.
Wenn der neue russisch,e Ministerpräsident Trepow jetzt
gewaltig ins Kriegshorn stieß, und ihm die lautesten Töne
zu entlocken suchte, so braucht man das nicht allzu tragisch
zu nehmen. Er hat offenbar aus Geheiß des englischen
Geldgebers gehandelt und den Auf.rag gehabt, den un¬
günstigen ' Eindruck zu beseitigen, den das Ministerium
Stürmer aus die beiden westlichen Ententemächte ausgeübt
hat. Tie wirtschaftlichen Zustände Rißands snd so übel,
daß in der Lebensmittelversorgung eine furchtbare Kata¬
strophe für den Winter vorausgesagt wird. Tie militäri¬
schen Leistungen Rußlands sind trotz des gewaltigen Rüstungseisers während des vorjährigen Winters weit, weit
hinter den Ententeerwartungen zurückgebl ebew. Ter neue
Ministerpräsident spottete seiner selbst, als er die Besitzer¬
greifung Konstantinopels und der Dardanellen für das un¬
rückbare Ziel Rußlands erklärte und großmütig hi "z :Mgke,
Rumänien werde für seine militärische Hilfeleistung das
Recht der freien Durchfahrt durch die Wasserstraße zum
Lohne erhalten. So sieht die Lage aus , auf Grund deren
man heute in höherem Maße als bisher von Friedensmög¬
LinErich
Tie
ramm
oe" find von drut 'chen Unterseebooten ver en t worden, lichkeiten zu sprechen befugt zu sein glaubt. Unser deutsches
die Besatzungen'wurden gelandet.
Volk wünscht den Frieden, für den a lein es das Schwert
4 . Tez . Meldung des Reuterfchen gezogen hat . Wir alle würden -'es dankbar begrüßen,
Washington,
! Pureaus . Ter Kongreß ist mittags zu einer kurzen Tawenn auf der Gegenseite endlich die volle Einsicht. durchs
! Wng zusammengetreten, der letzten in Wilsons erster Amts- bräche.
lange dies nicht geschieht, kämpfen wir zum
! Periode. Tie Parteiführer erUären, daß sie ihre Arbeit äußerstenSoentschlossen
weiter, wie soeben die begeisterte Auf¬
? aus die von Wilson empfohlenen Eisenbahnvorlagen lon- nahme des Zivildienstpflichtgesetzes in allen deutschen Gauen
j ßentrieren werden.
bekundet hat . Einmal muß ja doch der Tag erscheinen, an
London, 4 . Tez. Lloyds meldet: Tie englischen dem der Kriegslage allgemein Rechnung getragen wird. Bis
s
jGoeletten „ Grace" und „Secker" und der dänische Damp¬ dahin harren wir in Treue aus und kämpfen weiter mit
fer „Arsa" sind v.rsenlt wotden. Die Besatzungen der bei¬ Kraft und Entschlossenheit.
den Segler wurden gelandet.
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hört man neuerdings, wenn auch, mit allem Vorbehalt,
vielfach in 'einer zuversichtlicheren Weise als je zuvor
während dieses Krieges sprechen. Tie Friede isglocken, so
hat man gesagt, hätte man vor wenigen Monaten nichtz
einmal erwähnen dürfen, ohne als zügelloser Phantast zu
gelten. Heute empfinden wir alle, daß durchs die Ereig
nisse der letzten Wochen das Ende dieses Krieges uns doch
um ein Erhebliches näher gerückt ist. Sogar die Staats¬
männer scheint bereits eine gewisse Nervosität ergriffen
zu haben. Ihre Worte sind zwar noch deulungsfähig, wie
da - bei den alten Orateln der Fall war ; aber so viel
oder so wenig an den einzelnen Andeutungen und Bor -"
aussagungen wahr sein mag : Wir können froheren Her¬
zens als je unsere kriegsstillen Weihnachten begehen. Wir
haben uns im Westen gesichert und im Osten beispiellose
Erfolge errungen. Dadurch haben wir uns eine politische
, die uns die denkbar wünschenswerteste
Lage geschossen
Freiheit des Handelns und. der Verhandlung gestattet.
Uniere militärische und politische Lage ist gut ; unsere
Feinde, die soviel gehofft haben und so oft enttäuscht
wurden, geben sich, nicht mehr in dem Maße wie früher
der Illusion hin, sie könnten eine Ueberlegenheit über
uns erzielen. Das ist noch weit von der notwendigen Er¬
kenntnis zur Fried ensanbahnung entfernt ; aber es ist
doch, ein Schritt auf dem Wege zum Ziel.
Tie englischen und französischen Minister, die jeden
Friedensgedanken von sich weisen und sich an die fixe
Idee der bedingungslosen Unterwerfung Teutschllayds klam¬
mern, verlieren in ihren eigenen Staa .kM sichtlich an
Moden. In England haben sich, wie eine dortige leitende
Wochenschrift feststem, zwei Parteien gebildet, von denen
diee ine einen schnellen, gemüßigten und ehrenvollen Frie¬
den wünscht, der sich aus internationale Abmachungen
stützt; eine zweite will mit unbekannten Kriegszielen den
Krieg auf unbeschränkte Zeit weiterführen. Zu dieser zü¬
gellosen Partei gehören die meisten Minister . Tie drohende
Kabinettskrise in London ist ein Beweis dafür , daß die
Halsstarrigkeit Mißfallen zu erregen beginnt. Dos eng¬
lische Volk verlangt zu wissen, wofür es opfert und blu¬
tet : die Zahl derer, die an die völlige Vernichtung der

6. Dezember.
Bezirksverein und Lebensmitkelcersorgung. Auf
Anregung einzelner Bezirks vereine sinket fortan zwi chjeu
Bezirksvereinen und Bürgerver incn der Stadt und der
eingemeindeten Vororte gemeinschaftliche Beratungen und
Befprech,ungen über Fragen der Lebensmit elversorgnng und
sonstige durch den Krieg bedingte Verhüt inisse statt Die
erste Wtzung wurde dieser Tage abgehalten Sie galt
der Versorgung der Bevölkerung in den einzelnen Stadt¬
teilen mit Kartoffeln und Käse, und zeitigte eine Reihe
Anregungen zur Beseitigung der schreiendsten Mißstände.
Tie Versammlung gab der Erwartung Ausdruck, daß die
ses gemeinsame Vorgehen aller Vereine eine gerechtere
Beurteilung der Verhältnisse einzelner Stadtteile und auch,
eine raschere Abstellung begehender Mängel zur Folge
" ver¬
haben werde. Tie Geschäfte dieses „Zweckverbandes
sieht ein engerer Ausschuß, deren acht Mitglieder der ver¬
schiedensten Bezirksvereine angehören.
— Das Kriegsgeld bleibt im Reich,. England hat
uns das Meer zu sperren versucht, um nichts zu uns
hinein zu lassen. Tie böse Absicht hat aber auch den guten
Erfolg, daß. das für Kriegszwecke aufgebrachte Ged wesent¬
lich den deutschen Taschen wieder zugute kommt. Nicht
alle, wohl aber weite Kreise haben erheblich, verstärkte Ein¬
nahmen, aus dem Handel und Wandel schon nennenswerte
Vorteile geschöpft haben. Das wird sich auch' sortsetzen,
und darum ist auch die Annahme, das Weihnachtsgeschäft
könne weniger gut ausfallen, nicht zutresfeno. Geschäfts¬
leute der verschiedensten Branchen erkennen schon, daß das
Weihnachtsgeschäft kräftig eingesetzt hat, der Umsatz stei¬
gert sich, eine Tatsache, We mit der neuen Umsatzsteuer
aussöhnt, und- diese Tatsache wird sich in den bevorste¬
henden Wochen noch weiter zeigen. Wir haben, was gar
nicht genug beachtet werden kann, ein kaufkräftiges Pub¬
likum in allen Schichten der Bevölkerung behalten, es
lohnts ich also, diesen die vorhandenen Weihnachtsartikel
zu empfehlen und es zum Kauf einladen. Wo ein Weg
zum Weihnachtsmann so recht deutlich gemacht wird, der
wird auch begangen.

diesen Genuß bereiten durfte, Fräulein Therese ; wer
weiß, ob wir je wieder zusammen hier heraufkraxeln.
Es ist doch sehr wahrscheinlich, daß Wehly seinen Jrrtmu bereut und, um Verzeihung bittend , zu Jbnen
zurückkehrt. Die Liebe vergibt ja so gern. Auch Sie
werden nicht unversöhnlich bleiben. Und — es soll
nicht ungesprochen bleiben : was ich bisher über Gerd
Weßly hörte, läßt mich glauben , daß er ein Unrecht
gutzumachen weiß. Nach meinem Dafürhalten haben
Sie keine Ursache, ihm dauernd Ihr Vertrauen zu ent¬
ziehen. Sollte er um Frieden bitten, so weisen Sie
ihn nicht zurück!"
„Er hat wohl geschrieben?" fragte Therese, während
sie die Farbe wechselte.
„Sie haben es erraten . Ihre Mutter ist in großer
Sorge um Ihr Glück. Dazu liegt meiner Ansicht nach
Was Gerd Weßly für ineine Nichte
ki in Grund vor .
einpfand, war ein flüchtiger Rausch, hatte mit seiner
Liebe zu Ihnen nichts zu schaffen, die bleibt Ihnen für
alle

Zeit , dafür bürgt mir meine Menschenkenntnis ."

Josias wagte einen Blick in Lherejes Gesicht, es
war von andächtigem Schauen ernst. Jetzt riß sie den
Blick los von dem herrlichen Panorama , sie sah den
Sprechenden an.
„Ia > was schreibt Gerd denn ? Was will er
von mir ?"
Sie fragte es im gleichgültigsten Ton von der
Welt, so nebensächlich wie bei einem, auf dessen Per¬
sönlichkeit man sich nicht mehr genau besinnt.
„Der Brief liegt noch ungeöffnet zu Hause, ich wollte
Sie erst auf denselben vorbereiten ."
Therese sah wieder eine Weile in die schimmernde

Weite hinaus . Dann äußerte sie : „Ich kann Gerd
nichts verzeihen aus dem einfachen Grunde , weil ich
ihm nicht inehr zürne ! Ob Gerd Ihr Fräulein Nichte
oder eine andere liebt, ist mir gleichgültig. Ich habe
für Liebe gehalten , was nichts anderes war als ge¬
schwisterliche Zuneigung . Und ebenso wird es auch ihm
ergehen. Wir waren stetig zusammen, freuten uns ge¬
meinsam über jeden Fortschritt, den Gerd aus seiner
Geige errungen , machten Pläne und malten uns die
Zukunft aus , die wir uns natürlich , getrennt von ein¬
ander , nicht vorstellen konnten. Was mich damals so
elend machte, war wohl mehr gekränkte Eitelkeit, Zorn
über die Vereitelung so manches Zukunftsplanes . Ich
habe ja um Gerd geweint, das will ich nicht leugnen,
denn zu sicher hatte ich mich in den Gedanken einge¬
wiegt, daß wir vereint durchs Leben gehen würden.
Als ich aber den ersten Kummer überwunden und
wieder klar und ruhig denken konnte, kam ich bald zu
der Erkenntnis , daß ich der Wendung , die mir anfangs
so furchtbar erfüllen, nur zu danken habe . Später
hätte ich die Enttäuschung schwerer überwunden ."
Es ging wie ein Aufatmen durch seine Seele.
Doch schon dämpfte er gewaltsam jede Hoffnungsfreude.
„Wenn sie erst den Brief gelesen hat, wenn sein Wesen
ihr aus seinen Zeilen entgegenweht , wird sie anders
denken und empfinden . Und es ist auch besser so!
Jugend gehört zur Jugend ."
Er hatte im Sinne , abzureisen. Das war ihm heute
so angekommen . Warum sollte er sich Qualen aufer¬
legen, He so schwer zu ertragen waren , warum mög¬
licherweise Zeuge sein von einem Wiedersehen der Lie¬
benden , die, wieder versöhnt, nicht länger zögern wür¬
den, zum Standesamt zu gehen.

- Ter Frankfurter Kriegssürsorge sn " von Beginn
des Krieges bis Ende November ds . Js . rund 10 Millio¬
nen Mark zugeslossen. Hierzu kommen weitere 10 Milli¬
onen Mark, die ihr von der Stadt z ir Verfügung gesteit
wurden.
— Warenumsatzstempel. W r machen Geschäftsinhaber,
Gewerbetreibende und Harsdwer er aus die im Anzeigen eil
der heutigen Nummer stehende Be anntmachung des Rech
neiamts betr. Anmeldung und Entrichtung des Warenum¬
satzstempels aufmerksam.
— Handels-Verbot- Der Milch Händler Adam Brand,
geboren am 25. Januar 1850 zu Bergtheim, wohnhaft zu
Frankfurt a. M ., Große Seestraße Nr . 59 wurde seitens
der Psolizeibehörde der Handel mit Gegenständen des täg¬
lichen Bedarfs , insbesondere Nährungs - un) Futtermitte n
aller Art , ferner rohen Naturerzeugnfffen, Heiz- und Leu ' tstoffen, sowie jegliche mit eßbare oeer unmittelbare Betei¬
ligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässig reit
in Bezug aus diesen Gew.rbebetrieb nn ersagt. Brand ist
ein gemeingefährlicher Milchpant cher. Er ist im Laase
der letzten 5 Jahre zehnmal wegen Milchsälschung gericht¬
lich bestraft worden, unter anderem mit Geldstrafen von
200 und 300 Marl . Auch gegenwärtig schwdbt wieder ein
Strafverfahren wegen Milchfälichurg gegen ihn.
— Lehrlinge. Tie Wiesbadener Handwerkskammer
richtet an die selbstständigen Hand.rer er das Ersuchen, ifts
offenen Lehrstellen ungesäumt bei . en Arbei säi.utern z t
Frankfurt a. M . und Wiesbaden, bei dem mitteldeutschen
Arbeitsnachweis zu Frankfurt a. M ., den örtlichen Arbeusnachiweisungen und den Jnnungsarbeitsnachweisen .anzu¬
melden, damit die VeLmittlungstätig est u ' terstütztz wird.
Die strengen Vorschriften über die Höchstzahl von Lehrlingen
sind während des Krieges außer Kraft gesetzt. Es ist ge¬
stattet, soviel Lehrlinge einzustel'ei , als in den Btrchbe
ordnungsmäßig ausgebildet werden rönnen.
- Ki i gs Wnhnacht bäume. Tr Kriegswirt ' chaft iche
Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband für Vol sbild ng
sendet uns die folgende beherzigenswere Mahnung : Bei
der herrschenden Knappheit an Fett . Seift , und Lichtern
ist in diesem Jahre eine freiwillige Einschräniüng >m
gebrauch von Weihnachtskerzen dringend gebo en. In
vielen Dörfern und kleinen Landstädten des Reiches, wel¬
che nicht über Gas oder elektrisches Licht verfügen. sind
die Bewohner gezwungen, aus Mangel an Bekeuchtungsmitkeln sich' mit Eintritt der Turuelheit zu Best zu be¬
Land¬
geben. Viele Handwerker, Gewcrbetrei t 'bt uns
leute müssen aus diesem Grunde no wendige Arbeiten zu,rückstellen oder pernachlä .s g n. Diese Kreise, ebenso aber
auch alle wirklich gebiloeken Teile der Bevölkerung, welche
die wahre Lage des Vaterlandes begrif,en haben, würden
es nicht verstehen »önnen . wenn in dieem Jahre die gleiche
Verschwendung und derselbe Luxus mit Weihnachtskerzen
getrieben würde, wie das in Friedenszeiten üblich, und
sicher auch berechtigt ist. Am schönsten wäre es. wenn je em
Weihnachtsbaum nur eine einzige Kerze aufgesteckt würde.
Tie Bedeutung und die Feier .ich eit des Vorganges wüvoe
dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Im Gegenteil, sie
kann bei den besseren Teilen des Volkes dadurch, nur ver¬
tieft und verinnerlicht werden. Denjenigen Volksteilen,
auf welche diese Beschränkung eine derartige Wirkung nicht
auszuüben vermag, wird dadurch, wenigstens der Ernst
der Zeit in heilsame Erinnerung gebracht. Den Kindern
aber, für die ja die Weihnachtsbäume hauptsächlich be¬
stimmt sind, wird es eine wertvolle Erinnerung für ihr
ganzes Leben bleiben, Oaß im Kriegsjahre 1916 nur eine
,
einzige Kerze an ihrem Baum brennen durfte.
— Wohltätigleitskonzert rer Feldgrauen . Am Freitag,
8. Tezember, abends 8 >ft Uhr, geben der „Vaterlündischje
Männerchor der Verwundeten" (Soldatenheim) und die Er¬
satzkapelle des Jnsanertie -Regiments 81 im Saale des
Palmengartens ein Konzert zu Gunsten des Soldatenheims.
Als Solisten wirken mit : Frau Lauer-Kottlar, Frl . Melitta
Heim und Herr Adolf Rebner. Eintri tslarten zum Preise
ivon 1—6 Mark sind zu haben bei Lina Schiott, am Theater¬
platz, im Laden der Künstlerwvhlfahrt, Goethestraße 29,
und an der Kasse des Palme .'gariens.
- Schüler-Orchester. In dem Saale der Gewerbes¬
schiule fand am Samstag ein Konzert statt zum Besten des
-gte". Die Mitwirkerden
„Jugenddank für Kreegsbeschäd
das Schülerorchester unter Leitung des Herrn W. Mei¬
ster, die Konzertsängeriuncn Frl . Reicharo und Brücher,
Therese ahnte von dem Sturm nichts, der in der
Brust ihres Wohltäters tobte. Sie klatschte in die
Hände . - Da löste sich von einem Felsstück die schmale
Gestalt des kleinen Italieners , der rittlings auf mosigem
Stem gesessen und vergnügt auf das heimatliche Bild
medergeschaut hatte.
Nun kam er flink herbei, breitete die Mäntel aus
und wollte sich bescheiden wieder zurückziehen. Doch
Therese bedeutete ihm, zu bleiben. „Du bekoinmst zu¬
erst etwas , Beppo ."
_ Lachend zog er aus seiner Tasche, die er über der
Schulter trug , ein Stück trockenes Brot hervor und biß
mit den weißen Zähnen herzhaft hinein.
Therese legte eine große Fleischscheibe auf dar
Brot . Bor Freude blieb dem Kleinen der Mund offen
stehen. Dann bedankte er sich, und Therese hatte ihr«
Freude an der natürlichen Grazie , mit welcher das
Kind aus dem Volke sich äußerte und bewegte.
Sie breitete ein weißes Tuch aus und legte I .osias
vor . Ihr Wesen strömte Anmut und Jugendfrische aus.
Er mochte den Blick nicht von ihr wenden und sah
doch, daß er sie damit in Verwirrung brachte.
Er staunte über ihre Gelassenheit. Sollte ihre
Liebe zu dem Geiger tatsächlich erloschen sein ? Sollt«
es sich wirklich nur um eine Iugendfreundfchaft ge¬
handelt haben?
Dann , ja dann war allerdings der Weg für ihr
frei. Sollte er seines Alters wggen Bedenken hegen "t
Aber wozu ! Er war volle zwanzig Jahre älter als
Therese. Aber erst recht fühlte er die Kraft in sich,
ihr so viel Glück zu schenken, wie nur wenige Frauen
es besitzen.
(Fortsetzung folgt .)

-die Klavierkünstkerin Frl Rosau elli und für den Bor- und nichtssagenden Formeln wie Wohlgeb.wm -Hochrrohl, wohl¬ ? geboren, Hochwohllöblichusw. passen nicht mehr in eine
ttaQ Frl . %. Back. Die Darbietungen fanden reichen
verdienten Beifall . Tie Schüler beherrschten ihre Instru¬ Zeit, wo alles nach wuchtiger Einfachheit strebt und auf
mente und eiferten, d'e Stücks zu guter Wirkung zu brin¬ möglichste Sparsamkeit, aber auch in Worten, bedacht ist.
gen. Besonders schneidig klang der Armeemarsch, welcher Freilich war der Titelzopf im neunzehnten und achtzehnten
auch wiederholt werden mußte. Die Gedichte versetzten Jahrhundert bei weitem schlimmer, und noch im Jahre
die Hörer in die Schrecken des Krieges und wurden aus¬ 1805 wurde dem märkischen Baron v. Beeren auf Großbee¬
drucksvoll vorgetragen. Reizend wirkten auch! die Gesangs¬ ren von der Behörde eine «Eingabe als „ zur Berücksichtigung
, weil er den sogenanten ,,Teduette, so daß alle vollbefriedigt waren. Ter Saal war nicht geeignet " zurüchgegebeu
gut besetzt und ist zu hoffen, daß der Zweck des Konzerts votionsstrich" sortgelassen hatte, der zwischen den Worten
„ganz gehorsamst" und dem Namen des Schreibenden an¬
erreicht wurde.
— In dem D-Zuge Franlsurtj -Nürnberg wurde ein zubringen war . Bekannt ist, daß der Baron der betreffenden
Soldat von einem Kameraden aus Unvorsichtigkeit durch Behörde einen großen Leiterwagen mit eisernen Hacken„zur
einen Revolverschuß schwer verletzt. Ter Soldat wurde gefälligen Benutzung" zur Antwort schlickte.
— W e g en Krieg sw u ch er wurden die Inhaber
nach Nürnberg mitgeführt, wo er in einem Lazarett Auf¬
, die Kauf¬
der Wollgarnsirma I . F . Hüther in Eschwege
nahme fand.
leute Ernst und Karl Hüther, zu je 11000 Mark Geldstrafe
— Gestohlene Schuhe. In der Nacht zum 30. 1116.
von der Strafkammer verurteilt . Beide Angeklagten hatten
wurden aus einem Schuhgeschäft im Nordend Herren-, Tamren- und Kinderschuhe gestohlen. Der Täter bezw. Ver¬ Kriegswolle, die sie durch Vermittlung der Kriegsrohstyffkäufer der Schuhe ist bereits sestgmommen. Per onen, die abteilung des Kriegsministeriums zu 7 bis 7.80 Mark das
von dem Kellner Reinhardt Schuhe gekauft haben werden Kilo gekauft haben, an die Heeresverwaltung sowie an
ersucht, um nicht in den Verdacht der Hehlerei zu geratest Privatkundschaft zu 16.50 Mark wiederverkauft.
Burg abgebrannt.
einzige
— Norwegens
, aus Zimmer 417 Po¬
und um sich«vor Strafe zu schützen
Lstraat, nahe
Norwegens,
Burg
einzige
und
älteste
Tie
. .. . .
,
lizeipräsidium zu melden.
Albert Schumann Theater . Heute Mittwoch ftndejt Trondjem, die Burg der norwegischen Könige Finmag ?-Die letzte Aufführung Won „ Ein Walzerlraum " statt. Tie ! nussen, Olav Trygvasson und Inger von Ostraat, bte un
Erstaufführung der für Frankfurt gänzlich! neuen Posse - gesähr im Jahre 1000 erbaut wurde, ist infolge BlitzEln
.
. . Tie wertvolle innere
r„Ter Liebesonkel" von Walter Kollo, ist am Donners- ~:f<~ völlig' niedergebrannt
lag . — Beschäftigt sind die Damen : Alberty, Fischer, richtung konnte zum Teil gerettet werden.
erhielt der
der Kaiserin
— Eine Antwort
Banzer , Köhler, Kühn, die Herren : N .thmann , Schmers,
Wendenhöser, Weber, Wittert . Fried e c. Tie Einstudie¬ 11 Jahre alte . Sohn eines seit Kriegsbegmn im Felde
rung besorgte Oberspielleiter Emil Nothmann , die musi¬ stehenden Bergmanns aus Tuderstadt . Der Knabe hatte
ohne Wissen seiner Mutter einen Brief an die Kaiserin ge¬
. — Tie
kalische Leitung hat Kapellmeister Arnold Kobicke
Probe für die große Operettenneuheit : „ Tie Csardasfür¬ schrieben, worin er um Urlaub für seinen Vater bat . Jetzt
erhielt der Knabe als Antwort auf seinen Brief die Ur¬
stin" sind in vollem Gange.
für seinen Vater , sowie ein Geldgeschenk
laubsbewilligung
Aus der Nachbarschaft.
von 50 Mark,
- K önig st ein, 5 . Dez. Aus dem Amtsgerich:s— Sie werden nicht alle. Das Dresdener Schöf¬
gefängnis entsprangen in der Montagnachit die Einbrecher ( fengericht verurteilte eine Wahrsagerin zu vierzehn Tagen
' Gefängnis . Es ist kaum zu glauben, daß es überhaupt
Wörngen und Fritsch- dieivor einer Woche wegen
Einbrüche in «Eppstein und seinen Nachbarorten verhaftet noch Leute gibt, die an den Hokus-Pokus glauben. Tie
worden waren. Tie «Einbrecher durchbrachen die Gefängms- Angeklagte will selbst ihren Schwindel nicht geglaubt ha¬
mauer, sprengten zwei Türen und ließen sich an Bettü¬ ben. Für 50 Pfg . sagte sie wahr und kündete die Zukunft
chern vom Feyster herunter ins Freie, nachdem sie dem Ge¬ aus den Bewegungen eines im Wasser geschlagenen Eies.
fängniswärter n«och viele Lebensmittel gestohlen hatten.
Besonders Kriegerfrauen fielen auf den Schwindel rem,
- Ober ursel, 5 . Dez. Tie Stadt ver.aufte an die sicher erst noch die Eier mitbrachten. Bei der Ererkna^pdie Motorenfabrik ein größeres Gelände für annähernd heit für die Wahrsagerin eine hübsche Extragabe.
30 000 Mark.
um das Mein und Dein Hut
— Ter Streit
- Lohr a . M ., 5. Dez. Bei der Verpachtung eines auch während des Weltkrieges nicht geruht, aber er war
'Forellenbaches zwischen Frammersbach und Partenstein Tank den Anordnungen des Bundesrates des Deutschen
wurden 1600 Marl Jahrespach,t erz'elt gegen 300 Mark in Reiches bei uns von vornherein in ruhige Bahnen gelenkt
den letzten Jahren . Bis vor zehn Jahren kosteten diese worden. Ter Bundesrat hatte durch seine Bestimmungen
Fischgründe 17.50 Mark. Gegenwärtige Pächter sind die dafür gesorgt, daß Beklagten und Klägern das Herz nicht
Herren Stern und Eo. aus Frankfurt a. M.
allzuschwer gemacht, sondern das Interesse vim beiden Par¬
— Lau kerb ach i. Oberh., 5. Dez. Tie hiesigen teien gewahrt werde. Mag der Beklagte äußerlich im
Metzger weigerten sich- den «von der Stadt angeordneten Nachteil' erscheinen, der Gläubiger kann unter Umständen
Verlauf von
ein. Jnfolgiedessen wurde j noch schlimmer daran sein, als der Schuldner, denn auch er
ZU übernehm«
'er der Verlauf übertragen
Dem Ortsfleischbeschau
hat seinen Verpflichtungen nachzukommen und sie zu er¬
— Groß - Gerau, 5 . Dez. Beim Umlaoen von füllen. Dieselben Verhältnisse haben wir beim Micter und
Kisten auf Hem Güterbahnhos brach eine von Köln nach Hausbesitzer; hat der erstere wohl die schwächeren Schul¬
Mannheim bestimmte Kiste mit „Eisenteilen" aus einan¬ tern, so hat der letztere die größeren Lasten Zu tragen.
der. Statt der Eisenteile rollten aber lauter saftig« Roll¬ In vielen Fällen hoben sich die Gegner, wie es auch
schinken aus der Kiste. Tie Schinken trugen den Stempel
empfehlenswert ist, verglichen, fo daß im Hinblick auf ein
. Die leckeren Lchln- ernstes *Wort unseres Kaisers ein Wortspiel im Juristen¬
-eines schweizerischen Fleischbeschauers
cken wurden dem Kreisamt zur Verteilung an die Bevölke¬ kreise auskam. Ein Rechtsanwalt fragte einen Kollegen,
rung überwiesen. Tie Kölner Firma kam zur Anzeige.
wie es ihm gehe. Der antwortete, er denke wie der Kaiser.
Und als der andere ein erstauntes Gesicht macht, hörte er
Erläuterung : „Nun ja, ich kenne keine Parteien ."
Krt«g1 Euer Gold- und Schmucksachen die
Sind also wohl nicht allzu viel Prozesse im Laus, so
zur Goldankaufsstelle (Strlnmeg Ur. 12).
schwebend«och noch Verjährungen über Forderungen, dre be¬
auf Bundesratsbeschluß teilweise abgeändert d. h.
Geöffnet Werktags II -I2 V2u . 3-5 Whr. kanntlich
hinausgeschoben sind. Gerade während des Krieges sollte
es eine Ehrenpflicht sein, den Verpflichtungen nach Mög¬
lichkeit nachzukommen und die Verjährungsfrist nicht in
Vermischte
Anspruch zu nehmen.
Aus zahl
!« r FoLmelkram.
— Ueberflüssitz
Mitteilung.
-reichen Gebieten hat der Krieg bereits umw«älzend gewirkt; \
Ter Schlacht von Hermanvstadt widmet General von
dies gilt insbesondere von dem Fremdwörterunwesen, das i
bis zum Kriege in TeutWlanv in schiönster Blüte stand. Aber ,> Janson eine ausführliche eingehende Würdigung in den so- ! eben erschienenen neusten Heften 103/105 von. Bongs Jlluauch in der Frage der Fortlassung unnötiger Hjöflichkeits
bezeugungen im Briefverkehr könnte gerade jetzt ein euer- strierter Kriegsgeschichte„ Ter Krieg 1914/16 in Wort
gischer Schritt nach vorwärts geschehen. All die schönen und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin

W 57, wöchentlich ein Heft zum Preise von 30 Pf .). Ter be¬
kannte Militärchriststeller gibt eine sehr ausführliche Dar¬
stellung des Kampfes um die von den Rumänen besetzte
Stadt . Tie deutschen Erfolge werden eingehend beleuchtet,
und die aus dem großen Sieg sich«ergebenden Folgen ge¬
zogen. Es ist wohl zum ersten Male, daß! von einer so ge¬
wichtigen Seite über diese entscheidende Schlacht ein Ur¬
teil gefällt wird. An dieses sehr interessante Kapitel des
Krieges schließen sich an Beiträge wie: „Feldgraue Bade
gäste", „Tie Kämpfe um Varleux'" , „Aus Fliegerwache",
„Teutchst Kr egsgefangenenfürsorge". „Tie Maenstürne
in Wolhynien u. a. m. Taß sie reichlich mit Karten und
Bildern geschmückt sind, bedarf wohl keiner näheren Erwäh¬
nung . In der eigentlichen Kriegsgeschichte finden wir von
dem bekannten Schriftsteller Felix Freiherr von Stenglin
eine eingehende Darstellung des Italienischen Kri ges von
Januar bis Oktober 1916. Tie drei farbigen Kriegskunst
beilagen: „ Teutsche Truppen halten das Wäldchen Trones
gegen Engländer", „ Im Kampfe um einen Minentrichter"
und „ Deutsche Truppen stoßen durch das brennende Kffe
lin ", dürsten vielen infolge ihrer künstleri'chien Gestaltung
eine hochwillkommeneGabe sein.
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Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
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Fritz Rosell und Hund Terry Baron v. Seewitz Ls Tänzen
.
J . Bronn , Ges .- u. Tanzhumor . Georg &Co , Kunstrodsctiun
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Anfang 7 Uhr
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— Anfang x/24 Uhr. — Einlaß 2 #0 Uhr . —
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Neues Theater.
Tonnerstag , den 7. Dezember, abends 8 Uhr : Onkel
Bernhard . Wonnem . B. Gew. Preise.
Freitag , den 8. Tiezember, abends 8 Uhr : Ter Weibs¬
teufel. Auß. Abonnem. Bes. erm. Preise.
Samstag , den 9. Dezember, nachm. 31/2 Uhr : Das
böse Prinzeschen. Auß. Abonnem. Bes. erm. Preise.
Abends 8 Uhr : Zum 1. Male : Die kleinen Verwandten,
hierauf : Dichters Ehrentag , zum Schluß : Brautschau.
Abonnem. B. Gew. Preise.
Sonntag , den 10. Dezember, nachm. 3 >ch Uhr : Pen¬
sion Schüller. Auß. Abonnem. Bes. erm. Preise. Abends
8 Uhr : Die kleinen Verwandten, hierauf : Dichters Ehren¬
tag, zum Schluß : Brautschau. Auß. Abonnem. Gew. Pr.
Montag , den 11. Dezember, abends 8 Uhr : Wohltätigkeitsviorstellung zu Gunsten des KriegshllDverein
Lötzen. Frankfurter Abend. Auß. Abonnem. Gew. Pr.

Nachrichten.
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Färberei

Gebr . Rover

werden

Am Eichenloh

-,
, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kleider ehern, reinigen oder umfärben. Läden u. Annahmestellen in Frankfurt sl. M.- Bockenheim:
Herren- und Kinder
, Federn eto. Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11
, Decken, Handschuhe
Ebenfalls Vorhänge

U vermieten:
6 Zim.-Whn. sof.
. 44 III.
Hochstr
5
Mainkai3, I.
'22, II . 5 „ . „ „
Ziegclgasse
„ „ „
Schnurgasse 58, I . 4
60,111. 4 „ „ „
„
„ „
4 „
D :mstr. 2, I
M„
Langestr 39, II. 4 „
. 3, III 4 „ „ „
Braubachstr
39, I. 4 ,, ,, „
,,
29/331 . 3 „ „ „
„
Hlnt.d.Lämilchen6,1. 3 „ „ „
. 73, I . 3 „ „ „
Germaniastr
3„ „ „
. 18, II .
Börnestr
. 4. 3X3 „ „ „
Seckbacherldstr
. 3/11. 3 „ „ „
Seckbacherldstr
Auskunft Panlsplatz H I.,
Zimmer1. In der Mittagszeit ist
das Büreau geöffnet— Samstags
3046.
bis 2 Uhr.

Stadtkämmerei.

Für zuziehende Arbeiter

(Ginnheimer Laadftratze) per sofort
m

Stadtteil

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.

BockenheimNäb. Wohunagsgesellschaft

gesucht.

Ardessen mit Preisangabe beim
Portier unseres Werkes.

Frankfurter
Maschinenbau A. - 6.

m. b. H.
(Eingang Papageigasse 12)
Weißfrauenstraße
2855
Telefon 4686, Amt Hansa.

Konzert- Zither billig zu verkaufen.
305 7
Näheres in der Expeditiond. Bl .
Möbliertes Zimmer mit Kochgele¬
. Hause in der Nähe d r
genheit in anstand
. Offerten unter A. V.
Emserstraße gesucht
an die Expeditiond Bl._3037

vorm . Pokorny & Wittekind. 3047
Sauberes ehrliches Mädchen
von Gardi¬ ganz oder nur tagsüber gesucht
. Greuling,
nen prompt und billig.
Moltkc-Allee 96._3048
Mühlgaffe7, 3. Postkarte genügt. 3031 Hansordnnrrge
«tt.MielverlrSxt
Fast noch neue Kin' erschaukel zu ver¬
liefert
. 3049 BnchdrrrckereiF . Kaufmann Ä Eo.
. 64 b. Hauck
. Rödelheimerldstr
kaufen
Tapezieren und Ausmachen

Mod . elcg. 4 Zimmerw . bill. zu oerm . Gas
u . Elektrisch. Näh . Falkstr 66 , 1. St . 2533

Entrichtung
der warenumfatzstempek.

Anmeldung und

zum Reichsstempelgesetz vom
Auf Grund des § 161 der Ausführungsbestimmungen
Warenumsatz ; rerpflichtevom
Abgabe
der
Entrichtung
zur
die
werden
1916
26 . Jnni
a . M . aufgefordert,
in Frankfurt
» u « d Gesellschaften
ten Gewerbetreibende
ihres Warenumsatzes im Kalenderjahre 1916 sowie
Betrag
1. den gesamten
ihres Warenumsatzes während m des vierte»
Betrag
2 . den ftempelpflichtigeu
' **
r '
r
des Kalenderjahres

Viertels

bi $

JUttt

(1. Oktober

1916

schriftlich oder

1917

31 .

bis zum gleichen

melde « « nd die Abgabe

bis 31 . Dezember ) sDMbflbK?

mündlich anzuzu entrichte » .

Zeitpunkte

Als abgabepflichtiger Gewerbebetrie ^ gilt auch der Betrieb der Land - und Forst¬
wirtschaft , der Viehzucht , der Fischerei und des Gartenbaues , sowie der

Bergwerksbetrieb.
Mk ^ so besieht eine Ver-

Belauft sich der Iah esumsatz auf nicht mehr als 3000
pfl chmng zur Anmeldung und eme Abgabepflicht nicht.

Für Betriebsmhaber , deren Warenumsatz nicht erheblich hinter 3000 Mk . zuem die Nickteinrückbleibt, empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Erinnerungen
reichung begründende Mitteilung an die Unterzeichnete Warenumsatzsteuerstelle gelangen
zu lassen.

Wer der Aumeldepsticht znwiderhandelt oder über die empfange¬
nen Zahlungen oder Lieferungen wissentlich unrichtige Angabe » macht
hat eine Geldstrafe verwirkt , welche dem zwauzigfachen Betrage der
hiuterzogene « Abgabe gleichkommt . Kana der Betrag der hinterzoge»eu Abgabe nicht festgestellt werden , ss tritt eine Geldstrafe von 150
Mk . bis 30000 Mk . ein.
verwendet werden
Vordruck
Für die schriftliche Anmeldung muß der amtliche
« der Vororte
, den Stenerhebeftelle
Vordrucke können bei den Steuerzahlftellen
, sowie bei der untcrzeichneten Steuerstelle , Pauls¬
und den Sparkaffeanebenstelleu
platz 9 I . Zimmer 169 , kostenlos entnommen werden.
den amtlichen
Antrag
Die Warenumsatz -Steuerstelle sendet auf schriftlichen
Vordruck zu; ohne schr ftlichen Antrag w^rd der Vordruck nicht zugestellt.

Die Abgabe mutz bis zum 31 . Januar 1917
entrichtet sein.
» bewirkt werde«
I» Bargeldlose Zahlung kan
du . ch Uebe ; Weisung aus

eigenem Postscheckkonto

aus

unter

Einziehungsamt

an das städtische

ist zu richten
Bargeldlose Zahlung
der Angabe : „Warenumsatzstempel " .

No . 15.

auf Postscheckkonto

satzsteuerstelle, Paulsplatz 0 ,

-Amt , Warennm-

an das Rechnei
eingesandt werden.

II. Zahlung durch die Post
W .r das ausgefüllte Anmeldeformular an das Rechnei -Amt , Warenumsatz -Steuerstelle, Paulsplatze 9, einsendet, erhält feine Steuerfestsetzung nebst einer Zählkarte zugesandt
einzahlen.
Postamt
bei jedem
dieser Zahlkarte
und kann die Abgabe mittels
des
des Warenumsatzes durch Abgabe
übrige » hat die Anmeldung
III Im
ausgesüllte » Vordrucks und zugleich die Zahlung der Abgabe in
vormittags 8 */, bis 2 Uhr zu erfolgen.
Römerberg
. Eingang
der Römerhalle
die nachstehenden
Stadtgebiete
Zu diesem Behuse sind für die einzelnen
Hebetage festgesetzt:
Es melden an und haben zu zahlen diejenigen Abgabepflichtigen,
die ihre übrigen Steuern einzuzahlm
haben bei den Steuerzahlstellen

mit allem
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör in ruh . best. Hause zu vermieten.
8628
Zu erfr . Ginnheimerldstr . 136 , II
Sch . 4 Zimmerw . mit Bad of. zu verm.
Pr . 60 Mk . N8h . Homburgerstr . 28 , p. 2778

8 (Sachsenhausen ) und 10
(Oberrad und Niederrad)
9 und 11 (Bockenheim,
Rödelheim mit den übrigen
neuen Vororten)

WWW 8 Mimmmv* Bafi
3 Zimmerwohnung mft Bad an ruh . Leute
\ü

verm. Näh, Falkstraße 91, 1. St .^r. 1844

3 Zimmerwohnung im 1. St . m . Bad u.
Zub . zu verm . Näh . Florastr . 25 , p . 2513

-

Rödelheimerland¬

vermieten .

zu

2569
straße 88 . Zu erfr . Part. _
* Kleine 3 Zimmerwohnung im Seitenbau
zu vermieten . Am Weingarten 20 . 2572

Sch . 3
mit Bad preiswert zu vermiete « .
Adalbertftraße 20 » , 2 . Stock . 2604

40,
Im Hause Rödelheimerlandstraße
4 . Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör billig zu vermieden. Zu erfragen
*
parterre im Laden. 2771 _
3 Zimmerwohnnng

, Ginnheimerldstr . 9,

nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
vermieten . Näh , dgselbst VdhS , 2 . St 282 2

Jordanstr . 75 , 1. St .,

nächst

^

Schöne

3 Zimmerwohnnng

vermieten . Näh . Falkstraße 28 , p.
nugen für den Wereuumsatzstempel entgegen
, im übrigen
Mündliche Anmeldung ist an den Hebetagen in der Rümerhalle
bei der Unterzeichneten

Steuerpflichtige

Steuerstelle

, Paulsstraße

9 I ., Ammer

find znr Anmeldung

nicht zugegangen
auch wenn ihnen Anmeldevordrucke
1916 .
a . M ., den . 6 . Dezember
Frankfurt

ihres Umsatzes verpflichtet,

find.

3056

Rechneramt,
Warenumsatz-Steuerstelle.

Gottesdienstliche Anzeigen.

Mein kleiner Handleiterwagen wurde am
Freitag abend gestohlen. Ermittler obige
Belohnung
H . Dolde , Adalbertstraße 43.
3050
billig zu verGebrauchtes Kinderbett
3038
kaufen . Sophienstraße 4 . 3 . Stock .

B

Sehr schöne 5 Zimmerwohnung mit be¬
sonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Ver¬
anda vollständig neuhergerichtet , sehr preis¬
wert zu vermieten . Leipzigerstr . 52 , 3 . St.
Zn erfragen Baubüro Kaiserstraße 29 . 2364

Schöne 5 Zimmerwohnung
vermieten . Adalbertstraße 5 .

mit Bad zu
2598

5 Ztmmer -Wohnung neuherger ., mit 2
Manf . im 1. Stock , Nähe d. Bockenhetmer
Warte , sofort zu vermieten . Kiesstraße 20,
3015
Zu erfr . 22 , 1. St . bet Huppert .

gWU ^ T gimmmvl WWW
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße 11.
2383
Näheres 2 . Stock links .

sofort zu
3052

Geraum . 2 zimmerw . m. all . Zub . abgeschll
Borpl . u verm . Schwälmerstr . 15 , Hhs .1. 2680

billig

Zwei 2 Zimmerwohunngeu

39 . Näheres
2780

zu vermieten . Schloßstraße
Vorderhaus 2 . Stock links .

zu

2 Zimmerwohnnng

Schöne

2781

vermieten . Näh . Leipzigerstraße 88 .

2 -Zimmerwohnung mit Gas und Zubehör
im 1. Stock Vdhs f. 18 Mk . zu vermieten.
Ginnheimerstraße 18 . Zuerfragen 18a . s796
Mansardenwohnung , 2 Stuben und Küchel
2921
zu verm . Nauhrimerstraße 8 , 2 . St .
Neuherg . 2 Zimmerwohnnng
u vermieten . Basaltstraße 40 .

mit Küche
2939

12*
2 Zimmerwohnnng mit Bad mit oder ohne
Laden zum 1. Dezember zu vermieten . 2977

2 Zimmerwohnung

Rödelheimerftraße

zu vermieten.

2979

24 .

2 - u . kleine 3 -Zinmerwohnung
Näheres Schloßftraße 35 .

zu veruu
3013

^ r - Nlrrhrr-

2 Jirrrrrr

. Näheres Kreuzzu vermieten

*$t*0

3018

nacherstraße 35 , 3 ., rechts .

Laden und 2 Zimmer -Wohnung
Leipzigerstraße 84 , 1.

zu verm .

3020

verm . Näh . Gr . Seestr . 29 , im Laden . 2109
2 und 3 Zimmerwohnnng
Kleine Seestraße 8 ._

zu vermieten.
2434

Sousol als Lagerraum

Lager

Gr . 2- Zimmerwohunngeu sofort zu
vermieten . Näh . Grempstr . 15 , part . 3042
58 , part.

Bafaltftraße

Schöne 2 Zimmer , gr . Lagerkeller^
an solo. Leute billiz zu
das. Wirtschaft
verm . Näh . 1. Stock bei Grabert . 3043

Solmsftratze 50 a Part. 2-ZimmerWohnung mit Alkoven u . Küche zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34 , 2. St . 3044

zu ver¬
| Oirit « « nQ
Klsirre
mieten . Näh . Fritzlarerstr . 18 , 1. St 2458
zu verNl ^ tzrrrrrrg
KlElrre
mieten . Leip igerstraße 78 , 1. Stock . 2 541
zu vermieten . Fleischerg asse 9 pari .

3014

Kleine Wohnung im 4 . St . zu verm . Landgrasenstraße 3 . Näheres im 1. Stock . 3039
mit Küche u. Keller.

Ein großes Zimmer

G nuheimerlandstraße 17._2606
Kleine Mansarde an einz. Pers . zu v ^ rr.
Näh . Ginnheimerstr . 6, Vdhs . 1. St . l . 2 d B
13t
sofort zu vermiß r.
Mansardenwohnung
Näh . Ederfiraße

23 *4

6, 1. Stock._

und Küche

1 Zimmer

an einzelne Frau zu vermieten . Näheres
2933
Göbenstraße 8 im 3aden._
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Rödelheimerlandstraße 34 , b. Becker. 2942

leeres

Großes

jZimmer

und Wassereinrichtung
Leipzigerstraße 88 .

mit Gas

zu vermieten . Näh.
2980

Zimmer m . Küche und Kammer , wöchentl.
5 Mk . zu verm . Ginnheimerstr . 35 . 3051
1 Zimmer u . Küche an ruhige Leute zu
verm . Näh . Göbenstr . 20 , 1. St . lks. 3053

. 74 '.

im 1. Stock , Seitenbau (seither Schreiner¬
werkstatt) sofort zu vermieten . Zu erfragen
.2934
Leipzigerstraße 40 , 3 . Stock .

. Licht
Raum von 100 qm m. elektr

zu vermiet . 2399

zu
Gvrrtzev
2351
vermieten . Diemelstratze 0 .
Lagerraum oder Werkstätte zu
vermieten .

m . Zubehör im
3041
12 .

billig
2574

sofort

Geschästslokate re.

Jordanstr

Kleine 2 Zimmerwohnnng
Seitenbau . Kursürstenstraße

Mansard -Zimmer und Küche zu verm.
3022
78 , 1.
(22 Mk .) Jordanstraße

, zu
Wohnung , 2 Zimmer

. Belohnung.
5 Mk

Wohnungen.
?»♦
M5 Ißrrrrrrni

Kleine

Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten .

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, den 9. Dezember.
4 Uhr 10 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
Sabbath-AuSgang 5 „ 15 „
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Synagoge

~~

B PfttttttjEy»

WWW

169 , zulässig.

.

Halte-

stelle der Linie 18 u . 2 . Sch . 3 Zimmerw.
2823
zu verm . Näh , das . Part , rechts
ne
Ke
.
Schöne 3 Zimmerwohn . zu verm
Doppelwohn . Kausungerstr . 8 , 1 . St . 285 8

3 Zimmer -Wohnung an ruh . fand . Leute
Königstraße
(44 Mark ) zu vermieten .
3019
59 , näheres 1. Stock , rechts. _
3 -Zimmerwohnung mit Veranda , Balkon
u . Bad . Sophienstr . 115 . Näh , pt . lks . 3045

——

2626

2 - und 1 Zimmer -Wohnung zu
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit vermieten .
Mühlgasse 5 a . 3021
allem Zubehör sofort zn vermieten.
2 Zimmer mit Küche u. Bleichplatz sofort
Näh . Bafaltftraße 10 , Part . 2566
zu vertu . Rödelheimerlandstraße 84 . 3040
mit
Schöne 8 Zimmerwohnung

Schöne 3 Zimmer -Wohnung mit Bad bill.
zu vermieten . Zietenstraße 13,1 . 3017

24 . 25 . 26 . u . 27 . Januar.

M

Zimmerwohnnng

2 Zimmer , 1 Küche und Kammer sofort
zu vermieten . Rödelheimerftraße 25 . 2653

Schöne

3 und 4 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu
verm . Näh A. Eisele , Adalbertstr . 10 . 2913

19 . 20 . 22 . u . 23 . Januar

» ,»*«*—*** **-. .. *-

m
3016

Schöne 4 Zimmer -Wohnung
vermieten . Näheres Basaüstr . 38 .

ifci * **ft * * ! ;« 40 .

2 . 3 . 4 . 5 . und 6 . Januar
8 . 9 . 10 . 11 . 12 . u . 13 . Januar

5 bis 1 u . Seckbach

zu vermieten.
2857

Schöne 4 Zimmerwohnung
Große Seestraße 42 .

am

1 bis 4

Die Mrenerzayineue

4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
Wilduugerftraße 21. _2564

3 Zimmerwohnung zu vermieten . Werderstraße 6, pari . Näh . b. Hausverwalter . 2625

Zugleich
muß das ausgesüllte Anmeldeformular

Schöne 4 Zimmerwohnung mitZubehör.
auch Bad , im 1 . Stock zu vermieten.
Lrchönhofstraße 2, parterre. _2563
Irr

Zubehör

oder Ueberweisung
mittels Schecks
Sparkasse
1 . durch dre städtische
Kontokorrentkonto.
oder Baukverrechnnngsfcheck.
2 . durch Banküberweisung
3.

Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
platz im 2 . Stock sofort oder später zu
vermieten . Kriegsnachlaß . Näheres Kiesstra ße 15 , parterre. 2561 _
Große 4 Zimmerwohnung m . Bad , BleichPlatz, Trockenboden nebst sonst. Zub . preisw.
zu verm . Näh . Kur sürftenstr . 45 , 1. St . 28 68

2

Schöne

vermieten . Hausergasse 4 .

Leipzigerstraße

mit Kontor

11. _

2342

und Keller!

(elektrisch Licht) zu rermteten .
straße 43 , Hinterhaus .

Sophien¬
2892

Lager oder Remise 8 mal3, mit oö.
ohne Wohnung sofort zu vermieten . Näh
26 . 3034
Grempstraße
bei Spindler,
Schöne Helle Werkstatt , 43 gm , zu ver¬
2682
mieten Landgrafenstraße 4 .

Zimmer rc.
2 möbliert « Zimmer , elektrisch
Licht, Bad Vorhand., zu vermieten.
2718
Rödelheimerftraße 11 .
zu verm.
Schön möbliertes Zimmer
( 18 Mk .) Rohmerstraße 3 , 3 ., lks. 3024
Frdl . möbl . Zimmer oder Schlafstelle zu
3054

verm. Wurmbachstr . 14 , Hth . 1 . St .

Leere Mansarde
Clemensstraße

13 , 1. Stock.

»u vermieten.
305d
-

3.

Nr . 250 .

Samstag

, den 9 . Dezember

1916 .

44 . Iayrg.

i

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
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Spedition und Redaktion: Leipzigerstr
. 17
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: Amt Taunus Ar. 4165.
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Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Kranksurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

einschließlich Bringerlohn monatlich 30 Pfy.
bei der Expedition abgeholt 25 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 Pfe.

Gratisbeilage

einschl
. postzuschlag
. Postzeitungsliste1238.

: „ Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

er,
Presse u. a. folgendes bezeichnende Echo in erneut Artikel
eoyooen, ^ reiyerr rrrep v. rrrejjenpem eryreu oas v . iLye
des „ Tagblad " gefunden : Der Augenblick ist gekommen,
vauxleger -Regiment.
der die norwegische Regierung üuffordert , an den FriedensDev N-Boot -Angriff auf Funchal
Vermittlungen mitzuarbeiten , da es für jeden, der sehen
auf
der
portugiesischen
Zur Kriegslage.
Insel Madeira hat nicht nur dre
will , offenbar ist, daß Deutschland nicht unterjocht und zer¬
Bewohner von Funchal , sondern auch die Ententemächte in
Das Befremden des Parlaments und der Presse Eng
trümmert ist, andererseits England nicht vollständig über¬
panischen Schrecken versetzt. Das deutsche U-Boot hatte
lands und Frankreichs über die Untätigkeit oder durch Er
wunden werden kann . Aber Englands Weltherrschaft ist
50 Schüsse auf die Stadt Funchal abgegeben und wie be¬
solglosigkeit der Entente auf dem westlichen wre auf dem^ gebrochen , wie auch der äußere Ausgang des Friedens
kannt schweren Schaden angerichtet . Tie Pariser Blätter
östlichen Kriegsschauplatz ist wohl zu verstehen . Der Ent¬
sein wird . Eins steht fest, daß Deutschland das stärkste
nennen den Angriff auf Funchal ein sensationelles Ereig¬
ente ergeht es übel. Bor Verdun verloren die Franzosen
Volk der Welt und an Kraft das gewaltigste auf Erden ist.
nis ; der eine ganz neue Aera des U-Boot - Krieges eröffne.
die wichtige Höhe 304 und zahlreiche Gefangene , rm Osten
England ist von seinem Thron herabgestürzt , nicht nur an
Zum ersten Male , so sagen sie, haben Tauchboote erne
scheiterten russische Vorstoßversuche unter empfindlichen Ver¬ Ansehen , sondern auch von seiner Stellung als Herrscher
regelrechte Operation gegen eine Küste unternommen . Man
lusten für den Gegner . In Rumänien dringen unsere Hel¬ der Welt . Ueber diese Frage ist der Krieg geführt worden,
müsse heute mit Artillerieangriffen von Tauchbooten rech¬
den siegreich weiter vor und nahmen außer Bukarest und ! die Lösung der Frage ist gegeben, denn die Entscheidung 4st
nen und Gegenmaßnahmen treffen . Tie neuen deutschen
Ploesti auch Campina und Sin .aia , so daß sie Rumänien bis { bereits gefallen . Hieran kann nichts geändert werden —
U-Boote führten viel stärkere Geschütze als die alten . Die
zu der von Giurgiu über Bukarest nach Sinai 'a führenden | Wenn diese Einzelstimme auch noch .einesweg ? einen aus¬
Tauchboote nähmen immer mehr den Charakter von Kreu¬
geraden Linie besetzt halten . Die rumänische Feldarmee , j schlaggebenden Teil der norwegischen Meinung darstellt,
zern an , da sie immer häufiger ihre Geschütze verwenden,
die wiederum gegen 10 000 Mann allein an Gefangenen i erscheint sie doch für die wachsende Einsicht bezeichnend.
die ursprünglich auf den U-Booten nur ausnahmsweise
verlor , bröckelt immer mehr ab .
l
Der Reichstagsausschuß
verwendet wurden . .
Den Engländern und Franzosen an der Somme ist !
für das vaterländische Hilfsdienstgesetz , der das Kcregsamt
nach ihren verlustreichen Mißerfolgen und den beispiel¬
Kampf dev englischen Kriegs - u . Fviedenspavteien.
bei der Durchführung des Vaterländischen Hilfsdienstgesetzes
losen Siegen der Zentralmächte in Rumänien anscheinend
In englischen eingeweihten Kreisen erblickt man in
beraten und unterstützen soll, sind gewählt worden von der
der Mut zu großen Taten vergangen . Auch die JoffceLloyd
Georges Vorgehen nichts anderes als den Versuch,
Fortschrittlichen Volkspartei die Abgeordneten Gothein und
Krise spricht für die Erkenntnis der Gegner , daß sre auch
die in England stark zunehmende Friedenssehnsucht mit
Carstens
,
von
den
Nationalliberalen
Bassernmnu
und
Rieim Westen nicht mehr viel zu hoffen haben . Jedenfalls hal¬
Gewalt zu zerschmettern . Tie Regierung war in letzter
ßer, vom Zentrum Spahn , Gröber und Müller -Fulda,
ten die Feinde Rühe , und wo sie sich hervorwagen , wie
Zeit bereits in zwei Teile gespalten , von denen die Lenke
von den Konservativen Graf Westarp und Schiele , von der
bei Verdun zur Wiedereroberung der ihnen entrissenen
um Lloyd George fürchteten , daß die Reden Greys und
Deutschen Fraktion Frhr . v. Wangenheim , von den Sozial¬
Höhe 304 , bekommen sie Hiebe. Die Bundesbrüder
im
Asquiths
infolge der neutralen Propaganda auch von den
demokraten Ebert , Bauer und Legten , von der Sozialdemo¬
Osten befinden sich in ähnlicher Lage . Nach dem Fehl¬
Friedensfreunden in England als Grundlagen zu Verhand¬
kratischen
ArbLitsgemeinschaft
Dittmann
und
von
den
Polen
schlag ihrer großen Entlastungsoffensive
für Rumänien,
lungen benützt werden könntey . Lloyd George will aber
Seyda.
bei dem es nicht mehr viel zu entlasten gibt , beschränken
keinen Frieden , sondern weiteren Krieg um jeden Preis.
Berdienftkreuz
für Kriegshilfe.
sie sich aus Teilangriffe , durch die sie selbstverständlich
Es scheint noch sehr unsicher, ob die Mehrheit an England
kein anderes Ergebnis als das der weiteren Erhöhung
Der Kaiser hat , als König , von Preußen , in dankbarer
ihm
darin folgen wird . Jedenfalls gilt es als sicher, daß
ihrer ohnehin ungeheuren Verluste erzielen . Gegenüber
Anerkennung der seit mehr als zwei Jahren mit treuer und
ein Kabinett , oder selbst nur ein Krregsrat , in dem Lloyd
Rumänien entschuldigt sich dre russische Heeresleitung mit
opferfreudiger Hingabe daheim geleisteten Kriegsarbeit , für |
George Diktator ist, nur von kurzer Dauer sein kann . Dre
der Mangelhaftigkeit der Bukarester Verteidigungswerke.
die nunmehr die gesamte Volkskraft ausgeboten wird , be- d
Zustände in England verschlimmern sich mit jedem Tag.
— Unsere bewunderungswürdigen
schlossen, ein Verdienstkreuz für Kriegshilfe zu stiften Das
Erfolge in Rumänien
Tie Unzufriedenheit wird größer , je mehr Opfer vom Volk
suchen die Gegner namentlich durch die Behauptung zu
Verdienstkreuz besteht aus einem aus Kriegsmaterial her¬
verlangt werden , und je mehr Mederlagen England er¬
verkleinern, . Bukarest sei nach vorgefaßtem Plane freiwillig
gestellten achtspitzigen Kreuz mit einem Mittelschild , das
leidet , von denen die deutschen U-Boot -Erfolge mit dre
geräumt worden . Das ist eine bewußte Unwahrheit . Die
auf der Vorderseite die Inschrift „ Für Krtegshilfsbienst"
schlimmsten find . In einigen Monaten wird man nach der
Rumänen kniffen erst aus , als sie die Feldschlacht zum
und auf der Rückseite den gekrönten Namenszug des Mo¬
Ansicht bekannter Politiker bereits den Fehlschlag der Theo¬
Schutze der starken Festung und Hauptstadt verloren hatten.
narchen trägt . Das Kreuz wird an einem weißen , sechsmal
rie Lloyd Georges einfehen . Verschiedene Politiker sind
An der von unseren Truppen an mehreren Stellen über¬
schwarz gestreiften Bande mit rotem Vorstoß getragen und
sogar
der Meinung , daß Lloyd George der Sache des Frie¬
wird ohne Unterschied des Ranges und Standes an Männer
schrittenen Bahnlinie Bukarest -Ploestr hatten die fliehenden
dens mehr dienen wird , als wenn die bisherige Verschlep¬
Rumänen versucht, die Erdölquellen in Brand zu fetzen.
und Frauen verliehen , die sich im vaterländischen HilsZpungswirtschaft noch weiter gegangen wäre.
Das ist ihnen jedoch nur in ganz beschränktem Umfange
dienst besonders ausgezeichnet haben.
Die Beschießung
von Athen.
gelungen . Wir halten das erdölreichste Gebiet Europas
Rücktritt zweier bayrischer Minister.
Bern,
8 . Dez. Das „ Berner Jntelligenzblatt " gibt
kn festem Besitz und sind mit Petroleum , Benzin und
Ein plötzlicher Ministerwechsel ist in Bayern eingetre¬
folgende autorisierte , also von der griechischen Gesandt¬
Schmieröl für jede Kriegsdauer reichlich versorgt . Are
ten . Der Minister des Innern , Freiherr v. Soden , und« schaft stammende Darstellung
des Angriffes auf Athen und
18000 Mann neuer Gefangener , von denen die Oberste
der Kriegsminister , Freiherr Kreß v . Kressenstem, stnd
der daraufhin erfolgten diplomatischen Schritte der grie¬
Heeresleitung berichtet, zeigen deutlich, wie es auch nach der
zurückgetreten . Der frühere Minister des Innern aus der
chischen Regierung in London : „ Nach einer Meldung des
Eroberung von Bukarest in Rumänien weiter vorwärts geht.
liberalen Aera , Tr . v. Bretterich , ist vom König wieder
Reuter -Bureaus hat Lord Cecil in Beantwortung
einer
Die Fricdensfrage.
auf seinen früheren Posten berufen worden . Ter Nach¬
Anfrage des Abgeordneten Talziel erklärt, - daß am ver¬
Kristiania,
8 . Dez . Die langen Erörterungen über
folger des Kriegsministers ist noch nicht bestimmt . Das
gangenen Freitag ein verräterischer Angriff auf die Truppen
die deutschen Kriegsziele in der deutschen Presse uno die
wixd erst nach der Rückkehr des Königs von der Reife ge¬ der
Alliierten gerichtet wurde , die vom französischen Ad¬
dabei verschiedentlich wiederholt betonte Bereitwilligkeit
schehen, die er soeben antrat . Die Ursache des Minister¬
miral gelandet waren , ohne daß diese irgendwelche Provo¬
Deutschlands , einen ehrenvollen , reale Garantien für einen
wechsels soll in Differenzen zu suchen sein, dre in der letz¬ kation
begangen hätten und ungeachtet wiederholter for¬
die Sicherheit Deutschlands und seiner Verbündeten enthalten Zeit zwischen den beiden Ministerien herrschten . Frhr.
meller
Zusicherungen
sowohl des Königs als auch der Regie¬
v . Soden wurde bei seiner Entlassung in den Grasenstand
haltenden Frieden zu schließen, Haben in der norwegischen
rung . Ter griechische Gesandte in London wurde nun be-

üie

Der Krieg.

Oas Glücksriel.
Novelle von A . R e g n i l k.
(9. Fortsetzung.)
Er wollte es wagen , um sie zu werben , wenn es
sein mußte , zu kämpfen. Er liebte sie tiefer, stürmischer
als der junge Mensch. An seiner Seite fand Theres«
Frieden , der Künstler zog sie in Aufruhr und Wider¬
sprüche hinein . So weit kannte er sie bereits , daß er
überzeugt sein durste, ein gleichmäßiges Leben sei ihr
willkommener , als das Auf und Ab , die Erfolge unk
Enttäuschungen einer Künstlerlaufbahn.
- Und trotzdem beschlich ihn wieder das bange Zagen.
Es konnte doch nicht fein ! Es wäre des Glücks zr
viel gewesen.
Sie waren beide nachdenklich und, ,schweigsam ge>
worden , die fröhliche Stimmung verflogen.
Im Sonnenglanz
lag das weite Tal zu ihrer
Fußen . Auch der Abstieg gestaltete sich wunderbar
schön. Aber achtlos gingen sie an all den Herrlich,
ketten ^vorüber . Ein Fremdes war zwischen sie ge¬
treten.
*
Früher , als geplant , kamen sie nach Hause . Nachderr
Therese abgelegt , begab sie sich mit freundlichem Guten
abend in die Wohnstube ."
„Mama , gib mir den Brief von Gerd !"
Frau Körte traute ihren Ohren nicht. War das
Therefes Stimme , die so gelassen das Schreiben des
Jugendfreundes forderte?
Aber sie gab sich den Anschein, als finde sie diese
Gspickraültrakeit selbstverständlich. Sie griff in ihre

Schürzentasche und zog den Brief hervor . Verstohlen
beobachtete sie Thereses Gesicht. Es war ernst, aber
ruhig.
Geräuschlos erhob sich die Mutter . Doch Therese
bedeutete ihr, zu bleiben . „Du sollst Gerds Brief auch
gleich lesen !"
Er schrieb: „Geliebte , verzeihe mir ! Sei groß und
gut , wie Du es stets gegen mich gewesen , und vergib,
was ich Dir im Unverstand getan ! Ick könnte mich
selbst hassen dafür und werde nicht eher wieder Ruhe
finden , bis ich versöhnt mit Dir bin . Schreibe ein paar
Zeilen Deinem traurigen Gerd ."
Therese zuckte die Achsel und setzte sich an ihren
Schreibtisch. Sie antwortete dem Jugendfreunde fol¬
gendes:
„Mein lieber Gerd, Du hattest gar nicht nötig , mich
fo de- und wehmütig um Verzeihung zu bitten , denn
auch ich habe inzwischen eingesehen , daß wir uns in
einem gewaltigen Irrtum befanden . Dein Verhalten
war rücksichtslos gegen uns , aber was Du mir und
Mama damit zugefügt , was wir Deinetwegen gelitten,
sei vergeben und vergessen ! Hoffentlich findest Du nun
Deine volle Ruhe wieder . Therese ."
Sie legte der Mutter beide Briefe vor . Deren ver¬
weinte Augen fielen ihr auf. „Warum quälst du dich
mit Tränen ab, Mama ?"
„Ach, ich hatte so entsetzliche Angst um dich, Kind!
Gott sei Lob und Dank, daß du über die Sache hin¬
weg bist!"
„Vollkommen hinweg , Mütterchen . Hoffentlich be¬
greift Gerd das !"
„Und wenn er — trotzdem uns nachreisen, hierher
kommen sollte ?"

Therese zuckte die Achsel. „Er wird doch so taktlos
nicht sein ! Und kommt er doch — nun , so wird er es
aus meinem Munde hören , daß es nie wieder sein
kann wie früher . Nicht etwa , weil ich unversöhnlich
bin , sondern weil Gerd mir unendlich gleichgültig ist."
Die Mutter bewegte die Schultern . Diese Wendung
schien nun auch nicht nach ihrem Sinn . „Die Männer
— hm — besonders ein werdender Künstler — man
darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten,
Röschen . Wenn Gerd reuig zu dir zurückkehrt, kannst
du auch wieder gut sein.
„Das will ich auch, Mamachen ! Doch nicht in dein
Sinne wie früher . Niemals kann ich Gerds Frau
werden I"
Frau Körte sagte nichts mehr. Sie lächelte nur.
„So
hatte schon manch eine gesprochen. Und doch
anders gehandelt.
7. Kapitel.
Daß nicht alles Gold ist, was glänzt , hatte Gerd
längst erfahren . Nachdem der erste Rausch verflogen,
mußte ibm bald der Unterschied zwischen Therese und
Arabella auffallen.
Gerd Weßly war verwöhnt durch den ständigen
Verkehr mit den beiden feinsinnigen , liebevollen Frauen
Von ihnen hatte er nur das Beste gehört und ge¬
sehen ; Mutter und Tochter im Verkehr mit einander
zu beobachten , war eine Freude.
Sie kannten beide weder Launen , noch eine von
jenen Schwächen , durch die weibliche Wesen sich oft
oas Leben verbittern.
„ . Nr Dasein glich einem freundlichen Sommertag.
Und dieie aleichmaßige Ruhe batte Gerds Kunst Io

'er

chm,
migim.
n$e?3-

qe
>of
rr>ee
je-

tit

hL
en

rn
nin
ö■
- e
n.
aen
:ds

n,
en
hffen
>eshm
es
en-rres
it,
uf
mi

l

v

begrüßt, das,
men durften, sondern sich dem Anschluß an das russische hat die Bevölkerung das jungein Kaiserpaar
hinter dem
,
Mitte
der
Thronfolger
vierjährigen
den
Heer erhalten mußten, haben nicht einmal mehr den Wert
fernem Groß¬
von
ist
Karl'
Kaiser
Dem
.
einherschritt
Sarge
eigene
eine
noch
Saloniki
in
die
,
der serbischen Truppen
an Volkstümlichkeit überkom¬
Armee bilden konnten. Nach erst 72-tägiger Kriegsdaner oheim her ein reiches Erbe
. Als tüchtiger
fiel Bukarest, aus dem der König und die rumänischen men, und er ist der Fürst , es auszunützen
gegen Ita¬
Truppen
der
Führung
der
in
sich
er
hat
Soldat
Wochen
einigen
vor
schon
sich
Minister und Kriegsschürer
Grenze
siebenbürgischen
der
an
zuletzt
und
Südtirol
ge¬
in
lien,
nach dem nähe der russischen Grenze gelegenen Jassy
inne hatte.
Generalobersten
eines
Rang
den
er
wo
bewährt,
Ruß¬
Schutze
dem
unter
auch
werden
Sie
hatten.
flüchtet
Die kurze Session des Deutschen' Reichstages hat durch
lands vor der Wut der Rumänen kaum sicher sein. Vom
mit der Reichs¬
König Ferhinand von Rumänien hieß es, er sei ent¬ die Annahme des im Einverständnis
den festen
neuem
von
Hilfsgesetzes
erweiterten
regierung
verbreche¬
des
Absichten
die
über
,
, abzudanken
schlossen
Volksver¬
der
Mehrheit
größten
weitaus
der
Willen
Spieß¬
rischen Annisterpräsidenten Bratianu und seiner
die
Heeresleitung
der
Nötigen
allem
in
,
bewiesen
tretung
Sie
geworden.
bekannt
nicht
noch
Näheres
ist
gesellen
Kriegs¬
Die
erfüllen.
zu
Ansprüche
gestellten
dieser
vvn
persönliche
das
;
hatten
haben schon geerntet, was sie gesät
organisation ist Schritt um Schritt bis zur höchsten Vol¬
Schicksal dieser Verräter läßt uns kühl.
ansgebaut , und das Gesetz über den Hilfsdienst
lendung
von
Fall
dem
aus
wird
Ausland
neutrale
Auch das
Werk. Die zahlreich eingehenden Meldungen
das
krönte
Bukarest seine Schlüsse ziehen, und die rechnenden Ame¬
wenig an
rikaner, die jetzt schon zum Teil Bedenken gegen die aus der Bevölkerung zeigen, daß es jetzt ebenso wo zwet
Feldzuges,
des
Anfang
zu
wie
fehlt,
Freiwilligen
Entente¬
bte
an
Munition
Alksfuhr von Lebensmitteln und
zur Stelle waren. Wre
staaten halten, werden vielleicht noch vorsichtiger werden. Millionen für den Waffendienst kein Mangel ist, wird
Lebensmitteln
von
Rationen
an
Größe
ganze
die
erst
wird
In diesenr Zusammenhang
es auch an Munition für den weiteren Kriegsbedarf nicht
der Einnahme von Bukarest ersichtlich.
sehlen.
gekommen.
Englands Ministerium Asquith ist zu Fall
Ten Engländern will es noch immer nicht einlenchten,
weshalb sie im Weltkriege nicht ebenso gut Deutschland
Einheitlichkeit und Zersplitterung.
sollten bezwingen können, wie sie vor hundert Jahren den
sind unsere Feinde uns weit überle¬
Zahlenmäßig
\
ersten Napoleon bezwungen haben. Dabei vergessen sie gen,
, mit denen sie die ganze Welt unter¬
Hilfsmitteln
an
den
Verschiedenes. Nämlich, daß nicht sie, das Jnselvolk,
nicht, und tapfer und energich
ihnen
es
gebricht
,
stützt
Eroberer schließlich bezwangen, sondern daß das euro¬ sind sie auch!, das hat ihnen vor wenigen Tagen erst wie¬
da¬
daß
:
tat
Hauptarbeit
die
päische Festland bei weitem
der Kronprinz Rupprecht von Bayern bezeugt. Tie
mals Napoleon überall verhaßt war, während heute Eng¬ Summe aller dieser Eigenschaften, so wäre anzunehmen
land selbst bei seinen Verbündeten sich keiner Sympa¬
, hätte eigentlich! zu anderen Erfolgen führen nüs thien mehr erfreut, und daß jetzt in London nicht eine weit¬ gewesen
die sind, die von den Ententemächten bisher da¬
als
sen,
schauende Staatsknnst regiert, sondern ein blindwütiger
vongetragen wurden. Die Lösung dieses Rätsels liegt in
.SUchtc Nachrichten.
Haß, wie er sich in dem fanatischen Zivil-Kriegsminister der
Tatsache, idfaß auf Seiten unserer Feinde unheilbare
Lloyd George, der jetzt wieder so viel von sich reden ge¬ Zersplitterung , aus der des Vierbundes geschlossene Ein¬
6 . Dez. Das Gesetz über den vaterlänBerlin,
macht hat, besonders verkörpert. Schon mehrere Jahre
di chen Hilfsdienst wurde vom Kaiser im Große t Haupt¬ vor dem Weltkrieg hat dieser Mann , und mit ihm sein da¬ heitlichkeit herrscht. Zur Beseitigung des auch von ihnen
empfundenen. Mangels lassen es die Gegner an eifrigsten
quartier am 5. os. Mts . vollzogen und am Tage daraus
maliger Kollege Winston Churchill, der frühere MarlneBemühungen nicht fehlen. In Paris jagt eine Kriegs¬
Munich publiziert. Damit ist es in Kraft getreten.
ge¬
Reden
keinen Zweifel in seinen öffentlichen
Wien, 7 . Dez. Wie die Blätter melden, ist der Glinister,daß er den Krieg, das heißt die Vernichtung Tentsch- ratssitzung der Alliierten die andere, und was an großen
und gemeinsamen- Ofsensivplänen schon alles ausgeheckt
erste Generaladjutant des verstorbenen Kaisers, General¬ lassen,
tands , an den Haaren herbeiziehen wolle, wir haben auch und ausgestellt worden ist, spottet jeder Beschreibung. Und
oberst Gras Eduard Paar , schwer er,ran t Ter Zustand das
die
recht gut erkannt, nur waren wir der Ansicht, daß
^nnoch gerät die Entente immer tiefer .in die Brüche.
gilt zu ernsten Besorgnissen Anlaß.
Mehrheit » der britischen Nation diesen wüsten ld
besonnene
Blatt
hiesigen
einem
Nach
Dez.
7.
,
m
a
o
liegt zum wesentlichen daran , daß die greifbare Zer¬
A m st e r
Das
werde.
Widerstand leisten
splitterung ihrer Kräfte nur der- Ausdruck des inneren
erfahren die „Times " aus Toronto , daß die kanadischen Kriegstreibereien
Wenn Minister Lloyd George glaubt, den ihm inne¬ Zwiespalts ist, der nun einmal oer Grundstock dieses herz¬
Ecsamtverluste int Kriege 65,000 Mann , darunter 15,733
Tatendrang bekräftigen zu müssen, so fehlt lichen Einvernehmens , dieser Entente oordiale, ist und
ge
wohnenden
Dienst
sher
b
Tete , betragen. 377,285 Mann haben
es ihm nicht an äußeren Anlässen. Das abermalige Ver¬ bleibt. Jeder der EntentHaaten verfolgt feine Sond rnommen.
8 . Dez. Gestern ist aus Es scheu ein bluten der französisch-englischen Offensive an der Somme
Rotterdam,
interefsen, jeder will erobern, jeder beherrschen, cs, gibt
wirkt auf die noch so sehr an schließlichen Siegeshofs- unter ihnen mehr Reibnngsslächen als Anziehungspunkte.
deutscher Ambulanzzng mit 92 verwundeten Engländern
über den Rußlands Heißhunger auf Konstantinopel und auf die Dar¬
hier angekommen und nach Hoek van Holland weiter ge¬ nungen erfüllen Briten . Das deutsche Gesetz
Zivildienst lst auch eine Leistung, welches England und danellen hat den hetzten Anstoß zum Weltkrieg gegeben,
fahren. Der Dampfer mit deutschen Verwundeten aus
England hat Verspätung und wird erst heute abend oder seine Verbündeten nicht nachmachen können; das hat sogar in den England nach seinem heuchlerischen Wort lediglich
ein französischer Minister ausgesprochen. Tie deutschen zum Schutz des von Deutschlanü grausam vergewaltig¬
morgen früh in Hoe'k van Holland erwartet.
7 . Dez. Tie englischen Fischereifahr¬ Siege in Rumänien sind für John Bull peinlich, und der ten Belgiens eingetreten sein will. Die Maske ist den
Rotterdam,
des Königs Konstantin uns ferner Heuchlern vom Angesicht gerissen Worten, soeben erst nach
zeuge „R 256" und „R j21", sowie das französische Fi¬ entschlossene Widerstand
-englischen Verg:waligungen
französisch
die
gegen
„Au¬
Griechen
Segler
von dem neuen Ministerpräsidenten Trepow, der die rus¬
schereifahrzeug„ Hendrick und der französische
in London den Boden sischen Eroberungsabsichten aus die türkisch,e Hauptstadt
Geduldsfaß
dem
gar
lkkkn
schlägt
worden.
verfemt
Unterseeboote
durch
sind
"
Marie
guste de
zeigt, daß es rn Lon¬ und die begehrte Wasserstraße mit zynischem Freimut zu8 . Dez. Das Marineministerium gibt be¬ ein. Schon diese letzte Angelegenheit
Paris,
fehlt, der ern gab. So hat jeder der Ententestaaten durchs den Weltkrieg
Staatsmann
einem
an
Paris
in
und
don
),
Tonnen
kannt : Das Linienschiff „Sufsren " (12,739
in etnen sein Schäfchen ins Trockene zu bringen gesucht, in der
Zwang
durch
das
,
Volk
Ein
ist.
das am 24. November nach- dem Orjent abgegangen war, Menschenkenner
nicht Hoffnung , den anderen übertölpeln zu können. Gleiche
Entscheidung
die
für
will
wird,
Hineingetrieben
Krieg
gehalten.
verloren
für
ist nicht angekommen. Es wird
zudem
beachten
Gegner
Griechenlands
und
,
bedeuten
viel
Brüder , gleich,e Kappen, sie werden alle ihren Lohn fin¬
Die Besatzung des „Susfren " betrug 18 - Offiziere, 700
nicht, daß dies Land nicht minder als sie selbst eine ruhm¬ den.
Mann.
, dem es sich um so stärker
London, 8 . Dez. Der dänische Dampfer „Half- reiche Vergangenheit besitzt
es gequält wird. Tie Entente kann
dan" uns der dänische Schoner „Marie " sind gesunken. erinnern, muß, je mehr
Hellas noch ganz absonder¬
Die Mannschaften wurden gelandet. — Ter spanische in dem mit Füßen getretenen
erleben.
Ueberraschungen
liche
9. Dezember.
Dampfer „Gerona" ist gesunken.
Ta es mit dem erwarteten Verbrüderungseinzng in
— Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenvccAthen nichts geworden ist, muß umsomehr der Einmarsch
Kmr gswochenverichl.
findet Dienstag den 12. Dezember, nachmittags
verstimsMnmlung
Warschau
in
Legion
polnischen
neugebildeten
der
Wehende Fahnen , Salutschießen und Glockengeläut be¬
im Saale des Hauses Limpurg statt. Aus der
Uhr
6
halb
an
Seite
feindlicher
von
die
der beweist, daß alle
grüßten auf Befehl des Kaisers die Einnahme der rumä¬ metl,
stehen 11 Magistratsvorlagen und 8 AnsTagesordnung
geknüpf¬
Polen
Königreichs
an die Wiedererrichtung des
nischen Hauptstadt und stärksten Festung des Landes. Ter
schußberichte.
Polen
Tie
war.
Wasser
ins
Schlag
ein
Bemerkungen
ten
Fall von Bukarest ist die Krönung des glänzenden Werkes, sind in hellen Scharen dem Rufe, zu den alten Fahnen
— Hundesteuer. Ter Finanzausschuß der Stadtver¬
dos unsere Helden mit der Eroberung der Walachei voll¬
auf
eiten, gefolgt, und es ist ein schöner Anblick gewesen, ordneten-Bersammlurig lehnte tzsin Magistratsantrag
brachten. Tie Einnahme von Bukarest ist milnär 'sch, wir - zu
Rufselk Erhöhung der Hundesteuer von 30 auf 60 Mk. einstim¬
die
gegen
sich
die
,
Soldaten
schneidigen
die
als
die
schriftlich und politisch von der höchsten Bedeutung . Ru¬
haben und weiter bewähren werden, in die mig ab. Dagegen empfahl er dem Magistrat , fürSteu¬
mänien ist erledigt, teilt das Schicksal Serbiens und Mon¬ schon bewährt
jedes weiteren Hundes eine Erhöhung der
Haltung
einrückten.
Weichsel
der
an
Königsstadt
tenegros, um deren Rettung, als die beiden gefallen wa¬
Der Thronwechsel in Oesterreich-Ungarn hat diesterb¬ er um 30 Mk. eintreten zu lassen.
ren, die Entente sich verzweifelt wenig mehr kümmerte.
— Butterpreis . Von Montag den 11. Dezember ab
Hülle des verewigten Kaisers Franz Joseph in bte
liche
Tie Trümmer der rumänischen Armee, die sich auf Geheiß
der Zuschlag zu dem Preis der inländischen Butter,
wird
Rührung
tiefer
mit
und
geführt,
Wien
in
des Vierverbandes nicht der Verteidigung Bukarests wid- Kapuzinergruft
Schnell hin zu ibr , die nun sein alles war ! Er
etwas zwischen den Zeilen , was doch nicht vorhanden
wohltuend beeinflußt, im friedlichen Gleichmaß der
den Garten , wo er jeden Weg und Steg
an.
durchquerte
feindselig
und
fremd
ihn
starrten
Zeilen
war , die
Tage war sie herangereist , brachte ihm schon jetzt Er¬
flog er die Stufen hinauf zur
Leichtfüßig
.
kannte
Worten.
Er fühlte die Wahrhaftigkeit in Thereses
folge , die ihn berechtigten , sich zu den Ersten zu
Veranda , von der aus man das große Gartenzimmer
nicht mehr. Ihm war , als habe er ein
ihn
liebte
Sie
rechnen.
betrat.
köstliches Kleinod unwiederbringlich verlören.
Arabella überließ sich im Gegensatz hierzu gänzlich
Die Tür war weit geöffnet. Unerwartet stand er
zu
er
ging
entfliehen,
zu
Herzenspein
seiner
Um
ihrer Laune . Bald war sie übersprudelnd , fröhlich
Äe
<
Heil.
sein
der Schwelle, von der aus er den ganzen Raum
all
auf
nun
er
suchte
ihr
Bei
.
vnd heiter, dann wieder unausstehlich und schließlich Arabella zwar in den letzten Tagen , wiederholt ver¬ überblicken konnte.
ihn
hatte
doch wieder bezaubernd.
Was er sah, erschien ihm so entsetzlich, daß er
letzt, indem sie mit einem reichen Tagedieb kokettierte.
In einem Atem lockte sie Gerd an sich, Meß ihn
wollte
Güte
In
starrte , ohne es fassen, begreifen zu können.
.
lange
annehmett
Aber sie würde ja Vernunft
dann ab, um ihn bald wieder zu blenden . Kurz sie
doch löste das Bild sich nicht in Dunst und
so¬
Und
ihn
Verhalten
ihr
durch
sie
daß
vorstellen,
ihr
er
gab ihm ungezählte Rätsel auf.
*
auf.
Nebel
herabwürdigte.
selbst
sich
wie
wohl
Anfangs kam Gerd bei so vielen Widersprüchen
Nichtstuer
reiche
jener
und
,
Arabella
saß
überschwängDort
den
Sie hatten sich ihre Liebe mit
nicht zur Besinnung . Er war immer in Erregung , zu
hatte den Arm um sie geschlungen und küßte sie, wie
* lichsten Worten gestanden, gegenseitige Treue gelobt.
schwindelnden Höhen fühlte er sich emporgetragen.
Weib.
sie noch nicht geküßt.
Gerd
künftiges
sein
Gerd sah in Arabella
„Das war doch einmal etwas anderes , als der
einer
in
Erscheinen machte der unangenehmen Szene
wohnte
Gerds
Spanierin
selbständige
schöne,
Die
öde Alltag !"
Ende.
ein
im
Gerd
während
,
Mentone
in
Villa
entzückenden
Aber die Erschlaffung folgte bald . Denn diesem
Arabella hatte dem anderen ein paar Worte zuHotel logierte.
Strudel wechselnder Stimmungen und Empfindungen
dem
aus
Mond
der
tauchte
. Da war er, mit einer spöttischen Verneigung
geraunt
Silberschale
eine
Wie
war Gerd nicht gewachsen. Er reagierte nicht mehr
wolkenlosen Aether hervor , eine Schale , welche Milli¬ gegen den Künstler, gegangen.
auf Arabellas Launen . Er wurde ernüchtert und er¬
Die Spanierin wollte die Naive , Verschämte spielen.
arden Silberfunken ausstreut , die sich auf der leicht¬
kannte, daß er einen Götzen anbetete . Aber noch
nicht so ein böses Gesicht, mein Freund ! Der
„Mach'
schaukelten.
Flut
bewegten
betete er ihn an.
Sein
auf.
sich
hübsche Verehrer hat mich überlistet und ge¬
in
,
Bild
blonde
zaubrische
das
nahm
Gerd
entziehen,
zu
Stunden
auf
Er wußte sich Arabella
daß
Und
. Ich konnte mich seiner nicht er¬
Entzücken.
fangengenommen
trunkenem
vor
weit
wurde
Herz
«o er mit gewohntem Fleiß seine Studien fortsetzte.
dankte
durfte,
!"
genießen
wehren
er all dieses Schöne, Erhabene
Da begannen die Selbstvorwürse , die Reue ihn zu
Sie wollte nun Gerd umarmen , er wich ihr aus.
quälen . Die Sehnsucht nach Thereses süßer Lieblich¬ er ihr, seiner „Göttin ", seiner Arabella. lag , schimmerte
„Geh ! mach' nicht soviel Aufhebens von ein paar
Villa
•
die
welchem
in
,
Der Garten
keit beschlich sein Herz. Er vermißte die sanfte be¬
Blumendüfte
Licht.
Was ist überhaupt dabei ? Ich bin jung und
unbestimmten
Küssen!
,
müden
einem
in
Freundin.
mütterlichen
der
Art
schwichtigende
sangen
Männer gern . Ich will mein Leben
Nachtigallen
die
Luft,
mag
ich
warme
die
Ver¬
ihre
durchzogen
um
Er schrieb an Therese und bat
nießen !"
schmelzende Liebeslieder.
zeihung.
Es war Gerd so selig ums Herz. Er hatte die
Unruhvoll sah er ihrer Antwort entgegen . Die
'j
.)
(Fortsetzung pslgt
kleinen Streitigkeiten mit Arabella vergessen. Daß sie
ließ nicht auf sich warten . Er las ihre wenigen Zeilen.
beglückend.
wunderbar
so
sein eigen war , dünkte ihn
Seine brennenden Augen suchten wieder und wieder

suftragt , dem Minister des Aeußern zu erklären, daß die :
königlich griechische Regierung den französischen Admiral !
durch Zwei Briefe und wiederholte Erklärungen davon m !
, daß es ihr unmöglich sei, das verlangte j
Kenntnis setzte
Kriegsmaterial zu liefern. — Ter Admiral , ob schon von
den wahren Verhältnissen unterrichtet, ließ zahlreiche Ab¬
teilungen landen, die vom Piräus aus in mehreren Ko¬
lonnen gegen die militärisch bewachte Hauptstadt vorrückten
und sogar einen Teil der Vorstädte besetzten, indem sie die
königliche Armee zurückdrängten. Diese entschloß sich erst
jetzt, sich zu verteidigen und warf - den Angreifer zurück.
Aus Verlangen des Admirals wurde nach den Scharmützeln,
die am Morgen zwischen Abteilungen der Alliierten und
griechischen Truppen stattfanden, d.r Waffenstillstand ge¬
schlossen. Ungeachtet dieser Uebereinkunst und nach Ein¬
stellung des Feuers begannen die Alliierten von einem
Schiss aus verschiedene Punkte der Stadt zu bombardie¬
, darunter sreben
ren, indem sie mindestens 38 Geschosse
gegen den königlichen Palast abseuerten. Unter diesen Um¬
ständen kann weder von einem Verrat noch von einem An¬
griff ohne Provokation die Rede sein."
Tie Entente verläßt Athen.
. Dez. „Corriere della Sera " meldet aus
8
Bern,
Alchen: Ter italienische Gesandte Bosdari hatte mit dem
König eine Unterredung. Gestern früh schifften sich weitere
Mitglieder der englischen und französischen Kolonie em.
Von der französischen Gesandtschaft ,die nicht mehr von
französischen Matrosen, sondern von griechischen Soldaten
gewacht wird, wurde gestern auf zwölf Wagen das gesamte
Gepäck des diplomatischen und konsularischen Personals
Serbiens nach dein Piräus weggeschaft. Am Mittwoch
abend wurden die letzten französischen Matrosen von den den
Piräus beherrschenden Höhen zurückgezogen.

Lokal - Nachrichten.

Liebe ist die allerstärkste Macht. Sie wird den Sieg be¬
noch nicht fest angestellt werden konnten, überhaupt nicht
der zur Herstellung eines einheitlichen Verkaufspreises für
Maßnahme
. — Tie sieghafte Macht der Liebe soll zu Weih¬
dieser
halten
Grund
Ms
.
anzustellen
endgültig
mehr
in - und ausländische Butter gemäß § 5 der Magistrats¬
bezeichnet sie den übergroßen Andrang zum Lehrerinnenbe¬ nachten auch, in Bethel wieder sichtbar werden. Darum
verordnung vom 8. Februar 1916 erhoben wird, auf 35
muffen
bitten wir : Helft uns , den fast 3500 Kranken, tUnderu
Pfg . für das Pfund festgesetzt. Ter einheitliche Verkaufs¬ rus. 75 Prozent aller vorgemerkten Bewerberinnen
aus ßresem Grunde ausscheiden. Nur ganz wenige mit her¬ und Heimatlosen, die hier gesammelt find, ein wenig Son¬
preis für das Pfund in - und ausländische Butter beträgt
nenschein zu bringen ? Vergeht auch unsere verwundeten
vorragenden Zeugnissen finden Anstellung.
danach vom 11. Tezember ab im Kleinverkauf für ein
Krieger nicht! Fast 12 000 von ihnen sind bisher schon i'
1.45 Mk., 80
Wfmw 2.90 Mk., ein halbes Pfund
-Bethel eingekehrt; und wir rechnen daraus, daß, etwa 1800
Gramm 47 Pfg ., 40 Gramm 24 Pfg.
unsere Weihnachtsgäste fein werden. Für alle hoffen wi:
— Sonntage vor Weihnachten, Nach einer Bekannt¬
auf eine kleine Gabe. Je schwerer die Zeit , um so mehr
Nach
Spanien.
in
äden
Hochwassersch
—
machung des Regierungspräsidenten dürfen an den letzten
Hilfe haben wir nötig . Alles ist willkommen : Kleidungs¬
einem Drahtbericht der „Humanite " aus Madrid find in
drei Sonntagen vor Weihnachten (IO., 17 . und 24. Dez . )
, Bilder .und Bücher für die Großen.
Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter in offenen Verkaufs¬ der Gegend von Valencia Ueberschwemmungen eingetre¬ stücke und Zigarren
ten, die sich auf ein Gebiet von 200 Quadratkilometer er¬ Spielsachen für die Kleinen oder Geld, um das zu kaufen,
stellen über die in der Bekanntmachung vom 40 . Febr.
erfreut. Je eher es ge¬
1906 festgesetzte Zeit hinaus am IO. und 17 . Tezrnber strecken. Der Schaden wird auf mehrere Millionen ge¬ was Kleine und Große am meisten
Mit hrMichrrn Wckil
wfr.
sind
dankbarer
so
um
,
wird
schickt
vernichtet
vollkommen
fast
soll
Orangenernte
die
;
schätzt
von 1 Uhr mittags bis 8 Uhr abends und am 24 . De¬
F . v. BodelBethel
von
Freunde
alle
an
ohne
nachtsgruß
Tage
mehrere
das
,
Alcira
aus
traf
Hilfszug
Ein
sein.
beschäftigt
abends
Uhr
6
bis
zember von 4 Uhr mittags
schwingh, Pastvr . Bethel bei Bielefeld.
Verbindung und ohne Licht geblieben war, ein . Unter
werden.
— Frühgemüse . Auf Anregung des landwirtschaft¬ der Bevölkerung war bereits eine Hungersnot ausgebrochen.
zu Tisch.
Eintausend
Der
Boelcke - Erinnerungsblatt.
— Ein
lichen Vereins stellten Frankfurter Gutsbesitzer und GutsChef des Generalstäbs der Luftstreitkräfte hat ein Erinne¬
find in unfern 24 Krüppelhäusern : verkrüppelte Kinder
Pächter der Stadtverwaltung vorläufig 400 Morgen Land
von xk bis 14 Jahren , mit allerlei Gebrechen, zu Pflege
für den feldmäßigen Anbau mit Frühgemüse zur Verfü¬ rungsblatt zum Gedächtnis Boelckes drucken lassen, das
die Worte Thomsens am Grabe Boelckes und eine Mahnung
und Heilung von überall unentgeltlich, ohne Rücksicht ans
gung . Tie Ernte dieser Ländereien soll von der Stadt an
an alle Angehörigen der Fliegerwaffe enthält, Boelcke nach- ' Heimat und Konfession ausgenommen ; — der rüppelte
die Bevölkerung verkauft werden.
zueifern . Weiter gibt es bekannt, daß Thompn Vorsorge
(Jünglinge , ein Handwerk zu lernen ; — verkrüppelte
— Turnerschaft Frankfurt a. M . Ter nächste Elterngetroffen hat, daß das Grab Boelckes an feinem Geburts¬
Jungfrauen zur Beschäftigung in Wirtschaft und Näh¬
und Jugendabend ,den die Turnerschaft am Sonntag den
10 . Tezember, abends 8 Uhr, in der Halle des Frank¬ und Sterbetage , sowie an hohen vaterländischen Gedenk¬ stube ; — verkrüppelte Männer und Frauen und Ge¬
tagen mit frischem Lorbeer geschmückt wird.
lähmte aus ihren Siechjenbetten. Die schädlichen Folgen
furter Turnvereins , Sandweg 4, äbhält, wird sich mit
Humor. Einer der drollig¬
— Altpreußischer
der feindlichen Einfälle von 1914 und 15 noch nicht über¬
einem Lichtvildervortrag über die jetzigen Kriegsschauplätze
sten Menschen, welche zur Zeit Friedrich des Großen lebten,
wunden , 3 Anstalts 'sichieunen von den Russen niederge¬
und durch Bericht nebst Aussprache über die wichtlgen
war ein Herr v. Rüstow, Besitzer ausgedehnter Güter in
brannt , noch Trümmer . Unsäglich schwere Nahrungssor¬
Kriegsfragen in der Heimat beschäftigen und verspricht
Schlesien , der freilich einen großen Teil seines Vermögens
gen ! Zur Linderung der Not und Tröstung unserer El«ndeshalb doppelt interessant zu werden. Eintrittsgeld wird
durch seine übermütigen Einfälle verlor. Er stand als i den werden milde, Me Wohltäter um freundliche Weihbei derartigen Abenden nicht erhoben.
— Dem Senckenberg- Mufeum wurden im abgelaufe¬ Rittergutsbesitzer unter der unmittelbaren Gerichtsbarkeit ' nachtsspenden herzlichst gebeten. Krüppelanftalten Anger¬
des Berliner Kammergerichts, welches er in seinen Auf¬
-Konto 2423
burg Ostpr. Braun , Superintendent . (Postscheck
nen Berichtsjahr aus dem Felde zahlreiche zum Teil sehr
wertvolle paläontologische und mineralogische Fundstücke, schriften öfters als „hochpreißliches Kummergericht" titu¬
Königsberg Pr .).
lierte . Als Vormund hatte er mit dem Pupillenkollegium
die Soldaten gemacht haben, zugesandt. Viele oer Sachen
zu tun , adressierte aber bei einer Gelegenheit nur an das
wurden kürzlich in einer Kriegsausstellung den Museumsbefuchern zugeführt. Ferner fielen dem Museum die be¬ „hochlöbliche Pillenkolegium ". Als man ihn umgehend auf
- Theater
Sselmiiittnii
deutenden Schneckensammlungen der beiden im Felde ge¬ sein Versehen aufmerksam machte, schrieb er zurück, die
u
Feder
der
aus
früh
zu
wahrscheinlich
ihm
sei
"
Pu
„
Silbe
fallenen Gelehrten Tr . Kaufmann -Frankfurt und Kandidat
„Der
TIhri
n!
Kc
,Ieot
gefallen und auf feinem Schreibtisch verloren gegangen.
Hashagen -Bremen durch letztwillige Bestimmung zu.
Morgen , 10. äs ., 4Uhr : Der Stern von Bethlehem. Kl . Pr.
— Feuerwerk. Vergangenen Donnerstag abend ver¬ Er habe sie auf einem kleinen Zettelchen noch gefunden und
sende sie zu nachträglicher Ergänzung ein. — Durch eines
gnügten sich Schuljungen in der Kiesstraße mit dem Em¬
. Gew. Pr.
Morgen, 10. ds , 8*/4 Uhr : Der Iüebesonkel
seiner Güter floß ein starker Bach und Herr v. Rüstow
porschleudern angezündeter bengalischer Streichhölzer . Ein
Streichholz fand durch ein offenes Fenster im ersten Stock hatte die über ihn führende Brücke zu unterhalten . Ta
ANSA 6570
seinen Weg und verbrannte die Gardinen und Fensterbe¬ diese nun so baufällig geworden war, daß die umwohnen¬
den Bauern nicht mehr darüber fahren konnten, der Guts¬
kleidung. Wenn der Vater des tüchtigen Jungen jetzt zahlen
muß, wird er hoffentlich für seinen Sohn pine nützlichere herr aber trotz aller Vorstellungen die Brücke nicht erneuern
ließ , so wurden sie bei dem Landrat vorstellig. Dieser be¬
Beschäftigung suchen. Tie Feuerwehr war schnell Herr des
Brandes.
richtete an das Kammergericht nach Berlin , und von -da
wurde Herr v. Rüstow zur Berichterstattung aufgefor¬
— Explosionsunglück. In der Metallwarenfabrik von
dert. Ta ließ der Letztere die Brücke abnehmen und auf
Julius Pintfch , Wildungerftraße , explodierte gestern mittag
Biniass r
- THEATER
SPEZIALITÄTEN
Anf . 8 *10
ein Karbidkeffel. Durch die umherfliegenden Trümmer wur¬ zehn Wagen verladen, den weiten Weg nach Berlin fahren
Geschw . Carr6 , Nymphensp . Oberon , Universalkünstlsr
Geschw .Birkeneder , Drahtseil
[86ermanias , Amazonengarde
pnit der ergebensten Bitte , die Herren könnten sich nunmehr
de der im Raum beschäftigte 16-jährige Otto Reißmann
iHermine Preil .Vortragskünstl . 2 Oswaldos , kom . Akrobaten
über¬
Brücke
der
Zustande
dem
Ar¬
von
zweiter
Ein
Augenschein
den
gerissen.
durch
Stücke
in
.
M
a.
Griesheim
aus
?Fritz Rosell und Hund Terry Baron v. Seewitz i. s . Tänzen
J . Bronn , Ges .- u. Tanzhumor . Georg & Co ., Kunstrollschu ! '.
zeugen. — Ta sich in den Staatswaldungen die Raupen
beiter trug nur geringfügige Verletzungen davon . Ter
Log « 1.75, Res . Platz 1.20 , Saal 0.65 einschl . Garder . u. Steuer
Verunglückte war der Ernährer seiner Mutter . Tie Ursache ungeheuer vermehrt hatten, und ganze Forsten mit dem
Eintritt «O P?.
ZILLERTAL
7 Uhr
Anfang
Regierung
der
Seiten
von
festgestellt
Untergang bedrohten, so wurden
der Explosion konnte mit Sicherheit noch nicht
Konzerte der Kapelle Ahrens — Echte Obeilandier Schuhplattlr
werden.
die ernsthaftesten Maßregeln dagegen ergriffen und jeder,
Die Goldamseln , Damen - 6es .- u. Tanz- Quintett — Emil Lange , Kom.
Schrögmeier , bayerisches Jodler - Duett
v Geschwister
, Natio¬
— Muschel-Zubereitung . Abteilung Kochkiste
der ein Mittel gegen die Plage wisse, aufgefordert, es öf¬
KAFFEEHAUS
KÜNSTLERBRETTL
naler Frauendienst . Tie jetzt überall erhältlichen Muscheln
fentlich anzugeben . Da reichte denn auch Herr o. Rüstow
Eintritt frei
Anf , 8 *30 — Eintr. 50 Pf.
— im Naturzustand sowie in eingesalzener Form zu ha¬ einen Vorschlag ein dahingehend, daß man alle „ über¬
Täglich Künsiie ' -r : ' . . ,
gesche¬
ben — können als nahrhafte Speise allen Hausfrauen
Raupen
die
gegen
allen
mit
Beamten
schüssigen"
-tra
-Vorstellung
• “Sonntag -Nachmittag
-empfohlen werden. Ihre Zubereitung in verschiedenster henen Erlassen in die Wälder schicken und den Raupen
Im Theater , Künstlerbrettl und Zillertal
Art bildet den Hauptgegenstand bei den Vorführungen der
Uhr . — Kinlaß 2 80 Uhr . langsam und deutlich vorlesen sollte. Er zweifle nicht,
— Anfang
Eintritt auf allen PlätzA 50 Pfg.
Kochkiste, Fahrgasse 52, 1. St ., täglich nachm. 4 Uhr, sowie
daß sämtliche Raupen vor Langeweile elend zu Grunde
Lei dem unentgeltlichen Kochkurs, Dienstag , Donnerstag
gehen würden . Wie oft Herr v. Wüstow wegen solcher
und Freitag abends von 8—10 Uhr im Gemeindehaus EliNeckereien hat Strafe zahlen müssen, ist nicht näher be¬
fabethenplatz 4.
kannt geworden, aber eine bedeutende Summe ist es jeden¬
— Albert Schumann -Theater . Morgen Sonntag nach¬ falls gewesen.
mittag 4 Uhr gelangt das deutsche Weihnachts- und Krip¬
ReueS Theater.
penspiel „Ter Stern von Bethlehem " zur Aufführung ; am
Bringt G«er Gold- und Schruucksachen
Abend 8.15 Uhr „Ter Liebesonkel". — Da „Der Stern
Samstag , den 9. Dezember, nachm. 31/2 Uhr : Das
von Bethlehem" einen so großen Anklang gefunden hat,
böse Prinzeschen . Aust Abonnem . Bes . erm. Preise.
zur Goldarrkanfsftelle Gteinmeg Ur. 12).
wird in Zukunft auch Mittwoch und Samstag nachmittag
Abends 8 Uhr : Zum 1. Male : Tie kleinen Verwandten,
Geöffnet Werktags ll -l & k 8«. -5 Uhr.
4 Uhr das Märchen bei kleinen Preisen gegeben werden.
hierauf : Dichters Ehrentag , pm Schluß : B raut schau.
Die Erstaufführung der großen Operetten-Neuheit „ Tie
Abonnem . B. Gew. Preise.
iCsardasfürftin " findet Samstag den 23 . Tezember starr.
Sonntag , den 10 . Dezember, nachm. 3 '.'2 Uhr : Pen¬
E ntschu l d t g u n g . Ein kleiner Teil unserer Abon¬
sion Schöller . Auß . Abonnem . Bes . erm. Preise . Abends
nenten hat die Nummer vom Mittwoch» Abend durch das
Aus der Nachbarschaft.
8 Uhr : Die lleinM Verwandten , hierauf : Dichters Ehren¬
Versagen einer Austrägerin nicht richtig erhalten. Wir
- - M ainz, 8 . Dez . Auf rheinhessischen Eisenbahn¬ werden für Abstellung dieser Unregelmäßigkeit sorgen und
tag, zum Schluß : Brautfchau . Auß . Abonnem . Gew . Pr.
stationen wurden durch geheimpolizeiliche Bahnüberwachung
Montag , den 11. Tezember , abends 8 Uhr : Wohlbitten um Entschuldigung.
Gunsten des KriegshilfKverein
zahlreiche Butterschmuggler (Händler und Private ) «aus
tätigkeitsvorstellung p
Die Expedition des Bockenheimer Anzeiger.
Frankfurt , Wiesbaden , Mainz , Köln usw. ertappt. Tie
Lötzen. Frankfurter Abend. Auß . Abonnem. Gew . Pr.
weiblichen Schmuggler , die in der Mehrzahl waren, wurden
Dienstag , den 12. Dezember, abends 8 Uhr : Die
Altszag «ttts dem Lta «desamt-Reg,stec
durch besondere von der Polizei damit beauftragte Frauen
Verwandten . Hieraus : Dichters Ehrentag . Zum
kleinen
Bockenheim.)
.
M
a.
(Frankfurt
Schluß : Brautschau. Ab. A. Gew. Preise.
Leibesuntersuchungen unterzogen. Man fand dre geschmug¬
Todesfälle.
gelte Butter bei den Frauen in geheimen Taschen der
Mittwoch, den 13. Tezember, nachm. 4 Uhr : Das
1. Dezember. Otto , Philippine , Minna Else, 1 Jahr,
Unterkleider. Ferner ergäben die Ermittlungen , daß die
böse Prinzeßchen . Kleine Preise . Abends 8 Uhr : Die
Kiesstraße 23.
-ertappten Händler die Butter zu weit die Höchstpreise
kleinen Verwandten . Hierauf : Dichters Ehrentag . Zum
3 . Hoffmann , Johanna , 2 Jahre , Homburgerstr. 17.
überragenden Sätzen an Privatabnehmer verkauften. —
Schluß : Brautfchau . Abonnem . A. Gew. Pr.
4 . Kaspar, Christine, geb. Reimann , Witwe . 65 Jahre,
Sämtliche Vorräte verfielen ausnahmslos der Beschlag¬
Donnerstag , den 14. Tezember , abends 8 Uh« : Die
Basaltstraße 42.
nahme . Tie Schmuggler kamen zur Anzeige.
kleinen Verwandten . Hierauf : Dichters Ehrentag . Zum
3 . Dietz, Johanna , Arbeiterin , 15 Jahre , Ederstr. 12.
Schluß : Brautfchau . Abonnem . A. Gew. Pr.
8 . Dez . Bischof Dr . Augustinus Ki¬
— Limburg,
3 . Schwarz, Paulus Nikolaus , Hilfsarbeiter , ledig, 20
Freitag , den 15 . Tezember, abends 8 Uhr : Die
lian von Limburg richtet im Amtsblatt für das Bistum
Jahre , Königstraße 94.
Schiffbrüchigen . Auß . Abonnem. Volkst . Pr.
Limburg an die Geistlichkeit die dringende Mahnung , mit
7. Schneider, Matthäus , Kunstgärtner, Witwer, 73 I .,
Samstag , den 16. Tezember, nachm. 4 Uhr : Das
allen ihr *zu Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken,
Falkstraße 91.
böse Prinzeßchen . Kleine Preise . Abends 8 Uhr : Fa¬
daß die Bevölkerung alle nur irgendwie verfügbaren Le¬
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
milie Schimeck. Abonnem . A. Erhöhte Pr.
bensmittel für die Arbeiterbevölkerung in den Städten « zur
Sonntag , Lea 17. Tezember, nachm. 3 !/2 Uhr : Ter
Verfügung stellt. Wie der Bischof von zuständiger Seite
4. August. Zahn , Otto Ferdinand , Musketier , Glas¬
Theodor . Aust Abonnem. Gew. Pr . Abends 8
müde
.erfahren hat, haben die Mahnungen von berufenster Stelle
.
8
maler, ledig, 22 Jahre , letzte Wohn. Juliusstr .
Uhr : Familie Dchimeck. Aust Abonnem . Erhöhte Pr.
zur Sparsamkeit im Verbrauch von Lebensmitteln bisher
22. Kalbfleisch!, Dobias , Grenadier , Packer, verh,, 38 I .,
Montag , den 18. Dezember, abends 8 Uhr : I. Lite¬
nicht in allen Kreisen der Bevölkerung die erwünschte Wir¬
letzte Wohnung Werderstraße 13.
im
rarischer Gesellschaftsabend zum 1. Male : Hans
kung erzielt. Als wirksames Mittel , die Bevölkerung zur
7. November . Borgelt , Heinrich Wilhelm , Ers.-Reserv.,
Herausgabe ihrer Vorräte zu veranlassen, sieht er die
Maler , verh., 33 . Jahre , letzte Wohnung Wurmbach¬ ISchnäkenloch. Aust Abonnem. Sonder -sAbonnement zum
Zyklus der sechs literarischen Gesellschaftsabe nde.
Volksvereinsversammlungen , zu denen auch die Frauen einstraße 4.
znladen find, an. Zum Schluß seiner Mahnung rät der
30 . Fischenich, Hans , Musketier , Schildermaler , ledig, 18
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegel eu
Kirchenfürst dringend davon ab, Fleisch, Wurst, Fett , Butter
Jahre , letzte Wohnung Festhalle.
" , wöchentliche
UuterhaLtrrugsblatt
„Illustriertes
für
, da diese Nahrungsmittel
usw. ins Feld zu schicken
Weihnachten in Bethel.
Sonntagsbeilage.
die Daheimgebliebenen viel notwendiger sind, als für das
Feldheer.
Noch immer breitet der große Krieg seine dunklen
8 . Dez. Die Schuldeputation beschloß,
— Kassel,
Schatten über die Erde aus ; und Haß, Leid und Tod re¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. 0v
Drucku. Berlag der BuchdruckernF . Kaufmann& Co.. Frankfurt n :
alle Lehrerinnen, die mit Vollendung des 30 . Lebensjahres
gieren scheinbar in der Welt . Weihnachten aber sagt : Die
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Tägliche Verzinsung zurzeit 3sss"j«.

18 26.

Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem

Schöne

2 Zimmerwohnnng

zu

Zubehör in ruh. bess. Hause zu vermieten. vermieten
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
. 136, II . 8628
Zu erfc. Ginnheimerldstr
2-Zimmerwohnung mit Gas und Zubehör
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad jof. zu verm. im 1. Stock Vdhs f. 18 Mk. zu vermieten.
Pr . 60 Mk. Nah.Homburgerstr.28, p. 2778 Ginnheimerstraße 18. Zuersragen 18a. S7 96
Schöne 4 Zimmerwohnung zu verusteten.
, 2 Stuben und KüchU
Mansardenwohnung
2857 zu verm. Nauheimerstraße8 , 2. St. 2921
Große Seeftraße 42.

zu
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
Neüherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
2 parkaffe : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
. Nähcres Basal'str. 38. 3016 zu vermieten
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichenvermieten
Grsparnngs -Anstalt (Wochenkasse
2939
. Basaltstraße 40._
Einlagen von */s Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
.
gmvt«
,
IS
3
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
2 Zimmerwohnung mit Bad rmt oder ohne
Annahme der Sparmarke « der Frankfurter Pfeuuig -Sparanftalt.
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. Laden zum1. Dezember zu vermieten 2977
Abgabe vo « Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher , auch
2 Zimmerwohnnng zu verMieten.
zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513
Zub.
zwecks Ausführung von Aufträgen zur bargeldlose « Ueberweisung von
2979
Ä1.
Rödelheimerstraße
Steuern , Mieten , Zinsen u. s. w.
Schöne S Zimmerwohnnng mit
verm.
zu
Ztnmerwohnung
kleine3u.
2) i allem Zubehör sofort zn vermiete » .
und Ersparungrsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
3013
Nene Mainzerstraße 49 , au allen Werk
bti der Hanptstelle:
Näh . Basaltstraße 10 , Part. 2566 Näheres Schloßstraße 35.
ta en von 8 Uhr Bormittags bis 12 */, Uhr und von 3 Uhr
* - §$f * lfiu
Schöne 2 piwmv
mit
Schöne 8 Zimmerwohnung
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
. Rödelheimerland- » « 0 zu vermieten. Näheres KreuzZubehör zu vermieten
), Wallstraße5, Eckenheimer-straße 88. Zu erfr. Part.
9 (Battonhos
Unsere Nebenstellen r Battonstraße
2569 nacherstcaße 35, 3 , rechts._
30 18
landstraße 47, Bergerstraße 394, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
Lade « und 2 Zimmer Wohnung
im Seitenbau
Zimmerwohnung
3
Kleine
auf Weiteres noch geschlossen.
Leipzigerstraße 84, 1. 3020
zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572 zu verm.
Vorstand.
Der
2668
2 - und jl Zimmer-Wohnung zu
Sch . 3
' Mühlgasse 5 a . 3021
vermieten.
mit Bad preiswert zu vermieten.
A dalbertstraße 26a , 2 . Stock. 26 04
2 Zimmer mit Kücheu. Bleichplatz sofort
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Werder- zu verm. Rödelhetmerlandstraße 84. 3040
straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 2625
Kleine2.Zimmerwohnungm. Zubehör im
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
3041
Im Han e Rödelhetmerlandstraße 40, Seitenbau. Kurfürstenstraße 12.
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
Gr . 2 -Zimmerwohnnngen sofort zu
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
. Zu erfragen vermieten- MH. Grempstr. 15, part. 304S1
Zubehör billig zu vermieden
Telefon Amt Taunus No. 707.
2771
parterre im Laden.
Basaltstraße 58 , part.
Geschäfte
einschlagendeu
aller ine Banhfach
Vermittlung
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
Schönes Zimmer , gr . Lagerkeller,
Annahme von Depositengeldern
nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu das. Wirtschaft an solo. Leute billig zu
mit günstiger Verzinsung
vermieten. Näh. daselbst Vdhs, 2. St . 2822 verm. Näh. 1. Stock bei Grabert. 3043
Scheckkonti
Errichtung provisionslreier
Jordaustr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
Solnrsstraße 56 a Part . 2-Zimmer¬
von Börsen Aufträgen
Ausführung
stelle der ^inie 18 u 2. Sch. 3 Zimmerw., wohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
2823 Näheres Friedrichstraße 34, 2. St . 3044
zu verm. Näh, das, part. rechts
2667
(Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
ne
Ke
.
verm
zu
.
Schöne 3 Zimmerwohn
Zietenstr . II , p. 2 Zimmerwohnung
.
Rat und Auskünfte . .
■. Fachmännischer
. Kaufungerstr. 8, 1. St . 2858 'of. zu verm. Näh. Jordanstr. 29, p. 3063
Doppelwohn
‘
40 .
WeÄstvertzv
"
2 Zimmerwohnung mit Zubehör z. 1. 1.
3
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu 17. zu verm. Homburgerstr.5, 1. St . 3064
Zu
mit elektrischem Licht zum 1. April 1917 ve rm. Näh. A. Eisele, Adalb ertstr. 10. 2913
Schöne 2 Ztmmerwohnung zum I . Jan.
Off.
von kmderloser Wittwe
. 44 III . 6 Zim.-Whn sos.
Hochstr
Wohnung mit Bad bill. 1917 zu verm. Wildungerstr. 17, p. 3065
Zimmer
3
Schöne
3067
u. A. ü . an die Exp, d. Bl.
5 „ ff ff
Mainkai 3, I .
zu vrmceten. Zietenftraße 13,1 . 3017
«.
,erkaufe
zu
Lüster
Lärmiger
5 „ ff ff
Ziegelgasse 22, II .
i
3 Zimmer-Wohnung an ruh. saub. Leute —
3058
Schloßstraße 68, 1 Stock rechts.
ff «
Schnurgasse 58, I . 4 „
Königstraßs
.
(44 Mark) zu vermieten
60, III . 4 „ ff ft
„
« « n 0 zu ver¬
Pult
piefttv
Ordentliche Monatfrau sofort gesucht. 59, näheres 1. Stock, rechts._
3019 mieten
. 18, 1. St 2458
. Näh. Fritzlarerstr
„
4
.
I
2,
.
/
tt /
Domstc
. 5, 2. St . r. b. Weber. 3060
Wurmbachstr
3- Zimmerwohnung mit Veranda, Balkon
n
»»
Langestr. 39, II . 4 „
zu ver-^Stunden - oder Putzfrau gesucht. u. Bad. Sophienstr. 115. Näh. Pt. lks. 3045 ~~jg| 4ef $*je gp «»t}ttmt0
. 3, III 4 „ ff tt
Braubachstr
mieten. Leip igerstraße 78, 1. Stock. 2541
30 61
2.
Rückerstraße
Franz
Stadager,
39,^1. 4 „ tt tt
„
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu
|tloljuuug
29/33 1. 3 „ tf tt
„
3052
vermieten Näh. Falkstraße 28, p.
9 part. 3014
Fleischergasse
.
vermieten
zu
Hint.d.Lämnchen6,I. 3 „ ff tt
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Kinderbetten.
Holzrahmenmatratzen,
zu verm. Land¬
,
St
4.
im
Wohnung
Kleine
tt
tt
Germaniastr. 73, I . 3 „
. Näh Florastr. 13, Hths. p. 3066 grafenstraße3. Näheres im 1. Stock. 3039
, Suhl i .Thür .8e68 vermieten
El senmöbelfabrik
3„
Börnestr. 18, II .
tt
tt
KttlZrKvaltzv 33 . Freundliche3
. 4. 3X3 „ tt tt
Seckbacherldstr
Ein großes Zimmer mit.Kücheu. Keller.
sofort billig zr vermieten. G nuheimerlandstraße 17.
Ztmmerwohnung
tt
tt
. 3/11. 3„
Seckbacherldstr
2636>
3068
Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
Auskunft Panlsplatz 8 I .,
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu d. tr ..
gesucht
Zimmer 1. In der Mittagszeit ist
Große Teestraße 10 , 2 . Stock.
Ginnheimerftr.6, Vdhs. 1. St . l. 2 . 8
Näh.
in der Exo. des Bsckenheimor Anzeigers. 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
das Büreau geöffnet— Samstags
13,
3046.
bis 2 Uhr.
. 3070
vermieten. Näh. Erdgeschoß bei Lösch
Gottesdienstliche Anzeigen.
vermi»? r ..
zu
sofort
Mansardenwohnung
Stadtkämmerei.
2. Advent (10. Dezember)
2ä >4
.
Stock
1.
6,
Ederüraße
Näh.
Gv. Kirchengememde Bockenherm.
MW > 2 Mrrrrrrvvl
St . Jakobskirche.
1 Zimmer und Küche mit abgffchl.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Kahl.
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Borplatz an einzelne Frau zu vermieten.
Kindergottesdienst
II 1/* „
2434 Näheres Göbenstraße8 im aden. 2933Kleine Seestrai'e 8
Nachm. 5 Uhr : Pfr . Sichert.
Markuskirche
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
und
Borm . 9 */, Uhr: Pfr . Sieben.
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig Rödelhetmerlandstraße 34, b. Becker
. 2942
Kindergottesdienst
11 „
2574
_
TaufgotteSdienst
zn vermieten.
Nachm. 12 „
Mansard-Zimmer und Küche zu verm.
Advendsandacht , Pfr Hesse.
8 „
zu (22 Mk.) Jordanstraße 78, 1.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
3022
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
2626
4.
Häusergasse
vermieten
Abteil.
.
jüng
Jungfrauenverein
:
Uhr
6
Sonntag
Großes leeres Zimmer mit Gas
Christi . Verein junger Männer.
Sonntag 8 „
9
Leipzigerstrasse
i Z mmer, 1 Küche und Kammer sofort und Wassereinrichtung zu vermieten
. Näh.
Tel . Amt Taunus , 4919 . 2547 Montag 9 „ Posaunenchor.
zu vermieden Rödelheimerstraße 25. 26 53 Leipzigerstraße 88.
2980'
Kirchenchor.
9 „
Freitag
Christl. Verein junger Männer
Samstag 8 „
Geraum.2 zimmerw. m. all. Zub. abgeschl.
1 Zimmer u. Küche an ruhige Leute zu
Vorpl. u verm.Schwälmerstr.15, Hhs.I .zggo
Gottesdienstliche Anzeige » .
Näh. Göbenstr. 20, 1. St . lks. 3053
verm.
verkauft Brück, Gr . Seestr . 28 . 806> Lhristnskirche
am Mai;
Frankfurt
Zwei 2 Zimmerwohnnngeu billig
Borm . 9 1/a Uhr: Kindergottesdienst
Leeres Zimnnr an einzelne Person mon.
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten
zu cermieten. Schloßstraße 39. Näheres
10 */* „ Hauptgottesdienst Pfr . v. Peinen.
. 5. 3069
. Grempstr
und Kochgelegenbeit von Kriegerswittwe ge¬ Nachm. 5 1/8 Abendgottesdieitst
2780 10 Mk. zu vermieten
Vorderhaus 2. Stock links.
Pfr . Bömel
„
sucht. Off. u. A. W, a. d. Exp. 3072 Mittw . 8 ^/2 Bibelstunde.
„
, 43 qm, zu ver-Schöne helle Werkstatt
Geschästslokate
2682
mieten Landgrafenstraße4.
4 Zimmerwohnung mir Bad und Zu¬
. Schloßstraße 11.
behör soso-t zu vermieten
23*3
Näheres 2. Stock links.
Zimmer
2399
.
vermiet
zu
Lagerraum
cks
Somol
M
Bl 5 P « iw * y « ♦
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
Zimmer , elektrisch
Möbliertes
zu
4»fg m# « | 0 o ^ itititi
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬ mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ <| fre>
2351 Licht, Bad Vorhand., zn vermieten.
. Licht, Balkon und Ver- platz im 2. Stock sofort oder später zu vermieten . Diemelstraße 6 ,
sonderem Bad, elektr
2718
, sehr preis¬ vermieten. Kriegsnachlaß
anda vollständig neuhergerichter
. Näheres Kies¬
Lagerraum oder Werkstätte zu Rödelheimerstraße 11 »
. 52, 3. St. straße 15, parterre.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
2561 nermieten. Leipzigerstraße 11.
2542
Schön möbliertes Zimmer zu verm.
Zu erfragen Gaubüro Kaiserstraße 29. 2364
Mk ) Rohmerstraße3, 3., lks. 3024
(18
Keller
und
Kontor
mit
Lager
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, BleichSchöne5 Zimmerwohnung mit Bad zu Zllatz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. (elektrisch Licht) zu cermieten. Sophien¬
Frdl. möbl. Zimmer oder Schlafstelle zu
2892 verm. Wurmbachstr
2598 zu verm. Näh. Kmsürstenstr
. Adalbertstraße 5._
vermieten
. 45, 1. St . zgg, straße 43, Hinterhaus.
. 14, Hth. 1. St . 3054
5 Zimmer.Wzhnung neuherger., mit 2
Lager oder Remise 8 mal3, mit os.
zu vermieten.
Leere Mansarde
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, ohne Wohnung sofort zu vermieten
. Näh.
3055
*
.
Stock
1.
13,
Clemensstraße
[
. Kiesstraße 20, auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. bei Spindler,
Warte, sofort zu vermieten
Grempstraße 26. 3034
2563
parterre.
2,
Schönhofstraße
vermieten.
zu
Mansarde
heizbare
Schöne
Zuerfr . 22, 1. St . bei yuppert. ^ 3015
. Licht
Raum vo » 10V qm m. elektr
3062
«rrutirir«
im 1. Stock, Seitenbau (seither Schreiner¬ Zietenftraße 14, 1. Stock rechts.
Möbliertes Zimmer zu vermieten*
) sofort zu vermieten. Zu erfragen
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas 4 Zimmer und Zubehör im 2. St. werkstatt
307
2934 Rohmerstraße3, 3. Stock rechts.
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 2533 Wilduugerstraße 21 .
u. Elektrisch
2564 Leipzigerstraße 40, 3. Stock.
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Der Krieg.
Deutschland und seine Uerdnndeleu

vielen die Handx«m Frieden.

Berlin , 12. Tez. Reichstag. Der Andrang ist
außerordentlich groß, alle Bänke des Saales besetzt, Logen
und Tribünen überfüllt. Auf der Bundesratsestraoe haben
sich außer dem Reichskanzler alle Staalssekreräre und Mi¬
nister, auch, die der deutschen Bundesstaaten, eingefunden.
Ter Reichskanzler spricht unter gespannter Aufmerksamkeit
les Hauses, wiederholt durch Beifall unterbrochen, über
insere militärische Lage, die Erfolge, die wir erreicht haben,
lnd teilt schließlich als Kern der lieberrasch ungen, die man
erwartet hatte, mit, daß er heute Vormittag den amerikanichen und spanischen Botschafter und den Schweizer_§)eandten empfangen hat , die unsere Interessen im feindlichen
klusland wahrnehmen und daß er ihnen folgende Note zur
Weitergabe durch ihre Regierungen an die uns feindlichen
Regierungen überreicht hat:
Der furchtbarste Krieg, den die Geschichte je gesehen
mt, wütet seit bald 21/2 Jahren in einem großen Teil der
Welt. Diese Katastrophe, die das Band einer gemeinsanen tausendjährigen Zivilisation nicht hat aufhalten kön¬
nen, trifft die Menschheit in ihren wertvollsten Ercungenchaften. Sie droht den geistigen und materiellen Fortschritt,
»er den Stolz Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts
äldete ,in Trümmer zu legen. Deutschland und seine Veründeten, Oesterreich
- Ungarn, Bulgarien und die Türkei,
,aben in diesem Kampfe ihre unüberwindliche Kraft beoiesen. Sie haben über ihre an Zahl und Kriegsmaterial
verlegenen Gegner gewaltige Erfolge errungen . Unerchütterlich halten ihre Linien den immer wiederholten
Angriffen der Heere ihrer Feinde stand. Der jüngste An¬
turm am Balkan ist schnell und siegreich niedergeworsen
norden. Tie letzten Ereignisse beweisen, daß auch eine weiere Fortdauer des Krieges ihre Widerstandskraft nicht zu
-rechen vermag, daß vielmehr die Gesamtlage zu der Er¬
wartung weiterer Erfolge berechtigt. Zur Verteidigung ihres
Daseins und ihrer nationalen Entwicklungsfreiheit wur¬
den die vier verbündeten Mächte gezwungen, zu den Waffen
u greifen. Auch die Ruhmestaten ihrer Heere haben daan nichts geändert. Stets haben sie an der Ueberzeugung
estgehalten, daß ihre eigenen Rechte und begrünoeten Anprüche in keinem Widerspruch zu den Rechten der anderen
Nationen stehen. Sie gehen nicht darauf aus , ihre Gegner
n zerschmettern oder zu 'vernichten. Getragen von dem
Iewußtsein ihrer militärischen und wirtschaftlichen Kraft
md bereit, den ihnen aufgezwungenen Kampf nötigenfalls
is zum äußersten fortzusetzen, zugleich aber von dem Wunche beseelt, weiteres Blutvergießen ' zu verhindern und
en Greueln des Krieges ein Ende zu machen, schlagen die
ier verbündeten Mächte vor, alsbald in Friedensverhandungen einzutreten. Tie Vorschläge, die sie zu diesen Verrandlungen mitbringen werden, und die darauf gerichtet
ind, Dasein, Ehre und Entwicklungsfreiheit ihrer Völker
u sichern, bilden nach ihrer Ueberzeugung eine geeignete
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Grundlage für die Herstellung eines dauerhaften Friedens.
Wenn trotz dieses Anerbietens zum Frieden und Versöh¬
nung der Kampf fortdauern sollte, so sind die vier verbün¬
deten Mächte entschlossen
, ihn bis zum siegreichen Ende zu
führen. Sie lehnen aber feierlich jede Verantwortung vor
der Menschheit und der Geschichte ab.
Die Note wird auch den übrigen Neutralen und dem
Papst bekannt gegeben.
Der Kaiser an Heer und Flotte.
Seine Majestät der Kaiser hat folgenden Armeebefehl
erlassen:
Soldaten!
In dem Gefühl des Sieges, den ihr durch eure Tapfer¬
keit errungen habt, haben Ich und die Herrscher der treu
verbündeten Staaten dem Feinde ein Friedensangebot ge¬
macht. Ob das damit verbundene Ziel erreicht wird, bleibt
dahingestellt. Ihr habt weiterhin mit Gottes Hilfe dem
Feinde standzuhalten und ihn zu schlagen.
Großes Hauptquartier , 12. Dezember 1916.
Wilhelm.
Vorstehende Order ist auch an die Kaiserliche Marine
gerichtet mit nachstehender Allerhöchster Ergänzungsorder:
Diese Order richtet sich auch an Meine Marine , die
alle ihre Kräfte treu und wirkungsvoll eingesetzt hat in dem
gemeinsamen Kampfe.
Wilhelm.
Das Heer an feinen Kriegsherrn.
Berlin,
11 . Tez. Generalseldmarschall von Hindenburg richtete heute nach dem täglichen Bortrag über die
Kriegslage als ältester General der preußischen Armee an
den Kaiser namens des Heeres die Bitte, das Großkreuz des
Eisernen Kreuzes Allerhöchst selbst anlegen zu wollend Ge¬
neralfeldmarschall von Hindruburg führte dabei aus , wie
viel das Heer seinem obersten Kriegsherrn in dieser großen
Zeit zu danken habe. Seine Majestät geruhten hierauf, der
Bitte des Feldmarschalls zu entsprechen.
Die zweite glückliche Heimfahrt de? „Deutschland"
läßt wiederum im ganzen Deutschland die Herzen höher
schlagen. Stolz blicken wir auf die Leistungen deutscher
Technik, deutschen Unternehmungsgeistes. Freudig und mit
Dankbarkeit im Herzen begrüßt Deutschland den tapferen
Führer und die Mannschaft „ seiner" „ Deutschland" ! Die
ganze Welt verfolgte damals den Versuch, gespannt und
neidisch, ob er gelingen würde. Er gelang trotz aller Ge¬
fahren. Aus den Schilderungen des Kapitäns König über
die erste Fahrt wissen wir, was für Gefahren überwunden
sein wollen, welche Anforderungen an die Mannschaft ge¬
stellt, wie sie überwunden wurden. Noch im schützenden Ha¬
sen von Baltimore wurde versucht, das Boot zu rammen.
Welche Ursachen dem letzten äuf der Ausfahrt aus dem Hafen
von New-London erfolgten bedauerlichen Zusammenstoß mit
dem begleitenden Dampfer am 17. November zugrunde lie¬
gen, entzieht sich- nach der Beurteilung . Nach! ihrer ersten
Ausfahrt war die „Deutschland" über drei Wochen nach
Amerika unterwegs, die Rückfahrt erfolgte in 22 Tagen.
Mit unbeugsamer Zuversicht, der sein Schiff umlauernden
Gefahren nicht achtend, hat Kapitän König am 1. Oktober
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seine zweite Fahrt übers Weltmeer angetreten. Zwischen
Minen und feindlichen Sperrschiffen hindurch, durch ram -e
Stürme und türmende Wogen hat er sein Fahrzeug sicher
nach New-London geführt. Die Ladung wurde gelös U,
um an ihrer Stelle andere für das deutsche Vaterland wich¬
tige Rohstoffe ernzunehmen und der Heimat zuzusühren.
Vrer Tage nach dem Unglücksfall im Hafen, am 21. Novem¬
ber, verließ das Schiss New-London, um nach, kaum zwanzigrtägtger Fährt vor der Wesermündung vor Anker zu gehen.
So treten wir allmählich mit Amerika in dein Zustand eines
regelmäßigen Trei -Wochen-Verkehrs. Wenn unseren Fe nden somit von neuem das Versagen-ihrer Blockade zum Be¬
wußtsein gebracht ist, kann ihnen wieder einmal die Zornes¬
ader schwellen!
Der Kaiser in München.
München, 12 . Dez. Der Kaiser, der mit Gefolge
um 121/2 Uhr mittags hier eintraf , wurde am Bahnhof
vom König, den hier weilenden Prinzen , dem Oberhofmar¬
schall, dem Kriegsminister, dem Oberbürgermeister und dem
Polizeipräsidenten empfangen. Tann fuhr der Kaiser, der
sehr wohl aussah., von einem zahlreichen Publikum leb¬
haft begrüßt, tm offenen Wagen durch die mit Fahnen ge¬
schmückten Straßen nachher Residenz, wo die Königin mit
ihren Töchtern den Monarchen erwartete. Um IV* Uhr
fand eine Tafel statt, zu der auch die Staats minister geladen
waren. Um 3 Uhr erfolgte die Abreise.
Ungarische Krönungsgabe
für König Earl.
Als Krönungsgabe widmet die ungarische Nation dem
König Carl und der Königin je 50 000 ZwanzigkronenGoldstücke
, das sind 2 Millionen Kronen in Gold, die in
besonders schönen-Palisanderkästen am Tage nach der Krö¬
nung dem Herrscherpaare dargebracht werden. Im Jahre
1867 war die Gabe der Nation ebenso hoch bemessen.
König Franz Joseph und Königin Elisabeth stifteten da¬
mals die ganze Summe dem Hilfsfonds der ungarischen
Honved des Jahres 1848. Tie Krönungsgabe wird durch
eine besondere parlamentarische Abordnung überreicht.
Das neue englische Kabinett
wird nur aus den fünf Mitgliedern des Kriegsrats bestehen,
dem Premierminister Lloyd George, dem Lordpräsidenten
des Geheimen Rats , Lord Curzon, den beiden Ministern oh¬
ne Portefeuille Henderson und Loro Milner und dem Fi¬
nanzminister Bonar Law. Tie übrigen 27 Minister werden
sich ausschließlich ihren Ministerien widmen. Großes Ge¬
wicht wird daraus gelegt, daß sieben bekannte Geschäfts¬
leute dem Ministerium angehören. Lord Rhondda ist Koh¬
lenmagnat aus Wales, der dem Munitionsministerium
große Dienste geleistet hat ; er hat zu Beginn des Krieges
in den Vereinigten Maaten und Kanada die Munitionsliefe¬
rung eingerichtet. Sir Albert Stanley , Direktor der Lon¬
doner Untergrundbahnen, hat sich auf dem Gebiete des Ver¬
kehrs Verdienste erworben. Eine der interessantesten Ueberraschungen des neuen Kabinetts ist die Ernennung des
Schisfahrtskontrolleurs. Macley, der dieses Amt übernimmt,
ist ein bekannter Glasgower Reeder und Fachmann auf
dem Gebiet der Frachtsragen.
mm

Das GUidtszid.
Novelle von A. R e g n i l k.
(10 . Fortsetzung.)

Gerd war bleich bis in die Lippen . „Du hättest
mir früher deine Auffassung über Liebe und Treue be¬
kanntgeben sollen , dann wäre manches anders ge¬
kommen I"
Ihre Augen begannen zu funkeln. „Spielst du
auf die blonde Drahtpuppe an , welche du Jugend¬
freundin nennst ? Sie spukt dir noch immer im Kopf,
das habe ich längst bemerkt ! Geh nur hin zu ihr,
bitte sie kniefällig um Verzeihung ! Vielleicht ist sie so
gnädig , dir einen Handkuß zu erlauben !"
„Ich wäre auch ohne deinen Rat zu Therese ge¬
gangen ! O, wie schmerzlich bereue ich, sie so tief ge¬
kränkt zu haben ! Therese und du, das sind zwei
getrennt Welten ; sie war mein guter Genius , du bist
mein böses Prinzip ! Thereses Liebe förderte , adelte
meine Kunst, dein exzentrisches, herzloses Wesen zieht
sie herab , lähmt mir die Arbeitskraft !"
Sein Blick überflog die üppige Pracht , welche
Arabella umgab , die reiche Fülle der seidenen Polsterkissen, die mattrosa Beleuchtung , welche das farblose
Gesicht der Spanierin so wunderbar belebte.
Sie stand , mit frischen Blumen und köstlichen
Perlen geschmückt
, vor ihm. Wie ein Hauch floß das
zarte Gewand aus Spitzen und feinster Seide um ihre
schöngeformten Glieder. Ein bestrickender Dust wehte
ihm aus ihren lose getragenen Haarwellen entgegen.
Halb schmachtend, halb im Trotz schauten ihre

Samtaugen zu ihm auf. Er konnte doch nicht unemp¬
findlich bleiben gegen den Zauber , der von ihrer
Schönheit , ihrer Anmut ausging.
Und doch schien es so ! Gerds Augen blieben kalt.
Vergeblich wartete Arabella auf das Feuer , das sie so
gern auflodern sah in seinem Blick.
„Diese Stunde trennt uns !" sagte er schwer atmend,
»lebe wohl !"
Arabella erkannte , daß es dem Künstler ernst mit
diesem Abschied war . Das hatte sie nicht erwartet,
nicht gewollt . Sie liebte ihn und seine Erfolge und
dachte nicht daran , sich von ihm zu trennen.
Sie warf sich an seine Brust . Gerd, ich war von
Sinnen , vergib, komm, sei wieder gut ! Ich will nicht
wieder mit anderen Verehrern scherzen, sondern nur
meinen Tyrannen liebkosen! Ich verspreche es dir bei
allem, was mir heilig ist ! Bist du nun zufrieden ?"
Ihre Lippen suchten die seinigen, er bog den Kopf
weit zurück. Mit einer entschiedenen Bewegung be¬
freite er sich aus ihren Armen , die ihn nicht freigeben
wollten.
„Wir verstehen uns nicht, Arabella , und das würde
stets so bleiben ! Das ist es auch, was uns trennt!
Spare deine Bemühungen , sie können an meinem Ent¬
schluß nichts ändern !"
Ein Strom von Eis , meinte Arabella , gehe von
dem Künstler aus . Vor seiner Kälte, seiner Gleichgültigkeit erschauerte sie bis ins innerste Mark.
„So geh !" stieß sie mit blassen Lippen hervor,
„dein Feuer war erkünstelt, deine Liebe erlogen ! Lasse
es dir nicht einfallen , zu mir zurückzukehren! Ich
würde dich nur mit Verachtung strafen !"
Gerd verneigte sich und ging denselben Weg zurück.

den er gekommen. Er wußte, daß Arabella es mit
den im Zorn gesprochenen Worten nicht g- nau nahm.
Es war nicht ausgeschlossen, daß sie ihm noch heute
eines ihrer hold duftenden Briefchen sandte, ihn be¬
schwor, wiederzukommen.
Die Blumendüfte umschmeichelten seine Sinne , die
Nachtigallen flöteten so weich und schmelzend, der
Abendwind zog geheimnisvoll flüsternd an Gerd vor¬
über. Er sah und hörte nichts. Sein Herz war leer.
Die Erfahrungen mit Arabella hatten ihn gereift.
Er begriff, daß es ein köstlich Gut um ein edles Frauen¬
herz ist, eine Gnade des Himmels , ein treues Herz sein
eigen zu nennen.
Hatte er sein Glück verscherzt?
„Das wolle der Himmel verhüten, " dachte er, „die
Strafe wäre zu hart ." —
Er packte seine Sachen und reiste noch in derselben
Nacht ab. Nichts hielt ihn hier zurück.
Er fuhr durch schimmernde Weiten , und der Mond
begleitete ihn wie ein treuer Freund.
In der Schweiz, am Comer See , nahm er Woh¬
nung.
Die letzten Monate lagen wie ein wüster Traun:
hinter ihm. Wenn er sich Einzelheiten der Erlebnisse
ins Gedächtnis rief, konnte er sich selbst nicht be
greifen. Wie war es möglich, daß er sich von einer
Sirene so vollkommen umstricken ließ, einen Diamanten
fortwarf , um sich an Glasscherben zu ergötzen ? Und
nur der eine GedSnke beherrschte ihn noch, gutzumachen,
sich Therese zurückzugewinnen.
Er schrieb ihr, schüttete ihr sein Herz aus , sparte
nicht mit Selbstanklagen , setzte sie von dem Bruch mit
Arabella in Kenntnis . Er schrieb auch seiner Pflege-
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in
sich
prüfte
Er
ernst.
vollständig
jo
unnatürlich
so
Eigenart
Er war
unberechenbaren
ihrer
von
sich
^ "doch
spk
diesen Tagen , suchte zu ergründen , ob vielleicht zu
fesseln zu lassen.
Aber vnr Viesen profanen Zuhörern mochte
Liebe
die
sich
ab¬
,
Herzens
vorüber
seines
war
Falte
Das
einer
.
in
ch
.Gestalt
n
straffte seine
Er
seine Kunst nicht preis geben . Er lehnte ab. schlechter
chrnbella versteckt habe.
beschwörenden Worte waren leerer Schall
Ihre
!
getan
Man flüsterte sich zu, Gerd Weßly fet
Episode
Die
.
zurück
Doch nichts zog ihn zu ihr
für ihn.
, und ging ihm aus dem Wege.
Laune
war abgetan.
Gerd machte sich reisefertig. Jetzt zu Therese!
war es recht so. Das Buch sank auf dw
Gerd
Gerd
.
Triest
aus
kamen
ihn.
durchwallte
Frau Körtes Briese
lesen.
ohnegleichen
Ein Glücksempfinden
Lehne des Sessels , es war ihm unmöglich, zu sie
wohl
wunderte sich darüber , daß auch seine Pflegemutter
, so ungeduldig sah er dem
er
Flügel
Wo
sich
kam?
er
daß
wünschte
,
Er
ahnte
Therese
Ob
und Therese im Süden weilten.
zuerst
er
entgegen.
Ob
ihr
?
mit
Hause
im
,
Wiedersehen
finden würde , im Garten
. ,
Vielleicht war Röschen infolge der Aufregungen,
.
Er malte sich die verschiedenen, reizvollsten Szenen
das Muttchen auffuchte ?
erkrankt,
,
mußte
haben
bereitet
gern
ihr
sich
Frauen
Treubruch
daß
,
daß man.
die sein
,
wissen
zu
nun
Schiffsräumen
den
glaubte
in
Er
.
aus
dunkel
so
Es war
für
und der Arzt hatte den Aufenthalt im Süden
Jemand spielte zum Tanz
lassen. Er wollte schon werben um die Geliebte,
.
hatte
bitten
angezündet
Licht
ja
notig befunden.
Die jungen
mit heißen , stürmischen Worten , sein Herz war
aus. Lachen und Tollen klang herüber . angenehmste
Er hatte erwartet , daß seine Pflegemutter ihn
aus
sich
übervoll.
vertrieben
Leute tanzten und
nicht.
zurückrufen solle, doch ein solcher Brief kam
Zu ihr , zu ihr. seinem guten Stern , seinem
Weise die Zeit.
Ein paar Wochen waren in stillem Harren ver¬
Selbst!
besseren
geben.
zu
Konzert
eist
j
wieder
gangen . Da hatte Gerd
(Fortsetzung folgt.)
Das Schiff trug ihn über schäumende Wogen.
so ziem¬
es
war
Wasser
dem
Er hatte sich von seiner seelischen Depression
Schwül ging die Lust, selbst auf
lich erholt , sich gut vorbereitet und spielte wunderbar.

Lokal - Nachrichten.

das Lübecker Hanseatenkre^z 2, das Hess. Köln hat angeordnet, daß im Befehlsbereich der Festung (al¬
M 9 Stoltze zur Kenntnis gebracht hatte, wurden zunächst Verdienstkreuz1,
2. —» Bei Ausbruch des Krieges so unter andern auch«in oen Städten Bonn , Neuß . Düren
-Verdienstkreuz
Sanitäts
Maaistratsvorlagen erledigt. Tie größte Anzahl wurde
zum Dienste bei der Freiwil¬ und Euskirchen) der Morgenunterricht in den Volksschulen,
Turner
16
Verein
der
stellte
den zuständigen Ausschüssen überwiesen. Bewilligt wurden
14 Mann durch Militär¬ soweit er bisher vor 9 Uhr begann, bis auf weiteres e-st
wovon
,
Sanitätskolonne
ligen
nach
Zivilkranke,
für
Bettenvermehrung
für
15000 Mk.
heute noch den Dienst um 9 Uhr seinen Anfang nehmen soll. Diese Maßnahme
Mann
2
und
ausschieden
usw.
dienst
kurren Ausführungen der Stadtv . Walter (BP.), Zielowski
neu hinzu. — Tie
wird der Ersparnis von Licht und Heizung dienen Sie
1915,16
traten
Turner
2
.
versehen
Kosten
die
für
Mk.
000
20
und
(S -oz.) und Funck (Vp.),
auch im gesundheitlichen Interesse der Schulender,
liegt
Turncat
Hen
hat
Einschränkung
bedingte
Krieg
den
durch
zu
der Volkszählung. Tie Vorlage über Beitragskosten
in ß<ec dunkeln und ka.ten Jahreszeit b i den ge¬
Turnabteilun¬
denen
alle
für
Uebungszeit
eine
je
nur
,
veranlaßt
den Schul- und Armenlasten Griesheims ging an den
Ernährungsschwierigl'eiten ein längere Schlaf
genwärtigen
Vereinshalle
die
Ta
.
lassen
zu
halten
wöchentlich
gen
Vor¬
Aus
.
Ausschußberichre
Rechtsausschuß. Es folgten
wohl zu gönnen ist. .
der
in
Turnstunden
die
mußten
ist,
belegt
Militär
durch
, für den Stadtv . Dr.
schlag des Wahlvorschlagsausschusses
und doch
vermittelt
der Staot
— 2 0 000 Heiraten
Gehrte berichtete, wurde der Wahl von 27 Frauen in ver¬ Bismarck-Mittelschule, welche dem Verein von
Herausgeber
bekannte
der
Podzus,
Fritz
wurde,
gestellt
Junggeselle.
Verfügung
zur
Vergütung
entsprechende
^gen
schiedene Aemter zugestimmt. Ter Berichterstatter sprach
hat sich gut be
der „Heiratszeitung " und der in Amerika erscheinenden
die Hoffnung aus, daß die veralteten Bestimmungen der äbgehalten werden. Tie Spielabteilung
tätigt und gelang es ihr, die Kriegsgaumeisterschaft im „Matrimonial News", dessen Ableben vor kurzem gemeldet
itädteordnung, die nur die Wahl der Frauen mit öera
wo ihn der Tod ereilte, eine un¬
tender Stimme gestatten, im Abgeordnetenhaus beseitigt j Faust- und Trommelball zu erringen . Seit Herbst 1916 wurde, war in New Aort,
Podzus " stadtbekannte Persön¬
Cupid
„
Namen
dem
ter
werden Tie Vorlage wegen Errichtung einer Nassauischen \ ist auch das Fußballspiel wieder ausgenommen und vereigenen Versicherung nicht
seiner
nach
er
Obgleich
.
lichkeit
Schwimmabterlung
Tre
.
entwickeln
zu
gut
sich
spricht
.
des
Worten
empfehlenden
Krieashilsskasse wurde nach
weniger als 20 000 Heiraten zustande gebracht, also 40 000
Stadtv . Heue, des Berichterstatters für den Finanzaus - ! konnte auch aus gute Erfolge — 1. und 2.-Siege — beim
. Tie Turnsährtsriege un¬ Menschen glücklich gemacht hatte, zog er es für ]d \\t Per¬
Gauwettschwimmen zurückblicken
schuß, genehmigt. Zu einer kurzen Debatte führte der Aus
in den drei Jahren
machte
Heitefuß
Führer
ihrem
ter
son doch vor, Junggeselle zu bleiben. Er lebte sehr zurück¬
schußbericht wegen Erhöhung der Hundesteuer. Ter Finanz¬
1914—16 ihre regelmäßigen monatlichen Wanderungen.
gezogen und ernährte sich fast ausschließlich von Aepfeln
ausschuß empfahl Ablehnung der Vorlage und beantragte,
durch
leider
mußten
Gesangsriege
die
und
und Tee. Man sagt, daß Podzus mit seinen Heirats¬
Fechtriege
Tie
Hun¬
die bisherige Steuer von 30 Mk. beim Halten eines
ein¬
einstweilen
zeitungen viel Geld verdient hat.
Uebungen
ihre
Mitglieder
der
Einberufung
des bestchenf izulasfen, während für weitere Hunde eme
Uetze rl egenh ei t des - deutschen
— Die
um je 30 Mk. gesteigerte Steuer erhoben werden soll, stellen. Was die Kassenverhältnisse anbelangt, so schlie¬
feindlichen Westm ächte haben lange
s. Die
n
e
es
w
g
Mitgliederu
l
an
F
Ausfall
großen
dem
trotz
,
dieselben
ßen
für den zweiten Hund 60 Mk., den dritten 90 Mk. usw.
Zeit die zahlenmäßige Ueberlegenheit im Lustkämpf gehabt
Tie Ziehhunde sollen von dieser progressiven Steuer aus¬ usw. Beiträgen , sehr günstig ab.
— Ter Stenograsen -Verein Gabelsberger Frankfurt
und auch die technische für sich in Anspruch genommen,
geschlossen sein. Auf Anfragen erklärte Stadtrat Professor
a. M .-Bockenheim, e. V., beginnt am Tonnerstag den 14. die in der raschen Steigfähigkeit der Flugzeugs beruht,
Bleicher, daß während der Kriegszeit für Polizei - und
Sanitätshunde eine Steuererleichterung einireten soll und bezw. 21. ds. Mts ., abends 8V2 Uhr , in der Kurfürsten¬ die die Möglichkeit gewährt, wie ein Raubvogel den Geg¬
daß für Züchtereien eine Erhöhung nicht eintreten soll. schule, Mühlgasse 30, III ., Klaffe 3 a, einen neuen Lehr¬ ner von oben her anzugreifen. Teutcher Erfindergeist hat
nunmehr auch hinsichtlich oieser wichtigen Waffe unseren
Tie Vorlage wurde an die Kommission zurückverwiesen. gang in hier Gabelsberger'fchen Stenografie für Damen,
— Freiwillige Hilfskräfte sucht die Freibibliothek und Herren und Kriegsbeschiädigte; letztere erhallen den Unter¬ Feinden den Rang abgelaufen. Tie zu fachmännischem
, Rödelheimerstraße 10 12 , zur Be¬ richt unentgeltlich. Anmeldungen werden am Eröffnungs¬ Urteil berufene englische Zeitschrift „Aeroplane" stellt
Lesehalle Bockenheim
aufsichtigung der Kinder in der neu errichteten „ Kinder¬ abend, sowie beim Vorsitzenden A. Förnges , Rödelhei- fest, daß die Deutschen in den letzten Monaten überra¬
schende Fortschritte in ihren technischen Mitzteln für den
lesehalle". Damen , wlch>e hierzu Zeit, Lust nnd Liebe merstraße 11, II, entgegengenommen.
— Tie Direktion des Neuen Theaters in Frankfurt
Luftkampf gemacht hätten . England habe schwer zu kämp¬
haben, wollen sich in der Zentrale Stoltzestraße 20/24
teilt mit ,daß die Uraufführung von „ Hans im Schnaken¬ fen, um sich dagegen zu halten . Deutschland habe eine
melden.
— Direktor I . Vatter j. Der langjährige Direktor loch", Schauspiel in vier Aufzügen von Rene Schikele, am Anzahl von Typen kleiner Doppeldecker hergestellt, die be¬
Montag den 18. Dezember stattsindet.
sonders duru ihre Motore Erstaunliches leiDn . Tie Steig
der Frankfurter Taubstummenanstalt Schulrat Johannes
kraft der Spatenmaschine sei außerordentlich schnell, so
Vatter , ist am Montag im Alter von 74 Jahren .gestorben.
Nachbarschaft.
der
Aus
daß die Deutschen sich aus einer Höhe von 17- bis 20000
Mit ihm scheidet eine Persönlichkeit aus dem Leben, die
12. Tez . Einem hiesigen Einwohner Fuß (5200—6100 Meter ) bewegen können gegen 12- bis
— Vilbel,
sich in 52 jähriger Erziehertcfligkeit um dfe 'Pflege und
Schulbehandlung der Taubstummen bleibende Verdienste ge¬ wurde in der letzten Nacht der ganze Kaninchenbestand 15 000 Fuß (3700 bis 4600 Meter) englischer Höchstlei— 19 Stück — gestohlen.
. .
sichert hat .
12. Tez. Vom Kreisamt wurde
— Friedberg,
— T er Verein Jugend wohl hält ferne dres;ahrrge ?
starken Mengen in dem Kreise
in
der
Vernichtung
die
Mitgliederversammlung am Freitag , den 15. ds. Mts .,
abends 8 Uhr im Konferenzzimmer der Gewerbeschule auftretenden Sperlinge angeordnet. Tie Bürgermeisterei¬
en erhielten die Befugnis , jeder zuverlässigen Person ei¬
ab.
, Kl . Pr. ■
Heute, 4 Uhr : Der Stern vom Bethlehem
— Ter Evangelische Arbeiterinnenverein Bockenherm nen Schieß schein für den Abschuß der Sperlinge auszu¬
feiert am 17. Ds. Mts ., abends 8 Uhr im Gemeindesaal stellen. Ter Schein hat bis zum 1. Februar 1917 Gil¬
der Markuskirche sein diesjähriges Jahvetzfest. Im er¬ tigkeit.
12. Dez. ' Im Kahlgrund er¬
— Aschaffenburg,
sten Kriegs Winter ins Leben gerufen, hat der Verein in
HANSA 8570
dessen Insassen in den
Automobil,
ein
Tage
dieser
schien
wach¬
stetig
seine
den zwei Jahren seines Bestehens durch'
Tun
das
Aber
oblagen.
Hamsterei
der
wacker
Dörfern
sende Mitgliederzähl seine Lebensfähigkeit bewiesen. Zwei¬
mal in der Woche kommen seine Mitglieder zu gemeinsame^ war beobachtet worden. Als der Wagen spätuachts gen
Arbeit , Kursen, Vorträgen und Unterhaltung in den Ver¬ Frankfurt zurücksahren wollte, hielt man ihn im letzten
j Kahlgrunddorse an, leerte ihn zur Freude der dörfliches
einsräumen im Rathaus zusammen.
— Turnverein „Vorwärts " . Sonntag den 10. Tez . l Lebensmittelkommission, ließ sich die Papiere zwecks An¬
d. I . hielt der Verein im Gasthaus „zum SchwanJ eine .> zeige vorlegen und gab dann den betrübten Hamsterern
Einlass 7
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[Geschw . Carr6 , Nymphensp . Oberon , Universalkünstler
außerordentliche Versammlung seiner noch hier befindli¬ das Zeichen zur Weiterfahrt.
, Drahtseil
.Birkeneder
Geschw
|8 Germanias , Amazonengarde
chen Mitglieder ab. Aus dem Bericht, welchen der stellv.
iHermine Preil .Vortragskünstl . 2 Oswaldos , kom . Akrobaten
i. s Tänzen
Baron v . Seewiiz
und Hund Terry
I Fritz Rosell
1. Sbrecher über die Vereinsjahre 1914—16 gab, geht
0. Bronn , Ges .- u. Tanzhumor . Georg & Co ., Kunstrollschuh ;.
Vermischte
hervor, daß der Verein z. Z. den durch' den Krieg verminLoge 1.75, Res . Platz 1.20 , Saal 0.65 eirsschl . Garder . u. Steuer
-derten Bestand von 766 Vereinsangehörigen hat, und zwar
Eintritt :tO FT.
ZILLERTAL
ei¬
Anfang T' Uhr
bei der Explosion
— 100 Todesopfer
288 aktive Turner , 243 Tnrnsreunde , 61 Zöglinge, 59
Konzerte der Kapelle Ahrens — Echte Obei lancier Schuhplsttlci
Mai¬
«
Wi
Munitionsfabrik.
italienischen
ner
Die Goldamseln , Damen - Ges, - u. Tanz - Quintett — Emii Lange , Konti , 1
Turnerinnen , 63 Schüler, 52 Schülerinnen . Von obigen
Jodlei . Duett
Schrösmeiei , bayerisches
Geschwister
länder Blätter melden, ereignete sich, in der Provinz AlesVereinsangehörigen sind 7 gestorben. Unter die Fahnen
KAFFEEHAUS
einer Munitionsfabrik eine Explosion. Tße Un¬
in
KÜNSTLERBRETTL
sandria
gerufen wurden 372 ' Turner ; hiervon sind gefallen 18
Eintritt frei
Auf , S -: tO — Eintr . SO Pf.
ergaben, daß ein verbrecherischer Anschlag aus¬
Täglich Künstler -' n .••
Turner , gestorben 3, vermißt 7, in Gefangenschaft4. — tersuchungen
geschlossen ist. Mehrere Fabrikschnppenliegen in Trümmer.
An Auszeichnungen erhielten : das eiserne Kreuz 1. Klasse Tie Explosion forderte 100 Opfer.
1 Turner , das Eiserne Kreuz 2. Klasse 52, die Hessische
Für die Redaktion verantwortNch F . Kaufmann ln Frankfurt a. M.
— Späte r er Schulde ginn zw ecks Licht - und
Tapserkeitsmedaille 5, die Württembergische TapserkeitsmeF. Kaufmann&Co.. Frankfurta M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
Der Gouverneur der Festung
daille 1, die Sächsische Tapserkeitsmedaille 1, das Badische H eizungsersparnis.

SebamanD

„
He"*y Tb<Vhr-Der

' Theaterl

Liebesonkel.“ I

Nachrchten.

Irisch eingetroffen in allen Größen
Bis z« « Meter für Säle »nnd Lazarett , für Händler schön u . billig
für Privat . Abzugeben Ecke Zeppelin3092
.
Allee und Bockenheimerlandstraße

Held , Riesstrasse 33

Uegendecke

, Zahlstelle9 in Frankfurta. M , Kurfürsten- Leipzigerstrasse 18, Ecke CSemensstrasse
Das von der Städtischen Sparkasse
36, für den Oberfahnenschmied Hermann Berenroth ausgestellte Sparbuch
. Der etwaige Besitzer wird aufgefordert, Röder’sche Kochherde
Nr. !8350 IX ist angeblich in Verlust geraten
, Paulsplatz9, hier, geltend
-Hauptfteüe
Ansprüche bis 11. März 1917 bei der Sparkassen
, widrigenfalls der Einleger ein neues Sparbuch erhalten kann.
zu macken
Frankfnrt a. M ., den 5. Dezember 1916.

plrtz

-Amt,
Städtisches Sparkaffen

Einladung

**# « ! «** « **♦

zur

Adalbertstraße ÄS.

Unabhängige

Paulsplatz

_

3073_

Abzngeben bei

Müller,

Jean Nicolaus

Bekanntmachung.

Christbiimne

Hauptversammlung des Bockenheimer

Vereins auf

3085
fratt

Frau

SS .

fr . A . im

fr« « pi **rlm « l*tr *tf* *

Tagesordnung:

9 ._
IrtsetiS und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin- Jeten

Diakoniffen-

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kup’erkessel.

, 9X12 , vor¬
Photographischer Apparat
, mit Platten, 1 fast neue7
zügliches Objektiv

Vorsitzenden;
),
, Rauchtisd
, Klavierlamre
^nußb. Klamerstuhl
Kassenbericht;
, 4 große nußv. Btlderrahmen zu
Ziertisch
Entlastung des Kassierers;
verkaufen Königktraße 69, 3. Stock. 3083
Skrirxrnek
Wahl der Rechnungsprüfer für 1917;
Wahl für die nach§ 6 der Satzungen aus'cheidenden Vorstandsmitglieder
3079
Leipzigerstraße 40 .
Monatfrau
, Dr. med. Hanau, Frau Pfarrer
LehrerI . W. Schwarz, Ing . A. Braemer
, Ersatz für den verstorbenen Carl Huth;
, FrauA. Brenker
Weidemann
. 52. 3080
b. Schre tmiller, Robert Mayerstr
für leichte Maschinenarbeit $ * 6 Festsetzung des nächstjährigen Haushalts;
fttdlt « Vorzuftelleu
Suche für meinen IS jährigen
7. Mitteilungen.
Sollte die zu der auf obige Zeit einberufenen Hauptsersammlung für deren Be¬ Junge » eine
3082 schlußfähigkeit erforderliche Anzahl Vereinsmitglieder nichte scheinen
, Leipzigerstraße 57, Hths. 308 1
Am Weingarten 12.
, so wird auf eine Mutschler
ein¬
Tagesordnung
gleichen
der
mit
Gebrauchter Puppenwagen zu kaufen at*
1 Paar Herrenhalbschuhe Nr. 38, fast halbe Stunde später eine neue Hauptversammlung
3084
, welche alsdann ohne Rücksicht auf die Anzahl der erscheinenden Vereinsmit¬ such
t. Falkstraße 112, pari, lks.
. !2, I . St . l. 3086 berufen
. Zietenstr
neu zu verk
3093
glieder beschlußfähig ist.
Tapezieren und aufmachen von
Kiuderftüylche », Stubenwagen,
Bockenheimer Diakonissen»verein Gardine » prompt u. billig . Reh«
Sportwagen zu verkaufen . Leip«
Pt « WiMirOwirfr.
Mühlgaffe V. Postkarte genügt. 3090
3087
zigerstraße 01 , 2 . Stock .
für einige Stunden

tagsüber!

1.
2.
3.
4.
5.

Bericht des

gesucht.

Geraum. 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgeschl
. - Ztetenstr . 11, p. 2 Zimmerwohnung
I
Asssrs ^ g| s?a?a?
Vorpl.
zu verm Schwälmerstr
.15, Hhs.1.2680 sof. zu verm. Näh. J rrdanstc 29, p. 3063
! sucht schönes möbliertes Zimmer, nähe der
! Linie 18, oberhalb der Schloßstraße. Näh.
Schöne 2 Zimmerwohuuug
zu!
2 Zimmerwohnung mit Zubehörz.' i. 1.
| 6:t E Ger big, Kurfürstenplatz 29. 3091 vermieten
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781 17. zu verm. Homburgerstr.5, 1. St . 3064
J
~
' “. ““'1-:“-. 1
2-Zimmerwohnung mit Gas und Zubehör
jj Gebr. Waschmaschine btll. zu verk. KreuzSchöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
, j 1917 zu verm. Wildungerstr. 17, p. 3065
! nacherstr
. 38, p. Anzus. v. 12—1 Uhr. 3089 im 1. Stock Vdhs f. 18 Mk. zu vermieten
Ginn heimerstraße 18. Zu erfragen 18a. j
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
Mansardenwohnung
, 2 Stuben und Küche, ! 2 Zimmer u Zubehör auch als 3 Zimmer¬
Zub. zu verm. Näh.jFlorastr. 25, p. 2513 zu verm. Nauheimerstraße8, 2. St . 2921 1 wohnung zu verm. Falkstr 39, p Ecke
WeinSchöne S Zimmerwohnung mit
. 10, 1. St . 3075
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche garten. Näh. Dreieichstr
Zubehör zu vermieten
. Basaltstraße
. Rödelheimerland- zu_vermieten
2939
8 5 MssrHUtGV » . mslt * *_
_ 40.
_ ,j 2 Pta ***** * I»
straße
88.
Zu
erfr.
pmt._
2569
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
1» ,
|
88 ,
3076
Kleine3 Zimmerwohnung im Seitenbau 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne j
sonderem Bad, elektr.Licht
, Balkon und Ver¬
11- ■■■■1TB "
— i
anda vollständig neuhergerichtet
, sehr preis¬ zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572 Laden zUm1. Dezember zu vermieten. 2977 I
re.
wert zu vermieten
, r'eipzigerstr
. 52, 3. St.
Sch . 8 3iww
* v « u »hmm0
2 Zimmerwohuuug
zu vermiete » . ! KA^ IsrE NRDhKsrsss
zu verZu ertragen Baubüro Kaiserstraße 29. 2364 mit Bad preiswert zu vermiete » . Rödelheimerstraße
21 .
- . 2979 j mieten^ Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St 2458
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu Adalbertstraße 2 « » , 2 . Stock . 2604
gtleitt *
Schöne 2
M oer^
verarieten
. Adalbertstraße5.
2598
3 Zimmerwobnung zn vermieten. Werder- » » 0 zu vermieten. Näheres Kreuz- mieten. Letp igerstraße 78, 1. Stock. 2541
5 Zimmer-Wchnung neuherger., mit 2 straße6, pari. Näh, b. Hausoerwalter. 2625
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Im Han e Rödelhetmerlandstraße 40, nacherstcaße 35, 3 , rechts. _3018
und 2 Zimmer Wohnung
zu vermieten. Fleischergasse
9 pari. 3014Warte, sofort zu vermieten
. Kiesstraße 20, 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit zu Kadeu
verm.
Leipzigerstraße
84,
1.
3020
_
,
Ein
großes
Zimmer
mit
Küche
u. Keller.'
Zu erfr. 22, 1. St . bet Huppert.
3015 Zubehör billig zu vermie en. Zu erfragen
2 - und
ZiMwer
-Wohuuug
zu
^
G
nuheimerlandstraße
17.
2836
parterre im Laden. _
2771
■Bl
*
wmm
Mühlgasse 5 a.
3021 ' —Kleine -Mansarde an einz. Pers. zu o
vermieten
.
_
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9, Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
2 Zimmer mit Kücheu. Bleichplatz sofort j Näh. Ginnheimerstr6, Vdhs. 1. St . l. 2 .
u. Elektrisch
. Näh. Falkstr 66, 1. St . 2533 nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu
vermieten
. Näh, daselbst Vdhs, 2. St . 2822 zu _verm
_ . Rödelheimerlandstraße 84. 3040 .|
1 Zimmer uud Küche mit abgeschl.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Kleine2.Zimmerwohnungm. Zubehör im [ Vorplatz an einzelne Frau zu vermieten.
Jordaustr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
behör sofort zu vermieten
. Schloßstraße 11.
Seitenbau. Kurfürstenstraße 12.
3041j . Näheres Göbenstraße8 im Laden. 293K
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
Näheres 2. Stock links. _2383
"
Gr
.
2
Zimmerwohunngen
sofort
u ' 1 Zimmer und Küche sofort oder später,
2823
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung zu verm. Näh, das. Part, rechts
vermieten
.
Näh.
Grempstr
.
15,
pari.
3042
, Rödelheimerlandstraße 34, b Becker
. 2942
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ Schöne 3 Zimmer-Wohnuug mit Bad bill.
- ,
Mansard-Zimmer und Küche zu verm.
platz im 2. Stock sofort oder später zu zu vrrmieten. Zietenstraße 13,1 . 3017
Basaltstraße 58 , Part.
3022
vermieten
. Kriegsnachläß
. Näheres KiesSchöne2 Zimmer , gr . Lagerkrller, ' (22 Mk.) Jordanstraße 78, 1.
3-Zimmerwohnung mit Veranda, Balkon
das
.
Wirtschaft
an
solo
.
Leute
dilliz
zu
u. Bad. Sophienstr. 115. Nah, pt. lks. 3045
straße 15, parterre.2561_
Großes leeres Zimmer mit Gas
Große4 Zimmerwohnung
m.Bad, Bleich¬ Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu verm. Näh. 1. Stock bei Grabert. 3043 i und Massereinrichtung zu vermieten. Näh.
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. vermieten. Näh. Fa lkftraße 28, p.
Solmsstraße 58 a Part . 2-Zimmer¬I Leipzigerstraße 88._
3052
2980
- " ' ..
.. , . . 7 m
^ .
mit
i
i wohnung
Alkovenu.
zu verm. Näh. Kmfürstenstr
UHJUIIUHU
Ulli
«UlUUtU
U . Küche
. 45, 1. St . 8668
JVUUJC zu
All verm.
ueiui.
j Leeres Zimm.r an einzelne Person mon.
. St . 3044 - 10 Mk. zu vermieten
. Grempstr. 5. 3069
Schöne 4 Zimmerwohnung mitZ ubehör, vermieten. Näh Florastr. 13, Hths. p. 3066 I Mh -r-s Frl °d-,chstr°ß° 34, Sä
auch Bad, im 1. Steck zu vermieten.
gttlhßvafa#
33 . Freundliche3
S chönhofstraße
2, parterre._
2563 Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten.
Geschästslokate
Zimmer
Irr itxvmieivit
Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
3068
4 Zimmer und Zubehör im 2. Et.
Große Seeftraße 10 , 2 . Stock.
• Möbliertes
Zimmer , elektrisch
Wilduugerstraße 21. _
2564 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu Sou ?ol als Lagerraum zu vermiet.
2399 Licht, Bad Vorhand , zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem vermieten. Näh. Erd geschoß bei Lösch
. 3070
Rödelheimerstra ße 11 »
2718
GvortzEH zu
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
Falkstr. 08,2 . St . Sch. Wohn. 3Zim.,
Schön möbliertes Zimmer zu verm.
0.
2351
Zu erfr. Ginnheimerldstr
. 136, II . a68t B. u. Zub. Pr . 50 Mk. Näh. 3. St .Hedderich. vermieten . Dkemelstraße
~ 18
!
(
lks. 3024
Lagerraum oder Werkstatte zu -- ---Mk.)
■ Roymerstraße3, 3.,—
-Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm.
2542
vermieten
.
2 M « rrr »Ev.
Leipzigerstraße 11.
Frdl. möbl. Zimmer oder Schlafstelle zu
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr
. 28, p. 2778 BBST
. 14, Hth. 1. St . 3054
Lager mit Kontor und Keller verm. Wurmbachstr
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
2434 (elektrisch Licht) zu rermieten. SophienLeere Mansarde
zu vermieten.
Große Seestraße 42._
2857 Kleine Seestraße 8._
straße 43, Hinterhaus._
3055
2892 Clemensstraße 13, 1. Stock.
Lager
oder
Schöne
2
Remise
8
mal
3,
Zimmerwohnung
mit
od.
sofort
billig
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Schöne heizbare Mansaade zu vermieten.
. Näh. Zietenstraße 14, 1. Stock rechts.
_
2574 ohne Wohnung sofort zu vermieten
verm. Näh. A. Eisele, Adalbertstr. 10. 2913 zn vermieten.
3062
Grempstraße 26. 3034
Schöne 2 Zimmerwohnung
zu bei Spindler,
Schöne 4 ZimmerWohnuug
zu vermieten. Häusergasse
Möbliertes
Zimmer zu vermieten
Raum von 10V qm m. elektr
4.
2626
. Licht
vermieten
. Näheres Basalistr. 38. 3016
Rohmerstraße3,
3
Stock rechts.
3071
im
1.
Stock
,
Seitenbau
(
seither
Schreiner¬
2 Zimmer, 1 Küche und Kammer sofort
) sofort zu vermieten. Zu erfragen
8
Schöne große Mansarde zu vermieten.
zu vermieten. Rödelheimerstraße 25. 2653 werkstatt
3077
2934 Kiesstraße 12, 1 Stock links.
Zwei 2 Zimmerwohuunge « billig Leipzigerstraße 40, 3. Stock._
Echöue 3 Zimmerwohnung mit
Schöne
helle
Werkstatt
,
43
qm,
zu
ver¬
zu
vermieten
. Schloßstraße 39. Näheres
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
allem Zubehör sofort zu vermiete » .
2682 Grempstraße 21, parterre.
2780 mieten Landgrasenstraße4.
3078
Näh . Basaltstraße 10 , Part. 2566 Vorderhaus 2. Stock links.
Robert Mayerstraße 51 , 1. St .
5 Zimmerwohnung mit el ktr. Licht, Bad
u. sonst Zub. sof. f 1400 Mt . -zu verm.
Näh. Rbe t Moyersir. -49. p. b. Balles,
- " '" "'
Neue Girittarre m?t Nachlaß zn verkauscn. Falkftcaße 26, 1. Stock.
3088

Wohnungen.

Jordansir

re.
. 74.

rc.
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Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach üebereinkunft.
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A. Rüttele
, Naehf.

A . Meyer

H. Hachemeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Ffclkstrasce
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1046.

Amt Taunus 1046.

Optisches Institut
gegründet 1883

Telephon

Sei

verkommenden Gterbefällen genügt
Anmeldung in meinen
GeschäftSlokalm
, alles Weitere wird von mir erledigt.
€ roßeS Lager in Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totmktfsen, sowie Sterbedecken rc.
2685
Transporte
per Bahn n. per « xe. Vl « « euwageu zur Verfügung

J. &W. StammlerKnhrig& Schmidt
Maler¬
und Weißbiuder -Geschäst
Schönhofstr
. 8 Fernspr. Taunus 1819

Ganfpenglerei nab Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Krtrseugaste 8.

Gefutterte HausschuheU
für Damen
, Mädchen und Kinder
in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

ScMm Pater
Phofo
-Handlüng
Seokenheim , Leipasigerstr . 16

^ipzigevstv . \0 Gr
. Seefir. 50
Gsethestr. 50.

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

Telephon Amt Taunus 3591.

LnndUroFeMMtL'»«»« 10 , I*

H. Heid
Ohren
Optik

Sargma gftain

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim
EödelheimerntrsHse

8.

Wnstliche Zähue . Zah » .
Hin ** , Wtmim f«. . ts . zu dm
HMgsten Preisen. Gprzialitätr
Godiffe »feite Gaumenplatte.

Christian

Elektrische Uhren
btster Fabrikat«.

Lager in Metall -, "Mcheuund Kieferuholzfärgen.
solid ii. faohmftnnitch
Talare uud Toteuktffeu.

Reparaturen

Erledigung aller nötigen Formalitäten

tfftrg

Weißbinder
und Lackierer
Homburgrrstraßr 11.

Baehdrackerei

F. Kaufmann
& Co.
Leipzigerstrasse

17

Anfertigung
von
Drucksachen
aller Art.

Georg £Wle |?a >ndFraniiurf
J .-Bothy
35 .

Rfidelheimerstr
. 33
am Schönhof

besonders prmtwari

Sasterhan

r
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öffentlichen

Der Krieg.
Bulgarischer Bericht.
Sofia , 14 .Dez. Mazedonische Front : In der Ge¬
gend von Bitolia geringes Artilleriefeuer. Wir setzten ei¬
nen feindlichen Fesselballon südlich von Bitolia in Brand.
Im Cernabogen lebhafte Tätigkeit der feindlichen Artil¬
lerie, besonders um Paralovo . Oestlich der Cerna schlugen
wir einen feindlichen Angriff zwischen Gradesmca und
Tarnova zurück. In der Gegend der Moglena feindliches
Mrtillerieseuer, zu beiden Seiten des Wardar geringes
feindliches Atilleriefeuer, lebhafte aber wirkungslose Tä¬
tigkeit der feindlichen Flieger über und hinter urisern Stel¬
lungen . An der Front der Beläfica Planina Artilleriefeuer
und Patrouillengefechite. Zu beiden Seiten der Struma ver¬
einzelte feindliche Kanonenschüsseund kleine Patrouillen¬
gefechte. An der Front am Aegäischen Meer und in der
Gegend von Drama ergebnislose feindliche Lufttätigkeit.
Bei Docat schossen wir ein französisches Flugzeug ab.
Seme Insassen , der französische Leutnant Jean Rechad
und der Unteroffizier Jean Legaleski, wurden gefangen.
Rumänische Front : In der Dobrndscha geringes Artileriefeuer und Patronillengefechte. In der östlichen Walachei
dauert der Vormarsch der verbündeten Heere fort . Vor¬
geschobene Abteilungen unserer Truppen , die die Donau bei
Tutrakan , Silistria und Cernavoda überschritten hatten,
haben die Bahnstrecke Bukarest-Feteste erreicht.
Neuer Gewaltakt.
Berlin,
15 . Dez. Nach einer hier eingetroffenen,
aus amtlicher Quelle stammenden Nachricht, landeten Teile
der Besatzung von Schiffen der Entente auf der Insel Syra
und verhafteten den dortigen deutschen, den österreichischen
und den türkrschen Konsul. Der deutsche Wahlkonsul.starb
24 Stunden Nach seiner Verhaftung an den Folgen der ihm
zu Teil gewordenen brutalen Behandlung . Ter im 70.
Lebensjahre stehende Mann , ein griechischer Staatsange¬
höriger namens Dallegio, war seit 33 Jahren tm deut¬
schen Dienste. Dieser Vorfall reiht sich würdig an den
nächtlichen Uebersall und die Fortschleppung des 79-jäh¬
rigen Konsuls Ornstein ans Chios an und zeigt, wie es um
die Achtung der Rechte der kleinen neutralen Staaten , um
die Wahrung des Völkerrechtes und um die Grundsätze der
Menschlichkeit bei den Gegnern der Mittelnrächte steht.
Wer hat im Zwischenhandel den Warennmsatzsiempel
zu entrichten.
Zu dieser Frage äußerte sich das Reichsschatzamt auf
eine Eingabe des Reichjstagsabgeovdneten Marquart wie
folgt : Auf die Anfrage vom 17. November ds . Js . er¬
widere ich ergebenst, daß, wenn der Zwischenhändler die
bei ihm bestellten Waren an seine Kunden (Kleinhändler,
Fabriken , Privatkunden ) durch die Werke, von denen er
die Waren selbst bezieht, unmittelbar liefern läßt , Waren¬
umsatzstempel nur von -den Werten, . nicht von ihm zu
entrichten ist, da in diesem Falle nur -ine Lieferung in
Natur erfolgt (zu vgl. Tarisnnmmer 10 Zusatz 4 des
Reich sstempelges etzes neuer Fassung.) Liefert das Werk
die Waren erst an die Abreise des Zwischenhändlers und

Das (Blüdtsziel.
Novelle von A. R e g n i l k.
(11 . Fortsetzung.)

Gerd saß allein. Nachgerade beschlich ihn elne
große Traurigkeit wie die Vorahnung kommenden
Unheils. Was konnte geschehen sein ? Alle Möglich¬
keiten spiegelte die überreizte Phantasie ihm vor.
„Therese, o meine süße geliebte Rose, könnte ich erst
wieder in deine blauen klaren Augen sehen, die nicht
das böse Funkeln häßlicher Launen , listiger Be¬
rechnungen kennen.
Auch diese verunglückte Fahrt auf dem Wasser
nahm ein Ende, und als man sich dem Ziel näherte,
strahlte die Sonne , und ,aus lichten Wolken leuchtete
tiefes Himmelsblau hervor.
8. Kapitel.
Gerd faßte wieder Mut. Warm und zärtlich quoll
es ihm zum Herzen. Am liebsten wäre er sofort zu
Therese hingestürmt. Aber er zog es doch vor, erst in
einem Hotel Wohnung zu nehmen und sich ein wenig
zu restaurieren.
Dann ging er zu Fuß fort, um die Villa aufzusuchen, wo die Damen wohnten. Er hatte es nicht
weit. Aber er staunte.
In einem der schönsten
, für Sommergäste einge¬
richteten schloßartigen Bau logierte Frau Körte mit
ihrer Tochter. Wie seltsam! Hatten sie inzwischen eine
Erbschaft gemacht?
Er trat durch die Pforte ein. Wohltuende Stille
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vertreibt dieser sie von seinem Lager weiter an seine ?
Kundschaft, so hat sowohl das Werk wie der Zwischen- i
Händler und wenn von diesem an einen Kleinhändler l
geliefert war, auch dieser nochmals beim Weitervertrieb
den Warenumsatzstempel zu entrichten. Daß bei jeder ef¬
fektiven Lieferung der Warenumsatzstempel von neuem zu
zahlen ist, liegt in der Absicht des Gesetzes
, dessen Er¬
trag wesentlich! mit hierauf beruht.

Krtegswochenbericht.
Das Friedensangebot, das die Vierbundstaaten den
Feinden übermitteln ließen, bleibt eine Tat von historischer
Größe, auch! wenn ihm der Erfolg zunächst versagt sein
sollte. Es gibt keinen schöneren Buno aus Erden als den,
den Stärke und Menschlichkeit schließen. Und diesem Bunde
ist das Friedenswort an die feindlichen Regierungen ent¬
sprossen. Unsere Gegner bemühen sich! in ihrer Presse, denn
die Regierungen haben noch nicht gesprochen, rannten es
oud), noch nicht, vergeblich, das Friedensangebots der Zen¬
tralmächte zu verkleinern, es als eine Hinterhältigkeit o>ev
als ein Zeichen oer Schwäche darzustellen. Die Frieden?note der Vierbundstaate.i ist in Wirsiichrkeit) ie edelste und
aufrichtigste Kundgebung, die je von der Politik ausgegan gen ist. Sie ist wahr und ehrlich. Teutschland mit
seinen Verbündetrn ist in .dem Kriege den es nicht g wol t
hat, Sieger geblieben aus allen Fronten . An der militä¬
rischen Üeberlegenheit oes Vierbnvdes und an der Unmög¬
lichkeit, unsere ehernen Reihen irgendwo zu durchbrechen,
kann nirgend mehr ein ernsthafter Zweise: bestehen, auch
bei unseren verblendelsten Feinden nicht mehr. Das ein¬
zige, woraus die Schürer und Hetzer noch- wirklich- bauen
zu können vermeinten, war ihre Erwartung , uns du.ch
endlose Ausdehnung der Feindselig.eiten wirtschaftlich mürbe
zu kriegen, und so, wenn auch spät, doch endlich- einmal
das Vernichtungswerl an uns zu vollenden. Die Bvetzung der reichsten Kor Kammer der Erde, der fruchtbaren
walachischen Ebene mit ihren unerschöpflichen Schätzen an
Getreide nicht bloß, sondern auch an Früchten, Petroleum
und Benzin, muß auch den letzten Hoffnungsstrahl, es
könnte einmal eine Aushungerung gelingen, zuschanden
machen. Deutschland und seine Freunde sind die Starken,
sind die Sieger . Aber sie tragen in den Händen nicht das
Racheschwert der Vergeltung, sondern den Oelzweg des
Friedens . Ter Schmerz über das namenlose Elend, über
die grausigen Schrecken deß Krieges, über die Zertrümme¬
rung aller Kulturerrungenschaften, die unfern Stolz bil¬
deten, das heiße Verlangen, diesem Entsetzlichen je früher,
je lieber ein Ende zu machen, dies und nichts anderes hat
die Zentralmächte zur Uebermittelung ihres Friedensan¬
gebotes an die Regierungen der feindlichen Staaten be¬
wogen.
Das müssen auch unsere Feinde anerkennen, wenn
sie das Fazit aus dem bisherigen KrieWverlaus ziehen.
Die Verluste der Feinde übersteigen alle Begriffe. Al¬
lein die Zahl der Gesangen-en beträgt 2 800 000 Mann,
die der blutigen Verluste durch Tod oder Verwundung
.ist erheblich viel höher Rußland hat angestellten Berech¬
nungen, zufolge heute 1,5 Millionen Tote und 4 Milli¬
onen Verwundete, in Frankreich- sind die entsprechenden
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Zahlen 900 000 bezw. 2,25 Millionen , in England 225000
bezw. 525 000, in Italien 110 000 bezw. 250 000, in
Serbien 110000 bezw. 150000 , in Belgien 50000 bezw.
110 WO, in Rumänien bisher zusammen etwa 250 000.
Tie Gesamtzahl aller Verluste übersteigt demnach, 12 Mil¬
lionen Mann um ein sehr Beträchtliches. Am folgen¬
schwersten erscheint der Verlust Frankreichs im Hinblick
aus den ohnehin starken Bevölkerungsrückgangdes Landes.
Neben diesen ungeheuren Verlusten, zu denen noch, rund 3
sMUlionen Invalide treten, kommen noch, die gewaltigen
(Einbußen an Land, die unsere Feinde zu erleiden hatten.
Rußland verlor 280 000 Quadratkilometer, Serbien 87 000.
Rumänien schon jetzt mehr als 50 000, Belgien 29000,
Frankreich rund 20 000, Montenegro 14 000 Quadrat
kilometer. Unsere Einbuße beträgt dagegen noch> nicht
I1000 Quadratkilometer, darunter etwa 1000 im Elsaß, der Rest in Galizien und in der Bukowina. Dazu
kommt noch die außerordentliche Einbuße an Kriegsma¬
terial , die unsere Feinde erlitten . Allein die nach Deutsch-, land zurückgesührte Beute beträgt weit über 16 WO (be¬
schütze msi rund 5 Millionen Geschossen
, 4000 Maschinen¬
gewehre, über anderthalb Millionen Gewhre und Kara¬
biner und über 10 000 Munitionsfahrzeuge . Durch diest
ungeheuren Abgänge sind die Feinde geschwächt
, sie ma¬
chen sich lächerlich, wenn sie den deutschen Friedensvor¬
schlag als ein Zeichen der Schwäche hinzustellen versuchen;
sie sollten aber auch begreifen, was ihnen eine weitere
Fortsetzung des- Krieges noch nützen kann.
Und Hindenburg rastet nichl Die mi itärischen Ope¬
rationen gehen weiter uno werden bis zum siegreichen!
Ende durchgesührt werden, das die Feinde erzittern las¬
sen wird, wenn im gegnerischen Lager die bessere Einsicht
sich noch nicht Geltung zu schaffen vermag. Wir können
mit dem abgelaufenen Jahre wohl zufrieden und dank¬
bar sein, so sagte unser Generals ewmarlchall dem Ver¬
treter der Neuyorker World, Herrn Karl v. Wiegand.
Wir haben keine Angst um das nächste Jahr und grämen
uns nicht um' die Zukunft. Tie Ententemächte haben
nirgends einen greifbaren Erfolg erreicht oder auch nur
etwas, was einem solchen nahekäme, trotz- ihrer Ueberzahl und trotz des Umstandes, daß ihnen die Hilfsquellen'
des größten Teiles tzdfer Welt zur Verfügung stehen. Sie
vertrösteten 1915 ihre Völker ans 1916 und jetzt auf 1917.
Laßt sie nur kommen, wir werden sehen und sie werden
sehen. Frieden werden wir schließen, sobald wir den Fein¬
den unseren Willen klargemacht haben, nachdem die Ent¬
entemächte erkannt haben, daß sie Teutschland nicht zer¬
schmettert haben und daß sie weder Teutschland noch dessen
Bundesgenossen je zerschmettern werden, sobald die Si¬
cherheit gegeben ist für den zukünftigen Schutz der Zentral¬
mächte gegen die Wiederkehr einer solchen Verschwörung
mit ähnlichem Ziel.
Tie Lage aus den Kriegsschauplätzen ist für uns Über¬
all so günstig wie kaum je. Im Westen find wir stärker
geworden, als wir es bisher waren. Nirgends haben die
Gegner zu einer großen Entsatzoffensivedie Kraft gefun¬
den und durch sie unsere herrlichgroßen Siege in Rumä¬
nien zu verhindern vermocht. Obwohl die zahlreichen ru¬
mänischen Flüsse durch Hochwasser geschwellt sind, obwohl

umfing ihn. Eine Dienerin, in der malerischen Tracht
prachtvollen Stutzuhr auf dem Kamin. „Ja , ja, ge .)
der Südländerinnen , empfing ihn. Er fragte nach
schnell
, du kannst dich noch vor Tisch mit ihr ausFrau Körte und bedeutete, daß er sie zu überraschen sprechen
. Dort vom Hauptweg biegst du links ab, da
wünsche.
ist ihr Lieblingsplatz, du wirst sie gewiß dort finden."
Freundlich führte ihn das Mädchen in einen mit
Er umarmte die Mutter noch einmal, dann schritt
schlichter Vornehmheit ausgestatteten Salon . Die Sener über den Kies des Gartens. Wie seltsam das alles
nora sei in der Küche beschäftigt, werde aber sogleich
war ! Wie ein Nachtwandler kam er sich vor, und es
kommen.
war doch heller Tag. Auf feuchten Blättern glitzerten
Gerd brauchte keine fünf Minuten zu warten. Er
Sonnenstrahlen , der Wind bewegte die Zweige der
hatte sich noch nicht urygeschaut, da trat seine Pflege¬
Myrthen und Rosen, die hier hochstämmig wucherten.
mutter schon über die Schwelle.
Weiße Balustraden leuchteten durch das Grün, und
Sie hatte geahnt, wer der unerwartete Besuch sei.
seltene Blumen strömten ihre Düfte aus.
Nun eilte sie ihm entgegen, ließ sich küssen und
Unwillkürlich verglich er. den Dachgarten daheinr
streichelte, wie sie es früher oft getan, wenn sie es so
mit dieser reichen Pracht. Aber zu weiteren Betrach¬
recht gut mit ihm meinte, sein Haar.
tungen blieb ihm keine Zeit. Er sah einen Tisch, weich¬
„Mein lieber Junge , gut, daß du gekommen bist!"
gepolsterte Sessel aus rotem Rohrgeflecht und in einem
Sie setzten sich, bebend vor Wiedersehensfreude.
derselben in anmutiger Haltung eine weibliche Gestalt
Frau Körte war immer so stolz auf „ihren Jungen"
in weißem Kleide — Therese.
gewesen, hatte ihn verwöhnt und verzogen, früher war
Alles Blut drasg ihm zum Kopf. Seine Pulse
Röschen zuweilen sogar auf ihn eifersüchtig gewesen.
flogen, rosige Nebel legten sich vor seine Augen, aus
Gerd ließ ihre Hand gar nicht los . „Ich danke dir, dem nur Thereses feines, süßes Gesicht
auftauchte. Sie
Muttchen, daß du mir nicht mehr böse bist. Nicht
war
schöner
,
jungfräulichergeworden.
Sein Herzschlag
wahr, es wird alles noch gut werden !"
stockte
. Er konnte, durfte sie nicht verlieren ! Seine
Ein Schatten flog über ihr Gesicht. „O, Gerd, was
Liebe zu ihr war ins Schrankenlose gewachsen.
hast du angerichtet!"
Er sank vor ihr nieder, seine Küsse brannten auf
Er fühlte, daß er rot und blaß wurde. „Ich will
ihren Händen, sein dunkler Kopf lag auf ihrem Schoß.
zu Therese, wo finde ich sie? Auf Knien will ich sie
Er stammelte die Bitte um Verzeihung, sprach ihr
um Verzeihung bitten, sie kann doch nicht unbarmherzig von seinen Sehnsüchten, seiner heißen stürmischen Liebe
sein ! Das andere war ein häßlicher Irrtum , den ich zu ihr, seiner Reue.
aufrichtig bereue; Therese ist mein Alles, ich liebe sie
Der Uebersall war so plötzlich
, so ganz unvermittelt
mehr als mein Leben."
gekommen
,
daß
Therese
keine
Zeit fand, sich seinen
„An geschehenen Dingen ist leider nichts zu ändern,
leidenschaftlichen
Liebkosungen
zu
entziehen.
mein armer Gerd . Geh zu ihr . Möge es dir gelingen,
Als er jetzt aber seine Arme um ihre Hüsten le^en
ihr Vertrauen Zurückzugewinnen
!" Sie sah nach der

Essenabgabe. Cs dürfte
, Pnvatier Kar: Ahr, Pro¬ ter, zeigr der Umfang der täglichen
Oclonom Chr. Bartmann -Lüdicke
die Gesellschaft ihr
daß
,
erfahren
zu
,
interessieren
auch
kurist Aug. Karl Lindner , Kaufmann Salomon Karl zirka 4 Morgen großes Gelände der Mustergemüseaulage
Binswanger , Chemiker Wilh. Hickmann, Prokurist Gust.
bei Niederrad durch Hinzupachten weiterer zirka 40 Morgen
Hergershausen, Ingenieur Walter Rövec, Lehrer Chr. Ro¬ Land
beträchtlich vergrößert hat, um dorr seldmäßigen Früh¬
senkranz, HotelbesitzerH. Laaß, Privatier Karl Laux, Wä¬ gemüsebau im Großen zu treiben. Große Ge.vächshaasschereibesitzer Gg. Rehm, Pros . Th. Neumann , Spengler
im Bau . Ties wird für die kommende
und Installateur Franz Klar, Apotheker Joh . Schilt , Che¬ anlagen sind bereits unserer Bevölkerung mit suschem Ge¬
miker Tr . Hch. Eurich, Ingenieur L. Rödelsverger, Pri¬ Frühjahrsversorgung zum Ausdruck kommen. In Anbetracht
vatier Gg. Fritz Schneidlev Kaufmann und Äoniul K. G. müse sehr wohltätig
der ernsten Zeit wurde von jeder Festlichkeit anläßlich des
Behrends , Kaufmann. Ernst S l gmann Langenbach, Ban>
Abstand g noma-en.
beamter O. E. Schwab, Direktor Jul . Kahn, Holzhänd¬ 25 jähngm Bestehens vorläufig
(Polytechnische Gesell¬
Renninger,
Sparkasse
Wilh.
— Tie Frankfurter
ler Adolf Gerheim, Optiker Frstdrrch
Verkehrs neue
bargeldlosen
#
De
Rud.
Belebung
zuv
Bankbeamter
,
hat
)
schaft
(Oberurseli
,
Fries
.
Joh
.
Hch
Kaufmann
einer Be¬
aus
Näheres
worüber
,
getroffen
Achard
Einrichtungen
Aug.
^
Denseld (Bad Homburg v. d. H.), Fabrikant
ist.
ersehen
zu
d.
v.
kanntmachung im Inseratenteile
(Friedrichsdorft, Direkter Rob. Holm (Bad Homburg
— Das älteste Frankfurter Bankhaus Johann M ?rH.), Bankbeamier Alfred Privat (Obrrurse .) und HosptzoH.).
d.
v.
tens, Börsenstraße 17, geht in diesen Tagen als selbst¬
tograph Wilh. Hatzig (Bad Homburg
ständiges Geschäft ein und wird von der Mi teldeutschen
— Milchversorgung. Das Leb nsm t e am ; schloß mit
Fettversorgung
und
übernommen. , Tie Angestellten des Geschäf sMilchKreditbank
dem Kommunalverband zur
täg¬
eine
aus
hauses Mertens treten in die Kreditbank ein. Tie Firma
für das Großherzogtum Hessen einen Vertrag
Hessen
von
Vollmilch
Johann Mertens bestand seit 1605 am Frankfurter Platze.
Litern
000
25
öen
liche Lieferung
Regie¬
der
— Auszeichnung. Das eiserne Kreuz zweiter Klasse.
nach Frankfurt ab. Mit den Bezirksseltstelieu
Verhandlun¬
die
Hugo Creutz, Res.-Jns .-Regt. 81. Ties ist jetzt
sind
erhielt
Kassel
und
Wiesbaden
rungsbezirke
abgeschlossen.
nicht
Sohn des Tapezierermeisters Adam Creutz,
noch
zweite
Milch
der
gen wegen Lieferung von
— Teuerungszulagen . Tie Stadt hat die Gehalts¬ Florastraße 11a, der diese Auszeichnung erhält.
— Wohltätigkeitskonzert. Ter hiesige Veteran - und
grenze für die Teuerungszulage erhöht. Es erhalten
Lokal - Nachrichten.
,
die Zulage unverheiratete Beamte bis zu 3500 Wd. Militärvetein der Großh. Hess.' 25. Division veranstaltete
künftig
16. Dezember.
Gehalt und verheiratete, deren Gehalt 6000 Mk. nicht ein Wohltätigkeitskonzert, welches künstierisch sowie fmau¬
ein¬ zte ll einen sehr guten Verlauf nahm. Ter Schülerchor des
- Vaterländischer Hilfsdienst. Der Rhein-Mainische übersteigt. Außerdem erhalten alle Beamten eine ent¬
Staatsbeamten
der
der
in
die
,
Museum
Soziale
Teuerungszulage
das
und
malige
Jugendvereins der Kaufunger Schule, unter Leitung des
Volksbildung
Verband für
Tezem17.
den
spricht.
Herrn Lehrer Lothar Knodgen, leistete nur Vorzügliches.
Frankfurt a. M . veranstalten am Sonntag
November wuroe die elf¬ Frau Gerta Wendt-Weber aus Pforzheim, eine Frank¬
3.
dem
Seit
.
Geländet
Technischen
—
des
Hörsaale
im
,
beginnend
Uhr
3
per ,nachm.
im Vorort
furter Schülerin , hatte die gesangliche Solopartie des Pro¬
Vereins Frankfurt a. M., Goetheptatz 5 (Kaiserhof), eine jährige Tochter des Arbeiters Schwarzkönig
Kind bei Nied gramms vorzüglich durchgeführt. Fräulein I . Lypstadt
Vortragsreihe über den Vaterländischen Hilfsdienst. Als Hausen vermißt. Gestern fand man das
Kind ist vermutlich erfreute die Zuhörer mit einigen hübschen Gedichten in
Vkedner sind in Aussicht genommen die Herren Geh. Rat. als Leiche in der Nidda auf. Das
ertrunken.
und
gefallen
Wasser
beim Spielen ins
Frankfurter Mundart . Tie Vorfrage eines hiesigen Zither¬
welcher
Theobald
Rich¬ quartetts , Frau und Herr Heinrici, Jung , Theim und
Johannes
Laridwirt
und
ReichstagsabHerr
Milchhändler
,
Dem
Gesetzes
des
Grundlagen
ie ethischen
185'8 Weber, bildeten ein würdiges Gegenstück zu den anoeren
gerrdneter Tr . Max Quarck, Frankfurt a. M ., der über ter (Rickfter-B artmann ) geboren am 31. Oktober
a. M ., Wir.gert- Darbietungen , in welchen sich Herr Rich. Weber besonders
Frankfurt
zu
Arbeiter¬
wohnhaft
der
,
Stellung
Augsburg
die
zu
über
und
Zustandekommen
sein
ebenda, wurde seitens der Po¬ auszeichnete. Allen spendete das Publikum reichen Applaus,
schaft dazu sprechen und Herr Tomänenpächter Jt Schnei¬ straste 12, . Geschäftslokal
Gegenstä den des täglichen
Standpunkt
vom
mit
lizeibehörde der Handel
der. Hof Kleeberg, welcher den Gegenstand
— Das neue Programm des Theaters Groß-FrankOr¬
s- und Fut ermitteln aller surt steht trotz der behördlichen Beschränkung den früheren
Nahrung
veranstaltenden
Tie
insbesondere
wird.
,
erörtern
Bedarfs
bei Landwirtschaft
und Leucht¬
und Gediegenheit nicht nach.
ganisationen laden ihre Mitarbeiter , Mitglieder und Freun¬ Art, ferner rohen Naturerzrugnissen, HeizBe¬ Spielplänen an Vielseitigkeit
die acht Germanias in
wurden
de. aber auch alle anderen Persönlichkeiten, welche bisher stoffen, sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare
Wunsch
Auf allgemeinen
genommen . Dieselben füh¬
hinüber
ihrer Arbeit fernstanden, sich jedoch für den Gegenstand der teiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässig¬
Programm
neue
das
. Rich¬
auf als Weihnachtspup¬
Verhandlungen interessieren, zum Besuch dieser Versamm¬ keit in Bezug aus diesen Gewerbebetrieb untersagt
er¬ ren eine Verwandlungsnummer und bringen als Schluß
Milch
mit
Verkehr
den
für
Beendigung
die
Nach
.
über
stets
sich
unentgeltlich
hat
ist
ter
Teilnahme
Tie
lung ein.
Liebesgabensammlerinnen
pen,
mehr¬
Exerzitien. Außerdem ist im
der Vorträge wird Zeit und Gelegenheit zu Anfragen und lassenen Vorschriften hinweggesM und. ist deshalb
zuletzt we¬ ihre vollendeten feldgrauen beliejb
worden,
bestraft
her¬
der
gerichtlich
Bei
und
sein.
polizeilich
gegeben
fache
Aussprache
-te Vortragslünstler Os¬
der
gegenseitigen
zur
von Milch Programm verblieben
Carre mit ihren Nym¬
Geschwister
die
vorragenden Wichtigkeit des Gesetzes über die vaterländische gen ungerechtfertigter Verweigerung der Abgabe
und
Albrecht
kar
und wegen UeberNummern bietet
gymnastischen
An
Hcksspslicht und bei der einschneidenden Bedeutung, welche an Verbraucher mit 150 Mk. Geldstrase
Pferde.
zu
1600 phenspielen
dieses Gesetz für unser gesamtes öffentliches und Persönli¬ schreitung der Höchstpreise und Milchfälschung mit
akrobatischen Tanzakt der Geschwis¬
einen
Programm
das
und 300 Mk. Geldstrafe. Er ist ein gemeingefährlicher ter Auberts und die Gleichgewichtsneuheitender drei Ne¬
ches Leben haben wird, ist anzunehmen, daß diese Veranfhvfamg einem in weiten Kreisen des Volkes stark empfun¬ Milchpantschec und Preiswucherer.
mos. Um den Weihnachtsfeiertagen Rechnung zu tragen,
— Tie Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtungen wurde ist Kaufmanns vorzügliches Marionetten hrate r verpflichtet
denen Bedürfnis entgegenkommt. Trotz der nähen Weih¬
gerufen.
nachtszeit darf deshalb ein lebhafter Besuch erwartet werden. vor 25 Jahren , am 15. Dezember 1891, ins, Leben
worden. Von ihrem früheren Gastspiel her bekannt ist
Dr.
Professor
Merton
.
Tr
:
für
ist
Herren
die
waren
Polizeistunde
Tie
Gründer
Uhr.
11
— Polizeistunde
Lea Manti , die vorzügliche Kunstpseiferin. Rudolf Hol¬
. Sämtliche Vereine, ge¬ Roessler, Carl Ludwig Funck, Charles L. Hallgarten , Bür¬ beins humoristischer Malakt , Lilly und Foxl die lustige
Frankfurt aus 11 Uhr festgesetzt
germeister Barrentrapp , Tr . Lucius, Dr . Ebrard und Louis
schlossene Gesellschaften und Klubs fallen unter die neuen
Tirolerin mit ihrem Hund und Wilma Georg, als Kin¬
,
Ge»
und
Speisen
von
Sommerhoss. Tie Gesellschaft für Wohlsahrtseinrichtun- derliedersängerin vervollständigen das reichhaltige Pro¬
..Bestimmungen. Tie Verabreichung
mit der käuflichen Uebernahme
im Ziller¬
tränken in den Wirtschaften, Kaffees, der Betrieb in den gen begann ihre Tätigkeit
gramm. Zu den bereits engagierten Kunstkräften
des deutschen Vereins tal
Bezirksverein
beliebten
Die
The¬
Frankfurter
Lampl.
Tie
dem
Max
sein.
der
beendet
Komiker
Uhr
11
beliebte
um
der
tritt
spätestens
muß
Kino»
Speise¬
gehörigen
Getränke
geistiger
Schüft
Mißbrauch
schließen,
den
Wilh.
Uhr
gegen
10
leitet
um
im Künstlerbrettl
ater müssen nun ihre Vorstellungen
. Es waren dies die heute noch Unterhaltungsabende
erster Brettlgrößen.
Reihe
einer
von
Musikaufführungen in Wirtschaften und öffentlichen Lo¬ anstalten und Kaffeehallen
unterstützt
bestehende Volksküche in der Predigerstraße, das von Haupt¬
kalen müssen um halb 11 Uhr beendet sein.
— Albert Schumann Thea .er Am Samstag , den
ge¬
Die
.
bahnhof nach der Battonstraße versetzte Kafseehäuschen so¬
3 Uhr kommt
— Tie Straßenüberführung am Schönhos
Wilhelmsbrücke, die jetzt im 16. und Sonntag , den 17. dieses, Nachmittags
meinsam von der Kgk. Staatseisenbahnverwaltung und der wie eine Speisehalle an der im Betrieb ist. Im ersten bei kleinen Preisen das deutsche Weihnachts- und Krip-" zur Aufführung;
Stadt Frankfurt a. M .erbaute Straßenüberführung über Osthasen an der Honsellbrücke
977 Essen oder täglich gegen 750 penspiel „Der Stern von Bethlehem
letzten Male als Sonn¬
die Main -Weserbahn am Schönhof in Frankfurt a. M. Betriebsjahr wurden 219heute
zum
Uhr
i/28
Abend
Sonntag
am
Speiseanstalten,
30
es
sind
wird am Dienstag den 19. d. M ., vormittags 11 Uhr, Portionen verausgabt ;
Liebesonkel" . Tie Posse bleibt bis
, Kafseehäuschen, in denen zusammen über 20000 tags -Ausführung „Der
Volksküchen
dem Verkehr übergeben werden.
dem Spielplan . Freitag , den
auf
21.
Frankfurts abgegeben Donnerstag , den
— Anmeldung zum Schulbesuch für Ostern 1917. Wir Portionen täglich an die Bevölkerung mit der Stadtver¬ 22. bleibt das Theater wegen der Hauptprobe der Ope¬
. Tie Erstauffüh¬
weisen nochmals darauf hin, daß alle Kinder, die von werden. In enger Arbeitsgemeinschaft
für Wohlfahrtseinrichtungen rette „Tie Csardassürstin " geschlossen
sind et bestimmt Samstag,
Ostern 1917 ab die Schule zu besuchen haben, spätestens waltung löst die Gesellschaft
sürstin"
Csarims
Die
„
von
rung
werdenden
notwendig
Vaterstadt
kommenden Samsrag rn oer Schule angemeldet werden seit Jahren die für unsere
Abends 7 Uhr statt.
Ernährungsprobleme aus wirtschaftlicher Grundlage : so den 23. dieses,
müssen, in welche ihre Aufnahme gewünscht wird. Mit
Men¬
große
,
der Nachbarschaft.
Kartoffelnotjahr
Aus
dem
1911,
im Jahre
Rücksicht arls die Schwierigkeiten der Einschulung in die¬ wurden
dänisches
1912
Jahre
im
,
Ostpreußen
aus
Kartoffeln
gen
not¬
15 . Dez. Das hiesige Schoßt
— Königstein,
sem Jahre ist eine rechtzeitige Anmeldung dringend
Rinder eingesührt, um einerseits
holländische
und
Fleisch
Großherz,ogin--Mutter Adel¬
verstorbenen
wendig.
das der kürzlich
. Tie erste Schwur¬ | dringendem Mangel abzuhelfen und andererseits übermä- heid von Luxemburg gehörte, ist durch letztwillige Be¬
— Auslosung von Geschworenen
vorzubeugen. In welchem Maße
Hilda von
gerichtstagung 1917 beginnt am 8. Januar . Zum Vor¬ j ßig hohen Verkaufspreisen
an den durch stimmung an deren Tochter, die Großherzogiu
Wohlfahrtseinrichtungen
für
Gesellschaft
die
!
Geschwo¬
Als
.
bestimmt
Brühl
gefallen.
sitzenden wurde Landrichter
Baden,
I
Mitarbei¬
Ernähcungsproblemen
rene wurden ausgelost; Versicherungsbeamter P . Raabe, - den Krieg aufgeworfenen
gehören ! Ich rnag nicht teilen nnt einein andern . Das
erschrecken! Aber, ach, Röschen, du bist so kühl und
wollte, erhob sich Therese und zwang dadurch auch ihn,
ich aber , wenn wir uns heirateten . Du bist auf
müßte
und
gleichgültig, was weißt du von den Kämpfen
aufzustehen.
dem besten Wege, so ein recht verwöhnter Liebling der
Stürmen eines Männerherzens , halte mir doch zugute,
„Nimm Platz, Gerd !" sagte sie, „und dann laß
zu werden . Du solltest noch lange Zeit ledig
Frauen
zurückzu¬
Gunst
wenn ich mich in den Mitteln , deine
uns vernünftig sprechen!"
Jetzt glaubst du keine andere lieben zu können,
.
bleiben
erobern , vergreife ! Ich habe mich in glühender Sehn¬
Er sah in ihr Geficht. Auch nicht der Widerschein
aber wie lange wird es dauern , dann ist dein Künstler¬
sucht nach deinem Anblick verzehrt . Es kostete niich die
der leisesten Erregung war darin zu bemerken. Gerd
herz für eine andere Schöne entflammt ! Dich in bürger¬
, so lange fern von dir zu bleiben.
mußte sie nur immer ansehen aus seinen großen dunk¬ größte Ueberwindungdoch
hineinzuzwingen , hieße» deinen
Zeit lassen, dich zu mir zurück- liche Verhältnisse Flug
Aber ich mußte dir
verhindern !"
len, angstvollen Augen. Das war nicht mehr sein
freien
am
Genius
nimm
,
Röschen
ertrug ich's nicht!
an . Sie war in kurzer Zeit
Therese
Röschen, sondern ein fremdes , schönes Weib, nach dejften zufinden ! Länger
staunte
Gerd
dich
mir nicht alle Hoffnung , laß mich von neuem um
. Fast mütterlich schaute
Besitz er sich in wahnsinniger Sehnsucht verzehrte . Sie
geworden
andere
ganz
so
Ver¬
!
eine
Mannes
des
Liebe
werben mit der geläuterten
verstand es , gleich in erster Stunde eine Schranke
war doch vier Jahre
sie
Und
.
Augen
die
in
ihm
wieder
sie
traue mir ! Mit heiligem Eid gelobe ich, dir nie
'
zwischen ihnen aufzurichten, die er nicht zu durchbrechen
er.
als
jünger
!"
geben
zu.
Anlaß zum Kummer
wagte.
nichts daran,
ändern
Beweisführungen
deine
„Alle
Therefes
,
Heiße Röte färbte, bis zur Stirn hinauf
„Ich habe von deinen großen schönen Erfolgen
Röschen, daß ich in dir den köstlichsten Schatz verliere,
Gesicht. „Es ist wohl jedem Herzen befchieden, zu
gehört, Gerd, " sagte Therese herzlich, „und mich riesig
den der liebe Gott mir geschenkt hatte . Noch kann ich
darfst
Du
!
Gerd
lieber
kämpfen und zu ringen , mein
gefreut, daß die Welt dich so bedingungslos anerkennt.
fassen, daß ich dich lassen soll! Röschen, ich
nicht nach dem Schein urteilen . Ich verstehe dich sehr es nicht dich, flehe dich an, sei wieder mein, gib mich
lV elch ein Glück muß in dem Bewußtsein liegen, ein
wohl, und es tut mir wahrhaft leid, daß du meinet¬ beschwöre
großer Künstler zu sein, alle überstrahlen , alle Herzen
nicht der Verzweiflung preis !"
wegen so schwere Pein erduldest ? Aber Hoffnung , daß
!"
können
zu
besiegen
Mit Bestürzung gewahrte Gerd plötzlich, daß
geschwisterliche
als
Gefühl
anderes
ein
wieder
ich je
- .Derb sah sie mit einem Blick an, der all seinen
Tränen über Thereses Gesicht rannen . Eine
nicht
dir
große
ich
darf
Zuneigung für dich hegen könnte,
Jammer verriet. Therese seufzte verstohlen.
blitzte in ihm auf, etwas , woran er noch gar
Ahnung
!
.
machen, ich würde mich sonst an dir versündigen . .
mpick lieber Gerd, das ist nun nicht anders!
v
" s '
^ ^
nicht gedacht, bedrängte ihn.
Irrtum aus der Schwär¬
pressend,
Hand
ihre
er.
6 Bis vor wenigen Monaten waren wir noch Kinder, Vielleicht wäre ohne deinen
fragte
?"
du
weinst
wen
„Um
wahrer,
ein
merei, die wir damals für Liebe hielten,
c. Aus rms KinderM sind Leute geworden — wie es war,
„um mich, oder um — einen anderen ?"
echter Herzensbnnd geworden . Wer kann es wissen . . . !"
S!tsiA kann »es nie Miedsx werden !"
Sie hatten beide nicht bemerkt, daß Rawitz langsam
so
nicht
sei
,
„Röschen
„O Röschen ", bettelte, er,
!ZhrenruhiM lerüknschaDlqse Sprache raubte ihm
war . Jetzt stand er unwillkürlich still.
herangekommen
grausam ! Wie Jakob um Rachel will ich um dich Er wollte hören , was Therese und Gerd miteinander
werben , du wirst mich ja nicht ausgerechnet sieben Jahre
sprachen.
vernahm
warten lassen !"
dsvLiebe
Dhft
Aber«mit dtMgeschiiVstsN
Sie konnte sich nicht mehr beherrschen. Laut und
in
sich
neben
ihn
zog
und
Hände
leise
,
seine
Sie nahm
kann ja über
u m ein Brbemsin ^ tMvmsDM, -dÄNÄHnuirE Mchte
schmerzdurchschüttert weinte sie auf. „Ich mein
einen Stuhl . „Ich tauge nicht zur Künstlerfrau , Gerd!
Herz —
,
Gerd
xbi Hoffk« Mg wsMrml muH-ft . ,':G?'ftrch.Ä rrmbj rtaa
.
bestimmen
mehr
nicht
Leben
mein
wem
"iHi»te sritziWl nö!?l Nenne es Kleinlichkeit, oder wie du willst ! Aber,
„Ich will mick zusammenneWM,
!"
anderen
einem
aehört
»- Gich so zKi tä) mein ganzes Herz schenke, der soll auch mir allein
UoßatzriWa
f
bi, Brücken vom Feinde gesprengt wurden und die Wege
vor¬
siegreich
und
rastlos
doch
es
ka :m passierbar sind, geht
!
wärts in Rumänien dem endgültigen Siege entgegen. Ge¬
erfüllt,
Hoffnungen
stolzen
der
keine
hat
neral Sarrail
die der Zehnverband aus ihn gesetzt hatte. Sein » Lage
mag in Anbetracht des ihm zur Verfügung gestellten bunt¬
scheckigen Heeres nicht ganz leicht sein; er hat sich ihr aber
auch in keiner Weise gewachsen gezeigt und trotz endloser
Vorbereitungen nichts erzielt. Was für ein Mann ist die¬
se".: Franzosen gegenüber der König Konstantin von GrieHerr
cln nland, der einer ganzen Meute raubgieriger Wölfe
schein¬
sich
hat
Cadorna
General
wird
bleiben
und
toc.rd
bar ganz und gar unter seinen großen Regenschirm ver¬
krochen; von Heldentaten, deren er sich bisher mit so un¬
nachahmlichem Selbstbewußtsein zu rühmen verstand, hört
.man schon lange nicht mehr reeen Unsere Feinde sehen,
daß sie auf dem bisher verfolgten Wege niemals zum
Ziele kommen; ver borgenommene Wechsel auf dem Mininichts
per und OberbesehlshaberpoDn wird an der Lage
pudern . Werden sie neu; Wege einschlagen. werden sic
hie ihnen entgegengestreckte Hand zur Versöhnung ergru¬
ben? Wir können ihre Antwort mit Ruhe abwarten, „zum
, zum Frieden bereit".
Mampfe entschlossen

., über
a.M
,Frankfurt
. Ziegler
grr-'f.Tr
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- Groß - Gerau , 14. Dez. Zwei ungenannte
Grün¬
Spender überwiesen oer Gemeinde Groß -Gerau zur Hinter¬
und
dung einer Stiftung für Kriegsbeschävigte
bliebene von Kriegsteilnehmern 4500 Mark.
ie
— Groß -F e l b a, 14 . Dez. In der Hitzmüh
beim
eriel die Schiwester des Besitzers, Fräulein Vöff.ng,
. Hierbei
. uflegen eines Tveibriemens in das Räderwerk
Gei¬
wurden ihm ein Arm und ein Bein gebrochen. Ter sofort
das
,
Mädchens
elfjährigen
eines
stesgegenwart
das Räderwerk abstellte, gelang es, die Schwerverletzte
vor dem Tode zu bewahren.
— Cassel, 15 . Tez. Auf dem Oberstadtbahnhof
4am es heute früh zwischen auswärtigen jungen Arbeitern
Personen durch
zu einet blutigen Schlägerei, bei der vier den
Hänoen erStiche an den Armen , den Köpfen und
. Drei
heblich verletzt wurden. Tie Leute wurden verhaftet
Festihrer
sich
entzogen
'chen
Bur
verletzte
andere ebenfalls
nähme durch die Flucht .

Arten
die einzelnen Arten zu sagen und mit Obstmus all.
Süddeutschland.
in
mans
macht
So
.
zusammenzufassen
ge¬
Jedes dieser Wörter bezeichnet die Frucht kürzer llndWitz
spöttischer
ein
wäre
Es
.
Fremdwort
das
als
nauer
, wenn sich das Fremdwort unserm heutigen
der Geschichte
Kampf gegen die Ausländerei zum Trotz in unserer Sprache
Schmucksachensestsetzte.

Km»
beiter wurden verschüttet. In Porureßna wurde das wur¬
dersanatorium vom Schnee begraben. Zwei Kinder dem
den getötet, zwei schweben in Lebensgefahrb. \-2Aus
Metern.
Gotthard erreichte der Schnee eine Höhe von
unterbrochen.
ist
Tessin
mit
Telesonverbindung
Tie

Krivgl Gurr Gold- und
(Slelrrweg Ur. 12).
zur Gsldankaufsstrlle
Geöffnet Werktags ll- 12l/2u . 3-5 Uhr.
-Register
Anszng ans demStandesamt
.)
a. M. Bockenheiw

das von
Sonntagsblatt,
Das Illustrierte
nach¬
wird
und
eingetroffen
nicht
Berlin kommt, ist noch
geliefert.

(Frankfurt
;
Todesfälle.
>
j 9. Dezeber. Krücke, August Ludwig, Mechaniker, verh.,
j
58 Jahre , Kiesstraße 14.
Falk¬
9. Retzlass, Elsrieoe Marie Johanna , 3 Jahve ,
114.
straße
, 16
Vermischte
8. Reißmann , Otto , ledig, Werkzeugmacherlehrling
105/107.
Königstraße
,
Jahre
besondere
auf Urlaub. Eine
— Acht Söhne
9. Albert , Paul , Schmied, ledig, 49 Jahre , GinnheiUeberraschung hat der Kaiser dem Tuchmacher Theodor
hat
mer Landstraße 40.
Rechter
.
Richter in Neudamm zuteil werden lassen
.,
Ver¬
zur
Söhne
Hatje, Hans Heinrich-, Lokomotivführer, verh., 56 I
zehn
12.
Vaterland
dem
seit Kriegsausbruch
21.
zur
Steinmetzstraße
Einberufung
seiner
fügung gestellt und der elfte sieht
Heldentod starb, ge¬ 12. Schwenk, Katharina , geb. Schwenk, Witwe, 76 Ich,
Fahne entgegen. Während einer den Um
nun alle seine
Nauheimerstrahe 2.
.
Gefangenschaft
in
riet ein zweiter
Ginu-Rich¬
schrieb
,
können
zu
13. Wolf, Joch, Taglöhner , Wwr., 66 Jahre ,
Söhne wieder um sich versammeln
42,
Gesuch
Landstraße
ein
heimer
ter , der nicht in glänzenden Verhältnissen lebt,acht Söhnen
gefallen:
Kampfe für das Vaterland
Im
an den Kaiser mit der Bitte, seinen
Kaiser
, Mehrmann,
Jakob
Johann
,
Berndl
einen Weihnachtsurlaub erteilen zu lassen. Ter
.Mk. 18. August 1916.
34 I ., letzte Wohnung Leipziger¬
ließ Richter zunächst ein Gnadengeschenk von 300
verh.,
,
Postbote
Vorge¬
straße 43 a.
zusteUen und die Urlaubsgesuche den zuständigen
Rich¬
Zig."
.
, led.
Magdeb
„
laut
,
hat
Jetzt
.
setzten überweisen
Häberlen, Karl, Landst.-Re .r ., ModellfchreinVr
25.
der vom
Wurmbachstraße 12.
Wohnung
letzte
,
ter die Nachricht erhalten , daß seinen Söhnen
Jahre
25
ist.
, led.,
Vater erbetene Weihnachtsurlaub bewilligt worden
27. Kämmerer, Georg Ludwig, Musketier, Schlosser
denBosüber
Brückenbaues
eines
— Plan
, letzte Wohnung Ginnheimerstraße 20.
Jahre
22
Zeitung hat
P o r u s . Rach Meldungen einer türkischenfür
30. Denhard , Heinrich Friedrich Ludwig, Kriegsfreiwil¬
den Bau
Projekt
das
Ingenieur
ein österreichischer
liger, Zahntechniker, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung
Nach, die¬
Göbenstraße 20.
-einer Brücke über den Bosporus ausgearbeitet .
Spann¬
sem soll die Brücke aus einem Mittelstück mit einer von ;e
September . Rabenstein, Johannes Wilhelm, Vizefeld¬
1.
weite von 205,5 Metern und zwei Seitenteilen Stein¬
webel d. Res., Metzger, lckig, 26 Jahre , letzte Woh¬
nung Leipzigerstraße 19.
162,75 Metern bestehen; die letzteren sollen auf . Die
pfeilern mit einem Fundament aus Beton ruhen soll 30. Supp , Georg, Musketier , Hilfsarbeiter , ledig, 20 I .,
mittlere Höhe der Brücke über dem Meeresspiegel wird
letzte Wohnung Rödelcheimer Landstraße 28.
, 1.
.38 Meter betragen. Das Gesamtgewicht der Brücke
7. Oktober. Schneider, Karl, Musketier, Kaufmann
Trag¬
oec
50.
Gewicht
das
und
Adalberkstraße
aus . 71000 Doppelzentner
21 Jahre , letzte Wohnung
Bau¬
pfeiler aus 12 000 Doppelzentner berechnet. Tie
» .
Sprachecke des Allgemeinen Deutsche
kosten werden aus 12 Millionen Mart veranschlagt.
fälschlich
meistens
Sprachvereins.
wird
Zeitung
— Ter Name
Marmelade.
von Zeit abgeleitet, er stammt aber aus dem alt-hoch¬
.cheit. Tresen
Wort in unserer butterarmen Zeit,
das
deutsch kn Worte „Tilding", d. h. Begebei
braucht
Jeder
nordWortflamm finden wir 'auch rm Sprachgebrauch! der meh¬ aber niemanden scheint es zu befremden, daß wir damit
Tie
germanischen Länder wieder, wo wir in den Titeln „ Tieine Anleihe bei der französischen Sprache machen.
rerer Blätter , z, B . in Schweden, die .BezeichnungNach¬ Franzosen bildeten dies Wort aus dem portugiesischen mardingen " finden . Das Wort Zeitung im Sinne vonMittel¬ melada , das aus marmelo , d. h. Quitte , entstanden ist.
. Ter
richt finden wir auch in den Heldenliedern des.
Marmelade bedeutet demnach eigentlich Qnittenmns
melimelon
alters.
griechischen
dem
in
ist
dieses Wortes
in der S chweiz. Aus allen Ursprung
— Schneestürme
. Damit benannten die Griechen eine Einkochung
suchen
zu
außeror¬
über
Gegenden der Schweiz treffen Nachrichten Unglückssälle ans Quitte und Honig . Da man heute aus Aepfeln oder
dentlich starten Schneesall ein. Zahlreiche
Pflaumen oder Kirschen verschiedene Einkochungen herstellt,
Berfür
werden gemeldet. Eine Staublawine verschüttete; die
Ar¬ so empfiehlt es sich, Apfel-, Pflaumen -, Kirschmus
ninabahn . Tie Reisenden konnten gerettet werden zwei

!

.
Nachrchten

Ausgezeichnetes
Schwarzwälder

Jac

liefert

,

. Kleinschnitz

Ehristbiimne
eingetroffen in allen Größen

frisch

Bis zu 6 Meter für Säle und La¬
zarett , für Händler schön u. billig
für Privat . Abzugeben Ecke Zeppelin-

Nur noch einige Tagei 8 Uhr : „Der Eiebesonkel“
Preisenl
IHeute, 16., so.wie morgen , 17. ds., 3x/2 Uhr bei kleinen

HANSA 857:

Einl . 0 *30
- THEATER
Anf. 7 *iio SPEZiALITÄTEN
Ulli & Fox), die tust . Tirolerin
8 öermanias , Amazonengarde
Kaufmann ' s Marion . -Theater
3 Remos , Kopf - Equilibristen
Oscar Albrecht , Humorist
Lea Manti , Kunstpfeiferin
R. Holbein , komisch . Mal-Akt
Zwei Aubert , Tanz -Intermezzo
Vilma Georg , Operett . - Sang . Drei Carrä's Nymphenspiele
Eintritt
1.75, Res. Pi. 1.20, Saal 0,65 Militär wochent , halben
i
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Einlass 0 Uhr
bayerischer Komiker
Tftsji. Konzerte d. Kapelle Ahrens — Max Lamp!, Emil
Lange, Komiker
—
Die Goldamseln, Dameo- 6es .- u. Tanz-Quintett
Schuhplattler
Oberlandler
Echte
6eschw . Schrögmeier , Jodler-Duett —
Anfang 7CO

— Anfang
Eintritt

. 3092
Allee und Bvckenheimerlandstraße

Heid, Kiesstrasse 33
Kuchen Drenrchol;
* » * * ?! < Kt ttff

I . Frischwann G . m. b. H.
3109
_
Hausenerlandstraße
Hause
.
anst
in
Zimmerwohnuug
Schöne2'von kinderloser Witwe zuml . Februar ge¬
. Offert, mit Preisangabe unt. A. Y.
sucht
3113
.an die Expeditiond. Bl .

iw
1.
2.

3.
4.
5.

frrr

' SiAzeiger.

Nrues Thraker.
Montag , den 18. Tezmber, abends 7 Uhr : I. Lite¬
im
rarischer Gefellschaftsabend zum 1. Male : Hans
'zum
-Wbonnement
Schnakenloch. Auß . Abonnem. Sonder
Zyklus der sechs literarischen Gesellschaftsabende.
Dienstag , den 19. Dezember, abends 7i/2 Uhr ,: DichtZum
ters Ehrentag , hierauf : Die kleinen Verwandten
Pr.
Gew.
.
6
.
Abonnem
.
,Schluß: Brantschau
Mittwoch, den 20. Dezember, nachm. 4 Uhr : Das
böse Prinzeßchen. Kl. Pr . Abends 71/2 Uhr : .Dichters
Zum
iEhrentag. Hierauf : Die kleinen Verwandten
Schluß : Brautschau.
0
Für die Redaktion verantwortlich F . gcmfmann in Franfsuri a
Fraulimi
.
Ls
&
Kawircnn
.
F
Buchdruckerei
. Verlag der
Drucku

u°|uÄ e WEI
. Feldpackungen aller Art.

Kehrmädchen
angenommen.

werden furfurt

zur Hauptversammlung des Bockenheimer DiakonifsenVereins auf
SS .

Eintr . frei

Uhr . — Einlaß 2*° Uhr . —
auf allen Plätzen 50 Pfg.

vergnNgmrgS

Einladung
Jir «

50 Pfg . Künstler - Konzert

Eintritt

Vorstellung "^
VSonntag -Nachmittag
Im Theater, Künstlerbrettl und Zillertal

1Gegründet ises. 1PS

54 Adalbertstrasse 54.

KAFFEE- HAUS

KÜNSTLER - BRETTL

guten Qualitäten das Weinhaus

in bekannten

I
“.
VOBT BETHLEHEM
.!
Preise
Gew.
.
“
Eiebesonkel

„DER STERBT
[Abends 8 Uhr : „Der

<§>

HWASSER

EIRSG

Schumann

fr * A . , nfrrttfri

* 8Vs

Atfexaefr

Frankfurt am Rtain- West,
straße 38._

. Msnatfrau gesucht für

Leipziger»
3110
Mittwoch

u.

. 66,1 . St b. Maurer. 3101
SamSt. Falkstr

Tagesordnung:
3098
Grempftraße 21, oarr bei May.
Vorsitzenden;
des
Bericht
Kassenbericht;
Entlastung des Kaff.erers;
, für 1917;
gegen hohen Lohn sofort gesucht.
Wahl der Rechnungsprüfer
Vorstandsmitglieder
S . Kahn K Co.
ausscheidenden
Frankfurter Strohutsabrik
Wahl für die nach§ 6 der Satzungen

Hausbursche

, Dr. med. Hanau, Frau Pfarrer Adalbertstraße 44_
3099
LehrerI . W. Schwarz, Ing . A. Braemer
Huth;
Carl
verstorbenen
den
für
Ersatz
,
Brenker
A.
, Frau
Weidemann
Gottesdienstliche Anzeige«
6. Festsetzung des nächstjährigen Haushalts;
3 . Advent (17. Dezember)
Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
7. Mitteilungen.
Versammlung für deren Be¬
St . Jakobskirche.
Sollte die zu der auf obige Zeit einberufenen Hiupterscheinen
, so wird auf eine Borm. 10 Uhr: Pst . Heck.
nicht
glieder
'
Vereinsmi
Anzahl
Ungestörtes Zimmer
erforderliche
schlußfähigkeit
etnKindergotteSdienst
II 1/, „
m. Komfort von Herrn in der Nähe der halbe Stunde später eine neue Hauptversammlungmit der gleichen Tagesordnung
TaufgotteSdienst
12 „
Brreinsmiterscheinenden
der
ge»
Anzahl
-Allee
die
Moltte
auf
oder
Warle
Rücksicht
Bockenheimer
, welche alsdann ohne
berufen
Mar kus kirchc
3093
Ex¬
sucht. Offerten unterA. Z, an die
Borm. 9 h, Uhr: Pfr . Sieberr.
glieder beschlußfähig ist.
»verein
Kindergottesdienst
11 „
Diakoniffen
Bockenheimer
peditiond. Bl._3117
Nachm, k. Uhr: Pfr . Heck.
von
Bleichplatz
mit
3 Zimmerwohnung
Advendsandacht, Pfr Heck.
Mittw . 8 „
) f.
'kleiner Familie (2 erwachsene Personen
Falkstr. 55 :
Gemeindehaus
von
»
Tapezieren nnd aukmache
. Angebote mit Preis
1. Februar 1917 gesucht
Sonntag 8 Uhr: Weihnachtsfeier des ArbeiterinGardine « prompt «. billig . Nehm
nenvereinS. Der Jungfrauen¬
unter A. X . an die Exp. d. Bl. 3097
. 3090
genügt
beteiligt sich daran.
_

Wolrrrsftratze SS » Part. 2-Zimmerwohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St . 3044

Vasaltstratze 58 , Part.
Schöne2 Zimmer , gr. Lagerkeller,
das. Wirtschaft an solo. Leute billig zu
. 3043
verm. Näh. 1. Stock bei Grabert

SXiV.’. Arrd.

sowie Gasherd billig z« verkaufen.

.
Leipzigerstraße 13, 1. Stock

* M.

3103

Täglich

Obst und

frisches

Mühlgaffe 7. Postkarte
Paffendes Weihnachtsgeschenk

Gemfiss

2 gute Violinen zu verkanfe « bei
9, 1. St . 3102
, Diemelstraße
Emil Lopper

4 . Rantzel

Unabhängige
Skrivanek

9
’stpasse
Leipzigei
!
2547
Tel . Amt Taunrrs, 4810 .
» --r L’ -

v ? <>

Frau

Leipzigerftraße 40«
79

;<5

3112

Montag

9

Donnerst . 9
S
Freitag
SamStag 8

verein
. LichtbUdervor„ Mänmrverband
trag des Herrn Pfr . Dr . VacomuS : „Weihnachten i » Bilde ."
Vorbereitung z. KindergotteSd.
Kirchenchor.
Christ!. Verein junger Männer

Gottesdienstliche Anzeige ».

am Mai .,
Frankfurt
ChristuSkirche
KindergotteSdienst
Uhr:
%
9
Borm .
IO1/, „ Hauptgottesdienst Pfr . Bömel.
Nachm. 6 1/, „ Abendgottesdienst Miss. Nebeline.
Smttto. 8 */s - Bibelstunde.

) Vcn|
) vr » $

icudjtHl
iUanbul

IPcdsr &= £ . Trauring«

Entrichtung
warenumratzstempels.

Anmeldung und

3 IO 7 JK

der

In der Zeit vom 1. bis spätestens 31. Januar 1917 haben die Gewerbebetriebe,
, des Garten, der Fischerei
, der Viehzucht
, Forstwirtschaft
die Betriebe der Landwirtschaft
! baueS sowie Bergwerksbetriebe innerhalb des hiesigm Stadtgebietes nach den Bestimmungen
\ des Warenumfatzstempelgesetzes vom 26. Juni 1916:
I . den Gesamtbetrag ihres Warenumsatzes im Kalenderjahr 1916, sowie
II . den ftempelpflichtigen Betrag ihres Warenumsatzes während der Zeit vom
1. Oktober bis 31. Dezember 1916 anzumelden und die darauf entfallende
Abgabe(1 vom Tausend) zu entrichten.
Es wird nochmals auf die ausführliche amtliche Bekanntmachung in den Tages¬
zeitungen vom 6. Dezemberd. Js . hingewiesen.
■

_
Dchmurksachen
^ in gvZtztev Äuswshl E |

g

Krlegsschmnck
jeder Art in allen Preislagen

|

Theodor

Wck.LSkNL

Reparaturen gut und preiswert .

KKKKKK

. #

f

KKKKKK

Frankfurter Sparkasse
Gesellschaft. »

(Uolytechnische

Zur Belebung des bargeldlosen Verkehrs

Wer der Anmeldepflicht zuwiderhandelt oder über die empfange¬
ne» Zahlungen und Lieferungen wissentlich anrichtige Angaben macht,
hat eine Geldstrafe verwirkt, welche dem Zwanzigfacheu Betrage der
Hinterz sgeue« Abgabe gleichkswmt. Kann der Betrag der hinterzoge«en Abgabe nicht festgestellt werden, fo tritt eine Geldstrafe von ISO
bis »0000 Mark ein.
Das Nähere über die Art der Anmeldung und über die Z hlungsweise ist aus
, welche den amtlichen Anmeldeoordrucken beigefügt wird.
der Anleitung ersichtlich
, auf denen die Anmeldung geschehen muß, sin) erhältlich:
Diese Vordrucke
bei sämtlichen Steuerzahlstellen,
Steuerhebestellen der Vororte,
-Steuerstelle-.
Sparkaffennebenstellen und der Unterzeichneten Warenamsatz
zu.
kostenlos
Anmeldevordrucke
Antrag
Die letztere sendet auf schr stlichen

Rechnei-Amt,
Warenrrmsatz-Sterrerftelle.

3105

, daß a^s Guthaben unser Sparkasse und Erspa¬
haben wir die Einrichtung getroffen
rungsanstalt

Auszahlungen ohne Vorlage des Linlegebuchs
geleistet werden können, wenn zuvor Letzteres mit einem entsprechenden Vordruck ver¬
sehen und ein Stichwort angegeben wird, welchrs bei dem schriftlich zu erteilenden Auf¬
, wel¬
träge anzugeben ist; ferner ist en Revers seitens des Einlegers zu unterzeichnen
cher die Sparkasse gegen mißbräuchliche Benutzung des Stichwortes schützt.
Wir laden unsere E nleger ein, von dieser Einrichtung Gebrauch zu machen.

Krankfnrt <t, M .,

den

14.

Dezember

1916.

ikartons
gute

AeetylenHeizer

Pelenehtang
and Kocher.

Schöne Holzhütte

Der

3106

Kaufen Sie keine englisch. amerikanischenFabrikaten

Maschinen im. allen
Orten na besichtigei

Vorstand.

billig zu

" - " '^
Feldpostkartons

*
13.

Reueftk HauShaltungs - Nähmaschine für Schneiderei«
Gestell mit hygienischer Fußrnhe von 55 Mark an»
Nobbin-Nähmaschinen, Rundschiff-Schnellnäherzu Vorzusspreisr«. Versenkbare Nähmaschinenin allen Holz¬
« , Rollmaschinen mit
arten. Patent - Waschmaschine
s
neueste« Verbesserungen. — 40 Jahre Lieferant der
gratis.
Deutschen Beamten-Vereine. — Katalog
- und Fahrrad - Grossfirm»
Mähmaschinen
Berliner
IBS.
. Berlin , Linienstrasse
IW. Jacohsohn

gesucht nachmittags von
3 - 5 Uhr. Kucera, Köntgstr.91, 2. St . 3100-

verkaufen. Saubere Putzfrau
3104

Ginnhetmerstraße 36, bei Zier.
40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise I *eipzigerstrasse

, garantiert
Ankunft.

,

Höchste Kriegsei Mäßigung
Orig .» Schnellgang -Nähmaschine Krone

Marmelade
37

kartons

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung nach Angabe

. 2-Zimmerwohnung zu
Schöne abgeschl
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit , Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
. 30, Lad. 3114
Rödelheimerldstr
Näh.
.
verm
2939
.
40
Basaltstraße
.
vermieten
5»
vermieten.
zu
allem Zubehör sofort
12s tmv *.
Näh. Basaltstraße 10 , Part. 2566
1 gspittünzn «? re.
mit oder ohne
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng

Wohnungen.

>
» «♦
5 lltnntf
. 2977
Laden zum 1. Dezember zu vermieten
ut verSchöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu Zubehör zu vermieten.
2458
St
1.
18,
.
Fritzlarerstr
Näh.
.
mieten
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
2
2569
2598 ' straße 88. Zu ersr. Part._
. Adalbertstraße 5,_
vermieten
9
24._297
Rödelheimerstraße
Seitenbau
im
Zimmerwohnung
3
Kleine
zu ver^
5 Zimmer»Wshnung neuherger., mit 2
- MtihirSchöne 2 Mrrrrrtev
mieten. Leip igerstraße 78, 1. Stock. 2541
Mons. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer zu vermieten. Am Weingarten 20. 2572
zu vermieten. Näheres Kreuz. Kiesstraße 20,
3 Zimmerwohnnng zu vermieten, SBerber« ttltg
Warte, sofort zu vermieten
KI
3018
35, 3 , rechts.
acherstcaße
n
2625
.
Hausverwalter
b.
straße6, Part. Näh,
Zu ersr. 22, 1. St . bei puppert. 3015
9 part. 3014
zu ver mieten. Fleischergasse
2 Zimmer mit Kücheu. Bleichplatz sofort
Im Hau'e Rödelheimerlandstraße 40,
4 jK * M* * » <
Ein großes Zimmer mit Kücheu. fetter.
zu verm. Rödelhetmerlandstraße 84. 3010
2636
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
nuheimerlandstraße 17.
G
. Zu erfragen
Kleine2 Zimmerwohnungm. Zubehör im
. Nah. Falkftr. 66, 1, St . 2533 Zubehör billig zu vermieten
u. Elektrisch
3041
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu ö: m«.
2771 Seitenbau. Kurfürstenstraße 12.
parterre im Laden. _
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
. 6, Vdhs. 1. St . l. 2748
Ginnheimerstr
-Näh.
. 9,
Gr. 2-Zimwerwohnnngen sofortm
, Ginnheimerldstr
Mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ 3 Zimmerwohnung
3042
pari.
15,
.
Grempstr
Näh.
.
zu vermieten.
, Hths. Part, billig zu vermieten
Kleine Mansarde
platz im 2. Stock sofort oder später zu nahe Sophienstraße
daselbst Vdhs, 2. St 2822
Näh.
.
vermieten
3115part.
23,
Rödelheimerstraße
Zimmerwohnung
2
p.
11,
Zieteustr.
KiesNäheres
.
. Kriegsnachlaß
vermieten
Jordanstr. 75 , 1. St ., nächst Halte- sof. zu verm. Näh. Jordanstr. 29, p. 3063
1 Zimmer und Küche mit abg ischl,
2561
ftraße 15, parterre._
der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
stelle
2 Zimmerwohnung mit Zubehör z. l. 1. Vorplatz an einzelne Frau zu vermieten.
Große4 Zimmerwohnungm.Bad, Bleich¬
2823 17. zu verm. Homburgerstr.5, 1. St . 3064 Näheres Göbenstraße8 im Laden. 2933
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. zu verm. Näh, das. Part, rechts
. 45, 1. St.
3-Zimmerwohnung mit Veranda, Balkon
zu verm. Näh. Kmfürstenftr
| «Hf« mit
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
3045
lks.
Pt.
Näh.
115.
.
Sophienstr
Bad.
u.
u Zubehör auch als 3 Zimmer¬ Rödelhetmerlandstraße 34, b Becker
. 2942
Zimmer
2
Schöne4 Zimmerwohnung mit Zubehör,
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu wohnung zu verm. Falkftr. 39, p. Ecke^ etn«
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Großes leeres Zimmer mit Gas
3052 garten. Näh. Dreieichstr
. 10, 1. Dt . 3075
. Näh. Falkstreße 28, p.
2563 vermieten
Schönhofstraße2, parterre.
. Näh.
und Wassereinrichtung zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng zum l . Jan
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
p « Wetttfefcm
2980
Leipzigerstraße 88.
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. vermieten.Näh. Florastr. 13, HthS. p. 3066 1917 zu verm. Wlldungerstr. 17, p. 3065
Leeres Zimmer an einzelne Person mon.
2564
.
Wildungerstraße 21 .
2 piwtti « r | «
SS . Freundliche3
^ (tUtßtritfge
. Grempstr. 5. 3060
Mk. zu vermieten
10
3076
! * * * * £ * •*%* 38 .
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem Zimmerwohnnng sofort billig zu vermieten.
3068
Zuiehör in ruh. beff. Hause zu vermieten. Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
. 136, II . t6at
Zu ersc. Ginnheimerldstr
Große Seestraße 40, 3. Stock.
Zimmer
Geschästslokate
Sch 4 Zimmerw. mit Bad ^os. zu verm. 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
3070
.
Lösch
bei
Erdgeschoß
Näh.
.
.28, p. 2178 vermieten
Pr . 60 Mk. Näh.L)omburgerstr
Möbliertes Zimmer, elektrisch
. S8,S . St . Sch. Wohn. 3Zim.,
Falkstr
vermieten.
zu
Wohnung
Schöne4 Zimmer
Hedderich.
.
St
3.
Näh.
.50Mk.
Pr
u.Zub.
B.
Bad Vorhand., zu vermieten.
Licht,
2857
Couiol als Lagerraum zu vermiet. 2399
Große Seestraße 42._
2710
11.
Rödelheimerstraße
gHe &ßrafte 40.
| « öt « if« ttttt zu
»»**.
%gftm
Bf
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
2351
zu vermieten
ve rmieten. Dtemelstraße 6 ,
Leere Mansarde
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
verm. Näh A. Etsele, Adalbertstr.10. 2913
305&
.
Stock
1.
13,
Clemensstraße
zu
Lagerraum ober Werkstätte
2434
zu Kleine Seestraße 8, ._
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
2512 ■ Schöne heizbare Mansarde zu vermieten.
vermieten. Leipzigerstraße 11.
. Näheres Basalrstr. 38. 3016
vermieten
3062
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
Lager mit Kontor «nb Keller Ztetenstraße 14, 1. Stock rechts.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Sophien¬
.
vermieten
zu
)
Licht
2574
(elektrisch
_
.
vermieten
zn
Möbliertes Zimmer zu vermiete«
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
2892 Rohmerstraße3, 3. Stock rechts.
Schöne 2 Zimmerwoynnng zu straße 43, Hinterhaus.
3071
Näheres 2. Stock links. _3091
2626
oder Remise 8 mal3, mit od
Lager
4._
Häusergasse
.
vermieten
vermieten.
zu
Mansarde
große
Schöne
allem
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Zwei 2 Zirnwerwohnunge « billig ohne Wohnung sofort zu vermieten. Näh. Kiesstraße 12, 1. Stock links.
3077
. 6. 3095
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr
Grempstraße 26. 3034
. -Schloßstraße 39. Näheres bet Spindler,
zu vermieten
Adalbertstraße 0, Ä. St . Schöne Vorderhaus 2. Stock links.
Möblierte Mansarde mit 1 od. 2 Betten zu
2780
, 43 qm, zu verSchöne helle Werkstatt
3116
4 Zimmerwo hnnng z« verm . 3096
Juliusstraße 12, l . 'st . r.
verm.
2682
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu mteten Landgrasenftraße4.
8
W»
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
ver mieten
, 2 Stuben und Küche,
Mansardenwohnung
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
& CO
XSllkMSIw
rasch und f
Art liefert
aller
die Buchdruckerei
preiswert
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 2513 zu verm. Nauheimerstraße 8,2 . St . 2921
>

re.
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land das ablehcrten, so was; sein Angebot lediglich eine die Regierung und der Block mit ihrer Stellungnahmen ich
große Geste, um das eigene Volk und die Neutralen zu einige Tage gewartet hätten, die betreffende Tumafitzu g
beeinflussen. Wo die Mittelmächte sich eines ersten Schrrt- und der betreffende Tumäbeschluß! ganz anders ausgefallen
tes rühmen, können sie dessen Ehrlichkeit nur beweisen, wären. Dadurch erfährt gleichzeitig die ausposaunte Ein¬
Wilson am Scheidewege.
wenn sie auch! ihre Absichten enthüllen.
stimmigkeit des Tumabeschlusses eine lehrreiche Beleuch¬
Ein Wiener Blatt behandelt das wahrscheinliche Vertung.
Amerikas Kriegsgewinne
ut» Präsidenten Wilson znm Friedensangebot vom
Auf die Ablehnung gibt es nur eine Antwort, den
Ententemächte
die
alle Begriffe. Es führte an
Standpunkt der -heurigLn Mißernte , auch in Amerika, übersteigen
Kampf, der selbstverständlich unter dem Gesichts¬
weiteren
-- aus an Pferden und Rindvieh im Friedensjahr Juli 1913 punkt geführt werden muß, den Frieden so schnell wie
aus . England werde nach Erlaß eines hohen GWveide
Juli
Kriegsjahr
im
Dollar,
Millionen
1914 für 23,5
kann es da nicht ge¬
ausfuhrzolls und fakultativen Getreidecmssuhrverb-oHs Ar¬ bis
1915 bis 1916 für 494 Millionen Dollar oder 2470 Mil¬ möglich herbeizuführen. Rücksichten
Ankauf nordgentiniens sich mit ganzer Kraft auf
ben. Tie Staatsmänner , deren Friedensbemühungen rom
aus
295
von
Export
der
stieg
Kupfer
Bei
Mark.
lionen
amerikanischer Getreioevorräte werfen, deren Ausfall für
, bei Lebensmitteln von 825 auf Volke bejubelt worden sind, haben völlig zurückzutveten.
hie Union und Kanada 160 Millionen Toppelzen tu er 1285 Millionen , Dollar
von 1,1 aus 35 Millio¬ Unsere Heerführer, denen wir vertrauen dürfen, haben
Flugzeugen
bei
Millionen
2175
betrage. Dadurch werde in der Union selbst Teuerung
600, bei Motorwagen zu handeln und dabei auch für den Fall der Ablehnung
auf
165
von
bei Automobilen
und Hungersnot entstehen, wenn Wilson sich nicht ent¬ nen, 255 aus 835, bei chemischen Produkten von 137,5 auf
unserer Vorschläge eine Hunger Waffe gegen England zu
schließe, ebenfalls ein Ausfuhrverbot zu erlassen, wodurch von bei Sprengstoffen von 30 auf 2335 Millionen Dollar :richten . England prahlt , es gehe daran , die fünfte Mil¬
er En,glaub eigenhändig den Strick um den Hals letzen 620,
lion Soldaten auszustellen. Diese Truppen haben jedoch
hat danach, wie der Pariser „ Matin"
würde. Ta müsse ihm doch das Friedensangebot wie! usw. Im ganzenStatistik
nur Wert, wenn sie nach! dem Festlande gelangen. Man
oben
dem
in
Amerika
,
feststellt
der
Grund
aus
eine Rettung aus höchster Not erscheinen und ihn ver¬
rechnet, daß! zur Beförderung eines Sollraten in KriegsDollar
Milliarden
über 10
anlassen, alle seine Machtmittel in Bewegung zu setzen, umschriebenen Kriegsjahr für mehr
für weitere Reisen, also z. B. zwischen Amerika,
ausrüstnng
an die Ententemächte
oder 50 Milliarden Mark
und Europa , ein Durchschnittsraum von etwa 12 Brtrttoum den Verband zu dessen Annahme zu bewegen, die ihn
mindes¬
daran
und
Friedensjahr
letzten
im
ausgeführt als
aus dem schweren Dilemma befreien würde. Schon die tens 25 Milliarden Mark, d. s. 25000 Millionen Mark Registertons zur Verfügung stehen muß, für kürzere Rei¬
einfache Drohung mit einem Getreideausfuhrverbot würde verdient.
sen ungefähr die Hälfte. Der Transport von blaß einer
dazu genügen.
Million Soldaten nach dem Festland würde also 6 MWiIm besetzten Bukarest
! tonen Brutto -Registertvns erfordern. Nun hat England
Englands Trick.
alles in allem rund 20 Millionen Register.ons an Schiffs¬
Aller¬
.
zurückzukehren
Verhältnisse
beginnen die normalen
raum zur Verfügung. Da sind sämtliche Kriegsschiffe,
die
über
Aeußerung
einer
mit
George
Während Lloyd
dings Ist an Stelle des überschäumenden Genießens bittere
die unter eng¬
Reue getreten, und was man bei dieser Stadt nicht ge¬ Friedensnote der Zen tralm ächte zurückhielt, Briand sich Hilfskreuzer und Handelsschiffe eingerechnet
England
Wollte
fahren.
Welt
ganzen
der
in
Flagge
lischer
mehr
Sonnino
die
begnügte,
hat
Worten
Furchtbar
wenigen
arbeitet.
einigen
tmit
wöhnt war, die Bevölkerung
Kontinentz
dem
nach
Soldaten
Million
eine
nur
!
auch
Minister
Stadt in dem kurzen Kriege unter der Wirkung der Zep¬ als vorsichtig sprach- polterte der neue russische
, so hätte es, da es seine Schisse aus dem Weltmeer
schiaffen
des Auswärtigen Prokowsky, noch ehe die Ententestaaten
peline gelitten. Tie Krankenhäuser sind vollgepfropft mit
Flotte aus dem Mittelmeer nicht zurückziehen
seine
und
worden
erzielt
Einigung
eine
sich beraten und bevor noch
Verwundeten ; Hotels und Privathäuser sind in Spitaler
verwandelt. Die Läden sind durchweg geöffnet. Das (Md k, war, laut mit einer scharfen Absage aus den Vorschlag kann, so gut wie nichts mehr zur Verfügung, um Kohlen,
der Vierbundländer' wird anstandslos angenommen. Ter
der Zentralmächte hervor- Das war nicht fein eigenes andere Nahrungsmittel und Rohstoffe zu transportieren.
Verwaltungsdienst! funktioniert gut . Um 7 Uhr abends Werk, sondern lediglich die Vollstreckung des englischen Es handelt sich, hier also um eine Phantasie , aus der Eng
werden die Geschäfte und die meisten Lokale geschlossen. Willens , der in Rußland regiert. England erhob seine lands Bundesgenossen gar kein Nutzen erwächst. Und selbst
Die Bevölkerung von Bukarest ist zufrieden, den schweren ^Forderung, wie Georg Bernhard in einem Artikel der der Fatarnorganawert der englischen Lustspiegelfechtereien
Kriegssorgen entgangen zu sein. Marghiloman , Carp, „Voss. Ztg ." darlegt , einmal weil die Russen "im Ver¬ schrumpft noch in dem Maße zusammen, in dem wir engli, und es scheu Schiffsraum zerstören.
Mrion und andere deutschfreundlichePolitiker sind in der dachte stehen, mit Deutschland zu techtelmechsteln
beruhigen,
zu
Stadt geblieben. Tie Wohnungen der geflüchteten Bo¬ daher nötig erschien, die Ententegerrossen
Das Mündungsgebiet der Dona«.
jaren , darunter Bratianus und Jonescus , find versperrt sodann aber auch!, Um — wenn möglich — in Deutsch¬
die
haben
Plaue
Carp
und
politischen
Räumung der Dobrudscha durch die Russen ist ein
Tie
und amtlich versiegelt. Marghiloman
land zu verletzen und nach! schlauem
dem Generalseldmarschall v. Mackensen einen Besuch, ab¬ deutschen Friedensgedanken wieder in die westliche Rich¬ strategisches Ereignis ersten Ranges, wie Oberst Immanuel
aussührt , denn es handelt sich um die gleichen russischen
tung zu bringen.
gestattet und ihm für sein freundliches Verhalten gedarrt.
Pokrowsky hat es nicht gewagt, seine Rede vor einer Streitkräfte , die, als Rumänien Ende August 1916 seinen
Asqrnth fordert eine ernsthafte Antwort.
zusammengesetzten Duma zu halten und Todessprung tat , den großen Siegeszug durch die TobrudDer bisherige englische Premirminister Asquith , der ordnungsgemäß
seine Absage zu erteilen. Die Natio¬ scha nach Bulgarien hinein auf Warna machen sollten.
solchen
einer
vor
Vorgänger des Kriegsdikta,tors Lloyd George, erklärt in
Parteibesprechjung der Friedensnote
Von dort hoffte man es nicht mehr weit bis zur Verbin¬
eine
hatten
nalisten
seinem Organ , die Alliierten müssen das FriedensanOktobristen waren in dieser dung Sofia —Konstantinopel und bis zum Bosporus zu
der
Flügel
Beide
.
anberaumt
worten,
gebotd er Mittelmächte jedenfalls ernsthaft bea^
einig gewesen. Die Arbeiterpartei und die haben. Ter Rückzug bedeutet daher den Verzicht der russi¬
weil beim Kriege die Verantwortung für die Riesenzahl Frage nicht
konnten an der betreffenden Dnmasitschen Heeresleitung auf jeden weiteren Angriffsgedanken
^Sozialdemokraten
der Mittelmächte mit in Betracht gezogen werden müsse.
die
,
Fraltionsmitglieder
deren
da
teilnehmen,
nicht
Mng
auf der Balkanhalbinsel und die Umkehr zur Verteidigung
einen
auf
Aussichten
die
Das Blatt beurteilt vorläufig
de¬ der Moldau und des eigenen südrussischen Gebietes. Tie
Plenarsitzung
der
in
Auftreten
erstes
Trepows
gegen
regelrechten Erfolg gering, weil das Angebot keine be¬
hatten, sidurch Tumäbeschluß aus einer Reihe kraftvolle, trotz aller Schwierigkeiten des Geländes und
stimmten Vorschläge enthält. „ Deutschland rühmt sich trotz monstriert
aus der Duma ausgeschlossensind. Tie Wetters jede Gegenwehr vor sich niederwerfendeVerfolgung,
Sitzungen
von
der glänzenden militärischen Stellung , aus Mmschttch- äußerste Rechte, in der eine wichtige Spannung vorgeht, die
Mackensen nach der Einnahme von Bukarest über dre
kei^ gründen den ersten Schritt getan zu haben. Falls
anbe-- Jalomita aufnahm, und das Vordringen der 9. Armee
Frattionssitzung
eine
Sonntag
auf
ebenslals
hatte
dies ehrlich gemeint ist, sollte Deutschland nähere Vor¬ raumt, in der auch die Friedensfrage diskutiert werden j über Buzau hinaus gegen den unteren' Sereth haben die
schläge machen, Me mindestens in großen Linien um¬ sollte. Es unterliegt somit keinem Zweifel, daß, wenn Russen za diesem Rückzug veranlaßt.
schrieben, wie es sich, hen Frieden denkt. Sollte Deutsche

Der Krieg.

Vas (SlückszieL
Novelle von A. Regnilk.
(12 . Fortsetzung.)

Es war , als habe der Künstler einen Schlag er¬
halten . Tief beugte er die Schultern , verhüllte fein
Gesicht mit beiden wänden . Lautlos schluchzte er in
sich hinein — so begrub er den Traum seiner Jugend,
seiner ersten Liebe.
Ihr war es, als müsse sie sprechen. „Glaube
nicht, daß ich glücklich bin in meiner Liebe. Ich leide
ebenso wie du, Gerd, meine heimlichen Tränen ahnt
keiner ! Auch er nicht ! Er am wenigsten soll erfahren,
wie es mich zu ihm zieht mit Allgewalt !"
„Und warum nicht, Röschen ? Warum willst du
verbergen, was einen anderen doch sicher hoch be¬
glücken würde ?"
Sie schüttelte nur heftiger den blonden Kopf. Halt¬
los weinte sie in ihr Tuch hinein . „Frage mich nicht
weiter, ich könnte dir doch keine Antwort geben !"
Gequält sah Gerd auf. Da bemerkte er Rawitz.
Tr wußte nicht sogleich, wo er dieser festgefügten breit¬
schultrigen Erscheinung schon begegnet war.
Er gewahrte den Ausdruck heißer Sehnsucht in den
grauen Augen dort ; den zärtlichen Strahl derselben,
der Thereses weiche zarte Gestalt umfaßte , mit schräm
kenloser Innigkeit.
Schritt für Schritt wich Gerd zurück; war es doch,
als tue sich ein Abgrund vor ihm auf . Was sollte er
hier noch?

Auf der Veranda , wo die Rosen eine natürliche
Laube bildeten , erwartete ihn Frau Körte. Sie staunte
nicht weiter . Liebevoll winkte sie Gerd zu sich heran.
»Du mußt nicht traurig sein, mein Junge . Das sind
mädchenhafte Empfindungen , welche du ehren mußt.
Oder hast du erwartet , Therese werde dir einfach in die
Arme sinken, froh, daß du nur wieder da bist ? Das
verbietet schon der Stolz einem jungen Mädchen. Du
hast uns übel genug mitgespielt ! Anfangs fürchtete ich
sogar für Röschen ; sie hat sich deinetwegen ihre lieben
Augen ganz verdorben . Immer sah sie verweint aus.
Wir haben es wirklich nicht um dich verdient , daß du
uns so schmerzlichen Kummer bereitetest."
„Könnte ich es ungeschehen machen, Mütterchen,
wer weiß was gäbe ick drum !"
„Ja , ja , ich begreife, daß du heiß und aufrichtig
bereust ! Und darum soll dir auch vergeben sein! Wir
sind wieder die alten , mein einziger Junge , Röschen
freilich mußt du Zeit lassen, so im Handumdrehen er¬
oberst du sie nicht zurück!"
„O liebe Mutter , sie ist mir ja für immer verloren!
Ich habe mir mein Lebensglück verscherzt!"
Erschrocken fuhr die Dame auf . „Wie meinst du
das , Gerd ?"
Er legte den Arm um den von Rosen umsponnenen
Pfeiler und barg die Stirn in den kühlen Blättern.
„Sie liebt doch den anderen , und er soll es nie er¬
! Er weiß es schon. Ich habe es ihm
fahren .
angesehen ."
Frau Körte wußte nicht, was sie sagen sollte.
„Von wem sprichst du, Gerd ? Ich verstehe von all
dem nichts !"

Er seufzte herzbrechend. „Wie kommt ihr eigentlich
hierher , Mütterchen ? Hast du eine Erbschaft gemacht,
oder das große Los gewonnen ? Ihr führt ja doch das
Leben reicher Damen !"
Frau Körte nickte. „Dein Staunen ist begreiflick.
Gerd , ist mir doch selber das Ganze noch oft wie ein
Traum , der über kurz oder lang ja auch wieder ein
Ende nehmen muß. Bis auf weiteres bin ich Herrn
Rawitz als Hausdame verpflichtet —"
„Rawitz, sagst im ?"
„Ja , der Herr, welchem wir diese Erholung , diesen
herrlichen Aufenthalt hier danken, ist der Oheim der
Dame , mit welcher Du das Liebesverhältnis hattest.
Ihm tat es leid, daß Röschen durch seine Nichte so
viel leiden mußte, und als der Doktor für Röschen
eine Reise nach dem Süden verordnete , da kaufte Herr
Rawitz sich hier an und nahm mich als Repräsentantin
in sein Haus . Natürlich wurde sofort zwischen uns
vereinbart , daß Röschen mich begleitete. Die Rene
und die herrlichen Eindrücke, welche sie hier empfängt,
haben sie gerettet. Herr Rawitz ist unser Wohltäcki
In durchaus uneigennütziger Weife hat er gutaemachr.
was ihr an uns verschuldet. Röschen ist zu strahleuder Gesundheit aufgeblüht —"
„Für Rawitz ! Ich verstehe ! Jetzt wird er sie
heiraten ."
„Herr Rawitz mein schlichtes Röschen ? Du fprtä -t
Im Fieber , Gerd ! Schlaf erst gehörig aus , und bau komme wieder !"
„Lebe wohl, Mütterchen, du wirst mich vermutliM
nicht Wiedersehen. Der Himmel straft mich hart , hc)
muß es hinnehmen !"
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— Bahnt arten für den Ausflugverkchr. Mit Rücksicht
— Eine Sitzung der Stadtverockneten -Verfammlung aus die
zur Zeit herrschenden besonderen Betriebsverhält¬
findet kn nächster Woche am Donnerstag statt.
die auf den Stationen her preußisch-hessi¬
werden
nisse
- — Felle und Leder. Mit dem 20. Dezember 1916 ist schen Staatseisenbahnen und der Reichseisenbahnen für
und
eine Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme, Behand¬ den Ausflugsverkehr aufliegend. n Sonntagskarten
lung, Verwendung und Meldepflicht von rohen Kalbfellen, Wochentagstarten mit Sonntagskartenpreifen vom 20. os.
Schaf-, Lamm- und Ziegenfellen sowie von Leder daraus
Mts . ab bis auf weiteres nicht mehr aüsgegeben.
(L. 111/11 16. K.R .Al) in Kraft getreten. Durch diese !'
. Eine hiesige „ Wahr¬
—• Folgen der Kartenschilägerei
Bekanntmachung werden alle Kalb-, Lamm- und Ziegen¬ sagerin" . las dem 42 jährigen Zernentarbeiter Ä. Geis aus
felle aus dem Jnlande , einschließlich der bereits eingear- den Karten, daß seine Frau mit einem jungen Manne
beiteten, beschlagnahmt. Trotz der Beschlagnahme bleibt eine Liebschaft unterhalte . Diese „Eröffnung " regte oen
der Donau.
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und zum nördlichen
KUM Bruth
in
Braila ist ein wichtiger Ausfuhrhafen Rumäniens für jedoch die Veräußerung und Verarbeitung der Felle
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Werzen und Oelgewäch/e,
und feine Frau durch eine Anzahl Messerstiche in Kopf,
Verarbeitung
bulgarischen Bewohnern. Tie ehemals bedeutenden Fes¬ gelung der Veräußerung , Behandlung undWeise getroffen Brust und Leib lebensgefährlich, verletzte. Dann sprang
er an der Alten Brücke in den Main , wurde aber von
tungswerke sind zerfallen. Galatz hat eine geschütztere der genannten Felle in ganz ähnlicher
worden wie bei den Großviehhäuten. In Zukunft wird einem Schutzmann gerettet uno der Irrenanstalt zu ge¬
Klage, denn es wiro gegen die Walachei hin durch den Se, liegt aber sehr nahe hmter chm. das gesamte inländische Gefalle an Kalb-, Schaf-, Lamm- führt.
jreth-Abfchnitt gedeckt
und Ziegenfällen ebenfalls bei der Deutschen Rohhaut— Kriegsbücher für Jugend und Volk. Ter JugendDie fast 75000 Einwohner zählende Stadt war tm Frieden
Aktiengesellschaft zusammenlausen und durch die Kriegs-Ausschuß des Lehrervereins zu Frankfurt a. M.
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i nicht befestigt und ist der Mittelpunkt der Tonaufchiffahrt,
werden.
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versendet die neue, dritte Ausgabe seines Kriegsschriftenwo in der
wird von den Gerbe¬
! In Galatz vereinigen sich große Bahnlinien von Odessa, Tas aus ihnen hergestellte Lederoder Marinebedarf , oder verzeichmsses. Die sehr übersichtlich angelegte Bücherliste
rund 7OO Kriegsschriften, die sich für die verschiede¬
j Uasfy, Czernowitz, Buzau und Bukarest. Reni, der russische reien nur noch für den HeeresKriegs-Rohstoff- nennt
der Jugend und für das Volk
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Donauhafen , hat sich trotz aller Bemühungen Rußlands im auf Grund eines von der Meldestelle derausgestellten
FreiAbteilung für Leder und Lederrohstoffe
Die Bücher find nach Gruppen geordnet. Hinter
Wettbewerb gegen Galatz nicht entwickeln können. Seine
esgnen.
die vorge¬
! Militärische Wichtigkeit Liegt än der Eisenbahn, die hier von gabefcheins abgegeben werden dürfen. Soweit und nicht jedem Büchertitel giebt eine Ziffer die Altersstufe an, von
eingeführt
Auslande
dem
aus
die
Felle
durch
nannten
der an das Buch empfohlen werden kann. „V." bedeutet
- Ddessa her an die Tonau trifft, und in der
-Aktien¬ „Volksbuch
Kriegsleder
der
von
oder
diebeschlagnahmt
über
besonders
Uebergangsmöglichkeit
". Eltern und Lehrer, Leiter von Jugendpflegeerwiesenen
- Kriegsgeschichte
' fen Strom . Abwärts Reni sind die Geländeverhältnisse gesellschaft bezogen sind, unterliegen sie lediglich einer Mel¬ Vereinen und Volksbüchereien, sowie die Bücherverkäuser,
depflicht und Lagerbuchführung. Gleichzeitig ist eine Be¬ die Lazarette und Mannschaftsbüchereien mit Lesestoff zu
! für ein solches Unternehmen schwieriger, da sich der Strom
ausgedehnten
von
kanntmachung (L. 700 11. 16. K.R .A.) in Kraft getreten, versorgen haben, sollten von der hier gebotenen OrientieNorduser
dem
ans
vielfach verzweigt und
kSeen begleitet ist. Bei Ismail Tulcea liegen die Ver¬ durch die für Schaf-, Kalb-, Lamm- und Ziegenfälle Höchst¬ rungsmöglichkeit Gebrauch machen. Einzelne Verzeichnisse
preise festgesetzt sind. Diese Höchstpreise sind diejenigen werden umsonst und frei versandt. Bei größeren Mengen
hältnisse günstiger.
Preise, welche die Verteilungsstette der Felle (Kriegsleder- wird der Selbstkostenpreis von 5 Pfg . für das Stück be¬
Aktiengesellschaft bezahlen darf. Es ist deshalb zu be¬ rechnet. Tie Jugendbücher des Kriegsschriftenverzeichnis¬
achten, daß bei den nach der Beschlagnahme — Bekannt¬ ses sind im Städtischen Schulmuseum, Große Friedber¬
machung erlaubten Veräußerungsgeschästen die Preise ent¬ gerstraße 28, zu einer Ausstellung vereinigt, zu der das
20. Dezember.
sprechend niedriger angesetzt werden müssen. Tic Höchst¬ Verzeichnis als Führer dient. Sie ist täglich außer Sams¬
- Ter kürzeste Tag des Jahres . Am Freitag den 22. preise sind bei Kalb- und Fresserfellen nach Gewicht, tag und Sonntag von 3—6 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.
Dezember, morgens 5 Uhr, nimmt der Winter seinen An¬ Schlachtart und Beschaffenheit, bei Schaf-, Lamm- und
— Goldene Hochzeit feiern am Samstag , den 23.
fang, damit haben wir denn auch den kürzesten Tag des Ziegenfellen nach Schlachtart und Beschaffenheit äbgestuft. Dezember die Eheleute Heinrich Ambron und Frau Louise
Jahres erreicht. Es geht wieder auswärts, und bald werben Rückfragen wegen einzelner Bestimmungen der Bekannt¬ geb. Arnold.
wir nachmittags die. heilsamen Folgen der Wendung mer¬ machung find an die Meldestelle der Kriegs-Rohstoff- Ab— Neues Theater . Der erste literarische Abend im
ken. Morgens werden wir uns allerdings noch bis Mitre
teilung für Leder und Lederrohstoffe(Berlin W . 9., BudaTheater , der uns mit Hans im Schnackenloch von
Neuen
Januar gedulden müssen. Tie Volksstimmung nimmt Win¬ pesterstraße 1112 ) zu richten. Beide Bekanntmachungen Rene Schickerle bekannt machte, hat große Bedeutung für
ters Anfang bereits für ein gutes Stück des überwundenen enthalten eine große Anzahl Einzelbestimmungen, die von alle Kunstkenner Frankfurts . Das Drama des Elsässers,
Winters , wenngleich Januar und Februar die rechte Re- den in Betracht kommenden Geschäftskreisen genau zu be¬ das uns in den sich ewig wiederholenden Kampf der alten
gicrungszeit des gestrengen Herrn zu bringen pflegen. Ta
achten find. Ihr Wortlaut ist im Frankfurter Amts¬ und neuen Anschauungen stellte, zeigte uns die tragische
läßt sich nichts prophezeien, sondern nur wünschen, daß zum blatt einzusehen.
Zerrissenheit der Grenzländer . Herr Klöpser schuf in HanS
Heil der Holz -und Kohlenvorräte der bisherige Charakter
. In der Bevölkerung Boulanger , der die bewegliche Natur der Elsäfter mit dem
Garnisonverwendungsfähige
—
Auch
des Winters im wesentlichen gewahrt bleiben möge.
ist noch immer vielfach die Meinung verbreitet, die Heeres¬ grübelnden Sinn der Deutschen verbindet, einen Helden,
die Hausfrau gedenkt gern dieses kürzesten Tages im Jahre,
verwaltung lege auf garnifon- und arbeitsverwendungs¬ dessen Schwächen sogar von einem gewissen Reiz umgeben
denn — bald beginnen die Hühner wieder fleißiger zu fähige Wehrpflichtige geringeren Wert wie auf Kriegs ver¬ sind. Seine Gattin , Fr . Lei ko, war ergreifend in ihrer
legm, so daß, wie für den braven Schweppermann s. Zt .,
wendungsfähige. Dieses ift ein Irrtum . Es wird daher Liebe, ihrem Vertrauen und endlichem Erwachen. Herr
auch für den braven Zivildienstmann zwei Eier abfallen darauf hingewiesen, daß jeder Garnison - und Arbeitsver¬ Wallburg war als der Brüder Balthasar ein guter Vertre¬
--.werden. Weihnachten dürfte sich wohl in weißer Decke, wendungsfähige in seinem Posten einen Kriegsoerwenoungs- ter des deutschfühlenden Teiles der Familie Boulanger.
über bei ziemlich normaler Temperatur präsentieren. Für
fähigen ersetzt und. deshalb ebenso benötigt wird wie dieser. Auch das Spiel der übrigen war ausgezeichnet,' Frl . de
den Festverkehr wird das nicht groß in Betracht kommen, Für die Beurteilung von Urlaubs - und Zurückstellungs- Lalsky gab- die Mutter , Herr Grätz spielte vorzüglich! den.
da ja der behördliche Wunsch ausgesprochen ist, nicht not¬ gesucheu Garnison - und Arbeiisverwend-ungsfähiger müssen Oberlehrer Timpfel , einen Freund des Hauses, Herr Mawendige Reisen nach Möglichkeit zu vermeiden. Ist der daher dieselben Grundsätze wie bei Kriegsverwendungs¬ rowski den Abbe Schmidt. Tie französierende Partei war
kürzeste Tag des Jahres auch ein sparsamer Darbieter von
vertreten durch Frl . Fuchs, die als Madame Cavcel den
fähigen gelten.
Sonnenlicht, so steht er doch unverändert stattlich oa für
Publikum
Das
.
Charme der Elsässerin mit Pariser Eleganz zu vereinen
Postschalter
der
— Früherer Schluß
unser Kraftbewußtfein und unsere Siegeszuversicht, die^wie wird erneut darauf hingewiesen, daß jetzt bei den hiesigen wußte, die Gräfin Sulz , Grete Carlsen und einen General
Heller Sonnenschein uns umgeben. Wir kennen keinen Still¬
Postämtern die Schalter für die Einlieferung von gewöhn¬ und drei Mitglieder der französischen Abgeordnetenkam¬
stand und auch die zahlreichen Meldungen für den vater¬ lichen, eingeschriebenen und Wertpaketen um 6 Uhr nach¬ mer. Das Stück ,das der Dichter unter dem Zwang des
ländischen Hilfsdienst beweisen, daß in dieser neuesten, noch mittags , für die übrigen Sendungen um 7 Uhr nachmit¬ Weltkrieges gedichtet hat, zeigte, gehoben durch das geist¬
niemals dagewesenen Organisation alles wie „geschmiert" tags geschlossen werden.
volle Spiel , die Begabung desselben für einen guten Dia¬
gehen wird. 'Wir dürfen frohgestimmte Weihnachten fei¬
Nach log und bühnenwirksame Bilder . Die Gesellschaft schuldet
verboten.
Neujahrsnacht
der
in
Feuerwerk
—
ern . Eine alte englische Weihnachtssitte ist es, am Hei¬ einer Verordnung des stellvertretenden Generalkomman¬ der Leitung des Neuen Theaters großen Tank, daß sie ihr
ligen Abend einen Mistel-Zweig in der Stube auszuhängen, dos 18. Armeekorps ist der Verkauf und das Abbrennen dies Werl geboten hat, und wir sehen mit Spannung dem
unter dem sich jedes weibliche Wesen einen Kuß gefallen jeglicher Art von Feuerwerkskörpern verboten.
zweiten literarischen Abend im Januar entgegen, der uns
lassen muß . Wenn John Bull die flotte Marianne . aus
Wert eines noch größeren Künstlers bekannt ma¬
- Brückenweihe. Tie große Straßenbrücke, die im mit dem
Paris , die schmucke italienische Peppina und das Mütter¬
soll.
chen
über¬
Bahn
-Gießener
, die Frankfurt
chen Moskau dazu einladen wollte, die Sehnsucht nach Zuge der Schloßstraße
— Albert Schumann -Theater . Tie Erstaufführung der
einen ungehinderten Verkehr mit den
einem Kuß würde trotz aller Freundfchaftsbeteuerungen brückt und dadurch , Hausen und Praunheim herstellt, Operette „ Tie Cfardasfürstin ", welche bereics über lödma 'l
Rödelheim
wohl kaum groß sein. Der goldene Sonntag , der nächste, Vororten
im Berliner M^ iropol-Thealer zur Aufführung gelangte,
sowie in verschiedenen anderen deutschen Städten mit größ¬
Ä,on uno den Menschen eins sind."
tem Erfolg aufgeführt wurde, findet bestimmt am Samstag
„Ich werde nicht klug aus dir, Gerd !"
„So wollen wir uns trauen lassen, in aller Stille
den 23. Dezember, abends 7. 15 statt. Die neuen Prachtdeko¬
„Du brauchst ja nur auf das zu achten, was ich
dein
wird
and Schlichtheit, und dann allein in die Welt hinaus¬
sage, liebe Mutter . Der reiche Wohltäter
rationen jinb in dem Eigenen Hausatelier nach dem Ent¬
dich am
Interessen
geschäftliche
wenn
Gerd
Aber
setzte
",
fahren.
und unter Aufsicht des Kunstmalers Jngolf Lope
würfe
Geldfürsten
einem
Mit
.
Schwiegersohn
kann
da
Nur
!
gern
mich
ich
füge
,
nicht
verhindern
natürlich
ich
Reisen
„kann
Hergestellt. Die neuen Kostüme sind geliefert von der Firma
gereizt und verbittert hinzu,
ich glücklich sein, wo du bist."
H. Baruch u. Cie., Hoflieferanten Berlin . Karten für die
rivalisieren !"
ersten
den
ihr
gab
und
sich
an
versah.
Therese
dessen
zog
sich
, sowie für die Feiertage sind bereits an
Er
Körte
Frau
Erstaufführung
ehe
Er war fort,
Kuß. „Ich erteile eben mir selbst noch vier Wochen
der Tageskasse erhältlich.
Sie stand auf, um selbst nach Therese zu sehen, aber
Urlaub. Wir reisen , und wo es uns gefällt , da
Aus der Nachbarschaft.
die war nicht aufzufinden.
bleiben wir ."
hatte,
erlangt
Als Therese vorhin die Gewißheit
Kreise Gelnhausen sind in verfchiickenen Ort¬
{Im —
Sie schritten an blühenden , duftenden Rabatten , an
daß Gerd gegangen war , trocknete sie ihre Augen und
Landwirten und anderen Erzeugern verheim¬
von
schaften
herrlichen Baumgruppen und weißen Marmorbildern
erhob sich.
zu dem herabgesetzten Preise von 2.50
Kartoffeln
lichte
vorüber . Dies alles gehörte dem Manne , welchen Therese
Da gewahrte sie Rawitz. Er hatte sich nicht in der
enteignet worden. In einigen
Zentner
den
für
Mark
Geborgen¬
liebte, unter seinem Schutze, in der sicheren
Gewalt, feine Augen verrieten ihr eine so große, namen¬
Verheimlichung ift wan jedoch
der
Fällen
schweren
besonders
heit gereifter Liebe lernte sie von Stund ' an ein Glück
lose Liebe, daß sie, von einem Schwindel erfaßt, aus
geschritten. Sv sind
Enteignung
unentgeltlichen
zur
auch
können.
gewähren
hätte
kennen, wie Gerd es ihr nie
ihren Platz zurücksank.
Leitung eines OM-unter
der
bei
Weilers
Gemeinde
der
in
„Vor Arabella fürchte ich mich ein wenig, " meinte
Rawitz war schon an ihrer Seite . „Therese, ist es
der Witwe Hein¬
bei
Nachrevision
ziers vorgenommenen
Therese, „sie lebt ja wohl in deinem Hause ?"
denn möglich, du ziehst mich deinem Jugendfreunde
Eingang zudessen
,
Nebenkeller
einem
aus
Wilhelm
rich
du
und
,
„Sie wird dorthin nicht zurückkehren
vor ? Du willst mir angehören , dem alternden
Kartoffeln
gehaltene
versteckt
Zentner
48
war,
gemauert
Manne ?"
wirst sie so bald nicht sehen ! Sollte der Zufall es
Konrad
Adam
Landwirt
dem
Bei
worden.
herausgeholt
ein
nur
du
wechselst
dann
kotzdem einmal so fügen,
Sie nickte. Schüchtern schmiegte sie sich in seinen
Kartoffeln
Zentner
8*4
man
fand
Weilers
aus
Wilhelm
paar kühle Phrasen mit ihr. Ich vringe sie in vfim*
Arm. „Dir vertraue ich! Du wirst nur mir angehören !"
Schränken und auf dem Speicher
Pension unter . Zn unserem Hause dulden wir keine im Hause in und hinter
„O mein Lieb, mein süßes schönes Mädchen, mein
in der Scheune unter dem
Zentner
23
während
,
verborgen
fremden Elemente ! Was , Liebling ?"
Weib, mein alles ! Ich trage dich auf Händen , nie
erfolgte Enteignung
Fällen
beiden
In
.
„Darüber mußt du bestimmen, Josias , du wirst es Stroh lagerten , außerdem ist Anzeige bei der Staatsan¬
sollst du es bereuen, dich mir zu eigen gegeben zu
Bezahlung
ohne
Weise
schon in der rechten, für uns ersprießlichen
hoben ! Therese, sollte es mir wirklich gelingen , dich tun
waltschaft erstattet worden. Diese Nachprüfung^ der Kar!"
vollkommen glücklich zu machen ?"
toffelbestände wecken fortgesetzt.
ansichtig
Liebe
was
Brautpaares
,
Als Frau Körte endlich des
„Seit ich dich kenne, weiß ich erst
— Nied a . M ., 19. Dez. Auf dem Bahnkörper der
wurde , hätte sie beinah ' vor Freude laut aufgeschrien.
ist!* sagte sie, „ich will nur dich, nur das, was auch
Kreuzung der Frankfurt -Limburger Bahn mit der Frank¬
Daß ihre einzige Tochter einen so reichen, gediegenen
du willst !"
furter Straße trug sich heute früh ein folgenschwerer Un¬
nicht
sich
sie
und herzensguten Mann bekam, hatte
„So muß die Liebe sein, Therese, voll heißer Sehn¬
fall zu. Der 71jährige Pflastermeister Peter Assivn aus
träumen lassen.
sucht und zehrender Glut ! Unserer Vereinigung steht
und der 38 jährige Pflastergehilfe Emil Müller
Nick
)
.
vor
folgt
wir
bis
,
(FmBchung
Stunden
die
zähle
Ich
nichts im Wege.
Das Mündungsgebiet der Donau rückt Pamir in den
Vordergrund der allgemeinen Aufmerksamkeit.. Ter Haupt¬
arm des Stromes hat bei Galatz eine mittlere Breite von
7o ) Metern bei einer Tiefe von 20 bis 40 Meiern . Etwas
werter unterhalb, bei dem auf der Tobrudschafeite gele¬
genen Tulcea teilt er sich in große Mündungsarme . Hier
beginnt sein „Teltaland ", das eine mehr als 2500 Quadrat¬
kilometer große, für Truppenbewegungen äußerst schwie¬
rige Sumpfwildnis darstellt. Schilfwaldungen von drei
Metcrn Höhe, durchschnitten von Flußarmen , Seen und
Morästen, find noch heute die Heimat von Seevögeln,
Wölfen und Büffeln. Ter eigentliche Schiffahrtsweg ist
der karralisierte, unter Aufficht der Tonaukommisfion ste¬
hende mittlere Arm, die Sulina . Bis 1878 gehörte die
Donaumündung bis zur Kilia der Türkei, das Nordufer war
rumänisch. Im Berliner Kongreß nötigte Rußland den
Rumänen die Dobrudfcha und damit auch die Donausümpse
auf und nahm sich dafür das rumänische Bessarablen bts

Lokal - Nachrichten.

Amtliche Bekanntmachungen.

zahl von Schweinen nicht ordnungsgemäß an ge meldet war, t
und ordnete dahier eine Prüfung der Ställe an. Davon
Am 20. 12. 16. sind zwei Bekanntmachungen be¬
bekamen aber die unrechtmäßigen SchweinebesitzerWind
und trieben die unangemeldeten Schweine kurzerhand in treffend „Beschlagnahme, Behandlung, Verwendung und
den Bienwald, um sie so den Nachforschungen der Behörde Meldepflicht von rohen Kalbfellen, Schuf-, Lamme- und
Ziegenfellen, sowie von Leder daraus " erlassen worden.
zu entziehen. Tiefe war aber findiger als die Bauern
Ter Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den Amts¬
.glaubten, fand die Schiweine auch im Wald und ließ sie
in eine Scheune zusammentreiben. 'Ta sich, die Besitzer blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 3133
aus Furcht vor Strafe noch nicht gemeldet herben, ver¬
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
fügt die Behörde über etwa 200 herrenlose Schweine.
Ter Stadtgemein¬
Papiergeld.
— Städtisches
devorstand von Zeulenroda hat, um dem Mangel an Klein¬
geld abzuhelfen, die Ausgabe von Gutscheinen (Papiernctengeld) über 10 und 50 Pfg . angeordnet. Tie Gut¬
Heute 80 . de . (vorletztes Mal) 3 % Uhr : „ Her
scheine über 10 Pfg . sind von brauner , diejenigen über 50
von Bethlehem “. Kl. Pr . Heute 80. ds. 71/4Uhr:J
[Stern
wurde in dem Pfg . von blauer Farbe . Tie Gutscheine sind nur innerhalb
Verbrechen
— Ein schweres
“ , vorletztes Mal.
»»Her fjiebeeonkel
Leipziger Vorort Schönefeld verübt. Bei einem Einbruchs¬ des Stadtbezirks verwendbar und gelten für zunächst unbe¬
diebstähl im Hause eines Fleischermeisters wurde ein Ein¬ stimmte Tauer . Für die zur Ausgabe gelangten Gutscheine
brecher durch zwei Hausbewohner überrascht, verfolgt und erfolgt seitens der Stadtgemeinde Hinterlegung des Ge¬
HANSA 857"
dingfest gemacht. Plötzlich riß sich der Festgenommene los genwertes bei der städtischen Sparkasse.
wurde in Berlin
— Ermord et aufgefunden
lund streckte den einen Verfolger, einen 46-jährigen Bäcker¬
meister, durch einen Revolverschuß ins Herz nieder, währendes eine Kohlenhändlerin in ihren Geschäftsräumen. Tie Leiche
“
nk/urt
,V.rrtV«: .
-er den zweiten durch drei Schüsse in Hals , Arm und Schul - \ wies am Kopf schwere, klaffende Wunden auf. Anscheinend
1er schwer verletzte. Der Täter konnte entkommen. Auf seine ! ist die Händlerin erst nach schwerem Kampf überwältigt,
s dann mit einem Strick erwürgt und dann beraubt worden.
Ergreifung ist eine Belohnung von 300 Mk. ausgesetzt.
In Ro- ! Aus die Ergreifung des Täters ist eine Belohnung von
— S el b stm o r d einer Millionärin.
- THEATER
PEZlALlTATEN
Einlass 6 .30.
——
Anfang 7 .30
dacherbrunn erschoß sich eine Kommerzienratswitwe aus j 1000 Mark ausgesetzt.
Loge 1.75 , Res . PI. 1. 20 , Saal 0.65 :: Militär wochent . halben Eintritt
Leipzig, eine mehrfache Millionärin . Gegen die wegen j
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg .
, laut f
ihres Wohltätigkeitssinnes bekannte Frau schwebte
Einlass < . 30 Uhr.
——
Anfang 7 Uhr .
Mitteilung.
KAFFEE - HAUS
- BRETTL
KUNSTLER
„Bamberger Tageblatt " ein Gerichtsverfahren wegen un- ?
Der Vorstoß deutscher Torpedoboote in den Kanal
Anfang 7 .30 Eintritt 50 Pfg . Künstler - Konzert Eintr ^rei
erlaubten Verkehrs mit einem kriegsgefangenen Franzosen. ! unter dem Kommando des .Kapitäns zur See Michelsen,
Man ist aber im allgemeinen der Ansicht, daß die Frau
dem es gelang, 11 englische Vorpostendampfer und drei Zer¬
völlig unschuldig war, jedoch schon den bloßen Verdacht sich störer zu vernichten, wird in den vorliegenden Heften 106
so zu Herzen nahm, daß sie ihrem Leben ein Ende machte. bis 108 von der Krieg 1914/16 in Wort und Bild (Deut¬
' Snzelger.
VergnAgungS
Prozeß wegen zu geringer Ge¬
— Ein großer
57,wöchentlich
W.
Berlin
Eo.,
u.
Bong
Verlagshaus
sches
vor
Verhandlung
längerer
treidebestandsangaben ging nach
Neues Theater.
ein Heft zum Preise von 30 Pfg .) von dem Fregattenkapi¬
dem Schöffengericht Kamburg zu Ende. Es hatten 168 tän P . Walther in einer sachverständigendurch BilderbeiMittwoch', den 20. Dezember, nachm. 4 Uhr : DaS
Landwirte und Landwirtsfrauen Strafbefehle in Höhe von
reich illustrierten Abhandlung eingehend besprochen. böse Prinzeßchen. Kl. Pr . Abends 7i/2 Uhr : Dichters
5 bis 180 Mark erhalten . 68 hatten sich hierbei beruhigt, gäben
Ein glänzendes Zeugnis von der Leistungsfähigkeit und
in 100 Fällen aber wurde gerichtliche Entschewung ver¬ dem Wagemut unserer Deutschen Marine wktd hier an Ehrentag . Hierauf : ' Tie kleinen Verwandten. Zum
Schluß : Brautschau.
langt . Diese lautete in 71 Fällen auf Verurteilung und in
der Hand bestem Materials dem Leser geboten. An diesen
Donnerstag - den 21. Dezember, abends 1% Uhr : Dich¬
29 Fällen auf Freispruch. Unterschätzungen auf 30—40 überaus interessanten und lesenswerten Beitrag schließen
v. H. gingen gewöhnlich straffrei aus , bei Kriegersrauen sichi andere an, wie: „ Das Fiasko der englischen Panzer -' ters Ehrentag . Hierauf : Tie kleinen Verwandten. Zum
sSchluß: Brautschau. Wonnem . B. Gew. Pr.
noch höhere. Es sind aber Unterschätzungen von 200 v. H.
walzen, Sturm auf Predeal , Barikade und Schulterwehr,
und darüber vorgekommen.
Freitag , den 22. Dezember, abends 7y2 Uhr : Pen¬
gegen
Krieigspfad
dem
aus
, Zum Tode Boelckes, Rothäupte
— Eine deutsche B erg sch ul e in der Schweiz.
mißglückte Do¬ sion Schöller. Auß. Abonnem. Bes. erm. Pr.
Ter
Suezkanal,
am
Sandsturm
,
Deutsche
Unter den in der Schweiz internierten Deutschen befindet nauübergang der Rumänen bei Rjahovo" u. a. m. Alle
Samstag , den 23. Dezember, nachm. 4 Uhr : Das
sich auch eine größere Anzahl von Bergleuten. Um diesen diese Beiträge sind der Abteilung : „Tie Kriegsgeschichte böse Prinzeßchen. Kl. Pr . Abends 7i/2 Uhr : PioriF.
Leuten eine weitere Ausbildung zu ermöglichen, wandte
in Einzeldarstellungen" entnommen. In der Hauptabtei¬
Weihnachtsspielplan. Sonntag , den 24. Dezember,
sich ein gleichfalls internierter preußischer Bergassesfor lung des Werkes der eigentlichen Kriegsgeschichte finden j
an die schweizerischen Behörden mit der Bitte , eine Berg¬ wir die Fortsetzung der Kämpfe der deutschen, österreichisch-! nachm. 31/4 Uhr : Tie fünf Frankfurter . Auß. Wonnem.
! Bes. erm. Pr . Abends: Geschlossen,
schule ins Leben rufen zu d ürfen. Mit dem größten Ent¬
ungarischen und der türkischen Truppen gegen die Russen
Montag , den 25. Dezember, nachm. 314 Uhr : Filmgegenkommen wurde dieser Bitte stattgegeben. Tie Schule auf das eingehendste und packendste geschildert. Inhalt s
konnte mit Unterstützung von verschiedenen deutschen Bergj zauber. Auß. Abonnem. Bes. erm. Pr . Abends 7V*
früher
den
würdig
sich
reihen
Hefte
dieser
Ausstattung
und
bauvereinen und des Vereins der deutschen Kaliinteressen
Uhr : Zum ersten Male : Ter goldene Spiegel . Auß.
erschienenen an.
kürzlich mit 50 Unterrichtsteilnchinern in Chur, der Haupt¬
| Abonnem. Gew. Pr.
stadt des Kantons Graubünden, eröffnet werden; sie wird
Dienstag , den 26. Dezember, nachm. 3V* Uhr : Norick,
geleitet von einem Bergassessor aus Magdeburg.
j Auß . Abonnem. Bes. erm. Pr . Abends 71/2 Uhr : Der
Bringt Gurr Gold- und Schmucksachen goldene Spiegel . Auß. Abonnem. Gew. Pr.
ist DatS chw eine. Es
— 200 herrenlose
sache, daß sm Deutschen Reiche zurzeit 200 Schweine
Goldarrlraufsftelle Eteinweg Ur. 12).
zur
herrenlos sind und die Besitzer sich- nicht melden — wol¬
die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt n M.
len. Und das kam so: Tie Behörde von Weißenburg hatte
Geöffnet Werktags 11-1,2V2ir . 3-5 Uhr. j' Für
F . KaufmannL Co., Frankfurt a , :.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
erfahren , daß in der Gemeinde Schleithal eine große An¬

Es Wchrheim i. T . waren mit Pslasterarbeiten auf dem
Mahnübergange beschäftigt. Als em Zug nahte, traten
sie beiseite, gingm aber unmittelbar nach! dessen Vorherscchrt auf die Schienen. In dem gleichen Augenblick brauste
non der anderen Seite ein Eilzu-g heran, der die Männer,
erfaßte und auf der Stelle tötete. Beide waren verhei¬
ratet.
19 . Dez. Ter Stadtvevordneten— Rüdesheim,
vorfteher Reinhard Reichenbach beging am Sonntag sein
25 jähriges Jubiläum als Stadtverorbnetenvorsteher. Tie
Stadt ließ aus Anlaß des Gedenktages daß OÄbild be®
Jubilars im Sitzungssaal anbringen.

Vermischte

Nachrchten.

Ausgezeichnetes
Schwarzwälder
e,

Wer sparen

54

ln bekannten

guten

Qualitäten

Adalbertstrasse 54.

weine

<$>

<§>

CHwissEB
liefert

das Weinhaus

PS. Feldpackungen aller Art.

I Gegründet ises. |

will

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

18, Ecke Clemensstrasse

Röder ’sche Kochherde

2. M Bockenhöim:
Alt-Rödelheim 11
47.
.
Adalbertstr
100.
1,
.
Leipzigerstr

Läden

h.

Annahmestellen in Frankfurt

Keuchtnhrent
Manduhrenz
Trauringe f

Schmucksachen$
und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamln - uorsn

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel.

Am Eichenloh

, Stühle,
, Tisch
fucht Bett. Waschtisch

3107

Wecker

Ertsehe

Ctebr . Rover

Färberei

Jean Nicolaus
leipzigerstrasse

- Theater

Schumann

K in grdtzter Äusrvahl E Z

, Vorhänge oder gutes Schlafi Schrank
\ zimmer

mit

2

Betten,

gebraucht,

zu

. Offerten nach Solmsstraße 9,
kaufen
3127
' Portier.
j Tuche für 1. Februar oder März in
! ruhigem Hause eine geräumige2 Zimmer. Offerten unter B, A, an die
- Wohnung
3125
| Ex pedition des Blattes._
1 Gebrauchtes kleines Sopha und 1 gutj erhaltener Winterüberzieher zu verkaufen.
. 11, 2 St . l. Anzus. vorm. 3128
We rrastr
j

Ein

guterhaltenes

Capes

für

Knaben

! von 8—10 Jahren billig zu verkaufen,
3132
j Wildungerstraße 17, 3. Stockl.

f
Kriegsschmuck
|

jeder Art in allen Preislagen

Kinderwagen z« verkaufe« .

. @ I ^chönhofstraße 21, part.

| Theodor Mck .K7>S 'W7."|

3126
. Mantel
, Operngl., Damenkl
] l Damenuhr
. 13, 1. St . 3129
^etc. bill. abzug.ClemenSftr

Gottesdienstliche Anzeigen.
<Girruheimer Landstraße) per sofort
Syn agoge in Bockenheim.
gut und preiswert . 4 H|H|H|H| H| i
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen4 H9H9H9HtHk Reparaturen
Gottesdienst
j
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
«achtsgefchenk
Weih
Paffendes
, den 23 . Dezember.
SamStag
am
-Wohnung zu vermieten.
nebst 2 Zimmer
bei Grempstmße 21, p. bei May.
3123 zu verkaufen
gute Violinen
(Neumondverkündigung .)
Näh. Wohn » « gsgefellschaftm . b. H 2Emil
4 Uhr 10 Min.
\ Vorabend
9, 1. St . 3102
, Diemelstraße
Lopper
(Eingang Papageigaffe 12)
Weißsrauenftraße
8 „ 30 „
Morgens
]
Taubere Monatsfrau und tüchtige
«
2855
Tolmsstraße 38 a Part 2 -Zimmer - ] W ^ ch^rau gesucht auf 1 . Januar od. früher. •
4 „ — „
Telefon 4686, Amt Hansa.
Nachm.
Sabbath . LuSgang 5 „ 15 „
mit Alkoven u . Küche zu verm.
Wohnung
. 3124 |j Neumond
2, bei Schmidt
Ungestörtes Zimmer
Franz Rückerstraße
Teweth Montag , den L5. Dezember
St . 3044
m. Komfort von Herrn in der Nähe der Näheres Friedrichstraße 34,
und Dienstag , den 26 . Dezember.
Große Teestraße IG, L. Ttock. | 14—15 jähriges Mädchen für HaurWochengottesdienst:
-Allee geBockenheimer Warte oder Moltke
. Robert (
7 Uhr 30 Mim
Morgens
sncht. Offerten unterA. Z. an die Ex¬ 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu | arbeit von 8—6 Uhr gesucht
3117 vermieten
4 „ — „
peditiond. Bl
, 3130
Nachm.
. 3070 Mayerstraße 20, Part, bei Schneider
. Nah. Erdgeschoß bei Lösch

re.
4 Jr mmm#
Im Hau e Rödelheimerlandstraße 40,
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
tu oer»
«
pltin
. Zu erfragen
Zubehör billig zu vermieten
2771 mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St 2458
.
par terre im Laden
gll * i um ”
. 9,
, Ginnheimerldftr
3 Zimmerwohnung
afse 9 part. 3014
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu zu ver mieten. Fleischerg
2598 > ver mieten. Näh, daselbst BdhS, 2. St 2822
. Adalbertstraße5.
vermieten
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
2636
. 75 , 1. St ., nächst Halte- ! Gmuheimerlandstraße 17.
5 Ztmmer»Wchnung neuherger., mit 2 1Jordanstr
^
Maus, im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer>stelle der einte 18 u 2. Sch. 3 Zimmerw.
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v n.
. Kiesstraße 20, zu verm. Näh, das. Part, rechts_
Warte, sofort zu vermieten
2823
. 1.St.l. 2748
6, Vdhs
. Ginnheimerstr
Näh
j
3015
Zu erfr. 22, L. St . bei puppert.
3-Zimmerwohnung mit Veranda, Balkon
u. Bad Sophienstc. N5 Näh, pt. lks. 3045 ! 1 Zimmer nnb Küche mit abgcschl.
4 Bf mmmv*
an einzelne Frau zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu Vorplatz
im aden. 2933
Göbenstraße8
Näheres
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas vermieten.Näh. Florastc. l3 , HthS. p. 3066
. Näh. FaFstr. 66, 1. St . 25 33
u. Elektrisch
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
3
88 . Freundliche
. 2942
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung Zimmerwohnung sofort billig z i vermieten. Rödelheimerlandstraße 34, b. Becker
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
3068
Großes leeres Zimmer mit Gas
platz im 2. Stock sofort oder später zu
. Näh.
Wassereinrichtung zu vermieten
und
Zim.,
3
.
Wohn
Sch.
.
St
.
88,2
Falkstr.
. Näheres Kies¬
vermietn. Kriegsnachlaß
B.u. Zub. Pr .50Mk Näh. 3. St . Hedde rich. Leipzigerstraße 88._
2980
2561
straße 15, parterre._
Zimmerwohnung
Schöne3
.
Leeres Zimm r an einzelne Person men*
m. Bad, Bleich¬ ""Parterre
Große4 Zimmerwohnung
Näheres
.
vermieten
zu
Zubehör
allem
mit
. Grempstr. 5. 3069
Mk. zu vermieten
10
platz, Trockenboden uebst sonst. Zub. preiSw.
3121
links.
Stock
1.
45,
Falkstraße
. 45, 1. St.
zu verm. Näh. Kur fürstenstr
Kleine 8 Zimmerwohnung zu verrm^ Kl.
mit Zubehör, ~
Ztmmerwohnung
4
Schöne
. Näh. Schloßstr. 35, 2. St . 3122
Seestraße
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
2563
Schönhofstraße2, parterre._
_8
Irr vermieten
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Souwl ls Lagerraum zu vermiet. 3118
4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
2434
Seestraße 8
Kleine
zu
lndfeenttut
2564
Wilduugerstraße 31. _
2351
ver miete » . Diemelstratze S .
.
«
JpWttusfteitpf « SS
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Lagerraum oder Werkstätte zu
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten. Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
2542
2574 vermieten. Leipzigerstraße 11.
*_
_
. 136, II . , 6>t zn vermieten.
Zu erfr. Ginnheimerldstr
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm.
Lager mit Kontor und Keller
2626 (elektrisch Licht) zu vermieten. Sophien. Hausergasfe 4._
.28, p. 2778 vermieten
Pr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr
Zwei 2 Zimmerwohrrrrngeu billig straße 43, Hinterhaus._
Schöne4 Zimmer Wohnung zu vermieten.
2892
. Schloßstraße 39. Näheres
vermieten
zu
2857
Große Seestraße 42.
mit o^
mal3,
&
Remise
oder
Lager
2780
Vorderhaus 2. Stock links.
40.
. Näh.
ohne Wohnung sofort zu vermieten
zu bei Spindler,
Zimmerwohnnug
2
Schöne
Grempstraße 26. 3034
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
verm. Näh A. Eisele, Adalbertstr.10. 2913 ver mieten Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
, 43 qm, zu ver¬
Schöne helle Werkstatt
en und Küche, mieten Landgrasenstraße
.
2Stu
,
Mansardenwohnung
'2682
4.
zu
Wohnuug
Zimmer
4
Schöne
. Näheres Basal str. 38. 3016 zu verm. Nauheimerstraße 8,2 . St . 2921
vermieten
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Zimmer
2939
. Basaltstraße 40.
. Schloßstraße 11. zu vermieten
behör sofort zu vermieten
ipieJttttftraft « IS , | ro *t.
Näheres 2. Stock links. _3094
Zimmer , elektrisch
Möbliertes
mit Bad mit oder ohne
Zimmerwohnung
2
allem
mit
Zimmerwohnung
Schöne 4
Licht, Bad Vorhand., zu vermieten.
29 77
.
vermieten
zu
Dezember
zum1.
Laden
. 6. 3095
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr
2718
Rödelheimerstraße 11 .
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Adalbertstraße 6, s . St . Schöne
zu vermieten
Leere Mansarde
2979
zn verm . ?096 Rödelheimerstraße 24. _
4 Zimmerwohnung
3055
.
Stock
1.
13,
Clemensstraße
Gr . 2 -Zimmerwoh »nngen sofortm .
?
.
.
—. i
.
8 gt * »mmv*
3042
part.
15,
.
Grempstr
vermieten. Näh.
. ?
Schöne heizbare Mansarde zu vermieten
3062 !
Zietenstraße 14, 1. Stock rechts.
£ * ?»« ** mH Merhrrrrrrs3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u.
Zub. zu verm. Näh. Florastc. 25, p. 2513 2 Zimmer u. Zubehör auch als 3 ZimmerMöbliertes Zimmer zu vermieteni
Wohnung zu verm . Falkstr 39 , p. Ecke Wein»
3071 \
Schöne 8 Zimmerwohnung mit garten.
3. Stock recht-.
Rohmerstraße3,
. 10, 1. St . 3075
Näh. Dreieichstr
allem Zubehör sofort zn vermieten.
zu vermieten.
Mansarde
große
^
Schöne
2 litttmeefM tteemieteiti Kiesstraße 12, 1. Stock links.
Näh . Basaltstraße 10 , Part . 2566
3077 ^
88 . 3076
ffyffgfnyyyflystfyg
Schöne S Zimmerwohnung mit
Möblierte Mansarde mit 1 od. 2 Betten zu I
. 2-Zimmerwohnung zu
. Rödelheimerland- Schöne abgeschl
Zubehör zu vermieten
3116 !
. Juliusstraße 12, 1. St . r.
verm
3114
Lad.
30,
.
2569 verm. Näh.Rödelheimerldstr
st raße 88. Zu erfr. part._
Möbliertes heizbares Zimmer zu ver¬
2 Zimmerwohnung im Hths. zu vermieten.
. Werder«
~ 3 Zimmerwohnung zu vermieten
straße6, part. Näh. b. Hausverwalter. 2625 1 Näh. Werrastraße 11, Vdhs. 1. St . r. 3120 mieten Königstr. 59, 4. St . b. Buck. 3119

Wohimngen.
M

* «♦
B s Zßimmm

Für die

empfehen wir unser« preiswerten

Weine

Besonders beliebte Sorten:
Weis « weine:
JL 1.70
1.70

909er Dürkheimer .
1914er Ockenheimer .
1915er Pommerner
(Mosel) . .
1914er Niersteiner
1914er Liebfraumilch
1913er Liebfraumilch

kl

* 1-70
.. 2.-

2 90
320

Rotweine:
1911er Blaje (Bordeaux) JL 2.70
1911er Crue de Paradies
(Bordeaux) . , „ 3.50

Südweine:
JL 3.—

.
Malaga
Sherry .
Duro -Portwein . .

. 3.50
. „ 3.50

Schaumweine:

re.

Kupferberg Gold, Henkell
Trocken, Apfelweinsekt usw.
NB. Sämtliche Preise verstehen
sich einschl. Flasche , für welche
15 H zurück vergütet werden
Verkauf soweit Vorrat!

. 74 .

jordanstr

Feiertage

Zigarren
Reichhaltige Auswahl in jeder
Preislage.
Besonders empfehlenswert:
St. 6
Klein aber fein.
9
Hindenburg . .
9
Hamburger Keule
10
Altezza .
10
Ostpflanzer . .
12
Erbgraf . . .
Altmeister . .
131!,
15
Jella . . . .
18
Gute Wahl . .

Schweiz Stumpan3 st 25 ^

Zigarretten

rc.

verschiedene bekannte Fabrikate.
— Handarbeit! - Zigarette . ■■■
Hausmarke S & F
aus echt türkischen Tabaken f.
Stück 6 H

Ranchtabake
Kau- und Schnupftabake
zu billigsten Preisen.

Empfehlungen und Adressen hiessger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ra rmbedarf nach H "

Pietät

JL.

, Nactif.Gefütterte
i. Rüttele

Meyer
Filkstrasse

filkstrasis

Optisches Institut

No. 34

No. 34

Anmeldung in meinen
Tei vorkommenden Sttrbesällen genügt
, alles Wettere wird von mir erledigt,
GeschästSlokalm
tz roßeS Lager in Metall -, Sichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
2685
und Toteukiffen, sowie Eterbrdecken rc.

Trausporte

per

für

gegründet 1883

Bahnu. per«ze. Nlumer wage»

zur

Verfügung

Photo-Handlung

Knhrig 4 Schmidt
J. &W. StemmlerBmefpeuglerei
nnb Installation
. 8 Fernspr. Taunus 1812
kchvnhofstr

Reparaturen
8 Frirfengaffe 8.
Telephon Amt Taunus. 3591.

Rudolf Pehl
Siinstliche ZLHne. Zeh»-

billigsten

Frankfurt a. M .-Bockenheim
8.
■au

. 33
ROdelbeimerstr
am SchOnhof
Elektrische

Beparatirei
solid a. fashmftnnlsch
besondere preiswert

♦

ühristlaa
Weißbinder

Erledigung aller nötigen Formalitäten

und

« örg
Lackierer

Hombnrgerstraße1t.

Baehdrnekerei

F. Kaufmann& Go.
Leipzigerstrasse 17
Anfertigung allervonArt.
Drucksachen

Großes Lager in

Lager in Metall », Mcheu»
und Kieferuholzsärgen.
Talare uud Toteukiffen.

30

-B
GeorgWieffandFranifurtal
SS.
gtf*tfr***t*s*0**t

Uhren

bester Fabrikate.

Plomten ». f. W. zu den
f
. G » ezialitStr
Preisen
'
«leUffc ohne Vanmenstlatte.

Eenfer

BSdelheimerstraise

10 , X.

Laidfrafemtrasse

Sargmegaisin

Obren
Optik

Kinder

<Sr.
Leipzigerstr. 10
Goethrstr. 30.

-Atelier
Zahn

Ausführung aller

8. Heid Peter

und

Hl « Pater Sesterhann
, Leipzigerstr . 16
Bookonhoim

Maler
und Weißbiuder -Geschäft

, Mädchen
Damen

SJ

Auswahl
in grosser
Preisen.
zu vorteilhaften

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Int Taunus 104ö.

Hausschuhe

H. Hachemeister

Frankfurt a. M - Bockenheim

psrlnttitmt

«

rr

KerhvftSHIwrr
»

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkst &tte.
BÄigste Preise k Telefon rAmt Tannns 457g.

i

Nr . 254.

Samstag , Den 23 . Dezember

44 . Jayrg.

1916.

Ulkt
Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags

: Sie Spaltzeile 15 u. 20 Pf- ,
^ÄjKvatenpreis
-rrvärtige: 25 'pfg. / Reklamezeile 30 Vfß»
. 17
Expedition und Redaktion: Leipzigerste
: Mmt Taunus Nr. 4165.
Kern/precher

öffentlichen

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

einschließlich Bringerlohn monatlich ZS Pfe
bei - er Expedition abgeholt 25 pfg.
durch öie Post bezogen vierteljährlich 75 pfg.
. Postzeitungsliste1258.
. Postzuschlag
einschl

den. Wilson regt an, die Ansichten über die Bedingungen hauses. Urban, der sich viel mit volkswirtschaftlichen Fra¬
zu vergleichen, die den Abmachungen für den Weltfrieden gen beschäftigte, ist Besitzer einer großen Brauerei in Prag.
vorangehen müßten. Keine von beiden Seiten habe bisher Er sowohl wie der deutsche Landsmannminister und Migenaue Ziele angegeben, die sie selbst und ihre Völker be¬ nister ohne Portefeuille Tr . v. Baerenreither haben sich in
Zur Kriegslage.
friedigen würden. Ter Präsident schlage keinen Frieden langer politischer Laufbahn den fest gegründeten Rus ener¬
An der Somme hat es nach dem jüngsten Bericht un¬ vor, sondern lediglich, damit die Welt erfahre, wie nahe gischer und kluger Vertreter des deutschen Volkes in Oester¬
seres großen Hauptquaartiers noch gesteigerte Artillerie¬ der Friede sein möge. Ter Präsident werde sich glücklich reich erworben und bieten eine Garantie dafür, daß die
, dabei zu dienen oder sogar die Initiative dabei Sprachenfrage in deutschem Geiste gelöst wird. Ter neue
tätigkeit gegeben ;aber die Entscheidung dort ist bereits ge¬ schätzen
Minister des Innern , Baron Handl, ist 56 Jahre alt ; er
fallen und der Sieg von uns davongetvagen worden; daran zu ergreifen.
können die noch immer fortdauernden und neuerdings er¬
war einige Jahre Statthalter in Dalmatien und später in
Hollands Stellung zu Krieg und Frieden.
höhten Anstrengungen der Feinde nichts ändern. Und daß
Haag, 22 . Tez. In Beantwortung verschiedener An¬ Oberösterreich. Während der Krankheit des Prinzen Ho¬
wir den Sieg dort errungen haben, das hat der Kaiser selbst fragen über die Führung der Staatsgeschäste, besonders henlohe hatte er die Leitung des Ministeriums des Innern.
soeben in dem Handschreiben ausgesprochen, in dem er den Verteidigungssragen, bemerkte in der gestrigen Sitzung der Der Justizminister Freiherr v. Schenk ist Pole. Es wird
Oberbefehlshaber an der Somme, Kronprinzen Rupprecht Zweitem Kammer der Minister des Innern Cort van der angenommen, daß die wichtigen politischen Fragen unter
, daß er die Schlacht an Linden, daß es für eine Untersuchung der Kriegsursachen Zustimmung der großen Parteien vorläufig ohne Mitwir¬
von Bayern , dazu beglückwünscht
der Somme gewonnen hat, und ihm für seine hervorragen¬ noch zu früh sei. Sicher wäre es für Holland sehr wichtig, kung des Parlaments gelöst werden sollten. Das schließt
de Führung in . ernster Lage das Eichenlaub zum Orden wenn bei der Festlegung neuer Grundsätze für die inter¬ nicht aus , daß das Parlament später darüber gehört wird.
Pour le merite verleiht. Tie Steigerung ihrer Artillerie- nationalen Beziehungen die Bolksvertreutng die Verant¬
Kein Wort für Rumänien.
tätigkeit an der Maas hat dem Gegner auch zu keinen Er¬ wortlichkeit mit der Regierung teilen würde. Im allge¬
In der Petersburger „Nowoje Wremja" findet sich
folgen verhaften, sondern ist von uns in gleicher Weise er¬ meinen gab der Minister dies als Notwendigkeit zu, fuhr
ein Artikel, der sich mit den russischen Forderungen für
widert worden. Tank der starken und treuen Wacht unserer
aber fort, man wisse nicht, unter welchen Verhältnissen
Helden im Westen können unsere Fahnen im Osten unun¬ Friedensverhandlungen geführt würden ; deshalb müsse sich einen Frieden beschäftigt. Der Verfasser kommt zu dem
Schluß : „Ein dauerhafter und unverletzlicher Friede kann
ver¬
Russen
Tie
werden.
terbrochen siegreich vorangetragen
die Regierung die Art Vorbehalten, wie sie das Parlament
erst dann kommen, wenn der Feind aus unserem Lande
suchen offenbar den Vorwurf der Tatenlosigkeit gegenüber
auf dem Laufenden halte. Er vertrieben ist, wenn wir durch unsere gemeinsame Kraft¬
dem rumänischen Reinfall nach Möglichkeit von sich abzu- über die Verhandlungen
an, daß er alle Vor¬ anstrengung das edle Belgien und das heldenmütige Ser¬
so
für
Sache
die
jedoch
sehe
wälzen, indem sie von Riga, bis zur siebenbürgischen Gren¬ sorge treffen werde, daß das wichtig
Parlament an der Verant¬ bien wiederhergestellt und die Einheit Polens verwirklicht
ze bald mehr, bald minder heftige Angriffe unternehmen. wortung
der Regierung teilnehme. Kriegsminister Bosbom haben". — Es ist recht merkwürdig, daß bei Aufzählung
Ihnen allen ist das Ergebnis völliger Erfolglosigkeit und
die Kriegsbereitschaft, seit August 1914 sei das dieser Kriegsziele der sich für das edle Belgien und die Ein¬
über
sagte
systematischer Mehrung der russischen Verluste gemein.
heit des solange von Rußland geknuteten, jetzt aber, als
Hocherfreulich*ftnd namentlich unsere anhaltenden Erfolge Personal seiner Abteilung gefaßt, daß es jeden Augenblick
in der Tobrudscha, wo wir soeben wieder nahezu tausend losgehen könne. Tie Erwartung , daß Holland den mo¬ verlorene Tochter, innigst geliebten Polen tapfer einse¬
dernen Kriegsmitteln des Feindes eigene entgegenstellen tzende Artikelschreiberkein Wort für das — „edle" RuGefangene machten.
werde nicht getäuscht werden. Im übrigen drückte mästien findet. Hat es nicht früher eimal für die „Nowoje
könne,
Die amerikanische Friedensnote.
er feine hohe Zufriedenheit mit der Bereitschaft oer nieder¬ Wremja " und ihre begeisterten Freunde in Paris und
22 . Tez. Das englische Pressebureau ländischen StreiLkräfte aus.
Amsterdam,
London „das Zünglein an der Wage" bedeutet? War es
veröffentlicht die an alle kriegführenden Länder gerichtete
nicht ebenso herzlich wie dringlich eingeladen woroen, sich
Das neue österreichische Kabinett
Note des Präsidenten Wilson, in der angeregt wird, daß
noch rechtzeitig an der Teilung der „Beute" zu beteiligen?
ja
baldigst Gelegenheit genommen werde, um von den krieg- Clam-Martinic vereinigt die Männer in sich, die eine Ge¬ ,Und nun witls der merkwürdige Zufall , daß es bei Fest¬
führenden Nationen ihre Ansichten über die Bedingungen währ für die befriedigende Lösung der schwebenden Fragen legung der Friedensbedingungen durch die „Nowoje Wrem¬
zu erlangen, unter denen der Krieg zum Abschluß gebracht bieten. Deutsche, Tschechen und Polen sind in ihm ourch ja " einfach —.vergessen wird ! Das gibt zu denken. Wenn litt
werden könne, und über die Vorkehrungen, die gegen ein hervorragende Staatsmänner vertreten. Der jetzt 54jäh- so wichtiger Stunde bei Behandlung eines so wichtigen The¬
Wiederausbrechen eines ähnlichen Konfliktes Bürgschaften rige Ministerpräsident Graf Heinrich Clam-Martinic ist mas ein Mann , der Rußlands Forderungen öffentlich anzu¬
geben sollen. Ter Präsident sagt, er sei etwas in Verlegen¬ einer der Führer des tschechischen Adels, ein Konservativer melden sich heu Anschein gibt, gerade das Schicksal Rumä¬
heit, um im gegenwärtigen Augenblick Anregungen zu ge¬ von gemäßigten Formen , und bei nationaler Gesinnung ein niens, aus dem die Russen eben von Mackensen uno Falben, weil es so scheinen könne, als ob sie durch das kürzliche Patriot , dem das gesamtstaatlicheInteresse über alles gilt. kenhayn hinausgeworfen werden, überhaupt nicht erwähnt,
Anbieten der Mittelmächte hervorgerufen seien. Tatsächlich Bei Ausbruch des Krieges hatte er sich als Offizier zur Ver¬ so ist das wohl kaum einfach mit der Zerstreutheit des For¬
stebe seine Anregung jedoch in keiner Weise damit m Ver¬ fügung gestellt und war bis zu seiner Erkrankung im Felde dernden zu erklären. Das Zünglein an der Wage ist zer¬
bindung. Präsident Wilson lenkt die Aufmerksamkeit da¬ gewesen. Er erkämpfte sich verschiedene Auszeichnungen, brochen. Ob mans in Rußlarch schon zum alten Eisen wirst?
rauf . daß die Ziele, welche die Kriegführenden Huf beiden darunter das Eiserne Kreuz. In dem kurzlebigen, soeben
Vertagung des englischen Parlaments.
Seiten im Sinne haben, im Grunde genommen dieselben zurückgctretenen Kabinett Körber hatte . er das AckerbauLondon, 22 . Tez Meldung des Reuterschien Bu¬
seien, nämlich, die Rechte und Privilegien schwacher Völ¬ ministerium inne. Man kann annehmen, daß er nicht nur
-ungarischen Ausgleiches, reaus . Tie Thronrede, mit der das Parlament vertagt
ker und der kleinen Staaten gegen Uebergrisfe zu sichern. die Inkraftsetzung des österreichisch
Jeder wünsche für die^ Zukunft eine Sicherheit gegen eine sondern auch die Regelung des zweiten Kernproblems der wird, hat folgenden Wortlaut : In all den Monateü,
-ungarischen Monarchie, der Sprachenfrage in die seit meiner letzten Ansprache verflossen sind, haben
Wiederholung eines solchen Krieges, jeder würde wachsam österreichisch
sein gegen die Bildung gegnerischer Vereinigungen, die ein den Sudetenländern , als Hauptaufgabe übernommen hat. meine Flotte und meine Armee im Verein mit denen
unsicheres Machtgleichgewicht darstellen würden, aber jeder Als Mitglied des tschechischen Adels dürfte er bei Zugeständ¬ unserer tapferen und treuen Verbündeten durch, chre un¬
sei auch bereit, die Bildung einer Liga der Nationen zu er¬ nissen in dieser Frage an die Deutschen geringerem Wider¬ aufhörliche Wachsamkeit und ihren unbezähmbaren Mut
wägen, die den Frieden sichern würde . Tie Vereinigten stande der Tschechen begegnen. —lTer neue Handelsminister das hohe Vertrauen gerechtfertigt, das ich in sie gesetzt.
Staaten seien auf das tiefste an den Maßregeln inter¬ Karl Urban ist 61 Jahre , Mitglied des Herrenhauses und Ich habe die Zuversicht, daß der lange Kampf und ihre
essiert, welche den künftigen Frieden der Welt sichern wür¬ früherer Obmann des Finanzausschusses des Abgeoconeten- plnstrengungen, die durchs die unbeugsame Entschlossenheit
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Vas GlückszieL
Novelle von
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Regni
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(Schluß.)

mun allerdings war es ihr selbstverständlich, daß
Gerd Zurückstehen mußte ! Röschen hätte doch wohl
noch jahrelang auf ihn warten müssen. Seine Kunst
mochte ihm ja große Einnahmen sichern, aber Künstler
verbrauchen bekanntlich auch viel.
In dieser Stunde war sie nur die praktisch berechnende Mutter und glücklich, daß ihrem einzigen
Kinde ein so glänzendes Los beschieden
, Sie war Rawitz aber auch sehr zugetan . Mil
semem ernsten vornebmen Sinn erschien er ihr so recht
als das Muster eines Gatten . Sie dankte Gott im
NUlen dafür , daß er alles so gefügt.
Ä ^ nd hier die Gläser klangen und in aller
wttlle Die Verlobung gefeiert wurde , welche zwei
, wie sie selten so tief
s3l n -rn etner verband
und heilig empfunden wird, vertraute Gerd Weßly
feinen Kummer seiner treuesten, mitfühlendsten Freundin
an — der Geige.
ev Zimmer , das jedoch geschlossen blieb,
hr nJUtÜL S
drängten sich die Hotelgäste. Nicht das kleinste Ge¬
räusch unterbrach die weihevolle Stille . Drinnen erGeige, sie klagte und weinte, verriet den
erschütternden Schmerz, der Gerds Seele durch wühlte.
Om solches Spiel bekam man im Konzertsaal nicht zu
hören . Die furchtbare Verzweiflung eines hart Ver¬
urteilten durchzitterte die Saiten.
Ein heftiger Schmerz, der Gerd dem Wahnsinn
nahebrachte , raste sich in dem Spiel aus . Entsetzliche
Dissonanzen wirkten wie grelles Wetterleuchten . ‘

Von kalten Schauern geschüttelt, standest die Leute.
„Den hat 's bis ins Mark getroffen," sagte jemand,
„armes junges Herz !"
Gerd war es, als rüttle er an eisernen Ketten,
die ihn in Nacht und Grauen festhielten. Gab es
denn keine Möglichkeit, das Herz der Iugendgeliebten
zurückzugewinnen , keine?
Es war das erstemal, daß er die eiserne Faust des
Schicksals fühlte , die Menschenwillen zerbricht und
knickt wie der Wind die dürren Aeste.
ausgeglichener,
Nachgerade wurde sein Spiel
weniger schrill erklangen die Töne , nur von Zeit zu
Zeit noch ein verzweifelter Aufschrei, zuletzt nur noch
leises Klagen , das wie ein schwermütiges Adagio aus¬
klang.
Dann verstummte die Geige. Mit angehaltenem
Atem, bis in den innersten Nerv erschüttert, entfernten
sich die Zuhörer , von denen Gerd nichts wußte.
Er flüchtete hinaus in die malerische, blühende
Landschaft.
Ueberall herrschte freudiges Leben, jeder suchte den
köstlichen Tag , der sich bereits dem Abend zuneigte, in
*
seiner Weise zu genießen .
Nur in Gerds Herzen brannte die frische Wunde,
das dumpfe Weh. Wohin sollte er sich vor der Qual
retten?
Hier wurden Boote flottgemacht, glitten mil
ihren Insassen in die blaue Flut hinaus , dort fuhren
vollbesetzte Wagen in die Berge hinaus, um dort , ab¬
geschlossen von der Welt, Stunden friedlichen Genießens zu verleben, Radlergruppen kehrten von Aus¬
flügen heim , auch Wandervögel / die unvermeidliche
Mandoline mit sich führend , zogen mit Sang und
Klang die Straße.

Alles atmete frohes Leben.
Von einer Höhe aus sah Gerd lange auf das
schimmernde Wasser, welches das leuchtende Blau des
Himmels widerspiegelte.
Fremdartige Blumen strömten berauschende Wohl¬
gerüche aus , die Vögel sangen sich in den Schlaf , die
Sonne vergoldete Hecken, und Gebüsche, aus denen
weiße Schlösser hervorlugten.
Und so mannigfaltig wie die Schönheiten dieses
Natur -Panoramas lag das Leben vor Gerd Weßly,
dem Künstler, der einer großen Zukunft entgegenging,
das Leben mit seinen tausend Lockungen und Ge¬
nüssen.
Gerds Seele aber war von einer großen Trauer
erfüllt. Das schönheitsgesättigte Bild tat ihm weh,
gleichgültig schweifte sein müder Blick darüber hin.
Die Wunde brannte in einem verzehrenden Feuer.
Gerd hätte ausschreien mögen vor Schmerz und
Oual.
Er eilte nach seiner Wohnung und schloß sich ein.
Er wollte keinen Menschen sehen, nur nach seiner treuesten Freundin , der Geige, trug er Verlangen.
Er preßte sie an sich in stummem Jammer . Dann
spielte er wieder, ließ noch einmal all seinen Gram,
sein schweres Leid in Tönen ausklingen.
Die Tiefen der Seele , ihre verborgensten Falten
, doch um welchen Preis!
hatten sich ihm erschlossen
Einsam muhte Gerd Weßly seine Bahn ziehen,
das Köstlichste im Leben eines Menschen, die Liebe
eines treuen Weibes , hatte er sich verscherzt für
immer

hof beim Einfahren eines Zuges tätlich. Tie Leiche wurde
auf den Hauptfriedhof verbracht.
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21 . Dez. Am Donnerstag abend traf der Daß England sich in dem Gedanken dieses Kriegszieles
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Tageslicht.
ans
Frau wieder sonnt, sieht ihin ähnlich; die Erreichung dieses Zieles hieße, lassenen Angestellten
amerikanische Botschafter Gerard mit seiner
— Auszeichnung. Dem Unteroffizier d. Res. Martin
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Montag
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bis Ende 1918 bei den Marken-Verkaufsstellen
deutsche
Ter
zur Verfügung.
gab^
Mark
!
Antwort aus unser Friedensangebot
an
zahlung des Unterschiedswer.es, gegen Marken neuen Wer¬
Militarismus , der sich so herrlich in BlMer , Gneisen
werden.
und all den anderen Helden des Freiheitskrieges verkör¬ tes umgetauscht
. Von jetzt ab sind die Legiti¬
Legitimationskarten
—
und
Wellington
von
Herzog
eisernen
den
perte, hat 1815
Kaufleute und Handlungs¬
inländische
für
im Möbelwagen«
mationskarten
faßen,
Patsche
der
in
— 5 000 Kilo Weizenmehl
seine Engländer , die ganz gehörig
für Hand¬
-Legitimationskarten
Gewetbe
einen Kauf¬
nicht
—
verurteilte
reisende
England
um
Schöffengericht
heute
es
wie
Düsseldorfer
weiß,
Das
Wer
.
herausgehauen
Lichtbilde des Inhabers zu
einem
von
mit
—
Anzeige
leitender
lungsreisende
unterlassener
und
Englands
!
wäre
Preiswuchers
geschehen
stände, wenn das nicht
zuzu¬ mann wegen
Lichtbilder
unaufgezogene
nur
sind
Angeklagter
Es
.
zweiter
den
versehen
Ein
von
.
doch
Mehl zu 750 Mark Geldstrafe
Staatsmann spektakelt über Deutschland, das
ge¬
lassen, die eine Kopfgröße von mindestens 1,5 cm haben,
ging straffrei aus , da sich die ganze Angelegenheit nicht
Briten während des Burenkrieges so gerühmt wurde als
als
älter
nicht
Regel
der
in
und
:
Düssel¬
erkennbar
dem
gut
auf
und
wurde
ähnlich
aufgesta¬
Mehl
Das
London
von
ließ.
nügend aufklären
aufrichtige neutrale Macht, und das
in
fünf Jahre sind. Bei Stellung des Antrages auf Erteilung
dorfer Güterbahnhof in einem Möbelwagen entdeckt, der
chelt werden sollte, Rußland während des Japankrieges
vorzu¬
mit
Lichtbild
ein
ist
Legitimationskarte
.
bezgl
von
einer
schnöde
spricht
George
trotz der Aufschrift „Umzugsgut" Verdacht erregt hatte.
den Rücken zu fallen. Lloyd
legen. Tiefe Anträge sind jetzt persönlich zu stellen. Die¬ Man muß sich aber fragen , wie kommen die beiden Kaufte ite
dem deutschen Militarismus , ohne zu würdigen, was er
, welche bereits im Besitze einer Legitimatrotz Beschlagnahme, Meldepflicht usw. zu der riesigen
früher geleistet hat, ja, ohne ihn überhaupt zu kennen, wie jenigen Personen
bezgl. Antrag bereits
einen
oder
sind
1917
für
Vaterland
tionskarte
unserm
in
Menge Mehl?
er von den wirklichen Verhältnissen
gestellt haben, werden aufgefordert, das fragliche Lichtbild
Szene spielte sich im
— Eine aufregende
keine Ahnung hat. Er urteilt kürzer Hand über unser
Polizeipräsi¬
des
277
.
Nr
Geschäftszimmer
im
sag¬
persönlich
genug
Einem Bä* gelang es,
oft
ab.
)
Offiziere
(Pfalz
zu Landau
Militärwesen, während französische
, in der Zeit von 9—12 Uhr vor¬ Tiergarten
auf die Mittelwand
Zwingers
des
Baumstumpf
dem
von
ten, sie wünschten sich einen obersten Kriegsherrn, der so diums, Hohenzollernplatz
abzugeben. Tie aus¬
nachmittags
Uhr
4—6
und
, der ihm
mittags
Gymnasiast
Kaiser
alter
Jahre
deutsche
18
der
wie
Ein
zu gelangen.
für die französische Armee einträte ,
sprang über
gestellten Legitimationskarten sind mitzubringen.
aber
Tier
das
,
Flucht
die
nun
ergriff
zusah,
für die seimge. Diesen Franzosen konnten die Minister— Ter arme Reiche. In einem Dachkämmerchen des
das Gitter ihm nach und warf ihn nieder. Ein Soldat,
Advokaten gestohlen werden, zu denen Mr . Lloyd George
11 fristete der Altersrentner
Steingasse
Hauses
städtischen
der von einer Anhöhe aus aufmerksam wurde, alarmierte
auch gehört.
Leben. Als man einige Tage
, die nun auf den
Daß die anderen Entente-Regierungen tanzen, wie der I . Kilb sein kümmerliches
Nachbarn sich an die die Wachmannschaft der Fort -Kaserne
wendeten
hatte,
gehört
ihm
von
erwarten
nichts
zu
stände Nach
natürlich
ist
Gymnasiasten
dem
pfeift,
aus
Diktator an der Themse
rot schoß, während dieser
\
den Mann in seiner Stube tot vorfand . Die
gewesen. Auch der Minister des autokratischen Zaren spricht Polizei, die gebot eine Durchsuchung seiner Habseligkeiten dem dritten Schuß legte sich das Tier um. Dev GhmnastaH
London
gebracht.
von
Amtspflicht
ihm
Spital
die
ins
nach,
wurde
und
Worte
die
Kopfwunden
wie ein Starmatz
ein hat schwere
und diese hatte ein unerwartetes Ergebnis : man fand
ück ereignete £
Latvinenungl
vorgesprochen werden. Man wird vielleicht fragen, wie
— Ein schweres
34
mit
Beutelchen
ein
Mark,
8650
über
Vernier
Petersburg
Sparkassenbuch
,
Dorfe
London
,
dem
In
Paris
.
in
-Täl
Männer
Passeier
die
im
,daß
es
Meran
bei
kommt
weitere Beutel mit zusammen sich
zwei
und
ein¬
Silber
Antwort
in
Stadel
Tie
?
und
Mark
treten
Wohnhaus
Georges
erfaßt,
Lloyd
in die Fußtapfen
wurde ein Anwesen
960 Mark in Gold. Also bei einem Barbesitz von nahezu
verschüttet;
Hausbewohnern
zwölf
den
von
elf
liegt nahe. Taß das Kriegabenteuer anders ausgehen wird,
und
gedrückt
. Nun kann
unversehrt. Es gelang ihr, -en
10 000 Mark ist der Sonderling verhungert
als sie es ihren Völkern vorgeredet haben, das ist allen
gelieferten Kohlen nur die Bäurin blieb
ihm
die
für
nachträglich
nach
sich
sie
Stadt
suchen
die
deshalb
und
Entente-Staatsmännern klar,
Bauern zu retten. Bon den übrigen zehn Leuten wurden
und sonstigen Zuwendungen bezahlt machen. Angehörige vier Kinder als Leichen geborgen, drei weitere Kinder so¬
jemand, den sie vorschieben können, wenn der Hofsnungsbegcw
hinterläßt der Tote nicht.
. Lloyd George ist weit vom Schuß,
telnpel zusammenkracht
wie drei Erwachsene liegen noch unter dem Schnee zweites
wer¬
— Der 43-jährige Kohlenlader Sebastian Fuchs von
losgehauen
die Lawine ein
traf
Absturz
weiteren
Beim
aus den kann schlimmstenfalls tüchtig
ben.
Klein-Ostheim verunglückte am 20. Dezember im Ostbahn¬
den, also wird marschiert, wie er kommandiert. Zudem

England ja allen seinen Freunden zu zahlen, da liegt
Uff meiner Untertanen im ganzen Reiche unterstützt wor¬ hat
nahe, die enlische Weltmacht als Rückendeckung zu
Verwirklichung der Ziele es also

Lokal - Nachrichten.

Vermischte Nachrchten.

Stück stacken Eisenblech,, 20. Sept . Hedtler, John Jakob August, Bizefeldwebel,
ihr des Bohrers besteht aus einem aus
einem größeren Stück
Wohnhaus und drückte es ein. Tie Besitzerin sowie
Meißel
Bankbeamter, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Robert
einem
das vermutlich mit
lebend
noch
wurde
Sohn
Eisen¬
der
;
des
verschüttet
Maherstraße 41.
Sohn wurden
worden ist . Ter Durchmesser
tot. Schließlich traf herausgeschlagen
oer
Befestigung
und
Beschaffenheit
Nov. Sinsel , Ignaz , Kanonier, Straßenbahnführer,
mm
aufgefunden, die Mutter ist zweifellos
13.
82
und ein blechs beträgt
Beruf
den
auf
lassen
die Lawine auch noch die Kirche, das Schulhauswurden.
ledig, 26 I ., letzte Wohnung Schloßstraße 44.
Leibriemenschnalle wie des Bohrers
beschädigt
stark
sämtlich
Eisen¬
die
,
sonstigen
weiteres Gebäude
Tie aus den des Täters als eines Schlossers oder einesTatorte gefunden
— Vier - Millio ne n - Stiftung.
sind am
Weiter
.
schließen
handwerkers
Firmen A.-G. für Anilin -Fabrikation , Berlin ; Badische worden vier Geschosse und zwar drei leere Geschoßhülsen
Anilin - und Soda- Fabrik Ludwigshafen a. Rh .; Leopold und eine noch unbenutzte rote Schrotpatrone . Tie GeschoßCasfella u. Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M . ; Chemische Hülsen stammen aus einer Selbstladepistole Kaliber 7,65
,hr: Die
He
ist von einem sogenannten LefauFabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M . ; Chemische
Schrotpatrone
Die
mm.
von Leo Stein und Bela Jenbaeh.
Akten
3
in
Operette
Farbenfa¬
;
Vereingen
. Ter Täter mußte also
mm
9
Fabriken vorm. Weilerter—Meer , Co.,
Kaliber
,
-Revolver
cheux
. Morgen, 24. ds. ( €5hri *tKalman
Farb¬
;
Leferkufen
Musik von Emmerich
sich
briken vorm. Friedriche Bayer u.
Revolver oder zweierlei Munition bei
zwei
H% Uhr : Der Stern von Bethlehem.
nur
)
entweder
;
tag
.
M
a.
Höchst
,
Brüning
u.
der
bei
Lucius
werke vorm. Meister,
Montag, d. 25 u.
Feiertage
haben. Bohrer , Leibriemen und Geschosse können
Kleine Preise . Beide
Kalte u. Co., . A.-G., Biebrich, bestehende Interessenge¬ Kriminalpolizei angesehen werden. Wer durch seine An¬
26., sowie Mitwoch , den 27. nachmit' .
den
,
Dienstag
“
beschlossen,
meinschaft der deutschen Teersarbenindustrie hat
tag » 3 % Uhr : „ Der Stern von BethlehemGew.Pr
Täters herbeiführt, erhält obige
Mark gaben die Ermittlung des Berechtigten
.
Vertei¬
die
DieCzardnsfiirstin
;
/«Uhr
erfolgt
7*
Abends
.
Kl.Pr
der Nationalstistung die Summe von vier Millionen
mehreren
Belohnung , bei
Rechts¬
zu spenden.
lung durch das Polizeiamt unter Ausschließung des
recht
Teil
weges.
— Die S od a kn app h e i t , die zum
6570
HANSA
Reifen¬
Ver¬
— Ein a u s st e t b e nder V o g e l. Dem Cap
unangenehm empfunden wird, beruht nicht auf der
der
das
um
,
und hat den, der aus dem atlantischen Ozean
arbeitung von Soda Zu teueren Waschpulvern
FRANKFu
ge¬
einfährt, bietet
mit der Hcchstpreisordnuug nichts zu tun . Bei demnicht guten Hoffnung in den indischen OzeanLeere im ersteren
ausgestorbenen
Sodainduslrie
der
die
zu
aber
Gegensatz
kann
im
sich
Kriegsbedarf
steigerten
die Fluten
Deckung des Bedarfs
ein lebendiges Bild der Vogelwelt dar, das und
genügend kalzinierte Soda zur .vollen
eine
Möven,
deshalb
mußte
Es
Seeschwalben
.
des indischen Ozean bevölkert
der Zivilbevölkerung Herstellen
, Sturmvögel und Albatrosse umschweben m
Verteilung auf die einzelnen Industriezweigediestaitsinben.
Kaptaüben
Kristalli¬
Vogel,
Dabei ist darauf Rücksicht genommen, daß,
Schaaren das Schiff, utio zumal ist es der letztere
Sonntag —Montag —Dienstag
die Versorgung
Gefieders
seines
Glanz
den
durchs
,
Größe
sationen und Feinsodafabriten , die für
seine
durch
der
der
in
aus
der Bevölkerung mit dem billigen Waschmittel
und feinen majestätischien Flug die Aufmerksamkeit
Vogels, j
. Gibt es auch verschiedene Arten dieses und
sich
Hauptsache in Frage kommen, möglichst große Mengen
mit >
anderen so »lenkt
dunkelbraun
von
Jugend
Herstellern
seiner
in
den
der
doch
während
,
bleibt
werden
Mgewiesen
|
ge¬
schönste
der
Verfügung
zur
Albatros
Soda
werdende
dann
nur
.weiß,
der Zeit schimmernd
Waschmitteln tunlichst
im Spezialitäten -Theater
und leider am meisten gejagte. Das Fleisch! des Albatros
stellt wird, wenn das Mittel sich als gut und preiswert
noch, liefert ein ganz vorzügliches Gericht, und es ist ein Lieb¬
Grundsatz
dieser
hat
Vollständig
KünstlerbrettlundZillertal
hat.
herausgestellt
in
im ge¬
nicht durchgeführt werden können, weil noch nicht
lingssport der Schiffer, den Vogel zu angeln, und zwar als
vorgenommen so großen Mengen , daß er voraussichtlich! in weniger
nügenden Umfänge die Prüfungen haben
Anfang
Frist
kürzester
in
,
Tie Jagd voll¬
beabsichtigt
aber
ist
Es
.
werden können
hundert Jahren ausgeftorben sein wird. mit
Stück
einem
durchzuführen.
Angel
völlig
eine
zieht sich«in der Weise, daß.
dieses Verfahren durch Verordnung
, 300 Mt.
ganze
— Mord in Leipzig - Schöneselo
Speck ausgeworsen wird, um das sich sofort eine
29 * Tsadimitiags hldtlC Eintrittspreise
16. Dezember 1916, nachts kurz Schaar von Albatrossen tummelt . Jetzt lassen sie sich
Am
Belohnung.
erwischt worden, nieder, mit schneller Bewegung fährt ihr hakenförmiger
vor 3 Uhr, ist in Leipzig ein Einbrecher wollte
. Ter Tä¬
der bei einem Fleischermeister einbrechen
nach dem Köder, und ebenso schnell ist der Vogel
den Bött¬ Schnabel. Doch- hat er den Speck nicht im Halse, nur
Transport
beim
,
ter wurde ergriffen und erschoß
gefangen
- Anzeiger.
ins
Angel,
Vergnügungs
chermeister Meckel plötzlich mit einem Revolver (Schußdurch der hakige Schnabel hängt an dem Wfenhaken derbehindert
Brandt
Vogel
Karl
den
rasches Fortgleiten
Herz) und verletzte den Schlossermeister
die die durch ihr , und so wird er heil an Bord gezogen und
NenesLheater.
drei Schüsse in den Hals , den rechten Oberarm und. Er
sich zu befreien
Weihnachtsspielplan. Sonntag , den 24. DezembEr/
von der Mannschaft verspeist.
rechte Schulter schwer. Ter Täter entkam unerkannt
schnell
nachm. 31/4 Uhv : Tie fünf Frankfurter . Auß. Abonnem.
ist von mittlerer Größe, etwa 1,65 m groß, untersetzt,
aus dem Staubesamt -Regtster
Bes. erm. Pr . Abends : Geschlossen.
Anszug
etwa 40—45 Jahre alt, hat ziemlich starken, dunkelblon¬
Aus¬
Montag , den 25. Dezember, nachm. 3*4 Uhr : Mm(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
den Schnurrbart . Bei dem Kampfe soll er ourchVerle¬
7*4
zauber . Auß. Wonnem . Bes. erm. Pr . Abends
fallen mit der Stirn auf den Sand geringfügige haben.
Todesfälle.
Autz.
.
Spiegel
goldene
davongetragen
)
Ter
:
Stirn
Male
der
6.
.
ersten
Ederstr
Zum
.,
, 2I
Uhr :
tzungen (Aufschürfungen
(Havelock) 16. Dez. Landefeld, Margarete Christine
Monnem . Gew. Pr.
Er hat dunklen Umhang oder Pelerinenmantel
., Marburgerftraße 20.
Mon
2
,
Helene
,
Totzauer
18.
Kampfe
dem
Bei
.
und einen dunklen weichen Hut getragen
Dienstag , den 26. Dezember, nachm. S1/* Uhr : Porick.
Rehvein, Joseph «, geb. Reiß, verh., 33 Jahre , Rödel18.
: Der
offen¬
den
ferner
,
verloren
Leibriemen
Auß. Monnem . Bef. erm. Pr . Abends 1% Uhr
hat er weiter seinen
heimer Landstraße 32.
Pr.
Gew.
.
Abonnem
Auß.
.
.,
I
60
Spiegel
verh.,
,
gMene
bar zum Einbruch benutzten Bohrer und vier gestohlene
Knoth
im Gebrauch 19. Hau, Katharina Elisabeth, geb.
Mittwoch- den 27. Dezember, nachm. 4 Uhr : Das
.frische Leüerwürste. Ter Leibriemen ist stark
Boltastraße 6.
anschei¬
7 Uhr : Hans im
lang,
em
95
breit,
gewesen, mit Schnalle, 32 mm
, Aufseher, verh., 65 Jahre , Hers- böse Prinzeßchen. Kl .Pr . Abends
ist nicht angenäht, 19. Larbig , Julian
Pr.
Gew.
A.
.
Abonnem
.
Schnakenloch
nend selbst angefertigt. Tie Schnalle beide
felderstraße 10.
eiserne Unter¬
sondern mit einer Niete befestigt, deren
das vom
Gärtner , Katharina , geb. Jakobi , Witwe, 87 Jahre,
Riemen
19.
den
in
Sonntagsblatt,
Löcher
Tie
Das Illustrierte
legscheiben elipsenförmig sind.
23.
Kurfürstenstraße
nachmit
wird
und
offenbar
,
sind von ungleicher Größe und Entfernung . Der Bohrer 20. Meinardus , Berta Albertine, geb. Ahlert, verh., 50 Berlin kommt, ist noch nicht eingetvoffen
eingebohrt
Riemen
den
in
geliefert.
einer Messerspitze
Jahre , Königstraße 74.
oder Brustist ein sogenannter Brustbohrer, auch Bohrwinde
gefallen:
Vaterland
das
für
n '/7,
Kampfe
Im
Gas¬
die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franttnn
leier genannt . Ter Griff besteht aus einem Stück
, Andreas , Musketier, Metzger, ledig, Für
Frankmn a. %t.
Lo..
&
Mehling
Kaufmann
Aug.
.
F
4.
regelrechten
Buchdruckerei
eines
der
Stelle
Verlag
.
an
Drucku
rohr , das der Eigentümer
20 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 87.
Holzgriffes offenbar selbst befestigt hat. Tie Brustscheibe

Nchnmanii
g'
ührfn
"fet2aaff

<Th « at0r
Czardasfürstin.

P Vorstellungen 2

!

, garantiert
Ankunft

I 'jp «| kartons
MJlul gute

^ fS :,^ «»Marmelade
IFeldpostkartonsj

Gcncseieisehaft

mit beschränkter

Haftpflicht

, daß unser Zinsfuß für Guthaben
Wir geben hiermit bekannt
) vom 1. Januar 1917 ab auf
rufender Rechnung (Scheckverkehr

in

Frankfurt a.

Obst und

3107

Kenchtuhren
Wanduhren?
2Ptcf «r
MM

Trauring

nach Angabe

Gemüse

Gottesdienstliche Anzeige«

4. Advent (24 . Dezember)
Sv . Kirchengemeinde Bockenheim.
St . Jak vbSkirch e.
Borm. 10 Uhr: Pfr . Heck.

11% „

4 . Rantzel
Leipzigepstpasse

9

Tel . Amt Ta «uns,4L1S . 2547

Schmuckfachenz
K in groszter Auswahl ft X

KriegsfthmuckZ
allen Preislagen.

jeder Art in
«
Uhrmacher«. G- ldarbeiter
^ Kethmannstr. 3 i. K«tha«s. «
Reparaturen gut und preiswert . # # # # # #

Suche für 1. Februar

Kindergottesdienst

kiturg . Feier d. hl. Abendmahls
Pfr . Heffe (Mädchenchor)
Mar kuS li rche
Borm . 9% Uhr: Pfr . Heffe.
11 „ Kindergottesdienst
TaufgotteSdienst
12 „
1. Ehrifirag (25 . Dezember)
St Jakvbskirche.
) Feier
Borm . 10 Uhr : Pfr . Heck (Posaunenchor
des hl. Abendmahls m. Vorbe¬
reitung Pfr . Heffe u. Pfr . Heck.
Taufgottrsdienst.
12 1/* «
Pfr . Heffe.
5 „
Nachm.
Markuskirche.
) Feier
Borm . 9 ^/, Uhr: Pfr . Siebeit (Kirchenchor
des hl Abendmahls mit Vorbe¬
reitung Pfr . Kahl u. Pfr . Sichert.
Pfr . Kahl.
Nachm. 5 „
2. Thristtag (26 . Dezember)
St . Jakobskirche.
Bor « . 10 Uhr : Pfr . Sichert
Weihnachtsfeier des Kindergottes„
Nachm'
diensteS. Pfr . Heck.
MarknSkirche.
Borm . 9V, Uhr: Pfr . Kahl.
Nachm. 5 „ Weihnachtsfeier des KindergottesdiensteS. Pfr . Heffe.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
d. Ev . Arb.-Ber.
Weihnachtsfeier
Uhr:
8
.
DienSt
Da«n. 8 „ WeihnachtSf. des Jungfrauenvrr,

Nachm. 5 Uhr:

3 Zimmerwohnung mit Bleichplatz von
kleiner Familie (2 erwachsene Personen) f.
1. Februar 1917 gesucht. Angebote mit Preis
3097
unter A . X . an die Exp. d. Bl .

« ft

Volksbank

frisches

volksbank

Stuftet*. Genossenschaft mit befchr. Haftpflicht.
Starrster . 8ott . Nerrfer.

3134

Anfertiguü

Eingetragene Genossenschaft m. b. H.
am 21 . Dez. geg V,11
NEVtDVEHft
Uhr vorm. br. Portemonnaie m. unges. 20 M.
am Postamt 13 Kurfürstenstr. Abzug, geg.
Bel. Moltkeallee64,1 . St . b Fr . Römer . , ia7

3136

Täglich

den 22. Dezember 1916.

Bsckenheimor

Pergamenteinlage

Bockenheimer

2% Prozent
festgesetzt ist.

mit

kartons

der In¬
Am Samstag , den 30 . Dezember bleibt unsere Kaffe
ventur wegen, nachmittags geschloffen.

Bockenheimer Volksbank
Biagetragene

2 UM
. 2.45 Einlass
Hanum
7.30 „ 6.30
. „ Absuds

oder März

in

ruhigem Hause eine geräumige 2 Zimmer¬
wohnung. Offerten unter B . A . an die
3125
Expedition des Blattes

Gottesdienstliche Anzeige ».

am Mail !.
Frankfurt
Lhristuskirche
Kindergottesdienst
Uhr:
%
9
.
Borm
10 »/, " Hauptgottesdienst Pfr . v. Peinen.
Nachm. 6h, „ Abendgottesdienst fällt aus.
1. WeihnachtStag.
Borm . 10% Uhr: Pfr . Vömel (Abdm.)
des Kinder„ Weihnachtsfeier
5
Nachm.
gvttesdiensteS Miss. Nebeling.
3. Weihnachtstag.
Barm . 10% Uhr : Pfr . ». Peine « .

/

Trauer -Hüte

Anzeige.

besonderen

Statt jeder

Trauer -Orßpe
4Trauer -Schleier
Hut - uud Armflore

«m 21. Dezember nachmittags entschlief plötzlich und unerwartet
unsere liebe, herzensgute, treubeso gte Mutter, Großmutter, Schwieger¬
mutter und Tante

Johanna Dorothea

Frau

2675

Trapp

geb . Blumenschein

Trauer -Kränze

im 71. Lebensjahre.

, den 23.
Frankfurt a. M .-Bockerrhetm

vie

Itettrsiierllckvll

Dezember

Bonqnetts , G «irla«de» und Traner -Dekoratioueu.
, Leipzigers!!*. 27, Telefon Taunus No. 770.
Fp . Ludwig

1916

0ll.
1ebell
Ltlltorbl

Die Beerdigung findet in der Stille statt.
Von Kondolenzbesuchen um Blumenspenden
bittet man Abstand zu nehmen.

, Tranerbriefe
Tranerkarten
3138

.,Bnchdrnekerei.
&Co
F. Kanfmann

liefert

14—15 jähriges Mädchen für Haus¬
. Robert
arbeit von 8—6 Uhr gesucht
Mayerstraße 20, part. bei Schneider. 3130

Große Seeftraße 18, 2. Stock.

j

- 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
. 3070
. Näh. Erdgeschoß bei Lösch
vermieten

52s *.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
sofort billig
Zimmerwohnung
2
Schöne
. 6. 3095
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr
2574
_
.
vermieten
zn
Adalbertstratze 6, 3. St . Schöne
zu
Zimmerwohnnng
3
Schöne
4 Zimmerwohnnng z« verm . 3096
2626
vermieten. Häusergasse4.
8
Zwei 2 ZtMmerwohanngen bruig
. Schloßstraße 89. Näheres
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. zu vermieten
2513
p.
25,
Zub. zu verm. Näh. Florastr.
2780
Vorderhaus 2. Stock links._

Schloßstraße 48 . Ein großer Eckladem
mit Nebenräumen, ein gut gehendes Kolonialwarenge ch'.st mit 2 Zimmerwohnung
u. ein Laden m. 2 Zimmerwohnung(Zi¬
. Näh. 1. Stock
) zu vermieten
garrengeschäft
bei Rühl. Ferner eine 2 Zimmerwohnung
3139' m
im 2. Stock.

mieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
2939
Schöne 3 Zimmerwohnung mit zu vermieten
. Basaltstraße 40._
. Rödelheimerland- pJtittSJSpTaTiüdT"
Zubehör zu vermieten
2569 2 Zimmerwohnung mit Bad M't oder ohne
straße 88. Zu erfr. Part._
. Werder- Lad en zum1. Dezember zu vermietm. 2977
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. 2625
Hausverwalter
b.
straße6, pari. Näh,
Gr. 3-Zimmerwoh»nnge« sofortm
Im Hau e Rödelhetmerlandstraße 40, vermieten. Näh. Grempstr. 15, pari. 3042
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit
gntfrutt ntf * pu »%*mtt0,
. Zu erfragen 2 Ztmmer u Zubehör auch als 3 Zimmer¬
Zubehör billig zu vermieten
2771 wohnung zu verm. Falkstr 39, p Ecke Wein«
parterre im Laden._
. 10, 1. St . 3075
. 9, garten. Näh. Dreieichstr
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
, Hths. Part, billig zu
nahe Sophienstraße
ftt
2 pimtoev
. Näh. daselbst VdhS, 2. St 2822 ffrUflftguyftyttftg
vermieten
3076
38 .
Halte¬
nächst
.,
St
1.
75,
Jordanstr.
. 2-Zimmerwohnung zu
Schöne abgeschl
. 30, Lad. 3114
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. verm. Näh. Rödelheimerldstr
2823
zu verm. Näh, das. Part, rechts
2 Zimmerwohnung im Hths. zu vermieten.
3-Zimmerwohnung mit Veranda, Balkon Näh. Werrastraße 11, Bdhs. 1. St . r. 3120
u. Bad. Sophienstr. 115. Näh. Pt. lks. 3045
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Geschästslokale
. Näh. Florastr. 13, Hths. p. 3066
vermieten
; 3
33 . Freundlich
grtlkptraft*
Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten.
3068
Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
. 3118
als Lagerraum zu vermiet

zu
mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St 245$

Wohnungen.
» « . uttir ^ 1

1 5 psst

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu
2598
. Adalbertstraße5.
vermieten
5 Zimmer.Wahnung neuherger., mit 2
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
. Kiesstraße 20, allem Zubehör sofort zn vermieten.
Warte, sofort zu vermieten
3015 Näh. Basaltstraße 10 , Part. 2566
Zu erfr. 22, 1. St . bei puppert.

4 gl
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
. Näh. Falfitr. 66, 1. St . 2533
u. Elektrisch
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
platz im 2. Stock sofort oder später zu
. Näheres Kies. Kriegsnachlaß
vermieten
2561
straße 15, parterre._
Große4 Zimmerwohnungm.Bad, Bleich¬
platz, Trockenboden uebst sonst. Zub. preisw.
. 45, 1. St . 2g6>
zu verm. Näh. Kmfürstenstr
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör,
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
2563
2, parterre._
S chönhofstraße
3 u ttcrtttirlrtt

4 Zimmer und Zubehör im 2. St.
2564
Wildungerstraße 21._

ver

re.
. 74.

!Jordanstr

. H.
.m.besehr
. Gen
Eing

Kleine Mansarde an einz. Pers. zu
. 6, Bdhs. 1. St . l. 2748
Näh. Ginnhetmerstr

1 Zimmer «ud Küche mit abgeschl.
Vorplatz an einzelne Frau zu vermieten.
Näheres Göbenstraße8 im ?aden. 293&
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
. 2942*
Rödelhetmerlandstraße 34, b. Becker

Großes leeres Zimmer mit Gas
. Näh.
und Wassereinrichtung zu vermieten
2980>
Leipzigerstraße 88.

. Werk, heizb
Falkstraße 184 . Keller
statt mit Kraftanschluß

zu vermieten.

Zimmer

3135

rc.

Möbliertes Zimmer, elektrische
Licht, Bad Vorhand., zu vermiete«.
2718
Pödelheimerstraße 11,_
zu vermieten.
Leere Mausarde
3055
Schöne große Mansarde zu öermictem.
3077
Kiesstraße 12, 1 Stock links.
zu
Betten
2
od.
1
mit
Mansarde
Möblierte
3116
verm. Jultusstraße 12, 1. St . r.
Möbliertes heizbares Zimmer zu ver¬
mieten Königstr. 59, 4. St . b. Buck. 3119

Clemensstraße 13, 1. Stock.

Elisabethenplatz
Postscheek

Wo . 1956.

Taunus

zu vermieten. Fleisch erg asse9 part. 3014
Ein großes Zimmer mit »Tücheu. Keller.
263S
Ginuheimerlandstraße 17.

folksbank

Bockenheimer
Amt

re.

1 glmwttf

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu

Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten.
. 136, II.
Zu erfr. Ginnheimerldstr
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad jvs. zu verm.
j Soulol
.28, p. 2?78
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr
. 3Zim., |
Falkstr. 88 , 2. St . Sch.Wohn
zu
Schöne4 Zimmerwohnung zu vermieten. B. u.Zub. Pr . 50 Mk. Näh. 3. St .Hedderich. vermieten. Diemelstratze 8. 2351
2857
Große Seestraße 42._
Parterre . Schöne3 Zimmerwohnung
zu
oder Werkstätte
' Lagerraum
40.
. Näheres
mit allem Zubehör zu vermieten
2342
3121 vermieten. Leipzigerstraße 11._
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu Falkstraße 45, 1. Stock links.
Keller
und
Kontor
mit
I Lager
. 10. 2913
verm. Näh. A. Eisele, Adalbertstk
Kleine 3 Zimmerwohnung zu verm. Kl.
| (elektrisch Licht) zu rermieten. Sophienzu
3122
.
St
2.
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
Seestraße. Näh. Schloßstr. 35,
2892
t straße 43, Hinterhaus._
. Näheres Basallftr. 38. 3016
vermieten
WWW | Lager oder Remise 8 mal3, mit os.
.
giwüify
8
W»
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Näh.
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.! ohne Wohnung sofort zu vermieten
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
|3034
26.
Grempstraße
dler,
Spin
bet
!
2434
8.
3091 Kleine Seestraße
Näheres 2. Stock links.

Telefon

Alle Preislagen.
Adalbertstr . 10.

Grösste Answahl.
Tel. Taunus No. 1662 B « Lüüpk

10.
1583,

- Konto
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Ziel sei die Sicherung des Friedens , die notwendig ! ;
der Zerstörung der Völker aufzuhalten, die Stimme des ; Ihr
i
des deutschen Militarismus bedinge, denn
Zerstörung
Völker
die
:
die
daß
und
möchten
hören
Heiligen Kollegiums
stet
eine
und
beherrschen
Europa
Deutschland
würde
sonst
Psal!
Nachdenken möchten, damit das Wort des alten
,Rjetsch" hebt her
misten, daß Gerechtigkeit und Friede sich küssen, in un¬ j Bedrohung seiner Freiheit bilden.
Minister bru
auswärtigen
und
Papst
Der
Parlamente
Me deutsche Antwort auf die amerikanische
möge.
alle
finden
daß
j vor,
seren Tagen eine neue Anwendung
Friedensnote.
drückte sein sicheres Vertrauen auf die Zukunft der Kirche j Alliierten sich schon in dem Sinne geäußert hätten, baß
Deutschland i
26 . Dez. Der Staatssekretär des Auswär¬ und der Staaten aus . Er dankte den Kardinalen , brachte j es zwecklos sei, genaue FriedensvvrMäge vonsein
Berlin,
*
würden.
unannehmbar
durchaus
sie
da
,
abzuwarten
s
apostoli¬
den
ihnen seine Wünsche dar und erteilte ihnen
tigen Amtes hat heute dem Botschafter der Vereinigten
i
I Me Alliierten könnten der deutschen Vorherrschaft, der
Staaten von Amerika rn Beantwortung des Schreibens
schen Segen.
'
noch nicht zust,mm n.
vom 21. Dezember folgende Note übergeben: „Die Kaiser¬ Sicherheiten gegen eine Wiederholung des Krieges. ' Deutschland noch nicht entsagt habe,
;
Noch! hätten die Alliierten nicht genügend sicheren Grund
liche Regierung hat die hochherzige Anregung des Herrn
Das englische Presse'bureau veröffentlicht die an alle gewonnen, um die deutschen Rüstungen unschädlich zu ma
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Grund¬ kriegführenden
*
Länder gerichtete Note des Präsidenten Wil¬ chen, und daher noch nicht die nötigen Garantien für die
lagen für die Herstellung eines dauerhaften Friedens zu
daß baldigst Gelegenheit ge¬ künftige internationale Organisation erreicht, die die Weiß
wird,
!
angeregt
der
in
son,
und
ausgenommen
Geiste
freundlichsten
schaffen, in dem
, von den kriegführenden Nationen ihre An¬ von dem unerträglichen Truck der Kriegsrüstungen besreieu
erwogen, der in der Mitteilung des Herrn Präsidenten zum nommen werde
Bedingungen zu erfahren, unter denen der müßte . — Tie „ Börsenzeitung" sagt, die Alliierten führ¬
die
über
sichten
Ausdruck kommt. Der Herr Präsident zeigt das Ziel,
gebracht werden könne, und über dre ten Kri^g gegen den Krieg. Aber so lange sich Deutsch¬
Abschluß
zum
Krieg
Weges
des
Wahl
die
läßt
und
liegt,
das ihm am Herzen
das Wiederausbrechen eines ähn¬ land siegreich, gebärde, sei es ganz unmöglich, für das Da - !
gegen
die
,
Vorkehrungen
unmittel¬
offen. Der Kaiserlichen Regierung erscheint ein
1
geben feilten. Ter Präsident j sein Der europäischen Völker auf den neuen Grundlagen
Bürgschaften
Konfliktes
lichen
zu
um
Weg,
^
geeignetste
der
als
Gedankenaustausch
barer
Au¬
gegenwärtigen
im
,
Verlegenheit
in
herzustellen.
etwas
sei
Frieden
er
sagte,
Gleichberechtigung
der
sich
und
beehrt
Reiches
Sie
des
gelangen.
dem gewünschten Ergebnis zu
zu geben, weil es so scheinen könne,
;
Die Neutralen uns der Friede .
daher, im Sinne ihrer Erklärung vom 12. d. Mts ., die genblick Anregungen
kürzliche Anerbieten der Mittelmächte
das
durch
sie
ob
als
alsbaldigen
den
bot,
!
Hand
die
aus
Ztg."
zu Friedensverhandlungen
Bern, 24 . Dez. Wie der ,/Neuen Zürcher
hervorgerusen seien. Tatsächlich stehe seine Anregung jedoch
auch
daß
,
Zusammentritt von Delegierten der kriegführenden Staa¬
wahrscheinlich
es
ist
wird,
gedrahtet
Haag
in keiner Weise damit in Verbindung . Präsident Wilson dem
ten an einem neutralen Orte vorzuschlagen. Auch du
Holland eine ähnliche Note wie die Schweiz erlassen wird. '
Ziele, welche Wie
Werk
große
das
daß
,
Ansicht
der
| lenkt die Aufmerksamkeit darauf , daß die Sinne
Kaiserliche Regierung ist
das „Berner Tageblatt " erfährt, wird auf Veranhaben,
im
der Verhütung künftiger Kriege erst nach Beendigung des die Kriegführenden auf beiden Seiten
der drei skandinavischen Regierungen in Bälde
lassung
Rechte
die
nämlich,
,
seien
dieselben
gegenwärtigen Völkerringens in Angriff genommen wer¬ im Grunde genommen
stattftnden, um ein gemeinsames Vorgehen
Konferenz
eine
Staa - ^
den kann. Sie wird-, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, und Privilegien der schwachen Völler und kleinenfür
)
die in die Wege zu leiten und durch fortgesetzte Vorschläge die
mit Freuden bereit sein, zusammen mit den Vereinigten ten gegen Uebergrifse zu sichern. Jeder wünsche
\
fördern.
zu
Friedensverhandlungen
von
Anbahnung
solchen
eines
Staaten von Amerika an dieser erhabenen Aufgabe mit¬ Zukunft Sicherheit gegen die Wiederholung
Krieges. Jeder würde wachsam sein gegen die Bildung j Der BolkSausschnß für rasche Niederkämpfung
zuarbeiten."
Englands
Vereinigungen, die eine Unsicherheit im Gleich- j
gegnerischer
Der Papst und die Frievenswünsche.
j
bereit,
auch
fei
jeder
aber
Hinblick auf die ablehnende Hal¬
,
im
darstellttzn
erließ
Mächte
in München
gewicht der
Rom, 25 . Dez. Meldung der Agenzia Stesani . Der
'
einer Liga der Nationen zu erwägen, die den ; tung Englands gegenüber unserem Friedensangebot euren
Bildung
die
Papst hat das Heilige Kollegium, das ihm seine Wünsche Frieden sichern würde. Die Vereinigten Staaten seien aufs
Volksgenossen,
deutschen
die
und
Freunde
seine
an
Aufruf
darbrachte, in feierlicher Audienz empfangen. Der Kar¬ tieffte an Maßregeln interessiert, die den künftigen Frieden I worin es heißt; Unser Friedensangebot ist von den Fein \
dinal -Doyen Vanutellr verlas eine Adresse, in der er Men¬ der Welt sichern würden. Wilson regt an, die Ansichten
mit
,
Ablehnung
als
ist
schlimmer
was
oder,
gelehnt
ab
den
schen und Völkern den Friedenswunsch ausdrückte, den über die Friedensbedingungen zu vergleichen, was den end¬ hinziehenden Redensarten beantwortet worden. Mit Hohn
Wunsch, der auch der liebste des Papstes sei. Vanutelli
gültigen Abmachungen für den Frieden der Welt voraus¬ und Spotr ist, was dem Stolz und der Güte des Siegers
rühmte das Werk des Papstes, das Schmerzen zu lindern,
müsse. Keine von beiden Seiten habe bisher genaue entsprang, als Zeichen der L-chwäche und Hinrerlist ge¬
gehen
Mut einzuflößen. Recht und Gerechtigkeit zu lehren und
, welche sie selbst und ihre Völker befriedigen
angegeben
Ziele
Der Vernichlungswilte hält an. Dieses
Rechtsverletzungen zu verdammen bestimmt sei. Da die würden. Der Präsident schlägt keinen Frieden vor, son¬ deutet worden. war nicht unser erstes, aber es wird nach
i
Friedensangebot
Welt einen gerechten und endgültigen Frieden wünsche, so dern sondiert lediglich, damit die Welt erfahre, wie nahe
>
den Feinden unbedingt unser
bei
Aufnahme
der
Art
der
zusam¬
Ziele
diesem
zu
Welt
ganze
die
sei es gerecht, daß
möge. Der Präsident werde sich glücklich letztes sein! Unser deutscher Stolz würde nicht dulden, daß
sein
'
Frieden
der
zu¬
einen
dem
men wirke. Alle Wünsche faßten sich in
sogar die Initiative zu er¬ man uns noch einmal als Bettler verachtet. Furchtbarer
und
dienen
zu
dabei
,
schätzen
sammen, daß die Bedingung zur Erfüllung dieses Wun¬ greifen.
'
wird sich der Krieg erheben als je zuvor ! Jetzt gills Kampf
sches, die von dem Chor der Engel an der Krippe von Beth¬
Stimmen.
Russische
,
an
gegen
besonders
Kampf,
rücksichtslosen
Sieg,
zum
bis
lehem genannt sei, nämlich, daß die Flamme des guten
]
25 . Dez. Meldung der Petersbur¬ seren Todfeind England . Jetzt güts schonungslose EinsePetersburg,
Willens sich rein und hell in den Herzen entfache und sie
!
und
Lande
Beweg¬
zu
,
den
zollen
Kampfmittel
.ter
Blä
aller
Die
auch
.
aber
aller,
tzung
Telegraphenagentur
ger
Frieden
dahin führe, die Quelle zu erkennen, aus der der
!
es?
haben,
gilt
Jetzt
bestimmt
See.
der
Schritte
unter
seinem
und
zu
Luft
Wilson
der
in
die
,
Wasser,
gründen
zu
ströme, und den Weg zu finden, um die von Gott gewollte
'•
sehen darin einen Beweis d:r Verbannung aller edlen Träume von europäischen FrreOrdnung zu erlangen, die ihn aufrecht erhalten könne. einftimig Anerkennung und
i
gleiche
die
Vernichtungs
der
aber
ten
denen
ha
,
in
Zeiten,
den
Friedensliebe
zu
bis
feiner
densbünden
Aufrichtigkeit
Der Papst erwiderte, er freue sich über die Anerkennung
<
Gelegenst für Wille unserer Feinde gebrochen ist.
dieser
bei
Kriegführenden
der
Behandlung
Leiden
die
das
Werk,
sein
für
Kollegiums
des Heiligen
den Krieg entfesselt und
'
Sparsam mit Licht und Kohle .
des Krieges zu lindern trachte, und Wer die Einmütigkeit Unangebracht. Deutschland habe
Gs
.
in den Gedanken und Bestrebungen der Kardinäle und des führe ihn unter Verletzung aller Menschenrechte
j
Bundes
die
23 . Dez. In Anknüpfung an
Berlin,
ganzen Well, indem
<
Oberhauptes der Kirche. Er erinnerte an seine früheren strebe nach, der Vorherrschaft in der
vom 11. Dezember d. Js . über die Ecsvarratsverordnung
!,
wolle
begründen
Bagdad
bis
Berlin
von
Herrschaft
seine
es
Friedensmahnungen und schloß mit dem Wunsche, daß
j
in
wird
Beleuchtungsmittelu
und
Brennstoffen
von
nis
EuFreiHO
die
Ententemächte
Redie
die Erde zum Weihnachtsfeste erkennen möge, was zu ihrem l Dagegen verteidigten die
au
Innern
des
Ministers
des
Rundschreiben
einem
und Belgien.
Frieden diene, daß die Mächtigen der Welt, um den Lauf * vop'as und der kleinen Völker, wie Serbien
Tagelang geht es so, und nur noch! mechanisch ver¬
Nur mit Hose und dünnem Unterhemd belleidet, ste¬ richten Körper und -Geist ihren Dienst.
hen die Maschinisten an ihrem Posten.
Endlich, stiehlt sich, durch zerrissene Wolken wieder
In feinen Bächen rieselt der Schweiß von Stirn und der erste Sonnenstrahl , legt sich- der Sturm , und hell
, und es gehört alle Willenskraft dazu, sich in
sHIänden
Von einem Teilnehmer.
schallt vom Turm her in die Zentrale das Kommando :
dieser Glut von 50 Grad Celsius, in dieser bis zu 15 „Luken auf !" Jäh fährt da in die ermatteten Glickev
1
Dunkle Nacht herrscht und schweres Wetter. Der Prozent mit Feuchtigkeit gesWigten, dumpfen, beißenden neues Leben. Kein Befehl wird so rasch« erfüllt wie die¬
Sturmwind pflügt den Atlantik. Alles ist Aufruhr, aber Luft aufrecht zu erhalten.
ser. Lachend stürzen die Leute die Leitern zu Licht und
Menschenwille zwingt die Natur.
Der rasende Sechstakt der Motore, das Hämmern
Lust hinaus, werfen sich, aufs Teck, starren in die leuchtende
Eine kleine Nußschale tanzt auf den Wogen, wird und Schlagen machen eine Verständigung, unmöglich.
und baden die erschlafften Mieder in ihren auf¬
Donne
hierhin und dorthin gerissen, bahnt sich indes ihren Wegs.
die Lippen halb geöffnet, frischenden Strählen \ . ■.
Augen,
vorquellenden
Mit
Kein Licht an Masten oder Turm , kein Mensch an
Alles scheint Ruhe und Frieden.
wie die eines Verdurstenden, steht der Wachhabende,
Deck.
und gibt die emp¬
Maschinentelegraphen
den
auf
schaut
Plötzlich aber fliegt das Glas an die Augen des wacht¬
Doch! ja, in dem spitz nach vorn und oben sich«wölben¬ fangenen Befehle durch Zeichen weiter.
j
,
habenden Offiziers.
den Turm steht ein Mensch, allein in der wilden Nacht
Dantes Inferno kann nicht furchtbarer sein, als die
Ferne noch, kräuselt es sich j
weiter
in
hinten,
Dort
und späht angestrengt in das Dunkel.
Höllenglut dieses Raumes , in dem die Wachen alle vier wie der leichte Rauch, eines Dampfers. Langsam wird
Schwer rollt das Schiss hin und her.
«Stunden wechseln, um in acht Stunden Rast wieder neue er deutlicher und durch das -Mas kann man schon di« j
In der Zentrale steht ein Teil der Wache eisern auf
f
Kraft zu neuen Höllenqualen zu sinden.
Masten erkennen.
Posten. Tie Leute müssen aushalten , auch! wenn das
versuchen Kühlung
ruft der Wachthabende einige Worte durch f
Ventilatoren
große
Schnell
zwei
Gewiß,
wenn
auch
Blut glüht und gegen die Schläfen hämmert,
z
zu bringen, aber sie peitschen die Glutwellen nur von das Sprachrohr in den Turm und der Kommandant taucht
s
der Körper in Schweiß gebadet ist und die Gedanken von einer Seite zur andern, um in heißen, stickigen
, süß rie¬ aus dem Schiss neben ihm aus.
dem Durcheinanderschütteln und -rütteln verwirrt sinds, chenden, öligen Wirbeln als gleiche Glutwelle zurückzu¬
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gestohlen, u. a. 28 Meter Chevivtstlosf
Loge 1.75, Res . PI. 1.20 , Saal 0.65 ;■Militär wochent . halben Einritt
24 Meter blauen Damenstoff, 24 Meter dunkten Herren- ,
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Einlass 0 Uhr
stoff und 30 Meter Marengo -Tamenstoss. ferner eine Kiste
Tägl. Konzerte d. Kapelle Ahrens — Max Lampl, bayerischer Komiker
mir einer großen Partie Erstlingswäsche.
Die Goldamseln , Damen - Ges .- u. Tanz- Quintett — Emil Lange , Komiker
Geschw . Schrögmeler , Jodler - Duett — Echte Oberlandler Schuhplattler
— Entgleisung der Waldbahn . An der 5zaltestelle
KAFFEE- HAUS
KÜNSTLER - BRETTL
der Waldbahn nahe der Obermainbrücke entgleiste am zwei¬
Anfang 7 ktO Eintritt 50 Pfg. Künstler- Konzert Eintr. frei
ten Feiertag Abends kurz nach- sechs Uhr ein vollbesetzter
m
Waldbahnzug. Verschiedene Wagen fuhren mehrere Meter
Neues Theater.
weit auf das Straßenpf 'laster bis fast an den Bürgersteig!.
Hierdurch entstand eine fast zweistündig,e Störung im StraTonnerstag , den 28. Dezember, nachm. 4 Uhr : Das
Rienbahnverkehr. Tie Linien 4,5 und 8 wurden teils über! böse Prinzeßchen. Abends 7 Uhr : Ter goldene Spiegel.
den Hauptbahnhof, teils über den Lokalbahnhof geführte Abonnem. A. Gew. Pr.
Xic
Menschenleben kamen nicht zu Schaden. Auch der Mate¬ < Freitag , den 29. Dezember, nachm. 4 Uhr : Das
.
xufsigict SBciie
verliefb.a& ift
rialschaden ist nicht erheblich. Tie Ursache der Entgleisung böse Prinzeßchen. Abends 7 Uhr : Hans im Schnakenloch.
und
schlicht
lriegsmästig
wurden
Weihnachtsfeiern
Üblichen
in einer Weichenstörung zu suchen sein.
dürfte
Alarm
Abonnem. A. Gew. Pr.
leinen
durchs
im engsten Kreise begangen uns auch
, Fried¬
Samstag , den 30. Dezember, nachm. 4 Uhr : Dos
Gesangvereinsdirigent
ältester
Frankfurts
—
und
großen wäh¬
so gefürchteten
der sonstunterbrochen
ix Bekämpfung
einmal
Prinzeßchen. Kl. Pr . Abends 7 Uhr : Der goldene
Nur
böse
.
Jahrelang
^
Jahren
einen Christbaumbrände
rich. Kaiser, starb im Alter von 86
An¬
einer
nach
verschiedene
Mann
Feuerwehr
Spiegel. Abonnem. A. Gew. Pr.
leitete der musilalischchochbegabte
rend der Feiertage rief man die
dadurch
ihn
Be¬
sür
Sonntag , den 31. Dezember nachm. 3^4 Uhr : Porick.
dessen
war,
Verehrung
ihre
die
ausgebrochen
vereine,
Brand
Gesang
ein
terwo
bei
,
Wäckerei
Abonnem. Bes. erm. Pr . Abends 7 Uhr : Zum 1.
.
monatlichjen
Auß
einen
Jahren
16
bekundeten, daß sie ihm seit
kämpfung aber nur kurze Zeit erforderte.
Auf
Weihnachtsfeiern im Lanssturmbatail on. Wie in den Ghrensolo zukommen ließen, um ihn vor der Not des Al¬ Male : Kinder der Freude. Lebensgefährten. Hjieraus:
Außer
Liebe.
ewiger
Von
:
ließ
Schluß
Tode
Zum
.
seinem
vor
Brücke
der
Stunden
Wenige
kameradschaftliche
.
Jahr
schützen
diesem
zu
in
ters
Vorjahren , so hatte auch,
Liebe den minderbemittelten und den aus dienstlichen Grün¬ sich, der wackere Alte noch ans Klavier bringen und spielte Abonnem. Gew. Pr.
Montag , den 1. Januar nachim. 31)4 Uhr : Dichters
den nickt beurlaubten Angehörigen des hiesigen LanA- als Abschiedsgruß das Lied „ Stumm schläft der Sänger '".
. Hieraus : Tie kleinen Verwandten . Z. Schluß:
Ehrentag
Weihnachtsbescheesturm-Jnf .-Ersatz-Bataillons eine reiche
— Im Schumann Theater fand am Samstag die Erst¬
. Abends 7
rung veranstaltet. In den Quartieren der einzelnen Kom¬ aufführung von der Cs ard as sürstin von Kalman statt. Die Brautsch.au . Auß . Abonnem. Bes. erm. .PrHierauf
: Auf
Lebensgefährten
Freude.
der
Kom¬
Kinder
die
:
Uhr
denen
bei
statt,
Feiern
handelt
pagnien fanden schlichte
Operette, die frisch! gespielt und gesungen wurde,
Außer
Liebe.
ewiger
Von
:
Schluß
Zum
.
pagnieführer kurze Ansprachen hielten. Tie Mannschaf¬ von der Liebe des Prinzen Edwin zu der Csardassürstin, der Brücke
ten wurden teils durch, pr attische Gaben erfreut, teils miß die er binnen 8 Wochen zu seiner Gattin gegen den Wil¬ Abonnem. Gew. Pr.
Essen, Bier und Zigarren bewirtet. Verschiedentlich wur¬ len seiner Eltern machen will, doch führt ein Mißverständ¬
den besonders bedürftigen Landsturmleuten auch, namhafte nis zur Trennung . Aus Rache läßt sich- die Sängerin im
-Geldspenden übermittelt. Tie Mittel zu den Beschwerungen elterlichen Hause des Prinzen als Gattin feines Freun¬
wurden durch freiwillige Sammlungen innerhalb des Ba¬ des Graf Boni einführen, der sich, jedoch in die Komtesse
taillons bezw. der Kompagnien aufgebracht.
Stasi , der auserwählten Verlobten des Prinzen , verliebt.
— Tie Mainschiffahrt hat in den letzten Tage» eine Die alte Liebe siegt; doch als der Prinz voller Freude
Neubestellungen anf de« „Bockenheimer Anzeiger"
erfreuliche Belebung erfahren. Der steigende Wajfcrstand die vermeintliche Gräfin , die sich von ihrem Gatten scheiden
eutgegengeuommen bei allen Postämter« ; für
werde«
gestattet, d aß die Schliffe mit voller Ladung fahren kön¬ lassen soll, heiraten will, erklärt ihm diese, daß dies nur
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
nen. Mainaufwärts kommen erhebliche Mengen Kohlen Schein gewesen sei und entfernt sich, stolz. Die Lösung ist
sowie von den Bringer « des Blattes.
zur Versendung, die größtenteils durch, den Main -Tonaw- einfach. Ferri bacsi beweist dem alten Fürsten, daß feine
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint zweimal
kanal nach?der Donau und von hier nach Rumänien ver¬ Gattin auch, früher Sängerin gewesen sei und die Verlo¬
( mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
wöchentlich
mit
frachtet werden. Talwärts machen sich große Schlepper
statt. Berta Menzel spielte oie Csardas¬
feine« Lesern stets rasche und tendenz¬
findet
bietet
»nd
bung
Maisladungen bemerkbar, die in erster Linie für die Kä¬ fürstin mit viel Temperament , Anni Sutter spielte, fang
freie Mitteilung de« Ereignisse anf allen Gebieten
sen am Ni-eoerrhein bestimmt sind. Fast alle Kettenschlepp¬ und tanzte mit frischer Anmut, beide Damen entzückten
oeS öffentliche« Lebens mit besouderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
dampfer haben für die nächste Zeit' lebhaften Betrieb zu hurch ihre reizenden Toiletten . Herr Schvoers spielte und
erwarten , da die Beförderung von Kohlen nach!den Donau¬ sang den Prinzen vorzüglich. Herr Kronegg trug durch sein
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeigen
häfen erst in der Entwicklung begriffen ist. Man erhofft humorvolles Spiel als Gras Boni sehr viel zum Erfolg
StandesbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit«
heriger Weise.
durch diese wachsende Belebung der Mainschiffahtt auch bei. Auch Herr Wendenhöser als Fürst, Herr Nothmann
einen nachhaltig günstigen Einfluß , aus den bisher sehr als Ferri bacsi, sowie alle übrigen erregten die Lachlust
Auch für Unterhaltungsstoff wird stetS durch
schiwachen Verkehr an den .Obermainhäfen. Der Ludwigs¬ der Zuhörer. Tie Musik klang flott und einschmeichelnd Beröffentlichnug einer spannenden Erzählnng Gorge
kanal dienr in steigendem Maße als Verkehrs- und Ver¬ junter Herrn Kobickes Leitung und viele Weisen reizten
getragen.
bindungslinie zwischen Donau und Main.
Liebe, die dumme
die
ist
das
besonders
;
Mitsingen
zum
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
— Einbrüche. Seit Wochen erfreuen sich die Häuser Liebe.
„Illustriertes Unterhaltungsblatt "'
Sonntagsbeilage
besonderen
der
Bockenheim
Stadtteil
im
der Schloßstraße
beigegeben.
gratis
Wohneue
Gunst der Einbrecher. Fast jeder Morgen sieht

mehr als 200 000 Mk. betragen, so sind nach! näheren
Bestimmungen des Bundesrats aus die im folgenden Jahre
fällig werdende Steuer vierteljährlich Abschlagszahiluugen
zu leisten. Von Zahlungen , die nicht im Betriebe eines
inländischen Gewerbes erfolgen, also sür .Verläufe von
Privatpersonen oder ausländischer Gewerbetreibenden wird
ein Quittungsstempel von 1 vom Tausend erhoben, wenn
die Zahlung den Betrag von 100 Mark übersteigt.
— Bekämpfung der Feldmäuse. Das zahlreiche Auf¬
treten von Feldmäusen in sämtlichen Gemarkungen des
hiesigen Gemeindebezirls läßt eine Schädigung , der näch¬
sten Ernte erwarten. Tie Feldpolizei fordert deshalb m
einer Bekanntmachung die Besitzer und Pächter von Grund
Mcken und Gärten auf, dem drohenden schaden durch Ber
tilgung der Mäuse durch Auslegen von vergestetem tzaser
oder Weizen, Lössler'schen Mäusetyphus -Bazrllu -, durch das
„Terror " genannte Präparat und durchs Raucherung m4
Schwefeldioxyd vorzubeugen. Ueber Bezug und Berwen
düng dieser Mittel wird auf dem Lebensmittelamt . Mehlverteilungsstelle, Mainkai 53, Zrmmer 9, nähere Aus¬
^
_^
kunft erteilt.
- Weihnachten bei der Feuerwehr Für unsere

t

-Einladung.
Abonnements

Die Expedition ,

Krmgt Grrer Gold- nnfe Hchrmrcksacherr
zur Gsldarrkanfsftelle (Stemweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags 11-12V2u . 8-5 Uhr.

Heute 27. ds,
31/2 Uhr!

Der Stern von

Heute 70 . Uhr: NEU!

17.

. S;
Bethlehem

Die Czardasffiretin,
I/jaolllinKI

(<

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt o. ? ,
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kauiniann L Co.. Frankfurt a 7.

!-Taamum

Jean Nicolaus

Vuchüruckerel
—-

Leipzigerstraße

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

L-

Röder’sche Kochherde

-M.Zrankfurt
West

Herstellung
von Katalogen, Werken,
aller drmyachen stir fymbd,
, Prospekte usw. A
Trlef . Taunus 4165
Zeitschriften, Deoschüren
$tek trod peivatgebecruch
Qemebt, 3adt
| [
Schnelle Lieferung bei mastiger
I
la el«-,NoeL - v.
-Konto:
Postscheck
m5
Preisberechnung
Frankfurt a . M 7524 ^
Leipzrgerstraße 17

Setzmaschinen-

Verzinkte Waschkessel

betrieb

bester Ersatz für Kupferkessel.

Din

Druck unü

Verlag-es „Vockenheimer Mzeiger"

um—«Hi

Frankfurter
Golytechnische
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tlllamaaslI HjMvu ff»
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| $trtfr4fcs
3147
Grempstraße 21, part . bei Hecht.

Robert Mayerstraße 51 , 1. St.

Sparkasse

Zeitungsträgerin

Gesellschaft.)

für Mittwoch und SamStag Nachmittag

gesucht

Samstag , den 30 . Dezember 1916
, Nme. Mamzerstraße 49, von 3 Dlhr »achwird unsere Kaaptftelle
mtttag» ab

geschlossen.
.Mi

Irlsefte und Amerikaner Dauerbrandöfe n
Porzellan - und Kamin- Oersn

Der Vorstand.

von der Exp. d. Bockenheimor Anzeigers.

5 Zimmervohnung mit ebktr. Licht, Bad
u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Näh . Robert Mayerstr . 49 , p. b. Balles . , 4^

Solmsstraße 56 a Part. 2-Zimmer-

wohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St . 3044

Am Samstag , den 30 « Dezember
geschloffen.
ventur wegen, nachmittags

bleibt unsere Kaffe der In¬

Bockenheimer Volksbank
3136

Eingetragene Genoffenschaft m. b. H.

Bookenheimer Volksbank Bookenheimer
EiMgetragene

Haftpflicht

mit beschränkter

GenoiHencchaft

Wir geben hiermit bekannt, daß unser Zinsfuß

für

in

Guthaben

) vom 1. Januar 1917 ab auf
laufender Rechnung (Scheckverkehr

2'/- Prozent
Bockenheimer Volksbank

Eingetr. Genoffenfchaft mit vefchr. Haftpflicht.
Lott .

Gottesdienstliche

Tüchtige Mouaifrau , welche schon
gedient ha^, für vor- und nachmittags ge¬

Nenfer.

Anzeigen.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 30. Dezember.
4 Uhr 10 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Sabbath-AuSgang 5 „ 20 „
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
„
4 „
Nachm.
Synagoge

für leichte Hausarbeit gesucht . Zu ersr.
3142
.
Königstraßr 76, Rosenheimer

Frankfurt a. M .-Meft, den 32. Dezember 1918.
Stauffer .

Redaktion , Expedition

Anzeiger17.

Verlag Leipzigerstrasse

sucht. Trapp, Gr . Seestr. 21, 1. St 3143

festgesetzt ist.

3134

und

1 Damenschuhv. So. am Sonnt.
Adalbertstr
b
.
phienlt. ü. Königstr
Abd.Geg.Be!.abzg.Sophienstr.13,II .l.Liebler

52i »+

Schlotzstraße

4S . Ein großer Eckladen

Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig mit Nebenräumen
, ein gut gehendes Kolo. 6. 3095
Zubehör ru vermieten Leipzigerftr
mit 2 Zimmerwohnung
2574
chift
nialwarenge
.
zu vermieten
S , 2 . St Schöne
m. 2 Zimmerwohnung(Zi¬
Adalbertstraße
Laden
ein
u.
zu
2 Zimmerwohnung
Schöne
. Räh 1. Stock
) zu vermieten
4 Zimmerwohnung zu verm . 3096
2626 garrengeschäft
. Häusergasse4._
vermieten
> 5 jgtmmmr ♦ * >* !»* I
bei Rühl. Ferner eine 2 Zimmerwohnung
3139
biütg im
2. Stock.
Zwei 2 Znrrmerrvohnungeu
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu
Näheres
39.
Schloßstraße
.
u.
zu vermieten
2598
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad
. Adalbertstraße5.
vermieten
2513
2780
p.
25,
.
Florastr
Näh.
.
re.
verm
zu
Zub.
Vorderhaus 2. Stock links._
1
5 Ztmmer-Woynung neuherger., mit 2 »
zu
Zimmerwohnung
2
mit
Schöne
f
Zimmerwohuung
3
Bockenheimer
Schöne
Mans. im 1. Stock, Nähe d
zu t»er*
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
gUeinv
ver mieten
. Kiesstraße 20, ! allem Zubehör sofort zu vermieten.
Warte, sofort zu vermieten
2458
St
1.
18,
.
Friylarerstr
Näh.
.
mieten
2566
.
Küche
Part
,
mit
10
3015 ' Näh . Basallstraße
Neuherg. 2 Zimmerwohnung
Zu erfr. 22, 1. St . bei puppert.
2939
. Basaltstraße 40.
mit zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnung
4L
. Rödelheimerland» liftthRvuR
* 12 » fm *t+
zu ver mieten. Fleisch ergaffe9 part. 3014.
Zubehör zu vermieten
ohne
oder
m!t
2569 2 Zimmerwohnung mit Bad
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. GaS ! straße 88. Zu erfr. Part._
. 2977
Dezember zu vermieten
zum1.
WerderLaden
.
263fr
vermieten
2533
.
zu
St
1.
66,
.
Zimmerwohnung
Falkstr
3
Näh.
j
.
G nuheimerlandstraße 17.
u. Elektrisch
. 2625
sofort ut
Hausverwalter
«
b.
Näh,
part.
6,
straße
*
-Zimmerwohnnnge
S
.
Gr
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu o rr».
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 3042
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬j Im Hau,e Röd elheim erl and straße 40,
. 6, Vdhs. 1. St . l. 2748
Näh. Ginnheimerstr
mit
tnit puRhtthsir
platz im 2. Stock sofort oder später zu j 4. Stock ist eine3 Zimmerwohnung
. Zu erfragen 2 Zimmer u Zubehör auch als 3 Zimmer¬
. Näheres Kies- j Zubehör billig zu vermieten
. Kriegsnachlaß
vermieten
1 Zimmer und Küche mit abgrschl
p. Ecke Wein¬ Vorplatz an einzelne Frau zu vermieten.
39,
Falkstr
.
verm
zu
_2771
wohnung
Laden.
im
2561
parterre
j
_
parterre.
straße 15,
. IO, 1. St . 3075 Näheres Göbenstraße8 im -laden. 2933" 9, garten. Näh. Dreieichstr
, Gtnnheimerldstr
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬f 3 Zimmerwohnung
zu
billig
part.
Hths.
,
preidw.
f *t mutvmi * ** « *
j nahe Sophienstraße
2
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub.
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
2822
St
2.
Bdhs,
8S68
38 . 3076
daselbst
.
St
^äh.
1.
,
45,
.
vermieten
l
jfvHylurgvflvuftv
zu verm. Näh. Kmfürstenstr
. 2942
34, fr Becker
Rödelheimerlandstraße
. 2-Zimmerwohnung zu
Schöne abgeschl
Schöne 4 Zunmerwohnung mit Zubehör, j " Jorda - str. 75 , 1 . ® t., nächst Halte. 30, Lad. 3114
leeres Zimmer mit Gas
Großes
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.| stelle der rinie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. verm. Näh.Rödelheimerldstr
2823
. Näh.
rechts
zu vermieten
part.
das.
Näh.
.
Wassereinrichtung
verm
und
zu
i
2563
2 Zimmerwohnung im Hths. zu vermieten.
Schönhofstraße2, parterre._
2980
88.
zu
Leipzigerstraße
Bad
3120
r.
mit
.
St
1.
. Schöne 3 Zimmerwohnung
Näh. Werrastraße 11, Vdhs.
Irr r»levrrrieterr
Leeres Zimmer an einzelne Person mon.
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. j vermieten
. Näh Florastr. 13, HthS. p. 3066
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
Mk. zu vermieten. Grempstr. 5. 3140
3145
3
.
IO
Laden
2564 \ KvrLKstv -vrtz* 33 . Freundliche verm Näh. Gr. Seestr .29, im
21. _
Wilduugerstraße
vermieten.
zu
billig
allem
sofort
mit
Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung
3068
Lager oder Remise 8 mal 3, mit od.
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten. Näh. Falkftraße 66, 1. Stock.
. Näh.
Geschästslokale
ohne Wohnung sofort zu vermieten
. 136, II.
Zu erfr. Ginnheimerldstr
Parterre . Schöne 3 Zimmerwohnung
3034
26.
Grempstraße
Spindler,
bei
. Näheres
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad ios. zu verm. mit allem Zubehör zu vermieten
3121
.28, p. 2778 Falkstraße 45, 1. Stock links.
Falkstraße 104 . Keller, heizb. Werk¬
Pr . 60 Mk. Näh..Homburgerstr
. 3135
Kl.
.
verm
zu
mit Kraftanschlüß zu vermieten
statt
Zimmerwohnung
3
vermieten.
"Kleine
Schöne 4 Zimmerwohnung zu
zu vermiet. 3118
Lagerraum
rls
Sorstol
2857 Seestraße. Näh. Schloßstr. 35, 2. St . 3122
Große Seeftraße 42.
zu
gStaprft # «
Zimmer
40«
Köuigstraße 88 , 8 . Stock.
2351
.
8
Dtemelstraße
.
«
rmiete
ve
Keller
,
Küche
m.
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
Schöne 3
3 und 4 Zimmerwohnung
Zimmer , elektrisch
Möbliertes
zu
oder Werkstätte
verm. Näh. A. Etsele, Adalbertstr.10. 2913 und Mansarde zu anfangs Februar an ruh.
Lagerraum
., zu vermiete « .
Vorhand
Bad
3146
,
.
Licht
zu Leute preisw zu verm. Näh. Erdgesch
vermieten. Leipzigerstraße 11._2542
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
2718
_
11.
Rödelheimerstraße
. Näheres Basaltstr. 38. 3016
vermieten
8
Lager mit Kontor und Keller f
ver¬
zu
Zimmer
heizbares
Licht) zu rermieten. Sophien- j Möbliertes
(elektrisch
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
3119
.
Buck
b.
.
St
vermieten.
4.
zu
59,
.
Königstr
2 und 3 Zimmerwohnung
2892 mieten
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
2434 straße 43, Hinterhaus.
Kleine Seestraße 8.
309!
.
links
Stock
2.
Näheres
Raumbedarf nach tfc^ dnfunft.
Empfehlungen und Adressen hiessger Geschäfte.
größerem
bei
,
Raum
Zeilen
3
für
Mark
3
Quartal
pro
Die Vlufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet

Wohnungen.
|

re.

. 74 .

Jordanstr

re.

Pietät

H. Hachemeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Filkstrasse

Falkstrasso

Optisches

Institut

für

gegründet 1883.

No. 34

No. 34

Amt Taunus 1045.

•ei verkommenden Sterbefälle» genügt Anmeldung in meinen
«, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschästslokale
-Särgen , Talaren
Große- Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
2685
rc.
Sterbedecken
sowie
,
Totenkiffen
und
TVensporte per Bahn u. per Axe. Mu « e«wageu zur Verfügung

Knhrig& Schmidt
J. &W. StammlerBansprngleret
und Installation
Malerund Writzbiuder .« «schüft

. Taunus 1813
8 Fcrnspr

Reparaturen
8 Frtrfengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Ausführung aller

Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.

. 16
, Leiprigerstr
lookenheim

Zahn-Atelier

Lager in Metall -, Gicheuund Kieferuholzsärgeu.
Reparaturen
ashininRitoh
•slid b.(
Talare « ud Toteukifseu.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

Kinder

Sesterhe

U8r*
Ohristiaa
Mrißbinder und Lackierer
Hombnrgrrflraße 1L.

Bachdracketei

& Co.
F. Kaufmann

LandfrafeastTMie
Ernstliche Zähne . ZahnLeipzigerstrasse 17.
?»»««» , VlomHea ». f. w. zu den
von
Anfertigung
«. Gpezialitätr
billigsten Preise
aller Art.
Drucksachen
_
_
Gebisse ohne » an« e«platte .

Georg
gtfrr
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Der Krieg.
Zur Kriegslage.
Londoner Blätter prahlen, die Nachricht, daß die Eng¬
länder weitere Strecken der französischen Sommesront über¬
nommen haben, werde in Deutschland Entmutigung er¬
regen, da Frankreich nun weitere Mannschaften an anderen
Frontteilen zusammenziehen könne, wo vielleicht wichtige
Kämpfe sich abspielen können. Gewiß, während die Eng¬
länder die erwartete und alsbald vereitelte stärkere Kampsttätigkeit nördlich! von Lille entsaltchen, während die Som¬
meschlacht mit einem großen deutschen Siege abschloß, un¬
ternahmen die Franzosen erneute heftige Angriffe vor Ver¬
dun. Die kleinen Anfangserfolge des Gegners, die an der
strategischen Lage nicht das mindeste änderten, wichen schnell
empfindlichen Mißerfolgen. Bei Höhe 304 und am Sud¬
hange des Toten Mannes drangen unsere Tapferen bis
in die zweiten und dritten Linien der feindlichen Stellun¬
gen ein und erzielten, indem sie das gewonnene Terrain
auch wiederholten nächtlichen Gegenangriffen gegenüber be¬
haupteten, einen vollen Erfolg. — Auf dem rumänischen
Kriegsschauplätze übertreffen unsere Erfolge alle Erwar¬
tungen. An der siebenbürgischen Ostfront eroberten wir in
schwierigem Höhengelände mehrere hintereinander gelegene
feindliche Stellungen . In der großen Walachei erreichten
wir Dumitresti, 20 Kilometer nordwestlich von Rimnicul
Sarat , jagten die 9*11^ über die Seenenge von Gradister,
ohne ihnen Zeit zu lassen, die 'befestigten Stellungen dort
einzunehmen, und eroberten in der Dobrudscha den Ort
Rachel, der nur noch 15 Kilometer von Maltschin liegt.
In der Walachei wird deutsche Ordnung eingeführt, und
wie lange werden die Russen sich noch in der Moldau
behaupten?
Im November 138 Schiffe versenkt.
29 . Dez,. Im Monat November find 138
Berlin,
feindliche Handelsfahrzeuge von insgesamt 314,500 ' Br .R .-T . durch>kriegerische Maßnahmen der Mittelmächte ver¬
loren gegangen. Davon sind 244,500 Donnen englisch.
Außerdem sind 53 neutrale Handelsfahrzeuge mit 94,000
T . wegen Beförderung von Bannware zum Feinde versenkt
worden. Das Monatsergebnis beträgt al 'o insgesamt
408,500 Donnen. Seit Kriegsbeginn sind damit durch krie¬
gerische Maßnahmen der Mittelmächte 3,636,500 Tonnen
feindlichen Handelsschiffsraums verloren gegangen; davon
sind 2,794,500 Tonnen em
Die nordischen Staaten für Wilsons Note.
Die dänische, norwegische und schwedische Regierung
haben nach gegenseitigen Verhandlungen ihren Gesandtschaf¬
ten Auftrag erteilt, den Regierungen der kriegführenden
Länder Noten zu überreichen, in denen die drei Regierungen
die wärmste Sympathie für alle Bestrebungen aussprechen,
welche dazu beitragen könnten, den moralischen und ma¬
teriellen Leiden und Verlusten, die in stetig steigendem
Maße die Folgen des Krieges sind, ein Ende zu machen.
Die drei Regierungen sprechen die Hoffnung aus , daß dre
Initiative des Präsidenten Wilson zu einem Ergebnis
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Der Krönungshügel in Pest.
Am 30. d. Mts . findet in Pest die Krönung Kaiser j
Earls des Ersten und seiner Gemahlin Zita zum König ;
von Ungarn statt. Aus diesem Anlaß wird der Ritt auf
den Krönungshügel stattfinden, wo die Erde der 72 Komitate Ungarns dem neuen König überreicht wird. Ter Krönung
dürfen, da der Platz beschränkt ist, höchstens 15- bis 20 000
Menschen beiwohnen. Tie Tribünenplätze kosten 50 bis
500 Kronen und sind bereits alle verläuft. Die Preise
der Fenster schwanken zwischen 1000 und 8000 Kronen.
Kleine Nachrichten.
29 . Dez. Der amerikanische Botschafter
Berlin,
Gerard, der hierher zurückgekehrt ist, hat die Leitung dev
Botfch aftsgefchäste wieder übernommen.
29 . Dez. Nach Aussagen eines neutralen
Berlin,
Diplomaten sind durch' unsere U-Boote im Eismeer über
60000 Tonnen der für Rumänien bestimmten Munitions¬
frachten versenkt worden.
London, 29 . Dez. Lloyds meldet: Ter englische
Dampfer „ Eopsewood" (599 Tonnen ) und der norwegische
Dampfer „Jda " sind versenkt worden.
29 . Dez. Tie Fischjdampser in YmurAmsterdam,
den haben ihren Betrieb eingestellt. Die Kapitäne und
, nicht mehr
Maschinisten der Fischdampfer haben beschlossen
auszufahren, da sie die Kriegsgewinnbesteuerung angesichts
der Gefahren ihres Berufes im Kriege unberechtigt hoch
finden.
29 . Dez'. Ta die Maschinisten sich
Rotterdam,
weigern, anzumustern, beginnt sich! die Stillegung in der
Frachtschifsahrt auszudehnen.
28 . -£ % Meldung des Reuterschen
Washington,
Bureaus : Ter Text der deutschen Antwort auf die Note
Wilsons ist heute hier angekommen.

30. Dezember.
— Warenumsatz-Steuer . In den Kreisen unserer ge¬
werbetreibenden Bevölkerung scheint es noch nicht genü¬
gend bekannt geworden zu sein, daß in der Zeit vom 2.
bis 31. Januar 1917 der Warenumsatz angemeldet und
die daraus entfallende Abgabe entrichtet werden muß. Es
empfiehlt sich, daß sich die davon betroffenen Personen —
in erster Linie Gewerbetreibende, Landwirte und Gärtner —
schon jetzt mit den Bestimmungen des Gesetzes vertraut
machen, damit sie in der Lage sind, ihre Anmeldung recht¬
zeitig einzureichen und die Abgabe zu entrichten. Denn
bei einer Versäumung der Anmelde- und Zahlungspflicht
setzen sie sich nicht nur mancherlei Unannehmlichkeiten
aus , sondern lausen Gefahr, empfindliche Geldstrafen zu
perwirken. Die amtlichen Vordrucke, welche für die An¬
meldung benutzt werden müssen, sind bei den Sreuerzahlstellen, den Hebestellen der Vororte und Sparkassenneben¬
stellen sowie der Warenumsatz-Steuerstelle, Paulsplatz 9,
1. St ., zu erhalten . Bon dieser Stelle werden auch Vordrucke
auf schriftlichen Antrag hin kostenlos und portofrei ver¬

zweckmäßig ist es, wenn die Vorstände
wirtschaftlicher Vereinigungen der Wa-

rHrutnsatz-Steuerstelle die Adressen ihrer Mitglieder mitteilen, damit sie diesen die Vordrucke unentgeltlich und
portofrei zusenden kann.
— Nähsäden-Bestandserhebung. Mit dem 30. Dezem¬
ber 1916 tritt eine Bekanntmachung betreffend Bestands¬
erhebung von Nähseiden (Nr . W . M. 500 12. 16. K.R .A.)
in Kraft. Durch diese Bekanntmachung wird! eine Meldepslicht für sämtliche am 1. Januar 1917 vorhandenen
baumwollenen Nähfäden, Nähzwirne, Nähgarne , Hestgacne,
Reihgarne, Buchbinderfäden, Konsektionsgarne, Trikotagennähzwirne und sonstige Jndustriegarne in handelssertigen
Ausmachungen für den Kleinverkauf, sowie für sämtliche
Flachs-, Hanf- und Ramie-Nähfäden in jeder Aufmachung
für Groß- und Kleinverkauf angeordnet. Die Meldungen
haben bis zum 10. Januar 1917 an das Webftoffmeloeamt der Kriegs-Rohstofs-Abteilung des Königlich Preaßischen Kriegsministeriums, Berlin 8. W . 48, Verlängerte
Hedemannstraße 10, zu erfolgen. Die gleiche Meldung ist
für den am ersten Tage eines jeden Vierteljahres vor¬
handenen Bestand bis zum zehnten Tage eines jeden Vier¬
teljahres zu wiederholen. Von der Meldepflicht ausge¬
nommen sind bestimmte Mindestmengen. Die Bekannt¬
machung enthält außer der Anordnung zur Lagerbuchsüh-rung noch eine ganze Reihe von Einzelbestimmungen und
ist mit Beispielen für die Art der Meldepflicht versehen.
Ihr Wortlaut ist im Amtsblatt einzusehen.
— In der Stadtverordnetenversammlung am Donners¬
tag wurde u. a. verhandelt über den Magistratsantrag auf
, die den Volksschülern
Schaffung einer Uebergangsklasse
die Möglichkeit bieten soll, in die Mittel - und höheren
Schulen einzutreten. Dazu nahm zuerst das Wort Stadtv.
Körfs. Er stimmte dem Grundgedanken zu, aber nicht dem
Weg, der vorgeschlagen wird. In der vorgeschlagenen Zeit
von einem Jahre sei es den Volksschulabsolventennicht
-möglich,das Ziel zu erreichen, denn was ein Mittelschüler
in drei Jahreil erreicht, mute man dem Vollsschüler in
eftrem Jahre zu. Dem Schüler fehle die Kenntnis im Eng¬
lischen, im Französischen und in der Mathematik. Alles
das in einem Jahr zu erlernen^ bringe selbst der Bestbe¬
gabte nicht fertig. An den armen Schülern wolle man
die reinest pädagogische Mastkur vornehmen. Der Redner
q-npsahl, nach dem sechsten Schuljahre eine Abzweigung
der begabten Schüler vorzunehmen und dreijährige lieber-'
gangsklassen einzurichten. Leider sei bei Beratung dieser
Angelegenheit der Frankfurter Lehrerverein von Stadtrat!
Professor Ziehen trotz einer Eingabe nicht zu Rate gezogen
worden. Stadtrat Pros . Ziehen findet es unverständlich,
daß der Vorredner mit der Vorlage nicht einverstanden
fei. Die geäußerten Bedenken seien in den Kreisen dcp
Schuldeputation erörtert worden. Der Kultusminister Hab«
dein Frankfurter Versuch freudig zugestimmt. Technische Be¬
denken über den gleichzeitigen Anfang mit zwei Fremd -,
sprachen habe man in Berlin geäußert, doch sei der Ver¬
such empfohlen worden. Gerade der Kultusminister habe
seine Freude darüber ausgedrückt, daß den begab¬
stu¬
" an höheres
‘
Anschluß
ten oVlksschülern der
ermöglicht werden soll.
bi um
fet
Vorlage
Tie

sogar der alte, ehrwürdige General von Busche seine Au- Oratorienverein mit, war erst sechzehn Jahre all . Tie
gen kaum abwenden von zwei Mädchengestalten im Vor¬ j Hjerren einigten sich! in de« Ansicht, daß sie eine höchst
dergrund des Podiums , auf dem rechten Flügel des Chorjs, anziehende !Erscheinung sei und noch viel mehr verspreche,
Ter letzte Ton war verklungen. Klatschen und Bravof
Eine Novelle aus der Wirklichkeit. Von F . Andreae.
wo der Alt stand.
„Das sollte Felix sehen," flüsterte er seiner Gattin ! stufen wollten kein «Ende nehmen. Dreimal mußte der
1. Kapitel.
Bis zum letzten Platz hatte sich, der große Könzert- zu, -einer vornehmen Dame mit schneeweißen Lockern Sie f Kapellmeister mit den Solisten auf dem Podium erscheisaal gefüllt. Die Violinen waren gestimmt, der Chor folgte der Richtung seines Blickes und nickte beifällig. i nen,um die begeisterten Ovationen des Publikums entgein Gruppen geordnet, das Orchester harrte auf den Wink Ja , das war fast noch! schöner als die herrlichste Musik! genzunchmen. Langsam verlief sich der Menschenstrom nach
des Dirigenten zum Einsatz. Lautlose Stille in dem wei¬ Diese zwei holden Mädchenblüten dicht nebeneinander; die lallen Stadtgegenden. lieber dem lichterfüllten, vom Jueine lichtblond mit tiefblauen Augen, einem griechjischedlcu! bel durchbrausten Saal lag bald tiefe Nacht.
ten lichterfüllten Raum ? Es war das erste Konzert unter
der Leitung des neuen Kapellmeisters. — man konnte Profil , von aristokratischem Wuchs, in duftig- hellblauem
Gewände, trug als einzigen Schimuck einen kleinen Zweig
eine sgeswiffe Spannung aus allen Gesichtern lesen. — Die
„Mütterchen, nun sprich kein Wort mehr, Lille! Von
dunklen Feueraugen des kleinen, hageren Mannes , mit Pfirsichblüten an der Bruch Sie sah aus wie der ver¬
südlich gefärbtem Teint und langen, schwarzen Haaren -, körperte Frühling — unbeschreiblich hold! . Neben ihr morgen ab gehe ich in die Fabrik."
Zärtlich! schlang sie ihre Arme um der Mutter Hals
stand die Gefährtin , etwas kleiner, schlank, mit noch- halb
schweiften noch einmal über das Podium , prüfend, zur
, — ein energischies Klopfen des kindlichen Formen , in schlichtem, weißem Musselinkleide. und bedeckte das bleiche, sorgenvolle Gesicht mit Küssen.
Begeisterung weckend
„Kornelie, mein Kind, laß gut sein," und sanft löste
Die dunkel rote Kamelie in ihrem schwarzgelockten Haar
Taktstockes, und die gewaltige Ouvertüre zum Oratorium
sie sich aus der Umarmung, „ich kann, ich darf es nicht
„Paulus " brauste durch! den Saal . Machtvoll setzte der stand prächtig zu dem dunklen Teint und den glänzenden zugeben."
Chor ein : „Herr, der du bist der Gott," usw. — es schien braunen Augen. Wie fröhlich! blickten sie in die Welt
, mit funkelnden Augen stand das
ein neuer Zugi musikalischer Auffassung und Begeisterung hinaus , diese tiefen Kinderaugen, !von langen, schwarzen jungeHochaufgerichtet
Mädchen jetzt vor ihrer Mutter.
alle Mitwirkenden zu beseelen. Die Leistungen der Solisten Wimpern beschattet, es lag wie ein Geheimnis über dem
„Kannst du etwa zugeben, daß Eduard und Bernhard
mußten vorzüglich- genannt werden. Die Aufführung!nahm jungen Antlitz — wunderbar fesselnd! Jede der beiden
einen glänzenden Verlauf, und der Ruhm des neuen eine Schönheit für sich und eine durch die andere noch aus dem Gymnasium genommen werden, um Schlosser
oder Schreiner zu sein, diese begabten Jungen , welch«
gehoben!
„hochbegabten und interessanten" Dirigenten war in aller
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der Zuhörer sich!in den Anblick dieser Schönheit zum Nach- die Brünette war also das
töeil des imufikalischen Genusses vertiefte! Konnte doch der von Lirzschen Fabrik ? Sie sang zutn ersten Male ßm tapferen Mädchens. Es Huckte um die seinen MuMvin ^ l/
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Brzewachtmeister Kuhlmey
eir bedeutender schulpottkischer Fortschritt . - Sjtadtv. Die durch Herrn
(Frankfurt a . M . Borkenb »im.)
setzte Kapelle arbeitete unermüdlich und Kamerad Mechs
T .. Bruck (Pp .) ist prinzipiell mit der Vorlage einmit gut gewählten Liedern. Um
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und der Feier entfprccheno hervorragend ausschmackvoll
belstraße 10.
pfiehlt, ?s bei dem bisherigen Satz, von 30 Mark zu be¬
diese Feier eine angerchmc l 26. Rahnenführer , Else Auguste, 7 Monate , Clemenswitü
Kameraden
Allen
gesührt.
zu
Mark
60
aus
Steuer
die
lassen, für den zweiten Hund
Kl. !
bleiben.
straße 9.
erhöhen, für jeden weiteren Hund steigend um 30 Mark. Erinnerung
!
erhielt
Klasse
.
l
Kreuz
Eiserne
Das
.
Auszeichnung
—
aus¬
.
Nolte, Adam Wilhelm, Schreiner , Wwr., 70 Jabre,
26.
Erhöhung
der
von
sollen
Kriegs- und Sanitätshunde
Weber
Fabrllüirektors
des
Sohn
Weber,
Ernst
Leutnant
rstraße 12.
Ede
Friedensschluß
genommen sein. -Mit dem Beginn des dem
-Aklien-Geseltschast.
Moenus
der
Kraft
außer
wieder'
Verordnung
die
soll
Jahres
folgenden
— Albert Schumann -Thearer . Der Erfolg, den die
treten . Der Bericht fand die Zustimmung der Versamm¬
betreff,
„Csardassürstin " bei ihrer Erstaufführung Halle, hat sich
lung . Eine dringende Anfrage, des Stadtv . Hene
Debatte
längere
eine
den Wiederholungen noch gesteigert, und kann man
da
bei
soll,
Gaspreises
die Erhöhung des
S S, ; FRA
werden.
verhandelt
mit Recht behaupten, daß oie „Csaroasfürsün " der größte
zu erwarten sei, in nächster Sitzung
Csardasfürstin"
„
Die
ist.
Jahre
die¬
Operettenersolg der letzten
- Die Polizeistunde in Ver Neujahrsnacht ist für
allaoendlich 7.15 Uhr zur Aus¬
jenigen Wirtschaften, die für gewöhnlich um 11 Uhr schlie¬ kommt bis aus weiteres 30.,
Sonntag den 31. Dezember
den
führung . Samstag
ßen müssen, aus 12u Uhr festgesetzt.
nachmittags 31-; Uhr, wird
,
Januar
1.
den
Montag
die
und
wird
Woche
Ab Montag neues Programm.
— Städtische Wurst. In der nächsten
. —Von den Märchen
gegeben
"
Bethlehem
von
Stern
„Der
ist
Es
.
verkauft
Male
ersten
zum
Regiewurst
städtische
nur noch einige Ausführungen statt.
Sonntag und Montag
Wert darauf gelegt woroen, ein nahrhaftes und schmack¬ finden
Das Theater Groß-Franksurt bietet in der ersten
—
.
haftes Erzeugnis herz astet len : die Mitwirkung zahlreicher
je
ein reichhaltiges Spezialitütenprogramm . Ge¬
Mctzgermeister bietet gewisse Garantie für das Gelingen des Januarhälste
aus der frei¬
Reckturner
als
Programm
das
eröffnet
Les
org
einiger¬
Versuchs, der hoffentlich die Wurstschwierigkeiren
stehenden Kristall-Flaschen-Pyramide . Als Humorist wuroe
maßen beheben wird.
ein ehemaliges Mitglied des Leipziger Scadttheaters , Herr
Markt¬
- - Aenderung der Marktzeiten. Die städtischen
im Spezialitäten - Theater
Max Falke verpflichtet, während Wall: Schramm als sin¬
hallen und Marktplätze werden vom 2. Januar 1917 ab gende Geigenfee beste Vortragskunst pflegt. Die orei Schwes¬
KünstlerbrettlundZillertal
dis auf weiteres geöffnet- zum Einbringen der Waren und tern Rostock sind ausgezeichnete Kunstturnerinnen , ebenso
Klein¬
oen
für
:
vormittags
Uhr
lr>
l
für den Großhandel
die hier bestens bekannte Paith Frank-Truppe , die unzwei¬
Anfang
handel 8i,-> Uhr. Schluß des Marktes Samstags 4 Uhr, felhast als die besten deutschen Akrobaten anzusprechen
an allen übrigen Wochentagen 3 Uhr nach mittags.
Publikum eine Viertelstunde
das
führt
Scheldon
Paul
sind.
— Aufnahme von Pflegekindern. Der Frankfurter
in das Reich oer vierten Dimension. Die Spitzentänzerin
verband für Säuglingsfürsorge weist daraus hin, vaß wie¬ Lucie Ravello, ehemalige Solotänzerin der Berliner HosTS " Nadimittags kleine Eintrittspreise
der einer größeren Anzahl von Frauen Gelegenheit geboten oper, ist von ihrem letzten Gastspiel noch oestens bekann..
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. Für den Bezug von Milch, Gries und EinenMargarete Cabarets dar. Emil Solbrigs Pantomiverdienst zu schassen
R »r: ? s Theater.
zeug
Haserflockm für Säuglinge und Kleinkinder gewährt der mengesellschast bringt eine überaus komische Szene im Au30. Dezember, nachm. 4 Uhr : Das
den
,
Samstag
Meldungen
Verband eine Preisermäßigung . Persönliche
humoristischen
die
bilden
Schluß
oen
und
tomatensalon
Pr . Abends 7 Uhr : Der goldene
Kl.
.
9> —l
böse Prinzeßchen
nach Neue Krame 9, 2. Stock, Geschäftsstnnden 1^
Tato und May. Das Künstlerbrettl weist Spiegel . Abonnem. A. Gew. Pr.
Fangkünstler
Uhr.
9—12
und stst.4—1l>7 Uhr. Samstags
ein gutbesetztes, vollständig neues Programm aas, im Zil¬
Sonntag , den 31. Dezember nachm. 3 LA Uhr : Porick.
— Eine Postkarte aus Amerika, die mir dem U-Boot
an sich darstellt, finden Auß. Abonnem. Bes. erm. Pr . Abends 7 Uhr: Zum 1.
Sehenswürdigkeit
eine
das
lertal,
„'Deutschland" befördert wurde, hat Herr Franz Schöpfel, volkstümliche Konzerte statt, abwechselnd mit ernsten uno
Male : Kinder der Freude. Lebensgefährten. Hieraus : Auf
Kausungerstraße hier, erhalten.
Gesangseinlagen.
humoristischen
der Brücke. Zum Schluß : Bon ewiger Liebe. Außer
. Bockenheimer Kleingartenöau-Verein E. V. Der
Nachbarschaft.
der
Aus
Abonnem. Gew. Pr.
Verein hält Sonntag den 7. Januar 1917, nachm, halb
Montag , den 1. Januar nachm. 31/4 Uhr : Dichters
hilfsbe¬
Unterstützung
ab.
Zur
Dcz.
.
29
Hauptversammlung
seine
Fulda,
—
Adler"
5 Uhr, im Lokale„ zum
. Hierauf : Tie lleinen Verwandten. Z. Schiuß:
Ehrentag
e
siel
Kriegern
Fuldaer
von
- Der Gesangverein Bruderkette veranstaltet aus An¬ dürftiger Witwen und Waffen der Stadtöerwaltung 50 030 Brautschau . Auß. Abonnem. Bes. erm. Pr . Abenos 7
Rübsam
laß seines 25-jährigen Bestehens ein Konzert mit Festakt der Fabrikant Karl
Uhr : Kinder der Freude. Lebensgefährten. Hierauf : Auf
Verfügung.
zur
Gewerbe¬
der
Mart
Festsaale
im
,
Dezember
31.
den
am Sonntag
Brücke. Zum Schluß : Von ewiger Liebe. Außer
der
ver¬
e
richt
.
— Höchst a. M ., 29. Dez. Das S5söfseng
. Gew. Pr.
schule Moltke-Allee 23. Anfang 4 Uhr. Eintritt 30 Psg.
Abonnem
Karl Urämer aus Mainz -MomReinertrag für im Felde stehende Mitglieder bezw. deren urteilte den Invaliden zu 4. Monaten Gesä-gnis . Krämer
bach wegen Wilderns
Hinterbliebene.
wurde vor kurzem mit vsrsch'edenen Kelsterbacher ange¬
.Feldart
-Batterie
Ersatz
4.
Die
.
— Weihnachtsfeier
Krittgl Gner Gold- nnd Schwuckfachen
sehenen Einwohnern im Schwanheimer Walde beim Wil¬
Besitz fan¬
Regiment Nr. 63 „ Frankfurt " veranstaltete am Freitag
seinem
In
.
sestgenommen
und
:
überrasch
dern
( Steinweg Ur. 12 ).
Goldarrlraufsstelle
den 22 Dezember im schön mit Tannengrün uno den Fah¬ den die Forstbeamten damals mehrere Schußwaffen urd
kathol.
des
Saale
geschmückten
nen unserer Verbündeten
Geöffnet Werktags II -I2 V2u . 3-5 Uhr.
einen mit Wild gefüllten Rucksack.
Vereinshauses eine sehr schön verlaufene Weihnachtsfeier.
-Uinigsteiner
HÄchst
Tie
Dez.
29.
,
cn
e
st
g
i
n
ö
K
—
Eine besondere Ehre ward der Feier zuteil durch die An¬ Eisenbahn läßt zum 1. Januar 1917 eine Erhöhung der
wesenheit des Abteilüngskommandeurs, Herrn Major Dü¬ Tarife für Personen - und Güterbeförderung eintreten . Sie
Die rückständigen Nummern des
ring, des verehrten Batteriesührers Herrn Hauptmann Krebs begründet die Maßnahme mit den gesteigerten Betriebs Un¬
mehrerer
sowie
,
Dörr
und
Hunisch
der Herren Leutnants
kosten. Auch kommt mit Beginn des neuen Jahres die erste
Herren Offiziere vom Abteitungsstab, Herr Scabsarzt Dr.
ht Fortfall.
Goertz und Herr Stabsveterinär Engelmann . Durch eine Wagentlasse
29 . Dez. Ter 18 jährche Tagelöhner
Worms,
—
Bat
Herrn
des
stimmungsvolle Begrüßung und Ansprache
mit einer schweren Schußwunde im
wurde
Tiehm
Christian
teriesührers wurde die Feier eröffnet. Seine Ausführun¬ Rücken in das Krankenhaus gebracht, wo er bald verstarb.
gen würdigten die ernste Lage und gedachten der Kamera¬ Er konnte kurz vor Miem Tode noch! Krüteilen, daß er
unsere Abon¬
den, die im Felde stehen. Anschließend hieran erschien der zwischen Worms und Rhein T ^ürkheim von unbekannter find jetzt eingetroffen und erhalten
Mechs,
Kameraden
den
durch
Weihnachtsmann, dargesteltt
Seite den Schuß in den Rücken erhalten habe. Tie Ge¬ nenten mit heutiger Ausgabe 3 Nummern auf
der in würdevoller Weise aus das Weihnachtsfest hinwles
richtsbehörde hat eine Untersuchung der Angelegenheit aneinmal und zwar die am 16 . Dezember , am
und in humoristischer Art Neuigkeiten aus der Batterie
georÄnet.
Gaben
er
teilte
Sack
zum Besten gab. Aus seinem großen
- Auerba ch a. B ., 29. Dez. Ter seit einigen 23 . Dezember und am 30 . Dezember fälligen.
an die Kameraden aus. Für jeden hatte das Ehristkmd - Jahren hier im Ruhestand lebende Generalmajor Bahn
etwas beschert. Schöne Lieder durch Herrn Adolf Plate j wurde zu dienstlicher Verwendung nach. Metz berufen.
Für die Redaktion verantwortlich F . ktanünonn in
sehr gut zu Gehör gebracht sowie Vorträge und Lieder des jj Ferner wurde der Wer ansässige Generalleutnant ' Exz.
F. Kaustiwmi& Co., Fraulnu i a
Drucku. Verlag der'Buchdruckerei
Kameraden Schum, welcher durch seinen Sohn am Kla-. - Wootz zum Gouverneur von Straßburg ernannt.
auftommen
nicht
vier begleitet wurde, ließen Langweile
Kornette trug Hut und Mantel hinaus , das SMacht -»
„Ich will's versuchen, Nelli ! Der Herr segne dich,
Augenblick,
einen
nur
aber
,
Tränen
einstweilen der klugen Tante lüberlassend; denn ste
seid
w.e von verhaltenen
: mein edles Kind!"
wußte, daß diesem ersten kleinen Siege noch mancher
dann hatte sie sich wieder stark gemacht.
halblaut, wie im Selbstgespräche fuhr sie fort: Sturm
Und
folgen, daß noch>viele und immer neu aufkeimende
„Arbeit schändet niemals , Mütterchen. Das sagte der If
. „Es kam so überraschend, so unvorbereitet, so — —" Bedenken^im sorgenv!ollen Herzen ihrer Mutcer zu über¬
liebe Vater oft."
Es klopfte. Kornette sprang auf:
winden sein würden.
„Und was werden deine Kameradinnen sagen, die
„Es wird Tante Esther sein," rief sie fröhlich!. „ Sie
, deren
von
alle
sich
werden
Sie
gingen,?
Frau Dürsing gehörte zu den Angstmenschjen
Institut
mit dir ins
."
Hilsstruppe
meine
ist
s
Es
liegt.
Bergen
zucken,
ja
,
Achseln
Steinen
die
voll von
dir abwenden. Tie ganze Stadt wird
Und im nächsten Augenblick hatte sie die kleine Dame Weg beständig
j
Korwelche
,
Buchhalters
iGeMütsbefchiafsenheit
geachteten
glückttchie
allgemein
jene
des
ihr
fehlte
Tochter
die
du,
wenn
! stürmisch umarmt uno fast umgewvrsen.
nelie in hohem Grad besaß- nach dem Wort des weifen
Türsing , des ersten Beamten der Lirzschen Fabrik, nun
„Schreckliches Mädchen, du erdrückst wich! Bist du
Königs Salomo zu tun:
als Arbeiterin dort eintrittst ."
; närrisch ?"
„Am guten Tag sei guter Tinge , nnd den bösen
Sie seufzte schwer uno trocknete die Tränen , welche i
, äußerst vernünftig,
Tantchen
,
närrisch
nicht
„Gar
*
nimm auch für gut !"
ihre blaffen Wangen benetzten. Wie hilfesuchend blickte j unglaublich, alle Erwartungen übertreffend vernünftig!
das Mädchen wieder.
erschien
Minuten
einigen
!
Nach
habe,
sie auf:
du's glauben, daß ich Mama schon überzeugt
Kannst
!
nötige
WafchWeid von ein¬
das
um
,
dunkles
Mittel
Ein
?
anderes
sie's wirklich
„Gibt es denn kein
? richtig die Festung eingerannt , und daß ich dich! gar nicht War
, knospenhafte ^Ge¬
schöne
die
,
umschloß
achart
M
Geld zu verdienen, mein Kind ?"
fachster
! mehr brauche!? Kannst du's, Tantchen ?"
Zeugschürze und ein Helles Kopftuch
große
eine
;
stalt
Rund¬
„Es gibt keins, Mama, " sagte fest das junge Mädchen. !
einen
versuchte
und
Hände
die
in
klatschte
Sie
! Schelmisch
„Tu weißt, wie ich mich seit Papas Tod, nun fast sechs tanz Mit der armen Tante , die noch völlig außer Atem /vollendeten den Anzug der Fabrikarbeiterin
einen Knix
machte
Damen,
Handacheit
beiden
ober
die
vor
sie
Stundengeben
trat
mit
lächelnd
habe,
bemüht
,
Monate
war.
;
der
In
.
überfüllt
Straßenbialekt:
im
etwas zu verdienen! Es ist ja alles
, tolles Ding ! Denkst du, und sagte
„Kind, hör' auf, ich ersticke
j
„Klara Dürr , Fabrikarbeiterin , macht ihre AufFabrik kann ich im Akkord zwei bis drei Mark tägliche ver¬ j ich! sei die drei Stiegen herausgeflogen mit meinem Asth- ,
wir
und
alle,
Uns
für
Hilfe
eine
dann
Wartung.'"
dienen. Das ist
i mal?"
Entsetzt schlug Frau Dürsing die Hände zusamncen.
das
auf
können anständig weiter leben, bis bessere Zeiten bommcn. |
geleitet,
Damit sank sie, zärtlich! von Nelly
niedev
ihr
neben
kniete
siehst du aus , Nellh ? Und diese Sprache ! Du
sie
„Wie
und
"
i
Weißt du, Mütterchen,
.
.
Sofa
j
darum,
!
sich
es
handle
"
als
doch nicht und blickte so bittend zu ihr auf,
, verzeihe mir, ich>hatte wirk- willst„Ja
, Tante Esther
„Verzeih
! Ich will sagen, daß ich
du, nur so lange, j
Mütterchen
will,
!
ich
.
und
ein großes Glück zu erbetteln, — „weißtdie
Kleinen etwas ! ttch nicht daran gedacht! Nun will ich ganz sanft
Existenz führe. Am lieben
doppelte
eine
bis die Brüder verdienen können und
ab
von morgen
sein."
Kornette Dürsing,
Fräulein
ich
bin
abends
und
Donntag
herangewachsen sind, will ich in die Fabrik gehen, nicht j ordentlich
cck.
Sie nahm ihr Hut und Mantel
du
wenn
von Mh sie-«
getrost,
Werktage
und
alle
und
freudig
,
ganz
Tochter
bin
Ich
gebildete
immer.
deine
für
nun freu' dich ftnal mit mir , daß wir am Ziel
„Aber
r
Arbeiterin
Dlürr,
Klara
ich
"
bin
.
UH5
wolltest
bis abends sechs
uur nicht so betrübt sein
sind! Beleuchte es ihr noch ein bißchen rosig," flüsterte bender
Markmbuch,
mein
hier
,
Sie
Mäd¬
Fabrik.
tapferen
ihres
Lirzschen
von
Witwe
die
in
küßte
Rührung
Voll
sie der Tante ins Ohr , während Frau Dürsing endlich es ist alles in bester Ordnung, " und sie hielt der Mutter
chens klare Stirn ' und strich ihr zärtlich über das glän¬ j\ Zeit
fand, ihres Mannes Schwester zu begrüßen.
(Fortsetzung in der Beilage.)
zend schwarze Haar.
ft.

I

-j
zusammenge

£ Vorstellungen ?

2 Uhr
. 2.45 Einlass
Nachm
.30 .. 6.30
Ahenäs7

llnterhattungr
blattes"

„Illustrierten

neuen

Anmeldung und Entrichtung
-es Marenumsatzstempels.
zum Reichsstempelgesetz
U«f Grund des § 161 der Ausführungsbestimmungen
vom 26 , Juni 1916 werden die zur Entricktung der Abgabe vom Warenumsätze ver¬
a . M . auf.
in Frankfurt
und Gesellschaften
pflichteten Gewerbetreibenden
aefordert:
ihres Warenumsatzes im Kalenderjahr 1916 , sowie
Betrag
1) den gesamten
ö
ihres Warenumsatzes während des vierten
Betrag
2) den fte «rp el pflichtigen

ihrer
auf

Namens
zugleich
sich die Unterzeichneten
beehren
und Bekannten
allen ihren hiesigen Freunden
Familien
diesem Wege herzlichst Glück zu wünschen.
30 . Dezember

, den

Bockenheim

B Laack , Adalbertstraße 10
Julius Leinweber , Kfm.. Moltke-Allee 33
Karl Leinweher , Rentner , Moltke-Allee 3 I
Gebr. Borzner , Kursmstenplatz
D vid Lott, Robert Mayerstraße 47.
oder mündlich anzumelden , und die Abgabe bis zum gleichen Frau J. Bräutigam , Wwe.
Fr. Ludwig, Leipzigerstraße 27.
Aug. Brenker , Königstraße 58
Zeitpunkte zu entrichten.
Merz, sen.
Fritz
50
.
Liebigstr
,
Fam
&
Burgheim
Justizrat Dr.
Als abgabepfl chtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land « und Forst¬
Anton Meyer
Fritz Dieterichs , Apotheker.
Fr. Müller, Wwe ., Kl . Seestraße 11
wirtschaft , d r Viehzucht , der Fischerei und des Gartenbaues , sowie der Ph. Eberhard, Kl . Seestraße 2
M. Müller, Adalbertstraße 25
".
Bergwer ks betrieb.
Storch
^um
„
Beinrieh Eichmann,
Nicolai & Will, Eisenhandl , Leipzigerstr. 67.
Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr als 3000 M ., so besteht eine Ver¬ Jean Eichmann , Bäckermeister
Jean Nicoiaus
A. Eiseie , Schlvssermeister.
pflichtung zur Anmeldung vnd eine Abgabepfl cht nicht.
Jakob Noe, Schloßstraße 61
11
Caffelerstraße
,
Karl Feigenspahn
Rieh. Pfister , Jnst .-Gesch., Markgrafenstr . 7.
zurück.
M
Küchenmagazin.
&
3000
hinter
Haus
,
Faist
erheblich
nicht
Heinrich
Für Betrieos nbaber-, deren Warenumsatz
Forell
Hans
Philipp Reitz
bleibt , emvfiebü es sich, zur Vermeidung von Erinnerungen eine die Nichteinreichung
33
Karl Renfer , Ho r bnrgerstraße 23.
Moltke-Allee
,
.
Kausn
Adam Grünberg,
an die Unterzeichnete Warenumsatz - Steuerftelle gelangen
begründende Mitteilung
Wilhelm Reuss jun.
Leinweber , Moltke-Allee
&
ünberg
G
zu lassen.
Georg Reuse sen ., Weißbindermeister.
San . Rat Dr. Hanau
Harth
Christian
Peter Sesterhenn Schrchwarenhaus
Wer der Anmeldepflicht znwiderhandelt oder über die empfangenen
& Co.
Harth
Christian
Georg Scheiderer , Metzgermeister.
hat
Zahlungen oder Lieferungen wiffeutlich unrichtige Angaben macht,
und Familie
Heid
Georg Schickedanz , Friesengasse 8
H.
hinterder
Betrage
eine Geldstrafe verwirkt , welche dem zwanzigfachen
Heinrich Schudt & Frau.
4.
Louis Heideibauer , Kurfürstenstraße
zoaenen Abgabe gleichkommt . Kanu der Betrag der hinterzogenen
Frau Katharina Schudt Ww.
Homburgerstraße.
,
Adolf Heussler
Abgabe nicht fest gestellt werde « , so tritt eine Geldstrafe von 180 M.
Karl Stauffer , Direktor, Eüsabethenpl . 10.
18
Seestraße
.
Kl
,
Privatmann
,
Hirsch
J.
bis »« .ovo M . ei ».
Stemmier I.
Jakob
5.
Familie Hirtreiter , Adalbertstraße
verwendet werden.
Vordruck
II.
Stemmier
Jakob
Für die schriftliche Anmeldung muß der amtliche
48.
Seestraße
Große
Huth,
Carl
der Vor¬
, den Tteuerhebestellen
Vordrucke können bei den Steuerzahlstellen
Chr. Stöhr , Rödelheimerstraße 15.
Georg Huppert, Pflasterermeister
orte und den Sparkasfeu -Nebeo stelle» , sowieb;i der Unterzeichneten Steuerstelle, Frl . E . Huth, Königstraße . 75.
Otto Thorhauer , Am Weingarten 16
Architekt Emil Tittmann & Frau.
Paulsplatz Nr . 9 I , Zimmer 169 , kostenlos entnom nen werden.
Chr. Kirschner, Leipzigerstraße 17
den amtlichen
E. Viesohn & Frau.
Antrag
Jac. Kleinschnitz
Die Warenumsatz - Steuerstelle sendet auf schriftlichen
zugestellt.
nicht
Vordruck
3186
Vordruck zu ; ohne schriftlich:« Antrag wird der
Der Ertrag der Ablösung wird der Kriegsfürsorge zugewiesen .

Viertels

Leipzigerstraße 87

Aug . Barth ,
des Kalenderjahres 1916 (1. Oktober bis 31. Dezember) Ch. Blüm Ww. & Sohn, Am Weingarten 2

spätestens bis zum 31. Januar 1917 schriftlich

Die Abgabe mutz bis zum 31. Januar 1917
entrichtet sein.
Unseren
I. Bargeldlose Zahlung to"d-wim«erben
u . Bekannten
oder Ueberweisnug
Zahlstelle
1) durch die städtische
aus Konkokorrentkonto,

2)

durch Banküberweisung

3 ) durch Ueberweisung

aus

mittels

Schecks

zum

oder Bankverrechnungsfcheck,

Stammgästen

die herzlichsten

, Freunden

Glückwünsche

Jahre!

Jean Zobel.

Familie

8185

Postscheckkonto

aus

eigenem Postscheckkonto

neuen

werten

Nr . 18.

Bargeldlose

Zahlung

an das städtische

ist za richten

Einziehuugsamt

unter der Angabe : ,.Warenumsatzstempel"

Zugleich muß das ausgefüllte Anmeldeformular an das Rechneiamt,
Warenumsatz -Steuerstelle , Panlsplatz Nr . 9 , eingesandt werden.
zum

H. Zahlung durch die Post.

an das Rechneiamt , WarenumsatzAn neldeformular
Wer das ausgefüllte
9 einsendet, erhält seine Steuerfestsetzung nebst einer
Steuerstelle , Paulsplatz
bei
dieser Zählkarte
Zählkarte zugesandt und kann die Abgabe mittels

jedem Postamt einzahlen.
111. Im übrigen hat die Anmeldung des Warenumsatzes durch Abgabe des
ausgefüllte « Vordrucks und zugleich die Zahlung der Abgabe in der
Römerhalle , Eingang Römerberg , Vormittags8r/, bis 2 Uhr zu erfolgen.

1 !| {j^ 4
5 bis 7 ü . Seckbach
8 (Sachseshausen ) und 10
(Oberrad und Niederrad)
9 und 11 (Bockenheim, Rödelheim mit
den übrigen neuen Bororten)

besten

Glückwünsche

Fritz

Steinbauer

3183

Ecke

Bekannten

u. Frau

Sch weinemetzgerei
- und Grempstrasse
Basalt

.

Meiner werten Kundschaft

die nachstehenden
Stadtgebiete
Zu diesem Dehufe find für die einzelnen
Hebetage festgesetzt:
3165
ES melden an und haben zu zahlen diejenigen Abgabepflichtigen ,
die ihre übrigen Steuern einzuzahlen haben
bei den Steuerzahlstellen

und

werten Kunden , Freunden
Unseren
die
Jahreswechsel
bevorstehenden

Glückwünsche
die bestenJahreswechsel
zum

am

sendet
2 . 3 4 . 5 . und 6 . Januar
8 9 . 10 . 11 . 12 . und 13 . Januar

Gg. Weider
3182

Ww . & Sohn

Florastraße.

19 . 20 . 22 . und 23 . Januar
und 27 . Januar.

24 . 25 . 26

M

und keine
nehmen keine Anmeldungen
Die Steuerzahlstelleu
entgegen.
Zahlungen für den Warenumfatzstempel
, im übrigen
Mündliche Anmeldung ist an den Hebetages in der Römerhalle
bei der Unterzeichneten Steuerstelle , Paulsplatz

Steuerpflichtige

9 I , Zimmer

169 , Mäßig.

geehrten
Unseren
, sowie
u . Inserenten
Druckerei
ehrlichen
wir hiermit
entbieten

ihres Umsatzes verpflichtet,

sind zur Anmeldung

auch wenn ihnen Anmeldungsvordrucke nicht zugegange « sind.
a . M ., den 6 . Dezember 1916.
Frankfurt

besten

Lechnei-Sint,

zum

Warenumsatz - Steuerstelle.

Meinen werten
die besten
kannten

und Be¬
Kunden , sowie Freunden
zum Jahreswechsel!
Glückwünsche

C. "Wenzel
Bäckerei
3184

und

Basaltstrasse

Konditorei
38,

,

n

Abonnenten
verunserer
Kundschaft
die

Glückwünsche
Jahreswechsel!

F KA . TJFMA .NN &Co.
(Verlag

Buchdruckerei
des BockenheimerAnzeiger)

M

„
31
Zirm Jahreswechsel
, freunden Meinen werten Kunden
entbiete ich meinen geehrten Kunden
den und Bekannten
und Bekannten die herzlichsten Glückwünsche!

Die besten Glückwünsche
zum Jahreswechsel!

WÜ3K9 ÜS88 - FriesenZasse 20a.

'Wilhelm

.

~ 1

r .—

Glückwünsche

! **$** *** *** ** Ilnh * * !

Dum Jahreswechsel

SS.

Basaltstraße

entbiete

die

und Bekannten

werten Aundschaft , freunden

Meiner

#

—

.

^

herzlichsten Glückwünsche

3174

r-

zum Jahreswechsel!

Familie Anton Schreiber

u . Bekannten
3171

Ww.

Schuhwarenhaus

80 .

Leipzifferstrasse

J

Unserer werten Kundschaft , Freunden
und Bekannten die herzlichsten Glück¬
wünsche zum neuen Jahre!

Unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten zum neuen Jahre die
3176
Herzlichsten Glückwünsche!
W. Knobloch und Frau
gfc&**i0ft *i*j| * 91*

3169

Unserer werten Kundschaft , Freunden , Bekannten und
der geehrten Nachbarschaft die herzlichsten Glückwünsche
zum neuen Jahrel

Georg

Stenglein

Cigarren -Spezialgeschäft , Leipzigerstr . 25 , Ecke Landgrafenstr

werten Gästen 9Freunden
Unseren
Glück¬
die herzlichsten
und Bekannten
wünsche zum neuen Jahrei

Familie
3177

Restauration

zur Jaiireswende

Vorwärts.

Meinen werten Hunden , sowie Freunden und Bekannten
die besten Glückwünsche zum Jahreswechsel!

Frau

Ferdinand Krause and
Metzgerweister , Jordarrftraße

3178

SS.

(»lackwünsche!

Fr . Horn

und Frau
Gr . Seestrasse 8.

3171

Unserer werten Kundschaft ,Freunden
Glück¬
die herzlichsten
und Bekannten
3179
wünsche zum neuen Jahre!

Familie

Hotel- und Speise -Restaurant

Cigarrenniederlage

„Wick

"

Th . Mörschardt
G . ML.Holz , JLdalbertstrasse

5.

S5 ? SrÄi

Dam Jahreswechsel
unsere « werten Gasten- Freunden und Bekannte « die

Izerzlidisten Gtückruünsrhe!
72

Turnhalle

die

herzlichsten

3i W

zur

Bordolo

undFrau

Unseren werten Gästen , Freunden und Bekannten

. . s».

und

Weiler

G3,

Leipigerstrasse

,Zum Schwänchen“

Frau

TLlig und

Karl

und Konditorei

Bäckerei
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Metzgerei, Falkstrasse 96.

Jahre!

Wilh . Müller
Telefon Amt Taunus 4722.

die herzlichsten Glückwünsche

L.

Glückwunsch

zum neuen
3168

27»

Unserer werten Kundschaft , Freunden und Bekannten

Meiner geehrten Kundschaft , sowie Freunden

Herzlichen

Frau

Brot - und Feinbäkkerei , Rödelheimerftraße

Metzgermsister

Leipzigerftraße
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und

ich meinen geehrten Aunden , Freunden
Bekannten die herzlichsten Glückwünsche!

Adam Stricker und

zum Jahreswechsel!

Alex Krall ,

»- Geschäft.

+

Familie Leonhard Gottmann
3166

Huppert

. Install

\Klektrotechn

3173M

Unserer werten Aundschaft , freunden und Bekannten

die herzlichsten

Freun¬

, sowie

. Wick und Frau.

Unseren werten Aunden , sowie Freunden und
Bekannten die besten Glückwünsche zum Jahreswechsel!

Familie Adam
3180

, Bäckerei
Schaefer
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Samstag , 30 . Dez . 1916.

zu Nr . 256

Zuversicht jedem kommenden Tage entgegen; denn wir 1 ^^I^ r-IähreL verhältnismäßige Stille. Die seit langem
wissen, welche Aufgaben uns ein jeder im neuen Jahre
Malische Offensive nördlich von Lille, die
uns itTÄfe
Wir erwarten
, den in LonErnster noch als wft aber im Herzen voll Zuversicht auch stellen mag, wir werden sie lösen. erwarten
bereitet fand, entsprach
Äk-^
^
Wbeaten
foon
ange¬
Lust, wir
überschreiten wir bp Schwelle des neuen Jahres . Wird keine Genüsse und rauschende
in keiner Weife; sie brach
M
^
mne
^
msa
kläqlrch
das
wie
daß,
,
voraus
im
wissen
wir
aber
;
Arbeit
strengte
Russen haben nichts gebas Jahr 1917 ^ ' Entscheidung des Krieges bringen, wird ganze Leben, so auch«jedes Jähr kostbar gewesen ist, wenn
eis uns den Frieven wiedergeben, den mit uns alle Völker
es Mühe und Arbeit gewesen ist. Indem wir in dieser
der Erde so sehnsüchtig erharren. Wir wissen es nicht, und ^Stimmung
in das neue Jahr eintreten, richten wir demü¬
Frie¬
bisherigen
der
Ergebnis
Das
es.
Niemand weiß
Dankes voll unsere Blicke nach- oben, und
heißen
und
tig
densbemühungen, so gewichtig und wertvoll diese auch sind,
gf
treuen Gott, er möge uns weiter geleiten. »5
Mßt sich noch in keiner Weise absehen. Die ergangenen bitten den guten,
>■■■■ - .
schwe¬
'
hat bisher ungeachkw
Griechenland
Ring,
.Anregungen können Bresche legen in den eiferen
'die
chtelüaTen
a^
Neutralität
seine
Anfechtungen
ren
der die Kämpfenden umspannt, sie können aber auch völlig
Hoffnung der Entente, den König KonstüÄin unter^ukvle¬
scheitern und als Folge davon die weitere Kriegführung
a fot
vom
gen, schwindet immer mehr. Ter ita!iem|% e xie®
gesprochen
oft
so
wir
haben
Frichenszeiten
Zu
aus das äußerste verschärfen. Wir müssen uns daher auf
größere Ereignisse schon seit Wochen nicht gezerrt Un¬
langen Jahr , und heute, trn Kriege, wie wenig will das
beides gefaßt machen, auf die Möglichkeit des Friedensbedeuten'? Um die Jahresmitte begann die Schlacht der sere und unserer Verbündeten tapferen Truppe - sicht die
die denkauf
auch
aber
zugleich
neuen
im
Jahreswende überall auf der Höhe des Erfolges und des
igste Fortsetzung des Krieges. Wir und unsere Ver¬ taufend Batterien an der Somme, sie zog sich- durch die
Ruhmes.
bündeten find für jede der beiden Eventualitäten gerüstet. Monate dahin , zuweilen abebbend, dann mit doppelter Kraft
zusamVon dem Schlachtgetüinmel richten sich die Blicke der
Ausdauer
deutschen
der
«vor
endlich
um
auflodernd,
Friedenswirt¬
die
in
gut
ebnso
Wir werden aus der Kriegswaren
Ausdehnung
auf die Friedensanregungen , die von Deutschland und
geringerer
Welt
nicht
Von
.
-menzubrechjen
schaft übergehen, wie wir fest und zielbewußt an Stelle
auch
und
Wolhynien,
in
Verbündeten im Bewußtsein ihrch Stärke ergangen
Russen
seinen
die
gegen
Treffen
die
Kriegsvrbadie
erhältnisse
vier wirtschaftlichen Fri edensv
vorn Präsidenten Wilson ausgenommen wurden
die
sind,
und'
Italiener
die
gegen
haben
Bundesgenossen
lunfere
Schick¬
das
nisation setzten. Wir werden aber auch, wenn es
und Amerikas
sal anders von uns fordert, jeder möglichen Steigerung der in Mazedonien wacker gefochten. Das Ende ist gut ge¬ Und die von den neutralen Staaten Europas
sich in
verhalten
von
Ententemächte
Tie
Stellungskrieg
der
werden.
wo
,
unterstützt
Rumänien
in
und
worden,
weiter
so
Mann
unfern
und
genügen
Kriegführung voll
zu
wenden
noch
Kriegsglück
ent¬
das
wurde,
Wahn,
ausgeschaltet
trügerischen
dem
Feldkrieg
den
durch'
vornherein
stehen wie bisher. Die Aufgabe, die das neue Jahr uns
, die aus eine mög¬
stellt, mag heißen, wie sie will, sie wird gelöst werden. scheidend. Tie neuen Feinde, die das letzte Jcchr brachte, Wunen, ablehnend gegen alle Vorschiläge
Das Zielbewußtsein, dessen Mangel eine der wesentlich¬ Italien , das an Deutschland erst 1916 den Krieg erklärte, lichst baldige Beendigung der blutigen und zerstörenden
und Rumänien , haben den Feldzug nicht beeinflussen kön¬ Feindseligkeiten hinauslaufen . Tie Gefolgschaft derjenigen
sten Schwächen unserer Feinde darstellt, ist unsere Stärke.
, wie die Gegner erwartet hatten, sie haben unsere Neutralen , die ihnen bisher ergeben waren, haben sie da¬
nen
Dieses Bewußtsein würde nicht genügen, wenn nicht
unsere Opera¬ mit verwirkt. Wir wünschen den Frieden um der Mensch¬
hinter ihm der kategorische Imperativ der Pflicht stände, Stellung gestärkt, und unaufhaltsam sindvon
Hindenbuvg lichkeit willen, wie wir den Krieg, der uns so hohe Er¬
Feldmarschalls
des
Leitung
unter
tionen
und
Fleisch
der seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so in
Wilhelms folge und Ehren eingetragen hat, nicht gesucht haben. Wir
Kaiser
Paladin
ersten
als
em
d
,
vorangeschritten
Blut jedes einzelnen von uns Raum und Kraft gewonnen
Und warten mit Zuversicht den Ausgang der Friedensbewegung
wurde.
teil
zu
hat wie gegenwärtig. Schon deshalb dürfen wir von dem des Zweiten das Eiserne Großkreuz
, zum Frieden bereit/ ' und
ab : „ Zum Kampfe entschlossen
Schlacht
großen
der
in
See
zur
wir
haben
Lande
zu
wie
neuen Jahr , so dicht auch der Schleier ist, der über seinen
neue Jahr ein, von dem
das
in
Stimmung
dieser
in
treten
deren
,
gezeigt
Können
unser
Briten
den
Geschehnissen gebreitet liegt, Gutes für uns erhoffen. Nie¬ am Skagerrak
unsere Verbündeten er¬
und
uns
für
Gutes
Recht
mit
wir
längst
mand von uns denkt mehr vorwiegend an sich und stellt Herrschaft zur See wir durch unsere Tauchfahrzcuge
Luftfahr¬
unsere
durch
dürfen._
Lande
warten
zu
wir
die
und
Durchbrochen
sein eigenes kleines Ich in den Mittelpunkt der Inter¬
und kein
essen; jeder hält vielmehr den Blick aus das Ganze ge¬ zeuge bedrängt hatten . So gab es kein Weichen
Ge¬
dessen
in
,
Vorwärts
Vermischte Nachrichten.
entschlossenes
ein
nur
Wanken,
Vaterland.
richtet, dessen Teil er ist, auf das gemeinsame
Gut und Blut dem Vaterlande, das ist heute eine Selbst¬ folge das Friedensangebot der verbündeten Zentralmächte
n ächtlich e Gans e v e rste i g e r u n g
— Eine
verständlichkeit, die sich bei hoch und niedrig, jung und
konnte in Neustadt a. Hi veranstaltet werden. Diese son¬
Gewaltigere Anstrengungen hat der Feind gemacht, derbare nächtliche Veranstaltung wurde verursacht durch
alt, Mann und Frau findet. Die Begeisterung, mit der
unsere heldenhaften Truppen von Sieg zu Sieg schreiten als wohl viele Deutsche erwartet hatten , und England ist eine Sendung von etwa 250 Gänsen, die von einem Händ¬
oder dem übermächtigen Gegner standhalten, mit der über- durch feinen Haß über das Maß dessen, was es durch den ler oder Spekulanten nicht eingelöst wurde, weil inzwi¬
aü in deutschen Landen der Beschluß der vaterländischen Mund feiner Minister selbst für möglich' gehalten hatte, schen Höchstpreise festgesetzt waren und der Adressat des¬
weit hinaus getrieben worden. Aber mit «allen Mühen haben halb nicht auf feine Kosten zu kommen glaubte. Um die
Hilfsdienstpslicht begrüßt wurde, bietet die Gewähr dafür,
baß wir durchhalten und siegen werden, bildet zugleich sie uns nicht nachmachen können, was wir geleistet haben. Ware nicht verderben zu lassen, wurde sie noch in später
aber eine Bürgschaft dafür, daß ein neues Geschlecht ent¬ Das Geld, Geld und abermals GeD, das nach' dem be¬ Wendstunde durch die Bahnverwaltung in der Güterhalle
sprossen ist, das sich auch im Frieden einmal bewähren kannten Worte pm Kriege gehört, tut es allein nichst, versteigert. Ter hochwillkommene Neujahrsbraten fand
und alle wirtschaftlichenund ideelen Güter unseres Volkes heute ist mehr notwendig als die wirtschaftliche Riesen¬ zum Preis von etwa 2 Mk. das Pfund flotten Absatz.
kraft, die alle erforderlichen Summen zur Verfügung
um s Le ben ge¬
mehren und ungeahnter Blüte entgegenführen wird. Ja,
— Mit ihren drei Kindern
ein neues Geschlecht ist im Entstehen, es findet eine Wie¬ stellt. Diese Kraft ist im Feindesland nicht erreicht, un¬ kommen ist in Görlitz eine Frau , deren Manu seit An¬
dergeburt des ganzen deutschen Volkes statt. Wir haben erreicht geblieben ist auch die nationale O pferw illchkvit. fang des Krieges im Felde steht. Aus ganz eigenartige
das bisher anmaßend ausgestellte Verhältnis von Rechten in allen deutschen Ständen.
Weife wurde der Tod der vier Personen herbeigesührt. 'Wst
So standen wir zu Ende von 1916, als Deutschland, aus der Straße am Hause vorbeiführendes Gasrohr
und Pflichten gehörig umgemodelt und der Pflicht den ihr
- Ungarn , die Türkei und Bulgarien mit ihrem gebrochen, das ausströmende Gas drang in die Parte ^ egebührenden ersten Platz angewiesen. Die Folgen dieser 'Oesterreich
heraustraten , das die Herzen gepackt und Wohnung und vergiftete die schlafende Mutter mit ih^en
Friedensangebot
trägt,
sich
in
Dauer
der
Garantie
die
Erneuerung , die
einen viel größeren Erfolg gehabt hat, als die Feinde Kindern. Alle Wiederbelebungsversuche waren erfolglos^
werden nicht ausbleiben.
diesem Sandkorn mag in der
Wir sind anspruchsloser geworden und haben für die einräumen wollen. Ueber
englische Diktator Lloyd George stolpern und
Wertung der Güter des Lebens einen neuen Maßstab ge¬ Folge der
aus den an¬
wonnen. Wie der Parteihader geschwunden ist, so sind auch fallen, daß er das Ausstehen vergißt. Und
der Schwelle
Am 30. 12. 16. ist eine Bekanntmachung betreffend
an
,
jetzt
ist
Umrissen
unbestimmten
fänglichen
, die
die sozialen und gesellschaftlichen Klassenunterschiede
von Nähfäden" erlassen worden. Der
„Bestandeserhebung
erweiterten
des
Form
der
in
Kern
fester
ein
von 1917,
früher nicht selten so aufdringlich in die Erscheinung traten,
ist in den Amtsblättern
Bekanntmachungen
der
Wortlaut
gewor¬
Verbündeten
seiner
und
Deutschlands
Vorschlages
in den Froschpfuhl verbannt worden. Das deutsche Volk
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Anschlag veröffentlicht worden.
durch
und
neu¬
einer
in
Mäch'te
kriegführenden
der
Abgesandte
den,
ist zu seiner alten und unvergleichlichen Wesensart wieder
Armeekorps.
18.
des
Generalkommando
Stellv.
Verhandlun¬
um
zu lassen,
, hat den ausländischen Firnis von sich ge¬ tralen Stadt zusammentreten
zurückgekehrt
geeignet sind, das Schiff des Völker¬
worfen und in seinem Deutschtum wieder volles Genügen gen zu pflegen, diestürmischen
Kriegsgewässern wieder «in
schicksals aus den
gefunden. Das neue Jahr mag bringen, was es will,
Das deutsch'? Volk abeR
leiten.
zu
Friedenssee
ruhige
die
gesam¬
es wird bei der sittlichen Hochstellung, zu der unser
Jahreswende
Heute 30., morgen 31. ds., sowie Montag, d. 1. Jan. 1917. I
tes Volk sich- ausgeschwungen hat, der ganzen deutschen kasnn stark und freudig auch diese dritte Felde
und W
im
hat
es
begehen;
Kriegsausbruch
seit
aus
haben
Wir
.
gereichen
Segen
und
Nation zum Heile
Der Stern von
der Heimsuchung und Anfechtung gelernt, und uns diurich Haus seine Schuldigkeit getan. hat auf den Kriegsschau¬
Jahres
des
Woche
letzte
Die
Uhr: NEU ! „ DieC * ard » sfürstiii .“ ■
7'/«
wir
Abends,
wenn
auch,
werden
wir"
lassen,
unterkriegen
sie nicht
Runiäuien , große
den Krieg siegreich beenden, uns nicht blähen in Hofsahrt plätze,r mit Ausnahme desjenigen von Tie
Sommefront
und Stolz . Im Feuer des Kriegsbrandes ist unser deutsches Ereignisse nicht mehr herbeigesührr.
! F, vmckmann in Frankfurt<i.
im übrigen Für die Redaktion verantwortkick
Artilleriekampf,
heftigeren
einen
noch
sah
anhaf¬
den
von
ist
Wesens
Volk geläutert, das Gold seines
- * io ., Fra»timt a
F. Kannnain
Druckn. Verlag der Buchdruckern
vollen
eines
Kämpfen
wütenden
den
nach
ihr
an
herrschte
tenden Schlacken befreit worden. Wir gehen mit voller

Kr«tahr.

U«m alte« r«nr «r«r« Krirgsjahr.

»
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Jahre

Amtliche Se&mntmadmng»

Schumann

- Theater!

.| J:I
Bethlehem

Nn“uhrfs

das kleine Buch vor die Augen.
Aber die Mutter sah nichts. Sie drückte das Taschen¬
tuch' vor§ Gesicht und schluchzte zum Erbarmen . Kornelie
war froh, daß sie in diesem Augenblick nicht beobachtet
wurde, denn sie entfärbte sich und preßte die Lippen fest
zusammen, gewaltsam die Tränen niederlämpsend. Dieser
Mdenmütige Entschluß in die Fabrik zu gehen, hatte dem
jungen Mädchen genug Kampf gekostet, mit Tante Esther
wußte, wie blutsauer ihr 's geworden war, — und
nun —
Besorgt blickte die Tante dtks kleine Kind an, aber
, steckte ihr verhängnisvolles
schon halte sie sich wieder gefacht
. ein und zog der Mutter Hände sanft von den nassen
» "«ch
Augen weg.
' mich nur ' mal an, Mutting ! Gefalle
„Jetzt schlau
ich dir denn nichts? Bin ich -»nicht ein schmuckes Fabrik¬
mädel!?" ries sie lustig und tanzte um den Tisch«.
Mit einem ziemlich, verzweifelten Ausdruck wandte
sich. Frau Dürsing W ihrer Schwägerin.
„Was , denkst&t wohl, werden ihre Freundinnen sa¬
gen, zum Beispiel Elsa Stevenhag und der Oratorienberein und . . ."
„Liebe Pauline , das ist nicht die Hauptsache! Haupt,fache ist, daß ihr anständig weiter lebt und die Knaben
«etwas lernen können."
Ein leiser Vorwurf klang durch diese liebevoll gespro¬
chenen Worte.
„Auch wird es an dir , an euch allein liegen, ob die
Wrenschen den genauen Sachverhalt erfahren oder nicht.
Kornelie geht in ein Geschäft um etwas zu verdienen.
jPunktum ! Das wird jeder verstehen und respektieren.
Wer's nicht tut, kümmert uns wenig. Im übrigen dürfen
wir :n Diskretion des Direktors sicher sein. Er selbst

schlug uns den Namenswechsel vor, um dem Vorurteil
der Gesellschaft Rechnung zu tragen . Was willst du
mehr, liebe Paulinel ? Laß unsere verständige Kornelie
nur 'mal gewähren und erschwere ihv's nicht."
Beruhigend legte Tante Esther ihre Hand auf der
'Schwägerin Schulter und gab Kornelie einen Wink, als
„Klara Dürr " zu verschwinden. Kaum hatte sich die Tür
, so sagte Frau Dürsing erregt:
hinter ihr geschlossen
„Esther, ich begreife dich nicht! An die sittlichen Ge
fahren unter der Fabrikbevölkerung für solch' ein junges,
bildschönes Mädchen scheinst du gar nicht zu denken^?"
„Sei ohne Sorge , sie kommt gleich in den sogenann¬
ten Spinnsaal , zu netter, sauberer, sogar nicht ganz ein¬
förmiger Arbeit, wo nur die besseren Frauen und Mäd¬
chen arbeiten, und zwar jede für sich an einer großen Ma¬
schine. Sie kann sich, wenn sie will, ganz isolieren. Zur
Unterhaltung bleibt keine Zeit. Ich habe mir wiederholt
die Sache angesehen."
„Aber Herr von Lirz, was wird er . .
„Er braucht's nicht zu erfahren, und er wirdfs nicht
erfahren," schnitt Esther ab. „Du weißt, wie wenig er
hier ist ; er überläßt alles seinem tüchtigen Direktor, und
ich denke, er tut wohl daran . Ec geht übrigens nächstens,
wie ich hörte, mit seiner Familie für den ganzen Winter
Aach dem Süden . Seine Frau , das reizende Geschöpf,
— erinnerst du dich, ihrer ? — soll leidend sein, seit des
Kleinsten Geburt."
Frau Türsing seufzte.
„So -gibt es überall Sorgen , auch bei den Reichen und
""
Glücklichen. „Ich glaube, bei denen erst recht/' warf Esther ein.
„Es kommt freilich- immer sehr auf die Brille an, durch
welche man das Leben betrachtet!"

Fröhliche Stimmen nahten, die Tür flog weit auf,
And die ganze Kinderschar, der Primaner Eduard als
Anführer , stürzte herein, in -den Händen Herbstblumen und
buntschattierte Zweige, voll Jubel über den herrlichen Spa¬
ziergang. Es war eine Lust, diesen bunten Berichtenzu lauschen!
Kornelie ordnete die Beute in Gläser und schien die
heiterste von allen.
3. Kapitel.
Ein Maientag voll Glanz und Tust ! Tie Psingstglo
cken jubelten ihren Morgengruß in festlichen Stimmen über
die feiernde Stadt hin,, bis weit hinaus über grünende
Saatfelder und knospende Wälder ! Die Sonne lachte mit
weit ausgeschlagenen Augen vom sanstblauen Himmel her¬
unter und guckte neugierig, ja sogar etwas zudringlick' in
jeden Winkel, durch jede Ritze und jeden Spalt eines
nicht festgeschlossenen Vorhangs , als wollte sie alles Ver¬
borgene ergründen und alle Geheimnisse des langen Win¬
ters endlich ans Licht bringen ! Draußen in der Natur gelang 's ihr auch. Alle tiefversteckten Keime reAen sich und
streckten sich dem Sonnenauge entgegen, und die Blüten
schlugen ihre zarten Blätter auseinander , daß ihnen der
warme Strahl bis ins Herz hineinleuchten möchte! Tann
gabs ein Duften und Wachsen, Leben nud Weben — wun¬
derbar ?
Bei den Dien scheu hatte Frau Sonne härtere Arbeit.
Aber jetzt gerade war sie bei einem kleinen, wcitgcöffüeten Kammerfenster angekommen, und ein glückselig lä¬
chelndes Mädchengejicht nickte ihr dankbar den M-orgen¬
gruh entgegen, während die flinken Finger glänzend schvarze Flechten ordneten. Das Gesichtchen schien zu sagen:
„Donk dir, liebe Sonne , für diesen köstlichen Psinastmorgen!"
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^ W6” G-leg-nheit zu reg-lmäßig-n wöchentlichen
Mx/ welche in den Wohnungen der Sparenden
find znlösfig.

Sparkasse

und

Ersparungsanstalt

Nene Maiuzerstraße 49 , an allen Werk
S * uptftellti
von 8 Uhr Vormittags bis 12V, Uhr « nb von L Uhr
^
ei raeu
Ois 8 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
5, Eckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnhof
Nebenstellen : Battonnstraße
bleiben bis
230,
Mainzerlandstraße
He 47^ Bergerstraße 194, Adalbertstraße7,
'
Voratand
Der
Mre- noch Ml -»-".
Staufen 6ie keine englisch. amerikanischen Fabrikate n

lylenFeleuchtung,
iser und Kocher.

Orig . » Schnellgang - Nähmaschine Krone

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

einschlagenden
aller in « Bankfach
Annahme von Depositengeldern

18

Neueste HauShaltunas - Nähmaschine für Schneiderei.
Gestell mit hygienischer Fnßrnhe von 55 Mark an.
B- bbin -Nähmaschinen, Rnudschiff-Schnellnäher zn BorzngSpreisen. Versenkbare Nähmaschinen in allen Holz¬
arten . Patent »Waschmaschinen. Rollmaschinen mit
neuesten Verbesserungen. — 40 Jahre Lieferant der
gratis.
Deutschen Beamten -Bereine . — Katalog
- und Fahrrad - Grossflrma
Nähmaschinen
Berliner
RS«
, Berlin . Linienstrasse
M. «Jacobsolm

mit günstiger Verzinsung

Rat und Auskünfte. -_

■.— Fachmännischer

Täglich

frisches

Tüchtige Mouatfra « gesucht.
45, 3. St . b. Leopold. 3164
Gottesdienstliche

Obst und

!r5i5

2667
_____

Leipzigerstraße

Gemüse

4 . Kuntzel
Leipzigerstrasse

9

Tel . Amt Ta « «» s , 4319 . 2547
, 1
1 Bertikow , 1 Waschkommode
In anständigem Hause wird eine schöne Kinderliegewagen
, billig abzugeben.
, gebraucht
plfcvc Kvu « . sparsam, tüchtig
rushalt, mit Kranken- und Kinder- 2 Zimmerwohnung von alleinstehender Da¬ Moltke-Allee 80, 3. Stock._
3151
vertraut, auch federgewandt sucht Ber- me zum 1. Februar 1917 zu mieten ge¬
Mädchen
älteres
ob.
Monatssrau
Suche
3153 sucht. Offerten mit Preis unter B. C. an sofort. Steinwedel, Friesengaffe 10. 3152
Off, u. 8 . 8 a . d. Exp.
3158
die Expedition des Blattes.

g355

Geschäfte

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

— ”>

Höchste Kriegsermäßigung

schinen in allen
in au besichtigen*

1

Credltbanh

Mitteldeutsche

Telefon Amt Taunus No. 707.

,« «"»« Lpa^ -« k«a der K-«ukf»rt-r Psenuig-Sparaustalt.
. « »>
». A»fbewahrangderEinlegebücher
,»»n« aa »l ^ p« büchfe
l ^ tiJiUäatnur» bargeldlas«» U-berweisuug»on Steuer»,
». i. w., auch ohne Borlage des Et»leg«b»chs.
»

iJ ^ rvTiszeit für

*.* ?.

ua **^ ^

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

31I*V

Tägliche
5 »ia ^ nia 'it /‘/aWbtS
.*
ungs -Austa » ( W
inlagen von -/.

1826.

^
AnT

« 1555

Anzeige « .

Sonntag nach Weihnachten (31 . Dezember)
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Hesse.
Kindergottesdienst fällt aus.
H 1/» ,,
Jahresfchlußfeier Pft . Kahl.
7 „
MarkuSkirche
Borm . 9 1/* Uhr: Pfr . Siebert.
Kindergottesdienst fällt aus.
11 „
Pfr . Heck.
7 „ Jahresschlußfeier
Neujahr (1. Januar ).
USt . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Siebert . Anschließend hl.
Abendmahl m. Vorder . Pfr . Kahl » . Pfr . Siebert.
*
*
Markuskirche.
Borm . 9i/, Uhr : Pfr . Hesse. Anschließend hl.
Abendmahl m. Borbereit . Pfr . Hesse u . Pft . Heck.
61.
, Falkstraße
Gemeindehaus
des Christl.
Neujahr 8 Uhr : Weihnachtsfeier
Vereins junger Männer und der P osaunenchor.

Junges Mädchen von morgens 9 Städtisches Krankenhaus
, GinnheimerlandGottesdienstliche Anzeige » .
bis . mittags 5 Uhr gesucht kür Haus¬ straße 42.
3163
am Maia.
Frankfurt
ThristuSkirche
arbeit. Näheres Leipzigerstraße 56, Zigar¬
Sylvester.
3159
.
Schweizer
bei
rengeschäft
und
. Leipzigerdichtere Hausarbeit gesucht
10 V* » Hauptgottesdienst Pfr . Bömel.
Nachm. 5 1/* „ Abendgottesdienst Miss. Nebeling.
3160
40, 2. Stock bei Scheuer.
sind zu haben
3 Zimmerwohnung mit Bleichplatz von
Neujahr.
kleiner Familie (2 erwachsene Personen) f.
roste Seestraste 1V, 2 . Stock.
Vorm . lO 1^ Uhr : Pfr . Bömel
. Angebote mit Preis
immer mit Bad zum 1. Januar zu 1. Februar 1917 gesucht
Miss. Nebeling.
„
Nachm.
$1
Mittw . 8 1/* „ Bibelstunde .
Leipzigerstratze 17.
. 3070 unter A. X . an die Exp. d. Bl . 3097
men. Näh. Erdgeschoß bei Lösch
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, u
Schöne 3 Zimmerwohnung an saubere
8 3Kmm * * * ÜSm
MW »
ruhige Leute für 46 Mark zu vermieten. verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 3145
3155
3 Zimmerwohnung im 1. St . m. Bad u. Kömgstraße 59, 1. Stock rechts.
Schloßstraße 40 . Ein großer Eckladen
2513
p.
25,
Florastr.
Näh.
.
verm
zu
Zub.
Nebenräumen, ein gut gehendes Kolomit
1
»*
ttir
% Mmmm# ♦« «
'chäft mit 2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
nialwarengei
schöne5 Zimmerwohnung mit Bad zu allem Zubehör sofort zn vermiete » .
Zimmerwohnung zu vermieten. u. ein Laden m. 2 Zimmerwohnung(Zi¬
3
und
2
. Näh 1. Stock
^ten . Adalbertftraße 5._2598
) zu vermieten
Näh . Basaltstraße 10 , part . 2566 Kleine Seeftraße 8.
2434 garrengeschäft
Zimmerwghnung
2
eine
Ferner
Rühl.
bei
^Zimmer.Wohnung neuherger., mit 2
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
3gU»lm *f| t * i*%* 52 * *
im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer, Zubehör
>.
3139
. Rödelheimerland- Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig im 2. Stock. _
zu vermieten
. Kiesstraße 20, straße 88. Zu erfr. part.
re, sofort zu vermieten
2569 zn vermieten.
Veranda
Bad,
m.
Zimmerwohnung
2
Sch.
2574
3015
>rfr. 22, 1. St . bei Huppert.
u. all. Zubehör in gut. ruh. Hause
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werderzu Bleichplatz
Schöne 2 Zimmerwohnung
Falkstr. 91, 2. St . r. 3150
Näh.
verm.
i«
2625
.
Hausoerwalter
b.
Näh.
part.
straße6,
1 JirnrnrniTmtm
Hl
2626
vermieten. Häusergasse4.
Im Hau'e Rödelheimerlandftraße 40,
7od. eleg. 4 Zimmern), bill. zu verm. Gas
Zwei 2 Zimmerwohnnnge » billig
» re.
1 Piwwt
. Näh. Faltstr. 66, 1. St . 2533 4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit zu vermieten
lektrisch
. Schloßstraße 39. Näheres
erfragen
Zu
.
vermieten
$u
billig
Zubehör
2780
Vorderhaus 2. Stock links.
rchöne geräumige 4 Zimmerwohnung
IPti « * p « lt « « « g zu ver
2771
Bad und allem Zubehör und Bleich- parterre im Laden.
zu mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St 245l
Schöne 2 Zimmerwohnung
. 9, vermieten
'nung, Ginnheimerldstr
3 Zimwerwoh
im 2. Stock sofort oder später zu
. Näh. Leipzigerstraße 88. 2781
Stl *»itt *****it
. Näheres Kies- nahe Sophienstraße, Hths. part. billig zu
sieten. Kriegsnachlaß
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
.
Neuherg
ergasse 9 part. 301Fleisch
.
rmieten
ve
zu
. Näh. daselbst Vdhs, 2. St . 2822
2561 vermieten
\t 15 , parterre._
2939
. Basaltstraße 40.
zu vermieten
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller
Jordanstr . 7S , 1. St ., nächst Halte¬
m. Bad, Bleichuoge4 Zimmerwohnung
pi * t « t* 0 vi *ff * 12 . tmrt.
263
Gnuheimerlandstraße 17.
, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. 2 Zimmerwohnung
>
mit Bad mit oder ohne
2823
. 45, 1. St . 286>j zu verm. Näh. das. part. rechts
‘ srm. Näh. Kurfürstenstr
. 2977
Laden zum1. Dezember zu vermieten
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v n
-chvne4 Ztmmerwohnung mit Zubehör, f Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
. 6, Vdhs. 1. St . l. 274
Ginnheimerstr
Näh.
zu
sofort
Gr . 2 -Zimmerwohunngen
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.\ vermieten. Näh. Florastr. 13, Hths. p. 3066 vermieten. Näh. Grempftr. 15, part. 3042
1 Zimmer und Küche mit abgesch
2563 ! ^ «tlkßrstff
Schönhofstraße2, parterre. _
mit
* 33 . Freundliche3
Vorplatz an einzelne Frau zu vrrmiete
P«
l Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten. 2 Zrmmer u. Zubehör auch als 3 Zimmer¬ Näheres Göbenstraße8 im faden. 29c
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
3068 wohnung zu verm. Falkstr 39, p. Ecke Wein¬
2564
Wilduugerstraße 21. _
1 Zimmer und Küche sofort oder spät«
. 10, 1. St . 3075
. Schöne3 Ztmmerwohnunggarten. Näh. Dreieichstr
. 29^
34, b. Becker
Rödelheimerlandftraße
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem mitParterre
. Näheres
2 2 imm * ft * *ff« *?mi * t * m
allem Zubehör zu vermieten
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten. Falkstraße 45, 1. Stock links.
3076
.
38
3121
Großes leeres Zimmer mit G
. 136, II . a628
Zu erfr. Ginnheimerldstr
. Nk
. 2-Zimmerwohnung zu und Wassereinrichtung zu vermieten
Schöne abgeschl
Kleine 3 Zimmerwohnung zu verm. Kl.
3114
Lad.
30,
29
.
Rödelheimerldstr
Näh.
.
88.
verm
Leipzigerstraße
Seestraße. Näh. Schloßstr. 35, 2. St . 3122
1 Zimmer und Küche zu vermiet,
2 Zimmerwohnung im Hths. zu vermieten.
Königstraße 08 , 8k. Stock.
Schöne4 Zimmerwohnung zu vermieten.
31
9.
Rödelyeimerstraße
3120
.
r
.
St
1.
Vdhs.
11,
Werrastraße
Näh.
Keller
,
Küche
m.
zimmerwohnung
3
Schöne
f
Große Seestraße 42.
und Mansarde zu anfangs Februar an ruh.
. 3146
Leute preisw zu verm. Näh. Erdgefch
Lager mit Kontor und Kell
rc.
Geschäftslokaie
Licht) zu rermieten. Sophi
(elektrisch
mit großem
8 Zimmerwohnung
2L
straße 43, Hinterhaus.
monatl.
Mk.
45
vermieten
zu
Badezimmrr
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
. Näheres Basaltstr. 38. 3 > Nah. Gr . Seestraße 21, 1. St . Daselbst
verrmelen
kleine2 Zimmerwohnung monatl. 18 Mk. Sousol Ks Lagerraum zu vermiet. 3118
Zimmer
u. 3 Zimmerwohnung monatl. 30 Mk. 3148
*0 « * * * ***** zu
Zimmer , elektri
Möbliertes
2351
m. Bad, Veranda vermieten . Diemelstratze 8 .
Sch. 3 Zimmerwohnung
^'
Näheres 2. Stock links.
zu vermiet
Vorhand,,
Bad
u. all. Zubehör in gut. ruh. Hause
Bleichplatz
Lagerraum oder Werkstätte zu Licht,
ichöne4 Zimmerwohnung mit
2
.
14
Rödelheimerstraße
> zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 3149 vermieten. Leipzigerstraße 11.
2542
. Werk¬ Möbliertes Zimmer mit od. ohne Kla
, heizb
Falkstraße 1v4 . Keller
Jordanstraße 76 . 3 Zimmerwohnung
e
3154 statt mit Kraftanschluß zu vermieten
. 3135 benutz,zu verm Kurfürstenpl.29,3 .St .r
.
5 mit Bad zu vermieten
achte« gesucht. Mühlgafse 9,
b161
Jtod . _

nbme!9e?effel
fin& Go.
F. Kaufmann

Wohnungen.

Jordanstr

. 74.

re.

